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Steife naä) bem S&L-i'bc ^aranan, an ber '©renje von 
i&oyai, Mb. surÄd! naöj $JWdlf)aba, am SRto be 

^©. granciSco. 

^ i e Ufeeberge bed SRio be © . gfrancidco, Welche bie ©eeea be 
©algabo audmacben, beßeben, wie bie bec Gbapabad be © . 
gelipe, aud einem lj|Mlichgrauen Äalfpeine. 2Btc hatten trab» 
renb unfereS 2iufentSctfted in ©algabo ben Stabirafaoa bePiegen. 
25ad burre ©epein feined ©cheiteld ip auf eine feltfame SBeife 
in tiefe Söcbec unb SKutben audgefceffen; vielgepaltige fdjarfe 
Äanten parren von alten ©eiten empor, unb gleichen von bec 
gerne einer großartigen gotbifd)en SRuine, ober einem, im hoch. 
Pen 2fuftubce gu ©fein etPaceten Sßeeee. SHit ©efabe ttHtU 
tieten wie bie .Jöobe, um iai SSitb einec veebcannten @inöbe }U 
erhalten, benn cingdutnp* grünte fein SSlatt, unb bie G>atihgad*> 
»albung febten vom ^audfe bed ÜEobed ergriffen, wie bie gcauen 
gelfen bed ©ebieged. 2>iefe%^nblicf, unb bie (Sc.a'b.ungen bee 
©eetanrjod von bee »uPen Sintamfeit bec GEbapaba be © . SJ?a* 
tia unb ben Äranfbeiten <m SSäo be ^aranan wacen nicht ges 
eignet, und ju biefec Steife ju ehnuj^igen. 25och borten wie 
feit tropliebe JBetftcherwng, baß ed und Kjrgenbd an — SBaffer 
fehlen weebe, ein Clement, bfffen Mangel wie bid jrtjt noch gat 
nicht empfunben, ja bad und Dtelmebc in feiner gülie naebthei« 
Hg gewefen wat. SSenn wie abec auf unfeeec Sßeiterreife feinen 
SBaffeemartgel ju befürchten hatten, fo waren Wie boeb bued) bie 
bidfeettgen jfrfat-rungen t>on bec J_ftotbwenbfgfeit belehrt, bad fal-
peterhojtige Steinfwaffec ju vetbeffetn. 25aju verhalf und bie 
guiforge «nfeeee greunbe in ©algabo, inbem fte ein SKaultbier 
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lebhjlirf* mit tcodenbeejucfetten größten unb mit Öuiftenconferve 
beluben. Gin anberec Shet'l unfeeec 2aPtr)iere wucbe mit turfis 
fdhem Äorne, mit gefaxtem $Jeifcbe, ©pecE unb S5ranntwein 
belaben, unb fo audgecupet fonnren wir hoffen, ,auch biefe ge* 
fabcvolle Steife gtucflich ju bepebeÄV 

Sie $üje rjatte in ©algabo fttp von Sage ju Sag 'juge* 
nommen. Gin warmer SSinb webtj ani £)pen über bie ©eraed 
bee, manchmal am Sflorgen obee SOTitfag von heftigen Bonners 
wettern begleitet. 2>iefec ©itterurtcStaemdjj wac in bec Stäbe 
bed gtufsed bie Sßegetatton fap erporb^, unb fcht'en, in ihrem 
»erbrannten fahlen Älet'be bis jum Eintritte bee Dtegenjeft win» 
terlid) ju ruhen. Um fo fröhlicher begruften wie babec bie gtfi» 
nen ©ebufdbe, ald wie auf unfeeen ecjlljn Sageceifrn., nach ber 
bvei Segofld f. f. = rcePlicft entfernten ^ajeuba ©umibouro, in bie 
freunblicben engen Xi)altt traten, welche pd) jwifchen ben S3ec* 
gen bee Äalfpeinfette eroffnen. Sillmdbiiq erbebt fleh ber ?)fab, 
unb nach einer SERetle SBegd, btirch ben SSiedgrunb (S5rejo) pebt 
per) ber 9?eifenbe auf ben tyotyttn Ebenen bed ©fromed, welche 

•-ftcJr) in jbeer ^bpffognomie ben opltcben jwifchen Gontenbad un^ 
©algabo nahem. 

2Me bohre liegenben treefneren ©egenbeti waten mit bichtem, 
jum Sbetle, blattlofen ©eprduebe, bie 9tieberungen mit einem 
feinen, blumenreichen ©radtepptehe bcfleibet, ani bem pd) jee» 
preute ©tuppen von ^almen unb fafliMm ©ebitfcbe erbeben. 
Sie ©ertanejod nennen folche bebufebte Riefen 95arrebad. 2öir 
fanben biee eine bornige gdd*erpalme ? ald ^aupffebmuef bee 
©eunbe, neben ber i)'m feltneren eblen SBetnpalme. @ie bietet 
webee einen jucferbaltigen, ber Sßefngäbrung fähigen jSaft, noch 

•«fibace gcücbte, wie jene "Uvt, ip abec febc geeignet für bie Gon-
peuftion bed Sacbgebdlfed ir^ ben £utten bee Ginwobner, bie 
pe mit bem Scametj bed roifijen SJuriti bejeiebnen. Äufferbem 
erfebienen bie unb ba bidbte Raufen ber Snbajä -. «Palme, ©ie 
bt'lbeten bie erpen ^almenwdlbec, in beren ©chatten wie, troef» 
nen Sufjed unb pcbec voc 9?iefenfchlangen unb Äaiman«, um* 
her*.ufcbn*eifen wagten. Sie geofen, an einem febe reinen fetten 
£)e(e eeieben Äerne btefee ^alme madjen pe jum Sieblingdbaume 
bec grofjen blauen 2(rarad, welche paarweife bdupg über und 
einbezogen, ©o fcbSn bee gebeefchmuef biefed 23ogeld iP, fo 
febc beleibigt fein heifiered, burefobringenbed ©efeheet auch bie un» 



«mppnblicbpen £>bcen, unb gewiß bdtte er, wenn er bem 2dter-
trjume befannt gewefen wäre, ald ein unbeilbringenber SJogcl 
von bec übelPen 33orbebeutung aegolten. §üe und abec hatte 
bie fleine Menagerie tiefet janlfucbtigen J86gel, welche wie, auf 
bem Sache einiger SSta*|Jtbierlpbungen angefettet, mit und führ
ten, einen, befonbern 9cu&en(>inbem pe burch, ir)ren anbauernben, 
weithin borbaren fidrmen und ben £)rt bec Äaraoane bezeichne: 
ten, von bee wir bei ben ©treifjügen jur Unterfucbung bee ©e= 
genb oft jtemlich roeit qbjtomen. 53ic übernachteten art bem 
Sache Stio bad **Pebrad,./in beffen füblenbec %lät)t wir, nach 
einem mühevollen Sage, bie volle Sabung einec teoptfehen Stacht 
tmpfanben. Sene behjre Staturfeiet' jog mit allem tbc eigene 
tbümltdjen 3aubet: bem letfen 5BaUen bec $)almenroipfel, bem 
PüPecnben ©efange fecher Söget , bec etnfren Sunfelbeit bed 
bepirnten Sirroamentf^, untet bem bad 2aub ber Saume in tie
ferem ©chatten fchroanfte, an und vorüber, unb verfemte und 
in eine #eitecfeit unb Stube bed ©emutbed, bie ceichltcb fite ben 
SWangel einec menfjfcltcben Umgebung entfebäbtgte. Siefe Stacbt 
beeeitete fo eine © t i m m u n g v o t , bie aßmdblig wdbcenb bee Steife 
nach ^atanän, butd* eine von SDtenfdhen fap unbetonte ©es 
genb, in und immec ^ccrfcftenbec wuebe, fo bafj wie von tiefet 
Unternehmung, patt bee Gcinnerun,g an Ungemach unb ©efab* 
een, nuc Silbee einec fchonen Secgangenbeit jucücfbcacbten. S i e 
wenigen ©ectanejod, becen Söobnungen wie auf biefee einfamen 
Steife beteaten, untett)telten ebenfalls biefe ©emütfedPimmung 
burdb tbc etnfacbed, tteubecjiged Sßefen. ©ie pnb arm, borh 
ohne Sebürfriiffe, raub »on ©itten, aber gutmütig. 3 b « n 
Rotten jogen wie geital|)nlicb ein Stacbtquartiec im feeien gelbe 
vor, wo wie bidweilen m $ t einmal bad angenehme unb gefunbe 
SBJaffec bed Stio be © gccwctdco vermißten, wenn und bad ©lue? 
an eine eeine, fühle Quelle fftjtjrte. 

2fuf bee bet'tten Sagceife »Ttteidjten wie eine febc audgebebnte, 
unmeeflid) anpeigenbe Gbene, becen" engverwaebfened, $um Sbeile 
büeced ©ebufdbe ben ßaptbiecen nuc rangjam auf bem engen, 
gewunbenen $)fabe foetjufebeeiten erlaubte, -pefter ald einmal 
mujjten bie Äipen abgenommen, ober bie 3wer|ibdume nieberge; 
bauen werben, jwifeben benen pe von ben SbierVh e.ingeflemmt 
worben waren. 3">ei tafelfoemige, faft vieeeefigte, ft'ch von © . 
nach St. ecPrerfenbe Serge eefebienen gegen 2fbenb JU unfecec 
Sinfen, gleich. Snfeln in bem grünen Wime, bad und umga6. 
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Unfec gubcer, ein eüpigee ^PauIiPe, ttrcpcbecte, baß auf ibnen 
Siamanten gefunben wotben fepen, unb nannte pe ©erea bad 
2iracad, ein ,9iame, ben pe mit vielen anbern ©ebicgen in Sra-
ft'lten .heilet. Gin Seidbenjug fam und von bec junädbPliegenben 
gajenba be ©. Somingod entgegeV obrere Steifer, in lange 
SJtäntel gebullt, umgaben bie Seile, welche in einem großen 
Weißen Sucfye von einer ©tange bfcj»bmg, bie bie Seibrcagenben 
obwecbfelnb auf bie ©cbulteen nabrnfn Gin alter SFJtann, an 
bec ©pifje bed Buged, fpcacb bidtreiten ein 2Coe SOtacia, in bad 
bie Uebcigen halblaut einfielen. Gd^&ar ein Äinb, bad, reit 
einec bec Segleiter nicht ebne fcheue «eforgniß mitthettte, bei 
bec Sereitung von ©ehießpulvec verungfct wac. S a biefe gas 
beifation ben Ginjelnen ohne fpectetledjjpriöilegium prenge vecs 
boten ip , fo fegte per) bee gebeugte Sater»iner gerichtlichen ©träfe 
auS, inbem ec feinem Äinbe ju ©atgabüS^inm P̂lafc in geweib» 
tec Gebe vetfebaffte. ©o würben roie avify biec baran erinnert, 
baß felbp in bie unbePeefte einfame Statur bem SWenfcben bad 
©chjctfal in feinec teagifdben ©efralt nacbfolgt. 

2fuffec biefem tfbentbeuec fonnfen wir auf biefee einfamen 
Stejfe unfeee ungeteilte 2(ufmerffam?eit bem Gtnfammeln vielee 
feltenen 9Wanjen unb ber Siagb nacb Sapiren, 2(meifenfreffecn 
unb 2(caead wibmen. SBeite bürre ©anbjtcccfen (Gbarnecad) 
nahmen jwei Steiben von #ügeln, bie goetfegungen bee ©eeca 
bad 2(racad, ein, unb jwifdjen ur.b nach ifjnen erfebejnen bete« 
lieb grünenbe SBiefen, aud benen ffefo jerPreute Schafte bee efelen 
Sucit'palme erbeben. Sorjüglid) in bemliefPen, quellenretchen 
SSbetle biefee ©rünbe tritt bie 9)alme. «,u liebten SBdlbern, oft 
von unüberfebbarec fiänge jufammen. See 2öeg lauft balb Idngd 
tiefen Rainen bin, roorin bie Silfcnerin Statur glcicbfam bie 
ebelpen Serbältniffe unb gormm im Sau? »eqetabilifcber ©äu;# 

Jen beuefunbet, balb burchfreuj^ er bie Stieberungen unb gebt 
auf ben #6ben fort, welche*, mit jetpreuten, niebrigen, frumm-. 
äpigen Saboteiro:Sdum$h bffe&t'pnb. 9J?aneberlei ©rdfer, jart» 
ftebriae 2(cacien, SÖtprten, Gafpen von wunberlicber ©ePaltung 
bee Sldttec unbjivoblriecbenbe gippenblummen pnb biec eben fo 
jableeid), ald tuntfarbiged ©rft'eber unb bie vietartigpen Umtit 
fen, welche ifore funpreieben 2Bobnungen von 8ebm unb Grbe, 
tburmdbnlicb unb feebd btd acht guß bod), aufbauen, ober an 
ben 2fepen bee Säume, bänqenben fd-ivarjen Sienenf6cben ab«5 

lieb, aufführen. Sie fumppgen SDBiefen leiten ibee ©ewäffec bem 



Stio Garpnbanba ju. £ ie unb ba bemerft man in ben SSiefen 
Seiebe von bebeutmbec iludbebnunq, wie j . S . bie ©ete ßa* 
goad, an benen wie vorbetjegen., S a d SQSaff« ift j»ac ttjnfbae, 
foll abn bei bem Saben ein ujwtcäglicbed ^utfen auf bee^aut 
hervorbringen Gd ip unentfd)feben, ob biefe Gigenfchaft von 
fälligen Sbeilen bed Sobend unb vegetabiltfcben Geteactfvpoffen, 
ober von bem Unratbe ber Jfl-Caimand unb iStiefenfcblangen bee» 
eübct; faP abec mochte ich»/nitf ben ©ectanejod, bie lefctece Uc* 
fadje annehmen, ba ed befafint i'P, baß nicht nur bie Saimand 
einen febc burd)bringeuben fStofchudgerueb *aud t>ec an ibrem Un« 
terleibe, in ber Stabe bei 2(fferd bepnbltdKri Sritfe verbreiten, 
fonbern baß fetbp bie G^cremente unb bec Urin bec ©drangen 
unb Ärofobile einen eigefetbümlicben, roiberlichrn ©erurib unb Viel 
$atnfäure unb Timmoißtim beft'tjen. 5ßep = norb:WePlicJb von 
biefen Setzen , reo w«c in bec glübenbPrn ®onnenl)u.e an bem 
f(einen Sache tyatoir «Jpai't machten, erbielt biefe Sermutbung 
n»d> mehr SBabcfcbeiulicbfeit, ald wir und von bec ungebeucen 
SWenge überzeugen fonnten, in roelcber biYfe 2Cmpbibiert biet bie 
©ümpfe unb Sdcbefbevölfern. Gt'ned unfeeer SKaulfbiece wac, 
wie ed biefe Sbiere bei 2fnnäberung an bit Sränfe oft jii tbun 
pPegen, voraudgeeilt, um feinen SurP ju lofchen; am Sacbe 
angelangt, würbe ed von einem großen Kaiman an ber ©ebnautje 
ergriffen, unb würbe roabrfd-einlicft in benf ungleichen Äampfe; 
unteelegen p e n , wären bie Sret'ber nicht jeitig gentig ju $ütfe 
gefommen. 3>n bem ©ereäper tvaren bie unb ba fotebe "furcht« 
bare Sbiere, unb im ©chatten bec nahen ©ebüfehe einige große, 
gleich Jlnfertauen jufjjgmengerollte ©eblangen ft'cbtbar, fo baß 
wie nur untee anbalteffbem ©efebrei unb Carmen fiberjufefcen 
wagten, unb ed und nun'jum ©efe&e machten., ähnliche Orte 
nur in qebrängten ^aufenTürTjer bem Sortritte bed Gapataj, 
unb bie Sbiece bureb ©ebläge unb 3uruf antreibenb, ju pafpeen. 

S i e Tlnmutb biefee ©egenb, in bee frtfd)e SBälbcben mit 
audqebtbnten 5Biefen, voll flarec "üueüen, unb mit ©ruppen 
majepätifebec Sucit polmen ivecbfeln, «P unbefebreiblicb, unb pe 
wirb noch babureh. erhobt, baß bad ßanb gleid)fam unentroeibt 
erftfteint von ter Jpsr\b ber Gultur, inbem-.pd). bie Wenigen lim 
peblee fap audfcblteßlich mit Siebjuebt befcbäftiqen. S i e ©es 
büfdje beherbergen $it)lm<be~ ^irfebe unb Sapice,, unb leitete 
pnb fo wenig febeu, baß wie pe, bei tfnbcueb.j^bed Saged., ganj 
nahe an unferm Sagerptafse weibenb erbücften. 2(1« wie pe ju 
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^fetbe burd) bad Sicficrjtveefo.gten, würben ieh von einem feit» 
fatalen 2fnblide übeeeafd)t: eine geau von atblrtifdjem Sbtptf 
6aue, mit ©äbel unb glinte bewaffnet, begegnete und, vait ed 
fd)ten, auf gleichet Sagb begriffen. Siefe beaune 2(mäjone war 
bie Septem bei benachbarten $ofed 25h«/ wohin wie eben un-* 
tee 2fnfübrttng tt>te« 95Pegefobned, "bee und von ©algabo aud 
begleitete, jogen, unb pe borte biedmal, wie öfter, bie 5Baffen 
«egeiffen, um ihren alten unb feänetjehen Ghebeecn mit frifebem 
SBilbpret ju verfoegen. Sie Umjäufcmg in bec Stäbe bed S?c~-
fed, mit jableefcben ©njens unb SQ3of«-©cbäbeln vccjiect, febtert 
bie fludfagen von ihren cübmlicben 3f%*-ectbaten ju bepätigen. 

Stad) einem StäPtage in bem einftfmen 3)b», beffen ibpWs 
fdbe Umgebung ganj JU bee ©itteneinfalls fetner Sewobnec paßte, 
ttecfolgten voh ben 2Beg, immee in wep = norb: wePliebec Stid)* 
tung, unb gelangten an ben Stio Gacnmfönba. Siefer febone 
gluß fübet biet feine flaeen geünlicben @e%5ffec in einem Sette 
ton weitem ©anbPein, änmutbt'g von frifchen ©ebüfdjen obec 
von gäcberpalmen befebattet. Gin baufäßfged gloß von ben 
©tämmen bee wilben Sttetti, welcbed wie bt« fanben, waeb 
binnen wenig ©tunben vergeoßect,, mit ßianen fefrer gemacht, 
unb beachte und mit bem ©epäefe wohlbehalten auf bad noeb« 
liebe Ufee, wo wie in eine weitläupge fanbige Gbene traten, bie 
pd) allmälig erbebt, unb febon l)iec Gbapaba be (bo) ^aranan 
genannt wirb. SOtit 2fudnabme bec feiehten Quecthälec, in be= 
nen SBiefen unb Sucitifaed berrfeben, t'P pe überall mit bichs 
tem, wäbeenb bec Süree jum Sbeile blatttofen ©ebüfehe be» 
beeft, welcbed fap alljabeig burch bie, von ben ©ectanejod an» 
gelegten geuee angebrannt Wieb. Gben jefet hatten pd) biefe 
Seänbe in einec unaöfel'lidben 2fugbfbnung veebeeitet, unb wie 
waren öfter ald einmal gelungen, von bem 5Bege abjumeidjen, 
obee jwifeben beennenben ©teilen binburd)*ueilen. Gin bffttget 
SLBinb aud StoeboPen jagte ben feinen ÄoblenPaub bee abgebeann« 
ten ^läfce in ungebeucen ©äulen auf, welche pd) langfam unb 
bcobenb an und btnbewegten, bidweilen, mit Staeblaß bed Söin» 
bed, wie ein fcbwacjee Stegen nieberftelen, unb enblid) ben #o« 
rijortt veepnPecten, an bem bie unteegebenbe ©onne wie eine 
geoße bluteothe ©cbeibe bing. Um ben vecfolgenben glammen 
audjuweieben, flüchteten Stubel von* ©etiemad, roelcber Soqel 
biec febc bäufta, ju fepn fdjien, mit lautem ©efdjcete, unb Gi-
bechfen unb ©eblangen fanben wie auf unverfebrten plagen tubig 
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beifammen, unb pd) gleichfam in Seetbeibtgung fefcenb gegen 
bie ?ladgeier, weld)e von benachbarten Säumen aud pd) ibce 
Seute audjufueben fcbienen. S i e ^itje war uneeteäglicb, unb 
wuebe nocb fublbaeec buccb ben SBecbfet fäbterer ßuftpröme, 
obee bureh bie gänjlicfte Stube bit Jltmodpbäce in ben tiefeclies 
genben *piä|en. # i e unb ba warb ber ßuftfretd bureh'bie aud 
ben glubrnb beißen ©qnbPrid)en jurücfgeworfene prablente Söärme 
in eine (tätige £>dciü"ation csfet§t, fo baß alle ©egenpdnbe um 
und in tanjenber Sewegu^fg ecfdr-tenen. SStc roacen beShalb 
febc frob, auf btefem befffen SJtacfdje unferen S u c p mit ben 
Seeren einec hier f-äupgjh SJttjrte Pillen ju fönnen, bie pd) in 
geringee Quantität burcf bie ©äure ibced ©afted empft'eblt, abec 
im Uebermaaß genoffeni leicht Siarrböen betvorbringt. 3 « bec 
gajenba bo Stio germpjo, welche wie gegen 2fbenb erreichten, 
würben wie bureh ein# vortreffliche ßimonabe aud bem Gfpg bec 
9RangaV«frucbt erqufrt, womit bie Äüche bee ©ectanejod oft 
»ecfeben ip.'' 

Um bec Sp\%t bei Saged audjuweie&en, vecließen wie mit 
3urüef(affunq eined Sbeiled unferd Sruppd bie gaPfreie gajenba 
bo Stio germojo fdjon nach SCttttemacht, unb verfolgten bei 
SWonbenltcht unfern 9Beg butd) bad ©ebüfcb. ©cbwarje ©taub* 
Wolfen, bie in ihrem guffe gunfen fprübten, begegneten und 
öfter, unb erinnerten an jene ©äulen, welche einp ben Sfcaeli* 
ten in ber 5BüPe ben 5Beg jeigten. 2ttd wir und bem flehten 
glüßchen ^aratinga näherten, welcbed in ben Stio Urugua» fällt, 
ging bie ©onne auf, unb beleuchtete vor und eine weitaudgebebnte, 
gegen SBepen anpeigenfce, hie unb ba von ©cäben.unb Sßdllen 
burebfcbnittene .ßocbebeneA Ginjelne ^almengruppen vermögen 
nid)t, bie SJtonotonie biefef@*genb JU unterbrechen. Stach einem 
ermfibenben SDtarfcfee gelangtentwic an ben Stanb bed tiefen tycn 
canan Sbaled (Säe) , in wetd)e'd wie einen peilen, peinigen SEBeg, 
toenigpend eine ßegoa lang, rjinabfitegen. 

3 n bem Sbale angelangt, befdnben wir und alfo auf ei» 
nem anbeen ©ebiete, unb wie richteten unfece ©cbcitte nach bem 
©eenjpoPen, Gontagem be © . SDtaria, wo unfere Gffecten ges 
maß ben Gmpfeblungdbciefen bec Stegtecung, fo wie beim Gin* 
teitte in bie übrigen 9)covüijen bed Steiched, feinem goßgefelje 
unterlagen, welcfte« fonp biec füc jebe 2fcroba eingeführter 5Baa» 
ten jwölfhunbeet unb fünfjig Steid 3oü"gebühcen bePimmt. 
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Sie näcbPe Umgebung biefed ©renjpoPend war burcb bie 
Gigentbümlicbfeit bec Segetation unb bureh bie fühlbare Ser= 
fd)iebenbeit bed Älima ganj geeignet, um und juc 2Beiteeceife, 
entwebec in bad ©tromtbal bed Socantind, obec nach bem #aupt« 
octe bec Gapitanie, bec St'lla S o a , aufzumuntern, allein unfec 
Steifeplan war burd) bie 2fnweifm*î bec SBechfel nach Sahia unb 
burcb ben Mangel offt'cieUec GmÄblurtgen füc bie nöcblieben 
*pcovinjen, welche bec Ä. Ä. öpecc^cbifcbe ©efanbte, «6err Sa» 
cen von Steveu, und ebenfalls in jeai> ©tabt ju fenben verfpro» 
djen barte, ju febc prirt, ald baß wie und eine folehe 2fbroeis 
chung von bemfelben hatten erlauben b^rfen ; unb ba wie fpätee 
eefubcen, baß unfec greunb, ^erc D l . $Pobl, biefe ^covinj 
jum befonbeen ©egenPanbe feiner Unt«fud)unq gemacht habe, 
fo fonnten wie und übee bie froher gefcjjbft« Sticbturig^ unfeeee, 
Steife beeubigen, fo febwec ed und aud) rra. 2lugenblt'efe fiel, an 
bee ©djwelle «t'ned fo inteceffanten ßanbed%mfebeen ju muffen. 

Uebee btefen 5Beg erwarten wir intereffante 2fuffd)lüffe von 
ben Stadbricbten unfered geeunbed, $errn Dr. ^)ohl, bee ben 
Socantind felbP in großer 2uidbebnung befebifft ;,bar. Stad) ben 
Stacbrtcbten, welthe und ein erfabrner ©ebiffee miftbetlte, wirb 
biefe ©chifffabrt befonberd mübvoll burd) bie häufigen Untiefen, 
burd) Strömungen unb fleine gälte bed glußed, weldje an meb» 
ceeen Orten bie gan*e obec batbe ßabung audjufcbiffen, obec an 
anbern, bie Söte JU erleichtern nötbig mad)en. ©efdbelteb wirb 
bie Steife burd* Äranfbetten, ald 5öed)fel; Steeven: unb gaul* 
ft'ebee unb Stuhren, welche bie SStannfcbaft nicht feiten befallen, 
unb burd) bie geinbfeligfetten ber anroobtl'enben Snbianer. S a 
pe nomabifch umberfebroeifen unb oft feinbfelige ©epnnungen ge= 
gen bie 2tnpebler unb Stetfenbeh begeh, fo fann man webee bad 
Serhdltniß biefee ©ramme untee plnanbec, noch bie ©renjen tb> 
eec ©ebtete mit ©icberbeit angeben. • Sie Xerented ftnb eine febc 
jablreicbe Station unb 3intropophagen. gt'e follen fogae ihre 
Secwanbten tobten unb effen, wenn -biefe, bureh 2(lterdfd)rcdche 
unvermogenb, pd) felbp ju ernähren, bec übrigen gamilie jur 
ßap fallen. Set ihren Ginfälien in bie gajenbad bec 2fnffebler 
veefdjonen ft'e Stid)td, unb verpebern pd) befonberd b.-c ^ferbe, 
beren gleifcb pe vorjügtid) lieben. 3 b « *jab[reicbPen 5Bobnorte 
(2(lbead) liegen jwifeben bem tfeaguapa unb Socantind, von 
wo aud pe roeite ©treifjüge unternebmen. Sie mdebtiqpe unb 
jahtreiebfre Station in bem norblichcn Sbeile von ©ovaj ftnb, fo 
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wie beren Sobfeinbe bie Gajapöd im fübltc&en, bie Gbavanted. 
SJtan bat mehrere Jllbead berfelben fehon civilip«, obne jebocb 
babuech bie Jttaft bed ©tammed }u brechen, noch bem ©taate 
Sürgee au verfchapen, ba bie Stemmgepebelten fehr bduft'g Spfet 
von Slatternfeuehen tvurben, ober wiebec in bie greibeit jurücfs 
fehrten. Siefe Snbianer pnb,. von hohem 5Bucbfe unb febc hjl* 
lee garbe. ©ie pnb mutbig unb geben ibeen geinben open unb 
bei Sage entgegen, wäbcenb bie Gajapöd näcbtlicbe Ueberfälle 
voejieben. 3 b « Söaffen bePeben in Sogen unb ""Pfeil von fed)d 
guß ßänge, unb einec viec-^uß langen Äeule, welche oben nach 
2(rt eined Stuberd verflach) ip. 3u bec gübrung biefee mächtü 
gen 5Baffe gewöbnen ft'e ffd) burd) mancherlei Äampffpiele VOCJ 
j&glich bureh bad Sragen eined jwei bid bret Gentnec febwecen 
•£o"ljblocf ed, ben pe im Saufe von pd) fdjleubern. See 3üng» 
ling, welcher bieß ntd't tyecmag, barf aud) nicht beuratben. 2Bie 
bei allen braplianifcben SBilben trägt auch biet bad fcbwäcbece 
©efd)led)t ade ©orgefbed $audbalted unb bee Gcjiebung. ©ie 
pnb übcigenS'gefchicff in #anbatbeiten, unb würben^ wenn nicht 
bureh angeborne Sobolenj verbinbert, gute'.£anbwerfec werben. 
3 m ©ijrcimmen unb anbeen ßeibedübungen jetcr-nen pe pcb eben 
fo febc aud, wie burd) eine, gereifte fiebere unb eble Haltung in 
i'brem Senebmen, unb bueeb bie Offenheit ihrer ©epehtdjüge, 
wobureb pd) befonberd bie SBeibec empfehlen follen. 2(ud) ip 
ihnen bie 3bee bee Unperbltcbfeit nicht fremb, unb pe hoffen 
«ach bem Sobe in ein beftered ßanb JU fommen. S o n bem 
Gultud eined böb^cen SBefend ft'nbet man aber feine ©pur bei 
ibnen, ed fen benn, baß bie gePe, welche pe in ben Sfjtonaten 
SWäcj unb 2fpril wäbcenb bed Solimonbed feiern, pd) hierauf 
bejögen. 3bee ©praebe ift, im 2ludbrucfe minber fräftig, jebocb, 
reicher an Umfcbreibungen unb weiebee, ald bie bec Gajapöd, 
roeldje febe einfad) abec energifer) fepn, unb burd) verfebiebenae* 
ttge Srtonttng bee SBorte verfeßiebene 3'iten unb Effecte auds 
brücfen foll. STtit ben Steifenben auf bem 2Traguapa unb Socans 
ttnd pflegen ft'e bidroeilett ju bethbeln, inbem pe gegen SBilbpref, 
«fjoniq, 933acbd unb Sogelfebern Gifenwaaren, Sranntwein u. f. f. 
eintaufeben. 3 « gleicher Jibpdjt erfebeinen bidrceilen am ©trome 
bie Garaj:id, ein fleiner, febwacbec ©tamm, weiebee fd)on 2(na* 
nad, 9)taid, 9>ifang unb SJtanbiocca pflanjt, aud ber SButjel 
bee (enteren ^Pflanje eine 2trt Srob unb ein gegobened ©etränfe 
bereitet, wäbcenb bec naffen SWonate bie böheeen ©egenben be: 
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wohnt, unb wäbcenb ber tcocfnen pd) in bee Stäbe tet glüße 
niebeeläßt. 

SBäbeenb unfecee Jfnwefenbeit berrfcbte in Gentagem be ©. 
SDtaeia eine ungewöbnlid)e #i&e- Sabei wac bie 2rtmodpbäce 
in bem engen unb tiefen Sbale bicbt ecfüllt mit bem Stauche bec 
Scänbe, weld)e bie SBeibepläfce 2nb, ©ebüfcbe bec benacbbacten 
Sergabbänge vecjebrten, unb Stdcf^ bließ ein heftiger, warmee 
©übwtnb, bee bad Sacb unfered #aufed ecfcfcüttette unb und 
nid)t fchlafen ließ. 5Sic füblten un&> unbebaglid) unb ängPlid), 
unb bec Gntfcbluß, bem wie fo oft bie ©efunbbeit vecbanften, 
in foldjem gatte aldbalb ben 2fufentbaftdoct ju vecänbecn, warb 
noch burd) bie 2(nwefenbeit eined reifenfen SJtineico bepärft, bec 
in bemfelben £aufe wohnte unb eben.von einem heftigen Stee* 
venpebet genefen weit. 2Bic befdbrctnften babee felbp unfecen 
fpätecen Steifeplan auf einen Sefucb. bee jwei ßegoad noebwePlid) 
«ntfeenteh ggjenba be ©. Stoque, wo bee Sorpanb (Gomman» 
bante) biefed Sifleifted, ©enboc geotta, wob*ntf« 3n bem .£>aufe 
bed Gommanbanten erwartete und ein frü&er nieA gehabtet lim 
blief. 2öie fanben Stiemanben, webee in bem «£ofe, noef) in 
ben geeäumtgen Söobngebäuben, unb wollten und befrembet fdjon 
entfernen; ald und ein flägficbed ©efebrei nad) einer abgelegenen 
•Jjütte clef. #iec teafen wie bie ganje gamilte unb gat>Uefcf>e 
febwaeje Sienecfdjaft um eine Cetebe beulenb, bie ganj nach 2(tt 
bee ägpptifcben SJtumten in Saumwoßenjeuge eingendbet wac. 
SDtan erflärte und, baß bee Sob einec Stegetfclaoin biefe lugubee 
getetlid)feit veranlaßt habe, inbrm pd) bie 2ffrifanet nicht ab» 
bringen ließen, ben Serpocbenen nad) Vateclänbifcber ©itte bie 
legten 9)flid)ten „u eeweifen. Sie Sobtenflage wirb von ben 
Siegern mit folebec 3nnbcunp unb l'ebbaftigfeit angefleht, baß 
bie gajenbeicod ed füc eine Unflugbeit halten, pe ihren ©elaven 
nfebt ju ge,patten. 5Bir wueben bi«r mit allen jenen Sewcifen 
einee ^eejlicben unb ungezwungenen ©aPfceunbfchaft aufgenom» 
nun, welcbe einen wefentlicben $ug in bem Gharaftec bee ©opa* 
janod audmacben foll; bod) verweilten wir nur einen Sag, unb 
lehrten fobann übet Gontagem be ©. SJtatta nad) bee gajenba 
bo Stio gerrnojo jucücf, wo wie jwar ben Srupp ju neuen 
SJtäcfcben audgeeubt, abec einen unfecee treuePen Sreibec fo bc-
benflieb eefeanft fanben, baß wie und fpätet glüefltch fcbäfjten, 
ihn bid an ben Stio be © . geaneideo gebracht ju baben, wo 
wie ihn in är.tlicfjec Pflege jtttüefließcn, ald wie in bie Gapi-. 
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tante von Sabia übeeteaten. Tin bet Äeanfbeit biefe« Spanne« 
hatte bad #eimweb viel Xntbetl, bem bie SJtineirod, fo wie in 
Gueopa bie Sewobnee gebirgiger ©egenben, meb.e ald dnbece 
Seaplianee unterworfen pnb. 

Se i bec Unterfucbung biefee Äalfpeinbecge Pieß idb auf ein 
wiefelactiged Sriec, welcbed ganj langfam' voe mic übee bad ©e» 
Pein hinlief. 3d) wac eben im Segriffe einen ©tein nach ibm 
ju werfen, ald ed ben StücEen ettvad in bie £6be unb bie ©eben» 
fei auäetnanbec *,og, unb eine grünliche geuebtigfeit von pepii 
lenjialifcbem ©epanfe gegen mich audfpcübte, fo baß mfc füc 
einen 2lugenblicf bie ©inne vergingen, unb ich gänjlicb unvecs 
mögenb roar, ed weitee'ju vecfolgen. See eben fo eefelbafte 
ald burebbringenbe ©epanf blieb fo fep in ben .Kleibern bangen,, 
baß ec pe unbrauebbae machte. Unfec gübeer vecpcbecte, baß 
bie g-uebttgfeit bed (

?©tinftbieced, trenn pe bie 2lugen träfe, 
Slinbbftt verurfacben fönne- £)bgleid) biefed Sbier in Scaplien 
nicht feiten ip , tvacen wie boch nicht fo glücflid), ed füc bie 
©ammlung ju eclangen, weit bie .bunbe, wenn pe einmal von 
feinee fettfamen SBaffe getroffen woeben, füe immee fdieu von 
bec Seefolgung abPeben foüen, unb bie ©eetanejod bem, übri= 
gend bacmlofen SBtlbe geene aud bem SBege geben. S i e Stacht 
bevoc rote ben Stio be © . geaneideo wiebec erreichten, beachten 
wie untee einem großen 3oäbaume, bem einzigen, bec in biefee 
troefnen ©egenb feine Slättec bebalten hatte, ju. Stehen ibm 
erblichen nie bie unb ba einen S a u m , ben man füglich untec 
bie SBunber im Steicbe bec gloca gdt>lt. See fechjig bid peben* 
jig guß hohe ©tamm bec Saeeiguba ip in bec SKitte nicht fei» 
ten auf einen Surebmeffer von fünfzehn guß angefcbroollen, unb 
führt bad ungewohnte Si lb eined faßföemigen ©tammed voe, 
welcbed bem Stetfenben um fo mebc auffällt, ald in biefee a»* 
men ßanbfcbaft bem 2(uge nue feiten großartige gormen begegs 
nen, unb bec Saum wäbcenb bec tcocfnen iStonate entblättert 
fleht. Se i bem 2lnbliefe biefed ciefenbaften ©eroächfed wirb man 
an bie coloffalen Sbiere bec Ucwelt erinnert, gleichfam, ald bücfte 
man aud) fn tbm ben UebecreP einec älteeen, an ÜJtaffe reiche; 
cen Segetatton eebtiefen. S a d 3nneee bed ©tammed ip jebocb 
nicht mit biebtem -^olje, fonbecn mit unem febc fchwammigen 
SJtarfe ecfüllt, bepen ftcb bie ©eetanejod patt bed Äotfbotjed 
bebienen. 



•u 
Stach SJtathaba hatten tcit von ©algabo aud auf bem 

©tcome unfec äbetflüfpged ©epäcfe ahgefd)icft, unb mebtere 
Ätanfe befcbieben, welche unfece äejtlicbe $ülfe wünfchten. 5Bie 
verließen babec am 24. ©eptembec Garpnhanha, unb fegten auf 
einem gtoßen Soote übee ben ©tcom nad) biefem StegiPo übec, 
wo tok bie Secubigung hatten, unfere ©ammlungen woblbei 
halten in Seewabeung bei ©aegente COtöc ©enbce Sbom« 3g« 
najio Stibeieo an.utceffen. 

SOTalbaba ip wegen fefnec ungeflrtnben 2age voe allen sDrf» 
fdbaften am Stio be ©. geaneideo üb'elberücbtigt, unb wie be» 
fcbloffen bahee nue fo lange ju vecweilen, bid wir unfern Srupp 
Von neuem vollzählig gemacht, unb mit ben Sebürfniffen füc 
bie Steife nad) Sabia veefeben hatten. -

Unfeeen ©ammlungen, bem Getrage bee Steife von Silla 
Stica aüi, Wibmeten wie biet eine ganj befonbeee ©orgfaft. 
SBie verpaeften pe, weil bad inlänbifcbe #olz $u biebt unb febwec 
tP, in ÄfPen von Sannenbolj, worin bie zierlichen Söpferwaa» 
ten Spoeto'd nad) Scaplien geführt werben, unb übeejogen jene 
jue ©ichecheit noch mit Stinbdbäuten. Sad ganze, anfebnlicbe 
©epäcfe machte einen Stupp von jwanjtg ßaPthiecen notbwenbig, 
mit welchem eine Steife von mehe ali bunbert CSteilen ju ma» 
eben, in biefem Sab«/ wegen gänzlichen?SBaffermangeld in bem 
ju bureheeifenben ßanbpeiche, eine fchwiecige Aufgabe war. 23tc 
begaben und, begleitet von viee neu angenommenen Sreibecn, 
am 2Q. ©epfembee 2(benbd auf bie Steife, voll ©ehnfueht, in 
Sa^ia, an bee ©cbtvelle bed 2llfed verbinbenben fo wie trennen» 
ben Sceand, bem Saterlanbe wiebec näher ju treten. 
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SRetfe »on SKalfiaba, burd; baä Snnere ber $)rot>tn$ 
roon 85ahia, narj) ber 4?ctuptfrabt SSabJa be Sobo§ 

o§ <5arito§. 

See Steifenbe, roeldjer wäbcenb bec bürren SJtonate einen 
Zahlreichen SOtaultbieeteupp, , auf ben von und etngefcblagenen 
5Beg, burd) ben ©ertno Von Sabia führt,, ip niemald gemiß, 
ob ec nuc mit einem einzigen Sbiere ben £)rt feinee SePimmung 
glücflich erreichen werbe, güe bie ©icberbeit feinee $ecfon unb 
bie tiotbwenbigpe Stabtung bacf ee zwac nicht bange fepn, benn 
ec trifft täglich eine obec mehrere gajenbad, abec SBaffec unb 
guttec füc bie ßaptbiece pnb febc oft fpäctid), unb fönnen bei 
lange anbaltenbec Scocfenbeit gänzlich fehlen.; bann Perben nicht 
feiten bie Sbiere febneli bahin, unb ec bleibt mit feinem ©epäcfe 
bülflod bec ©uthecjigfett bec ©eetanejod überlaffen. See neue 
ßapataj machte ed ftch auf bem eepen Sagmarfcbe zum ©es 
fcbdfte, und recht viele Seifpiele folchec Unglücksfälle iu ©emüthe 
Zu führen, unb wenn wie feine Gczdbluhgen mit bec Umgebung 
verglichen, burd) bie wie binritten, fo faben wie und alleebingd 
von einet gleich tcoptofen SStäglicbfett bebrobt. ©tatt bec gänj» 
lid) audgeteoefneten Sache fanben wie feiten, in Sachen obec 
gelfenböhlen, ein tcübed, ecfelbaft bitteced unb fcbleimiged 2Baf» 
fee. 2öir verbefferten füc und ben ©efehmaef beffelben burdh 
Bucfee unb Öuittenbcobe, abec ben ßaptbiecen wac,,nicht auf 
gleiche SSBeife *ru helfen, unb ba pe einigemal ju faufen vee* 
ftbmähten, fo trieben wie mit bänger gurebt fo eilig ali immer 
möglich voewäetd. Gfn neued £inbecniß fegte und babet bie 
©röße bec ßabungen entgegen, welche nicht fo leicht ald bie 
tunblichen Saumwoltenfdcfe auf ben biebtoeewaebfenen Söegen 
fortgebracht werben fonnten. Sie Sewohnec biefed traurigen 
Banbflcidjed treiben vorjugdweife Stinboieh» unb ^fetbejuebt. Ulm 
feiten fanben wie Anpflanzungen von Saumwolle, bie biec item» 
lid) gut gebeiht. , 

Sie fünft« Sageceife, feit wie SD?alhaba vertaffen hatten, 
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führte und bei $)aräü übet bie legte Mette bei granittfchen (&e* 
bitged, unb von beffen £6he ecfceuten wie und bec Audpcbt in 
luftig gcünenbe Stieberungen. SJtit jebem ©cheitte, ben wir, 
ctud bec mulbenföemigen, mit. feifchem ©cün gezierten Settiefung 
biefed ©ebirged bei Hofpicto, weitec aufwärtd thaten, fanben 
wie mehr unb mehr ein ©ebüfcb aui pflanzen bed ©eeeo grt'o, 
unb befonberd bee Hochebenen von SJtinad Stovad bePehenb, wie* 
ber. Sjitx febimmecten und enMid) bie reinlich geweißten Jßhxs 
fec bec Silla be Gaptete aud einec, von klügeln umgebenen Siie» 
beeung bed ©ebirged entgegen, ben mübtn SBanbececn ein freujibs 
lidjeö £)bbacb veeheijfenb. 

Gaptete «bat, gemäß ber 2CebnltcbFe{t feined Älima unb fei* 
nec Segetation mit benen von SJtinai Stovad, feit zwanzig 3ab» 
ten bie Gultue bec Saumwolle in gtofjet 2(udbehnung bettieben, 
unb ip babutd) einet bet teichPen £>tte im ©ettäo von Sahia 
gewotben. S i e Ginwohnet bed bettiebfamen £>ertcbend gaben 
und ©elegenheit, unfete ärztliche Shätigfeit zu üben; ed famen 
viele Äcanfe zu und. Stach Sonnenuntergang hotten wie und 
eben in bad Stadbtquactiec zucücfgezogen, ald einec von unfecn 
Sienern mit furebtfamer SJtine einen Salentäo anfünbtgte; unb 
ec hatte faum audgefproeben, ald ein ejigantifebec SJtann, im 
Steitermantel, mit ©djwecbt unb ^i'Polen bewaffnet, feefen 

'©eheitted hecef'ntcat, ihn aud bec Sr)üce febob, biefe abfd)loß, 
unb pd) jegt ohne eine ©plbe bed ©eußed mit ben SBorten ju 
entfleiben begann: „3bc «fetten gtemben, cueirt mich*. — 
obec fcbnell, benn b'«r ip meincd Sleibend nicht!" Ge zeigte 
an feinem Äöcpee, bee einem 2lehiÖed t)dtte dngehöcen fönnen, 
eine SJtenge £iebwunben, unb begehrte mit ungepümem Sroge 
unb launigem SBige augenblfcflicbe Hülfe. Sad audbcucfdvolle, 
feböngezeichnete ©epcht unb bie fap weiße garbe verciethen einen 
SJtulatten M legten ©cabed von etwa bcetßig Sahren. SBilbe 
Kühnheit, bie jebec SBiberpanb jut 23utb entflammt, lagen im 
Sfudbruefe biefed fonbeebaeen SJtanned. S a ec nicht ßup hatte, 
Auf unfece ärztlichen geagen z" ontwocten, fo vecetebteten wir, 
nachbem wie und vom eepen Geflaunen erholt hatten, Pillfehweis 
genb bad aufgebeungene ©efebäff, bereiteten Arzneien aud uhfe* 
cec Steifeapothefe unb veebanben ihn, unb faum hatten wie ge* 
enbet, fo wat ec mit ben SBBocten: „ich banfe, — ©ort befoh* 
len!" — vetfehwunben} wie hörten, wie ec im cafchen ©alopp 
bavoneilte, unb blieben fap zweifeln* zutttcf, ob ed Staum ober 
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SBahcbett gewefen. Unfece Stenec lößten bad Stätbfel, inbem 
pe von mehreren Abentbeuececn erzählten, welche enterbt obec 
verarmt, entwebec aud Seczwetflung obec aud einem Hange nach 
wilben Unteenebmungen, pch in bem ©ectäo vogelfcei umhee« 
tcieben, Stuchlopgfeiten jebee litt, balb im Sienpe 2fnbecec, 
balb z« eigenec ©enugthuung veeübten, unb bec ©träfe bec ©e* 
tecbtigfett oft |ange bucch ihre genaue Äenntniß bed ßanbed unb 
bie Seibülfe Von Secwanbten unb Secbünbeten entgingen. Gh« 
bad ßanb bürgerliche Örbnung angenommen hatte, waren folche 
Sanbiten (Salentoed; febc häufig. 

Swtfcben Gaptete unb bem näcbPeri geößeeen £)cte, bee Silla 
bo Stio be Gontad, hatten wie bcei Sagreifen übet ein febc ge* 
bergiges ßanb zurücfjulegen. S a bie jegt fap von allem ©rün 
entblößte Segetation ben ßaptbiecen nuc roeni,g Stabtung barbot, 
fo mußten wir mit gurcbt bemerfen, baß bec mitgenommene 
Soceath an SJtaid nicht genügte. Sie Sbiere vertiefen pd) wäh* 
renb bec Stacht, felbp, wenn pe an ben Sorbetfüßen mit ©ehlt'ns 
gen gefeffelt waren, fo weit, baß wie bie Hdlfte bed Saged ba» 
mit verloren, pe wieber zufammen ju bringen. 3n biefen miß« 
liehen UmPänben erreichten wir bie gazenba ba ßagoa be St. ©. 
b'2ljuba, wo wie H^'fe erwarteten, weil pe einer ber größten 
Höfe im ganzen ©ertäo ip, abec gerabe biefe parfe Sevölfe* 
tung, von mehr ald einbunbert unb feebzig ©claven, wac un> 
fecn 9Bünfeben entgegen. SJtan verpcherte, felbfr SStangel an 
fSlaii iu leiben, unb nur mit Sttübe gelang ed und, bie nöfbige 
Quantität von Stegern einzuhanbeln, welche ihre geteetage zu 
felbPpänbigem Anbaue verroenbet hatten. Sie Sepgee folcbec 
großen ßanbgüfec (eben feiten im ©ertäo, P'e verehren in volf» 
reicheren ©egenben, oft mit unglaublichem Aufrvanbe, ben Ge* 
trag, unb übeelaffen bie Serwaltung einem SJJulatten, auf beffen 
©apfreunbfehaft ber Steifenbe nicht Immec eeehnen barf. ^Deftlicb 
von bec ©erra be 3oazeiro erhebt pd) ber SBeg afJmälig, unb 
führt enblid) in ein, auf beiben ©eiten von hoben Sergen eins 
gefchloffened Sbal. Um in bee Silla bo Stio be Gontad bie 
«ötbigen Socbeceitungen zu teeffen, ließ ich biec, in bec gajenba 
Sapeea, ben Seupp -turuef, unb fegte bie Steife, blöd im ©es 
leite eined fdjwaczen gübeeed, nad) Sonnenuntergang fort. Set 
SHonb erfchien an bem, in ein warmed Siolett gefleibetem gie» 
mamenfe, unb beleuchtete mit ungewöhnlichee Älacbeit bie ©e» 
biege, ©ecca ba Silla Selba; ich konnte mit ßeiebtigfeit bie 

2 
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fuhnen Umriffe betfelben unb bie verfehiebenen Saumgruppen 
unterfcheiben, welche in biefem fdjönen Sbale mit Slütben übec» 
fd)üttet, einen ambcopfchen SBoblgcrud) audPrömfen. Saüfenbe 
von großen Gicaben betäubten mich mit ihrem lauten monotonen 
©efehwicre, buecb welcbed ich enblich, in bec dlab.e von Silla 
Selba, bad Sraufen bed Stio Srumabo vernahm, eined flaren 
Sergpeomed, bee feinee Serbinbung mit bem Stio be Gontad 
Zueilt. Silla Selha, bee „alte glecfen", wac eine bec fcübpe» 
Stiebetlaffungen im ©ertäo von Sahta, entoölfette pd) abec mit 
bee Gntbecfung bee ©olbmt'nen in bem nahen ©ebicge unb bee 
baburch veeanlaßten ©runbung bec Silla bo Stio be Gontad 
(1724). Sie gazenbeirod benügen bie glücflidje ßage bed febö» 
nen Shaled, burd) welcbed ihre Hofe zerpceut liegen, füc Sieb» 
Zucht unb füc ben 2Tnbau bee Saumwolfenpaube. Gine gute 
©taube liefert zehn bid fünfzehn ^Pfunbe mit ben fernen, unb 
brei bid fünf $funbe reinec Saumwolle. SBte bemetften in bem 
geapgen ©runbe bed Shaled jablreidje ©ramme von Hproenäeri, 
von benen fußlange Stepee einec Seutefmeife unb eine fonbecs 
baee Art fchwarzee Ameifennepec herabbingen. Sie legieren ftnb 
befonbeed bedhalb meefwürbtg, weil pe, vermöge bee animali» 
fdjen Sitte, welche ihre funpeeicben Gebauer anwenben, eine 
außecorbentliche ^>äüe unb Sauechaftigfeit erhalten. 

Gine ßegoa norbcfrltcb von bee Silla Selha liegt bie ̂ ßiSa' 
bo Stio be Gontad. 8Bic mußten, auf einem Peilen, bie unb 
ba gefäbtlidjen SBege, fap jwei ©tunben lang emporPeigen, bid 
wie btefen eefehnfen Stubepunft eeeeichten. 2luf bec Hdlfte bed 
Söeged braußt bem Sßanberer ein geroalfiger SBafferPucz bed 
Stio Srumabo entgegen, ber z îfehen peilen gelfenflippen aud 
einec Hohe von bunbert unb fünfjig guß becabfömmt. Son 
bem ©ipfel bee ©teaße entfaltet fich eine hecrlicbe 2ludpd)t in 
bad liebliche Shal von Silla Selha. 

3n bee Stdhe bed gleefend geht ein härtet, weißlicbec, fefjt 
quaezeeichee unb bem ©anbPeine ähnlicher Sluarzfchiefer zu Sage 
aai. SJtan jeigte und auf fahlen platten beffelben uncegelmä* 
ßige, wie ed fchien, feinee Seutung fähige äeiebnungen mit co« 
tbee gerebe, welche von ben ebemdld biec wohnenben Snbianeen 
heerübren. 3 « bee Silla z«'.qtc man und große ©tüefe bon 
AlabaPee, dYigeblieb aud bee Stachbacfcbaft bed Stio be ©. An* 
tonio, wo et in ganzen gelfen ,u Sage flê err foll. Siefe« 
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goffll empfiehlt pd) butd) feine 2BeifJe unb Steinbutt, unb Wieb 
in großer COtenge nad) Sahia verführt, wo man ^etltgenbilbec 
unb ähnliehe ©egenPänbe baeaud fcbnigt. 

Son geößecem Snimfie füc ben Statutfoefcbee pnb bie 
UebetrePe ucweltltcbec Sbieee, welche pd) in bem SiPrtfte bec 
Silla an mebtecen £>eten^ am häupgPen in bem Stio be ©» 
"Antonio unb in feinee Stäbe bei bec gajenba bo Som 3fzud 
be SJtetra, ad)t Segoad von ber Silla, auf. ber. Gcboberfläebe 
obec in ©anb e ingegeaben öorft'nben. SJtan will bort einen 
Sahn von ad)t »Pfunben ©ewiebt unb einen fünf ©ebub langen 
Änoefaen gefunben hoben, bee zum Srunnenttoge bient. Sie 
©ebubmacbec bebienen pcb folebec Änocben, welche, von allem 
anbängenben ©anbe entblößt, wie Simdpeine auf bem Stio be 
© . Antonio einbeefebwimmen, um bad ßeber zu policen. fieibec 
wacen wie nicht im ©tanbe, unveefebete Änocben . zu erhalten, 
obec bie Simenponen ber SrucbPücfe, welche, ohne bie äußere 
fap gänjlid) abgeciebene ©cbale blöd in bec zeüiqen ©ubPanj, 
fed)d- bid ad)t Solle meffen, beuten auf eine riefenhafte ©cöße 
bed Shieced, welchem pe angehörten. 

Sie Silla bo Stio be Gontad folt neünbunbert, ihr ganzet 
Äird-fprengel, neuntaufenb Ginroehner zählen- Sa'bad Älima 
ben 2lefeebau wenig. begünPigt, fo ip bee Seteieb bec ©olbmi» 
nen unb Hanbel bec wicbttgPe G-cwerbdjroeig. bee Ginwobner, bie 
ftd) burd) Siltung unb Sßoblbabenbctt von bee übrigen Seböl» 
fetung bed 3nnern von Sahia auszeichnen. 

Stur ungerne veeließen wir am 17. £)ctober bad freunblicbe 
©täbfcben, welcbed und burcb feine fiage, wie burd) bie Silbung 
unb ©aPfreunbfchoft feiner Sewpbnec an Sejuco erinnert hatte, 
unb piegen ben peilen öpiieben Abbang bed ©ebirged hinab bii 
ju bee ©aja be Selha, einem großen SDtaiecbofe, bee in ben be» 
naebbarten Gatingadwalbungen reich« Saumwollenpflanzungen be* 
figt. ©roße ©treefen pnb mit ©ebüftben bee Aciri » *Palme, be» 
beeft, beeen uncetfe grüchte audgepreßt werben, um mit bem 
fcblefmigen ©afte leichte Augenenfzünbungen zu bebanbeln; unb 
ijfe unb ba erbebt pcb ein lichter Hain *>** Aticuei-. 9>alme, aud 
beten ©famme bie Ginwobnee bei einteetenbee Hun9ecdnotb ein 
teoefned, an Stabeuttgdpoffen böcbfl aemed Scob zu bereiten 
pflegen. Saß bie Sevölfetung eined fo üpptgteidjen ßanbed ,u 
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folcben SJtttfeln ihre Sttfhuftt neftrien maß, ,um Ihr« ®ubfl| 
ZU pchetn, würbe und unglaublich gefebienen haben, hätten 
und nicht von bem Glenbe übecjeugt, in welchem bie ©ectan 
tiefec ©egenbere gewöbnltd) leben, unb pd) woblbeftnben. 
fchien und a6ee; ald/pünben pe an SilburtgY unb ßebendbeb 
niffen felbp. ben einfamPen'©eetanejod von ^tBcnfnad). :< ( 
fleine febmugige Hatte,, umgeben mit einet veenaefeläßigten ! 

•ttanenpflanzung, eine Stoffa, bie mit,Söhnen unb Sftanbi 
befleiß witb, eine-Heerbe von Stinbvieh unb .einigen mag 

rfpferben; welche felbp füc ihren Untecbalf forgen muß, bad 
<rftieWgt bie hotb/Jen SBünfche biefee vetwilbeeten Seute. ©ie 
ben von Segetatölien, getcoefnefem Stinbßeifcbe, SDttleh, e 
Act füffec Ääfe, unb wäbcenb bec geuebteeife Vorzügltd) t 
von ben gtücbten bed Smbuzeit ö * Sattmed, aud beten füßl 
fautem ©dfte pe. mit SJtild) bie Smbufaba, ein etftifcbenl 
woblfdjmecfenbed ©ecicht bereiten, ©elten ftebt man untet 
nen einen SBeiffen von tein eurepätfeher Abfunft; Siele 
SJtulatten, Anbete beurfunben bureh ibte gellere ©epcbtdf' 
unb bai fchiichte Haar bie oermtfebte Abpammung von 3nl 
neen unb SBeiffen. 

Son bec gajenba ©eeco aud mußten wir abetmald 
hohed ©ebiege, bie ©erra bad ßaged, hinanPet'gen. 3 « ei 
Sbalfdjlucht zroifcben biefem ©ebftpzuge unb bem von £a 
fanben wit ein flehtet-, ärmlicbed yfaeeboef, ©incotä. 

Sad Sbal bed Stio ©incotä, eined flöten SetgPccn 
welcbed taufenb bunte ©cbmetteriinge burchflattetten, bot i 
eine bei fd)önpen Anpcbten in biefem Afpenlanbe. SStc wüt 
gerne längere Seit biet jugebraebt haben, hatte und nicht 
gänzliche 5JtangeI an goucage unVebingt weitec getrieben, ©e 
bec beaune ©ei'Plid)e bed £>ertd*end veemochte und feinen SJi 
ju vetfebaffen, unb fo blieb und* niebtd äbtig, ald mit Anbi 
bed folgenden Saged bie ©ecea be ©incoeä ju äberfreigen. 

SSJtit gtoßet SDtfihe etteichten^wit ben $Pajj bed ©ebieg 
benn um unfte Stotb zu »ermeheen, hatten bie meiPen unf 
gatftbieee wähtenb bet Stacht ein/ giftiges Ätaut gefteffen; 
gitterten, febnnubten und traurig an, unb legten pcb an 
fteilpen ©teilen bed 5Beged niebee, fo biß wir gezwungen i 
ten, bie Sabungen felbp bid auf ben jet fettigen Abbang JU 
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gen, welchen pe mit geringem Anptengung b'tfabpfegen, weil 
biefe Att von Seegiftung befonbetd bad Aufroärtdpeigen erfcbweet. 
Untec ben bitterpen -©efüblen, biefe inteeeeffante ©egenb nue im 
gluge betrachten z« fönnen, ftetterten wie ben öpiicben teeeaffen* 
förmig abgefegten mit prächtigen Alpenblumen oeczieeten Seeg* 
abhang hinab, unb ließen und faum Seit, bie pflanzen zu fam* 
mein, welche eine ganz eigentümliche glora auf biefen ©ebirgd* 
Zug audmachen. Gine weite Audflcbt auf ein b&g''d)ted mit ba«. 
mald blattlofen Gatingadrcdlbern bebecfted ßanb eröffnete pcb voe 
und, bid wie in ein niebrigered Plateau zu bec ga-enba Gaea* 
batod htnabPiegcn. H'et wacen wie an bec ©dbtvelle beejenigen 
Gatingadwalbung angefommen, beren Surd)brud) und bie Gcs 
Zahlungen bec ©eetanejod. fo gefähtlid) unb furchtbar gefcbilbect 
hatten. Senn bid SJtacacäd, 'roanjig ßegoad von unfeem St* 
»ouacque, bueften wie webec SBaffec noch goueage eewaeten. 
3n bee Shat roae unfeee ßage verjroeifelt, unb nahe bie ©efabe, 
mit bem ©epäcfe in biefee traurigen Ginöbe liegen ju bleiben 
unb zu verfebmaebten. SBt'e groß mußte babec unfec Gntfegen 
fepn, ald wie, nach einec beängPigten Stacht ben Gapataz, uns 
fern 5Begweifec, ben rote in bec Silla bo Stio be Gontad auf* 
genommen hatten, veemißten, unb "und nach vergeblichem ©u* 
eben überzeugen mußten, baß ec in bec gucebt, und nicht burd) 
bie Ginöbe führen zu fönnen, entwtfcbt fep. Surcb fein See* 
fchulben wacen bie meipen Sbiere von ben Scagfätteln gequetfeht, 
unb verweigerten ben Sienp; zwei beefetben hatten toit febem 
tobt auf bec ©traße gelaffen. Unfec SfJtaidvoreatb ging fap *,u 
Gnbe, ohne baß wie ihn bei ben feltenen unb armfeltgen Gin* 
wohnern erfegen fonnten; Pießenbed SBaffee fottte auf zwanzig 
ßegoad weit fehlen, unb nue ian btei obec vier Orten vethieß 
man und eine pinfenbe $Pfüge mit falzbaltigem SBaffee. Sie 
©egenb felbp, ein leblofee, büecec 2Balb, umpacete und ald 
ein fuechtbaee«, Silb allmäligec Seenicbtung. 3n biefee äußee* 
Pen Sebeängniß faßten wie ben Gnlfcbluß, bie ©ammlungen 
aufd ©piel iü fegen, um nue bad ßeben zu eetten. SBic ttus. 
gen bie Ätpen in eine hiebt verwaebfene ©d)lucJ*t bed SJalbe« 
an einen wohtbejeichneten Set , überließen bie erfeanften unb 
eematteten ßaptbieee ibeem ©cbicffale, unb trieben ben SteP fo 
febneut ald möglich votwäetd. Socb peljeba, in biefee böebpen 
©efahe wac auch bie H«lf< am nächPen. ^Möglich ertönte ba/ 
Älingeln eined ßeitthjeteS, unb wie ecblicften einen woblotgani* 
fitten Stupp von einigen unb vierzig feäftigen 5Dtaulthirte>V 
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»eiche untet bec Anführung cüpigec Seetbec biefelbe ©teaße yit, 
gen. See Sepgec biefee Äaeavane, ©enboc Augupinho ©o« 
mei, ein wacfecec ^flanjec aud bec ©egenb von ©aprere, fühlte 
tiefed STtitleiben mit unfeeec bülflofen ßage. ©roßmütbig bot 
ec mehcece feinee Sbiece zum Scandpoet unferer ohnehin (eichten 
fiap bat, tbeilte und von feinem SJtaidoorrathe mit, unb über« 
nahm mit einem SBorte bie ©otge füc unfere fernere Steife bid 
an bie Äüpe bed SJteered, wo er und entlieh wohlbehalten ab» 
fegte. SBic haben fpatec nie von biefem brauen SJtanne gehört, 
SFJtöge ber H'mmet ihm bie peeidwürbige, mit Aufopferung vee» 
bunbene SLBobithat reichlich vergolten haben I 

Gd wac natürlich, baß wir in fo bebrängten UmPänben bie 
ganze Aufmetffamfeit auf unfere leef geworbenen ©d-iffe bec 
5BüPe, unb auf bie>Gebaltung ihrer ßaPen veewenbetm; an 
eine erfolgreiche Unterfudbung bec tödlich ecParcten SBalbungen, 
bureh welche wie jenen, war ohnehin nicht ^u benfen. Gm gro« 
per Sf)eil ber gefammelten SÖtinecalten mußte D̂reiö gegeben raer» 
ben, unb auch bie volipänbigen ©eeippe eined Sapicd unb eini* 
gec JVcofobile blieben *,uvüd*. 

Sei £)lbo b'Agoa, bem nächpen Stacbtlagec, wo geofe 
Slöcfe eined glänjenbroeißen £luarzed zu Sage audgeben, fanben 
wir fo wenig SBaffec, baß ed ben ßapthiecen in einet ©chüffel 
portionweife audaetheilt werben mußte, unb beßbalb rourbe bec 
folgenbe Sagmacfd) auf eine Ungewohnte ßäng« von peben 2es 
goad., bid3acace, audgebebnt. SBic mußten zwei ziemlich hohe 
©ranitbeege übetPeigen, füc unfece eematteten ßaßtbiece eine faP 
ZU fehwece Aufgabe. See Sacb 3acace abec, auf weldjen wie, 
biet angefommen, redjneten, wac gänzlid) audgeteoefnet, unb 
Wie faben und genötigt, mit bem ecfelbaften 3nhalte einec geü* 
nen ßache vorlieb z« nehmen. 3n ben Stegenmonaten, wenn 
ec ziemlich eeieb an SBuffee ip, foll biefee Sad) gieber eeeegen, 
toai et mit vielen flehten ©ewäffern biefee ©egenb, befonberd 
abec mit benen in bee Stäbe bed Stio "Pecuagua-jü gemein hat. 
Sucd) bad ©ebiet bed legteeen, unb alfo nörblid) von unfeeet 
©teaße, zogen pd) bie ecPen SBege, welche in ben ©ertäo von 
Sabia eröffnet wueben; ft'e empfehlen, pcb bued) bmceicbenbe Se* 

Säffecung' unb eine feifebere Segetatien, werben abec wegen ge* 
. brtiebec 2Bed)felpebee gegenwärtig nue fehr feiten befuebt. Sag 
fibrigend aud) bie ©teaße, auf welcher wie zogen, ihee Spfee 
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foebece, bavon überzeugte und mancbed hölzerne Äceuj am SBege, 
traurige Sftemento'd moci füc und eemattete SBanbecec. 2tllec* 
btngd empfanben auch wie täglich mehr unb mehe ben fchäbli* 
eben Ginfluf rnannlebfacbec ©teapagen, ©emüthdbewegungen, 
unb befonberd bed parfen Semparatueunteefebtebed bei Sag unb 
bei Stacht, wo wie, meipend ohne Obbacb, bem Sbaue audge* 
fegt waren. Dr . ©pipl i t t an heftigem Äopfweb, unb ich an 
einec bebeutenben Gntjünbung im rechten £>bre, bie heftige 
©cbmerzen unb giebec vecuefachte. Untee foleben föepeclichen 
ßeiben fegten wie bie Steife von 3acaee aud fünf Sage lang 
fort, ohne untec einem wictblicben Sache Stube unb Acznei, an 
einet lebenbtgen Quelle bie ©ewährteiPung gegen bie ©efabe, 
noch mit unfecem gefammten Sruppe zu verburpen, obec in ei* 
nem SBecbfel von Grfcbeinungen um und bec Grbeiterung gegen , 
bie traurigen Grfabcungen in biefee audgeböreten SBilbniß zu ft'n» 
ben. Unfec ganzed ßeben beehte pd) fortrodbtenb um bfe grage: 
werben wir heute SBaffee pnben? — unb immee weitee gettie* 
ben von banget ©orge, burd) ©cbmerzen unb Äcanffbeit gegen 
Sllled abgepumpft, read pd) nicht unmittelbar auf unfere Grbal» 
tung bezog, rechneten wie mit Ungebutb bie übeeftanbenen ©e*-
fahren unb SJtübfeltgfetten von benen ab, bie und noch übeig 
blieben. Obgleich roie am Gnbe bed eePcn Sagmarfcbed von 
Sacaee aud nach bem fleinen Arrapal be SÜtataeäd gelangten,! 
fo mußten wir bennod) bec ScöPung entbehren, Qtnai juc Ge* 
feifebung zu pnben. S e e ohnehin elenbe unb febc arme Se t 
wac von feinen meipen Sereohnecn veelaffen roorben, Welche ftcb 
auf ihre Stoffad zurüefgezogen hatten. SadSBaffec, beffen See* 
tbeilung an bie ßaPtr-iece alle Abenbe unfec wid)tigped ©efebäfte 
w a c , fanb pd), bidweilen äußerP fparfam, in grünen obec 
febwaezen ßadjen; ed enthielt fo viel H u m u S aufgelöfet, baß wie 
feine Sitterfeit bued) Sufag von Sucferbroben milbern mußten, 
güe und felbp ließen wie bad SBaffer zufammengießen, Welcbed 
pcb in ben bohlen Slätteen bee Ananadpauben angefammelt hatte. 
Gd wac ziemlich feifeb, aber balb bureh Sögel veruncetnigt, batb 
bec Aufenthalt von geöfeben. 2Bic pflegten ed babee z« ret'ni* 
gen, inbem wie ed einige WtaU bucch ein feibened Sud) laufen 
ließen. 

S a d Seeeatn, welcbed fchon bei Slho b'Agoa hügelig unb 
bergig JU werben anfängt, bauect in ähnlicher Ungleichheit, mit 
Gatingadwalbung bebeeft fort, bid pch enblich in bec Stäbe bec 
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gajenba Stio ©ecco, welche wir am fünften Sage erreichten, bee 
SBeg zwifchen einigen hohen fahlen ©ranitbet^en aümälig ab. 
fenfte, wo bec Steifenbe in eine Gbene gelangt, bie blöd mit 
büceem ©epcäuche, von einigen guß Hohe, befleibet, eine fceiece 
Audpcbt gepattet. Ald wie nöcblicb von Stio ©eccc noch eine 
Sagreife jucücfgelegt, unb einen abgecunbeten, mit btchtem ©tun 
bebecften ©canitbeeg überfliegen hatten, vecänbecte pd) flu unfe* 
tec großen gceube aümälig bie ©cene. G6 hatte hier geregnet, 
unb bie oetmöge bec Stäbe bed SJteered ohnehin fctfcbece Sege» 
tation ecfchien um und her in ihrer wahren grüblingdpraeht. 
Sureb biefe langentbehcte Anficht fühlten wie und fo febc «es 
frifcbt, baß wie befd)loffen, bie Snbianec in bec Silla ba $ebta 
Scanca, anbetthalb ßegoad ©.-©.--wePlicb von Sapera, wo rote 
Stacbttager gehalten, _u befuchen. See Gignec biefee gajenba 
begleitete und bahin auf einem engen SBege zwifchen biebtbercaeb» 
fenen Hui$eln. 9Bie teafen einige Stei'ben niebtigec ßehrahütten 
unb in beeen SJtitte eine Äirche von gleicher Sauact, unb nue 
burd) ben ärmlichen ©ehmueff eined Altard ausgezeichnet. Soc 
biefem Sempel fanben wie einen geoßen Shell bec 3nbianec unb 
bie wenigen Anpeblec von anbecen Stauen veceinigt, um eben 
ÜJteffe ZU böcen. Sie braft'lianifchen Ureinwobnec, welche hier 
feit etwa beeißtg 3abren, unter einem braft'lianifchen ©emeinbes 
bocPanb (Sm'z) unb ©cheeibee (Gdcrioäo) veceinigt leben, ge* 
hören ben ©tdmmen bec Gacicid unb ©abujäd an. Sie erpe* 
ten wohnen in bec Silla ba ?>ebea Scanca felbp, legteee eine 
Siertelpunbe füblicb in einem flehten Orte , ben pe Gaeanquejo 
nennen. Soc ihrer gicirung unter braptianifeber Sotmäfpgfeit 
wohnten pe zeepreut in ben benachbarten walbigen ©ebiegen. 
©egenwäetig bilben ft'e eine ©emeinbe von etwa fed)dbunbeet 
©eelen. Seibe ©tämme pehen in fceunbfcbaftlicbem Setneb--
men mit einanbee, unb unterfcheiben pch webet bucch ÄöepeebiU 
bung, noch bucch ©itten unb ©ewobnbeiten, fonbeen lebiglid) 
bureh Secfchiebenheit in ihren ©peacben. ©ie pnb von mitt* 
(etec, ziemlich fchlanfec ©tatuc, feinedwegd von patfec ßeibed* 
befdjaffenbett, von hellbcaunee garbe, tragen bad Haac fehlicht 
unb unbefdjniften, entPellen pd) webec burcb Satuieung, noch 
bucch eine HoUfcbeibe in ben ßippen, Stafenflügeln obec Sbcen, 
unb haben in ihren ©epehtdzügen gat Sttchtd, w&i pe von ben 
übrigen hraffltanifcben SBilben abzeichnete. 2Bie bei ben Gcroa* 
bod hat auch h>r bee Umgang mit ben SBeiffen in einem febc 
untergeoebnetm SetbJUniffe webet gönjtig auf ir)ce geipige Gut* 
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toictelung, noch verebclwb auf ben Audbtucf ibret ^bpPognomie 
gewieft, ©ie pnb inbolent, faul unb tedumetifd», pumpf füc 
ben Antrieb anberer ald bec niebeigpen ßeibenfebaften, unb freue« 
aud) in ihren fleinlichen ©eft'cbtdjügen biefen Supanb von moca* 
lifchee Secfümmecung bae. SJtebc geneigt, bie geblec, ald bie 
Sugenben ihrer europäischen Stad)bacn anzunehmen, befebäfttgen 
pe pd) am liebpen bamit, Sage lang ben gelfencagen unb ans 
beem SBilbe mit ihren langen Stobcpfeilen nachzujagen, obec pn* 
nen bacauf, wie pe ungepeaft ben gazenbeicod Sieh tobten ober 
peblen fönnen. . Untec pd) pnb ft'e gegen bie Guropder auf bad 
innigpe veebunben. Stue ungecne gehorchen < pe bem Auftrage 
bed £)rtdvocPanbed, SSlaii unb Sananen anzubauen, unb vec* 
[äffen pd) füc bie Seit eined allgemeinen SRangeld auf bie güe» 
focge bec Stegtecung, ald beren ©läubigee pe pd) immec noch 
betrachten, ©ie üben bie gewöhnlichen geetigfeiten bec Snbianer, 
tnbem pe Stege unb Hangmatten aud ^almenjreirn peiefen, unb 
aud freier H a n 0 Sbongefcbirce bereiten. Aud bec SJtanjbiocca* 
wurjel vecPehen pe ein ang'enebmed ©eteänfe, bad Gaungp, bucch 
fauee ©äbeung zu beeeiten. 

S o n bee Silla ba 9>ebca Seanca fehrten wie auf bie Haupt* 
tfeaße nach Sapeca zurücf, von wo aud man in zwei Sagemäc» 
fchen ben Hafen am ^ecuaguaeü nad» Sah ia , ^Pörto be © • 
gel i j , leicht erreichen fann. SBic atbmeten gleichfam feeiee in 
einec offenen, feeunblichen ©egenb, becen Segetation und febott 
im Äleibe bed gcüblingd begrüßte, unb becen 2lnbau> unb immec 
junehmenbe Sevölfecung bie Annäherung an eine große, ©tabt 
beefünbigten. Guccalinho, ©entpapo, ©algabo, Gatt'ngad, Sorte* 
unb anbeee fleine Sctfcbafteh, mitÄapellen, Pattliche SJteteeböfe 
mit geoßen Stebengebäuben unb wohtbepellte ( Äaufbuben obec 
audgebebnte Pflanzungen von Äaffee, Sabacf, SJtaid unb 9Jtan» 
biocca wacen füc und eefchöpfte SBanbecee bie eefeeulichpen Ge* 
fcheinungen. Gd wac am 4 . Stovembee, wo wie bad Gnbe bie* 
fee fo mühfamen unb gefährlichen Steife erreicht hatten; voll von 
©efüblen bee geeube unb bed Sanfed gegen bie leifenbe Sorfe» 
bung Piegen Wie auf einem Peilen SBege mehrere bunbert guß 
von bem hohen Safellanbe bed Gontinented nach bem ^)otto be 
© . geli'z hinab, unb befanben und hier an bem fd)iffbaren„ von 
Hanbel belebten Stio «Peruaguagü an bec ©ehweße bed Sceand, 
unb nue eine halbe Sageeife z" SBaffer von bem Siele unferec 
SDSunfche, bec ©tabt Sobia , entfernt. 
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Set «Porto be @. geftj am föblidjeii ttfe't bed 9>etudguacü 
macht gewiffetmaffen einen Sbeil ber, auf bem gegenfeitlichen 
Ufet gelegenen großen Silla be Gaehoeiea aud, unb ip füc bie» 
fett 9)lag, fo xoit füc Sahia felbP, ald ©pebitiondott von gco» 
*jec SBicbtlgfeit. Sahireiche SJtaulthiectcuppd empfangen biec bie, 
§u SBaffer hetbeifommenben europätfcrjen Hanbeldarttfel, um ft'e 
nad) bem Snneen bed Stejched abzufüheen, unb ed t)errfcf>t bie 
volle ©efchäftigfeit eined ßanbbafend, wäbrenb in bee Silla be 
Gaehoeiea Alled an bie Stäbe bed VJleetei unb an ben ©eebanbel 
erinnert. Sie Audpeht auf biefen fchöngebauten, von eucopäU 
fcbec Stegfamfeit belebten £)ct wac ein wahcec ©enuß füc und, 
nach' fo langem Aufenthalte im ©ertäo. Stefec glecfen beeitet 
pd) am guße geünec, mit Sucfeeeohc unb Sabacf bepflanzter H«' 
gel aud, unb ip wohl ohne 3weifel, fo wie bie ceichpe unb 
volfeeichpe, auch eine bec angenehmPen Sillad in ganz Scap» 

flien. 3ahlreid)e Suben- unb SBaacenbäufec, mit ben oecfcbies 
benaettgPen eucopäifchen Actifeln angefüllt, geben einen hoben 
Segciff von bec ßebenbigfeit feine« Hanbeld. - Sie Silla zählt 
gegen taufenb geueePellen unb ubec zebntaufenb Ginwobnee, um 
tec welchen vecbältnißmäfpg febc viele ^oetugiefen pnb. Am 
meiPen hat pe pd) bucch ben Anbau bed Sabacfd bereichert, wel* 
chec in ihrem Sejirfe unb in einem Umfeeife von zehn ßegoad 
vorsügücb gutgebeiht, unb nad) Gucopa, namentlich nad) ©ibral-* 
tat, ßiffabon, Spocto, SStarfeille, Hamburg unb ßioerpeol, in 
großen $>acfen von breißig bid bunbect $>funben ©ewicht, nad) 
bee StegecfwPe abec in fleinen, von gehen bid z« zwölf $funben 
audgefübct Wieb, Stefec Actifel wac feübeebin bec hauptfäch* 
liehpe, gegen welchen bie brapüanifeben ©uineafabcee ©claven 
eintaufchten, feitbem abec bec Stegecbanbel nörblicb vom Aequa» 
toc veettagdmäfpg aufgeböct hat, obec boch wenigpend, San? 
bec SBachfamfeit bee englifeben ©eePattonen, febr befdjcänft iP, 
hat bie Stachfrage nachgelaffen, unb man bemeeft eine betcctcrjts 
liehe Seeminbecung bed Sabacfdbanbeld übeebaupt. 

SBic befuchten biefen lebhaften Ort von unfeeem ©tanba 
quaetieee in $orto be ©. gelifl öfter mit petd zunebmenbem 
Sntereffe, unb würben, ald wie bei bem 3uiz be goea unfete 
Gmpfehlungdbttefe abgaben, auf bad angenebmtfe bucch einen 
Scief^ unfeeed teefftieben geeunbed ©enboc ba Gamaea von Se» 
j'ueo übeecafd)t, welcher und einlub', einige Seit in feiner, un» 
tetbalb Gaehoeiea am $etuaguacü gelegenen großen SucJeefabtif, 
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Gngenbo ba »Ponte, -ntjubeingen. ©cbon am Sage nach unfetec 
Anfttnft fanb pd) bec gaftec bec gabcif mit feinem Soote ein, 
um und babin abzuholen, unb wie nahmen bie Ginlabung um 
fo liebee an, ald wie zugleich einen £>rt auswählen mußten, um 
unfern zahlreichen SJtaultbieeteupp, wäbcenb bed Aufenthalted in 
Sahia, mit SBeibe zu vecfocgen. 

S a ber Stio ^eruaguagü, biec mit bem benachbarten Slteeee, 
bem ec zuPeömt, Gbbe unb glutb tbetlet, fo unternimmt man 
bie Schiffahrt jlcomabwäctd, unb befonberd nach Sahia, mit 
bee Gbbe, meiPend nad) neun Übe Abenbd. Sie glutb, welche 
biec roäbcenb bed Steu; unb Sollmonbed bebeutenb pchtbac ip, 
peiqt am hoch ff en in ben SJtonaten SJtäcz unb AuguP, unb 
pflegt vom 3anuac an zu waehfen. 3m 2(llgemetnen bewerft 
man bei SJtonbdflnPerniffen feine befonberen Seeänbeeungen. 3n 
ben 3af)ten 1754 obec 1755 (vielleicht z«r Seit bed ßiffabonee 
Gebbebend) foll bie glutb zwölf guß hoher ald gewöhnlich ge« 
fliegen fepn. Gine ähnliche Grfebütterung bet Statut glaubten 
wie befürchten IÜ muffen, ald wie am 7 Stovember gegen 2fbenb 
eben unfece ©ammlungen in bad Soot gebracht hatten, welcbed 
und nach bem Gngenbo ba tyante abholen fodte, unb bem Au« 
genblicfe ber Abfabct entgegenfaben. ^löglid) reae nämlich bad 
giemament von brobenb fehwaejen ©ewitteewolfen umjogen root= 
ben, bie unmittelbac auf bem ©tcome zu lagecn fchienen, unb 
pd) nun, nicht etwa fo wie wie ed fönfr fd)on gefeben hatten, 
in fuezec Seit entluben, fonbern feebd ©tunbeu lang gluthen 
von Stegen, unb ©tcöme von geuec heeabgoffen. S a bad offne 
Soot in fuezec 3eit im Hälfte mit SBaffec angefüllt war, fo 
mußten wir mit tiefet Sefümmerniß fehen, wie felbp noch im 
Hafen bie geutbte unfecec Semübungen bem Untecgange nahe 
waren. Ald mit ecp einige Sage fpätec in Sahia ©etegenbeit 
fanben, bie Stiften iu eeöffnen, fo erfuhren wir allerbingd, baß 
biefe wenige verhängnisvolle ©tunben einen Sbeil unferec ©amm* 
lungen, unb namentlich bec Herbarien, vernichtet hatten.* 

S a und biefee fürchterliche ©tuem veebinbeete, voe Saged* 
anbeud) von »J)o«o be ©. gelij abzufahren, fo würben rote bei 
bec Steife wäbcenb bee SDtoegenpunben bucch ben Anblicf bec 
teizenben Ufer bed 9>etuaguac;ü entfehäbigt, bie im beulten @on» 
nenfeheine voe und,lagen. Stid)td fonnte ben an bie Ginfam* 
feit bei ©ertäo gewöhnten Steifenben lieblicher etfebeinen, ald 
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biefe grfinenben, größtentbefld foegfälttg angebauten H"öcf- auf 
unb an welchen in buntec Stet'he Kapellen, audgebebnte Hofe, 
reinliche ßanbhäufec, SBerfs unb SBad)thütten bec Stegec unb 
gifchec, bunfle 5Bälbd)en unb ©euppen von luftigen Gocodpal« 
men abwechfeln. See ©ttom bteitet pd) bei bem Gngenbo ba 
3)onte, zwei ßegoad unterhalb Gaehoeiea, in eine feeartige gläcbe 
aud, auf bec zahlreiche gifchecs unb ßaPboote in allen Stichtun» 
gen pch h'n unb beebewegenb, ben regen Hanbet biefee' anmutbi* 
gen ©egenb beurfunben. Sie Silla unf.-red greunbed ba Ga* 
maca ip bureh bie Grgiebigfeit feinee Sucfecpflanzungen eben fo 
begünPigt, wie bucch bie unmittelbaee ßage am SBaffee. ©ie 
fenbet jährlich jebntaufenb Aeroben Sucfec nad) bee ©tabt. Swei 
.Stühlen, bie eine von £>d)fen, bie anbeee von SBaffee getrieben, 
mahlen nicht blöd bad fn ber gazenba -felbfl gebaute Stobc, fon« 
bern auejbywteled benacrjbartec ^flanjec, welche feine eigenthüms 
liehe Stuhle bepgen. 

Stach einem Stubetage- in biefem fchönen Scte fegten wit 
bie Steife in bem offenen Soote bei Gngenbo gegen Sahia foet, 
unb balb faben wie und aud bem fcbrodr-lfcben ©ereäffet bed 
©tromed in bie gtänen glutben bet großen Sat , Sahia hinauf* 
geführt. Sie ntebriqen Ufec biefed audgebebnten SSaffecbecfenä 
unb feinee zahlreichen 3nfeln pnb gegen bad SJteee hin großen* 
theild mit bem bid)ten ©ebüfehe bee SJtanguebä'ume bebeeft; wef* 
tec aufwäctd ecgögen ft'e bad Auge bucch einen lachenben SBed)** 
fei von Anpchten, gleich jenen am 9>eeuaguacjü. Stefen ange» 
nehmen Ginbcücfen fonnten wie und jebocb nicht lange hingeben, 
benn ba bec SBinb plögttth nad) Storb umfegte, unb bie ©ee 
hoch zu gehen anfing, fo übte bie fcbaufelnbe Sewegung ald* 
balb auf unfec gefebwdchted Stecvenfppem ben übel Pen Gin flu ß 
aud, unb wie fchägten und g(ücflid), nad) STttttag in bec Stbebe 
bee 3nfel Stapaeica, bei bem Aceapal bo ©antifpmo ©acca* 
mento einlaufen zu fönnen. See Set macht, veemöge feinet 
Sauaet unb ' bee Sefebäftigung feinee Gtnwobnec, auf ben Stei* 
fenben einen ähnlichen Ginbcucf, wie bie ffeinen glecfen an ben 
illpeifcben unb italienifd>en Äüflen. Gd fehlt ihm nicht an Äauf» 
laben unb Senbad, in benen, wie mit Seegnüqen englifcbed 9)oc* 
teebiec, GbepecsÄdfe unb jene voetcefflichen SBücpe unb ©d)in» 
fen aud Alemtejo bemeeften, welche gegenwärtig einen nicht un» 
beträchtlichen poetugiepfchen Gtnfuhcaetifel audmad)en. An bec 
Styebe pehen mehrere Sbeanpebeceien, unb zahlreiche ©chäbel 
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•unb Stippen von SSaUPfdJen, weldje bfe ßuft mit einem uner* 
teäglicben ©epanfe Verpepen, beweifen, baß auch jegt noch bie 
Semübungen bec fccaplfantfcben SBallpfebfänger an biefen Äüpen 
nicht veegeblich pnb. S o n bem Gabo be © . Stoque bid an ben 
Stio be la tylata erfcbeinen SBalift'fthe in bebeutenbee SWenge, 
unb bie bcaplianifcben SBallfifchfängee beingen pe in ben SJtona* 
ten 3uni bid AuguP auf, unb vecpeben ben Shcan in ben Shtan* 
pebeteien unb Stieberlagen. Siefe gifcher befahren jebocb bie 
nörblichen Sheile von Srapliend jtüpen feinedwegd mit großen 
•Schiffen, gleich benen ber norbifcben SBallpfchfänget obet ein* 
fcelnet notbartietifanifdjer Untecnehmee, welche bida>eilen hierher 
fommen, fonbeen pe geben nur in Söten auf geringe Gntfee* 
nung, unb oft nue bann ind SJteec, wenn pe vom ßanbe aud 
ben SBalipfch gefeben haben. Obgleich biefe Art beif SBallftfcbs 
fang zu betreiben, geringere 2fudlagen erforbert, tnbem ber Sbean 
auf bec hoben ©ee webec aufgehauen noch vecpacft, fonbern bie 
getöbteten Sbiere am ©cblepptaue an bie Äüfle gezogen, unb 
bafelbp bee fctfebe Sbean audgefotten wirb, fo tfl ed bed) feinem 
Sweifel unteewoefen, baß biefee Gcwecbdjweig bei gcößecee Aud* 
bebnung zweefmäßigee 2lnpalten bei weitem reichlichere grücbte. 
teagen fönnte. S i e Söte , in welchen man hier bie SBallpfche 
Verfolgt, pnb fleht, gercöbnlidj nut mit einem Hacpunieee unb 
ben nötbigPen SJtatrofen audgeeüpet, unb verunglücken nicht fei* 
ten, wenn pe von bem Vecwunbeten Sbtece an bie Mu\lm ge* 
febleubeet obec umgewoefen werben, ehe bie SJtannfcbaft bad 
Harpuntau fappte. SJtan erzählte und von mehreren foleben 
UnglücfdfäHen. Auch pnb bie Shranpebereien, welche wir in 
3tapatica befuebten, von febc geringem Umfange unb ohne zweef* 
mäßige Gt'nrtcbtung. S i e Pfannen haben nue wenige guß Succfc* 
meffer, unb werben mittelp £)efen gleich gewöhnlichen Sacföfen 
gebeigt; für bad Abfcbäumen unb Sieinigen bed Sbraned ip feine 
geeignete Soeeichtung getroffen, bie Sehältec, welche ben aud* 
gelaffenen Shcan bid zu bec Uebeefüllung in gäffec enthalten, 
pnb »ebec vor Qtaub noch boc anbeeen Unceinigfeifen gefiebert, 
unb bad ganze ©efcbdft fd)eint einigen unwiffenben Stegern unb 
STJtulatten überlaffen. Se i biefen Mängeln ip ed fein SBunber, 
wenn bec brafitiantfebe jgifcbtbcan fowohl bureh eine bunfleee 
beaune gacbe, ald bucch ©ehalt von unaufgetödten ©peefflum* 
•pen unb burd) einen unangenehmeren ©ecud) hinter bem in bem 
europdifeben Stotben audgefottenen Shrane juräcfjrebt. 
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Sie 3nfel Stapatica, welche wie nicht Mod bei biefee ®e» 
legenbeit, fonbeen auch fpätee einigemal von Sahia aud befuefa* 
ten, ip bie geößte von allen, bie in bee Sucht von Sahia jee« 
fteeut liegen; pe hat eine ßängei'von feebd unb einec halben ße* 
goa bei vetbältnißmäßigec Steile, unb vtectaufenb fünfhunbert 
Ginwobnee, von beren gleiß bie audgebehnten 3ucfee» unb Sa» 
baefpflanzungen Seugniß geben. Sie Gocodpalme gtbeibt biee 
ganz voeteefflid), unb .liefert nicht blöd zahlreiche, fonbeen auch 
geoße unb bued) bie-SBeicbheft ibeed Äerned audgejeiebnete geüchte, 
bie zum Sbeile fogac nach 9fto be 3aneico audgefübet weeben, 
wo bie Gocodpalme bei weitem minbec gut foetfömmt. Stehen 
biefee, bee ebelpen aller $)a!menarten, pnben pd), wenn aud) 
nicht fo zahlreich, auf bec 3nfel 3taparica noch bie betben an* 
betn Halmen, bie ben Sewobnecn Scapliend vom vielactiqPen 
Stugen pnb: bie Senfe* unb bia'Piacaba-^alme. S ie ecpeee, 
ebne Sweifel africanifchec AbPammung, unb von ben Stegecn in 
Scaplien eingeführt, jp voczüglich wegen bed aud iheen grüch* 
ten bereiteten Q)atmöfd, bie (egtere, wegen bec zäben gafecn ihrer 
Slattfcheiben merfwürbtg, aud welchen in eigentümlichen gabri* 
fen Saue, ©triefe, ©tcigeln, SücPen unb grobe SStatten ver» 
fertigt werben. 

i 

Sie Schiffahrt Von 3tapncica nach Sabia bauert, wenn 
anbeed bad SUteer nid)t unruhig ip, nue wenige ©tunben, unb 
wie hatten pe am io . Stovembec fo glücflicb, baß wie bafelbP 
fdjon fcühzeitig genug anfamen, um unfec ©epäcfe nod) voe 
bee ©chwüle bed SJtittagd an bad ßanb bringen zu laffen. SBic 
bezogen fogleid) ein H°ud in bec obeeen ©tabt, veetaufd)ten ei 
abec am beitten Sage mit einec SBohnung, weld)e und ©enhoc 
gelidbecto Galbeiea Seant ^Ponted, äJtacfcbafl bee SJtilizen von 
Safcia, in feinem eigenen febönen H o t e l 'n bee Soepabt Sacril 
genannt, anbot. 
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Aufenthalt: in ber (Stat t <&, ©alr-abor ober 55at)ict. 

Ald wie und von Stapacica aud bec gegenübeeliegenben 
ßanbfpige bec geoßen Sai näherten, woran bie ehemalige Haupt* 
Pabt Sraft'tiend erbaut ip, hatten wie bereit« ©elegehbeit, in 
einem Sliefe ihre Audbehnung unb bie ©röße ibred Hflnbeld zu 
überfebauen. -Obgleich webee an ben ©cbönbet'ten einec erhöbe» 
nen Statur noch an SBerfen menfcbliebet Sbdtigfeit bem fönigs 
licben Stio be Saneiro vergleichbar wirb bennod) Sahia bei bem 
etpen 2lnblicfe in bem Steifenben bie «ngenebmpen ©efüb'le her* 
Vorrufen. 

Sie ßanbzunge bed Gontinented, burcb welche bie SPfüPe 
bec Sa i gebtlbet roirb, ip auf ber roePlichen ©eite zwifchen th* 
eee ©üb* unb Stocbfpige, bem Gabo be ©. Antonio unb bec 
$Punta be SStonfeccate, in zwei Suchten vertieft, an becen nöeb» 
liehen unb größeren bie ©tabt ©. ©aloabor, .gewöhnlich nue 
Sahia genannt, in bec* Audbehnung von beinahe einec ßegoa 
eebouet ip. Sad Seecain tP fo ungleich, unb befonbeed auf 
bee SBePfeite fo peil abhängig, baß längd bem ©tranbe nur 
eine einzige Hauptpraße, -in bee Witte von einigen Stebengaffen 
bueebfeeuzt, Staunt bat; ein anberer Sbeil ber ©tabt erbebt pch 
jn Seetaffen, unb ber größte nimmt ben hügeligen Stücfen bee 
Sanbfpige, in einec Hohe von ein* bid zreeibunbert guß unb 
mehr über bem Ufec ein. Audgebebnfe gagaben von $acf * unb 
SBaatenbäufeen an bec Mufte, weitet oben von hohen SBobnhdu* 
fetn, an beren ©eefette lange hölzerne Gtfer hinlaufen, (äffen 
vielmehr eine banbetdtbätige unb votfreiche, ald eine feböngebaute 
©tabt erwarten. SJtancbf ber petlpen Abhänge pnb nicht mit 
©ebäuben, fonbern tbetld mit wilbem ©ebufebe, tbet'ld mit Sa« 
nanen* ober Srangegärten, bem eueopäifchen Anfömmlinge et* 
freuliebe Seefünbec eined tropifeben ßanbcd, befegt. 3n bem 
untecn Sbeile bec ©tabt begegnet man bem ©eeäufd)e bed Han» 
beld. Sahireiche ©chiffe von allen Stationen, bie unter bem 
©ebuge ber Sattetien bed gotte bo Stfat unb bed in St. gegen» 
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fibetltegenben be ©. gefipe ganz nah» a» bet ©tabt vor Anfet 
liegen, entleeren pch in bie geräumigen Hallen bed SoUbaufed, 
unb nehmen baraud reiche ßabungen ber ßanbedpcobucte ein. 
Siefed ©efdjäft unb bec Scandpoct vom 3ou"baufe in bie be« 
nachbacten SBaarenbdufec bec Äaufleute, befchdftigt auch biec, 
toit in Stio be 3aneico, Haufen von -fap nacften Stegern, bie 
untec Poßweifem ©efcheeie mit ihrer Sütbev eint)ecjfeben. ' Sie 
geöffneten ßäben laffen eine unglaubliche gülle aller europätfehen 
SBaaeen eeblicfen; pe pnb vocflüglid) reich an englifchen ©cbnitt» 
waaren, Sjutm, SJtetaliacbeiten, an fcanjoftfchen ßurudactifeln, 
an beutfchen ßinnen, Gifenwaacen unb Stücnbecgee Actifeln, 
unb an gcoben poctugiepfd)en Sautnwottenzeugen, vorzüglich bunt« 
gefachten fleinen Suchern, ©elbp eutopäifdje Sictualien unb 
©tocfpfche, ein Haupteinfuljtartifel bec Stocbameeifanee, wecben 
In'Stenge audgeboten. Sie wenigen Apothefen erfchetnen wie. 
in Portugal eingerichtet, unb in Ueberfluße vecfehen mit engli» 
fchen ©pecipctd unb SBunbecmitteln. Gin paac flet'ne Suehlä« 
ben, in benen man felbp bie Gczeugniffe bee bcaplianifchen ßi* 
tecatuc vergeblich fucl)t, eecegen feine hohe Meinung von ben 
»iffenfehaftlichen Sebürfniffen biefer bewegten Hanbeldpabt. Um 
fo audgebebnter ftnb bie Suben, woein ©tetnbänblec unb 3uwe« 
liete bie bunten ©teine von CStinad Stovad zu ©cbnallett, Sta* 
beln, £)beeingen, dämmen u. f. w. vecacbeitet, unb golbne 
unb plbeene Äetten von bec Decfchiebenfien ©cöße feil bieten, 
Siefe Acbeiten pnb zwac ziemlich eob unb ohne ©efcbmad*, voe* 
jüglicb wecben bie ©teine feiten fdjaef unb gleichfötmig gefcbnits 
ten, boch wecben pe, gemäß bem Sempecamente bec Ginwobner, 
häufig getcagen. Ginen Sbeil nehmen bie ©eetanejod von ihren 
Sefucben bee HauptPabt zurücf, ein anberer ip für bie Stege» 
rinnen beftimmt, reelche, befonbeed wenn pe ben tetchen Surfer* 
fabrifanten angehören, ihren ©onntagdpug von weißen fStouffe« 
linfleibern unb reichen ©pigen burd) ben ©lanj folchec Letten 
eehöben. Ginige ©cheitte roeftec Poße'n wie auf ben gtfebmaeff. 
Ge iP nicht fo ceiebltch wie bec von Stio be Saneico vecfehen, 
unb geeignet burd) ben Anblicf feinee Unceinlicbfeit ben reijba* 
ren Gueopäec fogleich weitec zu treiben. SBobm immec abec 
pch biefee wenben möge, übeeall wich ec in bem ©ebeänge bee 
9)capa feinen ©eeuchpnn unb fein feineced ©efübl füc bad ©chief» 
liehe beleibigt pnben. 3n bem ©emifebe' bee veefdjiebenen SDten» 
fchencasen muß bec Gueopäet gewiffe Anfpefiche aufgeben. 
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©cheu unb etmübet btdngen wir und burd) bie Sterben von 
SJtulatten, welche hier, auf niebtigen Saboutetten mit ©ebnet; 
bechanbwetf beschäftigt, bie ©teaße veefpecten, unb^elangen in 
bie Sötfe, wo und europäifche Steinlicbceit in bem gefd)macfoo(I 
beforirten unb mit föpiichen Ho'jarten getäfelten ©aale begeg» 
net Soch muffen wir und wunbecn, felbp zur Sörfenzeit nue 
«ine geringe ©efellfcbaft zu pnben; bie braftitanifeben Saufleute 
pnb noch nicht gewohnt, tbce ©efchäfte gerheinfcbaftltcb in bec 
Halle abzumachen. . SBenn wie biefed ©ebäube veclaffen, labet 
und ein bcaunec ©aeeiflan, in ein rofhed gjiäntelcben gefleibet, 
mit bec ben üflulatten eigenen Subcinglichfett ein, bad gefl in 
bec benachbarten Sieche be Stoffa ©enbora ba Gonceicäo zu be* 
fuchen. SBic folgen'ihm bucch btebte Haufen von Steugieeigen, 
unb peigen bie ©tufen ju bem Shoce biefed Sempeld hinan, 
welcher unmittelbar am Ufec eebaut ip, unb zwac feinen groß* 
artigen teinen ©tpl an- bet, von europäifeben Öuabern aufge* 
führten gacabe beurfunbet, jebocb unter ben Sirchen Sabia'd 
mit 2(udjtichnung genannt zu werben verbient. 3n bem Sepis 
bul bec Sieche eewactet und ein ganz ungewohnted ©ehaufptel: 
bie SBanbe beffelben pnb mit bunten Stet'ben englifcher'unb fean* 
jopfchee SupfecPicbe bebangen, bureh welche man, wenn aud) 
nicht bie Anbaebt, bod) ben Sufluß von Steugieeigen zuc Sieche 
Zu vermehren berechnete, ©eltfam genug erfchetnen biec ßeba 
mit bem ©cbwane neben SDtarfcbau" Slüchec, bee Ginzug bet 
Seebünbeten in tyatii neben bee Stefuceection ted Herrn, unb 
bie »Poetcätd eined hohen SJtonaceben unb feined. ^cemieemini* 
perd neben 2fmout unb golie unb einec niebeelänbifchen ©ehenf* 
pube nach Sflabe. Sad »Pu&lifum fd)ien an bet Unfcbicfliebfeit 
biefet Aufteilungen fein Acged zu pnben, unb maüte nach Se» 
feftauung beefelben in bichten Sägen in bie Sieche unb an bie 
•Opfetflöcfe. 

Auch bad Acfenal unb bie fönfglicbe ©ebiffdroeeffe bepnben 
pch in biefem Sheile bec ©tabt. Sad .ecpeee ift reichlich mit 
allen Sebücfniffen audgeflattet, unb fann mehrere Sciegdfabc* 
Zeuge in furzer Seit audrüpen unb bewaffnen. Sad ©chießpuU 
bec füc bie beaplianifche glotte, welcbed man zum Sbeil in bec 
©egenb von Sahia felbP, öPlich von bec ©tabt fabeicict, wirb 
in ben Gafamatten bed ©eefortd aufbewahrt Sie föniglid)en 
SBeeften pnb nicht groß, unb bedbalb pnbet man feiten mehrere 
gabrzeuge gleichzeitig in Arbeit,^bet fowobl tücfpchtlich ber 
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Gonpcuftion ald bed Hol*matetlald zeichnen fleh bie bler erbau« 
ten ©cbiffe vor allen übrigen in Sraplien aui. Sauffahrteifcbiffe 
wecben vorzüglich in ben SBerften von Sapagipe, eine unb eine 
halbe ßegoa notböPlicb von bec ©tabt, erbaut Sie Sectlicbfeti 
itftatttt hier,, auch bie größten ©cbiffe vom ©tapel zu laffen. 

Stach ber SepebtigUng biefee ©ebäube wenbet pch ber gremoe 
mit Sergnügen ber obecn ©tabt ju, um pd) aud bec Uncein» 
lichfeit unb bem ©ebränge bed fcbwülen ©teanbed iu retten. 
An ben Peilen, zum Sbeil mit Säcfpeinen gepflaPeeten Abbän» 
gen, welche ben ©ebrauch bec *Pferbe fap unmöglich machen, 
ft'nbet ec mietbbare "Palanfind unb zwei tüpige Stegetfclaven brin« 
gen ihn mit ©chnelligfeit auf bie Höbe, reo ihn eine ungewohnte 
©tille empfängt, unb etfeifebenoe ©eewinbe ihn abfüblen. Sie 
Häufet in biefem Sherle bec ©tabt pnb meiflend von ©feinen 
eebaut, beeibid fünf ©toefweefe hoch, unb jum Sheilevon ge* 
febmaefvollem Anfeben. Gine breite &tta^e Pattlicher Häufet 
führt aufwäctd nad) bem Sbcatec, von beffen Saifone man ei» 
nee fchönen Audpcht auf bie ganze Sai unb ben Hafen genießt. 
See mittlere Sbeil bec ©tabt, auf einem hügeligen, abec etwa« 
niebeigeeen Serrain ttbaut, enthält zwifchen regelmäßigen ©fra» 
fen mebcece anfebnliche 9>ldge, untee welchen pd) bee'bed, ©ou* 
»etnementdpallaped audzeiebnet. Sie 2lrd)iteftue biefed unb ber 
benachbarten ©ebäube, bed ©tabthaufed, bec SJtünje unb bet 
obeeflen ©eciehtdbofed, ip einfach «bee unbebeutenb, unb bie An* 
ficht bec ©efängniffe untec einem Sheile bed ^Pallape«, aud becen 
Siefe man bad Staffeln bee Sett»n unb bie ©ttmmen bet ®e»* 
fangenen vecnimmt, giebt biefee ©egenb bec ©tabt einen trauri» 
gen Gbataftee. Siele bee Unglücflfcben unb baeuntec auch SBet'ße, 
welche biefe Setfee bewohnen, ftet>*t man bei Sage, mit Seiten 
belapet, in ben ©teaßen öffentliche Acbeiten veceiebten. Sad 
merfroücbtgPe ©ebäube im obecn ©tabttheite ip unfttetttg bad 
ehemalige Sefuitencollegium, mit feinee baeanPoffenben Äfetbe. 
Segtece, welche Patt eined älteen ünb jetfallenben ©ebäubed ald 
Gdtbebealficcbe (@e) gebcaueht xoitby ip gegenwärtig, nad) i> 
ren ard)itectonifd)en Serhältntffen, wohl ber würbigfle unb groß* 
artigfre Sempel in ganj Staplien, unb ein Senfmal von bee 
«Stacht unb bem Steicbtbume feinee Grbauee. Ginige ©emälbe 
von fpanifeben ÜJteiPeen, bie beonzenen Serziecungen bed Gboeed, 
foflbaee Seegolbungen bec Altäre unb eine tcefflicbe Segel wut» 
ben au«. Gutopa, ba« reiche ©etäfel ber fgacriflt! von ©chilbpaK 
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aud DRinbien hergebracht 3 n bem ßocate bec S3ihIiotbeC be« 
SefUitenotbend ftnb bie SiePe becfelben aufgepellt wotben. S e t 
gtößte Sbeil bed 3«fuitencollegtumd wirb jegt von bem SJtilitär* 
fpitale eingenommen. S i e übrigen Siechen, becen man in S a * 
hia übet bteißig zählt, pnb faft alle von unbebeutenbet Atchitef* 
tue, unb nue bad neue ©ebäube bet italieriifd)en Sopuzinet, 
eine freunbliebe Suppelfttche, Vetbient eücfpchtlteh bee ard)itefto» 
ntfehen Secbältniffe Gewähnung; ©chabe, baß bie buntfarbigen 
»Platten auf bec ga<jabe ben Ginbcucf Pöeen. Unter ben Slö* 
pern ber übrigen geifrUdhen Scben, Welche biet in geoßer angabt 
vorhanben pnb, zeichnet pd) feined bued) ©chönbeit bed Sduitpl« 
aud, meheece' abec bued) fonbec&aee Seeziecüngen, obec bucch 
ihre iAudbehnung. Sad Sürgerfpital, bie djitutgtfehe ©ehule, 
welche ähnlich wie bie in Stio be Saneiro eingerichtet i p , bad, 
erP vor futzem errichtete SBaifenhaud füc SBeiße, unb bec eez* 
bifeböflrebe ^allaP pnb einfache, abec zum Sbeil große ©ebäube. 
S i e anmutf)igpe Sterbe biefee audgebehnten Häufermaffe pnb 
Viele ©arten, bie in ibc zetpreut liegenb, obgleich nur feiten ge* 
pflegt, bennöd) währenb beti! ganzen 3ahted bad faftige ©tön 
ihrer Scangenbäume unb Sänanen erhalten. 

SBie teichlich bie ©chönbeit bec tcoptfdjen Segefation eine 
foegfame Hflnb bed ©ärtnecS belohne, bied fagt bem SBanberec 
ber öffentliche ©pajiecgang (^affeio publice), weldiee auf einem 
bee bödmen fünfte im füböfllicben Gnbe bec ©tabt, nahe am 
gocte be © . ?>ebro errichtet worben ip. S i e Alleen von Scan« 
gen», Sittonen.-, Sambod*, 'SJtanga* unb Srobftuebtbäumen, 
bie Dichten ©ebnittbeefen bee ^itanqo, unb in buntec Stcibe zahl* 
reiche 3iecpflanz*n aud bem füblidjen Gucopa, Dflinbien unb 
Scaplien, machen bfefenJDcf, am Abenbe, wenn pch bie fiuft 
«bffiblt, yn einem lieblichen Aufenthalte. Son bem gefehmaef* 
vollen Pavillon aud fchweift bad Auge hiee übee bie grünen 3n* 
frlgtuppen bed retchen ©clfed bin, Obec ruht bott mit febnffid)* 
ttgen Slicfen auf bee untnblicben Ajurfläd)e bed SBeltmeere«, 
Welche bie untergehenbe ©onne mit jitternbem gacbenfpiele über» 
jieht. ^ 

3 n bee Stäbe be«'tyaffeio publfco pnbet bee ©pazieeqänger 
bie audgebehntePe ©efefllgung bee ©tabt, bad gotte be © . -Pe» 
bro, «reiche« biefe v%n bet ßanbfeite vertbeibigt. G*d würbe von 
ben HoHdnbetn, nad)bem pe (am 9 . SDtal 1Ö24) Herten her 
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©tabt gewptben waten, bebeutenb »ergtÄfert. 3n bem ©raten 
häufen viele fleine Saimand, mit langet ©cbnauge, bie einen 
febt pacfen SRofcbudgetucb veebteiten, unb babued) ben SBan* 
becee von ihrer gefährlichen Stähe untereren. Auf ber ßanb* 
feite ip auffer biefer Sefepigung aud)-noch bad goete Saebalbo, 
welcbed bie HauptPcaße nöcblid) von bec ©tabt nach bem Gon* 
tinente beberrfebt. Sie ©eefeite wieb bued) mehrere, mit ©otg« 
falt erhaltene unb reichlich mit ©efebüge verfehene gort« unb 
Satterien vertbeibigt. An bec äuffeepen ©übfpige bec ßanbjunge 
fleht bad goete unb bec ßeuebttbuem be ©. Antonio, bann fol* 
gen bie ©eebatteeien von © . Wlatia unb ©. Siego, unb bem 
füblichen Gnbe bee ©tabt gegenübec, auf einet fleinen gelfeninfel 
im üSteere, bad goete be ©. fStatcello, gewöhnlich gottim bo 
!Stae genannt. 

3n jebee Sahtedzeft liegen in bem betclicben H«f«» b«n* 
beete von Sauffabcteifcbiffen voe Anfec. 2Äan ficht bin bie 
glaggen aller Stationen, unb barunter fet>r oft bie bet Hanfe* 
©täbte, welche in bem legten Secennium befonbet« ben Surfer* 
banbel mit Sahia eneegipb bettieben haben. SPoctugfepfebe ©cbiffe 
pnb bie bäuflgpen, näd)P ihnen englifehe, noebameeifanifebe, 
beutfehe unb feanzöpfebe. 3n neueeee Seit legen auch viele SPin* 
bienfabeee biec an, um frifebe ßebendmiftel unb SBaffee einzu» 
nehmen. Sie Saht bee ©cbiffe, welche jährlich ben Hafen von 
Sahia befucht, unb aud bemfelbe^ fegelt, baef gegenwäetig, bie 
fleineeen Säpenfahtzeuge abgeeeebnet, auf mehr ald zwettaufenb 
angenommen wetben, hat pd) ä'lfo feit bem 3abce 180Ö fafli 
vecbeeifacht. S a bee ^>lag voezüĝ ieb vom SJteeee bec mit ße* 
bendmttteln veefotgt wieb, fo peht man täglich eine geoße An* 
jahl von Söten anfommen, welche theild neben ben Gezeugnijfen 
bec benachbarten Sucfecfabcifen unb ben Acttfeln, welche au« 
bem Snneen be« ßanbed hetbeigefübtt wetben, theild audfchlüß* 
lid), Tlaii, Steid, SJtanbioccamehl, ©emüfe, gebeevieh, gifebe 
u. b. gl. an Socb haben. Stiehtd gleicht bec ßebenbigfeit be« 
Hafen« von Sabia, -oorjöglich'an Sagen, weiche ben gefltagen 
vocauägeben, unb bee Setcadjtet wieb bann geneigt, einen teü* 
geeifchen ©ebluß von bee Sevölferung biefet ^tovtnj zu machen, 
wenn er nicht weiß, baß viele biefer Sahne von iwantia, bid 
breißfg ßegoad entfernten Srten betbeifommen. 

Sie Sevölferung biefe« großen Seffel* barf gegenwärtig 
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ohne Uebertreibung auf zweimalbünbert taufenb ©eeten angenom
men werben, wovon vielleicht einbunbert unb fünfjebntaufenb 
in ber ©tabt unb ihren beiben SorPdbten ba Sictoria unb bo 
Som gtm reohnen. Sie befonbere ßage bec ©tabt unb ibtet 
Umgebung roeißt bec Sevölfecung, welche in gleichem Umfange 
fetbP bie von Stio be Saneico übertrifft, eine breifache Sbätt'g» 
feit an. Sad ©efchäft bed Acfecbqued ip gewiffetmaffen ben 
©claoen jugetheilt, becen man zwifchen achtzig unb neunjigtau» 
fenb zählt, bie Hanbweefe, unb namentlich bie gemeineren, welche 
in bec ©tabt fcbon vollfommen audgebilbet pnb, befcbäftigen voe» 
{füglich bie faebigen Beute; unb bec Hanbel, bie höheren ©e* 
weebe, bie Setwaltung bet vetfebiebenen ©taatdämtec unb bec 
großen Höfe unb Gngenhod im Steconcaoo pnb in ben H^nben 
bec SBeißen obec beejenigen, Welche ftdh fo nennen (äffen. Sb* 
gleich übrigen* bie weiße garbe in Seaplien gleicbfara abelt, unb 
Anfptücbe auf eine gewiffe ©tufe in bec ©efelifcbafc zu geben 
pflegt, fo roücbe man pd) boch febc iecen, wollte man bei bem 
weißen Sheile bec Sevölferung, unb zwac felbp in ben böbecn 
©tanben, ©leid)b«it bec Silbung unb ber Anflehten erwarten. 

Sie feanzöpfche ©peaeffe pnbet man biec, wie in Stio be 
Saneico, bei weitem mehe veebeeitet, ali bie englifche, obgleich 
bie Hanbeldvetbinbungen mit Gnglanb viel wid)tigec pnb. 3m 
Sbeatec vetfammelt pd) feiten eine bec ©cöße bec biepgen Sotfd* 
menge angemeffene ©efellfcbaft; nue bei fefllicben (Gelegenheiten 
füllen pcb bie beei Steiben von ßogen be« geräumigen ©ebäubed 
mit fopbac gefebmücften Samen unb Herten, unb bad parterre 
mit einem bunten ©ewühle von SOtdnnem aller ©tänbe unb 
garben. gäc tragifebe Affecre iP bad hiepge Slima zu heiß, unb 
felbfl Storbldnbec ecgögen fla) (iebec an leicht oorübeeflatternben 
Silbern ber Saune unb bedgrobpnnd, ald an ben großartigen 
Schöpfungen eined Galberön, ©bafefpeare, Stacine ober ©chillec. 
Sad SrchePer in bem Sbeater ip gut eingeübt, unb fpielt bie 
Suoertüren von 9)(epel, <©icoweg, Sopelbieu ttnb Stofflni mit 
gectigfeit; benn bie Stt^rtianec pnb alle geboene SJeupfec. Auffec 
bem Sheatec wecben in' bec neuecen Seit noch einige Selupi* 
gungdotte befucht, wo pch bie ©efellfcbaft mit Satten*, -pfän* 
bet* unb ßottofpielen [unterhält. Set paefen Steigung zum Sac* 
ten * unb SBüefelfpiele giebt man pd) abec «orjitgttdb in ben Saf* 
feehäufecn bin, unb fn gewtffen Apothefen veefammeln Pch ge* 
fehloffene ©efeßfebaffen $u ähnlichen Unterhaltungen. 3n ben 
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teicbflen Hdufern wetben von B«t zu Seit große ©aPerefen ge* 
halten, bei welchen bec Söirtb bie folibe, oft altmobifebe Stacht 
feined Hau«' unb* Sifcbgetäthed zuc ©d)au legt, twb bie ©äPe, 
nach altpottugiepfchee ©itte einen fleinen vergolbeten Segen* on 
bec ©efte, untec bem 3roange einec gewiffen Gtifette bie greifc 
ben einec herrlichen Safel genießen 3n anbetn Siegeln bewegt 
man pd) freier; ehe man pcb zu Sifche fegt, wetben in einem 
benachbarten Simmer weiße 3äcfcben vom feinffen Seuge ange* 
Zogen, bamit man um fo fühlet fpeife, wedbafh gewöhnlich aud) 
bie genperläben angelehnt werben. Hier ecfcheint gegen Gnbe 
bec Safel'eine Sanbe ©pielleute, bucch becen, oft febc unmu* 
fi'falifche Accoebe man enblich iu bem ßanbum foetgeriffen wirb, 
welchen bie Samen mit gcoßec Anmutb $u tanzen pflegen. ©e> 
fang unb bec ©eiP bed beliebten Champagnerwein« befeelen biefe 
beiteeen ©efellfcbaften, aud benen man ft'd) oft eep mit ©on» 
nenaufgang entfernt, göc bie niebctgeeen ©tänbe pnb ©pa» 
jiergänge wäbcenb bee geiertage bie gewöbnlicbflen SeluPigungen, 
unb jene nehmen bâ u vorzüglich ©rtegenbeit von ben 3abreäfa« 
gen ber Vetfebiebenen Sitcbenpatrone im Steconcaoo, zu beren 
Setbettlichung SJtärfte, unter bem Sufammenfluße einec großen 
Solf«menge, gebalten werben. Sie geietliebfeiten am gefle be 
Stqffo ©enboc bo Som gim in bec Sorpcibt biefed Stamen«, 
Welche jährlich zweimal gehalfen wecben, verfammeln bort eine 
unzählige Solfdmenge. unb bauern, bei 3Uumtnation ber Sieche 
unb bee benachbarten ©ebäube, einige Sage unb Stäcbte binbureb. 
Ser ßärm unb bfe audgelaffcne ßupigfeit bee jableeid) verfam« 
melten Stegee giebt biefem Solfdfefte einen fonberbaren, bizaccen 

- Ghacaftec, von welchem pch nue biejenigen eine Söcpellung ma* 
eben fönnen, bie bie vetfebiebenen SJtenfcbencagen in ihrer Ser* 
mifchung zu beobachten Gelegenheit hatten. Gben fo anjrehenb 
für ben Setracbter entfalten bie vetfebiebenen ©tänbe unb Stacjen 
ihre Gigentbümtiebreifen, wenn pe pd), bei Anlaß einer religio* 
fen ^rozefpon, auf bie ©fraßen Sahia'd ergießen. S e t pruns 
Fenbe Aufzug zahlreicher Srübecfebaften von allen garben, welche 
tinanbet in bet Sopbarfeit ihrer ©ewttnber, gähnen unb 3n* 
Jtgnien zu übertreffen fuchen, wecbfelnbe Steihen von Senebifti« 
netn, gcanjidfanecn, Augupinern, hefebubten unb unbefebubten 
üatmeliten, Almofenierern von Seeufalem, Sapuzinetn, Ston» 
nen, — baneben bie poiiugteflfcben fiinienttuppen von ftäftig* 
martialifcber Haltung unb bie unftiegeeifeben SJtiligen bet Haupt« 
(labt, — bie ©tavität unb «Salbung europäifa)et 9>tfepet unb 
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«Der ©lang bet altrömffcben jtirche mitten in bem wflben Säts 
men ertatifcber, zum Sheile, möchte id) fafl fagen, halbheibni* 
fcher Steger, unb umgeben von bem ©etümmel beweglicher SStu» 
latten gepalten pd) zu einem bet gtoßattfgPen ßebendbilber, wel* 
ched bet Steifenbe itgenbwo pnben fann. SBie in einem Sauber* 
fpiegel pebt ba bet paunenbe Seobachtet Stepräfentanten aller 
Seiten, aller SBelttheile, aller ©emüthdPimmungen'an pd) vor» 
überziehen. 

Sie ©ebulen von Sahia, vor bet Sertrei6ung bet 3efutten 
ganz in ben Hanben biefee ©efellfcbaft, wecben aud) gegenwärtig. 
bued) einige SJtöncbe, hauptfdd)lid) abee bued) SBeltgeiPlIcbe vec« 
feben. ©olehe lebten in bem ©pmnapum, wo ©ried)ifcb, ßa* 
teinifd), SJtatbemattf, ßogif unb SRetapbpflf vorgetragen wet» 
ben; abec aud) bie Sürgerfcbulen, an benen ßaten angepeilt 
ftnb, Peben unter bec Aufpd>t bec Pfarrer. Sad ©tubium bec 
3ueidpeuberrz verfolgen bie hier gebilbeten 3ünglinge audfchlteß* 
lieb in Gotmbra, bad bec SJtebidn einzelne auch in Gbinbucg 
obec $actd. Tj{( reichen Sepgec bee Suefecfabtifen unb anbete 
große ©utdbepget (äffen ibre Sinbet gemeiniglich bureh SBelt* 
geiPliche unterrichten, benen'zugleich bie ptiePetlid-en ©efd;dfte 
in ben, oft febc votfeeteben Höfen übetteagen pnb. 

Sie Sehöebe vecpadbferbie Secfocgung bee ©tabt mit fri« 
fchem gleifche, gifchen unb anbeten ßebendmittcln an ben SJteip» 
btetenben, unb weil baburd) atie Goncutrcnj aufgehoben Wieb, 
fo leibet Sabia bidroeilen an gutem frtfebem gleifche SJtangel. 
Set anbauernbem Stegenmangel haben bie Sepgec bec Heeeben 
(Sojabad) nicht feiten bielHälfte verloeen, unb bie ©tabt em* 
pfanb ben SJtarfgel um fo mebe, ald bec gifebfang in bec Sai 
unb an ben benachbarten Säpen bed Sceand, ebenfalld veepach* 
tet, unb von Stegeen betrieben, bem Sebürfniffe ber großen Se* 
Dotierung faum abhilft- ©tatt bed SSJtebld von SSlaii, bee ge» 
wöbnücbpen Stabrung in ©. ^aulo unb einem Sbeile von Wu 
na« ©etaed, nimmt biec bec ©-brauch bed SDtanbtoccamebl« 
mehe unb mehc zu; auffeebem bepebt bie Stabcung bed gemei* 
nen Solfed aud Söhnen, Sananen. ©peef unb gefilztem gleifche, 
welcbed auch bie baupffdcblicbe Sop bec ©claoen iP. Salbfleifd) 
unb ©emüfe pnb feiten unb tbeuer, abet an gtücftten aller Act 
ip fein Mangel, unb namentlich pnb bie Scangen von Sabia, 
fetner aud) bie Srobfrüchte, bie SOTanga« unb Atta« vortrefflich. 
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Sie Stangen wetben fogat in großer Stenge für ben Hof nad) 
Stio be 3aneieo gefenbet. Sa« SBaffee wieb, wie in Stio be 
Saneieo, von Stegeefc(aven in fleinen bjljernen 85fTetn herum* 
geführt unb feilgeboten; e« ip oft febc warm unb unrein. Sie 
befle .Quelle ber ©tabt, am Gampo be ©. $)rbto, ip zu ent* 
legen, um häufig benügt werben zu fönnen. S ie ©cbiffe ver* 
foegen pcb am ©tranbe zwifchen bem Seucbthaufe von ©. An* 
tonio unb bem goete be © . 9>ebro. 

An ben SBafferptägen bec ©tabt pnb oft gablteicbe Haufen 
von ©claven verfammelt, unb nicht ohne 3nteteffe beobachtet 

.bec SWenphenfreunb biefe unglücf liehen Sin bec eine« entfernten 
SBelttheile«, welche bepimmt f-heinen, mit iheem ©cbweiße bie 
Gebe bed neuen Gontmented iu befeuchten. S ie größte Saht 
ber Steger felaoen, welche fonp hierher gebracht würben, gehörten 
bem ©tamme ber Aufazed unb ©chefched an. ©ie pnb von 
bunfelfcbwarzer H°utfaebe, geoß, mudeulöd, feäftig, febc untet* 
nebmenb, unb haben früher einige SJtale gefährliche SJteutereten 
angezettelt, ihre Jpctten getöbtet, bie Gngenbo« in Afd)e gelegt, 
unb energifebe ÜJtaaßregeln von ©eite ber Siegierung notbroenbig 
gemacht., Surcb Sermifcbung mehrerer ©tämme, bie ihre ©pea* 
eben gegenfeitig nicht vergeben ,** fommt man ben ©efabren einec 
Gmpöcung biefee fo zahlreichen Steger allerbing« einigermaffen 
zuvot, jebocb vetPeben pch viele, febr entfernt von einanbec 
wohnenbe ©tämme wenigPen« in einzelnen Audbtücfen, benn, 
merfwürbig genug, haben fetjt viele afcifanifd)e ©peachen eine 
große Aebnlicbfeit mit einanbet? unb peben babureb in einem 
auffallenben ©egenfage mit ben oft auf wenige gamilien befebtänf* 
ten ©peachen bee ameetfanifeben Uceinwohnec. Uebcigen« etfen* 
nen per) bie vetfebiebenen StegerPämme, fowohl burd) ihre ©pra* 
che, Hautfarbe, ©röße unb ©epc|t«bilbung, ald vorjugdroeife 
bureh eigentümliche Serpümmelungeto, welche', gemäß bet ©itte 
ibrer ©tämme, mit ihnen vorgenommen wotben waren, ©ehr 
häufig bemerft man Steger, beren Gcfjäbne zugefpigt, ober beten 
©chneibejähnc in tiefe Setben ausgefeilt pnb; Anbete haben 
mehrere, oft ziemlich tiefe Starben von ©djnitts, Sranb* obec 
Aegwunben in ber @d)läfegegenb, auf bec ©tiene obec ben SBan* 
gen. See Sußanb biefee ©claven ift bei weitem nicht fo teau* 
ctg, ald man gewöhnlich in Gutopa annimmt; pe leiben nicht 
SWangel an Stabrung, pnb, fo weit e« ba« Slima verlangt, be* 
fleibet, unb burd)Arbeiten feiten übermäßig angefirengt. Auffec 
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ben ©onrt» unb ben üblichen funfunbbtefßig gePtagen (Siad 
fantt«) pnb von bee jegigen Stegieeung noch achtzehn Sage im 
SMföre ald geiectage eejläet woeben (feetabod), an welchen feine 
•fffentlichen ©efcbäfte vorgenommen wecben; an ben beiben 
«tßeren, nicht abec an ben legteren, ip ber ©clave von Ars 
beit füc ben Herrn befceiet, unb Tann pd) füc eigene Stech* 
nung befebäftigen. Sie Arbeiten in ben Sucfecfa6tifen unb in 
ben $lantagen pnb am anflrengenbpen, baueen abec fäezece 
Seit, unb übetbied genießt bec ©clave auf bem ßanbe einec ge* 
wiffenr#ceibeit, unb lebt in bacmlofec Stube mit feinee gamilie, 
welche gewöhnlich eine eigene Hütte bewohnt. 3n bec ©tubt 
ftnb biejenigen in bec tcaucigPen Sage, welche ihren Herten tag* 
lid) eine gewiffe Summe (etwa 240 Steid) baac nad) Haufe 
bcingen muffen; pe wecben ald acbeitenbe Gapitalien betrachtet, 
unb, ba ihre Gignec pch binnen einec gewiffen Seit füc Auslage 
unb Sinfen bezahlt machen wollen, am Wenigpen gefcbont. 
©d)merz(id) fällt ed mie ^u fagen, baß ©old)e bidwetlen im AI* 
tec, wenn pe zue Acbei.t unfähig geworben pnb, ber gretbetf, 
unb bamit ber Hülflopgfeft anheim gegeben wetben. Siefen, je 
bocb zur Ghce bec SraPlianec, febc feltenen gall abgerechnet, 
genießt bec Stegerfclaoe forglod, jwifcben Arbeit unb SJtuße, ein 

, £00«, bad in vieler Stütfflcfet bem Supanbe gefegiofec Angjt unb 
Sürftigfeit in feinem, burcb bie böfen Sünpe ber Gueopäec ent* 
menfcbten Sateclanbe vorzuziehen ip. Hier freuet er pd) feine« 
Sehend, unb im Allgemeinen iP ed nicht bie ©claverei, fonbeen 
nue bie Seennung von ben Seewanbten unb bie unmenfcbliebe 
Sehanblung wäbcenb bed Scandpocted, voe benen feine ©eele 
Zucücffchaubert; ©ebcecfniffe, benen (eibee eine geoße SJtenge bie* 
fec traurigen Spfec unterliegt. Siele ©claven eefennen ben 
SBerth moealifdjec Serbefferung, welche ihnen bued) bad Siebt 
bed Gbn'Pentbumd möglich gewoeben ip, pe geben unzweibeutige, 
oft cühcenbe Seweife bavon, inbem pe mit finbliebfcommec ©eben 
an ben ©ögenbienp ibee«! Sateclanbe« zueücfbenfen, unb reürbi* 
gen ihren pchettn, fotgetifteten Supanb, untet bem ©ebuge ge* 
wiffee, wenn aud) nod)-'fo befdjtänfenbet ©efege. 

See SBeinpocf getagt jähtlid) zweimal, im 3uniu« unb im 
Secembet, abec viele fleine ^apageienarten pellen ben Stauben 
fo begierig nach, baß man pe in Seutel von Saumwollenjeug 
einschließen muß. Sie europäifeben ©emüfearten fönnen hier 
gröftentbeü« gebauet wetben, pnb aber bem graße ber Ameifen, 
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©lehnecfen unb Sögel mehc unteeworfen, ald inlänbifche tyflan« 
§en. Soezftglicb pnb ed bie erPeeen Sbieee, welche bie fcbönflen 
Pflanzungen oft in wenigen ©tunben verheeren. Um Säutn* 
gegen pe zu pd)een, pflegen focgfame ©äctnee fogleieh bei bet 
»Pflanzung beefelben einen hohlen Sellee von gebcanntem Sbone 
um ben ©tunb bed ©tammed mit einzugeaben, weichet bePdn* 
big mit SBaffee angefüllt ecbalten wecben muß. Anbeee vertilgen 
biefe unbeilbcfngenben ©äfle bureh geuec, Welche« pe über ihren, 
oft fet>r audgebebnten SBohnungen anjünben. 

Steife mä) ber ßomarca bo§ StyeoS, unb jurüc! 
nach, 33abia. 

Sie Umgegenb von Sahia ip reich an fteunblicben ßanb* 
fehaften; jebocb flnbet man hier weber ben romantifehen SBeehfel 
bet Anpehten, nod) bie gülle unb:'Scaft bicbtbelaubter Utwälbet, 
nod) jene gtoßattigen gormen bei ©ebiege, welche vereint Stio 
be 3aneiro in einem bec fchönPen Stte bec'Grbe* machen. Soc* 
jüglieh pnb in bem Steconcavo alte Hodjwälbee bereit« eine ©el* 
tenbeit gewoeben. Gd mußte und baher von SBiditigfeit fepn, 
ben Gbarafter bee unentweibten SBälbee in anbecn ©eginben bec 
^cooinz fennen zu lernen, unb wie nahmen bedhalb geche bie 
Ginlabung bed SJtaefcballd gelidbecto Galbcita an, in feinem 
©djonec bie Silla be ©. 3oege bo« Slheoä zu befuchen, in be* 
cen Stabe ec eine geoße Sucfeefabtif beft'gt. SBic oetließen am 
Abenb bed 11. Secembec Sabia, unb (feuerten mit einem fei* 
feben ßanbwinbe bei SJtonbenfehetn aud bem Hafen. S ie ecleud)» 
tete ©tabt, bie zecPeeut fd)immeenben Siebter auf 3taparica unb 
bie febroanfenben UmriflY ber vielgepalttgen Ufec vereinigten pd) 
ju einem fdjönen Stad)fgemälbe, bad bucch bad Sönen feenec 
gifchetgefdnge nicht nue Sehen, fonbeen auch, bie magifdje Seaft 
eehielt, an ähnliche Gcfaheungen in Gutopa iu etinnetn. An 
bem Gingange bec Sai begegneten wie einem Gonvoi poetugtep» 
fdbee ©cbiffe, welche, wegen bec zahlreichen ©eeeäubet von Sue» 
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nod Apce«, unter bem ©elelte eine« SrtegdfchtffeS, anfamen. 
Ald wie mit Anbruch bed Saged auf bad Serbecf piegen, fahen 
wie in SBepen ben SJtorro be © »Paulo, einen fegelföcmigen 
©canitberg, mit Segetation bebecft, bet obgleich nut einige hun* 
bett guß hoch, an biefet nfebeigen SüPe ein wichtiget Gtfen« 
nUngdcrt für biejenigen ©cbiffe ip, welche ben Gingang in bie 
Sai von Sahia verfehlt haben. Ge liegt auf einec fleinen 3n« 
fei, unb bat eine unbebeutenbe Sefepigung. Sad ßanb, läng«, 
bem wie nun, in einec Gntfecnung von einigen Seemeilen, hin* 
Peuerten, ip niebrig, unb bie Süpe bed Gonttnented mit zahl* 
reichen 3nfeln befegt. Sie immergrüne Segetation, unmittelbar 
in bec Stäbe bed SJteered, gewährt von geene einen erfreulichen 
Anblicf; wenn man pch ft>r abec ganz nähert, Wieb man von 
biebten ©ebroärmen von SJtodquiten überfallen, welche ihre Giec 
in ben ©eblamm bed Ufers zu legen febetnen, unb pd) hier in 
unglaublicher Stenge vernichten, ©egen SJtittaq gelangten wir 
in bie Steife von Gamamü. SBt'r hofften bid Sonnenuntergang 
in bet Sai von S'beoS anfetn zu fönnen; allein, ald wie eben 
bie viec fleinen 3nfetn voe berfelben etblicft hatten, erhob pd) 
ein heftiger ©übreepwinb, roelcber ben ©eboner zwang, bie Stacht 
binburd) vor ber Sai zu (avicen. Sie beiben größeren von jenen 
Snfeln erfcheinen von geene,gefeben, wie flache Hute; bie geö» 
ßece in St. iP mit SBalbung, bie fletnece, fo wie bie übeigen, 
mit ©cadwuchd unb ©ePeäucb bebecft unb felflq. Swifcben ben 
beiben gcößeen läuft untec SBaffee ein gelfenctff bin, an bem 
bie ©ee mit Heftiqfeit branbet. See Gingang in ben Hnfen ip 
gwifchen bec nöcblichen Snfel (3lba veebe) unb bem fePen ßanbe. 
See Stio bod 3lbeod fallt in bie Sucht untec großer Srümmung 
nad) ©üben, unb bilbet auf bec Storbfeite bed HAfend eine 
fchmale Sanbzunge, worauf bie Silla be ©. Sorge bod 3lbeo* 
pebt. H l f t warfen wir am 13. Secember, mit bämmeenbem' 
SJtorgen, in zwei unb einem halben gaben ©tunb, Anfec. 

Sie Sage bee Silla be ©. Sorge bod 3(beod ip überau« 
anmutbig. S ie fanbige Sanbzunge, an beren wePiichem Ufec 
bec glecfen erbauet t'P, Wieb von einem reichen Haine wallenbec 
Gocodpalmen gefchmüeft, biefe« fchönen Saumed, bee, wo ee 
eefd)eint, bee Sanbfcbaft einen eigenthümlichen Steiz verleihet, 
©egen Storb erhebt pd) bie Sanbfptge zu einem biehtbewalbeten 
Hügel, ben bie Strebe be St. ©• ba Sictoria beberrfebt; gegen 
SBePen verweilt ba« Auge mit SBohlgefallen auf bem feeartig 
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ausgebreiteten SBaffecfpiegel be« Stio bo« 3ibeo«, ben fceunbli* 
che« ©ebüfcbe umgeünt. Sflwäctd tollet bet Scean in majeflä» 
tifd)et Sewegung feine SBogen längd einer flachen Süfle hin, 
bie balb gerabe fortlaufenb, balb in feiehte Suchten audgefebnits 
ten, hier mit niebrtgen gelfen,,boct mit glänzenbem Sufcbweefrr 
befleibet ip, unb theild glächen eined weißen, reinlichen ©anbe«, 
theild faftig gtünenbe SBtefen aufweifet. SBer mit entjücfteffl 
Slicfe biefe liebliche Sanbfchaft übccfchauet, muß vetwunbett 
fcagen, wacum ec nicht eine volfreiche rooblbabenbe ©tabt, fon* 
becn einige, mit ©cad bewacbfene ©fraßen niebeiger Hütten ftn« 
bet. See ganze glecfen zeigt gegenwärtig fein einjiged folibe« 
Hau« mebc auf, ba ba« i. 3 . 1723 aud ©anb» unb Saefflei* 
nen eebaute Sefuitencollegium, unbewohnt unb vetnacbläfpgt, be« 
reitd wiebet in Scümmee zu zerfallen beginnt. Sie Silla unb 
ihr ganzed Sitcbfpiel zahlt gegenwärtig, obgleich Hauptort bec 
©emarfung von 3lbeoS unb Stepben} bed Suvibocd, bod) nue 
gweitaufenb viechunbeet ©eelen. An Silbung, gleiß unb Shä» 
tigfeit flehen bie Sewohnec biefee fd)önen ©egenb weit hinter 
ben SJtineiro«. 3nbo(enz unb Arnuitb gehen abec auch biet 
gleichen ©chtitt, unb zufeieben mit bem Supanbe eined anbau* 
cenben SJtüfpgganged, ohne hottet? Sebütfniffe, vetnad)(äfpgen 
bie 3'beano« ben Acfetbau fo febc, baß pe felbp, unb noch 
mebc bec geembe bei ihnen, nicht feiten pd) bem Hunger au«* 
gefegt feben. Sie 3nbio« manzo« pnb ein baemlofed,.abec roe* 
«ig jut Acbeit geneigted Sotf, welcbed pcb, ohne Sebütfniffe, 
vom gifchfang, bet 3agb unb bem fpatfamen Anbaue bed SJtai« 
unb bet SJtanbiocca nährt. 3n bee Silla Slivenca, zwei Se* 
goa« füblid) von bec Silla be ©. 3ocge wohnen ihrer aebtbun* 
bett. 3n biefem Scte i'P bie gtößte 3abl betfelben mit bec See» 
fetttgung von Stofenfranzen aud ber Stuß bec 3)iacjabapalme be* 
fchäftigt. ©ie follen becen in manchem Sab" um ben Setrag 
Von taufenb Gcufabod nach fßabia fenben, obgleich ein einzelner 
an Set unb ©teile nue zehn Steid fojiet. Anbeee befebäftigen 
pch bamit, aud ben gafeen bee ^iac;aba Saue, Süepen unb 
fStat.cn, unb aud bem ©tcoh von bec Gocodpalme Hute, ju 
flechten, welche iegtece fowohl, ald Saumwollenzeuge pe mit 
Scaplien* obec ©elbbolz zu fachen vecPehen. S ie Seibedbefchaf» 
fenheit biefee Süpentnbianee iP feäftig, unb ibre ©epd)tdbilbung 
bei weitem angenebraee, ald bie bec ©abujä« unb Gatiti«; H* 
pnb gute Stubctec unb ©chwlmmer, unb wenn pe pd) entfchlte» 
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fjen, bei ben gajenbefto« um Saglohn zu arbeiten, fötbero pe 
bad H°'äfallen mit großer ©ewanbthcit unb Audbauee. 

See Stio bo« Slbeo« ip eigentlich bie gemeinfebafttfcbe SJtün* 
bung beeiec glüffe, bed Stio ba Gaehoeiea, bed mittleten unb 
gcößten, bed Stio bo Gngenbo in ©üben, unb bed, nue wenige 
«Steilen langen, Stio gunbäo in Sterben, ©ie pnb von siebter 
Uewalbung umgeben > welche nue hie unb ba einec Pflanzung 
obec einem, im Sergleiche mit benen bed Steconcaoo, fleinen 
Gngenbo -Plag gemacht hat. Sad einzige Sucfecwecf von Se* 
beutung, welche« zwetbunbert unb fecbjig ©claven mit bee $)ro* 
buftion von neun« bid zebntaufenb ArtobaS Sucfer, von einer 
vethältntßmäfpgen-Suantttät von Stabnmgdmiiteln unb vOn et* 
tvai Saumwolle befebäftiget, ip bad Gngenbo be ©. SStaria, 
am Stio bo Gngenbo, bem ed ben 9tamen gab. Gd gehört un» 
ferm ©aPfreunbe in Sahia, ©enboc geltSbcrto Galbeira, unb 
follte, nad) beffen Ginlabung, bad ©tanbquaetiec wäbrenb^un* 
feed Aufenthalte« in 3lheod fepn. SBic zogen jebocb voe, bie 
SüPe fobalb ald möglich ju vetlaffen, unb und in bie majepä* 
tifeben SBälbet zu vertiefen, von benen wie' biec umgeben wacen; 
unb zu biefee Steife eemunteete und v̂orzüglich bie. AuSftcbt, in 
Almaba, peben Segoad von bec Silla, einige Sanbdleute zu pn* 
ben, welche pch bafelbP tnlgepebelt hatten. SJtan pflegt nad» 
jener ©egenb gemeiniglich Sfiebt zu Sanbe, fonbeen auf bem Stio 
3tahppe (Sa'ipe) zu reifen, welcher von boct her bem SJteeee 
jufltömet, unb eine ©tunbe oberhalb bet Satta be Slbeo« in 
ben Scean fällt; ba et abet eine febc beeite SJfünbung voll Un* 
tiefen hat, vetmeibet man, von bec ©ee au« in ihn zu fahren, 
unb febifft vielmehr ben Stio gunbao bis zu einet ©teile hinauf, 
»o et ftcb bem Stabppe fo weit nähert, baß man bie Sabung 
ohne gtofe SJtübe quet übet eine fchmale ßanbprecfe ttagen, unb 
auf bem legteten gluße von neuem einfdjiffen fann Sa« feeunb* 
liehe Ufec be« Stio gunbäo, bebecft balb mit üppigem ©eadtep* 
pich, balb mit reinlichen ©anbfldcben, über welche pch bie Stan» 
ten einet röthlicben Sritbterwinbe unb eined feltfamen ©eafe« 
audbeeiten, obec mitfglanzenbem ©ebüfebe, becen zahlreiche Go* 
codpalmen unb jerfiteute Hütten ber ©egenb ben Gbaraffec ei* 
nee harreled tdnblicben Gultur verleihen, fleht im fonberbarPen 

.Gontcape mit ben hiebt; unb ftnPerfeeroalbeten Ufecn bed 3ta* 
hppe, auf bem pch bad Soot hier zwifchen umgePüezten Saum* 
flammen, bott jwifojen biebt verwachfenem ©cbilfe mit «Stöbe 
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«inen Söeg bahnt. SBaneherlel groteöfe ©etfalien ttatth un« 
biet zum etpen SJtale entgegen, unb ließen eine bettäcbtlicbe Set» 
fchiebenheit von bet Segetation bet Urwälber bei Stio be Sanet'ro 
bemerfen. Sang«, bem Ufer peht eine Aronpaube; ihre, nad) 
oben fonifd) verbünnten ©tämme, von vier bid fünf Soll Sutd)*| 
meffet, von grauer gaebe, unb bidweilen wie Glfenbein glänjenb, 
mit großen 'pfeilblättern unb tutenförmigen ©cbeiben gefrönt, 
.bilben bidweilen eine Steihe unburd)bring!icher »Pallifaben; fcblanfe 
HfliconienPdmme prangen mit purpurrothen ober feuerfatbbien 
©cbeiben, unb bad ^>feilrobr nicft mit feiner einfeitigen Stifpe 
jWtfeben bid)ten Aefleri flebetblätttigee SJtintofen beeooc; biet ha» 
ben pch bie ßianen zwifchen weißPämmlgen AmbauvabäumeH zu 
bicbten Sapeten Verfehlungen, bott bangen pe in langen ©uics 
lanben herab, unb bilben in ben Suchten bed gluffe« febwan* 
fenbe Scücfen Sie Wechfelnbe »Pracht biefer Srattformen Wieb 
erhöht burd) ben garbenfehmuef unzähliger!'Slumen. Sahireiche 
SBflijecbübnec, SJeiher, Saucher u. b. gOrleben ba« ©ebüfc&e; 
bad Pille Sehen unb Stetben biefer Sögelgefcblecbfrr barmonitt 
mit bem wilben' Ghatäftec biefee Ginfamfeit, unb bec Stetfenbe 
überläßt pd), langfam nufwäctd eubernb, einem SBed)fet von 
©taunen unb von ©djwetmutb, bid ihn biec bie Gtfcheinung 
eined (auetnben Saimand auffebeeeft, obec bort ein pfeilfdjnetl 
»orüberjagenber Sug fchnarchenbee gifebottee pöret. Sbgleid) bie 
Gbbe unb glutb in bem 3tahppe weit aufwärts, bis _u$ Sets 
«inigung beffelben mit bet Sagoa be Almaba, unb in biefee ficht* 
bat fepn follen, bemetften wie bod>.,nuc »ine febr fd)»ad)e Gbbe 
oberhalb' unfeeed Gintritted in ben $tuß; pe entblößte bie SBur» 
jeln bec SJtanguebäume, auf welchen" wir, neben ber eßbaren 
Sanbfrabbe aud) eine 2lrt von ©eefrebfen bemeeften, welche von 
ben Ginwohneen häufig genoffen wecben, unb voczüglid) mit 
Gfpg unb Sei zubeeeitet fet)r fcbmacf|flft pnb. Siefe Sbiete; 
fleine SJtufcbeln unb ©eepfehe geböcen/nebfl Sananen unb SJtan« 
bioccamebl, zu bee gewöhnlichen Stabcüng/bec Süpenbewobuec. 
Siefee lanbeinwäctd Wieb bec gluß feieht unb felpg>, wie mußten 
einigemal bad Soot übet fpigige ©eanitfelfen wegfehieben. Stach* 
bem wie einen SBeg von etwa fünf ßegoad auf bem gluffe zu« 
tücfgelegt hatten, verließen wie ihn bei Sacici, einec vecwilbee* 
ten »Pflanzung, unb bcangen, auf einem hügeligen Seeeatn, quec 
bued) ben SBalb. Salb nahe, balb feene bcaußte zu unfeee» 
güffen in einem tiefen Shale bee Stabppe übec fein ©eanitbette 
bin, unb ein inann.ebfaltiget SBecbfel von AuSftcbten in wilb« 
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orrcbrtbfene ©ebluebten, In pnflere SBntbgehdnge unb auf {(eine 
SBafferfälle entfcbäftigte un« für bie «Stuben einec SBanberung , 

. auf ungebahnten Peilen SBegen. Sergeffen waren ft'e aber in v 

bem Augenblicke, ald wie bie gajenba Almaba betraten, wo 
beutfcbe ©pracbe unb beutfd)(t Hanbebtucf und wilifommen hie* 
fen. He« >p. SBepll hatte ben SJtuth gebebt, pd) in biefee 
SBilbniß nt'ebetjülaffen; große ©treefen bed SBalbe« waten um> 
gehauen, abgebrannt, unb mit SJtaiS, SteiS, Sucferrobt unb 
Saffeebäumchen bepflanzt; im .S&ale am Stabppe, ber eben ba, 
Zwifchen mateeifeben gttSgruppen, einen fleinen gall .bilbet, wae 
bec ©runb zu einet 3ucfermühte gelegt, unb füc bie S'mmerung 
betfelben ein enfllifcfcer SBeefmetPee angenommen. • 2luf bet Höbe 
beS Seeged, welche ben ganzen ßanbtbril unfeeed SBittbe«, von 
einec Suabtatlegoa-.Umfang, behetefchet, follte ein SBobnbaud 
gebaut wecben. Siefe Socacbeiten, welche mit zehn bis zwölf 
Steqerfctaoen, unb.ben, um Saglobn atbeitenben Snbianetu ge» 
feheben wacen, batten^ewiffetmaffen ben mutagen Anpeblee:eep 
mit bec ©eöße unb ©ebitoiecigfeit feines Unternehmend befannt 
gemacht. Segt eep wae ee babin gefommen, bie ungebeueee 
SBalbung iu übeefd)auen,{.welche ee fein nannte, von bet et 
abet etP nach fotfgefegten ©pfecn mehrecee Sahte, voll Sefehwer* 
t*ä)feiten unb ©orgen, ben Sohn feiner Sbätigfeif erwarten butfte. 
S ie Segetation pteitet hier mit aller ©tärfe bed jugenblidpen 
unb unbepegten SobenS gegen bie Sbätigfeit bed SJtenfcben; unb 
Seemeffenheit würben viele unferer harmlofen Sanbbauer bad Un* 
tetnebmen nennen, hier bie frieblicbe Äunf} bed 2lcfetbaue«, mit 
geuec unb .Art bewaffnet, bet ungetegelten ©eböpfetftaft bec 
Gtbe entgegenjufleHen. ©roß unb mannichfaltig pnb bie »Pia* 
gen, benen pd) ber fübne »pflanzet In biefen einfamen SBilfcnifl/en> 
abgefthnitten von bet übrigen gebilbeten SJtenfebenwelt, audfegen 
muß; benn, abgefefcen von bet SJtübfeligfeit bet Audtobung bid)f« 
veewaehfenec SBälbee, wo mand)ee Saum, von zehn bid zwölf 
guß Surchmeffec, zwei Aerte mebcece Sage lang .befehäftiget, 
Wo bad Abbeennen bidweilen nue unoollfommen gelingt, SBüc* 
mec, ©ehneefen, Ameifen unb Söge! ben »Pflanzen um fo mebc 
nadiPellen, ald biefe wie {acte gcembltnge in benSBälbecn ec* 
fcheinen, — fo ifl bet Anfömmling unb feine Sienerfebaft man* 
eben Stanfbetten, vorzüglieb falten giebem unb Hautausschlägen, 
audgefegt; ec leibet von ben SWoSquito«, wel*e ihn zwingen, 
feine Jfrütten wäbcenb be« Sage« fotgfiltig JU vetfcbließen, weil 
pe ben ©chatten auffuchtn; et bat nid)t feiten (Stange! an ge« 
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wöbntet gefunber.Äotf, ba er per) aD> »Provfponen von gleffa), 
Sutter u. f. f. aud ber gerne fommen (äffen muß, unb enblicb 
pnb ihm feine ©claven eine befldnbige Suelle von ©orgen, ba 
jie, bei irgenb einer Unzufriebenbeit, gar leid)t ©elegenbeit juc 
glucht in bie benachbarten unetmeßlichen SBäibet ober zum Auf* 
enthalte bei entfetnten gazenbeitod pnben. S ie ©efege bePim* 
men jroat fcharfe ©trafen ben Sraplianecn, welche ©claven 2(n« 
beeec jueucfr)<*lten, jebocb gefcbiebt biefed nid)t feiten, unb bet 
angebenbe »Pflanzec, beffen Gapital bann thetlweife unbenügt 
ruht, empflnbet ben SDtangel arbeitenbec Jpatibe geeabe im Se* 
ginne feinee Semühungen um fo übler. Auf alle biefe, in Gu* 
topa nicht bineeichenb gewürbigfe ©cbwiecigfeiten würben wir 
von unferem gapfteunbltchen SBittbe aufmetffam gemacht; pe 
ließen und erfennen, welche Sraft bed Gbatafteed, ja fogar weis 
tbec Antheil von ©lürf unb Sufad notbwenbig fep, um bie Un* 
tetnebmung beutfd)ec Golonipen in jenen ©egenben fo erfolgreich 
Z« machen, al« man pcb bei un« nicht feiten oorfpieqelt. Aud). 
bie beiben Stachbarn.be« Herrn 3BepfJ> Herr gr. ©chmib aui 
©tuttgart, in ber »Pflanzung ßuipa, unb Herr Sorell au« Steuf* 
tbatel, in Gapel-Stooo, mußten un«, obgleich guter Hoffnuna 
gen voll, eine ähnliche/©djilbecung von ben ©chwietigfeiten ei* 
nee Anpeblung in biefen SBälbeen machen. See GePete 'beab* 
ficht igte, bie Afcbe bet verbrannten ©tämme in feinen »Pflanjun* 
gen füt *Pottafd)e zu verwenben; ber ßegtere baut vorzüglich 
Saffee. Alle hatten viel von falten giebern ju leiben gehabt, 
unb glaubten mit Stecht, nut bann ihre neuen SBobnpläge frei 
von ben Ginflüffen bet febäbtieben Audbünflungen bet SBälber, 
wenn biefe burd) häufige Stieberlaffung in bee Stäbe gelichtet 
woeben wären. Socb wuebe, fo viel wie hören, bid jegt biefer 
SBunfcb nicht erreicht, unb nachbem eine ©efellfcbaft von Seut* 
fchen, befonberd granffürtet Golonipen, pd) unter Anfuhrung 
be«, leibec zu früh verdorbenen, Herrn geepeeiß, am Stio SJtu» 
euci in bec »Pcoeinj »poeto ©eguro niebeegelaffen hat, wuebe 
Hecc SBepll vecanlaßt, pd) babin überzupebeln*, Herr ©chmib 
hatte aber feine Unternehmung fchon feuhet aufgegeben, unb 
wac nach Gucopa surutfgefebrt. 

Sie Snbianer von Almaba verpeberten und, be« zwölf Se* 
goa« langen SBege« von unferem bermaligen Aufenthalte nach 
gercaba« obec bee bafelbjt neuerlich errichteten Silla be © . -pe» 
bco be Alcantara vollfommen tunbig _u fepn, unb wir befchloffen 
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habet, und bet Bettung berfelben jU äberlaffen, um jene ©egenb 
Zu befucben. SBir beluben bähet bie Snbianee, unfeeen Gupo» 
bio unb einen eutopäifd)en • Sienet mit einigen Sebendmittelu, 
veefahen unS mit ben, nötbigflen SBaffen unb SBalbmeffecn, unb 
vertieften un«, bie Schritte beS güt)tecS focgfältig veefolgenb, 
in baS nächtliche Sunfel bee SBalbung. SaS Settain ip äuffeeji 
unglefd), unb in ben tiefeeen, zum Sheile famppgen ©egenben 
Pellt bie Segetation, vorzüglich von Heliconten, Stapateen, Sco* 
melien unb feharfblättrigen, zum Sheile baumartigen ©räfeen, 
bem Socwäctdfd)ceiten fap unbepegbaee - H'nbemiffe entgegen. 
UebeebieSNpnb bieĉ  tleine giftige Schlangen nicht feiten, welche 
wie biSwtiltq, in ben Höhlen' bec Ananadflauben liegen fanben. 
Unfec gübcec veemieb babec bie niebeigPen ©tünbe, unb je höher 
wie an ben H&grtn binanpiegen, bepo cetnticbet unb lichtet von 
Untetholze watb bec SBalb. ©tad unb Scäutec pnb auf biefem 
Soben feiten, aber.um fo majepättfd)ec erheben fleh bie ©tämme 
namenlofec Saumgefchlecbtec, bie pd) in einec Höbe von hun* 
bect unb fünfzig "Schuhen yt einem bichten Eaubgewölbe aud* 
breiten. Unzählbar pnb übeigend bie gorm-n von geeabe audge* 
fpannten obec fcblangenattig gewunbenen ©eblingpflanzen, von 
Ananad* unb AtonPaubtn, von gatnfeäuteen. unb prachtvollen 
Sccbibeen, bie an feuchten Seten bie Hoehpämme überziehen. 
©oldje phantaPifebe, oft ttugerifebe ©ePalten fpannen bie Gin* 
bilbungdfeaft bed SBanbejecS, unb eeeegen nicht feiten bie An* 
wanblungen einec bangen gucebt, zu bec ohnebin bie febauet* 
volle ©ttlie biefee SBälber vorbereitet. SBeicbe SBiefung abec 
bec anbauecr.be Ghtfluf jbiefec gcaufenoollen Ginfamfeit auf ba« 
menfd)liche ©emütb äuffere, beurfunbeten unfece inbianifdfen güb* 
tee. Stippeinben, jebieb fehnellen ©ebtitte« gingen pe voe un« 
bec, unb fd)ienen mit allen ©innen in bad ©tillleben, bec Um* 
gebung veefunfen. Sebec SBinbPoß, bee bie ruhigen SBipfel be» 
weget, jeher Saut eined ShtereS wieb von bem Snbianet Vet-
nommen, — nach allen ©eifen wenbet ec bie fleinen bunflen 
Augen, bie weitabjtebenbcn Sbren; - * er erfaßt gleichfam auf 
einmal alle Hanbtungen, bie in biefem großen Statutfcbaufptele, 
bued) welcbed ec binwanbelt, vorgehen, ec fegt ade in Sejie» 
hung in feinen Sebütfniffen; — b'er locft ee mit tdufebenbem 
Stufe ben »Papagei au« ben Sweigen herab, hier hat er im Stu 
bad, bura) bie Sweige fliebenbe Gicbbörncben audgefunbfehaftet, 
bort erhafebt er eine Vota ober ein Goati, bie eben in ihre Hob* 
len fcbjüpfen wollten; mit ©chnelligfeit fammelt er wäbcenb be« 
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©et)en« bfe Sarben großer fietfee, einen ßecrecbfffen, au« faulem 
Holze auf, obec bcicht bie jungen ©tengel von Gopud ab, um 
bued) ben audjttfaugenben ©aft bem Sutpe voezubeugen. ©o 
mäd)t ee pch bie ganze Umgebung füc feine Swecfe btenflbar, 
unb verfolgt mit ficberer Gile feinen SBeg. -Obgleich wir, um 
ben fumpftgen Stieberungen audzuweichen, met'Pend an ben run* 
ben Hu9fln herumgingen, fo blieben bod) unfere braunen gut)» 
rec bee eingefeblagenen Stid)tung nad) ©. ©. SB. immec treu, 
unb peueeten zuverffd)tlid> butcb bie ungeheueee SBalbung. Stut 
nachbem wie SJtittagd an bem granitifd)en Ufee eine« flaren 
SBalbbacbed geruhet hatten, unb bie Sranntweinflafdbe öftee von 
ihnen in Anfpruch genommen wotben wac, ethuben pe unfec 
einanbee mancheclei Sweifel übec bie fürjefre Stidjtung, unb fo« 
balb eine Art von Unheil, Patt bed bis jegt waltenben 3nPinf* 
teS, pe leiten follte, vetloten pe ihre Unbefangenheit unb ©i« 
cberbett. Stadlern pe und eine gute SBeile fortgeführt, unb, 
um ben Stürfweg nicht zu verfehlen, bie ©pigen bee Sweige, 
an welchen wit vorübergingen, abgebrochen hatten, blieben pe 
pehen, unb verfielen in träumerifched H'nbrüten, aui bem wie 
pe nue bued) bie Serpdjetung etweefen fonnten, baß ihre fiei* 
tung ganz mit bet Audfage unfeeed Gompaffed übeeeinPimme. 
Snzwifchen wac bec 2lbenb hereingebrochen, ed p'ng an langfam 
unb immer päcfee zu eegnen, unb auf einmal umgab und bie 
Stacht mit unburehbcinglicbem ©ebleiee. 3n bee Stäbe eine« 
fleinen Sadjed wacb nun Halt gemacht, unb in wenigen SJtinu» 
ten wac ein fcbcägauffleigenbe« Sattenwerf ecetebtet, bad wie mit 
ben SBebeln einiger gefällten »Palmen beeften, unb bureh eine 
btd)te Sage von garrtftäutern zu unfeeee ©chlafPätte eineichteten. 
S ie 3nbtanee bauten pch, 3ebec einzeln, einen ähnlieben Su* 
flucbtdort, obec fudjten pd) große ©tücfe von Saumrinben ab> 
Zuziehen, womit pe pd) bebeeften. SBir waren zwar binreitbenb 
mit !9tunboorcath, unb aud) mit Sapec vetfeben, abec ein Sod)» 
gefebicce wac vecgeffen wotben. Sie Gtpnbungdftaft unfetee 
gühcec wußte auch bafüe Stath; ein junged, noch ungeteilte« 
Statt ber »Pattpalme von etwa vier guß Sänge, warb fabnför* 
mig unter einem ©toefe fePgebunben, unb, mit SBaffee gefüllt, 
bem geuec ausgefegt. Su unfeeee Seewunberung erreichte ba« 
SBaffee ben ©iebepunft, ohne SerPung biefe« vegetabilifeben 
Sopfe«, unb wir entbehrten bei unfetem ibpllifcben 2(benbmahle 
felbp ben ecregenben Stanf Arabien« nicht. Sie SBachtfeuer, 
welche wir vorzüglich zum ©djuge gegen wilbe Spiere anzünbe* 
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ten, btobten, bei bee Stäffe bed Stennmätetfald, alte Augen* 
bilde zu etlöfehen, unb ba unfet Slättetbacb bem Stegen nicht 
mehr wiberpanb, brachten wir ben größten Sbeil ber Stacht wa» 
cbenb zu. Sie Ginbrücfe einer folchen Ginfamfett bereichern ba« 
©emüth bed europätfcben SBanbererd mit früher unbefannten 
©efühlen. 3n befonbecec ©chönbeit unb ©lanz etfdjienen bie 
Seuchtfäfec, welche von Seit Z" Seit, befonberd wenn ed auf* 
gehört hatte iu regnen, in großer SJtenge um und fcbwärmten. 
Siefe Shiece fönnen bad pbodpbocid)te Sicht, welcbed von beiben 
getbltchten fünften ibcee3 Sbotac audPrahlet, erhöhen unb fchwä* 
eben; balb ip eS flammenb unb röthlid), balb bleich wie SJtonb* 
febein. ©ie behalten eS an bie Stabel gefpießt nod) fünf bid 
aa)t Sage biti-ju ihrem Sobe. Set ber Gtöffnüng ber gelben 
fünfte überzeugt* fleh Dr. ©pip, baß bie »Pbodpboeedcenz von 
einem fleinen ©deichen, in bem Sboeap, ausgehe, welcbed mit 
einec, bem zerfloffenen »Pbodpboe ähnlichen, talgartigen 37täffe 
angefüllt fep. Gine anbete Gcfcbeinung in ben SBälbern, bie 
hier von Steuern unfece Aufmerffamfeit auf pd) jog, wac ba« 
bucchbeingenbe ©chnarcen einec gtoßen Gicabe, welche« pd) bem 
Sone einet Stücnbeegef Sfnbectcompete vecgleichen läßt. G« ent* 
fleht nicht bucch bad Steiben bec glügel, fonbeen bucch bie, von 
ftaefen SJtuSfelbünbeln Vermittelte 3ufammenztebung unb GtweU 
tetung bed eigentümlich« Scommelappacatd biefee Shiece am 
Untecleibe. SJtit Aufgang bee ©onne bemeeffen wie, baß pd) 
ein biebtec Stehet'in bee SBalbung gelageet hatte, unb, jegt em* 
pfanben wir auch am lebr/aTir-pen bie Ginwicfung bet, aud ben 
faulenben »Pflanzenfloffen entwicfelten, SünPe auf unfete ©e* 
cucbSnecven. Staß unb; eemübet fegten wir bie Steife, bucch ei* 
nen eben fo biebten unb unwirtlichen SBalb, übet Seege, Sache 
unb umgepürzte vetmobette Säume, bid gegen SJtittag fott, wo 
enblieh bie Snbianec einige SBalbwege ernannten, welche jebod) 
un« felbp unfenntlicb geblieben waten, ba pe pch vielmehe bucch 
Setpümmelung bec benachbarten Säume unb ©epeäuche, afS 
bucch Gntblöffung bed Sobend von niebeigen »Pflanzen auswich; 
neten. 3egt gelangten wir enblieh auf eine breitaudgebauene, 
jum Sheile ziemlich reine ©fräße. 

Sad Sertcben, welcbed ben Stamen Silla be ©. »Pebco 
be Alcantarn, zu Ghren bed jegigen Sehettfcbetd von Staplien, 
trägt, befrebt aud fechS bid acht elenben ßebmhütten, einer*flei* 
nen Sieche von ähnlicher Sauart, unb einigen offenen ©ebops 
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pen, ht benen wir, bei unfere? Anfunft, brei gamilten bet 
©ueeend, weldje von Almaba hierher waren übecpebelt wocben, 
unb einige 3nbivibuen, befonbecd SBet'bee unb Sinbee, vom 
©tamme bee Gamacand vocfanben." Sie legteten bilben gegen» 
wattig ben Jpaaytftcdbet Sevölferung, unb zählen etwa feehjig 
bid pejbzi.q Söpfe; eine eben fo geoße Anzahl wac an einem bö«»r 
artigen giebet gePoeben, obec hatte pd) balb nach bec Anlegung, 
bee Setfehaft wiebee jerffttut. SBic teafen gegenwäefig auch je» 
nen Step nicht voupinbig, ba bie meipen SJtännec beeeitd feit 
ad)t Sagen auf einem ©teeifzuge gegen bie ©tenze von SJtina* 
obwefenb waren, woher pe Stobee zu -Pfeilen, unb eine »Pflanze, 
um bie ©pigen betfelben zu veegiften, abholen wollten. Alle 
biefe Snbianet waten biet buea) bie Semübunge« eined ehcwüt» 
feigen ©eifllichen von bem Sapuzinecflopec zu Sahia, gcep fiu« 
bovifo Siorne veefammelt, unb, fo wie in ben eePen Sehcen bee 
Steche, im Acfecbaue unterrichtet worben. SBenn tegenb Semanb 
ed vermag, biefe unPdfen unb toben ©ohne bed SBalbed zu fanf»V 
teren ©efubten umjubilben, unb für bie ©ttmme bee SteligioR; 
empfänglich zu machen, fo mußte ed biefee wücbige ©cetd fepn*. 
Stube unb Heiterfett fpreeben aus ben eblen ©epcbtSzügen bed 
SJtanned, beffen Haar unb Säet untec bem verbienPlicben Amte 
eined ©eelenhtrten erblichen ip, unb feine würbevolle Haltung 
erhebt ihn, ald ein SBefen höherer Act, über bie febeuen SBil* 
ben, welche burd) bad Setttauen zu ihm für bie erPen gunfen 
religiöfer ©efühle empfänglich werben. SBenn folche SJtittel zur 
Humanift'tung ihre Swecfe nicht erreichen, bann barf man wohl 
•überhaupt an ber 9J?öglid)feit verzweifeln, biefe gefallenen Sinbee 
Amerifa'd zu* wahren 9Jtenfd)b«it zu erheben. Unb bennoeb, 
wie geringfügig mußten und bie gottfdbtitte ber Gamacand in 
ber Gultur etfd)einen, wenn und ber wücbige SOtifponät ein Sflb 
von ihrem Seben unb Sbun vor Augen Pellte! Stocb vor we» 
nigen Söodsen hatte ein SBeib, im Sorne, ihr eigene« Sinb um« 
gebracht, eine Anbere hatte bieUeberrepe ihre« vor wenigen SJto« 
naten verPorbenen, febr geliebten Sinbed wichet audgegtaben, bie 
©ebeine abgefchabt, bann mit ben fletfehtgen Sheilen gefoebf, 
bie Stt^he getrunfen, unb jene barauf, reinlich in -palmenblät» 
tern eingewicfelt, von neuem begraben. SBelehe geaupgen Gp* 
ceffe bee ©efühle, bie fap übee bie ©tenze bec SJtenfcbbeit hin« 
ausfallen! 

Sie Station bet Gamacan« wohnet zwifchen bem Svfo be 
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Gontad unb bem Stio »Pacbo. 3hre ©efammtjabl wirb auf 
jweitaufenb Söpfe gefchägt, läßt pd) abec nicht mit Sepimmt* 
beit angeben, ba pe in einzelnen Hatten obec fleinen Sörfern 
(Stanchariad) burd) bie SBälber zerPreut wohnen, unb zum Sbeil 
ihre SBohnpge veränbetn. Sie von un« bafelbp gefef/enen Ger» 
macan« eefchtenen un« als ein betbee unb gefunbec SRenfdben* 
fehtag, breitbrüpig, fleifchig, von bunflec btäunlicbrother ober 
•JRupfecfaebe. Sa« größte. Snbibibuum unter ihnen maß fünf 
guß fech« Soll paeif. 2Äaa«. 3hre ©epcbtSjüge hatten nichts 
vor benen bec übrigen Snbianec Ausgezeichnetes, wenn nicht 
Vielleicht bie ©tlcne minbet. teclinitt unb höbet wat, a(« bei 
ben, unPtcittg mehr vetfroppelten, Gariti'S unb ©abüja«. Sa« 
Haupthaae 4iugen pe unbefebnitten unb von auffetorbentlteber 
Sänge wilb hetabhänaenb. Satthaace wacen nue an einigen 
SJtännecn pebtbat, 3n ihren Sewegungen hatten pe alle jene 
eigentümliche ©ewanbtbeit unb Stunbung, bie ben ametifani« 
fd)en Utbewobnetn eigentfeümlid) ip. Sie SJtänner gingen gang, 
naeft, obec hatten fut*e H°fen von Saumwollenzeug ängethan, 
womit pe ber SJtifflonäc verfaß Sie SBeibec wacen in Stöefe 
von bunten SaumrtMfenzeuaen gefleibet, unb übernahmen willig 
allerlei Arbeiten unb/|DfenPletPungen in bem Haushalte ihre« 
thripltcben Sehrer«, bem pe mit großer Gbrfutcht zugethan fd)ie* 
nen. ©ie «erflehen aus Saumwollen * unb *Pa(mcnfd)nücen 
faubere Seutei, 3agbfafd)en unb furze biereefiebte Schürzen, 
Welche pe liebet als bie, europäifebe Sleibung um bie Senben tra* 
gen, ju vetfectigen, unb färben bad 3)?atetial<mit ben ©aamen 
be« Utucu cotb, mit ben geuebten be« ©enipapo fdbwatz, unb 
mit bem ©elbbolje gelb. 2üuch Söpfeewaaten »eefleben pe zu 
»«fertigen. Sie SBaffen bet Gamacand pnb Sogen unb »Pfeile; 
legte« follen pe nur im Stieg mit bem Gpttafte eine« Schling« 
ptauched vergiften Sie Sogen pnb von bem btaunen Holze 
eine« großen Hülfenbaume« gemacht', peben bid acht guß lang, 
unb auf bet votbetn Seife mit einet Sängdtinne verfehen; bie 
»Pfeile von vier guß Sänge, pnb, wie bie« bei ben meipen 3n» 
bianerflidmmen ber gall iP, nad) ihrer Seflimmung für große 
unb Herne 3agb, ober für ben Stieg, mit einfachen Spigen 
obet mit vielartig qebilbeten SBieberbjacfen verfehen. gut bie 
3agb ber fleinPen Söge! bebienen ft'e pch wohl auch eine« »Pfei» 
led mit fünf ober fecb« quitlfötmig audeinanber ttetenben ©pt* 
gen. Gine fein polirte zugefpigte ©fange von töthliehem Holze 
Wirb bidweilen bem Anführer im Stiege, gleidjfam al« Gom« 
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manboPab, beriteben. SBtc fanben bei biefem ©tamm« feine 
©ewobnheit, woburcb Pe pd) auffalfenb von ihren Stad)barn un* 
tetfcheiben, mit Ausnahme ihrer SBeife iu fcblafen. ©ie ge* 
brauchen nämlich feine Hangmatten, fonbern ein ©erüPe von 
Satten, welche« pe mit getrocfneten Slättern unb Sbietfellen 
bebecfen. Stefec ©ebcaud) fcbeint mic anjubeuten, baß bie Ga> 
macand utfpeünglich nicht in SBalbungen, fonbeen in glucen ge» 
lebt haben. S ie Gamacand pflegen etp fpät ein SBeib zu neb» 
men. SJtebeece Sewerbec um eine Scaut entfcbeiben bisweilen 
ihren ©tteit bucch bie »Probe, wet einen H°liblocf von acht bid 
neun Ateobad ©ewidjt im Saufe am meitepen tcagen fann; eine 
Si t te , welche pe mit ben Gajapöd gemein haben, bie übecbaupt 
manches Uebeceinpimmenbe zu beft|en fd)einen. Sie Seichen von 
Sinbecn begtaben biefe 3nbianec an jeben Set ohne Untetfcbieb, 
bie ber Grwachfenen aber im SBalbe, wie man und erzählte, 
bidweilen in pgenber ©tellung. Sad ©rab wirb hoch mit »Palm» 
blättern bebecft, unb bacauf von Seit zu 3eit ftifcbed gleifcb ge* 
legt, ©obalb biefed von irgenb einem Sbiere gefreffen wirb, 
ober bureh einen anbern Sufall verfchwinbet, fo glauben pe, e« 
fep bem SerPorbenen wiüfommen gewefen, unb hüten fich lange 
Seit, von bemjenigen Sbiere zu effen, welche« e« lieferte. Siefe, 
in einer großen 2£udbebnung bei ben meipen 3nbianerpämmen 
vorpnbliebe, ©itte mag beurfunben, baß pe eine, wenn auch 
nod) fo unbeutttebe, Sorpellung von bec Unperblid)feit ber Seele 
bepgen. Sielleicht hangt pe aud) mit einer wenig ausgebildeten 
3bce von ber ©eelcmvanberung zufammen. Uebrigend erreichen 
bie Gamacand ein hohe« Alter, unb ich feit) einen SJtann von 
hunbert 3ahren, beffen biehte« Haupthaar zwar ecgeauet, aber 
nicht votif} wac. 3n bec Stäbe bec SBeiffen nimmt bie ©terbs 
lid)feit untec ihnen in, unb pe unterliegen vorzüglich ben Slat* 
tern unb anbern bigigen giebern. S ie Golonie hatte etp vor 
Supern burcb biefe Sranfbeiten einen Sbeil ihrer ©lieber verlo» 
ten, wobutd) pd) bie (Gelegenheit etgab, bad ©feiet von einem 
SStanne biefed ©tammed iu erbalten. SBit fürchteten anfänglich, 
bie Meinungen unb ©efühle bec 3nbianer bucch Stadjfudjungen 
foteber Act zu beletbtgen, zu unfeeee Secwunbeeung abec bcach« 
ten pe und felbp bad ©ewünfd)te. See ©chäbel biefed SJtan* 
ned zeichnet pd) bued) bie äuffeepe gePigfeit unb ©ebweee feinee 
Snochenfubpanz, bued) bie ft affige Audbilbung bed Unteefiefee« 
unb bie Paefe H*r»ortagung bec ©ticnbeulen au«. Stafen: unb 
©aumenlaute pnb in bec Gamatan«*©pead)e febc häufig. Uebtt» 
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gen« fotl bie ©pradje gwac aem unb ungelenf, aber bocf) fet)c 
enecgifeb fepn. ©elbfl mit ben wenigen SBoeten, welche bie 
Gamacand bepgen, facgfen pe, al« wie, in ihre Jaulten einge* 
bcungen, AuSfunft über ba« vecfchirbene ©eräthe ihre« ärmli* 
eben Han«balteS wünfdxten. Gin junger Surfehe war befchäf. 
tigt, einigen Sinbern bie Augenbraunen audzueeiffen; eine aUge» 
mein übliche Serunpaltung, gegen bie pch bet 9J?tfft'onäc bisher 
»ergeblieh bemüht hatte. Gine ÜJtuttec hatte ihre Steinen auf 
bec ©tt'fne unb ben SBangen mit Sreidbögen unb auf ber Stuft 
mit einem großen Steuje von totbet gacbe bemalt, wac aber 
butcb ben Sodmetfchec nicht gu bewegen, un« Gtwa« übet ben 
©runb bec SBahl bec legten Seezieeung z« fagen. Sie Gama« 
tan«, unb #|w,ar vorzüglich bie SBeibec, bereiten biefe rothe garbe 
au« ben ©aamen be« UtuctipcaucbeS, inbem pe btefelben mit 
(altem SBaffee abteiben, bis bec fatbebaltige Uebetjug niebeege* 
fallen ip. Siefen ©toff foemen pe fobann in bieeeefiebte ©tücfe, 
welche pe an ber ©onne auStrocfnen (äffen; um bie garbe zur 
©cbmtnfe z« bentYfin, mifd)rn pe pe bureh Steiben mit SticinuSol 
ober mit einem Sbfrtfette. Auch bie ©efebäfte be« Sanbbaue«, 
JU benen pe ibc d)**ff__jeber ©eelenbirte anleitet, wecben vorlag* 
lid) von ben SBeibeeif* betrieben, unb mehtete Stoffa« pnb mit 
©tanbiocea unb SJtai« bepflanzt woeben; bod) reicht bie« nicht 
füe ihren Sebatf hin, unb bie Stegierung hatte zur Seit unferec 
Anwefenbeit veranflaltet, baß jebem gamilienvater zehn Arcoba« 
SJtanbtoccamebl auf ihre Sopen in bem Gngenbo be ©. SWaeid 
abgereicht wutben. Set ebtwütbige grep ßtebovifo hatte pd) Vor* 
genommen, felbp, nod) in bie wefllirben SBälber einzubringen, 
um bie zeepeeuten/1ßamacan«*3nbianec an feinem Altare iu vee* 
einigen; bod) wac bie« vielleicht eine _u fdjwete Aufgabe füc 
ben eüpigen, ©eei«. SBic nahmen von bem treffltcben üStanne 
Abfchieb; fuheen auf bem, gecabe jegt febc waffecaemen Stio ba 
Gaehoeiea bid zu feinee fleinen ©tcömung §wifd)en ©canitflippen 
hinab, unb brangen von ba aud wiebec in ben Uewalb. 3« 
ihm beachten wie untec einem elenben ©eboppen eine ttgnetifche 
Stacht zu, unb erreichten enblieh bie gapfreunblicben Hütten von 
Almaba wiebec. Spitx bitte und nicht blo« bie biebece Herzlich* 
feit bec Sewobnec, fonbeen aud) bec Dteiehthum be« SBalbe« an 
merfwücbigen »Pflanzen lange Seit zurückhalten fönnen; wie 
wünfefetett abec auf bem ©djoner, weichet un« nad) 3(beo« ge» 
bracht hatte, nach Sahia iutüdzureifen, unb wutben bedhalb von 
utrfeten Sanbdleuten fe-gleid) Abfchieb genommen babm, wenn 
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trid)t ein unborgefebene« Hfuberntß eingetreten wäre. Set Go» 
toabo»3nbianec Gupobio, welchen wie bereite» acht SJtonate, von 
bem «prcjtbto be ©. 3<>äo Saptipa in SJtina« au«, mit un« 
führten, war, al« wit aufbrechen wollten, verfebwunben, unb, 
wie un« bie zwetbeutigen Steben ber 3nbianec von Almaba be» 
lehrten, nach ben SBälbetn feine« ©tammed zucücfgefebrt. SBabt* -
fcheintid) hatte bie Anficht bed Statutzuflanbe« ber Gamacand in 
ihm ©efüt)le von Heimweh erregt, beren wir ihn um fo weni» 
ger fähig hielten, ald ec und viele unzweideutige ©puten von 
Anhänglichfeit gegeben, unb eine geoße Steugiecbe gezeigt hatte, 
jene« Sanb zu feljen, wo ed, wie et pch audzubtüefen-lpflegte, 
lautet blaffe SJtänner mit H°ffn gäbe. An biefem feinen Gnt* 
fdjiuß, und nach Gucopa in begleiten, hatte bie Gitelfeit großen 

v Antbeil, benn er ttjat pd) auf bad GcPaunen, voai er boct ec» 
regen wüebe, viel zu ©ute; bod) vermochten, wie ed pd) nun 
biec zeigte, folcbe Stücf flehten nicht« übec bie SJtacbt altee ©e* 
wobnbeit unb angepammtee ©innedact. SBtc veefuchten einige 
Sage lang, ihn bucch bie audgefenbeten 3nbianec wiebec aufft'n* 
ben zu (äffen, ba biefe ihn abec nicht zucücfbeachten, fo mußten 
wie ihm ©lücf jut Steife auf ber einfamen ©traße nach bem 
Stio »Parbo wünfdben. SBir veeließen unfetn liebendwüebige» 
SBieth, fcbifften ben Stabppe hinab, unb gelangten nach einec, 
wegen bec gegenwärtigen Seichtheit bed glußed unb bec brücfen*' 
ben ©onnenbige, fehe befd)Weelid)en Sageeife, in bie Silla be 
© . "3oege, wo wie iu unfeeem Seebeuffe ben ©chonec nicht 
mehr vorfanben, weil wir und, gegen bieAbrebe, berfpätet bat* 
ten. 3m Hafen lag ein ganz fleined Soot , beffen Senügung 
Zur gahrt nach Sahia und angeboten wuebe; ed wac baffelbe 
gabezeug, welche« voe Suczem eine Golonte von febnoeigerifeben 
unb bollänbifchen gamilien, unter bed H*rw geeieeiß Seitung, 
nach SJtueuri bringen follte, aber in ber Stäbe von »Porto ©e* 
gueo auf einem gelfen auffaß, led wuebe, unb bie »Peefonen 
nue mit SecluP bee Sabung an ben Set ihrer SePimmung 
brachte. Sie Gczählung biefed Unfall«, weld)e un« al« neuer 
Seleg von bem vielfachen SJtißgefcbicfe beutfdjer Anpebler in Sca« 
ft'lien biente, wac nicht geeignet, bie ©eeeeife, unb iwat geeabe 
in einem Augenblicfe zu empfehlen, wo bee St. S . SBinb an 
biefee Süpe t)ecrfct)t. Staehbem wie babec meheeee Sage auf bie 
Gcfcbeinung eine« anbecn ©d)onee« veegeblid) gewartet hatten, 
befehloffen wir enblieh, zu guß, läng« ber Süpe nad) Sabia 
Zutücf •.ufebten. Sevot biefe Steife angetreten würbe, hatten wit 
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©etegenbeit, ben größten Shell bet Sevölferung auf Seranlaf* 
fung eined nationalen gepeS verfammelt zu feben, welcbed bie 
geiertage in bec ecPen SBoche bed Sahced audfüllt. 3unge 
Seute zogen ald SJtaucen unb cJbripliehe Stiftet vetfleibet mit lät* 
menbec SJtupf burcb bie ©ttaßen, nach einem freien »Plage, wo 
pd> ein S a u m , mit pottugiefifdjem UBappen gefchmürft, gleich 
einem beutfchen SWat'enbaum, erhob. Gin bigigee. Sampf zwi« 
feben beiben »Paetbeien gab vorzüglich ber giguc, welch« ben hei» 
ligen ©eocg •oecflellte, ©etegenbeit, bie citterlicJben Sugenben be« 
©chugpatcond von Slheo« glänzen z« laffen. Seibe Heere ver»y 

gaffen abec, nach dchtromantifchec S i t t e , ihre gehbe halb bei' 
einem lauten Sanfette , bai fogae bureh ben Sanj Sanbum ge* 
feiert würbe. 

SBir verließen am 6. 3anuar 181Q bad armfelige, abec 
fchön gelegene Secteben, unb verfolgten in bec Scicbtung nach 
Stoeben |u guß bad Ufee beS SJteeced. SBie fegten in einem 
Sahne übec bie SJtünbtfng bed Stio Stabppe, unb wanbecten im 
©anbe längd einer unabfebbaren Sfiffe bin. See Scean wälzt 
hier, untec ©ebcaufe unb Sonnec, ungeheuere SBogen auf bie 
Sünen an , unb negte von Seit iu Seit unfere Schritte. SBie 
bucebwabeten meheere tiefe, zwifchen bem ©anbe pd) bem Scean 
}ufd)(ängelnbe Sache, "unb fanben an bem einen berfelben eine 
große SReecfebilbtcöte, wabtfd)ein(id) befehäftigt, pcb einen »Plag 
ju wählen, wohin pe ihre Geier legen fönnte; benn pe entrolfcbte 
unfeten Serfolgungen, inbem pe eiligp bem SBaffee zufeod) unb 
untertauchte, wad pe wahtfcbeinlid), im Segriffe, ihre Gier zu 
legen, nicht gethan haben wücbe, ba ed befannt ip , baß pd) 
biefe Sbiete im ©rfchäfte bed Gietlegend nicht mebc Poren laffen. 
Sbre Giet follen übttgend nicht fo woblfcbmecfenb fepn, ald bie 
bec geoßen glußfcbilbfcöte, welche und wäbcenb bee Steife auf 
bem Amazonenpcome fo nügltd) warb. AHmälig wac ed Stacht 
gewoeben, ein frtftbee», ceqfamed Süffchen feeißte fühlenb um bie 
eebigten SBanbeeee; bee SÖtonb teat beWeucbtenb an bem flacen 
giemamente hervor, unb bie Sohen entfeentee »Pflanzungen, in 
benen bie SBälbec niedergebrannt würben, rotbeten ben roeplicben 
Himmel. '* ©0 wanberten wir in ber labenben Suhle bee Stacht 
foet, bad ©emün) getbeilt zwifchen ben unnennbacen ©enüffen 
einec Seopennadjt unb feiigen Stücfeeinnetungen an bad Satee» 
»anb, beffen Stechte an und biec gleicbfam bec Scean mit petio» 
bifchee Sonnecflimme wiebeebolte. Um zwei Übe nach SStittet» 
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naa)t etrefcbten wit bie fleine gazenba QÄemoam, unb baten 
nicht vergeblich um Herberge. Swifchen ©ebüfdjen ber ©ttanb» 
-palme, an einen bicbtbeldubten Hügel gelehnt, liegen bie niebri» 
gen Hütten, beren harmlofe Sewohner, Abfömmltnge von 3n« 
bianern unb SBeiffen, vom gifdjfange leben. Ald wir in bet 
SDtotgenfüble nod) anbertbalb ßegoa« weiter wanberten, fanben 
wir an ber *Ponta bo Stamod eine ähnliche Stieberlaffung von 
jabmen Snbianetn. Siefe Beute vetPeben aud ben gafetn bi* 
Sucumpalme unb einer AnanadPaube vortreffliche Stege für ihr 
gifchergewerbe iu verfertigen, welche im ganzen Sanbe bochge« 
fchägt werben. Gine 3nbianerin bejeugte SJtitleiben mit bem 
©efunb'peitdzupanbe unfere« greunbe«, Herrn ©cblütec, unb be* 
rettete einen Scanf au« bem ©afte bet fleinen grünen Simonie, 
©alz unb SBaffee. Sie SBitf ung biefed 9Jtittel« wac in fo fecne 
feljc glücflid), al« e« ben Siebetanfall, bet eben eintceten follte, 
untecbeücfte. Gine halbe ßegoa nöeblich von becx»Ponta bo Sta* 
mod ecfrrecft pd) ein, etwa fedjdhunbeet guß hohe« ©ebicge, bie 
©eeea ©ranbe ber Ginwobnee, in bad SJteec, welche« an ihm 
mit ©ewalt btanbet. Sticht ohne SJtühe fibeeptegen wit ben 
Peilen ©canitbetg, befcbattet von feinee bid)ten, mit Slumen 
unb Söobigerücbett erfüllten SBalbung. Auf ber nörblichen Gbene 
angelangt, fegten wie ben SBeg in bec Sticbtung nach Stocb, 
balb auf Sünen, balb z'wifdjen bichten <j_$teanbpalmen, becen 
eben reife gräebte Araea« unb anbete Sögel becbeilocften, foct. 
An bem Ufee be« SSteeced» fanben wie gar)Ireicr)e ÜJtufd)eln unb 
Suaczgefcbiebe von fo audgezetdjnetec Slatpett^ baß wie bei bem 
eepen Anblicfe verfucht wacen, pe füc Sopafe zu halten. £)bs 
gleich wie bei, bid fpät nach ©onrienuntergang fortgefegter Steife 
und wieberum von aller Herrlichfeit einec teoptfehen SDtonbnacbt 
umgeben fahen, fo fühlten wie und bod) von bec SBanbecung 
im tiefen ©anbe fo ermübet, baß wie enblieh gleichgültig geg-en 
alle Stei'ze bie gazenba Sejuipe erreichten, wo wit, von zahtrei» 
eften SSto«quito« graufam verfolgt, ben Steft bet Stad)t hinbrachten. 

S ie britte Sagteife, welche unfec ganz ähnlichen Umgebun« 
gen, wie bie voeigen, juröcfgelegt wutbe^ brachte un« nad) bet 
Silla ba Saeea bo Stio be Gonta«. Siefec Set iP einec von 
ben neueren an bec Süfle. Ungeachtet bec guten Sage an einer 
geoßen Stbebe, welche ©eunb füc ©ebonee, ©ebmaef* unb an» 
bete fleine ©cbiffe hat, unb be« fruchtbaren Soben« bec Umge* 
genb nimmt boeb bie Silla becbaltntfmdfftg nut langfam an 
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Sevölfetung unb Steld)tbum zu. See Otto b» Gonta« bat biec 
eine bebeutenbe Steife, wie bcaud)ten in einem fleinen Stachen 
eine halbe SietteiPunbe, um ba« gegenfeittge, nötblicbe Ufer ivt 
etteicben. SJtebtere fleine Söte unb ein nad) Sabia bepimmtec 
©d)oner lagen in ber SJtünbung vor Anfet. Siefe ©cbiffe bcin» 
gen etwa« Sabacf, ©pecf, Sebec unb Häute aud ben ©egenben 
am obeeen Sheile bed Stio be Gontad nad) bet Hauptpabt, unb 
nehmen bagegen bie Sebütfniffe bet »Provinz zurücf. Sie fön» 
nen jebod) nue einige Segoad aufwäctd fcbiffen, weil bet ©tcom 
weitee gegen SBePen Untiefen unb gelfentiffe mit fleinen ©trö» 
mungen enthält. Stör blich von bec Sacra bo Stio be Gonta« 
behnt pd) bi« nach bec Silla be SJiacabü eine ebene ©anbfüpe 
au«. SJtit Sagedanbcud) waren wie biet; im Anblicfe eine« 
hecclichen Sonnenaufganges 'wanbetten wit bet Süpe entlang, 
unb vergnügten und, ben »Puldfdjlag be« SJteertd zu beobachten, 
beflVn pebente unb eilfte SBelle un« höher anjuwogen fcbienen. 
SStarahü liegt an bem füblichen Ufer eined, etwa eine halbe Se* 
goa breiten SJteetarmed. Sie Silla, welche wir nad) einigen 
©tunben SBegd erreichten, ip unbebeutenb, unb hat, obgleich 
mit einec febc fruchtbaten Umgebung gefegnet, bennoch in ben 
legten Secennien nue wenig an Sevölfeeung zugenommen. SJtan 
Zahlt in ihrem Sitcbfpiele etwa fecbzebnbunbect äHenfchen, batun* 
fec ziemlich viele von inbiantfchec Abfunft. Sie biec gebauten 
SBaffetmelonen pnb wegen it)cer ©üfpgfeit beeühmt, unb wecben 
bi« nach Sabia ausgeführt; auffecbem bcingt bie ©egenb 3Jtan» 
bfoccamebl, Stei«, Söhnen, SJtaid hervor, unb pe ip wegen 
bec gcoßen geuditbett bed hiefigen Sltma, wo vierzehn Sage 
ohne Siegen eine große Seltenheit pnb, febc geeignet füc bie 
Guttue bed Gacaobaumed. SBie fanben hier nue einige Stämme, 
becen gefunbeS AuSfehen atlerbingd bie SweefmäfflgEeit bed da* 
caobaued in biefen ©egenben bewahrte. Aud) einige, in jener 
»Petiebe biec angepflanzte Simmtbäume fcbienen gut zu gebet'ben. 
Auf bem anbern Ufec bed weit (anbeinwärtd gebehnten Sßeerac* 
med liegt bie fleine Silla be Satceüod, welche wit noch an 
bemfelben Sage in bec H°ffnung befuchten, und bott nach Sa« 
bia einfebiffen gu fönnen. SBie wellten in SacceUod eben vom 
Ufec floffen, ald unfeee 3nbianec, welche bereits bie Stubec ec» 
griffen hatten, plög(id) mit großem ©efdjreie bad Soot oee» 
ließen, unb einem Shiece nachliefen, bad pd) zwifchen bem 
sStangtegebüfcbe gezeigt hatte. GS wat ein ©uapinim, welche« 
gegen Abenb bie Süßen ju befchleichen, unb bie bei her Gbbe 
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an ben £öur*eln ber Uferbäume jutttcfolefbenben Srabben unb 
Ärebfe zu fangen pflegt. Stur mit SJtühe verfammelten wir bie 
Sftuberer wieber im Soofe, unb fubten längd bem Ufet in bet 
Dticbtung nad) 'St. hin, bii wir, vom berabflrömenben Stegen, 
wie von bem ind Soot einbringenben SBaffee burebnäßt, um 
SJtitteenacht bie Silla be Gamamü erreid)ten. Stefer Srt iP 
ohne Sweifel ber bebeutenbp'e unb voIfreid)ffe an bec ganzen 
SüPe von Sahia, füblid) vonvber Hauptpabt. «Stan zählt in 
ber Silla felbp mehr ald feebdtaufenb SÖtenfdjen, worunter vet« 
bältnißmäfflg viele SBriffe unb nur wenige 3nbianet pnb. SaS 
{leine Soot, worin wie bie ©eeeeife von Gamamü nach Sabia 
unternahmen, war mit abgefcbdltcr SJtangtertnbe angefüllt, bie, 
jum Sheile bereits feit längeret Seit in bem ©d)iffd!taume bec 
gäulniß ausgefegt, einen pepiltrizialifcben ©ecudy verbreitete. 
Ald wie und, bei einttetenbem ^Regenwetter untec bad See? 
flüchteten, wutbe, zu ntd)t geringem Grflaunen, unfere ©tlber» 
münze in ber Safdje fd)warz; unb wie glaubten bedbalb in bet 
Stinbe auf einen ©cbwefelqebalf fd)ließen zu bürfen, welcher pd) 

^burd) bie gäulniß ald ©cbwefelwafferPoffgaS entbunben hätte. 
Unter ben Uebefn, bie wir auf ber gäbet nad) Sabia auSjupe» 
ben hatten, wac jeboer) biefee üble ©eeud) nicht bad geößte. Stod) 
unangenehmee empfanben wie bie ©aumfeliejfeit unfeeed Sootd» 
manne«, bec, obgleich ec veefpeoeben hatte, in bec gewöhnlichen 
Seit, von viec unb zwanzig ©tunben, und nad) Sahia zu betn» 
gen, bazu beei volle Sag'e veewenbete, inbem ee an einigen Se« 
ten in ©efebäften verweilte. See eucopäifdje Steifenbe hat an 
biefer SüPe von ben ©öhnen Steptund, in beren SBtllfübr ihn 
bee Sufatt veefegt, feine Aufmecffamfeit, fonbeen nue ©eeing* 
fdjägung in eewarten. Gr muß gemeiniglich, ald vermeintlicher 
Gnglänber, ade Saunen eined Stationalbaffe« ertragen, ben biefe 
©eeleute webec Vecbeblen fönnen, nod) veefleefen wollen. Sie 
eepe -Station, welche wie bem ©djiffdmeiffec zu ©efallen halten 
mußten, wac auf bee fleinen 3nfel bad gloee«, obec bo Gbiqueico 
an bem Aud_tanqe bec Sai von Gamamü Sad, Gilanb ip mit 
feuchtbacen »Pflanzungen bebecft, unb bot und eine ceicbliche Sefe 
föPlicbee ©ujavenbeeeen, aud benen bie Sewobnec, von inbiani« 
febee Abfunff, febc woblfcbmecfetTbe Sucfetconfeeven beeeiten. Sie 
geüchte bec Gultebäume wecben von ihnen, bec Sänge nad) ge* 
thetlt, fotgfältig geeeinigt unb gettoefnet, JU febc ziecltcben Sein?, 
fchalen veeaebeitet. 3n bee bunfelgefd)wätrten Sbetfläebe bee 
Schalen wiffen pe mit einem ©reffet ober SJteffer zahlreiche gi« 
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guten von Slumen, Saferen unb SOtenfcben einzugraben, welche 
bahee in weiffee-garbe heevoeteeten. Siefe gigueen pnb von 
allen, bie wie in Staplien von ben Ureinwohnern verfertigt fa* 
hen, bie bePen in ber Setcbnung, unb nähern pd), bem Gha* 
taftee nad), eintgeemaffen bem chinepfchen ©efchmacfe. Sum 
©ebwaczfäcben bee Gujad follen pd) biefe Snbianee einec Abfos 
chung von bec Stinbe mehcecee SJtptten unb eined feht feinen, 
fchwaezen Sboned bebienen. Stacbbem wie gezwungen wocben 
wacen, auf bec 3lba bad gloeed eine eegneeifdje Stacht untec 
bem ©cbu|e einec feuchten Hütte hinzubringen, (anbeten wir 
am nächpen Sage fcbon wiebec an bee SStünbung bed 3agoaeipe. 
Stete Satfen mit ßebendmittetn unb mit Sucfetfipen beleben bie 
SBaffetptaße; unb wie fegten von nun an bie Steife fap immec 
in Segleitung größerer obec fleinerer gabtjeuge fort. 3n bec 
Stäbe bed SJteeteS pnb bie Süpen bed gepianbed unb ber gabt*» 
trieben 3nfeln großentheild mit Sßanglebäumen befegt, lanbein* 
wärtd aber erbtieft man audgebebnte »Pflanzungen unb reinliche 
©ebäube an ben fanfearifleigenben, mit Sufdjwerf unb einzelnen 
»Palmen gezierten $üa,eln. Ald wir bie 3nfel 3taparica erreicht 
hatten, ließen wie und auf bec SJtitte bee SBeflfeite an bad ßanb 
fegen, unb wanbeeten in guß, bureh fceunblid)e, zum Sbeil 
woblbebaute ©cünbe nad) bec Silla, wo wie bequeme Herberge 
fanben, unb und an bec ibpllifchen Stube biefee fchönen Snfcl 
eegögen fonnten, welche aKerbingd feht angenehm mit bemßärm 
ber benachbarten Hauptpabt contraflict. 
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Steife burd) ben (Serfäo von 25al>fa naä) Soctjeiro, 
am SRio be @. Francisco. 

Sie Sampfböte, welche gegenmäefig Sahia mit ben Haupt« 
orten an bec Süpe bed Steconcavo in Secbtnbung fegen, wacen 
Zwac zuc Seit unfeeee Abceife von biefee ©tabt bereits im Saue 
begeiffen J jebocb nod) nicht vollenbet, unb wit febifften und ba* 
bec am 18, gebeuae 181Q, in einec bec gewöhnlichen 3utrerbar« 
fen nach bec Silla be Gaehoeiea ein, wo wie gegen 3J?ittetnad)t 
anfamen. Sie neue Anocbnung unfeeee Saeavane wac hier mit 
©cbwierigfeiten vetbunben, weil bec Stnnenbanbel bucch SDtdul* 
tbiece fap audfcbließlicb von ben ©eetanejod betrieben wirb, unb 
biefe gegenwärtig, wegen anbauernbee Süree, nicht eingetroffen 
wacen. Gd fopete und viele 3#übf, bie nothwenbige Sabl von 
QJtaultbiecen zufammenzubringen. Siefe Sbiere, welche aud ben 
»Provinzen Stio ©ranbe bo ©ut unb ©. »Paulo in großen $am 
fen, unb zwar gewöhnlich längd bem Stio be @. granetdeo, in 
bie »Provinz von Sabia getrieben werben, pnb, theild wegen bec 
AnPeengung einec fo langen Steife, theild wegen bee Ginflfiffe 
eined ganz verfebiebenartigen Slima, biec viel fd)wäd)cc, ald in 
füblicbeten ©egenben. Gine gewöhnliche ßabung wiegt beSbalb 
nicht peben Accobad wie in ©. »Paulo, fonbeen nue oiee. Sie 
Settung bee von Steuern otganiptten Satavane übetgaben wit 
einem SJtutatten aus ©. »Paulo, bec ald Atieieo im ©efolge bed 
Herrn Gonbe be »Palma gebient hatte, unb von biefem zu un* 
ferm Sienpe abgeoconet woeben wac. Ge gehörte untec bie co» 
loffalpen unb pätfpen SJtännec, bie wie in Scafllfen fahen, unb 
Stiemanb buefte veemuthen, baß ec bad eePe Sobtenopfee fep, 
weldjedvon unfeeee Steifeuntecnehmung wütbe gefotbeet wecben. 
SBäheenb folchee Soebeeeitungen hatten wie ©etegenbeit, unfecen 
Aufentbaltdoct etwas genauec fennen zu leenen. Sie Silla be da» 
eboeica genießt eine« bePänbigeeen unb gefünbeeen Slima'd, ald 
bie benachbarte Hauptpabt. Sbgteid) aud) biec bie ©eewinbe 
fühlbar Pnb, fo leibet man bod) nicht von bem bort fo nad)tbei» 
Ugen SBecbfel bee Sempeeatuc. Sie gefeafchaftlicben Sechält* 
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nfffe unb bi« Givitifatlon In biefee reichen Stfla glcfcben benen 
von Sahia,. ba pd) untec ben Ginwobnero viele »Portugiesen be* 
pnben. Sie tateiriifche Sdjule btlbet gute Söglinge. 3üc ©eün* 
bung eines Sßaifenbaufed wat von ben milbtbätigen Ginwobnetn 

-bet bebeutenbe gonb von 22,378.000 Steid fubfctibitt wotben. 
3n bie 3eit unfeeee Anwefenheit fiel badGacneval, welcbed, nacb,-
poctugiepfd)ec Sitte, bie gefammte Sevötfecung in Sewegung 
fegte. SJtan fab zwac biec feine jenee gcotedfen SJtaSfecaben be« 
cömifcben obec venettanifcben Gatnevald, abec ba« fehöne ©e» 
fd)led)t wetteiferte, bie Socübecgehenben butd) einen fdjetzbaften 
Stieg in Settegenbeit *n btingen. 2lüe genpee waten von Sa* 
men befegt. welche mit SBaffee gefüllte 3Bad)Sfuge(n umbeewae» 
fen, unb febr eefeeuet fcbienen, bie peeng bewachte Gtifette auf 
einige Sage veegeffen zu bürfen. 

3n bet ©egenb bet St Ha be Gachoeita pnbet man Sanb* 
fchaften , bie burcb baS üppige ©rün bec Hu9fl< burd) ben SBed)* 
fei beS ©ebüfcbed unb butd). mannidjfattige Au3ft'd)ten auf ben 
majePätifd)en gluß von eigenthümlicbem Stetje pnb. Swet fleine 
Sache, »Pitanga unb Gaquenbe, welche fcbnelten ßaufed von ben 
Hügeln betabfommen, bieten ein ecquiefenbed Sab im bunflen 
©chatten atomatifdjet Socbeecbäume, obec ibpllifcbe Stubeplage 
neben fdbäumenben Gadcaben. SETcit geeube bemeeft bec Guco* 
päee, wie biet bie Guttut bed Sobend beeeitd ben Gbataftec bec 
tanbfebaft veeebett hat. Gfwa eine fleine ©tunbe öpiich von 
bec Silla wac bee große, 2666 »Pfunb febwete Slocf gebiegenen 
Supfetd entbeeft wotben, weichet feit bem 3abte 1782 in bem 
S. Statuealienfabinette ju fitffabon aufbewahrt witb. 

i 

Son bet St'da be Gachoeita laufen btei Hauptpeaßen ani: 
bie Gpraba be SJlucitiba, bie Gflraba be Selem unb bie Gptaba 
be dapoeitaeü. SBie fd)lugen ben (egteeen SBeg ein, al« wie 
am 27. gebtuae bie Sida.be Gaehoeiea vecließen, unb fliegen 
ben peifen SJtotto be Gapoetracü hinan, auf beffen Spbtyt etwa 
pebenbunbett guß übec bem 3Beere, wit ba« bütte bügelichte 
Watteau erreicht hatten, butcb welche« und nun mehrere be» 
fcbwerlicbe Sagemätfche beootPanben. Sid auf eine ßegoa Gnt* 
fetnung von Gachoeita liegen auf beiben Seiten bet SanbPcafe 
viele Sanbbäufec, Senbad unb Arbeitdhütten bec Stegee; man 
fleht audgebehnte »Pflanzungen von Saffee, 3)tanbiocca, ©ta« 
unb etwa« ©emüfe; bann abet nimmt bee Anbau mehr unb, 
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mehr ab, unb in bet Stäbe von gerta ba Goneeicäo, jwei St» 
goad von ber Si l la, pnb alle Spuren einer inbuflciöfen Sevöt» 
feeung wieber verfebwunben, unb ber Steifenbe peht pch von 
Steuern in bea Sectäo veefegt. SBie übecnachteten in biefer 
fleinen, aud niebeigen Sebmbütten bepebenben Sctfd)aft, unb 
beachten bafetbp ben näcbPen Sag mit Gtnriehtung unfere« ©e« 
päcfe« unb Anocbnung bet Satavane in. Unfec 3ug war ein 
©egenpanb lebhaftet Steugierbe bei beu braunen unb fcbroar.ett 
Sewohnern bed Settcben«. ©ie hielten bie Steife butd? ben 
©ertäo in biefer 3qbtSzeit füc febc gefährlich, unb rietben und, 
bavon abzupehen, weil bie gewöhnlichen Stegenmonate, ©eptem» 
bec bid gebruac, ohne Stegen voeübeegegangen fepen, unb bed« 
halb ein allgemeiner SBaffermangel bie ©teaße fap entoölfrtt 
habe, ©ewohnt jebod), fotehen, meipend übertriebenen, AuSfa» 
gen nicht unbebingt zu vetteauen, ließen wie unS von bem Sot» 
haben nicht abbringen, unb holten genaue Gtfunbigungen übet 
bie Stachtlagee ein, wo wie auf SBaffee cecbneh bueften. AüV 
Stacheichten ffimmten barin überein, baß wie peben Sagmärfcbe 
bura) ein von SBaffee.fap ganz entblößtes ßanb, bis in bec g * | 
Zenba bo Stio bo »Peipe, machen müßten, wo bie Suellen unb 
Sache wiebec SBaffee zu halten anflngen; baß nue an ben ju 
Staehtlageen empfohlenen Scten SBaffee in pnben fep; baß ed 
nicht tätblid) fep von ber Strafe abjulenfen, um welches zu 
fueben; baß auch feine SBeibe füc bie fiaPtt)iece in ben veebtann» 
ten Gatingad angettoffen weebe, unb baß ein langfamee ÜJtarfa) 
burd) biefe troefne SBüpe ben ganzen Stupp in ©efabr bringen 
fönne. Unter felcben Umpdnben blieb und nichts übeig, ald 
und mit SJtaid unb mit einec geoßen -Quantität beaunee Surfet», 
beobe zu vecfehen, butei) bfe man in ähnlichen gälten bem Surjfe 
bec SaPtbieee abzuhelfen pflegt, für und felbp abec einen ©chlaua) 
voll SBaffee mitjufübeen. S ie Gbene, im Allgemeinen fedjd bi« 
pebenhunbert guß über bad SJteer erhoben, ip hie unb ba ju 
feichten Stteberungen vertieft, in benen pd) wäheeub ber Stegen» 
Zeit ein falziged, oft fetbP bem Siehe ungenießbare«, SBaffee 
anfammelt. An anbern Srten erbtieft man in mehreren Stich* 
tungen Steiben von ^ugeln, beren ©eiten Päd) anpeigen. Sie 
einzige ©ebtegdaet, welche wie fanben, ip ©neiß, obec föenigee 
©canit. Gigentlid)e Sammecbe pnbet pd) nue in einjelnen Stie* 
beeungen, unb bidweilen fommt pe bann mit bem feinen fetten 
Sbone, meipen« von fehwatzec gaibe, ubeeein, ben man SJtaffapi 
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nennt. Sie -jerftrent (tegenben QJtaffape»©rünbe abgerechnet, 
iP bie ©egenb wenig für ben Acferbau, geeignet. 3n* ben tiefet 
(iegenben unb feuchteren ©teilen pnbet man fleine SBälbcben j 
bie höheren Gbenen unb bie Hügel pnb balb von aller Segeta» 
tion entblößt, balb mit einzelnen GactudPämmen unb Sräutern, 
balb mit bidbtem ©ePcüppe unb mit niebtigen Säumen bebecft. 
Alle biefe »Pflanzen (äffen wäbcenb ber Surre bie Stattet faden, 
unb belauben pd) gtößtentbeild etp nad) bem Gtnttitte ber Ste* 
genmonate. Stur in ben feuchten Stieberungen erhalten pd) bie 

, Stattet bad ganze 3abc binbutd); in bem übrigen ©«biete hängt 
bad Sehen bet Stattet fo febc von bet geuchtigfett ab, baß bid* 
weiten zwei unb btei 3abte hingehen feilen, bevor bie febeinbat 
abgeflogenen Säume wieber audfchlagen. Sa« 2lu«fcblagen bec 
Slätter aber ip befonber« barum fo merfwürbig, weil e« nad) 
Siegen in ber fürjepen Seit, unb gleicbfam wie burd) Sauberei 
eintritt. Son biefer Gigentbüm(id)feit ber Gatingadvegetation 
fonnten wie un« öfter überzeugen, inbem wie mitten in bem 
ausgebrannten ©ertäo, wo alle »Pflanzen blattlos flanben, «Strei
fen von SBalb unb gtue trafen, bie im fdjönften ©rün be« 
grühting« peangten. Solche Striche hatten, wie man un« be* 
richtete, einen tbetlweifen Stegen erfahren, unb waren fomit in 
bec Gntfattung bec Snodpen ben benachbarten ©egenben ptöglid) 
vocangeeilt. See »Prozeß bec Snodpenentwicfetung, weichet in 
unferem Slima mehrere SBoebcn hinbutd) andauert, wieb in ei* 
nem obec in zwei Sagen vollenbet. See Sau bee SBurjeln unb 
©tämme ip füc bie Gtgentbümlicbfeiten biefed Sobend berechnet. 
Ald Seifpiel bavon ip bec 3mbü=Saum in bemeefen, beffen 
borizontatoeebeeitete SBurjetn nahe an ber Grboberfläche in fno= 
tige SBülffe von ber ©röße einer gaufl bid zu ber eined Sinber* 
fopfed aufgetrieben, inwenbig hohl unb mit SBaffee gefüllt pnb. 
SBie öffneten einigemal biefe fonbeebacen Sehdltec, um ben bue* 
fügen ßaflfbfeeen SBaffee zu veefebaffen, unb fanben bisweilen 
mebc ald eine halbe 3)taaS gtüfpgfeit in einec einzigen SBuezel. 
Sad SBaffee wac balb ganz Hac, balb etwad opatiprenb, unb, 
obgleich (au unb gewöhnlich von einem nicht angenehmen harzig* 
balfamifcben obec etwad herben Seigefcbmacfe, bennoch teinfbae. 
Sie Sbiecwelt febten biefe audgebtannte Debe gänzlich oetlaffen 
ZU haben. Stur in ben fegeiförmigen, oft fünf guß hoben 
Ameifenbaufen bemerften wir Sehen unb ©efd)äftigfeit; Söge! 
obec Sdugtbtete wacen, wie ed fd)ien, waffecretcheten ©egenben 
jugezogen. 
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3n foteben monotonen Umgebungen fegten wie am l.SRärj 

bie Steife fünf unb eine halbe ßegoa, bid ju bem Arrapat ba 
getra be ©. Anna, fort. Sie Gin wohnet biefer ärmlichen £)tt» 
fdbaft boten und fdjon bad vollfommene St'lb ber ©eetaneiod 
bae. Ser Swecf unferer Steife, ben wir angaben, fcbien ihnen 
unglaublich. See ©timmfühtec bewiei ihnen mit triftigen SBor« 
ten, ba$ irgenb eine geheime Abpdjt biefer Gppebition zum ©runbt 
liegen muffe. „SBie fönnt 3br glauben, fpead) er, baß man 
pd) um Safer unb Sräutec willen bec ©efabc zu vetbucflen auds 

.fegen werbe? — Sie Herren fucben bie ©ilbetblöcfe von SStonte 
Santo auf, unb wetben gewiß bie SJtübfeligfeiten einer foteben 
Steife nicht umfonP auf Pd) nehmen." Stefe unb ähnliche Se« 
merfungen überzeugten und, baß bie ©age von bem minetali» 
fd)en Sieid)thume jener ©egenb febr weit verbreitet fep, unb wit 
fanben atlerbingd ein befonbered 3nteceffe babei, weil wir be> 
fchtoffen hatten, bad SJteteoreifen von Sembegö aufzufudhen, wel> 
theo, wie wir fpätee erfuhren, Setanlaffung iu jenen ©erücbten 
gegeben hatte. Sad Seinfwaffec wirb biet in Gt'Petnen aufbe» 
wahrt, hat gewöhnlich einen faljicbten ©efdmiacf, unb bringt, 
ohne verbeffernben Seifag getrunfen, falte gieber hervor. Sen* 
noch mußten wir unfern Schlauch bamtt anfüllen; übecbie« tbeil« 
ten wie, bem Stathe bec Gin wohnet gemäß, ben Stupp in zwei 
Abtheitungen, bamit bie fpätee anfommcnbrn üafhbiece neu an« 
gefammelte« SBaffee in ben fap veepegten Suelten pnben mödis 
ten. Dr. ©pip ging mit bem geößeeen Sheile be« Stupp« vor* 
aud; ich folgte erp nach Sonnenuntergang, inbem ich bei Stet» 
nenlicht bie Steife fünf unb eine halbe ßegoa fortfegte. Swei 
ßegoad norbweptid) von bec geira be ©. Anna fanben wie ba« 
fleine Accapal be ©. 3oze wegen SBafficmanget« faP von alten 
Sewohnecn veetaffen, unb eben fo bie folgenben gazenba«: got* 
miga«, ©. Sacbaca unb ©cavatä, wo pch beibe Scupp« reit» 
ber vereinigten. Sticht ohne Sangigfeit überließen wir un« hier 
einiger Stube, benn ed war zu fürchten, baß wir bei gortbau« 
ähnlicher Surre nue mit bee Hdlfte bee SaPtbieee ba« Gnbe bie
fee fucebtbaten Ginöbe eeeeichen wüeben. Sa« falzige SBaffer,' 
welche« wie in ben Giflecnen fanben, wacb, mit Sucfeebeeben 
tteefüßt, ben SJtauttbiecen in einec SürbtSfchaale audgetheilt; bie 
armen Shiete fcbienen abec unbefeiebiegt, unb blieben, mit ge» 
fenftem Sopfe umbetfehnöbeenb, ben Step bec Stacht übec bei 
unfecn SBachtfeuecn flehen. Am folgenben Sage wuebe bet 
SJtaefd) fed)« Segoa« weit fottgefegt. Sie SBalbuna., jwae gto» 
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ßentbeil« blaftlp«, abec höher unb bicbtee al« biäbec, milbecte 
burd) ben ©djatten, welchen pe gewährte, einigermaffen bie Sual 
bee H'fce; SBaffee jeboer) wac niegenbd zu pnben. SÄehrere Se* 
wohnee begegneten und, ängPlid) beferjäftigt, bad SBaffee au« 
bet Höhlung zwifchen ben Slättecn bec wilben AnanasPauben 
Zufammen zu gießen. SieS SBaffee wac, obgleich von Snfeften 
unb von gcofehlaid) vecuneeinigt, bennoch ein Sabfal füc biefe 
armfeligen Seetanejod. 3n bec gazenba Umbäuva fauften wie 
einen Srug SBafferd um einen ©utben, atiein, unter bie Gquis 
page Vertbeilt, febien biefe fleine Quantität ben Sutfl nicht zu 
löfcben, fonbetn nur unerträglicher zu machen. Unfere Seute ge» 
cietben in Gtbttteeung gegen bie Ginwobner, von benen pe be* 
baupteten, baß pe webet ihren Soccath mittbeilen, noch bit 
Suelten unb GiPernen angeben wollten. 3n ©enipapo, einem 
anbecn fleinen SJteierbofe, brangen pe, unfeter Sorpellungen un* 
geachtet, in bad Haud eined alten SJtanne«, unb bemächtigten 
pch eined Sopfed mit SBaffee, ben ec unter bem Seite oeepeeft 
batte. Sergeblich war feine Serpcberung, baß ec fap blinb fep, 
-baß fein einziger ©obn bai SBaffee täglich beei Stunben weit 
heebeibote, — unfec Acieico unb feine ©ebülfen leerten bad ©e» 
faß, ohne zu achten, baß ed von SBücmecn wimmelte. Socb 
fd)on am Abenbe Pellten pd) bie golgen ihrer flräflieben ©ewalt* 
that ein, inbem pe indgefammt von einem heftigen gieberanfaile 
eegeiffen würben. 3n bee gazenba ^atoi, wo wie bie Stacht 
•jubtachten, fanben bie Shiece eine fleine »Pfüge geünen SBaffecd, 
übet welche ft'e mit ©iee herfielen. SJtan vettcöpete und, büß 
je-gt bie geößte Stou) übecPanben fep, ba in bee fleinen Sctfcbaft 
Gotte, fechS SegoaS von »Patod, eine teid)!id>e Suette aud bem 
gelfen fptinge. Am Abenbe bed 4. SJtaf erreichten wir biefen 
Srt ber Seebeißung, abec wie geoß wac unfec ©ebeeefen, ald 
wie ihn bepchtiqt hatten! Gine Stuft in bem ©canitfelfen wat 
bued) eine zwölf guß tiefe- ©eube zugängig gemad)t worben, 
unb batin Panb eine »Petfon, um bad ttopfenweife fallenbe SBaf» 
fet in eine Guja aufzufangen. SJtehe atd beeißtg SJtenfchen wa» 
ten um biefen Soen bec SBüpe veefammett, SBeibet unb SKdb» 
d)en, um, wie ed bee anwefenbe Setdcicbtee beffebf, bee Scb* 
nung nad) z « Quelle binabzuPetgen, unb bie SJtänner mit glitt« 
ten In ben H^nben, nm bie Anfprudje ber Shrlge« nötbigen ga«d 
mit qewaffnetee Hanb geltenb zu machen. I Auf hlnrerd)enbe 
Scänfe füc bie ermatteten Sbiete war hier -nicht zu rechnen, ja, 
al« id) für bie STtenfchen um einen ßabetturtf bat', wat bie tto* 
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gige Antwort: „biet gt'ebt e« nut SBaffee für un«, aber nicht 
füc beegelaufene Gnglänbee!u Gin abgebanftee ©olbat veefchaffte 
und um ©etb einige hinten SBaffee«, unb tietb, noch in biefee 
Stacht weitet zu eeifen, theild weit ee und biec feine Sicherheit 
geben fönne, theil« weil norbwefllicb von Gölte, unb vielleicht 
nahe an bet ©ttaße, voe Suczem ein ©ewittet nieberg.egangen 
fep. SBie befcbloffen biefen S?ath Zu befolgen, benn obgleich 
meheeee SaPtbiete beteitd ben Sienp verweigerten, unb äbetbiej 
Zwei unferec Beute von bem beftigPen giebec ergriffen waten, fo 
febien und bod), bei längerem Serwetten, tin allgemeinere«; Un: 
glücf zu bebrohen. 3n ber Ungebulb ber Ser'zweiflung trieben 
wir ben Stupp vorwärt«, unb machten enblieh bei Giperna, vier 
ßegoa« von Goite, um ein Übe nach SWittetnadjt, Halt. SJtem 
feben unb Shiece wacen von bee ungebeuecen Anpcengung eine, 
fo anhattenben SRacfcbe« erfeböpft, abec bie ©ocge füc ben fol« 
genben Sag ließ un« nicht febtafen; übeebieß wac bec Arteiro, 
von töbtlichee SJtattigfeit niebeegewoefen, ein ©egenpanb be« 
bangen SOtitleibend. Atd bie ©onne aufging, fanben wie bi« 
fStannfcbaft in bumpfed Hinbeüten -veefunfen, bie meiRen Saft» 
thieee ttaueig um und berflebenb, anbere weit jetpreut im Sicficbt, 
wo pe, von Surfl gequält, umherliefen 3n ben Gipeenen 
fanb pd) abec fein Sropfen SBafferd. SBir felbft leiten ben 
Sbau von ben fahlen ©ranifplatten auf, unb Pärften bie Sbiete 
bureh Sucferbrobe. Swet berfetben waren unveemögenb, un. 
weitee zu folgen, bie übeigen teieben wie zu feeneeee AnPcengung 
vorwärts. Gnblid), ald unfere Stoth ben böchpen ©ipfel erreicht 
«u haben fehlen, waren wir fo glücf lieh, und erlöfet zu feben. 
3n Smbuzeico, einige Segoad von GiPecna, hatte e« Pacf ge» 
regnet, unb ber Sewohner hatte bad wohltätige Glement in 
eiligp gemachten ©ruben aufgefammett. Hier flärften wie un« 
fo, baß wie am 6. SJtai glücf lieh bie gazenba bo Stio bo tyeirt, 
unb bafetbp bie ©renze biefed furchtbaren Stflrifte« erreichen 
fonnten. 

Se t Sacb Stio bo »Pefpe wat zwat ohne SBaffer, unb bet 
nur eine 3t>e% unzufammenhängenbet »Pfügen bat, beten SBaffee 
fatzig unb höchP wibeelieb fdjmecfte. Soch wac e« auffallen», 
baß wie von nuri an bie Segetation mintvc veeteoefnet, bie Suff 
feuchter, unb SBaffee fowohl in GiPcenen, al« in gelfenquellen 
bäuflgeĉ  fanben. Auf bee feeneeen Steife wueben wie öftee von 
Stegen überfallen,»bee jebothi niemal« lange anljielt. Stefe Set« 
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änbecungcn in bem Sttma fcbienen un« vocjngtid) • mit- bec ge* 
biegigen Sbeefläche be« Sanbe« in Seebinbung zu flehen. 

S ie bisherigen SJtüben unb ©efabren hatten unfere ©e* 
funbbeit bebeutenb angegriffen; wie felbp litten an anhaltenbee 
Siaecböe, bie wie bem falzigen SBaffee jufchreiben zu muffen 
glaubten; bec Acieico unb einec feinee ©«hülfen würben täglich 
von heftigen giebetanfällen heimgefucht, bie übrige SRannfcbaft 
ftagte über Sopfweb unb ©d)winbe(. Stue ein Sienee, ein ge-
boenec geanzofe, ben wie zu Sahia in ©olb genommen hatten/, 
blieb vetfebont; beinahe abec wat« ec an biefem Sage auf an» 
bece SBeife vecunglürft. AIS ee in bec Stäbe bec gazenba bie 
Sbiere gufammenteieb, pel ein ©d)uß aud bem ©ebüftbe, gtücf* 
lieber SBeife neben ihn; jebocb, wie wir zu argwöhnen Urfache 
harten, nicht ohne böfe Abftcht. Sie Sewobner fcbienen näm* 
lid) ungecne zu feben, baß wie biec einige Sage vetweilen wolt» 
ten, unb hatten becettd früher, wegen geringfügiger Urfache, mit 
jenem Siener ©tteit begonnen. Sertraut mit bem heftigen unb 
cfld)fäd)ttgen Semferamente ber ©eetanejod, bie nut gar in oft 
ihre SStißbellrgfeiten. mit einem gitntenfehuffe zu Gnbe zu führen 
gewohnt pnb, zogen wir am nächflen Sage weiter. SBo pd) 
bie einförmige btatttofe SBalbung öffnete, erbtieften wie voe un« 
einen langen, gtöftentbeil« mit SBalb bebeeften ©ebitg'dzug, ei* 
nen Sbeil bec fogenannten ©erra be Siuba. Sei bem Artapal 
be ©. Antorlio ba«^S.uefmaba«, brei Segoa« von Stio bo »Petpe, 
fanben wie ben Stio'Stapicucu, abec,. wegen bec anbattenben 
Sucre, fo auSgetcocfnet, baß ec nue eine $ettt von Sebdltetn 
pehenben SBaffet« DatpeUte. Alle glüße biefed ßanbpeid)e« pnb 
waffetatm, unb Pflegen bei anhaltenbem Stegenmangel, wo 
bann nut ein weited, untegetmäfft'ge«. getfenbette Anzeige von 
ib«e ©egenwart unb Sticbtung giebt. 3bre Suellen fommen 
gwiftben ben Stuften be« ©eflein« hervor, unb bilben gewöhnlich 
ftate, nut feubte Stunnen. SBähtenb ber feuchten SJtonate abec 
wecben bie ffllnnfate mit Stegenwaffer gefüllt, unb biefe« ge* 
fchieht mit fofehee ©cbnelligfeit, baß man binnen acht Sagen'ein 
teotfne« gelfenbert mit einem ceiffenben ©teome ecfüllt peht. 

&. Antonio ba« Sueimaba«, ein fteine« Aeeapal, ba« in 
feinem Sirdjffprengel etwa feeb«bunbeet SJtenfcben z^blt, febien 
neuerlich ganz »ocjUg«»eife bued) bie Srocfenbeit be« Slima ge* 
litten zu &aben. Elan oetpebeete un«, baß e« in ben »Pflan» 
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jungen mehrerer Gfnwo&ttet bret Sabre lang nicht geregnet Ijabê  
unb biefe gezwungen wotben fepen, auSjuroanbern, Set SJtai«, 
welchen wie bisher in ben gazenba« votgefunben hatten, wat 
biet felbp um enoeme greife nicht zu eehalten, fo baß wie, 
gtüeftid) bec Sücee enteonnen, jegt bem Hungec entgegen zu ge
hen fürchten mußten. Sa« Sectchen liegt in einem feicbten 
Sbale zwifchen ben Soebecgen bec ©ecca be Siuba. ©eine Gin« 
wohnet, untec benen fleh oetbältnißmäfflg viele »Poctugiefen bet 
ft'nben, haben, neben Siehzud)t, aud) ben Anbau von Saum* 
wolle verfucbt. SBie verließen ba« Atcapal am 8. SJtäcz, unb 
näherten un«, aümälig anpeigenb, bec ©eeca be Siuba. Auf 
bem SJtatfcbe burd) bie leichtanPeigenben Sorberge würben nie 
Von einigen Stegenfcbauern etquicft; gegen Abenb abec, at« nie 
bei bec gazenba £>lbo b'Agoa Halt gemacht hatten, wac bie 
©cbwüte von Steuern febc brücienb, unb ein gewitteebafted Sio< 
lett uherjog ben weplieben ^immel. Um peben Übe, ald ed be» 
eettd bunfel gewotben wac, etbob pd) ein SBinb, bec un« ben 
Ginttitt bed ©ewittecd in veefünbigen fchien, fo baß wie, um 
bad ©epäcfe voe Stegen in fiebern, e« eiligp untec bem ©ebü* 
febe zu veebeegen befahlen. 

Son bee gazenba Slbo b'Agoa aud beffiegen wir bie ©eeea 
be Siuba, becen Stücfen wie in einec Hohe von etwa jwölfbun« 
bect ©ebuhen über bem guß bed ©ebicgd pafpeten. Son bec 
Höhe ber ©erra be Siuba eröffnete pd) und eine fehr audgt« 
bebnte gernpcht nad) Spen. Al« wie auf bie SBepfeite be« 
SergeS herabfliegen, begegnete un« eine Sjeetbe von breihunbert 
Schfen, bie, von »Piaubp herfommenb, bereit« einen SBeg von 
bunbett Segoa« jurücfgelegt hatte, unb nad) Sabia bepimmt 
Wac. Sie gübrer ftagten, feit bem Uebergange über ben Stio 
be ©. gcanciSco fein eeine« SBaffee getroffen zu haben, unb 
unfece Stacbticbten von bem Suffanbe bed Sanbed fegten pe in 
Setzweiflung. ©ie befchtoffen, von bem SBege, welchen »it 
genommen hatten, abzuweichen. Sbgleid) bie Stinbec biefee 
Heeebe fdbon gtoßen SBaffeemanget eebutbet hatten, wac bod) bie 
SJtehczabl feäftig unb gefunb, weil pe immec nod) grücbte vom 
3 o ä - unb 3mbübaume, unb an vielen ©teilen ©alzleefen ge» 
funben hatten. Uebeebiefed fömmt ben wanbetnben Heetben nod) 
inSbefonbeee bee Stetcbthum biefee ©egenben an Gactudbäumen 
ju ©taften. Siefe feltfamen, blatttofen ©ewäd)fe, mit einem 
befonbetn Sermögen auSaeflattet, bie atmodphäeifd)e geuebtigteit 
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anzuziehen unb in linben, bienen ben butfligen Shieren {.um 
Sabfal. Sad Stinbvieb entbtößt mit ben Hörnern obec mit ben 
Sahnen einen Sbeil bet Sbetfläcbe, unb fangt ben fdbtet'migett 
unb etroad Mttetlicben ©aft aud, bet fclbfl wäbcenb bec teocfen« 
Pen 3abcdj.it in biefen fonb'eebacen vegetabilifeben Suetlen ent* 
halten ip. Sei biefem ©efchäfte vecwunben pch bie Shiece nicht 
fetten an ben langen ©fächeln obec an ben ceijeaben. Haaren, 
womit bie. Gactud bewaffnet pnb, unb man bcmerf t bidweilen 
Snbivtbuen, beren ©cbnauge entjunbet obec. fogae branbig ge* 
wotben. Sedbatb ip e« ben ©eetanejod eine Angelegenheit be« 
SDtitleibS mit ben butpenben Heetben, biefen ben Sugang zu bem 
Gactudfafte zu eeleicbtern, unb pe pflegen im Sorübertetten bie 
©tämme mit ihrem SBatbmeffet butchzuhauen, ober feitlicb JU 
vetwunben. Sie gtüchfe bet Gactu« wetben zum Sheile eben* 
falls gegeffen, jebocb nicht fo bäuflg, al« bieß felbp im füblichen, 
Gutopa bet gall tfl. SBie piegen von bet Hohe be« ©ebitge« 
bi« zu bec gazenba Sapeca herab, welche in einem feffetförmis 
gen Sbale an mafpge ©eanitbecge angelehnt ip, unb in ihrem 
getäumigen SBohnhaufe eine bequemete Hetbecge bot, al« man 
biet zu eewacten berechtigt ip. Sie ruhige Sutücfgejogenbett ber 
gamilie wäbcenb bec tcocfnen 3abr«zeit erinnerte an ba« ©tili* 
leben unferec Sanbleute im SBintee. Am 10. STtärz erreichten 
wir bie Gbene wePltd) von bec ©ecea be Siuba, unb in ihr, 
bei bec gazenba Soa SiPa, auf einem ifoticten Hügel. Gine 
•frdrfe Sageteife beachte un« von biec au«, bucch ein au«gebcann* 
te« Seccain, nach unfeeem ecflen Siele auf biefee, mühevollen 
unb gefährlichen Steife, bet Silla Stooa ba Staine)ar Swac vee* 
fagten bie Sbiere, .eine« nad) bem anbern, ben Stenp an biefem 
legreren Sage,'fo baß wie pet« zu thun haften, bie niebeelie* 
graben aufzubringen, bie vetwunbeten _u etleicbtetn, unb bie 
hungrigen, welche im Sicficht bem grünen Saube nachfegten, 
Wieber auf bie ©ttaße jucucfjuf&hren \ bod) butften wit un« 
gtüef tieft febdgen, bi« bferber buccbgebeungen zu fepn, wo wie 
hoffen mußten, un« unb bie Sacaoane in etftifcben, näbeen unb 
ftätfen ju tonnen. 

Siefe Hoffnungen gingen nun frettief) biec nicht In Gefüfs 
lang, benn bie Silla Stova ba Siainba, ohnehin ein äemlicber 
gletfen, beffen SBobIbabenbeit geößtentbeil« von bem Seefehce 
§wifchen Sabia unb bec »Ptovin? »Piauhp abhängt, wat bued) 
ba« gänzliche Ausbleiben be« Stegen« in eine Sejtflt.uiig'unb 
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Seangfal ttetfegt, bon ber wir feine Ahnung haben fonnten. 
SBie faben geoße »Pflanzungen von Söhnen, SDtai« unb SJtan« 
biocca, in benen alle »Pflanzen, wie bei und von unfertiger Satte, 
fo hier von beftrgec ©onnenbtge, veebcannt wacen; anbeee gel* 
bec, von unmäfpgec Sücee audgefeorfnet, waten feit mehcecen 
3abren unbepellt geblieben, unb wiefen SReihen von btatttofen 
©trünfen auf, aud benen bereits aüe« Sehen entwichen war. 
9tid)t« möchte geeigneter fepn, um bie übertriebenen Gtwattun» 
gen mand;e«> leicbtflnnigen europäischen Audwanbececd berafcjt*« 
Pimmen, atd bie Anficht eine« foteben SJttßwacbfe«. Siefe Ge* 
lamttdt hatte bie ©egenb um Silla Stova in einem weiten Um» 
freife getroffen, große Siehheeeben waren überbie« vor Hunger 
unb Sutp umgefommen, unb ein Sbeil bec woblbabenben Gin» 
wohnet hatte pch nach bem Stio be ©. gtancidco begeben, von 
Woher gegenwärtig alle Sebendmitrel zu enormen greifen gebracht 
wutben. Um unferen Sebarf für ben Srupp in pchern, ber in 
ben benachbarten Sergen fnfr gar feine SBeibe fanb, erfüllen 
wir ben, einige ©tunben von bec SiUa wohnenben, Gapitäo 
SJtöt um gürfoege. Gc vetfcbafffe mit Dieter -Stube zwei Stegen 
tüefifcbed Soen, füc bie wie 20,400 Steid, unb einen SJtegelt 
SJtanbioccamebl, füc ben wie 7,200 Steid (im ©anzen 761 
©ulben)* bezahlten. G,in folchec ©cab von SJtißwacbd, wie wit 
ihn biec bemeeften, eefchien und um fo unerwarteter, at« bie 
Umgegenb bec Silla jebe Gultuc begünffigt. 

SBenn wie ben tdngp gehegten 'Plan ausführen, unb ba« 
SSteteoteifen von Sembegö bei SJtonte Santo anffueben wollten, 
fo mußte bie« von biec au« gefebehen. Unfece Eapthieee unb 
ba« ganze ©epäcfe ließen wie in bec SiUa untec Aufprbt be« 
Sctdcicbtetd zueücf, unb unternahmen biefen Ausflug von eini* 
gen unb zwanzig ßegoad fo flüchtig ald möglich, auf gemietbeten 
»Pfecben, unb in Segleitung eine« einzigen, bec SBege funbigen 
©eetanejo. SBie verliefen bie Silla am l ö SJtai Abenb« 0 
Übe, unb eitlen bei ©tecnenlicht noch zwei ©tunben lang bi« zu 
bec äemlicben gazenba 3oä. SJtit bem ftübeflen SJtocgen faffen 
Wie wiebec zu »Pfecbe, um zeitig genug in »Pouzo, efnem an* 
betn beei ßegoa« entfeenten fleinen SJtefecbofe, SBaffee geben zu 
fönnen. H'«r eeblicften wie bie Aerautb unb ba« Glenb bec 
©eetanejo« in feinee ganzen ©eöße. Sie Sewobnec wacen bued) 
gänzlichen ÜJtangel an Stabrungdmitteln, eine golge be« SJtiß* 
waebfe« au« Srocfenbeit, genöthigt wotben, au« ben maefigen 
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©tämmen bee Alicuri = »Palme, eine Art von Sueben ju betejten, 
bie nicht reicher an StabrungdPoff pnb, ald bad Srob b.er. Stör* 
mannet von gicfttenrinbe. Sie alten ©tämme wetben zu biefem 
Gnbe bet fiänge nad) gefpalten, unb t>ai im 3nnetn zwifchen 
ben Ho'äfafetn liegenbe ©agmet)l wirb butd) Schlagen unb Slo* 
pfen gewonnen. Siefed SJtebl, naturlieb mit vielen-gafertbetl* 
eben vermengt, wirb fobann, zu Stumpen geballt, in SBaffee 
gefoeftt, unb fogleich, ober an bee Sonne getroefnet, genoffen. 
SJtan fann leicht beurteilen, wie unverbaulid) unb arm an 
StahrungSPoff biefe elenben, bitterlich febmeefenben Suchen fepri 
muffen. Ginec ©ähtung pnb pe, wegen bed gänzlichen-SJtan* 
geld an Siebet neben bem Sagmebte, gar nicht fähig, unb nur 
wenige Sage alt pnb pe nicht viel beffee, als Sagefpdne. See 
SBeg erhebt pch aümälig bid zu ber gazenba ßoebe b Agoa, welche 
am wePlichen Abhänge ber Serra be Siuba liegt.. . SBie fanben 
bid babin manche Striche bec Gatingadwalbung, in benen bec 
3mbü:Saum fehe häufig unb voü von feinen, ben Steine-Glaube» 
»Pflaumen nicht unähnlichen , grächten wat. S ie , Sewobnec 
labten und mit bec 3mbuzaba, einec fuptiebfanren Suppe, bie 
aud bem audgepeeßten Safte' biefee gcücbte mit warmer SJtilcb 
unb braunem Sucfec bereitet wieb. Son Goebe b'Agoa erfliegen 
wir bie Setra be Siuba auf einem äuffecfl peilen, engen, unb 
bidweilen fo bid)toetwad)fenen gelfenpfabe, baß wir ben »Pfejrbetj 
mit bem Hirfdjfängec Sahn machen mußten. SBie erreichten bie 
gazenba SEJtottod nicht, welche auf bee entgegengefegten Seite 
im Gingange bet Serra be Siuba liegt, unb bequemten und 
getne, in fteiem gelbe in übernachten. Sa« hohe, borte ©taS, 
mit einec Stinbdbaut bebecft, bot ein gutes Stacbtlaqec; ber 
Himmel wölbte pcb warm unb freunbltd) übet und, im ©chmucre 
bec fublicben Sternbilbee glänzenb, unb ein Hfer von Gicaben, 
jenen harmtofen Sbiecen, bie bad Altertbura geheiligt hatte, fang 
und mit monotonem ©eziepe in ben Schlaf. , Am 18. SJtärz 
ging bie Steife über ärmliche gazenba« weiter. SBfr burchzogeo 
mit großer Gile biefe ©egenb, welche flad) ausgebreitet, unb 
mit einem fafl unbutd)btinglid)en SBalbe von GatingaS bebecft 
iP. SiSweilen bringen ©tuppen felifam abgerunbetet unb̂  auf 
einanber gefhütmter gelfen einige Abwechslung in bad ©emältw.j 
bidweilen fehreefen unabfebbare »Pallifaben von pämmigen, mit 
weißen Sorpen übetfäeten Gactud, zwifchen benen pd) enge SBege 
binbutebfrümmen. »Pebta Setmelba liegt nahe an einem Sor* 
beege bec ©eeta be Siuba, bee ©eeea.be Gaffucä, welche wie 
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umgingen, um enblieb ben erfebnten SWonfe Santo in« Auge 
;u befommen. ©egen SJtittag erreichten wir ba« Atrapal bo 
SJtonfe Santo, ein Suabrat niebriget Sebmbütten, an bee £5jt* 
feite be« Serge«, ben wie nod) nad) SJtittag befliegen. 

Set SJtonte Santo ethebt pd) ifoliet unb ntcbt vträflelt 
au« ben hügeligen Gbenen, unb erfltecft pd) etwa eine ßegoa 
lang von ©. nad) St. fort. Auf bem ©ipfel be« Sctge« art| 
gelangt, fahen wir um und bie ßanbfcbaft bid in weite Gntfltf 
nung gleich einem Seppicbe audgebreitet, jebocb) bat pe feine«: 
wegd bie Steize ber Abwecbfelung, welche man von H^en JU 
gewahren gewohnt ifl, fonbeen bietet bem Auge nichts, ald eine 
«udgebehnte Gbene, mit büccen, monotonen Gatingadwalbungen 
bebecft, bie unb ba von Stavinen ober von uncegelmäfpgen, jefet 
waffetleeeen gtußbetten bueebzogen, unb gegen St., S . unb SB; 
bin von tanggeflreerrett mehrfachen @ebirg«zügen eingefcbloffem 
S i e gteichförmigerf - runben Umriffe bet Setge, bie tegelmäjfl«je 
Abwedbfelung von Hügeln, Seigen unb Sbälern in ben gewöbj» 
liehen Seihältniffen, bee SJtangel von ©pucen erlofcbenec Suf-
cane, bie. ungeffötte ßageeung bec @ebicgdfd)icbten, Aüed biefe« 
Wied, bevoc wie hoch ben ©egenflanb unfeeee goefehung felbft 
gefehen hatten, jebe HW>tbeTe ab, baß jene STtetallmaffe buta) 
tetlueifche Seeänbeeungen biec lum Socfehein gefommen fepv 
Stach biefem Anbltcfe gewöhnten wie und fogleich baean, ba« 
Gifen von Sembegö füc einen geembting zu halten, ben feinb« 
lieh bewegte Scäfte hecabgewoefen bauten, wie Piegen, gegen 
Abenb, auf bec breiten, gepflaflerten, unb mit vielen Stationen 
aud ber Seibendgefcbtcbtf 3efu gezierten ©teaße, veegnügt nad) 
bem Accapal herab. St'efe Srtfchaft veebanft ihre Secgeößeeung 
ganz vorzüglich bem frommen Gifer bed grep Apotlonio, eined 
italienifchen Sapuzinetd von bem Slofler fn Sabia, weiebee bie 
erwähnten Stationen am Serge, unb auf beffen Stützen eine 
Gapella ba S . Gcuz errichtet, unb ben Serg ju einem fleifljs 
befuebten SBaßfabctdoete gemacht b<it. 

Stach ber vorgängigen Ue&etflcbt be« Settain« machten wir 
un« am 20. SJtäcz attf ben SBeg, um ben Gntbecfet be« Slos 
de«, Somingo« ba SJtöta Sotelbo, in feinet gazenba Anaffapo, 
fecb« ßegoa« nötblieh vom SJtonte ©anto aufjufueben. Siefet 
wartete ©ettanejo« wat von unfetet Anfunft in Senntntß gefegt 
wotben, unb hatte bereit« Sorge getragen, einige ©teilen bed 
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SBege«, welche faft gänjltd) mit ©eflrüppe übetwaebfen wncen, 
ausbauen zu laffen See SBeg bid Anaflaft'o erbebt pd) altmä* 
lig, unb führt übet ©tanit. Surd) petd bicbter wetbenbe« ©e* 
pcüppe von Gatingadpflanzen unb an hoben GactuSbäümen voe* 
übec, führte unS SomingoS ba SJtota nod), etwa zwei ßegoad 
gegen St. übee feine gazenba binaud, unb ald wie und einec, 
von ©ebüpbe etwad feeirten, Stiebetung juwanbten, faben wie 
mit feeubtgem Gtffaunen bad Siel unfeeee SBünfcfee in* bem, ge* 
genwäettg waffetleeten, Stäche be Sembegö. liegen. Sie SJtaffe 
ip nicht ba, wo pe gegenwärtig liegt,: fonbeen etwa einhunbett 
unb fünfzig Schritte gen SB., einiget Schub*: höbet, entbeeft 
woeben. Soet fanb pe unfec gübtec ald Snabe im Sab** 1784» 
inbem et eine von bet Hferbe entlaufene Siih auffuebte, jwtfcberi 
bem ©ebüfebe. Gd würbe bet [Regierung alSbalb Stacheicht von 
biefem ÜJtetaUbtocfe gegeben, ben man zuecff.< für Silber hielt, 
unb im Auftcage bed ©ouvecneued, S . Stobcigo 3oje be Ste« 
neze«, vecfud)t* ihn bec Gapitie SJtöc Secngcbo . be Gaevatbo 
hinwegzufdjaffen., SJtän eebaute einen niebeigen .Sareeo, bem 
man bie SJtaffe mit SJtübe auflub, unb veefuebte umfonfl, fie 
mit zwölf. Schfen von bec Stellt zu ziehen-- 50tit eine'm ©es 
fpanne von oieezig Sd)f*n beachte man ein Saht''fpätee bie fid» 
bung bi« in ben Sad), von no aud man pe abec nicht weitec 
bewegen fonnte, inbem ber Sarren in ben Iocferen'©anb reinfarrf, 
unb von einem oorpebenben getfen aufgehalten würbe. H'et 
fanben wit ben SJtetotlblocf, nod) rubenb auf bem Hauptbaifen 
bed Sarrend, unb zum Sheile von Sanb umfebüttet, '.welchen 
wir wegräumen ließen, um bie ganze gtguc bed; merfwürbigen 
Sörpet« fennen zu lernen. Sie garbe ber SJtaffe ip bunfel, 
braun, unb an ben mit bäuffgeeeirt Stope überzogenen ©teilen 
ocfetgeJb. Siai fpeeipfebe ©ewiebt biefe« Gifen« z« 7,731 an» 
genommen, möchte bet ganze Slocf, wenn beffen Sotumen auf 
31 bi« 32 Gubiffuß gefcbdgt werben baef, etwa 17,300 pac. 
»Pfunbe wiegen, unb alfo von aüen befannten meteoriftben Gi* 
fenmaffen eine bec geößten fepn. Soc Allem wac un«. wichtig, 
Stuebpücfe biefe« coloffalen SJteteoteifen« mit un« zu nehmen; 
aUein Riebet ttaten un« unetwactete Sebwierigfciten entgegen. 
Unfece geilen unb Sägen waten balb abgen&gt, bevor pe nue 
einige Stnien tief in bie SJtaffe emgebrungen waren; mit Seilen 
wat eben fo wenig eine Scennung bee bucch Söcbec obec gurchen 
ifoUeten Sheile zu beweefpelligen,- fo baß wie und ganz auf bie 
SBie?ung wiebechoUee Hammerfchläge angewiefen faben. Swac 
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erflang betSlocf »ecfd)feben an berfcbiebenen ©teilen, unb fdjien 
baburd) einen ungleichen Gobäfton«gcab, vielleicht fogat Sprünge 
im 3nnecn anzuzeigen; allein nad) einem tagelangen Hämmern 
hatten wir nod) nicht ein Stücf gewonnen, weil alle minbet 
fd)wet in teennenben Herooecagungen bereit« burd) einen Hanbs 
Werfer abgefcblagen worben waren, ber bai Gifen t>ecfcbmiebet 
unb füc < feine Swecfe febc brauchbar gefunben hatte. Sticht« 
fonnt« uns, nach fo vielen Spfeen, verbcießlichee fepn, a(« bie 
Un'ureicbenhcit unfetet SJtittel, unb biefe Seelegenheit warb ba». 
butd) vergrößert, büß fein Stopfen SBaffee auf zwei Stunben 
SBeg« gefunben würbe, unb wie bedhatb unfeee Ipfeebe täglia)< 
nach ber gajenba Anapapo zuc Seänfe zUrücffenben mußten. 
Am zweiten Sage thürmten wir einen hohe» Jpoliftofy übet bie 
SJtetallmaffe auf, unb unterhielten vierunbzwanzig Stunben lang 
ein flarfe« geuec übet rbr — ; bie«, nebp bee Selobnurig, welche 
wie bem glücflicbffrn Acbeiter verhießen, •eetfehaffte und enblid), 
am btitten Sage, mehrere Stuebffücfe von einigen »Pfunben ©t» 
wiobt, becen größted in bem SJtufeum ju SJtuncben aufbewahrt ip. 

SBäbrenb bie aud ben benachbarten gazenba« aufgebotenen 
©ertanejod befebäftigt waren, Stücfe von bem Slocfe abzufd)la* 
gen, eine:Arbeit, wobei.pe mit jebem Streiche bie Hülfe eined 
Heiligen 'anriefen, machten wie einige Spazierritte in ben nach» 
ften Umgebungen. Swifcben ben niebrigen blatttofen ©ebufchen 
fielen und bie mafflgen Stämme ber Sdcriguba« auf, welche, 
ebenfall« entblättert, wie ungeheuere Säulen bervoceagten. Auf 
einem geoßen übethängenben ©cant'tfelfen, nahe an bem Seelaufe 
bec ©erta bo Anapapo, fanb ich einige Steihen tobet feltfamct 
Seiehnungen, welche ohne Sweifel von ben ehemaligen inbiani* 
feben Sewobnern biefee ©egenb hereübeen. ©ie bepeben in ge» 
raben unb frummen Sinien, Steifen, fünften unb ©tecnen, 
unb febeinen, gemäß ihrer reihen weifen Anatbnung, alletbing« 
eine Sebeutung füc bie Snbfanee gehabt zu haben; pnb abec 
jegt febwet zu entziffern, ©ie waten mit rother garbe, wahr» 
feheinlid) von einem totben Shone, bec mit bem Urucü vers 
mengt, unb mit Sei jitfammengecieben woeben wac, gezeichnet, 
unb fcbienen bem Zlnfeben nad) febon voe geecuimet Seit gemacht 
woeben zu fepn. ©anz^ in bec Stäbe biefe« gelfen« lagen geoße 
Haufen von Scherben cötblicbec unb ganz rohgeacbettetec Söpfee* 
gefd)ieee umhec, unveefennbaee ©pucen, baß biec ebemal« eine 
Stiebetlaffung von 3nbianetn beflanben habe. 
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3 n bee gajenba Anaflaflo; bie wie auf bem Stürfwege von 
bem gelfen mit bec Snfcbcift berührten, trafen wie fpät, bei 
©tetnenlicbt, wiebec in unfeeem Sagee bei bem SJtetaÜblocfe ein, 
unb pcecften und, Wie in ben votbergegangenen Stächten, in ben 
©änb, wo wie, an jebe ©cblafflätte gewöhnt, unb vergnügt 
übet ba« glücflich bePanbene 2fbentheuer, eine tuhfame Stacht 
hinbrachten. Stod) bei SJlonbeSfcbem erhoben wir und am SJtöe» 
gen be« 23 . SJtärz, nahmen, mit einem unbefcbreibiicben ©e* 
fühle, Abfchieb von bem Pummen Seugen einec anbern SBetf, 
unb fcblugen ben SBeg nach ben gazenba« SJtocd unb »Pebra 
Sranca ein, um bie Gtfenmine z« unteefucben, weiche bafelbp 
vocfommen fottte. SBie eitten untec febc bicbtcm Gatinga«ge* 
büfebe hin, ba« un« oft faum ben Suechgang gepattete, unb 
gelangten übee Seeg unb Sbal gegen SJtittag in jene gazenba; 
Auf bem SBege hierher blieb un« zur ßinfen bie Serea ba Srpm» 
ba, ein bewalbetec, auf. bec Hohe mit ifolicten gelfenwänbett 
bebecftee Serg. S i e Sectanejo« erzählen pd) Viel von bem un» 
tecicbifchen ©ebcülfe, welche« pd) nicht fetten bier vernehmen 
laffe, unb fogae mit Gebbeben begleitet fepn foll. SBenn' bie' 
Grfcbeinung wahe tfl, fo bürfte pe, faum bto« bued) SBinbzug 
gu eefläeen fepn. SBie haben übrigen« an vielen Srten Srap» 
lien« von btüüenben Seegen ceben gehört, unb ben So!f«glau» 
ben febc verbreitet gefunben, baß in ihnen große Scfeäge verbot-: 
gen liegen. 

S o n biet nahmen wit benStücfweg, auf welchem wie ber* 
gefommen wacen, unb am 25. SJtärz langten wit, nach einet, 
anfletngenben Steife, wiebec in bec Silla Stbva ba Stainha an. 
S i e gteube übee ba« ©etingen be« Unternehmens wacb un« je* 
bod) biec febc veebitteet bttreb ben Suflanb, in welchem wir un* 
fere ßaptbiete antrafen*. Stad)bem ffe mehtete Sage lang nur 
fümmetlicb -von bem Sorratbe an SJtai« hatten ernährt wetben 
fönnen, fanben pe SBeibe auf bee ©ecea bb ©abo Seavo, wo 
e« geeegnet hatte; allein entwehre ba« junge ©ca« felbfl, obec 
giftige Sräuter, welche mit bemfelben aufgekeimt waren, hatten 
einen verbetblichen Ginfluß auf bie, ohnehin von vielen ©tra* 
pagen ermatteten Shiece gehabt, unb wit fanben, al« Wie pe 
auf bem ä@ebicge auffuebten, einige pfton tobt, bie übrigen alle 
abec fo fennf, baß wie un« entfd)ließenmußten, ft'e hier, untet 
bet Aufpcbt be« Atieico, bi« jue SSieberberffeÜung jurÄtfiU* 
laffen. 
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rung eine unglaubliche Armufr). Stue wenige große ©ufdbepger 
pnb reich, unb beherrfd)en ben ©ewerbSfleiß be« ganzen Siflrif« 
tr«. Sie ßeichtigfeit abec, womit biefe pd) bued) bie Gcteäg» 
niffe ihrer Salztagunen ihre Sebüefniffe oerfchaffen, verleitet pe 
Zum Spiele, bem pe febc eegeben pnb. 3d) fab einen Setfa« 
nejo an einem Abenbe eine ßabung von taufenb ©deren ©atj 
an einen bucchreifenben SJtineito verfpieten. 

Sie näcbpe Umgebung von Soazetro ip eben unb ohne "Kit 
ttedhfelung, unb man vermißt ba« frifche fröhliche »Pflanzentebim, 
welche« bie ©egenb von ©algabo fo teijenb macht, ©canit t|t 
bie herefchenbe gormation im Umfreife von mehr al« einer Se« 
goa, unb ec zeigt in unmittetbatee Stäbe feine ©puc von bec 
©alzbitbung, welche ben Steichtbum biefe« ßantflricbeS ausmacht. 
Um biefe zu beobachten, machten wit einen Ausflug von feebd 
Segoa« nach bem Stio bo ©alitee, wo in mehreren gazenba«, 
viec ßegoa« von jenem ©teome, Sechfalz gewonnen Wieb. See 
SBeg führt halb näbec balb fecnee vom Stio be © . gcanci«» 
bued) niebrige SBalbung. 3n bec, zum Sheile fünfltieb vertiefe 
ten, Stieberung zwifchen Hügeln unb bem Stio bo ©alitee, auf 
einem Staunte von obngefäbe feebjigtaufenb Quabtatftißen, unb 
läng« bem Otto bo ©alitee an vielen ähnlichen ©teilen, Wieb 
biec baS Secbfalz attS bee Gebe gewonnen, bie mebteee Soße 
mächtig übet bem ©efleine liegt. Siefe Gebe iP ocfecgelb, fein, 
bisweilen.fap mobetwetig, anzufühlen ©cbalb Stegen obec Uebec» 
febwemmungen bie fatinifehen Sheile aufgelößt haben, unb bie 
fpätee einteetenbe ©onnenbige biefe ßauge vetbünPet, ecfcbetnt, 
balb biehtee, balb bünnec, ein weißlidjec, untec ben güffen fni» 
peenbee Anflug, in bem man mit btoffem Auge bie hohlen viet* 
«dichten »Ppcamiben unb bie SBüc'fel be« <3alie$ unteefebeiben 
fann. 3e bünnec bie SBaffecfd)id)<e, je fdmeliec bahec bie Set» 
bünPung an einem Srte tfl, um fo eher fommt biefee Uebeczug 
jum Socfcbeine, weshalb wie ihn gegenwärtig, wo bie ergiebig« 
Pen ©fetten bereit« bearbeitet worben waren, nur nod) in ben 
gäbrten be« Stinbviebe« bemerfen fonnten. H'er fleht man über» 
all in ben Stieberungen, befonber« nad) Stegen, weiße ©atzfru* 
Pen au«wittern, unb bie Srte, wo bie« am betuftgfien gefebieht, 
pnb bie ©alzminen bet Ginwobnet, welche alljähtlirh von nah 
unb ferne berbeifommen, um bie ©abe bet Statut zu benagen. 
Um ba« Soehfatz zu gewinnen i'P bie Spetation febt einfach. 
Sie Gebe unb bie auf tbc entpanbenen ©aljfcupen werben etwa 
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einen Soll bod) abgefragt, — wozu man pd) ber Stattpfete ber 
Garnäuoapalme bebient, — unb mit Stegen» ober glußwaffee 
au«gelaugt; bie fiauge wieb fofoct, untec Ginwicfung-bet Sonne, 
Zuc StpPatlifation gebracht. Sieß gefchiebt entwebet in Ijoljer-
nen Srogen, beren einec füc bie trübe ©aljlöfung, bec anbere 
für bie abgegoffene unb zu frpPaUiprenbe beflimmt ifl, obec in 
einec StinbSbaut, bie an vier »Pfählen auSgefpannt, unb in bec 
vertieften SJtitte mit einec Seffnung verfehen iP, bucch welche 
bie ßavge etitwebec in eine anbete gefehloffene Haut, obec in 
einen Seog träufelt. Um bei tegtetec Speration bie unauflöstt» 
d)en Unteinigfeiten fogleid) jucücfzuhalten, witb bie S-ffnung mit 
»Palmenblättern, unb batübec mit einet fiage teinen ©anbeS be» 
beeft. SaS ©efäß, worin bie SrpffaÜifation cjefcbiet)t, ip einen 
guß tief, unb nimmt mehrere Saljfrupen auf, welche, fo wie 
pe pch an bec Sbecfläcbe bec Sauge bilben, auf ben Soben ge; 
bcücft wecben. 3n einem Sanque werben feebzig bis bunbett 
unb zwanzig »Pfunbe ©alz gewonnen, WOJU, je nach bem 2Bet= 
tet, zwei bis beet SBod)en Seit etfotbetlid) ip. ©ewöbnlid) gießt 
man fo lange Sauge nach, bis baS SrppaÜiprgefdß ganj mit 
©alz gefüllt ip; bann nimmt man IcgteteS heraus, verkleinert 
ed, ttoefnet ed vollenbd an bet ©onne, unb padt ed in viet» 
eefichte Säcfe von StinbSbaut (SurroeS, Soroacad), beten jebet 
Zwifchen bteißig unb vierzig »Pfunben ©ewicht bat. Sie audge» 
laugte Gtbe pflegt man wiebec auf bie Satinen auSjuflreuen, 
wo pe nad) unb nad) von Steuern Sccbfalj in pd) aufnimmt. 
3n gewiffen ©egenben bat man bie Gebe bis auf baS liegenbe 
©ePein, zwei guß tief, abgefd)arrt, unb immec liefert pe nod) 
Sochfalz, wenn pe einige Seit geruht bat. Sie gabeifation ge» 
fd)ieht befonberS in ben trodnen SJtcnaten, 3uniuS, 3ul'üS, 
AuguP unb September, nachbem bie vorhergegangenen Stegen 
baS AuSfcbwigen beS SalzeS "vorbereitet haben. 3n manchen, 
befonberS reichen ßagoad wirb jebocb fap bad ganje 3abr gear
beitet, unb an ihnen haben pd) bie Sertanejod in, z«m Sheile 
anfebnlieben, gazenbad niebergetaffen, wo pe ûgteieb P̂fecbe« 
unb Stinboiebzuebt treiben. 2fn ben übeigen Salinen pnb $uU 
ten eebaut, welche wäbcenb bee geeigneten Seit von ben Sefigeen 
bezogen werben. Sann fommon hier neben ben Saljatbmern 
aud) noch HanbelSIeute unb gifd)er zufammen, unb ein vielfa« 
eher HanbelSverfrbe tritt ein, allgemein vermittelt butd) bad, al« 
SJtünze gettenbe, Salz. Sie ©etichfSperfonen unb »Pfarrer, 
welche nut fetten in ben abgelegenen Glnöben etfebeinen, pnben 

6 
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pd) ebenfalls auf biefen ÜJtätften ein, unb empfangen ibee ©poe
teln unb 3uta Stola lebigtia) in Salz bezahlt. Gin Seil« 
Satz 9'lt hier zwanzig bi« vietjig Stei« (einen ober zwei ©ro» 
feben), ein Saef voll bret. bi« vietbunbett Steid. Wlan benugt 
bie Seit bec Salzbeeettung zugleich zum gifcbfange, bec in ben 
tcocfnen SJtonaten ohnebin ergiebiger t'fl. S ie großen gifdje »er: 
ben ausgenommen, gefaljen unb getrocfnef; aus ben fleineren 
Wirb Shran gebtannt. S ie Ausbeute wirb auf biefem SJtarfte 
entwebec an bie gegenwärtigen Salzhänblec aus SEJtina« ©etaej 
vetfauft, obec in bie SJtagazine am Stio be ©. gcanctSco unb 
von ba weitet, nach allen Sheiten be« 3nnecn von Seaptien, 
veefübet. 

3n 3oazeiro hatten wie, währenb eine« mebrwöcbentlichtn 
Aufenthalte«, viete Serantaffung, und ali Aetjte in befd)äftigeil, 

Sie einfame ßage bed volfdarmen Sertchen« wac übrigen* 
febr geeignet, unS flüchtige Stetfenbe mit bem wobltbdtigflen ®ft 
fühle behagtiebee Stube zu burcbbtfngen, wie e« un« nue fetten 
in Sbeil wetben fonnte. Sn folebem ©emüthdzupanbe wanbten 
wie, währenb bet langen Stachle, unfece Augen geene zu b«tt 
fübltcben ©tecnen, bie hier, am wolfenteeren Himmel, mit un= 
gewöhnlichem ©tanze leuchteten. SBäbrenb wir und in ein« 
jener piüen Stächte ben ecbabenPen Ginbrücfen hingaben, ertön« 
ten plögltcb bie ©locfen betbeiziebenbee 3J?aultt)iece, unb bet 
Arietro SJtiguet etfebien mit bem StePe be« Srupp«, welchen nie 
in Stüa Stova zurücfgelaffen harten. S a warb unfec Sollonb'* 
fd)e« geencohr eingepaeft, unb empg an bie götbeeung bec Steife 
gebarht. SBie fegten am 21. Aptil in einec gtoßen gäbre, weldje 
an ©eilen läuft, über ben ©trom, unb bettaten, bei bem 9t«> 
gipo bo Soazeito, bie »Ptovtnz von »Pernambuco. 3n biefem 
Sanbpcid) becrfci)t baffetbe heiße, ttoefne Slima; unb bie wenis 
gen Säd)e, bie ihn bewäffern, wie aud) ber Stio »Pontat, vet« 
pegen faff atljähttid), wäbcenb jener fued)tbacen Sücee. j)i« 
einzelnen gdzenbeieo«, welche fleh hier niebetgetaffen haben, foc* 
gen füc ihr unb bee bucd)ziehenben Saeaoanen Sebüefniß butd) 
GiPetnen; eS ip abec bemungeaebtet nicht fetten, baß bie H '̂f" 
bee von »Piaubp au« biec burebgettiebenen Sd)fen unb uferte 
vetbücffet obec -oethungert, ehe pe ben Stio be ©. gtanetdeo er
reicht. 
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Stadjbem wir ba« StegiPo* bo 3oazeiro unb feine gaflfreien 
Sewebnet oertaffen hatten, richteten wir unfern SBeg, außerhalb 
bec Heecflcaße, nach STttfanziaS, weil eS hier bereits feit länge« 
rer Seit geregnet hatte, unb bie ausgedehnten SBiefen mit zar* 
tem ©cün befleibet waren. SBie übernachteten im gceien; bie 
GatingaSwalbung, worin wir unfete Hflngmatten aufbängten, 
wac in ihrem blumenteicben ©ewanbe viel anmutbiger, atS ich 
pe mir je gebadit hatte. SJtannichfaltige ©ebüfdje athmeten et* 
nen unvergleichlichen SBobtgetud) aus, unb ber Haud) be« grub» 
lingd belebte un« mit ben fcöhlicbPen Hoffnungen füc baS glücf* 
liebe ©elingen bec Steife bued) »Piauhp nad) bem ecfebnten SJta» 
tanhäo. SBee hätte pd) teäumen laffen, baß biefee Abfcbnitt 
ber Steife fo reich) an ©efahren unb traurigen Segebenheiten wer» 
ben wüebe? Unfece SaPtbiece zetPreuten pd) währenb ber Stacht 
weit umher, Unb am SJtorgen zeigte eS pd), baß ihnen bie le* 
bernen gußfd)Iingen waren entwenbet worben. GS war biefed 
bet eePe unb legte gaü eines folefcen SiebPahlS; benn obgleich 
bie Staplianer für tiefen grevel nicht, wie bie Sudjaren, mit 
bem Setlupe ber S b « n zu büffen haben, pnb pe bod) von einer 
gewiffen »Pietät gegen ben Steifenben ecfüllt, unb fegen ihn nue 
höebjl feiten bem SectuPe feinee SaPtbiece aus. 3e wet'tee wie 
uns am folgenben Sage von bem Strome entfeenten, beffo un» 
gleicher watb bad Sertain; lange ©raren burcb •.üben ed in man» 
thetfei Stichtungen. Siefe füüen pch, währenb bed H°cbwoffeid, 
von bem ©trome aud, wie Abzugsgräben, unb pnb auä) ganz 
mit bet Ufervegetation beS Atagabiffo, padjelidjten Säumen unb 
bithtvetwaebfenen Schlingpflanzen, befegt. Siefe ©cäben fanben 
wie h''e unb ba beeeitd mit Stegenwaffec erfüllt, unb öfter ald 
einmal mußten wir mit ©«fahr, bad ©epäcf in butcJbnäffen, 
überfegen. SBit bettaten biet jum etpen SJtale jenen bet Sieh» 
Zucht geweihten Siflrift, ber gewiffetmafftn ald bie Schweiz von 
Sraplten zu betrachten ip. UebetaU, wo wit übernachteten, bot 
man und von nun an SJtilch, welche fett unb wohlfchmecfenb 
War. S i e SJJileb bat hier währenb ber naffen S'it bie guten 
Gigenfcbaften, welche man an i(;r in ben fübticheren ©egenben 
fap bad ganze 3abr hinburd) ft'nbet; pe erfd)eint nur bei febc 
großer Sücce fiebrig, bünne unb blau. Gine Sub liefert beei 
bid viee SJtaaß SJtild), unb wieb täglich nue einmal, am SJtoc* 

.gen, gemolfen. Suttee, welche febc fehmadhaft ift, ^ tr-tcb nue 
wäbcenb bee eePen Stegenmonate, bee fogenannten gtünen 3eit, 
bereitet. S i e antmalifche Sop unb bie Sefcbdftigungen ber Set* 

6 * 
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tanejo« in biefer unb in ben nötbficberm ©egenben äußern einen 
auffallenben Ginfluß auf ©emütbdart unb ßeibedbefdjaffenbfit. 
Gin feöblichee, treuherziger, gutmütr-tger Gharafter f-pridbt au« 
ben tunben ©tft'ebtSzügen biefee wohlgenährten, feäftigen unb 
acbeitfamen SJtenfchen. Sad ©efchäfte, bie zahlreichen Heerben 
Zufammenzuhalten, gegen wilbe Shiece zu befchügen, ober ein*u> 
fangen, übt bie Audbauer unb Sörpecfraft, fo baß man biet 
mitten in einem heißen Sropentanbe norbifcbe geptgfett unb SEhaf» 
ftaft bewunbetn muß. Stacbbem wie in Seeea Stova, einem 
SJteiethofe bed Gommanbanten von 3oazette, welchee und bi« 
mit vietee Aufmetffamfeit empfangen ließ, ein, füt bie 2Cbg*i* 
legenbeit bed Sanbed föflliched, SJtahl eingenommen hatten, reifren 
wie übee gtünenbe SBtefen noch einige Segoad weit bid zu bet 
gazenba bo Som 3arbim, wo wie in bee Stäbe eined großen 
Setched übernad)teten. Gine SJtenge von Sdffenfröfcben erfüllte 
bie Suft mit ihren fonberbaren pauefenähnlichen Sönen. S5iefe 
Sbiere fcbienen bad Sicht nicht zu fürchten, benn pe famen wäh
renb ber Stacht in Sögen zu unfeen geuecn hecan, fo baß reit, 
bemüht bie ecfelbaften 0 jfle von und abzuteeiben , unb Überbein 
von SJtiÜiacben giftigee SEJtodquiten gequält, bie ganze Statt)! 
nicht fcblafen fennten. Sie beei folgenben Sagmäefche boten 
SJtecfwürbtgeS bar. Am erPen Sage trafen wie nod) mehre« 
fleine Sache, welche in ben Stio >Pontal fallen fotlen, wäbre*§ 
bee Sücte abet, wie biefed glüßeben felbp, veepegen. Später» 
hin wacb bad Seccain teoefnee, abwedffelnb bebecft mit SBtefen 
obec mit hoher Gatingadwalbung, bie fo eben ihre Stätter ju 
entfalten begann. See SBeg erhebt pcb ganz unmerflieb. Uli 
wie jebocb zwifchen ben gazenba« Anjico unb Gapoculo aud bet 
Gatingadwalbung in lichteced, bem Saboteico von SJtinad ahn» 
tid)fS, ©ebüfdje hecauSttaten, etblieften wit ein niebtigeS @es 
biege vot unS, weld)eS von ben Ginwohnetn bie ©etca boS b.i* 
3rm:ioS genannt" wieb 3n bem Seiche bei bee legtgenannten 
gazenba fotlen gtoße Snochen utweltlieher Sbiere gefunben wot
ben fepn, unb ber Gigentbümet veepcheete, baß ein Sopf mit 
Zwei großen Hauzdbncn |;alb aus bec Gebe beevoePehe; wegen 
beS hoben SBaffecPanbeS abec wac eS unS nicht möglieh, Stach* 
fudjungen anzupeilen. gaP unmetflid) erhebt pd) nun bet SBeg, 
unb als wie bie fleine gajenba bad Sareeiea« hinter un« hat
ten, gelangten wir an ein niebcigeS-Sod); jenfeit« beffelben be« 
fanben wir un« in ber »Provinz *Piaubp. 
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Siefe Serra boS boidSrmaoS, welche wir hier überfiirgrn, 
iP übrigen« ein Sbcil beS weitverbreiteten ©«birgSzugd, bee, in 

.einec 2(udbebnung von wenigpenS fünf Sceitegcaben, bie »Pro» 
vinz >piaubp von ben öfliiei) gelegenen »Provinzen »Pernambuco 
unb Searä trennt. 

Hintee bem 3od)e Von boiS 3cmaoS wac un« ein anbeect, 
ZU beefelben Mette gehöcigec, in bec Stid)tttng von S . nach SB. 

.pd) erPrecfenber Serg erfd)ienen, weldjen wie umgingen, um 
tiefer in bie GatingaS, jit bec gajenba Serrinba , hecabjuPei» 
gen, wo wie untec einem geoßen, bichtbelaubten 3oabaume un*. 
feten Sioouacq auffeblugen, weil man uns im Haufe nicht be» 
betbergen fonnte. SBir hatten unS eben, in fröhlicher ©emütbS» 

!pimmung, bem Schlafe überlaffen, als uns baS SrüUen bed 
fernen Sonnetd weefte. SJtt't Gcflauncn fanben wir Patt bed im 
bellen Stetnenglanje fdjimmernben girmamented, bad und juc 
Stube geleuchtet hatte, bie febwärjepe ginperniß um unS auSge» 
goffen. Hdupge Slige ließen unS eine hfft'9e Sewegung in bee 
ßuft erfennen, wenn pe von Seit Z« 3eit bie SCänbet bec wilb» 
gejagten SBolfen erteilten, unb auf einmal fiel ber wüthenbPe 
'Stutmwtnb auf bie umgebenbe SBalbung nieber. AIS follte im 
Stu baS bichte ©epräueh unb baS ©ebdge uralter Säume aus» 

,'geriffen werben, tobte bet St fan um unS her. S i e Gebe febien 
untet unS zu beben; taut ftaebten bie entwurzelten unb jetttffe» 

'nen Stämme; baS braufenbe SBüblen beS SBinbeS in bem ßaube, 
baS äcbjenbe ©efehrei bec Affen unb Pattetnbec Sögelfd)aaren, 
baS Staufdjen bed ptomweife faüenben Siegend, erfüüte und 2tUe 
mit Gntfegen. Gin gewaltiger SBinbpoß riß bad Sad) beS be* 
nad)bacfen HaufeS ab, unb waef eS auf einen nichtigen Sdjop» 
pen, bec als Rudje biente, unb nod) geuec enthielt; in einem 
Augenbltcfe fobette eine hohe gtamme auf, unb beleuchtete bie 
gcauenvolle Scene. SBie hatten an ben Sebug unfeteS ©epä» 
tfeS gebad)t, aüein in bet Setwirrung eines fo plöglieben 2luf* 
cuhcS bee Gtemente wac StichtS ju thun; boch hatte biedmol bee 
Sufall felbP am bePen füc uns gefocge, benn bec gaflliche 3oü-* 
S a u m , untec bem wie bie Siflen aufgeffeüt hatten, war eben» 
faUS umgebrochen woeben, unb hatte pe fo hiebt mit feiner Srone 
bebecft, baß wie pe am SJtocgen fap unvetfebtt betvorzichen 
fonnfen. Auf bie ©efunbbeit unferec Siener triefte jebocb bie 
heftige Grfälfung burd) ben Stegen febt nacbtbeilig, unb bad 
falte giebec Pellte pch wiebec bei ihnen ein. Störblicb von Set» 
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tinba etbeot pch bai ©ebirg, bie Sopa genannt, rercaffenförmig 
anpeigenb, mit flachem Stäcfen, unb au« einem weißen obec 
btoßtötbficben falfichten Suabetfanbpein bePehenb. SBie ließen 
biefen anmutbigen Secgcücfen zue Stedjten, unb betcaten eine 
weite H°d)ebene, becen Segetation einen böd)P eeijenben Gbaraf» 
tee hatte. SJtanntcbfad) gruppicfe ©ebüfcbe von Gactud, von 
Aeacien, SJtt'mofen, Sauhinien unb Gombceten gepalten bie ©e< 
genb in einen wabeen englifcben ©acten um, ben wie, erquitft 
von bem Abentheuec bec Stacht, in heiterer ©emütbdpimmunf 
burdbzogen. 

S ie gajenba ba ©erra Sranca, anmutbig an bem IU 
hange bed gleichnamigen Serged gelegen, hatte und gaflfreunb» 
lieh aufgenommen, unb bie Sewohnet, Seufe von liebendwürbi; 
ger ©utmüthigfeit unb fchlichter ©itteneinfalt, würben ntd)t 
mübe, bie gremblinge über ihre Heimath Zu beftagen, von b«r 
pe bie feltfamflen SotpeÜungen hegten. Am anbetn SJtotgen 
r)alf bec Haudbece bie SJtauIthiete belaben ; ald wie abec beteit 
waten, aufjubteeben, veemißten wie ben Acieieo SJtiguel, beffen 
Abwefenheit froher nicht bemetft wotben wat. Stach langem 
©uchen fanben wie ihn junädjp bec gajenba untec einem Saume 
liegenb, in einem apati)ifd)en unb balbverwtccten SuPanbe. Auf 
bie gcage, was biefed bebeute, wac bie Antwort, baß ee glaub», 
wäbcenb bed Auffuchen« bee SaPtbiece im hohen ©eafe von eis 
nee ©dblange gePocben werben zu fepn. 3u unferm ©ebreden 
bemetften wit auf jebet ©eite bee geoßen Sehe eine fdjmale 
SBunbe, welche nach AuSbebnung unb Abpanb allecbingd von 
einec ©iftfcblange betzutüheen fdjien. Augenblicflicb ceid)ten 
wit große ©aben von Geau be Suce; wir featiffeitten bie Söun« 
ben, brannten pe mit ©cbiedputuer unb bann mit einem qltt« 
henben Srahte aud, unb tbaten Alred, um ben Seibenben üb« 
feinen Supanb JU betubigen. Sie Sehe wat wenig gefcbwollen, 
bee »Putd wac ungewöhnlich heftig unb voll; bie Augen halb ge> 
fchloffen unb mit Slut unteclaufen, waten unbeweglfd), bie 
©timme wat jittetnb unb fchwad); bet Scanfe flagte übee febmetj« 
haffed Sieben In ben ©liebem, ©ebwinbel unb Sfücfenweb, u"' 
wae im böebpen ©rabe muthtod. Ge fdjien vom Sorgefühl be* 
Sobed ergriffen, inbem ec pd) ungecne ben ärztlichen Semü-
bungen hingab, unb nicht« weiter wünfehte, ald Stube. Sta* 
allen Gcfeheinungen wac bee Unglüefliche febon einige ©tunben 
froher gebiffen wotben, unb bie futebtbaten SBftfungen bed @if' 
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te« bitten bereits bie SBurzel be« fiebend in bem cotoffaten unb 
fcäftigen Söcpec erreicht. S e m Statbe ber gajenbeieo« unb fei* 
nem eigenen SBunfehe gemäß, befehloffen wie ben Scanfen hier 
ZUrüefjuIaffen, weil bad Abwarfen feinee vollfommenen SBiebee» 
betfletlung, woju man biec zu fianbe vtetjig Sage nöthtg eeaeb* 
tet, mit unfern Steifeplänen unverträglich wat. SBie fenbeten 
nach einem Gutabeito, hinterließen bie nötigen Arzneimittel unb 
Siegeln ber Sebanbtung, unb empfahlen ben Ungtüdlid)en bee 
9Jtenfd)enliebe bed theilnehmenbrn gajenbeieo. Eeibee abec wacen 
alle tiefe SJtaadregeln fcud)t(oS, benn einiqe Sage fpätee erbiet» 
ten wie bie Stacbcicbt von einem, biefelbe ©fräße z'ebenben Sto» 
petto, baß bee Unglücflidhe nod) an bem nemlicben Sage gepoc* 
ben fep. Siefec teaucige Socfalt hatte Wabrfcbeinlicb baS ©e* 
rüd)t verutfacht, baß Ginet von unS felbp ein Spfec geworben 
wate, welches pd) in futjec Seit nach Sabia unb SJtinaS vee* 
bteitete, unb unS zu SJlatanbäo, in zablteicben Stiefen, man» 
d)en tühtenben SeweiS fceunbfcbaftlicbee Sheilnahme veefehaffte. 

SBie zogen butd) fd)öne, frtfrbe SBtefen (SacebaS), welche 
ba, wo pd) baS Seccain erhebt, nod) mit Gatingadwalbung.wecb* 
feiten. S i e gajenba Gachoeita, welche wit paffftfen, bot und 
ben Anbltcf einec febc audgebebhten Stinbvtehzucbt. SJtebteee 
hunbect Sübe unb Sälbee wueben fo eben aud bem Guttat ge* 
trieben. Stötblid) von bee gazenba Gachoeita ttaten wit in bie 
febönen gluten, Gampod be © . Sfabella genannt, wo einzelne, 
weitbinfdjattenbe Soabdume, ©tuppen von Gatnaüoapalmen unb 
Zecpeeuted Sufcbwerf pd) ju einet höcbp teijenben ßanbfcbaft 
Veceintgen. 3ablteicbe Sttnbviebheerben im ©chatten bec biebten 
Sconen jene«, bec Sinbe vergleichbaren, Saumed hingePrecff, 
unb unjdblige Steiber, Saucber unb Gnten in ben zeepteuten 
Seieben, belebten bie liebliche ©egenb. 2lm 2fbenbe fdjlugen wie 
an einem bebufdjfen Seidbe unfec Stacbtquartiec auf, neben b-m 
Sivouacq eined ©claoenbänblerS, weichet vierjig junge, in S a * 
hia gefaufte, ©chwatje beibertej ©efd)led)td nach 2(tbead 2flfad 
führte. Siefe Stoffe junger 2lett)iopiec übetließ pch nach San* 
bedgebcaud) biet auf freiem gelbe bec auSgelaffenPen ßupigfeit. 
Gep fpät in bee Stacht wacb ed um und b'r ruhig, unb wit 
lagen im tieften ©chtafe, ald und jenet ©clavenbänbler mit 
alten Seieben peintiebfl-r Untube wedte. Gd hatte nemlt'd) fap 
bie Halft* feinee febwaejen SJtannfdjaft am Abenbe eine benach* 
hatte »Pflanzung von SJtanbioccawuczeln geplünbett, unb wac nad) 
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bem ©enuffe biefee, Im toben SuPanbe giftigen, SBurjetn, welche 
pe für bie unfcbäblidje Appim gehalten hatte, von alten Sufällen 
einer Sergiftung ergriffen woeben. Sopfweb, ©d)winbet, 3it» 
tetn, Stennen im Unterleibe unb mit Stampfen vetbunbene 
Somituritionen peUten pd) faff bei allen Geftanffen mit großer 
Heftigfeit ein. Auf unferen Statt) wenbete bet ©clavenbänbter 
bei Gtntgen Sced)mittel, bei Anbetn SabacfSflpPiece, gtoße ©a» 
ben von Sei unb von bem ausgepreßten Safte bed Srautcd bet 
SJtanbtoccapflanje an, welcbed, g.*wiß ein feltner gaü in bet 
Statut, bad ©egenmittel gegen bie vetbetblicbe Scaft ber SBut« 
Zel enthält. Ald bie ©onne aufging, faben wir zwar bie größte 
Setwittung in bem Saget ber Steget, unb viele pellten bura) 
aufgetriebenen Seib unb giftet noch einen bebeufenben Stanf» 
beitdjuPanb bat; boch wuebe fein Ginjigee Spfee fei.iee Unoor-
pd;tigfeit. 

Am 1. SJtai gelangten w'tt, nad) mehrfachem Uebeefegen 
übet bie mäanbtifeben Stümmungen bed Stio Ganinb.'-. ju bet 
gazenba »poyöeS be baipo. Sied war bie etPe ber btei unb 
bteißig gajenbaS in S^iauhp, bie auf öffentliche Soffen vetwaltet 
wecben. Somingod Affongo, aui SJtafra bei Sifjabon, hatte 
gegen bad Gnbe bed pebjebnten 3ahrhunbettd eine gtoße SJtenge 
SJteietböfe in allen Sbeilen ber »Provinz »Piaubp eccidjtet, nach* 
bem ihm zahlreiche ©treifjüge geqcn bie S'ibianet »Pimenteirad, 
©eicod unb Actoäd bie Sauglichfeit biefed auSgebehnten Sanb» 
ptid)ed für bie Siebjucbt fennen gelehrt hatten. Stach feinem 
Sobe würben bie 3ffuiten von Sabia Grben von brajjig feinee 
©ütee, mit bec SePimmung, ben GdoS füc milbtbdtige 3wede 
unb füc bie ©rünbung neuer SJteietböfe ju Vetwenben. Stach 
Settteibung bet 3efuiten fiel biefed gtoße Seflgthum bim ©taate 
anb'im, weichet bie bteißig utfptünglicben unb bie btei von ben 
Sefuiten gegtünbeten SJteietböfe von btei Snfpeftionen vetwalten 
läßt. 3<*ber bet brei Snfpeftoren bejt.t)t einen 3ahteSgebaIt von 
300,000 SteiS. Gr befehligt bie H'rten (SaqueiroS), beren je» 
ber einer gajenba votflebt, unb btei bis fünf 3abre 'n 0fra 

Si>npe bleibt, auf welchen et nicht butd) ben 3nfp.ftoc, fonbetn 
burd) ben ©ouverneur ber »Provinz gefegt wirb. See ©ehalt 
biefee SaqueicoS, welch? oft 3al)te lang umfenP bienen, bis (ie 
In ©olb treten, bePd't in bem Sejuge beS vi.rten SbeileS aller 
jährlich erzeugten Stinbec unb »Pfecbe. Auffeebem genießen pe 
freie SBobnung, bie Grjeugniffe bec Schwein», Siegen* unb 
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Schafzucht unb ben Gcttag von Suttec unb Safe, ro.lcbee nicht 
auf föniglicbe Stechnung geht. S i e gajenbaS haben a u * föntg* 
liebe ©claven, benen nue Steibung unb gleifd) gereicht witb, 
wril pe füc ihre übrigen Sebütfniffe buteh ben Gtttag beS Sanb* 
baurd unb bet Siebjucht fotgen fönnen, wozu man ihnen ©e> 
legenbeit giebt S o n bem jdhtlid) erzeugten Sieh witb übeibem 
bet 3ehent entrichtet. S i e Siebjuebt bangt in biefen ©egenben 
lebigtid) von ber SJtenge bed Stegend ab. Seilt mit Gnbe Se» 
cemberd bie Stegenjeit ein, erreicht pe bii Gnbe beS gebruard 
ihre gtößte ©tärfe, unb nimmt pe bann bid Gnbe bed 2lprild 
Wiebet ab, fo füüen pd) bie häufigen Seiche unb ©täben mit 
SBaffet, bie Gtbe witb erweicht, unb bie SBeibe iP reichlich. 
SBäbrenb biefet Seit wetben bie Sübe, weldie auffetbem, wie 
aliei übrige S i e b , auf fteiem gelbe bleiben, in bie Umjäunmis 
gen getrieben, wo ft'e bie Stacht zubringen unb am SJtotgen ge* 
molfen werben, um Safe zu bereiten. S o m SJtonat SJiai an 
läßt man aud) bie Sübe wiebec ftei auf bie SBeibe geben. Sid* 
wetten vergebt bec SJtonat gebeuae ohne Stegen, unb bann ip 
bie Gtjeugung von Säfen unmöglich, weil bie SJtilcb an SJtenge 
unb ©üte unjur-icbenb ip, unb bie Heetben, bid auf wenige 
Sübe-füc ben S i e n p bed Haufed, pch im gteien gänzlid) übet* 
laffen bleiben, ©toße ©eueben pnb bann nicht« fettened, unb 
bec SiebPanb nimmt eben fo fdbneü ab, ald et pd) in waffet* 
eeid)en unb fcud)tbacen 3abcen veemebet hatte. Sad Slinbvteb 
ip geoß unb wohl gebaut. auSgejddjnet burd) lange, fpigige, 
unb we't nach auffen abpehenbe Höcnec unb burd) bie STcannicb-
faltigfeit feinet gäcbung SQtinber gut pnb bie »Pfetbe. S i e 
haben fetten mehr ald mittlete ©töße, febwadjen Snodjenbau 
unb wenig Ausbauet, »pfetbe von fdjönem Saue wecben mit 
gcoßee «Sorgfalt zugeritten Um ihnen einen patfen »Paßfchrirt 
unb ein bobed Aufbeben bee güße anzugewöhnen, legt man 
beeile, febeibenförmige »Polfiet obechalb bed geffelgelenfd an, unb 
läßt ihnen bie Huf« febr lange waebfen. SegtercS gefd)iff)t aud), 
um bie Hufeifen ju etfpaten, bie allerbingS hier unb in ber b>* 
nachbarten »Provinz SJtaranhäo, auf ben, einen Sbril beS Sab* 
reS hinburch, grunbloS fumppgen ©fraßen, nicht fo nothwenbig 
pnb, alS in Sah ia , SJtinaS unb Stio be 3aneiro Selten wer» 
ben biefe pfetbe über zwölf 3abre alt, theilS wegen ber Unre» 
getmäfpgfeit bec gütteeung unb beS Parfen SBecbfctS flimatifchec 
Ginflüffe, theild wegen ftbetmäfpgee AnPrengungen, bie man 
ihnen, auf Steifen, Sagben unb bei bem Auffucben bed Stinb» 
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viebe«, zumuthef. Sa« bem Söntge gebörenbe Sieb wirb von 
Sabr zu Sahr an ben SJteipbietenben oerfauft. Ser »Preis wea> 
feit bebeutenb; fo war er im 3ab« 1818 für einen Scbfen = 
5400 Steiö, im Sahre 1819 = 8400 Steid. 3m Sabre 1818 
Verfaufte bie Snfpeftion von Ganinbe, bie größte von allen, 
eintaufenb einhunbert Stücfe, unb im Surd)fd)nitte renbiet fte 
bem Sönige acht Gontod be Steid (22,233s- ©ulben). Sie ju 
Ü)c gehörigen gazenbad GaPelfo unb Gampo ©ranbe liefern jäbt» 
lid) zwetbunbett, »Pogoed be bairo, 3'ba, unb alle übrigen wo 
nigee, nämlich pebjt'g bid hnnbeet, Stücfe. Aüe btei Snfpef« 
tionen verkaufen jährlich etwa bteitaufenb Scbfen. Sbne Swei»' 
fei fönnte biefe Summe viel bebeutenbet fepn, wenn eine getin» 
gete SJtenge bed Stinbviebed füt bie gajenbad felbp verbraucht 
wücbe, benn mandje beefelben eeziehen peben» bid adjthunbett, 
ja in glücflicben 3abren fogar taufenb junge Stinber, abec eine 
große SJtenge wieb füc bie Unterhaltung bed Sienppecfonald ge: 
fehlaehtet; viele Salbet wetben ein Spfet von giftigen Stäutetn, 
bie pe fteffen, obet von ben Setfolgungen bet Snfeften, blut« 
bütpigec glebeemäufe unb geftäßiget Snzen; aud) ©iftfd)langen 
veeeingeen bie Saht bee jähefiehen Sucht. Obgleich manche biefer 
Höfe zwanzig Sctaven, becen eine ^eilfte füc bie Aufffcbt einet 
Heetbe von taufenb Stücfen b?ntetd)t, bepgen, bauen pe bod) 
ben Sebacf an SJtaid unb SJtanbtoccamebl nicht felbfi, fonbeen 
wibmen pd) fap auäfcblüßlid) bec Siehzucht. 

Swifcben ben gazenbad Gampo ©canbe unb Gapello hatten 
wie einen Sbeil bee Secca Smpetiatal zu übeepeigen. güc bie 
SJtüben bed engen, bureh Zecpceute Sanbpeinfetfen unjugänglid) 
gemachten SBeged, hielt und bie 2lnpcbt ber offenen, feifeb geü« 
nenben Gampod unb zerpreutee Gatingadwälbcben fehablod, in 
Weld)e wie hecauStcaten, ehe wir bie gazenba Stejo eeeeiebten. 
Scn SBeg von Scejo bis zu bee näcbPen föniglid)en gajenba 
3<ha fanben wir um fo angenehmer, aI8 bie Segetation auf 
ben wecbplnben ©tunben unb ^üc^tln und mehr unb mebc an 
bie fdiönen ©eft'lbe von SJtinaS ju mahnen fchien. 3n bec Stäbe 
von 3lba, fowie auch bei Gapello unb SJtocambo, febwigt ber 
Soben häufig Sodjfalj unb Salpetec aus. SaS Serrain erbebt 
pd) Zu Bieten niebrigen, oben verflachten obec tettaffenfötmig an» 
fleigenben, mit bichtem ©ebüfd)e ttmgtünten Hu^ln. Swifcben 
biefen eeeeiebten wie, am 3. SJtai, mit Sonnenunteegang, bie 
Hauptflabt von -piaubp, bie Gtbabe be SeicaS, becen ttntegel« 
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mäßige Häufeceefben pd) erfl bann bem Stiele bed SBanberer« 
barPetlen, wenn er auf vielfach gewunbenen »Pfaben ben legten 
Hügel umgangen hat. Ser würbige Gapitao SJtöc, Senhor 
3oäo Stepomuceno be GaPeüo Scaneo, hatte bereit« gefällige 
Sorge für und getragen, unb ein %aui panb zur Aufnahme 

Steife »on £)eira§ über @ad)ta§ nacr) <3, 2ui$, Der 
4?au*ptflat)t öon 9Raranl)ao. 

Sie gaPfreien Sewobner von Sefra« hatten pd) bemüht, 
un« ihre Sbeilnabme bued) reiche ©efebenfe von SJtunbvoecatb 
Zu beuefunben, fo baß ein boppelt fo geoßec Scupp von Staut* 
.bieten nofhwenbtg gewefen wate, um alte Sottäthe an ftifebem 
unb gefalztem gteifebe mitzufüheen. Set bem geoßen Steiehtbume 
bed Sanbe« von Stinbvieb ifl bie Sitte ecfläclid), bem Steifenben 
einen febönen Sd)fen voe bie Sbüre ju führen, unb ihm in 
uberlaffen, viel ober wenig von bem bargebotenen ©efebenfe zu 
benügen. SBie beachten bie eePe Stacht nue eine Segoa von bec 
Stabt, auf bee Höbe »on Slbo b'2lgoa bin. Stefec Secg, auf 
ben eine peile, fd)lecbtgebabnte Stcaße führt, fotl in ben, ben 
Sanbßein bueebfegenben, Suarzgängen ziemlich viel ©olb ent; 
halten. Am 12 SJtai fegten wir bei 3nb"ma, peben Segoad 
von Seirad, übet ben Stio Ganinbe, bee auch biec nod) unbe» 
beutenb ip. Sie ©egenb hat benfelben Ghacaf'fec, wie bisher, 
jebocb werben Seiche in ben Stieberungen immer häufiger, unb 
neben bet Gatnaüoapatme tteten bie SutitiS unb bie Uricuti'd 
in weit audgebebnte SBätbet jufammen, wobutd) bie Sanbfchoft 
bidweilen einen eben fo eigentümlichen a!S majePätifd*en 2fud» 
btuef erhält. SBit umgingen linfd bie ifolitfe Setta be SJto» 
cambo, unb z0ü.en butd) mehtete Stiebetungen unb Abhängt 
biefed Setged, wo wie fepPaUpetle Sache butebwafen, unb und 
öfter mit SJtübe auf ben vetfumpften SBegen butd) ftifebe SBät« 
ber Sahn machen mußten. Sticht immer trafen wit gegen Abenb 
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auf einen SDceietbof, fo baß wie gezwungen wutben, unfec freiem 
Himmel iu übernachten. S a ed feit vierzehn Sagen faft jeben 
Abenb obec noch fpät, voe SJtitternacbt, gewitterte, fo würbe 
unfece fieberhafte Sifpoption bued) bie häufigen Grfättungen bed 
Stegen« mebc unb mebc gepeigect. Am 15- SJtai übecflfegen 
wie ba« SanbPeingebirge, bie Seiea be S . Goncjalo, bie pd) 
etwa vicrbunbett ^u^ erhebt; jenfeitS berfetben fanben wir bad 
fleine Arrapal gleid)e« StgmenS, ein Suabtat von nichtigen 
ßthmhütten um eine baufäüige Qapeüe, ben SBobnpg einer Go-
tonie von Snbianern. Sor fünfjig 3<ihren hatte 3oäo bo 3teg0j_ 
Qafteüo Sranco, mebrete Stämme befriegt, welche bamalS in 
ben wePlicbPen ©egenben ber »Provinz ben einzelnen Anpeblern 
burd; bdupge Ueberfäüe gefährtid) gewotben waten. Sie Seft'eg» 
ten, welche man wegzuführen vermochte, fünfjehnbunbect an bet 
Saht, wacen, nach bee allgemein üblichen Sitte, entfernt von 
ihrer Heimath in Sörfee (AlbeaS) veceinigt woeben. Sie ©eicöd 
erhielten al« Aufenthaltsort bie gteguejta be St. S . ba« SJter* 
ce«, wePlid) von SeiraS; bie St'mbttaS, ActoaS unb ©ogui:« 
würben hier, in S . ©oncalo b'Amarante, vereinigt. Sie btei 
legteren werben von manchen Sertanejo« mit bem gemetnfchafts 
liehen Stamen ber »Pamela« bezeichnet. SBir fanben nut einen 
fchwadjen Uebettep von biefer, ehemal« bebeutenben, Golonie,. 
nämlich, nad) beS »PfattetS St'Pe, nur hunbert unb zwanzig 
^Jetfonen, unb felbP biefe nicht alte von ungemifebter Tlbfunft. 
Sranfheiten, befonbet« bie Stottern, hatten Siele getöbtet; An» 
bete waten fdjon längp wieber in ihre utfptüngtiche Heimath 
ZUcücfgefehct. SaS ttautige Anfehen bet wenigen, in träumeri« 
fa)em SttcbtStbun umhecfd)teid)enben 3nbianer, bie Unreinlicbfeit 
unb Unotbnung in ben dtmlichen Hatten, unb bet SJtangel'an 
jwecfmäßiget Aufpcbt, bie einem ttunffücbtigen Solbaten übee» 
teagen febien, — etneuetten auch biet bei unS bie Uebeezeugungiti 
baß glucfliche Setfuche, bie Uteingebotnen z" colonipten, nut'' 
als fettne 2luSnabmen JU bettaefcten fepen. Siefe Ucbctjeuqung 
fäüt bem SJtenfchenfreunbe um fo fchmetjlicbec. als foldje Golo* 
nifationSvetfucbe fap PetS jahlteiche SJtenfcbenopfec fopen. SBill 
man nämlich einen Snbianetflamm, entwebet um ihn unfebäb» 
lieh cbet um ihn füt ben Staat nüglid) zu machen, in eine 
Golonie vetfegen, fo <*ffd)iebt bieS fafl niemal« ohne vothetge* 
benben Seieg, beffen golge bie Untecweefung be« Stamme« ifl. 

-Su bem Gnbe wetben Sännet (SanbeitaS) von Sinienttuppen 
unb gceiwiUigen errichtet; bet Staat verficht ft'e mit SBaffen 
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unb Ammunition, unb bie Säuern tragen bie SJtunbvoecätbe zu* 
fammen, welche bei geoßen Grpebitionen auf SJtonate lang mit* 
geführt wecben müff>n. SiSweilen wecben Sdjfenheetben bem 
StiegSzuge nadjgrttieben. Sie SJtannfdjaft untetnimmt ben Sug 
cGnttaba) feiten in ber Abfidjt eine offene Sd)lad)t zu liefern, 
fonbern man fud)t bie Snbianet in ihren abgelegenen unb jets 
Preuten SBobnfigen zu übettumpeln. 3P bet gelbzug gtücflich, 
fo zwingt man bie Uebeewunbenen, bie Sbethertfcbaft »Portugal« 
anzueefennen, unb pd), untec bem Sdjuge beSSönigS, zwifchen 
bin Scaplianeen niebeezulaffen. S o vecläßt bee Stamm, obec 
boch bie ©liebec beffelben, welche pd) bem fernblieben; Uebetge» 
wid)te ergeben mußten, feine SBobnorte, unb wirb, meiflen« 
entfernt von anbetn btaplianifchen Sttfcbaften, in eine eigene 
Albea vereinigt, wo et untec bec Aufpcbt eines von bem ©ou* 
vernement eingefegten Sirectocd, bisweilen mit Seibebaltung ei» 
neS eigenen ^SotflanbeS aus feinee SJtitte (»Principal) ßanbbau 
tteiben, unb von einem ©eiflliehen im cbtiflltcbcn ©tauben un» 
tetcidjtrt wetben foü. SBe(d)e grücbte eine fo ganz gewaltfame 
Spetation teagen wetbe, iP nicht fchwet vocauSzufeben." SJtan 
veelangt von ben 3nbianeen ein ptöglicbeö 2fufgeben aHee ange* 
boenen Steigungen, ©ewohnheiten unb Sitten, ja noch mebc, 
Gbefutcbt voe einem ©efege unb einec Stetigion, bie pe nicht 
fennen. Sie näcfcPe gotge iP, baß bie Gntfcbloffenen untec ih
nen pd) fobalb alS möglieb biefem unleiblichen Swange buca) bie 
gludjt zu entziehen fliehen, bie übrigen abec nue wie geemb» 
linge unb ohne fleh zu afpmilicen, untec ben Scaplianeen zu* 
cücfbteiben, unb in bem teaueigpen Swittetleben motalifd) unb 
pbppfeb Verfümmetn. Siefe SnbianerPämme behielten pch at« 
SBaffen be« SogenS unb ber »Pfeile, bie pe bidweilen vergiften. 
Sie ernähren pd) von 3agb unb gifchfang, unb pnb bem Acfec* 
baue abgeneigt. Ueber ben SocantinS fegen pe nicht in GanotS, 
beren ©ebraud) ihnen fap unbefannt fepn foll, fonbeen in gtößen 
aus ben Stämmen bet Sucitipatme. Sie pnb feine Antbcopo» 
phagen, unb ihre Sciegdgefangenen werben juc Sclaoenaebeit 
veewenbet. Stach einec alten Sage biefee 3nbianee foll ©Ott 
am Anfange ber Singe ein hobed Haud gen Jr>immd gebauet 
haben, burcb beffen Ginpurj bie Seefchiebenheit bec Shiece unb 
Stationen entffanben fep. SJtatcellino behauptete ferner, baß ft'e 
eine, wenn aud) unbeutlicbe, 3»ee von einem böd-fun guten 
SBefen haben, bad pe in Augenbticfen bee Stoth unb ©efabc 
mit aufgehobenen unb jufamroenfcblagenben Hdnben unb in tnieen» 
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bee Stellung, obtt auf ben Soben hingeworfen, anrufen. Aua) 
einen Seufet, ein böfed »Princip, etfennen pe an. 

3n S . ©oncato b'Amatante fließ, ein gußgänget zu un«, 
bet bat, bie Steife nad) Gacbia« im ©eleite unfeeee Saeavant 
machen zu bücfen. Gd wac etnSJtann, wie ed fcbien, von rein 
eutopäifebec 2lbfunft, unb von vocgeeütftem Altec, beffen Gc» 
fcbetnung zu guß, ohne ©epäcfe unb Segleitet, in biefem um 
wtetbbacen Sanbe und febc feltfam vocfommen mußte. 3n fei» 
nen ffummen ©ebecben tag bec Audbcucf eined Ungeheuern ©ehre-
efend, bec feine Sinne verwirrt habe, ©enaue Seobacbtung unb" 
Gombination bec einzelnen SBocte, bie ec, gleiebfam im SSo^i 
ft'nne, faden ließ, belehrten und enblieh, baß bec Unglüdltcbe, 
ein Sücgec von Sahia, auf einec Seereife nach SJtacanbäo 
©chiffbeud) gelitten, unb feine gcau voe pd) in ben SBeÜen habe 
untergehen, bie Socbtet aber von einem Haiflfcbe vecfd)lmg«n 
feben. Auf eine ihm felbp unbefannte SBeife hatte et pd) von 
bet Süffe bid in biefe ©egenben veetocen. Sie enffeg(id)e Gc 
fahrung hatte feine »Pbantafle fo tief ergriffen, baß er und bid; 
weilen um SJtitternacht burd). ein erfdiütternbed Auffcbeeien aul 
bem ©chlafe weefte. Sfefe traurige Scgleitung, welche wie un» 
auS SJtenfd)enliebe gefallen laffen mußten, wac gleiebfam bie Gin« 
leitung zu bem unbefcbteiblicbrn Glenbe, ba« wie jegt felbft, 
bucefe ©teigeeung unfeeee Seänftiebfeif, eefaheen follten. Am 
1Ö. SJtai madjte id) eine ©eitenbigcefp'on in ben benaebbaetejt 
Ucwalb, wo ich an ben SBänben eine« gelblichen ©anbfleinfek 
fen« btd)te Sefd)läge von einem faljigen ©toffe beobachtete, bet 
pch bei ehemifeher Untetfuchung al« reich an ©alpetec zeigte, unb 
id) war eben bemüht, bem gazenbeiro in Goite, wo unfer Si* 
vouac aufgeschlagen war, zu bebeuten, baß er bureh Seortoi« ! 

tung -biefe« ©toffe« pd) eine wichtige GemecbdquefJe eröffnen 
formte, al« ich ben Gintcitt eine« heftigen giebee« bemeefte, 
ba« mich halb bacauf fap bepnnungdtod niebeewatf. Gin Sted> 
mittel waeb veegeblid) veefucht, ben giebecanfall abzufchnett«^ 
SJtit fleoßec Anpcengung fegte ich bie Steife zu »Pfetbe, im be»' 
ffänbigen Sampfe gegen ba« giebee, noch zwei Sage lang, übet 
bie gazenba« Sutiti unb @. »Pebto, bi« zu bee von Sobo« 0« 
©anto« fort. Sie unangenebmPen ©efühle, heftige Somitueis 
tionen unb eine fap töbtlicbe ©cbwäche zwangen mich, von Seit 
Zu Seit abzuPeigen, unb, wageeecht auf bemSoben au8geßtetf., 
Zu tuben. Su gleichet 3eit etftanfte auf dbnlicJbe SBeife einer 
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unfeeee Sienec, fo baß wie un« in bec traurigen, von un« ffer« 
mit Sangigfeit vorau«gefebenen, Stotbwenbigfeit befanben, in bem 
legtgenannten SJteietböfe liegen zu bleiben. SBäbtenb ber gie; 
betanfäüe wat mein Sopf fo vetwittt, baß Dr. ©pir, welcher 
pch mit treuePec ©otgfolt um mich bemühte, ein Stervenpebec 
befürchtete; e« fehlen jebocb, als wenn bie biet genoffene Stube 
bet Stanfbeit eine anbete Gntwicfelung gegeben habe, benn nad) 
einigen Sagen regelte pe pd) als ein auSfegettbeS fatte« giebee, 
welche« mid) nue am Abenbe befiel. Sticht fo günpig wac bec 
©ang bec Scanfbeit bei bem Sienec, weiebee in bie fürchterlich» 
Pen Sucfungen, in Sinnbacfenfeampf unb SBabnpnn verfiel, unb, 
am vierten Sage patb. Um baS SJtaaS unfeeee Seiben voll in 
machen, eefeanfte auch mein teeuec ©efäbrte, inbem pch, wes 
nige ©tunben nad) einem Sabe, baS et in einem feierten Seiche 
genommen hatte, fein ganzer Sörper mit fd)merzbaften Seutett 
bebeefte, bie alSbatb in Gntzünbung übergingen. Unter biefen 
UmPänben fchien eS baS 3wedmäfpgPe, ben zwifchen feuchten 
»Patmenwätbetn gelegenen, ungefunben Srt zu üetlaffen, um fo 
fchnetl als möglich GadjiaS zu erreichen. SBdl wit JU ftaftto« 
waren, um un« im Sattel in erhalten, wutben Stegetfctaoen 
au« ben benachbarten Höfen aufgeboten, bie un« in Hangmat» 
ten auf ©fangen wettet trugen. Unbefcbreiblid) wacen bie Sei* 
ben bec ©eete, welche wie auf biefem SBege, beibe bütffoS unb 
unvetmögenb einar.bec, beijufteben, gequält von ben bdngpen 
©oegeh um bie Sufunft, füc un« unb bie literätifdbeti Gtgeb-* 
niffe unfeeee Steife, unb gepeinigt von fötperlicben ©ebmeezen, 
eebulbeten. 

©o erreichten wit, bei bet gazenba ©obrabinbo, ben fftio 
»Parnahpba. Gr führt hier feine gelblichen trüben ©ewäffer zwi» 
fchen einem bid)tbebufd)ten,, fanft anpelgenben Ufec, in einec 
Sceite von etwa zweihunbect gußen. Obgleich von etbigen unb 
faulen ©toffen paef veeuneeinigt, liefert ec bod) ba« einzige 
Stinlwaffec füc bie Anwohnec, bie beSbalb bäuflg von falten 
giebeen befaüen wecben. Aud) unfece Sienecfd)aft, welche, um 
bie Gquipage zu bewachen, nue eine Stacht am Ufec zubeachte, 
empfanb fogleich bie febäblicbe SBirfung feinee Au«bünPuh^n. 
3n ben zahlreichen Hfan , bie läng« feinen beiben Ufecn jnif* 
wärt«, weit gegen ©. SB., ettiebtet pnb, unb worin man geh 
fruberbin fap au«fd>ließlid) mit Siehzudjt befdjäftigte, witb ge* 
genwärtig biet Saumwolle erjeuget. 
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Sie -paffage be« Stio -pacnabpba ifl hier, wie m 3oajetto, 

von ber Regierung vetpad)tet. SJtan zahlt nur eine geringe 
©umme, unb baS ©epäcfe be« Stetfenben, welche« auf einet 
gäbte über ben ©trom gefegt witb, unterliegt feiner Setzoflutfg. 
Auf bem nörblicben Ufec angelangt, befanben wie un« in .bec 
»Pcovinz^acanbao, abec ecff fed)« Segoad wettec, in bee gas 
jenba ©ucueiuh, tcafen wie eine amtliche Sebörbe in bet »Pec»; 
fon bed Gommatibanten, bet un«, gerührt von unferer ^utflos 
jigfeit, duf ba« menfd)enfceunb!id)Pe pflegte. Sod) hätte fei« 
guter SBitte meinem ©efähtfen fafl zum Seebetben geceid)t. Gt 
empfahl nämlich zur Sinberuug bec ©cbmerzen, welche ihm butebj 
bie Gntzunbung bee Seulen veeurfacht würben, eine ©albe, bie, 
in einem SuPanbe von halbem Sewußtfepn, forglo« angewenbet 
wuebe. ©egen SJtittag verließen wie ba« gapfteie $aui, unb 
fegten bie Steife bid zu einem offenen Schoppen, »Perbibo, brei 
Segoad weitet fort, von wo «aud bie gemietbeten ©claven am 
anbecn.Sage zurücffehren follteh. See Abenb bunfelre, ald wit, 
biec anfamen, unb wie hatten eben unfece Stege aufgehängt^ 
ald ein furchtbare« Ungewittec lodbead). See Stegen bcang m 
©tcömen butd) bad teid)te Slättetbad), bec ©turmwinb bliej. 
unfece geuec aud, unb fchien baS moefche ©ebälfe übee un.« 
jufammenweefen zu woüen. 3o) hing apatbifd) in meinem bued)*" 
näßten Sagee, als gegen SJtittecnacbt bee franjöpfcbe Siener, bie 
einjige teeue Hülfe in biefee febauetvoüen Stadbt, mt'd) mit bem 
Angflcuf JU mit felbp beachte, eS fchiene ibm, als fep Dr. ©pie 
im ©teeben. AIS id) voll Gntfegen zu feinem Sagee wanfte,. 
fanb id) ihn von töbtlicbec Släffe'umzogen, bewegungslos, mit 
hatten ©teüen auf bet Haut, unb von füccbtetlicben Srämpfen 
im Unterleibe ergriffen. Auf einmal wutbe eS mir flar, et fep 
butd) ben übetmäfpgen ©ebtaud) einet Steifalbe vecgiftet.' $ittr 
galt e« febteunige ^>ulfe; abee wo pe pnben in biefer Ginöbe, 
währenb um un« bie empörten Glemente im höebflen Auftubt 
wutheren ? — Sod) bie Stotb ifl ecftnbectfcb; einige Stegec wut« 
ben in bie näcbffe gajenba j«rücfgefenbet, um eine Sabwanne 
ju holen; id) pulverte eine SJtenge ©chwefel, welche jtte Gtfli»' 
cfung von Snfeften beflimmt, noch von Stio bec mitgefübet 
wuebe, unb gab ba« »Pulvee mit geoßen ©aben von Spiumtinf» 
tue ein. Sutd) biefed SJtittel unb butd) anbaltenbeS Steiben 
mit etwäcmten Süchetn gelang eS, ben gteunb z"rn Sewußt»1 

fepn zu bttngen, unb, ald gegen SJtocgen waeme SBafdjungrij 
vorgenommen wecben fonnten, hatte id) bie unauSfprecbltcbe' 
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tfteube, bfe hmetn Stampfe fcbwlnben, «nb bie ffeanfbeft auf 
bec H^ut wiebec teegeftellt zu feben. SBie wacen biec neun ße» 
aca« von bec SiOa be Gacbia« entfernt, abet, ba feine ©claven 
füc ben Stan«poet be« ©cbweeecfcanften ju erhalten wacen, ohne 
SJtittel babin JU fommen. Gd blieb alfo niefctd übrig, als vre» 
au« ju eilen, um von boet Hülfe zu boTen. SJtft fcbwecem 
H'Cjen veefpeacb Ich bem gceunbe, balb wiebec zu fommen, ließ 
mich, boppelt entkräftet von ten Anfltengungen bet vorigen 
Stacht, auf ba« »Pfetb beben, unb eilte bie einfame ©ttaße 
färbet. Untec ben ©trabten ber ttepifd)en Sonne von innerer 
gieberglut verjebtt, ritt ich erP butd) weitläufige »Palmenwäl* 
ber, bie jegt pell SBaffee flanten, bann übee mehrere betufcbte 
Hugelceihcn, wie Sarttalu« vecuctbeilt, bie Sual. bed Sutfle« 
Zu leiben, »eil ich futcbtefe, wenn einmal «bgiejTleJten, nicht 
mebc in ben Sattel ju fommen. Gd war'Abenb £jewotb*n, 

:obne baß id) bad Siel bec Steife ecceidjt hatte, unb a<« id) eben 
einen peilen H&gel b'nanritt, unb bie legten Strahlen bec* un» 

ijtetgebenben Sonne eine walbige ©egenb beleuchteten, ^etlot id) 
Jen fd)ma(en S8e§ zwifchen ben hohen ©radbüfchen. 2llSbül& 
cvatb ed Dunfle Stacht, unb ich ffanb allein, ftanf unb verirrt 
in bec SBilbniß. 3n bec bumpfen Apathie, welche bad Unulücf 
ier legten Za%t vorbereitet hatte,.wollte ich mir eben einen »Plag 
mf einem niebrigen Saume audfucben, ald id) menfcblicbeS »Pfei» 
/en vrcnarjm, unb auf mein Stufen etfehien ein Steger, einen 
•geuerbtanb fcbwingenb, bec ju biefee ungewöhnlichen ©tunbe 
oon Gad)ia« mit Arznei butd) ben »Balb fam. Siefee ^jlüdlid) 
gefunbene gabrec geleitete mich auf ben SBeg jutücf, unb enbi 

.lid) fah id) bie Sichtet bet Srfia fcbimmecn. 3 * flieg vot b.m 
"Haufe be« 3uij oe gota ab, unb fonnte bem wfirbfqen Senhoc 

Suij be Slioeira gigueeebo e Tflmeiba eben nod) unfece Gmpfeb» 
-lungSbeiefe übergeben; — bod) in biefem Augenblide zahlte bec 
'Sötpec bie AnßeenaUng bee legten Sage, unb Ich fanf ohnraäeh» 
'tig voe ihm zu Soben. Suc Sepnnunq gefommen, fanb'id) 
mich in einem forafdltig mrublirten Simrnet zu Sette, unb voe 
mit einen SJtann dtjtlid) befcbdftigtf bec mich In englifcher Spradji 
antebete. G« wat ein poelugiepfchec 2frzt, bet ju Gbinbutg pu» 
biet, unb pd) neuerlich in Gachiad nieBergetaffen hatte. Sanf 
feinet ©otgfalt, erholte id) mich balb, unb hatte bie greube, 
am anbern SJtorgen meinen greunb, in einem lelbentticben Su* 
panbe, burcb bie entgegengefenbeten Stegetfclaven berbiitragen zu 
feben. — fBenn wit im Setlaufe biefe« Stelf-berichte« nicht 
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feiten ©etegenbeit haft.n, getiußceicbe unb betohnenbe SJtomenf» 
ju fchilbeen, fo möge bee Sefee in ©cenen, wie bie eben ecjäblte, 
bie ©cbattenfeite bed ©emälbed eefennen. S e e Steifenbe aber, 
weiebee folcbe Seiben im ©efühle bee »Pflicht eettägt, gewinnt 
aui ihnen nicht nue einen fchönen Hintecgeunb bee Grinnetung 
füc bad Altec, fonbeen auch eehöhted Seeteauen auf ben, beff« 
unetfoefchiiebec Statb neben bie Stotb aud) bie Hu'fe ffeßet. Un» 
fete ©efunbheit vetbeffeete pd) in Gacbia« von Sag zu Sage, 
untec bec tbeilncbmenben »Pflege bed Atzte« unb be« neuen 3»>. 
be gota, Senf er gtaneideo ©cn<jalo SJtatttnS. 

/, 
Gacbia« ip einet bet bluhenbfren gletfen im 3nnettt Sra* 

filiens. 35?an jdhlt in ihrem Sermo ' breißigtaufenb Gtnwobner. 
3bren Steid)tbum verbanft pe ber Guttur bet Saumwollenpflanje, 
unb bet H4nbel«thättgfeit ihrer Sewohner, unter benen pd) febc 
viele Guropäer beflnben. Steht ald bie Hdlfte bec in bee gan
gen »Provinz erzeugten Saumwolle wirb von biec aui nad) ber 
Haupt flabt vetfenbet, unb in ben legten Sah ten flieg bie 3-M' 
bec von Goch i ad verschifften S a um wollen fäcfe, jebec zu fünf bi* 
feebd Arrpjbad, auf fünfunbzwanzig bid breißigtaufenb, bie, ge-, 
ring angefebtagen, im Snnern felbfl bie ©umme von i,ö50,CÖu" 
bid 1,980,000 ©utben werth pnb. gür bie bepen ©eqenbl 
Zum einbaue bec Saumwolte hält man in bec »Peovinz SJ?ara|| 
bäo feuchte Stieberungen, worin viele Anbajapalmen wadffen. 
See Sobeh befleht hier geößtentbeild aud einem febwarjen, mit 
feinem Suarzfanbe vermengten Shon. SJtan nennt biefe ©e« 
genben Sargema. SBenn bad Gtbrefch butd) votgängige« "Unit 
roben unb abbrennen bec Säume unb ©ebüfehe voebeeeitet wo» 
ben, ff Wirb e« im SJtonate 3anuac mit ben ©aamen btfleBt, 
beten man fünf, fech«, ja zwölf in ein Sod) von btei bi« viet 
Soll Siefe, in einet Gntfernung'von fünf bi« fech« g u ß , mei« 
pen« ohne regelmäßige Sebnung, iu fleefen pflegt. G« ifl bie« 
bei zu beobachten, baß' bie ©aamen nicht zu tief in bie Gebe 
fommen, bamit pe nicht verfaulen; aud biefem ©eunbe wecben 
auch febr feucht liegenbe Sanbpridje mit Abzugdgräben umgeben.* 
SBidweiien pflanzt ber gajenbeieo Söhnen, SJtaid, obec fogtr 
«Stanbiocca zugleich zwifchen bec Saumwolle an. ©ehon naa) 
Wenigen, hÖchften« nach üietjehn, Sagen erfrteinen bie jungen 
»Pflänzcben obethatb bet Gebe, unb nehmen nun In unglaublid) 
fcbneUem SBachdtbume zu. S i e SaumwoOenflaube, welche, un» 
tet günpigen Umpänben pd) felbfl übetlaffen, biet zwölf, fünf» 
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Zehn, ja zwanjig Sab« alt witb, btübt unb ftuftipcitt, wenn 
pe einmal etftarft ifl, jährlich zweimal; unb ba bie'Pflanzungen 
in bicbten, feudjten Urwätbern ftetd fpäter reife grüebte bringen, 
ald bie in höheren, troerneren Sagen, fo fonn bee gajenbeieo, 
welcher große »Pflanzungen biflgt, faft bie ^>dlfte bed 3ahce« 
bin&ucd) Stegee mit bee Sefe befebäftigen. Siefe beginnt in bec 
»Provinz SJtaianbäo neun bi« Zehn SJtonate nach bet Ausfaat, 
im Sctobet, Stovembet u. f. f. Seteit« voe biefee Sefe eeifen 
viele geücbte, fünf bi« fed)« SJtonate nach bet Audfaat, abec bie 
gajenbeireS laffen pe febc oft gar nicht einfammein. Sie SBotte, 
welche im etPen 3obee geetnbtet wirb, hält man gemeiniglich 
füc bie bePe. Sie päcfflen Säume liefeen im erpen Sabre acht 
'»Pfunbe ©aamen ( = 2{ »Pfunbe reine SBoDe), bie fehwächpen 
;ein Pfunb ©aamen ( = 1 0 Sott) eeine Söolle*. Sei einec fo 
großen gruchttatfeit, wie pe hier, nahe am Aequarot, eintritt, 
ubeelaffen viele ga*ettbeitoS ihre Pflanzung bi« jUc Seit ber fiefe 

!faP gänjlicb pd) felbfl. Sie einzigen arbeiten, zu benen pe 
ihre Stegerfclaoen anhalten, pnb bad AuSreiffen bec übeeflüfpgen 

fangen frbnjen, unb fpätetbtn baS AuSbtecben bet obetPen Stitbe, 
womit f*e bis zut Sefe atleS Stötbige getban zu haben glauben. 
Siefe Sctgtcn^feit bet gazenbettod witb jebocb bisweilen butch 
Yte geuebtbatfeit bed Saneed feltfl bePtaft, inbem bie ganje »pflan» 
jung fo boeb wacbP, unb butd) unzählige fcblingenbe Unftäu» 
tet zu einem fo unbuccbbringliebm Sidicbt verweben wiib, baß 
bie Grnbte gän|licb unmöglich witb. Sie Steinigung vom Un* 
ftaute gefebiebt jährlich jwelmal, nämlich Z" Anfang ber1 naffen 
3eit, unb nad) bem Gnbe betfetben. Sie Sefe ber Saumwollen» 
fapfeln gefebiebt bureh Steg«, beren jeber täglich eine biS zwei 
Tfrtöba« JU fammeln im ©tanbe ip. Uebeigen« unterliegt bie 
Saumwotl.ncultur felbfl biec vielen ©cbwierigfeiten, unb bat 
moneben ?einb zu befdmpfen. Säuert bie Stegenzeit unVerhdlt; 
nißmdfftq lange, cbee fällt währenb bee troernen 3ahce*i,eit an« 
b«lten6et Stacbttbau, fo witb bie Slume in ihrem Uebcrganqe 

*Zut grttcht gePött, ob« bie gtüdjte bleiben zu feucht, um pd) 
öffnen ju fönnen, unb bie SBolIe verfault in ihnen. Sowohl 
§u lange anboltenbe geuebtigfeit, olS heftige ©onnenblirfe nach 
unb wäbcenb bet Stegen VKanlaffm ein plögliche« Abfallen bet 
balBcerfen grfiebte; unb mancbetlii Stanfbeiten vernichten, wenn 
oud) nut tbeilweife, bie Hoffnung beS Sanbwlcthe«. Aud) manche 
Shiece: Söget, Staupen, SBanjen unb Heufebtecfen, Pellen pcb 
bon3eit ju Seit at« »erbeerenbe gelnbe In ben'Pflanjungen ein; 
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unb ben efngebead)ten gcüdjfen flnb voe äffen bie Statten ge
fährlich, bie mit befanntec Schlauheit alle Socflcbtemaaßtegehr 
bed gajtnbeiro ju umgehen wiffen. S a biefe Shiece nue bem 
Setne bed ©aamend nacbfleUen, fo ip bad befie SJtittel, um 
bie SBoIle voe ihnen zu ficpecn, eine Schichte von Seinen, von 
benen bie SBolle beteitd genommen wotben, übet bie übrigen ju 
fchütten. S i e Stennung bee SBcIle von ben Saamen gefcbab 
früher butd) eine febc einfache Sorrichtung, nämlich butd) iwil 
in entgegengefegtet Stid)tung übet einanbec laufenbe SBaljen, bie 
mit bec H a n 0 bewegt würben; gegenwärtig bepgen aber viele 
gajenbeirod auf gleiches »Princip gegrünbete, mehe obec minbet 
Ztifarfimengefegte SJtafiinen. 2lud) bai Giupoden bec SBolle in 
S a d e von grobem Saumwollenjeuge, früher burd) einen Stegrt 
bewecfflelligt, bet bie SBolle mit ben güßen in ben oufgebdnj. 
ten befeuchteten Sacf ttat, unb täglich nue einrn Sacf füllen 
fonute, gefebiebt jegt fchon übexall butd; einfache »Pteffen. i 

3 n ben etpen Sagen unfeted Aufenthalte« wutben wit ein« 
mal gegen Abenb butd) ein btüllenbe« @efd)tei auf bet Straff 
an'« genPer gelodt, wo fid) und bad feltfame ©cbaufpiel ein« 
Horbe von etwa fünfjig 3nbianetn batbot, welche in aller Stach» 
beit unb Stohheit bed StatutjuPanbed butch bie Sttaßen zogen. 
Siefe SBilben waten, auf Setanloffung ihre« >Prtncipald, aul 
ben SBdlbetn hecabgefommen, um pd) von ben Ginwohnecn mit 
SleibungSPüden, Seilen, SJteffern unb allerlei Sleinigfeiten ver
fehen z« laffen, wogegen pe große Suchen von SBad-6, febon* 
farbige gebecn, unb einige zierlid) gearbeitete Sögen unb Pfeile 
Zum ©efdjenfe beachten. Aebnliebe 3üge wetben jegt nicht fetten 
gemacht, unb pnb eines bet SJtittel, weichet pcb bie Anfiebltt 
bebtenen, um biefe utfptünglfdjen Herren bes Sanbed in feeunb* 
fcbaftlichen ©epnnungen zu ecbalten. GtP in ben legten 2)e« 
rennten Wat man fo glüdlid), einen ftieblidjen Serfeht jwifd)en 
ben freien Snbianetn bet »Provinz 3J?aranbäo unb ben AnpebteM 
henuPeÜen; unb ba bie Slughcit gebietet, bie jablceicbcn ^oebrn 
von «hren angePammten feinbfeligen ©epnnungen abzubringen, 
fo beeif**rte man pd) auch in Gacbtad, bie Ginziehenben gut auf 
Zunehmen, unb mit SJtebl, Stanntwetn, Sabacf unb bunten 
Saumwollenjeugen teichlid) zu befd)enfen. Siefe Snbfanet ge» 
hotten zu jwef »etwanbten Stämmen, äu ben Aponegi»ccan« 
unb ben 3Jiacams«<cand, welche auch Gaeauüd genannt werben. 
3 b " äußeee ©epalt wac fo fräftig unb ebenmäfpg, Ihr ©anj 
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•nb Senebmen hatte fo viel ©id)ctbeit unb (Bewanbtbeit, baß 
wie hierin einen auffallenben Unterfd)ieb von allen bisher gefebet 
nen Stämmen bemecfen mußten. Sie meiflen wacen von un* 
feeec ©tatuc, unb bie ©eflebtdjüge bee Süngecen untec ihnen 
Wacen offen unb nicht unangenehm; jebocb veerietben bie fleinen 
Augen, bie futje breitgebrüefte Stafe, bie Patf beroorragenben 
©titnhöblen unb bie niebtige ©titne auf ben erPen Stiel ben 
Sppu« bee amccifanifebcn Uteinwobnec. Stuc bie Arltecen untec 
ihnen wacen bucch Söcbec In bec Unteelippe unb burd) aufge* 
fcbligte, zwei bid beei SoQ in bie Sänge gezogene Dbtlappen vet» 
unflattet. 3n bem Sod)e bec Untetlfppe ttugen pe glänjenbe 
gelbe Gplinbec von Hatj obec von Alabafiec, bie anbetthalb bf« 
beei Soll lang waten, unb (eicht herausgenommen werben fonn* 
ten. Sie Obren, beten ungewöhnliche Sertängerung butd) Hol*,» 
fclötfe oecmitttlt worben wat, ließen pe nut auf unfec Seetan» 
gen ftei herabhängen, wo pe fafl bie ©ebultetn erreichten; ge* 
rcöbnlid) trugen pe pe von unten aud übee ben Sbetthetl bec Sht» 
mufchet geftülpt. Sie Hautfarbe war bei biefen parfen unb 
wob'g'ndbtten SJtenfdjen ein glänjenbe* belle« Supfetbtaun, fo 
wie wit e« bei ben meiPen wilben 3nbianetn gefunben haben, 
wenn ue einec feäftigen ©efunbbeit genoffen; benn nue bued) 
Scanfbeit, Setmifd)ung unb vetfeinette SebenSaet wieb biefe ei« 
genthümtiche garbe ber ametifanifd)en 2lutod)tbonen in hellere 
SJüancen urageänbert. Unter allen hier Anwefenben befanb pd) 
feinet mit Mtomittem ©epd)te; unb biefe Htt bet SerunPattung 
foll bei feinem Stamme in bet »Pco'oinj SJtejranhäo üblich fepn. 
AIS pe abet aufgefotbert wutben, in bef Stacht bei gatfelfdjein 
gu tanjen, erfd)lenen bie ÜJIefPrn mit fchwarzen unb rotben SJta* 
(ereien auf bem Sbectbeife bed Äörpeed unb im ©epd)te, unb 
Ihre S&g», von feacebantifebee SButh entflellt, vom cabenfdjwar* 
|en, langumbetbangenben Haupthaare umbfipert, erhielten bann 
e;nen witben, ja entfeftlleben AuSbtitcf. Ginet von Ihnen tub 
gum Sanje bucch badShOn a-.if bemSote, einet gtoßen Stobt» 
trompete, bie einen febnaetenben Son von ftd) gab, ein Anbeeee 
bued) ein monotones @et)eu( ein, welcbed enbtld), im graufen 
thr'fono bec ganjen Horbe wiebetbolt, fueebtbae Ducd) bie ©tea» 
fjen bed fchweigfamen ©täbtd)en« wieberbaltte, unb efne.3J?enge 
•oön glebetmdufen aud ben benachbarten Säcbeen auffebeuehte. 
Sie unqeceaelten Sprünge unb Srebungen, ba« ftlegerifcb bto* 
benbe ©ebwfngen bet SBaffen, bie häßlichen ©eficbtSvef jerrungen 
liefet jügeOofen Stoffe, uni ihc furchtbat unharmonische« @e* 
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h.nle, vom ©eflappec ihrer Slapperbücbfen (SJtacatä) begleitet, 
hatten für eine ©cene aud bee Holle gelten fönnen. See cjrofte 
Sbeil wac mit futzen SeinfUibern von Satimwollenzeug befleis 

.bet. S i e wenigen SBeib-c, welche pd) bei bem üuge befanben, 
waten anPänbig genug bef leibet, unb nahmen am Saiue feine» 
Antheil, fonbern waten wäbtenb beffelben befd)äftigt, bie fleinen 
©efebenfe in Gmpfang zu nehmen, bie bie 3ufcbauec bacboten. 
granciSco be »Paula Stibeito unb Sui'z be Slioeita gigueicebo t 
Almeiba, ben wit in bee HauptPabt wiebec, fanben, haben un« 
golgenbed münblich übet bie 3nbianee biefee audgebehnten »Pro
vinz berichtet. S i e ©tämme fommen in ©itten unb ©ebcau-
Chen mit einanbet übetein. S i e pnb feine Antbtopopbagen, ftws 

tbecn nähten ftcb votzugdweife von 3agb unb gifebeeet, weldji 
befonbeed am Stio SJteacim unb ben Seen in' beffen Staebban 

-fchaft fehe ergiebig i p , überbied auch vom Gctcage fleinee SJtati' 
biocca* unb Sananenpflanzungen. S i e veeflepen mit gtoj« 
@efd)idlid)feit ben H o n '9 &" wilben Sienen audzunebm.cn,' unb 
bad ißacbS aud ben SBaben abjufonbecn. Segteced bieten pe ben 
benaebbaeten Anpebleen zum Saufe an. S i e geben in ibm 
Heimath meipend ganz unbefleibet, unb fehmücfen pcb unb ib,n 
SBaffen z« Sanj unb Scieg mit bunten gebern unb Schnüt« 
aud 3dhnen unb glänjenben Sämeeeien von Scletia. S i e ftrtb 
ftiegetifeh, unb bie einzelnen Atbea«, welche bei zunehme^ 
Setgtößetung Golonten von pch abtrennen, leben häufig in Sftiör 
mit einanbet, wenn aud) von gleichem Stamme. S e e Slüjßi 
unb SJtutbigfle tbut pd) wäbcenb bed Stieged ald Anfühtee btu 
v o t , ee commanbttt bued) bie Söne feine« S o r e , unb hat t"« 
Stecht über Seben unb S o b , auffec ben ÄtiegSjfiten abec feine 
Herrfchaft. Gin ffeinerned Se i l mit futzee Hanbbabe ifl et» 
3eicben von Anfeben. S i e fennen ben ©ebtaud) vergiftet*] 
»Pfeile; ihre wichtigffe Stiegdwaffe iP jebocb eine Seule pon fcbjW«" 
tem Holje. . 3 n ihren Uebecfdllen beweifen pe fluge Secccbmn**, 
unb wenig Schonung gegen bie Uebecwunbenen, bie pe atd Sei«1 

ven wegführ-n. Siebflahl unb SJtocb pnb verboten; bee @t»b> 
lec wirb nach SJtaaßgabe be« ©ePoblenen befiraft; gegen ben 
SJtöcbet üben bie Setwanbten bed Grfd)lagenen bie Sluttfltt)'. 
©ie pnb pcbete Schwimmet; gtoße Sttöme übetfegm pe in 
glößeii aud ben Stämmen bet Suritipalme. Auf biefen gat> 
Zeugen fommen fte bidweilen auch peeefenweife bie glüffe b« 
»Ptovinj SJtatanb;io herab, wenn ft'e ben Anpebleen SBaeb« unb 
Gopaiobalfam jutu Saufe bringen, 3bre gePliehfeften beginn» 

http://audzunebm.cn


103 

metp.-n« mit Sonnenuntergang, unb bäumt bei ©ternenltcbt 
bis gegen ben SJtoegen. ©ie wecben zuc Seit bee grurhttefe unb 
b.i Setantaffung ber Srrbeirdtbungen gebalten. Som Siechfei 
bed SJtonbe« leiten pe ihre 3eitrecbnung ab; wenn biefe« ©effirn 
wäbtenb bec Stegenjeit, von SBotfen bebecft, nicht ecfcbeint, fo 
verlängert biefe« ihre »Perioben oft unvethättnißmäßig, ohne baß 
pe folcbe auf anbete SBeife ju berichtigen fua)ten. Sie gotge 
von ttocfnet unb naffet 3at)re«jeit, von Sag unb Stacht, von 
Stig unb Sonnet ip ihnen eine mecbanifcbe Statutnotbwenbigfeit, 
ebne baß pe pcb einen Utt/ebec biefee Gefebeinungen bächten. 
Uebecbaupt haben pe feine Sotffeüung von einem göttlichen SBefen. 

Gacbia« fleht mit bec Hauptftabt bec »Ptoofnj SJtatanbäo 
nut butd) ben gluß 3tapicueü in Setbinbung. Sie Sanbwege, 
welche läng« bemfelben von einem Hofe zum anbetn fähren, pnb 
nut füc Steiter, faum abec füc Safttbieee gangbac, inbem Pe in 
ben fum2*Tgen »Palmenwalbeen unb biebtem ©ePrüppe nue mit 
»UtJbe offen gebalten reetoen fönnen, unb übetbieß ben Uebec* 
f-bwemmungen be« glußed ausgefegt pnb. SBie waten alfo biec" 
an ba« Stet unfetet Sanbeeife gefommen, unb erfreuten un« bec 
AaSiicht, ben übrigen Sbeil unfeeee Untetnebmuna auf ben glu* 
ßen, in wohl oeefoegten Sahnen, mit geößeeet Seqtiemliebfeit, 
fo wie unfere gefebwdchte ©efunbheit e« forbecte, ausführen ju 
tinmn. Sie Sapthiete unfere« Stupp« wutben biet an bie 
Gembepeiro« verfauft, welche, von Seit gu Seit, mit zahlreichen 
Satavanen, bie bteibnnbett Segoa« lange Sanbeeife übee Seiea« 
nach S . geliz unb Statioibabe unternehmen, um jene entfernten 
Sbeite bet Provinz von ©opaj mit eutopäifehen 2lttife[n JU oet* 
feben. Ser Stio 3tapicnrü läuft fübwefflid) von Gaehiad fap 
immer parallel mit feinem fübtiehen Stadjbat, bem Stio »Parna-* 
hpba nach St. S . ; bei genanntem gleefen hingegen nimmt ec 
eine anbeee Stiebtunq, nad) St. SB. an, unb fließt in vielen 
Stimmungen bem SJteete zu. Son GadjiaS abwärt« bid in 
ba« ©ebiet bec geeguezia bo« »PaPo« Son* IP ee, fowob! we* 
gen Seichtheit, ald wegen bduflget SBafferfälle, nut in febc 
fleinen Sahnen fahrbar. Abwäetd abet nimmt et, obgleich auf« 
fee bet 3eft be« H°*waffec« faft fibeeall nue fechjlg bi« achtzig 
guß breit, große unb febwee belabene gabezeuge auf. Sa eben 
lest eine Satfe nad) SJtaranbäo abgeben follte, welche und ein 
fiebere« unb angenehme« Unteefommen baebot, fo fürjten wit 
unfecn Aufenthalt in Gacbia« ab, unb bejogen am »benbe be« 
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3 , Suniu« ba« Seit, welche« zwanzig guß übee bem gfuße auf 
einec Sabung von bceibunbect unb fünfzig Saumwollenballen trat 
ausgefpannt woeben. S i e Schiffahrt mit biefem unlenffamen 
gibcjeuge wac fo tangfam, baß wie etfl am bteizehnten Sage 
bie SJtünbung be« gluße« erreichten, unb ba pch befonbee« wäb» 
reib bec Stad)t bichte Schwärme hatppenartigec SJto«quiten ein* 
fleltten, wac biefe Steife nicht blo« langweilig, fonbeen fogttt 
qualvoll. See gluß, beffen Sette au« einem müeben Sanbjieini 
beflebt, befcheeibt zahlreiche fleine Scümmungen, fo baß, wenn 
ee bafelbp jugteieb mit erhöhter, ©efehwinbigfeit läuft, bie gcößti 
Sorpcht notbwenbig wirb, bamit ba« gabtjeug nicht auf bit 
Zahlreichen Sanbbdnfe getrieben, obec am Ufec umgeworfen 
Weebe. S i e eepe Sfcomfebnelte biefee Art, bei bem Hofe Sat* 
rftjuba, erreichten wir am britten Sage; um ffe pchec zu pafjt: 
ten, warb bad gabtjeug mit Stcicfen an S ä u m m bed Ufec« 
befepigt, unb nue langfam ooewäct« gelaffen. S e e Ganat be« 
gahrwaffee« beflnbet fidrj in bee SJtitte be« Steome«. S a « Sc*t 
wie auf beiben Seiten mit Sünbetn von Slaftpielen bec Ans 
bajapatme vecfehen wotben, um bad Schwimmen zu etleid)tetn, 
unb wie übetwanben glücfticb biefe Schwierigfeit. Untet bec Gin* 
munbung beS Stio Gobö pet'gt baS walbige Ufec pell an, unb 
bec gluß bewegt pd) in einec flarfen Srümmung mit HefttgfeJ 
übee ein gelfenciff, ba« nue an bee Stoebfeite gahrwaffee übtff 
läßt. An biefee Ste l le , bec fogenannten Gad)oeira ©ranbr, 
mußte ba« gahejeug erleichtert wecben, unb obgleich bie Seilt 
gecriffen, bued) welche bec ScbiffSmeiffer ben Sauf zu hemmen 
fud)te, warb bod) aud) biefe ©efabc glücf lid) übeeflanben, unb 
von nun an watb bie gabtt gefabelo« bis zue SJtünbung, «eil 
bee gluß, beffen Hochwaffee in ben SJtonat Aptil fallen, nod) 
giemlid) waffettetd) wat. ©egenwättig fanben wit felbfl in einet 
H5be von zwanzig guß übet bem SBaffeefpiegel bie Spueen bet 
votangeqangenen Uebetfchwemmung, weldbe zahlreiche Säume 
entwurzelt, u|b baburd) unfeeee gäbet ein gefährliche« Hinbeenlf 
in ben SBeg gelegt hatte. 3e weitee wie uns von Gad)iaS ent
fernten , um fo bduft'gee fanben wie bie gajenba«, becen auSae-
behnte Saulid)feiten auf bie SBoblhabenbeit ihrer Sewobnet 
fcbüeßen ließen. Son GacbiaS bis in bie Stabe beS gluße« Gobö' 
eröffnet pch baS Sanb zwifchen ber SBalboeqetation be« Ufer« in 
üppige feifche SBiefen, bie theil« von niebrigem Sufchwerfe ob« 
von Anbajapalmen unterbrochen werben, theil« weitbin frei nad) 
Sflen unb SBeffen pd; ausbreiten. SBenn man un* bie ©elänfe» 
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tiefe* gluße« al« ben fruebtbarften Gtjeugunq«ort bet Saum« 
wolle, unb überhaupt als ba« bem 2Ccferbaue jebec Act günfligPe 
©(biet bec »Ptovinj gefd)i(beet hatte, fo beftembete e« un« an* 
fänglid), vetbältnißmäßig nue fetten »Pflanzungen jwifeben ben 
unbebauten SBalb » unb SBiefenRrecfen zu etblicfen. Allein bei 
einigen S*fud>en in ben Saumwollenplantagen etfläete fleh un« 
biefed burd) bie fap unglaubliche gtucbtbarfeit. Sbg(eid) in bec 
gegenwärtigen Sabtedjeit nue eine vorübetgebenbe unb untetge» 
orbnete Gtnbte eintritt, fanben wie bod) in einigen Saumwot* 
lenpflanjunqen 2ftl-d gleiebfam weiß angeflogen von ben jabtreis 
eben Sapfeln, bie fid) eben eröffnet hatten, unb wie fonnten 
und überzeugen, baß eine »Pflanzung, welche bie Ufec biefe« glu* 
fe« ohne Unteebeeebung einnähme, ba« Sebücfniß von ganz Gu* 
topa an Saumwolle beden fönnte. Siefe gtoße gruebtbaefeit 
bed SobenS, welche bann erinnerte, baß wie un« biec in bec 
Stäbe bed GcbgleicherS befänben, bewährte fld) aud) an ben übel* 
gen Arten von grüd)ten. Sum erPen SJtale faben wie biec bie 
Sananenbaume von bem @ewid)te ihrer gcücbte niebergejogen; 
gewöhnlich trägt ein Stamm achtjig grüd)te, untec benen mehr 
al« bie Hä'.fie übee einen guß lang pnb. Gbenfo erreichen biec 
bie Solben bed tütfifchen Soen«, bie ftürbiffe, SBaffermelonen 
unb ©ojaven eine aufferotbrntlicbe ©töße. Sie Sananenpflan* 
gangen erPrecfm pd) nicht feiten bid unmittelbar an bad Hocb' 

' Ufec bed glußed, beffen ©ebänge wegen häufiger Sewachfung 
mit ©ipraud) unb »Palmen pd) weniger, ald bad bed Stio be 
©. gtanciSco füc Anpflanzung von SBaffermelonen unb äbnlis 
eben ©emäcbfen eignet. 3n bet Stäbe bee »Pflanzungen fanben 
wie nicht feiten ben Xbacatebaum, beffen gcücbte, von bec ©töße 
unb gorm einec anfehnliehen Siene, um ben ©aamenfern ein, 
mit Ssd*ee genoffen, ungemein angenehme« unb ecfrifcbenbe« 
gleifcfc barbieten. Sie ^ilfte bet Steife, bi« zu bee Silla be 
3tapicueü SJtirt'm, wac unfere Ser-ifffabrt tangfam unb tangwei» 
tiq; ba« gabtjeuq fließ balb auf gelfen unb Sanbbänfe, balb 
blieb e« in ben Saumflämmen hängen, welche von bet gtoßen 
Uebeefcbw-tnmunq biefed 3 ^ « « zufammenqefübrt worben waten. 
Sie erwähnte Silla, welche wit am 10. 3u,1i'uS etreichten, liegt 
auf einet Gtböhunq am öptieben Ufet bed glußed, unb oerfün*-
bigt im Aeuffetn faum ben beträchtlichen Hanbel, welcher von 
biet aud nad) bet Hauptffabt unb entlang bem ganzen Ufec be« 
Stapicuci- getrieben wirb. 3« ben meiflen Hdufecn Pnb Säben 
eröffnet, worin große Sagee von Satfunen, Gifenwaaren, -por» 
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ceüan; unb Söpfetgefd)irren, SBetn, Siqueur« unb Siftualfeti 
aud »Portugal gum Saufe audltegen. S a bie ©cbifffabct von 
biec aud minbece Sorft'cbt erheifcpt, fo verließen wie ben £>rt 
Stacht« im SJtonbenfchein. Sßir beobachteten ben Ginfluß bet 
Gbbe unb glutb, welche biec bereit« febc bemerflid) ifl, obgleich 
fein SJteecwaffec fo weit pcomaufwdct« geführt witb. SBdijtenb 
bee eepen Stacht, welche wie pcomabwäet« fd)tfften, wutben wit 
butd) ba« butebbeingenbe ftähenbe ©iphcei eine« Söget« in Sets 
wunberung gefegt, weiebee in zahlreichen Haufen bie grünen @e> 
büfebe am Üfet befegt hielt, unb pd) butd) bie laute Stäbe bet 
SJtenfchen nicht flöten ließ. G« wat bet fogenannte Sigeunet, 
ein febönee, bübnecactigcc Soge l , weichet zwac a,eößtentt)eild von 
Segetabilien lebt, abec wegen feined unerträglichen ©eeucbeS nicht 
gegeffen wieb. ©toße gtüne 3gnane fanben pd) bäuffg an fon> 
nigen Srten bed Sanbufec$, unbwueben von ben inbianifeben 
Sootdmännecn eifrig verfolgt, um in ihrer Suche Patt bed ge» 
wohnlichen Salzfleifcbe« eine föfllicbe Sdjüffel auSjumadjen. 3m 
gluße pnben pd) nid)t eben feiten 3>tteraa(e, bie ben Sabenbrn 
gefäbtlid) pnb. SBie fingen ein fleined Gremptac, bad fo bef» 
tige Sehläge auf und ausübte, baß wie es im etpen Scbtecfeir 
ind SBaffee zurueffliehen ließen. Ser l l .SJtai brad)te und nad) 
S . SJtiguet, einem febc audgebebnten »Pfarrocfe, SBir mußten 

1 hier bie Gbbe erwarten, unb fegten bedhalb bie Steife erff nad) 
SJtitternacht fort. Ginige Stunben gahrt brachten und nad) 
-paiSt'mäo, einer aud zeepeeuten H^ufecn beflebenben Sctfcbafh. 
wo ein Sbeil unfeeee SchiffdtabUng, wegen zu feiebtec Stellen 
im gabewaffee, abgenommen wutbe, S e t in bee Stäbe votflnb» 
liehe febt feine geaue Sbon Wieb in beei Sefen zu ^»oblgiegeln, 
.Sacfffeinen unb iebenem ©efebirre, vorzüglich abec zu geoßen 
eunben Söpfen unb Sd)üffeln, »erarbeitet. SJtan glaprt biefe 
©efdjtcce nid)t, fonbeen begnügt pd), ihnen bued) bad SePcei« 
eben mit SBaffee, worin ein oefetbaltigec Sbon abgerieben wot» 
ben, eine cothe garbe mitzutbeilen. Sbgleid) bad SJtatecial bem 
bed Söpfecgefehieeed von Stio be 3aneieo gteiebfömmt, wecben 
bennod) bie fleineeen eunben SBaffeetöpfe mit jwei SJtünbungen 
von boct bec nach SJtacanbäo eingeführt. S i e 3ahl bec gajen» 
bad läng« bem gluß witb von biet an immec geößee. S i e ^oe» 
tugiefen hatten i. 3 . 1620 am eeebten Ufet be« gluße« ein flei» 
ne« gott , gottaleja bo Gatvatio obec ba Seta Gcuz, errichtet, 
ba« bePimmt wac, bie feinbtichen Snbtanee von biefee Seite ab* 
jubatten, feit gecaumet. Seit jebocb wiebec in Seümmeen liegt, 



407 

3nbem wie, biet an'« Sanb getteten, nicht ohne Snteceffe bie 
fiegteidje (Sewalt be« »Pflanjenwuehfe« betrachteten, bet, gleich» 
faen eifeefuebtig, bie legten Spucen menfd)lid)ec Shätigfeit gu 
geettümmeen obet gu bebeefen ffeebt, wat bi« STtannfcbaft be« 
fcbdftijt-, ba« hoetbelabene, fdjwetfdUige.gabrjtug burd) bie Slip* 
pen gu geleiten, übte welche pd) bet gluß, ben Stuinen be« 
gort« gegenübet, weitbin verbreitet. Siefe ©teile ifl bie gefähr* 
tiebfle in bec ganzyt ©tbifffabtt be« Stio 3tapicutü, unb erfor* 
bect bie größte ©oegfatt. SBir waren fo glücf lid), bie gefähr
liche Stelle {Gachoeita, b. b- ben galt) gecabe im niebeigflen 
SBaffcftanbe, um SJtittag, zu tberroinben, unb am Abenb an* 
fetten wie bei SRangue Atto, gwifeben mehreren, mit biebfet 
SJtaniOewa-ibung bebeeften 3"feln, gewiffetmaffen febon auffechatb 
bed gluße*. 

Xld bie Stacht bertinbunfelre, unb ba« giemament im beb' 
cen ©tanje bec Aeqaatoriatgcfliene pch Aber und audfpannte, 
hörten wie, gum eeflenSJtate loiebec nad) einec leibendvollen 3*it, 
ben Scean raufeben. SiSber hatten wie, erhärtet unter fo man» 
cbem ©d)Iage be« ©ebretfefi«, be« Summet«, bec Stotb, bie 
weiajeeen ©erable vecfajloffcn gebalten-, abec nun, wo ba« tten* 
nenbe Glement filbff un« an bie Gntfetnung vom Sateclanbe 
mahnte, leite pd) AUe« in un« in ba« bitteefle ©efübl bec 
©-bnfuebt auf, unb bie ganje Sap bee ©egenwaet waeb un« 
Hulflefen, Scanfen unb Stiebergebeugten flac. — See SJiocgen 
graut», unb wir «eblieften ring« um un« bec, auf bem fafttgen 
©rün bec Ufeebdume zahlreiche ©tuppen von bem eethen 3bi«, 
©uata, p|en, bie wohlgefällig ihr ©epebee in ben eepen ©teah» 
Un bec ©ernte glänzen liefen. SBit nahmen bit Gefebeinung 
be« fd)önen Soge!« al« gute Sorbebeutung, unb fuhren heiteren 
©emütbe«, begünffigt vom Sanbwfnbe, gwifeben ben SJtangues 
fae« b!n, bi« »ic, nad) einec ©tunbe, ba« hohe SJteee eceeleb* 
ten. Sie 3nfe( SBatanbäo, wotouf bie HauptPabt ©. Suij, 
ba« Siel unfrtet Steife, liegt, witb auf bet füblfchen Seite nue 
bued) einen fdjmaten nnb fe(d)ten SJteerarm getrennt, bec biet 
faum bteibnnbctt guß Steife bat. Sie ©tbifffabtt von biet 
au* nad) btx, auf bet ©eflfeite bet 3nfel gelegenen, Jpanptftabt 
folgt bem Stio bo 3Jte«quite; bann gebt pe an ben Süflen nad) 
91. S . Siefet SBeg, ben bie »Piloten fu gwangfg Segoa* Sänge 
•Dfdjlaqen, ifl unangenehm wegen bet Setjögerungen butd) Gbbe 
nnb glutb, unb nicht ohne ©efabr, wegen bet -paffage im So» 
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c-uriräo, einet flippigen ©egenb fn bet Stäbe be« Hafen«. Wt 
logen bahee voe, ben füezeeen SBeg quec bued) bie Snfel ein» 
gufeblogen, unb ba« ©epäcfe, untec Aufpcbt be« einzigen Sie
nec«, bee un« übrig geblieben wac, zuc ©ee weitee führen *u 
laffen. 3 ? ber gazenba Atranal, wohin wir un« überfegen lie
fen, wecben »Pfeebe gehalten, um bie Steffenben bid ju bem 
gtuße Sacanga zu betngen, auf welchem man pd) efnfchifft, um 
gut ©tabt ju gelangen. Sevoe bie »Pfeebe.von bee SBeibe ge« 
holt warben, hatten wit ©etegenbeit, und mit einem Swetge 
bee 3nbuprie befannt zu machen, von bem wie voehec nod) nicht 
gehört hatten. SBie faben nämlich Hirfehhdute in SJtitd) einwei» 
eben unb geeben, wobureb' pe febc weich unb zart wetben fotlen. 
S e e gajenbeieo zeigte und fehr gut gegerbtes Stinbd * unb 3'e« 
genteber, zu beffen 3ubereitung man pch bort ootzüglieh bed 
Sebfenbirned bebient, unb mehrere ©orten von feinet ©eife. 
SBenige 3abrjebenbe wecben bineetd)en, um bie nötbtid)en »Pro» 
Vinzen Scafiltend von bet Gfnfubc biefee Attifel aud Gutopa 
unb Stotbametifa unabbängfg ju machen. S e e SBeg von bet 
gazenba Tlccapal, beei SegoaS weit in notbwefflicbet Stidjtung, 
führte und butd) niebeiged feuebfed Sanb. SBie eepaunten, bie 
gtößtentheifö niebeige, an ©tacbelpalmen reiche SBalbung fo we» 
«ig gelichtet, unb 2lnpflanjungen nue fo feiten ju feben. Sei 
bee gazenba ba Sacanga bePiegen wit ein fleined S o o t , un»f 
cubetten in bem, von bet Gbbe patf entteerten, Stio Sacanga 
hinab. S i e ©tabt ethebt Pd) am nocböpiicben Ufec bee Hafen»i 
bucht auf niebefgem unb febc ungleichem ©eunbe, unb gewährt, 
von biefee ©eite gefehen, nichtd wenigee ald einen großartigen 
Anblicf. SBie tanbeten im Hafen, unb gingen fogleüh bucch 
bie ©ttaßen, bie ©tabt gu befehen. 
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Aufenthalt in © . 8u!$ bo 3Harant)ao unb in beffen 
Umgebungen. 

See Gibabe be ©. £u(g |)0 SJtaranbäo gebührt, rücfpcht« 
lid) Ihrer Sevölferung unb ihre* Steichthume«, bec vierte Stana. 
untec ben ©täbten Sraplien«. ©ie liegt, auf bem wefllichen 
Soelle.bec Snfel, am nöeblicben. Ufec einec Sanbzunge, welche 
gwifeben ben beiben glüßen, obec ridjtigee Suchten, bem Stio 
be ©. geaneideo im Stotben unb bem Stio ba Sacanga im ©üt» 
ben, bernocteitt. Sa« ältere unb volfceicbece ©tabtvicttel. 
Saicro ba »Pcaia ©eanbe, liegt unmittelbac am Ufec auf einem 
febc ungleichen Secrain. Sie Haufee, zwei obec beei ©totfweefe 
bod), pnb geefterrtheit« awt Sanbfleinquabecn etbaut, unb ihre 
gweef mäßige innete Ginrichtung' enffpeid,t bem foltben, jebod) 

: tein bürgerlichen Aeaffeten. Sie Sttaßen aber pnb ungleich, 
i n « Sbeil hügelig, unb fcblecbt obre gae nicht gepflafleet. Sie 
ftrfibcng be« ©ouvetneue« btlbet eine audgebehnte gaejabe, bec 
abec bie, einem fo(d)en ©ebäube gufommenbe, SBütbe unb Gl** 
gang fehlet. Sa« ehemalige 3efuifen»Goüegium, ba« Statbhau« 
unb bad öffentliche ©efängniß nehmen bie übrigen Seiten be« 
au*gebebnten »Plage* voe jenen ©ebäuben ein. SBeitec lanb« 
einludet* beeilet pcb ba* gweite Siertel, Safeco be St. ©enbota 
ba Genceicäo, au*; e< beflebt au* meiflen« fleineeen, nicht fei* 
ten mit ©arten unb »Pflangtuigen umgebenen ©ebäuben, untec 
benen pd) eine große Gafetne au«ztid)n*t. Saenleß unb ©epmfe 
gu biefem ©ebäube hatte man, fd)on gugebauen, au* Siffabon 
fommen laffen, allein pe wutben füc ba* leichte ©ebäube gu 
febroee befunben, unb liegen not*) unbenügt. Stehen ben beiben 
Hauptfiecbett bepgt bie ©tabt nod) beei befonbere Siechen, gwei 
Gapellen, bie Sied)en ber vier Slöflee, eine anbeee füc ba* SJii« 
litar, unb eine, welch* zu bem allgemeinen Scanfen» unb See* 
foegungSbauf* gehört. G« ifl mttfwür'eig, baß mehttte biefer 
Siteben nod) in bet neneflen Seit auf Soften elngelnee Sütgte 
erbaut wotben flnb. 



110 

SJtaeanbäo beflgt alle Sehötben, wie bie übrigen »Prooinjen, 
unb jähtt mit ihren unmittelbarst! Sepenbenjitn nue beeißtgtau» 
fenb Gtnwobnec. 

Unfece ©efunbheit freute pd) in fucjec Seit foweit wiebet 
her, baß wir nicht nur an ben heiteren ©efrltfcbaften in bet 
©tabt Sbeil nehmen, fonbern aud) einige Ausflüge gu »Pfetbe 
unternehmen fonnten. Sie einzige wohl unterhaltene Strafe 
führte un« nad) bem größten Snbianerborfe, ber Silla bo »Paffo 
bo Sumiar, im 3*-nern ber Snfel; ein anbetet SBeg, butd) 
btcbte, niebeige, feuchte SBalbung nach Sinhäe«, eine Segoa öfls 
lid) von bec Hauptftabt. Sie 3nbianee, welche fafl ausfdjließ» 
lieh Sewobnee biefee Setfchaften pnb, fanben wie in bemfetben 
teaueigen unb bebeutungälofen Supanbe, worin un« fafl alle al» 
beteten Autoebthonen Seaplien« eefebienen pnb. ©ie genießen 
bie Sorrecbte einec felbflpänbtgen SJtünicipatveefaffung, zählen" 
fafl gac feine Abgaben, unb befd)äftigen pcb mit bem gifehfanjc^ 
bee Secfectigung von gtechtaebeit unb von Söpfrrgefcbirre, ober 
vermietben pd) al« Stuberer in ben Süpenfabrjeugen. ©ie be» 
fennen pd) alle zum GbriPentbume, unb bilben eigene Sircbfpiete. 

Gine geößeee Gpcurpon, mit ben Herrn SBffliam He«fett)| 
unb granc. SJtan. Atvez Galba« unternommen, foltte und bie) 
pbppfcbe Gigentbümlichfeit bed gePlanbed in ber Stäbe ber 33iüa 
be Alcantqca, am noebwefllicben Ufec beffelben, fennen lehren," 
wo bee Segtgenannte geoße gazenbad beflgt. SBir veeließen bie 
©tabt eined SJtorgen« früh mit bee Gbbe, welche unfec fleine« 
gabezeug bid in bie SJtitte bee Sai beachte. An bec anmutbi» 
gen gajenba Som gim, auf einec voefptingenben Sanbzunge ge* 
legen, votübet, ließen wie mebcece 3nfeln zueücf. H'<r bat' 
bad SDteee eine heftige ©teömung von bee Sai von Sianna ber.' 
SBie bepegten pe leicht, mit Hülfe bed Sanbwinbed, bee in bee 
SJtitte bee Sai Päcfec zu wehen pflegt, unb anfecten, nad) einet 
gäbet von fed)d ©tunben, im Hafen von Atcantata. Siefe 
Silla, nach ©. fiufj bee wiehtfgfle £)tt bee -peooinz, wat frühec 
bie Hauptpabt bec Gapitanie von Gumä. ©ie liegt mit bet 
Hauptfeite gegen bad SJteec gewenbet, auf einec peilen Anhöt)e 
bed Ufec«, unb bietet einen bübfeben Anbticf bae. Gin She« 
be« glecfen« eepeerft pd) weitee lanbcinwdct«, in einem geünen 
Shale zerPreut. SJtehreee, eep neueelid),' folib au« Suabeefanb» 
pein gebaute H-Wec unb große ©efebäftigfeft auf ben ©trafen, 
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t-etttfunben ben btübenben unb im Sunrbmen begriffenen SBohl« 
panb feinee Ginwobnet, beten Sabl auf acbttaufenb angeucben 
wirb. S i e meißen betfelben wohnen jebocb nicht immec biec, 
fonbetn bringen bie größer» Halft* bed 3abre« auf ihren gajen» 
bad zu, wo Saumwolle gut unb criehticb etj'eugt witb. 3 n bec 
Stäbe bee Silla am SJteerrSufee bepnben pd) mehceee ©atjtagu* 
nen, beten ©ebtoud) vom SJtagifltate an gewiffe »Petfonen um 
bie unbebeutenbr ©umme von eintaufenb Stets jäbtlid) vetpad)* 
tet witb. G« pnb viec tt« fünf guß tiefe, vom SJteece au« 
fthräg anfleigtnbt Stiebeeungen, burcb fchmale Sdrame von ihm 
getrennt, in weime man wäbcenb bec SJtonat* 3uniu« bi« Au* 

.gaff bad SJterrwaffee einläßt, bamit ed bid gum SJtonate Se* 
.gembec vettunPe, unb eine ©algfrufle zurüdlaffe. Siefe wirb 
iabgefragt, unb ohne »eitere Steinigung in Sötbe von »Patmbldt» 
item vecpadt. Unfet ©aljmeffrc zeigte in einem Gubiffuße SJtret* 
rwaffetd, ba« an bec Süß* gefcböpft wotben wat, zwei »Pfunbe 
:©alg an. 

S e t tahbfd)aft(id)« Gbarafter in bee Umgegenb von 2llcan« 
taca weicht auffallenb von bem bec 3nfr( SJtaranbäo ab. ©tatt 
ununterbrochener, bicbier Ucwatbunqen pebt man auSgebebnte 
SBiefen, butd) welche ©ebtfcfcb« ot>ec ifolitte SBälbchen jetPteut 
flehen. Sd)(anfe »Palmen, zum Sbeil mit mächtigen Stacheln 

(bewaffnet, obec hohe Schäfte blühenbee 2tgaven zieren bie fanf* 
•ten ©ehinge unb ben S a u m ber ©efcüfdie. Sablteidje, untec* 
einanbet gleich fünflltchen Ganäten jafammenhängenbe, Sache 
(fließen bueeb biefe ibpllifcbr ©egenb bem SJteete zu, beffen eiaen» 
ftbumti.be Ufervegeration, bie SJtanguffaes», ftd) läng« ben Ufetn 
beffelbrn weitbin in bad Sanb erfltecfet. %ie unb ba breiten 
pcb jene ©ewdffee in große Seiche aud, beten gifd)tetd)tf)um bie 
Sbäugfeit bet anwohnenben 3nbianee befd)äftigt. Sticht feiten 
pebt man ben flaeen SBaffetfpiegcl von einem ttppiqgtünenben 
Seppid) begrenzt, ber, einet rutopdifcben SBiefe ähnlich, zum 
ifuftwanbeln elntabet. Sod) , faum bat bet ungewatnfe Steifenbe 
biefen grünen Soben betteten, fo fcbroanft ec in weithin oet* 
breiteten Schwingungen unter feinen güßen; bie atonPaubja, 
welche bie elfenbeirtweißen Stämme übee bie gläche eeheben, 
ffbfittet*! ihre großen pfeitföcmlgen Sldtfer, unb gefräßige Sai» 
mand flreefen ibm ihren fduußlicben Stachen entgegen, gleiebfam 
au* bem ©rnnbe b*reocwad)fenb. , SJtlt Sntfffcen pewabet nun 
bec Steifenbe, baß ec fid) auf einet vegetabitifeben Stücfe bepn» 
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btt, bfe, leicht gewoben au« ben verbreiteten Halmen unbSBtw 
geln peeennteenbec ©cäfec, übee einem Abgtunb flaten unb füffen 
SBaffee« fchwanfet. SJtan nennt biefe feltfamen Sittecwiefeti; 
Seemetae« obec Salfebo«. f Hier, in fo mächtig bewäffectm 
Auen, veemag felbp bie glühenbe Sonne bee tcocfnen SJtonat»( 

nicht, bee Segetation ihe üppige« ©rün gu nehmen; niemals 
flocfen bie Säfte ber »Pflangen, unb Slumeii unb gcud)t folgen 
fleh in fafl eegelmdßigec Succefpon ben größten Sbeil bed 34» 
ted binbucd). Sie SBdlbet wacbfen in biefem flet« verjüngten 
Sheile bet Gtbe JU einet fap unglaublichen Höhe auf, unb bit 
SBiefen etbalten beflänbig ihee faftige gtifche. Ginen grofen 
Sbeit biefee eigentümlichen SBiefengegenben an bec Sabia et 
Gumä ju beflchtigen, wac in bem »Plane gelegen, al« wie mt 
nach Atcantata begeben hatten; wit ließen und babet butd) ben 
in Steömen fallenben Stegen nicht abhalten, unb febifften SJtot» 
gen« btei Übe mit bee glutb in einem bee engen Gandle jnet 
©egenb gegen SB. lanbeinwärt«. S a ba« Ungewittec immet 
fortbauecte, unb wie entwebee auf bie Qaiüttt unjeeeö fleine« 
gohrzeug« ober auf bie Haufe« ber wenigen gazenba«, bie in 
unferem SBege tagen, befchränft waren, fo flanben wir, nod) 
fruehtlofen Serfueben, von unferem Unternehmen ab, unb febc» 

'ten, gufrteben mit bee Anfleht von ben vetfebiebenen Sweigtn bet 
Sanbwictbfebaft in SJtaranbäo, welche wir auf bief/m SBege geJ 
Wonnen hatten, nad) 2llcantara guruef. See Hflfen biefee Sillil 
hat im Allgemeinen nue beei bi« viee Slaftee Siefe, unb einige 
Gondle gahrwaffee vpn feeb« bi« aa)t Slaftee; er wieb babec nut 
von fleinen gabezeugen befuebt; biefe abec veemitteln einen feit 
lebhaften Setfehe mit bec Haupffabt, fo baß aud) wie fogleich 
©etegenbeit fanben, am näcbßen Sage nad) beefelben jutücf JU 
fehten. 

Gine nicht geringe gteube erwartete und zu S . Suig mit 
bee Stacbricbt, baß Se. Alletgetceuefle SJtajepät aud befonbetet 
gnäbtgec Stüdpcbt und bie Gclaubniß ettheilte, bie »Ptpvinj von 
©tarn -patä ju beteifen, unb und bie bazu nötbtgen Grnpfet).' 
lunüSbtiefe übetfenben ließ; wie abet nue feiten ein ©enuß un» 
gettübt ip, mußten wie zugleich bie febmeczlicbe Sunbe von bem 
Sobe be« S. S. öPeeeeicblfchen ©efanbten zu Stio, H«r« Sa» 
con von Steoeu, vernehmen, an bem wie einen hod)verehrten 
gteunb unb t hat igen Untetflügec unfetet Unternehmung vecto« 
ten. — Stun ffanb un« jene ceiebfle unb wunbetvouße Statut 
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offen, welch* ftd) untec ben Segnungen be* Aequatoc« audbref« 
ttt; unb ba wir wäbrenb bec ganzen Steife von allen SBünfcben 
ber Seele un« bocttjtn getrieben fühlten, fo wac ei. al« gäbe 
un« bie erhaltene Gclaubniß jebe verlorne Staft be« Söepec« gu» 
rracf, um jene« Sanb bec legten Setbeißimg ecfolgceicb gu befu* 
eben. SBollten wie abec bie Sebifffabtt auf bem Ämajonenflrome 
unternehmen, fo buiften wit bie SJtonate Augufl unb Septem* 
bet nicht oetfäumen, in welchen öflliebe SBinbe bie Steife flrom* 
aufwärt« begünPigen. S a un« aud) überbieß von bem H'rtn 
©eneralgouverneur getabe j-gt bie ©etegenbeit angeboten wuebe, 
ouf einem pottngieflfcben Scieg«fd)iffe bie Uebecfabct nad) -pari 
gu machen, fo faben wie und vecantaßt, ben Aufenthalt in bem 
gaflfteunblicben SJtatanbäo abjufürjen. Unfete eblen ©aPfteunbe 
begleiteten und am 20. 3u(in« auf ben Seig »Pcomptibäo, bec 
'un«, bie ©egel von günfltgem SBinbe gefchwelft, balb aui bem 
Anbticf bet ©tabt unb bet von gerne gtücfwünfcbenben geeunbe 
bavonteug. Stie hat ein ©cbiff banfbaeece H(r|en au« ben Ar* 
men bec geeunfefd)aft gefühlt. 
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©eereife »on <3. £uij nad) © . SRarta be 95elem, 
.gjauptftabt ber ^rooinj »on ©ram 3>arä. 

Sie ©d)ifffahct gwifeben bem Gabo be ©. Stoque unb bet 
9Jtunbung be« Amazonenftcomed ifl zwac jegt febc feequent, witb 
abec immec noch füc gefäbclicb gehalten, fo baß viele Seeleute 
ben beeeit« hundertjährigen Socfa)ciften be« SJtanoel »Pimentil 
folgen, weiebee bie gäbet nach SJtacanbäo nue wäbcenb bee 3te» 
gengeit «mppehlt. Uebeigen« begünPigen bie, an biefee Süfte 
becefebenben, SBinbe fowohl ba« Gin* al« ba« auslaufen JU 
jebee 3abre«zeit, unb ber ©eemann bat nur bie zahlreichen 
©anbbanfe unb Ganäte, unb bie Seiten be« hoben unb niebtu 
gen SBaffetpanbe« in berüdprbtigen, um an biefen verrufenei| 
SüPen mit ©icherheit zu fegein. Aud) pnben etfahrne Sooflen, 
welche bie, anbetn 2(ugen fap unfeheinbaren, SJterfmale längt; 
bem nichtigen unb einförmigen Gontinente mit größter 3uüetfld)t 
gu benügen veeflehen. SBit hatten ebenfall« einen »Pcatico an 
Sotb genommen, welcher un«, ganz nahe an bec »ponta bi 
Area unb bem goete be ©. SJtatco« voeübec, bureh bie Untre» 
fen bid jenfeit« im SBepen von bec SJtittetbanf geleitete, unb 
gegen Abenb, in feinem fleinen Stachen, zur ©tabt jitrücffebrte. 
Gin günPiget Sfftvinb führte und bie Stacht binbuccb; bod) 
fleueete man immec nue mit wenigen ©egetn. SJtit Sonnen* 
aufgang wacen wie bec Sahia be Gabello ba Selha gegen* 
übet. Sie Süpe etfdjeint in ihrer ganzen AuSbebnung niebrig, 
mit bid)tem SJtanglegebüfd) umfdumt, zwifchen welchem pch hie 
unb ba ©tteden eines weißen ©anbufetS auSbteiten. Um eilf 
Übt voe ÜJtittag pafpeten wie bie Scette bee 3lba be ©. 3oäo, 
nocbweplid) vom Gingange bee Sai von Suep»acjü. StefeS Gi* 
lanb, etwa bcittebalb SJteilen lang, febc niebrig unb bichtbewad)* 
fen, ip unbewohnt, obgleich eS ftifdjed SBaffee, unb auf bec 
nötblid)en unb nocböfilicben ©ette einige fiebere Sieben füc flei» 
nece gabrzeuge bepgt. Sie Sai von Sutp»ac*ü hat eine febe 
bebeutenbe tfuSbebnung; bie Gnbpunfte ibeed niebeigen watbige» 
Ufetd vettieten pd) füc ben ©ebiffee, bee biec, wegen bec ©anb» 
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bdnfe, weifet feewärt« fleutrt, am H°rigonre. See Stio Sucp, 
©tenjfluß gwifeben ben »Pcovinjen von SJtatanhäo unb »Paed, 
cegießt pd) in bie Sa i ; bei junebmenber Serfanbung abec nimmt 
ee in bec SJtünbung, bei bem glecfen gleiche« Stamen«, nue 
fleine gabejeuge auf; unb bec HanbetSvetfehe biefer nötblicbpen 
Silla in SJtatanhäo ip nod) geringe, fo fruchtbar auch bie Um» 
gegenb fepn mag. 

SBir hatten un«, mit junehmenbem Sflwinbe, währenb ber 
Stacht vom »_• auf ben 22. 3't'iuS weiter von bem gefllanbe 
entfetnt; am SJtorgen be« (egtecn Sage« näherten wie un« wie« 
bttum bec SüPe, welche pd) in einec Gntfctnung von feefad bi« 
peben Segoa« als ein niebeigec gtünet Sanbfaum batpellt. Am 
Abenbe beS 22. 3ulia« ging bie ©ee ziemlich hoeb; bie Atmo* 
fpbäte watb feud)t unb neblig, fo baß wie, mit ZluSnabme bec 
fogenannten ©ecea be ©ueupp, eines bebeutenben Sjüa.<>l6 nahe 
an bec niebtigen, mit Untctbolj bfwaebfenen, Süfle, nichts von 
biefee eefennen fonnten. SBie peuecten gegen SB., vier bis fünf 
Segoad von bec Süfle entfernt; bad SJteec Z'ugte, bei öfteeec 
©onbieung, eine Siefe von zet)n bid fünfzehn Stafteen. Set 
folgenbe Sag fanb und im Angepdjte bec Sai von Gaitcf, von 
we(d)ec aud gegen SBeflen pd) bie Süfle in eine Stefbe weißet 
H&gel, ben fogenannten SJtoeco »Picau»ugü, erhebt. SJtebrere, 
mit SJtangtewalbung bebeefte, Snfeln liegen an brefetben hin, 
unb würben von unferem »Piloten, einem alten STtulatten, mit 
einec beaunbetndwürbigen Sicherheit benagt, um und zu orten* 
ticen. Um beei Übt nad) SJtittag watfen wie, gegenüber von 
ber Süpe von Salinad, in acht gaben ©eunb Anfee, unb gas 
ben bued) einige Ganonenfcbüffe bem Sooflen in bem SBad)tbaufe 
auf ber »Ponta b'Atalana unfec Sebüefniß zu eefennen, ihn an 
Soeb gu haben. Siefee »Pcatico wieb biec mit einem ©ehalte 
von feebdbunbect SJtit Steid gehalten, um bie Schiffe nad) »Paca 
gu geleiten. Ge gab un« StadjtS, bued) gwei geuec, gu vetPes 
ben, baß ec gugegen fep, unb am folgenben SJtocgen erfcheinen 
aeebe. Sa« Schiff machte währenb bec Stacht binburd) ein* 
böd)fl unangenehme Bewegung, bie un« nldjt fchtafin ließ; übee« 
bem wac ba« SBettec feucht unb wtnbig; fein Steen leuchtete 
am trüben Sp'mmeL At« bec Sooffe enblid) gegen SJtittag be« 
24. 3«liu* hetbeitubette, mußten wit gufeben, wie et von einem 
fenigliehen Schonet an Socb genommen wuebe, bet oot un« 
fonfert wat. <2* blieb nun nicht* übrig, at* biefem Schiffe 

8 * 
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getteulid) In aßen Sewegungen gu folgen. Stad> einigen See« 
meiten SBege« gelangten wie in ben fogenannten Ganal be Sra» 
ganga, ein gahrwaffee von acht bid zehn Slaftee Siefe, unb 
acht'bid gwanjtg Slaftee Sceite , welcbed pdf), in einec Gntfer« 
nung von fünf bid feebd Segoad vom Gontinente, jwifd)en ge» 
fähr liehen Untiefen binwinbet, bie jum Sheile nur eine obec 
eine halbe Slaftee SBaffetd übee bem Sanbboben haben, unb 
pd) hie unb ba bucch ihre Sranbungcn anzeigen. Stach eint* 
gen Segoad SBegd veefünbigte bie febmugig trübe, etbige gatbe, 
unb bie Abnahme bed Salzgehalfed bet ©ewäffer, baß wit unJ 
in ber SJtünbung bed Stio bo tyata, unb alfo gewiffetraaffen in 
bem gtößten gluße bet Gebe, bem 2lmazonenffrome, befänben, 
ald beffen fübliche SJtünbung ber etpete bettachtet werben fann. 
S i e See wacb ruhiger; unb wir faben und auffet ©efahr. Un» 
fec »Pilot leitete fottwäbtenb mit bewunberndwütbiget Sicherheit 
bie 9tid)tung bed SchiffeS. SBie fuheen noch wäbcenb bec Stacht 
mit wenigen Segeln pcomaufwäctd, bis in bie breite Sud)t am 
öPticben Stromufee, bec Silla be Sigia gegenübec, wo wie un. 
bis zue SBiebeefebe bee glutb voe Anfee legten. 2fIS bie Sonnt 
beS 25 . SuliuS am flacen H°rijonte aufflieg, beleuchtete pe um 
unS bet ein Sabptintb von fleinen unb größecen Gilanben, unb 
im H'ntergrunbe bie Ufer beS GontinenteS unb bee gegenübeclie» 
gtnben 3lf)a be SJtacajö. Sieht , hoch unb jugenblicb grün 
eagte ringS um unS bee bee SBalb empoe, feieclid) unb Pille, 
«IS wäre jegt ecP biefe einfach gtoße Statue ben fd)öpfeeifd)en 
©ewdffecn entfliegen. Sebetzenbe gifebe, bie eilig burd) bie 
glutb febwärmten, unb buntes ©eflebet auf ben blütbenteicben 
Sweigen fcbienen bie einzigen Sewobnet bet gtoßen Ginfamfeit; 
bis unS blaue Stauchfäulen, auS bec Siefe beS SBalbgtünS auf» 
fleigenb, an ben Heren bec Gebe, ben ÜJtenfchen, mahnten, b« 
biec in glücf lieber 2lbgefd)iebenbeit beimifch geworben. S a un» 
bie glutb nicht febr begünPigte, fo legten wie unS gegen Gnbe 
berfelben nochmals vor 3fnfee, um nicht auf eine bee vielen Sanb» 
bänfe im Strome getrieben zu wecben. Stach SJtittag gelangten 
wie zue Anficht bec fleinen Sefefligung, goete ba Seeta, im 
gluße; unb balb batauf trat bie Stabt »Para mit ihren rcinll. 
djen Häufern, ber Gatbebtale unb bem »pallafle, zwifchen beffl 
bunflen ©tun ber Gacaopflanzungen unb bem gtänzenben SBalb» 
faum zahlreicher 3nfeln, hervor. Unmittelbar vom Schiffe au« 
befuebten wit S . G. ben ©eneratgouvetneur, Herrn Gonbe be 
Silla Slot, ber und, nicht blo« im S inn* b«r fönigllcben Gm« 
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pfeblung«fa)ctiben, fonbern a«cb au« frei« Steigung unb litecci« 
rifcbec Sbeilnabm«, auf bi* gütigfl« SBeife bewiUfommte, unb 
wabrenb be« langen Aufenthalte« in feinet JJroving mit ben 
fd)m*id)rlbafteflen Seweifen von SBohlwollen unb Sectcauen be* 
ebetr. Auf feine Seeanlaffung bezogen wie nod) an bemfelbea 
Abenbe ba« anmutbig* Sanbbau« br« Gotonel, Senboe Ambtopo 
Htnriqueg, ein* SittteiPunbe von bec ©tabt, welche« un« gaff« 
fretmfetid) ecöffqtt wotben wac. — S o befanben wie un« benn, 
»ach mancherlei Stangfal unb ©efabr f in bem langttfebnten 
»Pia. 

Knfentfeaif in ber ©fabr <5. Waxh be Sehern bo 
©ram tyaiiu 

Stur wenige Sag* hatten wir bie Stofpnha, jenen anmu* 
rbfaen Sanbflg bei *Patä, weichet un« butd) woblwoOenb* ©äff« 
freunbfebaft eröffnet eoac, bewohnt, fo empfanben wie eine febnelfe 
unb allgemeine Setänbetung unfere« phppfchen 3uflanbe«. Ser* 
jungt nnb eefrdfu'get richteten wir un« auf, feurigee fchtugen 
unfece »Puffe, tafd)er bewegten wie un«, mit größerem Sertans 
gen fegten wie un« gum SJtahle, unb bi* ©egetifldnbe um un« 
her teaten ben ftaeececn Sinnen in höherem ©tanje entgegen«. 
SJtit Grflaunen bemerften wir biefe fcbnefle Serdtiberung an un« 
felbfl; unb, mochte *« nun bie gefunbe Suff obec bie heisere Um» 
gebung unfere« Aufenthalte«, mochte bi* greube übVcJ>ie Grtei* 
ebuna. eine* (angetfebnten Siele* ** fepn, wat eint fo gaubet» 
laffe SBicfung veranlaßt*,..—- wir wünfd)ten un«. ©tflef gu bie« 
fer SÜrbtegebuit, unb gelobten pe in feebec Sbätigfeit gu nagen. 

Unfece SBobnung, ein febc geeäumige« Sierecf, welche« 
nicht Bio* un« in gablreicben ©emächeen aufnahm, fonbetn auf 
•er Hiaterfeite von mebrtteft Stegrtfamilfen, ben Sienern in bie* 
fem f-fcöncn Sepgfbume, befegt wat , bietet, obgleich nue wenig 
von bec ©labt entfernt, alle Steige bet Ginfamfeit bae. Sot-
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ihr breitet pd) eine ebene SBiefe au«, von fönfrlteben Heeren urni 
fangen, unb unterbrochen hier »on eingetnen »Palmen, bort von 
geeffeeutem Sufchwecfe. An bie Stücffeite be« Haufe« fcblie&r 
pd) ein geräumiger Suchen» unb Saumgarten, von bem aud 
ftch enge gußpfabe gu einem ungleichen unbebauten Sercain fort* 
fdjjlcwgetn, ba«, mit febattenreicher SBatbung unb mit unbuca). 
btinglicbem Sicficbt bewach fen, pch ohne Abgrenzung in bie geene 
giebt. Hier winben pch bucch bie Stiebecungen ©cäben unb 
Seiche b'n / unb au« bem ©emäffec fchießt ein wilbe« ©ebage 
bteitblättecigee Schilfe unb flacbeiiebec Stobcpalmen empoc. SJtit 
©eauen veetieet pd) bec Statucfocfchee, unpebeeen Schritte«, in 
biefe ©cünbe, wo ihn ba« ©epebec be« SBatbe« vectäßt, nue 
fcheue Gapivaten bisweilen feinem Slicfe begegnen, obee ein bef. 
tigec SJtofd)U«getud) jene gepanzerten Ungeheuec, bie SaimamY 
veceätb, welche pch, wie bie tiefPe Setwocfenheit, in SJtobet 
unb Sunfet verborgen hatten. S o fanben wie un« atfo in einec 
©egenb, bie auf bec einen Seite febon bued) Guttue vecebett 
woeben, auf bee anbeen abec noch bie wilbe unb unbepegt* 3eu> 
gung«fcaft be« ameeifanifeben Soben« vergegenwärtigte*, unb eis 
einziger Sticf führte un« bie manniebfaebpen Statueentwicfetunf-
gen voe. S a biefee Steifebecicbt aud) ein Spiegel unfec« innen 
Sehen« fepn, bem feeunbtieben Sefec nicht bto« von bem ©egen* 
ftdnblicben unfeeee Seobad)tungen Sunbe geben foll, fo fep et* 
laubt, baß bec H«au«gebee ein Statt feine« Sagebuch« beifüge." 

„»Paea, ben 16. Augufl 181Q. SBie glücf (Ich bin id) hier, 
wie tief unb innig fommt hier fo SJtanche« z« meinem Serflänb» 
niffe, ba« mir vorher unerreichbar flanb! Sie Heiligfeit biefe« 
Srte«, wo alte Sräfte pd) barmonifd) vereinen, unb wie jum 
Sriumpbgefang zufammentönen, zeitiget ©efübte unb ©ebanfen.' 
Sd) meine beffec gu veefleben, wa« e« heiße, ©efebichrtfebeeftef" 
bec "Statuts fepn. 3d) veefenfe mich täglich in ba« geoß* unb 
unauSfpeecbliche Stillleben bee Statue, unb veemag ich aud) nicht, 
e« zu ecfaffen.in feinee göttlichen »Peagmatif, fo ecfüllt mia) 
boch bie Ahnung feinee Herrltebfeit mit nie gefühlten SBonne» 
fchauetn. — G« ifl 3 Übe SJtoegen«*; ich veetaffe meine J^attoß 
matte, benn bec Schlaf flieht mich Aufgeregten; ich öffne bi« 
Säben, unb febe binau« in bie bunfle, h*br« Stacht, geierltd) 
flimmeen bie Steene, unb bec Steom glängt Im SBibeefcbeini 
be« untergebenben SJtonbe« gu mic beruber. SBie gebeimnißvof 
nnb flille ifl Aue« um mich b » ! 3 $ wanble mit ber Slenb* 



119 

Utetn* btnau« In bie fühle Saranba unb bettachte meint tcau* 
ten gceunbe: Säum* urtb ©rflcäud)*, bie um bie SBobnung 
brrfleben. SJtand)* fcblafen mit bidjt jufammengelegten Slättern, 
anbere aber, bie Sagfcbläfec pnb, eagen ruhig ausgebreitet in 
bie ftille Stacht auf; wenig* Stumm flehen geöffnet; nut Ihr, 
flflnftenbe »Pauflmtenbecfen begeüßet mit fetnftem SBoblgetucb* 
ben SBanbeeec, unb bu erhabene, büPerfdjattenbe SJtanga, beren 
bicbtbelaubte Scone mich gegen ben Stacbttbau febüget. ©efpen» 
fltrbaft flattfen gtoße Scacbtfebmettectinge um bie v«cfübc*nben 
Siebtet meiner Satecne. 3mmec fldefee butcbndßt bec Sban bie 
frifd) anfatbmenben SBiefen, unb bi* 5tad)ttuft legt pd) feucht 
auf bie etwitmten ©liebee. Gine Gicabr, bie im Haufe wob* 
»et, locft mich mit b*imifd)*m ©»zirpe wiebec hinein, unb leiflet 
b*m glücf liehen Halbtcdumrc ©efellfcbaft, bee ben Sag eewactet, 
Dorn ©efurafe bec SJtoSquiten, ben paufrnäbnlichen Schlagen 
eine« Sd)fenfcefd)e«, obec bem flagenben Stufe be« Stegenmet» 
tec« wach «hatten. Um 5 Übe feb* id) ringsum ben SJtoegen 
baramem; rln fein*« gtettbmäfjtge« ©tau, mit SJtotgentoth vec» 
fd)moI}en nnb bavon erheitert, umjiebt ben Jb'tmmel; nur bec 
jjtnith ifl bunfler. S ie goemen bec Säume teeten näher unb 
nah«, ber Sanbwinb ber in Sflen auffleht, bewegt pe langfam; 
— feben febimmern tofentothe Siebter unb Steflere um bie Sup* 
fein bet bemactig gewölbten Gatpocats, Settboletla» unb Spm* 
UMiaflämme. Sie Sweige, bie Slaftee regen pd); bie Seäu» 
raec wachen auf, unb haben in bet etfrifchfen SJtorgenluft; Sä* 
fer fliegen, SRücten fummen. Söget tufen, 2fffen fletfecn fcheei« 
enb in« Sicficbt zueücf; bie Stad)tfd*hwttertfnge fuchen liehtfeheu 
taumetnb ihre SBatbnad)t wieber; anf ben SBegen eegt fleh'«, 
bie Scagtbicce laufen in« ©emäuec gnefitf, unb bie btnteettjtigen 
SRarberartrn fd)I»ia)en fachte vom ©eflfiget, bem bec peunfenbe 
H«««babn ben SJtoegen au«cuft. 3mmec hellet witb'« in bet 
Snft; — bec Sag ocrd)t an; — eine unbefcbeeibliebe gelee liegt 
ttbec ber Statue: bie Gebe eemartet Ihren Stäutigam; unb pebe! 
ba ifl et: wie cethe Sttge leuchtet bec Sonnentanb, jegt fleigt 
tie Sonne empoc, — in einem Stu ifl pe gang übee bem H0» 
rigonff, auffauebenb aud feurigen SBellen, unb witft glühenbe 
©trabten über bie Gebe bin. Sie magifeb* Sämmecung weicht, 
gtefe Steffer* flüchten fid) vetfolgt von Sunfet ju Sunfet, unb 
auf »inmat fleht ting« um ben enfgueften Sefcbaurr bie Grbe in 
fTfftbemSbauglanj, fefllid), jagtnblld) heiter: bie febönfle Staut. 
Sein mMdftn am %lmm<l, ungetrübt wölbt ec fleh übee bec 
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Gebe. Alte« ifl Sehen; Shiece unb -pflangen im ©enuf, in» 
Sampf. Um flehen Übe beginnt bec Sbau gu veefebwinben, bet 
Sanbwinb laßt etwa« nad), febon wieb bie gunehmenbe SBärmc 
bemetflich. S i e Sonne fleigt fchnell unb fenfeeebt am flareti 
unb bucebflebtig blauen ^immel auf, in welchem alte Sünfti 
gleichmäßig aufgelöst pnb, bis pd) fpäfeebin, niebrig am weflli-
d)en H o c ' i o n t e - ^*mt> weißtoefige SBotfen bilben; biefe fpigtn. 
fid) gegen ba« Sag«gePicn gu, unb verlagern pch ailmäücb weit» 
t)in am girmamente. Um bie neunte Stunbe witb bie SBiefi 
ganz ttoefen; bet SBalb fleht im ©lanze feinet EocbeecMättert 
Slütben entfalten pd). Stocb eine ©tunb* fpät«c, unb bie SBol» 
fen .wölben pd) bod) auf, pe gePatfen pd) zu beeiten biehteeef 
SJtaffen, unb Rieben bisweilen vecbunfelnb unb füblenb untet 
bec Sonne bin, bie in leucbtenbec gütte bie Sanbfchaft hebert-
fchet. GS.gucfen bie »Pflanzen untee ben fengenben Strahlen bet 
S o n n e ; gang fetbff verlocen geben Pe. pd) bem mächtigen Steije 
bin. ©olbbefehwingte Säfec unb Solibci« febwieeen luftig nähet, 
ein lebenbtge« gatbenfpiet gaufein bunte Sd)mettecling« unb Li
bellen am Ufet butd)einanbet; bie SBege wimmeln von Ameifen, 
bie in au«gebetmten. Sügen Slättec in ihren Sauwecfen fehle»)» 
pen. Abec aud) bie tcägetn Shiece empft'nben ben ©onnentei*; 
ba« Stofobil peigt vom Schlamme be« untetn Ufec« weitec bec 
auf, unb (ageet pch in ben beißen S q n b ; Sdulbfcöten unb 
Gtbecbfen wecben au« ihren feuchten Schatten hecoocgctocft; bunt» 
febiueenbe unb büperfärbige Schlangen fd)(eid)cn in bie warm 
beleuchteten gußwege. S i e SBolfen fenfen pd) tief, pe fonbern 
pch febiebtenweife ab, immec fd)weeee, bid)tee, büfleeee umhüllen 
pe bläulichgrau ben Hori"iotl t- gegen ben Senith tbürmen pe fta) 
au *u bellern, weitverbreiteten SJtaffen, ein 2lbbttb tiepget ©es 
biege in bee Suft. Auf einmal übeejiebt pd) bec ganze Jpitat 
mel, nue hie unb ba bltcft nod) bie tiefe Staue zwifchen butd); 
bie Sonne veebiegt pd), abec um fo heißec liegt bie ©lutb bet 
Suft auf bet Sanbffhaft. SJtittag ifl Votübet: teüb, fdjroee, rar« 
land)oIifd) hängt biefe Stunbe übee bee Statue; immec tiefet 
greift bie Spannung, unb baS SB*b ifl ba, welche« bie Sufl 
be« Sage« gezeugt bat. Hanget unb Sutf l jagen bie Shiece 
umbee; nue bie eubigen, bie tragen, in bie Schatten be« SBal» 
be« geflüchteten ahnen nicht« von bee gewaltigen Seife bee Stattet. 
Aber pe fommt; eafeben Schritte« unb unabwei«lid) wieb (ie 
hereinbrechen: febon er faltet pd) bie Suft, bie SBinbe fahren reilb 
gegen einanbec; pe wühlen ben SBalb auf, unb bann ba« ÜJttet, 
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ba« Inimec febwargec (inbftwogt, unb bi* gtüß«, bi* bunfttt, 
nnb vom SBinbe übertönt tautlo« babin gu fließen fdjeinen. See 
©tuem ip ba! — gwei, beeimal reißt «in fablet Slig butd) 
bie SBolten; gwei, breimal tollt bet Sonnet, tollt lanqfam, 
ruhig, etbebenb; Stopfen faden. — Sie »Pflanzen atbmen au« 
bec Grmattung neu auf; ein neuer Sonnet, unb — nicht Sie» 
gen, SBaffetfltöme gießt nun bet etfehüttette Himmel aud. See 
SBalb ecfeufgt; ba« tifpelnbe »Plätfcbecn bec bewegten Slättec 
wäd)fl gum 9taufd)en an, gum weithin tönenben bumpfen ©es 
trommet. Sluraen fdjmattren, Sldtfee faden, geeeiffene Aeflt, 
metfehc Stämme flürgen; mit ©twalt nimmt ber Scean ben 
•legten Steig ber 3ungfräutid)feit von ben niebecgebcücften >Pflan» 
§eng*fcbted)tecn. — Aud) bie Sbiecwelt bat biefe fucchtbare Stunbe 
ergriffen; vetflurmnt, entfegt flattert bad ©effebet bed SBalbe« 
am Soben; gttternb fueben bie jabllofen ©efd)(echt«t bec 3nfefs 
ten untee Stättecn, an Stämmen Sebug; von Stieg unb SJtotb 
abgemahnt läßt ba« ©äugtbiec nad) in bec Seefolgung; nue 
bie faltblütiaen Amphibien freuen pch bec hecabflürjenben glutb, 
unb taufenbfthumig flogen bie Ghöre bec gröfebe unb Unfen au« 
ben feuchten SBiefen auf. 3 " Sachen taufcht ba« teübe SBaffee 
butd) bie engen SBalbwege bem ©ttome zu, obec ergießt pd) in 
bie Stiffe be« Soben«. SJJeht unb mebc nimmt babei bie Sem» 
fetatue bec Suft ab, bie SBolfen entleecen pch aümälig, — 
«bet nue noch furze Seit, unb ber ©tuem ifl vorüber. 3n ver» 
jjbgtem ©tanz* tritt bie ©onne au« lang gebebnten SBolfens 
fd)td)ten hervor, bie mehr unb mehr audeinanber ziehen, nad) 
©üben unb Sterben pcb fenfen, unb wie am SJtoegen in bün» 
nen, leichten ©eßatten ben ajurnen ©eunb Bed giemamentd um» 
fäumen. ©d)on lächelt bet Himmel aud tiefblauem 3luge bie 
Grbe wiebet an, unb balb bat pe ben Scbticf vetgeffen. Gin* 
Stunbe länget, unb feine ©put be« StutmS ifl mebc votban« 
ben; in neuer grifehe, vom warmen SonnenPcabl abgeteoefnet, 
flehen-bie »Pflangen, unb ba« Shiee bewegt pch wiebec nad) at» 
tec SBeife, ben angeflammten Srfebrn golg* (eiflenb. S o jieht 
bec Abenb heran, unb neue SBolfen «efebeinen gwifeben ben weif» 
fen gießen am Horizont; pe führen balb ejnen violetten, balb 
einen fahlgelben ©d)»in in bie Sanbfchaft ein, bee harmonifert 
ben Hinteegcunb bec hoben SBatbung, ben ©teom unb ba« SJteee 
•rrbiabet. Sie Sonn* pnft, unb tritt, umgeben vom bunt* 
f*>n garb«nfd)me(ge, au« bem wefllia)en Shore be« gitmament«; 
R«b< unb Siebe bot fle bec Greatut -gutucfgelaffen; mit bem 
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Sunfel be« A6enb« wieb Sbier unb »Pflange gu neuen Abnun« 
gen foetgeciffen, unb trauliche« ©eflüpec unb ©cbwirren belebt 
bie ©chatten be« SBalbe«; verjüngte SiebeSfebnfudit atbmet in 
ben woduPreichen Süften, bie aus neu ecfebtoffenen Slumen 
ffcömen: bie Statue übecläßt pd) bem gewaltigen 3«qe be« @e» 
fcblcchte«, Stocb fd)wimmen einzelne Simtblicfe im Abglanz bei 
untetgegangenen ©onne um bie gicpen, ba fleigt in pitlec Suhle, 
ruhig, milb unb geifterbaft, bet ft'lbecweiße SJtonb übet ben 
bunften SBalb hetvoe, unb in neue, weichere gocmen verfcbmel, 
gen pd) bie ©epatten. G« fommt bie Stacht; in ©ehlaf unb 
Staum pnft bie Statur, unb bee Aethee, pd> in ahnungsvoll« 
Unetmeßlichfeit übet bie Gebe wölbenb, von gabdofen 3*U3£| 
fecnflec Herrüchfett ergtängenb, Prahlt Semuth unb Sertroue* 
in ba« Hfrä c e ä SJtenfchen: bie göttltcbpe ©abe nad) einem Sag 
be« ©dhauend unb be« ©enießen«." 

3n gleicher golge, wit bief allgemeine Sitb pe fcbilbert, 
tceten hier in »Paca von Sag gu Sag, wenigPen« einen großen 
Sbeil be« 3abre« hinburch, biefetben Statuephänomene auf. Set 
feheoffe ©egenfag bec 3abre«geiten ip in biefer glücfttcben SBett-
bteite vertöfcbt, faum merflid) unterfcbeiben pe pd) bureh fd)nM£ 
d)en Unterfdjieb bec Sage«tänge. Srocfne unb feuchte 3abre«jeft 
(Sommer unb SBintee) tceten einanbet faum gegenübet, ba fafl* 
lebet Sag in Sonnenpbein unb Stegen wedbfelt, ja gewiffermaf« 
fen veefünbtgen pd) nue grübling unb HerbP burd) bie tyn'm 
ben in bec Segetation. Siefe abec, biec bued) ihre wahren Se« 
ben«elemente, SJBdrme unb getichtigfeit, begünfligt, erhebt pd) 
in vodper SJtajeflät, unb bebecft vom Ufer bec ©ewäffec an 
alles Sanb in bichtepec güUe mit immergrünem Saube. Siele 
'Pflanzen, vielleicht geeabe biejrnigen, beren Sorfommen in bie 
enqpen ©renjen ber Acquatotialargenben eingefchränft ip, pnb 
öfter at« einmal im 3abre mit Slütben bebecft; manche verge. 
genwärtigen bie Seit be« grübling«, anbete gleichzeitig bie bed 
HetbPe«; boch möchten bie SJtebrzohl in ben SJtonaten Stovemi 
bee bi« SJtäcz ibre Slütben entfalten, unb vom 3uni bi« Sep« 
tembee bie grücbte reifen. 3enec StiliPanb abec, welcher wäb» 
cenb be« noebifcben Herbpe« unb SBinfer« ben SBalb feine« Sau« 
be« entfleibet, witb biet niemal« beobachtet; mag aud) ein Saum 
o*" einmal be« alternben Sfättetfcbmucfe« beeaubt wecben, fo 
wirb ec bod) babued) nicht fahl; benn neue Snofpcn erfegen 
augenblicfiid) ben eingetretenen Seeluft. Ginem fo unenbtid)en 
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Sebenftriebe enffprnbt aud) bi* gfide unb »Pracht bec gcüchfe, 
unb man fennt in biefee glöcflicben Seeite nue bem Stamen 
nach SJtißwacb« unb SJtangtt. Untre ben Anfcbauungen einer 
folcben Statue mufttn wie ja wobt gu neuec grifebe be« ©emü§ 
tbe* erpaefen. 

Su foteben gl&eflicben Ginbtücfen famen aud) noch alle Sor* 
theite bebaglicbee Hduilttbfeit unb gefedigec Serbinbungen, welche 
un« fogleich mit bet Anfunft auf ba« freunbtichfl* bargeboten 
wotben waren, ttnfet acbtungdroütbtatc ©aflfeeunb, Senboc 
Apbcopo Henriqueg beeiferte fleh, ben Sebütfniffen be« fleinen 
^aufhalte« woblwodenb abjubelfen, unb bued) ©. G. ben H*t(R 

©rafen von SiUa gloc, fo wie burd) einen Scufeet unfec« ebten 
Sceunbe« gu SSatanbäo, 3obn $titetb; bec'fld) hier in Han* 
betSgefd)aften aiebergei'affen hatte, würben wie balb in mehrere 
gamtlienfreife eingeführt. 3ablreicbe Seweife von SBobtwoden 
haben un* biefe gefeUfd)aft(id)en Setbinbungen unvergeßlich ge* 
macht, in welchen wir nicht bloß Grbeitetung, fonbern aud) man* 
Btcbfalttgc Selebcung fanben. S a bie Stoffinha nur eine Stet* 
Mflunbe uörblid) von bec ©tabt Hegt, fo wac e« un« möglich, 
nod)-am fpäten Abenb, wenn wit unfece wiffenfd)aftlid>en Un* 
tecfad)«ng*n g*fd)loff*n hatten, jene greunbe gu befueben, obec 

' ft* bei un« gu empfangen, unb wie tonnten un« al« Sewobnec 
bet ©tabt felbfl bettachten. 

©anta SJtatia be Selem (Setblehem) bo ©cam -Paea,, 
«bec gewöhnlich nue »Paea genannt, liegt ebngefäbt fedjgebn 
ÜJteiten in getabec tinie vom SJteete entfernt, auf einem ebenen 
unb niebrigen Sanbflticb* be« gefltanbe«, läng« bem öflltchen 
Ufer jene* großen ©frome« Stio bo »Parä genannt wirb. Sie 
Steife be« ©teere« beträgt hier vom gefltanbe bi« nad) ÜJtacajrS 
mbertbatb* brutfebe SJteKen; abet «In Sbeil be« fenftitigen Ufet« 
wirb bem Slicfe, bued) bi* 3nf*l 3lba ba« Snc-a* von ähnli* 
d)«r Anfleht, entzogen, welche gen SBeflen fafl *inr Stunbe von 
jenem entfernt liegt. ©fibtia) von bec ©tabt veceinigt pd) mft 
jener gteßen SBaffetflaa)e bec Stio ©uama, ein anfet)ntrchec gtuf, 
bec von Sflen an* bem Gotinenfe becabfömmt. SBegen ber 
tbene be« Sanbe* Petit pd) bie ©tabt bem Sefchauir von bet 
©»rfeife ohne ade Siefe, gleiebfam at* au* gwei H<*"fe«eiben 
leflebenb, bar, unb ber nah* «fmwetgrunb t)et)er Urwälbet macht 
itntetflicb, wie bin menfd)lid)et Sunflfleiß nut mit SJtübe bee 
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tropt feben Segetatton feinen Stanbpunft.abgewonnen habe. Son 
bet Seefeite au« erblitft man nahe am Ufec unb fafl in bec 
SJtitte bec Häuferreiben ba« Sauf» unb Sollbau«, binret wel» 
ebem bie Soppeltbücme bec Sieche ba« SJtecceS bervoecagen. Sie» 
fet im Sanbe echebt fld) bie Suppel bee S . Annenficcbe, unb 
auf bee Stotbfeite enbet bie Anficht mit -bem Sapujtnetfloflet; 
an bet äuffeepen Sübfeife eubt bee Slt'cf auf bem GaPello unb 
bem SJtilitäcfpitate, an welche« pd) ba« bifd)öflid)e Seminacium 
unb bie gweithütmige Satbebcate anfcbließen. Stod) weitet lanb» 
einwärts tagt auf jener Seite bec »PaUaff be« ©ouvecneue«, ein 
würbige« ©ebäube beeooe. SBenn nun abec bec Anfömmting in 
bie Stabt felbfl ttitt, pnbet e'e mehr, al« jene Anficht vecfpeaa): 
folibe, meiften« au« Scuebpetntn gebaute, Häufet reiben fid) je 
beeilen Steaßen, bie pd) untec rechten SBinfetn butd)fd)neiben, 
obec bilben mehrere au«gebet)nte $(äge. S i e Sauart ifl gang 
bürgerlich; bie H<WfC- feiten aus mehr al« zweien, oft and 
einem Stoefwerfe beflehenb, pnb felbfl in mt'nber großen Ser» 
bältntffrn erbaut, unb weniger verziert, at« bie von SOTaranr-äo, 
einfach geweißt, unb oft ohne ©ladfenfler; abec ba« ©anje ifi 
reinlich, bequem, unb macht ben Ginbrucf einec freunblicben 
Häuslichkeit. S i e Satbebralfieebe ip ein jwat nicht hohe« aber 
wücbige«, ba« ©emüth heitec unb ftomm flimmenbe« ©ebäube^ 
S i e SBanbfapelten beffelben pnb mit Setgemätben von portugi*» 
fifeben SJteiflecn gefebmüdt, bie jebocb wenig fünflleriftbrn SBecn) 
haben. S a « ehemalige Gottegium bee 3efuiten, jegt SBobnunj 
be« Slfcbof« unb »Pciepeefeminacium, macht bem ©efchmad? unb 
bem UnternebmungSgeiP jenec ebemal« fo mächtigen Sötpetfchaft 
Gbre. S i e baran poßenbe Sieche bec 3efuiten ifl jegt Scan» 
fenhau«. Auf ber öptichen, gegen ba« gePlanb hingerichtete» 
Seite bec S t a b t , ifl burcb bie Ginfidjt be« neuerlich verporbe» 
nen S . SJtarco« be Stotonha e St i to Gonbe bod Aecod, ein 
feeied Stücf Sanb gewonnen worben, welche«, buech ©cdben 
au«getcodnet, unb mit Alleen febönee Säume gejtect, ben ein« 
glgen Spajlerort um bie Stabt bilbet. S i e SBodbdume, auflea* 
lifehen Seobfcuchtbäume, bie SJtanga« unb SJtonbimpflaumen ba» 
ben pd) in jroei Secennien zu febattenteieben Stämmen eeboben, 
unb gieren bie anmutbig frifcfje ©egenb, worin einzelne Sanb» 
häufec geepteut liegen. SBenn bie Sage biefee Stabt auf einem 
febc niebeigen Seecain, an geoßen SBafferflächen, nad) ben ad« 
gemeinen Gefahcungen ein ungefunbe« Jtiima gu bebingen febiene, 
fo barf man boch annehmen, baß »Parä untec ben btaplianifdjen 
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©eefläbteu ein* ber gefünbeflen fep, nnb ohne Sweffel würbe eg 
hier bet Scanfbeiten nod) viel nenigec gtben, Wenn ba« Soll 
nicht burcb fd)lrd)tt StabrungSmittet bagu bidpom'rt*. Seibec aber 
ifl bie Soft nicht fo gut unb gefunb, al« man bei bem Steid)« 
tbutn be« Sanbe« erwarten tonnte. See gemeine SJtann genießt 
ald Hauptnahrung SJtankioccame bl, gettocfnet* gifd)* unb gefal* 
gene« gUifcb, welch* legtet*, von bec •wad'barten Snfel SJtacojö 
hergebracht wetben. Sa« au« ber SJtanbioccawurjel gewonnene 
SHebl (ttribrt biec, wir übtebaupt in ben nöcbtidjflen Sbetten 
Scafilien«, ein* nad)teäglichr Sebaublung, bie gnm 3w»cfe bat, 
e* bee Serbetbniß minbec geneigt gu machen. Gd witb nämlich 
mit einem Sufage von SBaffee • bem Anfang* einer ©ährung au«> 
gefe|t, unb baburd) biebtec, unb füc ben ©aumen bec Ginwob* 
s*c reeblftbraecfenbet. Steid wieb minbec bduflg genoffen, at« 
ec vertnoae feinet ©aluetttät vetbiente. Sie nahm ©ewäffet 
liefern siele unb fd)macfhafte gifd)*/ abet felbfl biefe, welch* 
pd) bi* Ginwebner butd) ihr* Snbianet, benen ba« glfd)etg*s 
febäfte obtirgt, leicht vetfebaffen fönnen, wetben nicht fo oft ge* 
noffen, ah» bie an bet Suft gettoefneten unb leicht gefatjenen 
gifebr, weidse an« ben gifebereien von SJtacoji» nad) bec Stabt 
gebucht werben. Siefe ftnd)tbaee 3nfel, bie SoccathSfammee 
betrHouptpabt, eenähet ein* geof« SJtenge Horn»i*b. Welch** 
entwebet Ubenb b«ü»etgebrad)t, obet febon bott gefd)!ad)tet, ein» 
feftflgen unb gettotfnet wirb: S a abec bfe Siinbec auf bem 
fbtffetfl niebeigen Gilanbe bi* Hälft* be« Sab«« binburd) im 
«Sumpfe umberwaben, ben Anfaden äuffetp zahlreicher Saiman« 
ausgefegt, in befldnbiger gucebt, unb von Webten SJto«quiten* 
häufen «eefolgt ieben muffen unb ohne Sbbad) wäbcenb be« fafl 
täglichen Stegen« mancherlei Seancbeiten untetlicgtn, fo liefern 
pe ein webet triftige*, nod) gefunbe« unb wohtfehmeefenbe« 
gl/ifdj. -Saga fommt nod), baß bi« Sufubc in geoßen offenen 
Söten, gaweifen ohne bmtcitbenbe *Pcoviflonen bewetffledfgt 
witb, fo feaf bi« Heerben halb veebunaeet anlangen. Sananen, 
bi* in Serbinbnng mit mnlanbiftbem Safe in mehreren ber füb* 
Üd)*n »Puvfngen ein* «b*n fo angrn*bm« at* bem Slima ent* 
ffreebme* Speif* liefecn, wecben biet weniger genoffen. Sa« 
•ettänf« bei gemeinen SJtonne« ifl SBaffee obec Sutferbcannt* 
»ein; bie Soblbabfiiben trinfen pettugitflfd)e SBelne, welche, 
nebfl mancherlei Setfecrien, einen bebeutenben Ginfubrattifel 
Mfntaeben. 
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hatte« auf 24,500 Seelen gefcbdgt. S a biefe Stabt untec bie. 
neuecen Anfleblttngen bee »Poetugtefen in Scaplien gebort, fo ift 
bie 3ahl bet Ginwohnet au« bet höheren Sürgerclaffe von uns 
»etmifcbt europäifehem ©eblüte vethättnißmäfpg größer, alS in 
anbern. Sie SJtulatten unb Sieget pnb minbet zahlreich, weil 
man pd) bi« in bie SJtitte be« vorigen Sabrbunbert« tebiglifb 
bet Snbianet füt bie Sroecfe be« gelbbaue« unb bet öffentlich« 
SBetfe bebiente. 

Set Gflabo bo ©tam.-patä bepgt eine »eebälrntßmd 
größere SJtenge Snbianet, at« icgenb ein anbece« ©ebiet Stafllien«. 
Siäcbff ben eingetn auffec bec Stabt wohnenben 3nbianerfamii 
lien giebt e« becen aud) fo viele in bec Stabt, baß pe pch biet 
al« Sbeil bec bürgerlichen ©efellfcbaft bemecflid) machen. 3« 
ben Häufetn ifl bie Sebienung bued) febwaege Sctaven feltntr,' 
at« in ben anbeen großen Stäbten Srafllien«; pe wirb Vorzug* 
lid) burd) 3nbtanec oeccid)tet. gifdjee unb SaPteägec gehöceit' 
biefee SJtenfdienracje an; Snbianet enbtid) bienen at« SJtatcofen' 
auf ben Süftenfahtzeugen unb at« Stubeeec auf ben Sahnen, 
welche bie ©cbifffahrt bet geoßen Steöme betreiben. 3 a , legte« 
ce« ©efehäfte fällt ihnen au«fd)ließlicb in, unb oft weeben pt 
mit Sifl obec ©ewatt gum Stubecbienfle gepeeßt, wocau« bie Un* 
ffd)erbeit einet wetten Sä)ifffahct eefläclid) wirb, inbem pe pa), 
wo immec e« möglich ifl, gahegeug unb gühcee im Stiebe taf« 
fenb, gu cangionteen fuchen. Untet bec Seitung von SBeiffen 
unb SJtulatten wetben viele Snbianee auf bet Schiff«werfte, im, 
Atfenal unb bei öffentlichen Sauwetfen gebtaucht. Gonbf be 
SiUaflot hat aud) ein Sataidon gußvotf ani 3nbianecn eceid)« 
tet, bie wie mit eben fo viel »Peäciflon ald Ausbauet milltätifebe 
Gootutionen ausführen faben. — Su aden biefen Swecfen wrt* 
ben mehtmal« im 3ahre gange Haufen junger Snbianet au« 
ben lanbeinwdrt« unb auf SJtarajö gelegenen*3nbianeevida* ee* 
quieict, unb nad) bee Hauptffabt gefenbet, wo pe einen Sag* 
lohn von beei Sinten« (gwei g. ©eofehen), neben Setföfligung 
unb Schlafflelle erhalten. 

»Pacä eühmt pcb, e« an Saht bec Ausfuhrartikel aden an» 
bem Stäbten Sraptten« vorjuthun, unb in bec Sbat fleigt fle 
ai.f nicht weniger CS vieeztg. G« pnb: Sucfec, Sucfecbeannt* 
wein, SJtetaffe, Gaffee, Gacao, Sanille, Saumwolle, Gopaivabal» 
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(am, SBetg, *pe#, Sepal, ©elbbolg, feine Sifd)ferbolz«rten, Sau« 
böiger, Sabatf, falmfaferffricft, ©atfapatitba, Stei«, geförnfe* 
SJtanbioccaflärfmebl, feine« ©tärfmet/l, fowobt au« bec SJtan« 
bioccawacgel, al« au« anbeen AnoDtneoucgfln bereitet, ©ummf 
eltflicnm, »Pedjurimbebntn, Soncabobnen, Samaeinbenmu«, Stet* 
fengimmt, Snbigo, Stocou, ÜJtatanbäonüffe unb fleine Sunnit* 
täten von Simmt, ©ewuegnetfen, SJtuSeatnüffen, ©uaeani, Gbi* 
catotb unb Ambca. gernet muffen al« Gtgeugniffe bet Sieb* 
gud)t bec 3nfef SBarajo genannt wetben: tob* unb gfgetbtr 
9tinb«bäute, Sd)f*nbötn*t unb ©ptgen, welche nach Gutopa, 
unb cnblid) -Pfeebe, bie feit einigen 3abr*n gu guten »Preifen 
nach ben cngltfcbrn Seflgungen untec ben Antiden, befonber« 
•ad) Sacbabo«, au«g»fübrt werben. Sirf* »Pfetbe ftnb von 
mittlerer ©tatuc, von feinem Snochenbaue, unb gwac nicht febc 
bauccbaft ab*c benncd) bet fn)wäcblid)en Stage auf jenen §nfe(n 
»oegagiebrn. Stne bet ftfinfl* Shell biefee »Peobuftf, unb na* 
mentlid) Suefec, Sueferbtanntwein, SJtelaffe, Sabacf, Saumwotle 
unb riaflifd)** ©ummi, wirb in bet Stäbe bec Hauptflabt tu 
geagt; ba* SJtrifl* fommt ani bem 3nneen be* Sanb**, welcbei 
bier mit bem unb*flimmt*n Stamen be* ©eetäo bezeichnet Wieb. 
Set Herne**1 von fjata hängt bah*r votjügttd) von bet Ginfithc 
au* ben tbätigffen Srten im 3nnetn bet Provinz ab. ©obalb 
Hpmtcltffäbn* au* jenen ©egenben anfommen, beleben pd) bie 
Straßen bec © ü b t , man fleht batbnaeft* 3nbianec befchdfttgef, 
jene foflticben Actifel in ba* Sodbau«, unb von ba in bi* ein* 
gellten, butd) bi* ©tabt gttflteuten, SBaarenbiufet gu bringen; 
tmffecbcm abec ifl ber »Plag nicht wenigec tobt, al« SJtaeanhüo, 
wo bie, fafl not auf Saumwod* unb Stet« befebtänfte, Ginfubc 
unmittelbar an« ben, am Hafen gelegenen, SBaatenbäufrtn vet« 
fdu'fft witb. Set Gacaobaum gebiet biefem ©»biete an; von 
u)m faben wit hier bi* *tflen »Pflangungen. Saumwod* Wieb 
in ähnlichen lagen gebaut, g«beit)et abec nicht fontetlicb, fnbem 
p* gwat lange, «bee fd)wad)e gäben bilbet, unb gar triebt ein« 
getblid)* garbe, bi* golge fibermäfflger gruebtigreit, annimmt. 
Sagegen febefntSlima unb Soben bem Gaffeebaume unb bec 
nWtMtfpjlange votgügtid) gftnfllq, unb bei forgfältfget Sebanblung 
•et grrfid)ie nad) bec Sefe bfttften biefe Attlfel fettwäbttnb an 
©ite gewinnen. Stei«, fJfai«, Söhnen unb bie SJtanbloccawur* 
gel fommen m bem feuchten unb febwtren Soben bet Utwätbete 
fo gnt fort, unb geben fo ttid)lfd)e gtuthte, at* in Irgenb einem 
2t)etlt be« tro?tfd)rn Srafllien«. «fint befonbete Gtwähnung 
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terbienet bie Anana«, welche fn mehteten ©arten bet Umgegen| 
ebne eine forgfame Guttue gu einec ©cöße, Sollfaftigfeit unb 
einem SBobtgefcbmacf eewäcbfl, wobued) pe iheen Stamm all 
Sönigin bec teopifeben gcücbte rechtfertigt. S ie übrigen grüdjfi 
be« heißen SraplienS: littai ober gruta« be Gonbe, 2lcajii., 
©opaoen, SJtanga«, SJtangaba« unb Stangen gebeiben vottt»|p 
lieb; abec bie beflen gcücbte Gucopa's: Aepfel, Sienen,-Stein» 
obP,~SBetn, geigen unb Sliveri ertragen ba« b'iße Slima nicht. 
Sie Säume fommen feiten zur Stütbe, unb verlieren in biefe« 
gade gewöhnlich bie grud)t voe vodfommnec Steife; bie Slättn 
werben oft von Ameifen, bie ben auölänbifdjen Säumen voejug«-
weife naebfleden, verheert, unb bie Stämme von ©adwftyftf 
unb anbern 3nfeften angepothen. 

Sei unfeen botanifchen Ausflügen in bec Stäbe bec Stofimbt. 
begegneten wie nicht fetten bem metfwürbigen Saume, bec bal 
elaflifdje ©uromt obec Gauifcbucf liefert. Ge wieb von ben SSra< 
ft'lianetn Setingeita genannt, weil man feinen SJtilchfaft utfptün**» 
lid) nur JU Spruen (SeringaS), jenen bitnformigen Sd)läud)is, 
verarbeitete, bie aud) jefeo bie hdupgpe gotm finb, unter b« 
jener eigentümliche Sörper in ben Hanbel fommt. Sie Setio» 
geira teeibt einen febc hohen, fcblanfen Stamm, beffen gelbtiÄ 
graue, am ©tunbe botfige, Weiter oben glatte Siinbe bidweile§ 
von felbp, häufiger abec, wenn pe veewunbet wieb, einen SJJiltt» 
faft ergießt, ber pd) an ber Suft verhärtet, unb bann at« langt 
blaßgraue Stränge von ber Siefe eine« ©änfefiel« oft viele Güen 
lang herabhängt. Siefe gäben bilben, wenn p* bünne aejii 
überziehen, elaPIfche Sichren, burd) welche guerfl bie Swedmäf* 
ffgfcit be« Stoffe« }u ädertet Snprumenten angebeutet wotbra 
fepn fod. ©ewiß ip, baß, ehe man ben Gautfcbud al« SJtittel, 
»Papier gu eeinigen anwenbete, bie Snbiancr von jenen Stöbt« 
Zu Stppiecfpei&en unb Sabacf«pfeifen ©ebtaud) machten. ®ei 
genwättig wibmen pch einfame gazenbeito«, unb vorgüglid) ät« 
mete Seute gemifebter Abfunft, bie baoon ben Stamen Setini 
geito« «ehalten haben, bee Ginfammlung unb Subeceitung jenet 
Safte«, unb bec geößte Sbeil be« elaPifcfaen ©ummi, weiche* 
au« »Patä ausgeführt wirb, fommt aü« ben bec Hauptflabt nt< 
hen SBälbern, unb von ber 3nfel SJiarajo, obgleich bee Saum 
in bem ganzen GPabo bo ©eam -paeä, fo wie in bec feangöf* 
feben ©ujana, witb wäcbfl. gotgenbe« ifl bie von biefen San»»* 
lecn befolgte Seceitung«act. SBdbrenb eine« großen Sbeil« bei 
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Ibtyujr, vetwunben fle ben Saum an rmhtrten ©teüen-btltrb* 
f»ntted)te Ginfd)nitte unb flehen untetbalb berfelben ftetrie, ge» 
meinigltd) anbertbalb 3od im Siameter meffewbe, Scbüffeleben; 
oon.tobem, ungebtänntem Sbon an, bie,1 wenn anbecd*bee Saum 
gefnnb ifl, binnen.vier unb zwanjig Sfunben vom Safte angw 
füllt werben. Siefet witb nun-übet mahnicbfaltige #otmen !*c*6n 
Sbon gefltichtn, in beten Jfitdwahl unb SJtobetlirimg bee Gtflrt* 
bangirtaft bec Setingeirod weitet Spietraum gegeben ifl. Am 
hänfigflen:formen pe jene bitnfötmigen Sörper, buMh welche bi« 
getjöbnircbert Stafetten tntpebe«, eraßerbem abec bie vecfehiebenen 
•grücbte,be« Sanbed, al« Hca\üt, Attas, 3fnatia«, SJtan«t§> 
«bec Spiere: gifd*e Snjen, Äffen, bei. Samftnön, ja -fevgf̂ e 
Venphiicbc giguren ober aUretri fettfame ©ebilbe.- - Somit ber} 
mbüutea Sd)id)ten aufgetragene, iSaffc* ftbneUev ttodne utvfii 
niemal* in gäulntß üb-egerje, wecben bie über'Ptidjenen go'tmen 
in ben Stauch gehängt, weichet bei bem la-ngfamen Setbtennei* 
bee rohen grücbte ber Sauaffüpalme entfleht, Siefet Stauch 
ifcb> bem uefprünglicb fchmutjearoeiEen Gaatfdrud* jene bunte!* 
bMMK-gocbe unb größere Sid)tigfeit, bie wir an bet fduflidfm 
Stcnjue wahrnehmen. Um ungebleichte Üeinwanb waffetbicbt; z« 
tBtcben, -prflegt man eine bünne Schicht bed ftrfchen SJtildvfafte« 
f̂Uf Vi* (ine Seite bwfelben onfjnteagen unb" an bee Sonne 
ttocfnen *u laffen. Si« »mppehlt pd) bann befcmbltS JU SJrän* 
teln unb Uebectoutfen füc Solche, bie pch bem' burebbtirtgenben 
Staehttbaue audfefeen muffen; bod) ip biefe Sefleibung, weil fle 
bie 2lu«bünflung jutücfbdlt, unleiblich warm. SBie fahett p* 
bei: ben »Poligtlfotbuten von »Patä, unb wenbeten -fle felbfl auf 
fjpätuen Steifen an. 

Stod) viele anbeee Grjeugniffe be* »Pflangeneeidie* unterhat* 
ten ben Statucfocfeber. auf feinen SBanbetungen butd) oje einf.*.* 
men-tttwalbet, welche pd) im Sloeben unb flflen bec Stabt 
ebne Unteebted)ung au*bet)nen,'unb im Sübrn fenfeft« be« Silo 
©Borna bi« z" ungemeffenet Gntfernung etflrecfeni Soc Adern 
obit wac und bie ungeheuere ©röße vieler Stämme auffadcnb, 
bie. felbfl bad Stiefenbaftefl* übecteaf, was wie froher gef-hen 
hatten. SBie maffen einige Säume von Sapucaja unb Sacoei, 
«Hb,fanben, baf fle am untecn Gnb« be« ©tammed fünfzig bi« 
fecbjlg, unb an bem fletnfocmlg audaebreltefen SBurjelbalfe übet 
bnnbett gaf im ttmfreffe hatten. 3n bet SJtitte grolfctjen unfe» 
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wat fattbpöe-. nnb. bir, ©tabt etbebt fld) ein prächtiger Sani 
•jftfju Se,cntb& gH;f*r««9*beuerer H»bt\ baß ec un* febon au. 
tauejter geene SÄaaßflab;fÜc ben gwürfgetegten SBeg fön'(omni. 
Stet«« saftige 3Baeh«tbum miri «febt bio* bureh bie SBärtm 
be«f bteflgen Slimq, fonbern verztagfitb butd) ba« viele SBaffee fht 
G*b.boben begünpigt... See t^oniae; ®runb wieb befläntfig fetitH 
eehfltfen,. fowebl- butd): bäuffgen Stegen-ratd bmd). zahlreiche ©tä« 
ben,«weitd)e mitje&ergluth mtfyt eiäne wenig*« angeffidt wetberi. 
gdfl fcheint ed, ajj-, übten in unberührten Urwälbetn"biefe ge» 
wältigen Sinbee ber,Gebe eine r*rbeeblich* GWwalt üb«t ihre fleis 
ner«n StÄbecvau«/ benn man flnbet'mtitm »rStcedewoow böb«s 
W m, ©^büfdfc unb; Staute«, entblöf t ,*• unb flertt- betreib*» nut 
©tjäfet, ein fleine« Siliengewäd)* mit roeiflen SSl&thenä gteia>. bem 
Sand)* unb Vßtgfigiitb; vieleelei Acten von SeomeJien unb Acoi» 
been, unter welchen; ba« Starentium potppbpöunt bucd> fei* 
§efl*ctffn, einet Slappetfcblangc nicht Unähnlichen, Stemjet'jin) 
au«zeid)net. Son ben Säumen hangen rteflge Aronflauben/' unb, 
unfetm Saumbatt ähnlid), lange glocfen bec Siflanbfla* udtterf-
be« betab. Stj)d) fettfamec ifl bec Anblüf jenee Stanm** bttei 
btauneothe, gäbe, Stint**, einem biefen Suche gleid), in edentttt« 
gen Sappen betabbäugt. Sie 3nbianer benüfcen ft'e gu Sleibeny 
um pcb gegen bfe^SÄoJquiten unb anbete Snfeften gu febüt»§ 
Sie geböten ben Sopfbäume« an, btttti- geoße, mit einem S e i f 
verfebene gtuebt viele manbelaetig* ©aamen entbdrr. Gine an» 
bete. Act >biefer ©attung ifl wegen be« StetebthumS bet Stinb* an 
langen gäben gafecn metfwöchig, wobureb pe pd), wenn fle ein« 
gew*id)t unb' bann gefcblagen wirb, in eine wergartige Subfloal 
auftöfen läßt;, welche, flatt be« eutopäifdien SBergd gum Satfa» 
tern gebraucht, unb untec bem Stamen Gflopa fogac audgefip 
wirb. 

SBenn wir am Abenbe von unfern»» SBanbecungw in jenen 
meefttütbigen Urwälbetn nad) bet Stofpnba; jucücffame», et»«*» 
tett un« bie eebeiteenbe ©efedigfeit eutopdifebee gc«unb».. ®i«, 
heiteren Seteine wutben ubetbieß bued) bie funfleeieben Sön* 
ehre« ttefftieben glöienfpielet« belebt, weHbec au« Gapenno* bie* 
bet gefommen war. ©leid) einem zweiten Scpbeu« vetfammeH» 
biefer bucch feine SJtupf adeelei Greacuten um pch b*r, f» •*! 
un« bie felfene ©-elegeubrit gegeben- würbe, ben Ginbrucf in be» 
obaebten, welchen ungewohnt« Söne auf gewiffe Sbift» au«4bMU 
Sticht blo* manttjetiei, hn ©ebäl.« bec Sacanba niflbnb«; Spta« 
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neu, becen mupfatifdje Steigung brfannt ifl, näherten pch, fon* 
bnn aud) adeelei Sögel, wie bie Sem t« vi, mehrere uneemüb* 
lid) beitece Acten von Seenbeiffec unb bie mupfatifä)e geingila 
flaoeola umflogen unfece SBobnung in engen Sceifen, ein Gid)* 
blrncben fam öftec au« feinem Seblupfwinfel in einem benaebs 
hatten Qricaobaum auf ben ©cadptan voe unfeeee SBobnung 
herab, unb bie Äffen, welche wir im H'nterbaufc angefettet biet» 
ten, laufcbre'n ben niegebötten Sönen, bi« fle «nblich in einem 
fdnurtteenben ©rfcrifd)* Aebntiebe« betooegubeingen fuebten. SBie 
erwäbnrn biefe« unbebeutenben Umflanbe«, weit wit un« getne 
bem ©rbanfen uberldffeu*, baß b*t SJtenfd) feinen bilbenben Gin* 
flnf felbfl auf bie freie Scbipfung um ihn bet ausüben fönne. 
Gin anbete« Stbaufptel bot pd» un« bat, fobalb, mit Ginbcud) 
bet Starbt, bie Saeanba ccl*ud)t*t wuebe. Sann Pellte pd) 
eine tmgfanbtitbe SJtenge von 9}aa>tfd)mettee(lngt« ein, unb um* 
fcbwdcmt* bie locfenben Sichtee, fo baß wie oft nicht H-*nbe ge» 
nag batten, biefe wigfommnen ©äfle eingufangen. Sie Steetua 
Strip, 8., bec geößte «Ber befannten Gulenfcbmettetllnge, tefchien 
befenber« in feuchten, regnerifeben Stäcbten. 3hr fehwanfe« 
gUttern eefs)crtJt* un« fafl, wenn bi« Gtfcbeimtttg pfö&licb um 
bie Bebtet gaufeite. Gin anbeeee S*fud)«t in jeden einfamen 
MMbflunben, wac bi* (»Pbalaena Atta«, 8.), becen gtüne, mit 
•fteebrood feurtfatbigeu SBatgen befefjte Staube auf ben benadj* 
borten Srangenbaumen lebt*. Si* Gocon« biefe« fd)önen Shiets 
ä)en« liefern eine ungemein flotte, glängenbe Selbe, welche viel* 
Iefd)t flott bet tutopäifd)en veewenbet wecben tonnte, wenn man 
ihrer Angucbt «Sorgfalt wibmen wodt«. Aud) bie eutopdifche 
Seibentaupe ifl hier febon von einigen gteunben ber intänbifchen 
Gultur gegeaen worben, unb foll, befonber« im 3nn*rn bet 
fjfottng, wie in Gaga forte, febc §nt fottfommtn. Sod) pnb 
bi* befbatb untec b*c Sönigm SBacia gemachten Anträge, bie 
©eipftrjad)! gu unterflulen, ftmbtlo« geblieben. 
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Aa§flacje in bie Utngegeitb* »on ^ftt*, unb &tfrber.i* 
tungen jur SReife cutfbe_m Ama^onenfironie tn'S 

Stthere. 

«Schon bie etflen Spaziergänge um bie Stabt hatten un* 
belebet, baß wie un« hier auf einem, von jebem früher befua)» 
ten febc vetfebiebenen Soben befänben. UebeeaH Sache, Seid), 
unb SBaffetgM&en, febr wenige Straßen unb gußfleige burd). ba« 
gefllanb; bie. eingelnen SBohnungen unb »Plantagen fafl.immer 
in ber Stäbe bee ©eroäffec, unb bie Sewobnee flau bec SBaoffi 
unb be« Sugvtebe« fafl lebiglicb bt> Gommuntcatttm «ngäblia.« 
SBaffetptaßen: benubenb. 3mifn)tn ben .uolfnichtren Sttfebaftcn 
bec »Pcooing gehen ohne Unterlaß größere unb fleineee Ganet* 
hin unb her*, unb ba« gemeine Solf ifl fo febc an ein Schiffet» 
leben gewöhnt, baß e« fogae in .fleinen Ginbäumen meilenrorÄ 
Stcecfen in ben SJtünbungen bec Sttöme übeefebt, unb, «t tS 
bad fchwache gabtjeug vom SBedenbrange wäbrenb ber,- Staä)» 
mittag« bäuflgen, ©ewittec umgeworfen warben, biefed wiectrj 
aufrichtet unb vom SBaffee entleret, obec, wo bieß untbunlin) 
ip, pch bucch Schwimmen an bie Süflen eettet. Unter foteben 
Umgebungen warb ed habet aud) füc un« notbwrnbtgy einen 
fleinen Stachen (SJtontaria), bec von einem obec zwei 3»bie«t*l^ 
regiert wetben tonnte, Pet« bereit zu halten, um bie »ecfd)icbt»< 
nen Suchten be* Strome«, bie Sache, Welche pd) in ihn ecgif« 
ßen, unb bie mit beiben in Secbinbung flebenben ©tdben )U 
befahlen, welche, jut Seit bec glutb mit SBaffee gefüllt, bequemt 
©etegenbeit barbieten, pd) in ©egenben be« kontinente« gu vet» 
tiefen, gu benen jebee Sanbweg fafl unzugänglich bleibt, gut 
biejenigen Gpcutponen, bie wie zu Sanbe unteenebmen fonnten, 
hatte Seine Gpcedenz bee Herr ©raf von Silla gtoc bie ©üte, 
Steitpferbe in unfeeee Serfügung Peden gu laffen. 

Aeufferfl angenehm ifl bec Ginbeucf, welchen bec Steifenbe 
bei ben SBaffeefabcten um »Parä burcb bie unvergleichliche gült« 
unb grifebe ber Umgebung empfängt. Sa« Sorrecbt ber tropf« 
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feben Seeufer, pd) mit beul ewiggrfinen Saume ber SJtdngtob** 
JBalbunj gu bebeefen, fommt nicht blo« ben vom Scean befpüt» 
ten Süflen biefer ©egenb gu; fonbeen jen« feltfam* Segetation 
ertretft pd) von bec tStünbung be« eigentlichen Amagona« unb 
be« »Parafltomed aufwdctd bid gut Sitta be Gametä am Socan-
rtm* nnb gegen SBeflen bi« ©ueupä, übeejiebt alfo aud) bie nie* 
beigen Süflen jener ungä|tlg*» Gilanb«, ba« große SJtarajö in 
l*c Witte, welch* man fuglid) ben Archipel von »Paed nennen 
tonnt*. 3 * weitec marf'fid) abec von bem Scean* entfernt, um 
fo frltetrer wecben bie eigentlichen SJteeefleanbbäume, unb um fo 
^auftgrrbtmeeft man biejenigen goemen, welche, begetebnenb für 
tiefe« ungeheure Steomgebrtte be« Amagona«, pd) bi« tief lanb* 
einwäct* an ben Ufecn behaupten. Sa« einförmige faftig« ©ttm 
ftttt Säume wecbfelt bann m*bt unb m*br mit manebfattigem 
Saube, ba« in allerlei garbenfebattieungen, burd) große >Pcad)r--
büunen eeet bie ftaufen SBipfel bet 3ubatipnlme wfcböntrt, 
einen unglaublich materffeben Steicbthum zue Sd)au trägt. Saht* 
lefe H*trben be« amecifänifd)en 3>>f« ntjten in ben SBipfeln bie» 
fei Ufetbäume, unb beleben ba« ©cün bued) ba« fdjönfle »pur» 
fteretb fbjce* ©eftrber*. Siefen Anbticf geneffen wie eine« 
9NtgVn«, ba wie, »in einem mit viec Stuberetn bemannten 

ßfhtt, übet ben Strom fefeten, um bie gegrnubnliegenbe 3tb« 
ba* Snca* gu befud)en- SBie wueben vom "Sanbwinbe begfin« 
fügt, nnb erreichten nach einer Stunbe bä« fenfeitige Ufer bei 
»m*t erieben, bec gamili« gaefo gehörigen, gagenba. Sa* Gn* 
g«nho bo gati«, fafl in bee Witt* be« ifllieben Ufec« ber 3n** 
fel getegni, tonnt« an«, flatt alter anbern, «ine Swefleflung von 
bet bin «blieben Sanbwtrtbfcbaft geben. G« baut Sucferrobt <lh 
etwa« erhöhten ©egenben bec 3nfe(, unb betwenber ben größten 
2b«i( be« Stebee« gn ©lelaffe unb Scanntwein. Sie gwetfmdftg 
crafltuirtfn Seflidicapparat« flnb in Gngtanb eetfectfgt wotben, 
nttb liefern gum Zbeft (in JÄffticbe« gabrifat, von feinetrn g** 
brannten SBaffern, befonber* Anffett«, gu beffen Sereitung man 
Anidfaamen au« »Portugal unb ©ibrattar einführt. Stei« wäd)fl 

-tmaemetn fd»n*a unb ajnfbt «eine aber gablrtfä)* iWrn«c.'- SJtan 
bat ben »ergtti« mit Sattheit vot bem 'gewöhnlichen «u«gefd*t. 
Sur Itnt&atiung ifl «ine vom SBaffee getriebene «Stühle votg«* 
rid)t*t. Aud) ber SJtai« gebeibrt tufflÜ}, > nnb geiebnet fla) be1* 
fntbn« bntd) una«b*ue» gtoße unb faamencflcbe Solben am. 
IRinber geeignet füc ben Sofort ber tJnfel ifl bie SJtanbioeea* 
S » q e U boefa mam«. fRanbfeceainetl »in Hauptnafttun^nTlfllJ 
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bot Sctauen nnb Snbfantr be* .Grigt-nfi-} au*. SL»Jfbiere Seute 
be« Hauff« ffhb fafl immer mit bem.#if<bf«nge befdjäftfgt'J man 
lobt unter ben gifd)en be« Strome« v-orgügiiel» bie Stod)ehv Sa« 
Stinbvieb ifi in b*n SBiefengeünben bw Snfrt frei auf-.'ber SBeibe, 
Wieb abec am Abenb nad) bem Stoße getrieben: SBenn, ntt 
bi«weilen wibcenb ber fencbteflen 3abee«zeit eintritt, rbie, SBeibe-
pläße überfchwemrat werben, bleibt e* im Stade, unb witbirnft 
Stei«* unb Sofonenfltoh, UJtai«, Sagaffo unb ©ra«, gefüt&rf, 
G« ip vorzüglich für ben Sebatf be« Haufe« bfflimflfi, zu »*l» 
«bem 3wetfe ba« gttifd) eingefalgen unb getrocfnet wirb. Oft 
ifl bec gagenbeico genötbigt, noch Sotcätb* tton Salgfleifd) ober 
"j*teocfn*ten giftben von bec 3nf*l SBaeajö angufauftn. SBege» 
bee gcoßen H*fe« «# &a« gleifd) fetten fdjmacfbaft; *« läßt'fla) 
nid)t lange aufb,ew«;bren unb bf«jentg*».Sb*fle, welch* mit bet 
Suft in Secübtung wacen, muffen al«balb au«g*fd)nitten unb 
»ecwoefen wecben. SJtitch (iefecn bie Sübe nicht teidjlid) abec. 
gut genug; an Seteitung von Suttec.wicb jebod) nicht gebad>t. 
SJtan erhält biefen Actifet befonberS an« Gnglanb. Sa« Un« 
fehiitt Wieb, ba man gut Seteud)tuag Sticinu«*, Anbitoba» unb 
Sefamöt im Uebetfluß hat, nue guc Seife vetwenbet. Sex 
Uebetfcbuß wieb, fo wie bte anbern Gcjeugniffe bee SiebjnflA 
$&ntt, H^cneefptgen unb gange Jpbttitt, au«gefubet, ** Sfe 
Schweinezucht Wirb gwac von allen eii*rfld)t«oollen Sanbwtrtben 
empfohlen, ifl abec noch febc gecinge. Scbaafe ftnbet man fetft 
jijcgenb«; unb e« frJbetnt aud), ali watt ihnen bie birflge feuchte 
©egenb bei weitem minbec gänfltg, al« bit tcocfnen, bütten Jßh» 
gel von Seard. Ade« trägt biec bed Gbacattec be« Ueberflufft* 
unb einer Sorglopgfeit im Setrieb bec ©efebäfte, bie nue butd)" 
ben Steichthum be« Soben« cntftbulbigt wecben fann. SBenn in 
anbern, minbec gefegneten Sänbetn bie Aufgabe be« SanbwietbH 
Ifl, ben Getrag feinet Sänbereien gu oernnbeen, fo gebt pe b«t 
lebiglid) bobin, baß bie in güde pd) fearbietenben »Pcobufte geto 
gemäß geetjubtet, aufbewahrt unb vetwenbet werben. 

Son bem Ufec mid) nad) bem 3nnecn wenbenb, mußte ia) 
gueefl eine bid)te SBatbung burchbeingen, bie feinen fceunblia)« 
Anbttcf, fonbeen bie Spucen einec wilben Uebeefd)wemmtnjg bae» 
bot: bie Säume unten mit bem gutücfbteibenben Schlannif 
ubeegogen, verbreiten pd) weiter oben in uncegelmafige fpanrbji 
Aefle, SBaffee trieft ohne Unterlaß von ben biefen, mit Sungtc» 
mannten unb SJtoofen überzogenen, Slattern, unb eint mobeti 
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«rtig cieebenbe guf^cbrtbt liegt auf bem feuchten, fölü^iW, 
»en Sräutern unb Stauben fafl entblößten, Soben. ©wfe 
Salbung heißt bei ben Scaplianetn Atagabiffo ober in ber Sin» 
gaa ©etat ©abö. S ie ifl voe aden bem Gacaobaum befretro» 
bet, von btm id) einig* Stämme witb, anbete in einem Gacoal 
«x^enweife nebtntinanbee gepflangt fanb. Sieftr Saum *crrid)t 
teine bebenttebe H&fre unb breitet, ba et feine gtoße febwete 
geuebt nue am Stamme nnb ben Hauptäßen teägt, bie Srone 
wenig au«. Seine ^Pflanzungen gleichen habet von gerne gte 
feben bid)ten, untec bee Scbeeee gehaltenen, -Slnbengänge». S o « 
bem Atagabiffo trat id) in einige etwa« «höbt«, trottete, von 
Säumen fette ©egenben berau«, bi* mit einem laebenben @ca«s 
teppid) bef leibet ftnb. 9tid)t« gleicht bec {Ruh*, bi* auf biefen 
aamotbigeu SBalbwIefen liegt Son feinem Safteten bewegt, 
nnb lautlo« fleht ring* um fle bec bec melantboltfd) büflee SBatb, 
miberab bec warme Sonnenflrabl aden ©lang ber SBiefenblu-» 
»en entfaltet, unb unzählige Schmetterlinge, Sibeden unb Go» 
libtiS berbeilrxft. bie biec ein barmlofe« Spiel treiben. Sangt 
vecaeeute id) im Anfd)au*u biefe* raic neuen Sd*aufpiel«,s al« 
ylc?licb bie lanaen Schatten, welche eingeln flebenbe Snajäpals 
men übet bie SBiefeu warfen, mich an ben h*rannab*nb*n Abenb 
•ab. gac Stüetttbc mahnten. _ Sod) wodt* ia) vothec nod) (ine 
Ipacbbacte Stitbecung feben, gu bec id) von Seit gu Seit Sdjwlcme 
»•n SBafferbubnrrn unb Guten hatte fliegen feben. 3d) folgte 
einem friebten SBaffergrabrn, unb flanb balb vor einem fleinen 
Ätcbe ftffladheUen SBaffee«, umfäumt von beeitWattcigen SchU* 
4m unb gewaltigen Atonfd)aften. SBie etflaunt wat id), hier 
bo« Silb jener merfn-nebigen Sögelteicb* am .Stio be S . gtan* 
*j*co wiebec gn fet)«n. SBie bott, wat aud) biet ade« Sebett, 
BUC nrinbet an«§ebebnt ba* Steid) be« ©eflebet«, unb minbec 
licmtnb fem Setttbt. Son biet au« wodte ia) gum Ufer gn» 
•dnffebtfn, allein in b*n SBinbungcn ber ©ewäffet, unter ben 
bidften tBebüfd)«, bi* fle umfäumen. unb ben büflern Sunam 
be« öcwalbe«, we(d)e fleh in vetfebiebenen Stid)fungen jwlfchttt 
»ntebgieben, hatte id) balb ben SBeg »ecloeen, unb je eifriger ich 
ftnbte, um fo vetwotrenet nnb wilber warb Ade* um mich her. 
gu t gu balb maßte id) bi* geeuben jener amuutbtgrn Statue* 
«-«fdMatMgen mit ibten Sd)tecfert Vettaufcben, benn in ben 
«Stapfen worein Id) getatben wat, uroflattten mich unburd)« 
Mnglid)* Sfifd)» von Stncbelpalmen, bie gäben ©ehäge ber 
Abtönten wtflrittten fid) immer bfthter um mich b«, bie breit. 
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jen Hetfeontw*; auf. benen -?d):W fußen verfutbte', vetbafr 
ir «in tiefe« '©«wäffee, unb «lä: id) -pitlpanb unb faufajW, 

glaubte id) ba* ©erftffel bee SainianS zu vernehmen, bie, ihrer 
£btvtt gewiß,' ben Setirrten ^n vetfcblingen fämen. Seb/mußa 
fthvmfczu meinem '©taufen' geffebetH .baf id) in einen jtnei 
ve-hnfenenStSrnpfei getathen fep, bie felbfl ber Snbiotiet at« ben 
Aufenthalt gefäntltcbet Shiete unb ats>«veibetbltche S'rgcinaVjs 
•fliehen pflegt^ Gd p'ng.an gu bunfeln, unb ba ich uhb«wi*prt 
.mar, blieb mir «ichfs übrig, als pide zu flehen, unb:büccb/'un» 
«ufhörlicbeS Sthreie'n nnb Srommtfn auf meiner blechernen S5o» 
_tartiprbü«)fe> Semänben 'ju Hutf<;' be*>b*iz«tufen. Stadjbjrm rö) 
midj eine Se'rtJimaymifftbliü bemüht hatte, befiieg id) einen 
^tdmm bec; 3nbtretpalme, beffen zum Sbrit Pehen gebtieböe 
^glattfliele cfnerAct'-voü Sreppe bilbeten./ 3n ber bid)ten ScOne 
bfeftltSaume« wete ich von ben Angriffen wilbee Sbiere geflchV^ 
•ttbernuc^ mits größer''Sörpcbt tonnte id) micb'an bie aufpfebew,' 
-bin Stattpiele anlehnen, um nicht von ihren Stadjeln vetwütü 
bet.gtt wetben. Admälig warb e« Stacht, unb gabdofe Stertie 
erglängten über mir; heute abec vermochte ich nicht, mid) burd) 
ibcen 'Anblief ju erbeben unb zu beeuhige'n; biet (iebee gab ia) 
mich bem ©ebanfen hin, baß mein Ausbleiben bi« in ungewohnt 
lid)er Stunbe, ben Sterfegefäbcten vetanlaffen werbe, mid) fud)t§ 
gu laffen. 3n bec Sbat hatte Br. Spte* bie Snbianet rttqf 
mic auSgefenbet*' ed* pelen einige gtitrtenfebnffe, benen td) buttf 
meinen Stuf' gu-antworten futhte, unb enbtia) entbeefte tef) gtoVt 
wanbetnbe Sichtet, bie mit Umfd)weifen auf mid) jufamen. @* 
wacen zwei Beute be« Gngenbo, welche mich enblieh au« meinet' 
furchtbaren Sage befetieten, unb mit vieler SrtSrVnntniß gu bem 
beforgten ©efäbcten zuruägeleiteten. Setbff biefer SBeg' batet 
nod) feine ©efahren, benn bie gaefetn, vom ^olge bet 3«&am 
palme, welche meine gübrer trugen, erleuchteten un« nut ro*m§ 
ben biehtverwaehfenen »Pfab burd) Stöhtid)t, Sdjilf unb ©ebufebt 
ber Sumpfpalmen, beten Stacheln mid) fo übel zugerichtet hect-
ten, baß ich am ganjen Sörpee blutete. 

AI« wie am anbern SJtergen nad) ber Stofflnb« gutneffa» 
men, eewactete un« bie geeube zahlreiche Sciefe ou« bem Sa« 
ieclanbe vorzuft'nben. Sie waren von uhfeem teefftidben geeunft 
St. He«feth von SJtatanhäo au« mit bem «anbbeten naebgefe»* 
bet wotben, bet bie langwiecige unb gefährliche Steife in vtet» 
jtbn Sagen »odenbet halte. Steuere Seffttnmungen, welche pe 
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untec Anbetm ehft)ietteh, muffen ben bereit* gefaßten »plan bes 
feffigen, im Sommet be« 3abre« 1820 wieber nad)' Guropa 
gnrücfzufebren. 3»»gf*td) abec nötbigt* bie Sürz* ber griff, wetd)e 
und z«r Sefebiffutrg be« Amazoria« übrig war, unferen Aufent* 
halt in »Pars nue bi« z « Seenbigung bec Sotbeeeitungen für 
jtne-fK-eiff gn vectcmgnn. 

3n biefer Swffcbenzeit'bnecbfleeiften wie in aden Stid)tungen 
bie um bie Stabt gelegenen SBälber, welche un« eine bebeutenbe 
SJtenge ve-eij*t utftefatinter Shiece unb »Pflanzen batboten. SBenn 
ftd) bie Segetation biefe« Sanbe« febon auf ben eeflen Sllcf von 
bec bee fubtidjec gelegenen Sänbee unterfebeibet, fo flnbet eine 
genauere-$ercdd)tung auch ba«;Sbiecreid) bued) gang anbece got* 
tuen repräfentht. Sie großen Säugetiere, welche bem tropf* 
feben Amerifa* 'überhaupt angeboren, erfd)einen auch hier auf 
Ähnliche SBeife verteilt; aber Atten unb fogae ©attungen bec 
•»ruberen Sbiertlaffen pnb größtentbeit« verfebteben. Stamenttid) 
fdjien e« un«, a!d wenn jene fettfamen fplnnenatttgen »Phalan* 
gten unb bie Hefperiben, jene garten Aberbfd)mptreilfiti}e, bie 
von einer fafl unglaublichen 5Jtannid)faltigfeit bet Seichnung unb 
gittung in ben »Provinzen Stio be 3aneito unb S . »Paulo voe» 
tb-nrnen, hier viel felfenee fepen, unb elnee geößeten 3abl *oon 
Sog; unb"9tad)tfd)m?ttettingen *pta& machten. Sie Sdfet au« 
bm-Ifam'rren *bet Snprefliben unb Gepribeen, welche pd) vor 
«Ben anbern bncd) bie gaebenptad)t ihrer gtügetbecfen auSjetd)* 
aktt; wertrer*/ btnd) ein H"e von Geeambpeiben unb Stüffelfäfecn 
etfe|t, bie mit feltfamem @efd)natte unb @efteifd)e an bet S*r* 
ftöeong bet Urwalbbäume atbeiten. Unglaublich groß Ifl bie Saht 
bet GafiTbeen, auf ben Säunieri unb ©eflcducbrn bee Gapoeiea* 
SSatbung, unb, ben Scbrecf 'abgerechnet, weld-en und bidweilen 
eine"Saumfd)(cmg« eiirfrJfte, bie -jugleld) mit ihnen oud ben 
gefdwttelten:3toef-gen bcr«6 fiel, war bie 3agb riaa) biefen Shiet» 
t%en minr^rgefäbtticl), al« in ben ftSbticDeri feovmzert, wo .wie 
»fei' häuft)« geefen ©corpiörien unb Sanfenbfüßrw begegneten. 
Auch'bfe *Pfaqe bet Gitabatoo' ifl In biefen fifti feuchten SBäl» 
betn minbec bfafta, bagegenauätte und hier juetfl ein anbete* 
fHetdjen, bd« wie früher nur' bidweilen an unfern »Pferben unb 
•OTauitbieren beobachtet hatten. Ser SJtucuim, ein microdeopf* 
ftbe« ungefluaefte« 3nfeft au« bet ©attung Stömbibium, lebt 
im ftifd)rtt ©raf» unb fetjt fttx) mit »egferbe auf bie H»ut, wo 
et alt ein f«fl utfffu)tbdre«" 'fc#aelad;rotbe« »pünf leben erfeberol. 
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Hier gräbt er pd) aldbafb mittetfl feine« langen Stüffel« ein, 
bleibt tobt at« ein giftiger Steig gurncf, unb veranlaßt ein höd)jl 
unangenehme« Süden, ba« gwei bii btei Sage anhält, unb etji 
mit bem Au«fehwüren ber fleinen SBunbe unb ber Gntfernung 
be« Sbierchen« aufhört. Siefe -plage, bie befonberS bei erhob» 
tet Hauttempeeatuc gunimmt, beunruhigte un« anfang« in man« 
eben fd)laflofen Städ)fen aufd äuffecfle, bi« wie enblieh ben flei
nen geinb entbeeften, unb un« von ihm burd) täglich einigemal 
wieberboUe SBafd)ungen mit Stanntwein befreiten, welche glüf-
ftgfeit bem Shieecben augenbtieflid) feine rothe garbe nimmt, 
unb e« tobtet. 

Hiec in »Paed fodten wit aud) bie Sö«actigf*.t bec weißet 
Ameifen obec Secmiten nähet fennen lecnen, 3n einec Stacht 
wueben wie butd> ba« ©efühl einec unangenehmen Satte aufge.-
weeft. bie pch quer übee ben Söepec verbreitete. SBie taflet« 
im gtnfletn umher, unb fanben eine fühle, fettig angufüblenfy-f' 
SJtaffe, bie über ba« Sett hin wimmelte. SBie gtoß war unfer 
Gtffaunen, in biefen ecfelbaften ©äffen, nachbem Siebt gebracht 
wotben, einen Sug *>on Setmiten zu erfennen 3n einec obero 
Gefe be« Simmet«, welche« lange nicht bewohnt unb gelüftet 
wotben wac, hatte pd), von un« unbemeeft, ein Haufen biefee 
Sbiere fein St.p aus Sehm erbaut, welche« mit mehreren ahn» 
liehen auf bee Auffenfette be« Haufe« untec bem Sache in Setjf1 

binbung panb; unb ade Sewobnec biefee, au« vielen frummti 
©ängen zufammengefefcten, Sauwecfe hatten in jener Stacht, 
vredeicht weit wie pe wäbcenb bec 3agb, nad) (inen, in ba« 3>nt-
mec vetiteten Samppe aufgePött hatten, ibeen SBeg, bie SBanb 
herab, bi« in bie SJtitte be« Simmec« genommen. Sie Straftf 
welche pe, tieht an unb auf einanbec bfttlaufenb, einnahmen, 
war anbettbalb guß breit, unb bie Shiece veefolgten eifrig ihren 
SBeg in geraber Sinie fort, ohne pd) burd) ba« Sebicffal ib«e 
Sosgängee irre machen zu laffen, bie wie mit heißem SBaffti 
töbteten. Stue wenige in biefem unzäblbacen Sebwacrae wacen 
beflügelt, unb enttarnen zum Sheile bued) einen langfamnt unb 
febweeen glug; manche veeloeen oueb bie glügel nach fuezec Ans 
fleengung, woeauf pe pd) untec bie ungeflügelten mifd)ten. Gcfl 
mit Sage«anbeud) t)6rte bee SJtaefd) bee Shiece auf, becen Seid)» 
name einige geoße Söcbe füdten. ©tücftiebetweife hatten pe in 
bem St«""« nicht« gefunben, wa« ibeec ©efeäfflgfeit hätte z«™ 
Staube bienen fönnen, benn ade Seinwanb unb ^oljwcrfe waren 
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weggeräumt wotben. Star von einigen Srigemäfben hatten fle 
tbeiX« bie garbe, theil« bie Seinwanb weggefceffen. Sie von 
einet eigenen Act animalifd)en SJtöetel«, au« 8*bra «nb einem 
burd) bie Sbieee beeeiteten Schleim, erbauten balbcpllnbcifcben 
©dnar, wobued) bie Steflec untec pd) unb mit bem Soben an 
ber Auffe«feite be« Haufe« in Setbinbung flanben, waten ad)t 
unb vtti-g-fg^guf lang, unb wie tonnten ani ben SBanbetungen 
emgelnct glucbtlinge beuctbcilen, baß manche bttfelben gut Straße 
nad) Sben, anbete nad) Unten beflimmt wacen. Sewobner ei« 
nrd awßen ©arten«, hatten wit aud) ©etegenbeit bi* Sitten bec 
Ameifen genauer «IS früher gu beobachten. Sie butd) ba« gange 
toptfeb* Amrtifa bduffg anguteeffenbe fleine febroaeg* Ameife, 
von ben Sabianetn ©uajügoajü' genannt, bitbeo In bem Soben 
Höhlen nnb ©ange von aufferocbenttid)er AuSbehnung. Gine 
eingige Golonie beefetben, bie wie wegen ihm Secheeeung in ben 
Ananadbeeten aufgraben ließen, nahm einen gtädjenraum von 
bunbert unb neungig Suabcatfcbuben ein. An fonnigen Sagen, 
Wftch* auf Stegen unb ©ewitteen folgten, faben wir fle in gang 
•.glaublicher Ang«hl bervorfriechen. Sie g»fcb1»d)t«lofen fielen 
aHi Säume, befonbec« bi* Stangen» unb|ÄbfnfldmmeF mit gto» 
ßet ©efedfigfrit an, bie geflügelten SJUnneben unb SBeibd)en, 
•reiche nach jenen au« ben Hebten bervorf riechen, erhoben pd) 
in biebten Sehaaren in bie Suft unb hingen fleh an entferntere 
Saume, beren Saub fle in wenigen Stunben fibweibeten. ©e» 
gen bie elften ließen wir fochenbeS SBaffet, gegen leitete einen 
Mtfotifchen Stand) anwenben, inbem wie ba« geuet mit ©e* 
fltäud) von baumartigen Sotanen bebeeften. S o ecfelbaft aud) 
biefe geflügelten Ameifen pnb, werben pe bennod) von ben 3n« 
Mauecn gefammrit, unb, in einec »Pfanne getöflet, at« föflticbe 
Speife geaoffen. Sft ubertafehten wie and) einen jungen 3n« 
btanec, ben wie füc bie S2ebenbienfle in bee Suche angenommen 
hatten, wie ee im ©arten voe einem Ameifenbaufen fauecte, unb 
fld) bie Sbiecd)en an einem Sfocfe in ben SJtunb laufen ließ. 
See Siß adec bee gab(ceid)*n Acten von Ameifen biefe« Sanbef 
ifl fchmerzhaft, befonbec« bö«artig aber ifl ber rinec febwargen, 
pneigeböenten Art, von ben 3nbianern SaPbura genannt, unb 
bei größten von aden, welche bie 3nbianee Sapiabi unb Suibu» 
anibuta, bfe »Portugiefen Socontelta nennen. At« mein ©efäbtte 
auf einer Grcutflbn von etaigen biefee Shiece gebiffen wuebe, 
f*wod ibm oWbalb bie Jfrtmb unb bec Acm bi« gum Gdenbo* 
gmgetenfe an , unb ein heftiger, ben gangen Sag übee baueen» 
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ber, gieberanfotl, gatVber SJtefnung -Staum, baß hier efne Jfrt 
SecgifttJng S t a t t habe. SBie eigentbümlid) übrigen« bie von 
biefen Sbferen betdteten unb abgefonberren •Saftet' fe*oen, hetveißt 
vor Adern ber verphiebene, balb Gitronen, balb faulem Safe,' 
balb bee Ameifenfäute ähnliche ©eruch, ben pe,- befonbec« Wenn 
fie uermunbet frrtb, vetbteiten. Siefe biffetenten, von ben 2tmet» 
fen zubereiteten Stoffe haben waftrfcbeinlid) aud). Sbefl an bet 
fonbecbaeen Umbitbung bed H o I 5 f S - roorin ft'e niflen, ju einer, 
au« febc feinen bt'cbt verworrenen gäben beftebenben, gitgmaffe, 
beren pch" bie 3nbianer flatt.be«-SunberS bebienen, inbem (te 
folcb.e in versfd)loffenen. StobcPücten; bee Sambufen bei pd) fttb* 
ten. Untec-jb^ gcoßen SJtannidjfaltdgfeit von Ameifen giebt. e« 
fogat einige,rfliß-fPch in ber Stabe, be« SJteere« auf ben SRangm» 
Säumen aufhalten. SBie beobachteten ihre fchwarzbeaunen, au» 
bdbalifchert, SSinbungen gufammrngefelsten, febc harten Stefhc 
Von bee ©cöße eine« Sinbecfopfe« immec an bem obecen Sbeil« 
jenec S ä u m e , . Wj)..pe .gewifferm-taffen ein SBahrgeicben füc ben 
böd)pen SBaffeePanbpnb, übee welchen pe pd) petd cmpocbane_fr 
SBerbcn ft'e bucch eine ungewöhnliche SBaffeeböbe in bie Spi|eü 
bee Saume- binoufgetcieben, fo ecbatten pe pcb ald wimmelnb* 
S a d e n , in fletet Unruhe, unb bei leichter Semegung ber 2fef| 
fielen fle gu unferm Sehrecfen in ben Sahn herab. Siefe Art 
beißt jebccfc eben fo wenig, ald bie fogenannte Sapipitanga, eitf 
fchwatze, unb eine roflbraune Art, bie fleinfle von aden, welche 
gum berget bee Hausfrauen bem 3«d*ee unb ben füßeingcmadj» 
ten* gtütbten nachgeben. SJtanche »Pflangen fcbeinen von'bec 
Statut felbfl für SBobnotte bee Ameifen eingerichtet gu fepn, fe 
namentlich bie ©attung Sococa. Siefe ©eflraucbe tcagen an 
bem obecen Sheile ihrer Slattfliele ein« btapge Gtweiterunj, 
worin zahlreiche ©efedfdjaften fteiner eothee Ameifen nipen, unb 
bie hohlen AePe bet Seiplacid amecicana $., eined fcblanfen Ufec* 
bäume«, pnb oft von unzähligen Stiebeelaffungen äbnlid)ec 2bien 
eben bewohnt. SBehe bem, bet gufätlt'g einen fjoleben Afl ab» 
btiebt: ein wimmelnbet Stcom bec heftig beiffenben getnbt gießt 
fid) bann auf ihn herab, unb läßt zahlceiche Seennbfdfen auf 
bee Haut zurücf. S i e Sefonomie. adee biefee Sbiere, untec 
benen ' pcb manche,. wie Atta ferben« unb g . attetaboibe«, g., 
auch bucch Stacheln am Scuflfcbilbe au«geid)nen, fcheint eben 
fo viele roerfwürbige Sethältniffe al« bie ber Sienen b'acguWt* 
ten, unb büeftebee wücbige ©egenffanb bee Unteefuchungen ei« 
»ei bleibenb im Sdnbe roobntnbOT*$aturfocfcber« werben. SBenn 
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nie, unfecn ftrilid) nod) mangelhaften Swfce^.twcjeu' ju gt»tge, 
annehmen gu"muffen glaubten, baß im Sucebfeb'nftt ba« Shiee» 
etieb, namentlich bie 3nfeft*n, biet minbec gieslhb a.«fldlttt unb 
minbec fcarbtig fr», al« in ben fübtidjen »Pcobingen, fo wac 
bagegen bi* •ecbättni|mäfpg'ftöfete Sabt bec dnbivibtren nicht 
gu vectennen. S i e l gilt auf« brn 3nfeften. aud) Vöh ben übet« 
ge» nwbtigen Sbttrf(äffen. SieSReng* bee gröfcb* unb Sröten 
in bec Stab« bed gfußed uttbJben;*jmt berafetben In Subinbung 
flehenbea ©ewäffrrn überfl»igt**t1ien ©tauben. SIete Arten bet* 
felben foden nach bet Andfage. her »Pataenfet ade SJtonate lai* 
eben, unb bie Stnt etfdreint in fliden Suchten bee flitßenben 
(Seeoäffec unb in ben Setdien fo erafetotbentlid) hduftg, ba§ wenn 
fle ftd) ungeflöct entwideln föitntr, balb ba« ganze Sanb von 
biefen ecfelhaften Sbieccn beoötfert fepn wuebe. "Sft'tfbet btei* 
ben geoße Haufen . betfelben bei ptö l̂id) einteetehbec Gbbe am 
ttfet gucaef, anbere faden ben Saiman«, ben Staubflfchen unb 
gtoßen SBafferoögttn ald Seute anhetm, Aud) bie 3nbianee ge* 
nießen biefe Seut , welche fle, wenn halb audgewadjfen, 3uin« 
nennen, at« «in* Secfecfpetf«. Sei einec gäbet an ben Ufecn 
te« ©uamä flüegten pd) unfere Stuberet einmal pfö$!icb in« 
SBaffee, gegen* ben Sot-n an tut« Ufec unb füllten bert Sorbets 
tbeil .befftlben mit foleben grofehtatven, bie fle gu Haufe, inbem 
fte fle bued) bie' ginger zogen- audaeibeten, unb bann mit bec 
Suttet bei Sebtlbfcötenetec guda)teten. Ade Atten biefee Am* 
pfeibien febeinen mit einec gewiffen StegrtmdßfgtVit gu Wanbecn, 
je txaebbent fle bie SabtSgeit mit Siegen begunfligt. Sei jebec 
einttetenben Srotfnung bec feichten ©ewdffer z^ben pe oft beer» 
benweife in feuchtete ©egenben ober in bie SBdlbee. 3bce als 
betliebe SRuflf fdjmeigt fafl feinen Sag in biefen ©egenben; unb 
ba« gewaltige »Paucfen be« Scbfcuftofcbe« obet bet fUg(id)e Son 
bet Gutageä obet bet Snigoä welche bem ©efchtei eine« fleinen 
Sinbrd gleichen, weeften un« oft au« bem Schlafe. •-— Sie ge* 
wältigen Sttöme, welche »Paeä umgeben, eendbten in großer 
Stenge ade jene föfl(id)*n gifd)*, bie man im übrigen Sraft'lien 
fennt; ober man ftfebt biec nah* an bee Stabt nicht fo fleißig, 
ei« g. S . ' in Stio be 3an«ieo. Selbp viele SJteecpfche geben, 
bffenbeel nrähtenb bee Stegenmonate, in ben Strömen weit auf* 
»ätfS, unb einig* Snbianrtoida* an bet Süfle be* gefltanbe« 
b»fd)äftigen pd) in jenet 3*tt du«fd)ließlid) mit bem gifebfang*. 
See wiefefigpe von allen gifeben ifl aud) biet bet »Picatucü, 
nwubet fechgig bi« achtzig »Pfunt« febwet wirb. 3n ben gum 
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gonge' beffelbenv tingerfcbretafc ülfdxreten wirb ec ftutTgeroeibri, 
bec Sopf wieb »eggewpcfog, bie Seifen wetben v-sn bee SBie* 
feelfdule getrennt,, in longo Stücfe .geschnitten, gefoig«n. unb ge» 
ttocfnet. .Sic Scbwimmblafe unb ibie Sätme be« gifd)e* Eon* 
nen, wenn;g#fpcfnet, wie bie Haufenbtafe verweubef wetben, 
SJton bat ffe abtr. hi* jeöt nod) nJebt au«gefühet, unb vee»«« 
bet fle blo« gepuibeet gut SfifengSbe«. Gaffet«; 1 Sd)wetbtpf^| 
wecben, jebod) fnltt-n«- m bennatüe-bungett-b«« »Paeä-* unb bei 
Amagonenflromr« gefangen. ;;S«rt treibt aud> Ambro* an btt 
Süflen; unb man fängt, jebocb nue'febc feiten,rauch einen »Pott» 
flfd), ber h<«r flranbet. Haift'fdje fommen oft ben gluß herauf, 
unb pe macben,> gug(eid) mit ben ziemlich häufigen Stotben, ba« 
Saben gefährlich. S i e letzteren gifd)* pflegen ben größten Sbeil 
ihre« platten Sörpetd in ben Schlamm gu uerfietfen, unb ben 
mit einem flaefen Stachel bewaffneten Schwang, mit gtoßec @n 
walt gegen ihre' gektbe in fehteubeen. Sie bobutd) vecanlaßttfl 
SBunben pnb äußetfl fchmeeghaft, unb neeonlaffen oft'aefäbn 
liehe Stampfe. 

©teiebfam at« wenn nue ba« Ungeheuere einen Ginbrnet 
auf bie flumpfen ©emutbet ber Ueeinwobnee machen tonnte, :j 
hatten aud) thee. Gcgäblungen nue ba« Seltfamfl*. unb Unbn ! 

greifliche jum ©egenpanbe, unb wäbcenb ft'e jebed fleine Un<j§ 
mach auf'unfeen Sfbfffabeten, mit unb*fd>teiblid)em ©l«id)mt4 
etbuibeten, nahmen pe SetanlaffUng, von bet »Pocotoca gu fpett 
eben, jener furchtbaren, mauetartig1 einbeecodenben unb in furget 
Seit Hotbwoffer bilbenben, glutb in mehreren gtöfen bet »Prti 
vinz -paed, bie aderbing« eben fo febr butd) bie wilbe ©röfe 
al« butd) ba« Unetflätliche ihrer Grfcbeinung felbfl ben Slid" 
bee Snbeleng auf pcb ziehen muß. S ie 3nbian« pflegen biefe* 
»Phänomen al« bie SBtcfunq böfer ©eipet zu bettachten. Sa« 
SBoet bebeutet in ihrer Sprache teacbenbr« obec bonnernbe« 
SJteec. Sie nächfle >Pocoeoca wirb am Stio ©uamd bei bem 
fleinen SitcbbOtf* S . Somingo«, am öfllicben Ufec be« gluße* 
bemetft. Um on biefem »Punfte bie Gefdjeinung gu beobachten, 
machten wie un« am 6. Augufl Stachmittag« in einec mit vier 
Snbianetn bemannten Ganoa auf ben SBeg. SBie wacen aber 
faum eine Stunbe weit in bem, mit biebtem ®ebüfd)e unb nie« 
beigen Säumen, umhegten, Stio ©uamä aufwäet« geftbifft, al* 
ein fucebtbaee* Sonnerwettet hereinbrach, welche« un« gwang, 
ba* gahtgeujg an* Ufer «u jfeben, nnb in einec unaufhörliche» 
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9tfg*nflutb M* nad) Sonnenuntergang gu warten. Al« nun ber 
gluß g^ ebben begann, unb wit, gänzlich butchnäßt, wäbcenb 
einec trüben Stacht nut eine mubfame unb langfame Steife voe 
un« faben, entfdMoffen wie un« rtad) >Pacä gueuefzufebeen, unb 
bie Seobachtung ber »Pocoroca auf bie Seit nach unferee Stüef» 
tebe au« bem 3unecn in veefebteben. gafl ein voded 3abe fpet* 
t*r, am 25- SJtaf 1820 unternahm im allein biefe Steife noch 
einmal. - Am 27. wac Sieumonb, unb ich hatte babec ein* voll* 
ftdnbig* Anfleht von jenem metfmütbigen »Phänomene _u erwae* 
ten. 3d> »eelreß *Pord Abenb« Q Ubr, unb betnYfjte, bie gange 
Stacht tunbuten flcemaufwdttd eubecnb, bie günflige-Sewegung 
bee gtutb Sie Ufer bed ©uamd pnb niebeig, übecatt biebt br* 
tnolbet. SBäbrenb bef Gb.e hielten wir, nad) bem in aden 
Strflenflußen biefer ©egenben übtia)en @ebraud)e an, weil pe für 
bie Staft unfetrr Stubeeee zu mächtig gewefen wate, unb ohne* 
bin bi* Steife nach beflimmten Raufen vodenbet wetben mußt*. 
Stottjuba, eine wohtbabenbe gazenba am Ufec be« gtuße«, be* 
betbetgte un« währenb bec eeflen Hälfte bee Stacht vom 26. 
auf ben 2?. SJtai. Sie Ufec be« ©uamä flnb feuchtbar, unb 
Romentlid) gebetbet ba« Suefetrobt teefflieb. Aud) fanben wir 
eine auJgebebnte Stanntweinbtennerei. SJtit bec gegen 1 Übe 
nad) SWttternadjt wteberfehrenben glutb, fegten wir bie Steife 
fbtt, unb um Q Übt Sotmirtaa« erreichten wit S . Sommgo«, 
«in ärmliche« Siccbbocf. Sie »Poeoroca mußte, bet gefeörnäßigen 
fMobizität in Gbbe unb glutb ju golge, nad) SJtittag eintte* 
ten, unb ia) veeließ bähet feinen Augenbtict eine niebeige Grhö* 
|nng bem gtufe gegenüber, von wo au« id) pe uherfet)en tonnte. 
Steifig SJttnuten nad) 1 Übt böttt id) ein gewaltige« Staufen, 
gltid) bem Sofen eine« gtoßen SBafferfaded; ich richtete meine 
Ingen ben gluß abwärt«, unb nad) einec Siectelflunbe ecfd)ien 
eine etwa fünfzehn guß hob* SBaffecwoge, mauetähntid) bi* 
gang* Serif* be« gluße« r*mn*bm*nb, bie untec futchtbatem ©e* 
btonfe in gtoß*t Sd)nedtgfeit oufwärt« eücfte, inbem ihre von 
bec Spifje wiebelnb becabflcregfnben glutben flet« wiebet von bec 
bwteten Anfcbwedung erfefet wutben An einigen Seten gegen 
ba« Ufec bin taucht* ba« SBaffet bidweilen in bee Scelte von 
chtrt obet g»el Slaftetn untec, echob pd) abec balb wiebec wcf» 
tee oben im gluße, worin Me ©efammtweUe ohne Stidflonb voe* 
teoct« trieb. 3nbem id) flott voe Gtftaunen biefee gefefemäßfgen 
•mpöcumj bet ©ewdfftc gufah, vetfanf plöbtfd) gwelmal bie 
Sauge Saffcnuaffe, fuben» breite unb feierte SBeden unb fleine 
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SBiebel auf einmal bi« gangevS»«?flad)e, be» Stuft« ubetflutbe» 
ten unb anfd)wedten. Saum abec wac bad ©et-öfebc« etfleit 
Anlaufe« vetfchoden, fo bäumte pcb ba« ©ewäffec wiebec auf, 
flieg untec gewaltigem Seaufen unb ffcömte,ei«e:lere.nbh}* Sgf» 
feemauee, bie bcbenben Ufec*.in ihren ©tunbfeften etfebütttrnb' 
flet« vom febäumenben ©ipf«l übecfd)lagenb,. fctfl. eben fo hoch 
al« e« gefommen wac, in gwei.Aefle geseilt in.,-b*ibe glüf« 
hinauf, wo *« aldbalb meinen Süden entfdjwanb.i S i e ganje 
Gefcheinung wac bad SBerfvon faum einer halben Stunbe ge» 
Wefen; bie Beunruhigten ©ewäffec, welche ieboaj,. eben fo wie 
bie SBeden bet »Pororoca felbp, feinedwegd. von aufgeregten 
Sehlamme auffatlenb getrübt ccfcbeinen, befnnben. pd) je|t im 
Suflanbe bet bödjpen guUe, fehrten admalig gue Stube zutuet 
unb fingen nad) einer eben fo futgen gtifl, mit Gintritt bei 
Gbbe, fleh pchtbac in entleeren an. Sie . ffdefflrn- »Pororoca* 
bed Stio ©uamd tceten flet« zugleich mit ben Hoehflutben an 
bet SJteetedfüpe', zue Seit bed Sod- unb Steüroonbe«, befonbec* 
abec |n ben SJt.onaten SJtäeg, April unb September, alfo in 
ben Aequinoctitn, ein. Stoch fab id) an bec Sieche in S . 25e» 
mingod bie Sputen bec Setheetung, welche butd) bie Gifcr/fitie*. 
eung bec »Pototoca im jundebfl veefloffenen April angctidjtet 
wotben wac. Siefe Sieche ifl. in ©efabe von ber >PofVi«j**| 
welche ba« benachbarte Sanb untergräbt, nod) gänglid) weggtj 
tiffen zu wetben, fo wie p* auch beteitd ftöber fo Jeht; befdjji 
bigt wotben: wat, baß man pe faP vom. ©tuflb aüi neu auf» 
eichten mußte. Säume, Reifen obec anbece ©egenPdnb«, benen 
"bie »Poeococa begegnet, wecben mit Stutmgefchwinbigfeit erho
ben, unb barauf, eben fo fehned nie&rrgefcbm.etttrt, in bem vor 
ihr hetgehenbtn Abgtunb begtaben. SBo pe pd),gwifeben bod)* 
bewalbeten Ufecn bintvdtgt, entroutjelt pe bidweilen bie flätfften 
Säume, unb fchmettett pe bann fo gewaltig in bad Sette bed 
glußed, baß biefee, ohne bie minbePe Stöcung z« erleiben, ruhig 
batübec binebbet. Sie fanbigen Ufer wetben von .ihr fo beftij 
abgefpült, ba.^ pe gleid)fgm mit Sorfldjt abgefegt etfcheineji. 
SJtanehe Ganoa würbe febon von.;ber »Pototoca Verfehlungen, unb 
ging mit Sobung unb SJtannfchaft verlöten ; feiteem- man abet 
bie »Petioben fennt, in welchen pe pd) einfteltt, pd)ert .man fid) 
in ben GSpetaS, wo bie gabegeug* von ber vc-cübtrjifbettbea 
glutb nicht beunruhigt wecben. Sie einzige Sorptbt welche 
man bott anguwenben pflegt, ip, bat gabrzeug, patt mit einem 
Anfettaue im gluße, mit einem Seile an ,einem Saume gu 
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befeftigen, bomit e« niebt bei plötjlid) etr)6r)tet SBafferflädje unter 
biefer gurücfgebalten werbe. 

©er Oflwinb harte fid) fdjon in ben legten Sagen be« 3fuliu« 
eingefleUt, unb webte fafl ununterbrochen botn SJtorgen 6is 10 Uhr, 
unb von 3 Uhr 9taa)mittag« bi« fpät in bie Stacht. GS mußte un« 
labet febr baran gelegen feim, bie ©unfl biefe« Stabe«, ber Bi« 
gum SJtonate September ober Setober angubalten pflegt, gu benutzen, 
tmb 5)anf ber woblwoUenben ftürforge S t . ®rc. be« Hm. Orafen von 
Sifla g lo t , welcher ein föniglid)e« ftabtgeug ju unferer £>ifpo= 
fltion füllte, unb e« im Slrfenal unter unmittelbarer Aufpcbt be« 
3ntenbanten, ©enbot 3oao Antonio Stobtigueg Ufartin«, für un* 
fete fpfrieUen Sroede eimiebten ließ, — wir formten am 15. Au= 
gufl anfangen, eo mit unfern SJtoviflonen unb übrigen Gffecten 
gu belaben. ©a« für un« beflimmte gfabrgeug führte neunhunbert 
Sttoba«. G8 baue ein, fafl in ber Höbe be« Sorbe« beflnbticbeS 
Serbetf, welche« läng« ben beiben votbeten ©tittbeüen in ber 
gRitte mit flarfen Sftanf en ü6erwölbt, an ber Seite aber wagereebt 
«höht war. 2>er @cbiff«fd)nabel wac mit eifetnen Statten unb 
rinem €afltol" Verfehen, um al« Sfid)e ju bienen. 3m Hintertbeite 
bec Ganona war eine Gajüte, groß genug, um unferen beiben 
4]>antmarten Stemm gu geben. S o r biefee fann in ben Sfabrgeu* 
gen ffekber Sauart ein nietetet ISlaft mit einem bieteefigen Segel 
nach Selieben eingefleeft obet niebergelegt Wetben. 35a« ©teuer« 
ruber läuft in einem Serfd)lag butd) bie Stücfwanb bet Gafüte 
herab, auf beten £aä) flcl) ber ©teuermann beflnbet. 5)ie aä)t 
rtwernben 3nbianet haben, vier auf jeber Seite, ihten 5ßla| auf 
bem wagetetbten Staube ber Ueberwölbung be« SBorbertheii« ,* ihre 
langen oriibet flnv in ©d)lingen von gäben Stantengewäcbfen an 
fenfreebt lang« PemSertect berablaufenben Pfeilern befefligt. «Da« 
gabrgeug war mit einem Haupt unb einem Stotbonfer verfehen, 
wovon man jebocb nut in bem unteren Sheile be« Strome« ®e= 
biattd) gu machen pflegt, inbem bie Sefefligung an Säumen ceS 
Ufer« fieberet ifl. S i e fKunbvorrätbe für bie Gqutpagt wutben 
unter bem S)erfe be« Sorberu)eile9 untergebracht. 5tir un« felbfl 
hatten wir Swiebacf, SJtebl, Stei«, ©ebinfen, SBfirfle, ©algfleifd), 
ajutter, 3ucfer, Gaffe, %btt, SBein, Sranntwefn, Arzneimittel, 
ÜRunition eingefebifft, wai Alle« in bem Siaume unter bee Gajüte 
lerpatrt werben fonnte. (Subita) »erforgten wir un« mit einem 
großen gifebetne|e, unb mit einer beträebtlirben Suantttät fotehet 
Ügenflönbe, bie un« für ben Xaufä) mit ben 3nbianern empfohlen 
»trben waren, nätniid): Seile, ©albmeffer, Jtafcbenmeffer, An-

10 
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gel>ifen, m*$*m 6 W / o f » M - »«$*# W $ Ä M - n # 
gepreifte« SaumwoUenjeug, Gattune, $ Ä e # e n . ^ »lej« 
Singe würben in einig«. flar|e, tragbare Softer berfä^ofen, bte 
ebenfalls im Sprbet%#e be« Skiffe« 9H«fc fanben« $ * . «J in 
unfeem Slane liegen mußte, nicft fclo« auf her gen-flbnjicbeti -§ati» 
befgftraffe be« Amagpna« gn bleiben/ fonbern autb abaeiegene,, ojef* 
leicht unfreundlich, geflnnte 3nbianert)otben gu befuäjeu, fe> frUS 1 $ 
ber Herr ©enerat=®ouberneur felbfl eine nuB4rifcJ?e ®egleitw|g, 
an. Siefe« wohlwollenbe Anerbieten benoten nrir nrft. gcqftag 
Sergnugen/ ba ©e. Grc. un« auf bie Stotbroe^bigfeit auf*aer$8j, 
machte, bin-d) biefe Gdcorfe jjowojl bie bienenben ^nbianet in ftuj| 
ger Sucht gu halten, al« auch bei? bon ifpxt erteilten ^efebfcl 
Stacbbrucf gu ertbe'ilen, itr bereu gßljge bi? -Ort« * Sprflänbe wo eS 
nött)ig wäre, un« mit neuer St^ermannfcjbaft verfehen foUten. 

S ie merfwüebige Ser&tnbung ber ©ewäffec be« Amagonenfag 
me« unb be« Äocantinf, welche fleh, an ihren beiberfettigen $ • % 
bungen gwifeben ein Sab^rfotb, unjäbliger 3ujeln ergießen, geflajtjrt: 
brei berffjjiebene SBege, um von 9Jgra au$ in ben erfleren gu ge«, 
langen, gür bie. größten ©cbiffe ifl e« gerattjetv b'en äJaraflujji 
hinabzufaheen. Siefer SBeg .$ jebod), f*r.©d)iff/e jeher Art gefälg 
lieh, weil bie ©gnpbönfe. in ber . 8at)e. Jener 3nfeln unb berüJtfln* 
bung oft ihre Öage to^ftln, unb bie ©ewäffer fe.br unruhig fl 
Gine gweite SBafferffpaf*. führt in bem Stio $ai*ä gwifeben ber, 3« 
SJtarajo unb bem «Jeffianbe hin, unb bringt bie Steifenben unter.._ 
©urupa in ben ©trotn. Aud) biefer 2Beg, her. fürgefle von aÜ$ 
ifl wegen gat)lreid)er ©anbbänfe, Stippen, Ungleichheiten, bejr ©jfrö*. 
mung gefährlich, unb nur fotebe ftabrjeuge Ablagen ü)n ein, bereit 
©töjje bie Surebfabri butty ben fogenannten 3garape = mu-im mcjit 
erlaubt. Unfere Ganona warb vom Arfenal in ben Hafen gebrojl^ 
wo wir fle nod) mit ben letzten fleinen Sebüxfntjfen für eine lang* 
mierige Unternehmung Verfallen, bie, fo Diele ©enüffe wir un« auj$ 
von ihr betfpred*en burften, un« bfnuod) im Sorau« manches bäng» 
liä)e ©efübl einflößte. 
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Steife »on $«rä burtfr ben 9lrtt)ibet in ben Stmajo* 
«enftrom, urrt> auf biefem Bis $ur Ginge »on 

Dbpbo». 

Am 21.Augufl verließen wir mit $age8anbrud) unfern fcbvnen 
ftttbflfc, unb Socnrittag« 9 Uhr fdjifften wir un« ein. S i e gehnte 
©tnnbe war für bie Abfahrt gewät)lt Worben, um fowotöl ben 
©eewinb al« bie ginn) gu beirutjen. Stach einer Stunbe hatten 
Wir ben fublttben ®runb ber Sahia be ®oajata erreicht, unb liefen 
i i ben Sero SJtoju ein. S i e Ufer biefe« majeflättfd) babtnwaltenben 
'ifhrffeS flnb überall mit bitbtem SBalbgtün befleibet. Gine flehen 
l©umcen lange Steife brad)te un« gu bem Gnjenbo be Sacuatar^, 
'gm ftbbnen Seflbtbume unfere« SBrru)e«, ©enbor Ambroflo Hen= 
Wtfi*}, per bereit« Auftrag ertbeilt hatte, un« hier einige Sage 

"'•jp beherbergen. 3n gang Sara bat biefe SJagenba ben Stuf 
3n»ecrittdflitjfett unb Clegang. Sa« fet)r geräumige, "hob* 

enthält eine au«gebebnte 3ucfermüble nebfl3uber/ör, eine 
fe unb bie, nad) englifdjen SJtuflern gebauten, Seftfilit= 

# g p u e . Gin beWäd)tfia)er Sad) , ber zugleich baö 3rinfroaffer 
febrile <fInwohner liefert, fe|t bie SJtafcbinen in Bewegung. Ser 
ftanntwetn (9tum), beffen jährliche Srobuction.ffd) auf fünfgebft-* 
Jtarbert Sipo« belauft, wirb in bem untern Stocfe eine« großen 
0BUfe«, in unget/euren höhten Stämmen bom AngeThnbaume aufbe* 
'vabrt. S i e SBobnung be« Serwatter« flößt mit bem SBetfbaufe 
'nfantanen, unb berbinbet e« tnitbem äußerfl gefd)macftollen Sßobn» 
beötfe be« Sefltjer«. Hinter bem SBerfbaufe liegen jwei Stäben 
Üthw SBobuungen für bie Sctaben, beren Steinlicbfeit unb förpet* 
Utbr« sBoblbefrnben ba« befle Seugnfß bon ber menfd)enfreunblfd)en 
SRfcnbfunct gibt, bie fle # e t erfahren. 3acuarartj war ehemal« 
ein fcanbaut unb Seluflfgflort ber 3efu.ten gewefen. Sie hatten 
biet eine Gocaopflangung angelegt, bie jeboä) mleber eingegangen 
war. Stodj faiy ict) einen einzelnen Simnrtbaum, ber bon einem 
in Säter bor flebjig 3abren war gepflanjt worben unb, jetjt gang 
Jnjfcn^läfflejt, ffdt) bennod) erhalten hatte, (Sine «eine Siertelflunbe 
Wfcwbwärt« bat ber bauftetfbige Eefttjet eine fleine Sapelle errichtet, 

1 0 * 
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unb babutd) bie bon feinem ftleijje ber Statur abgewonnene Silbtttj 
berebelt. SBer niemal« beobachtet bat, wit fd)wtx bie büflern Ut. 
wälber auf bem ©emüthe ihrer Semobner laflen, fann aud) ba« 
®efubl ber heiteren Stube nid)t erfahren, womit foldje freie AnfltJ« 
ten ben Goloniflen belohnen. 3n ben Suchten ber SJtoiu gie6tt« 
eleftriftbe 2lale, unb man etjäblte un«, bafj erfl bor wenigen 3afe 
ten ein SJtutatte beim Saben burd) ben ®ä)lag biefe« merfwürbigi, 
Stftbe« getöbtet worben fet;. SBir gaben un« bat)er biete SJtfibe, 
einen beefelben in bem großen Stefce gu fangen, weuhe« wir ju 

Yolchen Bweefen in ber SiUa be Sigia au« febr flatfen Halmen« 
fafem hatten madben laffen; Jebocb vergeblich. S>ie eingicje. 9utJ< 
beute war eine ©cfiilbfröte, bie SJtatamata ber 3nbianer. St* 
Sbantofle fann fein b«f"'djete« 3bi«r erpbaffen, al« biefe', au 
Hälfe unb Sopfe mit &reifd)lappen berfebene, bunfel6raune @d)üV 
fröte, welche in ben bluffen unb ffebenben ©ewäffern be« Gflabo 
nicht feiten vorfömmt, aber, wegen ihrer gräulichen (BtftaÜ, mit 
von ben weniger edlen 3nbtanern gegeffen wirb. 

Am 26 . Augufl, gegen 10 Ubr 9taä)t«, berlieflen Wir bo» 
freunbticfie 3acuaeae-9 (-öunbefluf), unb fuhren unter Segunfligujg 
ber %lutt) ben SJtoju aufwart«. Am SJtorgen be« fblgenbeu 2 a $ ^ 
fanben wir un« bei 3acart) (Srofobtllffuß), einer gagenba mit einen 
fleinen Gngenbo um ßuda gu fleben unb Branntwein gu brennt* 
See ©igentbümer hatte einen Zapit gegabmt, ber wie ein S d ) w 0 
im J&ofe ber Sagenba umherlief, unb un« ohne ©puren bon Surft)! 
mit feinem beweglichen Stüffel befdjnuferte* SJtan b*fo währenb 
ber bret 3al;re, bie er fld) hier befanb, beobachtet, bafl er imwiet 
mit Anfang bet Stegengeit unbänbig unb Wilb geworben war. Sin« 
mal hatte er fld) .fogar in biefer Sertobe befreit, war aber naä) ei« 
nigen Sagen ganj nahe an ber Sagenba wieber geftben worben/ n» 
er fleh gebulbig fangen ließ. S i e Schweine, gu benen er fld) gen» 
gefeilte, fcbienen ihn gu fürchten. Aud) bon hier au« benüfctef wie 
gur Sottfegung unferer Sabrt bie Suin). Am 2 8 . Augufl', bot 
Tagesanbruch würben rvir burd) ein laute« Sracben geebreebenbet 
unb berabflürgenber Saumäffe geweeft. SBir befanben un« am An» 
fange Jene« Ganal«, Welcher ben SJtoju mit ben ©ewäffern be« £o< 
cantin« bereiniget. Siefer Gingang ifl fo flbtnal, baß unfer gabt« 
geug nue tangfam gwtfd)en ben biä)tbewalbeten Ufern borwärt« bete« 
gen fonnte, unb wir bie bereinragenben 3iefle, D.e beut SrudV 
nicht nachgaben, mit Slerten bucdVbauen mußten. ®roße, boo> 
maflige Ganoa« paffleten oft nut mit ©efabr bie erfle halbe Segoa, 
roelehe bie Gnge bauert, unb vor ber fftnfllitben Gtwriterung bei 
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Sanol«, mußten fle bisweilen mehrere Sage gu einer Steife bon 
wenigen ©tunben verwenben. 3Bir verfolgten ben SBeg im Anap-d 
abwärt«. Gütige ©tunven brachten un« an bie SJtünbung be«fetben 
in Jen*« große SBafferbecfen, welche« man al« bie SJtünbung be« 
SecantinS in ben Archipel bon S3acä betrachten muß. Sie ©ewäffec 
würben burd) einen heftigen SBinb gu hohen SBeflen empört, unb 
wir fliehten faber eine gefld)erte Sucht, um ohne Sewegung bor 
Anftr H*gtn gu fönnen: jebod), gu frbnetl von einer bunflen, fler* 
nenlofen Starbt überrafä)t, tnuflten wir und Begnügen, eine Stelle 
gefunben gu haben, wo wit in vier Slaftee Siefe guten Anfergrunb 
fanben. Si« gang« Starbt t/inburä) warb ba« ftabrgeug auf eine 
fnunubigenbe SBeife bin unb bergeworfen, unb wir erfuhren gum 
tcfUiinale auf füßem SBaffee bie Dualen ber @eerranft)ett. 

Ser SJtorgen be« 29. Augnfl« hatte nod) nicht gehämmert, al« 
wir bie Slnfer lichteten, um baS entgegengefeite Gontinent gu erret» 
djen, beffen Anfleht un« butd) bie, btei SJegoa« lange, 3nfel Uara* 
-tobt; entgegen war. SBir hatten am 30. Augufl Vormittags nur 
sie -Raffte be« SBege« nad) ber 3nfel Uaratabt* gurüdgelegt, al« 
ber SBinb, mit uregenfebouem, immer heftiger gu wetben, unb 
biefed SWeet gu fo hoben SBeHen gu empören anfing, bu§ unfer 
gabrgeug an« allen Sugen gu geben brohte. SDBtr nahmen baber 
| n r ben aSorfeblog be« Piloten an, am fübtichen Ufet bet 3iba 
fjnttinga angulegen, unb bafel6fl günfltgete SBittetung abzuwarten. 
finem gang neuen töcbft frappanten »Ünblicfe begegneten Wir auf 
biefem fleinen, fld) faum einige ©nttnnen bod) übee ba« ©erraffet 
en)eben'cen, (Silanbe. Ungäblige SDticitipalmen, beten graue, glatte 
-tBtasime, im Surd)meffee von anbertbalb bi« gWei ffujj, eine ge-* 
waltige Srone ungeheuerer Sää)et6lätter bunbert unb mehr Suf) bod) 
.in bie Suft tragen, fcbienen bie eingigenSJewobner beäfeiten, unb 
fle Waren fo bid)t gefaet, bajj fle an manchen jDrttn gleich ^alltfa--
ben einer ©tgantenfeflung aneinanber flanben. SBo fle ber Strom 
uniaetrffen hatte, bitbeten fle, wilb burd) einanbet .iegenb, mehrere 
Slafter hob« SoHwtrfe, bie wir nut mü üJtüfce etil eiterten, um 
eine AuSflcbt anf bie gange Umgebung gu gewinnen. Siefe ftütflrn 
ber®alber, gn Xaufenben über einanber bingeflürgt, unb betSButb 
bet ©ewäffet ober bem Srafje bet Saulnifj überlaffen, gleiebfam 

bon ben Überlebenben, beten moilenbe SBipfel ohne Untetlajj 
©utrmwinb taufdjen, flnb ein ungeheure« 93ilb von ber uner* 

&en Sraft ber Elemente. „«Beleb fdjredlicber Aufenthalt 
•nnjte biefe berlaffene, in ber Sülle ber Jlaturfraft öbe, 3nfel bem 
etefamen europät^en Schiffbrüchigen feen," fagte id) gu mir felbfl, 
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ber ©chicffale ötobinfon Grufoe«, wit fit fleh ber jugen^nfRt, 
$bantafle eingebrüfft hatten, gebenfenb. Unb bennod) tji bef ffianm, 
welcher fleh auSfcbliejjlicfi gum -£errn biefer 3nfel gemwfct bi»,'fpit 
biete ©tämme bet Ureinwohner Amerifa'« ein Staum be« gebeut; 
an ihm hängt ber ©uarauno mäbrenb ber Stegengeit, bei allgenH» 
net Ue6erfä)wemmung, fein Stefe auf, von ü)m erhält er -Obban), 
Stabtung, Sletbung* — fo berfebieben flnb bie SJebürfmfft jbet 
9JZer.feben. Unfere, am Abenb fbrtgefetjte Sähet war nicht gludrol, 
benn wir fonnten, wegen wibrigen SBinbe«, bie S»ai von Simoeito 
nicht erreichen, ©rofj war bie ©efebr, auf ©anbbänfe gu ger-Ubnv 
ober, wenn wir in tiefem ©runbe geanfert hätten, burd) bie gewfc 
ica.cn S o g e n loegeriffen gu werben unb an ben Süflen gu febettrui 
Unter biefen Umflänben futhten wir in einem Kanäle int ©üben 
vom Sfmoeiro Schub., wo wir eine giemlta) ruhige Shtbt $notn» 
gen fonnten. Siefer (Sanol fleht gn>ar burd) mehrere Stebatnugg 
mit ber §8äf)ia bo Simoeiro in SSerbinbung* ba Jebod) biefe für *«•£. 
ßanoa bon ber ©röfe ber unfrigen nicht fahrbar flnb, fo warm 
wir gegwungen, am 3 1 . Augufl abermal« ba« })tiift SBaff«i*flt 
fuehen.. SBir fuhren am SJtorgen au«, borten aber fo wwrtjp* 
SBinb, baff es gang unmöglich war, unfer 3iel gu errettben/uü. 

'wir nochmals an benfelben -Ort gurücffebren muften.. Stur an 
Abenb, ba fleh ber SBinb gelegt hatte, glücf te e«, in bie J8abk 
bo Simoeiro gu gelangen. 

AI« wir am frühen SJtorgen be« 1. ©eptentber« bie Slua)t 
bon Simoeiro verliefen unb am weflltd)en Ufer be« Socantin« btna*-
fuhren, fam un« bie tgbbt gu Statten. SBieruberten ben gangen' 
Sag; nur gegen SJriltag warb auf einer 3nfel arlanoet, um ba« 
3Jtat)l gu bereiten. Unfere Snbianer, benen ein angeflrengter Sienjt 
nicht anflanb, behaupteten, ba§ man in biefen ©egenben memo., 
gegen bie Slutt) gu tubern pflege, bod) ließen fle fld) burd) ei« 
boppelte Station Branntwein leicht gu fortgefefeter Arbeit errmntiru, 
S ie Waren grofientbeil« au« ben SHlla« bon iOeira« gebürtig).unb 
ungufrieben, ba§ wir nicht gefonntn fd)ientn, alle biefe -Od» bet 
Sterbe nad) gu befueben. 9J?an hatte un« aber bie§ febon in $<ni 
ernfllid) abgerathen, benn ber Unbeflanb biefer SJtenfcben, beffcbt 
feiten bie $robe,. wenn man ihnen ©elegenbtit gibt, in befemnten 
-Orten an'« Sanb gu gehen. S i e Steigung für ihr ©eburtelah», 
ba« 3ureben ber aSerwanbten, bie e« feineSweg« für pflicbtwibrl«. 
hatten, bem Sßeifjen bie Sreue gu brechen, beranlajjt bann gewtfjn* 
lid), bafl bie erfle ©elegenbett gur Sluä)t benirfct, unb ber Subre» 
bülflo« gurücfgelaffen wirb. Unfere 3nbianer fcbienen gwar mit ben 
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Helfen «$entbtÄ unb tifrben 9 c n | t n , bie wir ihnen gleidjmäjjig 
jim ©vjtbenf gemacht borten, wie mit ber bvutn Sürcje wohl ju» 
frieben,. nnb wollten unter bem ihnen eigenen ftbmurrgelnben 8ad)en, 
bi» Abfld)t nfd)t gugtflefien, beten wir ffc begÜn)ttejten; bennoet) 
fehlen e« ron>lid)er, bon unferem Stetftyfcnre nfd)x mehr abguflehen, 
trab einige Stunben reichten bin, ihren Sthtnfa) in SUrgeffenbeit 
gn Wrugen. S o heftig ber Sublimer im Segeljren ifl, fo leicht 
wctjj er fld) aud), wenn e« vergeblich war, gu tröffen. 

Ctfl am Abenb be« fofgenben Sage« berlie§cn Wit ben äufjer= 
fleh Jener (Sanäle unb Brfanbth im« nun abermals in einem SSteere 
fftf en SBaffee«. 3t weiter wir in SBeflen fvttfleüetten, befb Wettet 
tenten bie ungälffigen grünen 3nfefn auSeinanber, gwifdjeh benen 
Wie nn« befönbrn. 

3Rittag War vorüber, al« femer Stegen ürib Stebel im« bie 
8n8fld)t auf biefen fetffamen Archipel gu entgiehen cmflttcj, unb gu* 
girier) unfec $ifot fld) übee ein Uefcelbeflnben beflagte, ba« un« 
alfobalb in geheimen ©ebreefen verfetjte, weil wir e« für bie Bor* 
boten ber Sfattertronfbtft rrntttnfeh. SBir firejjen ihn fld) untec ba« 
Secbecf nieberiegeii, unb übernar)men felbfl bie Sübrmrg be« ©teuer» 
ruber«. UnglücAtcr/erWeife warb ba« SBettet immer trüber, wir 
betörten un« eimgemafe gwifeben ben SBinbüngen ber fliUen ®e= 
n>ajfec, weid)e wir ber ©icbe*c*eit wegen anfgefud&t hatten, unb 
färfften, bafb mit fleinem SBinbe fegetnb, Balb ruberhb, ben fj'angen 
Jag bin, ohne einen bewohnten O t t gu pnben, wo wir ben Sran= 
fen fieberer Pflege hätten übergeben fönnen. Siefer Umflanb ber« 
fftfe unä in bie prinltcbfte Unruhe, benn wir beachten Bei längerer 
Anwefenr/ttt be« Stanfen auf bem fleinen ©ä)iffe bie gange 3Jtann» 
fdjaft in ©efabt, unb hätten bie 3n*oiafier eine Ahnung bon berfet-« 
trn gehabt, fo mann fle wabrfdjeinlia) an ba« Ufer gefchwommen, 
mw harten in» nnfrrm ©eblcffale übertaffen. Stadb Sonnenunter
gang waten wi t , wie flet) am anbern Sage aaewie«, nut eine 
«tgoa von bem tief nen Orte SJrrbe« auf ber 3nfel Vlata\6 entfernt; 
erSfem bo fld) ber SBmb flttrfer «nfe ffätfer erhob, unb un« auf 
trgeni eine ber bieten ©anbbairfe in biefeT ©ecjenb gu treiben btob>, 
fo riagten wir bei tiefer ftnufelbeit einer flernlofen Stacht unb boll= 
fffamener ttnfennmifi oer Certttctjfelt nicht, bie Steife nod) weiter 
jbrhufetjtn. 3Jtit WÄbe brachten wir ba« Satjrgeug am Ufer ber 
3nfel in ©iä)erbett urib' erwarteten bott bänglicher ©efühle ben *3J>or« 
gen. An ©ä)laf burften wft um fo weniger benten, at« ba« Sahir» 

Stg bon ben gewaltig bttvrgirn SBeflen tft)ne Unterfajj hin unb ber; 
b dnfgefoale fo t)enfg an einen bortjer urtbemerffen Saumflmnm 
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im SBaffer gefcbleubert würbe, bafj e« au8 ben Sugen gu geben 
probte. 50tü 3Jtübe listeten wir ben Anfer unb ließen ihn weiter 
feewärt« wie-ber fallen; bod) bergebüd): ba er in bem tiefen Schlamme 
nttht faffen fonnte, warb ba« Schiff wieberl;olt gegen bie Süfle ge« 
trieben, unb e« blieb niä)t« anber« übrig, al« mit ben 3nbianeen 
abwecbfelnb in'« SBaffer gu geben, um burcb bie quergeflelöen 
Stuber unb Stae ein wettere« Auffd)iagen gu terbinbern. SBäbtenb 
biefer Arbeiten begann e« gu regnen, witb brauf'te ber SBinb in bet 
benachbarten SBalbung, unb fo bereinigte fld) Alle«, biefe Stacht 
mit Sdbrecfmffen gu erfüllen. 3ngmifd)en nahmen cie Si;miome bst 
Sranfheit bei unferm Piloten gu; bod) wacen am näcbflen SJtorgm 
bie SUattern noch nicht ausgebrochen. SBir fuhren fort, bie 3H* 
btaner übee bie Statur ber Sranfbeit in Ungen*ijjbe.t 8« laffen, unb 
peuerten läng« ber Süfle; wir brauchten fecb« ©tunben, um ben 
SBeg gurücfgulegen. drp nad) 3Jtittag gelangten wir nad) Serbe«, 
wo wir glMlid) genug waren, ben Sranfen ber Sorgfalt be» 
Stichler«, eine« gutmütigen3Jtulatten, gu übergeben, ber inunferer 
©egenwart eine ^ütte für ihn gurid)ten lie$, ü)n feiner alten 3te» 
gerin gut Pflege überantwortete, unb un« einen neuen SBiloten ber» 
fdjaffte. Ser unglückliche 3nbtaner hatte fld), von einer Abwarf« 
Ahnung Verfolgt, umfonfl bemüht, $arä gu fliehen; fein SJerbäng-' 
nifi ereilte ihn hier. AI« wir nach acht SJtonaten gurücframett, 
fanben wir fein ®rab; bereit« blühte barauf bie ßoSmea, mit bereit 
rofenrothen ffilumen bie 3nbianerinen pd) bie JQaaxt unb bie £ob* 
tenbüget ihrer ©eliebten gu fchmüden pflegen. 

S-rebe« ifl bie. fübwefllid)e £)rtfä)aft auf ber 3nfel SJtarajo. 
Saum möchte id) e« ein Sorf nennen, benn bon ben breißig 6t« 
btergig Bütten, bie ohne Siegel in bidjtem ©(hatten bon ßacao», 
3ambo«,=, A6iu= unb -Orangenbäumen umherliegen, hatte nur bie 
be« 3uig, au« Slecbtwetf unb Sebm beflebenbe, Stebenwänbe, bie 
anbern waren nicht« weiter, ali gtofie Sachet au« SUättern ber 
Ubuffüpalme, auf niebrigen Pfeifern ruhenb, unb etwa noch auf 
ber SBtnbfette burcb ein tragbare« ®itter ber Slecbtwerfe bor Stegen 
gefiebert. 3ene «Palme ip bie eingige in aSrafllien, welche ungtt» 
theitte Blätter, bon gwangig Suf Sänge unb fed)8 Suis «reite, 
hervorbringt. S a ö ©efüge berfelben ifl fo fefl, bajj ein bamit ge» 
bedte« Sad) bei guter Auffltbt biele 3abre bauten fann; unb fiele 
aSewo(;nee gieben fle, wegen bee Sricbtigfeit unb Suhle, ben Siegeln 
bor. Alle« trug hier ben Sbarafter tb^üiftber Armutb unb ®e* 
nügfamfeit. SBie fanben mehrere SBeioer beftibäfttget, irbene ©eftbirte 
gu bereiten. S i e verfertigen Srüge unb Sd'üffeln, meiPen« ohne 
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bie Srebfdjeibe gu gebrauchen, au« freier «&anb mit gtofer ©efctjief« 
lin)f«it 3m SBinfeJ ber 4?ütte erblicften wir ben ärmlid)en ^eerb, 
mantberlei Sifdjwgerätt)e, -ßangmatten unb Sogen unb Pfeile, 
©äffen, beten fld) nicht blo« bie 3nbianer, fonbern oud) bie übet« 
gen farbigen (Sinwobnet bebienen. <5in ci)linbrifä)e«, gwei Slaftee 
lange« Scobtgefledjte mit getriebener Sttanbioccawurgel angefüllt unb 
am Untertbeüe burd) einen Stein befchwett, hängt an einem -Ouer--
pfbflen bet J&ütte. Auf biefe einfache SBeife witb bet giftige Saft 
bet frifdjen SBurgel auegepreßt, welchen eine unterflebenbe Sä)üffel 
auffängt. Siefet Saft , über bem Seuer eingebicft une mit Keinen 
gercodneten Seißbeeten vermengt, liefert bann bei« Sucupi, bie ge
wöhnliche SBütge allet Sleifcbfptifen. Süt bie Stöflung bet 9J?an* 
l^occowutgel flehen einige runbe itbene Sattöfen untet einem Schilf« 
badje gwifeben ben Käufern gerflreut, Wabrfcbeinlid) ©emeingut ber 
»Drtfcbaft, wie bei Und auf bem Sanbe bie Sacföfcn. 933a« bie 
Semobner an Sleiber unb SBäfche nicht eben benutzen, hängt gum 
Xrocfnen au«gebceüet über bie ©eflcäuo)« um bie <&ütten her, ober 
ifl in einem tobgearbeitetenSaflen aufbewahrt, bet aud) alle übtigen 
Steid)tbümet be« ^aufe« einfließt. SBenn ber Stormann im böd)> 
ften 9lorben (Suropa'S feine ^ütte nid)t berflbliefit, weil er ber Streue 
bee 9iacbfcarn mehr al« Sdjlofi unb Stieget betteout, fo läßt bec 
Anfleblrt inbionifebec Abflammung auf SUtarajo bie feine offen, weit 
er fein Sefbjthum bon SBertb bot, unb, felbfl ohne Steugietbe, 
aud) bei ben 9tad)6arn feine <$eimlid)feiten erwartet. SBie berfd)te-< 
beq ifl in biefer Segiebung ber dbataftet be« Sieger«! Sorgfältig 
Mfa)ließt et feine Sebaufung; gugleid) mit bem ©efühle betmtfebee 
SJebaglicbfett etfennt et ben SBeru) eine« 93ep6thumg, unb witb 
babnrd) gu Sbötigfeit unb (Sewetb aufgemuntert. Se i fold)er ©e> 
mütt)flflrt_bet Sewobner bon Steve« wütbe man hier bergeblid) au8-
geber)nte $flongungen ober anbere Seweife bon 3nbuflefe fud)en. 
j-Jwar gebeibt (Joffe hier gang trefflich, aber wie fanben bie ehemals 
bucch bie 3efuüen angelegten Plantagen botlfommen berwitbert; übet« 
baupt fcbienen und bie Sewohner in entfd)tebener Sorgloflgfeit bon 
einem Sag auf ben anbern gu leben. (Sin fleiner frifd*, ben ber 
frnnn, einige SBalbfrüd)te ober SBurgeln, bie bie Stau nad) $aufe 
bringt, flnb ne6en ber rrodnen, ober mit SBaffer eingerührten ÜJtan« 
Wocca unb eigenen Sananen, bfe man in einem bernaebläßigten 
•>au«garten hegt, bie gewöhnlichen Sebenflmittel; höebftenS forgt 
man burd) ein $ a a r , in einer Umgäunung am SBaffer aufbewahrte, 
©tbAbfröten für Sage be« 3Jtangel«. 
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gange 3nfel bon SWaraf*, Sewor)nern barbieten, welche berflStistn 
eine fafl überfd)wengtfcb reiche Statur gu benutzen! Aber bie un* 
glatwltcb'e Seicbtigfeit, womit flct) ba« hierher efogefubrte Stfnbtn«) 
unb bie pfetbe, fafl ohne Qniijun ber Anflebler, vermehrt haben, 
war Serantaffung, baß bie Srucbtbarfeit be« Sanbe« bernarbläfjfljjft 
unb Siebgutbt 6i8t)er ber eingige teulturtrieb biefer 3nfel geworben 
ifl. Sa« gange (Stlanb ifl niebrig, unb enthält feinen etnglgtti 
Serg. Sümpfe flnb bauffg/ u n D befonber« berrufen ifl eftt meile* 
brrrter ftrtnpflger Sanbflriä) bolf Sümpfet im nörblithen Shell* bet 
3nfef. Sidt)t mit ffiürgfdjiifen, ©tadjefpalmen unb Stöhricbt 5e» 
becft, ein Aufenthalt ber JDngen unb großer Saiman«, wirb er bon 
ben Steifenben nur mit großer ©efabr unb Anflrengüng burd)fejjt, 
S i t Segetatton ifl auf eine merfwurbtge SBeife über bie 3nfel bei» 
tbettt: bie norböfltiche Raffte, im Allgemeinen etwa« tötet unb 
trodner, wirb von SBiefen bebecft; bie fübwefllitbe aber, an SBajflr 
reichere, bon SBälbern, wettbe wabrenb ber Stegenmonate weithin 
überstundet, an Serworrenbett, Sidbtbelt unb Unreinliä)fett ben 
SBäfbern im untern Stromgebiete be« Amagona« äbnlid) flnb. Ser 
norböflltcbe, mit ßampo«»Segetation bebeerte Sbeil ifl e« vorgügHtb 
wo ehre ungemein große' Stenge bon Stinbbieb unb Sferben gegogen. 
Wirb. S i e beiben, ber Stegierung gehörigen, Sagenba« Arar!) unb 
@habe« beflfcen trflere biergig, letztere breißigtaufenb ©tüd Sttnbbiej| 
Ararr; ü6eeb£efi gebntaufehb Sferbe. Aud) bie (Earmeliten b«n 
Sara ühb bie 9Jtercenarii, beren' Slofltr fpäter mit bem be«fefl1n1 
Orben« in QJtaranbao bereinigt würbe, befl-gen mehrere biefer, *#*• 
mal« ben 3efüiteh gügebörigen -§öfe, unb man fann au« bem Um» 
flanbe auf ben Steicbtbum an Sttnbbieb bafetbfl febttefiett, baß Siflbof 
Sranbäo flct) barüber gu 6eftagen hatte, baß ftbem ÜJtercenaH« 
täglich fecbS, bem Obern aber gWÖIf Sfunb Stinbfletfd) gtrrlftl 
würben. <5in Oä)8 gilt bort 4SJOO bi« 5 0 0 0 Stei«, ein «Bfe» 6 
bi« 10 ,000 Stei«, eine ©tute, bte man bi« fefct gu gor feimtt 
Sienfte benvenbet, nur 1 bi« 2 0 0 0 Stei«. S i e SrovifftheK'on 
Stinbfleifd) für ba« <§eer unb für bie ÜJtarine werben bon ben cTeiben 
Sagenba« ünb eben fo bie elngefalgten Sifcbe bon einigen auf S ö f « 
ber Stegierung unterhaltenen Sffd)ereim geltefett. S e r Stfcbfwi 
in ben ©een bee 3nfel uttb an ihren Süflen ifl fer)tc ergiebig, unb 
warb frliberbin burd) eine ©efeÖfdjaft in Sard betrtebett: Stf 
jährliche &ihriat)me ber Stegierung bon ben Sachtem fotl fta) auf 
gwei bi« breimafbunbeettaufenb ßrüfabo« belaufen. Uhgtaubrlo) 
groß ifl ber Steicbtbum an SBafferbögeln, unter benen befonber« 
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Diele tooblftbmecfenbe «Krttn bon (gnten gefangen werben. Ser et« 
gentbümlicben ßaubesbefebaffenbtit gu Sotge ifl hier 3ebermahn Se» 
ritten, unb nid)t fetten fleht man bie •Sitten, wenn fle fld) ber 
tleinen leichten SWontaria in ben emSgetrodneten ©ümpfen nicht 
-Hebe bebienen fönnen, biefe am ©ebwatyge ihre« Sfetbe« befefligen, 
um welter gu reifen. S i e gabh*eid)en fleinen Sache, Weiche bon 
cHen ©eiten in bie umgebenben Ströme fallen, fe|en ber Sereifung 
ber Süflen große ©ebwierigfeiten entgegen, »eil fle aufierorbentltd) 
tiefen Schlamm mit fld) führen. 3Jtan jiebt bat)er boe, pd) mit 
bem Sterbe in ben Strom gu werfen unb Jene gefährlichen Orte 
ftbwimmenb gu überfetjen. S ie Stutt)cn be« S a r i Unb be« Ama» 
gona« umge6en SJtorajo von allen ©eiten, fo baß felbfl grofitSriegfl« 
ftbiffe in füßem SBaffer bot Slnftr ft/beti fönnen. Siefe 3nfeln flnb 
leid) an Siebgucbt, unb unfer SBirtt), ©enbor AtnStoffo •^entiqüeg, 
beferf bofelöfl gwei große Sagenba«, bie acht» bi« gebntaufenb ©tüef 
Sieb enthalten. 

Am 3 . September bor 3J?itternad)t bedienen wit Srebe«, tfßi 
baß unfere 3nvionet weiter nad; bem 3urftcfgelafftnttt gefragt, ober 
Wgen feiner Sra-itffcett Surebt geäußert hätten. Ser SJtonb flanb 
-|nt am Sirmamente, mit milbem 2iä)te bie febweiftfam büflee £anb» 
fn)aft btleutbttnb. S i e (gbbe brad)re une um 7 Ubr bor aJtltiag in 
*ie Stob* be« f lernen Sutffe« SJtaruaubt), wo wit mit bet 2Jtontaria 
fcnbettn, um nod)mat« einen ©treifgug in bie 3nfet gu unterneb« 
Mm. Aud) bin ifl ring«mn Alle« biebtec St-alb bon bimmelhoben 
»fjfennen, mit Jungem ©eflrauebe unb vielen Salmen untermengt, 
unb oft fo gefebtoffen, baß man bei hellem SageBtitbt tiefe Säm* 
merung fbttoet. S e t Soben, großentheil« au« verfaulten Stoffen, 
befonber« au« aufgelöstem SBurgelwetfe gebifbet, ifl febt geneigt, 
natbMIWiebe ©ewächfe becbbrgubringen, unb wir bemerfte'n man* 
«beriet riefenbafte Stattet» , Stöbren-- unb ©tadjelpilge. Sie 3n* 
bianer berfäumten nid)t, bon ben Ubuffupatmen mögUd)flbtele Slü» 
n))Brfcben)en gn fantnutn, au« benen fle fld) bann SJtütjen, ©acte 
arib Seutet mad)ten. Siefe Saline bat nämlich <bre Slütben in 
eine ellenlange, au« braunen flarfen Sofern gewebte, Scheibe ein« 

fl|rfcbu>ffen, unb formnt bem einfachen Sebürfniffe 3enet auf ba« 
i|»xfriebigenbfle entgegen. !0?it ber 9tad)mittag« einttetenben Cbbe 
'festen wir bie Steife flet« in ber 9tät)e bon SWarajo, auf Sartältn 
fort, wir famen an Sortento, einigen 3nbfonetwot)mmgen, borbei, 
unb legten un« am Abenb gunätbfl bem Stio bo« 9J?acaco8, einem 
Atmen, au« 9Jtataj6 fommenben Sfuffe, bor Anfer. Auf gteitfie 
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SBeife warb bie ©tbffffabrt am 5 . früh bit gur SJtünbung be« Stio 
SStapuä fortgefefct. 

Am SKorgen be« 6. September« befonben wir un« in best 
(Janale 3aburii, wo wir mehrere Sottflfdje bemerften, bie um un« 
her fpielenb, balb nahe balb ferne, ben unförmlichen Sopf au« bem 
©ewäffer emporhoben. Siefe Sifthe bewohnen eigentlich; nur ba« 
SBeltmeer, ffrigen aber bi«meiten nod) biet weiter im Strome auf« 
wärt«. ÜJtan bat feben in ber Stäbe bon ©urupä einen gefangen, 
ber auf eine ©anbinfel geraden, niä)t mehr flott werben fonnte. 
S i e fleinen Sifd)« fiteben bor ihnen, aufgefcBrecft butd) bie groft 
SeWrgung, welche fle bem SBaffer mittbeilen, fo baß fle oft in 
großer Angabt flranben. SBäbrenb be« 6. ©eptembec« verfolgten 
wir auf bem «Sanale 3aburu unfern SBeg in norbroeflluber 9tid> 
tung. ©egen Abenb tanbeten wie am geplante, um bafeUJfl bie 
Stacht gugubringen. SBrit ber Anfer nur fchwietig bon ben SBurgeln 
ber Uferbäume fld) lo«mad)en läßt, gogen wir bor, wie febon 
öfter geftbeben war, ba« Sabrgeug an einen flarfen Saum gu be* 
fefligen. 

Am 7. ©eptember mit frübflem SJtorgen erhob fld) ein gclin« 
ber -Oflwtnb, mit beffen <§ülfe wir eine 3nfel utnfcbifften, unb mm 
befanden wir un« in bec SJtünbung be« Sagiputu in ben Amagona«. 
AIS am Abenb ber SBinb frifä)er würbe, flog unfer Sabrgeug in 
fübwefllid)er Sticbtung über eine SBaffeefläd)e bin, bte fld) gwifd)« 
bem Sefllanbe im ©üben unb mehreren 3nfetn im Storben auf v i f 
unb fünf ©eemeifen Sreite auSbebnt. S i e meeräbnlicbe Sewegwj| 
ber breiten, einen Suß hoben SBeKen, unb bie od!ergctbtid)e Sorte 
be« trüben ©ewäffer« geigte un« an, baß wir un« nun in bem ei« 
gentlidjen Amagonen=©teome befänben. Ser ©ebanfe, baß wir un« 
auf bem erflen Strome ber Sßelt, fo nah* bem Aequotor befärrbt» 
gab biefer unvergleichlichen Anfcbauung noch höheren SBerä) unb 
Wir hingen mit begierigen Sliden an bem erhobenen Si lbe, biSibi« 
©onne unterging, unb ©troin unb Ufer in unbeflimmter Säm»e« 
rung gufammentraten. Stoä) waren wit im Stadjgenuffe biefe« 9ta« 
tucfcbaufpiel« berfunfen, at« fld? plöfeUä) ein febwerer Oflwint 
hinter un« erhob, in fürgefter Seit bte SBellen empörte, unb unfer 
äcbgenbe« Sabrgeug fo gewattig hin unb berftbleuberte, baß wir von 
allen ©djredntffen eine« ©eeflurme« un« umgeben faben. 9Jtan 
wed)felte bie ©eget, unb gog fle enblid) gang ein, weit man pn
ben ÜJtafl fürd)tete. S i e Semübungen ber 3nbtaner, un« burd) 
Stubern bem Sefllanbe gu nähern, waren eitel, unb wir mußten 
un« entfcbtlefien, mit bem SBinbe nad) SBeflen gu gehen. <?« wat 
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ein ©tücf, baß fld) bie SButb be« ©türm»« in einer SHertetflunbe 
erfdjöpft hatte; nun fomtten wir bie Segel wieber au«fpannen, unb 
im Sunfel ber Starbt erreichten wir ba« Ufer, wo wie in gwötf 
Slaftee Anfer warfen. 9hm erfreuten wir un«, inbem ba« Saht« 
}<ug unter hoben Säumen in ©id)erbcit ffanb, ber muntern Seuer 
im SBalbe, unb ber ^eiterfeit unfern Snbianer, bte bei boppetter 
©abe Sranntwein in ein Sieb auebcad); ba febroorue fld) plöfctiä) 
nod) tiefer ber nächtliche Fimmel, unb bon Storboflett fam auf 
IBtnbeöflügeln ein ftbwere« Sonnerwetter einher, ba« Balb ben 
gangen Fimmel übergog. SBtlb ergoß fld) ber Stegen au« ber ra« 
tMufebwargen Starbt; er wedte ein bumpfe«, flet« wadffcnbe« ©etön 
in ben Slöttern btr erfeufgenben SBatbung. Unaufbörtid) bon aätn 
©eiten febumnernbe Slifce, f eh wer rollenber Sonner, hoble« Srau» 
fen ber empörten Slutt): biefj waren bie ©ruße, unter benen un« 
ber Sönig bec Strömt empfing. Stach 3Jtittemod)t würbe ba« 
aJteer ruhiger, währenb ba« SB*tterI*ud)ten unb bie @ternfä)nuppen 
borgüglid) in ©üben fortbauerten; unb enbtid) fonnten wir un« 
nod) einem gefabrtmtlen, an ben verfd)iebenflen ©nbrficfen fo reichen 
Sage ber ©tärfung be« 6d)Iafe4 überfäffen. 

8 . ©eptembrr. Ser Oflroinb fleOte fld) fd)on mit Anbruch 
be« Sage« ein, fo baß wir, ohne bie Stuber gu gebrauchen, läng« 
bem Sefllanbe biafleuern fonnten. SBie waren währenb ber Stacht 
vom 8. auf ben 9. September nue einige ©tunben bon ©urupd bor 
Anfer gelegen, unb hatten am te|tecn Sage nod) eine Sanbfptye 
nafebifft, ob) wir biefen Ort auf ein-r geringen £öt)e am füblid)en 
Ufer be« ©teome« etblirften. ©t. Antonio be ©urupa bat al« 
Sefabung nur wenige ©olbaten, bie ben größten Sbeil be« 3abre« 
at« Segleiter ber Crpebitionen auf bem Stio Xingü u. f. f. abwefenb 
flnb. S i e Söhne, weldje mit »Janbeläwaaren ben Amagona« herab« 
bannen, werben hier einregtflrtrt. Ser Gommanbont be« Oertebenft 
fd)in*rte un« bie Ottffboft al« Si l la be Sraneo«, einen 3Jtaeft« 
fletfen, beffen Sewobner lauter SBeffie, feine JJnbianet, fet;en. 
(Einer ber gelben Sewobner bef tagte ben Setfatl be« Orte«, inbem 
er bemerfte, wie e« gu Seiten ber Süi» tueüta viel beffer gewefeu. 
•Kit Aachen erflärte unfer Soünetfther, baß unter Süi>tucura ober 
S a t e r • •$eufd)rette ein Sapuginer gu berfleben fei;, unb bie 
Snbianer fotd)' feltfamen Stamm bon ber fpfojigen Sapuge f.ner 
•eiflltcben hergenommen hätten. SBir fanben in bet 9tod)barfd)aft 
ber Si l la febr fein« Sbonerbe, weld)e fld) nicht Bio« gu Biegein, 
fonbern felbfl gu febönen Sopferarbeuen eignet, unb bon ben 3n> 
btanrrn befonber« gu großen Söpfen ©erarbeitet wirb, unb fogar 
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nad) bem3nnem augfüf/rt, um ba« Seit ber •Sdfjtfbftöteneter bartn 
aufjuBe»oJ}ren. Si«ber, hatten Wir nod).fein Serrain am Amagonat« 
gefeben, ba«, Wie ba« bteftge, fld) fünfunbjwangig Su§ bod) übet 
ben Strom erhebt Unfer Slief lonnte nttht ermüben, fld) übte 
bie weite ffiaffetfläcfie gu ergeben. S i e Steife bon ©urüpa nad) 
SJtacapa wirb bei günfligem SBtttet in fecbSunbreifiig, ©tunben ju= 
rftcfgelegt. S o n aßen Steifen in ben ©ewäffern be« Amajona« 
werben biefe Sahrt, bie bon Satt* um ba« Sab« be ÜJZagoar.n nach 
SJtacapa, für bie gefäbrltd)flen gehalten. Sennod) bat eine Suiwr» 
netin, »on treuer ©attenliebe getrieben, ben furchtbaren ©otf gWfc 
fd)en 3J|Äcapa unb ber 3nfet SJtorajo auf einem Salfen burd-rube«, 
©erne eegähte id) bie rübreube @efd)id)te bon Senancia wieber, 
wit id) fle in manchen Orten, am ©trome vernommen. AI« Sren-* 
bonea Surtabo aus allen Orten ber Süfle 3nbianer gufaminentrei6en 
ließ, um fle gum Stubetbtenfle bei feiner öfopÄitum nad) 0 h * 
Stegro gu bermenben, warb auch ein 3nbtaner vom Stamme bei 
ArmaButoft gum.9Jtotrofen gepreßt, ber erfl bor wenig Jagen mit 
feinem SBeibe Senancia unb einem Säugling nod) SRacapa getoftflf 
men War, um fld) unb bie ©einen taufen gu laffen. Ibnfonfl fl*»f 
ber ©eifltübe bem dommanbanten bie Sarbarei biefer Säufn)inj| 
»or, umfonft warf fld) Senancia bergwetfelnb vor ihm nteber: felbfl 
ber Srofl. warb ihr berfagt, ben ©«liebten Begleiten gu bürfen, ui' 
thränento« fal) fle ibn, ben ptöfclid)e« Un glücf in ratblo« flu 
Sergweiflung. geflürgt hatte, mit ben UeBrigen flo> einfthiffen. U, 
Soge unb bret 9taä)te flfct fle, ben Säugling,im Atme, am Ufer, 
unb" ihr tiefer <£arm rüt)rt aud) ben Sefebftbaler einer Saufnnm««* 
Barfe nicht, ben fle um einen S'lafe Bi« Gbabeö anfleht. S o Per* 
Birgt fle fld) in bem aBfegetnben Sabrgeuge; aber ba« SBünmenr 
be« Sinbe« berrätb fle, unb ber Unmenfä) gwingt fle, fcbwimmenb 
an ba« Ufer gutütfgucVbren. Sief} gelingt unb neuer Sflutb erwach 
au« ber Scobe. ©ie flnbet ein Stuber, flett einen leichten Saffen 
am ©tranbe treiben, unb biefer unfltbern <§filfe Vertraut fle nun 
mehr al« ben _flfenfct)en. 3n bem einen Arm ba« Sinb, mit bem 
anbern rubernb, erreicht fle, fafl einen Sag lang ben Slutr)en^ij} 
gegeben, glüct-Keb baöjenfeitige Ufer unb pnbet ben ©eliebten. <So 
biet «&eroi«mu8 erweicht bie harten ©cmütber ber ©olbaten; fle 
gewinnt ben ®atten wieber. 

SoBalb wir einen neuen Stloten aufgenommen hatten, bferV 
un« SJjä)t« in bem traurigen Oerteben gurüd, unb wir lichteten 
nod) Stacht« 10 Uhr ben Ahfer, um bei ffarem SKonbfcbeine bie 
Steife in weflfnbwefWitbtr Stiä)tung (fingt bem Sefllanbe fortgufefcth;' 



TTJT 

re 3nbi«net err-$erte» fleh, gu bem « u b e t o f t e bW* einen 
fachen ©tfang, ben ge otju,e gu exmüben, ©fenben (ans h»t/fcetf; 
Ken. Sie, gelobte, wabrfd)emlüb ein beratoberler Sbeil, au« 

^mS^rcbengcfahge, warb bon l inem ber ©efellfcbaft borgefuugen, 
unb bann fielen bie Uebeigen pünfilid) ein, wobei fld) ihre Sbätifl« 
f«t am Stuber Verkoppelte. <£« fonnfce un« (jiebet nid)t entgehen, 
woi fld) burd) längere Seobaebtung boflfommen beffätjgte,, bafj ber 
%bia»vr mit einem febjc rit|rttgen ©efühle füc Harmonie. au«geflgttet 
|j#; benn flet« fangen jfc in ceinen Sergen unbOuintenunb_-ettweben 
febf SJffonang in bewupitofer Sorgfalt. Aud) hierin uöterfdjeifcet fldj 
ber rött)e SJtenfd) auf ba« ©d)ärffte vom fdjroargen, ber ajjtn, ©«« 
ß^t« für -&a*anoni* Beraubt, unb nur mit einer.inflinctartjgen Sor* 
Ijpbe für SR#e>ie begabt fdjeint. SBer iemot« ©etegenbfitt hatte, 
ba« fnrd)tBate Unifono gu bjreu,, worin bie Steger ©tunben long 
il)re einfachen, abgefegt bervorgeftojjenen ©angweifeu, ohne, eine 
<£pur von @*tub_, für ajarntonü* wieberholen, wirb unferer Se« 
tiurfuug beipflicbt,en inüfftn. Sjreilid) hatten ober unfere 3nbianer, 
eunce ü)rer angebornen mufleolifojen, Neigung, nod) eine, apbere, 
Itibtge Saankffung , fld) bie ©tunben ber Arbeit burd) ©efgng gu 
berjütgen; tief waten b^ gJ?o«quit«n, welche fld) beute gum <$?ftcn* 
mal« in buhten ©^wärnun üBer ba« ®d)iff lagerten, unb un« 
P e bi« gur %jweiflung peinigten. Sdjop öfter, waren wir auf 
iifja 6d)ifljra|tt von ben fuuvmenben langbeinigen. Setfotgern an« 
9$aütn morsen, wenn wir am. %k$m. in ber Stäbe, bon biebtetn 
©^üfdje ianceten, ober vueefi enge (Sonäle fuhren; bod) waren bie, 
Sefurbe boeüBeegebenb unb minber gat)lreid). ^eute aber, WO n-ic 
tut« auf ben ©ewäffern be« Ama_u)nq« feiBfl befanbtn, fielen biefe 
4§rj»äen üt fo buhten ©cbwärmen auf un« nieber, baß ihre Beflän« 
b̂ ge Serüferuufl ein ©efuhl g(eid) beut. eine«, leichten (»egen« auf 
ber blofen «Öout erregte» ba« al«Batj» in ben ©chmtrg üngähliebrt 
GfiUDf überging, Ser ©ebufc ber 28o«quiteira, eine« weiten Seile* 
von künntm Souuttpofleng^uge, womit ber öteifenbe fld) unb feine 
$mamatte umgibt, ifl in ber erflitfenb bei§en Suft um fo unleib« 
lia)er, al« er manch* jener. ffngen£«n Seiniger bennod) nid)t au«« 
f l ießt; unb fo bleibt feine ©n)ufcwaffe, al« bübte Sefleibung bon 
iiper obec ©eu»eqjeug, für. ba« Antlij*. ober eine SDtaflfe ober — 
%buw. Siefe^ Bö«artlae 3nfeci, welche« bie 3nbianer «arapanä 
nennen, erbebt fld) mit Sonnenuntergang bon bem ©djlamme ber 
Ufer unb ben ©efltäutben in. ber 92äb« ber ©ewäffer, unb fliegt, 
balb höher Balb niebriget, je nach bemdug ber SBinbe, in gabt» 
üffeu ©cbwärraen einher. S o r ©«wittern ober (Regen unb bei 
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flitfer trüber Suft flnb fle unruhiger, tt)ätiger unb Ififfiger. 9tut; 
bitbter9taud), Befonber« bon angeBrannten SaBacf6lättern, ben man 
in ben Sabrgeugen unterhält, betmag fle gu berfd)eud)en. Son 
Sonnenuntergang an Bi« nad) SJtitternad)t ftbmärmen fle am bid)» 
teflen, bann gießen fle fleh tbeilmeife in bie Ufermalbungen gurtur', 
wo fle Bi« gum nää)flen ABenb Verweilen, benn fle fliehen bert l;eüm 
Sonnenfeh ein, unb f ehren au« bem ©d)atten Bei Sage nur bann» 
gurücf, wenn fld) bie Sonne hinter SBolfen berBirgt. 68 i|i 
Bereit« bon «öerrn bon £umbotbt Bemerft worben, baß biefe Sd)na» 
den fld) nur in ber Stäbe fotdjer Stüffe aufhatten, bie, im ©erngbi 
angefeben, Braune« ober fd)wärgKd)e« SBaffer führen. Iluä) trit' 
mathten biefe Semerfung; unter ben Stüffen mit bunftem SBaflef 
jft namentlich ber Otto Steg» gang frei bon jener Stage; böget« 
bieten Slüffe bon trübem, weißliebem ©ewäffer vorgugSweife biß 
SBöbnorte für jene Unbotbe bar. SBabrfd)eintiä) flnb bie in bem 
fdjwargen SBaffer aufgelösten tSrtractibfloffe ben tfiern unb Sorbet 
berberBliä), währenb ber Slußfdjlamm ber übrigen ©ewäffer ihre 
ßntwicfelung unb Sermebrung Begünfligt. Sefonberö auffaUettb $ 
übrigen«, baß alle Oteifenben, Welche ben Amagona« Befcfciffen, ge» 
tabe i'.n ben ©egenben, wo wir un« Befanben, am ©raufamflen bon 
ben (Satapanafcbwärmen verfolgten werben. üJtan Behauptet fogat, 
baf fle feeb« SJtonate lang berrfdjen, unb bom beerten October at 
berfdjwinben follen. SieÜcirbt baBen bie Oflwinbe unb bte U e b # 
febwemmungen be« J&erBpäquinoctium« Antt)ert an biefer (Srfcl)«l!£ 
nung. SDtit ber Qnnabmt ber «Sultur, ber Serminberung jener 
gtofien Scb[ammffäd)en an ben Ufern, bie burd) bie -tjifee in ©OB* 
rung gefegt, ben 3nfecten willfommene Srutorte barBietettV unb 
roabrfcbeinlicr) auch mit ber ABnabme gewiffee Uferp'ffangen barf mern' 
wobt auf aflmäbtige Serminberung biefer peintieben fianbptagt hoffen. 
SJtandje ber am Ufer wadjfenben Säume bermebren bie SöeaetigfeF 
biefer blutgierigen 3nfecten. S i e Ieid)te, fdjmergbafte ©efä)n*alfl>' 
welehe burcb ben Stieb gasreicher Sarapanä«*berurfacbt wirb, nimmt 
an <$öbe unb Spannung gu unb beranlaßt bisweilen einen fle6erbafte#' 
3uflanb, wenn ©eBüfchrbon Sap ium aueuparium ober SäuÄ" 
be« O a s s a c ü ( H u r a ) in ber Stäbe flehen. SBabrfebeintid) tragen 
bann bfe 3nfecten einen Antbett ber S»tild)fäfte jener giftigen «Supboc» 
Biaeeen auf bie <&aut üBer, bon wo au« fle, gemäß bem in bie$P 
beißen ©eejenben boppett lebhaften <Sinfaugung6proceffe, febnttt tT 
bie Slutmaffe aufgenommen werben, SBenn anbere ©egenben bucaf 
bie SJtenge bon Schlangen ober Stebermäufen fafl un6twobnbar 
werben, fo treten hier üBerbaupt gerabe bie unfd)ein6aren ®efcbled)tet 
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ber $nferien at« bie äcgflen Seinbe ber Anflebler auf. Sen Ort* 
fcbaften am nötblicben Ufec be« Amagona« wieb ne6en ben Scbnaden 
aud) nod) bet fafl unpdjtBace, im ©rafe ber Sturen, wobnenbc, 
SRucuim, unb eine große Art bon SßeSpe, attoeueoea, äu§ecfl 
läflig. 3 n bee Silla Dtoba btftoga ba ÜJtabee be Seo« heftet biefe 
ihre Steuer fued)tlo« überall in ben Käufern an, uno hat nid)t 
wenig bogu beigetragen, viele Anflebter au« ber, übrigen« angeneb» 
men ©egenb gu beetceiBen. 

•Jim 10 . SeptemBee febifften wit längS bem Sefllanbe gegen 
SBeflen. 

©egen SJtittetnacbt warfen wie Bei Sorto be 3H6g, am füb* 
lid)en Ufec be« ©trome«, Anfer. Siefe S i l la , eine*untegelmäfjige 
©teaße niebrigec, mit SafmBtättern gebedtec Räuschen Wirb groß» 
tentbeil« von 3nbianern unb SWifcfclingen Bewohnt, beren erfle 

jftifflonatienbieSapuginee bon Satä waren. 3m gangen Stromgebiete 
be« Amagona« hatten wir Bi« jetjt feitlen Ort gefeben, welcher einen 
§Wd) betteten AnBlict bargeBoten hätte. 3n bem £aufe be« ©eifl» 
Jfcben faben wie eine gangt gabung bon Steifengtmmt Beceit, nad) 
Sara oBgefebtcti gu werben, welche bec fcomme Sater bureh feine 
3nbioner in bem oBeen ©twmge&iete hatte fammeln laffen. Siefe« 
angenehme ©eroürg fleht im©efd)mact gmifd)en 3«mmt unb®ewürg= 
nelfen. Qe« ifl bie Stinbe be« StabaoBaumeS, bet fleh auf bteißig 
unb mehr Suß >>?öhe erbeht, unb butd) ba« biebte i'aub feinet gtän» 
gruben Stattet febon bon ferne fleh al« ber Samifie bet SotBeeren 
•ntachörig baeflellt. ©ewöbnlid) flnb bte Stücfe gwei Suß lang, 
unb gleict) ber St)ma, jebod) in mehreren Schichten, concentrifd), 
Bi« auf bie Siefe eine« 3otte«, gufammengerollt. 3wangig ober 
mehr foleber Stäbe, im ©twidjte von fünfgfg Bi« feehgig Sfunben, 
werben mit ber ftbwargen gtängenben ötinbe einer Seblingpftange 
gnfommengeBunben; fotn)e Stowet fommen fobann entweber nod)« 
mal« gwifeben SalmBIättetn, in Sorben ober in Säden, in ben 
•janbel. S i e Gtafammlung * ber Öiinbe ifl ein .mübefejige«, unb 
bu)n«ilrogefär)eliebe8®efcbäft, inbem bie 3nbianec, bued) tffe SBäl» 
b«r «infam umherfud)enb, rem UeBec'uU'e ffinblicfiee SBilben ober 
Sbiete au8grfe|t flnb. Selten trifft bie ßrpcbitiön bie Säume fo 
fSbireid) Beifonunen an, bafj fle fld) ungetrennt ber ArBeit hingeben 
Um. Sann pflegt man eirten Sloft im SBalfce gu reinigen, unb 
Sit ba« Staebtquaetier einjuriebten, unb Beginnt bie ArBeit ohne alle 
fflücffldn/ inoem man bie Säume nut tbeilweifc b« ötinbe 6;rauBt, 
ober aäu$tid) fällt, je naebbem e« gelegener erfebeinen mag. S ie 
ftiitbe wirb entweber ohne weitere 3"bereitung übet gelinbem Seuer 

U 
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gur Stöbrehform eingerbflt «ber mit einem SWeffer ber Bpxfi|et 
Oberhaut BerauBt SOtan unternimmt bte @infamni|flng gu jfter 
3at)re«geit, bod) borgur-flmeife nach Serlauf ber 3tegenmotrore; «ju 
tüefflä*t8lofe Srt)anblung, welche biefer ebt'e Saum erfährt, wti 
ihn febon fet>r fetten gemacht baBen, wenn nicht bie Sorlteße • 
ben Steifengimmt in (Saropa, Befonber« bem nörblidjen, Bebcifl 
aBgenommcn hätte, toeßhatö fleh bie Shätigfeit ber ©armute« jetjt 
borgugSweife bem Safao unb bee @alfapatilt;a guwenbet; 

Stadlern wir bon ber Sttla oui übet ben ©trom gefcj 
waren, fanb ber S ü o l eS räihlicb, in ber Stät)e ber AuSrnfinba 
be« Aqulqui gu lanfcen, unb bie Stacht gu erwarten. SBir bin 
unfere «öangmatten gwifcj)en ben niebrigen Säumen, be« Ufer« 
unb burdjfireiften bie burd) ben Aquiqui unb 3Pingü. gri>ilbW3nfcT. 
S i e 3nbianer verfudjten ingwifdjen ihr S'ifä)erglüd mit bem Stefce, 
Attbere Bereiteten einige große Scbtlbfröien gum WatjU gu. 

SJtit einBred)enfcer- Stacht ber.iefien wir bie 3nf«l von Acratqti[| 
unb fuebten bie nörbtict)e Spifce berfelben gu gewinnen; allein[btt\ 
SBinb war nicht flatf genug, unb mit bem Stuber f i i?n wir nur 
langfam borwärt«, d t p mit bem 9J?srgenminbe be« 12 . S e p t g i 
Bee« fonnten wir baber ben gel&Iitbcn Amagenenffrotn erreij^j 
Sogleich mit bem dtntritte in benfelBen, fließen wit auf e i n « « 
eigentbümlichen ©efabren, welcBc bie Steifenben in biefem StroÄj 
gu Beflebeu haben. ,@ine große SJtenge StctBboIg fam un« nämnf| 
mit ber bollen ©"föeQtgrfit ber Strömuug entgegen, unb fejjt^bö 
aJtannfdjaft ohne Unterlaß in S.Ätigfeit, inbem fle baSfetB* aÜ* 
Stangen von bem ©cbiffe abtenfen mujjte, eine Bisweiten febtl 
ntüfifame Ar6eit, weit bte treibenben Soumflämme unfer Safyr$eugj 
an Sänge gwei ober breimal ütcrrrafcn. S i e große 3abl brtfelWi 
erfiärte fleh, al« wir an ber fetrSten Sucht einer 3nfel vorüber! 
famen; biefe lag nämlid) in foIdjee.9tiä)tung qs-r burib ben Strom," 
baß fle bte ungeheuere Stoffen te« £rciBboIge« aufgefangen., baut,) 
welche« nun entwebet am Ufer aufgefebiebtet war, ober Pd? fo1 lange 
bor bemfel&en im SBiriet beruuiBeWegte, Bis eS burd) trgenb einen 
3ufall Befreit würbe. S i e Säume gehörten borgugSwetfe bem Salti* 
thierBaume unb ber SJtunguBa an, mit» waren fafl alte mit bet 
SBurget auSgcriffen. 3nbem fit Balb einen Sbeil ber ©tätnm£' 
Balb bie Stefle b:*r Seone au« bein SBaffer hetborfirceften, floaten 
fle, bon Serne gefeben. oft bie felifamflen Silbungen bar; anbe*. 
führten einen großen Sbeil be« Sanbe« mit pch, cur beut' fle ge«:' 
flanben Waren, unb bilbctcn «eine flbwimntenbe 3nfelni aber am 
fettfamflen eefd)iencn biejenigen, auf welchen fld) aöertet Sbittt 
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t e$jfe«rgelaffen hatten, wttd)«, in gtöfit^. grübe unb SrieJffamf eit, 
neben einanfcer bie-nngewiffe Steife machten. S a fat) man grabitä« 
tiftbe ©törä)e aufbemfriben Sahrgtuge mit necfifdjen Affen, welche 
^«tm^AnBlicf unftter (Sanoa in ein laute« ©eftbrei au«6tan)en, bort 
l im Wd)te Sette bon «Sutcn unb Saucbern neBtn eid)hörnd)en, unb 
auf einem mobernben ßtberflamme ein ungcbeuece« Seofobtt, bem 
ein||cabrfä)einlicb felmee 3«faH eine Sigerfatje gum 3tad)6ar gege* 
ben l:at.e. S e h e Sbiere fcbienen pcb in anbaltenbem feinbtid)en 
3Brftrauen gu Beobachten; aber bie fleifebfccffenbe (Sibtcbfe wac ohne 
Bweifel im ©efühle it)ret Uebeetegenbeii ffdjecer, unb ließ flct) bte 
f.eife flromaBwärt« in bämifcbcr Hoffnung einet gewiffen Seute, ge« 
-fttHtn. Siefe Anfcbouung fonnte un« im Aflgetncinen, ein Silb 
fön bon bei J&<rrfä)aft be« ©ttome«, auf bem wir un« Befanben. 
(Bäume cntwutgelnb unb Sbiets wibet ©itte unb Steigung gut ©e= 
feÜigftlt gwingenb, Bewältigt er gleiebfam bie gange Statur um fleh 
bee. SBran_bte im Strome ttciBenben ©täcime enblieh unterflnfen, 
oetatebttn fle Bisweilen bie ©efabren ber ©d)ifffal)rt, Befonber« für 
Solche, welche ben Strom t)era6fommen; unb ben aufwärt« Sd)if» 
fencen legen ji ein groüe« .§inbetntfi in ben SBeg, weit fle burd) 
«ufgrfd)töeKnnte8 Stöbricbt unb Steißig alöbatb gu einem mächtigen 
Äebre werben, cn beffen dnoen ber Strom mit weit-erhöhter ©e» 
fcbwmbigteir flrömf.* SBie felbfl ber tieinfte Saiten ober ein Saumäft, 
weleier vom Ur'er in ben Strom beteinhängt, eine mächtige Strom« 
frbneUe betbocC-tingt, wirb Sticmanb glauben, ber e« nicht fel&fl 
'Ojrfeten. £ i e 3nbianer mteften ttidjt feiten alle Sraft anwenbfh, 
e%e fötebe Steomfchnefle mit bem Stubet gu üBerwinben, ba ber 

-Cprino SJadjmtttacnl nur fcfcr fcfcwact) wtb.it. l'ie fühle Sewe« 
gung ber; Atmofpfcäre in ben SRorgenfhmben, l)a'.tc un« bon-ben tä» 
jfligen ©d)nadVn Befreiet, wehte wir wahrem) ber Stacht etufgelefen 
batteii. 2te machten Pd) oltmäbtig aü« ben Satten bee Slefber 
unb ben bur.flen Orten be« Sa&rgeugrS lo«, unb betfdiwanben; 
«Hein gegen A&enb fanfen arrber« Schwärme auf ba« Schiff nieber, 
unb ivte blutgierige Setfolgung nahm immer mehr gu, ali ein fln* 
ßtteS ©erohut r>-uir" cg, ba« eine hafte Stunbe lang unjähfige 
•Slii? übet ba« g'inuütent unb einen ©front bon 8tegen;ü6er bie 
%be au«goß. fßenn biefe ©ewittet am Amagona« ba« ®emütt) 
bet* eutopäifd)en Steifenben^butd) bie furchtbaren Sonnetfcbläge, ba« 
If-flte Staufen beS ©frti>'8 in bet 6enad)6a«en SBal;ung unb ba« 
Mtmifche Staufdjen ber 'ÄJfoäffer erfebüttem, fo pnb fle fcoä) tücf« 
ftd)tlid) ber Stltje wenig gefäbrltd*; benn biefe geben flet« fo hoch, 
torfi <Jinfd)logen auf niebtige ©egenflänbe fafl ohne Seifpiel ifl. 
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©o gewöhnten wir un« Balb an bie majeflätifd)e ©töße 
©tfcbeiming, welche fld) bon nun an wöchentlich wenigffen»>bi 
ober biennal wteberbolte. 

SBir waren währenb jenes ©türm« am Ufer bor Anfer ge« 
legen; allein gegen «Mitternacht trieben bie 2Jto«quiten unfere SDtanw 
fä)aft auf, unb wir ruberten am füblid)en ©tromnfet aufwärt«, m 
bie Sonne be« 13.SeptemBir« aufging, erfreut* un« ein ungeftobn« 
ter AnBlicf. Am nörbliä)en Ufer be« Strome« erfthien untf eine 
Steibe tafelförmiger, langgeflrecfter Serge. "Sor ben Seegen fcbwam» 
men einjelne gang niebrige Snfeln, beren faftige« ©rün um fo glän» 
genber au« ber in Sonnenfdpein fptegelnben Sluth berboetrat, oft 
bec «öintetgtuno fld). in ein buftige« Slaugrün fleibete. 3n bffc 
3tad)t vom 14. auf ben 15.-Septem6er gingen wir mit bermehrfF1 

®efcr)wtnbigfrit fleomaufwärt«, Bi« un« ba« ©eftbrei ber botberfen 
Stuberer etfdbredte, baß wie nur in anbertbalB Starter SBaffee gilt* 
gen. SBie Befanben un« nun in einer bunften, flernelofen Staojjp 
Bei heftigem SBinbe unb bod)gebenbem Strome, auf ben berrafenrf. 
Sanbbänfen bon üKauan*. Sa« Segel warb eiligfl eingegojftt^ 
bie 3gatüBa« ( b . i. ScbtfffcrnaBelmänner, Sroeiro«, bte borber|^t 
Stuberer) mußten fonbiren unb burcb anbaltenbe« Stufen bom Se* 
funbe Stacbud-t geben, währenb bie gange übrige Stannftbaft mit 
Stangen arbeitete, ba« Ganon in ein tiefere«<Sabrwaffer gu Brüh 
gen. SJtit Sonnenaufgang'fuhren wir ben gangen Sag g w i f r » 
Bem Sefllanbe .unb einer niebrigen 3nfel bin, bie einen gang eigen« 
räumlichen S$aräf ter burd) bie gabttofeu AmBaüBaBäume erhält, benn 
weifirinbige/fahftgefd)wungenev'Stämme in Bebeutenber «&öbe über 
bem üßrigen Sufd)werf ber Ufer ba« SaüB ihrer eÜenlangen lappigen 
Stätter. ausbreiten. Stubet bon (Sapibara« Brechen Bisweilen fa)»d)» 
fern burd) ba« Sidiebt ber Ufer, obec ba« fräcbgenbe ©efdjrei bet 
Arara« tönt Weit btrt̂ teircr) bie Sßalbung; aufierbem begegnet beffl 
Steifenben nicht« in biefer wilben (Sinprarftit, unb ber Stangeleine« 
freien Suftguge« ober ber heiteren AuSflcbt auf eine Bewegte Strom« 
ffädje erregt ben SBunfd) in ba« SKeer be« Amagona« gurütfgufet)rcn. 
Am SJtorgen beä 16. September« hatten wie bie fogenannten 3Iba« 
be Uruarä hinter un«, unb traten nun in einen anbern (Sanal ein. 
S e t Eingang ifl fo enge unb feid)t, baß unfec Sabrgeug einigemal 
nut mit größter Slnfleengung butd) ben Seppid) bon ©cblingpflanger 
fortgefdjo&cn wetben tonnte, bie fld) von einem Ufer gum anbern 
auSgefponnen, unb auffetbem in bem Benachbarten SBalbe gu im* 
burcfcbringlichen «tjjecfen auf gwangig Suß £öbe Wgeranft hatten. 
m wat Befonber« eine SürBiSpflange, beren unglauBlicber SBucbtr 
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oQe übrigen ©ewädjfe gleiebfam unterbrücft hatte. Am Ufer flanb 
ein SBofb ber SRunguba, beren gcaulid)grime ©tämme, feblanfe 
Aeflt unb gtoße gefiebert* Slätter bet &anbfd)aft einen eigentt)üm* 
Ihben 6baraftec''rbeeleiben. S i e StunguBa teBt gefetlig in ben 
ftitberungen be« ©tromgeBiete«, eingeln unb mebc auf bocjjlicgenben 
gonbflrid)en begegneten 'wie biet aud) ber Samauma,, einem ber* 
wanbten Saume, e r erbeBt fld) nod) höher, at« jener, unb Brei* 
tet feine Aefle in großer Entfernung bom Soben fafl borigontat 
an«. Statt ber leid)tgebrebten Secgweigung unb bet luftigen Srone 
b*r SOtunguba, feffett er baS Auge burcb bie fübne JJtaffe feiner 
nugebeueten Stämme unb *3cffe unb ba« üppige SauBT ©twöhn« 
firh fleht man biefen gewaltigen Saum wie einen begetaBilifd)en 
Sbutm übee feine StadjBarn: J^avotragen, unb bte 3ru*ianec, Befon« 
bec« bie raubfüct)tigen ÜJtuca«, „Beflefgen. it)n al« SBarte, um bie 
fteifenben auf bem Strome gu erfpäben, benen fle Hinterhalt legen. 
S i e Srucbt biefer Beiben Säume, eine ei'örmige, oft fpannenlange 
Äapfet; enthält eine Bebeutenbe ÜJtenge feiner,, aefräufeltee Säben, 
gtößtembetl« am üWittelfäulcben Befefligt, ba« nad) bem Abfalle 
ker Srud)tftappen flehen Bleibt, unb bem Saume, wenn er beren 
bieJe ttfigt, *in böebft fettfame« Anfer)*n gißt. S i e SBolle bet 
StoguBa ifl grauIieijgelB, bie ber Samaüma aber bon bet ©eine 
beT*ft±önflen Saumwolle. SDtan bat berfutSt, biefe begetaBtlifdje 
Safer glrid) t*t eigentlichen Saumwolle gu fptnnen; ba aBet bte 
Säben fpcöber unb nut mit -wenigen jenet f (einen SBibethaden bet« 
feben flnb, wobutd) bie Saumwolle fleh für mancbetlei ©eweBe 
Mrgugdweife ejanet, fo hat man baBei wenig Sortheil gefunben. 
Um fo geeigneter ifl biefe 2ttt bon Saumwolle "gu SitgarBett, nä= 
mentlid) gu leichten Sommerbüten unb gut Setettubg weichet unb 
febr elafli-cbet Solfler. Süe letztere SlrBtft pflegt man bon Sarä 
an« febon feit fanget« 3eitS*nbungen naet) Sortugal gu"mad)en. Se i 
bem HInfammein unb Srodnen ifl große Sorflebt nöräig, benn ba 
bie Slocfen f'ebr J«t unb leid)t flnb, fo beemag felbfl ber fcbmächfie 
S8un>fto§ bie in ber Sonne auflgeBteiteten Soteäthe aufjuhtben unb 
baten gu jagen. S i e inneee fltinbe ber SWunguBa^fbeilt mit bee 
vieler anbeten Somßaceen «ine auf eeotbentliche 3ät)igceit unb Seftig« 
feit. Oft engten fcat)er unfere 3ni>i.mer ben 9Jtan<jtl anberer ©triefe, 
.ie Bei bem Sieben be« •gfabrgruqees gegen ftarfe Strömungen nötbig 
würben,.burd) lange SoflMnbet, meld)e fle mit großer ©efcbtdiicbv 
feit bem Saume außgufepeicen berfleben, 3n cem (lanale bon 
ttnicca wac e», wo wie feie erflen jener Scbllofröten in 3uflanbe 
bet Sceibeit erblicften, wel^e füt bie Anwohner'be« ganzen Ama« 
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gonaJ.in fo ferne bie ©teile be« Stinbbiebe« vertreten, al» ihr SIeifä) 
bie gettwbnliibfle animalifcfie Speife- ifl. S i e waren, im«feuchten 
Sanbe beS Ufer« gelagert, Befcbäftigi, bei hohe ©ra&r« beSfetbei 
aBguweiben. Stäebfl ber ©leerfdfilbfröte ifl biefe Ajrt, bie Sartamgci 
granbe ber Anflebler, bie größte bon allen; ein au8'gewad)feni« 
Sbier mag wohl neun Bi« gebn Sfunbe Sleifch liefern. S ie weebe* 
bon ben 3nbtanern eingefangen, unb in btebttn *Ser*$wn*tig*n auf« 
Bewahrt, bie man in ber Stäbe ber ©ewäffer fo aufrichtet, baß biefe 
3utritt gu benfelBen haben. Stattet unb Srüchte ber 3ng<r; unb 
anberer Säume, mefcfje man bon-.3e.it ju >$tit' hineinwirff, flnb 
hier ihr eigene« Sutter. 3 n retdjen Sagenba« enthält ber ßurcal 
nicht fetten bunbett unb mehr Scfiilbfröten," bJon benen man tägjja), 
ober wenlgflen« an ben Setertaften, gum Sebufe ftifd)et Sietfe^ranj* 
rung gu fcbtacbten, pflegt S i e Sewohrfer ber Srobing von Stio 
Stegro machen bieterlei, jum Sbeil febr fd-maefhefte ©eriebte au* 
ber Sd)itbfröte; aber am bäufigflerP; flnb bie 3nBer«nung,en bot 
Suppen au« ben (Srtremitäten unb eine« © richte« au« bin bem 
Saudffcbiffce anfjängenben Sheiten, Welche auf biefem felbfl flein 
gebadt, unb mit fpau?jd*em Sfeffer unb anbern ©twütgen flarf 
berfefct über Seiten gebraten wetben. Zai Sebiibfrot fann nicht 
öerwenbet werben, ba e« ohne ©lang, fd?öne Sar6e unb üBetbief 
geneigt ifl, in bünnen Samellen aBguBIättern. *JJ?an fleht baberbie 
Schale nue im ®anjen, patt anberer großen ® c ä ] e , ton ben 3n*. 
bta'nern in ibrem bürftigen ^auörathe geBraucbt. S i e Sbiere flnb 
bumm unb giemlid) träge, fo büß e8 unfern 3nbiemern leicht warb, 
einige gu fangen, inbem ffe it)nen ben SBeg,gum Stoffe «Bfct-mt/rn,' 
unb pe von ber-Seite "mif einem Stocf auf t>m Stücfen legten. Sie 
ringige Sorflcbt ifl, bem fräftigen ®e6tffe berfelBen nicht gu nahe 
gu fommen. Stach war bie 3«it nicht ba, in welcher bie tBchUb-
fröten fcbaare'nwctfc ben Sitom gu berlaff-n, unb ihre <5ter in ben 
Sanb ber Ufer gu legen pflegen. 3d) bebalte e« baber einem fpä* 
lern A6fcl)nttte biefe« Serichte« bor, bon jenem StaturtricBe unb 
bon bem 3tuj-.cn gu hanbetn, ber au« ihm für bie 3!nwobner ent» 
fpringt. Sa«.3al*r 1819 .war ü6rigen«, gemäj) ber Serfubcrung, 
unferer 3nbiancr, cer 3agb nach Schilbf röten fehr ungünflig, weil 
Pd> bee Slufi auf einec, in ben »Monaten 5lugufl unb ScptemBer» 
ber 3ett be« tiefpen SBafferflanbe«, fcltenen .ßöbe erhielt. SJ?anebe 
bee fanbigen Ufer, wtii)c fonfl in biefer Seriobe frei ton SBafifc. 
unb mit Sct-ilbfröfen angefüllt Pnb, waren biefe« Saht nöd) biet 
Bi« feeh« Suß tief ü6erfd)wemmt. S i e bnfw.cbviiben ^oebroajfiT 
be« StüblingS hatten aud) jefet nod) BemerfBare Serroüpungen an* 
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apicbtei. S i e fleibn Ufer etfdjienen an gewiffen Orten gleid)fam 
fnfd) abgeriffen; ungeheure Stoffen bon entwurjetten Stämmen lagen 
aufeinanber gehäuft, ober trieben ben Strom hinab, unb manche 
ber (Sacaowälber läng« ben Ufern trugen Slu|fd)lamm, Steißig unb 
{Röhricht Bi« auf gwölf Suß «§öbe in ben Aefftn. 3n ihnen war 
bie Atcnbte be« S a c « betborben, ober wegen ber ©efabren bet 
dinfammlung unbenutzt geblieben. SBeitet oben am Strome hör* 
ten. wir .'biet bon bem inanntd)faltigen Schaben ergählen, ben biefe« 
gewaltigt ^odwaffer üBerbiefi in ben Sacao-*, 3tei«=, Smfer« 
unb (Suffe = $flangungen unb auf bem nötblid)en Ufec, gwifeben 
SJtonte Ategte unb Stacapa, in ben beerben angerichtet hatte. 
(St warb von bee S i l la be S a » Bi« Santarem auf 60 ,000 6cu» 
fabo« gefcbeq)t. S a « Sieh warb auf enge, fld) täglich beeftei* 
'tTptUfH 3nfeln im Strome eingefd)loffen, wo e«, fleh fclBfl über» 
laffen unb ben Anfällen bnngetgee Satman« unb Ongen Scci« ge= 
jgeBen, fiaufenweife gu @cunbe ging. Sefonber« auffallenb wat 
ibrigen« bie gtoße Stet6lid)feit, welche biefe außerorbentticbfrUeber* 
febrbemmung unter ben Schlangen, Satman« unb ben ^tfeben ber* 
«Blaßte, bie in ben Seen unb flebenben ©ewäffern läng« bem 
Steome wohnten. 3mn Sbeil warb fle'tued) bie Säutnifi ber 
ancere.t untergegengenen Shiece, auffeebem aber Wobt aud) bued) 
bie Verunreinigung jener, flillen ©ewäffer mit ben Slütben be« 
AmagSna« bewirft. Sie*Anflebter läng« biefem Strome pnb ohne 
&nteri'd)itb ber ÜReinung, baß ba« SBaffer beffelBen, weit e« wohl 
gemifebt unb Bewegt fei, bot ben meipen anbern Stinfwaffern 
ben Sotgug berbiene, foBotb man ihm nut geflattet habe, bie 
erbigen Sbeilcben, welche e« in giemlicher Stenge enthält, nie« 
pterfaUVn gu laffen. Stan pflegt e« bähet in großen, febwadj 
f/branwen Söpfen, welch* burd) eine unmerflicbe Seebün* 
ftung bie Semperatur bettingern, bierunbgwangig Stunben lang 
tubig gu laffen, wo e« bann ollerbing« bon reinem ©efebmaefe ifl. 
tit ©ewäffer ber Seen unb (Sanäfe bagegen Pnb im Allgemeinen, 
wenn gleid) tt'*flallf*etf, unb buedj erbige St)«itd)en minbec berun» 
reinigt, von fcbleebterenr @efd)made unb Wärmet. S i e gabtlofe 
Stenge gum Sbeil fleiftbfeeffenber Slmpbi&ten, welche fle Bewohnen, 
bie barein aufgenommenen fautenben Sflanjentbeile, unb biefleid)t 
auch ber SJtangel • jener ecquicfenbea Suft« Sewegung, welche 
tftHd) went^flen« einige ©tunben lang über bfe SBafferfladje 
ut Mnda\ami bingiebt, burften bie ©tünbe einer getingeten 

TfeobJtität ber BenachBaiten flebenben ©ewäffer fepn. OB= 
gteiä) man Saiman« unb 'große • Schlangen aud; im Strome 
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fel6fl flnbct, fo lebt bod) bie aJtebrgabi BerfelBen in ben plid)en 
SBafferanfammfungen, unb fommt nur in ba« fltefienbe SBaffer, 
wenn fle auf StauB ausgeht, ober bon bem ©?rud)e ber in ber 9tät)e 
bon Anfleblungen, Befonber« bon Sifd)ereien, bem Strome üBergeBe» 
nen animalifdjen Stefie angelocft wieb. SBie febeuten un« nirgenbJ 
im fcbnell Bewegten Strome gu Baben, unb ich erinnere mid? nid)., 
nur ein eingige« Srofobtt in einem ber JgJauptfanäte gefehen ju 
baBen, währenb pe in tiefen Suchten, im Stöbritbt fumpflget «fit 
an ben AuSmünbungen bet Sanäle, unb in ber Stäbe bon SBoImm* 
gen, oft'gü hunberten Beifamen porfamen. v SBenn id) übrigen« ben 
goht'reichen Augfagen borurtbeifSfreier Sltännet ©laußen -. fdjenfe, 
möchte bie. Siefe be« Amagona«, auffer ben eben erwähnten, großen 
Amphibien, nod) einige Arten bon SBafferftitangen BeberBergen, 
bte ihm unb feinen größten Sonfttienten angeboten, afier bte fliflf», 
©ewäffer ber Benachbarten Seen unb Seiche berfchmäbeu*, fflttm 
bat ungeheuere grünlich- ober BraungefärBte Schlangen glrid) ttei» 
Benben «Stämmen baher fdjwimmen gefehen, ünb Stnber unb fogat 
(StWadjfene fotlen bon ihnen weggerauBt worben fe.nn, wenn fie, 
wai jebod) feiten gefebiebt, auf ba« Sanb berborffeigtn. S ie 3n*i 
bianee nennen btefi Ungefr)üm bie Sfußmutter, unb fdjeuen fld), it)m 
gu Begegnen, nod; mehr e« gu tobten, weit, bann ihr unb be« gangen 
Stamme« Untergang gewiß wäre. (Sin alter Stuberer auf unfern 
•Xanoa Behauptete, biefe furchtbare SBafferfcblange Bei ©urupa ge» 
fepen gu baBen, unb gwei Sage fpäter baBe fle feinen Sruber ser« 
fchlungen. Siefer fei nämlid) mit fetner Sraut am Ufer be« Strom* 
fpagieren gegangen, unb, an eine Stelle gelangt, wo fleh in ber 
Siefe ein Saget be« feinen fdjwargen Selten Bemerflict) machte, wo» 
mit bie Snbtanetinnen ihre SaumwoHengeug* färBen, von ihr 8** 
Beten ^Worten, einige <§änbe toll berauöguboten. Ser 3ünglmg 
taucht in bie Siefe nteber; aHetn .bie Sraut wartet lange umfonfl 
auf feine SBiebetfebt. AI« Pe enblieh genauer unb ängftlid>n;nacr) 
ber Stelle Blidt, bon wo er wieberfommen follte, pnbet fie ben 
fd)wargen Slecf in ber Siefe berfdjwunben, unb in ber SDiitte be« 
Strom« peitfebt bie Slufimutter bie.SBellen mit bem furchtbaren 
Sd)wange, unb bet unglücflicbe Sräutt'gam ifl für immer bintuetj-» 
gerafft. Seit 3ahrtaufenben fcr)on.Befcbäftigt fleb, bie Sbantafle ber 
Sötfer mit bem Sitbe foldjer riefenbafttn Schlangen , bie in ver
borgener Siefe be« flüfflgen Elemente«; wpt*nen, unb nur feiten 
gum Scbreden unb Unheil ber ÜJtenfd)en barau« ayfjfleigehy 3 n 

Europa Bewunbem wir bie Sunflfdj$pfung eine« Saoeoon,' au« 
biefer Sage herborgegangen; ih Amerifa wirb bie Sbantajte wn 
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ben cotoffalen Sünenflonen ergriffen, unter benen fld) ba« Unge< 
heuere barfleflen foü. S i e neuerttd) fo bietfad) Beflätigte 6efä)ei« 
tutng bet 9Jteetriefenfd)longejm ben Süflen bon Storbontetifa erhöbt 
bte SBar)rfd)tinlid)feit eine« ähnlichen Sactum« in ben tebenSreicben 
SJutben be« Amagona«/ feetlid) oBer rieben bie 3nbianer ben ein« 
fad)en wahren SbatBeflanb burd) allerlei jettfamr Au«fd)mätfungen 
in ba« Steid) ber Säbel hinüber. S o foll bie Sfafjmutter bon 3eit 
gu 3e>t mit einem glüngenben Siabeme erfeheinen, obet ihren Jtopf 
Iend)tenb au« Bern SBaffer empotbeBen, Wenn eine ungewöhnliche 
Serminberung be« SBafferffanbe« unb babon abhängige Srantr-eiten 
einteeten werbe. S i e 3uberfla)t, womit bec 3nbiane» folcbe 3J?äbr* 
eben borträgt, gebött gu ben eigentbümliebflen 3ügtn feine« Gbataf« 
n*c8, unb bet_ Steifenbe in biefen Sänbern mag burd) fle aufmerffam 
gemacht wetben, bon allem, ma« et ou« bem SKunbe bet totbrn. 
Uttnfcben erfährt, einen Sntt)eil be« SBunbetBaten biefet pbantafli«= 
feben Steigung gugufcbrriBen. Sa« Auffdjmücfen einfacher Oluluret« 
fn)einungen mit bem ©lange bea^JEunbetbaten ifl bie eingige.Sotfle, 
beren ber 3nbioner, nach feiner »trü&en unb berbüfletten ®emütt;8aet, 
fcu)ta ifl. Auf gleiche SBeife bat benn aud) fafl jebe« Starutfactum, 
ba« fld) butd) eine bervotfletbenbt ©igentt}ümlta)fett ou«geid)ntt, eine 
foBef erhalten. S o n vielen Sbieren unb Spangen weiß ber 3nbia« 
net bie aBenu)*uetlicbflen Singe gu ergäblen. S i e SaBet bon ben 
Stnagonen, bon Wenfcben ohne Sopf unb bem ©eflebte auf ber 
»raff, von anbern, bie einen Witten Suß auf ber Stufl obet einen 
6d)wetf Befäfien u. bgT., flnb ät)niid)e AtttgeButten ber träumeri* 
feben Sbantafle biefee 3Jtenfdjencac;e. 

S i e Sabrt butd) ben engen (Sanal bon Ueuatä, welche man 
gu flcBen Segoa« .ongufd)Iagen pflegt, waeb Bi« gum ABenb be« 
16. ©ept. glücfticb Beenbigt, ba wie wiebet in ben Amagona« felbfl 
tarnen. %n feinen Ufetn ober aufben SanbBänfen in ihm, wo fle 
fdjon «irtBIößt flnb, bie Stad)t gugu6etngen, ifl immet bem Aufent
balte in ben danälen t**rgugieb*n. S i e freiere Au8fld)t übet einen 
Sbeil be« gewaltiflen Strome« unb bet fonfte Suftgug, Wpbutd) we« 
m'gflen« manche DJtoflquften binweggefä)ettd;t werben, flnb Annebm« 
litbfeiten, gu benen fleb nod) bie ergieBtget* Sifdjerei gefeilt; benn 
fer)r fetten Warfen bie*3nbianer h)tt Angeln au« obet ttugen ba« 
große Stetj burd) einen Sb«il be« Strome«, ohne einen teid)li<ben 
§ang an großen unb fleinen Sifd&en gu tbun. Unfere 3nbfaner 
freuten fld) Immer febon im Soraue auf ben AugenBlid, wo fie 
ba« Stuber oertaffen, unb ?fld) biefem ^eBllngSgefdjäft bingeBen 
fonmen. Saum flanb ba« Sabrgeug flifl, fo warfen biefe fdjon 
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vom Sorbettbeite ihre Angeln au«, jene fprangen. unter 3ub*J üb,« 
Sorb, um einen günfltgen Ort für bie Ausbreitung be« StefeV« gu* 
fud)en, unb Anbere forgten al«Balb Seuer angumadjen, unb bfe, 
unter lV6baftem ©efcbrei berBeigefcblepple Seute gugurid)ten. <_cnt* 
mäjjige S ort ten Sranntwetn, bie wir Bei foldjer ©elegeubeit au8* 
gutbeiten nie verfäumten, hatte bie gutrlHJirfung, fle heiter,, gefel̂ **, 
unb tbättg gu machen. Ser 3nbianer ifl eBen fo gefefcien im Sifd}*. 
fange at« auf ber 3agb. SBeitbin im SBaffer erBlteft unb unter»« 
febeibet er bie betfd)iebenen Sifebe; et wählt mit Umflcht biejenigtf 
Art be« Söber«, bem bie eBen gegenwärtigen Sifdje borgug«wäj| 
nachgeben, ünb.banbbaBt bie SBetfgeuge mit unglauBlicfier Seljenbi*,? 
feit. Selten ifl feine Angelfcbnur an einem Stoefe Befefligt; et 
rollt flelrünfllict) gufammtn; witft fle weit'aB vom Ufec in ben Steom 
unb fühlt, ohne gu feben, bie fä)wäd)pe Sewegtmg, weld)e ber an« 
getoalte Sifd; mit ber Angel borntmmf. Oft borte ich bi>3nbtanec 
Behaupten, baß bie Sifdje nicht fomobt butd) ben ©erud) al« butd) 
bte ©eflatt be« Söber« angegogen würben; unb gu meinem riicbt 
geringen' (Srffaunen fingen fle gerab?. nur benjenigen, Sifd), beffen 
eigentümlichen Söber fle au« einem wollenen Sapptn, au« Sapier» 
Stinbe, einem 3nfecte,' ©atgflftb ober Steifcb eBen fo fertig at« tau? 
febenb geBtibet hatten. SBenn man bebenfy baß ungätjtige ©tänuua 
ber Btafllianif-ben Ueeinwohner, bie in ber Stäbe grofiet © e w ä j ^ | 
wohnen, eBen fo febr auf bie Sifcfenabrung als auf bie Sbiere bei 
Sanbe« unb, auf berbättnißmäßig wenige efi6are SegetoBilien bing»-^ 
wiefen werben, fo.fann e« niä)t Befremben, wenn fle, Bei at[er üBri* 
gen Stobbeit, bennod) in bet Sunp be« Sifcbfang« ein* große Ser* 
tigfeit unb fogae Setintniffe Befltjen, bie Bei un« gänglicb unBefannt 
pnb. Ser Sifd)fang be« 3nbianer« ifl emweber eine Sagb, mit 
bcnfelBen SBaffen, bie er auch gegen anbete 3 biete unb im Stiege 
anwenbet, ober ein Sangen, inbem er ben Sifd) halb feinem Sie* 
mente entgtebt, Balb burd; allerlei mit bem SBaffer betmtfebte Stoffe 
in Setäubung- betfefct. S i e Sagb auf Sifebe gefebiebt mit Sanpl, 
Sßürffpiefien, Sfeüen, ober mit bet ©flolica. S i e Sfeile baBtn 
gewöhnlich SBtebeehacfen "an ben Spieen, unb flnb au« gwei bon 
eimmber trennbaren Stücfen gufammengefefct. Sobalb bie Spitje 
in bem gereoffenen Siff&e haftet, unb biefee in -bie Siefe geht, widelt 
fleh eine feine Schnur vom Sorbertbeüe be« Sfeile« oB, bec -ßinttr« 
theil BleiBt auf ber OBetfläd;e be« SBaffee« gurücf, uno geigt bem 
3äger, wo ber Sifd) gu holen fei. Unglaublich ifl bte ©eft|tftTi$g 
fett, bie ber Snbianer im Schliffe auf pfeilfdjneU unb unter bet 
SBafierflädje bat)tnetlenbe Sifd)e Bewährt. (Je weiß bie, bitveb bi« 
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»tedjung be« Silbe« im SBaffer Bewirft«», Saufdjung gu Berechnen, 
unb terfeblt fetten fein flüä)tipe8 3itt . Sorgüglid) gefchidt in biefer 
Iftaffengattung flnb bie Saffe«, benen id),befbalB oft ein reidjlidjt» 
SJtabt am Stio Suburi bnbanfte,' al« un« bie SeBenSmittel au«ge« 
gangen waren, Gmtget©|fijjnnt, wie bte eben genannten unb bie 
3uri«, rühmen fld) fo $ai«r Se*genfcbü|en, baß pe fogar SdjiMrö« 
ten trlegen fonnten, inhem fle ben Sfetl fo gut Bereutet in bie Suft 
febiefien, baß ee, Jcnfrtcbt berbbfdtltnb ben betbc%ffteefi<n -bat« 
be« Stiere«, bie «ugige berwunbbare Stelle,, buwbt obren muß. Sie 
Gflolica ifleiTi %xttt bom leichtem <6oI$e beS<Itbro-vi>ber AmBnüba* 
Btwne'S, b'.fitn fie fleh flatt einer Schleuber für länge unb febwete 
Pfeile B e i n e n , intern fle tag' parallel in eine Stinne o^ee auf einen 
r-aebrio <n Ouerfteg gelegte SBurfgtfd)oß mit einet unfct-einBaren Se* 
•K-^urtg btr <6anb abwerfen. SBir ftinben biefe SBaffe nur Bei eint* 
'jen ölten Snbianern bom Stamme ber ISamBtba« unb Sorimoe« 
in (rga; fle fd)eint:in ben öflliäjern ©egenben un6efannt gu feijn. 
(giuetjan*, cerfebterene 9Jtt be« Sffd)fang«, bte man indurojta wohl 
fcbwerltcb anbe» als Bei Sebteufien bet Sifd?tetcbe anwenbet, fofl« 
teniWir noch am SpäraBen» be« -16. Septem6er« feben. S ie Be« 
flehten niebtä ©etfngci-em, aj« bie oi:che in fleinen Sachen burcb 

f lcbcs %i«'"*öpfen be« SBaffee« auf ba* Srorfene gu fetjeh. Unfer 
{tag tag an einer Sapbfpi|e bor Anfet, burd) bie ein fetchter 

jagrOBen in ten Amagona« BeraBfommt. ©tner unfertr Soe« 
mann«' im 5att?;i»f hatte, waptfd)einlid) bem Sifdjerglücfe ber 
übrigen gu ©orrflen feine« unerfättlieben Appetite« nicht genug Der» 
|rauenb;'flefc in tet ®egenb umgefehten, unb fam bon botther mit 
wohlgefälligem Scbmungeln unter* bem 2lu§tuf gutüd: J a s s o a n a ! 
A i q u e JgapujäJ. Ä i q u e P i r a e t e ! Corutim! (Saßt un« gthn! 
S a gibt*« Sifdje aitSgufe&öpfen, biete gifebe! (Siiig!) Saft alle 
liefen cie angefangene ArBeit gutfief, unb liefen, einige (EujaS unb 
SchilbftJÖienfdjaalfn in ben J&änben, ju bem Sad)e; burd; gwei 
niebrig* Sanbfcänfe bömmten fle ba« flilifließenbe SBaffet in einer 
AnJbehming bon fecb« Slaftern ein, unb warfen nun mit foleber 
©ujneUtgfett ba« SBaffer gwifä)en renaufgefpreitjten Süßen tütfwärtt, 
baß in wrnfget at« jebn Minuten ein* 2J?enge bon 8ffeben auf 
ttotfenem ©runbe gappette». S i e UeBereinfunft, wo« bon biefer 
Seute mttgunebmen, wai gurüdgulaffeh fei, fehlen ihnen größer* 
Aiübe,ju machen, at« bfe SltBcit; benn barüBet fltftten pe lange, 
inbemr ejn 3ebet bie (Sigenfcbaften feine« Sic61ing«pfd)e« anpviefy 
unb am"lßnbt fom ihnen unfer ^uafprutl; fetjt gelegen, baß alte 
iutgete^nnun, unb biejenigen,-welche n(«t)t gut Spelfe bienten, für 
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bie Sammlung in ba« Saß mit Sranntmein geworfen werben 
foHten. Unfer,Sormann fchien burd) ben •glüfiicben Sang gu 
erhöhter Sbätigfrit ermuntert; benn ba e« Stad)t geworben, war, 
fdjKeJ) er fld), währenb bi« übrige Störte, um ba« Seuer faueenb, 
mit hungrigen Stieren an bem nod) unbollenbeten SWat)Ie hing, 
mit einem SeuerBrobb an ben Strom hinunter. <8« bauerte feine 
Siertelflunbe, fjo fam er mit einem ungeheueren Sirararo gurücf, 
ben er (teiumpbirenb bor un« in ben Sanb warf. Siefen gtoölf 
Sfunb ftiweren Sifd) hatte er bUtä). ben SeuerBranb an'8 Ufer ge» 
(oeft, unb mit ben fanben,gefangen. An Orten, wo bon Srofobi* 
len nichts gu fürchten ifl,' fletten bie 3nbianer fold)e eitrfodje Sagb 
nicht fetten an, bie mit ber Sadjäjagb am 3tt)ein unb in SJdjottfanb 
fcerglidjen werben fann. Aud) ba« fogeriannte Soreffenfifceln, wo-
burd) gefchicfte Sffcber in ©ngtanb i t e SoreXlen gwingen, au«*i()tra 
höhlen unter ben Steinen .bcrborgufotnmert, ifl ein ben 3nbjamrn 
Befannter <§anbgrfff.. 4>at man einmal gefebett, mit weldjer ®e* 
fcbidlicbfeit ber rotbe Stenfd) aud; ben fdjtaueflen Söget aj^utotfe» 
unb fo lange mit ber Sdjltnge gu umgaufetn berflebt, Bi« er ojif 
eigenen Antrieb bin einfd;lüpft, fo witb e« nicht Befremben, bofî tc 
aud; bie bummen unb minber fdjeuen Sifebe burd)'Ähnliche S u n f l ^ j 
fangen fann. 

'Am 17. unb 18. September berfplgten wie unfern SBecwim 
Amagona«, unb gwar läng« bem füblicben Ufec, ftcomaufröajta 
Segünfligenb webte ber SBinb, Befonber« s o m ^ b e w ^ r g e n ' , \ B i w 
gegen SJtittag. Sobalb et "aufborte, warb am Sefllanbe obV'ear 
einer 3nfel <§att gemacht, um ba« SJtaijt gu Beceiten, guJ" welchem 
bec Strom fafl immer feinen Sritrag trefftiebe-g Sifdje lieferte.. S ie 
Städjte würben in ber Stäbe be« iBanbe« bingeBracbt, woBei wie bon 
ben 3J?ogquib08 auf ba« dmpfinblicbpe-'gequäit wurben> SBenn 
Wir währenb ber Sanbreife, au« Seforgnifi eine« UeBecfaUe«, Stacht« 
Waidjen anpeilen mußten, fo fehlen un« bort bie (JntBebfung be« 
Schlafe« Bei weitem minber fdjmerglid) al« hier, Wo fle ntd)t bie 

^ffwge freien entfcbluffe«, fonbeen einer qualbotlen Serfoleume^war. 
SßW erBtidten üBrigen üBrigenö wäbretip biefer Sage eBenfo wenig 
at« früher aufiet unfern Segleitetn ein menfä)licbe« SBefen. Siefe 
tiefe dinfamfett, welche nicht ungünflig auf bte £eitetfeit unfete« 
©emütbe« witfte,, fünbigte un« an, wie weit Wir un« fdjon bon 
ben belebten SüPen entfernt hätten. 

Am SJtorgen be« 18. SeptemBec« hatten wie bie Ufer bon 
tSugartj, etwa fcä)8 Suß hohe SetrenaBbänge, am füblicben Ufer- be« 
Amagona« gu unferet Seite. Sen gangen Sag binbura) fuhren 
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wir läng« biefem Ufer bin; unb bie 3«Waner Brachen mit bem 
ftübtflen be« folgettben Sage« auf, fo baß un« ihr Stubetgefang 
erwedte. 2118 wir an« ber ßajüte berbortraten, Bemetften wit eine 
Bebeutenbe Seränbetung be« SBaffer«; e« wat nid)t mehr fdjmu&ig 
gtlB, wit ba« bei Amagona«, fonbern bunfetgrun unb fogat heiler, 
als ba« be« $ ingi i ; wir Befanben un« atfo in ber SJtünbung be« 
Sapajog. ©egen SRittag erreichten wir bie, gwei Segoa« oberhalb 
ber SJtünbung am öfflidjetf Ufer gelegene Si l la be ©antatem, wo 
mit un« Btettten an'« Sanb gu. geben, um bon ben bieten SJiübfelig* 
feiten Wt Bisherigen Steife au«gurue)en. Santatem (ff bte Wid)» 
tigpe S i l la am gangen Amagona«, unb' ft)te Säge berBfiigt fdjnetle« 
Auf6ftu)eui unb Stei«)tbum, bti gunebntenber Sebölferung biefer ®e* 
gtnben. S i e liegt auf einem ungleichen ©runbe, ber fld) gmötf Bi« 
brcißig Suß-üBer ben Strom erbebt. üJtebtece (Reiben einflöeftger 
•Käufer bilben eine £aupt« unb mehrere Steßen flraffen, unb tragen 
ba« ©cbgöge bon Oteinliebfeit unb bäu*lid)er Sequem(td)feit. S i e 
neue Sirä)e, beren S a u nod) ntdjt boHenbet war, geigt bon ©e« 
fdjmad unb guter Anoebnung. S i e ifl mit gwei niebrigen, oier* 
ttfigen Sbürmen berfeben; eine in ben nörbltdjen Srobingen Srafl« 
Ken« böuflae Sauart. .fcier, wie in ben übrigen Ortfd)aften be« 
Simtrn bon Sara, Befleben bie SBänbe ber Käufer gewöhnlich au« 
hölgernen Sfoflen, werebe mit Steä)twerf berbunben, biet mit Seiten 
Beworfen unb Weiß Bematt wecben. Sa« Sad). ifl entmeber bon 
«Jobigiegetn ober bon SatmBIättern. Stur wenige Käufer haben 
einen gemauerten ©runb unb Untetmauetn bon Stud)« obet Sacf« 
fleinen. S i e 3immer flnb: geräumig, unb guweilen flatt bet Sen« 
fler gegen bie Strafe bin mit Sbfiren berfeben, weit fle im bor« 
fommenben Satte aud) at« SBaotentacjer benutjt werben fotlen. 
Oft ifl bie 3abt bet ©emädjer in einet Steil)« nicht unbeträchtlich 
unb Wirb, nad) bem Sebütfniffe/ in SDo(mutigen für mehrere Sa» 
milien abgetbeitt. S i e «ööfe hinter ben Käufern flnb butd) niebtige 
fctbmwänbe^bon^einanbet getrennt, unb enthalten gemeiniglid) einen 
»fenen<$ongattv unter bemgefoebt wirb, unb Bütten für bie Sienflc 
Boten be« «?aufe«, bie gröfitentt/eil« 3nbianet, feiten Steger ober 
SJfülatten, flnb. Statt ber ©faSfcnfler fleht man fafl überall nur 
Säten bon «Jblg ober bon feinem Sledjtroerf. S i e Sujjßöben flnb 
feiten getauft, gewöhnlid) mit Sacffleinen ausgemauert, ober, Be«, 
foniet« in ärmeren SBohnungen, nur mit geflampftem Selten au«« 
geftblagen. S i e Sfjütm^Brflärbett fafl üBeraa au« gwei Sfiigetn, 
beten jeber au« einem eingfgen Srette gearbeitet ifl. S i e SBänbe 
Werben mit weißem dber gelßticbetrtSljiMie Bematt, bon bem mächtige 



Säger in ben Stoffen borfornmen; um biefj ©toterial inniger gu Bin» 
ben, wirb e« nidjt Bio« mit SBaffer, fonbern tbeifweife aud) mit 
ber gäben Stifd) ber-Sorbeira, eine« Saume« angemengt? Siefet 
einfachen unb anfprud)8Iofen Sauart entfptidjt aud) bie (Stnttdjtunj 
ber-Simmer. Seine SJteußel« flnb feiten, oßgleicb manäje ber eV% 
ßen «&olgarten eint)einuf(t) unb leicht gu erhalten pnb. ©eroöbtttlf; 
ffnbet man ©tüble mit SJobrgeffecbt" ober mit Seber fißerjogen, fm 
ber .Sopha'8" einige bon weißer Saumw'oHe in gierlicben SJtufnw 
geweßte -jöangmatten unb einen fleinen Spiegel. Statt Bit £eucbjfci 
etfd)einen große mefflngene Rampen, in benen au« mefreren Sotbten 
ba« Oel be« SBunberBaurnJi" Brennt. S i e Angabt ^er.<fmwobnet 
bon Santatem erhebt pch nicht aiti über gweitaufenb. 

SBir fanben freunbtiäje Aufnahme Bei einigen angefebrnen' Hin* 
wobruw ber Sitta, unter benen fett mcßreren 3abren ein ®rifll^|« 
wohnte, ber früher beut Stifponfgefäjäfte in, OflinbiensoBgefegÄ 
hatte. S i e 3nbianer um un« her, ArBeiter* Bei ben «Jolonifleri ober 
Gigner fleiner Anpflangungen, waren eine Stifdjung au« gablreicben 
Stämmen. Siefe burcb SnfaH bereinigten Snbianer fommen übet» 
gen« unler *inonber.gang borgüglid) in b.m «§affe üBetein, \tn fit 
jeber (Singeine gemäß bee angeerBten Stnbrücfe unb ©e?Ü$te feinji 
Stamme«, gegen irgenb einen anbern Stamm.tragen. Stiebt*)• farm* 
uieberfebfagenber für ben aRenfd)enfreunb feijn, al^ bie Semerfung,) 
wie .tief gerabe bieff ©eföt)t bet nationeilen Seinbfdjaft urib ,Srrf 
folgungättMttb in ber Seele be« 3nbianet« wurgeTt. (58 ifl fo mit 
feinet Statue .berweßt, baß man feiten ©ehinbigungen über ttgeabv 
einen Stamm etngieljt, ohne baj) ber Befragte 3nbianer au« eigt* 
nem Antriebe bie erttärten Seinbe befleißen angäbe. Auf; einem 
ähnlichen, wenn gleich gemilbertem, ©efühle 6cru;*t aud) ber Unter* 
fd)eibung8name, wetd;en bte unter ben SBrißen' wohnenben unb ib* 
ree ©tammeige.rdfcümltctjfetten uertufligen Snöianer. .fld)JVlbfl geBnt. 
S i e nennen pch nemlict) mit SelBflguftieben^rit bte (Fantcatüj, toa« 
etwa fo biet al« bie Seffeioeten, ©ebitbeten Begeiebncnfoll; biewei* 
ter roefttieb, Befonber« läng« bem Amagona«', wot)nenfcen ©tarnt« 
bagegen nennen fle -Saptnuara b. b. Seute be« oberen S'Iuffe«, bet 
SBilpniß. 

Am 2 1 . Scp.emBer hatten wir ba« Sergnügen, ben ßapftai» 
3attr) anfommen gu feben, ber ton Sara au« eine fcbncHe Steift 
bon ficBcnjebn Sagen gemacht hatte um un« einjuboten. S a fein 
Sabrgeug, größer at« ba« unfere, mehr Seauetnticbfeiten bat&ft 
fo ließen wir unfere* nöibigftenOfffecten babini Bringen, um ohne 
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agfctbtedjung in feiner ©efellfcbaft gu Meißen, unb fenbeten bie 
«gene ßanoa porau«. S o n Santarem fönnen berf-biebene SBege 
«Mgtfcbtagen wetben, um bie Steife auf bem Amagona« gu berfot= 
g«n; SBie gogen bor, bie Steife im Amagona« felbfl fottgufefeen. 

im Ufer unb auf einigen Sanbßäufen Bemerften wir inABfllnben 
»n bieegig Bi« fünfgig Suß Sfäble, nach unten conbergitenb, ein* 

getanunelt, bie un« al« Semti« einer 3nbuptie auffallen mußten. 
SRan Belehrte un«; baß fle ben Snbtanern al« Stanbpunft auf ber 
Sd)ticW*h*njagb bienten. S«r 3ägec wabet auf jene Stellen hin, 
Befefligt.'ein Seettdjtn gum ©ifee gwifdjen ben Sfätjlen, unb lauert 
auf bemfelben nieber, ftbufifectig, ba« (Srfdjeinen bee ©äjilbfrötcn 
an ber D&erfläd)* be« SBaffer« gewärtigenb. *68 ifl feben borge* 
frtmmen, baß bec 3nbianer, wenn er felBflbtrgeffen bie üüfie in'« 
•f-taff-r f f i ^ c a i g r n ließ/ben Srofebtten gut Seute würbe.. S i e 
Strömung be3 Amagona«. War an biefen Süflen fo, heftig, baß wie 
febc oft bem Stuber burcb ein Sei l gu JQülft fommen mußten, 

jjtoelebe« in ber Stontaria fttomaufmärtä borauSgetragen, um einen 
Saum gefcblttttgrn unb gurüdgeßradjt würbe, um ba« Sabrgeug 

Wjwäri« **u gieben.« 9ln hohen Ufern nnb in fcer Stäfce bon Sanb* 
Ibinten mußte ein gweite« Seit angeßunben Wetben, bamit bte (Sa* 
noa Bei bem 3etreißen be« erfleren nitbt "gefäbebet würbe. S i e 

•-AtBett witb üßecbicii nod; mübfeliget fcutcb biebte Schlingpffanjen 
tmb £otnbeden, obet burd) ba« plöf}tia)e (Sinflürgen bee untec* 
bohlten Shonufer, wetdje bet üJiannfchafi ba« S.infecn erfehweren. 
3Jtit biefer anptengenben Stbifffabrt brachten wie bret bolle Sage 

pBng« bem nöcbticben Ufec bec 3nfel Saricatißa gu. Siefe« ©i* 
lanc iß fafl überall mit fünflltc&en 'ilnpflangungen bon (Jacao Be* 
:becft, unc gewährt bued) -ben Anßlicf Der in eegetmößigen Steiben 
•fl*%iben, anmutbig fdjattenteidjcn Säum« einigen drfa | für ben 
Stangtl anbetet Seweife einer inbuflriöfen Sebötfeci.ng. Stur 
totnly. Gütttn unb, Saubbaufec erfdjeinen an ben Suchten unb 
Stieben tat 3nfel, welch« wie an mebeeren fünften buedjflreiften, 
um ihre Segetation -fennen gu lernen. 51m britten Sage erreichten 
wir bie anfebniitbe Sägern** be« Sap. dabateante, bte fafl am 
Weflticfcen (Jnbe ber 3nf«l, nod) eine Scgoa bon b t Si l la ie Oßi« 
iti entfernt liegt. äJtit fjintritt be« abenbtidjenOflminbee fuhren 
Wir6bttrd) biefe 3J?eetenge-bon fü&em SBaffee. SBie Brachten bie 
9t«d)t "p&erb«tß ber Sttge bon Öbibo« auf einer niebrigen Sanbinfel 
ja, Me ber Strom eben erfl entßlöfl hatte. Ser üJtonb war au« 
bußeien SBolfen herbörgetreten, unb Beleuchtete, in tuufenbfad) ge« 
Brocbenen Stefleren auf bem Stiefenflrome .fpiegefnb, mit milbem 
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Sid)te bie fdjweigfame Sanbfd)aft. Sin ferne« ©emurmet ber be
wegten Stütt) tönte in unfer Öhr. Sod) Balb beränberte fld) biefe 
ruhig heuere Si tp; fdjeu berbarg fld) ber ÜJtonb, bie tieffle Aatt)t 
lagerte fleb auf 3nfel, SBalb.unb Strom, unb bon ferne btüütm, 
gleiebfam gürnenb, bon allen ©eiten fd)were Sonnerwetter. S3ät> 
renb wir hier mit frohem ©emüthe fo gu fagen einen glücf lieben 216= 
fd)nitt in unferem Steifebrama feiern fonnten, fühlten wir mit er
höhter (gmpfänglid)feit alle ©djauer biefer furchtbar febwarp 
Stacht, bie ohne Stern unb Seud)te uns nur auf un« felbfl, unter 
Satben bie eingige füblenbe Sruff," gurücfwiefi. Unter ät)nti%n 
Serbättniffen foltten wir bon nun an mantbe Stadjt burebwadjm, 
unb oer freunblid)« «Sefer mag wenigflen« einmal 3«uge ber tiefen 
nieberbtüdenben ©äjwermutb feijn, welcher bet Steifenbe auf best 
Amagona« fld) bisweilen wiber SBillen Srei« gegeben fühlen nurp. 



Steife »tut ber (tröge t>on £)&öbo$ tta$ ber ftortaltäa 
b« 33arro, bem fyauptovte ber ^Jrot>in$ »on 

SRio Stecjro, 

Son bem füblidjen Ufer be« Amagona« oberbatS ber Unge 
wirb bie UeBerfahrt Bi« nad) ber SiUa ohne Stäbe in gwangig Bi« 
fünf unb gwangig ÜJtinuten gemacht, inbem man, alle Sroft ber 
Stuber tebig(id) füc bie Surd)fd)neibung be« Strome« in notböflli« 
d)et Stichtung berwenbenb, fld) nun Bio« ben oßmärt« ttetßenben 
Seilen üßerläfit. S i e <$ügelieibe, Welche fleh bon Oßi)bo« Bi« an 
ben Stio ba« Seomßeta« bin ecflrecft, fenfte fleh aümälig immer tiefer 
bor un« nieber, unb wir erßltdten jenen Slufi, ber feine flaren ®e= 
wäffer in eine weite Sucht be« Amagona« ergießet. <$iet wat e«, 
wo OreHana« lanbenbe Stannfebaft bon 3nbianern angegriffen 
würbe, in beten Stäben SBeiBer fämpften, unb biefi ifl bähet ein 
clafflfdjer Ort für bte ©tbnograpbie unb ©eograpbie be« größten 

btr Ströme, ber feinen Stamen »on jener fo bietfad) gefd)mücften 
unb ßegmeifetten Sbotfad)e herleitet. S e i Bern allgemeinen 3ntereffe, 
welche« bet ©egenflanb erroeeft, witb man ber Serfld)erung trauen, 
baß mir, D r . Spir unb id), feine SJtübe fdjeuten, hierüber Sicht 
ober@ewißbett gu erhalten. 3ebod) haben wit, Weber irgenbwo eine 
Amagone gefehen, nod) bon iegenb einem guberfld)tlid)en (Sinwobner 
eueopäifeber "Äßfunft eine Shatfadje beenommen, welche auch nue 
bon Seme mit ben faBelljaften Stabittonen gufamntengebangcn Wäre. 
Sretltd), 3nbianer äußerten fld) hierüber fo, baß eine thätige (Stabil* 
bungdftaft ohne Stühe au« Ihrem Seticbte ableiten fönnte, wai nur 
immer gur Segrünbung ber Saßet nottjwenbig erfcheinen möchte. 
Auf bie Srage: gißt e« Amagonen ? ifl bie gewöhnliche Antwort: 

*7%u, e« febeint f o . " — Ser Stio ba« Sromßeta« ifl nod) nicht Bi« gu 
feinen Duellen betfolgt worben, weil gabtretebe unb hohe Sälle ben 
Dteifenben entgegen flehen. Oberhalb ber Satataftcn foll er burd) 

12 
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Sturen laufen. Sein unterfle« ©ebiet bagegen ifi fo flad), wie ba« 
ber übrigen Seiflüffe be8 Amagona«. 

SBie hatten Bisher aufler ben ©djnacfen feine geflügelten Ser* 
folger gehaßt; aßer beute pet un« plö|tid) ein Sdjwarm bon $ium 
an, unb mehrere anbete Stiegenarten fcbienen Pd) mit jenem gu ber« 
einigen, um un« einen täfltgen Stieg gu machen. S e r Sium ifi 
eine fleine SJtücfe mit großem Sopfe unb flarfem furgem SaugerüjfeL 
(Je fommt in engen Sreifen mit aufeeorbentlidjec Sdjnetligfeit an» 
geflogen, fe|t fld; auf bie -£aut, inbem er gleid)geitig alte fetb« 
Süße unb ben Staffel aufflemmt, unb im Augenbtide, ba er feinen 
Slutbutfl gu Beliebigen anfängt, fühlt man einen butcbbtingenben, 
flechenben Sd)merj, ber immer heftiger witb. 3n einer balben SWt* 
nute bat ftd) ba« Sbiet gewöhnlich boUgefogen, unb nun fliegt ei 
fchnetl babon. S i e ©augftaft feine« Stüffet« ifl fo groß, baß e« bie 
ihm au8gefet>ie Oßeehaut in eine bal6fuglige hohe Slafe erbebt/ 
bie anfänglich balbburcbfld)ttg, fpätee aßer bon einer SIutergiejjfA 
eingenommen unb rotbgefärßt wirb. Seine S3orte reichen r)in, Re 
d u a l gu 6efd)reißen, welche biefeS fuedjtßare 3nfect ü6er ben Stei-
fenben berhängt, wo e8 in bidjten Schwärmen auf ihn nieber fältt, 
SBenn eine gtoße Angabt Stiche trgenb einen Sbeil getroffen bo» 
Ben, fo becßrettet fleh üßer ihn ein ßrennenbet Sdjmerg, ber einiget« 
maffen bureh ein fühle« Sab gelinbert witb. Sinb bie Stiebe aßet febx 
bidjt gefallen, fo beturfadjen pe oBerffächltdje ©efdjwüte, bie bei 
bem fottwährenben 3ucfen unb <§autteig gefährlich wetben fönnen; 
ja man etjäblte un« bon gälten, baß "3nbiantr an bet Sieca, fe 
nennt man ben Au8fd)fag, geflorben fetjen. Sein Stetfenbet auf 
bem oßern Sheile be« Amagona« fann biefer Slage entgehen, unb 
man finbet befibalß nidjt feiten in ben Käufern ber Anfleblet einen 
Stenftßoten Bereit, am Qlßenb Beim Sufiwafcben bte Stefle jener 
Stt'dje, welche Befonber« ben fanben ba« Anfehen geßen, al« fetjen 
fle mit unjäbltgen Stufpunften ßefefct, mittelfl einer feinen Sla&el 
auSgugraßen, eßenfo wie in ben füblid)en Srobingen bie Sienjtoae* 
feit eine« Sclaben fld) auf ba« Au8gieben ber Sanbflöt)e au« ben 
3ehen bejtebt. S e t Sium fliegt übrigen« nut bei Sage, unb ijt 
geeabe am läfitgften im hellen Sonnenfcbeine, Bei Stacht gießt ee fta) 
gueüd. din aneeee« 3nfect, Weldje« Befonber« um Sonnenuntetgang 
erfebeint, ifl bee Staruim, eine Sehnadenart, bie, obgleich fafl beei» 
mal fteiner at« bie Sarapan.i, bennod) burd) ben einbtingenbe« 
Sehmerg ihrer Stiche nicht weniger, al« biefe, Iäflig wirb. Stur 
barin geiebnet fie pch bortbettbaft bor ber Garapami au«, baß fle 
ihre Serfotgung in bet ©title, ohne ba« rotbertiebe ©efumf« anpeilt» 
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unb baß fle nur furge,3ett Bei ben Steifenben berwetlt, benn mit 
eintritt ber bunflen Stadjt gießt fle fleh in bie SBälber gurüdf, um 

f f, bem Set'nbe nädjttidjet Stube, Stab. ;u machen. Statuim unb 
opana werben nut bued) biegte Seibengeuge abgehalten, wähtenb 
Sium immer nut bie unßebe£te £aut angreift. S i e 3nbtaner, 

gröfitentbeitS unßefteibet, Bieten ihren fleiftbigen Siücfen biefen 

gcdjtßaten Seinben mit einem ©leidjmutbe bar, beffen feine anbete 
ace fähig wäre. 3m Sienfle be« Schiffes Befcbäfttgr, fdjlagen fle 

jicb oft bie gan$e Stäche be8 Stubee« mafcbinenmäfiig auf ben 
Stutfen; aßet nut böcbft feiten flutten fle fld; gegenfeitig ihre Sei« 
niget gu berfdjeudjen. Solche Sienfle fteunbltäjet Aufmetffamfeit 
flnb ü)tem Ghataftet ftemb. Selten hört man pe übet bie Ungabl 
bet StoSquiten ftagen, wo bann bte Slage eine felbp bem Beileibe* 
ten Europäer fap unectcäglicbe Starter geworben ip. <5in Stücf 
Baumwollenjeuge«, obec be« in großen Sappen aßgiehßacen SaPeö 

l: bteweilen eine Sage fdjwatgen Stoeafte«, ober ein Suloer au« Sanb 
tmb Sed), womit Pe bie fcbut_.Ioferen Sheile be« Sörper« üBergteben, 

'flnb bie SJtittel, woBurd) pe ber Serfotgung wenigflens einigermaf* 
fen gu entgehen trachten. Stur in bem oßerflen ©egenben am Su= 
puta fano ich jene fleinen, ßadofenartigen «bütten in benen bie 3n* 
bianet am Orenoco fleh ben Stichen ihrer Seintger gu entgieben 
fachen. S ie flauere Sewegung ber 5ttmofpt;äre auf bem Amago* 
Jwnflrome, üß?r beffen SJtitte biefe 3nfecten flet« fettner flnb, al« an 
'ben Ufern, läßt mid) glaußen, baß nicht« fo febc gu ber Seeminbe* 
eung biefer furdjtbaren Sanbplage mitwitfen Wetbe, at« bie Au8* 
iKtung einjelnet SBatbflrtche, woburd) bem 3"ge ber SBinbe Sahn 
pnaebt wütbe. 

S o c ber mefllidjen SJtünbung be8 Steamunbä Bewegen fleh bte 
dewäffer in einem gewaltigen* SBtrßel, ber fo gefährlich feijn foll, 
baß ihn alle Sahegeuge gefliffentlich betmeioen, inbem fle mfeber auf 
boo finita)* Ufer be« Amagona« üßerfefcen. Auch wie fliehten baher, 
an oer öfllicben SJtünbung be« Steamunbä angelangt, ba« fübtidje 
Ufer be« Steome«. Auf ber Sübfeite angelangt, fanben wie bte 
jetfleeuten (Sacaoplantagen bon 9Jtaracau=a9u Sapera (Ort ber gro* 
fen Slapperbücbfen). Siefe Sflangungen entfebänigen buech ihren 
'ft«d)tbaten Soben feineäweg« für bte ttaurige Cinfamfeit be« 
SBalbe«. «§ier wat e«, wo un« gum erflenmale eine grofie Onge 

redte, ber wir, Dr. ©pir unb ich, Bei einem Spagiergange 
egneten, welchen wir, währenb bie Stannfcbaft fodjte, in ben 
ffen SBato unternahmen. Sa« Shier wat bon ungewöhnlicher 
Se, unb fam, wie e« fd)fen, bom Saufen am Ufet be« StuffeS 

1 2 * 
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•jurücf, inbem e« einigemale flehen bütb, um bie benagte Sdjnau« 
mit ber Sorbertat^e aßgutrocfnen. SBir waren faum breifiig Schritte 
bon ihm entfernt, unb bet feltene AnBlicf hemmte plötjlta) unfen 
•Schritte. S a nur Dr . Sp ir mit einer Segelflinte Bewaffnet toar, 
fo wußten wir bem 3nfaHe Sanf, welcher ba« gefährliche Sbieran 
«n8 borßei in ben SBalb gurücfführte, ohne bafl wir bon ihm B-* 
merft worben waten. S i e 3nbianer ergähten biel bon ber Starb, 
be8 3aguar8, welcher fogar einen Samantin bon mehreren 3entnof 
®ewid)t Bei ber Scbnauge ergreifen unb fdjwimmenb an ba8 Ufa 
gteben, ja felßff im Sampfe mit bem Saiman gewöhnlich Siegt., 
bleiben foll. Aud; hier, wie in ben meiflen ©egenben Stafflm*. 
ifl bie geftecfte Aßart häufiger, at8 bie einfarbige fcbwarge. SU-
weiten fommen biefe Sbiere, bon junger getrießen fogar in bie 
Anfleblungen, wo Pe jebocb ben SJtenfdjen nur gereift, unb bfl«n 
benn fcbwargen ober farbigen furcbttofer, als ben weifen, an» 
greifen. 

S i e Scbifffabrt an ber fübtidjen SüPe be« (Jontinentefl m 
tangfam, weil ber SBinb gänglid) fehlte. SBir erreichten bahrt er|t 
am l.Octoßer ben ©rengpopen bon Sarentim, einige Bütten ms 
Süße eine« etwa 2 0 0 Sd)uh hohen, mit btcbter Urwalbung ßebecfiw 
£üge!8, bet gewtffermafien als ein natürlicher ©rengpunft gft-iftf» 
ben Srobingen bon^Sarä unb Stio Stegro Betrachtet werben tonn. 
Ser ©ouberneur, "erfcbrecft con bem ©erüchte einer 6ö«atti(|» 
Slatterfeucbe, welche in ber untern Srobing wüthe, hatte ein ®r» 
tathement ÜJtitttjifoIbaten mit ber Aßffdjt bieber ßeorbert, ben eintritt au«, 
Steifenben in bie oßere Srobing einer flrengen (lonttolle gu unter* 
werfen. 3">ar waren wir feit mehreren SBocben ohne Serübnbf. 
mit ben Sewotjnetn ber Ufer, Bei bem boflfommenbflen ®efunbl)eni» 
guflanbe ber (Squipage, üBergeugt, baß wir feine Anfledung mit un! 
führen fonnten; jebod) burften bie beilfamen Staaßregetn ber ®f 
funbbeitSpoligei burd) un8 auf feine SBeife berieft werben. 5luf 
ber anbern Seite fonnten wie un« nicht gu einet bierg bntägigen, 
Ouarantaine in biefer einfamen SBilbnijü entfdjliefien, welche un« 
bureh bie D u a l ungäbüger 3J?o8quiten, febon nach wenigen Stunben 
eine .gölte fcbien. SBie nahmen baher ben Sorfcblag be8 comman« 
bieenben UnteeofftgiecS an, auf einer, mit gebn hier anwefenben 3n» 
bianern equipirten Sanoa nach 93iHa noba ba Stainba boeauij»« 
gehen, unb unfere 3J?annfcbaft mit ben Betben Saßrgeugen unter be« 
Sefehte be8 un8 ßegleitenben Sergeanten gurücfgulaffen, bis eine 
(Srlaußnifi ber SBeiterreif« bon bem £erm ©ouberneur in bee Sorte« 
lega ba Sacra eingeholt fet). (Sine Scbifffabrt bon fecb« Stunbt« 
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brachte uns in jene Si l la . S i e Ortfdjaft Beftebt au« mehreren 
«leiben niebriger, gum Sbeil fenflerlofer, mit SalmBtättern Bebedter 
$äu«d)en. 

Ser Aufenthalt in ber SiUa noba ba Stainba warb un« in 
jebet Segiehung angenehm, borgügtid) burcb bie freunbfcbaftlicbe 5tuf« 
nabme be« Gommanbanten, S r . (Sita« be Seira«. S i e Si l la bat, 
al« öfllidje Ortfcbaft ber Srobing bon Stio Stegeo ein* Sefafcung 
bon einigen unb gwangig Solboten, mit ber Seflimmung, bie Be* 
nacljßorten 3nbianet in Surdjt ju hatten, unb bie botbeifabeenben 
j^ane-etScanoo« gu controlliten, beren Stacht angegeßen Werben mufl. 
"Sot bem SBa-btbaufe (Quarte l ) fanbtn wie gwei (Sanonen aufge* 
pflongt, bie botgüglid; gu Salutationen Bei Sircbenfeften geBraucbt 
»erben. Jtleine Setaebement« bet Solbaten Begleiten Bisweilen bie 

Erifenben auf ben üJtabeitafluf, obet gu ben Beiben großen 3nbianet« 
öölferungen son (Sanomä unb Staube, beten (Einwohner bon gwei 
üfflonäten regiert wetben, unb gwat ftiebliche ©epnnungen gegen 

bie pe ßefucbenben ^anbelSleute hegen, aßet ibtec grojjen 3abl h>e= 
gen Socflcbt nötbig machen. SBir fanben bafelßfl lange Stuben 
bon ©oajaraBäumen unb am Aßhange be« Ufec« nahe am Strome, 
eine unglaußlid) triebe Sifangpflangung. Steßen ben ©oajaben fan* 
ben Wit einen großen Caffacii, jenen betrufenen ©tftßaum, mit 
beffen Stilcb cie 3nbianee bie Sifdje betäuben. (58 warb ßefdjloffen, 
'felßft einen Serfud) in biefem Sifd)fange gu machen, unb fogleich 
fmben fleh einige 3nbianet, bte ben Saft auffingen. (Sine, in ben 
Ärtetn Sbeil be« Stamme« gehauene, anbertbatb3otl tiefe, Spalte 
an totld;e ein bünneS Otobrftüd Befefligt würbe, lieferte in brei. 
§tunc*n etwa gwei Slaftien eine« fap geruebtofeft Stflcbfafte«, ber 
auf ber Spitje bet 3"nge einen fdjarfen Btennenben ©efebmaef unb 
eine längere 3eit anbauenrbe Stöthe berborßracbte. <5r war bon bee 
tionflflen^ einet fet)r fetten SRilcb, unb hatte, at« er etwa eine 
6tunbe lang getragen woeben wac, auf bem Soben be« ©efäße« 
eine jähe fäSacttge Sußflang aßgefefct. SBir ßegaßen unS in ben 
S a l b , wohin mehrere 3nbianer borauSgegangen waren, um einen 
flebteidjen ©eaßen eingubämmen, welchee bott in einen größeren 
Sgarape einmünbet. 3n bem letzteren fanben wir jene, au« einer 
8ten)e, inbemUmrffj einer ©eige ein gefledten, Stäße geßjlbete, eigen* 
n)nmliche Art bon Sifdjreufien angeßrad)t, welche bie Snbianer in 
#«n Steifen Stafllien« anlegen, um bie, ben gluß berabfom* 
n^nben, gifdje in ben SBinbungen aufzuhalten. Ser fleinere Sad; 
teat an feiner SJtünbung in ben größeren burcb ein SBebr bon Sa* 
fernen unb Sanb aßgebämmt worben, unb wir Bemerften Bereit« 
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biete Sifdje in bem untern Sheile, welche mit SeBbaftigfctt umt)«-. 
fdjwammen. Stadjbem ba« aufgeflaute ©ewäffer üßergutreten anfW^ 
hieben bie 3nbianer einen Bufdjicbten Uferßaum um, warfen n)n 
etwa fiunbett Schritte oßerbatß ber SJtünbung in ben Sad), um ben 
Sifchen bie Stücffetjr gu erfdjweren, unb gofien nun bte Söpfe be« 
2J?tlcbfafte8 an mehreren Stellen üßec ba« SBaffer au«. Sie 93er= 
mtfcbung warb butd) Umrühren mit langen Stöcfen Beförbert. dtoa 
gehn SKtnuten mochten berfloffen feljn, al« bie gablret'cben gifctje in 
eine allgemeine unb immer lebhafter werbenbe Sewegung gerietbj| 
S i e famen häufig an bie Oßerffäcbe be« SBafferS, au« bem fie ben 
Sopf berbotflrecften, fcbnaljten hin unb her, unb mehrere ber griff 
ten unb flärfflen fprangen fo hoch au« bem Sache auf, baß fle gum 
Sbeil auf baS Ufer herabfielen, anbere Befreiten fleb, inbem fle glücf; 
lid) üßer baS SBebr in ben größeren Sacb enttarnen. Siefe 2ln= 
fleengungen waren jebocb nur bon furjer Sauet ; eS trat eine afige« 
meine Stille ein, unb bie ffeineren Sifdje famen ohne Sewegung, 
bie größeren mit fortbauernbem, aßet fdjwäcberem Sdjnatgcn an bie 
Oßetfläcbe. S i e Stemenbeefet waren weit geöffnet unb bie Shirts 
fcbienen ohne Sewuftfeijn unb SewegungSfäbtgfeitjufetjn, inbem jtejio) 
bon ben, in ben Sacb wabenben3nbianern mit ben fanben fangen ließen. 
Sebor fle gang regungslos, mit bem Saucbe nad; oben gefebrt, im 
Sache ftottirten, lehrten fle fleh gleiebfam ttunfen bon ber einen auf 
bte anbere Seite. S i e Sifdje würben übrigen« ohne 9tadjtt)eit ge= 
geffen. S i e 3nbianer neigen febr bafjin, biefe Shrt bon S'ifdjfanf 
allen anbern borjugietjen, woburd) pe oft großen Schaben in Sei« 
djen unb Sachen berantaffen. S i e Stegierung bat befibalß ba« Ser« 

•giften ber Slüffe byrcbSer6ote unterfagt, welche jebod; wenig gepal* 
ten werben. 3m ®upurä hatte id; ©etegenbeit nod; anbeten Qlrtm 
beS SifäjfangeS betguwobnen. Statt ber giftigen S?ildj Bebiente man 
fleh bort, wie eS in bieten anbern ©egenben SeafllienS üblich ifl, 
ber Stanten be« Stmßö. ©rofie Süfdjel berfelßen werben gwifeben 
^olg ober Steinen gequetfeht, unb bann bon mehreren Säbnen, 
weldje ben See in mancherlei Sticbtungen burebf reujen, an bet 
OBerfläcbe beS SBaffeeS herumgeführt, woeauf bie Sifdje, bon Sdjtein» 
bei ergriffen, au« bem SBaffee berborfpeingen, obec BewegungSlo« 
barauf Eintreiben, Bis fle bon ben Sdjü&en, welche jenen Säht«» 
in anberen entgegenfommen, gefdjoffen ober mit ben fanben ge« 
fangen Werben. S i e einfaä)fle aller Arten Beobachtete ich an bem 
Sadje 3ui. 5118 bort meine 3nbtanee Bei gänjlidjem SJiangel ber 
Srobiflonett auf ben Sifdjfang r)£ngenucfen waren, bämmten fie 
einen Sbeit beS SadjeS ein, unb peitfdjten baS SBaffer mit langen 
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Stöcfen, Bi« mehrere Sifdje Betäubt unb halb tobt in ihre <$änbe 
fielen. 

' Ser Aufenthalt in Sopinamßarana Beceidjerte un« mit man« 
djetlei Anfdjauungen bon bem Sehen ber 3>ibianer, bie wie unter 
bee Seitung eine« wobtwoüenben (lommanbanten guteaulid:et unb 
frieblidjer fanben, als ttgenbwo fonfl. S i e Säße ber großen Söl« 
fetflämme ÜJtunbcuciiS unb SJtaußeS Bringt Seßen unb Seltießfam« 
feit in bad Oettdjen, unb betleiht ben angeflebelten 3nbianetn 
nod; etwa« bon jenet Seßen8ftifdje ibreS urfpeüngticben Satutgu« 
flanbe«, weldje in ben meiflen langete Seit Befleßenben, QHbeaS bon 
6d)täfrigfett, Unlufl unb gtöfitet Sittenloflgfeit betbrängt witb. 
Soch mußten wit auch biet mit Sebauetn baS <$auptlaflet bet 
3nbianer, ir)re Stunfenheit, ßemetfen, woburdj ber fcßönfle Seim bec 
ßibilifation in biefen Sänbetn untetbrüdt, unb bielletcht auch bie 
Cntoölferung Befötbett witb. SJtan würbe Unrecht thun, wollte 
man bie Stunffucbt al« lebiglich burd; bie (Sutopäee eingeführt ße« 
ttadjten. S i e rotljen 5Jtcni'd)cn fannten fdjon bor ber (Sntbedung 
Ametifa'« Betaufcbenbe ©etränfe, ba« Sajauatü auS fauer gewot« 
benen SJtanbioccawurgeln, unb baS ßajiri au« ben großen Stoben 
be« SBanbioccamebte«. 3n bem 3uflanbe ber Stunfenheit gebt ihre 
tubige uno febweigfame Statut ju wilbem Särm unb ©efdjrct über, 
unb e« fehlt bann nicht an ßant unb Streit, bet Slutoergiefien 
macht. SBir hatten beßbalß unferen, auf (SrlauBnifi be« Gomman» 
banten gue SiUa gefommenen, Seuten flrenge betboten, nach Son« 
nenunteegang tie J&ütten bee 3nbianee ju befudjen; abec e« wac 
fdjwet, fle bon cet läcmenfccn Suflßatfeit gurüd gu halten, Weldje fle 
aus ben gafl teunbtid; geöffneten füllen b<t 3ncianer Beim Sdjeine 
be« Stonoe« antorfte. (Sinee bee Solbaten, ein Sortugiefe, mit 
t-em wit Balb auS gegrünbeteren Utfadjen unguftieben fetjn follten, 
tonnte be« Soße« bet wilo bueebfdjtr.ätmten Stachle fein (Jnbe fin« 
ben, unb bet madete Seegeant äufieete mit Sebauetn, baß man 
biet im Settao bie Sufligfeit, wenn auch nicht be« <6immct3, bod; 
ber Joöüt, fänee. 

•BIS wit am 5. OcloBet bte Sftla berliefien, fanben wir bfe 
U>"er Bis auf eine -&öbe bon gwölf Suß entblößt, ba bet ©teom 
feit einigen Sagen fleh flätfer gu entteeeen ßegann. S i e Sanbin» 
fein im ©teome tauchten in größer« 'tluSbebnung aus bet Stutlj 
auf; bon nun an Boten fle un« für jebe Stacht ^etBerge, unb 
ubrrbiefi ein erfreuliches ©d)au?piel, well fle mit unzähligen SBaf* 
fetbögeln bebedt waeen, welche eben jejtt ibre(§fet legten. Unfece 
Äeute Bradjten gange'Sötße botl Hier, bie fle unter lautem ©«• 
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fcbreie ber ängfllid) umßetfliegenben SJtöben" bom ©anbe aufgelefm 
hatten. Siefer Sogel legt gwei, benen unferer Sißifcen, äljnlify 
CSier. Auch (Inten, Saudjer, Steiber unb Bisweilen bie grabttäj. 
fdjen SJtagoari« ßeleßten biefe 3nfeln, weldje fld) nicht feiten auf 
eine halbe Stunbe unb mehr in bie Sänge Bei berbältnifimäfiga 
Srette auSbebnen. S o n gasreicher Seute angetocft, fleigen aus) 
bie Saimanö in großer Angabt auf bie Ufer herauf. SBir faben 
beren manchmal gange Raufen mit balBgeöffnetem Stachen unb blin= 
genben Augen liegen, ber Annäherung be« t)armtofen ©efieber« ge-
wärtig.— Soßatb wirlanbeten, war ba« erfle ©efdjäft, unfere •öan^ 
matten aufgübängen. S i e 3nbianer 6raä)ten atflßalb gabltetäje 
Seute bon Sifd)en berßei. Seuer berfd)offt*n fle fld) entweber bura) 
Steißung gwrier Stöße trocfnen ßacaobolge«, beren einer fenfredjt 
auf bem anbern in quirtenber Sewegung herumgeführt toirb, obec | 
burd? Stahl unb S te in , inbem fle bie Sunfen auf ein trodem«,' 
bon Ameifen burdjfreffene« <6oIg fallen ließen, beffen gunberaettgj 
Sappen fle in einem SamBuSrobre aufßewabren. Srifdje &ifd)t-
Würben gefoebt, ober auf einem Stofle, ber gerrocfnete Siratucd 
aßer auf bie einfad)fle SBeife, geßraten, inbem pe bie Stüde auf 
^olg ober felbfl im ©anbe umbaS Seuer ber legten. Sai Stanbi» 
occamebl pflegten Pe metpenS, jeber in einer eigenen Guja, mit beif rm 
SBaffer angu6eühen. SBar baS Stahl gehalten, woßei gerc-bfintid) 
wenig gefprodjen wutbe, unb berbinberte bie einßrecbenbe 3taa)t, 
weiteres Umbetffreifen auf ber 3nfe(, fo fmhte pdj jeber eine ©djlaf» 
flätte auf, bie er nad) feinem Sebütfniffe einrichtete. S i e wenigßen 
blieben auf bem Sahrgeuge gurücf; meiflenS lagerten fie fld) ring! 
um baS Seuer, grüßen einen Sbeil be8 SörpetS in ben ©anb ein, 
unb fpannten übet ben übrigen ihre wenigen Sleibungßflüde au«, 
um bie StoSqutten unb ben Stadjübau abntbaltcn, ben fle AUe fürtb« 
teten. SBenn fle in ber Stäbe unfere« Sibouac Salinen fanben, 
fo Ijießen Pe wobt einige niebee, um au« ben feeiSföemig in ben 
©anb geflecften SBebetn ein Slätterbaä) gu bilben. SBar ba« Sager 
unßequem, fo hörten wir oft bie gange Stacht binburd; reben, biS= 
weilen fogar fdbergen unb ladjen, unb fanben beffen ungeachtet Bei2ui* 
Bruch be« Sage« bie Siannftbaft frifcb unb gum Stuberbtenfle aufgelegt. 
Um fo länger fcbliefen fle bagegen an Bequemen Orten, fco wir 
fle oft etp fpät am Storgen auftreißen fonnten. Se i aller Stob« 
Jjett biefer Staturmenfcben muß bennocb ber europäifche Steifenbe 
ihrer gutmütbigen Unberbroffenheit ©erecbttgfett wiberfahren laffen. 
Oft rührte mid) bie Setradjtung ber barmtofen Einfalt biefee ar« 
men 3Kenfdt)en, weldje unwiffenb wohin, auf bunberte bon SJJeiltn 
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einem ihnen gang fremben 3ntereffe folgten, unb baßei bon jebem 
©ebanfen eine« drwetBe« ober ©ewinne« fo weit entfernt waren, 
baß e« fehlen, pe Begleiteten un« Bio« au« — Sangeweile. 

SBir hatten anbertbatß Sage bon Si l la noba aus gurücfgelegt, 
ohne ba« nörblidje Ufet beS ©ttome« gu etßtiden, inbem wit fietS 
in Steßencanäten gwifdjen niebtigen Snfetn aufwärt« tubetten. S i e 
©anbtnfeln nahmen bon mm- an SJuSbebnung immer mehr gu, unb 
auf ihnen wutben bie ©puren fle ßefucbenber ©ebtlbttöten häufiger. 
Süo immer wir an itgenb einet bOn Sßaffet unßebecften SanbBanf 
flille hielten, um SBinb gu etmarten, obet fothen gu laffen, muß« 
ten wit bie Seicbtigfeit Bewunbern, womit unfere 3nbianer bte 
©puren bet ©djitbftöten unb ihrer tief im ©anbe bergraßenen ßier 
auffanben.. 3n biefen ©egenben Beachten fle un« häufiger bte @ier 
bee Scacara, al« bee großen Schilbfröte. S i e etfleten, bon ellip« 
tifdjet ©eflalt unb eine« 3olle« Sänge, enthatten eine frumetige 
Sottet, welche Befonbec« im Gaffe, wo fle un« bie Stelle ber 
aKiTcb etfe|en mufjte, obec in Sett geBeaten, fetjr wohtfehmedenb 
ifl. AuS tiefem ©cunbe wecben fle bon ben Anfleblern gu biefem 
unb ähnlichen ©eßtauebe ben Stern bee fogenannten großen Schub« 
fröte botge$ogen, beren Seit BefonberS tut bie Sereitung ber Sut= 
ter auS Scljilbtröteneiern berwenbet wirb. 

S o n bet SiUa not*a auS, war un« ein, feit längerer 3eit 
bafelbfl angeflebeltet 3nbianet bom Stamme bet SJtunbtuciis in 
bet 5lbpd)t gefolgt, feinen fleinen Sahn mit (Siern gefüllt, gurücf 
gu führen. Siefee fließ, benSttanb ber Sanbinfeln buccbflceifenb, 
auf mehrere Samilien Stura«»3nbianer, unb tub un« ein, fle in 
ihren wanbemben Bütten gu Befudjen. Sielletdjt gefcbab eS in 
ber eitlen 2l6fld)t, fleh uns jenen berumfcbweifenben SBilben gegen» 
über a!8 gtffirdjteter Sefleger gu geigen. S i e friegerifcbe Station 
ber StunorucuS nämlich, welche 1770, unb in ben baeauf folgen« 
ben 3eu)ren mebreee bectjeerenbe Anfälle gegen bie portugteflfdjen 
Stieberlaffungen am Sapajog gemadjt hatte, ifl feit gwangig Sati
ren butct) ©efdjenfe unb woblmollenbeS Settagen ben pottugtefl» 
fdjen Anfleblern Befteunbet wotben, unb hat fld), Wenigpens theil* 
weife, burd) «in SriebenSßfinbnifi fo enge angeftibloffen, baß man 
ibte SBaffenflatfe gegen bieStura« richten fonnte, bie in eingetnen 
SruppS einbetgtehenb, at« Stäubet unb Sßcgelagcter bie [fahrt auf 
ben Sttömen unb bie Stieberlaffungen an benfelßen gefährlich 
madjten. Siefet fleine Srieg war bon ben SJtunbtuciis unter 
Seibfilfe portugieflfdjer SBaffen 3abre lang mit ßeifpiellofer ©rau-
famfeit fortgefetjt wotben, unb hatte bie Sotge, baß bie Stacht ber 
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SJtura« gebrochen unb ein Sbeil berfelßen beranlafft würbe, fiaj 
nad) Süben gegen bie Sataraften be« Stabeirafluffe« gu wenben; 
ein anberer aßec in fteineren Raufen an bem J&auptflrome gurfidV 
BlieB, wo er fleb nur in fleinen Sftäußereien eher täflig,- als ae= 
fährlidj geigt. S a « Ueßergewidjt, welche« flct) bie -Kunbruflli, 
bieburdh eewarßen, ifl fo geofi, bujj bie SJtura« ihren Sobfeinbe» 
-überoll au« bem SBege gehen, ja eS.njdjt einmal wagen foHen, 
fleh gegen fle gur SBehre gu fefcen, wenn fle eingeln gu ihren bot» 
ten tarnen, unb ihnen fogur ihre SBeißer weggufübren berfüfljtei 
S i e Hoffnung einer reichen Seute hatte gegenwärtig mehrere jja» 
mitien ber SJtura« auf bie 3nfeln unb ©tromufer betbeigelodt, an 
Welchen wir botüßerfubten. 3n einer fleinen Sucht faben trit 
eine -öorbe bon etwa breißtg Serfonen gelagert. SJtännet, SBeibet 
unb Sinber flanben um ein große« Seuer, woeauf pe einige Stiilb* 
fröten Brateten. Auf S r . 3an!j'g 3«ruf in ihret Speatbe: „Gn-
mara! abutia h e y ! G o b e s c h u r e r y : d o h e pae- t i s se" 
(Sametab, fomm fcbnell! Sttng Scbilbfröten! £ iet ifl Scannt« 
wein!) warfen pd) mehrere berfelben in ihre Söhne, um un« gu 
folgen. 3ebod;, entweber weil wir gu ftaftig tuberten, um Balb 
erreicht gu werben, ober bietleidjt, weil fte beS ßegleitenben SDtun» 
brucü anfldjtig gewotben waren, — pe febrten nach einigec 3eit 
wieber um, ohne unS ßefudjt gu baßen. 21m folgenben Za^e et« 
Bltcften wir eine anbete <§'orbe, bie pd; auf einem walbigen Set» 
fprunge be8 UferS -ßütten erßaut hatte. A18 fle biet Sewaffnete 
unb einen grabitätifdhen, mit Sogen unb Sfeit gerüfleten, SPutt« 
btucii in einer ÜJtontaria auf fld) gufommen faben, wollte bie 
9Jtebrgabl bte Stucbt ergreifen. Soch gelang e« unferm 3>»rufe, 
fle feftgubalten. Qlm Sanbe angefommen, ließen wir ben SJton» 
brucü feine SBaffen im Sahne nieterlegen, unb wir felßfl fuebten 
fle bureh einige ©efebenfe bon ©laSperlen unb *Bngeleifen guteau» 
lieh gu machen, waS jebocb wenig gelang. S?an beutete auf eine 
entfernter im Sßalbe pehenbe >6ütte, als bem SBohnorte be« An« 
führet«, welcher eßen bort fet). AI« wir in bte «fcütte traten, unb 
ber SJtunbtucu unS folgte, malte pd) 3 o m , Setwittung unb 
unb Surdjt in ben 3ügen beä T u x a u a (Anführers), unb ee 
fdjien froh, baß wir unS Balb auS bet niebtigen, taudjigen «ßörte 
ins Sreie gurücf gogen. Auch reichten wenige SJtnuten hin, um 
ben ärmlichen unb unreinlichen «bauStattj gu üßerfdjauen. Stod) 
ntrgenb« wat unS baS tobe (Sfenb beS amerifanifeben SBilben fo 
unheimlich unb traurig erfdjienen. Alles beutete barauf hm, bafi 
felbfl bie einfadjPen Sebütfniffe auf eine fap tbicttfdje SBeife Be* 
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friebtgt wücben. S i e au« furgen Saumflämmen errichtete, mit 
Steißig unb SalmBIättetn gebeefte «&ütte, beten niebtige 3 hüte aud) 
al« Stnflet unb Stauchfang bienet, wac faum länget, al« eine «bang* 
matte, gu ber biet fein fünfllidjeS ftlechtwerf, fonbern nut eine 
fatjnförmig aßgegogene Saumtinbe Benutzt wat. Außer einigen 
SBaffen fehlte jeglicher .JjjauSratß. S a « SBcib, welche« Bei unferm 
(Statttite etfehtotfen au« ber Siegerflatt auffuhr, wat eßen fo wenig 
Befteibet, al« bet Stann, unb bie bet <&otbe guge*bötigen Sinbet. 
S t t QtuSbrurf ber Sbhflognomten wat Wilb, unflät uub niebrig. 
Setßfl ba« SreibeitSgefiibl fonnte bte Breiten, betwirrten, bon lang 
betaB hängenben Haupthaaren betbüfletten, 3üge nicht «heitern. 
S i e ÜJtännet trugen ein gotlbtde« Stüef #olg in bet Unterlippe, 
unb ein SP riß hatte in bem burdjßotjtten Stafenfnorpel einen bünnen 
Splinber bon SamBuStobt, ben fle bei unfeeet 5lnnäljerung felßflge« 
fällig mit einem Stüde gelben bärge« bettaufdjen wollte. Um 
ben JQali trugen bie ÜJteiflcn eine Scbnut bteßt gereihtet »2lffen= unb 
doattgäfjne, otet gwei balßmonbfötmig beteinigte Stauen eineS großen 
Ameifen reffet«, mittelfl eines SaumwollenfabenS ßefefligt, unb am 
ganzen Äöiper waten pe mit eothet unb fdjwatjet Sarße Bemalt, 
(liniqe Scanner mit großen, unregelmäßigen, fdjwargen Sieden auf 
Stuft unb Unterleib, hatten babon ein etfelbafte« AuSfeben, ba« 
burcb Scbmutj unb Unreinltdjfeit betmehrt würbe. Qwei junge 
SBeißet hatten fld; am gangenSötpet mit Sfufifcblamm übetflrichen, 
um bie Slage bet SioSqutten wenigec gu empfinben.* S i e <6orbe 
hatte pcß feit mehreren SBocßen hier ntebergelaffen, unb war bon einet 
SBache oetfolgt wotren, welche auf Sefebl beS ©oubetnementS bi« 
ton Scbilbfröten Befuebten Sraba« Begeht, um Unfug burcb gu 
fiübe« Ausaraßen ber ßiet unb Setfdjeucbüng bet Sbiere gu ber« 
btabern. Um biefe gu läufchen, hatten fle it)re fleinen Sahne, an 
Sianen feflgeßunben, in ben Strom berfenfr, unb fleh auf einen Sag 
lang in bie ßenadjßarten SBälber bertteft. Siefe Staeßtidjten et« 
gäblten fle mit gtinfenoem Sachen bem SapEtän ßmy, bec bie ÜJ?u= 
taäfptadje gelernt hat, weil feit mehreren 3abren eine Stieberlaf» 
fung be« Stamme« nädjfl feinet Sag'nba Befleht, bte er bafetßfl 
butbet, unb, wenn ihre launenhafte Stägbeit einwilligt, gum Sifd)» 
fange ßenügt. 

S i e SWuta« flnb einet ber gaßtreießflen Stämme, unb um fo 
Weitet betßteitet, at« fle feine feflen SBobnfltje haben, fonbeen nad) 
Saune unb Sebütfnifi an ben größeren Strömen umbetmanbetn. 
Stun nimmt an, baß bie ©efammtgaht aller eingefnen Sorben fld) 
auf fedj« ßi« fle6entaufenb Sögen, b. b« Bewaffnete ÜJtännet, Belaufe, 
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unb bemgemäß bfitfte bie gange Station au« breißig bis tnergigtau« 
fenb 3nbibibuen Befleben. S i e fdjeinen urfprünglid) an bem unte» 
ren 3Jtabeira gewohnt gu baBen, bon wo au« fle fld) gum Sheile 
bietteidjt wegen ber Serfolgwng ber SWunbrucu«, in ffeinere Sorben 
gerflreut unb an ben Solimoe«, Stio Stegro unb ben AinagonaB ge» 
gogen haßen. S o Wit bie SatjagoaS bie ©eißel be« Saraguahftro» 
me« flnb, baBen,bie SJtura«, feit man fle fennt, entweber allein, 
ober mit ben Befreunbeten Sota« bie nörbliäjen Ströme unfldjer ge» 
ntodjt. Siefe Beiben ©tämme würben beßbalß bon ben europäifdjen 
Anflebtern al« freie SBegelagerer rficfflcbtSlofer, benn alle übrigen, 
berfolgt. ©te pflegten an ©teilen ber Slüffe, welche burcb flärfere 
©trömung bie aufwärts ©djiffenben Befdjäftigen, Ueßerfälle gu wa= 
gen, gu Welchem Gnbe fle Sßadjtpoflen aufhoben Säumen au«= 
fleUen. Ser nabenbe Seinb witb bureh ba« Sure, ein febnarrenbe«, 
ginfenartigeS 3nflrument flgnaltfttr,. baS fle au8 einem biefen Satn» 
Bu«robre Bereiten, in beffen burdjBobrte Snotenwanb ein bünnereS, 
ber Sänge nach in eine S"nge eröffnete« Stobtflüddjen Befefligt 
wirb, fo baß ba« ©ange bie einfadjfle Stadjaßmung einer Sroffel 
barflellt. Unter ber Seglettung biefe« 3nflrumente8 führen fle aud) 
ihre Witben Sänge auf. Oßgleidj gegenwärtig, wenigflen« tßeil» 
weife, febon au« bem feinbfeligen Serbältniffe getreten, beraebteten 
fle bennoeb ben Stenfl be« SBeißen, mehr al« irgenb ein anbern 
Stamm, unb nut ihre Steigung gum Sranntmeine macht fle BiSmei» 
ten auf furge 3eit bienfl6ar. Ohne biefen SaliSman würbe bte 
(Stfcbeihung eines 3J?ura unter ben ^Beißen bie größte Seltenbett 
feijn. Alle übrigen Sodungen Bleiben ohne Sraft Bei Stenfdjen, 
beren niebrige Guttue felBfl bie einfaäjflen Sebürfntffe berfäjmäbt. 
AIS gefchidte Sifdjer unb Säger, unb nur mit ber ©egenwart Be« 
febäfttgt, haben fle gewöhnlieh ijinreicbenbe ÜJtittel gut SuBflflenj, 
unb fle praffen im ©enuffe beS UeBerfluffeS, währenb fle in Sagen 
be« StangetS mit Stepgnation junger leiben. 3hre ungeßänbigte 
Sßilbßeit äußert fld) auch in ihrem 3äbjorne unb in einer Stauf* 
fuebt, welche bureh ben ©enuß be« SranntweinS oft gum Stadjtßeile 
ber Anflebler auöfdjlägt. S o febr fle üßtigenS bte SienflBarteit 
ber SBeißen feheuen, unb fo hartnädtg fle fleh. Bisher bon jeber 2lrt 
bon Stöhne im SienPe ber Stegierung frei gebalten haßen, bat man 
bennodj Seifpiete, baß Sßeiße pch. Bei fluger Aufführung lange 
3*it unangetaflet unter ihnen erbalten fonnten. 3bre Sprad)e, 
gang guttural, unb ftetS mit ©efltculation bet ajänbe unb mit leb
haftem ÜJtienenfpiele herborgefloffen, lautet böebfl unangenehm, unb, 
ifl ferner nadjgufprecben. S i e wilbe unb unflätc ©emütbSart bie»' 
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fe« ©tammeS bat ihn ben meiflen Stad)Barn Befeinbet, unb ber Srieg 
mit ben ÜJtunbcucu«, ßatauiri« unb Staulje«, al« erflärten Sein
ben, wirb ohne Unterlaß, mit anbern Stämmen aßer nad) boeber-
gängiger Stiegdtrflärung geführt, bie barin Befleht, einige mit ber 
©pi§e nad)-oßen gerichtete Sfeite auf ftinbltajen ©eunb unb Soben 
gu flecfen. — eine bödjft feltfame Sitte, welche unter bie (Sigentbüm« 
lichteiten be« Stamme« gehört, ip bec ©eßcaud) eine« ©tbnupfta» 
Baf« ( P ä r i c ä ) . S a « Sulber wirb au« ben gebörtten Saamen 
bee P a r i c a - ü v a , einec Act 3nga, Bereitet. 3rlt)clicr) einmal ge» 
bcaucßt jebe J&ocbe ba« Saricä acht Sage lang unter anljaltenbem 
Srinfen 6etaufd)enber ©ettänfe, Sangen unb Singen. SaS Sefl 
foll ben eintritt ber 3ünglinge in bte SJtannBarfeit feiern; wir hör« 
ten jebod), baß eS ohne Segiebung hierauf nad) bec Steife bee Saa« 
men gehalten wütbe. 3n einem geräumigen offenen <£jaufe ber« 
fammelt fld) bie gange $orbe, unb wieb bon ben SBeibeen mit tetd)« 
lid) gefpenbeten (Suja« be« (Jajiri unb anberen begetaßilifdjen ®e= 
tränten etbitit. S i e SJtännec reihen fld) fobann nad) gegenteiliger 
SBabt paatwetfe gufammen, unb peitfctjen fleh mit langen Stiemen 
bom Sebet be« Sahir« ober Samantins Bis auf baS '-Blut. Siefe 
feltfame ©eißlung witb bon ihnen nid)t als ein feinbfeliget, fonbeen 
bietmebr als ein Aft bet Sttbe angefehen. Stacbbem bte Blutige 
Operation mehrere Sage lang fortgefe|t wotben, Blafen fld) bie 
paatweife betßunbtnen ©efäbrten baS Satica mittetfl einet fußlangen 
Stöbt*, — gewöhnlich" ifl eS bee ausgehöhlte ©cbenfelfnocben beS 
SapirS, — in bie Stafenlödjet; unb bieß gefebiebt mit fofeber ®e« 
Watt/, unb fo unauSgefetjt, baß Bisweilen einzelne, entweber eeflieft 
bon bem feinen, Bis in bie Stithböhten hinaufgetriebenen StauBe, 
obet üßerreigt bon feiner narfotifdjen SBtrfung tobt auf bem Statje 
Bleiben. Stiebt« foll bet SButb gleichen, womit bte Saate ba« Sa« 
rieä aui ben großen SamßuSeöbren, worin e« aufbewahrt witb, 
bermittelft eine« hohlen Stofobtfgabne«, ber ba« SJtaa« einer jebe«* 
maligen (SinBIafung enthält, in ben bagu Beßimmten bohlen Snocben 
füllen, unb e« fleb, auf ben Snieen genähert, einßlafen unb ein» 
flopfen. dine plötjliebe ffraltation, unflnnige« Steben, Schreien, 
Singen, wilbe« Speingen unb Sangen ifi bie Solge ber Operation, 
nad) ber Pe in eine biebifdje Srunfenbeit berfallen. SJtan fann 
nidjt umbin, burd) biefe Suflßarfeit an bie ecfeltjafte Sitte berOpia» 
fen unb Samtfchabafen erinnert gu werben, welche fleh ßefanntlid) 
bued) ben ©enuß be« Sliegenfdjwamme« unb be« Urin« berjenigen, 
bie ben giftigen ABfub getrunfen, gu einec ähnlichen SButb ert)ifoen. 
9tad)bem wir un« unter ben 3Jtura« unb in ihren Bütten umge^ 
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feben batten, wenbeten wir un« an bie Unterfudjung ihrer Sab> 
geuge. Stur ein eingige8 war bon leidjtem ^otge gegimmett, unb 
hatte eine Sänge bon gwangig S u ß ; bie üßrigen Beflanben BloS au« 
einigen Sagen bon Saumrinbe, bie burcb S i p o berßunben, unb an 
Beiben (Snben in bte <&öt)e geßunben, einen balBcijlinbrifcben Sdjlaua) 
bon gwölf Bi8 fünfgebn Suß Sänge bitbeten. 3 n folct) elenbem 
Sabrgeuge fegen flct) brei ober bier ÜJtura« bem größten ber Ströme 
au«, unb wenn e«# gufällig umfcblägt, ober pch aHmäblig mit SOaf» 
fer anfüllt, fo fdjmimmen pe fo lange neBen bemfelßen her, bis 
e« wieber au«gefd)öpft unb in Stanb gerichtet ifl, bie ÜJtannfdjafl 
eingune^men. Se i unfeter Aßreif« bon ben Stura« ließen wit 

-ihnen einige Stafdjen SranntWein gurücf, beren fle fld) mit wahret 
Seibenfdjaft 6emäd)tigten, inbem fle biefelBen mit berfdjränften Ar» 
men an fleh brücften. SBie e« fchien, Beraibfcbfagten fle lange, auf 
weld)e Art ihre Sanfßarfeit gu Beweifen feh; unb al« mir Bereit« 
bom Sanbe gefloffen hatten, Brachten fle eine große Sdjilbftote al« 
©egengefebenf nach. 

Am SJtittage be« gweiten Sage« nad) unferer Arßeife bon So» 
pinamßatana etfebtenen bie hohen rötbticr)en Settenwönbe bon (Sa» 
rarau=a9u am nörbltdjen Ufer be« SiromeS. SBir festen gu ben» 
felßen in ber SJtontatia üBer. Auf bem Stücfwege gu bee gtoßen 
(Sanoa Begegneten unS gwei Sahne bon SJtura«, beren einen fle bon) 
auf mit aßgeßälgten unb getroefneten Affen angefüllt hatten. Sie 
Waren fteunblid) genug, un« mit gtinfenben ©eßärben einige Stücfe 
be« edeltjaften Raufen« gum ©efebenfe angußieten. Seit einigen 
SBodjen waren pe am nöfbltdjeu Ufer Befdjäftigt geWefen,' biefe 
Srobiflonen füt ihre J&oebe gu madjen. S i e Sbiere waten reinlia) 
abgebälgt, auSgewetbet unb auf einem Stofle üßer bem Seuer ge
bötet wotben. 3cb ettnneee mich nicht, einen unangenehmeren An« 
Blid, als ben biefee Waffe menfcbenäbnltcber Seichen gehaßt gu haßen, 
auf ber bie Slugen bee 3äger mit fanibalifcbec Sreube tuhten. 

Sßit Brachten auf bet Steige bon Soptnambacana Bt8 gu bet 
SiUa be Serpa fedj« bolle Sage gu, inbem wir unS gwifeben ben 
gahtreichen 3nfetn, meiflenS auf bec Storbfeite beS Strome« hielten. 
S i e Steife wegen SJtangel« an SBinb, Bio« auf ba« Stuber unb bie 
Sugfeife angewiefen, war iangfam unt> im bödjflen ©rabe heftbmer-
tidj. Sßo e« bte Stiebtigfeit be8 Ufer« erlaubte, war bas Sabtjwg 
bon ben borgefpannten 3nbianern gegogen; gewöhnlich aßer waren 
bte Ufer fedjS Bi8 gwölf Suß hodj fletl aßgeriffen unb Bis an ben 
äußeeflen Stanb fo bicht Bewadjfen, baß Siiemanb auf ihnen Suß 
faffen fonnten. 3J?äcbtige Säume, bon hier au8 in ben Strom 
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gefallen, lagen nicht feiten in unferm SBege, unb mußten mit großer 
Anflrtngung unb 3eitberlufl umfdjifft wetben. An anbetn Orten 
brobten fle ben dinflurg, fo baß wit mit betboppetten Stoffen an 
ü)nen borüßec gu eilen ttadjten mußten. SBo wir an'« Ufer flefgen 
fonnten, war unfet Spagietgang auf wenige Sdjtitte tanbeinwärt« 
Befdjränft. ÜJtit fußlangen Stacheln Befegte Satmenflämme unb ein 
bid)te« Untethotg bon 3nga unb anbetn -Jpülfenftücbten, bon gabfreict)en 
Sdjlingpflangen butdjgogen, Bitbeten eine unburdjbringlidje <§ecfe; üBer« 
bieß wat ber Sßatb, ben häufigen Spuren im Sanbe nach gufd) ließen, bon 
jotTreidjen Ongen Bebölfert. Qu biefen Unannehmlichfeiten gefeilte fleh 
«in« futdjtßace <&itjie. S i e hob« Semperatur war um fo empflnb« 
lid)er, al« pe mit feuchten Stäcßten wedjfelte, währenb benen wir, 
um ben Stießen ungäbltger SebnacTen gu entgeBen, auf bem offenen 
Secberfe bleiben mußten. 3 U Ben geflügelten Seefotgern famen, 
bamit feine Stunbe frei bon ihnen fei), nun nod; Schwärme fleinet 
Sobtfäfet am SJtorgtn nad) Sonnenaufgang, Wenn fld) bie (Sara-
panä« bettoten hatten. Siefe Sbiere Beläfltgten gwat nicht burcb 
©tidje, flogen aBer baufenweife in 21ugen, SJtunb unb Stafe, unb 
ließen un« SlUe« füc unfete Stanntwet'nfäffet fürebten, benen wit 
beßßalß einen ftbübrnben UeBergug bon Sheet geben mußten. — 3m 
Stotben be« Strome« liegt bet gtoße ©ee bon SilbeS, burcb fedj«, 
fafl parattet gen ©üben beraßlaufenbe Sanäte in ben J&auptflcom 
«änbenb. An bem etflen bon biefen, woßfn wit gwifeben gablteicben 3n= 
fein gelangten, *'ancen wie eine tneianffdje Samilte, bte fleh einen fleinen 
StondjoauS Slättetn etßaut hatte. Seei SBeiBer waten bamit ßefdjäftigt, 
ü)te Störfe unb fuegen (Samifole fdjwaeg gu fäeßen. Sie Bebtenten 
fleh bagu eineS febc feinen, fdjwacgen, eifenßaltigen SJtotafleS, bet 
nicht fetten*in ben Suchten be« Strome« botfommt, unb ber Srücßte 
bon 3tei üJtacucu. Siefe Srücbje, bon ber ©röße einer Stoßfaflanie, 
fdjeinen eine Bebeutenbe SJtenge bon ©erBefloff unb ©attuSfäuee gu 
*ntbalt*n; benn foßalb fle mit SBaffee fein gerieben untec ben SJto« 
eaft gemengt werben, ergießt fleh eine bauerßafte State. S ie ge« 
wöbnlicbfle SBeife, biefen ebemifeßen Srogeß auSguführen, ifl folgenbe: 
Sie gu färßenben Stoffe wetben einige Sage lang mit ÜJZocafl Be
becft, fobann mit SBaffer auSgefpütt, unb auf einige Seit in einen 
Sübet geworfen, worin ba« Sutoer ber SJtacucufrucbt mit SBaffer 
angerührt ifl; ober umgefebrt, man Beigt bie3euge mit bem SBaffer, 
worin bie JJrudjt gerrieben worben, unb Bringt fle batauf mft bem 
Setten in Setührung. ©etingt bie SätBung ba« erflemal nicht boll« 
flänoig, fo wico fle wiebttholt. S i e 3nbianerinnen fcbäfcen auf 
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fo(d)e SBeife gefachte große Saumwottengeuge höber, al« bie unge
färbten, bieHetajt aud), weil fle weniger be« SBafdjen« Bebürfen. 

Auf einer 3nfel gwifd)en ber gweiten unb britten Stünbung^eJ 
Saraca fliegen wir am 1 1 . Oft, an'« Sanb, um eine Sagenua ju 
Befudjen, beren (Signer ba« Soß hatte, SJteifler in ber 3«Bereitung 
be« SaBacfeS gu fetjn. Ser Saßaffaame wirb in locferem, fchatten» 
reid)em Stbreicbe auSgefäet; bie aufgehenben Sflängcben werben 
entweber Perfekt, ober bureh Ausjäten gelichtet, unb Wacbfen nun m 
Wenigen SJtonaten gu 3Jtann«böt)e auf. S i e Stätter werben ge» 
Brocben, aßgefdjwelft, in Gtjtinbern bon brei Bis fedj« Suß Sänge 
unb einen 3 o l l S i d e gufammengebrebt, unb barauf mit einem 3 ^ 
Breiten Sanbe oom Safte be« (Saflanbeiro flarf preffenb ummtdelt. 
Stach einigen Sagen nimmt man ba« er fle Sanb hinweg, sieht ein 
anbete« noch flrenger herum, unb fährt bamit fort, Bi« bet Sa&acf 
gu einet fafl gleichartigen mobtrieebenben ÜJtaffe gufammengefcbnuit 
ifl. SJtan umwicfelt enblieh biefe SBütfle mit ber gäben Otinbe 
junget SJtarantaflengel, welche biet Aehnlichfeit mit bem oftinbifeßen 
Stotang (Stuhlrohr) geigen. Siefer Saßaf erbalt fleh fo berfenbet 
3a(jte lang mit treffttdjem ©erudje. (Sc warb/Bisher borgugSroeife 
in bie ScbnupftaBafSftjBrifen bon Sortugal gefebteft. S i e dinwoh* 
net beS (Sflabo pflegen aud; ihre Gtgatceti baeaus, mittetfl bünnet 
Sapierflreifen,.guBereiten. — Am 12.SJtittecnacht« famen wit bei 
bec S i l la be Setpa an. SBir fanben einen elenben, an 5J?ert*j_je»-»* 
unb 3nbuflrie gleich armen Ort bon etwa einigen unb gwanjig 
Bütten. AlleS geigt hier ben größten Serfall an. S i e wenigen 
hier wotjnenben 3nbtaner fcbienen ein träge«, unempflnbtid)e« Sölf« 
djen. Um fo mebc mußte un« eine junge 3nbianeein bom Stamme 
bee Saffe interefflren, Welche bom g)upura, wie ei /d)ien, al« 
Sctabin, hieber gebracht worben war. S i e war ba« bollfommtnfle 
Scbwarggeflcbt, welche« wie Bi« je&t gefeben hatten. S ie Säto» 
Wieung ßilbete eine halbe (Stlipfe, weldje unter ben Augen mit 
einem fefebten Sogen anfing, unb fleb, ben geößten Sbeil bee San» 
gen einnebmenb, Bi« in bie SinngeuBe berfebmälette. S ie Stafe 
war nicht ratowirt, bie pedjfchwargen a_>aate waren übet bie 
Stitn» aßgeffufct, auf bem $interfopfe mit einem breiten Safl6anbe 
gufammengegogen unb mit einem portugieRfdjen Samme gegiert. 
S i e gutmütige Staibität berlieb bem feltfam berunflatteten ®e» 
flehte einen Auflbrucf, ber neben ben häßlichen 3ügen «ine« jungen, 
eBenfallö gefangenen SJtirauba mit butchBohrten Siafenflügeln, bop« 
pelt intereffant erfd)ien. (SS tag thvai unenblicb Stührenbe« in 
bem flummen ©eßärbenfpiete be« fo gänjlich berwaiflen Staturmäb« 
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eben«. — Auf ber wefllid)en Seite bon ©erpa Beflchen bie Ufer be« 
Strome« meiflentbeilS au« ©anb, mit etwa« Sammeibe unb Schlamm 
gemengt, batübet au« Sbon bon grauer, gelblicher ober grünlicher 
SorBe. Unfere 3nbianer ließen fld) ben teueren gu ber Stanbiocca 
unb bem Sirarucüfifd) fchmecfen, unb wie hatten bon nun an oft 
bie ©etegenbeit, un« gu üßergeugen, baß ber feltfame ©eBraud) 
be« dtrbeeffen« aden inbianifdjen Anwohnern Befannt, wenn febon 
nicht bon allen geübt fei. 30) gWeifle nicht, baß ba« (gtbeeffen 
au« einer bem junget gwar btrwanbten, jebod; nicht mit ihm 
ibentiftben ©enfation berborgebe. Unfere Snbianer fonnten un« 
auf bie Stoge, roatum fle ohne SJtangel gweefmäßiger unb beliebter 
©peife biefen feinen Sbon gleidjfam al«3ufpeife bergebrten, feine 
anbere Antwort geBen, al« baß ein unßeflimmte« SBobt6tbagen er« 
folge, wenn fle fld) ben SJtagen mit einer mehrere Ungen fdjweren 
Sortion Beloben hätten. S i e ©efeäßigfeit biefer Sölfer, unb boe 
allem bee SJtangel eine« forgfältigen Staaße« berStabrung, weldje 
unentwiefeiten Sintern jugetheilt wirb, bücfte eine Erweiterung 
unb Qrfdjlaffung be« Stogen« gut Solge haben, wobueä) bie ®en» 
fation eine« unßefriebigten junger« geweeft wirb. 

Stm 14. Oft. famen wie an bem Suro be Arauato, ber 
mefllitbflen obet fedjflen SJtünbung be« Sago be ©arace, borüßer. 
Sie burcb biefe Slßfluffe geßilbeten 3nfeln flnb bon ebener Ober« 
fläche. 3n ihrer biebten Sßalbung erlegten wie einige jenec großen 
unb fdjönen -öiibnetarten, welche Bei un« J£>occo, in ber Staqua 
gerat Stutumüm genannt wetben. S i e (Stnwohnet ber Amago» 
na« b«gen biefe Söget," weldje füc Amecifa bie ©teile unfece« 
«5au8butjn8 gu bertetten fdjeinen, in ihren «böfen; aßet e« gelingt 
nur feiten, fle bafelBfl gut Saarung gu Bringen. Sür ihre 3au= 
Berer unb Aergte ber 3nbianet flnb Befonber« folgenbe Söget bon 
SBidjtigfeit. Ser (Saracarä, ein burd) gang Seajtlien borfommen» 
bet «babiebt, bet ein f(ägtiä)e« ©efthtei bon fleh gießt, wirb bon 
ben 3nbianetn at« ein Unglüdöboget angefeßen. ©eine Segeg-
nung foll Ungtüd Anbeuten unb nad) fleh jieben; unb bie Saube
ter geben bor, baß fle au« bem Stufe beSfelßen betnehmen, wtt 
bon ber ^otbe fletßen werbe, ©eine Sreipigfeit, flct) in ißret 
Stäbe nfebergulaffen, unb gleid)fam gugufeben, wa« borgebe, wirb 
fo gebeutet, als wenn et bon bem ßöfen Sämon aßgefd)icft feh, 
fle gu Betoufchen. Slnbere gtaußen, baß ee bie Seelen ber SB» 
gefd)iebenen gleiebfam anberen Shieren einimpfe. Stiebt minber 
ßebeutfam ifl in ben Augen bet 3nbianet ber Qa-o'a eBenfalt« ein 
Heiner ©eier, beffen Hauptnahrung ©djlangen flnb. ©ie halten 
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ihn für einen Sefdjfifcer gegen biefe, behaupten, bafj er feinen 9tn« 
men rufe, um bte ©iftfdjlangen gu üerfdjeucben, unb ahmen it)n 
nach, n w » tfe Burd) ©egenben wanbern, wo fle flct) ben Anflnu« 
berfelßen auSgefefct halten, in ber SJteinung fle baburd) gu t-ei» 
fcßeuchen. Srr Scf;naBel, unb, wie Anbere wollen, alle Snod/ra, 
fotlen, in Sutberform eingenommen, ein treffliche« ©egengifl ge» 
gen ©djlangenßiß fet;n. 

SBir hatten ben Suro bon Arauato pafprt, a?9 un« ein 
futcbtBrtteS, auS S . bom ÜJtabeico bcrgiebenbe«, Sonnerterttrt 
überfiel. GS bautrte gwei ©tunben lang, unb wir mußten un. 
glücf lid; fcbäfcen, an bem hohen Ufer einer 3nfet Schub; gefuttttft 
gu haben. Solche ©ewitter flnb hier Befonber« in ber Stegeinji 
l)äuflg. Sßäljtenb wit bor Anfer lagen, ruberte ein Saßn wß 
3nbianer auf unS gu, bte in unferer Stäbe ba« ©ewitter abwarten 
wollten. (So waten Sewobner bon ©tjlbe«, unb auf ber Steift 
nach berSratja be Samanbua imStabeira Begriffen, wo fleScbilb» 
feötcneiet fammeln wollten. Sautec wohlgebaute SRänner, mit 
angenehmen ©epchtSgügett, gefprädbig, unb gum Sbeil ber por* 
tugtepfcben Sprache mächtig. Seiner bon itjnen hatte ein nattp« 
naleS Aßgeiehen, unb pe wußten nicht, bon Welchem Stamme fle 
Pch berfcbrieben. diner berfelben trug einen Amagonenfletn, -ein 
Saratlelogramm bon anbertbalb 3o l l Sänge unb gwei Sinien SÄf, 
mit gwei Söch/ern burcbßobrt, an einer Schnur bon SaumrooBe Ott 
«ipalfe, unb legte fo großen SBerth auf biefe« Amutet, baß er d 
um feinen Stet« bertjanbeln wollte, (fr .bat bie Sorm eine« ©»• 
Bei« ober einer Säjladjtfeule mit einfritigem ©rtff*. Ser Stein 
ifl fo faußer unb fdjatf gefcbnitten unb polirt, bafl e« ratt)felbaft 
Bläßt, wie il;n 3nbianer, benen ber ©eßrautb irgenb eine« 9Jfe» 
falle« frentb war, in biefer Art ßeaeßeiten fonnten. Siefe Steine 
flnb übrigen« nicht ba« einjige Amutet, welche« fle gegen Sranf« 
beiren, ©djlangenBiß unb anbere ließet am ^alfe tragen. ©leidje 
Sräfte fcbtei6en pe bem Sturaquc»tta, einem au« Bern Stütlen ber 
großen Slußniufdjel gefd;nittenen, unförmlichen ^aWfthmutTt, b« 
Serlmutter ober irgenb einem großen aBgeruffbeten Sifäjfmrtbin ju. 

51m 15. Oft. er&Iidten wir bie SJtünbung be« großen SJta« 
r-riraflrome«. ßbgletdj fle burd) eine Bebeutenbe 3nfel gerbe* 
erfdjien, hatten wir bennod) bom nörblidjen Ufer Bi« in jenen 
Strom ein wahres Steet bon füßem SBaffer bor un«. 9tae> 
SJJittag gelangten wir an bie hoben unb ftcitenUfer bon SJtattatt), 

• '?'ur ber Sübfeite fahen Wir fleine ©anbinfetn au« bem ©ew&fllr 
berbortreten, welche mit einer ungäbligen Schaar bon SBafferirfgeui 
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aller Art Bebecft waren. 3hr ©efdjtei tönte beeworren gu un« 
herüber, unb fle fcbienen burd) feinen Säent ober Annäherung ber 
SJtenfdjen berfcbeucbßar. 3mifd)en ben großen Störchen unb ben 
(Enten betrfdjt Beflänbiger ©ttett, welchem ber weißflebrige Steihet 
gewöhnlich bon einem Saume neuttal gufleht. Auf einet anbeten 
3nfel lag ein tobte« Stofobit, um ba« eine SJtenge bon ©eiern 
ßefd)äftigt war. Unfere 3nbiantr machten un« barauf aufmerf fam, 
baß ein SönigSgeier «Ben erfl bon jenem Seicbname aufgeflogen 
fei, unb ben übrigen freie« Spiel getaffen haße. 3e b^ber bie 
Ufer be« Strome« anfliegen, um fo fdjroieriger warb unfere Schiff» 
faßtt wegen Sunobme ber Steömung. Siefe war- borgüglid; fletf 
oßerbalß ber Sonta be ÜRattarn, fo baß wir nur mit <bülfe bon 
am Ufer ongeßunbenen Stcicfen ba« Sabrgeug aufwätt« jieben 
fonnten. An einer Stel le , wo fld) bte Slutb im ^alßfreife um 
eine mehr ol« gwangig Suß bobe Sanbfleinwanb IjerumBewegte, 
würben gwei flarfe Seile an ben Ufetßäumen unb am Sotbet« 
mafle Befefligt unb be« ftäftigen 3"ge« unfeeee Snbianee ungeach
tet, Bcaud)ten wir mehrere Stunben, bie Strömung gu üßetwinben. 
Sad) SJtittag warb bie Arßeit auf äbnlid)e SBeife fottgefefct, unb< 
Währenb bi* Stontaria bie Seilt an'« Ufer botauSttug, glaubten 
wit un« plöfclieb eine« ftifdjen SBinbe« erfreuen gu fönnen, ber 
bon O . ßet bie Slutb gu ftäufeln Begann. Allein in einem S u 
Bebeefte pch bet gange -öimmel mit fdjwargenSBolfen; bte Sßetlen 
be« Steome« Bäumten fld) bor un« auf, unb untec fürchterlichem 
Sonnet fiel eine febwece Sßinbäßraut auf ba« Schiff niebee. S i n 
nen beei 9Jtinuten war ber belle Sag gu fo tiefer Stacht berbun« 
feit, baß wir bte Ufer nicht mehr obet nut Beim Scheine ber Stffee 
erfannten, unb obgleid) wir fo gtüdtid) waten, bie eBen entfalte« 
ten Segel wieber etngurollen, jagte un« bennod) ber Sturmwinb 
gugleid) mit bem Stegen pfeilfdjnelt fltomaufwäet«, fo baß wir in 
wenig Siinuten fafl eine halbe SJteile gutüdlegten. Sod) gelang 
e» enblieh, ba« Schiff am Ufer untergußrtngen, aud) hatten wir bie 
Sreube, bie SJtontaeia nach bem Sturme unberfeßrt herßeifommen 
gu feben, unb ouffet einer gerßrodjencn Segtlflange nue ben See* 
lufl einiget Sapogeien ju Beilagen, weldje in bet Setwirrung bon 
bem Setbede in'3 SJaffet binabgefireift worben waren. Siefer 
plötzliche Sturm, ber beftigfle, ben wir auf unfetet gangen Sä)tff» 
fahrt gu ßefleben hatten, Bewahrt bie Stothwenbigfeit phäcffleeSe« 
eßadjtung ber SBetterbeeänbeeungen übet bem Strome. Sießmal 
war «3 nue ein gute« ©tücf, was ba« Sabrgeug flromaufwätt«, 
unb nid;t gegen bie fleite Süpe führte, wo e« ohne 3weifel ge« 
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fdjeitert unb mit un« untergegangen wäre. Stefj heftige ©eroittet 
hatte einen hödjfl merf(id)en (Sinfluß auf bie Semperatur. ©owotjf 
wir, al8 bie 3nbioner fühlten Säl te , unb felbfl bie Snfeften fdjie« 
nen babon ergriffen, ba fle mit berboppelter SButb emflg gwifeben 
unfern Sletbern eingubringen fld) bemühten. SBäbrenb ber Scaajt 
nahm ber, am Sag mit büfleren unb tiefen SBolfen bebängtt, 
.fcimmel eine wahrhaft grauflge Set) war je an, unb bann betrfeßte 
eine SJtelandjotie in biefer einfamen Statur, bie id) nicht gu fa)it» 
been berfudje. Auf ähnliche SBeife hatten wir Pier Sage lang 
mit bem Sßedjfel einer fdjwülen <$itje, furchtbar heftigen ©ewittetn 
unb fühlen, fd;w ermutigen Stätbten gu fämpfen, unb bti gänjlicfiem 
Stangel be« SBinbe« ging bie Scbifffabrt nur äußerfl langfat 
bon Statten. (SS fehlen un«, al« nähme bie ©ematt ba Sttö« 
mung täglid) mehr gu, je mehr fld) bie tbonigen Ufer erhoben. 
Saßet Bot weber bie Segetation, nod) ba« Sbierreid) einen et» 
beiternben SBedjfel. einige arme Anflebler, 3nbiantt unb SWanu» 
Iuco«, famen in fleinen Stachen gerbet, um gegen eine @d)ilbfrö« 
etwa« Sranntwein etngutaufd)en. S i e fcbienen forglo« unb obue 
Sebütfniffe; auch ttugen bie eingelnen ^aufleben, toeltbe r)te unb 
ba am <$od;ufet etfdjienen, unb bie fleinen Anpflangungen bon 
Saßaf unb SaumwoHe ben größten SDtangel an 3nbuflrie gut 
Schau. Am 22 . Oft. bor SageSanBrud) festen wit bon bo 
Sübfeite be« Strome« in norbwefltid)er Sticbtung üBer, unb gegen 
Stittag warfen wir im ^afen ber Sarra bo Stio Stegro Anfti 
SBie hatten gu ber Sabtt bon S a t ä Bi« fltio Stegro, bie in ftei< 
nen Sahrgeugen unb Bei größter (Site in einem SJtonate gemaebt 
woeoen ifl, brittebalB SJtonate gebraucht. 



ttafentyatt in bet Sortaleja ba SSocra bo 0Jto Siegte, 
unb 5lu8pgc in ber Umgegettb. 

Ser Steifenbe athmet freier, foßalb er fld) au« ben Siebe« 
rangen am Amagona« auf bie höheren Ufer be« Stio Stegro bee« 
fe|t fleht. Siefe reinlichen ©anbufer werben niemat« bon ben 
Slutt)en be« $odjwaffer« gänglich üBerfd)wemmt; fle pnb beßßatß 
frei bon bem berworrenen, unreinlichen 3gabomalbe, ber pch läng« 
bem Amagona« bin erflredt. 5lu« gleidjee Uefadje nehmen fle 
aud) jene Schwärme bon SioSquiten nicht auf, bie ben Steifenben 
Bi« biexber »erfolgt haßen. Ser SBalb läng« ben Ufern erfdjetnt, 
felbfl bon weitem gefeßen, reaetmäßigec gefebfoffen, unb in bee 
Habe mit ber berrlicbflen Sluawafjl großer, fcßönfatbiget Slüthen 
gtfd)mücn. (Stafaeb unb monoton jtctjt ee fleh längs ben Ufern 
bin, bie fld) nirgenb« gu Setgen erheben, obet gu peilen Sd)Iucß« 
ten bertiefen; bod) ifl baS Serrain ungleich, hie unb ba mit £ü» 
geln wed)f«lnb, unb gablteid)* fühl* Säcße, welche aus bem nörb» 
lieben Sefllanbe in ben Strom beraBeilen, Bringen Sehen unb 
_Rairaiä)ialtigfeit in bie wateßebeeften Stiebetungen, roäbtenb bie 
«i)öb«u, Bi8w«ilen butd) Stenfcbentjänbe in SBiefen umgewanbclt, 
jen« heftete Auäfldft auf gtüne Släd)en batbieten, benen bet Stet» 
fenbe hier fo feiten Begegnet. 3 " allen biefen Steigen gefeilt fld) 
bie majeflätifebe Stube eine« Atquatotialflima, welche« frifdje SJ?ot* 
gen, «inen glübenben Stittag, laßrnb fütjlenbe Abenbe unb bettete 
Sttrnennätbte in gleichmäßigem SBedjfel herauf fuhrt. SJHt ben 
fetigpen tfmpftabungtn erfüllt fld) ba« £erg be« SWenfdjen, ber, 
ben büfleren SBälbern be« Amagona« entrürfi, bie milbe ©lutß 
biefe» Sagt«, bie ernfl« ©tili« biefer Stachle genießen fann. Sie 
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3öt)l berßinwobner warb und aufmet)r a(8 brettaufenb angegeben; 
jebod) flnbet fle fleh nie boHflänbig in bem Orte, ba ein Sbeil 
ber Samilien in entlegenen SagenbaS ober Sifdjereien häufet, unb 
nur Bei ben größtenSirdjenfePen hierher fommt. Sarra bo Stio 
Stegro liegt am nörbtiehen Ufer be8 Stio Stegro, auf einem un» 
gleichen, burcb mehrere fleine Sädje gerfebnittenen Serrain, unb 
Befleht, wie alle übrigen S i l laS , fafl Iebigliö) au« einßöefigm 
Käufern, beren SBänbe au« Salfen, Sledjtwerf unb Sebm, bie 
Sädjer meiflen« au« Salmßtättern etßaut flnb. S i e Käufer lie» 
gen weit au«einanber, unb Bilben einige unregelmäßige Straffen. 
S a « unfere« Sreunbe« 3ant) fchien ba« ftattlidjfle bon allen, unb 
hatte fetßfl bor ber Steflbeng be« ©ouberneur« borau«, au« gtoti 
Stocfwerfen erßaut gu feijn. @3 fehlt übrigen« in biefen SÜob« 
nungen an Sequemtidjfeiten, welche in beißen Sänbern Sebürfitn^ 
flnb; unb oßgleid) fo weit bom Ocean entfernt, flnbet man ben« 
noch gablreidje Spuren be8 J&anbetS in SiJteuBeln, borgüglid) aßet 
in fleineeen ©erätbfebaften beS «£au8ratbe8. SteBft ber, bem ®ou*, 
berneur bon Sara untergeorbneten, bödjflen 5lutorität, teftbittn 
hier ber Oubtbot unb ber ©eneratbicariuS bet Srobing. (58 fehlte 
noch an einem Argte, Apottjefer unb Scbutfebrer. S e r größte 
Sbeil ber Sebölfeeung, neue dinwanberer au« Sortugof, ober Ab* 
fömmlinge bon biefen, meiflen« mit tnbianifdjer Sfuftnifcbung, bt» 
teeibt «banbel mit ben Srobuften feiner SagenbaS unb ben, im 
Saufcbe bon 3nbianetn erhaltenen, Staturergeugniffen. \Sod) ift 
biefer «öanbel beebättnißmäßig febr geringfügig, unb ber Bereit« in 
©antatem Bemeefliehe SJtangel an baaretn ©etbe, witb biec immer 
fühlbarer. Au« biefem ©runbe fleht fleh bie Stegierung beran« 
laßt, bte Stenie ber Srobing nue bureh ben 3ebent ber Slorurer» 
geugniffe ju erheben. (Sinen febr Beträd)tlid)en Sbeil be« 3eßnt« 
macht bie Qlbgabe bom Sebilbfröteneierfett au«. S i e bürfte etwa 
taufenb Söpfe Betragen. Ser 3ebent ifl übtigen« aud) auf -Bub* 
nee, Schweine u. f. w. auSgebebnt, unb ©eneratpäebtern üßerlajfen. 
S ie Staatäbiener übernehmen gewöhnlich einen Sbeil be« 3«bent* 
flott ber Sefolbung. 

S ie Annct;mlid)feit beS Aufenthalte« in ber Sarra bo Stio' 
Stegro würbe bureh bie gefelltgen Sugenben unfere« Stei|egcfab> 
ten 3anh unb feinee Sreunbe erhöbt; bod; brobte un« in ben er» 
ilen Sagen ein feltfomer Sorfatt Serbruß ju machen. SBir bat« 
ten nämlich mit benjenigen 3nbianern, welche un« noch fernerhin 
ju begleiten entfdjloffen waren, ba« un« angemiefene «6au8 bejo« 
gen, unb angefangen, ben gewohnten ©efdjäftcn naebjubängen, al« 
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unfer nädjfter Stadjbar, ein wacferer Sürger, erf-hien, unb fleh 
ußte mancherlei Siebflähle Beftagte, bie feit unferet Anfunft in 
feüum $aufe, mit eßen fo btei Sedheit als Stutbwitle auSgefübtt, 
fld) fafl täglidj witbetbolten, unb feinen 3w«ifel ließen, baß fle 
einem unfetet Segleiter gugefdjtießen wetben müßten. Salb fehle 
bi« im -£of« gum Stocfnen aufgehängte Sßäfdje, balb Jtridjenge» 
tätbe, io fogar ba« bereits jum Seuer gepeilte ©etidjte. S i e ju» 
fammeng*ruf*ne SSannfcbaft wußte tbc« Unfdjutb geünblid; gu er» 
weifen, fo baß un8 nicht« übrig blieb, als ben Stacbßat gu fleen» 
gertr Auffldjt ju ermahnen, einige Sage fpater.wac et aud) fo 
glücfüd) ben Stjäter gu ertappen, um» ßtacfjte ihn, ba er alletbingS 
an« guaebört*, beißet; e« war ein gtoßat (Soataaffe, ben wit frei 
njabertaufen gu laffen pflegten. Sa« Sbier hatte bem angeßoenen 
Stieße gum Stehlen mit gtoßet Schlauheit gehorcht, unb alle« ge« 
floblene ©ut neben feinem Stefle beeßoegen; e« wac eririfdjt wor= 
ben, al« *« ben gewohnten SBeg üßec ba« Sad) ßerabfam, um 
ben Sl*ifd)topf am «Jeecbe audguteecen. Siefe br'otlige ©efdndjte 
gab Snantaffung ju nwnntcbflUtigtn (Sejäbtungen bon ben «3igen« 
tbunvlicßfeittn be« ßoatä. ÜBan fönnte ihn ben Orang»Utan 
Srofiiien« nennen, bo er ber größte, ttjätigpe unb fdjfaufle attet 
hier embeimifeben »Ufftnarten ifl. @r wohnt ringeln in btdjten 
Urwätoern, über beten tjödjfle Aefle et pd) mit einer fafl unbe» 
gteifltichen Schnelü&feit mittetfl bet langen Atme unb beS langen 
ffi&tfcbwange« binfdjroingt. 3n bec ©efangenfehaft nimmt ee 
ben dijaraftee eint« barmtofen ©d)wanfmacheeS an, unb witb ba» 
her bon ben (Einwohnern häufig gejäbmt gehalten. Sitlgemein 
gehen fafl butd) alle 3nbianecflämme Staplien« bie bunflen 3been 
son ©etflern unb fputfenben Unßotben btabutd). Ser Snbianer 
fennt ii^ übaaü brei Arten bon ßöfen ©eipern: 3urupari, ©u» 
tunira unb Uuaiuara. S i e Statur be« 3utupati ip Böfe, unb et 
tbut fld) ben Stenfdjen in allen ungünfligen Sdjtctfaten funb, be» 
neu fie ausgefegt flnb. Seudjen, teißenbe Sbiere, fcßäbliche, ele» 
memorifd)« dtaftüffe werben bon bem 3nbianer nicht etwa als 
burd) ben ßöfen ®«ifl gtftnbet, fonbern al« biefet felßfl in eon» 
ctetet «ffebeinung geboa)t Sem Saje wito nicht feiten ein un» 
mittelbarer Setfebr mit bem3urupari unb bie Säbigfeit jugefebrie« 
Ben ihn b«rb«tgufa)wöeen. 3eboct; erfebeint bee Sämon niemals 
in menfebiieber ©eflatt; er berfchwinbet eilig wteber, unb berührt 
fomit nue flüchtig, gefpenflethaft, bie ©djirffale bee SJi'enfcljen. 
SWinbee febredlid) at« 3urupati ifl bet ©ueupita, ein necfifdjee 
SBalbgeift, weld)«r ben 3nbian«w unter allerlei Soemen begeg» 
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net, fld) mit ihnen wofil aud) in ©efprädje einläßt, fernbliebe @t» 
fühle gwifeben eingelnen Serfonen erweeft ober unterhält, unb mit 
©cbabenfreube bem Ungemach* ober Ungtücfe ber SJtenfdjen ju» 
fleht. AIS ich in ber Sarra bo Stio Stegro einft einen gemanb-* 
ten 3nbianer, ber bon ben Sturen am Stio Sranco hierher gefönt» 
men war, auf eine (Srcurflon in ben SBalb mit mir nat)m, bcrlor 
er, bon 3ugenb auf an bie offenen Sturen gewohnt, in bee Staajt 
beS Sßatbeö ben SBeg, unb wie irrten einige Stunben lang umtjee, 
woßei feine Aengfllidjfeit immer mehr gunabm. Sief einbergiebeaif 
©ewitterwolten erfälteten bie Suft, unb machten eine (Sioedjfe bot 
Serflarrung auf meinen Stacfen herabfallen. S o n biefem Augen» 
Bticfe an war e« um bie ruhige Ueßerlegung be8 SnbianerS »ol» 
tenb« gethan. A i q u e timä catii , a ique Gurupira . (Jgitt ifi 
e« nicht geheuer, ba« ifl ber ©urupira!) murmelte er gmifdjen be« 
Söhnen, unb mit (Sntfejjen fab er, wie id) ben bermeinten Sämon 
in meiner Sotaniflrfapfel aufßewahrte. SBir berloren uns tmtmt 
tiefer in ben SBalb, unb ba entlieh mein erfd)rocfener Sm)rer bis 
gut >6ä(ftc be« Selbe« in einen mit @ta« Bewadjfenen Sumpf 
berfant, Btidte er mit bet fpreefienben ©eßärbe auf mid) guiöcf, 
at« fei er febon in ber SJtacbt beS UnboIbeS. @r gitterte am 
gangen Seiße, unb id) Tonnte ihn nut Iangfam, nad) mehrmaligen 
Ausruhen, bormärtS Bringen, Bi« id) fo glücf lid) wat, ba« Ufet 
be« Strome« wiebet gu gewinnen. Stocb fdjeuer wat ein 3nbw« 
nee bom Stamme ber (SatauriS, mit welchem id) in Soati Sota» 
ntflren ging. 3ebec feumme Afl ober aßgeflotbene Saumflrunf, 
jebe feltfame Seefchlingung bon ©ipo« erfebteefte ihn, unb feine 
Surdjtfamfeit fehlen in bem ©rabe gugunebmen, al« fldj, mit See« 
gögerung bee Stücffehr, bte ©enfationen be« junger« Bei ihm ein« 
flellten. dt fanb fld) nicht eher gureebt, als Bid er auf einen mit 
eßbaeen Stücbten Betabenen Saum fließ, üBer beffen rotbe Seeren 
ee mit Heißhunger herfiel, ©oßalb er Pd) hier genug getßan 
hatte, naßm fein SJtutl) wieber gu, unb e8 febien, al« wären bte 
Pbantaflifdjen ©eßilbe feiner Surdjt nur au« bem teecen SJtagen 
aufgefliegen. ©o wie bee ©urupira bie bidjten SBälber unftajet 
machen foll, halten bie Anwohner ber großen Stüffe bie ©ewäffer 
bon anberen Unbolben Bebölfert, welche. fle Spupiata nennen. 
Siefe« SBott, eigentlich ajerr be« ©ewäffer«, ifl wobt baSfelbe, 
weldje« bon ben, tief im 3nnercn be« Sanbe« wobnenben, 3tnria« 
nein füe ein, mit tücfwäet« flebenben Süßen ober mit einem beu
ten au« bee Stufl berborgeWacbfemn ©cbenfel berfehene«, Untbier 
(Sßalbteufet) gebraudjt wirb, bem man um fo näher fomm«, j« 
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weiter man flct) bon ibm gu entfernen glaube, unb ba« feine SButb 
an bem (infamen SBanberer audlaffe, inbem t« ihn mit berfcbrönf« 
ten Armen etbroffele. SBenn ein fehlafenbtr 3nbianer, bon einem 
Srofobil au« bem Sahn in'8 SBaffer gegogen, berfdjwinbet, fo 
ifl bitß ba« SBerf be« Böfen Spupiaea gewefen. (Sin Sämon 
bon einer gang untergeorbneten Statur ifl ber Uaiuara (etwa SBalb« 
beer ?), ber ben 3nbianern gewöhnlich unter ber ©cflalt eine« ftei» 
nen flRänneben« ober eine« gewaltigen -§unbe« mit langen, ffap« 
pernben Obren gu erfä)einen pflegt. @r läßt fleh, Wie ba« wilbe 
Heer in ber beutfdjen Sage, am fucdjtbarflen um SWttternatbt ber» 
nehmen. Aud) bi« 3rrtid)ter, wetäje bie Sortugiefen unter ber 
Socm eine« fopflofen SferbeS barfletlen, flnb ihnen feurige @e« 
fpenfler. S o bat bie betbüflerte Sbantafle beS rotjen Uemenfäjen 
AmecifaS ihn bon allen Seiten mit Sarben unb furchtbaren ©e» 
flotten umgeben, bon beren (Sinfluffe fld) feine eingefdjficbterte 
©emüthSatt nie befreien fann; unb in allen -§anblungen bat er 
Surd)t unb ©äjeeccen gu fielen Segleitern. Vielleicht burd) biefe 
©efpenflerfarcht beeanlaßt, hängt er bie unb ba ©egenflänbe au« 
feinem täglichen Sehen, g. S . SBaffett, Süfdjet bon Sräutetn obet 
Statifebem, in ber (gtnfamfett be« SBalbe« auf, entwebet al« 
fliTIeS Opfer, ben febwatgen Wächten gut ©übne batgeßrad)t, ober 
at« ernntthigenbe 3*ugen, *baß biefe, an büfleeen Qinbcücten fo 
reiche, (Sinfamfeit, bereite) fdjon bon menfd;lta)en SBefen burd)» 
wanbert, babued) bem (Sinfluffe ßöfet Sämonen entgogen fei;. 

SBenn wit un« in ben Sßälbetn weitet bon ber Satta ent« 
fetnten, watb eine Segleitunj Bewaffnetet 3nbianet notbwenbig 
geachtet, weil bte ©egenb nicht fetten bonOngen buedjflceift Wieb. 
3nc Saeca gurücfgefebtt, Belohnten wie bi« Segleitet burd) einige 
Stafcben Sranntewein, unb ermunterten fle, ihre ©efeUfdjaftSfpiele 
gu fpieten. Unter biefen ifl ber Siftbtang ba« BelieBtefle. S i e 
©efellfcbaft fibtießt einen Srei« um einen, ber ben Sifd) borftetlt, 
unb bom <£bor gefragt wirb, welche Art bon Sifd) er ferj, worauf 
er antwortet: ich bin eben ein Sifd). SBäßrenb ber Seei« alle 
Stamm bon Sifd)en im monotonen ©efanq aßflngt, unb bem ®e» 
fang*n*n mit Bern Setäubung«mfttet be« Simßo ober mit Sifd)« 
teufen btobt, fud)t biefer ben Stettjen gu entfehtüpfen, unb wo e« 
gelimjt, muß betjenige in ben Stria eintreten, beffen Stacbläßigfeit 
bie Sludjt geflattet*. @o einfad) biefe« ©piet ifl, fo feffelt e« 
bennod) bie 3nblaner gange Sage lang, Befonber« wenn (tgenb ein 
geiflige« ©ettänf botbanben ifl, ihre Sröbtid;feit gu fleigern. ©in 
antere« Spie l , bem bie Snbianer mit noch größerer Seibenfcbaft 
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nachhänge«! tptrnnt be», Sqürfelfpielr nabe. § « . boben eine An» 
gai)l fletaer, auf ben berfebiebeuen S$ä)en ntft mehr ober weniger 
Serßen berfehener Stäbe; biefe werfen fle* auf ben eßenen Soben 
gelagert, in bie -ööbe unb berjenige geteinnt, beffen -§öl§cben Beim 
herabfallen bie meiflen Serben aufroeifet. Oßgteia) bon beri ©cift« 
lid)en flrenge betBoten, witb e« bennod) überall gefpielt, wo fleh 
3nbianet allein unb un&elaufdjt glauben. .«**. -

SBie «erließen bie Sarra eine«, Abenb«, in Segleituntj unfe^ 
ee« ©aflfreunbe« unb be« «jetru ©ouberneur«, welcher überbiig» 
einen Sefudj in ben, Sifäjereien ber. Stegierung oorbatte, Sift 
Si$tt, %on einigen Stunben Beadjte un« au« ben btmfelßraunen, 
©ewäffern be« Stio Stegro in ben Amagona«, auf eine aufgebebnte 
Sanbbanf, wo bie «öangmatten an eingerammelten Sföt)ten aufge«. 
hängt, unb bie meiflen 3nbianer mit Stfdjfang Befd)äftigt würben. 
SBährenb wir,Ihnen Bei biefer beftern ArBeit gufahen, famen einig« 
unter ängff liebem ©efebrei, baff eine SacaretjamBotjo umtjerflitge, 
bom3nnern bet S anbin fei bevgeraiint, flütgten fleh in ben Strom, 
unb tauchten,Jo. lange, al« e« ihnen möglich, war, borin unter. 
3u unferem. Qrflaunen hernahmen wir, baß bie 3nb{aner ben Sa« 
teenenteäger für ein böd-ff giftige« 3nfect breiten, unb fld) bor ben 
4tiÖjen beSfetßen auf biefe SBeife. gu $ßern fudjten. Sie frJt-ft 
fatne ©eflalt be^ Sbierdjen« bat Bei fo aBergläuBtgen SJtenfdben 
biefe ungegrünbete Surä)t„ unb wabrfcbeinlid) aud) ben Samen 
ber fo biet at« Srotobitfcbtang* Bebeutet, heranlaßt. SBir fingen 
nod) an jenem Abenb einige berfelben, gum größten ©rauß ber. 
3nbianer. Set,.8at«nenträtjer, fliegt fdjneK, in gtoßen Sreifen, 
unb erfcheint,, Befonber« am Aßrnb über ben ©anbtafeln. SBie 
haben niemal« Bemetft, baß er leuchtet; aud) wiffen babon bie 
3nbianee nicht«. Am folgenben Storgen fegten wir bie Steife am 
nötbfidjen Ufer beS SolimoeS ptomaufwäetS fort, unb pafflrten 
bi«, bee Stegierung gugebörige daffeplantoge bon (Salbeiräo. 06» 
g{*i,cb bie,.Anlage erfl wenige 3at)re Beflanb, lieferte fle bod) jähr
lich, Tc$oH bteibunbert Arroßa« «ine« gang botWefftid)en ßaffe'«, 
S i* Spänen flnb groß, fdjwer u»b febr aronwtiffi|, fo baß b«c 
Saffe bon. Otto Stegto Bei gweefmäßiger 3"Beeeitung eine Beliebte 
Sorte werben surfte. SJcattacatü" liegt auf ber fübltdjeu Seit« be« 
SolfmoeS, woljta wie nun jwifdjen auägebebnten 3nfeln übeefefcten. 
Am Spätaßenb traten wie in einen Sanol, auf welchem wir, oßn« 
g«fähr ein« halbe SJteil« lanbeinwärt«, Bis gur Sagenba unfere« 
Sreunbe« gelangten. Sa« Serrain ifl jeber Art »on Suttuc fähig. 
Ser ßigenttjümet bat bereit« 20,000 (Saffee- unb eben fo biete 
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SaegoBäume in Stehen gepflanjt, Weldje einen großen. Staunt bin» 
lletbetn SBobnbaufe einnehmen. Spr biefem%fen, in ein Sierecf 
»«reinigt, bie Bütten gut Aufbewahrung ber (Sfnbten, bie Spinn« 
flute unb Sthmtebe, unb gut Seite bie SBobnungen ber Schaben 
imb ber 3nbianer. r ©r. 3anb hatte bOrgügllcb/SafftiS, 3uti« unb 
«Kacun-i« in feinem Sienfle, bie er berantaßt tjatte, au« ben SBät» 
bern am Stio SJupucä gd' u)m feraßgufommen. S i e Beiben erffen 
Stämme, gewöhnlich Y u r u - p i x u n a (©chwargmäuler) genannt, 
widmen fleh burcb Steiß, ©efcbidtidjfett unb Ant)ängtichfeit an \btt 

, Sflegberren au«'. Alte biefe gegäbtnten 3nbianer geigten einen frohen 
unb heiteren AuSbrucf, bie Sotge ihre« jetzigen, fo günflig gegen bie 
©Degen unb Unruhen in ben SBälbetn aBfledjenben, Snflanbe«. 
£fe in Bet Stäbe bon SJtanacatü angeflebetten SJtura« bntien faum 
untere Anfttnft beenommen, al« fle Bei bunfelnber Stacht itj. großer 
Stngabt mit ber Abpdjt ijerßeifamen, gegen bie Sreubenßegeugung 
wegen Stücffeb« itjre« Schutjbecrrt einige Stafcben Sranntwein gu 
eefalten. (88'waren etwa fetirjugSerfonen, SJtänner, SBeißer unb 
Äinber. S i e (Srwatbfenen; erfibfetten gwar'taSgefammt ßefleibet, 
aber ihr unreinlicher Aufgug, BefonberS bie witbp.erwiecten fiaare, 
toeldje ÜBer bie'fctjtwaeg» unb roibBemalten ©efläjfer bittnbljingen, 
ließ errathen/ b/tß bie« U)iber itjre Statur unb nur auf Sefebl unfe* 
red SBirtbe« a,tftijtf)e. ©obafb ber SJtonb aufgegangen roac, orb« 
neten'fle fld) im J&ofe gum Sänge cm. ©ie Bitbeten, etnanber Bei 
ben'; -fanben faffenb, einen großen Srei«, ber auf ber einen Seite 
bie SBeißer unb Sinber, auf ber anbern bie SJtänner enthielt. SBenn 
beeÄführer, ein flnmmiget? SJtann, beffen Au8geichnung in einem 
^ e f e l fd)warger unb gelber Sebern Beflanb, bie er am Sorb'er« 
topfe angeßunben hatte* ba« 3eiä)en gab, fo Bewegte fld) ber Srei« 
im Sreifdjfag fldmpfenb, Balb. recht« Balb ltaf«berum, baßei er» 
tönte ba« Sur«5unb ein furdjtWs'Untföno, bo8 SJtänner unb Sßei» 
bee Balb abwea)felnb, balb gemeinfd)aftlicb berborphrieen. Ser 
ffieebfetgefang warb un« folgenbermaßen üBetfefct: bie SJtänner: 
,,$tcrfflbem Stufet; werwiHmidjbeiratben." SieSBeiBea: „Subift 
ein hubfeber Seufel; alle SBeißer wollen biet) beujeatben." Sieferfafl 
Stunben lang fortgefetjte Sang unb ba8 wilbe © efchrei ber anSgclaffenen^ 
Menge ^ g a n n enblid) aud) unfere gabmen 3m>ianer gu ert)ifcen. 
Sie erbaten fld) einen eigenen Sangplatj unb fingen an, fafl mit 
gleicher ̂ Sii8ge(aftenr)eit umb>rgufpringen, woßei fle fô lgenbert rinfa« 
djen Hefang wieberbotten: X e k y r y r e t a p«iranga-e(e oera 
lagiia maiabe. (SJtrine Srüber flnb fajönec, dt« ein gelßtr So» 
«el). 3« länger bie Seflüäjf eit bauerte, u m ' « mehr nahm bi« 
rfldjanflfö;« Söutl) ber £dn.enb«n' gu. Seine Abmabnuna bermotbt* 
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fle gurficfgubauen, fo baß wir un« fange fcfion gur Ötube guructgtc 
gogen hatten, währenb ihr wilber Sörm fortbauerte. Am anbern 
SKorgen fanben wir giemlid) fpät unfere Seute in ihren tfangmattci« 
unb Bei einem Sefuä)e in bem Sibouac,^ ben bie Stura« füblicb tfa 
ber Sagenba an ber Sagoa be Staitacatii aufgtfcblagen hatten, et» 
fut)ren wie, baß fle AHe am frühen SJtorgen ein Sab genotttmen, 
unb flct) bann in ihre Bütten Begeben hatten, wo wir bie SJtämut 
feblafenb, bie SBeißer mit Soeben befcbäftigt, antrafen. 3Jte6t«e 
biefer betumgiebenben SJtura« werben als gewanbte Sifdjer bon ben 
benachbarten Anfleblern Benfifct; benn üßerhaupt flnb alle -§öfe in 
biefen ©egenben auf Sifdjfang eingerichtet nnb berechnet; fo aud} 
hier in 9Jtanaearü\ «Sin ABleitungSfanal ber Sagoo be SJtanaeord, 
welcher ffdj in ben ©tromafl münbet, auf welchem wir ongefommm 
waren, ifl in ber Stäbe ber SBobuungen mit einem Sache für bie 
(ianoaS unb einem ©erüfle berfeben, worauf bie gefangenen &ifa)t 
auSgeweibet unb eingefalgen werben, ©olcbe Sifdjereien flnb bot« 
gugSweife auf ben Sang be3 Sirorucu Berechnet, weil biefer große, 
oft fünfgig ßi« fechgig Sfunb fcbwece, Siftb ffd) am meiflen jum 
©infalgen unb Scocfnen eignet. SJtan eclegt ihn mit bem -$atpun, 
ober mit Sfeiten; feltenee wirb er in Stefeen gefangen. S i e 3»&e» 
teilung in bet Sift&erei ifl einfaä) unb fcbnefl. Sopf, (Singetteibe, 
StücfenmirBelfäute unb ©djuppen werben in ba« ffiaffer gewocfet; 
ba« Steifet) wirb in großen ©tücfen bon ben Snodjen a6gefd)niW| 
eingefalgen unb an ber Sonne , ober auch über einem Seuer f | 
trocfnet. Unglaublich groß ifl bie SJtenge bitfe« Sif<Se8, weldje 
alljährlich in ben, theil« ber Stegierung gehörigen, tbeil« bon Art* 
baten unterhaltenen, Sifdjereien eingefalgen. wirb. @r Pertritt biet 
boltfommcn bie ©teile be« Stocfflfd*e3, unb macht bie wta)tifjjtt 
Speife bet atßeitenben Slaffe au«. S i e übrigen fleinecen Sifebe 
werben in geringerem Serbältniff« gefatgen unb getroefnet, aßet um 
fo häufiger feifcb bergebrt. S i e ftiföerei be« Siratucü wieb am 
bortbeilbafteflen in benjenigen SJtonaten geteießen, wenn ber Strom 
entlettt ifl, unb ©(eiche« gilt bon bem Selpbin, ber un« in ben 
©ewäffern be« Amagona« um fo bäuflgec eefchienen war, je weitet 
wir un« nach SBeflen Begeßen hatten. <5« warb Befdjloffen, Iji« 
auf biefe Beißen Sbiere füc unfere Sammlung 3agb gu machen, unb 
fdjon am erffen Sage warb ein geoßec Selpbin berbetgebracht, ben 
bie SJtura« tjarpunirt hatten. Siefer Selpbin ßewobnt bi« tiefen 
ftaten Suchten be« Strome«. Stidjt feiten erfebienen un« gange 
ötubel berfelßen, pfeilfcbnett* an bet Oberfläche be« ©ewäffer« ty™*' 
fchwimmenb, untertnudjenb unb im $erauf fommen ptätfd)«rnb SBaf» 
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fer um fleh Ijerforitjenb. ©ie erbeben bisweilen nicht Bio« bie 
•fpttjige ©d)naufte, fonbern aud) einen Sbeit be8 gang baarlofen, fle
hen bi« acht Suß langen Seibe« aud bem SBaffer. 3l)ce Stauung 
Befleßt nießt Bio« au« ffeinen Sifdjen, fonbern aud) au« allerlei, 
in ben Strom fallenben Srüdjten. Ser Selpbin ifl übrigen« für 
bie Anwohner be« Stromes minber wichtig, al« bie anbern großen 
Äoffertbiere, btnn fein Strifcb ifl bort unb bon tinem etwa« tljra« 
njgen ©eftbmade. Aud) ifl bie Sage weifen Specfc« unter ber 
«pout nicht fo ergiebig, at« bie be« Samantin. Au« bem biefen 
Seile machen bie wilbm 3nbianer Schübe, unb in ber £öl*Ie eine« 
reinlich ffeletirten Stlpbinfcbäbel« beben fle Bidweilen ihr Soricä-
obet 8)pabüpulber ouf. — Sie tbierifeben ABfälle an ber Sifdjerei 
hatten eine geoße SJtenge bon Saiman« berbeigeloctt, weldje Balb 
ruhig bin « unb berfebn-immenb, Balb ben Stuß mit bem ©chwange 
fdjlagenb obet a6wed)f*Inb auf« unb unt*ctaud)enb, fld) um bie 
Stäbe arßeitenbec SJtenfcben nicht gu fümmern fcbienen. Schon 
öfter« hatten wie biefe Itatbiece boegfiglid) an foteben Orten inSJteng« 
bemerft, wo fit bued) SIeifd) obec Stut angelocft worben waren; 
uod) nie ober Bot fleh un« ein gleich futcbtßare« Stbaufpief bar. 
ÜJtan bat im AQgemetnen eine gu milbe Soeflettung bon bem ame« 
rtfanifa)en Srofobil; weber an ©roßt nod) an ©efräßigfeit unb 
SöSartigfeit fleht e« bem ofrifanifd)en nad). Sie Sbiere, weldje 
hier in einer ©efetlfdjaft bon fetbgig unb mehr 3nbibibuen beimifd) 
geworben gu fetjn fdjienen, maßen ffinfgeßn Bi« biet unb gwangig 
0uf. 3mei Sfetete, bie wir bon bort nad) Stünden Bcaä)ten, 
tjoben gwölf Suß Sang«. Si« 3nbianec berflä)erten un«, baß ba« 
flattere unter ihnen bon einem fünfjebn Bi« gwangig 3abre alten 
Sbiere feön bfirfte. C« foflft« wenig üJtüb«, einige biefer gefräßi
gen Ungeheuer gu fangen. Set aufgeßtafene üJtagen einer Sthitb« 
ftöte, im 3nn*tn mit einem großen -öaefen Bewaffnet, warb an einer 
eifemen Sette bon bem ©erüfle ber Sifdjerei au« gwifeben bie Sro
fobil* binaßgetafffu, unter benen atdßatb ein Steeit wegen bec Seute 
entflanb. Son allen ©eiten febwammen fle herbei unb fdjnappten 
nad; bem Söber, ben tnblid) badjenige feflbielt, welche« ben futd)t« 
Baten Stachen am weiteflen aufgefpetri hatte, um ihn gu betfebtingen. 
At« fl(b ba« Uigetßüm feflgebiffen hatte, wat groß* Sraft not big, 
e« bon ber Sl-'bt in bie Siefe abzuhalten, unb e« untet gräulichem 
©djnaccben unb ©djlagen mit bem ©äjweife an ba« Sanb gu giehen, 
wo feine Seffefn an einen Saum Befefligt würben, unb wir e« einen 
Sog lang fld) felßfl fiberließen, bit ein fubner SJtura ihm ben 
Unterleib auffebttfete unb e« burd) Setlefcung ber eblen «ingeweibe 
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töbtete. ©ewöbnlid) werben bie Sbiere mit Seulen «fötagen, 
wat wir gur (Erhaltung be« ©fetete« bermeiben wollten. Cd ifl 
Befannt, baß bie SBilben auffer ber eben Befdjrießenen SBeife, ben1 

Saiman ju tobten, noch bie einfathere üßen, ihn feine« ©eßtffe« ju 
berauben, inbem fle ibm ein weiche« Stücf £oIg borhalten, $ai 
er fleh barin berbiffen, fo fann man ihm ohne ©efabr ben Sopf 
gerfd)mettern. S o mäbtäjenbaft e« auch Hingen mag, ifl e« bod) 
wahr, baß bie 3nbianer bem Sbiere Bisweilen auf ben Stücfen 
fpringen, unb ihm ba« weiche «£ol$ berAmßaüba, wie einen 3«un 
in ben Stauen geben. UeßrigenS gtelen fle immer nach ben lu» 
gen, wenn fle fleh, Wa8 nicht feiten gefebiebt, bon bem Sbiere 
überfallen feben; unb bie fteinfle SBunbe berantaßt e8 bann, bon 
feiner Serfolgung aßgufleben. — Stad) bem Sang* eine« Stofo» 
bil« Blieb un« nod) ein britter Sewobner be« ©ewäffer« übtig, 
ben wir ebenfalls in ÜJKanacarü erhielten, nämlich ber Samanthv 
ober SJtanati. Siefer SBall fdjeint früt)erl)in in Srafllien häuft« 
ger gewefen gu feijn, als jegt. (Sc Bewohnt bi* Süflenflüffe gwi« 
feben Stio be 3aneiro unb SJiaranbäo, unb würbe bon ben An« 
flebletn wegen feines SbtanS fo flatf berfotgt, baß er gegenwar« 
tig fafl ausgerottet ifl. Stur im Stio be S . SranciSco fommt n 
bisweilen bor. Um fo gemeiner ifl er aber immer nod) imAma» 
gonenfleom. Sßegen ber 51ehnlichfeit mit einem Och fen nennen 
ihn bie Sortugiefen Ocbfenflfdj, bie Spanier Steint*. Stan fleßt 
oft mehrere im ruhigen SBaffer Beifammen, borgüglich in ben tie
fen flilien Suchten beS Strome«, ©eine 3agb witb, nidjt wie 
bte be« Selpbin« in ber Stromteere, fonbern währenb ber <§od> 
waffer angefleUt. Stan harpunitt ihn wit ben SBaUflfd), borgig« 
lid) um beSSbraneS willen, wobon bon einem fogenannten Sßran« 
flfdje 4 8 0 Bis 500 ©allonen auSgefotten werben fönnen. SaS 
febr weiße, bem ©cbweinfleifdj äbnlid)e, mit Settlagen weä)felnbe 
Steifet;, befonber« be« Unterteiße«, ifl ein trefflidje« ©eridjt. 3d) 
ecinnere mid) nicht, in Srafllien eine föfllicbere Steifet)fpeife ge» 
noffen gu haben. Stan macht barau«, mit ben Säiuten be« Oa> 
fenfifdje« felbfl, febr woblfcbmecfenbe Sßürfle, welche al« Selten» 
beit nad) Sortugal berfenbet werben. Unter ben erbeiternben Se» 
febäftigungen, benen wir un« inSJtanacatü hingeben fonnten, muß 
id) auch be« Sogelfange« erwähnen. S i e SBälber, Befonber« be« 
inneten Sefllanbe«, flnb mit fehönen Saußenatten gablteid) ßeböl» 
fert, unb obgleict) e8 biefen Shieren nidjt an Sutter fehlt, fudjen 
fle boeb mit großer Segierbe bte ihnen borgeflteuten ©erflenförnee 
auf. Siefer Söber warb iiber Stacht in frifcb ou«gepreßten flJtanbi« 
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eccBfaft eingeweicht, ein febr gefährliches ©ift füc fle. SBenn fle 
genug ber Sörner gefreffen hatten, bermochten fle nidjt, wieber 
aufgufleigen unb fielen gutfenb in unfere <§änbe. ©8 ifl Befannt, 
baß manche Sflanger fld; be« frifdjen, in ber Sonn* etwa« ber-
bicften ÜJtanbioccafafteS auf gleiche SBeife bebienen, um bie Sapa-
geien unb anbere Segel bon ben Verheerungen in ber Saat bon 
SJtai«, Stei« unb Sotjnen aßgubalten. S i e Sörner nehmen, barin 
eingeweicht, Balb iHnreichenben ©iftfloff auf, um jene Söget gu 
Beroußen, wenn fle sie au« bec <5rbe berbotgefebarrte Saat ber« 
fdjluden. 

Aebnlicbe Ausflüge, at« ber nach SWanacaui, wobei wir ©e« 
Tegenbett hatten, bte(Sinfötmigfeit gu BeoBadjten, worin ba« Shier* 
unb Sflangenceid) in ben Siebecungen am Amagona« überall gleich 
Bleibt, Beflimmttn un«, bi* Steife in SBeflen bon berSarro boStio 
Jtegco fo weit at« möglich auSgubebnen. SBir fdjifften un« mit 
unferem Segleiter auf gwei Sahnen ein. S e r Sergeant Warb Be» 
orbtrt, in unferem größeren, bi« Sorrcnbe fübrenben Sabrgeuge 
Bi« <_fga »orauSgueitm. 



Steife »ort ber fßaxxa bo Mio SRegrö auf bem 
©olimoeg nact> ber WiU be @ga. 

S i r umfcbifften, um au« bem Stio Stegro in ben ©otimoe« 
gu gelangen, bie äußerfle Sanbfpifce gwifeben beiben Slüffen. Ser 
SolimoeS, in Welchem wir un« jefct Befanben, hatte im Surdj« 
febnitte «ine Seemeile unb mehr Sreite. Seine fd)mutj.ig weißli» 
eßen ©ewäffer erftbienen bued) meheeee Sanbinfeln gertheilt, bie 
fld) oft in geoßec Sänge auäbebnten. S e r SBinbgug über biefelß« 
berfd)eud)t bie StoSquiten, weßbalß wir bon nun an fielt auf je
nen bi* 9täd)te gugußringen pflegten. S i e 3nbianer waren Balb 
baran gewöhnt, einige Stämme ber Oieana abzubauen, unb an 
einec erhöhten Stelle in ben Sanb «ingueammeln, um unfere Jjuug-
matten baran aufgubängen. S i e felbfl wollten auf bec ©ewobnbeft 
Bebacren, gunädjfl bem Ufer, in ben Sanb bingeflteeft unb mit 
ihren wenigen SteibungSflücfen bebecft, bi« Sacht t-injubringen, oB« 
gleich wie nicht ermangelten, ihnen bi« ©«fahren eine« UeBtrfallf 
bon Stofobilen botguflellen. ÜJlet)c al« unfere (Ermahnungen feuch
tete bie (Sefahtung biefet Stacht. Stadjbem fld) nämlich bie gange 
(Fquipage bem Schlafe üßeelaffen hatte, mueben wir burd) ein tau« 
te« ©eftbrei aufgefebeetft, ba« un« balbbefteibet, mit ben SBaffen 
in bee $anb, an'« Ufec cief. J&iee teafen wie alle Snbianer im 
geößten (Entfetjen, benn ein große« Seofobll wat gwifeben ben 
Schlafenben an'8 Sanb gefllegen, um unfetn wobtgefüllten ijübnet« 
fotß gu erteidjen, hatte biefen aufgeeiffen, unb wac mit bec Seute 
einiger -fcübnec fo eilig gum SBaffee gucücfgefehlt, baß wie nue 
noch ba8 Schlagen feine« Schweife« Bewerfen fonnten, eb' e« in 
bie Siefe untertauchte. S o n nun an gewannen wit e« über un« 
fete 3nbianet, baß fit ibre Sagerflätte weitet lanb*inwätt« in unfe
i n Sähe guBetetteten. S e t 3ufafl hatte üßtigen« bie Stube ber-
febeuobt, unb ba ingwifd)en bec SJtonb bellf<b«menb hinter SBolfen 
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beroorgetreten war, lehrten wir in bie Säbne gurücl, unb festen 
bie -Steife fort, inbem fleb bie 3nbianer gum Stuberjjienfle bued) 
ihren einfachen ©efang ermunterten. (Singtg unb unau«töfd)Iid) 
flnb bie (Sinbrücfe, welche ber Steifenbe Bei fottber nächtlichen Sab« 
«mpfängt. $n btr Stuh« unb ©äjweigfamfeft biefer ©egenb ber« 
nimmt man nicht« al« ba« gtaufdjen ber SBeUen ober ba« ferne 
©efdjtri wanbeenber Affenbeeeben. S e r biajte Urwatb tritt Balb 
bell beleuchtet an bie Süfle boc, Balb in büfleee Sudjten gueücf; 
gliflerbaft fd)wanf«n bie Silber eing«lner Säume ober beller Ufer-
flrecleu ü6ec ba« SBaffee, unb Alle« in biefem wunber6aren ®e« 
mälbe fd>eint gu unB«W«glid)ec Stube en1ffd)lafen, Bi« auf ba« 
nin)tlict)« Sientament, ba«, «cbellte obec fehwarge SBolfen fangfam 
au««- unb über einanbet feb teßenb ben Strom Balb in bunfte ©chatten 
jjtfu, halb gum Sßecbfetfpicle febimmernber Steflere Beleuchtet. SBir 
goren näcbfl ber Srat;a b« Sratatt) an ben SJtünbungen be« gteidj -• 
finnigen Sfuffe« borßeigefeu)ren. An ben Abhängen be« Ufer« 
fbben bi« unb ba btebte ©eßäge bon Sfeitrobr, weldje bie SBil« 
ben für ihre SBaffcn Benü^en. Obgleich ber ©ttom noch in giem» 
lid) flatfec (Snttertbng Begtiffen wat , fo machten boeb mehrere 
©nrimungen an ben Süflen unfeeen Stuberern biet« ArBeit, unb 
mir waren froh, mit Anßrud) be« Soge« burd) einen Oflwinb 
Begünfligt gu werben, welcher, ben gongen Sag anbattenb, uns ge» 
gm Aßenb auf bie Starja be ©oajatatuba Brachte. <$ter Bot fld) 
uns gum «tflenmate baS ©cbaufpiet einer Sefe bon ©djtlbfiötenetetn 
unb ber 3ußereimng berf«IB«n gu bem ©chilbfeöfeneieefette bar. 
-Huf einer ©pttj« b«r ©anbinfri hatten bie Sammler mehrere <£üt« 
ten auS Salmßlättern «trübtet; grofle -Saufen bon fo eBen auSge» 
puBenen di«rn, gang« Sahne boll foläjet, bie Bereits gerfdjidgen 
ijten Snbolt auSfonberten, bampfenbe Seffel mit bem Sette ange
füllt, unb etwa hunbe« unb fünfgig SJtenfdjen, 3nbianer, SJtulatten, 
Steger unb einig« SBriß«, mit bieftu mand)faltigen Arbeiten Befdjäf» 
»Igf: alles biefed geflaltete fleh gu einem unS neuen unb, nach ber 
gewöhnten dinfamfeit unfern Steife, erfreulieben ©emätb«. 3n ben 
ÜRonoten OctoBer unb StooemBer, wenn bie ©ewäffer beS Stromes 
einen tiefen Stanb err«id)t baßen, fleigen bie großen Slußfebttb» 
böten, auf gewiffe, weithin «ntßlöSte Sanbinfeln, unb legen ihre 
«ier. S a S (gierlegen, gteidjfam ber wid)tigße Att in bem Seben 
bee nnbehüIfIid)enShiere, bereinigt fie in ben Stonaten Octoßet 
unb Stobemßer, etwa gwangig Sage lang, gu nngäbligen Raufen, 
bie aus ben Benachbarten S e e n , wo fie binreiebenbe SBeibe ba^n, 
in ben Strom, unb bann in bie Sah« ber ©anbßänfe ober farfbigen 
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Uferfpifcen gieben. Surd) einige Sßenige Witb ber Segeplat} ausge
wählt, inbem-fle bie Sraha umgehen unb burä)fpäb*n- an mebrtteu 
Ott«n gtaßen, um gu feben, oß fleh bie nöttjlge Si«f« ttodnen 
©anbed flnb«t, unb bann wieber gurfief febren. S i e geringfle ©pue 
bon Stenfeben, obec icgenb ein« ©ewaltHjätigfett gegen biefe Spähet 
becfeheud)t bie gang« ©cbaae, welche bann eine anbeee Sratja auf
flicht. SBenn fle AH«« flcber gtaußen, Beginnt ba« (Sieriegen. Sei 
Stacht, borgügttdj im SJtonbenftbein«, fommt bann ein 3 « 8 «ad) 
bem anbtrn au« bet" Slutb betöor. S i e Sßeißdjen geben in bet 
SWitte, bi« Bei weitem weniger gaßlreicben unb fleineren SJtänneben 
gleiebfam gum ©djutje, an ben ©eiten. (Sin bunfle« ©ewimmet 
Bebecft nun weithin ben weißen ©anb, unb mit foldjee (Site fommen 
unb geben bie Shiece, baß fle biebt neßen, ja aufeinanber fleb ben 
Soefpeung aßgugewinnen fudjen, unb ba« SBetjen ber ©djilber, bem 
©etaffel fdjweeee Sßagen dbntict), in großer (Entfernung burcb bie 
fülle 9tad)t gehört wieb. Sie« ©djaufpiet, weldje« id) auf einer, 
©anbinf«! im Supuea gehaßt habe, wo Wenigflen« nod) einige 
Saufenb beefammelt waeen, hat ta feiner nächtlichen Unruhe etwa» 
©eßaueelicbe«. Auf ber 3nfel angelangt, gebt bi« ©djaar unber-
gügtich an ba« ©efebäft; in unglaußliäjer ©chnelligfeit ifl bi« ©anb» 
fläeße aufgewühlt, unb ber ©tauß berflnflett ben J&otigont. Sa« 
Shfee bebt mit ben aßwed)fetnb tbätigen ^inteefüßen untec fld) ben 
©anb beeau« unb Bllbet eine ©ruße, bi« Bisweilen beei Suß Sfefe 
hat; e« fefct fleh fettfreebt hinein, legt.feine <5iec (al« beren geringfle 
3aht 64 , als bödjfle 140, im Succbfdjnitte 1 0 0 angunebmen ifl), 
inbem eS fldj mit ben Sotberfüßen flütjt, Bebecft fle wieber mit 
teodenem ©anb unb fdjlägt biefen fefl, inbem eS fleh mit bem 
Stuflfdjilbe baeauf faUen läßt. 3ebe8 SBeißdjen ßeaueht gu feinem 
©efdjäfte beet Bis biec ©tunben. S i e ©eußen wetben auf ben 
flaebeeen, nicht auf ben fleiten Stänbeen bec ScatjaS, Bis auf ßun» 
beet ©chritte Ianbeinwätts geßilbet, unb gwae liegen fl« meiflen« 
einige Suß ßöljee, als bec tieffle SBaffecflanb, W«Id)er Balb nad) 
bem Gietlegen eintritt. 3m Stange beS (SieetegenS, Wäbcenb wel-
ehern man ein ItifeS, aBge&eodjene« Schnarchen bernimmt, Werben 
nießt feiten eingehe bon ben Stadj&attnnen beefdjüttet, ober bie 
Stathfofgenbe wühlt bie Bereits gelegten (Sier berbor, um ihre eige
nen in biefet&e ©teile gu Bringen. SJucb laffen fle fleh in bem, 
einmal Begonnenen, ©efdjäfte nidjt mehr irre machen, unb man 
fann untec ihnen beeumgeben, ohne ©efaße geßfffen gu werben, fo 
lange man nießt einem SJtänneben Begegnet. S i e 3nbianer bee« 
flthetn, baß weiß Befleißet« SJtenfcben am fldjerflen fenen, weif bie 
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Sbiere fle bann mit ben großen Störchen betWeehfetten, welche fld) 
Bei biefem Anlaffe, wie überhaupt oft, auf ben Srat;a8 einfänben. 
Sa8 ©«fehäft be8 (SierlegenS bauert bon Sonnenuntergang Bis gur 
»orgenbämmerung, mit flets gleicher, gewiffermaffen Bewußtlofee 
(Site bee Shiece. 3fl bte 3aht bet cecfammelten Scbilbfeöten febc 
gcoß, fo Beginnt ba8 (Sieelegen fchon AbenoS gegen 5 Uhc unb en-
bet bed Störgen« 10 Uhr; gemeiniglich aßer hat fleb bie ©djaar 
febon in ben Stuß gucüef Begeben, foBalb bie Sonne aufgebt, unb 
nue eingelne SBeibä)en, bi« bert)fnbert waren, fleh früher ißcerSüebe 
gu enttebtgen, laufen ängfllid) umber. Siefe Werben nidjt feiten 
eine Seute bec Ongen, weldje fleh jefct häufig auf ben SrarjaS ein» 
finbfn, bi« auf ben Stüden gelegten Sbieee mit großer ©efdjidtieh« 
feit gwifdjen Stoffen = unb Saud)fd)itb eröffnen, unb mit ber Soc* 

Ifrpfote alle« eßbare b*raü«boIen. S i e SBetßchen hatten fld) einige 
Sage am Ufer be« Stoffe« auf, wo fle fld) bon ©eäfeen nähren; 
bann giet)en fle wieber in bie BenadjBarten Seen unb Sümpf« gu
ttut, wo fle bon ben ÜJiänndjen erwartet werben. S i e Orte, Wöl
fin botgfiglid) biete @iet gelegt wotben, etfennt man an ben @d)aa= 
Im, weldje gertrümmert umherliegen, unb an bem mit bem (Stgelß 
in SJtaffen gufammen geballten ©anb. SBenn bie Sbiere Wieber in 
ben ©trom gurütfgefebet flnb, fo unterftbeibet nur ein geüßte« 
Singe bie Orte, wo fld) (Sier Befinben, bucch leichte, Bisweilen 

|wuenförmige (feßeBungen bec ©anboßeeftäche. 
S o n ber Stegierung aßgeorbnete SBactjen Beohacbten, wann 

Meß ©efebäft auf ben 3nfetn, -bie gemäß meßtjäbttget (Sefabrung 
als bie gewohnten Drte erfannt worben flnb, botlenbet ifl, unb 
fd)ü|en bi« Scatja« boc ben ©töeungen nomabifdjee 3nbtaner, Be« 
fbnbee« ber SJtura«. hierauf flnben fleh (borgüglidj um ben Steu» 
monb Octoßer«, al« ber Beflen 3eit) gat)tretd)e ©ammler, oft au« 
febr entfernten ©egenben, ein, unb ein eigen« bagu Befummlet Auf» 
fer)er hält Orbnung unter ben Anfömmlingen, bertheilt bie Sefe, 
uno forgt für bie Ablieferungen be« Sehnten« füc ba« Aerat. 
Sie SSabl für biefe«, gewöhnlich febr eintcägliche, ©efebäft, gebt 
»on bem ©ouberneuc ber Srobing au«, unb trifft gewöhnlich 3Jtit=-
fllteber ber ©arnifon ober anbere angefebene Sürger. ffitne genaue 
ÄuSmeffimg ber <Sierfct)ict)ten, welche gemeiniglta) auf jebee 3nfet 
in einer gufammenbängenben ©treefe, feiten an mehreren Orten bot» 
fommen, wieb untec Serafljung erfahrener 3nbianer, borgenommen, 
inbem man bi« ©eengen beefelßen bued) lange ©täbe auSmittelt, 
nie Beim (Sinfloffen in ben ©anb mehr SBtbetflanb flnben, als in 
bie 3t«fler. S a « gefammte Areal witb fobann unter bie Anwefen« 
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ben nadj Serbäitniß ber Arßeitergabt beetheilt, Weldje jeber Sütget 
mitgebracht bat. (Sin 3ebntt)eil beS ©angen Witb als (Jigentßum 
ber Srone mit einec Stagge ßegeidjnet. ©oßalb bie Sertbeitung ge» 
fdpeben ifl, fallen bie Anwefenben, 3eber üßer feinen Antljeil her, 
unb wühlen' ihn auf mehrere Suß, fo tief at« ©puren bon Cietit 
borhanben flnb, um. S i e «Ster liegen Balb in einer Balb- in mehre» 
ten ©djidjten übet einanbet, bem gemäß bi« AuSßeute an betfdjie-
benen Orten ber Seai;a bctfdjieben ausfällt. Stau Beeilt fld), bie 
AuSgraßung in fürgefler 3eit gu boltenben, weil bie (Sin nad) fie« 
Ben Bi« acht Sagen in Säulniß übergehen. @o entfleben benn in 
wenigen ©tunben ungeheure (Äictbaufcn bon fünfzehn Bi« gwangig 
Suß Surchmeffer Bei berbältnißmäßtget £öt;e, ein fettfamer Anßlid; 
unb bte boiljer flache ©anbeßen« Wieb, in ©eäßen unb «&ügel auf» 
gewühlt, bec Ausgleichung bucch bie ^odjwaffer üßertaffen. Am 
frühen SJiocgen werben bann Söte Bis gur Hälfte mit («ieen ange» 
füllt, biefe mit hol*erneu Seeigacfen, unfeeen •Seugaßetn ähnlich, 
gecßeocben, unb enblieh mit ben Süßen gerflampft. S a bie Gier nut 
febr wenig Cimeis Bei biet Sotter enthalten, fo flellt biefe gange 
ajtaffe einen gelben Ste i bac, in welchem «Stücfe bec ScbaaliU 
fdjwimmen. SJtan gießt nun SBaffee bacauf, unb übeetäßt ba» 
ba8 ©emenge bec (Sinwitfung bee teopffdjen Sonne, W«Id)e bereits 
nad; brei Bis biec Stunben anfängt, baS fett« Oet als ben leichterten 
Seflanbtßeif, auf bie OBetflacbe gu gießen. S o n hier Wieb e8 nun 
mittelfl GujaS obec Söffein auS geoßen Sfußmufdjeln aßgefdjöpft, 
unb in iebene Söpfe gefammett. SWan wieberbolt in jebem Satjne 
baS 3etflampfen, Aufcütjren unb Aßfdjöpfen gwei Bid bceimal, wo» 
rauf baS Oet größtenteils abgenommen ifl. Siefe SuBflang bat 
jetjt boltfommen bie Satße unb (Jonflfleng gerrührter (Sterbotter. 
Scan bringt fle in einen geoßen fupfeenen obec eifecnen Seffet übee 
ein gelinbeS Seuer, wo fl« mehrere Stunben lang, unter Umrühren, 
a&gefdjäumt unb geflätt witb, woßef fleh bie gerinnenben Sheile 
botgüglidj bee Safeefloff, nteberfdjtagen. S e r bon hier forgfältig 
aBgefdjöpfte flüfflge Ambril witb gum gweitenmate üßer nod) febroa-
cherem Seuet gefodjt, Bis feine Stafen mehr aufgeworfen Werben, 
wo et bann Satße unb (ionflfleng unfete« gettaffenen ©ebmatge« 
bat. Sa« aßgefüblte Sdjitbftöteneietfett Wieb in geoße, oßen weit 
offene, etwa fedjSgig Sfunbe entbaltenbc iebene Söpfe gefdjüttet, 
welche, mit Satm&lättecn obec Saumbafl b«rßunb«n, berfenbet wer
ben. (ES ifl um fo fchmadhafter unb reinlicher, je fdjnellet nad) 
bem AuSgtaBen bet (gier eS gemacht witb, unb je frffcher biefe wa
ren. Se i gwfdmäßiger Sereitung berliert «8 ben ©erud) ber ©djilb« 
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fröttn boUfommen, bod) Behält eS etwa« Sbranige« im ©efcbmacfe, 
woran ffd) nur ber ©aumen ber 3nlänber gewöhnen fann. SBenn 
bie jungen ©djitbfröten Bereits gu weit entwidelt unb an ber©onne 
üt Soutniß üßergegangen flnb, fo wecben ©eeudj unb ©efcbmacl 
böcbfl toibrig, unb nur ben flumpfen Sinnen ber 3nbianee fann 
(8 bann nod) at« Sedeeei gelten. S i e fäjledjtere Ouatität Wieb 
flott be« Srennöle« in ben Sampen berbeaudjt. S i e 3ahl bec S o 
tt« be Stanteiga, Welche jährlich auf ben 3nfeln be« Sslimoe« 
Bereitet wirb, Beläuft fld) auf mehr at« acht« (bfe in ber gangen 
ftoting gefammetten auf fünfgehn«) taufenb. £etr b. «umßolbt bat 
eine öbngefähre S«reä)nung aufgefleHt, baß gu bet Summe bon 
50ÖO Söpfen, weldje auf ben brei Uierinfefn in Orenoco jährlich 
Bereitet werben, 33 StiHionen (gier, bon 330,000 SBeißdjen gelie
fert nöttjig waten. Au«g«waä)fene «Scbilbfröten fotlen jäbtlid) im 
•»limoe« 20 ,000 getöbet wecben, unb bie Saßl aller in biefem 
prome unb in feinen Stnnengewäffetn teßenben 3nbibibuen foll 
fä) auf Wenigflen« gwei SJtiltionen Belaufen. (SS unterliegt übet» 
gm« feinem 3n>eifel, baß ba« gegenwältige Sijflem aller Srobuc« 
tibität ber nüfclidjen Sbiere ungeachtet, fle ausrotten werbe; urtb 
bie Stegierung fudjt baber wenigflenS ben untegelmäßigen Stacbflei« 
hingen (Sinbalt gu tßun, weldje bie @iet unb bie auSgeftodjenen 
Xbierdjen bon ben «omabifcb umher gießenben 3nWanern erletben. 
|Mefe pflegen borgüglid) auch eine große Angabt bet (Siet gu troef« 
nen, um fle a!8 Socrath aufguheßen. ©8 gefchießt bieß entWeber 
über bem Seuer, obet an ber Sonne. S a 8 6 i witb auf ein St t t -

4feil feines ©ewidjte« eingettoefnet, unb nimmt einen toibetlid) 
(Innigen ©efdjmaef an. S a bie Stgegeit einen gangen SJtonat 
bouert, fo halten fld) 3nbianer fowoßl, als anbere Anflebler, wäb« 
tmb biefer 3ett in ber Stäbe beS Stromes auf, unb fammeln fo biet 
t* ihnen bor ben bagegen berumgiebenben Satrouillen möglich ifl, bon 
ben eben au«gefrod)enen 3ungen fotBweife auf, um fle entwebet auf 
6töcfe gefpießt am Seuet gu Btaten, obet Sraftfuppen batau« gu 
Bereiten. Siefe ®erid)te flnb allerbing« baS Säjmadbaftefle, waS 
ber Sleiä)tt)um ber ©ewäffer barßietet. ßn biefer Serringetung beS 
mnjlicben SbiereS helfen aud) bte Bereits oßen erwähnten Stjiere, 
bie Schlangen unb bi« Ong«n, w«ld)e inSgefammt febr Iecfet bat» 
nad) flnb, mit, wenn bi« bilflofe Seut bem SBaffer gueilt. Sicht 
feiten fot) ich bie Sanbufer bon ben fleinen Scbilbfröten wimmeln, 
unb einige alte Saiman« quer im Sanbe liegenb, um biejenigen 
ju berfdjlingen, Welche fld) in ihrer Unerfahrenbeft tn ben weit auf-
gefperrten Stadjen wagten. S i e au8gewad)fenen Scbilbfröten wet« 
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ben größtenteils in biefer Seriobe, wenn fle bon ben Sratjas gu« 
tüd fomm«n, g«fang«n, unb in Umgäunungen am Ufer aufßewabtt. 
SB an nennt fle, als bie gewötjnlidjfle Sleifäjfpeife am Serlaufe 
b«8 gangen Amagona«, ba« Stinbbieb be« Sanbe« unb ein ober meh
rere ©eeidjte babon fehlen auf feiner woßlßefefcten Safel. Sa« 
auSgelaffene ©efeöfe liefert ebenfalls ein woblfchmecfenbeS fj(tt, 
baS gue Sereitung gewiffer Speifen berwenbet witb. — Aud) bie 
anbere Sdjilbtröte, T r a c a j a , witb auf gang gleiche SBeife benutzt. 
S i e ifl üßcigenö um mehr als bie <$ätfte f leiner als jene, ein min» 
bee häufiges ©eticbt. Aud; fommt fle niemals in gtoßen Sdjaa» 
ten auf bie ©anbinfeln, um ißte (Sier gu legen, fonbetn tbut bieä 
ringeln, unb legt nur fünf unb gwangig Bis breißtg (gier. Sie 
foll in SJtonogamie leben. ©djilDfeot fann bon feinem biefer Sbiere 
gewonnen werben. 

SBährenb ber Stacht auf ber Sratja be ©oajaratuba mueben 
wir burd) ben ununterbrochenen Säem gefrört, ben bi« hier bet» 
«inigt« SJtenfdjenmenge in wilben 3echgelagen erregte..;. Stut feiten 
feben fld) bie Sewobner tiefer ©egenben fo gablretä) bereinigt; 
unb bann tbut fld) bee Stieß ber ©efelltgfeit aller Art funb, be» 
nen bi« Stegierung umfonfl gu fleuern berfudjt hat. SiJtit ftüheflem 
SJtorgen fegelten Wir unter Segünfligung beS OflwtnbeS läng« bed 
füblidjen Ufet8 aufwärts. An ber SJtünbung beS Sago Atiut? 
Beachten wir , in ben £angmatten bon SOtoSqutten auf ba8 ©tau» 
famfle gequält, eine feuchte Stacht gu. Ser ©ee Ami«) ifl febr 
reid) an ©djilbftöten, weßbalß bie -Stegierung hier einen SeSqueiro 
errichtet bat, ber monatlich gweimal 1 5 0 Stüde nach bet Saeea 
bo Stio Stegro liefert. Ser Stranb wimmelte bon SBaffettögeln 
jeber Art, bie eben ihre dter in ben Sanb gefegt hatten, unb un« 
in niebrigen Sreifen, unter ängfllichem ©efdjrei, umflogen. 3!on 
Ongen unb SaimanS, bie, burd) foldj gahlreidje Seute angelodt, 
bie SratjaS unauSgefefet ßefudjen, fanben wir häufige Spueen; unb 
eS war nöthig, nächtliche Ueßerfäll« bued) groß« SBadjtfeuec abgu-
halten, bte wie , Bei bee Sorgloflgfeit ber 3nbian«r, felbfl unter
halten mußten. Seffen ungeachtet würbe bec Sibouac bor Sonnen
aufgang bued) ben UeßeefaH eines großen Srofobitd eefebredt, »el» 
djeS ben Hühnern nadjflcllte, unb nue burd) bereinteS ©efebrei bec 
3nbianet gutücf gefdjeudjt Wetben fonnte. S o n nun an nahm übet» 
tjaupt bie 3aßl biefer Ungetbfime im Strome immer mehr gu; in 
gtoßen Sdjaaten lagerten fle am Stranbe, obet fdjwammen in ben 
ruhigen Sudjten umhet. Sßit wagten bah« nut im feidjten SBaffee 
gu haben, wo wir einen SreiS bon 3nbianern um uns fdjließen Iie» 
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fen. Unter biefen gab e« einige, benen ber Sampf mit einem 3a-
core nue ein Spiel febien, ©ie flürgttn fld) mit tintm Srügd 
in b*r «intn, mit tintm langen Steffer in ber anbern ^anb in bi« 
ruhigen Suchten beS Strome«, fdjmammen bem Ungeheuer entgegen, 
taud)ten boc ibm unter, unb fdjlifcten ihm mit bem Steffec ben 
Saud; auf. S a wie biefe, ba« ttfle 3J?al obnt unfet SBiffcn bet» 
sitbttte .fcelbentfcat mit einer Stofdje Sronntwein Belohnt hatten, 
bedurfte e« unfere« au«brüdlid)en Setßote«, fle nidjt gu wiebetbolen. 

SBie fuhren läng« be« gegenüber licgtnben Ufer« aufwärt«, bi« 
wir am Abenbe be« fotgenben Sog«« auf ber gweiten ©äjilbfröteninfet, 
ber Stoi;a baSOuc;a«, tonbeten. <&ter trafen wit gegen btittebalb* 
bunbert Stenfdjen mit ber Settbcrettung beftbäftigt, unb in* einigen 
Suben mancherlei Stbürfniffe gum Saufe au«g«l«gt. 

S e r Aufenthalt in ber STaija ba« Onca« watb un« unan
genehm burd) bie toiberliche Auflbünflung, welch« bie faulenben 
©djitbftöteneiee weitt)in berßreiteten; üBetbie« litten wie Alle bon 
ber fucdjtBorßen «?u}e. ©«tßfl bi« 3nbianer fcbienen bon it)r ange
griffen ; fl« litten fo fdjnell at« möglich üßer ben beißen ©anb ber 
3nfef, unb gruben fld), wenn fle gefdjäftslo« wacen, inbi« fühle« 
ten ©ebübten ber Siefe ein. Staebbem wie bie 3nfet berlaffen hat
ten, war ein fdjnxre« ©ewitter gu üBerfleben, bem jebod) ein fei« 
febr« Süftcbcn aus Oflen folgte, fo baß wir ba« ©egel auffpannen 
fonnten, mit reffen J&ülfe wir Sag« borauf bie btitte ©cbilbftötcn« 
infel, Srar-a bo 3utupori erreichten. Ser Same be« böfen Sä» 
«un, 3urupati, fpiett bäuflg eine Stolle in ben Ott«Begetd)nungen 
bet 3nbianec. $ier foll biefer S*inb b«8 rotßen Stfenfdjengefchlecb* 
te« einen Sohn mit Sifdjern in bie Siefe gegogen haben, wat bem 
Ort« feinen Samen berlidjen. S o r einigen 3ahren lieferte bi« 
Sro^o bo 3ueupoct mehrere taufenb Sote« (Sierfett; gegenwärtig 
ifl ba« drttägntß biet geringer. Unfere 3nbian«r behaupteten, baß 
bie ©djilbftöun fld), nad) ben biet etlittenen Serfolgungen, in ben 
Benodjßartcn großen ©ee bon (oubaiad unb bureh beffen Stadjßar» 
fluffe gegogen hätten. S o n Bet erflen fafl brei Siertelflunben Brei
ten SJtünbung be« eben erwähnten ©««« an, Bi« gu ber be« Sago 
te doari, m«ld)« wir am 16. Sooembet erreichten, haßen wit faum 
einmal ben ©ttom in einen etagigen Sötpet beteinigt gefeßen. 
SBir hatten Balb mit ©ttömungen, Balb mit Untiefen gu fämpfen, 
fo baß, ba üßerbie« oll« Arten bon 3Jto«qutten flct« in bidjten 
SBolfen üßer uns fdjroebten, biefe tangfame Sahrt auch/ bie mann-
lidjfle ©ebulb gu «rfdjöpfen btobte. Sefonber« waten bie Siädjte, 
welche wir auf ben Sratja« bon 3u*;oca unb Ututati gubrad)ten, 
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eine Seit ber Dual unb be« ©djreefen«; benn wenn wir, bom 
Schlafe überwältigt, gegen bie Stiche jener J&arpijen unempflnbtid) 
gewoeben wacen, fdjeeccte un« ba« ©efdjcei bec SBadjen auf, bie 
bon geoßen, üßeeau« füljnen, Saiman« obec bon Ongen angegriffen 
würben. SBie Befanben un« . jeftt gwifdjen ben 3nfetn ber Soti-
moe«. ©egenwärtig war nicht eine Spue inbianifdjec Sebölfecuug 
mebee auf benfelßen, nod) auf bem Sefllanbe anguteeffen. SBie «e» 
feeulid) mußte un« baßec fet;n, enblid) bie böbeeen, mit SBalb 6e» 
frängten Ufec be« Sagao be ßoaci au« bee gleicbföcmigen Sanbfdjaft 
berbortceten gu feben. SBir fanben feine ©ewäffec giemltdj flat, 
unb bon geüntidjee Sacße. 3m ©angen ifl ee feidjt, fo baß in 
bee fläetflen Seodene nue ein fahrbarer ßanal gum Sugac be Sil» 
bellos übrig ßleißt. SBir hatten nur bie Hälfte beS SBege8 gu bie« 
fec Ottftbaft gurücfgelegt, als eine flnflece Sacht um uns bünfette, 
unb ba bec geringfle SBinbfloß bie flitlen SBaffee hoch aufwühlt«, 
fo fahen wit uns lange gefäbrbet, Bis un« angeflrengte« Stubern 
üßer bi« Untiefen hinweg, gegen ÜJtitternaebt in ben J&afen 
Brachte. 

Albetlo«, bon ben 3nbianern ßoarf genannt, ifl eine bon ben 
(Sacmeliten angelegte SJttfflon. S i e Sewohnee haben in gegcnfeitl« 
ger Seemif(tjung unb im Umgange mit ben SBeißen ihr« Sprache 
unb übtigen Statumbetfdjiebenbeiten aufgegeben. SBie fanben ge« 
cabe jegt nue wenige bee (Stawobnec anwefenb, inbem bie SJtänner 
gtößtentheil« auf ber 3agb ober gur Seceituncj bon Sehilbfcöteneiee-
fett aßwefenb waten. U«B«tbaupt hat bie S«bölferung Se« Oeet-
d)en« feit längerer 3 e " flet« oßgenommen. S i e Stattet» unb 
gang neuerlich, burcb Uebeefchwemmung be« SeeS beranlaßte, bös» 
artige SBetbfelfleBer richten bon 3eit gu 3eit arge Serbeerungen 
an, benen man ohne ärgtltdje $ütf« um fo eher unterliegt. Seibet 
ifl in bec gangen Srobing Stio Stegro fein gcabuirter Argt ange-
fletlt. Unter ben anwefenben 3nbianern macht« uns bet ©eifl-
Iidje mit gweien Befannt, bte Beibe über bunter! 3af;ee alt unb 
baß«i nod) bon unglaublicher Sorperfraft unb SJtunterfeft waten. 
SJtit bem SJtangel an SteigBatfeit unb mit ber eigentümlichen 3n-
boteng biefer Stenfcbenrace hängt bie (Sigenfcbaft jufammerf, nut 
fpät gu ergtauen unb bte 3äbne gu bettieten. SeI6fl im ©ange 
bettäth bet 3nbianet fein Alter nicht, ba audj jüngere Stammge-
noffen botgeBüdt unb mit fleinen Schritten gu geben pflegen. Sie 
•Säufer, ober bielmebt bie fleinen, mit Satmblättetn gebeerten Sehnt» 
bütten, liegen in einer unregelmäßigen Steib« läng« b«m ni«brigen 
Ufer. 
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Ausflüge bon (Soatf au« waren übrigen« beftbränft, weil* wir 
nnfere eigene Stannfdjaft nad) ben Bisherigen ©trnpagen ausruhen 
laffen mußten, unb ber ©eifllid)« be« Ort««, bie wenigen, gerabe 
anwefenben 3nbianer nue ungecne gur Segleitung mitgaB. 3 » « i 
Sage borber hatte ein febr großer Saimann, ber, in b«r Sab« be« 
Ort«« haufenb, feit langer Seit 3cb«rmann Befannt geworben wac, 
b«n Sabn «int« ringeln beim f«br«nben 3nbianer« umgeworfen, unb 
biefen gerreffen. SBit faben nod), wie baS futdjtßate Stjier unb 
feine >Scut mit b«m oßgeBiffenen Sopfe bt« Unglücfließen fpielten, 
uno ber gong« Ort wat &itd) biefe« j'cbrectiicbe ©djaufpi«! fo febr 
m Jurdjt gefetjt woeben , baß wichen (Sntfdjtuß aufgeben mußten, 
bi« Ufec be« ©ee« ring«utn im Sabn« gu Befucben. 

SBie »erließen Af&elio«, um nad) ber Si l la be ®go gu gelan
gen, ein« Steife, wrfdje fleomaufwäet« in biec Bi« fünf Sagfabtten, 
flfomabwärt« oft in einec halben, gemacht wirb. Ser S e e bom 
(Eoari lag faum hinter und; fo {teilten fld) auch febon wichet 
©djaaren bon StoSauiten ein. SBir mußten unS glücf lieh feßäfcen, 
bi« Stacht frei bon ihnen auf bec Srat-a bo« ©oruBim« guBringen 
gu fönnen. 3n biefer ©egenb erheben fleh om Strome bie Gofla« 
be Sauäno unb Scma = (Soara, flrite SBänbe bor. farbigem unb' 
weißem Seiten. Seit wir an« im Solimoe« Befanben, begegneten 
nn« nicht feiten mit (Srbfacße au« folebem Selten ausgeführte 
ÜJtaleceien bec 3nbianec auf ben Sbücen bec Bütten, auf ihren 
Sahnen, St übet n unb ähnlichen SBerfgeugen. S i e flnb oft ohne 

t Sinfet, mit bem Singer ober mit einem Stüefdjen <&olg, bödjff 
'fiump au'gtteagen. Allerlei Sdjnörfel, roh« Siguren bon SJten« 

feben unb Sßiewn flnb bi« ©egenflänb« biefer erflen Sunfloerfudje. 
S i e 3nbianer, weldje wir bon nun on in ben djtifltidjen Stieber« 
laffungen ober -terflreut am Ufer be« Strom«« fanben, feemiefen 
nidjt nur burd) fotd)« Setfuetje in ber SJtat«r«i auf ihrem £au8=> 
tatbe unb an ben SBänben bec Sirchen, fonbern aud) bued) anbece 
Sunflfertigfeiten einen ©eab bon Silbung unb 3nbuflrie, bec Be« 
beutenb gegen bie fafl ttjietifdje Stobbeil bet Stamm« im ©üben 
Srafllien« aBflad). 3b*e bötg«rn«n ©«rättj« unb SBaffen, fein w 
litt ober Bemalt unb mit Sogetfebern giertfd) gefdjmüctt, ihre Stedjt-
aebeiten unb ©efdjfrre — Altea geigt« «in« Art bon Sollenbung 
bi« nur burd) rutjigeu, gleidjfam Bebagltcben, Steiß gewonnen wer
ben fann. Auch fehlen e«, al« hingen fle an ihrem Sefltje nidjt 
Bto« mit bem ©ebanf«n ber StutjBarfeit, fonbeen aud) mit einer 
Bet bon St«ßba6«r«i. <8« waeb un« oft fdjwer, fl« gu «inem 
Saufdje biefer SBaffen unb ©erätße gegen europäifdj« Aetifel gu 
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bermögen. ©ang borgügtidj galt bi«« bon bem Sfeitgifte uttb bon 
ben SlaSrobren, woraus fle bi« buedj jene« bergffteten Sfeilcben 
Blafen; SBaffen, bi« wir guerfl in (Joati, bon hier an aßer überall 
am Solimoe« unb an feinen Seifltömen antrafen. 3tetlich flnb 
biefe ©egenflänbe tljeilweife nidjt ihr eigene« Saßrifat, benn ba« 
©ift felbfl «halten fle bon einigen, mit ber Sereitung berttauten 
Sölferfdjaften am Suputa unb oberen Sotimoe«, borgfiglid) bon 
ben Sutis , Saffed, SJtiranljaS unb SecunaS; unb bie SlaSrobre 
wetben ebenfalls, wenigflcnS gum Sheile, bon wefllidjen Sad;ßatn 
eingehanbelt, fo baß ihnen felbfl nut bie Sereitung ber Sfeildjen 
unb ber Söcber füt btefelßen übrig Bleibt. S i e ©efcbitflicbfeit, 
womit biefe gefätjrlidjcn SBaffen geljanbtja6t werben, ifl auffetotbent» 
lieh. (Ein geübter Schübe fehlt auf fünfgig Bis f«ä)8gig ©änge 
feines 3iele« nidjt; unb bie Sraft, womit er ba« Sfeildjen bon 
fleh Bläst, ifl eBen fo BewunbetnSwertb, al« bie ©ewanbtljeit, bie 
er in bec Sübrung be« langen, unbehilflichen SlaSeotjeeS mitten im 
Sididjt «ineS UtwatbeS Betätigt. Sleinere ©äugetljietc unb So» 
gel werben am tjäuflgflen mit biefet SBaffe erlegt; bod; gebraucht 
ber 3nbianer feine SSgrabatana wohl aud) gegen ben Sapit obet bie 
Onge. Siejenigen Stämme, weldje fleh mit betgifteten Sfeilen Beftie« 
gen, gieben bagu bie SButffpieße bot. S ie töbttiehe SBitffamfeit beS 
Sfeildjcns hängt bon bet Siefe, in bi« eS einbringt, bon bem Altet unb 
bem SeudjtigfeitSgrabe beS ©ifteS, unb bon bem Otte bet Setwun» 
bung aß. 3e entfdjiebener baS Uraei mit bem Stute be« SBilbe« 
in Setüßrung gefommen, beflo flrfjeeer unb fcbnellet tritt bie tobt» 
lieb« SBiefung ein. 3dj habe Odjfen biec SJtinuten nach bem Sdjuffe 
ergittern, umfallen, unb mit bem Sobe ringen feben, währenb in 
anbern Sällen ein Affe ober ein Secaei, minbec töbtlid) getroffen, 
ber Sßirfung be« ©ifte« beetmal fo lange wibeeflanben. Allge
mein berßreitet untec ben 3nbianern ifl ber ©tauße, baß baS bued) 
Ueaei getöbtete Söilbpcet gefünbet fei), als jebeS anbete; baß ei 
einen eigentümlichen SBoljlgefdjmacf habe, babon fonnten Wit unS 
täglich übetgeugen, ba eS niemals an «SJoccoS, Sapageien unb 
Schweinen fehlte, bte unfete 3äget in bie Südje lieferten. 535 er 
fdjnette Sob unb bte fpeciflfdje SBiefung auf bie gefammte Slut» 
maffe Btingt bietleicht ritte ähnliche Setänbetung in bem ©efdjmade 
betbot, als unfete Söcbe bem Sfeifdje noch leßenbee Shiere butd) 
baS Eingießen bon flebenbem (ffflg erKjcilen. 

Ser Sttom ifl in biefen ©egenben mit fleineten unb größeren 
3nfeln burd)fäet. SBie fußeen am fübltdjen Ufec aufwärts. Sßäb» 
«nb wie burd) ben (Sana! bon Arauana»bö weiter fchifften, watb 
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«in Soot oßgtftnbet, um Sifdje gu fangen, bie jefct mit allmäbliger 
3unaßme ber ©ewäffer, in Solimoe« feltenee gu Werben anfingen, 
de fam un« am folgenben Sag« «in« Sabung ber mannigfattigflen 
Sifebe nad). ©«gtnmärtig lieferte ber Strom bie unb ba noch 
©äjtlbfröteneiec, Befonbec« auf bee Sraija be 6amara*(Soari, 
wo wie bie fönigltdje Sahne wehen, unb biete SJtenfcben Be« 
feföftigt faßen. SBo etageine Raufen ber fleinen Sdjtlbftöten 
au« bem Sanbe berbotftochen, hatten fleb gonge Scbaaten bon 
©töreben unb ©eiern betfammelt. Qwti Sagereifen, in benen wit 
etwa gwölf Segoa« jutütfgelegt hatten, brachten un« an bie SJtün
bung beS fleinen StuffeS Gattin. SaS Serrain eefebien hier niebriger, 
ungleich unb mit bidjter SBatbung Bebecft. SBir fleuerten in bem füb« 
liebflen Sttomatme aufwärts. Am 25 . Stobemßer hatten wir enb» 
lid) bie SJtünbung beS Stio Seffe erreidjt. Sie eröffnet fld)., um 
bem Slicf eine geoßaetige AuSflcßt auf ein BeeiteS SBaffeeßecfen 
gu gewähren, in welches fleh bet Stuß Seffe hier ausbreitet. Ser 
majeftätifa) fuße ©ee, mit feinen reinlid) weißen ©anbufern, unb 
Weiter Ianbeinwärt« bon einem üppigen Utwalb umgeben, beffen 
bomattig gewölbte Säume ruhig in ben Blauen Aetßet auftagten, 
machte «inen ßöcbfl erfreulichen dinbruef. Saum aßer hatten Wit 
unfeen Sauf hinein gerichtet, fo gog uns ein Scbaufpiel gang anbe« 
rer Stet an. SaS ruhige, fd)maege ©ewäffer beS See8 wac bon 
gabtlofen Jtcofobilen Bewohnt, welche wie eine Samiti« friebfam ne= 
B«n etaanbec gu woßnen fcbienen. &8 waren baeunter bie größten 
Sbiere, welch« wie bis jegt gefeßen hatten: bon gwangig unb mebc 
Suß Sang«. Siele tagen Bewegungslos im SBaffee, anbete fchroam« 
men im Seeife herum ober auf unS gu, unb fcbienen bued) unfer 
Sabrgeug nicht erfebreeft, btelmebr gereigt. (Sine8 ber größten 
nib«tte fld) unS in geraber Sini« unb fo entfdjieben, baß «in 3nbi« 
aner im Sorbettheit bcfurct)tete, e8 wolle berfueben, beroufgufletgen. 
(£t feblug bähet mit einem Stod« baenad), allein baS Untljiee ließ 
fld) nicht in t machen, fdjnappte nach ber ouegeflreeften £anb unb 
ermffdjte fle, bod) glüdlicb«r SBeif« nut mit «inem 3atjn«, fo baß 
eS Saget unb Sleifdj bon einem Singecgtiebe abreißen fonnte. 
Cefl nad) einigen Slintenfcßüffen auf ben bieten, einer Saumßorfe 
ößnfidjen, Sangec flanb eS bon feiner Serfotgung aß, ohne jebod) 
berwuntet worben gu fetjn. SBir fefeten ingwifd)en ben SBeg nad) 
ber, «twa gwei SegoaS bon ber SJtünbung entfernten, Sil la be @go 
fort. Seit mit Soati berlaffen hatten, wat jebet Aßenb buteb ein 
heftige« ©ewittet ßegeidmet gewefen, unb auch jetjt übetgog fld) 
plöfclid) ber Fimmel; «in gewaltiger SBeflwinb wühlte ben See 
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auf, unb gwang un«, mit «ingegogenem Segel bem SBettenbrana« 
gu folgen, b«r ataßalb fo heftig warb, baf wir in ber größten 
©efabr fä)We6tcn, umgeworfen gu werben. SBie ließen baßer ba« 
Sabrgeug an ein« bidjt Bewatbete Sanbfpifee tceiben, wo e« auf fo 
hoben SBogtn anlangte, baß wir nid)t im ©anbe be« Ufer«, fon
bern auf ben auflgeBreiteten Aeflen eine« niebrigen Saume« ©runb 
fanben, bie ber ©tuem in bemfelßen AugenBlitfe üßer ba« SBaffee 
htagebeugt hatte, ©o waten wir benn in ber Suft aufgehangen; 
unb nur ber bereinten Anflrengung ber SJtannfdjaft, welche ftßef 
Sotb fprang, gelang ««, ben S a | n mit ©ttiden gegen ben Wü< 
thenben Anbrang ber SBellen an bem Saume fo lang« gu befefli» 
gen, Bi« ber ©türm botübet war, unb wir ihn, burd) ABbauen 
ber flärfflen Aefle, feinem dlement« wiebergeben fonnten. SBie 
übernachteten an biefer ©teile, unb erreichten am nätbflen SJiorgen 
ba« 3 ie l unferer Steife, wo wir aud) febon ben Sergeanten mit 
unferm großen Sabrgeug« antrafen. 

S i e S i l la b« <Sga, bon ben 3nbiantrn Seffe genannt, liegt 
am öfluchen Ufer ber feeartigen AuSbebnung be« Stio Seffe ge» 
rabe ba, wo bief« ihre größte Steife, bon einer beutfeben SJieile, 
erreicht bat. S i e Käufer be« Slecfen« Seffe flnb fämmtUd) ein» 
flöcfig, au« Salfen unb Seßmmänben erbaut, flatt ber ©laefenflrt 
mit ßölgetnen Säben berfeben, unb mit SalmBIättetn gebeert. Stur 
ihre ©röße unb bie Schlöffet an ben Sljüren unterfdjeiben fle bon 
ben -bütten, welche wir in bieten 3nb(antrböef«rn geftben hatten. 

S i e Ausflüge in ber Siacßßarfdjaft bon (Sgo machten uns 
mit einer bon ber in (Soari beobachteten febr bttfdjiebenen Sege« 
tatton Befannt. Statt teer bottigen SBtefen unb niebrigen ©cßü« 
fdj« fleht man hier btdjte Utwätbet. Stämme ron 120 Suß <6öße 
unb 15 Suß im Sucdjmeffec, oberhalb bec SBueget. flnb nidjt fei
ten, ©ewattige Slättetpitge febiefien au« bem Wober be« abge
fallenen SauBe« auf, unb bte Stämme flnb mit coloffalen Sdjma-
rotjetpflangen üßergogen. Sieletlei Sbiere beleben biefe •fjodjmat« 
bung, bie Slffen treiben ihr laute« Spiet in ben SBipfetn, wilbe 
Scßweine unb dootf« burdjflreifen fdjnoßtmb ben ©runb, unb bie 
^oeco« flattern bon Afl gu Afl. S i e ©tämme, om Unterteile 
afllo«, mit bünner, glatter Stinbe berfeben, unb je nach ber <§flhe 
be« borigen SBaffeeffanbe« mit ©djlamm üßergogen, flehen bidjt, 
mit berfd)ränften Sleflen. ^ier ifl e«, wo mehr ober minber ge» 
fellig, ber (Xocaoßaum unb bie flaetjetigen Stanfen ber ©alfopatilb« 
etfdjeinen. Slatt« uub afllofe Sianen (Sufchtaue) fdjlingen fld) 
in grote«fen ©eflatten um bie Säume, gwifdjen weldjen «in Butt« 
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te« ©«Wirre bon Unterßotg auffdjießt, ba« oft währenb be« nach« 
fltn ^odjwafferS wieber ertränft wirb. Statt ber großen Sota-
fiten haben fld) hier nur SJtoofe unb 3ungermannten übee bie tri«* 
fenben Slätter auSaefponnen. Stur wenige Sbiere Bewohnen bie 
feuchte SBalbung. SBaffer böget euhen auf Bem Sufch werfe ber 
Ufer, unb Saiman« lauern im SBaffee ober im Schlamme. S i e 
labbttatßifcben SBinbungen bee Sßafferffraßen, weldje burd) biefe« 
SJgapo hinführen, fo bidjt bon bunflem ©(Büfdje übeeßangen, baß 
bee Sabn oft nue mit SJtüße weiter gefdjoben werben fann, bie 
lauttof« ©tili«, nur bom Slätfdjern ber Sifdje ober bem ©djnor* 
eben ber Srofobite unterbrochen, bie qualmige Suft au« bem Saube, 
ba« in biefer warmfeudjten Attnofprjäre mattglänjenb heeboewu« 
djert, ber buflere, wolfenfäjwere Fimmel, nur feiten gwifeben ben 
SBipfeln fldjtbor, — AH«« beeeint fld) gu einer meland)olifd)en 
Umgehung, geeignet, mit Banger Surdjt gu erfüllen. 3n biefen fafl 
jährlich tuebrer« Suß tief ü6erfä)wemmten, ®gapomalbungen fln
bet man feine Sffangungen. Sfir fle wählen bi« Anflebler bie 
näcbflen 3«ngen unb Spitjen be« Sefllanbe«, bon welchen au« bie 
jlrgeugniffe leidjt im Sahne teanepoetiet werben fönnen, benn an
bere SetbinbungSwege gießt eS Weber hier nod) überhaupt irgenb 
wo anbtt« im 3nnem ber Stobingen Sara unb Stio Stegro. S i e 
Sfabe in ben Sßälbern werben nur bon ben jagenben 3nbianern 
begangen, unb Bleiben, oßfebon febr enge unb gewunben, ben» 
nod) ffdjtßor. S e i biefem SJtangel aller Sanbflraffen unb «jaupt-
wege, würbe Qna,» ober Safloieb un6raud)6ar f«öu, unb wir 
haben beßbatb bon ber Sacra bo (Rio Stegro Bi« ah bie ©rengen 
Srafllien« nur gwei Sterbe unb «in Stauubitr gefeßen. fltinb* 
biet) bagegen* flnbtt man, wenn fchon in geringer ßabl, in allen 
Drtfdjoften. <£« wirb in ben aßgetrleßenen Söalbflrfdjen auf bie 
SBeibe gebtadjt, ober im ©tat!« mit SJtai« unb ®ea« gefüttert. 
SJtitd) Bleibt übrigen« «ine Seltenheit auf bem Sifebe ber (Ein
wohner, eben fo wit fltinbfletfdj. ©tatt jener muffen bie Gier, 
flatt biefem muß ba« Steffi) Ber Scbilbfröten bienen. 

Sßäßteub Dr. ©pir ben bieflgen Auftntbalt Benütjte, um noch 
einige Samantine, Selpbin« unb Srofobite füc bi« Sammlungen 
gu «rwerßen, bebnte ia) meine Anlflüge nad) Stogutira ou«. Ste» 
fef Sorf liegt gwei üegoa« bon Cga, in «inet außetorbentlicb 
fMdjtBaten unb angenehmen @eg«nb, am wefll(d)en Ufer. 3m 
$*rbrieub«en Bemecften wir bor ber, am Slßbange be« Seeufe» 

• Ii«g«nb«n Sirdje, «in« {Jteuje gang naefter 3nblan«r neben.bem ©eifl-
lidjen unb «in«r berfajleierten Srau«n«p«rfon. AI» id) mich bec 
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offenen Strebe näherte, hörte id) gu meinem Qrflaunen, baß man 
eBen im Segtiffc fctj, bie Sauffjanblung mit biefen SBilben borguneb» 
men. (St waren fedj« SJtännnec bom Stamme ber Supua8 unb 
(SauiranaS am gjupuca. ©eflern au« bem SBatbe angelangt, 
tjötten fl« ein« ihnen unberflänbliche bogmatifdje (Etflärung, bi« bet 
©eifllidje gab, ot)ne «in Seidjen innerer Stjrilnabmc, unb folgten 
ihm bann B«wußtlo0 in bie Siräje, wo bie ßctemonic boQgogen 
würbe, inbem ber Sfaceer einer SJtutatin, bie ba« Amt ber S)an)e 
üßeenommen hatte, unb mir «ine Brennenbe Serge in bie <$anb gab, 
um bi« Sefllidjfeit ber •SanbUuig gu erhöhen. 3dj erinnere mich 
nidjt leicht einer fdjmergtidjeren ®emütt)86eweg)mg, als bie war, 
welche mid) Beim AnBlict biefer feudjtlofcn Zeremonie ergriff. Aue 
bie Saufgeugin modjte biclleicbt ein anbädjtige« ©efühl Bei einet 
«Öanblung bet Sarurtjergigfeit, Bie fle «Ben ausübte, gewinnen. 
S i e Snbianer gingen, nadjbem fle ungtfdjieft genug ein Sni« ge
beugt unb bon ber Satfje «inige fteine ©efebenfe erhalten hatten, 
ohne SBeitered babon; idj fat) fle am ABenbe in ihrem fleinen 
Sahne wieber ben tjeimatljlidjen SBätbern entgegen rubern. See 
rohe S i l b e betrachtet bie Saufe entweber aBergläußifd), als eine 
Sßabcung gegen bie fdjwargen Sünfle feiner Seinbe, ober felbfl. 
füdjtig al« ein SJtittel, fleh einige Sebütfniffe bon ben Betrogenen 
SBeißen gu betfdjaffen. Stidjt feiten metben fleb biefelBen 3nbibi-
buen, mrbrete State Bei betfdjtebenen Sfatrern.— 3n Stogueitn 
hatte id) ©etegenbeit, ben Sifdjfang mit ber BetäuBenben ©djling» 
pflange SaiiHinia (Sueutu im ©toßen treiben gu feben. SJtebrere 
Säbne führten bie getquetfdjten ©tengri eine Seit lang in einer 
Sucht be« ©ee« bin unb her, unb bie SBiefung trat nad) einet 
Siettelflunbe fo günßig «in, baß ein Stadjen mit bem Sang« ge
füllt wetben fonnte. — S e i einem ©ange in bie Utwälbet, um 
Spangen gufammetn, Begegnete id) einet großen Onge, ohne jebod) 
bon ihr ßemerft gu werben. ©8 foflete mich ein eifrige« Sßinfen, 
um ben 3nbianer, welcher mid) Begleitete, aßgubalten, feinen Sfeit 
auf ba« Shicr a&gufdjießtn, ba ich, nur mit einem $itfc!jfänget 
Bewaffnet, «8 nicht auf ba8 ©lücf feiner ^anb anfommen laffen 
wollt«, de folgte mie nun berbrüßtieb weitet burd) ben Salb, 
unb plöfclid) wac er berfdjwunben. Stach bfelfättigem Stufen fat) 
ich ihn aud einem mächtigen bohlen Saume betborfdjtüpfen, unb 
auf meine Srage, watum et fld) bortbin berfleeft tjatt«, geigte et 
mit «in« $anb botl Säfetlatben, bie er auS bem faulen -gotge au«-
getefen unb nun bebagtttt) betgehrte, inbem ee ihnen ben Sopf aß-
*tß, unb ba8 UeBrige ouSfaugt«. ®(«fe ecfeft)afte ©peife ifl ben 
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ben 3nbianetn eben fo angenehm, als bie ber großtn Ameiftn. 
6 i e «fien fl« roh. ob«r in ihrem eigenen Sette gebraten. 

Ser Aufenthalt in <£ga unb Stogeira übeegeugte unS täglich 
lebhafter, baß hier, gleidjfam im SBittelpunft« SeafllienS, «ine 
S»«ng« für «tbnogcapijie unb 9latutg«fd)idjte wichtiger Sbatfacben 
gu fommtln feijen, unb fomit waeb ber SBunfd) rege, biefe feltene 
©etegenbeit burd) Sertßcttung nad) gwei Stidjtungen bin gmecf-
m&jjigtr gu nützen. (St waeb ein« Sr«nnung Befdjloffen, unb D r . 
©pix nahm fld) bie Sefdjiffung beS oBern SolintocS Bis an bi« 
©renge bon Srafllien gum ©egenflanbe, Währenb idj mich «ntfdjieb, 
ben Suputa, beffen SJtünbung bor uns log , aufwärts gu Befcbif-
fen. (Sinen Semeggrunb mehr fanben wir in ber Abnahme unfe
rn <^efnin«)«u, bie wir sorgöglid) burd) fd)neflen SBetbfcl b«s 
Aufenthaltes nod) etufgermaffen aufrecht gu erhalten hofften. S e -
fonberS war mein ©efäßtte feit längeter3«it fdjon bon SießeranfäHen 
b«imgefud)t worben. ÜJtancbcrlet ©etücßte hätten mid) bon ber 
•Weife im Supura, al« bon einer febr gefährlichen Unternehmung, 
oBfdjteefen fönnen. AH« flimmttn borin übetein, baß. bie bort 
bmfdjenben SieBer borgüglid) häufig in ber 3ei t , ba ber ©ttom 
fld) gu entleeren beginnt, wenn fle aud) nidjt töbteten, bod) febr 
gefährliche S«6«c= unb SWilgberbärtungen ober 3«brfleBer gur Solge 
hätten, ©erabe bieß 3ahe abet war. ber Stuß jetjt boller, al« er 
fonfl im SegemBer gu feirn pflegt, unb bi« ©«fahr beßbalb ge
ringer. Ueßerbteß entfdjloß fld) Sapitän 3ani;, bon bem $errn 
©enetat»® ouberneur Beauftragt, un«, fo Weit «« möglich fei), gu 
begleiten, tiefe Steif« mitgumaefcen. Sür biefe Steifen nahmen wie 
nod) fleineee Sabrgeug«; babutd) gwar manchen (KntBebtungen aus
gefegt, aßec einer fchnelleren Sab« seifldjett. Dr . ©pi.e wählt« 
b«n Sergeanten, einen 3JtiIi|fotbat«n, unfern frangöflfä)en Siener, 
ber Bidber unberbeoffen gefolgt war, unb mehrere ber heften 3nbia-
nee gu feinen Seglettetn au«. (Et)« wir un« trennten, legten wie 
ein fdjciftlithe« Seflament gegenfeitig in unfec« £änbe. — S i e 
Orbnung fotbett nun, bofl id) über bie beiben ©rpebitionen ge
trennten Stricht eeflatte. 



$ e 8 Dr. ©pit 9lcife »ort (Sga ben @oIimo66 auf-
wättö pt6irad& bem ©renjprejibfobc^flpfltfngo, unb 
Sucüd nfl$ ber SSarro bo 9fto 9legw. 

Am 7. Secbr. berließ id) dga. S i r hatten bie gtoffe ßanoa 
gurüctgelaffen, unb fchifften un« in SJtontaria« (fleinen Stachen) 
ein, um nidjt fo febr bon ber Strömung gu leiben. (Sin mittel» 
mäßig««, jebod; gue Aufbewahrung bee Sammlungen geeignete« 
Soot , mit Stumtion unb SebenSmitteln berfeben, warb unter bet 
Anführung bte ©ergeanten mit einigen ÜJtiligfotbaten PorauSgefdjitfiT 
30) reif« in einem fleinen, mit. acht rubernbtn 3nbianem Bemann
ten Sahne Begleitet bon einem nod) Heineren, worin fld) ber gum 
Säget Beflimmte ©olbat, ber Sebient« unb biet 3nbian«r Beflnben» 
S i e Steife war fd)on bon ber Sarra an mit ©djwierigftiten ber« 
Bunben, allein biefe btrmtbrten fld) nun »on (Sga Bi« Sonte-iBoa 
burd) ba« häufige (Sinflürgen be« Ufer«, ba« auf halbe ©tunben 
weit, mit ober ohne ben barauf flebenben S a l b einbrach, «fciegu 
fommen noch bi« Segionen bon Garapani unb Sium! — Sad) 
einer batßen Stunbe fchifften wir, bie Sanbfpffee, worauf Slogueita 
liegt, Ijtater un«, in ben Solimoe« hinaus. S i r waren um 10 
Uhr SJtorgen« ab gereift, unb famen am Abenb 7 Uhr in datj-
f/aca obec Sllbarae« an. 3n bem ring« bon SBaffer unb SBalb 
umgebenen Orte hatten wir Währenb ber Sacht bie er fle Stöbe ber 
StoSquiten gu ßeftehen, fo baß id) mich nur gefdjwinbe in ein 
oortjet au«geräudj«rt«S unb wohl betfcbloffeneS Bimmer «infperrte. 
um bie Sacht ruhig hinbringen gu fönnen. 3d) hatte @«(«g«n« 
beit, defunbigungen üßer bi« Spcadje ber UainumäS, einet Station 
mit burtbtödjcrten Stafen unb Obren, unb üßer bi« 3umana« eingu» 
giehen. S i e teueren haben um Ben Stunb herum ein tätoroirtel 
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Obaf. ©ie nehmen ein gutes unb ein Böfed Sefen an, bie fle 
Uauülea unb Socogt) nennen. Seib« wohnen oßerbalB ber ©rbe, 
gegen bie ©onn« gu. S a 8 Böfe Se f tn fürchten fle; bom guten 
glaußtn fle, baß «8 nad) bem Sobe «rfebeine, um Srücbte mit bem 
Sobtcn gu effen, unb feine «Seele mit fleh in feine Sobnung gu 
nehmen. S e r Seidjnam wirb mit gufammtn gefeümmten drteemitä-
t«n, baS Anttttj gegen ©onnenaufgang geridjtet, gugleidj mit ben 
bagu gctbtodjenen Sof fen , unb einigen in ben Sdjoo« gelegten 
Srüdjten, in einem geoßen itbenen Sopfe BegroBen. Auf baS ©raß 
legen fle untee beulen unb Sangen, Srüdjte unb SIeibee beS Ser« 
flotßenen, welche nach einigen Sagen wieber weg genommen, unb 
ben Sinbern gegeben ober berßrannt werben. (Sin Srinffefl fcbließt 
nun bte gange (Secemonir. SaS ©raß machen fle bon außen un= 
fenntlidj, bamit eS nidjt bon Seinben heflobten werben möge. S i e 
gcau Wieb burd) ©efebenfe bon ben Aritern erlangt, Befonber« bon 
DlabrungSmitteln. S ie <§euratb witb mit Sang unb ©efang ge
feiert. Sobalb ba« Sinb gu ff gen ber mag, Wieb e« mit ber -flß-
fodjung. gewiffet Stattet Befptitjt, unb erhält feinen Samen bon 
feinen IBorbätern. Sief« Samen flnb b«rfd)i«ben für bi« Beiben 
©tfchlecbter. 

Unter aßröedjfelnbem Setter Bin ich bor ben SJtünbungen be« 
tdjwargen Sago be4Supaca borBei, an ben Stio 8)utuä gtfommen. 
SMefer Stuß ifl Bi« jegt nod) febr wenig Befannt, unb tief im 
3nnetn gar nicht befahren. Se i feiner SJtünbung bat ec Beinahe 
eineStettetfeemeile ©rette. (Sc Wieb bon ben 3nbianern SatauutriS 
(EatuquinaS u. f. w. Bewohnt, unb bat einen ungtauBIithen Steidj* 
tbum bon (Sacao unb Salfaparittja. S e t guefettge Saft im ©aa-
menübetgug b«8 <£acao gießt «in« Att S t i n , weichet ein febr etfei-
ftßenbeS ©eteänf ifl. ' (Sine fonbeeßaee ©age fpricht bon furg ge= 
ftbwangten SJtenfdjen, bie am Suruä woßnenfollen,, jebocb fonnte id; 
fein* fieberen Stadjtidjten baeüßer eingieben. Sttthtigermag «in« anbere 
Sage feijn, baß e« einen gwergartigen 3nbianetflamm, bi« Gauana«, 
gab«, beffen 3nbibibuen nur Brei Bi« bier Spannen bod) fetten; gum we= 
niaflen faben wir in ber Sarra einen am Surua geBornen 3nbianer, ber, 
obwohl febon bier unb gwangig 3aßre att unb gang wobt geßitbet, 
bod) nur beei Schub bier 3olt bod) war. S o n (Sga an würbe ba« 
«anb immer wilber, walbtget; bi« Ufer aHmäßtig höher, flnb bon 
gatlreidjtren-beerben bon Affen, Sapageien, Sertquiten, ^oeeo« 
u. f. w. BeteBt; ber Strom geigt einen UeBetftuß an Sifcßen. S ie 
Sölferflämme, weld)« bie Sätber läng« biefe« Sbeil« be« Solimoe« 
bewohnen, flnb gabfreiäj, unb febr berfebieben an Sprache, ®e» 

15 
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Bräuchen nnb nationalen ABgeidjen. AU« feben mehr ober weniger 
narff, leben bon^cbtorttjnl, Sröten, Sifeben, Affen u. f. f., unb 
gebtaiu$en gu §rer 3agb, neßfl Sogen unb Sfeil, wie alte übrigen 
Stammt be« Sotimoe« ba« Slottobt unb btrgiftete Sfeitehen. — 
Stadjwbrei Sogen' berließ ich Sontt S o a , unb nod) an Bemfelben 
Sißenb unb bie fotgenb* Sacht hatte üb -gleiebfam untec einet 
Slrmee bon Sögein, Scbilbfröten unb Srofobiten gu leben. (Einige 
auftfcn Spinnt ber ßötbjben Säume ftfcenbe SönigSabter, ungdb« 
fige Sifcbteibet unb anbete« ©efltbtr l^enmid) ein, in bl« fdjtrac» 
g*n ^©ewäffer bef Sago ba Sarapina tttfjinttfen, an beffen SJÜr.* 
buttg ich mich befawb. 3d) ejelcmgte bor eine etngttn«, im Salbe 
ßeflabtidje -fütte, wo eine Saftoret gur Srodnung nnb 3»bereittmg 
b # b l e r baoflgen SffdjW Sfrarucu angelegt war. Ser SnßaBut, 
ein'SJrulotte, Begleitet oon einigen 3nbia*ern unb non) mehr 3nMn« 
nerinben, lub mid) ein, *fau«gufl«lg*n? unb entige Serge oon taufen» 
ben bon Sdjilbfröten, bie id) am Ufec fanb, waren in ber Shat 
ein interejonte« SstfKntfpiel. Siefe Sbiere werben, foBafb fle ft)w 
(Sin gteftP Inten, unb bi« Stegengeit (bee Sinter) bor bei Sbüce 
ifl, fißeralf ad^geWg«-*. Auf biefe Sagb' fejibtf man 3nbiawt, 
welch«, bie Sbiere entmeber auf ben Sanbßätfltn umfebwu, ober 
fle, auf längs Be« Ufert} «ittgefenften Sfltrfe» fftjenb, im Sotiei» 
fcßwimmen mit einem an «inet ©djnut Befeppn Steile in ben 
Statten fdjpSeße«V unb Bonn berBrigiehen. S a ba« öttabbiet) bin 
mdf -|uj«rft felrw» ifl, f» »trtreten biefe Sbiere fein« Stell«, unb 
jeb«vi<Sinwohne«-'bat am <$aufe eine Sache, worin er ff« al« Soc* 
ratb für ben Sinter onfbewaljrt. 3 # ging nur wenige Schritte 
am Ufer borwärt«, at« id) Burd) «in <§eet bon Srofobiten' in 
Sdjtecfeh gefetji würbe/ bie bidjt an emaiiter ajrbtowgt, wi« Bei 
un« bte Stöfdje in ber Saidjgeit, nur mit ben ßo«baften fflugen, 
bem Stücfen unb Schwänge aus bem Saffec b*t*orragtetn« unb 
coli Segtee, bie ttBfälle bee Sactocei gu erbofnjen,5*ihren lange» 
Stonjen Balb öffneten, Balb fdjloffen. — _3d) fefcte meine Steife bem 
an Seen unb fleinen Slüffen reichen, Ufer entfang4'fleomaufti*ättl 
fortan Sad) btei Sägern fchifft« ich übet Bie tfflünbün«/* be« Stie 
3utabb; nJeldje eine Sterteljlunbe breit ifl. S t e f e r g w ß t Slufr 
bon fäfnat%em Raffet, Wieb in bec Sähe feiner SMnbung »»« 
3nbianetn,l»»» Sationen 3J?uta, SJtarouba, SJtafforari u. A;!Be» 
wohnt; ttef-er ilanbeinwärt« ifl er «oeb gänglHt unbefamrt. Sie 
SJtacauba« tragen in ben Obreutajn>en unb in Beiben Sippen -fcölj* 
d)en, flnb aßec nicht tatowict. S i e -$«urätben werben > nod) Se» 
witligutrg bon ®*it* ber (Jftern ber Sraut, i mit ober obn? Sefl* 
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tange gefeiert. S e n n «in Statarija Srüber bat, f» barfr «r nur 
(Sine Srau» ncbmtn. Sinb bi« Snaben gebn Bi« gwölf 3aßre alt 
geworben,' fo gräbt ihnen ber Sater gunädjfl beut SJtunb« biet 
©trübt «in; Riebet müßen fle fünf Sag« lang faflen. S i t älteren 
Surfd)e geißeln fld) mit einet fntgen ©ette, eine Operation, bie 
als (Prüfung be« ßbatafter« angeftben wirb. 3hre Sefle fallen 
in ben Steumonb. Sad) bem Sobe, glauben fl«, tommtn bie ®u« 
tm in ©enMinfdjaft mit einem guten S*f«n, bie Söfen mit bem 
Stufet. S i e Seichen werben in einer gemeinfdjafttidjen <§ütt« B«« 
großen. — Stad) einigen glurflict? üBeeflanbenen Stürmen auf bem 
Solimoe«, fam ich in flehen Sagen bon Sonte»S#ci an gerechnet, in 
ber Ortfthaft am Sonantin an. Siefer Stuß entfpringt gegtn ben 
Dupuca jjin. (ES gießt hier biete SJtanbioe^pUitUjungen. Ser 
Sonantin ifl bom Stamme ber (Sauiran«* bewohnt, Welche als 
Htfobilfreffer ßefannt flnb, unb bor einigen Sabren ihren SJtiffio* 
när «tmorbet baBen. Sri meinet erflen ßrfäjtinung c-%it)e«n 
SBohnungen am Salb« geigten fle Surcbt; aßet Balb tarnen bi« 
SKännec unb hinter ihnen mehrere ihrer S« iß er unb Sinber, im 
©efldjte fdjroaeg unb rott) Betupft, unb mit Arm« unb Sniefeän« 
bem bon Saft unb Setern gegiert, au8 ben «Bütten ^erooatj ffiwf« 
flnb bon Satmbffttern erbaut, taufen «Ben conifd) gu, uttWbaben 
ein« nitbtigc Sbütt -gum (Sin« unb Au«fri«ä)«n. StemnerpSei« 
Bet, Sinber unb <£unbe liegen att« guf<num«n in biefer fluflern, 
ben 9-iaud) erfüllten, Verberge, SJtan Brachte biete ^«ut-Slffeli/'ben 
"" »argen Seufete-Afftn Soata, ben gottigen Särenaffen, Blaue Stöfä)«, 

Rieben* (Solißti, biet« 3nfect*n, bie grünen (gier be« 3nambu 
fj f., unb e« fdjien, at« lebten biefe Snbianet in «iner an 

^ u a n g oi«l r«icbtren ©egtnb'al« ihre Stacbßarn am ©upura, 
W« fld), wegen fafl Beflänbig beeefdjenben SJtangel« an SKbptet, 
an ba« -Sungern gewöhnen müßen. Steine Anfunft watb butd) 
eine iOädjtlidje 3llumination gefeiert, wobei man Schitbftötenbutter 
inffewunerangtnfchaalen Btannte. 3roeit)unbert ber fdjönften 3nbta» 
nee bom ©tomme b«r Soff««** mit ftbwargtatowieten ©efldjtern, 
mm naeft, einige mit langen ©langen in ber £anb, Anbete mit 
Auspfeifen, matfebierten in flteih' unb ©lieb auf, mit ben Stauen 
unb Sinbern t)lnter fld), Balb einfache, Balb koppelte Sreife Bit« 
ben». dinen ähnlichen, ebenfalls nationalen, Stilitärmarfch führ
ten, obwedjfetnb mit jenen, bie minber gablreicben 3uri« au«. 
Aeibe Sationen flnb bie botgüglidjjien S«wobn«r be« unteren Stio 
%a. S e i ben Söffe« fleht ber 3auB;rer in großem Anfeb.cn. 
«hr gießt bem neugebornen Sinbe einen Stauten. S ie SJiulter burd) 

1 5 * 

http://Anfeb.cn


228 

Iöd)ert bem Stabe bie Ohrläppchen. S i e Sraft unb Unempftab» 
lidjfeit bed Snaben Wieb butth ©ritjeitung bon gießen geprüft. 
Qlngebenbe 3ungfeauen müßen, in'bec£ütte aufgehängt, ein mo« 
natlange« Saften üBeeflehen. S i e J&eiupttinge haben gewöhnlich 
mehrere, bie Ueßeigen nur eine Srau. SJtaSfenfefl« flnb hmtfig. 
SieSobten werben in eine runb« ©ruße Begraßen. Stur bieSeidj* 
beS StincipalS witb Begleitet; feine Saffen werben übee bem 
©cabe beeBcannt. SteBen ihnen flnbet man noch 3nbianee bom 
Stamme ber3umanaS, SJtitanbaS, mit burcbfödjerten Stafenflügeln, 
llfuquaS unb Stciquena«, mit lang tjeraß bängenben Ohren. JPer 
Stegen fefete bon nun an feinen Sag mehr au8, unb betmetjrte bie 
Ungefunbtjeit beS ^lima. Sähcenb eines gw«itägigen Aufentßal» 
teS erfcanften mehrere 3nbianer ber Seglettung, unter anbern aud) 
bee Sttot, an falten Steßern; jeboch Wutben fie butdj Stedjmlttcl 
wiebec hetgcflellt. S a icl) felßfl einen Anfall berfpütte, fo macht« 
ich bon bemfelßen Stiitel ©eßraucb, unb relßte ohne Sergug ah. 
S o m 3p'i febete ich in ben SolimoeS gurüef, fefcte tjier an bn*. 
fübtidje Ufec üßee, unb übernachtete in einec Sagenba, SJiatura, 
wo wir am näcbflen Storgen flehen SaffeS in einec Stunbe gegen 
5 0 Affen, unb ebenfo biete große Salbbögel mit bem SlaSeobre 
erlegten. S o n hier tarn ich über (Saflro b'AbettaeS, einer ehe
mals gut Bebölferten, jetjt aßer nur bon beei Samilien BewohnW» 
Ortfchaft am 30 . Secbr. in Olibenga an. S i e tjieflgen (Sinroot)« 
net flnb ßampebaS, SecunaS, Gulino«, Araijcu«, Söl fer , bie alle 
nacft geben, unb ben Sörper auf beefdjiebene SBeife Bemalen. 
S i e Stäbchen ber, als gute Säufee Befannten, SuIinoS werben, wenn fie, 
fjeean gewadjfen flnb, in einem Stetje in ben ©ibel bee -öütteaufgetjflngt, 
wo fle, bem ßeflänbigen Stauche aüSgefejrt, fo lang« faften muffen, al« 
fle eS'nur immer aushalten fönnen. Set ben Araljcu« muß bet 
3üngting für bie, ihm febon als Stab Beflimmte, Staut lang« 3 ^ 
botljee jagen, unb alte Soegen beS J&auSbatetS ttagen, «be ee mit 
ihr beebeueatbet wieb. (Sine noch feltfamee« Sitte, bie aßec gegen« 
wäetig gum Sbeil fäjoit ihre SluSühung bettoeen t>.tt, r)errfd)te Bei ben 
SampebaS. S ie pflegten bte Sinbee in einec fabnäfjnlicbcn SSJieg« 
feflgufdjnüeen, unb bem Schäbel burcb aufgeBunbene bünne Seettet 
eine mitea ähnliche ©eflalt gu geben. 3ßnen ifl auch bie Sitte 
eigen, ihre Sfeile mittetfl eineS ausgehöhlten «fcolgeS aßjufcbleu* 
bern. UeßtfgenS wieb biefe Sation als febr gutmfitbig unb reb-
lirß gefdjilbert. — Auch hier gilt ber ©eBraud), bie Süngtinit« 
burd) ©eißefung gu prüfen, uno bfe 3ungftauen etagutäudjen*. 
Sacb einem SoccSfall berfdjließt fleh bie Samitie be« Serflor Bern» 
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einen SJtonat lang, unter Beflänbigembeulen; bieStachßarn muffen 
fle mibrenb biefer 3«it bued) tt)rc 3agb ernähren. SaS Segräß-
niß flnbet in ber £fitt* flatt, unb gwat wieb ber Sringipal in 
einem großen Sopfe Begra&en. — S ie AuSßeute auf ber 3agb 
wac biec fo groß, baß id) fafl jeben Sag «in« Sifle mit auSge« 
Bälgten Sbieren anfügen fontfte. Sad) fünf Sagen bertieß ich bie 
Silla, nadjbem gubor fleine Sahn« in bi« SBälber aßgefcbtcft wor= 
ben waren, um gu jagen unb «tbnographtfdje SJterfmütbigfetteit 
(ingufammetn. 3d) reißt« bon hier nad) Saßatinga, wo ich am 
9. 3anuar 1S20 anfam. Siefec Ort ifl baS ©eengqüaetet bee 
$o*Tugt«fen gegen S«ru am ©olimoeS. (£S Beflnbet fld) Ijiee ein 
fommanbant ber SJtitig mit gwölf Solbaten. S e r 4>anbel mit 
ben fpanifdjen Srobingen in SBeflen fcßeint ehemals flätfct gerne-* 
fin gu fetjn, aI8 gegemwortig. ÜJtan fleht nod) bie Stuinen eines 
flH>«n ©eßäubeS, weldjeS bie ^anbetScompagnie bon ®coß>Saca 
unb SJtaeanhaa gur Stiebtrlage ertaut halte. S i e Seflung, mit 
einigen oerrofteien Sanonen, ifl in einem febr fcbleäjten Suflqnbe. 
Sit Sälber bon Saßatinga werben größtenteils bon SeeunaS 
bewohnt. S i e flnb gang wilb, haßen Ohren, Stafen unb Sippen 
tondjlödjett, üßetbied ba« gange ©efldjt mit Stacheln unb Sebern 
befegt, unb bie Stiene rotb unb feßwatg Bemalt. Stießt feiten flnb 
fr giemlid) bell gefärbt. 3 U * Srüfung unb Stutfunbung ber 
©tätft madjen fle fld) tiefe (Sinfcbnitte in bie Ultme. Samen 
teerten ben Sinbetn ohne weitete Sefllidjfcit ettheilt; bagegen be» 
giebnet ein großes Seft bi« Operation bet Surcbbobtung bet 
phten, Sippen unb Sangen. S i e erfleren Sheile wetben fdjon 
ben Snaßen, bie Sangen etfl nach erreichter SJtannbatfeit bureh» 
fobrt. Samit oieSunben nicht gubeilen fönnen, laffen flebünnc 
$f«i(« batin fleefen, unb Bewegen fle cito SJtoegen hin unb her. 
5)et Sabatt; ifl gwac febr reich an (Saccto, ©alfapaeill;a unb 
Sdjitbfröten, alleta wegen ber Bösartigen Sranfßetten bie an iljm 
berrfdjen, unb wegen ber ©eaufamfeit feiner Sewobner witb er 
son ben Sottugicfen gemieben. 3teßt ein (Sanol botüßec, fo 
tancbßobtcn jene fetnblidjen 3nbianet, btatet einem Saume betflerff, 
ben Siloten mit einem gtoßen Sutffpieße obet mit bet Sänge, 
unb fallen bann ü&et bi« anbete ÜJiannfcbaft mit gtoßen, bietetfig= 
ten Seulen her, fo baß ihnen feiten ein (Stngiget entwifdjt. 3ab« 
m«t unb ben Seifen mehr Befeeunbet, flnb bie SeeunaS. AIS ich 

[in Saßatinga anfam, fat) id) mehrere Stachen nach bem Sanbe gu 
fahren, welche bott bon nactien, mit Arm unbSniebänbein, tfpau» 
letts unb Stirnßinben bon Sebern gegierten, unb um bie Senben 
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mit einem giettidjen ©üetet bon Saft Befleibcten 3nbianctn waten. 
Saum an baS Sanb gefliegen, becnabm id) eine füedjteeticbc SJtafif 
unb war 3euge beS SefleS, gu weldjem jene 3nbianer auS ben 
Säfbern hecBeifamen. S i e Seietlicßfeit Beflanb barin, baß nnin 
einem gwei SJtonat« alten Sinbe, unter Sang unb SJtuflf, bicÄobf» 
baaee ausriß. S i e Snbianer bat ,en ihre Stadj&arn hiergu bued) 
ben Stoß in ein $oen bon biefem Stoß« «ingelaben, unb feierten 
bie geaufame (Setcmonie unter ßadjantifdjem Sänge; inbem fie flo) 
bureh bie gegobrne ©ettänfe bon ber fußen Surgel bet Slipim 
immer mehr erbeten. S ie hielten einen föemlidjen Aufgug. Ser» 
jenige, welcher als Stufet in eine gtoße tlffenmaöfe betflcibet war, 
«öffnet« ben 3 « g j Ber Saum feines, bon Saft gemachten, SIei. 
beS warb bon gwei fleinen 3nbianetinnen getragen, hierauf fotfj« 
ten bie anbern SJtaSfen, beten eine «in/'Öteb, anbere einen 8ifa), 
einen alten Saumfltunf u. f. w. borfleflte. Sen Sefchtuß machte 
ein afteS, häßliches, gang fdjmarg Bemalte« S e i ß , welches auf 
einer geteodneten Sdjirbfrötenfdjate einen gleichförmigen Saft feblutt,. 
3n biefem 2tufguge langten unb fprangen fie wie Söcfe umßer, fo 
baß man ©efpenfler ober Saßnftanige gu feben glaubte. (Sinei 
auS biefem fdjeußlidjen Stoffe fam fogleid) auf mid) gu, unb 
wollte mit bie glängenben Snöpfe, bie ein paffenbet Obtenfcbtttucf 
fd)ien«n, bom Stode reißen. SaS fütchtertiche Sdjaufpiet biefe« 
gtaufamen SefleS, wetdjeS ben Sinbetn oft baS SeBen foftet, bauette 
bieSmal ununterßrodjen brei Sage unb btei Sachte fort. S ie an» 
bem Sefle feiern bie SeeunaS, wenn fle ben Sinbetn bie Obren 
burdjßobren, unb wenn Stäbchen 3ungfeauen wetben. 3ßre Job« 
ten BegtaBen fie in Söpfen, unb günben bann bie <§ütte mit allem 
(Sigentljume beS Seeflotßenen, an, wenn bi« Sinbet nicht bie SBaffen 
in Qlnfptudj nehmen. 3hre Saf fen , tße Sdjmucf unb ©etättje 
wuebe gegen ©laSpeelen, Spiegel, SJteffee u. bgl. einget)anbett. 
SaS Settee wat auch hier febr ungünflig, inbem eS unauSgefefct 
regnete. Am gwetten Sage flunben mit bteißig SeeunaS gu ®e» 
Bote, wetd;e mit unbecgteidjlid) fdjöne Söge t , bon bem ßunteflen 
©efieber, Brachten. S a biet unb tnOlibenga biefe ptächtigen So» 
gel borgüglich häufig flnb, fo ftnb bte SeeunaS nicht Bios in bet 
3agb, fonbeen auch im ABgieben berfelben febr gefeßieft, unb gfeat 
ßebienen fie fld) Beim Slßgfeßen nur eines fleinen «ööfgctjenS. 3n 
biet Sagen wat bie AuSßeute fo gtoß, baß fle meljtete Siflen an» 
füllt«. SJtan fömmt bon Saßatinga in bier unb gwangig Stunben 
nacß Soreto, wo bie 3nbianet SebaS wohnen, ß« ifl bet etfte 
fpanifdje Ort , mit einem (Sommanbanten, unb «inigen Stulpen. 
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3dj Befdjfoß bier an ber ©renge Srafllien« meine Steife, unb 
^ebrte mid) au« ber wefllidjen 8tidjütng< wieber nach Offen um. 
Sen S e g nad) Ofa'benga, wogu id) aufwärt« bier Sage geßrandjt 
hatte, mochte ich aßwäctS in biec unb -gwangig* ©tunben. Statt 
bleibt bei biefer Seife immer im 3«ge be« ©emäff**«, in ber 
SJtitte beS ©trome«. £ter gefthab eS mie, baß baö Soot auf 
einen unter bem SBaffee becßorgenen Saum auffließ, fld) in einem 
Stu §ur ^ältte mit Söffet füllte, unb bem Unkegange mb\t War, 
ba aber glücflichec Se i fe ber Saum Brach, waeb e« wiebec flott, 
unb bie ©efabc ging borüßee. 9118 id) in OKbeuga anfam, wa
ren bie Sühn«, weldje gu ben Benachbarten 3nbianeen abgcfdjifl't 
waren, nod) nidjt gwnefgefebrt/ nnb id) wartete at&t Sag« auf fle. 
Sie dulino«, welche biec wohnen, flnb hier nidjt «tntowtet, haben 
abec bie Obren, OBec« unb Unterlippe unb ben Stafenfnotpel 
bucdjiöcbect. S i e -£turatt) wieb fd)on in .ber frübeflen 3ugenb 
beS Stäbchens ausgemacht, unb bucch Sienfle gegen bie filtern 
beSfelßen geflattet. 3fl baS Sinb eine Sodje alt, fo Wieb es bom 
-Saje einen botlen Sag lang mit «inee Gigocce ßeeäudjeet unb bann 
Benannt. S a ß bte @«el« beS Serflorbenen in «in Shiee üßergebe, 
glauben fle niebt; bielmehc fäme fle in ben .$imme!,~mo fleh alle 
Sölfee berfammeln. 3ßre Sobten ßegeaßen fle in einet, eigenS 
bagu Brflimmten, tunben «§ütte in bie (Srbe; währenb bie Set» 
n-anbten baS SegtäSniß halten, legen fleh bie Ueßtigen in iljre 
•dangmatten; nue bie Seiche beS Häuptlings witb bon allen Be
gleitet. — Stach Serlauf biefer 3eit bertieß ich bie S i l la , fegte 
ü&ee ben ©itom, unb lief am nöeblichen Ufec beSfelßen in einen 
fleinen Stuß ein, bec in ben Stio 3ca fußten fotlte. © n 3nbia= 
nrtnadjen watb botauSgefcbidt, um bie in bem engen Stuffe wach» 
fenben Säume unb biebten ©efttäudje ju fällen; aßer felbfl nad) 
biefer SorfldjtSmaaßreael blieb nod) bie -ArBeit übrig, baS größere 
Sanol auf ben Schultern übet bie gefällten Säume gu heben. 
©djon nad) bet etflenSageteife ßefaub id) mich in einem fo biet)-
ten Saloe , baß fein Sonnenftcaßt hineinbringen fonnte, unb bie 
unauSgefctjt abträufelnben Säum« burchnäßten mich, als Wenn ich 
bem beftigften Sia&regen auf bem freien Selb« auSgefc&t wäre. 
91m gweiten Sage gelangte ich bucch einen See in ben 3ca, beffen 
SJtünbung, woran bie Ortfcbaft fleht, ich am fünften erreichte. Ser 
©olimoeS wat jet|t febon fo angeftbroollen, baß feine Sanb&anf 
melji beeboeragte, unb bet anliegenbe S a l b fünfgetjn Bis gwangig 
Suß unter Saffet gefegt wat. Am SoltatoeS fanb ich 3nbianer 
bom Stamme Uaraicu. S ie flnb nicht tatowirt, haben aber bie 
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Obren, bie Unterlippe unb ben Stofenfnorpet burcbBobrt. SJtit ben 
meiflen StadjBarn haßen fle bie ©eßräuä)« Bei bem $euratben, ba« 
Staudjeen bir 3ungfeou«u, unb bie Stoß« männlicher ©tanbbaftig« 
feit burdj SeitfdMJleb« gemein. 3j)ee Sefle wnbtn ohne Sias« 
fcngüge gefeiert, ©it glauben an einen ©Ott unb an einen $cu» 
tri; beibe wohnen oberhalb ber Qrbe. Ser leitete erfcbeint mit 
bem Safe unter menfchlicber ©eflatt. 3bre Seichen bcrßrennen fie 
mit nad) Ofltn gefebrtetn Antlitj- unb auögeflttcnr SieAfcb« be« 
SetHocßenen wirb in ber glitte aufbewahrt. — Auf bem Soli» 
uioeö eeißte id? nun Sag unb Stacht abwärt«; in gwei Sagen tarn 
id) bon 39a nach Sont« S o a , in «inem bon ba nad) ffiga, unb 
in bieren bon ba tnbtid) wieber in bie Sarra bo Stio Stegro, roo 
ich am 3 . Seßruar eintraf. 



S e ö Dr. SRartiu* «Reffe t>on <£ga &en tyupma 
oufwäctä feto an ben ft-att oon ^wca^öara nnb 0urütf 

nadj) bec S a n » bo diity 9le0tfo.. 

S i e SoeBerettungen gur Steife in b«m Supura waren nidjt 
fo leicht g«mad)t, at« bi* für btn, bon meinem ©«fährten «tage» 
fdjlagcnen, S e g auf bem Solimoe«, ber bie <&auptftraffe in bie
fem unermeßlichen kontinente batflellt. Obgleid; feit ad)tgig3at> 
ten 3nbianec au« bem »JJupuca ßeeaBgefübrt werbftt, unb bie 3aßl 
beejemgen, weldje auf biefe Se i fe ibcen Satbetn entgogen woe* 
ben flnb, bielleicht febon gwangig taufenb Betragen mag, Werben 
bennodj bi« an ihm wobnenben Stämme bon ben Steifenben mit 
Surdjt unb SJtißteauen bettachtet, unb man wagt fleh nue mit 
gablceichec SJtannfdjaft in bie ©egenben jenfett« bec Beiben, bon 
ben Soctugiefen begrünbeten, 3nbtanerbörfer SJtaripi unb S . 3oao 
bo Srincipe, bie nod) unterhalb ber erßen Sataraften liegen. (53 
mußte iahet etfl baS groß«, für ben «panbel mit Salfapatilba unb 
(Sacao audgerüfltte, unb mit Stobiant unb SJtunition für unS 2llle 
berfebene, Sabrgeug beS (Jap. 'Qanl) ermattet werben, baS unter 
ber Seitung beS 3oa Setnarbo, eined mutfjigen unb flatfen Stu« 
latten, mit gwangig 3nbianern Bemannt, unb bon gwei fleineeen 
SJtontatiaS Begleitet, bor unS in ben Stuß abgehen follte. S i r 
felbfl hatten außer unferm mit gwölf 3nbianetn Bemannten, mit 
einec leichten SauB« bon SalmBlättern öerfeljeiicn Saßn, noch btei 
StontoriaS 6«i unS, beren ein« bon bem Sotbaten bon Sara Be» 
fehligt, öl« Abontgarbe gcBraucbt werben follte, währenb bie an« 
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betn bie Saget unb Sifd)et enthielten. (Sin gtauföpflget, fleis 
wohlgelaunter 3nbianet watb un« at« Steueintanii gegeben. S a 
ficß bec alte ©eegotio, ein Häuptling bee Goeeuna« bon SJtatipi, 
i n ß g a Befanb, fo becantaßten wie tßn, fld; angufdjlleßen. Unfete 
gange Statute Beflanb nun au« adjt Saßegeugen, bie 56 SJtanti 
fühtten; unb nadjbem wit bem febweren Sahrgeuge be«3oaoSer« 
narbo einen Sorfprung bon beei Sagereifen gegönnt hatten, bee« 
ließen wie am 12 . SecBc. ©ga, unb wenbeten unt nad) Alba» 
räe«, einem fleinen Sorte , wo wie bie Sacht gubcaeßten. 

Stadjbem wir am folgenben SJtoegen üßer ben SolimoeS ge» 
fetjt hatten, eeßlidten wie boe unS gut Stechten bie, wenigflenS 
eine Seemeile Brette, SJtünbung beS Supuea, weiebee fidj rutji« 
gen SaufeS b«m größten aller Ströme einbeeleißt. S i e Sarana= 
mittat, weldje eine Sette bon auSgebebnten 3nfetn IängS be« 
^auptflromeS Bilben, bauern mchreee Sagereifen aufwärts, an, unb 
wir Benütjten biefe fütteren, aber jetj.t t)inrotcr)enb mit Saffet ge» 
füllten Sanäl«, inbem Wit meiflcnS in ihnen fuhren, unb balb an 
ihnen, Balb aber an bem Ufec beS <£jauptflromeS, gu welchem fle 
unS bon Aßflanb gu Abflanb gurücfführten, itßecnacbfetcn. Am 
SJtorgen beS 17. SecembeeS fegten wir auf ba« öflfidjcUfee über, 
wo Wir an ben SJtünbungen be8 Sijuaca, eineS SanalS, ber ben 
See Amana mit bem Supura berbtnbet, borßeifcbifften. OBeehalb 
b'efeS SanalS fanben wir mitten im Stuffe, unb im SJngefldjt bet 
SJtünbung be8 Beträchtlichen Uaranapu, eine Sactorei für ben Sang 
beS Samantin unb beS Sieaeutu erticjjtet. Sotdje Anflalten flnb 
gang borü6ergeb«nB. S o 3emanb eine binreldjcnbe SluSßeute an 
Siftben erwartet, Baut er eine <§üite bon Satmhlättern unb ein 
großes ©etüfl« bon Satten, um bie Sifcße üßce Seuer gu ttoefnen; 
ee richtet einige Seffet gum (Sinflcben beS ShranS ein, unb erwat« 
tet nun bie 3agb, welch« bte mit ^arpun unb Stej*. au8gefenbeten 
3nbianee berbetBctagen. Oft ifl bee ertrag fo groß, baß eine 
achttägige Qtrßeit SJtunbboiratt) für ein halbes 3abr liefert. Sen 
©ieao, welchen wir t)ier anteafen, maaß fünf ©ebiertflaftee, unb 
war bidjt mit SirarucuS, SirararaS, SoruBimS unb AcaraS be» 
beeft, bie, in itjrem eigenen Sette gebraten, einen unfern 3nbianetn 
böcbfl angenehmen ©eeneß beebeeiteten. Um einen Soeß bott Sat), 
taufdjten wie fo biefe Sifdje ein,, baß eine bee fleinen SJtontaciaS 
ßodj auf bamit ßelaben Wecben fonnte. (Sin Stecbtwerf bon Salm« 
Blättern barübee Befefligt, warb biefee Sorcalß biergehn Sage lang 
fleßer mitgeführt, Bis bie im Äuhne Sehtafenben fleh Beflagten, 
baß fle, wegen ber bureh ben ©erud) berßeigetorffen Srofobile, 
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feine SiaeÄtrub« hätten, worauf wir ihn unter bie gobrjtuge ber-
«heilen mußten. — @rff am fleßenten Sag» nad) unfcrtr Aßreifc 
bon (Sga erreichten wie S . Antonio be ÜJtaripi, bie erfte Ortfcbaft 
am 3)uputo. S i e fanben nue fedjS $äufec unb eine fleine Sieche, 
ber fd)on feit Iangec Seit b«c ©eifllidje fehlt. Auch ber Orts» 
ridjter, bee eingige biec wobnenbe Sctße, wac e6en jefct nicht an« 
wefenb. S i e faben uns baber lebiglich bon 3nbtaneen umgeBen. 
Ser geößece Sßeil berfelben wohnt nicht in bem Oettdjen felbfl, 
fonbern eingeln gecfleeut in bee Staebbarfdjaft. 3n jebem ^aufc 
fanben wir mehr als eine Samilie. S i e doeeunaS, S - # « unb 
3umana« haßen hier eigene Oßere. S i e werben b -n ben 3nbia« 
nern ihre« Stamme« gewählt, oon ber Stegierung Beflätigt. ©ee» 
gotio hatte nicht« fo angelegentlich gu tßun, als unS all« getabc 
anwefenbe Stammbtrwanbte borgufübren, unb fle famen aud) am 
»Üßenb herbei, tirbem fle fleine ©efebenfe bon Srüeßten, Sebergiee= 
ratßen unb Affen batßoten, gegen Weldje fle (Sifenwaacen unb 
©laSpeelen mit größtem Sanfe annahmen. S i e Goecuna« machen 
gegenwärtig einen un6eträdjtftl)en Stamm auS. (Ehemals pflegten 
fle als »ilbgeidjen beS Stammes ein Sod) in bet Unterlippe mit 
einet tunben Scheiß« bon SJtufdjelfcbaate ober mit einem 6t)ltaber 
bon ßopal gu gieten; aßet bte t)ier anwefenben 3nbibibuen waren 
oßn« biefe Setunflaltungen. 3m ©angen waren eS lauter Heine unb 
flatfe, bunfelgefätbte Siguttn, ohne angenehmen SluStrucf im ®e* 
fleht. S i e fpeadjen äußtefl fdjnell unb ißte, an Safentönen reietje, 
Sptacße Hang mit wfctig. S ie Setonung, beeflärtt obet ge« 
fdjwädjt, fdjien auch Bef itjnen, wie Bei bieten anbetn Stämmen, 
bttfdjiebene 3eiten unb Sctfoncn gu ßegetcfcnen. 3dj fonnte fte 
nicht bcrraögen, einen ihrer Stattonaltänge aufzuführen; bagu, fag» 
ten fle, fehlten gegenwärtt« bie Stüdjte beS SaloeS . ©tegotio, 
«in gutmütbiget, ben Seißen Befeeunbeter 3nbioner, warb Balb ge« 
wonnen, uns flromaufmäctS in feinem eigenen Sactjen gu Begleiten. 
(St bat mic manebeclei gute Sienfle getriftet, unb ich hatte ©e» 
Iegenßeit, burd) ihn (SintgeS üßer ben ©laußen feiner Stammge« 
noffen gu erfabeen, ba er fld) giemliffa beeflänblich in ber Singua 
geral auSbtüdte, worin mir mein ©«fährte Sapitän Qani) alt 
Solmetfdjec flet8 guc Seite flanb. (St Behauptete, baß bie ßoe« 
tunaS bon bem Safetjn ber S e i t auf einen ©Ott feßlößen, ber 
«HlleS gemacht haße: Sfuß, S a l b , Suft, Sonne unb Sterne; baß 
fle ihn aßer nod) nie gefehen hätten. S a ee 2ltte8 für fle ge« 
madjt ßaße, Beten fle ihn an, unb Beriefen flct) auf ihn. An Un« 
flerblidjfeit glaubten fle nidjt, eher füeebteten fte ben Sob. Seine 
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Au«brücf« hierüber in ber eigenen ©brache waten febc einfach; ee 
wiebecbolte fld) oft, unb fdjien ohne Stchfel bei Seiten unb Set» 
fönen gu reben. 

Albano, Sringipat ber SaffeS, flcllte mir einige unb breißig 
feiner Stammgenoffen bor, weldje altetbtngS burd) bi« Anumtl; 
iljret ©cflditSgüge unb butd) ihren fdjlanten SudjS bi« allgemeine 
Stimme rechtfertigten, ber gemäß fie bie febönften 3nbiancr in Stio 
Stegro feljn follen. Schon bie Weißere ©efldjtäfacBe gefeßnet fle 
bor ihren Stadj&arn auS; nodj metjr aßer ber feinere ©lieberBau 
unb eine ber amerifanifdjen State gemeiniglich feßlenbe ©eöße imo 
(JBenmaßigfeit. S i e ©eficbtSgüge flnb auögegeidjnet, meiflen« an» 
geneßm, Bisweiten fogar fdjön gu nennen. Sicf* gilt jebocb mehr 
bon ben Seihten als ben SJJännetn; wahre männliche Schönheit 
err)eifd)t bte Sterbe beS Satte«, ber biefen eßenfalt« mangelt. Sie 
angenehmen ©efldjtSgüge wetben bureh ein a6fd)eulidje8 Abgeidjen 
be« Stamme« berunflaltet. Ser Saffe hat einen tatowitten Sied 
im ©efläjte, ber unter ben Augen, wo er quer unb rcchtlinig ab» 
gefdjnitten ifl, Beginnt, unb abwärt« Bie Sangen, bie Safe , unb 
bie Sippen Bi« gut Sinngrube einnimmt. S i e SJtänner feßneiben 
fleh bte J&aarc ab, unb laffen Bio« am Stanbe ber Stirn« einen 
bannen Srang, fo wie am 4?intcrbaupte einen bünnen Süfcßel 
flehen. S i e Seißer tragen ba« J&aat lang, was ihnen BefonbceS, 
wenn fle biefelßen' frei tjeraßßängen laffen, gugteidj mit bee SJialba, 
einen waheßaft feiegerifchen AuSbeucf gießt. S i e waren größten» 
tljeilS in Stöde bon geflteiftem 3eug, unb-*in enge Samifote, mit 
fuegen Aermetn, bon fdjwarggefäcBtem Saummollenüidje, bieSJtän» 
nee wenigflenS in ein Oberbemb gefteibet. (Siner bon biefen ttug 
einen SJturaquetan gegen Serherung am -palfe. (SS ifl bieß bee 
bieffle Sheil, aus einer großen Slußmufdjcl ober auS einem Sie» 
ßelfnoeben beS Samantin gefdjnitten. S i e ©emütljeatt bicfeS ©tarn« 
meS entfprtdjt ihrem bortßeilßaftcn Aeußeten: fle flnb gelehrig 
fanftmütßig, offen, feiebfettig, fleißig, unb auS biefee Utfacbe bon 
jetjer bon ben Anflebletn gue Seaebeifung ißeee Sflangungen ge» 
fudjt gewefen. — Sie3nbianee, bie id; in Staetpi anteaf, geßeaudjen 
beegiftete Saffen. Siefe ©itte ifl alten Stämmen im ©eßiete beS 
Suputa gemein; bod) wädjfl ber ©iftßaum nut in bem wcftlidjen 
Sheil« biefee Sanbfdjaff, unb bon boettjer wieb baS Urarigift bet» 
fenbet. ©eßt bet Snbianct auf bie 3agb auS, fo bat et nießtS 
als fein SlaSrohr in bee J&anb; um ben 4?alS bangt ee fein 
J.ödjer unb, wenn ee fo reidj ifl, eine ÜJreffetfltage. 3 " * boll» 
flänbigen Stüftung beS 3nbianet3 am Suptira gehört ber Sftif-
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ben «t bon einem Sogen au« rotb«m-#»lge fäjießt, ber Sutffpieß, 
Beibe eßenfaQS Vergiftet, unb wohl aud) bie Seute, welcher bie bet« 
fdjiebenen Stämme mandjerlci Serm unb Setgierung geben, ©toß« 
Scßilbe aus bem gegetßten Seile eines SapirS ober an3 bem 
Stüdenpanger eine« Saiman« g ieren untet bie feltenern Srutjroaf« 
fen. 3ch erhielt in -SJtatipi «int große SJtenge aller biefer ctljno» 
grapbifdjen SJtetfwurbigfeiten, welche id) bet Obhut be« Stingipat« 
»Älßano übetgaß,. unb Bei b«t Stüdfeßc nod) um meßtet« Stücfe 
ortmctjrt fanb. ©eegocio hatte mid) ba« Ieru)tefte SJtittel gelehrt, 
bi« 3nbianer gum Sanfdjt gu bermögen: • ich eröffnete in ©*gen= 
wart ber Seißer «inen Saflen, worin id) ®ta«perlen, Sattun« 
unb $at«tüdjec mit mic fußet«, unb biefe einfad)« Sifl gewann 
mit mit bem Süeworte b«8 fdjwädjeren ®«fd)I«d)te« Alle«, wai 
ich bon bem fläeferen wünfdjte. Sief« 3nbian«rinnen hatten «in« 
febc anfebnliä)« ^üt)nergud)t, woraus fle unS reidjlidje Srobiflon 
geflaneten. Sebcr Odjfen nod) ©cbaafe ober Sdjweine flnbet man 
in bem gongen ©«Biete be8 Supura, unb bi« gemeinflen «§au«» 
tbiece flnb £üßnec unb ^unbe, gwei Sbtetatten, becen ©egenwatt 
Bei ben toben 3nbian«rn in ben tiefen unb beißen Sicherungen Süb« 
Ametifas bot b«t Anfunft bet (Suropäer febr ptoBtematiftSifl. 
At« wie fpätee oßecßalß bec Sataeoften SJtangct an Stabetttl$«=-
mitttln litten, fenbete ©eegorio feinen Stachen ben SRititi = Satana 
hinauf, bet un« eine SJtenge J&ühnec in gtoßen geflochtenen Wür
ben gufübtt«. S o ß e c haben biefe entlegenen ©tämme ba« nütj» 
lieh* <6au8rt)tet etßalten, welches, obgleich in bem beißen Snbien 
einbrimifeh, fleh in allen Älimaten gleich feucßtBac unb bem Sien» 
fdjen gleidrBefreimbet cewetfl? Sein fübametifanifd)«r Söget ifl 
Bis jefct bon Ben 3nbianetn «Btnfo erfolgeeidj gegäßmt worben, 
unb bi« Srompetetbögel, bi« «§occo8 unb (SujubiS muffen bon Seit 
gu Seit au« bem milben Suflanbe erneuert werben, ba fle nidjt 
oft fruchtbare Stachtommenfdjaft «tgeugen. S i e biertänbifeßen <$unbe 
waten gtößtentßeit« Behaart unb Bellten, gwar nicht fo Iebßaft, 
al« unfer« tßafigen fltacen, aßet ßtaeeidjcnb, uai gu eeweifen, baß 
fle nicht gu ben flummen Junten gehörten, Weldje bi« fpaniftben 
(ttobeter Bei b«n Semobmtn bon ben (Sunbinamarca unb Seru 
getroffen haßen. Steiften« war «ö «in« fleine, fpitjföpfige, lang« 
unb bunfel&ebaart« State, unb fl« fd)i«n mir gu Bewetfen, baß biefe 
3nbtanet etaft nicht bon ben flammbermanbten, höhet gehüteten 
Sergbölfern in Sef len , fonbern bon ben Stemben jenfeit« be« 
OceanS jene« nü&lidj« ^auetbter erhalten hätten, butd) beffen ber« 
fdjiebcnc S e n k u n g unb ©rnuinfdjaft mit ben üJtenfdjen gewiffer« 
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muffen berfdjiebene (Sulturguflänbe atigebeutet werben. Als id) am 
ABenb bie .bütte betrat, in ber fleh ©regotio, umgeBen bon SeiBetn 
unb Sinbetn, auf bie Seiterreife vorbereitete, etfdjrad ich über eine 
bier eilen lange Schlange bon ben fcbönften grünen unb gelben 
SatBen, bte mie gut Hälfte aufgerichtet, entgcgentangte, bem Stufe 
eines alten 3nbianer8 gehorfam, fld) in Steffen bin unb l)cr unb 
enblidj gu bem warmen Stefle bon <&eu in bee dde gutücfgog, 
ohne bie Sinber unb gaßlreidjen J&auSaffen gu Beuntuijlgen. 3dj 
erfuhr, baß eS ßi«t Sd;Iangenß«fd)wöeer gießt, bie fogar ©ift« 
fdjlangen, nach AuSßredjung bec ©tftgähn«, gu gäbmen wiffen, unb 
fle Bei ihren SauBeefünflen ^unb Bei Sueen be« Sdjlangenbiffc« 
berwenben. S ie imponiren bamit bem bummen unb trägen 3nbia» 
ner, beffen gange ®emüth«aet ben ©laußen an übernatürlicrje 
Sräfte Begünftigt. See anwefenbe, gegen Schlangen gefeiecte Safe 
war bon bem Stamme 3uri. (Sc führte oßn' Unteetaß ba« S o t t 
Säa, Seufel, im SJiunbe, unb fdjien bamit BefonberS Sinbtud auf 
ben weißlichen Sbeit bet ©eftllfdjaft gu madjen, ber ihm mit 
frtjeuer @brfurct)t Begegnete. 

S i e becließen ÜJtaripi, nacßbem baS gtoße Sabrgeug boeßetge» 
fcbifft war. Sluffer bem ©regotio hatten wir auch nodj ben Sein« 
gtpdl bee biefigen 3amanu8 gum Segleiter. ©regotio felbfl hatte 
als eine SidjtrtjeftSmaaßregel angtratben, bie Sringtpat« mehrerer 
Stamm« «ingulaben, mit unS gu reifen, unb inSBefonber« baeauf 
gebrungen, bem Sadjicu Cfo betbreßen bie 3nbianet baS S o e t 
SranciSco), einen mächtigen unb wegen feiner Schlauheit Btrüdj« 
tigten »Anführer ber doretuS, weither oherbalh S . 3oao bo Sein» 
cipe wohnte, beßhalß Sotfchaft gu fenben. SaS nörblirbe Ufer, 
längs beffen wie hinfuhren, geigte hie unb ba ein« ojjöße bon 30 
Suß. (Sine t)al6e Segoa oßeehalß SJtacipi paffteten wie an beut 
fdjmatgen unb fühlen Sanaeacu. @S wac bunfle Sacht gewoebm, 
als wit an bee SJtünbung beS See« SJtacaba (anbeten, wo wir in 
ber apüttc beS Sringtpat« Atßauo bon SJtacipi üßernadjteten. 

S i e fanben eS rdtr)Itct), in SJtaeaha unfec Saßegeug gegen 
«in anbeeeS gu bertaufeben, baS unS ?llbano anbot, benn bi« Sänge 
beSfelßen etfdjwerte baS Sortfommen, unb übetbieS nahm «8 fo 
biel Saffee , baß nue bie Sadjfamfcit meines ©«fährten unS bie 
Sfadjt boeher bauen errettet hatte, mit ihm auf ben ©eunb gu 
gehen. «5s wat bteß nicht baS letjte SJtat, ba ict> mir gu ber Seglei» 
tungbeS S r . Sant; ©lücf wünfeßenburfte; auf bee gangen Steife er» 
probte ee fld) als ein eefaßenee unb mutböoller Steunb. S i e febc 
e« üBertieS Statt; ttjat, bem 3"faöe unb bem Böfen Si t ten bet 
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3nbian<t in biefem «infamen ©eßiete beileinigte Sraft entgegen gu 
(teilen, erfuhr id) am 2 3 . SecBc., einem Sage, ber ohne bie Sreu« 
beS 3nbianer8, ben wie gur Seforgung ber Suche aus Sara mit
genommen hatten, wabrfebeintieb mein SobeStog geworben wäre. 
S i r hatten fdjon Bri SJtaripi mehrere feböne Sdjlangen erlegt, bi« 
fld) am Ufer fonnten, unb id) war babureb gu bem Sunfd)« ber* 
amaft, 3agb auf eine ber gong großen Sdjlangen gu machen, bie 
bte Benachbarten Seen in Stenge bewohnen foüten. AIS wir ba« 
ber nad) unfeceS Sitoten Serfld)«rung unS in ber Sähe beS Sago 
be (Sumapi Befonben, Beflieg id) einen ber fleinen, mit bier 3nbia« 
netn bemannten, Sachen, unb fuebte bie SJtünbung beS SeeS gu 
gewinnen. (Sin 3nbianer bom Stamme SJtacuna, ben Wir fdjon 
bon ftga aus Bei unS hatten, «cßot fld) gum Süljrer, unb id) 
glaubt« feine Ucfadje bon Stißteauen in tiefet, fonfl «Ben nidjt 
häufigen, Secerrn*ifligf«it finbtn gu bürfen. S i e ©egenb ifl febr 
niebeig; mandjfadje Sanäte laufen gwifrijen ben 3nf«ln unb bem 
Sefllanbe bin, unb üBtrbteß flanb ber Sgapomalb W«itbin unter 
Saffer. SaS munter« Seßen ber Sifebe, bi« fleh babin ^ueücfg«-» 
gogen hotten, bie Saht Ber fdjönflen Slütben, womit biefe S a t « 
bung üßergoffen wac, unb baS ©ewimmel gabjrreither Ametfcnßaufen, 
bie fleh auf bie Säum« gerettet hatten, unb Beim leifeflen Anfloß gu 
Saufenben auf uns herabfielen, ßefcbäftigten mid; fo febc, baß ich 
lange Seit nicht ßemetfte, wie bec Süljrer bie angegebene Sticbtung 
nidjt einhielt, fonbeen bietmebr bued) Seitenwege ftcomaßmäet« gu 
gelangen fuebte. Schon wueben bie Schatten länger, at« mein 
teeuec Snbianet bon Sara fld) änafllid) an mid) brängte, unb mit 
butd) 3«nb«n unb «ingein« pottugteflftbe S ö t t e gu betfleben gab, 
baff b«t SJtacun«, mit ben üßrigen im (Sinberflänbniffe, BeaBftdjtige, 
mich entweber irgenbwo auSgufefeen, ober umgußringen, um mit bem 
Sahne, bet gufätlig ein« Sifle metner Saufdjaettfel führte, gu ent» 
fliehen, ©obalb ia) mid) bon bem unfleten Umherfahren übergeugt 
hatte, ließ ich ben SJtacuna im «sötatertbeile beS SabnS nteberjttjen, 
unb bte liofe «§anb am Sorb anßinben, währenb et mit bet Stech
ten ba« Steuet führt«; id) fleltte mid) mit gttabenen Sifloten bor 
ihn, unb fdjwur ihn ntebecgufdjießen, wenn er mid) nidjt Bi« Son« 
nenuntergong in ben Strom fefßfl gurtufgeführt hätte. Sief« rafetje 
Sbat entfebteb über mein ©djieffol; ber «ingtfcbüdjterte Snbianer 
Bracht« mid) in ben ©trom gurfief, unb nod) Beboe bec SJtonb ouf« 
gegangen wae, hatte in) ba« Schiff be« 3oao Setnatbo «eceidjt, 
ba« id) meinen Seinb Befltigen ließ, um ben ©eift bec dmpötung 
nicht unter meiner eigenen (Squipaa* gu betßreiten. öS war bie« 
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einer bon ben wenigen Säuen, wo id) faftblütige SoSbeit on 
einem 3nbian«r wertjmabm. S i e Sehr« machte mich botfldjtiger, 
aßer auch guberflcbrtj$$er gegenüber ben rotheu SJienfctjen, bie bon 
einer gu unentfdbloffentn unb fd)wad)«n ©tmüthSart flnb, um fld) 
bem imponirenben (Sinfluffe eineS fcflen StutbeS entgiel;en gu fön« 
nen. (Sin anbete« Abenteuer, ba« fröhlicher enbete, als bec etfle 
Anfdjetn glauben ließ, Beflanb id) mit ber gefammten drpebition 
am fotgenben Sage. S/an hatte unS bon einem Soefe (SJiaUoca) 
ber 3nbi«r dauiräna gefagt, welches fleh auf bet S ä t feite beS 
Supura Bei bem See bon Acunaui Befänbe; wir festen bebet 
über ben Strom, ber hier botl {(einer 3nfeln ifl , unb gelangten 
gegen ABenb in jenen fleinen See bon bunfltm ©ewäffer. Salt 
entbedten wir im «Hintergrunbe einer Sucht höbe, fegetförtnigt 
«Hütten, unb gwifdjcn ihnen einige, Bis auf ben Sdjutg nadte, 
Snbidner. S i r fliegen ohne Säffen an'8 Sanb, wo unS ein 
junger, febr wohlgeßitbeter Surfdje, ber ©obn beS «Häuptlings, 
ber bie Singua gerat fertig genug fprad), empfing unb in «ine 
jener großen «Hütten führte. 3hm unb feinen ^-Begleitern tonnte 
id) gwae einige Schüchternheit, iebod) feineSwegS bie Sutdjt bot 
einem fernblieben lieberfalle bon unfeeee Seite amtierten. Slad;-
bem id) bat;«e mit S c . Sani; unb «inigen Stuberecn burd) bie nie« 
brige Sbüre in bi« «Hütte gefdjlüpft wac, mußten wit nid)t wenig 
«tflaunen, unS gleiebfam in einec tabianifdjen Seflung unb in ben 
«fiänben bec Seinbe gu feben. See 3nngling fdjlof* atSßatb bie 
Sljüee hinter uns gut «Hälfte, unb wir «eßlieften mehr ben btei* 
fiig 3nbtaner, alle mit Sogen unb Sfeil Bewaffnet, auf ben läng« 
ber S a n b Beftfligten «Hängmatten Aßen, ober bagwifdjen an ben 
Sfeitern flehen. -Ohne Sewegung, fptadjtoS unb fd)ußf«rtig, 
tjatten fle bi« Augen auf bie 'eingetretenen gerichtet, unb ein Au» 
genblicf beS SJttßberftanbniffeS ober beS 3urücfw«idjen8 war« unS 
roaßtfdjeinlid) t>erberb(itr> geworben. SaS <Scfdj<inen nußteeet 
Sabrgeug« in ihrem S«e baiit fte einen Ueßerfall Befürchten laffen, 
unb ihr dmpfang geigte, baß fle ben fldjerften Operationsplan 
bagegtn wohl auSgebatbt hatten. Ohne Staunt unb Sicht ihre 
Saffen.gu g«6raucß«n, wären bi« Seißen im «tflen SJtomente be« 
Angriffes bon giftigen Sfeilen burä)Bohrt, ein Opfer ihrer Sühn» 
Ijeit geworben. 6 8 gelang unS aßet Balb, bem ungünfligen Sot» 
uttheite gu Begegnen. S i t nahmen unfete «HalSßinben a ß , unb 
fdjwangen fle aI8 SriebenSgeigen bem Anführet «ntg«g«n, bet eBen» 
falls, foßatb er Bemerft hatte, baß wir unBeWaffnet waten, allen 
Atgwobn t/erßannt«, unb au8 unferer Sranntw«inflad)e ftöblid) 
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Sefdjeib tbat. <St war ein 3nbianer bon fünf Suß acht Soll 
Sänge, bon Breiter Srufl unb atbtetifdjem 3Jtu|f«tßaue, unb er« 
fdjie» in friner Stacftßeit nod) geöflcr unb flätfer. 3dj habe nie» 
mal« Bemerft, baß 3nbian«r «ffcb gefußt hätten, tiefe Stgeigung 
fceunblubcr ©efühle, fdjeiat über ihrer Silbungflftufe gu flehen; 
aber b«r Sauttana begeigte fein* Srtunbfchaft gegen midj, inbem 
et ba«, biet mit SRocou bemalt«, Anttitj in bem meinigen herum»' 
eieß. 9taeb ben etflen Segrüßungen fragt« «t mid) burdMb*n 
Solmeffcber üßer ba« Auäfeben beS Söntg« bon Sortugal unb 
Srafllien, unb fein« Smbrung bor biefer erlauchten Serfon wneb« 
fldjtBor, noebbem ich ihr bie Simcnflontn eine« ©{ganten gugefdjtte» 
ben hatte. 3um 3eidjen ber Sceunbfdjaft überreichte^«r miti-einen 
Sogen bon rothent «Holge unb einen Sünbet bergifteter Sfeite>» Be« 
r«n. jebet in einem Befonbertn Stobt« ftedte.; unb feine Seute, bem 
Scifpiele fotgenb, wetteiferten, un« mit Soffen unb Stützten gu 
btfa\tnfen, wogegen fle jebe Steinigt«it Befonber«. aber Angcleifen, 
boufßar empfingen. (St wacen nue SJtännec, bi« wir gu ©efldjte 
Befamtn; Seißer unb Sinber waren, woßjfifceinlicb au« jjurdjt, 
fat einer bec abgelegenen «Hütt«n b«tfamm'«ß^ yfoe**#.Uten, fo lang« 
wir gugegtn waten, bie Suft mit einem b»rcpringenb«n fläg« 
lieben ©efdjrrie. S i « SJtänner waten lauter flattlid)«, ^entlieh 
bunfel gefärbte SJjtejifdjen, ohne irgenb eine Setunflaltung butd) 
Sotowirung; gum Sheile aßet ttugen fle bi«-Oßren'aBfdjtuIidj er» 
wettert. St« hatten noeb. niemals S«iß« erbtieft, unb jebe Stei« 
nigfeit, bie fle an unS faben, fehlen ihnen jnterVffant; borgüglid) 
b«cwunb«et waten ff« übet baS Schleißen, als ich bem Anführer 
«in SocaButar in feinet Sprache abfragen ließ unb aufgeidjnete. 
Siefet wußte fld) mit Sütb« gu betragen, unb blieb, ba wir unS 
gurücf gogen, in ber «Hütte jueücf, währenb er unS burd) feinen 
Sohn an btn «Hafen gurücf geleiten ließ. S i * «Hütten biefer (Saut-
rana« Wacen bi« funflboßflen inbiamfeben ©eßäube, bie id) noch 
gefeben hatte. Se i fedjS Slaftee Sucdjmeffec unb biec Slaftee 
«Höhe waren fle auf baS regelmäßtgfle ausgeführt. Qwti gegen» 
bbnflehenbe bierecfidjte Sbur«n bon bi«r Suß «Hötj« unb «in« tunbe 
JDtffnung in b«t Suppe!, gum eintritt« be« Sid)t«8 unb Aßgug 
b«8 fltaudje«, fonnten bon innm berfchtbffen wecben. S a 8 Stat-
merweef Beflonb aus fd)Ianfen, über Seuer gebogenen Stämmen 
bec Statta'Stattü unb auS gefteugttn Stüfeen, welche mit jenen, 
ohne »«fdjlöge obec Säget , Bios bucch Sänber bon Seblingpftan-
gen berßunben wacen. S i e S«becfung bon Satm&lättern war fo 
bitbt, baß fein Sropfen Stegen einbringen fonnt«. S i e ßautrana« 
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wohnen, etwa 600 Söpfe flarf, Weiter Wefltid) am Sluße SJeaua-
paei«. S i e neuen Anftebter waren gufrtebtn mit bem Ort«, unb 
B«,ibftd)tigten, ifjrc S«ewanbte« bergutjolen. d« ifl biefe« bi« ge« 
wohnliche S e i f e , in welcher bie Witten 3nbianer Scafllien« ihre 
Soljnfltje b«ränb«rn; unb man fann fle baber, unter einer gerotf« 
fen Sefdjeänfung, atlerbing« Stomaben nennen. S i t Sauliema« 
haben mit ben SJtura« unb StaraubaS gemein, fld) bon Seit |u 
Seit gu geißeln, unb bie (Jctcagung bon Schlägen at« «Heroismus 
gu Beteathten. 3hre Sobten m«eb«n in geoßen iebenen Söpfin 
begraBfn. • 

Au« bem Se« bon Acunau gurücf gelehrt, {anbeten wir, um 
bie Stacht gugubttngen, auf einer 3nfet am füblicben Ufec bet 
Stromes. Am Sag« boel;ec batten bi« 3nbiem*t bi« et fle notß 
übrige Sral;a mit Sdjtlbf röteneiern entbedt, fle rechneten aud) bie 
auf gleichen Sonb; flatt b«ffen Brachten fle nurdier bom fogenann» 
ten (iamälcon, welche, leicht mit (Srbe.unb. Slättern Btbedt, am 
Ufer botfommen. S ie waten butd) «in« Sarib« bon Störchen 
barauf gefeitet woeben, bie biefen «Sietn mft gcoßec Segiecbe nad)« 
fletlen. OBgleid) b« jungen Shier« in ben eiern febon flarf 
an«geßifbet wacen, tjerjebrten fle fle bod) al« einen Sederßiffen. 
S i e Stacht bor bem Seibitadjtstage bunfelte plöjjlid; üßer unS 
ohne einen Stein am Sirmament; bod) Balb Warb fle, gleidjflwi 
gut Seier, bon taufenb Setnbtfäfern erbellt, welche, wie burcb S w 
Ber erweeft, au«« alten ©eBüfd)cn betboiflogen. 

S i e öteife warb «ntweber gwifeben 3nf«In ober om nötbtidjen 
Ufer fortgefefct. S i e Sefebmeriiebfeiteu wud)f«n burd) bte gunelj« 
menb« Strömung, biete untergetaucht« ©tämmb, gar)llofe SJtoöquiten, 
eine fchwüt« <Hi|« -Bei teüßem «Himmel unb bäuflgeut Hegen. AUee 
Ulnflt«ngung ber 3nbianec ungeachtet, «trridjten wir baber bat 
Sötfdjen © . 3oäo bo Srincipe erfl nad) fünf langen Sagereifen. 
Siefe« war im 3abr 1607 burd) ben bamaligen ©ouberneur, 
3 . 3 . Sittocio ba Sofia, bom Stamme 3uri , (Jotetü unb 3ama, 
bie in ben BenacbBatten Sälbern baußten, Befefct woeben. ©egen» 
wattig waten nut noch einig« Samilten bon 3uti« unb «Xotetii*. 
öoeßanben, unb auch biefe hatten fleh Bei ber Sacbridjt bon unfe« 
ree Anfunft berfleeft, obec gu ißr«n StacbBaen geflüchtet, bie auf 
ben Sftoffa«, entfeent bom Söefdjen, wohnen. S i e Sroßnen, »et» 
eben biefe aemen 3nbianee, untec bem Socwante be« öffentlichen 
Sienfle«, Iebtglicb füc ben (gigennufc be« Sfticßt-rS unterworfen 
werben, machen ihnen bor ber Anfunft eine« jeben Seipen -Bonge; 
unb nur mein, mit bem Gbacaftec ber S i lben bertrauter, ©efäbrte 
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Sani; fonnte fle bon bem Ungrunbe ifjrer Sutfljt belehren, worauf 
fle berberfamen unb tgpidj befdjmoren, bem ©oubecnement n)e« 
bütflof« Sog« unb bi« Sntaäctungeu ihre« Seinbe« borgufleilen. 
Siefer war ohnehin febon wogen Seruntreuung ber 3eb»ten unb 
oroufamee Segegnung feiner UntergeBencn angeflagt worben, unb 
bor acht Sogen nad) <£go gurücfgefebrt, um fld) bor bem dorn» 
manbanten gu becantworten. S i t 3un« , Welche id; hier antraf, 
tote «« fehlen, unterrichtete unb gutmntbige Seute, Bradjttn groß« 
Söpf« bott allerlei ©eteänfen Vorbei, «in Saßricat ber Seißer, 
benen, wie aUe übrigen ©eftbäfte bec Strtbfdjaft, auch biefed oß« 
Bogt. S i e ©eteänf« wacen au« Stantiocca« unb Aöpimmurgetn 
nnb au« mehreren Srüchten bereitet, unb gum Sheile recht wohl-
fnjmedenb. 

Am leiten Secemb«r fam ber -$rinripal ber Goretu«, Sa« 
ä)icu a n , ben wie entboten hatten, un« gu Begleiten. (St erfäjien 
boc mic baaefttß, in ben Bei b«n3nbianeen üBIldjen Baanjpollentn 
Seinfleiteen, aber tabei in einem Btautn Srade, unb in« Soco» 
eaba, ein fpanifdje« SRoßr mit fltßeener Gnafle, in ber «janb. 
Siefe« Seidjen bec Autorität wac ben SrinctfflUn guc Seit -be« 
JWtnboncia Surtabo unb bec gweiten Öeenfpnrtnifflon berließen 
worben, ba man bie rohen Si lben burd) ben Anftßein bon 
Sürb«n unb fbtenflellen gu gerolhiMR hofft«; aber jefet fleht 
man «8 «Ben fo feiten, ald i«n^|i*utopäifa)«n Angug b«3 
Sadjicu, ber wobt nod) bon bamal«^b«rrübcen mochte. Sie« 
fer SJtann war Bei weitem bec febtauffc unb untecnebmenbfle 
3nbicmer, bem id) Bis jetjt Begegnet war. (Ir hielt e8 für ange« 
meffen, fld) als einen getreuen Safallen be8 Sönigd bon Sortn 
gol unb einen füt feine ©totnmgenoffen Befolgten Seamten bargu» 
flcUen; «Hein Balb etgaß e8 flu), bofl er „ben Seißen nidjt we= 
niger aBholt wat, alt bie Ueßcigen, unb:baß er, mehr als jeber 
Anbere bi« Sunfl berflanb, bi« UntnaJÄwen für feine «Haßfud)t gu 
Benütjen. (Sr fudjte f«in«n Stamm fern bon ben Seifeen im 
S a l t « gu erhöhen, unb fuhrt« auf eig«n« «Hanb Srieg gegen 
bi« Sacßbarn, um ferne ©«fangen« an bi« antommenben (Sucopäer 
gu twrijanbein; ja fogar feine ©tammgenoffen fotl er auf gleiche 
«Brife um «in« Steinigfeit berfauft haben. S o warb unS gum 
cfrflenmate im Snnetn Amecifa« ba« bollfommen« Sitb eine« 
aftifanifeßen Häuptling« borgefabrt, b«r aJt«nfcß«nbanb«l gu fei
nem ©efdjäfte macht. Ohne Steifet gefährbet bee Staat ba« 
©tbitfral ber 3t»ianer burd) bie Auffletlung foldjer Srincipat* 
«Ben fo febr, al« burd) bi«, ber -Sticbter mit weißem Slute; 
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gum ©tütf« flnb iebod) unter ben «rfl«r«n nur wenig« mit bei 
Setfdjmi&tfjeit unb bem UnteenebmungSgeifle tiefe« Gotetü. S i t 
fugten ihn, bet gut portugieflfd)>bevflanb, gu üßergeugen, baß et 
unb ber Staat butd) (Stafütjtung einet regelmäßigen SanbeScullut 
unb butd) «Hanbel mit ben 9tatur«rgeugniffen am meiflen gewinnen 
müßten; allein er wiebeebotte hierauf futg*. AlleS tiefes fei müh« 
feiiget, als ©claben gu berfaufen, unb fotdjer «Hanbel Brädjte ihm 
was er immec Brauche. 51(3 ich ihn enblieh auffütterte, mie aud) 
üßer ben minetalifdjen Steicbtbum in biefem ©eßfete AuffdjlmTe 
gu geben, -läugnete er irgenb (Stm'aS gu wijftn; ba eS aßer Stacht ge
worben war, erfebfen «r bor unferer «Hütte, unb Begehet« (Einlaß, 
intern «r Sichtiges gu Berichten haße. S u n , fagte «r, Bei ber« 
fdjtoffenen Sßuren bütte er nicht betfdjmeigen, wa8 er bor b«r SÄeng« 
nidjt geflehen wollt«, baß ihm nämlid) burd) feinen Sater teta)» 
lidje ©ottfehätji« in ben Duellen beS Apapoei« Befannt feijen, et 
wolle fplcbe auch, gegen fidjere Selobnung, geigen unb uns auf 
ber gangen Steife begleiten. AIS» biefer Sorfdjlag abgelehnt, unb 
bec (Stgennufc beS SatecS bureh ein reichliche* ©efdjent an (Sifen» 
gecätbe ßefeiebtgt wocb«n wac, fagte ec entlieh feine Segleitung 
Bi« fcu ben Satacaften gu, unb id) war febr froh, einen in btefet 
(ginöbe fo gefährlichen Stann^ gewonnen gu baßen. Sttt Sadjicu 
waren einig« Sahne feiner doretuS angefommen. Am ABenbe 
langten fle in ihrem Seberfömude, ben id) fpäter bon ihrem Sein« 
cipale erijanbette. 3ßre Sewegungtn war«n plump, bon monoto« 
nem ©efange unb Sön«n bee SRohrpfeifen Begleitet. Ser Soe« 
länger trug einen flattlid) mit Sebern gegierten Surffpieß in bee 
«Hanb; bie Ueßrigen halten ähnliche Saf fen , unb um ben linfen 
Sorberarm gieelictje tSaflagnettcn bon Säferflügeln mit einem Sü» 
fcb«l fchwarger Sebern. Alle war«n bon ft«in«r, aßer fet)r trifti
ger Statur. 

Qlm 1. 3anuar 1820 gegen Abenb berlteßen wir ©. 3oäo 
bo Srincip«, unb fuhren nod) btei 8«goa8 weit Bio gut Stat;a be 
UtanI, wo wit, gwifeben hoben Satbtfeu««, üßernaehteten. See 
fotgenbe SJtorgen Bracht« unS nad) bem ©itio Uaeibad, wo bet 
SuBiraba SJtiguri, ein im gangen Supucä wohl ßefannter Sein» 
cipal bom ©tamm« 3uri, häufet. Siefee 3nbianer, beffen Beeite 
gebeungene ©eflalt unb funfelnbe Aug«n b«n SeiegSmann antun« 
bigen, hat febon feit meheeren 3abr«n «fn«n «Haufen bon etwa 
rjuribert Söpfen auS ben Sälbern am SureoS bferber geführt, unb 
in geräumigen, benen ber Seißen ähnlichen, «Hütten gufammen 
g«balten; bod) wohnen bi« meiflen Samilien nicht in oen «Häuf««, 
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fonb«rn in einem grillen, offenen ©djoppen, wo jeber nach Se« 
ließen fein S t | aufhängt, unb fld), Wie fle fagen, mit bem Seuer 
bon unten bec gubeeft. Obgleich in Setbintung mit ben Seipen 
getreten, flnb liefe 3uri« bod) als S i lbe beS SatbeS gu Betcad)--
ten. ©ie geben, etwa mit Ausnahme einer SaflBinbe um bie 
Scnben gang-nadt. 3br Aefetßau ifl geringe; nur bi« Sananen, 
welche hier trefflid) gtbtiben, fleht man in bteßten ©eßüfdjen um 
bi« Soßnungen; bi« Sflangung«n in b«r Sähe ber «Hütten, «nt« 
halten Stanbiocca«, Urucu« unb Sauwwoßenflauben, jebod) All«« 
nue gur Sothbnrft, unb bi« Stanbiocca mehr gur Streuung ber 
großen Suchen, worau« fle ihr Sajuaru brauen, al« gum SJteble. 
S«r flfd)reid)r Stuß, ben fle ohne Untettoß in gweirttbtrtgrn Sa« 
d)en Befahren, unb bie Salbung boll S i t b unb Srürhten, liefern * 
ibte bauptfädjlMhe 9iij£iota. S a id) bie großen Oefen, worauf 
ba« Seob gebatfen Wirb, Benutzte, um mein«, bon ber anbauctnbm 
Stäffe angegriffenen ^Pflanjett gu ttodnen, fo Brachte ich ten größten 
Sbeil beo Sag«« unter b«m inbionifdjen SeiBerbolf« gu, welches 
biefen Sbeil b*8 ötandjo mit ben Stöbern inn* SJtitte. (53 waren 
flehen Samtlien, unb id) Wac fottwäßwnb Senfe*"*«« engen Steife« 
in bem fleh ba« Sehen be« Si lben herum bewegt. Seboc nod) 
ber Sag grauet, berlaffen gewöhnlich; alle (Srmatbfene ibte «Häng« 
matten, unb geben in ben Stuß binaß, wo fle etwa «in« Stertel* 
flunbe im Sab« gußringen; gucücfgefebrt tegen fle fld) wieber nie« 
Bert unb man betnimmt nun oft ©tunben lang ein Ieife« monoto« 
n«8 @pt«d)en, wenn fte nicht bon 9ieu«m einfcßlofen. Salb nad) 
©onnenaufgang «twadjen bi« Sinb«t. 3hr bermorren«3 ©efebtei 
betlangt «in Stübflücf, wa3 jebod) nicht fogteid) gereicht Wirb. 
S a S erfle ©efebäft ber Seißer ifl nun, bie .Sinber gu Bemalen. 
SRfbrere Heine Söpfe boll Sfcocou, mit bem;,Sbran beS Samantin 
gu «in«r ©alß« aBgerteBen*. ttefern BaS 3Jiat«rtaI .gu biefer Sergie« 
rung, bie bie SJtütter oft ©tunbtn lang anßringen, Bis enblieh) bie 
ungeflümmen Sotb«eungen ber SJtänner fl« gu einem anbern ®e= 
fd)äfte rufen. Sad) b«r Soitette ber 3ungen,'wieb bie bet SJtüt» 
tet unb AIt*n bon ben etwaä)fenen Sötßtetn Befoegt, unb bann 
etfl an ba3 Srübflütf g«bad)t. S«r übrige Sheil ber Samtlie 
berfanimelt fld; um ben Sopf, ber, nod) bom SoraBenb mit Sleifch 
gefüllt, am Seuer geblieben, unb oergebrt flillfdjweigenb mit Be» 
haglicbet Sftuße. 3ft Jflid)t3 borbanben, fo fucht fleh jeber Hin« 
gelne bei b«m Scacbßat, im S a l b « , ober an ben SeljuS gu ent» 
febnbigen, bi« nun bon benSeißern, au3 ber «Ben feifch geeteßenen 
unb burdjgepreßten SWanbioccamurget, geßaefen werben. S ie Su« 
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eben, oft Jtoei Suß im Surdjmeffer unb «intn Soll bid, flnb, wenn 
fte warm bon ber -Ofcnplatte fommen, wohlfdjmedenb; fpätee Wer« 
ben fle gäbe, unb flnb febr febmer nerbaulici). (Sine fleine Art 
foldjer febeißenförntigen Sudjen, benen fle «in« runb« obee ellip» 
tifdje Sorm geben,, inbem baS 9J?ateriaI gwifeben Sdingen bonSJte** 
rantaSflengeln gnfammen geBaden Wieb, laffen fleb wit ßn-iebaef 
lange aufbewahren, unb flnb geflmb. StoefneS StJtanbioceameht 
Wieb nur wenig, meifl gum «Hantel, Bereitet. Säbtenb fleb nun 
SJtänner gerflteuen, um gu jagen ober gu flfdjen, bleiben bie Äin» 
ber unter ben Augen ber SJiütter, unb bieß ifl bie Seit ber dt» 
gieljung, wenn man bie äfflfdje Sefdjäfligung mit ben Keinen felß» 
fliftben S e f e n fo nennen batf. (irgiebung %nx ©ittltdjfeit, ja nue 
gur Sitte , flnbet man hier nidjt; höchst»««* ein Aßtidjten gum 
Sortfommen unter ben Ueßrigen. S i e SJtütiet unterweifen im 
Steffeln ber «Hangmatten, im ©pinnen ber SaummoUe an ber 
freien ©pinbel, im Sertiten bon Sbongefdjlrren; bie ©efebäfte 
be3 AcferBaueS mit ber Südje werben bon ben Steinen nad) unb 
nad) ohne weitere Sjtawrifung erlernt, (fßrfUtäjt, Sefcbeibenbett, ®e« 
botfam fennen bi« Sinjpet eBen fo wenig alt bie (Slteen. 3d) habe nie» 
mal« gefeben, baß jebe mit UeB«rl«gung geflraft woeben waten; 
wobt aber mußten fle manchmal Schläge eebutben, weil fle in be« 
Satee« Aßroeftnbelt feine Sfeiteben berfeboffen, fein Sta«eohr bee» 
flopft, ober ba« für ihn Bewahrt« ©eeicht berget)rt hatten, unbfolct)« 
(grecuttonen waren nue AuSbrutf heftigen SotiwS. 3n ben heißen 
Sagedflunbtn tarnen bie SJtänner gur «Hüft« gurücf, unb legten fleb 
fo lang« in ihr« «Hangmatten, Bi« ba« Stahl Bereitet war. S e n n 
bungerig, etfehienen fle alle Qlugcnblicfe boll ärgerlicher Segietb« 
am Seuer. Sonfl bertrieben fle fld) bi« Seit mit ber SJtauttrom» 
mel, fpietten mit ben gabmen Affen unb Sögein be« «Haufe«, ober 
gingen wieberholt in ba« S a b , welches fle täglich mehrere SJtale 
Befudjen. Süe bi« Abenb« b«rantaßt«n wir einen Sang biefer 3u« 
ri«. Aümälig fammelten fld) einige unb biergig SJtänner bon 
gwangig Bi« fedjgtg 3at;ecn, bie mit tiefet ©cabität bor un« bie 
Sorfeßrungen gum Sang« madjttn. Siefe beftanoen barin, baß 
fle fld) gegenfettig ba« ©«fleht mit ber Sdjminfe ou« Sftocou unb 
Samantln* ober SdjiTbftötentbran B«matten, allerlei Sdjnüee bon 
®(a«perl«n unb. Shiergäßnen um «Hat«, S a b e n unb S o t t et arme, 
Sdjetlengebänge gum Stappern unter bte Snte« Befefligten, unb 
bte Söpf« mit Sebern auSflaffirten, Bi« entmeber fronenartig um 
bi« Scßfäfe gebunten Wutben, ober als «in langer Schweif üßer 
ben Stüefen btnafet;ingrn. S e r Sortänger hatte einen bohlen Ct)« 
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.ütber bon AmBa»ibo*Hotg mitS«berBüfd)«n gegwrt, auf bem «Haupt«, 
unb trug in ber linfen «Hanb einen ähnln? Bemflten, aßer brei 
Bi« bier Suß langen (Stplinbe* bon bemfelb«n leitbten «Holge, wo« 
mit er auf bi« @rb« fließ, um ten Saft gu Ablagen. AI« «S 
tunfei gtworben war, unb biele Seuer unb Sampen ben gtoßen 
Schoppen erleuchteten, trfdjteuea bi« Sänger bor un«. Sod) 
einem Segrüßungitong« gegen un«, bet mit ber Ueberreidjung 
bon Sananen entigte, gogen fle fld) unter ben Sd)oppen gurücf, 
wo fle unter großem Samt nnb Sreubeng«fd)tei b«rfd)i«b«n« Sänge 
ausführten. S i e Sang« famen in gWet Steißen, (Einer hiniet bem 
Anbern, angegogen, fioppetten mit ben Seh*tl«ng«t)öugeu, inbem 
fle mit ben Süßen flompften, unb €ruige> bamit afwelbfemb, au« 
ibten SRobipftifm einig« unbartnonifdje Söne iirborftießin.» 3eb«r 
Sänger trug «ine Sananentrauß« auf b«r linfen Stdjfef. ®b be« 
lafltt, langten fle einig« SUtat bor und imSrtife, unb legten bann 
bi* Stüdjt* auf einem großen «Haufen nieber. Siefe 6er«n»onie, 
bie erfle, wobutd) mir bon 3nbianern feierlich ein ©efdjenf ge
mocht worben wat, enotgte mit Süditagen, bie fle, in einet Steiße 
auf«et)«nb, nad) allen Seiten hin machten. S o n hier in ben 
Standjo gurücf, führten fle nun ihre «igentliä)«n Sänge auf, Bit, 
wit wir hörten, mit bem Siationattongt ibeee &*fceunb«t«n Sacb» 
Barn, btt Saffes, Begamifn. SJtan fonnte e« «in« 5let Sotonaife 
nennen. S o c SJtännec taugten in einer Stetbe. Sntem bie «in« 
«Hälft« bi« rechte, bie anbei« oß«t bie linfe «Hanb auf bi« Sdjut« 
tet be« Sachben» legte, Blieb bet SJtittelff« bon Allen ftei. (St 
batte gWeierlei *9cobr*pfeifen in btn «Hänten unb gab bamit ben 
3tbmt)mu* in gwei Steten an. S i e UtBtigen fielen nun mit febr 
untjatmonifdjen Sflffen ein. S i e Otetbe ber Sänger, ben gangen 
Stancbo eioneßmenb, febroenfte bon einem Unb« gum anbeen in 
gwei langm aBgemeffeUen unb einem brüten fargen Schritte. S i e 
Slügclmänner hatten baßei btei gu taufen, unb flolperten nidjt fei« 
ten gum großen ©elöcbter ber Uebrigen unb b«t Sufdjauer. S o n Seit 
gu Seit n)eilt«n fle fleb in gwei Sfteißen bie fld), einanber mit ben 
@«fld)tern gugewenbety gegenfettig tief« Südting« machten, barauf 
ergriffen fld) bi« Stutelflrn Bei bec «Hanb, unb fo bitbeten Brie* 
Sterben «in Steug; «nblid) behüten fle fleh wiebet in «ine Steiße 
au«, fließen bon 3 « « gu Seit bie Sni«« bet, machten tiefe Süd« 
finge, unb ßefebloffen, nedjbnn fle «rmübtt waten, unter unteget» 
mäßigem ©efebreie. Sil« e« gang bunfte Stacht geworben war, 
gefeilten fld) audj bie Seißec gu b«n Sängern, bi« nun b«n eigent« 
lieben Stationaltang ber 3uru) aufführten. S i t SJtänner flanten 
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in gwei «-Reiben ßintercinanber; bie hinteren legten ibte-Hänb« auf-
bi« Schultern her Socmänner; «ine britt« {Reibe neben ben »Kern» 
nern Bilbeten bie Seißer. Ser Sug Bewegte fld; , in fdjnellem 
Schritte Balb im Steift, Balb in berfdjiebenen Stichtungen. Statt 
ber Steifen ertönte jetjt ber "©«fang ber Sangenben in Unifono, 
butd) ba« Sreifcben ber Seißer gn Wahrhaft gräulWjen Sönen ee» 
hoben. 3dj wac febon mübe, biefem ßacdjantifcben, ja tollßäuSlt» 
rlfeben Sefen gugufehen, als plötzlich mein« Aufmtrffamfeit burd) 
einige SJtaSfen ertegt wutbe, bte gwifeben ben Steißen bee Sängee 
hin« unb her fdjwäcmten. SS wacen nacf te 3nbianer, bie flatt 
ber etg«nen, fdjeußlicbe monfleöfe Söpfe geigten. Siefe SJtaSfen 
waren bon SJteblföcBen gemacht-, über bie ein Stücf Surtri (meß« 
ähnlichen SaumBafle«) gegogen war, Stachen unb Säßne waren 
an biefen ©eftdjtetn nttit)t gefpart, unb bi« ©eunbfatße wat weiß. 
(Sin anberer etfdjien gängtid) in einem Sacf bon Surirt eingehüllt, 
ber auf baS ABent«uerliehfle Bemalt war. (St trug eine SJiadfe, 
bi« ben Sapiefopf boefletlte, frodj auf allen Sieeen, unb ahmte 
mit bem 8-tüffel bie ©eBätben bee Anta nach, wenn fle weibet. Um ben 
wüttjenben Sätm noch gu wrgrößern, flopften einige auf fleinen Stam« 
mein auS bem. J&olg« bon Sanar SJtoeototoni bin unb her, unb 
enblieh griff man nad) bem großen Spontan beS SuBiraba, burd) 
beffen Sibration ein jdjtillenbet Son betBorgeßradjt rt»trb. Siefe 
wilben Sön« eeeegten gu einem SrtegStangt, ber nun bon bem 
SuBiraba felßfl mit feinen munterften Sriegeen ausgeführt wutbe. 
S i e beefleeften fleh Ämter bie großen auS Sapteteber gefdjnittenen, eun» 
ben Sdr/tlbe, bie fie bon ben SJtiranhaS einhanbeln, unb warfen, 
unter broßenben ®«Bätb«n hin« unb berfcrjleicbenb, bie Sutffpteße 
batauf. Siefer Sang bereinigte bie gefammt« wilbe unb furchtbare 
Slaflif, welche ber robe Staturmenfdj Amerifa'S an feinem ge« 
btungenen Sötper batflellt. S i e fdjnelten brohenb«n S«nbungen 
biefer naeften Stieget, beren, mit Stjran Befltidj«ne, SJtuScutatut 
wie @tg glängt, bie af-fä)eultcben ©rimaffen ber tatowirten, bon 
Urucii gerötbeten ©effdjter, baS plöfcliche Auffd)reien Beim Surf 
ober S t o ß , unb baS bämifdje ©rinfen, wenn fleh ber ©egner 
hinter feinen Seßttb berBergen muß, wein)' gräßliches Sitb bet 
Sftobbeit! — Sähtenb beS Sänge» hatten einige 3nbian«r ein a&= 
getriebenes ©eBüfd)« angegünbet, in beffen Sähe ein ©ebäge bon 
SamßuStößten flanb. Siefe gerfprangen, wenn bie'Suft in ihnen 
bis gu einem gewiffen ©rabe ethifet wat, unb eS entflanb ein fo 
füctbterltdjeS ©efnalfe, baß idj im «rflen Augenßlicf« «in nabeS 
Sleing«webrfeu«r gu betneßmen meint«. Siefe Baumartigen Stab« 
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flehen fo Bidjt, Baß man «ine fünfllidje Anlage in ihnen faum 
berftmun fann; unb bie S i lben Behaupten, fle feien Stefte ehe« 
maligec Sefefligungen. S i« -jungen Stieße enthalten bisweilen 
«in« State S a f f t t S , baS fld) alhnäüg in ein« ©alterte unb in 
Stein btcbidjttn foll. <S8 wac fafl SJtittetnacbt, al« id) mich in 
mein« «Hangmatt« gueütfgog, aßer ber Sann bec Sänge, welch« Bi« 
an ben SJtocgen bgueeten, gönnte mir faum eine Stunbe Sdjlaf«. 
3dj fühlte mid) angegriffen bon ben gräulichen Anfdjauungen bie« 
fer Sage, ben 6trapa|en Ber, flet« unter Stegen fortgefeftten, Steife 
unb bon angeflrengtem arbeiten. AI« id) bahrt Beim (Bewachen 
mid) «mtutbig unb ftbWad) fühlte, mußt« id) «in Sießec furchten, 
wogegen ich fogletd) ein Stechmittet gebrauch te, ba« mich er» 
leichterte. 

S i r oectießen Uaribaü*, nadjbem bie Bisher entflohenen ober 
gurücf gdaffeneu 3nbtaner wiebec erfe-jjt wotben wacen, unb tütet« 
ten in'flehen Sabrgeugen, üßer feeßgig Wann flarf, fleomaufwärt«. 
Unter ollen biefen Stuten geigten fafl nue btejeoigen, welche wie 
bon (Sga mitg«Bcaä)t hatten, eine gefunbe ©eflcbtSfarBe; alle U«ß» 
rigen waten Blaß obet gelbfücßtig, wobura) ber tatowirte Stecf im 
Slnttitj, nod) fcß«ußlicß«c berbotttat-. Ser Sränflidjfett ungeachtet, 
bie fli) an fo bieten unfeter 3nbian«t funb tßat, tubetten fle un« 
berbroßm ben größten Sbeil beSSage« btabuicb, fo baß wit nadj 
bi«t Sagereifen an Bte Sataraften, dupati genannt, gelangten. 
AIS wir nal;«t tarnen, belehrte uns bie fdjneitet« Sewegung ber 
©«wäffer, unb «in gewaltiges Staufen bon ber Sähe beS etflen 
Salled, unb enblid) etblidten wie ihn felBfl. SaS StromBrtt 
wirb hier auf bte Sreite ton etwa buubert unb gwangig Staftern 
befdjränft, unb bie ©«wäffer flürgen mit Ung«flümm üßer ein, bie 
gange Seeit« BucdjfefcenbeS, Seifenriff. 3ejft, wo ber Steom arm 
an Sflffer war, ragten bie Seifen an beiben Ufern be8 Sluff«8 
acht bi« gebn Suß üß«r ben Safferfpiegel berbor, unb anbere flan» 
b«n «ntßloSt gwifeben ben flein«n Sollen, StrBeln uiib Strömun» 
gen, in benen bi« Statt) fld) nach unten Saßn macht«. Si« flnb 
burcb. bi« ©«malt bed SiuffeS aBgtrunbet, gettrümmert, hie unb 
ba in «Haufen gufamm«ngefüßtt, ober flehen nod) unbeefetjrt aus 
rem ©runbe beS Strombettes bettet, ßbetbalb biefeS SaQeS 
ftümmt fleh ber Strom um ben Serg , unb erfdjeint, bon bem 
malbigen Ufer umgäumt, ohne ffthtbare -Oeffhung, wobued) er fäme, 
Wi« e'n S««. S i« Bunft« Särßung beS SetgeS, an welchem 
fcbm«r« Stegenwolfen hingegen, bie geheimnißbolle Still« b«S Sah» 
be«, bie colofff/ aufeinanber g«häuft«n Selfenmaffen unb BaS Stau» 
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eben b«8 ©teomeS gaben biefer Sanbfdjaft einen unau«fpred)Iid) 
büftern unb fchwecmütbigtn (Sbarafter, beffen (Sinbeuct nod) immer 
leßenbig in metner @e«le ifl. ©etßfl bte Sr.bianec, bon benen 
Siele nie «inen Seeg ober Saffeefall gefeben hatten, fcbienen bon 
ber furdjtßaren Seen« ergriffen, ©ie t)efteten beewunberte Slide 
halb auf ten Sctg, bee burd) ben btcßt fallenben Stegen in brobenbe 
Sähe berfetj.t fttjien, Balb auf bie Beaufenben SafferwirBel. — 
S i« Sabrgeuge wutben an lang« ©ttief« unb Sianen ber SimBo 
tttica Befefligt, unb nun berfuehten bie 3nbtaner fle im SabrWajfer 
gwifeben ben Stippen üßer Sirßel unb Stromfdjnelten auf« 
wärtS gu gieben, währenb Anbete fle mittetfl langet Stangen in 
Sticbtung erbielten. Am nötbtid)en Ufet waten bie Strömungen 
gu heftig; wit gelangten bähet eefl fpät, am fübtidjen, gum 3>ele. 
Säbrenb biefer mübebollen ArBeit regnete es in Steömen, fo baß 
wit guftieben feijn mußten, an biefem Sage bi« Sabrgeug« auf ein* 
Sanbinfet oßerbalß beS SallS gu Bringen, wo wir üBetnad)teten. 
Sacßbem baS Sotbwenbigfl« grfeßeben, machte id) mit 3oäo Set« 
natbo, bet btefe ©egenb fchon öfter ßefudjt hatte, einen Ausflug 
nad) bem Serge Gupati, in beffen Sachen er felßfl atleclei fcßöne 
Steine, nach feinee Sefchreißung etwa Sergfröflalle ober Sopafe, 
gefunben hatte. - S i t fubeen a»f bem, untet bet Satatafte geblie» 
Benen Stachen fleomaßwäetS, unb gelangten fchon mit ein&eedjenbem 
Aß«nb an eine Stell« am Süße teS SeegeS, wo ein mädjttgec 
Satbßadj üBer hoße SelfenBlöcfe berabßtauSt. Ser feuchte S a l b 
ruhte flitl, unb baS Sdjaufptel «inet wilben, ftäftig «regten Sa« 
tue erinnerte mid) an bi« batertänbtfcbtn ©eßitgt. S i t fuchten 
lange in ben Södjecn beS SanbfleinS, jebod) betgeßlich; nut un
rein« Seegftbflalle, unb feine anbere geognoftifdje SJterfmütbigteit, 
fam gum Sotfdjein. Satüber wac «S flnftere Sacht gewotten; 
wie festen wiebec auf bie Sübfrit« beS SteomeS, beffen S«ö ty* 
bater unS entgegen Brauste, unb gelangten an bie Stelle, wo wir 
unfer« atßeitenben Seut« bertaffen hatten, gang buedjnäßt bom Sie» 
gen, gttteenb bon Store unb hungerig. S u unfeem Geflaunen fcw« 
ben wie Sitte« flitle, ohne 3eid)en ihrer ®eg«nmart. Si« hatten «iie 
Sanbßanf oßertjalB tec Satatoften gum Stbouae ßegogen. Sacb bieten 
beigeßlicßen Setfueben gelang e», ein fteineS Seuetangugünben,unb wit 
ließen bie hegjettenben 3nbianet mit ben glühenben Spänm botauS* 
geben, um unS ben gefährlichen S e g üßer bie Slippen gu etleucß« 
ten. Siefe mußten üßeefliegen, obec umgangen wecben, um- oßet» 
halb beS SalleS wieber an ben Strom gu fommen. 3e weiter 
wir un« bon ihm entfernten, unb in bie Sacht eint« berwaäjfeutn 
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Salbe« bocbrangen, um fo gefar}rl.djer warb ber S t g . Salb 
ffelen wir in «in Sod) bec Stippen, Balb fließen wie ben berwirr-
ten ©djäbel an einec fdjarfen Sant« an, __ flofperten üßec eine 
Soumwurget ober beewidetten un« in bie fladjeticbten Sinbungtn 
bte ©atfapacilba. Siefe nächtliche Sanberung, Bei fortbauernbtnt 
Stegen, in ber ©«fahr auf Schlangen ober «in anbere« Unthier 
gu flößen, gebort« unter ba« S«b«nfltd)fle, wa« mir j« begegnet 
wac. Stöfclidj flanben bie Sübrec flute, unb wie faben und am 
Stanb« ein«« tiefen Setfenaßßange«, woßtn wie un« gu weit bom 
Strom« ab, becteet hatten, ßnblidj gelangten wir an biefen unb 
etßlicften ein fecne« Seuer, bon wo au« bie Sache unfein Stuf 
benwbm unb Stachen berBetfcbtdte. Spät nach Mitternacht famen 
wir in bem Sibouac an, beffen Seuer fd)on fpärlieh Brannten. — 
2lm 12 . 3anuae Stirtag« erreichten wit SJtanacutu, eine £)rtfchaft 
bet 3nbianet 3uri. Aud) hier • häufet nut ein geringet Stjeit 
bet Einwohner in acht ober jebn «Hütten; bie SJteiflen wohnen 
gerflreut tat Salb«. Si« «Hütten B«fleßen auS einem Sreif« bon 
Sfäbten, ber mit Sä)lingpflangfn üBerftodjten, mit einem feg«tför« 
migen Sache bon Salmßtätteen gebeeft, unb mit einer niebrtgen 
Xbüre berfeben ifl. Sebec Sdjfot nodj Senflee flnb b»rt)anben; 
aber auf bec einen Seite, bec Sbüre gegenüber, flößt ein bon Sehnt 
oufgemauerteS, gang b«efd)IoffcneS 3imm«t an, in baS man bon 
bet «Hütte auS «infeieebt. «Hietßer gießen fld) bi«3nbtaner gur Seit 
b«8 «HoebwaffetS gueüd, um ben Serfotgungen be« Stam, jener 
feinbltcben SMüdenart, gu entgehen, bie bann in bidjten «Haufen 
übet bet ®eg«nb fdjwäimet. Unter bem «HauStattje Bemetfte idj 
ein« früher nit gefeben« Soreid)tung gumAßrrißen ber SJtanbiocca-
wurgtl: ein pfttamrbale« aufr«d)t«ä ©eeüfle bon beei Satten, gwi« 
feben welchen fleine, fpitjtge Stein« Befefligt flnb. See Saft fließt 
bon bem ©«tüffe in «ine unttcgefteflt« Sdjüffet bon Saumrinbe. 
SJteine ©efanbbeit wac bier wiebec tribenb; unb Wie Befä)toffen 
einig« Sage gu bei weifen. SJtan Betrachtet Bie 3uri« at« einen 
ben Saffe« becßrüberten Stamm, unb ohne Steifet gehörten fle 
fcüßet gufamtaen. 3bre ©praehe bflt Bi« größte Serwanbtfdjaft, 
bi« SattonalaBgfidjen flnbbtef«tß«n, unb bte Sörperßtlbung geigt eine 
auffaüenbe Aebnliehfett. S a bie Utaripft-mje im ©«Biet« biefe« 
Stamme« wäd)«t, fo flnb fle mit ber Sereitung Be« Sfeilgtfte« ber» 
teant, wetd)«r Briguwobnen id) hier ©etegenbeit hatte. Sätjrenb 
wir bfetem ©efdjäfte gufaben, ertönt« «in unmäßig lautes ©«heut« 
unb ©efebrei, ba« un« «rfthroefen nad) ber anbetn Seite beSSot« 
fe» gog. S i r fanben «ine b«r Bütten offen, unb btei 3nbianer 
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Befdjäftigt, ben Seidjnain eine« ber Sewobner baein gu Begraben. 
Schon am Abenbe borijtt wat ich ßingetufen woeben, um eine 
,,Argnei ber Seißen, fXattjBa pocanga" anguwenben, hatte aßer ben 
Sranfen, ber an Safferfucbt bon Sethärtung ber UnterteibSorgane 
litt, fd)on im ©tetßen gefunben. S e t Seichnam wat jetjt, ba« 
«Haupt gWifdjen ben Weit heraufgezogenen Snieen gwifeben ©lüden 
bon SaumBaft gu einem runben Snäuel gufammen geBunben, unb 
in ein bier Suß tief«« Sod) in bet Stifte b«t «Hütte geßtadjt wot« 
ben. (Sin« bünne Schiebt bon Scbe waeb üßer ihn auegebreitet, 
bann fprangen bie Sdjmeftec be3 Sobten unb gwei ÜJtännee, 
welch« in berfelßen «Hütte wohnten, hinein, unb traten bte ßtbe 
unter futdjt&arem ©ebeule fefl. (58 bauette wobt eine ßalße 
Stunbe, Bis biefe gräulich« «Setemoni« botlenbet war; mein J&etg 
wanbt« fleh gerriffen babon aß, benn baS ©efebäft ftlßft unb bie 
Slage ber Sobtengtäßer, BefonberS ber Sdjwefler, bie untet hef
tigem Scblucßgen fletS bte Srage betbotfdjrie: „wer Wirb mit 
nun Affen jagen, wer wirb mie Sdjiibf'cöten Bringen?" u. f. f., 
hatte «inen an Sßtecßeit grengenben SluSbrucf, unb fctjien gugu« 
nehmen, je mehr fle fleh Bei bem tgt'nftampfeit erbieten. (Sine 
anb«re fä)w«e (Scfranfte fn berfeben «Hüft« fdjien bon bet Au8fid;t 
auf ein ähnliches Stbicffal nidjt ergriffen; fie tag BemegungSlo« 
in b«r «Hangmatte, unb fat) bem Segeäbniffe ruhig gu. Siefe« 
Srauergeheut bauerte Bi« gegen ABenb, ba bie Slagenben bor 
(Srfdjöpfung nicht mehr fonnten; aber in ber Stadjt waeb ich 
bon Steuern burcb bte Scbwefter au« b«m Schlafe gebeult. Se« 
fonberä aufgefallen war mir, baß üb biefe Srauernben feine 
Shränen hatte bergießen feben. S e t SuBiraba ©regorto, barüBer 
Befragt, gaB mir bie fdjredlidje Antwoet: „Tapuüja uü uijä 
tykyr, bee 3nbtanec frißt feine Shränen!" S i e «Hütte be« Sot» 
ten follte bon ben übrigen ©inwobnectt nicht jefjt, fonbeen nue 
gelegentlich bertaffen werben. S i e BefdjrieBene Sitt bte Sobten 
gu ßegtaßen, ifl übrigen« nicht allgemein ßei biefen 3nbianern. 
S ie l t fleefen bie Seichname in große iebene ©efebttte, welche fle 
innerßalß ober bor ben «Hütten Begraben. Säet) ben üßee biefen 
©eßtaueb eingegogenen Siacbricbten baBen bie betfdjtebenen Stämme 
weldtje fleh ißm ßingeßen, nidjt gleiche Abffebt bähet. S i e SJtei
flen 6egw«d**n bamit ein ruhige« unb flebeteS Segräbniß, SJtandje 
abec eine fpätee« Seefefcung b«e ©ebeine in anbeee Orte , nach« 
bem fle fle gereinigt unb in Saflförßen gufammengefcßidjtet haben. 
Siefer ©«"Brauch weist auf bi« ntebtigfte Stufe ber Seigung ge» 
wiffer Sölfer t)in, fleh mit ben Seitben ihrer Soefabren gu 6e« 
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fcbäfttgen;.Wir fanben etwa« *3Jer)nIicr)e8 Bei ben (Samacan«; Wei« 
ter entwicfett ifl bi« Sitte jener 3nbianer am ©renoco, bi« bi« 
Sfftet« ibrer Soefabeen in ber «Höbt« bon Ataruip« aufbewaß« 
ren, unb ba« soUentetfle SJtonument bon Berfelben flnben wir 
in ben SJtumien ber ©uandjen unb Afgtjptier. Si« mag bem 
(Ethnographen um fo bebeutfanur erfdjetnen, at« fle mit ber ge« 
tingeten ober höheren Auößiltung ber 3be«n bon ber Seele unb 
bec Seelenwanbecung in Serßinbung fleht. Siefe 3uu« , unter 
welchen wie biec einig« Sage auScubten, wacen übrigens «in 
gutmütbiger, theifnebnttnber SWenfdjenfdjlag, unb überaus gefprä« 
djig gegen bie Stammberwanbten, wnlche wie mit unS führten. 

Steine ©efunbbeü fdjicn flct) bued) einig« dtafltage, wäß« 
tent weldjcn wit BefonberS minbet bon ben 3ufecten beunruhigt 
würben, gcbtffett gu haßen, unb wit fchifften uns baber am 15 . 
3anuat ein, um nad) brei Sogereifen taS Sanb ber SJtitanfjaS 
gu erreichen, bon beren Sei f ehr id) Bie ttteifl* etbnogra$pifä)e 
Ausfeilte gu «tbalteu hoffte. Ser ©trom war aber gegenwärtig 
fo febr entteert, unb fo boll ©anbßänfe unb Stromfchnellett 
gwifdjen biefen, baß wir jene« 3»*l *rfl am fünften Sage er« 
reichten. 3dj hatte auf biefem S e g e gwei feftige Anfäll« «ine« 
Duattanfießec« gu Befleijeii, Ba« id) bucch ffarfe Sredjtnittel unb 
Gbina aßgufdjntiben fudjte. Ser Srofl erfdjien gleiebfam nur 
beefledt at« febwere SJtattigfeit, ihm folgte jebocb heftige «Hitje 
unb Sopfweb. Aud) mein Sfteifegefäbtte unb biete 3nbianer Be» 
ganncp an ähnlichen Sefd)w«eben gu leiben. S i« «Hütten bee ÜJii« 
ranba«, liegen nue wenig über bem ©ptegel beS gluffeS. S i r 
faben unS heim SluSfleigen bon mehr als fünfgfg SJtänneen bie
fed Stamme« umringt, bie un« ohne Scheu Begcüßten unb un« 
ter lebhaftem ©efpcäd) unb ©efebrei gu bem Anführer geleiteten. 
Obgleich fein ßingigec portugieflfd) ober tupi fprad), wollten 
fle fleh bod) Alle ungefäumt in Serfebr «intaffen. AI« wir in 
bie «Hütte be« Anführer«, «in groß«8 ©ebäube mit mehreren 
©emäd)ern, gefommen waren, nahmen fle ihre an ben Sänben 
umherflehenben vergifteten Surffpieß«, unb freuten fleh erwartungS« 
botl um bie Sbüte, burcb welche enblieh ber «Herr beS «HaufeS 
eintrat. Siefer «Häuptling hatte, wie all« UeBrigen, bte wir 
Bis jetjt gefeben, «inen d)rifltid)en Samen angenommen, obgleich 
et wohl fdjw«tlia) j * getauft worben war. 3oao SJtanoel war 
nicht BIoS unter feinen SJtirantjaS, fonbern im gangen oBern 
gjupura Befannt unb gefürchtet. Sabrfdjeinlich hatte er SJtutl; 
unb Unternebmung«geffl genug gehaßt, fleh ©etaben bon feinem 
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ober bon ben benachbarten ©tätnm«n gu erwerben», unb fle an bi« 
Seißen' gu beebanbrin. 3m Strfebre mit biefen hatte ee benn 
einige eutopäifdj« ©itten angenommen: ec ifl flotg tarauf, fltt» 
(in «H«mb unb Seinfleib) gefteibet gu geben, bon einem Sor« 
cetlanteller gu effcn unb fld) täglich ben fpätlidjen Säet gu ma
chen. Soetugieftfd; beefletjt er nidjt, aßtr in ber Singua geeal 
beücft er fld) energifdj au«, ©eltfam flicht bie «Hatßßilbung bie« 
fe3 Häuptlings gegen bie «Horb« ab, ber et Befiehlt; SJienfdjen« 
treffet, bi« faum bie angtßorn« Sprach« fprecbcn, feinen Se» 
griff bon £)Berij*rcfcbaft fennen nod) Bulben, in bumpfem lieber« 
mutbe nur fleh felbfl befehlen wollen, flnb fle unßtwußt aus 
Srägbeit, Stotg unb (Sigennm), fein« Siener unb Unterthanen 
geworben. Senn lebiglid) ber Serfebt mit ben Seißen, ben er 
füc Alte gu leiten weiß, fd;eint ihm ba« UeBeegewicht gegeben 
gu haben, ba3 «r Bei feinen Stammgenoffen geltenb madjt; au« 
einem «HonbelScommifflonär ifl «c Sefel;f8ha6er ber «Horb« gewoc» 
ten. Ueßerijaupt aßer möchte id) annehmen, baß eS, etwa mit 
Ausnahme beS SriegS, immec ähnliche Serbäftnfffe fetjen, Butd) 
Wetcße bie rohen 3nbianec bermodjt werben, einem auS ihrer 
SJtitte «in Ueßtrgewtcbt eingueäumen. Siefe Seute empfingen unS 
übrigens mit einer S«6ßaflfgfeit, einer heiteren Iäriuenbcn SeWeg« 
liebfeit, bie gar febr bon ber traurigen ©rabität aßflad), womit 
wir gewöhnlich bon 3nbianem aufgenommen würben. S i r fdjrie« 
Ben wohl nidjt mit Unrcdjt biefe Saibetät, biefen fanguinifdjen 
Antheil an Altem, was uns Betraf, Bern ö»i«ren Saturflanbe gu, 
wocin fle flct), entfernt bon S e i ß « n , %bne Sunbe bon Srobntn, 
bie für all« 3nbianet «in ©djtecfen flnb, al«, «in mächtiger Stamm 
b«n Ueßrigen felßflflänbig g«g«nü6«r, Beflnben. Stoß ßi« gutSbiec» 
heit fanb ich Bei genauerer Sefanntfdjaft Biefe SJtieanßa«, aber 
jene «Hintetlifl, Sued)tfamf«it unb Steinbeit bee ©eflnnung, wo» 
bucch fld; bee atbeirte 3nbian«c oft gum ©egenftanb bec Seradj» 
tung feiner StadjBarn madjt, ifl ihnen feemb. S i e flnb «in fcäf» 
tigec, woßlgeßautee, bunfelgefärßter 3nbian«rflamm. 3hre Breite 
Sruft entfpridjt bem breiten Antlttj«, welche« nod) mebc in bie 
Caiere gegogen «efdjeint bucch ben abfeßeulici;en ©eßeaueb, bi« Sa» 
fenflügel gu butch6ohren, unb baefn «Holgct;tmber ober Stufdjel« 
fdjälcben gu tragen. S o n tiefer gleiebfam erblich geworbenen 
Seeunflaltung mag bi« Serif« ber Safe herrühren, Bie üb an allen 
SJticanba« al« pbhflognomtfdjen (Ebarafter Wabrgun«bmen glaubt«. 
Ueßrigen« tragen fle in ibten ©efldjtern gwar b«n AuSbrucf bet 
ung«ßunb«nflen ötobbeit, gugteict) aßet j«n« ©uttnütbigfeit, ohne 
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welch* wit ben fffenfdjen im Staturguffanbe nidjt benfen fönnen. 
36c Stamm rfl bec gohlreiibfle unb mäehtigfle im gangen Strom» 
gebiete Be« SJubura, ofllid) bon ber gttfen Satarafte; man 
nimmt an, baß er ftdfi taufenb Söpfe gätjte. Stach unferer An« 
fünft Beorbertt ber «Häuptimg Soten in Bi« Sä l te r , mit ber 
9tad)ridjt, baß Seife angtfommen fetjen, bie «Hanbel treiben, 
unb befonbec« inbiamfdjen. 6ä)mucf, Saffen unb ®e»än)e ein« 
toufdjen wollten. Siefe Soten famen jebod) mit ber Sunbe gu« 
«ftet, baß «fleh ein ©Weit unter ben «Jarapana»Supuüjo erhoben 
bätte, in oeffeu Sotge mehrere mit gefpitjten Srügeln umgebracht 
worben feben. Ser SuBiraba ternahm bie« mit ber größten 
(Ruße; aßet nad) einiger Seit erhob er fleb grabitätifd) bon fei* 
ner «bongmatte unb fagte: „3dj muß gehen unb feben, wat 
gefebiebt; fle foUen ben 3oäo ÜJtanoet fennen lernen, er ifl florf 
unb ein wahrer Seufel." Sm «Hofe warb nun lang«, in halblautem 
©cfpcädj«, woßei «in« groß« (Jigaere bon SJtunb gu SJtunb ging, 
Otath gehalten, unb entließ ein Sug in Bie Salbung«n b«« 3n-
nnn Btfdjfloffefi.* Ser fdjlaue «Häuptling hatte aßer r)iebei nod) 
einen anbern Stau entworfen, ben tc geheim hielt, unb mit fei« 
nen Stuten woejefc^eintitb nur am ABenb im Salb* Berietb, wo« 
bin «r fld) ptöfelicb «ntfemtt. (Si war gu «rwatten, baß Wir 
wäbcenb feiner Aßw«f«nt)«it hier wenige» füc unfec« 3»ecfe ttjun 
fonnten; unb ba id) üB«ebi«ß bon ©ebnfudjt Brannte, Bi« an 
ben Sali bon Arara»«Soara, gleiebfam bec natürlichen ©tenge 
meinte Steif«, gu gelangen, fo woeb Befchloffen, baß id) wäh» 
renb ber ABwefenbeit be« SuBitaba boetbin reifen, Sap. Sant) 
aber hier *nrrücf bleiben, ba« fld) Sarßietenbe etnfammetn, unb ein 
neu«« (Janot «eBauen fotlt«, in welchem wir Bi« Bi« jejtt gemach
ten anfeljnltdjen @amm(ung«n unb bi« 2Jtenag«rie bon Affen unb 
fflögetn btefchiffen fonnten. Sor unferer Srennung wutben nod) 
all« j3nbian«t aufgeboten, «inen großen Stamm ter J a c a r e -
üva (Saimcenholg) gu fällen, unb in Ben «Hafen beraßgufdjafftn 
um au« ihm ten Stadjen gu gimmern. (fap. Sant) ließ ein ©«« 
rüfle au« Satten «rridjten, auf benen ter Stamm, nachtem er 
bn* gangtn Sänge nad) in «ine ©palt« aufgehauen wat, wag«« 
r«ä)t rtn)t«, bamit er burd) oftmalige Seuerung bon unten, mul« 
benförmig au«gebebnt werben fönnte. Säbrenb biefer Soran-» 
flotten warb aud) füt bie Bubereitung bon 3Jtantioccame(;t unb 
Sejü« butd) Bi« 3nßianethtnen gefotgt, Benn unfere Soccättje fln« 
gen an gu dnbe gu g«hen. 3n ber groß«n offenen «Hütte binter 
ber be« Subiroba arbeiteten Biefe armen gutmütbigen ©efeböpfe 
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mit größter Cmflgfeit, unb «* fdjien,4*1« habe unfer Sefutt), 
ber freilich. ©taStswtlen unb Bunte Seuge üßer Serboffen Beadjte, 
ihnen «in felteneSj Q^üä Bereitet, Schon bor Sonnenaufgang fa> 
men bie alten SJifitterdjen mit SJtanbioccawurgeltt ouS ben Sflan» 
gungen gurücf, unb Alt unb 3ung Beeiferte fld), fle gu feijäten, 
gu eeiben, ouSgupeeffen unb auf Ben großen Sarröfen gu Baefen. 
Unter ben beefdjiebenen 3nflrum«nt«n gum Steißen ber Stanbiocca 
fanb fld) eines, beffen ©ebeaudj ich mir b«rßat: «in ©tücf «Hotg, 
worin Bi« Sahne «efdjtageuer Seinbe Befefligt waren, bi« alfo 
gleiebfam nodj bem ©enuffe ißeec ©iegec bienten. Sa« Sehen 
in «taer foltibgns inbierajfctjen ©arfücbe Bietet bie feltfamften An« 
febotkungen bar. Sectgröft* «Hauten fauert naeft umher, unb or« 
feitet fdjro«ig«nb mit bollem (Srnfle. (Singetne geben fleh anbeten 
Sefdjäfttgungen bin: bort malt «in« SJtutter bie$ugenl|ib«r ibr«8 
Säuglings, t)iec fämmt «int anber« einen wüten SnaBen, ber 
flct) bon Seit gu Seit warme SetjuS au« Ber Schüffei gu fleb« 
ten berfudjt, «in« Seilte fpteft mit Bem «Xoataaffen, Ber fdjtau 
mit offenen Stüjtecn unb mit erhobenem Scbltagfa)rorife, gwifeben 
bem Sacfbeetb uno ben Seuer (teilen «inberfdjr«it«t, ober fle lehrt 
bem Sapagei fein ^heifere« Sarauo, Saraui . S o n Seit gu Seit 
ttfötint ein Staun in ber Süd)«; «r tritt fachte 4U b«m Steiffbi 
geeichte, im Sopf« unb ftrüft mit B«m*Singer, ob e« halt gar 
fetj, ober «r umfdjleidjt lüflern ben «Haufen ber fertigen Sefju« 
unb g«crt tangfam, Bi« «in Sbeil auf bie (Stbe fällt; ba frei« 

, fdjet ba« SeiBerbolf bucch einanbet; abec er gebt, at« höre er 
nidjt«, grabitätifll umber, Bi« bte wohtwellenbfle unter Ben S e i » 
Bern Otube fdjafft, unb Bem Stäfdjet einen Sopf mit eingebief» 
tem SJtanbioccafafte unb fpanifdjem Sfeffer botfejt, woeein er 
nun ungeheuere Sappen ber gäben Seiju« tunft, unb fpracbto« 
fein Sormahl hält. — S i t «Hütten biefer SJttaanbaS liegen weit 
aß bon einanber Burd) ben S a l b , flnb aßer groß unb geeäumig, 
fo Baß fle gewöhnlich, mehrere Samilitn beherbergen fönnen. Sie 
flnb bierecfidjt, mit einem ©ießetbaebe, au« Satten unb Satttn 
leicht gegimmett, unb an ben Sänben.mit Selten, ober, wie oben 
mit Salmwebeln Betteltet. S a « fleine bunft« Simmer, wohin 
fld) bie 3uri«, bor ben Bei Sage berfolgihben Sium flftd)« 
ten, Bie «Hornito« am Orenoco, fat) id) hier nicht, waßrfitjeiu* 
lid) weit fld) bie SJtirantja« währenb ber Stegengett, ba jene 
Stiegen am bäuflgflen flnb, mit einem «Hembe, bon bem, Bei 
ihnen borgugSweife häufigen Suticißafte Befleibcn. S i e «Hang« 
matten jeber Samilie hängen bom Umfreif« her «Hütten gegen bie 
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eiugelnen Seuerfletten bin. ©ie werfen in fo großer SJtenge ber« 
fertigt, bafl fle bon bier au« Burcb bie gange Sroßinj bon 
Stio Segro, ja fogar nad) Sota ausgeführt werben fönnen. 
Oßgleid) aßer Bie Seißer ber Stiranba» anbaltenb mft btefeut 
gletliäjflen Sheile ihres «Haushaltes befdjäftlgt flnb, unb aud) an* 
bete fünfllid)« Sleihtacßrir berfertfgen fönnen, fo haben fle bod) 
nie baran gebaut fleh felbfl Sfefbtjnggflücfe gu machen. S ie er» 
fdjeinen immer im ©ewanbe Ber Unftbulb, jebocb, was ihnen 
flatt ber Steibung gilt, forgfältig bemalt. Säbrenb Bie 3Jtän-
nee bem lüberlidjften iRidjtttbun ergtfen flnb, ffebt man Bje S e i 
ner ohne Unterlaß unb unertnübri tbätig; unB fetßfl «ine refntte-
©utmüthigfeit tbat fleh in ber unberbroffenen Stm'ubuno, un« 
mit Befferer Soft gu berfeben', unb burd) Sbeilnabme an unferer 
Sranfbeit funb. Safl mödjt« id) glauben, baß ba« fdjwächere 
@efä)tedjt ®emütb«anragen unb Semperament be« Uram«tifan«r« 
in minberer ©tärfe entwicftlt habe, unb Baß baber an ihm «in 
Auffcßwung gu oberer ©ilBung nodj leichter- möglich erfebeine. 
Durch fein« (fitelfelt. ifl e« b«ranloßt, Btejenigen; weld?« ihnen 
Spiegel,.farbige Sucher unB ©taSperlen berfebaffen, al«SJtenfdjen 
boytommenerer «Hrt gu fietradjten^ unB ein @eftu)i aus Scheu unb 
Sewunbej-Jig gemifebt, bahnt Beffer«« Cinflc|t-unb ber Steigung 
ben gegenwärtigen Suflanb gu beränbern, ben S e g . . . . ©o barf 
man fagen,'baß nur bie S«iß«r Bieter SUtiranba« ejne SVur bon 
3nbuflti« gtigen. Außee ber Seföjäftigung mit SfecftarBeit, bem 
•anbaue Ber Stanbiocca unb ber SJtebl* unb «ßuefehbtreitung bat« 
ten fle aud) fleine Sflangungcn bon. Saumwotl«, becen Säben 
fie an Ber ©pinBet bretjten unb .mit mancherlei Sflangtnfäften färb
ten. Ser SaumwoÄenflraud) ifl ohne Steffel B«m 3nBianer bon 
jeher fefannt. S i« StirantjaL, bereiten auch au« Ben m«hle«id)«n 
Samen, Bi« fle getfloßen u n b / i i t Saffer auffotben, «in biete« 
9)tu«, bem fle fpaniftbcjf Saffer gufefeen, gur Stafeung. S i e 
Sinber, w«%e an Ben Sefd)äftigungen in Bern fRand)o, wo bie 
SüdjenatBeiten boegenommen werben, nicht Sbeil nahmen, firftben 
im BenadjBarten Salbe,umher, um eßbare S»üd)te unB Surgetn, 
Amtiftn, 3nftf tenlaipfen, fleine Sifdje unb Srofdjlaiä) gu fudjen. 
3dj fanb fle einflei« aud) Befdjäftigt, ben Am«ifengunb«r eingu« 
fammeln, einen ^feinen S i t } , Ben bie gaßinen Snbiantr wegen Ber 
%fd)tigf«it, womit «r Sunfen aufnimmt, 'febr Begeidjtnb T a t a 
potaba b. i. Seuerlufl, 'nennen. S i e «Hütjnergudjt war biefen 
3nbiaR«en befannt. ©ie b«rtaufd)t«n an Snbianer, gegen Bie burcb 
©regotio bom 9Jtiriti-parana erbattenen «Hühner, tiefe «Hemben 
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bon braunem unb weißem SuririBafl, Ben fle in großen ©tüdfen 
unb mit einer foldjen ©efcßicf lid) feit bom Saume abgugieben wif» 
fen, baß fein« Saht an bem SteibungSflücf« nöttig wirb, unb 
Ben fl« Bann mit Stöcfen fdjlagen, Bis er fdjmtegfam geworben. 
Au« Bem Braunen Suriei machen fle aud) Säfldjen gut Auffewab/ 
rung ihre« Seberfdjmucfe«; aus Bem weißen botjügltdj ihre, bi«« 
Weiten mit (StBfarBen Bemalten, Senbengurte. — Schon am Sage 
nad) unferer Anfunft «rfdjienen mehrere SWiranba« au« ben Sab
bern, hergerufen Burd) bie «Hotgpaufen, weld;e fogleich gefdjlagen 
worben waren, <£« flnb Bieß nämlich große, ausgehöhlte, oben 
mit einer geferbten SängSöffnung berfehene, auf (inigen Saiten 
liegenbe «HotgBIöcf«, Welche, wenn mit bölgernen, Bisweilen an 
einem <2nbe mit «inem Snopf« ton elaflifdjem ©ummi beefebenen 
Snüppetn gefdjlagen, einen Bumpfen, weitbin fdjaltenben Son ton 
fleb geben. Saum war im «Hafen unfere Anfunft gemelbtt, fo 
frflang au« Ber Sern«, bon jenfefl« be« Sluffe» BerfelBe Son, 
unb ber SuBiraba berfldjert« mich, Baß in einer ©tunbe alle 
StaüocaS ber ßefreunbeten SJtiranba« bon unferer ©egenwatt un» 
teeeidjtet fet;n Wüeben. 3n ben «eflen Sagen, Ba ba« 3ntereffe 
für un« nod) gang neu war, fonnten wir Stiebt« unternehmen, 
ohne baß' «8 bued; ben feltfamen Sontetegrapßen weiter betfün» 
bet worben wäre. Salb ertönte e«: „ber Seiß« i%\," balb: 
„wir längen mit ben Seißen" unb in Ber Stadjt warb angefün« 
bigt, baß wir und fehlafen legten. Stur mit Unruh« fonnten wit 
eine (ginriefctung beohadbten, bie, im Saite eine« SJtißberflänb« 
niffefl mit unferen menfa)enfreff«nben S ir tben , un« Binnen wenig 
©tunben einer Uebermaetjt bon Seinben üßerantwoetet haßen würbe. 
S i r warnten baber unfere Seut« bor jebem Anlaff« gu Streit, 
unb befohlen ihnen, fld) nur im ©eteite ber SJtänner gu ben in 
Btr großen Süd)« unb ten benachbarten Schoppen arbeiteten 
Seibern gu betrügen, beren Schritte bon ihren (Sbeberren mit 
eiferfüdjtigcr Strenge 6*waä)t würben. Allerbing« Befanben mir 
un« hier unter wafe«n aJt«nfd)enfr«ff«rn: felBfl Bet «Häuptling unb 
fein« Srau, «in« fchöne große 3nbianetin, erfl neulid) flatt ber 
berfloffenen aufg«nomm«n, täugneten nicht, öfter al« einmal SJten« 
fdjenffeifä) geg«ffen gu haben. Seffen ungeachtet fanben wir, feit 
langer Seit an Bie eotjeflen unb wifteflen SWenfdjen gewöhnt, in 
biefer gräutidjen Umgeßung f«ine fläefer« S«ranlaffuug gu &ur<ht 
oB«r 3Jtißtrau«n, at« untec irgenb «iner anBern freien 3nBianet* 
botbe. Stidjt Bio« ba« «Hanbelsintereffe be« SuBiraba, Bem Baran 
gelegen feön mußte, aud) fern«rbin mit S«iß«n in Serfebt gu 
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bleiben, fonbern aud) bie angebotne ©utmütfjigfeit ber Seute felbfl 
ecfdjienen at« ©«Währ unferer Sicherheit. 3n ber erflen Stacht 
hatte Sapitän Qaafy unb id) mehrere gelabene Stinten in ber 
un« eingeräumten'Abtbtilung Ber «Hütte aufg«flear, unb wir waeb« 
ten wedjf eis weife; allein 3oüo SJtano«! btrwit« unfere Rleingläu» 
bigfett auf feine Sreu«, unB wir febtiefen bon nun an forglo« 
bie gang« Stadjt ßinbutd), «in Sbeil unfern SJJannfdjaft um un« 
bee, «in antetee im «Hafen, um bi« Sabrgeug« gu Bewarben. C« 
fehlte überhaupt nidjt an Seweifen bon gutmütiger Sheilnahme 
bon Seite Biefe« SJtenfchenfeeffee« unb feiner «Horte, befonber« 
ba wir bom Sießer gepeinigt wutben. Obgleich bon fleinen Sie« 
Bnanfälltn ßeimgefudjt, fühlte ich mieß Bod) feäftig genug, am 
22 . 3anuar bie SJtaHoca ber SWiranba« gu bettaffen, um ben 
legten Sbeil ber Steife Bi« gu Bem Sali« bon Atata«Coara on« 
gutteten. 3cß rühr in einem mit gwölf 3nßianern Bemannten Sahne, 
Begleitet bon gwei SJtontariaS, in beten einer fld) ter Sotbat 
bon Sara mit Btm t5oreiü««Häuptlinge Satbicu, in Ber anbern 
«in ÜJttlt'lfofbat bon (Sga Btfanb. ©nr. Sant; blieb mit ber üb« 
rigen SJtannfdjaft gurücf. S a Bie (Entleerung Be« Sluffe« gegen« 
wärtig fefe groß war, fo gaben un« Bie läufigen ©tromfebnelfen 
biet gu thun, unB e« toflete um fo mehr SJJtübe, Bie 3nßian«r 
burd) Sranntwctn unb Surtfen munter gu erholten;, at« Bie 
Slag« ter Stechfliege Sium immer mehr gunabut. 3ßre nattttn 
Seibex waren bluttünflig, unb mit felbfl waren ©efldjt unb «Hänbe 
fo febmetgbaft gtrfloctjtn unb aufgelaufen;, baß id) mid) nur butd) 
öftere« Stntf*.«n mit SranntWfüi bot offenen ©efdjwücen fdjüfct«. 
3 n ba« 3nnere b«8 Satb«8 «ingubtingen, wac jebodj fei Ber 
fdjwadjen Segfeitung nicht tätblidj, tßeilS Wegen Ber SnBianet, 
aus beren Soßnungen im. Salb« Wir Staudj aufftetgen faben, 
tßeilS wegen Ber iDngen, bi« wir Sotmittag« am Ufer faufen 
faben, ober ber Säßrten Bie uns Beim Anlanben gur Sereitung be« 
Mittagsmahles begegneten. S ie Srofobite waren fchon ftit ben 
gälten bon (iupati febr fetten geworben, weit flärfer fli«ß«nbe 
unb f üblere ©ewäfrr ihnen unb Ben ©djitbfröten mint er Btßag« 
lldj flnB. Am gweften Sag« paffirt« id) Bie SJtünbung b«8 Stio 
g)ro («Honigfluß), am Brüten Bi« beS Stio Ubania. AIS wir 
Souco-affü paffirt hatten, fdjien fld) AtleS gu berßünben, Bie 
Scßifffahrt nod) müßfeligee unb trauriger gu madjen. S i e Strö
mung, machte bisweiten bie äußerfle Sraftanfleengung nötßig. S i e 
3nbtaner, fönfl bon unberwüfltidjer AuSbauer fingen an, , febwe-
ret am Sieber gu erfranfen unb fld) über Bi« Slage Ber Süntt 
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lebhaft gu Bef lagen; unb id) fonnte ihr Stureen wohl rechtfertigen, 
Wenn ich ihre blutigen 3-tüäen Betrachtete. S e g e n Ber häufigen SRiffe 
unb Stippen Burften Wir aud) nidjt mehr wagen, Bei füblem 
Stonbenfdjein gu fahren, wo jene plagenben «Harpßen fldj gurüd« 
gieben. 3n gleichem SJtaaße, als bte ©«»äffer reißenber, bie 
Ufer fteiniger, würbe ber S a l b um uns her gwar niebriger aber 
auch bidjter,; finfler bangt er über Ben Sluß herein, fein Sogel 
läßt fld) in ibm hören, fein S i t a fommt an'« Ufer herab, unb 
fdjmer unb graufenbaft taflet bie (Sinfamfeit auf bem ©emütbe 
Be« Oteifenben. S u all biefer Scott) gefeilt« fld) bie SöSartig« 
feit jene« Solbateu, ten wir bon Sara mitgenommen, Bec fldj 
aßer, feiner früheren Aufführung gemäß immer Beutltäjer al« «in 
wiberfpenfltger, ja auftütjrerifdjer ©efelte geigte, unb fein« «Hülfe 
int Stotbfaüe gu «ntgidjen fudjte. S o war er «ine« AbenbS mit 
feiner SJtontaria gurücf geblieben, unb Ba aud) bet anbete Stadjen, 
ben ich gum Sifdjen auf BaS jenfeittge Ufer gefdjicft hatte, aus« 
Blieb, mußt« idj allein auf einer Sanbinfel anlanben, um bie 
Stacht gugubringen. S i e 3nbtanet eiBIicften bier Sußtcltte bon 
SJtenfdjen im Sanb«, Bi« fle ben feinbltcben UmäuaS gufcßtieBen, 
unb fle erfeßraefen hierüber fo febr, baß fle in ben Saßn fptin» 
gen, unb entfließen wollten. SJtit SJtüße ßtett idj fle gurücf, in« 
bem ich bj« größere ©efobr borflellt«, wenn 3ene uns am Otu» 
berfcblag lernet^ galten, unb gwang fle, auf ber Spifc« bet 
Sanbinfel ntebergefauert, ohne warme Sp«if« gu Streiten, 
Bi« Stacht gugußringen, wäbrertb id) woßt Bewaffnet, aßer fleber» 
feßwaeß, eine feueßte Sacht blnburd) Sacße ßielt. Allein, unter 
einem Schwärme tjalßwitb«r ober tteulofer SJtenfdjen, gingen bie 
traurigflen Silber bued) meine Se«Ie, unb fdjmtrglidj« ©«fußte 
Bemeifterten fleh metner. S i e Stacht bom 2 6 . auf ben 27 . 3a« 
nuar Brachte ich, mit Ben anbern Beiben SJtontattaS wieber ber« 
einigt, auf einer fleinen 3nfel in ber SJtitte b«8 Stromes gu. 
«Hier fanben wir biete Sputen bon einem fürglidjen Scfudje bee 
Wilben UmäuaS: Seuerflätten, gerBtothene Sdjüffeln unB Sfannen, 
S-tefle einer roßen Art bon Smießacf, bie fl« auS ben S(i|u» 
fueßen ma-ben, unb ißr Sager felbfl. Si«8 waren nod) ßalB» 
feifcß« Släfter ber Sartuba=SaIme, neßeneinanBer aufeeeßt in ben 
Sanb gefteeft, fo baß fl« «ine Steiße ßalBmonbfötmig«r Sauben 
Bifbeten, bie wenigflenS Ben OBerlefß' jener 3nbianer boe bem 
Stadjttßaue fdjfitjen fonnten. 3dj wünfdjte febnlid), einig« biefer 
g«fürd)t«ten Sation gu ©eflebt gu Befommen, glaubte auch am 
nädjflen SJtorgen meinen Sunfd) fefion Befrtebigt, als la) in einer 
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Sucht «in febr lange«, fdjmaleS, an beiben Seiten attffleigenbe« 
Saßrgeug «rbttcfte, weldje« meine Seute für «in UBä .ber Umaua« 
«rflärten. Sei unferer Annäherung fanben wir jeboeß «inen SJta« 
melucfen ou« (Sga 'barin, Ber mit feinem ©«folge Salfabarilba 
auSgog. Gr «rgäblte, baß «r Bei feiner Anfunft, bor tinigen 
Sagen, eine Slotitle bon mehr Benn gwölf Ubäs , jebe mit aeßt 
Bie gcßn SJtann getroffen^aBe, Bie fld). fei feinem AnBIicfe fo« 
gteieh flronnutfwartS in Studjt gefegt ßätte. SaS UBä hatte tr 
ohne Couipöge amiUfer gefunben. 6 8 enthielt • nebrere Qwxf 
Bade, ein flein«« -^infiebte« tScbitb, Sfeite, Sögen, {Ruber, 
unb war waßcfdjeinlid) im erften ©djeeden berlaffen worben. Am 28 . 
Sanuar, ctdjt Soge tiad) ber ABeeife bon Ben SJtiranßa«, follte 
id) entließ ba« Siel meiner Steife erreichen. Snttfdjen gefäbrli" 
djen Stippen, im fleten Sampfe mit ber guneßmenben Strömung 
gelangten wir an «in« ftein« Setfeninfel, neßen weichte ber (Rio 
bo« flfttgano« bon Sorben ßer in ben Supura fällt. «Hitje, 
SJteScruiten unb Sranfßeit hielten mid) in ber berbunfetten (Sa« 
jüte gurücf, at« entließ Stach mittags baS jubeinte ©efebrei Bet 
Snbianer: A r a r a - C o a r a i c k e c e k o i , ßtet ifl Atara=Soara 
(Acacalod)), mid) berborrief. Ser Strom bat bier einen Sera, 
butdjbroeßen, unb flürgt, Beim Austritt au« Ber Scßtucßt bon« 
nernb unb in ©äjaum aufgelöst, üßer aufgetbütmte cotoffale 
S«lfenmaffen. * <•_• 

S o n b«n Stippen oßetßalß b«8 dinteitt« b«8 Suputa gu 
Ben Sabrgeugen gutüdfefeenb, warb id) bued) bie Begtritenbtn 
3nbtan«e auf «inen ß«tbottag«nb«n Seifen aufmetffam gemacht, 
an bem fleh einig« nue wenig,, flehtßare ©cufpturen Befanben. 
3ene näherten fleh ißm ebrfur_$r«botl, u in) fußten ben leicht «in« 
gegtabenen unb bued) S«rnHtt«tung balb unfenntttdjen Siguten 
mit bem Seigefinger nad)', inbem fle ausriefen: Supana, Su« 
pana (@ott.). Sad) längerem Seitacßten unterfeßieb ich fünf 
Söpfe, beren bier mit «inet ©ttaßlenBtnBe-, bec fünfte mit gwei 
«Hörnern berfeben war. Siefe ©eulptur war fo feßr beewiitert, 
baß fl« auf «in hohe« Alter gueüefgubeuten feßien. Säßer am 
©teom« entbedte id) auf «in«m platten ßorigonfalen Seifen, 
ber etwa neun Suß lang war, einige anbere Siguren, bi« Ba8 
Saffer Bei ßoßem ©tanb« eeceidjen fonnt«, unb fafl fdjon 
unfenntlid) gemaeßt hatte. (SS waren fecßSgeßn 3eid)nung«n, «Ben 
fo roß alt jen« ausgeführt, bie Schlangen, Ongenföpfe, Seö» 
ten unb jenen ähnlid)« SJtenfdjengeflcßter baefletlten. Ser alte 
©teueemann betfleherte, Baß an ben Satten Ber Otio« SJteffai unb 
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bo« Qngano« biete folcße ©culpturen auf Seifen gu flnben wären. 
3m Saßne angelangt, Bannt« id) mid) mit meinen ©efüßlen unb 
meinem wieber au8g«Bröa)enen Sießer in bie berfdjloffen« (Jajftte 
«in, bor Allem bon bem ©tbonfen gepeinigt, baß ich gerate in 
biefer merfwürbigtn ©egenb Ben Anflrtttgungen einte Soefdjung«« 
reife nidjt mehr geWadjftn fet;. S i« gtfunben 3nbianec hatte idj unter 
Anfüßrung beS SJttlitjfoltaten unb b«8 SuBiraba Sadjicu nad) bem 
nötblitßen Sßeit« beS Serge« aBgtorbntt, um Sunbe bon bem 
S e g « baßtn gu Bringen; fo Baß Ber europäjfcbe Sotbat mit ben 
Seanten meine eingige Umgeßung auSmodjt«. Sßäßrenb bieftr 
diente mid) fcßlafenb wäßnte, fpiegelte er ben Sntiancrn bor, 

, baß idj noeß über bi« Sataraf te hinaus gu Ben Spaniern gu « ü 
fen gefonnen feß, unb fobert« fl« auf, mir nicht weiter Solge 
gu reiften, fonbern mich gur ötüdrebr gu gwingen, ober auf «inet 
3nfel im Strome auSgufetjen. 

«Hätten midj aud) bi« aufrüßrerifeben Sew.-guitgeu unter' meinen 
Seglettern noch nidjt bermögen fönnen bon ßier aus bie Stücfrcife an« 
gufreten, fo mußte bitß Bi« gieberfrantßeit tßitn, bon Bet id) mid) 
gwar, nad) heftigem (Stbrecßcn unb Bei großen Sofen bon @bina, 
etwas erleichtert füßtte, bie aßet bod) Bi« ©efaße mtinec Sage in 
einer S ö f tenr i , «in SJtonat Steife bon menfdjlicßcr «Hülfe entfernt, 
bermebrte. Am 3 1 . Sanuat braeß idj baber Unter lautem 3u-
Bel ber 3nbianer auf, unb wir ruberten fdjne'tl fleomaßwäet«. S i e 
Otüdfaßet Bi« gu bem «Hafen btt SJtiranßaS waeb in trei langen 
Sagereifen B«w«cffleQigt. 3d) langte gegen SJiitternaäjt an, unb 
trat in Bie bunfte «Hütte be« SuBiraba, wo idj , gum größten 
©djrecfen, nid;.« bernaßm, at« «in ©eädjg« unb Otödjetn. ol« 
lägen hier lauter Sterbente. Seim Scheine einer Sampe etblicfte 
id) bie gang« SJtannfdjaft bom ßeftigflen Sießer ergriffen, unb 
Stap. 3anß bem Sobe naß«. (St hatte bon Sießerglutt) bergeßrt, 
einen großen Sorratß bon dffig al« Simonabe berbraudjt, unb 
baßurdj feinen Suftanb berfeßtimmert. Alle 3nbian«r, ein SWulatte 
unb ein jungte Schott«, bie er at« Sienec bei fldj hatte, waren 
etfranft, unB Bi« (Snbemie, «in anßaltenbe« Steher ßatte alfo fei« 
ner Satße gefeßont. 3dj will Ben Scfer nießt mit Ber Sebitberung 
ber gemeinfcßaftlidjen Stott) unb Ber bagegen gebrauchten SJtittel 
ermüten. <S« gelang, bie Sattenten wieber in einen Suflanb gu 
bringen, um fleomaßwäet« fcbtffen gu fönnen, nur Snr . 8am) 
erhoffe fldj äußerff langfam. Sngwifcben war aud) Ba« Sabrgeug, 
ba« wir gu gimmern angefangen hatten, nod) uncotlentet, unbbee 
«Häuptling 3oao SKanoel mußte ani bem S a i t e gurücf erwartet 
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werben. Steine ©efdjäfte tßetlten fld) nun in bi« eine« Stanfen« 
Wörter« unb SdjiffBauer«. S i e Ausbeutung Be« Wagertdjt aufge« 
fledttn Saumflamme« Burd) ba« Seuer muß langfam gefeßeßen, 
Bamit ec nidjt reiße. S i r wenßetcn Bagu bie erflen SJtorgenftun* 
ben an , wtldj« genuiniglid) winBflill waren. (Einige 3nbianec 
hatten Sorge gu tragen, Baß Bi« tJtbifcuug nidjt gu flatf werbe; 
fle waren mit Sefen berfeßen, um an bie übermäßig erbieten 
©teilen Saffet ober bettünnten Selten gu fpritjen, bet in ©cßilb» 
ftötenfeßaalen bor ißnen flaut. S t r Stachen, welchen wir auf 
Biefe Art auSßößlten, baut in Ber SJtitte fedj« Suß Surcßmeffer. 
S ie offenen (Enben waren mit Srettern berfcßtoffen, üBer beeen 
Sugen heißt« Secß auSgegoffen würbe. Stit ber «HecfleUung be« 
Safegcug« ßatte ia) nod) geßn Sage in biefem traurigen Aufent
halte gu tßtm. (Sine« Sage« ertönten Bie «Holgpaufen bon ber 
fubtidjen ©rite B«9 ©ttomeS herüber, unb Balb tarauf faßen Wir 
(ine SJtenge ff einec Statten über Ben Strom fommen. (59 war 
Ber «Häuptling, B«r mit feinem Stiegetßaufen unB Ben erbeuteten 
©efangenen gurüeffefete. S a r aud) mein ©efüßt butd) Bie gräß» 
litten Anfdjauungeu Bet testen Seit unB Ba« eigene (Stent abg«« 
flumpft, mußte idj mir bod) fagen, «in ©djaufpiel fo gtäulicßec 
(SmieBcigung unB dntmenfdjung, bergltidjen fld) jetjt barß,ot, bat« 
ten meine Augen borßer nod) nicht gefeßen. Si« SJtänner, «inigt breißig 
an Ber Saht , mocen geoßentbeil« auf Bem S e g e gu Bern Sußi« 
raba gefloßen, nadjbem er bie ©trett-nben feine« Stammes ber« 
fößnt ober geflraft hatte, um ten ©trtifgug mit ihm gu machen. 
3etjt gtnücffeßrenb, trugen fle nod) all«' Spuren eoßer SiegeSlufl 
unb höher entflammter Sitbtjeit in tbeen berunflalteten ©efldjtern. 
Son Scßroeiß gtängenb, rotß« unb fdjmacge Stecft üßer Srufl 
unb Saud) auSaraoffen, fchwarge Stoben unb Schnörftl auf bie 
Sdjenfel unb Süff« gemalt, in Ben Safenffügeln runb« Scßät« 
chen ober gange SJtufdjetn in Bern Scafenfnoepel unB in Ben 
Ofeen «in Stoßcffücf, um Ben Sopf einen dring Bunter Sebern 
trogenb, — fo fdjwongen fle ihre fdjw«r«n Stufen bon ftbwargem 
Sotmenbotgt, ober einem Sünbct ton Surffpteßen, Beren ber« 
giftete @pi|«n in «inem Sdoßrftuteral« fleefen, unb fließen bie ©e» 
fang«n«n, Befonber« S«i6«r unb Sinber, unmeufcblidj boc fld? bin. 
Siefe wanften unter Ber Saft bon Sapioca, S«ijü« unb «Hang« 
motten, B«c S t u t e , weldje ißn«n bie ©ieg«r in großen Sünbeln 
an «inem ©urt um bi« ©tirne übergehängt hatten, unb fdjritten 
ohne ein 3«id)«n bon Scauer, a6«c in Bumpfer Serfunfenbit ein« 
her. ©i« würfen in «iner fenattbarten «Hütte untergebracht, unb 
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butften olSBalb frei umbergehen, mit Ausnahme eine« rüfligm Alan« 
ne«, Beffen Süffe in «inen i burcßlöcßetten Saumflamm gefledt 
würben, weil er gu fließen berfueßt ßatte. S ie ©iegee traten in 
bie große «Hütte, wo fle einige ©tunben lang bor bem «Haupt« 
Iing gleicßfam in Särabe ausruhten, unb in eifrigem ßatßlauten 
©efprädje waßrfdj«inlid> ba« ©cßtdfal ber ©efangenen berßanbel» 
ten. SJton überließ Biefe Ungtücflichen währenb ber erflen Sage 
bem «Hunger unb jebem «Slenbe, Bi« fl« unter bi« Sßeitßabee 
beS StreifgugeS bertßeilt, unb bon biefen an ben SuBiraba ber» 
fauft würben, ©egen ABenb «ntließ biefer bie «Horbe, um fleß 
ScßtaffleHen gu fliehen; unb mit einßrecßenber Stacht famen fle 
wieber ßerbei, um bor ber «Hütte mit ungeheuren Duaniitäten bon 
Suiten, fcßwarger SJtanbioccaBtüße unb Stopfen boll ßajirl aus 
Salmfrüdjten Bewirtßtt gu werben. S i e Srau beS SuBiraba unb 
einige anbere Seißer machten mit bieler dmflgfeit bie Sfetbe, 
inbem fle bie ©ettänf« bon SJtann gu SJtann trugen. Sie Spei« 
fen flanben frei umßer, unb 3eber fauette nach Segehr Bei ißnen 
nieber. AuffaHenb war ba8 S«trag«n beS «Häuptlings gegen feine 
Srau. S ie war Bis gur Setfammtung bet ©äffe mit SotBerei« 
tungen füt Beren (Smpfang Befcbäftigt gewefen; nun aßer fam fit 
Bem ©«maßte mit einer betten Scßaal« (Xajtri entgegen, oßn« «in 
S o r t gu fpredjen; aßer audj er bat nad) fo langer Srennung 
tiicßtS gu fagen, er nimmt bi« Sdjaate, trinft fle au«, oßn« bie 
Srau angufeßen, ünb gießt fle feßweigenb gurücf. SJtie ließ ec 
berbolmftfdjen, iribem «r mid) gräßlich an getagt e unb auf bi« 
•Hütte ber ©efangenen beutet«: feine ©ad)« ßab« er woßl gemacht. 
•Oßn« Sweifel ßatte er meinem «Hieberfommen feinen anbern ©runb 
geließen, al« ben, ®efang«ne bon -ihm «ingußanbetn; er fonnte 
baßer faum faffen, al« idj ihm für ben Seberfcßmucf, bie Soffen 
unb ein fdjöne«, fächerförmige« Sarnfraut, weteß« «r mir üßer» 
reicht«, eBen fo biete Seite unB SJteffer goß, al« «r für Bie®e« 
fangenen «rwartet ßatte. (St fügte nun feinem ©«feßenf« noeß 
fünf junge 3nbianer, gwei jung« Stäbchen unb brei Snaßen, Bei. 
S o n biefen unglüdlicßen ©efdjöpfen, bie icß um fo lieber au« ben 
•Hänfen bed Unmenfcßen annahm, at« fl« hier ohne Süeforg« «inem 
gemiffen Sobe entgegen gingen — fl« waren Bereit« all« fleBec* 
feanf — ifl Ba« ättefte, «in SJtäbcßen bon un3 nach SJtüneßen ge
bracht woeben; gwei anbee« übergab icß Bem @nr. Sibeira Su« 
art«, SJtilitärcommanbanten bon Gga unb bem ©nr. Somßo, Oubifcoe 
bon Sara; bi« anbern Beiben, weldje bereits ben Seim be8 SobeS 
in fldj trugen, flarßen an Seßerb«rbärtung unb Saffetfudjt näß-
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renb Ber (Reife. 3oao SJtanoel fanb fld) mit Sßerbtufr in bin 
Sufcen beS Secimento, wie er BefdjönigenB feine SUtenfthenjagb 
nannte, getäofdjt; ec ßatte gehofft, alle ©efangenen an un8 |ti 
berfaufen. S a ißm bieß nidjt gelang, fo ließ er feinen Unimnt 
Ben Unglücflittcn entgelten, bie mit gtaufamet ©leießgültigfeit Be» 
ßanbelt wutben, unb waßtfdjetalith in furger 3' i t ein Opfer ber 
Sernadjläßigung unb beS ungefunben Aufentßatte« geworfen flnb. 
Siefe Seute waten, wie id) fpäter eifußr, bom Stamme Ber S5?i= 
ranba«, b«r fleß SturiateS nennt. Ser SuBiraba war, um fl« 
gu uBetfall«n, gwei Sag«r«ifen lanbeinmätts gegogen. ©eße fe« 
fttmßenb mußte feßn, baß et Beim eintritt in fein« Sohnung bon 
meiner SRüdfeße unb bon ©nr. Qanifii Sranfbtit Bereit« unter« 
lichtetet wat. See unmäßig« ©enuß Be« (Jajiri ßatte bie Stieger 
erbiet, unb ba« aümälig« dintteffen bet Benaeßbatten jjamilien« 
bätee, bie, bon Ben «Hotgpaufen geeufen, mit Seibecn unb Sinbetn 
etfdjienen, etßößte ben Sceubencaufä) bec wilben SJtenge. AI« 
«8 Stacht gemoeben wac, faßen wie un« bon mehreren ßunbrrten 
biefer S«ute umgeben. (Sine wilte, tobente 8'teube Bemächtigte 
fleb ihrer, unB Beim ©eßeine gahtr*id)«r Seuer, bie ring«,um 
bie «Hütten aufloberten, Bereitete fld) boc meinen trttfejjten Stielen 
ein Silb — nidjt menfchlicßer, ßöllifcber, 5trt: ein Song wüfler 
bon ©iegeStuff unb ©innentaufcb etßitjtet ÜJtenfd)«nfteffer. S i r 
Anfönuntinge alle gagt«n, benn b«r geringfle Streit mit biefer 
entarteten SRotte ßätt« un« ba« SrBtn gefoflet. 3d) fueßt« fl« gu 
entwaffnen, inbem id; fo biet al« möglich bon ißren beegifte« 
ten Sutffpießen einßanbelte; aud) feßien mit biefe Sifl gu glücfen, 
benn Balb hatte id) ein« SJtontatia bamit angefüllt, bie id) in« 
mitten Be« ©teome« bot Anfer fegen ließ; allein am anbetn SJtot« 
gen fo teerten bi« meiflen ißre Soffen wfeber gurücf, inbem fle 
burd) Ben SuBiraba fagen ließen, id) ßälte ihnen mit Ben Soffen 
Ben Unterhalt genommen. Umfonfl ßatte id) Bem «Häuptlinge bor« 
gefleUt, Baß Ber Särm Be« nächtlichen Sänge« meinem ftonten ©«> 
fäßrten fcßäßlid) w«tb«n fönne; — alSßalb ertönte ein« ßötltfdje 
Stufte1 bon bi«r fleinen Sfeifen unb einer Att ©djatmei« au« 
«inem gtoßen fltoßflüde, unb berworrene« ©«fdjeei «Hätte ben 
Anfang Be« Sangt«. Si« Scemben in«ßefonbet« feßienen, oßgteid) 
fle «inen flatfen Sagmatfd) gemacht ßatten, auf nießt« mehr erpicht, a'S 
auf Sangen nnb ©tagen. Alle Anfömmlinge, fo wie bie hier 
wotjnenßen Stiranßa«, benen fld) einige bon unfern 3nbianern 
6eigefeltten, erfebienen fcifcßBemalt mit Ben 3i«rratßen in Safe 
nnb -Obren unb Bem Surfpfeß« in ber «Hanb. Sin «Häuptling, 
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burcb reicßen «HalSfdjmucf ton JOngengäbtten auSgegeidjnet, lief mit 
aufgehobenem Surffpieße nad) ollen ©eiten BeS Sangplatje« unb 
fcßtie mit btoßenb wilbet ©eßätbe «in« fürcßterlicße SJtelobit in 
bie Stacßt ßinauS, gleiebfam al« forbtre er Bi« Seinbe fein«« ©tarn« 
meS auf, ßießer gu fommen, unb bfeß fröhliche Spiel in ein Blu
tige« gu bermanbeln. S u n Begannen Bte Sang«, an Benen abwecß* 
felnb etwa adjtgig männliche 3nßianer, alt unB jung, Sbeil naß« 
nun. Siefe Sefltänj« Bauerten alte Städjte binBurä) fort, fo langt 
Wir un« noch im Sorte bo« Stieanßa« ßefanben. ßingclne ber 
Sremben gingen; aßer täglidj famen wieber anbere an, bued) 
Bie Saufen bon Bem ©tonte be« SefleS unterrichtet. S i r brachten 
unter Biefen Söhnen wilbet Sufl bie Städjte forgenbotl unb fdjlaf« 
lo« gu; erfl am Stoegen, wenn fl« fldj in ißre «Hangtnatten ober in 
ba« Sab gurücf gegogen hatten, fonnten aud) wir un« ber Stoße üßer» 
laffen. Sätjrenß b«S Sage« «rßtietten wie nue Wenige Ber Un* 
ßolte , fle ßatten fldj tureß Bi« Sätb«r unb in Bi« entlegenen 
«Hütten gerflreuet; aßer mit (ginßrudj Be« ABenB« famen fle bon 
allen Seiten ßerßei, unB erfüllten Ben Slalj gwifdjen Bem Siuffe 
unb ten «Hütten mit ihrem monotonen ©emuemet, Bi« fl« gttrun« 
fen ßatten, Bann mit wifBein ©efdjrei, unB entließ mit Ben unmc» 
loBifdjen Sflffen ißrer 3nfltumente unb bem Säcm ißre« Sangge» 
fangt«. Stodj trübt fld) mein ©tmütß, wenn id) an Bi« gtäßtidje 
(Entartung biefer «Halßmenfeben gutürf benfe. 

Am 12. Seßcuae »erließen wie ben Sorto bo« SJtiranßaS, 
einen O r t , bon beffen fdjwecmütßiger (Sinwirfung auf mein« Seele 
idj mid) erfl nad) Ber Stüdfeßr, in duropa, Beim AnBlict menftb* 
lifdjer Sütb« unb ©eöße, geßeitt fühlte. Unfec ©efunbßeitSjuflanb 
ßatte fld) gwac geßeffect; Boeb fücdjtete icß immec nodj ben ©in» 
tritt eines fcbleidjenben SterbenfteßerS Bei meinem ©efäßrten, unB 
ich tßeift« bie enge (iajüte nue in bec Act mit ihm, Baß ich maß» 
rtnb ber Stacht mid) bon ißm wegbettete, unb lieber Bem Sacht« 
tßau ausfegt«. An Ber SJtünbung b«8 SJtiritUSaranä, weldje ben 
nädjflen Aßenb erreießt warb, oerfldjtrte mid) «in Signal bon 
Sörß«n, an Ufecßäumen aufgefleeft, Baß ber Srinctpal ©regotio 
Bereits aus jenem Stuffe gueücfgtfeßct fei; unb und an Bem geo* 
ßen Solle bon ßupati ermatte. S i e 3nbtaner pflegen fldj bued) 
äßnlidj« Signale in mancherlei Sätlen b(8 SeßenS Staeheidjt gu ee« 
tßeiten, fo Wtcben fl« nicht feiten bon fpättc Anfommenben mit 
aßeegläubifeßer Surcßt, als eine Art «Herenwecf, Betrachtet. AIS 
Wir oberhalb Ber Satarafte an tarnen, Bot fleh ein intereffanter 
AnBlicf bar. SWit ©regorio waten mehrere Sahne Befccunoctec 
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Snbianet au« bem 9Ririti--Suiß Jtrabgefommen, weldje fldj «*»f 
einer ©anbßanf unter aufgtflectttn Salmblättern gelagert ßatten. 
Alle Brängten fld) herbei, unS ibre ferftbtebentn Saf fen , Seber« 
giertatßen unB Itßtnbige Sbiere gum Saufe angußieten. 3dj er« 
ßtelt bier unter Anbern ein mit g)pabü«Saßaf gefüllt«« Stobt, 
unb «inen au« bem Sdjenfelfnodfen einer Ong« febr giertid) ge« 
arbeiteten Söffet, womit ber Anführer feinen Stiegttn Ba« 9)pabü 
auStßeilt, wenn fle gu Selb« gießen. Unter Ben 5bieten waten 
einige jenet fteinften Affenarten, Bie fld) leicht gäbmen laffen, unb 
frei im Saßne herumliefen. (Sine gang fleine Art bOttAmeifen-
fttffern, Bit man mir leßenb gebracht hatte, terfueßt« idj umfonfl 
am Seben gu «tßalten. Ser niebrige Safferflanb b«8 Stufft« er« 
laubt« un8 am näcßflen S o r g e n , Ben oberen Salt bon (Supati 
gn pafficen, oßne ouSgutaben. S i t Säbne würben burd) einen 
Selfencanat am füblicßen Ufer brraßgtBtacßt. Auf Ber SorBfeite 
BeS ©tromeS ragte jefct «ine ftet'ne felflcßte 3nfel ßettot, an ber 
fld) Bie Slutß gewaltig %taa); fle war Bei unferer Auffahrt niebt 
flehtbar gewefen, unB Ber Safferflanb Beingemäß Wtnigfl«n« um 
gwölf Suß erniebrigt. Sap. ßmS), Beffen Stfftanb fld) Befferte, 
übetnaßm eS, für bte Saffage BtrSaßrgtuge bütd) Bie unter« Sa« 
tatatte gu forgen, unb icß eilte ingmifeben, gefüßet bon bem Su= 
Btrobo Sominico bon SJtanacatu, mit einigen Seuten borouS, an 
bo« nörbtidje Ufer, um bi« ©erra be teupati gu be fle igen, an 
Beren Süße wirbt« Sacht gubeaeßten. Cbgteid) e« regnete, bin» 
gen Bie Seute Bennod) ibre «Hangmatten im Sa lbe gwifeben Sacht» 
feuern auf, gogtn «in ©tütf SuririBafl über «Haupt unB Srufl, 
unb fdjliefen Balb eBen fo rußig, at« im trodnen 0tanä)o btr 
feimifdjen 3Jtatloca. (Si liegt etwa« StüßtenbeS in bem flillen 
Scrtrautn, womit Ber Ur«inwobn«r biefer Aequinoctialläntee über* 
all, unter flartm ©terntngiong oBer tiüßtm ötegenßimmel fein Sa« 
ger aufhängt, unB icß fühlte e8 Boppelt tief, als ich, meine Se« 
gleitet um mich entfcßlafen, unB baS Sofen Be« Safferfall« Wedj« 
feint flaef unb fcßwäcßee ßetüBerßtaufen ßört«; unb Bie Wenigen 
©ttrne fld) ßinttr Bunfte S o l l e n »erfleefen faß. 3d) fcßämtt 
mid) B«9 (frfd)r«cItnS bor Ben flottttnßen ©djatten einiger großen 
Stebeemauf«, unb war ebenfalls Balb in Schlaf berfunfen. 3J?it 
SageSanbtud) brangen wir auf ber Stflfeite BeS SergeS in ben 
S a l b , unb Befanben unS Balb an einer jäßen «Höbe. S iS gum 
SierttßeiTe beS S « g 8 war Btr S a l b bon großen SelSßlöcfen unB 
Ben, mehrere Suß tiefen, Steffen bermoBerter Segetation fafl un« 
wegfam; Bann warb er etwas lichter unb niebtiger. 3d? bemeift« 
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biete großblättrige AroiBeen, ©auerfleegeflräud)e mit gefieberten 
Stättccn, bi« wie SJtimofen gufammengelegt fcßliefen, biete fleine 
Stoßcpalmen, Baumartige Sarnfeäuter unb jene fonberBartn S e » 
laflomaceen, welcß« in Ben ßlaffg aufgetriebenen astattfiielen Stefler 
fletner Ameifen B«ßer6«rg«n. Seiter aufwärt«, wo fldj Ber Sdjei» 
tel b«8 S«rg«8 aus minber flettem ABßange gu erbeben Beginnt, 
warb bie Segetation fo bidjt, als idj fl« niemals gubor gtfeßen 
ßatte. S ie Säume waren mit ben unteren Steffen unter «man« 
ber fo betfebränft, baß fleb biefe gänglidj berbämmt, unb in «inen 
ellenhohen SJtober beewanbelt hatten, worein Wir BiS gur Sitte 
B«S SrißeS berfanfen. SaS Steigen war äußerfl ßcfeßweeließ: wir 
fonnten nur auf Ben unterßen Aeflen ber Säume feflen Suß faf« 
fen, unb jeber Sdjritt mußte mit bem Salbmeffer errungen wer
ben. Stach einer guten, Stunb« gelangten wir auf ben ©ipfel, 
ber bon Berf«I6«n Seg«tätion fo Bicßt etngenomm«n wirb, baß wir 
ftoß fefjn mußten, auf ber «Höbe einen naeften SeI8 bon fedjS Oua« 
bratfdjuben feei gu flnben, auf bem wit auSeuben fonnten. S i c 
moäjten ßiec etwa fedjsßunbect Suß üßer Bem Sluffe fl«ß«n. 3e 
ßößer bte ©onne berauffam, unb j« fcßnetler bie, üßer ber S a i « 
bung fdjmimmenben Sünfle fleh fenft«n, um fo erfreulicher warb 
Bi« AuSfldjt üßer Ben ßellbeleucßteten reinen «Hoeigont um mieß 
ber. Sdjon fo lang«, wie «in ©efangener bon bem nächtlichen 
Süflet bet Utwatbung umgehen, tonnte idj nidjt aufßören, ßier 
in bie S«it« gu feß«n. Senige {Rauchfäulen, bte auS ber ung«« 
ßeueen, ja fafl unüßerfebßaren, grünen Salbflädje aufflieg«n, wa» 
ren bi« eingigen ©puren bon Stenfeßen in btefer fdjauerltd) flit» 
ten (Sinfamfeit. S a fleß b«r SJiorgenminb legte, fleHte fleß eine 
außetoebenttieß« Sabt Heiner Sienen «in, bte obgleich fladjelloS, bued; 
bie Scdßeit, womit fl« in Slugen unb Obren flogen, gut Stoße 
würben. Ueberbteß war ein weiteres ©eßen in biefem, gteießfam 
leßenbigen, SJtobergtunbe nidjt möglich; wit menbeten nnS baßec 
gum Steome gueüef, feßifften gtüdlidj bte fleinee« Sataeafte ßinaß, 
w«tcß« ingmifeßen aud) bon ben übeigen Safegeugen paffirt wotben 
war, unb beteintgten unS mit bet SJtannfdjaft, bi« fldj eBen mit 
«tgießigem Sifcßfang« ßefdjäftigte. See ntebrig« Safferflanb ee» 
taußt« ßiec, Bi« Sanbfleinfelfen am füblicßen Ufer beS SttomeS gu 
unteefueßen, unb id) fanb äßntiehe Siguren, wie bi« bon tlraea« 
(Joata, jebod) in biel größerer Senge eingegeaßen. Saft alle ebe
nen SelStafetn flnb mit foteßen Sculptueen bebecft; unb wenn mieß 
audj bi« fünflterifdje AuSfüßeung berfelben nießt in Setwunbeeung 
fetjte, fo war «8 bod) Bie außerorbentlicß« AuSbetjnung, in Ber fle 
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an einer ©teile mehrere hunBert ©ebtertfuß« «inneßmtn, an «in«r 
anbetn in geringerer Angaßt, unb bann Wietee eben fo bidjt unb 
weit ausgebreitet botfommen. S i« meiflen Siguren, bi« id) gu ®<» 
fleht bef am, waren bie etflen Serfuäj«, «ine menfcßlicße ©eflalt 
barguflellen. S o n Sbieren, ©pnn«, SJtötr| unb b«n guc Sereitung 
BeS Sanbioccameßts üßtießen 3ttflruntfnten, fanb'ia) nidjts. ßt 
wat intereffant, gu beobaeßten, welch' berfcßieBene S e g e bie Gin« 
fall ber roß«n Sünflttt eingefdjlagen hatte, um ben üffect einer 
menfeßließen Aeßntidjftit ßerborgnbringen. Ser Sopf befdjäftigte 
fle am meiflen: bie Augtn, -Obren, Safe unb ber S u n t flnb 
auf berfäjiebene Seife burn>. Sunfte, Striche oter fteigetafftne 
Steefe angeteutet. S ie ©rtremitäten flnß fd)netter abgefertigt; Sin« 
ger unb Sehen gewöhnlich nur in Ber Sreigabi. Sanjjje bit* 
fer Signren flnB in «in Öuabrat eingefcbloffenw; St« @CÜI$ÜH*«U 
flnb brei bi« fedj« Sinitn tief eingegraben; jebe bon anbern @rö» 
lenberböltniffen, in einer AuSBeßnung bon «inem ßalßen Bi« 
gu gwölf S u ß , unb afl« oßne Drbnuna" unB ©ßmej-rie unfer 
einanber. Sein« 3nbiantr ft)mnten fl« tait flöhen Augen an; 
wußten .mic aßet nidjt« üBcrvibee Sebeutuijg ober ABflammung 
gu fogen. Sebenft man bi« «Härte biefe* ^cmbffein«, Btr fld) Butd) 
bi« etwas fdjief« Sage feinee Safein in bec ^djtung b«8 ®«Wäf* 
fers Btr (Sinwirfung b«r Slutß tß«itw«ife ehtjUbt, unb flnbet man 
bennoä) mann)« ©cutpturen fafl gang b«rwifd)t, fo wirb man ge» 
neigt, ihnen einSUter bon bieten 3aßrßunbert«n gugufd)r«iB«n. S i e 
Sal«r«i«n ber j«|ig«n 3nbianer auf ißren Srinffdjaalen, an ben 
Sbüctn ihrer «Hütten, ißren (Rufern u. f. w. fleHen biefelben mon« 
flröfen Söpfe, Bitfelß« ©pirallini« imurijalb «in«3 CtuaBrateS Bar. 
Sie 9|genB um bi« Sätle bon dupati wütbe bem Sotanifer Bei 
längerem Anfenttjalte «ine S«ng« fcßöner unb intewffanter Sffan-^ 
g«n barbirten. Selber war idj nicht im ©tanbe, bie 3nbianer, fo 
wie früßer, gur (Sinfommlnng gu femttjen, benn all«, oßne AuS« 
naßmc, «tnpfahbm jefct Ben ftantßafttn (Einfluß B«S Stima unb 
bet b|«ßer ettrogtntn Sfibfel'gteittn. S i r , Sap. 3anß unb id), 
waren Babucd) genötßigt, jeb« Art bon Sienflleiflung auf un8 
f«I6fl gu mßmen. Ser 3nbian«r fei) feinem .Herrn aud) nodj fo 
feßr gng«u)an, foBalb «r «rfeanft, faxt alle SeeBinBlicßfeit auf, 
unb «r Befdjäftigt fld) feBigtid) mit fleh felbfl, ober bietaußr, «r 
beeflnft in ein ßumpfe« «Hinbrüten, unßefüinmeet für «in -Heilmit
tel unb fld) fen Siefungen fer Sranßeit üßerlaffenB, beren Sort« 
fdjritte er ßöebflenSnod) Burd) fftengeS Saflen aufßält. 3 u Bie
fem traurigen Srrbältniffe fam auch noch, Baß un« aUnunio, äffe 
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3nbionte betlicßen, weldje am oßtrn SJupura, ober beffen Seiflüf« 
fen gu «Haufe waten, unb unS bon ben betfdjießenen SuBiraba« 
als Otuteter ober 3äger geliehen worben waren. S o Verringerte 
fleb unfere SJtannfcbaft an jecee Stiebetiaffung, unb manche Stacht 
mußten wie gufefen, wie Biefer otct 3ener, oßne feinen Sohn 
aßfuwarten, fein« wenige «Hob« ergriff unb fiäjt« aus bem Si» 
bouac in Ben S a t t fdjlidj, um nidjt wiebergufeßtcn. Scanntwein, 
jene mäcßtig« Sanacee füc all« ®cmüib8guflättb« beS 3nbianee8, 
wac nidjt mebc ßinreidjenb borßaubcn, um fle an unS gu ftffetn. 
Sad) gwei Sagereifen gelangten Wir in bi« -Ottfcßaft Uoribou bee 
3uei3, wo wie bon bem SuBiraba Siguet mit ungetjcucßelter 
Srcute empfangen würben. Statt be8 g«m«fnft«n (Eigcnmujet, Ber 
Iüterlidjflen Seitberfcßwenbung unb fcßaamlofeflen (Seniebrigung ber 
StiranßaS, glaubten wir ßier bod) «in« ctlere Art bon JOffcnßett 
unb Sreigeßigf«it, «in« gutartigere Sienflfertigfeit unb einen ber« 
flänbigeren Steiß gu ßemerfen. ($8 mußt« unS jetjt fo borfommen, 
als «tf«nn« Btr 3uei fleh als Sütger an. — S i« Steif« bon 
Uaribau oßwättS wac feießtec unb fcßneiler. S i e famen in «Inem 
Sage nad) S . 3oäo b« -principe, wo wir Ben aus @ga gurücf» 
gtftbrten -OrtScicßter antrafen. (Sc Begann fchon mieter fein« 
fdjaamtofen Setrürfungen gegen Bie armen 3nbian«r, benen id) 
berfpcecßen mußte, ißr« Sage Bei Ben ßößeren Scherben gu fdjil« 
Bern, Bie auch, Bem Uebel aßguß«lfen, beeantaßt würben. AI« 
Wir wieb«r «infeßiffttn, bernaßmen wir «in feltfame« fltödjetn unb 
©cßnardjen, BaS, gerate auS Ber Siefe beS Sabrgeug« fommenb, 
un« fürchten ließ, Bof fleß «in Saiman l;ineingefd;lid)en ßaB«. 
S i c fanBen aßer, baß e« mehrere ©runger waren: große Bepan« 
gerte Sifd)«, Bie, w«nn fle fld) an Sabrgcugen feflfetjcn, Biefen 
Son bon fld) geßen. 3n SJtaripi berweitten Wir nur fo lange 
um unfec« ©ammlungen in Ba« eigene Sabrgeug üßergupaefen, unb 
wie Beritten Bit Steife nad) <5ga fo febr, Baß wir Bort am 2 . 
Sarg anfamen. ©nc. Sanß ßatt« Wäbcenb biefer 3-tftcffeljt fo 
heftige SießeranfäH« erlitten, unb füßlte fleh nod) fo feßr entfräf» 
tet, Baß id) fchon ßict bon Bem macfern ©efäßtten feßeiben mußt«. 
(Ein Sttef mineS SreunbeS Spir ßenaeßrießtigt« mieß,, Baß er 
febon boc einigen Soeben auf bem fliücfwtge bon Ber ©ttng« 
(Ega betlajfen ßaB«, unB foB«tt« mid) gu großem (Site auf. Ser 
©olimoeS Befanb fld) j«tjt in flaefer Anfd)Wellung. tSß« wit an8 
Ufer fommen fonnten, üB«tfl«t unS biet ein fureßtbaeer -Ortan, 
ber bie Se i l en B«8 StronuS wi« «in Se«r ourmüßlte. S i r 
fuhren unter gewaltigem ®d)auf«tn, mit Slitjeefdjnett* flromafe 
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wärt«, al« plöfclicß baS ©f euerruber Beaeb, unB Ber Steuermann 
mit ißm bon Ber «Höbe Ber Sajüte in« Safftr flürgte. See alte 
S a n n wac mir febr wertß gewotben, unb in) freute mid) un« 
auSfpctdjlid), tt)n gerettet gu feßen, inbem er beßente ba« nad)» 
gtwoefen« Sau ergriff, weldje« gum -Sefeftigen be« Sabrgeug» 
gewöhnlich neben Bem ©teuermann liegt, unB mit biefem bom 
Srange ber S t i l e n felßfl on« Ufer getragen wurBe. Aud) ba« 
Safegeug waeb glücf litt in einec Sucht untergebracht, wo wir 
Ba« dtibe Be« ©tuem« erwarteten., (St blieb nun fein S i t te ! , Bie 
Steife fortgufetjen, at« in Albetto« ein neue« ©teuerruBer gu fucßen. 
3m See bon «Joari überfiel unS ein gweiteS ©ewitter, Wtldje« uns mit 
folcßem Ungeflüme gwifeben bie tief im SBaffer fleßenben Säume 
Be« Ufer« jagte, baß ba« Soot fafl Burd) bie Aefle gerriffen wor« 
ben wäre. Am Abenb fam«h wir glfieflid) nacfAlbeÄolt, erfetj* 
ten ben Sertufl, unb fehrten über Ben fptegetgfatttn S e e , fei 
ftacem Sontenfcbeine, an Bie SünBung gurücf, wo wir unfere 
Stetj« gwifeben Buftenfen _BtßrtfnBäum«n aufßingtn. 3d) ßatte 
mid), febr trmüßet, faum bem erflen Sdjlafe übetlaffen, al« ein 
bange« ©efüßl mid) eewecfte unB gu Bern Sibonac Bec 3nbian«r 
trieb. S a faß icß, baß alte Stubeeee bom Supuea unb bon (Sga 
mid) in aflec ©title berlaffen ßatten, unb nur Brei 3nbianet bon 
Sara guiücfgebließen waren. Sie« war ba« leite Abentßeuer 
meiner fefcbwetlidjen Steife. -Obgleich Bie wenige Sonnfcßaft 
Ba« Saßrgeug nur nett -Rübe leiten fonnte, Um id) Bod) glücf« 
lid) nad) Sanacapuru, um Bie Samilte beS Snr. Qarn) über 
fein Sdjirffai gu beruhigen. «Hier fließ «in junger 3uri, bon 
ber Samilie (Soma«Sapuüja, gu ber Sannfchaft, w«ld)«r unS nad) 
Stündjcn begleitet, fetfer aber, wit feine ©efäbnin, Bi« junge 
SDhranba, B«n Secßfel B«8 Stima unB Ber übrigen Außtnberbält« 
niffe mit B«m 8«B«n B«gaßlt ßot. Am 11 . SJtärg traf id) in B«r 
S a n a bo (Rio 9tegro tin, wo id) Ba« ©iücf genoß, meinen 
Sreunb wieber ju umarmen. 



SWeffc »Ott bec SSatra bo SRio Stegro in ben S^abcira* 
©twtn , jn ben Snbianetn SRunbrucüS unb 
Sölau^iiö, unb gurücf nad) $ßatä. 

S o r bem Sag« unferer Sieberbereinigung in ber Sarra bo 
{Rio Segro waren Sriefe auS Sara eingetroffen, welch« Balbige 
Aßfaßrt einer Braftlianifcß«n (SScabre nach Siffaßon «leiteten, unb 
uns beflimmten, unfern Aufentßatt aßgutütgen, um mit biefen 
Scßiffeii Bi« 9tüdfct;r nad; (Europa ßewerfffetttgen, unB boe (Sin« 
tritt BeS S inters BoS Saterlanb «rteiehen gu fönnen. S ie diu» 
fdjiffung unferer gaßlreidjen ©ammlungen warb Baßer mit größter 
(Eil« betrieben, unB nad) wenig Sagen Waren wir reifefertig. sJlm 
meiflen Scbwiettgf eiten fanb ber SranSport einer Bebeutenben S e « 
nageti«, B«fonb«t8 bon Affen, Sopag«i«n unb «§occo«— wir 
brachten babon einige unb aebtgig Sßier« nad) Sara unb ftefcen 
unb fünfgtg nach Süncßen, unb mehrere ßuubert ter merfmürblg» 
flen lebenten Sflangen, Welcß« in Serben bon Sdjlingpflongen 
rings um bi« (Sanoa Befe*fligt wueben, wo fl« freiließ bon ben 
Secßfelfätten einer langen unb flürmifdjen (Reife biet gu leiben 
hatten. S«r «&eee ©oubetneur ber Srobing unb mehrere Gin» 
Woßner Bewährten Bi« freuntfcßaftltcße Sßeiinaßmc, Womit fl« unS 
Ben Aufentßatt in Stio Segco ongeneßm gemacht ßatttn, aud) im 
AugenBlicfe Bet Srennung. Se'ßrer« Saßrgeuge begleiteten uns 
flcomaßmärtS, Bis gu Ber Sagenba beS Snr . (Jorte.(Real, gu einem 
gemeinfeßafttieben Srüßflücfe, unb wit feßieben, Ben Sewoßnetn 
biefer entlegenen ©egenb redjt Balb alle Segnungen «iner bermebr* 
ten S«bölferung unb eine« l«B«nbigen Secfeßc« wfinfdjenb, wtld)e 
bier bued) bie ftbönfle unb fr«ig«6igfl« Satur berßürgt wirB. Un» 
fr« Snbionee mußten j«tjt, ba ber (Rio Segeo nod) giemlid) nie» 
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brig flanb, eifrig bie ötttbee gebrauchen, um un« fdjntK flrom« 
aßmärt« gu bringen; oßer faum ßatten Wir'BaS feltfame ©Jjau« 
fpiel Be« SampfeS gwifdfen ben febmargen ©ewäffern teS Se-gre 
unB Ben gelBliäj-wrißlicßen beS ©olimoS« hinter uns, unb waren 
in Bern *auptcanale BeS gewaltigen AmagonaS (ingdaufen, fo fd)i«n 
ißr« Anflrengung unnötßig, unb Bec Stittefflcom ffißrt« uns rafn) 
abwärt«. Schon am gweiten Sag« paffleten wir (Rio Arauato, 
unb am Sorgen teS fotgenben Sage« erllicften Wir un« btr 
Sunbung be» (Rio Sabrica gegertüßtr, w«td)«n aufwärt« gu fdjif« 
fen, nun im Stane tag. S i r wac«n faum gmifdjen Bi« ni«btig«n 
Ufer eingelaufen, an B«r«n weflließnn bie (Reife fltomaufmärt« gu 
machen wac, fo feftte un« Bi« S«nge bon ScriBßofg in (Erflauttfn, 
weldj«, bon Settern einer ungeheueren Statte inbianifeher UboS 
(tSinBoume) äßntid), BefonberS in Ber Si t te beS Stromes ßeeoB« 
fam. (SS waten ßauptfätbltcb ©tämme bon Suefetftftenßolg unb 
bon Bec SWunguba. ©te fleinen Saßegeuge fönnen oft bem S r i « 
lenorang« b«8 «§odjwaffec8 in Biefem Unb anbern Strömen nidjt 
witeeflefen, unb wetben in ben Suchten herumgetrieben; beßißalB 
pflegm Bi* 3nbion*r, wenn fle fltomaßwätt« ren>n, ißt Saßrpug 
an rinm fotdjen treiBenben Stamm gu befefligen* Scfanntltd) bat 
biefer (Reitßtßum an Srefßbolg Bem Stoffe Ben Samen Safeira, 
(«Jolgfluf) «rfchafft. Sähreno Wir mit mögltdjflec Anflrengung 
reisten, umgaben un« oßne Untectaß Stegen unb S o l f t n bon 
Scßoacftn. S i« «Sarfloonä B*« Sabrira flnb befonber« übel be» 
lüdjttgt; Ba ©onnenfdjein in biefem feuchten ©«Biete minber an« 
ßaltenb ifl, at« Stegen, unb fl« Bei ttubeut Settec ißre Serfol« 
gungen Sag unb 0tad)t fortf*|en, fo flnb fl« bie ©eiffel biefe« 
©trorae«. <E« wat botßttgufeben, baß unfer fä)w«r«S Sabrgeug 
fleß nur langfam Bis danomä, b«r «rfltn Sifflon B«r Sunbru« 
tu«, burdjfämpfen w«rbe* beßßatb eilt« id) in einer, mit vier 
3nbian«tn unb «inem Säger Bemannten, Sontatia boßin boräu«, 
um längere Seit unter biefen 3nßian«tn berwrileu gu fönnen, Bi« 
man al« einen Ber mäcbtigflen unB eigentßfimltdjflen ©tämme ter 
gangen Stobing (Rio Segro nennt. -Obgleich bie Sohlt in einem 
leicßten Sachen oßn* Anflrengung bec (Ruferer gtfang, batte fle 
bennod) ißee ©efaßeeu, benn ßeftige ©ewitter empörten jeben ülaa)« 
mittag ben ©tcom, wo wit unter ben Säumen be« Ufec« ©dun) 
fueßen mußten; Bei Sadjt aber gefäßcBeten uns Bte Ongen, Beren 
id) nodj nirgtnb« fo biete ot« ßiec gtfefen batte. Ser 3ägee 
btrflehette »ich, baß fle Sitterung bon gwei burd) ißn erlegten 
Sbiewn bitten, beren Seit unb ©d)äB«l id) mitführt«, unb baß 
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wie um fo meßt boe ihnen auf unferer «&ut fetm müßten. S a 
bi«.Sad)tfeu«t wäbcenb bet tegneeifthen Sachte nicht brannten, fo 
Brachten wie Biefe Seit in ftetee Unrub« )u. Senige Saturum« 
gtbungtn mögtn an fdjmecmütbigem Süfler Biefen Sälbeen be« 
Sabeiea wäbcenb bec (Regengeit gleichen. (Sine feuchte Schwüle 
umgibt ben (Relfenben; bid« Steb«J ßängen tief in ben qualmcnbtn 
Salbten umßtc, unb boc ihnen fleßt man («BenBige Solfen bon 
©eßnarfen mit S ü d e n fld) in rafd)«n Sceifen buedjeinanbee bewe
gen: bi« Säume triefen bon unenblidjec Seud)tigfeit; nue für bie 
wenigen regenfreien ©tunben öffnen fld) gaßlreicß« S(um«n; bi« 
Sbiere berfergtn fld) lautlos in toS Sicficßt. Sein Sog«! , fein 
Schmetterling wirb flcßtbat; nue baS Sdjnardjen bec Söffet» 
fdjwein« (SapibaeaS) unB BaS monotone ©efcßcei Bec Seöfdje unb 
Seötett Wieb betnommen. Sod) freubtofer unb fcßwermütßiger 
bunfelt bie Stacht über Bit Ktafamfeit berein; fein Stern erglimmt 
am regengrauen Fimmel, bee Sonb berflect't fld) unter ftßwecen 
S o l f e n , unb wi« Bangt Stogelaut« erfönt baS ©efcß'rei bte hung
rigen StauBtßtete aus Bec unßrimltdjen Salbung ßetbor. ©o 
wueben bier Sag«, in bem Sabeiea flromaufwäetS, wie bier lange 
Soeben gugeßeadjt, unb id) freut« mieß baß«c, ben «Oaupiflrom 
berlaffen, unb in ben Afl beS ©ttomeS «inlenfen gu fönnen, Bet 
unter bem Samen Statin nad) Offen abgebt, unB Bie groß« 3nf«l 
SopinamBarana Bilbet. Sier ©tunben in Bem Suro Be 3raria 
oBwärtS «efaßren, Beadjten unS an bie Streinigung tiefes (Kanal« 
mit bem (janomä, befftn caffeBeaune ©ewäffec, bon Ben weißließen 
Slutßen Be« Sabeiea gleich So l fen gectßritt, foctgeeiffen unb Balb 
mit ißnen gängltcß bereinigt Werben. S i e Sifflon Sobo Stonte 
(Jatmel bo Sanoma Itegt am weflfidjen Ufer be« Sluffe«. Si« 
wac i. 3 . 1811 buccß ben (iarmelitermöndj Sr«t) Jo/>6 Alvarez 
das C h a g a s errichtet worben, unb waeb jebt bon einem Settptieflec, 
Anton. J e s u i n o G o n s a l v e z , geleitet, ber mid) mit litßen&wür« 
Biger ©utßmütßigfeit empfing unb Bewirtßete. <5r Beflnbet fld) mit 
feiner Samili« gang allein unter einer ©emeinb« bon etwa taufenb 
Sunbeucü«, meld)* jeboeß nießt oll« in bec Sifflon felßft, fonbeen 
ßie unb ba im S a l b « , unb Befonber« auf bec öfllidjen ©rite beS 
SfuffeS in offnen Bütten ßaufen. 3d) mußt« bi« ©tanbbaftigftit 
unb ben S u t ß ß«munßern, womit biefee S a n n , bon bee fanfte« 
flen ©emütßSart, fleß hier unter S i le«n behauptete, bi« erfl bot 
W«nig 3aßten ißre unBebingte Sreißeit b«rlaff«n ßatten. Siel warb 
er ßierin bon feinen B«io«n @djw«fl«cn untecflü|}t, weldje «8 un« 
tetnommen ßatten, meßtete jungt 3nbian«ctanen in ibt»m J&aufe 
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oufgugfefen, Bi« fl« an Bi« Benachbarten Sunbtucü« berfeiratfet 
wetben fonnten, eine eben fo einfache at« Wieffame S e i f e , Bie 
Silben bec ©bilifatiou gugängticb gu madjen. Si« Sacßrictjt bon 
meinte Anfunft ßatte olSbalt ©cßreden unter ben 9t*»pbbtcu be« 
guten Sabe« berbreitet, Wtit fle meinten, id) wollt« fle füc Ben 
öffentlicfen Sienfl aufgreifen. S a n ßatte feit Suegem angefangen, 
Ber Sroteflatton be« SfatrerS ungeachtet, alte Sierteljabr« (ine 
gewiffe Babt ben Stunbrucü« gu Sroßnbienflen gu bedangen, wo-
bureß Bi« 3nbian«r feßon feßwierig geworben waten, inbem fle 
Brobten, witBer in Bie Sätaec gutücfgugießen. S « i n S i i t ß Be 
eilt« fld) tobet, bem übten dinbrucfe gu Begegnen, unb fenbtt« 
eine Sontacia in Bi« oberen StatiocaS am ßanoma aß, um Bi« 
Silben bom Saßren gu unterrichten, unb gugteidj bie «tßnogra» 
pbifefe Serfwürbigfeiten für mich einfammetn gu taffenf S i t Be« 
fudjten Bie «$ütten, wetetj« teißenweif« auf «inet gelichteten Sie« 
betung liegen, eben fo, wie bi« febr gtfeüigtn Sunbtucüs ißre 
Sötfet in b«n Sätbten angulegen pfleg««. Sännee waren we« 
nige gu «fcoufe; abec bi« Seißer Boten und überall mit Sreunb« 
liebten daflanien, obec bünne geheißen feßr feinee unb meißer 
Seijii an, unb fcbienen bem wüebigen Örifllldjen mit ©ßefuteßt 
nnb Steigung gugetßan. Si« Sinber, Beren Satecßetifltung ba« 
togfitbe ©tfdjäft* be« ©eifllicben ifl, wußten ißc dwbo g«läuflg 
berjufogen. Außerbem aßet ftbitn e«, al« wäee bie «§orb* üßer 
•aneße »«griffe, wie ©laat, Stedji, Sönig , ©cßaam u. f. w., 
nod) nicht weit« »fgeflärt, at« im Suftanbe ber Sreiß«ü, unb 
6nr. © o n f a l b t g feflagte bie Abntigung gegen 2UleS, was «ine 
folebe Sottßilbung gmn Sürg«rtßuut* 6«gro«den follte. ^CffenBat 
flanbm fl« ßinin Ben 3utis am SJuputä nad). Untec ben anwe« 
fenfen S ä n n n n geiebnete fld) einte bued) feine offenen, beißen 
«ani«r«n au«. 3d) «fuße, ec fe» bee @d)atfrid)ter Biefe« Rau
fen« gewefen, ßaß« bitte feinblicßen 3üma» unb Sarentintin« ge« 
föpft, unb Ba« fütebtetlieh« 2ltnt B«fl«ib«t, Sunbtucü«, becen 
ifcanfbrit für unbeüßac gebalten worben, mit einec feßweten Seute 
bom 8«B«n gum Sobe gu beingen. Siefet feßeußließen ©itte Ii«gt, 
nad) fer Serfltberung be« Sobre © o n f a l o e g , (waßefcßetalich 
rote «infl Bei btn Senfen, bie babon burd) «ine beutfeß« fromme 
©täfln oBgifeocßt woeben feßn foUen), SJtitletaen gum ©eunb«; 
bi« Sinber olaußen B«n grtifen Aettecn «inen Sienfl gu itwetfen, 
wenn fl« ein Safeßn «nB«n, Ba«, oßn«3ogb, Sefltanj unb «ajin, 
fein ©lücf meßc baeßiete. (Sine geößec« Olngaßl bon Sännern fanb 
ich in (Eaiaue unb «inig«n anBeen SaUoea« auf bem g«g«nf«itig«n 
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Ufer Be« Sluffe«, Ber bi«r über bterßunbert Stafter Sreft« bat. AI« 
unS bte 3nbianec rjerbeicubertt faßen, famen fle auS ißem großen 
fegetföemigen Bütten ßeeboe, unb tangten unS in Witten Sprüngen 
entgegen, mit etnee Seb.rßauB« auf bem Sopfe, langen Schleifen 
bon Sebern übee ben Sacfen ßinaBßängenb, unb «inen cßtinttifcßen 
Seepier aud Sebetn in ben «gänben fcßwingenb. Sod; «ße wie aber 
ans Sano gefliegen waren, ßatten fle fleß in bie «§ütten gutücfgtgo« 
gen, wo fle unS nacß ißeee Sei fe empfingen, auf ben Sehen um 
einige Scßüffeln nieb«rg«fauert, woraus fle bie Speifen tangfam 
unb fpraeßloS mit ben Singern langten. (SS wac ein ©etitßt auS 
gecftampften Saflonien unb auS bem fpinatäßnlidjen Sraut« beS 
Sararii = acni; baneben flanb «ine Sdjaat« mit bem fußen Safte 
auS frifeßen ßacaoßoßnen, bi« über einem Sieb« gerieben worben 
waten. S ie Boten unS bon biefen ©ettdjten an, fümmerlen fleß 
aßet wenig, Baß wir nichts naßmen. Dtadj bem Saßfe tegten fie 
fleß in bie «öangmatten, bon wo auS fle rußig auf unS ßtnblieften. 
Siefe feltfame Sitte, fen ©afl fpeifenb ober rußenb gu empfangen, 
ßabe icß Bei ben meiflen 3nbianern Bemerft. AuffaltenB wat bie 
gtoße Unteinlicßfeit tiefet SunbrucüS; befonberS bie Staber flarr» 
ten bon Sdjmutj.. «öieran mag ber Sangel an Sabeplätjen in Iß» 
ten urfprüngließen Soßnorten, unb bte UngeWoßnung, in baS Saf» 
fec gu geben, Sdjulo feijn. Au« einec «öütte, becen männliche 
Sewoßnee feßlten, naßm idj einen Sogen unb Sfeit mit , inbem 
icß reicßltdjen tftfatj. an Seffttn unb Qlngeteifen jutürttieß. -äl» 
lein wir ßatten un« faum eingefeßifft, fo fom ein Altec au« bem 
naßen ©ebüfeße mit fo broßenfer ©eßärbe an'8 Ufer, baß ber ©eifl« 
ließe beingenb Bot, bie Soffen eiligft gurücf gu geben. S ie biet 
Anwefenben ßatten nur für furge 3fit Bütten etrithtet, um ben Be» 
naebBarten (Sacoowolb abgulefen. An jebem Saume ßtagen fecßS 
Bi« aeßt Srücßte. Sowohl Biefe SunbcucuS, al« alle übrigen, Bie 
icß noch gu ©efleßt Befam, wacen geoße (meßeeee maßen fecßStßalb. 
S u ß ) , ßeeitßtüflige, äußerfl muSfulöfe Seute, oft bon feße ßetlec 
«&autfacBe, mit breiten, flarf ausgeprägten, gwar gutmütßigen aber 
roßen ©eflcßtSgügen, baS gläng«nt feßwaege «£jaat über ber Stirn« 
fueg gefebnitten, unb ben gangei Äörpee mit feßmalen Sinien tote» 
wiet. S i e ©enauigfeit, womit jene feßmecgßafte Seefcßöneeung 
bom Raupte Bis gu ben Süßen ausgeführt ifl, mußte (Srflaunen 
«rtegen. Saßtfcßeinlicß will fleß bet Sunbeucü buteß biefe Ser« 
unflaltong ein fctegerifcßeS unb furdjtbareS Anfeßen geßen, benn 
meßt als ben meiflen Stämmen ifl ißm Stieg ein angeneßmeS «§anb» 
wetf; AtteS fcßefnt utfptfinglid) barauf berecßnet, fld) im Sriege 
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gettenb gu umcfen. Auch Bit Umgebungen ber lüften fonnten al« 
frfeg«rifa) gelten: auf Sfäbten waren einige mumtflcte Scßäbet er« 
fcßlogenec Seine«, unb um bie lanfeinmärt« tiegenben «&ütten eine 
Senge Sfetete bon -Ongen, doati, Sdjweinen u. f. f. aufgestellt. 
S i e SunbrucuS flnb gegenwärtig bi« Spartaner unter ben wilben 
3nbianeen be« nöeblidjen SraftfienS, wie bte ©uaßcurüs untec 
benen beS füblicßen, unb fle erBalten fleß eifetfücßttg bie »§«gemonte 
unt«e ißetn Stcßünbeten, beren mädjtigfl« bie SaußeS flnb. ©i« 
woßnen in großer Angaßl — id) ßöete bte ©täefe beS ©tammeS 
gu aeßtgeßn, ja fogar gu bieegigtaufenB Söpfen angeben — am 
(Rio Sopajög, öfllid) unb wefllid) bon ißm., gum Sßeit auf Stu« 
ren, unb beefolgen m«ßc«r« ©tämme, wie bie 3uma8, Sarentin» 
tinS unb AraeaS mit foleß unecßitterließer S u t ß , baß bi« erflen 
ß«Wen, fcbwädjeren ©tämme in furg«r 3eit gänglid) bureh fl« auf« 
gerieben feßn wecben. Se i ißren Angriffen bectßeifen fleß Bie 
SBhuibcucuS in weite Sinien, waeten bie Sfeite ber Seinbe aß, 
weldje bon ben baneBen fteßenben Setbern im Sluge mit großer 
©efeßieftießfett abgefangen wecben fotlen, obec fließen ihnen butd) 
flücßtige Sptünge auSguweicßen, unb fdjteßen etfl bann bte «ige« 
nen, bon ben Setßttn bacgeeeidjten, Sfril* mit größter (Site aß, 
wenn bee in bititen «Saufen fämufenbe Seinb nießt meßc biete 
Saffen übrig bat. S i e machen ißee Angriffe Iebtgltd) Bei Sag«, 
unb w«eben beßßalß bon Ben, efienfoUS f riegetifdjen, SltaraS Bei 
Sacht üßeefatten. 3n ißeen flänbigen Soßnflfcen flnb fle Bagegen 
bureß «inen botlfommen feiegeeifeßen ©eßraueß gefdjü|tt. Atte 
waffenfähigen Sänner ftßfafen nämlicß wäßeenb beS SeiegeS in 
einem geoßen gemeinfeßanlicßen Stoncßo, entfernt bon ben S e i « 
Bern, unb wetben Burd) Satrouillen Bewacßt, bie mit b«m Sure, 
«in-r fdjnorr-nben Stoßrtrompet«, Signale geben. Sureb bieß 
3nfleument ««heilt aueß bee Slnfüßrec wäßr«nb bec Scßlacßt fein« 
Sefeßl«, inbem et eS feinen Atjutanten blafen läßt. 3m Sieg 
fdjottt bet Sunbrucu feines männlichen SeinbeS. Sobalt er bie« 
fen bureh S e i l ober Sutffpieß, bie niemals betglftet flnb, gu 
Soten gefltedt fleht, ergreift er ißn bei ben paaren, unb feßnei« 
bet ißm mit einem furgen Seffee auS Stoße «öatsmuäfetn unb 
Sießelfnoepel mit felebec ©efcßicftidjfrit bued), baß bee Sopf in 
einem S u bom Stumpfe getrennt Wieb. Sod) © a g a t bat biefe 
B-ccßarifcbe Sitte ben Sunbrucu« bon Seiten ber übrigen Stämme 
ben Planten Sai»quic6, b. i. SopfabfcßneiBec, erworßen. Ser fo 
«rtttngen« Sopf Wieb nun ©egenflanb bee größten Sorgfalt beS 
Siegers, ©oßalb biefee fldj mit feinen Sameraben bereinigt bat, 
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w«tb«n biet« S«utc ang«günbet, nnb Bte bon ©«ßien, Ben WuS« 
ftln, sttug*n unb Bec 3ung« gereinigte Scßäbet Wieb auf Sflöden 
geböeet; täglid) wiebeeßolt mit Saffee aBgewafcßen, mit Uritcuöl 
gereänft unb in bie Sonne geftellt, wieb «r gang ßart, worauf 
man ißn mit fünfllicßem ©eßirn bon gefärbter SaumwoUe, mit 
»uugtn bon J&aeg unt 3äl)ncn berfleßt, unb mit einer «baube bon 
Sebern auSfcßmüdt. S o auSgeflatiet wirb baS feßeußließe S o n i c 
ment unauSgefetjt Segfeitec beS SiegeeS, bee eS auf 3agb unb 
.Krieg an einem Steid« mit fld; trägt, unb, wenn er in bem ge« 
meinfdjaftlichen Stantho feßlaft, Bei Sag in Bec Sonn« obec im 
(Raudje, Bei Saeßt, wie «in«Sad;e, neben feinee «fcongmatte auf« 
flcllt. S i c erhielten ßter einig« foleßet Scßäbet. Stan fagt, baß 
bi« SunbcucüS, um ißt« große SuSfelfläcfe ;u erhalten, ben 
©enuß bec aßgefoeßten Stüße bon Sanbtocca, welchen Wie Bei 
allen übrigen 3ntionein gefunben ßaben, beemieben. <5ben fo ho
ben fle ben ©«Beaueß be« Saric^., bet Bei ißrtn Saeßbaen, ben 
Suca« unb SaußeS gilt, nießt, woßl abec fommen fie mit ben 
letzteren in bee feltfomen Sitte üb«rein, ißre Säbeßen, wenn fie 
eb«n 3ungfrauen weeten, einem anßattenben Saften unb bem Stauet;« 
tat ©ießel bec «öütte auSgufeöen. 

Qcfl In ber Sacßt beS 24 . Serg fom mein ©efäßete auf bem 
großen Sabrg-ugc in ßanoma an. (Sc ßatte foetwäßcenb mit bee 
©tcömung gu fämpfen gehabt, unb B«fant fleß in «inem fo ßeun« 
rußigenben ©«funbfeitSguflanbe, baß wie ßefeßloffen, bie (Reife Atom« 
abwärts möglidjfl gu ßefcßleunig«n. S i t beeließen baßee (Sanoma 
früh SocgenS, unb idj trifte abermals in einer Sontaeia naeß tee 
Sifflon bec S a u b e s boeauS, bi« icß am Abenb ccreidjte. 3n bee 
Sifflon bec SaußeS felbfl warb id* bon bem Sifflonäe mit offenen 
Acmen empfangen. S c 3 o f e Qtlbeg baS (SßagaS war feit 
bitegfg 3aßeen in becftßiebenen Stfflonen Bjfdjäftigt gewefen; feßon 
bedt« bec Scßne« beS Alters fein -öoupt, aßer boS -§«rg feßlug nodj 
ßtiß Bei Bem ©ebanfen, tos «£eit untec ben «Seifen auszubreiten. 
AH«8, wa« Bec ©eei« tßat, bertieß feiner ©«genroatt Sütb« unb 
Setttauen. 

3n ter Soboacäo bo« SaußeS wohnen Sunbtueü« unb 
SaußeS unterrinanber. Siefe Briten Stämme, btelfeicßt bon gtet« 
djem Ucfpcunge, flnb fleh eßematS feinblicß g«w«fen, nun aber Be« 
reite feit längetet 3eit ßefteunbet. Seißer traf icß gegenwärtig nut 
wenig« SaußeS im -Ort«; Bie Ueßrigen ßatten bot Sutgem erfl «i« 
nige gtoß« @rpebition«n gum gtafammeln bon Salfa auf bem (Rio 
S a u b e unternommen, bon wo «uS fl« nod) nießt gurücfgefcßrt waren; 
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unb bec Siffionär wünfäjt«, bafr idj bie Benadjbarten SallöcaS 
nicht Befueben möcßte, um nidjt feunnibtgenße-©erittbte gu berbwf-»" 
ten, welcße butd) ben, in bet legten 3eit auSgeüßten, Stoßngwong 
Saßtfdjeinlicßfrit etßalten fonnten. 34> fefaß btei-jaßtteicben «6ut-
ttn, in w«ld)«n biele Seißer unB Säbcj)e« mit Stßlfeteitung unb 
Saumwotlfpinntn BefdjäfHgt waten, -alle« ttug hier ben Stempel 
B*bagtid)«t öt tnung unb Soblbaßenbeit. S ie 3nbian«tfnn«n wa« 
ten atle B«fteiB«t; Ben Sal«t«i«n, w«Id)e fl« an fleß unb ben Jcin« 
betn nidjt gefpatt hatten, faß bet Siffionär gerne nach. 3mei alte 
Sauße« fanben wie gecabe in einec Cd« Befest igt , fleh Buccß Ba« 
(JinBlafen b«8 Sartcäpuloet« in Bie Safe gu 6«giücf«n. S ie neßmtn 
bagu biet weniger, abee ein si«I fein«c«3 Sulber, als bie Suea«, 
unb teagen geoße Sorgfalt, bi«f«8 in «t'n«c gefcßmacfbotl gefehnifcten 
SteiBfdjaale aus tRotßßolg fein gu pütoeen unb auf einer Statte bon 
«fcolg obec Soec«ttan wiebeeßolt gu teodnen, eße fle «8, «ntweber 
aus gwei langen (Rößeenfnocßen, gleich benen bec SeeunaS, ober 
aus «in*m gufammen gtrottten Sananenßlatte einßlafen. S i e SaußeS«, 
welcße id) gu ©efldjt Befam, waren febr ftaef«, woßlg«6ifbete 3n« 
bianec, bon giemlid) Buntlec S'öcßung, unb oßne Serunflafhingen. 
3ßre ®fmütt)Sart foll minber oufcidjtig unb «bet, alt bte tet S u n 
brucu« fe*nt. Siejentgtn, welche entfernt bon ben Sifflonen meß« 
nen, flnb gwar nießt feinbtidj gegen bte Seißen g«flnnt, fomm«n 
aBtr bod) boll Sißrcauen, oft mit gefpanmem Sogen , an bi« (Sa« 
noa« Berfelben, um gu'ßanfeln. S a n bat Bei ißnen maneße febr 
feltfame ©eßcäudje beobachtet. Stiebt Ber Jjjäuptling obec ein 
anbece« ©lieb bee Samili«, fo berßängen fle ebenfalls ein monat« 
ticßeS Saften üßer fleß- fl« g«ni«ßen Bann nue ©uoeanu, Soffer 
unb -Jtmrifen. Ser Seicßnam wieb mit auBgefleeeften ©rteemitäien 
an Satten gebunben, unb bued) ringsum angebrachte Seuer Binnen 
ben erflen biergeßn Sagen b«r Saften fo auflgebörrt, baß ee «in«r 
Sumi« gteießt. Sarauf fetjt man ißn mit «ing«6og«n«n Scßenfetn 
in «in« runbe ©cuöe, unb «cßält ißn in biefee (Richtung bued) Stein 
unb «r)o.g aufeeeßt, oßne ißn mit 6tbe gu Bebecfen. Sadj Seelauf 
bec Saflen wieb bie Sumte wi«bet ßetauSgenommen, aufgefleüt, 
unb bie gang« «Sorte tangt untec gtäßließem «§«ul«n unb S«in«n 
«inen botten Sag um ißn ßetum. Sen Subflangbttlufl butd) baS 
Seinen hieben fle babutdj gu betminbecn, Bofl fl« baS Sßtänenmaf« 
fer aus Bet Safe wieb«r in ben S u n t leiten unb beefebtuefen. Am 
Abenb ß«gcaßen fle, gang erfcßöpft bon Biefem (Stttfft, ben S«idj« 
nam in btr ßefd)ri«B«n«n Stellung, unb Bf« Sacht wieb untec San« 
gen unb Strafen oon 6ajiri ßfngebracbt, ba», wi« Setb«'« Saffer, 
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auf einmal all* Qfrinntrung an ben Sobten ßinwcgntatmt. AIS tinfl 
«in Häuptling, au« btr untern Srooing nad) feiner SaHoea gueüd« 
feßcenb, untec S«g« flaeb, tßefften fein« Segleit«t Ben Seicßnam 
unterßalß Ber Stippen in g»ei «öälften, unb ßraeßten ben Stumpf 
gebötet mit in bie «tjrimatß gutüef. Settfam ifl aud) bi« Sitt«, 
fein« gtoßen Stußflfcße, fonbetn nut bie fleinen Sifdje ber Säcße 
unb Seidje in ben Sälbern gu effen, unb fleß allen Sitbpret« gu 
enthalten, ba« mit Junten geßefct, otet mit Sltaten erlegt worben. 
Se i biefem Sänget an animalifeßet Soft wirb tßee Sörpeeftäefe nur 
babuedj eefläct, baß fle feßc biete ölige Scücßte, wie g. S . bet 
Saluten, be« (Jaflanfeieo, bet Siquiä u. f. w. effen, um bi« fle, 
je naeß Bern (Sinltitt Bec Srucßlreife, in ben Sälbfen umßergi«ßen. 
St« flnb auf biefen ©trrifgüg n mit bem SlaStoßt« unb bergifteten 
Sfeildjen beefeßen, bie fle ben ben w«fllicßcn Socßßarn etageßanbrit 
hoben, unb Bio« guc 3agb gebrauchen, außerbrm mit Sogen unb 
Sfeif. 3bre Sögen, bon rotßem «öolge flnb febr groß, elaflifcß 
unb geßen bon tßnen al« «spanbelSarttfei gu bieten anbetn Stämmen 
über. Um ißre Jenaben gur Sännlid;feit gu ergießen, haben fle 
«in« äußerft fonberßaee ©ewoßnßeit. S i e SacßBaen bereinigen fleß 
Bei reicßlicßen Söpfen toll dojiei, gießen ben Jen oben bon aeßt bi« 
neun 3aßten baumwollene Atrmel an, welcße oben unb unten ber« 
ßunben werben fönnen, unb fpeeten batin einige bet gtoßen, ßeftig 
Beißenben Ameifen «in. Soßalb ber Snoße, bon heftigem Sdjnterg 
gepeinigt, ju fdjreien unb gu jammern anfängt, fcßlteßt ißn bie 
toßenbe Statt« in einen Srei« ein, unb fangt fo lange jaucßgrnb unb 
aufmunteenb um ißn ßer, bi« et ecfcßöpft gu Soben flnft. (St 
witb nun, ba bie Grtremttäten furdjtbar aufgefcßwotlen flnb, ben 
alten Seibern guc Seßanbtung mit bem feifeßen Saft« bc« San« 
BioccafeauteS üßecgeßcn. «bat ber 3ögltag feine Seäfte wieber er« 
langt, fo wieb bee Setfueß gemaeßt, wie ee ben Sogen fpannen 
fann. Siefe geäuließe deeemonfe witb gewößnlid) Bis in ba8 bin» 
g«ßnt« Saßt fortg«fe|t, wo ber 3üngling ben Scßmerg oßne «in 
Stießen beS Unmutß« gu ertragen pflegt, worauf ec emaneipiet wirb, 
unb ßeuratßen fann. Siefe SroB« madjt einen Sßcil ißre« Sälen« 
ber« auS. S a n brüdt« fldj mie baeüBer in bee SupiSfpradje fo 
au«: Jübir j e b e , — jübir moeo im, jüb iruana , <r ifl ein« 
mal, gweimal, gänglid) etßößt worben. 3m 3uflanbe ber Sr«ifeit 
leben fle, gleich ben üßeigen Silben, noeß ©«fallen in S o n o « obec 
Solßgamie; aßer «in ©runBgefttj Be« Stammes berbietet ben S e i * 
B«rn Umgang mit alten, Bte nießt B«8f«IB«n Stamm«« flnB. 3ßr« 
Sprache ifl feßc bolttönig unb fdjwcr gu berfleben. CS war mir 
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unmöglich, (Sinen gu gewituten, ber BU*Bg«ftagten Sorte ange* 
fagt ßätt«. See Sifflonäc Bemctft«, baf fit fld) beffen au« Surcbt 
boc irgenb einet Serißerung weigecten, .ferni fle feßen, obgleich 
nidjt ohne Spuren bon einem ©lauBen an ©Ott, Bod) bem Saßne 
bon bec SRadjt böfer Sämonen feßc ergefen, benen fl« unter an» 
bem aud) ben Sob jwfcßeieBen. S i e Sauße« ßaBen Bie Swrtteße 
für S*berfd)mncf mit ben SunBrocü« genuin; aucß fle trage« Bei 
friegerifcfen Auftritten unb S«fltängen ben gefcßmatfboUen ©cepttr 
bon SeBetn in Ber «©anb unb eine Sülle bon S«b«rn auf fem 
Sopf unb um ben Stacfeit. — S i c «erfolgten ben 3cacia gw«i 
Sagreifen weit abwärt«, unB famen eublid) bued) ben Suro fe 
SimSo, «ine ßalß« Segoa oberhalb ber Silla Soba ba (Raißa, 
wieber in b«n Slmagona« gurücf. S i r fanben in SiUa Soba 
raefeere Satucatfeit, weteße @nr. © e i x a 8 für uns ßatte fammeln Iaf* 

Jen , Barunter Bi« großen Stuflmufcßefn w«td)e auf fen Sanb6än« 
fen beS Stromes unb bec Seen boefommen. S i e Sntionet effen 
fl« befonbec« als Saflenfpetfe; ober Bisweilen, maßcftßetatid) Wenn 
©iflpflangen am Ufer fleßen, Betagt ißc-®enuß SeiBSfetjmergen unb 
anbere Scanfßeitflguföfl« ßeebor. An ben Säumen bet Ufetwalßung 
etfcßienen jetjt aucß feltfame Silbitngen bon Süßwaffeepolßpen. 
S i e Sitta wac gerabe jefet ooll bon 3nbianern, welcße Seßt« unb 
©uaranäpaflen gum Saufe geßraeßt ßatten. 3fe* Sabrgeug« waren 
ffein, jebe« nue mit biec (Ruberem beefeßen, unb Bi« guc ©efaße 
überboH gtpadt. S i e fauften meßrer« Sfunbe ©uacana gu bem 
•fconwlöpteif« bon taufenb Stei«. Ser Amagona« BefanB fleß ge« 
genwärtig noeß in Beträcßtlicbet AnfeßWeltung, unb bi« Satjrt 
flromaßwärtä etßtifcbte groß« Socjubt. S i e ließen rings um Ben 
©ebiffßorb in einec Sceite bon gwei Scßußen große Süfcßel bon 
Satmßlätteen Bef«flig«n, um Ba« Sdjmanfen gu beeetageen, unb 
fem SteuerruDer einen halben Suß in t.r Seeit« gufeljen. Sadj 
biefen Socßeceitungen übergaben wie un« mit frohem Sutße bem 
gtwaltigen Strome, ber un« fo fcbnell aßwäet« füßete, baß wie 
nad) einec Stunbe ben «fcügel bon Sarentin ßinter und ßatten, btr 
bie ©renge gwifeßen ber Srobing (Rio Segco unb Sara Bitbet, unb 
am Sorgen Be« gweiten Sage« un« am nör'oficßen Ufec im «trafen 
bon DBßBo« BefanBe». Siefe S i l l a , an einem ßebeutenb ßoßen 
Ufec g«I«g«n, genießt einec ßtcelicßen Qluefleßt auf ben Steom, 
beffen gange Saffeefütte ßiec in (Sinen Sörper bereinigt, mit «r« 
tßfftn ©«febreinbigfrit borüßer geführt wirB. ßßbbo« ifl in Sau» 
att , Seteießfamfeit unB «&anb«l b«m B«nadjBaeten Santaeem ber« 
gleitbßar, bod) etwa« weniger Bebölfert. Ser wlcßtigfle hanbel 
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ifl B«r mit dacao, ber gcößtentßeit« auf ben benadjbacten 3nf«ln 
ongeßaut Wieb. Saßaef, ©alfa, Selfengimmt, (Ret«, Saummolle, 
3nbtgo, Sorenßa unb Sirarucü Bitben bie übrigen gluSfiißrSartifct. 

(Sine Sagefaßct Bcacßt« unS bon DßßboS naeß ©antarem; 
«ine fingt (Reife, bie a6«c bon bieten Scßreden unb Sott) beglei
tet war, inbem ber unfunbig« Stlot unS in bec Stromenge einem 
©tuem« auSfetjt«. Se i bec -böfe beS SetlenbeangS unb ben blcß« 
ten gtebeln, woeein Bet feit meßteeen) Sagen anßaltenbe (Regen bie 
Ufec gcßüllt ßatt«, war «8 müßfam unb gefährlich, eine, bon Un« 
tiefen umgehen« 3nfel, om Sübgeflab« gu trreießen. S o n t;i«r 
aus aßer gelangten wir Bued) Ben (Sanol 3garap£ «ar;ü, glüdltcb 
nad) jenec SiUa. «$iee teofen wie 91Ue8 in unruhiger Sewegung. 
Oßtrfllieutenant Sr. 3 . ( R o b r i g u e g S a c a t a wac eBen Be« 
fdjäftigt, Bie im obecn Sheile bec Srobing au8geßoß«n«n (Recruten 
gufammen, unb nad) Sara gu Bringen, unB Bi« Serminberung bec 
arßeitenben «§änbe regte ben BeteieBfamen Sßeil Ber Sebölferung 
ungünflig auf. S i e meiflen ber gum SriegSbicnfl ßcflfmmten 3üng« 
linge waren 3nbianee, unt ißc Aßfdjeii Bagegen woc fo groß, 
baß bie «öälfte befertirt wac, «ß« bi« (Srpebition Sara erreteßte. 
Auf bee Steife bon ©antarem fltomaßwättS etfcßienen und BI« 
Serge Bet @«tra b« San i . Ser unauSgefejtt« (R«gen broßte «f« 
nen berbeebfießen (Einfluß auf bie ©ommtungai gu äußern, unb 
wit wutben baburd) Btflimmt, bi« pcojtctiet« (Reif« nad; Sacapd 
unb in bie nörßlid) Baton fld) auSBteitenben Slueen gu untertaffen; 
üßerbieß Begfinfligt« ein flaefee SeflwinB unfece (Reife fleomaß
wäet«. (Sine Sagreife untetßalß ©antarem lanBeten wie am ffib» 
lieben Ufer bei einigen «glitten, 513 SorrciraS genannt, ©egen« 
übee faßen wie nun wieber, mit nießt geringer Sefriebigung, bie 
Si l la bon Atmetrim, am Suß« eines jenec SafelBecg« ßeefeßfmmern. 
Um boeß wtnigflenS nod) an einec ©teile baS ©eßiet am nöeblt» 
eben Ufer BeS AmagonaS gu Befeßcn, warb ein Sefud) in biefer 
S i l la fefdjloffen, unb untec Segünffigung b«8 SeflwinteS erreich
ten wir fle, naeß einer UeBerfaßrt bon gwti tollen ©tunben. 

S i e Si l la b« Almetrim ifl ein« bte älteflen Detfcßaften am 
AmagonaS. Slufjee ber äcmlicß eingerichteten unb unceinlin) gehal
tenen Siecße fanben wie fein fleintcneS ©ebäub« bier, unb «Ben 
fo wtnig ein« Spuc bon ter eßemaligen Sortalega b« Sarü , bi« 
nießt« weitec al« «in Sloäßaufl gur Serfung be« ©clabenbanber» 
gewefen wac. S i e Seßmbuiten, mit Salmßlättern geBedt, liegen 
naß* unb etwa gwangig Suß oberßalb Be« ©tcome«. S ie 3nbia» 
mr waren all« gerabe aBwefenB, um in Ben Sälbern an ben (Rio« 
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S a n i unb 3orb 9tetf*ngimmt, ©atfa unB SopaibaBatfam gu fam* 
mein. S a S bon ben ApamaS unb ArocaiüS nod) im 3uffflnbt 
fen Sreißeit übrig ifl, lebt an jenen Stuften in »etetagtlnten flei
nen SaflecaS. jOBgleicß in Srtebe mit b«n Sraflliannn, wtrbtn 
fle nue feiten bewogen, ißt« Soßnungen untec biefe gu bectegen. 
©te flnb feßc Bunfelgcfätbte 3nbianec, oßne national« Aßgeicbtn. 
3ßce Saffen flnb nidjt becgtftet. ©ie leben Beflänbig in Streit 
mit ben ÖaiapiS, welche am obecn (Rio 3a«; unB am ©oatata« 
Burii, unb mit bm (ScffatiS, welcße am »ncaguarb woßnen. . 

S i r fuhren Bis Arcaßolo« am nörbließen Ufer beS Arno« 
gonaS ßinuntet. «fjier butd)fdjnitt«n wie Bje «$auptßrömung, unb 
fe|ttn nach ©ucupa auf baS füblicße Sefltanb üßer. S o vertie
fen wir benn ben größten bec Ströme, unb gelangten in baS 
©eBiet, wetcßeS burcb rcgttmäßig« GBß« unb Statß bi« «6err« 
fdjaft beS -Getan« anecfennt. 3nm gweiten S ä t e beetieften wir 
uns , mit ben (BBBen abwärt« fcßiffenb, in Bi« laBßcintßifdjen (Sa
nol* gwifeben bec 3nfct S a c a j o ; wie treten nodj einmal in Ben 
quobnenfen Salbten biefer feuchten ©eünbe umßec; glücf lid) feßiff» 
ten wie übee bie flücmifdje Sünbung be« (Rio Socantin«; wir 
Begrüßten wiefeeum bi* Siebeefaffitngcn in Bm büflecn Salbungen 
am 3gorope«mittat, an Ben reinlicßen ©eflaBen Be« feßwargen 
S o j u , unb ließen entließ gum lettten S ä l e in einer trüben Sacßt, 
am 16. April, Ben woßlgeprüften Anfec im «öafen bon $ara 
falten. 



Sefctet -flufenttjatt gu $ a t a , unb SRBcteife über 
ßtjfafeon naty SKftnc^cn. 

S o n ben Sübfetigfeiten einer neunmonatlicßen (Reife in bie 
Stille ber «infamen Otofflnßa gurücfgefeßet, fonnten wit Bennod) 
Biejenige Stuß« nidjt flnben, welche unfer feßwadjet ®efunbßeitSguflanb 
ttfünfthenSweitt) gemacht ßätte. S ie Sammlungen, Welche Wir bon 
biefee weiten «frpebition gurüdbrachten, beßnten fld), füc bie S e r 
labung botßeeeftet, gu einec unS felbfl überrofcßenben Saffe auS, 
unb waren ter ©egenflono bee Sewunbeeung bec Stäbtee, welcße 
fcßoaccnweife gu unS wallfoßrteten, um ben Ötetdjtßum b«8 ißnen 
felbfl fo wenig ßefannten SoterfonteS gu Betrachten. Auf bec an« 
been Seite feffett« uns immec nocß bi« üppig« SJtajeflät biefee} 
AequotoriallantfS, welches Bei jeber ßicurflon in bi« Sälbee ton 
So ta obec auf bi« niebeigen 3nfe(n beS umgeßenfen QltdbtaefS unS 
neue Setfmücbtgferten batßot. (SS ifl jebocß eine ßigentßümlicß« 
feit biefee ©egenb, baß fle, fleß übceoll gleieß in ißcem lanbfcßaft« 
ließen Gßaraftcc, meßc buecß bie Stetigfett, «Haltung unb «Har
monie ber gefammten Satuc ßerußigt nnb befeliget, al« Burd) 
Sedjfel unterßält. 3eß barf mieß baßer auf bie Bereits gegebene 
Sefeßreißung bon Sacä unb feinee Umgebung gucüdßegießen. S i e 
fluten ©enüffe bee Sefcßauticßfeit, welchen wie unS hingeben 
fonnten, würben Bued) gefeilige Seeßinbungen, unb am 13 . S a i , 
als am ©ebuetstag« S c . Sltlergeireueflen Sajeflät, burd) eine all» 
gemeine Sefltidjfeit linteißeodjen, Bei bee bie Süegecfebaft ungwri« 
heutige 3etehen bon SatciotiSm unb Anßänglicßfeit ßetßätigte. Sei 
biefee Seranfoffung waeb baS neu« SöcfenßauS bureß «ine feierliche 
(Rebe b«8 «§anbelx8präflfenten eröffnet; bie Seuppen parabirten, bi« 
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Sircßen füllten fldj unter Bern Schotte frommer ©«fange, unb 21tle« 
flellte fleß auf erfreuliche Seif« in «ueopäifeßer Sorm unB Sitte 
Bar, wie Benn überhaupt bie Sebölfecung bon Sara fldj biird) An« 
näßerung an ben «uropaifeßen «Sßatafter auSgcidjnet. 

See Hontet, womit wir nad) (Sucopa gurücffebeen fonnten, 
Beflanb auS fünf Saßcgeugen, gwei Scennaflern (©afeeaS), gwei 
SrigS unb einem Bewaffneten Seßooner, bon ber (Regierung au«« 
getüftet, jene Sauffaßrteifdjiffe gu ««cortiren. S i r mtetßeten un« 
gut Ueßetfaßtt in bet S o t a Amagona, einem neuen, wohlgebauten 
Sreimafter, «in, unb ließen unfere nießt oßne Scßwiertgfeiten ber« 
paeften ©anrmlungen nach unb nad) an Sorb Bringen. Am' 1-3. tu« 
niu« fügten wie unferen gaßlr«icß«n Sr«uno«n Sefetboßl, unb Be« 
fbtgenben Sog«« üB«tgaben wit un« bem Auffegen (Slenunte, Ba« 
uns au« ter neuen S«I t in« Satertdnß gutntf tragtn follte. 3d) 
berfud)« nießt, bte ©efühle gu feßilbeen, ba bie Anfec gelt'djtet wür
ben, unb wie mit fdjwaeßem S t a b e gwifeßen Ben hocßßewalteten 
grünen Ufern abwärt« trieben. S e t S e g buteß Ben Ganal bon 
Sara ifl im oßern Sßril« be« Strome« füt'»g*8f«t*©cßiffe fdjwte 
gu flnben, benn bec Sabrcanal ifl enge, w«d)f«It! jwtfdjen bret uftb 
fünf Slaftee Siefe, unb Bo« Ufer, mit gleichförmigem Salbe Be« 
beert, Bietet nur felt«n S«rfmate für ben Siloten. Unfer Sootf«, 
«in öfter 3nBian«r, richtet« fld) nad) «ingeinen coloffalen Stämmen 
bon Sollbäumen, unb fußet« unS oßn« Unfall flromaßmärt«. 
Sinbee glücflicß wac Bee Seig Sultan, ber feßon am erfieit 
SIBenBe auffaß. Qwax bat biefer 3«fall wenig ©efaßr, weit Bte 
Stutßtn nießt beftig auf BaS Saßrgeug wirfen, unb ber ©eunb 
nue feßlammig ifl; bod) «gefebiebt «8 nidjt feiten, baß ein Sßrit 
Bec Saft ouSgepadt wecben muß, unb Bie Seitetcrife ecfl naeß 
bieegeßn Sagen mit tinem anbeen «§ocßwaffec möglidj Wieb. S a n 
bedäßt nömlid) Sara nur in ßoßen Soffeeflänten beS Sott» unb 
SeutnonbeS, unb g«ßt mit jeber <5B6e, bie, wi« in fen üßrigen 
wefllicßetn ©«wäffern, «in« ©tunbc länger at« bi« Slutß bau«rt, 
fleomaBwäctS. Säßc«nb B«c Slutß pfl«gen boefleßtige Sdjiffee 
fleß j«B«8mat bor -Änfer gu fegen. Se i Bem Sorte Ba Saeea, Ba8 
auf einet fleinen 3nfel im Steome liegt, werben bie Säffe unt«t« 
fueßt, unb bi« gange ©djiffSequipag« wirb «inem bifltirenben ©ffl« 
ciece borgefübrt. S u t langfam gingen wir auch am folgenfen 
Sage b«n ©ttom Wetter ßinab, unb at8 fld) bi* ©atera in Bee 
9läf)t bon Soecnteico wtefecuBt boc Anfer legt«, um bi« übri
gen Sahneuge gu erwarten, ßatten wir ©etegenbeit, Ba* ameri« 
eanifdje dontinent nodj «inmal gu Betreten. 
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Unfer Stgleiter, ber St ig Sulcano, war glücfltcß wleber 
flott geworben, unb fo ging bet gange donboi, Bei feifcßem Stoeb» 
oflwinb* in bem fldj oümäiig trwritccnbcn (Sonate abwärts. S i e 
Befanben un8 am 16. 3uni Sittagd ben 3nf*ln baS ©tiaeißa« ge« 
genüßer. Am Sorgen be8 17. 3uniu8 ßatten wie bie Sonto bo 
dormo im ©eflcßte. SaS Seltec wac feucht unb ttüße, fo baß 
Wie am 18. Sittag« bie Weißen ©anbßönf« nörtlid; bon SolinaS, 
(in gewößniiche» Saßcgeicßen bec Scßiffec, nue mit Süße eefen
nen fonnten. Siefe ©anbßanf, bon einer Seemeile Säug«, ifl 
dußttfl gefährlich, benn in ißeee Säße eeßebt fleß baS Saffee Bei fei« 
fdjtm S t a t e fo, fuccßtßae, baß ein aufflfeenbe« Scßiff in wenig 
Sinuten gertrümmert wirb. (Sin faltet S t a b war unS entgegen, 
fo Baß Wir Bf« Sonto be Sogoon; erfl am folgenbett -ilßenbe er« 
reichen fonnten. «gier b«eli«ß unS bec S i lo t ; ec Beflieg fein flti« 
nes S o o t , ba« ißn fchon feit mehreren Sagen erwartete, unb 
entfdjwanb, nach Sottna« gurüdfeßreno, im Sehet olsbolb tot 
unferen Süden, dße nod; Bi« Sadjt eintrat, berloren Wir aucß bie 
©pi|« bon Sagoart), baS letzte Sanb, auS ten Bugen, unb am 
näcßflen Soegen faßen wie unS ringsum bon Soffer umgehen, 
©eine hellgrüne Sorbe unB Ber becßältnfßmäßig geringer« ©algge« 
ßalt 6egengten unS Bi« ungeheure Safferfülle, Welche bet AmagonaS 
hier mit bem Detail mifeßt. drfl om folgenben Sag« fanben wie 
uns auf ben bunfrißlauen Slütben beS ßoßen SeereS. Unfer« 
Sünfdje, Neigungen unb «Hoffnungen getßcilt gwifeßen bem alten 
unb bem neuen dontinente, überließen wie unS ber Sübrung beS 
fldjeren, gut gebauten Sabrgeug«8, unb gaben unS allen jenen herr
lichen dinbrücftn ßin, womit «in« Scßtfffaßet auf Bem teopifeßen 
•Ocean Sinn unb ©emütß bereichern fann. Selber würben bie ©«« 
nüffe halb Burd) unfer« nädjfte Umgebung bert'ümmert. S i r Betau» 
ten unS untet Ber Sßrannet eines Sd)iffcapitain8, beffen '-Benehmen 
nut butd) ©«ig, (Sigennutj. unb gefliffentlidje Sicßtcdjtung aller fltt« 
lieben Secßältniff« geleitet feßien. S a n entgog unS untec fem Soc« 
wanbc, Baß bie 9t«if« anfdjeinenb feßt lange bauertt wetb«, ben 
©ebraudj b«8 SaffttS unb gewifftr Sunbbottätß«, welcße wie auf 
eigen« Soften eingefdjifft ßatten, fueßten unfet« Sammlungen, Be« 
fonbctS Bit bon Itßenfen ©egenflanben, gu Befcßäbigen, unb erlaubte 
fleß überhaupt jebe Art bon Sitlfüßr. S i r ßatten ben Summer, 
gwei unfeeee intianifeßen Segteitec in Solge biefee Scßanblung Ba« 
binflteßen gu feßen, unb wueben Beibe felßft bon StB«cfranffeiten 
ergeifftn. ©o glücftid) baßee in anberer Stücffldjt unfec* ©«eeeif« 
wac, brachte fle unS Bod) biet« fdjmerglidj« (StnBrücf«. Sad) gwan« 
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gtg Sagen waren Wir, oßne nod) einmal Sanb gcftbcn gu haßen, 
Bi« in Bi« Saratfelen ben gfotita naeß Sorben gefleuett; nod) fünf 
unb fünfgt'g paffleten wie Bi« Sctite b«r e^tiftfen 3nfefe, unb am 
fleßen unb feebgigften Sagt batten wir biellreufe, ba« etfle ©«Birg 
(Europa'« gu eeBIicfen. .. k 

Unfete {Reife hätte btei fdjncüer fet;n fönnen, wären nießt un» 
ter Ben üßeigen Schiffen gwei fdjledjt* @«gl«c gewefen, Bi« wir oft 
erwarten mußten. UeBrigenS wac bie Steift bon gutem Settec Be« 
günfligt; innetßalB bet S«nBeft«ife ßatten wir ßäuflge» Sinbflillen, 
unb al« wie au« jener Siegion be« ewigen #ri«b«n8 nad) Sorben 
fteuetten, einige heftige Sinbflößc gu Befleßen; (ES wac unl be* 
fannt, Baß ba« Seer bon berfappfen norb«amerifanifcb«n Soptrn 
Wimmle, unb Ber dotttoin tbot fleß biel.auf Ben SriegSgnflanb fei
ne« Sabrgeug«» gu ©ute. Sennocß war ©djrtcfen unb Serwirrung 
auf bem Schiffe, als fldj un« auf bec <$öße Ber 51 goren ein ser« 
bäcßtige« ©eßiff näherte. (St wac «in gtoßet, febt flarf Bemannter 
©cßoonec, b«r «in« Sanone auf ringsum ;fenwglid)«r Sa&ttte unb 
ein großes 51 auf fem Sopfegel führte, al« -Wäre er b o n j t l r t i g a « . 
de Begleitete nn« r BeobocßtenB gm« Sage lang, ntodjte'jeBod) fldj 
bem gangen donboi gegenüber nießt flatt genug gum Angriffe ffaufen. 

(Ed wat am 2 1 . Augufl, al« wie mit «inem unBefchceiBlidjen 
©ffüßl« bte Säften tfurop'o« bor un« faßen, Jtaeß ber 2tu8fag* «in*8 
fpamfdjen Sabrgeug««, w«ld)«8 burd) «inen Sanonenfdjuß gegwungtn 
wutbe, fleß gu nähern, Befanben wir unS fen)* Segoa* bom daßo 
fe Socea. Salb bacauf machte un« «in SritgSfeßiff Signal; e« 
wac eine portugieflfdje Seegatte, bie un« eegifleiet«, eine Seit 
lang Begleitet« unb Bacauf, naeß Angaße* Bec gu neßme»iben ;4Ricß« 
tung, berlirß. ©egen Sittag trat un« bie dtocca b« Sisboa in 
9t. « O . Beutlia) flcßtßar aus bem buftigen «gotigonte beu-or: eine 
fleile, faßte ©«Birgäfett*, auf Ber wir Sittben, Slöfltc unb S«uä)t-
tßüeme Bemetften. Aud) bon Bec großen Soflüfo in Safra, Bem 
foflßaten Secf« 3 » b a n n S . , hattet) wie burd)« Serntoßt eine 
flücßtige Anfcßauung. , S i c Befanben un« nun Balb unter einem 
©tßwarm« bon ©tßifferBöten, bi« ßter, am (Eingang« ber Sucht 
bon Siffaßon, flfebten. ©te ßebientn fleß fonberßar geflotteter tro« 
pejoiolfcßee unb Beeiediger ©egel. Sa« Saßrgeug bat «inen «ingigen 
febrägen SoflBaum; Ba« Setj wirb an gwei großen ©eilen in« 
S««c gelaffen, unb Bi« Sannfcßaft, ifl gtwößnlid) «n gcoßtr An« 
jafll, fünfgeßn Bi« gwangig S«efonen, kl einem Soot« um Bfefe 

. Acfeit, botguneboun. Si«f« Sifdjer flnB gugl«idj berpffidjtete Soot« 
fen, bi« 6thiff« um 6400 ölet« ber«tagnfüfe«n, unb bi« ßabl bie-
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fec Srotico» »ecßfelt nadj einec gewißen Sorfdjrift. Safl Betäußt 
bon Bern tfrmenben ®«fd)r«i« unt b«n geoßen Seßeegtebtn biefer Sta
ber SepümS, — Stiefelmännec, <§ouien8 baS BotaS, nennen fl« 
bie Seeleute — näßteten wie uns B«c fcßönen Süfl« Soetugal«. 
S j t Stecßt rüßmt Bec Sortugiefe bie ßerrließ'e Sage feiner «§aupt« 
rflabt. Sang« becSocßt be« majeflätifefen SaguS reiben fld) Soß« 
nungen unb S«f«fllgung«n umtnteeßcodjen aneinanbec* BarüBer geü« 
nenbe Stirißerge, denbtefelfer, trodne, unöeßaute «öößen, auS be
nen bte unB ba feößtiä)e Sappeln ober büflere Sßpceffen emporragen. 
Am 2 3 . atugufl gegen ABenB Begrüßten Wir Ben cotoffalen, alt-
gotßifdjcn Sßurm ben Se lem, fjtnter welcßem fleb Ber Salafl Ba 
AJuba unb ampßitßeatralifd) bie Serraffen b«r ©tabt, reieß gegiert 
mit Salaflen unb Sempelfuppen, eeßeben. @o faßen wit unSouS 
einem Sanb«, b«m Bi« ®efd)itt)te feßtt, unfer ßiflorifdje Senfmale 
eined tßätigen SotfeS gurücf oecfejtt; wie füßtten un8 wieber in (Eu
ropa. Sod) an biefem Abenbe wurb« ba8 ©djtff bon ber ©efunb-
ßeitScommifflon Befutbt, unB am anbeen Sorgen , -nten wir , tief 
bewegt, auf einem, im Wetteten Sinne unS tatet!..nttfeßen Soben. 
— Suteß bie Sütforg« bed «>_>rn. Soeon bon S fef f e t , f. Baßer. 
SinifleeS gu Sonben, fanben wie bi« fceunblicßfle »Jlumaßm« bon 
Seite BeS «$rn. bon S e r f S, faff. öflerreicßifcßen ©efcßäftSttägetS, 
öotßetettet. S i r fegogen «tn beutfcßeS ©aflßauS, u.ib braeßten 
bon «ben. S i n t e n Berg , bem ßanfeotifcßen donfut, unb mehreren 
tßeittießmenben SantSleuten unterflütjt, unfete Sammlungen in baS 
3ollßauB. ©djon woft i wir uns bee Seteacßtung beS fcßönen 
SiffaßonS unb Bern Umgang« mit feinen ©eleßrten ßingeben, als 
plötjtid) ein« poli ifdje Sataflcopbe eintrat, welcße unferen Slänen 
«int anbee« (Richtung erteilte. Am 24 . Augufl eeftäet« fld) «in« 
3unta gu Sorte unabhängig bon Bec Stegentfcbaft gu Siffabon. S i c 
gaben eben Bei gwefen Ber Sitgltebcc bec Ötegencia, bem ©raren 
S a l m e l l a unb S . S i g u e t S o r j a g S e r e r i a d o u t i n ß o , 
unfer« dmpfeßlungsbtfef« a ß , als biefe Sacbtidjt, in ber J&aupt« 
flott angelangt, All«« in ©äßrung unb ©eßreefen berfeljte. Siele 
StaatSbiener, bawntec fafl alle ©eleßrte, mit wtlcßen wir S«r« 
BinBungen angufnüpfen wünfeßten, berli«ß«n Siffaßon, all« öffent» 
ließen Anflalten würben gefeßleffen, unb als am 15. ©«ptemfer 
aud) t e «^auptflabt fld) für bi« neu« -Orbnung bee Singe erfläet 
ßatte, unb eine n«u« probtforlfdje Stegiecung eingefer t̂ war, muß« 
ten wir un« üßetgeugen, baß in biefee Seife nießt« für unfere 
litecäcifdjen 3m«cf« gu tbun unb catßfam feß, Soetugal fo febneU 
als möglidj gu «trlaffen, Sue nad) bieten Unanneßmticßfeiten 
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unb S«fd)w«rben gelang e«, -bie Sammlungen au« bem 3oHt)c*ufe 
gurücf gu «eßalten, ton wo au« wir fl« auf «inem öflerretdjtfcßen 
Saßrgeug« nad) Sriefl aBfenbeten. 

Am 10. Ortofer »erließen wir Stffabbn, unB flbifften üBer 
ben Sogu« naeß Affea ©attga, am tf »gange Ber Srobing (Eflre-
mabuea, wo wir gwei offene dalefcßen, Ba« ßiee gewößnlicß« Buße« 
wtrf, mtetßeten, Bi« un« über dtba« an Bie fpontfdje ©renge Brin
gen mußten. S i« faßten ©antfelter unb Reiben ton Sortngol 
waten «in unerfreulich« AnBIicf für un«, an Bie Sülle tiner tto« 
ptfeßen Sotur ©«wohnte; abec noeß unongeneßmee «mpfanBen Wir 
fen Sang«! an Seguemücßfeiten in Ben äemtidjen Orten, Burd) 
Bie un« Ber S e g füßrte. Srafllien, Bi« jugenbüeße ton btr Sta
tur fo rtidjlidj auSgeflottetc dolont«, gewann im Scrgleicße mit 
bes»Seröbung, dntböfferung unb Aemutß be« SutterlonbeS, ba« 
m>a) üBecbieß «Ben jefct tont fauche ein«« füc un« Boppelt rauben 
«&erbflff iino getroffen wurb«. S i e Begegneten hier berfelben ©ptadje, 
Benfeiben ©cunbgügeti B«3 SationaltbarafterB, aßer Bennod) «efeßien 
un« All««, im Steflere «treopätfeßee Saturberßältniffe, europäifther 
Sölferbtrbnn-ung unB »eburfniffe gang anBer«. Siefe Sergleitb» 
ung würbe un« Stoff gn weittäuftigtn (Seörterungtn barbieten,; 
allein wir beeilen un«, te« Safen unferer (Segäßlung ablaufen gu 
laffen. 3n SaBajog, ber «rfltn fpanifd)«n ©tabt, trat un« «in 
onBere«, bem S«utfd)«n berwanbtete« Solf entgegen: minbet feine 
@«fld)t«güg(, betßeter SörperBau, flott B«8 feinen SippenfpielS, 
ein« tief au« Btr Srufl ßettorgeßoltc, boller töntnb« Sprache, 
mandje Anftänge an bcutfdje ©itten. Ueßer Sertta unb Srurillo, 
fuhren wie, oft Betroßt bon Segrfagewn unb Bei raußer «SerBfl-
witttrung jebe Unwirtßlicßfcit Spaniens tmpflnbenb, nad) Sabtib, 
wo wir om 25 . October anfamen. Surd) S . Selipe Sauga, 
btr un8 al8 Sitgließ btr Bat;erifeßen Afabemic becBunBen war, 
Suguriaga, StoBrijueg, la ©aSca, Sabon, StoraS, dl erneute unb 
anB«rn wücbigen ®«I«ßrt«n Btfannt gemacht, genoffen wir bier ei
nen literätifdjtn Serftbr unb «rfeeuten und bielfadjer, BefonBer« 
aeograpbifdjer, Sütfeilungtn, B«ren id) ßier BanfBar drwäßnung 
tßun muß. SaS Sabrib«r Statutaüencabinet «ntßätt, außer bieten 
anBtrn »etfmftoigfeiten, unt«r B«nen BaS @c«I«t Bed Segatßtri-
um« bon Sutnofl Aßr««, b«8 größten, jttjt unt«rg«gangenen ©äug-
tt)i«r«8, an Umfang wie an @«lt«nß«it ßerbotragt, aud) biete So« 
cumente bon Bec SolttßilBung Be« alten S«rico unb S«ru: Ur
nen, Satnptn, m«tall«ne Sag«n, «3au«götjen, ©cbürgen bon 3äßnen 
unB bon ©tlberblätttben, Siguren bon ©olB unb in ©olbßled) 
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geßrücft, Siabein« u. Bgl. Siefe ©egenflänbe, alle bon plumper 
Arbeit, entfprecßen Bet hoben Sorflellung nidjt, welcße man, ge
mäß Ben ätteflen S«rid)ten, bon Ber dibiüfation jener Sölfer fe
gen müßte. AllfeBtng« ßcucftiiiben fle «ine ßößer« Silbung, al« 
Bi«, welcße wir Bei Ben Urßewoßnern Srafllien« gefunben ßatten; 
ober «in« gewtffe innere Scrwanbtfcßaft in ber dultur unb Btm 
Sunflfleißt gwifcßen jenen gefcßicßtlicßen Sölfern unB biefen, obne 
©efdjidjtt Icbenben, «Sorben leudjtet beutlia) batau« ßerbor, 

Ser dintritt «inet fleengen 3aßre«geit nötßigte, ben Aufent
halt gu Sobeib aßgufürgen; wir berließen bad ßoße Slotcau bon 
Attcaflilien, unb fliegen in bie fdjönen, faum bom «berßfle berühr
ten, Sturen Salencia'd ßinaß. S o n ßier ging Bie Steife über 
Sarragona nach beut ßaubelStßätigen Saecrilona, S i r überfliegen 
Bie füblicßflen ©eßängc ter Sßrenäen, unb traten Bei Serpignan 
in Sronfrcieß «in. Heber Sßon gelangten Wir in'« dlfaß, wo un« 
Bi« botertänbifeße ©peadj« empfing; Bei ©teaßßueg fußren wir 
über ben SRßein, unB mit tiefgefühlter Sreube fonnten wir wieber 
beutfeße Suft atßmen. Am 10. SegemBec 1820 trafen Wir, nad) 
einer 5l6wefent;cit bon fafl bier 3al;ren glücf ließ in Saßern« «Öaupt« 
flabt ein. 
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