^BC^K

ÄtfÄff,

tSäSßffSii
^i^^fl&SstLfäf ^JJaJp M K l

^•Plsa
Tj$/^t

J2ffcy^£

J4S&

[ * 4ttau6t
4HRRHk^7nI^iftjdRI
B OTTO.

r

ä
19äf

Ie ne fay rien
sans

Gayete
(Montaigne, Des livres)

Ex Libris
Jose M i n d l i n

Steife
nach

33 r a f t ( i e tt,
burcB, bie ^robtnjeu bon 9tto be 3,meiro
ttnb SDftnag geraeg. ^ ,

Sftit fcefonberer Sftüdfidjt auf bie 9?atuvgefdf)idite ber @o(b = iraö
©tamcmtenbtftvicte,
Vl'll

Dr. |>ermfuut SBurmeifter,

3)i i t e i n e r fi o t t t.

8erttn, 1853.
SCnicf itnb Sßerfag

IHM»

© c o r g 9t diu er.

«Seinen toertljten {freunben:

^errn |jeittrtd) <S$rr3ber
in 33remen,

|jetrn l>r. 0£ o 13 e r t £ et U e m a n t
unb

§errn ^Hexanter teallemant
in 5Rio bt Sanetro,

<w0 Siebt unb SDanffcarfett

gtMjiSmtt

toont SSetfaffer.

33 o r r e i e>
3 ) e r 9tetfeBertd)t, toefd)ett td) hiermit beröffeutttcB, e, f>at
ben äröecf, ^reunbeu ber Statur unb beg 3?öfferfeBeng eine
anließ, enbe (ScB, Uberttng beg fübftcB, en 33rafiüeng int iöeretd) ber
|5autotftabt jtt gen)äB,ren unb gtetd^ettig SIugaBeu unb SBeoBadjtungen ju Beftättgen ober jtt Berichtigen, roefcf;e üBer btefen
Xfytxi beg ibetten Sanbeg fä;ou in großer SJienge borttegen.
SDa meine 3lufmerf[am!ett Befonberg ber STljHertbeft jugetoeu*
bet toar, fo lonnten bte £eBeugber^ältmffe ber borttgen tf)tert=
fd)en ($efd)öbfe attcT; in btefer ©arfteffuug

ntd)t ganj üBer=

gangen rberben; eg tft aBer barauf 23ebact>t genommen, meine
Söefd;reiBung md)t mit ju bieten iöeoBac^tungen ber 3lrt 31t
üBerfaben, fonbern nur fofct>e B,erbor ju fyeBeu, toefcBe tu ber
SB,araltertfttl beg £anbeg nid)t festen bürfen, toetf fte fetBft
beujentgeu

S3eoBacB,tern auffalten tbürbeu, bte md)t Statur-

forfct)er bom %aä) ftnb.

(£tn ©tetd)eg gut boit ber ^flanjen=

Welt; roag bou tl)r atg Be^etcB, nenbe eigentt) umliefe ©eftatt ben
SB,aralter beg.Söatbeg ober ber £anbfd)aft Befttmmen tnlft, tft
Berüchtigt, affeg HeBrtge aBftcBiticB, übergangen toorbeu. Sä)
\)aBe mtd; Bemühet, tu äffen btefen @d;itberuugen bte ©njetnfetten jutüctjuB, atten, um ben £efer ntcfyt bitrd) fangtotertge
33efct>reiBungen ju ermüben; toem eg um betatütrte 2)arftef=
fungen beg U r t o a l b e g , ber iöetoofjner, ober beg oceant*
fd)en ^B,ter,teBeng ju tB,un ift, ber rbtrb fotd;e im jtoeiten
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Sanbe metner geotogtfcf>en © ü b e r finben, für ben alle
bertoanbten ©egenftänbe in paffenb ge^aftner ©efymblrotg ^nxü&
gelegt Würben.
3nbem id) mein Serr ber Stact)ftd)t ber Kenner unb ber
Wot)tWoffenben 33eurtB,etfung affer SteBB/aBer empfehle, füftfe td)
mtct> gebrttngeu, Befonberg auf bie Befd)rän!enben Umftä'nbe
aufmerlfam ju maä)en, Welche mir bermöge metneg rortoer*
fielen 3uftanbeg anfingen. Sä) unternahm bte Steife ur*
fbrüngftd) ntäjt, um große wiffenfcljaftlidje gotfd)ungeu anju*
fteffen, fonbern um mtd) geiftig jtt erweitern unb angenehm 31t
Belehren; erft bie Unterftü^uttg, Wetd)e mir bet bamaltge $ut=
tug=S3ttmfter, £err b. SabeuBerg, mit juborfommeuber ($üte,
beren tcB, ftetg mtc^> banfBarft erinnern Werbe, bon <Sr» fflla*
jeftät bem Röntge erWtrfte, ferste mtd) in ben ©taub, mit
ber (ErWerBung jWecfrnäfjtger ibtffenfcr;aftfie|et SÖtatertaüen mtd)
ju Befaffen. 3nbem tcB, biefe auf ©taatgfoften gefammetteit
@cB,ä^e in Befonberen Serien Be^anbetn Werbe, geBe ta) in
bem borüegenben 33ud;e nur meine für mtd) feföft gefammel*
teu (Etnbrücte unb unterführte btefetBen bind) eine 9teit)e fanb=
fcf)aftttd)er Söttber, Welche id) an £>rt unb ©teile entWor*
fen B,aBe. <Sie Werben afg „Sltlag j u r Steife" fetoarat
auggegeBen unb lönuen triebt Btofj 51t biefer, fonbern aud) ju
jeber anberen, älteren Wie neueren @ct)ttberung SBrafiftenS alg
Wtülommene gaftabt bleuen, ba fte bon einem erftärenben
Serie Begleitet finb unb mit £ülfe beffelBen für ftd) allein
berftänbftcB, Werben. 3)arin tft aud) bag gefagt, Wag id) üBer
bte Anfertigung ber alten ^emptaren BeigegeBenen $ a r t e ju
Bemerlen t)ätte.
UeBrtgeng Wtff ict> bag £ücfen$afte unb ^oriftifetye mei*
ner ©djüberrotg ntcB,t in ABrebe ftellen; eg ift ju fe^r burd>
meine im (Eingänge ber Steife erwähnte ?ötpetfid)e 33efd)affen*
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tjeit Bebtngt unb Wirb tyoffeutttd) in tr)r feine Billige dntfd) uf~
bigung finben. SBäre tcB, ber rüfttge junge SDtann uod) gewe=
fen, ber id) bor 20 -Sauren War, fo Würbe td) Wof)f met)r
getriftet bVBen. OnjWtfcB, en tft bte ©egenb fd)on oft unb namenttid) bon ©efeBrteu Befud)t Werben, bte längere Qtit an
ben Drten teBten, atg td), unb bte barum mtfyx in ©m$efn=
f)eiten eingeben fonnten. Sä) i)aBe eg ntd)t untertaffeu, üBeraü,
Wo eg nötr)tg fd)ien, auf bie augfütyrttcfyeren SlrBetten meiner
Vorgänger B, tnjuWetfen, um ttyren großen Wtytn bie berbtente
Slnerlennung nid)t px fd)mäferu. SDtetue SDarfteüung fann
Weniger auf 9teut>ett unb Sr)araltertfttl nod) unBefanuter
SSerfyättniffe 2tnftorüd)e mad)eu; fte mußte btetmeB,r nad? einer
jWedhnäßtgett 2lugWaB,t unb anfpred)enbeu 33ef;anbtung ftreBen
unb bte £t)atfad)eu fo an etuanber $a retten fud)eu, Wie eg
bte teuere bertangt.
3m 2lnB, ange ftnb äffe btejentgeu (Stoffe augfüf;rttd) unb
mit wiffeufd)aftftcf;er ©enautglett Bet;anbett, Wefd)e im £eri
nur angebeutet würben, um bte @tetd)förmigfeit ber 3cf;ifbe=
rung nid)t ftörenb 31t unterBred;eu. SDtetne üBrtgett rein
Wtffenfd)aftttd)en Stefuttate Werbe td) in angemeffenen Raufen
erfct> einen fäffen, foBatb bte 23ert)äftutffe il)re ^uBftlattou mir
erfauBen.
# a t f e , ben 20. 2)ecemBer 1852.
£>. Söurmetfter.
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(SDeü metner früfjeften Sttgenb l)at bte @er)nfucr)t nad) ber @r*
forfdjung freinber 2Beltgegenben mtd) ergriffen unb bte Hoffnung,
meine platte [batet* in (Erfüllung ger)en p feljen, einen großen %\)i\[
metner fd)önften Sebengftunben ausgefüllt. Stur beSfjalb Ijatte td)
mtd) bem meiner Steigung fonjt nicht gufagenben (Stubtum ber braf*
ttfcfjen -üJcebtjin fo weit Eingegeben, als notl)tg fd)ien, um auf ber
33at)n etncS Wtffenfd)aftltd)cn 9tetfenben mir mein gortfommen er*
tetdhtern ju tonnen, unb oft, wenn td) bte Saft ber mtfttärtfcben (£ar*
riete eüteg emjdtjrigen <Iompagnted)irurgen brücfenb embfanb, troftete
mtd) nur ber ©cbante, in tr)r bte ©runbtagen meines fbateren 2Btr*
fungSfreifeS befefttgt unb erweitert ju f)aben. Stadlern bieg tefcte
§emmntf ber @cr)ute abgefcbüttelt werben, wäre td) frei unb Bereit
gewefen, mtd) gern unb freubig in ben (Strubel beg müf)eboffen 2e*
beng ju ftürjen, bag td) als meinen SSeruf etfamtt, alg bie Duelle
etneö fortbauemben ©enuffeg mir erwaf)lt ju fyaben glaubte. —
Snjwtfdjen wujjte td) fer)r wot)l, baf ein junger SJtann metner 2Irt
ber btelfetttgen (Smbfetjlung bebürfen würbe, um ben angebeuteten
*]3tan unter ber Sljeilnaljme unb gürforge einer Regierung ausführen
ju tonnen, unb ba id) ebenfogut emfat), bafj eg meiner 3nbftubuatttat
fobalb nicht gelingen werbe, ftd) foldje greunbe unb ©ömter ju »er*
fd)affen, fo t)ielt td) eg für geratt)ener, mid) ganj auf mtd) felbft ju
befd)räntcn unb ju erproben, wie weit eg mir gelingen würbe, auf
biefem Söege mein 3tet JU erreichen, dht 2krfud), ben id) fdjon alg
(Stubent gemad)t l)atte, mtd) einem berühmten Dftetfenben auf feiner
j B u r m e i f t t v Oieifc.
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Sour anfd)ttefen ju bürfen, war gefd)ettert unb bag befttnunte mtd)
um fo met)r, meinen 2ßeg womögltd) gang allem ju wanbern. 2)aju
fd)ten mir bie Slrmettunbe baS einzig norf)Wenbtge, allein auSretd)enbe
Sebmgntf. Äattm war atfo bte unerfreuliche geffef beS einjährigen
SJcttttärbtenfteS abgelegt, fo wanbte td) mtd) an bte l)otlänbtfd)e 9te*
gterung unb bot berfelben meine Dtenfte als Slrjt für eine tBrer
übcrfeetfdjen Äolomen an, tnbem id) Seugniffe metner Sefjrer t)in*
zufügte unb pgleid) als fttebfamer Staturforfcfeer mtd) ju embfef)len
fud)te. £>te Slntwort ber oberften 9Jcebtaütalbef)örbe lautete günfttg
unb id) Boffte, balb auf bte neue, fo lang erfel)nte Sa^n abgerufen
ju werben, als bie frangöftfdje 3ult*9tebolutton auSbrad) unb in ü>
ren folgen ftd) fo ftörenb über baS Äömgretd) ber Sttebertanbe ber*
breitete, hat} alle ©ebanfen ber 3tegterung auf baS 3täd)fte gertd)tet
fein muften unb baS Sntereffe ber fernen überfeeifd)en Kolonien ba*
gegen in ben ^mtergrunb trat, ©o blieb benn ber tägftd) erwartete
3tuf an mtd) jum (Süttrttt in ben „Geneeskuridigen Denst der
nederlandsche overzeesche Bezittingen" bölttg auS; id) l)offte
nod) ein f)albeS 3at)r, aber bergeblid) unb entfd)lo£i mtd), mtjjmüttug
unb berftimmt, ju einer 23efd)äfttgung, bte mtd) auf lange 3rit, biet*
tetcBt auf immer, an bte «^etmatt) p feffetn fd)ten unb wemgftenS für
bte näd)ften 3at)re meine 3teife*ptäne unausführbar mad)en mufte.
Snbeffen ein (Sretgmß, was mtd) bamalS bon bem ©elingen
meiner *]jläne abgehalten l)attt, follte fte fpäter wemgftenS px einer
tt)etlweifen SluSfüfjrung bringen. 2)aS bert)angntfbolle 3af)r 1848,
baS ganj <$uroba in ftärterem ©rabe erfd)ütterte, als früher 1830,
Balte aud) mtd), ber td) bon jetjer für bte (Süttjett meiner Station
unb bte babon abhängige cBrfurd)tgebtetenbe (Stellung berfelbe mmter
ben aSölfern ber (Srbe bte t)öü)ftc: SSegetfterung gefüllt unb oftmals
taut genug an ben Sag gelegt Ijatte, mädbttg ergriffen, td) t)«tte mtd)
nad) Gräften bemüt)t, btefe SSegetfterung in metner Umgebung gu
verbreiten unb gu tragen, td) war baburd) gu ber balb genug auf*
taud)enben reacttonaren 3ttd)tung tu bte entfdjtebenfte Dbbofttton ge*
rattjem Unbefümmert um bereu berbäd)ttgenbeS treiben l)atU td),
metner lauteren Slbftd)ten mir bewuft, rüdfftcBtgloS meinen 2Beg ber*
folgt, td) war fbater als Slbgeorbneter für 2tegm£ in bte (Srfte breu*
%i\d)t Kammer eingetreten, unb i)atk i)ia BmreicBenbe @elegenr)ett
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gefunben, mtd) bon ber bcrinaltgcn UnauSfüt)rbatfett bietet- Hoffnungen unb 9Bünfcf)c für mein SSaterlanb §it überzeugen. (Sin um fo
ftärfercr SOttfnuttt) über baS bergcbltd)e Dcingeit bcS beutfeben SSolfeS
nad) Selbftänbt'gfctt unb waBrer grafjcit ergriff mtd) je^t, als td) eS
mir ntd)t berl)ct)len tonnte, bajj btcS SJcifjlingen beS SBerteS weniger
buret) äufere Um/taube, a(S burd) baS immer lauter werbenbe &>ef)e*
gefeftra ber Raulen unb ®letd)gülttgcn, burd) bie mir unbegretf(td)e
33crb(cnbuug einet' feBr großen Slt^aljt boltttfd) metjt für ungebübet ju
erad)tcnbcr unb national gefmnter SJcännet I)erbetgefüBrt werben war,
unb td) mtd) ebenfo gut, wie bte SBentgen, welcbe baS atleö botl)er*
gefet)cn, eS bergeblid) bovtyergefagt I)atten, gtcid)fam int 2£ibcrfprud)
mit meiner Station befanb. (Sine folcBc Stellung tft für ben wahren
SatertanbSfreunb ntd)t cr&ebcnb unb feiner wirb fte $u ertragen Suff
Baben, ber ftd) in ber Sage weif, tt)r entgegen ju tonnen; — mein
@ntfd)htji war batb gefaxt, baS alte 9tetfeproject warb wteber auf*
genommen unb um fo lebhafter ergriffen, als td) mtd) bicSinal in
93ert)ä(tntffen befanb, bte eS mir mcgltct) mad)ten, baffelbe ol)ne er*
Bebltd)e Sd)Wiettgfeitcn ausführen ju tonnen. Stur ein itmftanb,
bte grofe 3teijbarfett unb (§mbftnbltd)fett meines JvörberS, gesteigert
burd) bte frud)tlofe boltttfd)c 33cfd)äfttgung, febten üjra l)tnbernb in
ben 2ßeg ju treten. Slttein td) bebad)tc, baf bte allgemeine SlufBet*
terung unb bte in ber fertbauernben 33elet)rung Itcgenbe 3«'ftrettung
ebenfo wot)ltl)ättg auf meinen ivörber, wie auf meinen ©etft, werbe
Wirten muffen unb baf, wenn jcjjt md)t, td) wot)t fcbwerltd) jemals
jur 2luSfüt)rung meiner Sugcnbbläne übcrt)aubt fotnmen bürfte. ©0
reifte beim mein 5ßtan um fo fctjncltcr jur %l)at Ijeran, als td) hä
ben Q3crfud)cn, mtd) berntöge meines SlmteS bon ber 2tuSfüf)rbarfett
beffetben $u bergewiffern, überall baS frcimbltdbfte (Sntgegenfommen
fanb unb namentltcl) an bem bamaltgen i\ultuö*93ttntftcr, bem -£errn
b. Sabeuberg, einen l)od)ft liebeboßcn 31t jcber £l)etlnaBme für mtd)
beretten oberften 93orgcfc§ten. Seiner überaus grof mütfugen fficrmtt*
telung t)abe td) eS bor^ttgSwcife ju bauten, baf id) im 3ult 1850
mtd) im SBcft^ aller äuferen (Srforbenttffe jur Slbretfe fat), unb
obglctd) mein förbcrltd)er 3"ffanb ftd) im Saufe bcS Sommers et)er
bcrfd)led)tert als berbeffert tjatte, bod) um fo nacfebrüctttdbcr bei met*
nein platte bct)arrte, als td) eben bon einer längeren Scerctfe, burd)
1*
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2Sabt uon Stio be Sanetro.
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ben beftänbtgen »ttfenfyilt in freier Suft, fd)on eine $dft»»
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9tf 9tüdftd)t auf bte «ngebeutete »efjafit^ert * « *
mufte auborberft bie Stiftung unb ^fonber
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S r f c i » »ar es mein SBunfd), balbigft ben botlftanbtgften (Stn*
brucf ber Swpennatur ju erhalten unb in einer ©egenb goofogtfcfje
(Sammlungen ju mad)en, wo bie Anfertigung berfelbcn nid)t mit all*
pgrofen, für mtd) bielleid)t unüberwinbltd)en Sd)Wtertgtetten ber*
bunben fein würbe, gerner lag im ^tntergrunbe metner 5)3läne baS
2luffud)en bon Drten, bte ftd) als gunbftätten fofftfer ©ebeine be*
tannt gemad)t Ijatten; benn nid)tS gog mtd) wtffenfdbaftltd) meljr an,
als baS eracte Stubtum ber größeren tropifd)en @äugett)tere ber
Serwett Äem Drt ber @rbe entfptad) nacB allen btefen 9tücfftcbten
meinen Sßünfdben Beffer als 9tto be S a n e i r o . -£>ier t)atre td)
greunbe gu erwarten, bte mtd), ben alten 33efannten bon unferer ge*
metnfamen Stubten^ett tjer, mit offenen Armen empfangen würben;
Bier, wuf te id), reichte bte witbe troptfd)e Statur faft nod) bis an bte
£t)ore ber Stabt, unb bon t)kx aus war eS enbltd) nicht fd)Wer, ins
innere bis nacB SJttnaS gerae'S borpbrmgen, wo Dr. 8unb in
ben 3at)tretd)en-Änod)cnt)ot)len fo überaus iutereffante 9tefte ber un*
tergegangenen präabamtttfd)en ^tertüett SrafittenS aufgefunben fjatte.
Sollte eS mir aber aud), hä meiner törperttcben @mpftnbltd)fett, ntdbt
pfagen wetten, ben 2öeg bis tnS 3mtcre ben Srafftten ju mad)en,
fo erfdbten es mir bod) fetneSWegeS p angretfenb für mtd), bonDtio
be S a n e t r o p Sßaffer nad) S3uenoS*2lt)reS 31t geBen, um in
ben reicBBaltigen Umgebungen biefer Stabt 3tad)forfd)itngen nad)
ÄnocBen urweltltcber 9tücfgrattl)iere anstellen, unb wenn nad) 2*er*
felgung biefer SlbftcBt nod) Seit genug übrig geblieben wäre, einen
genabelten unb belel)renben 3ug über (Sorboba unb SJcenboaa
nad) ben Slnben unb 93alparaifo 3u unternel)men. fifote ich baS
auSfuBren tonnen, fe würbe id) in ben Seft ber grefarttgften (Sin*
brucfe gelangt fem, ml^ Süb*2lmerifa einem yteifenben nur b t o n
tomj td) DatU M 9tto be S a n e t r o ober bocB in beffen
Mt)In
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tropifd)en Urwatb in feiner 23oÜenbung gefef)en; bei 2BuenoS*Abreg
bis nad) SJtenboja Bin bie ^™paS*@egenben bottftänbtg tennen
gelernt unb burd) ben Uebergang über bie (Sorbttleren enblid) in bie
Wilbe ®ebirgSlanbfd)aft ber Anben Bmeingeblitft 2)a fotlte mir ber
magifd)e ©enuf werben, bem 2)onnergeton ber rollenben gelSbtöcfe
3U laufd)en, beren unaufl)b'rltd)er galt baS Sraufen ber glüffe über*
bietet unb fd)on früher baS tunbige Dt)t beS treff(id)en Dteifenben
2)arwtn, tr)n an eine weite 93crgangenf)ctt mat)nenb, entjüdt Batte.*)
3)urd) folcbe Silber meiner $ B a n t a ^ nticB ert)ettcrnb, berltef
ich ben 12. September nod) fet)r ermattet unb id) mod)te fagen
wie abgemüht, bon meinem fünfgef)nidt)rtgen SoBne begleitet, baS
alte ju trüber Stimmung nur aufforbernbe ^ a l l e unb begab mid)
auf ber @ifenbaf)n nad) ^ anno ber. 3u meiner freubtgen Ueber*
rafcbung fanb td) bte Sat)rt biet weniger angretfenb für meinen Äor*
per, als td) gefürchtet Balte; unb obgleid) meine in eine breifad) berfd)tebenc JtleiberBülle eingefd)ad)telte ^erfon, bei im ©auzcn warmer
Stift, auf biete meiner 9teifegenoffcn einen fetjr fonbcrbarcn (Sinbrucf
mad)te; benn baS fal) td) beutlicl) aus ber ftaunenben SSewunberung,
womit fte mein ftrengwtnterlid)eS Atoftüm im @egenfa§ gegen baS
ebenfo fommerltöbe meines SoBneS betracBteten; fo befanb id) mid)
bod) ganz woBt in biefer ^)üUe unb nahm bte ftd)tbare 8etd)ttgfett,
womit td) ben Anfang meines grof en 2ßegeS überwunben Butte, als
eine gute S3orbebetttung für bie gortfe^ung unb fpätere S3otlenbung
beffetbem Am anbern SDtorgen bte s4?affagterftrtbe beS 23aBnt)ofeS
Wieber betretenb, warb td) burd) baS bunte ©emifd) ber berfd)ieben*
ften s43erfönlicbteiten überrafd)t, wcld)eS ftd) \)kx berfammett Balte,
SJcetn befonbereS 3ntereffe erregte barunter eine g)anfeefamilie mir
gegenüber, bie tn tt)ren berfdbtebencn ajcitgtiebern baS botlftänbigfte
33ilb norbamertfanifd)er SaScibität barjubteten ftd) beflif. S3ietleid)t
wäre id) felbft ben ^arrenben wteber als eine ber fonberbarften (Sr*
fd)einungen borgefommen, wenn mtd) nicht bte AnwefenBett ber be*
rüBmten ©d)aufpieferin 9t a et) e t unter ben (SeupeS* Afp tränten bor
ber 33erüctftd)tigung meiner Umgebung fid)er geftellt Bätte; td) tonnte
micB tief in meinen SJiantet gewtcfelt ber ftillen S5eobad)tung meiner
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m 'ruften ^a^tü iU
9ceifegefetlfd)aft &&>*,
»*»* « * * ' ™ ® ^ Igen ©egenffanb
erben;
benn
©emoifetle
9Ud)e
l ü b e t t n ben «9
. ^ ein
W
»on Sntereffe für Alle. Sie W « * " « ** ^ « W * ' "ttt
ausgefud)t reifte« Dteifecoftum, bcfonberS eme
^ f(We
^rmettn befeite Kantine, unb bte e waS » ^ ^
„ ^
Seebad)tung bereits genante £ a t u n g M
. ^ fk k g ( e i ,
atsbalb in tf^r bie befonbere » n ^ t t ,
;
g o t w n f a t { o n iU
tenbe ©cfeü"fd)aft tt)eilS burd) bte laute fian« n ;
^ ^
^
niger, t^ett« burd) baS pa$e*W< « " ' ' J
b u n b fd)on Biet
bie Äomöbie ober Sragßbie begann, »clcfee ^ 1
©reinen auf ber SüBne »ovfteüen fottte.
3Jiein gen>öbnlid)er 3uffud)tSort bor bem ^abact, einjd)ort im
Samen befe^teS (Soube, nat)nt mid) aud) bteSmal fveunbltd) auf mit
berfd)affte unS eine fo angenehme Untergattung, baf meine ©efar,v*
tinnen ftd) nfefet entt)alten tonnten, beim AuSftetgen in Sternen nad)
meinem «Rainen ju fragen. 3l)tc (§nttäufd)ung mod)te fd)red(td) gc*
wefen fein; ein ftummeS (Srftaunen lagerte fid) auf it)re 3üge, als
fte erfuBren, mit wem fte gefahren waren, benn ftd)tbar war iljnenmein Stame fcBon anberweittg betannt gewefem SJctd) aber trieb ber
Sfßunfd), baS naBe gafttirbe 3)ad) meine« lieben greunbeS # , Sd)ro*
ber 3U erreid)en, fcBnell bon ber Stelle unb führte mtcf) balb in ben
trauten freiS feiner mir fo werten gamitie. ©anj Sremen, we*
ntgftenS baS intelligente, war bell bon 2)emoifelle 9t ad) et, bte tyeute
Abenb als ^ t y a b r a auftreten feilte; aud) mid) 30g ber allgemeine
Strom nicht ungern in SfeaHenS SempeL 3d) tannte baS franjö*
ftfd)e Sweater auS 3)arfletlungen, benen id) in Berlin unb $ari«
beigerool)nt l)atk, aber nur bie leichteren (SonberfattonSftücte unb bte
Dper; um fo grofer war bieSmal meine (Erwartung auf bie boll*
enbetfte tragifefee Ahmftlerin. 2Bar mir tnbeffen bie ungemeine Seid)*
tigfeit, womit bie franj-öjtfcfecn SSaubebitleS bon ben ©d)aufptelern
ntefet eigentlicB borgeftellt, fonbern wirtlid) nur burd)lebt Werben, bOtt
jeBer, im ®egenfa§ gegen bie ftcbttid) tBeatratifd)e Gattung unferer
beutfefeen Äünftler, aufgefallen, fo überrafdbte mid) M ber 9tad)et ber
empBatifdbe ^kitBoS als baS gerabe ©egentBeit bon bem, maS ich
erwartet B«tte; id) würbe beftänbig raeBt freiliefe buret; ben £on ber
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©ptacfee, als burcfe bie SDttmit unb ©eberbe, an bte ©cfeaufptelerm
erinnert, unb fanb in bem ganjen Vortrage eine gewtffe Ueber*
treibung, bte meinem beutfd)en Dfere ntefet jufagen wollte. S3efon*
berS frapptrte miefe baS tief aus ber Äefele feerborgetriebene: J'aime
mon fils, womit ^feäbra ifere berbred)erifd)e Setbenfcfeaft In D e n o *
nen'S S3ufen attSfcfeüttet, um in ber Xfeetlnafeme tfeter alten Amme
eine ©enofffn unb Sinberm ber Dualen ju fuefeen, welcfee tfer ^>erj
burcBwüfelen. SDtan ftefet beuttiefe, baf bie ftanjöjtfcfee Snbibtbualität
biet mefer für ben leicfeten SonberfationSton geeignet ift, als bte
beutfefee; wäferenb teuerer bte tragtfefee §orm mefer gufagt unb im
©anjen natürltcfeer bon tfet bargeftellt wirb. 9tacine'S £ragöbten
unter ben £änben nur mittelmäßiger 5?ünftfer würben ftefe uns ftefeer*
liefe in Äomöbien berwanbetn, wir würben eine Äarrifatur ber Anttte
ju fefeen glauben unb offenbar mefer gum Säcfeerlicfeen als 3um (Sr*
Babnen gefttmmt Werben. 3n ber %X)at ift eS nur ein Scferitt, wie
S t a p o t e o n fagte, bon 2)iefem ju Senein.
Die Abretfe bon Srcmen berjögerte fiefe um meferere Sage,
weil ba« Scfetff, weldbe« mid) aufnefemen wollte, noefe niefet mit fei*
ner Sabung gan3 3U ©tanbe getommen war. (Snblicfe würbe ber
Sag unferer Abfafett auf ben 20. September beftimmt; wir begaben
un« tnbeffen fcfeon am 18. gegen 12 Ufer in ba« Sampfboot, wel*
efee« un« nad) SSremetfeafen füferen fotlte. Sie ftafert ftremab ging
fcfenetl bon Statten; für bie einförmigen flacfeen Sffieferufer, bie nkfets
malerifcfeeS barboten, entfcfeäbigte unS bte angenefeme ©efellfcfeaft fie*
ber greunbe, beren ^Begleitung wir bis gum £afenorte un« erfreuten.
AI« fte mit bem feeimteferenben 33oote un« berlaffen featten, würbe
bie für ifere 3ugenb fcfeon reefet ftattlicfee ^»afenanlage in Augenfcfeem
genommen. Da« ©anje trägt ben entfefetebenften Au«bruct feine«
Urfprung« 3m Scfeau; xva?> ntefet« einbringt, wirb feter aud) ntefet
au«gefüfert. (Sine im gotfeifefeen ©ü)l begonnene Ätrcfee war nur bis
3m Jpofee ber ftenfter emporgetommeit; ba featte ber weiefee, naefegte*
bige SBeferfcfelamm bie unjttreicfeenben gunbamente feerabffnlen taffen
unb in einer tiefen Spalte tlaffenb brefete baS (Sfeor mit ber nafee*
gelegenen £älftc bcS ScfeiffS bon ber anbeten mit bem Sfeurme ffefe
abjulöfen. Stattlicfe bollenbet ragte bagegen am anberen (Snbe beS
DrteS, in ber Stäfee ber ©efeteufe, ba« grofe Au«wanbererfeau« in

g

©cntfdje 5htSw<tnberev.

gefälligen formen feocfe empor. Unauffeörltcfe wogte bie W
^
au« unb ein, unter beftänbtgem ©efumme wie etn gn M
^ . ^
nenfcfewarm; aber webet ber lieblicfee £onigbuft, *T
^
feit ber Stenen fcfeien barin 3" £<™fe iu '""*. WneinfeBen bon
meine freiliefe etwa« empffnblicfee
m
^
^
^
%
^
einem fo burefebringenben Dufte empfangen, W
> »
fanb, miefe weiter in ba« Snnere 3« begeben; ^ J ^ ^ ' b t f
Jen Änabennatur biefe £tnbcmiffe übermunben f t t e ' ^ ^
auefe: „Stein $apa, bu fannft niefetfeinetngefeen. - j n m
^n
fanb fiefefeinretefeenbe©elegenfeeit, ba« ©etreibe ber AuSWanberer ?u
feeofeaefeten, ofene in baS Afbi, wetcfeeS ifenen bet gefefeafttge topetu*
tationSgeift, bieSmat offenbar 3U iferem eignen Sßortfeeit, eröffnet featte,
feineinaubrtngen; fortroäferenb tarnen Keine ©d)iffe feod) belaben mit
SOtenfcfeen ans Sollwert unb wäferenb Diefe attmätig mit tferer §ak
ausfliegen, fefeteppten Anbere ifere ffijien unb haften müfefam unter
baS fcfeü^enbe S)ad) beS grofen (SenberfatienS* unb Scfelafftelten*
feaufeS. 3d) mifefete mid) unter bie feie unb ba ff^enben ©ruppen
unbfeorefetemit fealbem Dfer ben ©efpräcfeen, bte fte füferten. Stie*
manb fcfeien fonberlicfe bewegt bon bem ©ebanfen, feinem Sßatertanbe
für immer ben 9tücten gewenbet ju feaben; Stete fangenfeeitereSie*
ber, Anbere fehesten ober (aefeten unb fefeienen in ben Hoffnungen
ber grofen ©tüdSgüter fcfeon ganj bertoren 3U fein, bereu (Srwerb fte
entgegen 3U gefecn glaubten. SefonberS fielen mir jwet junge SJtäb*
efeen auf, unteren ©tanbeS 3War nur, xx>k faft alle AuSwanberer, bte
tefe fafe, aber boefe nicht ofene äufere Sitbung unb UmgangSfttte; fte
fefetenberten Arm in Arm auf bem *pia£e neben ber ©efefeufe umfeer
unb blietten bon 3et't 3U 3eit unter Sacfeen auf ifere 3ufcfeauer, So*
weit iefe bem niefet eben leife gefüferten ©efpräcfee folgen tonnte, war
weniger Stotfe ober Ungemacfe ber ©runb, wetefeer fte 3um AuSwan*
bern befttmmt featte, als SJhttfewttle ober gar Uebermutfe; bte (Sine
baefete in ber neuen SBelt fcfeneKer unter bte £aube gu fommen, al«
m ber alten unb ging gerabeju auf ©petulatton in bie Sffiefte' bie
Anbere featte ihren Verlobten bertoren, \vk e« fcfeien mit eigner 3ufttmmung, unb feoffte einen treueren in Amerifa wieber ^u ftnben
3n ber %l)at id) tonnte mtd) be« ©ebantenS nid)t erweferen baß ber
9Jcenfcfe, welcfeer fo teiefeten ©tnneS feine £eimatfe aufgeben'tarnt eS
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überfeaupt niefet berbient, ein glücflicfeeS Saterlanb 3U befugen, Sie
AuSWanberungStuft ber beutfefeen Station ift fufeer einer bon ben lei*
ber an 3afet niefet fo geringen 23eweifen, baf eine grofe SJtenge tferer
Ätnber teilten SBegriff bon äefetem Patriotismus beflißt unb eben weil
berfelbc unter unS biet feftener ift, als bä unferen Stacfebaren, feaben
wir fo wenig AuSftcfet, {ematS 3um waferen Stationalbewttftfetn unb
jttr (Sinfeeit 3U gelangen. Aucfe unfere tetbtge Stacfeäfferei beS grem*
ben muf für ben AuSbrucf eines mangelBaften 93olfSgefüfeleS gelten;
nur wer bie frembe SBeife für beffer feätt, als bte eigne, feat Stift,
biefe gegen jene 3U bertaufefeen. gättt eS wofel einem (Snglänber
ober gran3ofen jemals ein, feinen ©ofen Ä a r l ober S u b w t g ju
nennen? — gewtf nie; aber wie biete Dcutfcfee glauben ntefet, baf
eS eine Deforatton für fte fei, ifere ©5öt)ne (SBarleS ebet S o u i S
genannt 3U feaben. ©tebt eS boefe gamilien, in benen beutfd)e Sta*
men für grauenjimmer 3U ben ^>äftiefefeiten gereefenet werben, unb
ber auSlänbifcfee Saut, ober bie frembe gönn, baS Deutfcfee fcfeon ber*
brängt feat. Sticfet bfof engltfd)c ober fvangöftfetje Stauten, nein
aud) rufftfefee unb polntfcfee werben bon folcfeen Aettern für ifere
£inber berwenbet. (SS tft eben fo fcfetmpfttd), feine 9SotfSnamen,
wie fein 93aterlanb 3U betieugnen; wer baS (Sine tfettt, fann aud)
baS Anbere. — Snbeffen ber Sßaferfeeit bie (Sfere, ntefet alle AuSwan*
berer, welcfee id) gefefen X)aU, waren fo aufgeräumt unb munter, wie
bie SDtetften. Stamentlicfe beinerfte id) %\x>ä junge Damen befferen
©tanbeS auf bem SSerbect eines grofen DreimafterS ft^en unb ernft
baS Auge in Sferänen fcfewimmenb bor ftd) Bin auf ba« Sßaffer
fefeauen. (Sbenfo finnig, aber eine anbere (Smpftnbung berratfeenb,
war ber Au«brttcf einiger junger Scanner, wetefee ber .^eefetfeut leicfet
at« pelitifcfee glücfetlinge 31t ertennen gab. Sfere Äleibung unb £at*
tung bewies, baf fte ben ©türmen ber testen Safere ausgefegt ge*
Wefen waren. UnS Detttfcfeen muf baS 93aterlanbSgefüfet erft aner*
jogen werben, unb wenn baS nfcBt gcfd)efeen ift, fo Buben wir feinS;
ein trauriges aber wafereS 33efenntnif für baS beutfefee QSolf!
Stod) ein anberer fcfemet^licfeer ©enuf würbe bem Patrioten in
Sremerfeafen 3U Sfeetl; td) meine ben Anblid ber bamalS nocB nicr)t
berfefeteuberten beutfefeen gleite. (SS war ba« rtefettge ©efüfel bon
bem Sebürfmf be« beutfefeen 93olfe«, um in bem europäifefeen
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©taatenfretfe eine tmpontrenbe ©tetlung etnnefemen ju
^
ba« atigemeine «erlangen nacfe einer beutfefeen gfotte W
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dauern ber «t)tfeta an3ttbertrauen, um Ita) »»* «*
o
3« fetten, featten fte ben ©tunb hu ifetet ©tefe gelegt; fo
W e r
lange fte »ur @ee ben ©partanern überlegen waren, fetelt ftd) tfer
«rimat; St)fanber« berberblicfeer 3«g nad) Sfe^lcn ber tfenen be,
Aegos*«otamot ifere glotte foftete, rtefetete fte ju ©runbe. Aar,
tfeago gebet in ©teilten unb Spanien, weil eS bte fytrat beS
«DttttefmeerS war; an bem Sage, wo in 9tom bie Columna rostrala
erriefetet Werben tonnte, würbe bie Sßeltfeerrfcfeaft be« Satetntfcfeert
Stamme« begrünbet. — So tautet im Attertfeum bie Sefere bet ®e*
fefeiefete; fo noefe jefrt. « e n e b i g überflügelte gan3 Statten, Weit e$
gurSee gebot; ^ o t t a n b ftütgte «feilipp H., weit e«, nacfe 3ertrftm*
merung ber ftotjen Armaba, ihn bem SJteetc berbtängte; (Snglanb
feerrfefet noefe feeute atlmäcfettg, weit e« bie befte gleite unter ben
«eifern ber (Srbe beft&t Stur ber Sßeltberfefer maefet grof, reich,
mäcfettg; wer tfen feaben Will, muf ifen niefet btof begrünben, er muf
tfen auefe befcfeü&en fönnen gegen frembe Angriffe an allen (Snben
ber (Srbe. Da« beutfefee «off x)at baS nie erfannt unb barum aud)
nie erfeebltcfeen Antfeetl an ben grofen geograpfeifdjen (Sntbecfungett
genommen, wetefee ber gewerbttefeen ©pecutation neue «atmen er*
öffneten unb bie wirf Itcfee Unabfeängigfeit, 3Ule&t boefe immer auf
bolte Safefeen unb foftben (Srwerb ftefe grünbenb, feerbeifüferen, (Sng*
lanb ift reiefe, weil eS gewerbfleiftg tft; eS tft mächtig, Weit eS reid)
tft; eS tft unabfeängig nacfe aufen, weif e« mäcfettg, tft; frei nacfe
innen, weil ba« «off ein «cwuftfein feiner Stellung beft&t unb
©elbftgefüfel genug feat, fein erworbene« 9tecfet af« fein eigene« «et*
btenft 3U befeaupten unb ? u bertfeeibtgen. — Der Deutfcfee liebt aud)
bie Unabfeängigfeit, bie greifeett, aber fte fett niefet biet foffen fte
fett ifem gefefeenft werben; ein Dpfer für fte 31t bringen, fte 3/ber*
btenen, ba« ift fo wenig feine Sacfee, tvk bte Arbeit überfeaupt be*
ren (Srfelg niefet atsbalb auf ber £anb liegt. Daran, an unterer
natürlicfeen ©eblafffeeit, tft aud) bteSmat wteber unfere gleite m
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©runbe gegangen. SJtöcfete fte un« bte le^te bittere Sefere fein unb
wir enbticfe begreifen, baf ber (SgoiSinuS bie 2 M t regiert unb alle
fcfeönen 9ccbcnSarten bon Siebe, Sreue, 9tecfet unb «flicfet in Dunft
attfgefeen, fobalb eine (Situation eintritt, worin er bie (Sntfcfeetbung
befeäft. Diejenigen beutfefeen Regierungen feaben bte (Srfeattung ber
beutfefeen Storbfee*g(otte bertreten, Welcfee ben birefteften «ortfeeit bon
ifer featten; ben anberen erfefeten fte als eine Saft, welcfee ab3ufcfeüt*
teln fei, unb Deftereid) jumat fafe in ifer nur bie feanbgreifltcfefte
Aeuferung beS erwaefet gewefenen StationalgefüfeleS, baS auf alle
unb jebe Sßeife nod) einmal 3U «oben gcbrücft werben muffe.
3d) will meine Scfer unb mid) niefet weiter mit ber (Srinneumg
an eine fo nieberfcfelagenbe «ergangenfeeit quälen, obgleicfe baS, WaS
id) bon meinen bamattgen (Stnbrücfen in «remerfeafen ju fagen
bfabe, miefe unwttlfürlid) an ben troftfofen Ausgang fo fcfeöner .Ipoff*
uttngen erinnern mufte. Die ainerifanifd)e gregatte ©t. S a w r e n c e
lag gcrabe auf ber 9tfeebe unb berfefeaffte mir bte fangerfefente ©e*
legenfeeit, ein gröf ereS KrtegSfcfeiff bollftänbtg burefemuftern 3U tonnen,
wa« iefe beim attefe niefet unau«gefüfert lief. 3d) fannte Sd)iffe unb
©ecleben bon meiner früfeeften Sugenb feer, meine «aterftabt © t r a t *
funb b,aik mir täglid) ©elegenfectt geboten, elftere 3U fefeen unb
teuere« burd) fleine AuSflücfete nad) unb bon bem fcfeönen (Stlanbe
Rügen, wo bie ©rof altern metner SDtutter anfäfig waren, fennen ju
lernen. Attefe war mir ber Sotateinbrucf eines KrtegSfcfeiffeS be*
fannt, tefe featte fefewebifefee gregatten bon ber Küfte aus gefefeen
unb baS ^afenroacfetfdfjtff, einen ©cfeooner, fpäter eine Sacht, öfter«
befuefet, Weil mein «ater mit ben (Sapitänen berfetben auf einem fefer
befreunbeten gufe ftanb. «effer noefe war mir bie (Stnricfetung eine«
Kanonenboote« erinnerlicfe, benn id) war SexiQC be« tangfamen «er*
faufung«proceffe« gewefen, an bem bie 20 bon ber Krone Scfeweben
bä Abtretung ber «robinj an *)3reufen übergebenen Kanonenboote
im Jr>afcn bon Stralfunb 3U ©runbe gingen. Alle biefe früfeern
(Sinbtücfe erwacBten febenbig in mir, al« ;ftcfe ber 9tuf nacfe einer
glotte in Deutfcfefanb ert)o&; tefe benu^te fte, meine SDtitbürger nad)
Kräften für ba« «rojeet 3U interefftren, inbem tefe tfenen bie (Sin*
riefetungen ber KrtegSfcfeiffe befd)rieb, unb featte baS «ergnügen,
meine «einüfeungen mit (Srfotg gefrönt 3U fefjem Der glettenberem
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an beffen ©piije id) in %aUe ftanb, brad)te eine fo betracfetltcfee
©elb*©umme auf, baf eS (fem mögliefe würbe, in «crbtnfcung mit
bem äfenfiefeen ber Snfet Rügen ein eigenes Kanonenboot tn ©trau
funb 3U bauen, welcfee« ben Kamen ber beiberfeittgen Unteinefemer
R ü g e n ^ a t t e füfert unb mit ber 3«fe( 23. in bie9Rartnehfte brt
preufifefeen ©taat« eingetragen werben tft. Stacfe folefeen 23or*
gangen wirb man baS grofe Sntereffe begreifen, mit wetefeem td)
in «remerfeafen auf bie eben gut Hebung auStaufenbe beutfefee
glotte feinblicfte, ben ftattltcfeen « a r b a r o f f a feurtig ah mir wr*
über fefenattfen fafe, begleitet bon ber £ a n f a , bem (Stnft*Auguft
unb ben brei fteineren Dampfern H a m b u r g , Sübccf, Sternen.
DaS einzige ©egetfefetff ber gfottitle, bte Heine gregatte Detttfd>
l a n b , war fd)on in aller grüfee boraufgegangen, unb fcgelte am an*
beren Sage bei ber £etmfefer an unS borüber; bie Dampffcfetffe ba*
gegen warteten eine Sffieile auf ber Rfeebe, um ben Abmtrat Srommi),
ber in «remerfeafen wofente, aufgunefemen. (Sr erfefeien eben, al6
td) ben beitegenben ©efeiffen jufafe unb ruberte in einem orbmmgS*
gemäf becortrten KrtegSboete, bon 16 rüfftgen «oetsfneefeten fd)itell
burd) bte glutfeen gertffen, feinem Abmiralfct)tffe ju. DaS ganje in
einer Baiben ©tunbe mit bem Kommen unb ©efeen ftd) abwtcfelnbe
©efeaufpiel War für miefe ein um fo feöfeerer ©enuf, als id) bamatä
noefe bie beutfefee glotte für feft begrünbet Balten tonnte, unb feine
Afenung.bon bem fcfemäfeltcfeen Untergange featte, ber ifer beborftanb.
Am Abenb beS 19. ©ept. beftieg tefe enbticfe baS ©efeiff, eine
fleine 3terltcfee « r i g g , @agefte genannt, unter güferung beS freunb*
liefeen, wofet untetriefeteten (SapttänS (Sfe. « u n g e auS «egefad.
Scfe featte forgfältig meiner ©cfunbfeeit wegen eine ©elegenfeett a\x&
gewäfett, Ui welcfeer id) mit meinem ©ofene ber eitt3ige ^affagier
fein würbe; feernaefe gefeilte ftefe nod) ein junger 9Jtann auS «re*
men fetngu, ber für ein £anblungS*(Somptoir in Rio be Saneiro be*
fttmmt war, unb in mancBer «e3tefeung 31t unferer Unterfeattung auf
ber einförmigen gafert bettrug. Sieber wäre e« mir 3War gewefen,
auf einem gröferen ©efeiff bte dhik maefeen 3U tonnen; aber bte
AuSftcfet allein 3U fein unb ein af« fcfenellfegefnb befannteS ©efeiff
benufcen gu fönnen, entfefeieb für bte @a3elte. ©egen 8 Ufer ge*
langten wir in bie ©cfeleufe, naefebem bor uns ber Dretmafter « r ä *
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f t b e n t ©cfemtbt unb feinter unS ber noefe gröfere ^ » e r m a n n
b. «erferatfe, betbe mit AuSwanberem botlgepfropft, benfelben
2ßeg genommen featten; bier anbere grofe AuSwanberer*©cfeiffe, bie
(Sltfe, A n n a , (Slifabetfe unb (Smma I)atten bie Sd)lcufe fd)on
früher pafftrt unb tagen bereits auf ber Rfeebe, als wir nacfe 9 Ufer
aud) bafein gelangten unb Anfer warfen, (SS war ein fcfeöner fter*
nenbetier Abenb, wenig Sßtnb, böllig reine Suft unb alle AuSftcfet
für eine gute, felbft für eine fcfenetle gafert borBanben, benn noefe
ftanb ber günftige © D . 2ßtnb, wetefeer unS auS beut SßefepStrom
am anbeten Sage in See bringen feilte. SBäre er geblieben, wir
würben in 7 — 8 Sagen bon Bier bis ans (Snbe beS Kanals ge*
langt fein, unb bamit ben fcfewiertgften ober ben meiften ^emmniffen
ausgefegten Sfeetf unferer Seeretfe jurücfgelegt feaben. Aber fo gut
war eS un« nid)t 3ugebacfet. AIS wir am anbeten SJtorgen gegen
6 Ufer bie Anfer licfeteten, ftanb 3War nod) ber © D v aber er blies
nur matt mit feinen testen 3ügen unb gab im Saufe beS SageS
immer mefer nad), fo baf bie teiefeter belabenen gröfern ©efeiffe, ob*
gleid) fpäter fegelferttg als wir, unS allgemacfe überfeolten unb boran*
eilten, weil fte für bie relattb geringere Saft eine relatib gröfere
Sriebfraft mtttelft ber größeren, jafelrctcfeeren ©eget in «ewcgtmg
fetten tonnten. ß\x SJtittag featten wir baS für miefe fefer angeneBmc
@d)aufpief, einen «rattnftfefe (Delphinus Phocaena) neben bem
©efeiff ftd) feerumtummcln 31t fefeen. (SS war baS erfte SJcal, baf
id) ein IcbenbeS (Setaceum 3U beobad)ten ©elegenfeeit fanb unb iefe
muf geftefeen, baf mid) fein «cnefemen feöd)lid)ft überrafefet feat.
DaS Sfeter taud)t jtterft mit bem ©efeeitet aus beut SBaffer unb feolt
ftarf fcBnaufenb Atfecm; bann biegt eS ftefe fopfüber abwärt«, fugeft
ftd) glctcBfant feinuuter, fo baf naefeeinanber in ftarf gefrümmter
(Stellung ber Starten, ber Rücfen mit ber feoBen ginnfloffe unb 3U*
le^t ber ©cBwan3rüdcn auS bein 2Baffer ftefe erfeeben; aber Weber
bie breite Sd)Wait3floffe, nod) bie «ruftffoffen fommen babei ju @e*
ftefet. Sn «aufen bon 3 — 4 öanuten wieberfeotte ftefe fein (Sr*
fdjeinen. (SS ift feternad) feinem 3weifef unterworfen, baf bie gönn
feiner «afen eine auf* unb abfteigenbe SBeltenttnte tft unb ber gifd)
jebeSinal auf ber .£>öt)c ber (Surbe auS bem SBaffer um Suft 3U
fcfeöpfen ftefe feerborBebt. hierbei fommt tfem bie Bortjontat geftelttc
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@cfewatt3ftoffe wefentlicfe gu Statten. Die etgentttcfeen S *
™ J
burcfe Kiemen atfemenb ntefet in r^tfemffefeen Raufen a
ffäcfee beS SafferS 3« tommen
^
>
^
^
^
t
ten «Seitenlinien, ben Sd)wanj nad) ItnfS
™*jr>'
feiegettb, wobei ifenen ifere fenfreefete 6 « » « « M
*
«
^
wirb, wie betn «raunfffefe feine magereefete Stoffe fu we in« ent
gege gefegten Krümmun en bertaufenbe M e n tute ferner- «afen ®?gen 6 Ufer bertief unS ber Sootfe unb bannt waren Wtr auS e„
Untiefen ber «Jefer, burd) welcfee unS feine funbtge £anb gtuefttefe
gefeitet featte, in bie Rorbfee feinausgetreten. Salb gaben aud) bag
atimälig ffatere mefer grüntiefee Saffer unb berfeöfeere«Menfcfetag,
ofene alle 3unafeme bon «3inb, 3" erfennen, baf Wtr m ben 23e*
reiefe beS SReereS gelangt waren; baS ©efeiff begann 3U fcfeaufeln
unb wie e« fefct bunfter würbe, berltefen un« bie festen ©äume
be« Sanbe«. Um 8 Ufer ffanben wir 3Wtfcfeen ber Snfefn 2ßan*
gerog unb ^ e l g o t a n b , unb fafeen auf beiben bte Seucfetfeuer;
auf teuerer eine gleicfemäftg fortbauernbe rötfelicfee gfamme, auf er*
fterer ein in «aufen berfcfewtnbenbe«, abwecfefetnbe« «Itnflicfet bon
gleich, er garbe. Der Sßitnb begann ftefe 31t feeben aber aud) nad)
©©D. allmältg ftd) 31t brefeen; ttnfer (Sur« ging nad) Sßeften, nafee
an ber beutfefeen Küfte fein unb braefete tut« nod) 5£ ©eemetlen (b. t).
engttfefee, beren 4 auf eine beutfefee SDtet'te gefeen) bte ©tunbe bon
ber ©teile. 3afelretcbe grofe SRebufen tauefeten als blenbenbc «alle
im bunffen SReer neben bem ©efeiffe auf unb erregten meine SBtf*
feegterbe niefet minber, als ber «raunfffefe, beffen Ratttrelt id) feettte
SRtttag mit fo gutem (Srfofge ftubtrt featte. 2ßar eS aud) 31t bun*
fef, um je^t nod) einen «effuefe 3U macBen, bte Sfetere 31t fangen,
fo würbe boefe baS bon mir mitgenommene gangtnftrument feeroor*
gefeolt unb an einen langen «ootSftod befeftigt, um SRorgen in
alter grüfee bte tntereffanten ©efcfeöpfe aufs «erbeef 3U 3tefeen. SJctt
ber Hoffnung auf einen gafefretefeen belofenenben gang ging id) 311
«ette, txmäjk aber fcfeon nacfe ein «aar ©tunben unrttfeigen
©cfelafe« wieber, weil baS ©efeiff überaus feeftige «ewegungen
maefete unb ber ©türm feeulenb unb pfeifenb burcfe baS Sauwerf blie«
Der @©D. war fortfd)rettenb bd fteter Sunafeme in © umqeaan*
gen unb trieb uns wäferenb ber Racfet mit ftürmifefeer ©ewalt weiter

Sturmifcjje 9tadjt.
11

*i
1

'
1

s

^
•I
i
'
\
S
!
i
i

15

in bte Rorbfee feinauS; alte obern Raafegel waren eingenommen,
bie 5RarSfeget in 2 Reffen gelegt unb bon ben ©tagfegeln nur ber
Ktüber noefe Bei; fo fcfeaufelten wir feit 12 Ufer in ber ffnftern Racfet
umfeer unb empfanben unmittelbar nad) unferem Eintritt in baS
unftätte (Slement, bem wir unS anbertraut featten, bie SBaferfeeit
ber Sßorte beS DicfeterS, baf feine anfängtiefee ©title nur beS «er*
ratfeeS ^)ülle gewefen fei, unb ber falfcfee «ontuS unS jefct um fo
naefebrücf lieber rüttele, je fanfter er unS beim erften Sefucfe ent*
gegen gefommen war. Daf wir 3 «affagiere bd fo bewanbten Um*
ftänben aufs feefttgfte an ber ©eefranffeett litten, brauefet wofel faum
erwäfent 3U werben. Racfebem id) fcfeon mefermal« in ©ee gegan*
gen war, wufte td) auS früfeeren (SrfaBtungen, waS mir beborftanb;
ein quatbotter unb wenn man AtteS ju Allein red)net \x>k fein an*
berer abfcfeeultd)er 3uff<mb. Scfe featte micB barunt bd $dkn 31t
«ett gefegt, weit bie feot^ontale Sage mit gefd;Ioffenen Augen fcfeon
früfeer bon mir als ba« einzige 8mberung«mittet erprobt worben
war; aber gegen ein fotefee« äßütfeen be« ©turnte« blieb e« maefet*
lo«, bte ©eefranffeett fcfeüttcltc un« mit all ben fefeeufliefeen (Sntpftn*
bungen, bon benen fte begleitet ift. (Snbltd) erfefeien ber tangerfefente
SRorgen, unb mit ifeut berlief un« ber ©turnt; ber «iinb nal)m
einen mäfigen (Sfeatafter an, änberte aber jugfeiefe feine Richtung
nacfe ©«3. unb blie« atfo grabe au« bem ©triefe be« (Sompaffe«,
ben wir je^t fegein inuften. Da« war ein neuer niefet erwarteter
Duerftricfe burcfe unfere Rechnung, wir muf ten um baS in ber Racfet
berlome Serrain wieber3ugewinnen, gegen tfen an freuten, unb leg*
ten ben ganjen Sag nur eine fefer fur3e ©treefe jttrücf. Dabei war
an 5Rebufenfang unb Unterfucfeung niefet mefer 3U beuten, tfeeil«
weit bie Sfetere mit bem ©türm un« bertaffen featten, tfeeil« weil
tefe fetbft mid) niefet in einer «erfaffung befanb, wie fte 3U wtffen*
fcfeaftlicfeen «eobaefetungen erforberlid) tft. —
Söäferenb ber fofgenben Sage blieb bie ©cc rufeig, aber ber
SBinb ging immer mefer nacfe SBefien unb würbe un« baburefe um
fo feinberltcfeer am gortfommen, je weiter wir attmälig gegen ben
Eingang be« Sanate« borrüdten. ß\x unferer Unterfealtung biente,
nad)bcm bie Dualen ber ©eefranffeeit überwunben waren, xx>a?>
gtücfltcfeer 3Betfe ntefet fange bauerte, bie «eobaefetung be« «3affer«

20

^fli'Oe be§ SDteereä.

_, ffÄ(x,c be« SRcereS
©runb burcfe ben tmmenfen Abftanb bon ber Dberuaa;^
^ ^
auf, mit auf feine gärbung et^uwtrfen, f* * * " * MflU i n aM
^mittels al« garbemittet ein unb ba« SWw «n
^
mögltcfeen Abftufungen. ©o lange man J
^

garbe be« ^t*

« * * ^ ^ > * ^

^J>

^

Mflen; feat man aber bte ^ ^ % ^ % n ber ^efemenben
«ortfanb überfd)ritten, fo wirb bte gatbe wegen
liefe niefet btof bunffer, fonbern aud) entfefeteben blautjer, ofet,
jeboefe ben rein blauen Son be« DceanS anjunefcwn. Selber tut
erft weit über bie «erbinbungSltnfe ber «etragne mit SanbSenb
fetnau« auf, wo ba« 9Reer fcfenelf bon 50 gaben-auf 100 gaben
Siefe fteigt, um bann faft mit einem SRate biefeebeutenbeStefe »on
500 gaben unb brüber an3ttnefemen. Die ©eefaferer fennen atte
btefen Imterfcfeteb in ber garbe unb wiffen auS bemfetben alSbafb,
ofene ©entblei unb DrtSbeftimmttng, baf fte auf bte fogenannten
© r ü n b e n , b. fe. bie Siefen unter 100 gaben, gefommen ftnb.
Dem ^eimfeferenben fällt biefer garbenunterfefeieb nod) weit ntefet
auf, atS bem AuSreifenben, weil er 'oki fefenetter unb faft plö^u'dj
eintritt; wäferenb in ber entgegengefe^ten Richtung, bd fefer allmäligcr
3unafeme ber SReereStiefe, aud) eine ebenfo fangfame Umänbcnw«.
ber garbe aus grün in blau erfolgt unb namcntlfcfe wegen be$
AutfeeilS, ben bie Srübung beS «kfferS burcfe SfeettnaBme bon So*
benfd)tamm feter nod) erfealten fann, fowofel bte grüne, at« aud)
bte blaue garbe unflater erfefeetnt. S$at man aber ben mirfftefeen
Dcean mit 500 unb mefer gaben Sßafferftanb erretefet, fo'feörtaud)
bte (Sinwirfung ber ©cfelammtfeeitcfeen auf bie garbe be« SßafferS
auf, weil bte felbft bon benfeeffigffen©türmen aufgewüfelte Stellen*
Bewegung nid)t bis 31t einer fo bebeutenben Stefe feinabrekfet. Unb
boefe tft eine Siefe bon 500 gaben nur gering 3U erad)tcn; Du
« e t t t SfeottarS l)at Siefeit bon mefer als 2000 gaben gemeffen
unb % R o f 9Reffungen follen fogar bis auf 5000 gaben gelangt
fein. —
Scfe glaube mid) in ben angegebenen UrfacBen über bie garbe
beS SReerwafferS um fo weniger 3U irren, als mir fein galt einer
Wirfltcfe grünen gärbung be« grofen Dcean« auf metner ga^en Reife
borgefonunen ift; grün ober btefmefer grünliefe fafe iefe \,ai &mt

5<irDe beä Speeres.

21

9Reer immer nur nai)t ber ^x\)k, ober in ben weniger vertieften
SReereSberfen. Darauf aber ift befonberS ju acfetcn, nid)t auf bie
atlerbingS grünltcfee gärbung beS DceanS, welcfee entftefet, wenn baS
©efeiff fcfencll bie Söcllcit burcfefcfenetbct unb ftarfc ©d)aummaffcn
neben ftefe aufwirft. Der bann ffcfetbare grünlicfee S c n feat feinen
©rttnb in ben weifen ©cfeattmblafen, welcfee ffefe im SBaffer beftn*
ben unb gan3 wie ein Bellfarbiger ©rttnb wtrfcn. An ben Küften
fommen nämltefe fefer berfefeiebene garben oft biefet neben einanber
»or; eS giebt ©teilen, wo aud) «innenmeere bläuliefe ftnb, unb
grenjen manefemat unmittelbar grüntiefe. DaS wirb entWeber bem
fcfenetlen «kcfefel ber Siefe, ober ber berfefeiebenen garbe beS ©run*
bcS jujufcfereiben fein*); über bunfler gefärbten fefewarben©d)lamm*
fläefeen wirb baS SReer bläuliefeer, über Betteten grauen ober gelben
©anbbänfen grünlid) erfefeeinen. Daneben wirb wieber bie fntenftb
blaue gärbung bcS JpimmelS baS Sferige 311111 (Solorit beS 9ReereS
beitragen. S o feat 3. « . ba« SRittclmeer eine blaue garbe, weil
ber füblicfee Fimmel über bemfelben biet bunfler blau gefärbt ift,
al« ber nörblicfee über ber Rorbfee; au« bemfetben ©runbe wub ber
grofe Dcean immer blauer, jemefer man gegen bie tropifd)e 3t>ne
in ifem borbringt; — Sfeatfacfeen bie bon feinem Reifenben beftrit*
ten werben. Dabei ertetbet bie efeemifefee SRtfcfeung be« «kfferS
feine «eränberttng, WoBl aber ber ©efealt an aufgetöften feften «e*
ftanbtfeeiten. Snbcffen tefe 3Weifle fefer, ob man bie tiefere «laue
beS SRittetmeereS unb ber tropifefeen Sßeltmeere tebigltcfe aus einem
etwaS ftarferen Sal§get)att wirb herleiten fönnen; mir fefeeint im ©e*
gentfeeit ber gröfere ©al3gefeatt nur infofern bon «ebeutung 3U fein,
als er bem SBaffer eine etwaS ftärfere fpegtftfcfee ©d)Wcre unb fn
golge babon eine gröfere Dicfetigfctt bcrleiBt, bermöge wetefeer e«
ba« bunfler gefärbte Himmelsgewölbe um fo beftimmter in ftefe ah
fpiegeln fann. 3d) glaube auefe auf bem Dcean fetbft «eobaefetun*
*) 3Nc oHoengriinc g-avbe be<3 OJteereä au ber Stifte wn ^peru bei G a t f a o
würbe burd) genaue Uutcrfitcfnutgeu 0011 ben 9taturforfct)crn ber fvanjöfifcben C?r,=
pcrittfit «nt« Tu üpettt I h 0 u a r & • auf ber ä$euu>3 als organiftfjen UrfpntngS
erfaunr; fte rührte von einer frembeu SJcimtfdumg hex (Strago r-tirf. Itnterft..
V. 39.). 3 * oennutfje, bajj atle tiefgnineu Wartungen im Ccean eine äfmtidje
tofiite ltrfa<§« haben.
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gen gemacfet 3U feaben, welcfee für bie Riefelt gleit b *
^ f ^
Auffaffung fpreefeen. ©t.efet man bom ©efetff wöJJcm
wo baS Sd)iff feinen ©d)alten auf bie ^
T
^
£
*
fefeeint bte «taue beffetben ungfetj ma to t m b ^ J
^
ber entgegengefe^ten. fcier aber bemerft man urom
©efeiff inen bunflen faft fefewarjen S t a t t e n , auf Webern, Wte ftd)
bie bellen fein unb feerbewegen, bte ttefften tnbtgoMauen Stellen
3um «orfefeetn fommen. DteS «feänomen tft etnS ber pracfettgften,
wetefees man fefeen fann, man muf eS inbeffen nur bet tufetger,
»on ber ©onne fefearf beleuchteter ©ee beobaefeten. (SS ftnb et ferne
©rftärung in ber fpiegetnben gäfetgfett ber glatten, gtetefefam po*
lirten.Dbetfläcfee. An ber bon ber ©onne bittet beleuchteten ©ette
berfeätt ftefe baS SBaffer wie eine ©laSfcfeetbe ofene golie, bte mei*
ften Stcfetftrafelen gefeen fetnburefe, nur bie Heinere 3>ax)l refteettrt unS
beS £tmme[S « l a u ; an ber im ©efeatten Beftnblicfeen ©ette befommt
baS ffare 3Baffer eine bunffe fefewarje gölte bom ©efeiff, unb baf)er
reflectiren bie in ber gefeörtgen Sage beftnblicfeen «Menftäefeen bag
« l a u beS Himmels mit fetner ganjen Siefe, ober noefe bunfler, gleid)
wk ein ©ptegef mit fefewatyr golie ein bunftere« «tlb giebt, afö
ein anberer mit ftlberglänjenber SRetaltunterlage. Scfe Balte btefe
faft täglich in ber Sropen3one, wo man nur fetten flattere SBtnbe
unb «Wellenbewegungen antrifft, bon mir wafergenomntene (Srfcfeet*
nung für feinretefeenb beweifenb. —
SDtancfeerlei «feänomene Werfen üBrigenS ein erflärenbeS Sicfet
auf bte borgetragene Anftcfet. D a S SReer erfefeemt ntefet 3U alten
Sagen.gteiefe blau, fonbern bafb feetler Balb bunfler, je nad) ber
«elettdjtung unb bem baoon abfeängigen Refler beS Qimmdö.
3m
allgemeinen feat baS bom «3tnbe ffärfer bewegte, mtt.@cfeaum* ober
©tur3Welfen, fogenannten ©cfeäfdfeen, gefeenbe SReerwaffet eine
gleicfemäf iger blaue, bunftere garbe. DaS rüfert tfeettS bon ben jafel*
retefeen weifen ©efeaumftreifen feer, welcfee ftefe fefearf gegen bie blaue
garbe beS 2BafferS abfe&ert unb baburefe. feinen garbenton befttmmtet
barftetlen, tfeeifS bon ber mangelnben ©ptegefung feiner Dberftäcfee.
Severe/ bd rufeigem 9Reere über wette gtädjen ftefe auSbefenenb, be*
Wirft, wk jebe unter einem Keinen SBütfel betraefetefe ©ptegefffäcfee
farblos unb btenbenb erfd)emt, ein fefer flareS faft farblofeSAnfefnt
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be« ?Reere«, Weit wir ben Dcean dt« eine gefcfeloffene (Sbene gtetcfe*
fall« bon bem niebrigen ©efeiff au« nur unter einem fefer Keinen
«Winfel wafernefemen. SRan brauefet, um ftd) bon ber Ricfetigfett
feiner Auffaffung 3U bergewtffem,-nur in ben SRaftforb feinauf3tt*
fteigen unb bon ba. ba« SRecr runb um baS ©efeiff 3U beobaefeten,
eS erfefeeint .feiet eben fo blau, wie fonfh — Am beutlicfeften aber
erfennt man bie birecte Abfeängigfeit ber SReereSfarbe bom « l a u beS
Himmels, Wenn graue «3olfen über ben Dcean fein3tefeen, ober bid)*
teS ©ewölf ben gan3en ^)ünmef bebeeft DaS SReer wirb an fol*
efeen ©teilen ober Sagen 3War niemals fo grau, xvk bie «Wolfen
ober ber ^tmmef, aber eS befommt einen büfteren graublauen Son,
baS reine A3tu-blau beS wolfenleeren -Hinim^« berfcfewtnbet unb ber
garbenton ber «Wolfen feat ftefe nüancirenb mit .feinem « l a u berbun*
ben. (SS tft in ber Sfeat ein bläulicfeeS ©rau ober ein gräuliches
« t a u , was wir als garbe beS- SRcercS wafernefemen, je naefebem bie
«Wolfen, welcfee e« bebeden, - fetbft- feetlcr ober bunfler gefärbt ftnb.
Die-fe Abnafeine ber blauen-garbe ftetgert ftefe 3um feöcfeften, wenn
Regen fällt; b. fe, wenn ftefe ba« ©efeiff in ber SRitte einer atlgt*
mein über ben H°tt30-nt berbreiteten 9tegenr-cgion beftnbet, aber ntefet
wenn man am H°tt^ont Regen fallen ftefet. DaS SOteer erfefeeint m
folefeen Augenblicken wirflrd) niefet blau, fonbern nur grau, unb 3Wat
um fo beftimmter, je näfeer am ©efeiff wir eS betraefeten; weiter bon
ifem gegen ben ftd)tbaren ^origont wirb bte garbe feetler, baS auf*
fpri^enbe «Waffer bernüfefet ftd) mit bem fallenben, bie ©reit3e bon
9Reer unb Regen berfcfewtnbet, ein einförmiger weif grauer Dunft
umBütlt ben gan3en' ©eftcfetSfretS, foweit ber 9tegen tfen a b g i b t .
«Wäre ba« SReer wirf liefe in ftefe Bf au, ober erfefeiene c« au« einem
anbeten ©runbe fo, als wegen beS ReftereS bom Himmel, fo müf te
baS blaue SRcerwaffcr aud) emporfprt^enb blau bleiben unb ffefe
ebenfo fefearf im Regem- wie fonft, bon bem farbfofen Regenwaffer
abfefeeiben. (Sin «feänomen ber Art, feabe id) niefet wafergenommen;
auefe in ber fogenannten «WafferBofe, beren tefe inel)rere bcobad)kkt
erfefeeint ber emporge3'ogene Antfeeil beS SReereS niefet blau, fonbern
fcfewarjgrau, gan3 wk ber auS ber Suft feerabfeängenbe, "unb bte ©e*
genb beS SReereS, wo «Wafferfeofen ftefeen, feat immer eine büfiere,
grauttefee garbe, weit.bicfeter 9tegen- ober ©turmwolfen feier auf fetner
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Dbetfäcfee rufen. Scfe bemcrfe übrigens, baf biefe graue garbe beS
DceanS nur bei bebedtem #tmraet unb büfterem ©cwölf erfolgt;
weife- feeltglänsenbe «Wolfenmaffen, attefe wenn fte ftd) gafetreicfe unb
in grofer AuSbcfenung angcfammett feaben, änbern bte blaue garbe
Des DceanS ntd)f Wefentttd). Allem folcfee «Solfengvttppen ftnbet
man in bkfeter Anfammlung nur am $ o n > n t , ntefet letcfet im 3e*
nttfe, unb barum tiefet man bte «Wtrfung tferer Anwefenfeeit auf bie
garbe ber SJteeteSfiäcfee ntefet, benn'biefe «Wtrfung befmbet ftefe aufer*
fealb beS «eretcfeeS bcS ftefetbaren ©tücfS bon fetner Dberftätfee.
Aucfe fommen bem «eobaefetet fofefee «Wolfen biet btefeter bor, als
fte wirftrefe ftnb, weit' er ftefe ntefet unter tfenen beffnb.et, fonbern fte
aus weiter gerne in linearer Anorbnung fetntcr einanber waBmimmt.
©tets Hart ftefe. baS weife ©ewötf beS ^ortjonte^ auf, je näfeer
man ifem fommt unb je feofeer eS gegen ben 3enttfe feeraufrücft. —
«Will man tubeffen, trofc ben angegebenen Sfeatfacfeen, bie garbe
beS SReereS ntefet auf bte garbe beS'HimmelS 3urücffüfe'ren, fo fann
man beibe, in Ueberetnftimmung mit mefereren «fet)ftfcnv aucfe aug
einer unb berfetben Duelle feerteiten. „Diejenigen ©eteferten, fagt
„A. b. tgumbolbt
a. a. D , , welcfee bie Sfeeorte R e w t o n ' S über
„•bie gatben ntefet annefemen, betrachten baS « f ä u b.eS Himmels afö
„baS ©d)Wat*3c beS Raumes burcfe ein SRtttel gefefeen, beffen Durd)*
„ftd)tigfeit burcfe Dünfte getrübt tft; fte tonnten biefe (Srffätung auf
„bte blaue garbe be« DceanS auSbefenen;" benn ber Raum, worin
baS «Waffcr beS «Weltmeere« ftd) befmbet,. ift an ftd) bunfel, et- er*
feält fein Sicfet nur bon oben, unb biefeS liefet fällt burcfe ein SJce*
btuin, welcfee« btefeter -ift a(« bte SRaffe ber Atmofpfeäre; ©runbeS
genug, -ba« «Waffer über bem Dunften fetbft bunffer, b. fe. blauer 311
fefeen, als bie Atmofpfeäre mit iferen Dünften über bem bunften
fefewarjen «Weltraum, worin bte Icttcfetenben ©efttrne ftefe Bewegen.
Racfe 3Weitägtgem fefenfüd)ttgem Hatten auf guten- «Winb wur*
ben wir enbficB am 1 , - D c t - a u S unferer@efangenfcfeaft erfoft5. mit
btm9Rorgen ftetlte ftefe ein frtfcfeerRR«3. ein-unb wir tonnten unter
©egel gefeen. (SS war ein tntereffanteS ©d)aufptel, bte meBt als 80
©efeiffe, welcfee ftefe feter betfammett featten, atlmältg in «ewegttng
foinmen unb auslaufen gtt fefeen. Die (Sfiaffette gab ba« ©ignat 31«
Abreife unb legte bamtt ein eben fo vüfemlicfeeS-3eugntf für bie (Sm*
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ftgfeit tfereS (SapitänS, wie für-ifere eigene ©cfeneltigfeit ab, benn
balb nafem fte bte borberfte ©teile bon allen ©egtern ein unb x?er*
fd)Wanb nod) bor SRittag uns bötlig auS bein ©eftefet. Aucfe unfer
©efeiff bemäferte feinen Ruf, e« überfeotte fit futger 3 « t bie benad)*
barten unb nad) einem leicfeten Kampfe bon i ©tunbe aud) bie
eingt'ge engtifd)e «rtgg, Weld)e nacfe ber (Sftaffette un« guborgefom*
men war, gum ftd)tbaren- Aerger tferer SRannfcfeaft. AIS wir eben
an iferer ©eite feinftiferen, würben bie Seefeget feerborgefeott unb gleid)
barauf betgefe^t, allein bergeblid); aucfe wir liefen bte unfrigen fpte*
len unb gewannen mit jeber { ©tunbe einen um fo gröferen «or*
fprung. Der H ' m m e l war ungemein flar,. bie ©onne fcfeien nod)
warm, obgleicfe baS Sfeermometer 3U SRtttag nur 1 1 ° R . tin©cfeatten
ftanb, unb td) erfreuete mich fo reefet mit Suft an ber fcfenetlen gafert
unb an bem licbltcfeen Anbtid ber engltfcfeen Küfte, in beren Räfee
wir fortwäferenb berwetlten. «alb war ^>afxtngö, bie entfefeei*
beitbfte «3afelftättc in ber gangen engfifdjen ®efd)td)te, überfeferitten.
SRäcfettge in baS SReet fetnauSgebattte SBürme mit «aftionen unb
©d)ieffcfearten erinnerten unS an bte bon R a p o f e o n wofet mefer
ftmulirte al« projeettrte Sanbung.; benn um ifen absüfealten waren
fo,;ftattl-icfec.«a-uteft bamät« auSgcfüfeft-werben. Qinkx H ö f l i n g «
Bebt ftd) bie Küfte unb geigt bie Braunen abfcfeüfftgen «Wänbe ber
eigentBümlicBen, an merfwürbigen goffttreften fo reiefeen «Wälber*
f o r m a t i o n , 3d) geid)nete fte mir in mein Safcfeenbucfe; bte alte
Bocfe Berüberragenbe Abtet) bon © t . A l b a n « in berSRttte bi« Weft*
liefe nacfe « e b e n f e t i , wo bie Kreibefotmation iferen Anfang nimmt
«eaefefe H e f l k / toa« wir um SRittag pafftrten,- Bitbet bie feerbor*
ragenbfte, feöcfefte ©ptt^e berfetben, gewäfert aber lange niefet ben
materifdjen Anbftcf ber mefer gerriffenen, -fcfeon bewalbeten © t u b b e n *
J a m m e r auf Rügen. Der engtifefeen Krabe fefe[ts.wenigften« an
ber Küfte eine «auinfoone; e« tft ein wellenförmige«, feügettge« gelb*
ober Hetbelanb, \x>a^ ttjre Dberftädje bitbet. Scfemaaf feiet, in golge
eine« für bie gan3c Reife mir 31t Sfeeil geworbenen eferenbotten
Auftrage« bon H e n 'n b, ^ > u m t o l b t , jum erften SRate bie Sem*
peratttr be« «WaffefS unb wtcberfeolte biefe «eobaefetung fpäter tag*
tiefe SRorgenS unb RacfemittagS. 3m Kanal fetelt ftd) bie @ee nur
bis gu ber (Snge gwtfcfeen « o r t l a n b unb ben Rormannifcfeen
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Snfetn gtemltcfe cenftant l» R. über ber Suft', bon ba ab blieb fte
bi« in bie Räfee ber (Sanarifcfeen Snfetn ftets um ein « a a r M i t t e n
unter ber Suft; bie@egenb bor bem Au«gange be« Kanäle« aus*
genommen, wo ba« SReer bei feettfcfeenbem Sßeftwtnbe wtebet auf
einige Sage in etwa« bie Sufttempetatur übertraf; waferfcfeemltcfe in
gotge ber (Sinwtrfungen be« wärmeren ©trome«, ber au« bem SReer*
bufen-bon «t«cat)a fommenb an ber frangöftfcfeen Küfte feinaufftetgt
unb bi^ Srlanb reicfet. 3iemftcfe gteicfe war bie «Wärme betber (Sie*
mente in bem Raum jwtfcfeen ben (Sanarifcfeen unb (Sapberbt*
fefeen Snfetn; fübltcb ben teueren würbe ba« «Waffer wärmer als
bie Suft, bod) nur um \—i
©tab; bie feöcfefte Semperatur beS
Dcean« betrug 24,8» R.,. tefe fanb fte in. 10° R . « t . Ui totalet
«Winbftitle, al« bie Suft 24,5° R . featte. « e n feier nafemen Suft
unb «Waffer an «3ärme ab, boefe ungteiefe; bt« 3um Aequator fein
feiert ftefe ba« «Waffer noefe um einige SRtnuten über ber Suft, »on
ba fiel eS- unter biefetbe, boefe nie mefer als um 1° R. «or ber
« a i bort Rio be Saneiro Befaf bte Suft 20,1° R., baS «Waffer
19,25° R , * )
Die angenefeme gafert, wefefee wir ben gan3en Sag feinburd)
gefeabt featten, feörte gegen Abenb auf;, fcfeon feit 4 Ufer war-unö
bte Mxx\k au« beut ©eftefet gefommen, af« ber RR«W. Bei fteter 3u*
nafeme burcfe R nacfe R R D . umfprang. «Wir waren barüber ntefet
ungefeatten, ba« ©efeiff legte 9 — 1 0 ©eemeilen bte ©tunbe jurüd
unb alles fcfeien 3U ber Annafeme gu berechtigen, baf wir baS ber*
(orne Serrain balb etngefeolt B<*ben würben. 3 n einige Unrufee ber*
fefcte miefe ba« beftänbige «egegnen anberer @cfeiffe7 bie tnbef alle
mit ber raftlofeften (Site gtücfficfe an un« borüBcrflogen, naefebem, fo
Balb ein« boin Utftef (bem Drte, wo ber wacfetfeaBenbe SRattofe
ftefet, gewöfenlicfe bie Decfe ber Kücfee ober KaBüfe, vok ber ©eemann
fagt) berfünbet würbe, fcfenetl bie Saterne aue^efeängt worben war.
Die Dunfelfeeit ift -für ben Reifenben 3m'©ee ftet« fefereefliefe; fcfeon

*) 3ui-9(nfange habt iefj meiue SSeübadjtiiugeij »oflftäitbig für jeben einzelnen
Sag niedergelegt,' fcaS fiter mitgeteilte Ocefultat.ftetjt jifmficr) im (£inf(ange mit
ben jetzigen Angaben i>cr SStffenfcr^aft. 23ergf. ©tuber, r-fjoftc..©eogra^tc II.
356 sqq.
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am Racfemittage featten Regenwoffen ftd) über un« 3ufammengegogen
unb wenig Hoffnung a «f eine fternenflare Racfet erweeft. 3 n ber
Sfeat blieb fte au«, boefe fonnte tefe miefe rufeig in meiner Kajüte
bem ©efetaf übertaffen. Am anbeten SRorgen featten wir bte Snfel
«Wigfet paffirt unb fetbft « o r t l a n b erreiefet, bte ©ee war rufeiger
unb ber Hünmet wteber t)dkx, als 3U ttnferem «erbruf plö&ltcfe
S S « W . wefeete, ber unferen (SutS beränberte. «Wir faBen gegen
Abenb S t a r t , baS büftere «orgebirge ber ©rauwaefenformation in
gerrtffenen (Sonturen bon ferne feerüberfefeimmern, unb erreichten 3ur
Racfet ben weiteren Sfeeif beS KanateS bor fetner AuSmünbung.
S t a r t war bte le|te ©pt&e ©uropa'S gewefen, welcfee iefe bd mei*
ner Abreife bom alten kontinent erblicfen fottte; feitbem fafe id) fein
Sanb wteber, a(S Bis nacfe 16 Sagen SRabeira bor tmS aus bem
Dcean feerbortauefetc. Riefet mit ben ©efüfelcn beS ©cfemergeS, nein
mit einer Art bon «efriebigung nafem tefe ftilIfd)Weigenb Abfcfeieb
bort biefem testen Ausläufer meines feetmatfetiefeen «WetttfeeitS; er
featte in iefe tief in meinen Erwartungen getäufdü, unb niefet ungern
wanbte iefe ifem ben Rücfen, feoffenb in ber neuen «Welt burcfe (Sin*
brücfe über alle meine ©Wartungen entfcfeäbigt 3U Werben.
Die gange ßdt bom 2 — 1 6 . Dctober, wo wir SRabeira er*
blieften, fteb nicfetS bor, was ber SRittfeeitung wertfe gewefen wäre;
bont 5 — 9 . fcfeüttelte unS noefe einmal ber ©türm reefet burcfe, unb
füferte unS bis auf 10 SReilen Abftanb an bie nörblicfee Küfte ©pa*
nienS; bann featten wir Bis gum 12. feBr guten «Winb, wir legten
am 1 1 . bie gröfte ©treefe unferer gatt3en gafert, beinafee 60 beutfefee
SRetlen in einem Sage gurüct D a « «Wetter war fcfeon, ber Himmel
feetter unb baS Sfeermometer ftanb im ©efeatten auf 16° R . SRit
bem 13. Dctober ging ber «Winb, biSfecr R«W unb ^ID nacfe © D
Um, unb warb attmätig fo fefewad), baf wir nur ben bierten Sfeeit
unferer legten Sagereifen erreichen fonnten, ©egen SRittag erbltcf*
ten wir am 16. juerft SRabeira al« grauen Rebelftrict) am Hbtigont.
Racfemittag« 4 Ufer waren wir fo- nafee gefommen, baf iefe bie Snfel
in iferer ganjen Sänge unter einem fefeiefen «3infet bort «W. nacfe D .
bor mir liegen fafe. Die öftlicfee Hälfte ift bie breitere unb bie feö*
feere; ifere fuppenförmig gewölbte SRttte fteigt al« ^5tco be R u i b o
gu 5788 « ; guf an; gteiefe baneben trennte ber tiefe Sfeateinfd)nitt
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von ©.«incent, wekfeer gerabe in ber R ö t u n g unferer ©eftcfetslmtc
quer über bie Snfel betläuft, ben btaugrattert ©ebtrgSftoct m e m c
öftliefee unb wefttid)e Hälfte. «Wetter als biefer (Stnfcfemtt unb einige
flemerc Kuppen bafeinter war nicfets mit «eftimmtfeeit gu erfennen.
«Wir fernen gwar tangfam näfeer, aber eS warb aucfe -g letcfegetttg
bunfler; bicfeteS ©ewötf lagerte ftd) auf baS (Sifanb, unb entjog baf*
felbe mit gunefemenber Racfet unfern «liefen, ©egen 4 Ufer getefenete
iefe eine ©fi3gc in mein Safcfeenbucfe, feoffenb am folgenben .SRotgen
aus feinem «ereiefe gefommen gu fein. Aber als tefe erwaefet unb
auf baS «erbeef gefommen war, tag SRabeira nod) biet flarer unb
fcfeöner bor mir; ber flaue «W©«W. bon geftern, war je|t retner «W.
unb noefe biet matter.. «Wir befanben unS gerabe bor beut ftumpfen
«3eftenbe unb tarnen ifem mit jeber ©tunbe fo tangfam näBet, baf id)
mtefe gttr AuSfüferung einer gweiten forgfälttgeren 3ercfemmg ber*
anlaft fanb. 3cfe tonnte je£t bte Umriffe ber eingetnen
$tym$$t
fefer beutlid) untetfd)eiben, unb namentlicfe ben gangen.«ertauf ber fteil
abfatlenben «Weftfüfte mit tferen Unebenfeciten unb «uefeten flar er*
fennen. Rocfe featte bie .gange Snfel eine bläulicfee garbe; ber näfeere
Sfeeil fcfeien bioletter, ber fernere blauer, aber beibe Söne geigten
eine graue gleicfefam unreine Unterlage. Unfere (Sntferramg warb
auf 8 beutfefee SReilen gefefeä^t. «Wir befeielten ben gangen Sag Ben*
felbcn Anbticf, benn . baS ©efeiff legte faum f beutfefee SReilen bie
©tunbe gurücf; gegen 3 UBr waren wir fcfeon auf. 5 SRetlen feeran*
gefommen, unb tonnten ntefet btof bie gelfenpartien in ihrer natür*
Itcfeen tötfeficfeBraungrauen garBe, fonbern aucfe grüne gtäcfeen, wafer*
fcfeemltcfe «Weinberge, neben tfotirten weifen «mitten erfennen. DaS
gernglaS wieS barin Häufet unb eine Kircfee mit ber «farrwofenuhg
nacfe. Rocfe beutlicfeer fafeen wir AlleS am Racfemittagc gegen 5 Ufer,
unb erfannten fefer beftimmt bie naeften braungrauen gctSmaffcn beS
fafelen feaumfofen SänbcfeenS, gwifefeen betten in natürlicfeeft «ettie*
fungen, wo ba« Serrain weniger .abfcfeüfjtg War, ifolirte grüne
«flan^enbecfen ftefe au«Breiteten. ReBen benfetben lägen ffeine H a U "
ferefeen, ofene' 3weifel «Wingerwofenungen, unb in Wük biefer ger*
ftreueten «3ofenplä§e bie fcfeon erwäfente «farrffrefee. Die erfeabenften
©pi£en ber Hügelungen waren naeft, unb. fcfeetnfear ofene alle Kultur.
Al«.e.S gu bunfetn begann, tonnten wir bk Sicfeter in ben Häufern
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mit unferem gernrofer erfennen unb mit blofen Augen gar ein grö*
fereS geuer unmittelbar am ©eeftranbe, was unS 3U ber «ermu*
tfeung bort campirenber gifcfeer beranlafte. AIS wir ben Drt mit
bem gernrofer genauer unterfud)ten, gewaferten wir bafelbft eine tiefe
gelfenfcfelucfet, worin bie «ranbung feod) -mit fd)ätimenben «Wellen
emporfpri£te. Riefet minber überrafefeenb war unS eine ftlberglän*
3enbe gefcfelängeltc Sinie, bie ftefe.an ben Abfeängen feinunter wanb,
unb betttlid) als ein ftarfer ©iefbad) bind) baS gernroBr erfannt
würbe. Die gülle beffelben, baS btd)te ©ewölf ber Snfel unb baS
btmffe Anfefen ber gelfen lief unS auf einen ffarfett Regen fcfelief en,
ber waferfefeeintiefe am Sage auf SRabeira gefallen war.
«Wenn man bie Höfee bon SRabeira erretefet feat, fo beftnbet man
ftefe in einer Region beS SReereS, wo ©türme unb Ungewitter niefet
mefer 3U fürefeten ftnb; eine beftänbige Jpctterfett beS Himmels pflegt
bis in bie Scäfee beS AequatorS 3U feerrfefeen unb ber gleicfemafige,
wenn aucB oft nur fcfewad)e «affat auS R D . ben ©efeiffer rul)ig
feines «Weges 3U füBrett. Die ©tünbe biefeS Befanntcn «feänomenS
ftnb bon ben «fet)ftfern feit mefer al« 100 Saferen gemtgfam auf*
gebedt. Die falten fefewereren Süfte ber «otargonc ftreben nad) ben
Aequatorialgcgcnben unb treiben bie letefeterc Wärmcrc Suff ber tro*
pifefeen SRcere nacfe oben, um ftefe an bereit ©teile gu fe^en. Durcfe
bie Umbrefeung ber Erbe Befommt ber erwäfente, bon Storb unb ©üb
gegen ben Acquator gewenbete untere Suftftrom, bem ein entgegen*
gefegter tri ben oberen ©d)id)tcn be« SuftnteereS entfprid)t, eine fefeiefe
Rid)tung; auS R. w t t b S t D . , auS ©. ein © D . , unb beibe fefeiefen
Ströme begegnen ftd) in-ber SRitte, bafelbft einanber auffeebenb ober
in ftetem «3ecl)fcl mit einanber .fämpfenb. S o entftefet ber breite
©ürtel feöcfeft beränberlicfeer,- mit Stille aBwecfefetnber «Winbe, wetd)e
man bie K a l m e n genannt Bat. Sein Artfang fällt mit bem 10°
nörblicfeer «reite gufaimncn, unb reiefet füblicfe fattnt bis über ben
Acquator feinauS, Dicfe ©egenb ift bie eingige, wo ber nacfe «ra*
ftlien fcgetnbe Scfet'ffer eine Störung feiner gfeicBmäf ig rufeigen «afen
gu erwarten feat, benn feier pflegt bie Atmofpfeäre mit Dünften über*
laben gu fein unb ein beftänbiger Regen, bon momentanen ©türmen
ober Ungewittcrn begleitet, gu fallen. H a r cr *>n« ®&d fjefeabt,
ebenfo fcfenell burcfe bie Kalmengone, wie burcfe ben Kanal gu ge*
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langen, foift tfent eine fefenette Reife feefefeieben gewefen, benn auf er*
featb beiber ©ebicte weif er faft• mit «effimmtfeeit im Sorau« gu m*
gett, Wie biet 3eit gu feiner gafert erforbertiefe fei SBer tn » ^«ßen
bon Hamburg bis ans (Snbe be« Kannte« foinntt, unb mt ancern
8 Sagen bie Kalmen burefefäfert, fann ftd)er fein in circa 40 Sagen
Rio be Saneiro gu erreiefeem -Reifen unter 40 Sagen ftnb-feiten,
eine ber fcfenellften bOn 35 Sagen maefete baS Altonaer ©efetff Helene,
mit bem iefe feeimfeferte; gaferten gwifefeen 40 unb 50 Sagen ftrtb
bte gewöfenlicfeen, wer mefer als 50 Sage Brauefete, feat eine lang*
fame gafert gefeabi Ttan barf annefeinen, baf eine Reife, auf Wet*
efeer baS ©efeiff burefefcfenittlicfe in jeber ©tunbe eine beutfefee SReite1
gurücftegt, fcfeon gu -ben fefenetten gereefenet werben muffe.
SRefne gafert gefeört feiernaefe niefet gu ben fefenetten; wir featten
12 Sage bis gum Ausgange beS KanaleS gebrauefet, tagen 2 Säge
untfeätig neben SRabeira, unb Brauchten. 13- Sage für bie Kalmen*
gone, faft noefe einmal fo biet, als nötfeig gewefen wäre gu einer
fcfenellen Reife. Dbgleicfe wäferenb berfelben un« fein Urtfatl gufttef,
fo war boefe bie Sangfamfeit, mit wefefeer w « bortücf ten,/eine um
fo gröfere «ein für mich, al« id) mid) fcfeon fett ben festen Stür*
tuen im SReerbufen bon «iScar;a gang wofel Befanb, unb" älter mei*
ner förperlicfeen Setben entfeoben gu fein wäfente. Die Sefenfud)t
nacfe tofenenbef «efcfeäftigtmg peinigte trtiefe faft täglich, feit iefe auS
bieten «erfuefeen etfamtt featte, baf- eS wenigffenS für meine Snbibi*
bualität nid)t mögliefe fein werbe, auf bem ©efeiff trgenb
dmi
«raucfeBareS gu arbeiten, ©etbff ba« Sefen, unb noefe mefer baS
©cfereiBen, warb mir nacfe einer, featben ©tunbe unmöglicfe; meine
Augen flimmerten, unb mein fo tefgBare« Rerbeufs)ffemgertetfe in eine
folcfee Aufregung, baf mir ber Angftfcfeweif attSbracfe,. ©i)niptbme
»on Uebelfeiten ftefe einftellten ttttb «orboten ber ©eefrariffeeit wieber*
fefertert; nur wenn id) mid) gang rufeig berfeiett unb bein freie« Suft*
ffrome auf bem «erbeef im ©datiert mich ausfegte, war. iefe bötltg
wofel. S o feaben benn meine «eobaefetungen an SReettfeteren wäfe*
renb ber. gafert wenig Siefe Unb barum geringen «Wertfe; an Auf*
ftettung beS SRtfroffopS war niefet gu bettfen, ein momentaner «M*
lenfcfelag warf alles üBer ben Raufen-, unb fetbft wenn eS rufeig
war unb id) nur mit ber Soupe beobachtete, trat atsbafb ber Kopf*
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fcfemer3, bte Uebetfeit, ber ©.cfewinbel ein, bie nttcfe fcfeon nacfe \ ©tunbe
3m gortfefcung. meiner Arbeit unfäfeig mad)ten.- Da« war für micfe
ein feftr quatboltcr nieberfcfe.tagenbet 3uftanb. Scfe fann bafeer bon
meinen gangen nur im Allgemeinen reben unb einige «emcrfungen
feter bietteicfet einfcfe.atten., bie aucfe bem gröferen Seferfreife Sntcreffe
abgugewinnen mir geeignet fcfeeinen.
« o n 9Rabeira gelangten wir binnen 3 Sagen nacfe ben S a n a *
rifcfeen S n f e t n unb fafeen ©omüggS ben 2 2 . Dctober am früt)en
SRorgcn bie äuferft regelmäßig geftaltete, aber eben beSfealb für ben
Raturforfefeer feöd)ft beleferenbe «ulfäntnfef « a t m a . ©egcn 9 UBt
waren wir- Bis auf 10 SReilen Abftanb ifer nafee gefommen. ©ie
lag wie ber Abfcfenitt einer grofen Kugel gteicfemäfig gewölbt in
blauer gerne bor unS, ba« gacfige H a u b t 3War frei bon «Wolfen,
aber unter bemfetben in fealber Höfee bon einem «Wolfenfrart3e um*
Bullt, ber ftd) nacfe Rorboft Befonber« feocfe aufgetfeürmt featte. Siefe
bunftere gurcfeen 3ogen. ftefe bon ber Höfee-Betab, urib berfiefen rabiat
gegen ben uneben feöcferigen ©tranb. Der «Winb würbe Biet ebenfo
flau, wie bei SRabeira, unb gewäBrte un« SJhtfe, bie Snfel burd)
unfere gernröfere näfeer 3U ft-ubiren. ©egen 5 Ufer waren wir bis
auf 3 betttfdje SReilen Abftanb uafee gefommen, baS ©cwölf über ber
Snfel featte ftd) bötlig bergogen, unb ber feelle feeitere Himmel begün*
ftigte unfere Unterfucfeung; bte Snfel tag jettt fd)on etwas feinter
unS,- unb wenn id) fte um 9 Ufer in © D . bom ©efeiff betraefetet
featte, fafee iefe fle jeljt nacfe R D . bor mir liegen, ©ie feat faft bie
gorm einer «inte, beren ftumpfeS (Snbe nacfe R«W, geriefetet ift; in*
mitten beffclben erfeebt ftefe ein bötlig fpfeärifcfe gewölbter, feofeler unb
beSfealb am ©t'pfel fefeeinbar abgeplatteter «erg bis gu einer H^fee
bon mefer als 7000 guf; feine .oBerfte «Wölbung ift unregetmäfig
gegaeft, wegen ber bieten ©palten unb Riffe, welcfee in ben Ranb
ber gum Snnern beS «ergeS feinabfteigenben (Salbera, ben urfprüng*
Itefeen (SruptionSJrater, eütfcfeneiben. « o n ba taufen in grofgewun*
benen «Wellenlinien bie gafelretcfeen «aranfoS wie gurefeen gum un*
terften Küftenranbe feinab, unb gerfatlen dn^ln burd) nod) biet 3afef*
reiefeere Duerriffe in ifolirte Kegef, Kuppen unb ßadm ber berfefete*
benften Art. Rur eine einzige grofe Hauptfpalte, ber Baranco de
las Angusiias, bringt Bis in bie unteren Sfeeile Be« Krater« feinab
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unb gtebt bem «eobacfeter a n D r t unb .Stelle eine « f
^.'^
(Sbnftruction ber.Snfel.- Da er_ in ber Ricfe.tung «on €>B. feei jui
SRitte.beS Kraters, geriffen-ift, fo tonnte iefe ifen bon meinemfc^nb*
punfte aus nid)t mefer wafernefemen; befto beuttid)et erfannte tefe te
um auferen Umfange n a c f e ' © « ^ ^ « * *3&. f
^
f
rei.cfeen RebenbaranfoS in iferem gewunbenen .«ertauf. •DaS ©eftem
berfelben fd)immerte cbettfb rötfettefebraun, wie ba« bon 9Rabctra unb
würbe nacfe oben gegen ben ©ipfet fem biofetter, weil ferner; Ber.-fettttere
niebrige Sfeeit ber Snfel featte einen feeüblauenSon. AuS ben trefflichen
Unterfucfeungen bon-S. b. «uefe-*) ift .ber innere «au-«aliwiS- 3m @e*
nüge befamtt-;r fcfewaiy -«afatb unb rotfeBräune Sufffcfetcfeien erfeeben
ftd) bom Umfange feer gtetcfemäfig gegen bie 2 Segua« weite unb
5O00 guf tiefe offene Eatbera im (Sentrum beS «ergeS, unb werben
nacfe altert-Ricfetungenbon fo jafelreicfeertv bieffaefe-. gerf lüfteten Sa*
fattgängen.ftrafetertförmig burcfefe^t,. baf jene älteren Attffeäufungen
glekfefam wiegrofe Srümmermaffen erfcfeetneft,-rbie mittelft ber fpä/
teren Einbringfinge nur no.cfe 3U einem ©angen berbunben bleiben.
3e- näfeer bem Krater, befto tollet bie «erwttrmig;- aBleS. ift gerriffen
unb - n)k übereinanber geworfen. • «Weiter- feinab in ber Siefe beg
«erge« ftnbet man feine «afattfcfeid)ten mefer, grofe «löcfe eines @.e*
meitge« bon H">tnBtenbe mit-Weif emgeüfpatfe treten'feier. auf, bie
uuwttlfürliefe an äfenltcfee bioritifcfe'e @efteine;m'"bett Alpen trinnern
unb waferfefeeinlict) ber prünittben ©runbnwffe angefeören, bporauf bie
gange bulfantfcfee Auffeäufurtg rufet; batünter ft.erft feettgraucr Sraefetyt,
als .ältefter Anfang -be« -.etgentlicfeen -.«ulfanfegelS. Stummer unb
©efeuttmaffen wrwitterter «afaft* unb Sufflag.en füllen bie Siefen beS
grofen «aranfo, aber -nirgenb«-: trifft man im 'Haüptf-rater auf
Sabaftröme, auf Afcfeenfefeicfeten o%r -Sapilli; alles tft feffeS ©efteht,
fo weit e« niefet burd) «erwitterung in ^©rfeutt ftd) berwanbelt tum
Säbafteönte fommeri nur in feinem Umfange am Abfeange beS «et*
geS bor, unb gefeören ben fpäteren Eruptionen ;infeiftorifefeer3ett an.
«egetation war. burcfe BaS gernrofer nirgenb« auf ".biefer Dberffäefee 31t
erfennen, obgleicff praefetbotte «Walter bon Sorbeerbäumen, SRanbefn
unb «atmen bte unteren 3onen beS «utfän« befleiben, benen juoberft
*) Physic. BeseJireib. ;<ler canarisch. Inseih,
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bie baumartige Erica arborea folgt. Den unterftett Küftenranb ber
Snfel berbecfte eine bicfetere Dunftfcfeicfet, aus welcfeer bie tiefen
©cfelttcfeten beS jerffüfteten ©efteinS nur trübe feerborfd)immerten.
Dienftag ben 22. Dctober, als wir nur wenige ©rabe bom
«SenbefreiS unS bcfanben, fing iefe bie elften © a l p e n ober «tpfeo*
ren, wafferflare Sfeiercfeen faft bon ber gorm einer Sonne, mit wei*
ter Deffntmg an beiben Enben. Die Eremplare waren l—-f 3oll
lang unb 3eigten, auf er ben fornblumenbtauen, tonnenbanbförmigen
SRuSfetringen, feine 3eid)nung; nur ber fcfewar3braune fugetrunbe
SRagen fefeimmerte in ber Räfee ber verlängerten runben Körperöffnung
feinburefe, ©ie fefewammen äfenltcfe ben Snfuforien, unter beftänbiger
Drefeung ifereS Körpers im ©lafe munter umfeer, ftanben aber bis*
Weilen momentan füll. AlSbann waren beibe Körperöffnungen rufeig;
fo lange ftefe bie Sfeiercfeen Bewegten, fefenappte bie quere beftänbig
auf unb 3U, wäferenb bie runbe mit bem gan3en garten ©aume ftefe
ein* unb auSftappte. Diefc «ewegungen erfolgten abweefefetnb, aber
fefer fcfenetl auf einanber. ©ewöfenlicfe ging bie quere Deffnung
boran, mitunter aber aucfe bie runbe. Sie lebten bis guin Abenb
rüftig in einem Eimer mit «Waffer; am anberen SRorgen fanb tefe
fte tobt.
3 n biefer 3eit beobaefetete iefe öfters baS Seucfeten beS SReereS
in fcfeönen fternenfeetten ruBigen Stäcfeten, ES erfefeien befonber« am
«orbertfeeite be« ©efeiffe«, wo beftänbig gafelreicfee Heine «Wetten ftd)
aufwerfen, fetbft wenn ba« SReer gang rufeig ift, unb am Hinterenbe,
neben bem ©teuerrttber. Der ©efeein, welcfeer bom «Waffer au«ging,
war feier fo ftarf, baf man bie «Seiten be« ©efeiffe« fefewaefe erteuefe*
tet fafe. « o g man ftd) vodt genug feinüber, fo erfannte man bei
fortbauember «eobaefetung at« gang entfefeiebene Sfeatfacfee, baf ba«
wafernefembare Sicfet nur in einjelnen tfolirten, rötfetiefe, g^lbticfe ober
bläulid) erfefeeinenben Seucfetpünftcfeen beftefet, beren gefeäufte SRenge
einen mefer ober weniger Bellen allgemeinen Sicfetfcfeein feerborbringt,
niemal« aber ein gleicfeinäfige« SeucBten be« wirfliefeen SReerwaffer«
bewirft. Eben baffelbe Refuttat erwie« bie leichtere unb ftefeere «e*
obaefetung be« neben bem ©efeiff 3U beiben ©eiten borbeiftrömenben
«WafferS; in bemfetben fttnfeltcn fortbauernb fleine feetle «ünftefeen
bon berfefeiebener gärBe unb ©tärfe, aber nie fafe iefe aud) feier eine
JBuvmeifter Steife.
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gröfere leucfetenbe gtäcfee im Dcean. Die Sicfetetcfeen b a U e r t ^ U *
niefet fort, fte flammten immer nur momentan auf un
9
«aufen fo botlfommen monoton wieber, baf m a n f * o n •au« bem
gteicfemäfigen Abftanbe erfennen tonnte, wk ein folcfees uem bon
einem beftimmten ©egenftanbe au«gefee, welcfeer, waferenb et Wetter
feferoamm, feinen ©efeein rfebtfemifcfe auSftrömen tief. ES tft nur un*
begreiflicfe, wie ein «eobaefeter, ber bie« feäuffgfte aller «feanomene
bon SicfetentwicfeUmg im SReere forgfältig betraefetet unb bamit bte
bötlig analoge Sicfetentwicfelung unferer einfeeimifefeen SofeanntS*
würmefeen (Lampyris splendidula) in ©ebanfen berglicfeen feat,
auf bie SRetrtung geratfeen tonnte, baf baS SReer an ftefe, ober aud)
nur fein ©efeaum feuefete; bietmefer geigt eBen biefe bötlige Aefenlid)*
feit Beiber Erfcfeeinungen auf eine gleichartige Urfacfee fein. ES ftnb
Sfeiere, gewöfentiefe fefer «eine mifroffopifefee, welcfee im Dcean fefewim*
men unb entroeber rufeig iferen «Weg wattenb in rfebtfemifcfeen «aufen,
wie bte ftiegenben Samppren, Sicfet auSftrafelen, ober burd) bie «3el<
tenbewegung aus tferer «afen gefefeteubert bermöge ber Reigung iferer
Dberfläcfee 3U momentaner Sicfetentwicfelung gelangen. Scfe fam gu
btefem Refultat fcfeon burcfe bte blofe «etraefetung ber Seucfeterfefeeinungen in ber Umgebung beS ©cfeiffeS, aBer eS gelang mir nid)t,
bie etgentlicfeen Seucfetgefcfeöpfe näfeer fennem 3U lernen. ßtvax würbe
oft genug «Waffer mit barin fefewimmenben Seucfetpünftcfeen für mid)
aufgefcfeöpft, allein am anberen SRorgen waren batin feine Sfeiercfeen
mefer gu ftnben; fei eS, baf fte 3U flein ftnb, um mit blofem Auge
wafergenommen werben 3U fönnen, ober fei e« iferer weichen, teufet
gerftörBaren auflö«licfeen «efefeaffenfeeit wegen, ©enug iefe fanb feinS.
Aber auf ber Heimreife, wo tefe miefe mit befferen gangwerfgeugen ber*
fefeen featte, war iefe glücflicfeet; iefe fing eine fleine 3<*fet mifroffopi*
fefeer Kreb«cfeen au« ber gatnilte ber Sopfetyropoben unb Eopepo*
ben als wirfliefee Sid)tträger, unb erfannte baneben afS momentane
Sicfetergeuger meferere SRebufen, namentlicfe eine « c l a g t a . DaS
Sfeier leucfetete niefet, wenn eS rufeig war unb ungeftört Blieb; fo
Balb man eS aber berufene, berfereitete eS bon ber getroffnen ©teile
ein BläuttcfeeS Sicfet. Als tefe e« in bem Haren giletne^ au« bem
SReere emporgog, ffrafefte in gotge ber attfeitigen «erüferung Sicfet
bon feinem gangen Körper au«; fobatb eS wieber in« äöaffer fam,
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feörte baS Seucfeten feiner DBerfläcfee auf. DaS Sicfet fam niefet aus
ber Siefe beS SfeierförperS, fonbern gang allem bon feiner Dber*
flacfee, wenn man fte mit irgenb etwas berührte, wo eS aucfe fein
inocfete; löften ftefe gegen beS Körpers mit aB, fo leuchteten aucfe bie
etwaS, aber ntefet lange. Diefe SRebufen waren feäufig in ber Räfee
ber A3oren, unb würben aucfe am Sage gefefen; wir fingen fte jeboefe
erft in ber Racfet, als baS ©efeiff fte in feiner gafert beunruhigte,
unb nun bie grofen Sfetere wie Ieud)tenbe «alle an ben ©eilen be«
©efeiffe« im «Waffer bafein rollten. Aucfe ba fcfeien ifere gange Dber*
fläefee leuefetenb 3U fein, grübet fcfeon featte iefe eine Keine Art
© a l p a , nur \ ßoli lang, als temporär leuefetenb in golge bon Reig
unb «erüferung wafergenommen. ©etbft bie ffeinen, intenfiber feuefe*
tenben Krebfe, Welcfee id) fing, leuchteten niefet beftänbig, fo baf id)
aud) bd ifenen niefet reifet an ein befonbereS Seucfetorgan glauben
mag. «Wir werben fpäter fefeen, baf bie feetlleucfetenben E l a t e r e n
«raftlien« eigentlid) nur befonbere Seucfetpunfte ober ©teilen, aBer
feine befonberen Seucfetorgane beft&en.
« o n bem bisfeer befproefeenen «feänomen guefenber Bewegticfeer
Seud)tpunfte int feofeen SReere ift roefcntlicfe »erfefeieben ber allgetneine
Sidfetfcfeein beS ©eewafferS an Küften ober in engen SReerbufen, unb
nid)t blof in ber Erfcfeeinung, fonbern waferfcfeeinlid) aud) in ber
UrfacBe. 3d) i)abt baS «Bänomen nur einmal im Kanat Beobacfetet;
eS beftanb in töffelich lettcfetenben, glätt3enben gfeefen bon 20—30 guf
Durd)meffer, bie gleidfemäfig ofene Unterbrecfeung einen im ©angen
fcfewäcfeeren ©efeein auSftrafelten. «Seiter tonnte id) bie Erfcfeeinung
niefet prüfen, weil fte in 3iemlicfeer Entfernung bom ©efeiff, ba«
fcfenetl fegcltc, Beobacfetet würbe; nacfe bem aber, \va^ anberweitig,
über biefelbe befannt geworben ift, muf man entweber gafeltofe mt*
froffopifd)e Drgani«mcn (Snfuforien ber ©attung Peridinium, eine
fteine SÖtebufe Noctiluca scintillans, fteine Krebfe), wetefee ba«
SRcer an folcfeen Stellen befeerbergt, ober faulige organifefee ©toffe
für bie Urfacfee fealten. gaulige organifdje ©toffe, faule« H 0 ^ /
faule gifefee, faulige« gteifefe, teuefeten mitunter fefer ftarf, unb wenn
gumat tobte gifefee in SRaffe ftefe irgenbwo im SReere nafee ber
Küfte fammetn, fo tonnten fte wofel eine gröfere gläefee leuefetenb
erfd)cinen taffen. E« ift alterbing« riefetig, wa« EferenBerg be*
3*
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raerft*), baf man tobte gifefee noefe nie im Dcean leuefetenb ange*
troffen feat; allein niefet blof lettcfetenbe tobte gifefee, fonbern übet*
feaupt tobte gifd)e ftefet man niefet teiefet irgenbwo auf feofeem SReere;
alle« Abfterbenbe bringt ftd) nad) ben Küften, unb ba ftnb tobte
gifefee niefet fetten 3U fefeen. E« ift aber gar niefet nötfeig, baf ea
Blof tobte gifefee feien, welcfee bafelbft butefe gaulcn leuefetenb Wer*
ben; alle faulige organifefee SRaterie ber berfefeiebenften Art, welcfee
pfeo«pfeorifcfee ©ubftangcn entwicfelt, g . « . ba« oft in fo grofer SJcaffe
an iferen «rutftetlen auf bem SReere fcfewimmenbe sperma ber gifefee,
tarnt Sicfet feeroorbringen. Db aber eine blofe organifefee ©alterte
allein bagu auSreidfee, mödfete id) Begweifetn; eS muffen gange Drga*
niStnen ober gange Sfeeile bon DrganiSmen fein, beren 3etfe&üng8*
progef baS uniberfelle matte Sicfet im SReere an ben Küften ergeugt.
SRittmocfe ben 2 3 . Dctober fafeen wir unter 24° nörbt, «reite
ben erften fliegenben gifefe; am folgenben Sage aber fcfeon meferere.
©ie fommen, burcfe baS ©efeiff aufgefefereeft, gewöfenlicfe gu beiben
©eilen neben beffen «orbertfeeil auS bem «Waffet feetbor, unb fliegen
bon ba feitwärtS über ber gtäcfee beS SReere« in 2—4 guf Abftanb
fein. Scfe berfolgte fie lange Bett mit ben «liefen unb fafe befiimmt,
baf fte feine Art bon «ewegung mit ben grofen «ruftfloffen ina*
efeen, fonbern biefelben rufeig au«gefpannt wk einen gatlfcfeirm feat*
ten. Aud) bie biet Heineren «aucfeftoffen waren gefpannt. DaS
Sfeier Bog wäferenb be« gtuge« ben ftd) feebenben «Wellen ftefetbar
au«, unb fcfenellte am liebffen im «Wellenffeat fein, ben Krümmungen
beffetben ftefe anfefetiefenb. Radfe einem «Wege bon 100 —150 guf
pflegten fte in« «Waffer gurücfgufatten. Die gifefee fliegen balb eingebt,
Balb in Srupp« gu 10, 20 Bis 100 auf, unb fefeeinen burcfe «eute
fuefeertbe «WafferBewofener au« tferem Elemente feerau«getrieben gu
werben. «Wir fingen nie einen bd Sage, weit ffe bie Ricfetung beS
©efeiffe« erfennen unb ifem auSweicfeen; nur bd Racfet fallen fte auf
baS «erbeef. Sfere Hattptfeinbe ftnb bie « o n i t e n (Scomber Pelamys), bie Sfeunfifd)e (Thynnus vulgaris) unb bie Defpfeine,
bon benen meferere Arten im attantifefeen Dcean borfommen. Aucfe
bon ben fliegenben gifefeen giebt eS 2 Arten; bk gröfere bis gu einem
*) Das Leuchten des Meeres. S. 146.
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guf Sänge, \)at eine Breite braune «inbe in ben «ruftfloffen unb
über ben After feinauSreicfecnbe «aucfeftoffen; eS ift ber Exocoetus
exiliens; bie Heinere bon 8 3ofl Sänge, Ex. volitans, Beftfct waffer*
Hare «ruftfloffen unb fürgere «aucfefloffen bon fealber Sänge beS
AbftanbeS gwifcfeen ifenen unb bem After. Severe Art ift in ber
füblicfeen Hemifpfeäre am Aequator feäuffger, erftere in ber nörblicfeen
Sropengone. «eibe Arten fliegen nur, wenn mäfiger «Winb ml)t,
Wetl eS ber «Winb ift, welcfeer fte trägt; bei «Wmbftitte l)abt iefe nie
einen fliegenben gifefe gefefeen. «Wäferenb beS glugeS feängt ber
©cfewaiM etwas abwärts, unb bie untere gröfere Hälfte ber ©efewang*
floffe taucht öfters ins «Waffer ein. Sfere ©cfewimmblafe t)at niefet
blof einen fefer grofen Umfang, fte ift aucfe feft mit ben obern «aucfe*
beefen berwaefefen unb burd) eine befonbere SJiembran, eine gälte
beS «aucfefetls, bon ben unter ifer liegenben Eingeweiben getrennt;
bafür feat ber Darm eine fefer geringe Sänge, er macht gar feine
«Winbungen unb feat feinen «tinbfaef als SRagen unb feine 3ipfe(*
banne (appendices pyloricae); bie SeBer ift grof unb BefonberS bie
unter bem Darm nad) recfetS gelegene SRilg Beträd)tlicfe. 3m SRa*
gen fanb iefe nur einen gelben gäfeen ©efeteint, feine ©pur bon Rat)*
rtmgSmitteln.
RacB 2 Sagen warb unS ein anbereS intereffanteS ©efeaufpiel
gu Sfeeit, ein borbeieilenber Delpfeinfcfewarm. SRorgenS gwifcBcn 9
unb 10 Ufer, als wir mit mäfigem «Winbe fegeltcn, erfefeienen bie
Sfeierc unb waren fcfeon in giemtiefeer gerne fiefetbar, weil fortroäfe*
renb ein ober baS anbere Snbibibuum ftd) feoefe aus bem «Waffer
emporfcfenetltc. «Wie fte baS ©efeiff anfiefetig würben, eilte bie gange
©efeaar auf baffetbe gu, umfefewamm pfeilfd)nell fein «orbertfeeif,
unb feielt ftd) unter bem «ugfpriet wofel eine SRinute auf, in
munteren ©äijcn, burcfe*, über* unb nebeneinanber feinfaBrenb. Un*
fere SRattofen waren fffenetl mit ber Hatpune bei ber H^ttb, einer
ber fräftigften flieg über « o r b , fc^te ftd) auf ben ©tampfftoef unb
warf breimaf, aber teiber bergeblid), nad) ben biefet unter ifem fein*
unb feereilenben gifefeen. AIS ber brüte ©tof in ifere SRitte fiel,
maefete ftd) ber gange @d)warm bon bannen. Scfe featte SRufe ge*
nttg, bie allgemeine gorm ber Sfeiere fennen gu lernen unb mich bon
bem ©ruppentppuS berfetben gu übetgeugen. 3fete Sänge betrug
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4 - 5 guf; ifere ©cfenau^e war lang gugefpt^t, Wie bd äcfeten Del*
pfeinen, ber «aucfe Weif, ber übrige Körper fd)war3gtau unb %
@ren3e gwifcfeen beiben garben etwaS berwifcfet. Die ^elpfeme
fcfewimmen in ber Reget gegen ben «Winb, unb f ommen auS btefeut
©runbe ben fegemben ©cfeiffen gewöfenlid) entgegen; tfere ©cfewarme
Beftefeen au« 2 0 - 3 0 Snbibibuen, bie ftd) giemticfe gebrangt gu ein*
anber featten. 3 n furgen «aufen bon einigen ©efunben ftrecfen fort*
Wäferenb Eingelne fcfenaufenb ben Kopf aus bem «Waffer Betbot uni
tauefeen fcfeneE wieber unter, wobei bie Rücfenfinne ftcfetbat wirb;
biefer ober jener fpringt aucfe mit bem gangen Selbe feerauS, unt
fcfeteubert ftefe unter einem ftarfen «ogen in bötlig geftreefter ©tellung
8—10 guf feoefe empor. DaS gieBt einenfeöcfeftüBerrafcfeenben Anbtitf.
«efommen fte ein ©efeiff in ©iefet, fo fteuert bie gange ©efeüfcfeaft
auf baffelfee los, feätt ftefe aber nur an feinem «orbertfeeile in bem
feraufenben «Waffer auf, welcfee« ba« Einfcfeneiben be« ©efeiffe« mefer
ober weniger feoefe aufwirft; feaBen fte ba ftefe 1—2 SRinuten feerum*
getummelt, fo eilen fte eBenfo fcfenetl weiter, wk ffe gefommen n)a*
reit. Scfe feaBe bieS unterfeattenbe Sreiben mefermatS gu beobaefetett
©elegenfeett gefeabt, aber niefet ein Eremptar erlangen fönnen, obtoofjl
iefe bem ganger eine gute «elofenung gufiefeerte. Rie tarnen fte bei
fttlter rufeiger ©ee in unfere Räfee unb eBenfo wenig Bei ©türmen;
eine gewiffe «ewegung bon mittlerer ©cfeneltigfeit, wo baS ©efeiff
gegen 6 ©eemeiten bie ©tunbe gurücflegt, ift für bie munteren Del*
pfetne baS erforbertiefee «ebingnif iferer Annäfeerung. — Die beut*
fefeen 9Ratrofen nennen übrigens bte Detpfeine niefet mit iferem roab/
ren Ramen, fonbern tfeeitS S u m m i e r , tfeeil« ©efewetnfifefee, je
naefebem e« äefete Defpfeine ober JBraunftfcfee ftnb; unb begeiefenen
mit bem Ramen D o t p f e i n (Delpfein fennen fte niefet) ben Sfeun*
fifefe, ber aucfe im offenen SReere öfter gefefeen wirb unb ftefe gern
in ber Räfee bon ©cfeiffen meferere SRinuten auffeätt. Er fomtnt
aber nur eingeln, ober 3U gweien unb breten, nie in gangen ©efeaa*
ren; fpringt aucfe niefet au« bem «Waffer, taud)t niefet gum Atfemen
an bie DBerftäcfee unb häit ftefe meift etwa« tiefer.
«Wir featten nunmefer faft alle bie neuen Sfeterformen gefefeen,
welcfee Wir auf bem Dcean erwarten tonnten; nur eine nod) niefet,
bie iefe mit af« eine ber feäuffgften gebaefet featte, bie eigentfeüm*
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ficfeen oceanifcfeen «ögel. «Weber ein Phaelon, noefe eine Procellaria ober Sterna war unS borgefommen. 3war fafeen wir mit*
unter in weiter gerne grofe ©d)aaren bon ©eebögefn, bie leiefet an
iferem weifen «aucfe unb iferem bunfleren Rücfen in ber Suft über
bem «Waffer fcfewebenb gu erfennen waren, aber fte famen niemals
fo nafee, baf id) fte featte goologifcfe beftimmen fönnen. Die erften
begegneten unS auf ber H^fee bon SRabeira, unb feier war eS we*
nigftenS mögliefe, gu erfennen, baf ber bunftere Rücfen einen rötBticfe*
grauen Son feaben mufte, aber weiter reiefetc meine Diagnofe niefet,
obgfeiefe bie langen fpi£en glügel ein SRitgtieb ber S o n g i p e n n c n *
ober S u b i i t a r c n * g a m i t i e anbeuteten; enblict) fam in biefen Sagen
ein Snbibibuum bem ©efeiff fo nafee, baf iefe eine feafenförmige
©cfenabetfpifjc unb einen etwas feilfötmigen ©d)wang wafernefemen
fonnte. Darnacfe feielt iefe ben «ogel für eine Procellaria, ofene
über bie Art ©ewif feeit gu erBalten, ©ie tft inbeffen auf bem Dcean
niefet feiten, fontmt fowofel cingetn, als aucfe in gröfern glügen bon
30 — 50 Snbibibuen bor, bleibt aber ftetS fcfeeu bom ©efeiffe fern.
Die eingetnen fliegen biefet über bem «Waffer fein, tattefeen aber niefet
ein, fonbern fefenappen bon ber Dberffäcfee mit bem ©cfenabel fort,
waS ifenen gttr Raferung «raucfebareS aufftöft; wenn man gange
glüge ftefet, fo ftnbet man fte feöfeer in ber Suft unb in einer Art
©piel mit einanber befdfeäftigt; fte fliegen ofene ben Drt wefentlicfe
gu änbern burefeeinanber, fein unb feer wie auf unb ab, unb bleiben
babei oft ftunbentang; wenn aber baS ©efeiff ftefe ifenen näfeert,
gieBen aucfe fte ftefe weiter gurücf. — ©ang anberS Benimmt ftd) ber
fteine fefewargbraune © t u r m b o g e l (Thalassidroma), wobon 2 Ar*
ten im Dcean borfommen; eine gröfere bie mefer ben norbwefttiefeen
Sfeeilen angefeört (Th. Leachii) unb eine Heinere, bunfler gefärbte
(Th. pelagica) im öftficfeen unb füb(id)en SBeite beS DceanS. Die
SeefaBrer fennen ifen unter bem Rainen SeefcfewalBe. Der Heine
nieblid)e «ogel i)at dm fefewargbraune garbe, eine feellere meBr rötfe*
tid)braune «inbe über bie glügel unb einen weifen Steif. Er
fliegt am liebften feintet bem Scfeiff feer, unb fammelt ffefe bafelbft
bei ruhiger ©ee gu 1 0 — 2 0 ©tttefen, tmabläfftg bemüfeet, auS bem
Kielmaffer bie Heinen SReertfeiercfeen aufgutefen, welcfee baffelbe mit
ftefe füfert. Rie t)abt iefe bie «ögel fefewimmen gefefen, wofel aBer
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auf-bem «Waffer rufeen ober feüpfen, inbem fte, wie bte ^ e r l % ,
Beibe«eine gugleid) auffegen unb baBei teicfet mit
^ ^ f j ^
gen. ©o featten fie ftefe gteiefefam fcfewebenb auf ber DBetfacfee ber
«Wellen, unb folgen iferem ©piele auf unb nieber, wte eS fommt.
«Wir berfuefeten, einige Eremptare gu fangen, inbem man an fernen
Angelfeafen Heine ©tücfcfeen ©pect Befeftigt unb btefetben fo an feol*
gernen Kreugen auffeängt, baf fte auf ber DBerfläcfee beS «WafferS
fefewimmen; bie Sfeiercfeen famen aucfe balb näfeer, Beaugetten bag
©pect mit fteferfearer ©ier, fefenappten aber niefet batnaefe; wie bie
SRamtfcfeaft meinte, weit bte ©tücfe gu grof feien; benn meferere 3Me
fei eS ifenen gelungen, auf fotefee Art bie ©cfewalBen gu fangen.
UnS gelang eS teiber niefet, wir erfeielten fein eingigeS Eremptar.Dagegen befuefete u n s , als wir bie H^Bte fcer 3 n fet « o n a o i f t a
pafftrten, ofene fte in ©iefet gu feaBen, ein Heiner ©cfetlffänger, biel*
teicfet Sylvia Phragmitis, ber fo ermattet war, baf wir ifen mit
ber Iganb greifen tonnten. Er fcfeien mir bon ber europäifefeen
Art niefet berfefeieben gu fein, ©ein Aufenthalt bauerte über einen
Sag, bann berfefewanb er, wie ftefe fpäter ergab ofene uns bertaffen
gu feaben; fein bertroefneter Körper würbe unter bem@erätfe auf beut
«erbeef gefunben. Einen anberen intereffanten «efuefe erhielten wir
2 Sage fpäter, als bie Eapberbifcfeen Snfetn fcfeon weit feinter uns
tagen, bon einer grofen «Wafferjungfer, einer Aeschna aus ber ®rubpe
ber fcfeon feimmefBfau gefteeften, welcfee einige ©tunben auf bem
©efeiff auSfeiett, gtiegen fing unb nacfe genommener reicfelicfeer SRafel*
lät uns wieber bertief, ofene erfeafefet worben gu fein. Am Rad)*
mittage beffelben SageS (b, 28. Dct.) famen gwei ©efewatben (Hir.
rustica) an «orb, fingen ebenfalls gtiegen, wobei fte jebe« S M
fefer bemefemlicfe mit bem ©cfenaBef fnaeferten, unb berfefewanben
gegen Afeenb. — ES ift fonberbar, fo Heinen «ögeln unb Snfecten in
fotefeer Entfernung bom Sanbe auf bem Dcean gu begegnen. «Wir
Befanben uns 8 0 — 9 0 b. SReilen bon ber afrifanifefeen Küfte, unb
4 0 — 5 0 bon ben Eapberbifd)en Snfetn; ein ©turnt featte bie gange
3eit feer niefet getobt, ber «Winb war R R D . unb gicmlicfe fefewad),
fo baf eine Entführung burcfe Unwetter niefet waferfcfeeinlicfe würbe.
Aucfe fefeienen bie Sibefte unb bie ©efewatben feineSwegeS ermübet
gu fein; wk man ftefe ifenen näfeerre, flogen fte auf unb geigten feine
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Suft, ftd) unS gu überliefern. Die Suft featte in biefen Sagen
22° — 23° R., was unS freiliefe als fefer brücfenb feeif erfefeien. —
Die folgenben Sage muften wir mit beut Eintritt in bie Kai*
men fefer an «Winbftitle unb in gotge babon an H«)e leiben; baS
Sfeermometer ftanb faft ben gangen Sag auf 23° unb feoB ftefe ben
30. Dct. auf 24,5° R., bie feöcBfte Semperatur, welcfee iefe auf bem
Dcean beobaefetete. Dabei bertief unS ber RD.^Waffat, inbem er
burd) D R D . , in D , unb @D. umfprang, ober burcfe © S D . in ©.
felbft ©«W. ober gar «5©«5. auf einige 3eit überging. Diefem
fteten SBecfefef waren wir 12 Sage feinburefe ausgefegt; erft am
8. Rob. ftetlte ftefe ber ftefeenbe ©D.«affat ein, unb enbete unfere
D u a l burcfe giemlicfe anfealtenbe ©tärfe. «Wäfercnb unfereS Aufent*
BaltS in ber Kalmengone war ber Himmel gröftentfeeitS mit «Wol*
fen bebedt, obgteiefe bon 3eit gu 3eit bie ©onne bttrefebraefe, unb be*
fonber« bd totaler «Winbftille aucfe ben gangen Sag ftefeen blieb.
Anfang« fiel ber Regen nur bei Racfet, mit bem erften Rob. aucfe
am Sage, aber niefet anfealtenb, fonbern in furgen feeftigen ©djattern,
bie 4—6 SRat ben Sag wieberfeferten. Die Regenwotfen famen nid)t
mit bem ftefeenben «~affat feerauf, fonbern bon ber entgegengefe^ten
<Sdk, unb änberten ben «Winb, fobalb fte über un« fefewebten, in
ifere eigene Ricfettmg um; bann ftanb er einige 3eit, bis eine neue
«Wolfenfd)td)t uns wieber in bie entgegengefefcte «afett warf. Da«
©efeiff mufte babei immer gebrefet Werben, unb ba ber «Winb ftet«
ftofförnüg mit feeftiger ©ewalt feereinbraefe, fo gab ba« eine für bie
©cfeiff«mannfd)aft feöd)ft Befcfewerliefee, ermübenbe Arbeit. «Wir er*
fuferen ben Kampf ber Elemente reefet nad)btüdlicfe, unb (ernten bie
Kalmengone au« eigener Erfaferung boltftänbiger fennen, als eS je*
malS burcfe tfeeoretifefee ©tubien möglicB gewefen wäre. Die anfättg*
tiefee «Winbftille war baS Refttftat ber bon R D . unb bon © D . gU*
fammentteffenbeit «affate; tvk wir aber weiter nad) ©üben famen,
gerietfeen wir in baS H^bgemcnge beiber, unb erfuferen ben jebeS*
mafigen ©ieg beS einen ober beS anberen birect, tfeeitS burd) ben
Regen, wefefeen er auf unS feerabfcfeüttete, tfeeitS burcfe bie entgegen*
gefegte Ricfetung, welcfee et unS gefeen feiefi. SRit bem Regen braefe
ber «Winb ftet« ftttrmartig lo«, lief aber fd)on nacfe, wäferenb ber
Regen noefe fiel, unb berfefewanb bötlig, fobalb bie ©onne wieber
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Hat unb feeiter barnieber fcfeien. Dann feufgten wir unter bem
©tecfeen tferer ©trafefen faft noefe mefer, al« im ®efaufe ber über
un« feergefaferenen «Wtnb«braut, unb ftm bfiefte iefe mit einer Art
bon ©efenfuefet auf bie bunflen «Wolfen am ^orijont (bte « o e n
ber ©efeiffer), benn fte gaBen mir Hoffnung, wenigften« auf \ ©tunbe
erquieft unb erfrifefet gu werben.
Die Seit ber «Winbftille, welcfee un« in ber Kalmengone fo
reicfelicfe gugemeffen würbe, war ergiebig für meine goofogifefeen SSe*
fcfeäftigungen; tägtiefe würben neue intereffante Sfeiere wafergenom*
men unb biete bon ifenen attefe cingefangen. «efonberS gafefreid)
fam eine fcfeöne rotfee Pelagia bor, welcfee als P . panopyra giemlid)
allgemein Befannt ift, 3 n ben «efcfereiBungen bermiffe id) bie grofe
«eränbertiefefeit beS SBiereS nacfe bem Alter, unb bielteicfet aud) nad)
bem ©efefeteefet feerborgefeoBen; Heine jüngere Snbibibuen feaben re*
latib längere Arme unter bem flacfeern H u t / auc*> T'f* $n $at&e
mefer orange, als rotfe; — bie gew öfentiefe en Erempfare bon 2 3<$
im Durcfemeffer beS H u t e S mit etwa 3 3oll fangen Armen ftnb
carminroffe; — gang alte fefeimmern mefer ins «iotette, «3emt man
baS Sfeier anfeattenb ftört, fo rollt eS feine Arme nacfe aufen gu*
fantmen unb berfteeft fte unter bem H u t / 3ur dim)c gefommen, feält
eS ftefe mit ben ausgebreiteten Armen irgenbwo feft, 3. «^ an ber
«Wanb beS ©lafe« unb ftefet längen 3eit ftitl; feine gewöfenlicfee
«ewegung erfofgt burcfe bie rfet)tfemifcfeen Eonttactionen unb Er*
panftonen be« H u le«, Seiter fanben wir bie fteine w<*ffetflare
« f e b j a l t e mit blauem gangfaben unb ©augroferen, bereu giemlid)
gute Abbitbung in bem gootogifefeen Atta« gut Reife ber Sorbette
Sa E o q u i l t e unter D ü p e r r e t ) (Zoophyt. T. 5. F . 2.) at« Ph.
antaretica Less. (Ph. elongata Lam.) gefefeen Wirb; neu War mit
bie Anwefenfeeit eine« grofen freiSrunben KerneS an ber «fafe,
welcfeer feitwärtS bon ben ©augroferen liegt, unb in ber inneren
«3aub ber boppelten «lafe feinen ©i& \)at] iefe fanb ifen fpäter
aucfe Bei ber grofen Ph. pelagica aus ber ©egenb ber Agoren,
welcfee iefe allfeitig genau ttnterfud)t b,abc. DaS «rennen biefer
Sfeiere featte mein Sofen, ber fte unborftefetig anfafte, gu erfunben
©etegenfeeit; obgleicfe nur an ber äufern Seite be« iRittelftnger«
berufen, flieg ber ©efemerg boefe in wenigen SRinuten bi« gur Acfefel*

STJf)tifatten.

S3u«rßpfe.

43

feöfefe feinauf, unb Braafete ben Knaben in folcfee Aufregung, baf er
bie Sferänen niefet ttnterbrüden tonnte; nacfe einer fealben ©tunbe betior
er ftefe wieber, unb tief ttiefet« weiter als eine teiefete Rötfee an ber
berufenen ©teile gurücf, 3cfe überzeugte mid) burcfe borftefetige «c*
Banbtung aller Drgane, baf lebigttefe bie Hcinen Knötcfeen am Ranbe
ber grofen gangfäben eS ftnb, welcfee ben ©efemerg feetborbringen;
alle anbern Sfeeile äufern gar feine «Sirfung. «erüfert man jene
Knötcfeen, fo bebeefen fie ftefe mit einem weifen glaum, vok ©efeim*
mel, unb ber ift ba« «rennenbe, gugleicfe aber aucfe ein SRittel für
ba« Sfeier, ftefe feft an alte weiefeeren ©egenftänbe anguftammetn.
. DBgleid) e« mir niefet möglicfe war, bie fcfeeinBaren ©cfeimmelfäben
mit meiner Soupe weiter lernten gu lernen, fo gweifle iefe bod) nid)t
an iferer Uebereinftimmung mit ben fogenannten Reffelfäben, welcfee
man bei ^oft)pen unb SRebufen wafergenommen feat. Die ©eeblafe
fann biefe mit Reffelorganen einreifeig Befehlen gangfäben ungemein
attöbefenen; iefe fafe Eremptare, wo ifere Sänge über 8 guf betrug.
Eine Deffmmg feat bie «lafe gereift nid)t, ber fefeeinbare «~oru« am
fpi&en Enbe ift gang beftimmt fein *]WoruS, fonbern waferfcfeeinlicfe
ein Rerbenorgan, ein Auge; bie Suft entweiefet unter feiner «ebin*
gung efeer auS ber «lafe, als bis man fie burd) einen ©efenitt ge*
öffnet feat. — 3cfe übergefee bie übrigen gaBfreicfeen SReertfeiere, bie
grofe unb fcfeöne morgenrotfee Physalia Arethusa ober Caravella,
bie inbigobtauen Porpitae, Velellae tc, welcfee wir fafeen unb gum
Sfeeit fingen, ba id) bod) an einem anberen Drte auSfüBrlicfeer bon
ifenen feanbetn werbe, unb berufen nur noefe baS Erfcfeeinen bon 7
grofen Delpl)inen auS ber Abtfeeiltmg ber « u t S f ö p f e (Globicephali), welcfee unS am 2, Scob, überrafefeten. Die Sfeiere fefewammen
langfam biefet neben bem ©efeiff fein, unb famen unS ebenfalls ent*
gegen; fte waren faum 30 guf bon unS entfernt, fo baf iefe ifere
«ewegungen niefet blof genau erfennen, fonbern wegen ber Sang*
famfett, womit fte erfolgten, fogar in mein Safcfeenbucfe geiefenen
tonnte. Seber gifd) tauefete guerft mit ber SRitte beS RücfenS,
worauf bie feofee gebogene ginne ft£t, auS bem «Waffet empor, bog
bann tangfam ben gangen «otberrücfen mit bem ©cfeeitel feerau«,
feolte ftarf fcfenaufenb Atfeem, unb tauefete fogteiefe ben Kopf wieber
unter, worauf feinter ber ginne ber ©efewangrücten al« fd)mater
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©treif ftcfetBar würbe, unb nun erft berfcfewanb baS Sfeier wteber
gang unter bem «Waffer, ES gefet barauS feerbor, W ™ f™'
föpfe ebenfalls eine auf* unb abfteigenbe «Menlinie tm «Waffer be*
fcfereiben, unb ftefe aus bemfetben jebeS SRal emporfeeben, wenn fte
auf ber $ t y e ber Eurben angelangt ftnb, Sfete «ewegung tft
bötlig analog bem ©efewimmen ber «raunfifefee ( © . 1 3 ) , aBer btel
langfamer; bie gtetefee «ewegung ber eigentlicfeen Detpfeme aber
noefe fcfenetler, als bie ber (eueren, ©o weit id) bie Sfeiere gefe*
feen l)abt, ftimmten fie gang mit ber gigur überein, welcfee Eoud)
bom Delphinus globiceps in ben Ann. et Mag. Nat. Hist. IX.
T. 6 gegeben feat, unb barum bermutfee iefe, baf fie berfelben Art
angefeören.
Den 10, Robember. Der feeutige Sag war ein geiertag am
« o r b , wir pafftrten um 10 UBr 9Rorgen« bie Sinie, Die Suftbar*
feiten, wetd)en bie ©cfeiff«mannfcfeaft ftd) gu ergeben pflegt, erinnern
an bie RoBfeeitcn, womit Hanbwerf«Burfcfeen ifere neuen 3«nft*
genoffen unter ftefe willfommen feeifen, ober an bie jefct freitiefe fo
giemlid) in «ergeffenfeeit geratfeenen Empfang«fcenen ber güdfefe auf
ben Uniberfttäten, .«Wer fte niefet fetbft erfaferen feat, teritt fte we*
nigften« au« bem befannten ©tubententiebe: «Wa« fommt bort
b o n ber H°fe? lernten; er wirb baburd) einen Hebten «egriff bon
bem ©ebanfenfreife mannhafter Eorp«burfcfeen unb ben Sieben«wür*
bigfeiten befommen, mit benen fte bie Reuangefommenen iferer @e*
noffenfefeaft empfingen, ©o unb niefet anber« ift ber Empfang, ben
©Ott Reptun Allen gu Sfeett werben läf t, welcfee au« ber nörbfiefeen
Hälfte feine« Reicfee« in bie füblid)e gum erften SRate übergefeen; er
fteigt im weifen ©ewanbe mit fangen Hobelfpäfenen, ftatt ber Soden,
feftlicfe gefcfemücft unb bon gwei Sritonen Begleitet, bie Ktotte auf
bem Qaupt, ben Dreigacf in ber Qanb, am «ugfpriet au« bem
SReere feerbor, betritt ba« ©efeiff unb wirb bom Kapitain wilffom*
men gefeeifen, wobei ba« ©praeferofer al« SRittet be« «erftänbrtiffeS
niefet fefelen barf. Der ©oft erfunbigt ftefe nacfe 3wed unb 3iet ber
Reife, nacfe ber SRannfcfeaft unb feält an bie Reulinge eine Anrebe,
worin ifenen ifer ©efeidfat, als feinen Untergebenen angebeutet wirb.
Sft bie Rebe gu Enbe, fo fommt Einer nacfe bem Anberen auf bie
Armfünberbanf, wirb mit Kienruf, in «ranntwein aufgelöft, eingefeift
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unb mit einem ftumpfen ©pafen raftrt, bis bie Umftefeenben ftefe fei*
ner erbarmen, ifem einige Eimer «Waffer über ben Kopf fcfeütten unb
ben fo ©emiffeanbelten, unter lautein ©dächtet ber Ucbrigen, feinem
©cfeicffal überlaffen. Steine fategorifefee Erflärung: „baf iefe mir
alle Dummfeeiten berbitte" unb baS I)tn§ugefügte ©elbgefcfeenf, featten
für alle brei «affagiere bie gute gofge, tfeeilnafemlofe 3ufcfeauer beS
©cfeaufpielS fein 3U bürfen; allein id) fafe boefe, wie grofe iteberwin*
bung baS ben SageSfeelben foftete, unb wie fetbft ber beffere Sfeeil
ber SRannfcfeaft ftefe bon bem ©ebanfen niefet foSreifen tonnte: ein
fotefeer rofeer ©fanbal gefeöre mit ba3U, unb e« fefele etwa«, wenn
man ifen nid)t \)abc, fit featten baffelbe erbulbet, warum e« ben An*
bern erlaffen werben fotle. «Wie tief boefe bie ©uefet nad) «ergettung
im SRenfcfeen fteeft, unb wie feiner ftefe überwinben fann, ber Erfte
3U fein, welcfeer fein eigne« Unrecfetteiben niefet burcfe UnrecfettBun an
Anbern ftefe berfüfen möcfete.
«eint UeBergange auf bie fübtiefee Halbfugel befanben wir uns
gtemltcfe genau auf ber SRitte beS atlantifcfeen DceanS, eBenfomeit
bon ben näcfeften «Witten ber afrifanifefeen, wie amerifanifefeen Küfte;
ber «affatwinb fam regetgetnäf auS © @ D , , fpäter aus © D , unb
feielt bis 10° fübt. «reite an, « o n ba ging er einige 3eü auf D .
3urücf, fogar nacfe R D . unb burcfe bie gan3e nörbtiefee «Winbrofe bis
nacfe «W., bann über @«W. nacfe © . unb © D . Diefer «Wecfefet
bauerte 5 Sage, ber «Winb ftanb wieber einen Sag © D , unb ging
burcfe D . , D'SID. nacfe R R D , , mit bem wir bor ber ^8ai bon Rio
be Saneiro anlangten. Eine äfentidfee Unregelmäfigfeit ijabc iefe auf
ber Heimreife in ber fübtiefeen Sropen3onc Beobachtet, unb mid) au«
ben barüber geführten ©efpräcBen mit ben Kapitainen überzeugt, baf
bie Regelmäfigfeit be« @D.«affate« lange niefet fo flehet ift, vok
bie be« R D , , fonbern 3afetreicfeen ©dfewanfungen unterliegt, E«
tiefet bamit bie geringere Semperatttr ber Suft unb be« «Waffer« un*
ter benfelben «reiten bielleicfet in Hörnerne, unb beibe« mag bon
ben örttiefeen Suft* unb 3Reere«ftröinungen feerrüferen, welcfee ftefe bom
©übpol au« in bie SRitte be« atlantifcfeen Dcean« feinein etftrecfeu.
Die allgemeine SReere«ftrömung folgt ben «affaten, fte fteigt an
ber afrifanifefeen ^üfk 3Utn Aequator feinauf, gefet in ber Kalmengone
nad) «Weften, unb gertfeettt ftet) bor ber amerifanifefeen Küfte in gwet
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Arme, bon benen ber nörblicfee burcfe ben merifanifcfeen S e i f e n
gum ©olfftrom gelangt, ber füblicfee an ber Küffe «taffttm
*
unterfealb Rio feinftreiefet. Diefem ©fronte parallel berbrettet liefe
burcfe bie SRitte ber füblicfeen $Mfte be« atlantifcfeen Dcean« eme
fättere «olarftrömung, welcfee nod) merftiefeer fein würbe, wenn ntefet
bie weite SRÜnbung be« Rio be lo « l a t a fte abteufte unb unterbräche; auf ber «Weftfeite ©übamerifa«, wo fotefee $mbetmffe md)t
borfommen, ift ber falte «olarftrom bi« nacfe « e r u feittauf berfolgt
worben. Aucfe ba« SReer felbft berfeielt fiefe anber« auf ber ©üb*
feite be« Aequator«, al« auf ber Rorbfeite; eS bertor Balb feine
gteicfemäfige Rufee unb ben niebrigen «Weltenfcfelag, ber für bie Sro*
pengone fo efearafteriftifefe tft, unb auf ber nörblicfeen ^alblugel fcfeon
Bei SRabeira fiefe einftellt. Auf ber füblicfeen featten wir nur bis gum
20° ©etegenfeeit, unS an ber rufeigen ©ee gu erfreuen; bon ba ging
bie ©ee feöfeer unb nafem ftefefbat an «Weltenfcfelag gu, je weiter tt>it
unS bom Aequator entfernten; ber Himmel, biSfeer meift feetter, fing
an fiefe biefeter gu bew ölten unb ben büfteren mefer notbifefeen Efea*
rafter wieber angunefemen, wetefeen wir im «ufen bon «iScatya fo
naefefeattig fennen gelernt featten, 3 u unferem Sroft Befanben wir
unS nur noefe wenige Sagereifen bon bem 3iet unferer gafert; bie
Erinnerung an fo biete gefeaBte ©enüffe entfcfeäbigte unS für eine
augenBlicfticfee, borübergefeenbe UnBitt.
©o will id) benn feier, am Enbe meiner oeeanifefeen Reife noefe
bon bem Einbrucf reben, welcfeen bie ftitfe, rufeige gteiefefam frieb*
tiebenbe ©ee ber Sropen auf ben Reifenben gu maefeen pflegt, Sei
Sage, wo AlteS befefeäftigt ift, bie $i§t brücft unb bie neuen Sfeier*
formen beS DceanS ben Siebfeaber in Anfprucfe nefemen, fommt er
niefet gu ftefe fetbft unb gum bewuften Anfcfeaun; aber in ber füfelen
Abenbluft, wenn ber SRonb aufgegangen ift, ober aucfe nur bie
©ferne filberflar über ifem funfein, genieft er fo reefet bie «Wonne
beS tropifefeen Himmels, ©efeon bie DunfelBeit an ftefe, wenn fte
niefet gur waferen ginfternif wirb, fonbern fefewaefee Sicfeter baS Er*
fennen bon ©egenftänben mögliefe maefeen, ftimtnt baS ©emütfe feier*
liefe unb forbert eS auf, in fiefe felBft berfunfen ben Einbrüchen mit
Racfebenfen fiefe feingugeben, weld)e ifem begegnen. DaS gartge git*
mament, bon «Wolfen entbföft, liegt auf einem fefewärgfiefebtauen
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Hintergrunbe, bon bem bie ©Sterne mit nie geafenter Ktarfeeit feerab*
ftraBlen; bie Suft fäcfeett fanfte Küfetung, unb baS ©efeiff fefeneibet
ftefeer, mit faum merftiefeetn ©efewanfen, burcfe bie teicfet bewegte, bor
ifem fcfeäumenb ftd) emporfräufetnbe glutfe. UnwitffürlicB wirb ber
«lief nacfe oben gegogen, unb baS magifefee S^nx ber ©lerne gemu*
ftert, bie ftefe über unS ausbreiten, SReine ©eBnfucfet war BefonberS
auf baS füblicfee Kreug geriefetet, beffen entgücfenben Einbrucf iefe fo
oft an berfefeiebenen ©teilen A. b, H u m b o t b t featte rüfemen Boren;
allein mir warb eS niefet gu Sfeeil, eS in feinem bollen ©lange gu
feben. Daffetbe ftefet beim Anfange ber Racfet noefe fefer tief unb
berfefewinbet in bem Dunftfreife, womit ber H°tigont beS SReereS
ringsum bebeeft ift; erft gegen SRitternacfet erfefeeint eS in feinem Eut*
minationSpunft, unb ftnft bann wieber feinab, „SRitternacfet ift bor*
über, baS Kreug feat ftd) geneigt," beuten bie ber ©ternbewegung
funbigen Sropenbewofener; unb fo lange miefe im gteien aufgüfealten,
burfte tefe meines empffnblicfeen Körpers wegen niefet wagen. Da*
gegen ergöfcte id) mid) tägtiefe am D r i o n , bem nacfe meinem ©e*
fefemaef fcfeönften ©ternbilbc beS Himmels, unb mir befonberS beSfealb
fo wunberbar fd)ön erfefeeinenb, weil iefe eS bon meiner feeimatfetiefeen
Hemifpfeäre fd)on fannte, unb je£t um fo Beftimmter ben Unterfcfeieb
beS Einbrucf eS abmeffen tonnte, ben eS in ber Sropengone feerbor*
bringt. «Wer ba R i g e t , « e t e i g e u g e unb « a l l a t r i r feat leuefe*
ten fefeen; baneben auf ber einen ©eite © i r i u S unb « r o c t ) o n , auf
ber anbeut A l b e b a r a n mit ben feijaben, gu benen fpäter ber
pracfetbotle E a n o p u S ftd) gefeilt, ift in «eft£ einer ber wunber*
bollftcn Einbrücle gelangt, welcfee ber im feöcfeften ©lange ftrafjtenbe
©ternenfeimtnet bem SRenfcfeen bieten fann, SRan benfe ftefe fein3U
baS Seud)ten ber « e n u S , bie alle Abenb mit bemfeeniiefeften©dfeeine
fo feell glänzt, baf ftefe ifer «ilb faft eben fo Har im SReere abfpiegelt,
xx>k bd unS ber SRonb; bie \x>k fünftliefee Seucfetfugeln ftrafetenben
©ternfefenuppen, beten SRenge gumal im Suli unb RobemBer feöcfeft
üBerrafcfeenb ift; enblicfe ben Haren ftlberreinen SRonb, ber bie Rächte
Bis 3m Bulben SageSfeelfe erleucBtet; unb man feat einen Sfeeil ber
wunberbaren ©enüffe, welcfee ben «ewofenern ber Sropengone fo
retefetid) Befcfeieben werben ftnb. Set) meines SfeeilS fafe erft je§t
ein, warum mau bie «enuS gerabe ttaefe ber ©öttin ber ©cfeönfeeit

48

atntunft wer ber 33ai wn Otto be Saneiro.

benannt l)abt; benn in ber Sfeat überbietet ifer ©lang in ben reinen
Räcfeten ber wärmeren 3one alle ©lerne an ^eHtgfeit unb Älarfeeit.
Unb nun fommt gu biefen erfeebenben ©enüffen noefe. ber Embru<f,
baf es bie Kraft, bie KüfenBeit, mit einem «Wort bie ©rofe beg
SReitfcBengeifteS ift, welcfeer jene Beglücfenben Empfinbungen wenig*
ftenS an biefer ©teile uns bereitet; baf wir bem teicfet gefugten SBau
einiger «alten unb «retter, ifen ftcfeer tenfenb, unS übergeben fönnen, um
mittelft beffefben bie «Wunber ber « M t in iferer Altfeitigfeit gu ftubi*
ren. Scfe weif niefet, waS erfeaBener ift, bie Ratur mit iferem geifti*
gen Hmtergrunbe, beten «egiefeung gu einanber fcfeon ber Dicfeter, mit
riefetigem Saft, als eine „fned)tifcfee / / gebeutet feat; ober ber freie,
mit «ewuftfein unb Uebertegung fcfeaffenbe 9Renfcfeengeift auf ber
Höfee ber Kultur unb ber SRenfcfeticfefeit, SRan ftefet bor bem, wa$
ber SRenfefe ©rofartiges gefd)affen feat, mefer mit bem ©efüfet ber
Sfeeilnafeme; man Bewunbert eS inniger, weit eS unfer eignes Kinb
tft, weit fiefe ber Eingetne mit gefeoBen füfett burcfe ben ©ebanfen,
®tieb einer gorm bon «Wefen gu fein, bie eS gu folefeer Hc'fee &er
Entwidmung Bringen tonnten unb gebraefet feaben, DaS fpornt un8
an, fetbft gu ringen nacfe ber «otlenbung, um wertfe unb tfeeitfeaftig
gu werben ber ©röfe, bie baS SRenfcfeengefcfetecfet ftd) erworben
feat. ABer bie Ratur brücft un« gu «oben, fte täfemt unfere Kraft
burcfe ben ttnmittelBaren AuSbrucf, baf wir boefe eigentlicfe nicfetS ge*
gen biefelbe bermögen; fte, wenn aucfe Bewacfeen, tfeeilwei« be*
gäfemen unb un« bienftBar maefeen fönnen, boefe nie in ber ©rofar*
tigfeit iferer «robufte erreid)en werben. UnwiEfürticfe baefete id), mit
folefeen ©ebanfen mid) befcfeäftigenb, an ben Betrieben Efeor in ber
A n t i g e n e : nollä rä ösivä, unb geftanb mit felBft, baf bie an*
tife «Welt, was ba« EtfeaBene betrifft, eigenttid) bod) biet riefetiger,
waferer unb menfcfelicfeer geurtfeeitt \)abt, at« bie fpätere, eferifttiefe ger*
manifefee; weit festere ba« «Wiffen über ben ©lauben bertor unb
Empfinbungen in ber menfefetiefeen ©eele ergog, bie ben SRenfcfeen
um fo unmenfcfeticBer maefeen, je tiefer unb je auSfcfetieflicfeer er ifenen
ftefe femgiebt.
Am 23, Robbr, lag enblicfe bie Küfte «raftlienS mit bem Eim
gange in bie ^ai bon Rio be Saneiro bd Sonnenaufgang bor un*
fem «liefen; gegen 7 Ufer fam iefe auf baS «erbeef unb ftanb feier
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mit einer Erwartung bie blauen «erge bor mir attblicfenb, wie wei*
fanb als Knabe am «WeifenacfetSabenb bor ber ©tufeentfeür, feinter ber
bie ©efcfeenfe für micfe unb meine ©efcfewifter ftefe Befanben. Sänger
als bamalS follte meine ©ebulb auf bie «roBe geftetlt werben, ber
«Winb regte ftd) mit faum fühlbarem Sehen, unb lief um fo mefer
nacfe, je weiter wir alfmälig borrücften, Sngwifcfeen waren wir ge*
gen 8 Ufer bem Eingange ber ^8ai bis auf 30 ©eemeilen nafee ge*
fommen, unb tonnten je^t ntefet Blof bie eingelnen «erggipfel, fon*
bern aucfe bie relatibe Reihenfolge ber «erggüge teefet gut unterfefeeiben,
3m SRittelpunft ber fangen Kette fafeert wir ben Eingang in bie « a i
als fcfemale Sude, unb unmittelbar baneben gur Sinfen ben Kegel beS
3 u d e r f e u t S ; eine bunfelgraue «ergntaffe erftreeft ftd) bon ifem weiter
nacfe «Weften unb berfefewinbet, altmälig feetler unb niebriger werbenb,
Binter ber flacfeen Stfea R a g a , worauf ber Seucfettfeurm felbft in
fotefeer gerne crfennBar ift, an ber fteilen Stfea R e b o n b a . Diefer
Sfeeil beS ©ebirgeS wirb bon ben ©eefaferern mit einem auf bem
Rücfen (iegenben R i e f e n bergtiefeen. Der feofee überfeängenbe Kegef
ber © a b i a , welcfeer auf einem Breiten «ucfel atS Unterlage ffd) er*
feebt, bilbet bie Rafe beS bieten Kopfe«;*) bann fommt eine tiefe
Sücfe für ben H a t«/ worauf bie «ruft in ber fcfeweltenben Runbung
beS S r m ä o anfleugt; neben bemfetben fefeimmert bon feinten bie
feelterc gaefige S i j t t c a feerüber; ber E o r c o b a b o , biefeöcfefte©pifce
ber gangen Reifee faft in ber SRitte, ftctlt bie gefalteten Hänbe bor;
eine anbere. weiter nacfe recht« Beffnbticfee, Bebeutenbe H^fee bie Kniee,
unb enblicfe ber ifotirter ftefeenbe 3uderfeut bie 3efeenfpi£e ber auf*
geriefeteten güfe; meferere Heinere BenacfeBarte Unebcnfeeiten im «or*
bergrunbe laffen ftefe gut a(S galten beS tiegenben ©ewanbeS anfefen,
unb baS ©ange beweift ein niefet gu berfennenbeS rtcfettge« itrtfeeit«*
bermögen ber auf gormbeutungen im Dcean geübten unb erpiefeten
©eefaferer. An ber Rorboftfeite bom Eingange fann id) fein fo
gute« «ilb t)erau«fefen; bie H^feen liegen näfeer unb erfefeeinen niefet
blof in iferen Untriffcn, fonbern fcfeon in iferen natürtiefeen feeftgetben
garbentönen, mit bunflen «Walbftrecfen auf iferen Abfeängen unb
*) Die engtifeben SÖxattcfcn nennen i(;n Sorfc £ o o b ' 3 Olafe.
S8urmel|Ut Steife.
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©ipfefn. 3roei gröfere Snfetn, welcfee bte Ramen SBater (Stfea
bo « a s ) o ) unb SRutter (Stfea ba Waya)
füferen, treten m.
fefeärferen Eonturen bor ben feelteren ^{ntergrunbj bte erftere betbecö
gewöfenlicfe bem Anfommenben einen Sfeeit ber Einfafert tu bte « « .
Erfennt man fte, fo ftefet man aud) feintet ifet bie ttcfelBtauen A * ,
pen ber © e r r a ba E f t r e t l a unb © e r r a bo« D r g ä o « , welcfee
btn über 4 beutfcfee SReilen tiefen «ufen im Abftanbe bon 3 - 1 2
beutfd)en SReilen einfäffen. Der fcfeönfte 9Rotgen unb ber .feeitetfte
Himmel beleucfeteten mir bie gange, gegen 10 beutfcfee SReilen lange
Küftenftrecfe in bunten garben malerifcfe Bis gum «erfefewinben in
ben garteften licfetbtaucn Duft; fte forberten miefe unwtEfürltefe auf,
einen fo wichtigen Einbrucf, wie ber erfte AnBticf ber neuen Seit
für mid) war, mögticfeft bauernb feftgufealten; iefe fefcte miefe an ben
Sifcfe unb entwarf mit ben natütltcfeen garben eine ©figgc, bie mir
d^m k§t meine bamatigen Einbrüche böltig treu bergegenwärtigt,
unb nacfebem iefe bte ©egenb noefe mefer in ber Räfee fennen gelernt:
feaBe, biete« beutltcfeer miefe wafernet)men läft, als e« Beim Anfefegun
au« fo grofer Entfernung allein mir berftattet gewefen wäre, ®tra
würbe iefe meine Sefer an meinen Empfinbungen, burcfe «Wiebergak
ber 3eidfenurrg, Arttfeeit nef)men taffen, wenn man leitete ofene <£o*
lorit feerborBringen fömtte; aBer ba« gefet niefet; — dn matter
©teinbruef malt grau in grau, er fann wofel Umrtffe wiebergeben,
ABftänbe anbeuten> aber niefet bie warmen garbentöne einer »om
troptfffeen Himmel beleucfeteten Ufertanbfcfeaft nacfeaBmen. SKein
EntfeuftaSmu« über bie malertfcfee ©cfeörtfeeit' ber Küfte würbe »et*
mefert, je näfeer iefe fjetanfam. «efonberS präefetig fanb tefe bie feol)e
felfige, aus ifotitten, ftettenwei« Bewatbeten ©ramtfegeln gufammeit*
gefegte ©treefe feintet ben genannten Beiben Snfetn/ bon ber *JWonta
be S a i p a bi« gur « o n t a . b e SRanbo belfeo, bor welcfeer ba«
Kinb jener Beiben Aetterri (Slfea S R e n i n a ) fiefe Befinbet; — aud)
bie feabe iefe mir au«füferticfe abgegeiefenet, nebft bem bagugefeörigen
ferner gelegenen « a b e r , an wetefeem wir um 5 Ufer in 1 SReite
ABftanb borbeifegelten. Auf biefer Snfel. erbtiefte iefe gum erften S M
«-atmen in iferer natüriiefeen Umgebung; eine reiefee gütle überragt
ba« niebrige «ufefewerf be« gang Waffen unbewofenten EttanbeS,
feeffen ftetl äBfattenben ©tranb ein Breiter naefter gelfenfamn in
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gfeicfeer H^fee gürtelförmig umgaB, unb balb al« bie ©renge ftd)
au«wie«, bi« gu welcfeer bie «Wogen bd feocfegefeenber See empor*
fteigen. H e u t e / wo bie See gang rufeig war, fafe iefe bennoefe fort*
bauernb bie weifen 3<*cfen ber «ranbung, bie unterften Ränber be«
©ürtcl« benegenb, ifen bunfler färben, unb feörte bernefemlicfe ba«
«raufen gu mir feerüber bröfenen, al« ob ein unterbroefeene« «eloton*
feuer bafelbft Statt feaBe. — Sänge malte iefe mit Entgücfen an bem
«übe, ba« id) bon biefer Snfel mir entworfen featte, bis enbticfe, al«
bie ©onne fcfeon unterftnfen wollte, bie tängft erwartete ©eebrife ftefe
erfeob unb un« fcfencllcr burcfe bie Enge am 3ncferfeut in bje « a i
einfüferte, ©egen 7 Ufer ftanben wir gwifefeen ifem unb bem gort
bon © t a E r u g , unter beffen Kanonen man Antwort geben unb
feine Heimatt) fagen muf; ba« mefer nacfe innen gelegene gweite gort
Sagcm blieb un« ferner; beim brüten gort be « i l l e g a g n o n \x>a^
ren wir angelangt, als bie Racfet eintrat, bie rotfec Saterne beS
«WacfetfcfeiffcS fcfeon brannte unb ein geuerftgnal, baS unfere Anfunft
bon <5ta E r u g feer bermetbetc, in be « i l l e g a g n o n Beantwortet
würbe. Let your anchor down, rief man unS gu, unb raffelnb
fanf bie fefewere Eifcnmaffe in ben ©runb, welcfee mid) guerft mit
bem «oben ber neuen «Welt in «erbinbung Bracfete.
Aber noefe waren ntefet alle Ueberrafcfeungen borüber, bie an
biefem für miefe benfwürbigen Sage mir gu Sfeeil werben foltten.
Kaum feafte unfer ©efeiff feine ©teile eingenommen, als wir bon
fernfeer Sanitfcfearemituftf bernafemen, bie einen mir wofelbefannten
SRarfd) nacfe «etlinifd)en SRelobien fpielte. 3d) laüfdfetc ben lieb*
liefern Sönen, nacfe fo langer Entbeferung ein boppelter ©enuf für
miefe, unb fafe bem ©cfeattfpiel gu, wie bie immer mefer beteuefetete
©tabt atlmätig aus bem Dunfcl ber 9tad)t feerbortrat. 3unäcfeft am
Ufer lief eine ununterbrochene Retfee bon Siebtem im gfeiefeen Ab*
ftanbe fein; cingefne berfefewanben balb Biet, Balb ba, fo oft ein bor*
überfaferenber «Wagen fte bebeefte, unb id) erfannte beuttiefe beffen
fcfenellcn gortfeferitt an ber gleid)geitigeit «ebeefung ber jebeSmat Bin*
ter ifem Beftnbttcfeen Satemen. Ein gröf erer «Ba§ gerabe bor unS
bot bie fcfeönfte HeÜigteit bar; iefe beutete mir ifen als einen öffent*
liefeen ©pagiergang, auf bem gut Unterfeattung beS *puBltfumS ein
SRuftfcorpS feine ©teltung genommen feafee, unb glaubte mit bem
4*
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gernrofer feeltftrafelenbe Kaffeläben gu fefeen, welcfee u n t e r e m Solo*
naben beS «tage« fiefe Befanben. « i s weit nacfe I i n ^ w o ™ / a f ,
beS 3ucferB,utS erftreefte ftefe bon biefem « l a | e au« bte Stcfeterretfee
unb enbete feier mit einem grofen «ogen, ben iefe nacfe ber Efearte
für « o t a f o g o featten mufte, wo bie ftattiiefeften Sanbfeaufer ber
reiefeften Etnwofener Rio'« an einer tiefen «uefet be« Ufer« ftefe fei*
giefen. Hiet war bie Sicfetetreifee ein einfaefeer Küftenftreif, aBer Wetter
gut Recfeten gtängte fte in gafefreiefeen Serraffen ÜBereinanber, bi« feoefe
an ben Abfeärtgen feinattf, unb Bitbete meferere bid)ter Beteuefetete
©ruppen inmitten be« ©angen, wie wenn ©ternBilber an bem überall*
beftirnten girmamente ftefe au«fcfeieben. ©ang gut Recfeten, am ätt*
ferftert Enbe be« beleucfeteten ©eftcfet«fetbe«, fefeimmerten einige matte,
aber gröfere Sfcfetpunfte au« bebeutenber H ^ e feerüBer, unb barunter
bertor fiefe ba« Sicfetmeer in eine Angafet unBeftimmter, fcfewacfegfä*
genber, ftaefernber «unlieben. Die ©ee war rufeig wie ein Spiegel
unb gaB mit magifefeem ©efeeitte ba« «ilb ber taufenbfaefeen Siebter
gurücf, welcfee an iferem Ufer ergtängten; feier unb ba unterbrad) ein
grof er fdbwarget gieef,. ber feilten ©efeatten weit über bie ^täcfee aus*
befente, jene« ©piegelbilb, unb geigte jtefe -al« ein ©efeiff an, baS in
gröferer Räfee gur ©tabt geanfert \)atte. «oll bon Erwartung ber
Dinge, bie iefe am näcfeften SRorgen erBIicfen, am Sage fennen lernen
würbe, ftanb iefe am «orb unb fefeaute unberwanbt auf bie fcfeotte
©tabt, nacfe ber iefe fett bieten Saferen gefefemaefetet \)atk, unb bie nun,
bon einem feenfeaften Sicfetmeere umffoffen, bor mir lag; enbtid) trieb
mtefe bie Ermübung, mefer eine golge meiner greube, al« meiner 2uv
ftrengung, al« bie testen Söne ber SRufii perffummt waren, gur Rufee,
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Der SRorgen be« 24. RobemBer« geigte un« bie «racfet Rio be
Saneiro'« mit feinen gfangbollen Umgebungen im feerrlidfeften Sicfete,
unb entfaltete ein «anorama bor unferen «liefen, wie e« nur wenige
auf Etben giebt. «Wir tagen in ber «Weite eine« «üefefenfefeuffe«
bon*bem gort be «illegagnon unb featten bie gange ©ebirg«fette,
welcfee ffefe feinter ber ©tabt erfeeBt, un« gerabe gegenüber; am tinfen
Enbe be« «übe« fafeen wir ben Eingang in bie « a i bon Rite*
rofeb,*) mit bem 3udfcrfeut, am recfeten bie ftarf Befeffigte ©efetan*
geninfel (Stfea ba« E o b r a « ) , feinter welcfeer in weiter gerne bie
gafelreicfeen Hügelungen ber grofen fruefetbaren @ o t t b c t n e u r « i n f e t
(3lfea bo © o b e r n a b ö r ) fiel) erfeoben. Die äuferfte ©renge be«
Horigonte« bitbeten bie materifefeen, Blau fefeimmernben H°feen ber
© e r r a ba Eftrelta unb be« Drgelgebirge«, bor benen bie «Waffer
ber fefeeinbar unaBfefeticfeen ^8ai ftdfe bertoren. Hinter un« tfeürmte.
ftefe eine äfentiefee, minber grofartige, aber faft noefe liebtiefeere Sanb*
fefeaft auf; bie niebrigen, wie alle anbeten Bucfetigen H^feen neben
« r a t ) a g r a n b a reifeeten ftefe mit Häufergruppcn untermifefet an*
einanber, unb fefeufen ein um fo malerifcfee« « i l b , al« bie bafelbft
beftnblicfeen «ufen ber ^8ai tiefet in ba« Sanb einfefeneiben unb eine
mefer romantifefee, gerriffene Sanbfcfeaft ergeben. Ein Heiner Kegel*
berg, eine SRiniaturfopie be« 3weferfeutS/ tagt feier bor bem H<*upt*
bufen frei auS bem «Waffer feerbor, unb trägt auf feinem ©efeeitet
bie bon «atmen befefeattete Kapelle ber Roff. © e n B o r a ba « o a
« i a g e m , in welcfeer bie aBfegetnben ©efeiffer ftefe ber ^ u t b „unferer

*) 9citerot)b ifi ber alte 9camc, ben bie nnroobnenben 3nbianer ber 23at
gaben; er bebeutet „»er bor gen es SS äff er", v. Spix und v. Martius
Reise I. 94.
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lieben g r a u " gu empfefeten pflegen, unb um eine gfücHidfee gafert
Bitten. «Wie auf ber anbeut ©eite ber 3ucferfeut, fo fcfelieft auf
biefer baS gort bon © t a - E r u g ben Ranb beS « ü b e « , unb täft
nur für, bie fcfemafe SRünbung ber ?8ai eine Sücfe in bem gangen
au« «ergen, gelfen, Hügeln, «Watb, SReer unb Häufergruppen man*
nigfacfe gufamniengefeöten, überall mit «atmen burcfewebten Runb*
gemälbe. «iet trägt gu bem tiefen Einbrucf, ben fein Anfetüf gewäfert,
bie 9Renge ber in allen gormen unb ©röfen burcfe einanber gemifcfe*
ten ©efeiffe bei, .welcfee ftefe in biefem elften unb gröften Hafen ber
«Wett gufammenftnben; mannigfaefe näfeer unb ferner grüppirt umtä*
gern fte ben «orbergrunb be« «itbeS, unb weifen ben «efefeauet
eBenfo Beftimmt auf bie nie rufeenbe ©efefeäftigfeit beS SRenfcfeengeifteS
fein, wie bie erfeabene Sanbfdfeaft feintet ifenen auf baS feier wenigflenö
mit auSnefemenber SieBltcfefeit gepaarte, g'rofe «Werf ber Ratur,
Die eigentliche ©tabt R i o be S a n e i t o liegt auf einer giemlid)
ebenen, berfdfeoBen rautenförmigen Sanbguttge, welcfee auf brei ©eitert bom SReere umfpüft wirb. Eine Doppetreifee Heiner Kegelberge giefet
ftefe an'ben beiben längeren paraüelen ©eiten ber Raute fein; bie
gröfere füblicfee ift ein Ausläufer be« feofeen Eorcobabo, urtb beftefet
au« bem H^nptfeöfeenguge bon © t a Sfeerefe, wobon bie beiben
tfötirtett «erge bon © t , A n t o n i o unb ber SRorro be Eaftello
al« te£te ©pt^en au«gefeen; bie Heinere nörbtiefee Kette liegt feinter
ber ©tabt am Ufer, unb utnfaft bon «Weffen nacfe Dften bie ifolirteren
«erge: SRorro bo Stfeeco, SR, ba «robibencia, SR, bo Sibramento,
SR. be «atlongo, SR, ba Eonceüjäo unb ben SR. be ©t, «ento,
auf wetefeem, im ftumpfen «Winfef be« Rfeombtt«, ba« reiche Ktöfter
gteiefee« Ramen« ffefet; bie öftlicfee Heine Seite be« ©tabtfelbe« grengt
an bie ^8ai, burcfe bie bierte weftlicfee feängt bk ©tabt mit ber
Ebene feinter ifer gufammen, — Rad) ben Riefetungen ber grofen
unb ber fleinen Diagonale berlaufen bie ©trafen; bie langen mün*
ben faft alte auf einen freien « t a £ in ber SRitte, ba« E a m p o be
© t a A n n a ober ba A c c t a m a c ; ä o , bie furgen enben am guf ber
«erge, welcfee bie Ebene begrengen unb gewäferen, wenn man fte
eine nacfe ber anberen bttrefefefeneibet,. ftet« fefer materifd)e «tiefe auf
bie «aum* unb Häufergruppen, womit bk Abfeänge ber «erge be*
fleibet finb; einige ferner ftefeenbe, wie ber SRorro bo Rfeeco, ober
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SOtorro ba «ebreira, feaben aucfe offene Steinbrüche, in benen eine
SRenge fcfewargen «olfe«, baS wie Spinnen an ben «Wänben feerunv
friecfet, ftngenb, fcfereienb, flopfcnb unb Steine feerabwäfgenb befcfeäf*
tigt ift.
Alles was Rio be Saneiro an gewerbtfeätiger «ebötferung be*
fifct, ift auf btefen Sfeeil ber inneren Stabt gufammengebrängt unb
feält ftd) borgugSweife in ber unterften Hälfte ber fcfemalen, gegen
bie ^8ai offenen Seite auf, wo bie breifefte, bolfreicfefte Strafe ber
©tabt, bie ?lina D i r e i t a , ftefe feingiefet. D a ftefet Saben an Sa*
ben, ba ift bie «örfe, baS 3<>llfe<mS, bie H<uwtwacfee, ber faifetiiefee
^alaft, bie SJcarttfeatte, baS ©eearfenal, furg Alles, waS einer gro*
feit Reftbeng* unb H^nbelSftabt an wiefetigen H^wptgebäuben gu*
fommt. Alle gröferen Hobelst) aufet feaben feier ifere Eomptoire;
alle gabrifanten unb «robttgenten ifere Rieberlagen; aber fein irgenbwie
wofetfeaBenber Einwof)ner weilt in biefem Stabttfecile länger al«
noffeig ift, um feinen täglicfeen«eruf gu erfüllen; mit bem Racfemit*
tage begiebt er ftefe auf« Sanb, unb. beriebt bort im Kreife feiner
gamitie bie Wenigen erquiefenben ©tunben, welcfee bie ©efefeäfte ifem
übrig taffen unb bie metft brücfenbe tQifyc ifem gu geniefen ertaubt.
Dafeer ift bie gange bergige ©egenb umfeer, auf ben H ° t ) m / wie in
ben SBälern bagwifefeen, mit Sanbfeäufern befetjt, unb fo weit ba«
Auge nur fet)en fann, gewaBrt c« ftattlicfec «abillon«, ,fleine «atäfte
unb cinfaefee «Wofenfeäufer, welcfee gwifefeen ©artcnanlagen auf ben
©ipfetn unb an ben Abfeängen ber «ergfuppen ftd) ausbreiten. DaS
giebt ber ©tabt eine fo gewattige AuSbcfenung unb bei' ber «etraefe*
tttng bom SReere aus ein fo t)errtid)eS, materifdfeeS Anfefen.
EBc Wir an iferem Anblicf unS erfreuen fönnen, fefeeint eS
nötfeig, bie innetc Eintfeeiltmg beS «ilbeS angugeben, um baS Auge
mit beut «cwuftfeüt bcS 3ufainmenfeangeS erfolgreicfeer auf ben Ein*
gelnfeeiten rttfeen gu taffen; ofene Kunbe bcS «erfeättniffeS, in wel*
efeem bie jebeSmal betrachteten «unfte gu einanber ftefeen, würbe boefe
nur eine wirre «orftettung beS ©angen erlangt werben. «ereitS
feabe iefe erwäfent, baf bie eigcntlicfec ©tabt über eine Ebene gwifefeen
gwei «erggügen fiefe ausbreitet, welcfee mit einer fefearfen ©pi&e, ber
« o n t a bo E a l a b o u e ; o , in bie ^ßai borfpringt. Die Küfte maefet
feier einen «Winfel, ber fte in givet J^auptftrecfen fonbert; bie fübliefec
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Hälfte bis gum Eingänge in bie ?ßai, unb bie nörblicfee jertfeitS
berfelben, gegen baS 3nnere beS «ufenS ftefe wenbenb. Der gröfere
Sfeeil ber innern ©labt gefeött ber leiteten %alfk an unb bafeet
rüfert es, baf man nur biefe ©egenb ber « a i ben %afen bon Rio
be Saneiro nennt; an ber füblicfeen £älfte- ^feuert ftd) bte Wtcfe*
tigften «orftäbte Rio'S aus, unb ifenen entfpriefet in ber «ai bie
Rfeebe. Da werfen bie eben angefommenen ©efeiffe Anfer unb feier
tag aucfe unfere Heine «rigg, als wir beS AnbltcfS ber ©tabt mit
iferen materifefeen Umgebungen genoffen.,
Die «orftäbte, .welcfee ba« gewerBlicfee Eentrum umgeBen, fön*
nen nacfe iferer Sage in brei ©ruppen getfeeitt werben, je naefebem fte
an ber ©übftrecfe ber Küfte, ober feinter ber ©tabt auf bem geft*
tanbe, ober über berfelben im Sterben fiefe ausbreiten. 3« ben erffe*
ren gefeören « o t a f o g o , Eaminfeo n o b o , bie, «rafea be gta*
mengo, Eatete unb bie ^Wrapa ba © l o r i a ; feinter Rio in ben
Sfeälern gwifefeen unb bor ben «ergen liegen S a r a n g e i r a S , SJca*
t a c a b a l t o S , SRataporcoS, R i o compribo, Engenfeo belfeo
unb E a t u m b i ; oberBatB Rio im Snnern ber ^8ai ©t. Eferiftopfe
unb « o n t a be Eaju, 3wifd)en ben weiften biefer©tabitfeeile ftn*
bei feine natürfiefee ©renge ©tatt, einer gefet in ben anbeten übet,
unb wenn niefet feofee «etggüge fte trennen, fo ift fein beftimmter
Umfang mefer naefeguweifen, 3n ber Einriefetung aber unterfefeei*
ben fie fiefe* wefentlicfe bom Eentrum, ber borgugSweife Eibabe
genannten Häufergruppe; infofern feier bie ©eBäube btefet aneinanber
gerücft ftnb, feine ©arten feaBen unb bie engen ©trafen in fefenur*
geraber Ricfetung bettaufen. Alle biefe Eigenfcfeaften fefeten ben «ot*
ftäbten; bie ©trafen ftnb Breiter unb nacfe bem Serrain gebogen, bie
Häufer in ifenen gewöfentiefe burcfe Süden getrennt unb bon ©arten
umgeBen, welche mit luftigen «atmen ober fcfewerfäüigen «ananen
üfeer ben Däcfeern feerborblicfen. Den länbficfeften Einbrucf maefeen
bie feinter ber ©labt in ben Sfeälern feinauffteigenben «orftäbte Sa*'
rangeiraS, Rio compribo, Engenfeo belfeo unb ©t, Eferiftopfe; biet
weniger fönnen auf länbticfee greifeeit bie unmittelbar an bie Ei*
b'abe gerücften «orftäbte, SRataporcoS, SRatacabatlo«, Eatumbi, Ea*
tele unb «rafea ba ©loria Anfprücfee erfeeben, weil ba« ifenen,«reis
gegeBette ©eBiet biet befefetänfter unb ber Anbau aucfe biet biefeter

Der 3ncterf)ut.

S3otafogc.

57

auSgefüfert ift. $kx trifft man aucfe biete Anftebeluttgen, bie niefet
blof ber Etfeolung unb bem «ergnügen gewibmet ftnb; namentlich
in SRatacaballoS unb SRataporcoS, wofein bie grofen gaBrifen fiefe
gegogen feaBen; wäBrenb ber feödfefte ReicfetBum unb bie bornefeme
«racfet in «otafogo ober Eatete bie ifenen paffenbften ©tanborte gu
ftnben gtauBten, ©olefee «erfefeiebenfeeiten gehen jeber «orftabt einen
gewiffen eigentfeümticfeen Efeatafter, um beSwilten eS berlofenenb für
ben gremben ift, eine nadfe ber anbern luftwanbetnb in Augenfcfeein
gu nefemen.
SRit ben ©teltungSberfeättniffen ber ©egenftänbc unfereS «ilbeS
einigermafen Befannt, beginnen wir feine näfeere «etracBtung bom
3ucferfeut ( « ä o be affucar), am tinfen füblicfeen Enbe gegen ben
Dcean, Auf einer bielgacfigen, nad) aufen unb innen üt fefearfe
©pi^en auSlaufenben Sanbgunge ftefet feier biefer fonberbare, 1212 guf
feoBe ©ranitfeget, mit feinen faBten, Baumtofen, bom Alter gefefewärg*
ten «Wänben nacfe allen ©eiten fefearf gegen ben Blauen Himmel ftefe
abfe^enb, unb immer wieber bie Augen beS «eobacfeterS mit Sntereffe
auf ftd) giefeenb, burd) baS regetmäfige feiner ©eftatt unb baS Ueber*
rafefeenbe feiner ©tettung unmittelbar am SReere, AIS bunftere, weil
näBere, mannigfaltig bewafbete, fanfter gewölbte SRaffe liegt ber
SRorro be ©t. Sfeeobofio gerabe bor feinem gufe, in ber Riefe*
tung, in welcfeer Wir ifen fafeett; unb wieber bor bem erfeebt ftefe baS
Heine gort Sägern, auf einem ifotirten gelfen, frei auS bem SReere,
burcfe bie unauffeörlidt) mit feoBen ©cfeaumwellen baran ftefe Bted)enben
«3ogen ber «ranbung fefearf unb ftefeer gegeiefenet. «Weiter nacfe
recfetS folgt auf ben SRorro be ©f. Sfeeobofio ein britter ©ranitfeöder,
ber SRorro be g t a m e n g o , bon jenem burcfe einen weiten, fefer tie*
fett «ufen ber ^8ai getrennt unb mefer gegen ben H'ntergrunb guritcf*
gebrängt. Am ©eftabe beS «ufen«, ba« über -\- beutfcfee SReite Um*
fang feat, giefeen ftd) feerrftefee Sanbfeäufer mit ©arten fein; fte Bitben
bie fcfeöne «orftabt « o t a f o g o , ben SiebfingSpta£ ber in Rio be
Saneiro lebenben Engtänbcr. Sfere ftattlicfeen Anlagen erfennt man
freilid), ber grofen Entfernung wegen, nur unöoltfommen; fattm
fefeeinen bie weifen Raufet noefe feetüber; aBer bie ©arten ber*
fefewinben auf bem bunflen Hintergrunbe ber «Watbung, welcfee an
ben ABfeängen beS EorcobabogebirgeS üppig gebeifet, unb Bis nafee
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an'S SReer reicfet, ©erabe feinter «otafogo tfeürmt ftefe ber mäcfetige
©ranitBerg, bon fetner nacfe bom etwa«'übergebogenen ©ptfce ben
Ramen beS © e f r ü m m t e n ( E o r c o b a b o ) füferenb, Bis 2164 engl,
guf Ho'Be auf/ Begleitet bon einem anberen, etwa« Heineren Kegel/
bem SRorro be © t a SRartfea, wetefeer bor ifem, gegen «otafogo
gu, boefe näfeer am Eorcobabo, fiefe erfeeBt. «eibe feaBen an iferen
fafelen unb fteilen ABfeängen ba«. bunfet fcfewärglicfee Anfefen beS
3ttcferfeutS, unb erfefeeinen erft in ber Räfee Betracfetet mit feetteren,
fenfreefeten, weiftiefeen, nacfe unten atfmätig Breiteren unb berfloffenen
Streifen gegiert: ben AuSwafcfeungen be« nacfe jebent Regen an ife*
nen feeraBftrömenben «Waffer«, in benen bie bon einem afefeenförmigen
Staube gebilbete bunftere .Krufte be« gelfen« feinen $ a l t finben
tonnte. Aber fie ftnb niefet Blof an iferen unteren, fanfter geneigten
ABfeängen biefet bon einer ftattliefeen, an «atmen reiefeen «Watbbecfc
befleibet, fonbern fie tragen fetbft auf ben erfeabenftetv ©teilen, auf
bem ©efeeitet' unb feinen Serraffen umfeer; nod) «Watbbäume in
reicfelicfeer güüe. Rur bie ättferfte Doppelfpi^e be«. Eorcobabo tft
baumlo«.
Snberit wir bk fernere ©efeitberung be« EorcobabogeBirgeS für
eine fpätere «etraefetung auffparen, wenben wir unfer Auge bom
SRorro be g f a m e n g o weiter gur Recfeten, unb bliefen feier über
bie biefete Häufergruppe ber « r a i ) a be g t a m e n g o fein, woran bie
fcfeöne, mit «atäften gezierte «orftabt E a t e t e , ba« «Wofengebiet ber
bornefemen «Welt, tanbeinwärt« fiefe anfefelieft. Darauf münbet ba«
fefetanfe, bom gteiefenamigen ^ßad) burd)ftrömte Sfeat S a r a n g e i r a S ,
beffen fefemate« «Waffer, mit bem Eintritt in ben ermäfentert ©tabt*
tfeeil, ben ftattliefeen Stamen be« R i o be Eatete^ füfert; e« bitbet
mit feinen feöfeer unb feöfeer an ben ABfeängen feinauffteigenben Sanb*
Bäufern, eine feöcfefl malerifcfee «erfpectibe, welcfee berfeofeeKegel beS
Eorcobabo majeftätifefe abfefefieft. ^£>k beiben «ergrücfen, gwifefeen
benen ba« gegenwärtig ebenfo biefet bebölferte, wie noefe bor 50 Safe*
ren mit Urwafb beffeibetc Sfeal bon Sarangeira« ftefe etftrecft, feaben
ungteiefee Hofee; ber füblicfee tft m gum SRorro be ©ta SRartfea fefer
fteit, Wirb bann fcfenctl niebriger, unb enbet mit flacfeeren «ergen
feinter Eatete af« SRorro be glamengo. Der nörblicfee SfeälaBfeang
fteigt fanfter an, uttb breitet ftefe in gafetreiefeere KegetBerge a u « , je
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weiter er bom Eorcobabo ftefe entfernt. Auf ifem winbet ftd) bie
grofe «Wafferlettung, Aquebucto be S a r i o c a fort, woburcfe Rio
fein meifte« Srinfwaffer erfeält. Dafein gefeören alte bie flehten @ra*
nitföpfe neben ber eigentlichen ©labt nacfe ©üben, wäferenb ber
Hauptrücfen an feinem Enbe, Wo er ba« Ufer ber ^8ai trifft, eben*
fall« ftd) gerfptittert, unb einen feoBen in bie «ai feinauSgefcfeoBenen
Kegel Bilbet, auf beffen ©cfeeitel bie fteine Kirdfee ber R, ©. ba
© l o r i a ftattticfe ftd) erfeeBt, Unter alten «unften be« r)errticf)en
«anoramaS giefet biefer ba« Auge be« «ettacfeter« am meiften an,
weil fein anberer fo beutlid) feine EingelnBeiten erfennen täft, unb
fo mü)e an tfen feerantritt. An ftd) ift ber SRorro ba © l o r i a
gwar Heiner, al« ber SRorro be glamengo, aber bie malerifcfee
Ausstattung mit in biet Serraffen übereinanber ftefe erfeebenben Hau*
fem, ©ärtenmauern unb «attmgruppen, in bereit SRitte, auf beut
©ufeeitet be« «erge«, bie gcfcfemacfbolt mit einem Sfeurnt in angc*
nefemen «erfeältniffen gegierte weife Kird)e al« Krone be« ©angen
ifere ®lorie berbreitet, recfetfertigt ben impofanten Ramen, ben er er*
Balten l)at. Ein weiter Unterbau tritt bor ben Sfeurm ber Kirdfee
unb Bilbet bie «lattfotm, gu ber bon jeber Seite eine breite Sreppe
feinauffüfert. Runb feerutn fättft eine freie bon einer niebrigen SRauer
umfaftc Serraffe, unb batimter eine gweite gröfere mit ©artenanla*
gen, «almen unb «ananengruppen, weld)e mit jener burcfe eine
greitreppe bor ber «lattform in «erbinbttng tiefet. Da« Alte« ifl
©eBiet ber Kircfee; erft unter ber gweiten Serraffe, ber brüten, wenn
man bie «tattform mitgäfelt, Beginnt bie Häuferreifee am Ufer als
ein Breites folibeS gunbament, gu bem ©angen um fo Beffer paffenb,
als bie Häufer wegen beS fd)malen Raumes nur Hein ftnb, unb
babttrd) gu ber ebenfalls Heincn Kircfee in baS recfete «erfeältnif
treten.
3ur ©eite ber ©loriafircfee folgen bie « r a p a ba ©loria unb
bie « r a p a ba ©ta Sttgia; bon Beiben fafeen wir niefet biel; baS
gicrlicfee mit 3Wei fcfeönen «almen neben feiner Kircfee gefd)mütfte
gort bon « i l l e g a g n o n tag babor, unb entgog biefe ©tabttfeeife
unferen «tiefen. Elftere ift ein fcfeöner Dttai mit niebrigen, metft
nur einfföcfigen H au f cr n/ an ben ber Sargo b'Ajuba mit bem
öffentlicfeen ©arten (Passeio publice»), ftöft. Hier beginnt bie
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E i b a b e ; oBgleicfe ifer Anfang an ber « r a p a ba ©ta Sugia noefe
eine wafere ©ammtung alter KaBacfen, ftinfenber gleifcfebuben unb
©efenapsbutifen bitbet, wetefee iferen Ramen bon ber Hebten Kircfee
am gufe beS KaftellBergeS erfealten r)aben, ©ie trat unmittelbar'
neben bem gort bon «illegagnon wieber in ba« @eftcfet«felb ein.
Dann fommt eine magere unbebaute ©treefe, wo ber ftetfe Abfall
be« Kaftettberge« bi^ biefet an bie ©ee reiefet, unb faüm fo biet « l a |
gu einer gaferftrafe übrig bleibt, «et meinem erfreu «efucfefanb iefe
biefe ©egenb noefe in einem fofefeen, man möcfete fagen wilben 3u*
ftanbe; aber gwölf SRonate fpäter, al« iefe bon SRina« feeimgefefert
war, feerrfefete feier eine grofe Sfeätigfeit, man trug bie «erggefeänge
ab, ebenete ben «Weg unb fefeuf mit ber ABftcfet, bie gange «rafea ba
<Bta Sugia bon iferen .efelfeaften Anftebefungen gu reinigen, biefe ®e*
genb gu einem ber fcfeönften ©fabttfeeile um. «erantaffung bagu gab
befonber« ba« grofe neuaufgefüfette Kranfenfeau« ber SRifericorbia,
wetefee« biefet neben bem 3Rilitair*Arfenal am anbern Enbe ber «rab/a
ba ©ta Sugia al« ein« ber fcfeönften ©efeäube Rio'« ftd) erfeebt.
©leid) Beim elften AnBlicf ber ©tabt war e« mir aufgefatlert, tfeeitS
burcfe feine ©röfe, tfeeil« wegen feiner eleganten gierlicfeen «auart.
Unferer Anferftelle gerabe gegenüber auf bem uns atletnäefeften Sfeeife
ber Küfte gelegen, tonnten wir eS beuttiefe als eine lange gweiftöcfige
genfterfront erfennen, über ber in ber SRitte eine ftatttiefee Kuppet
bomartig fiel) erfeoB.
DaS ;SRititair*Arfenat, wetefee« biefet an ba« Kranfenfeau«,
ftöft, nur burcfe eine fcfemale ©träfe bon ifem getrennt, ift eine un^
anfefenlicfee ©ruppc Heiner H a u fet auf ber « o n t a bo EalaBouco,
unb Bilbet einen, burcfe 3tbifd)engebäube in meferere ^>öfe abgetfeeil*
ten, feftung«artig abgefcfeloffenen Raum. Scfe erfannte e« fcfeon am
SRorgen al« eine mititairifefee «ofition, an bem Kanonenfcfeuf, ber
»on ba gu uns feetüberbröfente; fpäter bin iefe oftmals baran bor*
übergegangen, ofene ©efenfuefet, ba& Snnere näfeer fennen gu lernen;
befonber« abgefefereeft burcfe ba« an ber einen Ecfe be« Arfenal« ge*
gen ben S a r g o ba SRifericorbia borfpringenbe ©trafgefängnif
E a l a b o u ^ o , feinter beffen bom Eifengüter berfcfeloffenen genftern
Kopf an Kopf bie berwegenften unb Bo«Bafteften ©eftefeter jeben «or*
üBergefeenben breift Unb freefe angugto|en pflegten.
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«Wenben wir bon biefer niebrigen ©tranbfttecfe unfern «lief
aufwärt«, fo treffen wir at«batb wieber feerrtiefee unb malerifcfee ©e*
genben. Hinter bem Kegel ber ©loria wölbt ftefe, al« nörblicfeer
Abfeang be« SBat« bon Sarangeira«, ber SfeerefienBerg wie eine
mäcfetige Kuppet, unb enbet mit einem fefearfen Abfall. D a liegt feoefe
am «erge unb weit über ber ©foriafirefee ba« Ronnenflofter bon
© t a Sfeerega, wonad) ber gange «erggug Benannt ift; ein lange«
©eBäube, beffen fefemate gegen bie ©tabt geWenbete ©eite mit einem
niebtigen bieten Sfeurm niefet bortfeeilfeaft becorirt ift. ©einer ©röfe
unb feofeen Sage Wegen fällt e« fogtetefe in bie Augen; gumal weil
neben ifem bie biefetefte unb prad)tbollfte «Watbung, burd) bie Bunte
SRannigfattigfcit iferer «aumfronen fogleid) al« eine bem Auge un*
gewofente tropifefee gormation ftefe anfünbigenb, auftritt, Ueber bie*
fen walbbefrängten H°feen Blidt au« weiterer gerne bie gweigaefige
gelfenfrone ber S i j t t c a feerbor, ba« H a u P l eine« anberen ©ebirg«*
ffocte« tanbeinwärt« feinter bem Eorcobabo, beffen le&ter Au«läufer
al« « o n t a be E a f u bi^ weit in bie « a i feinein ftefe verlängert.
Abgefonbert bon bem ©pfteme be« Eorcobabo unb ber Sijuca
ftefeen im «orbergrunbe noefe einige Heine «erge. Der gröfte bon
ifenen ift ber SRorro be © t . A n t o n i o , ben wir gerabe feinter unb
über bem gort bon «illegagnon fafeen; ein obater «uefet mit einem
ftattliefeen gweitfeürmigen ©eBäube auf feinem äuferften recfeten AB*
feange. E« war unfefewer an ben grofen ©toefen im Sfeurm al«
ein Ktofter gu erfennen. Der Eonoento be © t . A n t o n i o wirb
bon grangi«caner*SRöncfeen bewofent; er ift eine wofetfeabenbe, gafel*
reiefe feefuefete Stiftung, beten SRüglieber man niefet fetten in ben
©trafen bon Rio in eine grofe fefewarge Kutte gefeültt unb mit
einem ungefeeuern grauen, an ben ©eiten aufgerollten gitgfeut be*
beeft, umfeerffreifen ftefet. gür un« bot ber «erg bie«mal ein anbe*
reo Sntereffe bar; wir fafeen gu ifem auf einer Doppetfteltung feöfeer
«ogen ta^ Enbe ber grofen «Wafferkitung, ben A q u e b u c t o be
E a r t o c a , bom SfeereftenBerge feinübetiaufen. Am Antoniu«berge
münbet fte mit ber Efeafarig be E a r i o c a , welcfee feier an einen
bamaefe Benannten SRarftplafc ftöft, unb au« mefer al« 50 grofen
SRetallfeäfenen ifer «Waffer ben fte Beftänbig umlagembeu fefewargen
Srägern barbietet«
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Sfotirter unb noefe mefer in ben «orbergrunb gerücft erfeebt ftd)
feinter ber «rapa ba ©ta Sugia ber KaftettBerg (SRorro be Ea*
ftetto), eigentfiefe ein Doppetfeget, bon benen ber borbere etwas
niebriger ift unb bte Kircfee be« feeitigen © e B a f t i a u trägt, wafe*
rettb auf bem feintem feöfeern ein alte« berfattne« Kaftetl rufet, in
beffen SRitte ftefe ber feofee ©ignalflaggenftocf geigt, ©eitt Beftänbi*
geS ©piet, burcfe Aufgtefeen ber gtaggen, welcfee bie eBen augefom*
menen ©efeiffe feiffen, fofort bie Rationalität be« ©efeiffe« ber ©tabt
unb Befonber« ber Kaufmannfcfeaft berfünbenb, erregt Balb bie Auf
merffamfeit be« Artgefommcnen, ber, im erften Augenbticf, fo lange
er noefe auf ber Rfeebe liegt, in ber Regel niefet Weif, waS biefer
befiänbige cfeamäteonSartige garbenweefefet gu bebeuten feat, SDttt*
unter ftnben fiefe alte Regenbogenfarben berteeten, ein fcfewebtfcfeeS
(blau" unb gelb), ein englifefee« ober ftangöftfcfeeS (rotfe, Blau, weif)
unb ein Braftlianifcfee« ©d)iff (gelB unb grün) reiefeen fcfeon fein, in
iferen «^rmtfefeungen, wenn bie gtaggen bunt burefeeinanber wefeen,
bk gange ©cata be« ©pectrum« feerborgurufen, «eibe «erge fmb
übrigens an iferen ABfeängen mit H a u f e m befetü, unb maefeen ba*
burcfe einen gefälligeren Einbrucf, als bie Racfebarn mit it)ren falten
Kloftermauern auf ber Hö'fee, Am Kaftellberge ftefet aucfe baS DB*
ferbatorium, nacfe bem bie Braftlianifcfeen ©eograpfeen ifere Sängen*
grabe gäfelen*), unb bie mebiginifefee Afabernte, ein, grofe« ftatt*
liefee« ©ebäube, welcfee« an bie Kranfenfeäufer ber SRifericorbia
ftöft, 3tbifd)en Dbferbatorium unb Afabemie liegt oben am «erge ,
ba« bormalige nod) unbolknbete Sefuitenflofter gum feeiltgen Sgrta*
t i u « , worin gegenwärtig ein SRilitair*Sagaretfe ftd)' Beffnbet. Du
AuSficfet, wetefee man bon ber Serraffe bor bemfetben auf bie ©labt
unb bie « a i genieft, ift eine ber fcfeönften in ber «Welt,
SRit bem Kaftellberge enbet ber feügett'ge Sfeeil be« Stabtgebie*
te« auf biefer ©eile; er berbetft gugteiefe bem «efefeauet Ba, wo wix
uns Befanben, faft bie gange feinter ifem liegenbe ©tabt, unb taft
nur neben bem Arfcnal bie in ber ftärfften «erfürgung gelegene
*) 9lacb ben neueften äfleffungen ber Srafiitaner üegt ba§ DOferr-atorinnr unrcr 25° 35' 52" ive|rl. ucn %mc.
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offene ©eite am Ufer etwas feerbortreten. SRan ftefet feier eine un*
enbficfee H au fetmaffe wenigften« an ben Däcfeetn unb erfennt bar*
unter ein « a a r Sfeurmfpifjen, abet e« ift ntefet mögtiefe, irgenb ein
Hauptgebäube, ober aucfe nur eine Kircfee, für fiefe gu unterfefeeiben.
Erft jenfeit« ber ©tabt ftefet man beutlicfee Eingelnfeeiten wieber, be*
fonber« ben gwar fleinen, aber feofeen SRorro be © t , « e n t o , mit
bem gröften unb reiefeften Kfofter itt Rio auf feiner ©pü)e. Da«
©eBäube beffclben imponirt mefer, at« jebe« anbere; e« ift breiftöcfig
unb bilbet einen «Winfel bon gwei gteiefe fangen gtügeln, beren bor*
berer gegen bie ©tabt burcfe einen bortretenben ©iebel mit gwei
ftattliefeen Sfeürmen gegiert ift. Eine feofee Serraffe umgieBt biefe
gront unb gemät)rt einen Jfeöcfeft Belofenenben «lief auf bie weite,
an iferem gufe fiel) au«Breitenbe H au fetmaffe ber inneren ©tabt.
Unmittelbar neben bem SRorro be ©t. «ento liegt bie ©efetan*
g c n i n f e l (Stfea b a « E o b r a « ) , ein feöfeer in bie Sänge gegoge*
ner ©ranitfetfen, beffen abgeplatteter Rücfen mit alten, aber meift
berfaftnen gortifteationen befegt ift. Unter benfelbcn am Ufer fea*
Ben gal)lreia)e Anftcbler, befonber« ©cfeiff«Bauer mit iferen SRagaginen,
ftd) niebergelaffen; benn bie gan3e Snfel gefeört bem gegenüberliegen*
ben grofen 3Rarüte*Arfenaf, einer ftattliefeen Anlage, welcfee ben
guf be« SRorro be ©t. «ento an ben gwei offenen SRecre«feiten
umfaft unb bem Aeuferen nad) auf eine fefer forgfältige «efeanb*
tttng unb Au«ftattung ber brafttianifefeen SRarine fcfeliefen läft. —
Die ©cfefangeninfel berbirgt bem «eobad)tet einige Heinere Snfetn
feinter ber ©tabt unb bie malcrifcfee « o n t a be E a j u , man ftefet
nur bie weit entfernten Höben ber ©ottberneurSinfel unb ben biet)*
ten SRaftenWalb ber ©efeiffe, wetefee gewöfentid) runb um bie ©efetan*
genütfel bor Anfer liegen, in iferer Räfee. Diefen innern Sfeeil beS
Hafens bürfen bie Kauffaferteifcfeiffe nidfet efeer befuefeen, als fie bie
«iftte ber ©anitätS* unb 3ollbeamten erbaften feaben; ftnb fie erfolgt,
bie SRanifeftc, «äffe unb «riefe abgegeben, ift ber ©efunbfeeitSjuftanb
als unberbäd)tig naefegewiefen, fo erfeält baS ©efeiff ErfauBnif, nad)
bemfetben ftd) ju begeben, « o n ba, unb namentlicfe bon ber <Seik
feinter ber ©efetangeninfet, erBticft man erft bie eigenttiefee ©labt, bie
feüBfcfe Bewatbeten unb BeBauten Heinen Snfeln bor berfelben, unb
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ben gwar ftacfeern, aber bod) feöcfeft malerifcfeett K ü f t e n « feinter
ifer, mit ber Eajttfpi&e, bem faiferticfeen Suftfcfetof »on © t Sfertflopfe
unb ben bieten Sanbfeäufern in beffen näfeerer unb fernerer Umge*.
bung. Hier ift eS bie wilber romantifcfee Sijuca mit tfereu AuSlau*
fern, welcfee ben Hintergrunb be« ©emälbeS Bilbet,
3d) wiü meine Sefer ntefet mit einer gweiten ©cfeitberung btefeS
SfeeileS bon Rio be Saneiro ermüben, eS würbe beufelBert ebenfo
ergefeen, wie eS mir erging, als id) in bem furgen 3etttaum bon
ein « a a r ©tunben alle biefe ©cfeönfeeiten an mir borüBergtetten fafe;
iefe war erfcfeöpft bon ben Steigen unb ©enüffen ber elften ©tunbe,
unb acfetete fcfeon wäferenb ber gweiten niefet mefer auf bie neuen
unb wieber neuen Einbrücfe, wetefee ftefe mir barBoten. Der SRorgen
war fcfeon, aber er war tropifefe, ber Himmel böltig wolfenfoS, unb
bie ©onne brannte mit einer Kraft, wie iefe, fte auf bem SJceere nie*
mal« empfunben featte. Keine « M e regte fiefe auf ber ^8ai, bötlig
fpiegetglatt ftanb baS grünlicfee «Waffer gu unferen güfen, nur eine
grofe. prad)tbotte SRebufe, bte leibet gu weit bom ©efeiff war, al«
baf fte mein Hamen featte erreiefeen fönnen, gog in rfeptfemifefeen
Eontracttonen. gteiefefam feuefeenb bur^ bie gfutfe, ReBert unS tag'
eine ftattlicfee amerifanifefee/gregatte, bie K ö n i g i n b o n @ o t f o n b a ,
wetefee inbeffen ber ©türm auf iferer gafert furcfetBar gergauft featte;
baS Bewiefen ber gur ^älfte fefelenbe godmaft, -baS gang berlorne
«ugfpriet unb bie mangetnbe «ramftange beS HanbünafteS, RicfetS*
beftowemger war bie «efa|ung guter Saune, man entfcfeulbigte ftefe,
un« in ber ginfternif geftern ABenb gu nafee gefommen gu fein, unb
gwei junge Damen, 'fefttid) gefleibet wie wir (e« war (Sonntag),
warteten feBnlicfeft auf bie noefe immer niefet ftcfetBaren «oote ber
«eamten, tngwifefeen uns burcfe gernrofere Beäugetnb, ES fcfeien;
mir bie grau beS KapitainS unb beren ©efewefter gu fein, benn biele.,,
Amertfaner reifen niefet gern ofene «WeiB unb Kinb, — ReBen fo '
arigenefemer 3erftteuttng fanb ftefe eine noefe intereffantere für miefe
unb meinen ©ofen, Unauffeörlicfe famen ©efemetterfinge, gliegen,'
«ienen, fetbft Henfcfeteden bom Sanbe gU un« feerüBergeflogen, unb
festen ftefe auf ba« ©efeiff, ein «Weilcfeen Bet un« ber Rufee pftegetuV
9Referere würben gefangen unb al« etfte 3eugen ber neuen «Welt
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Befonber« aufgefeoBen. — E« ift in ber Sfeat fonberbar, wie teicfet
unb weit fiefe fotefee Sfeiercfeen bom Sanbc entfernen, A(« wir un«
auf ber H^fee bon Eap grio Befanben, aber noefe fein Sanb in ©iefet
featten, fingen wir bier berfefeiebene ©cfemctterlinge auf bem ©efeiff,
barunter Abenb* unb Scad)tfatter, bie be« Sage« über rufeig gu ft£en
pflegen, namentlich) einen grofen Eoffu«, ben iefe fpäter in Steu*greiburg
wieber fanb. «Waferfcfeeinlid) ftnb e« bie abenblicfeen Sanbwinbe,
welcfee biefe Keinen leichten Sfeiere fo weit über ben Dcean feinauS*
füferen; cigentlicfee ©türme würben fte fcfenelt in'S SReer ftürgen, unb
ofene allen Suftftrom gur Hülfe Würben fie fo weit niefet fommen.
Um 11 Ufer erfefeien enblicfe bie tangerfefente «ifite unb etiöftc
unS aus ber ©pannung, in ber wir fd)on feit 4 Stunbcn unS be*
funben featten; unfere «äffe würben abgegeben, unb wir erfeieltcn bie
ErtauBnif, an'S Sanb gu gefeen. D a inbeffen gerabe bie mittäglicfee
©eebrife ftefe erfeob, fo benutzten wir ifer fanfte« ©äufefn gur tieferen
Einfafert in bie « a i ; nod) einmal würben bie Anfer gelicfetet, bie
©egel gefpannt unb mit günftigem «Winbe bie gafert um bie ©efetan*
geninfel feerunt angetreten, DaS ©efeaufpiet, weld)cS id) wäferenb
biefer fealBen ©tunbe genof, gfiefe einer beftänbigen SRetamorpfeofe,
eS entwicfelte alle Sfeeife ber ©tabt alfinälig bor unferen «liefen.
3ttbörberft muf ten wir bie grofen KriegSfcfeiffe pafftren, welcfee
neben ber ©djtangeninfel bor Anfer tagen; wir gäfelten bier Eng*
(ifd)c, biet Amerifaner unb ein grangöfifcfeeS. Eins ber erfteren
Härte unS über bie fd)öite SRufif auf, wcld)e wir geftern Abenb ber*
nommen featten; fte war niefet bom Sanbe gefommen, fonbern bon
bem grofen cnglifct)en Dteimafter, auf mefefeem fo eben wieber unter
bem fcfeüi^enbcn ©onnenfegel bie gange ©cfeiffSfapelte gur «arabe ftd)
berfammelt featte. ES maefete einen eigcntfeümlicfeen Einbrucf auf
miefe, als wir mit unferer fleinen «rigg an beut fefewargen Kofof
feinfuferen, unb bie ©otbaten in ber H°fee ber elften Raa unfereS
©d)iffeS über baS H^Borb beS SinienfdfeiffeS auf unS feerunter*
fefeauten. DaS ©efüfel ber Unbebeutenfeeit läft ftd) in fofd)en SRo*
menten niefet wegbrängen; waS bcrmödjtc baS grofe, fetbft einige
Deutfcfetanb gegen baS mäd)tigc Englanb, wetcfeeS feinter fold)en
«alterten feine «efefefe mit ©id)crfeeit biftiren fann; faft fcfeämte id)
ahumeifta- Steife.
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miefe ein Deutfcfeer gu fein, unb wie biet nieberfcfelagenber würben
meine .©efüfete gewefen fein, wenn id) bamatS fd)on gewuft featte,
wetefe ein bie Ration enteferenbeS ©d)aufpiet bor ber gangen «Seit
unfere im «Werben Begriffene beutfcfee glotte gu geben befttmmt Wat.
Hinter ber ©cfetangeninfel Beginnt ber Sfeeil beS §afen«, »«
bie ©efeiffe ifere Sabungen eingunefemen pflegen; bor ifer m bem
«Winfcl, wetefeen bie Snfel mit bem D u a i beS SRarine*ArfenatS bv
fefereibt, ift bie AuSlabeftette unb baS 3t>Üfeau«. ^kx featten wir
alfo anfern fotlen, inbeffen giefeen bie ©efeiffsfapitaine eS gewöfenlid)
bor, gubörberft auferfeatb beiber Jpafenßrecfen 3U bleiben unb neben
ber ©cfetangeninfel Anfer 31t werfen, um ben uaefe unb nad) an bie
Reifee beS Söfd)enS foinmenben ©cfeiffen niefet ofene ©rttnb baS Safer*
waffer 3U erfefeweren. 3 n ber Reget bergefeen acht Sage, bis bie
Reifee ben Eingetnen trifft, Unfer Anferplag War gerabe bor bem
9Rarine*Arfenat unter beut Klofter ©t. «ento, 3d) berior jefct fei*
neu AugenBlicf mefer, um mid) in baS ©ewüfel ber ©tabt gu f\fc>
gen; ein « 0 0 t , bon bier ©efewargen gerubert, featte unS fcfeon feit
2 ©tunben Begteitet, unb foBalb bk wenigen Kleiber, welcfee iefe ofene
©efafer, angefeatten gu werben, bon «orb mitnefemen burfte, georbnet
waren, begab td) mid) in bie Solle unb führ mit meinem ©ofen in
^Begleitung eines jungen Deutfcfeen, ber Bereitwillig unfere güferung
üBernafem, nacfe ber grofen ©ranittreppe an ber « r a p a boS SJtineiro«,
wetefee auf ben gteicfeitamigen SRarft unb burcfe ba« Enbe ber Rua
bo« « e S c a b o r e S fofort in bie H<tuptftrafe ber ©tabt, bie Run
D i r e i t a , füfert, «Wir fliegen ungefeinbert au« unb würben bon ei*
nein biefetert ©d)warm fdjwarger, Brauner unb gelber 9Renfd)en em*
pfangen, weld)e bie ©tufen ber Sreppe innefeattenb un« umlagerten,
unb gu Dienffen alter Art burd)einanber fcfereienb ftd) anboten.
Der erfte Einbrucf ber ©tabt war Weniger befrembenb, al« iefe
erwartet featte; fd)Warge SRenfcfeen Bifbeten feinen ©egenftanb ber
Reugierbe mefer für miefe, unb ifere Kieibung: ein groBe«, fcfemufcigeS
Hembe unb eine äfenlicfee H " ^ / bber Bei ben «WeiBern ein fotefeer
Unterrocf, waren burefeau« europäifefe; nur ber SRanget faft aller
Kopfbebecfttng unb bie ofene AuSnafeme naeften güf e featten mir mefer
auffaüen fönnen, wenn id) niefet burcfe femreidjenbe «efanntfefeaft mit
ber fübeuropäifcfeen «Weife be« gemeinen «olfe« aucfe baran fcfeon
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gemöfent gewefen wäre. Scur bie bieten tropifefeen grücfete, bie Ana*
naS, «Waffermetonen, füfen Simonen, SRangaS unb bie grofe SRenge
ber überall aufgeftapelten Drangen übergeugten miefe fofort bon mei*
ner Anfunft in eine frembe tropifefee Dertlicfefcit. SRit bem Eintritt
in bie R u a D i r e i t a fcfewanb biefer Saubex mefer unb mefer, alle
Häufer unb ifere wofelfeabenbcn «eWoBner fafeen gerabe fo au«, wie
in Europa, unb iefe glaubte niefet anber«, al« in eine bolfreiefee fub*
Itcfee ©tabt ber alten «Welt gelangt 3U fein. Rur bie furefetbare
Hi^c in ben engen ©trafen, wo gar fein Scfeatten gu ftnben war,
weil bie Sonne fenfreefet über un« ftanb, würbe mir balb fäftig unb
bem «eifpiel folgenb, baS id) übexaü neben mir wafernafem, fpannte
iefe ineinen Regenfcfeirm auS, um miefe menigftenS gegen ben unmit*
telbarften Anprall iferer Strafelen 3U fcfeüfcen.
Die R u a D i r e i t a läuft bom SRorro be S t . «ento in geraber
Sinie gum Scfelofp(a£ ( S a r g o bo « a « c o ) , paffirt bafelbft ben
Scfewibbogen 3Wifd)en Beiben Stfeloftfeeifen unb münbet auf bie R u a
ba SRifericorbia, Welcfee gefrümmt am gufe beS KaftetlBergeS fort*
gefet, unb in ben fcfeon erwäfenten Sargo ba SRifericorbia am
9Rititatr*Arfenat cnbet. Anfangs ift fte niefet breit, obgfeiefe Brei*
ter als alle anbern Strafen Rio'«, aber am Eingange in baS 3<>tl*
feauS feinter ber Hau:Ptwacbc erweitert fte ftd) fcfenelt, unb nimmt
nun eine fefer bcträd)tlid)c «reite bis feinter baS Scfetof an. Sn
fttrgeu 3wifcfeeiträumen münben biergefen Strafen, welcfee ber langen
Diagonale beS StabtrfeombuS folgen, in fie ein, unb gewäferen, wenn
man fte burd)fcfereitct, fortwäferenb intereffante «liefe in'S Snnere ber
Stabt, Die Enge biefer Strafen trägt bagu Bei, ifere ofeneBin Be*
träcfetlicfee Sänge gu bergröfent, unb faum ftefet man Beim flüd)tigen
Hineinblicfcn ifer Enbe, Alle crfd)ieneit mir ftnftet* unb feäfliefe, bie
eine ausgenommen, in Wctd)e ttnfer güfercr enblicfe feineinbog, um
tut« in ba« Igotcl be l ' E t t r o p c gu bringen. Eö war bie R u a
b ' D u b i b o r , bie efegantefte unb angenefemfte bon allen; reinlicfe wk
in Europa unb btttd)auö ofene ben Scfemu£, wetefeen bie meiften
Rcifebefcfereibcr ben grofen tropifefeen Stäbtcn Amerifa1« naeferüfemen;
bagu in jcbem Qau\c mit ben fd)önften Säben unb «erfauf«lofaten
aller Art gegiert, beten grofe Spiegeffdjeibcn, nebft ben mannigfad)en
©egenftänben, miefe fofort an bie glängenbften Einricfetungen äfenlicfeer
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Art in unfern Haubtftäbten erinnerten, unb waferlid) niefet« gu wün*
fefeen übrig liefen,
.
Xi
Raefebem wir un« ein wenig erfrifefet featten, maefetett Wtr uns
auf ben «Weg, bie Stabt in Augenfcfeein 3« nefemen, SRetn erfter
Einbrucf Beftätigte fiefe mir überalt, Rio be Saneiro feat buteferoeg
einen europäifefeen Efearafter, unb würbe ganj für eine fttbeuropaifefee
Stabt elften Range« gelten fönnen, wenn niefet bie btefen fefewarjen,
gelben unb braunen ©eftefet« ben «efuefeer an baS Erotifcfee erin*
nerten. Die ©trafen ftnb gwar eng, aber niefet unrein, ein 3—4 guf
breiter mit ©ranitplatten belegter guf weg läuft an ben Häufern fein,
unb erfeebt fiefe mefer ober weniger über ben SRittelweg, ber fefefeefet
gepflaftert unb in ber Regel nur fo breit ift, baf gwei «Wagen neben
einanber paffiren fönnen; ifen tfeeitt eine flacfee ®offe in 3Wei Haften,. An einselnen ©teilen, wo biefe ©offe quer über bie ©träfe
läuft, ffttbet man fotfeige Untiefen, wetefee burcfe baS AuSfaferen ber
©offe beranlaft ftnb; fonft i)abe iefe nur nacfe feeftigen Regen ein
furgeS ©tagniren beS «WafferS an weniger aBfcfeüfftgen Drten wafer*
genommen, nirgcnbS aber in ben befud)teren Sfeeiten ber ©tabt ab*
ftcfetlid) feingeworfenen Unratfe; im ©cgentfeeil bie ©tabt macht ben
Einbrucf ber Reinlicfefeit, obgteiefe an Drten, wo weniger «erfefer
©tatt finbet, ober bie fefewarge «ebötferung überwiegt, eine gröfere
©auberfeit feerrfefeen tonnte. Am wenigften genügen bie grofen «lä§e
in biefer Hütftcfet, namentlicfe baS E a m p o be <Bta A n n a . Hier
ftefet man neben ben ungepflaftertcn fotfeigen gafer* unb gufwegen
atlerbingS Kefericfetfeaufen, alte Sumpen, gerriffene ©efeufee in SRaffe,
gerfeßte Hüte, uttb ftcÜenwetS nod) biet unbelifatere ©egenftänbc
feerumtiegen, aber ber «fa£ ift auferfealb beS Bcffern ©tabttfeeileS,
t)at nur wenig gute H a u fer, obgteiefe baS ©ettatS* unb SRufeumS*
©ebäubc feine beiben langen Seiten gieren, unb gfeiefet mefer einem
aBgelcgenen gelbe, als bem Eentrum einer grofen Hnuptftabt, wofür
er boefe in inand)er «egiefettng gelten fotl. Denn feier werben bie
grofen «araben 3111- geier ber UnabfeängigfeitSerHärttng «raftlienS
unb ber Annafeme beS conftitutionelien Regiments abgefeatten. SJticfe
interefftrte auf biefem «tat} befonberS bie «3afcfeanftalt, welcfee be*
ftänbig bon 3afefreicfeen Regerweibern Befefct gefealten wirb. Ein
grofeS mit ©ranitquabern ausgemauertes, oblonges «afftn empfängt
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aus bet BenacfeBarten gontaine fein «Waffer, (äft baffelbe aber nur
in eine tiefe fttfbreite, fteitterne Rinne, bie an ben «Wänben beS
«afftnS in brei guf Qtye fecrumtäuft, gelangen, 3n berfelben
ftrömt c« beftänbig fort, unb läuft am aitbern Enbc auf bie Strafe
ab. Diefc Rinne ift ber gemeinfcfeaft(id)e «3afcfetrog, bor beut bie
«Wäfd)etinnen im Snneren be« «afftnS troefen ftefeen, wäferenb an*
bere, wenn alle inneren Räume befefü ftnb, bon auf en feer, über bie
niebrige Einfaffung ifer ®cfcfeäft üben. Sft bie «Wäfcfee feier gereinigt,
fo wirb fte an ber mit gafelrcicfeen SRünbungen berfefeenen Duelle
naefegefpült unb gfeiefe baneben auf ben Rafen beS Eampo be
©ta Anna getroefnet. DaS gange obere Enbe beS weiten gelbeS,
wo bie ffattlid)c gontaine ifere ©teile feat, ift auf folefee Art tag*
täglich mit «3äfcfee unb fcfewargcit «Säfd)erinncn befe^t; eine fonbet*
bare Erfcfeeinung, bie bon ferne, wenn man am anbern Enbe auS
ber R u a bo Eonbe auf ben «la£ tritt, faft wie ein Regerlagcr
mit 3etten unb rüferiger fefewarger «ebölferung fiefe ausnimmt,
«ei meinem ®ange gleicfe am elften Sage gelangte iefe gubör*
berft burcfe bie R u a b'Dubibor auf ben Sargo bo ©t. grau*
ciSco b c « a u l a , unb bon ifem weiter auf ben gweiten «laß Rio'S,
bie«rac;a ba Eonftitui^äo. H' c r füü) einige ber befien ®ebättbe
ber ©tabt gufammengebrängt, bie Kircfee, nacfe welcfeer ber SJtarft
genannt wirb, wofel bie gröf te in Rio, unb bie SRilitairfcfeute ebenba;
baS grofe DpernfeauS ober Sfeeatro be ©t. « e b r o be Atcantara,
an ber Ecfe ber «rac;a ba Eonftitttic;äo, unb baS Heinere
Sfeeatro be ©t. S a n u a r i o neben ifem in ber Rua be ©t. gr.
be « a u t a . greiliefe muf man, wenn man biefe ©ebäube bewun*
bem will, gang bon europäifefeen SRaaf ftäben unb AuSftattungen ah
fefeen. DicS gilt namcntlicfe bon ben Kird)en, unter benen feine ein*
3ige ift, bie als «attwerf aucfe nur Anfprücfec auf «ebeutung mad)en
fönnte. 3d) l)abe in Rio gwat niefet biete Kircfecn Befucfet, benn iefe
fanb nur 311 balb, baf id) ba nidfetS ©cBenSwürbigeS wafernefemen
würbe, aber in ber 3grcja bo S t , gr, b e « a u l a bin id) gewefen,
DaS ©ebäube ift, wie alle Kircfeen Rio'S, im jefuitifcfe*fatfeolifcfeen
©tpl erbaut, unb erinnerte miefe tebfeaft an äfenlid)c bon Sefuiten
auSgefüferte «attten in ben gröferen fefefeftfefeen Stäbten. Die gagabe
ber Kird)c ift gefällig mit einem ©ieBcl gwifefeen gwei ftattliefeen
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Sfeürmen gegiert unb mit ©tuefatur*Decorationeu a u « ? e f W « 4
«on einer feofeen greitreppe, bereu «fattform mit « « « » 8 ^
«ollen Eifengitter beginnt, in iferer gangen Sänge umgeben; ab et b,e
©eitenwänbe be« ©d)iff«, weld)e inbeffen bon ben bmacfebattett Hau*
fern gut berbecft werben, fmb bötlig tafele, nacfte gtaefeen.
W
neren ift bie Kird)e gang wie alle anbern eingeriefetet. Sfer ©efeiff
beftefet aus einer borberen größeren Hälfte, unb einer fetnteren Herne*
ren für baS feofee Efeor; an baS< fefetere fcfellefen ftd) fealbfeofee Re*
Benfcfeiffe, welcfee beut Efeor bon aufm bie «reite beS SangfeaufeS
geBen, unb barin Beftnben ftd) bie ©emäcfeer für bie «tieftet- unb bte
Kircfeengerätfefcfeaften, 3m Sangfeaufe ftefeen an jeber ©eite brei 211*
täre, ba«feofeeEfeor tntfeätt nur ben H ^ p t a t t a r . Aucfe bie Snnen*
Wänbe entBeferen, faft immer fafet unb Blof geweift, jeber arcfeitecto*
nifd)cn Decoration; eS fei benn, baf gwifefeen ben A(tarnifd)en eine
bergolbete ©äute ofene aüen 3wecf angeBracfet worbeit wäre; benn
©ebätf ober ©eftmfe, wetcfeeS fte gu tragen featte, ift nie börBanben;
bagegen pflegen, je nacfe beut Reicfetfeum ber Kird)e, bie Altäre mit
©otbteiften, bergolbetem ©cfenifcwetf, Statuetten, «itbern, gemacfeten
«lumen unb feibenen Drapperien bergiert gu fein, meiftenS ofene be*
fonbcren ©efcfemacf, böllig fcfeiecfeten Sfeeaterbecorationen äfenficfe fe*
feenb. 3n ber SRitte be« Altar« ftefet feinter einer @ta«tfeür ba«
©tanbBilb be« Heiligen, beut ber Altar gewibmet ift; gewöfenlicfe
eine feötgerne, angemalte unb mit wirfticfeen Kteibung«ftoffen befean*
gene «uppe. «efonbet« gern wirb SRaria in ben berfcfeiebenften
©ituationen, namentlid) im SRoment ber «erfünbigung (R. ©enfe.
b a E o n c e i c ^ ä o ) , al« ^eilige aufgeftellt; fte fefelt in feiner Kircfee
unb feat gewöfenlicfe in ben au« fcfe tief tiefe bon ©efewargen erbaueten
Kircfeen, bie faft alte ben Ramen ber R. ©enfe, bo R o g a r i o füfe*
ren, eine fefewarge @eftd)t«farbe. Auf bem Altartifcfe beftnben ftefe
eine Angafet gröfercr unb Heinerer, mit fefer langen «WacfeSfergett ge*
giertet Seucfeter; mitunter bergolbete, feäuftger ftfberner, oft nur auS
«ronge gegoffene, DaS ift ber eingige wertfebolle ©efemuef, wetefeen
id) in braftttanifdfeen Kircfeen angetroffen feabe; fein ©emätbe bon
trgenb guter ©efettte, nodfe weniger ein getungene« ©cttfpturwerf, ift
mir borgefoinmen. Da« Auffattenbfte aber bon Attem bleibt bie
Decfe ber Kircfee, ein gang orbinaire«, auf «alten unb ©parren
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rufeenbcS 3iegelbacfe, ofene alte «erjierung, niefet einmal weif ange*
ftriefeen, wie bie «Wänbe. Scfe Wollte anfangs meinen Augen niefet
trauen unb glaubte, bie Kird)e fei noefe unbottenbet; allein nur 3U
oft wieberfeofte ftefe mir biefelbe Erfcfeeinung, baS Dacfe tag frei unb
offen über beut ^>aufe. SRitunter inbeffen ift eS berbeeft, 3. « , in
ben grofen Kird)en Dttropreto'S unb anberen in SRinaS; bann aber
ftnb bie Jpaupt^Cluerbaffen blof mit «rettern benagelt, ober gar
nur mit einem Rofergeflecfet, baS aus ben gefpaltenen Riefenftettgetn
ber «ambuSarten, in «raftlien S a q u a r a genannt ( ß a m b u s a
Tagoara Mart.), gemacfet wirb. Eine folefee Decfe pflegt aucfe weif
angeftriefeen 3U fein, ober gar funftreiefe Bemalt, fclbft mit «übern
becorirt, bie miefe iferem Kunftwertfee nacfe ebenfo anefelten, wie ganj
berwanbte Datftellungen in unfern norbbcutfd)cit Dorf* unb ©tabt*
fird)en. «auftbarfige Enget, bie in eine unenbtid)e «ofaune ftofen,
unb ftttfam mit fcfeatiacferotfeen ober inbigoblauen Sappen becorirt
ftnb; grüne unb gelbe SRabonnengeftcfetcr; unraftrte Heü'ge mit 3er*
3auften H ^ r e n , bertroefneten Armen, wabenlofen «einen, baS AlteS
auf einem auS SRefelfäcfen ftatt ber «Wolfen gebilbetcn ©runbe burcfe*
einanber gewürfelt, mögen bem Sefer eine Heine Anbeutung geben
«on ben fünftlerifcfeen Seiftungen auf bt'cfcm ©ebiet in ber neuen
«Welt, Ein fteinetneS mit ©urten, gegierteS ©cwölbe b]abe iefe in
feiner Kircfee «rafttienS gefunben, aucfe niefet gefeört, baf ein fol*
cfeeS irgenbwo ctiftire. Die meiften, namcntlicfe bie neueren Kircfeen
ftnb blof bon H<Ü3 conftruirt, unb in ben gäcfecrn bcS H ^ b e r t e S
mit Sefem auSgefüÜt; bie älteren feaben gwar fteineme «3änbc, allein
feine Strebepfeiler, Welcfee gum Sragcn eine« ©ewölbeS erforberlid)
wären, Dagu fommt, baf baS fefte «aumatcrial überaü auS «ruefe*
fteinen beftefet, unb babon ftd) feine faltbaren ®ewölBe conftruiren
taffen. Dad)gieget Werben gefertigt überall, aber feine SRauerjiegel;
bie ftnb erft gang fürjlicfe bon ber grofen 3iegelei in «ctropoliS
attSgefüfert worben; BiSfeer lief man fte jum Sfeeil auS Europa
fommen, um wenigftenS Scfeornfteine Bauen 3U fönnen. greiliefe
feaben bie meiften Käufer in «rafilien gar feine Rattcfefänge, ber
Rauch gefet burcfe bie 3iegel beS DacfeeS, unb fteigt in ber Kücfec
bom Heerbe frei nacfe oBen. Die Dacfe3iegcl aber ftnb nie betftri*
efeen, fte liegen burd) ifer blofeS ©ewiefet auf ben flacfecn Däcfeem,
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Die 9Rititair*Afabemie ift ein gwar grofeS, aber burcfeauS ein*
facfeeS ©ebäube, baS feiner gangen AuSfüferung nacfe ntefet unter bte
«raefetbatttett gegäfett werben fann, übrigens aber bem S a r g o be
S t . g r . be « a u f a , beffen eine Seite eS einnimmt, wefentltcfe gur
Sterbe gereicht; befonberS wenn man bie R u a b ' D t t b i b o r fetnauf*
gefet, unb ben mit einer grofen Sreppe g e l t e n Eingang fcfeon lange
borfeer, efee man ben « t a £ Betritt, bor ftd) ftefet. « o n bem Sfeeater
be S t . «ebro be Afcantara läft ftefe baffelbe fagen; eS tft ober biet*
mefer eS war (benn eS Brannte wäferenb meiner Anwefenfeeit ab)
grofartig angelegt, aber ofene aüen arefeitectonifefeen Scfemucf au6*
gefüfert. Ein glattes H«"btgeBäube mit feofeem ©ieBetbacfe, baSan
Beiben taugen ©eiten bier Reifeen Heiner tunbet genftetöffnungen
3eigte, enthielt ben «üfenen* unb Sogenraum; baran fefetof ftefe gegen
ben EonftitutionSpra^ ein querer «orBau bon paffenbem «etfeältnif,
Beftefeenb auS einem breiftöcfigen mittlem ©ieBetgeBäube, woran ftefe
gu jeber ©eite ein 3Weiftöcfiger glügel lefente; erftereS featte brei, bon
lederen ein jeber gwei genftern in ber gronte, « o r baS SJcittel*
gcBäube fprang ein bon «ogen getragener feöfeer «atfon, unter bem
bie Eingänge ftefe befanben, unb ber gugleid) ben borfaferenben SBa*
gen afS Regenbacfe biente. An ben Ecfen beS ©icBefbadfeeS unb ber
Seitenflügel waren unbebeutenbe, wafenförmige Decorationen ange*
braefet, im Uebrigen aber bie genfter einfaefe mit ©eftmfen nebft «er*
baefeung gegiert, unb bie ©iebeffront burcfe ionifefee «ilafter in brei
gelber afegctfeeilt. DaS Snnere l)abe tefe ntefet gefefeen, eS foll ge*
fefemaefbott becorirt gewefen fein. Einige Sage nad) meiner Anfunft
würbe bie italienifcfee Dper gefd)foffen, unb al« id) bon SRinaS feeim*
feferte, tag baS ©eBäube in Srümmern. Snbef Begann fcfeon bamalS
feine «Wieberfeerftellung.
3d) muf geftefeen, baf meine «Wanberung burcfe bie ©trafen,
bon ber iefe ermübet nacfe ein « a a r ©tunben feeimfeferte, miefe wenig
Befriebigt \)atk-, nirgenbS waren mir ©efeenSwürbigfeiten aufgefallen,
fefBft bie «ebölferung featte niefet biet AngiefeenbeS mir ergeigt. Die*
fetBe Erfaferuitg würbe gemaefet, fo oft iefe aucfe meine ©pagiergänge
gu berfefeiebenen SageSgeiten wieberfeolt l)abe. Denn man bemerft
auf ben ©trafen bon Rio be Saneiro bei weitem mefer farbige,
fcfelecfet ober gum Sfeeil nur fealB befleibete Seute, als weife in
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eleganter Soilette; namenttiefe bermift man wofelgeffeibete Damen.
grcilicfe am SJhttage ober Scadjmittage, wo bie Hifce brücfenb ift,
gefet Riemanb gern auS; nur ©efefeäfte fönnen bagu nötfeigen; aber
in ben füfelen Abenbftunben hofft man, wenigftenS an öffentlichen
ber Erfeolung gewibmeten Drten, einer tuftwanbefnben, wofelgeflcibe*
ten ©efetlfcfeaft gu begegnen, 3 n Rio ift baS niefet ber galt; eS
giebt nur einen bem öffentlichen «ergnügen gewibmeten Drt, ben
« a f f e i o p u b l i c e , unb ber ift Sag für Sag am SRorgen, SRittag
unb Abenb einfam, berfäffen unb leer. «Wanbclt man am Racfemit*
tage burcfe bie ©trafen, fo ftefet man wofel feier unb ba Damen auf
bem «alfon; man begegnet inbeffen weit mefer Reitern ober Equipa*
gen, welcfee bie ©tabt berlaffenb aufs Sanb eilen, um bafelbft int
Krcife iferer gamitiett ber Erfeolung 31t pflegen. Enblid) gar am
Abenb, wenn eS bunfel geworben, erfefeeint bie ©tabt bötlig wie bon
aller anftänbigen «Welt berlaffcn; nur fffewarje unb weife «ummfer
betberiet ®efcfeled)ts lagern auf ben ©trafen ober an ben Ecfen, unb
nirgenb bietet ftefe eine ©cene bar, bie Suftwanbctnbe feetborloden,
anjiefeen unb unterfealtcn fönnte. Der Kaffeefeäufer ober Eonbito*
reien giebt eS Wenige, unb bie werben nur bon jungen Seuten, meift
gremben Befticfet, welcfee wenige Sage ober ©tunben in Rio berweifen.
Ein eigeutlicfeeS öffentlidjcS Sehen eriftitt feier niefet; wer eS nur ir*
genb erfefewingen fann, lebt niefet in ber ©tabt, fonbern auf feiner
Efeaca, ober rid)tiget Efeacara (®artenfeauS)*), einem je nacfe ben
«crfeältniffen beS «efttjerS eingerid)tcten- Sanbfü), ben ber wciblicfee
Sfeeil ber gamilie nur Bei befonberen «cranlaffungen alle 8—14 Sage
31t bertaffen pflegt. Dafelbft empfängt man in Rio feine greunbe,
unb ba erft lernt man bie gamilie bcS «eftijerS fennen; ber Blofc
«erfefer in ber ©tabt ift eine obcrfläcfelicfee, ber ättfem gönn genü*
genbc Sntrobttction. «Will man ftefe ofene näfeere «efanntfefeaften in
Rio amüftren, fo bleibt Waferlid) nicfetS anbreS übrig, als bie Ein*
fefer in ftd) fetbft, ober bie «efd)äftigung mit ber Statur.
3 u beiben bon jefeer burd) meine Snbibibualität aufgeforbert,
*) (iftäcara fommt au-3 bem Jnbifdjcn unb Gebeutet bie in Äitttur gelegte
©teile, ivetdjc einer iuiiantfcfjcn $amtfie itjre fegetabttifefem ftafntngfmittet fte*
fert, St. Hilaire Voy. I. I. 57.
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ertrug id), ofencfein bon meinen alten greunben feinrciefeenb unterfeatten,
bie Einfamfeit in ber neuen «Weit mit einem gewiffen «efeagen; tefe
tonnte um fo ttngeftörter ben «eobad)ter fpielen, unb miefe gang met*
nen Reigungen feingeBen. «alb war aucfe ein Sagewerf bon fem*
reiefeenber «efefeäftigung gefunben; fo biefeS in ber Ratur war für
mid) gu fefeen unb fo manches gu untetfuefeen, waS Beim elften
«egegnen niefet foglcid) erfannt werben tonnte, «Wäferenb iefe felber
beS SRorgenS im Hanfe genaueren «eobaefetungen oBlag, fanbte iefe
meinen ©ofen in bie Umgegenb gum ©ainmetn, unb wenn er bann
SRittagS reiefe Befaben feeimfeferte, gaB bie 3"ricfetung beS gangeS
nocB fo bieten ©toff gur Sfeätigfeit, baf td) erft gegen Abenb baran
benfen tonnte, in'« greie gu treten, um bie ©egenb umfeer wie ben
SRenfcfeen mit feinen «Werfen in ifer 3U betrad)ten, Dft feiett ber
fcfeon je£t feäuftg unb anfealtenb faltcnbe Regen bon Erctttftonen tuteab, bis, wenn nad) 2 — 3 Sagen eine «aufe eintrat, iefe wieber
eine AuSfluefet maefete, fo oft mein Balb niefet mefer erfreulicher
förpetiiefeer 3nft'tnb eS mir ertauben woüte. — Um baburd) baS in
bieler «egiefeung Sücfenfeafte meiner SRittfeeifungen gu entfcfeulbigen,
muf id) beffetben mit ein « a a r «Worten gebenfen, SRcin Haüptübet
beftanb in einer grofen Empfmblicfefeit ber H m t r / unb einer feofeen
Reigbarfeit beS RerbenfpftemS, Durcfe. ©eWöfenung meines Körper«
an bie freie Suft, unb eine gemäcfelicfec niefet aufregenbe Sfeätigfeit,
glaubte iefe miefe wieber feerftetlen gu fönnen, unb barunt l)atk iefe
bie weite Reife feauptfäd)ticb unternommen. Allein iefe fanb gu mei*
nein «cbauern, baf bie SebenSweife in R i o , bd Beftänbig offen fte*
feenben genftern unb Sfeüren, bttrcfeauS ntefet mit meiner n a u t fe n fc
Bilität ftefe bertragen wollte, iefe fam faft bon jebem «efttefe franf
unb angegriffen gurürf. Riefet wenig trug bie ftarfc Hü) e gur «er*
meferung meiner Abfpannung bei, unb al« entlief) baS gelbe gieber,
wefd)eS im borigen Safere fo ftarf unter ben gremben gewütfeet
featte, fiefe wieber geigte, rietfe man mir ernftfiefe, Rio gu bertaffen
unb ins Snnere nacfe ben feöfeer gelegenen ©egenben ber ©erra miefe
gu begeben, ©0 wtttbe mein Aufentfealt in ber ^auptftabt niefet
blof fefer abgefürgt, fonbern aucfe bie 3eit, wetefee id) in ifer ber*
weifte, weniger bon mir gu Ausflüchten Benu^t, ab? eS unter anbe*
ren Umftänben möglid) gewefen wäre, «WaS iefe alfo noefe über bie
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©tabt unb ifere Umgebungen gu fagen feaBe, ift mefer Ergebnif all*
gemeiner Anfcfeauungcn, als forgfältiger «rüfungen, unb fann niefet
auf eine auSfüferliefee Sd)ilberung berfelben abgweden.
3ubötberft will id) bei ben «autiefefeiten ftefeen bleiben unb mid)
nod) weiter über ben «auftpl in «raftlien verbreiten, weil bieS
Sfeema niefet Blof für miefe bon Bcfonberem Sntereffe ift, fonbern aucfe
bie Art, wie ber SRenfcfe feine «Wofentmgen ftefe Baut unb auSftattet,
einen ©cfeluf auf feinen ©efefemaef, feine SeBenSanftcfeten, iefe möcfete
fagen auf fein gangeS inneres «Wefen gu giefeen erlaubt. — Die bra*
filianifefee «attart ift eine boppeltc, eine folibe unb eine teiefete auS
Hofg unb Sefem (taipa), weld)e an unfere Klemmftafen erinnert; erftere
feerrfefet in ben gröferen ©täbten, letztere auf bem platten Sanbe, in
ben Sanbgütern unb Dörfern bor. Ein gutes H*111« (casa) in Rio
be 3aneiro l)at ein Erbgefcfeof nebft gwei ©tocfmerfeit, unb feiten mefer
als brei genfter in ber gront. ES wirb ofene Kelter bireft auf ben
Erbboben gebaut, unb auS «rud)fteincit unb befeaucnen «3ctfftütfen
auSgefüfert. SRaterial gu beiben liefern bie gafelrcid)cn ©teinbrüd)e
in ben «orftäbten ober iferen näcfefteit UmgeBungen. DaS ©eftein
ift ein giemlid) grobförniger weif liefe* gelber ©ranit, beffen mitunter
fefer borfeerrfefeenber ©timmer feine grau*fcfewar3e garbe mefer ober
weniger auf baS ©an^e überträgt; fefer feäuftg fütbet man weinrotfeen
©ranat in feferotförmigen Körnern burd) bie SDtaffe bertfeeilt. AuS
biefent ©toff baut man bie Auf enmauer, wobei ber überall in SRaffe
oorfeanbene Sefem baS «inbemittet abgiebt; ben Kalt, ber fparfain
auS ben ©efeaaten ber SDcufcfecln in ber « a i (Venus flexuosa Lam.)
gewonnen wirb, benutzt man nur als Süncfee jum Abputzen ber
«Wänbe; bie Ecfpfcifer, bie genfter unb bie Sfeürgcftmfe werben bon
gut befeauenen «Wetfftücfen beffetben ©efteinS aufgerid)tet, unb testete
beftefecn faft immer auS einem ©tuet an jeber ©eite; bie 3wifd)cn*
wänbe baut man auS feöfjernem gaefewerf, beffen gelber burcfe ein
Ho(3geflecfet, baS mit Sefem beworfen wirb, ausgefüllt werben; bie
Dccfett ftnb, wenn eine Etage barüber ftefet, wafere «Winbetboben, bie
oberfte gewöfenlicfe ein Blof er «retterbefd)lag. Da« Dad) wirb 3tein*
liefe leiefet conftruirt unb in ber Regel fo geneigt, baf bie girftenfante
einen redfeten «Winfet Bilbet; flacfeerc Däd)er fommen bor; freilerc
aber niefet leiefet. Da« DacfegeftmS ift folibe, nteift bon ©tein unb
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ragt l . V - 2 guf bor; bie Sieget ftnb cinfaefee, giemticfe fangeHofel*
3iegel, wetefee in gwei ©d)id)ten abwecfefefnb in einanber greifen; bte
untere ©d)iefet liegt mit ber concaben, bie obere mit ber conberen
©eite nacfe aufen über ben gugen ber elfteren. 3 n Kalt ftnb fte
nur an ben Ränbern bcS DacfeeS ober auf ber girfte gelegt; auf-bei
gfad)e beS Dad)eS feält fte (ebiglid) ifer eignes ©ewiefet. Sebe Ecfc
beS DacfeeS ift allgemein mit einem Befonbcrn, fpifcen, aufred)t gutücr*
gebogenen 3iegef gegiert, ber weit nad) oben unb aufen feerborragr,
Dadjtufen finbet man nie, gewöfenlicfe aucfe feilte ©efeornfteine. 3öa«
bie innere Einrid)tung Betrifft, fo entfeält baS Erbgeftocf in ber Re*
gel feine «Wofenräume, fonbern Remifen ober offene Säben, Die
HauStfeür trifft fofort auf bie Sreppe, welcfee in ben erften ©tot!
füfert; ba feaben bie Kauffeute nad) bom ifer Somptoir, nad) feinten
ben ©peifefaal; in anbeten gälten ift jcncS borbere 3immer ba«
EmpfangS3immer. 3m grociten Stocf ftnb bie «Wofen* unb ©efelaf
gtmmer, An baS Ef3immcr ftöft mittelft einer ©alterte, welcfee an
ber ©eite eines Heilten SicfetfeofcS bom HintergeBäube feerüberfüfert,
bie ^üd)e, barunter finbet man «orratfeSräume, barüber Domeftifen*
gimmer, ©o t)abe iefe alte in ben H ait ptffrafen bon mir befuefeten
Häufer cingeriefetet gefunben; feat baS H a u « / wie in ben meiften
Rebcnftrafen, nur eine Etage, fo entfeält baS Erbgefcfeof bie @e*
fd)äftSrättme, baS obere bie «Wofengimmer; ift gar, wie fefer feättfg,
nur ein Erbgefcfeof allein borfeanben, fo Befeilft man ftefe mit ber
borbern Hälfte beS HaufeS gum «Jofenen, unb berwenbet bie feintere
als Kücfee, ©o!d)e Häufer feaben gewöfenlid) bier genfter unb bie
HauStfeür in ber SRitte; Bei ben breifenftrigen ift bie Ha««tfeür ftetS
an ber einen ©eite. Racfe bont beft^en bie meiften Hanfer ©laS*
fenfter, nacfe feinten niefet immer, oft nur genftertufen. Die genfter
beS erften ©tocfS füferen auf einen «alfon unb feaben «alfontfeüren;
in ben übrigen genftern beftefeen bie Rafemen auS gwei ifolirten H #
ten, bie obere Hälfte flfct feft, bie untere wirb bafeinter in bie H ^ c
gefefeoben, wenn man baS genfter öffnen will, 3 n ber Regel ift
biefe untere Hälfte geöffnet; beSgleicfeen bie «atfontfeür, ©tuBentfeür,
aucfe bie HauStfeür, wenn baS «Wofenlofal im erften ©toef. ftd) be*
finbet; wo niefet, pflegt fte berfefetoffen gu fein, «Wer feine ©laS*
fenfter erfd)Wingcn fann, feat H o ^ ü t e r , bie Beftänbig gefd)loffen
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bleiben, Weil fte feinreicfeenb ftifcfee Suft burcfelaffen; bie StuBentfeü*
ten fcfelieft man erft bei Rad)t, unb aud) bann nur bie gu ben
Sd)(afgemäcfeem füfercnben.
«Weniger Uebereinftiminung feetrfcfet in ber Anlage ber Sanbfeäu*
fcr; bie läft ftefe ber «efifccr mefer nacfe feinem ©efefemaef unb feinen
«ebürfniffen einrichten, unb unter ifenen finbet man feäufig fefer clc*
gante, in ben rtcfetigften atcfeitectonifcfeeit «erfeältniffen auSgefüferfc
unb gefcfeinacfboll mit Eotonnabcn, ArabeSfcn unb Statuetten gegierte,
ES liebt ber reiefee «raftlianer, an iferer «racfet feine «Wofelfeabenfecit
gu geigen, Aud) feinen ©arten, ber übrigens gefcfemadtloS mit bie*
(en fcfemalen «Wegen unb mannigfach; geformten, gu Sternen ober
Rofettcn an einanber gefügten, fleinen «lumenbeeten überfüllt ift,
becorirt er gern mit Sculpturen, gewöfenlicfe «Wafen ober antifen
©ötterbilbern, bie auS Statten, bie «Wafen befonberS auS SRalta ein*
gefüfert werben, unb bon Katftuff niefet eben funftreiefe gearbeitet finb,
©efer oft feabe id) aud) tfeöncrne ©tanbbitber gefefeen, welcfee mit
einer weifen ©fafttr übergogen waren, wie bei unS bie Kacfeelöfen.
Sfere ©röfe ift untermenfcfelid), gewöfenlicfe ftnb fte brei guf feoefe.
StirgenbS bemerfte iefe eine ©tatue, bte mirftiefeett Kunftwertfe gefeabt
l)ätte; bie meiften waren fefer rofe gearbeitet, obgleicfe Antifen nad)*
gebitbet. Am feäufigften fafe iefe Eopien ber mebieeifefeen «enuS, bcS
ApoÜ bom «elbebcte, ber SRinetba, beS SRarS, beS Supitcr unb
ber Suno. Ein fofefeer braftlianifd)er ©arten inaefet auf ben Euro*
päcr, ber an fcfeöne englifefee Anlagen gewöfent ift, einen fefer trau*
rigen Einbrutf; gumat wenn aucfe bie «lumenbcetc nur Einfaffungen
bon ©teilt feaBett, waS gewöfenlid) ber galt ift. Die «lumenguefet
felbft ftefet auf niebercr Kulturftufe; man bemüfet fiefe, europäifd)e
©ewäcfefe gu giefeen, nantenttid) Rofen, Steifen, tnbianifefee Kreffe,
Ringelblumen 2c, bie gmar grof werben, aber fefenett fperrig ftefe
ausbreiten unb wenigen ©crud) feaben; als ^>ot3pfIaitäen ift ber
©raitatbattm, ber «fifftefe unb bie geige beliebt; «Wein wirb befon*
ber« gu Sattbgängen berwenbet, giebt aber nur faure grücfete, baue*
ben ftefeen überall Drangen unb «ananen als bie Hauptfrucfetbäume.
Alle biefe ©ewäd)fe Befealtcn gelinge Dimenftonen unb nefemen fei*
nen materifefeen «JttcfeS an, bafecr bie mit ifenen becorirten ©arten
einen einförmigen oben Anblicf gewäferen, unb faft nirgenbS ein
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fcfeattige« «täfjcfem barbieten. An «ufcfewerf, fteine «aumgruppen
ober gar Rafenftäcfeen ift niefet 3n benfen, bie bulbet fem «raftlianer
unb fann feine «erwunberung niefet unterbrücfen, wenn er Bei einem
Engfänber ober beutfefeen Anftebler auf folefee Anlagen trifft; „eS ift
mir 3U bunfel, 3U biefet, gu feuefet, felbft gu fall in Sfetem ©arten"
pflegt er gu fagen unb Balb fiefe gurücfgugiefeen. Die Hauptgierbe bet
©arten ftnb nacfe meinem ©efffemaef bie grofen SRangaBäume
(Mangifera indica), weld)e man in bieten antrifft; fte ftefeen aber
ifotirt, bor ober neben beut Haufe, um baS eigenttiefee «tumenfelb
niefet mit iferer grofen, weitreiefeenben, biefeten, tunfelfarBigen Krone
gu Befcfeatten. 3wifcfeen ben «lumenbeeten, im Eentrum beS Stern«
ober ber Rofette, finbet man feier unb ba eine gontaine, um welcfee
folibe aus Stein gebaute, mit SRufcfeelfcfeaalen unb Sfeonptattcn aus*
gelegte «änfe fiefe im Kreifc feeruingieben, obne alle« fcfeü|enbe-Dacf),
ABfeit« ftefet aud) wofel ein S R a m ä o B a u m (Carica Papaya), beffen
grofe metonenförmige grttefet Befonber« bon ber bienenben Klaffe ge*
geffen wirb, unb für ffe aud) nur Beftimmt ift Da« ©ewäcfeS maefet
einen gang befonberen Einbrucf, eS giefet bie Aufmerffamfeit aller
Anfömmfinge an; fein geraber 12 — 1 4 , mitunter aucfe 20 unb mefer
guf feöfeer Stamm BleiBt grün gefärBt, wcnigftenS oben, urtb trägt
eine Heine 3Weiglofe Krone, wetefee gait3 auS grofen, ben Ricinus*
«lättern bötlig äfenlicfeen, nur gelbtid)er*grün gefärbten «tattern be*
ftefet. Unter ben «lättern feängt bei ben wciblicfeen «äumen eine
biefete ©ruppe gur.3eit ber Reife gelber gtücfete, bie ben SRelonen
3War gleicfeen, aber an ©röfe naefeftefeen, DaS gleifcfe ber gruefet
ift ebenfalls gelb; in ber inneren Qtyh finbet man eine grofe
33cenge fefewarggrüner feäutig belogener Saamen an fünf peripfeeri*
fefeen «lagenten, welcfee böüig bem fd)önften Eabiar äfenlicfe fefeen,
unb ftets eine lebfeafte «egierbe nacfe biefein in «raftlien unerreiefe*
baren Sederfeiffen bei mir erregten, fo oft iefe fte erblicfte. Aucfe ber
S R a n g a b a u m trägt feerrtiefee grücfete, bon ber ©röfe eines Enten*
ober ©änfeeieS, bie unter einer berben leberartigen grünen Rinbe ein
gelbes gleifcfe entfealten, worin ein grofer faferiger Kern fteeft. Der
Saum flammt auS Dftinbien, unb gefeört gu ben girnifpftangen ober
S e r e b i n t f e a c e e n ; er reefetfertigt burcfe ben leiefet terpentfeinartigen
©efefemaef feiner grttefet biefe «erwanbtfcfeaft boüftänbig; weniger
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fcfemetft ber gleicfefallS bafein gcfeörige E a j u (ricfetiger E a b j u ober
Slcabju, Anacardiam s. Cassuvium occidentale), ein urfprüngtid)
ainerifanifd)eS ©cwäd)S, beffen ffeifefeiger birnförmiger grucfetboben,
auf bem bie trocfene niercnförmige grucfet, unter bem Stamen ber
E l e p f e a n t e n l a u S bcfannt, feftfifct, ebenfalls gegeffcn wirb, nacfe
feiner «erwanbtfd)aft, « a n a n e n werben in allen ©arten Rio'S
gegogen, boefe feier nur bie oftinbifefee Musa sapientum, ntefet bie im
3>mem «raftlienS feäufiger borfommenbe M. paradisiaca, welcfee ber
«raftlianer ßanana da terra nennt, unb baburefe Amerifa als ifere
urfprüngtiefee Heimat!) bielfcidjt riefettg angiebt. «>itb eriftirt fte
freiliefe in Amerifa ebenfomenig irgenbwo, wie bie Musa sapientum
ober ber «ifang, in irgenb einem Sfecile ber alten «Welt, «eibe
«ftangen fet)en ftefe fefer äfentiefe, gelten allgemein für Säume, unb
feaben bennod) Weber H°lo/ nod) in «WaferBcit einen Stamm; ifer
merfwürbigeS Anfefen überrafefet Seben, ber noefe feine Sropcnfanb*
fefeaft gefefecn feat; allein eS ift Weber fcfeon, nod) fonft angiefeenb.
Ein fd)lanfer geraber Stamm bon 10 —12 guf H0fee trägt oben
5 — 6 «lätter an Stielen, wetefee ftefe gegen ben Stamm ausbreiten
unb einanber fefeeibenartig umfef'ttlenb ben fd)einbarcn Stamm bilben.
SebeS «latt ift eine 4—5 guf tauge, längtid) etliptifefee, wenig über
\\ guf breite g(äd)e, bie bon einer ftarfen SRitteftippc, worau«
gafelrcicfee parallele feine Seitenrippen red)twinflig entfpringen, unter*
ft\\%t Wirb, Da« innerfte jüngfte Statt ftefet fenfreefet, bie näcfeft*
fotgenben gtbei bibergiren etwa«, bie übrigen feäugen gebogen fecrab
unb ftnb ftetS, oft aucfe fcfeon bie anbeut, bom «Winbc auf bie Art
gergauft, baf bie garte «lattfubftang gwifefeen ben Seitenrippen gor*
riffen in biete gum Sfeeil nur \ 3otl breite gefeit ober Sappen fiel)
gcfpaltcn feat. Dicfclbe Sfattform fommt beiben Arten gu, bod) pfle*
gen bie Stattet - ber Banana da terra etwas länger geftielt gu fein
unb mefer aufreefet gu ftefeen, weSfealb bie gange «flangc gröfer unb
feöfeer auSftefet. 3ft ber Sananenbaum fecrangcwad)fen, fo erfefeeint
feinter bem testen Statt ber Stütfeenfcfeaft, al« ein biefer, bon grofen
obalen ©efeuppen umfeütlter länglicfeer Knopf, ber, wie er ftd) mefer
erfeebt, feine ©efeuppen burd) «etiängerung ber Acfefe au«einanber
rücft; bie 3 — 4 auf erften ©d)ttppen ftnb nod) grün, bie fofgenben
bunfel*firfd)rott) ober btättlid), unb mit einem garten Reif, \x>k bie
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«ftflumen Bebecft. « o n ftt tritt ber Unterfcfeieb gwifefeen Beiben Ar*
ten fefer raerfliefe feerbor, benn bie Musa sapientum entwtefett tferen
«lütfeenfnopf gu einet (angen, faft bis auf ben «oben feerabretefeen*
ben Aefere, bon welcfeer bie biet gafelreicfeeren oberen männlichen
«turnen mit ben ©efeuppen abfallen; wäferenb bie Musa parad.s.aca
nur einen gang furgen, faum eine Eüe fangen, beftänbig mit «lüffeen*
gruppen befehlen ©d)öffing abfenbet, ber ftefe gwar ebenfaü« nad)
unten umbiegt, aber feoefe oben neben ben «lättern ftefeen bleibt.
Aucfe feat berfetbe längtiefeere, obattangettförmige ©efeuppen unter ben
Slütfeengruppen, bie Musa sapientum bürgere, cinfaefe obalc.^ Sin
Beiben Slütfeenftengeln tragen nur bie 4 — 8 unteren Knoten weib*
liefee, alte fefer gafetreid)en oberen männlicfee Stumen, welcfee ftetö
noefe unter ben Hüllblättern ober ©efeuppen berfieeft bleiben, wenn
bie weiblicfeen ©d)uppen fcfeon weit geöffnet aBffefeen. Dafeer fann
feine weibfiefee Sanancnblume bon ben männtiefeen ifere« eigenen
©ramme« Befrucfetet werben. DaS ift aber aucfe gar niefet nötfeig,
beim bieS fonberBare ©ewäcfeS trägt Beftänbig unfruchtbare, faamentofe
grücfetc, bie bötlig reifen, ofene jemals ©aamen gu probuciren; alle
«ermeferung ber Sananen gefefeiefet burd) -«Jurgetfcfeöftincie, weüfee
in gröferer ober geringerer Entwicfelung ben Hauptftamm umgebertl
Diefclben l)ebt man mit einem Sfeeil ber «Würget au« ber Erbe unb
fe£t fie bafein, wo man neue Anpffanguugen maefeen will; bie alten
ergangen ftefe bon fetbft ofene «füge Beftänbig burd) ifere jungen
Stiebe. Ein jeber «auin trägt nämlich n u r e i n m a l grud)t; ift bie
Aefere gur Reife gelangt, fo ftirbt fte ab unb ber « a u m mit ifer,
wogu eS aber bie «raftliarter niefet fominen laffen, weil fie Um um*
bauen, wenn fte bie reife gruefet gepflücft t)abem 3 n ber gruefet
liegt ein anberer guter Artuuterfcfeieb; bie Saftana ba Serra trägt
längere, entfefeieben breifantige, nad) Beiben Enben mefer gügefpi^te
grücfete bon geraberer gorm, aber winfclfötmiger Siegung bcS ©tielS;
bie tnbifefee Sanana feat eine fürgere, abgerunbete, niefet eigcntlicfe
breifantige, in ftefe fetbft gebogene gruefet. ©olefeer grücfete fitzen an
jcbem Knoten ber Aefere etwa 15, fo baf ein S a u m im heften gälte
100 — 125 liefert, ©ie äfenetn im Anfefen unferen ©urfen, ftnb
aber Heiner unb niemals fnotig; bie Sananen ba Serra pflegen
6 — 8 3oll, bie inbifefeen 3 — 5 3olf lang unb bette 1—2 3otl
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icf 3U fein. Sfer ©efcfemacf tff ofene alle feerborragenben Eigenfcfeaf*
en, Wie ein wetcfeer SRefelbrci mit etwaS 3uder unb einer leichten
j:rud)tfäute gcmifcfet; bie inbifcfee fcfemedt trocfncr, bie amerifanifcfee
aftiger; beibe finb feöcfeft naferfeaft unb bötlig unfcfeäblicfe. SRan if t
ie rofe gum Racfettfcfe, ober gebraten unb mit 3ucfcr beftteut; ein
beriefet, baS faft wie ein mit Apfelmus gefüllter «fannfuefeen fd)mecft,
itir aber ftetS gu wcicfelid) war, iefe gog bie rofee gruefet bor. Um
ie gu geniefeit, giefet man bie biete Rinbe bom ©tielenbe an feer*
tnter, wobei aucfe bie brei unfruchtbar gebliebenen ©aamenreifeen mit
ibgeftreift werben, unb beliefert ba« im Snnern ber gruefetfapfet ge*
ilbetc, weiefee, mcfeligc gleifcfe, wefcfeeS gar feine fremben «eimi*
efeungen entfeält, auS freier Hanb, — Die gangbarfte unb feäuftgfte,
igenttiet) aucfe bie mofelfcfemecfcnbfte gruefet in «rafttien ift bie
Drange; man ift fte jeboefe nur als Erfrifcfeung, ober gum Rad)*
ifefe. « o n ber curopäifefeen unterfefeeibet fte fiefe burcfe eine bünncre
eftc Rinbe, weSfeatb fie bon ben Srafilianern ftet«, wie bei un« ber
tpfef, mit bem SRcffer gefd)ätt wirb, 3 n SRina«, wo mitunter 100
ür 5 ©gr, feilgeboten werben, madfet mau einen fefer wofetfefemeefen*
cn, mitben «3ein barau«; in Rio foftet ba« ©tuet auf bem SRarft
» «fg. Eine bittere Abart ber Drange feeift bd ben Srafilianern
l a r a n j a ba S e r r a , unb fcfeinecft, gumat al« Simonabe, niefet un*
ngeitcfein; urfprünglid) aincrifanifcfe ift fte niefet, obgleich an bieten
Dielten bctmilbcrt, gfeiefe ber S i m o n e ober Ettrone. Enblicfe feaBe
fe ber A l t a n a « als einer gruefet, bie feäufig in Sraftlien gegogen
)irb, gu gebenfen. Sic gebeifeet am beftett auf fanbigem Soben an
mttigen ABfeängen, unb pflegt bon ben Srafilianern als Einfaffung
er ©arten benutzt gu werben, weil bie meiften Sfeiere ifere fteifen,
ad)ctigen, gattnartig burcfe einanber gefted'ten Slattrcifecn niefet gu
berfefereiten wagen. Die gruefet ift feier gwar gröfer, als bei unS
t JSrcibfeaufcrn, altein aud) feolgtgcr unb faum mofelfcfemccfenber.
)can mifrätfe iferen feäufigen ©cnuf allen Anföinmtingen fefer unb
«tieft fte abgcfd)ält, in Ducrfcfeeiben gefefenitten mit 3ucfer. Auf
cm SRarft foftet eine AnanaS niefet teicfet unter 5 ©gr., in ber
leget muf man ba« Doppelte gafelen, unb biefer «reis gilt nur für
ie Ktonate ber Reife, bom Sanuar Bis SRarg, wo fte in SRenge
J B u v m c i ftcv Steife.
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...cfe Rio fommen; Sananen unb Drangen fattn man gu aüen 3afe*
na
reSgeiten feaben, bie übrigen fettner berfangten grücfete aber aucfe nur
in jenen SRonaten, wetefee ben braftlianifcfeen ©pätfommer unb
Herbftanfang borffellen. - « o n ben grüd)ten beS mittleren E u r o p a
gebeifet feine in Sraftlien; Aepfel bringt man auS Rorb*.Ametifa
nacfe R i o , - S i r neu, « f t a u m e n unb K i r fefeen ftefet manfeier^niefet.
An einigen Drten ber Serra werben D u i t t e n mit gutem Erfolge
gegogen unb in Rio befonberS «firfiefee; aber fte ftnb Hein, min*
ber wofelfcfemcdenb als bei un«, unb äfeneln ben SRanbeln im 5ln*
fefen. SRan benutzt fte gu EompotS unb Kud)en, wie in Europa
bte Kirfcbcit unb «fiaumen, beten ©teile fte in bietet «egiefeung
vertreten muffen, ©ang bortreffliefe follen fte im füblicfeen Sraftlien,
bei SRonteoibeo unb bei SuenoS*ApreS fortfoinmen.
Keferen wir, nad) -biefer AuSffucfet burcfe bie ©arten um 9tto,
in bie ©tabt fetbft gurücf, unb btiefen an anbeten Steüen nacfe ftatt*
liefeen ©ebäuben, fo wetben wir aucfe ba wenig Sefriebtgttng fmben,
S o ü man etwa bie H a uptwacfee, baS weitläufige unregetmäfige
3ot(feauS A t f a n b e g a , ober bie niebrige Sörfe mit iferer gebrüdten
Eolonnabe bafein reefenen; gewif wirb ba« Riemanb wagen, ber.biefe
©ebäube mit äbnticfeen in Sonbon, « a t i « , H a m Butg ober «erlin
bergfetd)en fann. Ebenfo wenig fefeeint ber Fatferticfee «afaft eine
würbige Reftbeng für ben Hettfcfeer eine« Sanbe« 31t fein, baS mefer
Umfang feat, als gang Europa ofene Ruflanb, gretlicfe liegt bie§
Sanb in ber neuen, erft feit 300 Saferen ber Kultur gttgänglicfeen
«Welt, unb barum wäre eS feöd)ft ungcrcd)t, ben 9Raafftab beS alten,
feit 2000 Saferen atlmätig gur feöcfeftest Slütfee ber 9Renfd)t)eit em*
porgeftiegenen Europa'« an feine «Werfe legen gu wollen, DaS 9te*
ftben3fcfelof nimmt 3Wei Seiten eine« grofen nacfe ifem benannten
«la§e« ( S a r g o bo « a y o ) ^/ ber feart am SReere liegt unb »on
ber R u a D i r e i t a berüfert wirb. Der ältere Zljeil grenzt an bie ge*
nannte. Strafe, ber neue bilbet bk füböfttid)e Seite beS «la^eS unb
ftefet gang frei, mit jenem blof burd) einen Sogengang über bie
Strafe berbunben. Rur biefer.glügel i)at etwaS pataftartigeS; ein
einftöcfigeS ©ebäube.mit Erbgefcfeof, aber ofene Souterrain, bafeet
e« fefer niebrig unb faft wie in ben Soben gefunfen fiel) ausnimmt.
An ber fefematen gegen bie S a i gewenbeten ©eite, ragt ein erfeöfeter,
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Dreifcnftriger SRittelBau bor, unb in jeber ber brei baburcfe gebilbeten
2lbtfeei(ungen finbet fiefe ein bcfonberer Eingang. Der linfe füfert
\m Sd)lofwaefee. Reben bem alten glügel in ber Rua Direita ftefet
Die Scfeloffapelte mit einem biden Sfeurm gut* Seite, unb auf ber
mbern bie S g r e j a bo E a r m o , bereu lange 3eit unbotlenbete gronte
fürgftcfe mit 3Wei eleganten Sfeürmcn becorirt unb grofen Studatur*
bilbern in ben Bis bafein leeren genfternifefeen berjiert worben ift, —
ilttfer ben eben betracfeteten ®ebäuben, ben früfeer bereit« erwähnten
ftlöftern unb Kranfenfeäufem ift mir fein gröfere« unb bemerfen«*
ibertfee« Sauwerf in Rio borgefommen; bie Sraftlianer tüfemen 3War
"efer bie Senatorenfamincr am E a m p o be S t a A n n a , allein be*
jbnberen artiftifcfeen «Wertfe feat fte niefet. Rocfe weniger bebarf bie
Deputirtenfaminer neben bein Sd)lof einer Erwäfenung. Aucfe ba«
i>ifd)öflid)e «atai« auf bem «erfünbigungSbcrge (SRorro ba E o n *
: e k ä o ) gefeört 3War unter bie gröferen ©ebäube, bietet aber fonft
niefet Au«ge3eid)neteS bar. SefucfeenSwertfe ift nod) bie SRarftfeallc,
weniger fteiliefe als Sauwerf, benn als Sammelp(a£ aller feifgebot*
iten ©cgenftänbe bcS ©cnuffeS unb ber Raferung. ©ie bilbet ein
u'ofeS «iereef am S a r g o bo « a c ; o , bem neuen glügel be« ©cfelof*
fe« gegenüber, unb umfaft einen Hof/ beffen ©citen bon nacfe innen
offnen fallen umgeben werben.
Darin ftefeen bte «erfäufer mit
au
e
5teifd), H «9 flügel, Dbftarten, ©emüfen, gifefeen, allen anbeten
:f baten SReertfeieren, ungäfettgen «apageien, Affen unb bieten äfen*
hieben gum «ergnügen gefealtenen Sfeierct)cn, Scfe l)abe feier unter
mberen einen rotfeen Sbi« in ber SRaufer unb eine weif naftge grüne
Btecrfa^c au« Afrifa gefefeen, weldfee mir Bi« bafein nirgenb« bor*
jefommen war. Seibcr bcrfäumte iefe eS, fte fofort gu taufen, unb
t(S id) am anbem Sage wieber fam, war fte bcrfd)Wunben.
3 u ben aitgcncfemcit Erfd)eimmgcn, benen man in Rio be 3a*
teiro auf ber ©träfe begegnet, gefeören bie bieten mitunter reefet ge*
'cfemacfboll auSgefüferteit g o n t a i n e n , Efeafarig ber Srafilianer.
SS ftnb ctgcntlicfe feine Springbrunnen, fonbern nur abfaufenbe
HWafferftrafelen, welcfee gröftentfecilS burd) Häfenc berfefetoffen werben
Bmteu. Die gröfte bon alten mit mefer al« 50 Häfencn ift baS
Snbc be« A q i t e b u c t o ba E a r i o c a ; fie liegt am S a r g o ba Ea*
•ioca unb bilbet eine grofe fenfreefet ftefeenbe «5anb, welcfee bon
6*
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ben mefftttgenen Häfenen in brei Reifeen bttrcfeBofert wirb. Die gon*
taine auf'bem E a m p o be S t a A n n a l)at bie gorm eines bieten
runben «iebcftalS, mit einer Sefrönung, auS beren ©eftmfe «Waffer*
ftrafefen in ein obere« «affin fallen, unb bon feier burd) einen Kräng
gafetreiefeer Röfercfeen am ^auptgefteti baS «Waffer in ein gröfere«
«afftn, melcfeeS gteiefefam ben Socfef bcS «iebeftatS Bilbet, ableiten.
Sefer gefefemaefboü fanb iefe bie eben fertige Heinere gontaine auf bem
S a r g o bo R o c i o p e q u e n o feinter bem E a m p o be S t a Anna;
feäfliefe bagegen bie feofee, aber 3U biefe, obeliSfenförmige gontaine
auf bem S a r g o bo « a e ; o neben ber SRarftfeatle, welcfee früfeer für
bie «Wafferbebürfniffe ber ©efeiffe befiiinntt war, ifenen aber fürgfiefe.
entgogen worben ift. Alte biefe gontainen werben auS fünftlicfeen
«Wafferteitungen, bereneS brei giebt, gefpeift. Der öfters genannte
A q u e b u c t o ba E a r i o c a fommt bom Eorcobabo feerab, unb fett**
bet eine fcfeinatc, aBer tiefe Rinne bon Befeauenen ©ranitquabern,
welcfee an ben Abfeängen beS SfeercfteuBergeS fortläuft unb bom
Enbe beffetBen auf ben AntoniuSberg burcfe einen feofeen gemauerten
«ogengang feinüber gefüfert wirb. Er ift weitfein bon bieten ©5tanb*
punften um Rio ftefetbar unb ein «Werf ebenfo berbienftlicfe wie wofel
auSgefüfert, baS erft 1740 botfenbet, wefentlicfe gum ©ebeifeen ber
©tabt Beigetragen feat. Eine gweite äfentiefee «Waffetfeitung fommt ausbem gluf S R a r a c a n a unb giefet ftd) in bieten «Winbungen über
BenacfeBarte Heinere «äefee am nörbfiefeen Abfeange beS Sfeereften*
BergeS als A q u e b u c t o be S R a r a c a n a fein; fte berforgt ben weft*
liefeen Sfeeit ber ©tabt neBft ben «orftäbten Engenfeo belfeo,
R i o E o m p r i b o unb SRata c a b a l l o S mit Srinfwaffer; ein brit*
ter noefe im S a u Begriffner leitete «Waffer bon ber Sijuca über
©t, Eferiftopfe gur ©tabt, unb folfte ben wefttiefeen, neueften Sfeeil
Rio'S mit biefein wiefetigften aller SebenSbebürfniffe ber Srafttianer
berfefeen. ES ift unglaubiicfe, welcfee Duantitäten bon «Waffer bie*
fefben täglicfe berbrauefeen. 3n jebent Haufe, in jebem «eamtenlofal,
jebem ©ammlungSort ftefet ein grof er «Waffertopf auS geBranntem un*
gtafirten Sfeon, neben welcfecut ein Blechernes Srinfgefäf, baS an
einer Kette liegt, an ber «Wanb feängt, Seber Eintretenbe l)at baS
Recfet, ftd) einen Srunf gu fefeöpfen unb baS berfäumt fo teicfet fei*
ner, 3 n ber Sfeat fefemeeft aucfe baS «Waffer in Rio gang bottrefflicfe,
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mb iefe fann niefet ofene «3ofelgcfatlen an ben grofen ©enuf gurücf*
>enfen, welcfeen mir baS erfte bafelbft genoffene ©laS «Waffer ge*
oäferte, naefebem ich fieben «Wocfeen lang mit altem braunen unb in
>erfoBlten Sonnen aufbewafertem SdfeiffSwaffer mid) featte befeelfen
raffen, Srofc biefer Bebeutenben Anlagen reiefet bie 3<ü)t ber gon*
ainen für bie grofe Stabt nod) lange niefet fein, fo baf man ftefe
rjäferenb meiner Anwefenfeeit entfcfelof, an ben Ecfen ber belebteren
Strafen Hafene angubringen, auS welcfeen jeber «orübergefeenbe ftd)
r
ofott einen Srunf ablaffen tonnte. Diefe Einrichtung würbe atlge*
nein fefer belobt unb bie Häfene fanben fortbauernben 3ufprucfe, be*
'onbcrS bon ben auf ber Strafe ftd) (agernben ©dfewargen.
«3ir feaben unS biSfeer nur nacfe tobten Dingen in ber Stabt
nngefefeen; eS wirb alfo wofet an ber 3eü fein, ben (eBenbigen Ein*
»ofener aucfe eines prüfenben «licfeS gu würbigen. Die ©tabt feat
ine fefer Bunte, bielfacfe berfefeiebene «ebölferung,*) man fann fte in
JtWeife unb g a r B i g e eintfeetien unb jene wieber in Einfecimifcfee
unb g r e m b e , biefe in ©efewarge ober R e g e r unb « r a u n e ober
) R u t a l t e n abtrennen. Die gwei weifen Kategorien unterfefeeiben
fiefe gegenwärtig in iferer ättferen Erfcfeeinung niefet mefer bon ben
(Sutopäcrn, unb binben ftefe ebenfo ftreng an biefeerrfefeenbenSRobctt,
it)ie bie «ebölferung einer europäifefeen H^uptflabt, R u a b ' D t t b i *
Dor bietet alles feil, waS man in «ariS an SRobett nur finben fann,
mb betforgt bie gange wofelfeabenbe Einwofenerfd)aft mit ben neue*
ten frang oft fefeen Artifctn. «WaS früfeere Reifenbe bon ben eigen*
;feümlicfeen Sracfeten, BefonberS ber grauen ergäfeleu, ift gegenwärtig
niefet mefer rid)tig. Rie feabe iefe eine anbere, als bie neuefte SRoben*
traefet Bei grauen ber befferen ©tänbe wafergenommen. Dennoch be*
ftefet ber Unterfcfeieb gwifefeen Einfeeimifefeen unb gremben fort, unb
loirb faft mefer bon Sedieren, at« bon Erfteten aufreefet erfealten, weil
mit ber Ratttratifation, bie bon ber Regierung oBne «Wiberftanb er*
tfeeilt wirb, gewiffe Saften unb «fliehten übernommen werben müf*
feit, bon benen ber Att«länber befreit bleibt. Dafein gefeört j . « . ber

*) ©euaueve fratifttfrf)c Angaben über ticfelbc unb über ben ganjeu 23evfef)r
Jtio'ö werbe tefe im Suifenngc niebertegen; t)ier feit nur baS SUljjemeine »or*
fommen.
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Dienft in ber Sürgerwefer unb ba« «Wafetrecfet. Die Au«tänber bit
ben übrigen« einen ber 3afet nacfe borwiegenben Sfeeil ber «ebötfe*
rung Rio'«, gefeören faft alle bem Kaufmann«* ober H«nbwetfe
ftanbe an, unb f ommen mit ben Srafilianern nur i n auf ern «erfefer;
es. fei benn baf fie mit eirtfeeimifefeen gamilien burcfe Heüatfe ber*
bunben Wären, Allem aud) bann wirb ber Kreis iferer «erüferungen
roenig bergröfert, weit eigentliefee ©efelligfeit niefet gu betVSebürf
niffen ber «rafttianer gefeört. SRan befuefete ftefe bon 3 « t gu 3eit
auf eine fealbe ober gange ©tunbe, nimmt eine Saffe Kaffee, ein
©taS «Wein ober eine anbere Erfrifcfeung, unb entfernt ftefe wiebet
wie man gefommen, EtwaS mefer featten bie AuSlänber gufainmen,
ES eriftitt in Rio ein beutfefeer gefelliger Serem, bie ©ermania,
welcfeer fein eignes Sofat beftfct, 3ournate feätt, fclbft eine Siblioffeef,
aber gröftentfecilS nur bon unbcrfeeiratfeeten jungen Seuten • befuefet
wirb, SReine näfeeren greunbe waren niefet SRitglieber, unb, ba« ifl
ber ©runb, weSfeatB aucfe iefe in biefe ©efeltfcfeaft niemals, gefommen
Bin, Einen anbeten Umfang feat bie giemlid) grofe beutfcfee prote*
ftantifefee ©emeinbe; fie Befolbet einen beutfefeen «rebiger, ber ade fccfeS
Safere gu wecfefeln pflegt, unb feat eine Heine Kircfee in ber 3tua
boS S n b a t i b o S erbaut. Die im ©angen geringe Sfeeilnafeinc,
welcfee bie Kircfeenftunben finben, erflärt ftefe am riefetigflen auS bei*
grofen Entfernung, womit bie ©lieber ber ©emeinbe über bie ©tabt
unb ifere «orftäbte gerftreut ftnb. Die Englänber Bilbcn ebenfalls
eine ©emeinbe, unb feaBen ifere Kircfee in ber R u a boS S a r b o n o «
faft am S a r g o ba m a i bo S i S b o ; ifer Kircfefeof an ber «tatyfl
ba © a m B o a ift ber aügemeine SeerbigungSpla£ aller «roteftanten.
« o n einer Bcfonbereit frangöftfefeen ©emeinbe l)abe id) niefetö gefeört,
oBgteicfe bie Angafel ber grangofen in Rio fefer grof ift gaft alle
SRobe* unb @alanteriewaaren*Hättbter gefeören biefer Ration an;
bamt bie ReftaurantS, Hoteliers unb 3afelreicfeegabrifarbeiter; bie Eng*
länber unb Deutfcfeen ftnb mefer Kaufteute en gros, ober $anbm>
fer, Sucfefeättbter giebt eS au« allen brei Rationen, ber beutfcfee feeift
S ä m m e r t , unb feat eilten grofen Sabcrt in ber Rua ba Duitanba.
Ein bei weitem gröfereS 3ntereffe befi§t für ben gremben bie
farbige Sebötferung Rio'S. «WaS mau bon ifer ftefet, beftefet bor*
gugSmetfe auS ©flaben; ber Wofelfeabenbe freie garbige feätt ftd) roie
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ein «Weif er, unb fuefet noefe mefer, al« biefer, burd) eine elegante unb
forgfältige Soilette fiefe feeroorgutfeun. Die SRulatten ftnb in bebeu*
tenber Angafel freie Seilte, fte beftimmen ftefe gewöfenlicfe gum H a n b*
Werfer, befonber« 31t 3ümuerteutett, 93catcrn, Sifcfelern, ©efeneibem.
Aud) beftefet bie gröfere SJüaffc be« SRifitair« au« ifenen. Alte ftte*
ben barnaefe, bie europäifefeen SRobcn fo biet als möglich mitgumaefeen,
unb nirgettbS ftefet man aud) in biefer Sd)icfet ber «ebölferung eine
eigcntfeümlicfee Sracfet. «Wcrtfebotte ©efemueffaefeen bon ©olb mit
Diamanten ftnb ^auptgegeuftänbe iferer Steigung, unb waS fte nur
immer bon bergteiefeen beft&cn, tragen fie beftänbig, felbft im H au f e /
an iferem Körper; gumal bie «Weiber. Scfe l)abe 5Dtttlattinnen gefefen,
bie auf jebem ginger 2 — 3 Diamanttinge trugen, unb beren H a ^
tiefet mit golbnen Ketten umwicfclt war. Ein streng, eine SRebaille
mit bem Silbe beS Heiligen, ober meferere bergteiefeen pflegt baran gu
feängen. 3n iferer äuferen Erfcfeeinung feaben bie SRulatten biet
AngencfemeS, fie ftnb fein gebaut, mefer wofelbcteibt, feaben ein fcfeö*
neS Auge unb ein wenn aud) niefet ftarfeS, boefe feinreicfeenbeS, meift
niefet mefer geträufelte«, fefewarge« H a f l V i ^ v e H a n b e unb güfe pfle*
gen gietiiefe gu fein; aber man feält niefet biet bon iferem Efearaftcr.
©ie werben als feabfücfetig, feinterliftig, boSfeaft, aber aucfe als ge*
wanbt unb talentbott, babei in jeber Segiefeung feibenfefeafttid) ge;
fefeilbert, unb befonberS ifenen wirb eine fefer lare Sittticfefeit nad)*
gefagt. ES ift niefet gu leugnen, baf biete junge SRulattinncu eine
natürlicfee geinfeeit be« SencfemenS feaben unb ebenfo licbcnSmürbig
wie förpetiiefe feübfd) fiub, bafecr fte bei ben Europäern biet ©lücf
mad)cn, unb weil fie wofel wiffen, baf ein «Weif er fte niefet feciratfeen
wirb, mit einer untergeorbnetett Stellung fiefe begnügen. Die Seiet)*
tigfeit, mit welcfeer berartige «crfeätüüffc fiel) anfnüpfen taffen, trägt
biet bagu bei, bie SRoralität be« braftUattifcfeen «olfc« feerabgubrücfen,
unb ber farbigen Klaffe eine immer gröfere Ausbreitung gu berfefeaf*
fen. Sin Snnern i)at fte bereits gang entfefeieben ba« uumerifefee
Uebcrgcwicfet unb wenn niefet in ben ©eeftäbten bie bieten neuen
Anföinmlingc au« Europa ba« ©leiefegewiefet wieber fecrfteltten, fo
würbe e« aud) ba fd)on ber galt fein. «Wie bie Regel', geigen bie
SRulatten eine ungemeine «crgmtgungSfucfet, bie fiefe weniger im
Effcn unb Stinten, wie Bei u n s , als tut Kartenfpiel unb im Sang
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äufert. D a s erftere wirb mit grofer Seibenfcfeaftttcfefett befonber«
»on ben SRännertt getrieben, im Sang amüfiren ftd> bte «Weiber,
SRan fpielt bagu in Rio am liebften auf ber ©eige ( R a B e c a ) , im
Stmern mefer auf einer mit SRetatlfaitett begogenett ©uttarre, welcfee
bie Srafttiaiter S i o l a nennen, aucfe auf einem H ^ b r e t t , S a t t e r e
genannt ©efang ift weniger beliebt, aber bie ©eige ober Stola
fpielt faft 3eber gur Satufä, bem £aupttanj b e r Satbtgen.
Die eigentlicBett Scfewatgert Rio« Beftefem gröftentfeetl« au«
feetfeeigefeotten Afrifanem, unter benen bie Reger von «egueta, An*
gola, Eabinba unb SRogambique borwiegen, obglcicfe bie Scfewargen
au« ©uinea bort ber ©olbfüfte, in Rio ftet« 9 R i n a « * R c g e r ge<
namtt, botgegogett werben. Sie fotfen befonber« gafelreiefe in «afeia
borfeanbett fein, SRan nennt bie Scfewargen in «rafttien nie RegroS,
fonbern «teto« (gem. «reta«), wa§> fcfewarg bebeutet; Stegro ift ein
Siebfofung«wort, befonber« für Kinber, unb oft feört man ben wei*
fen «ater feineit Sofen meo Negro rufen ober anreben. Alte biefe
eingefüfetteit Sd)wargen ftnb Sftaben, aucfe bie meiften fefewargen
Ereoten. bleiben unfrei, ba aüe Kinber bem Sefifeer ber SRutter
gufalten; eigentlid)e Efeen werben fetten unter SHaben gebulbet,
weit fie niefet wieber gu trennen finb, unb man beSfealb feinen bon
beiben ©atten eingeln berfattfen barf. Die 3<Ü>t ber freien Scfewar*
gen ift niefet fefer grof, wenigften« lange niefet fo grof, wie bie ber
SRulatten, fie nimmt aber boefe gu, weil Bei greien bie Racfefommen*
fefeaft gafefreiefeet ift, af« Bei SHaben, unb auferbem feit ben legten
Saferen bie Einfufer bon Sftaben burcfe bie ftrenge Eontrolle ber
Engläitber, weld)er bie braftlianifcfee Regierung fiefe angefefetoffen feat,
unmögtid) gemaefet wirb, Scfeon je|ü foftet ein SHabe 600 — 800
Sfealer, unb balb wirb fein «rei« auf 1000 geftiegen fein; SHaben,
bie ein H^nbwerf ober ein anbere« ©ewerbe gut berftefeen, gumal
Köcfee, bie fefer gefuefet finb, gelten in Rio 1100—1200 Sfealer,—
Dbwofet iefe ttaefe meiner gangen Erfaferung miefe für bie Ricfetigfeit
ber Attficfet etttfefeeiben muf, baf ber fefewarge SRenfcfe förpertiefe wie
geiftig unter bem «Weifen ftefet, unb ba, wo Beibe gufatnmen leben,
ftefe nie über eine bienettbe Steüung erfeeBen wirb; fo i)abe iefe boefe
anberer Seit« ftet« eine gewiffe «otiieBe für ben Scfewargen empfun*
ben, unb ifen wie einen au«länbifcfeen Ratttrgegenftanb mit erfeöfetem

Die «Reger.

89

Sntereffe betracfetet. Dennod) ift e« mir niefet gelungen, wäferenb
ber 3eü, in welcfeer iefe mit Scfemargen berfeferte, einen gewiffen
«Wiberwillen gu urttetbrücfen, ber balb nacfe ber Serüferung mit ifenen
in mir rege würbe, 3d) liebte fie, möcfete id) fagen, tfecoretifefe, fo
lange iefe fte nur au« ber Entfernung fanitte, als iefe nod) niefet mit
ifenen leben mufte; feit iefe bagu genötfeigt werben war, ftiefen fte
miefe ab, unb meine Siebe wanbelte ftefe in Ueberbruf um. 3unäcfeft
Bat bie gange «erföntiefefeit beS Scfewargen etwa« UnangettefemeS,
baS weniger burd) fein Senel)men, als burcfe feine förpertiefeen Eigen*
fefeaften feerbotgerufen wirb. Sor Altem ber feäftiefee ©eruefe, mit
bem fie, wenn aucfe in fefer berfefeiebenem ©rabe, befeaftet finb, ftöft
unS ab, unb maefet ifere Räfee gum Sfeeil ttnerträglicfe, 3cfe gefeöre
gu ben Seuten, bereu Sinne eine grofe Empftnbticfefeit befreit, unb
würbe bon meferereit ©efewargen fcfeon aufs ffärfftc beläftigt, wenn
fte nur neben mir borübergingen. Alte« «Wafcfeen unb Retnfeatten
feilft niefet«, ber ©eruefe bleibt unb feaftet an ber frifefeen AuSbünftung,
welcfee bom Körper auffteigt. «ermefert wirb er allerbing« burd) bie
unreinlicfefeit ber meiften ©efewargen, aber feinen ©runb feat er barin
niefet. Er gleicht gwar bem ©efeweifbunfte unferer geineinen Seute,
ift aber biet ftrenger, fauliger, unb wirb be«fealb fo wibetiiefe.
SRancfee Snbibibtten berratfeen ifen nur wenig, bei anbern bagegen
riecht man ifen fcfeon au^ ber gerne, ©leid) in ben erften Sagen
featte id) ©elegenfeeit, feierüber Seobacfetungen angttftellen, al« iefe bie
mit einem Kaffefacf auf beut Kopfe betabenen Reger feurtig in (an*
gen Reifecn nad) ben Kaffettiebetiagen in ber R u a be © t . S c n t o
an mir botüber laufen fafe. ©ie giefeen wäferenb beffen ba« Hembc
oben au« ber H°f e feerbor tmb taffen c« frei fecrabfeängen, um ftd)
leichter bewegen gu fönnen; ein eintöniger ©efang, au« gwei Achtel*
unb einer «iertelnote beftefeenb, begleitet, bon jebem golgcnben wie*
berfeott, bie Arbeit beftänbig; nur wenn ©efewarge vereint bor einer
größeren Saft ftefeen, g. S . einen grofen getSblod feeBen wollen, fingt
Einer bor unb bie anberen fallen ein, gang äfenlicfe wie bei un«
Arbeiter, bie g. S , «fäfele einrammen ober bergteiefeen geineinfamc
©efefeäfte auöüben. Die taufenbert Kaffetteger ftefet unb feört man
niefet blof jebett Sag auf ber ©träfe in Rio, fonbern man rieefet
fte aucfe, unb uuterfefeeibet Balb bie ütbibibuelte Differeng biefe« ober
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jene« au« ber gangen Reifee feerau«. Sftfbie Arbeit boüenbet, ober bie
erfcfente «aufe'gttr Rufee eingetreten, fo wirb ba« Hembe wiebcr in bie
Hofe geftedt unb irgertbwo auf bem «flafter ber SrottoirS fo lange
gefautengt, bis eine neue Arbeit ftd) finbet. Dann fcfewa^en fte un*
iereinanber, wobei jeber ben anbeut efeterbietig ©enfeor ober©enfeora
nennt, unb ifen mit einer Aufmerffamfcit Befeanbett, welcfee gegen bie
plump corbiafc Art unferer norbbetttfcfeen Ecfenftefeer merfwürbig ab*
ftiefet. ©cfewarge «Weiber finbet matt itt niefet geringerer 3<ü)t auf
ber ©träfe, als SRänner; fie tagern wie jene an ben Haufent, m
eS ein wenig ©efeatten giebt, unb bieten Efwaaren aller Art, be*
fonbcrS grücfete unb ©emüfe, auf grofen flacfeen Körben ober Srei
tern an, bie fie gefeenb eBenfatlS nur auf bem Kopfe tragen. SWiete
bon biefen fittb greie, baS ftefet man an ben gotbnen Ketten ober
Ringen unb noefe fieberet an ben «antoffem ober ©efettfeen, bie fein
Btlau unb feine ©ffabin anlegen barf. Sfere Kfeibung ift trofc
bem niefet Beffer unb beftefet au« einem Qevabe, einem farbigen Rocf
unb mitunter einein bunten, ©cfeawl ober H^lStud). Die greien fea*
ben aucfe ein bunte« Such um ben Kopf gewunben; wer ftd) unter
ifenen au«geicfeneit will, feat ein reine« weife« Kopftud) unb ebenfo
reine «Wäfcfee. Sfer Senefemen erfefeien' mir ftet« anfiänbig unb bell
gebüferenber Rücfftefet gegen ben «Weifen; nie ift mir ba« geringftc
Unanftänbige begegnet. AIS Hrtupttummetpfa^ ber fefewargen «Wci6er
unb aucfe vieler SRänner gilt ber SRarft an ber « r a p a boS SRi*
n e i r o S , wo ftet« ungemeine SRaffen bon Efwaaren aller Art feil
geboten werben. H*er i)abe id) aüerbing« öfter« Rofefeeitett wai)x>
genommen, welcfee fie ftefe unter einanber erlauben, aber gegen ben
feerantretenben wofelgefteibcten Käufer waren alte ftet« gleict) feöftiefe
unb guborfommenb, — Der Steger ift im ©angen unberbroffen unb
finbet ftd) balb in fein fearte« ©efeieffat, wenn man ifen niefet atlgu
fefer anftrengt; er arbeitet feine 3eit gwar nidtt grabe mit Eifer, boefe
pünftlicfe; bebarf inbeffen ber Seaufftcfetigung, wenn er niefet faul
werben fotl. Eine gewiffe ©efefeiefliefefeit in ber Hanb, bie an bie
RacfeafemungSutft ber Affen erinnert, wiffen fie fiefe balb gu »er*
fefeaffen, aber Erftnbimg unb eigne Eompofttion gefet uferten ab.
SRancfee ftnb feöcfeft türfifd) unb fönnen nur burcfe Beftänbig wieber*
feofte 3ücfetigungen regiert werben. S a l b ftettt ftefe bei ifenen eine

Die «Reger.

91

folcfee ©ewöfenung baran ein, baf fie aucfe bie «eitfcfee ntefet mefer
fürefeten unb aBficfetlicfe ifere alten gefeter begefeen, nur um tferer
So«feeit ©enüge gu leiften. gur biefe gilt Co niefet, wa?> man fonft
mit Recfet fagen fann: „«Wie ber Herr, fo ber Kned)t"; bod) im
Allgemeinen riefetet man burd) gu grofe SRilbe, ober gar burd) «er*
trautiefefeit, biet weniger au«, al« burcfe ©Strenge, Sft e« bem Herrn
gelungen, bie Reigung unb ba« Sertrauen feine« Diener« ftefe gu
gewinnen, fo wirb er nie etwaS gegen feinen «Wunfcfe unb «Witten
unternefemen; gefeorefet er aber blof aus gurefet, fo tfeut er AÜeS waS
ifem beliebt, wenn er fiefe niefet beobachtet weif. Sich, allein über*
(äffen feaben bie ©efewargen etwas Drolliges, baS mid) ebenfalls bon
iferer unberf«urbaren Annäfeerung an bie Affennatur übergeugte; fte
reben mit ftefe felber laut, unb füferen auf ifere eigne H a n b luftroan*
belnb ober eine Saft tragenb ©efpräcfee, in benen fiefe tfeeitS erlebte
©Situationen wieberfeolen, tfeeils Bcborftcfeenbe anbeuten, ©ewöfenlicfe
fpreefeen fie bon ober mit beut Herrn, unb ftngen nacfe einer immer
wieberfeotten SRelobie ifere ©ebanfen feer; waS gang fonberbar ftefe
ausnimmt. «Jie g, « . fotgenber Snfealt:
«Oleiit $err £>at mid) gefdjtaa.eu,
IS& war triebt rcctit Mit ttnn;
3d) batte ntctytö i'ertu'odjen,
Hub beunorfj fdjfug er mid»!

DaS wirb nun fettnbertmal feergefmtgen, bariirt unb immer wieber
aufS Reue angefangen, fo lange ber «Weg eS erlaubt, H a u fig ttflb;
pert ber ©efewarge bagu ben Saft, inbem er mit einem Stocf an ben
Korb ober baS ©efäf fefelägt, welcfee« auf feinem Kopfe ftefet; oberer I)at ein Heine« Slecfeinftrument mit ein « a a r Sofencn in ber H a 'tb,
unb fcfeüttelt fte taftartig barin fem unb feer, S n b i a n e r ftefet man
nur feiten in Rio, fte feierten meift al« SootSfettte auf ber glotte
unb fommen beSfealb niefet biet in bie Stabt. Unter ben 8 Ruberem
beS erften «ifttenbooteS waren gwei, welcfee iefe fofort an iferen brei*
ten ©efiefetern, gefcfeli^ten Augen unb langem ftarfcn H aan bucfe«
etfanntc. Snbianifdje «Weiber feaBe id) in Rio be Sauciro niefet an*
getroffen,
3cad)bem mit biefeit unb äfenlicfeeit SeoBacfetungen bie erften Sage
meiner Anwefenfeeit in Srafttien« H a u btftabt feingegangen waren,
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füfelte iefe ba« «ebürfnif, mid) aud) in iferen UmgeBungm weiter
utngufefeen; benn iefe fanb balb, baf' eine Sefcferättfuttg auf bte Stabt
mich niefet feinreiefeenb befefeäftigett würbe, obgleich; aucfe fte mir man*
cfeeS «raud)bare barbot, SReine beiben Siebling«orte warm feter
ber « a f f e i o p u b l i c e unb ber SRorro be E a f t e f t o , bafeer »on
ifenen noefe ein « a a r «Worte,
Elfterer ift ein ummauerter faft regelmäßig fecfe«feittger «tals
feart am 3Reere«ufer gwifefeen ber « r a p a ba ©loria unb «rapa ba
S t a Sugia, wettber triefet gang beut Sertiner Stiftgarten an Umfang
gfeiefefommt. Die eine Seite gegen ba« SReer feat eine erfeöfete
Serraffe, mit einem «abilton an jebem Enbe unb einer gontaine in
ber SRitte, beren SBajfer in ein Saffin bor ber Serraffe feinabläuft.
Reben bemfetben füferen Breite Suppen gur Serraffe feinauf. Der
Raum feinter ber Serraffe wirb burcfe gerabe «3ege gwifefeen ben
Ecten unb SRittetpunften ber Seiten be« Secfe«ecf« in 10 grofe
breieefige gelber getfeeitt, welcfee mit Eifengittertt umfaft unb mit
Säumen ober Sfuinenbeeten funftreiefe Befe£t ftnb, 3 n ber SRitte,
wo ftefe bie «Wege burcfefcfeneibeti, bleibt ein grof erer « t a $ mit Rufee*
hänfen frei, 3d) empfanb an biefem angenefemen Drte Bei jebem
Sefucfe eine 2lrt bon befeaglicfeer Ueberrafcfeuug, angefaefet tfeeil« burcfe
bie herrliche, funftreiefe gepflegte «egetation be« ©arten«, tfeeil« burd)
ben fcfeönen «lief auf bie S a i unb baS bonnerartige ©etöfe, metcfeeS
bie gu meinen güfett an gafetreiefeen getSBlöcfen emporfprüfeenbe,
fcfeättmenbe Sranbung oerurfaefete, SRan futtibirt bafelbft meferere
auS(änbifd)e Sropenpftangen, beren Anbticf bett Reig ber bieten Sefeön*
feeiten AmerifaS erfeöfet; namentlicfe fafe iefe feier ben erften S r o b *
b ä u m (Artocarpus incisa) unb eine pracfetboüe, über 20 guf feofee
Urania speciosa, ein ©ewäcfes wie ber «ifang, aber burcfe bie biefe*
tcr aneirtanber gerücftett gweifeitig Opponenten, nacfe einet teget*
mäfigen Spirale um ben Stamm georbneten Stattet' im Anfefen bei
weitem angiefeenber. D a ber ©arten ungemein reiefe ift an fcfeönen
SnfeHen, bie in ifem ungeftört ifer «Wefen treiben, fo befttefete id) ifen
mit meinem Sofene faft tägtiefe, maefete «efanntfefeaft mit ben ©arten*
Buben, bie unS balb aüeS «rauefebare gutrugen, unb lernte feier aucfe
meinen SanbSmamt, Herrn «rofeffor R i e b e t fennen, einen geleferten,

Der ilaftettt'erg.

93

mit SraftlienS gtor wofel am Beften befannten Sotanifer, beffen Um*
gang in bietet Scgiefeung für mid) beleferenb war.
Der SRorro be E a f t e l l o würbe feiner Sage nacfe fcfeon bc*
fprocfecn, er gewäfert bem Sefucfeer eine ber fcfeönften AuSficfetcn,
welcfee man feaben fann, unb war burcfe feine Räfee am H ° t e t be
l ' E u r o p e auferorbenttid) leiefet gu erreieben. Die R u a bo E a r n t o ,
an beren SRünbung in bie R u a b ' D u b i b o r ber ©aftfeof ftefe be*
finbet, füfert auf bie R u a bo E a f t e l l o , beren feöcfeftet «unft, bie
Setraffe bor bem SRititärfeoSpital, baS Auge frei über bie innere
Seite ber S a i fefeweifen läft, wäferenb ber feinter ifer beftnbficfee feö*
feete Stanbpunft auf bem Kaftellbetge felbft, neben bem Ä (öfter beS
feeil. ©ebaftian, feinen Slicf auf ben Eingang in bie S a i unb bie
Küftenfteedfe bis nacfe Sotafogo leitet, 3d) feaBe feier ftunbenfang in
mid) bcrfunfen geftanben, wenn mein ©ofen an ben umfeerfteBenben
blüfeenben ©träuefeern Snfeften fing, ober bie fefenetten Eibecfefen an
ben Sefemgefeängen gu feafefeen fuefete, unb bie «3onne bcS AnbticfS
fo red)t in miefe feineingefogeu; aber eben beSfealb füfelc id) bie Un*
möglid)feit um fo bcutlicfeer, folefee Empfinbungen burcfe «Worte wie*
ber gu geben unb Anberen gu fd)ifberit. SRan muf fetbft feingefeen,
fcBen unb ftaunen; benn Wer ifen aud) täglicfe wicbcrfeolen wollte
biefen ©ang, immer würbe er aufs Reue ftefe überrafefet, mit ber*
ftärftcr Tlad)t bom Anblicf ftefe feingetiffen füfefen. — Auf bem
Kaftellbetge fclber feat man ben 3ucferfeut, Sotafogo, bie gtetttefee
®(oria*Kitcfee, welcfee bor bem SRotro be gfamengo fd)webt, bie wal*
bigen Abfeänge beS SfeereftenbetgeS, baS ftattlidfee Klofter an ifem unb
bie Sogen ber «Wafferteitung Bis 3um Antoniusberge mit feinem
.«(öfter im Silbe; barunter liegt mefer im «orbergrunbe ber « a f f e i o
p u b l i c e unb gerabe in ber SRitte bie öbc ©treefe ber « r a p a be
S t a Sugia, woran ftefe baS fcfeönc neue KranfenfeattS reifet, « o r
beiben fcfeäumt an feöfeer, mit get«blöcfen wilb befeiüer Srüftung bie
tofcitbc Sranbung, bereu fe|te feoefe überftürgenbe «Welle jebe«ma(,
einer SataÜion«fa(be äfenfiefe, gum ©tanbpunfte bc« Seobacfeter«
fecraufbröfent, « o n ber Serraffe ber ©träfe ftefet man bie weite,
regclinäfig gebaute ©tabt gu feinen güfen, begrengt bon walbigen
Sergen, auf benen Sananen unb «ufmen ftefe im «3inbe wiegen, unb
babor bie S a i , gröfer al« alte Befannten H<ffenBud)ten, mit einer
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ungät)tbaren SRenge bon ©cfeiffen jeber Dimenfton belebt; ringsum
eingefaft bon «crggügen, bie feöfeer unb feöfeer werbenb in weitefter
gerne als graue Rebelftreifen mit bem Horigont gu berfcfewunmcn
fcfeeinen, Sacfecnbe Eitanbe tattcfeen in allen ©röfen axx^ bem blauen,
fanft gewellten Spiegel, ben fcfemaucfeenbe Dampfboote nacfe bet*
fcfeiebcncn Riefetungen burefefurefeen unb blenbenb weife Seeget mit
flücfetigcr Eite bttrefefefeneiben, wäferenb rufeig unb Hat, bon grünen
Höfeen umfrängt, bie tiebtiefee «orftabt R i t e r o f e p gwifefeen ben gafel*
reichen Häufergruppen ber « r a p a g r a n b e feetbortritt. Die.Serge
von ba bis> S t , E r u 3 fcfeliefen gut Recfeten, ba« patmenreiefee Ufer
ber @ouberneur«infel gur Sinfen, biefe feeniiefee fonnenBefeuefetete
Sanbfd)aft.
SRein erfter Au«flug in bie Umgegenb Rio« war nacfe © t ,
Eferiftopfe gerid)tet, wo mein afabemifefeer greunb, Dr. R o b , Sab
( e m a n t , eine angenefem gelegene Efeaca am Rio SRaracana neben
bem fatfetiiefeen ©arten bewofente. Der «Weg bafein füfert über ba«
Eampo be S t a Anna, entweber burcfe bie R u a bo Eonbe, ober burcfe
bie Rua be Aterrabo; jene bleibt auf bem geftfanbe unb gtefet ftefe
am gufc ber Serge fort, wetefee bie Ebenen Rio« nacfe Süben be*
gren3cn; biefe füfert über ben fefematen Sufen be« SReere«, welcfeer
ba« «Weftenbe ber Stabt untfaf t unb al« Sumpflanb ftefe tief in ba«
ebene Stabtfetb feineinftreeft, Seibe feaben ifere Annefemlicfefeiten,
in bev Rua bo Eonbe trifft man auf jafetretefee feübfcfee Sanbfeäufer,
beren Salfonc am Rad)tnütage ein au«gefud)ter Damenflor 3U gieren
pflegt; iefe war angenefem überrafefet, neben ben feinften Soiletten fo
bietefeübfcfee©efiefeter barunter wafergunefeinen. Die R u a be Aterrabo
ift nod) unbotlenbct, erft am Anfange gepflaftert unb weiter fein ein
Sefemweg, ben man nad) feeftigen Regengüffen fauin pafftren fann.
Dennocfe 30g id) fie bei meinen oft wieberfeoltcn «Wanberungen nacfe
S t . Eferiftopfe bor, weit fie meinen naturgefefeiefettiefeen Stubien mefer
Raferttng Bot. Sie füfert nämlicfe im testen «iertel burd) ben fcfeon
erwäfenten Sumpf unb feat feier ftatt ber Häufer biefete 3Rangle*@e*
büfefee neben fiefe, wdd)e auf iferen feofeen «Wuseln wie auf Stelgen
über bem ©efelicf be« «obenS fefeweben, fo fange eS Ebbe ift, unb
erft bei ber glutfe wieber inS SReer gurücfftnfen. Hier wimmelt eS
gur 3eü ber Ebbe bon ©efcfeöpfen aUer Art unb iefe featte bie befte
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Sclegcnfecit, fie gu Beobacfeten unb gu fammcln. «efonber« interefftr*
en miefe bie fonberbaren Sewcgungcn ber «W in f er fr ab be (Gelajimus Maracoani), welcfee feier in grofer SRenge vorfant; ba« Sfeicr*
fecn ift faunt 1 £QÜ breit unb beträcfetlicfe fürger, trägt gwei lang
icftüitc Augen unb eine ungemein grofe ©efeeere von oft gwei 3otl
länge, wäferenb bie anbere faunt {- 3oH mift. SRit ber grofen
Sefeeere, fte feoefe emporfeattenb, läuft ba« ©efcfeöpf fein unb feer
unb jiefet fiefe eilig in fein felbft gegrabene« Erblocfe gurücf, fo oft
man ifem gu nafee fommt, « o r meinem Regenfcfetrin, in Rio ein
beffäubiger ttnentbefetiiefeer Segletter, fieberte iefe bie Krabbett auS
iferen engen Söcfeern, unb erfreute miefe an ben fonberbaren Rctirabcn,
wetd)e fie nad) ber AuSweifttng rücfwärt« gefeenb unternafemen,
«Weiterfein waren bie SRanglewurgeln mit gafelreid)cn ©efeeiben be*
fe(jt, beren Ratur iefe lange 3eü niefet erfennen tonnte; enblid) fanb
iefe einen abgebrochenen 3weig unb fafe nun, baf eS Aufternfcfeaalen
waren. 3 u SRiltioncn Bebecfen fte bie weiter in bie ©ee bortreten*
ben «Wurgeln unb fefetenen feier an ben «Wurgcln wie gewaefefen. ES
ift eine Heine aber bod) wofeijcfemecfenbe ©orte, beren Umfang ben
eine« SfeaterfiücfS nie überfefereitet. An anbeten Stellen, g. S . bei
« o u t e bc E a j u , fommen aucfe fefer grofe Auftetn bon 1 guf Durd)*
meffer in ber S a i bor; id) l)abe fte aber ntefet gefoftet, ifere bebett*
tenbe ©röfe featte etwaS Erfcfered'enbeS für miefe. Stehen einer ©treefe
be« iiWege«, wo bie SRangfebüfdse fcfelten, weil feier fcfeon baS füfe
«Waffer ber eiitinüitbcnben glüffe unb Sache borwiegte, war ein offe*
ner von ©efeilf eingefafter « l a ß unb ba ftanb bie fcfeönc gintntt*
braune Savana mit iferen feeltgraSgrünen Scfewingen (Parra Jassana)
rufeig auf bot im «Waffer fd)wtmmeuben «lättern, ES war ba«
erfte SRal, baf iefe biefen fonberbaren «ogel, beffen 3efeen fein gan*
ges Sein an Sänge übertreffen, lebenbig in feiner uaturgcmäf ctt Um*
gebung bor mir fafe. Sänge Jief er ftd) rufeig von mir betrachten,
benn er ift niefet fcfecu, weil fein Srafttianer ifen fefeieft; «tblicfe flog
er auf unb entfaltete bannt feine gröfte Sd)önfeeit, bie feetlgrünen
glügel. Kaum featte er ftefe im benaefebarten Schilf niebergelaffen,
fo flog baS grofe olivengrüne Rofetfeufen, bie S e r r a c t t r a (Rallus
cajennensis), barauS feerbor unb mäfette borftefetig eine anberc.Stclte
beS DicficfetS gu feinem Staubpunfte, 3cfe blieb im Anfcfeatteit biefer
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unaeftörtenRaturfcenen meferere SRinuten, unb Betraefetete mir gugteiife
ben feinter bem ©uinpf feerborragenben festen ©ranttfeget SRorro
© t D i e g o , beffen gange mir gugewenbete ©eite burcfe Abbrucfe ent*
bföft war, Safefreiefee ©efewarge feoeften auf feinen Abfeängen, poefe*
ten Brachen unb fangen ifer einförmige« Sieb Bei ber Arbeit, Wetefee
ein intereffante« «feänomen blof gelegt featte, SRan fafe gwei ber*
febieben gefärbte ©ranitc ftefe burefebreefeen; in bem bunfler gefärbten,
burcfe borwiegenben ©limitier grauen ©neuSgranit, bem H^uptge*
ftein be« Serge«, fliegen breite feetlrotfee jüngere ©ranitabem empor,
werefee ftefe gertfeeifenb mäcfetige Stöde beS ©tunb gefleht« mit iferen
Aeftcn umfaften. Unter fotefeen Setracfetungen tarn id) bis an« Enbe
ber ©träfe unb überfeferitt bie lange Srücfe, welcfee feier über bie
fcfemalfte Stelle be« SReerbufen« gebaut ift, S i « bafein teicfet nod)
Ebbe unb glutfe; e« war Ebbegeit unb ein grof er Scfeticffeügel jen*
feit« ber Srücfe gur Recfeten bot mir wieber ein neues Sdfeaufpfel
bar. Die fcfeöne fauftgrofe feiinmelbtaue Sanbfrabbe mit iferen giegel*
rotfeen Seinen, bie U c a * u n a ber alten Einwofener Srafüien«, (Uca
una Miln. Edw. — Cancer cordalus Herbst), faf feier in SRenge
auf bem Sd)tamm unb fonnete ftd) in Befeagticfeer Rufee, Bis einige
©teinwürfe bon mir fte erfefereeften unb eiligft bem «Waffer gutrieben.
©o ging e« nun fort unter neuen Ueberrafcfeungen Bis iefe in bie
©träfe einbog, wetefee burcfe Engenfeo belfeo nacfe © t , Eferiftopfe
füfert; gur linfen ftefeen ftatt(id)e Sanbfeäufer mit ©arten, unter benen
mir einS burd) feine fcfeöne Allee ber neufeotlänbifcfecn Casuarina
equisetifolia befonberS aufftef. «Wie ein Qaud) erfefeeinen bie gart*
gebauten Saubfrönen biefer Säume auf bem blauen Hintergrunbe, Auf
ber anbereit ©eite ftanb ein unanfefenticfeeS HäuScfectt mit ber Ueber*
feferift: DeutfcfeeS «WirtfeSfeauS, H ü r ift aud) baS neue ©d)tacb>
feauS (Novo Cnn-al com mataduro), eine ftatttiefee Anlage, aber fo
ungwerfmäfig eingeriefetet, baf Riemanb ©ebrauefe babon maefeen
will, «Weiterfeilt überfefercitet man meferere Heine glüffe, unb wenn
man ben teltten gröften Arm beS S R a r a c a n a feinter ftefe feat, ift
man in ©t, Eferiftopfe, Der «Weg füfert gerabe aus burcfe bie reid)*
Bebaute «orftabt nacfe ber lieb(id)en weit in bie S a i borfpringenbett
Eaitt*©pü)e, wo ber ältere «ruber meines greunbeS wofente; id)
aber bog linfS ab in ben «Weg am SRaracana feinauf, welcfeer nacfe
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ber Xtjuca füfert. Der faifcrlicfee «alaft liegt feier auf einer An*
feofee niefet fern bom -«Wege; er ift ein quabratifefee« ©ebäube mit
Etbgcfd)of unb einem ©toef, ba« einen Sicfetfeof cinfri)ticft; ber @ar*
ten befent ftefe recfetS baoon gum SRaracana feinab, unb nimmt ben
gtuf eine ©trerfc in ftd)- auf. Die Efeaca meine« greunbeS befanb
ftd) bor biefer ©teile, auf einer feiefeten Anfeöfee, gwifefeen beut
Hauptftrom unb einem Heineren Arm beffclBen, an ben ber ©arten
ftöft. Aud) ba featte man eine «Wafferleitung fd)oit bor Saferen bc*
gönnen, mar aber mitten im «Jcrfe ftefeen geblieben, fo baf bie jerjt
mit allerlei «flangen üppig bcfel^ten Sogen einen malerifd)en rui*
nenförmigen Anblicf gewäferten. 3d) weilte feier ben erften Abenb
nacfe meiner Anfunft im angenefemen Krcifc einer lieben gamilie, unb
trat erft fpät, als eS fcfeon bunfcl geworben war, meinen Rücfmcg
an. Reue Unterfealtungen ftanben mir Bevor; gafelrcicfec Sicfetercfeen,
bie intermittirenb bon fliegenben S a m p p r c n einen rötfelicfeen ober
blättlicfecn feellcn ©efeein auSftrafelten, umgaBen unS auf alten ©ei*
ten; einige rufeeten momentan im ©rafe, wäferenb anbere mit fanf*
tem glügelfcfelage gttefenb an unS borübercilten. Ein merfwürbigeS
©eftapper fcfeatltc linfS vom «Wege gu un« feerüber, wie wenn fort*
Wäferenb Hänuner auf ein «reit fcf)lügen; c« war ber grofe Saub*
frofd) SrafilienS, ber g e r r c i r o (Myla palmala Datul., Faber Pr.Ms.),
welcfeer fcfeon bor ber Dämmerung fein weit feörbareS ©efättte an*
ftimmt, aber am Sage ftd) tief im ©ttmpfc berfteeft feätt unb fetten
gefangen wirb. «Weniger fällt ber bumpfc Hagenbc Son ber -Riefen*
flöte (Bufo Agua) in« Dfer; bagegen feört man ba« ©efeferitter ber
Eicaben, unter benen eine Art (Cicada mannifera) gerabe wie ein
Dampfwagen pfeift, beftänbig unb au« weiter gerne.
Der frcunblicfeen Attfnafeme, wetefee mir an anbeut Sagen im
Haufe beS Herrn gröliefe, eines geBornen SremerS, beS H e r m
Siebig (©eferöber unb Eomp,) au« Hamburg, unb beS bamafS in*
termiftifefeen prettfifefeen Eonful«, Herrn H e p m a n n cBenbafeer, gu
Sfeeil würbe, gebenfe ich mit niefet minber angenefemen Erinnerungen,
Die Efeaca be« Selücren ift reigenb im Sfeat be« R i o E o m p r i b o
gelegen, unb giebt eine fecrrlicfee AuSftcfet auf S t . E r ift opfe, « o n t e
E a j t t unb bie S a i bafeinter. H'er lernte iefe aucfe eine tu Dtio fefer
&ui'in elfter Steife.
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befannte unb tun bie Stabt betbtente «erfönlicfefeit, ben #errn bon
S u c f o w , fennen, früfecr SRilitär in preufifefeen Dienften, burcfe
beffen gürforge,baS Drofcfefenwefen. in Rio be Saneiro eingefüfert
worben ift. Daneben giebt e« noefe Dmnibu«, welcfee nacfe ben eni
fernteren «unften bom Eentrum auf ber « r a c a ba E o n f t i t u i c j o
gu beftimmten SageSftunbem abgefeen unb eine tetefete «erbinbung mit
ben «orftäbten feerftetten. Die «Wagen Beiber Anftatten finb fefer
elegant unb bequem eingeriefetet; fte werben nur bon SRauftfeieren
gegogert.
SRit befoitberem «Wofelgefatten rüfeme iefe enblicfe bie überaus
grofe greunbfefeaft, welcfee mir ^exx A l e r , S a t l a m e n t , lutea*
fefeer Eonfut unb jüngerer «ruber meines afabemifefeen greunbeä
Wäferenb meiner Anwcfcnfeeit in Srafilicn erwiefen feat. Der intet*
effante Kreis feiner gamilie füferte miefe ein in bie Sitten unb gor*
inen ber gebilbcten Srafilianer, beren gefeUtge Safentc ebenfo grof
finb, wie guvorfoinmejib unb feerglicfe ifere UmgangSweifen, 3n bie*
fer Segicfeung fann bie alte «Welt fiefe niefet mefer über bie neue er*
feaben bünfen; bie gebilbeten ©d)id)ten ber gröferen ©eeftäbte ftefeen
benfetben Klaffen europäifefeer Sänber gewif niefet nacfe, unb wenn
man niefet beim männlichen Sfeeil bie unbillige gorberung einet ge*
leferten ©d)ttlbi(bung, worauf weitere iiterarifefee gorfefeu-ngen tmb
Sefcfeäftigungen fiefe ftü|en muffen, etfeeBt, fo feat man gewif feine
«eranlaffung, eine rangirenbe «erfefeiebenfeeit gwifefeen Beiben Erb*
feätften gu ftatutiren. Die amnutfeig gelegene Efeaca.oben im U
rangeiraS*Sfeaf unmittelbar an ber «Wafferteitttng bot mir^ trefflidjc
©etegenfeeit gu Emtrftonen nacfe bem Eorcobabo unb feinen walbi*
gen Abfeängen. Su bem.faft ettropäifcfe gefeaftenen ©arten'ftefeen
brei grofe SRangabäume, beren 3wcige mit febenben DrefeiDeen, bie
mein gretutb mit grofer «orliebc giefet, biefet .befefct ftnb, Scfe fafe
eine weife E a t l e p a mit fraufem Sabetlum unb fatminrotfeen Abetn
barm, unb eine grofe © t a n f e o p e a in Slütfee. SRefer interefftrte
mtd) aber ber erfte K o l i b r i (Trochilus albicollis), ben iefe feier
beobaefetete. Er flog mit feörbarem ©umtnen bon «turne gu «turne,
ferne garte gabc^unge in jebe feinabfenfenb, Racfe einiger 3eit tafele
et auf «nein bünnen 3weige, unb aüngette unauffeörlid) weiter, wie
gur Uebung. ©päter fafe iefe ifen aus einem grofen Spinngewebe
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barin gefangene, noefe leBenbc SRücfen neBmen; ein gatl, ber mir
öfter« vorgefommen ift, unb für bie Snfeftennaferung be« «oget«
baS entfcfeeibcnbfte 3eugnif ablegt. — SRein erfter «efuefe in Saran*
geiraS fiel gerabe in bie 3eü bcS faiferlicfeen ©eburtStage« (2. De*
gember) unb entgog mir bie ©elegenfeeit, ber geier beffelben in ber
©tabt beiguwofenen. Eine grofe «arabe berSRilig unb ber Rational*
garbe bilbet iferen H au Ptinfeatt, Dafür warb iefe burcfe bie bieten
Staturgegcnftänbc cntfcfeäbigt, welcfee id) auf ben Hohen neben ber
«Wafferfeitung cingufanuuetn ©elegenfeeit fanb. Der Rcidjtfeum biefer
©egenb tft fd)on bon mefereren Raturforfcfeern lobenb feerborgefeoben
Werben; man wirb niefet inübe im gangen, Einftecfen unb Auflefen
ber grofen 3nfel bon Snfeftcn, welcfee ftd) bort auffeaftcit. Seiber
ift e« für ben eben angefommenen Europäer faft unmöglich, in ben
biefeten «Wirwar beS SufcBwerfeS tiefer eingubringeit, wetd)eS bie
©eitenabfeänge beS «WegeS umgiebt unb ber paffenbe ©efefupfroinfet fo
bicler, aufgefcfecud)t burcfe ben «Wanbercr, fd)neü bafein ftd) gurücf*
giefeenber Sfeicrd)eit wirb. Riefet minber angiefeenb ift ber «tief bon
ben Höfeen bor bem Eorcovabo auf baS Sfeat bon SarangeiraS, bie
©tabt feinter bemfelbett unb bie tnfefreiefee « a i baneben.
«Wir beftiegen bon feier auS ben Eorcobabo unb featten babei gum
erften SRal ©elegenfeeit, bie U t m a l b u n g in ungeftörter SRajeftät
fennen gu lernen, ES ift niefet meine Abftefet, fcfeon jc(ü ben Ein*
bruef gu fd)ilbcm, welcfeen bie tropifefee «flangcnmett in ben feeiligen
altersgrauen Rainen auf ben Reifenben gu maefeen pflegt; wir wer*
ben fpäter eine paffenbere ©elegenfeeit bagu finben, wenn eS mir ge*
(ungen fein wirb, burd) längere Sefanntfcfeaft miefe tiefer in biefelbe
feineinguleben; aber id) fann nid)t tttnfein, barauf aufmerffam 31t
mad)en, baf eS faft genügt, bie «Wäfber um Rio auf bem Eorcobabo
unb ber Sijuca befuefet 3U feaben, wenn man vom Utwalbe ftd) eine
Hare «orfteüung auS eigner Anficht berfcfeaffeit will. Die Erfeebung
biefer Serge gwifefeen 2000 unb 3000 guf füfert ben SBanberer burcfe
fefer berfd)icbcnc ©d)id)teit ber tropifefeen Segetation feinburd), unb
gefeitet ifen Bis auf bie naeften fafeten getSfeöfeen, wo baS Saubbacfe
berfefewinbet unb eine eigeittfeümlicfec «flangenwelt, bie für «rafttien
als alpine betraefetet werben fann, «iurgel gefefetagen feat. 3 n ben
7*
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tiefer gelegenen Sfecilen be« Salbe« erreichen bie Saume eine bebexu
tenbe $tyt, unb tragen auf iferen mäcfetigen ©täinmen im ©angen
fefer fteine Kronen, Da« Drängen be« Einen gegen ben Anbcren
vcrfeinbert Seben an ber -weiten Ausbreitung feiner Aefte; alle ftreben
nacfe oben, wo aüein Sicfet unb greifeeit ifenen gcfaffen ift
©olcfee
grofen «Mbbäume gefeören ben gamilien ber Urticeen, geigen, Sor*
beerbäume, Scguminofen, SRprten unb äfenlicfeen auSfcfeliefliefe tro*
pifefeen ©nippen an. Unter ifenen »erbretten ftefe BefonberS bie ^Climen, SRefaftomen, Heineren SRprtaceen unb Seguminofen als ba«
feöfeere Unterfeofg ber «Walbitng. Riemaf« x)abe id) bie «atmen im
füblicfeen Sraftlicn als ©djirmwalb über bem Saubbad) ber bicoü;*
lebonifd)en Säume angetroffen, ja niefet einmal aus Sücfcn gwifdjeit
ifenen ragen fte feerbor. Ein bicfeteS glecfet* unb Sauwerf bfattlofer,
bünner©d)linggen)äd)fe ift an ben gröferen «Walbbäumen aufgefeängt,
unb umranft fie nacfe alten Riefetungen,, gu einem unburcfebriitgticfeen
Dicfigt, ES finb bie S i a n e u ober E i p o S , SRitglieber ber Signo*
ntaceeit, Eäfafpinien, Sattfeinien, H^mettäen tt, a. m., welcfee jung an
ben noefe garten ©tämmen iferer RacfeBarn emporffettem, mit gafel*
reiefeen Heinen «Wurgefn ftefe.featten, unb wenn fie oben gwifdjen ben
3tveigen ber Krone in »iclfacfeen «Winbungen ftefe feinreiefeenb be*
feftigt feaben, iferer alten Stüfcen beraubt frei bon ben ffarfen Aefien
feerabfeängen, mit weiten Sricben bon « a u m gu « a u m fiefe.au6*
breiten unb feerabgeftürgt bon ber £öfee rtm s g o b m ^
^ntt)mben/
bis fte fpäter, bielfaci) bcrfcfelungen, mit neuen 3weigen an anbeut
Stämmen wieber emporftettern formten. Durch bie« ©ewirre leitet
fein ettropäifd)er guf; fetbft ber Eingeborne »erfuefet e« nie, ofene
bte Hülfe be« grofen «Walbmeffer« (faeäo) feineingubringen. Eine
ungemeine Siegfamfeit unb 3äfeigfeÜ bleibt biefen ©ewäcfefen be*
ftanbtg eigen. 3wifcfecn ifenen bebeeft eine anbere biefete grembvege*
tatton leben gröferen « a u m , unb fie ift e«, beren pracfetbolter «lu*
menflor ifem gur feöcfeften Sterbe gereidtt. Die gamilien ber A r o b
been S r o m e l i a c e e n unb Drcfeibeen, mit iferen grofen ober biefe*
ten-Stattgruppen,
taffen fiefe auf ben 3weigen unb Stämmen nieber,
burcfe, feerrtiefee Slütfeenfcfeäfte, bie in weifen, gelben ober rotfeen
garben prangen, fte auSfcfemücfenb.
Enbficfe ber Soben felBft ift
biefet bebeeft bon ©räfern, garreufräutern, ©citamineett unb bieten
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fleinercn «flangen, guntal «afftflorcn, bie ba« Dicficfet vetmefercn
unb in ben weichen mit vermobernben «flangenreftcn feod) befd)ütte*
ten, frttd)tbaren «Salbboben ifere «Wurgeln fcfelagcn. Scfeön blüfeenbc
purpurrotfee ober golbgelbe Heüeonien, bie gern im tiefften Dunfel
an vorbeiricfclnben Duetten ftefe fammeln, erfeöfeen ben Reig be« be*
ftänbig in frtebttefeer Stille verfearrenben Urwalbc«. — Kommt man
feöfeer an ben Sergen feinauf, fo werben bie Säume Heiner, bie
Stämme bünncr, baS g(ed)twetf ber Sd)(ingpflangen Hart ftefe mefer
auf unb bie gröferen «atmen treten gegen Heinere gictiiefecre Arten
gurücf. ftkx überrafefeen ben Seobacfeter manefeetici neue, früfeer
niefet gefefeene gönnen; bor alten bie mächtigen, bi« 50 guf feoefe
anfteigenben Roferarten, S a m b u f e n , beren armbirfe Stengel in wei*
ten Sogen nad) alten Seiten fiefe auSeinanber breiten; — bie fefefanfe
gierlicfec Kofelpatme- (Eulerpe oleracea), mit iferer langen, von
ben Sd)eibcn ber Slätter umfeüttten efbarett Knospe, unter ber bie
Slütfeentraube ifere Stellung feat; — baS wunberbave b a u m a r t i g e
g a r r e n f r a i t t , beffen fein gegaefte unb gefieberte Slätter einen rc*
gclmäfigen ©efeirnt bilben, ber bon -bünnen, getäfelten, 10—12 guf
feofeen ©tämmen getragen wirb; — unb ber greife S a u m b a a r t
(Tillandsia usneoides, barba velha ber Srafilianer), eine eilen*
fange, fein gefaferte, wie auS H ö f l ten gufainmengcfe^te, niefet grüne,
fonbern grau gefärbte AnanaSpflan3e, welcfee auf bot Steffen altember
Säume wurgelt, unb bon ben feifeften Suftftrömen bewegt-, fanft auf
iferen «Wellen ftefe ju wiegen pflegt. Die Kofelpatme liebt baS Ditficfet,
unb wäd)ft an fteilen, walbbebccften Abfeängen, faunt bis an bie
£rouen ber feöfeeren Säume feinaufreiefeenb; — baumartige garren
ftefet man nur an felfigen Slbftürjen in ©efteinSflüften, wo Duetten
riefeln ober «3affetbäcfee über biefete Srümmermaffen raufefeenb bafein*
eilen; — bie Riefenrofere bitten biefete ^eefen an ben freiem Stc(*
ten, befonberS an ben offnen Ufern ber Heineren glüffe — ber alte
Saart ift überall an freiftefeenben Säumen in SRaffe 3U finben. —
SRit biefen d)arafteriftifd)en gönnen pflegt bie feöfeere SBattrcgion
ab3itfcfelief«t unb bie alpine 3one SraftlienS iferen Anfang gu nefe*
men; man tritt feerauS auS bem «Walbbunfcl unb wirb wunt-erbat
üoerrafefet bon ber ^etligfcit ber Suft, ber mitten Semperatur, bk
feier in fcfewinbelnbcr Qtye, wo ber «Winb unS fall ober gar fd)nci*
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benb borfommt, gu fe«rfd)en pflegt. Mitunter giefem «Wolfen an uns
vorüber unb jeigen beutlicfe bie garte «läScfeenform iferer feucfeten
SRaffe bem erftauitten «eobad)ter. Demtocfe ift ber «obett trocfe.n,
aber biefet in ben Spalten unb Riffen ober auf ben Abfeängen mit
niebrigen «ffangen Beffeibet, unter benen Drcfeibeen, Siliaceen, ®eg*
nerien, Apocptteen fiefe auSgeicfenett. Ramentlicfe ftnb eS bie bäum*
förmigen Siliaceen ber ©attuugen « e t t o f i a unb « a r b a c e n i n ,
welcfee in biefer Region bie Attfinerffamfcit beS «eobacfeterS rege
maefeen; fte äfencln Bett Dracättert ttub «uecen, erreid)ett aber feine
fo bebeutenbe ©röfe,
3cfe will niefet mefer von bem ptad)tvoüen «anorama reben,
waS auf ber Spitze beS Eorcobabo gu ben güf en beS «eobacfeterö
ftefe ausbreitet; bie eigentfeümlicfee Klarfeeit ber tropifefeen Suft, unter*
featten bon ber beftänbigett AuSbünftung beS ttafeett SReercS, täf t ifen,
wenn niefet «Wolfen ben ©ipfet umfeüüen, niefet nur bie gange Stabt
Rio be Saneiro mit aüen iferen «orftäbten beuttiefe üBerfefeen, fon*
beut aucfe in ber « a i fämmtlicfee gröfere wie Heinere 3nfetn fefearf
unterfefeeiben. Erft am jenfeitigen ©eftabe bon « r a p a granbe
werben bie ©egenftättbe unffarer, unb betiieren ftefe Wie feinter einem
glor auf bem trüberen ©runbe. «ötlig rein erbtieft man ben Ein*
gang in bie « a i , unb ben je£t faft wie ein 3boerg neben bem 3tie*
fen erfcfeeincttben 3ucfert)ut, Die weite Ebene, mit bem grofen 3t*
renfeaufe an feinem gufe, bis gur S a g o a be R o b r i g o be greitaS,
bilbet ben «orbergrtmb gerabe unter ber fenfreefet abgefefenittenen gel«
fenwanb beS Eorcobabo; fie füfert baS Auge uaefe red)t« gum fefearf
unb Hat gegeid)nctett Botattifdfectt ©arten, neben bem bie «orbetge
be« Srmäo unb ber ©abia beginnen, ©leid) Rebenbufetern fteigen
fte gum Eorcobabo empor, getrennt von-ber ferneren gweigadigen
Sijuca, wetefee bie weitere Au«ftcfet auf ba« Sinnenlattb berbeett;
Wäferenb bor ber Sagoa, burd) eine fefemafe ttiebrige Küftenftrecfe von
ifer abgefcfetoffctt, ba« uttaBfefebare «tettmeer ftefe ausbreitet, unb in
aümätig weiter gcrücften Etttfermmgett bie bieten Snfetn auS ftd)
emporfeeBt, welcfee gerabe bor urtferm Stanbpunftc barin ftd) beftn*
ben. SenfeitS ber « a i befettett fiefe am Aufenraitbe bie Kegelberge
beS KüftertgebirgeS, bott S t . E r u g bis nacfe E a p g r i o , in bet*
fefewinbenber gerne auS; feinter ifenen nacfe innen bte Blauen Höfeen
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bcS Drgclgebfrge«, in einem Weiten Sogen ifere ©ewäffer umfaffenb.
Schwerfiel) möcfete irgenbwo auf ber Erbe eüt Runbgemälbe gefunbett
werben, baS an -Rannigfaltigfeit unb. Sd)öitfeeit mit bem «ano*
rama beS Eorcobabo ftefe meffen tonnte.
©röfere Ausflüge in bie Umgegcnb Rio'S feaBe iefe niefet un*
ternommen, fte erforbem meferere Sage unb fönnen nur 3U «fetbe
gemacht werben; Umftänbe bie Bei ber bamaligen Empftnblicfefeit mei*
neS Körpers miefe nod) abhielten, fte gu wagen. ES bieten übtigen«
bagu paffenbe «ttnfte genug in gröferer ober geringerer Entfernung
bon ber Stabt ftd) bat; id) würbe folefee Heine Sourcn Befonber«
Reifenbett cmpfefelen, welcfee nur furge 3eü in Rio be 3aneiro ftefe
auffeatren fönnen, unb boefe gern einen Slicf in bie Statur unb ba«
Sanbleben be« «olfc« tfeun möcfeten. « o r altem ift bie gafert nacfe
« c t r o p o l i « , einer neuen Stabt auf ber Serra ba Eftretla, belofe*
nenb unb fo feid)t, baf fie aucfe Damen ofene alle Anftvcngttng utt*
ternefemen fönnen, SRan fäfert mit bem Dantpfboot nacfe s4>ort
b'Efttella, befteigt fofort eine bereitftefeenbe elegante Efeaife, unb eilt
auf guter Efeauffee gwei SReilen burcfe ba« ebene «orlanb, wo matt
beftänbig SRaultfeiertruppen Begegnet, unb ba« Reifen im Snncrn
Srafitien« wenigften« au« ber Anfd)auung fetmen lernt. Die Serra
ba Eftreüa gewäfert prad)tbolte geriificfeten, ttttb bie Uutgegenb bon
«'ctropoli« einen Urwalb, ber feine« ©(eichen fuefet, gugleicfe aber
inittelft ber «Wege beffer gugänglicfe gemacht ift. Der Drt felbft ftefet
wie ein eleganter ettropäifd)«- Sabeort au«, unb bietet bem Reifen*
ben alle Scqttcmlicfefciten, welcfee' er nur würtfefeen fann. — «Wer
weniger berfelben bebarf, maefee einen Ritt über S t , Eferiftopfe nacfe
ber Sijtica, befuefee ben ©ipfel unb fteige über ben Eataract ber
Sijttca gur Sagoa be Eomorin feittab. $kx täf t man ftd) auf einem
Eanoa überfeinen, um bie borragenben gelfen ber ©abia gu ttmgefeen,
unb verfolgt bann feinen «Weg über bie gagenbe von Dom Sttig
g r a n c e g nacfe Soaoifta, bem Botanifcfeen ©arten, S t . Elemente unb
Sotafogo. SRan feat auf biefer ffeinen Reife von 2—3 Sagen ©e*
tegenfecit, ba« malcrifefee Eorcovabogebirge bon allen Seitctt femtett
gu lernen, unb am gufe beffetben bie mit «atmen, Agaoen unb
EactttSgeroäcfefcn mannigfad) beeorirte Stranbbcgctation, wo bie
Altana« in üppigfter Scfeönfeeit gebeifeen, gu Beobad)ten. 3m Ur*

,0,

StH'Wlmig.beim -Äaifer.

walbe unb auf ben Sergfeöfeen fuefet man bergeblid) nacfe btefen fon*
berbarett, äcfet tropifefeen «flangenformen. Aucfe bie gafert naefe
«rapa granbe, bie Seftd)tigung ber malerifcfeen Kapeüe ber R . Senfe.
ba Boa « l a g e r n , ber «orftabt Riterofep, be« Dorfes St.Domingo
ift cinpfefeleitsmcrtfe. Rocfe Betofenenber ftnb etwa« weitere Reifen,
g. « . in bie ©egenb »on S t a E r u g am R i o ® u a n b u weftticfe,
von R i o , weil man auf tiefem «Wege gafetreiefectt Kaffepiatüagen be*
gegttet unb bafelbft bie Kaffefuftur fcmten lernen fann; ober nörfc*
liefe von Rio über S u f e a u m a nadf S t a j a , S a c u t i u g a unb
S g u a c t t , wo auSgebefente 3ucferptarttagett ftefe Beftnben. Dag
Sttinpflanb gwifefeen bem Rio ©uanbu uub Saguafep bewofenen
noefe in giemlicfeer Angafel bie Brafilianifcfeeit Erofobilc ober Sa*
c a r e ' S , welcfee matt fonft in ber Räfee Rio'S bergeblid) fuefet.
Am 12. Deccmber würbe mir bie Efere gu Sfeeil, bem Kaifer
Dom « e b r o 11. borgeftcllt gu werben, fein Seibargt, Herr Dr. Si*
gaUb, ein fefer unterriefeteter grangofe, welcfeer burd) fein «Werf über
ben KranffecitScfearaftcr SraftlieitS *) in ber mebigmifcfeeit SBeft
rüfemlicfeft Befanttt ift, bewirfte meine «räfentatiott, S e , SRajeftat
empfing mid) in S t , Eferiftopfe unb featte bie ©üte, ein Ercmplar
meiner ©cfd)id)te ber Scfeöpfung bon mir angunefemen, DaS gab
bem ©cfptäct) fofort eine miffenfcfeaftlicfec Ricfetung, wofeei iefe ®ele*
gettfeeit fanb, bie biclfeitigen unb genauen Kenntniffe beS Kaifer« gu
Bewunbern. Die gange «erföttlicfefeit beffetben maefet einen fefer an*
genefemen Einbrucf, ber befonberS auf ein triefet gu berf«menbe6
«Wofetwolten feines EfearafterS fid) grünbet. Er ift grof unb fcfelanf,
aber bod) fein gebaut;, fein H a BituS erinnert an ben ber H^bSburg*
fcfeeit gamilie, au« welcfeer feine SRutter flammte, eine Secfeter Kai*
fer grang I.; ba« blonbc $aax uub ber fefer weife Stint berratfeen
bie beutfcfee Abfunft unberfennbar. Unfer ©efpräd) berbreitete ftefe
befonber« über ben geognoftifefeett Efearafter «raftlieit«, unb bie geo*
logifefeen Epod)«t, in bereit «ereiefe feitt «obett fällt; wobei S e . SRa*
jeftät mir bie Seficfetiguttg iferer naturfeiftorifefeen «ribatfammlung
geftattete unb auf manefee inftruetibe ^anbftüefe betfelben miefe auf*
inerffam maefete. Stacfe einer featben Stunbe beurlaubte iefe miefe,
*) Du Climat et des maladies du Bresil,
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iaS angenefeme Silb eines in jeber Segiefeung liebenSwürbigen Herr*
cfecrS mit mir feinwegnefemenb.
Sebor iefe Rio be Saneiro bertaffe, muf iefe boefe ber wiffen*
d)aftlicfe«t Anftalten gebenfen, wetefee in ber H^uptftabt SraftlienS
mgetroffen werben. Sd)u(cn für bie Sugcnb, fogenanttter EollegioS,
jiebt eS eine gicinticfec Angafel, aber fte erbeben ftefe über bie mittleren
itlaffen unferer ©pinnafien niefet unb ftnb meiff «ribatuntemefemen,
vclcfec auf bie Sfeeilnafeme bcS «ublifumS ftd) grünben unb bon ifer
tbfeängcn. DaS trägt bagu bei, ifenen bot Efearafter ber Dbetfläd)*
iefefeit gu geben, woran faft alle fotefee Anftalten leiben. DaS fai*
"erttefee E o l l e g i o be « e b r o II. im ©ebäube ber Kircfee S t , 3 o a *
l u i m ift bie bebeutenbfte Scfeulanftalt in Rio. gür bie weiblidfee Er*
uefeuug wirb in äfenlicfecr Art burcfe meferere Snftitutc geforgt, aber bie
Dberfläd)ticfefeit feetrfd)t in ifenen noefe ftärfer bor, als in ben Eotle*
gioS ber Knaben. «Wie bei Settern baS geefeten, fo fpielt bei ber weib*
licfeeit AuSbitbung baS Sangen eine Hauptrolle, unb bie meiften Aeltcrn
feörett eS bicl lieber, baf ifere Sod)ter bie erfte Sängerin ber Anftalt
ift, als baf fte am heften fefereiben, ober cnglifd) unb ftangöftfd) über*
fetten fann. « o n «Wiffenfcfeaftcn fommt nur ©eograpfeie bor, feöcBftenS
etwas ®efd)id)te. ^aubarbeiten werben biet geübt, 3 n ben Eotle*
gioS witb Satcinifd) gelefett unb auf bie @efd)icfete ein grof erer «Wertfe
gelegt; aucfe SRatfeematif ift ein ©egenftanb beS UnterricfetS, mit*
unter nod) ®ried)ifd). Dagegen fpielt baS 3eid)n«i eine HattptroÜe,
3d) feabc befonberS baS Eollegio in Sccu*greiburg uäfeer femten ge*
lernt unb werbe an biefem Drtc ferner gebenfett; bie Scfettlen in
DRariamtc unb Duropreto ftnb nacfe bem lnittelatterlicfecn 3ufd)nitt
angelegt unb ifere UntcuicfetSgegenftänbe auf bie fteben freien Künfte
baftrt.
Eine Unibctfttät eriftirt in Rio bc 3<meiro niefet, fonbern nur
me mebiginifefee Afabeinie, an welcfeer neben «ortugiefen, befonberS
^rangofen ober Englänbcr «orträge featten. 3d) x)abe nur baS ®e*
bäube ber Anftalt gefefecu, fte felbft niefet näfecr fennen gelernt, weil
id) bamalS noefe gu wenig «ortttgieftfefe bctftanb, um biefelbe mit
Erfolg befuefeen gu fönnen. Racfe bem Urtfeeile Sacfefunbiger ift
2lllcö mittefmäfig; eine grünblicfec tfeeoretifefee «otfcbttle wirb nir*
3«tbS erlangt unb geforbert, fonbern bie Abricfetung am Kranfenbett
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für Hauptfacfee angefefeen. Die eigentlicfee Unioerfttät «raftlien« be*
finbet ftd) in S t . «attlo, fte feat aber, wenn iefe tiefetig Bclefert bin,
feine tfeeofogifd)e unb ntebigittifd)e gafuttät. Die Sfeeologcu wetben
in Scminariett gebilbet, bereu jebe «robing ein« gu featten pflegt,
ba« unter ber Direction be« Sifcfeof« ftefet. SRit ifem ift eine ge*
teferte Scfeufe nacfe bem SRufter unferer ©pmnaften berBunben. Eine
fofefee Anftatt, ba« S e m i t t a r i o be S t . S o f e , finbet ftefe aucfe in
Rio be 3ancito am Sargo bo Si«bo; ba« für SRitta« gerae« fafe
id) in SRarianne, wo id) feiner gebenfen werbe. — DaS feauptfäcfe*
liefefte gefefertc Snftitut Rio'S ift bie R a t i o n a l * S i b l i o t B e f , beren
©ruitbfagc bie bom Könige 3 o B a n n VI. bem S t a a t übertaffene
«ribat*Sibtiotfecf bcffefBen bitbet. Sie befinbet ftd) im ©ebäube bcS
KfofterS bo E a r n t o , fotl gegen 60,000 Sänbe eittfeatten feaben unb
gegenwärtig bis auf 100,000 feerangewaefefen fein. Aufer portitgte*
ftfefeen uub fpaitifcfeen «Werfen trifft man Befonber« frangöftfffee, einige
ettglifcfee unb neuerbitig« aud) beutfcfee barin; fte gilt in ber ®e*
fefeiefete, 3uri«prubeng unb fd)ötten Siteratur für reicBfealtfg, befonber«
aber in ber alt Hafftfcfeen, für welcfee ber gegenwärtige Kaifer eine
fefer grofe «orliebe beftfct. Die «ibliotfeef ift täglich), mit Att«nafeine
ber Sonn* unb gefttage^ wäferertb ber SRorgenftuttbett geöffnet unb
ftefet 3ebermann gur «enu^ung frei; boefe nur an Drt urtb Stelle in
geräumigen Sefegimmcrn. Au«geliefeen werben bie Sücfecr erft unter
Befonberen, für bie bortigett «erBältttiffe rid)tig' gewäfetten «cbingun*
gen. — Ein anbere« geteferte« Snftitut bon «ebeutung bilbet ba«
R a t i o n a l * S R u f e u m am E a m p o be S t a A t t t t a , wo ifem fein
©tttnber, Sofeatttt V i . , ein eigne« ©ebäube überwiefen feat, 3n
ben aefet 3'nunem, Welcfee e« um faft, finbet man atterfeanb «Werfe
ber Ratur unb be« SDtenfcfeen, mit AuSnafeine eigcntlicfecr Kunft*
gegenftättbe, gufammengcftellt, aber weber eine gwed'mäf ige AuSronfel,
noefe eine irgenbwie botlftäitbige Sammttmg einfeeimifefeer Etgeug*
niffe. Ein 3immer entfeält Kleiber, «Waffen, Scbmucffacfeen unb @e*
rätfefefeaften braftlianifcfeer «ötfer; ein 3WeiteS einige Käften mit
fefelecfet auSgeftopften «ogelbäfgen, Unter benen curopäifefee borwic*
gen; in bem brüten ftefeen SRumienfärge, jum Sfeeil geöffnet unb
fteltenmeiS bis auf ben gufammengetroefneten Körper abgewirfeft;
bann fommt ein 3immer mit ©äugetfeieren, Befonber« Affen; ein
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fünfte« entfeält einige ©emälbe, unter betten ftd) aud) ba« leben«*
grofe «ilbnif be« ©tiftcr« befmbet, unb in ben festen ift bie SRi*
ttcralienfammlung aufgcftellt, ber bebeutenbfte Abfcfettitt be« ©angen
unb in bietet «egiefeung wertfebolf, ©ie beftcfet nämlicfe gum grof em
Xfeeile au« ber ©ammfung bon Dfeaitt, weld)e «Werner bc*
fchricben feat. ©eibige fam butd) Kauf an bcit König bon «or*
tttgal unb wanberte mit ifem nacfe «raftlien. $kv blieb fie lange
Safere unau«gcpacft im 3oÜfeaufe ftefeen, unb war, al« man entliefe
bc« «fafccS bebttrfte, ben fte einnafem, nafee batatt, in bie « a i ge*
worfen gu wctbett, bebor fte iferen gegenwärtigen ©tanbpunft erfeielt.
SRicfe intercfftrtc in ber gangen ©ammtung, wdd)e ©onntag« bon
10 — 1 Ufer bem «ttblifuut geöffnet wirb, am meiften eine lebenbige
H a r p p i e , ber gröfte brafilianifcfec Raubbogcl, beffen Auge ein geuer
unb eine «Wutfe au«brücft, wie man fie faunt fcfeätfer ausgeprägt
finben fann. 3n einem grofen Käfig ftanb er auf ber Sreppe, unb
erfdjredte bie meiften «efud)er burd) ben furchtbaren « t i d , welcfeen
er ifenen guwarf. Aucfe unter ben auSgcftopften Brafifianifcfeen Sät*
gen finb einige ©ettenfeeiten, welcfee beut Kenner grofeS Sntereffe
eittflöfen.
Rocfe ein SitbungS*Snftitttt, baS bon feofeem «Werft) für bie
Einwol)tter fein fönnte, bis jc'fct aber biet gu wenig bemüht wirb,
befüjt Rio be Saneiro in ber K u n f t * A f a b e m i e (Academia das
bellas artes), bereit ©ebäube bor einem featbrunben «lafce in einer
fefer engen ©trafe gmifd)«t ber R u a © t . S o f e uub R u a be © a *
c r a m e u t o biefet an ber Stationalfcfeafcfammcr (HauptftaatSfaffe)
liegt. Der 72 ©eitett parte Katalog ber aufgehellten ©ainmttmgett
bon ©emälben, ©tatuen, ©ppSabgüffen uub Kunftfadfeett aller Art,
füfert «Werfe unter ben Ramen ber bebetttenbften Künftler auf, unb
fönnte wofel mandjeS ©cfeä^enSwertfec entfeaften, ba bie meiften ©cgen*
ftänbe au^ «ortugal mit ber fliefeenben Köntg«famitte feierfeer famen.
Jefe feaBe e« felber gleicfe anfang« berfäumt, bie ©ammttmgen in
2lugcnfd)cin gu nefemett, unb al« iefe nacfe Saferc«frift au« SRinaS
uirücffeferte, War iefe nod) weniger bagu im ©tanbe, als früfecr. Den
Katalog ber aufgefteütert ©egettftänbe beftfce id), unb werbe auS ifem
im Anfeange biejenigen «Werfe namfeaft maefeen, welcfee als befonberS
ivertfeboll ftefe anfünbigen. ^)k Kunft ftefet übrigen« in Rio, wie
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bie «Wiffenfcfeaft, gur 3eü noefe auf iferen unteren ©tufen; e« fefelt
für Beibe an ©öimeru unb Sfeeifttefemern, obgfeicfe niefet gerabe an
©elefetten unb Künfttern. 3d) maefete bie «efamttfcfeaft be« SRaler«
Krttmfeotg unb beS «ilbfeatterS « t t t t r i d ) ; beibe tatentbolie Künft*
fer, bie faft nur bom Kaifer befefeäftigt werben, ber felbft SRalerei
treibt. «iiifticfec Kitnfifrcunbe finbet mau unter ben AuSlänbern; bie
«rafilianer laffett feöcfefteitS ein «ortrait malen, aBer für Saitbfcfeaf*
ten ober feiftovtfcfec Eompofttionen geben fte fein ©elb auS; unb bie
Kitd)e, bie alte «flegerin ber Kunft, brattefet ifer ©elb gu anbeut
3wecfen, befonberS gu Kanonenfcfefägen, Rateten, geuerräbern unb fol*
efeent ©pietwerf, ofene welefeeS in gang «raftlien fein fcierlicfeer @ot*
teSbienft abgefealten wirb. ^
Säcfeeriicfefte ift babei, baf man biefe
Herrficfefcitett bei Sage int feeüftcn ©onnenfefecin aBbrennt, in ber
Sfeat alfo nur Raucfe unb Knall berfelben genieft.
Der Botanifcfee © a r t e n , beffen iefe gtitcltt nod) al« Silbungg*
anftalt für ba« «ublifunt gebenfe, liegt gwei SReilen bon Rio in bet
Ebene, gwifefeen ber Sagoa be Robrigo be greifa« unb ben Abbalgen be« Eorcobabo. Eine DmnibuStinie, bie gu ifem füfert, eticiefetert
feinen «efuefe. 33tan finbet bafelbft manefee« ©efeenSwertfee, aber frei*
tiefe feine Anlage in bem ©inne unferer feotanifefeen ©arten;. eS ift
nur ein öffentlicfeer ©pagiergattg, mit auSlänbifcfeen Sropenpflangen
gegiert, unter benen bie «äunte ber ©ewürgforten, wie 3inunt, Siel*
fen, «iinent, «feffer K . , befonbere« Sntcreffe erregen. Eine Allee
au« ber Casuarina equiselifolia, beren fabettförmige, faft bfattlofe
3weige bom «Winbe bewegt, in eigentfeümlicfecn Sötten fäufeln, füfert
vom Eingänge Bi« gur SRitte, WO meferere prad)tbolie ©ruppen von
SamBuSrofer fteBen unb ifere 50 guf langen, armbiefen H<ü>ne gar*
Benförmig auSBreiten. Reben ber Allee wirb Sfeee bon Efeincfen
eultibirt. SRan feat eS berfuefet, tieS ergiebige ©cwäcfeS, wie ben
Siaffe, in Srafilien cirtgufüferen uub eS ift an manefeett «unften ber
füblicfeen «tobingen, namentlich in ©t. «aulo, mit Erfolg gelungen;
aber über ben cinl)einüfefecn Sebarf gefet bie «robuftion nod) niefet
fetnau«. Der brafilianifefee Sfeee ift ein grüner, unb gleicfet bem
efetneftfefeen im AnfeBrt böllig, aber im ©efcBmacf Bleibt er feinter ifem
gurücf; babei foftet er faft ebenfobiel, wie ber au«länbifcfee, unb wirb
bon ben gremben noefe wenig benu^t. 3 u ben ©cfeönfeeiten^ beS
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totanifcfeen ©arten« gefeört ferner eine SRengc bon «afmett, unb eine
Ungafel grof er Srobfrucfetbäuine, weld)e bie im «affcio publico von
nir gefefecnen bei weitem an Umfang übertreffen. Aucfe feier quält
nan ftd) mit ber 3ucfet europäifefeer Sltimen unb Kräuter, beren Er*
ebeinung jeboefe bem Kunbigen balb genug ifere Serfetwng auf einen
reutben «oben beträtfe. Die «etwattung be« ©artenj foll uid)t
jerabe in ben beftett Hänben fiel) Beftnben unb be«fealb ba« Unter*
tefemen feinem 3wecf, al« wiffcnfcfeaftlicfee Anftalt, burd)au« niefet
icnügen. SRcfer leiftet in biefer H in ftd)t ber Heine «affcio publico
tnter ber Direction bon R i e b e t ; er feat mir einen gröferen ©enuf
lewäfert, al« bie biet umfaffenbere Anlage be« Botanifcfeen ©arten«.
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III.
Ökife md) 91fit--gveiiuir.j.

Am 2 1 . December war Alle« gu meiner Abreife bon Rio be
Saneiro borbereitet; um 10 Ufer begab iefe miefe unter güferung utei*
ne« grcunbeS, nad) ber «rapa ba ©attbe, wo bie aBgefeenben Dampf
fefeiffe ifere ©tation Ijaben, unb Beftieg ba« nad) © ä o « a p o quer
über bie S a i füferenbe reifefertige ©efeiff. Eine gafelreicfee au«gewäfelte
©efeüfdjaft featte ftd) eingefunben, tautet efegaute Herren unb Da*
men, welcfee bie Beborffefecnbe «Weil)nad)t«geit auf bem Sanbc in be*
feagtiefeer Rufee berfeben woltteu. 3n meinem ReifefeaBit, mit einem
grofen breitfrempigen grauen gil3feut unb ungefecuren fecüteberfarbnen
Reitftiefefn, füfettc iefe mid). etwa« uttbefeaglicfe in ber gepu^ten @e*
fellfcfeaft, bie alle in lafirten ©efeufeen, ber gewöfenlidjen gufbeflci*
bung feiner Herren in Rio, einfeerftofgirtett. AI« iefe miefe in meinem
Koftünt gum erften SRal im ©piegel betraefetete, mufte iefe umritt*
fürliefe an «Wallen ff ein uub E r o m m e l l benfen, wie fte auf bem
«etiiner Sfeeater bon Sc mm uub © e p b e l m a t t t t bargeftelit mutben,
berat bötlig fo erfefeien iefe in meinem feetlblaitcn Rciterrocf, SRein
©ofen, ftatt bc« RocfS, mit einer furgen blauen Sacfe, aber fonft. »oie
id), befleibet, tonnte baneben at«"SRar « i c c o l o m i i t i gelten; fo
frappant fe^te un« unfere Kleibung um 200 Safere feinter bie ®e*
genwart gttrücf. Die allgemeine Aufmerffamfeit, wetefee wir beibe
erregten, nafent balb einen anbeten Efearafter a», naefebem id) miefe
mit einem fcfewarggefleibeten Herrtt trt ein ©efpräcfe cingelaffen featte,
ber miefe beutfefe anrebetc, al« er miefe mit meinem ©ofene fo fpre*
efeen feörte, 3d) erfamtte in ifem Balb einen ©eiftlicfeen, unb erfufer
im Saufe bc« ©efpräcfe«, baf er at« Seid)tbater ber erften ©emafelin
Dom «ebro I. nad) Sraftliett gefoinmett fei, nacfe bem Sobe ber
Kaiferitt fiefe iit ein Klofter gurücfgegogett x)abe unb gegenwärtig auf
bem Sanbe feinter © ä o « a p o einer geiftlicfeen Ergiefeungö*Anftalt,
S o a E f p e r a n g a , borftefee; «abre S o f e be R e i f ift fein Rame.
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Der SRann war eilt fanatifefeer «riefter, welcfeer gu feiner grof ten
leberrafd)ung feier an baS gerabe ©cgentfeeil bon beut, einen total
ationaliftifcfecn Ratttrforfd)er, gettetfe unb burcfe einige Aeuferungen
>on mir balb in eine niefet gu betfemtenbc innere Aufregung berfefct
ourbe, bie ftefe in lauten Erctamationen, gum Erftaunett alter An*
oefenben, Suft maefete. Um ifen niefet länger über meine «erfon
mb meine Anficfeten im Unflaten gu (äffen, überreiefete id) ifem meine
it'arte, worauf er bon mir ablief unb fiefe an meinen ©ofen wanbte,
mS Beibe mit ber Hoffnung gu ftd) cintabenb, baf eS ifem gelingen
vetbe, mid) bon meiner Ketzerei gu befeferen unb bie nod) junge
Seele meines ©ofencS bor beut Untergänge gu retten. Scfe banfte
fem für feine greunblicfefeit,' beinetfte aber giig(eict), baf mein ©ofen
)offentlid) Wie jener feeibntfefee gürft benfeit werbe, ber wieber auS
>cm Saufbedeit ftieg, um mit feinen «otfaferen in ber ^oüe gu
iraten, naefebem ifem ber «rieftet gefagt featte, baf ifere ©celen nur
;a eine Scfeaufung fmbeit fömtten, weit fte als Heiben geftorben feien.
SRcin ©cfpräd) featte mid) balb abgefealten, bie gafefreiefeen ©cfeön*
feiten ber S a i gu bcobadjten, wenn niefet gu meiner Rettung ber
£ifcfe gebedt worben wäre, an bem ber Herr «abre ba(b eine ©teEe
ümafein, Die gafert bon Rio be Sauciro nacfe ber SRmtbung beS
Rio SRacactt, woran S ä o « a p o etwa H SReilen aufwärts liegt,
iutcfefd)iieibct bie S a i nacfe iferer gröften AitSbefenung, unb bringt
ine unenblicfee SRcnge gröferer unb Heittercr Snfetn in ben «ereiefe
>c« Rcifciibett, Die gröferen ftnb bcwalbct unb gum Sfeeit aucfe
ebaut; bie Heineren burd)lattfeit alle Stufen ber AitSbefenung, bi«
ununter gu beut Umfange eine« ©ranitblocf« bon 2—3 guf Dutd)*
iteffer. Diefe naeften Slöcfc, bereit 3afel ungemein grof ift, erreg*
en giimcift meine Anfmcrffamfcit. Die Heineren, wetefee nur wenige
Ütf auS bem «Waffer feerbotragen, ftnb gang fafef, ofene atteS
3itfd)mcef, Sie erfd)eincn auf iferer Dberfläcfee überatt abgertmbef,
üe abc\ewafd)en, weil bie See beifeoefegefeenbem«Wcltettfcfelage an
)n«t ftd) briefet unb über fte hinweg fcfct, Siegen fte in ©ruppeit,
D nefemen bie gtöferen ben SRittefraum, bie Heineren ben Umfang
in; öfter« fefewebt einer mit gum Sfeeil abgerunbeter SaftS auf ei*
cm anberen, unb inancfec ftnb maferfeaft fttgclnmb, ungefeeuren Som*
cn äfenlid), bie eine übcrmenfd)lid)c Kraft feierfeer in bie ©ee ge*
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fcfeteubert feat. Au anbern ©teilen fefett bie SRittetgruppe; ein Kreis
ober eine Ettipfe giemlid) gtcid) grof er ©leine ragt, eine ebene ©anb*
unb Kie«fläd)e umgürtenb, au« beut «Waffer feervor, @old)e gormen
erinnerten mid) febfeaft an bie äfenlicfeeit fünftticfecn ©ebifbe ber alten
«jenbcn, welcfee man auf Rügen, befonberS auf «Wittom unb 3a&
mimb antrifft, wo fie ben allgemeinen Stamm ber H ü n e n g r ä b e r
füferen,*) «Wie tefe als Knabe, bon einem feeitigen ©efeatter ob ber
Sfeaten ergriffen, bie bon ba ausgingen, an fotd)en Drten ftttnben*
lang mid) aufgufeatten pflegte, fo fefeauete id) feier mit anberen Em*
pfirtbungett auf biefe ©teiitgruppett fein, ber ferneren Urgeit gebenfenb,
wo bie ifolirten Stöcfc HOCI) eine gttfammcnfeängenbe fteile Klippe
waren, bereit Klüfte baS unauffeötiicfee Anprallen ber gerftörenben
Elemente erweiterte, aBrunbete, foSrif, Bis fte m ©tücfe getrennt
auSeinanber fieleit. Denn fo ift bk Entftefeung biefer ©nippen 31t
erffären. Einige feöfeere tragen Sufcfewerf in iferer SRitte, wetefee«
auf bem gunbament beS alten geffenS Söurgei gefefefagett feat; noef)
gröfere ftetten fcfeon wirfliefee bemalbete 3nfem bar. Die gröfte »on.
altert iit ber S a i , bie ©ouberneurSirtfef, fann ab« eine gufammen*
feängenbe ©nippe bon geifert, als ein gelfenriff betraefetet werben,
an beffen guf e ftefe bie «erwitterungSprobufte ber ©ipfef fammelten,
bie Süden untermeertfefeer ©ipfel auSfüüten unb atlinälig ein cutti*
btrbarcS «otianb fdjufen, Q!n ben ifolirten gcffenfegeltt war ein fol*
efeer «rojcf niefet auSfüferfear, fte blieben \m fie waren, naeft au«
burt SReere feerbortretenbe, fpäter bemalbete «ergfüppen.
@o lange Wir auf ber S a i im« befanben, i)atk ba« SReerWaffer
bie grünlicfee garbe, weld)e, an flauen Mfkn ftefe gu geigen pflegt;
Wie wir ün« mefer beut Ufer näfeerteu, würbe ba« Sßaffer trüber unb

*) Seiläufia fei e r a h n t , Hf, „id;t alte borrigen fog.ena.mten |nhmia>#er
funttüd, errötete &xab\tdkn ober SBcrf™imfunö«»rte finb, fonbern einige »ie
* : * • \ " Ö^tJe umxgelnnifji.je m « m m 6'ei Zuclt^t
neOeu bem Opfcrjfch.,
eine naturl.d>e Sfufammfmtg berfetom ift. .Hit man tm ffiebanfeu feit bat; tit
mn-bbeutfrf-eu Slöefe rnn fd;u,unmenben (iiemaffen tran^ortirt murbc, 'fo ift c;
teubt__erf(arhd), marnrn fie oefonberä auf mm'Mid;cn ffrOcbiiiMm beä 93obenJ an*
getroffen, werben; u-ei( biefetben, als tat S«n» nod; 9fleere*gn,nb war, Untiefen
Wbeen, au benen b,e örlSWSrfc ftvanbeten. gür eine folcI;c ©teffe l;afte id; He
;
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nafem einen bräunticfeen S o n an, ber balb in ein beflimmtere« « r a u n
überging. 3e£t waren wir int Sereicfe bc« Srafwaffer« unb ber
glufmünbung gang nafee. Die Küfte ber S a i ift feier bötlig eben
unb biefet mit niebrigen 9Rang(egebüfcfeen bebeeft, über betten taub*
einwärt« bie fräftigen Säume einer feöfeem «Walbung, unb gang im
Hintergrunbe bie blauen ßaden be« fteiten Drgefgebirge« feerborrag*
ten. « e i ber Einfafert in ben R i o 9Racactt rücften bie «cangle*
gebüfefee bott beiben ©citen biefeter an uu« feeran unb ba« «Waffer
würbe entfefeiebert braun, blieb aber boefe flar, gang wie bünner Staffe
gefärbt. 9Ratt befeattptet, baf folefee« «Waffer auf ben 9Renfcfeen unb
namentlid) auf ben gremben, feÖd)ft ttaefetfeeifig Wirte; niefet blof fein
©enuf, ber al« fefer gefäferfiefe gefefeilbert wirb, fonbern auch bie
Ait«bititftttng; bafeer matt allgemein rätfe, fiefe fobalb al« inöglicfe
au« beut Screid) bcffclben gu entfernen, grembe, bie längere 3 « t in
fotefeen niebrigen ©ebieten, wo braune, offenbar bon ben Ertracten
faulenbcr «egetabilien gefärbte «Waffer ftefe Beftnben, leben muffen,
werben balb bon «Wecfefelfiebcrn befallen, bie einen tppl)of«t Efearaf*
ter annefemen. Sit biefer ©egenb wirb eine folefee gorin ber Kranf*
beit mit beut Ramen beS 9RaracuficBcrS belegt, ES war gltttfe*
geit, als wir in ben 9Racacu einfuferett, unb barum bie fonberbare,
wie auf ©telgcu ftefecnbe «ilbung ber «cangleftauben niefet beutlicfe
gu erfennen; ba« «Waffer reiefetc bis an'S Sattb, unb wer bie 9Rangte*
büfefee niefet fanntc, würbe fie für biefete breitblättrige «Weibcn, äfen*
(id) ber Salix Cnprca, gcfeaUcn feaben. Sfere Segteitung batterte
niefet lange, beim nur in einer fliifdjung beS gtuf * unb ©cewafferS
wadjfen fte üppig; wenn baS glttfwaffer reiner wirb, nefemen bie
^Rangtcpflangcn ab unb ein gewöhnlicher Breiter ©efeilffattm, feinter
beut «Walbung ftefe erfeebt, bcflcibet baS Ufer, Dbgteicfe biefer ©efeitf
in ber H<utttfad)c gang baS Anfefen wie bei tut« gewäfert, fo erfennt
man bod), ifen fefeärfer beobaefetenb, biete cigentfeümlicfee «flangenfor*
men bann, SOttcfe ergötzte befonberS, neben ben manefeerlei gelben
unb rotfecn Slumen, welcfee iefe niefet bannte, eine fd)öne Etinunt*Art
(bielicicfet Cr. americonum) mit iferen weifen, fabenförmig tappigert
Slumen, weldje auS bem Didid)t bcS ©d)i(fS gerabe fo fecrborBticf*
ten, Wie bei un« bie gelbe © t t i n p f * 3 r i « (I. pseudacorus). 3 n
)P uv m elfter Sieifc,
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ben feöfeern ©cbüfcfeen feinter bem ©efeitf, beffen biefete« ©eflecfet gafel*
reiefee @cfe(inggewäd)fe Bcwirften, feüpfen Bunte-Söget mit praefet*
bolten garben uutfecr; id) unterfefeieb beuttiefe bie fcfeöne farminrotfec
Tanagra (Rhamphocelus) Brasilia, welcfee befonber« in biefem
Dicfid)t auf bem ©umpfboben am ©eftabe ber S a i lebt unb feier
fefer gemein ift, borgüglid) ba?> 9Rännd)en; ba« fcfelecfeter gefärbte
brattnrotfee «Weibcfeen ftefet man biet. fclteuer.
«Wir waren etwa eine ©tunbe .ben gluf feinaufgefaferen, al« wir
eine cinfame gifcfeerfeütte paffirten, bie auf ben Karten al« « i l t a
n o b a be © t . S o f e grof artig angegeben wirb. Ein mit H<Ü3 &«*
labener Kafeit, ben Hamburger Ebern niefet unäfenlicfe, lag bor bem
Haufe unb war fegeffertig gur Abreife nacfe Rio. «Wir fuferen jtolj
borüber, ba« teiefete ©efetffefeen burcfe ben (Strom unferer Räber -in
eine fd)aufetnbe «ewegung fefjenb, unb erblicften, um eine Siegung
bcS gluffeS fecrumfteuernb, in nafeer gerne bie Däd)er bon ©äo
« a p o , bem 3iet unferer Reife. Der Drt fcfelt auf ben meiften Ernten, ift aber boefe bebeutenber als © t , S o f e , beftefet wenigftenS auö
tnefereren gröferen Häufern, unter benen eins, als EmpfangSfeauö
ber mit bem Dampfboote fotttmenben ©äffe, eine Reftauration ent*
feätt, aber fein Racfetquartier giebt.- E« wirb feier ©cfeiffSbatt ge*
trieben uub grofe 9Raffen bon S a u * unb Srennfeolg waren am Ufer
aufgeffapelt,
Erft gegen 6,^- Ufer, über eine ©tunbe fpäter, als eS beftimmt
war, lanbete bie gafelreicfee @efelifd)aft; fo lange featte ba« Soot auf
einer Untiefe bor © t . S o f e gefeffen unb biete 9totfe gefeabt, ba c3
mit mefer als 100 «affagicrett gu fd)Wer belaben war, wieber feer*
unter gu fommen, Scbermann lief nad) feinen Sfeieren unb Dienern,
welcfee bie anfommenben fernen feier gu erwarten pflegten; id) featte
baS ©lücf, bie meimgeit, welcfee man mir auS Rett*greiburg gur
Reife bi« bafein gefenbet l)atk, glcicfe gu treffen. «Wäferenb baS ®e*
päcf auSgefaben unb auf bie Sfeiere gebracht würbe, fettte iefe mid)
mit meinem ©ofen gum Effen; benn wir waren feit 8. Ufer 9RorgenS
nücfetem geblieben? baS ©ebränge auf bem ©d)iff benafem mir allen
Appetit. AIS wir nacfe mandjem fefemiertgen «erfuefe, ben Seilten
berftänblicfe gu werben, unfere ©ertefete bergefert featten uub mit mäcfe*
ttgen ©poren gerüftet wieber in'« greie feinauStraten, war e« ftoef*
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ftnftere Racfet geworben, unb fcfewerlicfe würbe iefe mein Sfeier erfannt
feaben, wenn e« niefet feine weife garbe berratfeen featte. Die «ra*
ftlianer giefeen weife Rcittfeiere allen anbeten bor, fie Befeaupten, baf
bicfclBert befonber« lenlfam unb bauerfeaft feien; we«featB id) e« mir
al« eine wertfeboüe Aufmerffamfeit be« güferer« au«legen mufte, baf
für mid) ein weife« 9Rauttfeier, in gang «raftlien mit bem unfefeö*
neu Rainen Efet (buru) belegt, au«gewäfett werben war; mein
©ofen fotlte ein Heine« graurötfelicfee« 9Rauttfeier befteigen, unfere
gwei Retfcf offer trug ein ifabcltfarbne« unb ber güferer (conduetor)
ritt ebenfalls ein Weife« Sfeier, Ein fefewarger Sunge (mulec) Be*
gleitete im« gu gttfe, 3d) featte ba« ©tücf gefeabt, an einen fefer
guten, bienftwiltigcit 9Rann, einen ©afeweiger au« Reufcfeatel, gera*
tfeen gu fein, ber gwar fein beutfd), aber feine 9Rutterfpracfec, fran*
göftfd), nod) fertig rebete unb mir at« Dolmctfcfeer biente. Unfete
fleine Earabane (iropa ber Sraftlianer) war balb in Scwegung ge*
feftt; id) beftieg feit faft 25 Saferen gum erften 9Ral wieber ein Reit*
tfeier, unb mein ©ofen, ber noefe nie auf einem fofefeen gefeffen featte,
folgte meinem Seifpict, wk c« fcfeien boü 9Rtttfe unb «ertrauen; ber
güferer ritt boratt, baS Safttfeicr featte, a(S eS betaben war, niefet
länger warten wollen, eine Eigcnfcfeaft ber meiften Safttfeiere «ra*
ftlien«, unb war mit beut ©Haben fcfeon fortgefdjicft, mein ©ofen
würbe tit bie 9Ritte gcBracfet unb iefe inad)te ben©cfefuf; fo ging e«
unberbroffen in bie ftnftere Racfet feiitattS, Aber faunt waren wir
gwei 9Rinuteu geritten, als id) bemerfte, baf mir mein 9Rantel, ben
id) nacfe ber «Weife ber Srafilianer bom über ben ©attelfnopf gelegt
featte, feeruntergefatten war. 3cfe rief a(fo ben güferer, mir ifen gu
feoten, unb wäferenb ber umfeferte, feilte ftefe ber Efet mit meinem
©ofen in Srapp, baS Safttfeicr wieber cingufeofen. Der Knabe, mit
adelt Kititften beS Reiten« böüig unbefannt, tief ba« Sfeier gefeen; al«
e« aber immer fefenetfer unb fcfenctler au«fcferitt, braefete et* e« gum
©tefeen, unb flieg ab, um fo fange gu warten, bi« wir anbern beiben
wieber gu ifem geftofen fein würben. Da« lief ftefe aber ber Efet
niefet gefallen, feine ©efenfuefet nad) bem Safttfeicr war gu ftarf, er rif
ftd) to« unb rannte babon. Die« Alle« gefefeafe, wäferenb iefe ru*
feig feteft unb auf meinen 9Rantet waltete, oBgleicfe fcfeon «erbaefet
fcfeöpfenb; beim id) feörtc ba« Sfeier meine« ©ofene« niefet mefer unb
8*
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befam auf mein Rufen feine Antwort., ©tücflicfeer «Weife war mein
SRantet balb gefunben, ber güferer fam fcfenelt gurücf unb Wtr festen
un« in «ewegung, meinem ©ofene nacfe. 3 n faunt gwet 9Rmuien
Abftanb featten wir ii)n erreid)t, einfam am «Wege ftefeenb unb nur
mit flagenbem Sone gttrufenb: „ S a p a , mir ift mein Efet weggelaufen." Scfe tonnte bor Sacfeen niefet gteiefe antworten, würbe aber
boefe etwa« berftiinmt, al« iefe erfufer, baf niefet Blof ber Efet entlaufen, fonbern aud) ber 9Rantel, ber ©d)inn, ber ^ u t K. bertoren
gegangen fei. .«WaS nun gu tBun, bötlig im ginftern, ofene Sfeier,
wie bon ber ©tette fommen? unb bann, wie ben enttaufeneft @fe(
Wiebcr erfealten? wie 9Rantc(, Hut K . finben? — 9Rit bem Settern
Beauftragte iefe meinen ©ofen, er mufte gurücfgefeen, unb baS 38«*
forne fuefeen; mit bem Elftem ben güferer, welcfeer bem €fct nacfe<
fefcte, wäferenb iefe featten blieb. AüeS ging gut, mein ©ofen fanb
feine ©aefeen, fcfenallte feine ©poren ab, unb-fpagierte neben mir
tangfam gu g u f e ; ber güferer featte baS ©lücf, ben Efel, ber mit
bem feeraBgefattenen 3«tiii feängen geblieben war, im nafeen Sufcfee
angufealten; nacfe einer fealbftünbigen guf reife tonnte mein ©ofen fein
Sfeier wieber befteigeit, unb wir unfere näcfetficfec Reife ofene Unter*
Brecfeung Bis 10 Ufer fortfe£en. Eine Reifee •glimmenber Sicfeter geigte
unS fcfeon feit einiger 3«'t bie Räfee eines gröferen DrteS an; balb
fetetten wir neben ifem bor einer einfamen ©efemiebe, bie gugleid)
«WirtfeSfeauS war, unb fanben eine treffliefee, bon unferem güferer
borbefteüte Aufnafeme. Ein gutes ABenbeffen featrtc unfer unb teilt*
liefee «etten gaben unS 9Rüben balb böllige Erquicfung.
Scfe feaBe unfereS ffeinen AbentfeeuerS auSfüfetiicfeer gebaefet,
um bem Sefer eine Sbee bon ben gafetlofcn «Wiberwärtigfciten gu ge*
Ben, mit benen ein Europäer, BefonberS wenn er ber SanbeSfpracfee
niefet mächtig ift, in Sraftlien auf ber Reife fortwäferenb gu fam*
pfen feat. «Wäre mein güferer uiefet ein fo bortrefflicfecr 9Renfcfe ge*
wefen, wir featten fefewetiiefe unfer Seib fo teicfet getragen, wie bieS*
mal; feine Seteitwiüigfeit fealf über alle ©efewierigfeiten feinweg.
«ebor wir weiter reifen, werbe id) ber Art in «raftlien gu
reifen, feier im Allgemeinen gebenfen. 9Ran reift nur gu «ferbe
ober auf 9Rauttfeieren. Die teueren gelten für tücfifcfe unb. ungu*
bertäfftg, bafeer fie gremben weniger an3uratfeen ftnb; bod) berbieneu

• (Itnrtdjtimg be» Dleitjcugee-.

jjy

fte auf fcfewierigen Sfabcn, wegen iferer natürticfeen Sorftcfet, bor
«fcrbctt ben «orgug. Aucfe begnügen fte ftefe mit fcfelecfeterer Kofi
unb falten niefet fo fcfencü ab, wie bie Sferbe, wenn fte mit minber
guter Raferung botiieb nefemen muffen. Ein braftlianifcfeeS «fetb
ift ein 9Rufter bon ©elenfigfcit unb ©utmütfeigfeit; eS täft ftefe faft
alles gefallen, aber eS feätt niefet fo biet auS, wie ein 9Raultfeier,
ift minber forgfältig unb wäfelt weniger feinen «Weg, als eS unBc*
bingt bcin Reiter ftefe feingiebt; ber muf für baS Sfeier roäfelen.
Kein «raftlianer reitet auf einer ©tute ( e g o a ) ; bie wirb nur als
«iitttertfeicr beratet; alle Reittfeiere ftnb H m 9fte 0 D c r «Wallache (cavallos), boefe wcrb«t nur bie elfteren bon guten Reitern, fetbft bon
Damen, geritten. 3fer Raturet ift feöcfefl mitte, unb fann mit bem
unferer «ferbe niefet berglicfeen werben. Sei 9Raultfeieren ift eS um*
gefefert, man benu^t nur ©tuten gum Reiten. Seibe werben wie
bei unS gegäumt, aber ber 3<mm ifi einfad), ofene Srenfe. Alle
beffern Seute reiten auf englifefeen ©ättcln mit ©efewangriemen, unb
breiten gur 3ürbe unb Sequemticfefeit eine weife leinene 3<tttenbecfe,
ober ein Sammfeü, über ben ©attel; ber gemeine 9Rann bebient ftefe
noefe gern beS alten beutfefeen ober fpanifefeen ©attelS, ber burcfe
einen breiten Sruftgurt gefealten wirb. Stete biefer Reiter feaben
grofe feölgerne ober blecfeerne Kaftenfteigbügel unb faft alte, bie auf
folefeen ©ättcln retten, eine feeraBfeängenbe Decoration bon burd)*
broefeenem Eifen unter bem gufblatt beS ©teigbügelS. Sn ber Räfee
RioS ftefet man biefe altmobifd)cn Reitgeuge fetten, im Snnern fefer
gewöfenlicfe. Unter bem ©attel liegt eine grofe bunte Dede, wäferenb
3aum, ©attel unb Scbergettg mit ftlbcrnen ©cfenallen, «lättern unb
betriebenen Decorationen gcfcfeinücft ftnb.
©rofe fefer fefewete
©poren bon 9Reffing ober ©ilBer mit ungefecurett Räbern bom Um*
fang eines SfeatcrS botlenben ben Angttg eincS folefeen, ber feerge*
bracl)ten alten ©itte treugcblicbencn Reiters, ©efet er auf Reifen,
fo hängen bom am ©attel «iftofenfeatter, unb feinten gwei leberne
Sifcfecn (alforges), worin er reine «Wäfcfec mit ftd) füfert; mitunter
fommt noefe ein Heiner 9Rantclfacf (mala) feinter bem ©attel bagu.
Aber ben lieben bie «rafttianer niefet; nur ber nad)reitenbc gattonirte
Scbicnte barf ifen fitferen. Der 9Rantct, ein grofer Kragen überall
gefd)(offen, mit einem Socfe für ben Kopf in ber 9Ritte unb gwei an
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ben Seifen für bie Arme (poncho), feängt bortt über ben ©attel,
unb wirb fo getegt, baf ber Reiter beim Auffi^en ifen feftfeatt, DaS Safttfeier (animal de carga) feat feinen 3 a u m , Blof einen
Halfter; eS trägt einen feofeen, forgfäftig mit untergelegtem ©trofe
gepufferten S r a g f a t t e f (cangalha), worunter man noefe, eine in
Seinewanb genäfeete ©efeitfmatte Befeftigt, Diefe Berüfert ben Rücfen
beS SfeiereS. Auf bem Sragfattet, ber mit Kufefeaut Begogen ift,
ragen in ber 9Ritte gwei ftarfe feol^fibde feerbor, woran bie Saft
»on Beiben ©eiten aufgefeängt wirb; eine gufammengetegte Kufefeaut
befefeü^t biefetbe bor Regen, unb wirb burd) einen -quer über ba«
©ange gefcfenaüten breiten Riemen, ber unter bem «attefee beS Sfe>
res feinburefegefet, feftgefeatten. Die Saft barf 300 «funb niefet »iel
überfefereiten*); ein bamit BeiabeneS Sfeier maefet täglicfe 3, feöcfeften«
4 beutfcfee 9Reiten; wer fcfeneller reifen will, muf bie Saft berringent
ober boppette Sfeiere featten, um ba« ©epäcf bon bem einen, nad)
3 9Reiten Reife, auf ba« anbere übertragen gu fönnen. ©ewöfenfiefe
wirb ber Sage«marfcfe nur am «ormittage gemaefet, gegen 9Rittag
fefert man ein, unb raffet mit ftarf Befabenen Sfeicren ben Racferaittag,
Sebe« Sfeier Befommt nacfe bem Ablaben. einen grefbeutet (embornal) mit 9Rap« (in «raftlien milho genannt) unb wirb, wenn ee
benSnfealt bergefert feat, in'« greie gefaffen; am 9Rorgen fängt man
e« wieber ein, giebt ifem eine gleicfee «ortion 9RapS, belabet ee.
unb reift ab. Der D r t , Wo übernaefetet wirb, pflegt in ber Räfee
eines Dorfes ober wenigftenS eine« KrämetiabenS (venda). gu fein,
in bem RaferungSmittel gu x)aben ftnb; ein bafelbft aufgeführtes'
grofeS Dacfe, bon freiftefeenben ©äuten getragen (rancho), bient
gum ©cfeu§ ber-Sabung gegen Regen unb als ©afelafftelte ber Seute;
aucfe alle Reifenbe muffen barin übernaefeten, wenn ber «enben*
Beft£er fie niefet, in feine «Wofenung nimmt. 9Ran begafett für febee
Sfeier einen ©eefefa; ©cfetafgelb, ober rtcfetigcv für bie Saft jebeS Sfeie*
res fo biel ©tanbgelb, benn bie Sfeiere fetbft taufen im «3atbe um*
feer. Alle «WaareutranSporte werben burcfe foiefee Safttfeiere befötbert.

*) Die aSrafitianer redeten nad; Sirroba« 311 32 $funb; ein gewöt)nticfeer
Äaffefad: wiegt 4 2lrrooen nnb fotdjer @aefe trägt baS 2(;ier ^wet, ba^u nod;
bot spacffattei.
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3fere 3<ifet riefelet ftefe nacfe bem Umfang ber SWaaren; 7 Sfeiere er*
forbern einen ©Haben gum Auffefecr unb bitten ein S o t e ; nacfe ber
Angafel ber SoteS fcfeäfct man bie ©röfe ber S r o p a ; fie ftefet unter
ber güferung cineS S r o p c i r o S (arrieiro), bem bie ©Haben gu
gefeorefeen feaben. Die ©Haben gefeen eingefn feinter iferen 7 Sfeieren
unb regieren biefetben burcfe gwei guf fange biete Knittel, mit benen
fie gefefeidt nad) ben ttnfolgfamen Sfeieren, bie gern am «Wege ftefeen
bleiben um gu freffen, werfen; ber Sropciro reitet auf einem Sfcrbe
nad) unb überbliebt baS ©ange. Dies «ferb ifi gewöfenlicfe ber
«Wcifei für bie Sropa; wofein eS gefet, laufen bie SRauftfeierc mit,
bon einer lnerfwürbigcn Anfeängliefefeit an fie begfeitenbe «ferbe be*
feffen unb ftetS laut brüttenb, wenn ifenen baS «ferb abfeanben ge*
fommen ift. ©röfere Sropen werben bon einem befonberS ftarfen
9Raultfeiere gefüfert, baS einen mit ©toefen, geberbüfefeen unb ©über*
befcfelag gegierten Kopfpttt} trägt unb fobalb eS ftd) in «ewegung
fejjt, alle anbeten Sfeiere feinter fiefe feergiefet, aber nie ein anbere« bor*
bei (äft, immer mitfeoefefr er Anffrengung bie erfte Stelle befeauptenb.
Aucfe bieS 9Rau(tfeicr, faft immer eine ©tute (mala), wirb bie Hü*
terüt berHf«'be, wenn fte abgepaeft im S a l b e umfeerftreift, befommt
gum 3«d)en wofel eine ©locfe um ben H<ü«/ unb feeift bie ©cbat*
terin (madrinha). Eine Sropa bon fcd)S bis fieben SoteS gefeört
gu ben anfcfenlicfeen; wenn weniger Sote al« feefe« ba finb, fo feätt
man fte für Hein, wenn mefer als fieben für bebeutenb, Seim
Auf* unb Abtaben finb ftet« gwei ©Haben gttgleid) tfeätig, bainit
beibe Hälften ber Saft in bemfetben 9Roment abgefeoben unb attfgc*
feängt werben fönnen; benn bie Sfeiere ertragen feinen fealbfeitigett
Drucf aucfe nur eine 9Rinute, unb werfen gteid) bie Hälfte ber Saft
feerttnter, welcfee man umtntcrftütü auf iferem Rüden feängen (äft.
Dafeer ift eS aucfe für Heinere Sropen bon bier Bi« fünf Sfeieren
nötfeig, niinbcftenS gwei ©Haben bei fiefe gu feaben, wenn man
niefet felbft mit H a i l b anlegen unb beim Auf* unb Abpacfcn ber
Sfeiere Bcfeülflicfe fein will; wa« übrigen« ben Reifenben in ben
Augen ber Srafiliaucr glcicfe fefer feera6fejst, unb fcfeon beSfealb niefet
angttratfeen ift, «Wer aber, wie id), mit einem gemietfeeten Sropeiro
reift, Braucfet ftefe um bie Saft niefet gu fümmern, ber Sropeiro forgt
für Alles, wenn man ifen als ©enfeor mit Achtung befeanbelt.
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Reifenbe ofene alte Safftfeiere blof mit einem -Diener (escoteko)
gelten aucfe ntefet biet, e« fei benn baf ifer Koftünt unb BefonberS
bie Sioree be« Diener« fofort einen reiefeen 9Rann bcrnetfee; ein fob
efeer ift in gang «raftlien eine ©tanbeSperfon, unb fann auf b.ejtt*
»orfomraenbfte «ereitwitligfeit ber «ebölferung reefenen. grembe
werben im ©angen gern aufgenommen, „weil man fte burcfegefeenbe
für reiefe feätt unb am ftefeerften preüen gu fönnen benft; fte gelten
faft immer.für Englänber, fo baf S n g l e g unb E f f r a n g e i r o be*
reit« gteiefee Sebeutung feaBen.
Am näcfeften 9Rorgen (ben 22, D c c ) maefeten Wir un« bei
Seiten reifefertig unb begannen, nacfe eingenommenem grüfeftücf, burcfe
bie Segegniffc bc« borigen Abenb« gewiegt, tangfam unb Bebäcfetig
unfere gafert. Der Drt, wo wir übemaefeteten, feief 9Rarabp unb
bie Sbefeter, wetefee wir geftern Abenb gefefeen featten, Begeicfeneten ba«
Dorf « o r t o b a « E a i r a S , biefet neben un« am R i o ba Albea,
ber in ben 9 R a c a c u flieft. Die gange ©egenb ift eben, bon furo*
pfigen Rieberung,en erfüllt unb gilt für feöcfeft ungefttnb, ©leid)
feinter ber ©efemiebe paffirt man ben genannten 9tebenffuf, unb fommt
auf einem fefenurgeraben fünftlicfeen Damm, welcfeer bon feinblättri*
gen ffaefeetigen Acacienbüfcfeen eingefaft ift, unb weite ©üinpfe neben
ftefe. feat. Der ©umpfboben war mit feofeem aber trocfnein ©efeilf
Bebeeft, unb biente grofen ©efewärmen ber ffeinen Fringilla leucopogon Pr. Mx. (Loxia albogularis SpLv.), bie an ben Rofetftcm*
geln wie Bei un« bie ©efewatben feingen, gu Sumnielpfäfjen. Db*
gteiefe noefe frül) am Sage, Btannte miefe bie ©onne boefe fo em*
pffnblicfe, baf id) meinen ©efeirm attffpannen mufte, « o r unS lag
auf einer ^>öfee eine giemlid) lange Häuferreifee, an wetefee fiefe gut
Recfeten eine ffattlicfee Kircfee fcfelof; bafeinter ragte feoefe unb frei mit
gafefreiefeen ßaden unb ©pi^en, bie beSfealb mit bem Ramen be«
DrgefgebirgeS^ belegte ©erra feerbor, unb winffe unS gu inöglicfefter
(Sik, um in bem ©efeatten iferer SWätber liebtiefeer Küfelung unS gu
erfreuen. Der Drt bor uns war © t , A n t o n i o be 9 R a c a c u , ein
öbeS, oBgteicfe wegen beS bis feierfeer fefeiffbaren gtuffeS bem Erwerbe
günftigeS ©täbtefeen, beffen Einwofener gröftentfeeils bon bem feerr*
fefeettben tppfeofen gieBer feingerafft werben, unb ber beSfeatb, tro^ fei*
uer günftigert Sage, fo bertaffen bleibt Dicfet bor ber ©tabt münbet
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ber R i o E a c c r e b u in ben 9Racacu ein, wir paffirten ifen auf
einer « r ü d e , ritten bafeintcr bergan gur ©tabt feinauf, eilten aber
fcfencll feinburefe, unb famen feinter bem Drt auf eine freie Anfeöfee,
wo einfallt eine Kird)e ftanb, neben ber einige fealb berfaüne Häufer
ftefe gefammelt featten. Der feeftigfte Dürft plagte- miefe unb iefe
tonnte ifem niefet länget miberftefeen; eine offene Senbc war gu ein*
labenb; id) lief mir einen Srttnf «Wein mit «Waffer geben, ber miefe
attönefemenb erqttidte. Einige 3 « t feiclt ftd) ber «Weg etwas feöfeer,
bann füferte er unS wieber abwättS in ein niebrigeS ©ebüfefe, wo
wir ginn erften 9Ral einen glttf gu burefefeferciten featten, ber niefet
überbrücft war. Die Sfeiere gingen rufeig feinem, obgleicfe ifenen ba«
«Waffer bis an ben Saud) fam; wobei ineine neuen brafttifefeen Reit*
ftiefeln ifere elfte «tobe abfegten, ftefe aber niefet bewäferten, benn iefe
erfeiclt fogfeid) naffe güfe, SiS gegen 9Rittag blieb baS Serrain
ofene Abweefefelung, wir famen um 11 Ufer an einen anbeut Sad)
neben einer grofen gagenbe ober Sanbgut, « o n t e bo « i n f e e i r o
genannt, wo wieber eine «enbe mit weit offnen Sfeüren un« einfub,
3n ber Sfeat entfefetoffen wir un«, feier 9Rittag gu featten. Die
Senbc gefeörte einem Kaufmann au« Rio, ber mit unS auf beut
Dampfboot gewefen War, unb unS freunblicfeft empfing; iefe crfeielt
ein bequemes Rufeebctt, wccfefelte meine naffen ©trumpfe, unb erlabte
miefe an beut guten 9RittagSinafel auf's Scfte. Die 3<it nacfe Sifcfee
bis gut Abrcifc, wc(d)c auf 4 Ufer angefeilt blieb, benutze id) gut
Unterfud)ung beS SnfealtS ber «enbe, unb War erftattnt über baS
©emifefe bon ©egenftänben, bie bergteiefeen brafilianifcfee Kramlabcu
feil bieten. 9cicfet blof alte mögliefeen Efwaaren würben bcrfattft,
fonbern aucfe alle Arten bon Sifd)gerätfe, Seüer, ©läfer, Saffen, gfa*
fefeett K. unb bon KfeibttngSftüefcn, fettige fowofel, wie unb erarbeitete
ÄfeibungSftoffc. Daneben ieg(id)cS Reifegcttg, fenfeif-en, 3äume, ©ät*
kl, Rägel, Sporen, Scitfcfeen, Reifetafdjen, 9Ränte(, feixte, fttrg AI*
leS waS ein «raftlianer für ftd) unb feine Sfeiere bebarf. Aucfe ge*
falgueS Sd)Weiiteflcifd), befonberS ©pect (toucinho), baS wiefetigfte
9iaferungSmittel ber ©d)Wargen unb baS cingige Sngrcbieng gu iferen
fd)wargcu Sofenen (feijäos); ferner getrocfneteS Rinbfleifcfe (carne
seeco), 9Rap«mefe( (fuba) unb 9Raniocmefel (farinha), ba« gerabe
Wie feellfatbige ©ägefpäfene attSftefet unb fo troden bergefert wirb.
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Daneben ein grof eS gaf mit Sranntweiit (cacha(;a), wetcfeeS befon*
berS guten 3ufprucfe" bon ©efewargen finbet. Aber niefet btof biefe
orbinären RafenmgSmittel entfealteit bie «enben, aud) Delifateffen
finb gu feaben, minbeften« in 3urfer gefottene grücfete (deces), na*
mcntlid) Eitronat, Eopaba unb Duitten*@etec, al« bie gewöfenlicfe*
ffen ©orten. 3 n ben «enben an alten befuefeteren ©trafen giebt ee
aixd) weifen unb rotfeen portugieftfefeen «Wein (vinho de Lisboa
-branco et tinio), berfefeiebene Siqtteure, namentlicfe ©eneber, in Eng*
lanb gebraute« Sier (cerveja, best India pale ale), unb waS miefe
am meiften überrafefete, bie niebliefeen Stecfefäfid)en mit Sardines ä
rimile, englifcfee SirfetS unb Efeampagncr. ©olefee auSgefitefeten
©toffe werben aber nur an ben H«uptftrafen in ber Räfee reiefeer
©egenben gefunben; bie «enbe, in Wcld)er wir feettte fpeiften, gefeörte
gu ben befefeeibneren, unb ging über ©üfigfeiten unb orbinären AWein
niefet feinau«. Seibe fefelten auf unferer 9RittetgStafel niefet.
Um 4 Ufer festen wir unfere Reife fort. Der «Weg blieb, wie
biSfeer, in beni weiten Sfeal beS 9Racacu, unb gog ftd) über leidue
Hügetungen ferner bom gluffe fein, ofene bcträd)tticfee «Watbftreden gu
berüferen. Da« Drgelgebirge, welcfee« wir ben gangen Sag bor une
gefefeen featten, fam affmälig näfeer unb feine Umriffe würben beut*
liefeer, Racfe einer ©tunbe erretefeten Wir auf einem weiten bäum*
(ofen gelbe ein grofe« -aber berfatlne« 3cfüiter*Eoltegium, baS-jfijt
irt eine gagenbe bermanbett war unb einen wenig erfreufiefeen Sin*
bruef maefete. Die offene ©egenb umfeer ift at« ba« E a m p o be
E o l l e g i o befannt; auf einem ber bafelbft weibenbenDcfefen bemerfte
iefe einen fefewargen «ogel, ber ifem fein Ungegfcfer aBta«; eS war
bei* A n u ober braftlianifcfee Kufuf, beffen ©efd)rei, feinen Ramen
berfünbenb, wir fcfeon oft gefeört featten, Snmitten beS E a m p o be*
getuteten wir einer ©efelifefeaft, bie teicfet als beutfefeen UrfprungS gu
erfennen war; wir liefen uns in eine furge Segrüfung ein, ofene
weitere Radffrage. 9Rein güferer fagte mir, baf eS Seute auS Reu*
greiburg feien, bie id) bafelbft wieber finben würbe; fie reiften nacfe
Rio, Salb feinter bem Eampo be Eöttegio' wirb baS1 gluftfeal en*
ger unb ber «Weg näfeert ftefe ben Sergen ( © e r r a be © t , 3 o ä o )
gur Red)ten, Am gufe berfelben liegt wieber eine «enbe, beren
geöffnete Sfeore inbeffen feine grofe AngiefeungSftaft entwiefetten.
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Dennoefe feielt id) wofel % ©tunbe, um auf meinen ©ofen 3U war*
ten, ber mit bein Safttfeicr unb bem ©flaben feit ber «cgegnung
unfrer SanbSleute gurücfgebticbcn war. Ein fecrauf3iefeenbeS ©ewit*
tet, beffen fernen Donner wir fcfeon fefer beutlicfe bernafeinen, lief
miefe wüufcfeen, ifen niefet allein 31t taffen; Balb bunfette eS, unb
grofe Regentropfen fielen fparfam auf un« fecrab, Racfebem mein
©ofen wieber 31t un« geftofen war, festen wir unfere Reife fort,
gang auf einen feeftigen ©ewittertegen, ber bie brücfcnbfte ©efewüfe
bc« Sage« oerfefeettefeen würbe, vorbereitet; aber er fam niefet; wir
ritten noefe \\ ©tunben weiter, bi« in bie Dunfelfecit feinein unb
gelangten um 8 Ufer nacfe bem Dorfe © t a A n n a , wo wir wieber
in einer ©efemiebe übernaefeteten. 3d) traf feier noefe gwei Sanb«tcute
au« Eantagatlo, auf bereu Statt) iefe ein fogenauntcS ©algbalb nafem,
b. fe. eine totale «Wafcfeung bcS Körpers mit warmem «Waffer, worin
eine H<mbbott Kocfefalg aufgelöft wirb, unb fanb miefe barnaefe auf er*
orbentlicfe erquidt, weSfealb iefe c« anberen Reifenben gur S e n u p n g
empfefele. 'Rad) beut Sabe würbe gegeffen unb ber Rufee gepflegt,
bie unS beiben auf ben aefetffünbigen Ritt (4 ©tunben featten wir gu
9Rütag gcraftet) fefer gu ©tatten fam. Die Entfernung bon 93ca*
r a b p bis © t a A n n a beträgt 6 SeguaS, ober 4-|- beutfcfee 9Rcilen.
Am 9Rorg«t bcS 23. DccemberS waren wir um 6 Ufer reife*
fertig. Seim Aufftefeen empfanb iefe eine grofe Abfpannung, bie ben
Sag über fortbauerte, iefe füfelte baS Anftrcngenbe einer gröferen
Reife gu «ferbe im botlften 9Raafe; fattin feoffte iefe, fie gu Enbe
füferen gu fönnen. Anfangs fefelte unS ber ©d)warge, man fuefete
ifen im H a u f e , aber er war nirgenbS gu finben; beim Deffnen ber
HauStfeür fafeen wir ifen gegenüber am Abfeange im ©anbc liegen
unb auf bie grage, waS er ba mad)e, antwortete er, baf er ba ge*
fefefafen i)abe. ES ergab ftefe, baf ber S u r f t e eS niefet gewagt featte,
ofene fpegiette Aufforberung in'« H a u « cingutreten, unb bc«featb fein
Rad)ttager im greien genommen. Scfe Bot ifem eine Saffe ^afk an,
aber er wollte fte niefet nefemen; erft al« fein Herr ifem bie Erlaub*
nif bagu gab, entfd)(of er fiefe, fte gu trinfen. S o bttrefegretfenb ift
ba« ©cfüfel ber ©Haberet; eine Senu^ung bon ©egenftänben burcfe
©flaben, bie «Seifen gefeören, ober aucfe nur für fte Beftimmt finb,
ift niefet erlaubt; ba« burd) eine lange ©ewöfemmg bötlig beränbertc
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natütiicfee- ©efüfel ber ©efewargen fclbft fttättbt ftefe bagegen. ES
Würbe ifenen wie eine Art bon SoSfpred)ttng bom ©flabenbtenft bot*
fommen, wenn man fie bercefetigen wollte, bicfelbett ©efefeiue gu ge*
Brausen, beren ftd) ber feexx Bcbient; „iefe barf auS ber Saffe niefet
trinfen", war bie rufeige Antwort beS Sungcn, als iefe ifem in mei*
ner Saffe ben Siaffe anbot.
Die feeutige Sagereife bis A g o a S c o m p r i b a S , 5 Segita« bon
© t a A n n a , war unterfeattenber, al« bie geftrige. ^tnter ©ta 2lnna
Beginnt bie wattige ©ebirgStcgion, aber nur fefer aümälig; wir feat*
ten Bis 9Rittag noefe einen Breiten «Weg, ber niefet an Abfeängcn ftet)
Binwanb, fonbern gur ©eite bon Bewalbeten HBfeen begleitet wutbe.
Die meiften biefer Höfe'en trugen feinen gefefefoffenen Urwalb mefer,
nur ein leicfetereS Sufcfewerf, worüber feier unb ba eingelne gröfere
feocfeftäiniuige Säume mit iferen Kronen emporragten. S3o. bie 21b*
feänge fteil waren, Bebcdte fte biefer wattige Racfewucfe«; an ge*
neigteren ©teilen, namentlicfe in ben mutbenförmigen Sertiefungen,
bie fiefe an ben Sergen feinaufgiefeen, breiteten in Kultur gefealtene
gefber ftd) au«. Scfe fafe feier gum erften 9Ral bie 9Raniocpf(ange
(Mandioca; Jatiopha Manihot Linn.) auf einem gelbe. Da« @e*
mäcfe« maefet feinen unangenefeuten Einbrucf, 3—5 guf feofee ©tau*
ben bilbenb, bie mit grofen feanbförmigen, oben brei*, unten fünf*
fiitgtigen Slättern befe^t finb, ©ein Statt feat eine gelblid)*grüne,
matte Dberf(äd)e, auf ber Unterfeite fällt e« in'« Slättlicfec; bie33(ü*
tfeen, bon rötfelicfeer garBe,- Biiben fffelaffe Srauben an ber ©pü)c/
fefelten aber ben noefe unreifen ©tauben an biefer ©teüe. Die 3Wer*
Wanbtfcfeaft mit ber Eupfeorbiaceen*gami(ie ift fcfeon an ber feabitueb
ten Aefenticfefeit mit Richtu« unberfennbar; ein weif er 9Ri(cfefaft
flieft au« alten Sfeeilen ber «flangc naefe ber Serte&üng, unb wirb
al« feöcfeft giftig gemieben. Dennocfe liefert bte länglich fpinbelföt*
mige, unregelmäfig fnoltige «Würget, eins ber wiefetigften 9cafenmge*
mittel ber Sropengone; aliein erft in gönnen, Bei beren 3ubereitung
ber aucfe in ber SWurgel, wenngteiefe fparfantcr, entfeattene 9Ritcfefaft
entfernt ift. DaS gefd)iefet fcfeon burcfe BtofeS Kod)en. Sn biefem
3uffanbe wirb bie Sßurget wie unfere Kartoffel gegeffen unb fefemeeft
faft wie biefe, nur etwaS feärtlid)er; am aügemeinften aber genieft
man fie in ber fcfeon Berufenen 9Refelform (farinha). Um baffefbe
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gu bereiten, werben bie Knollen an einer mit Reibeblecfeen übergoge*
neu «Wafge, bie ftefe beftänbig feorigontal um ifere Acfefe brefet, -burcfe
Anfealten gerrieben, unb ber Srei in einem barunter ftefeenben Srog
aufgefangen. Darau« nefemen ifen anbere ©flabinnen, brücfen ifen
über einem gaf fo lange mit ben Hauben, bi« er feinen ©aft mefer
feergiebt, unb werfen ifen in ein brüte« ©efäf. «Wenn baffelbe ae*
füllt ift, fcfeüttet man feinen Snfealt auf eine grofe fupfeme «latte,
welcfee über einem Dfcn, ber gang unfern Defeit mit eingemauerten
«Jaffbfcffffn gteid)t, feeif erfealtcn wirb. Auf biefer Statte rüferen
wieber gwei ©Habinnen ben Srei mit feöfgernen ©täben fo fange fein
unb feer, bi« er trorfen ift, unb in feine eingelnen Srödclefeen aus*
einanber fällt. 9iun ift bie farinha fertig, man fegt fte feerunter bon
ber Darrplatte, unb bewafert fte an troefenett Drten gur Scnu^ttng
auf. ©ie fefett auf feiner brafi(ianifd)cn Safel, unb wirb überall int
Snncrn ftatt be« SrobeS benutit; aud) wie biefeS in feübfcfe lacfirtcn/
ooalcn Srobfötben aufgefegt, auS benen fte jeber löffelweifc nimmt
unb gewöfenlid) gwifd)en bie ©peifen rüfert, Scfe feaBe mid) niefet
entfcfeliefeit fönnen, fo fange td) nod) Reif fanb, farinha gu foffen;
bagegen af id) fefer gern baS auS ber getriebenen 9Raniocwurgel ge*
wonnene Kraftmefel S a p i o c a , welcfee« wie ba« Ainplum ber Kar*
löffeln mit etwa« «Wein gu ©tippen gefoefet, eine angenefeme, nafer*
feafte unb wofelfcfemccfenbc ©peife giebt. «rob baut man in Sraft*
lien niefet aus ber farinha ober Sapioca; in anbereu Sropciüänberit
wirb baS Eaffaba*Srob barauS gefertigt.
Die Kotufelber ber Sraftliancr äfeneln übrigen« ben unfrigen
wenig; e« ftnb meift nur Heine, bon fünftftefeen ©efeegen, woran bie
«Salbung geengt, eingefaf te ©teüen, bereit «oben fefer uneben gu fein
pflegt unb überall mit alten Saumftüinpfen, gangen riefenfeaften, aber
abgeworbenen «Walbbäumen unb ungäfeligcnt bcrfofeftem H°bg bebeeft
ift. Dagwifd)cn btängen ftefe, bon Unfrattt mefer ober weniger Bc*
gleitet, bie Kttltutpflangen (9Ranioc, 9Rap«, Sataten, Sofeuen) feer*
bor, überwölben gwar mit iferen Slättcnt ba« am Sobcn (tegenbe
Hotg, aber niefet bie grofen ©tämine unb ©tümpfe, wetefee Safere
lang, fclbft Safergefente, fteljen bleiben unb mit iferen bcrfofeltcn Dber*
fläefeen, iferen grofen fernig gewunbenen Acften, unb manefeen feiet
unb ba noefe feängen gebliebenen, ffarfen ©cfelingffämmen ein rebenbeS
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3eugnif ber «erwüftung ablegen, welcfee ber 9Renfcfe um fein bis*
cfeenDafein 3U ftiften, feier in ber üppigen «Walbung angetiefetet feat.
9Ran finbet halb genug ©elegenfeeit, alle bie traurigen ©tabien ber
Umwanblung gwifd)cn einem pracfetboüen Urwatbe unb einem un*
anfefenficfeen 9Rap«fetbc fennen 31t fernen; — wofern man in Sra*
ftliett reitet, begegnet man ifenen an aüen «Wegen, in gröferen ober
geringeren «cffpieten; benn noefe ift fein 9Rittet gcfunben, anbetS ale
burd) «ernid)tung einer «Walbftrecfe, ftefe ein urbares Sanb 3U »er*
fcfe äffen.
«Witt Scntanb in Srafüien eine ©trecfe in Kultur legen, fo
mäfett er ba3tt, wenn eS ifem irgenb mögliefe ift, ben Sfeeil eine«
SMbcS, ber neben (eiefeter unb Bequemer 3ugänglicfefeü burd) einen
fräftigen unb üppigen SattmwucfeS ffefe auSgeicfenct; benn ba weif
er, ift guter «oben borfeanben. Er läft nun, nad)bein bie Regen*
geit ifer Enbe erreicht feat, baS Untcrfeofg ber auSgefucfeten «Mb*
ffreefe unb bie Heineren Säume fo biet als tnöglicfe nieberfeauen,
unb meferere «Wocfeen liegen, Bis fte an ber ©onne trotten gewotben
finb, AlSbann wirb atfcS angegünbet. 3 e beffer baS feoV5 brennt,
fe feöfeer feine glammen feinauffeefen, befto grof er bie greube unb bie
Hoffnung beS SrafKianer«, Die ©lutf), wetefee auS ben gafellofen
ff-ammenben Stämmen unb 3n>eigcn fiefe entwicfelt, fteigt aucfe an
ben äderen, fräftigften Säumen empor, berfofeft ifere Rinbe, berbrennt
ben Sfätferfcfemucf iferer Krone, unb berfengt alte garteren Sfeeite ife*
rer Aeftc, Daburct) Wirb ber S a u m gelobtet, unb wenn er ja noefe
eine ©pur bom Sehen befeaften feaben foüte, fo fappt man- bie wie*
ber auSfcfetagenben grünen 3weige, fcfeätt bie Rinbe uub übergiebt
ben alten taufenbfäferigeu Riefen einer tangfamen Serfcfemacfetung
unb «erwittcrung unter ben Eütfiüffen ber ©onne, ber Suft unb beS
RegcnS, ©0 lange biefe brei 9Räd)te an Ifem nod) gerftören fönnen,
bleibt er als 3«tge ber Untfeat mitten im gelbe ftefeen; cnblicfe ift er
morfefe unb Brücfeig geworben, ein feeftiger «Wittbftof wirft ifen gu
«oben, wo er wieber fo lange liegen Bleibt, bis fein ©lamm in
©taub gerfätlt, ©obafb bie ©lutfe ber Sranbffätte ftefe gefegt feat,
ber Soben etwas aufgelodert unb burcfe bie erften Regengüffe wie»
ber angefeuefetet werben ift, Beginnt bie Anpffangung; man bemüfeet
ftefe niefet, bie gröferen berfofelten ©tämme wegguräumen, man läft
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fte liegen unb feofft, baf ifer gaufungSprogef baS Erbreicfe büngen
unb auf befto längere 3 « t fruefetbar erfeatten werbe; 9Raniocfnoüen
unb 9RapSfömcr werben fo regelmäßig, als eS gefeen will, in ben
«oben gefenft, unb baS gelb mit einem fünftlicfeen 3aune eingelegt,
bamit baS milbe wie gafeme «iefe niefet feincinlattfe unb bie aufwaefe*
fenben «ftängd)en bergefere. Salb breitet ftefe ifer grüner Slätterfcbmucf
empor, überbeut bie gafellofen berfofeltcn ©tämme, welcfee am Soben
ttmfeerliegen unb entfcfeäbigt baS Auge wenigftenS burcfe ein fieblicfecS
frifd)cS ©rüit für bot erfffeütternbcn Anblirf', ben eine eben berbrannte,
mit fefewat^en bctiofelten ©tämtnen nacfe allen Dticfetungen bebeefte
«3albftrecfe ben erftaunten «liefen beS ScobacfetetS barbietet. Dann
ift bie fcfeöne Sfeat botlbrad)t, Eibilifation ift an bie ©teile ber
«Wilbnif getreten unb eine rufeige, frieblidje, folgfamc unb cinträg*
liebe Roffe (ro^a; fo nennen bie Sraftlianer ein ttmgäutttcS, auS*
gerobete« Acfetianb) feat ba« ©ebiet bc« wilben, uurufeigen, ©ewalt*
tfeätigc fefetitjenben unb unergiebigen U r w a t b c S (malo virgem) ein*
genommen; ber 9Renfefe freut fiel) feiner «Werfe, unb blirft mit einer
Art bon Sefriebigung auf fie fein, gfattbenb beut Himmel' wie ber
9Renfd)feeit einen Dicnft erwtefen 31t feaben; — unb bod) war e« nur
ber Eigcimuf), welcfeer il)n 31t biefer, wie eigentlich) 31t jeber anbern
Arbeit antrieb!
Ein auf bie angegebene Art aus Urwalb in Acfergrunb ttmge*
wanbclteS gelb trägt übrigens, ba eS nie gebüngt werben fann, —
tfecilS wegen ber abfcfeüffigcn Sage, tfecilS unb gan3 befonberS, weit
man in Srafilicn feinen 9Rift feat, beim bie Sfeiere laufen \a int
«Watbe frei feerum, ofene jemals in einen ©talt gu fommen; — nur
einige Safere, bann muf man eine neue R 0 ffe machen unb bie alte
iferem Scfeitffaf übctiaffeit. D a wäcfeff beim balb auf ifer ein ucucS
©efeölg empor; freiliefe auS gan§ anbern bümtcit, .fcblaffeit, niebrigen
Säumen beftefecnb, aber bod) eine biefete, bon Sdjlingpflangcn bttrefe*
muefeerte SBalbbcrfc bilbenb. DaS-ift bie E a p o e i r a * ) ber Sraft*
lianer; eigcntlicfe eine fünftliefe angelegte, burd) biefete ©ebüfffec ber*
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tfeeibigte Serfcfeangung Bebcufenb, Bier aber am Befteu burcfe «ufefe*
W a t b u n g gu überfein, benn nur wie ein bicfeteS ©eBüfcfe erfefeeint
bem Steifenben bie Eapoeira, wenn er fte mit bem Urwafbe ber*
gleicfet. @o lange nod) gelb für neu angutegenbe Roffen ba ift,
wirb bie Sufcfewalbung gefcfeont; mau benutzt ifer Hol 0 0um 33ren*
nen unb ifere ©cfelingpflangen (cipos) gu ©eilen, namentlich, beim
Hausbau, um bie ©parren, wetefee bie 3i«tel tragen, feftgubinben,
niefet wie bei unS aufgttuagcfn; weit Raget einen foftbaren Slrtifel
bitten, unb ber Eipo Sebern bon fetbft in bie H a n b wäcfeft. 3ft
aber burcfe folefee Scnu^ung bie Eapoeira nad) unb nacfe bünn ge*
worben unb baS borrätfeige Acfetiaub ausgemergelt, fo fommt aucfe
fie wieber an bie Reifee beS Abbrennen«; ba« Sufcfewerf wirb nie*
bergefefefagen, angegünbet unb einige Safere feinburefe al« Acfergrunb
Bcmt£t, Bi« anbere gelber an feine ©tetle treten, ©o treibt ein bra*
ftfianifefeer Sänbinann bie «5ecfefetwirtfefd)aft,
Unter Setracfetttitgcn, weld)e bie fo feäuffge Segegnung »on
fealBfertigcn, ober fcfeon wieber berwilberten, in Eapoeira übergegärt*
genen Roffen in mir erweefte, ritten wir tangfam weiter. 3d)
fönnte ba« ©efüfel eine« gewiffen Unbefeagcn«, einer mangelfeaftett
Sefriebigung, faft möcfete iefe fagen einer Enttäufcfeung ntefet unter*
brücfen. ©tatt einer üppigen, mit allen ©afeönfeetfen ber Sropengone
prangenben Sanbfcfeaft, bie id) erwartet featte, fafe-iefe feier nur «er*
wüftete gelber, bie iferer natürfiefeen «ffangcnbed'e beraubt, mit einer
färg(id)en «egetation gefcfeinacflo«. Befteibet, ifere borntafige «racfet
noefe bcutlicfe an ben eingclnen faubfofen alten ©tämmen gu erfett*
nen gaben, welcfee al« 3eugen ber Rucfetoftgfeit mafenenb ifere ftar*
ren Aefte gum H>mmct «nporftteefien. Unb wo ber Sob, bie 3Wer*
niefetung bon 9Reitfcfeenfeanb, niefet in fo rebenben Scifptcten mir
entgegen trat, ba mad)te baS wirre, ttnorbentlicfee ©eftrüpp ber Ea*
poeira, bon cingernen gröferen Säumen mit gum Sfeeil gerftörten,
gum Sfeeil nod) grünenben Kronen überragt, einen niefet minber un*
erfreuftefeen Einbrucf. Uebcraü fo weit iefe baS bon 9Renfd)en cu(*
tibirte Sanb überfefeen fönnte, bot eS ben Anfffecin ber 3erftörungS*
wutfe bar, unb wenn id) baS Sifb, wetefee« ftefe mir aufbrängte, mit
einem einigen «3ort riefetig begeiefenen foftte, id) würbe fein anbere«
af« „ r u i n i r t " bafür wäfelen fönnen. Riefet wie betfaüen unb

(iine reifenbc 3:vova.

£29

berfommen, nein, wie mutfewillig gerfföri erfefeeint bie braftfianifefee
Sanbfcfeaft in ber Räfee be« 9Renfd)en.
AI« wir unfere Reife feinter ©ta Anna eine geitlang fortgefefct
featten, begegneten wir ber erften gröferen Sropa. Sorftcfetig fd)ret*
tenb famen bie 9Rau(tfeiere ben Setg un« gegenüber in langer Reifee
fectunter, bon beut ©cfd)rei ber fd)Wargen Auffefeer angefeuert, unb
feuefeten laut fffenaufcnb an un« borüber, naefebem ber gefefeiefte «Wurf
ifere« Sreiber« bie anfang« ffaunenb wartenben erften Sfeiere wieber
in «ewegung gefefct featte. Da« ifi bie gewöfenlicfee Art, wie ftefe
gwei Sropen ober 9Raultfeiergügc begegnen; bie borberffen Sfeiere ftnb
auf beiben ©eitert gleich) borfiefetig, unb Bleiben lieber an einem fiefee*
ren Drte ftefeen, al« baf fte c« wagten, gerabe brauf lo«gugefeen unb
babei an einen Abgrunb gu geratfeen, wo ber «Weg gu fcfemal ift,
um für gwei belabene Sfeiere neben einanber Raum gu gcwäl)ren.
Sft ba« wirflid) ber galt, fo feätt bie eine Sropa an fiefecrer ©leite
fo lange, bis fämmtlicfee Sfeiere ber anbeten botübergegangen finb,
unb ba bie eingelnen Sote« oft in groferen Abffänben gefeen, al« bie
biefet an einanber gefefeobenen Sfeiere jebe« Sote«, fo fragt man ben
©flaben be« erften Sote«, ob mefer fommen (lern mais?), wenn man
ifen etreid)t feat, 3ft aBer feine ©efafer bei ber «affage gu fürefeten,
fo wartet man niefet; jeber gefet feine« «WegeS unb aefetet nur bar*
auf, baf bie Sfeiere niefet aus ber Reifee weid)cn, ober ben gangbaren
2Beg einanber auf unnötfeige Art berfefemätern, — Der eigentlicfee
«Weg gleiefet übrigens mefer einem guffteige, als einer biclbefucfeten
Hcerftrafe; fcfemale ausgetretene ©tteifeit, bon niebrigen Rafengügen
getrennt, Bitten ben «fab, ber ftefe je nad) ben Dertlicfefeiten mefer
unb mefer ausbreitet, unb balb auS 2 — 3, balb auS 1 0 — 1 2 neben
einanber faufenben ©teigett beftefet. ©eftern, wo wir unS gum Xfeeif
auf fanbigent «oben befanben, wiefe bie «fabbilbung met)r einem
breiteren attSgetretncn «Wege; feettte beftanb er nur auS ben fcfenialen,
in ben feften rotfegclben Sefem eingebrücften ©teigen, «Wo er an
Abfeängen ftd) feinwinbet, wirb er georbneter, unb ba erfetmt man
bctttlicfeer bie nacfefeclfenbc feanb beS 9R«tfcfeen; er bilbet feier einen
ausgegrabenen breiten «Weg, ben ber abgetragene Abfeang auf bereuten, baS aufgeworfene Erbreid) an ber auberen ©eite erweitert feat.
Hium elfter 3{rifc.
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©ewöfenlicfe finb aber folefee ©teüen fefer fotfeig, weit ber Sefembobe«
in ber Siefe (oeferer ift, ber Regen bie oBerm ©efeiefeten Beftänbig
fortwäfefet, ober bon 3eit gu Seit gange ©teüen beS AbfeattgeS feer*
unterftürgen unb im «Wege liegen bleiben, ofene baf e« Semanben
einfiele, für fiefe unb Anbere burcfe SWegfafeaffung be« lofe aufgefcfeüt*
teten Erbreicfee« bie ©teüe au«gubeffern, unb bon ber oft wirfliefeen
©efafer beim Uebergange gu Befreien. Der «oben Sraftlien« beftefet
nämtiefe üBeraü au« einem ftarf eifenfealtigeu unb be«fealb fo rotl)
gefärbten, fteüenwet« fanbigen tertiären Sefem, ber gumal bie Abfeänge
ber granitifefeen Sergfetteit Bebeeft unb in ben Sfeätern ftefe gefain*
mett feat. Darin wäcfeff ber Urwafb unmittelbar, ofene eine befon*
bere ©efeiefet bon Dammerbe, unb biefer Sefem ift e« aud), welcfeer alt
Acferlanb bient; wirf tiefe fefewargen Humu«Boben ftefet man nur in
ber Räfee ber gröferen glüffe, wo aufgefefewemmte SegetaBilieu feit
Safertaufenben ber «erfaufung unterlagen; aber biefer fette «oben ift
ber Kultur niefet fäfeig, weit er gu feuefet ift, mefer einen ©d)(amm
al« ein Erbreid) Bilbet, unb bon ben glüffen aüjäfetiid) gur Stegen*
geit überfefewemmt wirb. K(eine ©artenflecfe finbet man wofel auf
ifem, aber gröfere Kutturfteecfen trägt er niefet.
« o n einer erftiefenben ©onnenfei^e geplagt, famen wir gegen
9Rittag an einen D r t neueren Urfputng«, ber wie fo biete in SSra*
fflicn meferere Ramen füferte, Unfer güferer nannte ifen 9Renbonga,
fpäter feörte iefe, baf er aucfe E a d ) o e i r a be S R a c a c u feeife, ®r
liegt, wie alte borigen, auf ber tinfen öftttefeen ©eile be« Wacacxx
unb Breitet fid) an einem Abfeänge au«, ber bor ifem jäfe emporfteigt,
aBer noefe feine naeften gelfenwänbe Befi^t, fonbern au« grofen Sefem*
überfcfeüttungen Beftefet, Ein neue«, feübfffee« H au «cfeen, ivelcfee«
burcfe feine Snfcfenft über ber Sfeür af« H o t e l be S r a f i l i a ftefe
anfünbigte, war gu efntabenb, al« baf wir Ermattete ifem featten
Wiberffefeen fönnen; wir feferten ein unb pflegten ber Rufee, bie iefe
l)euk mefer al« am borigen Sage nötfeig i)atk, guglcicfe ein 9Rit*
tag«brob un« befteüenb, Rie feabe id) einen freunbtiefecren uub mefer
guborfommenben «3trtfe irt «raftlien angetroffen, af« in biefer rein*
fiefeen, fogar mit Kupferfficfeeu gegierten «Wofenuttg; wa§ nur in fei*
nen Kräften war, bot ber «eftöer gu meiner Erguicfung auf unb iefe
erfeielt Batb meinen guten Humor wieber, al« iefe mit fobiet gteube

Coeves Zl)al be« 3)iacacu.

J31

miefe bebient fafe. Aber gefeen unb im Drte miefe umfefeen, ba«
fönnte iefe niefet; iefe (ag unb fd)(fef, ba« eingige ©efefeäft übenb,
nacfe bem ber in bie feeife 3one berfejüe Europäer eigentfiefe immer
bie allergrößte ©efenfuefet feat.
«ei 9Renbonga feat ba« Sfeal be« 9Racacu nur nod) Wenig «reite,
bie Serge engen ben gluf ein, unb ber «Weg muf fiefe an ben Ab*
feängen in Sicf^acfttnien auf* unb aBfteigenb feinWinben, 3 u biefer
Region liegen bie futtibirten gläefeen feinter bem Reifenben; eine
ftattlicfee, wenn aud) niefet mefer böüig ungeftörte «Walbung befleibet
bie Abfeänge, unb breitet ifer fcfeü^enbe« Dad) gegen bie ©onne über
ben «fab. Dft fefewebt berfelbe meferere fettnbert guf Boefe an ben
Abfeängen; mäcfetige «äume, mit fräftigen ©tämmen au« bem Dicftcfet
an ber Sfealwanb ftefe erfeebenb, breiten ifere Kronen gu ben güfen
be« «Wanberer« au«, wäferenb bie weifen «Wogen be« 9Racacu, feier
fcfeon fein gluf mefer, btattfenb über feerabgefaüene gxt«btöcfe in biet*
faefeen Rid)tungen burefecinanber ftürgen, unb gwifefeen ben Süden be«
«aumbiefiefet feier unb ba feerborteuefeten; eine fefeauetiiefe fcfeöne, er*
greifenbe Sanbfffeaft, bie mid) enblicfe für fo biete 9Rüt)en, fo manefee
bergeblicfee Hoffnungen cntfffeäbigen foüte. Kaum featte iefe 3 « t , bie
Saumgruppen, wetefee feier miefe umgaBen, mit iferen neuen gönnen
fennen gu lernen; immer btängte eine überrafefeenbe ©eftatt bie an*
bete, unb wenn iefe feinBlid'te, halb nacfe unten, balb nacfe oben, balb
neben mir gur ©eite, fo war fte wieber feinter niefet minber neuen
gönnen berfefewunben. Dabei bertangte ber fefewierige «Weg aucfe
feine Aufmerffamfeit; ein gefeitritt tonnte ba« Sfeier ftolpem laffen
unb mid) in bot Abgutnb gur Imfen fcfeleubern, beffen jäfeer ©efetunb
mit gel«blörfcit, ©cfeaumwellen, SauBfronen unb fcfelin-genben Slätter*
Hängen fo wunbcrbolt gefffemücft war. Hl'er füfelte iefe bie erfte
Scftiebigung wieber, feit id) bie fcfeöne S a i mit iferen gernffefeten, bie
fanfteten Abfeänge be« Eorcobabo, unb ba« impofantc Runbgemälbe.
bon feiner H°fee bertaffen featte.
Rad) einem fealbffünbigen Ritt überfeferitten Wir ben gluf auf
einer foliben au« H°b3 gebauten Srücfe, unb gelangten auf feine
reefete roeftltcfee ©eite. ©leid) feinter ber «rüde liegt ein 3oÜfeau«
(Rcgiftro), wo «Wegegelb für bie Sfeiere crl)oben wirb; wir gafelten
mit «ergnügen, beim wir feofften um fo fiefeerer auf einen guten
9*
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«Weg für bie nun fotgenfee fteiffte ©lebe unfere Reife. Aucfe .featte eS
ben Anfcfeein, a(« feilten wir niefet getäufefet werben; gegen 50 ©efewarje
waren mit Au«befferung be« «Wege«, ber feier guerff in bie felftge
©runblagc be« ©ebirge« einfefeneibet, Befd)äftigt. Der gluf maefet einen
Sogen unb wirb burcfe bie geffen, mit beren ABräumttng bom SBege
man Befcfeäftigt war, etwa« aufgeffaut, fo baf er eine feeartige Erwei*
tetung mit fcfeilfreid)em Ufer unb ffagnirenbem «Waffer Bilbet. 3«fefreicfee
Sibeüen fd)Wärmten, gtiegen fangenb, über ber grüntiefeert S3affetftacfee,
beren ruhiger ©tanb nur burd) ba« ©ewimmet biefetev ©ruppen
fefewarger Kaufquappen, bie in giemlicfeer 3<ü)t barin ficfetBar- waren,
unterbrod)en würbe, feie unb ba tauefete aucfe ein grofer ©efewimm*
fäfer auf, ber meine Segierbe Befonber« rege mad)tc. Aber fo roie
tefe \ex)t war, fönnte id) feinem Srciben nur ein müfiger 3»fd)auer
fein; iefe mufte miefe barin finben, ifen fauefeen gu (äffen unb Weiter
reiten, — Salb flieg ber «Weg wieber Bergan, unb fam an eine an*
bere felftge ©teile, beren Uebergaug manefee ©efewierigfeiten featte.
Da« ©eftein bilbete meferere 1 — H guf feofee Kämme, welcfee "quer
burcfe ben Sieg,festen unb bie Sfeiere nötfeigten, mit Befonberer SBor*
ftefet barüber weggttfefereiten; wa^ um fo müfefamer war, als ber
«oben gugtcicB einen ABfturg maefete, unb breite ©efteinSptattert mit
ben Kämmen fteüenweiS abweefefetten. Heute, wo fein Regen fei,
fönnte ber Uebergang ftefeerer bewerfffettigt werben, als- an feucfetcit
Sagen, wenn bie geffen bom Regen geglättet- ftnb unb grofe AWaf*
ferbeefen gwifefeen Ben ©raten ftefe fammeln. D a « Sfeier ftefet bann
feinen feften ©runb gum Auftreten bor ftefe, unb wirb um fo un*
ftefeerer unb ängftlicfeer. D a « Befte 9Rütel Bleibt e«, ben Efet in
folefeen gäben niefet in feinem «Wege gu flöten, fonbern ifen allein
gefeen gu taffen; er Hünmt gwar oft lieber eine fteüere ©leite feinan,
wo bem Reiter mefer ©efafer gu fein fefecint, af« wenn er in ben ehernen Kotfe ober bie ausgetretenen Dreeftöpfe baneben träte; aber er
feat ben «ortfeeit, baf er feinen Sfab feeffer erfetmen unb" Darum
ftefeerer auftreten fann, woran bem Sfeier am meiften gefegen ift.
Die angebettteten Dreeftöpfe, beim anber« weif id) fie niefet gu be>
geiefenen, ftnb eine feäuffge aber ftet« fefer unangenefeme Erfcfeeinung
auf aüen braft(ianifd)en «Wegen; fte entftefeen au« ber ©ewofenfeeit
ber feinter einanber gefeenben Sfeiere, genau in bie guftapfen ifere«
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«orgänger« gu treten, fo bafi bon beut wieberfeoften Drucf folefee
Stellen balb bertieft werben, wäferenb gwifefeen ifenen bie Sefem*--ober
ge(«maffc ftefeen bleibt. 3 " r 3 « t ber Srocfenfeeit finb fte mit ©tauB
angefüllt, unb erfefeweren burcfe ifere Anwcfenfeeit ba« fefenette unb
forglofe Reiten, weil biete Sfeiere bie übte Eigenfcfeaft feaben, wenn
fie aüein gefeen, lieber auf bie fefearfen ©rate gwifefeen ben «ertie*
fungen, al« in fte feineintreten gu woben; — gur Regengeit, wenn
ber Sefem fnetig wirb, fammelt fiefe ba« «Waffer in ben Söpfen, er*
meiefet fte boUenb« unb bilbet eine folefee Korfeanfanunltmg, baf bei
jebem Sritt ber ©cfefainm bi« über ben Rücfen beS SfeiereS feinauf*
fpri£t unb ben Körper bc« Reiter« befubeft. Dagu fommt, baf
manefee biefer Söpfe tiefer finb, als bie anberen, weif ber Untergrunb
feier weiefeer ift; baS Sfeier finft fcfeneü feinein, füfert aber gfeiefe wie
ber gurücf ober bleibt mit bcin Eifen ffeefen, waS fefer oft gefefeiefet,
SeBenSgcfäBrticfe aber wirb baS Reiten auf folefeen ©teüen, wenn
Knittet quer über ben Kotfe gelegt unb mit Erbe bebedt finb, eine
ber gewöfenlicfeften 9Retfeoben beS «3ege*AuSbeffernS bei ben Sraft*
liancrn. Stitt ein Sfeier gwifefeen bie Knittet unb fann niefet gleich
wieber feerauS, fo ffolpert eS teicfet, fällt, fann ein Sein bredjen unb
ber Reit« bot .'öa(S, wie baS gar niefet feiten fiefe «-eignet Dafeer
bie vorfiefetigen Srafilianer lieber abfteigen unb gu gufe bittcfewaten,
ifer Sfeier feinem ©dfftffate übetiaffenb. Aud) baS fefereitet forglofer
hinein unb feüpft feinüber, wenn eS feilten Reiter gutragen feat.
«Wir famen feeutc, ba ber Soben gang troefen war, feit bier
lagen featte eS ntefet geregnet, gut über alle gäfertiefefeiten feinweg,
fanben uns aber teotjbem in unferen Erwartungen betrogen, benn of*
fenbar war biefe ©egenb bie fcfelecfetefte «Wegeftelle, welcfee wir pafftet
featten, 9Rein güferer tonnte ben 3uftanb berfelben bor 4 Sagen,
als er fie im Regen gutücflegen mufte, niefet feferceffiefe genug befeferet*
ben. Aucfe einen fleinen Sad) mit grobfieftgem ©runbe, ben wir
fpäter ofene alte ©efewierigfeü bureferüten, fefettberte er als feöcfeft ge*
fäfetiicfe nad) feeftigen Regengüffen, unb geigte mir in ifem eine ©Stelle,
wo bor Kurgent eine Dame umgefommen war, bie ifen mit iferem
9Rann unb einem Diener gleid) nad) einem ffarfen «tafntgen gu
burefeveiten wagte. Selber «ferbe ffolperten, fielen unb warfen bie
Reiter ins «Waffer, wo fie bon ber reifenben ©trömung gepaeft unb
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mit fortgeritten würben. Der 9Rann ergriff einen über ben Sad)
feängenben 3roeig, ber Kraft genug featte, ifen gu featten; bte grau
ertranf unb ifer Seicfenatn würbe erft nacfe mefereren ©tunben abwart*
im gluf gefunben, - Aucfe über bie fleinffen gtüffe foüte man
Srücfen bauen, unb triefet Blof über bie grofen; ba« Durchreiten tft
Bei gefcfewoüenen ftet« eine gefäfertid)e ©acfee, weil bie Sfeiere ben
«oben niefet mefer fefeen fönnen, teicfet ftrauefeetn unb furefetfam, wie
fie ftnb, fefer wenig fiefe gu feclfen wiffen. Auf ber Reife nacfe
9RütaS tonnte iefe mein Sfeier nur mit grofer Anfttengung bafein
bringen, einen bom ©otbwafcfeen trübe gefärbten, übrigens gang fla*
efeen fanbigen gluf gu burefefefereiten; oBgleiefe baS «Waffer ifem faunt.
über bte Hufe ging, fftt|te e« boefe jebe« mal, wenn e« wieber
feinein raufte.
Der «Weg, ben wir auf ber recfeten ©eite bc« 9Racacu bi« gum
«3irtfe«feaufe be« H e ^ n © e r a r b in A g o a « c o m p r i b a « , wo Wir
üfeernaefeten woüten, 3urücf(egen rauften, Behielt benfelben- ©ebirgS*
efearafter; immer biefeter rücften bie Sfeatgefeänge an un« fecran, im*
mer fefemäter würbe ber gluf unb immer tiefer fefenttt fein Seit in
ben «oben. Enbtid) fafeen wir, um eine Ecfe Btegenb, gwei feäxx\u
auf einer natürfiefeen Abplattung am ©efeänge, unb Balb Befanben
wir un« bor ifenen gur erwünfefeten ©teüe. Scfe war auf« feöcfefte
üBerrafcfet, in bem gegenwärtigen «eft^er einen geBornen Setiinet
unb näfeeren Sugenbfreunb eine« meiner fpecieüen Eoüegen angu*
treffen. — Si« ber Abenb feerein Brach, wanberte id) auf ber Heinen
gläefee, welcfee bie Serge feier frei gelaffen featten, umfeer, unb begab
miefe über eine weite «Wiefe feinter bem feaufe, wo meine Sfeiere fiefe
labten, nacfe bem «Walbbttnfet, am gufe be« gegenüberftefeenben get*
fen«, würbe aber am Raube ber «Wette bom tiefen «ett be« 9Ra*
cacu aufgefealten, ba« neben gel«btöcfen bor bem Abfeänge feier ftefe
feingog. Eirt grofer über bie ©efetuefet feängenber « a u m lub miefe
gum ©i^en ein, iefe. nafem « t a ^ unb fefeattte auf ben raufefeenben
^ßad) feinab, ber borgeftern an feiner 9Rünbung mir ein breiter gluf
erfefeienen war, al« id) grabe unter mir ein fcfeöne« Baumartige«
garrenfraut erfannte, baS feinen pracfetboüen ©efeirm frei bor mir
ausbreitete, Rocfe featte iefe feinem fo nafee geffanbeu, noefe feine« mit
einem ©taraute bon mefer ai« 20 guf feoi)e fo regelmäfig feine
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gierücfee Krone bon oben feeraB entfalten fefeen. Ein eigentfeümficfeer
3aubet (ag für miefe in biefent ©ewäcfe«, bem früfe gebomen Kinbe
ber Erbe, ba« iferen «oben gtterft befleiben featf unb jefct, überflügelt,
bon feöfeeren ebtern ©eftatten, befcfeeiben auf fotcfec ©teüen ffcfe gu*
rücfgiefet, wo nur wenig ©ewäcfefe ifem feinen Drt ftreitig maefeen.
Aber wo c« aucfe ftefeen mag, magifefe unb feenfeaft ift feine Erfcfeei*
nung, unb jebe«mat burefeguefte miefe ein «Wonnegefühl, wenn iefe an
ben gieriiefeett fcfefanfeit, bi« ins Klcinfte ausgearbeiteten «erfeältrtiffen
feines SaueS miefe weibete*). —
Unfer Duartier in A g o a S c o i i t p r i b a S war feine «enbe, fon*
bem ein wirflicfec« ©aftfeau« (estallagem ober hospedaria). Die
Eimicfetung eine^ folefeen ift giemlid) überalt biefelbe; ein grofe«
3immer, gu bem bom bie feauütbjixt ben Eingang, feinten bie feop
tfeür ben Au«gang bilbet, gefet quer burcfe bie 9Rüte be« H a u f f «5
e« entfeält an ber einen «Wanb eine Sanf, bor ber ein grofer Sifcfe
ftefet, unb um ifen Heine ©tüfele ofene Sefenen (tamboretes); neben
bem Sifd) füferen Sfeüren in gwei Heinere 3immer auf ber einen (Seite
be« H a u fe«/ unb benfelben gegenüber liegen auf ber anbern ©eite
gwei äfenlicfee. Sebe« 3immer entfeält 2 ober 3 Setten, 1 Sifcfe unb
3 ©tüfele berfelben Art. feiet übernad)ten bie Reifenben, in bem
grofen 9Rütelginuner wirb gegeffen, gelebt, geplattbcrt, je nacfe ®e*
fallen ber grabe anwefenben Serfoncn. «Wir trafen feier mit einer
frangöfifefeen gamilie gufammen, bie wir fd)on auf bem Dampffcfeiffe
gefefeen, aber niefet ttäfeer fennen gelernt featten. Der eine ältere
Herr unb bie Dame famen bon Sorbeattr, unb reiften in Segteitemg
ihre« Reffen nacfe ber gagenbc feine« Sater« bei EantagaÜo. ©pä*
ter erfttfer iefe, baf e« ber ©ofen unb ber Sruber be« Dr. S t o u *
ba^>, Seftfcct« ber gagenbc A l b e a am R i o R e g r o bei EantagaÜo
gewefen war, beffen perföntiefee «efanntfefeaft iefe gu maefeen ©ele*
genfeeit fanb. Da« ©efpräcfe, Welcfee« wir füferten, brefeete ftefe Balb
um Raturgegenffänbe, al« man ben Ratttrforfcfeer in mir erfannt
featte; wai befonber« mein ©ofen, ber mir eine Riefenfröte (Bufo
Agua) gum Entfe^en alter Anwefenben, in ber feanb gutrug, berriett).

1 Stuf lai. 11. biegt fied ein fdunteS baumartiges ftarrenfraut linfö im 5Bcr*
bergrunbe über ben Jöacf;.
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Da« Sfeier fei furchtbar giftig, rief man wie au« einem 9Runbe.
9Reine ©egenbefeauptung fanb wenig ©efeor, unb Befonber« bte Dante
entfernte fiefe au« unferer unb ber Kröte Räfee mit- ficfetbarem Sit,
fcfeeu. Der junge Herr S r o t t B a « ergäfette eine ©efcfetcfete bon
einer grofen giftigen ^©cfefange, bie ein Reger neben feinem fcfefa*
fenben"«ater gelobtet feabe, unb au« ber fofort eine anbere ©efefange
lebenb feerborgefrocfeen fei. 9Reine Sentcrfung, baf wafetfcfe einliefe
bie Heinere bon ber gröferen eben bcrfcfefud't werben, erfreute ftefe
feine« SeifaüS; man wufte fiel) baS «Wunber niefet reefet gu erflären,
©rofeS Sntereffe featte für miefe ba« gell eine« guefefe« (Raposoj,
welcfee« fe. © e r a r b mir geigte; e« war fefer bunfetgratt gefätbt,
wenig in'« ©elBliefee fpielcnb, bie «foten unb Dferen fefewarg; bn
ifem aBer bie 3efeen unb ber ©cfeäbet fefetten, fo nafein iefe e« niefet,
wa« iefe fpäter fefer Bebauert feaBe, benn mir fam ba« Sfeier nie
Wteber bor. Der Brafilianifefee guefe« teBt in atten ©egenben Sin»
ftlien«, ift aber nirgenb« feättfig; er fott bom Cards Azarae, wofür
man ifen gewöfenlicfe feätt, berfebieben fein, in wie weit Bleibt noefe
ungewif*), Auferbem befaf feexx © e r a r b ba« gelt ber braftlia*
nifefeen gifefeotter unb mehrerer Srüüaffen; Sfeiere, bte er felber in
ber Umgegenb gefefeoffen unb leibet* auf biefelbe «Weife berftümmelt
featte, fo baf iefe feinen ©ebrattefe bon ben geben maefeen tonnte,
af« er fie mir freunblicfeff anbot, —
D , 24, Dec, Unfere feeutige Sagereife war bie BefcfeWetiicfefie,
aber attefe bie Betofenenbfte; wir featten ben Kamm be« ©eBirge« gu
überfefereiten unb foüten am 3tetc, in 9 t e u * g r c i b u r g , anfomuten, —
Die ©treefe bon A g o a S c o m p r i b a S bis gum Kamm gefet'fefer
fteit aufwärts unb überfefereitet meferere Säcfee in guferten; ber Seg
fommt burcfe eine folefee wieber auf ben entgegenftefeenben öfttiefeen
Sfeatfeang be« 9Racacu unb bleibt feier Bi« an bie ©renge, wo ba«
Sfeat in ben Kamm be« Drgelgebirge« ausläuft, Aud) an biefem
Sage begünffigte uns baS fcfeönfte «3etter, bie ©onne ftanb flar
über uns, ber nafee borBei raufefeenbe Sad) Wex)ek uns Küfelung gu,

*) 9cacf) ben Mitteilungen be§ Gerrit Dr. «unb teüen int 3nnem Don Wnai
3 ätrten güct;fe, bie aber teine or-ate «puuitte tefi^cn; 5toei berfetfcen habt id;
fetbft gefefien, unb werbe ifirer bei einer anbeten ©e(egent;eit gebenfen.
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unb ber im Sfeal auffteigenbe milbe Suftfttotn erquiefte un« burcfe
feine «ewegung. Die @eBitg«lanbfcfeaft umfeer feat feinen fefer grof*
artigen Efearafter, fte gleicht ben Anftcfeten be« Eorcobabo unb ber
Stjttca; nacfte get«wänbe fteigen gwar feoefe empor, aber bie Kuppen
ber Serge finb niefet gerriffen, fonbern meiften«, wie bie Sfeatfofele
bewatbet. Der «3alb auf ben febi)en ift niefet fo biefet, wie in ben
untern Regionen, wo eine pracfeibotle noefe wenig geftörte Drganifa*
tion in gigantifefeen gönnen ftefe ausbreitet, mit alle ben ©cfeling*
pflangcn befeangen unb ben -bieten grembgewäcfefen befleibet, bereu
wir fcfeon am Eorcobabo gebaefet feaben. «atmen ftefet man nur
wenige, bagegen überatt bie weifglängenben Kronen be« E m b a u b a *
Saume« (Cecropia) au« weiter gerne. Da« ©ewäcfe« ift ein« ber
merfwürbigften unter ben brafilianifcfeen «Walbbäumen, unb befonbetS
in ben etfeöfeten ©ebirgSgcgenben ber am meiften in bie Augen fal*
lenbe «aum. Die «rafilianer lieben feine Anwefenfeeit niefet; ber
Soben gilt für unfruefetbar, auf beut er wäd)ft. Ein graber, bünner,
glatter, feeügrauer Stamm bon palmenförmigein Anfefeen unb 50 — 60
guf Höfee trägt oben meferere Duirte bünner Aefte, bie nur an ben
©pi^en mit wenigen, grofen, nettntappig fingerförmigen Slättern be*
fc&t ftnb; jüngere Säume traben feine Aftquirle, bielinefer einen blo*
feit Slätterfcfeirm an ber ©pifje; je älter, befto mefer Aftquirle ftefeen
über einanber; boefe l)abe iefe nie mefer a(S fünf mafergenommen*).
«Wie oben feine Krone mager unb fonberbar ftefe ausnimmt, fo er*
fcfeetnt baS untere ©tammenbe beS SaunteS ntefet minber eigentfeüm*
(id); eS fcfeweBt nämlicfe auf bünnen, einfaefeen, ftelgcnförmigen «3ttr*
geht über ber1 Erbe unb erfeeBt ftefe um fo mefer auS bem «oben, je
älter ber « a u m wirb, 9Ran trifft in «raftlien BefonberS gwei Arten,
bie eine (C. concolor) f)at gröfere ffBr rattfee, auf Beiben ©eiten
grüne Slätter; fte wäcfeft mefer in ben Sfeälern am Raube ber glüffe,
unb gilt niefet als «ropfeetin eines fcfelecfeten SobenS*'*); bie anbere
2lrt (C. palmala) feat etwaS Heinere, ftumpfere Slätter, bon bunt*

*) 3lu? ber gerne ähnelt bie ©eftatt einem liefigen Äanbetaber; ba(;er 2(rm*
leucf) terbaitm.
" ) diu grofeS (fr.einrtar biefer X'lrt ift Sfaf. II. linf-3 im SJcrbergrunbc bar;
jeftelit.
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lerer garbe, beren Unterfeite biefet mit einem weifen feibengfängenben
gifge übergogen ift. ©ie wäcfeft auf Sergen an ©efeängen, tmb geigt
ein unfruefetBareS Erbreicfe an. Rur biefe Art leuefetet fo weit in
bie gerne mit iferem weifen Saube, unb tritt in aüen ©eBirgSlanb
fefeaften SraftlienS als H<utptcfearacter ber «Walbung auf. 3<>ologifcfe
feaben beibe -©ewäcfefe, als bie cingige RaferungSpflange be« merb
Würbigen g a u l t f e i e r « , ebenfall« ein BefonbeteS Sntereffe; an fufe
aber ftnb fte in jeber Hfn|td)t unbrattd)bar, benn ifer feoli ift fefer
weiefe, fault fcfenetl unb ber ©tamnt Bleibt niefet ein mal bott, fon*
bem wirb im gangen Smtem aümälig feofet. Dafeer berwenbet man
ifen gu Röfercn bon «Waffetteitemgen, aber nur au« Rotfe, wenn bie
9Rittel fcfeien, ein feattbarere« ©erinne gu Bauen, — Die gelswänbe
gu beiben Seiten beS SfeateS ftnb gefefewärgt, feeüer unb bunfler bon
obenfeerab gefteift, wenig 3erf(üftet, nur feie unb ba etwa« quetriffig;
fie gleichen fowofel barin, al« aucfe iferer materteüen «efefeaffenfeeit
nad), bem ®neu«granit um R i o boüfommen. An etnjefnen feöfeeren,
befonber« fenfrecfeten «Wänben ftefet man au« ben Daterriffen grofe
runbe braungefbe Kugeln bon öerfefeiebenem Umfange in biefeter 2ln*
feäufung über wie neben einanber feerbotragen. 2ange 3 « t war iefe
böüig ungewif, waS bie 31t Bebettteit featten, Sfeeilc be« ©efteinö
tonnten e« niefet fein, unb « f l a u e n , altem Anfcfeein nrtd), ebenfo*
wenig; unb boefe waren e« ©ewäcfefe, ungefeettre Sromeliaceen, bereit
biefeter frei«runber Sfätterfrang, a(S td) fie fpäter in ber Räfee fafe,
einen Durcfemeffer bon 3 — 4 guf geigte. Die troefnen braunen ab
teren Slätter bitten eine Unterlage, über welcfee 2 guf lange, feartb*
breite, gelbgrüne, frtfefee Stätter nad) aüen «Seiten fiefe ausbreiten;
in iferer 9Ritte erfeebt fiefe ber 5 — 6 guf feofee Slütfecnfffeaft, ber
aber für je£t nirgenbS gu erfennen war. Aud) fpäter ift eS mir
nid)t gegtüctt, eine blüfeenbe ©taube gu etfealten, fo baf tefe über
bie@attung unb Art, gu welcfeer baS ®ewäd)^ gefeört, in Ungewif*
feeit BlieB; aBer eine Sromefiacee ift e«, unb ^war bie gröfte gönn
bon aüen mir in Sraftlien borgefommnen.
©egen 9Rfttag erreiefeten wir nad) einem Ritt bon 2 SeguaS,
ben Kamm be« ©ebirge« in einer febt)e, bie auf 3000 guf gefcfeä&t
Wirb; e« ift eine fefer fcfeinale enge ©cBfticfet, neBen, ber feofee fteite
Serge gu Beiben ©eiten fiefe erfeeben; 'ein gliminerreicfeer, tfeoniger
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Sanb bon feeügräulicfeer garbe bilbet bie burcfe fünfflicfeen Abbau
efeufS beS «WegeS blofgelegten Abfeänge, 9Ran überftefet bon feier
ritt einem 9Rate ba« gange, über 12 b. 9Reilen lange Sfeal be« 9Ra*
a e u , wie e« teraffenartig mit gunefemenber «reite gur S a i feinaB*
teigt, unb crfennt ben ©piegef be« SReere« gang beutlicfe al« eixxe
oeife, glängenbe gläefee, feinter ber blaugraue Serge in weitefter
jerne empor ragen. S o fafeen aud) wir ba« Silb gu unfern gitfen;
ibet an feetlen Sagen unterfefeeibet man bie weifen Häufer bon R i o
>e S a n e i r o unb feört ben Donner ber ©atutfcfeüffe, wenn ber «Winb
in Sfeate feinaufwefet. Sänge biiefte iefe boÜ Scfeagen auf bie fcfeöne,
nannigfaefee Sanbfcfeaft; bann nafeinen wir ABfcfeieb bon ifer unb
itten auf ber anbern ©eite feinaB, fofort in ba« nfenlicfee Sfeal be«
Rio b a « « e n g a l a « übergefeenb. —
DaS D r g e l g e b i r g e , welcfeeS nunmefer feinter unS lag, ift
ine fefemate, bietgadige «ergfette, bie Rorbfcite ber « a i bon Rite*
•ofep in einer SOBettenlinie umfaffenb, unb in iferen berfefeiebenen Ab*
efenitten berfefeiebene Rainen füferenb. DaS weftlicfefte Enbe, über
)cn Duetten beS 3tio S g u a c u , feeift © e r r a be S i n g u a ; bie
Rittclftrecfe, welcfee ber « a i bis auf 3 b, 9Reilen nafee fommt, ift
)ic © e r r a ba E f t r e t f a ; ber öftlicfee Sfeeil Bi« gur Duelle be«
R a c a c t t , witb allein mit bem Ramen ber © e r r a bo« D r g ä o S
»clegt. An ber ©teile, wo ber « a f über ba« ©ebirge füfert, ben
oir berfolgt featten, wenbet fiefe bie ©erra nacfe Dftett, läuft in
iraber Sinie gegen ben Dcean fein, unb biegt ftefe fpäter norbwärt«
il« Dttetlenlanb beS R i o 9Racafee, R, 9 R a c a b ü unb R . bo
smbe ober Urttrafei, Bi« 3111-9Rünbitug be« R i o « a r a f e p b a ftefe
tftreefenb. Dicfer längfte Sfeeil be« ©ebirge« füfert in ber H^upt*
ad)e ben Ramen ber © e r r a be 9Racafee. — ©0 weit iefe bie
Setra fennen gelernt l)abe, jcigt fie ben Efearaftcr beS Eorcobabo
mb ber Sijuca; ifolirte, mefer ober weniger regetinäfig geformte ©ra*
litfcgel reifeen ftd) in langen 3üg«t aneinanber, burcfe tiefe Surfen
tnb fefemate Sfealer bort einanber getrennt; ein eigentliches Hochhalte
»ber «lateatt giebt eS nirgenbS, fefemate Ketten, bie bon einer niefet
»reiteren H au ptfette abgefeen, feiert baS ganje ©ebirge 3ufamm«t,
'luS einer bebeutenben febl)c betraefetet, gleicfet eS einer uitabfefebaten
Gruppe gtöfeter unb {feinerer Kegelberge, bereit Anorbnung gu ßxv
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gen nur fteUenwei« fiefe unterfcfeeiben täft. gaff alle Serge finb bi«
auf bie ©pifce feinauf Bewatbet, unb wenn aucfe an bieten fenfreefefe
nacfte gel«wänbe ftefe geigen, fo ift bie Surfe boefe wiefeer mit A3alb
att«gefüüt. ©cfearffantige, gerriffene, obeli«fenartige gorinen nimmt
man nur an einer eingigen ©teile linf« bon ber Duette beS 9Jta<
cacu in ber 9Rüte berjenigen ©trcrfe wafer, wetefee eBen biefer ©pifcen
wegen, ber Reifee nacfe in ungleicfeer ©röfe uub Diffang m einan*
ber georbnet, ben Rainen beS DrgcfgebirgeS erfeatten feat. 3n biefer
©egenb unb gwar-etwa« weiter nad) «Sefteit, über ben Dueüen be«
R i o © t t a p p pgua9.1t, errciefet bie Kette ifere Bcbeutenbfte §öfee;
was fcfeon bie Setracfetung berfelben bei ber Ueberfafert über bie Sai,
wenn man baS gange ©ebirge mit bem Auge berfofgt, beuttiefe bar*
tfettt; benn grabe neben ben fpit^en ßaden ber Orgelpfeifen erfeebi
fid) ein feöfeer tänglicfeer Surfet über alte anbern ©ipfel. — ©arb*
n e r , welcfeer benfetten beffiegen feat, giebt feine febx)e gu 7500 gujj
a n * ) ; eine ErfeeBung, bie mir im «ergleicfe mit anbeten genieffenen
Höfeen Sraftlien« fefer Bebcutenb erfefeeint; benn barnaefe featte bei«
Heine DrgetgeBirge bie feöcfeften ©ipfel bon allen Serggügen biefe«
Weiten Sanbe«. 3 m AÜgemeinen featten fiefe bie «äffe beS Drgeb
geBirgeS gwifefeen 2500 unb 3000 guf, bie ©ipfel gwifefeen 4000
unb 5000; feexxn 9RarcfeS gagenbe, bon wo auS ©atbiter feine
«Wanberuug unterrtafem, fott 3100 guf feod) liegen. UeBer 4000 guf
gefet bie «Walbung nur feiten feinattS, unb weil Bei weitem bie mei*
ften Kegel beS DrgefgeBirgeS in ben bon mir Bereiften Sfeeilen bi«
auf bie ©pi£e feinauf bewatbet finb, fo fann iefe ifere ^>öfee.niefet
grofer anfffelagen; ber erfeabenfte 'Sfeeil neben ber genannten gagenbe
ift walbtoS, ein freier bon niebrigen «flangen Bewacfefener gelSboben,
ben © a r b n e r als ein „wafeteS 35Iumengärtcfeen// fcfeilbni; „wo über
„baS narfte ©eftein fiefe in boüer Slütfee eine liebliefee gud/fia
„wanb, in feinen ©palten eine fcfeöne A m a r p l t i S wuefes, unb auf
„aüen ©eiten gafetreiefee Stuinenfteäufe prangten'' **),
©leid) nacfe bem UeBergange über bie «iafferfefeeibe fam un«
ein falter «Winb aus bem Sfeafe ber anbern Seite- entgegen, ber miefe
*) Steife im 3«nern 33rafU. uberf. 0. Sinbau II. 3 . 343.
' ) (ibeitb. 1. ©. 83.
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o fefeneibenb anwefeete, baf id) nad) meinem 9Rantet greifen raufte;
um erften 9Ral fror id) in ber neuen «Welt, unb würbe burcfe ba«
Deuten unb «feifeu ber feeftigen Suftfttöntung an biefefben «feäno*
nene (cbfeaft erinnert, bie mir bei meinem erften «efuefe be« «rodens
tufgefallen waren. 3d) featte niefet geglaubt, baf eine fo wafetfeaft
torbifefee Suft feier an ber ©rettge ber Sropengone wefeen fömte
xxxb bermutfee, baf ber auffaüenbe Unterfcfeieb ber Sempcratur gwifefeen
beiben Sfeälern eine gofge contincntaler unb mariner Einwirfungen
auf bie Suftfffeicfeten fein werbe, bie bicffeitS unb jcnfeitS beS ®e*
ürgSfammS ftefe Bejtnben. 3 n beut St)at beS 9Racacu ftröiut bie
"tber beut tiefen ©piegel ber S a i erwärmte Suft bis gu feiner ©renge
feinauf, jcnfeitS beffelbcn empfingen miefe bie fäfteren Suftfcfeicfeten,
ibclcfee an ben ©ipfetet ber Serge abgefüfelt, ftefe mit jenem war*
mereit Suftftrom, ber bom 9Reere fam, in« ©feiefegewiefet gu fefjcit
bemüfet waren, —
9iur 10 SRinuten ritten Wir ba« Sfeal feinab, ba lag eine rein*
(iefee Sefeaufitng, bie unfer 9RittagSraftott fein foüte, bor unS; wir
traten ein unb fanben wieber einen SanbSmaim: «Wilfeelm E l S n c r
auS Darmftabt, ber feit langer 3«'t feier lebte unb fein betttfefe fcfeon
etwaS berborben rebete, Snbeffen maefetc bie treufeergige Biebere «er*
fÖn(id)feit beS fräftig gebauten 9RanneS einen wofeltfettcnben Ein*
btuef. ©ein feauö featte biefetbe Einrichtung, wie ba« bon ©erarb,
aber c« frfcfeien mir niefet fo befeaglid), weil ber «Winb beftänbig
burcfe bie gcfffetoffeiicii genffetiaben pfiff unb miefe nötfeigte, faft im
Dunfeln gu ftijcn, beim fte gu öffnen wagte iefe niefet, au« gitrcfet,
mid) gu erfalten, genfterfffeeiben aber fefelten; feit 9Renbonga Ijabe
iefe fein ©la« mefer in bot offenen Sufen, bie burd) feöfgerne Sa*
ben bon innen gcfcfeloffen werben, wafergettommeit. Rad) fitrger
Raft bcrlief iefe ba« gttgige H^u«, um bie Umgcgcitb näfeer fennen
m lernen. Auf ber «orberfeite ftefet man niefet biet; eine feofee gel*
fcnmatib erfeebt ftefe gegenüber unb läf t bor iferem guf e eine fumpffge
Ricberung frei, worin (angfam fliefenb bie erften «Waffer beS R i o
baS S c n g a l a S ifere bielfacfeen SMenbiegttitgett gegogen feaben.
DicfeteS ©ebüfd) befd)attete ben Sad), unb barunter befanb ftefe eine
baumartige guefefia, Weld)e mit iferem pracfetboüen Slütfeenfcfemucf
gang befonberS unfere Aufmerffamfeit erregte. H'nter ber «Wofenung

142

3- filflit'8 »efibung.

ffeigt ber Sobett fanfter empor gu einer ifolirten feoty, bon ber eine
weite AuSftcfet, fetbft bis nacfe R i o freiftefet. Scfe tonnte mfecf nur
büftereS ©ewötf über ben Sergen am H o r t ^ n t wafernefemen, 2)er
bormalige «Walb war bon biefer ©teüe berfcfewunben, eingelne alte
Stümpfe geugten bon feinem Hingänge, unb grüner Rafen breitete
ftefe über bie fünfificfee «Weibe, ©onff fafe mau nichts, als «Walb unb
gel« gu beiben ©eiten.
Die Entfernung bon feier nacfe Reu*greiburg Beträgt noefe 2
Segtta«, bafeer wir un« beeilten, unfere Reife fortgufe|en, um bei
guter 3cit am 3iefe einzutreffen. «Sir ritten am recfeten Ufer be«
R i o b a « S e n g a l a « feinaB, bon gelfen unb «Walbung wie bisfeer
begleitet, ffiefenaber nacfe einiger 3eü auf Kulturffäd)«tunb Eapoeira,
an benen bie Einwirfung be« 9Renfcfeen uttberfennBar war. 3n ber
Räfee be« erften Haufe« Breitete ftefe eine gute Stoffe über eine tiefe
9Rulbe neben un« au«; einige fefer grofe fcfeöne 9 R a c a u b g * « a l m e n
(Äcrocomia sclerocarpa Mart.), bie erften, wetefee iefe fafe, waren al«
3eugcn ber früfeeren «efefeaffenfeeit barin ftefeen geblieben» 3d) be<
fuefete biefe ©egenb fpäter noefe einmal bon Reu*greiburg au« unb
betweilte eine «iertetffunbe in bem ^>aufe, gteicfefaÜS einer §o«*
pebaria, bie einem ©efeweiger Sofepfe E l a i r gehörte, 3n biefer
©egenb füfert bie ©träfe über einen grauen Sfeonboben, ber an troeb
neu Sagen burcfe feinen ©taub ebenfo fäffig wirb/ wie an naffeit
burd) ben unergrünbtiefeen gäfecn Drcrf, worin er ffefe umwanbelt.
©o auf erliefe Betracfetet feat bie ©ubffang grofe Aefenticfefeit mit bem
Sonbontfeon, aber bie barin entfealtenen bielen ©limmerBlättcfeen geigen
fffeon auf einfeöfeereSAlter fein; bon Serftemeumgen l)abe iefe feine ©pur
wafergenommen. — ^inter Elair berengt ftet) ba« Sfeat wieber, bei
«Weg gefet am Ufer be« gluffeS fort, ffeigt über eingelne felftge Anfeöfeen
unb ift giemlid) offen, weil man neben alten «Wegen- in «raftlien
ben Skilb fo weit als mögliefe nieberfefetägt, um baS fcfeneüere AuS*
troefneu ber naffen ©teüen burcfe bie ©onne gu berantaffen. 3n ber
Sfeat ift e« wunberbar, in wie furger 3 « t nacfe ben feeftigften 9ie*
gengüffett alle« wieber trorfen wirb; unb niefet Blof am Sage, felbft
wäferenb ber Racfet. Denn ber fefer fearte unb fefte Sefemboben
nimmt nur wenig «Waffer in fiefe auf; ba« ineiffe läuft bei ber
ABfcfeüfftgfeit be« Serrain« fcfeneü fort, unb fpütt bk etwa getöften
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Sefeinfcfeicfeten mit feinunter, Dafeer fommt eS, baf bie Säcfee unb
gfiiffe in ung(aublid) finget 3 « t feod). aufcfewcüen, aber aud) ebenfo
fd)iietl wiebet abnefemcn, weil fie alle, wcnigffenS in biefer gebirgigen Region, einen fefer ftarfen gab feaben. SnnerfealB 3 ©tunben
fonntc id) in Reu*greiburg am R i o baS « e n g a t a « eine Differeng
bon 6 guf «Wafferftanb beobacfeten.
Eine Segua bom Kamm liegt eine anbete fteine H°«b«baria
in einem offenen Sfeal, wo ber gluf einen grofen «ogen macht
unb barin eine natürliche «Wiefe umfcfelief t, Efec man ba« freunblicfec
Häu«cfecn «teicfet, weüfec« über ber Sfeür, unter abgemalten «Wein*
unb «ierflad)«t, bie Snffferift: 9 R a r i a 9 R a g b a l e n a © d ) o t t , gang
nad) Art unferer Dorffcfeenfeit führte, gcfet man auf einer Srücfe
über ben R i o b a « S e n g a l a « unb befmbet ftefe feitbem auf feiner
(infen weftlicfeen ©eite. Auf ber «Wiefe bor beut feaufe, ftefeen fcfeöne
9Racauba*«alraen, unb eine Weite AuSftcfet läf t baS Auge über Rof*
fett in ein bafetntcr liegenbeS RcBentfeal fefeweifen. Der Drt wirb
bieffältig bon umwofenenben Anfteblem Befucfet, unb feat wegen ber
jc&t gwar alten, aber benuod) liebenSwürbigen «Wirtfein, bon bereu
früfeerer ©cfeönfeeit unb natürlicfecr ©ragie man niefet genug gu er*
gäfelen wufte, eine gewiffe Serüfemtfeeit in ber ©egenb befommen.
«Wir ritten bie«mat rufeig borüber, beim Sfeürcn uub genffetiabeit
waren gefcfeloffcn; fpäter feabc id) ber alten grau ©d)ott meinen Se*
lud) mehrmals gemacht unb ftet« an ber Reinficfefcit ifere« feau$wefen$,
iferer feergtiefeen Segegnuug unb iferem befonber« guten «Wein mid)
'iquicfr. Sfere gafelreicfecn Kinber bewofenen anbere Aitftebclungcn in
täefeftcr Umgebung. — Hinter ber «Wiefe fcfelicf t ftd) ba« Sfeal wie*
)er enge gttfainmen, inbem ein gwar niefet feöfeer, aber abfcfeüfftger gel*
en bii btefet an ben gluf tritt. 3d) war erffaunt, barin einen wekfeen,
let'fd)rotfeen, biet mit grofen ©limmerbfättcrn gemifefeten ©anbffein*)
u finben, in ben bie überfefereitenben Sfeiere fo tiefe gurefeen getreten
latten, baf bie güfe be« Reiter« fffeon ben «oben neben ber guitfee
'entfetten. Dem getfen gegenüber, gu beffen güf en ber gluf raufefeenb
*) 3Mcfcr fefeeinbare Saitbftcin ift vvmfjrfetictntiel) ein uenoitterter ®(immerfct;iefei'
nb biirfte, mie ber r>orfecr frffvrorfecnc graue 2t;ou, ben fritfiatliiiifcfeen Schiefern
iiier $cit nacfe angehören.
ä»gt. », (vfefemege, Skirr. j . (Mu'rgäf. S3rafit.
:. b unb 16- i s , mo afentiefee (Schübe befeferiebeu hwrben.
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bafein rottr, Breitet fiefe am anbern flaefeen Ufer eine pracfetboüe m
bung in mtgeffötter Ueppigfeit au«, unb erfreute miefe burcfe ihren fernblieben Anblicf. Ueber gafelreicfee Kanten, ©rate, ©ruhen unb Söcfeer
Heitert ber «Weg wieber bi« gum gluf feinab, unb ÜBerfcfereitet bafelbft
einen in ifen einmünbenben Sad). 9Rit Angff faf td) auf meinem
Sfeier unb fürchtete jeben AugenBtirf einen Unfaü, wenn ber (Sfel
eine 3cit förfcfeenb ftanb, um ftefe bie ©teüe auSgufucfeen, über welcfee
er am ftefeerften feinabHettern fönne; aber e« ging aüe« gut bis an
bie Srürfe, bereit Uebergang, als baS fcfewierigfte «Werf, unS noefe
beborffanb. ES war eine Knüppetbrücfe, bon eingelnen unotbentlicfe
gelegten unb ungleicfeen ©tämmen teicfet geBilbet, welcfee man ofene
Drbnttug unb Scfeffigung nur fo auf bie SrageBalfen geworfen featte,
baf fie fein unb feer rotten rauften, wenn bie Sfeiere bataüf traten.
«Wie iefe feinüBer gefommen Bin, weif iefe nod) niefet; aber, id) fam
eS ofene Unfaü, mit aüen meinen «egleitern. - Die Sfeiere SrafitfeiiS
finb baS gewofent, fie fennen feine anbern ReBenBrücfen, als folefee
bon lofe aufgelegten Knittelrt gemaefete, unb gefeen untserbroffen bar*
über weg, — Auf einem freien «teil* bor ber Srürfe, wo gafelreicfee,
8 guf feofee ©täbe fenfreefet gerftrettf im Soben ffanben, lag wie*
ber eine Senba, burcfe bereu H°f Del' v ° n grofen Sfeorffügetn (porteiras) aBgefd)loffene «Weg füferte. Auf meine "gtage, WaS biefe
Einrid)tung gu bebettten feabc, erfufer id), baf fei ein Rancfeo,
Sn ben öftlidien ©egettben ber «robing bon Rio be Saneiro befte*
feen feine überbaefeten Rafforte für bie SropaS, fonbern jebe Sropa
füfert eirt grofeS 3tlt mit fiefe, baS bie Sreiber -am Raftorte auf
fcfelagen, um barunter bie «Waaren bor bem ©turnt gu Bergen, unb
gu fefetafen, «Wäferenb beS Auf* unb ABlabenS Binbet man bie
Sfeiere an bie in ben Soben gefterften ©täbe, wetefee entWeber für Se*
bermamt ftefeen bleiben, ober wenn ber Raffort etwa mitten im
'SWatte auf einer «Wiefe liegt, erft müfefara gufainutengefucfet werben.
Sn Remgreiburg i)abe iefe beut Sreiben einer folefeen eBen attgefoin*
menen Sropa öfters aus meinem genfter gugefefeen, unb miefe über
bie ©cbneüigfeit unb Rettigfeit gewunbert, womit ber Rand)o in
tttrger 3eü feergeriefetet würbe. Unter beut 3eft, baS ben «oben ntefet
gan# Be'rÜfert, ftefeen bie EangalfeaS in Reifecn, eine in bie anbete ge*
fcfeoben, unb baneben in anbeten Reifeen bie.Saftftücfe, je 2 unb 2 burcfe
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angel)ängtc rotfee, Blaue, gelbe, bunte 3«tgfafenen als gufamntengefeö*
rige begeicfenet. 3ttnfcbcn ben Reifeen bleiben Surfen bon 2—3 guf
Steife; barin fcfelafcn ber Sropeiro unb bie Sreibcr, oon benen
einer beftänbig «Wacfee feätt. « o r beut 3ett werben 3 ©täbe in ben
«oben gefteeft für ben Kocfetopf mit toucinfeo unb f e i j ö e « , bie
gewöfenliefee täglich, gweimat genoffene Kofi ber untern SebbtferungS*
fefeiefeten.
An einer anbern ©teile ftfü ein Reger, einen fleinen
AmBof bor ftd) in ben Soben gefcfelagen unb Hopft Raget für bie
Hufcifen fm\ wetefee ben Sfeieren je nacfe Sebürfnif fetfefe aufgelegt
Werben foüen; etwa« weiter babon feorft ein Dritter, bie ©attetgurte
ober Sragmatteit unterfuefeenb unb bie fefeabfeaften au«beffcrnb; enb*
lid) runb umfeer ftefeen bie Sfeiere, gu 2 unb 3 an einen ©toef ge*
Bunben, ben grefBeutel bor beut 9Runbe, fauenb im gleicfeförmigen
Sarftc, wie wenn matt eine ©d)rotmüfele feörtc. Salb i)aben 9Ren*
fd)«t unb Sfeiere ftd) erquirft, bie Einbornate werben abgebttttben,
bie Hefter gelöft unb bie gange ©d)aar fpringt frettbig in ben «Walb,
bod) fetten ofene baf gubor jebe« Sfeier fiefe befeagtid) auf bem Ra^
fen ober im troefnen ©anbc ein paar 9Ral Bin unb feer gewälgt
featte. ©orgfam fuefet ftefe ber Efel eine mcid)e, reine (b. fe. bon
©d)erben, ©teinen ober HLÜgpflöcfcn) ©teile au«, befcfenüffelt fie im
ifreife gefeenb unb legt ftd) enbtiefe fanft auf ben «oben, gtterft bortt
in bie Knie ünfenb unb bann bie Hinterbeine nad)biegenb, —
Hinter ber «enbe mit bem Randfeo gefet eS wieber bergan über
felftgen «oben, ber aufs neue eine Bcfcfewerfidje «affage maefet; wir
famen aucfe feier glüdticfe feiuüber. Sou ber febl)e ftefet man gur
Recfeten am gluf eine Heine gagenbe, bereit ©arten mir gunt erften
9Ral bie fpäter feäufig gefefeene Einfaffung burcfe AnanaSpflattgen
geigte. Der fteife Slättcrfrang, ben bie biefet aneütanber gereifetett ©tau*
ben entfalten, feätt baS «iefe gut ab unb bient ftatt eines fünfttiefeen
3atmeS, BefonberS wenn bie AnanaS auf erfeöfete Heine Erb*«Wäüe
gefegt ftnb; eine Art bon Anpflangung, bie fte am meiften lieben. —
Ein anbercS naturgcfcfeicfetlicfeeS ©efeaufpiel Betuftigtc miefe feier; wir
fafeen über mtferem H l l u Pte einen grofen Raubbogel mit ©abet*
fd)waii3 fliegen, ben ein Heiner gelbbättcfeiger Söget unauSgefc^t ber*
folgte, auf ifen fecrabftief unb ben gröferen, ber ftefe nur fcfelecfet gut
6 u v 111 £ i ft c r 3itifc

10

146

2>« SSfittwt.

äßefete fetzte, in bie ftcfetbarfte «erterrenbeit Brachte. ES \m
ber Nauclerus furcatus, mit beut ein S e n t a b i (Saurophagua
sulphm-atus) fiefe 3U fcfeaffeit tnaefete. Der R a u c l e t u « ähnelt in
ber ©effatt unferer @ ab et W eil) e (Milvus rufus), ift aber weif ge*
färbt mit fefewargen glügetu unb ©efewang; er gilt für einen ber
feigffen RauBbögel unb bie Smftliancr Behaupten, er freffe nur 3n*
-.fecten, BefonberS gröfere Käfer, bie er bon ben Sfättem unb Sfit*
inen ber'Säume, fie uinfrcifenb, im gfuge ablefe. ©0 l)abe iefe ben
Söget oft fliegen fefeen, aber ifen nie-gum ©d)ttffe gebracht, ba er
fefer fefeen ift unb nur an ben feöd)ften Säumen ftefe auffeätt. Der
S e n t a b i füfert feinen Rainen bon feinem Ruf (bem te vi, iefe fefee
biet) Wofel), ben er beftänbig bon Ben Kronen ber Säume, wo er
raffet, feören läft. Er ift gar niefet fcfeeu, Fomntt in bie- Räfee ber
«Sbfenungctt, unb berfofgt, wie unfere 9teuntöbter (Lanii) alle gtö*
ferc Snfecten unb biete Heinere Söget. Auf ben 9taucleru6
feat er eine wafere SWutfe unb wo er ifen erbfieft, fäüt er ifen .an;
bieüeicfet weil er weif, baf ber ifem bie Beffen Käfer bor ber Rafe
wegnimmt; benn ber Sentabi paeft feine Seute Blof im gfuge uub
läft bie fi^enben Käfer ungefffeoren. — Etwas weiter fein fafeen nn'v
einen ©efewann beS Cassicus cristatus, an feinem fefewefetgetbeit
©efewang leiefet gu erfennen,. über ba« Sfeafe fliegen, ES finb bie
Dofeten SrafilicnS in SebenSweife unb Anfefeu. — Ueberrafefeeitber
war für un« bie Scgcgmutg febenber «apageien, bie etwa«' fpäter
erfolgte, 9Ran ftefet biefe, in allen SWafbungen SrafilicnS gemeinen
«ögel ntefet efeer, als Bis fte auffliegen, weil baS grüne Kleib r wclcfecö
alle tragen, fte in ben feofeen SauBfrotten unfenntfiefe madff. 216er
bennoefe berratfeen fte fiel) balb fetter, wenn fte einen 9Renfcfeen fönt*
men feören; fte erbeben bei feiner Annäfeentng ein taute«, gellenbcS
eintöniges ©cfdferei burefeeinanber unb fliegen babon, 3m gfuge fo^
wofel, wie auf ben «äutnen, ftnb bie «ärefeen ftctS btefet bei ehv
anber, unb l)od) in ber Suft erfennt man bie in einem Abftan.be bon
1 guf fliegenben, gu einanber gcfeörigen ©atten. Eingelne Sapa*
geien erblieft man faft nirg-enb«; nur einmal fafe tefe einen eingelnen
Ä r a (Psiüacus Aracanga), ber offenbar berffogen war, ©rof ftnb
aBer bie ©efewärme, in benen fte leben, ntefet j gewöfenlid) 6, 8—10
3nbibibucn, Aucfe wäferenb be« gfuge« taffen fie ifer gctlenbe« ©e*
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cferci feören, wenn fie ein feauü ober ein Dorf pafftren; ja eingelne
teuer auf offenen «Wegen pflegen fie angttgcigen; ifer glug ift fefeneü,
icfonber« ber glügelfcfelag unb gewöfenlicfe feoefe, weil aucfe fte bie
löcfeften Säume gu iferen SiebtütgSp(äi3eit wäfelen. ©ie fteffen featt*
cfealigc grücfete, mit bereit Knacfen fie mitunter im biefeten «Walbe
0 befefeäftigt finb, baf fie bot borftefetig feeranfefeteiefeenben Säger
iberfefen unb baS Dpfer ihrer Unacbtfamfeit werben. Scfe x)abe öfters
inige 3«'t lang baS galten ber aufgefnarfteu Ruf fd)aalen im Dirficfet
(efeört, efee bie «apageien mit lautem ©efeferei babon flogen; benn
oäferenb ber Arbeit ftnb fte füll, erft beim Abguge taffen fte ftd)
löten. —
Eine Segua bor Reu*greiburg fefert ber «Weg wieber auf bie
mbere reefetc ober öftlicfee ©eite beS gluffeS gurücf, eine feölgetne
Britrfc füfert feinüber, ©leiefe unter ber Srürfe liegt eine grofe
Ritfelc, wo biet 9Rcfel au« beut Drte gemafeien wirb, Sn ber Roffc,
)ie ftd) feinter ber 9Rüfele am «Wege ausbreitet, fafe id) einen alten
efet grofen berborrten Sattmftamm, ben ein gweiter an ifem empor*
jewaefefener wie mit Annen umHammerte. Eine fo fonberbare Erscheinung erregte meine feöefeffe «erwunberung unb gwang miefe, bie*
elbe gegen meinen güferer aitSgttfprecfeeti, ber mir gur Antwort gab,
HIS fei ein alter E i p o m a t a b o r unb id) werbe bergteiefeen in ben
KWälbern tfeafabwärrS meferere in uitgcftöttet Kraft beobachten fön*
ten*). Kein anbere« begetabilifffee« «feäitomcn bewirft eine folefee
tcberrafffeung; man gewafert gwei ©tämnte, bon benen ber eine grof
mb ftattlid) in gleichförmig rttnber güüe, auf ftarf«t ausgebreiteten
Rauerwurgcln rufeettb, aus beut «oben fenfreefet bis gur fcfewtit*
iclnben feblje bon 80 ober 100 guf ftefe erfeebt, wäferenb ber anbere,
infeitig erweitert unb litulbenföriiiig nad) beut ©lamm, an ben er
id) innig angebüteft fear, geformt, auf bütmen fpetrig affigen «Wurgefn
ütfefam ftefe gu featten fefecint, unb gteiefefam als uiüfte er feerab*
allen, mit uieferereit Klammern in berfffeiebener febx)e ben 9tacfebar
11 fiefe giefet. Die Klammem ftnb böüig gefefefoffen, wie ein Ring,
mb greifen niefet neben einanber hälftig borüber, fonbern betfefemetgen
*) ?luf bem Silbe bci> ltn»n(bc8 Jaf. II. ftcht ein fotefeer (Hya matabor
11 Ssorbeigrunbe vtcfeW.
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in ftefe; fte wacfefcn ringeln in gleicher feöl)e bom ©tamm a.uS,fc*
gen fiefe an ben anbern ©lamm innig an, Bis fte gufamntentreffeit
unb burcfe fortfefercitenben Drucf iferer Enben, unter bem bie Rinbe
gerffört wirb, boüfominen in einanber ühergefeen. Sänge erhalten fiefe
Beibe «äunte in üppiger Kraft neben einanber, ifere berfefeieben
gefärbten unb BefauBten Kronen burcfe einanber ffecfetenb, baf Rumäne
fte eingebt mefer unterfefeeiben fann; enblicfe erliegt ber uraflamuierte
©tamm, burcfe ben Dutcf ber feiner Erweiterung mefer fähigen Slrme
feine« ©egner« aber ©afteirculation BerauBt, bem furcfetbaren/alS
geBredjlicfeer greunb <xn ifen feerangefefetiefeenen geinbe; feine Krone
wirb weif, ein3weig ffirbt nacfe bem anberen ab, unb ber 9Rörber*
fefetinger fe£t bie feinigen an beten ©teüe, Bis ber le£te Reft be«
Umfeatffen feerabgefaücn ift, ©o ftefeen fie nun ba, ber Sebenbige
auf bem Sobten fiefe ffütjenb, unb ifen noefe immer in' feine Sinne
fcfeliefenb; ein rüferenbe« « ü b , wenn man niefet weif, baf eben bie
gletfnerifffee greunbfefeaft be« Uebertebenben c« gewefen ift, welcfee
ben geliebten Sobten in feinen eigenen Armen erbrücfte, um feinet
Kräfte fiel) befto ungefförter gu bebienen, «3er fann wiffen, gu roel*
efeen gaitg anberen ©eferüten ba« oft unb laut gerüfemte Recferöge*
füfet unferer Ration fte getrieben feaben Würbe, wenn bie Ratur aucfe
in ben beutfefeen H ^ n e n fo rebenbc 3mgen ber Siebe unb greunb*
fefeaft un« borfteüte; wenn aucfe an unferen Eid)en ein begetabilifefeer
E i p o m a t a b o r ftefe emporwänbe, unb bor unfern Augen ifere Krone
tangfam entlaubte, SÖaljrfict/; man barf ftd) über bie Hüttetüft uub
Surfe ber braftlianifcfeen Urbebölferung niefet wunbern, wenn man
folefee Sorbilber ber galfefefeeit gu taufenben in iferen «Wätbern fecritm*
ftefeen ftefet, —
Sctrad)tungen biefer Art erfüüten meine ©eefe, al« wir wieber
Bei einer «enbe botbei an ben offenen Rancfeo famen, wo eine Sropa
fiefe fcfeon gelagert featte. «Wa«, baefete tefe, maefet benn ber äßeife
anber« mit bem ©efewargen, al« baf er, wie jener Eipo, an feinen
Kräften ftefe empotwinbet, unb wenn er ifen au«gefogen feat, tangfam
berfommen läft; ift eigentlich niefet ber S a u m nod) biet reblicfeer,
af« ber 9Renfcfe, feätt er niefet ben Sobten fortbauernb • in feinen
Armen, unb Begeugt bor ber «Welt bie Danfbarfeit, wogu ifen ba«
bormaf« fräftige «Wefen beS Erbrücften betpfliefetet. Aber Welcfeem
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gagenbeiro ftere eS wofet ein, feine ©Haben noefe im Sobe gu eferen? —
nein nur fo lange ber ©Habe lebt, feat ber feexx eine Art bon ®e*
füfel für ifen; baS Semuftfein ber grofen ©elbfunune, bie fein An*
lauf gefoftet feat. Unb in Europa, waS macht baS eingelne grofe Sn*
bibibuttm mit ber grofen 9Raffe ber Kleinen? — im ©runbe boefe
aucfe nur baffelbe! — «Wunbete biefe niefet mefer, beim ©cfeifler feat
Untedff, baf:
„Xie Slk'tt Doflfommcit ift überaß,
„fföobtn ber iOienfcfe niefet fommt mit feiner Cuat!"

in «raftlien quält fogar ber Saunt ben S a u m , unb niefet blof ber
DRenfd) ben 9Renfefeen! —
AuS folefeen metanefeotifefeen Sräumcrcicn wedte miefe ber taute
3uruf meines ©ofene«: „Sapa, ba ift Reu*greiburg!" «Wir ritten
eben wieber eine fteite Anfeöfee feinan, bie le&tc bor bem Drte, unb
featten bon iferer Kuppet eine fcfeöne AuSftcfet auf ba« weite walbbe*
Hängte Sfeal, welcfee« ber Rio ba« ScitgalaS rattfffecnb am guf e ber
ibcftticfeen Sergfette burdfffieft, naefebent er einen anbern Heilten gluf,
Den R i b e i r o n bo E o n i c o , in ftefe aufgenommen feat, «Wir fafeen
feinter beut feofeen Saun gur Sinfeit, ber ein ftattlicfee« 9Rap«fe(b bc*
geengte, ben ftlberncn gluf, nod) niefet mit feinem 9cacfebar berbttnben,
ftefe feinwinbcit. H'nter ber Srücfe, bie im «orbergruttbe über ben
5fuf füfert, lagen meferere freunbtiefee H a u f « / unter benen ein« gu
mferer Aufnafeme in Screüfcfeaft ftanb, «Seiter gurücf trat bie cigent*
'iefee ©tabt, eine lange Häufcrrcifec gu beiben ©Seiten einer ©träfe,
ric ftd) auf beut recfeten öftlicfeen Sfealgefeänge Befmbet, unb gu einem
offenen 9Rarftplat) in ber SRitte ftd) erweitert, H ü r ragte ein gro*
5c«, in fd)ölten Serfeäftniffen mit arcfettcctonifcfeem ©chmurf gebaute«
£>auö feod) über bie anberen feerbor; iefe feiett e« für bie Kircfee,
Wer ber güferer beinerfte mir, baf eine Kircfee noefe niefet in Reu*
STciburg eriffire; jene« ftattlicfee feauü gcfeörc bem Eröfu« ber @e*
jenb, feexxn A n t o n i o E l e m e n t e « i n t o , ber erft bor Kurgent e«
joltenbct feabc. Hinter ber ©tabt fcfelicfcn bie Serge biefeter anein*
utber; bebor fte gufammentreffen, ftürgt bon ber ffeilen gctSwanb
,ttr Sinfeit ein fcfemalcr «Wafferfatl af« ftlbcrwetfc« Sanb fiefe feer*
tnter. lieber bemfclbcn giefeen bier grofe ifotirte geffenfegef, welcfee
tu« ber Sergreihe bc« weftlicfeen Sfealabfeange« frei in maferifefeen
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Umriffen fiefe erbeben, ba« Auge be« Anfommenben befonberS auf
ftefe. Die Abfeänge gur Recfeten bieten weniger Reig für ben $u*
fcfeauer bar, fte ftnb biefet bewalbet, boefe nur mit Eapoeira, wie faft
baS gange Sfeat, baS feinen älteren Rainen 9 R o r r o queimabo
(berbrannter Serg) bon ben furefetbaren 3«fförungen erfealten feaben
foll, welcfee baS guter auf btefen Abfeängen in furger 3 « t amiefetete,
Der AnBlirf muf in ber Sfeat fffererflid) gewefen fein, wenn er felbft
baS Erftauiten eines SraftlianerS erregen fönnte *)•

*) £>ic bcigegebeiie Slbbitbung (SEnf. I.) fleflt ba* 9cen * greiburger Sfeat,neu
einem mefer mefftiefeen Stanborte bar, wo ber g-fufj mit ber IBorftabt feinter bcit
Säumen be« Jßorbergntnbeä t'erftecft bleibt.
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iHufentfeatt in SteusgvciOiirg.

«Wir waren gut recfeten ßdt am Drte unferer Seftimmimg ein*
getroffen, benn fattm featten wir un« in unferer neuen Scfeattfung
ein wenig etitgcridffet, al« ber Regen in ©trömen ftefe auf un«
fecrabgof unb bie gange «fte Hälfte ber Racfet anfeielt. Auffaüenb
tonnte un« ba« niefet fein, wir Befanben un« im Anfange beS tro*
pifefeen ©ommerS, wo ber Regen täglich) bie unter ben fenfredjten
©trafelcn ber ©onne fffemadffenbe Ratur gu erquirfen pflegt; im ©e*
gentfeeil, Wir rauften bon @(ürf fagen, baf auf ber gangen bier*
tägigen Reife bon Rio be Saneiro bis Rcu*greibttrg unS fein
©d)atter beläftigt featte. E s mad)t einen fonbetbaren Einbrucf auf
ben eben angefommenen Europäer, um «?eifenad)ten bon ber briiefenb*
ften Hü^e geplagt gu werben, unb wenn niefet« anber«, fo würbe
biefe böüigc Umfeferung ber gewofenten «erfeältniffe ifen babon über*
geugen muffen, baf er in einen fremben «Setttfecil unb auf bie ent*
gcgcngefcßtc Erbfeälfte übergegangen fei, Sn ber ©egenb bon Rio
bc Simciro nimmt bie Regengeit mit bcin Dctober iferen Anfang unb
bauert minbeffenS Bis Enbe gebntar, oft aber nocB Bis gum April,
Sn biefer SähreSgcü fällt ber Regen gwar niefet täglid) in unauS*
gefegten ©trömen, aber Abfffenüte bon aefet Sagen fommen bor,
wo er niefet ausfegt. Er Beginnt nad) 9Rittag, gegen 2 — 4 Ufer,
unb fällt in ber Regel bis 9Ritternad)t, bann feört er auf. ©egen
9Rorgen ift bie Atmofpfeäre in einen biefeten Rebet gefeüüt, ber mit
ber ©onne aümäfig ftefe gerftrettt, ©teigt ber 9ttbef, waS befonberS
an ben Sergen gu beobaefeten ift, ob ifere fafelen gefSwänbe troefnen,
ober noefe in ber ©onne feuefet Bleiben, fo giebt eS ben'Racfenüttag
wieber Regen; fällt ber 9tebcf, fo ift auf einen troefnen Sag mit
u'entlicfecr ©id)crfecit gu reefenen, Se länger ber Rebet am 9Rorg«t
ftefeen bleibt, um fo ftefeerer barf man Srocfenfeeit am Sage borauS*

152

®K tro^ifefee Sommer,

fefcen: gewöfenlicfe Bleibt ber Rebet Bi« 8 Ufer, unb fefü ffcfe um biefe
©tunbe in Sewcgtmg, Die ©onne gcfet in ber feigen 3afere«geit,
welcfee bie längffen Sage entfeält, um 6* Ufer auf unb 1\ btfer unter,
ftefet alfo 13 ©tunben am Hünmet, Die fürgeften Sage faffert in
ben Sunt, aücin, bie gange Diffcrcng Beträgt nur \\ ©tunben; bie
©onrte erfefeeint gegen 7 Ufer unb berfefewinbet gegen 6 Ufer, Die
Sage«längen berfeatten fiefe alfo umgefefert wie Bei un«, ben Safere«*
geiten entfprecfeenb; aBer ber Unterfcfeieb be« längffen unb fürgeften
Sage« ift biet geringer, December, Santtar, gebruar Bitten ben
©oittmer unb in bie 9Ritte be« SanuarS falten bie feeifeftert Sage,
©ewöfenticfe ffeüt ftefe um biefe 3eit eine fteine Saufe bon 14" Sa*
gen im Regen ein, unb baS ift ber fogenannte f l e i n e ©ommer
(veranico), welcfeen man etwa mit unferen HunbStagen bergteiefeen
fönnte. Er feat für bie Sraftlianet eine fefer grof e Sebcutung, Weif
er bie im grüfeling (©eptember, Dctober) gepflangten europäifd)eit
Kulturgewäcfefe gur Reife Bringt, unb eine trorfne Ernbte berfelben
geftattet. gäüt biefe,'3eit fcfelecfet auö in Sraftliett, fo feat man auf
eine fcfelecfete Ernbte gu rechnen. 9Rit beut. April Beginnt ber feexbft,
bis Anfang Suni reiefeenb; 3uni, Suli, Augatft ftnb bte «Wintermonate;
©eptemBer, Dctober, Robeutber Bringen ben lacfeenben Seng bcS Saferes unb werben bon aüen Srafilianern mit foiefeer ©efenfuefet erwar*
tet, wie Bei unS etwa ber 9Rai. Sn ber Sfeat tft um bie SRitte beS
DctoberS Sraftlien in ber fcfeönften ©eftalt; bann ftnb bie gum Sfeeil
Btatttofen Säume wieber Belaubt, bann treten an bie ©teüe ber al*
ten, bürtcit, frifefee grüne Slätter, bann erhebt, fiel) ba« ©ra« neu
au« bem Soben unb beffeibet bie tangfam berborrte feafmtofe glur
mit feinem Rafen, bann cnblicfe Blüfeen bie Säume unb buften mit
ben feerrfiefeften «Wofefgerücfeen. An einem fffeönen Dctobermorgen in
Sraftlien unter einem blüfeenben Drangcnbaum gu fitzen, unb umfeet
bie bewatbeten Höfeen in üppiger Sugenbfrifefee gu beobad)ten, ift ein
©enuf, ber feine« ©teiefeen fuefet, unb mir befonber«, al« iefe bamalS
unbefeütfliefe, wie id) war, rufeig an ein unb bemfetben Drte leben
mufte, im retefeften 9Raafe gu Sfeeil würbe,
3m Allgemeinen feat ber Braftlianifcfee ©ommerregen ben Efea*
rafter eines ftarf en «la^regenS unferer ©egenben; in etügefnen 9Ro*
menten wirb er gewaltiger, aber nacfe ben DurcfefcfenittSfäüen gemeffen,
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fann man ifen niefet feefriger anfcfelagen. Dritt er allmälig, ofene
rorfecrgegangeneS ©emitter ein, fo erreiefet er bie feöcfeftcn ©rabe in
ber Regel niefet; nur bie plö^licfe auS bieten fefewargen «Weiten, bie
unter Donner unb SIÜ3 borbeigiefen, feerabfaüenben ©emitterregen
feaben eine überrafd)enbe ©tätfe, unb fefeütten gang erftaunlicfec «Waf*
fermaffen in fefer furger 3eit feerab. 9Rir ift eS nie gu Sfeeil gewor*
ben, in einen foldjen Regen gu geratfeen; iefe l)abe miefe fteiliefe niefet
fefer barnad) gefefent; baS ftärffte ©ewitter erlebte id) in E o n g o n *
feaS ben 20. ©cpt, 1851; eS gog bor SageSanbrucfe über bie ©tabt
unb fefelug in ein feau$ gang in meiner Räfee; ber Donner war
fürd)tet(id) unb ber Regen, ben iefe nur auf bem Dacfe über mir
trommeln feörtc, muftc in gewaltigen ©trömen fliefen; aber am
9Rorgen, a(S id) auf bie ©träfe fain, war AtfeS troefen, unb nur
an ber ©röfe ber ©aiiimetfteUett, bie jelü freiliefe fein «Waffer mefer
entfeiclten, bie ©tärfe bcS Regens gu erfennen. «Wenn eS in ber
angegebenen Regengeit bei* Sfeeoric nacfe alte Sage regnen foü, fo ift
barum eine Saufe bon 2 — 3 Sagen, ja fcfbft bon 8 Sagen, nid)t
fo feiten; aber je feätifiger folefee regenfreie Surfen borfoinmen, um
fo länger pflegt bie Regengeit im ©angen angufealtcn. DaS Safer
lb51 war eins ber regnigften unb fälteften, beffen bie Sraftlianer
feit langer ßdt ftd) erinnern tonnten; unb boefe featte id) öfters in
8 Sagen feinen Regen. Aber er bauerte ffatt bis Enbe gebruar, bis
SRitte April, unb fiel in ber legten ßdt feäuftger, als im Sanuar unb
gebruar. Den atlerteljtett Regen befant iefe ben 13.9Rai, gerabe als
id) in S a g o a f a n t a cinritt; bon ba war eS trotten bis gum
8. S a l i , wo gwcimal binnen 8 Sagen ftarfer Regen fiel. Herauf
folgte am 10, Auguft ein fefer feeftiger ©ewitterregen, ber ftd) am
2b. Auguft wieberfeoltc; aber bie cigcntlidie Regengeit mit tagltcfeen
©üffen begann erft ben 24. ©eptember unb hielt nun mit gröferen
unb Heineren Saufen bis ginn Deccmber an. Diefer 9Ronat war
auffatlenb troefen unb ebenfo ber folgenbe Sanuar, Rad) ben erften
Regen würbe eS jebeSmal einige Sage reefet falt, bie ©onne fam
gar niefet gum Sorfcfeein, ber Himmel war wie in einen glor gefeüüt;
allmälig feob ftefe bie Sempetatttr wieber unb wenn e« nad) 8 Sa*
gen fefer feeif geworben war, pflegte eine neue Regengeit bon 2 bi«
3 Sagen ober btüber fiefe ciitgtiftetteit, ©0 gefet eS fort ben gangen
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©ommer feinburcfe in Bafb längeren, balb fingere« Saufen; aber 3ei*
ten, in benen eS 8 Sage lang unauffeötiicfe geregnet featte, ftnb mir
niefet borgefommen.
Unfere Anfunft in Rett*greiburg, am 24. Deceinber, fiel auf
ben «Weifenad)tSabenb. «3ir fanben eine «Wofenung für un« betet*
tet in ber angenefemen gamilie be« feexxn S e u e n r o t f e , bereit eine
Hälfte au« gebomen HamBurgern beftefet, Wäferenb bie Weiblicfe'e
©eite bem feieftgen proteftantifefeen «rebiger feexxn © a u e r b r o n n
angefeört, ber bor 30 Saferen mit Anftebfem eingegogen war unb
au« H o m Burg flammte. 9Rcin noefe immer fefer einpffnblicfeer för*
petiieber 3uffanb lief miefe münfefeen, wenigften« anfang« bie ge*
wofente Seben«weifc fortgufe^en, wa^ im Kreife bon Sanb«(euten- efecr
gu feoffen war, Sn ber Sfeat fann iefe bie Sfecifnafeme unb Sereit*
witligfeit niefet genug rüfemen, we(cfee mir in feexxn Seuenrotfe'ö
Haufe aflfcitig bewiefen worben ift; namcntlicfe al« halb nad) unferer
Attrrtnfi mein ©ofen erfranfte, unb fein 3uftanb ernfttidje Seforgniffe
erregte; allein er überffanb mit Hülfe be« feieftgen Argte« Dr. S r a u n e ,
eine« Sübecfer«, feine Krife glürftiefe unb gena« Batb wieber gut* all*
gemeinen grettbe. — Am erften Abeitb war «Weifenacfet«frier; ein gro*
fer EferiftBaum, ben bie feieffge ffatttiefee Eoniferc, Araucaria brasiliana, au« bem Sfarrgarten lieferte, würbe geputtt unb bie gafelreicfee
Sttgcnb fearrte mit ©efenfuefet be« gefte«, Scfe war gu -raube, um
an ben H«rlicfefeiten einer «Weifenad)t«befd)eerung in ber ncuerSWett
mid) gu betfeeiligen; iefe blieb in meinem 3ünmer unb baefete ber
9Reinigen, Welcfee feeute bie grier ofene mid) Begingen uub gewif
meinetwegen niefet unbeforgt waren; benn noefe tonnte feine Racfericfet
meiner glürfliefeen Anfunft in ber neuen «Welt gu ifenen gelangt fein.
Aucfe fam fffeon bor ber Dunfelfecit ber Regen, beffen iefe -gebaefete.
SRein Aufenthalt in Reu*grciburg foüte einen boppelten ßmd
feaben, id) woüte miefe ungeftörter, al« e« in Rio be Saneiro" mög*
liefe ift, ber Sefcfeäftigung mit ber Ratur feingeben unb burd) falte
Säber meinen Körper fo weit ffärfen, um eine längere Reife nad)
bem Snnern unternehmen gu fönnen. Sn 9tett*greiburg lebte ein feit
Saferen mir wofelbefannter ©aminter, Herr (Sari Heinriefe Se«rfe*)
*) 23ci meiner £ctmfefev wn Wm§

evfei'ett -iefe bie 2obe?anäcigc biefe§ um

fi'avf .fpcinricfe SBcäcfe.

155

au« H f l m burg, mit beut iefe fcfeon lange in Serfehr ftanb, unb ber
mir für meine Abficfeten unb ifere Erreichung burd) feinen dlatx) bc*
fonber« mitliefe werben foiutte. SRit feinetwegen featte iefe miefe ent*
fcfeloffen, gerabe biefen Drt guerff aufgufuefeen, feext S c « r f e fam
meinen «Wünfcfecn in Allem ftet« gubor, geigte mir jcbe« neu ange*
fomniene Sfeier unb ffettte mir feine fämmtlicfecn reidjen Sorräfee gur
Au«wafel. Sorgüglicfe feefefeafttgte mid) bie 9Rctamotpfeofe ber Sn*
fetten unb ba feexx Sc«cfe ftet« einige Du^enb Raupen in 3ucfet
bat, fo fcfelte eö niefet an ©elegenfeeit, 3eicfemmgen unb Sefcfereibttir*
gen babon gu maefeen. Die gröfte ©efewicrigfeit bot immer bie Sc*
ftiminung ber gutterpffange bar; man befommt bon berfelben nur bie
Slätter gu fefeen, unb weif in ber Regel niefet einmal, ob e« ein
Saunt ober ein ©trattd) ober eine ©cfelingpflangc ift, beren Statt
man bor ftefe feat. An Slumen ober gar an grücfete ift nie gu ben*
feit, unb banttn bie wiffenfefeafttiefee Ergütnbuttg eine« folefeen ©e*
wäcfefc« unniöglicfe. 3d) feabe .eS gang aufgeben muffen, miefe um
bie genaue Kcnntnif ber gutterpflangc gu beinüfecn; e« war ftetS ber*
geblict). — Daneben fammeltc iefe felbft, fo oft ber Regen unb mein
Scüuben eS erlauben woüte, unb war balb fo gtürffid), einige feltene
©ad)cn attfgufinben, bereu SebcnSwcife mir befonbere« Sntereffe er*
regte. 3uglcicfe aber lernte iefe bie ©efewicrigfeiten fennen, mit benen
ein ©aimnfer in ber Sropengone gu fäinpfen feat unb bie biet grö*
fer ftnb, af« man bafeeim in Europa benft. H^uptfäefelid) über*
rafefetc miefe bie fefeeinbare Anmttfe an ©efffeöpfcn; fffeeinbar infofern,
al« man nur wenige gorinen ftefet unb noefe weniger feört. Rur bie
Eicaben bcrratBen fiefe Balb, bie meiften gliegeit, Siencn unb Käfer
fliegen fo leife, baf man gar feinen Son bei iferen Semcgungcn ber*
nimmt; nur brei Sfeiere, bie .grofen fpfocopcu, bie Aftlen unb bie
gemeine grüne Eriftali« (Vol. obesa), bringen einen lauten bernefetn*
Itefectt Sott im ginge feerbor. D a e« niefet fomofef meine Abftcfet
war, eine fefer grofe 9Renge braftlianifcfeer Snfcften ober Sfeiere über*
feaupt felbft gu fanuneln, al« bielmcfer ifere ScbenSmeife auS eigner
Anfcfeauung fennen gu lernen, fo würbe mir ber 9Rangcl bon gönnen

bie dittomotogic SWrafiticnS vielfach Mitteilten 9Raimc3 ; cv war am 5. Tcccnihcv
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in ber freien Ratur an gttgängticfeen ©teüen Balb fefer unangenefem,
iefe fanb miefe aud) in biefer ^inftefet wie betrogen. Sngwifefeen feabe
id) feinen ©runb, miefe barüber gu beftagen; c« liegt niefet an einer
wirtlichen Armutfe; beim Sebermann weif, baf Sraftlien in Rücb
ftefet auf bie 9Rannigfaltigfcit feiner Ergettgniffe efrt« ber reiefeften
Sauber in ber «Welt ift; c« liegt an ber Ungttgängtiefefeit feiner
©efelupfwinfet für einen neuangefommeneit, niefet eben auSnefemenb
rüffigett Europäer. Da« ©ebiet, welcfee« bie braftlianifcfeen Sfeiere
bewohnen, iff gu grof im «ergletefe mit bem fteinen Sfeeite beffelben,
wcld)en ein reifenber Europäer befurfeen fann; ba« «eftc ber gmtna
giefet. fid) überaü auf feine cigentfeümlicfec Summelplä^e gurürf unb
läuft niefet offen an ben «Wegen umfeer; i<x felbft wenn e« ftefe ba
geigt, fo ift ba« unerreid)barc «erfterf ifem fo nafee, baf eS jeben
Augenblirf begogen werben fann. Sn Europa rauf bie Sfeier* unb
Sflängcnwctt ftd) auf ben wenigen, beut ©efammtumfange nacfe fleb
neren g(äd)en Bewegen, wetefee bie Kttttur ifer übrig getaffen feat;
wer fie an folefeen Drten auffttefeen wiü, finbet' fte ftefeer unb in
SRaffe, Aber in Sraftlien berfeätt eS ftefe umgefefert; bie Sfeiere unb
«flangen giefeen ftefe bon ben wenigen angebauten eber gugänglicfe
geinacfeten ©teilen um fo lieber unb fcfeneüer gurürf, je mefer AWilb*
uif ifenen noefe gu ©ebote ftefet unb je öfter fte bon Kulturfläefeen
b«fd)eud)t werben. Darum überaü an btefen Drten fcfeetnbare 2(r*
ratttt) unb Einförraigfeit, bie mit bem witfliefeen Rciefetfeum unb ber
güüe tropifefeer Ergeugniffe im greüffen «Wiberfprucfe ftefet. DieRa*
tut* iff,niefet arm, aber ber Soben, über ben fte ftefe ausbreiten tarnt,
ift ungefeeuer grof. 3eber eingelne gterf erfefeeint fpätitefe bebölfert,
wenn man it)n mit fotefeen Drten in Europa bergteiefet, bie allen*
faÜS einen Sergfcicfe ertragen fönnen; — man bergift, baf eS, in
Europa fefer grofe ©teerfeit giebt, wo man nichts SWilbeS mefer an*
trifft, weit ber Raturforfcfeer folefee ©teüen ntefet auffuefet! —
Die bier erften Sage nad) meiner Anfunft regnete eS, mit we*
nigen Saufen am «ormittage, unb id) wax auf mein 3immer be*
feferänft. Die Häufer, wetefee gum Sogiren bon gremben Beftimmt
finb, Bitten in ber Regel eine tauge Reifee bon 3immern, jebeS mit
einem genfter unb einem befonbern Ausgang nacfe ber ©träfe, oft
aud) nad) beut Hofe; eine innere Eommunication burcfe baS feaui
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finbet niefet ©tatt, man muf über bie ©träfe gefen, wenn man fei*
neit 9tad)Bar befuefeen will. 3wei fold)c 3imiuer bewofente id) mit
meinem ©ofen. «Wir waren genötfeigt, wenn eS gu Sifcfee ging,
nid)t blof ben Regenfcfeirm aufgufpannen, fonbern attefe Ueberfdutfee
angulegcn, um nid)t int gäfecn Sefem bor ber Sfeür ffeefen gu bleiben.
9Ran bebient ftefe bagu grofer H<üöpantoffcln (tamancas), beren
Seber born featb abgefefenitten wirb, bamit fie fefter auf ben ©tie*
fein ftfKit. Die «antoffetn ftefeen bor SebeS Sfeür, wofeiit man
gefet, giefet man fie an unb läft fie bor ber Sfeür bcS gu «efud)enben
fo lange ftefeen, bis man fefe wieber entfernt. Der gemeine Sraft*
lianer trägt gur Regengeit nur folefee «antoffetn unb wäferenb ber
troefnen ßeit gewöfenlicfe gar feine gufbefleibung. — D a alte 9Rafef*
geben, beren e« täglid) brei giebt (um 9 Ufer 9Rorgen«, um 2 Ufer
9iacfenüttagS, um 8 Ufer AbenbS), in ©efellfcfeaft ber gamilie unb
fäinmtlicfeet ©äfte, in einem bagu beftimmten 3ünmcr cingcttommcit
werben, an beffen SWanb eine Reifee fffemarger Sttben unb 9Rägbc,
mit untcrgefffelagcnen Armen, als bieuenbeS «erfonat gu ftefeen pflegt,
fo ift man genötfeigt, biefe Reife burd) ben Drecf breimal täglid) unb
einmal fogar bei bötliger Dunfelfeeit gu unternefemen, wobei man
niefet fetten bie «autoffeln betiiert, unb efee man fie wieber in Drb*
nttng bringt, boefe fcfeon featb naf getborben ift. Denn nur wäferenb
beS erften ©angeS ain9Rorgcn pflegt eS niefet gu regnen; bie Beiben
anberen muffen, mit feftenen AttSnafemen, unter bem ©efeirnt ober
int 9Rante( gemad)t werben.
©obatb baS günftiger geworbene «Wetter e« mir erlaubte,
fefeidte iefe mid) an, bie ©tabt näfecr in Augenfffeciit gu nefemen
unb bie mir erforbetiiefe ffbeincnbeit Sefttcfee gu maefeen. D a weine
empfinbtiefee Eonftitution mir einen ausgebreiteten «erfefer mit grem*
ben niefet geftattete unb übrigen« meine ßeit wiffenfd)aftlid)«t «e*
fd)äftiguitgen gewibmet werben foule, mufte iefe mit berfelben bau«*
bültcrifefe umgefeen unb aüen «erfefer, ber blof gur Untcrfealtung
biente, bcrmcibcn. 3d) BlieB biefem ©runbfa^e wäferenb meiner An*
mefenfeeit in Sraftlien um fo mefer treu, al« iefe nur wenig porttt*
gieftfd) berftanb unb ba« Siöcfeen, wa« id) gelernt featte, eben fein*
reichte, mid) in beut notfewenbigen Serfcfer mit ben Srafilianern
berftäiiblicfe gu maefeen, feiue«wcge« aber eine umfaffenbc Eoitbetfation
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gu füferen. Um fo angenefemer war c« mir, ber gamilie be« Herrn
b o n © i n i m b t t , Suig ba Direita ber «vobing, welcfeer in Reu*gnibttrg lebt, bon Rio auS einpfofelen gu fein; weit id) in bem ebenfo
fiebenswürbigen, wie wiffenfcfeaftlicfe irttcrcffirtcn Krcife niefet blof
auf ettropäifcfee Scrfeättttiffe traf, fonbern aud) frangöftfefe, engtifti)
unb gar betttfefe mid) unterfealten tonnte, fem b. ©iniin.Bu featte
Deutfcfetanb: Bereift, feine ©cinafelin ift beutfefeer Abfunft, feine ©d)Wie*
germutter eine geborne ©efeottin unb fein ©d)Wiegerbater, ber'aitcfe
in Reu*greiburg lebte, war ränge 3eü in Siffabon etabfirt. Die- ge*
nufreiefeen ©tunben, wcld)c iefe im Umgänge mit biefer intereffanten
gamilie beriefet l)abe, gefeören gu ben angenefemften Erinnerungen meiner brafilianifffeen Reffe, — Auferbem Befttcfete id) nur noefe ben
Director ber grofen Ergiefeung«*Anftalt in Reu*greiburg, Herrn
Sofe. H e i n r . g r e e f e , beffen Snftitttt b«t Beffen Anftalten äfentiefeer
Art in Sraftlien gfeid) fommt. Die weittäuftige Anlage liegt etwa«
.abgefonbert bon ber ©tabt, am gufe eine« bewalbeten SergeS, ber
ifer - eiriberteibt ift unb beftefet au« mefereren, um" einen geräumigen
Hofpla£ gebauten ©cbäuben, worin neben Sefererwofenungen bie
Kfaffenrättme, bie «Wofenfäle ber Scnftonäre., ein grofer .Srüfungö*
ober Setfaat unb bie Defonomie* Räume ftefe bcftnbenj e« ftefet in
feiner gangen Einriafetitng äfen-licfeen Anftalten Bei un« ntefet nacfe.
SJäfercnb meiner Anwefeufeeit Waren etwa 60 ©cfeüter auf ber Anftalt;
fie featte früfeer eine grequeng bon 80 gefeabt, aber feit ber ©rünbung
eine« äfentid)en SnftitutS in ScttopofiS an 3ufprud) berteren. Sie
Sefergegenffänbe erftrerfen fiefe auf @ried)ifd), Sateinifcfe, Englifcfe, grau*
göftfd), Detttfd) unb Sortugicfifcfe; Religion, 9Ratfe«natif, ©eogra*
pfeie, ©efcfeid)te, Raturgcfcfeicfete, «fepftf, aügem. Affronomie, 3eicfenen,
Schreiben, Red)nen K. ES beftefeen 6 Kfaffen, bon benen bie oberftc
etwa ber ©ecunba, unferer ©pmnaften entfprid)t; ©rieefeifefe wirb nur in
ber leisten Klaffe getefert, Sateinifcfe in ben 3 oberen, Engfifd) in ben
5 oberen, grangöftfd) unb Deuifrf) in ben 2 oberften; bon ben übri*
gen ©egenftänben gefeen Religion, Sortugicfifcfe unb SRatfeematif
burcfe aüe- Klaffen, letztere aber in ben unteren als einfaefee« Red)*
neu; ©eograpfeic fommt in ben 4 oberen, ©efefeiefete nur in ben 2
oberen bor; bie übrigen ©cgenffänbc ftnb auf gewiffe Kfaffen ober
©imuttanabtfeeüungcn Befcferänft, Auf er bem Director waren 5 Seh*

XMc St.tbt 91cu = «mbttrg.

159

rer an ber AnffaÜ befcfeäftigt, lauter «ortugicfen, auf bereit näfeere
Scfanntfd)aft id) Sergicbt (eiftcn raufte, feexx Director grcefc featte
bie ©üte, miefe in ber Anftalt feerumgufüferen unb burd) 9Rittfeci(ung
öffentlicfecr Scrid)te, welcfee er bon 3eü gu Seit über biefelbe erfefeei*
nen läft, genau bon iferer gangen Einricfetttng gu unterrichten. S o n
grofem «Wertfe für mid) war aucfe feine bortreffliefee Sibliotfecf, be>
fonbcrS reiefe an engtifefeen unb frangöftfefeen «Werfen int gaefee ber
©efefeiefete, ©eograpfeie unb Hanbtldfunbc, worüber er felbft unter*
riefetet unb eigene Seferbüefeer gcfffericbcit feat. Da« ber teueren SWif*
fenfefeaft, urfprünglid) cnglifcfe berfaft*), feat meferere Auflagen er*
Balten unb ift in biete ©djulen Rorb*Ain«ifa« eingefüfert.
Die ©tabt Reu*greiburg (Villa de Nova-Friburgo) ift neuen
Urfprung« unb fefelt noefe auf bieten Efeartcn, g. S . auf ber ©tie*
lcr'fcfeen;.fte würbe bom Könige Sofeann VI. angelegt, ber feier tut*
weit bc« Heilten Söafferfaü« ein emfaefee« Saubfeatt« ftd) erbauen
lief. 1820 famen auf feinen Setticb Koloniffcn au« ber ©efeweig,
gröftcntfeeilS aus frangöfifefe rebenben Eatttonen; einige Safere fpäter
wanberten bie Deutfdicn aus ben Rfeeingegcnben ein. Der Drt feat
gegenwärtig etwa, 100 ^etnfer unb 1000 Einwofencr. Er Beftefet
aus ber eigentlichen ©tabt, treten Heilten Sorftäbten unb gegen 20
Heineren Slnfiebcluitgeit im Abftanbc bon 2 SegttaS umfeer, bereit
©rünbung bon ber Regierung bewirft würbe, inbeut fte Sanb an
bie Eoloniften ttnentgettlid) überlief. Die ©teilen waren bon ber
Scfeörbe auSgcwäfelt, numerirt, uub an bie Anfommcnben ber Reifee
nacfe bertfeeilt worben. Darum feeifen biefe Anficbeltmgen nod) jefü
bie S t u m m e r n (os numeros). Die gange ©egenb umfeer ift uiifriid)t*
Bar, fefer fetftg, biefet bcwalbct unb fo uneben, baf ftd) wenig geeignete
Drtc gut Anlegung bon Roffen barbieten; weSfeafb bie Erifleug ber
Attfiebfcr lange 3eü fefer bürftig w a r , aucfe gegenwärtig bie wc*
nigftcu ftefe eines gebcifelicfeen DafcittS erfreuen, Sananen unb Kaffe
Werben niefet mefer reif; bie Drangen Bleiben fefefeefet; 9Rapö unb
Sofencn ftnb bie wüfetigftcn Eittturpffaugen unb.Sicfegucfet, um 9Rifcfe
unb Suttcr barau« gu gewinnen, Hauptbefcfeäftigung.
Europäifefee
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©emüfe gebeifeen gut, aber bie ©d)Wierigfeit be« ABfa^e« feinbert
ifere Kultur über ben Sebarf; aucfe ' ber Sran«port ber Sutter nacfe1
Rio ift gu Befcfewetiid), - unb gur 3ud)t bon ©cfetacfetbiefe reicfet ba«
im ©angen fefer fpärticfee Ader* unb «Wcibetanb niefet fein. Darttin
Wirb ber Drt nie recht in glor geratfeen, unb ba« giemlid) ärmlicfec
Anfefeen Befealten, wetd)e« ifem fcfeon jefei anfleht. — Die eigent*
liehe ©tabt bitbet ein grofe« fängltefee« Siererf unterfealb beS fa
famracnfluffeS beS R i o .ba« S e n g a t a S mit bem R i b e i r o n bo
E o n i c o , uub liegt auf ber recfeten öffliefeen ©eite, niefet, wie manefee
Efeartcn angeben, auf ber finben, weff(id)«t. DaS Siererf entfeaft
bie Beffen Häufet, namentlich baS Srad)tgeBäube be« Herrn Ant.
E l e m e n t e ^Winto in ber SRitte ber einen langen ©eite, bon tvo
fid) bie ©arten Bis nacfe beut gluf feinaBgiefecn; an ber gegenüber*
ffefeenben langen ©eite münbet bie ©träfe auf ben Slai}, welcfee bon
Rio nod) Eantagaüo füfert, unb Baratt ftefeen gu beiben leiten an*
bere Häufer. Eine Kird)e Beftfü bie ©tabt noefe niefet, man legte
Wäferenb meiner Anwefenfeeit (am 20, IRärg 1851) ben ©runbftein;
BiS bafein Befealf man ftefe im ©tabtfeaufe (Casa da camera), Ivel*
cfeeS gu berfefeiebenen 3eüen al« Kircfee, Suffigpataff, Sangfaal unb
«rüfungSräutu für. bie Sugenb - fungiren raufte, ©teiefegeitig mit ber
Kird)e würbe ein 3ucfetfeauS (cadea) in Angriff genommen, gewöfen*
liefe einS ber erften unb Beffen ©ebäube in ben brafttianifefeen ©täbten.
Daf 9teu*greiburg noefe feine Befaf, war ber fcfeönfte SeweiS für
fein jugenblicfeeS Alter, Der Drt feat, wie felbft alle brafttianifefeen
Dörfer, 2 öffentliche ©d)ttlen, eine für KnaBen, bie anbete für 9Räb*
d)en, beren Sefercr auf ©taatsfoften Befotbct werben, bafeer ber ©d)ul*
feefuefe überall ttnentgettlicfe gefefeefeen fann. Die Kinber werben im
Sefcn, ©efereiben, Recfenen, Religion, etwa^> ©eograpfeie, unb; bie
9Räbcfeen in HanbarBeiten unterriefetet. Diefe Einricfetung öffent*
Iid)er greifefeuten beftefet feit ber Abbanfung Dom «ebro I. unb ift
ein ungemeine« Serbicnff, wetefee« ftefe bie erfte conffituttoneüe 3Wer*
fainmfung um ba« Sanb erworben feat; man finbet gegenwärtig fei*
nen jungen 9Rann, ober junge«. SRäbefeen in Sraftlien, ofene obige
Kenntniffe; namentlich fönnen aüe fefen unb fefereiben, felbft bie
freien ©efewargen, benen fo gut, wie ben «Weifen unb 9Rulatten,
ba« Recfet be« ©cfeulBefucfe« für ifere Kinber guftefet, — Aucfe gwei
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Slpotfeefen ftnb in Reu*gteiburg unb 3 praftifcbe Aergte, ein gran*
$ofc unb gwei Deutfffec. Anbere Anffatten bon Sebeutung feabe iefe
niefet bemerft; baf eS an Senben unb Kaufläben rtidff fefett, betftefet
ftefe bon felbft, bie feat jebeS nod) fo fteine Dorf. Ein ©afffeof für
Honoratioren, worin bon Seit gu 3eü ©ubfcriptionS*Säüe beran*
ftattet werben, mad)t biet bon ffefe reben; iefe erfeiett gu einem fot*
d)«t SaÜ eine Einlabung, tonnte aber wegen ber Kranffeeit meines
©ofeneS feinen Sfeeil nefemen; eine gefefefoffene ©efeüfcfeaft, eine Art
Reffource, bie in Remgreiburg beftefet, feat ein gemietfeeteS Sofat mit
einem Sitlatb, baS biet befuefet wirb. An Autoritäten leben auf er
bem Suig be Direito nur bie gewöfenlicfeen Drt«* unb @taat«*Seam*
ten beS DiftricteS im Dtte, ber eine Scfa^ung bon 8 Berittenen So*
ligeifolbaten (Permanentos) heftet. Die Sebölferung beftefet neben
ben Kaufleuten feauptfäcfeliefe aus H a n bwerfem, beren Arbeiten bie
©tabt unb bie Umgegcnb mit ben notfewenbigften ScbenSbebürfniffen
berforgen; angebaute gelber feoBc iefe unmittelbar am Drte niefet ge*
fefeen, nur ©emftfe* unb Dbftgärten beftnben ftefe feinter jebem Haufe. —
Son ben Sorftäbten (Villagoes) liegt bie gröfere weiter bon ber
©tabt bor bem 3ufainmenfluf ber genannten glüffe unb gwifefeen
ifenen auf einer breifeitigen Ebene, bie fxd) balb tetraffenartig erbebt.
Hier feaben bie «roteftaiiten ifer SetfeauS, neben bem ber Srebiger
wofent, unb ba fanb aucfe id) meine Scfeaufung in 9Ritte meiner
SanbSleute, bie groftentfeeifS ftd) bort niebergelaffcn feaben. Die
anbern beiben Sorftäbtcfeeit beftefeen auS ein « a a r Häufern, welcfee
unter ber ©tabt am gluf liegen; bie eine am «Wege nacfe Eantagallo
fcfeon auf erfealb beS weiten KeffelS bon Remgreiburg, bie gweite gegen*
über am «Wege nacfe beut früfeeren faifetiicfeeti Sanbfttj. Se^tercr war
feit Saferen unbewohnt unb fo berfatfen, baf bie Dtegterung baS alte
©ebäube meiftbietenb gum Abbrud) berfattfte; welcfeer H a n bel eben
wäferenb meiner Anwefenfecit erfolgte. UebrigenS feaben bie ©ebäube
in 9ccu*grciburg nur ein Erbgefcfeof (baS H<üel aüein beftfü eine
erfte Etage), aber bie beffern fämmtlicfe ©laSfcfeciben in ben genffern.
©ie ftnb auf (eiefete Art bon feoVs unb Sefem gebaut, mit atieiniger
2luSnafeinc beS ftattfiefeen Hauffs bon Hn, Elemente,
Sn ben näd)ftcn Umgebungen 9teu*greibttrgS finbet man, ffe
mit anbern «muten «raftlien« bcrgleicfeenb, wenig Sefriebiguitg;
JBuvnuiftcv Steife.
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bie Ratur tft gu einförmig unb lange niefet fo grof artig, wie etoa
bei Rio unb in ben Sfeälern jenfeitS beS DrgelgeBtrgeS, Die m,
bung unmittetBar am Drte felbft, wetefee fcfeon biefet feinter ben@är*
ten biet« Häuf« Beginnt, iff gröftentfeeilS Eapoeira unb iferer na*
türlicfeen ©cfeönfeeiten tängff BerauBt; man fföft barm nur auf me*
nige fcfewacfee ©cfelingpftangen, aBer Weber auf eine «atme, nod) auf
ein Baumartiges garrenfraut. Einige grofe Rfe e r i en ( D u ar efima«),
beren Wunberboüer bunfct bioletter Slütfeenfcfemurf gu ben fcfeönften
Sterben ber Brafflianifefeen «Wätber gefeört, Bitten bie emsige feewor*
ragenbe Deeoration ber ©eBüfcfee auf ben H^feen um bie Stabt.
Erft nacfe langem Umfeerftteifen traf iefe an einer romantifefeen Stelle
im «farrfeotge ein Baumartiges garrenfraut (Polypodium), ba«
eingige, wetcfeeS tefe biefet am Drte gefefeen feaBe; bie Kofelpatme, be*
ren früfeere Anwefenfeeit feinem 3weifet unterliegt, ift tängft total
bergefert, b, fe. BucfeffäBtiefe aufgegeffert, benrt nur ber efBaren Kno8f)e
wegett fäüt man ben S a u m . Sfer feäufige« Sorfommen in ber fet=
nerett Umgegenb läft niefet an iferem efeemaligen «orfeanbenfein, al»
bie Eapoeira noefe Urwalb war, gweifeln; noefe jefct bringen bie
©efewargen feäuftg Sa(menfno«pen au« ber RacfeBarfefeaft gum SSer*
fauf in bie ©tabt. Die Kno«pe foftet gewöfenlicfe 2 ©ilbergrofcfeen*)
unb um biefe« geringen ErwerBe« wegen, wirb ein ganger ,40 %xx$
feöfeer « a u m niebergefcfelagen, Aud) ba« grofe Riefenrofer ober£a*
quar finbet man niefet mefer maffenwei« in ber «Walbung, feine biet*
fältige «enufcung berringert bon Safer gu Safer ba« ©ewäefe« in
ber Räfee menfefetiefeer Anffebefungen, Die «Wätber um Reu*greiburg,
*) ©efeen öfter l)abt id) beutfefeer «Preisangaben be§ fceffern SerftänbinffeS
wegen ntiefe bebient, unb werbe bamit fertfaferett, feier aber 511t äkrgfcicfeung bie
braruiantfefeen JQtitnjeii nacfe iferem SSertfe feerfeijen. 9Ran reefenet in ganj Srnfi«
tien nacfe einer cingebitbeten aMiycinfeeit, bem £Ttcat (Cßfuvat Q t e i s , gefpvoefeen
giecä), bereu 1000 einen Stritt c*0cei§ geben. 33er cttrfirt in ©Über, BefonberS
aber at§ «Pafnergctb Unb feat niefet ganj ben Sßcrtfe «on 25 ©gi. tyx. Oiour.,
fotttint aber bem Oteifettbett auS Suroua mit alten ©ueefen ettr-a fofeoefejit fte*
feen. 1000 SDfciffe=SRctg bitben ein S o n i c be Weis, alte übrigen gröferen (Mb*
fummen »erben in Bafeten »on Sftifle*gtet8 ober Sonics be Steig angegeben. Itlt«
ter bem 2JMe=9letS giebt es nur Ätibfcrgctb, beffen gangbarftc ©tücfe in 3tto bc
Saneiro 40 OleiS, im Snnern 20 3teiS 3nfeatt feaben. gilt fotcfeeS 20 OteiS*©tücf
feeifjt S S i n t e m (geffr. SJenttn) unb baS 40 {Reis*©tücf barnaefe b o t i « i n t e r n
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welcfee iferer ErfeeBung nacfe über bie SReere«ffäcfee gerabe al« bie
recfeten ©tanborte be« Saquara« gu Betracfeten ftnb, feaBen gegenwär*
tig feine fcfeönen Sppen biefer eigentfeümlicfeen «ffangenform mefer
aufgttweifen.
«Wie bie «flangenwclt, fo aucfe bie Sfeierwett. Einftmat« gaB
c« « r ü l l a f f c n in aüen ©ebüfefeen feint« ben Häufern Reu*greb
Burg«, jefct feört man feinen mefer unb ftefet ifen noefe weniger; fommt
eine gamilie unberftänbig nur in bie Räfee be« Drte«, fo berfäüt fte
fcfeon nacfe einigen Sagen bem ©päfeerblicf ber faft immer in ben
Siätbem feerumftreifenben Säger, welcfee Bei Se«cfe ein gute« @e*
fcfeäft mit bem erlegten Sfeier gu maefeen benfen. Refee (Cervus
rufus), bie einft feäuftg waren, fommen niefet mefer bor; iefe habe
fein« wäferenb meiner Anwefenfeeit erfealten fönnen. Daffelbe gilt
bon aüen gröfern Sagbtl)ieren; feinen S a p i r (Anta), feinen S a g u a r
(Unje) ober E u g u a r (Felis concolor) feaBe iefe gefefeen; ba« ein*
gige gröfere Sfeier, welcfee« wäferenb meiner Anwefenfeeit aufgebraefet
würbe, war ein Eappbarp ober «Wafferfcfewein (Hydrochoerus Capybara), beffen ©feiet iefe erwarb. Aucfe bie Keinen braftlianifcfeen
SWübfffewcine (Dicotyle) gefeören fcfeon gu ben ©eftenfeeüen; feit
Saferen mürben feine mefer angetroffen, Rur ©ürtettfetere (Dasypus novemcinclus unb D. gymnurus) unb « e u t c l t f e i e r e (Didelpbys cancrivora, D. fasciata unb einige fteinere Arten) fonnte
iefe öfter« frifd) erfealten. — «ögel giebt e« gwar in 9Renge, aber
nur bie aüergcmeütfren Arten; niefet fefer feäuftg ift ber A l m a bo
gato (Katjenfeele, Coccygus cayanus), ein fcfeöner Braunrotfeer Ku*
fuf, bet gern gefefeen wirb; aber überaü feört man ben A n u (Crcober fefeteefetbin fett m «obre (1 jTitfjfcr). laberen 25 auf einen 9)citlc50ici§ ge*
ben, fo cntfprecfecit boie> 2}int£m ober fenm ßobrjc faft genau 1 ©itbergr.,
lin Sßintöiu alfo G $fg, unb ein featber Shnt&m (bej OtciS), ber aucfe, ob*
iteiefe fetten uoeb in fiottrs ift, 3 <pfg. ©ltmiuen unter 1 Glitte*DiciS »erben
jetvöfeutiefe nacfe SBiutenty bcrccfenct, mit StuSnafemc einiger beftimmicr Säue, ©c
ulbeu 16 SMutönj (ober S Scbrcc-) eine Spataca ( = 320föetS),unb jroei *pataca
Mitcn (ü'ufobo ( = 6 4 0 StciS.). - Tai roar fritfeer eine fefer gctvöfenlicfee Sinfeett
ik gvöfjcrc ©uiunicn, will jejjt aber fetten gefeört. SttS geprägte SÖJiuye cr.iftirt
}er (u-ufabo niefet ntefer. Txä SßatacaS geben einen üpatacäo ( = 9 6 0 SRetS).
»Ute ©itberjtiicfc tum 2 ^atagonS circuliicn unb werben gewöfenlicfe für 2 SRitte*
Reis angenommen, obgleich, ifer DJominatwertfe nur 1 Seilte unb 920 SReiS ift.
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tophaga Ani) fcfereien unb trifft ifen in «aaren auf ben Heden
f%n; feört bie weitfcfeaüenbe ©timme be« S e n t a b i (Saürophagus
sulphuratus) ober bte fanftere ber Saviate
(Turdus ferrugineus,
rufiventris), aber grof ift bie SRannigfaltigfeit ber Arten niefet. ÜJer
gemeinfte bon aüen «ögein ift ber rotfewangige © p e r l i n g (Fringilla
matutina), unb nach ifem ber 3 a « " ^ t t i g (Troglodytes"furvus);
legerer gugleicfe einer ber Beffen ©änger, wetefee «raftlien aufguweifen
fear, ©eine lieBticfee ©timme erinnert an bie ber Raefetigaü, ift aber
biet fcfewäcfeer unb niefet fo mannigfaltig; ber ©perling feat einen
fefewaefeen, niefet unangenehmen ©efang, beffen au« wenigen Sonett
Beffefeenben Rfeptfemu« man gleich nacfe ©onnenaufgang gu bemefe*
men pflegt, wie ber Artname biefe« «ogel« Begeicfenenb angiebt.
Ebenfo ffefeer feört man gegen Abenb ba« überaü au« ben ©ebüfefeen
fcbaüenbe gebe ©efafet be« Rebfeufene« (Perdix dentata), obgleich,
ber «ogel, feiner grofen «orftefet wegen, nur fetten erlegt wirb.
Die «rafflianer nennen tfen Eapoeira, weit er in jeber «ufefetoab
bung gu finben ift. — Unter ben Amphibien ftnb ber btebarmtge
grofefe (Cystignathus paehypus) unb bie Riefenfröte (Bufo
Agua) bie gemeinften; Eibecfefen ftefet man fefer feiten, aber gfoei
fonberbare AmpfeiBienformen, ber Lepidosternon punetatus
unb bie Caecilia annulata, werben Beim ©raBen in ben ©arten
Reu*greiburg« öfter« gefunben. «eibe gelten unter bem Ramen ber
Schlangen mit gwei Köpfen (cobras a duas cabezas) al* [feöcfeft
giftige unb gefäfertiefee Sfeiere, oBwofel fie bie unfefeutbigften ©e*
fcfeöpfe bon ber «Ml ftnb unb Blof bon «Würmern ftefe ernähren. Sn ben ©ewäffern lebt eine Heine «Jel«art unb ein noefe fleineter
Efearacine; bie eingig«t gifefee, wetefee id) erwäfenen feörte.
Die Snfefteu ftnb gafefreiefe unb Befonber« burcfe bie bieten Se*
müfeungen«e«cfe'« am Beften Befannt; grofe in bie Augen fallenbe
gönnen foramen freitiefe nur feiten bor, g. « . »on Käfern Megalosoma Gyas, Sternodonta cervicornis, Acrocinus longimanus;
aber bie im ©onnenltcfete wie in ber Dämmerung gleich Beweglichen
©efemettertinge, unb gafelreicfee Seucfetfäfer, erregen Balb bie Auf
merffamfeit be« Reifenben, Unter ben Sagfaltern ift ber weife
Morpho Laeites eine ber feäufigften unb angenefemften Erfcfeeinun*
gen; er berttitt feier bie ©teüe be« Morpho Eurylochus unb Morpho
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Xanthus, bie beibe in ben H«fen unb ©arten um Rio gemein ftnb;
aber bei Reu*greiburg gar niefet ftd) finben, Weif ifere Raupen auf
Sananen leben, bie feier niefet mefer gebeifeen. «ei ben gelben, fo*
genannten gtieefeifffeen Rittern, beren Raupen Drangenbfätter freffen,
fteüt ftefe ein äfentiefeeö «etfeäftnif ein; ber grofe PapUio Thoas,
in Rio eine ber gemeinften Arten, ift feier feftner unb ber biet ffei*
nere Pap. Polycaon ($ P Androgeus), ben id) bei Rio Weniger
antraf, ber feäufigere; bagegen lebt Pap. Polydamas feier wie bort.
Die rotfegefferften trojanifefeen Ritter fliegen mefer int «Walbe, unb
fommen ntefet teicfet in bie Räfee bon Dörfern unb ©täbten. Der
merfwürbigfte Sagboget ift ber K l a p p e r e r (Peridromia Feronia),
dn ©efemetterting bon ber ©töfe unfere« grofen Kofefweiffing«, aber
feeügrau, mit bieten fefewargen unb weifen glecfen. Er ft£t gern an
Saumftämmen mit ausgebreiteten gtügetn, ben Kopf nacfe unten ge*
riefet«, unb giebt auffliegenb, wie aucfe fonff im gluge, einen beut*
licfeen fnaefenben Son bon fiefe. Scfe i)abe ben 9Recfeani«mu« be«
Sone« niefet auffinben fönnen; er ffingt gang fo, wie wenn man
gwei gingernäget übet einanber fefenappen läft unb muf bon ©fe*
(«platten auögeBen, bie an einanber fefetagen. 9Ran trifft ben
©efemettetiing bei Rio be Saneiro ebenfo feäuffg. — Scfe rebe niefet
inefer bon bot bieten grofen Abenbfcfemetterlmgen, bie mitunter bie
Siebter an fcfeönen Abenben bor ben genftern umfefewärmen, fonbern
berfpare au«füfetiicfee 9Rittfeeilungen über fte, wie über bie gange
gauna «raftlien«, auf eine anbre geeignetere ©teüe, miefe auf ein
« a a r AngaBen üBer bie Seucfetfäfer Befcferänfenb. E« giebt gwei
gönnen berfelben, S a m p p r i b e n unb E t a t e r e n , Die Erfteren ftnb
in ber Regel nur fteine SBiere bon \ 3oÜ Sänge, welcfee ifer Sicfet,
ba« gewöfenlicfe eine grünliche, öfter« aBer aucfe eine rötfelicfee garBe
geigt, bon ber untern gtäcfee an ber ©pi$e be« HintetieiBe« au«*
ftrömen laffen, unb wäferenb be« gluge« ftet« intermittirenb in guefen*
ben Saufen berbreüen. ?Ran ftefet fte jeben Abenb auf aüen freien
«lä&en, wie im «Walbe, gu Hunberten burcfeeütanber fliegen. — Einen
biel fcfeöncten Anbticf gewäferen bie Elateren (Pyrophori), grofe
getbgratte Käfer bon 14—2 3oü Sänge, bereit breiter biefer «totfeorar
bor ben Hinterecfen gwei gewölbte gelbe gagetten trägt, bon benen
ba« Sicfet au«gcfet. Der Käfer feat fein Erfcfeeinen bölttg in ber
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©ewalt; iff er niefet aufgelegt gum Seucfeten, fo berbunfett er feine
Beiben Saternen am Srotfeorar unb wirb niefet gefefeen; wie man ifen
aBer Berufen ober ba« Sfeier munter wirb, ffrafett ba« fcfeönfte, feelfe
grüne Sicfet bon feinen Beiben Seucfetffecfen mit fotefeer H«üigfeit au6,
baf man fefer gut babei lefen fann, wenn man ben Käfer über bie
Seilen füfert. 3m gtetge leuchtet er immer unb gwar fo ftarf, bajj
er im «Walbe, au« ber gerne gefefen, einer fteinen ©ternfefenuppe äfenelt.
D a n n feeBt er ben Hinterleib etwa« mit ber @pi$e nitefe oben, t»o*
burcfe bie Brette ©etenffeaut gwifefeen ifem u n b bem «ruftfaften ftefet*
Bar wirb, unb ba« ift ber Drt, bon wo im gluge ba« ffärffte Sicfet
au«gefet. Ueberfeaupt feat ber Käfer fein eigentliefee« Seudfforgan,
fonbern nur burefeftefetige SeucfetffeÜett, burd) welcfee ba« in feinem
gangen Snneren ergeugte Sicfet feinbutefefefeeint; entfernt man bie
Eornea ber Seuefetflecfe mit bem barunter Beftnblicfeen biefeten gett*
polfter, fo leucfetet bie ©tette fort, al« oB feine «ertefcung" eingetreten
fei. Diefe fcfeönen grofen Käfer finb in aüen wattigen ©egenben
Sraftlien« feäuffg, leben am Sage im Dicficfet betffeeft unb fliegen
in ber Racfet an ben Kronen ber Säume unb be« Unterfeolge« um*
feer, bon ßeit gu 3eit auf BenacfeBarte offene «läge geratfeenb unb
bem Sicfete naefeffiegenb, ba« fte erBltcfen. Dc«featB günben bie
KnaBen geuerBränbe an unb toefen bamit bie Käfer jtt ifere 9cäfee,
©e£t fiefe ber Käfer «über, ober wirb er unfanft Berüfert, fo öerbun*
fett er ftefe, Bi« bie ©efafer ifem borüBer gu fein fcfeetnt; bann leuefe*
tet er fort unb fliegt wieber babon. E« iff ein« ber fcfeönften nfiefet*
tiefen ©efeaufpiefe, biefe Käfer Bei böüiger Dunfelfeeit in 9Renge tun
ftefe herumfliegen gu fefeen; gleich ©efewärmern fcfeweBen fte in bun*
ten Sinien mit einem fanften gleicfemäfigen Sicfete burcfe bie ftnftete
Racfet -unb ergoßen ba« Auge eben fo fefer mit ben «Wegen, bie fie
Befcfereiben, af« mit bem mitten weif grünen ©efeeine, ben fte feerbor*
Bringen.
3 u ReBenBefcfeäftigungen bon mir gefeörten Semperaturbeobacfe*
tungen, benen iefe gwar niefet fortbatternb, fonbern nur an Sagen,
wo feine anbere Arbeit brängte, miefe untergiefeen fönnte. Die feeife*
ffen Sage fielen auf ben 6 - 1 0 . Sanuar, unb waren regenfrei; iefe
fanb ba« Sfeermometer im ©chatten auf 26» R . , welcfeen feöcfeften
©tanb e« erft nacfe «cittag um 2 - 2 * Ufer eingunefemert pflegte;
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ba« «Waffer be« gluffe« überfeferüt 19° R. niefet, e« feiert ftefe gwi*
fefeen 18 unb 19°. grül) bor Sonnenaufgang um 5 Ufer ftanb ba«
Sfeermometer, je nad) ben Sagen boü Regen, ober ofene benfelben,
auf 9 — 12° R.; bon ba ftieg e« bi« DRittag, wo e« burcfefcfenittlicfe
nad) bemfelben «erfeältnif 21 — 24° R. errciefete; gegen Abenb ftet
e« wieber unb ftanb um 9 Ufer auf 14—16° R. Eine gewiffe
Abnahme War feit ben feeifeften Sagen entfefeieben wafergunefemen; im
9Rärg i)abe iefe feinen Sag erlebt, ber mefer al« 21° R. 9Rittag«*
tempetatur gefeabt featte. Da« «Waffer be« gluffe«, unb gwar be«
Ribeiräo bo Eonico, war am Sage burcfefcfenittlicfe fäfter al« bie Suft,
aber SRorgen« unb Abenb« etwa« wärmer; feine gewöhnliche Sem*
peratur gur 3«'b wo iefe Babete (10 — 11 Ufer SRorgen«) betrug 16
bi^ 18° R.; an falten Regentagen featte e« nur 14 — 1 5 ° R.; eine
feöfeere Semperatur al« 18,7° R. \)abe iefe niefet gefunben, aber frei*
liefe gerabe an ben feeif eften Sagen e« niefet gemeffen. AI« ber gluf
18,7° geigte, featte bie Suft 25,8° R. um 3 Ufer Racfemittag«. —
Die Semperatur be« Soben« maaf iefe nacfe S o u f f i n g a u l t ' « 9Re*
tfeobe burcfe Einfenfung be« Sfeermometet« in ba« ErbreicB 2 guf
tief an einer fefeattigen bebetften ©teüe. Da« Snftrument würbe ben
5. April, Abenb« 6 Ufer, bei 17° Sufttemperatur in bie ©ruhe ge*
bracht, forgfältig berfcfeüttet unb am anbern «Jörgen um 10 Ufer,
al« bie Suft 18° R. featte, wieber feerau«genommen; e« geigte
16,23° R., wa^> alfo bie DRüteltemperatur bon Reu^greibttrg fein
Würbe,*) Die mittlere Semperatur Rio be Saneiro'« ift 18° R,
(23,5 E.). R«t*greiburg feat nacfe jener «eobaefetung ba« Klima
ber Rorbfüfte bon Aftifa unb Saläftina'«; e« müfte fid) gut Dattel*
fultttr eignen, freifid) aber auf Sananen, bie in ber Sfeat niefet fort*
fommen, 9Ranioc, Staffe, 3ucfer unb dlei^ «ergidff feiften; feine bon
biefen «ffangen läft ftd) ba mit gutem Erfolg fultibiren.
Ein ©egenftanb bon Sntereffe für ben reifenben Raturferfcfeer
ftnb niefet blof bie Raferung«pf(angen be« 9Renfcfeen, fonbern aucfe
bie ber Sfeiere. Scfe feabe fcfeon erwäfent, baf ba« troefne ©taüfutter

*) Scacfe iv SDtartiue entffriefet bie SHitreftemperrtinr oon 16,76° einer drfee*
bttng oon 1500' am Crgefgebirge. ?iett*g-reiburg würbe barnaefe gegen 1800'
hoch liegen.
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ber 9Rap« iff, aber be« grünen noefe niefet gebaefet. 9Ran finbet bei
ben gagenben unb an bieten anbern Drten fünfttiefee ©efeege, in
betten ein feofee«, fcfeitfföiraige«, aber weiefee«, Befeaarte« ©ra« (Panicum speetabile Nees.) cultibict wirb, welcfee« ben aügemeinert 9ea*
men E a r p i (^ort. Capim frecha) füfert, unb nur ber Sfeiere wegen
gegogen wirb. Da« ift bie H<™btttaferung ber «ferbe neben bem
9Rap«, unb biete Sfeiere freffen niefet« anbere«, al« biefe Beiben @ra*
inineen. 9Ran fauft e« in «ünbetn, wie Bei un« ba« feeu. -2ht*
ferbem eriftirt eine äfenlicfee, aber gartet gebaute ©ra«art, beten
biefete weiefee ^aarbefteibung eine fiebrige Sefd)affenfeeit heftet (bafeer
g e t t g r a « genannt, Capim gordura, botanifd) Melinis minutiflora
Palis. ober Trigeslis glutinosa Nees.). Diefe «ffaitge Wäcfeff Wilb
an bieten Drten, befonber« an ben Abfeängen ber «Wege neben Set*
poeita, unb iff burcfe bie wanbernben Sropen gur «tage ber Sanb*
leute über einen grofen Sfeeil bon «raftlien berbreitet worben. @S
wirb bom «iefe gern gegeffen, aber niefet gut ertragen; bie «rafttia*
nee bulben e« niefet, baf_ ifere Sfeiere anfealtenb bamit gefuttert
werben,*) Sn ben «Wälbern, wo man bie Sfeiere frei taufen, läft,
fuefeen fie ftefe am «oben bie gafelreicfeen Witten ©ra«arten, welcfee
bafelbft waefefen; aucfe bie jungen Stiebe be« Saquara« freffen fte
gern, weniger bie «ferbe, al« bie Efel, Severe finb in jeber feiw
ftefet genügfamer; fie nagen in Ermangelung anber.« Kofi, bie junge
Rinbe bon ben Säumen unb freffen g. S , Kofetblätter fefer gern, bie
fein Sferb anrüfert.
D a bie Ratur unmittelbar neben Remgreiburg im ©angen eine
geringe Sefriebigung gewäfert, unb ba«fortbauerabe Regenwetter ben
Seginn einer gröferen Reife noefe niefet erlaubte, fo fuefete iefe miefe
burcfe fteine Ausflüchte in bie Untgegenb gu entfcfeäbigen, unb bort
bie tropifefee ®ebirg«lanbfcfeaft in iferer ungefförten Rttfee gu ffubiren.
Hoffenttiefe werben bie Beiben bübtiefeen Darffeüungen, welcfee meine
Sefcfereibung Begleiten, bagu bienen, ben Einbrucf jener ©egenben
*) Stug. be © t . $ f faire, ber biefeS ©ewäcfefe« an oieten Orten f e i n e r »
fett gebeult, unb über bie Säuberungen bertefetet, tvetefee c3 mit ber Autor von
ber ttufk nad) bem inneren gemalt feat, feätt tfi für eragefüfert. Trois. Voyag. I.
Mi.
lim anbere« SBttefecrgra«, ba« gen. auf Äaffcfetbem uub «vtaffenen Oloffen
um liefe greift, t]i ba« Saccliarum Sape beffetben ?(utorä. See. Voy, I. 368.
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aucfe Bei bem Sefer recht leBenbig gu maefeen, unb ben Efearafter be«
U r w a l b e « (mato virgem. Saf. II.), ifem eBenfo flar in feiner na*
türlicfeen grifefee barlegen, wie ben Au«brucf ber Witten ©efeänge
be« bon granitifefeen gelfengipfeln eingefefefoffenen Sfeale« (Saf. I.),
Auf bie Sofalbcffbretbung ber biefen Safetn beigegebnen Erftärungen
berweifenb, befpreefee iefe übrigen« nur ben Sotaleinbrucf beiber Sanb*
fefeaften.
Der Utwalb Bei Reu*greihurg gefeört ber oberen «Walbregion
Sraftlien« an, wetefee in 1800 — 2000 guf febl)e Beginnt, unb burcfe
Riefengräfcr, baumartige garrenfräuter unb Kofelpalmen ftefe fenntlid)
utaefet. Die Hauptbättme «teiefeen gwar eine noefe immer fefer be*
beutenbe ^ofee, aber feine fefer grofe Dide; id) feaBe nirgenb« einen
©tamm gefefeen, ber in bötliger Runbung einen Durcfemeffer bon
4 guf übetfeferitten featte. S i « gu 60 — 70 guf febx)e nimmt bie*
fer Durcfemeffer nur fefer aümätig ab; bann tfeeilt ftefe ber Saum
nad) oben in ftarfe Aefte, wie er nacfe unten in ben Soben feine
iwäefetigen QBurgefn feinabfefeidt. Die SBttrgcln feaben ein fefer eigen*
tfeümlicfee« Anfefen, fte geben wie feofee gugefefeärfte 9Rauern bon
\ — 1 guf Dicfe in Beträcfetlicfeer febx)e über ber Etbe rabial bont
©tamm au«, unb Werben, je mefer fte ftefe nad) unten fenfen, um fo
biefer unb länger. Dabttrcfe «hält ba« untere Enbe be« ©tamme«
einen Kräng ntäcfettger ©trebepfeiler, bie 6 — 8 guf an ifem empor*
reichen, unb 4 — 6 guf bon feiner Runbung an ber Saft« ftefe ent*
fernen. Der eigentliche ©tamm ift ofene aüe Au«wücfefe, im gangen
nur fcfewacferifftg, unb bie Rinbe bietet felbft, fefer alter Säume, bot*
lig gcfffeloffcn, wa« eine grofe Defenbarfeit ifere« ©ewebe« berrätfe;
auf cingelnen feie unb ba ftefeen gebliebenen Knorren ober abgebroefee*
neu Aeften ft£en grembgewäcfefe, gumal bie S r o m e f i a c e e n , beren
fefemate banbförmige Slätter ftefe ffernförmig ausbreiten unb eine
pradffboüe rotfee Slütfeetttrattbe au« iferer 9Ritte entfenben. An ben
obeten ßweigen trifft man bte Drefetbeen, oft Sffange an «ffange
gereifet unb gleicfefam ein fcfewebenbe« Slumenbeet in ber Suft bor*
fteücnb; gwifefeen ifenen waefefen gierlicfee garrenfräuter mit fein ger*
tfeeilten Stättern, beren garte «Wobei gegen bie bieten feberattigen,
bon flafcfeenförmigen «Wafferfcfeläudfeen am ©runbe umgebenen Slatt*
gebilbe ber Drcfeibeen wunberfam contraftiren, Eingelne gtöfere
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«äume tragen gafettofe ©cfeöpfe be« greifen S a i t m B a a r t e « (barba
velha), jener fonberbaren Sromeliacce (Tillandsia usneoides), beren
iefe fcfeon früher (©, 101) gebaefet feaBe; Bi« in bie feöefeften Bwtigt
ber Krone ffeigt fte feinauf, unb feängt in 2 ^ 3 guf langen Süfcfeeüt
auä ben Süden be« SauBe« herunter. Unter btefen Behaarten Kro*
neu fefewanft auf bünnem ©tiet bie fefetanfe Kofetpatme(Eutei-pe
oleracea) mit iferem gierliefeen «lattfrang, unb baran reiben ftefe in
aüen ©roffen, bom ©trauefe Bi« gur Höfete ber Satmenfrone feinauf,
bie feerrtiefeen biotetten «lütfeengruppen ber Rfeerien, beren oppo*
nente, fteifbefeaarte, raeiff breinerbige Slätter natürlicfee geilen unb
Kraben barfteüen, unb fo fteif wie ein Rcibeifen ftd) anfühlen laffen.
«Wäferenb bie Artemnenge biefer angenefemett, Baum* ober ftrauefe*
artigen ©ewäcfefe niefet unBebeutenb iff, fefett neBen ber Kofelpalnte
jebe anbere Salmenform im Urwatbe biefer ©egenben; erft wenn man
tiefer in bie Sfeäter Bi« gum SarafwBa feinabfteigt, trifft man mefe*
rere Salmenarten nebeneinanber an. Damit foü inbeffen niefet gefagt
werben, baf bie «atmen irgenbwo im Urwatbe- biefete © n i p p e n ^
ffeütett; ba« wäre böüig gegen ben aügeineinen «Walbcfearafter in ber
Sropengone überfeaupt. Stein eingige« ©ewäefe« tritt in ifem gefetu'g
auf, alle« ift in Bunter SRifffeung burefeeinanber gefteeut, unb wenn
irgenbwo einige ©lamme üefe gu einanber gruppirt haben', fo ftnb
ba« Racfefömmlinge eine« älteren cingelnen, bie al« «3urge(fcfeöffinge
au« ifem fiefe erfeoBen. Da« fommt Bei Salinen gang BefortbetS t>ot,
urtb barum ftefet man niefet fetten eine fteine ©efeüfcfeaft bon 3 bis
6 Snbibtbuen berfefeiebner ©röfe nebeneinanber ftefe emporbrängen;
aber ältere grofe «äume ftefeen ftet« ifotirt. S a e« feätt oft fefetoer,
an ber Steile, wo man gerabe ftefet, ein gweitc« Eremplat berfelben
Art aufgufinben, fo fperrig gerffrettt iff ifere «ertfeeilung, «Wenn fe*
genbwo ein reefet ftarfer atter ©tamm ftd) crfeeBt, fo fann man fiefeet
fein, in feiner näfeeren UmgeBung feinem gweiten ifem äfeulfeben gu
begegnen, er feat bie« ©ebiet möcfete man fagen ffefe aüein borbefeab
ten, unb butbet nur untergeorbnete gormen in feiner Räfee. Die ifem
gunäefeff ffefeenben «äume ftnb in ber Reget bünn unb fefewaefe;
weiterfein werben fte etwa« ffärfer, bann folgen ©tämme bon 1 bis
2 guf Durcfemeffer, unb fo gefet e« fort in aBnefemenber ©tärfe, bis
Wteber ein gweiter gteiefe atter Riefe Wafy greift unb um ffefe feer
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2lüe« fo unterbrücft, wie jener früfeere in feiner ©egenb. Diefe 9Ran*
nigfaltigfeit ber ©tammbilbung gilt aucfe für bie Krone unb ba«
Saub; jebe gorm ift eine anbere, unb niefet etwa ein jüngere« 3n*
bibibuum berfelben Art; ber tropifefee Urwatb iff ein ©emifefe bietet
taufenb berfefeiebn« gormen, niefet wie ber unfrige, eine ©efcüfcfeaft
bon bieten taufenb gfeiefeartigen Snbibibuen.
Um einen fcfelagenben Sewei« biefe« ©efefee« angufüferen, wiü
iefe erwäfenen, baf e« mir ntefet gelungen ift, aud) nur einen gweiten
Eipo matabor in ber Räfee Reu*greiburg« aufguffnben; ber alte Bereit« berborrte feinter ber tüfele, beffen id) gebaefeie, war ber etngige,
ben iefe feier gefefeen feabc. 3d) wiü gern gtauBen, baf e« noefe mefe>
rere Eremptare babon bei Reu*gteiburg geben wirb, aber feäuftg
fönnen fte niefet fein, benn bann raufte iefe meferere getroffen feaBen.
Die ©eltenfeeit eine« eingelnen ©ewäcfefe« in ©egenben, wo feine
Anwefenfeeit üBetfeaupt Bereit« naefegewiefen ift, barf aber niefet al«
Reget angefefeen werben; an niefet gar entlegenen Drten gleicher Se*
fefeaffenfeeit fann ber Eipo matabor bu|enbwei« waefefen; wie g. S ,
an ber gaferftrafe bon «etropoli« bie ©erra feinunter nacfe 9Ran*
bioca, neben ber ein Sauin nacfe beut anberen in furgen Abftänben
beut Reifenben ftefe gur ©d)au ffeüt. 3m ©angen gefeört bie Sil*
bung be« Eipo matabor einer etwa« tieferen «Walbregion an, al«
bie Reu*greiburger iff, unb baratt« erflärt ftd) feine ©eltertfeeit in
ber Räfee ber ©tabt.
Riefet gang fo fparfain treten bie garteren ©cfelingpflangett feier
auf, oBgteiefe fcfeon bie liefetete Sefcfeaffenfeeit be« «Walbe« ifere gerin*
gere «tenge berrätfe. ©ie feängen in ber Siegel frei bon ben 3wei*
gen ber gröferen «äume feerunter, unb uinflccfeten fiel) untereinanber,
aber weniger ben grofen ©tamm, ber fie alle trägt. Sfer Anfefen
ift ttaurig unb öbe, weil man faft nie «tätter an iBnen Bemerft;
ein ©trang, oBgleiefe niefet biefer al« ein Rofer ober ein ginger, wif*
fett ffefe um ben anbern, berläft ifen feier, menbet ftefe gum brüten,
fefert gurücf gum etften, treibt über biefen feinweg gu einem vierten
auf ber anbern ©eite, unb fo gebt e« fort bi« gur Krone feinauf,
wo aucfe bie ©efelingpflangen erft ifere Slätter beut Sicfete guwenben.
Denn bie Krone be« «aume« ift ein eben folefee« ©emifefe bielfacfe
betfefeiebener «(anformen, wie ba« ©egweige unter ifer ein «Wirrwarr
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ber berfcfeiebenffen S ä u m e ; wofein ber eine Sräger ffefe BegteBt, bafein
brängen ffefe alle feine Anfeängfet nacfe, wo er feine Krone ausbteb
tet, ba woüen aucfe ffe ifere «tätter geigen unb mit ifem um bie
«Wirftragen be« Sicfete« ftd) ftreiten, wie fte um bie ©teile im Soben
mit ifem gerungen feaBen. Ueberaü wütfeet «Wettftreit unb innerer
Haber unter ber fcfeeinBar friebtiefeen Rufee be« «ftangenteBen«; fönnte
e« feine ABftcfeten berratfeert, feine SeffreBungen bernefemliefe ait6*
ferücfen, wir würben bon beut ©etöfe ber Beftänbig mit einanber Rin*
genben übertäubt werben unb ben «Walb fo meiben, wie wir ifen jefct
al« ©tätte ber Erfeottmg unb be« grüben« auffuefeen.
Die feerborragenbfte «ffangenform in ben «Wälbern um 9ceu*
greiburg bitten bie S a g u a r a « , bie Riefengräfer (Bambusa Tagoara
Mart),
bereu wir fcfeon öfter gebaefeten, ofene ffe au«füferlicfeet JU
Befprecfeen. fekx ift ber Drt, fte näfeer fennen gu lernen, benn biefe
«Walbung ift ifere n™ptfe«matfe«ftätte. UcBeraÜ, wo ber SSWalb
etwa« liefeter wirb, ffnben ffe ftefe ein, biefete cjarBenförmige SSüfcfeel
Bifbenb, bon 30 — 50 guf feox)e unb entfpreefeenbem Umfange; na*
menttiefe an ben ABfeängen, wo «Wege ftefe feingiefen, fammetn fte ftefe
gu natürlicfeen feeden, bie an ben Abhängen Bi« gum gluf feinunter*
ffeigen, unb al« biefete« unburcfebringlicfee« ©d)ilf feine Ufer begleiten,
©ie bleiben aber auf bem Sanbe unb treten niefet, wie unfer ©efeilf*
rofer, bem fte fonft am meiften äferteln, in ba« «Waffer beö gluffe«
ein. «Wie angenefem. unb überrafefeenb ifere Erfcfeeinung im ©angen
iff, fo fonberBar werben ifere Eigenfcbafteit, wenn man bie einzelnen
©ruppen näfeer mit bem Auge be« Raturforfcfeer« unterfuefet. 25a
Bemerft man freitiefe Balb, baf bie S a q u a t a * ) ein ©ra« ift, aber
man erftaunt über bie bei un« unerfeörte 9Rannigfaftigfeit, welcfee
bie berfefeiebenen fealme eine« «Wurgelffocfe« annefemen fönnen. Sßon
aüen Dintenftonen, gwifefeen i—4,
ja mitunter Bi« 6 3oÜ ©tärfe
trifft man üe an, ofene baf bie Sänge ber gwifefeen gwei Knoten be*
ffnblicfecn feofelen ©tengeltfeeile eine ebenfo grofe «erfefeiebenfeeit an*
*) £>ie JBrafitiancr feaben burcfe SOiobiftfationen be« guaranifefeeu Stamnurot*
tc« t a q u ä , ba« ein l)cbiti Otofer bebeutet, meferere gönnen biefer großen ©reifer
unterfefeieben; taquara bejeiefenet bie gewöfentiefeen formen miitterer ©röfje,
taquarass« bie ftärfften gornten, taquari eine Heinere oon ber ©röfe unfer«
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näfeme. Die gewöhnliche Au«befenung ber Snternobien ift 1 guf,
längere al« \\ guf feaBe iefe niefet gefefeen, wenigffen« ftnb fte niefet
feäuftg; fürgere fommen nur in ben oberen Sfeeilen be« feahnt bor,
wo er Beträchtlich bünner wirb. Die garbe ber Snternobien iff bun*
feigrün, matt, aber ofene Raufeigfeiten; ifere DBetfiäcfee fefer feff, ifere
©uBftang gegen \—\ 3<>Ü bief; — bie unteren ©lieber ftnb niefet
fetten mit «Waffer gefüllt, in eingelnen ffnbri man aucfe fiefetige Eon*
cretionen, welcfee ben Rainen Sabafcfeir füferen, unb af« Befonbere
SRerfwürbigfeü bei ben «raftlianern in feofeem Anfefen ftefeen. An
ben gewöfenfiefeen fealmen bon mittlerer Dicfe (1 — 2 3<>Ü) erfeeBt
ftefe bom Knoten eine «lattfcfeeibe, welcfee bie feälfk be« ©liebe«
einfeüüt unb am Enbe in ein fefemate«, abftefeenbe«, tangettförmige«
« l a t t , bon ber ©röfe unb bem Anfefen unferer grofen ©efeilfrofer*
Blätter, Übergriff. S i e ber fealxn bünner wirb, berengt ftd) aucfe bie
©efeeibe, aber ba« Statt befeätt feine alte ©röfe; erft an ben gang
bünnen auf erften ©pi^en, bie faum ben Durcfemeffer eine« geberfiet«
feaben, wirb e« fleiner. Diefe fangen, bünnen Enben fönnen niefet
mefer gerabe ftefeen, fte biegen ftefe unter bem ©ewiefet iferer «lätter
in grofen Sogen feeraB, unb legen ftefe gern über bie unteren Aefte
benaefebarter «äume, feofee fünfffiefee «ogengänge barffeüenb, welcfee
in ber berfefeiebenften Au«befemmg unb Spannung über bie «Wege
ftd) au«breiten. E« maefet einen eigentfeüntticfeen Einbrucf, im tief*
ften Kotfe auf fefetüpfrigen Sergpfaben burcfe folefee natürtiefee Aüeen
gu reiten, unb bie wunberbare 9Ramtigfaiiigfcit gu ffubtren, womit fie
ftefe über bie wilb berwaefefene, abfcfeüfftge, feiten Betretene ©träfe
Wölben. Die untere Hälfte biefer fealme bon mittlerer ©tärfe iff
mit 3roeigen befe\)t, ein Sfeänomen, ba« wir Bei unfern ©räfern
niefet leiefet gewafer werben, unb ba« eben be«fealb aucfe ben Kunbi*
gen in Serwunberung fefü. An jebem Knoten Brechen unter ber
Slattfefeeibe 3weige feerbor, bon ber Dicfe eine« ftarf en Dratfe«,
bünner al« ein geberfiet, beren furge Snternobien, in garte Statt*
fefeeiben gefeüüt, gweireifeig abftefeenbe Slätter tragen. 3m elften
Augenblicf feielt iefe biefe fleinen 3weige für gange Slätter, unb woüte
meinen Augen niefet trauen, al« iefe an einem ©rafe folia composita
gu etfennen wäfente, Bi« bie näfeere Unterfuefeung mir ba« «Wunber
gerftörte. Dicfet gebrängt gu 1 0 — 2 0 geben bie 3weige in einem

17

4

SDev 3tttt nacfe bem ©afferfafl

Hatbringe bom Knoten au^ unb alterniren in iferer Ricfetung ebenfo
conffant, wie bie «(älter an ben S t e i g e n , woburefe ber $alm ba«
Anfefen «feätt, al« wenn er aBweefefelnb nacfe linf« unb recfet« mit
Hebten grofen Duaffen Befertt wäre. - @<mg anber« berfealten ftefe
bie bürateren unb bie bitteren $alme berfelben grofen ©arbe, £ *
tere, geringe an 3afet ( 3 - 6 ) , nefemen bie «Witte ein, unb fefetefen
wie grofe mächtige Sangenfefeäfte feufreefet au« beut Dicficfei ber feint*
genben fealme feerbor. Sfere ©pifte iff fcfenetler berjüngt, unb braun
niefet ÜBergeBogenr ffe ftefet eBenfo ffeif, wie ber gange Schaft. Derbe
gum Sfeeil etwa« Baudffge «tattfefeeiben gefeen bon feinen grofen
Knoten au«, aBer biefe grofe ©efeeibe trägt nur ein; gang fleine«,
! _ 2 3 o ü lange« S t a t t , ba« an ber, oberen Raffte beö Halme«
böüig fefett. Rie feat ein fotefeer triftiger fealm 3tt>«ge, er ift ftet«
ein geraber, ffeif«, unbiegfamer ©lamm. Die bünneren fealnxt fte*
feen am Umfange ber ©arBe unb werbeu nacfe aufen immer gartet
unb garter, in gteiefeem «erfeättmf ffefe berfürgenb; ifere Dide weife*
fett gwifefeen. ber eine« .ginger« unb eine« -geberfiel«. An iferen
fefewaefeen Knoten ff^en. eben fo enge Slattfcfeeiben, aber ba« Statt
felbft iff niefet Heiner, al« an ben 3weigen ber mittleren Habite; e«
ftefet atternirenb nacfe linf« unb recfet« aB, wie an jenen; aber-Slefte
feaben biefe bünnen ©tengel niefet, fie Begnügen ftd) mit ber für fte
au«reicfeenben «tatfbitbung.- — «lumen tonnte iefe an feinem %a>
quara erfennen, weil biefe grofen Roferarten nur in fpäteren Saferen
ringeln Btüfeen; ifere «ermeferung fefeeint meiff burcfe «Wurgelfcfeöflinge
gu gefefeefeen unb barum ifere «erhreittmg eine fo örtliefee gu fein.
3 u ben int«effanteften « m u t e n in ber Umgegenb bon Slceu*
greiBurg gefeören bie «WafferfäÜe be« dtio g r a n b e unb R i o $a*
g t t e q u e r o . ©efeon längff war e« meine ABftcfet, wenigften« erfte*
ren, al« ben am näcfeften gelegenen, gu Befucfeen, um mid) bon feiner
aüfeier weitBerüfemten ©cfeönfeeit gu üBergeugen; — Bereit« mein gü>
r « featte wäferenb ber feexxeife babon gerebet, unb tfen al« etwa«
fefer ©efeen«wertfee« begeiefenet. ©o würbe bentt ber 23. Samtar gum
Sefucfee ber nod) immer 3 Segua« entfernten Ea«cabe angefe&t. S i r
waren glücfliefe in ber «Wafet be« Sage« gewefen; ein Bebeeft« feirn^
tuet, ber bie Brennenben ©onnenffrafelen milberte, aber ffd) beefe niefet
gu wirftiefeen Regenwotfett berbiebtete, fcfeü^te un« bor ber Ermattung,
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welcfee ben mit ber Reife auf ?Raultfeieren noch wenig bcrtrautert
Eutopäer a(«balb gu Befaüen pflegt, wenn bie ©onne flar gu Häup*
ten ftefet unb ifere ffeefeenben ©trafeten faft fenfrecfet feerabfenbef. Rur
gu gut lernte iefe beren «Wirfungen fennen auf bem langen Damm
burcfe bie ©üutpfe gwifefeen « o r t o ba« E a i r a « unb © t . An*
t o n i o be 5 R a c a c u , gleiefe am erften Sage mein« feexfat)xt
Der R i o g r a n b e ift einer ber groferen ReBenflüffe be« S a r a *
fepBa unb füfert infofern feinen Ramen mit Recfet, oBgteicfe er an
ftefe betrachtet nur ein glüfefeen feetfen fann. ©eine Ducüe liegt
Weftlid) bon R e u * g r e i b u r g , am Rorbabfeange be« Drgelgebirge«,
unb wirb burcfe meferere gröfere ober Heinere «äefee gebitbet, unter
benen ber E o r t e g o b ' A n t a , nacfe ben nod) jefct an feinen Ufern
in feieftger ©egenb borgugöweife ftefe auffeattenben Sapiren Benannt,
ber gröfte ift. Ein Breiter, bielgacfiger, in mefer ober minber ifolirte
Kegel auffteigenber, wattiger @ebirg«ftocf, beffen öftlicfeer Abfaü auf
bem beigegebenen «übe gefefeen wirb, ba er bie ©renge be« Sfeate«
bon Reu*greiburg im «Weften bilbet, trennt ba« «Wafferfpftem be«
R i o g r a n b e bom bem be« R i o ba« « e n g a l a « , woran Reu*
greiburg liegt, wie wir früfeer gefefeen i)aben, unb fefeiebt bie 5Rün*
bung be« leereren in ben erfteren über eine Segua unter bie be«
S o r r e g o b'Anta feinab. 3»bifcfecn Beiben 9Rünbung«punften be*
finbet ftefe ber fefeen«w«ifee Eataract be« Rio granbe, gu beffen «e*
fuefee wir un« borBereiteten. — Der «Weg füfert bon Rett*greiburg in
fefeiefer Richtung quer über ba« ©ebirge bi« att ben gab, unb burcfe*
fefeneibet in berfelben «Weife ba« fefemate, aBer niefet fefer tiefe Sfeal
be« E o r r e g o b ' A n t a ; er gewäfert baburefe bem Reifenbett einen
intereffanten «lief in bie Sfaftif be« Braftlianifcfeen KüfiengeBitge«>
unb maefet ifem ben Bunten 3uffmtmenfeang ber gafelreicfeen ReBen*
fetten befonber« beutlicfe, weil er lange 3eit in einem fefer feofeen'Rt*
beau, wcfd)e« bie Au«ftcfet über weite ©treefen ertaubt, ftefe erfeätt.
Snbem wir ifen berfofgen unb an geeigneten ©teüen un« umfefeauen,
wetben wir ©elegenfeeit feaBen, ba« EigentfeümtieBe ber garnitifefeen
©eBii'g«maffen biefer ©egenb gut fennen gu lernen.
3ubörberfl bleibt man im Sfeat be« R i o b a « « e n g a t a « unb
entbefert fö fange alle bie ©cfeönfeeiten ber «cgetafion, welcfee anbere
Sfealer feöcfeft materifefe maefeen, aber gerabe ber Reu*greiburger
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©egenb faft gang abgefeen. Keine Salme fefeweBt -feiet unter ben,
Dicficfet ber bicotptebonifcfeen «Walbung, unb berratfe bem europä.fcfeen
Auge eine tropifcfee Sanbfcfeaft; fem Baumartige« garrenfraut ent*
wäcfeff in ffiller Einfamfeit be« «Watbbunfel« am Sacfe, ber feinen
guf Befpütt, ben engen gel«fpatten, worin e« feine «Wurgetn fcfelägt;
- nur ein gleiefemäfig niebrige«, ffruppige« Sufefewerf überfleibet
bie fehlen gu beiben ©eiten be« gluffe« unb beweift burcfe bie ger*
ffreuten fafelen, gang unbelaubten, berborrten ober noefe an eingelnen
3weigen fparfam BeBlätterten, feöfeeren Säume — bie alten übrig*
gebliebenen 3eugen eine« bormal« ntajeffätifcfeen Urwatbe« — bap
ber «Renfefe int «effreben, bie Erboberfläcfee ffefe n u p a r gu maefeen,
niefet immer feau«feätterifcfe gu «Werfe gebt, unb nacfe Batbigem ©e*
winne ffreBenb bert «eiffanb be« fcfeneü gerfförenben geuer« fo lange
angurufen pflegt, Bi« e« ben «oben feine« alten ©cBmucte« entflri*
bet feat. Rur ein ringeln«, gar gu mächtiger ©tamm tonnte ftefe
feiner berfeeerenben «Wirfung entgiefeen; — fei e«, baf ba«. geuer
niefet im ©tanbe war, tfen gang gu berfofelen, ober gar nur böllig
gu, tobten. Da« ruinirte Anfefen ber braftiianifefeen Sanbfcfeaft cm
©teüen, wo bie Kultur Begonnen feat, macht auf ben europäifefeen
Reifenben,, welcfeer bie Ratur niefet Blof im Eingelnen ftubiren, fon*
bem aud) an iferen «Werfen im ©angen unb ©rofen ftefe erfreuen
will, einen fefer nieberfefefagenben Einbuuf; e« raubt ifem ben ©erntf
ber üppigen «egetation, bie man in Europa üBeratt gwifefeen ben
Sropen borau«fe£t,. unb in beren Erwartung er in «raftlien an'S
Sanb ffeigt.
Der Sfab, bem wir auf, unferera «Wege gum «WafferfaÜ folgten,
feätt ffefe feart am wefftiefeen Abfeänge be« Sfeale« bon Reu*greiburg;
er läft ben gluf in feiner Siefe gur Redffen, wäferenb. er tangfam
emporfteigt unb eine mefer weffliefee Richtung einfefelägt. 3ffen ^ü*
nuten unter bem fogenannten ©cfelof, jener berfaünen fatferttefeen,
bon D o m S u a n VI. erbauten gagenbe, mit beren Abbruch man fo
eben Befcfeäftigt war, öffnet ftd) feinter,ber «ceierei, Welcfee bon bem
grofen, an ber ©pifce mit gwei ffumpfen 3acfen feitwärtö borfprin*
genben ©ranüberge neben ifer ben Ramen D u a « S"ebra« füfert, ein
fefemate«, bon einem «achtem burefeffrömte« Sfeaf gur Sinfen, in
wetefee« mau einbiegt. E« ift eine giemtiefe flache « h ü b e , mit fanft
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geneigten, bewalbeten Abfeängen, beren «Waffer ftefe auf bie linfe, un«
gur Redffen befinblicfec, fteilcre ©eite brängen, weil attefe bafein bie
Sfeatfofelc einen leiefeten gaü t)at Der «Weg bleibt anfang« auf bem
breiten öftlicfeen Ufer be« Sacfec« unb ftmefet feier an ben Srüm*
mern einer Sflangerwofenung borüber, beren Reffe ftd) nur nod) in
bem fefteren ©emäuer beö Sacfofen« erfealten feaben. ©eü iferem
unb ihr« «ewofener Hinginge, ift ba« Sfeal wieber eine UnBewofente
«Sitbnif geworben, ©enerationen erleben in ber neuen «Welt, wa^>
in Europa Saferfeunberte niefet gu fefeauen bermögen; bie Reigung
biefeö ober jene« Anfönunling« giebt oft gur «ebauung eine« Drte«
«eranlaffung, aber fein Sob übetiäft ba« fcfeneü gegrünbete «Werf
be« menffblicfeen gfeife« aucfe ebenfo fcfeneü beut Untergange, wenn
bie nacfefolgenben ©efcfelecfeter niefet bie «ortiebe^ iferer Aeftern für
bie Einfamfeit tfeeilen unb anber«wo ein beffere« gortfomnten gu
finben feoffen; — ober bie gamilie «liegt ber Anftrengtutg, wetefee
bie ©runbung be« neuen Eigentfeunt« ifer gefoftet feat, efee fie an
feinen grücfeten ftefe erlaben fann; fte ffirbt auö unb begräbt ftefe un*
rer ben Srümmern iferer balb gufammenbrcd)enben, weil leiefet geBaü*
ten «Wofenung. «Wie bie Ratur in ber Sropengone fid) fffeneüer ent*
wicfelt, fo aucfe ber 9Renfcfe in ifer, felbft ber fernfeer gefoutmene;
feine ©pur berfefewinbet nod) rafefeer, al« fie ftefe eingebrängt l)at,
wenn feine fortbauernbe Segtünbung fie fenntlicfe ntaefet.
Unweit be« erwäfenten alten ©emäuer« näfeert ftefe ber «Weg
beut Ranbe bet> Saefee« unb überfefereitet benfelben al«balb auf einer
nod) gangbaren, wenn aud) morfefeen, Knüppelbrücfe. 9Rit «ebaefet
feebe iefe biefen unbebeutenben Umftanb feier feerbor, weil bergteiefeen
Ucbcrgänge über bie Heineren Rebcnbäcfee be« «Wege« in Sraftlien gu
ben ©cltenfeeüen gefeören, unb befonber« auf einfamen, fparfamer
betretenen Sanbwcgen bie Aufmerffamfeü bc« Reifenben überrafefeen
muffen. .Wnbef gewäfert biefe ©teile noefe ein anbere« Sntereffe.
Salb feinter ber Srücfe ffeigt man ben Abfeang gur Redffen feinauf
unb fefeteft fiefe an, ba« Reu*greiburg« Sfeal gu betiaffett, um in
ba« wefttiefe baneben liegenbe Sfeat be« E o r r e g o b ' A n t a über*
gttgefeen. Seite ©ranitfegefreifee, wetd)e au« bier paarig einanber mefer
genäfeerten Kuppen beftefet, unter benen bie bortefctc nad) Rorboften
SJuriii elfter SUcifc
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eben ber Serg mit ben gwei ©teinen (9Rorro b a « b u a « Sebra«)
iff, trennt fei« ben E o r r e g o b ' A n t a bom R i o b a « S e n g a l a « ;
ba« erwäfente ReBentfeal mit bem Sachtem, wetefee« wir über*
fcferitten feaBen, Bittet ben Eingang be« Bogenförmig um Ben legten
norböftticfeften, feart an ben Kegel D u a « *fWebta« feerangebrängten
©ranitfef« ftefe feerumgiefeenben Sfabe«. Dafeer fommt e«/ baf man
biefen giemlicfe fafefen, fefer abfcfeüfftgen gelfen fortwäferenb gur linfen
©eite BeBält unb Beinafee runb um ifen fecrumreitet, ©otefee naefte,
ffeite ©ranitmaffen Bieten, trofc iferer fefeeinBaren Einförmigfeit, »ie*
lertei SRerfwürbige« bar; fte geigen burcfe bie gttrefeen, wetefee ifete
glatten «Wänbe abfteigenb gerreifen, bie ttrfprünglicfee Klüftung be«
©effeine« an unb ben langfatnen aber ftefeeren gortfeferitt ber 33er*
Witterung in ifenen; fie geben ferner Auffcfeluf über bie Art tferer
Entftefeung, wenn man auf ben glatten SWänben ftarfe Duerwülfte
nacfe berfefeiebenen Rid)tungen wafernimmt, unb barin, bei näfeerer
«rüfung, eine anbere ®efteüt«p(aftif erfennt, bie burcfe gröfere ge*
ffigfeit ber «erwitteruug mefer «Wiberffanb triftete unb eben beöfeafb
ftd) fpärliefeer aBmtfcen lief. «i«wei(ett ftnb folefee Duerwülfte bie
Ausfüllungen fpäter «ttffanbener Klüfte im ©effein, Bi«weilen aber
aucfe gleichzeitige, eigentfeümlicfeer geffattete ©efeiefeten in ber ©runb*
maffe fettff. Aber niefet blof bie anorganifefee Ratur ift an ben
gelfen gu ffubiren; bie organifefee in iferer aümäligen ©effaltung auf
anorganifefeem ©runbe läft ftefe an ifenen beobachten, «Wo ber $e(6
am ffeitffen unb feine «Wanb Bötlig eben iff, feaben nur glecfetert
ffefe anftebefn fönnen; eine braune Kruffe, in ber gröfere, feeltgraue,
ereentrifefe ffrafelig gefügte 9Raffen ffefe au«geicfenen, überfleibet ifen
bafelbft, wenn niefet eine SWafferfttrcfee, bie ber beffänbige ©trom rein
feätt, ifen aber Decfe Beraubt. 3ff irgenbwo eine Sertiefung ober
aucfe nur eine inerfliefee Erfeabenfeeit auf ber gläefee biefer äfßänbe
borfeanben, fo feat barait aucfe bie höhere Sffangenweft einen paffen*
ben «oben gefunben; gleiefe ftebeft ffefe bie mit Unrecfet ben Saraft*
ten beigegäfette gönn ber A n a n a « g e w ä c f e f e feier a n , unb bereitet
bem Auge be« Seobaefeter« einen gleiefe fonberbaren wie überrafefeen*
ben, Anblicf. ©efeon au« weitet gerne ftefet man bie eingelnen, nie
gu biefeten ©ruppen aneinanbet gereifeten Sffangen, al« grofe gelbe
gfecfe.auf ben freiten gel«wänben, unb begreift niefet, wa^> fte wofel
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fein fönnen; berat niefet« mefet, al« bie garbe be« gfeef«, unb feine
cigentfeüinliefee Erfeebung bon ber geiemaffe läft ftd) bei fo grofem
2lbftanbc «fennen. Kommt man näfeer, fo wirb bie Erfcfeeinung
beutlicfecr, eine untere bunftere ©efeidff trennt ftefe bon ber oberen
heueren, unb alle gteefe löfen ftd) in eine gelbgrüne ©pi^e mit einer
gelbbraunen Unterlage au«einanbcr. Aber aucfe bann ftnb Weber
bie eingelnen Slätter, noefe biefeofeenSttttfeenfcfeäfte gu unterfefeeiben.
Sft enblicfe bie Entfernung fo weit berfürgt, baf ber «lief ba«
©ange in feine Sfeeile gerfegen fann, fo entbeeft man in jenen ge*
Wölbten glecfcn gtofe S r o i n c l i a c c e n mit braunen «Wurgeln, bie
ftefe fcfelangenförmig über bie gettmaffe berbreiten, wäferenb eine
9Raffc trorfner berfeferttmpfter Slätter über jenen «Wurgeln bie Un*
terlagc bilbet, woratt« gelbgrüne, feanbbreite, canalförmig bertieftc
Slätter fid) erbeben, nacfe aüen ©citen fein trichterförmig auffteigenb,
b i t t e n gwifd)eu ifenen treibt ber Slütfeenfcfeaft empor, ein geraber
4 — 5 guf feöfeer ©tengel, beffen ©pi£e 1—2 guf breit mit feeÜ*
rotfeen Sfumeit über ebenfo gefärbten, grofen Sracteen gweireifeig
befetü ift, Sefonber« fcfeon ift ber Anblicf biefe« fonberbaren Sfü*
tfecnfelbeö, wenn man am guf eine« folefeen fteifwanbigen Kegel«
ftefet unb gu feiner bewafbeten Kuppe feinaufblicft; niefet Huberte,
nein Saufcnbe bon ©ewäcfefcn überfiefet ba« Auge mit einem 9Rale,
unb ift ebenfo fefer überrafefet bon ber Bebeutenben ©röfe ber unter*
ften, wie bon ber abncfeinetlbeu Kleinheit ber oberftett. Srofc ber
bcträcfetlicfeen Uutcrfcfeicbe be« Statte« trab be? Slütfeeitftanbc«, ben
fetbft ein niefet botanifefee« Auge finben rauf, ift bie Anarta«äfenltcfe*
fett fo grof, baf ber eingewanberte Europäer bon ifer bett Ramen
be« ©ewäcbfe« feerteitete unb biefe in gang «raftlien niefet nur an
ben rauften gelfen, fonbern aucfe auf aüen alten Sauinftäntineit unb
3weigen häufige Sftangcttform, bie milbc A l t a n a « (Anana brava)
nannte. Aucfe al« ätWalb a n a n a « (Anana do mato) wirb ffe bon
ber cuftibirten ©artenauatta« (Anana ober Annnaz fcfelecfetfein) un*
terfefeieben.
«Wäferenb ein Slicf in bie feöx)e fiel) unwillfürlicfe auf bie
gegenüberftefeenbe gettmaffe feeftet, bon bereu Eigenfcfeaften wir fo
eben eingelne feerborgefeoben Baben, anbete, wie bie mannigfaltige
«cwalbttng an ©teüen, wo bie Reigung bc« «oben« fo geringe iff,
12*
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baf urbare« Erbreicfe ftefe featten tonnte, mit ©ttüfcfeweigen über*
gefeenb; lehne ber Sficf in bie Räfee unb Siefe neue, niefet minber
angiefeenbe ©cfeönfeeitcn im« fennen. S a t t nacfe bem Uebergange
über bie etwäfente Srücfe trifft man gur recfeten ©eite be« «Wege«
in einer flehten, «Walbnifcfec fefer fcfeöne baumartige garrenfräuter.
Der Anbltcf biefer fonberbaren Sffangcnform macht, auf ben funbigen
Europäer einen mäcfetigen Einbrucf; er »erfe&t ifen gugleicfe in bie
entfcfeiebenfte Sropengone unb in bie «orwett, wo Sflangen äfenlicfeer
Art bie eingige ober borgüglicfefte «auinform überfeaupt bitbeten.
mix war, al« iefe ba« Baumartige garrenfraut, eine Art Polypodium,
wie iefe au« bert gruefetgrup^en erfafe, feier wieberfanb, jene ntagtfefee
«Wirfung be« erften AnBficf« fcfeon bafein; aBer e« erinnerte miefe leb*
feaft an bie Empfinbungen gurücf, bie fein AnBlicf Bei A g o a ä com*
p t i b a « in mir erweefte. 3d) b)abe e« berfuefet, al« iefe bort weilte,
ffe aucfe in ber ©ecle be« Sefer« feerborgurufen, unb fann je£t um
fo mefer bon ifenen fefeweigen.
Der «Weg ging fteit bergauf unb füferte un« über einen etira«
abgeplatteten, biefet Bewalbeten Sergrücfen, auf beffen fet>i)e ex fän*
gere ßeit berBlie.b, • D a « war bie «Wafferfffeeibe gwifefeen bem SRio
ba« Sengafa« unb feinem wefttid)en Racfebar, bem Eorrego b'Anta,
«Wir gewannen an eingelnen ©teüen, wo bie Au«ftcfet. freier würbe,
cntgücfenbe «tiefe auf bie mannigfaefeen Kronen ber «Walbung neben
un« uub ritten nacfe furger 3eit an einer niebrigen Sfeafmutbe jm
Recfeten fein, au« welcfeer eingelne, Befonber« grofe, btefet mit Saum*
Baart befeangene Kronen feerborragten. Dann fcfelof ftefe ber 9Balb
Wieber gufammen unb mürbe fo .feucht, baf unfere Sfeiere beftänbig
burcfe gäfeen, fefewargen Kotfe waten rauften, fekx flogen meferere
Erentpfare eine« «ogel«, ber unferer Elfter fefer äfentfefe ftefet (ßethylus picatus) au« ben feofeen SattBfronen ÜB« un« auf, unb liefen
einen niefet unangenefemen, ftnfenartigen ©efang erfcfeaüen. Sesor
Wir biefe ©teile erreiefeten, BeoBacfetete iefe einige fefer grofe Eccto*
p i e n mit fünf Aftqutrlen übereinanber; bie fcfeönften unb älteften,
welcfee mir in feieftger ©egenb borfamen, «Weiterfein ging an einer
fefer fcfefüpfrigen ©teile ein «Weg gur Sinfeit burcfe ba« «Walbbunfet
aB, ber in eine gröfere Sfeatmulbe füfert, wo eine ber Rummet*
Anftebelungen ftefe beftnben foü; wir ritten borüber unb famen auf
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abfcfeüfftgcm Sfabc nacfe futgcm «ergug an einen «acfe, ber feier
;)oifcfeeit bicfetem, aber niebrigem ©ebüfcfe fangfain mit bunfet gefätb*
tein «Waff« bafein ffieft unb in ben E o r r e g o b ' A n t a münbet.
Eine Knüppetbrürfe füferte un« feinüber gu einem fteilen felftgen @e*
Bange, an bem wir emporflimmen rauften, 3u»or bot ftefe bie in*
tcreffante ©elegenfeeit bar, einat ber eigentümlichfien «ögel Sraft*
lienö, bie Monasa fusca, im Didicfet über bem «Wafferfpieget in ber
gfJäfee gu betrachten. Sorfidffig x)atk ba« übrigen« gleichgültige @e*
fcfeöpf feinen Rufeeplai} int tiefften Dttnfel gewäfeft, unb ffierte mit
feinen grofen Augen in niebergefeodter Stellung, einem ©efetafenben
äfenliefe, baft&enb, un« Reifenbe an, ofene aucfe nur ein ©lieb gu
regen. sDcein laut« 3uruf an bie Scgfeüer, ba« fonbetbate Sfeier
gu betraefeten, ftötte ben Söget niefet au« feiner fefeeittbaren Apatfeie;
unbeweglid) blieb er firmen, bi« wir aüe an ifem vorüber geritten ma*
reit, ©pät« ift mir biefer «artboget mefermat« unter äl)nliefeen «er*
feättniffen unb gang eBenfo gleichgültig brein ffbauenb borgefommen;
erft wenn wir nacfe ifem warfen, ober einen ©toef auf ifen riefetenb
ifem näfeer famen, flog er baoon. Da« fonberbare ©emifefe ber brei*
ften, lätmenben Kufufe unb ber trägen, teifen Racfetfcfewafben, wel*
d)e« feine äufere Etfcfeeimmg anbeutet, gefet aucfe in fein «enefemen
über, unb biefe SRifffeung Beterogener Ratttren ift c«, wetefee ifen bein
Raturforfcfeer fo angiefeenb maefet.
gaft eine fealbe ©tunbe rauften unfere Sfeiere, bon ben ©poren
gu gröferer Anftrcngung getrieben, bie ffeinige feöl)e am jenfeitigen
Ufer feinaufftettern. RcBcn bem «Wege wuefefen auf ben fteilen off*
liefeen ABfeängen bc« aümälig fiefe erweiternben Sfeale« gafelreicfee
E e c r o p i e n in jebem Alter, bon 6 Bi« 60 guf febx)e unb Boten
©elegenfeeit gu einer bergteiefeenben «etraefetung biefe« fonberbaren
©cwädffe«. Die jungen Säumdjen feaben ein etwa« plumpe«, fei*
nc«mcgc« gefällige« Anfefen; ber gotlftarfe gerabe ©tamm trägt an
ber ©pi^e einen Kräng bon 6—8 Sfättern in niefet fefer biefeter golge,
beren Anfefen bie täufcfeenbfte Aefenlicfefeü mit ben Stättern ber Rof*
faftanic gewäfert; bod) ift jebc« Statt biefe« ffeineren ©tämmefeen«
fcfeon etwa« grofer. Die Sflangc wäcfeft fefer fcfeneü; ifer leichte«
Hotggcwebe bebarf feine« grofen 3eitrauin«, tun gü reifen; aucfe bie
fteifen Slätter btängeu ein« nad) bem anberen rafefe au« ber ©pifce
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feerbor, wäferenb bie altern abfallen, « o r bem AufBred)en ift ba«
« l a t t in eine lange bfutrotfee Slattfcfeeibe eittgcfcfeloffen, unb wenn
e« ba« aufgefprungene Hüllblatt bcrläft, leuchtet e« felbft mit einer
fcfeönen, rötfeltefe gelben garbe, wie 9Rorgenrotfe. E« Brtdff auf,
breitet fiefe au«, wirb gufefeenb« bunfler, Balb otibengrttn unb fpäter
gra«grün; bann fällt ba« feüllblatt bcrtrocfnet unb Braun geworben
feerunter. ©o gefet e« fort, Bi« ber S a u m 20 — 30 guf feoefe p
werben ift, fein ©tamm bie Dicfe eine« fräftigen 9Rannc«atmc3 be*
ffijt unb feine neunfach gefingerten S t a t t « bem Umfange eine«.grofen
«apierfeogen« gteiefeforamen. 3e£t wad)fen bie erften 3roeige au« in
einer gewiffen febb,e unter ber ©pifee, einen Duirt bon 5 ober
6 ©trafeten barfteüenb-, bie ftd) ringeln gerabe fo wie ber ©tamm
entwidetn unb berfeaften, Sngwifcfeen gefet bie Enbfnogpe ba ©tarn*
me« tangfam weiter, unb wenn fte 5 — 6 guf feöfeer geworben ift,
Bittet ftefe ein gweiter D u i r t , ber gewöfenlicfe einen Aft weniger feat,
al« ber erffe. S n biefer Steife entwickelt ffefe ber Saum nacfe unb
nacfe gu ber Beträcfetticfeen febty, welcfee er erreichen fann; auf bün*
nem glatten ©tamm, woran bie Stattfpuren al« feiefete Duerfurdfcn,
bie nacfe oben in breit gezogene Dreied'e übergeben, fiefe erfealten
feaben, eine weit reiefeenbe fperrige Krone tragenb, bereu untere Slefte
in fettenen gäüen an iferer ©pifje neue Duirte formiren, unb burd)
ba« bunte garbengemifefe ifere« Saube« (rotfe an ben Stattfd)eiben,
orange an ben jungen Slättern, grün an ben alten auf ber DBer*
fläche, ftlBerwcif an iferer Unterfeüc), BaS eigeittfeümlicfee frenibartige
Anfefen erfeöfeen, womit bie gange ©effalt b « n . europäifefeen. Shtge
entgegentritt. Stittfeen ftefet man ntefet feäuftg, ffe ftnb flein, unb
getrennten ©efcfelecfete«, wie bei ben U r t i c e e n , wofein biefer Saum
al?> Serwanbter be« Srobbaume«, 3Raulbeerbautne«, ber Ulme unb
be« Berüchtigten ©iftBaume« (Anliaris toxicaria) gereefenet wirb, ©ie
bitten braute gefieberte Käijcfeen, wetefee biefet mit ©taubfäbeu ober
«tftiüen befe§t ftnb. Seibe Slumen waefefen auf berfefeiebenen S3au*
men, aber bie weiblichen ftnb biet fettener, al« bie männlichen,
grücfete feaBe iefe niefet Bemerft, e« folten fleiite, wenig in bie Äuget
faüenbe einfamige Rüfcfeen fein, gür ben 3oofogen l)at bie Sffangi
noefe ein Befonberc« Sntereffe, weil fte ber gutterbaum be« g a u l
tfeiere« ift; jene« fonberBaren ©efcfeöpfe«, beffen langfame Sewe
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gungen, freiliefe burcfe Uebertreibung gar fefer entfteüt, ifem feinen
Ramen gaben. Sciber war an ben gafelreid)en Eccropien, bie iefe feier
unb weiter unten am Rio granbe fafe, fein eütgige« Sfeier gu Bemer*
fen, unb ebenfo bergebtiefe blieben alle meine Serfucfee, mir ein
lebenbe« Eremptar gu berfefeaffen, «Wo ber ÜRenfcfe fiefe anftebelt,
weiefet ba« Sfeier ber «Wilbnif gurürf; befonber« ein gleiefe bem
gaultfei« fo wenig geeignete«, ben Radffteüungen gu entgehen, welch c
mefer ber ?Rutfewiüe be« gwecflo« im «ialbe feerumffreifenben ©cfeü&en,
al« bie wirftiefee SraucfeBarfeü feine« gteifefee« ober gebe« ifem Berei*
tet Der Srafilianer fefeieft um gu fefeiefen, niefet um ba« Etlegte
irgenbwie mitliefe gu berwenben.
«Wäferenb id) bie mügetfeeilten SeoBacfetungen aufteilte, featte
un« ber «Weg immer weiter in ba« Sfeat bc« Eorrego b'Anta fein*
eingeführt unb eine Berrticfee Au«ftcfet über baffetbc gut* Sinfen eröff*
nct. Der grofe ©ranitfeget, ben wir beinafee urafreifen rauften,
befanb ftefe feinter un« unb bilbete ben mächtigen Ecfpfeifer ber einen
©eite, am Eingange in bie faefeenbe «iifbnif, wäferenb anbere äfen*
Itcfec gel«maffen an ber anbern ©eite berfelben ftefe feingogen. Sn*
gwifefeen war aucfe bie ©onne, weiefee am 9Rorgen un« niefet Beglei*
tele, au« bem «Wolfennebel feetborgebrod)cit, unb beleuchtete bie weite
Riebctung gu unferen güfen mit einer Ktarfeeit, bie nur in ber tro*
pifefeen Sanbfcfeaft gu finben ift. «Wir erfreuten un« an ben eBenfo
fffearfen Umriffcn be« fernen Hüttcrgnmbe«, wie an ben ffd)eren
gönnen be« ©eftein« unb ber «Walbung in unferer Räfee, unb featten
babei nod) ©elegenfeeit, bor un« im «Wege unter bem ©afeatten be«
Saubbacfee« eine © e r r a c u r a (Gallinula cajennensis) gu beobaefeten,
bie fffencücn ©dferüt« bafein trabte unb al« wir näfeer famen, feitlid)
in bai ©ebüfefe fefetüpfte.
«Wir gelangten benmäefeft auf eine feöi)e, wo ber «Weg ffefe
nad) recfet« Wanb unb bie biöfeer gur Sinfen offene «Walbung ftefe
fffelof, wäferenb an ber recfeten Seite fie ftd) öffnete. Daburcfe ge*
Wannen wir aud) bon biefeni Sfeeife be« ©efeänge« freie UeBerftcfeten,
unb cueiefeten balb bie obere ©renge eine« flad)en aber weiten Sfea*
leg, ba« weniger grofartig al« ba« borige an feinen ABfeängen nur
bon bewatbeteu niebrigen H°Bcn umgeben war, aber bafür einen
befto mipofanteren Hüüergnmb featte. Eine «Wolfe, ber Reff be«
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bon ber ©onne gcrfeiüen Rebet«, fcfeweBte gu unfern güf en im 93er*
bergrunbe; baran rcifeeie fiefe biefete «Salbung mit «atmen, bie gange
©ofete be« Sfeate« crfüüenb, unb hinter ifer ragte Kegel an Kegel
in näfeern unb fernem Abftänben feerbor, eine forttaufenbe Scrgfeite
bilbenb, au« bereu gjh'tte ein fefer ffeif« fpi&er ©ipfel über alte, ftefe
erfeoB. E« war bie © e r r a be9Racafee, wetefee wir in einer (Snt*
fernung bon 8 Segua« erBticften, wie fte feinter ben Rieberungen gu
beiben ©eiteu be« Rio granbe, beffen Sfeallauf unfere «tiefe »erfolg*
ten, emporragte. Der «Weg führte niefet in ba« Sfeal feinab, fonbern
hielt ffefe auf ber Höfee neben ein« fürgliefe gebilbeten Roffe, bie ftait
ber Kultttrpffange biefet mit bem gemeinen gatrentraut ©amant*
feapa (Pleris caudala) Bewacfefen w a r , wetefee« auf aüen gtäefeen
guerff fiefe anguftebetn pflegt, wo ber Urwalb au«gereb« ift unb bie
Acfergewäcfefe noefe feine «3urgeln gefefelagen feaben. D a « ©ewäcfe«
ift eine« ber gemeinften Srafilien« unb eine wafere «tage für ben
Sanbmann, ber ffefe fetner faunt erwehren unb e« namentlich) niefet
Wieber bon ben getbern bertreiben fann, bie e« überwuefeert. Seine
«Webet feaBen eine überrafefeenbe ©röfe, ein eingiger beberft einen
gangen 9Renfcfeen, fonft aBer gleichen ffe böÜig unferen gemeinen
«Walbfatren. Der «oben gilt übrigen« für fefefeefet, ben ba« garten*
fraut gu feinem ©tanborte wäfett; oft übertäft man ifem benfei*
Ben ofene Kampf, weif man weif, baf niefet« gute« barauf gebei*
feen wirb.
Racfebent wir ba« garrenfrautfelb pafffrt waren, wobei wh
immer mefer un« erfeoben, famen wir an einen flehten Kamm,- bei
noefe «Salb trug, unb ritten über ifen in eine bor un« fiegenbe, bor
®eBirg«waffer raufefeenb burefeffrömte enge ©efetuefet feinab, auf betet
Abfeängen grofe ©teinbtöcfe lagerten, ©ie erinnerten miefe lebfeaf
an äfentiefee Anfammlungen in unferen beutfefeen ©ebirgen, bie ab
g e l f e n m e e r e Ober S e u f e l « m ü t ) t e n aucfe im «offe Befannt ftnb
unb üBerrafcfeten raiefe niefet wenig; benn noefe featte iefe an feine
anbern Stelle Srafilien« fotefee Stocfgruppen BeoBacfetet. 3war (ic
gen in ben oBerften Enben aÜ« ®ebirg«bäcbe gafelreicfee gröfere un
ffeinere gel«Blocfe, abgerieben unb entfantet burcfe ben ©tront be
«Waffer«, aber niefet teicfet trifft man fte auferfeatt be« gluffe« av
ben Sfealwänben, wo fte fo feäuftg in feöfeeren Sreiten ber Erb
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lootfommen. Scfe fcfercibe ba« einer minber gewaltfainen 3ertrümme*
rung bc« ©cftein« in niebrigern Sreitcu gu, bie borgügticfe burcfe ben
f a n g e t tieferer Semperatiirgrabc bebingt fein möchte. Aucfe bie fo*
(iberc Sertur be« 5Ruttergeftein« unb namentlich feine geringere
Rcigung gur 3«ttüftimg trägt biet bagu bei. Die @neu«granüe,
melcfee in biefem Sfeeile Sraftlien« ba« aügemeine @eBirg«gcftein
ftnb, feaben be«fealb ifere etgentfeümlicfee Kegetform, weil ifer ©eftein
fo wenig Ätuftfpatten heftet unb nur auf ber Dberfläcfee abwittert,
oBne in fenfreefeten ober wagreefeten gugen, bie barin fefeleri, beut Ser*
wittenmg«proccf Eingang gu geftatten. Kommt nun ber «tauget
einer niebrigen Semperatur feingu, wetefee burcfe ba« ©efrieren bc«
«Waffer« in ben Ktuftfpalten bie borgüglicfefte Urfaefee be« 3«fallen«
in ifolirtc «löcfe wirb, fo barf man fiefe niefet über ben 9Ranget gröferer erratifefeer Slörfe unb Roüfteinc in ben Sfeälern unb Ebenen
Sraftlien« wunbern. Die aügemeine Kegelform feiner Serge iff ein
ebenfo befummlet Au«btucf ber befonberen Dualitäten ifere« 9Rtttter*
geftein«, wie ber 9Rangef gafefreiefeer abgeriebner Sritinmergutppen in
feinen Sfeälern; für beibe muf feauptfädffid) bie ben ©ncu«graniten
fefetenbc 3«Hüftung at« Urfaefee angefproefeen werben.
Hinter ben Stöcfen ftanb ein frettnblicfee« feau^d)en, eine Rum*
in«*Anftebctung, beut ©efeweig« üRicfeael S o t t gcfeörig, ber fei«
ba« Sfeal gerobet unb in eine freie grüne «Wiefe bermanbett featte;
wir ritten borüber, bie un« nadffcfeauenbe gamilie Begriffenb, unb
famen wieber in einen «Walb, ber ftefe gu Beiben ©Seiten eine« fefer
engen unb feöcfeft materifefeett Sfeale«, beffen «Waffer un« rattfd)enb
gufloffen, berBreitetc. E« war bie fcfeönfte ©treefe be« Stege«, eine
wafere Urwitbnif, bie einen, raäcfetigen Einbrucf maefete, feaxt an
ber Strafe tag ein grofer, längft entrinbeter, bietfaefe bon «ofer*
fäfern fefewammartig bitrefelödjerter Stainin, beffen oberftädfficfe er*
feattene Hofgfubftang, an ber ©onne gebfeiefet, nur nod) fo biet SWi*
berftanb leiftcte, af« eben gum Seftefeen in gefefefoffener ©tammforin
nötfeig war. Der Saum fcfeien fünfttiefe gefällt gu fein, offenbar um
bem «Wege mefer Sicfet unb Stocfnif gu berfefeaffen; er tag fefeief
über ben Sfab, ben er gefperrt feaben würbe, wenn niefet an ber
©teüc, wo er ifen fteugte, ein H guf breite« ©tücf au« feinem
3tamm entfetnt worben wäre. Da« ift bie gewöfenlicfec Art, wie
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man in «raftlien berfäfert; ba« H<Ü3 würbe wofel SieBfeaBer gefunb
feaben, aber wie ben « a u m bon ber «Stelle fefeaffen! — ba« mö
eine Arbeit gewefen, bie ber Sefi£ felbft eine« folefeen ©lamme« nie
entfcfeäbigt feaben würbe; er bleibt alfo liegen, bermobert unb bün
ba« beitacfebarte Erbreicfe, bamit feine Racfefommen mit befto üpf
gerer ©d)önfeeit baratt« entporfffeiefen fönnen. Die entfernte ©teil
über welcfee bie Sfeiere nod) immer mit gehobenen Seinen borftefet
fteigen rauften, war niefet mit ber ©äge au«gefd)nitt«t, fonbern tatt]
fam mit fefewadjen A.rtfeieben au«gefcfetagen; eine grofe ©äge ift ei
fefer fettene« Snffruinent in Srafilien, gewöfenlicfe arbeit« man in
ben fogenannten gucfe«fcfewängen, bie, wenn e« feoefe fommt, 2 gtt
lang finb unb gum Au«fcfeneiben biefer ©tammtferife ftefe niefet eignet
D a « Au«feau«t über ben «Weg gefallener ©tämme wirb übrigen« nn
bann boüfüfert, wenn ifer Durcfemeffer mefer al« 1 guf beträgt; ben
in biefem gälte finb bie Sfeiere am bequemen Ueberfteigen gefeinbet
unb bie Reiter in ©efafer, mit ifenen p ffrauafeeln; aucfe ba« au«
gefeauene Socfe ift nie fo breit wie ber «Weg, fonbern nur fo breit
baf ein Sfeier eben überfefereiten fann; oft raup ntan bte güfe feeben
um niefet an bie Räuber neben ber Surfe gu ffofen, wenn ba«ffer!
ober ber Efet feinüberfteigt. 9Rir war in ber erften ßeit ftet« fo gt
9Rutfee, af« niüfte iefe abfteigen unb ben « a u m au« bem Sege
fefeaffen laffen, aber bie ffaunenbe Semerfung ber Srafttianer, beren
„que hörnern" eine Serwuubetung gugteiefe mit einem Sßowutf
ober eine Art bon Seracfetung au«fpricfet, (wir würben fagen: „äßelcfe
ein bummer Seufet",) lief miefe balb bon folefeen pfeitantferopifefeer
Anftdffctt gurücfforaraen. Keiner forgt in Sraftlien für ben anbeten,
Seber nur für ftd), unb iefe bin feff.übergeugt, baf ntefet berjenige
weld)cr ben S a u m fäüen lief, ba« So'cfe in ben ©tamm feieb, fon
beim ber erfte Reifenbe, wetd)er burcfe ben ira «Wege tiegenben ©tainit
am H^überfommen berfeinbert würbe. Unter bietein glucfeen un!
©efeimpfen (o diabo!) mirb ba& fefewere «Jerf mit bem SMbmeffe
(faeäo) boübraefet, unb wenn ba« Socfe grof genug ift, um feet
üBergufommen, ffeigt er auf unb reitet weiter, gur un« war alf
geforgt, ein Anberer featte bor Saferen bie Surfe gemacht unb »i
tonnten bequem unfere Reife fortfe&en, bie ©d)önfeeit be« «Walbei
unb ber tiefen Sacfefcfelucfet neben un« bewunbernb.
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Hier ftanben bie gictlid)en Kofelpalmen noefe in genügenber
9Jccngc burcfe bie Silbmf, obgleicfe eine Ungafel nad) aüen Riefetun*
gen im iiWalbc umfeerliegenb« Stämme fpadjenb von ber ©ier nad)
einem 3wcigtofd)engewinn 3«tgnif ablegte; feier wucherte eine biefete
Sainbufenfeerfe gu beiben Seiten be« Sfealc« bom Sacfe gwifefeen
ben Säumen feerauf, unb gab einen tiefen fefewargen Schatten, wo
gierlüfee ^)elifottien, bon grofen fatlenben Sfeautropfcn nacfe «au*
fen wiebcrfeolt in Sd)Wingtmgen gefegt, auf fefefanfem Stiele ifer
fdtenfarbige« H<u'pt miegten. ©rofe tmgefeeure «otfeo«b(ätter brättg*
ten fid) bagwiffben feetbor unb bübeten ein bid)te« Scfeitbbacfe, in
beffen SRitte bie gelbe Xtttc be« niebrigen Slütfeenfotben« regung«lö«
fid) aufgetidffet feat. feod) üb« biejen üppigen, boüfaftig in fd)ön*
ftem ©rün prangenben «lättern, fefeweben bie biefeten Kronen ber
«Watbbättinc, befeangen mit bem greifen « a a r t ber S i t t a n b f i e unb
gefcfemücft auf ben unteren Aeften mit bem liebtiefeen Rofa ber E a t *
lepa, beren älteftc, bieüeicfet fcfeönftc Art (C. labiala) in biefer
Höfee be« SJalbgcbietcö fo recfet gu feaufe ift. Aüc« iff ffili, nur
ba« SRurmcln be« «ad)c«, ber unftefetbar mit fatgem «Waffer, gwi*
fefeen ben H ^ c n ber «ambufen, unter ben Sfättern ber Sotfeo« ba*
feinträtifelt, bon 3 « t gu 3cü über einen grof ern Stein, mit fauterem
Raufd)en ftefe feerabftürgenb, erinnert ben «Wanberer an ben (ebenbigen
Strom be« Sehen«, ber feier mit teiefefter gütlc unb SRaimigfaftigfeit
in taufenb Abem um ifen tfeätig ift, unb ben ewigen Stofftvedffel
ootlbringt, auf bem organifefee« Sein unb «Werben ifere ftefeere tut*
erfffeöpflüfee ©ntnblagc feaben. Aber niefet lange lief er un« matten
auf laute Acuferungcn feiner Sfeätigfeit, eine Sogclfamilic faf in
ber .Hronc eine« ber ffärfften Säume, un« dt«, mit bernefemlüfecn
Jonen ifer «efeagen ait«brürfcnb, bie grücfete bon ben 3weigen, mit
boten fte befeangen fein rauften. Scfe glaubte «apageien gu fefeen,
unb Williberte mid) fcfeon, baf fk niefet laut fffercicnb aufflogen, er*
fatratc aber, al« iefe näfeer fam, ben fcfeönen gribgiüncn Pteroglossus Bailloni JVagl. in jenen befieberten «Watbbewofenertt. Da«
Senefemen ber Sfeiere war gang papageiartig, aber niefet fo borfidffig;
fie blieben rufeig bei ber Arbeit, (orftett bon 3eü gu 3cit mit ber
stimme unb tiefen ftd) tmgeftört bcobad)ten. Die Sapagetäfenttd)teit
ift in ben S t e r o g l o f f e n ober A r a f f a r i « niefet gu berfemten; fte
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leben, wie jene, paarwei«, gefeüig, in ftetnen ©cfewärmen, faüen fo
auf bie Säume ein, fefen grücfete unb fliegen paarig auf, wenn man
fte erfffererft. Aber bie S t t f a i t « (Rhamphasli) featten ftefe ftet«
eingefn im «Walbe, ftfren ftiü unb ffofen bon 3«'B $u 3eü einen
fnarrenben Saut bon ftefe; fie ftnb fefeen, taffen fiel) niefet nafee fem*
tuen, tterfen ben Säger, ft£en unb fliegen fo feoefe, baf man fte niefei
teicfet erreiefeen fann. Die genteinfte Art ift in biefer ©egenb ber
Rh. discolorus, ber genteinfte Pteroglossus ber befannte Pt. Aracaii; »on jenen fafe id) gwei tebenbe junge Söget längere 3«t in
Se«cfe'« Seftfc.
AI« wir bie ©renge be« fcfeönen Sfeate« erreiefet featten, gelang*
ten wir auf einen fefematen Kamm, wo ber «Weg fiefe fpattet; ber
linfe füfert wefttiefe nad) © u m i b o u r o am R i o «aqttequero,
beffen SWafferfaü al« roinantifcfeer unb ünponirenber getüfemt wirb,
aBer niefet in einem Sage bon Reu*greiburg befuefet werben fann; ber
reefete öfttiefee geleitete un« an ben R i o g r a n b e gu beffen Ea«cabe
unb barüber feütau« nad) R o g a r i o ; wir fefefugen ifen ein, unb ge*
wannen balb abwärt« reitenb einen «tief in ein minber witbe«, fla*
d)ere« Sfeat, au« bem bie anmutfeig gelegene SReicrei be« Deutfcfeen
K a r l ©efewenf feerborbtirfte. Der «Weg feätt ffefe auf ber Höfec
be« öftlicfeen Abfeänge« unb berührt bie Anfiebetung niefet unmittelbar;
ein Sad), ber ftet« borfeanben fein muf, wo 9Renfcfe«t in Sraftlien
ftefe anftebeln woüen, tfeeil« be« birecten «WafferberBraucfe« wegen,
tfeeil« aber aud) um aJiüfelen für Korn* unb Kaffebatt gu treiben,
wanb ftd) burd) bie fanftern ©efeänge unb Bilbete eine fffeöne btin*
fenbc ©d)fangenlinie im frifefeen ©rün ber mit ftefeen gebliebenen
grofen Sotfeo«gntppen befe^ten «Wiefe. Salb barauf famen wir an
ben R i o g r a n b e , feier noefe ein fefemate« glüfefeen, bon biefetem
©ebüfefe befefeatt«, aber tangfam unb ofene raufefeenbe ©efenellen
bafeingleitenb. Eine gut geBaute Srürfe füferte un« feinüber auf bie
entgegengefe^te linfe (mefftiefee) ©eite, an einer grofen, ffattlicfe mit
9Rap« bebauten Roffe borüber, bie gur benacfeBarten gageUbe gefeörte.
Am Abfeänge einer naeften febi)e, feinter bem gluf, lagen bie ©e*
bäubc berSeft^ung bon A n t o n Sfeftter, beffen grau efeebem Amme
be« feigen Kaifer« gewefen war, unb biefer roofel georbneten «iirtfe*
fefeaft in ftiü« Abgefcfeiebenfeeü borffanb. Eine 9Renge Hunbe ftürgte
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;ii« bem ©efeöfte unb ttmfcfewärinte un« ffaffenb, al« wir auf ber
efer abfcfeüfftgcn ©träfe feint« ber Anftebelttng borbeirütett; wir
mieten eine hoppelte ©orgfalt, fowofel auf bie eignen Sfeiere, al«
;ucfe auf biefe freinben S e ü « berwenben, um ofene ©törung borüber
u fommen, benn gleiefe feinter ben fehufexn füfert ber «Weg in einer
ngen, mit ge(«blörfen übcrfcfeütteten «Wafferfufert, bie ein biefeter Ur*
oalb befefeatt«, fteil feinab. Die gewöfenlicfeffeit H"nbc Sraftlien«,
>eren iefe feiet gebenfen wiü, bitten eine eigene, giemfiefe fcfelanfe unb
tiefet fefer grofe, furgfeaarige Rac;c, wetd)e bie 9Rüte feält, iferer gorm
tad), gwifefeen einem «Winbfeunb unb einem Hüfenetfeunb, aber biet
teiltet- ift, nicht grofer al« ein Subel. ©ie ftnb fefer bürr, meiften«
jeügctb gefärbt unb (eben in einem featb betwilbetteu 3uffanbc, Rafe*
ring ftefelenb, wo fie nur fönnen unb 3eben,'b« ift, feungrig um*
iagemb. 3ttr Sagb benufct man fie niefet biet, nur beim Auffpüren
tröfer« Sfeiere, wie Refec, SWafferfffeweine, Sapire, ftnb fte nüfcticfe,
inbem fte ber gäferte folgen unb ba« gefunbene Sfeier anbeüenb fo
iange befd)äftigen, bi« bie Säger feerbeifommen. — Der «Walb, in ben
vir eintraten, gog ffefe an beiben ©eitett be« Rio granbe fort unb
)atte einen grofartigeren Efearafter, af« bie «Wätber um Reu'
5reiburg; feofee alte Eecropien ragten mit iferer fffeimmernbcit Krone
gwifefeen beut bttnflen Saube feetbor, unb gaben beut an ftd) fffeon man*
ligfaltigen Saumfffelage ein befonber« frembartige« Anfefen. Unntit*
:e(bar bom recfeten Ufer feinauf berbreücte ftd) jenfeit« be« gluffe«
:in neue« Arfcttanb, man fafe in graunboüer Scrwüftung bie fd)war*
S«t berfofeltcn ©tämme witb übereinanbet geftürgt auf beut Soben
amfectiiegen, unb erfannte beutliefe ba« Ungttreicfeenbc menfcfelicfecr
Strafte für bie Sewäftigung be« angefangenen «Werfe«. Rttr am
Ranbe war eine fefemate ©teile be« gewonnenen Soben« bom H°iaC
geräumt; bie bei weitem gröfere gtäd)e feartte noefe ber Drbmmg,
M'e fte brauefebar trab nü&ticfe maefeen foüte. Rocfe eimnat fcfelof fid)
Der «Walb wieber neben un« auf eine furge ©treefe; wir famen balb
Darauf an eine fteine «Wiefe, bie ben gtuf bor feinen nafeen Abfeän*
gen begleitete, unb fafeen feinter berfelben, auf einem niebrigen «ta*
teau, eine «ftangerwofenung, bie ftefe fcfeon bon ferne burcfe gröfere
üiettigfeit bortfeeitfeaft au«geicfenete.
Die «Wofenung gefeörtc einem gtangofen, feexxn « i n e t , beffen
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Sater a(« Seibargt in R a p o t e o u ' « Dienften geftanben featte. $Qtö
ben ©ofen bermoefete, feine H«matfe gu berlaffen, um in ben UrwÄb
bem Sraftlien« an einem fo entlegenen, Witt) romantifefeen Drte ftefe
angufiebetn, weif iefe niefet; genug er lebt feier mit feiner gafelrcicfecn
gamilie feit Saferen, unb befefeäftigte fiefe in 9Rufeftunben mit bem
©tttbium ber Ratur, befonber« ber D r d ) i b e c n , bon benen er raefe*
rere neue Arten guerff nad) Europa fefeidte unb befamtt maefete.
Attefe Snfecten feat er gefantmeft unb nad) Sari« gefenb«, n>e«feafb
©tteritt eine neue Oxycheila nacfe ifem ( 0 . Pineli) benannte.
Da« feauü, welcfee« fei. S i n e i bewofent, iff ebenfofefer burcfe bie
angiefeenbe ©cfeüigfeit feine« lieben«würbigen Sofiaer«, af« wegen
ber fettenen Raturfdjönfeeiten, bie e« umgeben, ber ©ammelpla^ alter
Reifenben biefer ©egenben geworben; e« liegt oberfealb be« «Waffet*
faü« am Rio granbe, mit bem Slirf auf bie weite ebene «Wafferfläcfee
bc« gluffe«, bebor ffefe berfelbc über bie feofee gelfenwanb feerabfütrgt;
gut Sinfen ragt ein ftcilcr ©ranüfeget unmittelbar bon feinem Ufer
empor, unb macht bie gortfüferung ber ©träfe an biefer ©eite be«
R i o g r a n b e unmöglich; man fe^t über ben gluf auf einer «rücfe,
bie fid) 1000 ©ebritte bon H m . S i n e i ' « «Wofenung Beffnb«. ßfeen*
biefetbe füfert an ben «Wafferfatt, Ein fcfemaler guf pfab winbet ftefe
burd) ba« biefete garrenfrautgeBüfcfe neBen bein gluf "unb bringt ben
«Sanbcrer gur oberen «falte, wo er an einigen gröfern, bon fcfelin*
genbeit guefeften umranften Säumen einen bequemen Raffort finbet,
ber ifem einen herrlichen Slirf auf bie unter Donnergetön feerabftitr*
genbe SSaffermaffe be« Rio granbe gewäfert. Die gortfei^ung be«
fcfeon erwähnten feofeen Kegel« am anbern Ufer burcfefefeneibet ben
gluf unb bilbet bie Serraffe, über Welcfee feine «Waffer feinabgleiten
muffen; fie tritt al« ffaefee «Stufe am bieffeitigen Ufer au« bem
«Waffer feerbor unb macht bie bequeme, fiebere Saranbc gum Umfcfeaun
auf ben unter ifer gelegenen Scfe (unb, ben bie auffprüfeenben Dunft*
motten mit einem beffänbigen Scfefeier in ber Siefe bcrfeüüen. Da
ber gaü fefer ffeü iff, fo ftefet man.ifen bon oben niefet gang, man
feört nur ba« ununterbrochene furchtbare ©etöfe ber Ea«cabe unb
ftefet bie ©taubwotfen im ©runbe fcfemcBen unb ftefe gertfeeifen, wäfe*
renb neue ifenen folgen; will man bie gange «racfet be« Drte« über*
fefeauen, fo rauf man feinunterffeigen unb au« bem Dirfidff neben
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n ©tttrge gu ifem feinattfBticfen. Scfe begab miefe aücin auf müfe*
nein engen «fabe in ben Abgrunb, unb brängte miefe aümälig burd)
• berwad)fene «Walbung bi« an bie fanft geneigten ©ranitplattcn,
i neben bem g a b , bon ben feerauftreibenben «Weüen beftänbig rein
galten, fid) auöbreiten; feier faf iefe einfam wofet eine ©tunbe unb
iefte in bie «3ilbnif bor mir feinein, bon ben raannigfattigffen
npfinbungen unb Anfcfeattungeit auf« fcfeönffe unterfeatten. Der
»afferfaü roirb burcfe einen borfpringenben gelfen auf featber feöt)e
gwei ©tuppen getfeeilt; bie gröfere liegt nacfe «Weften am gufe
« feofeen ©ranitfegel« über beut gaü, bie fteinete wenbet ffefe öfflid)
n bem H^rtptfaü ab unb ffürgt in inefereren Serraffen gu ber ©teüe
nunter, wo iefe faf. Eine liefete Sattragruppe etfeeBt fiefe au^ ben
igen unb ©palten be« ©eftein« gwifefeen Beiben gäüen, unb über*
jattet ben bom weifen ©efeaumwaffer angefüllten ©cfelunb, beiben ifer in bie Siefe füfert. ©eine fenfredffc Höfec wirb auf 90 guf
igegeben. Der gluf fommt über beut «Wafferfall gerabe axx^ «3e*
•n, unb inaefet gteiefe unter ber Ea«cabe eine ffarfc Siegung nacfe
D., fid) in einer engen, noefe mcfermal« terrafffrten ©pafte um ben
ofen ©ranitfegel feentmbrängenb, ber feinem Saufe feier in ben «Weg
itt. An ber ©teile, wo iefe faf, ftefet man burcfe bie ©palte in bie
tter ifer Befinbticfee offene Sanbfcfeaft, unb bcrfolgt in langer «er*
ectibc ba« Sfeal be« Rio granbe, wie e« bon ber ©onne beteuefe*
t al« flarcr Hintergrunb feinter beut bunflen, feuefeten, falten Sfeore
fe ausbreitet, ba« ber ©front feier fd)ättmenb unb tofeub burefeeitt:
it praefetboücr, unermübtiefe feffetnber Anblirf. Enblicfe entrif miefe
it anbetet ©egenftanb meiner feferoetgerifefeen Setracfetung; id) fafe
>r mir auf beut naffeit, glatten ©eftein bie Oxycheila tristis, einen
r eigcntfeüiulicfefteit fübainctifanifcfeen Käfer au« ber gamilie ber
i c i n b c f i n e i t , feerumlaitfen unb gliegen fangen, bie ftd) bafefbff
ebetiiefen. Rocfe featte iefe biefett, an allen äfentiafeen Drten Sra*
ien« feäufigen Käfer niefet beobaefetet, unb war um fo mefer erfreut,
n feter gu finben. Eine 3 « t fang lief iefe ifen ffefe amüffren, bann
einbette er, fing« ergriffen, in meine ©piritu«flafcfee, um bon ben
lüfeen biefe« Sehen« att«gurufeen, unb al« wofelgepflegte SRumie im
aüifcfeen gootogifefeen «cufeunt nod) biete Safere gu parabiren.
aum war er eingefangen, fo fam fcfeon ein gweiter, ber ifem folgen
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raufte, Balb ein freutet unb fo ging e« fort, Bi« iefe gwei Dufcenb
befaf; bäumtet aucfe meferere liefeenbe Saare in innigfter Um,
arraung, ungerüfert bon ben garten Empfinbungen, beren fte ofene
3meifct boü waren. — Sertt featte iefe genug, meine; gfafefee war
eBenfo gefüüt mit Käfern, wie meine ©eete mit Empfinbungen; iefe
fefente miefe, Beibe in Rufee gu berarheiten unb feferte beftiebigt ju
ben wartenben grettnben gurürf. «Wir beffiegen unfere Sfeiere, unb
ritten auf bemfetben «Wege nacfe Reu*greiburg beim; noefe einmal
alle bie fcfeönen Einbrüche, in un« aufnefemenb, benen wir auf bem
Au«ritte, Begegnet waren, ©efeneü fanf bie ©onne, fffeneü« al« un*
fere Roffe bafein traben tonnten, ber müfefaine Sfab gügelte unfere
Eite; fcfeon war e« bunfet geworben, al« wir in unfere S3et)aufung
wieber eintraten, «Wir waren erfreut, im liehen Kreife tfeeilnefemen*
ber greunbe un« au«fpred)en gu fönnen, unb empfanben'fo recfet (et*
feaft, baf bie Einfamfeit aüe ©enüffe feeraBbrürft unb bie Sfeeilnafenic
gteiefegeffimmter ©eeten c« iff, wetefee ben wafeten ©enuf gur feoefe*
ffen ©tufe ber Sefriebigung emporfeeBt.
Der anftrengenbe'Ritt nad) bem SWafferfatl Befam meinem Kör*
per fefer wofel, mit Sergnügen ßcmetfte id) in gotge ber tägliefetn
gtufbäber eine ffete 3uual)me meiner Kräfte, gugleid) bemüfet, fte
burcfe anbete äfentiefee Auöffüge immer mefer gu beben. E« gelang
nacfe «Wunfcfe, unb - wenngleich, bie bon mir Befucfeten Sunfte in ber
Umgegenb bem «Wafferfaü be« Rio granbe an materifefeer ©cfeönfeett
ntefet gteicfefominen, fo lernte iefe bod) auf folefeen Ercurftonen bie
Ratut immer Beffer fennen unb fafe meine Attffaffungen ftefe ttyitt
Beffätigen, tfeeil« beriefetigen. Um fo mefer. war ba« anfealtenbe unb
feit bem gebruar im 3uuefeinen begriffene Regenwetter meinen ferne*
ren Stätten feinbetiiefe. Steine Abffcfet, fd)on Anfang« Söüitg bie
"Steife nacfe 9Rina« angutreten, raufte iefe aufgeben; fetbft wenn ber
Regen aucfe niefet fortgebauert featte, würben bie auf« feöcfefte w
botbenen «Wege niefet ofene ©efafer gu betreten gewefen fein; toiber
«Wiüen würbe iefe gegwttngen, in Reu*greiburg gu bleiben unb ben
Eintritt ber trorfnen 3afere«geit. abguwarten. 9Reine «efefeäftigung
tiefetete ffefe um fo mefer auf Raturffubien int Kleinen; faff tag*
liefe würben Bei S e « r f e üttereffante ©efcfeöpfe eingeBracfet mnb mir
gut Unterfttcfeung übertaffen; einige berfelben feaben aucfe für ba«
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cfetgoologifcfee «ublifum Sntereffe unb mögen be«fealb feier Berufen
erben.
,.
:.
Den 25. geBtttar fanbte mir feexx S e « r f e einen (eBenben
o l i b r i (Trochilus albicollis). Da« Sfeiercfeen war böüig munter
ib flog in meinem 3iimner umfeer. Ein merfwürbige« Raturelt
mint biefen ffeinen Sögcln gu; fte finb eigentlich niefet fcfeeu, ia
an fönnte fte bummbreift nennen, fo biefet fliegen fte an ben 5Ren*
)«t feetan, unb fo featmto« fenfen fie bor feinen Augen ifere faben*
einige 3ungc in bie offnen Stttmenftiefee. A b « , m a n glaube niefet,
if fte ben Anwefenben überfäfeen ober gar niefet beaefeteten; fte wiffen
)r wofel, wa& fie tfeun unb oerfaferen mit einer Rufee, bie nur ber
uettntrf böüiger @id)erfeeit fein fann. Diefc ©id)ert)eü grünbet ffefe
if ba« Sewuftfein ber ättfetften ©cfeneüigfeit unb ©ewanbtfeeit in
(en iferen Sewegungen, ©ie ift wirftid) crftaunen«würbig. Sfeit*
;ncü fommt ba« ^Sfeiercfeen bafeergefefeoffen, ofene baf man im
taube wäre, fein Rafeen mit beut Auge gu berfotgen; nur ba«
d)rt>irren ber glügel berrätfe bem funbigen Dfere feine Anwefenfeeit.
at man bot eigcntfeüinticfeen fuutmenbcn Son feine« glügelfefeläge«
rnommcit, fo rauf man oft lange fuefeen, bi« man ba« gütliche
ögclcfeen gwifd)«t bot Sfütfeeit entberft, bie e« neben un« befuefet,
0 fange ber Kolibri bor bot Slumen fefewebt, mit fcfenetlem glügel*
tage ftd) auf einer unb berfelben ©teile etfealtenb, feört man niefet«
n ifem; wofel aber ftefet man betttlid) fein Haie« Auge, ba« un*
ewanbt ben Scobacfetct anblirft, bie auf erfte ©eclenrufee bertatfeettb,
rat ber Anwefenbe rufeig bleibt; aüein wie er ftefe bewegt, eilt
efe fffeon ber Sogel hinweg, mit einem feeftigen, einfacfe*raufcfeenben
me ftd) in «ewegung feljenb. Qcben biefen Son bernünmt man,
:111t er anfommt, unb er iff e«, ber ben Kolibri fogfriefe ftefeer an*
gt. 3m 3immer war bie «ewegung beffetben eben fo rafefe, wie
Strienj mit Scfecineng flog er gegen bie «Sanb ober ba« genfter,
b ffütgte bei jebem Anpraü crfcfeöpft gu Soben, Um ifen gu er*
irfen, feofte iefe einen btüfeenben 3weig unb feiett ifem benfetben
gegen. Augenbticfticfe fain er feerbei unb umflatterte bie Slumen
nfo forgtoö, wie im greien, in jebe eingelne feine 3unge auf
en Content feiuablaffenb. Scfe ftanb faunt gwei Schritte bon ifem,
iBuvm elfter öteife.
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unb bod) lief er ffefe niefet ffören, wenn iefe nur rufeig war; aber bie
geringfte «ewegung meinerfeit« trieb ifen au« meiner Räfee. Qk
©tinune gab er gwar niefet bon ffefe, boefe nur au« «orffefet; totnn
ber Kolibri ftefe irgenbwo auf einem bünnen 3weige ntebertäft, unb
ba einige 3 « t ber Rufee pflegt, fo läft er bon 3eit gu 3eit feine
feine, fefewaefee, gwitfcfeernbe ©timme feören. Scfe feaBe fte im ©arten
meine« greunbe« S a l t a m e n t in Sarangetra« öfter« bernommen unb
ben über mir im ©chatten be« SauBe« ftfcenben «ogel beobaefetet,
wie et abweefefeinb mit beut garten Socfton feine feine ©pattguitge
über einen 3oü lang au« bem Sd)nabd momentan feerborfcfenetlte.
SRanfagte mir, baf folefee Kolibri« ifer Reff in ber Räfee featten, aber
e« gelang un« niefet, ba« biefent «ögelcfeen gugefeörige. aufgufinben;
ein beffimmte« Särcfeen aber war e«, ma« ffefe im ©arten immer
auffeiett. Die Snfectennaferung berKotiBri feaBe iefe fcfeon oben burcfe
eine entfffeeibenbe SeoBacfetung Beffätigt; iefe fafe ben «ogel Keine
gtiegen au« einem ©pimtgeweBe nefemen; nie aBet fangen fe ein
Snfeet im gluge unb weit fte ba« niefet fönnen, finb fte genötfeigt,
bie fteinen Sfeiercfeen au« ben «lütfeen gu fragen. Aucfe Honig mag
babei an ifere 3rmge fommen, aBer er iff feöcfeftenö eine 3«gak,
niefet ba« 3iel, nacfe beut fie ifere 3unge au«ffrerfen. Die poetifefee
«enennu'ng ber Srafftianer: Beijaflores (Sturaenfüffer) beutet ba«
«erfeättmf alfo niefet gang richtig; berKotiBri wiü mefer al« bhp
Küffen, er lebt wirf liefe nur burcfe bie Slumen. «forum ber ücine
«ogel feine «eute niefet im gluge fängt, Wie e« fo biete anbere 3Wö*
gel tfeun, iff leiefet gu erftären, wenn man ben langen bünnen ©efena*
Bei mit ber engen SRunböffnung Betrachtet, unb bagegen ben htrgen
©cfenaBel unb ba« weite 9Raul ber Sd)walbe feält; — alle Söget,
bte 3nfecten im gluge fangen, haben furge ober flache Schnäbel, eine
Weite «nmböffmmg unb fange Sartborften am 9RunbWinfel, ja biefe
brei Eigenfcfeaften ftefeen gur ©röfe tferer Seute unb ber ©iefeerfeeit,
womit ffe barnaefe fefenappen, ftet« im geraben «erfeättnif. 'Sin
«ogel affo, ber gleiefe bem ^olibti bon btefen brei Eigenfcfeaften ba«
gerabe ©egentfeeil befiel, fann niefet Snfecten im gfuge fangen, «
muf fffcenbe auffuefeen, fei e«, baf er ffe, gleich bem ©peefet, au« ben
gugen unb ©palten ber ©tämme feerborffaube, ober wie ber Kolibri
im Kelcfee ber mumen erfeafefee, 3 u Beiben ©efefeäften gefeört eine
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tge 3unge, weld)e beim ©pecfet burcfe bie fabenförmige Serfänge*
ig ber 3ungenbeinfeörner, bei ben Kolibri« burcfe ben gleichen
m ber 3ungc felbft bewirft wirb. Die 9Relipfeagiben bet oft*
)en H<übfuget feaBen eine äfenlicfee 3ungenform unb werben wofel
«fo gut, wie bie Kolibri«, Snfecten freffen unb niefet Honig fau*
t; fte betfealten ftd) gu ben äd)ten ©djwafBen, wie bie Srocfeili*
n gu ben © e g t e r n (Eppfeliben); jene Beiben gamilien ffnb wirf*
\)e ©änger (Canori), biefe beiben niefet, fonbern nur ©efereier (Claatores). «Rein Koübti lebte übrigen« niefet lange; al« c« bunfel
irbc, t)6rten feine Sewegungcn auf, er ftet erfcfeöpft gu Soben unb
)rte ftd) ntefet mefer, wenn iefe ifen in bie feanb nafem, oBgteicfe
« offene Auge beuttiefe Seben berriett) unb ber H«ofd)lag fortbauerte.
) legte ba« Sfeiercfeen, wie e« mit ben halbgeöffneten glügeln ffefe
fcte, auf eine weiefee Unterlage unb fanb e« in berfelben ©teüung
t näd)ftcn SRorgcn tobt; e« war fanft eingefefetafen, um nie wie*
t gu erwaefeen. ©päter erfeieft iefe einen gweiten tebenben Kolibri
Vochilus superciliosus), ber, wie jener, in ba« offne genfter eine«
ininer« geflogen war, unb burcfe fcfeneüe« ©dffiefen ber genfferlaben
gefperrt würbe. Da« ift bie eingig mögtiefee, aber niefet fetten bor*
nincnbe Art, bie fteineit Söget lebenbig gu fangen. D a iefe wufte,
e balb feine Eriffeng im 3im>N« beenbet fein würbe, fo lief tefe
« nod) fräfüye Sfeiercfeen wieber fliegen.. Racfegefteüt wirb bert
fibri«, fo biet id) weif, bon feinem Raubbogef, ffe ffnb aüen gu
iteü unb ben meiften aud) wofel -gu ffein. Sn iferen funftreiefe au«
lumwoüe unb garten gledffcn, Befonber« aucfe au« ben Braunen
feuppenfeaaren ber gartenfräuter, geBaueten Reffern finbet man
;« gwei fteine, fefer tängtiefee, weife Eier; nur eine Art (Troch.
rynomus), bie gur Au«fütteutng ifere« Reffe« bie rotfee Saumfete (Spiloma roseum) benutzt, färbt baburefe aucfe ifere Eier

fe.*)
*) Tic rotfee Jytccfetc ift in ben SBätberu tun 9teu=greiburg, befonberS an feuefe*
fcfeattigcu <. teilen, eine (läufige (vvfcfeciuung; fie iv>äcfeft an 23aumftäiitnten oon
jiger Tiefe unb glatter Cberfläcfec, unb breitet fieb in flacfeen, feingelawten
•tuen von bei OMöfic eiuc-3 üfeatevS bis 51t ber einer ^anbftäcfee über bie
tinntc au«, "sbr Jyarbeitoff fann cr.tvafeirt werben unb entnucfelt fiefe unter ber
Umarme tc-3 Vogels fo ftarf, bag bie Gier oötlig bttnfet fcmntnvotfe auSfefeen.
13*
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Ein anbete« merfwürbige« ©efcfeöpf, beffen RatureÜ iefe $
beoBacfeten wünfcfete, war ber Befanntc unb fcfeon biet Befprocfeent
S a t e r n t t ä g e r . Am 2 2 . 9Rärg erfeiett riefe ein febenbige« (Srent^fat
ber in biefer ©egenb, wie Bei Rio Sanetro, einfeeimifefeen Art (Fuigora Servillii Spin.), welcfee ffefe bon ber ©urinamfefeen, bie 93?*
bame 9 R e r t a n BefcferieBen feat, in einigen Sunften unterfcfeeibet.*)
D a « Sfeietcfeen geigt ein «enefemen wie bie meiften 3 i r p e n (6ica.binen), e« fefeeint bumnt gu fein, läft ffefe fefer nafee fontmen, fliegt
aber febe«mat gur recfeten 3 « t auf, um gu entwifefeen. Einen Jon
giebt e« ebensowenig bon ftefe, wk ein Sicfet. Scfe feaBe ba« dran*
ptar gwei Sage Bei mir leBenbig im 3üumer gefealten, unb nament*
liefe im Dunfetn längere 3eü mefermat« boü Erwartung beobaefeiet,
aber nieraal« aucfe nur ben geringffen Sicfetfcfeein an ifem wafeigenoni*
men; feine angeblicfee Seucfetfäfeigfeit berufet ffefeer auf einem Srrttp
ober einer 9Rpffiffcation b « SRerian. Dagegen Befeauptete §en
S e « r f e , baf ber weife ffodige ©tattB, womit Befonber« ber 9üiiift)f
be« Saternttäger« Beffreut iff, ein fefer heftige« Emeticum fei unb
baf fcfeon bie Btofe Eütatfemung beffelben folefee «Wirfungen feerbor*
Bringe, Scfe i)abe barüBer feine birecten «eoBacfeümgeu-anfeilen
mögen, fann inbeffen berffefeern, baf bie «erüferung unb bie »ielfacfee
9Ranipulation be« teBenben ©efcfeöpfe« feirte ©pur bon ®fet ob«
Aufffofen Bei mir erregt feat,
«Wäferenb meiner Anwefenfeeit in Reu*greiburg würbe ein üei*
ne« gefenjährige« 9Räbcfeett bon einer giftigen Schlange gebiffen unb
nacfe ein S a a r ©tunben in ein H<*u« in meiner Räfee gebrciefet, fo
baf iefe ©elegenfeeit fanb, ben «ertauf ber ©pmptome gu beobatfetm.
D a « Ktnb war niefet fräftig, btelmefer mager, fcfelecfef genährt, unb
wie bie meiften Kinber niefet wofelfeabenber Seute in Sraftlien fefer
unreinlich gefealten; feit «Wochen Weber gelammt, noch gewafefeen unb
ärmlich mit einem fefemu^tgen Hunb unb einem alten Rode i
Scfe feabe ein folcfeeS 9cejf mit ben rctfecit dient in ber £aflifcfeen sooloajfdjfli
©anttntung aufgeftefit. Sancj.itcfin feat bk %hd)k efeemifefe unterfttcfe't uub
ben garbefroff Cochenille vegetale genannt. äkrgf. v. Spix und v. Martius Reise I. 191.
*) 31t meinen Gener. Insectorum .feabc iefe alte befannten Slrrcit pfitmtne»
gefieHt unb ifere ttuterfefetebe angegeben.
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« featte ©trofe bom «oben auffeeben wollen, unb wax babei bon
>r untet bein ©trofe berfterften ©cfefange in bie feanb, b. fe. in ba«
efe gleifcfe gwifffeett bem Daumen Unb bem Zeigefinger gcBiffen
orben. AI« iefe ba« 9Räbcfe«t fafe, featte fein gang« Kötper eine
äffe, tibibe garbe; ba« Auge war matt, bie feaut fffetaff unb
oefen, ber « u l « fleht, ber Sonu« aber ©ewebe gefunfen; e« flagte
ber Dürft trab grofe 9Jhtbigfeit. ©efefeefeen war bi« bafein ntefet«;
it blaue« feibene« S a n b , bom Sfaffcn geweife«, featte man über
ie SWttnbe gebunben, beren Umfrei« eine etwa« bläulfcferotfee garbe
igte, fonft abex feöcfeff unbebeutenb «fcfeien; nur eine leichte @e*
fewutff x)atk ffefe üb« bie gange ©egenb b « feanb »erbrettet unb
id)mergen gegen fid) bon ifer gum Arm feinauf. 3d) glaubte gewif,
i« iefe biefe ©pmptome wafernafent, baf ba« Kinb ftetben würbe, unb
;t man weitere Hülfe niefet b«langte, im ©egentfeeil meütte, baf
ut bem Umlegen be« geweifeeten «anbe« aüe« Rötfeige gefefeefeen
•i, fo mengte id) miefe um fo wenig« in bie Eour, al« meine
reunbc mir fagten, man werbe jcbe bon mit borgefcfelagene Sefeanb*
tng unfefelbar für bie Urfaefee be« Sobe« featten, wenn ba« Kinb,
de iefe meine, bod) fterbett foüte. Snbeffen tonnte id) niefet umfein,
er ?Rutter gu fagen, baf ba« « a n b gwar fefer gut fein möge, baf
fe aber bennoefe bie 3ugttfeung eine« Argte« für notfewenbig halte,
später gegen Abenb (ber Sif war SRorgen« bot 10 Ufer gefaüen)
im ber Sater gu feaufe unb ber featte fo biet Einffcfet, bie Sefeanb*
rag be« Argte« gu geflattert; man feotte ben Dr. « r a u n au« ber
ttabt (ben gweiten ber beiben beutfefeen Aetgte; ber anbere, ben iefe
mfttttirte, feeift « r a u n e ) unb biefet berorbnetc innertiefe eine ©al*
liaffolution unb äufertid) Umfcfetägc bon ©atmiafgeiff, welcfee mit
inefemenbem Erfolge angewenbet würben, ©efeon am fofgenben
iage featte ba« Kinb an Kräften etwa« gewonnen, eine rötfelicfee ©e*
rfet«farbe ffelltc ffefe wieber ein, bie feaut begann gu trattßptrtren
ab nad) mefereren Sagen obiger «efeanbfttng würbe e« al« genefen
itlaffen. — Scfe fpraefe über biefen mir merfwütbig erfefeeinenben
aü fpäter mit mefereren Acrgtcn unb erfufer, baf bie «efeanblung
m giftigen ©efefangen ©eBiffcner mit Ammoniaf gegenwättig in
mg «raftlien eine fefer gewöfenlicfee unb in ben meiften gäüen fefer
folgreiefee fei; baf im Snnctn, wo Aergte unb Apotfeefen ntefet
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gleiefe gu feaBen wären, jeber ®ut«Beff£er ©altniaf unb ©al
im Ha"fe featte, unb burcfe beffen fffeneüe Anwenbung faft jeben@e*
feiffenen bom Sobe rette. Eauterifation ber Sßttnbe fei niefet tnefet
nötfeig, ja oft, al« gu feeftiger Reig für ben ©eBiffenen, fcfeäbticfe;
fönne man ffe niefet unraittetBar nacfe bem « i f anwenben, fo feelft
fte in ber Reget aucfe niefet biet. Dagegen featte man brauf, baf
Seber ©eBiffene fofort bie SWunbe au«fauge unb ba« mefermal« in
fttrgen «aufen wiebetfeofe, um ben ©iftffoff womöglid) wenigftenö
tfeettwei« wteber.feerau«gugiefen, ©ei ba« gefefeefeen unb gfeiefegeitig
Amntontaf innerlich wie äuferlicfe in Anwenbung gebraefet, fo tonne
man mit giemtiefeer ©id)crfeeit auf bie Rettung be« ©ebiffenen feoffen,
Siel liege inbeffen, bei gutem ober Böfem Erfolge, fowofel in ber
Snbtbibuatität be« ©ebiffenen, al« aucfe nod) mefer in ber 2Irt ber
©efetange, bon ber er geBiffen worben fei; grofe fräftige Klapper*
fcfelangen wären bie gefäferlicfeffen, unb auf ben Sif einer folefeen
erfolge in ber Reget ber Sofe; bie Heineren Snbibibuen unb befoit*
ber« bie niefet ftappernben Sararacen featten. weniger gu kkutm,
man foüe aber nie attefe nad) beren S i f bie Slnwenbttng beö f in*
moniaf« berfäumen, benn aucfe ber fönne töbtlicfe werben.
Die «rafflianer unterfefeeiben breierfei Arten giftiger ©efetangen
unter ben Ramen E a « c a b e l l a , S a r a r a e a unb ©urueueu,—
Die E a « c a b e l t a iff bie Klapperfcfefange (Crotalus horridus)
unb bie gefäfertiefefte bon aüen; ffe «teicfet eine Sänge bon 5—6 guf,
wirb aber i n ben biefeter Beböfferten ©egenben Sraftlien« fo »erfolgt,
baf man nur feiten Snbibibuen bon mefer af« 3 guf Sänge gu fefeen
Befommt. Die Anwefenfeeit ber Kfapper am Enbe be« ©efetbanjeä
macht biefe ©cfelange bor aüen anberen Brafffianifcfeen ©iftfcfetangw
fenntttefe; ifere garbe iff graubraun auf bein Rücfen, mit beutlicfeei
bunfleren, innen feetleren Rautenfferfen, am S a u gelbtid)*grau; be
nacfe born fefer breite abgerunbete Kopf unb bie gröferen bi^ gwifcfeei
bte Augen reiefeenben ©tirnfcfeilber, unterfefeeiben bie Art bon ifere:
«erwanbten; fte iff bie eingige, mit einer Klapper berfefeene ©efetano
«raftlien«. — Sfer ftefet am näcfeften ber © u r u e u e u (Crotalu
mutus s. Lachesis rhombeata), eBenfaü« ber Kopfbittung nacfe eir
Ktapperfcfetange, aber ofene Klapper, Er erreicht eine Bebeuteni
©röfe, wirb über 8 guf lang, iff bie ffärffte aber Brafflianifefee
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ftftfcfeiangen unb ifer S i f barura feöd)ff gefäfetlicfe. ©ie liebt fefeat*
ige Salbungen trab finbet fid) nur in ben Küftengebieten, niefet in
en troefnen, lichten ©egenben be« Snnern, wo bagegen bie Ea«ca*
exla M feaufe ift. Sfere garBe fefeeint auf bem Rücfen tötfeticfegelB,
m Äopf unb Sorberleib etwa« bunfler, bie gange DBerfeite i)at
fewargbrattne, auf ber 9Rüteffeätfte gröfere, rfeombifcfee gterfen; ber
3aud) ift bfafgclb. Scfe feabc" fein Ercmptar biefer ©efefange in
Sraftlien gefefeen; obgleich ba« Sfeier int KüftengeBiet niefet fetten iff,
mb namentlich in ©egenben, wo ber Utwatb Bi« nafee an bie SWofe*
ntngen reiefet, Eremplare mitunter in ben H^ufem ober in ben
tattdw« unter bem ©epärf am 5Rorgen gefunben werben fotten. —
)ie S a t a r a c a (Trigonocephalus Jararaca) iff teicfet an iferem
hlanferen Kopf, beffen ©cfenau&enranb fefearffantig borragt, gu er*
eraten; fte evreiefet 5 — 6 guf Sänge, wirb aber feiten fo grof ge*
efeen unb feeift bann S a r a r a c u f f u ; bie fleinern Eremptare bon
! — 3 guf Sänge ftnb bie gewöhnlichen unb überaü in Srafilien
läufig. 3fere garbe ift braun, bei altern etwa« gräutiefe, ber Saud)
etblicfe; ber Rüden feat eine Doppefrcifee fcfewärglicfeet, gebogenerScitcnftecte, bie mit iferen ©pi§ett nacfe innen ftefeen unb ffefe intfcmter berüferen. Sunge Sfeiere ffnb unbeutfiefeer geflerft uttb Bräun*
iefeer gefärbt. Scfe fafe ein fefer grofe«, faft 5 guf fange«, eben
rfegteö Erempfar im «Wege neben ber «Wofenung bon 3ofepfe
' l a i r , am Drgefgebirge, aüein ber Kopf war bereit« fo gerfcfela*
en, baf c« fid) niefet betiofente, ba« Sfeier aufgufeeben; ffeinere
«emplarc bon 2 — 3 guf Sänge ftnb mir mefennal« borgefommen.
r« war ein folefee« niefet 3 guf fange« Snbibibttura, wetefee« ba«
rinb, beffen Kraitffeeitöbetlauf iefe befeferieben feaBe, geBiffen featte.
Die Srafflianer fürefeten übtigen« niefet blof biefe brei einfeet*
tifchen ©iftfefefangen, fonbern überfeaupt alle ©efefangen unb tobten
ine jebe, wetefee ifenen borfonunt; bie eingige Coluber variabilis
u«genoiumen, Weilffebon ifer Befeaupten, baf ffe bie giftigen ©cfelan*
en bergefere. D a bie meiften ©efebmgen bon Amphibien teBen, fo
"t allerbingö ber gaü möglicfe, aBer iefe gmeifte bod) fefer an ber
iicfetigfeü jener Angabe; aud) ber «ring b. Rctt*SWieb, rber bte
:agc nacfe S. H « n t e r beriefet«*), felbft aber niefet gefeört feat, glaubt
) Beiträge zur Naturg. Brasil. I. S. iiti.
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niefet an ifere Saferfeeit. Die Havtttnaferung ber mittleren unb ftet
neren ©cfelangen ffnb gröfcfee, aber bte gröferen berfffelingen gern
aud) anbre ©cfelangen, wie ber früher raitgetfeeilte g a b (©. 136)
beweift. $)a war e« eine ©iftfcfetemge, wetefee eine anbere ber*
fefeturft featte; au« einem gtofen erlegten ©urueueu foüte eine fteipe
Sararaca noefe febenb fe erb orgefro eben fein, al« man ben Saud) öff*
nete. Scfe fing am 10, geBruar einen fefer grofen über 5 guf (an*
gen Coluber variabilis unb Bracfete ifen, al« ein unfcfeäbticfee« Xfeter,
leBenb nacfe H a u « * ® a « Entfegen meiner Racfefearfcfeaft War furefef.Bat, Befonbet« ber garBigen; mit ©raufen wanbte man fid) bon mir
aB unb »erfolgte miefe miftrauifefe mit ben «liefen, AI« aber gar
mein ©ofen eine fteine Sararaca, bie er borfiefetig feinter bem Äojyfc
gefaft featte, leBenb fecrBei trug, tonnten wir bie Umffefeenben hum
noefe Bewegen, in unfere Räfee gu fommen. Da« Ereignif, benn bei*
für hielt man e«, fanb in © r a n b a b i am guf ber ©erra be lan*
tiqueira S t a t t , wo wir un« einen Sag Bei fefer orbenttidjen Seilten
auffeietteu. Der Seff^er holte feine gange gamilie, um ifer ba«
.«Wunber gu geigen, unb ba bie grauen ffefe auffing« fürchteten, fo
Bracfete er meinen ©ofen mit ber Schlange in beren 3immer, um (Ie
bon ber «Waferfeeit feinet unglaublichen Racfericfet gu überzeugen, m
niefet gar gu grofen ©cfelangen werben burd) einen feeftigen ©cfelag
momentan betäubt, unb Bebürfen einiger ©ecunben, um ftefe triebet
gu fammetet. ©e£t man ifenen in biefem 2Jcomerrt ben guf, natür*
tiefe bom ©tiefet Befleibet, auf ben Kopf unb txitt feff nieber, fo ift
ba« Sfeier wiüenlo« unb läft ffefe ffefe« feinter bem Kopf an bk
Kehle parfen, 9Ran brücft mit Daumen unb 3eigeffnger bie Äe%U
gufammen, l)ebt ben guf auf unb feätt bie ©efeiange fo lange feft,
Bi« fte böüig tobt obet wenigften« fo Betäubt iff, baf ffe ftd) ofene
©efafer in bie @pititu«ffafcfee Bringen läft, ©ewöfenlicfe ffeden bie
©iftfcfelangen wäferenb man ffe feätt, bie ©iftgäfene feerbor, bie man
i^t mit ber ©efeeere abfefeneiben unb ba.« Sfeier baburefe böüig un*
fcfeäblicb maefeen fann, Uebrigen« ffnb bie ©iftfcfelangen langfainere,
ttägete Sfetete, al« bte ©ifttofen; ffe «ttffiefeen niefet fo fcfeneü, fon*
beut Bleiben liegen, richten ffefe gum S i f m , mh f p r { n g m fluf ben
geinb lo«, noefe, einige ©ecunben nacfe bem « i f p a « 9Rau( auf ber
«Wunbe taffenb. Daburcfe werben fte Befonber« Unborffcfetigen gefäfer*
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liefe; W« ifenen au«weiefet, feat niefet« gu fürchten, aber wer unaefet*
fam auf ffe tritt, iff ftet« iferem Sif berfaüen. Sänge« «Warten tft
bebenflid), wiü man ba« etfannte Sfeier erlegen, ^o rauf man gleiefe
gufcfelagen,. um ber ©efeiange gitbotgttfoinnten; weil beren Einricfetung
gum ©prung unb « i f eine gewiffe 3cü erforbert. feat fie biefe
Sorricfetung getroffen, fo weiefet fte niefet mefer bon ber ©teüe, fon*
betn fpringt ben ©egner an. Da« tfeun aucfe bie grofen S o en, aber
niefet leiefet bie ftet« fleinetn, unfcfeäblicfeen E o ( ü b t i n e n .
«Wäfetenb bergteiefeen Unterfucfeungen miefe fetbft botgüglicfe Be*
fd)äftigten, bermeferten ffefe befonber« burcfe bie Ercurffonen meine«
©ofene« unfere ©ammtungen, aber Wir bemerften gfeiefegeitig gu un*
form ©d)rcrfen, baf e« faunt möglief) war, ffe bor Serberben gu
fcfeügen. Sn bot «ften Sagen war un« ba« fpurtofe Serfcfewinben
mehrerer angefpiefter Snffctcn, weld)c bie Racfet über auf beut Slfcfee
geftanben featten, am anbern 9Rorg«t feöcfeft rätfefeffeaft; nur bie Ra*
bei blieb unberfefert gurürf; — aber balb entbeefte id) bie nädfflicbeit
Räuber. E« waren fteine, mit biofein Auge fo eben noefe erfenn*
bare Ameifen, weld)e an ber Rabel gumSnfeet feeraufffetterten unb
Daffelbe, gleicfebict ob lebenb ober tobt, böüig aufgefetten. Diefe ftet*
neu ©efcfeöpfe fetnte iefe fcfeon in Rio bc Saneiro fennen-unb fanb
at« ^Rittet ffe abgufeatten, ben Kampfe« geeignet, ber in bie ©drad)*
:el gelegt, worin man Snfectett attfbewafert, bie Ameifen berfefeeuefet.
}n R«t*greibttrg traf id) bie in aüen Häufew Rio'« feöcfeft gentei*
icn flciuen Ameifen niefet, bagegen einen anberen geinb, ber minbc*
ten« ebenfo täftig würbe, weit er fid) niefet fo fiefeer bannen tief: ~
ric gcud)tigfcit ber Suft. 3n ber Regel berfd)iiiimelt«t bie gefang*
ten Snfecten, wenn man fte in berfcfeteffeneit Käftcfeen ftefeen lief,
efeon nacfe 8 Sagen, wäfetenb bie gröferen in fürgerer griff faulig
ottrben unb au«einanbcr ffelen. Wlan muffe ifere Eingeweibe au«*
lefemen unb ben Seib mit Saumwoüe, in Slrfenif getupft, au«füli«t,
im ffe bor beut Sctbcrbcn unb bot Racfefteüungen ber gefräßigen
3 a r a t t e n ( S t a t t i u e n ) gu fffeüken, wetd)e mit ben Heuten Ameifen
im bie «Jette an bei 3«fförung ber Snfcctenfammtungen ftd) be,
feeiligen. Sn Rio iff e« befonber« bie überall verbreitete B l a i t a
rientalis •, ffe wirb bafelbft eine fefer läffigc «läge aud) bei Racfet,
>ci( fie wie eine «catt« an ben «Säubert herumläuft unb aüe«
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Benagt, wat> nur efBar iff. Am unangenefemffert würbe fte mir burcfe
iferen glug -unb bie Unbeifcfeämtfeeit, mit welcfeer fte ffefe beffelben
bebient. ©ffrt man etwa Abenb« bei Sicfet unb fcfereibt, fo fliegt
ba« Sfeier, bon bem feeüen ©cfeein bc« erteucfeteten Sapier« ange*
gogen, gerabe auf ba« « t a t t unb läuft über bie frifcfeenReiten; u>ad
niefet blof an ffefe wibctlicfe ift, fonbetn noefe mefer burd) ben ©efeteef,
welcfeen eine p(ö|licfe auf ba« Sapiet gefaüene Satatte jebem naefeben*
fenb ©efereibenben berurfaefeett muf, fförenb wirb. 9Ran fann ftefe
biefet läftigen ©efcfeöpfe gat niefet erweferen, 3d) fanb alt einem
Kteibung«ftürf eine ©teüe Benagt, Weit mir ein Stopfen 3urfewaffet
barauf gefaücn war; biefen 3ucter featte bie «aratte entbeut, unb
mit ber eberften SMlfcfeicfet gefreffen. ©ogar bie Dbtaten bci'gefenen
ffe mit, an ben Sriefen, we(d)e iefe eben berfiegett featte, Wenn iefe fie
eine Racfet auf bem Sifcfe liegen lief. D a bie S a r a t t e n , gu beut(d)
K a f e r l a f e n , alle giemlid) gtofe Sfeiere ftnb, fo fommen fie niefet
teicfet in bie berfcfeloffenen Käffcfeen rait Snfecten, aber bie geuefetig*
feit ber Suft burefebringt alle gügen unb fann nur burd) fünftlicfee
«Wärme aBgefealten werben, wenigffen« auf einige 3eü, bi« bie j?a*
ffen wieber burefegewetefet ffnb. Darum iff e« gut, ftefe blecherner
Kaften gu behielten; ffe fcfeü^en, obgleich fte niefetfeermetifefeberfefetief*
Bar gu fein pflegen, am heften unb iefe habe iferen ©ebrauefe auf
längeren Reifen befonber« bortfecitfeaft gefttnben. Au«trocfnen am
geuer ober aucfe nur in ber ©onne ffbabet ben garben, unb bei gar*
leren ©effalten aucfe ben gönnen; ba« Snfect buttert, wenn gelbe,
weife, rotfee, gtüne niefet inetaüifcfee garben Bei ifem borfommen,
fcfeneü fein natütiiefee« Anfefen. Aucfe hilft ba« Srorfnen nut für
einige 3 e ü ; bie getrorfneten ©egenffänbe faugen um fo fehlleitet
frifefee geuefetigfeit ein, je troäner ffe ffnb unb fefeimntetn fpäter boefe.
Aber niefet blof ber ©dffmmel, attefe eine fteine 9 R i l B e n a r t (Acarus) treibt im ginftent an feuchten Ratttralien ifer 3erftörung«*
gefefeäft, nainentticfe an Snfecten, bie fie inwenbig bergefert, ofene ifere
auf ere gönn gu b e t t e l n , aBet bie Sfeeile fo brücfeig ntaefet, baf fte,
iferer natürlichen «inbefeaut beraubt, bei ber geringffen «erüferunf
aBfaüen. Scfe x)abe bie 3«ffötung biefet Eütbringlinge «ff in Eu
ropa entberft, naefebem iefe meine Kaften forgfältig gugeffebt featt
unb baburefe gegen aüe Angriffe geffefeert gu feaBen glauBte; um f
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gröfet wat mein Aerger, af« iefe fte bafecitn öffnete unb mit 9Rü*
benftaub bon 9Rillionen tobt« Sfeiere Bebeeft fanb. ^a felbft bie
garteffc Serüferung ba« übrig gebliebene feffe H a f t e t e t tfeeitwei«
betbatb, fo tonnte iefe ba« niefet einmal reinigen unb raufte ben
boppetten Aerger empfinben, ein Snfect fefeeinbar feeit nacfe Europa
gebracht gu feaben, ofene e« für bie ©ammtung gebrauchen gu fön*
nen. Der Kampfer ift aucfe gegen biefe Sfeiere ein gute« 9Rittet;
man barf feinen haften fffeliefen, ofene ifen feineingelegt gu feaben.
Erfaferungcn biefer Art beftinunten mid), meine in Reu*gteibtttg
gemaefeten Sammlungen bafbigft nacfe Europa abgufefeiefen, iefe parfte
Alle« mofet georbnet in betfeargte Kiffen unb fanbte e« nacfe Rio,
um e« mit ber erften ©elegenfeeit nad) Ha m D U rg abgefeen gu (äffen.
Die« ©efefeäft war meine (e£te Arbeit in Reu*greiburg; al« iefe fte
boüenbet featte, ging mir bie ©ebutb au«, noefe länger auf ©onnen*
fefeein gu warten unb iefe befefetof abgureifen, gteiefebiet ob e« noefe
ntefet tegnen werbe, ober niefet!
Sitbem id) miefe anfefeirfe, bie bon Europäern häufiger Befucfe*
ten ©egenben Sraftlien« gu bertaffen, fefeeint e« mir paffenb, feier
einige Angaben übet bie gwecfmäfigffe Art gu reifen unb über bie
©elbbebürfniffe be« Reifenben niebergulegen. 3n Rio be Saneiro
lebt man böüig wie in Europa, aucfe niefet tfeeurer, at« in unfern
Hauptftäbtett; ba« bon mit bewofentc H o t e l be l ' E u t o p e iff in
jeber Segiefeung einpfefeten«wertfe, 9Rein Attfentfeatt in Reu*greiburg
foffetc täglid) für jebe Serfon H 9Jcüle*Rei«, wofür niefet bfof bie
«Wofenung, fonbetn aucfe bie boüffänbigftc Seföftigung mit «Wein
über Sifd) geliefert würbe. «Witt man weiter in'« Smtcre gefett, fo
tfeut man am beffen, Sfeiere gu taufen unb einen erfafernen Sropeiro
in Dicnff gu nefeincn, baneben je nacfe Sebütfnif ber Sropa nod)
SHawn feattenb. Ein guter ©flaoc foftet 600 — 800 9Riüe*Rei«,
ein gute« Reit* ob« Safftfei« 120 — 150 WlMcVieiä', bot Sropeiro
würbe täglid) 1 9RiÜc*Rei« forbern, im Snnern aber bieüeicfet mit
2 «ataca« gufriebeit fein. 3d) mietfeete gur Reife nacfe 9Rina« auf
3 Monate 3 Sfeiere unb einen weifen Segteiter, wofür iefe tägtiefe
l s))iiÜc*Rei« gafelte, reifte alfo escoteiro; beffer featte iefe getfean,
bie Sfeiere gu taufen unb hernach Wiebet gu berfattfen, obgleich man
feiten mefer al« 3 0 — 3 5 9Riüe*Rei« für ba« ©türf in Rio be Sa*

204

Sebcnsweife im Sintern.

neiro erBätt, 9Reinc tägficfee Au«gabe für miefe, meine «egteiter unb
bie Sfeiere Bclief fiefe burcfefcfenittlicfe nur auf 5 «Ritte *Rei«; wobei
id) füt miefe unb meinen ©ofen jebe Racfet ein «ett featte unb be*
ffänbig «Wem tranf, fo fange er noefe gu feaBett wat. Der portu*
giefffefee «3ein (vinho de Lisboa) foftet in Rio nur 1 «ataca
(8 ©gr.) bie glafefee, ffeigt aber, je weiter man in'« Snncre fommt,
im «reife bermöge be« fefewierigen Stan«potte« Bi« auf 800 9lei$
(20 ©gr,). Die gewöhnliche Kofi für un« beffanb in einem Hufen
(gallina ob« frango, junge« feai)nd)en) mit Reif (arroz) gefoefet,
ntra« mir bie angenefemffe Raferung gewefen iff, bie man fo giemlicfe
überaü im Snnern feaBcn fann; «ananen unb Drangen feilbeten ben
Racfetifffe, auferbcin waten Beftänbig fefewarge «ofenen (feijoes) mit
©pect (touzinha) unb farinha für bie SieBfeaBer auf ber Safet. 3um
grüfeftürf pflegte iefe gefolterte ober ©e^eier (oves frigidas) mit 9tei8
gu wäfeten, wäferenb bie Anberen wieber «ofenen mit ©ped unb
garinfea bergeferten, «Wir nafemen ba« grüfeftürf, naefebem un« gu*
börberff eine Saffe überaü fefer guten Matje^ (huma chica cafe)
gereicht War, bie be« 9Rorgen« aucfe mit 9Rücb (cafe com leite) p
feaben iff, bor ber Abreife gu un«, unb genoffen bie Hauptmafetgeit
nacfe bem Sage«titt an bem Drte, wo wir übernachteten; wofet immer
eine «enba, bereu Seffi}« eine ©affffuBe mit Selten in «ereitfefeaft
feält; untetwege« erguieften un« grücfete unb ein ©efetttrf AWein ober
Stanntwein (cacha9a) au^> ber KorBffafcfee, «War b a « « c t t (cama)
aucfe nur ein ©trofefarf (colchäo), ober mitunter gar eine ©cfli/f*
matte (esteira), unb ba« Kopffiffen ein runbe«, mit wofelriecfeenben
©aanien unb Kräutern gefüllte« S o Iff er (travesseiro), fo fcfeliefen
mir bod) auf ben ftet« reinen, elegant Befc&ten Safen (pannof
unb bent feöcfeft etaffifffeen 9Rap«ffrofe unter woüenen Derfcn bortreff*
tiefe, unb berlangten niefet nacfe Sferbcfeaarmatra^cn ober gar gebet*
betten, beren fei%e unerträglich fein würbe. Die gröfie «ettegenfeeit
bereitete an ben meiften Drten mein «erlangen nacfe einer «Wafcfe*
fefeaale (bacia) unb cinent Hanbtucfe ( t o a l h a ) ; Dinge wetefee
biete Stafflianer be« 9Rittetffanbe« nur bem Ramen nacfe fennen.
Daf man ©eife (sabäo) nirgenb« Befoinmen wütbe, wufte id) unb
füferte ffe mit mir, — Die übliefeen Rafetung«mittef ber ©efewargen
Beftefeen in feijoes, touzinho unb farinha, leitete gewöfenlicfe ju
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einem bieten «rei gefoefet, ber angü feeift. 9Rap«mefel (fuba) wirb
nur befferen Seuten borgefefct unb barau« ein afentiefeer Srei gemacht
(angü de fuba); SWcigenmefel (farinha do trigo) gilt al« Serferbiffen,
befonbet« eine baoon mit 3«rf«' unb 9Ri(cfe gefoefete ©uppe mingau; man begiefet ba« 9Rcfet au« Rotb*Am«ifa. — Die Srafflianer
tfeun an faft alle ©peifett Eapenncpfeff« (Capsicum, pimenta) unb
gertaffene« ©efeweinefett (gordura), Sngrebiengien wetefee iefe niefet
liebte unb mit ftet« au«btürfliefe berbat, meinen Rei« gum gtüfeffücf
mir blof in «Waffer gefoefet beffeflenb unb mit 3urfer unb etwa^>
«Wein fchinarffeaftet mad)enb. Sei biefet SeBen«Weife, bie id) täglid)
ofene Ölbmedffriung beibefeieft, l)abe id) miefe ftet« fefer wofel Befunben.
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Die Reife nad) SRtna8 g e r a e « , wetefee id) ben 9. April an*
trat, fottte miefe mit ber Ratur Srafilien« im Sunern, mit feinen
Sewofenern unb ben Reffen ber UreingeBornen Befannt maefeen, wetefee
in traurigen Ueberbleibfetn bie biefeten «Salbungen am R i o S^ara*
fepba unb R i o ba S o i n b a bewofenen. 3rtgteicfe wollte iefe bie
burcfe Dr. Sttnb berüfemt geworbenen Knocfeenfeöfeten am Rio ba«
«elfea« auffuefeen unb wenn aucfe feine eignen Racfegrabungen an*
ffeüen, bod) wenigffen« bie gunbffätten b« ptäabamitifcfeen Setoofe*
ner «rafftien« fennen fernen. — Da« näcfeffe 3iel meiner Reife mar
A l b e a ba S e b r a am Rio «arafepba, ober bie ©teüe, wo in ii)n
ber Rio ba Soinba ffefe münbet. 3 u ben Umgebungen biefe« Dtteä
(eben gwei brafitianifefee «ölferfefeaften, bie E o r o a b o « unb ^uti«,
im featbeibitiffrten 3uftanbe; böüig wilbe, ber alten Seben«wcife tteit
gebliebene ©tämme giebt e« gegenwärtig niefet mefer in biefen ©e*
genben; iefe featte an ben R i o D o c e gu ben « o t o e u b e n teifen
muffen, um ffe gu fefeen. Ein fo grof« Umweg lag meinen $lä*
neu gu fern, iefe inufte mit ber Anficht featB eibitifftter ober wie bie
«rafilianer fagen: „gegäfemter S n b i a t t e t " (Indios mansos), im
©egenfa£ gegen bie „ w i t b e n " (Indios bravos) miefe Begnügen.
Der «3eg bon Rcu*greiburg nacfe A l b e a ba S e b r a füfert
burcfe E a n t a g a l l o , unb Berührt eine fefer gewerBfleifige, ber Kaffe*
futtur feöcfeft günffige ©egenb, wo bie reiefeffen unb au«gebefenteften
Stantagen (gagenben) ffefe Beffnbeit; er war alfo aucfe bon biefer
©rite um fo mefer belofenenb, at« meine ingwifffeen angefnüpften SBc*
fanntfefeaften mit eine freunbffbaftlicfec Aufnafeme Bei raefereten bei
erften g a g e n b e i t o « ober SlantagenBefu)« betfptacfeen. Rut ein
Hinbernif ftanb feiner SWafet entgegen, bie gerabe jefct böÜigc ©runb
toffgfeit ber ©träfe, weüfee bon beut anfealtenben Regen exweidy
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unb bon bem beffänbigen Sropenberfefer im feöcfeften 9Raafe ruinirt,
in biefet Safete«gcit eine gefäfetiicfee Saffage war. Daf bie abfcferef*
fenben ©cfeifberungen, wetefee un« täglid) bon Stopeito« unb anbe*
ren Reifenben gemacht würben, niefet übertrieben fein tonnten, lief
fiefe au« ber «efefeaffenfeeit ber «Wege in unb um Reu*greihurg ah
nefemen; biefet bor bein Drte waren feit ben festen 8 Sagen meferere
9J»aultfeietc im Kotfe fterfen gebrieben unb ifete Eababer tagen noefe
ba, gum ©ebneten aber «orbeigiefeenben. Scfe felbft fafe auf einem
©pagierritt ein folefee« Sfeier, wie e« nod) niefet gang tobt, bon cini*
gen grünen «aumgweigen bebeeft, mitten int «Wege tag, unb bon
3eit gu 3eit mit feöcfeft« Anftrengung ben Kopf emporrerfenb ftefe gu
etfeeben fitefete. Die «tafftian« (äffen ba« unglürfliefee ©efd)öpf an
ber Stelle liegen, wo e« fäüt, unb befümmern ftd) Weber um feinen
Sob, nod) um feine Entfernung au« bem «Wege. Sff ba« Sfeier ge*
ftttrgt, fo nimmt man ifem gubörberft bie Saft aB, wenn e« mit ber*
felben niefet Wieb« attfftefeen fann; ftefet e« nacfe abgefeobenet Sabuttg
nod) niefet auf, fo iff ba« ein Sewei« feiner böüigcn Entfräftttng
unb feine« balb feetannafeeitben Sobc«; man Beinüfeet ftd) niefet wei*
t « um ben Setiornen, parft feine Sürbe auf ein anbere« Sfeier, be*
ten ff«« meferere unBetabeit eine gute Sropc begfeiten, unb läft ifen
ba liegen, wo er gefabelt ift, feinen Scib mit einigen fcfeneü abge*
feauenen «aumgweigen feeberfenb. Da« iff bie cingige Sorffcfet«maaf*
reget, wefd)e man ber Raefefonunenben Wegen anwenbet; ffe begwerft,
ben Eababer ben folgenben Sfeieren ju berbergen, weit alte, Sferbe
wie Efel, bot im «Wege liegenben tobten ©enoffen einen unüberwinb*
liefeen Abfcfeeu feaben unb butd) Riefet« gu bewegen ftnb, ifenen nafee
gu foinmen. Sn einem weiten Sogen, bie Dferen gefpifct, ben «lief
unoetwanbt auf ba« ftinfenbe %a^ gerichtet, gefeen fte burcfe ben
AWatb fehtburd) um ben Eababer feertim unb fenfen, wenn fte feinen
««cid) feinter ffefe feaben, bon freien ©türfcit wieber in ben «Weg ein.
Da« bauett fo fange, al« nod) ein ©tuet bon bem Siefe im «Wege
(iegt; erft wenn bie gfeifefetfeeile berweff, bie Knocfeen au«eütanber*
gefallen ftnb, fefeafft man ben Reff bei ©eite, unb betritt wieber ben
alten «3eg. Eilte Arbeit bon -£ ©tunbe würbe feingereiefet feaben,
ben Seidinam, ber im elften 9Roinent ntefet einmal fünft, au« beut
«Wege gu fefeaffen, wenn ber nach fte Stopeito 4 — 5 ©f laben feiner
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Sropa bamit beauftragt featte; aber ©Ott Bewafete, ba« ift gegen be
Anftanb, fein Stafflianer, gteid)biet oB weif, getB, Braun ob« fffeirai
auöfefeenb, faft ein tobte« ©türf «iefe a n , ba« muffen bie Aa«
geier (Cathartes fgetens) ober U r t t B u « au« bem «Wege fefeaffen.
SWitftid) finben biefe grofen fcfewargen «ögel, wetefee in voei
ten «ogen tangfam ofene aüen gtügetfcfetag bie Suft «raftlien
burd)freifen, ftd) augenBfirfticfe ein, wo ein Sfeier gefallen ift, laffei
ffefe gu 20, 30, 40 unb mefer.auf ba« faunt tobte ©efffeöpf niebei
fearfen ifem bie Augen au^> unb warten mit einer ©efenfuefet, bitun
berfennBar in allen iferen 9Rienen ftd) att«brürft, auf ben foftbarei
9Rontent, wo bie unter ben Einwirfungen ber ©onne fcfenell in
Körper gebitbeten ntepfeitifefeen @a«artcn bie fauligen Saucfebecfet
fprengen unb ben buftenben Snfeatt iferen lederen ©autnett barbieter
werben. Ein futdffBare« ©ebränge entftefet, Wenn enblicfe ber fang
erfefente Attgenbtirf eingetreten ift, jeber parft ein ©türf ber feewor
queüeuben Eingeweibe; im R u iff ba« weiefee, fealBberfauffe ©ebärm
gerriffen uub mit«efeagen feeruntergefffelurft. Dann fffcen bie @eier,
boügefreffen unb biefet aneittanber gebrängt, auf bem näefeftm fjofeen
« a u m , ttnberwanbt nad) bem Aa« fpäfecnb, Bi« e« fo weit faul unb
erweiefet wotben iff, um weiter bergefert werben gu fönnen; 2Won
3eit gu ßeit fäft ftd) ein ©ieriger, ber Beim erften Sntbif niefet ge*
nug Befommen feat, auf ben au«geweibeten Körper feinab, betfuefe!
feie unb ba cingufeauen, gauff an ben «Wunbränbem unb bafent bei
um ffefe greifenben Serwefung einen «Weg. ©efeen bie anberen, baf
fein Untetnefemen Erfolg feat, fo fommen fie Balb nacfe, feaden uni
getreu auf bem Körper herum, unb bergeferen einen Sfeeil nacfe ben
anbern, Bi« bie Knochen böüig rein unb wie benagt ffnb. 3n jw«
Sagen ftnb ffe fertig mit beut ©efefeäft, unb wenn ffe niefet« mefer §
finben wiffen, fo Beifeeiligcn ftd) bie gtiegen an ber Au«füfenmg b«
ArBeit; ffe legen ifere Eier in bie ©efcnfbcrBinbungen, g«frören al
Sarben bie faulen ©etenfbänber unb Häute, boferen ffefe in bie feil
ten be« ©cfeäbel« ober Rürfgrat«, unb föfen nacfe unb nacfe bie fat
ligen Knod)en au«einanber. «ieüeicfet fommt aucfe ein H«nb un
giefet mit einem «ein ab, ober ein ©efewein wüfelt in bet Saud
unter bem Selbe feetttm unb fefeiebt habet bie Knocfeen bon bet ©tem
genug, nacfe wenigen Sagen iff ntefet« mefer übrig, als eine ©rupl
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ünfenber ©ebeinc, welcfee beut «otübergiefeenbcn noefe lange bie ©teüe
enntlicfe macht, wo ba« arme Sfeier gefallen ift. — Einen befon*
ietcn Reig feat c«, bie gefefeäftigen Untbu«, beren Räfee gewöfenlicfe
iu« eingelnen ab' unb gufliegenben fcfeon bon weitem etfannt witb,
>ei iferer Arbeit gu ffören; id) feabc mir öfter« ba« «ergnügen
icmacfet, mid) fecran gu fcfelcicfeen unb einen ©efeuf unter ffe gu tfeun.
Icacfe alten ©eiten ftieb ber ©efewarm Witt au«emanber unb rattfefete
nü ben grofen glügcln an mir borüBer, Bi« atte fo weit ffefe etfeo*
ten featten, baf fte auf er bem Sereicfe ber ©cfafer gu fein glaubten.
Dann freiffen bie Untbu« Wieb« in iferen gewofenten Sogen tangfam
>fene gfügclfcfelag fein unb feer burcfe bie Suft, ben ©egner Beobacfe*
cnb, fo lange ifer fefearfe« Auge noefe bie Entfernung be« geinbe«
•rfennen fönnte. feexxiaä) fammelte ftefe bie gefräfige ©efeaar bon
iteuem übet bem Aafe unb lief fiefe langfam auf bie wertfeboüe
ißeute fectaB, feiet einer ben anbern bon ber ©teüe brängenb ober
mit ©efenabet unb glügel bie Siebling«ffätte bettheibigenb. Einen
Xon feört man babei niefet; ffe ftnb bei aüen iferen «ewegungen
Itunttn; wäfetenb unfere Ktäfeen, beren ©teüe bie Untbu« in «raff*
Ken beuteten, burefecinanber fefeteien unb einen Samt maefeen, bet
ifete Anwefenfeeit Balb berrätfe. Scfe i)abe übrigen« in ben Srobin*
\en bon Rio be Sancito unb 9Rina« getae« nur bie Art mit bem
icfewargen Kopf (Cathartes foetens) gefefeen, ttiemat« bie gweite mit
buntfarbigem Kopfe unb feöfeer gewölbtem ©efenabet ( C . Aura),
rtoctefee bie nötblicfeen ©egenben Sraftlien«, SEBeftinbien unb 9corb*
Kmerifa bewofent. 3m mittlem Sraftlien fommen beibe Arten neben
inanber bor; im ©eBiet bc« Slataffrome« Bi« weitet feinaB aB« nur
ber C. foetens. Er witb bon ben Srafilianern überaü gefefeont unb
gern gebulbet, weit er bie fauligen Aefer bon ben ©trafen fefeafft;
im Snnern ber ©täbte ftefet man ifen niefet, ber Söget iff fcfeeu unb
jorffdffig, ben ntenftfelicfeen «Wofenungen nut bann fefer nafee fom
menb, wenn ein bort fiegenbe« Aä« ifen feingiefet. 3m Umfreife ber
Stäbte unb Dörfer finbet man ifen überaü, aber eingelner; biefete
£d)Wärme Ijabe id) nut an unb bei Aefetn angetroffen, befonber«
nacfe bet 9Jeafe(geü, wenn fte boügefteffen auf einem grofen Saunt
nebeneinanber fafen.
ä u r m t i f U v Steife.
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Die angegebenen Umffänbe unb Befonber« ber Einbrucf, bert bie
gefaüenen Sfeiere auf miefe gemacht featten, Befummle miefe, niefet bie
gewöfenliefee gangBatffe ©träfe gu wäfelen, fonbern einen anberen,
gwar etwa« weiteren, aber boefe grofer« ©iefeerfeeit gewäferenben
«Weg nacfe E a n t a g a l l o eingufefe tagen. Erfterer, bie fogenannte
Effraba r e a l , oBgfriefe aucfe ba« nur ein au«getreüter, bielffreifget
gufpfab iff, Bleibt am recfeten (öfttiefeen) Ufer be« R i o ba« 33en*
g a t a « Bi« gu feiner 9Rünbung in ben R i o g r a n b e bei San*
g u e t t a , fefct feier über ben gluf uub beifügt beffen Sfeal bi«
S o m j a r b i n . Son ba wenbet er ffefe gur Sinfen, ffeigt über einen
Höfeengug, ber bie «Wafferfcfeeibe gwifefeen bem R i o granbe unb
bem R i o D o u r a b o Bilbet, unb erreicht Bei Senfea bie Ufer.be«
Sedieren. Hier münbet ber «Weg, ben id) einfefefug, in bie Effraba
r e a l wieber ein. Derfelbe. würbet ffefe unmittelbar feinter bet @tabt
Reu*gteibutg gur Recfeten am öfttiefeen Sfealgefeänge be« Rio bat
«engata« empor unb überfcferet.tet, al« ein enger, fteüenwet« an feo*
Ben Abhängen binlaufenber Sfab, bie fcfemale «Wafferfcfeeibe girifcfeen
jenem gluf unb bem R i o be © t . S o f e . 3 « bem Sfeafe beffefben
fortlaufenb fommt ber «Weg an ben R i o g r a n b e , beifügt tfen bte
gum R i b e i r ä o be @t. A n t o n i o , unb gefet erft feinter bem bei ber
gagenbe bon 9 R o r a i « an einet Stelle, wo mitten tm gluf eine
fteine Snfel liegt, auf bie linfe, weffliefee ©eite be« Rio granbe fein*
ÜB«, bie feofee unb breite «Wafferfcfeeibe gwifefeen ifem unb bem 9lio
D o u t a b o Bi« nacfe Senfea fein üBetfcfeteitenb. 9Ran rechnet bie
Au«befenung biefe« «Wege« gu 9 S e g t t a « , ben anberen über «an*
guetta unb Somjarbin nur 7 S e g u a « . Um beute Bi« nacfe «enfea
gu fommen, rauften wir alfo geitig aufbrechen unb eilig reiten; id)
Bat,be«fealB meine Bisherigen HauSgenoffen, miefe aüein abreifen gu
iaffen, wai gegen bie in «raftlien übtiefee ©itte ift, unb ttat ffüfe
am 9Rorgcn, nur bon Herrn Seuenrotfe, ber auf feine Seife gum
ABffefeen bon ber Sanbe«weife gu Bewegen war, Begleitet, meinen
«Weg an. Ein fcfeon«, frtfefeer 9Rorgen, noefe gang in ReBet unb
©ewölf gefeüüt, fcfeien mein «orfeaBen gu Begünffigen unb einen gu*
ten Sag gu berfpreefeen; td) war erfreut, enbliefe gu «ferbe gu ftfcen,
unb Begann meine lange Reife mit ««trauen unb 3ubetffcfet. Der
«Weg gefet burcfe bte ©tabt, paffttt ben 3Äatftpla&, hält ftefe reefete
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unb fommt an eine fefer enge ©teüe feinter ben testen Häufern, gwte
fefeen bem gluf unb einein featt an ifen feerantretenben SfeataBfeang.
Unmittelbar feinter ber Enge würben wir in bie «efefewerben ringe*
füfert, beren wir auf bem getaben «Wege gu Begegnen gehabt featten;
bet tiefffe Kotfe, in ben unfere Sfeiere bi« an feaden unb Knie ber*
fanfen, nafein un« auf, unb gleiefe barauf, al« ba« Serrain ffefe et*
wai feoB, famen bie unangenehmen, bon mir fffeon früher Befcfetie*
benen (©. 132) Dreeftöpfe, worin bie Sfeiere ofene SWnfel eine« nacfe
bem anbeten feracintreten muf ten: ,,©efen©ie, Herr Srofeffor," rief
mir Herr Seuenrotfe gu, ,,ba« ift bie ©träfe nacfe Eantagaüo;
„beteuen ffe etwa noefe, meinem Ratfee gu gotge, über © t . S o f e
„reiten gu muffen? — iefe follte glauBen, fcfeon bie« «töbefeen mufte
„ ©ie mit ben 2 Segua« Umweg berföfent feaBen l" — 3 n ber Sfeat,
mir würbe etwa« fcfewüt gu 9Rutfee, al« mein Efet fort unb fort
bebäcfetig in bie «ertiefungen trat, unb mit noefe gtöf«et Anfftengung
ba« «ein Wieb« feetau«gog, naefebem et e« borftefetig feineingefefct
featte; iefe badffe, wenn ba« fo fottgefet, fo witb e« etwa« lange
werten, bi« bu nad) 9Rina« fömtnff!
©lürflid)« «3eife bauerten biefe «efefewerben nur ein S a a r 9Rt*
nuten. Racfebem wix bie, fteine «otffabt pafffrt waten unb einen
«ad) übetfefetüten featten, ber feier au« bem ©emäuer einer berfaü*
nen 9Rüfele feetbortiefelt, Bogen wit teefet« aB bom «Wege ben ABfeang
feinauf unb gelangten übet eine bewalbete feöi)e in ein fteine« offe*
ne« «etfett, wo ein Häu«efeen tag, neben bem ein ffatttiefeer Kohlen*
meilet raudffe; bafeintet befente ftefe eine fcfeöne Roffe am Setge fein
unb gugteid) mit ifet, bie Raffte be« Abfeänge« einnefemenb, ein ge*
fefeonte« ©türf «Walb bon würbigem Atter, ba« waferfcfeemlitfe bem
Köfefcr al« Sorratfe«famraer bienen raufte. «Wir eitlen bombet,
famen burd) einen Sad), ritten feinter ifem eine gweite fefer fcfefüpftige
Anfeöfee feinauf unb eueicfeteit Balb bie feöi)e bc« Kamm«, ber un«
eine pracfetboüc gernffefet in gwei Sfealer, gut Sinfen unb gur Rect>
ten barbot. Da« linfe Sfeat, bon feofeen fteilen ©ranitfegeln mit
faft fenfteefeten Siänben überragt, füfertc gum Rio ba« Sengala«,
ba« rechte anmutfeiger unb fanfter geformte gum Rio be ©t. Sofe.
Auf ein« waferen getfentreppe, bie au« gtof«t unb fleinen, tettaffen*
artig an einanbet geteifeeten Stöcfen beffanb, tüten wit in bie 9Rulbe,
14*

212

Sfeat t>ei Mio ©t. Sofe.

an beren Eingang ba« rotnantifcfee feäuidjen meine« elften «egfeitet«
»ort ©äo « a p o nacfe Reu*gteibutg lag, feinunter unb famen gwi*
fefeen grofen Eapoeiragebüfcfeen, bie mit gut gefeaftnen Roffen ab*
weefefetten, an eine faiferlicfee gagenbe, beten «achter id) in Reu*
gteibttrg fennen gefeint featte. ©eine fteunbticfee Einlabung, bei ifem
eingufpreefeen, raufte id) wegen bet ©röfe meiner feeutigen Sagereife
ablehnen, mit bagegen al« 3eicfeen feine« SWofefwoüen« bte Ertaub*
nif erbittenb, ben »on mir Bereit« »erfolgten «ribatweg über feine
gagenbe ferner Bemmen gu bürfen, wa^> er gern geffattete. Runmefer
Bat iefe Herrn S e u e n t o t f e , ftefe meinetwegen niefet weiter gu bemü*
feen unb nafein feergtiefeen Abfcfeieb bon meinem feit 3 9Ronaten mir
in jeber Segiefeung gefäüig gewefenen SWirtfe, einen gweiten «efuefe
nacfe Saferen niefet ungern in Au«ffcfet ffeüenb.
Der «Weg bon ber gagenbe fefert Balb in bie eigentliche ©träfe
gurürf unb erreiefet eine H°'fee, bon wo man einen fcfeönen «lief über
ba« Sfeal, mit beut gut Sinfen in bet Stefe ftiefenben, fcfeon recfet
ftattttefe int gelfenBett raufefeenben gluf genieft; — man berufen
balb bie fteine gagenbe bon © o a r e « , wo iefe bor einiget 3eit, in
gafetreiefeer Herren* unb Damen*©efeüfct)aft, eine 3uflüd)t »or bem
un« üBetrafcfeenben Regen gefuefet featte, aucfe feöd)ff fteunbticfe auf*
genommen Worten war, unb ftefet neBen berfelben bie «fte, noefe
etwa« bürftige Kaffeptantage. H i n ü r ber gagenbe, biefeoefeüber beut
gtttf liegt, füfert ber Sfab gum gluf feinaB, üBerfcfereit« noefe eine
Bewalbete febi)e, unb feätt ffefe feitbem an bet tinfen wefflicfeen Seite
be« ©t. Sofe, biöfeer ben recfeten öfttiefeen SfealaBfeang berfofgenb.
Da« Sfeat wirb je$t Weiter unb Bilbet eine überaü angeBaute 9Mbe,
bereu Hauptfuttttrgegenffanb feier noefe 9Rap« iff, aBer fcfeon eine Se*
gua tiefer feinaB §taffe wirb, ©ang unten am gluf Baut man aucfe
Reif. H">fee getfenfeget Begleiten biefe obete ^älfte feine« Saufe«,
bon ftattliefeen «Walbfftecfen Beftängt, untet benen bie grünen Roffen
mit iferen alten, berBrannten Riefenffäntmen feerbortreten. H»er fafe
ich) aucfe eine neue, biöfeer mir noefe niefet borgefommene Kulturpflange,
bie H i r f e (Panicum italicum) auf ben gelbem, bon grofen ©efewär*
men einer Keinen ginfenart, bie id) niefet näfeer erfennen fönnte, befa*
gert. Sn ben gelbern lagen eingelne, feau«groffe, abgerunbete gelö*
Blöcfe, beren Dberffäcfee biefet mit ranfenben ©ewäcfefen aüer Art
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befteibet unb gum Sfeeil mit ben fcfeönften «turnen gegiert war;
fünfttiefe baneben gepflegte Kütbi«ffauben breiteten ffefe gwifefeen butefe
unb lagerten mit iferen gtofen gtücfeten untet ben «lättern. H'°r
unb ba fefelüpfte eine Eibedffe (TVopidurus torejuatus Pr. Mx.)
au« ben gel«fpalten feetbot, bom Stitt unfetet Sfetbe aufgefefeeuebi,
lief fcfeneü übet ba« fonnenetfei^te ©eftein, unb ftanb feinter einet
Ecfe ben Kopf feetbotftrecfenb, in ffarrem Anfffeaun auf un« Sor*
übergiefeenbe begriffen. Da« ift bie cingige Att biefet gafelreicfecn
Sfeietgtuppe, welcfee man feiet feäuftg antrifft; Bei Rio be Saneito iff
fte eben fo geinein, witb aber mit am Sage im ©onnenfefeein gefc*
fem; be« Abenb« erfefeeint an aüen Sanbfeäufern ber fteine ©erfo
(Hemidaclylus Mabouina Cuv.), in bunten, weif grauen 3eicfenun*
gen, wetefee ffefe raerfwürbiger «Weife nacfe ben Drten gu richten fcfeei*
nen, auf benen bie Sfeiete leben. Aüe bellen traf id) an weifen
«Wänben, alle bttnflen auf braunem Sefem ober HolflWerf. Untetfealb
bet gclfenwänbe, wetefee bie obere Hälfte bc« Sfeale« bon ©t. Sofe
einfaffen, beginnt bie Kaffefuftur feetrfefeenber gu werten; fanftete
Scfemgefeänge, bon 9Renfcbenfeanb in tcgctinäfige Kaffefetbet umge*
wanbett, bitten fei« bie ©tenge be« Sfeale«. Auf einem berfelben
liegt teefet« bom gluf, bie fteine gagenbe eine« beutfefeen Eoloniften,
bet al« Sifcfe [et nacfe «raftlien gewanbert war unb aümätig.bi« gum
gagenbeito ffefe emporfefewang. Sd) lernte ben fcfelicfeten, butefe ba«
©anfte feine« «Wefen« balb einnefemenben 9Ji"anu fcfeon in R«t*grei*
Butg fennen, unb wunbettc miefe niefet wenig, bon ifem gu «faferen,
baf et in ftüfeeten Saferen, auf feiner «Wanberfcfeaft, an ben ©efetän*
fen be« Unibetfttät«*9Rufcum« gu fealle gearbeitet feaBe.
©egen 9Rütag famen wit an ba« weitläufig gebaute Attapat
be ©t. Sofe, eine getffteute ^)äuferreti)e am gluf neben ein« KapeÜe,
wcüfee bet fpättiefeen «ebölfetung be« Sfeale« al« Etbauung«ott
bient. Die ©egenb war feier mit ticfeteiu ©ebüfefe bebeeft, ba« eine
5Renge © o p a b a * « ä u m e (Psidium pomiferum) mit reifen grücfe*
ten entfeieft. «Wit labten un« an bcnfclben, inbem wit in ba«
©ufefewetf feineimitten unb bie fcfeönften ©türfe feetuntet nafemen.
Die gruefet ift eine ber Beffen, utfptünglict) amerifanifefeen DBff*
arten; ber « a u m wirb niefet feoefe, faft wie ein Apfelbaum, feat einen
futgen, gebeugten ©tamm, mit gtaugelbct glatt« Rinbe, wenige
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fpettige 3Weige unb länglicfe eüiptifefec, glatte, ffarfnetoige Stattet »on
feftet Settut; er wäcfeff an aüen angebauten, ntebtig gelegenen Dtten
ber Srobing Rio be Saneiro, wo bie Semperatur recfetfeoefeftefet, unb
wirb burcfe bie überaü feingeworfenen, unberbautiefeen ©aamen ftetS
weiter »erbreitet, ©eine gruefet ift ba« gewöhnliche SaBfal bet Reifen*
ben, welcfee »on bet tropifefeen Hifje geplagt feine anbete Erguicfung
gut feanb feaben; abex fte fefemeeft lange niefet fo gut, wie eine
Drange ob« wie eine «firffefe. 3m Aettfern gleicht fte an ©eftatt
bet Dtange, an gatbe bet Sittone, iff niefet gang fo gtof wie jene,
»on einet teberartigen brüchigen ©efeaate Bebeeft unb innert mit einem
ffeifefetotfeen Stet gefüüt, bet bie ©amen umfcfelieft, Recfet reife
Erentplare ftnb weiefeet, wie gerfloffcn unb feaBen einen leiefet tttino*
fert ©eruefe, bet anfang« iferen ©enuf wiberiiefe maefet, ab« balb
übetwunben wirb; ber «rei iff web« fefer füf, nod) fduer, unb
fefemeeft etwa« fabc, inbeffen gewöfent man ftd) Balb an ifen unb
finbet ifen in Ermangelung anbetet Erfrifcfeungen fogar fefemarffeaft.
«efonber« wofelfcfemerfenb fanb id) bie batatt« mit 3urf« gefoefete
9Ratmetabe, ob« noefe Beffer ben aBgeflärten ©aft mit 3ucfer gu
©elee Bereitet. Sn biefer gönn fommt bie ©opaBa, gumal aus
«Weffinbien, nacfe Eutopa unb wirb in aüen gröfem ©eeftäbten feil
geboten.
Eine« ber testen Häufer in bem nunmefer giemtiefe weiten, gu bei*
ben ©eitert be« gluffe« »öüig ebenen Sfeal wat eine «enbe; wit
featten aümäfig H u n 9 e r Befommen unb erfunbigten un« nacfe Rafe*
rung, fanben aber niefet« at« 3urfer unb «rob gu unferem «Wein,
Beibe in ber fefeteefeteften gangbarffen gorm gewöhnlicher Senben. Der
3ucfer wirb in «raftlien nirgenb« raffinirt, man gieft ben Reff beg
au«gefocfeten ©afte«, weld)ct gum SetBtaucfe bet Einwofen« bienen
foü, in feötgerne gönnen, unb »erlauft ifen, Wenn er erfattet unb feft
gewotben iff, in ber ©eftatt Kein« 3fegelfteine. Da« iff bie dia>
p a b u t a bet Stafflian«, ein wibetlicfeer, au?> frpffaüinifcfeen 3udet*
tfeeilcfeen, bie in einen unreinen Sflangenfcfeteim eingebaefen ffnb, be*
ftefeenber ©toff, ben man in befferen «Wirtfefcfeaften butefe Auflöfen
in «Waffet unb wiebetfeolte« ABfläten teinigt, Bi« er bie «Weife un*
fere« Surapengurfet« befommen feat. @o witb bei 3urfet al« tnefef*
artige 9Raffe »erBraucfet; frpffaüimfcfee feffe Rafffnabe ob« au«frp^
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nlüfftten Eanbi« fennt man in «raftlien niefet, wenigften« b)abe tefe
irgenb« biefe gotmen be« 3"rfer« gefefeen. Da« « t o b , welcfee«
an in »ielen «enben feaben fann, ift alt unb feart, wie ©efeiff«*
oiebacf, abet boefe niefet fo feff, rtwa« lorfetet unb mir wenigffen«
ofeifcfemerfenber. Wan finbet 0ei Wxten, welcfee bie ftattliefeen Ra*
icn 3wiebarf (biscouto) unb K r i n g e l (rosca) füfeten. Etftete
ietben aus 9Jcamocmefel an D r t unb ©teüe geBacfen unb je nacfe
em 3wecf butefe ßufat} »on 9Rifcfe unb Eietn fefemaeffeafter gemaefet.
5ie feaben bie gornt eine« Kränge« »on 4 3 o ü Durcfemeffer unb
3oü ©tärfe. 9Ran ift ffe troefen, wie unfere 3wiebaefe, gu
Bein, ©efenap«, Kaffe, ob« taucht ffe Bi« gum Etweicfeen in bie
tüfffgfeit. Der brafftianifefee Kringel tft ein einfache«, feart ge&acfe*
e« «Weigenbtob, wetefee« in Rio be Saneito angefertigt unb in Son*
en in'« Snnere »erfenbet wirb. Er iff niefet eben wofelfcfemecfenb
nb meift fo featt, baf man ifen niefet mefer Beifen fann. ©ewöfen*
efe feat er bie gönn eine« 9Ronbe« ober eine« ©trange«, unb Be*
efet au« einet langen Robe, bie um ffefe fettet tauförmig gewunben
t. Sd) i)abe biefe Kringel nur im feöcfeffen Rotfefaüe geniefen
lögen.
AWit featten bei ber «enbe etwa eine ©tunbe getaffet unb bie
ätfffe ©tut be« Sage« »otübetgefeen taffen, al« wix unfete Reife
xtfcfyten. Rad) einiger 3 « t Bogen Wir in ba« Sfeal be« Rio granbe
t. Ein fcfeon« Utwatb nafera un« feier auf, unb breitete mit Un*
breefeungen wofel 1 ©tunbe feine biefeten fcfeattigen#3weige ü b « un«
tö; abet bafüt würbe bet Bt«feer ttorfne, fo lange wit in ben liefe*
i ©opaoa ©eBüfcfeen fortritten, fogar etwa« fanbige «Weg aucfe
fo naffer unb fotfeiger. 3»erft feietten wir un« auf bet teefeten
ette bc« gluffe« in äfentiefeen Umgebungen, wie wir fte am unteren
uf be« ©t. Sofe angetroffen featten; bann weefefette wieber Ut*
ilb mit Eapoeira, unb berfefetof un« jebe Au«ffcfet. Rad) 4 Ufet
nen wit an einen fleinen gluf, ben Ribeitäo be ©t. Antonio,
ftefe in ben Rio granbe ergieft, gingen auf ein« «türfe unmit*
>ar bot bet 9Rünbung feinübet, unb ritten über einen feofeen, fteb
unb fafeten «ergrürfen, an beffen gufe auf bet anbetn ©eite featt
Rio gtanbe eine grofe gagenbe lag, beten alte am gluf ffe*
be wilbe geigenBäume (©ameüeiro«) un« angenefem Befcfeatteten,
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Hier fafe iefe auf einein f(einen «ufcfe neben bem «Wege bie etfte
©ruppc be« mir Bi« bafein noefe niefet borgefommenen, bon jefct cm
feäuffgen gelben Kufuf« (Cuculus Guira), ben bie Sraftlianer ben
w e i f e n A n u (Ann branco) nennen. H m t e t bet gagenbe füfette
bie ©träfe weiter am recfeten Ufer be« Rio granbe fort, entfernte
ffefe mitunter etwa^> bom gluf unb fam bann an bie ©teüe, n>o
ber UeBergang auf boppette Art burcfe eine gurtfe unb auf einer
Srürfe Bewerfftelligt wirb. 9Ritten im gluf ragt eine Breite abgc*
plattete gelfenfuppe feerbor, unb tfeeitt ifen in gwei ungleicfee Hälften,
bie rechte Heinere iff flach, weit ftd) ber gel« unter bem AWaffet*
fpiegel fort Bi« an« Ufer erffrerft, eine gangBare gurtfe burd) ben
gluf Bilbenb; ber tinfe, fefer tiefe, Breitere Arm wirb bon einer feöl*
gernen Srücfe üBerfpannt, beren Anfang auf ber get«ptatte im ©front
rufet, H {e r war gugteid) ein Raffort für bie Sropen; Wir ftiefen
bafelbft auf eine, bie fcfeon «eff^ bon ifem genommen featte unb fn*
ben bie Reger mit ber 3uB«eitung ifere« 9Rafete« Befcfeäftigt, $i
moefete 5 Ufer fein, al« wir ben 9iio gtanbe pafftrten. Rocfe lag
eine ©treefe bon 2 Segua« Bi« Senfea bor un«, unb gwar eine fefer
fefewierige; bie breite unb uneBene, aBer niefet grabe feofee AWaffer*
fcfeetbe gwifefeen bem Rio granbe unb Rio*Dourabo mufte. über*
fefetitten wetben.
Die ©Straffe lief eine furge ©treefe am linfen Ufer be« ftfup
feinauf unb flieg bann ptötüicfe in einem engen, fefer abüfeüfftp
Sfeale, beffen beibe Abfeänge in Kuttutfelber berwanbett Waren, em*
por. Dben aitgefommen empfing un«.eine ©egenb, wie wir fte fcfeon
fo oft getroffen featten; bewafbete H^feen werfffeften mit ffaefeen
9Rutben, feie unb ba trat eine Roffe an ben «Weg, ob« bie biefete
Eapoeira betwanbette ffefe in noefe bfdfferen Urwatb; aber auf gro*
fetc Anlagen ftiefen wir niefet, «Wir tüten über eine ©turtbe in
fotefeen Umgebungen unb featten jefet Weber bon ber ^>t^e, nod) »oni
fcfelecfeten «Wege merfliefe gu feiben; balb barauf begann e« gu btm
fein trab immer war ba« 3ie( unfere« «Wege«, S e n f e a , noefe nicfei
„gu fefeen, 3 u unferer greube batterte bie Dimfelfeeit niefet lange
ber 9Ronb ging auf, unb breitete fein ffare« Sicfet über ben nui
wieber gang offenen Sfab, «Wir fafeen ba« al« ein günffige« 3ei
efeen an, ein Drt mufte nafee fein, wo ber «Walb fo böüig ftd) »er
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loren featte, ©cfeon wat e« weit ÜB« 7 Ufet, al« wit an einen
grofen Kaffebetg famen, ber einen giemlid) ffcilen Abfeang gut
Sinfen be« «3ege« bilbete. Rufeig ffanben bie pptamibalen Süfcfee,
»on feinem Suftguge Bewegt, unb watfen fpiegetnb bon iferen glatten
glängenben «lättetn ba« 9Ronblicfet in bieten taufenb Blinfenben
gläcfeen gutürf; ein wunbetBat magifcfeet AnBtirf. «Wofel eine fealbe
Stunbe tüten wit um biefe gtofe «flangung im weiten Sogen
feetum, enblicfe fafeen wit Sicfet« butefe ba« Dirfigt fcfeimntem unb
aümälig ein etieuefetete« feaut au« bem bunflen Hüitetgtunbe feer*
bottreten. S« war S e n f e a , fefeeinbar ein ftattlicfee« feotel, wenig*
ften« berrietfe ba« gweifförfige ©ebäube bie Abffcfet, bafüt angefefecn
gu werben beutlicfe. Seim Eintritt löften ffefe a(«balb bie Süuffonen;
nur eine «enbe, ärmliefecr al« 'okle anbete, foule un« aufnefemen.
Snbeffcn wir würben boefe aufgenommen unb in ba« obere ©efcfeof
geführt, ^ ° e i n geräumige« 3i»iwer mit Auöffcfet auf bie ©ttafe
ftd) befanb, umgeben bon mefereren flehten bunfetn ©emäcfeern, beren
febe« 1 ober 2 Seiten entfeielt. Da« ift bie gewöhnliche Eintiefe*
tung btafttianifefeer «Wirtfe«feäuf«; boefe pflegt Bei ben meiften bie
©affffube mit ifeten Rebengemäcfeem aucfe gur ebenen Erbe gu liegen,
unb niefet blof ben ©äffen, fonbern aucfe allen anberen feauübe*
ibofenern, äRenfcfeen wie Sfeieren, Befonber« ben H U j tten, ©d)W«'nen
unb fetynixn, bie nitgenb« fefeten, offen gu ftefeen. Sn ber SWanb,
bem Eingange gegenüber, ftnb gewöfenlicfe gwei Sfeüten, babon füfert
bie eine gu einem ©cfelaffabinct, bie anbere nacfe ber Kücfee unb ben
feinteren Räumen be« H a u f e «« 2tn beut breiten «feilet gwifefeen
beiben feängt ein Heiügenfäffcfeen mit ©Statuetten, ob« ein folefee«
Silb, unb batüber gewöfenlicfe ein Kteug. Aüc anberen Deeorationen
fefefen; bie «Wänbe ffnb weif, ob« waren e« einmal, feaben aber
längff iferen Kalfpuß bertoren. 3 n ber «otberwanb beffnben ftd)
neben beut Eingange ein ober gwei genfter, an ben beiben fefemate*
ten ©eitenwänbett je eine Sfeüt gu anbetn ©efetafgemäefeern. Siegt
bie ©affffube, wie l)i«, im oBern ©torf, fo füfert eine grabe Steppe
gu ifer »on unten feerauf; bet H<mphEingang iff an bet einen fefema*
ten ©eite, unb bie ©cfetafgeüen folgen neben einanber an ber langen.
Ein Sifcfe, bon «änfett unb feöfgemen ©tüfelen ofene Sefene umgeben,
nimmt bie ©eite unter ben genftetn ein. «Wit befteüten ein Abenb*
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btob unb erfeietten nacfe langem «Watten eine gut befehle Safel, be*
ten fämnttticfee ©cgenffänbe, felbft ber Reif, fo »erpfeffert waren,
ba« iefe faft niefet« babon genieffen fönnte. Deffo mefer «labten ftefe
batan gwei ebenfaü« feier übernaefetenbe «raftiianer. E« ift übetatl
©ebrauefe, niefet Blof fämmtticfee ©äffe an benfelben Sifcfe gu. fefcen,
unb au« berfelben ©efeaale gu Bewirtfeen, fonbern attefe ben feaxxh
feerrn feingugugiefen. Dagegen ftefet man bie H<iü«frau niefet, feöcfeffenJ
ftefet ffe in ber Sfeür, bie gur Küche füfert unb nimmt ba bie ßom*
pliraente entgegen/ welcfee ifer bon ben ©peifenben über bie Sollen*
bung iferer Kocfefunff gemaefet werben. AI« ©etränf fommt AWaffer
auf bie Safel, wenn niefet, wie e« gewöfenlicfe ber g a b ift, ein cjro*
f er «Waffertopf in einer Erfe be« 3iwmer« angeBracfet iff, mit einem
Bfecfeernen ©efäff bancBen, ba« gtun ©cfeöpfen wie gumJrinfen
bient. «Wer ffefe übet Safel eine gfafefee «Wein geben läft, feat bte
«etpfliefetung, alle ©äffe gum 9Ritteinfcn eingulaben, wat nur feiten
afegetefent wirb; bie Srafffianer fotbern nut ein fteine« ©la« SSrannt*
wein, wobon e« mefetete ©orten gieBt*), unb fragen, efee fte e3 hin*
fen, ifere RacfeBaren, oB e« ifenen BeficBt, Antfeeil an bem ©enuf gu
nefemen. D a « gilt inbeffen nut al« Eompliment unb e« würbe auf*
faüen, wenn Semanb bon bem Anerbieten ©ebrauefe maefeen wollte.
9Reffer unb ©aBein, Seüer unb Sifcfetud) ffnb ba, aber ©etbietten
fennt man im Snnern «raftlien« niefet. Eine aügemeine ©ewofenfeeit,
bie mir ftet« fefer läffig würbe, ift ba« 9Runbau«fpülen nacfe bem
Effen; jebet nimmt einen ©efeturf «Waffer, gurgelt tfen im 9Runbc um*
feer, unb fpeit ifen in bie ©tube feinter ober neben ftd) auf ben S3oben.
Da« fcfeöne «Wetter, welcfee« am erften Sage unfere Reife be*
günffigt featte, BtieB un« aucfe am folgenben treu; Wir waten geitig
auf ben «einen, um bie 3 Segtta« bi« Eantagaüo noefe bot 9Wtaa.
gutürfgufegen. Sefct «ff lernte tefe bie Umgebung meine« Racfetquar*
tier« fennen. D a « feaut ftanb an einem gelichteten Abfeänge Mt
einet fumpffgen ©teüe, feintet bet biefete «Walbung an bet anbern
*) SBtaitntJveitt im »Mgcmeincn feeifit aguanlente, bte gemöfentiefefte 9M
iwrb aus ßueferrjofer Ocrcitet uub cae.haca genannt; er feat einen niefet unniia.c=
nefenmt ©erucl; uub ift frärfer a(« ber gemeine eurot-äifefee €cfemw§. aWcfj'cti
Sorten Tutb restilo, liquor uub fecftmbcrS ber au« (hiropa etngcfüfertc S3a#
feofrcrbi'auntioein (genevro),
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eite emporftieg. «Wäfetenb unfete Sfeiete gefeolt Würben, Befffeäf*
ffe mid) ba« ©effferci ber © e r r a c u r e n (Gallinula cajennensis)
16 au« ber Siefe un« grabe gegenübet fortwäferenb feetfcfeaüte.
cein ©ofen featte bie gtöffte Suff, ben Sogel gu fefeiefen unb bie
rafttianer munterten ifeit bagu auf, wofet wiffenb, baf ber «etfucfe
•rgebticfe fein wütbe; er holte feine gfinte unb fcfetüt burcfe ben
iefeitf bi« an ben Sad), bon wo ber Son fain. Ab« al«batb ber*
uinmten bie Söget, feiner lief ffefe mefer feören. ©0 ffanben wir
ofel eine featbe ©tunbe, immer gewärtig ben ©cfeuf faüen gu feö*
n, aber umfonft. Die 3eü »erging ofene Erfolg, mein ©ofen fam
ieber unb erflärte, bie Söget feien niefet mefer ba; abet faum featte
gerebet, fo erfcfeoÜ attefe fcfeon wieber ber Son unb genau bon ber*
(ben ©teüe. Die Srafflianer lachten unb fagten, ba« featten fteiofel botfeer gewuft; eine ©erracura gu fefeiefen fei ein grofe« Kunff*
itef, ba« nut «Wenigen gelänge. 9Rir fiel am DuerBalfen be«
)aufe« in ber SRitte ber fefematen ©eite eine regetmäf ige Deffnung,
on einem weiten flachen Ranbe nacfe gwei entgegengefe&ten ©eiten
iten unb unten umgeben auf, bie böüig wie ein fefer weit aufge*
ffen« grofer «ogelracfeen au«fafe, aBer au« feoVs gu Beffefeen fcfeien.
n't bet Seteacfetuitg biefer wunberfiefeen Decoration, benn bafür
eft iefe ffe, bffcfeäftigt, fafe iefe fleine fefewarge «ienen in bie Deff*
mg »on bet ©röfe eine« Sfealer« au«* unb einfliegen, unb war
fort über meinen Srrtfeum aufgeffärt; e« mufte bie 9Rünbtmg bc«
?jtc8 bet Trigonia Amalthea fein, unb War e« in ber Sfeat. Die
inen Sienen (abelhas), niefet grof« al« unfre ©Stubenfliegen, ftefet
m überaü, Befonber« in ben «enben, wo fte beut 3urfer nacfe*
ben unb namentlid) bom «oben ben 3ucter attfferfen, welcfeer mit
t Reffen ftefeen gebliebenen 3urferwaffer« ober abgefpülter ©läfet
goffen witb. Sfer Reff Bauen ffe in feofete S ä u m e , anbete
nfogcrn in bie Söcfeer bermobertet «allen, welcfee ffe bann Weitet
*feöfeleit unb mit einer au« Sefem, feoV5 unb einet fiebrigen 9Raffe
Übeten ©ttbffang att«fleiben; batau« beftefet aucfe ba« gfuglocfe,
c ih]xe fenfteefet ftefeenben SWaBcn wetben au« einem bunfelbtau*
«Wach« gebaut; bie 3eüen batin ffnb gweifeitig, giemlid) grof
ntefet gang fo tegelmäfig angeotbnet, wie bei unfeten «ienen.
S gluglocfe ift weit unb bon ber Befcferiebenen aBftefeenben 9Rün*
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biutg emgefafft, bie faft wie ein güüfeom, mefet aBer wie bie @f%
eine« riefenmäfigen Sfeeetopfe« au«ffefef. Dabon feat ba« beim
Sfeietefeen feinen fpftematifefeen Ramen erfealten. ©teefeen fann ee'
niefet, eö »ertfeeibigt feine «Wofenuug nut mit ben 3äfenen butefe.SBeb
f en, witb aBet boefe fefer läffig, weit e« ffefe tu bie Haare fefct, in bi(
Dferen fricefet, unb burcfe alle Surfen ber Klcibung Bi« auf ben ®fo
per bringt. 9Rein ©ofen würbe meferere 9JJafe bon ben Srigonien
angefaüen, oBgteicfe er nur neBen bent Reffe borBeigegangen mar;
id) feaBe ffe fpäter lange 3eü unmütelBar neBen bem gluglocfe fte*
fecnb beobaefetet, ofene je bon ifenen Beläffigt gu werben. Da in ben
meiften ©egenben Srafilien« bie gafeme H^WflBiene gefealten hrirb,
unb e« aucfe fonff an 3urf«ffoff niefet fefelt, fo pflegt man bem Honig
wilbet Sienen nut Bei befonbeter SiebfeaBetei nacfegufteüen; iefe feabe
nie gefeört, baf bet feoxxia, * o n Trigonia Amalthea Benufct Werbe;
er fotl fefer ffüfffg fein unb fcfeneü in ©äferttng übergehen. Sit.8a*
goa fanta fanb id) bei Dr. Sttitb meferere Honigarten wilber Sienen,
beren Senu^ung mit «Waffer ffatt be« 3wtferwaffer.« bon ifem af«
fefer wofeltfeuenb empfohlen würbe; er fannte aucfe bie berfefeiebenen
«ienenarten, unb woüte mir barüber 9Rtttfeeilungert maefeen, aber
mein Unfaü feat aucfe ba«, wie fo biete« Anbere, niefet gut SüiS*
füfetung fomraen (äffen. Aüe mit Befannt geworbenen witben ^onig*
Bienen Amerifa« ffnb übrigens S r i g o n i e n , beren Artiwterfcfeiefce
bie Srafttianer wofel fennen, unb burcfe Bcfonbere Ramen für bit
Sienen Begeicfenen * ) .
©egen 8 Ufet wutben wir trifefettig. Der «Weg bon ber Sßenbe
nacfe EantagaÜo gefet eine furge ©trerfe an ber fumpffgen Sftieberung
fein, beren iefe gebaefet feaBe, unb münbet Balb in bie grofe ©träfe
ein, welcfee bon Somjarbin fommt. An ber ©teile, wo beibe ut<
fammentreffen, war ein Rancfeoplafc, ben bie Sropa fcfeon, betlaffet
featte. Ein feertlicfeet biefet« Utwatb nafem un« feiet auf unb geigti
un« al«Balb gwei inteteffante ©effalten feiner Sewofener; iefe fafe it
ben, feofeen Säumen über mir ein Särcfeen be« Pteroglossus Bail
loni, unb weitetfein an einem grofen fteiffefeenben Saume bie langei
Beutelförmigcn Reff« be« ©uaefee (Cassicus haemorrhous), cinei
*) Wlan rgt. bie .iWeffcu tum ?(ng. fc e t . £itm«. Prem. Voyage II. 375
Trois. Voyage II. 153. 164. etc.

Scfefecfete SScgeftclfcn.

221

Datgen «ogel« mit totfeem Sütget bon bet ©töffe unb ©effaft
e« ©taare«, welcfeer an ben bouagenben 3weigen cingclnffefeenb«
)er Säume fein 2 guf lange«, au« feinem troefnen ©tafe geflocfe*
e« Reff, ba« in bet gotm eine« Kolben feetabfeängt, gu befeffigen
egt. ©ewöfenlicfe ftnb mefetete Reffet ( 6 , 8, 12) an einem
uune. 3ebe« feängffüt ffefe butefe umgefefetagene gäben am 3weige,
t anfang« einen fotiben ©trang, befettt fiefe bann beutelfötmig au«,
tb öffnet ffefe in bet 9Ritte, wo c« anfängt weitet gu Werten, gu
tem feülicfeen gluglocfe, butefe welcfee« bei «ogel ein* unb au«gefet.
ie«mal waten bie Reffer aüe teer, aber bei meiner Heimfefer bon
tina« im Robemb« fanb iefe aüe bewohnt, gtöfftentfeeil« bon jungen
ögetn, benen bie Aeltetn unetmübtid) Rafetung guttugen.
«atb feintet biefet ©teüe gog ftd) bie borfeer Breite ©träfe burcfe
nen fcfemalen Hofelweg, ber fo fotfeig unb au«getteten wat unb
tbei fo ffeif feinablief, baf wir e« niefet wagen tonnten, feinunter
t teiten; wir rauften abfteigen, borangefecn unb bie Sfeiere feinter
n« feergiefen. Eö iff ba« eine felbft bon ben «rafttiaitem ftet« be*
igte 2Wotffd)tömaaftegef, bet man ftd) um fo lieber unterwirft, al«
;r gäfee Sefem, wenn niefet gleichzeitig Regen fäüt, gewöfenlicfe b,in'
•icfeenbe geffigfeü bcffjff, um einen 9Renfcfeen tragen gu fönnen, ofene
in feincinfinfen gu laffett, wäfetenb ba« belabene Sfei« mit feinen
Mit) fpt&eren güfen burefetritt unb oft unten in ber Siefe fo feft*
ebt, baf bie Eifen bom H l l f abreifen unb ftecfcit bleiben. 9<ocfe
itmal inufteit wir baffetbe Erperiment wiebetfeoten, bet Aufgang
t bet anbeten ©eite be« R i o D o u t a b o , ben rtür fei« gu über*
)teüen featten, wax niefet gangBarcr, unb ba e« noefe mefer An*
:engung foftet, ffefe burcfe ben gäben Kotfe feinaufguatbeiten, al« über
n feinunter gu hüpfen, fo war bie gmeite ©teüe biel Bcfcfeweiiid)«
t un«, af« bie exfte. Die ©trerfe bon ba Bi« in ba« Sfeal be«
io 9Racueu füfette ixbex einen mäfig «feabenen, pracfetboll be*
ilbctcn «ergrürfen, beffen ©cfeönfeeiten id) leib« nut flüchtig an*
auen fönnte, wegen be« überaü« fcfefedffen «Wege«. 3d) erinnere
d) beutlicfe nur einer ©teüe, wo man ben «Weg neu burcfe eine
n niebergefefefagene «Walbffterfe legte, bie mit ben biefen alten
anraten noefe gum Sfeeil Bebeeft wax. feiet fafe iefe unten am
feange, neBen bem wir feimitten, bie gagenbe 9Racfeabo unb am
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Enbe be« neuen Sfeeil« bet ©ttafc eine-«enbe mit einet «ottere
bie un« nötfeigte, mitten burcfe ben tiefffen Kotfe gu waten. Ein.
un« entgegenfommenbe fteine Stopa paffftte bie ©teüe grabe, ah
Wir ben Abfeang gegenüber feinaBritten; iefe Beinerfte mit ©d)recfet
bie Angff ber eingelnen Sfeiere, efee ffe feineintraten unb bie H<ff%
feit, womit ffe feinburcfetraBtett. Snbeffen e« ging aüe« gut; mii
fowofef, wie bie Stopa, famen üb« bie Bebenfticfee Enge ofene Unfall,
©o etrticfeten wir ben R i o 9 R a c u c u , überfcfetitten ifen bei Eru;
ba« A l m a « unb gelangten baburcl) au« ber feuchten fotfeigen 2Ba(b=
tcgion auf eine freie Höfee, über welcfee eine breite, trorfenc ©träfe
gum Sfeat be« R i o R e g r o , in beffen Räfee E a n t a g a t t o liegt,
feinüberfüfett. D « «Weg feieft ftd) lange 3eü auf einet Bettäcfetliefeen
Höfee, unb Bot fcfeöne gernffcfeten in bie Bewatbeten unb beffet cuf*
tibiften ©egenben am R i o R e g t o bar. Se weiter man fommt,
befto fcfeöner tritt ber Kontraff regefmäfiger, georbnet«, forgfältig,
gepflegter Anpffangungen, welcfee bie Umgebungen E a n t a g a l l o «
bitten, gegen bk niefet fowofet wifbe, al« bielmefer unbefonnen
ruinirte Sanbfcfeaft um Reu*gteibtttg feerbor; man füfett ffefe wieber
berföfent mit ben 9iieb«iagen, welcfee bie feanb be« 9Renfcfeen ber
Ratut Beteitet feat, wenn man biefe au«gebefenten «Werfe be« gleifeS
wafernimrat unb ben R u | e n in Erwägung giefet, ben ffe niefet bfofi
ifeten ©tiftetn unb Eigentfeüntetn, fonbetn aud) aüen Denen ge*
wäfeten, bie an ben feier gegogenen grücfeten ffefe etiaBen. Einen fefer
erfretttiefeen AnBIirf Bot Befonber« bie gagenbe be«. Dr. 9cagett
biefet bor bem Eingange in bie ©tabt bar; hat nette, oBgfeicfe ntefet
grofe SJofenfeau« benietfe eine niefet Brafftianifcfee Reinlicfefeü unb
wat feintet ben genffem mit ©arbinen gegiert; ein ©efeuturf, ber gu
ben gröften Raritäten int Snnern «raftlien« gerechnet werben muf,
Aber freiliefe iff biefe ©egenb aud) eine ber wofelfeaBenbftert unt
barum eine ber üppigffen Sraftlien«; ifer SWobtffanb iff im «3acfefer
Begriffen, niefet wie ber aÜ« ©olbbiffricte im ABnefemen, weit bi
Kaffefuttur ftefe Beftänbig mit bem «ebütfnif be« «tobuete« gleiefe
mäfig feebt, bie «reife beffelben ffefe erfealten, unb feine ««•min
berung be« Srobucirten eintreten fann, fo lange ein gteicfemäfige
gleif ben fottbauemben Etttag ffefe« fteüt. A b « Beim ©otbgtabei
ift ba« aüe« anber«; man arbeitet barin wie ein berwegener ©pietei
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fefrt oft grofe Anffrengungen bergeBlid) ein unb betliett aüe«, weil
man gu feoefe fpieitc; ober man gewinnt biel für wenige Sirbett,
glaubt ba« wetbe fo fortgeben, giebt balb ntefet au« al« nötfeig iff,
füfett fpätet ba« «ebütfnif eine« folefeen Sehen« unb tuinirt ffefe ba*
bei ebenfo fcfeneü, wie man ffefe gefeoben i)at
«alb nacfe 12 Ufer ritten wir, neBen einigen gerfaüenen Hütten
an einem feofeen Abfeänge fein, auf fefemalem Sfabe in bie ©tabt
ein; iefe woüte meinen Augen niefet trauen, baf folefe ein gleichen
bie reiefee biel befproefeene ©tabt Eantagaüo fein fönne, unb boefe
war fte e«, benn wie wir weiter um bie Eefe feerumfamen, fonn*
ten wir in eine gtabc ©träfe mit ftattliefeen H ^ f e r n , feint« ber
9Rarftpla& unb Kircfee ffefe erfeeben, feinabfefen; ein fefemate« Sfeal
recfet« baoon entfeielt anbete biefete Häufergrttppen. 3d) mufte un*
witlfüttid) an ben Ramen be« Dttc« unb feine Entftefettng benfen,
beim grabe fo wie Scnen, bie ifem ben Ramen gaben, wäre e« mitgegangen, wenn id) bie ©tabt niefet boüenbet bor mir gefefeen featte.
©ie berbanft nämlich ifere Entffefeung einer @olb*©cfeinugglerBanbe,
bie bat enge Sfeat, worin ber Drt liegt, al« einen bortrefflicfeen
©cfelupfwinfcl für ifer ©ewerbe erfannt featten. Ein gewiffer 9Räo
ba Sitba (Hanbfcfeufefeanb), ein fühlt« unternefemenber 9Rulattc,
ber in 9Jiiiia« af« Sanbit ffefe B«üd)tigt gemacht unb babei eine
Hanb bcrfoteit featte, welcfee et butefe einen lebemen HanBfefeufe er*
fejffc, fiel auf ben ©otbfcfeleicfefeanbel unb Bafente ffefe, bon raefet«en
©piefgcfcücn begleitet, burd) bie unwegfaineit ©egenben am Rio ba
Somba bi« gum «arafepba eine eigene ©träfe, bie er bon ba ü b «
©t. Rita, Eantagatto, Reu*greiburg unb bie ©erra bo« Dr*
gao« ben Wlacacu feinunter fortführte, ©eine Sfeätigfeit fäüt in
bie ffebgiger Safete be« botigen Safetfeunbert«, wo biefe gange ©e*
genb noefe «Witbniff war unb bon ben genannten Drten fein ein*
Üget eriftitte. 3 n bem engen Sfeale be« heutigen Eantagaüo, ba«
ben Sebütfniffen ber © a r i m p e i r o « (©olbfcfemuggler) Befonber«
fufagte, war ba« Depot, unb bon ba au« gog bie Sanbe nacfe Rio
>e Saneiro, um bie angefaramelteu gröftentfeeit« au« 9Rina« bego*
ienen ©cfeäfce an ben 9Ramt gu bringen. Die Regierung würbe enb*
iefe auf ba« berbotene Etfffeetnen be« ©olbe«, ba« nut butefe ifere
jänbe geben burfte, aufmerffam gemaefet, unb fanbte eine ^>äfcfeer*
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fcfeaar ab, bie bem 9Räo ba Suoa aufpaffen raufte, ©ie berfotgti
feine ©pur Bi« Eantagaüo, fanb ober feinen «Weg burcfe bie bich
«Walbung unb war im Segriff umgufeferen, al« man einen feax)\]
fräfeen feörtc unb baburefe bie ©ewiffeeit einet botfeanbenen Anftebe^
lung gewann. 9Ran btang in biefetbe ein, anfang« mit Siff, fpätei
mit ©ewatt, übetwäftigte nacfe langem Kampfe bie ©efeaat unb fo
mäcfetigte ftd) ifete« «efffce«. Der 9Räo ba Suba entfam gwar, würbe
aber nacfe einigen Saferen in 9Jima« ertappt unb nad) Afrifa trau«*
portiit, wo et geblieben iff. — 9Ran featte gegtattbt, baf ba« ©oti
bet ©atimpeito« an Drt unb ©teüe gewonnen wotben fei unb legte
in feinem ©efetupfwinfet eine georbnete Riebertaffung an, welcfee »on
beut berrätfeetifefeen Hafenenfcfetei iferen Ramen «hielt; abet man
übergeugte ffefe balb, baf ber fteine Sacfe gwar etwa« ©olb füfere,
boefe lange niefet genug, um barauf einen einträglicfeen Erwerb gu
grünben; aucfe bei ©t. Rita, wo bie ©arimpeiro« fcfeon gefuefet feat*
ten, war ber Ertrag nur unBebeutenb. 3nbeff bie Riebetiaffung blieb
unb wat bat fefelenbe ©olb ifer berfagte, bie ©ewinnung grofer
Reid)tfeümer, ba« gewäferte ifer fpäter bie Kaffefttltur, welcfee erft
mit bem gweiten Decennium biefe« Safetfeunbett« feier attffam unb
gegenwärtig getabe in feöcfefter Slütfee ftefet. Eantagaüo ift ba« et*
borabo unter ben Kaffeptantagen.
Die feeutige ©tabt ( S i H a be E a n t a g a t t o ) liegt am oberen
Enbe eine« Hebten engen Sfeale«, ba« bon einem unbebeutenben
Sacfe butefeffoffen wirb, b« ffefe notbwärt« in ben Rio Regio er*
gieft. Der Drt feat etwa« über 100 Häufer, eine Kircfee unb gegen
1200 Einwohner. Unter ben ©ebäuben beftnben ffefe meferere recfet
ftattlicfee, g. S . ba« E a f i n o , ber Setuffigung«ort ber Benacfebatten
reichen gagenbeiro«, bie feier gu Säuen unb anberen Unterfeattungen
ffefe berfammeln. 9Referere gtof e wofelbefefcte, mit alten Suru«artifetr
»erfefeene Kaufläben unb gwei gute «Wirtfe«feäufer Beffnben ffefe im Drte
Scfe wofentc Bei Herrn g r t a u r , gfeid) teefetö am Eingange in bie ©tabt
einem alten gtangofen, ber unter R a p o l e o n ' « ©arbe gebient unl
Bei Aufterlifc mitgefoefeten feaben woütc, nun abet feit Safeten ah
wofelfeaBenbet 9Rann feiet lebt, ba« Hau«wef«t fein« gefcfeäftigei
©attin üBetlaffenb. «Sirflicfe fann man feine Beffere Aufnal)tne ii
gang «raftlien finben, al« Bei 9Rab. g r i a u r in Eantagaüo. Eh
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mitliefe nacfe frangöfffcfeer 3ittc mit «cnbüle unb Srüraeaut gegiette«
Sinpfangögimm«, beffen «Wänbe ben aftcn faiferlicfeen Apparat in
Cceorationen gur ©cfeau ffeütett, nafem un« auf, unb balb ftanb ein
mibif in bem ©pcifcfaal gegenüber gu unfer« Serfügung; iefe er*
litirfte mid) unb begab miefe gu feexxn Scfe ein er, eBenfaü« einem
5d)wiegerfofen be« Herrn Sfatrct © a u e r b r o n n in Reu*greiburg,
>effen Sefanntfcfeaft id) bafetbff fcfeon gemacht featte, um unter feiner
Rührung bie ©efeen«wütbigfeiten be« Drte« unb ber Uingegenb in
>lugenfd)ein gu nefenten. Der «Weg gu ifem, bei unterfeatb ber ©tabt
mf fein« Efeacara wofent, füfert an ber g o n t e ba S u b a , einer
feinen Ea«cabe be« Sacfee« unter grofen ©araeiüeroö borüber, bie
dt bie ©teüe begeiefenet raub, wo ber 9Räo b a S u b a feinen «Wofen*
tfc featte. Riefet weit babon treibt ein beutfefeer ©efeufemaefeer g i n *
rtet, in einer nieblicfeen Anffebetttng, fein fei« fefer einträgliche« ©e*
werbe; iefe tonnte niefet untertaffen, int Sorbeigefen bei meinem Sanb«*
mann cmjufprecfeen. feexx ©efe ein er, unter beffen Abminifftation
>ine ber bebeutenbften Kaffepfantagen bamal« ftanb, füferte un« gu
jerfetben, unb maefetc un« mit bem gangen Serlauf ber Kaffefuttur
befannt; wir befuefeten bie gagenbc mit ifem unb Befafeen Aüe« ge*
itau: bom «oben, wo bei Kaffc wäcfeff, bi« gu bet ©taubmüfefe,
xut welcfeer bie «ofenen gereinigtfeerborg efe en. D a iefe inbeffen eine
toefe gtöfere Anlage brei Sage fpäter in © t a R i t a bei feexxn S a *
•ob b. Erben fennen lernte, fo Behalte id) mit bie ©efeilberung
inet Kaffcptantage bi« bafein bot.
AWa« miefe in ben ferneren Umgebungen Eantagaüo« befonber«
nterefftrtc, waren bie Katfbrücfee am Rio 9Racttcu, bon benen iefe
d)on in Reu*greiburg gefeört featte; id) ritt ben 11. April in Herrn
Bcfecincr'« ©cfeüfcfeaft an ben D r t . «Wir beifügten bie grofe ©träfe
ad) SRacafee, wetefee« ber feafenoxt Eantagaüo« ift unb eine biel
ärgere Serbinbung mit beut 9Reere barbietet, al« Rio be Saneiro,
i« an ben Rio 9Racttcu; ein anfang« fefer fotfeig« lefemig« «Weg,
rffen ©eiteit ffeüenwei« mit gtimmetreiefeen ©anbfefeiefeten weefefetten,
ie an ben hohen ABfeängen neben ber ©träfe in äfenlicfeer gorm
t Sage treten, wie iefe fie fcfeon am Orgelgebirge fennen gelernt
tue. Kaffefelb« begleiteten un« in mtabfefebar« Au«befenung ui
33 nunc ift er Steife.

15

226

3>cr Urfaifftew.

beiben ©eiten; weiterhin traf ungeffört« Urwalb an ifere ©teil
«Wir fafeen auf ber Krone eine« ber feöd)ffen Säume einen . grofei
roeiftid)en, am Rücfen gtaugeBänberten RauBboget, ben id) ff
Falco guianensis feiett, unb featten ben ©cfemerg, ifen ungeffört t
att«rufeen taffen gu muffen, weil feine Stinte Bei ber H^nb m«i
auf bem H i n w e g e Begegnete un« biefet neben ber ©tabt eine fei
garte fuflofe Eibccfefe (Pygopus slriatus Spix.), wetefee aud) bei bi
borfiefetigffen Serüferung fogteiefe ifere ©cbwangfpiije afefefeteuberte un
ifere ©cfelängetungert fortfe^enb noefe ein gweite« grofe« ©türf be
©efewange« abffief. E« iff raerfwürbig, mit welcfeer Seicfetigfeit bie
unb bie ifenen berwanbten Sfeiere ftd) felbft berftümraeln; iefe i)abe ftet
bie gröffte «orffefet angewenbet, bie feeil bor mir laufenben Erai
pfare unberfefert in meine ©ewaft gu befoinmen, aber e« gelang in
nur feiten; felbft bie gröferen ©cineoiben, Wie Gongylus bistriatui
berlieren fefer feäuffg ben ©efewang, Wenn man ffe anfaft. — 9k
einem Ritt bon H ©tunben, wobei wir bie maferifefee gagenbe be
Sabre E l « n e r am Rio 9Racucu pafffrten, erreichten wir im enge
Sfeale eine« 9tebenbacfec« bie erwähnten Katffetücfee, E« War ei
-rein weif«, frpffaüinifcfeer Utfatf, wefd)« in giemlid)« Au«befenun
an einer Stelle ben fteilen Abhang bc« Sfeale« Bittere, unb burd
Abbau bi« gu beträchtlicher Siefe attfgefcfefoffeit bot un« ftanb
Keine ©efeiefetung lief ftd) batin «fennen, a b « aufffeigenbe tfftiftf
fonbetten bat ©eftein in unförntltcfec gtof e Slörfe. 9)lefeiw biefer
Klüfte featten ftefe gu 2 — 3 3oü weiten ©ängen au«gebefent m\
waren mit flehten garten tafelförmigen Krpffaüen, bie id) für ©Um
in« feiett, au«gefüüt, bon \ 3oü Breiten, burd) Snffttration w
Eifcnorpbfepbrat Bräunlicfe gefärbten ©aalbänbern cingefaf t. Der Ui
fatf featte ffeüenwei« ein fefer feffe« ©efüge unb fpattete nacfe b(
Durcfegaitg«fläd)en in fefearffantige Slörfe; an anbeten «muten j<
fiel er fofort in eine 9Renge fleiner «Bfengrof et ©tücfe, bie alle %
ben Slätteihrücfeen be« printitiben RfeoinBoeber« Bcgrängt wäre
Sn einem neBenftefeeitbcn Dfcn würbe biefer Kall gcBramtt, unb a
9Refet auf Efetn nacfe Eantagaüo unb in bie Untgegenb guin $
Btaud) tran«portirt.
Sei ber Heimfefer Befucfeten wir unfere erften Reifegefäferteu i
beut Dampfboot nacfe ©äo Sapo, bie Herren S r o u B a « , benen
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gtofc unb fcfeöne gagenbe A l b e a am Rio 9tcgro biefet neben ber
9Jciinbung be« Sacfe« bon Eantagaüo in ben gluf gefeört. 2Btr
madffcit bie Scfanntfcfeaft be« alten Herrn Doctor«, ber ftüfeet Argt
in Rio bc Saneiro gewefen war, unb lernten in ifem eine guborfont*
menbc licben«wütbige Serföttficfefeit mit attfrangöfffcfeen Umgang«*
formen fennen. Sn feinem 3mun« waren ©cferänfe mit Sücfeem
aufgcffcüt; eine im Snnern Stafftien« feöcfeft fettcne, ben ©elefetten
angenefem überrafcfeenbe Erfcfeeinung. ©ein ©arten, eine gefäüige
Anlage, berrietfe ben Einfluf «tropäifcfeen ©efcfemarf« unb enthielt,
wat aucfe gu ben ©eltenfecücn in Srafilien gefeört, witbe SWalb*
gewäcfefe, ^affffforen, Drcfeibeett, Sromeliaceen, in fcfeon« Auöwafel
unb gütte. Smgteicfeen erfreute iefe miefe an einem niebrigen 3aun,
ber feine Sfeüre featte unb ben Effrabo bor bein Eingange be« H<m*
fe« in weitem Abffanbe umgürtete, gur Abfealtttng bet ©cfeweine, 3ic*
gen unb be« fottffigen feaufokl)t; ba war benn bod) wenigffen«
eine fteine reinfiefee ©teüe, auf welcfe« man ungeffött bon bem 3u*
brange jener H<m«genoffen ffefe Bewegen tonnte, Aüe« ba« fefelt ben
gcwöfenlicfeen gagenben eingeborner «tafftianer; jeber Hunb, jebe«
Hufen, felbft inand)e« ©efewein gefet Bi« in bie ©tube, unb weiefet
erft bon ber ©teile, wenn bie Seitfffee in «ewegung gefetjt witb; fo
baf an bieten Drten ein ©ffabc wäferenb ber Safel mit bein ABfeat*
ten biefet ©äffe unter beut Sifcfe befefeäftigt wirb, wäferenb eine
©flaoin mit bem grofen gtiegenwebet fid) fortwäferenb bemüfet, bie
©efemaro^er über bem Sifffe gu bcrfcfeettcfeen. Denn ©tubenffiegen
finb in Sraftlien ebenfo überaü, wie bei tut«, unb wenn id) recfet
urtfecile, ofene alle Serfd)iebcnfeeit bon ben unftigen; bie Musca domestica begleitet ben 9Rcnfcfeen, wofein et gefet, wie bet gtofe, bie
^Öange unb bie Sau« ifen berfofgen; ffe ffnb auf feine Scrfon unb
eine Sebürfniffc angewiefen.
Der Attfentfeatt in Eantagaüo wutbc un« burcfe ba« wieber
iu«bred)enbc Regenwetter betfüinntert, fcfeon am Abenb bc« gweiten
laciet nacfe unferer Anfunft trat e« ein unb batterte ben gangen
olgcnben Sag. D a feine Au«ffcfet auf Seffcrttng oorfeanben unb
1 tiefem Sßcttcr feier niefet« mefer gu madjen war, fo befffetoffett wir,
bgureifen. Der nätfeftc 9Rorgen war wenigffen« feeiter, wir ritten
od) einmal gu feexxn ©efeeiner, nahmen Abfffeieb unb verfolgten
1 :> *
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fcfeönen SBafferfatt, bm bev recfet ftattlicfee gluf \ Segua unter Silben
macfet. Obgleich ba« feiet gieraticfe weite Sfeal bom S3atbe gröften*
tfeeil« befreit iff unb nirgenb« bonfeofeengel«wänben begleitet witb,
fo giebt ftefe boefe an biefer ©teüe eine ffarfe gelfenbanf quer burcfe
baffetbe, engt ben gluf bi« auf Ben vierten Sfeeil feiner «reite ein
unb nötfeigt ifen, über bie 40 — 50 guf feofee Serraffe ftefe feinab
guffütgen, Anfang« feat er ba« offenbar mit feiner gangen breite
getfean, nad) unb nad) ah« ben gelfen in ber SRitte bertieff unb fo
aümälig ba« enge «ett in ifen cingefcfenitten, butefe welches et\je|t
fcfeäumenb Bi« an ben eigentlichen ©turg gelangt, ©erabe übet biefe
fcfematfte Steile i)at man bie Srücfe gebaut; gur Sinfen ftefet man
ben Breiten ©trom langfam unb gemacfelicfe bafeer fommen, gut Keife*
ten fäüt er feaffig in ff arten Sogen über meferere Abftufungen mit
bonnembem Staufen fcfeäumenb in bie Siefe feinab. Der AWeg, töel*
efeer ffefe feier niefet Blof in ber febi)e be« Uebergange« erfealt, fon*
bem feintet ifem fogat ffätfer anfteigt, gewäfert ben rücftbart« Glitten*
ben eine fcfeöne Anffcfet be« ©tutge«, ber bon ba gang frei überfefeen
werben fann. Auf b « feöl)e attgefonunen wenbet ftefe bie Strafe
linf« bom gluf in ein Rebentfeal, ba« gröfftentfeeti« bon Äaffeberp
umgeBen iff, unb füfert Bei einer einfamen fexxtte vorbei auf ben
Kamm eine« Serge«, wo herrlicher Urwalb ben «Wanberer aufnimmt.
Herausgetreten ftefet er gur Sinfen eine feöcfeft ärmlicfee fealbwifaftne
gagenbe am «Wege liegen, unb gelangt burcfe eine fumpfige Sütbmmg
an ein fefemate« ©eitentbal, welcfee« fcfeon gu ber grofen gagenbe be«
H m . A n t . E l e m e n t e * « i n t o Bei © t a R i t a gefeört. Da e$ meini
ABffd)t war, bon ben freunblicfeen Empfefetungen ©ebrauefe gu \n
efeen, womit miefe Herr b. © i n i m b u fowofel, wie aucfe fetxxEle
raente fetbft, an feinen ©efcfeäft«genoffen, Herrn S a c o b b. Erben
»erfefeen featte, um bafelbft eine ber gröften Kaffep(anlagen 33raf
tien« genauer fennen gu fernen, fo fefetugen wir ben Sribatwe
burcfe ba« Sfeal ein, unb famen weit« unten an eine Sffangung oo
9RaulBeerbäumen, wetefee Befeuf« ber ©eibenguefet int ©roffen ang
legt worben w a r , aber bt«feer feinen Etfofg gefeabt featte. Da
Sfeat gog ftd) tangfam an einem «erge feinauf, beffen jenfeitigi
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Slbfeang bie KaffeBäume bet gagenbe trug; wir ritten feinüber unb
famen halb in bie weiten gelber, gmifcfeen benen Alleen bon Dran*
genbäumen ffefe feingiefeen. Sicf im ©runbe lagen bie ©ebäube bet
gagenbe in tegetmäfiget Anotbnttng unb foltbet Ausführung; aüe«
bertietfe ben «Wofetffanb be« Sefffcer« unb bie ©orgfatt Derer, welcfee
mit bei Dbetaufffcfet fo bebeutenbet Anlagen bon ifem betraut ftnb.
Sngwifcfeen war unfer ßnftanb niefet eben befeaglicfe, bet Regen war
fcfeon feit einer ©tunbe eingetteten, wenn aucfe nur mit 9Raaffen;
abex er i)atk bereit« meinen SRantet burefenäft unb bie «Wege er*
weicht, auf benen wir, iferer ©dffüpfrigfeit unb Abfcfeüfffgfeü featb«,
nur tangfam bortürfen fonnten. Sn biefem etwa« traurigen 3u*
ftanbe gelangten wir auf ben H°f u n i ) würben, naefebem wir ange*
melbet waren, bon feexxn S a c o b b. E r b e n freunbtiefe empfangen.
Scfe (einte in ifem einen 9Rann niefet gewöfenlid)en ©d)tage« fennen,
ben ba« Seben bietfeitig geprüft, abex aucfe al« Entfcfeäbigung teiefee
Erfolge auf feine legten Unternefemungen gewäfert featte. ©eit einer
Reifee bon Saferen mit H e « n E f e m e n t e * S i n t o affoeiirt, leitet er
gegenwärtig alle beffen grofartigen Unternefemungen, unb ftefet an ber
©pifce eine« «robuction«gefcbäfte«, ba« mit ben erften fein« Art in
Sraftlien wetteifert trab ben bebcutenbften Anlagen ähnlich« Art
in Europa an bie ©eite treten fann, H ai tttgegenffanb ber «robttc*
tion iff ber Kaffe, baneben a b « witb niefet blof ©olb im eignen
bergmännifefeen Setriebe gewonnen, fonbern aucfe jebc anbere länb*
liefee Kuftur geübt, fo baf Rafenmg«ffoff für 9Renfd)cn unb Siefe
jeber Att über ben Scrbrattcfe gur feanb iff. 9Rid) befefeäftigte feiet
borgüglicfe ber Kaffebau nacfe allen feinen Sfeeifen, unb übex ifen
altein werte id) mid) au«taffen.
beginnen wit unfere Setracfetuiig mit ber Sffartgc. Der Siaffe
ffrattd) ift ein Säumcfeett bon 10 — 12 guf febtje, bat einen gera*
ben, feetlfarBigen ©tamm feat, ber nacfe allen ©Seiten mit bünnen
etwa«feeraBfeäug enben 3rtn,igcn Bi« gum Soben befefff iff, unb babittet) bie gorra einer Saru«pprantibe «feätt. Sin ben 3>beigen ftefeen
wale, gugefpitffe, glättgenbe Slätter einanber paarig gegenüber unb
n ben Stattacfefetn Dttirte Keiner weif er Slumen, welcfee gur Seit
)tt Aufbred)en« im ©epteinber unb Dctob« einen angenefemen Duft
serbreiten» Au« bot Slumen entwirfetn ffefe tunbe Sccrcn bon bet
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©töfe einer feafelnu$, bie in einem bünnen totfeen gteifcfee m\
graue ©aatneit, bie Befannten KaffcBofenen, einfcfeliefen. Sfere Steife
fäüt in ben April unb 9Rai, gu welcfeer 3eü bie Sefe Beginnt; ffe
bauett meferere 9Ronate, ba niefet aüe Scetm ffefe gleicfegcitig ent*
wirfeln. 93hm pffangt bie Säume in geraben Reifem in einem»,
ffanbe bon 5—6 guf neben einanber, fo baf jeber S a u mffefebequem
ausbreiten fann unb gwifefeen ifeuen freie ©änge Bleiben, Detfelbt
wirb mögltefeff rein gefealten unb bon altera Unfraut gefäübert, woni
man einen ©Haben auf je 1000 Säume rechnet. Die jungen Sflan*
gen werben au« ©amen, bie man im ©chatten älterer Säume airö*
feiet, gegogen, unb wenn ffe einen guf feoefe ffnb, borffefetig mit bet
Eibe betpflangt, ofene ifere garten «Wurgeln gu Berüferen; fte fangen fcfeon
im brüten Safer an gu tragen, werben aber «ff im fünften eintrug*
tiefe; ba« bauert etwa anbere 5 Safere, bann nimmt ifere Sragfraft
aB, ffe geben nacfe biefer 3eü gewöfenlicfe nur ein Safer um ba« an*
bere eine reichliche Ernfete, unb feören nacfe unb nacfe Bi« gum jtoan*
gigffen Safet gang auf. 9Ran läft ffe bann abflerten, ba« Selb
einige 3eü Brach; liegen unb pffangt neue Säume gwifefeen bie alten,
welcfee aümälig fid) etfeeBen, unb an bie ©teüe ber fpäter abftefeiliet)
entfernten älteren treten. Seffer unb ergiebig« aber iff et, gang
neue gelber angulegen, unb bagu benutzt man mit Erfolg nur folefee
gläefeen, bie einen fefer üppigen unb reiefeen Urwalb tragen, ber nie*
bergefeatten unb in Affbc gelegt ben feetanwaefefenbeu Kaffebctacfeen
gur 9raferung bient. Ein alte« Kaffefetb mit jungen Säumen kpffangt Witb nie fo «giebig, wie ein frifefe auf ben au«g«obcten Ur*
walb gepftangte«. Dc«fealb Beftefet bei Reicfetfeuin einer Kaffefagenbe
Wenig« in ben Kaffefelbern fetbft, alt in bera Sorratfe an fräftigem,
ungefförtem Skilbwucfe«, worauf neue Kaffefffeläge fid) grünben taffen
— «Wenn bie gtüdffe gut Reife gelangt finb, werben ffe bon bet
©Haben ringeln abgetefen unb in Mxbe getfean. Ein ffeif iget j ü
Beiter fann tägtiefe an 2 ArroBen Seeren famineln. Die abgepflüet
ten Seeren wirft man in einen grofen Sefeältet boü «Waff«, bei f
angebraefet iff, baf fid) burd) ein ©erinne bequem «Waffer ab* un
gufübrenjäfft, ©inb ffe in biefem «iaffet gefeötig burebgeweiefet, j
(aufen ffe mit bera «Waffer burcfe einen grofen Srid)tcr, worin fi
gwei mit einer fttpfernen Reibe befleibete «Walgen Bewegen, jw
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cfeen Conen bie grücfete feinburd)gefeen, unb babei ifere« gteifcfee«
iröftentfeeit« beraubt wctben. Ein anberer grofer Sefeälter unter
»cm erften fängt ben ©tront auf, unb feitet burd) ein Steh bat
»vWaffer mit ben meiften gerfetffen gleifcfe tfe ei fett ab, wäferenb bie «ofe*
um gurürfbleiben. Sff ber obete Sefeälter entleert unb ber untere
joll, fo feebt man bie Sofenen au« ifem in Körbe, unb fcfeüttet ffe
atm Storfncn auf eine grofe mit Dttabcrn unb ©pps gcpflaftette
leime, beten gewöfenlicfe gwei bor bem «Wofenfeaufe ber gagenbe ffefe
teffnben unb au« ben genffern beffefben überfefecn werben fönnen.
g>ter liegen bie Sofenen in bei ©onne, bis ffe ttorfen ffnb, bann
Aminen ffe in eine anbere trorfne ©cferootmüfele gwifefeen gwei etwas
einere Reibcwafgen, um bafelbft bößig cntfeülff unb aber anfeängen*
Den Ifeeile Beraubt gu werten. Slu« biefer SDcüfefe gelangen ffe auf
Die D a n e , ein folibe« ©ebäube bon ber Einrichtung unferer Suft*
l)cigungSapparate, beftefeenb au« einem im Etbgefefeof angebraefeten
Ofen, ber bie bon aufen einffrömenbe Suft erfei^t unb burcfe ba«
fraut in Eiratfation fet}t. Der Warnte Suftffront gefet über unb
miefe ffaefee Siebe, auf benen bie Sofenen in bünnen ©efeiefeten lie*
ten, unb folefeer ©iebe ftefeen 10 — 50 in Reifeen bon 6 3oü Ab*
'taub übereinanber. ©mb feier bie Sofenen voltig getroefnet, fo
oinmen ffe in bie ©tampfmüfete; ein Apparat wie ein Socfewerf,
n-fl'cit Stempel in grofc 9cäpfe, weld)e bie Sofenen entfeaften, feineim
aüen trab babttrefe bie legten »g>aitttfecife ablöfen. Hieraus werben
ie citblid) in bie ©tattbmüfelc gebraefet, welcfee burd) ein ©ebläfc,
oic bei unfern Kornffaubmüfefcn, aüen ©taub wegnimmt, unb bie
einen Sofenen gu Sage fötbert. Da« iff bie tcjjtc 9)canipufation,
iet fie unterworfen werben; man tfetit ffe jcjü in gugenäfeete grobe
rärfe, beren jeber 4 Aeroben wiegt, unb berfenbet ffe, ben ©aef in
inen grobgeffoefeteneu Korb gefteeft, gu Efet nad) Rio bc Saneiro
ber beut näcfeffgelegencn Küffenorte, bei mit ber H<utptftabt butd)
üftenfaferer in Serbinbung ftefet, feexx b. E r b e n geigte mir alle
efe Apparate, welche bei gwerfinäfiger Anlage in berfefeiebenen
btfeeilttngen eine« grofen ©ebäube« ftiü beftnben, beffen fämmttfdic
cafefeinen bind) ein eigne« «Waffcrrab getrieben werben; ober noch
(Ter in brei nebeneinanber ftefeenben ©eBäubett, bainit bet 3"g<™g
gitcm« uub bie ©töriing bd g«tcr«gefafer, welcfee niefet feiten bot*
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fommt, gelinget iff. D a s etile £ a u « entfeält bie Appatate bet
naffen Arbeit, baS gweitc bie D a n e , ba« brüte bie ©ffetooh,
©tampf* unb ©taubmüfeten, nebff ben «otratfe«Böbeit, auf benen
bie gefüüten ©äde in Reifeen neBeneinanber ftefeen. Die gagenbc
© t a R i t a Befaf 260 R e g « unb lieferte, wenn ffe in Sfeätigfeit
iff, täglid) burcfe ifere- Apparate 400 ArroBen gereinigt« Kaffebofenen.
Der gange 3afere«ertrag an Sofenen würbe gu 15,000 Amben burcfe.fcfemttlicfe angefcfetagen, wat im 9Rinimum einen Ertrag bon 25,000
Sfealem giebt; benn biet übet 2—2£ 9Riüe*Rei« batf man bie It*
robe an SWertfe niefet fcfeä^en; wenigffen« iff bat bet Durcfefcfenittä*
prei«, wofür ffe in Rio betfauft wirb.
Eine fo Bebeutenbe Einnafeme betiaugt ein niefet minber beben*
tenbe« Kapital gut Erfeattung unb Segrünbung. Die 260 ÜKegei
aüein repräfentiren einen «Wettfe bon 200,000 Sfeälern. Daneben
muffen aBer freie Auffefeer unb H a n bwerfer Befolbet werben, um bie
9Rafcfeinen gu Bauen unb ba« gafelreicfee ©erätfe angufefeaffen; benn
ber Reger iff Blof er gefbBaucr; er gefet be« 9Rotgen« gut beftinun*
ten ©tunbe in bie Roffe unb fefert bon ba be« Abenbö gurüef.
Sotfeet unb naefefeer witb er gefpeiff; bei übrige Abenb gefeört ifem,
Aucfe feine Kleibung erfeält er bom Herrn, ber ffe ifem niefet bfofi
rein überliefert, fonbern aucfe wieber rein wafefeen läft. 3n grofen
«Wafcfeanffalten werben bie weifen Heraben unb H°fen ber lä'nner,
bie blauen Rerfc unb weifen Hemben ber «Weiber gewafefeen unb
ihnen troefen gurürfgegeben, Aud) bagu ffnb Befonbere Stntaam et*
forbeiiicfe, gleicfewie gut «3ofenung ber ©Haben. SRan finbet auf
ben gagenben lange einfförfige ©eBäube, bie in Heine ©emäcfeer
bon 8 — 10 guf «reite getfeeilt ftnb, jebe« mit einer Sfeüt nacfe
bem Hofe. Darin wofenen bie ©Haben, wenn ffe berfeeiraffeet ftnb
in jebem ©«nacfe eine gamilie, wenn niefet, bie 9Ränner gu 2—3 ir
folefeen ©emäcfeetn unb bie «Weih« für fid) in anbeten. Sn ber Sie
gel ftnb aucfe bie gangen Häufet ber «WeiBer bon betten bei SDtänne
getrennt. ^>au«feaft füferen bie ©Haben nid)t; nur bie betfeeitatfeeter
wetefee Kinb« feaBen, treiben eine eigne «Wirtfefcfeaft, gu ber ifene
bie Materialien geliefert werben; boefe geffattet man wirfliefee Efee
nur feiten, bie meiften «erfeättniffe ber Art ffnb fefer (ar. Di
Sonntag gefeört ben ©efewatgen, ffe fönnen für ffefe arbeiten, wie f
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otten, werben aber auf manchen gagenben aucfe niefet beföftigt; ein
t brafüianifcfeer ©ebrauefe, bet gegenwärtig mefer unb mefer ah
mmt. Sin Aügenteinen. ift bie Sefeanbfttng ber ©Haben niefet fo
)lecfet, wie man feäuftg glaubt, unb ber 3uftanb berfelben beffer, al«
erat fie ftd) felbft übetlaffen waten; abex immer bleibt ba« ©efüfel
;t ©flabetei btürfenb unb gerabe ba« iff e«, we(d)e« biejenigen Sn*
ioibuen unter ben ©efewargen, beren Senefemen in jeber Hmffcfet
a« hefte genannt werben fann, am meiften quält. SRan feat Sei*
nele, baf feöcfeft brauchbare übliche ©Haben fiefe felbft entleibten,
-eil ber Herr ifenen bie SoSfaufung abfcfelug, gu ber ffe im ©tanbc
:wefen wären. Sn ber Sfeat muf baS ©efüfel peinigenb fein, ftd)
t bet ©ewatt eines Anbereit gu wiffen, obglcicfe man bie 9Rittel
it, fein eigner Herr fein gu fönnen. Siele ©Haben legen eS in
nein folefeen galt abfiefetlid) barauf an, ben feexxn gu quälen, um
W gum «erlauf gu bringen, unb feoffen bann bon bem neuen Herrn
ine menfefetiefeere ©effnnung. «3enn man Bebenft, waS für eine
itSbauernbe Anftrengung für einen ©flaben erforberlicfe iff, ffefe
utrefe ffeif ige « e n u p n g ber ©onntage ein Kapital bon 600 — 800
iiiltc*Rei« in ber Abffdff gu erwerben, um bainit feine greifeeü
t erfaufen, unb ifen nun boefe wegen Eigcnffntt eine« Eingelnen an
?r SlttSfüferung be« langen Steine« betfeinbert ffefet; fo wirb man
e ©timmitng begreifen, worin bet arme 9Reitfct) burd) bie ab*
ffägigc Antwort verfemt werten muf. Dft ffnnt er bann nur auf
aefee, unb manefe« ©efewarge feat in ber Sage erft feinen Herrn
ngebraefet, bebot et feanb an ffefe felBff legte. 9Ran ffefet, baS
efüfel für bie greifeeü iff ein äefet ineitfcfelicfee« unb frei gu fein füllt 9Jtenfcfeen ein Sebürfnif, wetefee« nur burd) fangjäferige ©emöb*
mg tempotät ttnterbrürft werten fann; aber bie ©efenfuefet nad) ber
•eiljeit bemäefetigt ftd) feiner m 3eit«t, wo ifen ba« Sewuf tfein ber
teefetfefeaft aufrüttelt, mit folefeer ©ewalt, baf feine anbere Sor*
ttttng bagegen ©tid) feäft; er feanbelt al«bann inffinetntäfig gut
Ballung feiner 9Renfd)lid)feit.
«Wie ber Eingetnc, fo auch ba«
itgc Solf. SRan wirb feine Ration iferer greifeeü battemb berau*
t fönnen, wenn man ffe al« Station fortbeffefeen läft; wer bte
ifeeit eine« Solle« gerffören will, muf aucfe bie 9iation fetbft ber*
feten, unb wenn er bie« niefet fann, witb er aucfe jene« niefet
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bennögen. Die greifeeit iff ein unaBweiSlicfeeS Sebürfnif ber SRenfcfe;
feeit; fo lange ber SRenfcfe noefe 9Renfcfe bleibt, witb er aud) frei fein
woüen. ©ie beftefet aber für ben Eingelnen in nichts anberem, m
in ber ©efbffbeffiininttng, ber inneren wie äuffeten ©elbffffänbigfeit;
für ein Solf in ber ©etbffregienmg, b. fe. in ber ©efetjgebung, nad)
welcfeer eS regiert fein will unb in ber eignen Acfetfeabe, baf eS bar*
nacfe tegiert werbe. Eine 9cation, wefd)e ftd) web« itjxe ©efefce ge*
Ben fann, nod) beuttfeeifen barf, ob ifere ©efefce aucfe wiiftid) gur
AuSfüferung fominen, iff unfrei; gteiefebiet ob ffe eine abfotute, cou*
ffüutioneüe ober repubtifanifefee Regienmg«forra heftet.
©ebanfen biefer Art, wctd)e iefe bei Setracfetung bet ©flabetei
in Sraftlien gegen feexxn b. E r b e n auSfpracfe, gaben SWetan*
laffung gu weiteren 9Rrinung«ättf«ttngeit, in benen er mit mit
übereinffintintc, baf bie @ffaberei unter allen Umffänben ein lle*
bei fei, beffen Sefeitigung aud) für Srafffien bringenb gu wün*
fefeen Wäre, Rad) feiner Anffcfet mufte bie Regierung bafein
ffreben, immer racfet freie Kofoniffen in« Sanb gu giefeen; benfetben
aber niefet, wie bi«feer, ben rofeen unfuftibiiten «oben gut Urbar*
maefeung übergeben, fonbern fd)on fultibirte gelb« unter gewiffen
Sebingungen, g. S . ber Ablieferung be« fealben Ertrages, über*
laffeit. Dabei fönne fowofel bei* Koloniff, al« aucfe ber ©runb*
beff^er gleiefe gut beffefeen. Die Urbarmacfeung aber au« beut 9tefeen
feerau« fei bie Klippe, woran bei Koloniff faft immer gu ©runbe
gefee; ffe erforbere niefet blof eine gu grofe Kraftanffrengung bon
fein« ©eite, fonbern ffe gemäfere ifem aucfe in ben «ften Saferen faft
niefet« mefer, al« bie Auöffdff fpäteren Erwerbe«. Efee aber ein fot*
efeer wiiftid) eintrete, fei ber SRenfcfe, wenn niefet fd)on fötpeiiid),
bod) ffefe« griffig berfommen unb gur bioffen Aibeit«mafd)ine feetab*
gebraten. Da« iff aud) bet ©Habe unb batunt bie Erifteng ber
Anffcbeler auf bem Diofeen cigentlid) niefet beffer, af« bie bei unfreien
©efewargen in Sraftlien. Herr b. E r b e n jagte mir, baf er übet
biefen ©egenffanb eine Denffcferift au«gearbeitet feabe, Welcfee er niefei
nur ber Regierung, fonbern aucfe ber Dcputirtenfauun« botlcgen unb
burd) ben Drucf aügemein befanut maefeen werbe,
Sn ber Sfeat läft ffefe niefet berfernten, wie wenig Sertraueti
gu feiner Dauerfeaftigfeit b« bermatige 3uffanb Srafilien« cinfföfft
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tcbt blof, baf e« int Sanbe eine gafelreicfee Sartci giebt, welcfee
raftlien nad) bein SRitfter Roth*Amerifa'« in eine göbetatibteptt*
if tietmanbeln möcfetc, um ben eingelnen «robingen eine gröfere
ielbftftänbigfeü gu berfcfeaffen; fonbern c« erfeebt ffefe aud) mefer
nb mefer ber Einfluf ber farbigen Sebötferung. Ueberaü im Sn*
ein feat fte fcfeon ba« numerifefee UeBergewicfet, unb wenn ffe in
en ©eeftäbten wenig« feervortritt, fo liegt bie Urfaefee nur in betrafen SRenge gremb«, bie ffefe bafelbft auffealten. Deren Sntereffe iff
ber bon bem ber Sraffiianct gang berfefeieben, fie feaben fein Ra*
onafgefüfel für Sraftlien, tfeun niefet« füt ben ©taat, unb woüen
ur peettniären Erwerb in möglicfeff futg« 3eü. ©oütc alfo eine
•genbwie bebtofeliefee Umwäfguug au«btecfeen, fo würben bie grem*
en ftefe gurücfgiefen unb ba« Sanb feinem ©dffrffat übctiaffeit. Sei
inein folefeen Eonflüt müfte ba« ©ewiefet ber ©Habenbcbölferttng
ntfefeeibenb in bie «?agfd)aa(c falten unb offenbar gu ©itnffen ber
arbigen «artet ftd) neigen, weit bet ©efewarge beut garbigen näfeer
tefet, alt bem «Weifen. Sebe Rcbolution, bon wo fie aud) fom*
icn mag, iff ben Sflaven bortfeeilfeaft, unb barttm werben ffe eine
olefee ftet« begünffigen. feat man aber ffatt bei ©Haben freie
Beife für bie Sobcnfiütur gewonnen, fo feat man barait bie gegeib
bärtigen 3uftänbc befeffigt; bie Diegicrung foüte alte« tfeun, wat
1 iferen Kräften ftei)t, bie ©HabenBebötfentng gu feinbern unb bie
•fotbetiidfec AtbcüSftaft burd) Herbeigiefen bon Koloniften auf freie
LWeifc gu übertragen, ©ie tfeut ba« gegenwärtig gur einen ^pälfte,
ibem ffe bie bon Englanb fo forgfättig überwachte ©flabeneinfiifet
nterbrürfen feilft, unb fefeabet baburd) iferem eignen Sanbe auf bie
)aucr mefer unb mefer, weit ffe ifem bie notfewenbigett Atbeüöfräfte
ttgiefet, ofene gleidjgcitig für eine anbere unb gwar freie StebeifSfraft
Jorge gu tragen. E« fcfectnt mir beSfealb ber Sorfffelag bcö;Herrn
Arbeit aüe Sead)titng gu bcrbienen unb ba« eingige SRittcl gu
in, bafein gu Wirten, baf Srafilien ntefet allmälig in ein bötlig bon
tbiger ^ebölferung bewofente« Sanb fid) bcrwanbelc unb in golge
fer llinwanbluttg an «Wohlhabenheit unb SRad)t verliere. «Jet bie
rbige Rae;c längere 3eit gu Beobaefeten ©elegenfeeit gefeabt Bat, fann
neu AugenBlitf in 3weifel bleiben, baf bie« Refuttat beborftefee;
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wo bie ©mufffuefet bie Atbeit«tuft übetwiegt, ba witb ntefet ernti
ben, fonbern nut betloren!
Unter ben Emridffungen einer guten gagenbe bon grofen
Umfange befinbet ffefe aucfe ein H ^ P ü a l für bie erfranften @fla»i
bein ein eigner Argt borftefet. Da« feotpital in Sta R i t a fta
unter Seitung eine« beutfefeen Argte« Dr. Seufcfecr, bet gugle
biefelbe Anftalt auf ber 2 Segua« entfernten gagenbe A t e a « , ebi
faü« Herrn E l e i n e n t e ^ S i n t o ' « Eigentfeunt, mit gu betfotgen fea
unb in Area« wofente. 3d) maefete feine Sefanntfcfeaft fcfeon
Reu*greiburg, ia noefe früfeer, auf bei Reife bafein, benn et befa
fid) unter ben Sanb«teuten, benen wir auf beut Eampo be Eollec
begegneten. H e «tt fam et nacfe ©ta Rita, um ba« H<>«büal gu i
fpigiren unb ba e« niefet biet um war, über Area« nacfe Sltbea
Sebra gu reifen, fo fcfelof iefe miefe ifem Bei feiner Heiwfefer an, t
aucfe bie bortigen Serfeäftniffe fennen gu fernen, Befonber« aber i
feine naturfeifforifefeen ©ammtungen unb Sortätfee, welcfee er n
anbot, gu ptünbent. «Wir ritten auf einem anfing« fefer Befcfetti
Itcfeen «Wege, ber bon ben ftarf betabenen Dcfefenfatren böllig gerff
ten war, burcfe ein rotnantifefee« gelfentfeal linf« bom Rio 9tegi
famen übet bie flehe SWaffetfcfeeibc, wo wir bie ©puren eine« fü
tiefe «folgten bebetttenben «ergffurge« wafernafemett, unb gelangten
einen fanfteren Sfeatweg nad) Atea«. Die gtofe gagenbe liegt i
einem gluf gteiefee« 9camen«, ber in ben Rio Sarafepba faßt, gmifefe
gwei fteinen Säcfeen, bie ffefe fei« in ben gluf «giefen. (Sinei b
felbett iff bor ber Sffangung feeattig aufgeftaut unb bon Alleen t
Dtangenbäumen umgeben, ü b « wetefee Kaffegäiten, bon biefeter 9B
bung auf ben Hö'feen gefrönt, feerborragen. Da« ©ange maefet eh
ungemein angenefemen Einbiud unb fönnte raiefe mefer, al« alle
beren grofen gagenben, bie id) bi«feer gefefeen featte, gur 9cieb«iafff
einlaben. «Wirfliefe blieb iefe feier bier Sage, unb befefeäftigte m
ba c« gerabe gute« «Wetter war, mit 3nfectcnfammeln, Rauf
geiefenett, befonber« abet mit ber Anatomie eine« S a c a r e , ber w
renb meiner Anwefenfeeit erlegt würbe. Die Sfeiere leben in
grofen fünfflicfeeit ©ee oberfealb ber gagenbe, unb maefeen bon
näcfetlicfee ©treifgüge an bie Säcfee unb an ben gluf umfeer i
Seilte. Sei ein« folefeen Untemcfeinung würbe ein 5 guf lat
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itbwibuum neben bei Siefefeütbc ertappt unb für miefe aufgebracht,
tefebem id) mid) gubor mit Dr. Seufcfeer bergeblid) bemüfet featte,
[bff einen ^ t e a r e gu fffeieffett. «Wir umwanbelten ben gangen
ee unb fafeen aucfe brei Etempfare, aber aüe in gu gtoffem Slbffanbe
un Ufer. Die Sfeiere featten ffefe bei Sage im ©umpfe verborgen,
:cr rufeig auf ber SRitte be« «Waffer«; fte liegen ba böüig auS*
effrerft, ben Kopf üb« ben «Wafferfpieget nur fo weit erfeebenb, baf
ie Rafenfuppe trab bie beiben Augen feerborragen, ber Rumpf t)ängt
iit beut taugen ©d)Wang fefeief geneigt im «Waff« feinaB, Dafe«
efet man einen tufeenben Sacarc nur unter ber gorm breier bona*
enbei «Wargen unb eine« matten gelblichen ©treifeS bafeinter, ber
llinälig fcfewäcfeer wirb unb ffefe im «Waffer verliert. «Wiü man ba«
.feier erlegen, fo iff bagu eine Kugelbücfefe etfotbetiid) unb ber ©cfeuff
) gu rtefeten, baf et ben Anfang be« ftefetbaren gelben ©treffen«, b. fe.
en fealt trifft, ©efetägt bie Kugel ba ein, ba« Rürfgrat burefebofe*
enb, fo tobtet ffe ba« Sfeier augenbtirfliefe ;• e« bleibt liegen im
iWaffcr unb fann au'« Ufer gegogen werten; witb e« aber nur an*
efefeoffen, fo taitdff eS unter, Hämmert ffefe feff unb entgiefet ffefe in
er Regel ben Racfefteüungen beS Säget«, « e i ber grofen Entfer*
ring, in welcfeer iefe bie Sfeiere bor mir im «Waffer fafe, war iefe
rage unffefeer, ob ber beobachtete ©cgenffanb aucfe wirf(ict) ein Sa*
tre fei; wir riefen laut, inadffeit alterfeanb biofeenbe Sewegungen,
ber er rüferte ffefe niefet. Run warfen wir mit abgefallenen Dran*
m nacfe ifem, unb ba« fefffe ba« Sfeier in «ewegung; al« bie gel*
in 33äüe bi« in feine Räfee trieben, begab e« fiefe tangfam, ofene int
;tingffeit feine ©teüung gu beränbem, burcfe ©efetängetttng be«
JcfewangeS an einen anbern, noefe mefer entfernten D r t , unb blieb
t mieber ftefeen, ffefe weit« niefet an unfer «Werfen feferenb. Die
iicare'ö lieben am Sage bei feeiterem Hünmel bie ©onne unb rufeen
i ber Dbetffäcfee be« «Waffer«, ober auf alten ©tämiuen unb ©tri*
n im «Waffer, betreten aber ba« Ufer nur in ©egenben, wo ifenen
efet naefegefteüt wirb, unb ffe ffefe gang ffefeer wiffen. grüfemorgen«
b SlbenbS fefewimmen fie int gluf umfeer, Seute fuefeenb unb fönt*
n babei auf's Sanb, wenn fie einen braitafebaren ©egcnffaitb be*
rfen. DaS von mir unterfuefete Snbibibuttin war auSnefemenb fett
b fo birf wie ein 9Renfd) im Seihe; eS featte bie Reffe einer
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Stet au« entfeütfeten 9Rap«förnent, etwa wie man Bei un« ben 3teü3
bereitet. Die K ö m « werben gcffampft, bi« fte ifere ©cfeaafe berlo*
ren feaben, bann im SWaff« tangfam mürbe gefoefet, wobei fte auf*
planen unb nun mit SRild) unb 3ucfer eine ©tüfce bitten. Scfe
fanb biefe ©peife niefet Bteff feöcfeft wofetfeferaeefenb, fonbern aucfe
nafetfeaft, aber niefet gang teicfet betbatttiefe; e« gefeört ein guter SDcagen bagu, um bie folteen 9Rap«förner gu Bewältigen. Aucfe ber
Sfeee bon Drangeitblättern, ben iefe fei« gum erften SRat genof,
inunbetc mir mit 3uctet unb SRitefe al« ein fanfte« lieBlicfee« ®e*
tränt. Seibe ftnb Hauptnahrung«* unb Etftifcfeuitg«mitte( in SOa'na«,
«Wäferenb meiner Anwefenfeeit in Area« war ffilter greitag,
ber aber niefet gefeiert würbe; bie Reger gingen wie gewöfenlicfe gur
Roffe, unb 9iiemanb raerfte ben feeüigett Sag. De« Abenb«, wenn
ffe bon ber Roffe tarnen, famraelten ffefe alle ©Haben unt« beut
genftet be« feautfaalet, wuxben fei« bon iferen güferern übergäfelt,
beteten einen 9Roment unb fagten bann fämintticfe bem Herrn gute
R a efe t. 9iun «ff würben fte in ifere Hütten entlaffen. Die güferer
ber eingefnen Abtfeeitungen, bie gewöhnlich au« 13 Serfonen befte*
feen, ffnb felbft ©Haben, welcfee ffefe burcfe ein ntufterfeafte« Senefe*
men att«geicfenen; ffe bleiben ff«« bei iferem Srupp unb haften für
beffen Soügäfetigfeit n n b guten 3uffanb. «Witt ein ©ftabe etwaS
bon beut Herrn erbitten, fo wirb er gewöfenlicfe bon bem güferer
feiner Abtfeeitung gemelbet unb eingeführt; ber iff überaü fein nacfe*
ffer «orgefefjter int Dienff, etwa fein Eorporaf.
Der Aufentfeatt in Area« featte länger gebauert, al« meine Slb*
ffefet gewefen War, aber bie 3ubotfommenfeeit meiner bortigen AWirtfee
lief miefe niefet efeer faferen; aucfe wünfd)te id) feexxn b. E t b e n gu
erwarten, um ifem nocfemal« meinen Danf für bie freunblicfee Auf*
nafeme in feinen «eff^ungen aBgttffatten. Unt« fortbauernb anregen*
ben ©efptäcfeen, wetefee ffefe befonber« um bie bei Sta Rita gefunbe*
neu foffflen Knocfeeit brefeeten, verging mir ber ABenb fefer fcfenelt.
H « t b. E t B e n geigte mir eine ABbitbung ber goffffrefte, au« benen
id) «fafe, baf ffe niefet gu Megatherium, wie id) nad) ber ©röfe
veratutfeet featte, fonbern waferfcfeemlid) gu Scelidotherium gefeören;
ba« aBgebilbete letzte 3efeenglieb featte ben ^öau biefer ©attung. Die
Knocfeen beftnben ffefe im SRufeum gu Duo be Saneito, unb wutben
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t einer Siefe bon mefer al« 30 guf, Bei Anlage eine« «Wege«, au«
et Sefemfcfeicfet feetbotgegogen. Ein S a a t 3äfene im feaüifcfeen SRu*
:um, bie bon betfetten Sofalität flammen, ffnb ffefe« bon Scelidoherium. Da« Dotf © t a R i t a , wo man ffe fanb, iff übrigen«
;fet unbebeutenb, abex fcfeon auf einem hoben Abfeänge, bet bie
ange ©egenb überbliebt, gelegen; e« feat gegen 30 Häufer unb
;00 Einwofenet, aBet nid)t« befto weniger feine Beiben öffentticfeen
Schulen; bie Kircfee war in ber Au«beff«ung begriffen; aucfe faff
tue Haufei'/ wetefee iefe fafe, beburften einer folefeen. Da« Sanb um*
ier eignet ffefe eben fo gut, wie Eantagaüo, gur Kaffecuttur unb
ntfeält noefe anbete Bebeutenbe gagenben, untet benen bie be« .Herrn
De Sug au« Reufcfeatel eine Befonbere Etwäfenung berbient. Det
Huf bon bet gtofen ©afffteifeeit ifete« «efffcet« verbrettet ftd) Bi«
tad) Rio beSaneito; man empfafel mit fcfeon bort, ifen aufgufuefeen,
vat aucfe meine Abffcfet wax, alt id) butd) ben Regen unb bie
Koute, welcfee iefe einfefetug gu meinem Sebauetn betfeinbett wutbe,
üe petfönlicfec Sefanntfcfeaft be« aügemein getüfemten SRanne« gu
naefeen.
Unfete Sageteife bon A r e a « nacfe A l b e a ba S e b t a Bettug
tut 5 Heine*) Segua«, wit tonnten alfo gemäcfelicfe teilen unb bie
Segenb mit Rufee betraefeten; e« traf fiefe inbeffen niefet« bon «e*
)cutttng. Der «Weg füfert im Sfeale be« R i o b a « A r e a « feinaB,
utfernt ffefe abet meferere SRate Beträchtlich, bom gluf unb gefet burcfe
feine Rebentfeälcr ü b « niebrige Höfeengüge. «Wenn man feine ga*
^nben unb ifete ©ebiete Berufen, fo Bleibt man faff immer im «Walbe,
>et fteüenwei« nod) fefer biefet ift unb bie ©träfe Bi« auf einen
[d)ma(en ©ang einengt. «Sir famen guerff an eine fteine gagenbe,
Die ebenfaÜ« einem Herrn E l e m e n t e , aber einem «etter be« reiefeen
Unt E l e n t e n t c * S i n t o gefeötte; bann an eine gweite be« leiteten,
mb fpäter an eine bxitte • gröfere unmittettar am Rio ba« Atea«,
)«cn «3ofenfeau« feöcfeft elegant mit einet ©äutenfeaüe becorirt war.
Der Seffftcr fefeattte mit «etwunbetung auf un« ftembe Reifenbe

*) Tic ^lafiliancr unterfchcibcii fteine unb tjrofc SegttaS (Legua pequena
iiif Legna grande) je nad) CiWtMinfen; oft ift liuma Legua grande länger,
\l$ duas Leguas pequenas.
«urmeifltv SReift.
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gum gettffet feerau«, unb gab un« freunblicfe Au«funft über bieSu'fy
tung be« «Wege«. S i « bafein featten wir giemlid) offene angebaut*:
©egenben gu Beiben ©eitert, ofene gelfenbartiew unb ofene boHen
Utwalb; feinter ber testen gagenbe aB« wirb ber «Walb fefer biefet
unb ber «Weg fo grunbto«, baf wir eine lange ©treefe gu guf gefeen
rauften; an einer ©teüe, wo ein Sacfe über bie ©träfe tief, fanfeit
bie Sfeiere BucfeffäBficfe Bi« an ben Saud) feinem; wir famen jeeotf)
gtürftiefe femüBet. AttbettfealB Segua« bot Albea ba Sebra über*
feferitten wir ben' Rio bat, Area« unb trafen nacfe einig« 3eü eine
einfarae Senba, wo unferem Beeten 9Ragen Wieb« niefet« als SBeiit
unb Rapabuta, ntefet einmal S t o b , gu Dienffen ftanb. Rocfe einmal
mufte ein biefet« «Walb paffttt unb fefeteeftiefeer Kotfe butefewtet
Werten, unb in biefem «Walbe eben war et, wo bie fefewierige ^ßaffage
übet ben Sacfe mit feefeem Abfeang an Beiben ©eiten un« oblag,
©leid) barauf famen wit an ben R i o « a t a f e p B a , unb fafeen Ben
Bretten ©ttöm in mafeffätifefeer ©töfe butefe ba« ©eBüfefe gut Sinfeit
neBen un« fefeimmem, ein entgürfejtbet ungemein importitenbef §*
Bltrf. H ü r lagen bie erften 3nbianerfeütten. Eine ftanb offen unb
brinnen faf ein 9Rann, gtöfftentfeeil« narft, mit untetgefffelaptn
Armen. Um ifen näfeer gu Betracfeten, ritt iefe feeran unb fragte ifen,
oB et mit feine Sananen aBlaffen fönne; feine Antwort lautete »er*
netnenb., Die Hütte enthielt ntefet«, al« bte Sgnf, worauf er fa^.
«Weiterhin febritt ein «Weib üBer ben «Weg, unb berfterfte fta) fefenett
feinter einen Sufcfe, bon ba un« beobaefetenb. D a « ift eine a%*
meine ©ewobttfeeit atter Snbianer; fte bleuten ntefet ftefeen unb et*
warten: ben Komtnenben, fonbern ffe verfrieefeen ftefe, unb beobachtet
ifett au« bem Setftect E« waren gegäfemte E o r o a b o « , welcfee bie
Sräftfianet-gewöfenlicfe E a bo et o « (Eabucf et«) nennen. «Run würbe
bat Sfeal fefer weit, eine wirflicfee mit licfetem ©ebüfefe bewaefefene,
Ebene befente ftefe am recfeten Ufer be« SarafepBa au«, unb lief balb
unfer Auge über eine grofe tafele gläefee ffreifen; bie Snbianerfeütten,
immer im Dirftcht angelegt, feötten auf, unb ein einfame« Sflanger*
t)aut, bor bera bie gafelreicfee Sewobnerfcfeaft aber garben ffefe nie*
bergetaffert featte, unt bewunbewb anBlirfenb, trat an ifere ©teile,
©efeon fafeen wir Albea ba Sebra im Hintergrunbe bor un« liegen;
bte grage nacfe bem «Wege, wetefee wir fonff ntefet gu berfäumen
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legten, war alfo bte«mal üBetflüfffg. Scfe trabte luftig botauf,
einem Sfeiete bie ©poren gebenb, benn bte ©efenfucfet nacfe einem
tfealtenben Slirf auf ben feettltcfeen ©trom, ber un« Begleitete, trieb
iefe gum 3iefe. Salb war bie Heine gagenbe erreicht, bte unmütef*
ir vor. bem Dorfe liegt. H ü r orangen ffefe nod) einmal feofee it*
albete Abfeänge biefet an ben gluf, unb auf einem HatBftetfe, ben
: frei taffen, liegt ba« alte Snbtanerborf, eine ©tiftung ber gran*
«faner, nacfe bem wir begeiferten. Ein neben bem «Wege ffefeenber,
einer gemauerten Rifefee feinter Dratfegüter aufBewaferter fe e i l i g et
eotg (fcfelecfetfein, wie alte b « Art, hum Santo genannt), wat
i« ctffe unb blieb ba« eingige Heüigenbüb, wat iefe in Stafftien
if offen« ©ttafe gefefeen t)abe; bagegen trifft man bielfacfe Kteuge
t ben «Segen, befonbet« an Kteugung«punften bet ©traf en, unb bie
legt febet «orübergefeenbe burcfe Hütguwerfen eine« ©teine« gu ber*
iren. SRitunter ftnb fte aucfe ©ebenfmate eine« bott Etfcfelagenen
tb werten bafüt giemlid) allgemein genommen, aber ofene ©runb;
efet jebe« am «Wege ffefeenbe Kreug beutet einen SRorb an.
Um 5 Ufer feteften wit bor bem H a u f c be« Herrn Dr. D e n n e *
i § , eine« in Albea ba Sebra wofenenben beutfefeen Argte«, ber in
aüe ffubirte unb al« Efeitutgu« bie gelbgüge bon 1813 unb 1815
itmaefete. Et nafent un« mit grofer gteunblicfeteü auf, al« wit
m bie ©rufe unb Empfefetungen feine« ©efewiegetbatet«, be*
ermSfanet« © a u e t B t o n n in Reu*gteiButg übetBtacfeten, würbe
et noefe weit aufgeräumt«, naefebem et in mit einen «rofeffor ber
übetfttät H a l l e fennen gelernt featte. «Sir waren nunmefer bie
ffen greunbc unb blieben e« um fo efe«, al« ber Doctor ffefe un*
ffeötiid) befliff, mir Angenefeme« gu Bereiten unb nur hingeworfene
ünfefee augenblirfliefe gu Beftiebigen fuefete. Scfe mufte boüe 5 Sage
i ifem bleiben unb bon fealle, bon Deutfcfelanb, bon bet Ratut*
ffenfefeaft «gäfelen, bie et al« gebührtet Dilettant fefer feoefe feiett.
: ber Sfeat tefe tonnte ben SRann nur fcfeä^en, ber in biefer Ab*
efeiebenfeeit unb feit mefer al« 30 Saferen au« Europa aBwefenb,
i folefee« Sntereffe für bie «Wiffenfcfeaft ftefe Bewafett featte, baf et
itntb. HwmBolbt'« K o « m o « Befaf; unb beffen A n f l e h t e n bei
xtnt in'bet neueften, bor Kurgem erfefeienenen btitten Au«gabe
bitte. «3« fottte niefet in Etffaunen getatfeen, wenn et biefe
16*
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«Wette'feiet am «arafepba, mitten unter Eoroaba« unb Suri«, in
einer efeemaligen SRörtcfe«ffiftung, auf bem Sifffee aufgefcfelagen fafe.
Da« Dorf A l b e a ba S e b r a liegt auf einer erfeöfeeten Ebene
am «arafefeBa, etwa 100 guf ÜB« bem gluf unb Beftefet au« einem
fleiuen «iererf, bon beffen Men ebenfo biete ©ttafen au«gefeen;
eine fünfte ©ttaffe läuft bafeintet, bet langen ©ette be« «ietecfg
!paraüel, am «Watte fein. Dicht bor bera Dorf münbet bet Rifeeitäo
ba A g o a p t e t a , bon ©üboften au« einem ReBentfeat fommenb,
in ben gluf, eine Art «orftabt aBtrennenb. Hier iff bie tieffe
©teüe, man reitet feinter ifem Bergauf unb feat gur Sinfen ben brei*
ten ©front, gur Recfeten eine fcfelecfete ^auferretfee neben ffefe; auf
bet HB'fee angelangt, Bilbet bie Kircfee mit ben SfarrgeBäuben bie
tedffe füblicfee ©rite be« Siererf«; bor ifer ift ein freier S t a | , auf
bera feie Ktrefeenfeffe aBgefealten werben, unb baneBen wofent in bem
erften grofen H a u fe an ber anbern ©eite be« 9Rarftpla^e« gegen
ben gluf fein Dr. Dennewifc. 3m ©angen mögen 70 — 80 $äu*
fer unb 500 — 600 SRenfcben im Drte fein. Er entffanb, wie alle
Dörfer, welcfee ben Ramen A l b e a führen, au« einer, im Anfange
biefe« Saferfeünbert« bon grangi«caner*9Rönefeen feier gegrünbeto
Snbianer *Anffebelung. Diefelben Befolgten aBer niefet bie weife le*
tfeobe bet Sefuiten, bon Snbianetfolonien atte unb jebe weifen 2ln*
fteblet au«gufd)Iiefen, fonbern tiefen aucfe Eutopäer wie «taftlianet
gu, unb fo iff e« gefommen, baf gegenwärtig bon ben Snbianetn
nur noefe einige Reffe umfeet wofenen, bet Drt felbft abet bon SRu*
latten, ©efewargen unb «Seifen Bebölfert wirb. Er Bitbet ben firefe*
liefeen SRittelpunft a ü « Snbianer, Bi« weit nach SRüta« unb fegt
gegenwärtig in bem gtangi«caner*9Röncfe g r e i («ruber) gloribo
be E a f t e l l o , einem gtorentin« bon ©eBurt, fein getfflüfee« Dber*
feaupt. Derfelbe lebt feier. feit 20 Saferen unb rühmt ffefe, über
700 E o r o a b o « , mefer al« 200 S u r i « unb einige S o t o f u b e n
getauft gu feaBen. 9Reine Erapfefetung bon Herrn b. ErBen ber*
febaffte mir Bei ifem eine fefer freunbfiefee Aufnafeme; er rüffete mid)
mit gwbi ©efereiben an Kollegen unb Sefannte au«, benen iefe auf
metner Reife am Rio ba SomBa Begegnen werbe, unb berwie« mid),
gum ©tubium ber UreingeBomen, Befonber« an ben R i o Efetpoto,
wo bie «Wtttwe be« um bte Eibittfatton ber Snbianer fo berbtenten
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apüain © u i b o Sfeonta« be S R a r l i e r e , auf beffen gagenbe
u i b o b a l l e , noefe immer am SeBen war. Seiber fam iefe, bie tiefe*
je ©ttafe betfefelenb, niefet bit bafein.*)
Die ©egenb umfeer gefeört gu' ben fcfeönften, wetefee iefe in «ta*
ien gefefeen feaBe, 3ubörberff genieft man eine ebenfo matetifefee
nftefet fttomauf, bon bem SIa£ bot bet Kiicfee, wie ffromabwärt«
m bei gagenbe feintet bem Ribeiräo ba Agoa preta. Scfe geiefenete
ibe Anftcfeten in meine SRappe, unb tfeeile bie erffere aucfe meinen
fem (Saf, IIb) mit, um ifenen eine Sorffeüung bon bet ©cenetie
Sraftlien« an einem grofen ©Strom gu berffbaffen. Der S a r a f e p b a ,
ir Sraftlien eigentlich nur ein Heiner gluf**), l)at bie ©röfe bc«
ifeeine« unb feiet beffen ftattlicfee Steile bei Eötn, abex ein biel
feönete« Anfefen, wegen bet bieten fleinen Bewatbeten Snfetn, bie
efe au« ifem «feeBen, unb ber getfenpartie be« SRorro ba S e b r a
Berg bon ©tein) bafeinter. SRitten im gluf liegt bie gtoffe Stfea
a R. ©enfeota unb batühet ffefet man ba« gäfetfeau« an ber an*
eren Seite; überall ragen Heine, gum Sfeeil mit Süfcfeen Bewacfefene,
un Sfeeil narfte gelfen gratartig au« ifem feerbor, unb meferere anbere
röferc Snfetn fpiegeln ftefe im gluf ffromaufwärt«. Der 9Rono ba
Sebra iff ein ifolirter ©ranitfegel mit Bewalbetet Kuppe, beffen feoefe
ufgefcfeüttete Saft« bi« gum gluf feinaB ben biefeteffen unb fcfeönften
itwafb Sraftlien« trägt; nur an einer ©teüe Bemerft man eine
toffe feinter ber gagenbe am trafen Uf«. «Weitet nacfe teefet« mün*
*) fJtne au§füferticfee ©djtfbetung bcö Buffonbc? ber Snbianer in ber Hinge*
jng bcS menfffeenfreunbticfecu Gerrit o. 9Dcarti&re tjciOert o. <S»ü: u. ». DJJar*
tuä in iferer Otctfe (I. €5. 355 it. flgb.) gegeben. Th gagenbe feeift aber
idff ©uiboioatb, fonberit © u i b o u a t t e , unb ber 23cfijjer nid;t SOxartter, fon*
trn aWarlt'erc.
**) (ir entfpringt ali Stio ^ a r a i t t n g a rcefttiefe uon Otto be Janeiro feinter
•r ©tabt <ßarati auf ber © e r r a bo g r a b r e , fübficfe oon ber © e r r a ba
ocaina, lauft anfangs nad) 2Seften burcfe etuen Sfeeil Per ^kooinj ©t. »Paulo,
ut begiebt ftefe otöpefe unter einem furjen Sogen in bie entgegengefetjte öliefe*
mg nacfe Dftcn. Son ba an maefet er unter metfaefeen SSinbuitgen einen SBeg
uadcl ber ©übfitftc ber *prooin; Otto bc Janeiro, bitbet in ber COtitte bie ©renje
mfd)cn ifer uub Ttinai unb miinbet unter 21" 38" fübt. breite in ben Cccatt.
•r mnfajit bie ©erra bo Sltar iferer ganzen 2(u3befenung nacfe, unb feat eine Sänge
on 150 geogr. SfJtciten mit ben Krümmungen; ofene fte burefetäuft er in gerabet
liefetung nur 90 geogr. SOieitcn.
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bet ber Beträcfetficfee Rio ba SoraBa in ben SatafefeBa, unb feiltet 6t
gu ber hohen © e r r a b a « g r e r e i r a « (Sogenfcfeü$en*®eBitge) fefB
ter ifem eine weite, mit bem bicfeteffen unb pracfetboüffen Urwali
Beffanbene fumpffge EBene, beren SMbwucfe« ffefe nod) einer bei
ungefförten Rufee erfreut unb ber 3uffucfet«ort' jener Snbianerfantilie
geworben ift, wetefee im fealB ctbtfiffrten 3nffanbe, bott ber Regiertttt
gegen ba« Einbringen weifer Anffebter gur Seit noefe gefehlt,' fo
felBft ein fümmetfiefee« Dafein friffen. ©ie gu, fefeen unb in ifere
alten £eimatfe gu befuefeen, wat bie Urfaefee meine« 3uge« bi« ai
ben «arafepba.
Um Albea ba Sebra wofenen gegenwärtig bie Reffe bon pt
fefer beschriebenen Brafiltanifefeen Utbötfetn, bie E o r o a b o « unb bi
S u r i « . « o n Beiben feaBe iefe auf Saf. X I . be« Attaffe« efearafti
riffifefee «ortrait« gegeben.
Die E o r o a b o « gelten für bte Raefefommen ber ttrfprünglicfeei
«ebölferung ber «robing Rio be 3aneiro, welcfee al« ©oaptacajrö
©oitaeage«, Duetacage« ober Duetaca« bon älteren unb nera
ReifeBefcfereiBern aufgefüfett witb*); ffe feaBen, wie alle Snbtanet W
füblicfeen Sraftlien«, eine Heine ©tatur, ffnb tto§ iferer fleira
£änbe unb güfe giemlid) Bteitfcfeultetig, bon feett fleifcferotfebraunc
garBe, mit langem, fefelaffetn, fefewatgen feaax, Breitem SRunbe un
bunfetfefewargBraunem Augenffern, beffen garBe ffefe bon ber fefemar
gen Supitte faum abfegt. Die frühere Sonfur, ber ffe iferen fefci
gen Ramen berbanfen (bon coroar, frönen), feaBen fie aufgegebet
« o n ben S u r i « , ber gweiten Ratipn biefet ©egenb, ffnb fte fei
leiefet, an ber feerborragenben Rafe mit fefewaefe gewölBtetn
»
unb an ben biet fefemäleten wenig« aufgewotfenen Sippen gu unte
fefeeiben. Die SRänner Beffen einen fefer fefewaefeett, fperrigen Sa
an ben Sippen wie am Kirnt, aBet niefet auf ben Sacfen, unb ei
biel bunftete, mefer Braunere, bie Steiber eine gartere, faff gelbe $&g
fatBe. ©ie teBen gegenwärtig nirgenb« mefer im bötlig Witten 3
ftanbe, tragen Beftänbig europäifefee Stacht, bie SRännet aucfe einen $
bie «JetBer nut ein Kopftuch, unb entfleibenffefefeöcfeffen«gur feäl\
*) 3n Segug auf biefe Uebereinftimmung unb ba§ £iftorifd)e überfeauot oerw
iefe auf bie genauen Angaben bei 3(ug. be 6 t .föttnüe. See. Voyage I. 111 seq
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r>enn ffe in iferen £ütten aüein ffnb. ©ie' verfertigen feine Sogen,
ßfeile unb eigne« ©erätfe mefer, fonbern Bebienenffefebet ©efeieffgewefete
,ur Sagb. 3fere «Jofenungen beffefeen au« ^ütten bon -£wfg mit Sefem*
Dänben, unb feaBen ein biefete« ©trofebaefe; ffe liegen giemlid) g«ffteut
m ©ehüfefe etwa« abfett« bon bet ©träfe, unb gleicfeen fcfelecfeten
Rulattenwofenungen. Eine eigne Kapelle, bie bon © t . S o f e ba Seo*
itiffa, welcfee über bem RiBeftäo ba Agoa preta au« bem «Salbe feoefe
am Abfeänge feerbortagt, War efeebem ifere Sfattfitcfee; fte iff jefct ber*
faüen unb berlaffen. Sn jüngeren Safeten ift ba« «enefemen biefet
Snbianer «nff unb anffänbig; fte flöfen «ertrauen ein unb ftnb an*
genefemet in bet Etfcfeeinung, al« bie Reget, wie bie beigegebenen
Portrait« gweier jungen Efeeleute bon 21 unb 16 Saferen naefeweifen.
öeibc feaBe iefe brei Sage feinburefe Beftänbig BeoBacfetet, bielfacfe mit
ifenen berfefert unb fie faft liebgewonnen; namentlich bie junge grau,
beten gange« «enefemen ungemein biel natütlicfee ©Sitte berrietfe. Sie
faxten neben mir, al« iefe ben «arafepba geiefenete, unb begeugtett ifete
Sewunbetung nur burcfe ffumme« Auftauen be« mefer unb mefer ffefe
geffaltenben Silbe«, wäferenb bie Reg« lachten unb iferen Empfinbun*
gen butefe taute Aeufetungen Suft machten. AI« bei SRann auf*
ffanb unb babutefe bei Slafc gwifefeen mit unb feinet grau teet
wtttbe, «feoB aucfe ffe ftd) unb tücfte wofel in bie hoppelte Entfet*
nung bon mir; wat iefe al« 3«d)en ifere« natürlichen ©efeiefliefefeit«*
gefüfele« mit Anerfennung Bemerfte, eine ©efewarge featte ba« niefet
getfean. Snbeffen mag e« aucfe Btofegutcfet gewefen fein; benn al«
iefe fpätet fte felbft geiefenete, wobei ifer SRann, ber früher gegeiefenet
wat, fte niefet betlief, traten ifer grofe ©efeweiftropfen auf bie Rafe
unb bie Sippen. Snt ©angen ffnb bie Eotoabo« je$t al« cibiltfftt
gu Betrachten, obgleich ifet 3uffanb noefe feintet bem fteiet ©efewat*
gen gurücfftefet. Sie inteteffften ftd), wie aüe Snbianer, nur für bie
täglicfeen Sebütfniffe unb feaBen in ber Reget feinen anbern Seff|$,
al« ben fte Bei ffefe füferen; ein gufammengeBunbenc« Sud) enthielt
alle ,£>abc ber beiben Efeeleute, e« würbe mitgenommen, wofein fte
gingen; im feaufe bleiben nur bie leeren S3änbe. Aucfe ber retigiöfc
Kultu«, welcfeer ben ©efewargen burcfe Somp unb ©lang fo angiefet,
läft fte falt. SSäferenb bet Beiben £>ff«fri«tage, bie iefe in Albea
ba Sebta guBtacfete, wat feietlicfee 9Reffe; bie Rateten fliegen, bie
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Schwärmer flogen praffetttb umfeer unb bie Kattottettfdffägei fnaKten
bagwifcfeen, gum feödfeffen Etgöfeen ber Sugenb unb ber farbigen %
bötferung; iefe felbft ging am erften Sage in bie Kircfee, £errn Srei
g l o r t b o gu Ehren; aber iefe fafe feine eingige inbianifefee Seife*
ttefefeit u n t « atten Anwefenben. Riefet einmal bie allgemeine 2fe
efetung«weife bei «tafflianet, Beim «otBeigefeen ben feut bor kx
Kircfeentfeür, aucfe wenn ffe gefefetoffen iff, ahgunefemen ober rüenig*
ffen« gu rühren, machen bte Snbianer mit; ffe gingen tangfam ofene
ftd) umgufefeen borüBer, ber SRann Beftänbig botauf, bie gtau ettua«
feintet ifem gut ©eite. ©ie tragt ben Sünbet ob« ein Kinb;; er ift
niefet Belaftet.
Eine gtofe Serfcfeiebenferit int Senefemen finbet gwifefeen ben
jüngeren unb ben älteren Seuten ffatt; ledere ffnb eBenfo breift, fred)
unb unberfcfeätnt, wie erffere fcfeeu, borffefetig unb gutücffealtenb;: @in
älterer Eoroabo, unb niefet fetten« eine breifig* ober bietgigjäfrige
grau, iff ftet« bem Srunfe ftarf ergehen, unb bann eine fefer, mite*
Itcfee, man fann fagen biefeifefee Erfcfeeimmg. Reben ber ä B o ^
be« Dr. D e n n e w t f c Befanb ftefe eine Senba, ber bie Snbianer p j
Befonber« unb faff au«fcfeliefliefe gufpraefeen; fte würbe »on ^na
bon 9Rorgen bit Abenb belagert, unb war nie am Sage ofene ein
« a a r betrunfen« ©äffe. Da« Saft« nimmt Bei ifenen erft mit k
Saferen einen folefeen Witten Efearafter an; bie jungen Seute tranfen
gar feinen Eacfeaca, bie bon mittlem Saferen mit SRaaffen, bie ölte*
ren im UeBerffuf. Da« ging für gemeinfefeaftfiefee Rechnung, jeber
«ftanb, Einer nacfe bem Anberen, ein ©ta« unb lief e« im Greife
feerumgefen, bi« e« teer war. Rad) einiger 3 « t lagen SRänner auc
Steibet Beftnnung«fo« auf ber ©träfe, «iäferenb bie Somben be«
Kircfeenfeffe« planen, freifefeten ffe taut bagu au« iferem Saumel auf,
unb bte Umftefeenben lachten, al« oB. ifenen ein geeignete« Sergnüger,
gewafert würbe. Riemanb nafem eigentlich Anffoff an btefen ©cenen
ja Manche fotbetten bie Eoroabo« tapfer gum Srinfen auf, befon
ber« ©efewarge; um ftefe befto Beffer an iferen biefeifefeen Rofefeeiter
gu amuftten. gür bte ©efewargen gumal iff ba« Senefemen ber Sn
btanet eine gtofe Sefttebigung, ffe füfelen ffefe benfetben gegenübei
um fo btet erhabener, wie etwa ber Steife ifenen gegenüber ffefe beffei
bunft, unb Blüten auf ben „totfeen 9Renfcfeen" mit boppeto
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Seraefetung feinaB, weil ffe ifen fogat bei feinen eignen Steibem, aus
eicht erflärbaren pfepfffcfeen Utfacfeen, au«guffecfeen betmögen. Eine
ooüüftige Snbianerin giefet einen ©cfewatgen bot, unb et ebenfatt«
in inbianifefee« Steib; aBet bet Snbiauet metbet bie ©efewatge eBenfo,
oie ffe ifen; jeber rebet bon bem Anbern nur mit Seracfetung. SRan
oeif, baf bie Sutge«ceng gewiffet Organe Bei ber Regerrace fefer
jrof ift, bie Snbianer bagegen aucfe in biefer ©pfeäre gierlicfe gehaut
mb, fetbft ben Eutopäetn nacfeffefeen. Dagu fommt, baf ©d)Watge
[War trinfen, aucfe wofet mitunter Betrunfen ftnb, allein nie in bem
sjrabc unb fo aügemeüt, wie bte, Snbianer. Riefet« aBet gilt Bei
>en «tafflianetn im ©angen für lafferfeaftet, al« ein SrunfenBotb;
»er ffefet in iferen Augen an ber äuferffen ©renge ber SRenfcfelicfefeit.
5ür ben Snbianet bagegen feat bie Seurtfeeifung Anbetet gat feinen
fitertfe; iefe möd)te fagen unb Befeaupten, er fennt ben Segriff frem*
Der Seurtfeeilung niefet einmal, benn er lebt eigentlicfe nut für ftefe
nnb in ffefe. Sn ber Denfwcife ber amerifanifefeen Rac;e Beftefet
Durchweg biefe Etgentfeümlicfefeit, aüe« inbibibuett gu Bettacfeten unb
eine anbete alt bie inbibibuetle Erifteng gu betftefeen. Da« btüdt
tefe fcfeon in tferer ©praefee au«, guntal in ben bieten betfefeiebnen
Bctbalfotmcn, je naefebem bie Angaben auf SRänner, Steiber ober
itinber gefeen ober bon ifenen feettüfeten. Ueberatt leben fte ifolitt,
ebe gamilie für ftd), unb in ber gamilie eriffirt eigentlicfe nut ein
Snbibibuum, bei SRann, benn bie Uebtigen ffnb blof feinetwegen ba.
!ltte tnbtanifefeen ©tämme feaben einen gleiefe gtof en Abfcfeeu bot bem
}ufammenleben, weil c« bie Snbibtbttatität be« Eingelnen ff ort unb
)ceinttäcfetigt, ifem fein Sagbgebiet betfteinett unb feine feäu«Iicfec
Wufee butefe Annäfeetung Anbetet gefäfetbet. - Sebet Uteinwofenet
Jlmetifa'« weiefet gutücf, wenn ifem ein anbtet 9Renfcfe nafet; er fliefet
birfliefe bor ber ©efettfefeaft, weil er fte an ffefe ntefet liefet, ober nur
»on bet für ifen naefetfeetiigen ©eite fennen gelernt feat. Darum
oerben nie eibitiftrte fociatc «erfeättniffe bei ifenen SSurget fäffen,
»erat ffe ffnb tferer innerffen inbibibualiftiten Ratut guwib«. hierin
iegt bet tiefe ©tunb, we«featb bie Snbianet Amerifa'« an bet Eibi*
ifation betfümmetn; ffe täubt ifenen ba« Stefen ifere« Dafein«, unb
ann ftefe mit iferer inbibibttaliffrten Anfcfeauung«Weife niefet bertra*
ieit. Die ametitamfefeen Utbölfet werten nie wafetfeaft eibilifttt
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werten, fonbern an bet fünffltcfeen Etbilifation, bie man mit ifenen
borgunefemen fuefet, notfewenbig untergefeen muffen.
DBgfeicfe man, nacfe biefen Angaben, bermutfeen fottte, baf bie
araerifanifcfeen Ureinwofener fein gtofe« AU« etteicfeen fönnen, fo
finb boefe Seweife bom ©egentfeeit in 9Renge botfeanben. gaff alle
Reifenben ergäfelen bon einigen fefer alten Snbibibuen. Scfe felbft
begegnete einer alten grau im Stege bor Albea ba Sebra, Welcfee
faff erbtmbet gu fein fcfeien, unb über iferen feagern Seib bloß »on
einem gerriffenen £embe Befteibet war. Sn taufenb galten Bing bie
alte feaut fefefaff an ben faft fleifcfelofen Sfeetlen ifere« Körper«. Sie
ging langfam unb achtete niefet auf ifere Umgebung, fo baf jtefe
ffefeenBteibenb fte recfet Beobachten unb bte tiefen 3«ge be«feofeenSil*
tet« in mid) feineinlefen fonnle. «Sie ffe bot mir ftanb, Bot iefe %
einen Kupfer an; ffe fafe betwunbert nacfe mir auf, nafem ba« @eft
unb ging tfeeilnafem«lo« weiter, ©ie mufte gwifefeen 90 unb 100
Saferen fiefe beftnben. Die ABnafeme ber inbiantfefeen Sebölfenwg
liegt Befonber« in ben frübgeitigen Sobe«fäüen unb bet geringen
gtucfetBatfdt «iete gtauen, mit anfftengenbet Arbeit Beftänbig de*
fcfeäftigt, abortiten, unb feine l)at mefer al« gwei ober brei, fe^ftoii
bier Kinber grof gegogen., «Segen ber frühen Serfeetratfeung int biet*
gefenten Safete, gelangen ffe nie recfet gu Kräften, werben fefer fcfeneü
alt unb bertieren geitig ifere Empfänglichkeit. E« iff eine fonberbate
UeBettafcfeung für ben Reifenben, faff ntrgenb« auf junge mannbate,
aber unberfeetratfeete Snbibibuen Beiberlei ©efcfelecfet« gu ffofen; matt
ffefet fo wenig bie Sünglinge, wie bie jungen SRäbcfeen in bet @e*
fettfefeaft ber betfeetratfeeten ober älteren Seute. Die jungen SRönnet
ftreifen im S M b e umfeer nacfe SagbBeute unb featten ffefe, wenn ein
«efuefe fommt, in abgemeffener Entfernung; bie jungen SRäbcfeen
werben in ben f ü l l e n ober in ungugänglicfeen ©cfelupfwtnfeln w>
ffeeft, wo fie ber feäu«licfeen grauenarBeit obliegen. Am ffrengfter
gefefeiefet biefe ABfonbetung gut 3 « t ber eintretenben Entwicfelung
fie ffnb wäferenb ber erften «ertobe bon attem «etfefet mit iferei
Aeftern, ©efcfewtffern unb ©tammgenoffen getrennt, unb foltert fogat
nacfe Angabe bet «rafflianer, in einem befonberen, au« Saumrinb
geformten Sefeälter (casca) biefen 3«traum guBringcn muffen. 31
bie Seriobe borüBer, fo barf ba« SRäbcfeen feeiratfeen, unb empfäno
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fcfeon Wäfetenb fte noefe em casca ffefe Befmbet, ©efcfeenfe tferer «et*
efet«, bie ffe entwebet ablehnt, ob« annimmt. Ein folefee« bat*
gebtacfete« ©efefeenf tft eine «rautwerbung, unb bie Annafeme beffel*
Ben gilt al« Sawort; man Bettacfet« ba« junge « a a r fortan al«
««lobte, ober wofel gar fcfeon al« Efeeleute, bte fiefe feitbem gufara*
men featten, ifete eigne feütte an ifenen beliebig« Stelle gtünben
unb füt ffefe leben; et al« Säget füt ben feauthalt fotgenb, fte ba«
«legte SBitb guBeteitenb. Die cibilifftten Snbianet Bauen aucfe wofel
einige SRaniocpflangen, Drangen unb Sananen neBen tferer feüttt,
abex weitete Sottätfee feaBen ffe niefet. R u t bie eutopäifefee Stacfet,
bet fte ftefe gegenwättig bebtenen, nötfeigt fte einigetmaafen gut At*
beit. ©ie betbingen ftefe gu bem Enbe gegen Sagelofen an Bettacfe*
Barte gagenbeito«, unb Betteiben ben Riebetfcfelag unb ben Stan«*
pott be« «aufeolge« im tiefffen SMbe. S i « an ben gluf, ofene
welcfeen feine Snbianetfeotbe eriffiren fann, tran«portirt man ben
©tamm auf SDcfefenfcfeteifen, welcfee bem gagenbeito gefeören; auf bem
gluf wirb er al« SreiBfeolg weiter gefefeafft, unb feier finb e« Befon*
ber« bie Snbianer, welcfee ftd) mit bem Sran«port Befaffen, unb S)o*
efeenlang auf folefeen au« gttfammengeBunbrten Saumffämmen geBil*
beten gloffen leben. Die gange gamilie Begleitet aucfe ba ben SRann.
Sei Sage läft man ba« £otg treiben, unb leitet c« burcfe Schieben
bom ©runbe ober Ufer au«; Bei Racfet wirb e« angeBunben, unb bie
©efeiffer tufeen neBen ober am Ufer. An fefewierigen ©tetten fprin*
gen ffe in'« Siaffer, unb fefeaffen ba« gtoff wie e« gefeen wiü
fefewinunenb ob« watenb weitet. Denn aüe Snbianet ffnb featte
«3affetmenfcfeen, fte Baben ffefe täglid), fefewimmen unb tauchten ge*
fefeieft unb Befffcen biefetfealB eine gtöfete natütiiefee Reinlicfefeit, al«
bie Reget unb SRulatten. ©o Bringen fte ba« gfofffeolg auf bera
S o m b a ob« SRutiafee bi« in b e n S a t a f e p B a unb weitet im Sa*
tafepba Bi« nacfe E a m p o « , ob« Bi« an bie SRünbung in'« SRect.
gür ben Ertrag werben fertige Kteibung«ffücfe getauft, bie in allen
Senben gu feaben ftnb, auch «ufoet unb Slei unb einige ©erätfe*
fefeaffen, wie SReff«, ©efeeeren x . für ben täglicfeen ©eBtaucfe. Da«
iff bie gange feabe einet cibilifftten Snbianet«.
Racfe viertägigem Aufenthalt in Albea ba Sebra tüftete iefe miefe
gut Abreife; Dr. D c n n e w i f c lief ftefe ba« Btaffltanifcbe Recfet bet
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werten, fonbern an ber fünffltcfeen Eibittfation, bie man mit ifenen
borgunefemen fuefet, notfewenbig untergefeen muffen.
DBgleicfe man, nach biefen Angaben, bermutfeen foüte, baf bie
amerifanifefeen Ureinwofen« fein grofe« Atter erreichen fönnen, fo
ffnb boefe Seweife bom ©egentfeeil in 9Renge botfeanben. gaff alle
Reifenben «gäfelett bon einigen fefer alten Snbibibuen. Scfe felbft
Begegnete einet alten grau im Siege bot Albea ba Sebra, welcfee
faff «Bltnbet gu fein fcfeien, unb über iferen feagern SeiB bloö »on
einem gettiffenen £embe Befteibet war. Sn taufenb galten feing bie
alte feaut fefelaff an ben faft ffetfcfelofen Sfeeiten ifere« Körper«, Sie
ging langfam unb aefetete niefet auf ifete UmgeBung, fo baf jefe
ffefeenBleiBenb ffe recfet Beobachten unb bie tiefen 3üge be« hohen Sit*
ter« in miefe feinetntefen fönnte. «3ie ffe bor mir ftanb, Bot iefe ifer
einen Kupfer an; ffe fafe berwunbert nacfe mir auf, nafem ba« @elb
unb ging tfeettnafem«lo« weiter, ©ie mufte gwifefeen 90 unb 100
Saferen ffefe Beftnben. Die ABnafeme ber inbiantfefeen Sebölferttna.
liegt Befonbet« in ben ftübgettigen Sobe«fätten unb ber geritten
gtuefetbatfeit. «iefe grauen, mit attffrengenber Arbeit Beffänin'g k*
fcfeäfttgt, abortiren, unb feine feat mefer al« gwei ober brei, feöctyjW
bier Kinber grof gegogen., «Segen ber früfeen «erfeeiratfeung im \m>
gefenten Safere, gelangen.fte nie recfet gu Kräften, werben fefer fcfenell
alt unb betlieten geitig ifete Empfängticfefeit. E« ift eitte fonberbate
UeBertafcfeung füt ben Reifenben, faff nirgenfe« auf junge mannbare,
aber unberfeeiratfeete Snbibibuen Beiberlei ©efcfeledff« gu ffofert; man
ffefet fo wenig bie Sünglmge, wie bie jungen SRäbcfeen in ber @e*
felifcfeaft ber berfeetratfeeten ober älteren Seute. Die jungen SRänner
ffreifen im S M b e umfeer nacfe SagbBeute unb featten ffefe, wenn ein
«efuefe fommt, in abgemeffenet Entfetnung; bie jungen SRäbcfeen
werten in ben «gmtten ob« in ungugättglicfeen ©cfelupfwinfeln ber*
fteeft, wo fte ber feäu«liefeen gtauenatBeit obliegen« Am fftengften
gefefeiefet biefe ABfonbetuttg gut 3 « t ber cintretenben Entwiefelungi
ffe ftnb wäferenb ber erften «ertobe bon aüem «erfefer mit tferer
Aettern, ©efefewiffern unb ©taramgenoffen getrennt, unb fotten fogar
nacfe Angabe bet Stafftian«, in einem Befonberen, au« Saumtinb
gefotmten Sefeälter (casca) biefen 3eitraum guBringen muffen. 31
bie «ertobe borüb«, fo barf ba« Söeäbefeen feeiratfeett, unb empfang
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fcfeon wäferenb fte noefe em casca ffefe Befmbet, ©efcfeenfe iferer «er*
eferer, bie fte entweber ablehnt, ob« annimmt. Ein folefee« bat*
gebtacfete« ©efcfeenf iff eine SrautwerBung, unb bie Anttafeme beffcl*
ben gilt al« Sawott; man Betrachtet ba« junge « a a r fortan at«
«erloBte, ober wofel gar fcfeon al« Efeeleute, bie ftefe feitbem gufam*
men featten, ifete eigne £ütte an ifenen BelieBig« ©teüe gtünben
unb füt ffefe teBen; et al« 3 ä g « füt ben £au«featt fotgenb, fte ba«
cttegte SBitb gubeteitenb. Die eibitiftrten Sttbianet Bauen aucfe wofel
einige SDraniocpflangen, Drangen unb Sananen neBen iferer feiitte,
aber weitete Sottätfee feaBen ffe niefet. R u t bie eutopäifefee Stacfet,
bei fie ftefe gegenwättig Bebienen, nötfeigt fte eintgetmaafen gut At*
beit. ©ie betbingen ffefe gu bem Enbe gegen Sagetoferi an benaefe*
hatte gagenbeito«, unb Betteiben ben Riebetfcfelag unb ben Stan«*
port be« «aufeolge« im tiefffen «3albe. S i « an ben gluf, ofene
welcfeen feine 3nbianetfeotbe eriffiren fann, tran«portirt man ben
©tamm auf Dcfefenfcfeletfen, welcfee bem gagenbeiro gefeören; auf beut
gluf wirb er al« Sreibfeotg weiter gefefeafft, unb fei« ffnb e« Befon*
ber« bie Snbianer, wetefee ftd) mit bem Sran«port Befaffen, unb S3o*
cfeenlang auf folefeen au« gufammengeBunbnen Sauraftämmen geBil*
beten gtoffen leben. Die gange gamilie Begleitet aucfe ba ben SRann.
Sei Sage läft man ba« £olg tteibett, unb leitet e« burcfe Schieben
bom ©runbe ober Ufer au«; bei Racfet wirb e« angebunben, unb bie
©efeiffer ruhen neben ober am Ufer. An fefemierigen ©tetten fpiin*
gen fte in'« SBaff«, unb fefeaffen ba« gloff wie e« gefeen wiü
fefewinunenb ob« watenb weitet. Denn aüe Snbianet ffnb featte
Skffecmenfcfecit, ffe Baben ffefe täglid), fefewimmett unb tauefeen ge*
fffeitft unb befffcen biefetfealh eine gröfere natürliche Reittlicfefeit, al«
bie Reger unb SRulatten. ©o Bringen ffe ba« gtoffeolg auf bera
S o m b a ober SRuriafee bit in ben S a t a f e p B a unb weiter im Sa*
rafepba bi« nacfe E a m p o « , ob« bit an bie 9Rünbung in'« SReet.
gür ben Ertrag werten fettige Kteibung«ffücfe getauft, bie in aüen
Senben gu feaben ffnb, auch S u t b « unb Slei unb einige ©etätfe*
fefeaffen, wie SReffet, ©efeeeren :c. füt ben täglichen ©eBtaucfe. Da«
ift bie gange feabe eine« eibitiftrten Snbianet«.
Rad) viertägigem Aufenthalt in Albea ba Sebta tüftete id) miefe
gut Abteife; Dr. D e n n e w i f c tief ftd) ba« Btaftliantfcfee Recfet bet
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Segfeitung niefet neferaett unb ritt mit un« Bi« gu ben S u t i « , beren
Sefucfe ber näcfeffe Sag gewibmet werben foüte. Am SRorgen beg
24. Apri't BegaBen wir un« gegen 8 Ufer an bett gluf gur Ueber*
fafert, naefebem Sage« borfeer fcfeon bie Sfeiere fefewtminenb hinüber*
gefefeafft Worten waten. E« eriffirt in Albea ba Sebta ein eigner
gäfetmann, welcfeet Käfene feätt gura Sian«pott b « SRenfcfeen unb
«Saaten; bie Sfeiete muffen burefefefewimmen, woBei man fte ffets
«ff auf bie Stfea ba R. ©enfeora Bringt unb bort einige ©tun*
ben au«rufeen läft, um bann burcfe bie gweite £älfte be« gluffe«
ftefe gu arbeiten. Unfere waren fcfeon ben Abenb gubor auf bie 3n*
fei geBracfei Worten, featten ba üBetnaefetet, unb machten feeute früfe
bor im« bie gweite ©tteefe ifete« anfftengenben UeBetgange«. S)a$
S o o t , mit bem wit üBetfufeten, wat ein att«gefeöfetter featt« Saum*
ffaintn bon 30 guf Sänge unb faunt 3 guf «reite, e« fafte nur
feefe« ««fönen, neBff bem ©attelgeug für bie Sferbe, we«featb aucfe
wir in gwei Ableitungen überfein muf ten; iefe ging mit meinem
Segteiter botan, Dr. D e n n e w i ^ . f a m mit meinem ©ofen itnjw*
ten3nge nacfe. ©egen 10 Übt waten alle am anbeten Ufer berfam*
mett, bie Sfeiere gefatteft unb bie Seute getüftet; wir fliegen auf unb
traBten tuffig bem Dicficfet gu, ba« ftefe mit fefewargen ©efe attelt'übet
ben fefemafen Sfab bor un« ausbreitete^ «Seite @opaba*@ebü[cfee
«ffteeften ffefe fei« bot bem eigentlichen «Salbe, aber feine gruefet roat
gu fefeen; wegen ber tieferen Sage be« gtttffe« featten ffe ifere Steife
fcfeon bor einem SRonat bottenb«. — AI« wir ben etgentltcfeen Ut*
walb erteiefeten, empfing un« bei biefe fefewatge Kotfe auf bem tnora*
fügen ©runbe; aber ber ebenfo fefewatge feurige Rappe be« Doctot«,
ber ftefe bie Anfüferung niefet nehmen lief, feferitt mit einer folefeen
«tttuofftät butefe aüe ©tünbe, baf wit Anbeten faum 3eü featten
gu ffaunen, fonbetn nut batauf beuten mufften, unfere Sferbe-biefet
feinter ifem gu featten, um fie burcfe fein «eifptel gu ermuntern, 63
ift faff unglaublich), wie biet ftefeerer unb beffer ein braftltanifcfee«
Sfeier au«fd)reitet, wenn e« ein anbere« bor ffefe gefeen ffefet; mar,
Braucht e« niefet gu fporuen, e« Bemüfet ffefe bon fetter ben «ormanr
niefet au« ben Augen gu (äffen, um befto Beffer ffefe feiner Erfaferun
gen Bcbienen gu fönnen. Dennoch, würben wir Balb i n gwei Ab
ifeeitungen getrennt; bem Diener be« Doetor«, ber mit gtafefeen
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Seutetn, Safefeen ic. Bepacft war, rif ber ©attelgurt Beim UeBerfe^en
über einen ©raben, unb warf ben armen Seufel, bei nut an bie
botten ifem anbetttauten gfafefeen baefete, tief in ben Kotfe; ffe warben
gerettet unb mein «egleiter featf ifem wieber gum ©igen, wäferenb
wir Anberen weiter trabten, 3m ©angen x)atte bie tafflofe ©cfencl*
ligfeit be« Doctot« aucfe füt miefe etwa« peinigenbe«, weit ffe mit,
abgefefeen bon bet gröferen ©efafer beim Reiten, bie ©elegenfeeit
nafem, ben wie feinen Bi«feer ptaefetbotten unb majeffätifefeen Urwatb in
Rufec gu Bewunbern unb butefe teiftiefee« Anfffeaun mit feff einguptä*
gen; iefe tief ifem gu, feine Eite etwa« gu gügeln, unb «langte we*
nigften« einigen Etfolg. Aüe« War feier neu für miefe, Soben,
Sfab, Saum unb Unterfeotg; iefe Bebutfte einiget 3 « f um mid) in
bie gang fiembe Etfcfeeinung Wieb« feineinguteBen.
Dct Utwalb auf bem fetten fefewatgen ©cfelammhoben, neben
ben gtöfeten glüffen ber Ebenen, iff wefentlicfe berfefeieben bon bem
bi«feer Betraefetetcn ber ®ebirg«gefeänge unb feöfeeten Setgfefenen, et
berfeält ftefe gu ifem faff wie ein SRann gu einem Süngling. Aüe
Säume beffelben ffnb grof artiger niefet Blof, fonbern aucfe wirfliefe
grofer unb ba« Unterfeotg iff fo biefet, baf man Bi« gu ben Kronen
ber Säume gar niefet mefer feinauffefeen fann. SRit waferfeaftem
©taunen Bettacfetete iefe, bet iefe je£t fcfeon manchen gtof en S a u m in
ben SSätbem Sraftlien« gefefeen featte, bie Koloffe bon ©tammgebil*
ben, welcfee im Kteife umfeerffanben; gwat niefet biefeter an einanbet
gebrängt, abet bon einet folefeen gütte attmälig Hein«« ©tämme
umgeben, baf e« gat niefet mögtiefe war, eingelne Säume unter bem
©ewirte bet Ktoncn, bie ftd) üb« ben gafellofen ©lammen au«Btci*
teten, gu unterfefeeiben. Dabei fefelte e« an mehligem ©eBüfcfe im
untetffen Raunt gwifefeen ben ©täinmen, man fönnte ffe Bi« gu Be*
beutenben £öfeen mit bem Stiele betfotgen, ofene auf Saub unb
Stattet gu ffoffen; «ff feoefe oBen wat ba« Didicfet bei Slättet in
fcfewinbelnbem Abffanbe gu «fennen. 3d) maff fpäter einen Saum,
bet niebetgefeauen wat, unb fanb ifen bei 2 1 3<ül ©tätfe gegen
32 guf lang bit gu ben «ffen Aeffen. Entfpiecfeenb iff ba« Set*
feältnif ber anbeten, ©ehr biefe Säume waten aucfe fei« niefet eben
feäuftg; ben ffärfften, Welcfeen iefe fafe, fcfeäfcte id) auf 8 guf Dutcfe*
meff«; et ftanb in bet Räfee ber Suri«feütten, weiter feinein im
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«Salbe, jenfeit« be« Rio ba SontBa. E« ift fefer wabrfcfeeüi
baf bie unenbliefe bieten, fefenurgeraben bünnen ©tämme, welcfee
biefet um einen folefeen gröferen feerumffefeen, bie ©tämme bon
©cfelingpflangett waten, bie ffefe «ff nacfe unb nacfe fo gerabe redten,
al« fte aümälig mit ber Krone ifere« Sräger« feöfeer unbfeöfeerfein*
aufrücften. Satafften, ober richtiger bie auf Säumen waefefenben
grembgewäcfefe, welcfee ffefe feine«wege« bon bem ©afte ber Sflangen
ernäferen, an beren 3weigen unb ©tämraen ffe fffcen, fonbern aus
ber Suft, bie fte uragiebt unb bem «Saffet ifete Rafetung nehmen, bat
ffefe in ben gugen unb Riffen bet Rinbe nacfe jebem Regen faimnelt;
Beinetft man in biefem biefeten bunflen feuefeten Utwalbe faft gar
niefet, weil fte an bert unteten Sbettert be« ©tamme« gu wenig Sicfet
etfealten, unt gut gebeifeen gu fönnen, unb be«fealB, wie atte Statt*
geBitbe, Bi« oBen in bie Krone feinaufrücfen. D a « ift aucfe ber
©runb, warum man feier biet weniger Stätter unb anetnanber ge*
brängte «lattgruppen ftefet;' ber' tiefe bunffe ©chatten, bie feuefete
unb füttere Suft, ber fcfewäcfeer beleuchtete, faff ftnftere Raum'gtuf*
fefeen ben ©tämmen, fagt ben be« wätmenben ©onnenfträfefe« be*
bürftigen, grünen Stattfläefeen nicht gu, unb läft unt fo biet weniger
buftenbe, mit Buntem garBenfefemucf ptangettbe Slütfeen gut M>
wicfelung fommen. Riefet eine eittgige Stuine feaBe iefe in biefem
Sfeeile be« Utwalbe« wafetgenommen, feine Drefetbee ober SSronte-^
liacee bott ben 3weigen feerabfeängen fefeen; bat unburcfebrittglicfee
SauBbaefe feoefe über mir berfefetof meinen Stielen jebe anbere 2lnficfet•,
neben bem berfefewinbenben Enbe ber gafellofen ©tämme fafe iefe nur
eine gufaramenfeättgenbe grüne gläefee, bit gu welcfeer fie empor*
ragten.
Scfe würbe bon bem mäcfetigen Einbrucf biefer fcfeauerbollen ui*
witbnif noefe mefer ergriffen werben fein, wenn iefe miefe länger unb
ungeffört« ifetem ©tubium featte feingeBen fönnen; aBet ba« Sebütf*
nif ber ©orge für ben ftefeeren ©attg meine« Sfeiere« war feier ein
gu mächtige« ©efüfel, al« baf iefe ifem ntefet einen grofen Sfeeil mei*
nerAufmerffamfeit featte guwenben foüen. UeBetaü ragten au« bem
gäfeen SRotaff be« Soben« niefet Blof bie biefen, fnotttgett «3urgeln
bet gröferen Säume feerbor, fonbern e« ffarrte aucfe ber ©runb bon
einer wahren Ungafet fleinerer, fpifeiger ©tammreffe, welcfee ba« Seil
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»er «Jegebauet, wofern e« getabe um bie biefen ©tämme feerum ben
cfelängelnben fd)malen Sfab gu Bahnen fuefete, ÜB« bem Soben featte
leben taffen. Diefe ©pi&en ftnb nod) gefäfetiiefe« füt ben Reitet,
il« bie «Sutgeln; benn bie Sfeiete erfennen fte niefet fo beutlicfe, tte*
en unbotffefetig batauf, ffolpetn unb ffof en ffefe im galt leiefet einen
olefeen fteifett £olgpflocf in bie «ruft ob« in ben «aucfe. ©o oft
>ie SRenge biefer wiberwärtigen Stacheln gunafem, mufte tefe mei*
ten «lief bon bet febx)e nacfe bet Stefe tiefeten, unb borffebtig mein
Sfeier in gefpannt« Aufmetffamfeit fetnbutcfefüfeten. Sn folefeer feäu*
igen «ebtängnif iff e« mit niefet mögtiefe gewefen, bie eingelnen
JSffangenfotmen in meiner Räfee genauer gu ffubiren; iefe etinnete
niefe nut be« Sotalembtucfe« unb gewiffer neu« gotmen, bie iefe
toefe niefet gefefeen featte. Dafein gefeört botgüglicfe eine «almenatt
iAslrocaryum Ayri) mit fnotigem ©tamm, bet au« aBwecfefelnben
breiteren unb fcfemäleren ©ürteln gu beftefeen fcfeien. Die Bteiteten
®üttel waten ffätfet »erlieft unb biefet, Befonber« an ben oBeren Sfeei*
ien be« ©tamme«, mit fefewargen, flad)en, fefer fpifcen, 2 — 3 3iül
angen ©taefeetn Befleibet; bie fcfemäleren ragten weiter feerbot, featten
ine fefearf erfeaBene Ranbfante unb ffettten ofene 3weifel bie «unfte
Dat, wo botmal« bie Stattffiete feftfafen. Diefe «atme ttat in
Den «Sätbetn am SatafepBa unb SomBa feäuftg auf; ffe liefette,
bte man mit fagte, ba« featte, gäfee, efaffifefee £olg gu ben Sogen
D« S u t i « , welcfee« au« ben petipfeetifefeen Sfeeilen be« ©tamme«
gewonnen wutbe unb gang bie fefewatge gatfee ber ©taefeetn featte.
— Eine niefet minber auffallenbe unb neue Erfcfeeinung waren füt
miefe bie gafelreicfe im «Scge liegenben leeten gtücfete be« riefenmäfi*
gen S o p f b a u m e « (Lecythis Ollaria), ben bie Stafflianet © a p u *
eaja nennen. Er Bilbet butefe feine ©töfe, neben bet S o u c a (Bertholletia excelsa), eine« bet feerborragenbffen ©Hebet biefet «Salbun*
gen unb giebt ben atmen Snbianetn in feinen efBaten ©aamen ein
Suttogat bet SRanbefn ob« «Sattnüffe. 3cfe fam leib« niefet gur
3«'t ber Reife in feine Räfee, e« waren lauter leere ©efeaaten, wetefee
im Soben lagen; aBet ba« wunbetBate Anfefen berfelben, ifete tau*
jcfecnbfte Aefenlicfefeit mit ben Btaunen bietfantigen ffeinetnen Ktufen,
oon 6 3ott «£>öfee unb 4 3ott Durcfemeffer, Wetefee gur Aufbewaferung
oon ©alben Befonber« inApotfeefen Benu&t werten, übenafefete miefe
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augenBlicfticfe, Diefe natütlicfeen Ktufett Beffefeen au« einem fefei
feffen £olge unb werten bon ben Snbianetn gur Anfammlung flüff
get Raferung«ffoffe, gett JC. berwenbet, aucfe mit «3aff« gefüllt als
Kocfegefcfeirre an'« geuer gefegt. Eine runbe Deffnung bon 2 3ot
«Seite bitbet ben Eingang, ber bon einem natütlicfeen Decfel genar
berfcfeloffen iff, unb •erft gur 3 « t ber Reife ffefe öffnet. Aucfe biefi
Decfel, böttig wie ein grof et bünner Korffföpfel geffaftet, womit mar
jene Ktufen gu berfcfeliefen pflegt, lagen in SRettge am SSege; Dei
« a u m i)at einen ungemein biefen, fräftigen, feofeen ©tamm mit me*
nig tifffger Rinbe; abex bie «lattbilbung, welcfee bon ben Sotanifern
al« obattangettförmig ob« obalfeergfötmig angegeben wirb, tonnte iefe
in beut biefeten SauBbacfe eBenfowenig unterfefeeiben, wie grücfete gmi*
fefeen ben Stättern in ber fcfewinbelttben febl)e etfennen. ©ie folten
fcfeon im 9Rätg gut Reife fommen.
«Senn biefe wenigen pofftiben Angaben aucfe niefet feinteiefeert,
ben Urwalb ber am tiefffen gelegenen, feetfeffen ©egenben Sraftto
gu efearafteriffren, fo iff e« boefe niefet fefewet, ifen burd) anbere neaa*
übe Eigenfcfeaften weiter fenntlicfe gu maefeen. §ter waefefen leine
gierlicfe BelauBten B a u m a r t i g e n g a r r e n f r ä u t e r an rtefelnbenSei*
eben, feine fefefanfen Kofefpalmcn (Satmito) in luftiger £öfee unter
bera fonnigen Dacfe bet bicotplebortifcfeen «SalbBäume; ber bunfele
©efeatten be« «Salbe« iff ben festeren eBenfo unangenehm, nie ber
gleiefemäfig feotigontalc bom SSaffer fefewammartig burefebrungene
«oben ben elfteren. ReBen Beiben £auptformen ber oberen SBalb*
regten fefeten in biefen unteren Schichten bie E e c r o p i e n (Embauba)
unb bie niefet minber beffünmt bem feöfeer gelegenen «Salbgebiet an*
gefeötigen S a m b u f e n (Saquara). «3o jene bier Sflangenformtn
üppig gebeifeen, ba erfefeeinen feine S o u c a « unb © a p u c a j a S ir
ben «Sälbein, ba tritt eine völlig berfefeiebene, gwat niefet fo grof
artige, ah« liebtiefe« unb mannigfaltiger geffaltete Sflangenwelt ben
«eobaefet« entgegen. Dort iff e« bie leiefet« bewegliche, mal
möcfete fagen ftöfefiefee Ratut, welcfee ben Reifenben angiefet unb im
tuet auf« Reue mit Entgücfen erfüllt; feter bie ruhige, ffolge, burd
ben riefenmäfigen « a u mäcfettg «gteifenbe, ftaftbotte ©effatttme
welcfee ifen gum ©tarnten, gut Sewunberung ffimmt, unb feine ©eel
gu ernffen Setracfetungett, wie Beim Eintritt in einen gotfeifefeen Dot
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on impomtenbet ©töfe, unwittfürlicfe aufteilett. SRit feinem an*
:ten ©cfüfjlc witfte iefe meine Empfinbungen in biefen bunflen
rwälbcrn «tafflien« beffer gu betgteicfeen, al« mit bemjenigen, wel*
ie« miefe beim Aufbauen ber Eathebrafen bon Eötn, SRagbebutg,
:otte*Dame ober «Seffminffcr anwanbette; feier fafe id) be« 9Jtenfefe en
ietf in fein« ffauncn«wütbigffen «oüenbung mit nafee tteten, bort
e gcfeeintnifbotte «Sitffamfeit (ebenbiger Ratutfräfte in iferen grof*
rtigffcn Ergcugniffcn mid) umgeben.
D « SScg, ben wit bind) bie biefete «Salbung gutücflegten, führte
it« nacfe ein« featten ©tunbe an eine grofe offene «Seibe, auf beten
litte bie erffc gagenbe ber brei ©ebrüber S R o r a i « lag, welcfee in
efer ©egenb fid) angeffcbelt feaben. «Sir ritten fcfeneü borüber, unb
inten feinter ber Seibe in eine anbere fefer biefete «Wbffrccfc. «Sie*
:t nad) ein« featten ©tunbe hielten wir am Ufer be« R i o ba
!omba (laubenfluf), bei fei« eine bebeutenbe «teüe heftet, unb nut
littelff eine« Kafettc« pafffit werben fann. Da« gäferfeau« lag an
?r anbetn ©eite, abex auf unfer Rufen erfefeien halb ba« E a n ö a ,
t« einem Saumffamm, bie ^arrenben aufzunehmen. «Sir paeften
terff ba« ©attclgcug ein unb liefen bie 2 biete feiniibetfcfewimmen,
n fie gefältelt am anbern Ufer wiebergiiffnben; bann feferte ber
äfetmann gurücf unb bracfete un« felbft hinüber. Die Seglcitung
« Doctot«, einer tenomitten £tanbe«pcrfon in bet gangen ©egenb,
tfffeafftc un« überaü bie freunbtiefefte Sefeaubfitng; bet gäfermann
,b un« in fein feaut m einer Saffe .Uaffe, bie wir attefe amtafemen.
if) trat ein unb fanb ein reüttiefee« 3iinraet, beffen «Sanbe mit ben
ottrait« bom ©enctal S o t t r b a u unb E u g e n S c a u h a t n a i « geort waren. Son feier an feebt ffefe ber «Sog, unb befmbet ffefe nidü
efer im glufffffelanun, fonbern auf fcffetcin Scfeingnmbe. «Sir rei*
it an ber linfen nötblicfeen ©eite be« gluffe« feinauf, fominen wie*
x in Urwalb, wo alle Umffd)t berforen gebt unb ber gluf un«
tiäft, «rcüfecu ihn abet nad) ein« halben ©runbe gum gweiten
utl neben ber gagenbc be« gweiten S R o r a i « , bie wie jene auf einer
eiten «teibe fieb befinbet. feier waren eine Angabt Snbianer mit
inbringen bc« glofbolge« in bot gluf befefeäftigt. Sei bei gagenbe
.tefeten wir fealt, «quidten un« burcfe einen Srunf trab baten um
S 8 u r m « ( | t e r Steife
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einen-güferer gu ben S u r i « , bie tief im «Satte ffefe Befanben. Sei
ber «Seg bon felü an feöcfeft Befcfewerlid) wutbe, fo erleiefeterten roir
unfere Sfeiere burd) 3urücftaffen aüe« unnötfeigen ©epädö. ©tie
furge ©treefe füferte bie ©träfe burcfe tiefete«, niebrige« ©ebüfefe, tvo
tiefe ©efefeifwege bom Sran«port ber «aumffämme in ben fanbigen
«oben eingefaferen waren; bafb aber würbe ber ©runb wieber fefetam*
mig- unb ber «Salb fefer biefet. fekx tag bon 3 « t gu 3 « t eine fealbe
©cfelcife, ober eine gange ffeefte gertrümmert im ©cfelamm; 5Beroeife
ber ^inberniffc-, welcfee bie gortfefeaffung ber gefällten Säume burcfe
ben bunften «Salb gu überwiuben feat. Rad) Setiauf bon |- ©tunbe
famen wir an eine eingebt ffcfeenbe Sefemfeütte, bon fcfeönen Dran*
genbättinen Befcfeattet, neben ber einige tuftig au« «atmbtättent ge*
Bilbete Suri«feütten, wie grof e SogclBauer au«fefeenb, ffanben. £ier
gtauBtcn wir bie ^orbe gu treffen, aber wir fanben in ber $titte
nur einen alten Hänfen Sieger, ber un« nacfe ber brüten %qmk
S R o r a i « berwie«, bort würben wir fie finben. Aüe waren aber
niefet au«gegogen; in bem luftigen «atinenfegufc fafe; iefe eine jjrau,
im Regfige ber E b a , wetefee einen ©äugling auf ben• Atmen; trag,
Wäferenb ein anbere« gröfere« Kinb neben ifer ftanb. ©ie beobaefe*
tete un« burcfe bie Hare ©tttetwanb ifere« ^aufe« unb gog fiefe fcfeeu
gutüd", al« id) ifer nafee fam; wa« benn aucfe miefe befummle, fte in
iferem Kämmerfein ntefet weiter gu frören unb ba« ^au«recfe.t gu an)*
ten, wie fte e« offenbar gu erwarten fcfeien. «Sir mufften alfo noefe
einmal in ben bunften «Salb feinem, unb nun «ff fafeen wir ifen in
feiner wahren «oüenbung. Die mächtigen Embrücfe, welcfee iefe feiet
erhielt, übertrafen aüe« bitl)ex gefefeene, unb noefe jetjt, wo iefe btcS
fefeteibe, fann iefe niefet ofene Rüferung an ba« ffumme namenlofc
Entgücfen beteten, worin miefe ber Anbtiü jene« ungefförten ASalb*
bunfel« berfefetc, burcfe ba« ffefe ber «Seg in taufenb ©cfelangcnlinicn
um bie bieten ©tämme, nur feferittweife mit ben Augen berfolgbnr,
feerumwanb. Enblicfe famen wir wieber an eine lichte Stelle, roo
man bie Anlage einer «3eibe im ©inne featte, abex Bi«feer bie bieten,
biefen ©tammrefte noefe niefet bertitgen tonnte, welcfee bet nieber*
gefefefagene Urwalb gurücfgetaffen featte. Senfeit« be« ©efetage« dag
einfeäutd)en mit gwei Tratten baneBen, uub ba« wat bie gagenba
b a « g r e x e i t a « , wo wir bte «uri« enblicfe fefeen fottten. Ein Heiner
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id) fommt feier au« beut ©ebirge unb bient, wie immer, ber bot*
reifenben Anffcbelung at« «Segweifer. — «Sir trafen nur ben «e*
er mit fein« jungen grau; er ein «Seifer, unb brütet «ruber ber
orai«, ffe eine «Uli: eine fteine, gietiiefee, freunbltcfee ©eftatt, bie
it ©utmütfeigfeit ffrafelte, unb gleiefe geuer anmachte, um für un«
; 9Jcittag«niafel gu Bereiten; benn ber Doctor raufte feonorirt wer*
i, unb wir, feine «egleitcr, gefeiten mit an ben Efetenbegcugungen,
: er empfing, « a l b famen aucfe gwei junge Suri«, welcfee auf beileibe lagerten, gu un«; bie eigcntlicfee £orbc aber war im «Salbe
it feol6i)auen Befcfeäftigt unb würbe gegen Abenb erwartet,
Stach, 6 Ufer langten bie erften älteren SRänner an, unb allmälig
Uten fid) meferere ein, Begierig fearrcitb auf ba«, wat wir für fie
va mitgebracht feaben mochten. SRan trug ifenen unfere «Sünfcfee
)t, unb berftefeerte ffe# einer iferen Seiffungen etttfprecfeenben Settfe*
mg, wenn fte iferen Sang auSfüfetcn, ifere ©cfffeicflicfefcit im Sogen*
ffefen geigen, unb ifere fonffigen gäfeigfeiten barfteücn würben; ein
tat Sranntwein aut ber grofen giafefec gab unferem Segcfer ge*
»rigen Racfebntd. Sc<3t würbe geuer auf ber SRitte be« Sfafje«
)t bem Jpaufc angegünbet uub ber Sang folltc Beginnen, nad)bent
iblicfe gegen 30 «erfoucit, SRänner unb «Seib«, feetBeigefommen
aren. Aud) unter biefen befanb ffefe fein anbere« junge« «waefefe*
« 93?äbd)cn, af« bie ©efeweffet unfer« «Sirtfein, Welche, wie e« mir.
jictt, mit einer Art bon Rücfffcfet Befeaubclt würbe, unb an ben
etuffigtmgen ber feoxbe feinen recfeten Autfeeil unfein, ©ämmtfiefee
nwcfcnbf waren übrigen« Bcffcibct, bie SRättncr mit fembe unb
atter feofe, bie «Setter mit ^embe unb Blauem Rocf; manche feat*
n aucfe nacfeläfffg ein Safcfecutucfe umgefnüpft, nad) braftlianifcfeer
hmiex gwei benaefebarte Ecfen burd) einen Knoten bor beut fealfe
reinigenb, fo baf ba« Sud) wie ein Heiner SRantet über ben
üefen feimraterfeängt. D « Reinlid)fcit fcbicitcn ffe ftd) niefet fefer gu
ffeif igen, alle Kleibttngöffücfc waren fefer fefetnufüg, ©eftefet unb
änbc ungewafefeen, unb ba« feaax feiitg ffntppig um ben Kopf; bei
n «Seibern born gu Beiben ©eiten mit gwei langen Sünbcln, b)in*
it im Racfcn gerabe aBgcfcfenittctt. «Senn ffe c« Bcfcffigen wollten,
nahmen fte bie langen ©Strange nad) feinten, unb fefelugen ffe über
m anbern feaax in einen Knoten. Die SRänner featten einen
17*
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gleiefemäfig gefcfenittenen ffatfen £aarwucfe«, aber einen ebenfo fcferoa*
cfeen Sart, wie bie E o r o a b o « . 3m ©efammtbau unb ber tnefet
Btaunrötfelicfegrauen, al« eigentlicfe lotfeBraunen garBe, wetefee bei ben
«Seibenr fo feett iff, baf man beuttiefe bat natüriiefee Rotfe iferer
«Sangen etfennt, waren Beibe «ötterfefeaften einanber feöcfeft äfeniiefe,
bie Suri« faff noefe etwat Heiner bon ©taten unb an £änben unb
güffen gietücfeer; namentlicfe featten bie ^)änbe ber grauen, tro& bei
Beffänbigen groben Atbeit, fefer gefällige gorraen, ja iefe barf »er*
fiebern, baf ifer Silbung«berfeältnif im ©angen Bei unfeten Tanten
niefet nieblicfeer fein fann. Die güfe ftnb aucfe Hein,, aber etotrö
angetreten, ofene bie teine Slattfttffform ber Reger gu feaben; in*
beffen boefe biet feiner unb gietitefeer gebaut, at« bie unferer Säuerin*
nen, wetefee Baatfuff gu gefeen pflegen, ©tötenb iff neben biefen
angenefemen Setfeättniffen ba« guraat arit Untetfefeenfel bürate Sein,
'ber bortretenbe S a u d ) , bei futge fealt über ben Breiten ©efeuttent,
auf bem ein Breiter biefer Kopf, mit niebriger ©lim unb auffalte
Breitem SRunbe, ft£t, beffen Sippen ffärfer aufgeworfen ffnb unb lncjir
feerborragen, at« Bei ben E o r o a b o « ; baffetbe gut bon ben SBacfet*
fnoefeen unb ben Rafenffügetn. Der ^auptunterfefeieb gwifffeen btn
E o r o a b o « unb S u r i « liegt aber int Rafentücfen, welcfeeHti
festeren niebrig, furg unb etwat eingebrücft tft, fo baf bie'Slaft
biel weniger au« bem ©eftefet feetbotragt. Sn biefer ©effcfetöbilbung
iff weit raefet ein ntongolifefeer 3ug, at« in bem ©eftefet ber Eoroa*
b o « ; Büfetten erinnern entfefeieben an bie ftarf gebogene RafeVi
norb*am«ifanifcfeen Söffer, obgleich ffe ben fräftigen raaffirten 3ü*
gen bet festeren in jeber Segiefeung naefeffefeen. Die Beigegebener
«ortrait« werben biefe Unterfcfetebe noefe anfefeautiefe« maefeen; ft
ffimmen gut mit ben Silbern i n R u g e n b a « Reife*) überein, tbetefe
gum erften SRal naturgetteue Datffeüungen Braftlianifcfeer Serfeältniff
*) Malerische Reise in Brasilien, von Mor. Rngendas. Paris u.Miihl
hausen. 1835. Fol. In vier Abth. — Scfe fann biefeS fefeeipare SBerf mc
neu gefern bei ber Sectüre biefer (Reife.ntefet genug aU treue Slluftratton entrief
ten. Th älteren Silber jur Steife »on o. ©pir, unb ». SUtartiuS »erbtet«
ba§ Sob-niefet; bie Sanbfcfeafren finb in ber 9ttt§füferung p memirirt unb.uratf
türttefe, bie ©cenen mt§ bem SDtenfefeenfeDeit aber gröftentfeeifg fra|enfeaff entfett
Slucfe bte grofen $)3crtrait§ taugen ntefet stet.
: . -
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fünfffetifcfeer Sluöfuferung angenefem wiebetgeben. Daf bie Steibet
• Suri« eine unb etwifefe bäte, tätowitte, blaue 3«cfenung auf bet
itte bet 2ßange feaBen, bie Batb ein ©tetn, Balb ein einfach« ob«
ppelter Ring, feltner ein Kreug gu fein pflegt, fann bagu beitragen,
i ©tammunterfcfeicb gwifefeen S u t t « unb E o t o a b o « gu Beweifen.
egen bet gtoff«t Setfcfeiebettfeeit int S a u bet Rafc form iefe bie
u t i « niefet füt ©tammgenoffen bet E o t o a b o « unb Slbfömtnfütge
t ©oitacage« featten, wie einige ftotfefeer*) annefemen; e« fpriefet
[gegen niefet Blof jene ©runbbiffereng be« ©effefete«, fonbetn aucfe
: Ricfeümg, au« wetefe« bie S u r i « in ifere feeutigen SBobnfuje am
io ba Soinba unb nörblict) Bi« gum Rio Doce, gelangten. Sie
inen nämiid) au« bem Snnetn, würben bon ben Witten unb
äefetigen S o t o c u b e n nacfe ©üben gebtängt unb fcfeoBen bie Eo*
>po« unb E o t o a b o « gegen ba« SReet gutücf, al« biefelben bor
•n Eutopäetn nacfe bem Sinnenlanbe entweichen woüten. Eo*
rabo« unb S u t i « leben be«fealB noefe je$t in unbetföfenlicfeer
inbfefeaft.
\
SngWifcfeen war e« giemlid) bunfef gewotben, ba« geuer Brannte
ü auf bem Sla£e unb bet Dang nafem feinen Slnfang. . Die SRän*
»r traten in einer Reifee bor unb feüpften in betfefeiebenen Dempo«,
obei ffe niefet blof bie Seine abwecfefelnb, fonbern correfponbitenb
td) bie Sinne ber anbern ©eite bewegten, unter ©efang Bi« an ba«
:uer, wenbeten ffefe unb feferteu auf ifere früfeere entfernte ©teüe
rüd; fteine Knaben featten ifere Säter über ben Ruften umfaft
tb maefetett alle ©piünge mit. D « ©efang ging ftarf butefe bie
afe unb beffanb au« einfplfeigen, feinten au« bei Kefele feetbor*
;ffofnen Jonen. SBäferenb biefelBe Dout wofel eine featte ©tunbe
m ben SRännern in Batb borfefereitenber, Balb rüügängiger Sewe*
mg, wobei fte umbrefeenb ben Rücfen gegen ba« %euex fefetten,
ttgefcfct wutbe, ffanben bie S k t t e t unb SRäbcfeen im ^intetgtunbe,
m einem neben ifenen ffefeenben älteren Knaben Beleucfetet, ber einen
merbranb at« gaefet in ber feanb feiett, unb fangen feattlaut eine
)nlid)e SRelobie, babei gieiefegettig bie güf e ttippelnb bewegenb, ba«
ieftefet gtöftentfeeit« in ein Dttcfe gefeüttt. 2ßie aBet bet ©efang bet
Eschwege, Journ. f. Brasilien. II. 125.
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SRänner berffuininte, feörten aud) bie Seihet a u f ; ' b e r Knabe »er*
löfcfete, fo fcfeneü er nur tonnte, feine gactel, unb Sitte«raifcfeteffefe
bunt burefeeinanber, Dicf« Dang würbe mefermat« wieberfeolt, unb
nafem, af« bie Dänger burd) ba« Kfeifen eine« ©lafe« boll Srannt*
wein wäferenb jeber • 4|3aufe munterer geworben waren, einen immer
witberen Efearaftcr an, fo baf wir eö für nötfeig hielten,, ffe felbft
gut Rufee gu mahnen, ifenen ben Reff in ber gfaffbe auf SÖcorgen
gum grüfeffücf bcrfprecfeenb, wenn ffe un« burcfe ifere ©efeiefÜbungen
unterhalten feaBen würben. Stber bie 2iu«ffcfet fanb wenig Seifall,
man berlangte-noefe mefer unb fogfeiefe, we«fealb iefe miefe beranlaft
fafe, bie Sfafcfec gu berffeefen, bamit wir SRorgen früfe niefet gang
ofene ©efeaufpiel berBIicben. Scfe lief mid) mit einem bei erften Dan*
ger, bemfetben welcfeen iefe fpäter aBgeicfenete, in eine Unterfealtung
ein, um bon ifem ben Snfealt iferer ©efänge gu erfaferen. Er fagte
mir, man fange Beim Dang, wat man gerabe wolle, am liebften
eine erfeeiternbe Sagbfccne; ffe featten g. S . bon einem fcfeönen Söget
gefungen, bei butefe fein bunte« ©effeber ffefe, au«geicbne, auf einem
feofeen Saume ff£e unb bom Säger gefefeieft feeruutergefcfeoffen tt>ot*
ben fei. Scfe finbe eine folefee Soeffe feier gang natürtiefe: „wobon
bat £ e r g boft iff, b a o o n gefet ber SRunb ü b e r " , fagt unfer
eprücfewort; unb Begreife niefet, wie feexx b. S R a r t t u « , bem man
bie Deutung be« ©efange« gab: Semanb habe auf einem feofeen
Saume eine Sfume gefefeen, fei feinaufgeffiegen, um fte gu pflütfen
unb babei boin Sauin gefallen, an ben SRptfett«. bom berförnen $a*
rabiefe feat benfen fönnen,*) SRan ffefet, gu wat für @etbft*
täufffeungett aucfe berffänbige Seute .gelangen,, wenn.fte übet bag
Sfeatfäcfelicfec feinau«gefeen unb ifeien Sfeantaften freien ©pietraum
laffen. Sei Suri« an altteffamentlicfee SRptfeen gu benfen, iff für ben
unmöglich), ber ba weif, baf ein ntefet unBcbeutenbet Kultutgtab
erffiegen werben muf, efee Bei einem Soll übeffeaupt SRptfeen ftefe
geffatten. Die Suri« aber feaben nie eine ©pur bon Efbütfation
*) Reise nach Brasilien v. Spix und v. Martius. I. 375. Th bafelbft
gegebene ätefcfereibmtg fco $uttstitn$e8 paf)t übrigens genau auf Da« Snttet, bent
tefe betoofente, unb [weift burcfe bte £cfe(uf bemtrhmg, t-aij Die iunt mir gegebene
Cfiitwtcfetung rer abgeffnifcrteit S i e t a g fer Selber tvirfttefe ben ©runb bat,
toetefeen tefe angebe.
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efeabt, unb wetben aucfe butefe ba« angenommene Eferiftentfeum nie
ine befommen; fie ftnb unb bleiben für immer wat fte waren, rofee
Bitte, au« bem einfaefeen ©tunbe, weil fie wegen iferer inbibibuati*
irenben Dcnf* unb Seben«wcifc ben Stertfe unb ba« Sebürfnif bet
uf ba« 3ufammenlehen Sieler ffefe ffütjenben Kultur ebenfo wenig
mpfinben fönnen, wie bie Eoroabo« unb bie meiften UteingeBotnen
llmertfa'«. — Scfe fafe in bem Dang unb ©efang bei Suri« niefet« an*
et«, al« eine wittfütlicfee Darffeliung betjenigen Sefcfeäftigungen, bie
fenen Sctgnügen gewähren, b. fe, bei Sagb unb be« ungebunbenen
tmfeetftteifen«. ffiäferenb ber SRann im S a t t e ftd) ablaufet, Sagt,
tute gu maefeen, ff&t feine grau einfallt gu feaxxfe, iferer Sefcfeäfti*
iung obtiegenb, unb ba« ffettt bie Ueberwacfettng ber Seihet mittelft
i« ftarfel im ©tunbe feinter ben Dangenben bar, Kefett er heim, fo
oiü er in iferer Sebienung ausrufen bon ber Arbeit, unb barttnt rai*
efeen ffefe bie Sänget unter bie abfeit« ffefeenben Bewachten Sciber,
ieber bie feinige gum ©ebrauefe in Empfang nefeinenb. Der Dang
)er Suri« iff bat ibealiffrte Sehen ber Suri«; in ber Sitfliefefeit
nit Slibeit unb Rotfe gepaart, im Dang mit © e n u f u n b g r e u b e .
so pflegen rofee Söttet* ifere Scluffigungen gu erffnben, unb bie
Scbilbeten maefeen e« im ©tunbe aucfe niefet anbei«.
SRan langte bit fpät in bie Racfet feincin unb mutbe immer
röfetiefeer, aber für un« 3nfcfeau« wat e« genug, wix fefenten un«
iad) Rufee. Um bie Suri« gu Befcfemicbtigett, fang id) ihnen einige
stubenten* Sieber bor, Wobei b« Doctor feeunbirte, wat eine attge*
iteine 5tttfmerffamfeü erwed'te; welcfe ein nantentofe« Entgücfen wütbe
ö ifenen Bereitet feaben, wenn ffe ben Snfealt bon: ,,3d) unb mein
Släfcfecfeett ftnb immer Beifammcn" berffanben featten. 2lm meiften
lewann ba« Duett au« Don 3uan: „Reicfe mir bie feaxxb mein
!
cben", wetefee« iefe mit bein Doctor bortrug, iferen Seifatt. Unfete
eiben ©timmen, fein tiefer S a f unb mein Satiton, fefewebten bon
tttmmert 3ufeörern Bewunbert, burcfe bie fülle Racfet, unb gewif gum
rffen Wial feattte bie Silbniff an ber ©erra ba« grereira« bon
.Vogart'« SRetobieen wieber. Enblid) waren alle gu raube gewor*
en unb in ©efelaf betfunfen, naefebent un« bte mit ber gröfelicfefcü
leid) grofe 3uborfominenferit unferer aßirtfec treffliefee Racfetlager
ttf ©d)ilfmatten bereitet featte, Rur ber fteine gweijäferige ©pröffing
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be« £aufe« wollte niefet fcfeturamein, feine liebe Sutimuttet quälte
ffefe betgeblicfe mit ifem feetum; ba erbarmte iefe miefe beffelBen, unb
fang ifen mit bem atten beutfefeen Siegenliebe bon ber Bunten Kufe
in ben ©efetaf. 3ule|t fam bann bie Reifee an miefe felBff, unb id)
tufeete feiet neBen ben Suti« boitrefflicfe.
2ltn anbeten SRotgen waten bie S u t i « fcfeon geitig bot unfern
feixtk «fefeienen, be« Reffe« au« ber gtafefee gewärtig, ben wir ifenen
berfpiocfeen featten. Scfe gügefte abex ifete Segietbe butefe bie 2luf*
fotberung, «ff ifete Kunft im ©efeiefen gu geigen, unb fteefte einen
Kupf« (etwa fo grof wie ein Dfealerffücf) mit bem Ranbe in bie
gefpattene ©pi£c eine« 3aunpfafe(e«7 feingufügenb, baf w « benfel*
Ben auf ben elften ©efeuff in 50 ©efetitt SIBffanb tteffe, niefet blof
ben Kupf«, fonbern noefe eine Sataca pbenbrein «featten fotte. R i
wutben bte Sogen feetbotgefftefet unb bte Kunft be« ©efeiefen« ge*
übt. Sänge 3eit fefe offen nur junge feattwücfeftge Sutfcfee, unb nafiir*
lief) aüe botfeei, bie älteren Seute wagten fiefe gar niefet an h$
Serf, unb mitttern 2ilter«, b, fe. 25 — 30 Safer, war nut einet,!*
ifenen, betfetBe ben iefe fcfeon im Dang al« befonberS gefefeieft erfannt
featte. Er nahm ben Sogen, fragte miefe nocfemal«, oB e8 mein
Etnff fei, machte bann eine SRiene, at« wolle er gu mir.fagen: „D
bu Dummfopf, unb fcfeof Befeagficfe auf ben erften ©efeuf ba«
©elbffücf feerunter. Racfebem er feine Sataca erfealten featte, wünfefe*
ten aucfe bie anbern Sutfcfee ffefe etwa« gu betbtenen, unb ba iefe
fafe, baf ifete Kunft nut gering war, fo fe£te iefe \ Sataca auf ben
Dreffet. Enbtid) gelang e« Einem, ben Kupfer ahgufcfeiefen, Scfe
unterfuefete nunmefer Sogen unb Sfeite; alle« war bon £otg unt
eigner SltBeit. 3um Sogen Beutet man bie äufere £olgfcfeicff
jener früfeer befefetiebenen 2lpti*Satme; er tft 5 guf bang unb fea
ungefpannt eine fo gelinge Krümmung, baf bie ©efene nur ein
feanb Breit bon ber SRitte abfielt; Beim ©efeiefen wirb er böttii
Bi« gum £albfreife gegogen, Seb« S u r i heftet brei Sfeite boi
gleiefe« Sänge mit bem Sogen; ffe ffnb fefer teicfet unb.Beftefeen an
einem troefnen, fefenurgraben ©cfetlfffengel, bet oben mit einer ©püj
unb unten mit einem gweireifeigen gebembefa£ betfefeen tft, Di
@pifce ift berfefeieben geffalt« unb aucfe bon ^ o l g , fte witb forgfäl
tig mit gäben, unb feinem ^argübergug an ben ©efeaft Befeftigi
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•i bem einen Sfeil (teexa) feat ffe bie gotm einer Breiten Sangette
n 5 3ott Sänge, iff fefearf fantig gweifefeneibig gugefffenüten unb
t bet äufeten featten ©efeiefet ffatfet Daquata gemaefet; ffe ift bet
ügen füt gtöfete Raubtfeiete, wie Ungen, tyumat K. Det gweite
Feil geigt eine tunbe @pi£e bon 11 3oÜ Sänge, feintet bet ein
•ang fleinet £Utitlgacfen ftefeen geblieben iff; man beratet ffe, um
niete Xfeiete, Befonbet« Söget gu «legen, Det btitte Sfeil iff
it einet ffatfen getaben ©pige bon mefet at« 6 3oü Sänge betfe*
n; fte wirb au« einem fefer fearten §olge gefefenitten, unb an ber
ten Seite mit ein« Reifee fefeatfer ©ägegäfene betfefeen, Diefen
feil gehiaucfet bet Suri feauptfäcfeficfe al« Saffe gegen ben geinb,
eil et bermöge bet Sibetfeafen niefet fe«au«gegogen werben fann
ib baburefe ftefeerer, al« bie anberen tobtet. Slucfe 2lffen, bie eben*
t(« ben Sfeil fe«au«gugiefeen pflegen, werben batnit gefefeoffen.
legenwältig arbeiten bie Suti« ifete ©erätfefefeaften mit SReffern unb
feinen Snffrumenten; jeber SRann füfert ein SReffer bei ffefe, jebe
rau ©efeeere, Räfenabeln unb 3wirn. ©ang befonbeten Settfe legen
: auf ©tednabeln; aber @la«perten, Dferringe unb fefetiefete fealt*
mber feaben nur noefe geringe 2lngiefeung«fraft. Scfe füfette bei*
eiefeen bei mit, um ffe ben Seibein gu fefeenfen; abex bie SRutter
gte fie niefet felbft an, fonbern Banb ffe fogleicfe ifetem Kinbe um.
inen fefer grofen Reig entwiefeften bagegen bunte baumwottene
afcfeentäcfe«, beten ber Doctor ein Du^enb gur Sertfeeilung mit*
nommen featte. ©o lange wir nur Serien, ^>at«Bänber unb
tednabeln auötfeeitten, ftanb feine bon ben feetumff^enbett SeiBetn
tf, um ftd) bergteiefeen bon mit gu feoten; wie abex ber Doctor
it ben Safcfeenutcfeetn fam, ba e'tfeoB ftefe bie gange ©efettfefeaft
tb umlagerte ifen wie Kinber, bie nacfe ©üfigfeiten teefegen. Eine
tiene würbe aucfe babei niefet bergogen, unb fein Saut bemommen;
tntin ffanben fte an ifen gebrängt unb feielten bie feanb au«*
fftedt fein, ein Dud) gu empfangen; wie ffe e« featten, brefeeten fte
fe um unb gingen babon.
Säferenb ba« grüfeffücf für un« Bereitet würbe, geiefenete iefe
eine Beiben Sortrait«. D a « männliche ffeüt, wie gefügt, ben Beffen
ogcnfcfett&cn bet ^»otbe bar, einen überfeattpt gewanbten unb wie
fcfeien Hugen SRenfcfeen, bei ofene bei ättefte unter ben SRännern
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gu fein, boefe eine Slrt Einfluf ÜB« fte au«übte, weniger tranig
bie Slnberen, unb ffefe in jebet Segtefeung wüibeboüet Benafem. U
nen Ramen unb fein Sitter wottte er mir niefet fagen, abet »it!
über 25 Safere fann et niefet gegäfett feaBen. D a « wetblicfee %
txait geigt feine 18 — I9jäferige grau © a l i a n n e , gleicfefait« eim
bor ben übrigen Seibern burcfe Slnftanb ffefe au«geicfenenbe ^erfoti
©ie 1)atk gwei Kinber. 211« id) fte geiefenete, faf ber SRann unk
wegliefe ifer gur ©eite, mid) BeoBaefetenb; fte felBft betgoff bot $lng|
gtofe ©efeweiffttopfen auf Rafe unb Sippen.' Rad) ber Sollertbuni
be« Silbe« fefeenfte id) ifer einen ©piegel, trab feielt ifet Sitb neber
bem ©piegelbilbe; ffe fafe angftbott barauf, ofene eine SRiene gu »er
giefeen, wäferenb ber SRann beiwunbeinb täcfeelte. SRein ©efefeen
unb bie Slufmetffamfeit, wetefee iefe ber ©alianne Bewie«, erregte bei
Reib einet anbeten S u t ü D a m e , bie jünger aucfe botler war, unb ftefe
offenbar • für fd)öner feielt. Riefet ofene Sntercffe BeoBacfetete iefe Hefelbe, al« ffe bor Slerger eine Drange «griff, mit brei grofen 3«*
gen aBfcfeätte unb bergeferte. E« tag in bem gangen 35ene$mm
biefe« SciBe« eine gewiffe Eoquetterie, welcfee iefe mit SSewunberuncg
»erfolgte, weit ffe mir Bewie«, baf bie ©efattfuefet eine beutfttn
tiefffen Empffitbungen bet weiblid)en ©eele iff, unb niefet«' ein Selb
ntefet beriefen fann, al« bie ©ewiffeeit, eine anbete fei ifet botgejo
gen wotben. ©ein featte iefe mein unfcfeulbige« Setfefeen roieber gi
gemaefet, unb aucfe ffe gegeiefenet, aber ba« grüfeffücf war fertig ur
wir felbft wünfefeten, halb aufgUbrecfeen. Scfe raufte bie ©cfeöneifetc
füllen ©tarn übetlaffen.
©egen 12 Ufer nafemen wir SIBfcfeieb bon unfern freunbtiefe
Sirtfeen unb fefefugett ben alten S e g nacfe ber gweiten gagenbe e
3m biefeteften S a l b e fafe iefe an einem fräftigen Saunt ba« braftt
nifefee Eid)fä£cfeen (Sciurus aestuans) munter umfeerfeüpf
weit« aBer fein tfeierifefee« Sefen. S i t etteiefeten Balb bie Sut
Bütten unb fanben ffe wieber bertaffen. Sei ber gagenbe angeü
men; rauften wir un« ben ffaunenben Slicfen einer feöcfeft bun
©efettfffeaft untetwetfen, Eoroabo«, SRulatten alt« gatben, Sdpt
unb S e i f e lebten feiet gufammen, oBgleid) bie gange Sebö
tung niefet 30 Köpfe gu üBerfcfereiten fcfeien, S i t paüten un
Dfeiere unb nafemen Slbfcfeieb bon einanb«; ber Doctor ritt
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vomba feinab nad) Sllbea ba S e b r a gurürf, id) ben Somba fein*
uf nacfe beut 3 Segua« entfernten © t . g e l l « . Riefet ofene Rufe*
trag tonnte id) miefe bon einem SRanne trennen, ber mir bereit*
rillig bie gröffte ©afffteunbfefeaft bewiefen unb mitten in Stafflien
tiefe be«fea(b fo ftettnblicfe befeanbelt featte, weit iefe ein ©riefeltet
jar, ber nur boin wiffenfcfeaftlicfeen Drange getrieben bie Silbttiff
atrdfgog.
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VI
«Reife am «JSontba unb ben Duellen be§ 3tio £>cce oi§ SCRattanne.

Der R i o ba S o m b a , an beffen linfera nötbltcfeen Ufer iefe
nunmefer feinaufritt, e« faff bon ber SRünbung Bi« gut £tttetfe.»»
folgenb, iff ein gluf wie bie © a a l e , * ) macht inbeffen, wie alle
gtöff«en Brafftianifffeen gluffe einen Bebeutenbeten Einbtucf, weil bet
felftge, gtanüifcfee Soben, übet ben er ffiefft, nur ein flacfee« SBetl
etiaubt urtb ber ©front ffefe bafür befto mefer in. bie Sreite au«befent,
3 n golge biefet Eigenfcfeaft ffnb bie meiften unb fetbft bie gröferen
gluffe Sraftlien«, niefet febiffbat. Der S a r a f e p B a g. S . , beffen fefe
gebaefete, wirb nur 20 beutfcfee SReilen bon feiner SRünbuitj) htö
© t . g i b e l i « Befafeten, unb gwat in ber gtöffeten Hälfte biefet
©treefe lebiglicfe mit Heinen gafetgeugen, etwa wie bie ^arnktga
Ebet ob« feottänbifcfeen ©efeUten; gtöfere ©efeiffe fommen nut bi?
E a m p o « , 6 SReilen bon ber SRünbung. Der Rio ba Somba feat
waferfcfecinlicfe noch fein anbte« gafetgeug, af« ba« Eanöa getragen
mit bera man feütüB«fe&t; wenigffen« feaBe iefe nitgenb«, an allei
gtöfeten Dtten feine« Sereicfee«, ©efeiffe ober Schiffchen gefefett
Diefelbe Sltmutfe fanb iefe fpäter auf bem R i o b a « Seife at, bei bei
SarafepBa an ©töffe nur wenig naefeffefet unb fid) biet Beffer gu ein
Saffetffraffe eignet, weil er weniger felffg tft unb einen langfann
gatt feat. Rad) ben Angaben b, Efet)Wege'« **) liegt ber Uebergai
üBer ben S a r a f e p B a Bei bem ©täbtefeen gleicfeeö Ramen«, ba« eh
1 bei gtuflänge bon ber Duette unb J- bon ber SRünbung entfet
iff, noefe 610 guf üBer bem SReere, wäferenb berRfeein an entfp
*) 9cacfe ben Gfearten beträgt Die gerabe Entfernung ber Duelle besä f on
»on ber SOtünbung in bett $arafefeba gegen 25 beutfcfee l e i t e n , mit ben M
mutigen etn>a 40 beutfcfee CDteiten.
**) Beiträge z. Geognos. Brasil. Berl. 1834. 8. Th grofe geogn
ifearte, tpelcfee alte .ööfeen nacfe engttfefeen ftufen angiebt.
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)enb« ©tette, etwa Bei E o b t e n g , nur 180 guf gattfeöfee feat. Der
(arafepba muf barnacfe biel fcfenettcr ffröraen, at« ber Rfeein, unb
feon be«fealb, abgefefeen bon feinen bieten Klippen, bie ©efeifffahrt
ngemein «fefeweten.
Den 25. 2lptif. — 211« wit bie gweite gagenbe SRorai« bet*
äffen featten, famen wit fofort in einen biefeten S a l b , ber int fefewar*
cn Uferfcfetainm wutgelte, unb mit aü ben begetaBitifcfeen ©röfen
mb ©cfeönferiten prangte, beren iefe fcfeon gebaefet feaBe, Dafüt wat
lud) bet Sfab befto fotfeig«. 3d) wax nun Wieb« attein, meinen
3ettacfetungen feingegeben unb tonnte mich, tangfam teitenb, mit
Dlufe in bg« ©tubiunt be« Satbbunfet« betfenfen, an bem SlnBlirf
>« s43racfet ineinet UmgeBungen weihen. Der gluf blieb un« nafee
ur Sinfen, unb fefeimmette b o n 3 « t gu 3 « t burcfe ba« ©ebüfefe; nut
elten famen wit an eine S e i t u n g , wo wir ifen in feiner gangen
Breite ftbetblicfen unb ba« gegenübetliegcnbe, ebenfo btefet bewatbete
Ufer erfennen fonnten. Si«wei(en, an fefer niebtigen ©Stellen, traten
tnfere Sfeiere faff in ifen ein, unb feier lief ffefe bcutlicfe wafernefemen,
)aff fein biefet« ©cfeüf bie auf ere ©tenge be« Salbe« am gluf bil*
5ete, fonbern bie Säume felbft, wenn aucfe niefet gerabe bie gröften,
nt unmittelbar an ben gtuf reiefeten, unb mit iferen ffarfen Steffen, bie
)ier Wenigffen« an ber ©eite gegen ben gluf bon feinen Racfebarn
i>eengt Wittben, Weit übet ben Saffetfpiegel ftefe au«breiteten, 3tt>i*
efeen ifenen btängten fleinete Süfcfee fid) empot, bogen ffefe üb« ben
Stuf trab reiefeten mit iferen unterffen 3*beigcn fo biefet an ba«
Baffer, baf c« unmöglich gewefen wäre, biefe« Dirf'icfet mit einem
ibafen gu burefebtingen unb Bi« an ba« roirffiefee Ufer be« gluffe« gu
gelangen. S o man lanben will, ba muf man ebenfogut einen Sfab
utSfeatten, wie ba, wo man leitet; bei S a l b iff überall gleiefe un*
oegfam, fo lange bie § a n b be« SRenfcfeen noefe feine Safenen in
fem «öffnet feat.
Racfe ein« ©tunbe Befcfewetticfeen Reiten« «reiefeten .wir gegen
l Ufet eine Senba, bie etwa« aBfeit« bom S e g e in niebrigem tiefe*
cn ©ebüfefe auf ein« natütlicfeen Erhöhung ftanb. Stuf meinen
Ruf, ob S e i n gu feaben fei, erfefealtte ba« für miefe unerwartete:
3i Senhor (Sa, mein ^>err); wit litten alfo näfeet, etffanben eine
ftafefee unb etfunbtgtett un« nacfe bem S e g e . Der Senbabefffcer, ein
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wie aüe fefer guborfontmenber SRufatte, nannte fein eiufame« §äu«
cfeen R o b a S e n b a ba S o m b a unb gab beffen Entfernung m
© t . g e l i « , beut Drte wo wir übernachten wottten, gu 2 Seguci^
an. 3m ©efpräcfe erfufer er gu feinem Etffaunen, baf wit un
©efemetteftütge (borboletas) gu fangen, nacfe Stafftien gefonunet
waten; 1 benn ber weife giletbeutel, ben jeber bon un« im Stiefel
fteefen featte, war ftet« ein ©egenffanb betReugierbe unb erregte fo^
fort bie grage, wat wir bamit maefeten. Er wottte ffefe aucfe <ul
wiffenfefeafttiefeer SRann geigen, unb feolte au« bera gaefe beö Soben
tifefee« ein S a a t Sucher feetbot, fte lobenb mit .anpreifenb; ©
war bie portugiefffefee Ueberfefmng bon F e r d . D e n i s "histotee du
Bresil, bie er mir, waferfefeeintid) gum Seweife, baf et Sucher fefeit
fönne unb getefen feafee, fo angelegentlich, empfafet. Et fcfeien nt
wünfffeen, baf iefe ffe ifem ablaufe, wa«1 iefe aucfe getfean featte, roenn
rate ntefet Raum gum Dtan«pott übrig geblieben wäre. — Sffiit rit*
ten Weiter, ofene eine Slenberung im Efearafter ber Sartbfcfeaft gu ge*
wahren; ber feoefeff berborbene S e g bertemgte eine Beffänbige f«f*
merffamfeit auf unfere Dfeicte; fobiet aBet wutbe Hax, bap wir un«
in einet noefe böttig Witten, uncultibirten ©egenb Befanben, unb aüe
2lu«ffcfet featten, baiin mehrere Dage gu betweifen. — E« iff fonbtt*
Bat, wie mit bem SarafepBa faff alle Einwirfung ber Eibilifatioti
auffeört, unb bieffeit« beffetBen ba« Sanb nod) gang in feinem 1b*
guffanbe ftefe Befmbet; aber je weiter man am Sbntba fetnaufreitet,
befto cuttibirtet wirb bie ©egenb. Efe« foüte man ba« ©egentfeei
betmutfeen: je mefer nacfe Snncn, um fo Witt« ba« Sanb; aber ben
iff niefet fo, je mefer nacfe Snnen, befto cuttibirtet witb e«, weit bi
inneren golbreiefeen ©egenben guerff bon Slnffeblern Bebötfert würbe:
unb allmälig, wie bat ©olb erfcfeöpft War, bie Slnffebler fie
weiter ausbreiteten. Dafe« fam man ftüfeer in bie oberen ©egenbe
be« Somba, wetd)e bem ©ofblanbe näfeer liegen, at« in bie unter«
Der ©efeteiefeweg be« SRäo ba S u b a Bafente burcfe biefe Sitbnif
bie erfte ©träfe.
3m Sertauf bon H ©tunben famen wit wieber an ein feau
bon ber ärmtiefeffen S a u a r t , ba« bon einer fefewatgen gamilie b
wofent würbe. Die SRutter faf in ber Dfeür, ba« ^ a u p t ifer
Dod)t« im ©cfeoofe fealtenb unb gewtffe ©äffe überwaefeenb, bie ff
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tfelbff einguftnben pflegen. SRan ftefet biefe Sefcfeäftigung fefer feäuftg
ab fefer öffentlich getrieben; Riemanben fällt e« ein, ffefe be«fealb
t geraten, ja biete Seutc geigen ffe gern, weil ffe al« ein Siebe«*
enff angefefeen wirb. Dennocfe maefete ffe auf mid), bet iefe mit
efet ©ittc noefe gu wenig bertraut war, einen fefer unangenehmen
iütbturf; fpäter, al« iefe täglid) folefee ©ceucit wafergunefemen ©ele*
enfeeü featte, gewöfente id) miefe baran, Ramentlid) bie ©efewargen
nb SRulatten fefecinen feine anbete 2lrt gu fennen, ifeten Kopf gu
pinigen; bietteidff weil ifet fraufc« Jpaat ifenen gu gtofe ©efewictig*
iteit beim Kämmen in ben S e g legt.*) — Die le|te Segua bon
i« bi« © t . g e t i « wat'ber S e g etwa« beffer, wir meid)ten ben
)rt gegen 6 Ufer unb fanben ein nod) fefer int Entffefeen begriffene«
)orf. Snbeffcn befaf er ntefet blof eine Kircfee unb einen Sfarrer,
cmbcni aud), ein fcfeöne« gweifföcfige« folibe« ©ebäube linf« am
Eingänge, ba« einem Benachbarten reiefeen gagenbeito gcfeötte. Det
Pfarrer, an ben id) eine Empfehlung bon g r e i g t o r i b o in Sllbea
>a Sebra bei mir füferte, befanb ffefe auf einem Benachbarten gitiat.**)
*) inxx P. (vfefewege giebt eine anbere (ntlärung, bte iefe an Crt unb Stelle
rfbft naaijtilcfcn bitte: S r a f t l i e n , bie neue 23e(t. I. S . IG.
*") Tic Drtfcfe.aftcu in Srafilien feaben einen fein- beftimmten 3Ung, unb ftei*
en ober fallen mit ber SScoölferung oon einer Stufe auf bte anterc. Tcx
vmptmi einer Sßroiun,; feeift C a p i t a l ba fprooincia unb ift uattirlicfe eine
:tabr, worin bie erften heberten ber $anuu^, nautentltcb ber ^räftbettt mit fei*
cn :Kät(icn, unfere iltcgicruug', iferen €itj feaben. Sittr Stio bc J a n e i r o
lacfet taoott eine Sliu-milnuc; fer ^väfitent Ter Spann 115 ivofent in 9c Her ofen,
üb Dtio tc J a n e i r o bittet mit ber benachbarten ©egenb aß 9)htnictpto
eutvo einen Tiftxkt für fiefe. Jctc ^ n u n t t ^ gcrfällt in eine ?liiyil>l Greife
KomarraS), nunnnt jeber trieter einen £mtiptort, bte (Sitafc t a Gomarca,
lit ten überfielt .Urciobcfeüibcit entfeält. Sieben ber (s'tbatc fönnen noefe anbere
Stätte (^ilfaS)-itu it reife fein. Slacfe tcr S ü l a folgt ta* 3>orf (Strralmt
?er s ,'lltca, trenn tum Jitttaucnt bcivofent,) tfecilS cht eignet Spfarrborf
yregutjia), ober nur ein ftilial ( G a p e l l a ) ; aber ftctS eine ?Iuficte(ung mm
efereven g-cuutltcn, bie gteicfeeit Ölaug nebft greiebeu Occcfetcu im Tcxft baben mit
ittcr ^ottjchSeamtcn ( D c l e g n b o ober S u b t c l e g a t o ) ftefeen, welche bie 9ce*
lerung ernennt, (finc einzelne gamiltenanftctelung ( S t t i o ober ^ a j c n b a ) feat
ine folefee Scfeörtcn, fie ift benaefebarten jugctfeetlt. (Mröferc rtajnttcu ober
antgüter pflegen ihre eigene .Uaycllc, mitunter aud) ihren Pfarrer in baffen. —
ic ^nnun; von 9tio bc Janeiro feat 9 Greife mit beut ©tunieipto netitro,
c rou Mm geraeä verfällt in 13 Kreife, Skrgf. ben Sfnfeang.
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2ßtr fanben Unter!ommen Bei einer weifen gamilie, bte un« mit
biet« greuttblicfefeit Befeanbefte. Die Docht« be« £aufe« war %
liefe berfeeiratfeet uub Jefer teibenb; fte maefete auf miefe ben Einbrud
einer fepfferifefeen Serfönticfefeit, bie gu fpät unter bie ^>aube gefönt*
inen war, übrigen« abet ein recfet gefäüige« Sleuffere featte. Da man
erfufer, baff iefe 2trgt fei, fo berlangte man meinen 9iatfe übet ben
3uffanb bet Doctffet, woBei ffefe ©elegenfeeit Bot, eine längere Unter*
feattung angttfnüpfen, bie miefe Balb gum Settiauten be« £aufe8
maefete. Scfe erfufer fpäter an aüen Drten, wofein nur feiten Ocetfenbe
obergrembe gelangen, eine gleiefe freunbttefee faff guttauliefee Sefeanb*
tung; e« giefet ben SJtenfcfeen ber Wlenfd) ba am meiften an, wo er
ifen am feltenffen gu fefeen hefomrat, unb wie wenig ber roeiffe Sta*
fflian« aucfe Suff t)at, ftefe mit bem fteraben ©d)wat-gen ober 9Jut*
falten familiär gu mad)en, um fo leiefet« nähert er fid) bem SBeipen
unb Befonber«. beut gtemben, ber ifem feinett SIBBrucfe tfeut. (Sine
gang befonbre Slngiefeung«fraft featte für Sitte mein ©ofen, mit feiner
finbtiefeen Sfepffognomie unb bem feettbtonben feaax, bat in Sraftfieri
übetfeaupt feiten iff. Et würbe al«, eine 2lrt bon Sföetfwürbigfeit
betraefetet, übetatt, wo wit un« langete 3 « t auffeietten, gu Seffufeen,
eingelaben unb Befonbet« bon fungen Damen mit Slumen, grttdffen
unb anbern Kteinigfeiten Befcfeenft. Dabutcfe lernte er in furger^eit
fo biet portugiefffefe, baff er mir balb al« Dolmetfcfeer bienen fönnte.
Den 26.. Slpril. — ©f. g e t i « ob« wie et aucfe genannt
würbe, @t. S t n t o n t o ba ^ a b u a , ift eine greiguegia bon circa
36 Käufern unb ein paat feunbett Einwohnern; nut eine ©träfe bilbete
ben Drt, unb ba« Enbe berfelben berfor ffefe faff fpurlo«. Er liegt
auf einer fleinen Slnfeöfee biefet neben bem SomBa, unb fteeft gut 3eit
noefe bötlig im llrwalbe, ber fofort feint« ben Käufern, welcfee niefet
an ber ©eite be« gluffe« ftefeen, Beginnt. S3ir betiiefen ba« Dorf
am näefeffen «Ocorgett erft fpät, weit bie Dfeiete niefet gu finben tt>a*
ten, enblicfe abex boefe wofelbefealten anlangten. Unfer 2Beg füfette
nacfe bem 5 Segua« entfernten E a p p b a r i , wo wir ein gute« Racfet*
quartier «featten fottten; benn barauf raufte in biefer SBitbniff, wo
feine Dtopen reifen, feine Stand)o« ffefe Beftnben unb feine gröfe*
ten Senbett ertffiren, gang Befonber« Sebacfet genommen werben.
S i « Mittag BtieBen wit, mit wenigen Unterbrechungen, im SBatbe;
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lier unb ba fam eine Surfe mit Slcfcrlanb trab gwcimal aucfe eine
(eine gagenbc gum Sotfcfecin. Der Sfab war ffettenweiö ftarf mit
ecren Dopfbauinfrüd)tcn überfcfettttet, unb feob ftd) allmälig um fo
nefer lanbcinmätt«, je weiter et ffefe bom 9iio ba Somba entfernte»
Die Slnfteigung blieb inbeffen triefet gfeicfemäffig fottbauetnb, wit fa*
nen üb« nichtige §öfeengüge unb butefe flacfee ^cbentfeäler, ofene ba«
jfufftfeal felbft weitet gu betüfeten. ©egen 2 Ufet erretefeten wir ein
ingetn ffcfecnbc« feaut, ba« gur gagenbe eine« feexxn S u c a « ge*
törte, unb fanben eine Mulattin mit brei naeften Kinbern, wetefee auf
infetc Sitte un« ein VRittaQ. au« ©efjeietn unb garinfea beteitete.
Die gtatt, obgleicfe fefeeinbat nut atm, Wollte feine Segafetung nefe*
ten, unb waxfeöcfeft«freut, al«riefeiferem Döcfetercfeen ein «!pal«banb
on weifen @(a«pctien berefette. Rad) 3 Ufer tüten wit weiter,
afffrten biefet feintet bera §äu«cfeen einen Sacfe, bei bie ©ofefe be«
ngen Sfeale« Bilbcte, worin ba« feaut lag, unb fliegen jenfeit« wie*
et eine biefet Bcwattete -§>öfec feinan, bie bon bem offenhat «ff feetttc
borgen gcfaüenen Stegen noefe fefer fefetüpfrig wat. Ein fcfeon«
Salb mit Dopfbäumen umgab un«, allein bie ©roffe ber ©tämme
nb bie Dicfetigfcit bc« Saubc« nafem fcfeon ffcfetBat ab. Stelltet)
alten wit bot ein« ©teüe, wo bet Steg abffefetlid) gefperrt unb
eben ifem ein neuer ^ofgfcfefag (nova picada) gebilbet war, ber at«
Beg angeritten werben follte. 2ßit cntfcfeloffen un«, obgleicfe unffefe«
bet bie 9c*icfetigfeü bet Söafef, feincingttBiegen, unb Bcfanben un« Balb
i einem »eiligen Dicficfet, beffen Weicfeet Soben bei febem Dritt b«
feiere nacfegaB unb bon ungäfeligen ftefeen gebliebenen ©tanunrefteu
mg bebeeft wat. ©o gefafetboü für unfere Sfeiere, fo unterfealtenb
iat er für mid)., ©d)on oft featte man mir gefagt, baf fein D t t
uc größere gälte bon 3nfccten barbicte, al« eine fütglicfe trieb«*
?fcfelagene Sßalbffrectej feier fanb iefe biefe SlngaBe Beffätigt. 2ln
•n ©tämmen bet benachbarten Säume fafen niefet blof Käfet in
fille, barunter bie fcfeöne Lamia farinosa, aucfe auf raiefe felbft, bet
) butd) meine weife, bon bei ©onne grell beleucfetete Kleibung ifere
ufmerffamfeit erregte, festen fte ffefe unb wanberten fofort in meine
ingbüdffc. 3d) erinnere mid) noefe fefer tebfeaft einer grofen Ei*
bc, bie mir gerabe auf ba« weife .Ipemb bor ber Sruff flog trab
•J1 u i in n f t c r Steife.
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btttd) iferen gang tmctwarteten Slnpraü miefe waferfeaft eifcferetftc;
fd)neü gugreifenb featte iefe ffe in ber feanb, Beging aber bod) beim
£erau«feoten bei glafffee, wat »on betfetten ©eite gefefeefeen muffte,
ein Seifefeen, welcfee« ba« Dfetet Bentt^te unb eBenfo unerwartet lrie*
ber babon flog, wie e« gefommen war. fekx wax aucfe bei in allen
biefetett fefeattenteiefeen S3ä(betn niefet feltene Morpho Menelaiis
( 5 M. Nestor) feäuftg; langfam bafeinfcfeweBenb flog ba« fcfeöne
Dfeietcfeen bot un« ben Sieg entlang, unb fcfcte ffefe gum 5lu«tufen
an einen bunften fefeattigen D i l untet ba« Saufe fo betfteeft, baff »it
ifen lange niefet finben tonnten. D a featte man ifem auf feine Seife
Beifommen fönnen; unb boefe erfeob ffefe bet galter jebe«)nat fcfeon,
Bebot wir ifem gum gangen nafee genug gefommen waten. SDiinber
feäuftg «fcfeien ber ebenfatt« nur int tiefen Statte feeimifefee, prnefet*
»otte Morpho Adonis; et fe^te ftd) abex nie, — Sßäferenb biefe«
Dritt« burcfe ben ^ofgfcfelag, feötten wit fottbauetnbe« ^»unbegeBelt
in niefet gat gtoffer gerne, unb glaubten niefet anbei«, at« baff bie
SJceute bafelbft ein Söilb »erfolge, ba« un« gleiefe über ben Seg lau*
fen werbe; aber unfere Hoffnung War bergeblid). Rad) einer featben
©tunbe famen wir wieber auf ben alten Steg, ber ffefe gur SUccfetcn
int tiefffen Kotfe feerauf wanb; wir fafeen nunmefer wofet ein, bnff
bie Stafffian« felbft ifen füt unBraucfeBar unb feaf«Brecfeenb gefealten
feaBen rauften u n b ' be«fealb ben neuen angelegt featten. Salb bar*
auf flog ein gtofet totfe unb blau« Sita (Psiltacus Maeao) tat
fffetetenb bon einem feofeen Saume ÜB« un« auf, unb wanbte ftd)
linf« in ein tiefe« Dfeal, ba« neben bein Stege feinlief, noefe dinge
unfeten Slicfen ffefettat*). ©eine ©timme feat Slcbnlicfefeit mit bem
©efefetei bet Ktäfee, unb bauette nut fo lange, wie et über un«
fefewebte; gang wie bei anbeut Sapageien.
2luf bem noefe übrigen Stege be« heutigen Dage« begegneten
Wit 2 gagenben, bon benen befonber« bie gweite butefe eine weite
*) Jcfe bcoOacfetctc in Srafilien nur Hefe eine blau uub rotfee SW, ivclcfec an
iferen mit fleincn g-cbernreifeen befettten Sangen teicfet fennttiefe ift; ber ä'fettliifet
Ps. Aracanga finbet ftefe, wie e« fcfeciitt, nur növblicfe oont Stnia,5oitcnf(uf). $«i
2lug. b e © t . #ttctire feat naefegroiefeu, taft ber äefetc S t r a r a u n a ber bxa\\lw
uifefeen Uroölfer ntefet ber blau unb gelbe, fonbern ber gattj blaue 9(ra (Ps. hyacinthinus) ift. Prent. Voyage II. 376.
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ttngcbung in Kultur gelegter gläcfecn ffefe au«gcicfencte. Srir waten
icnötfeigt, un« eine featte ©tunbe bafelbft attfgufealten, um ben plöjj*
iefe fecteingebroefenen ©ewitterregen borübergefeen gu laffen, unb et*
uferen bei biefer ©c(cgenl)eit, baf ffe einem ©ofene bc« Eapitain
9. Dfe. Ttartierc
gefeöte, beffen ©tammfagenbe © u i b o b a l l e wir
icfucfecn woütcn; leibet wat bet Sefffccr niefet anwefenb. 211« r «
liegen aufgefeört featte, ritten wir weiter unb »«Blieben, wie gulefjr,
it giemlid) offenet ©egenb; balb fafeen wit aucfe E a p p b a r i auf
inet Slnfeöfec bor un« liegen, aber efee mir c« crrcicfetcn, Brach, ba«
Gewitter mit erneutem Ungeffüm Wieb« lo«; heftiger Donner frächte
iber un«, bie Stifcc gueften unb bet Siegen ftof in ©trömen, ©o
amen wir featb burefenäft in Eappbari an, fanben abet nirgenb«
'oute, bie un« aufguncfeincn geneigt waten; im feeftigften Siegen wie«
in« E i n « gum 2lnbcrn unb enblicfe bei Scfete fogar in ein ^>au«,
)a« weit bom Drte fenfeit« eine« Sad)e« lag, bei am guf be« 2lb*
Hinge« feiulief, worauf ber noefe fefer junge Drt erbaut war. Efee
oir bie« feaut erreiefeten, feörtc ber Dicgen auf, aber ein bei weitem
affigere« .Ipiitberniff wartete unfer; bor bet Stücfc, bie üb« bot
3ad) füt)rte, war bom 2lu«tritt bcffelbcn eine fefer tiefe ©teile ent*
tauben, bie burcfe übergelegte Knüppel faff unpafffrbar fcfeien. 9Ran
ief tut« gu, lieber abguffeigen, at« id) fffeon mitten btin ffeefte; id)
og c« barttin bor, weiter gu reiten, trab fam glücflicfe hinüber, aud)
er fefer ffefeete Efef meine« ©ofene« folgte getroff; unfer Segfcü
>t bagegen, ber ein Sf«b litt, flieg ab unb watete feinburefe, fein
Üfeiet am 3ügcl fealtenb. Da« Dcacfetquarticr, beim feiet erfeiclten
rit ein folefee«, war eine ber ctbärmlicfeften -öüttett, bie mir jental«
orgefoinracn ffnb; aber nid)t« befto meniger war iefe glücflicfe, ffe
u bcfftjeit; — aud) tfeat ber frcunblicfec äöirtfe, ein wol)ll)abenber
ftufattc, aüet, wat in feinen Kräften ftanb, miefe gufricbcngu fteüen;
r fe&tc tut« eine recfet gute 9Jfafefgeit bor, trab bereitete rciulid)e Set*
ra gum Sag er.
Den 27. Slpril. — 2tnt anbern borgen überfefeattte iefe bon
cm Sfa$ ^or ber ^>au«tfeüt bie ©egenb trab fanb, baf ba« feaut*
jen an ber tiefften ©teile eine« Sfeale« ftanb, beffen öfftidjer Slbfeang
a$ Dorf Eappbari trug. 'iOiir gegenüber fenfeit« bc« gluffe« lief
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eine Breite ©träfe am Slbfeang empor*), uub banehen lagen bie
10 Käufer, woratt« ber D r t baguutal noefe beffanb; bie «feabcnfte
©teüe auf bei Kuppe bc« £öfeenguge« nafem bie Kircfee ein. Mm
gäfette faunt 100 Einwofen« im Dotfe, ba« bennoefe 2 Senben befaff,
©eine Entfernung bom 9tio ba Somba fottte 4 Segua«, bon <3t. ge*
Ut, Wie man feiet angaB, 6 Segua« betragen. — D a id) nicfetä
Beffere« gu tfeun muffte, fo geiefenete iefe bie Junge Slnlage in mein
DafcfeenBud). S o t betfetten bieitek ffefe in bet 9üebetung am SSacfe
eine SBiefe au«, welcfee ftüfeer bom biefeten Utwalbe beffeibet gewefen
wat; noefe ftanb mitten batauf ein ungefeeutet Saumffamm, mit feab
bei betttoefnet« Ktotte, bon beten Steigen meferere berfengte ISipoö
feerabfeingen; fetbft einige alte Sromeliaceen feafteten noefe an ben
ffatfen Steffen. D « S a u m wax gum gäben gu gtoff gewefen, man
i)atte ifen ftefeen taffen, unb BegruB jefct gwifefeen feinen SSutgeln bie
Dobten be« Drte«, gleicfefam al« ©üfene füt ben Etfcfetagnen. 3cfe
baefete an König E n g i o , ben bie Sotognef« feiettiefe beerbigten,
naefebem ffe tfen 30 Safere int ffnffetn Keifer featten feferaaefeten taffen.
— Dieffeit« be« Sad)e« wat noefe SBalb; bet Steg flieg jäf) an
einem ffeilern Slbfeang bon bet S3iefe feinauf, unb berfor ftefe pv
fefeen ben Saumgtuppen. Die ©egenb umfeet ift golbfeattig; unfet
2Bittfe Befaf eine S3äfcfe«ei, bie gwar niefet biel aber bod) etwa«
(ofeitenben Etttag gab.
mt iefe noefe beim 3eicfenen befefeäftigt war, fafe iefe leitet
burcfe ba« Dorf gu un« feerabfommen, unb erfamtte balb bäumtet
einen gtangi«catt«*9Jcöncfe in btautter Kutte, ber tro^bem gewaltige
©tiefet trug. 2Bie fte bei ber gefafetboüen ©teüe antangteK, fliegen
alle •okx ab; bie btei gagenbeito«, benn bafüt etffätte man ffe, wa*
teten butefe, aBet bet grangi«can« fletterte borffefetig boefe unbefeolfen
auf einem ffatfen Saumffamm t)exübex. Wlan fafe beuttiefe, baff er
ffefe mit ben gtoff en ©tiefein niefet recfet gu helfen Wuffte, weil er
baarfuf mit ©anbaten einfeetgugefeen nacfe bet Dtben«tegel gewohnt
wax. Slucfe ttug fein Kollege, g t e i g l o t i b o in Sllbea ba Sebra,
nut bie einfachen ©ofeten. 3Jcan begtüf te un« fteunblicfe unb fotbette
*) Wan fefee tic »tnfiefet bcS Orte« 2af. IV. gig. I. tn«ii ber bejefcfencteii
:teile genommeu.
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un« gum Slnfcfeluff auf, beim ber feexx tyabxc ritt ebenfalls nacfe
ü a t a n j a f , um bott in feiner güialfitcfec @ottc«bienff gu feaften; wir
ratfefeulbigteit un«, noefe niefet fo weit gu fein mit beut ©epäcf,
unb feoffteit auf glücflicfee« ßufammentreffen am Dtte unfeter Se*
titninung.
Um 9 Ufer waten wit enblicfe bereit, bie Slbfafett gu beginnen.
Da« 5 Segua« entfernte S a r a n j a t (Dtangenfeain) fottte noefe neue*
:en Urfptung« alt Eappbati fein, aber boefe fein anbetet geeigneter
Dtt gum üftaefetfaget im Slbffanbe einet paffenben £age«teife ffd)
tnben; wit fefeieften un« alfo an, bortbin gu leiten. üftaefebem Wit
)ie fteile -£>öfee auf fefer fefetüpftigem tyfabe «triefet featten, famen
bit in ben SBalb, bet ffefe auf einet weiten ^ocfefläcfee ausbreitete.
Der Soben war feier wieber ber befannte rotfegetbc Sefem unb ber
ffialb liefeter. Scfe bemerftc feine Dopfbauiufrücfete raefer im Stege
icgen, unb buifte batatt« eine fcfeon beträcfetlicfee Etfeebung be« Der*
•ain« folgetn. Sefonber« überrafefeten miefe, at« wit üb« bie etfea*
»enffc ©teile bc« breiten ^»öfeenguge« ritten unb un« bafelbft in
incr fefer ftarf gelicfetetcn Sßalbung befanben, bie bor un« eine Weite
tmffcfet fteilief, fcfeöne gaefige Scigpatticn in Blättlid)cr gerne gut
Stufen am ^»otigont; c« waten bic2tu«fäuf« bet feofeen © e t t a g e a
wifefeen bem SSaffctgcbiet be« 9iio ba Soinba unb 9iio Sarafepbuna,
oelcfec bi« feiefeer fecrübcrblicften. Det Ssalb geigte ffefe ungemein
cid) an buntfatbigett ©cfemettcrlingcn unb beffätigte mit bie oft ge*
orte Scfeauptung, baf ba« eigentlicfee Dttnfel int Smtern ber 2Bäl*
er wenig Snfecten befeerberge, bagegen aber liefete fonnige S(ä£c int
Balbc unb bie 2ßatbtänb« Sicblingöorte bet gleiefe bot Slttinen
iad) Sicfet ffd) fefeitenbcn Snfecten feien. 3d) fanb feier gwei anbere
'Irren bon Klapporfffeincttcrlingcn (Peridiomia), »on benen iefe ftü*
et bei 9iio be Sancito bie eine ( P Amphinome), bie anbete
P Arelhusa, ? P . Laodamia) nod) gat ntefet gefefeen featte; ifere
feöne, tief fefewargbraune garbe ber Unterfeite, mit taeftotfeen glectett
cgiert, ffiefet raetfwütbig ab gegen bie feiininettlattcn 3rid)nttngen
ttf graufcfewargein ©runbe, womit bie Dbcrfeüe biefet bebeeft iff.
teibc festen ffefe bot mir an bie Saumffäinine, ben Kopf nacfe unten,
nb hinderten, wie fte aufflogen, gang bentefemlid). Sind) wäfetenb
r« gluge«, unb ntefet blof beim ?luffliegcn, feört man bon 3*it gu
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3eit ben Don, wat beweift, baf bie £erborBringung bcffclben
in ber S3i(lft"tr be« Dfeierc« liegt. E« ift üBcnafefeenb, gu bcobacfe*
ten, Wie ffieng fiefe gewiffe Snfecten an beffimmte Socalitäten binben
unb gleiefe auftreten, wo bie geeignete Dcttlicfefeit erfefeeint. §ier
war fein Morpho Menelaus ober M. Adonis mefer unb ebenfo tue*
nig ifere fielen Segleitet, ber Heliconius Phyllis unb H. Sara; alle
biefe galter hatten fiefe nur im biefeten gefcfeloffenen Urwalbe auf; abex bie geftreiften buntfarbigen ^eliconier ftefet man ba niefet, fte
lieben in ©efettfefeaft ber Seribromien lichte S3albffeüen. Die ge*
meinffe Strt bon aüen unb ebenfo feäuftg an Siegen, in ©arten, auf
freien Stäben ber ©labte, wie bei un« ber fteine guefe« (Vanessa
Urticae), ift ber Heliconius Thaies. Sieben ifem, at« einem gu»er*
täfffgen Sengen für bie amerifarnfffee Dropcnregion, aucfe eine gang
gemeine europäifefee gotm, ben näcfeften Scrwanbten be« Diftcl*
f a l t e t « (Vanessa Cardui), bie Vanessa Huntera, anzutreffen,
überrafefete miefe fefer, unb iefe nafent (entere gum Slnbcnfen bon $lm<
greiburg mit, wo jener Heliconius ebenfo häufig wax, wie in 9tio
bc Saneiio unb bei Sagoa fanta.
Sit« wit bie befcfeliebenc, luftig bcwalbete §öfec jutüdgelegt
featten, famen wir gegen 10£ Ufer an einen raufefeenb üb« gelfen in
mefeterett ftattliefeen Ea«cabcn ftefe ffürgenben fleincn gfuf, ben wir
auf einer, wie bon je£t an oft«, gelänberfreien, fcfeaufelnben Srücfe
neben einer gagenbe überfebritten. Unter ber Saranba faf ber tm$
boraufgerütene feexx Sabre behaglich mit feinen Segleitetn beim
grüfeftücf. 5luf unfere gragc, wie ber gluf feeiffe, nannte man tfen
E a p p b a r i ; er rauf alfo wofel bon bem Drte gtetefee« Stauten«
fominen, wo wir übernaefeteten, unb wäferenb er bie febi)e umfliefft,
worüber wir in geraberer 3iicfetung geritten waren, an ©röfe gu*
nclnncn. Die gagenbe gehörte bem ©cnfeot M a n u e l S c t c i r a . Un*
fere ©träfe würbe bon feiet an fefer einförmig, ffe ging fortwäfercnb
Bergauf unb bergab, gum Dfeeit burcfe biefeten Urwalb mit »klein
Daquara, ba« feiet fcfeon eBenfo ffatttid), wie bei 3ieu*gteiburg, burd)
bie feöfeer gelegene SSalbung ffefe verbreitete; gum Dfeeit neben gagen*
ben borbei, bie aüe ein etwa« ärmliche« ober biefmefer unorbenttiefee«
Slnfefen featten; über getiefetete ^öfecn unb burd) enge bon ftcineit
Säd)en burcfe ff offene Sfealer, bie tut«, wegen be« gang ausgetretenen
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Ifer«, nieiff einen fefer fffewierigen Uebergang Bereiteten. 3n>ci bet
gagenbeito«, we(d)c ben tyabxc ftüfeet begleiteten, feoltcn un« bei einer
olcfecn ©tctte ein, ffiegen botffefetig bon ben Dfeiercn unb wateten
linbutd), ben Efcl am 3aum feintet ffefe feetgiefeenb. 3d) fonntc miefe
»agil niefet entfcfeliefcn, unb fam aud) bie«mat glücflicfe hinüber. —
11« wir bafeintet wieber eine luftige febi)e, bie bom SBalbe fcfeon
lang entblöfft wat, «reiefeten, bemerftc id) gum etften S M eine gtofe
'Ingafei gelb« Scrmitenfeaufen, bie au« ber gerne Wie feellfarbigc
Steanüblöcfe att«fafeen, unb aucfe bafür wofel bon mir gefealten wor*
>cn wären, wenn anffefeenbe« fefte« ©eftein in ber Siäfee ffefe gegeigt
kitte. Slbcr bie gange ©egenb bi«feet beffanb lebiglicfe au« Sefem*
lügelit unb Slbfeängen, ofene aüe gettparticett unb ©pi$en; fo hoch
lattc ffefe bet S3eg noefe niefet gehoben. Die Detmitenfeaufcit feaben
in fefer ungtcid)c« budcligc« Slnfefen, unb äfeneln uttgefeeuren Kar*
offein in ber ©effalt. SRirgenb« ftefet man an ifenen einen 3ugang
mb ebenfo wenig einen iferer Scwofener; bet Raufen gleid)t bötlig
iitent lebfofen anorganifefeen ©egenftanbe, unb füfert niefet leiefet auf
en ©ebanfen, baf et ein fünfflicfee« organifefee« ©ebäube ift; er feat
icwöfenlid) 3—4 guf feöt)e, unb 2—3 guf Durd)ineffcr. Die Sra*
iliaitcr ffeüen ber Casa de Cupim nacfe unb tragen ffe borffdffig
b, um ba« fefte, fffewammig gefügte 9)catctia(, ein burcfe organifefee«
3inbemittcl bereinigter feiner Sefem, gum Satt iferer Sarföfen gu be*
u(3cit. 5tu« biefem ©tunbe finbet man in bet Räl)e gröferer 2ln*
iebetungen niefet teidff einen uttbcrfeferteit2ierraitenfeaufen, befto mefer
her feat man ©elegenfeeit, an ben bieten geöffneten unb abgettage*
;cn bie innere Slntage gu ffubiren. Sn ber SDJitte beffelben ift ftet«
ine fefer weite allgemeine febljle, bereu Umfang ber ©röfe be« gatt*
en ©ebäube« ciitfpridff; fte untgiebt eine au« berfütetem Sefem au«*
efüfeitc fefte 2ßanb bon 6—8 3<ül Durd)meffer, bereu ©cfüge burcfe
afetlofc feofelc Diättine, bie bon innen nacfe aufen an ©töfe abnefe*
ten trab miteinanb« in Serbinbttitg ftefeen, tintctBiocfeen iff; ben
uf«ffen Umfang maefet eine etwa« tiefere, abet bod) feinen featten
loll ffatfe Sefemfcfeid)t; ffe feat ütwenbig, wie aüe 3c0cn, einen
fewatgen otganifd)en UcBctgug, unb bie 3etten ffnb völlig leer. Sn
tefe« weiten ©ebäuben Balten ffd) bie Sctiniten (Cupim) fefer ger*
reut auf, unb belieferen mit ifenen nur burd) untorirbifebe ©ätnic
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Siafetung fammeln fte niefet, wet j u n g e t feat, betiäft ba« §au6
unb fuefet ffefe feinen Sebarf. S n ben oberen Räumen ftnb faff nie
DBierc; fföfft man eine ©efeiefet fecrunter, fo bauert e« einige 3cit,
Bi« bie Sewofen« fommen, um ffefe bon bei Setfe^ung ifete« fem
fe« gu ühetgeugen; ffe ftnb aucfe bann giemlid) tangfam in iferen SBe*
wegungen unb betratfecn lange niefet bie Eraffgfeit, welcfee ben Sltnci*
feit eigen ift; Befonbet« bie fogenannten ©otbaten mit gtoffem Kopf,
aBet gewöfenlid) oBne Steigen, betfealten ftd) fefer ftupibc. Sff ber
©d)abe niefet gu grof, fo beffert man ifen a u « ; bie SttBcüet fominen
mit frifefeem Sefem, bet bon bem Sinbemittel, womit et angefeuefetet
witb, eine bunftere garbe feat, gelaufen, unb überwölben allmälig bie
offene ©teile, ©o betgtöf ein ffe aucfe ba« ©ebäube butefe fffeicfetweifcj
SlnBaucn grofer KugelaBfcfenitte, unter benen fte fpäter bie alte Sßanb
fortnefemen. Der frifefee 2lnfa£ erfolgt ftet« bon oben nacfe unten,
bamit Sßinb unb S3ctter niefet feineinbtingen unb bie SltBeitet ftören
fönnen; bie alte abgetragene SÖcaffe werfen fte au« ber Deffnung
unten am Slnbau, bie einige 3 « t offen bleibt, feetau«, beriuenbcn
aBer aucfe biet gum innern Slu«Bau unb ben 3rilen. Sn ber Sttifee
bon 9eio be S a n e i t o feaBe iefe nut fetten, g . S . int ©artenmeine«
gteunbc« S a t t e m a n t , wo fte in bem feften Scfemfcfelag beg SBn*
ranbafufhoben« iferen @i£ aufgcfcfelagcn featten, Dermitenfeaufen p
fefeen; — bei 9 e e u * g r e i b u r g faffen ffe an Säumen, befonber« in
Slffwinfefn, ob« am ©eBäff bctiaffcncr ©ebäube. D a « feaut bit*
bete eine runbe fugelige SOcaffe bon b « ©toffe eine« ffatfen Kürbtö,
trab beffanb au« berfitteten braunen faulen £oIgffücfcfeen, ntefet aus
Sefem; bagegen fafe iefe fpäter Bei S a g o a f a n t a gleichzeitig Scrmb
tenfeaufen auf bem Soben, wie an ben Säumen, Beibe aut Sefem
gebaut, aber bon berfefeiebenen Steten Bewofent. Slucfe ba« auf bem
Saum ft£cnbe ©eBäube ift ofene attc Deffnungen unb ctfeält feinen
3ugang butd) einen üBctBautcn Steg, bet au« bem Soben am guff
bc« Saumffamme« fommt unb am ©tamm, in ben gugen unb 9tif
feit ber Su'nbc, Bi« gur Stefenung feinaufffrigt. Rk ffefet man aucfe
ba eine Dermite frei auf b « DBerffäcfee, ffe treiben ifer S3cfen mu
im ginftern unb bctmeiben ba« Sicfet, fo biel ffe fönnen.
©egen 2\ Ufer famen wir an einen anberen f(einen gluf, bei
3Ü0 © t . - S o ä o , ber mit einem feofeen unb feeniiefeen, fcfeciumcnbci
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üBafferfall gut Dtecfeten au« ber biefeten SBalbung feetbotttat. 2Bte
ritten an feinem Uf« butefe ba« Sfeal feinab, worin ber gfuff ffd)
i)ier geffürgt t)at, unb famen nacfe einiger Seit an ein ?ßaax -gutufer,
ixielcfec gu ttnfcrem niefet geringen Erffaunen ba« Dorf S a r a n j a l
fein foütcn. 9JJan paffftt bot gluf unb teilet feintet ifem eine febt)e
[ffnauf, wo eine fteine Kapctte ftefet; it)x gcgcnüBet lag ein fefer
Heine« feäxxtä)cn mit einem ©tatt baneBen, unb ba« fotttc unfere
Verberge abgeben. Sütffcrbem ffanben noefe gwei Käufer auf biefer
§öfee; ba« eine nur fealb'bottenbet, ba« anbere fcfeon wieber etwa«
orrfatten, unb ein fünfte« feaut trafen wir weiter abwärt« gelegen
1111 gufc ber Erfeebung, worauf bie bier anbern rufeten. Scfe war
[)«ttc wirfliefe in einer Slrt bon Sergwciflung unb fafe bie Sfotfewcn*
bigfeit bor mir, Wenn biefe fucceffibc Slbnafeme ber Slnffcbetungcit
nur noefe um einen ©tab weit« gefeen fottte, baf wit moigcn untet
freiem Jpimmcl wütben übernaefeten muffen. Die fteine ^ütte, beten
Scftfjcr un« aufnefemen wollte, wat eine Senba; ffe umfafte gwei
Zäunte; in bein »otbeten befanb ffefe ba« Sctfauf«fofal, in beut
()int«en wofentc bet Scfffjct mit S3eib unb Kinb. fekx wax alfo
fein Dumm für miefe, abet bet ©tatt baneben l)atk einigen übrigen
tylah, unb bafein würbe iefe mit meinem ©ofen gebettet; man räumte
rie ttnorbcntlict) mnfeeriiegenben 9J?ap«folben auf einen Raufen, brei*
:etc eine Ddjfenfeattt fein, legte ben ©ttofefaef barauf unb fertig war
>a« Sott bi« gu ben Safcn, bie balb in gewofenter Orcfnfectt über*
gebreitet mürben. Scfe faf feitwärt« auf einer langen Kiftc, bie ba«
ingige ©erätfe in biefem ©taue war, unb fffeatttc bcrwtmbcrt ben
Jlnorbnimgeit gu, wetefee bie feöd)ff mtirrifffec unb üb« unfere Sin*
fünft offenbat niefet erfreute .£>au«frau betrieb. Daff ber ©tatt feine
fotiben SBänbc, feinen 5Binbcibobcn, fonbetn nut ein fefer luftige«
Strofebad) featte, betffefet ffd) bon felbft. — 9iacfebcin bie« Sag« bc*
reitet war, ging iefe braufen bot bet Kitcfec fpagieren unb betraefe*
:ete bie ©egenb.
Rid)tt alt biefeter S3atb würbe ting«umfecr
jefefeen; Sa t an ja l lag in einem Keffef, bet burcfe ba« 3ufammen*
reffen breier flehten gluffe gebilbet worben war; aüe brei nannte
itau St S o ä o , unb ben au« iferer ^Bereinigung entffanbenen größeren
$(uf cbenfattö. S?ir waren an beut öfttiefeen ber brei Sinne herab*
Klommen unb ritten im Dfealc be« wefflid)cn morgen ftiü) weiter;
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©enoffettfcfeaft, iff mir, fo lange iefe auf ber Steife war, niefet gu Jifeeit
geworben. Scfe i)atte immer ein Sicfet Bei ber £ a n b , u n b fuefete miefe
bet Einbtinglingc fo Balb at« mögliefe gu enttebigen; wotau« wenig*
ffen« fo biel folgt, baff man batan noefe benfen fann, weil in ber
Sieget bie 3afef bet gtöfee niefet attgugtoff iff. SOiituntei freiliefe muff
man batauf betgiefeten unb ftd) ifenen auf ©nabe unb Ungnabe er*
gehen. E« famen Dage bor, wo wit wie gemafett aufffanben unb
g. S . nut an einem Sinn ÜB« 50 ©tiefee featten. — Det unan*
geneferafte ©äff iff bet ©anbffofe (bicho, aucfe bet aügemeine 2tu3*
btuef für febe« Dfetet), ein ©efcfeöpf faum featb fo gtoff, wie ber
ffeinfte glofe, unb ifem an ©eftatt gang ähnlich, we(d)e«'ffcfe in bie
feaut be« SJcenfcfeett an ben güffen einBofett, unb bafelbft gu einer
Kugel bon bet ©töfe eine« ©efetotfotn« ob« ein« EtBfe anfcfemillt.
E« ffnb ba« ftet« bie Befeuchteten SteiBcben; fte fuefeett feier einen
ffefeeren Drt gur Entwirffung ifet« S t u t , unb weihen barin mit
biefen taufenb Eiern trächtig. 3 n t 3 « t bet Steife ftieefeen bie jungen
SJcaben im SOcuttetleiBe au« ben Eietn, betlaffen bann ifere Srui
feöfefe unb BegeBen ffd) in ben SDn'ff, Befonber« ber ©efeweine, wo
fte feeranwaefefen, auferfealB beffetten ffefe betpttppcn unb at« botb
fommene« Snfeft an ©efeweinen, t u n b e n , SÖcenfcfeen Stut faugen,
bi« fte ben Drt gefunben feaben, ber ifenen al« Stiebcrlaffung gufagt.
Sefonber« wetben bie ©efeweine bon ifenen geplagt; man ftefet im
Snnetn Stafflien« niefet leiefet ein ©efewein, beffen 3ffeen über ben
•£raf«t, unb befonber« an ben ©cnitalienränbern, niefet biefet bon ihnen
befe^t waten; iefe «feielt einmal eine Maut, bie an bem einen Dfer
1 3 , am anbetn 14 gtoffe ©anbfföfee u n t « bei .£>aut befeetbergte.
Dicfet bei)aatk ©fetten meiben fte. Sei Seutcn, bie baatfuf gefecn,
finb fte niefet gtabc feäuftg; aucfe ttägt bie ©ewofenfeeit atter biefer
Setfoncn, ffefe feben Slbenb bie güfe gu wafefeen, biel gur Entfcr*
nung bet Dfeicte Bei; w « aB« ©efeufee anfeat, ber rauf ffd) befom
bet« botfefeen, weil fte butefe bie gufbefleibung einen ffefeetn ©efeufc
gum Slnhofeten Befommen. Scfe felbft wat fefer gtüdliefe; nur ein*
mal in 9ieu*greiBurg fanb ffefe ein ©äff in meinem guffe am Saften
b « grofen 3efee; ab« mein ©ofen, bei fid) ftet« ntefet auf ber ©träfe
auffeiett, at« iefe, featte faff täglid) einige Sifcfeu«. 9Jcan Bcmetlt fie
im «ffen Slugenblüf niefet fetefet, erft wenn ffe bie ©töfe eine« ftar*
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«t Stecfnabctfnopfe« übetfffetüten feaben, werben fte empffnblicfe unb
iffig. Um fie gu entfernen, löff man bie Dbetfeaut be« gufc« im
albcn Umfange ifete« Kötpct« ab, unb giefet ben tunben weifen
tetttel mit ben Eietn nüttelft einet feinen Sincette feetbot. hierbei
"t batauf gu achten, baff et niefet pla($e unb Eiet in bet SSunbe
ittücfbleiben. Die Srafflian« ffteucn be«fealb etwa« Ealontel in
ie offene ©teüe unb beefen bie £iautflappe baxübex, batnit bie etwa
nwefenben Eict getöbtet wetben. Saft man ba« Dfei« ff£en, fo
ittleett cö entwebet feine S t u t , ffitfet bemnäefeff ab unb fällt im
ünffigffen gaüe eingettoefnet mit bet batüb« beftnblicfeen feaut fe«*
u«, ob« e« gefet in Setwefung über, entgünbet ba« benaefebatte 3eÜ*
ewebe, bctwanbelt ffefe in ein jauefeige« ©efefewüt, ba« triefet btan*
ig witb unb fefer fcfetinunc golgen feetBeifüfeten fann. SOcan ctgäfeft
on gäben, wo ba« ©lieb abgenommen wetben muffte, um ben
ktienten gu retten, obet gat bet Dob fcfeneü «folgte. Scfe feabe
ie bie getingffen übten golgen beobaefetet, wenn bet glofe gur recfeten
ieit mit ©efefeief fecrait«gcnommen wtttbe.
Stud) anbere Slrtctt bc« (affigen Ungegiefer« feaBen miefe niefet
fei geplagt. 2Bangen (persevejos) giebt e« gwar biel, aber nur
i fefer fefemutügen Seuten; id) Bin nut an 2 ©teüen mit ifenen in
icrüfentng getatfecn; Saufe (piolhos) feat febet ©efewarge, aucfe Bei
•n SÖMattcn ftnb ffe niefet feiten, unb fefer biefe Steife leiben feinen
amget baran, aber e« raupte eine fefer weit gefeenbe Setttaulicfefeit
Dtfcfeen Staftlianctn unb einem Steifeitben eintreten, wenn festerer
iniit Befeaftet wetben fotttc. SOttt ift fein folefee« Seifpicl au«
einer Sefaimtfcfeaft gu Dfercn gefonunen. Dagegen giebt e« eine
tage, bot bet ffd) bot Steifenbe niefet fcfeüfcen fann, unb ba« ftnb
c Carrapalos, fteine dritten au« ber ©ruppe ber S r o b c n , bon
neu eine 2lrt (Ixodes Ricinus) aucfe in unfetn SBälbetn niefet fei*
it iff unb 9)cenfcfecn Wie Siefe anfällt. Slbet in fotefeet ungäfeligen
itte, wie in Siafftien, trifft man ffe niefet. Die Eattapaten m*
iwinben Wäfetenb bet naffen Safete«geü, ffe etfefeeinen im feexbft, gu
tbc be« Stegen«, in atten niebrigen ©ebüfefeen unb bitten biefete Knäuel
in« Btaunet Dfeieidwn wie ©anbfötncfeen, welcfee, wenn irgenb
i Dfeeii eine« SorBeigefeenben fte anffteift, fogteiefe auf bettfetten
etgefecn. Sm erffen Moment ff&t bet Knäuel noefe biefet gttfainincn
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trab fann burd) fetcfeteö Klopfen wieber entfernt werben; feaben ffd)
bie Dfeiercfeen aber gertfeeift, fo laffen ffe niefet wieber fo«, fonbern
fricefeen burcfe bie Deffmtngen bei K(eibung«ffücfe bit auf bie fem,
um fiel) bafelbft feffgufe^en unb mit beut fpigen 9Jhtnbcnbe tief ein*
guBofeten. Sff ba« gefefeefeen, fo fann man nut mit grofer «Sorgfalt
ffe eingebt wieber entfernen; ffe erregen ein unfeibtiefee« Süden, ba«
nod) lange 3 « t fortbauett, wenn aucfe ba« Dfei« fcfeon abgeffveift
ift. Man empffefett in Sraftlien Sföafcfeungen mit DabadSbccoct,
aber iefe fönnte miefe bagu niefet entfefetiefen; bei Dabacf«geiucfe mar
mir minbeften« ebenfo unangenefem, wie bat Surfen bei Earrapatcn;
iefe nafera, wenn iefe tonnte, jebc« Mal ein falte« S a b unb ffreiffe
fie im Sßaffer ab, wo fte biet teicfet« to«laffen. Datnacfe würben
reine Kleiber angefegt unb bie au«gegogcnen einige ©tunben in ben
Siaud) gefeäugt, ber bie Dfeicre tobtet. Die Srafflianet unterfefeeiben
meferere Steten Earrapato«, nämlicfe Heinere (Carrapatos miudos)
nnb gröfere (Carrapatos grandes), allein biefer Unterfcfeieb ift nur
Sllter«bcrfcfeicbcnfeeit, wat man fcfeon barau« fefeen fann, baff im
Slnfange be« «£>erbfte« nur bie ffeincre Slrt gefunben wirb, im Spät*
feerBff unb im 2Bintcr bie gröfere; c« iff biefefbe Slrt im crmacfefciuit
3uffanbe. ©ie feat fe^t bie ©röfe eine« mittleren ©cferotfornS, ift
aber gang flacfe, wie alle Stoben; burd) Einfaugen bon Slut fcfenriltt
ba« Dfeicr bi« gur ©röfe einer Erbfe, fetbft einer ^>afcfnuf, unb in
feftenen gälten bi« gum Umfange einet Keinen Sßattnuf an, 3cfe
Bcfffje ein fo grofe« Ercmpfar, ba« einem erlegten gaultfeier ab*
genommen würbe. — Eine noefe gröfere Slage, al« für ben 9Jtenfd)cii,
ffnb bie Earrapato« für ba« Siefe, befonber« für bie Sfetbe, benn
Efcf«b(ttt berfcfeinäfeett ffe. Det gemeine Srafflianet füinmert ffd) niefet
biet um fein Dfeier unb läft bie Earrapato« ff£en, Bi« ffe burd) ifere
©röfe aümätig abgeffreift werben. Slber bie armen Dfeiere feaben
einen anberen greunb, ber ffefe iferer annimmt, unb ba« ffnb bie
feül)\xex; fie gefecit um ba« ennübete Dfei« be« eben angefonunenen
Stehet«, welcfee« rufeig mit feängenb'en Dferen ba ffefet, feetutn unb lefcn
ifem einen Earrapato nacfe bem anbern bon ben Seinen; ja bi« gur
Stuft unb gum Saud) flattern ffe gefefeieft empot, bie grofen btut*
gefüllten Setter abreifenb. Da« S f « b ffefet mit Sefeagen ffilt unb
läft ffefe manefeen Kniff, ben e« mit Befommt, bon ben ©cfenäbeln

Tic Siücfcn ober Äioequitos.

2b7

ret Jpüfencr gern gefallen. Scfonbcr« ift bie Seiften* unb 2Bcid)cn*
icgcnb ber Drt, wo ffefe bie Earrapaten in SOiaffe niebctlaffcn, unb
jerabc Ca erregen ffe beut atmen Dfei« bie ineiffe Dual, fo baf 2ln*
cfemcüungen unb Entgünbitngcn batau« entffefeen. — Stenig unb
tut fetten l)abe iefe bon SLRo«guito« gu leiben gefeabt, weil iefe am
Ubenb mid) nie lange im greien auffeielt. 3m Slügeineinen ftnb bie
DcTtrfcn niefet gafelrcicfecr in Srafilien, al« bei un«, unb wer niefet
tötfeig feat, auf glüffen, unmütclbat am Ufet, ob« im S3atbe im
freien gu übernachten, wirb niefet teicfet bon ifenen befonber« gequält
»erben. Steiner Erfaferung gufolge betfeatten ffefe bie Stut faugen*
ICH Dipteren, metefee bot allgemeinen üteamen SOtücfcn (mosquitos)
uferen, böflig analog ben unfrigen, unb ffnb entweber äefete E u t i c i *
ten (Culex, Anopheles) ober © i i n u l i c n (Simulia). Son «ffeten
)abc id) an berfcfeicbcncn ©teilen ntefetete Sitten BeoBacfetct; eine bet
Kincinftcn war Bei Stio be Saneiro Cule.x fasciatus Fabr.
Sn
)cn Kälbern bon 9ieu*grciburg fing id) ben fffeönen grofen Culex
erox trab ben fefer äfenlicfeen C. trichopygos, allein iefe traf nur
ingetete Ereinplarc. Sra Snncrn (Eongonfea«) war eine braune Slrt,
lang fo groff unb geffaltct wie unfer Culex pipiens, bie gemeinffe;
ie fam biel in unfere 3ünmer, ofene im« befonber« gu beläftigen.
Biel unangenefeiitcr ftnb bie flehten ©imutien; fie foinmen gegen
Sonnenitntetgang gum Sorfd)ein, falten alte naeften Dfeeile bc« Kot*
>cr« an unb fteefeen cmpffnbficfe, wobei bei ©tiefe ffbeömat gu einem
leinen Stutpünftcfeeit anfefewittt unb noefe lange 3 « t judt. Scfe l)abe
eine biefet Keinen Dfeicrcfecn unberfefert nacfe feaufe gebraefet unb
nun ffe niefet näfect Beftiminen, aBet ©imutien, wenn niefet Cerato»ogon-Sitten, fefeienen e« mir gu fein. Dicfen Beiben ©atttmgen
icfeören bie ffeinen läffigen ©teefemüden an, welcfee gern in bie Dferen
mb Scafen ber Dfeicrc frieefeen, unb rattunter in imglaublid) gabt*
eichen ©d)Wärinen an ioafferretcfeen Drten borfommen. Scfe bin
wäferenb meiner gangen Steife burcfe Sraftlien nie in eine irgenbmie
iffigc Serüferung mit ifenen gcfaüen. Ueberfeaupt irrt man ffefe,
mm man bie Unbequcmlicbfciten, welcfee bie 3<ü)t bei läffigen Sn*
•cteit beut Sicnfcfecn bettttfaefet, für fo fefer biet gröfer in ber feeifen
ionc feält, at« in b « gemäffigtett; iefe x)abe feinen grofen Unter*
feieb »bafergenomraen, ©tttbenffiegen, bereu altgemeine Scrbreitung
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iefe fcfeon erwähnte, trifft man ntefet in folefeer 3«fel i^ ben 3immcrn, wie
bei tut« int ©omnter in ben Dorffcfeeitfen; bie Beftänbig offen ftefeen*
ben Dfeüten unb genffet laffen gwar "okle feinein, ab« aucfe eben fo
biete feeratt«. Stehen ifenen fommt bie ©teefefliege (Slomoxys)
niefet gafetteid)« bot, at« in Eutopa; id) weif niefet angugeben, wie
fid) bie gewöfenlicfeffe Slrt ber Raufet bon bet eutopäifffecn St. calci trans unteffefeeibet. 3afelreicfee S t e i n e n , Befonbet« Sitten ber ®at=
tungen Chrysops unb Tabanus, umfefewätmen ben Steil« im 2Bafbe,
aBet ffe Betäffigen biet efect fein Sferb, at« ifen felbft. Ein gemeinet
Chrysops, waferfcfeeinliefe Chr. tristis Fabr., fe|te ffefe mir fefer feäu*
ftg auf bie feanb, wenn iefe gerabe ein gefangene« Snfect fpiefen
wottte, unb ftörte miefe babei; in 9teu*greibutg fuefete ber bort fefer
gemeine Tabanus Januarii Wied. mid) wäferenb be« Sabe« faft
regelmäffig gu fteefeen. Ebenbafelbff begleitete beim Stciten mein $fetb
öfter« bie gtofe Pangonja lingens Wied. unb bracfete e« jebe«mal
in niefet unbeträcfetlicfee Unrufee, wenn ffe fummenb neben ifem fefewebte;
aBet iefe feaBe nie «fafeten, baff biefe unb anbere Steten berfelben
©attemg S9tenfcfeen anfallen. Die gefäfetiiefeffe Slage füt ba« #oni*
biefe iff eine Stemfe, eine Slrt Trypoderma Wied. (Cuterebra Clark),
welcfee noefe unhefcfetieBen gu fein fefeeint, unb ifete E i « ben Dfeieren
auf bie feaut am fealfe, Sßtberrüff unb gu beiben ©eitett be« Siücfett«
legt, wo ffefe attmälig gtofe ©efefewüre bom Umfange eine« Seilet«
au« ben ©efcfewülffen bitten, in benen bie Sarbcn fteefen. Serben
bie festem niefet geitig genug au«gebiüdt, fo greift bie Sereiterung
ber ©teüe fo um ffefe, baff bie Dfeiere halb abmagern unb an Snt*
fräftung fterben. Scfe habe meferete folefee Stinbet bei 9ceu*greiburg,
wo bie-Sremfe ungemein feäuffg iff, beobaefetet, abex im Snnern auf
ben ttocfnen Eampo«gegenben niefet gefeört, baf fte bafelbft fefer lä*
ffig werbe; fte fefeeint borgüglicfe int Sklbgebiet Sraftlien« gu feaxxft
gu fein. SDutuitt« fatten bie Stemfen aucfe SJtenfcfeen an, wefd)e biet
im gteien leben unb bei Dage im gteien fcfelafen, abet ba« ffnb
feltene gälte; bagegen fafe iefe eine fteine £au«mau«, bie mitten am
Saud) einen folefeen Dumot mit bet Stemfenfatbe featte. Man
nannte ba« ©efefewüt mit bem Dfeiet in Sceu*gteiburg berne.
Den 28. Siptü. — Da« imptobifttte Nachtlager im ©tatt neben
berSenba gu S a r a n j a l würbe mögliefeff früfe Bei Sonnenaufgang
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»«taffen, unb ba gum grüfeffücf niefet biet Eintabenbe« gu feoffen
tanb, fo fud)ten wit fo batb al« möglich weitet gu fontinen, Sil«
leeignete ©tatton wat un« ba« Dotf © t a Stita ba meia S a t a c a
n 6 Segua« Entfernung botgefefetagen. Der Steg bafein ging im
tfeate be« wefflicfeen Sterne« be« Stio © t , S o ä o feinauf unb füfette,
oie Bi«feer, über £öfeengüge unb butefe Dfeäl«, bie grof tentfeeit« noefe
nit aüalcung Befleibet waten. 3m ©angen nafem feboefe bie Sanb*
efeaft einen etwa« cultibirtereu Efearafter an, wat mix tröfflicfe er*
efeien, in Scttacfet be« bi«feer fo fefewierigen Unterfonunen«. Der
Batb featte bötlig ben Efearafter ber Sßälber Bei Steu*greibutg; er
oar giemlid) liefet, beftanb ineiff au« ©täminen tnittletet Dicfe, ent*
lieft biet Daqttata, abex fefer wenig barba veilha, unb fautn feie
mb ba ein baumartige« gatrenfraut. Stuf bet gangen Dout bi«
iatanfal featte iefe fein Ercmplar gefefeen, aucfe feeute blieben ffe
ri« SOiittag au«; erft am SRacfemittage traf iefe einige am Ufer eine«
öaefee«, neben bem ber Steg eine furge ©treefe ftefe feingog. Da*
Kgen überrafefetc miefe im S3albe ein gang coloffalet S t e g e n w u t n t
wn ginget«bicfe, bet au«gefftccft übet 1 guff lang wutbe. 3d) fanb
mffette Dfei« an ben folgenben Dagen öfter«, bracfete aber fein
Srenipfar wofeletfeaften nacfe Europa, aüe berfaülten in bera fcfelecfe*
en ©pititu« bet Staffliancr. Um 1 1 | Ufer famen wir an einen
leinen gluf E a g a b o , ber raufefeenb mit bielfacfeen Sßaffetffütgen
efenett bafeinffof. Der Steg füfette an ifen eine gute ©treue int
Efeat hinunter, bi« gu einer gagenbe beffelben Stamen«. 2ßtr waten
iemlicfe «fcfeöpft unb feielten c« füt geiatfeen, gu raffen, bi« bie
)eifeffe Dage«geit botübetgegangen, Det .£)au«befti3ct ftanb bot bet
Ifeüt, mit feinen Straten befefeäftigt, einen frifefeen Saumffamm in bie
Scfeneibcmüfete gu Bringen, welcfee mit feiner gagenbe betbunben wat;
bit fragten ifen, ob er un« etwat gu offen geben fönne, unb Wur*
>en freunbfiefe aufgenommen; S o a q u i m S l n t o u i o be g a t i g e «
oat fein Staute, Et erfunbigte ffd), Wie jeber Srafffianer, gleiefe
tad) beut 3wecfe unferer Steife unb erffaunte niefet wenig über ba«
lu^lofc Seginiten, ©efemettetiinge gu fangen; inbeffen freute er ffd)
n ben 3«cfenungen ber Staupen unb gröfefee, wefefee wir ifem gur
niäuteritng unfetet Slbffcfeten beilegten. Segafetung nafem et niefet
.n. Det Dtt tag, nacfe fein« Slngabe, nut l i Segua« bom Stio ba
S uvm et ftet Steift.
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SomBa entfernt. Sm Sklbe, niefet weit bon ber gagenbe, featte iefe
einen inteteffanten SlnBlicf; ein fcfeon« weifet Suffatb mit fefewargen
gurgeln, offenbat Falco scotopterus Pr. Ms., faf feoefe oben auf
bet Ktone eine« abgeffotbenen tiefenmäffigen Saume«, bet biefet am
Stege in einet Stoffe ftanb, unb fefeauete gemütfetiefe auf un« feetab,
ofene gurefet bot unfetet Stäfee. S3it machten fealt unb feuerten einen
©efeuf nacfe ifem, fteitiefe ofene gtofe Hoffnung, ifen gu «legen; unb
fo gefefeafe e« aucfe; berSogel fpteigte, at« bet ©afeuf fiel, wie bom
Donnet getüfett, feine glügel au« unb eilte mit grofen ©efelägen
babott. ©ein ©tanbpunft wat gu feoefe für unfere Sagbflinten; ber
©efetoot featte ifen wofel «teicfet, aBet ntefet genügenb beilegt. «Später
iff mir biefet fcfeöne Söget niefet Wieb« botgefommen; et liebt gtofe
SBalbungen, unb wutbe aucfe bon bem Srün,en SOtarimilian gu
9ceuwieb in äfenliefeen UmgeBungett auf feofeen Bütten Säumen an*
getroffen.
Sit« wir bie gagenbe bertaffen featten, füferte utt« bte Strafe
noefe eine ©tteefe am Stio bo E a g a b o abwärt«, bann überfeferitten
wir ifen, gegen 2 Ufer, auf einer Srücfe Bei einem eingebt ftefeenben
feaufe. Stach futgem Stitt ÜBer eine leichte Etfeebung fommen mir
wieber an einen fleinen taufffeenben Sad), unb feiet wat e«, wo iefe
bie «ffen Baumartigen gartenftäutet wtebetfafe. Sßir reiten eine
©tteefe am Sacfe feinauf, unb wenben un« bann linf« aB, übet einen
breiteren Sergrücfen, ber mit S M b Bebeeft war. Da« Dfeal an fei*
nein fenfeitigen SIBfeange burefefliefft ein etwat gtöferer gluf, bem
wir folgen unb Balb in gelichtete Sartien getanen, bie un« bis
Sta S t t t a ba meia S a t a c a Begleiten. Det D i l * ) liegt an bet
SMnbung be« fleinen glüffefeenö in bett S o m B a auf einet weiten
gtäcfee, wofel 50 guf ÜB« bem gluf, ben feier eine ftattlicfee feölgerue
Srücfe bon 380 guf Sänge üBerfcfereitet. Er Bilbet ein grofe« lang*
liefee« Siererf, beffen SJtitte bie Kircfee einnimmt; ifet gegenüb« füferl
bie ©träfe gut Stücfe unb gum Stio ba SomBa feinaB. Die £äufei
featten ein fteunbttcfeete« Slnfefen, al« Bi«feet, unb watett weif mi
Kalf abgefegt; e« mochten it)tet 30 fein, batunter aucfe eine Slpotfeefe
*) Stuf ben Gfearten wn «. (ffcfeiuege, ». © v i « unb u. SWartiuS ift e
aÖ fyoxto toi © i a m a n t o ä angegeben.
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eiche an bem gtoff en S(afc um bie Kitcfee ffanben. Seltne, bit jefct
tt int Salfcngetüff unb Dacfe bottenbet, fcfeien in einem fefer gtoff en
tel angefegt gu fein, abex noefe lange auf bie Sottenbung warten
muffen; ba« bewie« bei offenbat fcfeon gionlicfe alte £olgbau.
inffweilen featte man nut bie Snnenwänbe be« Efeor« mit Sefem
[«gefüllt, unb Wax eben batnit befffeäftigt, untet bie fefewebenben
ofeten feine« Siebenfcfeiffc« gunbamente gu legen; ba« Sangfeau«
mb gang offen unb frei ba. Dbgleicfe bet D t t eine gewiffe Stufe*
jfeit bettietfe, unb wegen bet fei« üb« ben Stio ba Somba au«
in Snnetcn butefe Eantagaüo unb Stemgreiburg nacfe Stio be Sa*
ito füferenben ©träfe allmälig gu gröferer Scbetttung gelangen
if, fo eriffitte boefe fein 2ßirtfe«feau« in ifem; wir ritten wieber
n Einem gum Slnbern, unb fanben enblicfe int legten feaufe ein
ttctfomraen, wenig beffer al« tmfet geffrige« Duartier in Saranjaf.
er SüBiftfe, ein SDüüatte bon fefer bunfler garbe, war erft feit Kur*
n angegogen, featte eine Itcine Senba gegrünbet, bi« jefct aber für
nc ©äffe Weber einen ©tufel, noefe einen Difd), noefe eineSettftette;
t fcfeliefen, wie geftern, auf bet Eibe, unb waten genötfeigt, ffatt be«
fefee« un« ein« alten (ceten Kifte gu bebienen, welcfee nacfe bielem
itefeen eine« bagu paffenben SDreubtc« enblicfe aufgefttnben wutbe.
Den 29. Slptil. — Sei bet Slbteife am feeutigen SDtotgen et*
tbigten wix unt, wie gewöfentiefe, nad) einem paffenben Stacfetlager
• bie feeutige Dagereife, unb «feielten bie nieberfcfelagenbc Slntwort,
ß e« bon feier bi« gu ber 11 Segua« entfernten S t l l a b a S o m f e a
neu Dtt gebe, wo wit Slufnafeine ffnben wütben. SDian fefefug
« bot, feeute Bi« gut gagenbe be« Sotalol © o m c« etwa« abwärt«
tu Stege gu reiten, unb bort um ein Stacfetlag« eingufpreefeen; bet
ftöer fei ein freunblicfe« liebreiefeet SDtann, ber gern gremben einen
ienff ergeige. ©o ungetn iefe mid) aud) gu einer folefeen abge*
ungenen ©afffreunbfefeaft bei ftemben Seuten entfefetiefen moefete,
blieb niefet« anbete« übrig; wit fefelugen ben 2Beg nad) bet gagenbe
i SOtajot« ein. Et füfette un« anfang« gut Stecfeten bom Somba
einem fleinen Stebentfeal feinauf unb ü b « beffen SÜaffetfcfeeibe,
entgegcngefe&ten Slbfeange feinuntet, bi« an ben tyomba gurücf.
e« Derrain war feier biefet bewatbet. S i t ritten eine ©treefe im
ale be« Somba weit«; ber Steg feielt fid) feoefe am nörbliefeen
19*
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legte gtäcfeett au«, ba« fenfeitige Ufer war btcfet Bewa t * «
würbe ba« Dfeat wieber Bretter, bie ©egenb offener unb bet fa
aümättg- immer «einer. Stof biefer ©tteefe fingen wtr im Saft
einen fefer grof en Julus, fo btcf wie einginget unb faft eine ©Pam,
lang; id) fanb ba«.Dfeter feitbera öfter unb nafem 2 Erentrio,
mit; aucfe bet grofe Siegenwutm wutbe Wieb« Beobachtet, ©ege
11 Ufer erreichten wir eine gtofe gagenbe, welcfee ein gute« Slnfefe
featte; bie ©eBäube waten, wie gewöfenlicfe, bon einet SÖeibe un
gehen, bie ftefe Bi« an ben gtuff feinafegog, unb bon eingelnftefeenbi
grofen Säumen raaletifcfe Befcfeattet wutbe. SRan fagte mir, k
folefee gtofe Säume ahffcfetttcfe jutücf getaffen Wütben, um ben lt)e
benben Dfeteten gut 3rii ber ffätfffen S0tütag«t)i$e ©tfeatten gu gi
wäfeten. ©eitbem feaBe iefe oft«« ©tuppen bon Efeln ober Ißferbe
batunter ffefeenb BeoBacfetet, Sluf einem biefet Säume faf Wa)t an
S3ege ein alte« fefer fcfeöne« Erempfat be« gemeinen Eatacatä
(Falco degener III. Poiyborus Chimachima Vieill.), ba« m
©ofen feetuntetfefeoff, aber tetber am ©efenabef böütg gerfcfemettal
Scfe featte biefen im Snnexn überall gemeinen SSoQel früfeer niefet'
fa)en, et fefeemtem bem SBattgefefef fang« ber Küfte mcfef borgulc
men; man finbet ffen täglich an Slawen, wo £ornbiefe Wefbet, fe
auf bem Siel) ff^enb, bem er bie grofen mit Stut gefüllten Em
pato« ablieft Ein bamit Befcfeäftigtet Eatacara läft ftefe niefet |
ren, aucfe wenn man btcfet neben ifem vorbeireitet; er fliegt «ff babi
menn ba« Siefe ffefe in Sewegung fet)t ginbet man abex ben 2
-gel allein, ofene Stefe in ber Räl)e, fo feält er niefet lange au« »
tff fefewer gum ©efeuf gu befommen; namentlich in bet Umgege
»on Dötfern, wo biet gefefeoffen wirb. — Salb feint« biefer qttf
gagenbe lag eine ffeinere unmütettar neben bem gfuff, unb feier!
fcfeloffen wir, ba bet Steg boefe einmal, wie öfter«, über ben |
füferte, ein wenig gu raffen. DerSefü)« bot un« Etfttfefeungen'
abet id) banfte, blof mit einem Dtunf SÖaffer miefe Begnügenb, v
geiefenete wäferenb be« Staffen« bte fefer mafertfefee Slnffcfet bon b
Slafc bot bem SBofenfeaufe über ben Somba hinweg, mit ber fcfeör
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jacfigen © e r r a ba D e « c o b e r t a im ^intetgtunbe. Da« fteine
©ebirge mit feinen fünf ftattliefeen, abex fafelen, raalblofen ©ipfeln,
bilbete ben Kamm bei S3aff«fcfeeibe gwifefeen bem Stio ba S o m b a
unb bem Stio Efeipoto (ober Stio bo S r ä f t b t o ) , welcfeer ffefe
jetabe an biefet ©teüe in ben tyomba «gieft. SOteine 3«d)nung
[äffte ben biefet Bewatbeten Sanbgipfel auf, gwifefeen bem 3ufammen*
tteffen bet Beiben recfet ftattliefeen gluffe; linf« ftefet man ben Stio ba
tyomba raufefeenb über gafelreicfee gelfenfpi&en ba« Dfeal feinabfommen,
recfet« biegt ber fanfter ffrömertbe Efeipoto in ifen ein; feinter bem
tewalbetcn gfacfelanbe, an bet 5Dtünbung«ftette, «feebt ffefe ba« ge*
nannte ©ebitge.*) Stegen ber bieten ©tromfefenetten be« Somba
toax bie gagenbe Eacfeoeita (Saffetfatt) genannt wotben, eine
Benennung, bie au« gafetteiefeen Setantaffungen fefer feäuftg in Sta*
fflien betwenbet witb.
Rad) Setlauf einet ©tunbe festen Wit unfete Steife fort, unb
famen unmittelbar feinter ber gagenbe an ben Stio Ebipoto, ifen auf
einet guten, «ff 1848 bottenbeten feötgetnett Stürfe übetfefeteitenb.
Der Steg ttennt ffefe fei« in gwei Sinne; bet teefete füfert am Efet*
poto feinauf unb würbe u n « , wenn Wir ifen »erfolgt featten, nacfe
D« 5 Segua« entfernten gagenbe © t t i b o b a t f e gebracht feaBen, an
Deren Scff^erin, bet SDtab, Matria S J t a t l i e t e , id) ein Empfefelttng«*
tefeteiben bom Sabre g t e i g l o t i b o be E a f t e l l o in Sllbea ba S^bta
:tfealten featte. 3d) bergaf, gu fefer mit bem jebe«matigen SRäcfeften
befefeäftigt, miefe geitig genug nacfe bem tiefetigen Stege gu etfunbigen,
unb etfufet «ff nacfe mein« Slnfunft Bei SÖtafot © o m e « , baf ©uibo*
oaUc fcfeon feint« un« tag. — iffitr fefetttgen bie ©ttafe linf« am
Efeipoto feinunt« ein, unb famen nacfe einigen SOtinuten Wieb« an
ben Somba, beffen Dfeal fei« weit unb giemlid) bom S3albe befreit
iff, weil meferere gagenben umfeer liegen, ©egen 3 Ufer ritten wir
neben einem ftattliefeen Dotfe, bem S l r r a n a l be @t. S l n t o n i o , fein,
ba« an ber anbern füblicfeen Seite be« gluffe« liegt, unb ein freunb*
liefee« Slnfefen featte. Rad) meiner ©efeä^ung fonnten gegen 80 feäu*
f« im Drte fein; aucfe wat bie feübfcfee, mit gwei Dfeütmen gegierte
ttirefee fffeon längff bottenbet gewefen, wotau« ba« feöfeete Slltet bet
) Solan febe bie Stbbitfung int ?tffa» Xaf, IV. g-ig. 2,
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Slnffebetung mit Seffimmtfeeit gefolgert werben burfte. (Sine Srürfe
füfert niefet über ben gtuff; man fefct nur mit Käfenen feinübet,
bie jenfeit« am Ufer lagen. 3Bir erfunbtgten un« nacfe bem %
gu SRajor © o m e « unb «fufeten, baff bie gagenbe noefe 2 Segua«
bon feier gur ©eite im ©ebirge liege, unb ©t. Slntonio 4 Sefjua«
bon Sta Stita ba meia Sataca entfernt fei. Durch eine enge ©cfelucfet,
bte recht« -ab bom gtetff in ein hügelige« Dettain füfert, famen mir
nacfe einet featten ©tunbe an eine gagenbe mitten in einem ffacfeeit
Keffef, beffen nacfe Storben faüenbe Slbfeänge mit weiten Butfetrofet*
fettern Befleibet waren. Der S3eg lief gwifffeen ben gelbern fein,
unb geigte un« ba« wegen feiner feettgrünen, garten garbe befonber«
aut ber gerne tiebtiefee ©ewäefe« tu üppiger gütte; man featte mit
ber Ernbte begonnen, wie eine abgefefenittene ©treefe be« gelbe« be*
Wie«. Scfe fafe feier ba« 3uderrofer gum erften Mal in Kultut; e«
macht ben Einbtucf ein« biefeten ©cfeitfffäcfee. Die fealrne ermefeen
SDtann«t)öfee, ob« etwa« mefer, ftefeen aBet niefet fo fenftedff, wie un*
fer ©«reibe, fonbern Breiten ffefe geneigt nacfe berfefeiebe» Seiten
au«; jeber eingelne l)at etwa einen 3oÜ Dicfe, unb Beftefet au«-für*
gen, 3 — 4 3<>Ü langen ©liebern mit glatt«, gtängenber, fee%tbet
DBetffäefee, bie ein weiffe« faftige« 3eÜgeWeBe, al« Stieberlage be«
3ucf«ffoffe«, umfefetieft, S o n ben wenig bortretenben Knoten gefeen
lange, Banbförmige, brei ginger Breite Slätter mit fiefattig feewor*
tretenb« SUtittelrippe au«; aber bie luftigen, bon feibenattigen fem
ten umwaüten S(ütfeenii«pen Bemetfte iefe nitgenb«, weil man ben
^jalra nie fo alt werben läft, al« gut SturaenBilbung «fotbett witb,
Da« ©ewäefe« iff meferfäferig unb würbe im gweiten Safere btüfeen;
matt fefeneibet abet bie £a(me fcfeon im elften Safere, unb läft fte
Wieb« au«fcfelagen, um meferere Ernbten naefeeinanber gu gewinnen.
Siel Erttag geben inbeffen bie naefefotgenben ©d)öfflinge niefet, bei
3ucf«gefeaft nimmt nacfe febetn ©efenitt Beträchtlich aB, UeBetfeaup
iff bie Süange etwa« eigenftnnig, ffe gebeifet gut nut u n t « Befonbe
ten Umffänben. Die ©egenben, wetefee iefe Bi«feer Bereift featte, \x>a
ren tfeeil« wegen bei gu feofeen Sage niefet gur 3ucferfu(tur geeignet
tfeeil« nod) gu wenig angeBaut. Da« 3ucf«rofer betlangt eine fefe
feofee Dempetatut unb einen feuchten, loderen, wafferreiefeen Sober
Sn ber Srobing Stio be Saneiro wäcfeff e« am heften auf ben Ebene
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n ber Stäfee gtöfetet gluftnünbungen, welcfee ffefe nut wenig übet
>a« Rix>eau be« SSJteete« erfeeBen; befonber« am unteren S a r a f e p B a
>ei E a m p o « , an ber S a g o a g e i a unb weiter nörblicfe bit gum
Rio E a b a p u a n a , wie fübficfe Bi« SJtacafee, in ben ©egenben,
oetcfee ben Stamen bet E a m p o « © o i t a c a g e « * ) führen; aud) weff*
iefe bon Stio be Saneito am Stio © u a n b u bei Sta E r u g unb
lörblicfe im Dfeale be« Stio 3 g u a ? u witb bie 3wcf«fultut mit gu*
em Etfolge au«geüBt. — E« iff niefet gu leugnen, baf ber SlnBlicf
üteö mit 3uüerrofer beftanbenen gelbe« einen angenefemen Einbrucf
lacht; n(d)t blof ba« auffattenb garte ©rün fptiefet in bet feeifen
Jone, wo bie meiften ©ewäcfefe mit einem fefer bunften harten Saube
erfefeen ftnb, ba« Sluge angenefem an; aucfe bie wattenbe Sewegung
ie« gelbe«, wenn ber S3inb feineinbläff, erinnert ben Steifenben an
ie ffefe wiegenben Kornfelber fein« £eimatfe. Scfe fann mir wofel
uiten, wie ba« fmnige Slnfcfeaun folefeet gläefeen, unb bie Settacfe*
ung be« fegen«teicfeen ®ewexbet, bat ifete Sittlage betfefeafft, ein in
iefe berfunfene« ©emütfe gu poetifefeen ©efeitberungen be« ffefe batan
nüpfenben Sanbtebett« feat begeiftetn fönnen. Die Srafflianet Be*
ifcen einfeübfcfee«tateimfefee« ©ebiefet bon einem ©eiffliefeen: S m *
entto S l m a r a i i , Welcfee« in ibpüifcfeer Steife, ba« SOtuffer bet Sil*
m naefeafemenb, bie Kuttut bet 3ucf«pflange (cana da assucar)
effngt.**)
Der übrige Dfeeit unfere« Stege«, ber fiefe attmälig mefer unb
tefer feoB, ging burcfe ein fefer unebene« Detulin, unb feiett ffefe lange
|eit in bettäcfetticfe« feb\)e, bon wo ftd) fcfeöne getnffefeten auf bie
unmefet fcfeon feint« un« liegenbe © e t t a ba D e « c o B e t t a gut
fnfen «öffneten. Eigcntlicfee wilbe S3albpattien trafen wir fo we*
ig, wie enge gelfentfeäler; bie Sanbfcfeaft befeielt ben feügeligert Efea*
aftet bet Scfemgefeänge, bie gtofftentfeeif« in Stoffen mit nachfolgen*
et Eapoeita betwanbelte Salbungen Befteib« featten. Stach einem
*) (Sitten fefer auäfüferticfeen teferreiefeen SSericfet über biefen SDtftrift feat 9Iug.
e ©t. £ i f a i r e in feiner jlveiten {Reife II. @. 104 u. fotgb. gegeben; iefe fenbe
ie ©egenb auf meiner Steife niefet bcn'ifert unb oerroetfe auf bie <£cfeitberung je*
cS forgfattigen SeobacfeterS.
**) Tai ®cbicfet ift abgebrueft in v. M a r t i u s Flora brasiliensis Vol. II.
. 1. im ?(nfeange. Cscfe feeibc eS in Magern fanta mit Sntereffe getefen.
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Stitt bon 2 ©tunben fafeen wit bie gagenbe be« Ma\ox ®oxxxti
in einem weiten aber tiefen, mit Steibelanb Beftetbeten Keffel bo
un«, unb erfannten fcfeon an ber gangen reinlichen Erfcfeeinung bi
SBofelfeaBenfeeit ifere« S e i l e t « . Sil« wir butefe ba« Dfeot feine« fy
fe« ritten, biiefte et gum genfter fe «au«, unb «wieherte unfer ©efuc
mit ber Semetftmg: wir möcfeten nur einffweilen warten, er müfl
noefe in bie Stoffe teilen, um bie Sltbeiten feinet ©Haben gu conttol
fiten, ©trieb batauf würbe fein Sferb botgefüfett unb et titt baoot
Scfe fönnte niefet eBen «freut fein bon biefem Empfang, mufte mit
abex bod) bxein finben; freiliefe) würbe meine natürlicfee Slbneigun
gegen febe Slrt bon @cfemaro£erei nur bermefert burcfe bie Etfafetun
gen be« erften Serfucfe«, unb iefe Befcfetof feff Bei mir, nie wieber bi
©afffreunbfefeaft mit unBefannt« Setfonen in Slnfptucfe gu nefemeti
Sn Etraangefung eine« anbeten Staunte« ttaten wir in ein offene!
3imm«, wo eine wanbetnbe ©cfeneibctfamilie bunfelBtaunen Eolotib
ifete Sterfffätte aufgefd)fagen featte. Die SSJtulatten waren, wie alle
fefer. rebfelig, unb erfunbigten ffefe fogleicfe nacfe 3roecf unb 3iri unfe
tet Steife; abet balb gogen unfete Kleibet mefet ifete Slufmetffantfeil
an. Ein grofer Stocf bon ^albfafmucf, ben iefe ffatt be« SJtanteli
mit mit füfette, «regte ifere befonbete Sewunbetung; am meiften abe
bie Defe, wotan er aufgefeängt werben fönnte. S3a« benn ba« fei
wünfefetett fte gu wiffen. Dabon in Kenntnif gefegt, fanb man bi
Einrichtung gang unnötfeig; in Stählten feänge man ben Stocf i:
einet Sletmelöffnung auf, unb entfeatte ffefe fo nu£tofer Slrbeii
EBenfo fonberbat fanben fte ben ©cfeli^ feinten in bet £ofe mit ben
©efeneet, fte enger unb weiter gu inaefeen; aüe Btafftianifcfeen §ofti
feaben einen gangen Sttnb, unb wetben butefe einen umgelegten Stii
men nacfe ©efatten feff« ob« lof« pfammengegogen, — Unter fo
efeen Setracfetungen unb ffefe batan fnüpfenben ©efptäcfeen berflc
über eine ©tunbe, bi« bet £au«feett wieber feeimfeferte. Siäferenb
ftefe'« Bequem maefete unb wit noefe unten warteten, fam ein gweit
©äff, wie e« fcfeien ein beurlaubtet Dfffciet, welcfeer Serwanbte i
Sintern befuefet featte unb jefct nacfe Stio be Saneiro gurücffeferte. 9J
ifem wuiben wit nunmefet feinaufgenötfeigt, unb gum Slbenbeffen ei
gehaben; baffelbe ftanb bereit« fertig, unb wir festen un« an i
reicfelicfe mit Braftlianifcfeen ©eriefeten berfefeene Dafeb 9Jtan ift

Unfere llnterfeattung.

297

itafflien fefer fcfeneü, fo wie ber (efcte Siffen in ben SDtunb geffecft
t, reift ffbon eine bereitftefeenbc ©flabin ben Dell« fott unb fe&t
nen tcinen fein; übet Difcfe Bittet man ffefe bon bemjenigen ©ericfet
u«, wonach) man betlangt, erfeält bon bem 3nnäcfeffff^enben eine
Sortion, unb bergefett einen ©ang nacfe bem anbeten, Bi« b e t r e u auf*
efet unb bamit bie Dafel auffeebt. Die £au«ftau iff nie gugegen,
t ift in bet Kücfee ober in iferem 3imtner; bergteiefeen bie Döcfeter.
»eute Slbenb af ber SSirtfe gar niefet, fonbetn begnügte ftefe mit ein«
iaffc Kaffc, bie aucfe un« nacfe bem Effen geteiefet wutbe. Sinfang«
iit bem anberen gtemben niefet befefeäftigt, wanbte ffefe ba« ©efptäd)
>ätet auf un«. SOtit ftefetbat« Setwunbetung feötten Beibe Staff*
a n « gu, unb befonber« ber SDiafot läcfeelte guttauliefe« Bei jeber
euen SOtittfeeittmg, bie et «feielt. 3d) lieff, um unfein S3ittfe beffer
ber un« gu unterrichten, meine Snfectenfaften fommen unb geigte
ie gefammelten ©efeä^e; et Wat gang übettafcht unb fteute ffefe,
wenigffen« einige ber fonberbaren Dinger gu fennen. Die Unterfeal*
m g , we(d)e ffefe feietan fnüpfte, unb um wiffenfcfeaftlicfee Dinge
tefeete, mteteffftte ifen offenbat; er feörte mit geffeigerter Slufmetf*
tmfeit ben Slufflätungen gu, wetefee iefe ifem gaB. Rid)t weniget
bet un« befrembet wat bet anbere ©äff. Um mir inbeffen gu gei*
en, baff aud) ex etwat wiffe, fragte er miefe, offenbat fcfeetgweife,
)ie e« berat niit ber Slnffdü übet bie Sewegung bet Eibe in Eu*
opa gegenwärtig ftefee; ob-man bie ©onne ober bie Erbe für ffefe
ewegenb featte. Sluf meine Slntwort, baff batübet feine Meinung«*
etfefeiebenfeeit mefet ftattfinbe unb Sebettnann wiffe, bie Etbe btefee
;d) um bie ©onne, «wieherte et im Done eine« Eingeweifeeten: fefer
tt fei biefe 2Biffenfcfeaft bod) eben niefet; e« i)abe eine"3«t gegeben,
it ber man ba« ©egentfecil lefertc. — DBgfcid) Beibehielten Snteteffe
nb iefe fann fagen eine mit unerwartete Dfecilnafeme an wiffenfefeafte
iefeen Dingen bettietfeen, fo wat boefe eine anbete Untetfealtung ifenen
rwünfefetet; man erfunbigte ffefe, wie mir StafflienTgefatte unb Be*
mb«« ber Junge Dfftcier, benn bafüt feielt iefe ifen nunmefet mit
itewifffeeit, frug nach beut Einbtucf, welcfeen bie Damen auf miefe
emaefet featten. steine Slntwort, baf e«jnit betmalen noefe an jeber
3cfanntfcfeaft mit benfetBen fefete, fcfeien ifen auf« feöcfeffe gu übet*
afefeen; et meinte, bie grauen mufften boefe ba« Elfte fein, wonach
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man ffefe in einem ftemben Sanbe untgufefeen feaBe. S a wofel, reenn
man, wie ein hang« Dfffci«, au« bet Eouttoiffe ein ©efefeäft maefet,
unb niefet weif, womit man feine 3eit au«fütten fotl; bann iff alte
bürg« ba« weibtiefee ©efefeteefet bet wiefetigffe ©egenffanb ber Unter*
fuefeung. Die« baefete id) wenigffen« Bei mir, unb nafem bie ntefet
lange au«BleiBenbe ©elegenfeeit wafer, miefe gur Stube gu begeben.
Der SÖeajor, um fo freunblicfe« nunmefer, fe gutüeffeattenbet et m
fang« gewefen war, wiet un« unmittettar neBen bem ffiofengimmer
ein ©efefafgemaefe a n , wofern, nad)bem wit eingetteten waten, mi
bie Scegetin mit bem gufbabe auf ben gerfen folgte.
Den 30. Slpril. — Sil« wit feeute SUtotgen etwa« bor 8 Ufer
unfern abgebrungenen, aber nicfet«beffoweniger freunblicfeen SBittfe mit
feerglicfeetn Danf für feine gaffftete Slufnaferae betliefen, empfing un«
ein fo biefet« Stehet, baff wit nut auf wenige Schritte bon un«
©egenffänbe erfennen tonnten. Die Erfcfeeinung fehlte bon fe£t an
giemlid) regetmäfig wieber, unb erinnerte un« lebfeaft an biefperbfi*
nebel unferer feeimati). Sn ber Dfeat featte ja in 33mft(fett ber
feexbft fcfeon mit bem Enbe be« SOtätg Begonnen; wir btfanben un«
gegenwärtig mitten brtn, wie bie üBetatt in bet Soüenbtmg begru)
fene Etnbte be« SOtap«, 3ucf«tofet«, Raffet un« fcfeon gelehrt hatte.
S o m SteBet umfeüttt, BlieBen wit über bie Sefcfeaffenfeeü felbft unft*
t « ttäefeffen Umgebung gientfiefe ungewif; iefe fafe nut, baf bet iffieg
an einem SIBfeange in bie £öfee flieg, unb Balb ben Keffel »erlief,
worin bie gagenbe berfteeft lag. Die «ffe ©treefe be« Stege« war
fefer uneBen, e« ging wie gewöfenlicfe auf unb aB, butefe enge Xb>
let unb übex niebtige Setgtücfett, bie aüe noefe gietnlicfe Bewatbet gu
fein fefetenen. S a t t nacfe 9 Ufet, al« ffefe bet SteBel betgogen featte,
famen wir an einen Hebten gluf, ben wit auf einet Srüde über*
fefereiten; bie S a l b u n g war in feiner Stäfec fcfeon fefer gelicfetet, biete
Stoffen unb noefe mefer Eapoeira umgaben un«; bie gange ©egenb
würbe augenfcfeeinlicfe angebaut«, je weitex wit nach SJtitta« feinein
btangen. ©egenffanb bet Kultut blieb botgug«weifeSOtap«; 3uefewfet
ttafen wit fo wenig, wie KaffeBäume auf ben gelbem, füt beibe
©ewäcfefe liegt ba« Dettain gu feoefe. £auptetwerB«gweig fott bie
Siefegucfet fein unb ber geitor be« «FJtajor« l)atk meinem Segleiter
rmtgetfectlt, baf Beffmber« bie ©efewemeguefet füt feinen feexxn ein*
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iglicfe fei. SOtan ttan«pottitte bie gemäfteten Dfeiere auf Efeln nacfe
o be Saneito, belub leben mit gwei ©cfemeinen, unb fcfeaffte fo
©tücf auf einmal nacfe bet £auptffabr.
Unf« Steg bon feeute folltc un« nacfe bet 6 Segua« entfernten
i i l a ba S o i n b a führen, wo wir enblicfe wieber eine Bequeme
:tbetgc gu finben feofften. 2ßit ritten auf Stebenffraffen, Wetefee
uptfäcfeticfe gut Eontmunication gwifefeen ben gagenben bleuten, unb
tten ben gluff ^omba
mit bet £auptfttaffe in 1^—2 Segua«
jftanb gut Sinfen. Stacfebem wit ben «wäfentett «ffen gtuf paff
t waten, famen wit in ein fefer uneBene« wattige« Derrain, unb
erfebritten nad) einanber meferere fteine Säcfee mit fefer ffarem 2Baffet,
tet benen bei gweite butefe einen Dtunf au« feinet Duette un« gang
fonbet« «ftifefete. feeute ofene grüfeffücf auf bie Steife gegangen,
eil iefe bem SDtafot niefet weitet gut Saft fatten wollte, litten wit
unget; benn nitgenb« lag am Stege eine Senba, bie un« featte mit
xen Sottäthen «qttiden fönnen. E« wat natütiiefe; Senben liegen
ictfeaupt nur an fefer gangbaren ©trafen, welcfee Befonber« bon
:opa« benutzt werben, fekx unb ba ftanb gwar ein .£>au« an ber
träfe, aber e« war ftet« eine armfelige feütte, bie fcfeon butefe ifet
tfefen niefet« berfeief. Enblicfe gefangen wir an eine grofe gagenbe
if einer freien Steibe; wir erhielten auf unfere grage bie Stacfeticfet,
f Sitta ba Somba nod) 2 Segua« entfernt fei. D a gefet bet
ieg auf fefelüpftigem Sfabe fefer ffeil abwärt« unb feält ffefe bann
f ber febb]e eine« Sergrüden«, ber noefe giemlid) ungeffört Bewalbet
. Scfe Bemetfte in biefem Djdicfet ein Baumartige« garrenfraut mit
iwarggefärbtem ©tiel ber Stehet, ba« iefe früfeer niefet gefefeen featte,
tb auffattenb bon ben Bi«fe«igen gönnen aBweicfeenb fanb. Siele
itbe Sauben faf en im Siege, gtöf tentfeeit« bie gewöfenlicfee Columba
faxilla Wagl, waten abex gemeiniglich; fefer fcfeeu unb flogen auf,
i wir ifenen fefeufgereefet nafee gefominen waten, 2Bir etinnetten
;«, baf bei Stio ba S o n t b a bet D a u B e n f l u f feeife, unb et*
traten feier ben ©runb feine« Stamen«; ba« gange Dfeal iff unge*
in reich an biefem, in Staftlien ühetfeaupt niefet feltenen ©eflügel.
Wat weiter int S3albe fafeen wir aucfe ben w e i f e n Steife et bet
ineten Sorte (Ardea candidissima GW/.) auf einem %aune ft^en,
b fcfelicfeen un« feinter einem Sufefe in feine Räl)e; alt abex ber
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Säget gerabe gum ©cfenff feetbottteten woüte, flog ber Sogel bason,
©leid) u n t « bet ©teile ffanben ein S a a t Raufet, wie e« fcfeien bon
©efewargen Bewofent, wenigffen« famen auf ba« üBlicfee Stufen w
bet Dfeüt: 0 da casa ( D bit, nämlich feexx, be« £aufe«) enblicfe
gwei Siegerinnen, Wetefee unfete gtage nacfe Sananen ob« Drangen,
benn mefer burften wir niefet «watten, aBtefenenb Beantworteten; ki
feaut fei leet unb niefet« barin borrätfeig. ©o gelangen wit on
ba« Enbe be« ^>öfeenguge« in ba« Dfeal be« Stio D i j u c a , übet*
fcfeteiten ifen auf einet S t ü d e unb fefeen, inbem wit am gluf fernab
teiten, balb einen lang gebefenten feferaaten ©ee bot un«, neben bein
einige ärmlicfe erfefeetnenbe Käufer ffefe feingogen. Da« fottte bie lang
«fefente ©tabt S o m B a fein; iefe wollte meinen Slugett niefet trauen
unb fragte bie «ffe bot bet Dfeüt fifcenbe g t a u , wie bet Dtt feeifje,
Sitta ba SomBa wat bie Slntwort. Siefe baefete id), in welcfeer fa<
Bacfe witft bu feiet ein Untetfommen finben, unb «gab miefe fcfeon
bem fcfemetglicfeen ©efüfel Bettogener Hoffnungen, al« bie Strafe
ffefe um eine fteine Slnfeöfee gut Sinfen wanb, unb feintet berfelben
ber erfreuliche Slnfelid einer grofen ©tabt mit gwei Kircfeen unb
bieten weifen, reinlichen Käufern ftefe öffnete. D a war benn enblicfe
eine angenefeme Uebettafcfeung; mit innigem Sefeagen fcfeob id) miefe,
obgleicfe gang au«gefeung«t, ffattfiefe im ©attel guteefet unb trabte
ffotg burcfe bie lange ©traffe, nacfe einer guten Verberge mia) er*
funbigenb. S3ir würben über ben SJtarftplafc geführt unb famen
feinter ifem in eine fefer enge ©äffe, wo ein lange« niebtige« feaut
mit vielen Dfeüren al« ba« «ffe £otet be« Drte« ffefe un« prafen*
tirte. Man empfing un« mit greunblicfefett unb berfpraefe bie befte
Sewtrtfeung, fo weit ffe nur möglich fei. Unfer 3imra« featte frei
liefe Weber eine Decfe, noefe einen guf hoben, festerer Beffanb, wie bi
2Bänbe, aut Sefeinfcfetag, ofene aüe Katftüncfee; boefe Wat eine 93ett
ftette, ein Difcfe unb ein Stufet batin fcfeon bottätfeig.
Den 1. Mai. — D a Balb nacfe unfetet Slnfunft am geftrige
Dage ein ffatfe« ©ewitter mit Stegen au«Bracfe, fo tonnte iefe ba
3immer faff gar niefet berlaffen. Sngwifefeen war fcfeon früfeer b
fefetoffen werben, ben feeutigen Dag in Sitta ba SomBa gu raffei
um wenigffen« unferen Dfeieren einige Stufee gu gönnen. Der 9Jto
$en wax Hax, oi)ne Rebel, wat für Stegen am Stacbmtttage fprad
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it machten un« batum geitig auf ben Steg, bie ©tabt in Slugem
)ein gu nefemen, unb Begaben un« gttbötberff auf bie Slnfeöfee feintet
tfelbcn am S3ege nacfe Eamfro«, bon wo iefe eine 3«cfenung be«
tte« mit feinet Umgegenb begann. Slbet faum featte iefe mich nie*
tgefcfct, af« aucfe fcfeon ber Stegen fam; id) fax) miefe genötfeigt, in
i« ifolirt am Stege ffefeenbe feaut bet Donna SJtatia S e l t f a t
i flüchten, um bon bort au« meine 3«d)nung gu boltenben. 2öit
utben, iefe unb mein ©ofen, mit gteunbticfefeit aufgenommen unb
einem befonbeten 3immet, ba« meinem ftüfeetn ©tanbpunft ent*
tad), unfet« Sefcfeäftigung ungeffört übetlaffcn. fekx entwatf tefe
e beigegebene Slnftcfet ber ©tabt unb ifer« Umgegenb (Daf. VII.).
S i l l a ba S o m B a liegt auf einem feofeen fanft geneigten Slb*
rage, an ber nötblicfeen ©eite be« Stio ba Somba, unmittelbar übet
:m gluf, bet gegen 100 guf tiefet bot ben fefetoffen Sefemwänben
:« Höfeenguge« ffefe feinwinbet. Ein Hein« Sacfe iff, burcfe fünft*
efee Slufffauung weffliefe bon ber ©tabt, in einen langen fcfemalen
>ec betwanbelt, unb bittet mit beut gluff ein fpi£e« Dreiecf, welcfee«
e ©tabt trägt; ber au« grofen ©feinen unb Duabern gebaute
:eite Damm am untern Enbe be« ©ee« inaefet ben Slnfang ber
träfe nacfe SJtina« unb eine fünffliefee Ea«cabe, worüber, \e nacfe
mt borfeanbenen 2öaff«, bet ©ee mit ffätfeten ob« fffewäcfeeten
aüen feinen Slbftuff b]at Umnittelbat neben bet ©ttaffe, bie gum
ee feinabfüfert, ftanb ba« feaut, worin wir wofenten; auf bem
übe ftefet man biefe gange ©egenb niefet, fte liegt feinter ben fteit
ifallenben Sefemgefeängen, wotübet bie ©Waffen unb Raufet bet
labt ftefe verbreiten. Der Drt beftefet au« etwa 130 Käufern unb
it noefe niefet 1000 Einwofen«; ein grofe« Siered in ber SSJtitte
(bet ben SJtatftptafc, ffattfid) bon anfefenlicfeen gweifföefigen Käufern
ngeben; an bet öfttiefeen ©eite be« SJtatftc« ftefet bie £auptfitcbe
latriz) be« feeiligen S l n t o n t o , an ber nötblicfeen ba« ©tabtfeau«
asa da camera) mit bem ©efängniff: ein grofe« abet nut teicfet
t« gaefewetf aufgefüferte« ©ebäube, beffen Sefemfüttungen an matt*
en ©teilen fffeon Wieb« fe«au«gefallcn waten. Sn bet Kitcfee fanb
) bie gcwöfenlicfec Eintid)tung; auf et bent £auptattat im Efeor
raben gwei Stebenattäte in ben S3infe(n be« Sangfeaufe« am Ein*
nge gum Efeot. Den Soben be« Sangfeaufe« füllten tegetmäfige
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gelb«, Wie Ketterlufen, unb tebe 3 guf Bteite 6 guff fange Sufe be
geiefenete bie Deffnung eine« ©tafegewötte«, bon benen meferere ein
gefunfen unb gerttümmett waten. Man begräbt noefe jefrt in %
fflten alle wofelfeaBenben Seute in bet Kitcfee; felbft in Stio be 3*
neiro war erft im botigen Safere, burcfe bie grofe ©terBlicfefeit wfy
tenb be« gelben gieBet«, ein SegräBniffpfafc im gteien füt Srafttianti
angelegt, unb ba« SegraBen in bet Kitcfee bott bet Stegietung untere
fagt werben; niefet ofene gtoff en Sßibetffanb bon bieten ©eiten. h
Maxtt tagen aucfe btei triefe betfefeene Kauftäben, bie befonber« am
Slbenb bon ben Damen ber ©tabt befuefet werben, um bie neueften
SDtoben uub ©toffe ffefe angufefeen ober nacfe ©efatten gu taufen. 3n
einer bom SJtarft mit ber unfrigen parallel taufenben ©träfe fafe ta)
eine Slpotfeefe unb in ber SceBenftuBe eine fteine Sibtiotfeef; bie etffe,
wetefee tefe im Snnetn Srafilien« antraf. Deutfcfee lebten feier niefet,
nur ein Difcfetergefctte, bom Stfeein gebürtig, ftanb Bei einem SJceiftet
feit Kutgem in SltBeit, tühmte aBer ben D t t niefet fefer; er fei arm
unb gehe wenig ©elegenfeeit gum Setbienff, we«fealb et ifen balf
witber berlaffen wetbe. Die Sebölfetung Beftefet gum fleinereti
Dfeetle au« S3eifen, bie Kaufleute ob« ©runbbeff&er ftnb; ber §anb
werf «ftanb wirb bon SJtulatten bargeffettt, Dagelöfener unb $anb
arBeiter finb bie ©efewargen. Severe feaBen ifere eigene Ja'rcfei
© t . S t o g a r i o auferfeatt ber ©tabt, auf einer Slnfeöfee; ffe ift bie
gweite Kitcfee be«,Dtte«. — Einige wofetfeaBenbe gagenbeito« in bei
Stäfee gelten al« Befonbete ©tügen be« Umfa^e«, bet ftefe auf ben
Sebatf ber Entwerteter unb StacfeBaren Befcferänft. Man fagte mit
baf gwei Slergte feier lebten, barunter ein grangofe. Die ©egenb git
näcfeff um bie ©tabt iff Steibefanb, weiterfein S M b ; grofe Mtut
flächen fafe id) niefet, jebe« feaut feat einen ffeinen^@nrten uni
barin giefet ber Seff^er an gelbfrücfeten, wat et gebrauefet. 3u
Staffe* unb 3ucfetfuftut liegt ber D r t gu feoefe, aucfe gu entfernt »o
ben Erportffetten; ber Dran«pott wütbc ben Etttag fo fefer bertfeeuen
baf ber feieffge gelbBau« mit bem ber Küfte näfeer wofenenben u
fe weniger coneurriren fönnte, al« feine S3aare berfelben au« tief
gelegnen wärmeren ©egenben boefe an@üte niefet gleiefe fommen bürft
3 m UeBrigett i)atte bie Stabt Somba ein freunblicfee« Slnfefen ui
etfefeien mir reinlicfeer, al« bie gröferen Drte weiter im Snnen
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elletcfet aBet nut beöfealb, weil fte telatib wenig« Bebölfett wat
tb eine« biel geringem Setfefet« ffefe erfreute. Slufer ber ©traffe,
elcfee am Stio ba SomBa fein bon Eampo« feierfeer füfert, betfefben
otauf wit gefommen fein wütben, wenn wix niefet ben Umweg
jet bie gagenbe be« SOtajot © o m e « gemaefet featten, gefet eine
oeite Jpauptfftafe bon bet ©tabt übet ben gfuff, ben eine gute
tücfe bon £olg wegfain inaefet, nacfe Stio be Saneito; ffe bringt
tiefe ba« gebirgige, wenig eultibirte ©ebiet gwifefeen bem Stio
infeo, einem gtöfeten füblicfeen Stebenfluff be« Somba, unb mün*
t fpäter in bie weffliefee ^auptfftafe bon SJtina« ein, inbem ffe
)« ©. S o ä o Stepomuceno unb bie feofee Sexxa bo Stio Satbo,
tefe SDtetce« bo E a g a b o bit an ben S a t a f e p B a gelangt, Bei
iotto bo m a r b'Efpanfea ben gluf üBerfcfereitet, unb burcfe
it. Sofe bo Stio S r e t o Bei © u r a i b o u r o am Stio S i a h a n f e a
tit fenet ©ttafe gufammenttifft. Die Slnfänge bon Beiben Segen
nb auf bent beigegebnen Silbe bet ©tabt gu fefeen; biefet füfert
uf« über ben gluf, jener recfet« ben Slbfeang feinauf, wo ba« feaut
rab, au« beffen genfter id) bie Slnffcfet entwatf.
Den 2. SJtai. — Die feeutige Dagcteife nad) bera 4 Segua«
tfetnten Slttapal SJterce« wax nut fütg unb bon geringem
tteteffc, Sffitr ritten um 10 Ufer über ben Damm, welcfeer ben ©ee
ifperrt, gut ©tabt feinau«, unb famen jenfeit« butefe eine fefer fotfeige
rfaferne SBegeffretfe auf freie« Steibefanb, fpät« in Salbungen unb
tpocita. Die gange ©egenb wax giemlid) offen unb gtöftentfeeit«
geBauet. Rad) \\ ©tunbe etteiefeen wit einen f(einen gluf, fol*
n feinem Dfeale bergauf bi« gur SBaffetfcfeeibe, unb gelangen butefe
efetere ffeinere Dfeäter gegen 3 Ufer Wieber an ben SomBa, ber feier
ir eine fex)x geringe Steife b]at unb taufefeenb ÜB« biete gel«Blöcfe
) fortbewegt. Da« Sfeal beffelben ift eng, abex niefet felftg; wit
ten am nötblicfeen Slbfeange giemlid) feoefe übet bem gluff eine featte
rtnbe fein; Urwatt Wecfefelt mit Eapoeita unb neuen Stoffen,
f benen SJtap« gwifefeen ©ebüfefeen berffeeft angebaut witb. Um
Ufet pafftrten Wix ben Stio © p i t i t o f a n t o bei ein« Stegetfeütte,
b eine featte ©tunbe fpätet «teiefeten wit ben Drt nnfetet Se*
nnrang. Mexe et, obgleicfe nut Dorf, fefeeint Bebölfett« gu fein,
'< bie ©tabt Somba, unb möchte gegen 150 Raufet mit 1400
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Einwofenetn feaBen. E«. liegt auf einem fcfemalen £öfeenguge'jtu
fefeen gwei fleinen gtüffen, bon betten bet nötblicfee ben Stamen bt
S t i B e i t ä o ba S a t i e n t t a füfert, Stuffet bet gweitfeütmigen^aup
fttefee mitten auf bem «ütatft feaBe iefe feine anbere Kircfee benterfi
bie S a u a t t bet £ ä u f « wat einfaefeet unb bie Sebötfetttng fefeit
»otwiegenb bet farbigen Stace angugefeören, Scfe wofente bei eim
wofetfeaBenben S3ütwe, einer fefer feettfarBigen SJuttattin, bie meine
ätgtlicfeert Statt) wegen gewiffet gelB« gteefe in ifetem ©eftefet b
gefeite, beten Slnwefenfeeit ifet fefer unangenefem gu fein fcfeien, tue;
fie bie gatBe iferer feaut berbunfelten. Surf meine Semerfung, ba
bte glecfe niefet weggufefeaffen feien, fonbetn al« golgen be« Slettei
wetben« ifet Bleiben wütben, geigte fte ffefe fefer berief, unb ertrie
bette: fte feaBe bie breiffig« noefe niefet üBetfcfetitten, fönne alfo nit§.
für alt gelten. Scfe lief e« habet bewenben unb empfanb .ebenfo,
wenig Suff, einen anberen Kranfen, ber an Knocfeenfcfentergen at« gol
gen fppfeilitifd)« Kad)erie unb ffarfer SJterfurialfuren litt, meiterj:
Bebienen; id) fagte ihm gang rufeig, baf feine Seiben bie natürlicfee:
golgen fein« ftüfeeten SeBen«weife feien unb' er ffefe nun in ba
finben muffe, wat ex ffefe felbft gefeolt feaBe. E« iff faum glaublicf
wie allgemein folefee 3nffänbe in Sraftlien »erbreitet ffnb; man um
wenig Seute be« SDtittelffanbe« finben, bie niefet mit ben gangfemfie
gormen ber ©ppfetli« Befeaftet gewefen wären. Sn ber %x)at fefe
e« in feinem aucfe noefe fo fleinen Dtte an öffentlichen grauengfm
mern, bte ifer ©ewetBe mit allgemein« Slnetfennung ofene alle 3b
reret an ben Dag legen, unb unbetfefeämt genug ffnb, bem anfon
tnenben Steifenben ffd) gu präfentiren.
Den 3. SDtai. 2ötr ritten um"8 Ufer, bon biefeten 3Rotgt
neBeln umfeüüt, auf bera fiel« ffeifer wetbenben ^öfeenguge j«
Kamm be« ©eBitge« empor, wetefee« l)kt bie Sßaffetfcfeeibe gwifefe
bem ®ebkt be« Stio S a r a f e p B a unb Stio D o c e Bilbet; bieffei
ftiefft alle« SBaffer gum Somba, ber in ben Satafepba münbet, Jt
feit« in ben Stio E f e i p o t o , welch« eigentlicfe nicht« anbete« <
bet Stnfang be« Site D o c e felbft iff, Det enge S3infel, worin
u n t « bem 26° wefff. bon getto bon ©üben nacfe Stotben fiteicfeei
© e r t a ba S a t B a c e n a mit bet bon RD. nacfe © S 3 . ffreiefeen'
© e t t a be © t , S o f e , beten fübficfee Sertängetung wefffiefe bon
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: e r r a ba S a t B a c e n a bie © c t t a ba SDtantigueita feeift, an
icfer ©teüe gufammentrifft, umfaft ba« Duettgebiet be« Stio Doce;
He« isiaffer, wat ffefe am Dffabfeange bet ©erra ba SatBacena
nnmett, gefeört gum ©pftem biefe« gluffe«, aüe« wefftiefe babon
römenbe gefet bittet) bot Stio g r a n b e in ben Stio S f l r a n a unb
tio be Sa S l a t a ; fämmtlicfee auf ber ©übfeite bei Sexxa
ba
I t a n t i q t t e i r a unb © e r t a be S t . S o f e entfptingenbe Duetten
iefen gum S a r a f e p B a , äffe nad) Storbweften ifere Stid)tung nefe*
icnbe in ben Stio ©t. g r a n g i « c o . Sier grofe gtttffgebiete ffnb
icr burcfe ein fffemate« ©ebitge getrennt, beffen feöcfefte ©ipfel
000 guf niefet überfefeteiten, unb beffen Kawralinie ffefe nur fteilen*
iei« über 3000 guf erfeebt.
Der Steg tief am nörbtiefeen Slbfeange eine« engen Dfeafe« i)in
nb nafem balb einen recfet Witten ®ebirg«cfeataft« an; bie ©egenb
rat fefer gerriffen, überaü brachen Heine Säcfee au« fffemalen Dfeä*
;rn neben un« feerbor, unb tollten übex naefte« ©eftein mit raufefeen*
cn Eaeteabcn beut SJtittettfeat gu, Stach einet ©tunbe famen wir
n feine oberfte ©renge unb geuoffen bafelbft, al« eben bie ©onne
urefe ben Stehet fiel) Safen braefe, eine cntgücfenbe gernffefet auf ben
on iferen erften ©trafeten bell beleucfeteten Dtt feint« un«. (Sin feo*
er Slbffurg, über ben ba«" Sßaffcr mit einem prädffigen galt ffefe
nfreefet feiitabwälgte, feittete ba« äufferfte Enbe bei fd)mafen abex
efen ©d)(ud)t. ät>tr ritten am Stanbc be« gälte« fein, unb fafeen
id)t ofene ©efeaub« in ben ©runb neben un«, ber bom Srau*
n be« fallcnbcn SBaffer« bröfenenb, garte feuefete ©taubwotfen gu
nö feetauffanbte, Sftocfe ein S a a t ©eferitte, unb ber Kamm be« @e*
irge« war überfeferitten, bie Siu«ffd)t feint« tut« auf immer ber>
fetoffen; eine biefete SSalbung mit gadigen gelfen*Kämmen empfing
11«, unb füfette un« eine futge ©treffe üb« ben @ebirg«rücfenr- bann
rigte ffd) bie ©träfe fffeon wieber, unb ein anbere« flachere« Dfeal,
ffen Stoff« beut Stio D o c e gtiftoffen, nafem un« auf. SBft et*
uratcit au« ber Steigung beffimmt, baf b « Slbfatt ber © e r t a be
;t. S o f e nad) ©übmeftcit biet ffeif« war, al« ber notbweffliefee,
uf beut wit un« jefjt befanbett. — Salb nacfe 10 Ufer etreiefeten
ir eine fteine gagenbe, bie H Segua« bonSÖtetce« im Dfeal biefe«
l'unneiflcv Steife.
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Sad)e« tag, unb verblieben geraume 3 « t auf bem lütten föbUcfe
SIBfeange neBen ifem. SJtebtere ©trecfen be« Stege« waten fefer bit
Bewatbet. Um 11 Ufer fetten wir ÜB« ben Sacfe, nnb gelangen fei
ter ifem an eine fefer fefelecfete Stegefteüe; ba« Dfeal war aucfe fei
mit SBalb Befleibet unb mit bieten Baumartigen garrenfräutern t
giert. Stach einer featten ©tunbe fomtnen wir aBfcit« bom gütp a
eine EBene, bie bom S M b e Befreit, aB« fefer fumpftg wax; fte 6i
bete eine Slrt Sergwiefe. Snbem tefe unborffefetig boranteite ttt
eine fefer lotfeige ©teüe umgefeen Witt, ffürgt plö&licfe mein Sfei
Bi« an ben Saud) in ben SJtotaff, arbeitet ffefe aB« fogleid) iri
ber burcfe, woBei ber ©attelgurt reift unb tefe auf ben S3ob(
falle, ofene Befcfeäbigt noefe Befcfenuttü gu wetben; aBet bet artneßf
triefte ÜB« unb ÜB« bon Kotfe. E« gelang u n « , ben ©urt wfebi
feerguftetten, unb nacfebein ba« Dfei« mit einem ©pafen obetfläcfelfc
abgefcfeaBt wax, teilen wit weit«. Rad) futgem Setguge füfert um
bte ©ttaffe an ben bon teefet« feetabforamettben Stibeiräo Stab
S i e i t a , ber ffefe gwifefeen biefeter S a l b u n g feinbUtcfemmW. SB/t
fefeen auf ein« Stücfe Bei ein« Slnffebctung, 1 1 Segua« »on ber
gutefct betüfetten gagenbe hinüber, unb wafefeen ba« nod) fefex tewiegt
Dfeier wieber rein; ber Steg betiäfft ben Sacfe unb Bringt übet einen
niebrigen Stücfen un« gegen 3 Ufer an ben Stio Efeipoto, feie
fcfeon ein giemlicfeer gtuff, ber gwifefeen feofeen, fahlen Sefemgcfeangci
langfam ofene ©ttomfcfeneüen bafeinffieft. Eine fcfewanfenbe Mi
leitet auf bie linfe weffliefee ©eite gu ein« • Senba neben einet
Stancfeo, bet un« auf eine halbe ©tunbe gum Stuften einlabe
S o n ba nacfe © t . E a e t a n o waten noefe 1£ Segua«. Scacfebcm »
un« an einigen Sananen au« bei Senba erquieft feaBen, fe|en »
ben Steg am Efeipoto fort, unb Betüfeten Balb einen fleinen Siebe
ffuff. ©cgen 5 Ufer berläfft ber Steg ba« gtuftfeal unb wenbet ft
in ein SteBentfeal gur Sinfen, an beffen Sacfe wir feinaufreiten. Uet
bie SBaffetfefeeibe wegfe^enb, gefangen wix Batb in ein anbere« »
tere« Dfeal, ba« ein au« ©übweften fomraenber giemlid) gtoff« %lx
b e r ^ S t i e S r e g a n b a , burefeffiefft. S3ir überfefereiten tfen auf eh
Srücfe biefet bor einem feofeen Kamm, an bem ber Steg hinauffiel
unb jenfeit« beffelben am Slbfeange neben einer tiefen ©cfelucfet f
fetnwtnbet, bie gum Dfeal be« S t i b e i r ä o E f p e r a gefeört, ber gle
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int« bem Dtt wtferet feeutigen Seftimmung, bem Slttapat © t . Eae*
m o , in ben Stio Efeipoto einmünbet. Slm Eingange in bie ©cfetucfet
anb ein eütgefne« feaut, beffen Dfeür mit einem grofen, aber fcfeon
or längetet 3«'t «legten Eremplat be« ©cfelangenbogel« (PIois Anhinga) betgiett wax. Scfe ffaunte ben fcfeönen Sogel an, unb
:bauette, baf et mit niefet ftifefe in bie £änbe gefatten fei. Ein
abete« inteteffante« Sfeänomen Bot bet Slbfeang felbft bar, neben
em wir feintitten; et Beffanb au« einet giemltcfe fteilen ©neu«wanb,
txen ©cfeiefetung«fläd)en gtofe untegeimäfige SMenlinien batfteüten.
)« weife gelbfpatfe feauptfäcfelid) bifbete barin lagenwetfe Slu«*
feeibungen, bie an eingelnen ©teilen ffeinere Sartien ben berfelben
Itaffe, wie ba« £auptgeftein, eine SDtifcfeung bon grauem Duarg
tu weifem gelbfpatfe unb wenig fefewargem ©tinttner, einhüllten,
Mefe Einfd)liefungen waten aucfe in ffaefee Sagen gebrettet, unb folg*
en mit fleineten Krümmungen ben grofen SMenwinbungett, Weiefee
ie gelbfpatfebänfe BefcferieBen. D.uax^ unb ©limmet fffeienen mefet
eftexweit burcfe ben gelbfpatfe bertfeeüt, äl« glciefeförmig mit ifem
emifefet gu fein. Sn bet legten feälfte be« feeute butefeteiffen ©eBie*
:« trat bie Einwirfung ber Kultur üBeratt fefer ffatf un« entgegen;
ngefföttet Urwalb geigte ffd) nur nod) auf ben ungugänglicfeen fe&*
en ber un« umgebenben Serge.
St. E a e t a n o ift ein fteine« aber niefet unfreunbtiefee« Dotf,
tu feübfcfeet Kitcfee auf bem SDtatft, an bet SDtünbung be« StiBeitäo
ifpeta in ben Stio Efeipoto. Die Sage beffetten auf einer gegen
en gluf fanft geneigten gläefee muf giemlid) bod) fein, iefe fanb ba«
;feermomcter 8 Ufer Slbenb« nur 10,5° St. unb am anbern SDtergen
Ufer, ai« bie biefeten SOtorgennebel ffanben, gar nur 6,1° St., wat)*
mb im 3imm«, fo lange genfter unb Dfeüten gefefetoffen waten,
0° St. ffd) geigten. Daff Sebetmann bei biefet Kälte lebhaft ftot,
erftefet ffefe bon felbft; bie Srafflianet jogen il)xe Soncfeo« über, unb
fe featte natürlicfe meinen bieten Kalmucftocf an, ber wieber bie all*
mieinffe Serwunberung erregte; que vestido do diabo tief man
t einem benaefebatten -£>aufe, at« iefe auf bem Stet& bot bet Xt)üx
>agi«en ging. Det Stibeitäo E f p e t a ffütgt ftefe biefet bot feiner
Runbung übex eine fteine gelfentetaffe, bie man butefe ein Steht
tnftlicfe betffätft feat; ein feine« £otggüter füfert burcfe ben gluf
20*
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entfernt bon ber Duelle be« Stio ba ^omBa, am ©ubaBfeange be^
feen ©eBtege«, unb nimmt Balb eine Slngafet »«fte unb gluffe in ft
auf, Unterbetten ber bon un« pafffrte S r e g a t t b « * * ) ber grofftetff
Man rauf biefen Stio Efeipoto wofel untetfcfeetben bon beut fnu>
etwäfenten, bet bei Eaefeoetta in ben Slto b a S o m b a flteft nni
gegenwärtig nacfe bem £auptort feine« Dtftrtct« aucfe Stio b,
^ t ä f i b i o genannt wirb. Sin biefem Efeipoto wofenen obetfealbbe
gagenbe ©utbobaüe bie atbetrten Snbianer, ber Efeipoto be«. fti
D o c e feat feine Snbianet*Slnftebelungen an feinen Ufern. Stacfe einet
Sauf bon ctera 1 2 beutfefeen Letten nimmt et ben nörblicfe: »oit u>i
an bet ©erta ba Sathacena entfptingenben Stio S i t ä n g a , ta fco1
feiefelbe ©töfe Befugt, in ftefe auf, unb bon ba füfert ber bereinig
gluf ben SRamen Stio S t r a n g a bi« gu bet ©teüe, wo ber-9ti
© u a t a r o in ifen tnünbet, faff genau unter bem 20°fübt. SBreii
Erft je£t etfeäli ber ingwifcfeen fefer gtoff gewotbene ©trotn ben 91
men Stio D o c e , welchen ex bit gur SJtünbung beibefeätt; er
unter ben.fecfe« größeren Mßenfluffen Sraffften« ***)/ welcfee gwifcfe
ber Saf vcn 9rt'o be J a n e i r o unb ber Runbung bet 3lio St. gta
gt'«co fftfe m'« Steer ergießen, bfeüetcfet ber bebeutenbfte, witb a
•ben. SarafepBa unb S e f m o n t e eben niefet biet an ©röfe üb
treffen.
Den 4. SJtai. -.— Um 8 Ufet famen wit enblicfe, naefebem x
fexe ^feiere frtfefe Befcfelagen worben waten, auf ben 2ßeg unb titi
eine ©treefe am Stio Efeipoto feinaB, ber Balb nacfe feiner Entf
*) ©o würbe mir ea$ ©ebirge gennnnt, auf ir>elcfecm ber 91io Cßivaiteja ii
Gfetyoto entfortitgen; .nttftecf Cfearfe oou o. (ffcfetuegmnb o. Sfccirttit? Je
ti ©erra ba älcatitiquetra uub bitoet einen itfeeif ter von Gerrit o. (ifcfemcgc
benannten © e r r a (Ifutnfeaco, Die fein Srafiftcmer front; bie ctgentlicfee 6e
ha 2><anttqtietrn beginnt erft unter beut Cmetfgebtet beS Olio ba ^oinba "mit i>
'Spawfenbuna.
**) Di bte ©ebreibart bei Vlamtni rtefetig iff, laffe id) uuentfefetebeu.
***) ©finb 0»" ©üben na*!) Korben, Der Slio «ßaräfeuba, Otto Toce, 9
SSetutoute; 9iio berö genta?, 3ito «Paraguacu bei 33afeia, unb ber dlio 3tapia
fübficfe oen ©ergipe.
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ung bon ©t. E a e t a n o eine Steifee fetffget taufefeenbet ©ttom*
fenetten bittet, ©egen 10 Ufet wenben wix un« linf« bom gluf
bet einen bewalbeten Stücfen, unb gelangen in ein fübwefflicfee« Re*
mtfeal, ba« ein flein« Sacfe butefeflieft. Sin feinem Ufet wutbe
affebau betrieben; e« waten bie «ffen Kaffebäuine, welcfee id) feit
i a n t a g a l l o unb Sltea« auf freien getbern gefefeen featte; aB« fte
igten feiet lange niefet bie Ueppigfeit jenet fcfeon gefeattenen Statte
igen am Stio Stegto unb feinen Stacfebatn in b« Stobing Stio be.
aneito. Die ©träfe füferte nacfe futgem Serweiten am Sacfe fein*
if, über einen gweiten bewatbeteti Stücfen, wo wir eben ber febi)e
ifeefommcnb, im biefeten ©ebüfefe, einen grofen Söget gacfeln feören
11b gleichzeitig fcfeon auffliegen fefeen. Scfe tonnte ifen, wegen bet bot*
igtnben 3weige, niefet beutlicfe wafernefemen; nacfe SlngaBe meine«
Segleitet«, ber ben Don fennen Wotttc, war e« ein feodo ober
Jhitttng (Crax rubrirostris), wat id) gern glauben Witt, ba bet
aut bem be« Sluetfeafen« äfeneltc. Der Söget faf niefet auf ber
rbe, fonbetn auf einein niebrigen ©trauet), etwa 8 — 10 guf ÜB«
in Soben, wo ex ffefe am liebffen auffeäft; freiftefeenbe feofee Säume
•ffeigt er niefet, ba ift bet ©tanbott ber S a c u t i n g e n unb S a c u ' «
5
enelope), welcfee bie ©teüe ber gafane in Sraftlien bertreten. Scfe
tbe ba« gleifcfe beibet Sögel öfter« gegeffen unb recfet wofelfcfemef*
nb, wenn aucfe troefner, al« ba« bet gafane, gefunben; weniger
nnte iefe an bem Haren, ein« geronnenen ©alterte im ftifefeen $u*
inbe äfenelnben gleifcfee bei D i n a m u « (Oypturus) mid) «quiefen;
i ift gefoefet ob« gebtaten bon fabem ©efffemad, feat einen niefet
!tabc angenefemen ©eruefe, unb ffefet beut unfeter Stebfeüfen« bei
Beitcm nacfe. D u f a n « unb ^3ap>ageien, wetefee bie Stafftiattet
:rn effen, fefemeefen weiefeiiefe uub ntunbeten mir noefe weniger; ba*.
•gen liefern bie w i t ben D a u b e n unb D t off ein eine angenefemc
afetung.
Sil« wix aut bem Siatbe feetbot in ba« bxeite Dfeal an bet
tbent ©eite be« abfeänge« feinabtüten, faBen wix bie fcfeöne gtofe
agenbe bon g i t i p p e Sil beg bot un« liegen unb Beobachteten in
•ten Stäfee auf einem niefet feofeen, eingeht ffefeenben S a u m einen
tupp S l t a c ; a t i * S o f a (Pteroglossus maculirostris), wetefee ffd)
td) Slrt bet Sapageien im SauBe umfeetfeüpfenb Beluffigten, aBer
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fernen fo tauten Don bon ffefe gaBen. Scfe fafe btefen Söget feiet
gum «ffen Male; et fefeeint, al« wenn et in ber Srobittg Stio be
Saneiro, wo ber Pt. Aracari fefer gemein iff, niefet borfommi; t»eb
ter nad) Sterben wirb er häufig«, ber S r i n g b o n SteuWieb fanb
ifen inSDcenge am Stio S e l m o n t e . Slucfe im Snnetn bon Ttixiai
traf iefe ben Söget niefei wieber; er liefet, wie alle Slraffariä, bie
biefeten Salbungen an ben Ufetn bet gluffe. Det S e g füfette m
an bet gagenbe botBei, noefe mefer nacfe linf« unb SSeften, um einen
Setgtücfen herum, wo un« Wieb« ein fleinet Sacfe, biettriefet berfel&e,
an bem wit un« bot Kutgem Befunben featten, Begegnete. SBit über*
fefeteiten ifen, wie gubot, auf einet Stücfe, unb raffen am Slbfeange
feine« giemlid) offenen, nur auf ben weffliefeen ©efeängen, an benen
ffefe bet Sfab feinwinbet, bon S a l b u n g geftönten Sfeale« eine feafte
©tunbe, wo biet Eapim gotbuta ftanb, um unferen Dfeieren einen
93tunb boll babon gu gönnen. S o n ba gefet bie ©träfe burcfe ein
©ewitte enger, gum Dfeeit feöcfeft materifefeet, reiefe bewalbetet, aber
niefet gerabe wilber unb grote«fer Dfeälet über ben breiteten Serg*
rücfen gwifefeen bem Sttbeitäo Efpeta unb Stio Sitanga, in beffen
Stäfee wit nunmefet gefomraen watett. Eine giemlid) weite, mit fla*
rem tttebtigem ©ebüfefe Beffanbene, fanbtge EBene betbeefte un« lange
3 « t jebe Slu«ftcfet, enblicfe «öffnet ffefe am Slbfeange gegen ben gluf
an maletifcfeer Slicf auf bie bor un« liegenbe ©tabt. Sn Witte bet
gtemtiefe au«gebebnten Drte« erfefeeint, erfeöfet auf einer Slattform,
bie ftattlicfee gweitfeürratge £auptfted)e, unb runb umfeer betbreiten
ffefe an ben Slbfeängen be« £ügel« weife fteunblicfee fe'aufex Bi« ge*
gen ben gluf feinaB, ber bor ber ©tabt in anfefenlicfeer Stette lang*
fam butefe bie weite Dfeatraulbe fcfelenbett. Eine $uiefeötgetneS3rüc!e
bon 150 guf Sänge füfette bon einer fleinen ^»äuferpartie, welcfee
at« Sorffabt auf biefer Seite bet gfuffe« tag, feinüber. Siel Sßer*
fefer fefeeint ber Drt je£t niefet gu Beulen; aber efeebem, al« bie Um*
gegenb noefe reicfelicfe ©olb entfeieft, wax et wofelfeabenb, wie feine
gange Sitttage unb bie gwei Kapellen neben bet £auptfircbe be=
weifen; \e$t l)at et nur nod) 1500 Einwohner. Die Verberge,
welcfee un« aufnahm, l)atk ein fefer berfattne« Slnfefert unb loj
bteffett« in ber Sotffabt; iefe wat eilig botauf über bie Srücfe ge
ritten, unb erfufer erft ba, baf ün Drte felbft fein Unterfbrnmet
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finben fein würbe, ©ein Slbftanb bon St. Eaetano beträgt
Segua«.
Die S i l t a ba S i t a n g a iff ber SSJtittetpunft eine« Befonbeten
ifftict« (Senno), welcfeer niefet mefer, wie ber Bi«feer bon mit bereifte
teil bcrSrooing SJtina« gerae«, gur Eontarca ba SarafepBa
feört, fonbern gü bet nötbticfe baxanffoffenbenE o m a t e a b a S e r *
caba*), worin bie ©tabt SJtatiannc bet ^auptott. Die Eo*
arca (Km«) ba SarafepBa umfafft ba« gange SaffergeBiet be« Stio
1 Somba nebff bem be« Stio Sarafepbuna Bi« an ben Stio Sreto,
elcfeer bie ©renge gwifefeen ben Srobingen Stio be Saneiro unb ÜÖti*
\t gerae« bilbet, bi« er in ben Sarafepbuna unb Sarafepba mün*
t; bon ba maefet bi« gur SDtünbung be« Somba bet Satafepba
Ibft bie ©renge. Die äuferfte ©pifce be« Stio Doce am Stio Efet*
rio Bi« ÜB« ©t. Eaetano feinaB, gefeört noefe gut Eomatca ba
Satafepba mit bem £auptort S a r b a c e n a jenfeit« bet gleichnamigen
kxxa\ fte umfafft biet Diffticte: 1) ben bon Satbacena gu Beiben
Seiten ber ©«ra ba SOtantiqueira bi« an ben Stio Stete; 2) ben
ifftict bon ©t. Soäo Stepomuceno gwifefeen ben SDtünbungen
\i Stio Satafepbutta unb Stio Sbtnba; 3) ben Difttict am Stio
i0 in ba mit bem £auptott gleicfee« Stamen«, benfclben welcfeen wix
ttefeteift featten; unb 4) ben Diftrict ber S i l l a bo S r ä f i b i o
n Stio Efeipoto ober Sräfibio nötblid) bom Soinba, bit an bie
<exxa be ©t. Sofe. — Sn b« Eomarca ba SercicaBa, beren
ebiet wir nunmefer Betraten, werben eBenfatt« bier Diffricte ange*
raunen: l) ber Diftrict b o n S i r a t t g a mit ber gteiefenamigen Sitta
« §auptott, bie gange öffliefee ©eite bet Stobing SDtina« getae«
t biefet Eomatca umfaffenb; 2) bet Difttict bon SDtattanne weft*
et) banebeu bi« an ben Stacotumi; 3) bet Difttict bon @t. S a t *
ata nötblid) bom botigen bit an ben gluf gleicfee« Stamen«, unb
) bet Difttict bon S t a b i t a gwifefeen bem Stio ©t. S a t B a r a ,
;io ©t. Sintonie unb Stio Doce, im nörblicfefteii Enbe bet Eo*
latea. SDteine Steife füfette miefe nut butefe bie Beiben guetff ge*
annten Diffticte unb Betüferte ben am meiften angebauten unb Be*
*) Th domaxcai werben ftetS nacfe g-füffen ober ©ebirgen benannt, bie SDt*
cicte nad) iferen ^au^torten.
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bötfertftett Dfeeil, wotin einige bet feöd)ftett Serggipfet Srafttiett« ftefe
Beftnben.
Den 5. Mal — S i r featten feeute eine etwa« gröfere Xout
gu maefeen; bie gagenbe SStainarte, wo wir übernachten wollten,
mar 5 gute Segua« b o n S i r a n g a entfernt. De«featb begännen mir
fcfeon um 7 i Ufet, im biefeten SDtotgennebet, unfern 3»flJ '*>«* % *
mometer ftanb im gteien 8° St., int Saffer 10°, im Binuner 11°.
S i t paffitten gubörberft auf ber Srüde ben gluf unb ritten butefe
bie ©tabt, beren Slnbticf im Snnern weniger Befriebigte, alt iefe bem
äuferen Slnfefen nacfe erwartet featte. Der erfte Dfeeil be« Sßegeö
füfette butefe eine nichtige, wenig Bemattete ©egenb, unb Bracfete un«
gegen 9 Ufer an einen gluf mit giemlid) flatent S o f f « , Wäferenb
ber Stio $ixana.a fefer fefemutrig gettgrau att«fafe. Det gluf iff auf
ben Efeatten bon b. Efcfewege unb b. SCtartiu« ebenfatl« ofene
Stamen angegeben; an ber ©teile, wo wir übel-festen, lag. eine große
gagenbe, unb auf ben Slbfeängen feinter beut gluf Beobachtete id)
einige niebrige Säume au« ber Seguminofenfarailie, beren in Siitn*
bein feerabfeängenbe ©cfeooten bie Sänge bon 2 guf Bei 1—H 3eü
Sreite featten, Sit« wir ÜB« ben £ o f ber gagenbe ritten, fafe iefe
gum erften SSM einen fleinen totfegetben Söget bon ber ©röfe be«
©taar«, mit giemlid) langem etwa« gebognem ©efenabet, ber mit
einer Dreiffigfeit bor mir einfeetfeferitt, moburefe id) fcfeon
'^
Befonber« attfmerffam gemaefet würbe; id) erfannte ba« Sfeiercfeen
niefet unb Beauftragte meinen ©ofen, ben näcfeften gu fefeiefen,
ber ifem borfommen würbe. Daf e« mit bemfelben unb feiner Ser* r
wegenfeeit eine befonbere Sewanbtnif feaben muffe, berrietfe fein gam
ge« Senefemen beuttiefe. S i r fafeen ifen jeboefe «ff feeute Slbenb auf
ber gagenbe, wo wir übernachteten, in berfelben Seife wieber, unb
«fufeten bon ben Seuten, baf e« ber S o ä o be B a r t o (Seh ml) an«)
fei, ein allgemein geachtete« unb gefefeonte« Dfeier, beffen Söbtung
faff für ©ünbe gefealten wirb, unb ber eben bc«fealB - fo breift ift.
Er Baut nämlicfe ein grofe« Bacfofenförmige« Steff frei fcfewebenb
auf wagreefeten ßweigen au« Sefem, unb ffefet in bem Stufe, an
©onn* unb gefttagen niefet gu arbeiten, aucfe ftet« ba« Steff mit bem
gtuglocfe nacfe Dften angulegen. Die Srafftian« nennen ifen beSfealb
ben fitefetiefeen Söget (passerino catholico) unb bulben ben butefe
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in wtberlfcfee« ©efcferei feöcfeft unangenefemen ©äff getn itt ifet«
äfet, weil fte ifen für ein ©innbitb ber grömmigfcit unb be« wafeten
fettffentfeura« anfefeen. Er iff übrigen« fein anbetet, at« bet biet*
imige Primarius rufus Vieill., bell td) mit e i l i g e r beim «ftett
ablief füt eine Dtoffel feielt, feittem abex mit Stecfet u n t « bie Dtb*
rag ber ©efereibögef (Clamatores) berfe^t gefefeen l)abe, benn
(teienb unb freifefeenb iff feine laute, weit bernefemtiefee ©timme.
cwöfenlid) fffereiett Beibe ©atten, irgenbwo auf einem feaufe ober
aume ff>nb, gugleicfe, aber in berfefeiebenen Dönen unb ©cafen;
« Stäitncfecn fcfeneü«, ba« Seibcfeen aecompagnirenb (angfamet
ib eine Derg tiefer. Ueberrafcfeenb iff attetbing« biefer SDtobtt«,
enn man ifen ba« erfte Mal feört, abex angenefem gewif niefet;
mal weil ba« Sogelpaat ftet« Einem in bie Stehe fällt, wenn
an irgenbwo ftefeen bleibt unb laut fprccfeenb fiefe untetfeält. Sra
arten be« feexxn Dr. 2 u n b in Sagoa fanta war iefe täglid) in
efein galt, uub oft äuferte mein freunbtiefeer Sittfe, wenn bie So*
( ifere Einfpracfee begannen: „Saffen ©ie bie «ff au«teben, wit
erben boefe baneben niefet gu S ö t t e fominen."
•Spinter bemgtuf feob ffefe ba« iTerrain halb; bie ©traf e füfert über
ten feofeen felffgen ©ebitgöfamm, beffen ©eftein eine Weiefee fanbige
efefeaffenfeeit befaf, unb bon mir für Staeofumitfcfetefer gefealten wutbe.
n guffe ber bewatteten Sergfette pafffren wit ben Stibeiräo Sa*^
It)äo, neben bet glcicfenamigen gagenbe, unb leiten jenfeit« burcfe
i offne« feügelige« Dcrrain, ba« balb wieber ffatf unb fteit in bie
ofee ffeigt. Stuf beut Stücfen beffelben liegt 3 Segua« bon Stranga
.« Slttapat S i n f e c i r o , wo wit einige 3 « t raffen unb un« burcfe
ten Smbiff bon enrne seeco unb Steif erfrifffeen. Die ©egenb um*
r war ffeferbar nacfe ©olb burcfewüfelt; gtofe trichterförmige ©ru*
u (callas), bereu fteife Stänber feit beut Slbbatt weitet eingeftütgt
n rauften, begeidmeten bie ©teüen, wo man, in bei toben Seife
: Srafflianer, einen ©d)ad)t bi« auf bie golbfealtige ©efeiefet (casIbo) feiraibgetricben unb ben ?lbbatt berfelben betfuefet featte. Un*
Sirtfe erjafeltc un«, baf ber jäferltcfee ©ewinn, ttotj fo fcfelecfet«
tlf«mitte(, gu 3—4000 Ditaba« (Dracbmen, 25—30 Sfurtb) ange*
lagen werbe, unb bet Drt im Stufe eine« fefer guten ©otbeö ftefee;
8 Sotfe gelte 6ä$tttte*3tei«. Et Befeauptete aucfe, ba« Dorf Sinfeeiro
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liege feöfeer, at« bie ©tabt Dutoptete, Wat mit niefet teefet etnfeuefe*
ten will, ba Staffe wenigflen« füt ben eigenen ©eBtaud) noefe gebaut
witb. SDteitt Dfeetmomet« ftanb um 1 Ufet auf 17° St. im ©efeat*
ten, wonad) fteilid) eine feofee Sage niefet Begweifelt wetben fann.
Son ein« Slnfeöfee, Bern £aufe gerabe gegenüber, fafeen wir in Storb*
weff bie gaefige ©pifce be« Stacolttmi. — Sinfeeiro feat trofc feine«
©olbe« ein ätmliefee« Slnfefeett, witb faff nur bort farbigen Seutett
Bewofent unb treibt al« £aupterwerB bie ©otbwäfefeerei, weil gut
Seatheitung ber Eatta« biete ©flaben etfotberliefe ftnb, bie nut bon
teiefeen Seutett aufgebtaefet werben fönnen. ©olb wafefeen fann Seber
für ftd). allein auf eigene feanb, abex Sergbau treiben, SabraS
ausbeuten, iff nur SofelfeaBenben mögliefe; wir trafen aucfe halb einen
©olbwäfcfe«, al« wit bon bet feöi)e feetunter in ba« Dfeal be« 33a*
efee« gefommen waten, unb an beut biefen totfegelben Sefemwaffet fcfeon
bie Sefefeäftigung ettietfeen, wetefee an feinen Ufetn bie gangbarffe iff.
Der S e g bafein füfette fefer ffeil abwärt«, an fefefeefetgefealtenen feaxx*
fem botBei, unter benen nur wenige weiff getünefete ftefe befanben,
Sluf ber ©efewette eine« folefeen faf eine grau, mit gweien rotfe unb
Blauen Stra«, unb auf einem ©tufel gur Seite eine junge wofel*
gefteibete Dame, in einem Sucfee lefenb. Da« wat bte «ffe Scene
bet Slrt, welcfee mit in Stafflien Begegnete; .nie featte id) bi«feet ein
weibliche« Sefen über Suchern gefefeen; aB« aucfe biefet eine ^aff
fam mit betbäefetig bot, td) featte bet SDtutter wie ber Docfeter febe
anbere Sefefeäftigung efeer, al« eine ernfffeafte, gugetraut. Man featt
in Sraftlien niefet biel bon ber 3lrbeit«luft, ©otgfatt unb feäuSlicfeen
Dfeätigfeü alt« 2 } « « , wetefee ffefe mit ©olbgraBen aBgeben; ba«
gange Dreiben ber ©olbfucfeer iff ein wahre« £agarbfpiel unb nur
fetten belofenenb. 3d) fanb biefe Slngabe burcfe bie mit in Sin*
feeito entgegengetretene ©cenerie bottforamen Beftättgt; bie gange Se^
bölfetung «fcfeien mit Bummeliget unb unotbentlicfeer, al« bie biöfeer
BeoBacfetete b « aeferbautteibenben ©egenben. Untett am gluf trafen
wit gafelreicfee feügel gufammengefcfeütteter grober Stottfteme, bie Stefte
be« eifrig getrieBenctt ©olbwafcfeett«. Setterfeirt BeoBacfeteten wir
ben ©olbwäfcfe« (faiscadoro) Bei ber SlrBett. ©eine gange Sot*
ttefetung Beftanb au« gweien länglichen £olgptatten, mit etfeabenen
©eitentänbetn, jebe etwa \\ guf Bteit unb 3 guf lang, einem
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ücf Kufefeaut bo« ber ©röfe einer Statte, unb einem flachen feöt*
nen ©efäf, ber © a n t e I I a . Det Sltbeitet Bittet ben Safcfefeeetb
ca), inbem er Beibe Statten wie graet ©tufen ein« Serraffe fo auf
i wenig abfcfeüfffge Ufet be« Sacfee« legt, baf ifet fefemate« Enbe
ix eine ffaefee, in ben Soben gegtabene ©rube (canoa) bon ber
eite ber Statten mieber in ben gluf füfert; auf bie untere Statte
it« er bie Defefenfeaut, auf bie obere fcfeüttet et ben gotbfeattigen
felamm au«, unb gieft nun mit bet ©ainella nad) unb nad) fo*
1 Saffet batauf, Bi« attet ©cfelamm übet bie Kufefeaut feinffiefenb
tgefpült iff. Da« ©olb, fefewetet al« ba« Etbteicfe, BleiBt gwi*
en ben paaren ber feaut feängen unb wirb fpäter butd) Slu«*
>pfcn bet feaut übex bet ©amella ifolitt, ob« e« fefct ffefe in bet
ruhe am Enbe bet geneigten giäcfee ab, unb witb nacfe Seenbigung
t SltBeit feetatt«getiommen. ©0 wäfefet bet atme ©cfeelnt ben gatt*
1 Dag, Bi« et eine genügenbe Duantität etwotben; oft ergielt er
efet mefer af« 1 Sataca, mitunter 1 9Jiitte*3ici«, feiten mefer al«
Sataca« (1 Ditaba), benn ein folefeer ©ewimt gilt fcfeon füt Be*
utenb. fekx wax alfo ba« g o l b e n e g l i e f in feinet utfptüng*
feen Einfaefefeeit noefe bötlig im ©ebrauefe. Sei weitem ba« meifte
otb Sraftlien«, Wat ber Eingetitc gewinnt, wirb auf biefe Seife
«gebtaefet; e« tft ein fein« ©olbfanb ob« ©olbffaub, bet nut fei*
1 Kötncfeen v>on bet ©töfe eine« mäffigen ©teefnabelfnopfe« entfeält.
Det Soben bon SDttna« t)at in biefet ©egenb, wie weitet im
inetn, Bei S a g o a f a n t a , eine fefer entfefeieben rotfee garbe, ob*
iefe er an allen ©efeängen au« bemfetben feften Sefem beftefet, ben
ir bi«feer immer, eingelne felftge Kämme abgerechnet, im Sanbe an*
troffen featten. Son bem Beftänbigen ©olbwafcfeen war ber fteine
uf, an bem wir feinritten, bötlig fo rotfe gefärbt, wie fein Sett;
t S e g ging balb feinüber, Balb feerüber, unb jcbe«mal ffräuBte ftefe
i n Efel, wenn et butefe ba« ttübe, füt ifen unetgtünbttefee, obgleicfe
n eine feanb feofee Saffet waten fottte. Stach i ©tunbe wutbe ba«
«feer weite Dfeal enget, eine felftge Detaffe burebfefüe baffelhe,
otübet bei Sacfe ffd) feinaBftütgen muffte. Der etwa 20 guf feofee,
3 gtoffett Sogen feoefe auffcfeäumcnbe, bötlig totfeBtaune Saffetfall
aefete einen fefer fonbetBaten Einbtucf; ba« Saffet «fcfeien mit wie
ufeenb, unb wate niefet bet weife ©efeaura batauf gewefen, iefe featte
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an einen feurigen SMattffuff benfen mögen. Set einigen ifotir
Käufern berlaffenwir ba« Dfeal be« Sa efee«, unb wenbett un« fii
nacfeeinanb« in meferere tafele wenig Bewalbete Dfeäter, bie aüe t
fleinen unbebeutenben Säcfeen butcfeeitt wetben. ©egen 5 Ufet
langen wit an einen gtoff «en, fefer Ilaren gluf, ber anmutfeig
mäanbrifcfeen Sinbungen, bon fcfeatfaBfattenbcn Ufern Beengt, über ga
reicfee gtöfexe ©erötte mit wenig Saffet un« entgegen fommt, ä
teüen eine furgc ©treue an ifem feinauf, unb treffen feinter einer lat
gegogenen Snfel bon geringem Umfange auf bie gagenbe SDtatnar
welcfee am füblicfeen Ufet be« faff genau bou Seffett nacfe Df
fftömenben gluffe« liegt, bet benfetben Stamen füfert.: Sfere Entf
nung bon Sinfeeiro Beträgt 2 Segua«, ifere. Erfeebung über t
Dcean 2046 guff.*)
Sticfet leiefet feat miefe ein Staffott in Stafflien fo bietfeitig o
geregt unb übettafefet, wie ba« alte folibe .©ebäube auf bet gagen
SJtainarte; e« erinnerte mid) tebfeaft an ben Sauffpl ber fpanifft)
^«Bergen, Wie fie im Don D u i r o t e uub ®il S t a « gefcfeilbi
werben. Da« feaut, ein genaue« SJtuffer alter gagenbeiro«*2öo
ttungen, war groff unb gweifföcftg. Sra Erbgefcfeof Bilbete ber mi
lere Dfeeit ber gronte eine offene Saranba, bie an jebem Enbe
einem fleinen Stintnercfeen füfert; barin pflegt man Steifenbe unt
geotbneten Stange« gu befeerbergen. Sluf bie SDtitte ber Satan
ntünbete bie ^>att«tfeür unb baneben gut ©eite lag bie Senba. Dm
bie £au«tf)üt getaugte man auf einen getäumigen glut, bon \
ritte bteite Dteppe gerabe feinauf in ben oberen ©toef füferte. 33
würben bafein gewiefen, unb fanten in einen grofen ©aal, ber
gange SDtitte be« feaufet einnafem, unb ebcnfowofel über ber Saran
nad) bem feofe, wie nacfe ber entgegengefe^ten ©eite, mit genffi
berfefeen wat; eine ffatfe ©äufe in ber SDtitte trug ba« fräftige d
Bälf feine« Dache«, unb bi« Dfeürcn, neBen feinen bier Ecfen, füfer
in eBenfo biete ©efefafgemäefeer gu feinen Beiben ©eiten. Ein« b
fetten war für un« beffimmt; gwei bot Slltet fefewatge, am Köpfet
*) päd) Singabc ber 9)ccffiingcn oon o. (ffefe roege unb o. SRartitt« im9(1
jur 3reifc befftiOcit mit v. ©pij;. Jcfe wnoc tie fort tricbergclcgtcn £i)fecm
Jungen ffetö mittfeeikn, tuenn iefe an oou feiten Dieifenben gemeffeue fünfte fom
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mit einer feofeen burcfe ©cfeni&werf betgietten Sefene, am guf enbe mit
einet offnen ©alterte betgiette Settftetten featten barin iferen bleiben*
ben Slafc, unb ein ffeinet Difcfe, mit gefrcugten güfen, ftanb gwifefeen
ifenen an bet S a n b . Da« gtofe 3tmmer entfeielt einen gtoffemDtfcfe
bet Steppe gegenübet, in bet SDtitte bet einen fangen ©eite, feintet
bem eine Sanf an bet S a n b Befeffigt wax; ein gweitet Difcfe fanb ftefe
tratet bem SDtütelfcnff« nad) bem £ofe gu, unb ring« umfeet an
ben Sänbcn ffanben gwölf altmobifefee ©tüfete int Stenaiffanceffpl,
mit feofeet fefemat«, auf bem Kamm burd) ©dfeni^werf becorirt«
Sefene, bie ffatt be« Sotffet« feiet, wie auf bem ©ifc, mit Dcfefenfeaut
übetgogen waren; einer bon ifenen, mit einem gtoff en tunben Socfe
im ©ijj, bewie«, baf übet ben guten ©efefemaef attefe ba« notfewen*
bige Sebütfnif niefet a u f « Sicfet gelaffen wotben fei. SJiit wafetem
Scfeagen feferitt iefe in biefem altmobifefeen 3 ü n m « auf unb ttieb«,
unb malte mir alle bie ©cenen au«, wetefee feier ffefe gugetragen fea*
ben moefeten, wenigffen« featten gutragen fönnen; iefe feötte ben an*
gefommenen Stittcr mit ©paba unb gtoffen flittettben ©poten bie
Dtcppe feetauffommeit, fafe ix)n ^>ttt unb ^janbfcfeufee auf ben
Difcfe werfen, ben Degen ablegen, unb «mittet, bon feinen Doggen
mnwcbelt, auf einem bor ffatt(id)en ©tüfete ffefe nieberfaffen, bie
gewiff fffeon feit 100 Saferen gu feinem Empfange bereit ffanben.
Slber ein fofefeer Stitter mit fcfeönent S a t t , prädffiger @pi|enfraufc,
gefalteten SJtanfcfeetten, geffieft« ©ammetweffe unb bteitein tebetttett
Degengcfeäng fam niefet; c« warb bttnfet unb e« «fcfeien nur ein get*
lumpt« ©efematg«, welcfeer eine brafitianifefee Dcttampe bon SOtefftng
auf ben Difcfe ftetttc. Die wenigffen« paffte gum ©angen; fte feat
noefe bötlig bie tnittelalterlicfee gorra unb beftefet au« einem tunben
Stapf mit biet Dillen, bie ebenfo biete Docfete entfetteten. Det Stapf
bewegt ffefe auf einem langen bünnen ©tief, unb iff mit einem Decfel
bctfffeloffcit, bet bem ©angen ba« täufffeenbe Slnfefen bex Stauchet*
büd)fen giebt, welcfee wäferenb be« ®otte«bienffe« in fatfeotifefeen Kit*
efeen bon ben EfeotfnaBeit gefcbwungctt werben. Eine folefee Sampe
ift ber nie fcfefenbe Seucfetapparat eine« WofelfeaBenben SOtineiro«; man
brennt barin ba« Del bet Sticinuöpflange, Welcfee« allgemein mit bera
Stauten 9Jtamäo*Det Belegt witb, weit ba« Statt be« Sticinu« unb
bex Eatica bötlig gleicfee gönn feaBen. S i e noefe jefct biefe SDtineiro«,
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fo waten bor 200 Safeten ifete Sotfaferett in Sortugal meubltrt, unl
niefet ofene UeBerrafcfeung fafe iefe miefe feier in eine UmgcBung m
fefct, wie iefe ffe fcfeon at« KnaBe aut Efeobowtecfi'« gelungener
Sittetcfeen gut ©efefeiefete be« bteiffigjäfetigett K r i e g e « im go;
tfeaifefeett Sllmattacfe, ob« gum D o n D u t r o t e , fennen gelernt featte
alle« erinnerte miefe an ba« ©erätfe eme« ärmeren Stitter« unb fo
Wie« mir fcfetagenb, wat id) übrigen« au« bieten anberen ©ewofen=
betten fcfeon wufte, baf bie meiften SDtineiro« uoefe gang auf bei
©rufe ber £äu«licbfeü unb Scbeu«weife ftefeen, auf welcfeer ifere
bon Europa emgewanberten Slltbotbctn gur 3 « t iferer Slbteife ftefe
befanb en.
Den 6. Mai.
Etff feeute SOiorgen lernte td) meine SBirtfee
fennen, gwei Srüber, S o u i « unb S o f e S l n a f f a f i u « , bie mid) mit
ber gewöhnlichen Btafftiantfefeen gteunblicfefeit Begrüfften. 3d) glaubte
ifenen ein Eomptiment gu maefeen, inbem iefe bon bem angenefemen
Einbrucf ifere« altertfeümlicfeen £aufe« auf miefe fpraefe, aber ba«
gefiel ifenen niefet; ifer feaut fei gat niefet alt, meinten ffe; hie alt
e« aber fei, tonnte iefe niefet etfafeten. Die Stafflian« featten alt
unb betfatten für tbentifefe unb mögen be«featB fo wenig ftefe felbft,
wie ifete Seff&ungen, alt genannt wiffen; ba« SoB einet altettfeüm*
liefeen feabe gilt in iferen Singen niefet«, nur wat neu ift, fann
lange featten unb bon Sertfe fein; — natürlich, weil man überall
in Sraftlien nur für ffefe felbft unb bie eigene SeBen«geit arbeitet,
bie femmenbett ©efefeteefeter ifetem ©efeieffat übetlaffenb. Seber*
mann ift an ben fefenetten Setfatt alle« Srbifcfeen fo gewöhnt,
baff er an einen bauetnben Sofelffanb niefet glaubt: 0 pai taber.
neiro, o filho cavalheiro, o neto mendicante (ber Sater Rauftet,
ber ©ofen Eababer, ber Enfet Settter) fagt ba« Sprichwort; unb in
ber Dfeat gefet e« oft noefe biet fcfeneüer mit ber Umwanblung bei
@lüd«güter in biefem Sanbe, gewöfenlicfe fffrbt fcfeon bet ©ofen ali
Settlet, bet at« Eabali« Begonnen featte. — Der S e g nacfe ben
3 Segua« entfernten S J t a r i a n n e füferte gubötbetff ÜB« ben gluf
unb bemnäefeft über bie feofee bor un« liegenbe gelfenfette be« Sta.
c e l u m i ; iefe berfpraefe mir bon bem feeutigen Stitt eine eBenfo an
genefeme, wie Beteferenbe Unterfealtung. ©leid) anfang« Wax abe:
ber UeBergatta. übet bett gluf ttiefet ber Slrt; eine alte getänbertof
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Srücfe mit bieten Söefeem foüte un« fetnüB«Btingen. SOlein Efel,
bet bie ©cfafet folcfect UeBetgänge fennen mochte, fftäubte ftefe feart*
näcfig, ber erffe gu fein, unb ba ber Seglciter noefe gurücfgeblieben
war, fo fotbette iefe meinen ©ofen auf, mit feinem tufeigen Dfeiet
botanguteiten. Da« ging aucfe ofene ©cfeeu feinüb«, unb jefü folgte
ifem ba« meinige Bcbäcfetig auf bem gufe. Die Stafflianet fingen
an folefeen ©teilen aB unb gefeen gut Stöbe botan, ba« S f « b feintet
ffefe fectgiebenb; aucfe unfet Segleit« betfefefte niefet, biefe SDtetfeobe
feiet gu befolgen unb fönnte ftefe, wie et un« eingeholt featte, ntefet
genug übet bie Dottfüfenfeeit wunbetn, bie wit Begangen featten, fein*
übex gu teiten. Et fagte un« getabegu, feinet älteten Stücfe übet
gtöffete gluffe fei in Stafflien gu ttauen, man muffe immer gewät*
tig fein, baf fte gufammenbreefee, unb batutn befolge man ftet« bie
Siegel, bot berfelben abguftfcen unb gu guf feinübetgufefeteiten; Breche
fte, fe ffürge boefe nut ba« fefewetete Dfei« feinab unb bet Steifet
Bleibe gebotgen.
Stacfebem wir ben gluff überfeferitten featten, ging e« fofort einen
fteilen Seferaabfeang feinan. S i r feiclten un« anfang« auf ber füb*
lieben ©eite beffefben, erreichten aber balb ben Kamm unb gingen
auf ba« nörblicfee ©efeänge feinüb«; et wat botmal« offenbat Be*
walbet gewefen, ttug abex jefct nut fefer liefete Eapoeira. 2luf bet
nötblicfeen ©eite blieb bet S e g beftänbig in gientliefe gleiefe« feöb,e
unb weitbete ffd) attmätig iramet mefet nacfe linf«, um ben Bogen*
fötmig bctlaufenben Stücfen feetum. S i t genoffen bon feiet eine
ungemein weite, aBet wegen ifet« Einfötmigfeit getabe niefet fefer
fcfeöne Slu«ffcfet. feÜQel teifeeten ftefe an feügel, fttppenfötmige Setge
an Setge, aüe btcfet mit bunflct Salbung Bebeeft. feie unb ba
fammeften ffefe um bie «Ipöfeen bie Stebel gu S o l l e n , an anbeten
©teüen fenften ffe ffd) in bie Dfeäf« feinaB, aB« nirgenb« erfannten
wir einen ©trom, einen gluf ob« eine menfcfefid)e Slnffebefung.
Sd) baefetc an bie getnffefeten bon ben ^öfeen be« feax^et, bott
SictorSfeöfee, bet Stoffttappe, S l a t t c f e t t B u t g , ^ » a t g e b u t g
unb bie bielcn ©täbte mit iferen gafelteicfeen Dfeütmett (^albetffabt,
OueblinButg, Sallenffebt, Slfcfe««IeBen, felbft SJiagbeburg), welcfee
liefe au« beut ebenfo feügeligen S(ad)felbe etfeeben; aBet baoon wat
feier ttiefet« gu fefeen, bie einförmige KuppelBilbung erffreefte ftefe über
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bie gange, unabfcfebare gläcfee be« cBeiett ©ttomgeBiete« bom Stio
D o c e unb maefete auf miefe unwiüfürticl) ben Einbrucf, at« fäfec
tefe eine mit SJtauffwutföfeaufen bkfet Bebecfte Scibe unferer norb*
beutfefeen ©egenben bor mit. 3tad)bem wir un« wofel eine fealbe
©fuitbe an biefer nur burcfe ifere iramenfe Slu«bcfenung iinponirenben
gernffefet ergoßt featten, gelangten wir an Ben Slnfang bC« ^öfeen*
guge« unb tüten eine gweite feöfeete Derraffe feinauf, bie un« in
biefete S a l b u n g bracfete. Stach fttrgem Stritt über eine fefemate Kante
famen wir auf eine giemlid) licfete bon S a l b u n g eingefafte §ocfe*
ebene, ~wo einige reinlicfee nette Slnfiebelungen ba« Dorf Staco*
( u m i bitten, beffen ©arten nod) S a n a n e n unb D r a n g e n gogen,
Wat miefe frappirte, weif iefe fcfeon in ein« feblje mid) gu be*
finben glaubte, bie ber Euttur biefer Säume niefet mefer gttfagc,
Slucfe fanb id) bie* Suft feöcfeft mitte, unb würbe ffe. offenbar faft
genannt, feaben, wenn iefe plöfttid) au« ber Dicfe ber Dfeäler in biefe
Stegion berfe^t werben wäre, S o n ber flehten Hochebene füfette.bie
©träfe u n « . wieber an einen neuen Sergrücfcn, ber, wie alte bi«*
feerigen, noefe immer nur au« reife cm-Sefem beffanb; wit folgen beut«
fetten an feinem wefftiefeen Slbfeange, baneben in ein tiefe«, witbe«
tomantifefee« Dfeal feinabbfiefenb. Die Slbfeange ^u Beiben Seiten
waten in bex Befannten Slrt mittefft triefeterförmiger. Söcfeer (catlas)
nad) ©olb bttrcfewüfelt, unb üb« ben S e g lief eine au« grofen
Daquararöfereu gebittete, an bieten ©teilen träufelnbe Safferteitung
neben einigen bertaffenen Käufern fein, bie nod) biel berfattetter au«*
fafeen, at« ber leiefete Slquabuct an il)xex ©eite; e« waren bie trau*
tigen Stefte ein« efeeraatigen Slnffebelung D u t i b e « , welcfee, ftd)
gerabe im Sinfet ber tiefen ©cfelucfet befanben, an beten Slbfeängen
bie ©träfe ffefe feingog. Da«_ ©olbgraben mufte aucfe feier bon
feinem Befonberen Erfolge Begleitet gemefett fein, unb je öfter id) ba«
fafe, um fo weniger Befam iefe Suft, ein äefeter SOtinetto gu wer*
Ben, — hinter bem Sinfet bet ©d)lucfet feob" ffefe ber S e g ffärfer,
unb nun erft betraten wir bie felftge @ebitg«rcgion. Die ©ttafe
war anfang« mit ©orgfaft gebafent worben, an ben fcfewierigffen
©teüen fogar burcfe ©trebemauern gur ©eite gefcfeüitt, unb mitunter
regelmäffig gepffaftett gewefen; abex bat auf bera bequemen.Sege
feerabffiefenbe.Saffer featte biete ©leine- au« iferer Sage gehoben unb
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m S e g mit gcl«B(öcfeit übetfcfeüttet, fo baf er jefct wegen feiner
otmafigen Sflafterung, wo bie Dfeiete feutd) tiefe Söcfeer waten uub
bei Steinwälte ftettem rauften, noefe biet fefewietiget gu pafffren
ar, at« wenn man ifen tmgepflaftert getaffen featte. Ein ptaefet*
ott«, abet niefet gerabe fefer grofftämmiger UrWatt, mit bieten
.aquara«, umgab un«, trab berberfte bie ©onne über unfern Häuptern;
ie feuefete, falte, aber-frifefee S a t t l u f t wefeete un« an, unb pfeifenb
orten wir ben S i n b burd) bie Kronen ber Säume faufen, Empfin*
ungeit rege maefeenb, bie id) unter gang äfentiefeen Serfeältniffen auf
ra ©ebirgen meine« Satertanbe« genoffen featte. S e t niefet in bie
ingetnferiten bringt, muf geftefeen, baf bie feöfeeren ©ebirg«tegionen
irafflien« feilten anbern Einbrucf feerborbringen, at« bie analogen
)«tlid)friten be« £arge«, Dfeüringetwatbe«, StiefengeBitge« K. Stut
ic borwiegeubc Siabctfeolgbegetatiott ber beutfefeen ©ebirge fehlt ben
raftlianifcfecn ©ebirg«wälbcrn bötlig; «ff weit« im Snnetn, unb
betatt nur an ben nörblicfecn ober weffttefeen, ber SJte«e«füffe ah
owanbten Serglcfenen, treten bie Stabelfeolgbäumc Srafilien« (Arau;u ia brasiliana) uub ftet« in uittergeorbnct« Dfeeilnafemc an bex
Balbung auf. Scfe würbe fpäter in ben Umgebungen bon Dutopreto
iit ben ftattliefeen Steptäfentanten biefer eigcntfeümlicfeen Sflangen*
l)i)ffognoiitie näfeer befannt.
©leid) nad) 11 Ufer featten wir bie feöcfefte ©teile be« Saffe«,
426 Auf ( 3 6 5 1 ' nacfe b. Efcfewcge) über beut SOteere«nibeau, er*
übt; ein fefer faltet fcfeneibcitect S i n b fam bie Enge bor un« feer*
.tf unb berantaffte miefe, bie Dempcratur genau gu Beffimmcn, SDteitt
feermometer geigte 16,9° St, Eben flieg eine Drepa Betaben feinter
it« ben Sfab empor; bie Sfeiere feuefeten ben fteilen S e g an un«
Drüber, unb bie Stoiber blicften mit Serwunberung auf ba« fonber*
ire Ding, welcfee« iefe frei fcfewebenb bom Sterbe au« in ber feanb
.elf. Ein Seifet würbe fedt gemaefet, unb un« über unfer Dreiben
.(«gefragt feaben; aber bie ©efewargen wagten e« niefet, ffe gogen
ra £utt unb gingen weiter, feat man ben Kamm übetfefetitten
nb ift au« b « Salbung, bie balb aufbort, fecrau«gctteten,~fo ffefet
an eine weite feügeligc Qübcne bot fiefe, welcfee gu beiben ©eiten
tten bem ©taubpunft bon ber feofeen Sergfette be« Stacolumi be*
33 itvmci ft er Sicifc.
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gtengt witb; man erbtieft in bet Diefe bie ftlbetweifen Sinbungen
be« S t i b e i r ä o bo E a t i n o butefe bie Ebene ffefe fcfelängetn unb
üüetfefeattt neben ifem, auf einet geneigten gläefee, bie gange ©tabt
SDcatiantte in fcfeönftet Stegelntäfigfeit, mit iferen gafelreicfeen grofen
Kircfeen unb ftattliefeen ©eBättben. S e i t « nacfe terfet« verliert ftd)
ba« Sluge gwifefeen bett §ügeln uttb Setgen bet Sanbfcfeaft, ab«.linf«
fefeneibet in Slbffattb bott 2 SCteileit ein fefeatfet Slu«läufet bet%<
columi, übet ben bie Dfeutinfpifeen unb weifen S ä n b e bon Duto-p r e t o feetbottagen, bie 3lu«ficfet ab. D a « war benn mal ein Surf,
Wie iefe ifett mit gewünfefet featte, eBenfo erquiefenb butefe bie Sieb*
liefefeit bet Statut, wie etfeebenb burcfe bie Seife be« menfefetiefeen
len
gleife«, welcfee übet bie Ebene in fefer ftattliefeen 3eugen ftd) »er*
breiteten» Keine Sanbfcfeaft feat miefe in Srafilien mefet entgü*, aß
biefe. ©efeabe n u t , baf bet 9UB. bo Eatrao ein fo HeinerffTufift,
unb ntefet ein mäefettget ©ttom, gleiefe bera S e i f e a « , ffatt ferner
butefe bie Ebene fliefft.
Die ©ttafe läuft bon bet feöi)e getabe feinunter nacfe Ici-r i a n t t e unb maefet nur fe biet Sinbungen, al« eben ber Secaienv
liefefeit Wegen nötfeig tft. ©ie füfert biel ffeiler feinab, at« ber SÖBeg
feinauf, unb beutet fcfeon barin bte Steigung ber ©efeiefeten an, Worau«
ba« frpffaümtfefee ©efeiefergebirge be« Stacotttmi« Beftefet. Sn bet
%l)at ftefeen bte afegertffenen ©cbicfetenföpfe in fcfeärferer Slufricfetung
nad) Stotbweff, unb bie fanft« geneigten @cfeicfetung«ffäcfeeit falten
nacfe ©üboff ein. Der biefete Urwalb, welcfeer ffefe Bi«feer über alle
gtäcfeen, wo bie menfcfeltcfee feanb ifen ntefet bertiigt featte, au«gu*
breiten pflegte, feört ptö£licb auf; bie Setge unb ifere ©efeänge erfefeetnen fafef, wafblo«, mit einem einfötmigen gelblichen obet Mm
liehen ©tun Beffeibet, unb wo feöfeere getfenfämme ffe überragen, bit
fefeimmem fte mit ben natütlicfeen gatben ifere« ©eftetne«. Stur in
ben Sertiefungen gwifefeen ben ©efeängen, unb Befonber« in ben %lern, giefeen ffefe fortan Salbungen neBen ben glüffen fein. 216er bet
St ib. bo E a t i n o l)atk bie feinige fffeon betfotett; längff wat
ber SJtenfcfe ifer« feext gewotben, fte gu feinen 3wecfen betwenbenb,
ober aucfe nur benfelben opferab. Da« iff ba« E a m p o « g e b i e t
(terra dos campos) Sraftlien«, in welcfee« wir nunmehr feinetn*
fefeauen; bem U r w a l b (terra üo m a t t o ) , ber un« fo lange fo
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eitet, fo oft «quicft, fo feäuffg gum ©tarnten unb gut Sewunbe*
ng feingeriffen featte, wenbeten wix ben Stücfen unb bergiefeteten
if alle bie reicfeen ©enüffe in feinet ©pfeäte, anbeten minber grof*
tigen, aber niefet weniger ergö^enben unb belcferenben entgegengefeenb,
E« iff feöcfeft überrafefeenb, gu beobacfeten, wie plö^licfe unb
)atf bei Untetfcfeieb eintritt ©ang Srafilien l)at eigentlicfe nur
efe beibeu Scrtainberfffeiebenfeeitett, trab fann batnacfe mit Stecht ein*
tfeeitt wetben. Stimmt man eine gute Efeatte ©üb*Slm«ifa'« gut
anb, g. S . bie fefer genaue bon fe. K i e p e t t (Seiraat 1849), fo
Pennt man bie ©tengen beibet ©ebicte leiefet unb mit gtoff« Deut*
bleib Sefflicfe bon Stio be Saneito liegt feintet einexfeofeen®e*
rgöfette unmittelbar am SDtcere, bet © e r r a bo SDtat, bie ©tabt
t. S a n t o . Son berfelben gefeen gwei gwar vielfältig unter*
oefeene, ab« im ©angen gufantmenfeängenbe ©ebitg«güge nacfe
otben au«. Der öfflicfee berläuft am Küftenranbe unb Beftefet
ttefegefeenb« aut mafffgen Urgefteinen, befonber« ©ranit unb ©neu«;
r weffliefee beginnt fcfeon mefer nacfe Snnen mit ber © e r r a ba
f a n t i q u e i r a trab ffeigt bet Küfte gWat parallel, aber in einem
ifftanbc bon 40 — 60 b. SJteiten, bi« ü b « S e r n a m B u c o feinauf,
rgitgöwcife bon frpffattinifefeen ©d)ief«n gebittet: Stacotumit,
litumerfcfeicfer, Eifenglimin« unb ifenen betwanbten ©effeinen.
ie ©efeiefeten biefer @eBirg«reit)e fallen nacfe ©üboff unb batum
ben aüe gegen ba« Snnere Stafflien« einen biel ffeileren Slbfatt.
n gttffe berfelben fliefft ber Stio © t . g r a n g i « c o , nur bie fteütfte
)(icfec ©püje neben ©t. Sattl gefeört-gum Saffergebiet be« Stio
a n b e , bei in ben S r a r a n a fättt. Sitte« Sanb weffliefe bon bie*
i Setgeit iff E a m p o « g e b i e t , ber Küftenftricfe öftlid) babon um*
it bie U r w a l b ff reefen; feier feaben ber S a r a f e p B a , Stio
H'c, S e i m on tc, S a r a g u a c t t K. ifete Duellen unb ifete Set*
. — Slbcr niefet Blof ein fo grofer äuferer Untetfcfeieb finbet
ifefeen ben beiben Sanbfteicfeen ©tatt, aud) eine tiefere geotbgifefee
ffereng liegt in ben ©ebirgen felbft; nod) bermefett butefe ben Um*
itb, baf nur bie ©dffefergebtege bie eigentlicfe gotb* unb bia*
tttenfealtigcn finb, bie bet Küfte näfeeren UrgeBirge nur wenig obet
• niefete bon biefen ©cfeätjen Beulen, ©o folgt benn batau« eine
tte, fefer wefentlicfec inbuftriette Scrfcfeiebenfeeit bet ©egenben; bie
21*
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inttem treiben Sergbau. unb ^etattculiuv, bie äuferett fönnett nur
be« SlcferBaue« unb ber Sanbwirtfefefeaft ffefe Befletfigen^ betrn bet
«anbei tft unb bleibt, wie natürlich, auf bie ©eeftäbte Befcfetanft, »eil
bie gluffe feine Sinnenfefeiffafert geftatten unb felbft ber Sito @t.
g t a n g i « c o butefe ben gtofen Safferfatl bon S a n t o Slffonfo,
40 l e i t e n bot feinet SJtünbuttg, aüet unb jeber jufammenfeangenbeii
Safferffrafe ein unüBerffeigiicfee« £inbetniff in ben S e g legt, SSon
ba an fann er freiliefe befaferen werben, aber niefet völlig; eine gtteitt
Ea«cabe Bei S t t a g o t a * ) fpettt Wieb« ba« oBetfte Siettet feto
Saufe« bot ber Einmünbuttg be« Stio b a « Seifea« bon ben bat*
u n t « liegenben ©egenben aB.
Die ©etta bo SOtat Bei ©t. Santo iff übrigen« bet Slnfang
ie-n« gtanitifefeen ©ebitge gunäefeft bet Küfte, welcfee bon ben et*
wäfentett gtüffett urafftömt wetben. 3 « ifetten gefeört ba« Dtgeb
gefeitge mit feinen bietnamigen SIBfcfenitten, int weiten Sogen oom
Stio S a t a f e p B a umfafft. Sra ©ebiete be« Stio Doce läuft gnrifefeen
ifem uub bem Setmonte, at« eine äfenlicfee, aB« in anbetet Sticfehtnj)
ffteiefeenbe UtgeBitg«fette, bie © e t t a bo« SlimoteS, neben ber
Küfte fein; jenfeit« bex leiteten Bi« gum Stio S a t a g u a c u folgt
analog bie Sexxa © i b o p a , unb ben ba Bi«! an ben «St. gran*
gtgco bie ©erta ba D r a B a n g a , wetefee ffefe nötblid) bornftlufü aß
©erra S t a p e r aBa fottfe£t. «ofee bon ben innern ©ebirgen $m
Meex betiaufenbe Ketten tremten bie eingelnen gluffe, unb »erntfjjrcn
bie übetaü gleiefe grofe Unebenheit be« granitifefeen Soben«; erft
jenfeit« S e r n a m B u c o treten bie feorigontaten£ocbeberiett(tabo\e\vas)
ber Kreibeformation auf, wetefee biefem %l)eile SrafflienS einen fo
eigetttfeümliefeen, bötlig betfefeiebenen Efeataftet betteifeen. SiitgenbS
ift füblicfe bom g t a n g i « c o aucfe nut eine ©put feeunbäter @ebu#
arten gu entbeefen.
S i e gang anher« berfeätt ftefe bagegen ba« Sanb im Snnetn,
weffliefe bon bet gtoffen Setgfette, welcfee »„ Ef efe Wege mit ben
Statuen be« S r a f i t i a n i f c f e e n S t ü c f g r a t « (©erra bo Eöpinfeaco
belegt feat. Met Sanb umfeet tft gletcfefötmige« Eampo«gebiet, un
ttägt bit an ben guf bet Eotbilfeten in ein« Slu«befenung bo
*) ©er Stura tft 90 %n\sfeoefe,unb liegt -1645' über beut «DJ
eere.
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10—500 geogr, SOteifen benfelben Efearafter. fekx iff bie feen*
»enbe gotmation bie primäre gfö|Bi(bung; regelmäfig gefefeiebteter
feonfefeief«, UeB«gang«falfe unb eingelne gtauwaefenartige ©efteine
(ben ben Soben bon SJtina« gcrae'6 wefttiefe bom Stio @t.
rangi«co, bon ©opag uub SJtatto g t o f f o , feie unb ba bon
itfticfeen ftpffattinifd)en ©efeiefetgebilben, wie bie SJtonte« S p r e *
rio«, bie ©erra Sta SJtattfea, ©erra © e i a b a unterbrochen,
ie niebrige ©erra bo« S e r t e n t e « , gfeicfefaü« eine Segeicfenung
ra b. Efcfewege, welcfee bie Saffetfcfeeibe gwifefeen bein ©ebiet be«
io ©t. g t a n g i « c o unb Stio © t a n b e ba S a r a n a Bilbet, maefet
eiefefam ben Slnfang; ffe trennt burcfe ifere gortfefcungen bie Beiben
agefeeuten gluffpfteme be« Slmagonenffrorae« unb Stio be la
Slata. SDteferraal« beruhten ffefe ifere Saffer faft unmittelbar; ja
11 ein« ©teile in SJtatto groffo, füblicfe bon bet ^attptffabt S i t t a
$oa, ift bie SJtögticfefeit raittelff eiltet bitecten Eanatbetbinbung butefe
ie ©leicfeförmigfcit bet eingelagerten Erbffricfeö fefer nafee gelegt*),
im fo feöfeer erfeeben ffefe bie ©ebirge, welcfee bie ©tenge gwifefeett
:m Küftengebiet bc« Utwalbe« unb bet Sinnenffäcfee ber Eampo«
Üben; ffe erreiefeen bie auf «ffen gemeffenen ^öfeen Sraftlien«; ba
»Igen bon ©üben nacfe Stechen bie ©erra ba SJcantiqueira, ©, ba
torbacena, ©. bo Stacotumi, @, ba Earaffa, ©, ba Sappa, ©, be
intonio, ©. bo grio, @. bo gran SDtogul K, auf einanber. E«
t ntetfwürbig, baf bet feöcfefte getneffenc Sunft, bei S t a n i b e
>600'), niefet ntefet innerfeatb bet Kette fetbft, fonbern baneben, nacfe
•in SDteere gu, fiefe erfeebt unb ber S t a c o t u m i (5400') auf äfen*
efee Seife nad) Dften aBweicfet**).
S i t feferen nad) biefet Slbfcfeweifung, welcfee gum Setftänbttif
nfttet ©efeilbetung beitragen witb, auf bie ©träfe nacfe SDtatiantte
nürf. Sfer ffciler gatt bracfete utt« fefer fcfeneü borwätt«; nacfe
*) 5)ten fefee über bte ättcren Skrfttcfee baju v. (ffeferoege Beitr. z. Geogn.
rasil. S. 459.
**) ijefe fann niefet umtun, auf bte Slefettticfefcit aufmerffani ^u maefeen, wetefee
:etj luanetjer ajetfefeiebenfeeit in ben Formationen, jivifcfeeu tent Steujjcrn ber
'ontincntatfläcfecii von 3terb* unb SübsSlmerifa Statt finbet. ®rabc wie im
(orben fiefe bie 9(t(cgfeaniä jtt-r öfttiefeen granittfefeen Ätiffe reifealten, fo ffetten
efe bte jutcjjt genannten iunern 53crg$üge in Srafilien 511 berfelben; bann trennt
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jeben 100 ©cferitten träte« bie Serfeättniffe ber ©tabt flarer m
iferen Urariffen feerbor; attefe ba« Dfeal neben ifer würbe un« beut,
tiefe«, wobei e« un« niefet gu gewinnen fcfeien; bte fahlen Slbfeange
nahmen ffefe in iferer Stacftfeeit, fcfeärf« ttnterfucbt, wenig« gut m,
alt bon ber £öfee, wo wir nur bie Umriffe tut SlUgememen er,
fannteu. Etwa auf halbem S e g e war Behuf« be« ©trafenbaue«
eine botfptingenbe Ede be« ©eftein« abgetragen, unb feier beobaefetete
tefe bie feettgrünlicfee Maffe be« fanbigen, leiefet gerfförbarenStctco*
lumit« guerff mit Seffiinmtfeeit; ba« ©eftein war wiiftid) nur ein
feinförttig« ©lirametfcfeiefet, ofene felhffänbigen Da« unb Efelorit, bie
b. Efcfewege barin annimmt; e« Bleibt in ber gangen ©egenb ba«
feerrfefeenbe unb wirb, trofc feiner Seiefefeeit, gum Sauen beitu&i,
S e i t « al« biefe naefte ©teüe, mit beut freigelegten ©ebirgögeftein,
fam mit niefet« bon Sebeutung bot, wir waren balb wieber auf ben
tieferen Sefentgefeängen, unb litten ü b « einige Unebenfeeiten ber Sfeab
fofele gu. Dicfet bot bet ©tabt ühetfefetitten wir einen beträcfetlicfeen
S a d ) , bei neben bet ©tabt botBei bent Stibeiräo bo Eanno p
eilt; w i r ; erfuferen fpäter, baff er Stib. bo © e m i n a r i o genannt
werbe, ©leiefe feinter ber Srücfe liegt recfet« am Sege ba« bifcfeöf
Itcfee S a t a i « ; af« wir feine gronte pafffrten, betraten wir ben Soben
ber Eibabe. Sfere näfeere Setracfetung möge un« im naefefien 2Ü*
fcfenitt Befcfeäftigert.
eine wette feügefreicfee Gbcne beibe ©ebirge tum beu weftlicfe gdesciwi feefeen
gorbilferen. 3n ftorb * amerifa gefeören bte füblicfeen ©treefen ber inneren ^lacfeeir
inx Äreibcforntation, bie nötblicfeen jur primären üxwdjc; in SSrafiticit ift eä unt;
gcfefert,.bie nörbfiefeen bi« an ben Sleqttatcr ftnb JlretbegebitOc, bie fitbticfeeit feöfeerm
©egenben ©fieber ber , ©ratmwfenformatton, betfetben woraus bte tenaffeitfikmig
nacfe innen abfatlenben Scfetcfeten ber ?t(fegfeaui§ beftefeen
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Die ©tabt Sotatiaune*) liegt auf bem füblicfeen Slbfeange unb
: fcfentalen gitffe eine« bon Seffen nacfe DftenfftcicfeenbenfeÜQelt,
: nötblid) bort beut tiefen, engen Dfeale be« Stibeitäo bo Eatrao
geengt wirb; gwei anbete fteine Säcfee fcfeneiben butefe ifete Ein*
ütbung in biefen gtöfetn Sacfe ba« ®ebkt bex ©tabt bon ben
nachhalten ©egenben ab; bet Stib. be © e n ü n a t i o flieft bot bet
tabt im ©üben fein, unb ntünbet unt« ifet offwärt« in ben Stib.
j Eatino; bet Stib. bo Eatete fommt wefflid) im tiefen engen
ette bom Stacofumi i)exab, unb trifft ben Stib. bo Earmo mitten
bet ©tabt. Stuf ber ffeilffen febi)e biefet Sfeeil« ber bon jenen
ei Säcfeen umfcfeloffenen fleirtett Sergfette ftefet bie noefe uttboüenbete
offe Kitcfee bon @t, S e t et, «ff untetfealb @t. Seter« beginnen
: Raufet bei ©tabt. Sfere Erfeebung üb« ba« SDteet witb gu
143 guf (2390 b. Efcfewege) angegeben, bie geogtapfeifefee Sage
20° 21' fübl. Sreite unb 25° 55' weffl. Sänge bon getto.**) —
enn man bon ©üben fe« übet ba« Stacolumigebitge fommt, fo
)t man SJtarianne in ber ampfeitfeeattalifefeen Sage auf bera Slbfeange
i Setge« bon ifet« bottfeeilfeafteften ©eite; man untetfefeeibet Balb
:i lange £auptfteaffen, in bet Sticfetung be« Setgtücfen«, welcfee
*) 2(ttg. bc S t . .£>( faire giebt in feiner Otcife Otecfericfet über bie ®riin<
ig bc6 TttcS. Th erften Stnficbfcr ticken fiefe 1701 am gotbretcfeeit Stib. bo
ntto nieber; 1711 wax ber Tri fcfeon bebeuteub nnb füferte ben9camcn: S i t t a
tt b. 9c" ff. Senfe, bo (sanno, ber 1745 jtt uferen ber ©cmafelin .Jofeann v->
arianne v. Cefterreicb, atä man bie ®tabt jitm SMfcfeofefilj erfeob, unb
ben 9kng einer (s'ibabc ertfeeitte, in Sit a r i a n n e unigeänCert rottrbe.
**) Th aftroiunnifcfecn Drtäbcftimmungen, »efefee man über bie Jpauptorie
afittens bcftjjt, fönnen niefet für genau gelten, fonbern nur für aoproriiuatio;
rubren tbcil« uon älteren ©cograpfeen, tfeeitS oon v. (ffefewege der. ©iefee
fen Srafilien, oic neue S e i t . IF. 170.
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teefetwinfelig bon ein« Slngafet Dtterffrafen «
^
***
Dte obere Säng«fteaffe läuft auf ber girfte be« feielt fem; begtnnt
unter ©t. S e t « unb enbet auf bera fleinen S a r g o ba Eabea; fte
führt ben Stamm- Stria b a E a b e a ; bie mittlere munbet auf bk
-ttörbltefee ©eite be« S a r g o b a « E a b a t f e a b a « , unb bte bt.tte »«, j
b a « E o r t e « giefet ffefe unten am.Slbfeange fein, gefet an ber ffe
ftefeen ©eite beffelBen Slaise« borBci, unb enbet an ber ©teile, to0
ber StiB, bo ©eminario in ben SüB. bo Earmo ffefe ergüfft; fte ift
bie tängfte unb aucfe bie £auptftrafe ber ©labt. Die älngafel bei
ffe teefetwinfelig butefefefeneibenben Duetflrafen feabe iefe mir niefet
gemetft, aüe ffnb fefer futg, unb geigen einen ber Steigung be« §ü*
gel« entfpreefeenben ffatfen gatt, — Der Sargo ba Eabea, obglciti)
nur Hein, iff boefe ber $auptpfafe; auf ifem ftefet bie mit einem »
golbeten S a p p e n gegierte ©ante, wetd)e gum 3eicfeeit, baf ber Drt
ba« Stecht ber feöcfeften ©ertcfet«Barfeit Befü)e, erriefet« »orten;'bk
ttörbltefee ©eite be« Sta£e« trimmt" ba« fteine, aber folibe uub p
fefemaefbott gebaute ©tabtfeau« (Casa da camera) mit ber £am>
waefee, bem ©efängniff (cadea) unb ben ©ertefettgimmern ein; ifiii
gegenüBet ftefet bie gtofe, etwat betfaüene Kircfee bet feeif, grdnj
b o n Slffifi, 1760 erbaut, bon beren feofe« Slattfornt man eine
.meite Slu«ffct)t bat Dfeal feinaB getrieft; neben ifet an bet tbeftltcfeen
©eite iff eine anbere Heinere, aber eleganter gefeattene Kircfee, Wbe
mit je gWei ftattliefeen Dfeürmen gegiert; an ber bierten öfttiefeen Seite
be« SJtarffe« finben fid), alt Ecfen bei ©träfe, gwei ©cfeulcgebcaibe,
au« beten genffern inuntere Knaben gu un« feetübet fefeauten, wie
wir bie ©efeen«würbigfeiten be« Keinen Steige« Betracfetcten. Sine
finge fefer enge Duetftraffe füfert bon bera S a r g o b a Eabea auf
ben biel gröferen S a r g o b a « E a b a l f e a b a « , ein längliche^ Siererf,
beffen fange ©eite mit bet S t u a b a « E o r t e « gufammettfällt; er ift
ffatttiefe bon guten gweifföcfigen Käufern umgeBen, unb in bet Wü
niefet gepffaffert, wegen ber Stitterfpiete, bie auf ifem aüjäfettid) gut
Seit be« feeiligen Dreifönigöfefte« gefealten wetben. Sd) habe leibet
niefet ©elegenfeeit gefeabt, biefe, bie Kämpfe ber Efetiften mit ber
SOtauren barftettenben Dourni«e,;,Wetefee in allen gröferen Drten 39ra
ffttett« um bie genannte 3 « t aufgeführt werben, gu fefeen; in Steu
gteiButg, wo iefe miefe bamal« auffeielt, fanb eine folefee attettfeümiicfe
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itte feine Seaefetung. — Sin bet öfflicfeen Ecfc be« Sfafce« ftefet
e gtofe, abet einfache S a r o efe i a l fit efee (SDtattig), ein alte« @e*
iube, ofene aüen arefeiteftonifefeen ©efemuef, boefe wie man fagte,
tefe liefe mit ©Stiftungen bcrfefeeit. iteberfeaupt ift SCtariantte eine
afete 5)3fafferrfxabt, bie fcfeon be«fealb einen tufeigen ernften,' aber
td) einen ieblofen oben Einbrucf macht; bie ©trafen ffnb mertfefeen*
et, mit ®xat bemadffen unb ber Serfefet iff auf bie innere Eon*
mtioii befeferänft. Scfe lernte feier einen alten grangofen fennen;
nen ehemaligen faif«lid)ett ©ergeanten, ber eine fteine Senba be*
f, aber bor allen ©egenffänben bem Einttetenben gegenüber ba«
ben«gtofe Sortrait feine« Kaifer« aufgehellt featte; et gab mit eine
fer traurige ©efeüberung be« einförmigen Sehen« in SBtarianne.
)etttfcfee lebten bafelbft niefet; nur eine Dame au« S i e n feielt ftefe
l« Ergiefeerin im <£>attfe be« teiefeffen SJtanne«, eine« SOtajor E a r *
alfeo, auf. Scfe mad)te ifere Sefanntfcfeaft unb fanb eine eBenfo
iclfcüig geprüfte, Wie atlfeitig fcfeä|en«wertfee gtau, welcfee niefet we*
iget über ben SJtangel jebe« griffigen Sehen« ber feöfeeren ©täube
üb ihre ©uefet nacfe geiftfofen -Slmüfement« ffefe Beffagte, at« jener
(te. SJtan wirb übrigen« bon bera Sorwiegen ber ©eifftiefefeit
nen Scgtiff befonunen, wenn id) «wähne, baff in biefer ©tabt bon
00 Käufern unb faunt 5000 Einwofenertt, id) felbft 8 Kiteben unb
Kapellen gegäfeft feabe, unb at« bie heften SofengeBäube ben Bi*
)öflicfeen Salaff, ba« geifttiefee ©eminat unb bie int S a u be*
iffene Stiftung bei bannfeetgigen ©efeweffetn fennen lernte.
Derfeifefeöftiefee^alaft liegt am äuferften weffliefeen Enbe ber
'tabt unb bilbet ein lange«, fenfferreiefee«, abet nut au« einem Etb*
fcfeoff beffefeenbe« ©ebäube, beffen grottt mit fcfeönet gteitteppe
)t bem Eingange gegiert iff. D a « bifcfeöffid)e S a p p e n prangte
»er ber Dfeür, feintex bem ©ebäube iff ber ©arten, ben iefe bau
r feöx)e neben ©t. Seter al« eine gtofe, tegelmäfig tabattitte, gut
haltenc Slntagc überfafe. E« werben barin niefet blof aüe Braftlia*
fefeen grücfete, fonbern aucfe europäifefee ©emüfe unb Dbftfotten ge*
'gen. Da iefe bon jefeer feine befottbere Sorltebe füt ben geiffliefeen
tanb einpfunben featte, trab nainentlid) burcfe bie fpmBotffcfee, pata*
»lifcfee unb feppetBolifcfee Stehe ber meiften ©eifftiefeen auf bet Katt*
1, welcfee bei Saferf)eit unfer« Erapfinbtmgen, Slttffaffungen unb
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Urtfeeife gtoff en SlBBtucfe tfettt, miefe aBgeffofen füfette, fo berfpütie
id) aucfe feine Suft, bem feexxn Sifcfeof meine Stffte gu maefeen;
man fagte mit, baff et nut pottugiefffefe fpreefee, unb gwar ein fefer
guter SJtantt fei, aB« ^lebigticfe füt tfeeologifefee Slngelegenfeeitm ftefe
intetefffte. Sngwifcfeen ttaf iefe meferere ©eiffliefee auf ber ©träfe,
alte in langen fefewatgen Dalaten, mit einet tfeeil« btetedigen,, tfeeil«
tunben SBtöfce, welcfee bett betfefeiebttett ©tab attgubeutett fcfeien; fte
waten fteunbtiefe entgegenfommettb, liefen ffefe aB« auf weitete @e*
fpräd)e ntefet gern ritt. Slucb/ betftanb iefe bainat« noefe gu Wenig pot*
tugieftfefe, um mit ifenen eine erftculicfee Untetfealtung füferen gu
fönnen.
Da« © e m i n a t r i o be S J t a t i a n n e ift ritte Sribatfüftung rei*
efe« SJlinrito«, welcfee mit ber Slbnaferae be« ©olbe« in ber ^roring
aucfe Balb an Unterftü^ttng bettet, unb bor 20 Saferen bem Unter*
gange nafee war. Se&t wirb ffe bon b « Stegierung unb ber $ro*
»mg gu gleicfeen Dfeeilen unterfealten, unb macht einen guten Einbrudf,
Da« Snffitut liegt im ©üben ber ©tabt frei auf einer eifeefeten
Ebene, unter beut bon ifem benannten S a d ) , unb beftefet au« einer
fteinen Kapelle mit feofeet Dettaffe in bet SJtitte. bet botbeten $tont,
neBen Welcfeer gwei gtofe ©ebäube ftefeen; feinter jebem folgt abge*
fonbert in berfelben glucfet rücfwärt« ein anbre« noefe größeres, aber
alle nur eütfföefig; eine SÖtauet umgiebt ba« ©ange unb fefetieft btn
gtoff en, giemlicfe betöbeten ©atten ein. Die Slnftalt feat in iferer
joggen Eimicfetung einen boppelten ßweef; ffe bient tfeeil« alt ge*
feferte ©efeufe ber ©tabt unb ber Umgegenb, tfeeil« al« Witfticfee«
Sriefferfeminar für ben Sebarf ber Stobing an ©eiffliefeen. Scfe
feaBe nut ben elften Dfeeil feine« 3wecfe« näfeer fennen gelernt, jwi
©ofene meine« Sittfee« bon 13 unb 15 Safeten Befucfeten bat 6c*
inmar, unb bon ifenen etfufet iefe, baf bie Untetticfei«gegenftänbe böb
lig bie unfer« ©pmnaffen ffnb, mit Slu«fcfeluff bon ©ticefeifefe unb
ben tnobetnen Statutffubien. Det ältere KnaBe war ©eeunbanet
unb überfe^te au« einer in S i f f a b o n gebrtteften Efereffomatfeie:
Selecta capita aut. classic. Romanorum, Welcfee au« 4 Sänben
beffanb. Datin waten ©tücfe au« atten £auptfcferiftffell«n bom
E o t n e l bi« D a c i t u « unb E i c e t o , bom S f e ä b t t t « bit S i t g ü
unb £ o t a g . Eine ©tammatif fcfeien et niefet gu Befifcen, wofel aber

unb ©wnnafium in Marianne.

331

1 gtofe« Sericon: Magn. Lexicon noviss. Latino-lusitanicum,
. Em. Jose Fereira^ Paris 1835. 8. maj. Slufferbem fafe iefe
ine SefetBücfe« ber Steligion, bie nacfe Sltt bet Katecfei«nten in gta*
tt unb Slntwotten getfeeitt waten; bet pottugiefffcfeen ©ptacfee
ingua nacional), unb bei Slritfemetif; ©efcfeicfete unb ©eogtapfeie
übe nacfe Dictatcn gelehrt. feäxxttid)e Sltbeiten ttieben bie Kna*
it niefet; man betlange ffe niefet, auf «ten ffe gegen meinen ©ofen.
ie fleinen Sefetbücfeet wutben in SDtatiantte gebrueft, wo eine bifcfeöf*
fec Drurfctei eriffirt unb tebfeaft mit bem Dtucf geifffiefeer Setotb*
ingcn, Siebetbücfeet, Katecfei«men, abet aucfe politifefeet 3«tuttgen
fcfeäftigt iff. Scfe fafe beim Einteiten in bie ©tabt gu mein« niefet
ringen Setwunbetung burd) bie offenen genfter bie ©e£er Bei ber
tfeeit, trab «faratte eine unferen ©e^ereien gang analoge, geräumige
nlage, in bet meferere Snbibibuen Befcfeäftigt waren. Slucfe eine
ucfefeanblung ift in SDtatianne; ffe liegt in ber mittleren Säng«fftaffe,
t ber Ede ber Duergaffe, welcfee neBen meiitem Stetf)«feaufe in ber
tta bat boxtet borbei bireft auf ba« unter bei ©tabt liegenbe ©e*
inar über ben Sacfe füfert, Son ba geiefenete iefe bie teinlicfeen,
n Jahnen befefeatteten ©ebäube be« Snffitut«, mit ben feintet ifem
ipotfteigenben fleinem S t a c o t u m i be S J t a t i a u n e in mein Da*
icnbucfe. (Saf IX. gig, 1.)
Da« ©ebäube bet batmfeergigen ©efeweffent wutbe in bet raitt*
en Säng«fttafe an ber Ecfe ein« Duetgaffe aufgeführt, unb feilte
entliefe fein Kfoffet, fonbetn eine Slrt Kranfenfeau« füt weibliche
ibibibuen, ob« eine folefee Etgiefeung«*Slnffa(t werben. Unter ben
tt Eutopa eingewanbetten ©fiebern ber Slnftalt Befanben ffefe aucfe
ige beutfcfee Sungfrauen, aB« bie meiften flammten au« granfteiefe.
gettttiefee Klöftet giebt c« in SJtatümne niefet, ßwax teben b. © p i r
b b. SDtattiu« bon gwei 9Jtöncfe«flöftern, bie fei« fein fetten, ffe
b abet im Srrtfeum; e« leben feine Drben«geiffticfee in SDtatianne,
Wem nut angefeenbe junge Dfeeologen, wetefee atterbtng« fcfeon un*
einet geiffliefeen Sucht ftefeen, aucfe in einem eignen ©eBäube, nacfe
t bet englifcfeen Eoltegien, wofenen, abex butefeau« niefet al« Klo*
rgrifflicfee angefefeen wetben fönnen.
Det feanbel bon SDtatiattne iff unBcbetttenb, iefe Bemetfte einige
le Kattfläben am Satgo ba« Eabalfeaba«, bie meiften Sofale aBet liegen
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in einet öfttiefeen Duetftrafe, weiefee .feinter ben Beiben S9tarftp(%n
auf ben SlBfeattg feinauf nacfe bet feofeen fteinernen Siüde füfert, bie
-bafelbft über ba« tiefe Sett fec« Stib. bo Eatete mit einem grofen
fealbtrei«fötnügen Sogen ffefe wölbt. S b t bet Stücfe ift ein Heiner
frei« Stä$, unb jenfeit« betfefben liegen an ben fteilen Slbfeängen,
gwifefeen bem Stib. bo Eatete trab Stib. bo Earmo, nod) meferere
Raufet materifefe in Dettaffen übeteinanber, welcfee eine Slrt Sotffcibt
bitten. Sn jener ©träfe nacfe ber Srürfe war ein Kauftaben neben
bem anbeut, aber fein ftarf er Serfefer fcfeien mir barin Statt gu
finben.
Die Diöccfe be« Sifcfeof« umfafft niefet bie gange Srobmg.bon
SOtitta« gerae«, ber obere Dfeeit (Sötina« t t o b a « ) gefeört gum Erg*
bi«tfettm bon S a f e i a * ) , welcfee« einen fefer au«gebefenten Sprenget
ixbex gang Srafilien l)at, bie füblicfeften ©egenben ffnb gu ©t, $au(o
unb ben benaefebarten Si«tfeümern gefefetagen, Sluf er beut Ergbielfeuni
giebt e« noefe bie Si«fbümcr bon S a t a , S«nambuco, SJcaranfeon,
©opag, ©t, S a n t o , Stio be Saneiro unb SJtatianne in Sraftüm.
SDtan fcfeä|t ba« Einfommen be« Sifcfeof« bon SJtarianne auf
12,000 Dfeal«; bet Sltcfeibiacontt« be« Eapitef« «feält 500, bie
biet Diaconen jeb« 400 unb bie gwötf Eanonici jeb« 300 SJtille*
Stei«. Slucfe bie Sfattgeifflicfeett wetben in Stafflien bom Staate
befolbet unb begiefecn fein anbete« Einfommen baneben, al« bie ®e*
büfeten für ifere geifftiefeen ^attblungeii. Sn biefer ^inffefet ertauben
ffe ffefe manche Sitlfütficfefeitert, unb ftefeen im Slügemeinen im Stufe
ein« gtoff en ©efbgiet; nametttlicfe für Dtauungen witb itt ber Sieget
bom S f a t t « , bem ba« Stecfet be« Eonfenfc« ob« Diffenfeö guftefet,
biel geforbert, unb ba« trägt gu ber Seicfetigfeif bei, womit niefet*
efeefiefee Setfeäftniffc bon ben Stafitiancrn beibetlei ©efefetecfetS ein*
gegangen werben. Die Ferren Pfarrer forbern burcfe ifer eigne«
SeifpieÜ bagu auf; gar manefeer feält ffefe niefet bloff bie ifem betftat*
tete .£>au«l)ä(terüt, fonbern aucfe noefe ©ffabinnen ober ©enofffnnen
(camerada) nad) ©efatten; ja e« fommt bor, baff Drt«geifflicfee axxi

*) Sßott ben 179 ^aroefeieu ber Sproimtä Wnai gevaeä gefeören unt 126 jum
SiStfeum 59kvtannc; 21 fallen an Safeia, 18 "an S t . *Pau(o, 7 an ©ointj, 6 nacfe
^ernambttco, l nacfe 9tio bc Janeiro.
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n feauftgen Secfefel bet ledern fein ©efeeintnif maefeen, unb bat*
et mit Slnbctn ofene ©efeeu betfeanbeln. Sin Slttgemeinen fefeen bie
•afttianet e« niefet ungern, baf ber feexx Sabte fo füt ffd) felbft
•gt; ffe ftnb babutefe bot attgugtofet Settraulid)feit im eigenen
wfe ffefeer; benn fte wiffen fefer wofel, baff b « Einbrucf be«
wargen Datar« auf bie weibliche ©eele ebenfo mächtig ift, wie ber
tblicf ein« giertiefe gefealtnen milüairifcfeen Uniform. D a man bie
\texe nut fefer feiten im Snttent Stafftien« ffefet, fo fällt faft atter
tfug, bei in biefet ^)inftcfet getrieben witb, ben ©eifftiefeen gu, 3d)
ibe bon nicfetetcn ©eiten ©efeitbetungen empfangen, welcfee ben
jwärgeffen ©efeatten auf bie SDtoralüät ber fffewargen Ferren wer*
n, unb bie aügemein geringe Seacfetung erflären, woran ber geift*
efee ©tanb bei ben gcbilbcten Srafilianern leibet, ©efeon ba« feat
iid) abgehalten, itgenbwo in ttäfeeten Scrfefer mit ben meift un*
iff enben, .fclbfffücfetigen uub bei ©triff netei gttgetfeanen Dienern ber
irefee gu treten. E« iff auffattenb, wie fefewaeb ba« Siffeu biefer
r-ute in biefen *]iurtFten gefunbett wirb; namentlich, in atten Statut*
iffenfefeaften, bet ©eogtapfeie unb ®efcfeid)te. Scfe feörte bon einein
ücat, bet niefet glauben wottte, baff c« noefe tfeätige Sultane gebe;
feielt bie Ergäfelungen babon.füt fabelfeaft! Eben berfelbe empfafel
ffenttiefe in ber Kircfee eine gewiffe Serfott (feitte .£au«feäf terra, bie
• lo« fein woüte) lebigen Seilten al« eine fefer gute Sartie, bie
un Slbnefem« eine nantfeafte ©uintne, wetefee et augaB, guBtittgen
erbe, *)
Den 7. SOtai. — Stacfebent iefe geffent bie ©tabt im Snnern
mau mir angefefeen featte, unb wirfliefe aüe« nur irgenbwie ©efeen«*
»ettfee gut ©enüge bettaefetet, feilte id) feeute meine Steife nad) Dttto*
reto fort. Der S e g bafeitt füfert butefe bie Sota ba Eabea, wetefee
uf bem freien S l a § bor ©t. Seter enbet, neben bem wefftiefeen all*
tätig feöfeeten Kamm be« £ügcl« fein, ber bie gange ©tabt trägt,
ffee wir weiter ritten, genoffen wir bie 2lu«ftcfet bon bet febl)e auf
ie Stabt, wetefee in uninittettai« Stäfee aB« boefe fo tief abwärt«
_ *) W* intcreffift miefe niefet, in äfentiefee Detail« weiter cinpgefeeu, iefe begnüge
tiefe jtt eraäfenen, bcijj 31 ttg. bc ©t. ^ i t a t r e , incttctcfet ber gcwtffenfeaftefte
teifenbe in Srafiticn, äiemtiefe baffetbc Scfenntiiifi abfegt. Prem. Yoyage I.
67. flgb.
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am Serge liegt, baf man bon ba Bequem in bie $öfe feinter ben
Käufern be« untetn ©tabttfeeil« feitteinfefeen fann. 'Scfe unterfucfete
niefet Blof bie feattboltenbete Kircfee mit iferem fonberfearen Stpl xxl
feetyfottbetn entwatf mit attefe ein Silb bet gangen Kette be« feofeen
Stacotumi, ber jenfeit« be« StiBeiräo bo Eatete aüntälig bit gut
£öfee bon 5368 guf fein gaefige« £attpt erfeebt. Die Kircfee bon
© t . S e t e r iff ein reefete« ©mttbitb braftlianifcfeer 3uffänbe; menn
aucfe für aüe« Stotfewenbige geforgt iff, ber Sunfefe nacfe mefer unb
immer mefer ffettt ftefe boefe wieber ein; man wirb niefet efeer rufeig,
al« Bi« bie Sottätfee nufclo« «fcfeöpft ffnb. Die Einwohner bon
SDtarianne featten bereit« 6 Kircfeen, al« fte bie groffe bon S t i e l e t
begannen, ein Sebürfnif lag alfo niefet bor; aB« bie Eüetfeit, iferer
StacfeBatffabt Dutopteto an ftattliefeen Sauten botanguffefeen, trieb
gum Segtrat einer neuen, bie jefct, wie in bieten fteütem Dötfern unb
©täbten, al« Stutne baffefet, ein 3«tgniff bei Dfenmacfet unb beg
Uebermutfee«. Sottenbet ift an biefet Kittfee nut ba« Schiff mit
bem Dach unb ba« SOtauetwerf ber Dfeürme, bit gut '$&k M
©efeiff«; abex web« bie genfter, noefe bie inneren Slu«Bauten ftnb
fertig. S)ie gacabe mit ben Dfeürmen iff prächtig, boefe gefcfemactlo«
tra 3opfffpl begonnen; über bem ^auptportaf prangt in Sanbftein
bat päbffficfee S a p p e n ber gefreugten ©cfefüffel untet bet: breifaefeen
Krone, eine gute Slrbeit, bie in Stent fettet gemacht fein fett. §im
ter ben Dfeürmen folgt ein furger Sangbau, ber ffefe pfö^fiefe gu einer
grofen Stotunbe erweitert, woran ba« Efeor at« quere« Stecfetecf ftefe
anfügt; eine wttnberbar contraffirettbe feäftiefee Eompofftion, bereit
unängenefemer Einbrucf noefe bahntet) bergröfert wirb, baf bie Sto*
tunbe brei Steifeen runber genfteröffnungen Beft^t, ba« Efeor nut gmei
Steifeen oBfonge übeteinanber, Scfe «fannte biefe arefeitectonifefee Son*
berbarfeit fcfeon betttlicfe bom S e g e au«, al« wir nacfe SDtatianne am
Stacotumi feinabritten; berat bat feoefe tiegenbe ©ebäube wirb in ber
gangen ©egenb bon Weitem gefefeen; aber iefe t)ielt et für ein 3\#U
mit ©efeieffefearten für bie Kanonen; an eine Kitcfee baefete tefe um
fo weniger, al« bie ©tabt baran feinen SJtangel gu leiben fcfeien, unb
ein folefee« gang ifotitt, aufferfealb bex Stabt ffefeenbe« @otte«feauS
mit, fcfeon fein« Sage wegen, at« bölfig übctffüfffg bort ommen mufte,
D>aff bem wirflüfe fo war, bewiet feine mangelfeafte Slu«füferung,
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•in ©tpi ift übrigen« niefet bet eingige bet Sltt, iefe traf in Duto*
tto bie gang äfenlicfe gebaute Kircfee be« feeiligen g t a t t g i « c u « ,
-Icfee id) ifet« fonbetbaten Sauatt wegen mit abgegeiefenet feaBe.
Det Sergrürfen, an bem b « S e g nacfe Dutopteto ftefe feinwin*
:, etfeeBtffefefeintet@t. S e t « noefe ntefet, unb bort ftefet, auf fein«
efeffen ©püte, ein feöfgetn« breifüfig« ©afgen; alt unb inotfd),
n'l offenBat mefer gum ©efereefen, al« gur S e n k u n g aufgefüfett.
tweit beffelben fe&te iefe mid) niebet, bie Kette be« S t a c o t u m i ?
ebitge« abgugeiefenen; bie Eopie meine« Entwutfe« liegt bem Sef«
ifDtf. VIII. bot unb witb bie feier gu gebenbc ©efeilberung um fo
efer unterffü^en, al« iefe miefe genau an biefetbe mit meiner Dar*
üung anfefetiefen wetbe.
Da« Stacolumi*@ebitge bilbet einen fcfemalett fcfeatffatttigen
etggug, weld)« butefe bie giemlid) hteiten unb tiefen gtufftfeäl« be«
tibeitäo bo E a t i n o im Stotben unb Stio SDtainarte im ©üben
on ben Benacfebatten ©ebitgen abgefonbett witb; fein Setiauf iff
mau berfefbe mit bem Sauf jener gluffe bon Seften nacfe Dften.
in Offen enbet ba« ©ebirge mit einein uorbwärt« gewenbeten nie*
igen 2lu«täuf« am Stio S i t a n g a , bet bie genannten gluffe in
fe aufnimmt; im Seften feängt e« butefe eine fefearfe ab« fefemate
irfte mit ben benacfebatten niebrigen Ketten, ber ©erra b a E a c f e o e i r a
tb ber ©erra be D e u « tc ü b t e gufainmen. Da« gange @e*
rge beftefet au« frpffallinifcfeen ©efeiefern, welcfee unter Sinfetn bon
)-^50° aufgeriefetet ftnb, unb giemlid) genau nad) ©üboff ebet
üboft gum ©üben fallen, ifere abgeriffenen fteilen Köpfe nad) Stotb*
eff gegen ba« Dfeat be« Stib, bo Earmo wenbenb. Die ©teile,
m wo iefe bie 3eicfenung entwarf, beftnbet ffd) öfttieb bon ber feöcfe*
n ©pt^e, etwa in 1 \ beutfcfee SJteilen SlBffaitb, unb geigt bie bom
ib. bo Eatmo, ber am tedffert Staube bc« Sitte« in ber tiefen
d)(ud)t »erläuft, gum Kamm terraffen fötin ig feinaufffeigenben @e*
inge, mit bem auf «ffen narften gelfengtat auf ifet« ©pifce; bet
otbetgtunb meine« ©tanbpunfte« auf bem ©atgenbetge Bei SOta*
mute witb niefet mefer gefefeen, bet Slicf füfert in ba« Dfeal be«
ib. bo E a t e t e , meld)« bor bem S a l b e fliefft unb bei ©cfelucfet
« Stib. bo E a r i n o im recfeten Sinfel be« Silbe« ffefe guwenbet;
an ffefet bon biefem Dfeal nur bie weffliefeen Slbfeange mit ben
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Siefengtünben, bie ffefe batan reifeett, Efeebem war biefe-gange ©e*
genb Urwalb; attefe bie jefü fübwärt« gang fafefen, notbwättö noefe
mit Eapoeita ftettenwei« beffanbetten Slbfeange be« Stib. bo Earmo
waren mit fo biefetem unwegfamen Utwalbe bebeeft, baf ber bon
SDtarianne nacfe Duropreto füferenbe S e g bon 2 Segua« eine Dage*
reife erforberte; jefet. iff bet S a l b u n t « ben Sebütfniffen be« ®olb*
fcfemelgen« unb Safefeen« attmälig gu ©tunbe gegangen unb nut in
einem fleinen ©ttid), ben m a n auf bera Silbe botlffänbig überliefet,
borfeanben. Sitte £ügel im Sorbergtunbe, aüe ©efeänge gu beiben
©eitert be« Stib, bo Eatino, waten mit äfenlid)em Salbe befleibet.
©elBff bie« It'fete ©türf S a l b , gegenwärtig Seff&ung einer Srtoat*
p'erfon, wirb attmälig berfefewinben; bie 3«d)nung giebt fcfeon einen
.Breiten «Streifen an, ber «ff fütglicfe in eine Stoffe betmanbelt mor*
ben iff, unb beutet Baratt auf ba« ©d)üffal bet attgt engenben Salb
ffterfe fein; ffe witb bem Sebütfnif bet Stafetung füt-SJtenfcfeen unb
Siefe geopfett werben, wie ber gange grofe Urwatt umfeer ben 33e*
bütfmffett ©olb gtabenbet gai«cabote« erlegen ift.
Die Setracfetuug be« Urwatbe« im Sorbergtunbe, unb feine efee*
malige Slu«befenung, betefert im« ü b « einen erften wichtigen Sßegetcv
ttott«cbai*qctet be« StacoIumi*©eBtege«; ben nämlich, baf feine unter*
ffen ©efeänge./ foweft Heinere gtüffe unb Säcfee ffefe barin berbm*
tett, mit einer gefefetoffenen Salbung beberft waren. S i r ftnb
babutd). in ben ©tanb gefegt, Segctatiott«gott«t am Stacotumi ju
unterfefeeiben unb wetben bie tiefffe Stegion bte be« Salbe«
nennen bürfen. Der Efearafter be« Urwalbe« feier iff oft. genüg
angegeben; e« iff ber S g l b ber Sergtefenen unb Slbfeange mit Da*
quara, Baumartigen garren unb Kofelpalmett, welcfeen wir auf biefem
in mefer al« 2000 guff SOte«e«feöfee ftefe Beffitbenbeti Soben wafer*
nefemen; freitiefe je§t ofette alle Kofefpalmett, beim bie bor attem fielen
fcfeon unter ber gierigen Slrt bet ätteften Slnffebter.
Sluf bie untere Salbregion folgt eine Slbtfeeitung be« ©ebirge?,
wetefee au« abgerunbeten, -bon einer gleicfeförmigen Sflangenbecte be*
fteibeten Surfein, mit gafetteiefeen Settiefungen Beftefet, worin Keine
Satbpartien ffefe attgefantmelt feaBen. Man fann biefen 5lbfefenitt
mit. bera Stamen ber E a r a p e « r e g i o n Befegen, benn fo wie bie
Eampo« gum Urwalbe, fo berfeätt er ffefe gur unteren. Die. feau\)U
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angenbeefe iff ein @ra«f(eib, wie auf ben Eampo«, aB« mit gafef*
tfecn anbetn Sffangen untermifefet, bie tfeeil« gu ifolirten Süfcfeen
l «feeben, tfeeil« trab gang befonber« in ben Safferriefeln gu jenen
inen Sälbcfeen biefeter niebrigffäinmiget Säume ffefe au«bilben,
(efee bet Stafflianet mit bera Stainen ber S a l b i n f e l n ( E a p ö e « )
beugen pflegt. E a p ä o iff ein ifolitter, gtuppenwei« angefammet*
S a t t , wie et auf allen tieferen ©teilen ber gtoff en E a m p o « *
Ibung be« Snnetett Stafflien« fid) geffaftet i)at, unb wofet gu
tetfefeeiben bon bem biefeten gefcfeloffenen Utwalbe (inato virgem)
ben Ufern ber gluffe trab im SatbgeBiet ber Küften. Die Säume
• E a p ö e « finb niefet Blof Keiner, fet)Wächter, niebtiget, fonbern
efe biel feiner belaubt unb biet ärmer an grentegewäcfefett atter
t; bat ©ange geigt mefer ben Efearafter eine« wegen ber gafelreicfeen
tfetingpflangeit, bie ifenen bleiben, unbutcfebrirtglicfeett ©ebüfd)e«, al«
1« wirtlichen Salbung.
Se feöfeer man in biefem.©ebiete am Serge feinaufbtieft, um fo
ten« unb Heiner werben bie Eapöe«, enblicfe auf beut feöcfeften
tfter geneigten Stücfen bertieten fte ffefe gang, unb bie eigentfeüm*
)e a l p i n e 3 011c Stafflien« beginnt. Scfe x)abe fchon früfeer ba*
it getebet, trab batauf aufntctffam gemaefet, baf in biefet Stegion
bnber« bie baumartigen Siliaceen feerrfefeenb ffnb unb ben Efeataft«
Vegetation bebingen. Slu« bei gerne freiliefe fann man ba«
)t erfennen, bie fleinen, feöcfeften« ntamt«feofeen Sffangen betfteefen
in b« feomogciten ©ta«berfe, unb tragen niefet gum eigentfeüm*
en Slnfefen bot ©cbirgögone efeer bei, al« bi« man nafee an ffe
attgefontmeit iff. Subcffen giebt e« einen Umffanb, bei aucfe bie*
britte ©ebiet be« Stacotttini fcfeon au« weitet getne feiratticfe
d)t; et liegt in bem Sluftteten narfter, tafelet gelfenfpi|«t gwifefeen
bom ®iat bcflcibctcn gfut. ©etabe folefee ©teüen ftnb e«, wo
c baumartigen Siliaceen, bie S a r b a c e n i e n unb S e l l o f i e n , ftefe
liebffen nieberfaffen*); fte bitten gerftrettte ©ruppen gwifefeen ben
fengarfett uub übermuefeern ba« ©eftein mit iferen furgen, bon ber*
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trorfttetett Sfattreffen raufe unb gottig «fefeeinenben, Wenig getgweigten
©täuuneu, beren flüchtige Slefenticfefeit mit bem bon ^ornfefeiibern
Belleibeteu guf bei araetifanifefeett ©traufe gu ber Brafftianifcfeen Se*
nenmmg E a n e l l a b'Etna Seratttaffung gegeben feat. Sichtiger
ftnb biefe Sffangen butefe iferen £arggefealt al« leiefet« Srennffoff in
feoefe gelegenen ©egenben, wo e« an £otg fefelt. SJtan wirb auf
memem Sifbe bie au« bera ®ra«fleibe feerborragenbeit getfenmaffen
erietmett, unb batau« bie Slu«befenung be« alpinen ©eBiete« abnefe*
raett fönnen.
Uebet bemfetben folgt gule&t, at« bie feöcfeffe ©püje be« 35er*
ge«, ba« narfte gelfengeftem feiner ©runblage; ein feöfeer, fefearf ab*
fattettber ©rat, ber burcfe tiefe fetifrecfete Klüfte in eine Slngafet ungfei*
efe« Slbtferiluugen gerfättt iff. SJtan ftefet an ber fteilen nacfe Storben
gewenbeten S a n b biefer bierten unb legten felfigen 3otte bie pa*
raüete ©treifung fefer gut, wetefee bie ©efeiefetuttg be« ©efteütö ber*
rätfe, unb fcfeliefft au« bem giemftefe gerabe unb gleichförmig nacfe Unit
gewenbeten galt ber gitfte eben fo beftimmt auf bie füböffliefee Steh
gttng feiner ©efeiefeten. Die nad) teefet« gewenbete auferffc Kante
be« gelfengefetete« l)at ftefe etwat mefer, burcfe einen fefer tiefen Stif,
bon ben übrigen 3aden abgeföff, unb biefer Umffanb warb bie Ser*
anfaffung jttiit Stamen bet ganzen ©ebirge«; S t a c o t u m i bebeutet
^elt ober Serg mit bem ©ofene, in bex alten fnbtantfd)en Sanbe«*
fpraefee, unb wiü fagen, baf bie ©pt§e biefe« Serge« in pt>ei un*
gleicfee Stetfeeilungen getfattett fei, wobon bie gtöfere al« ben Sater,
bie Heinere al« ben ©ofen ftd) botguffeüen, bei Sfeantafte jene« Ur*
oolfe« Bequem war. Die bairifefeen Steifettbett, b. © p i r unb b. SJtat*
litt«, geben ifere febx)e gu 5368 frang, guff an, nacfe b, Efcfewege
erfeebt ffefe ber ©ipfel 5720 engt, guff über ben Dcean.
Den geognoffifefeen S a u be« Sintern l)abe id) niefet genau« un*
terfuefeen fönnen; man fennt inbeffen aut ben Seobacfetungen, welcfee
ber mefermal« erwäfente Dber*Sergfeauptmann b. Efd)Wege, alt ex
»or längerer 3 « t ffd) jaferefattg in D u r o p t e t o auffeielt, übet bie
bottige ©egenb angefüllt feat, bte allgemeinen geognoffifefeen. Setfeält*
niffe be« Stacotumi fo giemlicfe. *) Die ©runblage feine« ©ebirgS*
*)
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orfe« iff ©neu« unb ©tinnnetfefeief«, bon benen jener ün Seften
ei Duropteto, biefet int Dften bei SJtatianne, al« tieffte ©efeiefet bet
kbixget etfannt wutbe. Unmittelbat batauf tufet in ein« SOtäcfe*
gfeit bon 4 — 6 Sachtem rotfebraun«, mürber Urtfeonfcfeief«, bera
nc befonberc frpffa(tinifcfe*fcfeieferige gel«art bon eigenthümlicfeera
infefen folgt, welcfee fem b. Efcfewege mit bem Stamen S t a c o t u *
rit belegt l)at, unb für ein fefeieferige« ©einenge bort Duatg mit
,alf unb Efelotü t)ält, wäfetenb b. © p i r unb b. SDtartiu«*)
«in feilten Datt" unb Efelorit, fonbern nur ©limmer erfennen unb
ie gel«art für einen fetnfötnigen ©tiramerfefeiefer erfläten. Scfe
tuf, nacfe eigenen Unterfucfeungen, biefen Beiben feuert Stecfet geBen;
et Stacolumit iff, fo weit iefe ifen gefefeen t)abe, nut ein fanbiget
iHimraetfcfeiefet, beffen beibe Seffanbtfeeile, bet feine Duatgfanb unb
er feinblättrige fefer weiefee ©limmer, in berfefeiebnen ©taben mit
inanber gemifefet ftnb unb Balb, bei Sorwiegen be« Duatge«, einem
Banbffeine, balb bei reicfelicfeem, felbft «bigein ©limraet einem tfeo*
u'gen ©dffefergeffein äfenetn, ba«, wenn bet Duatgfanb abnimmt,
ang alüiiäfig in ben weichen Urtfeonfcfeiefer übetgefet. Sit« gufäüige
üeinengtfeeite fanb iefe batin an fefer biefen ©teilen Btutrotfeen ©ra*
at, unb befonber« feäuffg fefewatge SDtagneteifenoctaeb«, beten gtä*
)en biefet mit fleinen ©limnietblättefeen Befeiü gu fein pflegen. Die
iarbe biefe« ©eftein« iff in b« Stäfee be« Stacotumi gewöfenlicfe feett,
rauliefe, grüntiefe, rötfeitet), biotetlicfe, feltener Bläuliefe; mitunter gte*
elrotfe ober braunrotfe, ftettenwei« fefewarg; bann abex ftnb e« bot*
icgenbe Seimengungen bon Eifenetgen, bie biefe bunfleren garben
ebhtgen. Sn bet Siegel treten folefee bunfler gefärbten ©efeiefeten
f« mäcfetige Sag« int Stacolumit auf, unb ffe befonber« füferen ba«
*)olb mit ffefe, woran bie gange Stacoluinitformation, boefe in fefer
erfefeiebenem ©tabe, fo teiefe iff. Stacfe ifer« Sefcfeaffenfeeit unb bert
•emben 93eimifcfeungen, l)at man bie göttlichen Sager be« Staco*
unit« mit befonbeten Stauten belegt. — Sn ben unteren Deufen
tut an ber ©renge be« Dhonfffeiefer« ein fefer bunfle« Sager auf,
«ld)c« bie Srafftiauer be«hatB E a r b o e i r a (Kofelenlaget) nennen;
t feat oft nut 1 | guf, bi«wei(«t aber meferere Sacfeter SDtäcfetigfeit,
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unb -Beftefet au« einem tfeeil« fefer feften, tfeeil« Bröcfeligen erbigen
Stauneifettfteüt mit Eifenocfe«, worin biel Duarg* unb ©cfeörl*
ftpffatte mit Steffeln unb Streifen bon Slrfeniffie«, ©piefgiang,
Staunftein, Stirfelblütfee unb ©cfewefelfic« eingebettet ftnb, ES ift
gang botgüglicfe golbreicfe, unb be«featB ein £auptg egenffanb be«
SettieBe« ber Stafflian«, Datübet folgt bet eigentliche Staco*
lumiglimmetfcfeief«, feütfötnig unb bünngefcfeicfetet, babei biegfam in
atten ©taben; ein ifeänomen, ba« bem ©eftein biefe« Saget« ben
Stamen © e t e n f q u a t g betfefeafft feat. E « wecfefett mit mefeteren
3wifcfeengliebern aB, Befonber« mit einem ©einenge bon Duatg unb
Eifengtimm«, wetefee« Wieb« butefe ©otbteicfetfeum ffd) au«gugeicfenen
pflegt. Darauf tiegt bie golbretefee Schriebt be« Dapanfeoacanga,
ein ©einenge bon Dfeon unb Eifettorpb, beffen ©ta«fepfffructur ben
fonbetBaten Stamen be« SCtoferettfopfe« berattlaft feat, 3m eigent*
liehen Stacotumi*®eBirge fefett ffe, Se Weiter folefee burcfe äfenlirfee
Einlagerungen bon ben tieferen ©efeiefeten getrennte Sagetungen ffefe
aufwätt« «feeBen, befto gotbatmet unb befto gtoBfömiger, aber attefe
gugteiefe befto mäcfetiger werben ffe; ber Stacolumit wirb im ©efeiefe*
tertberBanbe be« Stacotumi« immer borwiegenber, jefeöfeerbet Sßctg
ffefe erfeebt, unb gute^t Bitbet er bie äufferffe Spitze in weitet Slu«*
befenung au«fcfeliefliefe, ofene noefe frembe ©efteine itt ftefe aufgunefe*
men. fekx ift webet ©olb, noefe fonff eine minetalogifefee ©eltenfeeit
gu finben,
Stacfebent iefe meine 3«cfemmg bottenbet l)atte, festen Wit bie
Steife bon bei «£öfee be« Serge« gum Dfeal be« Stibeiräo bo Eatete
fort, trafen feier gubörbetff einen angenefem unb fteunblicfe bon gtof en
Säumen Befcfeatteten Sanbff£ an ber ©träfe gut Sinfen, unb gingen
ÜB« ben Sacfe, Der S e g nacfe Duropreto war ber Beffe, ben id)
Bi« bafein in Srafilien angetroffen t)atk: eine Breite Bequeme ©träfe,
bie feoefe über bem in ber Diefe raufefeenben Stib. bo Earmo fefewebte
unb troittem fo wenig Steigung ob« galt i)atk, baf wix im gleiefe*
raäfigen Dtafee betbleiben tonnten, Seffänbig Begegneten un« Dto*
pat-, tfeeil« Belaben, tfeeif« nacfe abgefegter S a a r e unbetaffet feeira*
feferenb. ©o gelangten wir an ba« Dorf S a f f a g e m , £ Segua«
bon SDtarianne, wo man über ben Stib. bo Earmo bon beffen reefe*
ter fübltefeer auf feine «erbliche linfe Seite feinübergefet. Der Drt
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lachte feinen günftigen Einbtucf, obgleicfe ba« alte ©teinpflafter unb
ie feoefe auf einem Slbfeange gelegene ftemetne Kircfee bormaligen
teiefetfeum gu etfennen gaben. Det «ffe Dfeeit be« Sege« feinter
Saffagem iff auf bem Sitte ffefetbat, er feält ffefe nod) in ben Sefem*
:feängen unb wirb bon leichtem Eapoeiragebüfcfe übetfffealtet. Slucfe
ie Ufet be« Sacfee«, bet fottwäfetenb übet gtofe gelferttrümm« mit
riütgen bafeintaufefete, waten in bet Diefe mit ©ebüfefe heftete«; feie
nb ba ftanb nod) ein Steff bet gtoff «en S a l b u n g , unb Befonber«
igten einige E e c t o p i e n au« bem Sufcfewetf mit iferen fperrigen
tonen feerbor. DaBei featten wir auf jeber nafee an ben SIBgrunb
orfpringenben Ecfe be« Sege«, bie einen weiteren Slirf erlaubte, bie
)äuf« bon Dutopreto in ©iefet; beutlicfe« af« Bt«feer trat ein
Kiffgetünchte«, faftettattige« ©eBäube auf einex feofeen ©teile be«
3etge« gwifefeen ben übrigen feetbot. — Stacfe \ Segua« erreichten
»ir ein gweite« fleinete« Dotf D a c o a t a t , ba« noefe ärmlicher au«*
afe al« Saffagem. Son ba wutben bie ©efeänge am S e g e fetffg,
oeü bie ©ttafe immet feöfeer feinaufffieg unb gleichzeitig biefet« an
ie Slbfeange be« gluffe« rürfte, S i r beinernen bon 3 « t - g u ßeit
öefeer in ba« ©eftein getrieben, unb fafeen bie beutlicfeffen ©puten
et ixbexaü feiet betfuefeten ob« boüfüferten ©olbgewimte«. Salb
afemeit bie erften Raufet* bet ©tabt ifeteit Slnfang, gwat nut fteüt
;nb geifftettt an ber linfen Seite be« Sege« gegen ben Sacfe ftefe
ingiefeenb, abex folibe aut feftenx ©eftein aufgefüfert unb oft fo biefet
n bie ©ttafe getürft, baf gegenüber bie fteilen gelfen featten ge*
ptengt werben muffen, um ba« füt bie «weiteite ©ttafe nötfeige
tetrain wieber gu gewinnen. Sn ber Stäfee biefer, wenn aucfe folibe
lcbauten, boefe nut fotgto« «feattuen Raufet, riefelte eine eifenfeattige
Quelle, in gietlicfeet Einfaffttng aufgefangen, über ben S e g . Sit«
oir fcfeon biefet bot bei ©tabt waxen, holte uu« ein Steitet ein, bet
ein brafflianifefee« Slnfefeen featte; er moefete biefetbe Semetfüng ge*
ttaefet feaben, benn er fragte meinen Diener, wer wir feien. S i e er
Den 3werf unferer Steife erfufer, wartete er ffefe fteunblicfe gu mit
unb gab ffefe balb al« einen Siebfeabet ber Staturforfcfeung gu erfen*
nen; e« mar ein grangofe, feexx 51 nt, S o u « ( i n e , bei in bet Stäfee
eine gagenbe befaf unb miefe butefe bie ©efättigfeit, womit er fogleicfe
füt ein paffenbe« Duattiet in Dutopteto fotgte, aufetotbentltcfe
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berpfficfetete. Scfe fafe biefen gubotfommenben ättlicfeen feexxn »tiefet*
mal« wäferenb meiner Slnwefenfeeit in ber ©tabt, unb fanb ftet«
neue ©elegenfeeit, bon feiner grofen greunblicfefett gegen intcfe Stützen
gu giefen. Durcfe ifen famen wir in bie £ « B « g e eine« Stallen««
S o f e 3 o i n c , wetefee unten in bet ©tabt neBen bei £auptfircfee bet
Stff. ©enfe. ba E e n c e i c ä o lag, bie gerabe in ber 5tu«Befferung
begriffen war.
Die ©tabt S i l l a r i c a , jefet E t b a b e bo D u r o p r e t o ge*
nannt, maefet einen gang anbeut Einbrucf al« Sötariantte; fie fann
bamit faum bergtiefeen werben; feier iff aüe« wilb unb bunt übet
einanber gebaut, unb ba« ©«reibe eBenfo manttiefefaefe wie bewegtiefe;
bort, wie wit gefefeen feaBen, Sitttage wie Slu«füferung fefenurgrabe
unb einförmig* Die £ auf et ftefeen niefet in langen ©trafen neben
emattbet, fonbern ttuippwei« am Slbfeange eine« fefer fteilen feofeen
Serge«, bet butefe Sache unb ©d)lucfeten in mefetete Slbfcfem'üe getfeeitt Wirb. Sluf benfelben feaben ffefe bie Stoffehler meiff um fit*
efeen feetum angebaut, welcfee man in gtoff« Slngafet auf ben fefem*
Bar ifolirten -Spügeln wafetnimmt. Scfe gäfelte 10 gröfere fitefeen
mit ftattliefeen Dfeütmen unb 8 babon ffanben fo tfolirt auf Kernen
^lateau«, bon Käufern terraffenförnüg umgeben; nur 2 lagen unten
im Dfeal am Ufer be« Sache«, ber feier mit wenig Saffer gwifefeer
Bretten Kte«ufern ftefe fetnwinbet unb obgleicfe ibentifefe mit ben
SttBeiräo bo E a r m o , boefe ben Befonberen Scanten be« Stib. b o D u r o
p r e t o wenigffen« fo fange füfert, al« er im S«eicfe ber bon 2Be
ften nad; Dften langfein au«gebefenten ©tabt betweilt. Die meiffei
feaufet, welcfee.auf Biefen Detraffen umfeetffefeen, ffnb gweiffödu
gebaut, aBet fefefeefet erfealten, unb geugen Weber bon Stet'nltcfeteii
noefe bon SofelfeaBenfee.it; einige wenige abgenommen, wriefee öffent
lichten Slnffalten ober eingelnen wofeffeabenben Seuten gefeören. Seri
bem ehemaligen Steicfetfeum blieben nur in ben ftattlid) angelegten
nnb folibe abgeführten Kircfeen, befonber« aber in bem gefebmarfbotten
mb prächtigen ©tafetfeaufe, noefe einige 3eugen" übrig. Die ©trafer
ffnb gwar burefegefeenb« gepffdftert, attein eng unb feöcfeft uneben; ffi
ffetgen trab fallen bergauf bergab mit fotefeer Stapibität, baff e« nicfei
blof gefäfertiefe iff, ffe feerunter gu reiten, fonbern fogar aufferotbenl
liefe Befcfewerlid), ffe feinab* ober feinattfgugefeen. Keine eingige bleib)
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i bemfeiben Stibeau unb bie Stua D t t e t t a , welcfee bom S a t g o
o S a l a c i o au«gefet, betbient iferen Stamen nur infofern, alt we*
igffen« eine Sltt bon 3ufammenfeang gwifefeen iferen £äufetgruppen
leibt; boefe iff ffe web« getabe, neefe gteicfefötmig, fonbern eBenfo
bfffeüfffg, wie, aüe anbeten. Dutopreto heftet nur einen einzigen
röferen s43fofe, ben obengenannten am öfttiefeen Enbe ber ©tabt auf
ent feöcfeften ber bieten Serge, wetefee bie ^äuferreifeen tragen; er iff
in bon Sterben nacfe ©üben gerichtete« längliche«.Siererf, beffen «*
nbenffc ©teüe im Storben ber Sataff be« Sräffbenten ber Srobing
at bem Sofal ber feöcfeften Sefeörbe einnimmt; ifem gegenüber ftefet
m füblicfeen Enbe ba« ©tabtfeauö (casa da eamera). Da« Srä*
benturgebäube feat bat Slnfefen eine« alten ^afteüt, ift bon SJtauetn
tit ©efeieffefearten unb Sacfettfeünncfeen umgeben, unb entfeält feintet
em Eingänge auf bem babutefe abgefcfeloffenen S(a£ ein einfache«
iber folibe« ©ebäube bon gwei Etagen, an welcfee« ftefe gu Beiben
Seiten anbere ©ebäube ffügetartig gurücflaufenb anreifeen, bie einen
angen £of einfcfeliefen. Die öfffiefee Steifee biefet ©ebäube Witt bit
nmütclbar an bie ©träfe, weiefee bon SDtarianne fommenb auf bem
a t g o bo S a l a c i o münbet, bie wefftiefee Steifee liegt feintet ber
Itauer, welcfee biefe ©eite be« ©cfelofräume« bott fernen UmgeBun*
en abfcfelief t. ©owofel ber Eingang, at« attefe bie Eden Waren mit
)cfeübtbad)en müüairifd) Befe&t, trab auf bera ^>ofe tagen ein S a a t
eine Kanonen ofene Saffeten, Da« Snnete bet ©ebäube l)dbe iefe
id)t betreten, e« fott web« butefe eine ptaefetbotte, noefe groffartige
iinriefetung fiel) au«geicfen«t, wofür übrigen« aucfe bie geringe ©röfe
et genft« gu fpreefeen fefeeint. — Dagegen macht ba« ©tabtfeau«
uf bet anberen Seite be« S t a | e « niefet blof einen angenefemen,
mbettt aucfe einen imponirenben Einbturf, unb iff ofene gtage ba«
it beffen ©tpl auögcfüfette ©eBäube, wetefee« iefe in Stafflien gefe*
en feabe. SJteine Sefer wetben nacfe Einffcfet bet beigegebenen Slb*
ilbung (Daf. IX.) biefe Slngabe beffätigt fittbeu. Det folibe aut
ittabettt attfgefüferte Untetbau trägt eine aefet genft« breite grofe
iront, beren mittlere gwei genffernifefeen ben Eingang hüben, bor
ein eine Satufteabe mit greitreppe ffd) au«bteüet. Diefe untete
riage entfeält, wie gewöfenlicfe, bie ©efängniffe, unb iff überall butefe
iifengütet in ben genftetn gefefetoffen. D a « oBete ©toef iff feöfeer,
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elegant«, mit einem gtoffen Salfon bot ben gwei mittleren genftett
unb fleineten bot ben bteien jeb« ©eite; übet ben mittleren ger
ffern «bebt ffefe ba« ©iebctfelb mit bem btafflianifffeen Sappen i
betgotbetem Eifen; bie ©eitett tragen auf bera gefcfemarfbotten D)act
geffmm« eine ©alterte mit atdritectomfcfeem Safenfcfemurf. unb <3tc
tuen an ben Eden, wetefee bon gtoffen foliben Sittffetn unterftnf
wetben. Die wefftiefee ©tatue ffettt bie Suftitia, bie öffliebe ein
Zeitige bot. Die ©eiten bc« quabtatifefeen ©eBäube«, ba« eine
Sicfetfeof einfcfelieft, ftnb cinfaefe«, aB« niefet gefcfemadlo«; feinte
bem SDtittelgeBättbe bet gront tagt ein gweifförfiget Dfeutm bot, be
mit ein« Ufet gegiert iff unb auf bet ©pü)e noafemal« ba« braftlic
nifefee S a p p e n au« bergotbetem Eifen trägt; eben war e« featb el
borbei, al« wit übet ben S! a £ tüten.
Die Stua Diteita fffeneibet ben Satgo bo Salacio auf ber SJtitti
unb fenft ffefe gu beiben ©eiten beffelben fcfeneü abwärt«; gwei an
bere ©ttaffen füferen bon Stotben feer, neben bem StegierungSgebaübf
auf ben ^lat), unb noefe gwei bon ©üben neben beut ©tabtfeauff
Die öfftiefee ©träfe am Sataff fommt bon SJtarianne, bie meftticfei
füfert parallel mit ber Stua Direita an ber 9Jülüair*Kaferne »orbe
auf einen fleinen S(a$ »or einer Srürfe, bie feier über ben Sac1
gefet, ber ben Dfeeil ber ©tabt mit bem Salaff unb bem ©tabtfeauj
bon einem anbern feügel im Seften trennt. Sluf biefem $(a& i|
eine feübfcfee gontaine (Efeafatig). Sin einet fefer engen ©tette, biefe
bor ber Srürfe, liegt bie ©efea^faramer ( E o n t a b o r i a ) ober Sfte
gierung«feauptfaffe bet Sr.obtng, mit ber ^auptwaefee im Erbgefcfeof
Da« ©eBäube ift grof, aber einfaefeer gebaut, unb fefewebt p
Dfeeil auf Sfäfeten über bem Sacfe, ber baran botbeiffief t. Sd) feat
baffelbe mit bet Stürfe unb ben «ffen Käufern bot ifet ebenfall« g<
geiefenet; man ffefet bie Serggefeänge mit einem ifolirten §aufe feoc
gut linfen batüber feerberragen. Die Stürfe iff ein einfaefeer Soge
bon ©teitt, mit bteitem foliben ©etänbet. Sn bem feau\e recfet
neben ber Srürfe, bem Kaffengebäube gegenüber, Befmbet ftefe b
Sucfefeanblung bon S . 3f. S i n t o be © o u f a , beren SDtateriat gröi
tentfeeit« au« eignem Serlage Beftefet. Scfe taufte bafelbft eine po
tetgtefffefee ©rammatif für ©cfeulen unb fafe mefetete S«lag«artil
butefe, u n t « benen iefe gur Segeicfemmg ber ©toffe, welcfee fei« Slbgat
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tntcn, nut bie Sefcfereibttng ber ©tabt Setufaletn; eine ©ammlttng
titer portugieftfcfect Stobetten in S Sänbcn, welcfee mit grofe« Sn*
eteffc abgcmarat; ein Eleincntarbud) für Kinber, de omni scibili
)anbeinb, mit .röolgfrimitten au« ocr griecfeifcfecn SJtptfeologie unb
ftatutgefcfeicfete; fo wie gafelreicfee Seferbüefeet für ten ©pmnaffalcurfu«
jetbotfeeben will. Die ©träfe weiter abwärt« mar reich an Kauf*
äben, worin überaü rege« Sehen unb Setriebfamfeit feerrfefete;
tropa« famen unb gingen, unb gange Sote« abgetabener Efe! fverr*
«n öfter« bie Saffagc, M) fafe feier grofe Sofale, gang nad) rem
Ottifter berer bon Stio Co Saneiro, in welcfeen frangöftfefee Sijotttetie*
oaatcit, englifefee« Steingut, ein wiefetiger unb allgemein butefe gang
ßtafiliett verbreiteter Slrtifcl, unb Kleibcrffoffe aller Slrt au«geftetlt
baren; natütiiefe jeber Slrtifcl für fid), unb niefet wie fonff in Sra*
flictt, alle« in bemfetben Sahen burefeeinanber. 21m Enbe tfecitt ffefe
ric ©ttafe in gwei Sinne; bei linfe füfert feinaB gum gluf unb ba
ag ba« Sirtfeöfeau« be« S o f ; S t a l i a n o , wie man ben Sefffcet
riet aügcinein nannte; ber red)te lief am Serge feinauf, trab fffewebte
ra einem fteilen Slbfeange mir gegenüber in bebeutenbet .'pöfee. Sdi
cicfeitetc au« meinem genft« ben materifefeen Slirf auf beibe, trab fann
tiefet unterraffen, ifen, al« fptecfeenbc« 3ri>gnif ber btafflianifcfeen
3uffäiibc int Slttgcmeinen, wie bet ©tabt Dmopteto im Scfonbetn, gu
(ctöffentticfeen (Daf. X . ) ; gewif wirb ber Slnblirf ber fleinen Äapetle,
leben bereit gerfaüncr gteitteppe linf« ein Kefertefetfeaufen liegt, mähenb recfet« bie bem Einfturg nafeen ©lorfcn nur noefe bon einer
tntergebraefeten ©tüjje fcfewebcnb etfeatten wetben, niefet bcrfcfelen,
inen ebenfo fomifefeen, wie berffänblidjen Einbrucf auf bot Scfer ^u
naefecn. Jpinter bet Kapelle linf« ftefeen Maffebäume trab Sananen im
hatten, über Weld)cn bie ^äufer ber obeten ©träfe terraffenförmig
»erlaufen; teefet« «blirft man bie ©ebäube ber unteren, erfennt an
en gerbroefenert grnfterfrheiben, welcfee matt nie wieber etnfe^cn läft,
af rcr erffc Scffjjer fein armer SJtann fein fönnte, weil er ©ta« in
einen genftern füfette, trab beraetft banebett bte gewöfenlicfec Einridi*
ung ärmerer Seute, wetefee ffefe mit ^olggittern begnügen. Daf bet
Lütt) überall bon ben Sänbcn feenmter gefallen iff, unb ba« cinft*
lal« mit grüner ober rotfecr gatbe angefttiefeene Jpolgwetf ber Dfeüren,
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genfter ober Decorationett, faunt noefe ©puren babon auf bem gtaue
©tunbe trug, berffefet ftefe bon fettff.
S i t betweilten in Dutopteto brei Dage unb featten SJtufe, all
©efeen«würbigfeitett gefeötig gu betraefeten, aucfe fteine Ercurftonen i
bie ttäcfefte,Umgegenb au«gufüfeten, wetefee un« mit ber Statur un
feer näfeer. befamtt madffen. Stuf «beut .lernte iefe meferere intereffam
Serfonen fennen unb genof in iferem Umgange einer fortbauernbe
Beleferenben Sfntegung, bie miefe niefet wenig«, at« meine eigen
Seobacfetung, ü b « ba« Sehen unb Dteiben in bet ©tabt unteriiefetet
Slu« ben früheren Slngaben iff ifere Sage fcfeon im Slttgemrine
befannt unb eine biel betaittirtere ©efeitberung berfelben niefet gt
möglich,, weil, e« überaü an einem paffenben Slngtifföpunft füt bii
fetbe fefeft. Stitgenb« giebt e« einen ©tanbpunft, wo man ben gar
gen Drt mit einem SDtalc übetfefeauen fönnte, weil bei Setg (SJtorr
ba S i t t a trica), an bem ffefe bie ©tabt in einem weiten oftmal
ufttethtoefeenen Sogen feingiefet, fefer ftarfe Krümmungen maefete E
wirb burcfe ben Stib. co D u t o p r c t o bom Stacotumi getrennt
DBerfealb bet ©tabt iff. ba« Dfeal be« Sache« giemlid) weit uni
betrat fid) gu ein« flachen SBtttbe au«; je näfeer ber ©tabt, befti
enger wirb e«, unb wo ber Sacfe bie ©tabt betläfft, finbet ftefe a
feinen feferoffen Slbfeängeu gar fein S(a£ mefet gum Slnbau. Did
bor biefer ©teüe liegt im Dfeale felbft eine giemlicfee ^äufetgntpp
im Umfreife ein« gtoffen gweitfeütmigen Kitcfee; attein alle bie
Raufet, aucfe bie Kitcfee, feaben ein fefer bütftige« Slnfefen unb b
weifen flar, baf fei« bet ärmfte Dfeeil ber Sebötferung wofene. 33i
beut ©tabttfeeil nacfe Seften füfert eine gtofe fteinetne Stürfe. üb
ben Sacfe; fie iff ber Slnfang ber birecten ©träfe nacfe Stio be Si
neiro, ein gleicfefatt« fefer breiter, bequemer S e g , ber fofort gui
Kamm be« Stacotumi femaufffeigt unb neben bem ©ipfel botbei b
fübweftticfee Sticfetttng ü b « D u e l u g u n b S a t b a c e n a bufolgt, S
b « ^auptfftaffe nacfe ber Srürfe feimmter ffeben ungäfelige QSenbe
mit 3tafetuttg«mittetn für bie Dfeiete unb S3tenfcfeen, welcfee, m
Eaefeaca unb Doüginfeo übetiaben, einen wibertiefeen Duft betbre
ten. Durcfe biefe ©träfe gefangt man linf« auf benfeöcfeftenD)<
bet ©tabt mit beut S a l e m 0 unb b e r E a f a ba E a i n e r a , bon Wf
efeem bie fcfeon etwäfente Stua D i t e i t a nacfe bem ©afffeofe b
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efe S t a l i a n o femabfüfert. Diefer ©tabttfeeil iff ber beffe. Die
egenb unten am gluf neben b« Satocfeialfitcfee bei St ff. ©enfe.
i E o n c e i c ä o , fann al« btittet ^auptftabttfeeil angefefeen wetben;
itc gweite Sarodfeialfitcfee ber Rff. ©enfe. bo S t l a t ftefet in bem
>etn 5Dfeeif neben ber E a f a ba E a m e r a . Dann folgt ein bierter
tabttfeeil wefflicfe bon ber untern ©egenb, welcfeer feöfeer liegt, einen
fer langgezogenen feügel einnimmt, unb nad) bet Kitcfee bet St ff.
enfe. bo Stogario bie S t l l a Stogario genannt witb. Darin
•fet aucfe bie elegante gütliche Kircfee be« © t . g r a n c i « c o be
a u t a , welcfee iefe abgegeicfenet lyabe. lieber ifer bemerft man am
eige noefe gwei Kircfeen; eine Keine ofene Dfeürme faft auf ber feöcfe*
en (Stolle, bon wo man ben gröfften Zl)eU bex. Stabt üBerBtiefi,
nb eine gröf ete mit gwei niebrigen Dfeürmen, weld)e gum ©ebrauefe
c« SJtilitait« al« ©arnifonfird)e fungirt, ©ie ffefet auf einem ffei*
,en Plateau übet bem feof ber Kaferrte unb bietet citten niefet min*
er fcfeönen, aber wenig« umfaffenben Slirf auf bie ©tabt. Die
brigen Kircfeen unb Kapellen liegen betfterft«, unb fallen bei aüge*
iriner Setracfeümg niefet in bie Slugen; id) gäfette bon bem ©tanb*
unft bei bet obetn Kapelle 10; nacfe S i g a r r o ffnb 18, nacfe
ri. feilaixe 16 ©otte«feäufet in Dutopteto. Die Slngafel ber
ßofenfeäufet wirb gu 2000 angegeben, aucfe mögen fo biete gut 3 « t
erfeötfeffcnSlütfec, al« b « Drt 20,000 Einwohnet featte, borfean*
m gewefen fein; je|t finbet man biete berfatten; benn bie gange
afel ber Einwofenet -überfefereitet 8000 Serfonen niefet Bettäcfetlicfe.
>et Dtt ift bon feinet früfeeren Sebeutung fefer feeruntergefomraen,
nb würbe noefe weniger Sehen unb Sofelffanb feaben, wenn niefet
iefeöcfeftenabminiffratiben unb jutibifefeen Sefeötben bet Srobing,
ebft einer Sefaöung bon 500 SOiann (ein Sataillott), barin ffefe
itffeieften. Det §anbel befeferauft ffefe auf ben SertrieB au«fänbi*
)er s4teobucte für ben Sebatf bet Umgegenb; ba« in bet Srobing
wonnene ©olb trab bie Diamanten gefeen alte bitect nacfe Stio,
igteiefe ba« feieffge teiefee Sanquietfeatt« bon S a u l o © a n t o « ben
mgen ©olbertrag an ffefe guf aufen pflegt, welcfeer bon ber englifefeen
ompagnie in SJtorro belfeo ergiett wirb. Det Kauf witb abet
efet in Dutopteto gefefefoffen, fonbetn in Stio be Saneito, wofetn
: Eompagnie ifete ©olbBatten abliefert» Slttcfe iff Dutopteto feine«*
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weg« mefer ^anbetö* Depot für gang SJtitta« g e r a e « ; . fübficfe f
S a t B a c e n a , nötblicfe © a f e a t a einen gtoffen Dfeeit be« innei
Setfefet« an ffefe gegogen, uub butefe bitecte SetBittbuteg mit Stio
Saneiro bie meteantitifefee Sebeutung bon Dutopteto wefenüitfe -,
fefemätett.
S i r feferen noefe einmal gu ben Sauwetfen Dutopteto« gutt
um bon ben gafelteicfeen Kitcfeen einige bet gröferen ober Beffei
näfeer fennett gu lernen, — E« würbe fcfeon bemerft, baf bie ©b
gwei Sarocfeiattttcfeen Beft^t, Beibe im mittleren Xfeeile gelegen. 5
eigentliche £auptfitcfee ift bie untere am Stib. bo Duropreto, mm
mein« Sofenung; fte feeifft S g r e j a ba Stff. ©enfe. ba Ee
cei<?äo, wirb aber wegen ifet« Sage am Sacfe gewöfenlicfe Sgrc
bo Stio b ' D u r o p r e t o genannt; ein alte«, wie bie meiften Kitd
Sraftlien«, im jefuitifcfe*fatfeotifd)cn Stenaiffan^effpi aufgefüfette« (
bäube, mit fleinen genftetn, bort etwat übex 100 guf Sänge, bef
Steffautation eben jefit Vieh Sübeüer t>efa)äftigte. 2)at fängl
ettiptifefe geffaltete ©efeiff featte femter ben Zl)üxmen einen fefer ff
fen Stif, Welcfeer einen totalen Renbau bet einen Sfeutme« notfewe
big maefete; er war entweber eingefallen ob« abgetragen wotbc
unb würbe eben wteber aufgeführt; aucfe beut anbern Dfeurme fefe
uoefe bk ®pf$e. Scfe tonnte baxum bat Snnere ber Kircfee niefet
Sfugenfcfeem nefemen, man «gäfefte mit abet bon bem grofen Stei
tfeum an ®olb, ber gu iferer Decoration berwenbet werben fei. fe
St. fe ilaixe i)at bk Kircfee Befucfet, unb rüfemt bie Decfengemä
al« bie beften, welcfee er in Sraftlien fafe; gu beiben ©eiten 1
©efeiff« befanben ffefe je brei Slltäre mit reichen Sergolbungen ixl
laben, unb gwifefeett ifenen bergolbete corintfeifefee Silafter, Sm El
muten an ben S ä n b e n neben bem ^auptaltar bie Silbniffe ber x
Ebangeliftett attfgefeättgt; im Sangfeaufe etfeob ffefe ü b « ben ©eit
altäten unb an ber ©iebelwanb eine Dribüne. Da« iff bie gewöl
(iefee Einticfetung atter gröferen Kitcfeen Stafflien«. — Die gweite s\
rocfeialürcfee ftefet linf« 'neBen bem ©tafetfeaufe auf eineinfeofeenfre
Sla^e, unb wirb bon aüen ©eiten weit gefefeen. ©ie ift etwat g
ftt, wenigffen« ba« Sangfeau«, abex niefet feöfeer, einfaefe ofene al
arcfeiteftonifcfeeit ©d)mttrf attögefüfett, ba« ©efeiff ein längtiefee« Siet
mit je btei oblongen genftetn; ba« Efeot ein fleinete« äfenlid
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cfetecf, bie Sfeünnc bietfeitig quabtatifcfe, bet ©ieBet gwifefeen ifenen
ie
ie Setgiemng. Sfer Sleufere« war nicht«beffowenig« freunbltcfe«,
b offenbar feitKurgem neu aufgepuiff; im Smtertt weicfet ffe feaupt*
feliefe butefe bie Slnwefenfeeit bon biet Stebettaltätcn att jeber ©ette
\ Sangfeaufe« bon ber botigen ab. ©ie heftet eine fleitte Dtget
b einen gtofen Steicfetfeuin an Setgolbungen; abex bie Silbet ftnb
bebeutenb. Die gange Kitcfee wutbe bon bem «ffen Entberf« bet
ffgen ©olbniinen S l n t o n i o D i a « aufgefüfett, unb bort ifem ber
if. ©enfe. bo S i l a r gewibmet. — Seffer al« beibe borigen, wenig*
n« giciliefeet in iferen Serfeäftniffen, ift b i e S g r e j a bo © t . g r a u *
«co be S a u t a ; ffe ffefet auf einem fleinen Slafse am Eingänge in
i «Bitta bo Stogatio, welcfe« ©tabttfeeil aüein wiebex bxei Kirchen
tfeätt. Scfe x)abe bat ©ebäube, al« ein SÖtobett be« eleganteren
aftlianifcfeen Kitcfeettftpl«, gegeid)net unb tfecite bie Slnffcfet beffetben
it (Daf, X.), um aucfe meinen Sefem babon eine genaue Sotftettung
t geben, untettaffc abet bie au«füfetiid)c Sefcfeteibung, weil mit ber
nbfirf be« Silbe« genügenbe Slufflätung gu geben fefeeint, feiet Btoff
tr-äfenertb, baf gwifefeen ben beiben rttnben Dfeürmen eine breite
:ont mitfeofeem©iebel um einige guf bortritt, unb ba« Sangfeau«
liefe ein mittlere« Duergebäube, wie bei ©t, S e t « in SÖtatianne,
brei Slbtfeeüungen getfeettt ift, bon benen ber feütterfte Bteitffe Dfeeil
i« Efeot unb bie ©acriffeien entfeält. Die gange Kitcfee iff tein
eif abgepufct, mit ©anbffeinfcutpturen gegiett unb bie Dfeütme ffub
it .Hupfer gebeut. Die übrigen Kircfeen Dutopreto'«, welcfee iefe fafe,
aren cinfaefee, arefeitectonifefe böüig wertfelofe ©ebäube, beten Se*
aefetung fcfeon be«featb überffüfffg ift.
S i t feaben fomü bie äuffete Erfcfeeinung bei ^auptffabt bon
t i n a « gerae« unferen 3wecfett gemäf genügenb fennen gelernt,
nb fönnten gu einet ähnlichen Efearafteriffif be« Sehen« unb Drei*
u« in berfefben übetgefeen. 3ubor möchte al« Einleitung e« gweef*
äfig fein, einige Surfe auf bie Seit ifer« ©runbung unb ifere
üfeere ©efffeiefete gu Werfen. *) Die Eolonifation bon gang SDtina«
folgte giemlid) fpät, naefebem bon eingelnen im Smtent Stafflien«
f

) Hai ich feier ratttfectlc, ift atl>5 v. E s c l t w e g e ' s Pluto brasilieasis.
14, flofr. (Berlin 1833. 8.) enttefeut.
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feetumffteifenbett Serfonen- gufätlig ba« ©olb uub bte Diamantei
feinem Soben aufgefunben waten. Die «fte Stacfeticfet bon
feanbettem ©olbe fefeeint 1680 gu ben Dfeten bet Slttftebt« gefom
gu fein, a t « 2 D c a t t u e I S o r b a ® a t o baffette am Stio b a « S e ( !
ob« in beffen StacfeBatfcfeaft aufgefunben featte. Sänge 3 « t blieb
Sntberfung eitt glücflicfe« 3ufatt, obgleicfe bie Kunbe babon
Abenteurer, natnentltcfe au« ber Srobing © t S a n t o , feerbeiü
Sn bie ©egenben bon Dutopreto fam matt «ff feit 1699, warb
balb burcfe iferen grofen ©ottreicfetbum gang Befonber« angegoi
fcfeon 1.701 eriffitte auf bet ©teüe ber heutigen ©tabt eine St
betung, wetefee befonber« bon S l n t o n i o D i a « au« X a u b a t e ,
bie erfte Kircfee Bauen lief, betrieben würbe. Stach 10 Saferen
ber Drt fo Bebeutenb geworben, baf man ifen am 8. Suti 1.711
S i l l a Stica be D u t o p t e t o (bie teiefee ©tabt be« fcfen?argenC
be«) erfeefeen tonnte, ©eitbem flieg bie ©tabt fcfeneü empor,
a h « ebenfo rafefe wieber, al« ifete ©ottminett fcfeon nacfe 60 Saf
erfcfeöpft waten. Stacfebem ifer Serfatt fange begonnen x)atk, fn
man ffe burcfe äuffete ^>ülf«mittet Wieb« gu beben; fte erfetelt
Sefeörbett, bie Sefaimng unb feit 1833 ben Stang einer Eibe
i m p e r i a l bo D u t o p t e t o , wat fie Bi«je|t, ofene bon iferem Sßer
ftefe wefenttiefe erfeoft gu feaBen, geBIieben iff, ©egenwärtig tt
eigentlicfe Stiemanb mit befonberem Erfolge bafelbft Sergbau; e«
ffiren gwar noefe einige werrfebotte SJtinett, aber ber Setrieb iff
uub gewäfert nut geringe Slu«beute. SDtan ftefet g. S . biefet bei
©tabt nod) ein Socfewerf in Dfeätigfeit, unb gewafett linf« am I
gange bon SJtariamte grofe mit Duabern au«gemauerte, »iere
Safffn« (mondlos), worin bk golbfeattigen Maffen gut Slbfcfeeib
be«-@ofbe« aufgefangen werben; aber ein ernfffeafter au«bauer;
Bergmänntfcfeer S a u t'ff ba« niefet; e« gefet nur fo fort, weil et
nod) gefet, 2)k Säten, wo bie Surgetn ber wübwacfefemVn $fl
gen, wenn man ffe aut ber Erbe gog, ©ofbffaub an ffefe tute
wat wäferenb bei* «ffen Entbecfung be« ©olbe« ber gaü gewi
fein fott, ftnb längff borüber unb nod) raefer jene ffolgen Dage,
benen bie reiefeen SDtüteiro« iferen ©Haben bat feaax mit ©otbfi
puberten, wenn ffe gur Slufwartung bei grofen ©affgelagen in j
tiefe« Kfetbung erfefeienen. SJtan fagt, baf biefe reiefeen ©otbgnü
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ienen ben föntgl. Seamten, iferen ©äffen, bei folefeen ©elegenfeeiten
tatt be« Stacfetifcfee« in 3ucferwerf, ber iferen ebenfo reiefeen greun*
en am ©efetuf bet Dafel botgefe&t würbe, eine berberfte Daffe bott
Öolbffaub batteiefeen riefen unb wäfetenb bie Slnbetett ba« Sarfwerf
it ben SJtunb fferften, bet fem Beamte ben Snfealt fein« Daffe in
ie Difcfec fatten lief. Sänge 3eit entwirfelte ffefe batau« bie ©itte,
en fönigt. Sntenbanten, wenn fte bie Seinen ber Sribatleute infpi*
itten, ba« in iferer ©egenwatt gewonnene ©olb al« ©efefeenf gu
tbetteiefeen. Da« iff nun Sitte« botbei; bie teiefeen Seute ffnb arm
teworben, bie SJtinen berffegt, bie Seamten betgeffen, unb ba« meiffe
M b , wat je&t noefe gewonnen wirb, wanbert web« in bie ©ärfef
« SJtineito«, tteefe in bie Safefeen ber faiferl, ©taattbienet, fonbern
illein in bie Jpättbe bet Englänb«, al« Slctionaite berjenigen Eom*
sagnien, welcfee bie heften ©olbnünen Stafflien« an fiefe gebraefet
)aben.
Da« innete unb befonber« ba« geiftige Sehen Dttropreto« iff
efeon aixt ben angegebenen ©rünben unbebeutenb; eine ©tabt, bie
>on einer einffiuatigen bebeutenben ^>öt)e feetuntetgefommen iff, bei*
iett ba« ^auptfeüff«mütet bet inneten Stegfamfeü, ben Sofelffanb
iner begüterten forgenfreien Sebölfetung, unb behält bie traurigen
Präger b« Sltttäglicfeteü unb inneren Sebloftgfeit, ben armen Dag*
öfener* unb ^anbwerfcrftanb. Die« iff in ben brafflianifcfeen ©täb*
en um fo mefer ber galt, af« bie portugiefffefee Snbibibttalität nie
tt grofer geiftiger Stegfamfeü Anlage ob« Dalent gegeigt feat, wa«
d)on bie Slrmutfe iferer Sitetatur beweift. Da« portugiefffefee Sott
ff ein ^anbetöbotf, äfentid) wie im Slltertfeum bie'Sfeönigier unb
rtattfeaginienfer;
e« witb butefe bie gtofen Seiffungen auf bem©cbiete ber geograpfeifefeen Entbecfungen, wetefee ben Slu«bturf fei*
ter mercantitifefeen ©pefulationen Bitbett, immer eine Bleihenbe ©teüe
n ber ©efefeiefete ber Sölfcr befeaupten; aber man witb bon ifem
tet« wie bon einem ÜJieteore teben, ba« auf finge 3 « t einen fefer
leben ©lang um ffefe betbteitete. Det Srafflianet ift, wie bet Sor*
ugiefc, einer grofen Slnftrengung unb ftäftigen Dfeättgfeit nur bot*
ibergefeenb fäfetg; halb erfcfelafft et uitb übetläft ffefe bem ©enuf,
in fid) in bei Siegel nie Wieb« babon loögumacfeen. Dafeet ba«
etinge Snteteffc füt Deffentticfefeit unb öffentliche« Sehen, wat in
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ben Btafflianifcfeen ©täbteu feerrfcfeenb iff. S ä t e Dutopteto a
noefe fo xeid), wie efeebem, e« würbe feine öffentlicfeen SefuffigUn
orte, feine attgemeineu gefcttigeit Sereine, feine Slnffalten füt liti
tifcfee Unterfealtung ob« Seleferung Beulen; benn alle folefee 3n
tute wiberfprecfecn beut portugiefffcfe*braff(ianifd)eu Staturett g
entfefeieben; namentlich würbe e« an atfent uub jebem gefettigen 3
fefer gwifefeen beiben ©efffefecfeterit fefelen, bie grauen würben tro^b
fo ifotitt unb au« bet ©efettfefeaft auögefcfeloffen bleiben, wie fte
gegettwättig an alten Drten int Snnern Srafflien« noefe ffnb. J
äufferte meine Serwunberung gegen einen fefer angenehmen junf
SJtann in Duropreto barüber, baff mau itt Stafflien fo Wenig d
legenfeeit l)abe, mit Damen bei beffeten ©tänbe in Setfefet gu t
ten; e« maefee ba« auf ben reifenben E u t o p ä « feinen günftic,
Einbturf unb entgtefee ifem manefee «fattBte ©ettüffe, bie gu ben c
geneferaffen be« Sehen« gefeötten. Er gaB mir barin niefet Btof Sted
fonbetn «bot ffefe aucfe, mir Seranlaffung gu einem folefeen Ui
gange gu wetben, inbem er miefe gu ffefe eintub.; abet wafetfffeeinli
featte feine gtau fetbft, ob« beten Setwanbtfcfeaft, bagegen Einfbiacf
erfeoBen; ber junge SJtann fam niefet gu ber Beffimmten ©tunbe, rat
abgufeolen, unb id) fafe ifen nie Wieb«. E« liegt niefet an bet btofi
Eiferfucfet ber SOtänner, e« liegt wirf (ich biet an ber eignen ©cfeüc
tetnfeeit bet grauen, unb teiber gum Dfeeil an ber natürlichen 6uc
bete« ©efefeteefetet, lieber in unerlaubten al« erlaubten Sergn
gütigen fiefe gu ergefeen. ©efer biefe grauen foüen gu. einem gefei
men Umgange mefer Steigung geigen, at« gu einem öffentlicfeen, t
in ben ©eferanfen be« gefettigen Serfefer« ffefe Bewegt; ein folefe
fotbert fte gu griffiger SeBcnbigfeit unb Stegfamfeit auf, welcfee bi
meiften bon ifenen unbequem ffnb, ob« gang fefelen, Scfe bemerfte
ber Stege!, gu meiner Serwunberung, baf ffefe bie Damen liebet m
meinem 15*iäfetigcn ©ofene, al« mit mit untetfeielten; in feinen ®
fpräcfeen fanben fte iferen eignen Sbeenfrei« wieber, in ben meinige
wat ifenen aüe« freute ob« ungewofent, unb bäumt bie Unterfealtur
mit mit ungelegen.
Diefe natütfiefee Slbncigung gegen geiffige Dfeätigfeit wirb b
Srafilianern unb Befonber« ifeten gtauen bleiben, wenn ffe aucfe f
Silbung«anffalten noefe mefer ©erge tragen woüten, al« wirfliefe fefe'
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cfeiebt. Scfe feabe ftüfeet «wäfent, baf jebe« Dotf feine öffentliche
feule füt Knaben unb eine anbete füt SDtäbcben beftfct, unb btauefee
fei faunt gu bemetfen, baf feintet folefeen Sottfeeilen bet Dötfer
Stätte niefet gurücfffcfeen werben, SJtatianne g. S . featte neBen
t ©eminarium noefe gwei ©cfetilen am Satgo ba Eabea, bie beibe
Ircicfe befuefet gu fein fefeienen. Sn Dutopreto t)abe iefe bie Sit*
tgöanftattcn bet Sugcnb gmat niefet felbft gefefeen, aüein iefe \)abe
brei lac\e meiner Slnwefenfeeit in bex ©efetlfcfeaft eine« Sefetet«
bet £auptfd)ule, be« Dr. E l i a « , bettebt. Die Slnftalt, welefeet
angefeötte, wax ein E o l l e g i o , nacfe Slrt be« 3teu*greibutget Sn*
ut«, in welchem bie Untetticfettgegenffänbe nut etwa« altertfeüm*
et nacfe ben fteben freien Künffen geregelt würben, obgleicfe bie
ünbung ber ©cfeule niefet über 1840 feinau« batirte. SJtein feaut*
toffe featte in Eoimbra ffubirt unb roar Srof. ber Stfectotif; et
,te mit, baf neben ifem gwei Deutfcfee at« Sefetet fungittett, ein
. Scfeulg al« SDtatfeematifer unb Dr. S a g n e r al« ©eogtapfe.
war meine Slbffefet, beibe Sanb«leute aufgufuefeen, abet leibet fam
gefeäuftet anbetet Sefd)äftigung wegen, niefet bagu. Dr. E l i a «
g in bet Stfeetotif eigentlicfe portugiefffefee ©rammatif unb Sitera*
bor, begleitet bon ©tplübungen in bet SJiutterfpracfee, l)atk alfo
ra fefer wichtigen ©egenffanb, Slufcrbcnt würbe Satein unb ©e*
efete gelefert, aber fo Weit id) ifen bcrffanben l)abe, hin ©rieefeifefe.
n neueren ©praefeen fara nur grangöfffefe bot, ba« bet Doctot
iuffg rebete, unb wenn iefe miefe recfet erinnere, ebenfaüö gu boct*

featte.
Ein ©egenffanb bom allgemeinften Sntercffe war für Sebetmann
Dutopteto bie S°lüif/ abet nut bie innere brafftianifefee, um bie
iete curopäifefee fümmerte man ftd) wenig ober gar niefet. Sn
1 ©afffeaitfe, wo iefe wofente, af en jeben SDtittag gegen ein Dufcenb
gcr Seutc, bie id) für Slbbocatcn ober Kauflcutc feiett; ifer Beffäit*
:« ©efptäd) btefecte ffd) um bie Kammerbcrfeanblurtgett üt Stio be
tejro unb bie Uttfeeile batübet in ben feieftgen 3«tungen. Duto*
:o featte bi« politifefee S l ä t t « , gwei int ©inne bet Stegierung
fetiebette unb gwei oppofttionelle, Scfe fafe in bem ©afffeofe, wo
lebte, nut ein Statt bei leiteten Kategorie: D S t a m o n t a n o ,
8 u i' m c i fi c t Steife.
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welcfee« noch Riefet bie ertretnffe garBe feaBen fottte, inbeffen öffentlicfe
bie göbetattbrepttBlif, mit möglicfeffet ©ettffänbigfeit bet Srobingen,
al« ifer Biet in ber UeBerfcfetift au«fpracfe. Die Stegierung feat fein
SDtittet in £änben,, biefen Denbengen, fo lange fte ffefe auf bem So*
ben be« principietlen Kampfe« in ben Soutnatett Bewegen, anbei«
al« butefe bie Soutnaliffif entgegen gu treten unb iff be«featb geriö*
tfeigt, ftet« burcfe ifer ergeBene S t a t t « auf bie öffentlicfee SJteinung
einguwitfen, ©ie feält Bi«je|t ben gröferen Dfeeit ber Sofetfeabenben
unb Steicfeen, wetefee aucfe bort Stufee um jeben Srei« gu forbern
fefeetnen, auf iferer ©eite; bagegen iff ber SDcittelftanb, unb befonber«
bie jüngete ©ettetation, grof tentfeeil« republifanifefe geffnnt. Der leiste
Slufffanb bom Safere 1842 würbe biefe Sartei fcfeon an« Stuber ge*
Btacfet feaBen, Wenn ber bom Solle bet SDtitteito« aufgefüllte5Prä*
ffbent g e t i c i a n o eine gröfere Energie unb leBfeaftere« Snteteffe für
bie Unternehmung bei StepuBlifan« gegeigt featte; et lief bie ©aefee
geben, wie fte eben ging unb featte bie Sräftbentur, wetefee ifem al«
bera teiefeften SJtanne bet Srobing übertragen werben war, nur an*
genommen, um ben Sotf«wünfcfeen Stecfenung gu ttagen; al« bie
©aefee be« Sfufffanbe« fanf, föfente et ffd) mit bet Stegtetung au«,
nnb «feiett SetgcBung. Die StepuBlifan« bettoren bie ©efefaefet bet
© t , S u c i a , wo ber Saron E a r i a « , fpät«-in ben ©rafenftanb et*
feoben, botfeet ©enfe, S i m a ba © ü b e t , über feine ©egner nacfe all*
gemeiner Sefeauptung burcfe Seftecfeung fügte, naefebetn gubor bie
Stegierung«truppeu Bereit« bon ben Slufffänbigcn gefcfelagen werben
waten. Diefe Stiebettage fönnen bie SJtineito« gar niefet wieber »er*
geffett; fo wie bie Stebe auf pofitifefee ©egenffänbe fommt, etgäfelen
ffe bon ifet« tefeten gtotteiefeen Stebotution unb betftefeetn, baf lebig*
tiefe bie Dreutoffgfeit il)xex güferer ben Slu«gaug Bewirft feaBe, ben fte
nafem, SJtan ftefet au« Slttem, baff bie Sartei ber Stepubtifaner,
wenn aucfe gur Seit unterbrürft, feine«wege« enttnutfeigt iff, unb nur
auf bie ©elegenfeeit wartet, iferen ©cfeilb Wieb« gu erbeben. E« ift
ein Beffänbige« innere« Stingen, worin ffd) bie Seböffetung Srctft*
fien«, unb Befonber« bie Setüteiro« Beftnben; ein 3uffanb be« Unbe*
feagen«, wie folefee« mit mangelhafter Sefriebigung ftet« berBunben
gu fein pflegt. Seiben ©egnern liegt batan, ifere Sfnffcfeten fo weit
at« mögliefe gu verbreiten, um bie 3afel iferer Slnfeänger gu bermeferen,
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»orau« ffefe Wofel ber merfwürbige Sefcfefuf ber Deputirtenfammer
i t ä t t , alte politifcfeen 3ritungen, wetefee bie Kammerberfeanbtuitgen
littfeeifen, unentgettlicfe burd) gang Sraftlien bon ber Soft vertreiben
t taffen. Die Soff muf überaü an jebem Drte bie 3ritungen ofene
'offauffcfelag berabfolgen, unb täglid) ftefet man mit gtoffen Satten
»apier belabene SJtaultfeiere bom Sofffeaufe in Stio be Saneiro aB*
jfeen, Welcfee bie gelefenften unabfeängigen 3ritungen, namentlicfe ba«
mffitutionett*monatcfeifcfee S o u r n a l bo E o m e t c i o , butefe gang
»raftlien bon Soffffation gu Soffffation urafeertragett,
Siewofel id) ber SJteimmg bin, baf e« bie Sflicfet eine« jeben
tten Patrioten iff, ffefe mit ben öffentlicfeen 3uffänben feine« Sätet*
mbe« gu befefeäftigen, unb ttamentlicfe in potitifffeen Ktifen bei bex
ieugeffaltimg be« ©taat«wef«t« ftefe gu betferitigett, — bet bei un«
aufig betlautbaten 3umutfeung, al« ob bie Solitif nut ©egenffanb
n « befonberen Klaffe bon befolbeten Solitifetn fein fönne, um beten
Jetreibe ber niefet gur 3unft ©efeörige ftefe weiter niefet gu befümmetn
ibe, al« Seiefeen eigener ©efinnung«tofigfeit meine botte SJtif aefetung
1 ben Dag tegenb; — fo betfpütte iefe boefe gang unb gar feine
tft, meine Sfeantaffe in Sraftlien mit ben bort eBenfo fteintiefeen,
ie gefeäfffgen Satteigänfen gu befeettigen; iefe fefente miefe nacfe einet
uefetbtingenben Dfeätigfeit unb gog miefe balb, ba an ben SJtenfcfeen
tt iferem ©eBaren niefet biel ntefet gu fefeen wat, auf bie Statut
itürf. 3war feörte id) bon einem Dfeeater in Duropreto reben,
fein gugleicfe feine ErBärmticfefeit ofene ^efet Befennen; man fagte
it, baf bon 3 « t gu 3rit ©tücfe auf bemfetben bon Dilettanten
ifgefüfett, bie weiBlicfeen Stollen abet nie bon gtauengimmetn, fon*
:tn bott jungen SOtänttetn botgeffettt würben, Scfe fefee au« bet
iefeferetbung, wetefee feexx © t . f p ü a i r e babon gegeben feat*), baf
n eigne« ©efeaufpietfeau« in b « ©tabt botfeanben iff, beffen Ein*
efettmg iubeffen biete« gu wünfefeen übrig täfft. S i e auf biefe
teife für bie Unterfeafturtg be« Sublifura« in Dutopteto einiget*
äffen gefotgt ift, fo feilft ein bort beffnblicfee« Eibü*fpo«pitat ber
men Klaffe ifete Seiben ttagen; e« befmbet ffd) in einem Befonbe*
*) Prent. Voyage I. 1. 148.
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ren ©eBäube unb wirb burcfe mitte Stiftungen gartg wie rnffifo
be Sattelte, wetefee nutet ein« eigenen Slbmmtffratten ftefeen, erfeaffen,
Da« Suffint füfert aucfe fei« ben Stauten ^ i f e r t c o r b t a ; tefe feabe
L
bemetten nut gefeört, aB« niefet« geübten - 3nra ©ebrau*
ber ©arnifon iff ein 9 J t i t i t a i r * S a g a r e t f e borfeanben, ba« bte 31.
aierunq unterfeält. - S o n anbern öffentlicfeen Stellagen würbe mir
b i e S u l b e r f a b t i f unb eine © t e i n g e u g f a b t i f genannt. Die eine
wie bie anbete liefert ein gleiefe fcfelecfete« gaBtifat; feinJBraftlianet
fefeieft rait mlänbifcfeera S u l b « , ba« witb nut bon bet Sttmee bet*
menbet; in jeber Senba fann man gute« engltfcfee« Sagbfcfetefpulw
erfealten. Stocfe wenig« Seifaü ffnbett bie Srobufte ber gweiten ga*
fetif; iefe feaBe einige ©efeüffetn uttb ©efeaalett gefefeen, wetefee bon
fefer rofeer Sttfeett waren unb Stteraanbett gefielen. Scfe glaube mid),
gefeört gu feaben, baf bie auf Slctten bon Stibatleuten gegrünbete
Stntage au« SJtangel an 3lbfa£ baraat« bötlig ffittffanb, unb fefet»
liefe jetnal« Wieb« in Dfeätigfeit getatfeen wütbe. Det irgenb kmif*
tette SJtineito gebtauefet nut engltfcfee« Steingut, unb ber armeidn«
ift au« fein« E u j a , b, fe. ber entleerten gtucfetfeütfe bon Grescenlia
Cujete, einem Saume au« ber gamilie ber Signoniaceen, ra
ber ©röfe alter Slepfelbäume, beffen ©tamm ober unteren 3»«8e
fonberbar mit ben grofen obafen grücfeten eittgeltt in ungleicfeen %
menfionett Befeangen gu fein pflegen, ©efoefet wirb bie Kofi in £o)feti
bon Eifenhtecfe ober bon fefewargem Dfeon, bte wie geroöfentiefee«
Döpfergefefeirr an bieten Drten Sraftlien« angefertigt werben. Sit
E u j a l)at jeber ©efewarge ftet« Bei ffefe; fei e« in ber Safefee, ober
neBen bem ©ürtel an einem ^ofenfnopf befeftigt.
Sit« iefe miefe in bex Stabt mit atten ©efeen«wütbtgfeitett. fo
famtt gemacht featte, wanbte id) miefe gut Untetfucfeuttg iferer nüd)>
ffen, Umgebung, titbent iefe auf intimen Setfefer mit ben SJtineito«
Sergicfet triftete, unb gu ben Sefeörben abffefettiefe in feine Setüferung
trat, weil tefe niefet« bon ifenen woüte. S a « fönnte re« imraudj
nügett, bera ^ e r t n Sräftbenten meine Slufwartung gu maefeen; Wi)
würbe ba niefet« Steue« gefefeen, unb feöcfeffen« ein S a a r ©tunbtn
mit Slnmelbett, Sorffelten, fein* unb £ergefeen berfoten feaben, bie
offenbar Beffer gu anbern 3werfen gu Brauefeen waren. Dagegen be*
fuefete iefe ben DBer*3ngenieur ber Srobing, feexxn £ a l f e l b , einen
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bornen Deutfcfeen, ber ffefe butefe feine topogtapfeifefeen Slufnafemen
ib ©ttafenBauten ein fefer wefentlicfee« Setbiettff um ba« Sanb et*
otben feat. Dutcfe bie 3uborfommeüfeeü biefe« feexxn lernte tefe
ie ©ammtung bon SDtinetatien fennen, welcfee au« berfefeiebenen
egenben ber Srobing, wo noefe Bergmämtifcfeer SetrieB ffattfartb,
i ba« Sräffbütm eingefenbet werben waren, unb at« Stoben be«
rfefeiebenen Sotfommen« ber Diamanten, wie be« ©otte«, ein gro*
« Sntereffe für miefe featten. SDtefer noefe Befet)äftigten miefe bie
fefreiefeen genauen Efeatten, Wetefee feexx fealfelb fetbft aufgenont*
en unb bon ben eingelnen Slbfcfenitten ber Srobing entworfen featte.
aratt« lernte iefe guerff bie Eonffguration be« bon mir Bereiften
:nbe« naturgetreu fennen, unb überfafe gugteiefe bie gtofe SJtangel*
ftigfeit b« älteren Datffettungen bon SJtina«, E« iff bie Stfeficht
t Stegietung, biefe Efeatten gu beröffentlicfeen; aber bei bex Sang*
mfeit, metefee gur 3 « i noefe in ber Setwaltung Stafflien« feerrfefet,
tb ben bieten fleinen ^inberniffen, bon benen man in einem mefer
tegelten ©taat«wefen gar feine Sotffettung feat, witb e« wofel noefe
nge bauern, efee bet gute Sotfafc gut Slu«füfetung fommt. feext
alfelb maefete miefe auf einige grobe Srrtfeüm« in ben wiefetigffen
ograpfeifefeen !pofitionen aufmetffam, unb fagte mir unter anberera,
f felbft Dutopreto um meferere SJtinuten gu weit nacfe Seften bet*
ff wetbe. Man glaubt faum, wie gtoff bie ©efewanfungen unb
iffcfectfeeiten ffnb, wetefee man barüher Bei berfefeiebnen ©cfetiftffef*
n antrifft. ©0 fe£t g . S . b, Ef efe Wege Dutopreto u n t « 20° 2 3 ' 5 6 "
Dt. Stehe, ©t. £ i l a i t c bagegen in 2 0 ° 2 5 ' 30". Elfterer feat
ne Sänge angegeben; nacfe fein« Efearte, bie b. SDtartiu« copirt
t , liegt e« L°22 / weffliefe bon Stio be S a n e i r o , b. fe. etwa
5° 58' weffliefe bon gerro, wäferenb © t , .gritaire at« Sänge
14° 2 ' 1 2 " angiebt, wonaefe Duropreto nur 25° 57' 4 8 " weffliefe
n gerro liegen würbe, wat beinafee um einen bellen ©rab bifferitt.
afeffcfeeinlicfe iff bie fefitete Slngabe Wenig« gu flein, at« bie etftete
grof, unb bie Sage ber ©tabt nur etwa« weiter weffliefe al« 26°
n gerro, bietteiefet 26° 6 — 8 ' , wie iefe angenommen feaBe. S i e
nig ftitifefe geffefetet übrigen« b. Efcfewege'« Slngaben ffnb, et*
tt au« feinet eignen Efearte, bie D u r o p r e t o unter 19°49' S r .
it, wäfetenb aüe Slngaben, unb aucfe bie eigene in feinen ©efetif*
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ten*), e« fübficfeet al« 20° ffetten. £ i « a n « folgt wenigffen«, baf
feexx ^ a l f e t b Stecht feaBen wirb, Wenn er bie Drt«Beffimmungen
feine« Sanb«mantt« für unrichtig erflärt, SJtit ber ErfeeBung über
ben Dcean mag e« äfenlicfe Befcfeaffett fein; b. © p i r unb b. SJtar*
t i u « geben nacfe eigenen SeoBaefetungen bie SDte«e«feöfee bon Duro*
pteto gu 3547 frang. guff an**), b, Efcfewege, ber niefet wie jene
Ferren, ba« StiPeau be« Stib. bo Duropreto, fonbetn ba« feöfeere
be« Safaffe« geraeffen feat, gu 3760 engt. guff.
Sluf meinem «ffen ©attge in bie Umgegenb befuefete iefe bie feö*
feeten Slbfeange be« SJtorro ba Sitta tica übet bei ©tabt unb fanb,
wat bie Steigung unb ba« ©treiefeett ber ©efeiefeten feiner ©efteine
Betrifft, eine böttige UeBcreinffimraung mit benen be« Stacotumi.. (&
finb, wie bort, ftpffattinifefee ©efeief«, welcfee bon Seff nacfe Dff frei*
efeen, nad) © © D , einfallen unb unter einem Sinfet bon 45—50°
gefeoben baffefeen. D a « tiefe Dfeat be« Stib, bo Earmo, ober boDm
ropteto, trennt beibe ©dffeferfpftemc bon einanber. Eine geringe Un*
terfuefeung genügt, um ben fcfeon tängft gefüferten Sewei« gu ffnben,
baff Beibe Serge nur al« bie tieferen unb feöfeeren Sagen eine« unb
beffelBen ©efeiefetenfpfteme« Bettacfetet werben fönnen; ber-Scotto ba
Sitta rica ftettt bie untere golbfeattige Slbtfeeilung be« Stacolumi frei
gu Dage, unb erlangt baburefe fein grofe« Sntereffe für bie Kopula*
tion. Scfe wanberte auf bei gangen ©tteefe bom Sege nacfe Sola*
tianne, bi« jenfeit« be« ©tabttfeeite« bon Stogario fein, unb lernte
bie einzelnen ©lieber b«-©cfeicfetenfolge, fo weit fie gut Slnfcfeauttng
fontraen, fei« giemlicfe gut fentten. D a « oberfte ©lieb war einftmal«
bie golbfeattige D a p a n f e o a c a n g a * * * ) , bon ber gegenwärtig niefet«
mefer in natütlicfeer Sage gu fefeen ift. Die ©aferiftfielter Befcfeteibm
ffe al« eine 4 — 12 guff mächtige Schriebt eine« eifenfcfeüfftgen Dfeo*
ne«, ob« fefteten Dfeoneifenffem«, worin erfige Srttcfeffürfe bon

*) Tai obige Gitat ift «ai: S r a f i l i e n , bie neue SB ei t, 33b. IL ©. 173,
genommen.
**) Scfe citirc feier bie ßafeten, wit ffe auf ber #öfeencfearte be§ SttlaffeS -jut
Steife angegeben finb; int Stert ber Keife (I. 33b. ©. 396. 9Me) frobett ftefe Biet
geringere Qal)Un.
***) Wan t>crg(. v. E s c h w e g e Beitr. z. Gebirgsk. Brasiliens. 141. 164.
Ultb Y. Srtix und v. M a r t i u s Reise I. 341. ftgb.

um Cttvmcfo.

359

lagnetifcfeem (Sifengfang, (Sifenglimmet unb Staunetfenftein in atten
otmen unb ©töfen oft fo biefet eingebettet ffnb, baf ba« Stnbe*
littet betfefewinbet unb bie ©türfe eine wafete Steccie Bitten,
ricllenmei« entfeält ba« Saget Stacolumit, Dfeon* unb Datffcfeief«
t ffeitten Dtümmetmäffen, unb befonberS ba, wo ba« Sinbemittel
feit, bie SJtaffe mürber wirb unb bon (Sifenerbe begleitet ift, biel
iolb in fleinen Slättcfeen ob« Äörncfeen, Die ©efeiefet liegt unmtt*
Ibar entweber auf bem Grifenglimmer*, -ob« bem Stacolumifcfeief«,
ftenet auf bem Dfeonfcfeiefer; aber nie auf wahrem ©neu«* ober
Himmerfcfeicfer, Obgleich; biet golbfeattige Sager in bem ©efeiefeten*
jtbanbe be« gegenübetliegenben Staco(umi*©ebirge« fefelt, fo fann
i boefe nur für ein eigentümliche« ©lieb feinet gotmation, ba«
efe gegen ben Stib, bo Qiaxxno au«feilte, angefefeen werben; feine«*
iege« für ein feeunbäre« glöfjgebilbe, gut (Spocfee be« Ouabeifattb*
ein« gefeötig, wie b, © p i r unb b, S J t a t t i u « annefemen; alle
eognoffifefeen Slnfealtepitnfte fefelen füt eine folefee Slnffcfet, unb bie
mnette Slcfenticfefeit ber Dtpaüfeoacanga mit gewiffen ©ebilben be«
luaber« iff gewif ein rein äuferlicfee« Sfeänomen, — Unter ber
apanfeoacanga folgt urfprünglicfe ber ©ifengtimmetfefeiefer, wetefeer
1 Seften be« SJtorro ba Sitta rica auf weiefeem fanbigem, fefer eifen*
titigen, im Dften auf einem feätteren, weniger eifenfealtigen Staco*
ntitfefeiefer rufeete, gegenwärtig aber gang abgebaut iff, (Elfteren fann
an befonber« in ber ©cfelud)t gut fennen letnen, wotau« ber burcfe
ttfopteto an ber ©efea^famm« botbeiftiefenbe Sacfe feinen Urfprung
mint; er beftefet feier botgug«weife an« Srauneifenffritt mit Dttatg*
üb unb wenig ©(immer gemifefet, unb gerfältt an ber Suft je nacfe
in« bctfcfeiebrteit feäxte, tfeeit« in bütme Sagen eine« feffen ®e*
ein«, tfeeil« in einen btaunen ©anb, Dffenbat rüfeten biefe man*
Üfacfeen Buffänbe bon ben ©taben bei Serwitterung fe«, benen ba«
eftein ausgefegt gewefen, Sn ©egenben, wo bei (Sifengtimmet*
)icfer ttoefe borfeanben ift, geigt berfelbe eine feettgraue ober ftafel*
aue gatBe, unb füfert Befonber« an ben ftarf gofbfealtigen Sunften
n Stauten S a c t t t i n g a * ) , wetefeet auf feine gatBe ffefe Begiefet.

*) £>3 aSort tft inbianifefeen UrforungS unb bebetttet .,,rcet fj-fcr>rt)ar?
0 grau, wie ber bamaefe genannte 33oget unb biefeä ©olbgefteüt.
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*
* w unb feft, Balb gang weicfe, fanbig; bot I
Cir iff Balb ^ ^ ^ . ^ 7 « « * UeBergüge fe^erer ©teilen
©olb Bilbet Sattefeen, ^ « * « ™on J i m § a l f e t b meferere^
in ber weichen SRafft. Scfe ^ " ^ " ^ e ^ e n Drten bet
^
ben beffetten au« anbeten S g B a u
tt
^
, . 3 . bon Spotte belfeo G e t e . ^m
f ^ m n go(br#„
Stege nacfe Duropreto, fe ber ttarfte
j,
^

w e l t l rfoTgt wetben tonnen, ein anbete« geologtfcfee Sn ereffe; m
ffefet betbe weife Duatggänge mauerarttg au« i m feerborragen,
Sie burefefefeen fenfreefef aufffeigenb nad) atten Sttcfetungen ben %
cotumit, aber web« ben barübet liegenben ©tfenglmuner, noefe tat
bäumtet beftnblicfeen Dfeonfcfeiefer; ffe fefeeinett bietmefer bon bem
ftüfeer befeferiebenen © a t b o e i t a l a g e r au«gugefeen, unb mit biefem
im innigen Bufammenfeange gu ftefeen, ©tettenwei« entfealten fte ©olb
in ©nippen, fefer reich aber ftnb fte gewöfenlicfe niefet. Die meiften
berer, welcfee iefe fafe, waren 6—10 3BH mäcfettg, et fommen aber
noefe biet ffätfete, wie fcfewäcfeere bot. Sn bem Stucfeffüd eine« fob
eben ©ange«, welcfee« mir borgetegt wutbe, featte bet Buarg eine
faff' mitefeweife gatbe unb ba« barin fiegenbe, feft eingebettete ©olb
Breitete ftefe in unregelmäf igen giguren über ben Umfang eine« %x)a>
tett aut. Der ©olbertrag biefer ©änge ift fefer trügetifefe unb bamm
ifer SIBbau niefet mefet BefieBt; gewöfenlicfe berft bie Sluöbeute bit Jto
ffen faunt, welcfee bie ©ewinnung be« ©olbe« betutfaefet. P)tt
war ifere Searbeitung gangbarer, unb bie bieten wagreefeten iöetjet
am Sege nacfe SJtariamte, beten iefe gebaefet feaBe, rüferten g#en<
tfeeil« bom SIBbauen ber ©änge feer. SJtitunter gab ein einzige« fob
efee« Socfe, wenn man getabe eine teiefee ©teüe im ©ange traf, einen
ungefeeuten ©ewinn. — 3d) tief lange auf biefen Slbfeängen feerum
unb wälgte bie ©teine, niefet um ©ofb gu fuefeen, fonbetn um Jfäfei
gu fangen, welcfee ffefe gern batunter fammetn. SJteinc SluSbeub
war aucfe ergiebigj iefe fanb mefererefeübfcfee(Satabicinen, bot
benen Amblygnathus corvinus Dej. bex feäuffgfte war. Dabe
Wutben aucfe gmet fteine ©corpiorie gefangen, unb gum ©efeterfen un
fetet #au6genoffen fefeenb nad) ^aufe geBracfet. Sin ein« fleinei
ffrauefeattigen Stberta, bie am Staube be« fteilen Stbfturge« übe
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m Sege wucfe«, fanben wir eine gange Äofonie buntfatbiget Stau*
n, mit beten 3ucfet wix un« leib« niefet Befäffen tonnten.
Slm fotgenben Dage befftefete id) ben gegenübetliegenben Serg
bliefe bon Dutopteto, bet ein niebtig« Slu«fäuf« be« Stacolumi
. • Da wollte iefe feine geofogifefeen, fonbern entomologifcfee ©tu*
m anftelten, gu benen iefe butefe bie ©ammtungen eine« feiet leben*
n SJtecfeamfuö ^eintiefe ©efemibt au« Äopenfeagen betanlaft
otbeit wat. Die ©efeänge ftnb gofbteet, Wie bex gange feofeete
)eil be« Stacolumi, unb barum noefe unbetfefett; ein büttet Stafen
etfleibet fte, gwifefeen bera gafelreicfee Blüfeenbe ©träuefeet empor*
icfefen. Sd) fanb auf ben Slumen einer bort fefer gemeinen Sffange
! fefebne Tetnognatha vulnerata Mann, in giemlicfeet SJiettge unb
etgeugte mid) felbft bon bem feäuffgen Sorfommen ber S u p r e *
;ben befonber« auf feofeen, freien Sergen. Sei Stio be Saneteo
ttte iefe bie Conognatha excellens Kl. in gang äfenlicfeen Setfeätt*
ffen auf bem kaftellberge gefangen, unb bie präefetige Conogn.
noena Kirb. trifft manfeoefeoben auf bem (Sotcobabo. Die gauua
ir niefet mefer reich, bie Sat)re«geit fcfeon gu weit borgefeferitten;
et wat ffd) fanb, etfeielt id) in SJtenge; g. S . ben Phanaeus
enalcas, ber, wie faff alle SJtifffäfer, nur im Jatfemiff, niefet in ben
•crementen bet SJtauitfeiete gefunben wirb, unb ben feübfcfeen Coobius fasciatus Mann. Sind) ba« totfefopffge Acridium tarsatum
TV. wax feiet feäuffg unb fam mit feitbem nirgenb« Wieb« bot.
an feat bon biefen Setgen, gu betten bet S e g ü b « ben fffematett
b. bo Dutopteto füfert, eine gute Slu«ftcfet auf bie gegenübertiegenbe
tabt, obgleid) man fte aucfe bon ba niefet boltffänbig üBerBlicft.
u gufie b« -£>ügef, bemt eig«tttid)e Serge ftnb e« niefet, ffefet ba«
au«, welcfee« botmal« feexxn b. ©fefewege gefeötte; unb etwat
i t « am Sad) feinunter baö ©cfelacfetfeau«. Säfereitb wir oben
gen, iefe unb mein ©ofen, war unten im Dfeal eine Sfngafel in
tten gelegter ©träflinge Befcbäftigt, (Srbe au« bem Sacfe in fleinen
uneüett, bie ffe nad) Sanbe«fftte auf bem t o p f tragen, fottgufcfeaf*
. (5« tnoefeten etwa 10 — 12 Snbibibuen fein; jeber featte eine
tte gwifefeen bem einen guff unb bem Slrm bet anbeut ©eite, unb
petbem waten ffe mit ben güffen paatwri« aneittanbet gefefeteffen.
it ©otbat unt« ©ewefet Begleitete ffe Beftänbig. Scfe glaube, fte
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tragen Sefem gum S a u be« Jatcfetfeutm« feerhei; benn bafein fefeienttt
fte mit iferen S e g gu nefemen; id) fafe fte fpäter in ber ©tabt, unb
würbe butefe ba« Staffeln bet auf bem Sffaffer ffteifenben Äettra
unattgenefem Berührt, Da« Slnfefen ber Seute war intfeöcfeften©rabe
berwegen, unb fcfeien mir ba« Sebürfniff einer folefeen Sefeanbhtng
gureefetfertigen; bie meiften waren garBige, aB« meferere aucfe S3eife.
Die Sebotferung ber ©tabt ift fefer gemifefet unb ber nurnertfefe
gröfere Dfeeit wofel farbig. Sitte SofelfeaBenben ffeiben ffefe neurao*
bifefe, aB« bet ärmere Dfeeil bei farbigen Älaffe feat noefe bie alte
9Jiüteito«ttacfet BeiBefealten. fekx fafe iefe gum erften S M grauen
mit SJtämtetfeütett, b. fe. ben gewöfenlicfeen fefewatgen gilgfeüten mit
fcfemalem, faunt gwei 3<ül Bteitem Stanbe, (Sin fotefeet # u t rutrb
ÜB« ba« topftuefe gefegt, womit bie meiften namentlich) älteren grauen
ben Äopf gu umwirfeln pffegen. (Sine Bemittelte Stegerin gefet eben*
fowenig ofene folefeen .§rat, wie ofene SJtantel. Se^terer beftefet au«
einem leichten, langhaarigen Sottenffoff, ein« Slrt glanell (ftlele),
bon blauet ob« rotfeer garbe, unb feat bie gorm eine« Qetx>öi)ntia)m
SJtantel« mit gtemlicfe groffem, abgerunbeten,feerabfeängenbertfragen,
ber etwa bit gum (SttenBogen reicht, Diefer SJtantel Wirb ftetS um*
gefeangen, wenn e« aucfe noefe fo feeiff iff; man feätt e« für unfefeief*
liefe, ofene SJtantef über bie ©ttafe gu gefen, Stamentlicfe in bie
Äitcfee batf man ffefe niefet ofene SJtantel begeben. S e t mit ber 9Jtobc
fortfefeteitet, feat natütlid) artet) einen mobernen SJtantel; aber bie
gewöfettlicfee altertfeümlicfee gotm iff bie Befcfetiebene. Die meiften
gtauen ber SJaitelffaffe feaBen gwei SJtantel; einen Blauen gumSltt«*
gefen, einen rotfeen für ba« feaut. Se|t«er iff fürger, reicht nur bi«
an bie Jtnie, feat Slermet unb ein ©ebne« im Stücfen, bamit et
aucfe at« feautxod angegogen werben fann; wat gewöfenlicfe 9)tbr*
gen« unb Slhenb« gefefeiefet, Siele feängen ifen aucfe nur über, w
mentfiefe Slbenb«, wobei ba« ©efeneer um ben .§>al« gefegt wirb unb
ber Dbertfeeit mit bem fragen unb ben Slermeltt umgeftappt feerab*
feängt, @o fafe iefe meine Sittfein, ober richtiger bie £au«feälterm,
jebett Slbenb; be« SJtotgen« featte ffe bot bex Doitette ben rotfeen
SJtantel angegogen. 3 u biefen gwei SJtänteln unb bem feut gefeört,
al« (Stgängung«becoration, eine golbene Mk,
bie 4 — 5 SJtat um
ben fealt gefcfelungen wirb unb auf bem Stauen rufet, (Sine folcfei
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te gu Beulen, ift ba« etffe ©tteben jebet nur irgenb bemittelten
neira, unb eigentlicfe ba« 3«<fe«r eine« felBffänbigen Dafein«,
t niefet bie gange 5eette «fefewingen fantt, muf wenigffen« einige
Ibpetlen in feiner fealtfd)nux feaben, um etwa« bebeuten gu fön*
. ©otbne Dfettütge ffefet man niefet fo allgemein, ffe Begeicfenett
ra einen feöfeeten ©rab be« Sofefftanbe«; für ben feöcfeften aber
gen golbtte Stinge mit Diamanten. Scfe erwäfente fcfeon früfeer,
i golbne ©efemurffaefeen gu ben Sebenögettüffen befonbet« bet SJiu*
innen gefeören unb fann fei« feingufügen, baf bet SJtanget atten
3 feben ©olbfcfetnurf« ftet« eine gang atme Setfott berrätt). Slucfe
farbigen SJtänner lieben bergteiefeen Decerationen, obgleicfe fte triebt
allgemein batnaefe traefeten, wie bie Seihet.
<S« wat meine Slbffcfet, bon D u t o p t e t o au« bie ©pi£e be«
tcolumi gu beffeigen, um bon ber ^öfee einen UebetBlirf ÜB« bie
nbfefeaft umfeet gu geniefett; bet 10. SJtai foüte gut Stu«füfetuttg
i Statte« berwenbet werben, bamit unfere Dfeiere bie «ffen Dage
dfe bet langen Steife ffd) au«tufeen fömttett; abet bet anbtecfeenbe
orgen vereitelte meine Slbffcfet; ein unburcfebtinglicfe« SteBet, bet
mälig immet mefet in feinen Stegen überging, maefete bie Seffri*
ng be« Setge« unmögtid). Da« Settet iff übetfeaupt in Duro*
fo fefer beränberlicfe unb ba« Jtlima feüte«wege« «fteufiefe; gut
rbff* unb Sinter«geit liegen be« SJtorgen« bie Stebel auf ben
rgen unb untetfealten, fo lange bie ©onne niefet butefebtiefet, eine
t nichtige Temperatur; mitunter treten fogar Stacfetftöfte ein,
lefee bie ofenefeitt nut fpätiiefee (Stnbte getftöten. Äaffe unb Sa*
nen gebeifeen nut in ben ©arten an gefefeü^ten ©teilen, unb gut
icfet europäifefe« Dbffforten ffnb bie Stafftiati« gu Bequem. D a «
igige frifefee ©emüfe, wat man täglid) feaBen fann, ift Jttefel.
rtoffefn werben gegogett, aber ttiefet itt SJtenge; bet gemeine SJtann
ibt wie überalt, fo attefe in Dutopteto, Bei garinfea unb geijäo«;
lange er bie feat, ffnb feine Sebürfniffe Befriebigt. (Sigentlicfeen
tbbau finbet man bei Dutopteto gat niefet; bie Setge ftefeen fafet
, butefe ba« biete ©olbfucfeen iferer fpätiiefeen Dammetbe böttig
aubt; feofee ©efeuttfeaufen liegen auf ben fanfteren ©efeängen, unb
>« gelb umfeet iff betöbet unb betlaffeu. Stiefel einmal ben Se*
f an Stcnnfeolg fann bie ©tabt in ifet« naefeften UrageBung
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Befriebigen; täglid) ftefet man lange 3üge mit ^nüppelfeolg Belabenei
(Sfel in bie ©tabt fotnmen unb ifete S a a t e eBenfo feil Bieten, röte
ben SJtap«, bie Söhnen, ba« SJtamocmefel unb ben ©perf; bie un*
entbefetiicfeftett Stafetung«mittei bet Zi)kxe, wie bex SJtenfcfeett. IBaf
Bei biefet Dütftigfeit be« Soben«, unb ber feofeen Sage be« Orte«,
aüe feineren grücfete niefet gut Steife fomraen, betftefet ffd) wofet »on
felbft; tefe feaBe web« Drangen, noefe Sananen in SJtettge wnfer*
genommen unb bou SJtattga«, SlBacatett, ©opaBa« niefet einmal
reben feören. Slucfe «tauBt eine SJtittettempetatut bott_ 15,9° 9fv
weiefee feiet BeoBacfetet witb, ifete ftultut niefet. — S e n n bemnaefe
ein eigentlicfe ttoptfefe« (Sinbturf bet Sanbfcfeaft nitgenb« gefunben
witb, uub Salmen im gteien üBetatt fefelen, fe entfcfeäbigt ben
SeoBaefet« bafüt bet SinBlirf bet b r a f i t i a n i f e f e e n giefete (Araucaria brasiliana), welcfee in biefet 3one ifete SieBlinggffätte feat.
Det S a u m macht einen impofanten (Sinbturf unb giefet ba« botet*
nifefee Sluge, wo et ffefe in ©rappen butefe bie Sanbfcfeaft bettfeeilt
feat, mächtig an. Scfe fannte ifen au« eingefnett cuttwüten (Stent*
platett, aber fo alte, ftefe felbft übetlaffen gewefene Säume, wie feier
in ben Umgebungen Dutoprrio«, featte riefe noefe niefet gefefeen. ©efeon
ber Umfüllte, baf ffe auf uarften fafelcn getfengefeängen, wo alte anbere
gtöfete Segetation fefelt, in üppiger itraft unb bon feofeem 5llter
geugenb, ffolg ffefe erfeeben, übettafefet ben SeoBaefet«, (Sin fcfenttr*
getabet, ftäftiger ©tamm, bet bte Stabelfeotgnatut butefe eine grofe
Slefenlicfefeit mit bem ©tamm bei S t o t f e t a n n e (Pinus Abies Linn.)
bettätfe, ffeigt Bi« gut ^)öfee bon 100 guf empor, unb tragt an
feiner oberen Hälfte biefete Dmitte langer bünner 3weige, welcfee oft
ü b « 3 0 — 4 0 guf lang ffnb, unb feiten bie Dicfe eine« menfeb)
lieben Sinne« übetfefeteüen. Sn Slbffänben bon 2 — 1 \ guf folget
bie Dmirle übeteinanb«, unb türfen attmälig fo biefet gufammen, baf
faura nod) eBenfo biete 3<>tte gwifefeen ben oBetflen frei Bleiben
Sitte Sleffe ffnb fafel, nut an bet ©pi£e tragen ffe ein gtofe
Änaul äfenlicfe geffettt« Hein« 3weige, bie biefet mit (angettföi
migett, ffeifen, fefer fpifcen, immetgtünen Sfättern bon faum p
3ott Sänge befe%l finb. Die untetffett längeten 3weige feättgen i
gtoffen Ätümmungen S*fötmig gefefewungen feinttntet, ba« (Snbe m
Bera Sfattfttäut Wieb« aufwärt« Biegenb, aB« bie oberen ftefeen,
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)t fie feinauftürfcn um fo wagredffet aB, unb Bitten einen biefeten
)irm, wie einen Jputpifg, bexffefefanft gewötbt über bie tiefeten
en Stefte ausbreitet. Der buttere fefewargbraune ©tamm unb ba«
tfelgrüne Saub featmeniten gu biefet flauen, wenig Beweglichen
in, unb «werfen, wenn man bie Säume noefe bagu in fo ein*
iget atmet Umgebung wahrnimmt, unwittfüttiefe wefemütfeige
fühle, ©ie ffnb getrennten ©efefeteefete«, unb bettatfeen ifete Diffe*
g fogat im äufeten Slnfefen; bie männlicfeett Bleiben fefefanfet,
onbet« iff ifete obetfte Ätone fpi£ig«; bie weiblicfeett enben mit
« wenig gewölbten, mitunter gang flachen Ätone unbfeabenbietete
ämme. Sin ifenen feängen bie gang foloffaten gtücfete, fo gtoff
> tücfetige SJtelonen, abex ben Sinienäpfeln in bet gotm böttig
üiefe, mit mit relativ) Heineren biel gafetteiefeeten ©efeuppen Befefct.
t« (Sremptat eine« folefeen 3apfen«, welcfee« iefe mitgeBtacfet l)abe,
1\ 3otl lang unb 5f 3<nt biet; bie gtoffen ©amen, bom Um*
ige b« (Sicfeeln, werben bon ben Srafflfanetn getn gegeffen, *)
3m Segriff, bie ©tabt D u t o p t e t o gu »etlaffen, Witt id) nut
efe «Wäfenen, baf ffe gleiefe SJtatiamte ben ^auptott ein« Befott*
u Somarca bilbet, welcfee öffliefe neben bem Dotfe Saffagem, ba«
efe gut (Somatca bon SJtariaime gefeört, iferen Slnfang nimmt unb
it« nötblict) bott bet ©erra ba (Saraffa begrengt witb; füblicfe
jnt ffd) ber itret« bon Duropreto Bi« an bie ©erra bo« Ser*
tte«, wefflid) bit an bie © e t r a S t e g r a gwifefeen beut Stio Sa*
opeba unb Stio ©t, grangi«co, nötblict) bit an bie ©etta
SJtocba, ben Sic bon S t a b i t a uub ba« ©ebiet be« Stio ba«
tbxat aut. ©ie fföft fei« an bie (Somarca bo Stio ba« Set*
;S, worin Sabaxa bex ^auptort ift. Die (Somarca bo Duro*
cto ober ba (Sapital entfeält brei Diffticte, ben bon D u r o p r e t o
t gefen Sarodffen, mobott gwei in ber ©tabt felbft ffefe Beftnben;
t Diftrict bort Duelug mit brei S^rocfeien im ©üben, unb ben
ffrict bon Somfim mit bier Sarecfeien im Seften, jenfeit« be«
0 S a t a o p e b a . Sfetet (Sinwofenergafel nacfe iff ffe bie Bebet*
*) 2>ic fcfeönften Straucarieugi'uooen fafe iefe am norbweftitefeen Slbfeange ber
ta ba SKantiquctra feinter 9?a3cimcnto; niefet minber fcfeon finb bie 33aunte Ter
ra bo Duro branco, toooon SlugenbaS eine »ortrefftiefee Slnftcfet gegeben
Mal. Reis. I. Taf. 4.
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fertfte ©egenb ber gangen Srobing, benn fte umfafft gegen 80,000 ©j
wofener; allein fte übertrifft bie benachbarten (Somarcen, namentlic
bie am Stio ba« Selfea«, triefet mefer in bem ©rabe, wie früfeet
weil bie gange Soputation ber Srobing, welcfee man 1830 auf ein
SJtittion fcfeä^te, im 3unefemen, bie bon Duropreto aber, wenn auc
niefet im Slfenefemen begriffen iff, boefe tangfamer ffefe bermefett, al
bie be« übrigen ©ebiete«, Sd) werbe hierüber in einem
Slnfeange einige mir borltegenbe autfeentifefee Documente mit
ittbem e« mit paffenb fefeeint, aüe ffatiffifefeen Slngaben bi« auf bi
aügemeine Sfeataftetiffif bet Stobing SJtirta« g e t a e « gu betfpaten
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Den 10. SJtai, — Die Sefteigung be« Stacotumi, welcfee wix
: ben heutigen Dag un« botgenommen featten, wax butefe ba« un*
oattet eingetretene trübe Stegenwetter bereitelt worben unb wenig
tgffcfet auf einen fefenetten Seefefet beffelben borfeanben; wit ent*
loffen tut« alfo gut Slbteife, unb traten gegen 10 Uhr ben 3ug
... Unfere Stoute füfette nacfe Seften ÜB« eine Steifee bott -Jpügeln,
if benen bie Raufet be« ©tabttfeeil« bon S t o g a t i o ffefe au«Breiten,
td) eine lange, ärmliche, fefer fcfelecfet gepflafferte ©träfe, weiefee,
'itn id) miefe recfet «innere, ben Stauten ber Stua b a « S a B e c a «
)rt, unb gröftentfeeil« au« berfattenen, weiterfein niefet einmal aBge*
t)kn Käufern beftanb. Da« Sftaftet ift fei«, wie gewöfenlicfe,
t fefer mafftben, ungleichen ©leinen geBübet unb fann nur bor*
)tig Betteten wetben, weit Balb ein gtoff« ©tein feetau«g«iffen iff,
(b bergartig unter ben übrigen feetborragt, (Snbticfe erreichten Wir
i Snbe ber ©tabt auf einer Beträchtlichen Slnfeöfee*), unb wenbe*
unt fofort gur Stecfetcn bie Slbfeange feinauf, wetefee bie ©tenge
\ noefe weiter nacfe ©übweffen ftefe erftrerfenben Dfeate« bon Sitta
a bitten. Slttf einem fefer fefelüpfrigen bom Stegen «weichten
'abe litten wir in einem grofen Sogen um eine Dfealfcfetucfet biefet
tt« bet ©tabt, bie ein Heiner S a d ) , bet Stib, be $ a f f a * 2 > e j ,
bäffert, trab gelangten jenfeit« beffelben auf bie ©efeänge beru f a ba Sacfeoeira, weld)e in biefer Sticfetung ba« Dfeal bon
nopreto begrengt, unb niefet« anbete« al« eine gortfe^ung beirr a bo D u r o p r e t o übet ber ©tabt felbft iff. (Sine brüte
*) Tic gröficre oer beiben Stnftcfetcn «on 3MII« r i c a in Otugenbas maier.
se (Taf. 22.) ift oon biefer ©eite ber S t a t t aufgenommen unt gut, bie ftei=
(Taf. 21.) aus ©tibtreft, aber oerfefert auf ten Stein geäeicfenet. SDie
ie ilirefee ftctlt bie J g r c j a b. 9c. Senfe, bo *pi(ar bar.
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Äaramfinie, bie © e r r a bo © t . S a r t f e o t o m e u , gefet notbweftfiefe
bon ber legten au«, unb fcfeeibet ba« SaffetgeBiet be« Stio Doce
bom Stio b a « S e l f e a « ; in bera Sinfel gwifefeen bet ©erra
bo © t , S a r t f e o t o m e u unb © e r r a ba (Sacfeoeira nimmt ber ty
tat, bon nun an unf« Beffättbig« Segteit«, feinen Utfptung. Störb*
liefe bon ber © e r t a bo D u t o p t e t o ffiefft bet Stio ©ualaro,
fühltet) bet Stib, bo D u t o p r e t o , fpäter Stib, bo (Sarmo, welcfeer
ftefe Bei © t , S o f e , 8 Segua« öftlicfe bon ^ J t a r i a t t t t e , mit jenem
bereinigt, worauf teuerer in ben Stio D o c e fättt. ^>k erffe ©Stuttbe
ritten wir Beftänbig Bergauf, anfang« über Sefemboben, im legten
Siettel über gelfen*), unb waren bon Satbungen eingefefetoffen, bie
Weber einen fcfeönen, noefe einen eferwürbigert (Sinbturf machten; bie
beränbernbe feanb be« SJtenfcfeen featte ifenen gu tiefe Sunben- ge*
fefetagen. Sil« wir ben J?amm «teicfet featten, famen wit übet netefte
geneigte getfenfläcfeett, wo wit an einet bei gefäfettiefeffen ©teilen, am
Stanbe eine« Slhgtunbe« featten mufften, bit bie un« entgegenfom*
menbe Dtopa botbeigegangen war. Sine ungemein fefemate, »on
gel«gerötten übetfcfeüttete Saffettitme füferte un« feinunter auf einen
nunmehr an ber Storbfeite be« ©ebirge« feinlaufenbett breitern 2öeg,
bei giemlid) fange in bemfetben Stibeau betblieb, unb un« eine roet'te
2lu«ficfet übex bat obexfte Snbe be« Xt)alet bom Stio ba« 2tetfea$,
mit ber © e r r a bo ©t, S a r t f e o t o m e u im ^intergrunbe, barbot,
Unabfefebar reifeeten ffefe gröfere wie Heinexe §üget, bon biefeten
Salbfäumen Befrängt, aneinanber unb Bifbeten eine gan^ äfmffcfje,
butefe bie Sinförmigfeit ermübenbe, nur burcfe ifere weite t§xfttecfung
imponitenbe getnffefet, wie wix fie Beim UeBergange ÜBer bie ©etta
bo S t a c o l u m i in ba« obete Dfeat be« Stio D o c e genoffen feaüw.
Sänge 3eit BlieBeit wir auf ber febx)e; fpäter fenfte ffefe ber S03eg,
bie SteBel gertfeeilten ffefe enblicfe, unb um SJtittag ftanb bie ©onne
wieber ftar über unfein ^äuptetn, S i t pafffrten unt biefe 3eit ben
Stanefeo bon S o f e ^ e n t i g u e , wo Slug, beStfeilaixe
raeferer«
Soeben fümmetlicfe getaffet f)atte**), ofene un« aufgufeaften, unl
*) Ueber bie geognoftifefee SSefcfeaffen-feeit bei ganzen SSeges oon Sßitfa rici
bis ©abara r>crbreitet fiefe o. ßfefemege in feinen: Beitr. z. Gebirgsk. Brasil. S. 275. ftgb.
**) See. Voyage dans Bresil. I. 177.
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angten an benStiB. b o D a b o e ' g ; feint« bemfetten ging e« wie*
bergauf, bei ber gagenbe S a n b e t i n f e o borbei, unb bemnäcfeff an
en anbeten, bon ätmficfeen ©olbwäfcfeern lehmig getrübten Sacfe, bex
efe biefem Drte S o t t e g o bo S a n b e t i n f e o genannt witb. Sin
tem Ufer Blieben wir geraume Seit, wofel \ ©tunbe; bie ©egettb
öbe, ba« Sett be« Sache« ftei bott S a l b , nut auf entfemtett
ifeen fafeen wit Salbung, ©o erreichen wir um 2 Ufer ba« Sir*
»al ba S a f a b r a n c a , welcfee« jenfeit« be« Sache« auf einer
räcfetlicfeett §öfee liegt*), unb burcfe bie bon weitem ftefettate, folibe
netne Äitcfee einen guten Sinbturf macht; abet befto ttautiget ift
Slnbtirf, wenn man im Dotfe fetbft ffefe befmbet; lauter berfaltne
luf« unb gelbe fefemu^ige SJtenfcfeen, unter benen iefe gum erften SJtat
SeiB mit Slepfeantiaff« gewaferte. ©ie faff auf ber ©Straffe unb
bette bon ben SorüBergiefeenbett eine ©aBe, Da« iff bie eingige
im bon Settelei, welcfee matt in Sraftlien antrifft; fein gefunbet
enfefe wagt e«, Scmanbett um irgenb etwa« angufptecfeen, Bebet et
rt einen Dienff «geigt feat; ift ba« gefefeefeen, fo ftnb SJtancfee gwat
oerfefeämt im gotbern, aber nie wirb man ofene ©runb bon Sor*
•rgefeenben angebettelt. Dagegen feat jeber Äranfe in Sraftlien eine
t bon Stccfet auf bie SJtiibtfeätigfeit feiner Stebenmenfcfeen unb for*
t ofene biel Umfcfeweif fein ©cfeerflein. Der Slnblirf ber Jeranfert
r fürefeterfid); ba« teibenbe Sein ein unförmlicher Äumtpen uttb
©eftefet ein St'fb be« Stimmer« unb Slenb«; iefe gab meinen
pf« unb ritt fcfeneü boritber, hinter S a f a b r a n c a befeätt bie
genb bcnfelben einförmig traurigen Sfearafter; anfang« war fte
ra« wattig; fpäter, auf ber febl)e be« breiten Sefemtürfen«, gang
umlo« trab wie et fcfeien aucfe faff bettaffett; nur ein feaut, ein
iopifd) aut gtoffen Duabern attfgefüferte« ©ebäube, tag am S e g e ;
;r id) bemerfte Stiemanben bon ben Sewofenetn. Unt« gleichen
tgebungett gelangten wit an ben Staub be« Slbfeange« gegen ben
o b a « Selfea« unb fafeen bon bet febb)e gum erften SJtat ben
tf, beffen Saffer fortan auf lange 3 « i unfere Segteiter würben.
*) S t . .critairc, cec fogar tic aftronontifefee Drtsbeftimmung von S a f a
tttca angiebt (ebenbaf. 176), oenreefefett biefen 3?acb mit rem Otto bai SSels
, wcfckr gegen 1 Segua öfttiefe oon Seifet branca ffiefjt. Tai »Dorf liegt
i o. (vfebtvege 3400 g-ttjt über ber Steeresfläcfee.
33 utme ift er Steife.
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Unweit beffelben liegt bie -fteine gagenbe Sin n a be Sa, beren @e
biet © t . i i l a i t e ebenfo eintönig unb unftucfetbat fcfeilbert, wie id
e« gefunben habe; e« iff ein feart« fferiler ScfemBoben, bon Wenn
©ta« fpatfatn Befleibet, mit eingelnen feie unb ba gctfttettten licfetei
Süfcfeen, bie fcfeon fefer ben Sfearaft« ber Sampo« anttefemen, aBe
wafere Sampo« noefe niefet ffnb, ©olb war aud) feier früher gefuefe
unb gefunben, aber längff au«gebeutet werben. Der UeBergang mV
ben gluf «folgt an einer fleinen fffemateit Snfel, bie gut Slnlage k
Stürfe mit Beratet ift; bie Stürfe fetbft Befanb ftefe im guten ©tanb
unb eben baute man umnittetbat neben ifet ein neue« feaut, ba«
wie gewöfenlicfe, gugleiefe S e n b a unb Sffalagern botffetten feilte
ein paar ältere ärmlicfee tagen baneBen; © t . <£ritaire nennt bii
©fette tyicaxxäo. S o n feier nacfe Stio b a « S e b r a « , wo tui
üBetnacfeten wollten, waten noefe \\ Segua«, eBenfo weit mie ooi
S a f a B i a n c a ; bon ba Bi« D u t o p t e t o wetbert gleichfalls 3 &
gua« gereefettet.
Die ©ttaffe füfert bon ber Srürfe unmittelbar bergauf, betläftbet
gluf, ber in einem fefer tiefen, nacfe Dffen fteilen Sette ffieft, unb men
bet ffefe öfftiefe über ein breite« Stateau, an beffen Slbfeange gegen bet
Stio ba« Selfea« Salbung ffefe au«breitet. Der Soben iff auf ber#6'fje
ebenfo öbe, wie jenfeitö be« Selfea«, aB« eine fcfeöne gernftefet gut
Sinfen, wie gur Stechten, entfcfeäbigt ben Stetfenbetr, Dort ift eS bet
garfige J?amm be« feofeen S i c « b o n S t a B i t a , welchen man mfftot
notbwätt« (©erra bo SJtoeba) unb fübwärt« (©erra ba Boa forte)
babott au«gefeenben Letten feinter mehligeren SorBergen in bunt«
gärBung feerüBerffrafelen ffefet; feier bie weiter entfernte, bläuliefe fefeinv.
mernbe © e r r a ba S a r a f f a , beren bunfte Slbfeange wir nur un
beuttiefe wahrnahmen. Sin Breiter, bon ifer gegen ben Selfea« bot
tretenber Stu«läufer nötfeigt ben gfuff gu einem grofett Sogen nac
Seften, unb eben ba« abgeplattete Sitte biefe« @ebirg«affe« war tt
über wettfee« wir feinritten. SIBgefonbett bon ifem butefe eine tie
©cfelucfet fafeen wit auf einem äfenlicfeen Stateau gur Steefeten nebt
un«, in ber Srttfermmg einer featten Segua, ba« Slttapal bo © t , SBfi
cente über ben Sergtücfen ftefe ausbreiten, unb noefe etwa« weit
auf einer fefematen girffe gerabe bor un« bie feübfcfee Steche bc
Stio ba« S e b r a « , gwifefeen gwei Steifeen feöfeer SJtacauBa*Salme
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ein Ski unferer feeutigen Steife, S« bauerte Bemafee eine ©tunbe,
)e wir ben Dtt etteicfeten, weil bie gang neue ©egenb, mit iferen
lannigfacfeen eigentfeümlid)en Srgeugniffcn, unferen ©innen biet gu
cobacfeten unb gu unterfucfeen gab. Stuf biefem .Ipocbfelbe feerrfcfete
feon bie entfcfeiebenffe Sampo«begetafion, unb bie Steufeeit ifet« \)et*
orragenbffett ©effatten befcfeäftigte miefe lange, Slm meiften über*
ifcfete mid) eine giemlicfee Slngafel gerffteut feie unb ba umfeetffefeen*
;t Säume, bom Slnfefen niebtiget Slpfelbäume, abex viel fpätlicbet
it 3weigen unb Slättetn betfefeen, beren Slumen unb grücfete bie
jfertäufcfeenbfte Slefenlicfefeit mit bet Kartoffel geigten unb bie offen*
tt ein S o l a n u m fein mufften. Stocfe featte iefe feine Baumartige
erat biefer leiefet fenntlicfeen Sflattgengattemg gefefeen; unt fo gröffet
at mein Stftatmeit, fei« einen fartoffelbaum gu finben, ber ein*
icfec feattbgtofe gtaugtüue Stattet mit gewetttem Stanbe, eingetn
efeenbe biolette Slumen, fo gtoff wie ein Dfeal«, unb gugleicfe teife
ritefete bom Umfange ein« 4—6pfünbigen Äanonenfugel trug. S «
'ar ba« Solanum Iycocarpum St. Eil., beffen eben genannte grofe
ntefet b« Siebling«biffen be« brafifianifefeen S o l f e « (Canis
ibatus Desm. campestris Pr. Mx.) fein fott, Wie bex Slrtuame
tgiebt, SJtit Setwunbetung betraefetete iefe ba« fonberbare ©ewäefe«,
it feinem iuann«feofeen, unter bem Drurf be« Sinbe« geneigten
tamm, eine flache, wette frone tragenb, bie luftig Belaubt ben
inbrurf ber ©cfewäd)e auffeitefe maefete, unb ftet« über einen fleinen
ügel, bei ben guf be« ©tamme« umgab, ffefe au«Bteüete. Sluefe
r featte feine gute Sebeuttmg; wie ber S o t f bie gruefet be« Sau*
c« liebt, fo lieben bie grofen brafflianifcfeett Slmeifen (Atta cepha>tes) feine Sutgeln; ntefet um fte gu betgeferen, fonbern um beren
dt aueftrafeleitben Sleffe af« fcfeü&enbe« ©ebälf für ifere triefet unb
efer gebauten untetirbifefeen Sofettungett gu Bemmen, S « iff ge*
ferfid), biefen berborgenen Slnffebfungen gu nafee gu fomtnen; matt
ift leiefet ein irr ba« lofe aufgefeäufte Srbreüfe, welcfee« bie gafellofen
[erinitblicfeeit ©efeaaten be« gefefeäftigen Solfe« gufamraenttagen,
:b witb bon ben bieten taufenb ftäftigen Äneipgangett angegriffen,
mit bie grofen Äöpfc iferer rüffigeu SltBeit« Bewaffnet ffnb.
lücflid), w « biefe gefäfetlicfeen ©äffe niefet in bet Stäbe feat; fte
bexn getn wofelfcfemccfenben Sflangentfeeilcn, Befonber« ben Slättetn
24*
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ber Saumweite uub be« SJtattioc«, ttacfe, ob« enttauben oft in einen
Dage gange S ä u m e , beten Slättet gu iferen Sebürfniffen gefeören.*;
Dann ftefet man einen ungäfelbaren ©cfewatra ÜB« ben Saum feer
fallen, feine S t a t t « gentagen unb in ge|en babon tragen. Sin lan,
ger Brauner Streifen giefet ffefe über ben S e g , in bem bie gefcfeäftigeii
Dfeiere fein unb fe« taufen, bie Slu«gefeenben aüe rauntet uub unbe=
patft, bie fjeirafefetenben mit einem Slattffürf Betaben, ba« breimal
fo gtoff wie bat Zfyex bom ©ange warfelnb übet feinem Raupte
fcfeweBi. Damit füllen ffe abgelegene Stäume (panellas) iferei
Sofettungen, unb näfeten bon ben in faulige ©äfetung übetgegange;
neu, mit ©cfeimmel fttgartig butefewuefeetten Stattteffett ifete Soweit.
Slucfe finben ffefe anbere SieBfeaB« bagu ein, namentlich bie blinb*
äugige Amphisbaerm fuliginosa, eine fefetangeufötraige Slmgeteibecfefe,
welcfee bie Srafflianet gu ben at« feöcfeft giftig betfefetienen formen
bet cobras das duas cabegas tecfetten Utth füt bie Königin be«

Slraeifenneffe« featten. S « iff aüetbittg« feöcfeft fottbetbat, betf bie
Slmeifen, welcfee alle gremben nacfe ben Stegein ber £anntbafenJe*
feattbeltt, bie« Dferier in iferem Saue, worin e« ffefe regettnäfi'g beftn*
ben foü, bufben; abet einen egoiffifefeen ©tunb witb e«feaben,fonft
gefefeäfee e« ftefe« niefet, **) Sietteiefet gewäfett bie 3lu«bünftung be6
Dfeiete«. ifenett ©ettuf, ober e« bergefett bie Slmpfei«bätie bat frembe
©ewürm, welcfee« ben Sorrätfeen ber S a n e l i a « naefeftetü. 2>ie
fromme Sirtbilbung«fraft ber gläubigen Sraffltaner feat ben Slmeifen
biefe ©elBfffucfet at« Sietät aufgelegt, ffe neferaen an, bie Slmeifen
*) SDten fefee bie 33cobacfetttng »on £ u n b in Stttg. be ©t. £ifa.ii:e sec.
Voyage II. 180.
**) Th grraitjofen nennen bie grofje ?tmetfe ©übamerifa'ö, bereit 9cäfee fo fefei
gefürefetet wirb, fourmi de visite, weil bhfelbe mitunter, vr>aferfcfeeiuticfe nur «u|
bem 3ugc, in bte ntenfcfeticfeeit aSofenungen fommt, unb allei organifefee, gMdjwcI
ob lebenbig ober tobt, oertitgt. Sit gewiffer SSejicfeung feat fo ein SScfttfe fei«
Singenefemcä; bte im ^aufe werfteeften Äafertafen, ätknäen, öcatteu unb Itaft
werben »ertriebeu, ober fcfeonungSfoä oon ben Stmeifcit aufgefreffen. Slbcv cutec,
bie SDJenfcfeen muffen wetefeen, waS befonberS bei Sxacfet, wenn fie iferen 5Jtnvfd
burcfe bai ©cfelafeimmcr ber gamilie riefetett, fefer ftörettb fein mag. ©lucflirfee
Sßeife bauert ein fofefeer Uebcrfafl ntefet lange; fte gefeen ebenfo fefene«, wie f
gefommen finb. 23ei 3tio be Saneiro feört man niefet« oon ifenen unb im fül
tiefeen mnai aucfe nur fetten; aber nb'rbficfeer bei Safeia unb <Pema mitte
ift-ber SSefucfe ber g o r n t f g a ä ein ebenfo feättfige? roie gefürefetereä ßreigniff
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iben für ba« btinbe ©efcfeöpf SJtüteibett unb füttetten baffelbe au«
eitnafeme, ba e« boefe, af« ein Slinbet, felbft niefet mefer für ftefe
gen föntte. Slbet ba« iff ein fcfeöner Safen; — eine Slineifenfeele
nt feinen Äo«mopotiti«mu«, fonbetn nut bie feingebenbffe Sluf*
fetung füt ba« eigne Solf, unb ben töbttiefeffen feat) gegen alte«
mibe; ffe empfmbet ben teinen ©egenfafc bon bem, wat unfete
itfcfee S«ttauen«feete bit gum llebetfliefen gu füüen pflegt.
Die gtofe Slmeife, beren Dteibett iefe fo eben berüfert habe, lief
©teilen, wie ba« hochgelegene Sampo«ptateau gwifefeen Stio ba«
bra« unb beut llebergang über ben Stio ba« Selfea«, fefer feäuffg
et ben S e g , unb warb nunmefer unf« ebenfo beffänbiget Segleitet,
e bie Fruito do lobo (Solf«frud)t, Solanum lycocarpum) unb
Malva do Campo (Kielmeyera rosea), ein Butter, fefetanfer
tum, mittlerer ©röfe, au« bet ©uttifetenfamilie, mit gtoffen, plat*
t eüiptifcfeen Slättertt, beffen lange breifantige grücfete fe#t mit
enfe auffaüenb erfefeienen, wie feefe« SJtonate fpät« feine fcfeöne,
ofe, rofafarbne Slume.*) S o ber S a u m Wäcfeff, ba iff aucfe
)« ein Jturtoffelbaum trab ein Slmeifemteff in bet Stäfee. 3 n ife*
1 aber gefeört wieber, al« liebet ©efettfefeaft«, ber merfwürbige
peefet ber offen en Driften (Picus campestris), wie Sring
a r i i n i t i a n gu Steuwieb ben Segel treffenb genannt feat. S i t
tben ben «ffen am Slbfeange biefe« Stateau«, neben ber ©efetuefet,
übe baffelbe bon beut .£>ügel ttemtt, worauf bie itrirefee bon Stio
t S e b r a « liegt. Sitte gange ©efettfefeaft, Wofel acht ©türf, feaef*
1 an einem grofen niebrigen Saum feetutn, unb flogen bon 3 « t
3eit eingeht auf ben Soben, fpagietten ba wie eine Äräfee uub
)tten bann gum Saum gutürf, ©ie mufften mit ritt« guten Stab*
ng befd)äftigt fein, trab maferfffeeinlid) einen wanbetnben Detmiten*
) überfallen feaben. 3d) fafe bera Söget balb feine Sigentfeüralicfe*
t an; ein ©peefet, bet fcfereitenb auf bem Soben feetumfpagiett,
tefe ein Sunbet! baefete iefe, unb tief meinem ©ofen gu, bet botan*
, einen gu fefeieffen; e« gelang, b « ©peefet putgelte fteifcfeenb gu
ben, al« bie anberen haben flogen, aber auf einen niefet fefer fernen

*) Stuf beut *ilfc einer äefeten (lampSgegenb, metcfecS iefe Inf. VI. meine?
rifcS gegeben habe, ftefeen jiptt fotede Säume recfet« int JBorbergruntc.
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S a u m ffefe balb Wieb« niebettiefen. Stun «fannte iefe meinen neuer
©efäfetten; et gaB mit, at« iefe ifen tobt Bettacfetete, ben ffcfeerftet
Sewei«, baff iefe ba« S a m p o « g e B i c t Bereit« Betreten i)abe; bem
nur auf ifem iff biefer fonberBare Srbfpecfet gu finben. Die eigen
tfeümlicfee Dtganifation ber Sampo«, welcfee feier mit einigen cfeatat
teriffifefeen geraten Beginnt, verbreitet ffefe übrigen« in gunefemenbeir
©tabe butefe gang SJtina«, unb bebeeft namettttiefe bie weiten Hin
oben nötblid) bon bei Sereinigung be« Stio ba« Selfea« mit ben
© t , g t a n g i « c o , ©ie umfafft feauptfädfficfe ba« ©ebiet, welches bi
Srafflianet felbft mit bem Stauten bet S ü f f e ( © e r t ä o ) beleger
unb beffen Sinwofen« fie © e t t a n e j o « nennen.
©egen 6 Ufer erreichten wir ba« Dorf Stio ba« QJebra«
an einem Slbfeange gegen Seften be« gteiefenamigen fleinen gtuffee
gelegen, beffen Äitcfee ber St, ©enfe. ba S o n c e i ^ ä o gewibmet, bor
ber febl)e be« Slbfeange« über bera gluf bie ©egenb weit befeerrfefet,
unb bon ferne betraefetet, gwifefeen ifet« Doppelteifee fcfeoner Safinen,
einen fefer feübfefeen Slnblirf gewäfert. Stafeebei wirb ber gün/rtae
Sinbrurf berfelben niefet gefefemätert, ffe iff folibe bon ©tem aus*
gefüfett unb in guten Setfeättniffen entwotfen; abex ba« fte umge*
Benbe Dotf iff womöglich noefe atmet, wenigffen« niefet beffer, al«
S a f a b r a n c a . Scfe fafe nut farbige Sinwofener unb barunter mefe=
rere, namentlich S e i h « , mit fefer grofen Kröpfen. Diefe itiantfeeii
ift in ben Sampo«gegeiiben weit betbreitet; ffe ffnb« ffd) gmar niefe
in allen, aB« in fefer bieten Dörfern, gewöfenlicfe Bei mefereten 3nbi
bibuen. S i r ttafen bie erften Kröpfe fcfeon bor Stio ba« SebraS, ic
entffntte raiefe aB« be« Drte« niefet mefet genau, 3 n bem näcfefte
Dtte, S o n g o n f e a « , lauten mit feine bot, a b « Weiter im Smter
fanb, iefe Wieb« meferere, boefe nur Bei ©efewargen ober SJtutattet
Die £ranfett legen fein fefer gtofe« ©ewiefet auf bie butefe ben Ärop
bewttfte Setunffattung ifere« £alfe«, unb Befeanbeln benfetben, ot
gleiefe et nacfe wiebetfeolten ©aBett bon 3ob- fcfeneü aBnimmt, eni
webet gat ntefet, ob« nut mit Sabefcfewainm (©pongia), ber bei
featt in ben Senbeu bon SJtina« bottätfeig gefealten witb, SJtan fag
mir, baf in ben ©egenben, wo bem Siefe fein ©alg beraBreicbt wii
weit ber Soben fetter geringe Quantitäten bon ©alg ober ©atpe
entfeält, feitte Kröpfe borfamen; bagegen bie Sebölferung felcfe« Dt
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it benen bie ©afgfütterung notfewenbig fei, befonber« baratt litte.
)ictiuü fefeeint e« im Sinflange gu ftefeen, baf in Suropa bte Jctopf*
ilbung borgügticfe in folefeen @ebirg«tfeä(ern enbemifefe iff, beten Se*
»ofen« gefcfemelgene« ©d)neewaffer trinfen, woran« gefolgert werben
ürfte, baf ein gewiffer ©alggefealt be« Soben« unb be« Saffer« ben
anffeaften Si(buttg«progef irr ber ©efeittbrüfe berfeinbere, feexx
ir. S u n b , ber miefe auf biefe Slnalogie aufmerffara maefete, fügte
iiigu, baf eine Sefeanbtemg frifefeer, im Sntffefeen Begriffener Äröpfe
iü 3ob fefer ffefe« bie Jtianffeeit feentme; man fönne bei Slnwenbung
on btei Stopfen 3ob jeben SJtorgeit fcfeon nacfe acht Dagen einen Stiü*
anb, unb bon ba an eine tägliche Slbnafeme be« Jttopfe« wafernefemen,
3n Stio ba« S e b r a « übernachteten wit in bex Senba neben
mt Stancfeo, ber auferfealb be« Dotfe« unten am Sacfe in ber
5cfelucbt liegt, welcfee bet Stio ba« Sebta« mit feinem Katen Saffet
utefeflieft. gtüfeet featte aucfe er ©olb geliefert, fet)t giebt er niefet«
nefet. Unfere Stufnafeme war, wie gewöfenlicfe, fefer freunbfiefe, aber
rir muften fefer befefeeibene Slnfprüd)e maefeen, wenn wir befriefeigt
leiben woüien. Snbeff et ging, weit wit fafeen, baff e« am guten
Bitten, un« gu beftiebigen, niefet fehlte.
81m folgenben Sage, ben 1 1 . SJtai, betiiefen wir geitig bie
»«berge, weil niefet« un« befonber« baran feffelte, unb traten' im
iefeten SJtorgcnnebel bie Steife an. S« war einpffnbtid) fatt, al« id)
t'« greie fam. ©leid) neben ber Senba füfert eine tiefe unb fefemate
Scfelucfet gu einem weiten Sufen, einem Slfte be« Dfeate«, worin
at Dotf liegt, um welcfeen wit feemmtittett, be«feüBfcfeenS ü d « auf
ie feintet unt am Slbfeange gelegene Slnffebelung un« etfteuenb.
)er S e g war tief in ben Slbfeang eingegraben, unb fefewebte übet
in« bebeutenben £öfee, bte felbft mit fahl« bürter Sampo«begeta*
on bebeeft, eine weite 2lu«ffcfet nacfe Seften auf Bie © e r t a ba
t a b i r a geffattete. Slm Snbe be« groffett Sogen«, ben wir gurürf*
legt featten, ging e« ffrif bergab gu einem fcfeönen Ifaren, bon ®e*
•äuefe überwuefeerten Sacfe, ber fcfeneü raufefeenb gwifefeen fenfreefetett
'Ifenwänbcn ffd) ein Sett gebafent featte. Der ©efewierigfeit be«
:bcrgattgc« fottte eine feoefe auf einen einzigen Sogen übet bie £litft
fpannte Stürfe begegnen, abet wie fo oft in Stafflien wat aucfe
er ba« Seif über bie Äräfte bet Setfraeiffet gegangen, man bet*
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lieff ben-Sau, at« bei Soge« übet Bett Sterilem Begonnen werben
muhte uubfoffattb ba« alte, bon Sffangen Bewucfeette ©emattet ba,
Ä c f e e t t b u W r a a c f e t , neBen bet guten aBet unBebeutenben feob
t u m Stürfe, welcfee gu feiner ©eite tief unter beimSlttfange ee
Sogen« ÜBer ba« grünliche Saffer gelegt war. Dafür mufte bet
fchraate Sfab gu ifer feinaB unb bon ifer fetttauf uB« feocfengeg fe
«ein mit befto grof er« Sorftefet »erfolgt werben; e« foftete mir einige
Slnffrengung, neben bei aBgefptengten ©cfeiefetwanb ffeit feinattfguteb
tett unb faft noefe mefer SJtüfee, in bet au«gewafebnen Safferrinne
Bi« auf bie £öfee be« Slbfeange« gu fomraen, Diefet Dfeeit beö 3Be*
ge« war Bufcfeig Bewatbet, unb geigte fo recfet beuttiefe ben Sfearaftet
ber S a p o e « , wetefee iefe Bei ©elegenfeeit be« S t a c o l u m i fcfeon er,
mäfettt feaBe, Unter ben Säumen fiel mit eine eigentfeümlicfee 2ltl
» o n S e c t o p i a auf, wetefee ffefe butefe einen minberfeofeenStamm
fentttftefe maefete, DBetfealB ber S a p ä o w a l b u u g begann rotebet
bie freie S a m p o « g e g e n b mit feier Befonber« feäuftgen Kartoffel
Bäumen. — 3 n folcfeer Umgebung fefeen wit übet gafelreicfee #igeb
rücfen, butefe teiefete Dfealmutben mit etwa« biefeterem Sufcfeiberf ben
Stitt fort, erreichen um 10 Ufer einen gweiten f(einen 58acfe, uub
Batb, barauf einen brüten, gu bem ber S e g tiefer unb fteiltr fernab
führte, obgleicfe er ben SefemBobett niefet bertief. fekx lagen tiebei
einem Stancfeo einige fefefeefete Raufet, wenig eintabenb pax, abi
boefe füt ben u n t « bet fei$e be« Dage« ©efemaefetenben berfüfertrifd
tefe Bog feetan, ftagte nacfe SJtilcfe unb etfeiett eine bejafeenbe Sir
mort; man bracfete mir eittett gangen Jtlug (caneca), ben iefe n
Sefeagen gur £älfte au«le«te, ba« UeBrige meinem ©ofen überlaffet
£>Bgteicfe - ich fofort meinen Äupfer anBot, fo wollte boefe Stiemet
ifen anttefemen; fie featten SJtilcfe genug unb tonnten für bie Juein
feit niefet« forbern, lautete bie Srftärung; iefe muffte mir ba« (;
fefeenf gefallen taffen, unb warb baburefe um fo botffefetiget im %
ftagen. — Säfetenb wir noefe bor bem feaufe feietten, Beobafy
mein ©ofen einen Sogel in bet Suft, bet feinen langen ©abelfcfew
wie eine ©efeeete Balb öffnete, Balb Wieb« fefetoff; et maefete r
aufmetffam, unb iefe «fanttte barin bie Muscicapa tyrannus Pr. I
beten auffattenbe SJtanier bie Settetmung ber Srafflianer (tis
©efeeere) bollfomraen reefetfertigte. Sr iff ein Sarapo«Bewofener
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rabe in biefet ©egenb giemlid) feäuftg. SJtit ifem gugleicfe fafeen
r ben Sefemfean« (Jo5o de barro, Furnarius rufus) wieber,
ib bieömal in feinet eignen Sefeaufung. Unweit be« Stancfeo« wat
i gtofet Saum mit mefeteten Sefemneffetn (casa de Joäo de barro),
[b in ber Xfeür eine« folefeen ffänb ber Sewofen«, un« Sorüber*
•tenbe in gewofent« Seife anfefeteienb. S i t rauften un« ba« ge*
tfen taffen, berat ifen ba gu fefeiefen, wate in ben Stegen bet gaff*
ien Stacfebarn eine Dobfünbe gewefen; boefe gab un« bie Srfcfeet*
ing be« Segel« Sluffcfeluf üb« bie grofen ntetonenförtnigen Sefem*
nnpen mit bem gtugloefe, beren fcfewebenbe ©tettung oben auf
teilt ffatfen Slfte wit bie Dage fcfeon mefetntal« bewunbett featten,
^intet bet S a f a bo S a p ä o , benn fo feief ba« feaut mit
in Stancfeo, 2 Segua« bort Stio ba« Sebta«, wirb bie ©egenb
mpfig; eine Stiebetung mit ttefetem ©ebüfefe giefet ftefe gwifefeen ben
«gen fein, bie gut Stecfeten gang nafee in Bebetttenbet -§>öfee aufftei*
m, S i t weilten an biefet tiefen ©teile niefet lange, famen Balb
tcber ü b « Sergrücfen, burcfe Dfealer unb gelangten nacfe ein« feat*
n ©tunbe an eine grofe, aber niefet befonber« gefealtene gagenbe
oefee b'Slgoa, welcfeer wir ofene Slufentfeatt botbeteiften, ©eefe«
tonate fpät« blieb iefe in meiner feüff«bebütftigen Sage mit bem
btoefecnen ©d)enfet einen gangen Dag in iferer unmittelbaren Stäbe,
i meinem freunblidten Sanb«manne, feexxn S a n b o l i n o g t a n g i « ,
t miefe, nad) bem glücflicfe übetffanbenen «ffe» Setfucfe im Steifen,
efet efe« Wieb« enttaffen wollte. S o n ifem erfufer id), baff biefe
egenb gang befonber« gur Siefegucfet ffd) eigne; weit bie feuchte
iebetung ebenfo fefer, wie biefeöfeereSage berSergffäcfeen, bet fott*
metnben ©raönaferung füt bie Dfeiete wäfetenb bei troefnen Safere«*
tt günffig iff, unb ba« ©ra« feiet nie, wie auf ben tiefeten Sara*
Jögegenben, bötlig betbottt. Scfe werbe batüber noefe einige SJtit*
eitungen maefeen, wenn iefe bet S^t meine« Slufentfeatt« auf bet
tgenbe be« ^etrn S a n b o l i n o gu gebenfen habe; feeute ritt iefe
ine Slfenung babon an bem befefeeibenen gut gefeattenen feaufe bor*
>«, welcfee« recfet« in einig« Sntfetnung bom S e g e lag.
Son Socfee b'Slgoa gelangt man in ein« flehten ©tunbe,
liefe eine fefer unebene wattige ©egenb, an ben Stio b a « S e l f e a «
i © t . Slntottio bo Stio a e i m a . S« iff ein Dorf wie Stio ba«
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Sebra« unb Safa branca, mit guter tircfee, aber fcfetecfeten Sefe
feäufern, ba« auf einem Stücfen an ber ©teüe liegt, wo ber Hei
Stio bo ©t. Slntonio ffefe in ben Selfea« ergiefft. Sfee man ben £
erreicht, Berüfert man gur Stechten noefe eine grofe gagenbe mit l
beutenben, aber atten, ©ebättben, unb ffefet gwifefeen ifet unb 6t, Sl
tonio bon ben Bewatbeten Slbfeängen ben bort ÜB« eine (ange fec
gelfentettaffe au«gebteiteten gluf mit fcfeönen fcfeäuntenben Sa«cafc
ffefe feetabffütgen. S« war ©onntag unb 11 Ufer, at« wir ba« Di
pafffrten; bie offene Steche unmittelbar am S e g e geigte un« !
fnteenbe ©emeinbe, unb berneferalicfe fefeattte bie fanfte, wenn gut c
fangen etnff unb feiertiefe anfpreefeenbe SJtclobie ber Sitanei (Ladainh
gu mir l)exixbex. SJtein Sfet raoofete ffe aucfe bernefemen, benn er f
ftanb barauf, baf tefe bei ben unter bem Stancfeo gegenüber warte
ben Steittfeieren anfealten feilte, unb wat feöcfeft berwunbert, al« i
tfen burcfe bie ftäftigffen ©potenfföfe Wieb« bort bet Stelle trie
D a « Dotf ©t, Sltttonio liegt fealb in ber Diefe, featb auf ber #tffe
unb feat gwei kircfeen; bie eine abex ift nut angefangen; fcfeon mxif\
bie gotbteiefee 3 « t botüber gewefen fein, al« man fte Begann un
bgtum blieb ffe faff in ben gunbamenten fterfen, S a « tefe aber w
it)x fafe, wat gut unb folibe gebaut, SJtatt pafftrt mitten im 3)0'
eine ffeite feöt)e, feinter b « biefe gweite Steche, bon bei elfteren bol
enbeten burcfe ben Sergfamm getrennt, ffefe befmbet unb reitet ti
feinunter, bom Stio ba« Selfea« ffefe aBwenbenb, Det 2Beg mac
l)kx einen gang äfenlidjen Sogen am Slbfeange eine« £öfeenguge
wie bei Stio ba« Sebra«, u n b gewäfett eine gleiefe malcrifcfee Sht
ftefet auf ba« Dorf unb bie benacfebatten Slnffebetuttgen in ber %i\
ber weiten Dfealmulbe; fpäter überfefereitet et ben £öfeettgug, an bi
et ffd) feiitaufroinbet, unb füfert nacfe mefereren äfenliefeen Uebergctng
in ein fefer frifefee« üppige«, überall bon febl)en umfefettffene« 2ß
fentfeal, auf welcfeem bie fcfeönften Stinber in gtoff« 3afet meibet
unb tufeenb ffefe au«Bteiteten, Sine SJtenge U r u B u « , bie reiefef
©efettfefeaft, welcfee iefe gefefeen feaBe, fcfeweBten über ber Jieft ui
fearrten fefenfüefetig auf eine gute SJtafefgeit; bietteiefet angegogen b
ben Slbfätten be« feier gewif feäuftg gefchlacfeteten #ombiefe«.
Da« liebtiefee Dfeal feffette unt niefet lange, wir famen wie
an ben Selfea« unb ritten ÜB« einen fteilen, biefet an ben %
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längten Slbfeang, in ben bie fefemate ©träfe al« tiefer ^»ofetweg
gefcfenitten war. fekx maefete mein ©ofen feinen beffen gang auf
gangen Steife; id) war eben borübergeritten, al« eine Sibecfefe
t fteilen Segtanb feinabfiel unb betgebtiefe ffefe anfftengte, an bet
bem ©eite wich« empotguftettera; ber JamBe fprang fcfeneü bom
etbe, ba« SXfei« gefefeieft feintet bem ittepf ergreifenb, fönnte abex
fe niefet betfeinbent, baff eö ffefe bie ©pi|e be« ©efewange« ab*
netltc, efee et e« in feine gtafffee bracfete» SJtan benfe ffd) mein
ubige« Stffaunen beim Stnblirf be« feftenen Heterodactylus imcatus Spix.; faunt wagte iefe meinen Steigen gu ttauen, at« iefe
fcfelanfe gietlicfee ©eftatt anfafe, unb immet ntefet ffe bettaefetenb
n bet Siicfetigfeü meine« «ffen Uttfeeil« übergeugt würbe. S ä t e
t ber bermatebrite ©efewang niefet brei 3 o ü lang baboit gegangen!
- unb bod) bin id) glücflicfe, ba« eingige Sremplat be« Satifet
cufeum« (im Setiinet fefeft ba« Dfeietcfeen gang) iff noefe biet mefer
rftümmelt, al« ba« meinige. — ©leid) feinter ber ©teile be« be*
•ibenötbertfeen gunbe« bogen wit um eine Scfe ber ©efeänge, unb
feen in ber D'efe bor un« gu beiben ©eiten be« Seffea« ba«
orf ©ta Siita ftefe ausbreiten, boefe gtofftentfeeif« auf bet füttert
efffiefeen ©eite. S i t ritten feinaB, pafffiten unmütelbat bot bem
anefeo einen fleinen Sad), unb bemetftett im gfuff bie beutlicfeffen
iputen einet alten, fcfeon feit Saferen fortgeriffenen Stürfe, gu beten
erffetümg, weil fein unmittelbate« Sebütfnif bagu gwang, bie SJtit*
'. bi«fe« gefefelt featten. Da« Dotf © t a Sei ta ift ein giliat bon
t. Sltttonio, feat abex boefe ein faff beffete« Slnfefett. Stut bie
itefee ift iittbebeutenb, ein ^>elg* unb Sefentgebäube, ba« man fo
ien mit einem fleinen Dfeurm gu becotiten fuefete. S i t weilten übet
ne ©tunbe in bem Stancfeo, weil ein Stiemen bon unfetm ©epärf
igeriffen Wax, bex jenfeit« be« Selfea« bon einem ©efeufemaefe«, wel*
;t ffefe gefeötige 3rit bagu nafem, wiebet angenäfeet wetbett muffte,
t beut 3iinm«, wo wit taffefen, gierte bie in rofeett Sineamenten,
efe niefet ofene ©aefefenntnif, au«gefüfette 3«d)uuug einet* gtegatte
gange S a n b , unb würbe bon ben Stafitianetn al« ein Äunffwetf
bunbert; ein bormalig« SJtatrofe raufte bainit feine SJieiftetfcfeaft
©eewefett Befuttbet feaBen. © t a S t i t a liegt 1 Segua bon © t . Sin*
nie unb faft 4 Segua« bon Stio b a « ^ ß e b t a « ; wit featten bon
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ba bi« SottBOttfea« noefe 2 Segua« gu teiten. Det S e g ift fl
genehm, er bleibt, eine groffe ©ettenfeeit füt Stafflien, in berfetb
Sbette am Stio ba« Selfea«, beffen Dfeal feier ffaefe, aB« niefet fer
ift; befottbet« bei Sta Stita treten feofee ffeile gelfen gienüicfena
an ben gluf. Sin eigene« fteine« ©ebirge, bie © e r t a ba £
cfea9a, läuft an ber Sefffcite bem gluf parallel unb bilbet ei
tafele, feofee, garfige girfte, beten ©efeänge ffettenwei« ben braunrotfe
ob« gelbgtauen faff erbigen Sfeteritfcfeiefer, ber fei« überall t
SJtaffe be« anffefeenben ©efteine« liefert, beutlicfe gut ©efeau trage
S o n S a l b u n g iff e« faff gang entblöft; wie benn überfeaupt b<
linfe wefftiefee Ufet be« Stio ba« Selfea« einen baumätmeren gfe
raftet gu feaBen fefeeint, at« ba« fechte öffliefee, S e n n man bie fleii
febx)e gurürfgetegt feat, welcfee unterfealB ©ta Stita am recfeten Uf
be« Selfea« ffefe erfeeBt, fo ftefet man in giemlicfe« getne brei Slnft
betungen bot ffefe; eine gut lütten nafee am gtttff, eine anbere fei
elegante gegenüber auf bet ted)ten ©eite, bie brüte fernfte; gerabe ii
^intergrunbe auf fealber febl)e ber Serge, welcfee ben ®tfia)t$frti
abfcfeliefen; ifer ftettern bie Sinbungen be« breiten gluffe« gu, be
bie Sbene mit feinen Slbfä|en erfüllt feat. Die gagenbe gut Smfcti
Slgoftinfeo bo. S a r a p o genannt, liegt biefet ant gluffe, an bi
©teüe, wo eine neue gute Stürfe ÜB« benfelben gebaut ift, unb b
ffefet au« fefer gerfaünen ©ebäuben, neben benen ein noefe gerfalltteri
Socfewerf ftefet. ^>ier war alfo ©olb gewonnen werben, aber fefeme
liefe au«tetcfe«tb für ben ftarf en Serbraucfe; berat fonft muffte i
Slttlage ffefe int Beffcren ©tanbe Beffnben, Det gegenwärtige Stjty
©enfe. S a p i t ä o S o f e SJtaria, fefeeint ben ©otbbetrieB aufgegeb
gu feaBen, feitbem ba« ©runbftürf in feinen ^änb'ett iff; iefe mad
feine Sefamttfcfeaft butefe meinen ©ofett, gegen ben bie gamilie beff
Ben ffefe fefer guborfommenb wäferenb ber Seit Bewie«, bie iefe fräi
in Songonfea« berfeBte. Die gagenbe gur Stecfeten, ftüfeet Sacv rj
namtt, füfert gegettwättig ben gu ifet« eleganten Stfcfeeinung paffe
bett Statnen g t o t i « b e t l a , unb liegt am Slu«gange ein« noefe y
fefet gotbfealtigen ©efetuefef, bie ein «einer Sacfe burefeffrömt. «
gilt für eine ber Beffen ©otbminen in SJtina« unb wütbe einen j
Bebeutenben Stttag gewäfeten, wenn man ben ©otbBau regelmaff
unb naefebrürfliefeer betriebe. SJtan fagte mir, baff bte Slrbeit
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^genommen werbe, wenn ber Sign«- gerabe ©elb Brauefee; berfefbe
lege rafefe eine Sorfion ©ofb au«ferütgeit unb bemnäefeff bie .Igänbe
iebet tufeen gu taffen, bit bat au«gefetacfete Kapital bergefert fei. D a «
fefeefee abffefetlid), um bon bem Steicfetfeum ber SJtine befto länger
u^en gu feaben. ©olefee ©ruttbfä^e finbet man fe£t bei ben SJtinet*
«, bie fütfeau«feält«ifcfe-gelten wetten, in Slnwenbung gebtaefet; ffe
'ffen fefer wofel, baf ein grofe« Kapital fcfeitett bergeubet werben
nn, unb b« tangfame aber ffefeere ©ewinn einet intetmittitenben,
it Sticfet«tfeun abwecfefelnbett SltBeit, biel Slttgeneferae« feat, wenig*
n« füt einen Srafflianet. — Die brüte Slnffebefung im hinter*
unbe über bem" Selfea« iff bie gagenbe S e l f e f e m m e , bicfelbe
elcfee Stfeilaixe
nacfe iferem erften Sefffjer £ e n t i c o S r a n b ä o
trat, unb bie bamal« bem Solonet S a u t o S a t b o f o gehörte. @e*
nwättig bilbet fie einen Dfeeit bc« Sefffce« bet englifefeen Sompagnie
; SJtotto belfeo, unb bient berfelben al« Selbe* unb gutterlanb
tt ifere gafelreicfeen Safftfeiete. SJtein ©ofen Befucfete aucfe fte oft««
m Songonfea«, unb rüfemte mit biefeübfcfeeSage be« Drte« mit
r ftattliefeen gernffefet über ba« Dfeal be« Selfea« bit jenfett«
ta Stita feinau«.
Der S e g bleibt bi« Slgoffinfeo bo S a m p o auf beut öfttiefeen
fer, unb gefet bafelbft über bie Srürfe auf ba« Wefflicfee. S i r ber*
Igten ifen auf ber lefüertt ©eite burcfe eine fumpffge, mit offenem ©e*
\fi) beffanbene ©teile, welcfee in ber naffen Safere«geit fefer befefewerfiefe
; gumal wenn aucfe ber btcfet baneben ftteffenbe ©trom au« feinen
:
etn tritt. Slm Snbe biefet Stieberang wenbet man ffefe linf« bom
uff, ber fei« einen ffarfen Sogen nacfe recfet« unb Dffen Befcfeteibr,
tb teitet über einen fefer feofeen fteilen f a m i n , benfelhen worauf
riter nacfe Dffen bie gagenbe bon S e t l e f e m m e liegt, ©o fefewte*
I un« ba« Srflimmen biefer «£>öfee würbe, fo üBerrafcfeenb war ber
id auf ba« fenfeü« berfelben liegenbe Sir ra p a l be S o n g o n f e a « ,
t ben teintiefe unb flat berübetteuefetenben groffett ©ebäuben ber eng*
fem Sompagnie bott SJtorro belfeo feinter bem Dorf. Scfe feaBe
)t leiefet einen fefeöneren Slirf auf meufefetiefee Slnftebelungett ttt
ifftieit genoffen; « würbe ben auf SJtarianne noefe übertreffen,
m ber breite ©trom be« Selfea« in bie Sanbfcfeaft feineittträte;
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allein ber liegt feintet bem Serge, worauf wir ffanben, über
featte Segua bon Songottfea«. S i r ritten tangfam gum 3
feinunter unb Begegneten am guffe be« Setge« ben erften fefer fcfel
ten Käufern, bie neBen ftattliefeen SJtacauBa*Salinen ftefe feingoi
Sn bei Diefe üBerfcfetittett wir ben taufefeenben Stib. bo Song
fea«, unb famen nunmehr in ben Befferen, au« reinlichen roei
Käufern Beftefeenben Dfeeit be« Drte«; Batb gelangten wir auf
SJiarftpfa£ neBen ber feüBfcfeen, abex nut au« feoV5 gebauten Äit
unb fanben bafelbft ein Untetfonunen bei ©enfe, g l o r e n t i n be £
oeixa in gwar enger aber freunblicfe erfefeeinenber Sefeaufung.
S o n g o t t f e a « , mit bem 3uttämen be Sabaxa,
gum Un
fefeiebe bon bera S o n g o n f e a « bo S a m p o , welcfee« auf bet@tr
gwifefeen D u t o p t e t o unb © t . S o ä o bei Step liegt*), iff einer
wenigen, niefet int Serfatt, fonbern int Slufbtüfeen begriffenen £
bon SJtina«; e« betbanft bte« Beneiben«wertfee Soo« ber Stacfebarfcfe
ber ettglifcfeen Sompagnie. D a « Dorf feat gegen 1500 ßmmofei
unb batunter meferere, achtbare Weife gamilien, bie ia) gum• %k
wäfetenb meine« fpätetn btetmottatlicfeen Slufentfeatt«, recfet liebgetoo
nen feabe; e« heftet auffer bei Sarocfeialfitcfee (SJtatrig) noefe gb
Äapetten, eine ber St. ©enfe. bo S t o g a r i o oben auf bem 33er
welcfeer gwifefeen beut Stib. bo S o n g o n f e a « unb bem Stib,
SJtorro belfeo ffefe feingiefet, bie anbete © t a Sugia unten
gtuff neben bet Srürfe, wetefee man Beim Singange in ba« Dorf
paffften feat. Sine Slpotfeefc, gwei Sogen (Sofate, in benen nur R
berffoffe »erlauft werben) unb gafelreicfee Senbett geugett bon fei
Sebeutung. Die Sinwofener leben gegenwärtig bom inneren 93erl
unb finben gute Sefefeäftigung butefe bie bieten SlrBeit«, welcfee
Dienfte bei Sompagnie ftefeen. Scfe fanb u n t « benfelBen fünf Deutf
SJtämtet in ben Beffen Saferen, bon angeneferaem gefälligen SS?e!
welcfee miefe mit freunbfcfeaftlicfeer 3uborfoinmenfeeit empfingen, t
namentlich wäferenb meinet fpäteren Slnwetenfeeit im Drte auf t
gere 3 « t , mit Seweifett ber Siebe unb Dfeeifnafeme überfeäuften.

*) Stttg. bc ©t. Cn"faire bemerft mit Dtecfet, baf^ ber Staute (Jongon
re mato b e n t r o , wefefeen v. S p i x uub'v. M a r t i u s ermähnen (Reis
S. 417.), ntefet gebräuefetiefe ift.
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m niefet unterfaffen, bie Stauten meiner Sanb«leute feergufe^cn, um
icn öffenffiefe ben Sewei« gu geben, baf iefe iferer gern unb banf*
t miefe erinnere; e« ffnb bie Ferren Sofepfe ^ r a u « b e r g e r unb
if ob S t a r m e i e r au« Dprof, j f a t l ©efetife unb Sofepfe S e *
rßfeaufen bom ^arge; alle bier Sergteute, im Dicnfte ber Sem*
gnie, unb enblicfe ber ©ättitcr £ e i n t . © i e b enfe a a r au« Sofen,
iefe« «ff bot futgem angefleht wotben war. Sorgüglicfe Bin iefe
1 beiben guetff genannten SJtännern ttiefet Bfoff wegen iferer mit
lieferten Sfeeilrtafeme nacfe meinem fpäteren Unfall berpffiefetet, fort*
rn nod) mefer wegen ber bielfacfeen, mit Dpfetn betBunbenen Se*
tfeungen, benen fte ffefe, unt mir meine Sage gu erleichtern, unter*
gen.
©leid) nad) meiner Sbifunft in Songottfea« maefete iefe feexxn
au«betger« Sefanntfcfeaft auf einem ©pagiergange burcfe ben
rt; iefe wanberte mit ifem nacfe bem eine featte ©tunbe entfernten
torto belfeo, wo neben ber SJiüte bie eigentlicfeen ©ebäube bet
ompagnie ffefeen, unb warb fcfeon je£t mit ber allgemeinen Sittriefe*
11g ber grofartigen Slnfage bettraut. S t gab mit bie nötfeigen
iweifungcn gum Sefuefe ber SJtiiten auf morgen, unb Bot mir feine
ienffe al« Segweif« an, fo weit e« feine Stellung ifem «taube.
:rt § a t t « b e r g e r wax Dbetauffefeet be« Slmalgarairwerfe« unb
tete, wie iefe fpäter au« bem SJtunbe be« Ditectot« erfufet, baffelbe
t feltenem ©efefeief gut gröften Slnerfennung feine« Sorgefe&ten.
ir berplauberten, naefebem aud) feexx S r a n u e i c t , bei int Sbcfe*
tf arbeitete, ftefe eingefunben featte, ben Slbenb, u n t « bielfacfeen
fptäcfeen übex bie Slnffalt, weld)e miefe auf iferen Sefuefe borBerei*
en, bi« fpät in bie Stacht.
SJtorro belfeo war urfprüngliefe eine fteine gagenbe, bie gur
it, ar« feexx b. Sfcfewege in Stafflien lebte, ber D o n n a S l n n a
rreira ba ©ifoa gefeörte, unb fcfeon bamaf« ftefeen Soefewetfe
gutem ©rfolge befefeäftigte*), fpäter fam fte an ben S a b r e
rita«**) unb bon ifem taufte bie engtifefee Sompagnie ba« Weit*
rtige ©runbffücf, naefebem fte butefe ben StwetB bet SJtinen bon
') Pluto brasiliensis, fie Nabelten ,m S. 308. XVI.
') »tau feite über ifen v. S p i x uub v. M a r t i n s Reise II. S. 417.
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S o t t g o focco in biefeieffge©egenb eingebtung'en war, abetanff
feine Befonbetn ©efcfeäfte mad)en tonnte,*) Snbeffen iff fte b
ben feigen Seffi) feinreicfeenb für bie erlittenen Sertuffe entfcfeäl
bie Slctien ber Sompagnie, welcfee gu. 10 £ au«gegeben waren, j
ben wäferenb mein« Slnwefenfeeit in Songonfea« auf 21 £ unb
geugtcn, trofcbem baff fte bor bem Äauf bon SJtorto belfeo ff
auf 7 £ feetunter gewefen waren, ben feofeen Srttag, welcfeen
Sompagnie gegenwärtig gewinnt. Die Slnlage ftefet auf bem
liefern Slbfeange eine« fteilen ®ebitg«fanrate«, an beffen gufe
Stib, bo SRorro belfeo feinffiefft**), aB« Balb in ben Stib. bo 6
gonfea« füllt, mit bem bercint er bem Stio ba« Selfea« gueitt.
feaBe fcfeon «wäfent, baf bie febl)e gwifefeen beiben Säcfeen ba«
rapat be Songonfea« trägt, unb füge feingu, baf e« nur gum %
auf berfelben rufet; ein Beträchtliche« ©türf bom Storbabfeange
.^ügel«, ber feier fefer fanft gegen ben Stib. bo SJtorro belfeo t
läuft, faft fcfeon ©ebäube, unb namentlich ben gtoffen mit praefete
ten SJiacauha*Satmen gefefemürften ituefeengatten ber Sompagnie, <
iff burcfe ben Steicfetfeuin fefeen« eutopäifefe« ©emüfe auögegeicfen
unb liefert ben Befielt Seraei«, wat für ©ettüffe man in Sötaftü
feaben fönnte, wenn man nacfe bem Sorbilbe b« Snglimber u
gfeif unb ©elb barauf berwenben woüte,
Slm näcfeften SJtorgen war mein erfter ©ang gum Director
Sompagnie, feexxn ©, D . Äeogfe, einem geBornen Stiänber,
miefe mit grofer greunblicfefeit empfing unb bor ber feanb gum %x
ffürf Befeieft; wat miefe in einige Setlegenfeeit fefcte, ba iefe rauben Sefuefe ber SJtine vorbereitet war, unb mein einfaefee« Steifecoff
trug, ©eine Damen, ©emafelin neBff brei Döcfetertt, moefeten t
fcfeöne Sorffettung bon mir Befommen, ai« ffe mid) in einem gm
gilgfeut, feettBtauen Steifetwin, unb wettn aucfe reiner, boefe niefet
Sorgfalt georbneter Säfffee itt'« 3immet treten fafeen; — inbtf
*) Pinto brasiliensis etc. S. 49. flgd. und S. 311.

**) (iine oberftäcfeficfec 2cfei(bcrung bex gegeumärttgen Sfutage finbet ftefe, w
fcfecüiticfe aui einem engtifcfeeit Sournd entnommen, in ber 3 t t u f t r i r t c n >
tttug. >Bb. 12. 2 . 72. 1S49. man ftefet auf bem $au»>tbt[be ben eber
mäfenten Slbfeang mit bem Cringang in bie ©ine, ben qSocfeiwfcn unb bem 31
gamirfeaufe.
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ir einmal btin unb muffte fcfeon bleiben, mit ©efenfucfet ben 9J?o*
tut etwattenb, wo bie Dafel, welcfee nacfe englifcfe« Slrt mit mefe*
ten falten Sratcn, falten Sie«, Sfeee unb Äaffe teicfelicfe Befefct
n , aufgefeoben werben würbe. S« raacfet einen überrafcfecnben
inbtucf auf ben Steifenben, ber SJtonate lang nur mit Srafflianern
r unteren 93o(f«flaffe berfefert feat, plöfcficb in ben ftxeit einet ge*
[beten, mit allen Somfott« englifcfe« Seben«weife betfefecnen feaut*
fefeitffefebetfejü gu fefeen; ich fann niefet leugnen, baff iefe miefe
vat iinbefeaglicfe füfette unb feine gtoffen Dalente entwicfeln mochte;
mal ba iefe nur ebenfo biel Snglifcfe fpteefee, at« nötfeig iff, um
id) betftänbigen gu fönnen, feine«wege« abex bie gut gefälligen
onbetfation mit Damen «forberlicfee ©ewanbtfeeit Beff£e. SJtan
agte miefe nacfe Deutfcfelanb, wie et gugefee, baf ba« fonff fo ru*
ge Soll plö&licfe fo übennütfeig geworben fei; — e« War fefewer,
nein Snglättber, ber bon bem Drucf beutfefeer 3nftänbe feine Sot*
ellung feaben fann, weit et fetbft bon altem bem, wa« auf Deutfcfe*
mb faffet, böllig befreit ift, biefen Ungeftüm bet Solf«etfeeBung bott
348 begteifliefe gu maefeen; id) Begnügte mid), bie augenbiiefliefee „gut
übe unb gut SSefonnenfeeit" gurürfgefeferte Haftung be« beutfefeen
ette« af« böllig gefafetio« für bie ©iefeetfeeit Sutöpa« gu fcfeilbern.
Die Slnlage bon SJtotre belfeo, welcfee iefe nuntnefet in Sin*
mfefeein nafem, bon einem bet Snfpectoten, SJtr. © a n b i t a n b , feer*
ngefüfett, iff bottrefflid) eittgeriefetet unb ein wafete« SJtuftet gweef*
äfiget, fotgfältiger trab in golge ifet« StgieBigfeit liberaler Set*
attung. Sfec id) bie leitete Betüfete, will iefe ü b « ba« geognoffifefee
Setfealten be« ©olblager« einige Slngaben maefeen, foweit id) haben
:enntnif etfealten i)abe. Det Setgbau bon SJtotto belfeo witb auf
11 i'ager fefer golbfealtigen Sifenglimmetfcfeiefet« getrieben, welcfee«
1 einem ftarf tfeonigen Stacolunütfcfeief« bon tötfelicfeBtaunet gatBe
ttgebettet iff; eö feat eine SJtäefetigfeit ben 7 — 8 Sacht« unb fällt,
ie bie meiften ©effeinc biefet ©egenb, u n t « einem Sinfet bott 45°
id) ©üboften ein. D a « Saget iff fefer feft, e« beftefet feauptfäefeliefe
[« Sifenglimm«, womit ©cfewefelfic«, SJtagnetfie«, Duatg unb
olb in berfefeiebnen ©taben gemifefet ftnb; butefefefenitttiefe entfeält
t Sonne ©eftein ein Sotfe (biet Dctaben) ©olb. Sin btefen ©teüen
ffluimcipct Steife.
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fefeen Süden unb Dtufentäume im ©eftein auf, welcfee mit gtoj
ftttfdSm bon Mffpatfe ober ©patfeeifettffein üBergogen gn ffm p
gen, auf benen Heinere Jh-pffatte ben SJcaatrettie«, Stfetigümmer
fiefe famtneln. S o folefee Surfen gafetreiefe botfetnraen, nimmt
©otbgcfeatt ah; am ffätfftett ift et in bem biefeten, feffen, betben
fetiglimm«. Da« Saget wirb auf breirunftgereefeten ©tuben ©a
Sacfeoetta unb ©amfeu mit raefeteten ©cfeäcfeten aBgeBaut;
#auptfttecte folgt bera g a b be« Saget« unb ffeigt auf einet fefet
SBene abwärt«; bie «ffe ©tuBe feat gegen 1200 guff Dtefe, unb
finbet ftefe fcfeon unt« bera Stibeau be« Sache« bon SJtotto be
bie -gweite an 800, bte brüte 600 guf. Da« aBgeBrocfeene
witb in hatten auf bet fefeiefen SBene bon SJtafefetnen feetbotgege
uttb mittelft einet anbeut fefeiefen Sbene au« ben SJtünbuitgen
©cfeäcfete feoefe oben am Setge in gtofe ßlopffeäuf« gefüfert,
©flabinttttt bie grofeen SJtaffcn gum notbiam Umfange füt bie *)
wetfe getfefetagen. Unter ben ^lopffeäufern fahren fteine Sagen
welcfee bie getfefetagenett Stge butefe galttfeüten in ffefe aufnefenwt,
auf einen neuen SlBfcfenttt bet fefeiefen SBene gu ben etwa« tiefer
Slbfeange gelegenen Socfewetfen führen. Damal« waren 84 6t
pef in brei berfefeiebenett Socfewetfen tfeätig; fte wutben burcfe
gtofe Saffettäb« von gang coloffatem Umfange, beten S a fet
einem Benachbarten Dfeate in einer feofeen, auf «feinen ©äulett
feenben Safferteitung feerübergefüfett werben muffte, in S8eroe<
gefegt. Seher ©tempet wiegt 200 Sfunb, maefet 6 0 — 7 0 ©töf
bet SJtinute unb betpeefet 1\ Donnttt ©eftein täglid). Der \
fefebamm ffieft butefe ein fupfetne« ©iefe an ber borbern ©eite
Socfefaffen« au«, unb witb bom Saffet ÜB« ein mit Äufefeäutla
beberfte« Slanum geleitet, beten .graute alle gwei ©tunben ern
unb in grofen ÄüBetn au«gewafcfeen werben. Der übetgelai
Steff be« Sod)fd)famme«, welcfeer nur wenig ©olb entfeält, witb
berweitig aufgefangen, unb in grofen Staffern concentrtrt, bi« er
gur Slmatgaraatien erforberliefeen ©otbgefeatt heftet; bie au«
Rauten gewafefeette Stbe Btingt man fofott gut Slmalgamation
©ie erfolgt in einem Befonbera feaufe, ba« guunterff am Sacfe
SJtan ftefet feier acht grofe gäffer ffefe unauffeörlicfe in wagreefeier
um ifere Slcfefe brefeen, inbem ein Stab an ber S e h e , wetefee«
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Baffer getrieben witb, ffe alle gleicfegettig in Sewegung fefct Stt
ebem gaff beffnben ffefe 16 Äubiffuf Socfefcfelamm unb 80 Sfwtb
luecffflbet; bamit läuft bie Donne 30 ©tunben hemm, unb wenn
;ocfe fein gute« Slmafgam ffefe gebübet feat, anbete 10 — 12 ©tun*
en; attbann nimmt man bie SJtaffe feetau« unb fonbett ba« SJmal*
am babutefe ab, baf man ben Stei in eignen ©efäfen gut Stufee
jmmen (äft. Stacfe mefetmat« wiebetfeotter Steinigung, wobei fcfeon
iel freie« Duecffffber ffefe abfefeeib«, feifet man ba« reine Slmafgam
utefe lebetne Seutel, um e« böttig bom freien DuerfffiBer gu Iren*
en, unb bewafert e« gum Slbglüfeen im Dfen auf. Die abgeglüfetett
Wlbbarren wetben bem Ditectot überliefert, unb jeben SJtonat auf
net eignen Stopa, unter ftefeerer Segleitung, nacfe Stio be Sanefre
efenbet.
Stad)bem id) bie fämmtticfeen Settieb«lofale gefefeen featte, bar*
ntet aucfe bie ©efemiebe, Welcfee aüe Sefetet unb fonftige« Sifen*
jetf liefett; bie gtofe Simmetweifffatt, wotin bie SJtafcfeitten gebaut
>etben; felbft ben Sfetbeftall, bei nacfe englifefeem SJtuftet eingetiefe*
t, unb mit einem gtofen Safffn gut ©eite betfefeen iff, ba« gum
toben b« Dbicre bient; erfunbigte id) mid) nad) bent Stttage unb bet
u«betite an ©olb. SJtonatlicfe« ©ewinn witb burcfefcfenittlicfe füt
)00 * (35,000 Xfetr. preuff. S r i ) ergieft; im borigen Safere (1850)
ar bie ©imune bon 2580 ©ewt'a)t«pfunben ©olb angebracht Wor*
n. Da« iaufenbe Safer betfprad) ein noefe gtöffete« Duantum,
eil bie 2lu«beute ber viex elften Monate fcfeon 1013 ©ew.icfet«pfb.
iolb «geben featte. Snbef rechtfertigte ffefe biefe Sltmaferae niefet
mg, man fam fpät« auf biete Surfen unb taube ©teüen im Saget
nb btaefete im gweiten Drittel be« Safere« weniger au«, al« im er?
en. S« würben 6000 Sonnen Srg im SJtonat berpoefet, wonach,
tnn obiger Slnfaij bott ein Sott) ©olb in ber Donne richtig iff, nur
>S ©ew.pfb. ©olb gu feoffen ffanben, wäfetenb bie «ffen bierSJto*
ie biefe« Safete« burcfefcfenittlicfe 253 @ew<pfb. ©olb lieferten,
ü fo bebeutenb ba« SJtittel überfefereitenbeö Duantum fönnte nur
i 2lu«nafenie angefefeen werben unb be«fealB niefet lange anfeatten.
Da« gange StaBliffement ffefet u n t « bet Seitung eine« Dt*
tot«, welcfeer mit unumfefetänftet ©cwalt nacfe ben Snftructionen bet
»mpagnie regiert; unter ifem folgen bet ©cfeafcmeiftet ob« Stenbant,
25*
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bet oBetffe Serwalter ober Defottomieratfe, ber Sfarrer unb ber
at« biefeöcfeftenSeamten bet Sompagnie; alle, fünf feaBen ifete
nen elegant unb geräumig eingerichteten Raufet; bie übtigen 35<
ten, bie Snfpectoten, obetflen Sergteute, wie Dberffeiger, ©teiget
bie Sotffefe« bet £anbwerfer, DBerfcfemiebe, DBergimmetleuten,
featten feine Befonbere Slmt«wofenungett, fottbem nur ein tferer <s
lung attgemeffene«, aBet ftet« fefer gute« ©efealt; fte ftnb, wie fän
ficfee Serfmeifter ttt ben Serfffätten, Suropäer, metffen« Snglän
ifete Slttgafet Belauft ffefe auf 90—100 Snbibibuen. Unter ifenen
feeiten auf Dagetofen im Dutcfefcfenitt gegen 300 Srafflianet,
meiften« Beim feaut* unb SegeBau auf ber DBetffäcfee, niefet in
SJtine Befcfeäftigt finb; bie leitete witb nut bon Sutopäetn abgeb
neben benen fefewatge ©Haben bie £anblattget*3lt*Bcit bettiefeten; <
in ber ©efemiebe, ber 3ütmterei, Difcfelerei ie. triften ©efewatje
Diettffe ber ^attbtanger unb ©efetten. Die Sompagniefeeff&tge
1000 ©Haben unb ©ftabimten, welcfee abgefonbert bott ben fi&rf
Sofafen feoefe am SlBfeange be« Setge« itt gtoffen langen ®ebäui
nacfe übliefeet Sltt wofetten. gut ifete griffige wie fötpettiefee $ft
iff auf« menfcfeenfteunblicfeffe geforgt, ffe feaben ifete eigene Aap
mit einem Befonberen fatfeolifcfeett ©eifflicfeen, iferen f itcfefeof, ifer o_
fe« £o«pitaf mit Slpotfeefe unb atten Sinricfetuttgen gum SSaben
wie ffe nut in ben Beffen Slnffalten Sutopa« gefunben werben. 3
atten freien, Bei ber Slnffalt feff angeffetlten Seamtett witb SJiet
nnb ätgtlicfee Sefeanbtung umfonff beraBretcfet. Scfe maefete fpäter
Sefanntfcfeaft be« Siegte« bon SJtorro belfeo, unb fanb in ifem e
fefer unterrichteten, wiffenfcbaftlicfe ffreBfamen SJtann, bet mit bie <
famfeit metner breünonatlicfeen Staff in Songonfea« wefentlicfe b
öftete Sefucfee ertragen half.
S i « gegen 2 Ufet featte iefe bte gange Smricfetemg gut @ei
Beftcfetigt, tefe empfafel miefe Beim Director iteogfe, feine freunbl
Siniabung gu SJtittag banfBarft aBtefenenb, unb fe&te gegen 3
meine Steife nacfe bet 2 fteine Segua« entfernten ©tabt ©ab
fett. Det S e g füfert ü b « ben SiiB. bo SJtotro belfeo am
feange be« Stammet fein, wotauf S o n g o n f e a « liegt, unb etfeeb
an bem fteilen ©efeänge be« golbfeafttgen Setge«, bet getabe fei
Beträchtlicher £öfee emporffetgt. Sff m a n , oaefe Befcfewetlicfeem
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tern, oben angefommen, fo ffefet man ein weitet, hügelige«, öbe«
Sainpo«tfea( bor ffefe, feintet bem bet biefet bewatbete SJtotto bo
SJtarmeleiro ftefe af« ©renge malerifcfe erfeebt. Sin ben fafeten feo*
feen gut Stecfeten, welcfee ba« Dfeal vom Stio ba« Selfea« trennen,
teitet man feinunter, JOOU biefeten feinen ©tauBwoffen, wenn fein Ste*
gen bie ©ttafe befeuchtet Bat, eingefeüttt; benn beftänbig pafffren feier
gtofe Dcfefenfatten mit .Ipolg Betaben füt ben Sebarf her SJtine, ober
Stopa« mit Stafetung«mitteln, wetefee bie auf eine ffeine ©teüe biefet
jufammengebrängle ffatfe Sebölferung betfetgen. Stach ein« ©tunbe
feat man bie Siefe be« Dfeale« «reicht, unb trifft neben bem barin
gefammetten fleinen Sacfe auf eine feübfcfee, mit grünen Safouffen ge*
gierte gagenbe, feinter ber im Slbffattbe einet featten ©tunbe Bei
einem Stancfeo eine ©d)miebe, bie gugleicfe Senba wax, folgte. D a «
ift bet fealbe S e g nacfe Sabaxa. fekx nimmt aucfe ba« Dettain
einen gang anbeten Sfeataftet a n , man tritt in bie S a l b u n g am
guf be« SJtorro bo SJtatnteleito ein, unb teitet in ifet burcfe einen
tiefen feob]lweg bit an« Ufet be« Stio ba« Selfea«. Sine fteine
Äapelfe ffefet bafelbft biefet am Sege. S « gewäfett einen übetta*
fffeenben Slnblicf, wenn matt plö^licfe au« bem Salbbunfel fommt unb
ben fcfeönen, breiten, majeffätifefeen ©ttom tangfam bafein flieffen
ftefet. ©egenübet etfeeben ffefe bie Zügelungen be« anberen Ufer«,
unb gerabe bor beut Stu«tritt liegt ein fteuUblicfee« Dotf mit glän*
genb weif er firefee, ba« in grofer Slngafel feofee SJtacauBa* Sahnen
inaletifd) umgeben. 3Son ba bleibt ber S e g biefet am Ufer be« S et*
fea«, man ftteift an bewalbeten Slbfeängett in geling« febl)e über
bem gluf fein, unb ftefet nacfe einer featten ©tunbe bie ©tabt bor
einem feofeen fteilen ©ebirge in ampfeitbeatrattfefeer Sage feintet bem
gluf ffd) weithin am Slbfeange au«Bteiten; ein angenefem üBettafcfeen*
ber Slnbfirf. She man ©aBara «teicfet, pafffrt man nod) 4. ©tunbe
bor bex ©tabt eine fcfeöne, abex niefet gtoffe gagenbc, bie einem Siegte
gefeören feil, unb gelangt balb in bie Sorffabt bieffeit« be« Selfea«,
loelcfee mit au« wenigen fffelecbten Käufern beftefet. Unmittelbar bott
'fei füfert eine lange unb gute Srürfe ÜB« ben ©ttom in bie ©tabt
)inein. Sd) feielt feiet einige 3 « t , meine gutürfgeBlieBenen Seglettet
•tWattenb, unb ff-euete miefe be« ffattlidfen ©ttome«, bet biefet neBen
?cr Srücfe einen anbeten fleinen gluf, ben Stio be © a B a t a , in
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ffefe aufnimmt, beffen bietfacfe bebaute« Dfeal, in giemtiefe getaber
»erfolgbar, bom gluff feinauf ffefe etftterft unb einen Bebeutenben l
bet ©tabt felbft entfeält. SJtefet am Ufet be« Stio be Sabaxa,
an ben böllig mtgugänglicfeen fteilen Slbfeängett gegen ben SSe
bteitet fte ffefe aut.
Die S i t l a Steat be © a b a t a «feielt biefen Stang erff 1
fefeeint aber fcfeon 50 Safete ftüfeet at« Slnffebetuncj Beffanben gl
ben, naefebem g e t n a n b o D i a « S a e « , wetefeet ben foffbarenl
ffeinett, befonber« ben ©maragben, bie int 3 n n « n botfeanben
fottten, nacfe jagte, unb fein ©efewiegetfofen SJtanoel be S<
© a t o ffd) feier niebergetaffen featten. Sehtet« fanb guetft ba«(
niefet Blof in biefet ©egenb, fonbetn waferfefeeintieb in gangSJtii
Sluf bie Jambe baoon, fftöratett SlBentetttet feetbei, aBet Sotba
ffefe niefet mit ifenen• ein; er berfefewieg bie gunborte unb »erf
feine ©erätfefefeaffen, worühet et mit ben ingwifefeen angefoinm
Sautiffen untet bei güfetung be« fönigl. Sntettbanten Stobtigc
S a f f e l l o S t an co ttt ©tteit geriet!), biefen im Zanbgemenge
fefelug unb gu ben Snbiern am Stio D o c e ffefe flüchtete, öergeb
Bemüfeete man ffefe, ofene ifen ©olb aufguffnben; enblicfe. befcfelofj in
ifen gurürfgurufen uub ifem untet bet Sebingung, baf et bie p
ffätten be« ©olbe« angebe, fogat ben Stang ritte« Dbetauffefeet«
gutragen. S r fam unb «füllte feine Setpfficfetung gu fo attgenu
3ttftiebenfeeit, baf balb bie t u n b e bon bem Steicfetfeum bet @ei
ffefe betBteitete unb biete Slnffebler fe erb eiffr oralen; fo entffanb
Slitfange be« botigen Safetfeunbett« bie ©tabt Sabaxa,
®e
Wärtig Beftefet ffe au« gwei Dfeeiten: bet atten ©tabt, welcfee
Dfeale be« Stio be ©aBata liegt, unb bet. neuen ©tabt unmiüe
in bem Sinfet gwifefeen bei SJtünbung be« 3iio be Sabaxa in
Stio ba«Seffea«; jene iff fcfelecfel gebaut unb jefü faff nut bon!
btgen bewofettt, in biefer trifft man meferere gute ©trafen, eine
gafel recfet ffattttefeet Raufet, grofe Äaufläben, üBerfeaupt ein rüferi
SeBen. SJtatt fcfeä&t bie Sinwofenergafel auf 6000 unb giebt g«
800 Käufer im Drte an. Die Slltffabt ( S i f t a bclfea) bitbet
lange ©träfe, in beren SJtitte ein freier Stafc ffefe Befmbet, W
bie Satocfeialfttcfee ber St. ©enfe. ba S o n c e i 9 ä o ftefet; ffe if
altet ©eBäube, bat mit bex gleichnamigen Äitcfee in Duropreto
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betfetben Sät gu flammen fefeeint, unb aucfe auf gang äfenlicfee Slrt
feöcfeft betfefewenbetifefe mit ©olb becorirt iff. ©ie geiefenet ftefe butefe
ben Seftfc bon fleinen ©eitenfapetten füt bie Stebenaltäre bot allen
anbeten Jtücfeen Stafflien«, bie id) gefefeen feaBe, bottfeeilfeaft au«,
unb giebt übetfeaupt butefe ifere ©emälbe, welcfee feexx © t . feilaite
bemfetben Mnffler gufefeteiben möcfete, bet aucfe in Dutopteto bie
jtitefee matte, von einem beffern ©efefemaef b « Utfeebet, alt gewefen*
tiefe, 3eugnif. Sluf einem feügel, weffliefe bon bet Slttftabt bemetft
man ba« ©ebäube bet fönigl. @olb*3ntenbantut, wo bei günfte
»on allem ©olbetttage an ben gi«cu« abgeliefert unb ba« ©olb ein*
gefcfemolgen wetben muffte; — berat Stiemanb burfte früfeer ©olbfanb
im Sanbe »erlaufen, nur bie bott ber Stegictuttg feergeriefeteten ©olb*
bauen tief man cutfften, um auf biefe Seife allen ©olbfcfemuggel
betfeüten, unb ba, wo er betrieben würbe, leiefet« entberfen gu fön*
nen. Se^t feat ba« alle« aufgefeött; Stiemanb liefert mefer fein ©olb
gum ©cfemelgeu ein, fonbern »erlauft e«, wie er eben Suff feat, unb
ber eingige Srttag, ben bie Stegierung noefe bom ©olbe feat, Beftefet
in bem eignen Setriebe, ober in ben gwei Srocent, wetefee Bei ber
Slu«fufet be« ©olbe« au« bem Sanbe an ben gi«cu« abgeliefert wet*
ben muffen; betffcfeetfteSewei«, wie weit bet ©olbgewinn in Sta*
fflien feetuntetgefommen iff. — Unter bem je£t giemlid) betfallnen
Stegietung«gebäube liegt auf bemfelben ^>ügel gwifefeen ber SM* unb
9teuffabt bie Sgreja bo S a t n t o ; ein teinlicfee« nette« ©ebäube,
ba« fcfeon butefe feine freie ffefetbare Sage auffällt. — Sn ber Stea*
ffabt (SSilla noba ba b a r r a ) trifft man noefe brei Stechen, abet
feine maefet einen befonbeten Sinbturf. Sine niefet fealb bottenbete,
beten folibe SJtauetn nur bie feöl)e ber genfteröffttungen «teicfet fea*
ben, ift aud) barunter. Sm UeBrigen gefällt biefer ©tabttfeeil Beffer,
obgleia) bie ©ttaf en fefer berwotten unb wegen ber abfefenfffgen Sage
fefer uneben ftnb. Scfe Wofente in ifem bei einem SJtutatten, ber ein
gute« gtofe« feaut befaf, unb gang wofelfeafeenb gu fein fcfeien; ge*
genübet lag an bet Scfe eine« fleinen untegelmäfigen Sla^e« ritt
gtofet tf auflaben, beut teiefeffett SJtamte bet ©tabt, ©enfe. S o a q .
Sofe be SJleitetle« g r e i r a , gefeörig, ber wäferenb meinet Slnwe*
fenfeeit itt Songottfea« gura S a t o n bott Sttrbelfeo etfeofeert würbe.
Sine anbere grofe Soge, mefer abwärt«, iff Sigentfeum be« feexxn
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Sact, Sofe Sotttinfeo be gonfeea, bon bem'iefe fpäter fc
meiner Stürfreife nötfeige Siteira (Dragfutfcfee) taufte; Serbe
ten waren bie £auptgefcfeäft«teute in biefem gangett Difttict
SJtina«, unb betfotgten ba« Sanb umfeet mit ben eutopäifcfeen
buften.
©aBara iff gugleicfe Raupten eine« eignen Steife« (Som
bo Stio ba« Selfea«), welcfeer fecfe« Diffticte umfafft uni
mittlere ©egenb am Stio ba« Selfea« Begreift. SteBen beut fe
ort Bitten bie ©täbte © t a Sugia, S i t a n g u i , Satafufio, (
belfeo unb S a e t e bie SJtittelpunfte ber fecfe« Diftriete; ffe um|
gufammen 56 Äitcfefpiele, bon benen nut ein« auf bie ©tabt
Bata felbft fommt. ©üblich Beginnt bet Atel« mit bem Dorf
ba« S e b t a « unb gtängt feiet an ben Jtrei« bon Duropteto;
tiefe fföft et an ben fcfeon ftüfeet Berüfetten £rei« be« Stio %{
cara mit bem ^auptott SJtatianne. St gefeört gu ben be»ö
ffen ©egenben bei Srobing SJtina« gerae« unb entfeält bie
©trerfe be« europäifefeen Sebürfniffen gugänglicfeen, mit ben $i
mittetn gu iferer Sefriebigung berfefeenen Sanbe«. Senfeit« be« I
fe« bon ©abara beginnt ber © e r t ä o , ba« wüfte Sinnenlanb,
nur gerffreute gagenben urafeetliegeu unb feine ©täbte, faunt
gtoff exe Dötfet, botfomraen; benn bie Befannten gröfeten Drt!
nörblicfeen SJtitta«, wie D i a m a n t t n a (Dt'juca), S t l l a bo *ß
cipe, SJtina« noba« (Sont fucceffu), liegen, aufetfeälfe
^auptgeBirg«fette nacfe Dften, unb muffen bem ©eBiet ber. 33
regten, gugegäfelt werben. Der ©ertäo iff für ben Srafflianet,
Per ferne Seften (the far west) jenfeit« be« Dfeio für ben 9
Slraerifaner, bie Derra incognita, wofein er Sitte« betfefü, im
niefet näfeer fenttt unb bie er für eine öbe, fefewaefe Bebölferte,
-traurige Süffenei feält, in wetefee gu wanbern nur Scetfe unb I
mer ifen beranlaffen fönnen. S a « bafeer fommt, iff bort m
georbnetet Sebeutung, unb fann auf ben Stang unb bie 6teH
eine« geBifbeten SJtitteito«. in bex Seit noefe feine Slnfptütfet ma<
Det aB« gefeört gum «ffen bet Söttet; ba« iff bie aügemeine«
nung im füblicfeen SJtina«. — Sm ©angen macht übrigen«
Bata einen guten Siubrarf; tefe fanb ben Drt fteunblicfeet unb
liefe« al« Dutopteto unb namentlid) bie Raufet biel Beffet,
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rfegant, im Sleuf«en wie im Snneten gefealten. Stehen ben gewöhn*
fefeen ©cfeulen finbet ffefe ein iateinifefee« Sollegtum in bet Stabt,
wiche« untet bet liixection eine« recfet unterrichteten SJtanne« ftel)t,
Den fcfeon feexx ©t. £ i l a i r e fennen lernte. Scfe ttaf feinen ©ofen
n Songonfea«, bet bott eine Soge Befugt. Sm ©tanbe ber #anb*
oetfet «freut ffefe Sabaxa eine« befonbeten Stufe«, namentlich ffnb
>ic Sattlet* unb f ürfcfener*Sltbeiten in SJtina« betüfemt. Sd) Beftfce
•in paat gtofe Steitffiefeln, bie iefe mit bafelbft maefeen lief, al«
neinc in Stio gefauften vexbxaud)i waten, unb fann betffefeetn, baff
)ie gacon unb bie Sltbeit gleiefe gut au«gefüfert ffnb; nut ba« felbft
jegetbte Seber ber SJtitteiro«, gur ©ofele bott Dcfefenfeäuten, gum
EScfeaft bon wüben Stefeen ober bom Safferfcfewein (Sappbart) ent*
lommen, ftefet beut eutopäifefeett fefer nach, inbem e« binnen wenigen
Secunben Saffet unb alle glüfffgfeiten feittbutefe läft.
Die Umgegenb bei Sabaxa iff wegen bet Stäfee be« gtoffen
gluffe«feöcfeftmannigfach, unb Bei weitem angenefem«, al« bie oben
Serggefeänge um Duropreto.*) hinter bet ©tabt erfeebt ftefe bie
teile © e t t a ba *f31ebabe 5121 guff (5460 guff b. Sfcfewege)
über ben Dcean; ffe iff ein fable« naefte« ©ebirge, ba« bon StD.
nacfe © S . ffreiefet, bi« unmittelbar an ben gluff reiefet unb jenfeit«
beffelben in gleicher Sticfetung al« © e r r a ba S u r r a f bei Step,
Serra bo« trei« S r m ä o « unb © e r r a Stegra bit gum Stio
st. grangiöco fottgefet. @ a 6 a t a liegt an ifetem guffe noefe
5156 guff (2295 guf b. Sfd)Wege) übet bem SJieete, b.fe. 200 guf
iefet al« SJtatianne uub 1400 guf tiefet al« D u t o p t e t o . Die
Lctnpetatut ift be«featb bielfeöfeetunb bie Segetation üppig«, ©tatt
)« buftetn giefeten fefeweben gafelreicfee Satmenftonen ÜB« Ben Da*
feerrt unb in ben Umgebungen b e r g a u f « ; an ben ©ttaffett bot bet
:rabt fammeln ftefe bie ftattliefeen S i t a f t a t t b e n (Fourcroya gigantea
. foetida trab Agave vivipara) mit iferen bitten ffeifen Slättern unb
0 guf feofeen Stumenfcfeäften, beren ftet« gleiefe frifefee«, reine«
M n fcfeon gegen ben büftetn Btaungtauen ©raub be« Stbteicfee«,
*) (MUC ?lnficfet ber (Stabt 0011 ber ©ubfeite giebt Za\. 23 in R ü g e n das
ial. Reise l. 5(btfe.; leitet ift ba« Site ntefet genug auSgefüfert unb etroaS
«fetig gearbeitet. Th ©efeiffe auf beut SJelfeaS ntuft man ftefe- megbenfen; ei
iflirf iiorfe Fein ©egclfcfeiff cer ?(rt im Sintern tum StfinaS.
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ober ben betBtannten gelben Don be« ©tafe« umfeer abfliefe:
bie S a r B a c e n i e n unb S e l l o f i e n ba« £ocfegcBitge, fo ff
bie g o u t c t o p e n unb Slgaoen bie tiefen, feeiffen, troefnen (?
burcfe ben gwar ffeifen, abex boefe tieblid) gefärbten, au«ba
Sfätterfrang, bet gleiefe. tiefemnäfigen ©tacfeeln attfeitig auf
unb att«fftafelenb ffefe «feebt. ©ang befonbet« abet etfeöl
fefenurgeraben, tunben, oben mit einer Ätone bütmet, ffatt bc
men.fertige &tto«pert tragenber Sweige gegtertenSlütfeenfcfeäftc
lorfte« SJtatf bielfeitige Senufcung gewäfett, ba« ©onbetbati
Sinbrurf«; gumal wenn bie ©ewäcfefe in biefeten Steifeen anei
gebtängt neben Segen ÜB«. niebrige Slbfeange ffefe ausbreiten
btofeenb mit ben ©pi£en il)xex Stattet auf ben Steuer feinabgeige
gum Slu«weicfeen ttötfeigcttb.. Sn SJtitten bet Sampo« trifft m
Sffattge niefet teicfet, aber in ber Stäfee tnenfefelicfe« Slnffebeümg
Sarapo«geBtete« witb fte üBetatt gefefeen.*)
Die Stacht bom 11. Bi« gum 12. SJtat, welcfee wit in €
guBracfeten, wax fefer unfreunblicfe; fcfeon Batb nacfe unferer SB
fiel Stegen unb fpäter, gegen SJtitternacfet, fam ein furefefbare«
wütet, bat lange ÜB« unfern Häuptern tobte. Stocfe am a
SJtorgen feielt Bi« 8 Üi)x bex Stegen an. D a id) niefet mufte,
Batb et auffeören werbe, f>fltte iefe feine SorBereitungen/gut 31
getroffen; wir famen alfo erft um 10 Ufer auf ben Seg unb f
nunmehr fcfeon Wieb« einen etwat aBgettocfneten Soben. Die <s
nacfe © t a Sugia, wetefee wir einfefelugen, feiett ftd) ütbetStal
Stio ba« Selfea« unb Berührt nur ben al« S i i l a nob
B a r r a Befannten, weffltcfeen ©tabttfeeil; bie gweite £auptfftafe
bie S i l l a bell)a, welcfee bott © a B a r a nacfe Storboff au«gefet,
im Dfeal be« Stio be © a B a r a , einem langgegogen ettiptifefeen
gwifefeen ber ©erra ba S a r a f f a unb ©erra ba Sappa, unb f
guerff nacfe S a e t e ob« S i l l a n o b a ba Statnfea; - k
fpaltet fte ftefe in gwei Sege, bet nötbliefee gefet ÜB« Siebabe
mlHa*? fT*' * ' mX Um
®ef^bünbcfn bitrcfefcfet* meiefee Wat
©enge« befonber« m
Tleffexp^en. Th Sniianer iefttnbien« feöfett,
etengel ans unb gebrausten ifen ptm *abacf«raucfecn CpiUr) 2 b fe*
b e r ^ m e ^ t a ; au« ben gegofernen 6flf* bereiteten fte ifer
&$&*<
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Üma entwebet nacfe ^tabixa
bo SJtato b e n t t o unb weitet bit
m ben Stio D o c e , ob« gang nötblid) nacfe S i l l a bo S t i n g t p e
mb D i a m a n t i i t a ; bei füblicfee S e g füfert neben S o n g o focco
lotbei nacfe ©t. S o ä e bo SJtorro © r a n b e , © t a S a r b a r a ic.
it bie füblicfee £älfte ber grofen £auptftraffe feinein, welcfee bon
Duropreto üb« S J t a r i a n n e , S n f i c i o n a b o , S a t a « a l t a « unb
socae« nacfeDiamanttna ober S t i t a bo S r i n g i p e leitet, unb
iei Sima mit bem bon Sabaxa
nacfe D i a m a n t i n a füfetenben
[Bege gufammentrifft. featte iefe mid) bixect b o n @ a B a t a nacfe bera
Diamantenbifttict begeben wollen, fo wäxe biefet tefcte S e g bet
täcfefte gewefen; ba« 3 ü t meinet Steife wat abet bot bet feanb
iagoa fanta, wo Dr. Sunb wohnte, unb bafein Bracfete miefe ber
ffieg übet ©ta Sugia.
Die etfte ©tterfe biefe« Sege« füfert ungemein fteil am Slbfeange
einer tiefen ©cfelucfet feinauf auf ben Äanim ber ©erra ba S i e b ab e
unb etfeebt ffefe im s4Jaß wofel 1000 guff über ben ©piegel be«
gluffe«. äBegen be« gefatlnen Stegen« war bie ©Straffe noefe gang
fefelüpfrig unb um fo fffewierig« gu pafftren; bagegen Bot fte butefe
bie an ben fteilen Sänben be« ©efeitge« offen gu Dage liegenbe
golge bet ©effeine bem ©eognoffen ein fefer leferteiefee« Sroffl füt
bie Untetfucfeung bat. Die ©efeiefeten waten, wie bei D u t o p t e t o ,
nad) Slorbweff aufgerichtet unb fielen nacfe ©üboff ein, fo baf ifete
©ttricf)ung«ricfetung im Sltlgeineinen bonStD. nacfe © S . gefeen muffte;
b. Sf efe Wege giebt bie btitte bi« gwölfte ©tunbe an. Die «ffen
fcfeon unten am Sege fiefetbaten ©efeiefeten lagen geneigtet, bie un*
tetften faft feotijontal; jefeöfeermatt am Slbfeange feinauf fam, um
fo ffeiler ffanben ffe; bie aüetfeöcfeffen neBen bem Garant unb auf
ifem waten faff fenfteefet. Slu« bet Steigung unb Sticfetung be«
©treidjen« etgiebt ffd), baf bie am meiften emporgefeoBenen ©efeiefe*
ten auf bet jtammlinie bem alteren, alfo urfprünglicfe tieferen ©liebe
ber ©cfeicfetenfolge angefeören, bie mefer nacfe unten am guffe be«
©ebirge« gelagerten faff feorigöntalen bie jüngftett ftnb. Sefetere
geigten feine ©tötung im ©efeiefetenfpfteme, aBet in bet SJittte be«
2 % « fafe iefe an einigen ©teüen beutlicfee gtofe Sinbungen in
iferem mellenfötmigen Settauf. Die oBetffen mefet fenfteefet ftefeen*
>en ©effeine bet älteffen ©efeilbe waten ein beuttiefeet ftpffaüinifcfeet
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©timmetfefeiefer, auf Ben Dfeonfcfeief« folgte; Beibe fafe iefe n
bem Stamm be« ©ehitge« felbft, Slm obeten Snbe be« engen
wege«, bet gum Stamm füfert, beobachtete iefe graugrünen Staci
fefeief«, wotauf ein weichet«, Braun«, fefer berwittett« Siff
inetfcfeief« folgte, in bera befonber« bie gewunbetten ©efeiefei
geigten. Se mefer nacfe unten, um fo fanbiger würbe berfelh
ging attmälig in einen loderen Stfcnfanbftein über; bamü fcfeb
fefte ftpftattinifefee ©cfeiefetgeBitge, bet tertiäre Sefem bebeefte 1
am Slnfange ber ©tabt.
Sine Sergleicfeung biefer ©cfeiefetenfolge mit bet be« Stac
geBitge« Bei Dutopteto geigt in ben ^jauptfaefeen böttige Ue
ffimmung, unb läft bie funbamentate ©letefeattigfett be« gange
tain« ungweifetfeaft «fennen; bie fanbigglimmetigett Stacolumit]
ffnb bie jüngetn, bte fefteten ftpffaüittifcfeett Dfeott* Unb ®ti
fefeief« bie ätteten ©lieb« be« Soben« bon SJtina«; gwifefeen
lagern golbfüfetenbe, gewöfenlicfe fefer eifenfealttge ©efeiefeten,
totale« Sluftretett ben ungleicfeen Steicfetfeura be« Sanbe« feebfttg
auf befonbere Umffänbe in Stürfffcfet ifet« Sntffefeung feimoeift. (
fealtig« Sifenglimmetfcfeief« iff bie am weiteffen b «-Breitete, am
ffgffcn wiebetfefetenbe gunbftätte be« ©olbe«.
Sil« wir auf bem Stamm be« Slbffurgc« übex ©abarc
gelangt waten, fafeen wit ein weite« hügelige« Dettain »or
ba« überall in ben Diefen bott einer giemlid) biefeten Salbung
bet würbe; recfet« gogen ftefe bie nacfe Dften feöfeeren Setge bet
feitt unb ragten mit ifolirten Regeln fuppefarttg au« ber featio
feerbot. Sieben bet Äammtinie bteitete ffefe eine tiefete Salbung
bie oben auf bet feox)e felbft, unb befonbet« nacfe Seften,
betfefewanb. fekx lagen bie wenigen Raufet, welcfee ba« an
Dertcfeen © o l e b a b e Bilbeten; wetteifern ftanb auf einem fefer
ifolirten fextgel linf« bom S e g e eine Keine, bon ein Saar ty
Begleitete ÄapeÜe. Det S e g lief übet öbe fafele Sampo«ffäcfer
unb geigte, wo et tief genug einfefenitt, bie ftpffalltnifcfeen ©
u n t « ber leichten Stafenberfe bet £ügef; gut Stechten fenfte f
fefer tiefe« bewalbete« Dfeal feinab, ttt beffen SJtitte auf grünet
ein einfame« feäutd)en gu melancfeolifcfe« Stufee einfabete; go
£otigottt erfanntett wir fcfeon, ÜB« einen langen £öfeengug au«g
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ta« 4 Segua« bon Sabaxa entfernte Sta Sugia mit feinen gwei
gtofen Äircfeen. Die Sampo«gegenb umfeer war immer noefe niefet
recfet bollffänbig. Swax fehlte e« niefet an weiten fonneb«Brannten
gläefeen, in benen nut wenige bürfttge ©puten bort tebenbiger Sege*
tatton ffefe betnetfbat maefeten; namentliefe eine Sftange bon bet gotm
ein« S a m p a n t t l a , mit fcfeönen gtoffen biofetblauen ©locfenbfumen,
unb ein betbete« itiaut bon wenig über ein guf feöx)e, »nü Heiner
Slütfeenbolbe, ba« ber fetten £ e n n e (Sedum telephium) äfenlicfe
fafe; — aber bon 3eü gu 3eü brängten ffd) immer wieber bjefetere
©ebüfefee mit eingetnen gtöfetn Säumen in bie glur feinein. Sluefe
wat ba« Derratn fefer uneBett unb niefet Blof hügelig, fonbern
bon waferen fefer tiefen Sacfefurcfeen burebfefenüten. Sil« wix nacfe
gwei ©tunben gu bem frifefeetett Dfeal eine« folefeen Sache«, bet ben
Stauten S o t t e g o t a t g o füfette, feinabrttten, fafeen wit ein Sätcfeen
bet fcfeönen Tanagra mississippensis, welcfee niefet Blof ba« gange
innetc Sampo«gebiet Stafflien«, fonbetn aucfe Storb*Slmerifa Bewofent
unb butefe biefeellginnobettotfeegatbe be« SJtännefeen«, bei gelbgtauer
garBe bc« Seibcfeen«, leiefet in bie Slugen fällt. S« gelang un«
bieömal niefet, ein Sremptar gu erlegen, hinter bem Sortego largo
fommt man nad) einer ©tunbe an einen anberen ffeineren Sacfe, ber
bon bem borigen butd) einen feofeen, fefer fteilen, mit gel«trümmetn
in bet ©ttafe überfefeüttetcn Stücfen getrennt iff. Die Slbfeange wa*
ten bon einer Itcfeten Sapäowatbung bebeeft, unb niefet ofene man*
nigfaefeen bcgetaBilifcfeen ©efenrarf; bergeblid) fuefete tefe mir bie meiff
{(enteren, weniger in bie Slugen fatlenbett gornten auf Befannte Sffan*
gengeftalten gttrüdgufüferett. ßafelreicfee ©cfelingpflangen bitbeten ben
§auptbeffanbtfeeif be« Sufcfewetfe«. — S i t ritten weiter, ofene auf
Befonber« merfwütbige ©egenffänbe gu ffoffen, unb «blicften nad) eint*.
g« 3eü © t a Sugia auf feinem feofeen Setge in giemftefe« Stäfee.
3n bot Xicfe eine« ffaefeen Sfeale« tagen einige fet)t traurige Käufer,
bie unter bem Stamm S a m a n b u a auf ben Sfearten angegeben wet*
ben; ein« wax auf bex feauttb)üx mit einet leben«gtof en menfcfeliefeett
gigut gegiert, beten 3eicfen«, al« offenbatet Slutobibact, gang gute
Dilente gur tfattifatut cntwirfelte. feintex bet offenen Dfeüt eine«
ntbetn faß eine SJtulattin unb fpann, abet niefet auf einem Stabe,
onbetn nacfe ber antifen Seife mit bet ©pinbel; ba« ift bte übliche
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Slrt in SJtina«. Det Stoff, ben fte tierarbeitete, war S a u m Wolle,
bie man im Snneten bon SJtina« fefer ftarf cultibirt, unb gu Befon*
beten groben. Beugen berweBt, wetefee im gangen füblicfeen Sraftlien
ben gewöhnlichen tteiberffoff für bie Steger liefern; aucfe werben
Settbecfen unb feine« £ofengeug, in Bunten garben mit SJtuffent, recfet
gut gearbeitet.
hinter Damanbua pafftet man noch einen Sacfe unb teitet bann
eine breite gepffafferte ©träfe gur ©labt feinauf, bte ftefe auf fealber
£öfee in bie entgegengefefcte Sticfetung umbiegt. Diefe gweite £ätfte
füfert burcfe einen tiefen £oblweg, an bem oben fcfeon bie «ffen fefer
fcfetecfetett Käufer bet ©tabt ffefe geigen. Stein Drt Stafflien« feat
attf miefe einen traurigem Sinbrurf gemacht, at« bief«; nirgenb« tta*
tot, neben ©puttn botmalig« ©toffe, bie Bengen be« Setfall« fo
ffcfeibat feetbot, wie in © t a Sugia. Die ©tabt liegt auf einem
fraget, ber eine fealbe ©tunbe bom Stio ba« Selfea« patallel bem
gtuff bau Storben nacfe ©üben ffefe erffrerft; ber Slbfatt gegen ben
gluf iff ber BeBautere unb trägt gur 3 « t noefe bie Beffeten feaufet;
oben auf bem Setge ffefet bie Satocfeiatfttcfee, ein gtofe«, abex nut
au« £otg unb Sefem aufgefüfette« ©eBäube mit gwei Dfeürmen, bon
benen ber eine bem Sinffutg nafee gu fein fcfeien. Ueberall wat bet
Su& bon ben Sänbcn feetuntetgefatten unb bie 3«ffötung im gott*
fcfetitt begriffen. Snwenbig geigten ffefe an ber berfcfelagenett unb mit
©emälbett gegietten Derfe niefet tninbet, al« an ben betgolbeten 211*
tären, bte ©pttten ehemaligen Steicfetfeum«. Die gweite etwa« flei*
nete Äitcfec feat aud) gwei Dfeütme unb ein bief Beffete« Slnfefen;
ffeffefetunten an bet langen ©ttafe, welcfee bon bet Sfattfitcfee gum
Selfea« feinabfüfett unb bie Beffen Käufer ber ©tabt, namentlich)
mefetete gweifförfige, entfeält. Sd) Beraetfte baumlet ein« mit einet
gtoffen Soge, eine.gut befehle Slpotfeefe unb ein Befonbet« ftattlicfee«
Sofenfeau«, in beffen Stbgefcfeoff auf bem glut ein altmobifffeer, aber
noefe gang gut gefealtenet, Äutfcfewagen, ftanb, Stiefel« i)at miefe mehr
üBettafcfet, al« biefet SlnBlicf; einett Äutfcfewagen mitten in SJtina«,
in einem amtlichen, offenBat im Setfatt begriffenen Drte; welcfe ein
S u n b e r ! Sn ber Dfeat feielten fetBff bie Srafflianer ba« Sfeänomen
für ein wunb«Bate«> unb «gäfelten mit mit gtoff er Sefriebigung, al«
ich miefe BarüBer auf ette, baf bet Äutfcfewagen einem bet teiefeffen
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eteute in SJtina«, bem Saton ba ©ta Sugia gefeöte, unb fcfeon bot
Saferen mit bieten Soften bon Stio be Saneiro feiert)« gefcfeafft wot*
ben fei, weil bet Sefffcer, ein ait««fd)Wacfe« SJtann, ffd) niefet
ntefet feaBe Bewegen fönnen, unb ifem be«fea(B bon feinem Slrgte ba«
2lu«faferen eittpfofelen wotben fei. Da« wax abex niefet bet je§t Ie*
benbe Satott, fottbem fein Sotgäng« in ber Sürbe; bie Äutfcfee be*
fanb ffefe alfo fffeon in ben ^>änb«t bet gweiten-©enetation. Son
©ta Sugia iff übrigen« noefe einige« Sent«fcn«W«tfee gu fagen;
rabötbetff baff int Drte 200 Raufet unb gegen 1500 Sinwofenet fiefe
beftnben foüen. Scfe wofente bei einem Silbfeauet, unb ba« gu er*
mäfenen fcfeien mir bemnäefeff wofel bei SJtüfee wettfe. Det SJtann
wax niefet felbft bet Jamfflet, fonbetn nut bei Stobfeett be« Stxmp
let«, bet füt ifen atbeitete. St verfertigte bon ©perfftein, ber au«
her ©egenb Safeia« begogen Werben mufte, fteine ©tatuetten feet*
liget S«'fonen, unb featte unter feinen Sorrätfeett eine bottffänbtge
Sammlung in betfefeiebenett Sbitionen. Die gtöften waten gegen
1 guf feoefe, bie fleinften 3 3oü. Scfe laufte eine bet leiteten,
Wlaxia im SJtoraent bet Setfünbigung batftettenb, wetefee niefet ofene
fünffletifcfee Sluffaffung gearbeitet unb namentlich in atten Serfeält*
niffen be« Äötpet« gang riefetig gefealten iff; ffe wax fteiliefe, nacfe
meinem Dafürhalten, bon allen ©tatuetten bie feefte, unb foffete
4 Sataca« (l Dfete. 5 ©gr,). Die feaaxe unb Slugenfferne ffnb ge*
färbt, bie Kleiber mit bergolbeten ©äumen becorirt; alle« Uebrige
im ©teilte frei aufgearbeitet; nur ba« Siebeffal iff bon £otg unb
lafitt. Die fleinen © a n t o « ffnben biel Seifatt unb wetben weit
betfenbet; iefe traf fpäter in Songonfea« einen Raufte«, bet bamit
im Sanbefeetuingog,wie bei un« bie Stalten« mit ben ®pp«ffguten.
SJtan fauft niefet btoff eingelne ^eilige, fonbetn liebet gange ©tup*
pen in fleinen elegant lafitten ©efetänfen feinter einer ©la«tfeür, be*
ren gacon noefe gang bie alte au« bet 3«t be« Stenatffanceffpleö
iff. Sin folefe« -Jpcütgettfcbfein bon 2 guff ^)öfee, wotin Sfetiffu«
am Üreug mit SJtatia unb Sofeanne« untet berafelben ffefeenb bat*
geffettt waren, foffete 100 SJtiüe*3tei«. Det SJtetff« fagte mit, baf
bie reiefeen gagenbeiro« bergteiefeen Staften erffänben unb in ifeten
Jßofettgimmetn, ber Dfeür gegenüber, aufffettten, wie iefe ba« felbft fcfeon
früher angegeben feabe. — SJtan wirb übrigen« meine Serwunberung
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tfeeiten, mitten in SJtina« auf eine Mnfffetwettffatt geffoffen gu fein,
unb getn angeben, baff ttut ba« Sebütfmf nacfe fünfftetifcfeen Söer*
fett unb ©enüffen lebfeafter cjefüfelt gu wetben Brauchte, um aucfe bie
Äünfflet felbft alöbalb in Stafflien entffefeen gu fefeen. Scfe. wütbc
bie SltBeiten ffefe« füt ttalienifefee gefealten feaBen, wenn id) niefet bie
fealBbottenbetcn ©tatuetten unb bie Keinen SJteiffei BaneBen felbft in
bet Setfffatt gefefeen featte.
DBgteicfe alfo in getbiff« Segiefeuttg griffig« leBenbig, al« it.
genb eine anbete ©tabt in SJtina«, berat feine gweite mödffe einen
tfeätigen Silbfeauet aufguwetfen feaben, iff © t a Sugia boefe eintüte
nirter D t t , bet fernen leisten Stoff befonbet«. butefe bie unglüdlicfee
Schlacht «feiett, welcfee bie Snfutgenten bon 1842 feiet bertoren.
SJtan featte bie Safelffätte treffliefe gewäfelt unb gute S«tfeeibigung«*
anftalten getroffen; aucfe wagte ber •Äomtnanbeur ber Stegienwg«*
trappen, Satott S a n a « , feinen etnftfeaften Slngtiff, fonbetn gog ben
Sea,, bet in Stafflien ffefe«« gum 3 ü t t füfert, burefe Seffecfeuttg »or,
S« wirb etgäfett, baff auf beiben Seiten gwei Stübet ffefe gegenüber
ffanben, bie mit einanber in Unterfeanblung traten. Seite tieften
ffefe ba« itimunanbo gmeier glügel «tfeeiten, unb berffänbiajen ftefe
babei ÜBer ben Slu«gang; wat um fo leichter mögliefe wat, al« (tefe
bie Slrmeen feiet an einen biefeten S a l b oberfeatb S t a Sujta am
lefenten. Der güfetet be« linfen glügel« bet Snfutgenten gab ftefe
im S a l b e gefangen, wotauf feine Solbaten leiefet überrumpelt
würben unb nun brang ber rechte glügel ber 9tegterang«ttuppen in
ben Stücfen be« geinbe«, ba« feiet febwaefe Befehle S t a Sugia er*
ffütmenb, wäfetenb man ben Slngtiff bon ber cnigegengefe&ten ©eite
erwartete. Slls bk Snfutgenten Schaffe in iferem Stücfen feörtenv.er*
griff Scfeterfen unb Seffütgung bie Kämpfer; aüe« rannte in wilbet
glucfet gegen ben Stio ba« Selfea« feinaB, unb Saron S a r i a « m
ofene weiteren Sibetffanb in S t a Sugia ein. Die Stettrabe gefefeafe
burefe bie Befcferiebene untere £auptfteaffe, welcfee bon bet Sfättfitcfee
au«gefet, wäferenb ber erfolgtetcfee £auptangtiff auf bie nötbliffee
£älfte ber oberen £auptffraffe gemacht wutbe; gerabe ba, wo meine
fünffletifcfee Verberge ffefe Befanb. Stoefe fafe iefe »on ifer au« an
ber Scfe,, wo beibe £auptfftaffen gufamraentreffen, ein feofee« feaut,
ba« iefe für bie-Safa ba c a m e r a feiett, mit ben unberfennbatflen
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Sputen bet eingefcfelagenen glintenfugeln. Sil« tefe fecfe« SJtonate
päter gutücffeferte, wat bie« feaut neu aBgepufct, unb bamit ba«
$te leiefet wafetnebmBate 3eicfeen be« Sütgetftiege« betlofcfeen.
Den 13. SJtai. — Det feeutige Dag, gunäefeff bet le^te unferet
teife, fing niefet günffig an, bet Fimmel wat bon biefetem ©ewölf
mgogen, unb fcfeien Balb in StegenBäefeett ftefe «gitfen gu wollen,
ängete« Sarten Wäre unter biefen ttmffänben nur gtöf ete Dfeorfeeit
ewefen; wir entfcfeloffen un« gur Balbigften SIBreife. Die Sttafen
it bet Stabt waten, benen bon D u t o p t e t o unb S a B a t a äfenlicfe,
efet ungteiefe mit gtoffen Steinen gepflaffett, unb raaefeten wn« auf
em abfcfeüfffgen Sfabe biel gu fefeaffen; alle Seute famen Bei bem
SJeflappet unfetet Dfeiere an'« genfter, unt bie feltenen Steifettben gu
eäugein; felbft ber Saton bon S t a Sugia baute be« Scfeaufpiel«,
in« botübetgiefeen gu fefeen. S i t gtüften nacfe Beiben Seiten, wie
« Sanbe«gebraucfe ift, bie 3nfcfeauet unb betliefen attmälig ben ein*
amen Dtt. S e n n man ba« Snbe bet unteren Strafe etteiefet l)ai,
o wenbet manffefelinf«, unb teitet ritten breiten, bielfacfe an«gette*
enen S e g gum Stio ba« Selfe'a« feinab, ÜBer ben feiet eine gute,
toefe wofetgefealtene feölgetne Stürfe füfert. Det Sttom feat bafelbft
)ie Steile bet Slbe bei Dt.c«ben, unb fftefft malerifcfe in feofeen Ufern,
tuf benen mefetere Dötfet ffefetbat ffnb, mit gtoffen Sinbungen lang*
am gwifefeen flacfeen Zügelungen fort. Sein Saffet iff trübe, Iefe*
mg unb fein Seit fefer uneben, wat man au« mefereren ffrubetarti*
|en ©teilen, an ben fräufelungen be« Saffer« auf ber DBerffäcfee
tfernten fann; feie unb ba ffatren fnottige Slefie alt« Sauraffämrae,
ie im ©cfelamm be« ©tunbe« fterfen geblieben ffnb, au« bem Saffet
)etbot. fäfene ober überfeaupt nut gafetgeuge ftefet man nitgenb«;
eine Slrt bon Saffetbetfefet finbet auf ifem ©tatt. Sfee man bte
Btürfe bettitt, paffttt man unmittelbat neben bem Singange bie triefe*
»efcfcte Subc eine« Slecfefcfetäger«; iefe fafe ben S i g n « Bei bet SltBeit
mb afente niefet, baf et nad) btei Soeben für miefe ritt S a a t ©efete*
len gu meinem gcBtocfenett Sein wetbe maefeen muffen; eilig trabte
efe beruhet, bem Breiten ©trom gu, benn eben featte ber Stegen un«
efeon mit einem fefenetten ©efeauer üBetfaüen. Senfett« bet Stürfe
iegt ba« Dotf S a t t e i t a , eine äratliafec Slttftebetung ofene Äitcfee,
»urmeiftcr Steife.
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beren erffe« gweiftörfigeö £au«> feart an ber SJcüttbuttg, bon befferet
Sotgeit beutticfee« Beugnif giebt. hinter bem Dorf feebt ffefe bet
S e g , unb füfert ÜBer meferere £ügel in fattfeig« ©träfe gu einem
Beroalbeten Slbfeange empor, beffen au«gewafefeene gufert mit gafeb
trieben get«ttümmera biefet üBerfcfeüttet iff. S o n ber fehlen Serraffe
»or bera S a l b e feat man eine entgürfeitbe Slu«ffcbt auf ba« gurte
gelegte Dertain; man ftefet ben ffotgen ©ttom in langer ©trede, um
bebeeft bon ben feofeen Ufern ffefe feinwmbett, «fenttt in ber ebene
vox ifem ba« mit Sananen unb Saunen gegierte Dorf, unb fenfeite
be« gluffe« auf feöfeer Serraffe bie Weit au«gebefente, m iferem gam
gen Umfange üBerfefeBare ©tabt. Stra £origont ftefet flar bie gaefige
frone ber © e r r a ba S i e b ab e in bottftättbig« Sänge, unb fcfeliejjt
ffefe gut Sinfen an bie weitet gutürfgebtängte, ttut bott fetnfeet fcfe>
metnbe © e t t a b a S a p p a ; nacfe teefet« betläuft bie äfentiefee ©erra
ba S u t t a t b e l Step in gleiefe weitem Slhffanbe, — Sn einem tie<
fett Hohlwege teitet mart an bet anbetn ©eite ben Slbfeang wieber
feinunter, unb tritt au« bem S a l b e feerbot in eine weite feügelige
Sarapo«gegenb, bie aB« biefet« raft giemlicfe gtoffen Sapäogebüfcfeen
Befefct war, al« bk ähnlichen ©egenben um S a f a branca unb
Stio b a « S e b r a « , fekx üBerfam un« enbtiefe ber Stegen »otlftän*
big; er fiel gwar niefet heftig, aB« anfeaftettb, unb burefettafte un«
attmälig giemlicfe ftarf, Sit« wir raifmütfetg über ben fcfelüpffip
S e g mit Sorffcfet weiter ritten, fafeen wir feart ant Sege einen fleb
nen Slffett (Hapale penicillata) gufammettgefauert auf einem nwbtb
gen S a u m ff&en; ba« Dfeiercfeen war niefet fefeen; e« lief un«, gegen
bie gewöhnliche Slffcnnatur, biefet feeranfonunen; bietteiefet weil bet
Stegen ifen emgefcfefäfert featte, ober ber Slffe feine noefe troefene ©teile
nut ungetn betlaffett wollte; ettblicfe fptang et auf, al« eben mein
©ofen gum ©efeuff anfegte unb hüpfte butefe bie Saumftonen eiligft
babon, wie bie ©efetooten feintet tfen feetfauften. Der SJtifo, benn
fo nennt man biefen Slffen in SJtina«, tft feter niefet fetten; et gefet
in bet Srobing giemlicfe feoefe nacfe Storben feinauf, Bi« in ber @e<
genb bott S a f e t a unb am unteren © t . g r a n g i « c o ber ©afeutn
(Hapale Jacchus) an feine ©fette tritt. Sn ber Srobing bon Stic
be Saneiro feaBe tefe ifen nid)t gefefeen, fonbern eine anbere gattj
Braune Slrt, ofene DferBüfefeel, beren gelBrötfelicfee ^aarfpt^en, befon
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t« am ©efewang, uttbeutlicfee Stingel batffettten. S« wat ein jun*
« Dfei«, welcfee« leibet ffath, efee e« feine vöüige Slu«Bilbung et*
icfet featte; fo baff iefe übet bie Slrt, ber e« angehörte, in Bweifet
blieben Bin.
Die SampoSfeügel, auf benen wir ben SJtifo BeoBacfeteten, gogen
fe tiefer gu einem Dfeal feinaB, ba« ein fleinet Sacfe butefefftömte,
o jettfeit« beffelben eine biefetete S a l b u n g un« aufnahm. S i t
üben barin wofel eine featte ©tunbe, unb etfteuten un« tfeeil« an
n feofeen weifbtättrigen Secropien, bie in aüen Dimenffonen feintet
nfelben Säumen be« Salbe« unt St«t*gteibutg gwar gurürfftanben,
: abet an ©cfelanffeeit unb Slegang bet gönn übetttafen; tfeeil« an
t«nefemenb gietlicfeen fleinen Satraen, bie int Dirficfet getffteut wa*
n, unb gewöfenlicfe trappwei« ftefe gu einanber gefeilt featten. Äräf*
ge, alte SalbBäurae tonnte iefe nirgenb« erfelicfert, obgleicfe feine
[Igemeine ©leicfeförmigfeit bei ©Stämme ©tatt fanb, wie in altera
üpoeitagebüfefeen. Die« iff überfeaupt bet Sfeataftet bet Sampo«*
nlbung, felbft ba, wo ffe ftefe gu gtöffeten Salbfläcfeett au«befent;
e Ueppigfeit, gütte, ©tätfe bet eigentlichen Salbregion wirb im
Jampoögebiet nirgettb« bon ber Segetation erreicht, aüe« iff feier
einer, fcfewädjer, gierlicfeer unb bürrer. Die Srafftianer befegen
iefe liefeteren Sainpo«walbungen aucfe beSfealb mit bem Befonbeten
tauten b« S a t i n g a « ; ein biet Bebeutenbe« S o t t , ba« fowofel ben
gentfeümlicfecn Sorf«g«ud), al« aud) ben Seibgeracfe bei Sieget Be*
icfenet, unb füt alte befonbeten tfeietifefeen ©etücfee bott ben Staff*
antra in Slnwenbung gebtaefet witb. D a f bie Sampo«wälbet, wie
tan batnaefe betmutfeen möcfete, einen ffatfen ©eraefe entwirfeltett,
abe iefe niefet bemetft; fte tieefeen faulig feolgig, wie alle biefeten S a b
ungen, unb mögen nut bet Btafflianifcfeen Stafe, welcfee an bie ttorf*
cn Jpaucbe bet Sampo«ffäcfecn gewöfent iff, al« fefer buftenb bor*
efommen fein.*) Die früfeer erwäfente Segeicfenung S a p . ä o für bie
*) £crr ©t. # i ( a i r e ermäfent at« Sfearafter ber G a t i n g a « , bafj fie afl«
ifertiefe ifere SStättcr verlören (Prem. Voyage II. 98.). J n tiefen ©egenben »on
tinnä ift ba« nur sunt £fecit ber gafl; man ftefet feier noefe niefet, mie bet un«,
tb in ffltina« nooa«, btatttofe SBätber im SSinter, fonbern nur jerftreute biattfofe
äume, namcntlicfe 9)timofeu unb 23 o m b a j * Sitten. <&x leitet ba« 2Sort (See.
oy. II. 361.) au« ber ©uarani ©praefee oer; e« bebeute: „tveifjc« -6o(j"
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Salbung in ber Sampo«region beutet niefet ben Sfearafter berfelben,
fonbern iferen Umfang an; ba« S o t t witb nut für Heinere bemal*
bete ©teüen gebraucht, unb wütbe ntefet bem beutfefeen Solf«*2lu«,
brarf „Sufcfe" entfpteefeett. ©oü a b « , wofür Sufcfe ober richtiger
Sufcfewetf aucfe begeiefenenb ift, bie geringe £öfee bet Sffangen in
einer Sampo«watbung feetbotgehoben wetben, fo n.ebtaucfet ber SBra*
fffianer ba« S o r t S a r r a « c o unb wieber in gwei berfefeiebenen gor.
raett; eicjentlicfee S a r r a « c o « ffnb niebtige ©ebüfefee, über weiefee bet
Steil« noefe bequem feinwegfefeett fatttt; erfeeben ffefe bie Süfcfee bi«
weit übet ben Jtr-pf bet Steit«,. etwa gu 20 — 30 guf £öfee, fo
wetben ffe. S a t t a « q t t e i n o « genannt. S o n aüen biefen in ur*
fprüngtiefeet Statütlicfefeit verbliebenen £>otgungen ftnb enblicfe bie
fcfeon öfter befproefeenen S a p o e i r a « unb S a p o e i r ö e « , Welcfee als
feeunbäre Salbungen nacfe Setnicfeiuttg bc« ptimären Urwalbe«
(SJtato birgera) aufroaefefen, wefettttiefe gu unterfefeeiben. Sapoeb
r a « giebt e« niefet Blof im Salbgebiet (Derra bo SJtato), fonbern
aucfe im Sampo«geBtet (Derra bo Sarapo), al« Stacfefömmlinge ber
S a t i n g a « ober S a r r a « c o « . Der S a t i n g a * S a l b , in bem nur
un« eben Befanben, war einer ber fcfeönften, bie iefe gefefeen habe; er
erffrerffe ffefe weit nacfe Seften Bi« an bie eine Segua entfernte [Ja*
genbe ijott S a r a t t c o « , wetefee id) fpäter bon S a g o a fanta au«
Befucfete, wobei tefe ben gangen S a l b butefefefenttt; auf bem SBege
nacfe S a g o a f a t t t a reiefet er Bi« an einen Haxen, giemlid) fforftn
Sacfe, ben StiB. bo SJtato, ber eben att feinen Ufern.überaü bon
ber Satingawalbung Begleitet wirb, unb be«fealb ben bejeufeneubm
Stamen be« S a l b B a e f e e « füfert. ©egen 2 Ufer hielten Wir an bie*
fem Sacfe unb featten bamit bie gröfere ©tteefe unfere« Sege«, ge*
gen 3 * Segua«, gurürfgelegt; e« blieBen Bi« S a g o a fanta noefe
1* Segua« übrig. Stehen bera UeBergange, ber auf ein« morfefeen
Srarfe ofene ©elänber Bewerfffelltgt »erben raufte, liegt eine giemlid)
betfattene gagenbe nebff Senba unb Stancfeo, mefefee fe auf« gufam*
raett ben Statuen S a p ä o führen, hinter berfelben gefet ba« Serrain
ffetl Bergan man «tarnt wofel i o SJtinuten efee man oBen angelangt
tff, unb Befmbet ffefe bann wie mit einem Saubexfdjlage plößliefe in
einer gang anberen neuen Umgebung; bat äefete wafet-e Sampo«gebiet
Begmut mtt ber weiten ebenen gtäcfee, weld)e bon l)kx bit nacfe
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lagoa f a n t a ffefe etfttecft. Scfe behalte mit bie au«füfetlicfee ©cfeih
lerang berfelben bot, unb gebenfe füt je£t nut be« Stegen«, bet un«
mf fealbem Sege gwifefeen Sapäo unb Sagoa fanta nocfetnal« übet*
iel; ättfang« fcbwäcfe«, balb aber fefer feeftig. 3 u unferem Droffe
d)imm«te nad) einer featten ©tunbe ber grofe ©ee, bon bem ber
Drt feinen Stamen füfert, burcfe bie lichten Süfcfee ber Sampo«; tefe
rfamtte fcfeon bie Käufer an feinen Ufetn, unb fafe gu mein« Uebet*
afcfeung ein fleitte« gierlicfee« weife« ©ebäube witfficfe, fern bon ben
inbeten, int Saffet felbft ftefeen, Stacfe einiget 3 « t öffnete ffefe bie
iufcfeige Sbene gu ein« weiten SJtulbe, beten tiefffe ©teile bei gtofe
5ee erfüllt, unb nun fafeen wir linf« bom ©ee ba« gange Dorf
Sagoa f a n t a bor un«. Sil« wir eben hineinreiten wollten, fam
toefe ein fefer heftiger Stegenguf, unb bon ifem witfficfe bi« auf«
pentbe btttefenäfft, feielten wit gegen 3 Ufet bot bem feaufe be«
penn Dr. Sunb, S t nafem un« mit ber unberfemtharen greube
mf, bie ein ©etefert« mitten in Sraftlien ftet« empffnben wirb,
renn ein College au« Suropa ifen auffuefet; id) geftefee, baf iefe
tiefetfeerglicfeerbewittfommnet werben fönnte, af« feier bon bent be*
üfemten ©efd)icfet«fd)rriber ber präabamitifefeen Dfeierweft Stafflien«.
— Staum wax iefe abgeftiegen, fo Begu'tfte miefe ein gweitet 3nnft*
genoffe, feexx Dr. Steinfearbt au« Äopettfeagen, beffen Sefanntfcfeaft
:cfe fcfeon in Stio be Saneito gemaefet featte; er lebte feier feit einigen
Dtonateh, unb befefeäftigte ffefe mit bem genauen ©tubütm bet um
!agoa fanta anfäfffgett, in bief« ^ütffcfet metfwütbig eigetttfeümlicfeen
tbietwelt. Snblicfe (einte iefe noefe feexxn S t a n b t au« Setgen in
Herwegen, ben mcbrjäferigen ©efäfettcn bc« Dr. S u n b fennen, bei
rie 3ricfenungen gu ben befannten Slbfeanbtungen beffelben gemaefet
jatte. Sin Stxeife fo angenefem«, bielfad) antegenb«, gefefettet SJtätt*
ter wenigffen« auf einige 3 « t leben gu fönnen, welcfe ein ©enuf
ür ben Steifenben, ber nun fcfeon feit acht SJtonatett alle tiefete
oiffenfcfeaftlicfee Untetfealtung featte entBefetett muffen,
Sagoa f a n t a ift ein äraüid)e«,Dotf, ba« gwar eine eigene
ßfauei Bilbet, abex nut eine feöljetne, rait Seferawättben «gängle,
feutmlofe Stitefee befffjt, Det Raufet wetben niefet mefet al« 60—80
mb bet Sinwofen« wofel faunt 500 im Dtte fein; bie meiften ftnb
Matten. S o n Slu«tättbcm lebt neben Dr. S u n b , bet feiet fötmlicfe
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anfäfffg iff, ein gtangofe: S J c r . g o u l o n , ber Seffher einet bleibe^
ten Senba, beffen gtoff« Dfeeilnafeme an ntetnera fpateten ©cfetdfak
iefe gern gebenle, in Sagoa fanta. D a « Dotf liegt an berno*
roefflicfeett Scfe be« ©ee«, bet ein längliche« Dreterf bon einer Segu«
Umfang barfteüt, unb beffen ©pifte nacfe ©üben getiefetet iff; ring«,
umfeer wirb er bon flacfeen Sampo«feügeltt eittgefaft, unb neben bet
©ptfce auf furge ©trerfe bon einem feüBfcfeen Sätbcfeen; jenfeit« bet
£ügel befenen weite Sanipo«ffäcfeen ftefe au«, bie in ben umgebun*
gen ber ffe burefefefeneibenben Säcfee bon anberett Salbffrecfen unter*
btoefeen wetben. Det £auptbacb fommt au« ©übweften, läuft beut
Stib, bo SJtatto giemlicfe parallel, Betüfert bie gtofe gagenbe gt*
b a t g o , unb nimmt fpät« ben bo.tt bet Storbwefferfe entfpringenben
SIBfluff be« ©ee« in ffefe auf. SJtit ifem beteint müttbet et in ben
Stio ba« Selfea« H ©tunben u n t « Sagoa fanta. — S a « bie @e<
genb umfeet Befonbet« intereffant maefet, ift ba« Sluftteten be« feb>
lenreiefeen UeB er g a n g « f a l l e « , ber in mächtigen, feorigontal gefefeiefeteten Sänfett fcfeon füblicfe bom ©ee, unb Befonbet« weffliefe,
al« ^oefetettaffe be« Dfeate« bom Stio ba« Selfea«, in weiter 21u«.
befenung angetroffen wirb. Seniger ba« ©eftein felbft, al« feine
febl)len mit iferen Änocfeenmaffen, waten ©egenffanb meiner Mp
Begierbe, unb ein Sefuefe bex näcfeften natütlicfe ba« Stffe, loa« iefe
untemafem; feter bat Refultat meiner SeoBacfeümgen,
Die i t a l f f f e t n f o r m a t i o n , worin bie £öfelett ftefe kpbttx*),
befielt aut einem bunfelgtauen, fefer feffejt, fein frpffaw'nifcfeen, bet*
Ben Statt, ber faff bie Sefcfeaffenfeeit be« fetttfömtgett, guctetat%n
SJtarmor« heftet unB butefegefeenb« bott | — \ 3ott ffatfen weif er
Sagen gleicfeen Äatfffetne« butefefe^t witb. Diefe Sagen liegen bot
lig feotigontal, unb Beweifen fcfeon babutefe ben febimentären Urfprung
wie ifete noefe ungeffötte Slbtagerang. gtetnbe Setmifcfeungen eni
feält ber Äalf ntefet, nur fein unb wteber bemerft man in ifem fei
bünne 2 — 3 Sittien ffarfe Dfeottffaben, wetefee in bte Mffubftat
*) di ejiffirt eine geognoffifefee mit einer gfearte »erfefeene Slbfeanbfung m
(P. Glauffen Über bte ©egenb Srafilien« bei S a g o a f a n t a , mefefee mir nii
®ebot ffefet. ©ie finbet ftefe im Bullet, de PAcad. roy de Brnxellt
m
r . J m ; f 0 ^ 5 " o l U I , e r * " r " g I f l " f f e n « 9(ntfeet( an ber Unterfucfeung \
£ofefen ffefee Dr. Sunb'« (Irfl. im Jahrb. d. Miner. 1843. s 785
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ingefcfeloffen ftnb unb biefelbe feorigontafe Sage feaBen. Sfer Umfang
ff berfcfeieben; oft ftnb ffe niefet gröffet af« eine feanbfläd)e, mit*
mtet wie ein Sogen Rapier. Slm beutlicfeffen etfennt matt ffe auf
en imtetett Sänben bei £öfelen, inbem ffe bafelbft wie fefemate
ütme Sappfcfeeibett au« bem iralfgeftein bet S a n b e feetbottagen.
3etffein«ungen feaBe iefe nitgenb« gefunben, aucfe niefet gefeört, baf
ie itgenbwo im Stall botfommen. Der SetBteitemg nacfe fefeeint bie
calffortnation auf ba« linfe weffliefee Ufet be« Stio ba« Selfea« Be*
efetänft gu fein, unb an ifem niefet biel füblicfeer, al« bit in ba« @e*
»iet be« Stib. bo SJtato feinaufgureiefeen. S o n ba «ffrerft fteffefewafer*
cfeeittlicfe in äfentiefe« Slrt nacfe Seften bi« ü b « ben Stio @t. g t a t t *
i«co feinau«; benn iefe betmutfee, baf bie bott bon ^>ettn b. Sfcfe*
ocge beobachteten Stalte*) berfelben gormation angefeören. Stod)
»eitet fübtiefe fommen Bei © t . S o ä o bei Step äfenlicfee Äatfgefeänge
mit febt)len bot, bon betten eine in S t u g e n b a « Steife I. Daf. 19.
ootgeffellt iff. Slm Stio ba« Selfea« verbreitet ffefe bie gormation
weit nacfe Sterben, unb über ifen feinau« bi« an ben @t. gtangi«co;**)
fte bilbet auf bet Dbetffäcfee ifolitt feetbottretenbe Sänfe mit fenfteefet
abfaüenbett gettiffenen S ä n b e n , auf benen man bie feorigontafe Sa*
getung fefer beutlicfe burcfe Stlüfte, SerWitterung unb gum Dfeeit aucfe
an einer unberfennbaren ©efeieferung wafetnefemett fann. ©ewöfen*
liefe liegen bie freien S ä n b e ber Slbfeange in ben Dfeälern bet ff«'*
uen Sache obet ©een unb ffnb biefet mit S a l b u n g Bewucfeett, wotau«
fcfeon bet botmalige innige 3ufammenfeang ber Äalfgcfeänge, unb ifere
gegenwärtige Sfolation al« gotge ber Slu«wafcfeungett, benen bie
Xfeäter ifer Dafein berbanfett, ftefe gu erfennen giebt.
Die in biefem Äalfffein auftretenben fohlen ffnb ungemein
gafelteicfe; faff jebe ftalffteinbanf feat aucfe ifete febt)le. feexx Dr. S u n b
fagte mit, baf et über 1000 ^öfelen fenne, unb faff aüe felBff Be*
fuefet feaBe. Scfe wat nut in gweien, nämlich) bet Sap-pa betmetfea
*) Beitr. z. Gebirgsk. Brasil. S. 244. S3efonberS paßt bie 23efcfereibmtg
Peö ^anbftücfS S. 250. auf ben jtaffjtcin am SctfeaS. Äofetenfalfftein ift er aber
cbcitfowcnig, wit ber ifen begfeitenbc ©anbftein StorfetiegcnbcS; beire ftnb ältere
©ebitoc unbrcaferfefecintiefe(Sainbrifcfee ©efetefeten. Ten ©nnbffein feabe iefe am
ßeffeafi niefet beobaefetet.
**) 33g(. v. S p i x und y. M a r t i u s Reise II. 513.
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Bei Sagoa fanta füBöftticfe bom ©ee, unb in einet anbern «einen feSfa
bie berfelben bon S t S . nacfe @ D . ffreiefeenben Staltbant angefeött,
aB« fübficfe bom StiB. bo SJtato feint« ber gagettbe gleichen %menö liegt. Diefe ^öfelen feaBen alle benfetBett Sfearafter, fte geigen
ffefe al« ©änge, bie mannigfach beräftett, ffetteitwet« gufeofeen@e*
wölben bereute, burcfe ben Äatfffein bringen unb oft mit mefereren
SJiünburtgen ffefe nacfe aufen an ben Sibfeängett be« Äalfe« öffnen»
Sfete itmete DBetffäcfee »erraffe bie entfcfeiebenffen ©puten bon 2lu«*
wafcfeung; man ffefet nut aBgerunbete, gefcfetiffene, wenn aucfe niefet
potirte, gtäcfeeu; Befonber« Steifeen bon gruBenartigen Settiefungen,
bie an ben Sättbett feinlaufen, unb namenüicfe in biefen ©ruben bie
bünnen, wie Sappfläcfeen feerborragettbett, fcfearffantfg gugefefeliffenen
Dfeonfcfeethert. Sorgüglicfe flar geigen bie öfter« fefer weiten SJtünbum
gen bie Sinwirfung be« anfpülettbett Saffet«; wafete betffemeüe
Seilen glaubt man gu fefeen, fo ungweibeuüg iff ber Sinbrucf, ben
ba« bott ben attplätfcfeembeti ©ewäffcm au«gefpüfte ©eftein auf ben
Seobacfetet maefet Dtopfffeitimaffett fommen in biefen $öfefen nur
ffetlenwet« bot, unb ftnb bon ber reinffen fefeneeweifen gatbe;ffefeil*
ben gtofe Sa«caben, welcfee bon einet ©teile ber Derfe feetabfeängen,
unb gewöfenlicfe an ben ©ettenwänbeti bet £öfete in biefen DJtaffen
fefffleBett, wie bat falffealtige Saffer, bem fte iferen Utfptinuj »er*
bauten, bafelbft tangfam feetaBtiefelte unb attmälig betbunftenb feinen
Äaffgefealt gutücftief.
Stiefel alle, aBet fefer biete bon tiefen f o h l e n , nametttlicfe aucfe
bie S a p p a bermelfea, entfealten Änocfeen utweltlicfeet £feittt unter
Umffänben, bie eben fo itttereffant, wie Beleferenb finb. Sunücfeft
finbet man biefe Ärtocfeett niefet frei umfeerliegen, fonbern in eine
mefer ober weniger mächtige feine Sefemfebtefet eittgeBettet, weiefee ent*
fcfeieBen af« bet ©efefamm bon ©eWäffetn angefefeen wetben mufj,
beten ©ftömung butefe ben £atfffetn bie gange ^öfefe nacfe unb nacfe
au«wufcfe. Die ungleiche feäxte be« .falfffem«, unt«ftü|t bon
natütlicfeen «lüften ob« Surfen in ifem, gaB Seranlaffung, baf ba«
ffröraenbe Saffer bett Stalt ntefet gletcfemäftg fortfüferte, fonbern fei(
nnb ba wette Staunte Bilbete, in benen bie mit Bern Saffer feinein
geführten ©efefammmaffen ffefe aBfefcen tonnten. S n folefeen Set
ttefungen fferfen bte Jtttocben in Bunter SJttfcfeung unter einanber
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>on bicfetem, weicfeem fefer feinem Sefem umhüllt; fte 6ewrifen butefe
liefe Sage, baf aucfe ffe feineingefüfett wutben, aber fcfewerlicfe bon
Rieten feettüfeten, bie in bet fettigen £öfele felbft lebten. £err
)r. Sunb fanb ben «nocfeengefealt gerabe folcfeet fohlen feöcfeft et*
Itebig, in beten Derfe man bott oben feinabfüfetenbe Socfe« nacfe*
oeifen fönnte; bann tagen bie «nocfeenmaffen fenfteefet untet bem Socfe
atfgefeäuft, unb bie anbetn Dfecile bet fetyU waten te«. SJtart
icfet feietau« Beffimmt, baff bie Knochen in bie feot)le feineingefatten
Inb unb «femtt au« bera Umffanbe, baff e« in bet Stegel nut bie
lätteten Änocfeenffücfe fefer berfcfeieben« Dfeiete gu fein pflegen, welcfee
nan an folefeen ©teilen finbet, weiter, baff bie Dfeiete fcfeon lange
ibgeffotben waten, al« ifete ifolitten ©ebeine, bon fftömenben ©e*
paffem mit fortgetiffett, butefe ba« Socfe in bet Derfe in bie febbjk
ffnemgcfüfett wutben, Stie feat Dr. S u n b gufammenfeängenbe ©felete,
Wet aucfe nut Stnod)en einet eingelnen Dfeictatt borwiegenb gefun*
Jen, fonbern ftet« Änocfeen mefetet« Dfeiere untet einanbet gemifefet,
mb barin bie ©ebeine betjenigen Sitten am feäuffgffen, beten Slnaloga
toefe jefct bie gemeinften gotmen bet ©egenb ffnb. D a « ungemein
reiefee Setgeicfenif atter bi«feer attfgefunbenen ©äugetfeiere weift einen
Dtgantfationöcfeatafiet nacfe, welcfeer gu bem gegenwärtigen Sraftlien«
in ber entfefetebenften Slnatogie ftefet, unb faff immet cotteSponbitenbe
Mtten gu ben lebenben entfeält*). S i t «fefeen batau«, baff bie
Ünge ©cfeöpffmg nut eine tfeeilweife Urabilbung bet näcfeffbot*
)«gefeenben ift, unb eine urfprüngliefee ibeette Harmonie gwifefeen
>en ©ebilben bet otganifefeen unb unotganifefeen Statur in ber neuen
Hteli eben fo gut, wie in ber alten, wo gang biefetbe Srfaferung
jemaefet wotben iff, beffanben feat.
Det Sefemfcfelamm, worin bie Dfeietfnocfeen fteden, iff fafpetet*
jaltig, unb witb bon ben Stafflianetn gut ©ewinnung be« ©alge«
iu« bet febt)le gefefeafft, an bet Suft in gtofett Dtögen ausgelaugt,
mb bann butefe Ätt)ftattifation ber ©afpeter au« ber Sauge bärge*
teilt. Diefe SJtanipulation berfefeafft bem Steifenben eine gute ©e*
*)
T. XI.
it ben
ilieiw

Thi S3erjcicfeni9 feat Dr. Sunb in ten Ann. d. sc. nat. See. Ser.
XII. XIII. mitgetfeeitt; feine fpeiteren auSfüferlicfecn Stbfeanblungen ftefeen
©cferlftcu ber bänifefe. 2tfabem. unb fttferen ben SEitel: Blik paa BraDyreverden etc. wovon bi« jejjt 5 Slbtfe. erfefeienen finb.
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» a « bentbar wäre, wetm bte Jochen «on
4 i « Ä r t e t t
bie in ber ^öfele berenbetett; ^ f - ^ ftnb
»tetraefet öleichgettig mit bera ©atpetet eingefufert, uub fehlerer tft au«
bem Soben Sraftlien« felbft, niefet au« ben DfetetletBetn, au«gegogen.
3 u biefen Seobacfetungeti, bie grof tentfeeit« bott £erm Dr. Sunb
feetrüfeten, füge tefe noefe einige eigene, welcfee iefe fetbft wäferenb be«
Sefucfes bet £öfeten maefeen tonnte, ©efer biele fohlen, unter
anbeten aucfe bte Sappa betraetfea,. entfealtett noefe jefct fliefenbe @e<
wäffet, wetefee bie £öfele butefefftömen, ob« wenigffen« einen Slbfluf
au« ber £öfete gu feaBen pflegen. Da« Saffet läuft an ben Ä
ben bet £öfete feeraB, tfeeil« at« feiner ^auefe au« bem Äalfjleiit
au«fcfewi#enb, tfeeil« in beutlicfeen Draufen, bie mit jebem Stegen p
nefemen, feerabrtefelnb. Siele biefer Draufen füferen öefemfcfelamm,
fteilte ©erötte unb felbft Änocfeen mit ffd), bie oft nod) in tat
©d)lamm an ben S ä n b e n bet ^»öfete lieben, obet am guf ber SGßanb
at« wahre Schutthaufen auf bem Soben liegen. Scfe fammette wti
biefen gewöfenlicfe nur fleinen Knochen eine gange ©cfeacfetel boll, unt
ffnbe al« ^auptbeffanbtfeeile berfelben ©ebeine bon Stagern, nantent
lid) ben Scfeimp«*Slrfen, ffeinen Seuteltfeteren, glebertnäufen, gröfefeet
unb Stbecfefen. 2>at gtöfte ©türf, wat tefe fanb, war ber 33act
ial)n einet Stefe«; boefe fagen aucfe meferere halbe ©d)äbet mit ger
irümmerter feiml)öt)k von Scfet'nompfben barunter. Diefe dfeeit
facfeen-fceweifen, baff bte flehten jfnoefeen von ber SrboBerfläcfee buxec
Spalten feerabgefefewemmt wutben, benn auf feine anbere Slrt ift tt
SlnfleBen an bex S a n b mütelff be« feetabgeffoffenen Sefemeö gu e
flären. D a « Saffer in ber £öfele nimmt mit ber Stegertgeü ftei
gu, boefe um einige Soeben fpäter, worau« crftefetlicfe, baf e« etat)
Seit geBtaucfet, um bon bet DBetffäcfee Bi« in bie £öfe(e gu gelanget
feat e« feinen feöcfeften ©tanb m bet £öfele etreiefet, fo löff e« b
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an ben Sänben flehenbett ©cfetammmaffen mit ben ftnocfeen aB,
biefelben fallen im Saffet gu Soben unb fammefn ftefe an bet tief*
ffen ©teile, wo ffefe ba« ^auptfnocbeitfag« Bilbet; nacfe bet Stegen*
grit ffnft ba« Saffet Wieb«, fei e« butefe SIBfluf, wie bei bet Sappa
betmelfea, bie Beftänbig Saffet, abet in betfefeiebenen Duantitäten
entfeält, ob« butefe Setbunffung, wie in bet anbetn bon mit Be*
fuefeten febtjle, bie feinen petpetuitlicfeen Dutcfeffuff Befaff. Det
Jfeonfcfetamm iff natürlich in biefen ^öfelen fefer fefelüpfrig, unb fcfeon
barum bie Sefaferung berfelben fefewierig; ein Beftänbig« 3"g*binb,
bon bem betbunftettbett Saffet untetfealten, fftötnt burcfe bie ©änge
unb St anale bex ^»öfelen, unb beläffigt ben Singefafetenen ebenfo fefer
butefe feine Stalte, wie bie äufete Suft ben Steifenben butefe iferen
feofeen Särmegrab. Die Dempetatut in ben ^öfeten iff übrigen«
conffant, wenigffen« an ben weit genug bon ber SJtünbung entfetn*
ten ©teilen; fie entfpticfet bet SJtitteltempetatut be« Dtte«, unb feat
be«fea!b ein leBfeafte« wiffenfcfeaftlicfee« Snteteffe. feexx Dr. S u n b
beobaefetete ffe gu 16,3° im SJtittel. Die in feinem ©atten an ein«
bebeeften ©teile bon mir attgefteüte Seobacfetung «gab ein anbete«
Stefultat. Scfe fenfte ba« Dfeetmomet« ben 24. SJtai um 5 Ufet
Slbenb« 18 3ott tief in ben Soben, at« bie Suft 15° St. feielt; am
fotgenben Sage wutbe e« um 4 Ufet fe«au«genommen unb geigte
genau 15° St, — Die Beiben Dfeetmomet«, wetefee feexx Dr. S u n b
befaf, bifferitten untet ffefe, wie aucfe mit bem meinigen: ba« eine
geigte 16,2° St., ba« anbete 14,85° St. in bet Suft, al« ba« meinige,
mit bem tefe bie Sobenterapetatut gemeffen featte, 15,35° St. angab.
Die Sempetatutb'etfeättttiffe be« mittfeten Dfeeile« bon SJtina«
laffen ffd) nacfe biefen SeoBacfetungen unb ben Stfafetungen, wetefee
in) wäferenb meine« faff Dreimonatlichen Slufentfealte« in S a g o a
fanta, bex getabe in bie fättefte 3 « t fiel, gemaefet l)abe, einiget*
maffen beffiinmen; bie Stobing iff, obgleicfe biet nötbticfeer gelegen,
at« Stio be Sanetro, boefe entfefeiebett fälter, wat Befonber« ifet«
feofeen Sage übet bem SJte«e«fpiegel gugefefetieben wetbett muff. S e n n
bet Stio ba« Selfea« bei © a b a t a 2100 guff, unb Bei feinet
Stünbung in ben © t . g t a n g i « c o noefe 1660 guf übet bem SJteete
liegt, wie bie Sfeatte gu bet Steife bon b. © p t r unb b. S J t a r t i u «
angiebt, fo fann bie 9Jteere«feöfee bon S a g o a f a n t a , welcfee« etwa
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um i be« gangen Slbffanbe« beib« gemeffetten fünfte bott Sahn
entfernt iff,'fcfeon be«fealb niefet gut untet 2050 guf bettagen; bem
bet ©ee bon Sagoa fanta ftefet entfefeteben feöfeer, at« ber Selfea« it
berfelben Sreite. Safetfcfeeirtticfe liegt aB« Sagoa fanta nicht blo|
niefet tiefet, al« ©aBata (21560, ff>tüwn f°3 a r noc^> ettt>aö Wfa
weit bie Umftcfet, welcfee man bon ben gelingen £öfeen Bei Sagoc
fanta feat, fefer Bebeütenb iff, ja fogar auf ber ©träfe be« Ott«
man überall bie @pü)en ber ©erra ba Siebabe unb ©erra bc
S u r r a l bet Step erbtirfen fann. Damit featmonitt meine SJteffunc
bet SJtitteltempetatut, wetefee um einen gangen ©tab niebtiget liegt
al« bie bott Stobo g t i b u t g o , ba« gegen 1800' ÜB« bem 5Dteere«=
fpieget erfeaben iff. greilicfe nad) ben Serecfenungen bon b.Spir unt
b. SJtat tiu« muffte bei einer SJtitteltemperatur bon 15° eine Srfeebunc>
»on mefer at« 4000 guf, wenigffen« in ben Umgebungen bon Duro»
pteto, ffattffnbett, wäfetenb nacfe bem SJtaafffabe bon Stio be Sa*
netto 15° SJtittelteinpetatut eine feb\)e bon 2700 guf «fotbett, @o
feoefe fann inbeffen bie Sage bort Sagoa fanta niefet fein, fte irirb
2200 guf niefet biet üBerfcfeteiten. — Sm Slttgeinemett ffnb übrigen«
bie ffimatifefeen Setfeältniffe be« Drte« bet bort mit gemejfetwt
^JJtittettempetatut enifptecfeenb; Staffe unb S^dex wetben niefet auf
ftefem gelbe gebaut, fonbern nut in ©arten gegogen; bagegen cultiritt
man biet S a um wolle, gum Sebarf ber SeBereien, bie aucfe feier,
aB« niefet im ©roffen, BetrieBen werBem Die S a n a n e n gebeifeen,
jeboefe niefet üppig, unb bie D r a n g e n reifen bief fpäter, als in
Stio. ©opaben feaBe tefe niefet gefefeen, unb eBen fo wenig bie feineren DBffforten, wetefee man Bei Stio gtefet. SieBfing«Bäume ftnb bei
SaButicaBeito, wobon fpäter, ber SJtamäo unb bie SJtacauba.
Salme, beren fteine fugefrunbe Stüffe man ift. Stiibete cuttiriric
Satmen, Wie bie Sicuri (Cocos capitata), SuritifMauritia vinosa),
feaBe iefe ntefet 6em«ft. Säferenb meiner Slttwefenfeeit im SJtai, %n\
unb Suti ftanb ba« Dfeetmomet« am SJtotgen Bei ©otmenaufgalti
oft fefer tief, 5—8°; fpät« feoB e« ftefe auf 15—16°, ftanb in bei
feeifeffen Dage«ftunben futge 3«t 19—20° unb fiel gegen Slbett
auf 12 —13°, fo baf tefe eigentlicfe im 3ünm« Beftänbig gefröre
feaBe, weil bie feofee 3Jtittag«tetnperatur gu fcfeneü botübergefet, m
nachhaltige Sitfungett gu äufern. Die fätteffen Dage fallen in be
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Infang be« Snli, unb um biefe 3 « t featten Wir mefetete SJtale am
Jtotgen nur 3°. Seicht Blof bie Dächer waren bamal« mit einem
rinen Steif Bebeeft, fonbern aucfe bie SaumBtätter, Befonber« ber
Jananctt, auf benen ffefe ungäfelige fteine Btaune Sunfte bitbeten,
ie bort ben eingelnen Steifpünftcfeen feertüfetten, welcfee bie Statt*
nbffang untet ffefe getobt« featten. Sn bet Stäfee bon Sagoa fanta
ratbett am 10. Suti Si«gapf«t bort ©patmenlänge unb gmget«büfe
;m SJtotgen gefunben, unb an einet anbern ©teile geigte ein im
jreien ftefeen gebliebene« ©efäff eine Si«fcfeicfet bon bet Dicfe ein«
ßappfefeeibe, Diefe falte wat fteitiefe ungewöfentiefe unb ettegte
itlgemeine Setwunbetung; ffe l)atte abex übex eine weite ©tteefe am
ßetfea« fein ftefe au«gebefent, fo baf iefe 14 Dage fpät« an allen
Drten bi« Songonfea« bie bom groff gerfföttert tobten Sananett*
üättet an ben Säumen feängen fafe. Stiefel eingelne ©teilen im
Blatt waten «ffattt, fonbern wirf tiefe bie gangen Slättet. Der
5roff wat in bet Diefe bem gluf gefolgt, abet niefet niefet auf bie
Jenacfebatten febl)en gefommen; wie benn g. S . bie Sananen in
S t a fiugia feinen ©efeaben gelitten featten, wäfetenb in bem eine
)atbe ©tunbe babon entfernten Dorf S a r r e i r a unmittelbar am
Selfea« alle jungen Sananen unb SJtamäohlätter erfroten waten.
Die Stcutffonen, welcfee id) in bie Umgegenb bon Sagoa fanta
meiff in ©efettfefeaft bet fetten Dr. Sunb ober Dr. Steinfearbt
untemafem, feaben miefe mit bem Sanbe unb feinem otganifefeen Sfea*
tafter giemlicfe befannt gemaefet. 3n>ei ©egenftänbe giefeett bie Stuf*
inetffatnfeü be« Steifenben Befonbet« an; bet gtoffe ©ee unb bie
S a m p o « b c g e t a t i o n . — S a « etfteten Betrifft, fo gefeört er gu ben
Slnnefemlicfefeiten be« Drte«; fein ffate« Saffet, feine weite gläefee,
feine gum Sfeeil maletifcfeen Ufet feaBen eine folefee Slngiefeung«ftaft
füt ben Stotbtänb«, baf feexx Dr. S u n b fein ^efet barau« maefete,
ootgugöweife butefe ben ©ee gut Stnftebetung in Sagoa fanta Beffiramt
rcotben gu fein. Stocfe mefer war feexx S r a n b t bon ifem gefeffelt;
ba« Keine feäutd)en, beffen id) fcfeon ftüfeet al« im ©eeffefeenbge*
baefete, ftanb wirfliefe barin, unb gefeötte feexxn S t a n b t , b « e« gu*
jteid) at« Sofenung wie at« Dorf füt ein fteine« ©Segelboot be*
iu&te, womit et ben ©ee gu Befahren pflegte, Scfe maefete mefetete
faferten mit mtt üBetfafe ben ©ee bon allen ©eiten. S t feat ben
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Sfeataftet unfetet Sanbfee« unb bettäffe feine ttopifefee Sage mir
burd) feine Umgebung; feofee biefete Sinfettgruppett, etne Slrt^ebeno
feoefe, abet biet bünner, al« unfer Scirpus lacustns ntefet btcfet al«
ein geberfiet, umgeben feine Ufet, aB« feine ptacfetbottelSyniphaeacea, welche miefe an bie Königin bet ©ewaff«, bte ffotge Victoria
regia featte erinnern fönttett, fefewamra auf feinen Seilen; nur eine
fteine Blau Btüfeenbe Utricularia feäBe tefe in SJtenge gwifefeen bem
©efeilf wafergenommen. ©o armfeelig biefe Segetation aucfe ift, fo
wichtig witb fte füt bie Slttwofenet. SJtan betfertigt feiet au« ben
getrorfttetett Sinfenfefeäften SJtatten (esteiras), wetefee gut Unterlage
in «Betten bienett unb weit butefe SJtina« betfanbt wetben. Denn
nut biefet ©ee Bei Sagoa fanta feat bie Diefe, wetefee gut bölligen
Slu«Bitbung bet Sinfett etfotbetlicfe tft; bie Benachbarten, beten e«
noefe eine fefer grofe SJtenge giebt (bei bem 8 Segua« entfernten
© e t t e t a g o a « , ba« babon feilten Scamen füfert, allein fieben),
ffnb alle Hein«, flachet unb batum entbefeten bie Sinfen gerabe in
bera unteren weiefeern Dfeeil iferer ©efeäfte ber gur SJtattenbilbung er*
forbertiefeett Sänge. Stber aucfe bie in Sagoa fanta gefertigten 9Jtah
ten ftnb lange niefet fo etaffifefe, wie bie mutigen; iefe fcfelief bie erffe
Seit auf einer folefeen, unb wax jebett SJtotgen wie getfcfelagen »on
bem Dturf, welcfeen bie feetbottagenbert ©efeilffttänge auf meinen
Stbxtiex au«übten. Scfe fönnte mit febfeaft botfteüen, wa« für einen
©d)merg bie al« ©ttafe beim SJtüität eingeführte Sage auf Satten
feetbotfetütgen muffe, wenn biefe angeblicfe weiefeen ©efeilfmatten fcfeon
fo empffnblid) auf miefe witften; tefe Bebutfte einiget ©tunben, um
mich bon bem Dturf be« nächtlichen Saget« gu etfeolen. — 3m Ut*
Beigen Bietet bet ©ee wenig SluSBeute, et iff gwat fffefeteid), bem
feexx Dr. S u n b fagte mit, baf et gegen 45 betfefeteberte Sitten glfty
batin fernte, aB« gifefefang fcfeien man ntefet gu treiben; bie gifefe«
welcfee iefe in Sagoa fanta gegeffen feaBe, waten au« bem Stio ba
S e l f e a « . Stach Dr. S u n b ' « SeoBacfetungett gefeören bon ben ii
©ee borfeattbertert 45 gifefeartert gegen 20 ©pecie« gu ben ©ituti
n e n unb ebenfobtete gu ben S f e a r a e i n e n ; unter ben übrigen füt
ffnb bier © p m n o t t o t e n unb ein Sferomibe, ©ang analog iff am
bie gauna be« Stio bat S e l f e a « ; bie Beiben guetff genannten g
milien übertreffen alle anbeut Bei weitem an 3afel ber Slrten. -
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Hetmltcfe erfefeeint gegen biefen Steiefetfeum an gifefeen Bie 3afet bet
BJaffetbögel; auf er ber überall feäuffgen S a ? a n a iff fein Sogel am
See gu fefeen; mitunter geigett ffefe flehte ©efeilffänget, gumat bie
Muscicapa leueoeephala unb einige betwanbte Sitten; abet S r t t e n ,
lauefeet, S äff etfeufert et, ©efe nepfen fuefet man betgeblicfe. Stiefel
Edoff bie Stäfee be« SJtenfcfeen fott ffe betfefeeuefeen, fonbetn noefe mefet
rie gtofe Sal)l bet geftäfigen gifefee int ©ee, welcfee ben Segeln in
Die Seine Beifen, ffe aBfealten, ben ©ee gu Befucfeen.
SJtetfwütbig«, at« ber ©ee, ftnb bem SeoBaefet« bie Sampo«*
flächen um Sagoa fanta; ifer eigentfeümlicfeet Drganifation«cfeataft«
nfefeien mit gu wiefetig, al« baf iefe e« untettaffen fönnte, feinet mit
ein S a a t Sotten gu gebenfen; felbft eine bilblicfee Datffeüung
(Daf. VI.) »on ifem botgulegen, feiett tefe für paffenb, weit bie früfee*
ren Slbbilbungen bet Sampo«gegenben giemlicfe ungenügenb ffnb,*)
SJtan betftefet untet Sampo« jene weiten, wenig unebenen gtäcfeen,
welcfee mit einem fperrigen, mefet bütten ©ta«wucfe« Befleibet unb mit
betfefeiebenattigen jpotgpftangen getffteut befetü ffnb. Stacfe ber gütte,
womit tefctere im Sampoögebiet auftreten, werben g l a t t e S a m p o «
(Campos veros) unb raufee S a m p o « (C. serrados) unterfefeieben.
S3ei Sagoa fanta trifft man nur bie festeren; jene treten erft weiter
nörbfiefe, bei D i a m a n t i n a unb SJtina« n o b a « , in Segteitung ber
ächten S a t i n g a w ä t b e r mit boüffänbigem Sfattfatt auf. Die
S a m p o « f e t t a b o « bitten ba« Ueb«gang«glieb gwifefeen ber Segeta*
tion bet S a t t a « c o « ob« S a t r a « q u e i n o « unb ben äefeten
S a m p o « ; e« ffnb eigentlicfe nut mit ben betfefeiebenert Sfbangert
beibet Sufcfeatten gerffreut beffanbenc ©egenben. Der Sinbrurf,
ben biefe gläefeen auf ben Seobacfet« maefeen, iff ein fefer fonber*
barer unb wenn man ifett mit ben erfeebenben Smpftnbungen im
Utwalbe bergleicfet, feine«wege« ein etfteulicfeet. Sitte« erfefeeint öbe,
bertaffen, wie b«fommen, unb exwedt bat ©efüfel bei Sltmutfe um
fo entfefeieben«, je näfeet an menfcfelicfeen Slnffebetungen man ba«
Sampo«gebiet betrachtet, weil bet Srafflianet bie Sampo« jeben
*) 3n 9tugenta« maier. Reise nach Brasilien ffclten SEcif. 5 (9lio baS
CeffeaS), Inf. 18 (Villa ba Sarbaeena) unb Saf. 25 jtoar dampoSgegenben bar,
iber fie ftnb, mic bte tueiffeu Sanbfrfeaften jener Clcife, im (Sinjelnen ju roenig
genau, af« baff fiefe ber (Sfearafter ber Vegetation aui ifenen erfennen tiefte.
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Sinter (Sluguff, ©eptembet) angünbet, unb inbem et ben niebriger
©ta«mucfe« betBtennt, aucfe bie in ifem ffefeenben Säume ntefet obei
wenig« bet getffötenben Siifung be« geuer« au«fe|t. ©cfewatj
berfofelte rufftge Stinben, featt aBgeBtannte Slefte, fnouig untet bet
©futfe be« geuet« gebogene 3rorige ffatren überaü bem Sanberet
entgegen, unb btingen faff noefe mefet, at« bie niebetgefcfelagenen bet«
fohlten Utwälb«, ben Sinbturf eine« rainitten, mutfewittig getfföuen
Sanbe« feetbot. Sluf bem Soben bei letttem iff wenigffen« eine
anbete unb burcfe ben Srtrag, welcfeen ffe liefert, ben fatalen Sin*
brurf befänftigettbe Segetation an bereit ©teile gefegt; aber bier, auf
ben Sampo«, befriebigt feine bon irgenb welcfeer Slrbeit 3«tgnifi
ablegenbe neue Sffangung ba« unwiüfütlicfe gum Sngtiram ange*
ffimmte ©emütfe. Denn bie wenigen, mit SaumWotte*), SJtanioc
unb SJtap« bebauten Äuftutfläefeen, welcfee man im Sampo«gebiet
waferaintmt, betfefewinben böttig bot bem weiten, betbtanttten ober
berbotrtett feügeligett Soben, ben bie Sampo« wäferenb be« Soixx^
met«, feexbftet unb Sinter« barffetten; ffe entfcfeäbigert felbft ixxx
gtüfejafet, wo bie ©täfet neue fealme treiben, niefet einmal bat
Sluge mit einem biefeten gtünen Deppicfe, weil bie Sffangen viel gu
fpettig ftefeen, gu bünne fefemate Stätter feaben unb gu feoefe auf*
fffeieffen, um einen eigentlicfeen Stafett gu Bitten**). — Die Säume
welcfee gwifefeen bem bünnen, mefet al« fniefeofeen ©rafe umfeetffefeen,
feaBen benfelBen Sfearafter. ©efewaefee/ raeiff nur ntebrige ©tämme;
bünnbefaubte, wenn aucfe mitunter giemlicfee, weit auggebefente
Ätonen bott berttorfrtet«, bfattto« feerabfeängenber 3weige; enblicfe
gang Bfattlofe Säume, bereu fnouig gebogene« Slffwetf ben Sinbrud
be« Dobe« unmittelbar neBen ben nur färglicfe fortleBenben Scacbbarn
feetbotbtingt, geiefenen bie Sampo« fettabo« au«. Siirgenb« ift ein
*) Th Ättftur ber 53 au mit) offe (algodäo) ift befonber« burefe bai mittlere
unb nÖrblicfee OTittaS verbreitet; iefe X)abt ntefet ©elegenfeeit gefeabt, fte näfeer jit
beobaefeten unb ttcroetfe auf v. S p i x und v. M a r t i n s Reise 485-. 818.
St. H i l a i r e See. Voy. II. 251.
**) £etr ©t. £ ü a i r c giebt ali £auotgraä ber £ampoi Echinolaena scabra
Var. ciliata an., See. Voy. I. 219. Darunter maefefen Heine §t»ocl)ncen, 5öfc*
taitomcn, StRatoaceen, eine Cuphea unb ein Psiduum, beffen grücfete ((Suabircba)
gegefien werben, ©ie erreiefeen nur bie ©röjje ber Mixten, Prem. Yoy. I, 124.
SSgt. aud) T. S p i x unb v. M a r t . Reise. II. 475.
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•ifcfee«, faftige« © t u n ; eine üppig wucfeetnbe ftaftboüe Sflange,
D« gat ein Stafetung Bietenber grucfetbaum; aüe Slättet ftnb ffeif
ab bütt, meift tebetfeatt, gtau befeaatt ob« berefft, unb bie grücfete
orfenc feotgige tüpfeln; feöcfeften« fommt mal eine ptacfefbott bten*
enb rotfee Sturae (Gomphrena otficinalis), ober eine burcfe Steiefe*
iura ber Sfütfeett fräftig crfcfecinenbe gtofe Sluntenttaube (g. S .
ei Bromelia bracleata) gum Sotfcfeein. Unter ben Säumen geiefe*
en ffefe ber S a e a r a n b a (Nissolia Cabiuna) burd) feine luftige,
ducfeartige Stattbitbung, bie miefe larrge 3«'t beraulafte, ben Saum
ir eine Segttminofc gu fealten, al« ein« ber fräftigften aut; fein
iefet ©tamm ttägt eine fefer tifffge Stinbe, wie unfete giefeten, unb
t eine 8ieblmg«ftättc bet Saumtetmifen, bie ifere grofen fugelranben
efemneft« getn in ffatfen Slffwinfefn, ober gar ftei fcfewebenb an ben
Stämmen anlegen. Sin au«gegeicfenete« Sremplar, ba« gugleicfe ba«
Jeff bom Soäo be batto ttägt, iff linf« im Sorbergtunbe auf raei*
ein Silbe bargeftettt. Daneben tritt ein anbetet- feöfeer Saum mit
•fet bunflen, obalen, gugefpifjtetn Slättetn bort bet ©toffe ein«
einen ^anb feäuftg auf, beffen geffielte, feolgige grücfete unreif bie
iufcfeenbffe Slcfenticfefeit mit bet geige feaben; e« iff eine Tocogena,
eren Sütnamen iefe ntefet fennc. De« übetatt in ben Sampo« feäu*
igen Ä a t t o f f e l b a u m c « (Sol. lycocarpum) l)abe iefe fcfeon gebaefet.
itt feinen Segleitetn gefeört aud) eine Slrt Slraticttm (Annona
quamosa L.), beten fugeltttube feörfctige gtttefet, Sinfea, nacfe Sin«*
ige ber Srafflianet' ein 2ieblmg«biffcn bei 5Uappctfcfelana,e fein
)ll, b'afett man fte beftänbig in ber Stäfee biefe« Saume« antreffe.
)a« letztere beftätigen feäuftge gätte, aber ber angegebene ©runb iff
iefe« eine Sinbifbung bc« Solfe«. Scfe feaBe genug S l r a t i c u m *
3äume gefefeen, abex nie eine Jtlappetfcfetaitge baneben. gut ein fefer
ngenefeine« ©twäd)« muff id) bie Salverlia convallarioidea etflä*
nx, ein Säumefeen bon 10—12 guf febl)e, beffen fpatfame, fanbe*
tbetartig aufffeigenbe Sfefte nut am Snbe mit fcfemalen 5 — 6 3<üt
ragen, lebetartigen, glängcnben Slättetn Befct)t ftnb, au« beten SJtitte
ine fcfeöne SlumenttauBe, bon bet ©töfe unb bem Slnfefen b« Stoff*
iftanicnblttincn, ffefe erfeebt. Sit efet alle biefe Säume, obgleicfe jefct
od) belaubt, gefeören gu ben immergrünen; felbft ber Saearanba
33 tu m e i n e t Sicifc
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betitelt fpät« bie Slätter; jcttt fafe iefe Befonbet« eure mächtige S
Bacee, wofel bet grofte Saum ber S a m p o « , böüig blattlos. '.
-temporär Belaubte ©ewäefe« treibt im grüfejafer fcfeöne rotfee, i
benarfige Slumen, Befommt im. Sommer Stätter, unb ftefet im 3
tet fafet ba. So fefeen wir einen folefeen Saum mit gerabem fei
Stamm unb bünnet, wenig äffiget frone im ^»intetgtunbe auf
Silbe unb^ Beraetfcn bie bieten, nod) niefet geöffneten gruefetfap
welcfee bie Soüe enthalten, auf ..ben Spieen biet« 3wcige. (S
feöcfeftraerfwütbigengamilieiigenoffen, ben S a r r i g u b o (Choi
ventricosa Mart.), beffen ©Stamm in ber SJtitte ffefe fpinbelartig
btäfet, trifft man in bett Sampo«ffäcfeen bort SJtina« noba«, ei
Dageteifett bort beut ©ebiet, wo iefe miefe Befanb. *) fekx get)
bie fcfeon früfeer (@. 373.) Befptocfeene SJtalba bo Sampo ß
meyera rosea) unb bei giettiefee in ©ruppen butefe bie öbe \
bettfeeilte Sam.po«palnttto (Cocos flexuosa) gu ben feäuffc
unb feetbotragenbffen Srfcfecinungen, Stamcntlicfe ba« leitete ift
feferfeübfcfee«©ewäefe«, welcfee« gern bie biefeteten ©teilen ber
Büfcfee wäfelt, um füt feine bünnen ©tämme bot benfeeftigen;
täglichen £«Bffwinben ber Sampo« ©efeufc gu fuefeen. Die Are
biefer fleinen 10 — 15 guf feofeen Salinen Beffefeen gWar nur
-wenigen luftigen Slättetn, beren gotiofa, wie Bei bieten anberen
ten, aucfe ber fcfeönen SJtacauBa, niefet gweifeorigontategiäcfeen
ben, fonbetn biet Steifeen, gwei borigontafe unb gwei fcfeiefauffm'gen
mit ahwedffelnber ©tettung ber Slättcfeen; — ah« ffe erreichen bu
bie lange Seit feängen Blcibenben troefnen Sfätter eine relatte gr
gläefee, unb folgen bem Drurf be« Sirtbe« um fo leichter,
Setttt fcfeon bie gufeöt genannten Sffangen eine Sterbe bet ß
po« ffnb, fo bienen ifenen bie mannigfachen fcfeönen Slumen niefet t
•bex gut Slu«ffattung. Datimtet tagt, butefe ben Brertnenbrotfeen £i
bott bei ©röfe einer Drange, bie £auptargneipftartge ber Sraftli
(Gomphrena officinalis Mart.), ifer S a r a tobo« feerbor, betenSl
fcfeon ifere wunbertfeätige Äraft gegen aüe Schaben battfeut 9
minber verbreitet iff in bett Sampo« Bei iragoa fanta bie Cr
•) 3u v. Spix unb v. M a r t i n s Reise i|t eine äfenflefee «Pflanjei
Pourretia ttfberculata Taf. II. Fig. XVI. ber ^ffan^uforu.eu bargeftefft
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sphaerocephala, eben fo angenefem burcfe ifere fcfeönen biotetten Slü*
itenföpfe, wie butefe bie garte gtünlicfeweiffe gatbe ifet« Stattet; aber
üolger al« Scibc erfeebt bie fcfeöne S a m p o « a n a n a « (Bromelia
sracteata) ifer feauvt SJteferere (2 — 3) guff feoefe ffeigt bie biete
iffige Stütfeenttaube empot, beten Süden ein weifet ^aatfifg «füllt,
DOtau« bie unenblicfe gafetreiefeen biotetten Sturaeit btollig feetbot*
•agen; ein Ätang fcfeon« feuerrotfeer Sracteen ttmgiebt gunäefeff ben
mfffeigenben Slumenfcfeaft, unb fe£t fiefe brennenb ab gegen ba«
[arte gtauweife ©tun bet unteten, fferafötmig au«gebteiteten Slätter.
©toffe, fugeltunbc, gelbe irapfefn feängen, wenn bie gtud)t gereift iff,
m ben fpettigen Steffen bet Dtaube, unb übettafefeen ben Steifenben,
Det bei böttiget Ucbeteinftiramuitg ifet« S t a t t « auf einen bet effbaten
Jlnana« äfenlicfectt, wenn aud) niefet fo genuffreiefeen gtuefetgapfen
:ecfenct, faft nod) mefer, at« ber feofee, bieläftige Slütfeenffanb.
Sttaucfeartige Sa'ffien, mit bieten leberartigen gtängenben Slättern
unb golbgelben nirfenben Slumerttrauben; fonbetbat feolgige, filgig be*
)aattc S a n a r a r t e n , beten gtoffe gefingerte Stattet- an biefen gera*
Den ©tämmen in auffattenbem SJtifberfeättnif ftefeen gu ber gein*
)cit, womit fte in jugenblicfecr gorm bon ber ©pi£e be« Driebe« ffefe
iblöfen; feofee 3cpfeericit mit äfenlicfe gefingerten, unten btaun Be*
fleibcten Slättetn, beten gtaugette Slumen eine fpetrig äftige DtauBe
barffellen; unb biete eigentfeümlid)c gorinen bort ©pngetteffffen, bie
ibcber iefe felbft «fennen, noefe meine Segleitet mit namfeaft maefeen
Eonntcit, umgaben miefe auf alten Segen butefe bie in jetüget Safe*
re«grit (SJiai) gang feetbfflicfee glitt.
DetfeetbfflicfeeSfeataft« wat namentlich an ben Snfecten un*
oetfennbat; böllig wie in Sutopa bitbeten ^eufefeterfen, Sienen,
©d)fupfwe«pen unb gtofe gliegeit*Süteti bie ^muptfotmen bei jetzigen
3<tferc«geü; an ben füfeten Slbettbett fefewärattert fefewatge Sopti«*Sitten
im bie Dungfeaufen, wie bei un« bei Scarabaeus stercörarius.
Je tief« man einbringt in ben otganifefeen Sfeataft« betfefeieben«
Jtbtferite, je mefet man im ©tanbe ift, bie Slnatogien fefeeinbar
jetetogen« Setfeältniffe unb ©effalten gu etgtünben, um fo mefer
tbetgeugt man ftefe bon bet funbametttalcn Uebeteinffimraung be«
ropifefeen unb niefettropifefeen Stbffticfe«. Die Drganifation bebarf
n bett Dtopcnlänbctn eBenfo gut, wie Bei un«, bet Stitfee unb bet
27*

420

-fperfefrficfeer efearafter ber &impol.

Saufe; ba« fcfeeinbar gfeicfefötmige Segetiren iff eBett nur ein fcfeei
Bare«, bie periobifcfee Slttfwatlung in ifem wirb ffär, fobalb hu
e« näfeer unterfucfet feat.. Sitte gröferen Säume ffanben jent
gruefet, feiner in Slütfee; felbft bie niebrigen ©ewäcfefe rührten »i
iferen DrieBen au« unb «waefeten «ff fünf SJtonate fpät«, alt i
erften Stegentage fte erfrifefet featten, au« 'ihrem Schlummer. £113 i
um biefe 3rit meinen Stürfweg butefe bie Sampo« antrat, fanb 1
bie jtriefmepeten, bie S ^ a t m i t o « , gafelreicfee Segttmtnofen n
biete niebtige ^flctn^en, gtttnal bie Slnana«*Sliten in Slütfee; fc
hingen nur grücfete, reife ob« bem Steifen nafee, an'bcrt Säutife
^eufefeterfen feüpften gafetreiefe in bem bütten ©rafe, aber feinfefe
n « ©cfemettetling war gu fefeen; ber SJtangel ber Slumen ah b
Säumen berfefeeuefete aucfe ifere Bunten ©äffe. Dagegen fafen i
fleinen leifen Dtigortiert noefe in SJtenge auf .ben Wenigen ©p
geneffften, bie in Slütfee ffanben, unb biete lautfumtnenbe Xpfocpen umfefewätmten eine fpät Blüfeenbe Saffia in bett ©arten. S e i
ein Slbffanb gwifefeen biefen färglicfeen, ba« gange Safer feinburd) ftd;
baren tfeierifefeen ©effatten, unb ber üppigen gülle im grüfejal
wenn bie elften Stegentage ba« gafellofe ^>e« bex Süfeeten aut ifere
©efefummer erweeft feaBen. S o n ben taufenben ber Seucfetfäfer, t
matt im DctoBer jcben Slbenb gäfeten fann, war jefct im SJtäinic
ein eingig« gu fefeen; feine Sicabe fang auf ben Säumen, unb fe
Saubfrofcfe flappette im ©umpfe; alle« Sebenbige pflegte bet Stufe
wogu bie morgenblicfee unb abenbttefee Dagc«fätte, bie mituntet feg.
ffatren Stacfetfröfte fte gwangen; felbft ber SJtenfcfe füfette ftefe unb
feagtiefeer in biefet 3rit, unb al« einmal bie fättige Soff groei So.
ausgeblieben war, äufferte ber Soffmeiftei in Sagoa fanta auf t
gtage, wie bat wofel fommen möge: „Se nun, wie fottte e« anbei
„fein; bei* Soffitten wirb irgenbwo in feine Derfe gefeüttt liegen ün
„fefefafen; benn welch« SJtenfcfe fann Bei bief« Stalte auf Steife
„gefeit-7. — Da« Dfecratometer geigte bamal« gerabe 16° St.
Die 9>riobe bet Stufet, welcfee wäferenb be« £«Bffe« ranbM
ter«' in b« Btaffiianifefeett Statut nicht minbet, al« in ber eufop<
fefeen, feerrfefet, fommt aucfe bem atmen Steger gu ©ute; wenii
bietleiefet af« Stufee, benn af« ©enuff; et feiert um biefe Bett'
Sagoa fanta am 8. Sunt') fein gtoffe« geff ber Stoff, ©enfe.
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• ; a r i o , welcfee« mid) unwillfürfid) an ba« Srnbtcfeff unfetetbeut*
:n 2anb(eute erinnerte, feat baffelbe aud) eine bötlig betfcfeiebene
rm, fo feat c« bod) eine äfenlicfee Sebetttuttg; e« iff bie Sluöfüfe*
ig bc« ©ai)c«: „Stacfe gctfeanct Sltbeit läft ffefe gut tufeen"; e«
it ben ©flaocn wenigffen« auf einige Dage au« feiner brürfenben
je feetau« trab ntaefet ifen niefet Bloff ftei, e« ntad)t ifen fogat gum
rrfefecr. Die ©Haben wäfelen untet ftd) einen Stönig unb eine
nigra, wetefee bon iferen ^erren Beffätigt werben unb ftet« wirtliche
laben, ffnb, feine freien Steger fein bftrfcn, obgleicfe ffefe aud) biete
ie gatbige bei beut gefte betfeeiligen. Stid)t blof ba« föniglicfee
tat witb bom Solfe beffimmt, aucfe eine gange Steifee bon Stingen
b Stingefffnnen, nebff SJtimffew, Äainraerfeerrcn, ^ofbamen ic, ge*
ten gum ^offfaate be« neuen Stegenten. Scher bon biefen Site*
tttägem fefemürft ffd) auf« hefte mit alten Uniformen, abgelegten
iaatöflcibetn, feibnen ©efeufeen, SJtäntetn unb wat et mir auftrei*
1 fann, wobei ein Befonbetet Sertfe auf wirfliefee ©olbfacfeen ob«
ümanten gelegt witb. Scfe fafe in beut feaufe be« Dr. Sunb eine
ine Srütgefffn, bie Dod)t« feine« ^au6meifter«, wefd)e mit gotb*
n Stetten wie Belaftet war unb einen Bebcutenben ©olbwcttfe an ffd)
tg. SJtancfee« war Sigentfeum bei Sleltetn, biete« geborgter ©efemurf,
obei ein ©efewarger bein anbern gern atttfeitft, inbem nur bie S ü r *
nträg«, ttiefet bie fteiwilligeit Dfeeilnefem«, fo ftattlicfe becorirt gu
n pflegen. «_ Der Stbnig feat eine papterae Jtione auf beut Raupte
;b ein bergolbete« ©cepter in bet feaxxb; bie f önigin ift mit einem
iabem gefffemürft unb bie Seamten pflegen Dteffenfeüte gu ttagen.
0 giefet bet £«ffcfe« im fefflicfeen Slufguge, bon feinem gangen
olfc begleitet, untet Dtomrnelfcfelag unb SJtufff eine« Snfttumente«,
i« aut 23fecfe beftefet, worin ©ebtotföra« gefcfeüttelt wetben, bon
ifencnttägetn, ©ängetn, DtaBanten ie. Begleitet gut firefee, unb
ipfängt feiet bom Sfattet bie Seifee; worauf ein feftlicfeer Umgug
td) ba« Dotf «folgt, ber mit einem allgemeinen ©efemaufe enbet.
ie St offen beffelben pflegt bei Signet bei Königin gu ttagen; wat
et ba« geff fonft füt Slu«gaben beratfaebt, guntat bie fitefeen*
büfeten, ba« btingen bie Dfecilnefent« butefe fteiwittige Seittäge
f. Stacfe bera SJtittagSinafele folgt attgemeitt« Subcl auf eigene
anb, bet bi« fpät in bie Stacht bauett unb oft«« noefe mit nennt
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Umgügen Bei garfelfcfeein berBunben iff; felbft am gweiten unb
ten Dagc wirb ber Daumef fottgefcftt, Bi« bet Seutel geteert unb
aügemeine Stfcfefaffung, al« notfewenbige gotge bet UeBetteigttng,
getreten iff. Dann fefert attmätig Seber gut alten ©ewohnferit gm
fönig unb Königin legen ifere S ü r b e nieber, SJtinifter unb S
bamen giefeen ifete ffeifen ©taat«f(eib« au«, unb bet ©olbfcfer
rufet wieber in ben Stafkn, ob« in ben Rauben bet Witflicfeen Sig
©o teer unb bebeutung«to« ba« ©ange aucfe bem gebitbeten
fcfeauer erfcfeeinen muf, weil er fcfewcrficfe etwa« anbete« alt •'
©rintaffen unb ptttmpe S i £ c wafetnefemen witb, fo feat ba« :
boefe in ben Slugen bet Steg« eine fefer grofe Scbeutung, ja
©efewatget würbe fid) bagu betffefeen, an biefem Däge ber gre
felbft für biete« ©elb eine Slibeit gu übernefemen. gefett et t
niefet an weifen 3ufd)auem, bie itnctinüblicfe ben eintönigen Si
fang anböten, wcld)cr au« feunbert fehlen ofene aüe Slbwecfefeb
bot gangen Dag übet gu «fcfeaüeit pflegt.*)
*) Th biltficfee SDarfMung in Rügendes mal. Reise n. Bras. 4. »
taf. 19. gcmäfevt eine gute Slnfcfeattung biefeS gefteS.
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IX.
t

Wein Unfall bei S.igoa fanta. — Ol tief fefer nacfe ßougonfeaS. — Sitten unb
Wcbräuefee tcr D)it)teiro*. — Tex fropifefee Sriifetiitg.

Der 3tt>«rf meiner Steife nacfe Sagoa fanta wat «teicfet, iefe
featte feexxn Dr. Sunb fennen-gelernt unb bereite brei Soeben an*
Ejcnefem in feiner eignen, wie feiner ^)au«gcnoffen, ©efettfefeaft beriefet;
füglich fottnte iefe an bie ^einifebt beuten, wenn c« triefet tfeunlicfe
rrfffeien, bie Steife nod) weiter in« Snnere feinein fottgufe&en. Snbem
iefe feietübet mit mit fettet gu Statfec ging, unb namentlich, bie Ut*
tfecilc meinet neuen gtcunbe Beacfetcte, bie fämmtlicb abtietfeen, weil
fottan nitgenb« ein Untetfommen, wie et füt miefe.unb meine Stbx*
petconffitution notfewenbig war, gu finben fein wetbc, würbe iefe,
mit 3«'d)nungen in ben Sampo« befefeäftigt, immer länger aufgefeat*
ten unb namenttiefe burd) bie täglid) gunefentenbc Stalte an lang«
Sefefeäftigung im gteien betfeinbert. ©eil einigen Dagen füfette id)
mid) wenig« wofel; iefe glaubte e« ber minber ftarf en Sewcgung gu*
fefeteibett gu muffen, unb unternahm attein mit meinem ©ofen eine
5lu«flucfet in bie Umgegenb. S i r ritten ben 3. Suni, SJtotgen«
10 Ufer, über bie niebrigen fexxgel be« Dfealc« nacfe Stotboff in eine
feöcfeft annratfeige ©egenb, «teiefeten in einem fcfeon Bewatbeten ©tunbe
bie palmenteicfee gagenbe S u r a f o , famen über einen feofeen giem*
liefe fteilen Setgtürfen feintet berfelben, unb gelangten am anbeten
Slbfeang wiebet in S a l b , bet ffefe ü b « eine featte ©tunbe feingog.
s
-b!öt5licfe öffnete et ftd), unb bot mit ff off bei Stio b a « Selfea« in
gang« Suite un« entgegenfomraenb. Scfe weif niefet welch ein un*
feetiget ©tetn mid) antrieb, Bi« biefet an ben gluf gu reiten, um
bei einem bort ftefeenben feaufe nacfe Sananen gu fragen; man l)dbefeine, wat bie Slntwort, aber in jenem fetneten £aufe wutben wit
griidffe etfealten fönnen. Da« fteine £äu«cfecit lag feintet einet gwei*
ten gagenbe SJtanbi, beten £of, wie gewöfenlicfe, bon fefeweten
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©attertfeoren berfcfeloffett war; iefe ritt feeran unb e« gelang mit ofene
@d)Wi«igfeit, ba« borbere Dfeor gu öffnen, aber ba« fetalere maefete
biet SJtüfee, e« fefefrifte auf bem Soben unb wollte niefet Weit genug
ftefe öffnen faffett. Snbcffen wir famen feinbutefe, ritten an ba« feaut,
«feielten gwat feine Sananen, aber boefe eine Daffe Staffe, womit bie
gefällige Seff§«m, eine bejaferte grau weif er Slbfunft, un« erquidte.
©cfenelt wollte iefe feeimfefeten, Beffieg mein Dfei« Wieber unb trabte
bem Dfeor gu, ba« noefe fo offen ftanb, wie wir e« gelaffen featten.
SJtein ©ofen ritt botan feinbutefe, abex mir war bie Deffnung niefet
weit genug; iefe bog mich ü b « , um ba« ©atter an miefe feeiangu*
giefen, af« ptöfsticfe mein Dfei« auf bie ©eite fptang unb miefe feer*
unter rif. Saferffbcittlicfe wat iefe ifem mit ben ©poren beim lieber*
Biegen heftig gu nafee gefommen; ba« Dfei« bäumte ftefe1 unb iefe
bettot, ofenefein fcfeon au« bem ©attel gefeoben, bat ©Icicfegewicfet.
SJtein gatt foffete mit ba« reefete Sein; iefe Bracfe ben DBetfcfeenfct
unmittelBat unter bem grofen Rottet (trochanter major). Sil« id)
niefet Wieb« aufffefeen tonnte, Wufte iefe, wat mir Begegnet war; iefe
rief meinen ©ofen unb fenbete tfen nacfe bem Jpaufe, um einen (Stufet
gu feolen; et fam unb mit ifem gwei SJtann«, wetefee miefe auf ben
©Stufet hoben, in'« feaut trugen unb bafelbft auf ein Sett legten,
wo iefe liegen blieb, meinen ©ofen in Segteinmg be« einen bet
SJtann« nacfe Sagoa fanta abfenbenb, um ba« ©efefeefeene gn be*
tiefeten.
Sd) fafere in biefer Srgäfelung niefet weit« fort, wat fottte et
bem Sef« frommen, bie ©efefeiefete mein« Seiben gu feöten; ©lüde«
genug füt miefe, baff iefe fte übetftanben feaBe unb miefe Bei Beutet
Befanb, beten gtofe gteunbfefeaft miefe übet alte £tttaten unb 25er*
tegenfeeiten hinweg fealf. Salb fam feexx Dr. Steinfeatbt, unb in
fein« Segleitung Würbe iefe bon acht ©efewatgen nacfe Sagoa fanta
gurürfgettagen. -fein empfing miefe feexx Dr. S u n b mit eBenfo grofer
Dfeeifnafeme, bettete miefe in feinem eigenen feaufe unb forgte füt
ätgtttcfeen Seiffanb, obgleicfe iefe felbft fcfeon bie nötfeigen Slnotbnun*
gen getroffen unb namentlid) bie Diaguofe tiefetig geffettt l)atk. Scfe
gab ben Sünfcfeen beiber feexxen nacfe, confultitte einen gefefeidten
Slrgt ber bottigen ©egenb, tritt bei legte mir einen einfachen Scr=
BattB ÜB« gwei Slecfefcfeienen an. ©o blieb iefe botte'fecfe« Socfe«
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liegen trab maefete ben erften S«fucfe gum Slufffefecn, at« bet btei*
unbbiergigftc Dag angebtoefeen war. S r gelang fo giemlicfe. Stacfe
acht Dageu bemüfeete iefe mid), an Stxuden gefeen gu leinen, unb alt
id) bon meiner gäfeigfeit übergeugt war, bcfffeloff id), in einer Drag*
fittfd)e (Siteira), bie ^»err Dr. Sunb ingwifd)cn au« © a b a r a be*
fotgt featte, abguteifen. Den 30. Suti ttat iefe ben S e g an, meinem
lieben, feoefe um miefe berbiettten Sittfee niefet ofene innige Stüferang
Sebewofet fagcnB, begleitet bom feexxn Dr. Stetrtfeatbt, bet rate
neben feinen vielen anbeten Seweifen bet ümigften Dfeeilnaferae aucfe
biefen Dienff nod) «geigte, ©lürflicfe gelangte iefe auf bet alten
©ttafe bi« bot © a b a t a ; abex beim ^«abfteigen be« feofeen Slfe*
Bange« b« © e r r a b a S i e b a b e ffürgte ba« borbere SJtaultfeiet, unb
getrif einen Dfeeil be« ©efefeitte«. Senig «baut bon biefem 3nfaÜ,
fuefete man mir gu feelfen, fo gut c« gefeen wollte, unb namentlich
fei« wat §crr Dr. Stcinfearbt Wieb« bei gefällige, gu allen Dien*
ffen bexeite gteunb. ©o fcfew« et mir aucfe wutbe, miefe feiner
feülfe gu entfcfelagen, fo fönnte iefe boefe eine weitete Segleitung
webet etwatten nod) annefemen; iefe Bewog ifen, untet trautem Slb*
fefeieb, miefe allein reifen gu taffen, unb fefcte nitnmefer in Segleitung
meine« ©ofene« unb gweier ©efewargen ben S e g nacfe S o n g o n f e a «
fort. Sticht ofene neue, guin Dfeeit bebenflicfee ©tötungen erreichte id)
bot D t t unb «faunte ba« ©efaferootte meine« Unternefemen« immer
mefet, je länget iefe Bei bemfetben befeattte; ein gweitet ©tutg be«
botbern Dfeiere« in Songonfea« felbft überzeugte miefe enblicfe bon
bet Unmögticfefeit, fo wie iefe begonnen featte, fottgufafeten; iefe Be*
fcfelof, ofenefein butefe bie Steife in bet Sit e t t a mefet angegriffen, als
etquidt, in Songonfea« gu Bleiben, bi« meine «Teilung fo weit bor*
gefeferitten fein wütbe, baf iefe ba« Sfetb wieber Beflügelt fönne.
SJteinc Sanb«[«tte, bie raiefe mit offenen Straten Begrüften, Bittigten
meinen Sntfcfeluf unb namentlid) ber Slrgt ber engtifefeen Sompagnie,
fem Dr. S i a r t , beffen fteunblicfeen wettfebotten Seitatfee« iefe miefe
jc&t bebienen tonnte, tietfe btingenb bon b « gortfcfmng Ber Steife in
bet Siteita ab, Sn golge beffen mietbete iefe miefe Bei einet SJtulat*
tcnfamilic, bie ftefe fefer tfeeilnefemenb geigte, förmlicfe ein, beraBfcfeie*
bete meinen einen Segleit«, betfaufte bie nut)lofe Siteira wieber, unb
Befeielt nur bie Dfeiete gutürf, um auf ifenen fpäter ben S e g nacfe
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Stio be Saneiro gu bottenben. Die« alte« war ba« S e r f breit
Dage; ben 3, Sluguff Begog id) meine Sofenung in Songottfea« un
berweitte bafelbft bi« gum 18. Stoberaber, nacfe welcfeer 3 « t iefe enl
lid), mit £ü(fe meine« ©ofene«, gu Sferbe ffeigen unb Wieb« teitei
fönnte. D a « fefer gebutbige Dfeier, welcfee« iefe für benfelben gefau|
featte, würbe mein D r a g « ; ben botbeten fcfewäcfelicfeett Sfel bet 2i
teita Beftieg mein ©ofen, unb ba« ©epärf trag ba« femtete ftäftig
Dfei« bon bet ©änfte. Diefe Slnorbnitng Bewäfette ftefe, wix-tarne
mit Slu«nafeme ein« achttägigen ©tötung, wetefee bei Steüefcl meine
©ofene« bctutfacfete, glücflicfe nad) Stio bc Saneito. — Dorf) baboi
fpät«; für jefct bin id) nod) in SJtina« unb b)abc übet biefen Sfeei
Stafflien« weitete Seticfete abguffatten.
SJtein 3£moitatlicfe« Slufentfeatt in Songonfea« maefete miefe mi
bem Sehen unb Dreibett bet Stafftian« hinlänglich befannt; id
lernte fie bon bieten ©eiten fennen unb barf e« wagen, ein 23itl
bon ifenen int Slügemeinen gu entwetfen. Daffelbe witb ffd) übri
gen« nut auf bie ^auptmaffe bet Sebölfetung etffterfcn; bie eingel
nen Befferen gamilien, welcfee man überall arttrifft, unterfefeeiben ftd;
bon ben gebührten ©tärtben Sutopa'« niefet, unb ftnb felBfftebenb'bot
meiner ©efeilberang au«gefefefoffen. Die Sibitifation füfert ben 9Jtett=
fefeen auf einen ©tanbpunft, wo bie nationalen Setfcbiebenfeeiter
fdfewinben unb eine gewiffe ©teiefefötmigfeit eintritt, wetefeeffefeit
aüett Seftgegenben wieberfeott. Stamentlicfe bie Sinwofen« bet grö
fferen ©täbte nefemett balb, butefe ben beffärtbigen Setfefet unter ein
anber, äfentiefee gönnen an unb e« bertofent ffefe niefet, bon ©ittet
unb ©ebtäuefeen gü teben, bie im ©tunbe bon ben mutigen nut it
Stebenbittgett berfefeiebett ftnb. Diefe ©pfeäte ber brafflianifcfeen S3e
bölferurtg ift alfo niefet gemeint, wenn iefe bon bem Sinbtucf rebe
ben bie SJiinetto« auf raiefe gemaefet feaBen.
3ubötb«ff muff man bie betfefeiebenett Sotf«fcfeicfetett nad) ber
gatBe unterfefeeiben, weil bie Stellung ber Singelnen im Sehen unb
bie 8eBen«weife fcfeött babott mefer ober weniger aBfeängig ift. ®
giebt in SJtina« brei itlaffen ber freien Seute: Seiffe, SJtulatten unl
Steg«; benn bon ben ©Haben, beten ©tettung in gang Stafttiei
giemlicfe biefelbe iff, tebe iefe niefet mefet, ba riefe iljxex fcfeon Bei bei
fefeiebenett Setanlaffurtgeit gebaefet feaBe. Die brei freien garBengruppe
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ffnb gwat nacfe bem ©efefj gleiefe Betecfetigt, aBet Umffänbe unb @e*
mofenfecit feaben ein gewiffe« ungefeferiebene« ©efe£ gemaefet, ba« eine
fttengetc Scadffung erfährt, al« ba« gefeferfebene, über beffen ©a£un*
gen bie Srafflianet butefe attetfeanb SJtittel unb S e g e ffd) int ©an*
gen gut feinweggufet)en wiffen. SJtan ftefet auf bie öffentliche Stecht«*
pflege überall mit mifftrauifefeen Slugen unb wdx), baff ©elb unb
gainilienberfeäftniffe bie feebel ffnb, wefefee bie Sntfcfeetbungen fällen.
Diefct SJtangel barf weniger bein Befotbeten Seamtenffanbe, al« ben
unbefolbeten ©efcfewotnctt gut Saft gelegt wetben; bie bieljäfettge ©e*
wofenfeeit, ungereefete Sntfd)eibungen gu fätten, iff bei benfelben fo
eingetiffen, baf Stiemanb mefet ba« eigentlicfee Stecfet, fonbetn nut bie
getabe botliegenben Setfeältniffe betürfffefetigt unb nacfe ifenen bie
Sntfcfeeibung fällt. Dafe« Befommt bet Steicfeete bem Stetmeten ge*
genüb« ftet« Stecht, unb ebenfo b « Seiffe gegen ben gatbigen; wenn
S33ciffc mit Seifen freiten, fo feat ber Sornefemere, ber länger am
Drte Xlnfäfftge, ber Singeborne über ben gtembert bett Sottfeeil, unb
ebenfo iff e«, wenn bet Stöceff gwifefeen gatbigen beftefet. Stiemanb
fefeeut ffd), ba« gu leugnen; deiner weif ein Mittel, biefem attge*
meinen Unwcfen gu fteuetn; bet Stecfetficfee, wefd)« e« wagen wollte,
anbei« al« bie betbotbene SJtajorität gu ffimmen, würbe wie bie
(gute untet ben Äräfeen üben unb balb ben allgemeinen Scacfeffeüutt*
gen erliegen. Scfe weif einen folefeen galt, wo ein nationaliffttet
Suropäer, ber mit einer unabhängigen SJteinung feetborgetretett wat,
feinen anbeten 2lu«weg wuffte, al« baf et ffefe untet bem Sotwanbe,
er fönne wegen raangelfeaftet ©ptacfefenntnif ben Setfeanblungett
niefet ftefeet folgen, au« bet ©efcfewotnenliffe ffteiefeen lieff. Sm Sltt*
gemeinen giefet u n t « biefen Uinffänbett bie Stegietung in Stecfet«*
feänbefn mit Singelncn ftet« bett ^ütgetett. SJtan fefeeut ftefe niefet,
öffentliche Diebe, nototifefee SJtötber, anetfannte Settüget Bei jutiffi*
fefeen Setfeanblurtgert frei gu fpreefeen, wenn ber ©taat«anwalt *) ffe
*) 2Me eigentfiefeen ütecfetsfiutbigcn feeiften Juizes (^(ttref). 3eber SDiffrict
feat feinen Jttiz da fora, ber 0011t Staate augeftetft wixb, unb jtoci Juizes ordinarios, bie baS Sßotf wäfeft; fie erfennen bie Strafe, meint bie ©efd)mornen
(jurados) baä Scfetttbig geforoefeen feaben. 9fn ber Soijje ber streife ftefeen
Cberriefetcr (Jaizes do Direito) unb in fleinen CUfcfeafteu %-xiereuC-ricfeter (Juizes da paz). 3)1 it bex fjSoHjri feaben tiefe Oticfetcr niefets ju tfeun, bie wirb
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ttt Slnttageftanb betfc^t featte; unb tfettt ba« gang gewif,, wenn beiSingeftagte ritt triebet SJtann obet SJtitgticb ein« guten gamilie ift.
3d) fönnte baboit meferere Sefcgc au« mein« Stfafetung, beibringen.
Sa bie Stegierung gefet biefem Dteibcn mit einem fefetcd)tcn Seifpiele
felbft botan, inbem ffe teiefee Seilte, beten Scratögen, wie Scbennann
weiff, Stefuttat groffet, oft, ober bietmefer gewöfenlicfe, am ©taate
(gi«cu«) felbft betübtet Setrügereieit ift, gu ©taa.t«WÜtbett «feebt,
ttamentlid) b a t o n i . f i t t , wobon aud) ein galt wäferenb meinet; Sin*
wefenfeeit in SJtina« ftefe ereignete. S e t niefet betuttfeeilt werben iff,
gilt füt bötlig unbefcfeolten, er mag fo biet ^Betrügereien, beruht feg*
Ben, wie et Witt; unb Scb« wirb freigefptoefeen, ber für bie grei*
fpreefeung Begafelt. SJtinbet Semittelte geben ben ©efefeworaen 10 SJtilte*
St,ei« ä Seif on bot bera ©ptuefe unb ffnb babuxd) bot ber Serur*
tfeeilung gefiebert; teiefeete Seute gafelen mefet unb fönnen um fo be*
ffiraintet auf ifere greifprcd)tiiig rechnen.*) SJtan feört aucfe wofel
bon einem uninotibitten SJtitleiben bet ©efefewotnen teben, g, S . bei
SJtötbetn, wenn ffe nut ifete« ©trieben, ober gar untergeorbnete
Serfonen, umgebraefet feaben; „bei galt feaBe fcfeon ein SJtenfcfeen*
„leBen geloftet, wogu noefe ein gweite« batüBer bertieren; ber ©empr*
„bete fönne barait boefe niefet Wieb« exwedt wetben," — Stocf) ge*
wöfenlfcfeer iff e«, baff man ben Detiqucntert, beffen ©efentb flar auf
ber <£>anb liegt, bor ber Serfeanblung entwifefeen läft. Dagu feilft
Befonber« bie ©elBffänbigfrit be« ©erief)t«betfaferen« jeber eingelnen
^robütg; fem ©etiefet batf einen SerBrecfeer einer anbern Srobing
beruttfeeilen, jeb« Dieb, SJtötber ober ©pifcBuBe iff frei, fobglb et
ben Soben ein« Srobing, Betritt, in welcfeer er noefe fein Subrecfeen
von ben Delegados unb Subdelegados verwaltet, tvefefee bei aflent offtnttirfeen
Scaubat aii elfte Suffattj eintreten uub bie SDctiquentcn ber 3uffij überliefern,
f&bn ben Urtfeefn ber Juizes fann man an bai Tribunal da supplicaeäo in
9tio aovettiren; bie 9Mtfee beffelben feetfjcn oavidores. SBcrgl. taä SSettere in
St. H i l a i r e Prent.. Voy. I. 360.
*) (?ä ift ein unangcnefeiueä ©cfrfea'ft, oon ber aflgenteinen 2>c|n'aoation citicä
in oietet Spejicfettitg liebeitSmürbigcn, freiftttntgcit, toleranten uub nacfe Silbung
ftrebenben 2Mfey jtf beriefeten; bafeer tefe miefe mit ber Furien 9loti'5 begnüge, baff
riefelbe Seftccfeticfefctt aucfe in atten ßiurigett ber SBermattting, mit wenigen 3(uä*
uafemcit, angetroffen wixb, Tex cferlicfec Sfuäfäuber fommt oft fefeteefet meg, n>emt
er in 9(io antctitgt unb (ieber ten geraben, aii ben nngeraben SBcg einfcfelagt.
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begangen feat. Sinige Setwegene trotten aucfe getabegu bcnt ©efefc,
ffe gefeen bewaffnet umfeet unb brofeen Sebem, ber e« Wagen wotttc,
feanb an ffe gu fegen, mit bem Dobe. Det Defegabo, welch« nie*
genb« auf beut platten Sanbe angeftettte Sofigeibienet ober ©olbaten
gur Serfügung fear, feiltet ffd) wofel, einem folefeen SJtenfcfeen in ben
Seg gu tteten; er Berichtet feöcfeften« ü b « ifen nacfe bem ^attptorte
unb bon ba trifft man in gäben, wo ber Stufeefförer Bei feinet Slrt
befearrt, Slnffaltert ifen unfcfeäblid) gu maefeen; b. fe. bie Sefeötbe feit*
bet Sewaffnete ab, ifen, wo e« aucfe fei, wie ein Witte« Dfei« gu
«fefeiefen, naefebem ffe biefe« Setfafeten gttbot ifem befannt gemaefet
unb ©nahe untet bet Sebtngttng berfeeif en fear, baf er ffd) freiwillig
ifet übergebe. Derfelbe galt '«eignete ffefe in Sagoa fanta wäfetenb
meinet Slnwefenfeeit; id) hotte bon meinem Saget au« gwei ©cfeüffe
fallen unb erfufer, baf man einen Sagabunben, ber fcfeon gwei SJtcn*
fefeen umgebracht featte, eben «fefeoffen habe. Det «ffe ©efeuff bet*
leiste ifen nut unb man hoffte, bie« 3«cfeen bon Surft werbe ifen
gut llebergabc beranlaffen, aber er blieb trofüg, wollte Wieb« feine*
ffen, wobei fein ©ewefer berfagte, unb nun erfeielt et ben gweiten
tÖbtltefeen ©efeuff. Da« alle« gefefeafe mitten im Dotf, SJtotgen«
11 Ufer, im Seifein biefer Sinwofen«, bie beut ©efeaufpiel bei SJten*
fefeenfeatte gufafen. Statürlicfe war e« ein SJtutatte; abex aucfe bie,
Welcfee ihn «legten unb bafüt begafelt wutben, trugen, benfe tefe,
feine garbe.
Sin anberer gatt, ber mit in S a n t a g a l f o begegnete, wirft ein
niefet mhtber gleite« Sicfet auf bie öffentliche SJtotat ber Srafflianet.
3d) fafe bor einein genft« bet Sabea feint« bem ©itt« eine Slngafet
wofelgeflefbet« Seute fffjen, bie ffd) gemütfelicfe unterhielten unb Be*
feaglid) S e h t tränten. Stuf meine grage, wat bat Bebeüte, erfufer
iefe: ein fefer reiefeer SJtann, bera man biete ©pt^BüBefeien gur Saft
lege, fei enblicfe be« SJtotbe« bcrbäcfetig eingesogen wotben unb fferfe
in bei Sabea; bie umwofenenben gagenbeito« famen jefct, ifen gu
befuefeen unb ifere Dfeeilnafeine ifem an ben Dag gu legen; worauf'et
ffe in feinem ©efängniff bewittfee. Dbmofel Stiemanb feine ©d)ttlb
begweifelte, fo glaubte man bod) attgemein an feine gteifptecfeung
unb fütefetete feine Stacfee, wenn matt ifem# triefet fcfeon bot berfelben
burd) ben Sefuefe bie Seweife in bie ^>anb gegeben feabe, baf matt
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ifen für unfcfeulbig featte. Sin Settbattt bagu fafe iefe in D u e l u ;
©egen ein fealbe« Dufeenb Steile fferften aud) ba in bei Sabea, un
fangen betgnügliefe, foppten bie Sotübetgefeenben, unb Benafemen fte
Wie bie f e t t e n be« Drte«,, betten alle Sinwofettet ffefe gu fügen feäi
ten. Sebet, bet e« ffefe ertauben wottte, gegen iferen ©fanbgi ringt
fefereiten, würbe nacfe iferer Snttaffung, bie ffefe« war, bon ifen
So«feeit gegücfetigt werben fein, unb baritin wagte Stiemanb, auc
nut ein 3eicfeen bet SJtiffBttligung gu geBen. SJtan gurfte bie Slefefeh
al« ich. meinte: ein fotefeet öffentlicher ©fanb.al bürfte niefet gebulbt
Wetben.
Obgleicfe alfo bie Suffig fefer menfcfeenfreunblicfe in Stafflie
gefeanbfeaBt witb, fo fefett e« boefe nitgenb« an SerBrecfeern, wofi
fcfeon bet Umffanb fptiefet, baff ©eticfet«faal unb ©efängniff in jebei
nut einigetraaaf en Bemittelten Drte ffefe beftnben, nnb ba« öffentlicfe
©ebäube, weiefee« fte entfeält, bie S a f a ba c a m e r a ober Sabec
ftet« ein« ber Beffen int Drte ift. SJtan fotgt bot alten Dingen fi
ein gute« ©efängniff, um barmt wenigffen« gu btofeen unb bet be
härteten Sutfcfee ffefe gu entlebigen, bie burefeau« niefet anber« gefeoi
efeen wollen. Slucfe fefett e« nirgenb« an Sewofenera betfetbei
kleinere D t t e , bie feine folefee Slnffatten feaben, trart«portiren if)
Setbtecfeet in bie gtöfeten, wo man fte niefet Bloff einfperrt, fonbet
aucfe gu öffentlicfeen Sltbeiten berwenbet. Scfe l)dbe, alt iefe miefe i
D u r o p r e t o auffeiett, folefee Setbtecfeerconbom, je gwei unb gm
mit Letten gufammengefealten, befefetieben; wäferenb iefe. in Songor
fea« wax, paffftte eine äfenlicfee Sanbe nacfe © a b a t a butefe, ut
fpät« fafe ich eine brüte, bie mir auf beut Dran«port begegnet
Sfere. Segleitung beffanb au« Bewaffneten aber niefet untformirte
Seuten; man nimmt Serfonen, wie man ffe gerabe befonunen fam
berbingt bei ifenen ben Dtan«pott, erlaubt ifenen ffefe gu bewaffne)
unb bie fffeaffen bie Setbtecfeet an D t t unb ©teüe. ©ewöfenticfe i
ein witfliefeet Dfffciant gu Sferbe ber DBerattffefeer einer folefee
wanbernben Dropa. Sn bei einen wat aucfe eine SeiB«petfon;- ti
©angen aB« ffnb weibliefee Setbtecfeet biel fettetet al« mämüiefee.
Stad) obigen Slngaben iff ber Unterfcfeieb ber garbe, be«. Steh
tfeurn« nnb be« ©taube«, wenn aucfe gefe&licfe gwifefeen freien Seut
ntefet genehmigt, boefe burcfe bie ©ewofenfeeit fetbft bor bem ®ej
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tfeatfäefelid) botfeanben. Scfe glaube befeaupten gu bütfen, baff man
in ben btafflianifcfeen 3tecfet«anna(eit feinen gatt witb nacfeweifen
fönnen, baff ein Sltmet ü b « einen Stcicfeen ben ©leg babon gettagen,
ein ©cfewatg« gegen einen Seifen Stecfet befommen i)abe. Stein
S u n b « , baf bei fotefeet ©acfefage ftd) Sehet felbft gu feetfen fuefet,
fo gut et fann, unb bet Sinne ob« bet ©cfewatge liebet gum wirf*
(icfeen Serbred)« wirb, af« baff er .ffefe unfcfeulbig butd) ein unge*
reefete« ©nicht bagu ffempeln läft. Datum iff bie 3afel bet eigen*
mächtigen ©ewalttfeaten fefer grof, immer aB« ffnb beftimmte Ser*
antaffungen gu benfetben botfeanben. S o n Staub unb SJtotb au«
Itebetmuti) ober Sebürfniff bottfüfett, feört man niefet«; Sebermann
fann unbeforgt in gang Stafflien teifen, Stiemanb witb ifem etwat
gu Seibe tfeun ob« nacfe beut Sehen- trachten, fo lange er felbft itei*
nen beleibigt feat. Slucfe fefct man bott jebem Steifettben botatt«, baff
et gut bewaffnet ift, unb fällt fcfeon be«fealb ifen fo leiefet niefet an.
Sine gewiffc geigfeeit läft ffefe aüen gatbigen niefet abfptecfeen; fte
etftnnen ftillfcfeweigenb bie ©upetiotität bc« S e i f e n , unb wagen
niefet leiefet mit ifem einen Krampf. Die meiften SJtotbe gefefeefeen au«
Sdatfee, namentltcfe in. golge bott Siebe«feänbeln, wo einet feinen Sie*
benbufel« au« bem S e g e gtt fefeaffen fuefet; bon reinen Staubmotbe»
feört man fefer feiten unb wenn fie borfommen, fo ffnb c« bief et)«
SluSlänb« ober entlaufene ©flaben, alt freie Srafflianer, bie ffe
beruhen. 2(m meiften ffnb bie ©Haben bagu geneigt, fte bergteifen
ftd) inbeffen nur an Sperren, bie ffe über alte ©ebüfer unmcnfcfelicfe
befeanbeln; iefe feörte nur bon einer eingigett ^intiefetung wäfetenb
meiner Hmonatticfeen Slnwefenfeeit reben, bie an. einem folefeen ©fta*
ben bollgogcn wutbe.
Sluffattenb« iff ber garbenuntetfefeieb bei Seuttfeeilung bet"@e*
fellfcfeaft nacfe ©tänben unb Sefcfeäftigungen. SJtan batf e« ftet« al«
ritte Slusnafeme bettaefeten, wenn man irgenbwo gtöf etett ©ranbbefffc
in ben £änben bon gatbigen ttifft; Bei Weitem bie meiften Sanb*
eignet obet SJtincnBeffg« ffnb Seiffc. Sticfet leiefet feeiratfeet ein
SBeifct eine garbige, fonbetn nut eine Seiffc; ein Sebet fuefet feine
©tammteinfeeit in bet gamilie gu bewafeten, uttb witfliefee Serwanbt*
fefeaft mit gatbigen gu betmeiben. Dafeer bleiben bie liegenbett
©tünbe, weld)e guetff immer bon Seifert in Sefft) genommen nnb
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auf iferen SetrieB urbar gemaefet würben ftnb, botgug«weife in be
£ünben; nur feie unb ba fefewingt ftd) ein SJtttlatte ob« ein Sie
gum feexxn einer gagenbe ob« einet SJtüte empot. S« fommt t
baf gagenbeito« unBeerBt fferBen, unb iferen geitor, einen brat
Baren SJtttlatten ober Steger, gum SrBen einfetten; ob« baf ein
efeet geitot, bet fcfeon frei wat, ffefe eine gagenbe etwitBt, beten j
betet Sefftj« butefeffbtecfeteSirtfefcfeaft feeruntetgefommen tft; c
bat ffnb Slu«nafemen unb fettnere gäbe, ber Sieget nacfe barf n
üb«att Seife al« bie ©ranbbeffl« annefemen. £iergtt trägt
Stacfeläfftgfeit unb ©ettufffuefet b« farbigen Stacke fefer biel Bei; ,
wirfliefe ein SJtulatte ftefe groffen Steicfetfeum «wotBen, fo. fann n
faff mit ©iefeetfeeit batauf tedmett, baff feine ©ofene ob« ©efewiee
föfene ifen Wieb« betgeuben werben. Dann fällt er biet feättf
Seifen al« anbern gatbigen in bie Sinne, weit etftete tut ©an
bie SofelfeaBenbeten finb unb mefet auf «Blichen Sefftj au«gefe
al« letztere.
Slrtber« ift e« fefeott in Ben Dötfetn; ba attetbing« giebt
wofel eBettfobtele farbige al« weiffe ©t'unbBefffj«; abet b« 33'
eine« feäutd)ent in einem Dorf mit einem ©atten iff ein fefer
ringe« Stgentfeum, ba« mit unbebeutenben SJtittetn «wotbert. wer
fann. Sind) in ben Dötfettt Bitten bie Seiffert üBetatt, wo fte
gatbigen gufammenwofettetr, bie Beffere, wofelfeaBenbere unb botr
mete ®efeüfd)aft. ©w finbet man namentlicfe in ben ©taatöbeami
ben ©eiftlicfeen, bot gröferen ^aufteilten ftet« Seife; erft bie unt
jeneipwirtfefefeaften pflegen farbigen Seutcn gu gefeören. Se weit«
beffen nacfe Snttert, um fo borwiegenber wetben in ben Dörfern'
gatBigert unb ba fantt e« botfommen, baff bet ©ttbbefegabo,
Suig ba Sag, bet Sofffeaftetv bei ©efeutmeifter ober fetbft ber^f
rer ein garbiger iff, aBer für Sieget barf man ba« niefet featten;
mittleren unb füblicfeen SJtina« möcfeten folefee gälte faunt ftd) fini
unb in ber Srobing bon Stio be Saneito wofel nirgenb«. StvSi
gonfea« lebte ein fefewarg« ©(feulmeifter, ber grofe« Serttauen
üoff, aB« feine Slnftalt war ein Sribatinftitut, ba« nur farbige S
bex Befuefeten. ©ewöbnlicfe wirb, nur ber^anbwetf«ftanb bort fr
garBigen bargeffettt, SJtttlatten wie Stegein, unb namentlicfe pfte
Difcfeter, 3immetteute, ©efenetber, ©attler au« Mulatten, SJtau
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scfemiebe, Klempner, ©cfeufemacfeet mefet au« Stegetn ffefe gu refruti*
en; farbige @cfeläd)tet ffnb fcfeon fettner, bagegen bie ©efenapö*
cfeanfWittfee faff immer SJtulatten. Sn ben ©täbten änbert ffefe bie«
Betfeättnif wieber; ba ffefet man biete wcife^anbwetf«, Wetefee af«
Uteiffer bem ©efefeäfte borftefeen unb ffefe freie farbige Slrbeit« at«
sjefellen fealten. Det Daglöfen« iff überaü fefewarg, minber gafelreicfe
ommen garbige barunter bor; er beffebt in ber Siegel a u « ©flaben,
iie bon iferen Herten ffefe fetter überlaffen werben, unter bet Sehnt*
|ung, bafj fte täglid) eine beffimmte ©umme beut feexxn abliefern;
oa« ffe mefet betbitnen, ift ix)x Sigentfeutn. Die meiften Jtüffeneger
n Stio unb faff alle Dtäg« überfeaupt ffnb folefee ©Haben; im Sn*
tern ftefet man ffe nur in ben gtöffera Drtfcfeaften.
2Bie fefearf nun aud) biefe Unterfcfeiebe im Sehen feffgefealten
»erben, unb wie wenig geneigt bie weifen gamitiett im ©attgert ffnb,
uit farbigen Seuten in intimen Serfefer gu treten; fo Bemerft man
)ocfe im öffentlicfeen Umgänge gar feinen anbern iraftenuntetfefeieb,
1(8 ben gwifefeen gteien unb ©Haben. S o gteie berfefeiebener gär*
mng an öffentlicfeen Drten, in ber Stitefee, auf bem SJtarft, in ©piel*
)äufertt ober Dmglofafen gttfammenfommen, überall Befeanbeft jeber
)en Slnbetn mit gleiefe« Stürfffcfet unb nie fällt e« bera SJtulatten
tin, ftefe ffeiwülig bem Seifen itnteiguotbnen, ober bein Seifen, ffefe
Deutlich) über ifen gu erfeeben. Stur gegen feöfeere Seatnte ober fefer
•eiefee Beute.wirb eine Slrt bon Debotion bott Sebetmatut, felbft bott
ffieijkit, an ben Zag gefegt. S e t mit bera Sinteren unter baffelbe
Dacfe tritt, betrachtet ifen ba aucfe at« feine« ©teiefeen; wer bagu
'eine Suft feat, bleibt gu feaufe unb bermeibet aüen Serfefer mit
Sarbigcit. @ang befonber« ffteng abet ift man im Umgänge mit
unteren im eigenen feaufe; e« wirb feinem SJtulatten einfallen, einen
Seifen in feinem eigenen feaufe anbei« at« in gotge ein« Sinla*
'ung aufgufuefeen, obet wenn et ein ©efefeäft mit rifera ahmaefeen
nuf; felbft in biefem galt tritt et «ff ü b « bie ©d)wette, naefebem et
eine Slnwefenfeeit bot b « Dfeür burcfe ein 3eicfectt Bemerfticfe gemaefet
at, unb butefe ben Stuf: entra, feeteingetaben wotben iff. ©ogat
'urefe bie offene Dfeüt gefet Stiemanb ofene StlauBniff in be« Slnbetn
?auö. SJtan pflegt entwebet in bie £ärtbe gu ftatfefeen, Bi« Setnanb
iBtitnuifttr Steife.
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fommt, bet gum Sintreten eintabet, o b « , Bei atmeten Seuten,
Sinwofen« burefe ben Stuf: 0 de casa an bie Dfeür gu torfen; l
ungetabett in ein Btaffliamfcfee« feaut tritt, wirb ffcfeer Barfffe cmpf
gen ober wieber fe«au«gewiefen; Stiemanb wütbe einen folefeen 3
ffoff gegen alle gute ©itte ofene Stüge feinnefemen l
3m Umgange feerrfefet gwifefeen ben SJtänttera eine gewiffe %
feeit, bie übet bie Seremoniert ber Stiquette ffefe femwegfefü; inbe
reben fetbft Scute gleichen ©taube« einanber immer mit bem SluSbti
S u e r © n a h e n (vos merces) an; ba« einfaefee © i e (vos c
vosse) iff fcfeon eine gu grofe Sertraulicfefeit, e« wirb bon Seu
benen man guerff Begegnet, bem Slnrebner übel at« ^oefemutt) a
gelegt, grauen wetben übetatt mit grofer« Stürfftcfet Befeanbelt;
würbe fefer auffallen, wenn man niefet jebe« freie grauengimnt«©'
feota unb vos merces tituliren wollte; felbft im eignen ^attfe ne
bie grau ben SJtann ©enfeot unb er ffe ©enfeora, wofür aber
Beiben gälten bie SIBfürgung © i r , bor ben Sornatneu gefefff, bie
liebere gorm iff. ©egen grembe ift matt ftet« fefer feöfliefe, erwa
aber aucfe bort ifenen baffelbe; nut bie grauen ffnb biet gutürffeab
ber, e« iff eine ©ettenfeeit, wenn man benfetben fofort borgeftettt wi
in ber Sieget lernt man ffe erft fpäter fennen. Sei fötmlicfeen Q
labungen, ober bei unfreiwilligen! Sinfprucfe, ftefet man bie ^>au«f
unb ifere Dächtet nie; fte Bleiben auferfealb be« männlichen frei
unb Briefen wofel betffofelen butefe bie Dfeür nach bem gremben, c
au« bem genfter, wenn et abreifet; aber wie fie fein Slirf trifft,
feett fie ffefe gurürf unb berfterfen fid) fcfeneü fo gut fte nur fönr
S« gilt al« Seiefeen bon gted)t)eü, ober wenigffen« mangeffea
©itte, wenn bie weiblichen ©lieber ber gamilie bem gremben i
gegen fommen; erft nad) unb nacfe erhält er gu ifenen 3utrüt. 2
liegt in ber natürlichen ©cfeücbternfeeit be« weiblichen ©efcfelecfel
noefe mefet aBet an ben SJtärtrtertt, bie jeben anbeten SJtann i
SJtifftrauert. Betrachten, weil ffe ffefe felb« niefet bom berbientot SJt
trauen Sittber« ftrifptecfeen. fönnen. Sn bief« ^inffefet ift bet S
ftliart« im Sittgemeinen ebenfo ungubetläfftg, wk in Settacfet fei
3tecfet«gefüfete«; er ertaubt fid), wat ex erreichen fann, unb iff g
fo au«fcfeweifenb auferfeatB be« feaufet, wie ffreng tmb mifttat
imtetfealB beffelhert. — Datitt ftefeen ffefe S e i f e , SJtulatten
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gcfewarge giemlicfe gleiefe; ein jeber fperrt feine grau fo ffcfeer wie
mögliefe ein, um feinen eignen Seibenfcfeaften befto ungefförter nacfe*
gefeen gu fönnen; ja man weif, baf biete Srafflianer ifere grauen
auf meferere Safere, ofene atten triftigen ©runb, in ein Jtloffer fefeiefen,
bloß um mit ein« ©elieBten befto Befeaglicfeer im eignen feaufe gu
leben. Da« ©efet) fommt biefem Dreiben gu fexilfe; wer feine grau
auf einige Jeit lo« fein Witt, utelbet ffefe auf bei Soltget unb fäfft
fte butd) bie Seamten in't Stloftex bringen, inbem er Äoffgelb für
fte gafelt. Stein Sibetffanb bon ©eiten ber grau, ober beren Ser*
manbten, wirb bon ber Sefeörbe beaefetet; wat ber SJtann befofefen
feat, gefefeiefet, bie grau wanbert imweigeiiicfe in bie Slnffaft. Sn*
jmifefeen lebt bet ©emafet mit feiner Soncubine nacfe ©efatten, fefeirft
fte fort, wenn et fte fatt feat, unb läft nun feine grau wieber aut
bem Stloftex fommen, ober nimmt gat eine gweite ©eliebte. Die
grau folgt ofene Siberffanb unb beeifert ffefe meiff ein« noefe gtö*
fjeren 3ärtticfefrit, um bie ifer brofeenbe ©efafer niefet felbft feetbeigu*
giefen. Die« ©ebafeten iff befonber« in ben gtöfeten ©Stätten ein
fefer gewöfenliefee«, unb feine«Wege« eine UeBettreiBuitg; iefe fönnte
berartige gälte au« meiner Srfafetung namfeaft maefeen, wenn e«
nötfeig wate, ben Sewei« ffticte gu füferen. Die Soncubinen ffnb ge*
TOÖfenticfe junge SJtulattinnett bon 1 6 — 2 0 Saferen, unb eben biefet
SJttjjfetaucfe« wegen nimmt bie, farbige Sebölferung aucfe in ben
©labten gu. ©Seltner greift man gu ©flabinnen, obgleicfe gerabe bte
fefer leiefet unb befonbet« getn folefee Setfeättniffe eingefeen. Die
SSrafiliancr ftnb an bie« Sehen fo gewöfent, baf fte gat fein «£tef)l
barauS maefeen; ffe befeaupten, bie weifen grauen waten gut güfe*
rung bec3 £au8wefen« berufen, bie gelben gum ©enuff, bie fefewargen
gur Skbiemtng, *) unb nad) biefer Siegel riefet« ftefe Seber, fo weit
er nur fann. Die SJtulatten pflegen meiften« gar niefet gu feeiratfeen,
fonbern blof mit ©eliebten (cameradas) ffefe gu Begnügen, weit ba«
Stetfeältniff ber Sfee fofffpicliget ift, fowofet int Segirtn, wie im Set*
lauf; bie Schwaigen folgen biefem Seifpiele, boefe ift im ©tunbe Bei
ifenen bet galt, baf fte niefet getrauet waten, fettnet al« bei ben

*) As brancas säo para casar, as mulatas para fornicar, as pretas
para servir fagt ta« brafitianifefee ©pvüd)tvert front fecrauS.
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SJtulatten. Severe ftnb e«, weld)e in jeber Segiefeung at« D i
ber ©innticfefeit angefefeen werben föntren, weit ifere unBegrei
© i « nacfe Umgang mit Seifen fte gu jebem Setfeäftniff Bereit ffn
läft. Steine junge SJtufattin wütbe bem ©emtff wibetffefeen fönt
bie Sametaba eine« Seifert gu werben, unb jeber SJtutatte bau
ffteBen, eine S e i f e butefe feine Steige gu beglürfen. Da« iff bet
wöfenlicfee S e g , bie 3<ü)l b « gatbigen in Stafflien gu beratet)
Statütlid) werben bie Jtütbet foiefeer Sctfeältniffe triefet al« ben
licfeen ebenbürtig angefefeen, unb bon iferen weifen Siebtem abftefet
fobalb at« möglich au« bem feaufe entfernt.
S« berftefet ffefe bon felbft, baff Bei biefer 3ügeltoffgfeit ber
benfefeaft bie babbtt feerrüferettben fötperlicfeen Seiben unb Jtianffee
fefer attgemein in Stafflien verbreitet ffnb. Da« fönnte man t
üBerfefeen, aBer wiberlicfe iff bie Dffenfeeit, womit Sebetmann bon
nett tebet, unb ofene ©efeeu ffefe at« ein Sefeafteter fremben Ster
gur Sur anträgt. Scfe l)abe ftet« einen folefeen inneten Sieiget i
biefe Slrt bon Satiertten empfunbett, baf iefe miefe nie entfefelic
fönnte, iferen Sünfcfeen gu willfahren; iefe entlief fte mit altgei
nein Statfe, ofene gu einer Befonbem Sur miefe feetgugeBett. SJtan t
übrigen« in atten nur einigermaaffen belebten Dtten öffenttiefee gtm
gimmer, beten ©efefeäft butefe bie allgemeine ©ewofenfeeit fefer Wi
Slnffoff ertegt; ffe mifefeen ffefe ofene Stürffeatt u n t « bie ©efetlfefe
unb wetbeu wie alle anbeten gtauengimmer Befeanbett. Serfeälti
mit ben Sainerabinnen Slnbetet angufnüpfen, iff fefewietiget, i
leistete ebenfo ffreng, wie bie wirfliefeen grauen, abgefonbert gefea
unb gleiefe entlaffen werben, wenn iferem ©enoffen etwat Siacfet
tige« bon ifenen gu Dfeten fommt. Scfe wofente einmaf einer foh
©cene Bei; ba« Blutjunge arme ©efcfeöpf featte barittet gefefenu
baff ifer ©elieBter ein« Slnbeten ben £ o f maefee; er nafem ben le
Sotwutf fo übel auf, baf et ffe fofort wegjagen wollte unb ffd
liefe fein Sorfeaben au«gefüfert feaBen wütbe, — benn bie atme *f
fon fing fcfeon an einguparfen, — wenn niefet ein gteunb ifen befi
tigt featte. Unter ber Sebingung, baf fte nie wieber über f
£anbtemgen murre, erhielt fte Sergeifeung.
Durch bie ©Strenge, mit Welcfeer bie Brafffianifcfeen grauen
feaufe gurürfgefeaften werben, ffnb ffe niefet Blof fefer
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geworben, fonbern aucfe feöcfeft nacfeläfffg gegen ftefe felbft, unb gleiefe**
gültig in Segug auf ifere äufere Srfcfeeinung. Siele wafcfeen ffefe
nut alte aefet Dage, manefee gar niefet; feine feält e« ber SJtüfee Werft),
jtefe orbentfiefe angufleiben, aüe gefeen im ^>aufe auf Santoffefn
feetum unb befefeäftigen ffefe tebigfiefe mit bet Dbetaufffcfet bet weih*
licfeen ©Haben, bie im .Jgaufe arbeiten, felbft niefet biel angretfenb.
liefet Umgang witft namentlicfe berberblicfe auf bie Döcfeter, wetefee
von bom feerein atter feineren Umgang«formen entbeferen, unb Wenn
ifer natürliche« ©efüfel fte niefet an bat ©cbicHfcfee mafent, niefet biet
barüb« betefert werben. Sine unotbentlicfee Haltung beim ©ange
mit feetbortretenbem Seibe, eine gewiffe ©cfelafffeeit ber Sewegung
übetfeaupt; fefeteefete, ttacfefäfffge Jateibung, bie neben ^jentbe unb
Unterrocf au« einem bleibe beftefet, ba« ü b « ben Ruften gufammen*
gefefenürt iff, wäferenb ba« Seibcbeit mit ben Slrmcrt umgeflappt bet*
unterfeängt; geben ben jungen SJtäbcfeen, tto$ ifet« meiff gefäüigen
©eftefet«, etwa« fefer Ungraciöfe«, ba« felbft burcfe bie eleganteffe
Toilette, Welcfee fte bon Seit' gu Seit anlegen, niefet betfefeeuefet witb.
3war becoriren fte ffefe ©onntag« ba« gut geflochtene unb fefer reich*
lichte bunfle feaax gefefemaefbott mit Sfumen, wenn ffe in bie Jaicfee
gefeen, bie ShlaSfcfeufee angiefen unb ben grofen SJtantel umfeängen,
aber ber fcfeleppenbe, id) fann niefet anbei« fagen al« faule ©ang
bleibt ifenen; ffe fefetenbera tangfam ifetent 3üte gu, unb fefeen gleiefe*
gültig SlltcS an, Wa« ffe umgiebt, wenn fie niefet gar, wie et ge*
iböfenticfe ift, ben Slirf bot ftefe gu Soben fenfen unb ifeten S e g
ofene alle Stücfftcfet auf bie Umgebung fortfefsen. Stie gefet ein an*
ffänbtge« grauengimmer attein, fonbern ftet« in Segleitung einet
©fbwin, bie abgemeffen ifer auf bem guffe folgt; gefet'bie SJtuttet
mit ben Döcfetern a u « , fo fefeteiten letztere botait, bie fteinffe an bet
Spute, bie ätteffe unmittelbar bor ber SJtuttet. S n einer folefeen
^roceffton ftefet man bie gange*gamifie, ben ©emafef feintet bet g t a u
unb bie finbet nad) bem Slltet tangirt, einreihig ffefe gur Stirefee Be*
geben. SJtan witb angenefem überrafefet bon ben bieten elegant unb
böllig mobein gefteibeten Seutert' unb glaubt ptöfüicfe nacfe Sutopa
auf einen Safetmatft ober ein Jatmefffeff betfefet gu fein. Slb« niefet
lange battert bie üätifffettng, am anbeut Dage iff Sitte« wie betwatt*
bett} getriffene ^ofen, niebetgettetene ©efeufee, eiu fefemieriger abge*
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fcfeabter Stocf, ein alt« feut ffnb an bie ©teile bet eleganten jl
bet getreten unb berfelbe SJtann, biefetbe g r a u , welcfee gefferrt
mobifcfecn Sallffaat «fcfeien, ffefet feeute fo fcfemutüg unb unorbent
au«, baff man ftefe fefeeut, wie ba« ©ptücfewott fagt, fte mit
3ange angufaffen.
SJtit bet unotbetttlicfeen Äleibung b « grauen ftefet ein ehe
ungraeiöfe« Senefemen in Harmonie. Sotten ffe frifefee Suft fcfeöp
fo legen fte ffefe au« bem genft« unb pflangen ffefe breit mit un
gefcfelagenen Sinnen mitten in bie Deffnung beffelben. Da« gi
noefe, abex bei weitem emlabenber iff für bie grauen in SJtütaö
Sit>> auf bex ©efewette ber £au«tbür. D a ffefet man fte Slbei
unb SJtorgen« in biefeten ©trappen gufammengefeorft uub ba fefen
unb fteifefeett ffe unteteinanbet, gerabe wie bie Sapageien auf
Säumen. S « iff nid)t« uttangenefemer, at« wenn ein bübfffeer freu
tiefe« SJtunb, ber bem gangen gütlichen ©effefetefeen gum ©d)it
gereiefet, plö^licfe mit barfefeen raufecn Dönen ffefe öffnet unb
Sttufton gerffört, in weld)e ba« bfoffe Slnfcfeattn bett Seobacfeter
teit« b«fet)t i)at 3d) baefete an bie fomifefee ©efefeiefete, wo
junger SJtantt feine, wie er glaubte, bor Sntgürfen ffurame ©elii
bittet, ifem nut e i n füffe« S o t t gu fagen, unb fte batauf
„ © p t u p " antwortet; fo wutbe mit jebe« SJtal gu SJtutfe, Wi
einefeübfcfeeSJtineira ben SJtunb auftfeat. ©ewöfenlicfe lacfete fte n
aber mit einem Stacfebrurf, baff man e« im gangen Drte feören fori
unb wenn ffe gar fpraefe, fo feferie fie au« bott« Jttfete. £
© t . feilaixe fd)xeibt bat mit Stecfet bem beffänbigen Somman
tone gu, worin ffe mit ben ©Haben unb ©Habinnen, ifetem feav
Umgänge, belieferen; iefe war ftet« in Sergweiffung, wenn iefe c
Untetfealtung. meiner StacfeBarinnen in meinem 3 i m m « i n Songonl
mit anfeöten mufte. Stocfe biel unangenefemet ift fteiliefe ba« beff
bige Slu«fpurfen, beffen iefe fcfeon früfeer Bei meinem erften Sint
in SJtina« gebaefet feaBe; e« wiberftreitet ber weiblicfeen Statur fo tot
baf man witflicfe niefet begreift, wie eine folefee Slttgewofenfeeit
grauen möglich ift SJtancfec rauchen, gleiefe ben SJtännern, %ab
b. fe. Sigatten, unb bafeet mag bie übte ©ewofenfeeit tüfeten; c
aud) ofene Sigatte ift et fein lieben«wütbige« Silbefeen, eine ju
Braune SJtineita, beten fefewatge Slugen berfüferetifefee« geuer a
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ftrafefen, bie Siofa im 2lrm, fcfemelgenbe Stccorbe anfcfelagen gu feören
unb bantit abwed)felnb unffätfet'g auf ben Soben fpefen gu fefett.
Süßie bie eine SJtüutte miefe angog, fo ffieff bie fofgenbe miefe ab, unb
iefe wax bot aüex Slnnäfeetung gefiebert; iefe fafe gu beutlict), wie
gauff in her Salputgi«nacfet, bie weifen SJtäu«cfeen au« ben gier*
liehen SJtättlern fpringen unb füfette wafetfeaftig fein Sertangen, auf
folefee Sippen einen Stux) gu brürfen!
Scfe i)abe be« Jcircfegange« fcfeon gebaefet, wenigffen« bet in gang
Sraftlien übliefeen gorm, in welcfeer eine bottgäfeltge gamilie ffefe gur
f irefee begiebt. Srwäfenen muff iefe bagu noefe, baf nur bie SJtänner
feük tragen, bie grauen entweber in blofem feaat gefeen, ober ein
fetefetcö Dtcfe übet bett ftttpf fcfelagen, e« u n t « bem Stinn gufnotenb.
üMe arme grau trägt ein Weife«, bie reiche ein bunte« feibne«; ba*
jtbifefeen ftefeen bie bunten baumwollnen Dafcfeentücfe«. Obgleicfe bie
Dage«geit, wo man gut Jtircfee gefet (10 Ufer SJtorgen«), fcfeon recfet
feeif gu fein pflegt, fo batf ber SJtantel boefe niefet fefelen; e« ift ein
3eicfeen ber Sümutfe, ofene SJtantel in bk Stixd)e gu gefeen unb ein
3eicfeeit ber Sofelfeabcnfeeü, einen ffattlicfe mit ©ammetftagert unb
feibetten grangen becorirtert umfegen gu fönnen. Sei* ben niefet feat,
unb etwat borffetten will, bleibt lieber gu feaufe; wie g. S . meine
junge 2Birtfeiit in S o n g o n f e a « , ein wafere« SJtuftet lieben«würbiget
33oßfeeit, wie fie bei SJatlattinnen fefer gewöfenlicfe iff. Stuf meine
Srage, warum ffe berat immer gu feaufe Bleibe, wäferenb ifet ©emafel
tegelmäfig gur Stixd)e ging, antwortete fte gang einfaefe, ffe feaBe fei*
nen Stantel unb fetzte gleiefe feingu: „©enfeot, ifet fönnt mit einen
fefeenfen, bamit aucfe iefe miefe fefeen taffen fann." ©efeon au« bief«
Slcujjcruitg etfennt man, wat bat Äircfeengefeen eigcntlicfe Bebeutet;
et ift ein Blofe« ffefe gut ©efeau ffetten in bett neuen unb neueftett
iaeiberftoffen, gu bereu öffentlicher Sräfentation ftefe fonff gat feine
©elegenfeeit barbieten würbe. Der ©pruefe D b i b ' « (Ars am. I. 99.):
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae,
gilt in gang Stafflien at« feauptfäcfeliefefte«, Wenn niefet, wentgften«
bei fefer Sielen, alleinige« SJtotib be« Äircfeengange«! — S e i d ) an*
berer ©runb fottte bie Settte aucfe wofet feineinfüferen. ©eptebigt
Wirb in ber kircfee niefet, bon ber lateinifffeett Sitanei berffefeen fie
fein S o t t , unb SJtufff, bie Siele angiefeen möcfete, iff ttut fetten ba.
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Sei feierlichen ©etegcnfeeiten fuefet man ein SJtuftfcfeor gufam
guBringen, ba« bom Saffon über bem Singange gur Jtircfee nacfe
fallen ©trauf'fefee Safgcr, SJtelobien ber Solf«tänge, ber S a :
ober be« S a n b u , mitunter eine D ü b e r I u r e biefer ober jener i
aucfe wofel bte S t a t i o n a l f e p m n e bei SJtineito« fpielt, wäl
braufeu bie Stafeten unb ©efewätmer puffen; aber eine feeilige 3
oetnimmt mart niefet, weil ba« Dtcfeeff« batauf niefet eingeüb
Setbft in Stio be Saneito wetben ©türfe au« Dpetn ffatt bet SJi
in bett kircfeen borgetragen.
Säferenb be« furgen @otte«bienfte«, ber nie biet über
Siertelffunbe bauert, iff übrigen« bie ©emeinbe ftet« in anbäcfe
Stufee begriffen; bie grauen unb SJtäbcfeen nefemen bie SJiüte
gewöfenlicfe feier mit Srettern belegten Sangfeaufe« in fnieenber '
lung ein; bie freien SJtann« ftefeen baneben ober bafeinter, bie
nefemeren gu Beiben ©eiten be« Slltar« im Sfeor; bie ©Haben b(
auf erfealb einet Saniere bor ober an bei* Dfeüt. Stacfebem bet i
xex (Sabte) bie SJteffe gelefen feat, ffimmt et bie Sitattei an, tt
ftet« in ben feöcfeften gifteltörten fteifcfeettb feetgefungen witb, Wi
bie grauen feinen Sotttag wiebetfeoten, Bi« bie SJtänner al« Sfe
einfallen. SJtan feört überatt biefetbe SJtetobie in SJtina«; ein
unattgenefeme«, feietücfe etnfte« Dfeema, ba« nut Beffet botgett
werben muffte, um einen fefer guten Sinbrurf gu machen. 3f
©efang gu Snbe, fo fefetiefft ber ©otte«biettff; bie Setfammtung
ffittfcbweigettb, Wie ffe gefommen wat, au«einanber; boefe Bleiber
SJtann« gewöfenlicfe noefe einige SJtinuten bor ber Dfeür, ftefe
©efpräcfe berfammelnb unb bie tangfam borBeifefereitenben 2>a
Beäugetnb. 3m Snnern ber Äitcfee iff fein Staunt gu Slttottien,
man ffe in ben geräumigen ©otte«feäufern Sutopa« niefet fetter
oBacfetet; aucfe würbe jebe« frembartige Senefemen Stuffefeen ein
aB« auffetfeatB be« ©otte«bienfte« pflegt man bie Stixd)e wofe
aüerfeanb fremben 3werfen, namentlicfe at« S«fammfung«ort
SlmSfpieten bon ©egenffänben, wat feäuffg botfommf, gu Bern
Daf ffe bie Segräbnifffätte atter Semittettett unb weifen Seut
habe iefe fcfeon erwäfent. Die Seerbigungen finben gewöfenlicfe Slb
bei Sicfet ffatt unb bitten grofe, feierliche Srocefffonen unter ®e
Woran mancherlei refigtöfe ©efeüfcfeaftett bort Saienbrüberrt ftefe Bf

tReftgföfe $rojefftonen.

441

ligen. 3n langen weifen ober fcfewargen Dafatett geffeibet, mit bem
fiinblem iferer Srüberfcfeaft auf ber Sruff gegiert, bie geweifeete Äerge
in ber feanb, folgen ffe bem ©arge, ber feängenb etwa ein guf ÜB«
bex Srbe getragen wirb. Der ©arg Bitbet eine fefer enge Stifte, bie
blof an ben Srfen unb Stauten aut bünnen £otgffäben beftefet, unb
an ben gtäcfeen mit fcfewatgem StaMo übetgogen iff, bett weife ober
gelbe S ä n b « faumartig einfaffen. Die« leichte ©ebäube fenft man
in ben mit gafetteicfeen faffenförmigen feölgeraen Stäumen berfefeenen
©oben ber Stircfee, unb bringt in jebem Staften gegen eitt Dufcettb
Seiefeen unt«; gemauerte ©ewötbe giebt e« meine« Siffen« niefet.
Sin manefeen Drten Begräbt man irtbeffert bie Seicfeert niefet mefet in
bex Stixa)e, fonbetn baneben auf einem eignen gtiebfeofe.
geietlicfee teligiöfc ^rocefftonen fommett fefer feäuftg bor unb
bienen, neben bem fonntäglicfeen ®otte«bienft, al« öffentliche Untet*
fealtungen, an benen Sung unb Sllt ftefe gern im fcfeönften Stoffüm
gu beteiligen pflegt. Slucfe babei ttagen bie beffeten grauen Beffän*
big iferen SJtantel unb ihr itVpftucb, wäferenb bie SJtänner ftefe ent*
btöfen, ben feut in bex feanb feattenb. Der Sfarrer gefet unter
einem Satbacfeüt, ba« Sitterfeeiligffe ttagenb; bot ifem fefeteitet ein
becotittet Saie mit bem Stuciffr, feint« ifem gwei anbete mit Sater*
nen ober gafenen. Sitte Sfeargirten «Balten bon bet Ältcfee einen
totfefeibnen SJtantel ofene Slermel, abet mit Deffnungen füt bie Sterne,
Welcfeen fte umlegen unb al« 3«d)«t ifet« S ü t b e mit ftcfetBatem
Steig präfentiren. Der ©eifttiefee wäfelt u n t « ben Slnwefenben jebe«*
mal biefenigen Seute au«, welcfee et mit bem ©efefeäft Beefeten Witt;
er berfäfert babei ftet« mit Sebacfet, unb nimmt gewöfenlicfe bie «ffen
unb angefefeenffett Seute be« Drte« gu ben Dtägetn bet biet ©täbe
be« Salbacbra«; gu ben anbeten Functionen wetben aucfe wofel SJtu*
latten gugelaffcn, abet nie gu itgenb einer ©Haben. Sn bie Saien*
btübetfefeaften fönnen aüe greien eintreten, boefe feängt e« bort ben
SJtitgliebem ab, wen fte aufnehmen wollen, ©ilt bie Stocefffoit
einem ^eiligen, ob« bet Stoffa © e n f e o t a , fo «fefeeint beten Silb
mit in ber Steifee; e« ftefet auf ein« feffliefe gefcfemücften Safete, unb
Witb bon bier galtonirten Sfeatgitten getragen, ©ewöfenlicfe ift mit
einet folefeen Stoceffton eine Setlofung bon ©aben, weiefee bie Stitd)e
anfefeafft, berbunben, unb ba« ift ein Stöbet, ber ungemein biete Dt)ei(*
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nefemer feetBeitocft. Dage« bor bet Stocefffott werben biefe fee
feiten, in attetfeanb fleinen «Bijouterien, £eitigett*Sifb«n, Sufcf
geinaefeten Slumen K. Beffefeenb, butefe bie Straffen gettagen, u
ben Seuten gu geigen unb ifete Segietbe nacfe beut Jtftcfeenfefi
gu machen. Statütticfe erhalten nur Diejenigen ein Soo«, weit
ber ititefee gut Begafelen, ob« über feinen Srei« feinau« ffefe mit
©aBc Betfeeiligen. Slucfe iefe wanbte ein SJtitte*3tei« an bat
welcfee« wäfetenb meinet Sltrwefenfeeit gu Dftetn i n S l l b e a - b a S
Begangen wutbe; bamit war aber feine Slu«fpielung bon geft
betBunben, matt etfeielt füt fein ©elb niefet«, at« ba« lofenenbi
wuftfein, bie 3werfe bet Jtircfee geförbert gu feaBen!
Slu« botftefeenben Slngaben gefet fcfeon gur ©einige feerbor
bie Srafttiatter, unb gumal bie SJtineito«, ein gettuffücfetige« So
finb, wat lieber ffd) amüftrt, al« atBeitet, unb felbft etnffen D
eine genufftcid)e ©eite gu geben fuefet. SJtefer noefe erfeettt et
ben öffentlichen ©pielen, womit man ffefe bon 3 « t in 3 « t gl
terfeatten ffrebt. S r i ©elegenfeeit be« S a r g o ba« Sabatfeabc
S J t a r i a n n e b]abe iefe ber gaffttacfet«fpiete gebaefet, wetefee mar
fetbft in gorm bort Dutttieren gwifefeen Reiben unb Sfetiffen
gufüfeten pflegte. Dief« ©ebraud) iff in neuerer 3eit attmälii
gefonunen, ober an jüngeren Drten gat niefet eingeführt wo
bagegen Bemüfeet man ffefe je§t mit bramatifefeen Sorftettungen
gutreten, beten iefe eBenfatt« in D u t o p t e t o gebaefet habe. @
ftanb bet Sotftetfung ffnb in ber Siegel frangöfffefee Saubes
natütlicfe in bortugieftfefeer Ueberfet)urtg, ober alte fpartifefee Sufff
welcfee bie Sortugiefen ffefe munbgeteefeter gemaefet l)aben. 3n
gonfea« fanb eine folefee Sluffüfetung ©tatt, wäfetenb meinet 51
fenfeeit, unb oBgteid) iefe miefe niefet untet bie 3ufcfeau« mi
tonnte, fo feötte iefe boefe biet bon bem Sinbturf teben, ben
©efeaufpief gemaefet featte. Da« Dfeeatet- wat unmittelbat :
mein« Sofettung, an einet Srfe be« SJtatfte«, unb teicfet au« i
aufgefefetagen. Die Decotationen Beftanben in nichtigen Sou
bon Seinwanb mit SJtateteien, bie niefet gut abfcfeeulfcfeer fein
ten. Sluf biefem Dfeeatet agirten 6 — 8 SJtineito«, boefe nur SC
untet benen Sinei bie Stolle eine« grattengimmer« üBetnefemen n
Da« ©türf featte eine ungemeine SJtenge bon 3nfcfeau«n feerBetc
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imb folefeen allgemeinen Seifall erlangt, baff man ffefe gur Sluffüfe*
rung eine« förmlichen Dfeeatergebäube« auf Slctien entfefetoff, in bem
fottan gegen Snttee bort ben Siebfeabetn bon Seit gu 3«'t gefpiett
iretben follte. Scfe wat 3«tge be« S a u e « , bet mit bem «ffen De*
tober begann, unb bi« Seifenacfeten fein« Sottenbung entgegen fafe.
2)ann feoffte man, bie exfte Sotffettung gehen gu fönnen. D a « feaut>
obgleicfe niefet« weitet al« eine gtoffe ©efeeune, foffete übex 2000 SJtitte*
9iti«, unb entbefette babei noefe all« Sltt bon Decotation; felbft bte
alten Soufiffen wutben beibehalten. Dennoch gab e« Seute im Dtte,
bie mid) alles Srnfte« bereben wollten, meine Slbreife bit nacfe Seife*
naefeten gu berfefeieben, um bem grofen geff ber erften Sluffüferung
beimofenen gu fönnen. Sebermann betfpraefe ffefe etwat gang Sott*
enbeteö bon bem Datente ber aufttetenben Jtünfftet unb glaubte niefet
anber«, alt baf man mit Suropa werbe wetteifern fönnen. Scfe gab
mir natüiiicfe feine SJtüfee, bie Seute gu enttäufefeen, Wa« ofenefein
gang »ergeblicfe gewefen fein wütbe, ba ifenen jeb« SJtaaffffab füt
eine boturtfeeittfteie Seuttfeeilung fefett trab Stiemanb an bie Stacfet
eutopäifefe« !lfeeat«au«ffattungen glauben Würbe. Die Srafflianer
glcicfeen barin ben Storb*Slmerifanern; e« ift faff eine ftre Sbee bei
ifenen, baff Sraftlien ein« ber erften Sänb« ber Srbe iff, unb ifer bit*
efeen M t u r bie europäifefeen Slnffalten minbeffen« «reiefee, wenn niefet
gar "übertreffe. S e i l ffe faff nur europäifefee Äleibung«ffoffe ttagen,
überall bon europäifefeen, b. fe. englifcfeen Dettetn effen, ffefe bet euto*
päifcfeen SJteffet unb ©abetn K . bebienett, glauben fte, aucfe alte übtt*
gen ©enüffe Sutopa« ffefe fcfeon angeeignet gu feaben.- Stt bem Se*
tvufjtfein, eine Jnrcfee, bie ifenen fcfeon erfefeeint, unb ein ©efeaufpiel*
feauö, bat fte für gut fealten, gu Beftijen, fällt e«,ifenen niefet ein,
cm ben ungefeeuren Slbffanb gwifefeen iferer kircfee unb bem S o In er
3)ome, ob« ifetem Dfeeatet* trab bem S e t i i n e t Dpetnfeaufe gu glau*
ben; ifer Urtfeeil iff fo befangen, weit e« nur auf braftlianifcfee
33erfeältniffe ffefe ffüt)t, unb ifet ©eiff bon bem Umfange unb bet at*
efeiteftonifefeen Sottenbung eutopäifefe« ©ebäube niefet einmal eine
Slfenung, gefefeweige benn eine Sotftellung feat.
Die ©ettenfeeit öffentlicfe« Setgnügungett genügt übtigen« bem
nacfe täglid)et 3uffiemtng ftd) fefenenben SJtineito niefet, et fuefet ffefe
aucfe auf «featb b « geiertage angenefem bie Sek gu bertteiben unb
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bagu iff ba« itttttettfptet ifem ba« gewöfenlicfeffe SJtittel. SJtan g
fattm, mit Wetcfeet Seibenfcfeaft baffelbe bott bett SJtättnera geh
Witb. SJtotgen« um 10 Ufer, ober fcfeon ftüfeer, fängt man i
an, macht nut ÜB« SJtittag eine Heine Saufe, unb fpielt ben 5
mittag butefe, Bi« tief in bie Stacht hinein. Die ©piete ftnb i
reine £agatbfpiete; bie hatten wetben gernifefet, berührt en bloi
bie SJtitte be« Difcfee« gelegt, unb nun feebt jeb« ber SJtitfpietet
Staxk aB; ba« wieberfeott ftefe einige SJtate, Bi« bie Slngafet ber
taufe bottenbet tft; wer bie feöcfeften hatten feat, ift bet SJteiffc
giefet bie ausgefüttert ©ummen füt ftefe ein. Dft fpieten nut
Setfonett raiteinartbet unb bie übrigen fefeen gu, in biefetem ,
bie ©piel« umtagetnb; mitunter nefemen brei bi« fünfSerfone:
©piel Dfeeil, feiten mefer. Der Slu«fa£ iff betfefeteben, je nad
SJtittctn bet ©piel«, boefe bei einigermaaffett Begütetten feiten
ein SJtitte*3tei«; bamit fann fcfeon ein giemtiefeet Untfat) ge
wetben. Die Verberge, wo iefe in Songonfea« wofente, wa
Sammelplatz für bie bortigen ©pieler, unb iefe featte feauftge
genfeeit, ben Stnff unb bie gefpannte Slufmetffamfeit gu Beoba
womit ba« ©piel getrieben würbe. SJtein Steife, eitt« bet SJt
gewarnt feäuftg, betfpiette aB« aucfe mituntet 50—60 3Jtitte*Ste
einem Dage. S t maefete fein .Ipefet Patau«, baf et ba« ©pie
niget al« Untetfeattung benn af« Stw«b«mittel Bettacfete, unb n
mit immer al« fein SotBitb einen BenacfeBatten gagenbeito, bet it
Jpof unb Sanb butefe« ©pieleit etwotben t)abe. S i e Siele bn
an ben Settelffanb gefommen feien, fagte et tiatütticfe ntefet, öl
er ben gatt niefet in Slbrebe fteilen tonnte, wenn iefe ifen auf
häufigere Sintreffett beffelben aufmetffam maefete, Det SJtant
übetfeaupt bet Stototpp eine« eleganten SJtulatten, wie feine <
taba ba« SJtttftet einer jugenblicfe frifefeen, au«gelaffenen SJtul
et ging ftet« nut in bett beffen Jtttibera, trag bie feinffe SS
wufefe ftefe alle Dage, wat Senige tfeun, unb rafftte ffefe fogat,
elegant gefealtene £änbe mit fpit)ert Stägefn, wie ein Danbp,
gotbne Stütge, biamantne £emb«fnöpfe, tafitte ©efettfee, unb
mit Dafent ttiefet Bfoff hatten, fonbern aucfe bie ©eige, bie
unb bie ©altere. Dabei featte et einfeöcfeftangenehme« Sefet
ftet«feöftiefeunb gubotfommenb unb maefete ben gtunbefettiefeen, o
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gttaben SJtann. ©egen miefe wat et e« attetbing«, fo weit ex et
fein fönnte; benn e« lag ifem batan, mid) fo lange wie mögliefe int
feaxxfe gu befealten, um bie Siimafeme bon mit gu t)aben. Slbet bk
Unrufee be« feäuffgen näcfetficfeen ©piel« unb bet tägliche Setfefet im
feaufe, bet mid) am Wxbciten feinbette, ttieb miefe nacfe gwei SJtona*
ten boefe fort; id) begog ein anbte« feaut, wo iefe gwat niefet gerabe
beffer, abex boefe wenigffen« rufetger 'wofente.
Daä ^auptbergnügen ber grauen, Befonber« ber mittleren unb
unteren ©Scfeicfeten be« Solfe«, iff ber D a n g . S o n 3rit gu Seit
wtanffaltet man in gröfferett Sofafen biefet ob«* jener Senbe eine
3ufammenhmft, unb untetfeätt ffefe mit ber S a t u f a ober bem
Sanbu, wogu auf ©eige unb Siota balb bon Diefem, balb bon
Senem gefpielt witb. SJtein fötpetlicfe« 3«ffanb feat miefe abgefeal*
ten, einem folefeen Dangbetgnügen beigttwofenen; iefe fann e« alfo
niefet al« Sbigengeuge fefeilbetn; wat id) aber babon gefeört habe,
fpriefet für einefeöcfeftau«gelaffene, ffnnlicfee, gum Dfeeit obfcöne Suff*
barfeit, beten Santomimen bie eigentlicfee ©efenfuefet bei Dang« nacfe
gang anbetem ©enuf beutfiefe genug bettatfeen fotten. ©ewöfenliefe
nute bie SSatufa nur bon 3tt>«en, mitunter aucfe bon Sieten getangt,
wobei jeber SXangenbe bie Srtaubnif feat, biefen ob« jenen Umftefeen*
ben mit in feine Dangtuff; feineingugiefeen. Die ©efficulation biefet
fiefe um Bewegungen bet gangen ^»üftgegenb, woran bie Seine Sin*
tfeeil nefemen, unb fcfereüenb, trippelnb ober feüpfenb, ben Äötpet
mögliefeft biefet an ben SJtittäng« gebrangt, umfeerfüferen, boefe ofene
ifen eigentlicfe gu betüfeten; bon 3rit gu 3 « t witb mit ben güfen
geftampft, in bie .granbe geflatfcfet, ob« mit ben Daumen ©djnipp*
efeen gefefefagen, worin namentlicfe bie gtaucn eine ungemeine gertig*
feit feeftfjen. 3ulefü betfefet man beut Slnbetn einen ©tof mit bem
-teüt'ee auf ben Saud), ber oft fo feeftig wirb, baf ber ©etroffene
ofenmäefetig gufammenffnft. Dangen nut SJtann« obet nut gtauen
untet ftefe, wa« fefer oft ber galt ift, fo pflegt ba« Dempo rnoberatet
unb bie Santomime becettt« gu fein; befonbet« wenn fid) gtembe
untet ben 3ufcfeau«n beftnben» Site ftefet man ©efewatge mit S e i *
fkn ober SJtulatten tangen, bagegen wofel SJtulatten mit S e i f e n ;
boefe feält ftd) aud) in biefem galt ber S e i f e bom ©Staube fefer tfolitt,
unb tangt nut mit S e i f e n beibetlei ©efcfelecfet«, Det S a t t b u iff ein
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gefälligerer Dang- at« bie S a t u f a ; er äfertett bem ganbengo
befcfetättft ffefe auf angenehme Sewegungen ber Slrme unb 3
ofene bem Stumpfe mefer al« ben nötfeigen Stntfeeil an ber %
mime einguräumert; Bei bei Satufa iff urngefefett bie Siutnp
tomime bie £auptfacfee. Sfen taugen botgug«weife bie ©efewi
ben Sanbw geBitbete S e i f e .
S i r feaben ben SJtineito biöfeer nur auferfeatB be« feaufi
öffentlicfeen Drten, in ber Äircfee, auf ber Straffe uub im S
feaufe fennen gelernt; fo mag benn eitt Slirf in bie eigene £äu
feit, wie weit ffe noefe niefet Betüfert werben tft, unfere. ©Scfeilb
Befcfeliefen. Da« feaut fetbft iff Bei ben meiften Seuten im 1
©tabe unotbentliefe unb unrein; überall fffeen ©pümgeweBe it
Srfen, feaftet ©taufe, ©efemufc unb Drerf an ben Sänben, lieg
tatt), bon bett butefepaffitenben Dfeieren (^üfenern, Tratten, Sl
felbft ©efeweinen) feineittgefcfeleppt, auf beut Soben. Daf bi
wöfentid)en 3imm« feine Derfe unb feinen gufboben feaben, i
reit« befamtt; bort ffefet man ba« Darf), fei« bett natürlicfeen,
gut ©ofele be« ^»aufe« aufgettagnen Sefem, Da« 3imm« witb
am SJtotgen gefefett, boefe nut, um ben ©taub aufguwüfefen, be
Sefem betutfaefet; feernaefe wifefet man Difcfee unb ©tüfete, abi
S ä n b e bleiben für immer wie fie finb. Um bie Suft im 3i
füfet gu erfealten unb ben ©taub gu mitbern, giefft man Saffer
gewöfenlicfe in bie Srfen be« 3immei«, wat ba betbunffet; fefe;
gemein witb ba« fcfemut)ige Safcfewaffer bafein gefcfeüttet, ein
blirf für miefe ebenfo peinigenb, wie ba« SJtunbau«fpütett nad)
Sffen, wobei man ba« ©utgetwaffer auf ben Soben fpeit, X
gen« ift jenet ©ebrauefe minbet allgemein, al« biefet; weil fefer
Seute ftefe gat niefet wafefeen unb ba« fogat at« ein 3eicfeet
Sotnefemfeeit tüfemen, inbent ffe barait fagen motten, baff fte n
unteinlicfeert ©egenffänbert in Setüfetung famen, Stut ba«
wafefeen iff eine, jeben Slbenb boügogene, gang allgemeine ©itte
ftefet unb £änbe wäfefet matt niefet fo oft, SJtit ©Sonnenauf
gwifefeen 6 unb 7 Ufet, wirb e« waefe im £attfe; bie Sebie
ober wo fte fefelt, bie £au«ftau, günbet geuer an unb foefet .
ber, auf eigne Slrt gubereitet, ftet« bortteffliefe fefemeeft. SJtan
nämlich ben toben 3ncf« unb bie frifefeen Sofetten in einanber,
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btibcö gufainmen in einex betbecften Sfanne, wobei ber 3urfer fd)\nil^t
unb fatt geworben einen gäfeen Srei mit ben Sofenen bilbet 2)a*
nen fficfet man einen Söffet bott aut, ftampft bie SJtaffe int SJtöifer
gu Butter unb tfeut ffe in einen leinenen Sad; jetü wirb focfeenbe«
SQBaffcr barauf gegoffen, bie Daffe untergefealten unb bet Staffe ift
fettig. Äaffefannen gebtaucfet man'niefet, bie Daffen werben eingeht
bereitet unb aud) fo auf einem Sräfentirtetter in genügenber Slngafel
feeteingebraefet; ffe ffnb fefer Hein unb l)aben feine ^enfef. SJtilcfe
' giebt et nur SJtorgen«, am Dage trinft man ben Staffe fefewarg, —
(Segen 10 Ufer wirb gefrüfeffürft: fefewatge Sofenen, Slngu, Same
feco, gatinfea, Douginfeo, Stofet, Steif, felbft ein feut)n, wenn et feoefe
fommt. SJtan ift, Wat man wiü, wobei alle« guglcid) auf benfei*
ben Detler getfean witb, ^>err unb ©äffe fetten ffefe an ben Difcfe
unb fpeifen, bie grau Bleibt braufen, ober ftefet gu, unb fpeiff für
ftch; wenn jene fertig ffnb, folgen bie Diener unb ©Haben. Darauf
beginnt bat Sagewerf; bie grau gefet an ifere StrBeit, b, fe. fte näfet
ifere, iferer 5a'nb« ober ifere« SJtanne« Jtteibung«ffürfe; er gefet fpa*
giren, gum ©piel ober gum Shnteetn mit Slnbetn auf bet ©träfe.
Slllinälig fommt SJtütag feeran unb gegen 3 — 4 Ufer wiebcrfeolt ftefe
berfelbe, aber frifefe bereitete ©peifeborratfe. SJtan ift nod)mal recfet
bette, trinft bagu Saffet allein, ober mit etwa« Sranntwein, unb
niinmt balb nacfe Zifd)e eine Daffe Staffe. Dann witb etwa« gera*
ftet, bis bie feeifen Zagetftunben voxixbex ffnb, unb nun folgt ber
jtMift Slttögang, bet bi« fpät in bie Stacfet gu bauetn pflegt. Um
biefe Seit nacfe Difcfee, gwifefeen 5—6 Ufet, maefeen aucfe bie Damen
ifete SScfucfee bei greunbiraten, bon iferer fefewargen Dienerin begleitet.
Einige gamilien effen aucfe wofel gwifefeen 7 — 8 Ufet gum brüten
ä»«f, aber Sieget ift ba« niefet. Dann pflegt bie Stoft leid)t« gu
Irin unb entweb« au« S a n j i c a mit SJtitd) unb 3 u r f « , ob« au«
ifecc bon Dtangenblättetn mit SJtilcfe gu beftefeen, worin Si«cott*
tot, fetbft feinere Äuefeen, g. S . pao de Lö, ein ©ebärf faft wie ber
feaUifcfee ^attorenfuefeen, ob« päo do milho, S t o b bon SJtap«, ge*
tunft wetben. Det Dfeee bon Drangen* ob« Sibat* Slättetn iff
ein angenefeme« ©ettänf, ba« iefe gern genoffen feaBe. SJtan trimmt
bie Stattet ( 5 — 6 ) ftifefe bom S a u m , mäfefet fte ab, unb gieft fo*
efeenbeö Saffet batauf.
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3m £aufe unb wenn et ofene Befonbere Seranlaffung au
iff bie Dracfet be« SJtineito«, wie iefe fcfeon «wähnt feaBe, fefe
orbentlicfe; ba« eingige, worauf et etwa« feätt, iff ein reine«, n
£embe, ba« bon irgenb Benrittetten Seuten täglid) erneuert
Sotten fetten ober Damen Sefucfee maefeen, fo legen fte
Äfeib« an unb «fefeeinen nun -gang mobetn, im neueften %
Schnitt; eine eigentfeümlicfee Dtacfet giebt e« jefct nirgenb«.
fetten tragen für gewöfenlicfe dfflefffcfee ©trofefeitte mit breiter St
unb niebrigem Stopf, bei feierlicfeen ©elegenbeiten aB« fffewatg'
rifer ©eiben* ober gilgfeüte. grüfeer würben ledere bon ben g
getragen unb mit gebeut becorirt, jettt gefeen bie grauen in fe
mit beut Äopftucfe; nut wenn fte leiten, tragen fte einen italier
©ttofefeut, ober einen äfenlicfe geformten grauen Safforfeut, bex
gang fo biel gilt, wie jen«. Da« übliche Stoftüm ift bagu bc
Wohnliche eutopäifefee, ein langet Steittorf unb eine Sacfe; gewö
Beibe gteicfefatBig, wo niefet bet Stocf Blau unb bie Sarfe feett«;
gelB ob« Bunt. Sin grüner ©cfeleier fefett nie. Der SJtann
Beim Steilen Beftänbig bie gtoffen feetttebettten Steitftiefet mit
ten mefffngnett ob« fftberaen ©poten; teiefee gagenbeito«, bie
Sebienten feinter ffefe füfeten, ttagen nut fefewatge gewiefeffe ©
gang atme Seute teilen ofene ©tiefet, bie gtoffen ©poten an bie
ten güf e gefcfenaüt unb bebienen ffefe gugfeiefe fefer Heiner ©teig!
welcfee nur ein S a a r 3efeen aufnehmen fönnen. Die übrige
bttng ift wenig« übereinffimmertb; bei Slertneren eine lebetne
mit ob« ofene baumwottne Sarfe, bei Steicfeeten ein Stocf von
unb ein mobetne« Seinffeib. Sm ©utt bet £ofe fferft bei (£t
ein gtofe« SJteff«, ba« um ©taat gu maefeen einen fftberaen <
ob« gat eine fftberne ©efeeibe feaben muff; SofelfeaBenbere f
Siffolen am ©attel, obgleicfe e« gcfetüid) berboten iff, mit gela
Siffolen gu teifen. Die gtoffen ©tiefet wetben übrigen« fc
au«gegogen, wenn matt ben Seftimtmmg«ort «teicfet feat, unb
©efeufee (Janellas) angelegt, welcfee mit im ©efeaft be« ©tiefel« fi
e« iff ©ebrauefe, ben ©äff gum Slblegen ber ©tiefet aufgufo
Wenn et ffefe gum tängeten Slufentfeatt geneigt geigt unb mal
Bei ftefe gu Befeatten wünfefet. Sn bemfetben Sfnguge teitet am
gagenbeito butefe feine Sefffcwtg, bie Sltbeitet auf bem geti
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infpiciretr, wa$ gewöfenlicfe SJtotgen« nacfe bem gtüfeffürf unb nacfe
bem SJtütagöeffen gegen 5 Ufet gu gefcfeefeen pflegt. D a f er aucfe
babei bewaffnet iff, berffefet ffefe bon fetbft. Sd) Bin gwat butefe gang
SJtinaö ofene Siffolen unb SJteff« gereift, aB« mein Segleiter ober
mein ©ofen ttugen bie Sagbftinte, unb ba« iraponirte femteiebenb.
Stiemanb würbe e« gewagt feaben, un« angufatten; felbft af« mein
©ofen einen Zag gang allein ritt, unb ofene Saffen, betfuefete Scie*
manb, ifem gu nafee gu treten, weil er Sulberfeorn unb ©cferotBeutel
um featte, Sebermann alfo glauben mufte, baff bte Siffolen bagu
niefet fefelen Würben!
Sine« fonberbaren llntffanbe« in ber Stleibung Beiber ©efcblecb*
ter muf id) boefe erwähnen, er Betrifft ba« gerabe; in feiner ©eitert*
träfet finbet man unter bem Slermel ftet« eine feanbbteite Deffnung,
bie mit lange 3rit feöcfeft unetfläiiicfe wat. Sttblid) fragte id) bar*
nacfe unb erfufer gu meinem Srffaunen, baf e« bet Dfeietcfeen wegen
gefefeefee, bie ben menfcfeficfeeit Stöxpex feeimfuefeen, um ffe teicfet«
butefe bie« Socfe fangen ob« berfefeeuefeen gu fönnen, SJtan ftefet au«
biefer allgemeinen Sorficfeterinaaffregel wenigffen« bie unibetfette Ser*
breitung ber fleinen ©efcfeöpfe; wolle aber niefet blof an bte gewöhn*
lid)cit ©äffe, fonbern borgug«wcife an bie S a r r a p a t o « benfen, bereu
Sntfcrnung ofene ba« £tifff3mitiet biel fefewterig«, welm niefet unmögiiefe fein würbe.
Stocfe ein ©egenffanb be« £au«wefm«, bet meine Slufraetffam*
feit an vielen ©teüen «regte, war bie aBenblicfee Seleuefetung. S n
ber Srobing bon Stio be Saneiro trifft man an ber groffett ©träfe
nacfe SJtina« unb in ben befferen Drten Datglicfeter; minber attgemeiu
Scucfetet, eine glafefee ober ein in ben Difcfe gebeerte« Socfe bertritt
bereit ©teile. Seit«- hinein beginnt bie Detbeteucfetung, wetefee übti*
gene" aucfe auf atten gegraben bie übliefee iff. 'sJian brennt SJiamäo*
Cd, b.fe.niefet axxt ben ©aamen be« SJtamäobaunte«, fonbetn au«
benen bc6 S u n b e t b a u i n c « (Ricinus communis) gewonnene«, xvat
bie gagenbeito« felbft bereiten trab bagu bie groffe ©taube cultibiten.
5>ie Sampelt ftnb tfeeil« einfad)c Stecfeinftramente, wie bie unftigen,
tferilö au« SJtefffng gegoffene gang gefefemaefbotte ©etätfee, bereu iefe
fcfeon ftüfeet gebaefet feaBe, ©ewöfenlicfe ftefet eine folefee Sampe mb
S8 u 1 m t i fte r Steift.
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»iet glommen auf bem Difcfe be« Sofengittimetö; ffe betBtei
fefer i)eüet Sicfet unb giebt unferen Sampen wettig nacfe. Sn \
unb öffentlicfeen Sofalen feängt bie Sampe in einent latetnenfö
©effell, abex ofene @la«, am Soben. Sinne Seute feaben nu
offenen «feinen Stapf al« Sampe, mit einfaefeer Dille; fte feä
einem langen fpitjeu ©raefeef, bet übetatt nacfe Selieben tri bie
gefferft witb unb gugteiefe alt £anbbabe biettt. S e t fein 3
fornmen fann, brennt barin au«gebratene« ©efeweinefett, unb
e« namentlich in ber gang Witten ©egenb am Stio ba Si
ob« Bei ben S u t i « . Senn bie Sampe ben gettgefealt be« !
faff betgefett feat, Brät man fefenett einige alte ©perffefeeiBe
gieft ba« gewonnene getl in ben Stapf, ber, wenn gefeötig
ben gangen Slbenb feinbutd) borfeält. Son Sllbea ba Seb
©t. S a e t a n o featten wit feine anbete Seteucfetung, at« eine
eiferne mit gett ob« Det gefüllte Sampe. SnSJtatianne un
t o p t e t o brannten Dalglicfete, im übrigen SJtina« SJtamäoh
nut ba« übetfeaupt mefet cuttibitte Songonfea« featte Wieb«
lichte. Son ba bi« S a t b a c e n a blieb Sampenlicfet unfete S
mit bem UeBetgang übet benSorafepba erfeietten wir Wieb«
lichte Bi« Stio be S a t t e n o .
hiermit glaube iefe bie widffigften ©Situationen im Sebe
Dteiben bei SJtineito« betüfett gu feaben; e« bleibt übet tferer
taftet noefe ein furger Sericfet abguffatten. 3m ©angen fanr
abgefefeen bort bett ©ranbfebtera, beten tefe fcfeon Stwäfenunf
nur Söblicfee« bon ifenen fagen; fte ftnb fteuublicfe unb guborfoi
gegen Sebetmann, gafffrei gegen greinbe uttb ungemein tfeeilw
an Ben ©cfeirffalen anbetet Seute. Scfe feaBe Bei meinem Ungli
recfet ©elegenfeeit gcfeaBt, ba« wafergunefemen; niefet Bf off geigt
bie Seute, an welcfee tefe miefe fofort wanbte, gu jebem Seiftai
teit, bett iefe mit «Bat; fte fuefeten aud) au« eignem Slnttie
Befeülflicfe gu wetben unb namentlicfe wollte bie alte gtau, Bei
lag, mir burefeau« eine gute ©uppe lochen; Wat iefe .bernt
annafein, weif iefe fafe, baff langete« SIBlefenen fie Belctbigen
Sfet ©efewiegetfofett, bet ©ofen be« Benacfebatten gagenbeito«,
ffefe niefet nefemen, miefe mit nacfe Sagoa fanta gu geleiten uni
fam et fowofel, wie fein Sätet, ein alt« wütbiger SJtann,
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Sonntag, wenn ffe gur jtircfee gingen, an mein Sager, um ffd) nad)
meinem Seffuben gu etfunbigen. Sn Songonfea« war balb bte
Jfeeilnafeme ebenfo grof; man befuefete mid), (üb mid) gu ffd) ein,
fanbte mit grücfete unb war ftet« bereit, mir Slngenefeme« gu «gei*
gen. Slucfe fei« t)ätk id) faft eine getingete Setürfffcfetigung lieber
gefefeen; abet bie SJtineito« fcfeät^en gar fefer ben Umgang unb (eben
beftänbig mit atten ©tanbe«genoffen gufamtneit auf ber ©träfe. Dett*
noefe feaben ffe e« gern, baf man ffe befuefet, obgleicfe ffe gelabene
®cfellfcfeafteit ntefet geben, fonbern nur auf ben freimittigen 3nfprucfe
iferer greunbe reefenen. Sei ben gagenbeiro«, bie niefet attgu oft bon
gremben feeimgefuefet werben, finbet man ftet« eine Bereite Slufnafeme
unb wenn ber Sieifenbc nur irgenb etwa« borftettt, eine fefer gute,
liebevolle Sefeanbttmg. Sofelfeabcnbe Seute nefemen bafür nie Se*
jafelung; Sinne berweigern in ber Siegel gu fotbetn, erwarten aber
ein ©efefeenf, Stut für bie Staferung ber Dfeiere ift e« übetaü ge*-.
btäucfelicfe, 3«felung anzubieten unb gu empfangen, gtembe, unb be*
fonbet« Slu«fanber, bie unter beut allgemeinen Stamen b e t S n g t e g e «
pcifftren, feält ber gemeine SJtann ftet« für fefer reich unb befeanbelt
fte fcfeon beöfealb mit grofer Slufinerffamfeü; übetfeaupt iff ber Steicfe*
tfeitnt bat, wat beut SJtineito ben meiften Stefpect einflöfft, unb bor
ifem feat ein Seb« tun fo feöfeetc Slcfetung, je entfcfeiebeiter et ffefe
»erraffe unb je bortfecilfeafter er ifem gu werben berfpriebt (©. 120,).
SJtein Slufentfeatt in Songonfea« fiel in biejenige 3abte«geü;
welcfee ben ffätfffcn Secfefel bet Dempetatut unb faft aucfe be« ge*
fammten Slnfefen« eine« Sanbe« in ftefe greift; Bei rarinet Slttfunft
war ei 2ßrat« trab al« iefe abreifte, fcfeönfter ©ommer; berat bet
gwifefeen beiben 3aferc«geitcn liegenbc gtüfeling gefet fefer fcfeneü, wetm
(tuet) niefet unnretflid) botübet. Daff e« S i n t e r fei, bewie« niefet
bloß bie niebrige Dempetatut unb bie bürgere Dage«geü, fonbern aucfe
but bürre, gum Zl)dl blatttofe Slnfefen bet gluren unb borgüglicfe bet
9)tangel an frifefeen Sauinftücfeten, abgefefeen bort bem SJtangel bet
Snfecten unb bietet anberen ©efefeöpfe, welcfee bie fominerliche Safe*
teägcit gu Beleben pflegen. Scfe habe fcfeon früher etwäfent, baf ber
fürgeffe Zag in Srafilien ber 2 1 . Sinti ift, unb betfelbe etwa um
1{ ©tunben bom (ängften Dage, beut 21.Deceraber an Slu«befenung
übertreffen wirb. Der Untetfcfeieb ber Dage«geiten ift feieraaefe mefet
29*

452

SSinterficfee Mut.

grof, abex boefe BeinetHicfe; bie Srafflianet reben ebenfo gut, wi
wir, bon langen unb furgen Dagen, unb wer niefet Suft feat, gu ai
Briten, fefeiebt bie Serfpätung feine« Serfe« ffefeer auf bie fütjere
Dage, wenn bie 3afete«gett ifem ba« «täubt. Slttetbing« iff, tto
be« gelingen Untetfcfeieb«, ber Secfefet fefer wofel «ftcfetlicfe; bi
SJtorgenneBel, wdd)c im Sirrter biel länger, Bi« gegen 10 Ufet, obi
noefe fpät«, ftefeen Bleiben, betfürgen ben Dag fefeeinbat fefer, un
gefeen ifem ein wüttetiiefee« Slnfefen; ja e« fommt bor, baff bie ©onr
ben gangen Dag niefet burefebtiefet unb ba« Dfeermometer fetbft j
SJtittag ffefe über 18° niefet erfeebt. ©otefeer Dage fönnen ntefetei
feinter einanber fornmen, felbft acht einanber folgert unb bann trete
jene empfinblicfeert Stacfetftöfte, ob« jene raorgenblicfeett Dempetatute
bon -f- 3 bit 5°St. ein, beren iefe fcfeon in S a g o a f a n t a gebaefet i)ab
Daf bie SJtineiro« in biefer 3 « t feeftig frieren, felbft am Dtge ii
SJtantel gehüllt feerumgefeen ober in woüene Derfen gefcfelagen at
bem Sett liegen, wirb ifenen Stiemanb berbenfen, ber folefee Zage i
Sraftlien mitgemacht t)at; iefe fann beiffcfeern, baf iefe bott mehr gi
ftoten feaBe, at« in Sutopa, wo bie warme ©tuBe ein 3uffucfet«0:
iff, ben man in Stafflien niefet fennt. ©ang ofene fünfftiefee Srwäi
mungömittel fomrat man übrigen« an bieten ©teüen niefet fort; i<
fafe am guffe bei ©etta ba SJtantiqueita ein eiferne« Serfen m
glüfeenben Stofelett gugteiefe mit bem gtüfeffürf in bie ©tttbe bringe
unb atte Slnwefenbe bott Sefeagen um baffelbe S l a £ nefemen; obgleic
bamaf« (ben 6. Dec.) fcfeon lange Wieb« gtüfeling«wettet feetrfefeti
greilicfe feiben bie feoefegetegenen Drtfcfeaftett nafee an bett ©ebitgei
fetbft im ©omm« fefer an S J t o r g e n n e b e t r t unb feaben, fo fang
bie Siebet ftefeen, eine nichtige Demperatur.
Der SJtangel ftifefe« Sauraftücfete iff ritt untrügliche« unb fefe
täffige« 3eicfeen be« Sirttet«. Scfe war an ben täglichen ©enuf bi
Dtangen fcfeon fo gewöfent, baf mit etwat fehlte, al« iefe fte nid
mefet feaBen fönnte. Sn ben fteineten Drtfcfeaftett; wo Stiemanb ffi
batauf legt, bie gtuefet langete 3 « t gu confetbiten, berfefewinbet f
mit bent Snbe be« Sluguff unb fommt etff im itäcfeftett Safete m
bem SJtai wiebet gum Sorfcfeein; irr b « 3wifcfee»geit fefelen Dtangei
Stut in Stio be Saneito feaBe iefe ffe 3 u jeb« 3abre«geit gefefeei
Sananen ffnb gwat attgemein« gu feaBen, aB« Balb füt ben Sutopä
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1 ©enuf mefet; iefe fönnte ffe nie recfet wofelfcfemccfenb ffnben, unb
f nur bäwacfe, wenn fein anbei« Dbft botfeanben wat.
Man*
i, Slbacaten (Persea gratissima), © o p a b a « unb Stofenäpfel
igenia Gambas) giebt e« in biefem Dfeeife bon SJtina« niefet;
ff in Stio finbet man ffe wenig« allgemein, al« Drangen unb
unten. Slm feinften fefemeeft ba« weiefee gleifcfe ber Sfbacate
uto do Conde), mit etwat 3urfer unb Sittonenfaft; iefe giefee ffe
tt anbem gtücfeten Stafflien« bot. Die S t o f e n ä p f e l feaben ein
dicfe featte« gleifcfe, ba« ebenfo fefemeeft, wie bie Stofen riechen;
bitten eingeln genoffen, eine gang liebliche gtuefet. Sfere ©Stelle
ritt in SJtina« bie S a b t t t i c a b a (Myrtus cauliflorus), eine grofe
te bom Slnfefen unb bet ©töfe recfet fcfeon« ^ergfirfffeen, bereit
=ic« faftige« gfeifefe 1—2 featte, biefet bewaefefene Steine entfeält.
gruefet wäcfeff, wie ber ©pecie«name fagt, auf furgen ©Stengeln,
nittelbat an ben ffätfeten 3weigen muffiger, fugelfötmig« Säume,
buticabeiro« genannt, bie auf niebrigen ©tämmen 2 — 3 guff
: bem Soben ftefe in eine gtoffe, bunfefgtüne, biefete Stxone bott
rartiger Stätter ausbreiten, unb ben ©arten bon SJtina«, wo ffe
Otcnge gefealten wetben, ein eigentfeümlicfee«, fcfewetmütfeige« Sin*
geben, ©ie iff in bei Dfeat recfet wofelfcfemerfenb unb gewäfette
ba fte «ff gegen ben Slnfang be« gtübiing« (©eptembet, Dcto*
böllig reif wirb, in Stmangetung anbetet gtücfete, oft einen
ien ©enuf. SJtan fann ofene ©efafet giemlicfee Duantttäten ba*
betgefeten, gewinnt abet aucfe rait ben eingelnen niefet biel, weil
tt unb feine ba« SJteifte an bet gtuefet au«macfeen. Stwa«
er, fcfeon im Suli unb Stuguft, pflegen bie «ffen SJtamäo*
efete gu reifen; iefe af fte, weil e« niefet« anbete« gab, unb fanb
jetabe niefet belieat, aB« boefe wofelfcfemerfenb, fönnte abet nur
geringe Duantität betgefeten.
Die Stattloffgfeit eingebt« Säume tträfetenb be« Sintet« übet*
)t befonber« in ©arten unb an öffentlicfeen Drten, wo man ffe
n ben belaubten in abgefonbettet ©tettung BeoBacfeten fann. Sd)
«fte ifet« mefetete in Songonfea« an betfefeiebenen ©Stellen, unb
: ffe lange 3rit füt abgeftorben, Bi« iefe gu meiner Serwunberung
jungen Diebe im Dctober feetborbrcd)en fafe. Siner berfelben
eine ffacfeeligc SJtimofa, beten 3weige lange Steifeen bon bieten
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Regeln in Beffimmten Sntetbatten tragen. SJtan ftefet folefee ffaefe
[igen, mit ifeten feinen, gefingert geffeberten Slättern ungemein jü
liefe «fefeeinenben ©träuefe«, bon benen meferere aucfe ba« Sfeänom
bet ©enfttitität geigen, fefer feäuftg in Stafflien, unb witb butefe -i
fefearfen, oft türfwätt« gebognen ©taefeetnfeöcfeftunangenehm beläftu
befonbet« am Sege in Sälbern, wo ffe ba« Unterfeotg bilben. 2
bleibet bleiben baran feärrgen, felbft bie feaut be« ©effefete« ober i
£änbe, unb mefet at« einmal feat mit ein fotefeet ©trauet) mein
£ u t feeruntetgetiffett. ©enffbtc SJtimofen fafe id) übrigen« in SJJin
niefet, wafetfcfeeinliefe mit, weil iefe niefet barattf geaefetet feaBe; wofel al
in ber Srobing bon Stio be Saneiro, Bei Steu*gteibutg, in bem gie
liefe Witten Sfatrgarten; ffe bilbeten bafelbft niebtige ©ebüfefee, web
fid) ftad) butefe ba« garte ®xat au«Btciteten unb feie unb ba t
feüBfcfeen feinen, tofafatbnen Sluinenfnöpfen ffefe «feoben. Scfe mad
rair bei jebem ©ange gurrt Sabe ba« Setgnügen, meine empfir
liefe en Siachbatimtett buxd) x)axkt Slufffainpfen auf ben Soben gu
fefeterfett; augenblirflicfe lieffen fte ifere garten Slätter ffnfen u
gefeotefeten meinem Dtofeen um fo fcfeneü«, je batfefe« iefe e« at
geübt featte.
Sn bet tfeietifefeett Drgartifatiott geigen bie feöfeeren 2lbtfeeilung
feinen fo' attffatlenben Sonttaft gwifefeen Sinter unb ©omni«, ti
bie Sffangettwelt nnb bie Snfecten. 3d) fanb wäfetenb bet 3eü in
ne« Slufentfealte« in S o n g o n f e a « giemlid) biefelhen Söget, unb f
aüe waten aucfe bei S a g o a f a n t a bon mit beobachtet. @etn<
ftnb ba« gange Safer feinburefe bie ©efewatben, Befonbet« bie ffei
Himndo minuta, melcfee unter ben Dacfegiegeln ber Käufer nift
aber fein Steff au« fotfe baut, wie bie unfrige. ©efer feäuftg W
gerabe in Songonfea« ber gtoffe © e g l e r mit bem weiffett fealtbax
(Cypselus torquatus); et «fcfeien täglid) gegen 10 Ufet über b
Drt unb fam au« ben Salbungen auf ben benacfebatten feol
feetaB, wo bie Sögel übernachtet feaben mufften. Sur SJtagen al
Sremptate fanb iefe nut eine S e « p e n * 2 l t t (Vespa nidulans Fa
Chartergus Serv.), beten beutelfötmige Steffer feäuftg an ben 3
efeetn bet feöfeeren Käufer in Songonfea« feingen Sn ben ©traf
be« Dorfes fafe man^ auf er biefen Beiben Sögetn, allgemein nur I
braftltanifcfeen © p e t l i n g (Fringilla matutina) unb ben fieii
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un fönig (Troglodytes furvus); namentlicfe bei elftere werfte
fe alle SJtotgen butefe feinen gwitfefeeraben ©efang auf bem Dacfee
>r mir, furg nacfe Sonnenaufgang, ©eine ©timme ift biet mit*
, al« bie be« europäifefeen ©petling«, unb gleicht mefet bet be«
fxgt. Sluffalfenb wat e« mit, ben S o ä o be b a i t o in S o n *
nfea« felbft niefet gu finben, obgleicfe fcfeon eine featte ©tunbe
>on, jenfrit« be« feofeen Setge« gegen ©ta Stita fein, ein gtoff«
um mit biet Steffeln beffelben am S e g e ftanb. Su bett Sampo«
It unb feört man mefetete Söget, bie nut ba angetroffen werben,
t niefet in bie Dötf« felbft fomnten. Det gemeinffe ift bie gtofe
iscicapa polyglolta, ein« bei feäuffgffen Sainpo«bögef, beffen un*
neine Dteiffigfeit felbft bie Sliifmctffamfeit ber Srafiliancr erregt
:. Sr niffet gern in ben Stxonen bet SJiacauba* Salinen. Stehen
tritt bie äfenlicfee Muscicapa velala, ab« minb« aÜgcntein auf.
eniger feäuffg trab feinet bon ben Slnffebelungen ftefet man bie
ig fefewatge Muscicapa comala mit beut aufticfetbaicn gebetfefeopf.
e brei Söget feaben eine rotfee Sri«, bie iferem Sfirf etwa« Ser^
gene«, iefe möcfete fagen Silbe« giebt. ©ie ffnb aucfe in bet Dfeat
feff geftäfig; bie «ffgenannte Slrt nafem mal cinor Trochilus
catus im gluge auf, af« ifen mein ©ofen bom Saume feetuntet
»ff unb flog mit beut tobten Söget im ©cfenabel eine ©trerfe, Bi«'
gweite ©efeuff aucfe ffe erlegte. — Der intereffanteffe unb überall
Bäte, ab« mit fefer feiten ffefetbate Sampo«bogel ift ber © e r i e m a
icholophus crislalus), ein fonbetbate« ©efcfeöpf, ba« ben Statut*
fefeetn biel gu fefeaffen gemaefet feat. S t gleicht im ^abitu« eini*
maafen bem ©totefe, wenigffen« feat et beffen (ange totfee Seine
b einen totfeen ©cfenabel, abet betfelbe iff niefet läng« al« ber
pf unb mit bet ©pii^e feafig feerabgebogen. Da« fefer lodere grofe
ffebet feat eine gtauliefec gatbe, inbem jebe gebet auf heitern
unbe mit buntfern Düpfeln, ©treifen ober Sinben gegiert iff; ber
tiefe ift weif; auf beut ©cfenabetgiunbc etfeebt ffd) ein Stamm fei*
feöfeer gebetn. Dicf« Soge! ift niefet gang fo grof, wie betöret), aber boefe nur wenig fleinet; et lebt truppvoeife in ben Sam*
5, näfett ftefe bon Staupen, §eufcfeteefen, Slmeifen, aucfe bon fafti*
1 Seeten, wie bie Staftlian« etgafelen, botgüglicfe bon ©cfelangen,
b ift be«fealh ein allgemein geaefetet« ©egenffanb, ben ba« ©efefe
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gu tobten betbietet. D a « wütbe freiliefe bera Söget niefet fefer j
©ute fomraen, wenn et niefet fetb« eine fo ungemeine Sorffcfet ui
©ebnettigfeit entwirfette, baf feine Sagb attetbiug« feöcfeft befcfewetli
iff unb nur feiten gelingt. Scfe erhielt nacfe unb nacfe bier Srei
pfare, abex exft alt iefe 4 Sataca« (1 Dfetr. 5 ©gr.) für ba« @ti
bot, Dbgleicfe iefe il)n täglich in ben Sampo« gefeört b)abe, feil
mitten in Songottfea« auf meinem Saget- in früfeer SJtorgenbätmr
rang; benn fein ©efefetei, ba« einem jungen fläffenbett £unbe äfene
fefeattt fefer weit burcfe bie glitt; fo feaBe iefe boefe nie einen gu («
ftefet Befommen. Dicfet neben mir feörte id) oft feinen Don, tt
wenn iefe feetamitt, wat alle« ffitt; fein fealm, biet wenig« ein S
gel tegte ftefe, Sfere graue gatbe fommt ifenen in ben bürren Sai
po« fefer gu ©tattert; fte burfen ffefe, feebert nut ben Stopf wer
feetbot unb laufen fo im ©tafe fort, ofene ftefetbat gu wetben. SJti
©ofen betfolgte meferere eifrigff gu Sfetbe, «feielt aber feinen, w
fte fcfeneü«- laufen, al« ba« Sferb ttabt; nut im ©attopp fann m
fte einholen, unb ben butefe bie bufefeigen Sampo« gu jagen,
niefet fo leiefet; — fpäter fafe er einen ©eriema mitten im S
ftefeen; ba er aber feine gtinte bei ffefe füfette, muffte et ifen lauj
laffen, Det Söget gefeört übrigen« feiner gefammtert Dtganifati
nacfe gu ben Jh-anicfeen (Sllectotibert), unb iff bei füblicfee Stepi
fentant be« im nötblicfeen ©üb*Slmerifa einfeeimifefeen Dtompete
b o g e l « (Psophia crepitans), mit bem et im S a u be« ©feiet« i
atteraäcfeffe Setwanbtfcfeaft be%t
Mit ben g a 1 f en feat et fefer wer
gemein, mefer mit ben D r a p p e n ; jenen äfenett et flüchtig burcfe i
gönn be« feafigert ©efenabet«, biefen butefe bie 3eicfenung be« @ef
bet«; in ber gufbilbung weicht « bon beiben gleiefe ab unb bai
ffimrat et böllig mit Psophia überein* Sr gefet übrigen« burd) b
gange Sampo«gebiet bi« nacfe S a r b a c e t t a feinaB; iefe feörte ifen m
Bei D u e l u g auf ben gelbem fefeteiett, mein ©ofen fafe jene« Sre
plat im S e g e laufen biefet bot S t a « c i m e n t o , 3 Segua« füblicfe b
SatBacena,
Der Uebergang bom Sinter gum grüfeliug wirb burcfe Sfeär
mene angefünbigt, bie Bei gertügenb« Slufmeiffamfeit fefer wofel
äfenlicfee 3uffänbe in ber gemäffigtett 3one erinnern. Scfe feaBe fi
lid) gang Befonber« auf biefe Sinologien gemerft unb glaube ge
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f anbeten Steifenben, bie mefer Sertfe auf bie Unterfcfeiebe, al«
f bie Slefenlicfefeiten fegen, alle Setfeältniffe total betfcfeicben etfcfeei*
n mögen. Scfe fann inbeffen ntefet umfein, einige Sefege meinet
tffaffung beigubtingen. 3nbötb«ff maefee iefe auf ba« ^aatfteib
t dfeiete aufmetffam, wetefee« namentlicfe an ben Sfetben, abet
efe an ben Sfetn, wäfetenb bei Sintetmonate gang entfefeieben län*
t ift, alt im ©omm«. Scfe wütbe ba« faunt fo beuttiefe feaben
ifetnefemen fönnen, wenn iefe niefet täglicfe meine Sfeiere mir featte
Ingen taffen, unb batb gu meinem gröfften Srffaunen bie frifefeeren,
1 fütgeten ©ommerfeaare in gangen gläcfeett gwifd)«t bett längeren
intetfeaaten feetbotwaefefen fafe. SJtan bemetft ba« guetff um ben
ifang be« ©eptembet«, wo fcfeon bie 3 « t ber grüfeting«ieg«t be*
mt, obgleicfe ber eigentliche gtüfeling« auffing fpät«, auf ben
. September fällt, ©ewöfenticfe «fefeeinen bie erften ffarfen Stegen
t bem Snbe be« Sluguff ober bem Slnfange be« September, unb
ftnb e«, welche ben gtüfeling betfünben. Slnfang« fommen ffe
r fparfam in gtöferen Saufen, unb an ben Dagen bagwifefeen
tb et bann Wieb« recfet falt; gerabe wie bei un« in ber erften
ilfte be« SJtai. S i e in Detttfcfefanb ber grüfeling mit feinem wirf*
)cn beginne bi« SJtitte SJtai gögert, fo antieipirt er in bei* uro*
tgone üb« feinen gcfe|miäfigen Slnfang feinau«; er brängt ber*
fegweife ben Sinter bon ber ©teüe. Den erften feeftigen Stegen
pflngen wit in Songonfea« ben 28. Sluguff, mit einein leichten
Witt«; ab« c« bauette noefe einen gangen SJtonat, efee bei Stegen
) wieberfeolte. Dennoch «feielt iefe faft um biefelbe 3 « i gang
ige feafen be« «ffen Sutfe«. Die fleinen Dfeiercfeen glichen un*
m £ä«cfeen täufefeenb, waren acht Dage alt unb böllig biefet be*
irt, wie bie Suropäcr, obgleicfe bei btafflianifcfee feafe (Lepus
isiliensis) fütg« gebaut iff, at« ber unfere, unb einem Äanincfeett
telt. Slber bie gorra ber Sungen unb ifer S u r f in offenen Sauen
ifefeen SJtap«ffauben beweift, baf bie Slrt ntefet gu ben Äaninefeen,
ibem gu ben ächten feafen gegäfelt wetben rauf, ©ang um bie*
)c 3rit beobaefetete id) bie elften futgfeaarigen ©Stellen an ben
«ben-, unb wat ebenfo ftreng füt ben Slnfang bet gräfeliitgöjafete«*
: fptaefe, bie ©cfewalben, bie ©Sperlinge trugen trorfne ^almc gu
ff, unb bie Se«pen, eine an aüen Däcfeetrt gemeine So{iffe«*SItt,
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Begannen ifete Sauten. Scfe traf jefet an jebem Darf) in meii
Stäbe ein Saar Setbcfeen, bie Bereit« 5—7 Bellen boüenbet unb t
Stern befeüt featten. Slttefe geugte bet überall bon ben Sampi
fläefeen auffteigenbe Stauet), metefe« bie brennenben gturen berrie
baff bie Srafflianet auf ben Seginn be« gtüfeling« tecfeneten v
bon beut «ffen, fefer ftüfecn Stegen fo überrafcfet waten, baf fte |
beeilten, ba« ttorfne ©ra« gu bemicfeten, bebot e« bon wieberfcfet
ben Stegengüffen noefe mefet butcfenäft wetbe.
Um biefelbe 3eit, bot bem Seginn bet anfealtenben, ffatfen i
gengüffe, fangen bie Säume an au«gufcfetagen unb Siütfeen gu t
ben. ©elbff bie niefet Btattlofen Sffangen maefeen eine Saufe i
Sad)«ifeum« int S i n t « , unb teciBen «ff neue Stattet nacfe bem i
tieipitten Seginn be« gtüfejafete«. 3d) Bemetfte bie «ffen blüfeen
Drangen am 10. ©cptbt., unb at« tefe um biefe 3 « t nrit mein
Sanb«mann, bem © ä t t n « bon SJtoito belfeo, ÜB« bie Stultux
eutopäifefeen ©emüfe*Sitten miefe untetfeielt, fagte er mir, baf it
btefelBen niefet «ff jc£t, fonbetn fcfeon im S i n t e t (3uli) au«fäe,
mit fie wäfetenb be« Snbe« bet falten 3 « t , wo eine ähnliche D
petatut, wie Bei un« im SJtai feettfefet, leimten nnb fcfeon im gt
jafere gut Steife gelangten; wotttc man fte fpät« fäen unb im @c
met etnbten, fo wütben ffe gwar geil auffefeieffen, aber feine tei
grücfete geben. Det ©September unb bet Slnfang be« Dctober«
bie ©cfeootengeit in Stafflien; fpät« feat man feine gtünen Stl
mefet, fonbetn muff ftefe Wieb« mit ben fefewatgen Sofenen begnüg
©elbff ba« £au«geftügel tiefet« ftefe mit bet S t u t ffteng nacfe
Safete«geit. S i t fafeen gegen ben 8. ©eptembet bie «ffen Jntcfel
unb jungen ©änfe untet gühtung bet SJtuttet auf bet ©ttafe, i
fcfeloffen batau«, baf fte um bie SJtitte be« Sluguff ba« Sratgefff,
Begonnen feaben mufften.
Slm 24. ©eptbt. featten wit ben gweiten Stegentag in Song
fea«, bet £immet wax Bebeeft unb bie gange Suft trübe, wie w
^öfeenraud) ©tatt fänbe; aud) hefeauptetett bie SJtineito«, baf
bieten Dünfte bet brennenben Sampo« an bet nebeligen, abex it
grauen Sltmofpfeäte, burd) wetefee bie ©teile ber ©onne nur fefett
at« hellerer ©efeein gu erfennen wat, ©cfeulb feien, ©eit brei :
gen war e« fefer feeiff gewefen unb Sebermann feufgte nacfe Stej
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itgen 2 Ufer geigte ffd) fein« Dunft in bet Suft, bet Balb an ©Stürfe
nafem, unb nacfe einet ©tunbe ftefe in einen witflicfeen Stegen bet*
anbeit featte. ©0 bauette berfelbe, mit eingelnen Unterbtecfeungen,
e gange Stacht feinbutefe fort. Stocfe am anbeten SJtotgen berfeüüte
1 biefeter Stehet bie ©onne bit 8 Ufet; etff gegen 9 Ufet wutbe e«
net unb bie ©ttafelen Btacfeen butd), Sitte ©egenffänbe fühlten
fe je&t naf an, felbft ba« Sapier, auf bem iefe fefeteiben moüte,
igte ffd) wie angefeudffet. 3 u witflicfeein Stegen fam e« an biefem
ige niefet, abet eine ungemein btürfenbc feifyc faltete auf un« mit
)t empffnblicfeem ©ewiefete. Det folgenbe 26. ©eptbt. featte ben*
Ben Sfeataft«, bie Suft Wat fefewül, fefer feeiff, noefe fefewer« al«
fern, unb füfette fiefe felbft gegen Slbenb nur wenig ab. Sil« e«
infeite, erfefeienen gafellofe Sampfeten (caca lumen), bie «ffen un*
iglicfeen Soten bet angebtoefeenen Stegengeit. S « wat eine neue
tt »on Amydetes, mit gtoffen, lang fäcfeetförmigen güfeletn, welcfee
fe feitbem nut noefe einige SJtale fefeen lief unb fpät« gang bet*
iwanb. Sn bet Stacfet fam ein feeftige« ©ewitt«, ba« ffärffte wat
1 in Stafflien erlebt feaBe, unb werfte miefe mit einigen fürcfetetlicfeen
efelägen au« bem Schlaf. Scfe glaubte niefet anbei«, al« baff ba«
ngc gebtecfelicfee feaut gufammenffütgen werbe; Sitte« um miefe feet
übt wach unb etfeob ffd) bom Säger, furefetfam fein* unb feerlaufenb.
etabe um bicfelbe 3 « t featte iefe bot einigen Dogen bie © e t i e m a «
f meinem Sager bei Stacfet fefereten feören; fte betfünbeten offenbar
ti beginn be« gtüfeling«. — D a « ©emittcr bottgog übtigen« in
mgonfea«, nacfe bet aügemeinen Slnffcfet, ein ©otte«urtfeei(; gegen
iO ©efetüt bon mit wofente ein altet ©eigfeal«, bei attein in fei*
m 3inunet fcfelief uirb bom Sliti getobt« wutbe, wäfetenb feine
ttiögenoffen in bem anffoffenben 3 ü m n « urrbetfefett blieben. S t
ttc einem fein« ©Haben ba« Jpalöeifen, einen eifernen Sting, ber
t biet fefeatfen Änoten ben, bet ifett trägt, auf ©afeuttem, Starfen
b Stuft btftrft, anfegen taffen unb niefet abgenommen, al« ein
icfebar ifen barirat bat. D a « feielt man füt einen Sewei« bei gtöff*
t feäxte, inbem e« ©ebrauefe iff, jebem ©Haben fein Untecfet gu
rgeifecn, wenn ein greiet ben Signet batttui, al« eine ©unff für
), «fuefet. Dief« alte gilg abet blieb unetbitttiefe unb batum er*
lug ifen ber Slift, fo fagten bie Seute, Befonbet« bie gatbigen.
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Stuf feben gatt maefete bie ©efefeiefete groffen Sinbritrf, aüe Seit li
fein, ba« feaut gu fefeen, namentlicfe bie ©Haben, welcfee ifet Sofe
gefallen an bem Steignif niefet gutürffealten mochten. Scfe fonn
ba« £>au« bon meinem genfter überblieben, e« maefete bett Sinbtt
eine« au« ben gugen gegangenen ©ebäube«; ring« umfeer, neben be
©ebätf, wat ber Staltpui) feeruntergefaOen, unb an bem Dtäger b
Dacfefirffe, wo bet Slit) bon bet Scfe feeruntergefafeten war, feal
ffd) über eine £anbbreite ba« Sefetnwerf bom Saiten abgelöff.
Slttf biefe ftarfe Srptoffon ber Suft würbe e« wieber füfef, b
Stegen fet)te ü b « 14 Dage au« unb wit froten, wie bot bem S
Witt«, alte Slbenb unb SJtorgen, bit bie ©onne burcfe bie Stet
braefe, recfet empffnblicfe. Den 12. Dctbt. nafem bie Dempetatut wi
bei gu, unb j«)t, naefebem bie folgenben gwei Dage fefer feeiff gewef
waren, ftettte fiefe b« Stegen gum brüten SJtai ein. Scfe featte e
unträgtiefee« Jtemtgeicfeen für bie feöfeere Dempetatut an mein« fean
fo lange beren Stürfett troefen blieb bom ©efeweiff, fotmte iefe ftefe
fein, baf bie Temperatur 24° St, niefet überfeferitten i)dbc. Stuf t
gangen Steife burcfe SJtina« war e« mir niefet anber« begegnet, üben
featte mein ^anbrärfett bie natütlicfee Drocfettfeeit Befealten; felbft a
bem SJteete, wo iefe nitgenb« über 24° beobachtete, featte et ffefe fte
troefen gegeigt; aber gleiefe nacfe meinet Sanbung in Stio be 3
neito begann bei ©efeweiff in gtofen Dropfen mit bom ^attbtüd
feerabguriefetn unb aütägticfe gegen SJtittag ftettte « ftefe wieber ei
Den 14. Dctober beobaefetete iefe baffelbe in Songonfea«; iefe wuf
bainit beffiinmt, baf bie Suft ü b « 24° St. feiett. ©egert Slbenb m
ten Wieb« gafellofe ©efewänne bon S a m p p t e n in Sewegung, at
von ein« anbeten, Heineren Slrt mit gang futgen güfetern (Photinu
©eitbem fiel bort 3«'t gu 3eit etwa« Stegen, anfealtenb jeboefe mat
bie ©efeatt« niefet; e« gingen ftet« meferere Dage fein, Bebor et W
betfam, unb in ber Siegel fiel er Bei Stacfet. Den 2 1 . DctoB« geg
Slbenb gog ein ©ewitter feerauf, ba« freiliefe niefet gang nafee feerc
rürfte; e« war ben Stacfemittag fefer feeiff unb fefewüt gewefen, go
Wie ^ bei un« im feofeen ©Sommer. Dunfelgiaue S o t t e n fliegen o
mälig fefewarg« unb fffewätget bom ^origont empor unb Beberfl
nacfe unb nacfe ben gangen ®eftcfet«ftei«. S a t t faufte ein furg
aber ffatf« ©tutmwinb ü b « ba« Dorf unb bet Stegen begann,
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rage Stacfet femburct) anfealtenb. Sd) würbe bon ber böttigen Slna*
gie gwifefeen biefem feeifen grüfelittg«tage in Songonfea« unb einem
ifen ©oinmertage in feaüe in b« Dfeat etwa« überrafefet; nut bie
öfee bet mittäglichen Dempetatut wat in Stafflien Bebeutenber ge*
efen, im Uebtigcn abex alle Stfcfeeinungett gang analog, Stft jefct
nb id) beim Slnblirf bet gluten einen Bemetfbatctt Untetfcfeieb im
olotit; bie Säume fafeen ftifefe«, grün« au«, Weil nunmefet ba«
nge Saub fcfeon ü b « ba« alte ba« Uebetgewicfet featte unb ber So*
n geigte, wenn aucfe feine gang grüne garbe, fo bod) einen «tt*
rieben grün(id)en Don.
Den 27. Dctober. — ©eit brei Dagen war e« Wieb« fefer faft
wefen, befonbet« am SJiotgert trab Slbenb. Scfe maff geffetn gegen
\ Ufer Slbenb« bie Sufttemperatur unb fanb nur 11,8° St. feeute
torgen gegen 6 Ufet ftanb ba« Dfeetmomet« auf 7,25° St. unb
bei SJtittag um \\ Ufet nur auf 19° St. SJtein 3iram« geigte gu
•tfetben 3eit, al« eö braufen 11,8° war, nod) 15°. Um 3 i Ufer
acfeinütag« featte ffefe bie Semperatur auf 20° St. gefeoben unb fiel
un bi« gegen Slbenb, wo fte benfetten niebrigen ©tanb Wieb« er*
iefete. Der fotgenbe Zag war niefet beffer, biclmefer unangenefem«,
eil ffätferer S i n b wefecte. ©o blieb e«, gum allgemeinen SJiiff*
ifeagen bet Seute, bi« gum 30. Dctober, worauf wieber wäratete
age eintraten. Da« Safer 1851 war, nad) allgemeiner Sluöfage ber
uiteiro«, ein fefer urrgewöfenlicfee«; bie 3inun«teute, welcfee neben
:it an beut ©cfeaufpielfeaufe arbeiteten, fagten mir, baf fte ffefe fei*
it Dctobet« erinnerten, ber gugfeiefe fo feeiffe unb fo fatte Dage
rfeabt x)abe, wie ber je^ige; aucfe fatte ber Stegen biet fpätlicfe«,

l« fonff.
Die bi«feerigen SJtittfeeilungen «geben, baf wenn aucfe bei gräfe*
ng längff Begonnen unb Stegen in ffatfen ©Strömen bie berborrte
tatut «qttirft featte, boefe bie eigentliche Stegengeit, in welcfeet tag*
efe gleiefe ftarf unb gleiefe anfeattenb ba« Saffet au« ben S o t t e n
«abffürgt, Bi« Snbc DctoB« nod) niefet eingetreten war. Snblicfe
[folgte mit bem 4. StobemB« fein täglid)« tegelmäfig« Stguff.
)ic Zage wutben um biefe 3 « t fd)on fefer früfe unb fefer anfeattenb
rann; Bereit« um 10 Ufer Brannte bie ©onne am böllig Haren
jiminel empfinblicfe unb trieb miefe, bet id) Bi«feet gern ben gangen
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Sotraittag u n t « einem ©cfeirat im gteien gcfeffen featte, in« feaut.
Man läft bann alte genft« unb Dfeüten offen, um einen Suffffrom
gu unteffealtert unb ffttt barin giemlid) füfef, weil bie fenfteefet ffefeenbe
©onne niefet in bie 3imraer fefeeint unb bie unter ben Dächern ge*
bitbete S ä n n e bon bet Beffänbigen Suftfftöraung entführt witb.
S e i m bie feeiffeften Dage«ffunben gegen 3 Ufer borüber ftnb, fängt
ber Fimmel an ftd) gu Bewölfen unb Balb, oft ffbon nad) einet Ser*
tefffunbe, iff ber Stegen ba. S t Beginnt gleiefe giemlid) ftarf unb
fällt ofene Saufe mit ber ^eftigfeit unferer Slatteegcn bi« tief in bie
Stacfet feinein. Da« bauett niinbeften« 2 — 3 Dage, oft 8; bann
ttitt eine Stufee ein bon inefeieren regenfreien Dagen, worauf bie
Stegentage wich« fomraeit. ©o gefet c« ben gangen StobemBer unb
Deeembet butefe bi« gut SJtittc be« Sanuat, in bem, wie iefe bereit«
etwäfente, ein Heiner ©tittffanb, ber veranico, ffd) einguftellen pflegt.
Senngleicfe, wie wir gefefeen feaben, bie Snfectenwelt fcfeon nad)
ben erften Stegentagen tfeeilwei« au« iferem ©cfelumnret' erwaefet, fo
«teicfet fte boefe etff mit beut Sinttitt ber botten Stegengeit ifere feöcfefte
Slütfee unb Dfeätigfeit. Det 16. StobcmB« wat bei «fte ©efewatm*
tag bet gtoffen Slmeife Atta cephalotes, über beren SeBen unb Du*
Ben iefe fcfeon früfeer Beriefet« t)abe. ©eit 14 Dogen featten ffd) ein*
geltte SJtänncfeen ober Seibd)eti gegeigt, ob« etff feeute famen ffe in
biefeten ©efeaaten auf bie ©ttaffen be« Drte«. Slucfe ba« iff Met
Wie in Sutopa. S o man feinBlirfte, ftoefeen bie entflügelten befruefe*
teten Seibefeen feerunt, unb bon atten ©eiten eilten SJtänncfeen wie
Seibeben fliegenb feetBei. Die meiften fanben auf bet ©träfe iferen
Untergang; alle -pfen« ffanben mit feoefe Aufgerichteten köpfen war*
tenb umfeer, unb wie eine Slmeife nieberftel, ffütgte ber gange ©efewatm
auf fte to«, ba« Zt)kt gu parfert. Da« glürfliefee £ufen, wetefee« fte
etwifefet featte, feoB bie gappetnbe Slmeife im ©cfenaBet feoefe empor
unb fuefete ben Stacfeffeüungen feinet ©efäfettinnen fcfenell babom
laufenb gu entgehen; oft fam e« ifenen au« bem Sereicfe, eBenfo oft
würbe ifem ber Siffeit bon einem Slnbetn au« bera ©cfenaBeb gegetrt,
Scfe fafe beuttiefe ba« ©piel ffefe wieberfeofen, wat iefe in Suropa al«
itnaBe mit feingeworfenen SJtaifäfetn mit gemaefet featte. Da« bauette
mehrere Dage, bann waren bie Slmeifen berfefewunben. — Uni bie
3eit, al« bie erften Slmeifen erfefeienett (ben 4. StobemB«), fcfewätmten
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iefe bie gafemen Honigbienen gum erften SJtai; ber 3ug ging übet
n SJtarft be« Dorfe« unb nafem an bei: Scfe eine« alten harten«
fafe, bon wo fte bet Sienenbat« ofene alle Sotffcfet in feinen 5?otb,
et ein feölgetnet haften, freier), wat fte ftefe rufeig gefallen tieften.
ad) fecfe« Soeben fafe iefe nod) in Stio be Saneito einen anbern
iefewarat auf bera 3 u g c
Snbem iefe biefe Seobacfetuugen maefete, ftettte iefe gugleicfe an*
•te übet bat Sauwefen bet SJtineito« an, wogu ba« auf einem
ofen Siafce neben mir im Serben Begriffene ©cfeaufpielfeau« treff*
[fee ©elegenfeeit barbot. SJtan füfette nur ein £ofg* unb Sefem*
Bäube (casa da taipa) au«, beffen id) fd)on bei bet ©Scfeitberung
m Stio be Saneito gebaefet b^e.
3ubörb«ff wutbe au« Stucfe*
einen, beten SJtatetial bie ting«um anffefeenben Setge be« fefer tfeo*
igen Sfefotitfd)iefer« in SJtenge batboten, ein folibe« 2 guff übet
m Soben «feabne« gunbament gelegt, worauf bie ^olgfofele be«
lebäube« rufeete. Darauf errichtete man in Slbffänben bon 15 bi«
0 guf fenfreefete 20 guff fange ©äuten, betbanb biefelben nut oben
ittcfe ein lange« Äopfftürf, unb legte auf baffelbe in giemlicfe gleichem
bffanbe bie queren Derfbalfen. Da« Darf) Beffanb au« einem lan*
m Satten untet bet gitfte, beffen fcfeatfe Stank nacfe oben getiefetet
at unb bei unten in einet au«gefefenittenen ©äufe tufeete, bie mit*
n auf einem Derfbalfen ftanb, burd) fefeiefe ©trebebalfen auf beibe
Seiten ffefe ffüt^enb. Sitte biefe Satten waten funftgereebt eingegapft,
uefe bie batauf gelegten fefeiefen ©pattenttäget feingett, ü b « bem git*
enbatfen betbunben, in feff« Spiegelung; abet bie eigentlichen ©pat*
n wutben nut mit Sipo angebunben. Die folget fanb iefe fotg*
iltig au« freier feanb befeauen, mit Sitten, bie in Stafflien bon
nfeeimifefeem Sifen Bei S t a b i t a gearbeitet waren, unb ftefe bon ben
nfrigen nut butefe einen fefer langen Stiel untetfefeieben; bie feine*
n Dfeeile Befcfelug matt mit einem futgftieligen Snffrument, ba« in
er gönn be« Sifen« mit bem D e t e t unfetet 3munetteute ixbet*
nffimmte. SJtan bebiente ffefe fecfe« betfefeiebenet £olgatten; bie
Wfele unb bie Srffäulen beffanben au« S t a u n a (Melanoxylon
tauna), einem fefer featten, bunfelbtaunen -£>olge, bat bet gäufniff
iff bottffänbig wibetffefet unb bet Seguminofenfamilie angefeött.
Lebertroffen witb e« an geffigfeit nut noefe bon bet S l t o e i t a
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(Schinus terebinthifolius), bem feärtefferi £otge ber Sraffttaner, Wel
efee« in Suft unb S o f f « bötlig ungetffötBat fein fott unb felbft ab
©ägemefet ftefe niefet betänbett.- Der Sauin gefeört gu ben Derebi«
ifeueeett, feine Stinbe liefert ben Stafffiattera einen fefewatgen gatbe
ri/toff. Sin niefet minb« featte«, bell unb bunfet geffteifte« §olj
worau« man bie 3wifcfeenfäulen »erfertigte, iff ba« Sacaranbi
(TSfissolia Cabiuna), beffen iefe frf)on alt eine« gewöfenliefeett Sani
po«Baume« gebaefet feaBe, Stucfe ber wofettieefeenbe ©affaftai
(Lauras sassafras), unb ein äfettlicfe« a b « gerucfelof« Saum, bei
man S i n f e a t i c o nannte, faüb ffd) batunter. Dagegen fefelte feie,
ba« fcfeöne feettrotfee ^olg b e r S e b e r (Cedrela odorata), welcfee« id
im3teu*greiburg fafe, befonber« gu Dfeüren unb genftetn berarbeitef
S« feat gang bie garBe unb aucfe ben ©eruefe bei Sebernffcfete, iff afo
leine Sotufere, fonbetn ein S a u m mit gtoffen gefieberten Stättern
ber benSJtetien nafee ftefet; bie Sigatrenfiftett werben batau« gefet
tigt. SJteine befonbere Serwunberung erregte ba« Canella do velh<
burcfe bie tiefen gum Dfeeil burefegefeeubeu gutefeen fein« Dberftäcfee
welcfee niefet blof in bet fefer bünnen Stinbe ffefe beftnben, fonbetn burd
bie ^solgfubflang feinbutefe gange Sünbei abtöfen, bie oben unb untet
«riebet mit ^bem ©tamm gufammenflief en. Sin arte«« Canella mi
totfelicfe weiffer garbe be« feoi^et featte biefe Sigenfcfeaft niefet. Dl
Beibe Sffangen gu beit Sautrineeit, ober gur gamilie ber SJteliei
gefeören, muf id) unentfefeieben taffen, ba id) Weber Slätter nod
Slumen bon ifenen gefefeen feaBe.*) — Da« Saufeolg ftanb übrigem
in Songonfea« fcfeon giemlicfe feoefe im Steife, weil bte bcnadjbart
englifcfee Sompagnie fo gtoffe Duantitäten beffelben für ifere Slnla
gen betbtauefet. SJtan »erlauft e«, wie bei un«, nacfe ftubiffufet
unb gafelt füt ben guff einen um fo feöfeeren Srei«, je mefer be
©tamm babort entfeält. D a bie Srafflianet* burd)au« feine Spar
famfeit im Serbraucfe bon .§olg jeb« Slrt fennen, fo nimmt bi
SJienge bei tauglichen Stti^feöfg« fcfeon fefer ab; xnand)e groff
©tämme mufften au« einem Slbffanbe bon 10 Segua« butefe Dcfefen
*) £err <St. .Cnlairc enuäfe.nt äfenfiefee .-oufjarten, ofene iferer fuftematifefee;
ßigentfetmittcfefetten jtt gebenfen, See. Voy. II. 88. (h ciiixt babei Freycinel
Voy. de l'üran. Sect. hist. I. 115, wo Weihxe Slngaben über bie ^ufjfebfje
SSrafitieng ftefe finben foffen.

Tai Oluintren ber Spaltungen.
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)cren mitunter 28 (14 Saare) an einem £arren gefpanttt waren,
jerbeigefcfeafft werben. Die Slrt, wie man bei ber Safel ber ©tämme
>erfäfett, iff eine wafete S«md)uuig«metfeobe be« S a l b e « ; an eine
ationette Slu«fefe wirb gar niefet gebaefet, b« S a u m bet am feiefete*
ten gu fällen ob« gu tran«portircn iff, wirb guerft genommen unb
renn man gwifffeen mefereren wäfelen fann, ftet« ber hefte unb gröffte.
Dafeer fommt e«, baf fetbft bie nod) ftefeenbett Urwalbungett iu ber
»täfee ber Drtfcfeaften einen fefer ruinitten Sinbturf maefeen, unb ben
Reifenben ebenfo wenig erquiefen, wie bie Sapoeita« unb bie Sa*
meitöe« bei fffeon cuttibitt gewefenen Diffticte.

Sßurmeifler Otcife.
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Die anfeattenben Siegeittage, welche mit bem Seginn be« Sto;
bember« eingetreten waren, featten mein ©cmütfe, ba« ffefe nad) (Sr
töfung au« ber ©efangenfefeaft in Songonfea« fefente, mit SJngff uni
©orge erfüllt; iefe baefete mit ©d)rerfcn an bie bon folefeen Srgüffet
burefeweiefeten Sefemwege unb an bie beftänbig wieberfeferenben fteilei
febl)en, weld)e id) mit meinem gebroefecnen Sein würbe gu übetfeferei
ten feaben. Stocfe tonnte id) ben ©cfeenfel niefet fetbftänbig bewegei
unb wie wäre e« u n t « folefeen Umffänben ntöglicfe gewefen, eil
S f « b gu Beffeigen; bennod) wat e« nötfeig, je efe« je lieber abgu
reifen, weif jebe Socfee Sergug bie ©träfe berfefeteebterte unb nreii
Utttcrnefemen gefaferbott« maefete. Um miefe guetff bon bet SJtöglid)
feit be« Sluffft^cn« gu überzeugen, legte iefe ben ©attel in paffenbe
febl)e über einen ©Stufet, unb berfuefete, ifen im 3 i n u n « gu beffeigeti
Stacfebem iefe ba« brei Dage wieberfeoft featte, gelang e« giemlicfe gut
iefe feob miefe mit bem trafen gefunben guf fo feoefe al« mögliefe ii
©Steigbügel empor, unb mein ©ofen füfette ba« franfe teefete Sei
über ben ©attetranb auf bie anbere ©eite, Sefct fam e« batauf an
baffelbe Sxpcrimcnt auf bem Stücfen be« Sferbe« au«guttben; id) tic
meine Dfeiere fommen, ben ©attel auffegen unb trat mit ben Äriicfe
borffefetig an ba« Sferb heran, umging e« meferere SJtate, fein 2luc
an meine fonberbare Srfffeeimmg gu gewöfenert unb öerfuefete nu
auf bie Slrt aufguffeigen, baff iefe «riefe auf bie Stiüden frfifctc, ba
linfe Sein in ben ©teigbüget feeben lief, unb bann miefe felbft en
potfeob, wäferenb mein ©ofen bie Ärarfen fortnafetn, ©tanb iefe ii
©teigbüget «ff ffefeer, fo war bie gröffte ©efewierigfeit überwunber
mein ©ofen tonnte tangfam ba« Sein ü b « ba« Jtreug be« Sfctbc
auf bie anbere ©eite hinüberführen unb in ben ©Steigbügel ffecfei
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•Dtcra Sebient« feielt ba« Sfetb unb ba« gute Dfei« tief ffefe, gu
mein« niefet geringen greube, alle« rufeig gefatlen; ja noefe mefer, e«
rüfelte lieferbar meine traurige Sage unb ffferitt mit einer folefeen Sor*
tefet au«, baf id) Wirfliefe gerüfert babon würbe, wobei natüiiicfe bie
Jreubc be« ©dingen« aucfe ba« Sferige tfeat. S i c iefe oben faf auf
)em Stücfen be« Dfeiete«, maefete id) fogteiefe einen Keinen Stift butefe
)ie ©tabt, wäfetenb aüe Seute, benen (ängft mein ©efeirffat niefet
nefet unbefannt war, mid) ffauncnb angafften. 3"rürfgefefert mufte
)k gweite grofe Srobc gemaefet werben, ebenfo fiefeer wieber abgu*
feigen, unb aud) bie füfette iefe ofene ^inbernif au«; mein Sfcrb
tanb wie angenagelt, bom Diener gefealten, unb mein ©ofen agirte
nit meinem Sein auf Äoinmanbo gerabe wie ber Kanonier mit ber
ünte ober bera Sifcfe er bor ber fanonc; id) war halb wieber wofel*
efeatten auf ber Srbe.
Sicfet Sage wieberfeotte iefe ba« Srperiincnt unb lernte mit jebem
ofgenben Scrfud) e« beffer maefeen; id) ritt niefet mefer burcfe bie
Strafen bc« Dorfc«, iefe wagte c«, bie featte ©tunbe bi« SJtorro
clfeo gu reiten, unt mid) ben bortigen Ferren, bie meiner fo treu
iefe angenommen featten, gu empfehlen. Dr. S i a r t lief niefet nad),
i) muffte gwei Sage bei ifem Bleiben unb mid) in bera auffeciternben
tteife feiner angenefemen gamilie, — bie Zochki be« Director Steogl)
rar feine grau, — erquicfeit, wa« mir ungemein wofel tfeat. ©ern
ätte iefe aucfe ben Sunfcfe be« Gerrit Director« erfüllt, unb wäre
ei ifem eingefproefeen, allein mein Körper war gu cmpffnbtid) bind)
ie lange Stitfee geworben, iefe füfette miefe bon ber Bcffänbigeu Son*
erfation, bie noefe bagu in einer fremben ©praefee gefüfert werben
uißte, Batb fefer erfcfeöpft unb Bat, miefe ofene Slbfcfeieböbcfucfe gu
üfaffe». — SJteine Sanb«fcute famen gu mir, um Scbcwofet gu fa*
en; bie mir Befreunbet geworbenen Srafflianet- nafemen ben innigffert
mtfecit an meiner ©enefung, Batb war id) wieber, gur eignen freu*
igen UeBerrafcfeung, ber flüchtige Stcifcnbe, al« welcfeen man miefe
Dt fünf SJtouatcit im SJtai burd) Songonfea« featte fommett fefeen.
Slm SJtorgcn be« 18. Stobeinbcr« beffieg iefe, naefebem ba« Sarf*
lier mit meinen ©aefeen Beloben war, auf bie BcfcfericBenc Slrt mein
Ifcrb unb tut, in Segleitung meine« ©ofene« unb eine« fefewargen
»icner«, tangfam im ©eferitt gum Dorfc feinau«, bie feöl)e feinan,
30*
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bort welch« iefe guerff am 1 1 . SJtai ben D r t in materifefe« Umge:
Bung gwifefeen Setgen unb ©ebttufeten ffefe featte au«Breiten fefeen
batb war bie girffe erreiefet, noefe einen Slirf rürfwärt« unb entgoget
wat et auf immer meinen Slugen. Den fteilen Slbfeang feinunter gt
fommen maefete mir biet gu fefeaffen, id) fönnte mid) mit bein Iran
fen Sein nod) gar niefet in ben ©teigbüget ftemmen, unb raufte mid
mit bei feanb auf ben ©attelfnopf ffnjjen, um niefet vornüber gu fat
fett, Dorf) fanb iefe halb allerlei fteine -£>ütf«mittef, bie mit mein
empftitblicfee ©tettung attmälig teicfet« gu «ttagen maefeten. SJteht
gtöffte Sefiiebigung war ba« Sferb; e« blieb in feiner nie gefförtet
Stufee unb folgte jebem aucfe beut Hcinffen 3«cfeen, ba« iefe ifem gab
Balb formte id) e« in ben Bei ben Srafftianem fo beliebten Safganc
Bringen, unb benfefBen, al« eine gugleicfe fcfenelle unb am menigffet
füt uriefe luftige Sewegung, anfeattenb gut ertragen.
Die Stoute, welcfee id) nafem, war anfang« biefetbe, auf ber icl
gefommen war; wix gingen int Slngeffcfet ber fd)önen, gotbreiefeet
gagenbe g l o r i « b e l ( a Bei Stgoffinfeo üBer ben Stio ba« Selfeaö
gtüfteir bie Damen auf bem Salfort ber gagenbe, wetefee meinet
©ofen fo oft frcunblicfe befeanbett featten, unb erreiefeten © t a Stitc
ofene aüe ©Störung; aucfe bie brüte Segua Bi« © t , Slntonio bt
Stio aeimo wutbe glücflicfe gurürfgetegt, unb mit Setgnügen an bii
©enüffe gebaefet, bereit wir an berfffeiebenen ©teüen bief« ©tterfe au
Bet Slu«reife un« erfreuen tonnten. D a in © t . S l n t o n i o fein gu
te« Staefetquartier gu feaben war, fo befcfeloff iefe, noefe eine Segne
weit« nacfe S o efee b'Slgoa gu reiten, unb Bei meinem Sanbömann
feexxn S a n b o l i n o g r a t t e i « gu übemaefeten; wix «ieid)ten ball
eine wanbernbe ©efettfefeaft, bie eben bafein ging, unb bon ix)x gefüfer
famen wir ofene Stoffe gut gagenbe. £ « r S a r t b o l i n war abwefenb
man «wartete ifen erft am anbern SJtorgen, aber niefet« befto weni
ger nafem man un« frcunblicfe auf unb berfotgte un« mit SJtilcfe uni
attetfeanb länbticfeen ©enüffen.
Scfe featte feier ©elegenfeeit, ba« Sehen eine« Brafflianifffem Sanb
mann« mittleren Stange« näfeer fennen gu fernen unb «fafe balb
baf ein folefeer auf alle beffeten ©enüffe, b. fe. ntefet Bfoff bie leiBlicfeen
be« Sehen« Setgiefet leiffen muffe; wo« ifen umgab waten einig
©efewatge Beibetlei ©efefeteefete«, feine £au«feärt«m, unb fein Siefe
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anb; im Umgänge mit biefen gefet fein Sehen auf unb unt«. feexx
a n b o t i n trieb befonber« ^olgfeanbet unb Siefegucfet, wogu bie Sage
•ine« ©runbffücfe« am Slbfeange feöfeer Serge, welcfee at« Slu«(äufer
er ©erra ba Sarraffa gegen ben Stio ba« Selfea« gu betrachten
nb, ffefe befonber« eignet. Der Stib. bo Socfee b'Slgoa burefeffrömt
ine gagenbe, unb bittet in ber biefeten Urwatbung gu feinen beiben
;eücn einen ptaefetbotten über 30 guf feofeen Safferfatt, wäfetenb
ie ifen befefeattenbe Salbfttecfe bie ^olgfaminer ifere« Seff|er« iff;
bex bemfetben liegt, auf einet ifolirten feölje, bat ©efeöft, neu unb
übe bom Scfffjer «baut, mit Weiter Umffcfet über bie Sipfct ber
lättine fort burcfe ba« SDfeaf, fo lange bie feerbortretenbert Serge e«
ftatten. Die Serge, mit ®ra«wucfe« unb ©efftüpp beflcibet, waren
e Scibe feine« gafefreiefeen fcfeon gefealtnen ^ornbiefe«; im ©ommer,
0 bit Stegen fallen, feielt er bie Stinber auf ben untern ©efeängen;
1 fetbft unb S i n t e r , wenn bie gluren ber tieferen ©egenben bet*
)ttt ftnb, wutben fte auf bie «feabenffeit Serggipfel feinaufgettieben
tb fanben fei« noefe retefeftefee Staferung. Sin gagenbeiro, bet niefet
glücflicfe ift, Seibelaub bon biefet hoppelten Sefcfeaffenfecit gu be*
jett, fann niefet auf eine crfolgreicfee Siinbbicfegucfet teefenen; ba«
iefe berliert, wenn e« blof Dicflanb gut Seibe feat, in ber ttorf*
it Sal)te«geit bie nötfeige Staferung, fällt ab unb fommt in fefer
oefnen Safeten maffenfeaft bor j u n g e r unb Sntfräftung um. Sff
igegcn ba« ©rttnbftürf nur im Seffg feoefe gelegener, alpiner Seibe*
.-erfen, fo leibet ba« Siefe im ©ommer gugleicfe an grofer Staffe
it italte berbttttben, bie ebenfo feinbetliefe für fein ©ebeifeen werben,
tb web« fette Dcfefen rtod) milefereiefee Mfee etgiefeen. Die SJtilcfe
: ein einträglicher aber aud) fffewicriger Slrtifcl, fte wirb niefet blof
ifd) berfattft, bie glafefee gu 6 ©gr., fonbern aucfe gu Ääfe ber*
bettet, ber weit in Stafflien af« 3Jtina«fäfe int Stufe ffefet, ©efet
ofeffffeniccfcnb l)abe iefe ifen gerabe niefet gefunben, er iff giemlicfe
orfen unb fefemeeft frifefe ftarf milefeig; aber freiliefe wenn man feinen
tberen Äftfe fennt ob« feat, fo ntunbet et treffliefe. S« ftnb runbe
Reiben bon 6 — 8 3ot( Dutcfemeff« unb 2 3oU Dicfe, füt welcfee
an in SJtina« 1 ^ataca bit 10 Stupfex (8 — 10 © g t . ) , in Stio
gar 1 SJtillc*3tci« (25 ©gr.) gäfelen rauf. Die SJtilcfe feält ftefe,
ie ifere gabrifate, beöfealb in fofeofeemSteife, weit bie btafflianifcfeen
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füfee nut wenig SJtild) geben unb nut fo lange metfbat ffnb, wie
ba« f a l b fangt, feine f ufe giebt in Sraftlien SJtitcfe, bie ifer falb
niefet bei ffefe feat; nur wenn fie e« ffefet, fann fte gemolfen wetben.
Dafe« muff man gubörberff immer ba« f a l b an bie Stui) taffen;
naefebem ba« einige 3«'t gefogen feat, entfernt man c« bom Suter
nnb mefft bie fttfe, bit ffe teer ift. Damit aber ba« falb triefet
aufer ber 3eit fauge, wirb e« eingefperrt uub nur fttrg bor bem
SJteffen ber fufe borgefteßt. £ a t e« gefogen, fo bleibt c« fo fange
neben ber St üb ftefeen, bi« ba« SJtetten bollcubet ift, unb witb bann
Wieb« abgefonbert, naefebem eö bie erften gwei ©tunben mit ber
SJtuttet in'« greie gelaffcu motben. gofge biefe« fonberbaren 33er*
feältniffc«, ba« übrigen« nur bon ben brafilianifcfeen füfeen gilt,
niefet bon ben frifefe au« Suropa eingefüferten, bie man in Stio be
Saneiro feat, iff c«, baf überaü biet Weniger SJtilcfe gewonnen wirb,
al« bon einer gleichen Singafel füfee in Suropa, unb baf man nur
fd)Wäcfetid)e fälber ergiefet. Sine gute curopäifffee fufe giebt in Stio
16 — 18 glauben SJtild) täglid), eine Brafftianifcfee in SJtina« 6—8,
feöd)ffen« 10 gtetfefeen. Sind) fann man nirgenb« f albffeifcfe feaben,
benn wie man ba« f a l b fcfelacfetet, feört bie SJtilcfe bet fufe auf.
SJtitttnter folteit, wenn ba« f a l b , wie e« oft gefefeiefet, frepirt, bie
Srafflianet- feine feaut atttftopfen trab ben Safg neben bie f ufe ftet*
ten, um baburd) bie SJtifcfe nod) einige 3cit ftefe gu «fealten; gumei*
ten gelingt ba« Srperiment, öfter aucfe niefet!
Salb nad) meiner Slttfunft in Socfee b'Slgoa ftet Stegen, bet
giemlicfe bie gange Stad)t feinbutd) anfeielt uub fcfeon gegen 10 Ufer
am anbern SJtorgen ffefe erneuerte. Unter biefen Umftäuben war et
ntefet tatfefam, bie Steife weiter fortgufet)en, iefe blieb auf ber'gagenbe
be« feexin S a n b o f i n , unb unterhielt miefe mit bem Seffiji« über bra*
fflianifffee 3ttffänbe unb fein eigne« Wedjfefboüe« Sehen. Sr flammte
au« Sahen, war aber fcfeon al« Heiner f nahe mit feinem S a t « nacfe
Sraftlien au«gewattbert; feine ©efcfewfftet featte, wie feinen Sater,
b « Dob feinweggerafft, et allein war übrig geblieben.
Den 20, Stobembcr fefcfe iefe meine Steife fort, begleitet bon ben
feerglicfeften Sünfcfeen meine« liehen, guborfommenben Sirtfee« unb
gelangte über bie S a f a bo S a p ä o , welcfee nur eine halbe ©tunbe
bon ber gagenbe entfernt ift, wieber auf bie grofe ©träfe nacfe Stio.
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Inf« S e g ging feint« Sap~o bie un« fcfeon befannte fteife £öfee
tt Sted)ten feinauf unb fcfelängcftc ffd) über Sergrürfcn butefe enge
Sfealer unb felftge Slbfeange fort, bie ftüfeer befeferiebene ©ttafe bit
tt0 ba« S e b t a « fein, wo wit nad) einem Stitt bon 3 ©tunben
l Segua«) gegen 12 Ufet eintrafen. Unfer bamaligcr Stufe featte
igwifefeen fein enge« feaut butefe einen Slnbau bon gwei guten gtem*
enginratetn betgtöfert unb war fefer erfreut, un« barin auf« Steue
efeerbergen gu bütfen. S t nafem feerglicfeen Slntfecil an meinem
Scfeirffal unb Beeiferte ffefe, mit meine Sage gu «leichtem; feine grau,
eren ©timme iefe fortwäferenb burd) bie S a n b bernafem, fafe iefe
tiefe bie«mal niefet; ffe feielt fid) nacfe braftlianifcfeer ©itte gurürf
11b überfffetitt iferen Sirfung«frci«, bie f üefee, niefet.
Slucfe ben folgenbcn Dag blieben wir bie erften 3 Segua« Bi«
afa b r a n c a auf bet alten ©träfe; af« wir bei S i c a t t ä o wie*
et ben Stio ba« Selfea« pafftrten, fanben wir bie baraal« im S a u
cgrtffene Stoba S e n b a boücnbct unb erlabten un« bot ifet« ein*
tbenben Dfeüt butd) einen Drunf Saffer, mit ©eneber unb 3urfer
ermifefet; ein «ftifcfeenbe« übtiefee« ©ettänf, ba« iefe in Snnange*
mg be« Seine« oft«« genoffen i)abe. Die öbe ©egenb uinfeet fafe
•tri niefet Beffer au«, al« bor fünf SJtonaten, inbeffen bot bte Steife
od) manefee« Stcue bar, namentlicfe biete cigentfeüinlicfeen Sampo«*
[uferten, mefd)e iefe ftüfeer, Bei ber borgefeferittenen 3afete«geit, bet*
lif t featte, S e i m Wir burd) bie feuefeten, bom üfeau erquirften gttt*
cn geitig am SJtotgcn ritten, fafeen mir überall an ben ©pif^ett ber
rafefee bie nod) fefelafenbett fafer, wie Bei im« bie SJtaifäf« hängen
nb tonnten babort nacfe ©efalfen au«(efen, ©efet gemein fanben
ni- gerabe auf biefer ©trerfc ber ©träfe gwifefeen Stio ba« Sebta«
nb Safa Bianca bie Agaocephala cornigera. Stwa« fpäter,
>cnn bie ©onne burcfegeBrocfeen war, erfeoBen ftefe au« Ben gafelrei*
jen SJtiftfeattfeit, bie im Sege lagen, attetlei Sitten bon Copris,
'hanaeus, Coprobius unb Staphylinus, tratet benen meferere mir
nbefannte ftd) Befanben. Scfe bebauerte, miefe felbft niefet mit bem
sänge befaffen gu fönnen unb lief meinen ©ofen abbeert, bamit et
effo (cid)tct ber Dfeicre fid) bcmädffigctt fönne. SJtein fefewarger
3ebient« maefete grofe Slugen, al« er biefe Sefefeäftigung fafe; er
oar lange niefet gu Bewegen, aud) einige grofe gönnen, bie iefe ifem
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Begeicfenete, anzugreifen; enblicfe entfefetof erffefemit 3ogen unb fpit)en
gingetn gu bem feinet SJteinurtg nad) feöcfeft efetfeaften ©efefeäft. 3n
einem biefeten ©ebüfefe neben bei ©ttafe, ba« tief unter un« aus
ein« SJtulbe feetbotbtirfte, feörten wit ba« taute ©efeeuf bon Slffen.
Scfe featte e« fcfeon mcferaral«, boefe nie fo nafee bernommett unb war
begierig, bie Dfeiete felbft gu fefeen, fanb ffe aB« niefet; fte fefewiegert,
wie gewöfenlid), at« wix näfeer famen. Der Don war mefer pfeifenb
fcferetenb, af« Btültettb unb feöcfeft buicfebringenb wibettiefe. — Site
wit gegen 12 Ufer Safa Branca erreiefet featten, fafeen wir ba« SfBeib
mit ber Stepfeantiaft« wieber auf berfelben ©teile am Sege ftfcen
unb berabteiefeten ifet* einen f upfet; wit* paffftten ba« Dorf, unb rit*
ten feinter bemfetben einen fteilen tiefen £ofelwcg gum gluf feinab,
neben bem fei« ein gtoff«, abex fefer berfattner Stancfeo liegt. Statt
ben gluf feinauf gu teüen, um auf bie ©träfe nacfe Duropreto, bie
wir bamal« gefommen waten, gu gefangen, wanbten wir un« reefetö,
Heiterten einen fteilen Slbfeang hinan, wo noefe biete Agaocephalae
in bett ©ttäuefeetn bringen, unb famen balb barauf burcfe eine giein*
liefe biefete Sapäowalbung, bie un« gu beiben ©eitert eine« abfcfeüfft*
gen Sfabe« alle geraffefet Bcnafetn. Sittlich öffnete ffefe ba« ©ebüfefe,
wix fafeen in ein weite« Dfeat bot un« unb «formten bie gerffreut
barin bertfeeifterr ©ebäube unb Slntagen bon Sacfeoeita bo Sampo,
bem 3iel unfetet feeutigen Steife, 4 Segua« bon Stio ba« Sebta«,
_ Durch einen tiefen engen feox)lweg ritten wix in bat Dorf femunter.
Sacfeoetra-ift ein weitläuftig gebauter D r t , mit gwei guten
firefeen bon ©Stein, gu beiben Seiten einet fleinen gluffe«, beffen
Dfeat ffaefe unb fefer breit «fefeeint, aB« boefe näfeer am gluf fo ah
fcfeüfftg wirb, baf bie ©träfe burcfe ba« Dotf tetraffftt gepflaffert
werben muffte, um gangbarer gu werben unb bat Slu«fpülen burefe
bie feeraBffrömenbeit Saffet gu betfeinbern. Sormal« wat bie @e*
genb gofbfealtig, je£t ftefet fein ©olbgewimt mefer gu feoffen,*)' Scfe
wofente am nötblicfeen Singange in ein« alten gtoffen Senba, bie
*) .fyetr e t . £ i l a i t e giebt 2180 (Jtnmofenet an; iefe gfattbe aber ntefet, baf)
ber Ort noefe jefct fo beobtfert iff. Sein MüTiäubiger Scainc tautet: Strrafeal ba
9r. Senfe, be 9cajaretfe ba Sacfeoetra bo Sampo. Second. Voy. I. 194. Tit
geogr. Sage iff nacfe bemfetben Stufet 20" 22' ffifct. S3reite unb 26° 40' roefff Sänge
»on gerro; mefefee festere Zugabe mtr^ctmaS jtt feoefe ju fein fefeeint.
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igleicfe al« Sftettagem eingericfetet Wat unb biete Stäuntlicfefeiten be*
if, abet in einem feöcfeft betfattnett 3uftembe ftefe befanb. SJtan
rauefet wofel eine Sicttclffunbe, efee man bon ba auf bera befefewet*
efeen Sege bi« an ben giuff fommt, bet jejjt nur wenig Saffer
ttfeieit. ©üblicfe bom gluf ftefeen einige ifoiitte Käufer, aber ba*
eben ftefet man ein fcfelecfet gefeattene«, gtöffete« ©ebäube, ba« bet
tegierttng gefeört unb mit bem ftattliefeen Siamert be« ©et)toffe«
palacio) belegt würbe. Der Srafibent bex Srobing pflegtet« bor
eiten gu bewofenert unb einige Socfeen in Saefeoeira gu leben. Slb*
üö babon auf ein« ^ocfeffäcfee bentetft man eine anbete feffung«*
riige Slntage, ba« S a f f e l t o , worin ftefe eirefaffine für bie SJtili*
tirftation beffnbet, ba« aber gegenwärtig aucfe betlaffcn gu fein
feien. Diefe füblicfee ©eite be« Dfealc« beftefet au« oben fafelen
[ampoeffäcfecn ofene S a l b u n g unb bot un«, ba ffe balb fefer ffefe
rfeebt, eine weite raalerifcfee gernfiefet über bie ©egenb feinter un«
ar; bor un« tfeürmte bie ffeile, aber niefet fefer feofee © e r r a ba
Saefeoeira fiefe auf, welcfee wit gu übetfteigen featten.
Die © e r r a ba Saefeoeira bilbet einen fffematen, plöt)(iefe auf*
eriefeteten ®ebirg«famm, wetefeer genau pataüet bet ©etta ba S' e *
abe trab Surrat bei Step bon © S . nacfe StD. ffreiefet, unb wie jene
kbitge au« frpftallittifcfeen ©efeiefergebilbett beftefet, bie nacfe ©üboff
nfatten. SJtan teitet bon Sad)oeira wofel eine ©tunbe burcfe ein
ffenc« Sampo«gcbict, ba« fefer allmälig gegen ben guff be« ©ebit*
e« auffeigt, Det S e g Bewegt ftefe auf beut Stücfen eine« Btciten
Surfet« gwifefeen gwei Bewalbeten Dfeätcra, ber feiet bom ©ebirge
umläuft unb geftattet eine weite, belofenenbe gernftefet auf bie gange
Segenb bor ber ©erra, 3n ber Mitte bc« ©efeänge« ftanb eine
eine Slnffebeluug am Slbfeange bc« ©citentfeate«, bon licfetetn @e*
äfefe ntatetifd) umgeben. Unmittelbar am guff ber ©erra tritt man
t eine ftarf gelichtete S a l b u n g , ttttb flinunt auf felffgem mit gto*
cn ©«ölten überfffeitttetcm Sfabe, ber im ©neu«gtanit ftefe bewegt,
tt ben aBgctiffcttcn f opfert ber ©effein«fd)iefetcn gut feöl)e empor,
nf feafb« febl)e fcfewinbet ber S a l b unb narfte, tafele, wenig be*
>ad)fcne getfengefeänge umgeben bett Stcitct. Dben teitet matt butefe
ne enge ©Scfelucfet, bie bom Saffer fefearffantig eingefefenitten ift,
bex ben famin, unb feat feiet ein Bunfelbtaune«, weiefee«, eifenfealtige«
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©eftein neben ffefe, ba« iefe füt bctwittertcn Srifenglimmetfffeicfet feielt
Scfe btirfte bon meinem guten Dfei« mit ängfftid)« Sefotgnif au
ben fteilen Sfab unb muffte niefet, wo« tiefetig« fein werbe, in bei
Safferfurtfe über bie gclfetttrümmer feinaBguHiranteit, ob« auf beir
Slbffutg baneben, ü b « ben fteilen ©efeättgert b« tiefen ©efetuefet gui
Sted)ten, wo bet Sfab gwat ebnet, abet aud) fcbinäl« unb, wenn bat
Dfei« fftaucfeelte, mir »erberblicfeer «fcfeien. 3n fotefeera Dileminc
übctlief id) beut fotgfältigert Sfel meine« ©ofene« bie Sntfffeeibwif
unb ba ber rufeig, ah« borffdffig, auf bem fanritt be« Slbffutg«
feerabftettette, fo folgte ifem aucfe mein Sferb ofene Slttffanb. ©lud
tiefe« Seife bauette bie gefäfetiiefee ©teile niefet lange; etwat untei
beirr f amiii wutben bie ©efeänge wenig« ffeif, unb ber Sfab bewegt
ftefe in Schlangenlinien auf ben geneigten ©efeiefetenfläefeen gu bem cn
gen abet fefer tiefen Dfeat an ber anbeut ©eite feinunt«. S i r be
gegneten feier einer gangen ©efettfefeaft bon Srafflianern, SJtänneri
unb grauen, benen au«guweicfeen un« biete SJtüfee maefete. 3m ün
texften Siettef waefefett liefete, feinblätttige ©ebüfefee neBen bem 2Bege
b « in ein afefegratte« ©efeiefergeftein, ba« mir bie täufefeenbffe Slefen
liefefeit mit gleicfefatbigen feax^ex Dfeonfcfeiefetn gu feaben fcfeien, ein
fffeneibet; balb famen wit an einen Haien Sad), beffen Sett mit gafet
tofen feinen Diüiniuera beffelben ©effeine« übcrfcfeüftet wax unb ba
butd) eine gang anbete Sfepftognomic etfeiett, al« bie über f ieSgerölb
ca«cabenteicfe feintaufefeenben Sache auf ber anbern ©eite ber ©erra
S« war ber Stib. ba © o t e b a b e , ber «fte noefe fefer Herne 3ufütf
be« Stio S a t a o p e b a , welcfe« weffliefe neben beut Stio bat Seh
h a « al« gweiter grofer Slrat be« Stio St. g r a n g i « c o flieft. — Dil
© e r r a ba Saefeoeira fommt bon ber © e r r a bo D u r o p t e t o , unl
bilbet bie Saffetfcfeeibe be« Selfea« unb Sataopeba; fte «fteceft fid
in ttnberänbett« ©treiefeung«rirf)titng nacfe ©übweff bit gur © e i n
ba boa Moxte,
bie at« ber füblicfee Slu«läuf« be« S i e g boi
S t a b i t a ben Slnfang bet beiben glttffgebiete bon einanber fefeeibet.*
*) 9fn ber e teile, mo beibe (Sebhg^üge fiefe treffen, gefeen meferere ffetitet
.Slcjtc baoon nacfe eiiben, mefefee nod) befonbere Kanten ftifereu uub an iferem 3ln
fange eine weite £ccfefläcfee (chapada) Ortbett; ei finb bie ©erra ba ßongonfeaJ
ber fNorro St. Ofntonio, bie Scmica Bolebabe, ber SRorro be ÖJram'er an befie
git|j bie befaititte Zopafe unb (iuftafe gefunben Serben.
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»die nörbticfe bon ifer entfpringenben Säd)C gefeören bem Selfea« an,
itte füblicfeen bem SaraopcBa. D « Stib. ba © o l e b a b e iff tratet
liefen bei «ffe, aber aucfe faff ber Hcinffe; wir ritten burcfe ifen fein*
mid), ofene bie £ufe unferer Dfeiete gu Benetzen, fo fpärlicfe wanb
td) ba« wenige Saffer gwifefeen gafetreiefeen ©cfeieferttüinmetn, welcfee
ein Sctt erfüllen.
Sin ber anbern ©eite bc« fleinen, bon gartblättrigen ©cBüfcfeen
•cfffeattctcit Sacfeeö folgten wir eine finge ©tteefe aufwärt« feinem
!aufe unb litten bann bie gcgenüberticgcnbeit ebenfo^ ffeifett, abex
tiefet fo feofeen Slbfeange feinauf. D a « ©eftein war feier Wieb« ein
)äit«et ©tiinmctfcfeiefcr, ben Sefemmaffen beberften. Stacfe furger Sr*
jtbung fafeen wir gur Sinfen eine fteine gagenbe, bott gtoffen ©a*
nctleito« biefet befefeattet. D a Stiemanb gu finben war, ben wit
jätten fragen fönnen, fo i)abe id) ben St amen berfelben niefet etfafe*
•en. S ä t e id) Beweglid)« gewefen, fo würbe id) bie ©elegenfeeit
riefet berfättint feaben, bie gang in ber Stäfee beftnblicfeen Dopa«* unb
Suf(a«*©ruben bei Sapäo ba Sana, ober bie weiter nacfe ©üben ent*
ernten gunbffätteit be« cferomfaurcit Steietge« am SJtotro bc © t .
Slntonio gu befuefeett, allein mein gebrecfelicfeer fötperlicfeer 3uftanb
H'rfagte mir jebe anbere Sewegung af« bie abfolttt notfewenbige gut
peimfefer. Dagu fam, baf gerabe feier mein ©efewarger mit bem
ßarfefel gttrürfgeblicben w a r , unb iefe ofene feine feixte niefet bom
Pfetbc fommen, nod) baffelbe Wieb« beffrigeit tonnte. Snbticfe be*
timnite mid) bie Sctraefetung, baf beibe Drte fcfeon biet befuefet unb
>ft befefetiebert wotben ftnb,*) eine Siebetfeottmg bon meiner ©eite
ür wiffeufcfeaftlid)e Swede alfo üBctffüfftg «fcfeien; id) fct)te rufeig
«einen Stitt über ein fefer feocfegelegenc«, leiefet feügelige« Sampo«*
ettain, ba« nut wenige« Suffbwcrf in ben Sertiefttngen geigte, fott,
lötte biete ©ericiua« in meiner Stäfee fefereien, ofene einen gu et*
lüden, unb gelangte halb an eine fefemate, fefer abfffeüfftgc Sacfe*
cfetiidff, burd) welcfee ber fteilc Sfab un« in fffelüpfrigem Sefem fein*
atrefefüferte. 'Cscnfeit« beffelben wieberfeolte ffefe bie feügelige Stateau*

*) Wlan rergtekfee befonberS v. S p i x unb v. M a r t i u s Reise naclt Brailicn I. 327. 331. unb v. E s c h w e g e Beitr. z. Gebirgskunde Brasiliens
>. 158. Ueber ba-5 eferomfante OMehTj cbenba 5 . US.
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Biibung, welcfee bie Srafflianet mit bem Stamen S f e a p a b a Belegen
unb füfette un« nacfe ein« featben ©tunbe gu einer anberen breitei
Dfealfcfelucfet, wo mefetete £ ä u f « neben einem Stancfeo lagen. D
eine Senba ftefe b ä u m t « befanb, fo benutzte id) bie ©elegenfeeit, boi
bein Befcfewetticfeen, 3 Segua« weiten Stitt, Ben iefe bott Sad)oein
Bi« feiert)« fcfeon gutürfgetegt featte, fo lange au«gutufeen, Bi« mcii
©efewatger mit bera Sarftfei« Wieb« gu un« geftoffen fein würbe
Scfe erlabte miefe ingwifefeen att ein« Daffe f äffe mit Si«couto un!
untetfeiett raiefe mit beut SenbenBeftfcer, einem SJtulatten, bet biel
Sifbegietbe unb eine gewiffe gieifeeit be« Urtfeeil« in religiöfci
Dingen bettietfe, bie iefe bei farbigen Seuten in Sraftlien nut feltei
angetioffen habe. Det D r t feieff S f e i q t t e i t a (©efeweineffatt) unt
wat e« in bet Dfeat; bie Käufer fafeen feöcfeft bürftig au«, unb bii
Sebölfetung, untet benen id) meferere fefer feübfcfee grauengintmer mf
feurigen Slugen wafemafein, bie jebc«mat burcfe bie Dfeüt ber 33enbc
aut bem Snnern be« ^jaufe« feerbotblirften, wenn ein Duicfegefeenbei
fte öffnete, wat gang farbig« Slbfunft. Sine jüngere, ein fint
an bei ©renge ber Subertät«fafere, wagte e«, mit mefereren ©cfpieteti
feeteütgutteten, unb entfernte ffefe wieber, naefebem ffe un« feinteiefeent
Betrachtet featte, um iferen älteren ©djwcffern Sericfet aBguftatten. —
S i r fafen feiet wofel eine ©tunbe wäferenb ber gröften Dige3feir)ej
enblicfe fam mein Diener mit beut Sarfefel unb heflagte ffefe bittet
über ba« ftörrifebe Dfei«, welcfee« niefet bon bet ©teüe wolle unt
ffefe ungefealten geige, wenn e« bie beibe» anbern Dfeicre niefet mein
bot ffefe fäfee; er Bat u n « , ifen niefet wieber gu bertaffeit, weit ba*
butefe Beiben Dfeeifen bie Steife nur erfefewert werbe. S« iff nötfeig,
bie Sarftfeiere fefenett untgufaben, wenn bie Sabung ungleich feefffeweri
iff, wat man aut beut Schaufeln berfelben balb abnehmen fann.
- Seftefet biefelbe xxid)t aut gwei gang gfeiefeen f iffen, fonbetn, wie bie
unftige, au« mefeteren fleinen badeten unb faften, fo feält e« am
fang« fefewer, bie richtige Sertfeeütmg gu treffen; in welefeent galt et
erforberlicfe Wirb, fo lange bannt gu änbetn, Bi« ba« gefeörige ©brich*
gewiefet feergeftettt iff. Dfeut man ba« niefet, fo ruinirt man, wenn
ba« Zl)kx ein gebutbige« ift, feinen Stücfen balb, ober ber Sfef wirb,
wenn er gu ben fförrigen gefeört, ungebufbig, reift au« unb tobt fo
fange, bit er bie Saft feetuntetgewotfen feat. Um ba« gu bermeiben,
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nuff man ifem fcfeneü gu £ülfe fommen, wenn et 3ricfeen be« Un*
nutfec« bon ffefe gieBt; unb bamit wax unf« Diener, ein überfeaupt
efet btaucfebater SJtenfcfe, mehrmals auf bem SJtatfcfee befefeäftigt ge*
oefen.
Son Sfeiqueira featten wir noefe 1 Segua nacfe bem 3üle unfe*
•er feeutigen Steife, bet gagenbe bon D o n a S i c e n g a , wo un« ein
jute« Stacfetguattitt betfeeiffen werben war. Der S e g bafein füfert
jleicfe am Dtte abwärt« übet einen ©taben, benn ein Sacfe iff e«
tiefet mal, unb bann burd) meferere biefete Saumgtuppen, ben Steffen
'inet efeemal« gewif fefer fcfeönen S a l b u n g , welcfee ftefe übet ba«
bie jenfeit« Sfeiqueira unebene Dertain ausgebreitet featte. Det mei*
ten« fefer fcfelecfete, a ü « fünfflicfeen Stacfebülfe entbefetettbe Sfab,
jergauf bexgab, maefete mit biet gu fefeaffen; iefe etinnete mid) beut*
iefe bei fefer trüben ©ttinmung, worin iefe mit meinem gebrochenen
Sein auf bief« ©trerfe miefe befanb, Snblicfe öffnete ffefe bet S a l b ,
ibir ritten eine letzte feöi)e feinaB unb gelangten auf eine Breite,
fcfeöne, mit ftattliefeen Stücfen, Saffetrinncn unb Stufeefttjen au«*
jerüftete funffffraffe, welcfee in geraber Sinie bott D u e l u g ÜB«
D u t o b t a n c o nacfe D u t o p t e t o füfert. £ier traten wir alfo in bie
^auptfftafe bon SJtina« ein, unb ba« war für miefe fein geringer
Iroff; jefct mufte Sitte« beffet unb bequem« -wetben. Det bteite
iffieg lief am Slbfeange eine« Dfeate« fein unb bot un« nad) teefet«
eine weite Slu«ffcfet über mamrigfaefe bewalbete ©tünbe, feint« benen
"tefe bie gottfei)ungeit bet ©etta ba Saefeoeira in Blauer gerne erfeeBen;
halb fafeen wir ein feaut bor un« liegen, beffen gange Umgebung
eine ehemalige Sebeutung uitbetfennbar au«fptacfe. Die ©ttafe wat
fei« gepflaftcrt, ba« ©ebäube mit einer Satanba unb 3immet an
icbem Snbe nad) altfeergeBracfet« Seife aufgefüfett, unb gegenüB«
lag ein fotoffat« Stancfeo bon cpclopifffeem SJtauetwerf, neBen bent
:inc feübfcfe eingefaffte Duette iferen Haren Safferffrafel in ein gto*
pe« Serfen «gof; id) füfette mid) angenefem üherrafefet, al« id) biefe
Grinticfetungcn fanb, unb übetfafe getn ben altettfeümlicfeen Slu«bturf,
den id) mit al« S ü r b e , niefet at« Scifonunenfein auöfegte. feine
Situation ift BcttüBcnbet, al« bie be« ©etättfefeten, b« wirtlich lei*
bei unb bet Stquirfung Bebatf; bie mufte iefe feiet butd)tnad)en. 3n
bet Dfeat wax Sitte« einmal fcfeon unb feerrlicfe gewefen, je&t aBet
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fanb man nut noefe bie ©puten babon. ©tatt b « reiefeen Sewit
tfeung, auf wetefee iefe gereefenet featte, traf iefe Slranttfe an aller
Srfen; fein feul)n wat gu feaben, fein S e i n in ber Senba, nid)
mal Sacfeaca, gu welcfeer wir un« in Srmangcfung Beffercr ©enüffi
Bequemen woüten, um un« wenigffen« gu «wärmen; benn e« wurbi
feier auf ber feofeen Sfeapaba gegen Slbenb Batb fefer fatt. Sltt id
mid) ungefealten über biefe Dürftigfeit auöfprad), unb namentlid) übei
ben SJtangel bon Sranntwein in ber Senba raifonnirte, erfufer id
gu meinem Stffaunen, baf ber feexx feeute niefet gu feaufe fei uni
ben grauen bcrBotcrt feaBe, ©efenap« gu berfaufen; iefe formte nicfei
recfet ergtünben warum, — ob ber Sranntwein ifenen nur für feeute
ausgegangen fei, ober ob ber Seliger gu ben SJturfem eine« SJtäfig*
feit«*S«eine« gefeöte; wie e« anbererfett« mir borfara. Dann freiliefe featte et beffer getfean, feine Senba aufgugeben, al« feinen ©äffen
bie notfewenbigen Sehen«Bebürfniffe gu entgiefeen; wir waren wafertiefe
feine Dtunfenbolbe, benen et Sntfealtfamfeit gu ptebigen l)atk. Sit
bem aucfe fein möge, iefe «feielt fein gute« ©ettäitf, nut ein fefer
raäfige« SIBenbeffen unb ging Balb berbriefliefe gu Sett.
Den 23. Stobembet, — feilte wat Sonntag; wie e« mir fcfeei*
nen wollte, ein ©runb mefer für miefe gu feffltefeer ©timmung ober
feffliefeen ©enüffen, unb boefe woüte bie Srinnerung an ben geffrigen
traurigen Zag mit feine bon beiben berfeeifen. SJtit folefeen trüben
©ebanfen ftanb iefe auf unb war infofern wem'gftcn« beffer baran,
al« gefreut Slbenb, wo iefe biet gefeofft unb wenig befommen featte.
Sietteicfet fefemeefte mir fcfeon be«fealh ba« grüfeftürf fefer wofel, unb
at« id) gang wiber Srwartcn gu meinem Steif einen gtoffen SDobf
mit warm« SJtifcfe «feiett, wutbe ich wirflid) burcfe bie angenehme
UeBettafcfeung milbcr gegen ben Slufentfeatt'in D o n a Siccnga.
Dcnnod) fefente iefe mid), bie alte, betfaltene gagenbe, wo iefe wieber,
gang wie in SJtein a r t e , in einer altfränfifcfeeir, burd) fcfeöne« ©efenit)*
Werf ffattlid) becorirten Settfteüc gofefetafen featte, batb möglicfeff gu
»erraffen. S i r featten feeute eine hefefewerfiefee Dagercife, 'bie ffeife
abfcfeüfffge © e r r a be D e u « te l i b r e foüte feerabgeftiegen werben,
gu wetefeem fefewierigen ©efefeäft für miefe ifer blof« Staute „SJtöge
bieb ©Ott B e f e h l e n " waferfeaftig feine angenehme Sinlabung
wax; unb bann rauften wit 5. Segua« Bi« D u c l u g leiten, weil bie
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nfefeenffationen nur eine noefe fefeteefetete Verberge, at« bie eBen
taffene, in Slu«ftcfet ffettten. Sott bon Slengften über ba« Sebot*
jenbe trat tefe enblicfe bie Steife an.
Det Seginn wat nicfebSbeffoweniger ertnutfeigenb. S i r befan*
t un« gleiefe hinter ber gagenbe auf einer feofeen, hügeligen, Baum*
en Sfeapaba, bie eine fefer weite Umffefet berffattete, aber feinen
ifcrifcfe au«gerüffeten ^origont barbot. Der Soben, fefer bürr, mit
inen ©efträuefeetn feie unb ba Bcftcibet, fcfeien alt« fultut ungu*
ttgtid) gu fein; bot un« feob ftefe ba« Detrain niefet unb mefet,
et ofene ben Sfeatafter einer fteilen ©eBirg«fette, wie feinter Sa*
)eira, anguneferaen. ©0 litten wit wofel eine ©tunbe unb mit«*
Iten un« Wieb« mit f äfetfangen, wogu bie im Sege tiegenben
iftfeaufen bielfacfee Seranlaffttng Boten. SJtein fefewatg« Dienet
tte ba« ©efefeäft fcfeon mefer gelernt; er war fffenett bei ber feanb,
mit e« galt, ba« gefefecne Snfect, wie alle Dfeiere bon ifem bichu
rtartnt, gu ergreifen. Sr fing feier auf meinen Schieb einen föft*
feen gtoffen © t a p f e p l i n u « , bcit iefe in gang älralid)« Umgebung
t ber Sexxa ba Saefeoeira featte fliegen fefeen, aber wegen Slbwe*
ifeeit bc« Dieners ntefet «feiett. Die« Dfeicr gewährte mir einen
)t feofeen ©enuf, unb cntfcfeäbigte mid) für manche« attSgcftembcne
tgemaefe. Slucfe ber feübfcfee ftafetbtaue Icterus violaceus, bet aüe
i SJtinuten bor un« in inefereien Srenipfarert auf bera Sege faf
ib bie Sioffäpfet gu bemfetben Swed unterfuefete, wie wit, biente gu
iferer Srfeeitentng. Die Srafflianet- nennen ben Söget be«fealb
ita S o f t a (SJtiftwälgcr). Unter fotefecr Sefefeäftigung waten wir
lutäfig bi« auf bie Jpöfec ber ©erra geforamen, unb fanben un«
et in ein« neuen fite miefe feöcfeft überrafefeenben Umgebung; grofe
ruppen narfter gelfengarfen ragten in milber Stnorbnung terraffftt
lö beut fpärlid)cn ©rafc feerbor unb waren mit wirrem ©efftüpp
fleibet, ba« einen ebenfo färglhfecn Sinbrurf maefete, wie bet So*
n, worauf e« wud)ö. Sin biefen gelfenparticen fafe iefe gum «ffen
tat in meiner unmittelbaren Stäfee bie fonberbaren, fcfeon incfetmal«
« cfearalteriftifcfee Sflangeit ber alpinen 3onc Sraftlien« erwäfenten
a u m l i t i c n , wcld)e bie Sraftlianer Canella d'ema nennen; ifere
ifcfeeinung war fonbcrBar, ein bürrer, oben in wenige (3—5) Steffi
'tfeciltcr, mit bett Steffen atter bcttrorfnet« S t a t t « befef-tet, featg*
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reicher ©Stengel, trägt an ben ©pt£en ber S t e i g e gtofe fränge al
fertig abftefeenber, fefemater, gugefpifü« S t a t t « in mefereren Steifee
über einanber, bie gang bnt 3ucca*S(ättern ähneln unb ebenfo fte
ffnb, wie biefe. Slu«. iferer SJtitte «hob ffd) bon ber ©pit)e bc
3weige« eine grofe fcfeöne Blaue Sfume, bon ber Sfepffognomie ein
Silie. Scfe tonnte biefe eigentfeümticfeen Sflangenformen, welcfee mii
augeuBlirflicfe an bie D r ä c a r t e n ber öfttiefeen ^atbfugel «innertei
niefet genug Bettacfeten, unb wütbe miefe länger mit ifenen Befcfeäftii
feaBen, wenn mein fötperlicfeet*-3uffanb e« mir erlaubt featte; fei
mufte iefe miefe auf ba« Slnfffeaim axxt bex gerne Befcferänfen.-'
SJtan Benutzt bie ©tämme gu garfetn unb ffatt bc« f iene«, weit f
wegen be« ^atggefealte« bortrefftiefe Brennen.
Unter folefeen UmgeBungen waren wit auf ben f antra bet ©enbe D e n « te l i b t e gefommen unb litten, ofene. gubot eine ffeilei
-gräfee, wie Bei Sadjoeira gu erftimmen, burcfe eine tiefe ©efetuefet at
ein« Bteiten, funftreiefe in b i « groffen ©efefangenwinbungen an bi
faff fenfreefeten gelfetrwartb feerabgefüferteu ©träfe, bie fräftige ©ttebi
mauetn übetaü unterftüiüett, in ba« tiefe Dfeal gu unfein güffe
feinab. Sine feerrtiefee, bielfacfe Belofenenbe Slu«ffcfet genoffen wir gt
»or bon bei feöt)e; gur Sinfen erffrerfte ffefe ba« watbteiefee Zl)al au
Wärt« Bi« gu beut ©t'pfcf bet fjegenüBetliegenbeit © e t t a bo Duro
Brattco, welcfee ftefe fübwärt« an bie © e t t a ba S a t B a c e n a ai
fcfeliefft; gut Stechten Blirften wir in eine offene weite SJtulbe, bie gor
fefcuttg jene« Dfeate« nacfe © S . unb fafeen feier in bex gerne ba
Slrtapal bo D u r o B t a n c o mit feiner weiftenfirefee gu un« feerübei
Blinfen. ©erabe unter un« lag, bon gtoffen Säumen Befcfeattet, feint!
bem Sacfe, ber unmittelbar am guffe ber ©erra ftefe fetnfcfelängelti
bie feübfcfee, teintiefe unb gut gehaltene gagenbe Be« Sapitäo SJtär
B'Stcoffo; abex wie feerrlicfe aucfe ber Stnbtirf fein moefete, iefe wagi
*) £>ie Sotanifer unterfefeeiben iwei ©nttungeit ber amerifanifefeen Saumfifici
Barbacenia mit feefeä unb Vellosia mit jafefreiefeen ©tattbfäben in bf<
SSünbefn- beibe maefefen in riefen Steten auf äffen feöfeeren ©ebtrgen SSrafifietti
£>ic elftere, »on 2>cartiu§ aufgeftcllt, X)at iferen Tanten oon ber ©tabt Sario
cena erfealten, bie streite von beut braftfianifrfeen Sotantfer SBetojc, bet in h
9täfee oon O u r o b r a n c o auf feinem Sanbgut febte unb 1816 ffarb. SBergf. üb
ifen v. E s c h w e g e Beitr. z. Gebirgst. Brasiliens. 168. 11.
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icfet aufgufcfeauen; ber ©if} auf bent Stücfen be« Sfetbe« war bei
:m ffeif abfcfeüfffgen gatt be« Sege« gu anfftengenb unb gu gefafet*
jll füt mich, wenn ba« Dfei« itgenb einen gefeitritt begangen feaben
ürbe. Slucfe fei« lief id) gut Sorffcfet ba« forgfame Zljiet meine«
:ofene« botangefeen.
Die © e t t a be D e u « tc Ü b t e meicfet bon ben Bi«fe« Bettacfe*
ten Sergfctteu fo wofel in ber ©treicfeungöricfetung, al« aucfe in bet
tfeebung wefentlicfe ab, unb bilbet ben Steptäfentanten eine« anbetn
lologifcfecn ©pffem«, beffen Datftettung wir einige weitete S o r t e
ibmen muffen. Sferera materiellen ©efealte nad) bcfkt)t fte au«
in feinförnigen, glimmerreicfeen Stacolumttgeftem, beffen wit fcfeon
t mefereren Drten gebaefet feaben; e« feat feiet eine fefer weiche, fofe,
nbige Sefcbaffenfeeit, unb gerfüllt an ber Suft fortwäferenb in einen
ügrauen mit ©limmerblattcfeen unb etwa« Dfeon gemifefeten Duatg*
nb, ber ben gangen S e g bebeeft unb füt bie Dfeiete befonbet« un*
quem ift, weil bie SJtaffe bei jebem Dtitt naefegiebt unb in gotge
ibon ba« Dfei« fefer unffefe« witb. Die ©dffefeten biefe« ©effeine«
tb mit niefet recfet Hat geworben, ober bielmcfer iefe habe, wegen
t beftänbigen Stufmetffamfeit auf mid) felbft, niefet mit bei nötfei*
tt ©efeärfe batauf aefetett formen, fobiet aber ift gewif, baf bie
»geriffenen föpfe berfelben niefet, wie an ber ©erra ba Sübabe,
erra ba Saefeoeira unb am Stacolumi nad) Storbweff frei liegen,
nbent nad) ©üben. Die © e r t a be D e n « te t i b t e feat iferen
ncigtem fanftern gaü nad) Sterben, iferen heileren fcnlrecfeten nad)
üben, unb muf au« biefem ©runbe in ber §attptrid)tung bott Dften
id) Seften ftreiefeen, alfo parallel beut ©ebirg«gttge be« Stacolumi,
riefe« bom ©ipfel au«gefeenb neben S J t a r i a n n e botbei gegen ben
io D o c e ffd) «ftrerft. Slb« biefer ®ebirg«gug wenbet feine ©efeiefe*
nföpfc nacfe Storben, niefet, wie bie ©erra be Deu« te libre nacfe
üben; jener tft norbwärt« gefeoBen unb fällt fübwärt« ein, biefe
•igt fübwärt« empor unb fallt norbwätt« aB. Da« Dfeal be« Stio
' SJtairtatte, welcfee« gwifefeen Beiben ©eBitgen unb iferen gort*
jungen nacfe Dftcn ffd) Bcffitbct, rauf, batnaefe gu Beiben ©eiten bc«
fuffe« einen entgegengefct)tcn ©Scfeicfetenfall feaBen; bie nötblicfeen
fealgefeänge fenfen ftd) nacfe ©üben, bie füblicfeen nacfe Stotben. 3cfe
33 tt v m e i fl c r Steife.
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-feaBe fcfeon «wäfent, baff bie ©erra be Deu« te tibre weffwättS au
bie Sexxa ba Saefeoeira an bei ©teile trifft, wo ber SJtorro b
©f. S l n t o n i o bort ifet au«gefet, allein bie SetBinbung iff burcfe bei
tiefen Sinfcfettitt bc« Stib. ba © o l e b a b e untethtoefeen, Det ebet
erwärmte Slff ber © e r r a ba Sacfeoeita, welcfeer at« ©erra ba ©o
(ebabe bora SJtottö be ©t, Slntonio feerforantt, läft fiel) at« bie gott
fefcung ber © e t t a be D e u « te t i b r e Betraefeten; gwifefeen beutet
btiefet ber Stib. ba ©olebabe ftefe S a h n unb trennt bie fteilen ®e
feänge ber ©erren bon einanber. SJtan fann biefe ©teüe, wenn mai
neben bem guff b « ©etta nacfe Dutohianco teilet, fefer beutlid
fefeen; bie fenfteefete gelfenwanb, welcfee ftefe an bet nötblicfeen ©eit
be« Breiten Dfeate« bon DutoBtanco ÜB« eine Segua weit weffwärts
feütgiefet, ift fei« plötüicfe eBenfo fteil aBgefcfenittett, unb enbet mo
rnentan mit einem aBfcfeüffigert SotgeBirge. Sin bttfelben ©teile feör
aucfe bet Stacotumitfcfeief« auf unb bet Dfeonfcfeiefet Beginnt;*) bi
©efeiefetenfotge, welcfee Bi«fe« tegetmäffig füböfflid) einfiel unb eine gleiefe
raäf ige S u i t e wegen bei gteicfefötmigen Sagetung Beibehalten feat, wiri
feier burcfe bie aBweicfeenbe Steigung be« Stacotumitfefeiefer« bet ©err<
be Deu« te libre ittttetBtod)en, unb in eine eigentfeümlicfee ©teigunt
betfeitt. Dafeer bie gtofe Steile, mit wetefeet bet Stacotumüfcfeiefe:
an biefet ©teile aufttitt,
Sit« wit am guf ber © e r t a be D e u « te l i b r e angefommer
waten, Befanben wit un« in einer bötlig beränberten Statut; be:
tafele, Baumtofe Sampo«cfearafter feört feier auf unb ein feügcligei
überaü bewatbete« Dfeat mit gafetreiefeen Sachen ob« fleinen glüffer
tritt an beffen ©teile, Det «ffe fteine Sacfe am guf bet ©ertc
fommt au« Stotboff unb ritt bem in bei SJtitte be« Dfeate« ffiefen
ben gröferen Stib, b o D u r o b r a n c o gu; leinet« beteütigt ffefe fpä
ter, unweit be« fteilen Slbffurge« ber ©erra be Deu« te libre, im
bem Stib, ba © o l e b a b e unb beibe ergieffen ffefe in ben Stib. bi
S o n g o n f e a « , ein burcfe biefe 3uflüffe fcfeon giemlicfe ftattlicfee^ glüff
efeen, ba« nacfe beut \ Segua untet bet Setbinbung getegenen Stuapal
be S o n g o n f e a « bo S a m p o Benannt iff, S« Bilbet bie nötblicfei
*) Sftan oergteiefee feieret bie groftc geognoftifefee Äartc in v. E s c h w e g e ' s
Beitr. z. Gebirgsk. Brasil. No. 1.
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turtle be« Stio SataopeBa unb fommt mit feinem ^auptwaffer bon
tuelug fe«. Da« Heine Säcfelcüt am guf ber ©erra, beffen Stame
ir niefet Befannt ift, war ffatttiefe übetbrürft; wir ritten feinüb« trab
reiefeten niefet fern bort ber Srürfe bie fcfeon bon ber £öfee gefefeene
igenbe SJtanttel b'Slcoffa, ofene un« bei ifer aufgufeatten. Die
träfe gefet bort ba gwifefeen lichtem ©ebüfefe unb einem weiten ein*
gäunteii gelbe fein; fie bleibt im Dfeat be« Stib. bo Dutobranco,
n man unmittelbar bor beut Drte, beffen Stamcrt er füfert, über*
jreitet. Der ^olggaun un« gut Stecfeten wat bei Dununefplafc
feltcicfe« Sibccfefen (Gongylas bistrialus), bereu graubraune« ©efeup*
nfleib wenig bon ber gatBe bet 3<runpfät)le abfttefet; wesfealb bie
t ©onne bebütftigen Dfeiete gerabe ffe fo gern gu iferem Sager
äfelen, aber mit ungemeiner Sefeenbigfcit entfefelüpfen, fo balb man
nen näfeet fommt. D u t o b t a n c o liegt auf ein« Derraffe fübtiefe
in Sacfe, gu bei ein tief« enget feot)lweg feinauf füfert, unb inad)t
enigften« burcfe bie gut gebaute fteineme f trefee, welcfee bie Safere«*
fei 1779 über bem Singange trug, unb einige folibe gweifförfige
äufer baneben, worunter ffd) ein« bon 1753 befanb, ben Sinbturf
«nötig« ^etttiefefrit. S« bilbet bie Befonbere ^3arocfeie be« feeil.
n t o n i u « unb gefeört gum Diftrict (terato) bon Dutopreto, in
ffen Sereicfe, alfo aucfe tut ©ebiet bc« f reife« (Somarca) bon Du*
preto, wir un« feit S a f a b r a n c a wieber befanben. Die 3obt ber
inwofencr witb auf 1500 angegeben, obgleicfe iefe niefet glauben fann,
if fte fo gtoff iff. ©feiet) am Singange burcfe ben £ofelweg fommt
an auf einen gtoffen freien Slat), ber bie f irefee nebff ben befferen
äufetit ttägt, unb teitet üb« ifen burd) eine lange ©träfe, worin
e ©ebäube balb fefer gerffrettt werben, auf ber anberen ©eite wie*
r feinau«. Steif beut Stetig ftefet man, ber firefee gegenüber, ein
offe« f tettg gwifefeen einer ©ruppe fcfeon« SJtacauba*Sa(men. Die
egenb ift butd) ifere häufigen ftopfe Berüchtigt; iefe fafe mefetete
tänn« unb S c i B « farbiger Slbfunft barmt befeaftet. Die Sntfer*
rag bon fei« bi« D o t t a S i c e t t g a beträgt 2 fteine Segua«, wie
e Srafflianet fagen; in Safetfeeit alfo wofel wenig mefer at« H ;
•gegen witb bei Slbffanb bon D u i o B t a n c o Bi« D u e l u g gu
gtoffen Segua« geteefenet,
31*

484

SMe. GnnmoSfeügel mit gicfetengrit^en.

hinter D u t o b t a n c o Befeätt bie ©egenb niefet mefet ben walbi*
gen Sfeataft«, welcfeen fte in bem oberen Dfeetle be« Dfeate« un6
gegeigt featte; wit famen Balb auf eine weite feügetteicfee £ocfeftäcfee,
bie ofene atte Saumgruppett nut mit büttem Sampo«gtafe befüibet
war. Sin ärnüicfee« Doif ofene f irefee, eine Slnffebetung bort fauin
ein Dufjenb ^äufetn, war bei «fte Slnblirf, bei ffd) un« feiet bar*
bot. Sott ba ging e« etwa« racfet* bergab, in ein bon bieten Heine*
ren ©efeängen tnannigfad) bitrcfebrocfeene« Deiraiu, wo bie SampoS
nut noefe bie febl)en einnaferaen, aber bie Slbfeange bort lichten Saum*
gruppen befleibet waren, unter benen bie Btafflionifcfee giefete (Pinheiro. Araucaria brasiliana) in gafelreicfeen ptad)tbotten Steptäfen*
tauten ffefe Bemerfbat maefete. Die Säume «fefeienen mit niefet gerabe
fefer grof, aber ungemein üppig, unb übertrafen bie alten gum dfeeit
fcfeon abgefforbenen Snbibibuen bei Duropreto bebeutenb an ©cfeört*
feeit. SJtit Sergnügen l)abe iefe, nacfe meiner ^»eimfefer, Bemerft, baff
S t u g e n b a « gerabe bon biefer ©teile bie Slnffcfet bet lichten, mit
giefetert Beffanbenen Sampo«feöfeen Stafflien« gewäfelt t)^'i ba« bor*
trefftiefe gelungene Sttb*) giebt eine ungemein flate Sotffettung ber
©egenben gmifefeen D u t o b t a n c o unb S a t r e t r a « , in welcfeen wir
un« eben befanben. Stacfe ungern Sergug erreiefeten wit eine gagenbc,
waferfcfecinlid) Sllto, mit grof cm Stancfeo, bie bon ftattliefeen giefeten*
gtuppen umgeben iff, festen feint« berfelben übex einen Sacfe, ber
bem Stib. bo Durobranco guffrömt, unb fafeen linf« bom Sege, nacfe*
beut wir eine fefer ffeife febiic jenfeit« be« Sad)e« feinaufgetitten
waren, bat giemlid) berfattenc Dorf S a r r e i r a « auf bem Slbfeange
über bem tiefen Dfeate be« Sache« ftefe ausbreiten. Unfer S e g füfette
weiter nacfe recfet« am Serge fein, unb geigte un« bon ber £öfee be«
Stücfen«, auf bem wir un« Befanben, fcfeon jet^tDuelug in bet Snt*
fetnung bon 1 | Segua« bot un« liegen; wir featten ein bufefeige«
Dfeal gur Sinfen. Die ©efeänge umfeer waten biefet bewalbet trab
bettietfeen gar feine Slefenlicfefeit mit bett bürrett Sampo« feinter
Durobranco. Salb gefeilte ftefe eine ©efewarge gu un«, bie be« Se*
ge« funbig unfere güferetin wutbe. 3cfe «feielt bon ifet Slu«funft
übet gafelreicfee groffe runbe Socfe«, welcfee aüe 3 — 4 ©efetiti in bie
*) Maler. Reise nach Brasilien. I. Abth. Taf. 4.
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Weife bei Stab« bort bot Dcfefenfatren, welcfee feier feäuftg gu fafe*
en fcfeiencn, eingegraben waten; fie rührten bott b e n S a t u « (Dasyus) fe«, unb Begeicfencten beten 3agb auf Slmeifen. Die Siegerin
rgäfelte, baf bie Beftudjteten Seibcfeen bei grofen Slmeife (Atta
ephaloles) ffefe am licbffctt gerabe in Bie aBfcfeüfffge Scfemwanb ber
Bege einBofetten, um bafelbft ifere neuen folonien gu grünben, unb
af bet D a t u in bet Dämmetung bcnfelben ttaefeftette, jebe eingelne
Imeife mit unglaublicfeet ©efefewinbigfeit fe«au«fcfearrenb. Seht war
i mir flar, warum iefe bie ©ürteltfeierc fo oft gerabe in ben Segen
atte taufen fefeen; fie fuefeten ba ifete fiefeete Seute. Stacfebein wit
nt« folefeen ©efptäcfeen, wäfetenb welcfeer wir fottwäfetenb f a f «
on ben Slumen unb Saumffümpfcn fainmelten, Wofet eine ©tunbe
n Sfeal feinaufgeiitten Waten, wutbe baffelbe fo eng, baff wir niefet
lof ben fleinen gluf barin, fonbern aud) ba« jenfettige ©efeänge
entliefe übetfafeen. Da« Saffer featte in biefer mittleren ©egenb be«
Sfeale« fefer wenig galt, grofe Deicfee breiteten fiel) fein unb wieber
on bidffem ©efeilf umgürtet au«, unb gwifdien bettfelbcn wanb ffefe
er fefemate Sacfe mit fefer engen Settenwinbungert bon einem Deich
un anbetn. Salb fafeen Wit* einige Raufet au« bem ©ebüfefe nc*
en bem Sacfe feerborfefeintmern unb gerabe al« wir benfelben fo
afee gefommen waten, baf man bie Seute in ben Dfeürett «fennen
rante, brach ein furchtbarer Stegenfcfeauer lo«. S i r wutben ofene
rage total butefenäft werben fein, wenn niefet gu unfernt ©lürf ein
[anefeo neben ein« ©cfeiniebe, bie feier am Sege lag, un« aufge*
ommen featte; faunt waten wir feinem, al« bet Stegen mit auf elfter
tewalt feetabftürgte. S« wax 3 Ufer, alfo nod) früfe am Dage,
ir featten mit Sequemlicfefeit D u e l u g ofene biefe ©törang erretefeen
innen; fcfeon fafe iefe miefe auf bie traurige Siotfewenbigfeit ange*
iefen, in biefem Stancfeo gu übernachten, wenn bei Stegen einige
cit anhalten feilte, SIB« gu meinem ©lürf butterte et nur eine
albc ©tunbe, nacfe Sertauf berfelben ftanb bie ©onne Wieb« flar
irr £imniel. Dennoch fefeeute id) mid), be« fefelüpfrigen Sege« feat*
er bot bet Seitetreife, id) wartete nod) eine Siettelffunbe, unb Be*
ieg «ff mein Dfei« bon neuem, al« bie Steg« ber fleinen Sropa,
»eiche fcfeon bor un« bott bem Stancfeo Sefttj genommen featten, bet*
efeertert, baf fein Stegen mefet fommen »erbe. 3tt bet Sfeat featten
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fte Stecfet; wir würben niefet weitet bon Schauern betäffigt. Da6
Dfeat nafem jettt Wieb« einen gang anbeut Sfeataft« an; feine 2lb*
hänge waren fefer ffeit, fein Soben aBfcfeüfffger, feine Steife gelinget
unb ber fteine Sacfe raufefete recfet beraefemlicfe, butefe ben Stegen bet*
ffärft, ÜB« geifert gu unfern gaffen. Scfe Bewunbette bie ©cfeneu%
feit, womit ber SefemBoben trorfnete; al« wir ben Stancfeo betlicfen,
glitten bie Dfeiete noefe gang entfefeieben im fotfe, aBet mit jeber SJli*
nute würbe er feff« unb Batb featte er alle ©efetüpftigfeit bertoren.
Die ©tunbe bom Stancfeo B i « D u e l u g betlief un« fefettett; bon
3 _ 4 Ufer featten wit getaffet, um 5 Ufer waren Wir am Drte;
burcfe einen engen tiefen £ofelmeg, ber oben auf feinen Slbfeängen mit
wittert Slnana«pflangen irr langer Steifee befettt war, ritten wir recfet«
bom Sacfe an bem langgegognen Sctgtürfett feinauf, üb« beffen
fffemale fantc bie S i l l a bc D u e l u g , mit iferer hoppelten Käufer*
reifee, voeldje auf ber SJtttte gu einem getäumigen SJtatftplat) auS*
gebehnt iff, ffd) erftrerft. Die ©tabt, benn bafüt fott fte gelten, tfeeilt
biefe feofee Sage auf einer ifolirten fcfetnalen Setgfante, mit Satba*
eena, Safa btanca, Stio ba« Sebta« unb bieten anbeten Slnftebeüm*
gen be« füblicfeen SJtina«; ffe betbanft ifete ©teüe bem ©otbteicfetfeum
bei unteren ©efeänge be« Serge«, auf bem ffe liegt. Slber babon
tritt beutigen Dage« fein 3«d)en mefer auf, Serfatt unb Slrmutfe ffnb
an bie ©fette be« Steicfetfeum« getreten, unb faunt wütbe man feine
©pur erfennen, wenn niefet bie gtoffe ftattlicfee fliehe be« ©t, Slmaro
unb einige ältete, fotib gebaute Raufet babon 3«tgniff gäben, Slug,
be © t , ."Qtlatre «gäfelt nacfe S i ^ o t t o , baff anfänglicfe an biefer
©tette ein Snbianetborf, bie Sllbea bo« S a r i j o « , ffefe befanb, be*
ren fcfeneü«- 3uwacfe«, offenbar in gotge be« gefunbenen ©olbe«, ben
©oüberneur ber Srobing ©raf b, S a r b a c e n a beranlaffte, bie Sr*
feebttng be« Drte« gur ©tobt, wetefee 1791 erfolgte, gu betreiben.
Seite iff ffe ber -gmuptort eine« Dermo, worin neben ifet noefe gwei
Sarocfeien beftefeen, unb ber mit bem Dermo bon Somftm bie So*
marca bo Duropreto au«macfet. Slttf« ber gtoffen firefee waten
gwei im S a u begriffene fapetten in Duelug, eine on jebem Snbe
bet ©tabt; ffe würben folibe au« ©tein aufgeführt, abet bie gwei*
fförfige S a f a ba c a m e t a fcfeien rate nur eine S a f a ba taipa gu
fein. Die 3afef ber Sinwofen« bürfte ffefe feiernaefe auf mefer alt
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000 Betaufeit, obgleicfe iefe, wäfetenb meine«' breitägigen Slufentfeatt«,
iie mefer alt gwei ober brei Snbibibuen gugfeiefe auf ber ©träfe gefefeen feabc. Stirgenb« ift mit ein tobtet« D t t in Stafflien borge*
ommen, al« D u e l u g .
SJtein Slufentfeatt in biefer traurigen ©tabt bauerte länget, af«
efe «wartet featte; iefe wollte nut einen Dag raffen unb raufte btei
Üage liegen Btetten, weif ffd) ber Steitcfel meine« ©ofene«, wafer*
cfeeinlicfe Beim Säfgen auf bem Soben, einen fpifcen Dora in ba«
iefe gleifcfe bet lirtfert Sertbe geBofett featte trab in golge biefe« Un*
alle« gang «bätmlicfe lafemte, SJtögticfeer Seife wat bie S«tet)uttg,
Kicfee mit einem fefeatfen fptjjen Snftrumcnt gemaefet gu fein fcfeien,
uefe ein Subenffürf, beffen ffefe bie Srafflianet bebienen, um ben
teifenben gu einet längeren Stoff ober gum Stttfauf eine« neuen Dfeie*
ei gu gmütgen; benn gleiefe naefebem wir unferen ©efeaben erfannt
aüen, fam aucfe S i n « , ber un« feinen Sfel gum Daufcfe mit gefeö*
iget 3uhige anbot. Scfe lefentc e« jebod) ab, ba bie S u n b e butefe*
u6 unbebeutenb «fcfeien, unb trat am btittett Dage meine Steife
riebet an, inbem iefe meinen ©ofen am ftüfeen SJtotgeu, wo e« nod)
afet wat, eine ©tterfe gu guffe gefeen lief, unb bann wieber eine
eine Seite reiten; fo gewöfente id) ifen, wie fein Dfei«, an bie un*
ewofente Sltbeit unb featte bie Seftiebigung, nacfe aefet Dagett bett
Sefeaben überwunben gu fefeen. Slucfe bot bie ©träfe fo bieterfei
uferten gum Sinfangen bar, baf iefe fcfeon be«fealB nut fefer lang*
im borwärt« fam, unb für meinen ©ofen feintetefeenbe Sefefeäftigung
täferenb bc« SJtatfcfee« fanb.
Den 26. StooemBer gogett wir weiter nacfe bem nur 2 Segua«
ttfctnten Stib. bo S n f e t r t o , einem Sittfe«feaufe auf featbem Sege
bifefeen S o t b a c e n a unb D u t o p t e t o , ba« be«featb bieten 3n*
)tud) finbet unb immer bottauf bon ©äffen befettt ift. Darum war
i nötfeig, geitig bafelbft eingutreffen. Det S e g füfert anfaug« ü b «
nc Sfeapaba, wie feintet D o n a S i c e r r g a , burcfe ein feügelige«,
tfele«, trorfne« £od)Iaitb, ba« gu beiben ©eitert jenfeit« tiefer be*
mlbeter Dfeäler bon feofeen, garfigen ©ebirgen begtengt wirb. SJtan
at feier eine Weite Uinftcfet, benn ba« Derraitt liegt, nacfe b. Sfcfe*
>cge, gegen 3000 guff ÜB« bera SJteere. Unfere Sefefeäftigung war
•fet ergiebig unb bie gefangene Dfeicrweft eine gang anbere, at«
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jenfeit« ber Serra be Deu« te libre unt Dona Sicenga. SefottbeteS
Sergnügen gcwäfettc un« ein Dtupp junget Sfel, welcfeet bon gwei
Steitern" getrieben im ffärfftett Drabe att un« borfeeieitte. SJtan fafe
ben mutfewittigen ©efcfeöpfen bie toüe Sibetfpertffigfett fo recfet an,
Wetefee bett ©runbd)arafter alt« SJtauttfeiete Bittet. Staefebem mit
einige Seit ÜB« ba« feügelige, öbe £ocfefelb geritten waren, famen
wit an einen ffeiten SIBfeang, ben tiefete S a l b u n g Befleibete unb ge*
noffen bott featb« £öfee für« fffeönen SliuBffcfet in ein nacfe linfö ftefe
«ffterfenbe«, mit Sluffebetuttgen gefefemürfte« Dfeal. Slb« niefet bafein
wenbete ffefe b « S e g , fonbern nacfe recfet«; wir ritten feitwärt« über
eine Heine febtie unb gelangten in eine anbere Dfealmutbe, an bereu
oberen Snbe, biefet unter bem farara, ba« Sittfe«feau« bon feöcfeft
unfcfeeitiBatem Slnfefen gelegen wax, Deffo angenefem«- würbe un«
bie UeBetrafcfeuttg ein« ntefet Blof fteunbticfecn, fonbetn aucfe in jebet
^inffefet Befriebigenben Slttfnafeme; ritte ättlicfee wofetbaBenbe grau
füfette mit fftenger feanb ba« Stegiment bet gafeltricfeen fefewargen
Dierterinnerr, unb geigte ffefe um fo gubotfommenb«, naefebem fte ba«
bielfeitige SJtiffgefcfetrf etfafeten featte, welcfee« un« beifügte.
S i t waren eben gu Difcfe gegangen, al« in furgen Saufen noefe
btei Steifegefettfefeaften anlangten; ein botmalig« englifcfe« Sltgt axxi
Diamantirta, bet* ffefe jefü mit bem Suwelenfeanbel Befcfeäftigte; ber
reiche Sanquier S a n t o © a n t o « au« Duropreto, beffen id) bort
fcfeott gebaefet feaBe unb ein junge« Sfecpaat, ba« eBen bafein trifte.
Die junge grau gefiel mir bott Sitten am Beffen unb iefe bebauette
feetgtiefe, miefe niefet in ber Sage gu Beffnben, eine Sonberfation mit
ifer führen gu fönnen, wat fefer teicfet gewefen wäre, ba ffe wieber,
Wie faft alle Sraftlianeritmen, meinen feellblonbett ©ofen mit ftefet*
Batem Sofelgefatten Bettacfetete. feexx S . © a n t o « bagegen feferitt
mit bera Slu«bturf be« ©etbffbewuf tfein«, wetefee« eine featte SJtillion
SJtiüe*Stei« bctleifet, butefe ba« 3immet unb bettfetfe feine Sebeutung
aucfe äuffetlicfe burcfe bte fcfeönen Steitcrfriefetn au« tafirtem Seber,
worüber namentlid) mein ©ofen ftefe niefet genug berwunbera tonnte.
SJteitt Serfefet Befcfetänfte ffefe auf eine futge Untetfealtung mit bem
Snglänb«, ben aucfe ein gtoff« aber feöcfeft fefeweigfam« ©ofen be*
gleitete. Det SJtann gab mir Slu«funft ü b « bie Beffen Staffottc am
Sege unb geigte gtofe Dfeeitnafeme an meinem ©efefeirf. Sitte btei
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Jattiecn blieben gut Stacfet im feaufe, jeb« in einem Befonbetn 3im*
ut; iefe featte bie Dfeotfeeit Begangen, guerff an'« Sffen unb bann
n'« ©cfelafen gu benfen unb muffte be«ba(b in bem allgemeinen
ifaffgtmm«, ba« aucfe gwei Serien enthielt, boilieb nefemen; wo«
rit befonbet« wegen be« Dutcfegange« ber Diener fefer unangenefem
mt. Slm anbern SJtorgen trennte man ftefe geitig, Seber gog feine«
öege«, nur iefe blieb gurürf, mir fetter, wie meinem ©ofen unb fei
cm Sfeier, einen Stafttag gönnenb; aucfe featte e« bie Stacfet fo ffatf
etegnet, baff ba« Saffet übex bie ©efewette bei Dfeüt in'« 3ünmet
etteten war. Slnfang« füfette iefe gtoffe Sangeweile, weil miefe bie
otfeige ©ttaffe bor ber Sfeür am Slu«gefeen feinberte; aBet gegen
Kittag langte bie englifefee ©olbttuppe bon SJtotro betfeo an unb
:c begleitete bie«nta( SJtt. © a n b i l a n b ; betfelbe, weichet miefe bei
ninem Sefuefe be« Setgwetfe« fectumgefüfett featte. S t wat fefer
tfteut, miefe bi« hierher wofelbefealten gefommen gu fefeen unb er*
afelte mir bon ber groffen Sfeeilttafeine, womit aüe feine Sanb«feute
i SJtotto belfeo mein« gebuchten. S« wat mit lieh, auf biefe Seife
en gangen Sag in angenefemet ©efettfefeaft bctleBen gu fönnen; oB*
leid) bet geringe gortfeferitt, welcfeen bie Reifung ber S u n b e meine«
dfeiete« maefete, miefe mit lebfeaften Seforgniffen füt bie Seiterteife
cfütltc. Scfe unternafem einen neuen Setfuefe, ba« atme Sfeier gweef*
täfig gu betfeanbetrt; aber ber Serfäufer war, wie aüe Srafflianer
t folefeen gälten, gu uttbetfcfeämt; id) muffte c« botgiefeen, noefemat«
ine beffere ©elegenfeeit abguwarten, unb reifte am anbetn SJtotgen
lit bein ftanfert Sfel Wieb« ab.
Den 28. Stobembet. — Die feeutige Dageteife fotttc miefe nacfe
« 4 Segua« entfeinten fleinen gagenbe © t a n b a f e i bringen, wo
lit ein gute« Untetfommen betfeeiffen wutbe. Die ©ttaffe füfert
nfang« im Sfeat be« Stib. bo Snferrto feinunt« unb wax, wenn
ud) fafel, bod) angenefem wegen be« hügeligen, bon SapäoBufcfewetf
urebfefettittnen Settain«. Stacfe einig« 3 « t teilen wit in einem en*
en Sfeal feinauf, ba« bon fcfeon Bemalbctett -Spöfeen eingefcfeloffett iff,
üb ffeigen ü b « einen fatnm auf bet anbetn ©eite beffelben gu
nein glüfefeen feinab, ba« bot einet alten betfattnen gagenbc unfe*
:n Sfab burefefefenitt. S« war bie Joauptqttette be« Stio S a t a o *
eba mit ber gagenbe Stocinfeo, welcfee wir eben pafftrtett unb
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bannt ba« SaffetgeBict be« Stio © t . g t a n g i « c o beiiieffen; wer
featte e« glauben fönnen, baf bie leicfete StfeeBung feinter bem glitt)
einen Sfeeil ber Safferfcfeeibe gwei« bei* gtöfften ©Stromgebtete ©üb*
Slmerifa'« Bittete. S i r ritten noefe eine futge ©tteefe am nötblicfeen
Slbfeange be« £öfeenguge« fein unb fafeen bon ba gu unfein giVpcn
eine anbete fteine gagenbe, beten £of mit ffattlicfeem Siefe biefet ge*
füllt wat; fo lange Befanben wit un« noefe im Saffetfpffem beg
St. gtattgi«co. Stun wenbetett wir uu« littt« ait ben Slbfeängen em*
pot, übet ben 3095 guff feofeen f antra, unb famen in eine wilbere
Bergige ©egenb, bie biefeter Bewatbet, unb bon engeten Sfeälern ger*
riffen, ben Bi«fe«igen, ffettenwei« nod) immer butefebringenben Sam*
po«d)ataftet bötlig betloten hatte. SJtan beftnbet ffefe bort auf ben
weit au«gebefentett, gwifefeen 3000 unb 3500 guff feofeen Sotbergen
b « ©etta ba Satbacena gegen Seften, unb burcfefcfenet'bet ein ©e*
Biet, ba« beut fantra noefe gu nafee ift, um gröfere Slnfamintungen
bon Saffer in Säcfeert ob« glüffen gu ertauben. Sn jeb« SSertie*
fung, jebem Sfeälcfeen ftefet ein feuchter SiefenBoben ofene entfefeiebe*
nen gatt; erft wenn ffärfere Stegengüffe eine 3 « t lang angefealten
feaBen, Beginnen SafferBäcfee ffd) in gluf gu fet)en. Da« ftnb bie
öfttiefeen Duetten_ be« Stio S a r a n a , welcfeer bon feier burd) ben
Stio b a « SJtorte« unb 3 t i o @ t a n b e feinen Slnfang nimmt, liebet
btei ©tunben betbtieben wir in folefeen Umgebungen; fein 3ufammen*
feang fönnte gwifefeen ben Dfeätem unb ©cfelucfeten «fannt wertem
weil nitgenb« freiere Stet«* ober Umftcfeten ftefe batboten; gule&t tit*
ten wir ein fefer enge« aber feöcfeft rontantifefee« Dfeat bi« gum
faram feinauf unb genoffen bon ba eine« fefer Befofenenben Stüd*
Blirf« auf ba« burefewanberte ©eBiet. Sluf ber ^)öl)e be« fammS be*
traten wit einen flachen Surfet granitifefe« ©effeine unb fliegen über
benfetben nad) her entgegengefefcten ©eite wieber feinunter, Stnf«
rifeürmte ftefe niefet gat fetn bon un« bte © e t t a ba« D a i p a « mit
all ben ©taten unb 3arfen auf, an benen wit fcfeon eine getaume
3eit feingeritten waren; unmittelbar babor gog ffefe neben bem Sege
biefete S a l b u n g fort, übet bet einige ifottrte, fpi&e gelfenfegel feetbot*
ragten; biefet am Slbfeange «ftreefte ffefe bom Dfeal feet eine gtofe
fcfeöngefealtcne Stoffe, gut nafee gelegenen gagenbe b a « S a bte
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tnaffafio gehörig,*) an weichtet wir borüBertitten. Salb barauf
enfte ftefe bie ©ttaffe, beten Umgebung feiet fcfeon Wieb« bett fafelen
54mpö«cfeataftet.annimmt, bieüeicfet weil bet Soben ffatt be« gtani*
ifcfeen ©eftein« au« mütBem Uttfeonfcfeief« Beftefet, ftarf Bergunter
inb füferte un« in .einer fealbett ©tünbe nacfe bem 3üt unfete« Stit*
tt, bex fleinen gagenbe ©ranbafei, bie maletifcfe am Slbfeange be«
Sumpfe«, wohin ber Sacfe gleicfee« Stallten« feinen Sauf nimmt,
eben einem gtoffen Stancfeo liegt, beffen Dach niefet, wie im Snnetn
on SJtina«, auf ifolirten ©äulen rufeete, fonbetn bon gtoffen epelo*
ifcfeen SJtaucra gettagen wutbe, S i r trafen biefe Sauart in allen
enaefebarten Drten bi« feinter S a r b a c e n a wieber.
Die ©egenb umfeer featte, feit wir in ba« SaffcrgeBiet be« Stio
k t a n a gcfoinmen waren, einen anbeten Sfeataftet angenommen.
)er gluf entfpringt feier bon ber ©erra ba Sarbacena mit gafel*
eiefeen Steffen, unter benen ber Stio ©ranbafei ber nörblicfefte ift;
c fällt etma« unter ©t. S o ä o bei Stet; in ben Stio bo« SJtor*
et, welcfeer mit gwei 3weigen neben bem ©ranbafei bon ber ©erra
raunt unb mit beut füblicfeen Slff an bei ©tabt S a t b a c e n a bot*
eiffieft. S e i t « nacfe ©üben ffrömen ber Stio S l b a « , S t i o b a «
iaballo« unb enblicfe bie ^auptquette be« Stio ©ranbe mit bem
lioSngap in berfelben Stidffung bom ©ebirge feerunter; aüe wen*
enffefemit Slu«nafentc be« ©ranbafei, bei* eine fübwefflicfec Sticfetung
«folgt, notbweftlid), unb bereinigen ftefe gu bem Stio © t a n b e , bet
on ben bieten Straten be« Stio S o r a t t a bei* öfflicfefte unb gtöffte
t. Sm Sittgemeinen feat biefe gange ©egenb ben Sfeataftet bet
imtpo«, abet bie Segetatiott auf ifenen iff eine anbete, al« im
nnern bon SJtina« unb in golge babon aucfe bie Dfeietwelt, wenn
iefet in atten iferen SJtitgliebera, fo boefe irr bieten. Scfe fafe auf belangen ©werfe, bon ber ©erra ba« Daipa« Bi« über Sarbacena
inau«, Denn it eng ebäube bon ein« ©röfe, wie fte mir noefe nir*
mb« borgefonnnen waren; fteile burfelige fegel bon 9—10 guf
Wfee batffcttenb, bie mefet im Salbe an bett Segen, at« auf fteiem
*) 3>ic petrograpfnfcfie Mxh in v. E s c h w e g c ' s Beiträge z. Gebirgsk.
rasil. No. 1. giebt eine gute 5|nfcfeaititng tc-o lerraiitS. gur 3cit, aii 91 ug.
c 5 t . .Ciitatre (Prent. Voyage I. 126.) hier reifte, nuttte auf ber gagenbc
et 3»ff« gebaut; iefe fanb baoou feine €yur.
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gelbe umfeerffanbert. Sfere Sauart wiefe int Singettten bort bet ffü*
feeten triefet ab; raefetmal« Bemerfte iefe offene ©Stellen, mit beren
UeBerwölBung ba« fleiffige Sötfcfeen bet Sewofenet Befcfeäftigt War.
Slucfe fing iefe in biefer ©egenb allerlei Snfecten, bie iefe anber«Wo
niefet fanb. Sefonber« war e« bie ©ruppe ber © c a r i t i b e n , welcfee
mit in fetner anbern ©egenb Sraftlien« unter fo bieten geraten ent*
gegen fam, at« auf ben ^öfeen ber ©erra ba SatBacena. Da*
neBen blieben bie Sampo«bögef, namentlicfe "bie gemeine Muscienpa
polyglotta, bie niemal« im Salbgebiet ftefe fefeen läfft. Slnbetetfeit«
übettafefete mid) im ©uinpf bei ©ranbafei unb Stobacinfea ba« @e*
Happer be« g e t t e i t o , ben iefe in SJtina« niefet gefeört featte, obgleicfe
er bott botfommt, wie ein lebenbe« Sremplat in Sagoa fanta be*
wkt.
Dorf) banraf« war e« S i n t e r unb bann fffeweigerr bie gtöfefee.
Stehen bem ©umpf breitete ffefe am Slbfeange ein biefete« ©ebüfefe
au«, ba« bon bera lauten ©efefetei ber Slffen (macacos) bi« gu und
wieberfeattte; mein ©ofen wollte gern einen Slffen fefeiefen unb maefete
ffefe mit ben ©ofenen be« gagenbeiro« bafein auf ben S e g ; aber bet*
gebtiefe, bie Slffen fefewiegen, fo lange bie ©cfeüt^en int Salbe waten
unb al« ffe ifen nad) einer ©tunbe ©uefeen« berlaffen featten, begann
ba« ©efeeul bon Steuern. Steif bera Jpeimwege griff et bie lebenbe
ftappetfcfelange, ein junge« Dfeier bon \\ guff Sänge, beffen flapper
nur au« einein ©liebe beffanb. Da« Snlfe^en über biefen gang im
feaufe l)abe iefe fchon früfeer (©. 200) gefefeifbett.
fekx fcfeien Wieb« eine gute ©elegenfeeit ffefe anguBieten, unfern
fronten Sfef gu beräuffern; ber gagenbeiro, ein geBilbet« wofelwol*
lertbet SJtattti, wat bereit, ifen gegen ein Sferb umgutaufefeen, offen*
Bar um mir unb meinem ©ofen, an bem er ©efatten fanb, einen
Dienff gu erweifen; aber o ©efeirffal! ba« Sferb ging im Satbe
fpagieten unb wat niefet gu finben. SJtan fuefete ben gangen Stacfe*
mittag bergeblicfe; al« e« fetmfette, famen bie au«gefenbeten Soten
ofene ba« Dfeier gurürf. Dem feexxn wax biefe Rad)xid)t ffefetfear
ttnangenefem, er entfefefoff ffefe, am anbetn SJtoigen fetbft gum Stacfe*
fefeen unb titt mit btei ^Begleitern, worunter aucfe mein ©ofen ftd)
Befanb, in beu S a t t . Säfercnb beffen fetzte id) meine Steife allein
mit bem Safttfeicr unb bem ©efewargen fort, in ber Erwartung, bat^
ba« Sferb Balb gefunben fein unb mein ©ofen mir in einer ©tunbe

Äurje Trennung fon meinem £ofeu.

493

tacfefommen wetbe. S t i)atk überaü fo biel fteunbliebe« Sntgegen*
'ommen gefunben unb ffefe in ben bi«feetigen Sagen ftet« fo gut Be*
wmmen, baff iefe e« glaubte wagen gu fönnen, ifen eine futge ©tteefe
mtd) ba« einfame bon ©ewalttfeaten nut feöcfeft feiten Beuntufeigte
Btafflien teüen gu laffen; iefe entpfafet mid) bem feexxn, unb gog
jabon, wäfetenb bet franfe Sfel angebunben unter einer SJtacauBa*
Palme bor ber Dfeür ftefeen Blieb, unb gebauten Raupte« ba« Sein
rufgefeorft eine fefer Häglicfee Stolle fpielte. ©0 fafe id) ifen bon ben
£)öfeen feint« ber gagenbe noefe im Slbffanbe ein« featten ©tunbe.
Den 29. StobemB«. — Stur eine futge ©tteefe nacfe bem 3 Se*
rata« entfernten Stancfeo bort Stobacinfea featten wit gutücfgutegen,
ffiit gingen gttbötbetff ÜB« ben Stio © t a n b a f e i , bet fautn ein
Bad) genannt wetben fann, bebot et in bem nafeen ©umpf gu einem
See ffefe au«befent, unb titten feinter ifem eine fefer fteite febi)e feinan.
Dben umgab un« wieber bie alte Sanbfcfeaft, fafefe, unfruefetbore,
fuftutlofe Sampo«feügel wecfefeltett mit leiefet bemalbeten Dfeäletn unb
gewäfettert un« bon iferen Stücfen ebenfo fcfeöne gerauchten auf bie
benacfebatten Sfecite ber ©erta ba Satbacetta, wie bie Siefen ba*
müffben lieblicfee Salbpattieett an ben Slbfeängen. Docfe fcfeien bie
ütatut im ©angen biet farger unb tobtet- gu fein, al« bitl)ex; bat
eingige tfeierifffee Sefen, beffen id) mid) etinnetc, wat ein S u c a n
(Rhamphastus discolorus), bei* feine fnattenbe ©timme bon 3 « t
W 3eit tteben un« int S a l b e böten lieff. Scfe fafe ben Sogcl lange
3rit bom Sege, efee er aufflog; einfallt faf et ba, ofene ein Sehen«*
Reiefeen gufammengcfeorft, aüe 1 — 1 £ SJtinutcn feinen fonbetBaten
Ion wiebetfeolenb. Sin einem folefeen Slbfeange pafffttett wit auf
r)atbem Sege bie gagenbe © a m a , in ein« febl)e von 3530 guff
üb« beut SJteete gelegen, unb erreiefeten halb nacfe SJtittag unfet
3icl, ein fteine« unbebeutenbe« ärmlicfec« feaut, neben einem gtoffen
Jtand)o mit foloffalcrt SJtaucnt, ben fcfeon eine Stopa Bcfeijt featte.
fekx floff ber ttörblicfeftc 3tbrig be« Stio b a « SJtorte« am feaufe
fein unb bilbete einen äfenlicfeen länglicfeen ©ee, wie bet ©tanbafei
tun botigen Staffott,
Setgeblicfe featte iefe bi«fe« auf meinen ©ofen gewartet, et
fam imraet noefe niefet, unb al« e« bunfefte, raufte iefe jebe Hoffnung
aufgeben. SJtannigfaefee ©ebanfert fliegen in mit auf; foftte ifem mit
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bem frifcfeen Sfeier ein Unglücf pafftet fein? — foüte et bie richtige
©traf e betfefelt feaBen? — webet ba« Sitte, noefe ba« Slnbete mochte
iefe mir borftetten, iefe nafem tiefe« an, baf et inotgen geitig fommtn
wetbe. Sn biefer Hoffnung wartete iefe am anbeut Sage Bi« 10 Ufer,
aB« Wieb« umfonff; ba fam ein Steit«, bet bc« Sege« litt unb
ftefe anbot, mit Stacfetiefet gu Bringen, wenn er bon ©ranbafei
feeute Slbenb feeimfefete. ©o entfefeteff iefe miefe, nacfe S a t b a c e n a
gu reifen unb bort feiner Sotfcfeaft gu hatten.
Den 30. StobemB«. — Die ©Straffe bort Stobacinfea nacfe
S a t B a c e n a feat gang benfetbett Sfeataft«, wie bie geftern gurürf*
gelegte ©trerfe; bie meiften ©teüen ffnb feofee bürre Sampo«ftäd)en,
wetefee bon liefet feewatbetett Sfeäletn nntetbtocfeett wetben. ©efeon eine
featte ©tunbe feint« Stobacinfea ffefet man bon ein« Bebeutenben
feöl)e bie ©tabt SatBacena mit ifeten gwei gtoffen fitefeen al« lange
^äufetteifee ffefe «ffterfen, abex ffe bctfcbwinbet Bott Wieb«, wenn
matt bie feöt)e feinunt« teitet. Sn bet Siefe be« Sfeale« übetfeferei*
tet man auf einet feofeen Beberften Stürfe, neBen betfeüBfcfeengt*
genbe be« Sllb. D i a « , bie ^auplmtette be« nörbfidjen Slrme« bom
Stio ba« SJtorte«; ber geftern Bei Stobacinfea getroffene Sad) wat
nut ein etwat Hein«« SteBengWeig gewefen. SJtan Bleibt einige 3rit
in feinem Zl)ale unb reitet a(«bantt übet mannigfaefee ^»öfeengüge
nacfe einet anbetn fefer groffert gagenbe, beten Sofenfeau« neben einet
feübfcfeen fapette, mit ein« fcfeönen ©uite gtoff« @la«fenfter gegiert
war. S e n n iefe niefet irre, fo füfert fte ben Stauten © l o r i a ; offen*
Bar mit Stecfet, benn fte war fcfeon« unb Beff« gefealten at« alle,
bie iefe Bi«fe« gefefeen featte. hinter berfelben gefet e« auf einem ge*
wunbenen Sfabe wieber einen ffarfen Serg feinauf, beffen fafele, öbe
©pi&e fo giemlicfe berfebefefteSunft in ber ©egenb iff unb eine weite
Slu«ffefet gewäfett. S i t fafeen oben angefornmen rtocfeinal« SatBacena
im Slbffanbe einet ©tunbe bot un« liegen, unb wutben bon einem
falten fefetteibenben S i n b butefewefet, bei um bie febl)en pfiff, unb
eben al« wit über Ben famin festen, einen leichten Stegenfcfeauet
un« entgegen ttieb. Scfe fror empftnbliefe auf biefer feöi)e, bie leiefet
gegen.4000 guff feoefe fein möchte. Senfeit« berfelben gefet e« burcfe
baumreiefee Diftricte, gwifefeen benen ffefe. bon 3 « t gu Seit immer
Wteber fafele £ocfeffäcfeen au«fcfeeiben. S« maefete einen fonberbaren
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Sinbturf, bie feocfegetegene ©tabt, wie fte ftet« nähet an un« feetan*
üifte, bon benfefben gu übetbtirfen. Stwa \ Segua bot ifet pafftrten
»ir ein lange« Dorf, ba« ftefe ÜB« einen fcfemalen Setgtürfen gang
ifenlicfe wie SatBacena fetbft au«befeute; bon ba an fafeen wir bie
Stabt niefet Wieber berfefewinben, fte blieb un« beftänbig bor Slugen
mb würbe enblicfe erreicht. Sfee man feinaufreitet gu ifer, muff man
en füblicfeen 3weig be« Stio b a « SJtorte« überfefereiten. ©leid)
lafeinter liegt ein fefeönet foliber Stancfeo, bei* bie 3afetc«gafel 1783
rüg. Stehen ifem ftanb ein fefer elegante« feaut mit gwei feofeen
!Jtacauba*^a(men, beren ©tamm unb frone ein biefete« ©efleefet ber
anfenben Bugainvillea brasiliensis umwirfelte. Safe featte biefe«
cfeöne ©ewäefe« fcfeon meferntal« in ben Sälbern gefefeen, unb war
101t bem eigentfeümlicfeen Stotfe feinet Stütfeett ftet« fefer angegogen
ootben; fei« pftürfte tefe mit eilten Sweig unb watb niefet wenig
tberrafefet, al« id) bie bläuliefe *fatminiotfeen, btciblätttigen Slumen,
enn bafüt featte iefe ffe gefealten, näfeet untetfuefete; e« waren feine
3titmenblätter, fonbern bie grofen prächtig gefärbten Sracteen, weiefee
ine gange ©ruppe Heiner unbebeutenber Slütfeen umfeüttten. Sit«
i) jefst bie Sflange Wieb« recfet anfafe, fanb iefe bie garbe bet btei
3tacteen feöcfeft'fonbetbar unb bötlig abweütenb bon ber garbe äfett*
iefe« rotfeer Slumenblätter; ifer Solorit fcfeien mir fcfeon beutlicfe gu
euatfeen, baf e« einein 5ßffangentfeeile guf am, ber nad) ber Siegel
id)t mit Bunten gatBcn gu prangen pflegt. Diefen fcfeönen ©ttauff
t bet feanb, Heiterte id) müfefanr mit meinem Segleitet ben fteilen,
feterftiefe gepftafterten Slbfeang feinauf, welch« ben nötblicfeen Sin*
ang bet ©tabt Satbacetta bittet; e« wax H Ufet al« wit anlauten
nb in bet eleganten, bittet) ein ränge« ©efeilb mit bet Snfcfetift
nntlicfe gemaefetett Eslalageni barbacenense abfliegen.
SJtit großer Sefriebigung fafe iefe miefe enblicfe wichet in einem
wufc, beffen genft« mit ©laSfffeeiben betfefeen unb beffen 3 i m m «
u't otbentlicfeen SJtettheln au«geräftct waten; mein 3uffanb wütbe
od) befeagliefeet gewefen fein, wenn mid) niefet ba« ©efeirffat meine«
wfenc« fottwäfetenb beuntufeigt featte. Scfe befcfeloff, nacfe einet für*
tt Staff, ifem meinen fefewargen Dien« entgegen gu fenben. Det
bet fcfeien wenig Suff gu feaben; bie Dfeiete feien noefe gu mübe,
atten noefe gu wenig gefteffen, et wetbe fcfeon forarnen, ba in Sta*

496

SlKeiit ©ofen fefert jutßcf.

ftlien ifem Stiemanb etwa« Seibe« tfette. DarüBer berging bie ßei
unb iefe wutbe immer unrufeiger, enbtiefe gegen 6 Ufer fafe tefe ifei
bie lange ©träfe bon ber entgegeitgefe&tett ©eite überall anfragen!
feeturttetfommen, unb gwar gu meinem gtöfften Stffaunen, auf ben
franfen Sfel. ©obatb et miefe «btirfte, eilte et gu mit unb «gäfelte
baf man aucfe ben fotgenben Dag ba« entlaufene Sfetb betgeblid
gefuefet feaBe; et muffe ifem geffofelen fein, t)abe bex Sefifeet geäufett
S e i l übet ba« ©uefeen faff bei aange Dag betgangen, Ijabe er ei
borgegogen, efne gweite Stacfet in ©tanbafei gu Bleiben, unb am näd)
ffen SJtotgen mit bem franfen Dfeiete ftefe gu guf auf ben Seg ge
macht. D a fei ifem, nacfe einem SJtatfcfe bort 2 Segua«, ber Sraft
lianer Begegnet, ben iefe aBgefffeirft featte, unb feaBe ifem gefagt, tri
wären fcfeon nacfe SarBacerta aufgeBtocfeen unb et fotte un« bafeit
folgen. Dutcfe biefe Stacbticfet fei et Beffimrat wotben, ben Sfel gl
Befteigen, unb auf ifem eben wofelbefeatten feier eingetroffen. Scfe ma
frofe über ben unerwartet guten Slu«gang; ber franfe Sfel featte bet
Sewei« geführt, baf et noefe ftäfte genug habe gut Steife; wit be
fefetoffen alfo, ifen gu Behalten unb gu unferer Sitter Srfeotung einet
Dag in SatBacena gu taffen.
Die S i b a b e be S a t B a c e n a iff ein fteunblicfe« Dtt auf bei
feöl)e eine« fefematen langgegogenen Setgtürfen«, 3530 guff übet ben
Dcean gelegen, beten Raufet, gegen 200, gröfftentfeeit« ein gute«
reinliche« Slnfefert feaben unb gwei lange ©trafen Bitten, welcfee mite
ber gorat eine« T gufammentteffen. 3m Dutd)fd)iritt«punft ber bei
ben ©trafen liegt bie gtofe unb ftattlicfee Sßatocfeiatfitcfee bei Stoff
©enfe. b a S i e b a b e , ein gute« fofibe« ©ebäube, mit gwei Sfeüriner
unb, einer feofeen Sttütform bor bem Singange. Die bon ifer it
gerab« Sinie au«gefeenbe ©ttafe iff bie ^auptffrafe, ffe läuft au
bei* feöl)e be« Setgtürfen« fort, erweitert ftefe in ber SJtitte gu einen
9Jiarttpfa& unb ffeigt auf einer fteilen Serraffe, über welcfee wi
feereinfanten, Bi« gum Stio ba« SJtorte« feinaB; bie baran ffofenb
Duerffrafe füfert linf« gum Slu«gange bei* ©tabt nacfe Stio be 3a
netto; recfet« etffrerftffe ffefe übet ben breitern Sfeeil be« Setgrücfem
fort unb feat feier bie gweite gwettfeürmige gang neue f irefee, betei
innete Simicfetung noefe niefet botlenbet wat, neben ffefe, Slufetbei:
fafe iefe noefe gwei f apelten in SatBacena, eine etwa« betfattene ar
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maitt, bie anbere am Singange. Der Drt gäfett über 2000 Sin*
itmfener, bie gröftentfeeil« bom Raubet leben; benn feier ift ba« erffe
iffiaarenbepot für bie Srobing SJtina«, wenn man bon Stio be Sa*
netto feer fte betritt, Sebeö brüte feaut iff eine Senba ob« eine
eoge, trab mand)e ber (enteren geben ben am Beffen affortirteit Sägern
Nio'« niefet« nacfe; bafecr einige reiefee Seute feier anfäfffg finb. S a t *
k e e n a betbanft feinen Stang bera ©rafen b. Sarbacena, ©ouoer*
rein* ber Srobing SJtina« gerae«, ber für ba« feier anfing« gegrün*
pete S l r r a p a l ba S g r e j a n o b a , fein« bottfeeitfeaften Sage wegen,
'ine grofe Sorliebc gewann unb ben D r t 1791 gut Silla «beben
lief, Sie fott unter 21° 2 1 ' 3 0 " fühl. Steile unb 26° 20' 3 4 " weffl.
lange von gerro gelegen fein. — Die ©egenb umher ift öbe unb
•afel,*) bie SJtittctleinperatur, wegen ber feofeen Sage, biel geringer
xlt in Stio unb ber Sinter gum Dfeeil recfet falt. Scfe featte einen
"efeteefeten tegnigten Dag unb fror beftänbig, berat einige @(a«fcfeeiben
iicine« genft«« waren gerbroefeen unb liefen ben S i n b , ber ftarf
refeete, unt fo cinpffnblicfeet* feinein. 3m fiebrigen feat mir bie ©tabt
liifetö beinerfen«w«tfee« baigeboten unb namentlicfe ift mit barin
eine gröfere Unfittc ber farbigen Scbölferung, welcfee feexx Slug.
)e ©t, eg>11aire ifer naefefagt,**) aufgefallen; int ©egentfeeif, id)
ernte einige recfet angenefeme Seute meiner 9iad)batfct)aft fennen,
tnter betten ein grangofe ffefe burd) ben Sefft) ber fcfeönften, feettbtonb*
*) Statt uergfeiefee bie gelungene SDarfteftung teä Stervain« um Sarbacena in
In g e n t l a s mal. Reise n. Brasil. I. Abtlt. Taf. 18. Th auf teilt VSilbc
infä im iHubergritube abgetüteten ,;ivei feofeen .Ciöcfcr, finb Scniiitenfeattfcu. 3«
<cx 5)tittc ftefet eine Vtcturi ober 9fricitri*5pa(iuc (Cocos coronata), weld)t
iefe burcfe iferen fefefemfemt bünueven Stamm unb bie tuftigere ilrone von bex
taf. 25. gut abgebildeten S i a e a u b a (Arcocomia sclerocarpa) teicfet ltntfv*
((leitet. 9)!it beut Tanten Sicurt n*cvbcu übrigens in Wiinai tuefererc Spafmcn*
Irrten, fämmtticfe {socoi-Speeici,
befegt. Th feier gejeicfenetc.^rt, bereu gelbe
iber rotfee grücfete gegeffeu werben, ift eine ber fcfeönften Rateten 2teafi(ien§. 9lu3
tut breiig fafevigen gleifcfe unter ber feavten, braunen gefeaate ter fflta«iuba-9cüffc
leiiHitnt mau Tel unb ifft ihre Stexnc, bafecr bie ffltacaubcn aucfe (FoguciroS
[Ciianut loevbeit; ein Staute ber übrigens für alle $ atmen * Strien gebräuefetiefe fet.
Me eigentfiefee (<ocoi;«Palme wirb nur an ben Äiifteu cuttiiurt unb G o q u c i r o
>a gilbtet genannt; bie riiiferimifefeeii Goeoi tiefem fleiue unbebetttenbe Rtüditc.
"-) Prent. Voy. I. 123.
Shtt nut ftet Keife.
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haarigen grau, weiefee tefe in 9Jtina« gefefeen feafee, au«gticfettete, ©i
war eine geborne Srafflianeritt, wat iefe fcfeon an ben herben Sönei
iferer Sprache erfannte. Slonbe Seute ffnb übrigen« in Sraftliei
fefer fetten; boefe erwafent tferer Sing, be © t . £ i l a i r e ebenfalls ii
feieffger ©egenb. Sei meinem ©pagiergange burcfe bie lange ©traf
fafe iefe anbere, recfet liebliche, weife ©eftd)t« feintet ben genffern, un
fanb voeber in iferen 3ügen, noefe in benen bet bottigen 9Mattirmeti
wetefee iefe gefefeen feafee, einen irgenbwie anfföfigen Slu«bntrf.
S a t b a c e n a ift gegenwartig niefet blof eine Sitta, fonbern ein
Kibabe unb al« folefee bet £auptort bei* (Sontatca ba Satafet)
b n n a , welcfee bie füblicfefte ©pifee bei Srobing bon SJtina« geraö
in fid) greift, 2)er Stxeit befettt ftd) übet beibe ©eitert bet ©err
ba Sarbacena au« unb gerfällt in bier 2)iftricte (terato«), bo
benen wir bett öfttiefeen am 9tio ba Somba fcfeon ftüfeer berüfei
feaben; ber weffliefee umfafft bie Umgegenb bei* ©tabt Satbacena m
fieben ^otoefeien unb giefet ffefe bi« an bett 9tio Sarafepbuna; bi
füblicfefte terato be ©t, Soäo Steponruceno «ftrerft fiefe gwifefeen bi
©erra unb beut 9tio Soinba, bet nötbticfee Seraro bo Sreftbio ai
9tio Efeipoto feinauf; bief« feat fünf, jener gwei ftritcfefptete,
S)en 2. Stecember. — S)ie «fte Segua feintet* Satbacena baue
bie (Sampo«begetation noefe fott; man übetfefereitet einen feofeen, fal
ten Stücfen unb gelangt am guffe beffelben in ein offene« Zx)al, we
efee« ein Sacfe, bet füblicfefte Stebertaft be« Stio ba« SJtorte« burd
ffiefft. Sin ber Uebetgang«ffette liegt eine Senba (Registro velhc
nebft Stancfeo; furg borfe« pafftrt man auf beut Slbfeange bie gägeü
bon Suig g e r r e i r a . ©eitbent nimmt bie ©egenb einen watbigi
©ebirg«cbarafter an, wit teilen in einem nnfang« noefe offenen %\
feinauf unb feier war e«, wo mein ©ofen ben legten ©etiema b
ffefe im Stege laufen fafe, al« et eben einen ©peefet bom Sau g
fcfeoffett featte. 2)a« Sfeal wutbe batb fefer enge unb bon feofe
bewalbeten Sefemgefeangett eittgefcfelofferr, bie aüe weiteten gernffefet
umnöglicfe mad)ten; iefe fanb an ben Slbffütgen neben bera fünftli
in bie Söfcfeung eingegrabenen Stege biete gute Stäfex, namentti
mefetete ©caiite«*Slrtett, bereit iefe at« £auptforat ber wattigen @
birg«regionen fcfeon gebaefet l)abe. Sil« wix ben Stamm be« Sfeal
übetfefetitten featten unb auf bemfelben bie ©ttaffe beifügten, gelangt
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)it Wieb« in eine etwat offnere feügelige ©egenb, bie un« teicfet
ergab nacfe bem 9iand)o n o b o bracfete, beffen jetziger Sefttj«, ein
(ter reicfeet gagenbeito mit 9tamen Sta« eint e n t o , un« fefer un*
•eunblicfe empfing, wa« berat aucfe miefe beranlafte, ifem feine groffe
luftnerffantfeit gttguwenben. fekx übctnacfetetcii wir, 3 Segua« bon
h r b a c e n a , trab fafeen am folgcitectt SJtorgcn ein Äofelenberfcn gut
äwariiumg ber 9ieifcnbctt aufffellen. 9tad) un« traf nod) ein fuit*
et 9Jtann mit einem Scgteiter ein, ber ungemciit biel Sntereffe für
utopäifcfee Bnffdnbc berriett); wie c« mir fcfeien ein ©tubent, ber
liefe, ben Srofcffor, in Slitfprucfe nafem unb mit gingen beffütmte;
eibe fcfetiefen mit meinem ©ofen in ber offenen Saranbe, wäferenb
•fe ba« eine ber beiben feitbgimincr al« ©cbfafgemacfe «feielt, ©eine
3efcfeaffenfeeit witb mart afenen, Wenn iefe bemerfe, baf iefe meinen
Diener beauftragen raufte, bie Socfe« in bex SJanb mit abgefcfemtte*
ten Sweigen gu betftopfeit, um wenig« bom nä'cfetticfeen 3ngwinbe
u leiben. 3)a«-war e«, wat ben
feexxnRatcimento
am meiften
mpörte; bictteicfet featte iefe ifen wegen bei Socfe« betobigen fotten,
enn er fcfeien feöcfeft erftaunt gu fein, baf iefe an folefeen Sagateüen
ütffof neferae.
2)en 3. fDecember. — Unfere feetttige Steife füfette au« beut Se*
cid) bei* Sampo« unb über bie ©erra ba SOtantiqueira. ©efeon auf
er gweiten Raffte be« geffrigen Siege« war ber Sampo«cfearafter
efer in ben ^intergrunb, unb ber wattige @ebirg«cfearafter mit gafel*
eiefeen Sltaucatien*©trappen an feine ©teüe getreten; feeute featten
Dir nur noefe ben (ciüeren in unferer Umgebung, ©leid) feinter Ratf
iinento gefet bie neue etwa« abgefürgte -Straffe in einem fefer fcfeönen
c-albigen Sfeale neben einem Sacfe feinauf, bei feiet eine ©efeneibe*
iiüfele tteibt, Sortreffticfee (Sremplare ber braftlianifffeen gid)te um*
tanben benfelben trttppweifc unb inacfeten in bem ftifefeett ©tun be«
mtbwalbe«, mit iferen bunften fronen unb featgigen ©tdmmen,
inen fefer überrafefeenben einbrucf. ©afe man bon ber generifffeen
Differeng ab, fo tonnte matt glauben, in einen Sllpenwalb bei füb*
id)crt ©chweig gu treten. 3d) füfette raiefe fei«, ttoi) mein« förp«*
iefeen Seiben, recfet wofel, unb würbe c« noefe niefet gewefen fein,
«rat iefe raiefe freier featte bewegen formen. Rad) gwei ©tunben
n-eiefeten wir ben Stamm be« ©einige« unb genoffen bon ba einer
32*
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unbefcfereiblicfeen grinffcfet auf ba« weit gu unferen güffen au«gebi
tete, watbreid)e, bon gafellofen Serggtuppen butd)gogenc Sfeat.. S
fang« fefewebten noefe eitrige Siebelmaffen gwifefeen ben fronen
Säume, wetefee bie Slu«ffcfet wie mit einem glot beberften, abei bi
würbe e« flar unb ein feerrlicfee« fonnenbeteuefetete« ©efftbe, ba« i
gafetteiefeen ©ruppen ber weiffbtattrigen (Stnbauben au«'Writefter gei
feerüberbfiefte, breitete ftd) bot* un« au«, Einförmig atterbing« n
e«, benn wir fafeen niefet« al« walbbcfrönte Serggipfel in ben b
fefeiebenften Slbffufungen feinter einanber; aber ifere unenblicfec gor
berfefeiebertfeeit im ©angen wie im Singeinen gemäferte mir boefe
jebem ^inblirf eine ftet« neue Ueberrafcfeung. 2)er Soben bei ©ei
wat biet niefet felftg, abet neben beut Soff, beffen febx)e nur wei
über 3500 guf betragen fott, ragten eingelne feofee geffenfegel i
Sßafbpattieen gefefentürft, gegen 1000 guff feöfe« einpot. 2>cr 2ßa
wetefeer un« oben auf ber ©erra umgab, featte bötlig ben (Sfearal
bei* Sßalber bon 9teu*greiburg; bie Slraucarien ber unteren Dtegi
fefelten ifem, abex Saquara, Stofelpalmen unb alter Saumbart wai
in SÖtenge borfeanben. Unter ben gafelrefcfeen Stomcfiaceen, bie f
alle in fffeönfter Slütfee ffanben, fönnte id) biet beschriebene, bit
bie Sfütfeenfcfeäfte leiefet unterfefeeibbare Sitten erfennen; aüe brei t
bremtenbem, burcfe weiffen Siteerffaub geiniiberten 9totfe ptangenb.
S i e ©ttafe feinunter bon ber ©erra gefet biet ftetter bergab, t
bie feinauf; man reitet in mefereten Steltenwinbungen in ein« ff
engen ©efefuefet an feofeen Sefemgefeängen fein, unb befmbet ffefe bc
neben einein ffeinen Sacfe, beffen raufefeenbe Stehen fcfeon wie!
offwärt« eifen, wäferenb noefe bor einer ©tunbe bie un« begegnenb
Säcfee aüe bie entgegengefefcte Sticfetung bcrfolgten, S a « war al
bie Srafferfcfeeibe gwifefeen bem Sinnentanbe unb ber Stüftettffrerfe, u
bafein featte man am riefetigften bie ©renge ber beiben Stobragen b
SJtina« gerae« unb 9tto be Saneito berfegen fotten. Seib« iff b
niefet gefefeefeen, biclmefet burcfe bie Slu«befenung bei* Srobing b
Mxnat bit an ben 9tio Sreto unb Stio Sorafepbuna ber Statut ».
Itg ©ewalt angetfean. Stein eingige«, in ber Sobenbefcfeaffenfeeit 1
genbe« Serfeättmff läft ffefe für biefe gang wiltfürlicb gegogne ©ret
ttaehwerfen, wäferenb mit bera Dtanbe ber ©erra SJtantiqueifa a
Serfeaftntffe ffefe anbern unb eine wirtliche Serfcfeiebenfeeit flar
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ben l a g fegen. S o n jefct an giebt e« feine Sampo« mefer; überaü
bebeeft biefeter Urwalb ba« nod) niefet fftnfftict) bort SJicnfcfeen geriet)*
tete Sanb. fein ftefeen nirgenb« gotbteiefee frpftattinifefee Stacolumit*
fefeief« an, feine Urtfeonfcfeiefer unb feine Sifenglimmerfcfetef«; nur
primitibc frpftattinifefee SJiaffertgefteine, auf bereu Slbfeängen cht inür*
ber Sfeon ob« Sefem lagert, bitten bie gunbamente be« Soben« biefer
©egenben. Sin bem treuen Stege, ben feier mit grof ein ©efefeirf unfet
Sanböinann, feexx fealfelb, Db«*3ngenieur ber Srobing SJtina«,
über bie ©erra unb burcfe ba« Sfeat be« Sarafepbuna bi« an bie
©renge geführt feat, ffefet man unter bem Sefem gefefeiefetete Saufe
eine« feättercu, nieiff bunfler totfebrattn gefärbten Sfeone«, ber 6 bi«
8 3<>tt mädüige Sagen eine« weifen frpftattinifffeen Duatge« in
gleiefe« Sagerung cinfcfelief t, 3)ie ©efeiefeten ftefeen geneigt, mit beut*
licfeein galt nacfe ©üben unb ©üboften unter Srinfeln bon 40—50°
aufgeridffcf, finb meiften« fefer bünn, geigen feine Setwerfttngen ober
üMtenbiegung unb gertrünunera fcfeitcll an iferen offenen Snbett
butd) bie Sctwittetung, grentbe Sinfcfetüffe l)abe id) ntefet batin wafet*
genommen, giimal feine ©pur bon Seiffeinerungcn; bagegen fiel c«
mir auf, baf bei* weife £luatg ntefet blof in bünnen Sänfett ben
©efeiefeten be« Sfeone« parallel auftrat, fonbetn aucfe auf Äriuft*
raunten in fefemalen ©äugen fenfteefet ober fefeief burd) bie Sfeon*
inaffc ftd) berbreitete, 2)a« fefeeint beuttiefe für eine epigene Silbung
beffelben gu fpreefeen. Sfßelcfeer gormation biefer ffatf eifenfcfeüfffge
Sfeon angefeöre, wage iefe niefet git entfefeeiben; nacfe v. (Sfcfewege
beftefet ba« gunbaincnt bei ©erra ba SJtantiqucim au« ©neu« unb
8oenit, worin ntäcfetigc ©d)id)tcn bon förnigem Dttatg unb §otn*
btenbegeftein eingelagert ffnb; id) feabc biefe goffilien am Stege niefet
anftefeenb gefefeen unb fann über ifere Settfeeitimg im ©ebirge niefet«
fagen; waferfcfecinlicfe ift teuer Sfeon ein mürber Sfeonfcfeief«, ber in
bie 3eit ber älteften ©ebimente gu fefeen fein wirb, Sttt raefetetenStcltcn be« inneren SJtina« l)abe id) bei Sagoa fanta untet bei Sefem*
fefeiefet an ben Slbfeängcn bei 9türfcrr, wo bet S3cg tief genug ein*
fdraitt, gang benfelben mürben ftarf eifenfcfeüfffgcn Sfeon, bei ftefe bott
bem batauf tiegcnbcit Sefem niefet blof burcfe feine garbe, fonbern
aud) butefe bie tcgclmäff ige, ungleiche, meiff büttnfffeieferige ©efeiefetung
leiefet unterfefeeiben läft, bctttlicfe wafergenominen. Sluf ber Sfealfofelc
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ftefet man ifen triefet mefer, weit bie bort fefer mächtigen Sefeuunaff
ifen berberfen,
S a « neue gluf tfeat, in welcfee« wir feinabgeffiegen waten, fea
genau ben gfearaftcr be« oberen Sfeale« am 9tio SJtacactt, wie i
e« im btitten Slbfcfenitt gefefeilbert x)abe; ein fcfeinatc« Säcfetein taufet
urr« gut Sinfen übet gelfentrümin« in ber Siefe fein; e« war t
Slnfang be« 9iio ^ i n f e o , ber at« grofter Sributair ffd) in ben 9t
ba S o m b a ergiefft unb bera 9tio s 43arafei)ba in ber £auptfa<
parattet läuft, 3)a feine 9ticfetung bon Steff nad) Dff gefet unb 1
©ttaffe nacfe 9tio be Saneito fübtid) ffefe fealten muf, fo tonnte t
Steg niefet fange in biefem anmutfeigen Sfeale bleiben; er Wenbetfi
balb recfet« ab gegen ©üben unb überfefercitet meferere Heinere Set
rüden, bie aüe äfenliefee fteine Säcfee gwifefeen ftd) nefemen; fte ffief
fämmtticfe in ben 9tio Siufeo. U n t « bielfacfeen ffßinbungen in eng
bewalbeten Sfeäletn betgauf unb bergab, wobei wir an mefereren af
nur Keinen Slnftebelungen botüber ritten, famen wir enblicfe na
einem gröfferen, in bei* Slu«befenung begriffenen Drte S o ä o ©onie
ber am füblicfeen Ufet be« gteiefenamigen Sache« in lang« 9tri
bom gtuff abwärt« an bei ©träfe ffd) feingog. 2)ie fteine tfeun
lofe St irefee War fcfeon fertig, aber meferere neue Käufer ffanben i
S a u , batunt« attefe ein«, ba« bem Srittfe bei* Senba gcfeötte, mot
wir übernachteten, @r entfcfeulbigte bie 3)ürfrigfeit feiner 3uffon
im fettigen feaufe mit bem S a u be« neuen, unb tub miefe gu eine
gweiten Sefuefe auf fünftige« Safer ein, wo er raiefe bann befto ffa
liefe« in bei* netten Verberge feewirtfeen wolle, Snbeff id) wat g
fliehen, weil iefe e« fein mufte unb fanb raiefe, wie bi«feer, in itte
©cfeicffal, ba« beim boefe attgufffeterf(icfe niefet war, weil id) fafe, ft
fefer man ftefe bemüfeetc, aüe« SJtöglicfee füt miefe aufgubringen, 21
iefe nacfe ber 3Jtittag«tafel noefe einige 3eit in ber ©tttbe fitzen btic
beraetfte iefe an bem £au«eigner eine gewiffe Unrufee, bie id) n
niefet «ffäten tonnte; enblicfe fafte er ftd) ein feer6 trat) bat mb
ttunmefet wieber in'« greie gu treten. 3d) bermutfeete, baf er fe
in bera 3immer mit feiner grau werbe effeit wollen nnb entfcfeulbic
miefe, baf iefe ifen fo fange i)abe warten taffen; abex o nein, bi
war e« niefet, wo« ifen beunruhigte, fonbern ber SÖunfcfe, fei
©efeweine burcfe ba« feaxxt in bett £ o f gu füfeten, bantit biefelb
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ifet längff feattcnbe« SJtafel aud) betgeferenfönitteit. Silo id) nun gut
Ifeür feinau«gefeen wollte, fafe id) bie groffe 3afe( ber ©ierigen in
biefet« 9teifee bor mir; fte wütberr raid) mit meinen ftrürfen ftefeet
umgerannt x)aben, wenn iefe bie Sffnte ifenen geöffnet featte; ber Srittfe
ging alfo auf Umwegen feinau«, entfernte ben Söbcl, lief miefe feer*
(motteten trab nun ffütgte bie gange ©efeaar grungenb, freifefeenb unb
quirfenb burcfe ba« SSofengimm« in ben £of. Sei bief« ©etegen*
feeit «fufet iefe, baf bie ©inricfettmg fefer gewöfenlicfe in Sraftlien
ift; bie meiften fleinen .-rwmJfealtungeit feaben feinen anbern Qringang
gum ^>ofe, al« burd) ba« feaut, bamit bie Sfeiere niefet entlaufen
ober geffofelen wetben.
fekx fafe iefe aud) ein Snfftument wieber, ba« iefe guerft auf
einer Satnmteranftebelung bei Steu*gteiburg fennen gelernt featte, näm*
lid) eine ©tainpfinüfelc (manjola ob« preguica). Stuf atten grö*
feren gagenben unb in ben Dörfern Srafilien« ffnb jejjt nur wirf*
fiefee SBafferinüfeten int ©ebrauefe, bereit (Sinricfetung bon bett unftigen
baburefe abweiefet, baf ba« Sßafferrab fefer ffein unb untet ber SJtüfete
in feotigontal« ©tettung an ein« fenfreefeten Stelle, bie gugleicfe ben
oberen ©tein treibt, befeftigt iff. Der Sßaffcrfftom fällt auf ba« 9tab,
ibricfee« «feabene ©peiefeen hcfit)t unb treibt baffelbe feeruin, inbem et
bie peripfeerifefeen (Snben ber ©peid)cn trifft unb fortfföfft. Slb« eine
fofefee SJtüfete iff fd)on gu fofffpüiig für ben armen Steger ob« SJtu*
lauen; ber begnügt ffefe mit bei* ©tampfmüfete, wie fie im Slltcrtfeum,
unb angeblid) guetff bei ben S l e g p p t i e r n im ©ebtaud) wat. SJtan
ffeltt neben beut S a d ) , bei* bie SJtüfete treiben foü, einen feotigontal
auf bei* ©piße ein« ffarfen fenfreefeten ©abel wie ein Sßagebatten
fefewebenben ©tainut auf, Wetefeer an bem einen Snbe einen fleinen
Steg, am anbetn einen fenfreefet fe«abreid)enbcn ©tempel ttägt. 2)a«
Sitte mit beut Srog triefet bi« an ben Sacfe, bei fo aufgeffaut ift,
baf fein Siaff« üt ben Stog laufen rauf. Sff bet Stog bott S3aff«,
fo «feält bie« Snbe bc« Satten« mit beut Stog eine biel gtöfete
©(fernen, al« ba« anbete mit bem ©tempel, e« ftttft x)eiab unb ba«
Saffet läuft in bet jefet geneigten (Stellung te« Satten« fofort au«
ben Srog. Daburcfe erfeält bie anbete ©eite mit beut Stempel wieber
ba« Uebcrgewicfet, fte fällt mit Sefeemeng feimmter unb trifft mit bem
Stempel in eüten ffatfen feölgerrten Slorf, beffen Snbftädrc gu einem
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tiefen Stapf att«gel)öfe(t iff. S a t i n liegen bie SJtap«föt*tt« unb wei
ben bei jebem ©toff bott beut ©tempel gcrftarapft. Denn fo wie be
teere Srog wieber unter ben gaü be« aufgeftauten Saefee« geratfee
ift, füllt er ffefe bort Steuern mit Skffer, ffnft wieber feinunter, wen
er bott iff, fcfeüttet fein Söaffer au«, unb wirb mit gröffter ®ewa\
bon bem fefeweren ©tempel be« anbern Snbe« empor getiffen. De
getffainpft in bein Stapf bie 3Jtap«förner, bi« ffe fein genug ffnt
worauf man burcfe eine untergcfe|te ©tü|e bert ©tempel in feod:
ftefeettb« ©tettung «feätt unb ba« SJtefel fecrairönimmt. ©en bumpfer
in Soufen bon ein« featten SJtinute wiebetfeferenben Son be« faller
ben ©tempel« feört man fcfeon bort weitem, feäuftg gemifefet mit ber
Ättarren be« um feine Slcfefe ffefe brefeenben Satten«, wenn er av
unb nieber ffeigt; eine fonberbare SJtufff, bie ben Dferen ber laufet)«
bett Sefft)« recfet angenefein Hingen mag, für miefe aber ftet«'etwa
Unfeeimlicfee« featte, Sn SJtina« jenfeit« ber ©erra 1)abc iefe ba
Snffruraent niefet getroffen, wofel aber an mefereren Drten ber Src
birrg 9tio be S a n e i t o unb faff an allen im Sereid) be« 9tio b
S o m b a , gwifefeen S i l l a ba S ^ r a b a unb Sllbea ba S^brc
Slucfe auf ber gagenbe g r e r e i r a « , wo iefe bie S u r i « befuefete, wa
eine folefee ©tampfmüfefe.
Den 4. Deceinber, — Unfete geffrige Sagereife bon Sia« einteilt
nacfe S o ä o © o m e « featte 4 Segua« betragen; eine Segua bott Ratci
raento bit gut* ©erra, brei bon ba nad) Soäo ©ome«; feeute foll
ten wir eine gleicfee Streife bit Sfeapeo b ' U b a « gutürftegerr. Sc
fann e« füglich) untetlaffen, bie Umgebungen ber ©tröffe noefe feine
gu fefeitbern, benn ber wattige @ebirg«cfearafter, beffen iefe fcfeon f
oft gebaefet feabe, iff auf bem gangen Stege bon bei* ©etta ba SJtan
tiqueira bit fenfeit« ber ©erta bo« Dtgäo« berfclbe.; man reitet i
engen Sfeälern fein, feat bewalbete Slbfeange an ber einen, raufffeenb
@ebira«bäcfee an bei* anberen ©eite neben ffefe, fommt bon 3eit g
3eit an einen Sergrürfen, über ben man in ein anbere« äfenlicfee
Sfeat gefangt unb überfffereitet nrancfeinal einen Sacfe ober einen gluf
ftefet feier eine gagenbe, bort eine 9toffe, unb bagwifefeen Urwatb im
Sapoeira abwecfefeln, bi« man ba« iebe«maltge 3iet feiner Schritt
tnung erreiefet l)at Srwäfenen«wertfe möcfete e« nur fein, baff ein
©tunbe feintet S o a o ©orne« bie Wafferfcfeeibe gwifefeen beut 9ti
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sßinfeo unb 9tio S a t a f e p b u n a liegt; wit titten feiet einenSlbfeang
feinan neben einer fleinen gagenbe, bereit SBaffer noefe bem Sinfeo
juffiept; fett feit« beffelben lagen noefe brei anbre Slnffebelungen in bem
Sfeal, weld)e« nad) Sfeapeo b ' U b a « feinabfüfett. S r i bet legten
maefete id) .Ipaft, weit iefe miefe fcfeon fefer erfcfeöpft füfette unb ein
guteö Untcrfoininen gu finben hoffte; aber ber leere ©tatt, ben man
mt anwie«, tonnte mid) unmöglicfe angiefeen, iefe ritt nod) eine featte
©tunbe weit« unb erreiefetc wofelbefealten ba« genannte Slrrapaf.
Da« Dorf Sfeapeo b ' U b a « giefet ffefe in einem Sogen am
9tanbe eine« Sad)e« fein, bet untetfealb beffelben einen fleinen ©ee
bilbet; e« feat meferere gute Käufer unb a u f « einer ffeineren boll*
enbeten Mirefee aud) eine gröfere noefe im Seginn begriffene, beten
Slusfüferang aber fcfeon feit langer 3 « t liegen geblieben war: ffe ftefet
an einem freien SJtarftplat), feint« beut bie bewalbctcn ^öfeen fofort
terraffenartig einporffeigen. Dennod) feebt fid) ber Drt, wie bie bie*
(en Sauten in ifem bewiefen; aud) bei SMrtfe, bei bem iefe fogirte,
oergröf erte fein feaut um bie ^älfte, unb entfefetttbigte mit beut S a u
bie wirflicfe beifpie(«lofc Unreintiefefett fein« SMiifefcfeaft. Sr war
ein fefer bunfclfarbigcr SJtulatte unb ebenfo buitfef, wie fein ©eftefet,
etfefeien atte« in feiner Umgebung, aber nur bon ©cfeituu). Stie bin
id) in Srafilien mefer bon gföfeen geplagt worbcu, al« eben in bet
Verberge gu Sfeapeo b'Uba«. Scfe war fefer erfreut, af« id) ba«
feaut am anbern SJtotgcn (ben 5. Deceinbet) int Stücfen featte trab
ärgerte mid) faff, al« id) eine Siertctfhtnbc weiter einen fefeeinbar
biel befferert 9tocinfeo am Stege liegetr fafe, wo eben eine grofe Sropa
mit elegant gefleibctert ^erren gut Slbteifc ffd) bereitete. Unter biefen
llmffänbcn würbe freiliefe füt mid) trab meine fteine ©efettfefeaft we*
nig Slu«ffd)t auf gute Scwirtfettng botfeanben gewefen fein. Sit« iefe
mid) nacfe ben 9teifcitbett «fitnbigte, erfufer iefe, baf e« bei leicfee
(Senfe, SJteiteile« au« Sabaxa gewefen fei, welcfeer ffefe eben ben
Sarontitel (Santo bc Sttrbclfeo) au« Stio be Saneito gefeolt feabc.
(Sfeapeo b ' U b a « liegt nacfe b. S f d j w e g e 2210 guf über bera
«Dtcctc trab S o a o © o m e « 2670 guf.
Die ©träfe bon Sfeapeo b'Uba« nad) 9tio bc Sanciro bleibt
anfing« nod) in benfelben Umgebungen, man übetfefereitet gitböibctff
einen fleinen Setgtürfen unb gelangt am gufc beffelben an eine
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fcfeöne gagenbe © o b r a b i n f e o . Salb batauf näfeett man ftefe gm
elften SJtat bem 9t io S o r a f e p b u n a unb bcrbteibt jefct in beffe
Sfeal, wenn aucfe niefet in feiner unmittelbaren Stäfee, Da« Serrai
»erlieft feine bi«fe«ige Unebenfeeit; lange ©tterfen be« S3ege« liege
feotigontal unb wat mit noefe nie begegnet wax in Stafflien, ba
fanb iefe feiet:, eine leiefet unb ofene gtoffc Slnftrengung füriffiage
fahrbare ©träfe. S3ir paffftten noefe brei ftattlicfee gagenben, bo
benen bie «ffe burcfe iferen reinlichen rofafarbnen Slnffricfe, unb b
gweite burefe ein groffe« faif«lid)e« Stoppen über ber Sfeür mir b
fonber« erinnertiefe iff. Sn ben Umgebungen biefet Slnftebelungei
wetefee riefe nacfe b. Sfcfewege'« Strafte füt Slgebebo, Sffiba un
D u e i r o g fealten muff, fafe iefe ungemein fcfeöne Solmengruppei
worunter ffefe eine neue, mir bi«feer niefet botgefommene Slrt, bie Sr
h a f a (Attalea compta)*) befanb, ©ie feat ein fefer eigentfeümlicfei
Slnfefen wegen ber fenfreefeten ©teftung iferer ungemein breiten 23lä
tet, bie böllig bie gotm groffer ©ttaufffebern befft)en. Stiefel blof b
genr einfefe af tli efe e Slattftiel iff ffeit aufgerichtet unb nur am Snbe c
wat gurürfgebogen, fonbetn aucfe bie eingelnen gotiola ftefeen feit
recfet, fo baff bie eine 9teifee berfelben nacfe oben bie anbere nacfe unti
geriefetet ift. Stamentlicfe an ber ©pit^e be« Slatte« tritt biefe fen
rechte 9ticfetung fefer enifefeieben auf, weniger an ber Soff«, weil ff
ber gemeinfaine Slattftiel erft attmälig fo biefet, baff feine beibi
9tänbet ffefe auf* unb abwätt« wenben. Dagu feaben bie Sfättafei
eine fefer breite berbe Sefcfeaffenfeeit unb ftefeen fo btcfet neben ei
anbei*, baff ffe in ber Stäfee be« geraeinfaiuen ©tiele« gat feine Sücf
taffen, De«featb berwenbet man ffe fefer feäuftg gurrt Derfen bt
©fällen unb 9tartcfeo«, inbem man ba« Statt im Slattftiel ber San
nacfe fpaltet unb bann fo auf bie ©parren legt, baf bie Snben l
goliola abwärt« über einanber liegen, wie bie Siegel. Sind) bie ei
gelnen Slättcfeett wetben gut gabrifatiort iferer ©ttofefeüte bort b
*) Th riefetige Scferetbart ber aüi beut Jnbifcfeeu ftainiuenben Sfeier* n
^ftnnäenitamen ift fefer fefemierig feftjttffeifcn; mein «Begleiter, ein Gveofe, nan:
tie-fSatnte beutftefe Snbaja, ba« faft wh 3itbafa£ ffaug; t C S U r t t u a fefereibt J
baia., S t . Crifftire Sfnbaia unb ter ^Briitj o. 91 c»Wieb 9tbaia. (ibenfo feö
iefe ben %\mtn bex Cecropia S m b a u b a ffreefeen, v. COc a r t i tt § feat "Stm bau!
8 t . ^>ifaire dinbauba.
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gatbigen bemtttt, unb bie gtoffen Stüffe bon bet gotm eine« ©änfe*
tiet, bie eine fange fiäftige Staube hüben, bon ifenen gegeffcn. Det
Stamm biefet* Solme ift birf«, al« bet irgenb ein« anberen mir
befannten Slrt unb oben mit ben 9tcften ber Slattffiele ftonenattig
befe&t; fefer feoefe aber fefeeint er niefet gu werben; äffe Sremplate bet
Snbaja, wetefee iefe feier fafe, waren niebrig« al« bie SJtacauben.
Sine anbete fefer überrafefeenbe Stfcfeeinttng am Stege gwifefeen
bet gweiten unb brüten gagenbe war ein giemlicfe gut gehaltene«
2Bittfe«feau«, welcfee« bie Ueberfcfetift § 6 t e l be« U n i b c t « trug;
feinter ber brüten lag in einem fleinen Slbftanbe eine äfenlicfee, rainb«
elegante ^>o«pebatia, bor beren Sfeür ein gtoff« Saum mit gafel*
reiefeen ©uad)c*Stcftetn (Cassicus haemorrhous) meine Slufmetf*
famfeit erregte. Die Söget featten Sungen, Wa« iefe au« bem be*
ffänbigen IIb* unb 3uffiegen ber alten unb bem ©egwitfefeer bet
Sungen entnafera, Sferc langen, au« troefnen Valuten gumal be«
Saumbatte« funftreiefe gewebten Steff« gleichen grofen, unten ftarf
gefüllten ©cferotbeutetit, wie fte früher üblid) waren; ffe ffnb fo Inf*
tig conftruirt, baff man ben totfeen ©triff be« brütenben Soge!«
burcfe fte erfennen fann, Stacfe einiger 3 « t famen wir an ein Stege*
featt« (brüte Saniere), ba« aber berfaffen wat unb im« ofene Sribut
oorbeigiefecn lief, S3it befanben un« noefe immer in bem weiten,
wenig unebnen Sfeal be« 9tio Sorafephuna unb featten ben gluf gur
s
Jteefeten, ofene ifen gu fefeen; bie Slbfeange neben bem Sfeal waten
bewalbet, bie ©ofelc giemlid) offen, ober mit lieferen ©ebüfefeen fetten*
wti« bebeeft. hinter bei* Sattiete nafem bie Steitc be« Sfeale« nod)
mefet gu, gafelreicfee Senben, 9tanefeo«, Sffeüagem« lagert oft irr un*
unterbrochener golge am Siege, ber ffefe in langen fefenurgeraben Si*
nien, fein unb Wieb« winfetig abgefegt, butefe eine weite Sbene gog.
fem begegnete un« ein fafetenb« h e i l i g e r ©eiff, ber meine Staffe
in Slnfputcfe rtafeirr. S« iff eine geweifeete feibene gafene mit einem
SJtaticnbilbc, welcfee ber Stäget ben frommen ©laubigen gum Stnffe
alt Slblaff barreiefet, unb bafüt eine ®abe erhält, ©cwöfenlid) ffnb
gwei Seute mit ber gafene auf ber 9ieifc, einer trägt ba« ^eitigtfeum,
ber anbere fainmelt ba« ©elb ein; giefeeu fte nut im Dorf ober in
einer ©tabt feerttm, fo pflegen fte eine SJtufffbanbc bei ffefe gu füfeten.
Die itteefee «feätt füt bie Steifee bei* gafene eine Slbgabe; bie Sin*
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nafeme, welcfee ber fafetenbe ^eilige rnacfet, iff fein Setbienft ur
oft niefet unbebetttenb.
Sn bief« ©egenb übctfffetittcit wir bett 9iio S o r o t ) p b u n a a
einer neuen, fd)önen ffeitternen Srürfe, bie ben Slnfang ein« tangi
geraben SBegeffrerfe ntaefet. Stttmnefet befanben wir un« auf be
recfeten füblicfeen, bi«feer auf bem {inten nötblicfeen Uf« be« gluffe
fekx lag axn Snbe be« langen Stege« ein weitläufig gebaute« Do
ofene Stixd)e, S e m f i c a , ba« etwa« ü b « 2 Segua« bort Sfeape
b ' U b a « entfernt iff. 2Bir feietten un« in bemfetben niefet auf, foi
beut litten tu glcicfeer Umgebung niebriger ©ebüfefee, welcfee bie bc
iig ebene Sfeatfofele beberftett, nod) eine Segua weit« nacfe eine
grofen 9tancfeo, bei einfam neben einer Senba auf einer weiten eb
nen Steibe unmittelbar am ©ebüfefe ftanb, unb fanben bafelbft b
einet fefewargen Srittme, bie fefer guborfoinmenb war, ein gute« teil
liebe« Stacfetquartier im 3imin« ber Senba, ba« beffer attöfafe, a!
alle, bie iefe fett Sarbacena betreten featte. SJtan nannte un« bie
Slnftebetung 9 t i b e i r a o , nad) bem Sad), ber biefet bor ber Sßiefe qu
über ben Steg fliefft unb ftd) im Slbffanbe einer featten ©tunbe in bi
bott ffieffenben 9tio Sorafepbuna ergieft. Söir waren feier 3 Zeguc
bon Sfeapeo b ' U b a « unb eine Segua bort S u i g be g o t o entfern
Den 6. December. — Den näcfeffen SJtotgen »erliefen - wir gien
liefe befriebigt unfer Duartier unb fefelugen ben S3eg nacfe Suig i
g o r a ein. Slm Snbe ber Steibc erfeebt ffd) ein Setgtürfen, üb
ben wir reiten mufften, um auf eine anbete ebene ©trerfc, wo b
Steg »ort biefetetem ©ebüfefe umgeben iff, gu gelangen. Slud) fei
fefefoff ein ^öfeettgug ben geraben ebenen Sfob. SU« wir benfelbe
ctflimmett wottten, feörten wir gang in ber Stäfee Slffen fefereien. €
oft id) biefe Sfeiere aucfe mit iferen freifffeenb pfeifenben Sönen pe
nommcit featte, fo war c« mit bod) nie geglücft, ffe gu fefeen unb
ifeten natürfiefeen Scwegungen gu beobaefeten; bie«tnat gelang e« im
ifenen nafee gu foraincn. Sluf btei eingebt ftefeenbeit, fefer feoi>
Säumen, bie ü b « ba« anbete ©ebüfefe feerborragtert, fafe id) bi
Snbibibuen bon gelbbrauner garbe, waferfefeeinlüfe SJtäitncfeen m
S3eibcfeen mit einem fealbwüd)ffgen Sungen, fonntc aber niefet gern
«fennen, Wat für eine ©attung e« war. gür Srüüaffen butfte,' i
fte niefet featten, bet Stopf wat niefet gtoff genug unb ba« ©efcfei
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gu fein; waferfd)einlicfe War e« bet grofe wottfeaarige gelbe ©tuinnieh
äffe (Ateles hypoxanthus). Die Sfeiete fafen in feorfenb« ©tri*
lung febe« auf einem feorigontaten Steige, bett ©efewang feintet ftefe
umgcfcfelagen unb fraffen; ba« flcinere Sfeier fletterte neben ben grö*
fjcm umfeer, ofene befonbere Sorffcfet gu bertatfeen; bie Sitten maefeten
nur fefer wenige Sewcgungcn unb aüe brei fefewiegen, fo lange wir
fte heobaefeteten. — 5? oinmt man um ben Slbfeang, an bem wit bie
Slffen gefefeen featten, herum, fo erbfirft man in ein« weiten Sbene
abibörtt gelegen ba« Dorf S u i g bc g o r a at« eine fange Käufer*
reifee, au« beren SJtitte feitwärt« am Slbfeange eine grofe gweitfeür*
mige Äircfec feerborragt. Sfee matt bie «ffen ©ebäube erreiefet, paffttt
mau einen Sad), ber ü b « abfcfeüfffge gelfen gut 9tecfeten mit nrefete*
ren fcfeönen Sa«caben ffefe fecrabffürgt unb beut norbwärt« ffrömenben
SRio Sarafepbuna gtteilt. Steit« fein nefemen fcfeöne, gweifförfige neue
§äuf« ifeten Slnfang, unb bitten eine fefer fange gerabe ©traffe, bie
gröjüentbeil« nur an ber füblicfeen ©eile bebaut ift. Die Jtircfee War
ein ^olggebäube, abex nod) (ange niefet bottenbet; namentlicfe featten
bie Sbürme gur 3 « t gwar ein Dach, boefe feine Söänbe. 3d) war
überrafefet/ baffelbe aut ßinl ausgeführt gu finben, Slm öfttiefeen
Snbe be« Dotfe« ftefeen noefe einige fefer gute Käufer unb bann
fommt ein gmeiter f(einer«- S a d ) , ber ebenfalt« notbwätt« beirr So*
rafepbuna gtteilt. Der Drt iff in feiner feigen ©eftatt gang neuen
Urfpritng«, inbem bie Semofenet be« älteren Dorfe«, wetefee« auf bei
Storbfcite be« Sorafepbuna biefet am gluf 2040 guf ü b « bem SJtcetc
lag, ifete Slnffebctung fei«fecr betfegten, auf bie ©übfeite be« gluffe«
gegen eine fealbe ©tunbe bon ifem entfernt, al« bie neue Sanbffrafe
biefe beränberte 9ticfetung «feiett.
hinter Suig b e g o r a tritt bie ©träfe in ein enge« ©eitentfeaf,
ba« feofee bewalbetc ©efeänge bom Sarafepbuna trennen unb winbet
ftd) in bemfelben an giemlicfe fteilen Slbfeängen empot, bie einen fcfeönen unb üppigen Sautnwucfe« geigten. Sil« wit ü b « ben Hamm
geritten waren, famen wir in eine mefet gelichtete ©egenb, wo wit*
fffeott bon weitem gut gehaltene Jraffefclbcr «-btirften. S« war bie
erffc Jraffcptantagc, bie id) ttittctfealb bet ©erra ba SJtantiqueira an*
traf. Salb gelangten Wir an eilten fefer fteilen Slbfeang unb fafeen
bon ber ^)öfee ben Sorafepbuna ü b « grofe gct«blörfe raufefeenb mit
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gafelteicfeen fleitten ©cfettetten ffefe feirtwinbett. Sin praefetbotter t
geffötter Urwalb breitete ffd) auf ben jenfeitigen Roheit aut. 2
guffe be« Slbfeange« lag niefet weit bom gluf bie gagenbe © t a t
in ein« ©cfelttcfet, au« bet ein «einer Sacfe feetboreifte, ben wit p
ffren rauften. Sine Srürfe war niefet ba; im Slngeffd)t be« ffity
feaufe« ritten wir feinburefe. Sll«balb feob ffefe ba« Sctrain Wiei
unb bitbete fteile ©efeänge gegen ben gluf, bie irr Äaffefelb« b
wanbelt waren. Die ©träfe füfette butefe biefelbe über ben 9iiü1
be« Slbfeange« fein, unb fam balb au« bem Sereid) bet Jeaffeplantac
feetau«. Sil« wit bie feölje «Triefet featten, fafeen wir ben S«ral
buna, ber einen weiten Sogen unt ben Slbfeang befefetieb, im eng
wattigen Sctt mit feinen weifen Sa«caben un« entgegen fontim
S3it näfeetten un« ifem wieber unb berüferten eine anbete gagen
S a f f e * © a , bie feiet in beträchtlicher feöi)e ü b « bem gluf, bon
ten Sfontagen umgeben eine ber Haffefultttt feöcfeft günftige, n<
Stotben freie Sage ftefe erwählt featte. S3ir waren an bem Slbfear
gwifefeen Jtaffefeäuinrfjen, bon bera raufefeenben gfttff gut* Sinfen '
gleitet, eine finge ©trerfe im Sogen feingeritten, al« wir tief un
un« am jenfeitigen Ufer bie brüte gagenbe erblirften, ftfeöiter u
grofer at« beibe borigen. Die ©ttafe überfefeteitet feier einen aü
ten feofeen felftgen 9tüdett, bet bon Sklbungen befleibet, bit bi
an ben gluf ftefe btängt, auf einem fefer fteilen Sfobe; am gt
beffelben gelangte man gu b« neuen unb fcfeönen Srürfe, Wetefee fe
über ben 9tio Sarafepbuna gefüfert iff. Sinige ätmlicfee Raufet* l
gen feinter berfelben ben gluf feinab. Der Steg bteibt nur eine fu
©trerfe am gfuff; er ftieift nötblid) bon ifem ü b « mehrere leid
^öfeen, an biefeten Salbungen fein, unb erreiefet nacfe ein« ©tut
bie gagenbe bon SJtatfeia« S a t b o g a , wo eine gute Senba unb i
9tancfeo ftd) beffnbet. Dbgleicfe man bott feier bi« 9tibeitäo 3 Segu
teefenet (2 bi« Suig be gora), fo füfette iefe mid) noefe niefet fefer c
gegriffen bon beut 9titt unb befefetoff noefe l Segua weiter bi« S
ntäo S e r e i r a gu teüen, weil bort ein befferc« Unterfoininen
3lu«ffd)t ftanb. Slb« iefe featte Urffwfee, ba« gu bereuen; nad) anbe
featb ©tunben anffrengenben 9teiten« burd) ein bufefeig bewalbeb
fanftfeügeiige« Setrain, fam iefe entliefe an einefeöcfeftätmlicfee Senl
beten Sefft)«, ein nod) unberferiratfeeter funger SJtann, au«g«iti
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war. Unftcfeer, ob er raiefe aufnefemett würbe, campirte iefe faff eine
©tunbe in bera offenen 9tancfeo unb fanb enblicfe, al« ber £err be«
§aufe« feeirafeferte, einen wenigftett« beffeten Stufeeptat) in einem teeten
3imtn« be« alten betfattnen abet gtoffen £aufe«, ba« bütftig füt
mid) unb meinen ©ofen mit einein Sett unb ein S a a t ©tüfeten '»erfefeen würbe. 3 u meinet ntefet geringen Uebettafefeung «feielt iefe
bagu ein fefer gute«, fefemarffeafte« Slbenbbrob unb ein niefet geringe*
xet grüfeftürf am anbetn SJtorgcn, mufte aber auf beibe« fefer lange
warten, weil cö niefet im feaufe felbft, fonbmi auf bei* benad)barten
gagenbe S a r g e m , wo ber Sater meine« SBirtfee« wofente, gubereitet
würbe, feiet erft erfufer iefe, baff © i t n ä o S e r c i r a fcfeon weit fein*
ter un« lag. Der Drt ift nämftcfe eine fefer gerffreute, weitlättftige
Slnffebelung, welcfee fogar ifere eigne Jtircfee befxfyt, bie SJtatrig ber
fübliefeffen Sowcfeie bei Srobing bon SJtina« gerae«, gum Setmo
bon Sarbacena gefeötig; ffe liegt, nacfe v. Sfcfewege, 1470 guff ü b «
beut SJteere. Sit bet SJtif ffimmung, worin id) mid) befanb, featte id)
auf biefelbe ntefet geachtet, iefe war borüber geritten unb wriff niefet
einmal gu fagen, wo fte eigentlicfe im Drte ffefet. Sn ber Stäfee ber
SSenba unb bera ifer gegenüber gelegenen Stancfeo, wo iefe übernachtete,
ift fie mit niefet aufgefaüen.
Den 7. Deceinber. — ' S o n © i m ä o S e r e i r a nacfe Sorafep*
buna, beut ©rengorte ber Srobing SJtina« g e r a e « , ftnb nur 2 Se*
guaS; wir featten feeute feine gtoffe Site nötfeig unb famen aucfe,
wegen be« fangen Stellten« auf ba« grüfeftürf, erft fpät in Sewe*
fjung. Südff weit bon bera Stancfeo, neben bem wit bie Stacfet gu*
gebtaefet featten, liegen ein S^ot Raufet an bex ©ttaffe, bie eine
fleinc Senba unb eine ©efemiebe enthalten. Scfe lief meine Sfeiete
untetfuefeen unb ba« eine neu befefefagen. SJtan trifft bagu alle 2 bi«
3 Segua« am Stege ©elegenfeeit, unb witb in ber Siegel fefer gut
bebient. Die Sifen fonunett meiff au« Stio be Saneito unb untet*
fefeeiben ftefe bon ben unftigen babtttefe, baf fte feinten gefcfeloffen ffnb
unb einen würfelig gebognen einfaefeen Stöfaf*. l)^en, ffatt be« bop*
pelteit bei unftigen. Slucfe pflegt b « Stanb, wetefeet ffd) an ben
§uf legt, eine feine aufgerichtete Stank gu heften, bie bot bem freien
Staube be« .£>ufc« einen fcfeüt^eitben ©aum bitbet. Die Stägel betfettigt
jeb« £uffcbmibt felbft unb atbeitet baran fefer feofee fcfeatfe Stopfe,
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welcfee ba« fiebere Slüftreteu mit bem #uf erteiefetern; bagegen
altert Sifen b« botbete fentreefete Slbfafj, bei* an unfern Sifen,
mentlicfe gut 2ßiirtet«geit, botfeanben ift. SJtan gafelt füt ba« (
-gewöfenlicfe 2 Sataca« (16 ©gt.) uub für ben Stagri
IJl
(1 ©gt.), ober'wenn man ein Sfeier gang neu mit »kr Sifer
fcfelagen läft, feödiffen« 2 3Jiittc*9iei« (1 Sfetr. 20 ©gr.).
Sin Sertauf be« Stege« tarnen mir batb wieber in ein fefer
ebene« Serrain, ba« ffettenwei« fcfeon bewatbet, aber aucfe mit
reren grofen 9toffen bebeeft war. Die meiften fefeienen niefet al
fein unb geigten eine giemtiefee 3ofet mäcfetiget betfofetter @tä
gwifefeen ben SJtop«pflangen. SGSiv befanben un« fei« in bei ®e
bort S i e « S r m ä o « (btei Stüber). Unter ben Slnpflangungen
nretfte id) eine, bie au« abweefefetnben 9teib«t bon Staffebüfffecn
SJtap«ftauben beffanb; ein SJtittel, ba« Serrain wenigffen« für (
anbeten Stttag mit gü benutzen, fo lange bie Äaffebäumcfeen
feine gtuefet geben. Stwa« weitetfein «reiefeten wir neben einem
gen Seid), ber ffd) in bei* Siefe be« Slbfeange«, an beut berJ
fortlief, ausbreitete, unb raiefe butefe feinen ftifefeen Söafferbttnf
quirfte, ba« gelbcfeen bei* Siegerin (9tocmfea*) ba Stegra);
fteine bürftige Söofenung, wofelbff neben einem 9tand)o, bie in
Soben gefferften Sfäfete ifere Sebeutung at« 9taffort betrietfeen; e
bie letzte Slnffebetung bor Sorafepbuna unb bie «fte, wenn man
©renge ber Srobing betreten feat. Der Sieg am Slbfeange über
Seid) füfette feoefe feinauf, unb geigte un« in bet gerne bie btätili
©ipfel her feofeen ©erra ba« Stbrofea«, welcfee bie Söaffetfcfeeibe
fefeen beut Stio Soiafepba unb Stio Suto bilbet, Det ledere n
bet etwa« unterhalb ©imSo tyexeita in ben Sarafepbuna ein,
giebt ifem feitbem eine anfefetrlicfee Sreite. SBir waren faunt
featte ©tunbe über fefte« ©eftein im Stetfbe feingerittert, al« bei!
ben gluf «rekfefe, unb un« einenfeübfefeenSfirf tief unter un
bat breite, aber giemlicfe mafferarme Seit,, mit gafelrcirfjen gum 3
fefer gtoffen gctttrüwmera, gwifefeen benen bie S3affcr in flc
©trugen ffefe Safen brechen, barbot. SJtit Sergnügen fefeaute id)
*) ftoctufea
tleinei ?lcfeifcfb.
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ben breiten, aber bi« unmittelbar an ben 9tanb bon feofeen bewalbe*
ten gel«gefeängen begrenzten gtttff, bei an feinen Ufern mit üppigen
Sffiatbbäumen befcfeattet, butefe mächtige gelöblörfe in feinem Serie
beengt, gwifefeen benfetben fcfeäumenb bafeinraufefete, unb eine teigenbe
Sanbfcfeaft gu unfern griffen un« matte. ^>f« ftanb eine grofe
SBafferfläcfee in ftagnitenbet 9tufee, bon ben gelfen aufgeffaut, eine
fpiegelnbe, langfatn fottfefeteiefeenbe Sbene bilbenb, wäfetenb unmittel*
bat baneben btoufenbe Sa«caben mit flücfetig« Site gwifefeen ben
geleltümmern feinabftürgten. Steiler dbwättt tagten fcfeatfe gelfen*
fanten in fefeief« 9ticfetung, ba« ©treiefeen ber ©efteinöfcfeicfeteit bon
©303. nacfe StD. begeiefenenb, au« ben langfamet ffieffenben 3Baffertt
feewor. Sluf einem fefer befcfewerlicfeen, fkil fattenben Sfobe ritten
wir ben Slbfeang feinunter, unb pafffrten in einem Srinfet linf« pom
Sßege eine feffung«attig burd) gaügittet* unb Srürfe abgefcfeloffene
gagenbc, neben beten Singang Wieb« eine ©efemiebe lag. Det Steg
witb bon ba an ebnet, et giefet in geringer febl)e über bem gluf
nacfe bei* neuen, feit bei* 9tebolution bon 1842, wo bie SJtineito« bie
alte übetbaefete angünbeten, folibe auf ffeinetnen Steuern au«gefüfet*
ten Stürfe ffd) fein, unb überfefereitet auf ifer bie ©renge ber Srobing
»on SJtina« gerae«.*) Senfeit« bei* Srürfe ffeigt ber Soben fcfeneü
aufwärt« gum 3ottfeoufe feinau, ba« feier, ein grofe« ©ebäube mit
Saranba, frei auf einer Slbpfattung über beut gtttff liegt, unb ben
»on SJtina« Äontmenben bie an ftd) fcfeon fefer fcfeöne ©egenb butefe
ein ffafttiefee« Sauwerf becoriten hilft. Stehen bemfetben ftefet feit*
Wärt« ba« SSacfetfeau« be« feier ffationirten SJtilitaiipoften unb feinter
bem 3<>llfeaufe bte Senba, wetefee gugleid) ben 9teifenben af« bütftige
Verberge bient. 2Bir feferten ba ein unb fanben, weit e« getabe
«Sonntag wat, eine lärmenbc, tangenbe unb geefeenbe ©efettfefeaft, liteiff
aus gatbigen beftefeenb, bie ffefe gum gröferen Sfeeile fcfeon in be*
rauftfetem 3uffanbe befanben. ©lürflicfe« Steife entfernten ffefe bie
§auptfcfereicr gegen 4 Ufer; jeber SJtanrr beffieg fein am Slbfeange
*) CMI R ü g e n d a s maier. R e i s e n. Bras. ift biefer ältere Uebergang oon
ba Stelle, wo bex 23eg bie Öiegung tuet efet, bargcftcflt [[Zaf. 17.); baS 33UO ge=
frört feiber jtt bett fcfetecfetcrcit ber ganjen Sammlung. Stein oergteiefee meine 9lnpefet fön ber anberen ©ette ben (Stuf feinunter auf l a f . V.
33 u i n i e ift er Steife.
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gegenüber .fearrenbe« Sfeier unb mefetete nafemen eine braune Sänge,
xin feittt« ffefe mit auf ba« Sferb; wobei e« ffefe ereignete, baf e(r
Sfeier bie ungewohnte Saft abfcfeüttelte, unb gum allgemeinen ®eläd>
ter bie Dame in ben ©taub warf, ©ie featte fe&t wenig Suff, gun
gweiten SJtai attfgufft)en, abet bei* ©etiebte tief niefet nacfe; et füferfi
fein Sf«'b einige SJtai im Srabe feerum, gu geigen, wie lenffam unt
gebulbig e« fei, unb jagte bann mit feiner ©cfeönen, bie feff feine
Stuft umfhämmert featte, im munteren ©alopp bon bannen. Sll^
bie Senba te« gemotben wat, fetjte iefe miefe gu Sifcfe, mein ^mfen
betfpeifenb; wobei iefe untet ben gerfearften ititepertbeüen, wie ftüfeei
fcfeon einmal an einem anbetn Dtte, bie Stuft betmtfte. Scfe lief
ben ^au«feerrn, einen SJtufatten, fomrnen unb fragte ifen, ob feine
feid)nex btufflo« feien. „ D nein, mein feexx, bie Stuft iff aucfe
barin/' war feine Slntwort. „Stun fo boten Sie fie betau«/' enb
gegnete id), unb teiefete ifem bie ©cfeüffel. Statütiicfe fanb « fte niefet,
„Söaferfeaftig, bie feat bie Stöefein betgeffen," rief er an«/ rannte fein
Weg, maefete einen feeitlofett Saint, unb f ehrte mit bet Stflätung
gutürf, baf bie Stuft bon bet Stütze geffofeten unb augenblirf(id) fein
anbere« «^u-fett gu feaben fei. Scfe glaubte ba«, weit tefe mufte unb
befd)Wid)tigte ifen butefe eine glafefee Sbrter, welcfee tefe mit geben
lief, batb bötlig.
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Det Uebetgang au« ber Srobing SJtina« gerae« in bie bort 9tio
)e Saneito, ob« uragefefett, wat gut 3 « t , at« Sraftlien nod) eine
jortugieftfefee Kolonie bilbetc, mit gtoffen Sfeifanen unb ^inbetniffen
jerbunben; man burefefuefete bie Steifenben nacfe ©ofb unb Diantan*
en bi« auf« £emb unb fanb in bei Siegel bon beiben Stiefel«, ob*
jleicfe gtoffe Quantitäten be« einen ob« be« anberen Slrtifef« gu finben
jewefen wären. Die bamaligen Seamten baefeten biet weniger an
)en ©taat, at« ort fid) fetbft; Wer ifenen einige 3Jtitte*9tei« in bie
panb btürfte, tonnte itontrcbanbe fo biet et wollte ein* unb au«*
uferen; et mufte fie nut niefet gerabe bor ben Slugen ber Seute gur
Bcfeau fteüen. Die Stegietung übetfcfeäfjte ben 9teid)tfeum ber Sro*
)ing ebenfo fefer, wie ber Sitigelne, unb bettangte batuin bon ifeten
5cfeät)ett einen niefet geringen Sfecit für ffefe. Die Diamanten eignete
ie ffd) gang an, fte waren Stegatien unb Stiemanb burftc ofene
pegiette Srtaubnif bei Sefeörben ben Diamantenbifftict betreten, ober
fenc Sifftation ifen betiaffen, Som ©olbe erfeob ber gi«at« ben
ünften Sfeeil (ben D u i n t o ) unb berbot, um barüber ffefeer wad)ctt
u fönnen, ben ^anbel mit ©olb int tofeen 3"ffonbe; alle« gewon*
icne ©olb muffte in ben fönigf. ©efemefgeteien in Sabaxa ober
)uropreto eingefefemofgen werben, wobei ber günftet guiürfbefealten
ratbe; bei* Signer befam eine geftempelte ©olbbatre uub nur biefe
urften au«gefüfett wetben. Datum burefefuefete man Sehen, bet bon
Jtina« nad) 9tio ging, auf ©olbffaub unb Diamanten; beibe« bet*
otene Slrtifet, bie ofene ©nahe conft«cirt würben, wo man fte fanb.
hiermit abex noefe niefet guftiebetr, legte bie 9tegietung auf aüe in
ie Srobing eingufüferenbcn SSaaiert einen feofeen 3ott, bei fei« in
ratafepbuna entriefetet werben raufte. Sticht einmal bie eignen
33*
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gabtifate waren ben SJtineiro« geffattct; man »«bot ben ©ewii
unb bie Bearbeitung einfeeimifcfecn Sifen«, ba« in SJtenge bei 3t
bita gewonnen wetben tonnte, trab füfette au«tänbifcfee Sterte, Sei:
SJteiffel, ©paten, Warfen K. gufeofeengreifen unb Slhgaben in t
Srobing ein. 3u allen biefen Scrationen wat Sorafepbuna bet jeigttetffe Drt, weit ber gluff jeben Sintritt in bie Srobing auf eine
anberen Stege, al« übet bie Stürfe, unmöglich maefete; — unb eb
biefet leichten Sonttotte wegen berbanft SJtina« feine unnatürtic
Slu«befenung bi« an ben gluf. featte man bie natürliche ©rei
an ber ©erra ba SJtantiqueira fefffealten woüen, fo wütbe be
©cfeleicfefeanbel ein leicfetet« 3ugang burcfe Umgefeung be« 3ottfeäuf
geöffnet wotbeit fein; aud) gewann man ba« gut bebölfette ©ebi
untetfeafb bet ©etta füt bie Srobing SJtina«, unb fönnte babut
einen gtöffeten gu betgottenben Serbraucfe in ifer erwarten. Um ga
ffefeer gu gefeen, ftettte man feintet bet ©tenge noefe einige 3oÜtini
auf, an betten gwar feine neuen Slhgaben «hoben wutben, wo ab
bie 9ticfetigfeit bei* beteit« «legten untetfuefet werben tonnte. 2
erfte Saniere beffanb in © i m ä o Vßexeixa, bie gweite obetfea
SJtotfeia« S a t b o f a unb bie btitte in bem betlaffenen ©ebäut
beffen iefe oben an ber ©ttaffe gwifefeen Suig be g o r a unb ^.
beitäo gebaefete. feeute ftefeen nut nod) bie Raufet, aber bie tt
terfuefeung feat aufgefeört; man be^ai)lt lebiglicfe eine geringe Slbga
af« Segegelb für bie Sfeiere, näiniicfe 1 Sataca für febe«, wenn mc
niefet 2Öaatentratt«pofte begleitet, bie eine ©efammtfummc entrichte]
felbft wenn e« ntefet al« biet Sfeicte ftnb, witb füt bie übrigen fefee
weniget begafeft. Dcfefenfarren geben eine feferfeofeeSlbgabe, weil j
bie ©troffe bebeutenb ruiniren; bet «fte iratren foftet 19 SJtitte ut
2Ö0 9tei«, bet gweite 2 3Jtitte*9tei«, alle fotgenben nur eineft. %u
ganger fönnen ftet pafffren.
Diefelbe Sibetatitätfeetrfefetgegenwärtig aucfe in Segug auf bc
Safftbefen. Sor 35 Safeten, al« bie fetten b. © p t r unb b, SJta
ttu«, ober ber Sring v. Steuwieb Sraftlien bereiften, beburftemc
gu fein« Segitimation einet föniglicfeen Söffe« (Portaria), welcfe
in atten Dtten bon itgettb einig« Sebetttung »orgegeigt wutbe, ui
übex bie Sxoede be« 9teifenben Slu«funft gab. © egenw artig fra
Stiemanb einen anffänbigen 9teifenbett nacfe einem Soff unb fe
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sfficifj« bebaxf beffelben, um ungefeinbett feine« Siege« giefeen gu fön*
nen. Dagegen iff e« nötfeig, beim Sinttüt in'« Sanb unb Slbgang
»on 9iio be Saneito gut ©ee einen Soff gu löfen, bet gegen
4 9Jtitte*9tei« foftet. Da« ift bie eingige birefte Slbgabe, welcfee ber
frembe 9teifenbe bem brafflianifefeen ©taat«wefen gu entricfeten feat;
febe Scfeötbe weif, baf man ofene S « f niefet feinem* noefe feinau«*
getaffen witb au« Stafflien unb nimmt natürlich an, baf bet 9tei*
fenbe biefe geuetptobe beffanben x)abe. 3d) nafem meinen Soff fcfeon
in Steinen beim bottigert btafttianifefeen 5?onfuf, wobutd) man bet
©ene übetfeoben witb, in 9tio ffd) «ff nad) bem Soffbüteau fcfelep*
pen gu taffen, wenn man anfommt. Sin Snnetn bc« Sanbe« triff
jeber Steife ofene S f l f / ober für ben ©efewargen ift ba« gefährlich,
weil jeber garbige ärmlichen Slnfcfen«, bei ffefe niefet legitimiten form,
al« Sanbftteicfe« betrachtet, aufgegriffen unter bie ©olbatcn gefterft gu
werben pflegt. Steger füferen barttin liebet einen S a f mit ffefe, ben
bie Sefeötbe ifere« SSobitotte« ifenen au«ffettt, ob« wenn ffe ©ffaben
ftnb, eine Sefcfeeinigung ifete« feexxn, welcfee auffet bem ©ignalement
nut bie Slngabe gu entfealten btauefet, baf bet ©cbwatge fo unb fo
genannt ifem gefeöte unb in feinem auftrage eine 9teife bafein mache,
toofein fein Steg gefet. Stifft man ifen auf «featb bet getaben ©ttafe,
fo wütbe er ffefe bet ©efafet au«fefceii, angefealten unb feinein feexxn
auf beffen Äoffen gutürfgefüfett gu wetben.
Stacfebem wit unfein geringen 3oü bon 960 9tei« entriefetet
featten unb babei bon bem Seamten mit gtoff et grettnblicfefeit befean*
bett motben waten, fliegen wit in bet Senba ab. Scfe t)abe bie et*
ffen Stlcbniffe bafelbft fcfeon erwähnt; nacfe meinem SJtittag«mafef
befefeäftigte iefe inicfe mit bem Slufgeicfenett ber ©egenb au« bem gen*
ftet bei Senba, wetefee« mit einen betobnenben Slirf auf ben gluf
mit feinen gablrcicfeen get«gtateti unb ben feofeen fteilen ©efeängen
übet feinen Ufern gewäfette. Die Slnftcfet eignet ffefe gut gut Sfea*
taftetiftif bc« obeten Saufe« braftlianifcfeer ©ebirg«ffüffe unb iff gu
biefem Snbe auf Saf. V. wiebergegehett. SJtan ftefet linf« im Sot*
betgtuttbc feintet bet ©ttafe, wetefee bom 3ottfeau« gum gluf feinab*
füfert, ben offenen Stancfeo, worin wit featten übernachten muffen,
wenn im« in bet Senba bie Verberge berfagt worben wäre, unb
baneben eine erbärmlicfee Stegetfeütte. Sine gweite liegt weitet nacfe
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recfet« am Stege, eine britte feintet beut gfttf auf bei* febb)e. Stiebtet-« giefet ffefe bet tfaffegarfen ifere« Sign«« gum gtttff feinab
man «feimt unter ifem bie fteilen gclfengrate, welcfee bet ©tteiefeung«
riefetung be« ©eftein« fotgenb in ben gluf einfefeneiben unb gewafet
weiterfein baf glttfbett bon einer gangen S3attb butefefefenitten. 2lu
biefen gelfen tufeen über beut Ufer bewalbete Sefemgefeänge, welcfe
ftd) linf« bi« auf bie Stuppen ber Serge feinaufgiefen unb mit Sa
poeiragebüfd) unb 9toffen bebeeft ffnb;'recfet« erfeebt ffefe feint« ber
fefemafen Sorfanbe eine feofee ffeile ©ranitwanb in faff fenfreefete
©Stellung, gefefewärgt, wie alle ungeftötten gelfenwänbe Srafüiene
unb mit weif liefe eh Sföafferriefeln geftteift, beten Sauf bie fanfte 2ööl
bung ber gläefee angiebt. Sinige tiefe Duetfutcfeen fefeen Sänfe ii
©tartit ab; fei« unb ba quillt aucfe ein Sufcfe au« ifenen feetbbi
aber bie grofe gelfen*Sroraeliacee ffefet man auf biefet S3anb niefet
ffe liegt füt* biefe ©ewäcfefe, bie fiefe in einer feöt)e üb« 3000 gu
auffealten, niefet feod) genug über bera SJteere. Da« Stibeau bei
gluffe« erfeebt ffefe, nacfe b. Sfcfewege, nut 910 guf üb« bei
Dcean unb bie getfenwanb mit bem niebrigen Sorfanbe fönnte mai
auf 1000—1200 guf Rotfee anfcfelagen. ©egett ben gluf gefet ft
in eine fefearfe Jeante du«, um wetefee ber Steg feerumfüfett; nebei
bem Staube geigt eine grofe Srucfeffette bie lichtere garbe bc« ©e
ftein«; ber fefemate 9türfettfamm ift bewalbet, aber niefet fefer biefet
nur eingelne Saumgruppen berbreüeten ffefe über niebrige« ©effrüpp
ba« bit an bett Staub be« gelfen« teicfet. Sin anbetet jcegelfeerj
feebt ftefe feinter ber getfenwanb unb geigt auf atten feinen obere)
Serraffen -ben Saumwucfe« in üppiger ©cfeönfeeit. Scfe l)abe fein
anbete ©fette auf meinet Steife angettoffen, wetefee geeignet« gewefei
Wäre, ben gerriffenen Sfeataft« be« granitifefeen ^oefefanbe« gu bet
anfefeauliefeen, at« biefe am Sorafepbuna; fte giebt niefet blof ein fefe
beuttüfee«, fonbern aucfe ein fo angenefeme« S i l b , baf iefe e« nid)
untetlaffcn tonnte, baffelbe tro$ meine« gebrecfelicfeen 3uffanbe« gu
Srinnerttng für nttefe, in ineine SJtappe gu gefefenen. SJtöcfete fein
Slu«füferung aucfe meinen Sefetn bie Slnfcfeaulicfefeit gewäfeten, welcfe
e« beabftefetigt.
Son S o r a f e p b u n a reift man auf gwei berfefeiebenen Stegei
nacfe b « ttäcfeftett gtöfern ©tation, ber 4 Segua« entfernten ©tat
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»flaiafepha am gluf gleicfee« Stameit«, wo ein gweitcr befcfewetlicfee*
rtt Uebergang gu maefeen ift. Srir fcfelugen ben n e u e n Sieg (caminho novo) ein, bet ffefe bind) bie Sfeätet winbet, wäfetenb bet
alte 2Beg (caminho velho) feoefe ixbet ben famni bet ©erra ba«
Jlbroba« feinübet füfert unb mit at« feöd)ff befcfewetlicfe gefcfeilbett
würbe. Dennocfe giefeen bie meiften Stopen ifen bot, weil et gegen
eine featbe Segua fütgcr fein fott, nid)t fo biete SMcnbiegungen
maefet, unb worauf befonbet« Stertfe gelegt wirb, an ffefe breit« iff,
bat)« weniger ©cfewietigfeitcit beim Segegnen barbietet. Siel tfeut
aucfe gewif bie ©ewofenfeeit unb bie Steigung ber Sreiber, ftet« auf
ben alten befannten Stafforteit gu überaad)ten. gür mid) waren aüe
biefe Umffänbe gerabe bie triftigften ©rünbe, ben alten Steg niefet
311 wäfeten; iefe featte feine gtofe Suff, müfefam ü b « feofee Setge gu
füttern unb ben bieten mir begegnenben Safttbieren au«gttweicfeeit;
iefe gog c« vox, einfam auf bera fcfemäleren aber fanfter anffeigenben
neuen Stege meinen ofenefein fcfeon befcfewctiicfecn SJtatfd) gu maefeen;
befonbet« ba e« mit auf ben SJtangcl bon Senbert unb Stancfeo« am
neuen Stege niefet attfam, weil iefe bon feinem betfelben ©ebrauefe gu
maefeen gebaefete, fonbetn in Sarafepba übernaefetett wollte.
Den 8. Decembet, — Der giemlicfe trübe, in Stehet gehüllte
falte SJtotgen betfptacfe einen wenig befcfew«Iid)en Stitt butefe bie
engen ©efelucfeten, benen wit auf bet feeutigen Steife gu folgen feaben
würben. S3ir fliegen ben Steg im Sorbergrunbe be« Silbe« neben
bem Stancfeo feinab, folgten bem untern ber beiben bor ber gelfen*
wanb ftd) feingiefeenbett Sfobe am guffe bc« feofeen gelfenfamme«
unb fafeen ifen, al« wit neben feinem Snbranbe angelangt waren,
gerabe wie einen fcfelanfen unb fpifcen feget bor un«, fo gteicfemäffig
ffeil feebert ffd) feine beiben SMrtbe. Det Slnfang be« neuen Stege«
Wat nicht beftiebigenb; noefe efee wit ben 9tanb be« feofeen gelfen«
«teicfet featten, famen wit an einen fleinen Sacfe, ü b « ben bie neue
feölgetne Stürfe beteit« eingeffütgt w a t ; wit mufften neben bet Stürfe
butefe bie fefelüpftige gufett teiten, welcfee ftefe am Slbfeange be« S a *
efee« empot wanb. Steiterfein wat bet Steg fefer enge, bon ©ebüfefe
übetwaefefen unb ftettenwei« gang unfennttiefe; wit «trieben einen
Dtt, wo ein eingelne« Sefemfeätiöcfeeit ftanb, unb wenben un« feiet
üb« ein fleinc« glüfcfectt ben Slbfeang feint« bera feaufe feinauf,
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ber un« in bunter ©cfelangenlinie über riefe ©rünbe attmälig inwii
feöfeer empor füfette. Srir featten fei« ©elegenfeeit, bie Snge bi
Sfeatbilbung im Snneten bei ©etta unb ben ptacfetboüen SSalb, bi
ffe erfüllt, gu bewunbern; oft fafeen wir b.en Sßeg faum 1000 ©cfetit
bott un« an bet einbetn ©eite be« Sfeale« fortlaufen, unb braucfete
bocfe eine Siertetffunbe, efee wit ben tyuntt gegenüber auf bem We
ten Sogen, bett ber Sfao a m 9 i a n k b e r £b<üfcfetucfet befcferieb, e
reicfet featten. ©o ging e« fort, gegen gwei ©tunbett lang, fei
unb bg lag ein feäutd)en in ber Siefe neben bem Sacfe, an beffe
öffticfeem Slbfeange, ba« glüfcfeen gur Sinfen, wir feinritten. Seit
Stoff«-tarnen un« entgegen, gum Seweife, baf wit un« noefe ai
bem nötblicfeen ©efeänge ber ©erra ba« Slhroba« befanben. ttebera
feoben eittgettte, an ben Stonben tafele, oben fpättiefe bewatbete ®r<
nitfeget ifere £äupter über bie bunfte Stotbung empor, unb weil
un« irgenbwo eine weitere Stettftcfet ftd) öffnete, fo fafeen wit gan,
©trappen folcfeet feget in betfcfeiebenen Slbffänben un« unrgebei
Snblicfe «teicfetert wir ben Stamm unb ritten, ofene gtofe Serfcfei
bertfeeiten wafetguttefemen, an bet anberen ©eite in einem Sfeale fot
beffen Stoffer nacfe ©üben bem Sorafepba gueilten, wo« un« bo:
Uebergang auf bie füblicfee ©eite ber ©erra übergeugte.
Si« bafein featten bie Stehet geffanbett, wir fliegen, fortwäfeter
in einen feinen Sfeau gefeüttt, bie Serge feinauf unb fafeen wie b
reift au«, fo fammelte ffd) ber feine Siegen in Sropfeti an unfen
langhaarigen SJtänteftt; abex faum waten wit ü b « ben famm b
©erra, fo fam un« entgegen biefe« ©ewotf, bie Stehet fcfewanbi
unb balb gof ffd) ein futcfetbarer Sfo&regen itt ©trömen auf ut
feetab. D a mufte iefe benn bie Stfafetung aucfe noefe maefeen, WC
e« feeifft, einen fteilen glitfefeigen Sefemabfeang im tottffen Stegen, bi
©efettm in ber feanb, feitnmter gu reiten unb babei auf ba« Sfeier;
achten, baf es niefet gleite, unb auf ftefe fetbft, baf man ftefe gefeör
bor bem Stegen fcfeüfce, bet, wenn niefet aufgefangen mit bem Schritt
halb bie biefeteften ffeiber burefenäfft feat. Die Sfeiere fennen c
©efafer fofefeer ©ituationen fefer gut unb gefeen mit befonber« Sc
ffefet, immer bie trorfenften Stegeftettett wä'fefettb, tangfam .ben S(
feattg feinunter; ffe ftefeen, wenn ber 9iegen fo biefet fällt, baf fc
S e g bon bett auffpri^enben Stopfen ttübe witb, ob« gang n
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SBaffer übettaufen ift, lieb« fritt, bi« bet ^auptfcfeauet botübetgego*
gen. ©icfeetet ftnb in folefeen gälten Wieb« bie Sfel, al« bieSfetbe;
leitete gefeen bummbteift batauf to«, abet bet Sfel wählt beftänbig
felbft feinen Sfob mit gtöfftet Sotffcfet.
Sil« iefe fei« langfam etwa« feintet meinent ©ofen feettitt, unb
nad) ber faft gefeeilten Stonbe int ©cfecnfel feine« Sfeiere« fafe, be*
merfte iefe feine Stutffteifen am Sein, wetefee niefet au« bet SSunbe
famen, fonbetn banebett au« ber ©etenffuge gwifefeen ©cfeenfel unb
Saud); fte rüferten bon einem g(ebermau«bif feer, bett ba« Sfeier ba
in ber borigett Stacfet erfealten featte. ©efeon mefermal« waren mir
folefee Slutffreifen an meinent Sfeieten botgefonunen, befonbet« gut
3Bint««geü, at« id) noefe in S o n g o n f e a « miefe auffeielt; iefe be*
merfte, baff her S i f bon ben gfebermäufen niefet ofene Drbnung, batb
feietfein batb bafein, gefüfert, fonbetn immer forgfättig eine geeignete
©teile bagu gewäfeft wutbe. Die meiffett Siffe fanb iefe auf bem
SBibettüff, ba wo bet ©attelfnopf über bem 9türfgrat liegt; näcfeft*
bem iff bie ©cfeenfelfuge bet Sieblittg«ott, unb biitten« bet Sotbetatm
ober bie Smtenfeite be« Unterfcfeenfet«. Unterfuefet man ben tyuntt
be« Siffe« genauer, fo finbet man niefet bloff eine gröfere Sene in
bet Stäfee beffelben, fonbetn aucfe eine ^autftette, an welcfe« bie
feaaxe bibergirenb au«einanb«gefeen unb ba« Slnfe&en be« SJtunbe«
ber gleberarauö bi« auf bie .graut felbft berffatten. Datauf fefeeint bie
gtebetmau« bei ber Stob! gang befonberen Stertfe gu legen, unb eben
roeil bie ftüfeet gebrauten £autffetten bet Safttfeiete gewöfenlicfe fafele
glerfen «geben, beifen bie glebetmäufc ba fo gern ein; wie aüe
Stafflian« wiffen unb «gäfelen. Sfeiete abet, bie feine fafele gferfen
beftt)cn, wetben nut an ben bon mit «wäfentett Dtten gebiffen, unb
an feinen anbetn ©teilen, al« an biefen, habe tefe bei meinen Sfeieten
Sifwunben bemetft; feöcfeften« fommt noefe ein Siff in bie Stafe ob«
Dbetlippe bot, abet ba biefe ©egenb be« Sfeiete« fefer empffnblicb
ift, fo rrretft ber Sfct ben Sd)\naxot)ex in ber 9tegef unb fcfeüttelt
ifen ab. ©onbetbar ift c«, baff bie raeiftett Sfeiere bon bett Siffen
an anbetn Stellen niefet aufwachen, fonbetn fte rufeig «tragen;
fommt abex bie glebetmau« fcfeon, wenn ba« Sfeiet noefe niefet fefetäft,
fo butbet e« iferen Slnfatt nicht, c« witb untufeig, fcfeüttelt ffd) unb
betfefeettefet bie Klägerin. Die Srafflianet feöten e« an ben ftampfett*
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ben Sfeieren balb, wenn fte bon gteberraäufeit befähigt wetben, gefeen
hin, bicfctteit gu betfcfeeucfeen unb greifen ffe mitunter am Sfeür. SJtit
ift gwat fein gatt bet Slrt bei meinen eigenen Sfeieren botgefommen,
abex id) weif et aut bem SJtuttbe bötlig glaubhaft« Seute, baf fte
gat niefet fo feiten ffefe «eignen. Sn biefem Sfeeite Sraftlien«, untet*
featb ber ©erra ba SJtantigueira, waten aüe bltttfaugenben glebet*
raäufe, bie iefe etfealten i)^e, S f e ^ ' O f f o m e n ; ©toffopfeagen
l)abe iefe ftifefe niefet hefommen, erft in Sagoa fanta «feielt id) ein
Srempfat bom feexxn Dr. 9teiiit)arbf, ba« in b « bortigert ©egenb
gefangen war; fte fefeeinen überfeattpt biet fetten« gu fein, at« jene,
unb entgiefecn ffd) bett Stacfeffettungen feiefeter, weit fte butefegefeenb«
f(einer ffnb, al« bie Sfe^üoffomen. Deren Strien gefeören gu ben
gröften glebermättfen be« füblicfeen Stafflien«; iefe fafe nur eine
Molossus (Dysopes)*Slrt, bie grofer war at« meine gröffte Sfepüo*
ffoine. — ©d)lieffliefe muf iefe nod) erwähnen, baf bie SJtaulthiere
biel feäuftg« bon ben glebermäufen gebiffen wetben, al« bie Sf«be;
iefe etinnete miefe niefet, an leiteten Sifwunben gefefeen gu feaben,
wäferenb folefee burcfe Sltttfttcifen fenntttefe gemachten ©tetten an Sfeln
faft täglid) gu fefeen ffnb. Slucfe habe iefe nie gefeört, baff Sfeiere in
golge be« Siffe« an Serbftttung ob« Sntftäftung geffotben waten;
in biefem Sfeeite Sraftlien« feätt matt ba« Seifen bet glebetmäufe
allgemein füt unfcfeäblicfe. Sbenfowenig weif iefe gälte bon gleber*
mau«biffen an SJtenfefeen; mit iff niemal« eine befummle Stofetnefe*
mung bet Slrt befannt geworben.
©türfliefeer Steife bauerte ber feeftige Stegen nut 10 SJtittuten,
Wit fotmten balb unfete naffen ©aefeen abfegen unb beim fcfeönften
©onnenfefeein, bet gleiefe nacfe bem Stegen ffefe geigte, bie feeutige
Sageteife bottenben. Sluf beut füblicfeen Slbfeange ber ©erra war bie
©egenb weniger Witt, bie feofeen ©ranitföpfe betlieffett un«, unb fanf*
tete bicfetbewalbete Setglefenen, feiet unb ba mit Stoffen untetmifefet,
ttaten an beten ©teile. Stacfe einiget 3 « t famen wit an eine feübfcfee
gagenbe, bie auf einet freien £ocfeftacfee, ring« bon Stotb umgeben
neben einem Sacfe lag, ber ftefe raufefeenb ü b « gelfen gu iferer Stcä>
ten feerabftürgte. Die ©ttafe folgte bem linfen Ufet be« Sacfee«
unb feielt ffefe einige 3eit am fteilen Slbfeange in bei* £öfee üb« ifem,
Sil« wit ba« Stibeau feine« Sette« erreichten, trafen wir auf eine
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ofe Slngafel ©cfeWargcr febe« Slftet« unb ©efcfefeefete«, wetefee feiet
it bei gortfet^ung be« neuen Stege« befcfeäftigt waten. S3it featten
ten eben aufgefcfeütteten Damm gu paffften, bei* butefe ba« fumpfige
)a( be« Sacfee« gefüfert wutbe; bie abgettagenen ©efeänge, an be*
n wir feinritten, geigten benfelbeit tfeonig fanbigen, mit ©(immer*
ittern gemifefeten Sfeataft«, wie iefe ifen auf bet ©ena ba« Dt*
;o« biefet untet bem St antra wahrgenommen featte. Sine tiefe Sacfe*
lütefet, bie noefe niefet übetbtürft war, maefete mir biet gu fefeaffen;
m ritt im Sogen burd) bett ©umpf unb fam jenfeit« beffelben
if einen lefemigett fcfeon bewatbeten Slbfeang, bei un« in tiefet au«*
gtaben« ©ttafe gerabe feinauf auf bie febt)e füfette. Sin bet ftei*
t Söfcfeung be« Siege« fingen wit einen Anolius viridis. Salb
tten wit ben Stotb feintet un«, wit famen an eine offene ©teüe,
i mefetete ärmlicfee Raufet umfeerftanben unb gelangten feintet bet*
ben auf eine getabe ebene Stegefteerfe, neben ber an mefereren Dt*
t Stand)o« unb Senben im S a u begriffen waren. Der neue Steg
üffnete einen neuen Serfefer für biefe ©egenb, bie ftefeer balb gu
fefenlicfe« Sebölferang ftd) «feeben Wirb; fcfeon fafe man bte lacfeenbe
(fünft bot ffd) unb Sehet beeilte ffefe, b« Stffe gu fein, iferen Sr*
ig ffefe angueignen. Unweit biefer Sauten famen wir an einer
leiten gagenbe borüber, bie in einem engen Sfeale lag unb ba be*
nn ber Stolb wieber biefet«' gu werben, weil wir tiefer in ba«
ine gluffbett feinabfriegen, beffen Sauf aucfe auf bief« ©eite bet
etta bet neue Steg folgte. Sn bielfacfeen SSinbungett mufften wit
t (infen Slbfeange übet beut Sacfe auf engem Sfobe un« feinfcfelep*
tt, bi« wit ba« letzte Snbe be« Sfeale« «teicfet featten. ,£>tet wutbe
: ©traffe breiter, fte burefefefenitt ben Sacfe unb füfette übex eine
ine febt)e, bon wo au« wit bie bieten Raufet be« giemlicfe beleb*
t ©täbtefeen« bot un« fafeen. ©efeon bieffeit« bet feöl)e lag eine
nba unb jenfeit« folgte eine ber anbern, bi« wir bie ©tabt felbft
eiefeten unb in ein« guten, .felbft eleganten ^)0«pebatia abtraten,
mit allen Sequemlicfefeiten eutopäifefe« ©aftfeöfe betfefeen wat.
Die ©tabt S o t a f e p b a bo © u f liegt auf bem nötblicfeen Ufet
i gluffe«, nacfe bem fte benannt iff, 610 guff üb« bem ©piegel be«
:eanö. ©ie bilbet eine lange Strafe am gttffe eine« fteilen Sefem*
bange«, bet bem gluf parallel läuft, unb iff gtöfftetitfeeii« nut an

524

£ { c ® t,lbt ^«'afefeba bo ©tri

bet ©übfeite bet ©ttafe gegen ben gluf gu bebaut. Diefe ©egeni
iff bet £auptfeeffanbtfeeil, aber an beiben Snbett befenen ffefe get
ffreute ^äufetgtuppeit au«, bie namentlicfe nad) Dften ein gtofw
Sieterf umfcfelief en, auf beffen SJtitte bie neue Stürfe münbert follte
Welcfee man fcfeon bot Safefeit angefangen, abet immer noefe niefe
bottenbet feat. Sin biefem D u a r t e liegen bie St irefee, ein fteine« @e
bättbe, ba« ©tabtfeau« unb einige anbete anfefenriefee Raufet; bi
Staufleute unb ©ewerbtreibenbe wofenen befonber« in ber «wäfentei
(angen ©ttafe, wo aucfe ber ©afffeof ffefe beftnbet; bie Senbenbeftfce
unb Stetualicnfeänbtei* am obeten Snbe bei* ©tabb über bei* feawpi
ffrafe, an bem Stege, auf weld)em, bon SJtina« fornmenb, man bei
Dtt guetff bettitt. Die 3<ü)( ber Sinwofener ift niefet unbettäd)tlicfe
man reefenet über 2000. Sorafepba bo ©ul ift gugieiefe Rauptet
eine« Diffticte« (SJtunicipiunr«), bet a u f « bem ©tabtgebiet bie bei
ben fitcfefpiele bon © t a Slnna ba S a b o f a « unb © t . Sofe bi
Stio S r e t o umfafft; leitete« nötblict), «ffete« füblicfe bom Sinafepbi
gelegen.
S a t t nacfe SJtittag ffeüte ftefe ber Stegen Wieb« ein unb büu)ert
miefe am Sluggefeen, wa« ofenefein fefer hefcfewerlicfe für miefe gewefei
wäre, ba bie ©träfe nur an bei* Seite bot ben Käufern ein Wenf
gepflaftett wat unb in bei* SJtitte einen feöcfeff lotfeigen Steg bilbetc
Stff am anbern SJtorgen fafe iefe auf meinem Stitt bi« gum Uebei
gang«punfte ü b « ben gluf ben befefetiebenen öfttiefeen Sfeeil be
©tabt, . Stenigc Dtte geben einen fo flöten Segtiff bort b« SJtan
gelfeaftigfeit attet öffenttiefeen Sittticfetungen unb Setfeältniffe Srafi
lien«, al« biefet. ©ewif war e« ein Sebütfnif, über einen ©ttoti
bott bet St-eite bet Sfbe bei Dte«ben, bet täglich bott mefetetett fem
betten betaben« SJtaultfeicte übetfefetitten witb, eine gute fealtbat
Stürfe gu bauen; ffatt auf bet (affigen gäfete, bie niefet ntefet at
gwangig Sfeiete gut 3eit aufnehmen fann, feinübergufefcen. Sn be
Sfeat, man wütbe e« niefet hegreifen fönnen, Wenn Semanb befeättften wottte, ein folefee« Sebütfnif fei niefet botfeanbert. gottwäfeten
feött man St lagen bex Seute über bo« lange Storten auf bie Uebei
fafett, wat befonbet« füt bie belabenett Sfeiete bon Stacfeifeeit ip
bagu fommt bie unnötfeige Sltbeit be« Slbtaben« wäfeienb bet gabt
weil bie betabenen Sfeiete niefet ffefe« genug in bie gäfete fomme
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innen; benn bet Stitgang gu ifet liegt 30 guff übet bem ©piegcl
•« gluffe«, unb biefe febx)e muffte ba« atme Sfetet mit feiner Saft
tauf* unb feerunterffettem, wat getabegu unmöglicfe ift. Sängff
ar man bariiber einig, baff eine Stürfe gebaut wetben muffe, abet
mg betfefeieben« SJteinung, w « bie Stürfe bauen folle, ob bie Sro*
:ng ob« bet ©taat. Die Srobing befeauptete, füt fte fei bie Stürfe
)ne grofen Stettfe; ben «•pauptbortfeeit featten bie SJtineito« bon it)x,
fe. bie niefet bet Srobing Slngefeötigeit, alfo fei e« eine aügemeine
Ingelcgenfeeit bet Station unb bet ©taat muffe bie Stürfe bauen.
)et abex weigette ffefe entfefeieben, weil et fein ©elb feabe; man
raefete bie ©aefee bot bie faramera unb c« würbe befcfeloffen, baff
et S a u mit einem 3ttfffeuff au« bet ©taat«faffe bon bet Srobing
u«gefüfert wetben foüe. Stun wutbe begounen, aber balb geigte e«
d), baff man bie Stecfenung ofene ben Srittfe gemaefet feabe; al« bie
küdenpfeitet bottenbet waren, fefelte ba« ©elb gut Ueberwölbung
etfelben, inbem man bie ausgefeilte ©umme bc« Slnfcfelage« beteit«
erbtauefet featte, Se&t etfeob ftefe ber alte 3^ift bon Steuern unb
er S3au blieb batüber liegen. @o liegt er noefe feeute. SJtan ffefet
ine Steifee fcfeon«, aut ©tanitquabetn auögefüferter Sfeil«, beten
füge fcfeon bie ©effinfe unb bie Stellage bei* Sogen ttagen, au« beut
Baff« be« gluffe« feetbottagen, bemetft gafelreicfee Slörfe befeauenet
Betfftürfe am Ufet liegen unb noefe gtöffete SJtaffen tobet Sracfe*
eine, abex Sitte« ift ftiü in ifet« Stäfee; ein Stcttetgaun fcfeüttt ffe
ot ben Siebfeabcteien bet Slnwofen«, unb bie alte gcbiecfelicfee gäferc
ifett tagtäg(id) funfgig SJtat an ben Sf«tem borüber, Wäfetenb bie
atin ©it)enben auf bie 9tegi«ung fefeimpfen unb Sebctraann ba«
feöne ©elb bei- Srobing bebauert, wo« fei« in ben gluff betfenft
soeben iff. Dabei giebt man niefet unbeutlicfe gu betftefeen, baff ba«
u«gewotfenc ©elb geteiefet feaben muffte, wenn niefet biefet ob« jener
rauuntemefem« mefer an ftd), at« an bie görberung be« genreinfamen
Berte« gebaefet feättc; ober bebauert wofel gar, niefet aud) in einer
) glürfliefeen Sage gewefen gu fein, wie Sene, bie in futg« 3«'t au«
rmen gu reiefeen Seuten mürben. Srie lange ba« fo fottgefeen witb,
»eif natütiiefe Stiemanb; man fefeeut ftefe, bie ©aefee wiebet bot bie
Jammern gu bringen, um niefet gtofe ©efeanbe aufguberfen unb bie
tegierung läft bie Stürfe boltenb« liegen, weil fte wofel weif, baf
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gulertt boefe ifete Staffe in'« SJtittel treten muffte, um bie ©efelafffeei
be« SrobingiabSntereffe« gu weden unb ba« gange Unternehmen nei
gu beteben. Datübet gefet ba« featb Sottenbete täglid) mefet gi
©tunbe unb bie Sebütfniffe fein« Slu«füferang betgiöffem ftefe ii
bemfetben SJtaafe.
Die Sinricfetung mit bet gäfete feat biel Sefefewerlicfee«. 3uböt
berff ift ber gluf bei gewöhnlichem Stoffcrftanbe on bei nötblicfeei
©eite fo feiefet, baff bie gäfere niefet fei« an'« Ufer fommen fann
man feat eine lange Srürfe bit auf ein Siertet ber @trombreüe(ii
ben gluf feinau«gebaut unb batan legt ffefe bie gäfete., wenn mai
ffe feefteigt. Slm Singange ber Srürfe ftefet ba« Soüfeau«, wo bai
gäfetgetb entrichtet witb. Damit aber bie grofe Serfcfeiebenfeeü bei
Stoffetffanbe« gut 3eit be« Siegen« unb bet Storfnif fein £inbernii
füt bie 5Paffage wetbe, raufte bie Stürfe fo feod) liegen, baf fte auej
b « feöcfeffe Stofferffanb niefet erreiefee nnb baraut füfert fowofet ai
iferem Slnfange, al« aucfe am Snbe eine breite Steppe feinauf unl
feinuntet, bie man müfefam «ffimmett muff. Diefe ©liegen, wie bi
gange Stürfe bon .£>oIg, «fefewerert befonber« für bie Sfeiere bie s43af
fage unb nötfeigett bie Sreiber, febe« Sfeier abgutaben unb cingeln it
bie gäfere gu führen. Da« macht natürlich einen grofen Sergug
Slm füblicfeert Ufer, wo ba« Serram ffeil Unb felffg iff, braucht mai
feine Srürfe, aber bie Sfeiere fönnen feier niefet fo gut au« bergäfer
feerau« über beren feofeen S o r b ; aucfe babei ffolpert unb ffürgt man
efe« Sfel, weit alle ffefe feingubrängen, fobalb nur ber «ffe feeraui
iff. Sind) füt mid) featte biefe Soffoge etwa« fefer Seängffigenbe«
gt« iefe bie ffrife Steppe in ben Jtafen mit ben Sttürfett neben ber
Safttfeieten feüiabflettem muffte; abex bie Soot«teute waten fefer freunb
liefe, e« fprattgen gleiefe gwei gu mit feerauf unb trugen miefe feer
unter, at« ffe meinen gebteefetiefeen 3uftemb «faunt featten. Slufbie
fetbe Slrt würbe iefe au« ber gäfere getragen unb borffefetig auf«
Stotterte gefegt.
Sott Sorafep-ba bo © u t füferen gwei ©ttafett nacfe Stio b
Saneiro, welcfee man a l « , S a m i n f e o ba t e r r a unb Saminfeo bi
m a r bon einanber untetfefeeibet. Der Srftere gefet weiter weffliefe burd
ein gebirgige« £ocfelanb, berüfert feine gröferen Drte unb erreiefe
Stio be Soneiro über S r a j a unb S n f e a n m a bei St. Sfertffopfe
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)et Severe wenbet ftefe öfflicfe übet einen fefemaien Stücfen gum Sfeal
e« Stio g a g u n b a « , gefet in bem feinauf unb betfolgt fpätet ben
tio S i f l o o n b a bit S e t t o p o l i « , wo er bie ©erra überfcfereitet
nb nad) S o r t o ba S f f r e l t a feinabfommt. Dafeibff befteigt matt
at Dampfboot unb füfert burd) bie S a i bi« unmittelbar an bie
riabt. gür Steifenbe iff biefe ©träfe angenefem« unb bequemer,
ian feat gute Stacfetquartiere gu feoffen unb witb weniget bon wart*
etnben Stopen betäftigt; abet bie Stoatenttan«potte bon unb nacfe
tio nefemen gewöfenlicfe ben anbeten Steg, weil et biteet bon bet
jauptffabt au«gefet unb im ©angen aucfe etwa« fütget iff. gut
liefe wax bie S f f t a b a bo m a r in jeber Segiefeung bie borgüglicfeete
nb id) ftanb feinen Slugenbtirf an, ffe eingufcfelagen. — SJtan reitet
itbötbetff ben fteilen felffgen Slbfeang neben bem gluf feinauf unb
»mint feinter ifem auf eine £ocfeffäcfec, wo gafelreicfee Scnben bot
Beg begleiten. Sinige waren grofe ftattlicfee Sogen, anbete ätmlicfee
nuten, in beten Sfeüt ein Sifd) mit faffegefcfeitt aufgeffettt war,
m ben bprbeigiefeenben fcfewatgen Steibern in fütgeff« griff, eine
»arme Saffe St äffe barreicfeen gu fönnen, S o n mcfetcren Sote« um*
eben, begannen wir auf einem giemlicfe guten breiten Stege, ben ®e*
üfcfe gwifefeen ben Käufern befefenttete, unfete Steife. Die «ffe fealbe
egua bleiben beibe Stege gufammen, bann ttennen ffe ffefe unb feit*
ein featten wit ba« Steicfe atteüt; aüe Stopen wanbten ftefe recfet«,
»äferenb wir linf« abbogen. Srir ritten im Sfeal eine« fleinen Sa*
)e« feinauf, an ber gagenbe S u c a t voxbei unb übetfebritten ben
)ad) nad) einiget 3 « t auf einet Stürfe. Dafeintet hob ftefe ba«
terratn bebeutenb; ber Steg füfette über einen bewalbeten Stürfcn,
er bie Stoffetfebette be« eben pafffrten Sache« unb be« 9tio g a *
unba« bilbet. Scfe fing auf biefen wattigen ^»öfeen mefetete fcfeöne
nfecten, unter benen ber präefetige Hypsonotus magnificus Seh.
icin befonbetc« Stofelgefaüen «werfte. Sit« wit ben Slbfeang gutürf*
elegt featten, «teiefeten wir in bei* Siefe be« neuen Sfeale« ben Stib.
0 © o b e r i t o , bett elften Sribtttär be« gagunba«,. bei einet gagenbe,
ie benfelben Stallten füfert unb niefet gerabe einfabenb au«fafe. Sin
eoffer 9tancfeo ftanb baneben. Die ©egenb war niefet ofene begeta*
ilifcfecn ©efemurf; gafelreicfee ©opaba*@ebüfcfee begleiteten ben S f ^ /
txffefeeinige 3cit neben bem Sacfe feielt unb bann Wieb« über einen
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bewatbetert Sergrürfen feiste, feint« bem ein anfeerer ffeiner«-Sad
gu überfefereiten war. Slucfe ba tag eine gagenbe mit einem Stancfeo
bie ben'Stamen SJtf. S o f e füfette. Stei waten fcfeon übex 2 Seguai
gelitten unb iefe fing an, Stfcfeöpfung gu entpfinben, al« iefe wiebe
einen fteilen bemalbeten Slbfeang bor mir fafe, ber überfliegen werbei
mufte. 3mn ©lürf ftanb bie ©onne noefe immer im Stehet, bei* ftd
feeute SJtotgen giemlicfe tatige feiett unb tangfam gu Soben fiel, was
troffreid) für miefe wax, weil fein 9tegen gu fütefeten ftanb. 3Bi
ritten attmälig ben Serg feinauf unb gelangten auf eine fteine £ocfe
ebene, wo bie ©träfe neben einem weiten SJtap«felbe, ba« eingegäun
wat, fotttief. SJtefetete auf bera 3omt ftt)enbe gute Stäfet gaben mi
frifefeen SJtutfe wieber. ©o fliegen wir burcfe biefete« ©ebüfefe berga)
nnb lauten an ben brittett 3ufluff be« gagunba«, bet ben fo of
fcfeon benutzten Stamett 9 t i b e i t ä o füfette, unb ba tag fo eintabenb
fo ffattlicfe, fo wofel affortirt eine grofe Senba neben bem Stancfeo
baf tefe befefetoff, in ifet womöglich) gu übernachten. SJtan wie« um
bon ber Senba nacfe bem^aufe, ba« etwa« gutürf bom Sege ffani
unb ebenfo gut gefealten gu fein fcfeien, wie bie Senba; obwofel be
feexx ntefet attwefertb war, fo empfing man un« boefe beteitwittig uni
ftettte un« bie beiben 3imraet am Snbe ber Saranba gu unfere
Dt«pofittott, wo wit balb behaglich un« niebeiiiefett. Stie x)abe id
eine teinlicfeete unb beffete Sefeaufung an bei Sanbfttäffe in Staffliei
•gefunben, al« auf biefet gagenbe; balb fefette bei Seft^er feeiin, be
wittfomrmtete un« fteunblicfe, unb tüftete felbft, wie e« in Sraffliet
©itte iff, unfer 3immer mit atten Sebürfniffen füt bie Stacfet au«
Sn ben meiften ^»o«pebatien unb auf ben gagenbett, wetefee ffefe mi:
b« Slufnafeme bon gteraben gegen Segafetung abgeben, rnaefet be
.g>au«t)«t fetbft bte Selten, breitet bie Safen über, giebt bie feanb
tücfeer au« unb übetiäfft ben ©ffaben nur ba« 3ntragen ber Skfcfe
gefäffe, Stacfetgefcfeiite unb be« Stoff««, ©elbff Damen Werben ir
Srafilien bon männlichen Snbibibuen empfangen, unb wenn bie Stei
fenbe niefet ifete ©flabin mit ffefe füfert, wat bei aüen wofelfeabenbet
bei: galt gu fein pflegt, fo bleibt ffe mit iferer Soilettc gang auf ffd
felbff angewiefen.
SSit etfeielten biefen Slbenb, at« e« bunfel geworben war, nod
ein intereffante« Snterraeggo; irgenb ein Staubtfeier, Waferfcfeemlicfe ein
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(eine S i g e t f o t ) e (Felis macrurn Pr. Max.), featte einen neben
em Stancfeo auf einem Saunt fcfelafenben feal)n übetfatten unb efee
jülfc feerbeifam, «Würgt. Der feal)n freifcfete laut auf unb gleiefe
atattf fiel fffeon ber ©efeuff, (eiber bergeblid); ben tobten feai)n
üb man auf, aber ba« Staubtfei« wax enfwifefet. Scfe bewunbettc
ie gteefefeeit be« Sfeiete«, ba« fo biefet an bie Stofenung heran*
efommen wax. gteiliefe lag bie gange Slnftebelung böüig wie im
Batbe, unb unmittelbat bom Stege au«, an bem ba« feaut ftanb,
tfeoben ffefe feofee, unbutcfebringlicfe bewalbete Slbfeange; Sluf einem
et erften Säume featte feier bet* feat)n gefeffen.
Den 10. Decemb«. — Stacfebem in ber borigen Stacfet ein giem*
iefe ffatf« Stegen gefallen war, ftanb feeute SJtorgen bie ©onne fcfeon
rufe gang Hat am • §iinmcl unb betbteitete halb eine unerträglich
ruefenbe fei%e. SSir ritten ben feewalbeteit Slbfeang jenfeit« be« Sa*
feeö feinauf unb übetfefetitten eine fteine feöt)e, über welcfee wir in
ra« c-paupttfeal be« Stio g a g u n b a « gelangten. Der Steg ffeigt
n bemfetben am linfen roefflicfeen ©efeänge feinauf, feält ffefe abex
liefet gang in bet Stäfee be« gluffe«, fonbern giefet ffefe übet eine
Wenge Hein« Setgtürfen fein, welcfee bon beirr ^auptfeöfeenguge ge*
ien ben gluf borragen unb Heine niulbeitförmige Sfealer mit wenig
'Baffer eütfffelieffen.
Sn biefen Sfeälern liegen nacfe einanber eine
lange Steifee ftattlid)« Slnftebelungen, balb grofe gagenbeu, balb
Senben triefe befeftt unb bon 9tancfeo« begleitet Die ©ttafe witb
abutefe gwar feöd)ff niannigfaltig unb untetfealtenb, abet aud) unge*
nein befffeweriiefe für einen Steit« wie id), ber nur fefer müfefam auf
cm Stücfen .be« Sf«be« ffd) featten tonnte, fobalb ber Steg ftarf
nffieg ober ffeif feinablief. Siermal mufften wir im Setlauf gweier
stunben folefee fteile Setge feinauf* unb feinabreitcit; bann betlieffen
rir ba« unrufeige Sfeal be« g a g u n b a « , unb walteten un« übex
ine bebetttertbere, aber weniger ffeit anfteigenbe febx)e gum Sfeat be«
-riabanfea.
Die «ffe ©efetuefet, in weid)e wit famen, wat flach; fte enthielt
ie niefet fefer anfefentiefee gagenbc Sag cm. Deffo groffartiger erfefeien
tit bie gweite gagenbc S e h o l a « , eine weitläufige Slnlage, mit einet
rirefee, bie fogar ein eigne« fircbfpiel bilbet. Sin flein« Sacfe iff
r ö u r i u c iflev Hicifc.
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neben ber gagenbe feeartig aufgeffattt unb giebt eine weite, bon U
walb befcfeattete Stofferfläcfee in bei Siefe neben bera Stege, wo be
felbe feinter ber gagenbe wieber fteil empor ffeigt. feiet feat man b
erfte Segua bon 9tibriräo gurürfgelegt, Stacfe ein« featten ©tun!
erreicht man bie brüte gagenbe S o a Siffa, feoefe an einem Slbfean,
'noefe übet bex ©ttaffe gelegen, bie feiet bon gang fofoffalen wifb<
geigenbäitmen (©ametteiro«) befefeattet wirb. Da« SSofengebäubc w<
neu abgeputzt unb mit ©efefemarf au«gefüfert; e« maefete mit feint
grofen Saumriefett einen angenefemen Sinbturf auf miefe, b« but
ben fcfeönen Slirf auf bat wattige Sfeat be« gagunba« gut Sinb
noefe gefeoben würbe. Siebet* nacfe einer featten ©tunbe featten tt
bie bietteSlnftcbelung Sompttffea erteüfet. fein war befonbet« b
Steg gn ifet feinunt« ffeif unb beefeafb füt raiefe feöcfeft befcfewetlic
Stuf ein« Slbplattung übet ber Sfealfofele ftanb ber Stancfeo, bc
äfenlicfeen abet niefet gang fo gtoffen ©amelteito« umgeben; unten i
Sfeal trafen Wit eine fefer gtofe, wie et fcfeien borgütjlid) teiefe b
fetzte Senba; ein ftattlicfee« gweifförfige« ©ebäube mit rofafarbenc
Slnftricfe, beffen febl)e über bein SJteere b, Sfd)Wege gu 1975 gl
angiebt. Slucfe feiet flieg bte ©ttafe fogteiefe wieber fteil emporv ux
blieb feügelig, alfo aud) angretfenb; obgleicfe bie biefete Stolbmrg c
ben ©eiten manefee Untetfealtemg unb guten ©efeatten un«' gewählt
Slm Stege im ©rafe gewahrte iefe einige fcfeöne Sremptate be« mer
wütbigen Sücte« a u « ber Sfeoltöiben*@ra'ppe,- wetefe« ffefe but
Pen weiten, feerabfeättgenberr netzförmigen ©efetei« au«geicfenet (Diel
ophora campaUulata Nees); bat gröffte Stemplar Wat fcfeon g
fammengefaüett, ah« gwei Heinere ffanben nod) in giemlicfe« griff]
unweit baneben. Srir fafeen bon ben febl)en be« Stege« noefe'jtb
gagenben im Sfeal, ba« enge unb wattig iff, unter-un« liegen,
Stacfe einiget 3eü gelangen wit* neben einer fünften gagenbe, b
bon anbeten Slnftebctungen umgeben wat, an ben gtttff felbft, e
giemlicfe botte«, rafefe flieffettbe« Stoff«, ofene get«b(örfe unb ©ttoi:
fefenetten, ba« feofee, fteile, walbreicfee Ufer einfaffen. Der Drt W
2 Segua« bon Stibeiräo entfernt unb feieff g a g u n b a « , wie ber gut
an bem wit eine futge ©tteefe fetnaufretten, ifen fetbft gur Sinb
feabenb; bann wenben wit bon ifem ab über eine feö\)e, feinter b
un« balb berfclbe gluf gwifefeen gri«blörfen taufefeenb tntgegenfomn
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ffiir fe|en feinüb«, bom Dirfiefet befcfeattet, ba« feine Ufet btftängte,
folgen ifem einige 3eü abwättt, unb wenben un« weitet nacfe recfet«
in bie biefete Stoteung, aut bei* nacfe furgem Stüt feerbortretenb wit
bie feefefte gagenbe, eine grofe aber giemlicfe betffittene 3urf«plantage,
Gntgenfeo bo © e c r e t a r i o , erreiefeen, beten weitläuftige Stennetei,
melcfee faff immet mit ber 3ucf«cuftut betbunben gu fein pflegt, miefe
fefer an bie gtoffen Startoffelbrennereien unferer Stittergüter erinnette.
Sie ©egenb wat eben unb beftanb au« einem aufgefefeweramten Sanb*
fttiefe gwifefeen bem .gagunba« unb einem fleinen Stebenfutff, bet ifem
cum ©übweften guffrömt. Srir ritten burcfe feie offene, mit 3urfer*
felbern beftanbene Sbene unb ühetfefetitten halb int Slngeftcfet ber ga*
genbe ben Stebenfluff auf ein« guten Srürfe, fffetugen jenfeit« beffel*
ben ein offene« Sfeal gerabe nacfe Dften ein unb ritten barin gwifefeen
(iefetem ©ebüfefe attmälig immer feöfeer feinauf. feiet lagen Wieb«
groei gagenbett linf« neben un« im Sfeal; bie gweite gang oben un*
mittelbar an ber ©renge, wo ein feöfeer felffger Steg an fahlen ©e*
feängen au« bem Stoffetgebiet be« g a g u n b a « in ba« be« tyia*
banf) a'jfeinüberfüfert. 3d) fing ba an bei Söfffeung be« Stege«,
unter überfeängenben Srbmaffen, bie geuefetigfeit unb ©efeatten gaben,
meferere Sremplare be« ßulimus alternans Beck., bexfeöfeere©e*
(>irg«gegenben liebt unb in ber Siefe bon bera bei Stio genteinen
B. papyraceus Pfeif, »ertreten wirb; id) tjatk fcfeon geftern auf ben
£>öfeen bor bem Sfeal be« gagunba« einige Sremplare im feuefeten
üJtotgenttebct angetroffen, ©leicfe feinter bera fefematen Stamm gefet
:« fefenett betgunt«, beut Sfeat be« 9tio Siabanfea gu; wit fefeen in
Eurgent Slbftanbe einige Raufet bor un« liegen, unter benen ein eben
DU Sottenbung nafee« al« §o«pebaria ftefe anfüttbigte. Der Drt
)icf Sllmeiba urtb War «ff 3 Segua« bon 9tibeitäo etttfetnt, we«*
)alb iefe e« botgog, noefe eine Segua weiter nacfe © u m i b o t t t o gu
•eiten, weil iefe ofene bie« am folgenben Sage fefewerltd) fei« Sriro*
wli« featte fontinen fönnen. Die ©egenb mar fei« giemlicfe offen,
iber wie wir tfealabwärt« borfeferitten, würben bie ©efeänge walb*
•cid)«; balb fafeen wit un« Wieb« in ein enge« Sfeat betfet^t, ba«
,ur gagenbe bon Slnt. Suig füfette, roo mit ben Stio S i « o a n f e a
iura elften SJtai hertifertcit. Scfe glaubte, ba« fei fcfeon ©umibouto;
>a iefe abet blof einen 9tand)o unb feine Senba neben bem Stege
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fanb, fo ritt iefe weiter im Sfeale be« S'obanfea feinauf, bod) ofei
ben gluf, bei* linf« (öftlicfe) bon un« floff, unmittelbar gu berühre
fteine nichtige £öfeengügc, bie wit üfeetfcfereiteit rauften, coupüti
ba« Serrain; enblicfe fafeen wir bon einem berfelben, in { Segua 21
ftanb, ein gtofe« fehl off artige« ©ebäube, ba« bon f feineren umgeb
mar, gu,bcn güffen eine« feofeen Slbfeange« bot un« liegen, unb c
fteutett un« fcfeon in ©ebanfen an beut fecrrlicfeen Duartier, wetcfei
bott in © u n i i b o u t o - unfet« fearre. Slber wir featten un« g
täufefei; ba« ftattlicfee feaut wat niefet bie Senba, fonbetn ba« Stefe
feau« eine« reid)en faufmann« (casa do negocio), weld)er nur eil
crbärmlicfee Senba neben fiefe al« Sffafagein füt Sieifenbe feielt. 5lu
ba befann man fiefe fange, efee man un« aufnafent; man fei auf
botnefemc ©äffe niefet eingeriefetet unb l)abe niefet« für fie gu effei
unb wat bergteiefeen Sorwänbe mefer waren. Sngwifcfecn «Härte i
ben Seuten meinen 3nffanb unb baf iefe niefet weiter reiten fönn
worauf man ffd) entfcfelof, un« gu befealtcn.
Scfe1 fanb feiet einen ©Habenfeänbfer, bei feerttnneifte, ©efb ei:
gufaffitetr. Dbgfcid) gegenwärtig bie Sinfufer bon ©Haben fttei
betboten iff unb bon ben Srtgtänbern fefearf überwaefet wirb, fo frei
man ben ©flabenfeanbet boefe wie ein böllig erlaubte« ©efffeäft, ofei
aüen Slnffoff überall öffentlid). Säglid) finbet man in ben 3«tw
gen Stio'« Slnfünbigungcn, irr betten ©Haben ober ©Habinnen au
geboten ober gefuefet werben. Untethänbfer ftnb bei bein ©efefee
befeülflicfe, ffe befolgen gttmal Sanbfeuten, bie feinen Serfefer mit be
Sentrunt unterfealten, ifere Sebürfniffe unb reifen bon D t t gu D
um Stfunbigungcn barüber eingttgiefeen. Seim Slnfauf witb feil
mefer at« bie featte Summe entriefetet; ben 9teff begafelt ber fäitf
in Serrainen unb ba er ftefe felbft fo leiefet ntefet an bie 3afelttng <
innert, fo reift ber Scrfättfer, ber in bei 9teget niefet bei eigene 2
fffcct bei ©Haben iff, umfeer, bie au«ftefeenben Summen eingttfafffre
Sin folcfeet 3wifrf)eiifeänbtcr war ber SJtann, beffen Sefanntfcfeaft i
feier maefete; er featte felbft in frühem* 3eit eine Steife nacfe SJtogai
bique unternommen unb ©Haben bon bort nad) Stio rran«porü
Da« ©efpräcfe, welcfee« iefe mit ifem ü b « bie 3uffänbe bei ©efewe
gen in Slfrifa anfnüpfte, feattte bon b « überaü in Sraftlien lat
baxen Slnffd)t wieber, baf bie Steger e« bei einigerraaafett gut
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Befeanblung in Sraftlien biel beffer featten, al« in Slfrifa; wo gwi*
fefeen ben bcrfdffcbeneit ©täinineit feeftige gefeben beffänben unb bon
mefereren bie .Wrieg«gcfangenen bergefert würben. Sil« mein fffewarger
Begleiter, ber fein SHave war, ba« feörte, brad) er in ein fefeatten*
be« ©cläefeter au«, unb berfeöfentc ben Steifenben ü b « feine Unwiffett*
feeit ober feine Sluffffeneibetei. Da« fei gang gewiff eine Unwafetfeeit,
fein ©diwarger freffe SJtenfd)cn; man «gäfete nur folefee furefetbare
ringe bon ifenen, um bie Sefeanbluttg baitiit gu rechtfertigen, welcfee
fte ctbulbeit mufften. Sitte Sctfeeuerungen bon unferer ©eite, baff e«
in ber Sfeat SJtcnfcfeen freffettbe Stationen gäbe, fealfen niefet«; er blieb
babei, bie Singabc für erfunben gu fealten unb bie fffewarge 9tac;e
gegen folefee Sntftelluugen ber Stoferfeeit in ©d)iu) gu nefemen. —
3d) erwäfeitc biefen 3 u g , tfeeil« um gu geigen, baf bie ©efewargen
bie gebrürfte ©tettung, in welcfeer ffe leben, recfet wofel «fennen; baf
fie aber aucfe, gleiefe allen Unterbrürften, ebenfo fefer geneigt ftnb,iferen eignen Stent) gu übcrfd)ät)ett unb bie ©tettung ifer« -Sperren,
al« eine unrecfetinäffige, auf falfcfec unb bo«feafte SJtotibe gegrünbetc
51t betfennen, Daff ber ©flabe in feiner ^»eiinaffe bon feinen eignen
Sanb«leuten berfatift wirb, baff, wenn man einmal bon bei* Smrao*
ralität be« Raubet«, infofern er SJtcnfcfeen betrifft, ab fefeen Witt, beibe
Ifeeile, bie Serfäufer unb bie ffäufer, ein freiwillige« ©efffeäft ein*
gefeen, fällt ifenen ntefet ein; bat 3tcd)t be« Käufer« ift in iferen
ülugctt ftet« ein ufttrpirte« unb c« erfefeeint ifenen nie anbei«, al«
ob man ffe geflöhten, niefet baff man ffe efetlicfe getauft i)abe. Scfe
ibill bamit feiue«wcgc« beut ©ftabenfeanbcl ba« Stort reben; Stie*
inanb fann mefer, al« id), über benfelben an ffd) inbignitt fein; abex
freiliefe wenn man bie wafere Statur ber ©efewargen unb bie Ser*
fjältnijfc ber SJicnfffeferit, wie fie nun einmal ffnb, berürfffefetigt, fo
fann man wirf liefe fein SJtittel angeben, butefe welche« bem tiefen
'JJtiffbraud) ber fefewargen Stacc botgebeugt wetben fönnte. Untet*
ttürft man ifete -Slu«fUfer a u « Slfrifa, fo beförbert man nut ifete
Ipramtci in Slfrifa; ba« ift eine ttnbeftteitbare, gur 3cit noefe böllig
Jewaferfeeitete Sfeatfocfee.
gür bie geringe Srwartung, welcfee wir, nacfe beut fefewierigen
Smpfang in © u i n i b o u r o , bon unferer Verberge un« gemaefet feat*
en, war bie Scwirtfeung mefer al« genügenb; wir betrauen ein
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fcfemorffeafte« Slhcnbeffen unb fefeliefen int trorfnen 3imm« gang gu
Die ©egenb unrfeer feat ben Sfearafter be« Sfeale« bon Stett*grciburc
bet gtttff Stobanfea, welcfeer in. ber £auptiicfetuttg bon ©üben nai
Stotben ffiefft, feätt ffefe beut öfttiefeen Sfealgefeänge fefer nafee, ba
fteil« mit bewalbeten Sergfuppen emporragt; am wefftid)en breit
ffefe bor bem gluff eine ftarf geneigte Sbene au«, bie in SSiefenfar
»erwanbelt iff, unb barüb« erfeeben ffefe ffeile ©ranitfegel mit al
fcfeüfffgen bewalbeten Sefemgefeängen, Die ©ttaffe füfert gwifefeen bi
Sriefe unb bein Stotbe 1855 guf übet bem SJte«e«fpiegel fein, uti
feat bie Raufet an beifeöfeetenStotbfeite neben ffefe. ©ie tfeeilt fu
bei ©umibouro in gwei Slrme; ber £auptweg, meld)« bon Setn
poti« feerabfonunt, wenbet ffefe in ©umibouro nacfe linf« au« bei
Sfeat be« Siaoanfea in ba« be« gagunba« unb füfert, Wie wir g
fommen waren, über Sorafepba bo ©ul nacfe SJtina«; ber anbe
3weig bleibt am Sürbanfea, überfefereitet bei ©umibouro ben gilt
unb gefet nacfe S o r t o bo SJtat* b'Sfpanfea unb S o r t o nobo b
Sunfea, gweien unbebeutenben Slnffebeluitgen am Stio Sorafepba unt
Sarafepba bo ©ul, wetefee ben Singang gu ben wenig bebölfettei
Witten ©egenben gwifefeen beut Stio Sorafepba unb Stio S in fe
bitten. @t, S o ä o Stepontuceno ift baiin bet ^auptott; üb
benfelben fann man birect bon Stio be Saneiro auf bet eben befffeti
benen ©ttafe nacfe S i l l a ba S o m b a gelangen.
Den 11. Deceinb«, — Son © u m i b o u r o feat man noi
3^ Segua« bi« S e t r o p o l i « , ber neuen eleganten ©tabt am fam
ber ©erra ba Sffietta, wetefee wit feeute gu erreichen nritnfffeten. SB
ritten im Sfeat be« Siabanfea fein, ba« fei« fcfeon giemlicfe breit ij
unb fafeen bott 3eü gu 3«t ben ©pieget be« gluffe« gwifefeen bei
lichten ©ebüfefe gut* Sinfen. feerborblirfen; feofee bewalbete Slbfeättj
unb gtanitifefee narfte ©ipfel begleiteten un« auf beiben ©eitel
Stacfe | ©tunben erreiefeten wix bie fteine gagenbe SJtage an b
SJtünbung be« gleichnamigen gfüffcfeen« in ben Süibanfea, DA
Sfeal ift fei« in feiner gangen Steife mit Stolb bebeeft unb ffad
wegen bei Srweiterung, bie ba« bon Dften feer barin münbenl
Sfeal be« SJtage berurfaefet. Site fafeen gu .unferer Sinfen bie Wei
SJtünbung beffelben gwifefeen ben ©efeängen, unb erfannteit im Dirfid
ben fleinen gluff, ber au« ber ©efefuefet feerabfam. 3iemltcfe in ben
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fefbtn Slbftanbe bon SJtage trifft mart auf eine gröffete gcrffreufe
2lnftebe(ung D i a r i a . Sin alter weitlättftiger Stancfeo, bon einem
freien Sttfc umgeben, lag am Stege auf einem «feabenen Sttteau,
gu bem ber fanbige Steg über gelfetrpiatten empotfüfette.
Eintet
bemfetben traf tefe einen ©attlet, bet guglcicfe ©cfeufeinacfe« wax, in
feiner offenen Sterfftatt bott mefereren ©efefteit umgeben ffeifig bei
ber Sübeü, SJtan finbet biefe beiben ©ewerfe feäuftg in Sraftlien
bereinigt, befonber« wenn ba« ©efefeäft einigetmaafen int ©roffen
getrieben wirb. Sine fttrge ©tteefe obetfeatb be« ©attlerfeaufe« ffritt
man auf einet guten feölgetnen Stürfe ubex ben Stio Swoanfea unb
betüfett gteiefe batauf eine gagenbe, bie feoefe auf einem Slbfeange am
äBege gut Sinfen liegt. Die ©ttaffe befittbet ffefe fottan auf bein
recfeten öfttiefeen Ufer be« gluffe« unb befefereibt gubörberff einen gro*
ffen Sogen burcfe ein weite« offene« Sfeat, ba« bei* gluf mit Stehen*
frümmungen burefegiefet; bann leitet man einen fteiten watbigcit Slb*
feang neben bein gluf empor, entfernt ftefe bort ifem etwa« mefer unb
erreiefet gwifefeen baumreiefeen Slbfeängen nad) einet fealben ©tunbe
bie grofe unb fcfeöne gagenbe be« S o b t e S o r r c a , Sin folibe«
SBofenfeau«, mit einer flehten Sfrcfee gur ©eite, ffefet auf einem bon
SJtauern eingefafften ^pofe mit gefcfemarfbottein Singange gwifefeen
©eitengehauben, bor benen ffefe ein weite« gelb, ba« ein gang foloffa*
(et wilber geigenbaum befefeattet, aitöbefent. Sin Stancfeo mit ©toben
im S3oben begeid)ncte ben Drt guglcicfe al« beliebte Staffftätte bei*
Xropen. Srir leiten in einer Slcacienallcc neben ben SJtauctir be«
©efeöftc« fein unb foininen al«balb an eine ©teile, wo ein trüber
bon linf« trab ein tlaxex bort teefet« fotninenbet gluff gufararaenttef*
feit; wit fe^en auf einer Srürfe ü b « ben trüben unb folgen bem
Saufe be« Haren ffroinauf, burefe fein ©eplätfcfe« über gafelreicfee gtö*
fferc unb fteinete StoUfteine angenefenr unterfealteii. D a « wat alfo
bie £auptquelte bc« S'obanfea, welcfee bon S e t r o p o l i « feerabfommt.
s
babte S o r t e a tft etwa bet featte Steg gwifffeen ©umtbottto unb
^etropoli«, ober genauer 1-J Segua« bon beiben Drten entferVit.
Da« Sfeal Wirb jet)t fefer eng, bie Stotbimg auf ben feöc)en
liefet« ftd), felbft bie Ueppigfeit bei untern Stotbtegion nimmt ab,
lauter 3eicfeen, baff wir ben feöfeeren ®ebirg«rcgionm immer näfeer
famen. S3ir «reiefeten gubörberff einige Käufer am Stege, u n t «
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benen eine reicfelicfe mit atterfeonb Sffwaaren befugte Senba ffd) l
fanb. Stehen ber ©träfe, bie fern« bom gluf am gufe ber Ser
refetten ftd) feingiefet, ffanben gafelreicfee Witte Slnana«ffauben (Brot
bracteata) in fcfeöitftet Slütfee. Der grofe, mit ^ratterten biotett
Slumen, bie niefet eingebt, fonbern in ©ruppen auf Stebcnffielen a
£auptffamm fitzen, beberfte, über gwei guff feofee ©efeaft macht ein
fefer angenefemen Sinbturf. Sn biefet Umgebung «teiefeten wir na
einer featten ©tunbe bie-gagenbe © a i n a m b a p a , feoefe am Slbfean
ü b « bem Stege gelegen, unb tauften feier bon ein« Siegerin ftifd)
SJtap«brob gu b« Storff, bie wit au« bei* Senba, wo fein Stob ,
t)aben war, mitgenommen featten. Die ©teigung bei* Sfealfofe
nimmt nut fefer wenig gu unb- bie feoben fteitert Sfeafgefeänge änbe
iferen Sfearaft« niefet wefenttiefe; felftge ©ipfet treten überaü mit i
reit gefefewärgten Stonben über bem Stofbe feerbor. Sine Sierti
ftunbe bon ©amambapa tag ein feübfcfee« .§>äu«d)en am Stege, a
beffen Saranbe Seute ffanben, bie iefe gleiefe al« Deutfcfee etfamti
Srie iefe näfeer fam, rebete ber SJtann miefe Snglifcfe an, worauf i
ifem Deutfcfe antwortete, wat eine groffe greube berurfaefete, (
featte miefe für einen Snglänb« gefealten, weil er wofel fafe, baf i
ein Souriff fein muffe, unb beutfcfee Suffieifenbe iff man niefet eb
gewofent, in Sraftlien artgutteffen. S« wat ein ©efeufemaefe« ar
©efewaberr, ber mit fein« gtau feier feit 15 Saferen wofente ünb ff
recfet wofel befanb. ©eine Socfeter, wenig über 12 Safer alt, feal
ben frappranteften fcfewäbifcfeeti Slu«brurf, ben man nur fefeen fam
feellbloiibe« feaax in gwei langen 3öpfen, bie fteine tunbe Stab
baxübex, einen futgen wottnert Stocf unb feofee ©efettfee, gang wie b
feeim im lieben ©cfewabenlanbe. S« tfeat bet SJtuttet ffefetbar wof
at« iefe ifete äefete junge ©efewäbin betobte. Die guten Seute bebaue
ten mein ©efefeid unb wünfefeten mir gtürfliefee 9teife; fonntett ab
meinen tollen ©treieb, butefe Stafflien fpagieten gu leiten, boefe nie
teefet begreifen. Setropoli« war bon feier noefe eine Heine ©tunbe
SJit berblicben biefe le|te Stegeftierfe bottftänbig in ber Stä
be« gluffe«, ber gut 9tecbtett ü b « biete gtofe unb Heine Stottftri
mit einem auSnefemenb Katen Stoff« fefenett un« entgegen fam., 2
feinem Ufet «teiefeten wit* bte letzte Stnffebetung bot Settopoli«, t
gagenbe S a n t a t a t i , wo eine gute Verberge gu finben fein fo
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Di« feaut ftefet an ber feietc gepffaftettcn ©ttafe feintet einem ben
2Beg butcfefcfeneibenben S a d ) , ber bort linf« feet, b. fe. bon Dffen,
bie Serra feerurtter fommt unb gröffer ift, at« bei* gerabe bon Setro*
poli« feerabffiefenbe Sacfe, beffen fonberbarer Stame S o r t e g o feeco
(ttorfner Sacfe) fcfeon baratt« feinreiefeenb fiefe ctflätt. Sn bet trorf*
nen 3<ü>re«geit ift fein Sett oft ofene alle« Stoff«, nur bie bieten
9tetlfteiite beuten bann auf einen gtuf. Samarati feat feinen recfet
braftlianifcfeen Sfeataft«, ba« feaut ftefet gu ftefe« au« trab geigt
niefet ben luftigen S a u braftlianifcfeer Sftalagein«; offenbar weil bie
Stäfee ber feofeen ©erra biet Aalte ob« geuefetigfeit mit ftefe bringt,
unb eine folibe, wofel berfcfelieffbare Sefeaufttng wünfcfeen«wettfe maefet.
SJtan leitet am feaufe votbei, bat biefet bor einem fteilen fclffgen
Slbfeange liegt, unb ftimntt feint« bera ^»aufe auf bei gottfet)ttng bc«
gepftaffetten Stege« in enget ©efetuefet ben feofeen Setg feinauf. Db*
irofel bie ©onne fcfeon weit über SJtittag ftanb, fo füfette iefe bod)
bie Suft fefer faft; Stolfennebel gegen bot un« übet ben Steg, unb
feingenffefeeinige SJtinuteit wie feffgeffebt an bie feofeen ifolirten
Säume, wetefee neben un« am Slbfeange be« faft waffetfceteit Sacfeeö
muefefen. Der Stitt feinauf war niefet leiefet für raiefe, mein S f « b
bettelte über bie grofen ©teine be« Sffoffer«, bon benett biete feetau«*
geriffelt waten, fein unb feer unb feob raiefe bon 3 « t hu 3 « t fefer
uitfanft, trot) feiner Sorffd)t, auf feinem 9türfen einpot. ©0 etieicfe*
ten' wit neben einer biefeten Stolbung, worin guffwege unb gafer*
ftraffen bie Stäfee grof erer Slnftebelttngen betrietfeett unb beut braftlia*
nifefeen Utwalbe ba« Slnfefen englifffe« Sorfanlagen gaben, bie
^oefeebene, auf weid)« bie neue ©tabt Sritopoli«, einft eine bürf*
tige SJteietei, nacfe bem Sacfe S o r r e g o feeco genannt, ffefe pracfetbotl
iru«btcitet; man betritt fte über einen fleinen Scrgrifrfen, an beffen
Jibfeängen einige Slnftebelungcit beutfefeet foloniffen lagen, ©leid)
)at elfte ©eftefet, welcfee« iefe feier fafe, war unberfennbat ein beut"d)e«. Slnfang« fenft ffefe ber Sfab Wieb«* gut* ©tabt feinunt« unb
)iet hüben meferere einfförfige Senbcn unb Sftalagein« bte enge ©ttaffe;
bie man bie Sbene betritt, ftefet man eine gtofe 3ügriei neben ffefe
,ur Stcd)ten in einer weiten SJtulbe unb fommt bann erft in bie
oeitläuftig gebaute, junge, boefe bon rührigem Sehen gettgenbc ©tabt.
£ie ©Waffen, gtöfftentfeeil« nod) ungepflaffert, ftnb breit, aber feöcfeft
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fotfeig unb bie £ ä u f « gröfftentfeeil« fefer elegant, neu unb geräum
ba« ©ange tnacfet unbcrfennbar ben Sinbturf eine« in bei Setg
fcrung begriffenen, bietbefuchten, europäifefecn Sabeotte«. Ueber
würbe gebaut, gepflaffert, terraffirt, ©anb gefafeten, ©teine geflof
Ä-otfe gufainmengeiäitint; wie man e« an folefeen fffenett unb ptaf
t-ifefe ffefe betgtöffernben Drten S-uropa'« ehenfatl« wahrnimmt. 5
war bon bem ©ffabenfeänbf« eine portugiefffffee Verberge gleiefe i
Singange recfet« empfofefen worben; al« id) abex bat feaut bon
fafe, unb wetterfein biet beffete feotelt «bliefte, berging mir bie Si
e« gu betreten; iefe ritt börüber, iingleicfeeit an bei* English tav<
(Botel inglez), welcfee am Slnfange bei* gtoffen £auptffraffe lie
um ba« nafee Hotel suisso bei feexxn be S fei feile gu wäfelen, tt
c« mit gemütfe(id)et gu fein fcfeien. Die Sntpfinbung be« Slug
blirf«, al« iefe feier im Sorfeofc gum testen SJtate mit Stxüdm t
meinem Sf«be ftieg, um e« fortan ttid)t Wieb« gu heffeigen, «
eine bei «feebeiibffen, weid)c iefe jemals gefeabt t)<d>e; iefe feielt tt
au« einem ©d)iffbrucfe gerettet, unb trat wie ein müfefatn an'« 11
©elangtet in ba« reinlicfec gefcfeniarfbotte 3ümner, welcfee« mir
öffnet würbe.
So war mein Stetrrfcb, biefen Sag in Setropoli« gu bleiben,
SJtorgen gu Skgeit nacfe S°rto ba Sfttetta gu fafeten, bon wo 1
Dampfboot um 2 Ufer nacfe Stio be Saneito abgeht. 3 n bem S
mufften meine Sfeiere unb ineine ©aefeen fcfeon bor biefem 3eitpu
bort eintreffen, we«fealb iefe e« für rrötfeig feielt, ffe t)exxk noefe c
Segua weitet bit an ben guff ber ©erra boraufgufenben. St
furg« 9taft beffieg alfo mein ©ofen wieber feinen Sfel unb ritt
bem ©efewargen, ben iefe auf mein Sf«b fe£te, butefe Sriropoti«
©etta unb weit« bi« gut «ffen Sffatagcm unterhalb bet ©etra; i
wo er in atter gräfee aufbteefeen feilte, um gegen SJtittag in S (
ba Sfttetta gu fein.
Die ©tabt S e t t o p o ü « ift bie jüngfte Slnlagc bei Slrt
Stafflien unb noefe niefet gefen Safete alt; fie liegt auf ein« fe
fotmigen, fing« bon bewalbrien Setgett umgebenen £ocfeftä,cfee, b
unt« beut f antra bei* ©erra ba Sffrctta, 2405 guff (2260 guf n
b. SJtartitt«) über beut SJteere, wo ftüfeer hie fteine SJteierei S
rego feeco ffd) befanb. Sfer bamaliger 3uffanb iff au« ber Slfe
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bung in ». © p i r unb v. S J t a r t i u « Steife gu erfefeen. .freute bil*
bet fte einen feöcfeft cteganten D r t , bei* ffefe täglid) mefet au« feinen
Slnfängen feetbotatbeitet unb balb eine ber glangbottften Slnffebelungen
SSraftlien« fein wirb. Die ©tabt beftefet gegenwärtig au« einer fan*
gen breiten Jpauprffraffe, we!d)e am gtiffe ber öfttiefeen Sfealgefeänge
in geraber Sinie fortläuft. Die ©eite ber ©träfe gegen bie gel«*
wänbe iff botteitbet, an bet gegcnüberlicgenben ffnb noefe biete feäu*
fet im Stetben begriffen. Sn bet SJtitte bief« ©eite ffefet auf einem
gtoffen Duatre ba« Faiferltcfec ©efetoff, ein etegante« im beffen ©tpl
begonnene« ©ebäube mit Sicfetfeof in bet SJtitte, äfenfiefe wie ©t. Sfeti*
ftopfe, nur etwa« Heiner, ba« langfam feinet Sottenbung entgegen
gefet. Die näcfefte Umgebung be« ©efefoffe« bitten offene ©atten*
anlagen unb ein Sfbwall, jenfeit« beffelben folgt ein breiter gabt*
weg unb bafeint« ftefeen irrt weiten Umfange ftattlicfee Stofenfeäuf«
in groffer 3afel bi« an ben guff bet Setglefenen. fein beraetfte iefe
aucfe eine Heine Ättcfec ofene Sfeutm. Sn ber erwäfenten ^auptffraffe,
welche gitgleicfe bie gottfet^uttg be« Stege« bon SJtina« ü b « bie ©erta
macht, trifft man bie grofen £6tel«; ba« engltfcfee unb ba« fefewei*
gerifefec £6tel liegen bot bem Sto& 011t faiferlicfeen Solaff, gwei an*
bete fefer etegante, ba« ^»otel be S r a g a n g a unb § 6 t c l g r a n c a
bafeint«, bei öfttiefeen Stebenftraffe gerabe gegenüber, welcfee bon S e ttopoli« gut ©erra feittauffüfett, Sefonbet« ba« erffe ift ein inipo*
m'renbe« ©ebäube, weld)c« ben gtöfften ^»ötel« unferer ^auptffäbte
glricfefotnmt unb wegen bei tiefflicfeeit Sewittfeung fefer gerüfemt wirb,
freiliefe fotten aucfe bie greife fefer feoefe fein. Scfe befanb miefe im
©d)Weigeife6te( bei ^perrn b e S f e i f e l l c fefer wofel unb traf bort eine
intereffantc ©efettfefeaft, in bet fid) bei*feieftgeproteffantifebe Srebiger,
.Sijerr Dr. S i p p o l t befanb, ein fefer unterriefeteter Sotanif«, weld)«
burcfe feine bieten ©eitbungen guntat naefe Srrgfanb in bei getefetten
SBelt tüfemtiefeff befannt iff. S t gewäfettc mir angetrefeine Unter*
feattung wäfetenb be« Sage«, ben iefe ofene ifen einfallt beliebt feaben
wütbe.
S e t t o p o l i « feat ein giemlid) tüfele«, fübeutopäifcfee« Äliraa,
ba« freiliefe gur feeiffen Safere«geit burd) bieten Stegen weniger an*
genefem wirb, al« e« ofene ihn fein fönnte. Die SJtotgen finb faft
täglid) bi« 10 Ufet in biefem Sichel gehüllt unb falt, «ff gegen
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SJtittag Wirb e« wärmer, aber fange niefet feeiff genug gur jfti
troptfefeer ©ewäcfefe. Sananen, SlnOita«, Drangen ffefet man
genb« unb cttropäifcfee Dbftfotten wollen aucfe niefet gebeifeen;
Siefegudjt wirb mit Srfotg in biefen ©egenben, bereit SJtttteltemp
tut etwa 15,8° St. betragen mag, getrieben. Scfe fror am Sil
ebenfo heftig, wie am SJtorgen unb wax genötfeigt, fcfeon efee
©onne unterging, meinen warmen SJtantel umgufeängen. Die l
pftnblicfefeit meinet feöcfeft fenfibfett feaut featte ffefe leib« niefet
bcjfett, im ©egentfeeil iefe fanb fie geffetgert; fetbft in Stio be Sani
wo ba« Sfeennonteter nod) um 9 Ufet Slbenb« auf 20° St. gu ff
pflegt, bebuifte iefe eine« wärmeren 9torfe«, fobalb bie ©onne ;
llnterfinfen war; iefe raufte mein baumwottne« Stleib, welcfee«
ixbex Mittag bei 27° St, feifye gu ttagen pflegte, mit einem woll
bertaufefeen. Die Suropa« gewöfenen ftefe leiefet an biefeöfeere2Bä
bei* Sropen, aber niefet fo fcfeneü an bie cmpffnblicfee Diffeteng
Semperatur gwifefeen SJtorgen, SJtittag unb Slbenb; man friert
biefe Sage«geit bei 16° St. mefet, al« in Suropa bei 8° St.
wenn man ben Semperaturwecfefet bon 16° auf 8° St. bafeetm
gut, ofene Slenberung ber itteibung ertragen fönnte, fo würbe 1
ben Untetfcfeieb bou 26° auf 16° St. in Sraftlien biet einpffnbli
finben unb gu wärmeren j?(eibuiig«ftürfen feine 3ufiucfet nefen
Diefe Seobad)tung featte id) fcfeon öfter auf bei* Steife gemaefet :
fanb feeute Wieb« ©elegenfeeit, ffe an mir gu beffätigen.
Den 12. Decemb«. — Die Steife bott S e t r o p o t i « 11
S o r t o ba Sffrcffa mad)te iefe alfo gu Stogen, b. fe. in einer
ganten SJiener Sfeaife mit einem jungen SJtann, ber neben mir
unb miefe unauffeörlid) mit feinem Sigarrenquatm beläfrigte. <
©efptäcfe gu füfeten, featte iefe unter biefen Uinffänbeir feine §
feine gange S«föntiefefeü bettietfe aud) niefet biel; et fcfeien mit
£anb(ung«*Sommi« gu fein. Die Steigen wetben in Stio be
netto gebaut, wo e« meferere fefer feebeutenbe gabtifen giebt; 1
berfelben gefeört ein« beutfefeen gamilie au« Slltona, mit Stai
9töfee, beren Sfeef iefe in Stett*gteiburg fennen lernte. Da« G
bliffement in bet 9ttta bc SJtatacabaüo« Str. 65. erfreut ffefe ei
bebeutenben 9tufe«. Db ber Steigen, in bem iefe fufer, ba gebe
war, weif iefe freiliefe niefet, aber et wat gut unb tollte mit gro
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Uefcfewinbigteit, bon gwei ftäftigen SJtauItfeieten gegogen, burcfe beif
tiefen Äotfe bei* £auptftraffe in Sriropoti«, al« iefe um 10 Ufet ba«
£V>tel ©uiffo berlieff. Det jüitfcfeet war ein Sabenfcr, ein feübfcfeer
bfonbfeaartger SJtenfcfe, bei fo fitrcfethar auf feine Sfeiere fo«feieb, baff
iefe ifen bat, ffefe gu nräffigen, weit mit ber feolperige Steg mefer
6d)inergen in meinem gebrocfeenen Sein maefete, at« ber faitgfame
Jritt be« Sffrbe«. Sor b e m ^ o t e l b e S r a g a n g a bogen wir linf«
ab bie fteile ©träfe gur ©erra feinauf unb erfeieften bafelbft noefe
gwei SJtaultfeiere Sorfpann, welcfee auf bei feöt)e bet ©erra raieber
abgefpannt wutben. Stun ging e« erft recfet im ©alopp bie febl)e
feinauf. Die ©ttafe iff ein guter chaufffrter Steg, ber aber bon ben
riefen Sropen, Saftwagen unb Steifecfeaifen fortwäferenb ruintet witb
unb einer beffänbigen Stacfefeülfe wegen be« bieten Stegen« bebatf,
ber tagtägltd) ben Slbfeang feenmtetffütgt. Siele SJtenfffeen, worunter
namentlicfe beutfcfee Slnftebler, bereit Srfcfecitten feine«wege« bon Stobt*
befeagen gettgte, waren mit ber Stegebefferuttg befd)äftigt. Die bta*
ftlianifcfec Stegierung featte, wie ftüfeer nad) Steu*greiburg, fo feietfe«
nacfe S'tropoli« beutfcfee Soloniffen gegogen, bie atmen Seute aber
bud)ffäblid) in ben Uraratb gefegt, ifenen nid)t« weitet, at« ein leib*
liefee« Stofenfeau« gewäferenb. Dabon tonnte aber Stiemanb (eben,
c« trat balb bie gröffte Dürftigfcit ein, Jtranffeeiten gefeilten ffefe gu
unb bie Sotenic würbe in furger 3 « t beciinirf, Stet bie Seiben be«
llebergangc« au« ber alten in bie neue S k t t übetftanben featte, fanb
fpäter beim Stegcbau fätglid)c Sefd)äftigung unb jeijt ift biefe Sit*
beit faft gang in beutfefeen fanben. Sind) ba« gufermerf ift beut*
fefeen Urfprung«; man begegnet feier auf ber ©erra bieten Stogen,
weld)e Staaten bon S°rto ba Sffretta feerauf bringen; namentlicfe bie
gröfferen StoÜi, bereu Sran«port für Sfel gu fefewer wirb, unb ift
etftaunt, bötlig fefewäbifefee ©efefeirre ben Slbfeang feinaiiffomineii gu
fefeen. Damit bctbicncit fid) bie armen Sanb«teute fümmeilirf) ifere
©riffeng, berat ber Srtrag ift niefet fefer groff. SJtan gafelt für bie
intern 5 SJtitte*9tei« (4 Sfelr.) bon Sriropoti« nad) Sorto. ba
(Jftrclla trab uingefefert, trifft abet aud) oft gang teere Stogen, unb
feiten mefer al« gwei ^affagiere barin. Da« iff ein gu fnappet Ser*
bienft für ein reiefefiefeeS Stu«fommen. SJteirr itittfefeer wat aud)
niefet fefer erbaut bon feinem Sehen in Sraftlien. Stuf meine grage,
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Wie c« ifem benn feier gefalle, meinte er: „@o recfet bod) nicfei
„fei gwar fein eigner feexx unb Stiemanb fönne ifem befehlen;
„ fein liebe« Sahen Werbe au« Srafilien nimmermehr.!" — Snb
wer wäre wofel gufrieben! — wo« man feat, fffeäfü man ge
unb wat man niefet feaben fann, aber feaben möchte, gewöfenlicfe
gu feoefe.
Der Soff liegt nur 300 guf ü b « Sriropoti« unb bebt
giemlicfe attmälig, in furger 3 « t war er erreiefet unb bie gafett
unter begann. Die ©erta bilbet an biefet ©teile nacfe ©üben
fefer fteite« ©efeänge, ba« bon feofeen, fpifcen gelfengipfefn über
witb; nacfe ben SJteffungen bon b, Sfcfewege beträgt ifere auf
Stfeebung ü b « ba« SJteer 3607 guf (3400 guf nacfe b. SJtarti
S3ir fafeen bon beut ©ebirge niefet biel, nut bie Slbfeange neben
©träfe waren fenntlicfe; noefe lag bie gange ®ea,enb in bief« Sc
im SJtorgennebel, ber wenigffen« bie erften 1000 guf ber Slbfec
beberfte. Die ©träfe ift feier ein breiter gepflafterter unb efeauff
Steg, welcfe« in fecfe« grofeh Stettenwinbungen ben ffeiten Slbfe
hinunterläuft trab wäferenb biefet gangen Sänge bon mächtigen ©tt
mauern mit Stüffung gefealten wirb; an ber ©eite gegen ba«
feitge l)at man feofee, fenfteefet abgefptengte gel«wänbe neben ffefe,
ber anbern einen.tiefen Slbgrunb, bet feeute um fo fcfeauerlicfeer
entgegengäfente, al« bie Stehet ifen böllig au«füttten unb ber $1
toffe einen noefe bief gröferen Staum ftefe borfpiegeln liefen. Si
ofene einige Seforgniff fafe iefe bett Stogen rafefe int ffärfffen S
ben ©efetangenweg feinabtotten. SSir featten etwa bie biettc S
bttng «teicfet, af« bie Stehet attffeörten unb ein gaubtifefe fefe.
Slirf in bie Sbene unter ber ©erra bit gur S a i bon 9iio be
nriro ffefe «öffnete. SJtan ffefet im Sorbcrgrunbe eine üppige S
bung, au« ber eingelne grofe Saumfronen ffefe übet ba« an
Saubbad) erfeeben; feint« berfelben liegt in weiter taefeenber Sb
bort einem fefenurgeraben Stege burefefefenitten, ba« Dotf g r a g
mit ftattfiefeen Käufern; bann giefeen ©ebüfefee mit gelb abweefeff
burcfe bie feineren ©runbe, unb weitfein am £origont hlinft bei* w
•Spiegel, bei* S a i , mit iferen Snfetn, iferen ©cfeiffen, iferen felfenreic
Umgebungen; eine wunbetbar präefetige Sanbfcfeaft, um beten wi
attein e« ffefe bettofent, bon 9iio be Saneiro nacfe Setropoti«
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fahren, feödjft beteferenb wax für miefe befonber« ber Urwalb, wcf*
efeu neben ben gwei legten ©cfelangenlinien bc« S3ege« ffefe erfeebt; eine
jirar fefer gelicfetete, abex um fo mefer efearafteriftifefee Sottie, weit e«
tferer freien ©tettung wegen mögtiefe war, bie eingelnen Saumformen
ju prüfen unb ifere Unterfcfeiebc gegen einanbet abgttwägen. fekx
fafe iefe nun eine gtofe Sax)l bc« S i p o m a t a b o t in aüen ©taben
ber 21u«bi(bung; iefe «fannte bie beiben in einanbet geflochtenen Stxo*
neu an beut bctfcfeiebenen ©d)nitt unb ber garbe be« Saube«, weh*
efee« an bem ©cfelinger hellfarbiger unb üppiger, faftiger grün mir
ni fein fcfeien, al« an bem Sräger, ber einen bunflcn, büfferen, gleiefe*
fam trauerbotten Sinbturf maefetei Dft waten beibe fronen giemlicfe
gleiefe ffaif, in einigen gälten überragte bie frone be« Sräget« noefe
ben ©cfelinger unb feielt ifen gurürf in b« Sntwirfelung, aber niefet
wenige gälte waren aucfe borfeanben, wo bei* ältere ©tamm fcfeon
feine Stione bötlig berlorcn unb abgebrod)en über ber testen Stlain*
111er be« SJtörbet«, ifem attein ben freien 9taum gut Slu«brettung fei*
ner Sleffe überlaffen featte. Die anberen fleitiern Sipo« waten gtöff*
tentfeeil« feenratetgeriffen, weil ifer Serbrauefe butd) bie Stäfee bei
Slnftebclungen fefer gtoff gewefen fein modffe, abet bie meißelt trab
namentlid) bie heften greinbgewäcfefe am ©tamm unb an ber frone
feattenffefeerfealten. Scfe fafe barunter meferere fcfeöne Sremplare be«
groffen Sotfeo« (Cipo d'icnbe), bon beut id) früfeer ergäfelt feabe,
abex in einet anbeten Slrt mit tief eingefefettittenen, lappigen Slättetn.
6eine langen fenfreefeten Suftwurgeln waren gum Sfeeil getappt, abet
bie gemunbenen ararbirfen ©tänrinc mit ben fcfeifbförmigcn Slättetn
ffanben noefe mtbetfefett in üppiger grifefee auf ben «ffen, wagreefeteu
3weigcn unt« bet botten Saubftone. D a bie Säume gemeiniglicfe
biel tiefet ftefeen, al« bet Steg, an ben Slbfeängcn untet beffen feo*
feen ©ttebeinauetit, fo rüden bie Ätonen fei« biet biefeter an ben
Beobachter fecran, al« int Urwalbe unb gewäfeten ifem eine fefer gute
©elegenfeeit gum cracten ©tttbtüm be« ttopifefeen Stotbcfearaftet«.
3efe wiebctfeole, baff e« genügt, bie Steife bon Stio nacfe Sriropoti«
gu machen, um alle gönnen bet fübbrafflianifcfeen Stolblanbfcfeaft, int
©angen wie im Singeinen, genau« fennen gu leinen; iefe l)abe an
biefer einen ©träfe bie ©erta feinauf unb feinuntet racfet gefefeen,
at« faff auf bem gangen Stege am Sorafepba unb Somba, Stur
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bie ungeftötte Stttfee unb bie über alle Sefcfeteibung ptäcfetige
bei Stoteung, welcfee iefe bort fanb, wirb fei« an bei* ©erra, w,
SJtenfcfe gubicl nacfegefeolfen unb borgebaut feat, ntefet mefet gefu
Unb gerabe batauf berufet am meiften ber gewaltige Sffect, be:
Utwalbung feetbotbringt.
Salb feintet bei testen SMnbung be« Stege« ftefeen einige,
fer, bie ftefe at« Staftort füt Stopen unb Steifenbe anfünbigten.
mit ift aber bei guff ber ©erra noefe niefet «triefet, bie ©träfe
fid) eine geraunte ©trerfe burcfe wattige Umgebungen bie Stet
feinunt«, boefe ift ifet galt biel fanft«; ben eigentlicfe fteilen !
bei* ©erra feat man feier feintet ffefe. Stacfe furgent Setgug gel
man in bie müflicfec Sbenc unb berufen guerff bie faifeiiicfee Sr
fabtif auf bei* efeemaligen gagenbe S J t a n b i o c a , Wetefee bor bt
Saferen bem bamaligcn tuffffffeen ©efanbten, «^errit b. Sangöb
gefeötte. SJtan ffrtbet eine gelungene Slnffdjt berfelben in 9tu|
ba« raalerifd)« Steife Saf. 14. unb eine anbere im Sltla« gu b. <s
unb b. SJtartitt« 9teife, bie aucfe niefet fcfelecfet ift. Siffete,
einem biel feineren ©tanbpunftc entttotnmen, geigt über ben ®e
ben ber gagenbe bie wattige ©cfelucfet, worin ber Steg bon
©erra feerabfommt; auf ber anberen ift bie Sanbftraffe, wetefee
mittelbar neben bei gagenbe üb« ben Stio Srifeumitim füfert,
geftettt. 3e£t >ftei)en auf bem freien ?ßla%, ben man ftefet, bie
b ä u b e b « gabrif, nebft bei* Stofemmg be« Ditectot«; lauter.1
lid)e folibe Sterte, bereit Singang«pfeilet mit gtoffen Sontben,
3werf iferer Slnlage geittäff, becorirt ftnb. Die ©ttafe bon ba
g r a g o f o gefet gerablimg butefe bie Sbene; man erreicht ben
halb, beftefeenb au« einigen guten fauffeäufetn unb einem gt
Stand)o. Dutcfe bie offenen genft« be« testen £aufe« (aüe fei
feiet fcfeon ©la«fcfeeiben) fafe iefe gafelreicfee Slffenfeäutc, Sibecfefen
©eflügel an ber Stonb feängen, unb erfannte barin ben SSofenfft) e
Staturalienfeänbler«. Diefe elften £ ä u f « featten ©ätten neben
in benen eine für Sraftlien feltene Sfegang unb Siettigfrit gu l
fefeen fcfeien; iefe fefeaute mit Sergnügcn butefe ba« ©ittettfeor in
Sattere« unb fafe bunte Slumen in SJienge barau« feerborfefeimu
Son ba an ift b« Steg nacfe Sorto ba Sfttetta fefer einfön
er bleibt in ber Sbene, berufen balb einige« ©ebüfefe, balb o
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gelber, balb ärralicfee Raufet ob« botte Senben; gefet fpät« butefe
ba« Dotf S n f e u m i n m unb witb wegen bet beftänbig in biefeten
©nippen fein* unb feetteifenben Stopen, bie wenn e« trotten iff, bunffe
©taubwolfen aufwühlen, balb fefer läffig. Dagu fommt bie fetye,
welcfee bem Steifenben um fo btürfenbet «fefeeint, ie wenig« et, butefe
ben fragen Slbffanb ber fatten ©erra beiwohnt, aucfe barauf noefe ge*
reefenet feat. Da« Sefeaglicfefte bei ber gangen gafert iff bie ©ebnet*
(igfeit, mit bet man bottürft; bie Raufet eifen eine« nacfe bem an*
bem rafft) am Stogen borüfeer, unb batb t)at man ba« lang au«gego*
gene, am Slbfeange eine« bewalbeten -fraget« gelegene tyoxto ba
Sftrella «teicfet, Sil« tefe bie gewunbene ©Werfe be« Dotfe« feint«
mir featte unb fcfeon am Snbe bet geraben ©ttaffe ba« feafen* ob«
3ollfeau« bot mir fafe, bemerfte iefe aucfe meinen ©ofen om genft«
eine« bet ©aftfeäuf« gut Stechten unb etfufet babuicfe feine glürfliefee
Slnfunft bot mit. Scfe begab mid) fofott nad) bein Sanbung«pla&e
be« 2)anrpfboote« unb mattete feier fein Sintreffen ab. S« bauerte
roofet eine ©tunbe, efee c« gegen 2 Ufet fam unb un« aufnahm.
2Bäferenb beffen betrachtete iefe, wie ftüfeer in ber Stua be Slterrabo,
ben Gelasimus Maracoani im ©efetainm an ben Slbfeängen be« Ufet«,
wo wiebet gange ©efeaaten bot ifeien Söcfeetn faffett nnb wie bie
glutfe ftefe feob, batin ffd) gutürfgogen. Sei hohem glufffanbe featten
ftefe bie Sfeiete nut unter Stoffer auf, gur Sbbegeit auf bem Sanbe.
Stoffe Raufen bon SJtufcfeeln, gum falfbtenttett beffinmtt, tagetten
am Ufet; fämmtlicfee SJtittionen Snbibibuen gefeötten bei Venus
flexuosa Lam. an; tun* feiet unb ba «fcfeien eine fteine Stet Buccinum bäumtet. — SJtein ©ofen «gäfeltc mit, baf et geftern bi« g r a *
cjofo geritten fei, unb bort int offenen Stancfeo bie Stacfet gugebraefet
x)afo, weil Stiemanb ifem ein D u a t t i « geben wollte; et featte ffefe
mit etwa« Stotff unb Si«couto etbätmlicfe befeetfen unb füt biefelbe
Ouantität SJtap«, welcfee in SJtina« 10 Äupf« foffete, feiet 5 Sota*
ca«, b. fe. getabe bieratat fobiet begafeten muffen. Sin ©türfefeen
tafe, wat noefe bon SJtina« feettüfette unb in S<üu« gewirfelt neben
ifem lag, wutbe wäfetenb bet Stacfet faft Setantaffnng gu einem Steif*
lauf; benn e« betfammelten ffd) bie Statten in fo gtoff« 3afet um
baffelbe, baf et bon bem Sätm «waefete unb feine übrigen ©enoffen
im Stancfeo gleichfalls etmnntett fanb.
S u t nut ftet «Keife.
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S o t t o bo Sfftelta iff, wie bie meiften Drte Sraftlien«,
lange gewttnbene ©ttaffe gu beiben ©eiten be« gafetwege«, in
efe« Sffalagem, Senben, Sogen unb einige Stofenbäufet mit ein
abweefefetn. Sinen befonbern Sinbrurf macfei e« niefet, bie fe
ftefeen gu gerftreut, at« baff man bem Dtt einffäbtifcfee«Steffeln
legen fönnte; aud) feat et nut ben Sfeataftet eine« S(u«ffeige*
Slu«fabcp(at)e« füt* bie bon Stio be Saneito^ anfommenben De
boote unb Satten; bie Slu«fufet nacfe Stio iff wenig« beb«
weit.bie ineiften Stopen ben Sanbweg über Snfeauma nacfe
einfcfelagen. Unmtttettar am gluff iff ein fteiet tylafy, wo bie
peit ffefe fammeln fönnen unb untetfealb beffelben liegt ba« 3ott*
Stoarenbau«, worin ffefe ein frafett gum Stet«* unb Sintaben f
t « ©egertffänbe unb baneben ein ©efeuppen gut Stiebertage
Stoaren befmbet. SJtan ffefet beibe« auf bem Silbe in Stuger
malerifcfe« Steife I. Slbtfe. Sof. 13. unb batüber auf bem Slbfeanf
Heine tburmtofe fapette be« Drte«; eine Sforrfircfee feat *port
Sffretfa niefet, e« gefeört, obgleicfe ber Drt ba« Sentrum eine«
nett Diftriete« bitbet, unb bie Diftrict«befeörben barin wohnen,
S e t r o p o l i « at« gitial gu bem Stirefefpiel bon Sttfeumitim, t
bem nut noefe ba« gweite firefefpiel bet Stoff, ©enfe. bo S t
untetfealb Sorte ba Sffretta am 9tio SJtarabp in bem SJtuntri)
botfeanben iff. Der Stio Sttfeumirim feat am Drte gerabe fo
Steile, baf ba« Dampfboot barauf umwenbert fann unb gur g
geit aucfe bie nötfeige Siefe; feine niebrigen Ufer fallen fettfreefe
unb «feeben ftefe etwa 4—5 .guff über bett gewöhnlichen Stoffei
gel bei gtutfe. Untetfealb be« Sbr&e« berfert biefete ©ebüfefee,
wie am. Stio SJtacacu, ba« breite flache Sorlanb, burcfe welche«
gluf bi« gur SJtünbung faff eine Segua feinabftiefft; weiter abn
berwanbefn fte ftefe in SJtangtefürapfe. Slncfe babon giebt ba«
bei Stugenba« Saf. 2. eine recfet gute Slnftcfet,
S3ir fuferett batb nacfe 2 Ufet ben gluff feinab unb fanbei
unfetet naefeften Umgebung niefet« Steue«; wo« bt'e fumpffgen
büfdje unt baxbieten tonnten, hatten wit aüe« fcfeon bei bex Sin
in ben Stio SJtacacu fennen gelernt; nur ber praefetbotte mal«
Slirf auf bie feier viel nafeere, witbromantifefee ©erra war belofe
ber, at« bie weiten gerauchten auf ba« garfüje Drgetsefetrge, i
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«Minuten untet Sorto ba SffreHa münbet ber Stio © a r a c u t u n a
in ben Stio S n f e u m i t i m ein unb bon ba an «feätt legtet« eine
onfefenlicfee Steite. Sn bet Stäfee bet glufirrünbung liegen einige
feübfcfee Slnffebelungen, bon benen bie gut Sinfen ein caftettattige«
Slnfefen featte; iefe glaube c« wat eine Sottection«* ob« Stgiefeung«*
anffatt. Seim Sinttitt in bie S a i felbft wutben wit butefe bie fefeö*
nen Ufer ber Stfea bo © o b e r n a b ü t unb ber gegenüberliegenben
jhtffc, gwifefeen benen wir hinfuhren, mannigfach untetfealten; befon*
ber« maefet bie genannte Snfel mit iferen gafetreiefeen ©tanitfuppen,
iferen bieten freunblicfeen Stiebetfaffungen unb ben feofeen Soco«patmen
einen fefer angenefemen Sinbturf. .-gintet bei* ©oub«ncut«infet famen
mir gwifefeen bie früfeer gefefeitbetten ©tupptn bort Stottffeincn, wetefee
jtnar niefet in fo gtoff« SJtettge, unb befonber« niefet in eingelnen fo
umfang«teicfeen Snbibibuen, wofel aber in niefet minber efeataftetiffi*
fefeen Seimen un« begleiteten. Scfe geiefenete mefetete in mein Sa*
fcfeenbud) unb befanb miefe übetfeaupt befeaglicfeer auf bem Soot, al«
bei bei llebetfafett nacfe © ä o S o p o , weil bo« ©efeiff niefet fo ffatf
mit $affagier«t befettt wat, al« batnat«. SJtan gafett füt bie S«fon
1| SJtille*9tei«, füt ©efewatge nut i SJtiüe*Stei«, füt jebe« Sfeiet
3 9Jtille*3tci«. Sil« wit un« ber ©tabt näfeerten, nafem bie 3ofet
unb 6cfeönfeeit ber ©ebäube am Ufer fefenett gu, wit fafeen Dörfer
mit ftattliefeen firefeen ffd) «feebett unb nacfe einanbet bie fleinen
abet feöcfeft anmutfeigen Snfefn bo g u n b ä o , bo S a t a l U o , ba
Saguciraba an un« beruhet* eilen; balb featten wit bie fcfeöne
Sonta b e S a j n «teicfet unb wetteten un« an ben gafetreiefeen Sanb*
feäufetn unb pafmenteiefeen ©arten, Welcfee ifere Ufer befleiben. Sn
biefem Slbffanbe lag bie ©tabt Stio be S a n e i t o mit iferen firefeen
unb feoefe feerborragenbett Stlöffetn fcfeon recfet flar ba, aber ein biefe*
tet SJtaffenwalb berfte, weil wit bie ©eite be« gafert« gerabe bor
un« erblirften, ba« niebrige feäufetteiefee ©ebiet. Die gtücfetigfeit ber
Dampffeootc iff teiber fo groff, baff man gur rufeigen Setracbttmg
näfeer ©egcnffänbc feine 3 « t gewinnt; ein inteteffantet Sunft btt*
btängt ben anbetn unb wenn man, be«. Setgteicfe« wegen, ben ftü*
beten Wieb« auffttefeett wiü, feat et eine fo betänbette ©tettung gum
Seohacfeter angenommen, baf c« fefewet feält, ifen gu finben; man
fann ffefe nut Sotaleinbtürfen feingeben unb muf auf bie Settacfetung
35*
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bon Sittgefitfeeitert Sergicfet feiffett. 3Blr lattbetett niefet an bi
fafett«ftette auf'feet S o n t a ba © a u b e , fonbetn ffeuetten gri
bera 3Jtaiine*Sltfenat unb bet Sffeo ba« S o b t a «feinbutefera
gtoffen gteitteppe an ber S r a p o bo« SJtineiro«; bort fafe
biefeten ©ebtänge meinen gteunb, feexxn 2lleri« Satlement,
•oon weifeirt unb «labte miefe an ber imbetfennbatffen grettt
Sferifnafeme, womit et miefe empfing; bet bort ifem in Setci
gefeattene Stogen bracfete miefe fofort auf feine Sfeacara in
geira« unb füfette miefe gu befeagtiefe« Stufee in ben frei«
tiebebotten gamilie. Sin leer ffefeenbe« Stehenl)äu«cfeen wix
meiner Stofenung cingeriefetet unb batb faff iefe barin, bon gafel
f äffen mit Snfecten, Sogelbätgen, ©pitituofen K. urageben,
tfeeü« au« SJtina« mitgebracht, tfeeil« bot meinet Steife bafein
Umgebungen Stio'« gefammett featte. Sitte« wat wofelbefealt
blieben unb angefomnren, nut bie gulefct in SJtina« gefangnen
featten etwa« bon SJiitten gelitten. SJtit gtoff« Seftiebigung (
biefe ©cfeäfje unbetfefert in meinen fanben.
Die «ffen Sage nacfe meiner Slnfunft in Stio be Sei
bergingen mir fefer fcfeneü; iefe lebte blof meiner Stfeolung ur
pfing gafelreicfee Sefucfee bon greunben, unter benen tefe nt
Dr. Stob. Satlentent, ber wäferenb meiner Stbwefenfeeit füt b
Opfernbe Eingebung, womit er ben fremben SJtattofen arg
Seiffanb in feinem ^oepitat gur gefaferbotten 3«t be« gelben {
gewäfett featte, bom f aif« bon Stuf tanb, f aifet bon Defteneii
fönige bon ©efeweben mit feofeen Dcbert becorirt worben wa
forte«« feerbotfeefee. ©ein Uttfeeil über meinen Seinbraefe
gufriebenffetlenb; et meinte mit mir, baf bie auffattenbe Sang]
be« Sorfcferriten« in ber Sraucfebarfeit meine« längff gefeeiltei
ne« feauptfäcfeticfe meiner attgemeineit fötpetfcbwäcfee gugefd
werben muffe, unb baf iefe alte Hoffnung l)abe, böttig wem
nut fefer attmälig gu genefett. Siocfe wat e« mit niefet mögliefe
f türfeit gu gefeen unb bte Stwattung, weld)e iefe bon bet beffä
Uebung be« Seine« wäfetenb ber Steife gefeegt featte, fanb ftd
feeffätigt; bei Untetfcfeieb gwifefeen feöt unb bot biet SJocfeen, i
bon Songonfea« abtrifte, war fefer unbebeutenb. Scfe exfax) 1
gu meinem Sebauetn, baff iefe auf ben ungeffötien ©ebrauefe r
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3?eine« in Stafflien niefet wetben hoffen bütfen ttnb entfcfeloff miefe
forum fcfeon jefet gut Slbteife nacfe Sutopa, fobalb ffefe eine gute
©elegenfeeit batbieten wütbe. SJtit bera engtifefeen Dampfboot gu
gefeen, feiett iefe niefet füt tatfefam; ben beffänbigen Setfefer mit ber
übrigen ©efettfefeaft auf bem ©efeiff wollte iefe »einreiben, iefe wünfefete
womöglich attein gu teifen, um gang nacfe meinen Sebütfniffeit unb
Sßünfcfeen leben gu fönnen. Sn biefer Slbffcfet erfuefete tefe meine
gteunbe, mir bon paffenben ©etegenfeeiten fofott Scacbrtcfet geben gu
wollen.
2luf folefee Sltt gletcfefam fcfeon gut Slbteife gerüftet, fönnte iefe
mid) mit weit au«fefeenben Unternefemungen niefet mefer feefaffen; iefe
orbnete meine Sottectaneen, füfette einige ©figgen, bei benen e« feaupt*
fäcfelid) auf ba« notüttiefee f ototit anfam, in gatben au«, parfte att*
mälig meine ©aefeeu unb fonbte nut meinen ©ofen auf ben gang
in bie Stotburtgett am Sotcobabo au«. Sr bracfete gwar manche«
®ute, abet boefe biel weniger, al« wenn iefe felbft miefe featte auf bie
3cigb maefeen fönnen. ©0 featte iefe fteilicfe alte Sage etwa« gu
tfeun, aber wie biel mehr featte iefe fefeaffen fönnen, wenn iefe wofel
unb bewegtiefe gewefen wäre.- Stur mit Sraucr unb Stiebergefcfela*
genfeeit benfe id) an bie bieten fcfeönen ©tunben gurürf, welcfee mir
in Stio be Saneiro, wenn aucfe niefet ungenutzt, boefe lange niefet fo
einträglich betgingen, wie ffe hätten fein fönnen. Se mefet iefe meine
llnbraucfebarfeit «fannte, um fo ntefet fefente iefe raiefe, bie nutzte« gu
»ergeubenbc 3 « t abgttfürgen ttrtb nad) Sutopa gutürfgufefeten.
3wei ©egenffänbe befefeäftigten bamal« bie föpfe ber Wofel*
feabenben unb gemerbtfeärigen Scwofen« Stio be Saneito«; bie S e *
(euefetttng bei © t a b t bittet) © a « , unb bie S l n l a g e e i n e t S i *
fenbafen bon S o r t o ba S f f r e t l a bit gum guff ber ©erra bei
itetropoti«. Da« erffe Unternefemen featte fcfeon raefennal« Stnte*
(jung gefunben, wat abet, wie et mit fcfeien, an ber Slbneigung gegen
bie Snglänb« gefefeeitett, welcfee al« Untetnefem« ftefe geraelbet unb
ifete Slnctbietungen gemad)t featten; id) feabe feitbem niefet «faferett,
ob c« gut SluSfüferung gefommett ift unb gweifle faft am günftigen
Erfolge; aber bie Sifenbafen featte ffefe fo fefer be« Sbeenfreife« bet
Srafflianet bemäefetigt, baf fte il)ie Slbneigung gegen Snglanb übet*
toanben unb mit ben Sngenieuten ftd) batübtt betffänbigten. 1>k
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©ucfet, aucfe eine Sifenbafen gu befffcett, mag ba« SJteiffe bagi
getragen feaben. ©cfeon beffanb eint bom ©taate genehmigte Sl
gefettfcfeaft, welcfee ein befonbet« unternefemenber SJtann, ©
Sraneo Sbaitgetifta ba ©ouga, geffiftet featte unb balb
man, ba« Stetf fetbft in Sltigriff nefemen gu fönnen. SJtan
ftcfetigte, bie Safen bon ber f üffe bei Sai neben SJtann, öftlict
bet SJtünbung be« Stio Snfeutnitirn, im Sfeal be« fleinen 9tio
cobaiba feinaufgufüfetcn unb an Sorto ba Sfttetta botbet buti
Sbene nacfe g t a g o f o gu teilen. Da raufte fte enben, benn üb
©etta fönnte ffe wobt fcfewerticfe geführt werben. Die gange g
ber Safen würbe 3 beutfcfee SJteilen niefet überfefereiten unb bie
bon 9tio be Sarteiro nacfe Setiopoli« etwa um ebenfo biete ©b
abgefütgt wetben, Uebetfeaupt wütbe ba« gange Unternehmen
bett Suffreifenben gu ©ute fontinen, al« einem wefenttiefeen S
rtiffe abfeelfen; benn fcfewetiid) wirb ftefe ber Stoaretüratt«pott
SJtina«, bei bei* 3«feigttit bet Srafflianet, au« feiner £auptftraj
bem Saminfeo ba terra feerau«loden taffen.*)
Sttgwifcfeert fam bie Steibnacbt«geit heran nnb iefe erlebt
geff noefe einmal unter befreunbeten Sanb«leuten in ber neuen;
mein ©ofen half, wie voxiget Safer, ben Sferiftbaum pufcen, wc
iefe bie«raal ein noefe biet muffigerer 3ufcfeauer fein mufte, al
mal«. SJtit bem neuen Safet nafem bie feixte empffnblicfe gl
featte feit meiner Slnfunft etff fefer wenig geregnet, bie Sage l
einförmig Hat unb heiter; faum «guirfte un« nad) Mittag bie
brife «wo«, welcfee al«batttt burcfe bie SJtünbung ber Sai fe«
ffrömen pflegt. Scfe litt felbft im ©efeatten fefer bon ber 23
nnb fcfewi§te wieber täglich auf bera «fpattbtürfen, Wat mix ai
gangen Steife bon SJtina« feiert)« niefet ein eingige« SJtai bei
war. Um miefe genauer bon bem wirtlichen ©tanbe ber Semp
gu üfeergeugert, ftettte iefe ein Sfeetmöraetet auf unb beobaefet
alle ©tunben, wobei iefe ©elegenfeeit fanb, bie 3u* unb Slbr
bei Stotme fennen gu (einen. Stacfe meinen Stobmefemungert
*) ©eitbem &etid)teten bte Bettungen ben trirftieben 3fnfang ber 2li
toelcDc am 29. Sluguff 1852 unter (?tntr>eil)ung burcl) ben Äaifer, oei gragi
gannen. SDte 3(Iuftnrre 3«itung t)at ftuiar eine bffbticlje Darfteffung baBot
ben (Sb. XIX. 3er. 490. <5. 324. Ten 20. Slov. 1852.).
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wäfetenb bet Sage bom 2 — 13. Samtat ba« Snfttuinent gwifefeen
7 - 8 Ufet SJtotgen« fcfeon auf 20° 9t., bon ba feob e« ftefe bis
«Otittag auf 2 5 — 2 8 ° ; nut fetten ftanb e« um 12 Ufet untet 25°,
gewöfenlicfe blühet; benfeöcfeften©tanb «teiefete e« gegen 3 Ufet, um
welcfee Sek et namentlicfe an bett Sagen bom 6 — 10. Samtat nie
untet 27° St. ftefe feielt, abet nur einmal, am 7. Samtat, 28° St.
übetfeferitt. Stacfe 3 Ufet fiel e«, abex fefer tangfam, fo baff gegen
9Ufer Slbenb« ber burcfefcfenittlicfee ©tanb nod) ü b « 20° wat. D i e .
feöefefte SJtotgentempetatut beobachtete iefe ben 4. Sanuat, wo ba«
Jfeetmomet« fcfeon bot 7 Ufer 20° erreichte, bie feöefefte Slbenbtempe*
ratur ben 11. Sanuar, wo e« nacfe 10 Ufer noefe 21,5° geigte. Sei*
ber bjabe iefe bie feeiffeften Sage, welcfee in bie gweite fealftt be«
Sanuat« fallen, niefet mefet in Stio gugebiaefet; iefe reifte ben 14. Sa*
ttuar ab unb fanb, wie fcfeon auf ber ^erreife, bie Suftteraperatur
auf bem Meete feettäcfetlicfe nichtiger, al« auf bem Sanbe.
Salb nacfe Steujafet tief ba« Slltortaer ©efeiff H e l e n a , Sapitain
$ctetffen, in Stio be Saneiro ein. S« featte bie gafert bon ©ee
bi« feier in ber ungewöfenlid) futgen 3 « t bott 35 Sagen gutürf*
gelegt unb fontit ben Stuf eine« au«gegeid)ncten ©eglet« ffefe «wor*
ben. 9Jtan berglicfe alle Stacfericfeten, bie aufzutreiben waren unb
fanb, baf bi«feer fein ©egelfcfeiff bon Jpambutg in fütgetet griff al«
38 Sagen nacfe Stio gefommen w a t ; nut bon g a l m o u t f e au« wo*
ten gälte bon Steifen fetbft u n t « 35 Sagen befannt. ^)k engtifcfeeit
SDampffcfeiffe brauchen bon © o u t f e a r a p t o n bi« Stio 28 Sage,
legen abex auf bex gafett in Siffabon, SJtabcira, Seneriffa, ©al, ?ßex*
nambueco unb Safeia an, wobutefe ifete Steife um faff 2 Sage bet*
leurgett witb; bennoefe fam ba« ©efeiff, wetefee« Slnfang« Sanuat
eintreffen muffte, in 24 Sagen; bie fütgefte griff, welcfee bi«fe« ein
gafetgeug bort Sngtanb nacfe Stio gebraucht feat. Dffenbat raufte
ben testen Decembet feinburet) ein fefer günffig« S3inb oberfeatb ber
Sropen geffanbett feaben, unb ber war fowofet bem Dampfboot, at«
aucfe bei £ e ( e n a gu ©tatten gefommen. ©efewetiiefe fönnte, nacfe
allgemeiner Slnnafetne, eine beffere ©elegenfeeit füt miefe gut Stürfteife
gefunben Wetben unb iefe cntfcfeloff mid), mit bei £ e l e t t a feeitn gu
fcfeien. D « Sapitain, ein ebenfo tfeätiget SJtann wie gewanbt«
ecefafet«, featte in bet futgen griff bon 8 Sagen feine 5000 Sad
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St äffe eingenommen, unb wax teifeferttg, efee wir e« bermutfeete
aller Site würben meine ©aefeen abgefeolt, meine übrigen Sintii
gen getroffen unb meinen lieben greunben einfeetgltcfee«Sebi
gefügt; ben 14. Sanuat bracfete man miefe mit meinem ©ofen
12 Ufet in« Soot. Scfe beflieg bie bereit gehaltene Solle am
Sfearour unb ruberte unter bem Slbfcbieb«wütfert mein« gteunt
auf bet Stfeebe neben bet ©cfelangeitmfel liegenben ^elena ent<
S« wat eine ftattlicfee gtegatte bon eleganter Sauart unb feüi
Serfeättntffen, wetefee nacfe ein« Siertelffunbe gafett un« in Sm
nafem.
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XII.
|seifflveifc auf ber Helena.

Die .ffrautfee.

Tex norbtfrfec Ceean im SSinter.

Die Stürfteife begann untet fefer ungünffigen Sotbebeutungen
unb enbete, benfelbert gcmäf, niefet minber unerfreulich. SU« wir
ben 15. Sanuat bei ©omtertaufgattg bie Sinter liefefeten, trieb un«
bie «Strömung au« ber Siefe ber S a i fo fffenett gegen bie bon ber
füböftticfeen Sde ber ©cfetangeninfel borfpringenbeu felftgen flippen,
wetefee nacfe iferen feauptfäcfeticfeften Stwofenetn Stfea« bo« S t a t o «
genannt wetben, baf nut ba« eilige Slu«btingen eine« Sinfet« un«
bot ber ©tranbung an benfelbett rettete, ^jätte ber Slnfer niefet gleich
gefafft, fo tonnte wenigffen« ©efeiff unb Sabung bettoten gefeen, wenn
aucfe füt unfet Sehen feine ©efafet gewefen wate. SJtit ^üffe be«
Sinfet« arbeitete man ba« ©efeiff weit« nacfe Offen, au« bem Seteicfe
bet flippen, unb fam glücflicfe an ifenen botübet. Slbet ba« war
noefe niefet genug be« betrübenben Slnfange«; ein gweite«, bietteiefet
noefe gefäfetlid)«e« Steignif featten wix mitten auf bet S a i gu be*
ftefeen. S3it waten gwifffeen S i l l e g a g n o t t unb Stitetofep gefotn*
inen, unb wutben niefet ntefet bon bei blofen ©ttömung, fonbetn
fcfeon bon bera güttffigett SJtotgenwinbe tafefe weitet gefüfett, al« eine
antetifanifefee Stigg, welcfee biefet bot un« lag, ifete Sinfet liefetete
unb efee fte fegelfettig war, mit ber ©ttömung getabe auf un« gu*
trieb; wir bogen au« fo biet wie mögtiefe, boefe umfonff; ba«.©efeiff
ftief mit bem unftigen neben bem ^auptntaff gufammen, getttüm*
merte ben obeten 9tanb be« Sotbe«, bie S t e l i n g , unb wütbe noefe
gtöffeten ©d)aben angetiefetet feaben, wenn niefet bet ffatfe Sifen*
befcfelag b« Stuften unb Stonten bie ^auptftaft be« ©toffe« auf*
gefangen featte. Unfete grofe Staa geriete) in ba« Saumfegel be«
Slmerifaner« unb gerrif ifem bie Safelage, woran bie ©äffet feängt.
— SMferenb wir noefe niefet auf einanbet getatfeen waten, fafeen wir
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ein gang äfenlicfee« Steignif weit« in bei* Sai bor ber S o n t
S a l a b o u c o ftefe begeben; ein Heiner @d)oon« fegelte eine ,
Srigg an unb berwirfette ffefe fo in beten Sauwerf, baf üb«
gjtinuten betgingen, efee beibe ©efeiffe Wieb« au«einanb« fo
©fette 3weifel iff jeb« 3ufammenffoff eine Unacfetfamfeit; aber ff
feätt e« oft, gu fagen, wen bon beiben bie ©cfeulb trifft. Der '
tifan« tief un« wütfeenb gu, „ob ba« gafetwafffr niefet breit g
fei gum Slu«weicfeen", unb boefe maff unfer Sapitain wofel
mefer Stecfet jenem bie ©cfeulb bei, Weil er gerabe in bem SJto
ba« Sinter gelichtet \)abe, alt wir feinter ifem waren. Siclteicfet
er ifem Unrecht; möglicher Steife war ba« Slnfer fcfeon gubiet g
tet, um ba« ©efeiff noefe featten gu fönnen, al« man unf« 1
bemetfte; ein Staefetaffen im Slnfwinben wütbe unter biefen Uni
ben ben 3ufammenffoff nur noch betfcfelimmett feaben.
Dutcfe beibe Steigniffe gefrört, tonnte iefe miefe bera -Slnfc
bet attmälig in bie getne tretenben fcfeönen ©tabt ntefet mit rei
©enuff hingeben; ba« fefemergtiefee ©efüfel, ifer Sebewofel fage:
muffen, biel früher,- al« iefe gewoüt featte, brürfte auf meine Sin
bungen;riefebetffef, burcfe bie jüngften Ungtürf«fätte aufgeregt, al
©ebanfeit über bie Uttftcfeerfeeit menfcfelicfeer Stttwürfe unb tief
at« ba« beffe SJtotto füt meine 9teifebefcfeteibung, ba« Difti
©efeillet'« in bie Stinttetung:
'3>n ben Ocean fcfjifft mit taufenb SKaffen ber 3üngltng', '
SKorfci) auf-gerettetem Soot ftettert jum ^afen ber ©reir!

Son. fottiebetfcfelagenbenSetracfetnngen tonnte miefe' felbf
feerrltcfee Slnfetirf 9tio b e S a n e i r o ' « niefet abbringen; alte« nafei
bem Silbe bor -mir ritten gang anbern Sfearafter an, al« bat
Mal, unb anbere ©ebanfeit bemächtigten ffefe meiner bei bem Sil
ber ©efetöffer, flofter, Sanbfeäuf« unb ©arten. Damot« übe
meine aufgeregte Sfeontaffe unwiüfürlicfe ba«, wo« fte gu
wünfefete, auf bie ©egenftättbe bot meinen Slugen; feeute fannt
bott ben meiften ba« Sintere; iefe muffte, wo« in ifenen borging
fanb Siefe« babon fabe, abgefefernarft unb ber ©teüe niefet tt
bie e« einnahm, ©tetefegüttig betraefetete iefe bie ©foriafirefee
Steig iferer allgemeinen ©d)öttfeeit featte bei ttäfeetet Untetfucfeung
bettorett; — ba« ftattlicfee flofter bott Sta Sfeerefa, wie fai
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mit faft unb unfeeimticfe bor, feit iefe erfahren x)aik, baf feinter iferen
«Otauetn fo manche Sungftau in üppig« Sugenbftifcfee betfefemaefete,
unb ba« garte .Jpaupt auf einen fiefelftein gebettet burcfe färglicfee«
geben bie natürlichen ©efüfele gu untetbtürfen fuefee, bon benen ifete
(Seele mit 9iecfet erfüllt fein muffte; — ber ffrafelenbe ©lang bon
gt. 33ento etlofcfe mit bot bem ©ebanfen, baff in biefet ©tätte
bet Demutf) unb be« gn'eben« Sigenmtfj unb ^»abgietbe bie Stiebe
ftnb, welcfee am mäcfetigffen Witten, ben Unbemittelten bon. bem Sin*
tritt au«fcfetieffert unb nut ©olefeen ein Slfpl «öffnen, bon benen bet*
einff teiefee Stbfd)often gu feoffen ftefeen; — überall btängte ffefe eine
SJtiffftiminung ein, bie miefe abfeieft, mit bet gteubigfeit meine Slirfe
auf bie ©egenffänbe gu feeften, mit welcfe« iefe ffe bot faff 14 SJto*
naten guetff betrachtet featte. Slucfe eilte ba« fcfeöne Sifb bie«raal
biel fefenettet bon feinnen, al« bantal« mit entgegen, wo wit lang*
famer in bie S a i feineinfuferen unb bei S i t l c g a g n o u bot Stufet
lagen. Scfe wat enblicfe gang guftieben, ben 3nrferfeut neben mit
gu fefeen unb gegenübet Sta S t u g , beffen f anonen iefe gäfette» Der
un« antufenbe S ° f ü n , bem wit* feine gtage beantwotteten, fcfeloff
mit einem beutfefeen ©raff: „glürfliefee3teifc';, S « waren bie legten
SBotte, welcfee iefe bott btafffianifefeem Soben betnafem; — fa wofel,
baefete iefe, glürfliefee Steife!
23eim Sinttitt in bie offene ©ee feob ffefe ber Sh'ttb bemerfliefe,
unfer ©efeiff legte ffefe auf bie ©eite unb fuhr, bon gefeit anbeten
gafetgeugen, bie alle mit un« ffeuetten, begleitet, läng« ber füffe
fein. 2ßit fafeen gut Stechten, wie gut Sinfen, unfete «ffen Sefann*
ten Wieb«; bott bie Slfea Stago unb Slfea S t e b o n b a , fei« bie
Slfea bo S o p o unb Stfea b a S J t a p a . S3eitetfein fam bie fcfeöne,
felfengefcfenrürfte füffe an ber S ^ n t a be SJtanbo belfeo, feinter ber
*,wei anbere Heine Snfeln, bie Slfea« SJtorica«, ftefe beftnben. ©e*
gen Slbenb «reiefeten wir f op Stegro unb «formten ben bunften
©ebitg«ftorf, ber feiet fenfteefet gegen bie füffe gerichtet mit einem
ffatfen Sorfprunge in bie ©ee hineinragt, wie er feoefe ffefe erfeebt;
balb batauf wutbe c« ffnffet, bie füffe betfefewonb im Stebel bet
Dämmerung unb wit fafeen niefet« ntefet, al« ba« SJte« untet un«
leuchten, unb bie ©Sterne über un« glängetr.
Son unfeten Segteitera featten un« einige balb übetfeolt, anbete
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fämpften mit un« um bie Stette, aber feiner blieb feinter un« gi
Da« war mir fein günftige« 3«cfeen für bie ©cfeitettigfeit ber ?
iefe bacfete an bie 35 Sage Slu«rcife unb feoffte, baf wir gleic
Srffen bon Sitten fein wütbett, abex betgtblicl). Srir lernten
unfere ©cfewäcfeen fennen, wie wix fafeen, baf aüe un« attmälig
famen. ©elbff eine fteine notwegifffee Sacht, bie nut 500
fäffe laben fönnte unb bitect bon Setgen mit ©torffffcfe nacfe
be Saneito gefegett wat, fam un« botbet. Scfe Wunbette miefe
wenig ubex bie füfenfeeit be« ©efeiffet«; et unb gwei Seute bit
bie gange Sefat)ung, unb bamit wax er 2000 SJteilen burcfe
Dcean gefahren. Sticht 2 guf feoefe tag fein Serberf über
StofferfpiegeL Da« fteine gafergeug war mit un« int gleichen
e« featte ftefe übetlaben unb fönnte be«feo(b nut feöcfeft tangfam
wärt« fommen. Srir meiften unfer Serfefeen giemlicfe halb; berS
wax günffig, niefet flau, trab boefe fegette ba« ©efeiff niefet recfet,
bewie«, boff e« gu fefewer war für bie Sriebfraft ber ©egel.
mentlicfe featte man, weit ber 9tumpf be« ©efeiffe« bom etwat
brig gebaut war, bie Sabung gu fefer nacfe feinten gebracht unt
burcfe freiliefe ba« Sorbertfeeit gefeoben, aber aucfe ba« feintete
©ebüfet gefenft; ber Saud) ftanb bom 14, feinten 16 guff im SS.
Stecfenet man jeben f affefarf bort biet* Slttofeen gu 125 Sfunb b
fcfenittlicfe, fo featte unf« ©efeiff, ofene ffefe felbft unb bie gange
gage, 625,000 Sfnnb foffe gu fcfeleppen, ober etwa ba« Drei
ber Saft, womit e« auf ber Steife bon Slltona nacfe Stio hefabet
wefen. Diefer grofe ©ewicfet«unt«fcfeieb bewirfte eine ebenfo c
Differeng ber Steifegrit; war bie Sln«reife ber £elena eine ber fefe
ffen, bie je gemaefet worbett, fo wutbe bie ^»eimreife eine bei* 1
famftett, unb tefe war wieber ber Unglürflicfee, welcfeer bie £lt
ber teueren erapffnben mufte, ofene bie ©üffigfeiten ber erfferer
noffen gu feaben.
Die «ffen gwei Sage featten wir einen guten SSitib au« <e
wit famen teibfieb fcfeneü weitet unb hofften noefe immet auf
muffige Steife, abex mit bem 18. Scmuar ftettte ftefe Dffwinb ein
ben Sag übet in StD., St., fetbft StStS3. umging. Dagu ge
fid) eine gtofe glauigfeit be« Srittbe«, welcfee iibex Mittag wäl
ber feeifeffen Sage«ffuttben gut böttigen SSinbffitte wutbe; wir :
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balb hoppelte d u a l e n , bon bet feifye, Wie bon b « Sangfamfeit
bet Steife. Slucfe bie ©ee bot wenig 3«fteeuung bat; tefe fetbft
fonntc niefet fangen, mein ©ofen wat gu fefewaefe, ben ganten gu
regieren, unb ber Sapitain, welcfeer ffefe alle SJtüfee gab, mit gefällig
ju fein, fing nur ba«, wo« ifem merfwürbig «fcfeien. S o n Snteteffe
waten mit ungefeeute SJtaffen Hein« fpinbetfötmig« f ötpetefeen bon
2—3 Sinieit Sänge unb \ Sinie Dicfe, womit bie ©ee in biefet ®e*
genb ffettenwei« gang bebeeft «fcfeien. D « Sapitain famtte- bie St*
fefeeinung, er featte ffe oft gefefeen unb «Härte bie SJtaffe für Saa*
men bon gtfefecn. Scfe lieff mir einige ©efefäuefee btingen, beobaefetete
fte mit bet Soupe unb fanb in ifenen eirre ftümltcfee ©ubffang, welcfee
alletbing« manefee eigenfcfeaften be« tfeietifefeen ©aamert befaf, fo
weit iefe ffe «fennen tonnte. Siettcid)t waren e« ©pernratopfeotett
bon Sepien, benn biefe Sfeiete ffnb fei« fefer feaufig unb wetben in
gtoffen SJtaffen nacfe Stio be Saneito auf ben SJtatft gebracht. Die
gemeinen Seute effen fte, wie gifefee, at« gaffenfpeife.
Den 23. Sanuat fafeen wit in 19° fübl. Steife einen Defpfein*
fefewattn, beffen Snbibibuen ffd) butd) eine fefer lange fpit)e ©ebnaufjc
au«jeicfeneten; bet Saud) wat weif, bet Stücfen fcfewatggtau. Die
Sfeiete famen au« ©übweff feinter un« fe« unb hielten ffefe einige
3eit untet beut Sttgfptict auf; wobei unfet Sapitain äufette, baff
bie Delpfeinc ben ©cfeiffen nut näfeer fämen, wenn fte biefelbe Stich*
tung mit bem ©efeiff betfolgtcn, ifenen entgegenfommenben ©cfeiffen
wiefeen fte ftet« au«, wäfetenb fte bie mit ifenen fegelnben einige SJti*
nuten gu begleiten pflegten. SQBir befanben tut« 50—60 SJieilcn bort
bet füffe unb fegelten ifet parallel nacfe Sterben, wat unt biete
9Jtüfee mad)te, weit ber Srirtb anfeattenb au« StD. blie« unb batb
mefet nad) StSiD., balb nad) DStD. ffefe wenbete. Die gange 3rit
übet bi« gur feöl)e bon S « n a m ü u c c o blieb bief« Srinb ftefeen; bex
SD.**|3affat, auf ben wit fd)on bom 20° fübl. Steite an un« Stecfe*
nung gemaefet featten, ftettte ffd) «ff ein, al« wit un« in 8° fübl.
Steite befanben. Srit würben baburefe genötfeigt, bem Sanbe näfeet
ju bleiben, al« un« lieb wat; fcfeon ben 3 1 . Sanuat featten wit bie
ttüfte Stafflien« neben un« in ©iefet, ein abfcfeüfffge« totfegelbe«
Sefemufet, feinter bem im weiten Sßffanbe bewalbete niebrige Setg*
güge ffefe «feoben. ©egen Slbenb befanben wit un« nötblid) bon bet
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SJtünbung be« Stio ©t. gtanci«co, etwa auf ber £öfee bottl
cepo, alt wix nacfe 9 Ufet in ein« Sntferaung bort 2 SJieilen
Ufet auf flippen ftiefen. Da« ©efeiff fe&te mit feinem tieferen.
tertfeeit breimal auf, ofene ©efeabert gu nefemen. SJtan fafe gleiefe
bem «ffen ©toff ritt weife« Stiff untet bem Stoff«, wafetfefeei
eine Soratfenbanf, beten auf «ffe @pit)en wix berufen featten. ©I
geitig lief ftefe Sicfet am Ufer «fennen. gut miefe wax bat Srei
boefe niefet angenefem, iefe wollte eben gu Sett gefeen, fprang
fefenett wieber empor unb eilte auf« Serberf. Dbett featte mar
©tätfe be« ©toffe« wenig« empfunbert uub mein ©ofen, bet
auf bem Setberf ftefe befanb, niefet einmaf gewuft, wo« bet ei
tfeümlicfee Son, ben matt betnafem, al« bet eifenbefcfelagene fiel
bie falffelfett ffteifte, gu bebeuten feafee. Srit famen alfo gum
ten SJtat gtürfliefe au« bet ©efafet, in wefefe« wit auf biefet ragen Steife un« fcfeonfeefunbettfeatten.
Slm anbeut SJtotgert wax bie füffe nur noefe bort gerne
ein grauer ©treif gu erfennen. Srit* fafeen bafür meferere ber u
würbigen gifefeerfäfene in unfern* Stäfee,- wetefee bei S^'ftombu
im ©ebrauefe ffnb unb S l o t o e « genannt werben, ©ie beff
au« 4—5 burcfe £ttt«'feötger betbunbenett Soffen, auf beten SC
ein f(einet SJtaff mit einem ©eget ftefet; am ^intetenbe bient
fefeieffeetabfeängenberSaiten al« ©teu«. Die Sfeeotte unfet«
fäfene liegt biefen ©cfeiffen gum ©runbe, aber bie Slit«füferunc
biel einfaefeer. Stoferenb bei gafett gefeen bie SMen beftänbig
bie Satten fott, bafeer man neben bera SJtaff eine auf güffen tufe
Stettetfläcfee anbringt, worauf ein ©tufef gutn Slu«tufeen befeffigt
Die Sefafcung pflegt nur gwei SJtann ftarf gu fein, bon benen i
abweefefetnb ba« ©teu« lenft, wäfetenb ber anbere, wenn feine
beit am Segel nötfeig iff, auf bem «Stufet fffct; fefer groffe . $ ! a t
feaben 4—5 SJtann am Sorb.
Den 3. unb 4. gebruar, at«. wir un« gwifefeen .bem 4 — 6° 1
Sreite unb gegen 70 SJteilen bom Sanbe befanben, begegnete
ein Phaeton aelherus unb ein ©efewarm bott Rhynchops ni
Det elftere fam gang in bie Stäfee be« ©efeiffe« unb ftief neben i
fetten auf einen gifefe, ben er wagreefet fftegenb bom Stoffer
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nafem. Slucfe bie Rhynchops flogen biefet übex bem Stoff« fein unb
begleiteten ba« ©efeiff eine futge ©tteefe. SJtefetmal« fafe iefe Stcm*
plate nad) gifffeen in« Stoff« fffenapben, wetefee bon einet gletcfegeüt*
gen Delpfeinfeeetbe aufgejagt würben. Den 4. gebtuar fetzte ffefe
Slbenb«, al« c« gu bunfeln begann, eine Sterna stolida auf ben
«Dtaftforb unb würbe in ber Stacfet ergriffen, Diefer Sogel iff in ben
©egenben am Sleguator häufig, er verirrt ftefe oft fo weit bom Sanbe,
baf et auf ©cfeiffen eine 3uflucfet fuefet unb bann tegetmäfig et*
griffen wirb. Dagegen befeattptete ber Sapitain, welcfeer bte Steife
»onSlltona nacfe Safeia ober Stio fcfeon über gwangig SJtat gemaefet
featte, nie einen Phaeton, ben bie ©eefoferer, wegen feinet beiben
langen rotfeen ©efewangfebem, ©efewangfpiefet nennen, auf bem
©efeiff feaben tufeen fefeen. S t iff an ben brafflianifcfeen f üffen füb*
liefe b o n S e r n a m b u c e o ober S a f e i a eine feltene Srfcfeeimmg, unb
witb mefet in bet nötblicfeeti Stopengone bot ben weffinbifefeert Sn*
fein angetroffen. Sei) beobaefetete ein gweite« Srcmplar ben 18. ge*
bruat, al« wir ben nörblicfeen Stenbefrei« trat« 14° weftl. Sänge
paffttten.
Som 2 — 6 . gebtuot featten wit ©D.*Soffat; ex begann mit
bem 8° fübl, Steile unb ftanb bi« gum 2° nötbl. Steile; bann famen
mir in bie fafmengone, wo un« bon Seit gu 3 « t heftige Stegen*
fefeauet mit ffatfen Srinben überfielen. Sm ©angen bauerten bie faf*
inen mit einige Sage, wobei ftefe bie fräfeete Seobacfetung beftätigte,
baff ber Stotb jebe« SJtai in bie entgegengefefcte Sticfetung umfefetug,
Wenn bie Stegenfcfeau« untet fernem Donner über un« feeraufgogen.
Um biefe 3 « t fiel gum «ffen SJtat in ein« bunften Stadff ein flie*
grabet gifefe auf« Sctberf. D a et ffd) bett fopf arg gerffofen
featte, fo wutbe et betgefett. Scfe fanb ifen recfet wofetfcfetnerfeiib, ben
gotetlen niefet unäfenlid), unb beftätigte meine Seobacfetung in gwei
flfenlicfecn gälten, bie ftefe fpät« «eigneten.
Den 5. gebtuat paffftten wit bie Sinie untet bem 14° weftl.
bon getto. Stet featten bi« bafein anfealtenbett ©D.*Saffat gefeabt,
abex gegen Slbenb fptang et in RRD. um unb bracfete ffatfen Sie*
gen mit ffefe, ba« «fte Seiefeen be« ^«annähen« bet falmengone.
2>em Stegen folgte eine «mübenbe SMnbffitte, welcfee ben anbetn
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Sag bei beberftein feimmel fottbauette unb gafelreicfee Sfeat off
men in bie Stäfee be« ©efeiffe« führte. Setgeblicb war aucfe bi
unfer Seraüfeen, einen bon ben gierlicfecrt Sögelcfeeti gu fangen,
featten anbere fcfeon bor ein Soor Sagen getroffen.
Den 10. gebruar. £eute Slbenb fafeen wir in 6° nötbl.!
gum «ffen SJtai ben Sotatftem Wieb« übex ben £otigont t
wie einen alten Sefanntett, ben iefe fange 3eit niefet gefefeen
begtüffte id) ba« liebefeeintatfelicfee©eftitn unb feeftete mein
mit ©efenfuefet auf baffelbe, feoffenb balb au« ber £tttat einer
famen ©eereife erlöff gu werben. Da« menfcfelicfee ©emütfe il
gemein gu ©etbfttäufcfeungert geneigt; je weniget nacfe allen t
genben Sfeatfaefeen ein erfefenter Slu«gang wafetfefeeinfiefe witb
fo mefer hofft matt barattf, al« eine befonbere ®abe be« S
SBir machten täglid) nur fefer bürge Stege unb fonttten barau
nefemen, baf langete at« Siegel niefet gu hoffen ffanben; be
fpiegelte iefe mit bot, e« muffe nun balb fcfeneü« gefeen, wei
feinteiefeenb lange 3«t fefer langfam borwärt« gefotnmen waren,
bei blieb ba« alte Serfeältnif immer ftefeen, wo« un« wobt bc
Umnöglicfefeit einer fefenetteten Steife untet ben gegebenen Umff
featte übetfüfeten fönnen.
Den 15. gebtuat befanben wit un« auf b« £öbe ber
berbtfefeen Snfeltt unb feofftett fei« auf bie itttereffattte Stfcfec
be« Soffatftanbe«, ab« leiber bergeblicfe. Sietteicfet wate
unt« 20° weffliefe bon getto bet afrifanifefeen füffe noefe gu
wentgften« befeauptete ber Sapitain, ber ba« Sfeänomen öfter«
bett featte, baff man e« um fo efeer wafernefeme, je weiter raa
auf bem £>ceatt nacfe Steffen befinbe. Sr befeferieh e« mit al«
feöcfeft gatten totfebrauuen Slnffug, weld)« ffefe an aüe Sfeet
Safelage fefce, befonbet« abex an ben ©egettt gut al« ein 1
tötfelicfeet Son etfannt wetben fönne. ©o aufmetffam id) fte
Wäfetenb bet Sage, bie wit un« in bera Staunt gwifefeen ben
betbifefeen unb Sanatifcfeen Snfeltt .befanben, betraefetet
niemat« ift mit bie ©put eine« tötfelicfeen Slnffuge« botgefor
bet Sapitain beftätigte gteiefefatt« ben SJtangel an Saffatffaub
renb biefer Steife. Sr wufk übrigen« fefer wofel, baff bie (S
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nung bon wirfficfeen afrifanifefeen ©taubmaffen feerrüfere, welcfee bie
fetiffen über ber Sat)axa
gcbilbeten Suftfftöme Slfrifa« bit weit
übet ben Dcean feinau«füfeten; obgleicfe ifem natürlich bie ausführlichen
beweifenben Untcrfucfeungcn bon Sferenberg niefet befamtt waren.
3tt bet Stäfee b « afrifanifefeen füffe wirb ber Soffotffaufe biel fette*
tret beobaefetet, at« mitten auf bem Dcean; offenbar weit bie fftö*
menben Dünffe fei« noefe gu watm ffnb, fcfeneü wettet eilen unb
relatio weniger ©taub mit ffefe füfeten, at« über ber Weiten SJteere«*
ffäcfee, wo fte afegefüfeft langfamer giefeen unb baram leichter iferen
3nfealt ffnfen laffen. Shtf bet Slu«teife, wo bie ©efeiffe ffefe ge*
wöfenlicfe gwifefeen bein gefftanbe unb ben Sapbetbifcfeen Snfeltt feat*
ten, ffefet man feinen S«ffotffaub; auf bet £eimreife iff et gwifefeen
15—20° weftl. Sänge bon getto eine öfter« beobachtete, aüen ©ee*
faferern wofelbefannte Srfcfeeinung.
gur ben SJtanget be« Saffotffaube« warb iefe butefe lange an*
fealtenbe Seobacfettmgcn bet fefewimmenben guett«*Süfcfeel ent*
fcfeäbigt, welcfee bet ©egenb be« nötblicfeen atlantifcfeen Dcean« gwi*
fefeen bem 20—40° Steile unb 2 0 — 2 5 ° weftl. bon geno ben Sta*
men bet f r a u t f e e berfebafft feaben. S3ir fafeen bie «ffen gueu«*
(•fangen ben 18. gebtuat, at« wit noefe niefet ben Stenbeftei« be«
Jteebfe« überfeferitten featten, untet 21° weftl. Sänge. Sie bitten
frei«tunbe Süfcfeel bon 1—11 guf Durcfemeffer, bie ffefe mituntet in
gtöffeten gfäcfeen bort 10—12 guf Dutcfemeff« gufammenballen, unb
in langen lürfenfeaftett Steifeen feintet einanber geotbnet untet Slb*
ffanben bon 30, 50, felbff 100 guf übet bie Dbetfläcfee be« Dcean«
meilenweit bertfeeilen, bei* Sticfetung be« S3inbe« infofetn gefeotcfeenb,
al« bie ©tteifen ftet« bet Sänge nacfe mit bera SSinbe liegen, unb
wie ber Srinb ftefe änbett, nacfe ifem ftefe btefeen. Die eiitgelncit Sü*
fefeel ftnb bollffänbige Sfföngcfeen, welcfee ou« einem ob« mefeteten
am ©tunbe betbunbenen fleinen ©tämmefeen beffefeen, ffd) nacfe oben
in Sleffe tfeeiten unb batan mit (änglicfe tangettfötmigen, fefearf ge*
gäfenten Slättetn bon 1—2 3ott Sänge nnb ebenfo biete Sinieit
©reite befefct ftnb. Die Slätter waefefen eingettt bom ©tengel au«
unb berbreitern ffefe feöcfeft attmälig, nacfe unten in einen ©tiet gu*
fammettgegogett; au« bett Slcfefetn bet älteren erfeeben ffefe Stebettgweige
Stitmcifter Steife.
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obet auf furgen Stengeln bon \ 3oü Sänge fugetrunbe Steifen, fo
grof wie Heine Stbfen, welcfee überaü in SJtenge gwifefeen ben Stät*
ternfeerurnffefeen;bafe« nannte Slgarbfe bte Slrt Sargassum bacciferum. Sin bei* Spitze ber Sriebe fefelen fte, man betnerft nur fleine
frto«pert in ben Sfattwitifeln; am unteten Sfeeite ber ©täinraefeen
ftefeen noefe bie ©tengel, aber bie Slafen ffnb abgefatten. Storgefn
trifft man bei feinem Srentplar, bei atten enbet ber ©lamm nacfe
unten mit einfaefeer glatter ©pit)e, ofene ©pur bon 3«reiffung, ftd)
gang attmälig berjüngenb. f feinere Sflangen bitten nur ciu ©tämm*
efeen, bei ben gröff«tt ftnb 3—5 butefe ba« untetfte ©tammenbe gu
einem ©trauefe berburtben. Sriüerer ffefet immer fenfreefet im Saffer,
mit beut Snbe be« ©tamme« nacfe unten, bie 3weige fefeief gufftei*
genb unb au«einanb« weidjenb; aud) bie Statt« fefewimmett niefet
auf bei* gtäcfee, fonbern ftefeen geneigt unter bei- Dbetffäcfee, fo baff
nut bie ©pii)en ber Sriebe feerbottagett. Stenn meferere ©tämme gu
einem Süfcfecl bereinigt ftnb, wat am gewöfenlicfe ffen bet galt iff, fo
bitten ffe mit einanber einen Sticfet« im Stoff«* unb befefeteiben auf
bei Dbetffäcfee einen frei«, ©otefeer ftriff, mit fenfreefet feerbor*
ragenben ©pit)ert, ftefet man gu Saufenben, in langen Steifeen, bon
eingelnen gröferen Surfen ober gröferen gucu«felbern unterbroefeen,
über ben Dcean ffefe au«breiten. Sfere garbe iff gelb, mit einem brich*
tenSlnffug bon grün unb braun; man fönnte ffe am tiefetigffen heil*
gelbbraunlicfe nennen.
Uebcr ben Utfptung biefet Sf^ngen, wetefee regetittäfig bat
gange Safer femburefe in berfelben ©egenb be« SJteere« angetroffen
werben, feat man berfefeiebene SJteirtungen, aber nod) feine ffefeere
Stfaferung. SJtancfee Statuiforfcfeer nefemen an, baf ffe auf unter*
raeetifefeen geffen wacbfert unb bon feeftigen ©türmen to«geriffen
werben; Slnbete leiten fte bon ben felftgen Ufern bet Safeama Snfeln,
glou.ba« ober be« benacfefeaitert SJte«e«boben« fe«, unb fteilen ffe
mit ben bort febwimmenben Heineren gucu«bänfen gufammen; noefe
Slnbere fealten fte für ein Srgeugnif be« SJteere« felbft, ba« ofene
iemat« auf gelfen ober an füften gefeffen gu feaben, fei« im Dcean
waefefe unb ffefe betrachte. Scfe rauf bie gute£t «wähnte SJteinung
für bie riefetigffe erffärett; ber gange Sotaleiubrurf niefet blof, fonbern

unb ifjr Zt)hxltben.

.„„
obd

miefe bie Sefffeaffenfeeit bet eingefiteit S a n g e n , beten butcfegefeenbe
©letcfefotintgfeit, bei fefer ungleicher ©röfe, wiberftreitet ber Slnftcht
baff ffe lo«getiffenc Sfeeite bon gtoffen Sobenpffangen feien. Scfe featte
bte fleinen einfachen ©tämmcfeen für jüngere, bie grofen gettfeeilteu
für altere Snbibibuen unb fefee bie gufammenfeängenben gläefeen für
berff^te SJtaffett an, bexen Seteitt ftefe wieber in Snbibibuen auflöff
wenn man fte au« bem SJteete feetborgiefet. Scfe feafee biete feunbexte
bon Sfümgcn feerborgegogen, aber nie ©puren bon 3«reifung an ife*
ren ©tämmen Wahrgenommen. Dagegen geugt bie annäfeerung«wetfc
gleicfee ©röfe all« älteren, angewachsenen ^flan^en bafüx, baf biefe
©röfe ifere normale ift, worüber fte niefet femau«gebcn, unb bie wafer*
fcfeeinliefe bon ben Heineren, hei fortfefereitenbem S3acfe«tfeum, fpäter
erretefet wirb. Se$t«e feaben aucfe immer eine etwat bettete mefet
gelblicfee gatbe, al« bie gtoffen mefet btäunlicfeett Sremplare; beren
Sllter ffe bunfler macht, wegen be« biefeteren fefteren Sffongengewebe«.
Dioden wetben aüe Sfeeite fcfewatgbraun unb fcfeiumpfen um mefer
al« bie Hälfte gufammen.
Die gucu«büfcfeet ftnb aucfe für ben 3ootogen bort feofeem
Sntereffe, benn fte befeerbergen berfefeiebene SJtcettfeiere, hefonber« biete
$olppert unb f tebfe. Scfe habe beibe mit groff« Sorliebe gefam*
ntelt unb nacfe unb nacfe gegen 25 Sfeietarten batauf wahrgenommen.
S« ift fei« niefet ber D r t , ffe eingebt gu beleuchten; aber bie ©rup*
pen etwat näfeer angugeben, benen ffe angefeören, unb bie ©teilen
am gueu«, welcfee ffe einnefemen, fefeeint mir paffenb. 3tterft bie
$ o l p p e t t fallen untet gwei betfefeiebene gamilien unb Dehnungen,
närnltct) tfeeil« gu ben g t u f f r i t t e n au« b « Stpogoen*Stbtferitttng,
tfeeil« gu beu © e t t u l a r i n e n unter ben Stnthogoen. Die gfuftren
bilbert Heine abgefffetoffene, längtiefe fed)«feitige 3rilen, Welcfee mit ife*
ten fecfe« gläefeen an ebenfo viele feenacfebaite 3cttcn ffoffen, innig
mit ifenen gufammenfeängen unb gu fffetattigen ©eweben ffefe au«*
bteiten, tfeeil« einfeitig frembe ©egenffänbe im SJteere übergiefeenb,
tfeeil« gweifeitig aneinanbet gereifet auftecfetftefeenbe Sappen unb Sü*
fefeel auf fremben förpern im SJteete batffettenb. Die g l u f t r a auf
ben g u e u « gefeört ber erftem Slbtfeeilttng an, ffe überfleibct mit
einem biefeten borttigfalfigeti Stefc ba« untere Snbe bc« ©tenget«, bie
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tiefet im Stoff« ffefeenben Stattet unb bie gtoff «en Slafen total,
fo baf alle biefe Sfeeite in ein« featten f raffe fferfen, butefe wetefee
fte nut beratöge tfeiet bunflciett gatbefeinbutcfefcfeimraein.Den jün*
geten, b. fe. Heilten Sffangeben fefelen ffe; attefe ein Sewei« füt miefe,
ffe für junge Sremplare featten gu bürfen; auf atten älteren ffnb fte
in SJtaffe, aber nur an ben unteren ätteften Sfeeilen botfeanben; bod)
pflegt ba« atteruüterfte Snbe be« Stengel« bon ifenen befteit gu
bleiben. Son ber gafellofen SJtenge biefer fleinen ©efcfeöpfe maefet
man ffd), ofene Ueberfcfelag, gar feine Sorftettung. 34) j afette auf
ber Dberfläcfee ein« eingigen gtöffetn Stafe über 400 3eüen, nnb
etwa 20 folefeer total übergogenen Slafen an einem Süongcfeen; ba«
gäbe fcfeon 8000 gluftren*3nbibibuen bloff an ben Slafen, unb ftefeer
faffen noefe weit mefet an ben Stengeln, Slättetn unb Stattffielen.
Seffänbe eine gucu«pffange niefet bloff au« einem, fonbetn wie ge*
wohnlich au« mefetetett ©Stämmefeen, fo betboppell ob« betbteifaefet
ftd) gleiefe biefe 3<ü)t; wir würben bei brei ©tämmefeen ftefeer
20,000 gtuftrengeüen attein auf beten Slafen antreffen. S3ie groff
biefe 3ofel aucfe erfefeeinen mag, ftefeer iff ffe nur bie Sinfeeit, mit
welcfe« wix weiter gäfeten mufften, um bie SJtenge bet wirtlichen
gluftren in bet gangen gttcu«banf abgufcfeät)en. .Jpietgu wütbe man
gubötbetft bie Sfbingen g. S , auf einer Duabratmeite ermitteln.
Srir woüen annefemen, baf bie gucu«reifeen burcfefcfenittlicfe in feun*
bert guf Stbftemb ffefe beftnben, wat giemlicfe richtig fein wirb, unb
alle 10 guff ftänbe in jeber 9teil)e eine Sfbmge; offenbar biet gu
wenig, aber au«reiefeenb für unfern 3tt>erf. — Darnacfe fämen gwei*
feunbett 9teifeen auf bie SJteile unb in jeb« Reib)e 2000 Sf^ngen,
mitfeiit 400,000 Sflongen auf bie Dntabratmeile. Diefetbe gtäcfee
befeerbergte fcfeon 8000 SJüttiotten gluftren allein an ben Slafen.
Da bie Sanf, nacfe Seobacfetungen bon ©eefaferent, etwa 25° fang
unb 3° bteit ift, fo umfafft ffe 16,875 Duabratmeiten unb biefe
gtofe ©umme wütbe man mit 8000 SJtittionen multipliciten muffen,
um bie wafetfefeeintiefee SJtenge bei* gluftten*Snbibibuen blof an bett
Slafen in ber gucu«banf gu erfealten. Da« giebt 135 Sittionen!
Dbgteiefe bie ©ettulartneit be« gueu« gewif niefet gering«
an Safel fein wetben, al« bie gluftten, fo ift et boefe biet fefewie*
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tig«, ifere Slngafet gu fffeäfjen, weil ffe ffefe untegelmäfiger über bie
Sffangen bertfeeifett unb au« mefereren betfcfeiebenen Sitten beftefeen.
Scfe fanb biefe üt ©eftatt feinet Haret gäben, an benen geffielte
knöpfe ob« aftetnitenbe fnötcfeen ftfcen, ffefe ü b « bie Slätter,
3weige unb Slafen au«breitenben, fefer garten Sfeiercfeen befonber«
an ben oberen Sfeeifen ber gucu«pflangen, wo bie gluftten niefet
fü)en unb feiett fte im «ffen Slugenblirf für feaate be« Sarecfe, fo
regelmäffig unb gleichförmig fanb iefe fte über bie gueu« betbteitet.
211« iefe aber einen 3weig Wieber in'« Stoffer bracfete unb mit ber
Soupe unteifucfete, fafe id) altbalb aut ben fnöpfen unb fnötcfeen
bie ffernförmig mit bieten ©trafefeit um ben SJtunb gefefemürften
spolppen feetbottreten. Slm feäuffgftert wax eine Campanularia,
wafetfefeeinlicfe bie C. dichotoma; näcfeffbem fam eine Sertularia,
ber S. indivisa Mey. ähnlich, am gewöfettlicfeffen bot. D a t u n t «
beobaefetete id) aud) bat bon SJtepcn al« Acrochordium albmn
befefetiebene*) Stefen, welcfee« niefet« anbete«, al« bet unreife, noefe
niefet mit Solppertmunb unb ©trafetenftang berfehene jugenblicfee 3 " *
ftanb bon Silicularia gracilis beffelben ©cfetiftffeüet« iff.**) Die
geffieltert So^bengetten ftt)en auf grüngefarbten ©totonen, welcfee
feff an ben Slättetn be« gueu« liegen unb ifete SJtäutet* feitwättö^ab*
fenben. @o lange bie eingelnen fno«pen noefe gefcfeloffen ffnb, fea*
ben fte Heine geffielte Stotgcfeen auf bei* Dbetffäcfee unb bitten ba«
Acrochordium; wenn ffefe bie fno«pe gut Sotpbengelle öffnet, bei*
fefetumpfen bie SMtgcfeett unb betfefewinben attmälig gang.
SJtoltu«feri Waten auf ben gucit«pflangert wenig« attgemeitt
unb gafeireiefe borfeanben; id) beobaefetete an einigen Sremplaten
biefete ©allettmaffett einer Keinen S l « c i b i e , womit bie unteren Sri*
ben ber ©tämmefeen übcrgogeit waten, unb fafe auffetbem eine fteine
narfte ©efenerfe auf ben gluftten feeturaftieefeen, wetefee mir bie au«
ben 3etten feerborragenbett S<üfepen abgunagett fcfeien, D a f fefer
biete gluftrengellen feer ober abgefforben waren, glaubte iefe biefer
*) Beiträge zur Zoologie ober Reise um die Erde. III. Bd. S. 289.
Taf. 38. Fig. VIII.
**) iS.benba S. 330. Taf. 45. Fig. XII.
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fleinen ©cfenerfe, welcfee bie Sewofetter pergefert featte, heimeffen gu
bürfen.
Ungemein gafeteeid) finb bie S r u f f a c e e n in atten gucuSpffan*
gen angutreffen. Stie gog iefe einen Sufcfe bon mittlerer ©röfe au«
bera Stoffer, ofene ein $aax Sremplare be« Palaemon natator
31. Ed. (P. fucorum Fabr.) gu fangen. Da« Heine, nieblicfee, feöcfeft
befeenbe Sfeiercfeen prangt int Sehen mit ben fcfeönften feimmelblauen
ob« fteibeweifen 3«d)nungen auf gelbgrauem ©runbe unb iff batb
mit Duetbinbe» gegiert, batb gröffet ob« Heiltet getüpfelt, eine gang
ungtaubticfee SJtenge bon Satietäten in bei 3«cfemmg batbietenb.
Stäcfeft ifem ift ber genteinfte f reh« ein Heiner Srecfepute, Wafetfcfeein*
liefe Sesarma cinerea, beffen faff frei«runber 9türfettpanger beinafee
ben Umfang eine« Sf«nüg« feot, aber oft aucfe biel Heiner bleibt.
SJtan fann ftefeer barauf rechnen, baff man mit einem gucu«bufcfe
aucfe einige Snbibibuen b e r © e f a r m a feetaufgiefeen witb. Stot) fei*
ner fleinfeeit iff er ein geftäffige« ©cfcfeöpf, wetefee« bie fefenetten
S a l o m o n e n überfällt, wenn fte featmto« gwifefeen ben Slättetn be«
gueu« ffefe gur 9tufee begeben feaben. Siel feltener al« biefe beiben
Sitten iff ein Alpheus, ben iefe fpegifffefe nod) niefet nähet beffimtneti
fönnte, unb ein anberer ifem äferttiefeer fteb« mit fefer fleinen ©efeee*
tenfüfen am «ffen unb gweiten S<wr. Seibe ftnb mir nur-an we*
nigen gucu«büfcfeetn unb nie mefer at« in einem Sremptar an jebem
botgefontmen. Slb« ber fcfeönffe unb gröfte fteb« bon atten, welcfee
bie frautfee bewohnen, ift bie Lupea hastata Fabr. (L. diacantha
M. Ed.), ein Srecfepttre mit breiten feinterett 9tub«füfen, welcfeer
ttofc feine« fefeweren Song«« recfet fcfeneü fefewimmen fann. Z>a bat
Sfeier gegen 2 3ott breit unb über 1 3ott lang wirb, fo tonnte iefe
e« fcfeon au« ber gerne erfennen, wie et mit ffrafetig au«gebreiteten
Seinen oben auf bett gröften gucu«gruppen faf unb befeaglicfe ftd)
fönnte. ©eine garbe ift unten weif, oben gang fo gelbbraun, Wie
ber gueu«, aber mit weifen glerfen gegiert unb baratt teicfet fertnt*
(id), me iefe ben freb« fcfeon bon gerne fafe, fo fcfeien er aucfe
mein ganginftrument gu erfennen; er tauefete fffenett unter unb ber*
fcfewanb im Dirficfe t, efee iefe fein« feabfeaft wutbe. S t ift. übrigen«
niefet gerabe feäuffg, iefe l)abe bieüeicfet 2 0 — 2 5 Snbibibuen gefefeen,
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aber nur fünf gefangen. — Stile bi«feet «wäfentett ftebfe gefeören
gut ©tuppe bet D e c a p o b e n ; ein« Slbtfeeilung, wetefee in ben tto*
»ifcfeen SJteeten befonber« gafetreiefe vextxeten ift; neben ifenen fanb iefe
im g u e u « nut noefe einen S o p e p o b e n unb einen Slmpfeipoben.
grfferer iff bie befanttte Pontia atlantica, ein Heiner tief inbigo*
blau« freb« bon 2 Sinten Sänge, welcfeer in einigen Sremplaren
aufgefffefet würbe; ben festeren feafee iefe noefe niefet genauer unterfuefet,
et ift ein SJtitglieb bei £ p p e r i i b e n bott fcfemut)ig fatraintotfeet
garbe, aber faum 2 Linien lang, bet raeferiuaf« im f öfefeer ffefe bot*
fanb, womit wit bie gueu«pffangen feeraufgogen.
Sn einigen Sremplaren bet gucu«büfcfeel «feiett iefe aucfe ba«
»on SJtepen befeferiebene*) Physematicum atlanticum. Doffelbe
fann iefe niefet füt ein felbffänbige« tbierifffee« ©efcfeöpf anfefeen; e«
fefeeint mir bietmefer bie Siergruppe eine« SJteertfeiere« gu fem. Scfe
fanb unter ber giemlicfe ftarf en, gang flaren feüüe eine SJtenge fefer
Keiner Dbuta, worin tefe gwifefeen beut granub'tten Dotter einen grö*
fem opacen förper erfamtte. S« mochte ber Stucteu« be« Sie«
fein, bort bem ber gutcfeung«progcf be« Dottet« bitigitt witb. Die
§auptmaffe be« Snfeatt« iff eine pralle ©alterte, bte beim Drurf
jiemlicfeen SSiberftanb leiffet.
Den 2 1 . gebruar. — SJtit bem feeutigen Sage betteten wix
untet 29° nörbl. Sreite nnb 2 4 a weftl. Sänge ben 9tD.*Saffat, unb
traten in bie Stegion ber beränberltcfeen Sriitbe ein. Sine taufeete
ftütmifcfee Suft, ein büfferer wolliger ^iminet, unb eine feöfeer be*
toegte, grauer gefärbte ©ee, bie niefet ntefet mit agutblauen glä*
efeen fpiegelt, empfängt feiet bett 9teif«tbett. Den «ffen Sag gog
ftefe b« SSinb füblicfe unb ging bi« auf ©S3. gutürf, bann famen
noefe einige Sage, wo ber StD. ftefe Wieb« einffettte unb giemlid)
feeftig wutbe. Som 2 6 — 2 9 . gebtuat featten wit Skffwinb, ber
gwifefeen StS3. unb ©S3. fein* unb feerfefewanfte, abex am 1. SJtärg
noefe einmal nacfe StD. gurücffeferte, worauf ben fotgenben Sag ein
feeftig« ©turnt au« © D . folgte, ber un« biel gu fefeaffen maefete.
S3tr befanben un« bei ben Stgoten, abet ofene fte in ©iefet gu feaben,
*) 3t. a. C S. 284. Taf. 38. Fig. 1 — 3.
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unb fegelten burcfe bie breite SJteerenge gwifefeen g l o r e « unb ©ra*
ciofo, nur eine fefewaefee ©pur be« S ü « bon $ico am früfeen
SJtorgen feemerfenb. Die ©egenb bei bett Slgotett war reiefe an
mteteffattteit SJteettfeieten, wit fingen bafelbft ben 9. SJtätg untet
44° ttötbt. Sreite bie Pelagia cyanella Per. (P. noctiluca Cham.)
bon welcfeer iefe fcfeon früfeer (©. 35.) erwäfent x)abe, baff ifere gange
Dberffäcfee mit einem intenfiben geuetfefeein leuefetet, wenn fte bom
föfefe« betüfert, ober im aufgeregten Stoffer neben bem ©efeiff fort*
gefefeteubert würbe. Sitte Sremplare waren niefet eigentlicfe bläulich,
fonbern rötfelicfe biolett gefärbt. Sinige Sage borfeer würbe bie gtofe
Physalia pelagica Esch in mefetetett Srempfaren aufgeftfefet unb
genau bon mir unterfuefet; iefe feafee ba« feiet Semetfen«w«tfee ifete«
Saue« fefeen früfeer (@. 43.) befproefeen, 3« iferer ©efettfefeaft fftn*
ben ffefe Seletlen unb Rataxien,
naraenttiefe junge Sfeiercfeen,
welcfee miefe übergeugten, baf ba« eingelne gröfere ©augrofer, womit
bie alten Snbibibuen gwifefeen gafetreiefeen Heineren berfefeen ffnb, ben
Sungen attein gufommt unb erft nacfe unb nacfe, wie ffe grofer wer*
ben, meferere ©augroferen in beffen Umgebung ftefe bitten. Diefe«
«fte ättefte ©augtofet ift einer gang ungunemett Slu«befenung fähig;
iefe fafe junge Sfeiete, wetefee bier Sier bon ber ©röfe eine« ©terf*
nabelfnopfe« betfefefurft featten unb felbft niefet grofer at« ein ntäffi*
ge« ©efetotfottt waten. Stwa« weit« "nörbtiefe, obetfealb bet Slgotett,
wutben in ©efettfefeaft ber Pelagia attefe Hyalaea mucronata unb
Cleodora subula gefunben, beibe bon Dmop unb ©opmarb gnerff
im atlantifcfeen Dcean entberft. *) Da« war mein lernte« Sergnngen
auf bem SJteere!
©eit bem 6. SJtätg featten wit einen heftigen ©D.*S3inb, bet
balb etwa« mefer nacfe ©üben, halb mefer nacfe Dffen fefewanfte unb
un« gegen unfetn Stetttfcfe immer weiter in bett Dcean feinauftrieb.
Dabei wat e« falt, ffüratifefe unb tegnigt; ba« Sfeeratoraeter. ftanb
in bet fajüte 7 - 8 ° 9t, unb tefe ftot in meinen SJtantel gehüllt
unabläfffg. Seteit« waren wir 51 Sage in ©ee gewefen unb bat*
*) s%exai. Annal. des scienc. natur. Prent. 'Ser. Tom X. Isis 1828.
©. 348. 2af. VI.
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ten in Siftorta gefattbet fein muffen, wenn unfet ©efeiff feinen auf
Det Slu«teife gewonnenen Stuf bewähren fottte. Slbet ba« fcfeien
noefe fern gu liegen; ber SBinb blic« un« entgegen unb wir ftefeften,
bom ©tutm gepeitfefet, ofene Hoffnung einet balbigen Stlöfung um*
feet. Som 12—21. SJtätg wutbe in 10 Sagen unter bieten freug*
unb Duerfaferten bie geringe birecte Sntfernung bott 48° 7' rtötbl.
«Breite unb 1° 32' öfff. Steile nacfe 49° 1' unb 2° 33' gutürfgefegt;
ba enblicfe fara auf 2 Sage Steftwinb, ber un« wenigffen« ber SJtün*
bung be« fanafe« gufüferte. 3ofettofe Seiben«gefäfetten begleiteten
unt, aüe Zage Ratten wix ein Du&enb ©efeiffe in ©iefet, unb manche
feolten ftefe Statt) bott un« übet Sänge unb Steife, wie wix von
ifenen; wobei ffefe ftet« «feeblicfee Diffetettgert in ben Slngaben feetau«*
feilten. Die futge gteube be« Steftwütbe« feörte halb auf; ben
23. SJtätg ging er auf @©D. gurürf, unb wir waren in ber alten
Sage; nur bet ©tutm featte nacbgelaffett, bet ^immel fcfeien feeit«
unb fteunblicfe auf un« feetunter, ©0 freugten wir bem f anal gu,
oon ©cfeirffa(«genoffen umgeben, al« guetff in bet Stacfet bom 27. auf
ben 28. SJtätg ber Son bom Utfief «fcfeoll: „ £ o t t af, feolt af!"
ber gcwöfenlicfee Stuf, wenn ein gafetgeug bem anbeten gu nafee gu
fontmen btofet. Dic«mal ging e« glücflicfe botübet, bie SJtannfcfeaft
be« anbeten ©efeiffe« wax ebenfo wad), wie bie unftige; wit fufeten
fefenett einanbet borbei, ofene un« gu betäffigen. Slbet je näfeet ber
fanal, befto gtöffet bie 3ofel bet einffenetnbett ©efeiffe, unb befto
feäuftg« bie ©efofet bet Slnfegelung. Sn bet folgenbett Stacfet wie*
betfeolte ftefe gegen 3 Ufet bei unfeeitbotte Sätm unb ba man bie«*
mai mit mefet Stacfebturf mit gu tufen fcfeien, fo fptattg iefe au«
bem Sett, werfte meinen ©ofen nnb griff nacfe meinen flcibetn.
faum featte iefe bie ©trumpfe unb Untetfteiber angelegt, al« ber
3ufammenffoff «folgte; wie e« mit fcfeien am Sotbettfeeife be«
«Schiff«, boefe niefet fefer feeftig. Scfe riff fcfeneü meine übrigen St lex*
bungöftürfe an raiefe, watf meinen SJtantel um, unb eilte gerabe
auf ba« Serbetf, at« ber SJtatrofe „Stile SJtanttett t u t " , ba«
übliche 3eicfeert bet ©efafet, bamit bie SJtannfcfeaft ftefe auf bera Set*
berf betfamrale, in bie faulte tief. fekx fafe iefe nun eine gtofe
Sßtigg, wie iefe feörte au« ©tettin, beren 9tanb feoefe über unfet Sotb
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herborragte, in 2 guff Slbftanb neben un«, bie 9taaen mit ben rat*
ftigert betwirfeft nnb bie ©eget in ber ginffernif butcfeeinanber
flattetnb; eüt furchtbar ergreifenb« Slitbtirf. SJtein ©ofen wollte
fd)on betgagett, abex iefe tebete ifem «ff gu, titfeig gu bleiben, bit
bie tSefafer näfeer foratne; noefe fei niefet biel betteten, bie Untet*
fuefeung be« 'üßumpenfoot« «gab feine ©put eine« Serf« unb ber
S3ittb war fo flau, baf bie beiben ©efeiffe ffefe nur wenig neben
einanber bewegten. Die Sapitaine geigten Sertrauen gu ber ange*
ffrengteffen Strbeit, aüe ©egel wutben lo«gemacfet, um jeben S3iber*
ftanb gu betmeiben unb bie ©teuetraber bon einanber gewenbet, ba*
mit bie Stehen bie neben einanbet liegenben Stumpfe trennen fonn*
ten. Snblicfe «folgte ba« «fefente Steigttif, bie ©efeiffe töffen ffefe
au« einanbet unb febe« bon beiben trieb nacfe entgegettgefefü« Sticfe*
tung weiter. Unfer ©djiff featte im Stumpf wenig gelitten, bom
waren üb« bem Stoffet bei* Sarfboorbfeite einige ffarfe Sontuffonen,
abex bie ©pi£e be« Sugfpriet« war weg, ber ©tampffforf gertrüm*
mert unb bie Stoffetffag«fettem gerriffen; auferbem hing bie.Sram*
ffänge abgebroefeen am gorftnaft feerunter. Da gab e« bann eine
gewattige Sltheit; bi« SJtittag Wutbe ber ©efeaben unahtäfffg, fo gut
e« gefeen wollte, au«gebeff«t. Die ©tettinet Stigg blieb (ange in
unferer Stäfee, ifere Sacfefage fcfeien wenig gelitten gu feaben; nur
ba« grofe ©egef war gerriffen. Un« beibe rettete bei* flaue näcfet*
lüfee Srinb; wate e« ffürmtfefe gewefen, fo featte niefet blof bet «ffe
3ufammenffof feeftiger fein muffen, fonbetn aucfe ba« 3nfammen*
liegen ber ©efeiffe, wat gegen eine Siertelftunbe bauerte, ffe an ein*
anber gertrümmera fönnen; fo famen wir mit bem ©efeterf unb bet
gettifftnert Sarfelage babon.
Slm artbera SJtotgett, bett 29. SJtärg, befanben wir un« etwa
10 beutfcfee SJteiten bot bett © c i l l p * 3 « l a n b « unb nacfe unfern*
9tecfenung gegen 8 beutfcfee SJteiten fübtiefe bon ifenen; wix tonnten
alfo ofene ©efafet ben Sout« fort featten unb mögtiefeff gerabeau«
fafeten. Die ©egenb fei« ift gefährlich, Wegen ber felffgen flippen,
welcfee bie genannten Snfeltt im weiten Slbftanbe nacfe Steffen unb
©üben begleiten. S3it fragten mefereie ©efeiffe unb bie meiften ga*
ben mefet ©üb an, al« wir;, ein Stoff für un« unb für bie näcfefte
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Stacfet. Slucfe geigte ffefe ben Sag ü b « feine ©put bon Sanb, wit
featten atfo um fo mefet ©tunb, unfete Serecfemtng für genau gu
featten. D a tefe in ber borigen Stacfet wenig ©efelaf befommen featte,
fo begab id) raiefe geitiger, at« gewöfenlicfe, gu Sett unb hoffte ba«
Seffe; neben un« fegefte ein englifcfe« ©cfeooner, mit bem man ffefe
burcfe ba« ©praefetofer untetfeielt, af« iefe pfö^licfe eine bebeutenbe
üntufee auf bem Serberf beraafem unb ben Sapitain laut nacfe bera
anbern ©efeiff rufen feörte: „There is Scilly rock!" — Unb fo war
tt in ber Sfeat, ber waefetfeabenbe SJtatrofe fafe bor utt« eine feofee
loeiffe SJtaffe, bie er für ein ©efeiff feiett, gur ©iefeerfeeit aber ben
Steuermann rief, ber fogleicfe au« ber Sreite be« glerf« unb feiner
tiefen ©tettung bie galfefefeeü ber Slnnafeme unb bte fcfeäumenbe
Sranbung erfannte; wir ffeuerten gerabe batauf gu, unb wären nacfe
8 SJtinutcn gafert total bertoren gegangen. Sin grofe« ^inberaif
war für un« ber englifefee ©cfeoon«, wit fonnten niefet ablcnfen,
ofene ifen umgufegeln; ba« ©efeiff mufte augenblirftiefe türfwätt« ge*
füfert Werben, ein SJtattöber, welcfee« ba« unftige leichter, al« biete
anbere, au«füferte, weil e« feinten fo biel tiefer ftanb. Sn ber Sfeat
gefeotefete e« aucfe momentan. Det Sarai featte miefe Wieb« auf«
Serberf gehraefet unb iefe fafe jefü ben feofeen fefewatgen getfettfegel,
an bem bie weifen Stegen, ifen überffürgenb, ffefe brachen, beutlicfe
feint« mit in geringer Sntfernung. Stun wuften wir, baf ber
6<5D. un« biet weiter nacfe Sterben berfet^t featte, al« wix amtafe*
inen; unfet Sehen fefewebte bie«mat in einet biel gtöfeten ©efafet,
alt bie borige Stacfet, bei bem Slttfegetn.
gut miefe featten biefe ftefe täglich wieberfeolenben ©efafeten
etwa«feöcfeftSeuntufeigtnbe«; iefe fanb, wenn iefe bebaefete, baf feeute
erat 30. SJtätg bereit« 75 Sage feit meiner Slbreife bon 9tio be
S a n e i t o berffoffen feien, alte meine ©ebutb «fcfeöpft, unb befefetof,
mit bera erften englifcfeett gifefeetfafett an« Sanb gu gefeen, um meinen
Heimweg gu Sanbe gu bottettbert. @d)on fafe matt S a p S i g a t b
bon feine feetübetfcfeiinmera unb batb fonnten fteine füffenfaferer,
bie unt Sootfen unb ftifefee Stafetung«mittet angubieten, oft weit in
©ee gefeen, etfcfeeütett. 3d) fpraefe meutert Stottfcfe gegen ben Sapitain
au« unb «fuefete ifen, bie fonunenben Soote ongutufen um mit ifenen
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über meinen Sran«port gu betfeanbeln. ©egen 9 Ufet war einer ba,
aber feine gorberung 4 £ für bie $erfim, fanb iefe gu feod) unb lief
ifen fegein; nacfe 1 ©tunben «fcfeien ein gweit«, bet miefe unb mei*
nen ©ofen für 2 £ £ nacfe galntoutfe gu bringen ftefe beteit «Hätte.
Scfe fcfelug ofene 3aub«n ein, lieff miefe auf einem ©Stufet über Sorb
in« Soot beben, fagte meiner bi«feerigen Segleitung, bie ffefe ftet«
tfeeilnefemenb unb frcunblicfe gegen raiefe bewiefen featte, feerglid) Sehe*
wofel unb rubelte unter beut Sibatrafe ber SJtannfcfeaft bon ber fee*
tena meinent fleinen gifcfeerfeoot entgegen, fein angefommen, fet)te
id) raiefe auf« Serberf, in meinen SJtantel gehüllt, unb bettaefetete
abweefefefnb bie ftefe entfetnenbe £etena, bie nafeenbe englifefee füffe
unb bie bieten tüferigen ©eebögel, wetefee miefe bon aüen ©eiten
umgaben; © e e r a b e n , SJtöben unb S u m m e n waten fei« in bunter
SJtifcfeung um miefe betfammett. S« mochte gegen 12 Ufet fein, al«
iefe ba« Sootfenfeoot beffiegen featte, unb gegen 3 Ufer trat iefe in
gatrnoutfe an« Sanb. SJtit einem Stonttegefüfel, ba« feine« ©teb
eben fuefet, ftanb id) am Ufer unb fefeaute auf bie weite Sucht, bie'
raiefe nad) fo furger griff bon bera Dcean trennte, ber alle feine
Dualen unb ©efeterfrtiffe ü b « miefe au«gefcfeüttet featte; mitte gtüfe*
Iing«tüfte wefeeten miefe an in bem lieben, freien Snglanb unb et*
labten miefe gugleicfe mit bem Sewuftfein, nunmefer alle Sntbeferun*
gen übetftatiben gu feaben; iefe fefetitt fcfeneü, af« meine ©aefeett
unteifucfet waten, bem ©afffeofe gu unb genoff in ifem gum «ffen
SJtai wieber aüe Somfort«, mit benen ba« gebübete Suropa ben au«
Sraftlien« Urwälbern ^eintfeferenben angenefem in Smpfang nimmt,
©ie Weitet gu fefeilbetn, iff niefet meine Slbffcfet; id) war ber Urwalb«
wegen int Skite gegangen unb famt füglich fefetieffen, ba iefe ffe
unb ifete ©enüffe niefet mehr berüferen werbe. Snglifcfee *|3oftcfeaifen
unb Sifenbafenen ttafemen miefe am anbern SJtorgen in ffd) auf; id)
fufer bi« S l p m o u t f e gu Stogen, traf bort bie erffe Sifenbafen, unb
eilte auf ifer noefe benfetbert Slbenb bit Sonboit. fein tief id),
bott meitten gtennben tiebebott erapfangett, ein S o a t Sage alte unb
neue Sinbtürfe an mit botübetgiefeen; fafe ben f t p f f a l l p a l a f f ,
wenn aucfe fe«; eilte butefe ba« neue btitifefee SJtufeum, mit
©tonnen bie Söwen bort Stinibe bettoefetenb; blirfte einen SJtomenl

$$ral)rt nai) $alXt.

KJO

»Trieber auf S r a f a f g a r © g u a r e , mit ben neuen Denfmäletn, bie
iefe noefe niefet bottenbet gefefeen r)atk, unb fufer bei ©t. S a u t «
botübet, nacfe bem General Steam-navigation-Companys Staüonhouse, um bo« Dampfboot nacfe Dftenbe gu betteten. Den 4. Slptil
MX iefe in Dftenbe, ben 5. Slptil in Sollt, bett 6. Slptil in
fealle unb fomit Wieb« an betfetben ©teile, bort wo iefe 18£ SJto*
nate früfeer meine, wenn aucfe bielfacfe unglürftiefee, boefe an Stfafe*
rangen unb ©enüffen teiefee Steife angetteten featte.

Setnperaturbeobacfetmtgcn.
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93 e m e r f u tt g e it.
1. ®ie Jfeermometerbeobacfehmgeit tourben mit einem Snftrument
bon © r e i n e r in Berlin gemaefet; bie @rabe finb Ißeaumür'fcfee.
2. !Den S3arometerftanb entnafem iefe bon bem Snftrument an 33orb,
einem englifefeen ^feiotenbarometer bon getobfenlicfeer ©inriefetung.
3. £>ie £>rt«6eftimmungen tourben bom <Sapitain mit feiüft eine«
(Sferonometer« gemaefet; bie £eit ift niefet bie be« (Sferonometer«,
fonbern bie nnrlliefee beg Drte«.
4. 3)ie Sängengrabe finb engliftfee, bon ©reentoid) an geredmete.
5. "Die Sem-peratur bet in einem Sinter feeraufgejognen 9Jceertbcrffer«,
bat ftet«, toie ber @imer, gleiefe in ben ©efeatten gefteüt rourbe,
la« id) ab, toäferenb ftd) bat Sfnfttument im äßaffer felbiTt fcefanb
unb maß bie Lufttemperatur borfeer an einem fdjattigen Orte
mit freiem Suftftrom. £)a« Snftrument tourbe forgfälttg ab»
getroclnet, um jeber burd) 33etbunftung etroa betoitlten 2)ebreffion
botjübeugen.

2,
3ur -Statiftii ber @iat>t 9cto be Janeiro.
SBäfetenb meiner Suttoefenfeeit in 99tafüien erfd)ienen meferere SDo*
cumente, toelcfee über bie 33ebblfetung ber ©tabt 9tio be S a n e i t o ,
ir)te 3unafeme feit ben legten jto'olf Saferen, unb iferen metlantilifefeen
«etlefer intereffante 9luffd)lüffe gefeen; ta) fealte tt für jibeclmäfiig, ba«
2Biä)tigfte babon ben beutfefeen Sefern borjulegen; fie »erben barau«
beffet, al« aut toortreiefeen ©d)tlberungen, bie 93ebeutung ber §au-ptftabt
Stafüten« für ba« eigene Sanb, tote für ben SEBeltfeanbel, afenefemen
lonnen.
$ie ©tabt Bilbet mit tferer, näcfeften Umgebung ein eigene« Mu>
nicijüum n e u t r u m , Toelcfee« bon ber 33er»altung ber ^ßrobinj Rio be
Saneito unafefeängig tft unb gleicfefant eine $robins für ftd) in ber $ro=
»inj bdrfteüt. 3ebe« 2Kumct>ium loitb nad) ttrd)foielen ( g r e g u e j t a « )
abgetfeeitt, bie etnjeln mit feefonbern SertoaltungSbeamten berfefeen finb.
3m 2Kunict>ium neutrum finben fid) 16 tirefefinele, bon benen 8 auf
bte ©tabt mit iferen »erftäbten, 8 auf ba« -platte Sanb fommen. Raty
SBtttmttfltt 9t«'ft.
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3«v ©tatijW bet

biefen ©rubren ift bte Uefeetftcfet ber 33eb'ölfermtg afegetfeeilt, loelcfee bet
Dr. Rol. ©eorge £abborf SoBb im Sournat bo (Eomercio bom
18. ®ec. 1850 Befannt gemaefet feat, unb bie id) feier in iferem feanpt*
irtfealte toiebergefeen toerbe, naefebem id) üfeer ben Umfang ber einzelnen
Sircfefoiele einige Söemerfungen boraufgefd)iett feafee. SRicfet mit gu ben*
felBen toirb bie faiferlirfee Nabelte in ber Rua £>ireita am Sargo
bo $090 gereefenet, fie ift ber Roff. ©enfe. bo (£armo getoibmet unb
umfaßt Bloß bie faiferlicfeen ©efetöffer in unb Bei ber ©tabt 5Da« erfte
unb grBßte tirefefpiel liegt im äWittelpunft ber eigentlichen ©tabt
unb feat gur üötatrig bie Sgreja bo ©. ©acramento in ber Rua
bo £o«bicio an ber Scfe ber Rm bo ©acramento; gu ifem gefeören al«
giliale bie Äircfeen ber Dtoff. ©enfe. ba Sambabofa in ber Rua bo
©acramento, ©t. Soff? in ber Rua Sambabofa, ©ta Sbfetgenia in
ber Rm b'Sltfanbega, ©t. ©on9alo ©arcia eBenba, 9coff. ©enfe.
ba Soncei9äo in ber Rua bo ©aBäo, 9coff. ©enfe. bo Stojario
am Sargo bo Stogario, ©t. Francisco be ^ a u l a am SJearft beffet*
Ben tarnen« unb meferere Tabellen bon 95ettelm'önd)«=£)tben (Ordern
Terceira), beten e« eine giemliefee Slngafel in Stio gieBt, an berfefeiebenen
©teilen be« (Eentrum« ber ©tabt. Slud) ba« ^raticiScanerllefter auf
bem SlntoniuöBerge gefeört gum firefefpiet be« ©. ©acramento. — 2)a«
gtoeite Äirefefpiet ift ba« bon ©t. Soff;, beffen SÖcatrigfeinterbem
laiferl. ^ßalaft in ber Rua ba Sftifericorbia liegt; e« umfaßt ben füb*
ttefeert ©tabttfeeil an ber 33ai unb t)^ niefet minber gafelreicfee Filiale;
g. 8 . bie Jtircfee be« ©t. ©eBaftian auf bem ÄafteKBerge, ba« Sefui*
tet'Sottegium baneBen, Sta Sugia an ber ißvatja, bie tirrfee be«
©eminar« bon ©t. Sofe; unb bte ber -ttoff. ©enfe. 2ljuba in bem
grauenfttft gegenüBer, ibo bie gur ©träfe in'« ttofter gefteclten betfeeU
ratfeeten SDamen 9?io'« ein Unterloramen finben, ber 9coff. ©enfe. ba
SDcifericorbta im großen Stranlenfeaufe beffelBen tarnen«, ba« ^>oö^tj
bon Serufatem in ber Rua ba« iBarBona«, bie tabette ÜJienino
3)eu« in ber Rua 9JtatacabaHo« unb ba« fefeone 9?onnen!lofter auf
bem iCfeereftenBerge. — UeBer biefem tird)f»iete liegt an l>er äöaffetfeite
ber ©tabt ttad) Sorben ba« britte Sircfefbtel ber SJtatrij ba (San«
belaria, an ber ©efe ber gleichnamigen ©traße mit ber Rua be ©a*
Bäo; e« feat nur toenige §ilia«ird)en, bie ber Dcoff. ©enfe. Mai bo«
§omen« in ber Rm b'Sllfanbega unb be« ©t. *$ebro eBenba, gioet
ßapellen bon §3ettelmi5nd)«*£)rben (bo £o«bicto in ber Rm bo Slogan©,
bo Satmo in ber Rua ©ireita) unb nod) gttsei tirefeen: ©ta ßrug
bo« SöHUtare« unb 9toff. ©enfe. ba Saba bo« SQcercabore«,
Beibe in ber 9Mfee ber SBrfe. — 5Da« bierte ttrcfefbtet bon ©ta
9tita mit ber 2#atrig an bem SRarft gleiche« «Kamen«, nimmt ben
Storbranb bet ©tabt gegen ba« Snnere ber 33at unb ben §afen ein;
ifere » t e ftnb bie taöefle ber 3eoff. ©enfe. ba <5oncet9äo im Bi=
fd)öfßd)en ^Salat« auf bem »eriünbtgungsBerge, bon ©t. Seaqnim am
SKarft be« tarnen«, ber Stoff, ©enfe. bo Sibramento auf bem
gleichnamigen »erge, ber 3Äabre be ®eu« eBenfaU« auf bem baraad)

©tabt fRio U %antho.

KJA

genannten ©erge, ber »off. ©ent). ba ©auba, be ©t. F r a n c i s c o ba
ftatja, be« ftojier-3 ©t. S e n t o , be« ©t. Sofe auf ber Stfea b a«
ßobra«, ber ©ta 23arBata auf bet Stfea ba $omBa u.a.m. — 2) a «
Äirdjftoiet bon © t a flnna l)at feine SRatrij auf bem (Eambo ba 21 c=
c(ama9äo unb berBreitet fid) über ben ©tabttfeeil gegen ©t. (Eferiftobfe
t^in; gu ifem gefeört bie eine $Uiattird)e be« ©t. Antonio ba« «ßoBra«
in ber Rua bo« Snbatibo«. — £>ie üBrigen brei Äirefefbiete Begreifen
bie SJorjiäbte in ftd), bie äJcatrig be« feefeften, ©t. F r a n c i s c o Xa =
bier, liegt in (Sngenfeo belfeo, toofein al« gitiale f ommen bie Jtircfee
gSbtrito © a n t o in iJJcataporco«, @t. (Sferifio:pfe an ber 33ai neBen
ber SSovftabt unb bie im faifert. £>o«jntal b o « S a g a r o « eBenba. 5£>a«
fteBente tirefef-piel umfaßt bie Sgreja ber R. ©enfe. ba © t o r t a mit
ben BenarfeBarten SSorftäbten, toorin bie Beiben Jeanetten ber R. ©enfe.
ba iapa bo üE>e«terro unb be« (Eonbento bo (Earmo am Sargo
ba Saba fid) Beftnben. — 3)a« ad)te enblicfe feat feine 2Jtatrlg gang
außerhalb ber ©tabt an ber Sagoa bo Scobrtgo be greita«; fte ift bem
@t. Soäo »a-ptifta genribmet unb Begreift bie Filiale ber R. ©enfe.
ba (Eoba=(Ea6ana am äfteereSftranbe, bon ©t. (Elemente, bie <Ea=
teße ber ©enfe. ba (EaBega, bet ©enfe. ba (EonceiQao an ber
$ratja SSermelfea unb in bem Jtrantenfeaufe ba Sta SWifertcorbta unter
ftd). — SSon ben ad)t länbticfeen Jftrcfefbieten werbe id) nur bie Orte
nennen, toeufee bie 2Jtatrige« entfeatten, e« finb bie 3)orfer Snfeauma
unbSraja n'örblid) bon Rio, "Sambo granbe ibefttid) bon ber ©tabt,
®uaratiBa unb S a c a t e b a g n a fübttd) bon fyx am SDceereögeftabe;
bann bte Slfea © o u b e m a b ö r unb Slfea ^Saqueta in ber 23ai;
cnblid) ba« (Eurato bon © t a (Erug am $uß bet (Eorcobabo.
Die 93eböllerung aüex biefer Drtfcfeaften mit iferen Snfaffen ift
alfo in ber natfefofgenben £aBeÜe gufammengeftellt:
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Segen roir gut geftfteüung ber 9tefuttate, roefcfee rotr am ber 23e=
6offerung«tifte giefeett rootTen, auf bte tänbticfee Sebölferung weniger
©ettücfet, »eil biefelBe wegen ber Räl)e bex Jpaubtftabt, niefet fügtid) at«
<|3rototfeb ber länbltcfeen Sebölferung 23tafilien« aufgestellt loetben fann,
fo fefeen rotr bie Bi«feer int SlKgemeinen gemacfete (Etfaferung fid) 6eftä=
tigen, bat} circa gefen SJcenfcfeen auf bte Söofenung ober geuetfielle tont*
mcn. Sn biefer feiufia)t tft Befonber« ber Unterfcfeieb bon ©tabt,unb
i'anb Bead)ten«wettfe. Sn Rio be Saneito, wo biete reidfee Seute mit
großem .©runbBeftfc leBen, fommen nur neun Snbibibuen auf ba« feaut;
in ber Umgegenb, wo bie HBebotferung retatib bicfetet fifct, at« in ben
inneren Sfeeilen be« Sanbe«, muffen Beiuafee gwblf SDienfcfeen auf ba«
§au« angenommen loetben. — Unter bett 205,906 (Einwofenetn ber
©tabt Befinben ftet) 118,716 SDtänner unb 97,190 grauengimmet; alfo
21,526 mefer männttefee al« Weifettd)e Snbibibuen. SDiefe« große UeBer*
getoiefet tft Befonber« bet au«tanbtfd)en mänitlidfeen Sebötterung gugufdvret»
Ben, fotoofet ber freien al« aud; bet leibeignen, welcfee eBenfo ftarf bie
einfeeirttifefee üBerlbiegt, ibäferenb bie 3afet bex etnfeetmtfcfeen SSebötlerung
ju ©unften ber weiBticfeen Snbibibuen ift, wat wiebet mit ber feerunu
fefeöjetfenben 8eBen«weife bteter -Brafitianer in §armonte ftefet (S« fe
ben in Rio be Saneito:
Mäuuex. gtauengtmnter.
gtete (EingeBotne
37,629
40,360
gteie gremben .
. 28,946
7,383.
Sei bet ©ItabenBebBltermtg ftellt fid; ba« 9tefultat gang afentiefe
tote folgt:
(EingeBotne ©Ilaben
13,083
13,411
(Eingefüfette ©Ilaben
34,362
17,979.
3)ie farbige freie S3ebölferuttg unterliegt einem äfetttiefeen 23erfeä'lt=
tüjj, "rote bie eingeBorne ©ItabenBebbltetung; bie toeiBltdjen Snbibibuen
überwiegen, tfeeil« weit ©ftabinnen leiefeter freigegeben wetben, at« ©IIa»
»en, be« Umgange« ibegen, worin fteie 3öet|e gu ifenen treten; tfeeil«
t»eit bie freien gatBigen biet feäuftger au« eingeBotnen ©Itaben feetbor*
gefeen, at« axxt eingeführten. <5« gieBt in Rio:
gjtäuntidje äßeiBticfee
SütgeBotne freie garBige
1,251
1,892
Eingeführte fteie garBige
.
.
3,439
4,150
-Die ©umma ber freien garBigen in Rio
ift alfo .
4,680
6,042
Die ©Haben Betragen bagegen
47,445
31,390
ober im ©angen
. .
. •
IJ'OQQ
SDie ©umma aller eingeBotnen äöeißen ift.
I'aoa
DU ©umma alter anfäfftgen weißen gremben ..
36,WJ
3)te ©umma atter freien gatbigen . .
: 1 „'
)~«lt
Man ftefet barau«, baß bie 3«fel bex gteien bte ßafet ber ©ttawn
nut burd) ba« numerifefee UeBetgeroicfet ber gremben uBerftetgt unb bte
farbige freie ÜMattenBebBIletung gegen Beibe fefer tn ben §tntergrunb tritt.
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Stuf bem Sanbe fteüt ftd) ein etwa« anbere« Stefultat feerau«, feier
giefet es:
SDcänner.
grauen.
greie weiße (EingeBotne
.
13,448
13,042
gteie weiße gremben
1,289
305
(SingeBorne ©Ilaben
9,379
8,729
(Singefüferte ©Ilaben .
8,767
4,892
(EingeBotne freie garBige. .
958
911
(Singefüfette freigelaffene garBige
414
346
-Die ©umma bet ©Haben Betragt alfo
18,146
13,621
-Die ©umma ber freien garbigen
1,372
1,257
-Die ©umma bet ÜBeißen . . .
. 14,737
13,347
£>bet ofene ^cüctficfet auf ba« ©efefetecfet Bewofenen ben Sanbbiftrict:
Seiße. .
28,084
gteie garBige .
2,629
©Ilaben
.
.
. 31,767.
3)a« UeBetgewicfet, welcfee« in biefer ßafehmg bie ©HabenBebßlfe*
rung üBet bie gefammte freie ©ebollerung feat, lann für alle -Diftricte,
wo große gagenben mit einttagtiefeer Butter- ober Äaffeeuttnt fid) Be=
finben, alt allgemeine 9tegel angefefeen werben unb wirb bemnad) wofel
füt ben gangen $üftenbtftrict bon ©t. (Eatfearina Bi« $ a t a ©ettung fea=
Ben; aBet für ba« -Binnentanb, wo folefee Plantagen fefelen obet nur
gerftreut auftreten, gilt e« ntd)t, ba feettfefet bte freie unb namenttid) bie
fteie farbige Sebolterung bot. ©elßft in ben ©otb» uttb ^Diamanten*
biftticten feat bie ©Ifabengafet mit bem ©olbe unb ben -Diamanten ftd)
berringett unb witb gegenwärtig bie fteie -Sebbllewng niefet üBer-treffen.
9Jact) ben SlngaBen be« Dr. SoBo war bie ©efammtBebBtteruttg
be« 2Jtunici-oium« bon Rio be Saneito im Safere 1838 nur 137,078;
bie 9Sotl«menge feat fiefe alfo in ben 11 Saferen bon ba Bi« ©efeluß
1849, benn bannt enben feine mitgetfeeilten SlngaBen, um 129,388 Sn*
bibibuen, b. fe. um 11,762 im Safere, bermefert.
®ie gegenwärtige Sebötletung bet gungen Srobing gieBt ber 311=
m a n a l für 1852. ©ubbt. ©. 172. gu 556,080 Snbibibuen an. (E«
finb baruntet 263,526 gteie unb 293,554 ©Ilaben; nad) bem @e*
fcfelecfet gerfallen bie gteien in 134,222 Scanner unb 128,304 grauen;
bie ©Haben in 176,988 Spännet unb 116,616 grauen. -Der gläefeen«
infealt ber ^rotoing witb eBenba ©. 176. gu 1352 Duabratttieiten Be*
ftimmt.
(Ein gweite« 35ocument, beffen äJcittfeeitung im 2ut«guge iefe füt
nü|Itd) fealte, ift bie Uefeetftcfet be« mercatttilififeen ißetfefet« pro 1851,
wetefee in bem Rio m e r c a n t i l e S c u t n a t Rx. 16. bom 12. Sanuat
1852 entfealten ift. £>er SBetidfet erftreÄt fidfe üBer jeben ©egenftanb bet
(Eittfufet Wie 9lu«fufer unb ift bon bem ^erauSgeBer be« Sötttnat«
Sf. Sebt, mit mnftetfeaftet ©enauigleit aB^efaßt; id) feeBe nur bk wtefe«
ttgften Limite am ifem feet-bor.

i>ti .fcafen« »on Stio be 3anetro.
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Sn ben £>afen bon Rio be Saneiro liefen wäferenb 1851 851 ©efeiffe
ton 207,734 -tonnen Snfealt ein, bie fämmt(id) S a a t e n für Rio Bracfe*
ten; außetbem Berüfetten ben $afen 45 ©efeiffe mit 22,658 -tonnen füt
Kalifornien Beftimmt, 84 ©efeiffe mit 26,210 -tonnen nad) anbern
auswärtigen, unb 13 ©efeiffe mit 2331 -tonnen nad) anbern Bra=
filianifd)en £ ä f e n . 167 ©efeiffe gu 45,104 -tonnen Snfealt liefen
mit -9atlaft ein, um Brafüianifdfee ^ßrobuete gü feolen. Untet ben (Ein*
fufergegenftänben ftnb naefeftefeenbe bie wiefetigften unb Bebeutenbften:
I.

üftaferungömittet.

Sein au« Portugal
©banien
grantreid)
©icilien
. .
Siet (3l(e uub Rottet) au« (Englanb
©mtttuofen: ©eneber

13,715
5,064
13,809
39
21,540
22,182
4,690
1,100
178
880
90,357
670
873

<ßipen.

Sn ©umma
eingefüfert
32,627 ^ijsen.

gäffer.
©emijofen« (SorBflaftfe)
©uijenb ©teinltuten.
Ätften in glafefeen.
P|oen.

©ewBfenfidjer ©biritu«
SSeineffig au« Portugal
^funb.
Ifeee (ipfefan) . . .
ptoen.
Dtibenot au« Portugal
bom SÄittelmeer
-Butter au« grantreid), Srlanb, §oßanb,
23,324 gäßcfeen.
$olftein .
132,956 ©tüd.
Safe, feollänbifcfeer
Stodfifd) au« Scorweg., (Engl., ÜJt>2lmer. 57,572 (Eentner,
föinbfleifd), gefalgen, au« ^amfeurg unb
827 Tonnen.
!ftorb=amerifa
589
@d)toeinefleifd), gefalgen
20,653 ©tüd.
<3d)inlen.
514 gaffet.
©•pect.
. . .
SOcacatoni unb Rubeln .
. • • 12,795 Äiftcfeen.
aKefel au« (Suroba, 9c.=9lmer. 3lufttal. 273,354 Können.
760 ©dreffet.
Seijen
.
. •
800,000
©alg bon ben (Eabberbtfcfeen Snfetn
17,130
ten.
fteofmen
1,454
SBentel.
Pfeffer
II. S W a n u f a c t u r w a a r e n .
SaumWoüenwaaten tut« ©ngtanb .
au« anbetn Sänbetn

30,269 ©tüd.*)
12,396

SRercnntiler Umfa^
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Söottenwaaren au« (Englanb.
au« anbern Sänbetn
Seinenwaaren au« (Englanb . •
au« anbetn Sänbetn
©eibenwaaten aut grantreid)
au« anbetn Sänbetn
*
•Sifen =, ©tafet unb aJcetaÜwaaren
£üte . .
Rapier
Srbene* unb @ta«waaren
Sicfetet
©eife

.

3,846 ©tüd.
1,703
2,288 »
419 *
530
636
8,800 Stiften.
867 *
8,925 -Ballen.
©efet geringe Ouantität 1851,
wegen großer -Bortätfee, ein»
gefüfert.
11.644 Stiften.
1,810
8,739 *
522 <ßiben.
2,122 tyad.
5,731 holten.
7,717 ©tüd.
3,575 *
6,915 Stiften.
3,767 (Eentner.
2,294 gäßdfeen.

SJcalerfatBen unb ©toffe
Seinol. . .
Seber
©d)iff«Bebürfniffe: £auwett
©egeltud), feine«
gtoBe«
genftetgta«
©cfeießbutber
©cferoot
III. R ofeft offe.
44,817 -tonnen.
©teinlofeten .
48,363 ©tüd.
•Sifen, in ©täBen bon ©cfeweben .
au« (Englanb, Setgien, "-Deutfd)=
4,267 Sonnen.
tanb
353
Tupfer, au« (Englanb .
20,114 ©tüd.
-Blei, in -Barren
319
= in platten
7,164 Stiften.
3inn, in
1,554
3Beiß=3l«n
1,810
©tafel
18,529
er.
<ßed)
2,282 -Büefefen.
-tet-pentin
704 -tonnen.
-tfeeer
«Pfunb.
640,145
2öad)3
8,879 -Dufcenb.
-Bretter . . .
571 badete,
EaBad, in »lättern
2,285 gäßefeen.
©alpeter.

Sf remfreiefe; ber beutfcfee 3mpott tft überall nut unbebeutenb. SBeifbietätt-eife er*
roiifme ieo, baf? ein €tücf -Sielefefber Seinen, roetcfee« td) in -SpaHe für 22 -Cfeft.
getauft feabe, in 9tto gegen 60 -Stille* Oteig foftete.

beg .öafeng Bon 9ito be Janeiro.
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-Sorftefeenbe Wufgäfelung gieBt eine UeBerficfet bet gangBarften fean*
bet«artt!el, Wetefee in -Brafitien eingefüfett wetben; bie Iteinetn Sebürf«
niffe Befonber« ber SKobe unb be« Suju« finb üBergangen, ba bet
SBerBraud) berfetBen gegen bie großen Waffen bet Dtofeftoffe, unbetatbei*
teten SDcanufartuten unb 9?afetung«mtttet unbebeutenb ift. 2öa« man in
biefer §infid;t nur bettangen tann, ift in Rio be Saneito bottätfeig au«
allen ©egenben bet (Etbe.
Die Slusfulfer Rio be Saneiro'« Befcferänlt ftd) gwat nut auf we*
nige 'Irtitel, aßer fte ift in einigen fefer Bebeutenb, unb in ben wid)tig=
ften, wie Staffe unb 3 « d e t , feit ben legten Saferen im 3unefemen be»
griffen. Sn bem etwäfenten -Beriefet bon S. Sebi Befinbet fid) eine
Tabelle (Rx. 5.), Wetd)e biefe 3«trafeme recfet anfd)autid) maefet unb gu*
gleid) eine genaue UeBerficfet üBer ben gangen (Export Rxo't wäferenb beilegten 10 Safere gieBt; id) tfeeile biefelBen mit, unb üBettaffe e« meinen
Sefem, welcfee bafür mefet Sntereffe feaBen, at« id) felbft, fid) bie Refultate gu giefeen. 2ßa« au« jener Tabelle niefet erfefeen werben tann,
bie ©egenben wofein ber (Exportfeauptfäcfelid)geriefetet ift, möge feier mit
einigen SBorten erwäfent Wetben:
1) Staffe. -Bon ben 2,037,305 Sad wetefee Rio be Saneito im
Safere 1851 betfenbet feat, gingen Beinafee 1 SJciUion nad) 9torb=2lme=
tita, 218,794 Sad berBrawfete (Englanb, 187,686 Hamburg unb 311=
tona, 159,519 bie Sänbet am 9Jcittetmeer, 106,082 Antwerpen, 87,287
grantreid), 71,899 Strieft, 59,579 -Dänemari; alle anbern ©taaten
Sutopa'« Begogen Heinere Quantitäten unter 30,000 ©äden.
2) 3 u d e r . -Der meifte Brafitianifd)e 3"der ging aud) im Safere
1851, wie gewöfentid), nad) Portugal, nämtid) 4067 Stiften; bemnädfeft
Begogen bie Sänber am SDtittefmeer bie fe'6d)fte ©umme, 2,840 Stiften;
ferner bie Sa <ßtata=©taaten ©üb=2lmerifa'«, 2,465 Stiften, bann (Efeili,
1947 Stiften. Sn (Europa Begog ben meiften füb=Btafilianifd)en 3«det
(Snglanb, 1545 Stiften; -Dänemari 571 Stiften; grantteid) nut 283 StU
ften; bie ^anfeftäbte gufammen birect nur 45 Säften.
3) feäntt, ber britte §auptartilel -Sraftlien«, lommen au« bem
©üben ober au« bem Snnern nad) Rio unb gefeen bon feier nad) (Eu*
toba; bie meiften Begog ©panien: 36,613; bann bie §anfeftäbte 34,595;
9iOtb=2Imerita 28,003; ba« SÖcittelmeet 11,949; Portugal 10,640, aüe
anbern ©taaten biel Heinere ©ummen.

gjbort oon Stio be 3«netro.
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Die meiften ©taat«einlünfte Srafilien« rüferen bon ben inbirecten
(Steuern feer, roetcfee Bei (Ein» unb 2lu«fufer bet Staaten erfeoBen roer=
ben; »on einem leBfeaften Setlefet feängt gang Befonbet« bie gute finan»
gieße Sage be« DJeidfeeö aB. Ditecte 2lBgaBen roerben nur bon ben
3)etait*Staufteuten unb SnbuftrieÜ'en gefotbett, bet Sanbmann gafett leine
birecten ©teuetn unb bet grembe boüenb« gat nid)t«. Die inbirecten
Steuern fmb gum Dfeeil fefet feod), namentlicfe bon 2uju8*2lttifetn uub
SOloBitien, bon benen e« gtofje Sttieberlagen engtifcfeet, frangöfifcfeer unb
fetöft beutfcfeer (feamfeurger) Söaaren in 9?io be Janeiro gieBt. 3n ber
bieget gafelen alle biefe ©egenftänbe 50 % SoÜ; Bei einigen fefer bett»
taten £uru«ftoffen fteigett et fid) auf 80°/ 0 . Darirt bet (Eignet ben
SBettfe gu niebrig, fo feat ber ©taat ba« Reä)t, ben Slrtilet für bie
cmgegeBene ©umme gu üBernefemen; tooburd) er bie Slaufleute grohtgt,
jiemtid) feofee SQJertfeangaBen gu maefeen. 9Jcand)e ©egenftänbe roerben
baburtfe enorm im greife feeraufgetrieBen, tbäferenb anbere, toie j . 33.
biete 9?aferung«mittel, ungemein Billig finb. SKamenttid) feat midi ber
portugiefifdje 2Öein burd) ben geringen $rei« bon 8 Stubfer (8 ©gr.)
für bie ^tafefee in Rio ftet« in (Erftaunen gefegt. -Dafür lann man
tfen niefet Bloß in ©eBinben, fonbetn felBft in eingelnen ^lafcfeen feaBen,
o&gteiä) biete ^»anblungen in 9?io, wie 9?eftautant«, Jpotetter« unb bie
fogenannten ©d)iff«feänbter, toetd)e bie aBgefeenben ©efeiffe gu berforgen
pflegen unb ben (Eabitainen ifere 23ebürfnijfe liefern, biet mefer für bie
%la\i)e nefemen unb grB-ßtentfeeil« fefer fd)led)te, ftarl mit ©biritu« ber*
fefete Saare featten. -Siel Beffer tfeut man, au« Iteinen Braftlianifd)en
Senben, h>o nur Srafitianer berlefeten, gu laufen, »eil bie bie Beften
SBeinlennet ftnb, unb Steinern etroa« aBnefemen, bet nid)t gute äßaare
feätt. Od) feaBe ba ftet« Beffern 2Bein gefunben, al« in ber ©tabt Bei
mefereren meiner £anb«teute, bie bamit en Detail feanbelten. ßur näfeeren
Seuttfeeilung ber ©taat« = (Simtafemen, beten ©efammtBettag, nad) bem
Sttmanal bom Safere 1852*) fid) füt bie etften b t e i Monate be«
Safere« auf 7,886,643 Miüe^Reit
ftettt, im ©angen alfo roefet bte
fe'ifo bon 30 ÜKiflionen Miüe^Reit üBerfd)reiten mödfete, füfete iefe bie
ebenfaß« bon fern. 3 . Sebi gemad)te taBellatifcfee 3ufammenfteHung bet
(Sin* unb 5!lu«gang«=3lBgaBen in Rio be Saneito auf, um ben Sefer gut
33eurtfeeitnng in ben ©tanb gu feigen, h)ie toeit bie ©taat«einlünfte 23ra=
ftlten« auf bem SSertefer ber £aubtftabt Berufeen. Raä) bem oBengenann*
ten 2ttmanat rüferen bon ber ©efammtfumme feer:
3lu« ben (Einfuferfleuern
Slu« ben 3lu«fuferfteuern . .
3lu« ben birecten $afengolten
Directe SIBgaBen im S3innenlanbe

6,662,531 üJcille^ei«.
1,063,151
122,928
38,032

*) Almanak administrative mercantil e industrial da Corte e Prorincia
do Rio de Janeiro para anno 1852, organisado e redigido por E d .
L a e m m e r t . Rio d. Jan. 1852. 8. (im fokfeer SttuKtnncfe er|d;nnt }ebei „saht;

unb liefert eine r.otlfränbia.c UcbtrflcM ber ^erional.en Seamten un >OTitoanMi
Stabt (18 ifl eine fetjr genaue brauefebarc unb für «Stattfttfer tmcntbeferltcfee Arbeit.

3n ütio be Janeiro erfeobene Bolle.
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3.
3ur ©tatiftt! ber ^rotrinj 3tttna8 geraeg.
Die ^robing 9Xiina« gilt niefet Btofj für bie reid)fte, fonbern aud;
füt bie am Beften Bebßlferte untet ben Brafüianifcfeen 2anbe«tfeei(en;
bennod) feält e« fdrtoer, bon Beiben fid) genaue 9tad)rid)ten gu berfd)affen.
ftaä) Brafilianifdjen tlnterfucfeungen fott fte 17,252 Ouabrattegua«
Dberftädfee unb fcfeon im Safere 1830 üBer eine 9WitIton (Eintoofener
befeffen feaBen. (Ein Document au« bem Safere 1849, roetefee« mir bor«
liegt, gieBt gegenwärtig mefer at« gtoei ÜWillionen an, toa« jebod) ü6et=
trieben fein möd)te. Rad) bem umftefeenb citirten Sltmanad) (@. 24.)
feat gang Srafilien 6,300,000 (Eintoofener, roetefee fid) üBer einige $ro=
bürgen, wie folgt, bertfeeiten:
©Itaben. ©umma.
§reie.
Rio granbe bo SJtorte.
130,919
18,153
149,072
15,000
@ot)ag. .
105,000
120,000
15,000
©ta. (Eatfearina
75,000
90,000
llagoa«
167,976
89,790
207,766
46,184
<J5ara
158,486
204,670
10,866
SDtatto gtoffo
36,947
47,813
55,924
©ergibe
163,696
218,620
30,000
•^taufet
,
80,000
110,000
10,876
(Efoirito fanto
21,844
32,720
(Eorte
. .
155,864 110,602
266,466
Rio be Saneito .
262,526 293,554
556,080
©umma 1,348,258 695,949 2,044,207.
Sn biefer Stufgäfetung fefelen bie -^tobingen Rio Regxo,
2Jia =
ranfeon, (Siata unb ©olimone« im Dcotben, SJtina« getae«,
<St. $ a u l o unb Rio g r a n b e bo © u l im ©üben, benen, teenn jene
vlngabe bet ©efammtBebölletung riefetig fein fott, eine SBeböllerung bon
nafee an bier SÜJciUionen gulommen müfte, inbem bie gefammte 3ctfet bet
Snbianer Srafilien« 500,000 9Jtenfd)en nid)t üBerfd)teitet. Darnad)
fönnte bie Slngafet bon gwei 2)JiHienen (Eintoofener für 2Jcina« gerae«
riefetig erfefeeinen. 2Bie bem aber aud) fein mag, auf jeben %aü ift
SJiina« bie ntenfd)enreid)fte Srobing unter allen in S3raftlien. 9ttd)t«=
befiotoeniger liefert fte ber Regierung gegenroärtig faft gat leinen (Erttag
mefer, feit bie Solle an iferer ©renge aufgefeoBen ftnb unb ba« ©olb
nut nod) in getinger Ouantität gefunben wirb, üflan fefetägt ba«
S)utdfefd)nitt«quantum ber (Sinnafemen weit untet 600,000 9Jfiße=9?ei«
an. (Sine 93ered)nung be« SSetwattungöiafere« 1848, wetefee mit bot*
liegt, feat folgenbe ©ummen:
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©tatiftif ber «ßrobing

SRitte *9tei8.
9Ritte*9ietS.
Directe regelmäßige SIBgaBen
313,960 2lu«gaBen.
423,666
Snbirecte Befonbere
227,000 Befonb. %u«g. 117,220
©umma bet (Einnafeme 540,960 ber 2lu«gaBen 540,886.
3ur SBütbigung ifeter Kopulation lann bienen, bafj bie Bewaffnete
Maa)t ber Sftationatgatbe in 2Äina« g e r a e « , nad) eben jenem Docu=
raent, 60,000 Mann Beträgt unb bie 3afel ber öffentlicfeen ©cfeuten ber
^tobing bon ber Serwaltnng«Befeörbe im Safere 1848 gu 159 angegeBen
wutbe; 22 betfelBen finb Heine StinbetBewaferanftalten mit 799 ©d)ü>
lingen, 137 wirlticfee ©d)uten mit 4540 ©cfeütern. Die Slngafel ber
feöfeern Unterrid)t«anftalten foß im ßunefemen Begriffen fein; id) lenne
aBer nur bie ©cfeute in Duropreto unb ba« ©eminar in Sttartanne.
Die Srobing gerfällt in 13 freife mit 179 tircfefbieten, fie feat
einen eignen Sifcfeof, ber in S Ä a t i a n n e refibirt, beffen ©brengel aBer
nur 126 St1rd)fpiele Begreift; bie üBrigen gefeören gu ben BenacfeBarten
Si«tfeümetn. Son ben 13 Greifen feaBen wir bie 4 füböftticfeen bon
5j3arafet/Buna, D u r o p r e t o , Rio ba« Selfea« unb Rio ^ e r c i c a t a
im Saufe ber 9teifeBefd)reiBung näfeet lennen geletnt; bie anbetn 9 er*
ftteden fid) üBer ben weftlid)en unb nötblid)en Dfeeil ber Srobing unb
finb fotgenbe: 5) (Eom. bo Rio ba« Sporte« mit ber ©tabt ©t. Soäo
bet Rei). — 6) (Eom. bo Rio S e r b e mit ber ©tabt (Eambanfea. —
7) (Eom. bo Rio ^ßreto ofene (Eibabe. — 8) (Eom. bo ©apucafefe
mit ber ©tabt "jßougo Slfegre. — 9) (Eom. bo © e r r o g r i o mit ben
Beiben ©täbten Diamantine (Dtfuca) unb ba (Eonceieäo (bo ^rincibe). —
10) (Eom. bo Snquitinfeonfea mit ber ©tabt SJcma« noba« (Som
©ucceffu.) — 11) (Eom. bo ©t. 9tontao oben am Selfea« ofene (Ei*
babe. — - 1 2 ) Som. bo ^ a r a c a t u mit ber ©tabt gleicfee« Tanten«,
unb 13) bie (Eom. ba $ a r a n a ofene (Eibabe, in ber ©übweftede bet
Srobing.
Die (ErtoerB«quellen bon SJcina« finb burd) bie 3lu«Beute be« @ol=
be« fefer gefcfemätert, bie ^auptcuttur ift bie ber S a u m w o l l e , beren
Snbuftrie fcfeon feier unb ba, Befonber« im Sorben, gute gortfcferitte
madjt. Sm ©üben wirb Dfeee mit (Erfolg gebaut; Staffe, Sndtx unb
Xabad gefeen üBer ben eignen ©eßrauct) niefet biet feinau«; bagegen ift
bie Siefegucfet ein mefer unb mefer einträglicher (ErtoerB«gtoeig. — Sm
S o u r n a l bo (Eometcio bom 2 1 . OctoBer 1847 finbet ftd) naefefol*
genbe UeBerficfet ber «ßrobuetion bon 2Jttna« wäferenb ber 8 Safere bon
1839 — 1846:
Saumwollne ©etoeBe
9,794,000 Saren (gu 2 (Ellen).

Me
DaBad
^äfc.
<5»ecf .
Ättfee
©efeweine
fetynex .

.2,209,972 ätrroBen.
,
..
,
,
,

916,734
2,681,286 ©tuet.
1,436,808 StrroBen.
364,565 ©tücl.
241,305
*
574,504
*

von Wlimi gerae».

ggj

Der Dfeee wirb Befonber« an ben ©rengen bon ©t. $auto cutti=
biet. 3luf bet gagenbe © e t t a b o n o finb 200,000 ^langen, roetefee
iäferlid) 100 SlrroBen Dfeee liefern; im SDtoici-öium bon ©t. S o 3 o bei
SRefe gewinnt man 240 SlrroBen, Bei (Eampanfea unb im äußerften
©üben gegen 600 SlrroBen.
Suicfe 2ßolte ift ein Slttilet, ben STcina« etgeugt, oBgleid) bie
©t^aaföjucfet nod) fefer im anfange Begriffen gu fein fefeeint; id) fafe auf
meiner gangen «Keife nut einmal eine Keine .peetbe unb in Songonfea«
war ba« Dfeier fo unBelannt, baß mir bet (Eaireito ber Senba niefet
feinen Brafitianifdfeen Ramen (oveilho) fagen lonnte. Dagegen gieBt e«
Riegen (capridas) üBeraÖ, aBer man Benu^t nut ifete SJcilcfe.

43ut ©efc^tc^te ber (55oft>minen nnb i^rer erften @ntbecfnng. *)
©eit ber SJtitte be« fieBgefenten Saferfennbert« berBreitete fid) in bem
bamat« faft allein bon euro-päifdjen Slblömmlingen Bebctlerten Stuften*
gebiet Srafilien« burcfe eingelne 5lBenteurer, welcfee tiefer in'« Snnete
»otgebtungen waren, bie S?unbe bon ber anwefenfeeit loftBarer (Ebel=
fteine, unter benen bie © m a r a g b e n gang Befonber« genannt werben,
in jenen ©egenben. Die reid)en ©d)ä&e, welcfee bie ©banier aut iferen
ametilanifdren (Eolonien Begogen, featten bie Habgier ber ^ortugiefen
längft rege gemaefet, unb niefet« tonnte ifete Untetnefemung«luft mefet
foornen, al« bie §offnung auf einen afenlicfeen großen unb teiefeten (Et=
»erb bon 9?eid)tfeümern. — (Einige bütftige l)iftorifd)e Documente, wetefee
über biefe älteften ©treifgüge in'« Snnere erfealten ftnb, ftimmen barin
überein, baß man guerft ben Sauf be« Rio Doce aufwärt« »erfolgte
«nb Bi« üfeer bie Wafferfcfeeibe feine« OueKgeBiete« in ba« ©eBiet be«
<St. g r a n c i ö c o borbrang. Sene Serid)te nennen einen gewiffen 2Jfar=
co« be Slrg'ebebo, welcfeer angetrieBen burd) fagenfeafte 9cacferid)ten
au« ättefter Beit, bie Bi« 1573 feinanfreidfeen unb ©eB. g e r n . Dou=
tinfeo al« benjenigen nennen, ber ©maragbe in jenen ©egenben an ber
S e t r a bo g r i c gefunben feaBen fottte, einen 3«8 an ben Rio Doce
unb Rio bo« (Eaballo« unternahm unb wirlticfe (Ebelfteine gefunben
ju feaBen fdfeeint. <Sht lönigl. Erlaß bom 27. ©e*ptfer. 1664 Beauftragte
*) Solan bergt, aii Duetten, nu-rau« bit X)itx gegebenen 9tctijen gefcfeovft iwb:
M. A. de Cazal, Chorographia Brasilieira I. 526. seq.
W. L. T. E s c h w e g e , Pluto brasiliensis. Beri. 1833. 8.
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ifen unb feinen Segleiter Igoftinfeo SarBatfeo, biefe Unterfudfemtgen
fortgufefcen; aBer ber Dob be« tefetern berfeinberte bie 3ut«füferung.
^a trat einer feiner früfeeren ©enoffen: g e r n a n b o D i a « $ae«,
ein SUcann fd)on feoefe in ben Saferen, aber bon eifernet ©efunbfeeit unb
eben fo feftem 2öitfen, in feine ©teile; et unternafem bie Reife um'«
.Safer 1665, brang guerft Bi« in bie ©egenben be« Rio ©t. granci«co
bot, unb fanb nacfe gafellofen 9Jcüfefeligteiten, einige (Sbelfteine, fogenannte
©matagben, bie waferfefeeintid) nidfet« anbei« al« feettfarBige Durmaline
gewefen finb, benn wirlticfee ©maragben lommen in Srafilien nidfet bot.
Sluf bem §eimwege Begegnete et feinem ©d)wiegetfofen SLJcanoel ba
S a r b a © a t o , ber ifem, bem fieBen Safere HBwefenben, nad)gereift
Wat, am Rio ba« Selfea« Bei © a B a r a , unb feier ftarB er in beffen
Slrnten. 9Jtanoel, mit ben heften bon ber (Erbebition feine« ©efewie»
gerbater« auögerüftet, fefcte bie llnterfucfeung fort, unb entbedte, wie Bei
ber ©efcfeicfete ber ©tabt © a B a r a erwäfent würbe, guerft bon alten
S r a f i t i a n e t n ba« ©olb in biefen ©egenben. Son bem gefunbenen
©olbe mefer, at« bon ben ©maragben feine« ©efewiegerbater« angegogen,
BtieB er bafelBft einige Safere unb berfotgte feine 2lu«Beute weiter.
Salb betBreitete fid) ba« ©erücfet bon feiner (Entbedung an ber Slüfte,
bet ©ouberneur bon ©t. $aulo, 9tobrigo be (Eaftello S r a n c o erfcfeien fogar in Werfen unb forberte bon SJcanoel bie Snftrumente neBft
bem ©d)ießbulber feine« ©djwiegerbater«, um im 9camen be« Stönig«
bie llnterfucfeung aufgunefemen. UeBer bie aBfcfetägige Slntwort entfbann
ftd) ein ©treit, in §olge beffen ber ©ouberneur bon SOtanoet« ©efäferten
etmorbet würbe, worauf fie ftd) gu ben SBitben am Rio Doce flüdfeteten.
SergeBlid) Bemüfeeten ftd) jefct bie ^auliften, SJeanoel« ©olbminen gu
entbeden; enblicfe, nad) 13jäferiger SIBwefenfeeit, erfeielt er Sergeifeung;
man Befreite ifen unter ber Sebingung, baß er bie gunbgruBen angeige,
bon ber ©träfe, ernannte ifen fbäter felBft gum ©ouberneur eine« gortä
in Rio be Saneiro unb Beutete feitbem bie ©olbminen au«, welcfee 'er
angegeigt featte.
Sluf bie erfte sJcacferid)t bon ben in SDcina« borfeanbenen ©dfeäijen,
waren gafelreicfee SIBenteutet bon bieten Dtten bafein gefttBmt, Befonbet«
aber featte bie ^tobing ©t. $ a u l o , bon beren ©eite ber leid)tefte B"*
gang, gum ©olblanbe ftd) öffnete, eine große SJtenge bon ©olbjägern
au«gefenbet. Untet ifenen witb Slnt. ^ o b r i g u e g Slrgäo au« Xaubat6
am oBeren Rio ^ßatafefeBa at« berjenige genannt Wetd)er 1693 bie erfie
Sftadferidfet bon bem gefunbenen ©olbe nacfe feaufe Bradfete. (Er featte
auä) bie ©egenben am Rio Doce Bei (Eufeet^ burefeftreift, war fpäter
ben gluß feinaBgefafeten unb Btacfete 3 Ditaben*) ©olb mit, wetdfee er
im ©tabtfeaufe be« §aubtorte« ber Srobing ©fbirito fanto bebonirte.
Slrgäo leferte nacfe DauBate" feeim, ergäfette bon feinen Erfolgen
*) SDie Ottttbe ©olb txttte früfeer 1500 Steii Wtxtt) (1 Stfelr. 7 | ®gr.), «mibe
aber im ajerfauf fetten über 1200 9"tet§ angeOrncfet* nmferenb meiner 9(ntvefenf)eit
in Winai feiett ei fcfeon fefewer, fte für 1100 Dtet« abäitfe^en. »gl. © . 313 u. 315,
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befonber« feinem ©dfewager Sattfeofomeu S u e n o , unb ber fefete ftd>
mit mefereren ©efäferten nad) bem ©otblanbe in Sewegung. mix ifete
erften (Erfolge waren nid)t bon gtoßem ©tüd gelrönt, man etfeiett nur
eine geringe Quantität ©olb unb fam bamit 1695 wiebet naa) %au*
bäte) eine gweite (Erbebitton borBeteitenb. DarüBet ergriff aud) anbere
(gtmoofener be« Drte« Suft gum ©otbgtaben, fo baß S u e n o , alt et feine
jtteite Steife mit 9Jtid). Sltmeiba Bi« in'« Snnete fortgefetjt l)atte, ba=
fetbft mit SUtanoel © a r c t a , DBetft © a l b a b o t frernanbeg unb an-bern SlBenteittent gufamraenttaf. Sltmeiba war beteit, fein fcfeon ge=
famntelte« ©ofb an ben DBetft g e t n a n b e g für ein ©ewefet aBgutteten,
unb bem fefewafcte e« wieber © a t c i a für gwei Snbianerinnen aB, gu
benen ber Dberft Steigung berfbürte. Stautn featte ©atcia ba« ©olb, fo
ging et bamit nad) DauBate, geigte e« allen Seuten unb madfete babtttd)
bie@ier eine« gewiffen (Eatlo« ^ e b r a g o be © i l b e i t a rege, bet niefet
efeer rufeete, al« Bi« er e« an fiefe geBradj-t featte. Sit« er ba« ©olb
©atcia'« Befaß, eilte et gum ©oubetneut, rüfemte e« at« feinen JJunb
unb jrfeielt gur Selofenung bie ©teile be« DBer=2luffefeer« üBer ba« erfte
tijnigt. ©d)metgfeau«, wetdje« nunmefet in DauBate ettiefetet wutbe.
Sefet nafem bie Sagb auf ©olb fdmeE gu; nidfet Bloß DauBate fotlte
bte grücfete bet Unternefemungen etnbten, aud) bie BenacfeBatte ©tabt ?ßi*
ratinga wollte ifeten Slntfeeit baran feaBen, unb Beibe gerietfeen batüBer
mit einanbet in Sktteifet, unb Batb aud) in ©tteit unb £>abet. Sfere
Stferfucfet ttennte bie Sänben unb babutd) betgtößette fid), in golge ber
Ausbreitung, ba« gotbreiefee ©ebiet. ©o ging e« fort, Bi« 1699 Sin*
tonio D i a « au« £auBatö, mit feinen Segteitern, bem Fabian S. Sfatia
ftialfeo unb ZI). Sopeg (Eamargo, bie teiefetn ©otbgtuBen bon Durobteto entbedt unb baburefe ben ©otbgräBetn einen ^aubtmittelbuntt
gegeben featte; feiet fammette fid) Batb eine fo gtoße @d)aar, baß fcfeon
1707 bet Sau einer Sürcfee, bon Slnt. D i a « ber ^off. ©enfe. bo
$ilar gewibtnet, in ber bolfreicfeen Slnfiebetung Begonnen wetben lonnte,
roetefee am 8. Suti 1711 bon bem ©oubetneut Slnt. be SltBuquetque
(übelfeo (Eatbatfeo gut Silla erfeoBen wutbe. ©eitbem fcfeoffen ©täbte
unb DBtfet wie ^itge au« bet (Etbe; in bemfetBen Safere würbe nut
2 ?egua« bon Dutopteto ba« Slttafeal bo (Eatmo gut ©tabt S f t a t i a n n e
unb ba« Irrafeat bon ©aBata=Suffu gut ©tabt © a B a r a etfeoBen; brei
Gäfete fbäter etfeiett am 29. Sanuat 1714 bie ©tabt (Eaete, 8 Segua«
ofttid) bon ©aBata, ifete 9tecfete, nad)bem burd) bie (Sntbedung be« ©ol=
be« in iferer ©egenb bon S e o n a r b o 9carbe« unb ben ©eBrübetu
@uerae« © o a r e « ber ©runb gu berfelben gelegt werben war. 2Bei=
ter nad) Sorben featte fiefe Slnt. © o a r e « Slrgäo, ein Raiprame jene«
erften (Sntbeder« Slrgäo, BegeBen unb bort ©olb gefunben, ba« SStele
feerBeigog; e« entftanb aud) ba eine Stnftebetung, bie an bemfelBen Dage
unter bem tarnen ber S i t t a bo p r i n c i p e mit bem Rea)te einet Stabt
berfefeen würbe.
.
Der öaubtftrom aller ©olbgräBer ging norbwätt«; erft al« bte
nörblitfeen Drtftfeaften bon Slnfteblern Befefct ober überfüllt waren, wanbte
SBurmttftft SStift.
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man fid) mefer nad) ©üben. Stucfe ba waren e« Befonber« <ßautiftenau«
ZaubaU, wetefee.bte meiften Erfolge featten. Dfeoma« 93 o r t e « be @I
Ret) gtünbete bafetBft bie Slnfiebetung bon ©t. S o ä o bei Ret), Welcfee
1718 ben Rang einet Silla erfeiett, unb um biefetBe Beit entftattb in
ifetet 9cät)e bet Drt ©t. Sof<5. Run Biibete fid) aud) Balb eine gang*
Bare ©ttaße für ben DtanSbott ber Sebütfniffe fo bieler Stotoniften unb
überall entftanben neben ifet Dttfcfeaften, Wenn irgenbwo ©olb entbedt
würbe. (Ein ^anptweg ging bon SDxarianne nad) 33tlta bo ^ringibe unb
an ifem würben al« golbteirfee gunbgruBen bie Dörfer Snficionabo,
S a t a ö . a t t a « , © t a S a r B a t a , (Eocae« gegrünbet; eine anbete ©ttaße
oon Dürobreto nacfe ©aBara betanlaßte bie bieten Keinen Dttfcfeaften,
-benen id) auf meinet Reift gefolgt Bin; eine brüte nad) ©üben ließ bie
©täbte D n e t u g , S a r b a c e n a , eine bierte.nacfe SBeften bie Dörfet (Eon=
•gonfea« bo (Sambo, (Eacfeoeita bo (Sampo, unb über ©t. Soäo bet
Ret) feinau« bie Sitta (Eambanfea entftefeen. ©o würbe in lutget grift
bie-füt ben -portugteftfcfeen ©taat neue, bolf'reidje unb feöcfeft einträgticfee
ißtobing bon SLJcina« getae« gefcfeaffen.
(Einige Bett feinburd) feing ifer Sefttj füt bie S?rone an einem fei=
benen $äbd)en; e« entfbannen' fid) SteiBungen gwifd)en ben au« ©t. ^?auto
eingewanberten Uotomften, benen ba« Sanb at« ein naturlicfeer Dfeeit
iferer 'Jßrobing etfdjien, unb ben au« anbeten ©egenben, gumat au« (Su*
roba feerbeigegogenen, wetd)e fid) fetbft mit bem Dtamen bet goraftei*
to« Begeicfeneten, wäferenb fie bon ben ^3autiften, nad) einem Söget mit
Befieberten güßen, (EmBuaBa« genannt würben, wegen iferer großen
©tiefet, womit Befonber« bie (Europäer, wie bie feeutigen SUtineiro«, Be=
lletbet waren. Die Bwiftigfeiten Beiber Parteien bxadjen Batb in eine
offene gefebe au«; bie gotafteiro« gwangen untet Slnfüfetung gweiet ©eift»
ticfeen, wetefee lonigt. Sefefete bagu berfettigten, ben ^ßautiften einen Dfeeit
.ifetet SBaffen aB, festen ifete güfetet gefangen, unb üBetfiefen bie gum
Dfeeit wefettofen gtücfetlinge am Rio ba« S t ö r t e « , bet bon ben feiet
(Srfd)lageuen feinen 9camen füfert. Scunmefet fetten in 2Jtina«, Wäfe>
ten bie gorafteiro« einen getoiffen. SÜtanoet SJtuneg S i a n n a gum
^aubtmann unb bet Benafem ftd) fottan at« Siegent eine« unaBfeängigen
.Sanbe«; Befonbet« feitbem ein Slngtiff, wetdjen bie 'pautiften auf ba«
bon ben gorafteiro« Befefete ©t. Soao bet Stefe betfud)ten, mit SBettuft
füt fie abgeflogen tootben wat. Se£t fiel man übet bie nod) in 9Jti=
na« borfeanbenen "-Jkutiften feet unb bettrieB bie testen Bi« 1709 böllig.
Sfere ttagen Beftimmten enbtid) ben ©oubetneut D . g e t n a n b o Maxtin« äJcaScarenfea« gu einem Buge gegen bie gotafteito«; et rüdte
im fotgenben Safere mit feinen Dtubben au« unb brang Bi« (Eongonfea«
bo (Eampo gegen bie SteBeßen bot. fekx toon ben gotafteito« untfteüt,
mußte et ftd) gurüdgiefeen unb Serftätfungen aBwatten, um einen neuen
Slngtiff mit. Beffetem (Erfolge wagen gu fönnen. Söäfetenb beffen erfdjien
in Safeta, Wo bamat« ber Sicelönig tefibirte, eine glotte au« Portugal
mit einem neuen ©oubetneut Slnton. be Sllbuquetque an Sorb; berfette fam nnbetmutfeet bon Sorben feer nad) 3Ähta« unb ftitXte ben
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Semißfeanbetten teid)ften 9Jtineito«; bem Intern b S
batb ntd?t« uBttg, als m i t f e h t e n W r n e ^ m ( t a l @ e n o f e n bie ™
^
tfomg« anguftefeen, Worauf fid) bie gange Srobing bet frone wiebet un
tertoarf. — ©ett btefer Bett Wittben bte fönigt. @d>metgfeaufer in Du»
rofcreto unb ©aBara gegtünbet, ber fünfte (Dninto) Wutbe mit (Stnft
bom gewonnenen ©olbe etfeoBen, unb ba« Sanb in ftrenger Setwattuna
gefealten; Wöbet gwat anfang« bte SOrineiro« mancfeen 23iberftanb «ia.
ten, jufefet aBet boefe ftd) untetWerfen mußten. Damit featte bie Sttone
«Portugal eine fd)emBat unetfcfeöbftid)e Duette ber ©mtafemen fid) eröffnet unb lange Bett aud) einen Bebeutenben ©ewinn au« ifet gegogenbenn bet ©efammtertrag be« Duinto bon 1 7 0 0 — 1 8 2 0 Beträgt, nacfe
utbertäffigen Setecfenungen, 7137 SltroBen, 35 Maxi, 1 Unge unb 5 D i taben. Stecfenet man bie SlttoBe bon 32 ©ewidfetgbfunben ©olb gu
10,000 Ü M e ^ e t S an HBettfe, wat ntefet gu feod) ift, fo feat jene Duan*
tität ©olb bem bottugiefifefeen ©dfeafc bie ungefeeute ©umtne bon 72 MiU
lionen 9Jtille*9ieig allein- aut Mimt getae« eingettagen. Sn Söafetfeeit
aber ift ber ©ewinn an« Srafilien noefe biel größet gewefen, weit aud)
in anbetn ^tobingen ©olb gefunben Wutbe*) unb bie Diamanten, at«
töegal, bem ©taate gang attein gnfieten. UeBer ifete 2lu«6euie wirb ber
folgenbe SIBfcfenitt einige SlngaBen entfeatten.

5.
Uefeer bie SDiamantenbiftricte iörafttienS.
DBgleid) id) feine ©elegenfeeit gefeaBt. feaBe, eine ©egenb be« Dia=
utanten ergiebigen ©eBiete« bon SJtina« gerae« gu Betteten, fo fefeeint e«
mir bod) paffenb, ba«jenige feiet furg gufammeuguftetten, wa« gttbetläffige
altere unb neuete SlngaBen übet ba« Sorfommen, bte Sagetftätten unb
Die h)afetfd)eintid)e (Sntftefeung bet Diamanten mittfeeiten. (E« war meine
Slbfid)t, bie ©egenb um D i a m a n t i n a fetbft gu Befudfeen; unb ba mir
Daö ntefet betgönnt worben ift, fo werbe id) anbere SeoBacfetet teben
'äffen, um meine Sefer für ben unberfd)utbeten SJtanget einigetmaßen gu
;ntfd)äbigen.
Diamanten werben in Srafilien feauptfäd)Iid) in gwei ©egenben ge=
imben, nämlid): 1) unb gang Befonbet« in bem fogenannten Diamanten»
*) Siii*fti(-rfict)e 9Jiitt()et(ung_ über ben ©oftgeminn ©rafttienä Mi jum 3«6«
^20 bat t>. (*? fcfewcgf in feinem Pluto brasiliensis gemacht. 3n runter
Summe betrögt er 650"äi'ifliöncii SRiflejDtet-S, wovon fie Jtrcnc ein günftet, alfo
30 ffltittionen StttuVOteiS Degog.
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bifttict, welcfeer bie ©egenb ber ©tabt D i a m a n t in a (ober S i j u e a )
umfaßt, mit bem oBetften gtußgeBiet be« Stio Snquetinfeonfea unb
Stio $ a t b o , beren Duellen gn beiben ©eiten ber ©erra bo ©t. Sin*
tonio bo © r ä o Mogul fiefe Befinben, unb 2) auf ber fübwefttidren
©renge bon Sltina« unb ©ofeag in ben gtüffen SIBaete, Sottadfenbo,
Slnbaitf, ^ a t a c a t u , ©t. Slntonio welcfee nad) Dften, obet im Stio
$aranafet)Ba, © t a - g e , ©t. SUtarco«, DneBro»2tngot weld)e nad)
Sßeften bon bet © e t t a ba SDtatta ba (Eotba feetaBftießen. Rm in
biefen Beiben ©egenben finb Bi«t)et unb Wetben nod) jefct Diaman»
tenwäfefeeteien (Servicos diamantinos) mit (Erfolg BetrieBen; bie üBri»
gen fünfte, welcfee im Snnern bon @t. $auto, ©ofeag unb SJtatto groffo
at« gunbftätten bon Diamanten fid) Befannt gemadfet feaBen, finb nie bon
Befonbetem (Etttag gewefen unb gtößtentfeeit« bon ben Diamantengtä»
Betn Batb wiebet betlaffen wotben.*) Die Begeicfeneten Diftticte Bilben
ein §od)tanb, wetd)e« in feinem Snneten au« metamorbfeifdfeen ©efteinen,
Befonber« au« Uttfeonfcfeiefer, Stacotumitfcfeiefer unb Duargfdfeiefern Be»
ftefet, bon glußBetten butdfefurdjt unb an iferen ©efeängen, wie überall,
bon totfegetBem Sefem Bebeeft witb; feine DBetftäcfee ift großBudelig un»
eBen, ofene getabe gu fteilen SlegetBetgen fid) gu etfeeBen unb liegt gtoi»
fd)en 3000 unb 4000 guß übet bem 2Jteete«fbiegeI. (Da« Siibeau bet
©tabt Diamantina ift nad) b. SJtartiu« 3480 $uß üBer bem Dcean.)
Dafeet feat bie ©egenb leine übrige Segetation ntefet; bütte magete
(Eambo«fIää)en Befteiben bie §öfeen unb in ben Dfeatfurcfeen giefeen fid)
lid)te (Eata«co«geBüfd)e fein, bie ftettenwei« glt (Eafingawälbetn obet Sa»
böe« fid) au«befenen. Stut furge Bei* be« Safere«, wäfetenb be« Stegen«,
prangt bte gute biefet meift traurig etfefeeinenben (Einöben mit einem-,
frifefeen ©tun, ba« burd) eine SJtenge fcfeönet <Eambo«Btumen einen Be»
leBenben Steig etfeätt; fo fafeen bie Steifenben b. © b i t unb b. SDtattiu«
bie Umgegenb bon Üijuca unb fefeitbern fie at« ein $arabie« mit ben
gteftften Farben**); wäfetenb SeoBacfeter, bie langete B«t in biefen
Umgebungen gefeBt feaBen, ifeten ttaurigen (Einbntd niefet genug feerbor»
feeBen fönnen.***)" Sßitfticfe gefeört bie ©egenb gu ben unftud)tBatften
in ÜJtina«; fie Begiefet iferen Scafetung«Bebatf au« weitet Umgebung unb
be«feal6 ift D i a m a n t i n a eine bet tfeeuetften Sinnenftäbte Srafilien«.
Die gegenwättige £>aubt(agetftätte bet Diamanten ift ba« Sett bet
gtüffe, foWofet ba« jetzige, gt« aucfe manefee« ältere berlaffene. ©ie ßn»
ben fid) feiet in eine Befonbete ©d)uttfd)idfet eingefefetoffen, wetefee einige
Sttß, 10, 15, 20 ober mefet, üntet bet Sefemfdfeicfet liegt, womit bie
liefen attet glußtfeätet Befteibet finb unb bie wiebet bon ben gegenwär»
_ *) B. Gfctnuege, örnfit. b. neue Seit I. 2 . 12$. — Neffen Pluto brasihensis. S. 381.
**) Reise nach Brasilien II. S. 431.
***) v. E s c h w e g e , Beitr. z. Gebirgsk. Brasil. S. 327. Note**). —
© a r b n e r s 3let|e II. @. 258.; er nennt bk «Stabt SCijitca, mit i(-ren fünft*
ltct)en ©artenantagen, ettte Ca|e in einer äiJüfte. 33g(. attefe bas Sitb »ort Xijttca
t n R u g e n d a s mal. Reise. 3. Abth. Taf. 20. \vtid)ti benfetben ßinbruefrnaefet.
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tigen gtußgerötten üBerbedt witb. Seibe ©ttaten, foWofet bie ©etöft»
fcfeid)t, at« aud) bie Sefemfd)id)t, muffen entfetnt wetben,' efee man auf
ba« Diamantenlager fommt, unb batin Beftefet bte ^aubtfcfewietigfeit,
wetefee bet SetgBau auf Diamanten gu üBetwinben feat. Sft bet Drt,
ben man aBBauen will, ein alte«, bon ben Söaffetn betlaffene« gtußBett,
fo feat man e« leiefetet; man füfert offene SaufgtäBen butefe baffelbe, Bi«
man auf ba« Diamantenlaget fommt unb giefet leitete« in ©antetten,
Weld)e bie Steget auf ben Äöbfen ttagen, feetbot. Der SIBraum witb
rüdwätt« in ben offnen ausgebeuteten ©taBen gewotfen unb fo borge»
fd)titten, Bi« man ba« Snbe be« Diamantenlaget« etteid)t feat. Sn Brei»
teten gtädfeen (DaBoteitaS) füfert man mefetete ©täBen neBeneinanbet,
ober leitet Slefte bom |>aubtgraBen nacfe Beiben ©eiten aB. ©dfewieriget
Wirb bte SlrBeit, Wenn man einen mit Söaffet gefüllten Sad) obet glttß
aBBauen will; at«bann muß gubötbetft entwebet bet gange Sad) abgeleitet,
obet bet gtuß, Wenn et eine Bettäcfetlidfee Steite feat, butd) einen Damm
läng« bet SJtitte in gwei §ätften getfeeilt wetben. Sft ba« gefdjefeen, fo
berftobft man bie eine £>ätfte, legt biefe ©eite be« gluffe« ttoden unb
Baut ba« Sett aB; bann läßt man ba« Sßaffet übet bie abgeBaute
©eite laufen unb arbeitet in bet anbetn, nunmefet ttoden gelegten £>ä!fte
Bi« man bie Diamantenfd)id)t unter bem gtuß au« bet Defe feetbot»
gegogen feat. Da alte biefe Sottidvtungen Bloß bon Siegern au«gefüt)tt
Wetben, unb ftüfeet niefet einmal pumpen gum 2lu«fd)öbfen be« Söafferö
in ©eBtaud) waten, fo gefet e« tangfam bamit, unb erforbett biel Stuf»
wanb an Be*l wie an ©elb.
Da« Diamantentaget fetBft ift ebenfalls eine ©d)itttfd)td)t, aber
bon eigentfeümlid)er Sefd)affenfeeit; fie füfett ben Stamett (Ea«ca(feo
wenn bie Stümmetftüde aBgetieBene tunbe ©etötte finb, obet ©urgulfeo
Wenn fie au« edigen noefe Wenig betfeferten Stucfeftüden Beftefeen. (Er»
ftetet gumal Bilbet eine H — 2 guß mäcfetige ©d)icfet tfeeil« tofe gufant»
mengefeäuftet, tfeeil« ntefet betBunbenet Duatgttüutmet, bte mit ©anb,
Stiefetfdjiefet, (Sifengtang, bieten ÜJtagnetetfenoctaebetn, Dutmatin, etwa«
©olb, fetBft Platin, Slnata«, Stutif, ©corobit te. bermengt finb, unb et»
reiefet feiet unb ba eine Befonbete SJtädfetigfeit, inbem fte gtoße Södfeet
bott 20 Bi« 40 guß Siefe in ifetet Untettage ausfüllt unb bann weitet
fein, ©otefee Söd)et finb Befonber« reid) an Diamanten. Der ©utgutfeo
bflegt golbreidfeer gu fein nnbfeöfeetgu liegen, bon wenigem, fanbigem Sefem
Bebedt; et Begännet offenBat ein Saget, ba« wenig obet gat nid)t bom
«Baffer getrieben wutbe, fonbetn in tufeigeten Seden fid). aBfefete. Sm
(Ea«calfeo bagegen finb alle ©efteine aBgetunbet, bie SJtagnetfie«octaebet
mefet obet weniger getfteffen, bie Diamanten fetBft matt unb trüBe auf
ber DBerflädfee; er gilt für reidfefealtiger an Diamanten, Befonbet« in bet
untetften Deufe, bem (EaScatfeo bitgem, unb ift fid)et eine ©etöH»
fd)id)t, beren Seftanbtfeeile lange B«* »om Sßaffer feerumgettieBen Wut»
ben, efee fie gur Stufee lamen. ©ie rüferen ofene B»«fef bon ben
Benad)Barten @eBirg«feöfecn feer unb wutben bon ben fteitet fattenben
SBaffetn Bi« in bie Breitern Sfealer feinaBgefüfert. Stidfet immer, aBer
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bodfe an bieten ©teilen, feat ba« Diamantenlaget ein Sinbemittet, Staun*
eifenftein, Wetefee« bie ofene ifen lofe gnfammenliegenben Seftanbtfeeite gu
einem mitunter- fefer. featten, wenn aud) tüdenfeaften, congtomerat» ober
Breccienartigen ©eftein, bet (Eanga, beteinigt. Dann ift e«,ein xoa^
te« biamantfeattige« (Eifenfteintager, beffen SeatBeitung mefer ©efetoietig*
leiten maefet, at« bie ©ewinnung au« ben tofen ©efeuttmaffen, welcfee bie
Diamanten einfdfefießen.
©etBfi bie« biet feftete (Eifengeftein mit ben eingebetteten Diamatt*
ten ift eine feeunbäte Sitbung, ein burd) (Eifenorfeb, weldfee« fid) mit ber
ßiefetfäute in wäffetiget Sluftöfung Befanb, gufammengelittete« ©djutt»
taget, ba« fid) weniget burcfe feinen Urfprung, at« burcfe feine fpätere
Umwanbtung bon bem gewöfentiefeen (EaScatljo ober ©urgutfeo unterfefeei»
bet. ©o lange man bie Diamanten in feinem anbeten feften ©eftein,
at« in biefem, fannte, Wußte man bon iferem Urfbtunge unb ifetet pxu
initiben Sagetftätte eigentlicfe nid)t«. SLßie intereffant aud) fofd)e £anb»
ftücte mit Diamanten fein mögen, 3luffd)lüffe übet bie ©enefi«. berfelben
tonnten fie niefet ettfeeifen. *) Die grage, Wofeer bie Diamanten eigent»
lidfe flammten, Befcfeäftigte alfo mit Stecfet biete ©eognoften unb füfette,
inbem man auf bie Sagerung be« (Ea«caIfeo unb ben Urfbtung ber.biä»
mantfeattigen gluffe genauer aefetete, gu mand)ertei fefeatffinnigen SSermu*
tfeungen. BUüörbetft etgaB bie Sagetung be« (Ea«catfet> obet ©urgulfeo
unmittetBar auf ben ntetamotbfeifd) fd)ieftigen ©efteinen, wie Urtfeon»
fdfeiefet, ©neu«, Stacotumitgtimmetfdjiefet, welcfee Unterläge, at« folefee,,
Bei ben DiamantgtäBetn ben Stauten ^ i f a t t ä o füfett, baß ifete feex*
Beifd)affung in fefer ftüfeet Bett gefefeefeen fein muffe, weil unter ifer
feine älteren ©efeutt« unb Drümmermaffen al« ©ebimente fid) Bitbeten.
Da« ©ebiment ber Diamanten Wat ba« etfte, welcfee« in ber ^eriobe,
worin bie Dfeafau«fütumg Begann, fid) ablagerte. Dar au« folgt, baß
ba« äJtatetial bet Drümmerfefeiefeten, Worin bie Diamanten fid) finben,
ba« oBerfte berjenigen ©ebirge war, wobon bie ©efteine be« Saget«, at«
ättefte Srudfeftüdfe, feertüferen; ber 33etwittetttng«btoceß, Welcfeer bie Dia»
manten au« iferet brimitiben Sagetftätte Befteite, mußte bie oBetften
©efeidfeten berjenigen ©ebirge weggefüfett feaBen, wetefee feier biantanten»
reid) waten.
SBetdje ©ebirge unb ©eBirgggeffeine finb ba« geWefen? — offen»
Bat biejenigen, au« benen bie SBaffet entfbrangen, beren Setten bie
Diamanten ent'featten! — Setracfetungen biefet Sttt -füfetten fdfeort feit
einet Steifee. bon Safeten gu bem ©efeluß, baß bet Stacolumitfcfeiefer Be»
fonbet« in feinen oBeten, faft fanbigen, fteftenwei« bötlig getftötten @d)id)=
ten bie Sitbunggfiätte bet Diamanten fein muffe unb biefe auf Snbuction
geftü^te Slnficfet, wetefee bon bem fenntnißreiefeen Sntenbanten be« Dia»
mantenbiftticte«, SJtanoet g e r t e i t a ba l E a m a t a S e t e n c o u r t e ©a
*) ,sn nteftreren ÜJcinerattfnfiibinetten Serben fotefee ©fenftetneongtemernte mit
£tanianten mtfbemafert. SBgt. v. (f fdjit-ege, 33rafi(ien b. neue SBeft I. © . 153.ffob;
— SDefien Beiträge jur ©ebtrgsJunbe '33rnjitmi8 @. 341.
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rgurüferen fefeeint, ift guerft butefe b. © b i t unb b. SJtartiu« Steife*)
>et burcfe b. (Sfcfewege**) in Deutfd)(anb Befannt gewotben. ©eit»
m feaBen bitecte SeoBad)tungen an Drt unb ©tette fie Beftätigt.
.(Slauffen Betid)tet***), baß im Sinfange be« Safete« 1839 auf bet
ierra bo ©t. Slntonio © t ä o SJtogut am linfen Ufet be« (Eottego
38 Stoi«, in ben oBeten fefer mütBen ©efeidfeten eine« fanbigen @e=
:in«, ba« gewiß füt niefet« anbete« at« eine SIBtfeeitung be« in feinet
»efeiefetenfotge fo mannigfaltigen Stacolumit« genommen wetben batf,
Jiamanten in 2Jtenge gefunben unb bon bieten 1000 SJtenfcfeen batau«
:tborgefud)t Würben. Sn bet Diefe war ba« ©eftein feättet, bie Sit»
>it müfefamet, aBet audfe ba geigten fid) Diamanten gwifdjen ben ©lim»
ierblättd)en be« Witflidfeen Stacotumitfcfetefet«. ©ie liegen in ifem gang
:in, foflen aBet mefet aBgetunbete Spanten feaBen, at« bie oBetn im
ianbftein; Wofel nut, weit fie bort einet anbeten Sttbftattfotm angefeö»
:n. SJtituntet geigen fie (Einbrüde bon Duargförnetn, nie abet ttübe
fftge DBetfläd)en, wie biete Befonbet« größere Diamanten be« (Ea«catfeo.
Iteicfegeitige SJcittfeeitungen ben $. D e n i « Beftätigenf) in ber .-paubifacfee
;efe SlngaBen, wollen aBet bie Sagetftätte mefet auf bie unteten, tatf»
•refeen ©d)id)ten be« Stacolumit« rebuciten.
Die Slufflätung, wefd)e au« bet (Sntbedung be« SJtuttergefiein« ber
)iamanten über fie fetBft fid) etgieBt, fefeeint mit fd)Iießiicfe bon fo gto»
:m Snteteffe gu fein, baß id) e« niefet untettaffen fann, aucfe ifetet nod)
:it ein tyaax äBotten gu gebenfen. SBet wütbe e« glauben, wenn man
im, ofene aüe SBotBeteitung, bie Sefeau-otung gtttufen wollte, bet Dia»
:ant fei bet Steft eine« betfautten ©tüd £>olge«! — unb bod) geben
elfacfee Uinftänbe biefet mefet unb mefet allgemeinen Slnnafeme in ifetet
efetigen Sefcfetänfung eine fefet ttiftige Segtunbung. B uö °rbetft fann
:t Diamant aud) im Stacolumit nut ein feeunbäte« ^ßtobuet fein, weit
:r Stacolumit fetBft fein btimitibe« ©eftein, fonbetn eine metamotbfeo»
rte gelSatt ift. Stacfe ber feettfd)enben b(utonifd)en Sfeeotie ließ man
te biefe ©efteine auf feutigem SBege butefe Umfd)me(gung wäffetiget
iebetfefetäge fid) Bitben, Bi« ©.Sifcfeof ben Seacfewet« lieferte ff), baß
ne Umwanbtung betfetBen auf naffem äßege biet gutäffiget, unb na»
entltd) bie (Entftefeung be« Diamant« auf feutigem 2öege in bet Stäfee
bietet fauetftofffeattiget SJtetattbetBinbungen niefet mögtidfe fei, Weit bet
ofetenftoff mit bem ©auetftoff in bet £>tfce ftd) betBuuben unb bie SJte»
Ho-cfebe rebucitt feaBen müßte, (Er tft batum geneigt, bie guetft bon
tewftet au« ^otatifattonöbfeänomenen gefolgerte ff f) Slnfidfet, baß bet
") II. 23b. £ . 4 6 1 .
*") ©eogne-ftifdies ©enuitbc von Brafitien nnb Beiträge ,5. ©eturgöf. S5fa|if.
. 34 4.
***) Bullet, de l'Acad. roy. de Bruxelles. 18il. No. V. d. 17. Mai. —
eonh. u . B r o n n , N. Jahrb. 1842. S. 459. - G i r a r d , J. 1843. S. 308.
t) L'lnstitut. 1841. No. 342. p. 241. — Ebenda J. 1842. S. 605.
tt) 2.Hil. beffen (sfeemifefee (»enft-gie 1. tt. 2. 33b. ^mtit 1S4S—ISOO.
t t t ) Proceed. of the geolog. Soc. of Lond. 1833. 31. 466. — L e o n h .
d B r o n n , N. Jahrb. J. 1834. S. 225.
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Diamant urffc-rüngtid) in einem Weidjen Bwflanbe gewefen fei unb gleiefe
bem Setnfiein, einen begetaBiiifd)en Urfprung feaBe, ©ettung gu geftat»
ten. DiefelBe Slnfidfet, beten Stid?tigfeit in iferem- etften Dfeeite fcfeon bie
(Einbrüd'e ber Duatgfötnet in bie Diamantenftäcfeen Beftätigen, wutbe
bon SieBig*) aufgenommen unb bon ifem gttetft e« au«gefbtocfeen, baß
bet Setwefungöbteceß fauliget fofetenftofffeattiget SJtatetien attein bie
(Entftefeung bet Diamanten etffäten fönne. Se£t fam e« barauf an, bie
betwefenbe otganifcfec ©uBftang gu ermitteln, au« welcfeer bie Diamanten
feetbotgegangen feien, unb ba« |d)ien gelungen, feitbem ^etjolb in ben
fcfewatgen gled'en ober ^ünftcfeen, bie mand)e Diamanten etnfcfetiegen,
^ftangengeweBe erfatmt feaBen wollte. **) Söären jene fcfewargen ©teilen
$ftangentfeei(d)en, fo würbe man fie al« Stefibua ber berfautenben -bege»
tabitifdfeen Dtgani«men anfefeen bütfen, au« benen butefe ben tangfamen
Berfe$ung«l)rogeß, welcfeen SieBig waferfd)eintid) madfet, bie Diamanten
feetborgingen. Denn ba« begetaBitifdje £>ofg= ober BeßgeweBe Beftefet,
feiner d>emifcfeen ©tunbtage nacfe, au« Hofele unb. Saffer. äöurbe bie»
fet SetBinbung, etwa burd) Stebuction bon SJtetattoyfeben obet fefewefet»
fauten ©atgen, ifet Söaffetftoff nnb ©auetftoff nacfe unb nacfe Bi« gut
böttigen Stu«fd)eibung entgogen, fo müßte bet attmälig ifolitte tofeleriftoff
gu feinet natütlicfeen gorm, b. fe. gum SttfeftaH, fid) au«bitben.***) Sn bet
Dfeat fefett e« im Stacotumitfcfeiefet niefet an (EifenbetBinbungen, bie Bei
jenein Umwanbtungöbroceß ber begetaBitifcfeen SJtemBranen Befeütftid) fein
tonnten; Wofel aBer fdfeetnt e« an ben SegetaBitien fetBft in einer Betfe
at« bie SJcaierialien bet ftfeftattinifd)en ©cfeiefergeBilbe fid) aBfetjten, ge»
fefett gu feaBen. hierüber geBen inbeffen bie teferreid)en Untetfud)ungen
bon. gorefefearamerf) einigen.Sluffd)Iuß, in benen bet Setfaffet ben
UeBetgang bon ©eegewäd)fen ($ucu«=Sltten) in fefer alte metantorbt)ifd)e
©efteine unb ifete aftmätige Utnwanbtung gu einer grabfeitärtigen ©uB»
ftang nadsweift. (Eä gefet barau« feetbot, baß begetaBitifcfee Organismen
in ftüfeftet B^tt fe» S&ettmeere fid) Befanben unb fügtiefe fd)on wäferenb
bet Silbnng be« StacofuniitgeftemS botfeanben fein tonnten; Da« toäten
bann mögtid)et Sßeife bie SJtuttet» ober ©toffgeBer ber Diamanten.
SBit featten fomit bie Utgefd)icfete bet Diamanten, ifete fbätere
Umwanblung, ifere (Entfernung bon bet alten £>eimatfeftätte, unb, iferen
Dtan«bott Bi« gut* jugenblidfeen ©ebimentfd)id)t, worin fie gegenwärtig
gefunben wetben, gut ©enüge fennen getetnt; e« ftägt ftd) nur rted),
wie man baraüf gefommen ift, ba« Serfted biefer Keinen foftBaren
©teindjen gu ermitteln. Dod) wa« finbet ber SJtenfd) nidfet alle« au«,
wenn e« ©elb einbringt! — §ören wir atfo nod) (Einige« über bie Slrt
unb bie Bert ifetet etften (Entbedung in Stafitien.

*)JDie organifefee CÜjentic in Stirn», auf Stgrtc. it. spfetjf. je. ©.-293.
**) 23eitrÄge gur "©«fefettfete. beS «Diantaitt«. SDreöb. tt. '.Sei»*» 1842. 8.
***)©., *8 ifdjof, efeemifetje ©eofegie-II. 33b. S . 92.
1) 9tuS beut Report of the Brit. Associat. etc. 1844. in E r d m a n n n.
M a r c h a n d , Journ. f. pract. Chemie Bd. 36. H'ft. 7. S. 385.
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SCtan Betidfetet, baß Balb naefebem bie ©olbgtäbet in ba« nötblicfee
)tina« etngebtungen waten, Beim 2öafd)en ber gtußgetötfe auf ©otb
ud) bte Diamanten gefunben Wutben. Sfer feettet ©lang, ber, burd)
a« Segteßen be« ©oibfanbe« mit SBaffet etfeöfet, getabe in biefem dktent bie Diamanten balb bettätfe unb ifer Sluffinben etteid)tett, featte bie
lugen bet ©oibwäfcfeet auf fie gegogen, aBet Sciemanb fie etfannt, oB»
leid) feaubtfäd)tid) bet ebten ©teine Wegen bie etften ^ottugiefen Bi« in
iefe ©egenb botgebtungen Waten. SJtan BeWafette fie at« (Euriofität auf
nb benu(5te fie gu ©bietmatfen, Wie nod) jetjt bie totfeen, mit einem
fewargen (Enbfted gegietten ©amen bon Abrus praecatorius. Mit einer
Quantität fotefeet ©bietmatfen fam 1728 S e t n a t b o ba © i t b a SoBo
aa) SiffaBon, Wo fie gufäUiget SBeife bet bamafige feoüänbifdie (Eonful
it) unb füt Diamanten etfannte. Seijt gab fid) SoBo füt ifeten (Ent=
etfet au«, ptäfenttrte bie Diamanten bem feofe, unb etfeiett eine anfefen»
d)e Selofenung. ©d)net( tief ba« ©etüdfet beS gunbe« nad) Stafitien
mid; bet ©oubetneur Soutengo be Sltmeiba fanbte fd)on im folgen^
en Safete bon fteien ©tüd'en einen Seticfet ein, wotin et bie Sluffinbung
et Diamanten etwäfent unb um SetfealtungSBefefete nad)fud)t. Die lö=
igtid)e Stefotution (carta regia) bom 8. gebt. 1730 autotifitte ifen, bie
mtbedung nad) Beften SMften gu Benutzen, unb gubötbetft alte Diaman»
in füt fönigtidfee« (Eigentfeüm (Regal) gu etflären, beten ©ewinn nut
egen SlbgaBen an ben $i«cu« ertaubt wetben fönne. Det ©oubetneut
atte fdjon ftüfeer bie Setefenungen gum ©olbgraben in ben biamant»
a-ltigen ftlüffen gurüdgenommen unb legte nunmefer eine SIBgaBe bon
9Jtttte»Stei« auf jeben DiatnantengtäBer neBft einet ©ttafe bon 20 SJtitfe»
tei« füt ben, bet feeimtiefe Diamanten gtaBe. Sn "^ottugal fanb man
iefe SIBgaBe gu geringe, man betlangte fdjon 1731 ba« (Sinftetten bet
Arbeit auf eigne feanb unb 6eaBfid)tigte, ben SettieB nur burdfe fönigl.
Seamte au«füfeten gu laffen; abex bex SSibetftanb bet SJtineito« feiett
:n ©oubetneut aB, biefem Sefefele nadfegufommen, et Begnügte ftd) bamit,
:e tegefmäßige SIBgaBe auf 20 9Jtitte=Stet« füt ben Stopf unb bie ©ttafe
tf 300 SJtiae=Stei« gu etfeöfeen. DBgteid) biefe SlbgaBen giemtidfe feoefe
aren, fo betineferte boefe ber äßettfe, ben in golge berfelben bie Dia=
antengewinnung erfeielt, bie Bafel bet SltBeitet, beten SJtenge fcfeon jefct
tf 40,000 angegeben wutbe; allein getabe biefe Setmefetung wax bem
ntetfcfeleif günftig, bie Strone fanb ifere (Sinnafeme ungettügenb gegen bie
taffe bon Diamanten, wetefee um biefe B«l "a(fe (Europa ftrömten unb
n Söettfe berfelben feetaBbrüdten. ©o etfefeien am 9. Sanuat 1732
r Sefefel, alte freien ©efewargen unb- SJtulatten au« bem Seteid) bet
tamantcnwäfd)en gu berttei&en. <S« fefeeint, at« 06 aud) biefe SJtaaßteget
r gu feart Befunben wutbe unb bet bamalige ©oubetneut, ©taf bo«
albe«, eine «Etfeöfeung bet SlbgaBen füt gwedmäßiget etadjtet feaBe;
beftitnmte gttetft 25 9JtiÜe»Stei« füt ben SltBeitet, betBot ben Raubet
it Diamanten außetfealb be« ©ebiet« bon £ i j u c a unb betttieB alle
rfet im Diftticte Slnfäffigen au« feinem Sereid). StBet in ^ottugat wat
SBurme(fiet Steife.
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man aud) mit biefen Sorfdferiften niefet guftieben, matt fefente fiel) nad)
bem alleinigen Sefüj alter Diamanten unb berlangte bom ©oubetneut
nod) fttengete "^rofeiBitibmaaßregetn. B"öötbetft wutbe bet Diamanten»
bifttict aBgefbettt unb um ben Setfefer in ifem gu erfd)Weten, auf aüe
tauf» unb ©cfeenfiäben einefeofeejäfettiefee Abgabe bon 60 unb 36 SJtitte»
Stei« gefegt. — ©elBft ein fo Batfd)e« Setfaferen genügte bet Sfrone
niefet, fie fanbte einen neuen ©ouberneur in ©ome« b r e i t e be Sin»
b m b e unb bet mußte bie SIBgaBe für ben S?obf auf 230 SJtitte» Stei«
fteilen. — Setjt Woffte Stiemanb mefet arbeiten unb ba« eBen featte bie
Stegievung BeaBfid)tigt; fie ftettte einen Sßäcfetet, S o ä o
ftetnanbe«
be D l i b e i r a , ber nur 600 SltBeitet featten burfte unb üBettieß ifem
1740 ba« DiainantengraBen auf biet Safere; 1744 wutbe bet (Eonttact
erneuett, attein wäfetenb biefet gweiten Sßad)tgeit bet Unterfcfeteif in fo
gtoßem SJtaaßftaBe getrieben, baß man 1749 einen anbetn ^ädfeter in
bet ^etfon be« g i l i « B e r t o (Ealbeita S t a u t fid) etfot. Der wirtfe»
fdfeaftete nod) toller unb Blieb bet ftone üBet 100,000 3Jtilte»Stei« fd)ut=
big, at« man ifen 1753 entließ unb' bem D t i b e i t a bie^aefetung wiebet
üBetttug. Sn beffen unb feinet Stffociitten Slnt. bo« ©anto« 5ßinto
unb Domingo Safto« Sian-tta §änben blieb bet Diamgntenbiftrict
Bi« gum Safete 1771, ba üBernafein bie fönigt. Slbminifttation ben Dia»
mantenBau auf eigne § a n b , nnb Befeiett ifen Bi« gut UnaBfeängigfeitS»
(Stllätung bon Srafilien, wo aüe Stegale fielen. Sefct fann Seber fo gut
Diamanten fuefeen unb graben, wie ©otb wafd)en; et muß nut ber Drt«»
Befeötbe bie ©tefte, wetefee er abgubauen Wünfd)t, genau angeigen, bamit
©tteitigfeiten übet bie Diftricte bet ©täBet bermieben Werben. (Er töft
bagu nut einen ©dfeurffefeein, etwa wie Bei im« ein SetgBauluftiger.
Die oBrigleitlidje (Erlaübniß ift jeboefe nur für ©taat«» obet ©emeinbe»
gtünbe bonnötfeen; wer auf feinem eignen ©tunbftüd Diamantenlaget
feat, gräbt aud) ofene borfeerige Slngeige gang nacfe feinem ©efallen.
Die SJtetfeobe, wie man babei betfäfett, ift fcfeon. oben Bi« gum (Ein»
bringen in ba« Diamantentaget angegeben wotben. feat. ber Diaman»
tengtäBet ben biamantenfeattigen (EaScalfeo obet ©utgutfeo etretefet, fo
fefeafft et benfetBen an einen waffetreiefeen Dtt, entfernt feier guerft burd)
grobe Stoftwette bie ftärlften Drümmetftücf'e au« ifem unb ifeut nun bie
SJtaffe in bietedige geneigtftefeenbe, etwa biet Dnabratfuß feattige .faften,
S a co8, worüber Beftänbig SBaffer bon ©Haben gegoffen wirb, ba« ben
feinen ©anb unb ©efetamm wegfüfett. Seftefet ba« Saget in feftet (EaSca,
fo muß e« mit£>aden, Sllmofata«, losgetrennt unb burcfe ^oefeen ger»
fleinett wetben, efee e« in bie SBafdranftatt geBtacfet Wetben fann. Sft
ba« SJtuttetgeftein auf biefe 2Beife botläufig gereinigt, fo untetfudrt man
e« gum etften SJtat, nimmt bie größten Stotffteine mit bet feanb feerau«
unb finbet in bet Stege! babei fdjon bie gtößeten Diamanten. Det ge»
reinigte (EaScatfeo witb bemnäefeft bor einem SBafd)fana(e, bon etwa biet
guß Steite, Wotin anbete ©ffaben bet Steifee nad) fiijen, aufgefd)üttet,
bon ben ©Ilaben in ftaefee, tunbe ©efäße, S a t e i a « , getfean unb bann
forgfättig unter Beftänbigem äßafferaufgießen burdfegeWafcfeen, WoBei bie
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Diamanten an iferem Blinfenben ©fang ftd) bertatfeen unb eingeln feer»
ausgenommen Wetben, wäfetenb bet obcte gröbere Sfeeil be« im SBafdien
Begriffenen (EaScatfeoS Beftänbig entfernt wirb. Bulefet Bleibt auf bem
Soben be« ©efäße« etwa« ©oibftaub gurüd, ben man aud) fotgfättig
fammett. ginbet ein ©Habe einen Diamanten, fo ftatfdjt et in bie £änbe,
bet Sluffefeet fommt auf bie« ßeicfeen feetBei unb nimmt ben ©tein in
(Empfang, inbem bet ©flabe ifen in ein eigen« bagu gefeattene ftacfee
©cfeüffet Witft, auf beten SJtitte etfeaben eine anbte« Keine« ©efäß ftefet.
3n leitete« witb et bom ©Haben geworfen, unb batau« bom Sluffefeet
genommen, um in ba« untete größete ©efäß getfean gu wetben. fekx
bleiben bie Diamanten jebe« Dagwetle« gufammeniiegen Bi« am Slbenb,
Wo man fte in einen tebetnen Seutel tfeut unb beut £>ettn bet SBäfcfee
überliefert.
Die ©Haben, Welcfee man mit bem DiamantettWafd)en Befd)äftigt,
finb meiften« fefer gu Setrügereien geneigt; fie wetben bagu Befonbet« bon
ben älteren untet ifenen aBgeridfetet unb gum ©tefelen ergogen.*) Sfer
£>auptmannöber Beftefet barin, bie Diamanten in ben SJtunb gu wetfen
unb untet bet Bimge fo lange gu betfted'en, Bi« fie bon bet DageSarBeit
erlöft finb. ©ie BeWaferen bie fo gefiofetnen Diamanten auf unb ber»
taufen fie untet bem SotWanbe, baß fie biefetBen für fid) am ©onntage
au«geWafd)en feaBen, Wa« ifenen erlaubt Wirb. Die Beften unb größten
Diamanten finb meift bon biefen ©onntag«wäfd)ern gefunben unb biete
bon ifenen fid)et fcfeon in bet 2Bod)e wäfetenb bet SttBeit bem feexxn ge*
ftofeten Wotben. Da bie ©dfewargen feine Kleiber Bei bet SttBeit ttagen
bütfen, fo ift bet SJtimb bet eingige Drt, Wo fie iferen gunb betfeeim»
licfeen fönnen, fie wiffen ba« fo gefdfeidt gu maefeen, baß felbft bie fie
Beftänbig BeoBad)tenben Sluffefeet, beren gwei, einet au jebem (Enbe bet
2Bäfd)etreifee, auf erfeöfeten ©tüfeten fifcen, e« niefet Bemetfeit.
93on bet SJtenge bet in Stafilien gefunbenen Diamanten feat man
feine genaue UeBerficfet; nut bie Stefultate bet föniglicfeen SetWaltung«»
jafete bon 1740—1822 (äffen fid) mit einiget ©idjetfeeit angeben, feexx
b. Sfcfewege feat fie gufammengcfMt.**) Scaefe ifem Belauft fid) bie @e»
fammtfumme aller bott 1730—1822 gewonnenen Diamanten nad) Sfarat
Beted)net auf 2,983,691f Shrat, wa« etwa einen SBettfe, nad) SIBgug
ber SJerWattungSf offen, bon 10,355,573^ Dfetr. preuß. (Eour. ergieBt.
(ir ift geneigt, bett Utttetfcfeleif bet feehnlid) gewonnenen Diamanten Bi«
gum Safere 1 8 0 1 , Wo bie fönigt. ftamitie nacfe Stafilien fam, eBenfo
feod) angufcfelagen, glaubt aBet, baß feitbem ba« Doppelte bet bem ©taate
gugegangenen Diamanten bon ben ©dfeleidjfeänbtetn attSgefüfett wotben
fei. Den SBettfe beS tatat« gieBt et burcfefdfenittlid) gu 8 SJtitte»Stei«
an; jet)t ift et geringer.
*) v. E s c h w e g e , Pluto brasiliens. S. 418. Note*).
**) Pluto brasil. S. 391.figd.
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6.
yixxtfta, aut bent Äcrtafog ber ^nnftafabentte in 9tto be -Saneito.
Die im ©eBäube bet Sllabemie aufgeftetlten ©ammtungen umfaffen
ein SOtebaiftenfaBinet, eine ©emätbefammlung unb eine Steifee bon antifen
©tatuen.
Die ©emätbefammlung Begteift brei ©äle, im etften finb 46 @e=
mätbe, im gweiten 49, im brüten 46 aufgeteilt. SJtan finbet batunter
Str. 5. Sofeanne« in bet 2Büfte bon $ e t u g i n o , Stt. 6. 7. gwei gteid)»
geitige SJopien bon Stapfeael'« ©d)u(e gu Sltfeen unb einet feeitigen ga»
milie, Stt. 18 — 21. bon ^ßaolo S e t o n e f e , wotuntet ein (Eatton, bie
Sefdmeibttng batftettenb, Str. 27. ein (Earton bon (Eotteggio: Sott) mit
feinen Död)tern; Sitbet bon S. unb fe. ( E a t t a c c i , bon Dominiafeino
(Stt. 44—46). Sm gweiten ©aale wetben Stt. 5. unb 6. bem SJticfe.
Sing. b. (Eatabaggio, Stt. 17—21. bem © a t b a t o t Siofa gugefcfetieBen;
im btitten ftefet Str. 3. ein S3itb bon SJtutitto, Str. 5. bon SßelaSque«,
Stt. 12. bon Stuben«, Stt. 13. 14. bon b. Dfef, Str. 20. bon ©neb»
ber«, Str. 33. bon ä ß o u w e t m a n n , Str. 41—43. bon St. ißouffin,
Str. 40. bon (E. SeBrün.
Die Slntifengafterie umfaßt 5 ©äle (Str. 4 — 8.); fie Beftefet
gtößtentfeeil« au« ©fepSaBgüffen ber beften ©tatuen, bie feier namfeaft gu
maefeen nidvt nötfeig ift; alle großen Betüfemten SJteiftetWetfe be« SHtet»
tfeumS finb batuntet. — Sind) einige neuere Sitbwetfe finben fid) in Stacfe»
Bitbungen, j . Sß. bie Berüfemte £>etena bon (Eanoba (Stt. 35.), ein (Efeti»
ftu« am freug, Dtiginat bon Stoufeatbon, JC Sn ben legten Sälen
finb SltBeiten einfeeimifd)et Stünfttet unb SJiobettfammtungen aufgeftettt.
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9t a dM r d ß e©eite 35. lieber ba« Scwfeten be« SJteete« ift Wäferenb meinet
SIBwefenfeeit eine lefenSwertfee SlBfeanbtung bon D u a t r e f a g e « (Annal.
d. scienc. natur. 1850. II. ©. 225.) erfd)ienen, Worin ba« ^feänouten
gteid)fötmig leucfetenber $(äd)en im Dcean lebigtid) at« Sßittung gafellofet
Stoctitucen nacfegewiefen Witb. Da« Z\)kx gefeört, neueren Untetfucfeun=
gen bon D ü j a r b i n gu $olge, nid)t untet bie SJtebufen, wie man ftü»
feet annafem, fonbetn gu ben Stfeigopoben»Snfufotien.
Duatte=
fage« etltätt fein Seucfeten at« eine rein bitate Slction, bie mit bet
(Eonttaction beS StötpergeWeBeS betBunben fei. ©einen Sau feat tütglidj
S t ofen (Sßiegm. Sltdjib 1850. I. ©. 80.) Weitet im (Eingelnen mit ©lud
betfolgt.
©eite 38. Die SlngaBe, baß bie Detpfeiuefeauptfädfetid)gegen
ben SBinb fdjwämmen, Betufeet auf einet SJtißbeutung meinet Stetigen;
id) feaBe fagen wollen, baß fie nut bann Bei fegetnben ©d)iffen fid) auf»
featten, wenn fie mit ifenen fcfewimmen, nid)t wenn fte ifenen entgegen»
lommen; in bem ftaü giefeen fie tufeig am ©dfeiff botübet.
©eite 81. Den Stamen S a t a n j a ba j e t t a , wetdfeen bie bittre
Drange, unfete ^ßonimetange, in Stafilien füfert, etflätt feexx S t . fei*
l a i t e Wofet ticfetig batauS, baß et folefee Säume al« SlBfömmtinge bon
Wilb au« ©amen aufgefefeoffenen Snbibibuen Betracfetet, bie ofene StBficfet
neBen ben Slnfiebetungen entftanben. Der gemeine SJtann feiett batum
biefe WÜben ©ewädfefe füt utfptünglid) ametifanifd)e (Stgeugniffe, Wa« fie
Belanntlid) niefet finb. Sgl. beffen Prent. Voyage II. ©. 280.
© e i t e 136. SJceine SlngaBe, baß bie S?erfd)iebenfeeit be« Canis
Azarae bon bem Btafilianifdjen rj'ncfe« nod) ungewiß fei, folt ntefet feeißen,
baß man nod) feinen SSetfucfe gut Untetfcfeeibung gemaefet feaBe; bielmefer
finb Beteit« fed)8 fud)«artige £>unbe in Srafilien bon ©efetiftftettetn auf»
geftettt Werben. Drei BefcfeteiBt Dr. Sunb in feinem Blik paa Brasiliens
Dyreverden etc. V. Abseht. (Kjöbenhavn. 1843. 4. S. 19.seq.) unb
brei gum £feei( Wofet bamit ibentifdfee feat $tof. 31. SBagnet in 2öiegm.
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Sltcfeib (1843. I. ©. 358. unb 1846. II. ©. 147.) aufgefleflt. Sd) Be»
finbe mid) nidfet im Sefi§ genügenber SJtatettafien, biefe fedfe« Sitten einer
Sinti! gu unterwetfen unb weitet Wollte id) mit meinet SlngaBe nidfet«
fagen. fem 31. Söagnet ift geneigt, je gwei Sitten auf einanbet ^uxM*
gufüferen, fo baß bier berfcfeiebene ©pegie« ftefeen bleiben würben. SBenn
man Bebenft, baß bie £>unbe»Sltten üBetatl gar fefer gu enbemifd)en Sa*
rietäten geneigt finb, Befonbet« bie übex weite (Srbfiricfee verbreiteten, fo
barf man wofel Slnftanb nefemen an bet (Srifteng » c n ö i e r felbftänbtgen
Sitten auf einem tetatib fo Keinen ©eBiet, wie ba« mitttete unb füblicfee
Stafilien, obet bie ftlädfee gwifefeen bem Slmagonenftuß unb Stio be ta
$Iata; e« wirb ftet« fdfewer featten, bie berfefeiebenen Sluffaffungen ber
SeoBacfetet gu bereuten unb eine Sitten genügenbe 3lnfid)t gu entwidetn.
Sd) meine« Sfeeil« neige mid) mefet gut SetBinbuttg, at« gut Drennung
in biete unftefeere ©pegie«, unb Bin niefet abgeneigt, b. Dfdfeubi'S SJtei*
nung, bet alle Brafitianifdfeen gücfefe gufammengiefet, Beigupfiid)ten.
©eite 164. (Es ift mir eine meferfadje Serwed)felung mit ben Sta»
men ber feiet cititten SMfer gur Saft gu legen; bie Megalosoma feeißt
Hector, wie iefe fetBft in meinem ^anbb. b. (Entoinol. (V ©. 278.) nad)»
gewiefen feaBe, unb ftatt Sternodonta lieg Macrodonta; bie ©attung
Sternodonta ift afrilanifd).
S e i t e 310. Pteroglossus Aracari ift in bet Srobing bon Stio be
Saneito niefet bie gemeinfte Sltt, fonbetn bet ifem fefet äfentiefee Pt. Wiedii
Sturm, bet biefteid)t nur eine Sarietät babon fein mag. SJteine ©rem»
ptate bon Steu»greiButg gefeöten gwat gu Pt. Wiedii, aBer bie fefemarge
Sinbe am ©runbe beS DBerfcfenaBelS ift fefet unbeuttidfe unb fefett fteilen»
Wei« gang.
S e i t e 312. Det Söget, ben iefe in SJtina« gerae« fo feäufig fanb,
ift gwar ber Fumaritts rufus Vieill, abex nidfet ber gteidjnamige be« $tin»
gen gu 2öieb, fonbetn Opetiorhynchus ruflcaudus Pr. Max. Beitr. III. 2.
S. 671. 2, welcfeer fid) bon ber anbeten Sltt, wofein Turd, figulus El.
gefeört, unb bie Bei Safeia botfommt, teicfet an ber gelBBräuntidjen garBe
feiner Untetfeite unterfefeeibet; Fum. figulus ift an Stuft unb Saud) faft
tein Weiß. Det Fum. rufus ift größet, ftämmiger, feat einen längeren
ScfenaBel, Beträcfettid)feöfeereSaufe unb feinen totfegetBen gted innen an
ben borbeten ©djwingen, fonbern Bloß einen fo gefätBten töffetiefeen ©runb
bie gange übrige gtädfee jeber ©cfewwtgfebet ift gtauBtaun. (Enblicfe ift
bet Slugenftreif Bei Furn. rufus nur Weißtid), Bei Fum. figulus wirt'tid)
weiß.
©eite 412. SJtit bem Stauten S i c u t i , Slficuri obet Slricuri
wetben betfefeiebene gtoße (EocoS»3lrten Belegt; bie feiet erwäfertte, wetefee
id) Bei (EongenfeaS fafe, war niefet Cocos capitata Mart., fonbern Cocos
coronata Mart., bie fd)lanfer,feoefeftämmiger ift, at« bie anbere Slrt; nur
fie feat ben gtaeiöfen luftigen S a u , welcfeen iefe mefermals feerborgefeo»
Ben feaBe.
©eite 417. Der S a c a r a n b ä » S a u m beS (EampoSgeBietS ift
eine Seguminofe, wetefee mir feexx Dr. Sunb at« Nissolia Cabiuna Beftimmt
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feat. Die ©attung Jacaranda Juss., wetefee gu ben S i g n e n i a c e e n ge»
feört, lenne id) niefet. Sietleicfet liefert ße ba« Sacatanbä«§olg bet terra
do mato, wotüBet id) nid)t« ficfeereS gu fagen weiß, ba mit ber Saca»
tanbä»Saum nitgenb« im SBatbgeBiet botgetommen ift.
©eite 562. (E« fiel- mit fcfeon auf bein Dcean auf, baß atte
Sategfe obet r5ucu«»Süfd)et, Wetefee wit feetaufgogen, ftetile ftud)t»
lofe S n b i b i b u e n Waten unb id) niemal« aud) nut ein eingige« frueti»
ßcirenbe« Statt Bemerfte. ©eitbem tonnte id) übet biefen ©egenftanb
mit meinem SMIegen, feexxn $tof. b. Sd)ted)tenbafet, fpteefeen unb
bon ifem in (Etfafetung Bringen, baß man BiSfeer nie fruetifteirenbe (Erem»
ptate be« Sargassum baeeiferum im offenen Dcean gefunben, Wofel aber
biefelbe Sltt mit au«gebitbeten $rüd)ten an Xexxe neube. Da« wate
freilief) ein Bebeutfamer (Einwurf gegen bie SJteinung beS urfptünglidien
äöacfefenS bet gucu«»^3flangen im feofeen Dcean; benn wenn fie bafelbft
feine gtücfete ttagen, fo fönnen fie bott aud) nid)t feinten. SJtan müßte
alfo bie Dfeeorie, baß bie ©ewäcfefe burd) continuitlicfee fttbmatine ©trö»
mungen feetBeigefüfett wetben unb an biefet Stette be« Dcean« nur Blei»
Ben, Weil fie fid) feier außer bem Seteid) bet ©ttömungen im tufeigen
SBaffer Befanben, füt bie riefetigere Slnficfet erfläten.
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