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&Oftt>0ft* 

3)ie rege S^eibaljme, bie id> jebedmal fanb, wenn tä) 
juigen Seilten et'njdne Shtdjüge ber eben fo tntreffanten alt 
lefirrei#en S&ifebefdjreibung ber Ferren von © v i r unb von 
SJRartiu« mhtyilte, veranlagten midfc, bot, feinen SRitarbei* 
ter überiebenben Sßerfafier berfelben, Ger r i t ^ o f r a t t ) von 
? ) la r t iuö mit ber Sitte anjugetyen, mir ju erlauben, eine 
Searbeitung btefer für bte^ugenb unternehmen ju bärfen. 2>ie 
befannte Humanität be6 Sßcrfafferö bewährte fidt> auch Ijkx, 
wie anbern £>rt6. 

CDte 2(uSwaf>( bejfen, wad in biefer Bearbeitung aufge* 
nommen unb weggelajfen werben foHte, war f$wieriger, a ß 
man fia) wofyl benfen möchte. 2Bte iü einen magifc$etr®arten 
verfemt, ifi bie »flürfenbe #anb unf<$lüfjig, ob fte r)ter biefe 
Stütze Wä̂ tf, feie bur$ gtebenvrad&t bad 3luge beftia)t, ober 
jene bort, bie in befchetbenem ©ewanbe Weithin Ü)t Siroma 
buftet, überall vermaßt ftcf) bad ©$one mit bem @uten! 

Sei ber großen 9Iu$war)l ber ©egenftänbe mufjte nun ber 
Herausgeber vorneb>li$ auf ben 3wcd feiner Searbeitung, 
tiäm(tcf) eine 9teifebef<$refbung für bie re i fe re 3 u g e n b ju 
liefern, 9tüdfft$t nehmen; babur<$ tonnte nun 



vr 

erften«, tat rein ffiiffenf^afUtcfte, 6»ra«$ * unb fricbftubiitm 
Setreffenbe unb 

jWeitenO ba«, wad auf bed ©erualverr)ä"ltnijj jener 9catur»ol-
fer Sejug r)at, feine aufnähme ftnben. 
9cu(fft$tli$ beö 3\voiel unb 3"Wenig einer imbeler)renben 

(Srjär;lung unb unjeitfger ©elehrfamfeit glaubt ber Herausgeber 
bie üWttcIfiraffe eingefä)lagen unb baS 9ied)ie getroffen ju Ijaben. 
^aft überall ftnb bie eigenen äBorte bed 33erfafferö beibehalten, 
ba ber Herausgeber einerfeit« nichts Sejfereö bieten $u fonnen 
glaubte, anbernfeiW aber bief ber 8lcl)tung föulbfg ju fer/n ver* 
meinte, bie er für ben SBerfajfcr r)egt, ben er mit 25anfbarfeit 
unb ©toi) feinen Seljrer ju nennen, bie 6b^e t)ar. 

@o möge nun in biefer Searbeitung eine 23orl)al(e gebaut 
fevn, bie einen fe^nfud^tflvoUen Slicf in ben JEemvel gemattet, 
ben ju betreten nur bie 8Beif)e reiferer 3ar)re gbnnt, wel<$eS 
©(ürf r)temtt allen feinen jungen Sefern von Herjen wfinfd&t 

der Jpctau&Qcbet. 



Greife von «Künden übet SEßfen unb Sriejt 

w e i n e Sflajejrat ber Scontg «on 23a$ern, biefer grojjftnnfge' 
SSefocberer ber SBBtffenfdjafte«, fcatte, überjeugt von ben 93oc* 
tfjeiten, roelcbe für leitete unb für bie 3Wenfd)t)eit überhaupt nu3 
ber Äcnntnig beS erft feit einigen 3af)rf>unberten entbeeften 3fme» 
tifa'$ betoergeben würben, befdjloffen, ber fonigt. 2tfabemie bec 
5Bi(fenfd)aften ben 2fuftra# JU erteilen, ju einer n>iffenfcr)aft? 
lieben Steife in baä füblicbe tfmetifa tüdHig'e 9J?nnner augjtis 
roäliten. S i e 2Bat)t fiel auf bie beiben 9Jiitglieber ber fonigf. 
2If abemie, ben Zoologen D r . o. ©pip unb ben SSotantfec D r . 
V. 27?artiug. 

S i e SBermäbfung 3f>rer Ä. Ä. Jpofylt Carolina, Sofepb«» 
£eopolbina, ßrjberjogin oon £)efterreid), mit <3r. &'. pöbelt 
2)cn ^)ebro b'ÄIcantata, £ronprin$en oon Portugal, 2tlgarbien 
unb SSrafilicn, bot bie febönfte ©elegentjeit §ur Ausführung ber 
fonfgl. 3fbftd)t bar. 2>er f. f. Jbef gebodjte ©elrbrte im ©es 
folge ber erlaubten Staut na&) Scaftlien abgeben ;u (äffen, unb 
an biefe fd)loffen fta) nun jene jroei baureiferen Stfaturfotfdjer an. 

SBir erhielten — fo beginne» bie beiben Steifenben i&rett 
S?etfebetid)t — am 28 . Sanuar 1817 bie SBeifung, eiligft nacb 
8Bien unb oon ba nad) Sriefr objuge&en, um un« bort auf bei» 
bereit liegenben gregatten nac& diio be Saneiro einjufebiffen. 

Wacbbem äffe« mogtiebfl ttorbeteifet, unb bie S3ud)er, 2fn» 
flrumente, bie gelbapot&er'e unb ber fonffige Weifeapparat birect 
nad) Stiejl abgefeiert rcaren, traten wir am 6. gebruar bie 
Steife oon SRuneben nad; SQien an, wo mir am 10. $ebruae 
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anlangten. Am 4. SJ?5rj »erliefen »fr bie Äafferfiabf ttnb re!S« 
ten noch Srieft ab. 2?on Saibacb fcblugen wir ben 3öeg nach 
Sbria, jwei Sofien feitroärtS oon ber ©träfe gelegen, ein. 2Bir 
brachten liier einige Sage mit ber Betrachtung unb Unterfucbung 
ber berubmten Öuecfftlberbergroerfe ju , weldje jährlich breitau» 
fenb Gentner Huecifilber liefern. 23on bi« in bie ©trage jtti 
rücftenfenb, befld)tigten wir bei Tfbclöbcrg bie im ^oblenfalf befrei 
benben ©rotten, in welchem nidbt nur ©cbdbci unb anbere .Wno> 
eben von 9Jfcnfd)cn, fonbern auch mit bem Äalffiein oerwacbfene 
9tefte oon Sapirartigen JE bieten gefunben würben. 

D ie ©träfe führte un« über bie 2fbbad)ung ber julifcben 
Äalfalpen, auf welcber oiele, 9Jiufcbvelüer|remeru,nc,en entbalrenbe 
f?elfenbl6c& jerfireut liegen, nadb be'r frbönen #afen|labt JSrie-ft 
hinab, wo wir am 10. SRctrg anlangten. 83on ber #6he bei 
ÄarfreS bei Sbejina breitete fid) ber abriafifebe ©olf, jroifcben 
bec ftalienifdjen unb tjlrifa)en Äüjre, m^jefldtifu) cor unö aus, 
unb wir erblichen bie beiben 6frerreid)ifd)«n gregatten, aus ben 
übrigen SUaflen hecüortagenb, jur 'Übreife bereit, vor Huttv 
liegen. 

SErieft, bfe $auptfrabt Slfprien«, ifi, burd) feine Sagt am 
«briatifc&en SStteerbufen, eine ber wiebtigffen italfenifcben ©eeftÄbte 
für ben leoantifcben ^anbel. S i e alte ©tabt ift la"ng$ be« 2(6» 
banged eines Serge j , worauf ba« Safte« ficht, bie neue am 
Ufer beä SWeere« gebaut*, (entere befiel)t aug einigen fd)6nen 
©trafen mit großen Käufern junadift einem Äanal, auf wel« 
cbem bie Äaufmannögütet bequem vom Speere big in$ Snnerjie 
ber ©tabt gcf&brt werben, 2Me Sinwobner ftnb oon grieebifeber, 
Ulorifcber, italienifcber, gr6§tent&eit8 aber oon beutfeher Jfbfunft. 
2)er SKarft, reich an ben trefflicbffen ©übfruebfen, fo nie an 
ben fanberbarfren Gjrjeugniffen beö Speere«, beurfunbet burefy 
ben jSufammenfTuj? ber ^Probucte beS ©üben« unb be$ 9?orbenc$ 
bie gluofliebe Sage biefer ©tabt. ©bgleieb ftcb nahe an ihr, unb 
jwae gegen Sorben, ein bober 85erg erbebt, ifl "boeb ber Jpafen 
niebt binreidjenb »or SBinben gefiebert, unb bie .Seilte bisweilen 
«mpftnblid*. 25er warme ©iroeco, welcber manchmal von "Uftita 
berwebt, ifl febr beteJubenb unb nicht feiten Urfacbe oon Äranf* 
beiten. 3ur 3eft unferer tfnfunft war bie Vegetation beinabe 
noch erflarrt. S a g 5D?eer bot jebod) eine reifere ausbeute an 
übleren unb ©eepflanjen bar, 3 n bem ©aftbofe, wo wir abge» 



fliegen waten, ergriff nn« fd>mer}Ifd> bie <JJacr>dcr)t, welcbe wie 
nach ben erften Sagen unfere* 2(ufentbati«g oernabmen, baf ba* 
Von ung bewohnte 3tmmer baffelbe fep, in welchem SBinfelmantt 
«infl feinen Zob fanb. SEBtc waren t)\n 9cacbbarn beg dorn* 
manbanten beiber Fregatten, 9eieota.be ^agqualigo, Mobile bi 
SSfnejia. Gc führte und fogleirb in unferen fünftigen SBohnorf, 
bie gregatte 2fujlria, welch« nebfl ber Zfugujla im 2(rfenal oon 
SSenebig erbaut unb auggerüftet, nach ben Befehlen beö f. f. 
öfterreiebifeben £ofeg bie. Betfimmung hatte, ben größten JEt)eU 
ber ©rof botbfebaft unb ber ©efanbtfchaft am braftlianifcben «£>ofe, 
bie SRitglieber ber natutforfchenben Grpebition unb einige 2tbge» 
orbnete für ben, mit Brafilien ju eroffnenben, ^anbelSoerfcbr 
aufzunehmen, fo wie bie für (enteren Bwetf berbeigefebafften 
öfietreichifchen #anbel$artifel JU laben. S i e £>fftciere unb 9J?anns 
fajaft waren jum SEbeil Seutfcbe, meifrenö aber Benejianer. 

3flfe* war jur 3f6reife bereit unb auch wir blatten unfere 
SSorfebrungen beenbet, a(g bie 9̂ acf>rtd)£ einlief, baß bie ©es 
fanbtfchaft noch langet alg (ine SSocbe ausbleiben würbe. Süir 
befd) [offen baher, ebe wir ben oaterldnbifcben Boben »erliefen, 
noch ben ber äunji geweihten BenebigS ju begrüßen. SajU bot 
bie Sltkffenbung einer faiferlichen Brigg, welche Nachträge juc 
2frmirung aug bem Vene jianif eben 2lcfen ale gebracht t)atte, bie 
be|le ©elegenbrit bar. 21 m 5. SOTärj in ber 9cacht fegelten wie 
ab, unb fd;on am borgen ftanben wir am Eingang beö Jpa* 
feng oon Benebig. S i e ©ee ging hoch unb, bie unrubtge 23e* 
tvegung beg ©d)iffe* hatte auch in ung nicht oerfeblt, bie ge» 
wohnliche franfhafte 23irfung b'^oorjubringen; boppelt froh wa» 
ten wir baher, bie gefdhrlicbe Ginfahrt überffanben ju b«ben, 
unb feffen guf auf ben SWarcugpIafc fe&en ju tonnen. Um bie 
©tabt fennen ju lernen, fuhren wir,auf einer ber hier gewöhn* 
lieben febwarjen ©onbeln burä) bag Sabnrintb von banalen ju 
jenen herrlichen ©ebduben, ben Senfmalern ber 3eit, wo B e : 
uebig im Beftfce ber ^ecrfcr)aft beg SWittelmeereS, äße ©crjeSge 
beg £rientg nach bem europdifeben SBelttbeil brachte. Sbr ge« 
genwdrtiger Suflanb jeugt jeboch oon ber Bergdnglicbfeit alle* 
irbiftben ©lanjeg. SQBag aber ber 3Selt!) anbei 9iuf)mlla)eg unb 
©rofeg b«oorbringen fonnte, ijl in bem artbitectoni[a)en SSRonu» 
menten beg 2Batcugpta|e* aufbebalten, beren Snnereg bie Äunfl eine* 
2intoret, ^aul Sercnefe unb JXitian, burd) ihr Wacmeg unb 
(ebenbige* Golocit, bei bem Bnfalie ber IKepubli! gleiä) ben l<|* 
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ten ©fre i en bei Untergebenben ©onne, Vetberrtltbt bat. Born 
2Rarcu«tburme aug gtncffen wir bie begeifiernbe 2Cu*ficf>t In bie, 
jroifcben ben 2flpen unb 2l>enninen au*«}ebreitete glddje, Der an 
©tdbten unb Uriioerfitdten fo reichen Sombarbef. Gg erwachte 
In -ung nocb ber SBunfcb, wenigfteng bag nahgelegene 9>abua, 
mit feiner einfl fo berühmten Unioerfttdt ju begrufjen. 9?äd) 
einer t>alben JEagreife erreichten wir ben altertümlichen £)rr, wo 
ung bag Betgnugen ju JEbeil warb, bie ^rofefforen Brera, 
Galbani unb Bonato fennen ju lernen. 9J?it biefem 2iu8fJug« 
war bie ung vergönnte Seit oerfloffen, unb wir muften an bie 
JRßefreife naä) JEriejt benfen. Ser SBinb t)ettte fieb, feit wir in 
Benebig oerweilten, fo feft aug Sorben gebalten, baf wir, ber 
fiebern SKücffebr wegen, ber Steife su ©ee jene gu ?anb übet 
SEreoifo nach Ärieft oerjogen, wo wir auch, nacb jwei angeneb* 
men JEagercifen, glüeflia) wieber eintrafen. 

S i e Üteifegefeftfcbaft i>aite ftdr> nun eingefunben, fo baf bie 
9>ld(*c auf ben Seegatten angewiefen unb bag ©epdefe eingefebifft 
werben fonnte, unb bie ganje ©efellfcbaft am 7. 2(pril bag neue 
Quartier jur ©ee bejog. 2tuf bie gregatte 2luffria f amen: Ba» 
ton V. 9ceoeu, Botschafter am braftlianifcben «£ofe, bie ©e» 
fanbtfebaftg = Gaoaliere ©raf o. ©chonfelb unb ©raf o. 9>alff», 
"»jjrofeffor Tlitan unb feine ©attin, bie beiben Staturforfcber o. ©pfj; 
unb o. SSRartiug unb ber ofrerreiebifebe fianbfcbaffgmaler Gnber. 
S e r gregatte 2fugufra würben jugetbeilt: ber ofrerreiebifebe 9?as 
turforfebet Üeatter^r, ber #ofgdrtner ©d)ott unb ber ^flanjen» 
maier Bucbberger, 
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Ebwtf« »on Srtejl. $far)rt burcr) ba5 mitfeadnbtfc&e 
SKecr bis ©ibratrar. 

2fm 10. 2fpril, Sflorgeng 2 Ubr, würben bie 2Tnfet geliebter, 
unb bie ©cbiffe oerliefen im füllen Sunfel ber Stacht ben £a* 
fen. S a g 9Reer war ruhig unb wir liefen mit einem mdfigen 
9corboftroinb 4 big 5 italienifcbe ©eemeilen in einer ©tunbe. 
2 l g ft'cb bie Sfeifegefellfcfiaft mit 2fufgang ber ©onne auf bem 
Berbeefe begrüfte, erfcbienen bit ©ebirge oon griaul fchon in 
buftige Blaue gehüllt. Södbrenb beg ganjen JEageg blieb ber 
grofte JEbeit ber ©efellfdjaff, welcher noch feine ©eereife gemacht 
t>atte, auf bem Berbeefe oerfammelt, unb heftete in jenem, au* 
SBebmutb unb grobliebfeit gemifdtfen ©efüble, bag, ber 2(bfcbieb 
vom Baterlanbe b«oorruft, noch einmal bie Bliefe auf bie oers 
fchwinbenbe ^jeimaü), big gegen 2fbenb bie junebmenbe Bewe* 
gung beg ©chiffeg unb ber unfreunblicbe falte SBinb, ber übet 
bag bunfelnbe 9??eec hinfuhr, bie Reiften jwang, fiel) in ihre 
Äajüte jurüefjujieben. S i e Stacht ging ruhig oorüber, am 9J?or» 
gm aber würben 2(Ue butch eine ungewöbnlid) heftige Bewegung 
beg ©chiffeg aug bem ©d)lafe geweeft. 5Bem bie ©eefranfheit 
bie Beftnnung nicht benommen hatte, ber fonnte aug bem bef* 
tigen «Schaufeln, bem brachen unb Stollen beg ©chiffeg, ba* 
mit bem braufenben SÄeere fdmpfte, aug bem 2Cecbjen berSKaft» 
bäume, bem JEoben beg 5Binbeg, aug bem larraenben # i n = unb 
H«l<«ufen ber 9ttatrofen unb bem @d)wirren ber befehlenben $Pfei» 
fen ber ©egelmeiffer fd;liegen, baf wir ©türm bitten. 

S i e B o r a , efn fairer, fetje heftiger 9eorbnorboffwinb, Wel» 
eher, befonberg im Frühjahre, bduft'g aug ben iftrifeben ©ebirgen 
hervorbricht unb im norblicben Steile beg abriatifeben 9J?eereg wü* 
thet, war plöfclicb auf bie beiben ©cbiffe gefallen. 9cuc bie Gr* 
febeinung einer fer>t tiefhdngenben, fchwarjen SBolfe \)atte ben 
wachhabenben Sffteiee unferer gregatte gewarnt, fo baf, ehe bie 
furchtbare SOBinbbraut einfiel, faum nod) 3eit übrig war, bie ©e* 
gel einjUjieben. 9ead) wenigen Minuten oerfd;roanb ung bie 2(u« 



flitfra, welche blauer ganj nahe an ber 2füfrrla fegeite, auS bem 
©eficbte. Siebte CRebel umhüllten unfer ©ebiff.; ein faltet mit 
©ebloffen vermengter Siegen, ben ber ©turmwinb wütbenb bet» 
abtrieb, füllte bag Berbecf mit fauftgrofen liefein an, unb machte 
bie SWannfrbaft faft erftarren. Sag ©ebiff würbe gewaltig bin 
unb berge wo t fen, ©egelfrangen unb SXauwerf würben jerriffen; 
bie beranflürmenben Söellen ftürjten burd) bie Senffer in* Gaffel!, 
füllten ben ©d)iffgraum jum JEbeil mit SBaffer an, unb enblid) 
in ber befügften 2Buth beg ©tttrmeg brach bag Bogfpriet faft 
an feinem ©runbe. Big gegen 9J?ittag tobte fo ber £>rcan mit 
duöcrfrer #eftigfeit; alg t)ierauf bag Stteer rübiger warb, unb 
ber fdmelbenb falte Oiorbnorbofiwinb von einem milberen £)fr« 
whbe abgelöst würbe, lief man mitten im 9)?eere, etwa 3 Sftei* 
len von Dtooigno, bie 2fnfer fallen. 3ln biefer ©tellung erwar» 
tete man ben anbern SHorgen, unb arbeitete injwifcben auf* 
eifrigfte an ber ffiieberberftellung ber ^arapeten unb beg JEau« 
rcerfeg, welches festere oorjüglid) bura) ben ©prung beg Bog* 
fpriefg, an bem eg gr6ften,tbeilg befeftigt ifl, foefer geworben war, 
Sie fd)5ne Bibliotbef beg Herrn Baron o. 9teoeu war oon ben 
SBogen, welche bie genfler ber Hauptfajüte burd)brod)en hatten, 
gdnjlicb überfebwemmt, unb fo hatte faft Seber ber Steifenben 
burd) tiefen ©türm einen Unfall erlitten; bod) gerettet, trifteten 
wir ung leichter über bag eigene Ungemach, alg über bie Unge* 
wifheit, wag aug unferer Begleiterin geworben fej. 2iumdblig 
verfammelte ftd) bie Steifegefellfcbaft, Welcher biefe erffe Prüfung 
febr hart gefallen war, auf bem Berbeefe, wo ber 2Cnblicf ber 
plo&licben jjerftorung unb ber ermatteten, faft erfrornen 9Jeanns 
fchaft ben Ginbrucf oon ber ©rofe ber ©efa^r, welcber wir glüef* 
lieb entgangen waren, oodenbete. 

Um 12 Ubr 9J?orgenS heute ffd) ber bfifiere Himmel *tmi 

auf, unb bag ©d)iff fegte fieb langfam in Bewegung nad) ©üb» 
Oft. Sftittagg ecblieften wir bie büffern Ufer Sfrrieng, auf weldje 
bie eben aug ben 2Bolfen berooetretenbe ©onne ein grelleg 2id)t 
warf. Sn biefem 2tugenblicfe fonnte eg für ung feine angenetjf 
mere Grfcheinung geben, et* bie «ine* nod) gleiebfam oaferldn* 
bifchen Bobeng. SBir liefen an ben fleinen, mit Selbdumen be» 
»achfenen Gilanben, bie am Gingang» beg H«f«ng von $ola He* 
gen, vorbei unb lanbeten nahe an bem ©tdbteben. 9tod) an 
bemfelben Ebenbe oerlfef bie Steifegefeflfebaft bag ©d)iff, um ffd) 
auf bem ganbe im ZnUi<S ber fdjonen Ueberrejte romifa)« Äunjl 



ju erbten. Sie grjfte >3lerb« beg oerarmten, faum taufenb 
Ginwobner jdblenben ©rdbtd)enS, welches jur Seit ber Stomet 
ber widjtigfte Ort Sftrieng gewefen war, ift ber Gircug. Gr bat 
brei ©toefwerte, jebe* von groeiunbfiebenjig 2irfaben, unb gehört 
unter bie am heften erhaltenen Senfmdler biefer litt, wag vor* 
jüglich bem Baumateriale, einem feften feinförntgen Äalfffeinr, 
JU banfen ift.. S«« JEempel, welchen bie ©tabt ^)ola ber Stoma 
unter bem Gdfar 2l*uguftug geweiht \)attt, in einem einfachen 
«blen ©tole, mit einem ^ropoldum oon forinthifdjer Orbnung, 
ift weniger gut erhalten. Sie Porta aurea, ein Triumphbogen 
mit focmthifcher ©dulenorbnüng, bient je(jt alg ©tabttbor. Sie 
öenejianer hatten, naehbem ft'e $Pola, fo wie oieje anbere &ü« 
ftenffdbte Sftrieng unb Satmatieng, von ber Iptxtfäaft ber un* 
garifeben Äonige abgeriffen, hier ein Gaffelt mit Vier Bajlionen 
erbaut, weldjeg aber jegt ebenfalls in SErümmern liegt. Bon 
ihm aug überftebt man ben Jpafen m , t femen fltünenben 3n« 
fein, bie ©tabt unb bag foloffale Amphitheater, wefcheg ftcfj 
jwifcben «nmutbigen ^ftanjungen von £)el - unb fiorbeerbdus 
men erhebt. 

SBahrenb man befcbdftigt war, unfete gregatte augjubeffern, 
fattben wir SJtufe, auf mehreren ©anberungen in ber 9tdbe oon 
*Pola, bie intereffante #albinfel 3ftttcn* genauer fennen }u (et* 
nen. Sie ©ebirge beftetjen, wie bie übrigen JEbjile beg SattbeS, 
aug glöfcfalf. 

Sie Begetation Ifl auf bem trocfnen unb jerflüfteten Boben 
feinegroegg üppig. Sie Steije ber fübeurepdifcben glora, ju wel« 
eher aud) bie iftrifd)e gebort, beffehen nicht in jenen bichten, hoch' 
belaubten SBdlbern, in jenen frifchen ©rünben unb fetten @raS> 
fluten beg 9ccrbenS; im ©egentbeit überrafebt bie Fahlheit bei 
Hügel unb ber baumleeren, nur mit beinahe faftlofen ©eftrdus 
eben bewaebfenen Gbenen, fo nie enblid) ber 9J?angel einer gleich' 
verbreiteten Äultur. Sie bduftg gepflanjten Sei« unb Lorbeers 
bdume tragen in ibrem Jtnfeben eine 5Seiebbeit- unb einen ©lanj, 
welche ber 9Jtilbe unb Surebfiebtigfeit beg füblid)en .£>fminelg ent< 
fpreehen, Siefe gröfere Surebftebtigfeit unb feine Bldue bei 
Himmel« bemerken wir- an einigen fonnenhellen JEagen Wahren!) 
unferg Aufenthaltes mit Bergnfigen, alg fieberen Borboten einei 
ftünfiigeten SBitterung unb be* nahen grüblingg. 
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S e r SJZarmeofftcier, »riebet von $ola n«tb Sertebfg ge* 
fdjtctt worben war, um aui bem bortigeh Arfenale ein neueg 
Bogfpriet ju bringen, unb Grfunbigung« über bag ©djicffal un* 
ferer Begleiterin, ber gregatte Augu|f«, von welcber wir an bet 
«infamen Äüfre Sftrieng nicbtg erfahren fonnten, einzuziehen, fam 
nad) einigen JEagen mit bem Bogfpriet unb ber 9ead)eicbt jurüef, 
baf ftd) jene* ©d)iff, nach Berluft aller SWaffe, ©egel unb ©cba* 
luppen, an bie Snfel Ghioggia jurücfgejogen babe, unb von ba 
wohl nad) Benebig geben muffe, um ben b«trdc|tlicben Berluft, 
welcher auf iwanjigtaufenb granfen angefchlqgen fep, aug bem 
bortigen Arfenale ju erfegen. S a g neu« Bojfpriet war in für» 
2er Seit «ingeridjtet unb am Petenten JEage ffanb bie AugujTa 
wieber fegelfertig ba. 

Am 2 1 . April SOTorgeng 6 Uhr licbteten wir bie Anfet unb 
verliefen unter einem fdjwacben £>. dl. £>. 5öinb ben #afen oon 
*Pola. Am b<Hen 9J?orgen' waren wir febon auf ftober ©ee, 
Ser Himmel, nu,: am -H°"i°nt m{t weifen SBSolfcften bef leibet, 
batte im 3enitb ein lid)teg Blau ausgebreitet, unb wir vertrau» 
ten, ooll guter Hoffnung, einem febwacben jeboj^ günfjfigen 5Binbe, 
be'r ung langfam in ben Gingang beg ©olftff>i Sluarnero trieb. 
Um 10 Uhr SOtorgeng hatten wir bie füböftlicbe ©pige oon 
Sfirien, in einer Gntfernung oon jebn "©eemeilen, vor ung. 
S'lod) einmal begrüften wir ben böcbljen Berg ber ^albinfel, 
ben SEftonte maggiore,' beffrh ©ipfel am" Sage beg ©turmg mit 
©ebnee beberft unb nicht wieber oon bemfelben entbloft worben 
war. AIS wir biefeg füblichfle Borgebirg umfegelt hatten, erho* 
ben ftd) im fernen H'ntergrunbe nötbiid) bie ©ebirge hinter giume 
unb oor ung i( monte b'£>fero, ein freileg, unfrUd)tbareg Äalf* 
gebirge, welches ftd) ber JJdnge nad) burd) ben fcrJften Zt)til ber 
Snfel gleidjen 9camen« erftreeft, unb ber ©djifffahrt in biefem 
flippenreid)en SEb«ite beg 9Jeeereg alg SBabrjeicben febr ju #ülfe 
fommt. 9cad) Mittag fuhren wir an ber Snfel ©anfego vor* 
über. Ser SBinb nahm jegt JU, unb bie ganje Stacht liefen 
wir nie weniger als fünf ©eemeilen in einer ©tunbe, Idngg ben 
illprifcben Snfeln ©coffa unb Gotonata, fo baf wir unS'am 
anbern 9Äergen in ber Breite von Srtona befanbetu 

9J?it ©onnenaufgang erfebien bie Snfel © . Jlnbrea, SOttt« 
tagg Braffo unb barauf ber Portio, ein ifolirter. geig von bet 
©eflalt eine* 3ucferbuteg, mit auf bie 9iorbfeite fibe»bdngenbei 



©pf*e,.4«t un* ein ftot>e* gÄ«rfj«fdr)en bet fcr)nenjren Steife war. 
Statbmfttag* lag er ung In 9c. 9?. £>. unb We grofere Snfet 
£ifia,_ welch« ung gefftna verbarg, erhob ftd) fpater im 9lebel 
uorbofifitb. An ber italienifd)en Äüfte erblicften wir bag füb» 
licbje Borgebirg be*> ©argfcnug mong,, ben 9J?onte ©..Angelo, 
bet tief b«eab mit ©cbnee bebeeft war, «ine Gtfcheinung, welche 
mit ber oon ung" bemerften Ädlte übereinftimmte. SOtanfrebonia, 
bie jahlrrieben Äüffen, oon ©alapia unb bie SKünbungen beg wel« 
befundenen AuftbuS, in bejfen 9idbe Hannibal ben- romifdjen 
©«01$ gebeugt batte, verfcbroariben, wdbrenb Gujjola, Gajjiol, 
Agojia unb bann im Hintergrunbe 9JMeba, fo wie bie beiben 
"mitten im Speere fteben gelfen ?)elagofa, bie oon einer unjdb« 
Iigen 9Jtenge oon 5W6oen bewohnt werben, nad) unb nad) in 
unfern ©efiebtgfteig famen. Segtere liefen wir über bem SBinbe 
unb fd)ifften gwifehen ihnen unb bem italienifcben Gontinente bin» 
burd). Ser Himmel hatte efnigemale garbe unb 5Bolfen ge* 
roedjfelt unb Stegen fta> bigweilen eingefiellt; jeboä) blieb un« ber 
SBinb treu. SRonopoli unb ber lange ©aum bet apulifchen 
Äüfte erfdjienen ung am 9Rorgen beg fofgenben SEage*, unb ge» 
gen 11 Uhr waren wir in ber 9ldbe beg alten JSrunbuftum. 
SBir erfannten beutlid) bag ©eftabe, welche* mit Linien bepflanjt 
ift, beren breit« Äronen weit über bag SOleer bin ftchtbar fintu 
3wei fleine GafteUe, wie eg ung fdjien, liegen nörblid), unb ein 
britteg ^fiblidj oon ber ©tabt, bie mehr in ben JMntetgtunb ju* 
rücftritt. 9R«brere SBacbtbürme gegen bie Barbareien fteben 
längs ber jtüfie, Beugen einer anbern Seit, alg bie war, wo 
Brunbuftum, ber ofilicbe ©tapelplag r6mifd)er ©eemacht, furcht» 
bare glatten burd) bie 9J?eere fanbte unb bag unterjochte ©de* 
djenlanb an Stalten feffelte. Gicero'g flagenbe Briefe, alg ee 
von hier aut, 9tom meibenb, ben Uebergang nad) bem $e(opon» 
rteS fucbt«, unb Gdfat'g brobenbe ©efjfalt, alg er hier ben 97e» 
brnbuhlet $5ompejug belagerte, treten vor bag ©ebdd)tnif beg 
Steifenbtn beim Anblicfe biefer alten ©eefiabt. ©. Gatalbo unb 
bie Berge von Sefje würben fid)tbar, «b« wir bie duferfte ©pige 
Apulieng, bag Gapo bella ©. 9J?arta, umfegelten, wo unfer« 
Bliefe auf ber ffeilen fahlen Äüfte, bie ftd) in 91. 2B. vor un* 
binjog, nid)tg alg «ine «Infame Äird)« «ntbecfen tonnten. Sn 
biefer Brette, wo bie Snfeln SBerlera unb Gorfu füboftltch oon 
un* in grauem 9eebel, ndbee aber ben ©ebirggrücfen ber Snfet 
gano unb We SRontagne bi Gtmara auf ber Äufte von Albanien, 
weld)e fteb an bie l>är>eire Äette von 9*go(a anfdjttrfen, liegen 
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faben, erblelt fid) bj« SEemperatur ben. ganjen SEag fib'et r>£r)«r, 
als wir ft'e liSl)*r bemerft hatten. Sie 9cad)t, wdhrenb weichet 
wir ung im ©olf von JEarento befanben, brachte jebod) oon 9ceuem 
auffallenbe Ädtre. Ser H<m>nt umlagerte ftd) iugleid) mit 
febwarjen SSolfen, unb häufige Blige, benen langnacbballenbe 
Sonner folgten, zeigten ftd) faft bfe ganje 9lad)t burd). Sag 
SfÄeer ift im Bufen von JEarento oft ftürmifd) 'unb befonberg füe 
fleine Süjtenfabrjeuge fet>r gefährlich. Sn.ber 9cad)t oom 25 . 
auf ben 20. umfegelten wir Gapo ©partioento, bag fübiicbffe 
Borgebitg Stalten*, unb ginge« mit einem fcifcben £>fr»©übs£)fl» 
winb auf 9Jtalta $u. Sie gäbet war fo burd) ben abriatifchen 
©olf glüeflich geenbigt, unb wir entfernten ung oon jenen 2dn* 
bem, in benen oorjuggweife ftd) bie alte unb neue©efd;id)te berühren. 

Balb erfcbien ber furchtbar erhabene Aetna vor unferen 
Blicfen; feine befdjneiten ©ipfel waren in biebte 9lebel gehüllt. 
An ber ficiltanifcben Äüfle ffanb etwag* fpdter, im 9?otben etma 
jehn ©eemeilen entfernt, bag gepriefene ©orafug, bie Baterffabt 
JEbeofritg unb Arcbimebeg, oor unferen Augen. SBir unterfd)ie» 
ben mit Jpulfe ber gernröhre bie CDcauern unb JEbürme auf bee 
Sftfeite ber ©tabt unb bie Sdcher mehrerer Hauprgebdube, an 
welchen freiltd) wenig oon ber *Prad;t jeneg reid)en ©orafug, ba* 
Gicero alg eine ber fd)6nffen ©tdbte beg Alterthumg fcbtlbert, er» 
halten ju fenn fd)ien. Gtinnerungen an ben Jretftnnigen JEimo* 
leon, an ben JEorannen Sionpftug, an bie ©röpe unb ben ©lanj, 
womit ftd) ©orafug, nad) ber Beftegung beg wetteifernben Agtf» 
gentg, gefcbmüeft batte, getjert biec an bem ©eijtc beg Betraa)* 
terS oorüber. 

Sag SDteer bat in biefer Breite, w'xt im Bufen oon JEarent, 
«ine fdjöne hellgrüne garbe, welche oorjüglid) von geringerer JEiefe 
herrührt. S a bie Beleuchtung ber ©onne biefe gdrbung oerdm 
bert, fo ift eS niä)t wohl möglich bie oerfchiebenen ©rabe ber 
blauen, grünen unb grauen garbe burd) ben garbenmeffer genau 
ju beftimmen; bag 9J?eer jetgt ndmlieb an bemfelben Set« «ine 
oiel heuere garbe, wenn eg grell--oon bet ©onne er(eud)tet wirb, 
als wenn ber Himmel mjt fcjjweren SBolfen bebeeft Ift. Sn bie» 
fec ©egenb war eg auch, wo wir bie erffen ©puren einer <PboS» 
phoreScenj beS 9Jteereg erblieften. ©ie war inbeffen oiel matter 
unb jetffreuter, alg wir fte fpdter an ben fpanifeben Äfiffen, bei 
©ibraltac unb auf ben hoben Scean beobachteten. Sag ungt 
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ftüme'SBettet batte vielerlei BSgel von ber ftcilfanifcben Äüffe 
b«rgetrieben, welche, auf ber gregatte auszuruhen tarnen. SBan 
fing mehrere Turteltauben, einen fleinen ©perber, Siegenmelfer, 
©eefebwalben unb gliegenfdmapper, fdmmtltd) Böget, bie bem 
fübeuropdifcbcn Gontinente eigen ftnb, unb jum JEheil oon hier 
aug ihre jährlichen SBanberungen über baS SÄeer auffeilen. Ser 
Aberglaube ber venejianifcben ©eeleute fab in ben JEauben ein 
Seichen fieberer gabrt; ber 3'egfnmelfer bagegen würbe oon ihnen 
als Unglücfgoogel verfolgt unb fanb feine fiebere greijrätte auf 
ben ©egelfiangen. 

Am folgenben SJfergen befanben wir ung fcbon vierzig ©ee» 
tneilen weftlid) oon 9J?alta, alg plöglid) berSSinb ftch in 9c.9c.5B. 
feftfegte. Balb nahm er fo an ©ewalt zu, baf fid) hohe 2öel» 
(en erhoben unb eg unmöglid) warb, bag ©d;iff in ber 9ucbtung 
von ©. 38. ju bitten. Sie rcllenbe Bewegung ber gregatte war 
biebet fo b'ftig»_baf in furzer 3eit bag JEauwerf ber fcbwanfen» 
ben 9Raften locfer würbe, aUti Bewegliche im Schiffsraum hin 
unb bec f"'# wnb eg gefährlich fd)ien, bag Schiff bem heftigen 
SBogenbrange langer auszufegen. S a überbieg biefer Sßinb an* 
jubalten b tobte unb man, belehrt oon ähnlichen Grfabrungen in 
biefer ©egenb, burd) SBibctbalten nur Berzögerung vorauSfab, 
fo t)efd)lof bet Gommanbant, nad) 9J?alta zurückzufahren, um 
bort einen beffecn 5öinb abzuwarten. GS würbe baher, nad)bem 
ung ber ©türm einige ©tunben fct)c heftig bin unb her gewors 
fen hatte, bie Stichtung oerdnbert, unb wir gelangten, oon bem 
für bie Stüeffabrt günffigen 5Binbe getrieben, mit grofer ©chnel» 
ligfeit auf bie H°b« von 9J?alta, umfcbifften bie fleine unb grofe 
©ozzo, unb warfen um 2 Uhr nach 9J?ittag in bem febönen Ha* 
fen oon Saoaletta Anfer. Jtaum hatte bie gregatte burd) bie 
gewöhnliche ©aloe ihre ©egenwart oerfünbet, fo waren bie hoch* 
gelegenen SWauern ber ©tabt mit 3ufd>auern aller Act angefüllt; 
mebt aber alg biefer Anblicf Ü6errafd)te ung jener ein«* H""fen* 
naefter 9Jeenfd)en, welche zundcbff bem Ufer in ben ausgehöhlten 
Äalffelfen ihre notdürftigen .Kleiber troefneten. GS war bie 
SWannfd)aft «ine* ©djiffeg, bag am oorbergebenben JEage im 
Hafen felbfi.©ebiffbrud) gelitten hatte. Sßic muffen uns bop* 
pelt glücflid) febägen, bec brobenben ©efahr bei ber Ginfahrt in 
tiefen engen Haf'n entgangen zu feon, unb jegt bie, burd) ihre 
Sage jwifdjen Africa unb Gucopa fo merfwürbige Snfel beftdju» 
gen ju tonnen. 

http://9c.9c.5B
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Savaletta gehört unter bie rnbrnvoUflen Senfmdler jene« 
jut Seit ber Ärcujjüge geffifteten, geifflld)sweltlicben £>rben$ ber 
Sobanniterritter, beffen ©rofmeiffer, feit ßarl V. big in bie 
neuefte Gpod)e, hier ihren ©ig hatten, naebbem fi« oon *Pald» 
ffina aug immer mehr weffwdrtS vertrieben worben waren. Sie» 
fer welthi|rotifche Bunb war bie fd)5njfe grueht beg alten SJits 
tergeifteg, unb feine ©lieber, burd) cbrijrlicben ©tauben unb bei» 
Venmütbige SEbaten zur Sicherung Guropa'g gegen bie Ungldu* 
bigen vereinigt, hoben in ihm ein Socument unioerfell>euro» 
päifdjer Bilbung bmtcrlaffen. Sie Ginfabrt in ben Hafen ü o n 

fiaoaletta flöft Gbrfurcht unb Bewunberung ein. Auf ben ©ef* 
teu beg fchmalen Gingangeg erheben ftd), über ben hohen Äalf» 
fteinfelfen, ffeile Baftionen unb Gaff eile, welche brobenbe SJeiben 
von geuerfcblünben auf bag 9J?eer richten. Jpititn benfelben führt 
eine breite ©träfe in bie iiobc unb bann erfd.ieint bie ©tabt 
mit ihren flachen Sdchern in abwecbfelnben JEerraffen erbaut. Born 
»Pallafte beg ©eherat s ©ouoerneurg auf ber ->pöf)e ber ©tabt 
genieft man einer fd)önen Augft'd)t auf bag 9)ieer. Gr enthält 
nod) viele Grinnerungen an ben Srben, unter anbern bie )̂ors 
träte ber ©rofmeiffer, bie SrbenSbibliothef, welche an altern 
5Berfen aug bem gadje bec^beologie, Archäologie unb SurlS« 
prubenj reich feon foll, unb baS SeitgbauS, in welchem man 
nod) viele oon ben Ungläubigen erfdmpfte SEropbäen, unb unter 
anbern ben fleinen, aber fcbroeren ^arntfer) beS eblen Sfteifrer* 
Savalette erblieft. Sie Äirdje beg heiligen Sohanneg auf einer 
nieberen. Anböhe ber ©tabt, in einem manierirten ©tele erbaut 
unb mit Berzierungen überlaben, jeicbnet \W befonbetg burd) 
ihren Steicbtbum an italienifchen, gried)ifcben unb morgenldnbi» 
feben SJtarmorarten, fo wie an ägoptifcben ^orpboren .unb ©er* 
pentinen aus. Sie ©emälbe, unter welchen bie beS Sflafb. 
93teti, genannt il Galabrefe, bie vorzüglid)ffen ftnb, gehören gröf» 
tentbeilS neapolitanifdjen Ziffern an. Sie einzelnen S»rigen 
beS Scbeng haben abgefonberte ©eitenfapellen in ber Äirdje, 
welche, wie aud) bie ©ruft, manche fd;6ne Senfmdler enthalten. 

Bon Saoaletta führt ber SBeg nad) Qitta veechia über fahle 
gelber zroifcben einer unzähligen,Stenge fleiner Sanbbäufer f)in. 
Hier in ber alten ©tabt geigt man ben gremben vor Allem bie 
Äird»e teg heiligen Apoffelg ?)aulug, welcher gemäß ber Apoffel« 
gefd)id)te an bem Srte einer ©egenffromung, nad) ber JErabition 
beS BolfeS nat)e an ber Snfel, ©a)iffbrud) gelitten fyat. All« 
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Umgebungen baben tjieburtr) ein fromme* Snteteffe füt^ba* Bolf 
gewonnen. Aud) ber vorgebliche SOtangel an ©anlangen auf bec 
Snfel wirb von bem Bolfe alg golge ber befannten Begebenbeit 
bei ber Anfunft beg Apoftelg ertldrt; wogegen wir inbeffen be* 
fennen muffen, auf bem gelbe eine ©d)lange q«fet)«rt iix baben. 
Sie Äircbe beg l>eil. Paulus ift in neuerem ©tple, jebod) mit 
Ueberlabung aller benfbaren 3ieratben oon Bergolbung, 2api* 
Sajutr unb 9Jtarmoc erbaut. 9lid)t weit oon bec Kirche beftnbet 
ftd) bie ©rotte be* beil. ^)aulug,' in welcher ber Apoffel in 2e* 
benggröfe abgebilbet ifl. Ser Stein , aug bem bie Höhte be» 
fleht, nad) ber Meinung ber Bewohner mit- ber Sßunberfraft 
begabt, alle giebcc zu heilen, ift ein fetjc neuer, mergelartiger, 
leichter, weif er, zerbrechlicher Äalf, in welchem man ©puren 
oon Berffeinerungen noch jegt (ebenber ©eemufcheln ftnbet. SBic 
burften bie alte ©tabt nicht verlaffen, ohne bie berühmten Rata» 
fomben gefeben zu baben. Sbr Gingang ift nahe bei ber © . 
*paulS;£ircbe in einem ©arten. Gs ftnb fehr weitläufige, oiel* 
fad) oerfcblungene, balb nur wenige guf breite unb mannshohe, 
balb ftd) in grofe ©ewölbe erweitenbe ©ange, bie in ben weis 
eben gelfen gegraben würben. Sie ©age beg Bolfeg hält fte füt 
bag 5Berf bec erffen maltefifdjen Ghriffen, welche ft'ch, um'ben 
Berfolgungen ju entgehen, t)t«c eine unterirbifebe ©tabt erbaut 
bätten, unb will baher bie jtirebe mit Altar unb SBei'bbecfen, 
bie SBohnungen bec gamilien mit Äücbe, Söiegen unb JEifchen, 
im gelfen eingehauen erfennen. Anbere feben fte alg bie Säger« 
fldtten ber, wdhrenb ber Äreujjüge bieber gebrachten, oerwunbe* 
tm ©laubigen, ober alg bie ©tüfte ber in jener Gpocbe Betfror* 
benen an; fte fegen bie Gntffebung berfelben in eine frühere 3n"r, 
unb halten fte oeranlaft tbeilS burd) ba* Bebürfnif oon Bau» 
(feinen, tl;eiis burd) bie oon ber pumfeben SKutterftabt ererbte 
unb zur Seit ber Stömer fortbaueinb geübte ©itte, folobe weite 
©die für bie Berftorbenen augzugraben, inbem fte unter anbern 
etud) bie bisweilen. oorfütblid)en Änocbenrefte auf jene Seit be» 
Ziehen. 

Bon ber Berwanbtfehaft Sttalta'g mit bem alten Gartbago 
ober mit ben SJtauren, welche früher, big fte oon ben 9tormdn» 
nern oertrieben würben, bie Snfel in Beffg hatten, febeinen jegt 
«od) ©puren in ber ©eftcbtSbilbung ber ffitaltefer übrig zu feon. 
Sag gelbbraune Golorit beg oon einem feblicbten, febwargen, oer» 
nad)ldfjtgten Jpaüytyaatt unb febwarjen Barte befä)atteten ©e» 
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fidjte*, bie febwarjcn enggefcbttgten Augen unter ben tjotjen In* 
fd)id)ten Augenbraunen, welche ihnen ein tücfifcb«g Anfeben ge« 
ben, bie fpigtgen, bocb nicht unoechältnifmdfig beruorftcbenben 
Bacfenfnod)en, bie frdftige, aber ftumpf enbenbe 9cafe, bie fror» 
fen Sippen, ber fchlanfe, magere, ziemlich behaarte .Körper fcbels 
nen zum JE êil auf orientalifdje H*tfunft, jum JEbeil auf Bet» 
wanbtfcbaft mit ben Neapolitanern unb ©icilianern hinjubeutcn. 
Sene Abtunft aug bem Stient wirb weniuflcnS auffatlenb bejid* 
tigt burd) bie Gigenheit ber maltefifdjen Sprache, welche, oon 
ben europdtfcben febc wefentlicb abweichenb, bem Anfömmtinge 
•fd)wec madjt, bie italienifcbe SKunbart beg gemeinen Bolteg JU 
verffehen, unb, nad) ben neueren Spracbforfcbungen, unoerfenn» 
bar in ben ©tunbzügen, fowohl ben SBorten alg ben gramma* 
tifehen gormen, ben JEopug ber älteren pbönicifchen, mehr abet 
nod) ber arabifcben Sprache barfiellen- foll. Sie Bewohner fdjei* 
nen übrigeng aud) in bec Beweglichfeit unb bem rührigen gleife 
jenem oerwanbten alten HaubclSoolfe ähnlich. Ser gemeine 
Sttann befchäftigt fid) tbellg mit gifcherei, unter anbern auch mit 
bec ooj» Gorallen, tbeilg mit ©d)iffahrt, ober er wibmet ftd) bem 
Acferbau. Sie ganze Snfel ift auf bag forgfdltigjle angebaut, 
unb bie 2anbfchaft um bie ©tabt, fo wie um bie zahlreichen 
Sorfer, trägt ben Gbarafter mübfamer Äultur. S a * Auge er» 
Mieft überall gelber, umgeben oon brei guf hoben Steinhaufen, 
auf benen fid) bie amerifanifeben Gactus angefiebelt baben, unb 
bazwifeben zahlreiche fteinerne ganbbäufer oon wenig au*gezeiebne» 
ter ©röfje unb Bauart. 3m grübling erfreut bag frifche, all* 
gemein oerbreitete ©rün; im bob'n ©ommer aber, wo fid) nur 
bie feuchten 9iieberungen frifd) erbalten, foll bie Snfel ein öbe* 
Anfebn betommen. Ser Bobcn erhebt fid) weber zu Bergen, 
nod) fann, bie bünne, oft mübfam zubereitete ober fern hergeholte 
©ebiebte oon Sammetbe über ben gelfen Söälber ernähren. Ser 
lieblichffe £)rt ber Snfel iß bag BoSchetto, ein fleine*, von ben 
©eewinben gefühfteg unb oon einem Bad)« bewäfferte* SEhal mit 
einem Srangenbatn, ber in aller gülle ber füblichen Begetation 
prangt. SaS baneben liegenbe, in eblem ©f»le erbaute 2anbbaug, 
Gigentbum be* .König*, gewährt eine entgücfenbe AuSftcht auf 
ba* 9Jteer unb bie Ümgegenb. Auf bem Stücfwege oon Gitta 
oecdn'a befugten wir aud) ben 2anbftg beg 2otb 9Jtaitlanb bei 
© . Antonio. 9ötr faben biet einen fet)c fd)önen afrifanifeben 
©trauf unb eine 2öwin, Seltenheiten, bie hier bäuft'ger vorfom« 
nun, ba bie STtaltefer betanntlid) einen Hanb(l*zweig au* leben» 



1 5 

ben SEhieren machen, Ser ©arten beg 2orb*, im franztffffcben 
©«fcbmaefe angelegt, grenzt auf ben einen ®titt an* 9Jteec unb 
ift mit oielen Sietpfianzen au* ber 2e»ante unb oom Gap ge» 
febmücft, weldje l>i«t im greien wie im eigenen Baterlanbe wu* 
ehern. Sie ©üte ber raalteftfcben Scangen ift befannt; mit 
Stecht hält man fte für bie ebelffen, welche in Guropa gebaut 
werben* Gttronen oon ber gröften 9Jcannid)faltigfeit unb $om* 
pelmuSapfel finb eben fo häufig in ben ©arten, alg Garoben 
unb ebleg ©teinobfi, welche*, obgleich oom Gaucafu* unb $Pon* 
tu* ftammenb, hier unter bem faft <tfrifanifchen Himmel benned) 
ju ausgezeichneter Bortrefflichfeit gelangt. Sie Snfel baut etwa* 
2Bein, jebod) bei weitem weniger, al* fte felbft bebarf; man 
bat aber b'er Eöftlidjen ©alerner unb bie heifien Söeine beg be« 
uachbarten ©ieilieng. 3n ben ©arten unb an ben bürcen 9Jtauern 
.ftebt man häufig bie inbifchen gacfelbifteln, welche mit ber Aloe 
bem Gbarafter ber Sanbfchaft etwas grembartigcg geben. S a * 
gemein« BolE ift bie grüd)te beg Gactug, unb bie jerfdjnhtenen 
Blätter giebt man bisweilen bem S3ier>. Aug ben gafern bee 
Aloe wirb b'er, wie in Galabrien, ein fehr bauerhafter, feiben« 
artiget Sroirn bereitet. Auf (ben gelbern ftebt man 9Jtai8, ©erffe, 
Hafer, Buchweizen unb gelbbobnen. Sa* ©etreibe foll in ben 
fcblechteffen ©egenben fedjSjehn--, in ben heften oierunbfecbSZ'9« 
fällig tragen, «ine gurd)tbarfeit, welch« bie oon ©icitien über* 
trifft. Aud) bie Baumwolle, welche meift gefponnen nad) Spa* 
nien ausgeführt wirb, bet Äceuzfümmel unb ber Anis, inSgc» 
flammt burd) bie Äreuzzüge aug bem Srient t>tet)ce gebracht, 
werben auf 9Jtalta unb berr benachbarten ©ojjog, beren eine, 
fogac oom Kümmel ben 9tamen Gomino trägt, bäuftg an» 
gebaut. 

Ueberbaupt fommt bem Beobadjtet überall bie Grfcbeinung 
bec forgfamften Benügung aud) beg fletnffen Bortheilg entgegen, 
welcher bem, faft aller Sammerbe entblöften, ff einigen Beben 
oon ben fleißigen Bewohnern abgewonnen werben tann. ©e* 
febdhe aber auch biefeg nicht, fo würbe baS fleine £anb, oon 
6,12 tluabratmellen Sberfldche, nidjt im Stanbe fepn, eine Be* 
oölferung oon mehr als ftebenzigtaufenb Seelen aufzunehmen. 
Sod) foll feit ber Beftgnabme ber'Gnglänber, unb ootjügltcr) in 
ben legten Sabren, fowobl burd) Hanbel*(iocfungen al* burd) 
äcanf betten, bie Beoölferung abgenommen haben. 3'm AUge« 
»einen iji jwar bie 2age ber Snfel febr gefunb; allein ber ©üb» 
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SfhSBinb (Sirocco), welcher wdf>renb be* ©ommer« unb $ttU 
fteg häufig webt unb auf bem furzen SBege von ber afrifanifeben 
.Stufte big hiebet bie bögartigen Sün|re, mit benen er erfüllt 
ifl, nicht an ba* SReee abgeben fann, bringt nicht blof bei ben 
meiflen Ginwobnern unangenehme ©efühle unb eine febe merf» 
liehe Grfchlaffung hervor, fonbern bat auch bisweilen, befonber* 
wenn er längere Seit anbauert, einen nod) fdjlimmeten Ginfluf 
auf ben Äörper, inbem er grofe 9eero«nfeb»da)e, ©äfteverbetbnff 
unb putrib« Suftänbe, wie Stubren unb gaulfjebet betbeifübrr. 
Sie >Pe|f, welche im 9Jtdrj 1813 oon Aleranbria nad) SRafta 
gebracht würbe, unb faft ein Sabt lang anhielt, raffte «in« groß« 
«Beenge Ginwobner, befonber* oon ber niebrfgflen Glaffe, hinweg, 
unb man t)ai biefe Ätanft)eit biet nicht minber töbtlid) befunben, 
alg in bec 2eoante. Bon bem legten Hunbert bie baoon ergrif» 
fen würben, blieben nur Bier am Sehen. 

Ser wlbrlge SBinb, welcber un* beffimmte, In sßlalta ju 
verweilen, fprang in ber 9eacbt be* 30. Aprils in einem febwa* 
eben ©. t . um, unb bie gregatte eilte, fogleid) ben Hofe» S1» 
verlaffen. Am 9Jtorgen beg l . 2Rai um 5 Uhr hatten wir ba* Gapo 
bi ©. Sintitro gegen 5B. 91. 8B., £aoa(etta etwa j«tm ©cemeilen ent» 
fetnt. Ser SBinb warb ben JEag über immer ftärfer, fo baf wir am 
folgenben um tjatb 8 Uhr SftorgenS fd)on ben QJtittelpunft be* 
Gapo SOtaritimo, bie füblicbfte ©pige ber alten SErinacria S . g. ©. 
ungefähr fed)* Seemeilen entfernt fahen. Sag ©ebiff würbe hier 
wieber oon oielen Bögein, Sperbern, Schwalben, JEurtelfauben, 
©olbbroffeln unb SDtotadllen befuebt. GS fdjeint, al* ob biefe JEhiere, 
oon bem Snffincte zu BSanberungen getrieben, bie Gnbfpigen, 
an welchen ftd) zwei 2dnber am näebtfen ft'nb, auf fueben, unb 
bie oorüberfegelnben Schiffe al* Dcubepuncte auf ber weiten Steife 
benügen. Am 3. 9Jcai erfd)ien ung nicht weit oon bec farbini» 
feben äüfte ber JEoro, ein fahler, au* bem 9Weere heroorragenbet 
geig, unb balb barauf @. $ietro, ber weftliche *Punet jener Sn» 
fei. Biete Setphine fpietten um uttfet ©ebiff, unb fünbigten, 
ben Beobachtungen ber ©cbiffleute gemdf, ein 9cad)laffen beg 
SBinbe* an, »eld)e* aud) balb erfolgte. 

Mehrere eintretenbe Grfdjeinungen wie fen barauf bin, baf 
wir bem grofen Seean näher rücften, unter anbern oorjÜgtid) 
bie ftdrtere sphoSphoreScenj beg Sßeere*. Auf bet Steife von 
JErieß big b"b" *?<*tte man nur (leine einzeln« 2eid)tpuncte im 
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SJceere wahrgenommen, jegt aber fehlen bei 9eacbt bag ©djtff 
in fprübelnbem geuer zu fd)wimmen, unb bag Betbecf warb, bei 
jebem Hinabgleiten unb ©chlagen beg ©chiffeg gegen bie SBogen, 
oon einem hellen' 2id)te umleucbtet. S e t Anblief biefer majefrd* 
tifd)5jauberifd>rn, ndd)tlid)en Grfdjeinüng reift jeben 3»fd)auec 
Zur Bewunberung hin, befonber*, wenn er noch niemalg ©eles 
geufc«tt gehabt hat, bag flüffige Glement in foleber Herrttcbfeit 
ZU befahren. S a g 9Jeeer wimmelte oon fjafelnuf ;gto(jen leud)» 
tenben Äugeln, unb mit jebem ©chlage, welchen bag fortfegelnbe 
©ebiff auf bie beranfiürzenben SBellen tt)at, fptühte eg gunEen, 
gleid) glübenbem Gifen, wenn eg gebämmert wirb, ober gleid) 
einem glübenben treifenben geuerrabe, unb erleuchtete bie nach•. 
Jien Umgebungen. Aufer jenen unzdhNgen geuerfugeln waren 
aud) nod) einzelne gröfjere leuebtenbe Blafen, unb groar am bau» 
ftgffen junact)fi bem ©cbiffe,, jeboch aud) ferner oon bemfelben 
an ©teilen, wo ftd) bie SBellen beS SJeeere* fchdumenb brachen, 
bemerEbar. 3« bunfler bie 9ead)t warb, beffo t)errltcf;«c zeigte 
ftd) biefe* Phänomen, weShalb e* aud) in SDfonbnäcbten weniger 
unb nur auf ber ©djattenfeite be* Schiffes ftcbtbar war. 3 « 
Vielen Befcbreibungen oon Seereiffn ifi biefe* fd;öne Sdjaufptel 
aud) ein ©egenflanb ber Unterfuchung gewefen. gorffer erEldrt 
eg tbeil* als golge bec burd) bie gewalfame Steibung beS Scbifs 
feg erregten Gleftrieitdf, tbeilS al* ^horphoreScenz, oon fauligen 
antmalifchen Stoffen ober oon leuebtenben ©ewütmen herrübrenb. 
Abanfon, unb mit ihm bie neueren 9Jaturforfcber, wie 0. H u n i s 

bolbt unb ^örfon, fdjreiben biefe Gtfcbeinung lebiglid) ben 9J?ol* 
luSEen, Soopbpten unb anbern Seetbieren zu. Auch wir oer* 
fäumten nidjt, biefen wichtigen ©egenftanb auf ba* forgfdltigffe 
ZU erfoefchen. 2Bir liejjen in ber 9cad)f einige ©efdffe mit bim 
leuebtenben 9Jteerwaffec füllen. S i e H a n b unb Alles, waS mit 
biefem SBaffer benäft würbe, leuchtete, unb in ben ©efaffen wim* 
melte e*, fobalb fte gefchüttelt würben, oon feurigen *})uncten. 
Am folgenben JEage, mit Hülfe eine* trefflti)en SHifroScopS oon 
Ugfchneiber unb graunbofer beobachtet, 5«tgte bieg SBaffer eine 
SJienge biaft'ger, ftd) balb runbenber, balb oerldngernber .Körper« 
eben oon ber ©rofe eineg SWobnfaamen*. Sebeg berfelben hatte 
an einem Gnbe ober im Scheitel eine fleine nabelartige Seffnung, 
mit fea>« bi« neun garten gäben befegt, womit bag SEbt*reben 
fid) an frembe £6rper angubalten unb feine Stauung einzuneb» 
men febeint. 3 m Snnern biefer Blägchen fab man zuweilen 
Viel« febt (leine spunete auf bec einen ©eite jufammengebrdngt, 

2 
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unb bie unb ba einige etwa« größere, welch« entweber von auf* 
fen aufgefangene Stvfte ähnlicher @efd)6pfe ober bie nod) austu» 
fd)eibenbe junge Brut fein möchten, ,Si»fe Äugeltbierdjen fdjwim* 
men in bem gur 9ead)tzeit aufgefangenen SEReecroaffer mehr ober 
weniger häufig umbrr, unb etfebeinen bem unbewaffneten Aug«, 
in ber ©onne betrachtet, al* fleine getttrOpfen. ©obalb ba* 
SB äff er nicht mit ftifdjem erneuert wirb, ober bie Untetfucbung 
gu lange bauert, halten fte ftd) nicht mehr in ber SRitte beS 
©lafeg auf, fonbern fallen tobt ^u Boben. SJterEwürbig ift, bag 
biefe animalifeben Äügeldjen, wenn fte ftd) nahe fommen, einan» 
ber unwillfübrlid) anziehen unb ganze ©nippen bilbm. Gin glei» 
cbeS Phänomen faben wir auch im ©rofen bei JEage, hier'fo* 
wohl alg im £>cean. 3 n langen, gelbbraunen ©treffen fchwam» 
men nämlich ganze Süge biefer JEbterchen auf bem SJteere einher 
unb hotten bai 2(nfehen eines mit Sdgrfpdnen beffreuten Bacheg. 
Siefe Grfebeinung zeigte ftd) jebod) immer nur ba, wo bec H ' m ' 
mel mit bichten, baä üßeer oerbuntelnben SBolfen überzogen war. 
G* fdjeint, al* fdjeuen biefe ©eeinfuforien bag Sonnenlidjt unb 
jieben ftd) bei JEage in bie SEüfe hinab, um mit eintretenbem 
Sunfel wieber auf bie Oberfläche herauf zu fommen; wenigsten* 
waren fte in bem SBaffer, weldjeg man bei 'JEage fdjöpfte, nid)t 
gu treffen, fonbern immer nur in bem wdbrenb ber 9cad)t auf« 
genommenen. S m H°f'n v o n ©ibraltar waren fte fo bäuftg, 
baf, fobalb wir mit ber Honb im SBaffer fpielten, ein hellet 
2id)tfaum entffanb, unb bie herausgezogene Honb an unzähligen 
^uneten leuchtete. Sämmtliche JEbatfadjen fcheinen fomit bat» 
gutbun, baf eg JEbiere ftnb, welche bie ^boSpboreScenz beg 9J?ee» 
teg oorznggweife oecurfachen. S i e anfehnlichen, oft einen Schub 
grofen geuerfugeln, welche einzeln über bag SBaffer auf ff eigen 
ober in bemfelben berttmfebwimmen, finb oermutblich gröf ere SWol» 
lugEen ober SJiebufen, ober aud) burd) ben ^boSphcrfdiein biefer 
SEhiere erleuchtete SBafferblafen. 2luffee biefer oereingelnten ober 
fprubelnben ^boSphorcSceng aber bemetft man nod) eine anber«, 
welche bisher nid)t genugfam nach ihren pbpftfdjen SJterfmalen 
unterfchieben werben zu fern fcheint. 3 n einiger Gntfernung oon bem 
©d)iffe nämlich ft*t>t man überall ba, wo zwei SBellen gufam* 
menffofen, ober übereinnnber fiürgen, einen flachen bläulidjen 
2icbtfaum, gleich bem Abglange be* SBetterleuditen* im SBaffec, 
babinfehweben. Siefe* 2icbt unterfcheibet ftd) oon bem ber Äu* 
gelthiere babureb, baf eg nicht au* einzelnen gunEen ober fpru» 
belnben 2id)(maffen oon bellgelber garbe bejlefct, fonbern oiel» 
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mehr gleichmäßig ausgebreitet ift, unb jenem matten Siebte, ba* 
beim Berbrennen be* SBeingeifteö entjleht, gleicht. 

©ebneU hatte ber frifche SBinb unfet ©ebiff Vor bem ge« 
fäbrlicben ©olf oon 2pon oorbei getrieben, fo baf wir un* am 
4 . Sftai in ber 9cdbe ber Snfel Sftinorea befanben; an bem fols 
genben JEage paffirten wir SOtajorca unb Söica, Unb am 6. fian» 
ben wir um SJtittag cor bem Gapo Q)alo*, welche* im So. g. 9e,, 
«twa acht Seemeilen entfetnt lag. S i e 2uft war nebelig unb 
erlaubte un* feine genaue Anficht be* 2anbe*. 27?er)rec« SKiefen* 
fchilbfröten fchwammen fdjlafenb an un* oorüber, ebeft fo mei)> 
rere ber oben erwähnten großen Süge oon Soophnten, welche gelb* 
liebe ©teeifen auf bem SJceere bilbeten. Am näcbften JEage erhob 
fid) norbofflid) oon un* bie Snfel Atboran wie ein ebene* gel« 
fengebäube au* bem Speere, ©ie ift ein unfruchtbarer, unwittr> 
tieher, nur oon ©eeoogeln Unb ber Scfeilleflechte bewohnter Jtalf* 
felfen. S i e SRauren follen guweilen an ihr lanben, um gifche 
gu troefnen ober jenen gefragten gätbejroff zu fammeln, 9eue 
feiten würben bie ©ebirge ber Barbarei ftcbtbar, bagegen hatten 
wir faft immer ben malerifeben @ebirg*zug oon ©ranaba im ©e* 
ftebte, welker am Abenb, oom SBettcrleuchten erhellt, feierlid) 
Voc ung ffanb. S e e SBtnb hatte naehgelaffen, unb wir fonm 
ten un* einige JEage lang an bem An b liefe ber lieblich grünen 
Shäler weiben, welche ftd), mit vielen Sörfern unb gleefen fat 
fd)mücft, oom ütteer auS gegen bie ©ebirge hinziehen. Befon* 
berg fd)ön ift bie Anfidjt oon Beleg SJealaga, in beffen 9läbe 
wir einen Aqudbuct unb bie ftd) burd)* ©ebieg fehldngelnb« 
©träfe oon ©ibraltar, fo mit anmuthige ©arten unterfd)ieben, 
in welchem bie Stehe be* feurigen füfen SBein* neben bec frieb» 
liehen Slioc gebaut Wieb. Abwechfelnbe fdjwadje SBinbe halfen 
un* aümdhlig ooiroärt*, bi* wie am 11 . SJtat ba* langgeffrecfte 
©ebirge oon SJtorabella zu ©eft'cht beEamen, unb enblid) burd) 
einen etwa« frifchecen SBinb, am 12- Sftai SÄittag« in ben ^a* 
fen oon ©ibraltar getrieben würben, wo wir, unter bem Son« 
ner bec .Kanonen, glücf(id) Anfer warfen. 

2* 
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SCufentfjalt in ©ibrdtav unb bejfen Umgebungen. 

S e t erfle JEbeil ber ©eereife war fp vellenbet, unb wir be» 
fanben' Ung an ben ©dulen beg Hercule*, in benen man bie 
©ehra'nf * bec f übnften Unternehmungen be* Altcrtbum* zu ff ben 
pflegt. Biete ©lieber ber SteifegefeKfcbaft begaben fid) nod) an 
be'mfelben JEage an baS 2anb, welche* in fo vieler Beziehung 
unfere AufmerffamEeit feffelte. Ser gelfen oor ©ibraltar, SWong 
Galpe, bilbet ben Äern einer fcbmalen 2anbgunge, bie ftd) oon 
Storb nad) ©üb ins SJeeec erftreeft unb nur burd) einen niebci» 
gen ©anbgcunb mit bem Gontinente zufammenhängt. Gc erhebt 
ftd) auf ber nad) ©üben gewenbeten ©pige, Guropa-^oint, unb 
auf'ber SBeftfeite terraffenförmig; gegen 9torb unb £>ft machen 
ihn {feile SBänbe fd)led)tecbing* ungugänglid). S i e ©tabt liegt 
auf bem wefllichen, bem bewobnbarften unb ebenften JEheile bec 
Sanbzunge. S i e Seebatterien unb bie furditbarm Sieiben oon 
Äanonen, welcbe au« ben, im obern SEbetle be* gelfen* gehaue* 
nen, Gafematten be^orbrohen, befcbügen biefelbe. Aufferbem 
nehmen faft ben ganzen UmEreiS beS gelfen* Batterien ein, unb 
fehlen nur ba, wo bie ©teiltjeit ber Älippen jeben Angriff beg 
geinbeg unmöglich madjt. S i e auf allen ^untren gleid) treff» 
liehen BertbeibigungSanffalten fiebern bem ^lage bie Unüberwinb* 
liebfeit, beren Stuf fte, feit ©eneral* Glliot'* mutbiger Bertbei» 
bigung gegen bie oereint.t fpaniftfje unb ftangöfifdje glotte, in ben 
Sahren 1779 unb 1782, gewonnen hat. Aud) hoben Sabrbun» 
berte baran gebaut, um ber norblicfjen ©äule be* Hct£uleg it>ce 
gegenwärtige ©tdrfe gu Oerleiben. 

S i e ©tabt felbft, gröffcntbeil* feit ber legten bretjäfjrigen 
Belagerung oon neuem aufgebaut, beffebt au* niebrigen, in einer 
Hauptfrage Unb mehreren, mit biefer parallel laufenben ©eiten» 
ftrafen zufammengebrängen Häufein, oon welchen au* fid) ba* 
alte ©emduec be* maurifchen, im Sabre 725 errichteten Gaffell*, 
gegen bie Spi&e beg Becge* hinziehet, ©üblich oon ber Stabt, 
In 8teb ©anb*, ftnb neuertief) fd;öne, gu 6ffentlid;en 95romena» 



2 1 

ben beffimmte ©artenanlagen gemacht worben. ©tan ffebt nn» 
ter ber gtühenben ©onne biefer ©egenb viete Äinber ber jiSlora 
oon ben gfücflicben Snfeln, ber 9cvrbfüfle Africa"*, bem' Gap 
ber guten Hoffnung unb oonSBeft« unb £)ff--3»bien mit bewun* 
berunggwürbiget Ueppigfeit wuchern. S i e Alleen lang* ben ©ee* 
batterien beleben ben Boben oon biefer ©eite beg Berge*, beffen 
oberen felftgen JEbeil einige ©eftrducbe unb bie Swergpalme mit 
fpärlichem ©rün beEleiben. Auf ber Hohe beg Bergeg lebt eine 
africanifche Affenart, welche mehrere ©lieber unferer ©efellfcbaft 
gefehen hoben wollen. SBäbcfcheinlicb ift folehe burd) bie SJtau* 
ren t)tet)«r gebracht werben. SBenbet man ftd) oon jener Anlag* 
auf ber ©träfe nod) weiter ben Berg hinauf, fo gerangt man 
auf eine fteile Anhöbe, welche burd) eine unbefdjrieiblid) fd)öne 
Au*fid)t auf ba* Sfteec, bie ©ebirge be* Atta* in © . SB. unb 
jene oon ©ranaba in 9t. S . überrafeht. Ser Anblief zweier 
SBelttheile unb be* fi'e trennenben SJteereg führt ber ©eele beg 
Steifenben eine gülle oon ©ebanfen gu. 2ättgg ber 9torb:Sft* 
feite lauft ein formaler SBeg am SBeere b«'n, auf welchem man 
aber ben ganzen gelfen nid)t umgehen fann, inbem ftd) balb bie 
fürdjterlidjen flippen oom SJteere au* ffeil big ,gu einer foldjen 
fcbroinbelnben Hohe erheben, Väf jeber $Pfab unmöglid) wirb. 
Hier in bem dufferfien, nod) zugänglichen SBinfel biefer ©eite 
ftebt ein einfame* 2anbhäu*d)en be* ©ouoecncucS, Welche* burd) 
bie rejfenbe AuSfid)t auf ba*, oor ihm WeirauSgebtcitere, SJtit» 
telmeer unb burd) feine Abgelegenbeit unb ©title ganz befonber* 
«inlabenb ifl. SJtan zeigte un* hier mit patriotischem ©tofie bie 
STteubleS, welche 2otb Gtltot au* ben, burd) feine glühenben &u« 
geln oerniebteten, fcbwimmenben Batterien ber vereinigten Bela* 
getet hatte oetfercigen' laffen. Bon bfefem $>unc(e an bis an ba* 
nöcbtiebe Gnbe be* gelfen*, gegen ben neutralen ©tunb b'11' 
welchec ©ibraltar oon ben fpanifd)en 2inien trennt, fann ba* 
Bocqebirg nuc zu See umgangen werben. S ie fühne, gfganti« 
fd)e gorm be* fahlen gelfen* bereichert bie ^bantafte be* SJtaler* 
mit einer, in ihrer Art einzigen Anfchauung. S a * SDteer bricht 
fid) in gewaltiger Branbung an ben ffeilen Ufern , bie b<e unb 
ba zu tiefen ©rotten1, wilben JEauben zum Aufenthalte bienenb, 
ausgehöhlt ft'nb. Aufferbem beleben Saufenbe oon Eleinen See» 
(rabben, ©eefletnen, ©eeigeln, Aetinten unb efbarem SJtpttlü« 
biefe oben flippen, welch« fein anbereg lebenbeg SBefen zu be« 
Verbergen vermögen. S e n einzigen S r t , ber eine 2anbung gtf« 
Idft, unb oon- ben Ginwobnem ©ibraltarg gu Belüftigung tjcteiftg 



22 

befudjt wirb, 1)at eine Anfteblung oon gtfebern, (a ®a\ttta ge« 
nannt, befegt, Gin fcbmaler gufflefg führt von biet um ben 
übrigen JEbeil beg Berge* herum, big gu bem nörblicben JEbore 
ber ©tabt. Auf biefem SBege wirb ber SBanberer burd) ben faft 
fenfredjten Abfall beg gelfen*, gerabe ba, wo er feine gcöfte 
Höhe i)at, beinahe erfcbrecft. Bon berh gefährlichen Steige am 
Abhänge gelangt man entlieh auf einen gepufferten, f&nßlidjen 
Samm übet eine 9Jteere*bud)t gum Stabtthoce. 

©eneral Sonn, ber ©ouoerneur be* 95lageg, hatte un* bfe 
Grlaubnif gegeben, alle ©egenben beg gelfen*, felbft bie Befe» 
fftgungen zu befudjen, unb mac überhaupt bemüht, ber ©efanbt* 
fdjaft alle Unterhaltungen zu oerfchaffen, welche bie ifolicte See* 
ffabt nur irgenb bieten' «fann. Auf einem Balle fah«n wir ben 
gdrtlichen ganbango unb Bolero ber Anbalufier mit ben SEängen 
be* 9torben* wccbfeln, unb in ben feflüd) ecleuebteten 2auben» 
gangen am *Pallafte ertönte balb bie fanfte Älage fpanifdjee 9Jea» 
brigale, balb ein melancholifcheg 2ieb norbifdjer Barben. Sie* 
fer Gontcaff gwifeben bem Süben unb 9tocben tritt b'er bem 
Steifenben auf eine überrafdjenbe Art überall entgegen. 3« bem 
©emifebe fpanifeber unb englifd)er Bewohner bemetft man,aud) 
fefer oiele ©enuefer unb Galabrefen , bie befonber* bem ©ewerbe 
ber gifeber unb Sd)iffer obliegen. S ie Angahl ber Suben, welche 
gröftentbeil* fpatiifd) fprechen, iff befrdcbtlicb. 9iod) bat bec 
Beft'g bec Gngtdnber fpanifebe Sitten unb Sprache nicht oerbrän» 
gen Eönnen; oielmebe gibt ber grofe HonbelSoerfehr unb bie ©e* 
genwart febr oieler gremben biefem Stapelplage für ben Gom» 
merz be* SJtittelmeere* einen allgemeinen unb grofartigen Gbotafs 
ter. SBag aber ba* bunte ©emälbe, welche* bie Bewohner 
©ibraltar* bar6ieten, oollenbet, ift bie ©egenwart ber Afiaten 
unb 9torbafricaner. Bon legtern beftnben ft'ch befonber« fehc 
Oiele SJtarof faner hier, welche Sübfrücbte unb feine 2eberacbeis 
ten auf bec Strafe oerfaufen. See blonbe 9torb» fo wie ber 
gelbliche Süb^Guropäer untetfeheiben ft'ch bureb auffallenb oerfebie* 
bene 3üge in ©eft'cbt*bilbung unb Äörpetbau oon biefen grembs 
lingen orientalifd)er AbEunft. Sie *Pbpftognomie ber hier erfd)ei* 
nenben SJeatoffaner unb anberer Africaner fpriebt gefitgfeit unb 
Klugheit au*, bod) ohne jenen Sug oon Berfcbmigheit, beffen 
man bie femitifd)en Abtömmlinge gu befchulbigen pflegt, oielmehr 
gepaart mit einer angenehmen Offenheit, Bebaglichfeit unb See» 
lewube. Gine bobe ©tirney ein ooaleg ©eft'ebt, grofe, femige, 
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fdiwarg« Augen oon gewölbten, gelben Augenbraunen befcbattet, 
eine feine, längliche, bod) nid)t gu fpigige 9tafe, giemlid) breite, 
in einen engen SBinfel gufammenlaufenbe 2ippen,i<bicbte, fcntvarge, 
fcblidUe Haupthaare, ein ähnlicher Bart, brduriliebgelbeg Golocit, 
triftiger JpalS unb fefter Änodjen* unb SfJcuSf'clbau bei mehr 
alg mittlerer ©röfe, ebarafterifiren ben Bewohner 9torbafrica'S, 
wie man ihn häufig in ben Strafen oon ©ibraltar erblieft. 
Unter ti« gefdbrlicbften Äranfbeiten, welche ftd) in biefer, burd) 
ihre 2age febc helfen unb befonber* bem ©übwinb ausgefeilten, 
Bucht be* SJtittelmeere* cinftetlen, gehört auch baS gelbe gieber. 
Äurg, ehe wir liier anfamen, würben eine Stenge 9J?enfdjen al* 
Opfer biefer Äranfbeit babingerafft. 

©egen bag 9J7eer bin verflacbt ftd) ber Berg allmäblig in 
ben niebtigen ©anbgrunb beg Ufers. 

SBir burebwanberten biefe firfne ©anbwüffe, al* wir oon 
©ibraltar aug bie fpanifchen 2inien unb Afgefua* befuchteh. 
An bem ©renjpoffen, wo eine geringe SDtannfchaft fpanifeher 
Sinientcuppen in tleinen Käufern garnifonirt, unb ohne Schug 
oor ben ©onnenffrahlen mitten in bem ©anbufer wäbrehb ber 
©ommermonate einen fef)r luftigen Aufenthalt hat, erhielten wir 
bie Gclaubnif, ba« fpanifc&e ©ebiet auf unfern naturhiftorifehen 
Ausflügen gu bucd>ffceifen. SJtan «eblieff\ aufer einigen tleinen 
©arten gunäcbft ben SBohnungen, auf biefem,©tranbe nicht*, 
al* einzelne Uferpflanzen, welche nur fpärlicb bie Armuth biefe*, 
oom SBinbe In ©anbbügel'erhobenen, 2anbffriebe* bebeefen. Gi* 
beebfen, mehrere Arten oon ^pimelia, Gopri** unb ©earite* ffnb 
in biefem fanbigen Boben bie »orjfiflricben Bewohner au* bem 
5Eb«»rreiebe. SHan fegt ««f Di'fent SBege läng* bttßSiS^^^f 
twei unahfeOniKSe SBddje. 9cdr)er «n 20g;eitra« tritt man m 
«in«n liebten SBalb oon niebrigem 9tabelholg. Sa* ©tdbtchen 
felbft, ein gutgebauter, freunblicber Ort, genfeft einer fehr rei» 
jenben 2age. SBefflid) oon ihm erbeben fich fanftffefgenbe, mit 
ftifdjem ©cün, gerfteeuten Linien unb Äorf eichen gezierte Huget, 
oon beren ©ipfel ftd) eine liebliche Au*fid)t in* SEhal eröffnet. 
Surd) bie glucen führt ber ©tabt ein bober, gemauerter Aqua« 
buet au* bem ©ebirge SBaffer ju. Sie Bav oon ©ibraltar, 
von urgdhligen ©d)iffen belebt, bebnt fid) hier oo« bem Blicfe 
beS SBanberer aug, unb bie hoebragenbe Gafpe begrenjt mit 
ibren (feilen Älippen ben ®«fid)tgfreig. 
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©fibwefflid) von Algeftra* liegt Sarlfa, ber füblicbffe <Punct 
Von Anbaluften unb von bem gangen europdifcben Gontinente. 
S e e SBeg bah«^, burd) SBiefengrünbe unb über bünnroalbige 
©anbfteinhügel, bietet viele Abwechslung bar. S a g ©täbtdjen 
ifl gröftentheiig oon altec Bauart, unb beftgt noch oon ben 
SDiauren f)c-rrüt)renbe geffunggwerfe, welche jebod) gegenwärtig 
oiel weniger bebeutenb ftnb, alg gur Seit , wo bie ©aracenen 
ben S r t gum Houptpuncte ihrer Berbinbung mit Africa gemacht 
hatten. Auf biefe Berbinbung, welche Sarifa mit ben SRauren 
hatte, fd)eint felbfl bie sPb»ftognomte ber jegigen Ginwohner hin» 
gubeuten. SDtebr alg bei ben übrigen Anbalufiern foll ihr Golo» 
tit unb ihre ©eftebtSbilbung bec arabifdjen ähnlich fenn. SJtan 
rühmt oorzüglid) bie Schönheit be* weibliehen ©efcblcdM* oen 
JEarifa, welche* ben Steig feiner ©effalt burd) ba* fdiraarjfcibcne 
©ewanb. unb feiner feurigen Augen babureb zu etr)£t)en weif, 
baf e* nur eine* berfelben au* bem/ ba* Angefleht umbüllenben, 
©d)l«'ec beroorblicfen läft. ©djon bie Stömer hatten bie SBid)» 
tigteit bief»* ^)lage* eefannt, unb bie ©labt, welche ffe Sulla 
Soza ober SErabueta nannten, mit Goloniffen punifcher AbEunft 
Von SEingi* (JEangec) her beoölfert. ©egenwärtig bot ber men* 
fcbenleece unb.gewetb*lofe-£)ct nur burd) feine 2age an bet ©träfe, 
von welcher er, bued) ©anbbügel unb ©anbbänfe getrennt, nod) 
beinahe eine Biectelffunbe entfernt liegt, tin allgemeine* Sntereffe. 

Bon ben JEbürmen ber ©tabt erbllcff man bie gegenüber» 
liegende Äüffe oon Africa. S i e füblicbe ©dule beg Hercule«, 
SJJong Abpl« ober ber Affenberg, an beffen guf Geuta liegt, er« 
bebt ftd) faft ©ibraltar gerabe gegenüber; gegen SBejfen erfebeint 
bie ©ebirgSfette, welche fte» hinter SEatfger hinzieht, unb in ba* 
Borgebirg be* GSpartel ausläuft. $>**< in ber COteerenge bemerft 
manoeuiua; br. <&tr&m,inS, bie beffdnbt'n SBaffer be* £)ceang 
in ba* Bieten be* SJtitfefmeerg führt. Siefe Strömung rinnt 
Vier big fünf ©eemeilen in einer ©tunbe, unb ift fo betrdcbtlid), 
baf befonbetg gröfere Sd)iffe nur mit frffchem öfflichen SBinbe 
au* ber Strafe nad) SBeften fegein tonnen, we«balb fte oft lange 
Seit im Hafen von ©ibraltar liegen bleiben, wdhrenb ©d)iffe 
au* bem atfantifeben SReere fel6|i bei wibrigem SBinbe bereins 
fommen. Snnerbalb be* SJtitfelmeere* oerfpürt man bfe ©tro« 
mung bis an bie Äüfte oon STOnlaga, gwangig ©eemeilen, ober 
nach Anbern bi* Gabo be ©ata, (Tebenjig ©eemeilen von 
©ibraltar. 
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Unfet ben fpanifcben gifcbern ifl bie SHetnnng allgemein, 
baf ftdfbie ©träfe allmdhltg erweitere, unb fte ffimmt mit ben 
bi|forifchen Überlieferungen über bie Breite bet ©träfe oollcVm» 
men überein. 

9tadf)bem wir bie Umgegenb oon SEariffa beftcbtigt batten, 
befd)lof bie ©efeOfcbaft, in welcher ftd) aud) ber S?t. Baron o. 
9ieoeu befanb, oon hier auf einem leichten gifcberboote nad) Al» 
gefirag gurüefzufehren. SBir Alle fühlten ung burd) bie An* 
fdjauung be* fübliehen 2anbeg, befonber* aber burd) ben eigen* 
tbümlidjen romantifeben ©eift beg fpanifcben BolEe*, bec ftd) 
frier, wie überhaupt in ben mittägigen ©egenben, freier au** 
fpridjt, in eine angenehme Stimmung oerfegt unb unfere Sehn* 
fudtf nad) ben JEropenldnbern gefieigect. H«rlid) war ber Abenb, 
flar unb heiter bie 9tad)t, unb bie ©eftirne ber nöcblichen Hc* 
miSpbäre, in ben fanftbewegten SBellen ber Strafe fid) fptegelnb, 
febienen ung hier, an ber SJtünbung beg SBeltmeereg, mit feeunb» 
liebem 2id)te gleicbfam febon ben legten» Abfd)ieb*gruf zuJuwer* 
fen. 3n Algeftrag faum angelaugt, erhielt ber ©efanbte bie 
Beftimmung be* SBiener Jpofti, vermöge welcher* bje geegatte 
Aufttia ihre Steif« nad) Stio be Saneiro allein antreten foüte, 
ohne langet auf bie übrigen babin beflimmten Schiffe, gu warten, 
SBic waren nur nod) einen SEag in Algeftrag anwefenb, a(g plög» 
lieh ber Sjiwinb ftd) einftetlte, unb un* ein Äanonenfchuf auf 
ber Anffria unb bie bort au*geffecfte Signalflagge .an Borb rief, 
@«g«n 9Jiittag erfchien ein Borb mit ber 9iad)rid)t, baf bie gre» 
gatte in einer Stunbe abfegein werbe, unb brachte un* bem zu» 
folg« eifigft "auf btefelbe zurücf. Alle* war Z"r 2lbreife bereit; 
nur unfer Äollege, Herr SJlifan, ber ftd) auf einer botanifd)en 
Streiferei zu weit o'on Algeftra* entfernt hatte, war nod) nid)* 
am Bocb eingetroffen; wie fingen baher fthon an, über fein 
Ausbleiben unruhig m werben, al* er, ba man eben bie Anfer 
gelichtet unb bie Segel entfaltet babe/ nod; giücflid) ba* ©ebiff 
beflieg. 
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%ofyti »on ©ibraltar nad? ÜÄabeira unb burd) ben 
atlantifcpen £)cean nad) fRio be Janeiro, 

Am 3. SuntuS verliefen wir 9J?itfag* bie Sthebe oon ©i6ral« 
tar, begleitet oon mehr al* fünfjig gröferen unb fleineren gahr» 
geugen, bie ebenfallg auf ben zur Ausfahrt günftigen SBinb 
gewartet hotten, unb nun mit un*, in einem majeffätifdjen 
Suge, burd) bie 9Jteerenge bem Scean entgegenfegelten. Ser 
Sffwinb wehte frifcb, unb unfere rafebe ©eglecin gewann balb 
allen übrigen Schiffen ben Borrang ab. Schon nach einer Stunbe 
hatten wir bie 6ftlid)e' ©pfge be* dabo Garnero umfehifft, unb 
befanben un* mitten in bec ©teafe, wo beibe SBelttbeile nut 
wenige ©eemeilen oon einanber entfernt liegen. SBäbrenb wie 
auf ber bünfelgrünen .glutb ber SDteerenge babinfegetren, lag bie 
fpanifche Äüffe in einer trüben Bldue oor un*; man fonnfe 
beutlid) zwei Steihen oon Bergen unferfdjeiben, welche oon 
S . 9t. £5. nach SB. ©. SB. laufen. Sie hintere ragt beträebts 
lid) über bie oorberen grünen Hüflel heeuor, welche, fanft em» 
porfteigenb, an bie fdjrofferen unb fahlen Stücfen jener fid) an* 
legen, unb oon vielen fleinen JEhälecn burd)fdjnitten, ohne fteile 
Abhänge an ba* SJteer herabziehen. An gweien ber duferften 
JPuncte biefer Borgebirge flehen nod) mautifdje 3Bad)thürm«, 
unb weiter gegen SBeften erblieft man ba* fanbige Borgebirge 
von JErafalgar, berühmt burd) 9telfon'* ©ieg. Gin blauer 
©treif höher gegen 9t. SB., ber in ba* fdmiale Gabo be ©», 
©ebafftan auSlduft, wat bec legte $)uncl be* europdifeben Gon* 
tinent*, ben wie begeüfen tonnten. Sie ©ebiegr an ber afei« 
canifchen ©eite ber Strafe waren gröffentbeif* in 9tebel einge* 
hüllt; jebod) febienen fie un*, wie jene an ber fpanifcben Äüjfe, 
«ine längliche, auf bem Stücfen burd) fattelförmige Au*fcbnitte 
bezeichnete Bilbung zu haben. Um 4 Uhr fuhren wir an JEan» 
ger in einer Entfernung oon brei bis oier ©einteilen oorü**e. 
9Jtan unterfchieb beutlid) bie, tercaffenförmig aus titinen p/arten 
Häufern eebaure, mit SSflauern unb nieberen oiereefiger SEbür* 
men umgebene Stabt, Gintec welcher ftd) fieile Äalfrycge, unb 
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hie unb ba btrabgeffürjte gelfenblöcfe erbeben. Um fünf Uhr 
war un* Gabo ©partel in D. ©. £). ungefähr fed)g ©eemeilen 
entfernt. Ser ©ebanfe, oon gwei SBelttbeilen einem britten gu* 
gujreuem, bewegte ung Alle. Sie 9tdhe beg alten Africa'*, ba* 
fdjon ffjt Sahrbunbetten ohne gortbilbung in1 ftarrer Ginförmig» 
feit ruht; bie Grinnerungen an bie ©renzen, welche ba* fühne 
Alterthum in ber Sfleerenge feiner JEhätigfeit gefegt glaubte; bie 
©ag« oon ber glüeffeligen Atlantis, welche wir in bem üppigen, 
an Staturwunbern fo reichen America wieber zu ftnben hofften; 
ber ©ebanfe, oon bem gebilbeten unb geiftig hoben Guropa 2lb« 
fcbieb nehmen gu muffen; 2(Üe* oereiniqte ftd), un* bie gäbet 
burd) bie Säulen beg £crfuUS hinaus in bag grofe SBeltmcec 
gu einem unoergeflid;en demente be* £eben* gu machen. 

Um fedj* Uhr Abenb* waren bie legten $uncte ber euro* 
pdifdjen unb africanifeben Äüfte aui unferen Augen oerfebwun* 
ben, unb wie befanben un* auf bem hohen Seean. 9J?ajeftd» 
tifd) tbürmten fid) bie fpiegelnben SBellen empoc, unb febifnen 
bie, in ibee tiefen gureben binabgleitenben gahrgeuge zu Oerfdjlin* 
gen; ba* SBeltmeer felbff zeigte, wie ba* flar« girmament über 
ibm, in bem bunfein Blau gleid)fam ein Bilb feiner unergrünb» 
liehen SEiefe. Sebe* bec mit un* ausgelaufenen ©cbiffe oecfolgte 
oon nun an, auf bem alle Gontinente teennenben unb oereini» 
genben Scean, oom Gompaf begleitet, ben SBeg feiner Beftim* 
roung; unfere treffliche ©eglerin, allen oorangeeilt, burebfdjnitt 
mit unglaubliehec SdjneÜigEeit bie hohen, gleichförmig batjinrot* 
lenben SBogen noch in ber Sticbtung nad) SBeff. Ser frifebe 
Sftwinb bauerte fort, unb Segel unb Berberf würben mit SEbaue 
benegt; wir legten gewöhnlich neun Seemeilen in einer Stunbe 
gurüef. Sbgleid) ber erfte Anblief be* grenjenlofen GlementeS, 
ber auf ihm fo herrlid) aufs unb untergebenben Sonne, fo wie 
be* SWcubeS unb be* geftirnten H'mmel* begeiffernb auf bag 
©.rnüth beg Betrachterg wirfte, fo bot bocb bag gegenwärtige 
©feieben wenig 2lbwed)Slung unb Unterhaltung bar. Sie *PboS* 
pboreSeeng wac in biefer Breite fehr unfcebeurenb unb gewährte, 
ba fte nur oon wenigen eingelnen JEbieren herrührte, nicht jenen 
tmpofanten Anblief, ben wir im SJtittelmeere gehabt hotten. Um 
fo angenehmer war eg ung aber, baf fleh, je, frifeber unb gfin* 
ffiger ber SBinb würbe unb je fchneller ba* ©ebiff bahineilte, 
bie ©eefranfheit, woran fo Biele oon un* wdbrenb ber gabrt 
burd; ba* QJiittelmeer gelitten batun, immer mehr oerlor, unb 
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«g jegt Allen erlaubt tbar, ob>e Uebelbefinben auf bem Berber! 
jti oerweilen. 

S i e ©eefranfbeit ift ein laffigeg Uebel für Steifenbe auf 
bem,9Jteere. 9tid)t Alle werben oon ihr auf gleiche SBeife er» 
griffen; im Allgemeinen fcbeinen 9)ecfonen oon ffarfer Gonftltu« 
rion unb an Secfüffen lebenbe weniger oon ihr :,u leiben, al* 
2eute oon fd)wäd)lid)em Äörperbaue unb Bewohner be* innern 
Gontinente* ober ber ©ebiege. SJtan ftebt jebod) aud) Beifplelt 
von bem .©egentbeile, ja baf fogar SRatrofen burd) oiele ©ee» 
teifen abgehärtet, bei heftigen ©türmen oon ihr befallen werben, 
©ewif ijt eg, baf bit Urfaebe biefec Äcanfbeit wcm'ger in bem 
Anbliefe be* unermefliehen ©ewäffet*, in ber baburd) erregten 
gurebt oor ©efabr, in bem üblen ©eruche, welcher ftd) aug bem 
im Schiffsräume eingefebloffenen unb faulenben SBaffer entrolcPelt, 
in bem Heituweh u. f. w. , fonbern' t>auptfc5cf)licb, wenn nicht 
allein, in ber fdjaufelnben Bewegung be* Schiffe* liegt. Ser 
Ginbrucf, ben ber Steifenbe burd) bie fdjroanfenbe Bewegung beg 
geofen, flüfft'gen Glementeg erhält, ifl gang bem ähnlich, welchen 
manche ^Perfonen beim gabren ober ©chaufeln gu 2anbe empft'n» 
ben, unb Biele oerldft er felbfl bann nicht immer, wenn fte 
ftfcf) fchon wieber einige ©tunben auf bem feffen Sanbe aufgebal* 
ten haben, ©ewöbnlicb beginnt bie Jtranfbcit mit einem bum* 
pfen Srucfe im Äcpfe unb mit Beflommenheit, unb gebt balb 
bued) eine Bleibe ber unangenehmffen Gmpft'nbungen bi* gu mehr 
ober weniger fdjmerzbaften .Krämpfen be* 9J?agenS über, welche 
mit heftigem fortwäbrenben Gebrechen enbigen. Bisweilen ifl 
legte«* fo ftatf, baf eg Blutfturg zur golge bot, ober e* ge» 
febiebt wobl^ aud), baf bie Äranfen bei anbauernbem GEel, ber 
felbfl febon burd) ©erud) ober Anblief oon Speifen erregt wirb, 
au* SJtangel binreiebenber 9tabrung in Abzehrung unb, bei lang 
wierigen Seereifen, in .2ebenSgefabe gerafben. SBec bie Starter 
biefer cjtranEbeit erfahren bot; Weif, baf man oon Ihr befallen, 
alle irbifebe ©lücffeligEeit mit einer einzigen Stunbe auf bem 
Sanbe oertaufeben möchte, unb wirb fte bab'er al* einen nicht 
unwichtigen ©egenflanb in ber Befdbreibung einer Seereife an« 
fehen. 3uc Befeitigung ober 2inberung biefer (äffigen Jfcanftjeit 
bat man oerfd)iebene SWittel oorgefdilagen. S i e Seeleute em» 
pfeblen oorjüglicb ben ©enuf ber ^omerangen unb be* Stoffe* 
vom Anfer. S i e bewdhrteffen Stegein z"r Abwenbung biefe* 
Uebel* ftnb biätetifd), unb forbern oor allem, ftd) fo oiel al* 

3 
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mSgltd) auf bem Berber! in freier fiuft unb gunäcbfi bem SDtit« 
telmafte, wo bie fd)aufelnbe Bewegung weniger empfunben wirb, 
aufzuhalten, bie Oberfläche beg SReereg gar nicht, ober bod) nid)t 
mit flrirtem Blicfe, zu betrachten, ftd), ftatt flüfft'ger, befonber* 
warmer, an fefte, falte, oorzüglid) an faure unb oiele Ber* 
bauungöfraft erfocbecnbe ©peifen, g. B . an gefaljene gifehe, 
©chinfen u. f. w. gu gewöhnen, überhaupt aber bie erffen An* 
wanblungen ber Äronfbeit, ja felbfl ftd) cinffellenbeg Gebrechen 
fogleid) burd) ben, mit Ueberwinbung gu ergwingenben ©enuf 
fcbwerec ©peifen, unb burd) eine muntere Serftreuung gu befies 
gen. Bor Allem t)ute man ffch, bag Berbeef be* ©djiffeg gu 
veclaffen, unb fogleid) beim erffen Kopfwebe feine Suflud)t zu 
bem bumpftgen unb übelried)enben inneren ©cbiff*raum ober nach 
ber Gajüte zu nehmen. Jpat fid) aber bemungeadjtet bie jtranfbelt 
fo eingefüllt, baf man mutblo* ftd) faum mehr zu bewegen oec* 
mag, fo ift nur oon einer horizontalen Sage unb bem bann ein* 
tretenben Schlafe Grleid)terung gu erwarten. 3 n becfelben 2ag« 
ift eg nad) einiger Grbolung rdthlid), Porterbier, fefte unb falte 
Speifen, g. B . ©djinfen gu ftd) *u nehmen, unb barauf in bie 
fcifd)e 2uft gutücfjuEehren. Botfag unb Setßreuung oermögen 
Ijier BteleS, fo wie umgefehrt 9tachbenE«n unb geiffige Anftcen» 
gung, befonber* bei fd>wdd)lid)en ^Petfonen, bie Jtrantheit herbei»' 
rufen unb oerlängern fönnen. 3 * weniger man auf ftd) reftec* 
tirt, ur.b je häufiger man fid) burd) vielerlei Befchdftigung, burd) 
©pajierengehen auf bem Berbeef, ja felbfl burd) gedjten unb 
SBattofenacbeit unterhält, befio leichter gewöhnt man fid) an 
bie fdjatrfelnbe Bewegung, am .meiften bei einer langen See» 
reife. Aud) wir würben fo aHmäblig immer feiten« oon biefer 
unangenehmen Kranfheit beimgefuebt unb oecmochtA», oon einem 
freunotieben SBetter begünftigt, ben gangen Sag auf bem Ber* 
berf zujubringen. 9tur wenn bie See febr hoch ging, unb bie 
Bewegungen beS Sdjiffe* heftig würben, traten bie .erffen Gm» 
pfinbungen berfelben, obgleid) oorübergebenb, ein; je gleichförmiger 
aber ber SBinb unb bie Bewegung be* ©djiffe* waren, befto 
leiehfer gewöhnten wir un* an legte«, unb bejio reizenber wuebe 
un* ba* ©eeleben. 

Ser anhaffenb ftif*e SBinb brachte un* mit gröffer ©d)nel« 
ligfeit in bie 9täbe oon Sttabeira. Am 5. Suniu« 2fbenbS, al* 
ftch ber H'mmel mit bünnen SBolfen gu überziehen anfing, be» 
meclten wir mehrere Bögel, unter anbern bie auf ben SBeßen 
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babinfcbwebenbe »Procellaria pelagica, al* Angeicben beg naben 
Sanbe*. SBir fegelten bähet bie 9tatht binburd) mit wenigen 
©egeln. "Am fofgenben JEage' um 6 Uhr SOtorgeng erblichen 
wir bie brei oerlajfenen Snfeln, 3lt)a* befertaS, welche mit zur 
©ruppe oon »JOtabeira geboren, fett)* ©eemeilen füblid) oon ung, 
gleich eingefallenen »Pforten ober ungeheuren Bögen au* bem 
gwnzenlofen SJteere heroortreten., S i e 9tebel, welche un* bi* 
jegt SOtabeita in S . SB. oecbüllt hatten, zertbeiften fid), al* bie 
©onne höher flieg, unb um Q Uhr etfannfen wir beutlid) ba* 
öfflid)e Borgebirg, Gapo be © . 2ou«ntjO, beffen oielförmige unb 
ff eil über einanber getbürmte, rötblicbe gelfentlippen weithin in 
bie ©ee ragen. 9?acbbem wir eg in 9?orben gelaffen hotten, 
erfreute un* bie AuSft'd;t auf ba* in jugenblidjer gcifdje vor ung 
ausgebreitete SEbal ocn »Porto nooo; feine oom SJteere auS an* 
ffeigenben, grünen Seitenabbange finb mit zerffreuten, blenbenbs 
weifen Häufern befegt. , S i e braunen ober rorben SBänbe unb 
fteilen ganten beS fdnoffen ©ebirge*, baS burd) bie Snfel hin* 
gieht, ffehen anmutbig ab gegen baS lebhafte ©cün ber blumen» 
reichen ©cünbe. 9tid)tS ift ceigenber, al* ber Anblief biefer 3n» 
fei, welche wie ein lieblicher ©arten auf bem SJte'ere gu fchwim« 
men fcbeint. Balb faben wir in 9t. SB. bie Stabt gunebai unb 
hinter ihr ben ffeil emporragenben »Pico ba Gruz. AIS am Abenb 
bie gregatte fid) nicht weit oom 2anbe befanb, wucbe bie glagge 
aufyeffecft, unb fogleid) eilte ein portugiefifcheS Boot oon ber 
Srabt herbei; um bie nötbigen Grfunbigungen einzuholen. Seg 
flatteren SBinbeS wegen, ber ftd) erhob, unb bie Anferung auf 
bem febr abhängigen gelfengrunbe nod) unftdjecer unb gefähr» 
lieber machte, hielt ber-Gommanbant für gut, noch in ber See 
gu bleiben; eS würbe baher bag Boot ausgefegt, um bi« ©e» 
fahotfebaft unb bie 9taturforfd)er ang 2anb in bringen, wäb«nb 
bie gregatte bie 9tad)t rjinbutcl) borbegieenb auf bec 9tb»be oer» 
Weilte. S i e offene 2age biefeg HofenS , in welchem bie Schiffe 
bei heftigen SBinben, befonber* aug S . S . unb S . SB., leicht 
gegen bie .Klippen beS UferS getrieben werben, macht eine fotdje 
Borftcbt nöthig. Grft am SWittag beg fofgenben JEageg, alg wir 
Beibe febon ben gebiegigen JEbeil ber Snfel beffiegen hatten, unb 
uns an bem gtofartigen Anblicfe beg SceanS weibeten, oeefün» 
bete bie Saloe ber gregatte, baf fte Anfer geworfen batte. 

GS waren auf biefem fchönen Gilanbe, ber erffen portugfe» 
fifeben Beft'gung, welche 3 h » Ä. Ä. Hobelt bi« Grgbergogin be» 
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treten fottt«, feflliebe 3nt«reitungen für Sbren Gmpfang gemacht 
worben, unb bie ©efanbtfcbaft würbe wieberbolt eingelaben, biet 
«inig« JEage gugubringen..' SJtan hatte jebod) beftimmt, nur fo 
lange zu 'oerweilen, al* nötbig fen, um oon bem föfflicben Sie* 
benfafte ber Snfel eingufdjiffen, unb ba biefe* am JEage ber An* 
fünft gefd)ah» fo War ben 9taturforfd)ecn nur ein einziger SEag 
vergönnt, bie nädjjte Umgebung oon gund)al zu befueben. 9tod) 
am Abenb befid)tigten wir bie Stabt. S i e Hauptflrafe zieht ftd) 
nahe an ber Seefüffe hin, bie engen Settengaffen, au* tleinen, 
gum JEbcil alten unb baufälligen Ho ufern beftebenb, ffeigen an 
bem Abbange be* Berges hinauf. Gin offener »Plag mitten in 
ber Stabt , ber .Sieche gegenüber, ift mit Steiben au*ldnbifd>ep 
Baume gefajmücft. S e r ©ouoerneur ber Snfel, weld)ee 'aud) 
ba* nahe »Porto fanto befehligt, wohnt in einem fetjr geräumt* 
gen, febönen Gaffelle, gang nahe am Höfen. Siefe* fowobl, al* 
bie nächffen Umgebungen ber Houptfirdje würben in bec 9tad)t, 
wo ber ©ouoerneur ber ©efellfchaft ein glängenbe* Ballfefl gab, 
feierlich beleuchtet. S i e Samen liefen fid) in reidjoergolbiten 
»PalanfinS unb in foftbar oerfdjleierten, an Stangen befefligten' 
9tegen nad) bem ^alla^tt tragen, unb zwac oon 9ccgern, beren 
bebeutenbe Anzahl unter ben übrigen Bewohnern un* um fo 
mehr auffiel, al* wir fogar einige ©eiffliebe oon biefer garbe 
wahrnahmen. SBa* im 2lUgemeinen ben pbofiognemifehen Gba* 
nfrer be* gemeinen SJtanneS, auf SJtabeira betrifft, fo ift er ma* 
ger, mueEulö*, oon braunem JEeint, tfebwatgen oernachläffigtert 
.Kopfhaaren, bufdjigen Augenbraunen unb bunflen Augen. Gr 
erregt in ber groben SJtatrofenfleibung mit feiner fpigigen rothen 
2)?üge mehr gurdjt, al* Suneigung. S i e nidjt feiten bi* in* 
Scbwdrzlicbbcaune fpielenbe Hautfarbe erinnert an bie fonfl hau* 
ftgere Bermifcbung ber SBeifjen mit 9tegern, welche ehemals in 
arofec Angabl aus ©uinea eingeführt würben. S a f Sorfo, ber 
Gntbecfer SJtabeira'*, fein« Spur oon menfeblicben Bewohnern 
b'er fanb, ifl beEannr. SBie in ben Sänbern be* füblicben Gu« 
repa'S, ift aud) hier bet Gfel baS oerzüglicbffe HouStbier, auf 
welchem bie 2afien oon einem Scte zum anbern gefebafft werben. 
Aeuferft feiten erblieft man babec in biefem ©ebirgSlanbe 2aj}* 
wägen, bie hier bie gorm oon Schlitten hoben unb mit oiel/n 
Scbfen befpannt werben, nod) feltenee aber eine Gbaife. 

S i e 9taturforfd>cr gogen bem ©enuffe jene* gelte* bie Be« 
fanntfdjaft mit bem Snnecn bet Snfel oor. SBir B«be befan* 



ben un* mit Anbcucbe beg Zagti fdjon auf bem SBeg* nad) bet 
Hebe, welche ftd) oom Hafen aug amphitbeatralifd) erbebt, unb 
von mehreren JEhdlern burebfebnitten, flare Bäd)e berabführtk 
Swifdjen,©arten unb SBeinbergen liegt eine SJtenge fleinft 2anb« 
häufer zerflceut, unb überall begegnet bem SBanberec'ein fwunb» 
lidjeg Bilb oon bem beharrlichen gleife bec Ginwohner,- weld)t 
felbfl febroff anfleigenbe Hugel urbar gemadjt, mit Sieben be» 
pflanzt unb burd) weit oeebeeitete Ganäle bewäffert baben. Sang* 
einer fofd)en gemauerten unb oielfacb oeräffelten SBafferleitung, 
bie mehrere Quellen aug bem böebfirn JEbeile ber Snfel herab» 
bringt;*gelangten wir auf einen fuppelförmigen Hügeli bem 
norböftlidien JEbeile bec Stabt gegenüber, oon wo aui man eine 
reizende AuSfid)t auf ba* tiefe SEhal, bie Stabt mit ihren frifa),. 
gtünertbm Umgebungen, ben Hafen unb ba* STteec genieft. 2lm 
gufe be* Berge*-prangen, einzeln um bie 2anbbäufer gepflanjf, 
bie wVgenbe Sattelpalme, ber breitblättrige »Pifang, ba* faftige 
Sucferrobr, bie efbaren Snjomen, 9J?ai* unb SWelonen; b^b« 
am Berge ecfcb'einen über ©itter gezogene SBeinlaubert, bie 
oon Aloe unb GactuS umzäunet, gleidjfam einen grünen JEeppid) 
übet bie feböne Snfel ausbreiten; nod) weiter am Bejige auf» 
Wärt* folgt ein febattenreichet SBalb oon füfen Gaftanien unb 
2orbeerbäumen; bie böebfren 'punete enblid) finb mit Hc»be, ©in» 
fter, garrnfräutern unb ©räfern befegt, >gaf t man ba« ©anze 
in einem Blicfe gufammen, fo glaubt man in biefen tiefen ©e« 
birgSfcfalucbten, gefcbmücFt mit bem fanftigen ©cün ber Siebe, 
biefen (teil anfteigenben ©raSmatten, welche ftd) an erhabene Ba* 
faltwänbe anlehnen, biefen t)«rrlic£)cn febattenteidjen SBälbern, 
belebt oon mehreren flaren, raufebenb über bie gelfen fid) berjj 
abftürgenben Quellen, baS Bilb einer ettfopäifcben 2llpengegenl 
oor'ficb ju b'abeti, ber alle Steige be* füblid)en H i m m e ' f i 5U' 
fd)önen ßugabe geworben finb, S i e febwarjen Bafaltwänbe oeri 
leiben jetoeb biefer Sancfdjaft einen Sug oon 9J?elwnd)0lie, Wel»,. 
djer, wenigfienS zur Seit unferer Anwef«tü)ejt, burd) bie auffaljj 
lenb geringe Anzahl oon SEbieren nod) bemertbacer würbe. Auf* 
fer einigen-europäifchen ©ingoögeln, Badjftelzen, einigen ©ehmet» 
terlingen unb wenigen anbern 3 « f « f e n , bie ba* nabrunggufe 
©eftein bewohnen, fanben fid) fofi gar feine JEhiere vor. Sifj 
Böget wanbern oermutblicb zwifdjen ben Snfeln unb bem emo» 

.päifaVn unb afeicanifeben Gontinente bin unb ber.'. Aud) ftn* 
ben fieb an ben fahlen, felbfl fanblofen Ufern ber.Snfeln fein« 
Slufdjeln unb ©eefiewte, fo wie nahe an bet Süfle nur wenig» 
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gtfebe, »««wegen bi« bie getrocfneten gifcbe von 9torbamerifa 
in grofer SJtenge abgefegt werben. Siefen SJtangel an JEbteten 
bat bie Snfel mit oielen vulEanifd)en ©egenben gemein. 

Bon «inem ber böebfren »Punete bec Snfel, weldjer mit 
©tdmmen oon »PinuS canarienfi« Smith unb mit gatrenfräu» 
tern bewaehfen ift, tarnen wir fdjon am Abenb, burd) mehrere 
tiefe ©d)lud)ten unb einen bidjten Ha'n oon fd)öneik2orbeeren 
unb Gaftanien, gu einer einfamen .Kirche ber 9toffa Senbora be 
monte r/etab,. Gine breite JEreppe führt gu bem JEempel, weis 
«ber ftd) auf einem Borfprung be* Berge*, gwifeben ^cbattigen 
Gaffanienbdumj« erbebt. Gben oergolbete bie untergebenbe Sonne 
ba* SDteer «unW beftrablte bie entfernteren ©egenben ber 3.nfel 
mit einem triagtfeben 2icht«, wäbrenb bie weitbin tönenbe ©locfe 
bec Kirche bie SBanberer nad) bem 3BaUfobrt*orte einluby:,' Sie 
Umgebung beffelben ift burd) fromme Sorgfalt mit BfUmenge* 
büfcbjrn befegr. Sa* Klima biefe* glücfliehen Gild'nbeg, begün* 
ffigt bie »ptetuete einer jeben Sone mit gleichem Gefolge; nur 
vermift ber Guropäer hier feine Gidjen, JEannen, Bieten unb 
^Beiben* ftebt aber bagegen mit Gcffaunen neben ben,®etreibe* 
unb Obftarten caucaft'fcber Abfunft, neben bem geigenbäum, bem 
Sncferrobr unb bem »Pifang be* £)rient*, neben ber Sattelpalme, 
itm 2>*ta'te, bem jabmen Stob« Africa'*, aud) bie 3«iome, 
ben eierfragenben 9tad)tfdjatten, bie Gactu« , Agaoen unb bie 
Äartoffel Amejica'* gebei'ben. S a f baS Sucf errohr bUrd) ben 3n» 
jfjinfen S . H«nrique 9taoegabor au**Sicilten bfeb.er oerpflanzt 
würbe, ift befan'nt. SBenn ben älteren Berichten gu trauen 
Jß, f* muf"Vi« 3urferfabtrfation hier fef)r frühzeitig mit grofem 
Gefolge betrieben fOĵ ben fepn, unb am Gnbe be* fönfger)nt«n; 
Sahcbunbert« tarn Vielleicht ber a/6§te JEbeil be« in Guropa oer* 
braucht*» 3«etecg aug SJtabeua. Al* man aber bie bei weitem 
gröffcre, grudetbarfeit ber portugiefifeben Golonien in Amerifa^en* 
nen lernte, bM« bfe Gnttur be« Sutfecrobr* in SJlabeira atlmäb* 

: lig wiebec rtuf, 2llS bie Snfel ben ba Gamara« übergeben würbe, 
fingen bief« an^bi« Giflpir be* SBeinflodg oorzüglid) gu begün* 
ftig««> btfi-guerji au« bem gfieebifdien Arcbipelagu*, ebenfaa* 
burd? ben *psingm*£«inrHf), eingeführt Worben war. Ser SBeim 
bav nabfti feitbem fo ferjneU gu, baf er febon vor einbunbert 
unb fünfgfg S»&ren ba« wie&tfajle ©efdjäft ber Golonie würbe. 
Ser gwfte 2t)til ber «Stauben (jl weif, mit länglichen Beeren, 
unb «in« tttt gefd>a&.rßen bie fogenanntr Berbelbo. Sie Bes 
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banblung bec Stehen ift' biet von,bet in »Portugal üblichen.in fo 
hjeit oerfd)ieben, al*vman bie, auf fictnigen unb bec Sonne aus* 
gefegten Orten _gepflangtĵ -©toele" .ffd) an einem, mefjccre Schuhe 
f)Vd) oom Boben angebrachten, bölgernen ©ittetweÄc ausbreiten 
täft; Sie bil.ben ein anmutbigeS-Saubenbad), unter-welchem 
nicht feiten ber S3e&. oon einer äSinjerbütte gur anbern führt. 
3n bem warmen K.lima ber Snfel,; be?en; naefter, febwarger; Ba* 
faltbotJen oiele SBärme aufnimmt unb: an, bie Stehen gurücfgi«bV 
febeint biefe Act ber Guttut befortberS gwetfmäjjig gu fein,wäb» 
«nb fte in {älteren üärfbern oon geringerem Grfolge ift. So 
tragen g. B . i-rt; mehreren ©egenben StalienS bie SBeinlauben 
minber reichlich, al* bie guirlanbenförftiigen Stötfß» SÖtan baut 
ben SBeinftocf oom Ufer beS 9Jteere«:ati bi* gu jwei^günftbeilen 
bet H^be ber Snfel. Ser jährliche G.rtrag .wirb auf.fünf unb 
gwangig bi* breifigtaufenb »pipen angenommen. Al* ben heften 
SBein nennt man ben SJtaloajter, beffen JEraube au* ©riechen* 
lanb flammt. 

SBäre ttnS.mehr, al« ein eintägiger. Aufenthalt auf ber Sn« 
fei getrottet gewefen, fo tonnten wir, bielleicht nod) mehrere in» 
tereffante Beiträge betfügen. AlS ber Gntbecfer Socco -oon »Porto 
Santo au* bie Snfel guerfl erbliche, war fte oom 9Jleere an bi« 
gur bödjften Spigf mit einer büfteren, faft unburd)bringlid)en' 
SBalbung beberft, .welche erft nad) einem ftebenjäbrigen Branb* 
Oertilgt warb. Biele ber eigentbümlicben gormen ber Snfel mö» 
gen bti jener ©elege»b*it gerflört worben few, 

Steicb an 9taturfcbägen aller Art, aber oon,ber grofeit 2tn» 
flrengung ermattet, famen wir anv.fpäten Abenb, auf. einer, jwt» 
fdjen ben SBetnfelbern gebahnten Strafe, gur Stabt gutneü. Sa 
bie gregatte fd)on eine bebeutenbe beenge oon bem. föfilieben 
SBeine.ber Snfel eingenommen hatte,..unb, gur Abreife fertig war, 
muften wir fogleid) wiebec an Borb gurücF. 

Am 8. Suniu* SJtorgen* 4 Uhr Richtete man bie Anfer, 
unb ging in bie See. SBir waren hiebet glücflicher al* ba* 
Schiff, welche* einige 3eit fpdter Sbre K. K. Hoheit bie grau 
Kronpringeffin hiebet beachte, unb burd) einen plöglid) eintreten* 
ben Süb=SBinb gu nahe an baS'Ufer geteieben, eilig bie beiben 
Anfertaue tappen, muffe, um bie bfcbe See gewinnen gu, Eon» 
nen. S a * SJteer ifl ring* um bie.Snfel fo tief, baf man nut 
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ganj nabe am Ufer, in .einer SEief« von .fünfufibbreiftg big fünf» 
Jig gaben, ©runb für bie Anfer: finbet/"hVeld)« fid) in ben Ba* 
fattfrippvn.Hleicht fefrbängen.. Se*t>alb; wirb e* hier oft notbig, 
mit Berluft ber Anfer in See gu gehen, befonber* in ben 9Jto* 
naten 9tooember bi* gebtuar, wo Stürme au* S . SB. ober 
©. £>. bie- Schiffe gegen bie Küftc g«. werfen, bcoben. SBic 
gingen an$ ber Stbebe.oon gundiab unter einertf fd)wad)en 9torb* 
SBinb, ber ab*r balb in D. unb ih 9t. O. umfegte unb ben 
gangen JEag hinbucd) günftig .wehte. SDlittagg botten wir bin 
Stitrelpunct ber Snfel in 91. S . g.- 9t, S a ber SBinb wäbcenb 
ber 9tarJ)t gunabm, befanben wir uns am ndebflen SDtorgen fchon 
«uf ber Hohe ber canarifcben Snfeln. »Palma erfd)ien un* mit 
bid)ten:S£«gienwolEen bebeeft. ©ie. wirb faft immer im 9tebel 
gebullt wahrgenommen,, welche* eine goIge bet hier gewöhnlichen 
weftliehen SBinbe unb ber mit biefen einfrerenben Stegen ift, bie 
auf feiner 6er Gonaden fo häufig feon follen, al*,auf fr>c. Shre 
fübttd»e'©pige war un« Sflitcctg* jn ©. £). g . S . ; balb barauf 
entjogen fie bithte- 9tebel unb ein furg anbauernber Stegen un* 
fern Blicfem Gine englifebe Brigg, welche Gclloniflen für 9teu* 
fjollanb an Bprb hatte', fut/r fit biefer Breite gang nahe an un* 
vorüber. G* befanb ftd) «ine grofe Saht oon grauenSperfonen 
auf ihr, bie, obgleich aug: bem Baterlanbe Verwiefen, getroffen 
SOTutbe* ihrer neuen Beflimmung entgegengirteifen fchienen. Am 
Abeob.Veffelben JEage* fam aUd) bie Snfel geeeo in unfern ©e* 
ft<&jt6frei6, jebod) nie faff immer In 9tebct gehüllt, ©o hotten 
wir benn bie ©renge bec früheren ©cbifffabrt, oon weldjer aug 
ber fühne UnternebmunjSgeift eincS Bartholomäus Siag, Go* 
tumbu*,'9J?agalbän* einft neuen SBelten zugesteuert war, über* 
febritten, unb fegelten, menfehlicher Kunft unb SBiffenfebaft oers 
Irauenb, auf bem unabfehbar um un* ft'ch ausbreiteten Scean 
bem 3>ete unferec Steife entgegen. SBenn ber Bewohner be* 
(leinen gabrjeugeö ftd) beim Anblicfe be* bewegten, unermeflicben 
Glementeg oon ©cbaubet ergriffen füllt, fo ft'aunter bei berBe» 
tradHung, wie bag fünffliebe ©ebdube über 2uft unb SBaffer 
triumphirenb bahinglei>t, bie ©röpe unb SJtacht menfehlicher Gr* 
finbung an. Sie BetvoÄfommrtung ber 9taütif unb ber Sdjiffg» 
conftruetion in unferer Seit fiöft bem Steifenben ein ©efühl oert 
Sicherheit unb Bebaglichfeit ein, welche« ben ©ebanfen an jebe 
©efabr oerfd)eud)t. S o lernten benn aud) wir, auf einem treff* 
lieb gebauten, mit Botficht unb Kenntnif geleiteten gabrgeuge, 
umgeben von einer fto) vielfeitig anregenben,©efe(ifd)aft, bie an» 
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genebmfte ©eite be* ©eeleben« fennen. Unter abwecbfelnbem 
©enuffe oon .©piel, SBuftf unb literärifd)en Befdjäftiyungen eil« 
ten un* bie Stunben eben fo gefcbwinb worüber, alg unfere tceff» 
liebe Seglerin auf bem SBellenfpiegei babinglitt. 

S i e deinen, fcbnetl entfJer)enben- unb oorü6ergebenben ®e« 
Witter unb SBintfföfe, welche oon jegt an bisweilen eintraten, 
febienen gleidifam nur mebr Abwed)*lung in ba* ruhige ©eelei 
ben gu bringen, inbem fie, gugleid) erhaben unb ©cfabc brobenb, 
bie oerfdjiebenartigffen @emütt)*bewegungen beroorriefen. ©erabt 
in ber Breite oon gerro fiürgte plöglid) ein heftiger SBinbflojj 
übec ba* Schiff hrrein, ber mehrere Segelffangen gertniefte unb 
herabwarf, woburd) einige SOtatrofen befebabigt, auferbem abet 
feine weiteren unangenehmen golgen oeranlaft würben. 3») be« 
9tähe jener fehönen Snfeln, welche febon ba* Alterthum mit bem 
9tamen ber glücflichen begeidjnete, regte fid) befonber* in ben 
9tatucforfd)ecn bec ftille SBunfd), burd) icgenb eine günffige Ber 
anlaffung auf einer berfelben lanben gu tonnen, ©ernc hotter 
Wir ben »Pie in bec 9täbe gefeben, unb untee anbern SJlerfwür: 
bigfeiten mit oorgüglichem Sntere'ffe bie Ueberrefle ber ©üaneberi 
unterfucht, welche, unferen fpäteren Beobachtungen gemäf, burd, 
ib« fchlanfe ©ejlalt, fd)einbar wulftige Sippen unb breitgebrüefti 
9tafe mit ber Bilbung ber 9tegcr übereinflimmen, burd) bii 
fpigig beeöorfiefjfnben Bacfenfnochen unb längeren, fd)lid)ter 
Kopfhaace aber mehr ben alten Aegnptiern ähnlich ft'nb. Sei 
SBinb führte un* jebod) mit ftet* oermehrrer ©efchwinbigfeit ar 
ber febönen Snfelgruppe oorüber. 9taeh wenigen JEagen befan: 
ben wir un* in bec Breite be« geünen Borgebirge*. Am Ab.ent 
be* 14. Suniu* erblicften wir bie Snfel Boa Biffa, welche fid 
al* ein lange*, nicht febr erhabene* 2anb barffellre; bie füblicbffi 
Spige be* Gilanbe* blieb un* in 9t. g. SB. gwölf Seemeilet 
entfernt liegen. Bon ben übrigen Snfeln war feine gu fehen 
ba graue SBolEen ben Himmel wärptenb be* gangen JEage* bei 
beeften. 

Se näher wir ben Snfeln be« grünen Borgebirgeg tarnen 
befto oerfebiebener warb ber Gbarafter ber Glemettte. 9tod) ii 
bec Breite ber Ganatien empfanben wir fchnelle Beränberlicbfei 
in ber gufttemperatur, unb jene plöglieben, eingelnen SBinbflöf 
unb SBitbelwinbe, bie hier häufig beobachtet werben. Grft ab 
wir an jener Snfelgruppe votübet, jwifd>en bem 1 1 . unb 12 
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Sunin«, in bet Sänge 21° , 51' w. von »Pari«, ben SBenbe» 
frei* beg Ärebfeg pafftet Waren, oereinigten ftd) ber 9torb* unb 
ber Offwinb, bie früher fpielenb miteinanber abwecbfelten, gu 
«inem 9torbofts unb enblid) gu 9torbnorbofh SBinb, ber SEag unb 
9tad)t in gleidjmäfiger ©tdrfe bem Aequatoc gujlcömte. Bei 
biefer ©tetigfeit beg beflänbigen 9totbofls$Binb* legten wir in 
Vier unb gwangig ©tunben hunbert unb fünfzig ©eemeilen gu* 
tücf. Hier, in ber helfen 3one, wogte ba« inbigoblaue SJleer 
in gleidjmäfigen SBellen, unb fing, wag bi«her weniger gu be« 
merfen WJMT, be« 9tad)t« allgemein unb feierlich gu leuchten an. 
Siefe majeftätifcbe Gefd)einung, bag ftd) balb häufig einftellenbe 
SBetterteucbren nnb unzählige ©ternfcbnuppen fcbtenen, nebfl ber 
ftäcfecen ©chwüle, auf eine höhere eleftrifd).? ©pannung ber 
Glemente hinzuwerfen. Aud) in unferer näcbffen Umgebung ging 
bier allmäblig eine auffallende Berdnbecung oor, bie unfere »Per* 
fönen mit ben übrigen ©egenftdnben tbeltten. SBir fahen un« 
nämlid) Sflittag* immec mehr oon unferera JErabanten, bem 
©chatten, befeeit, welchec fid) üerfteinert zwifdjen bit güfe zu* 
tücfzog, gleichfam, ali wücbe Atleg in biefem Kreife ber ©cbö» 
pfung unabhängiger unb weniger befcbwert oon bem Schäften* 
reiche, wooon immer bie Schiefe unb Ginfejtigfeit begleitet ift. 
Gben in biefer Breite ifl eg, wo bie fliegenben gifctje beerben* 
weife an ber Oberfläche beg 9Jfee«g erfcheinen unb bem einfamen 
Betrachter ein belufligenbe« Schoufpiel barbieten. Um bem 
fegelnben Schiffe unb ben 9tachffellungen ber Staubft'fche zu ent* 
gehen, erheben fte fid), balb einzeln, balb in Sdjaaren zufcmmen* 
gebcdngt, einige guf hod) über bie SBafferflädje, unb fallen nad) 
«inem, bem SBinbe entgegengefegten, gluge oon oiergig bi« fünf* 
jig Stritten ßdnge wieber in bie SEBogen zurücf;, zuweilen wer* 
ben fie batet burd)- ben SBinb auf bag Berbeef geworfen unb 
hier eine Beate bec SJtatrofen. 3 b « geinbe, bie JEbunftfche unb 
Boniren, wetteifern im 2aufe mit bem pfeilfebuell babinfegeln« 
ben Schiffe. Sie zeigen eine unglaubliche Stbwimmfraft, inbem 
fie au« ber febneüften Bewegung plöglid) mehrere guf über ben 
SOteereSfpiegel fentced)t emporfpringen, unb fopfiingS in benfelben 
jurüctftürzen. H'er waren fie in foldjet SJtenge ooebanben, baf 
bie Sd)iffSmannfd)aft unfere Safel fortwährenb bamit oerfehen 
fonnte, inbem fie foldj« barpunirfe, ober mittel« ffarfer Angeln, 
an welchem ein, ben fliegenben gifeben ähnlicher, gebecbüfdjet 
befeftigt war, fingen. Ser gröfte biefer gifebe, weld;er an Bocb 
gezogen würbe, wog ftebengig »Pfunbe. 
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9tad)bem wir in biefe Btegfon be8 grieben* unb ber Stttbi 
gwtfchen ben SBenbefreifen eingeteeten i waren, würben bie guooi 
um bie JEifche gelegten »Polffer, welche ba* HerrtbfaUen ber ©lä 
fer, glafcben unb SEeller oerbiiten follt'en, abgelöst, unb ber See 
mann oertraute ftd) oon jegt einer ruhigen unb fieberen gabrt 
Unfer Schiff fegelte, oon bem regelmäßigen SBinbe geführt, JEa< 
unb 9tad)t gkid) rafd) batjin, unb bie SJtatrofen fanben auf bie 
fer, einer Spazierfahrt gleicbenben, Steife SJtufe genug, ftd> mi 
Spielen unb 2uftbarfeiten gu unterhalten. S i e gerieten au 
ben Ginfall, ein SJtarionettentbeater gu errid)ten, unb, abentbeuer 
rieh genug gufammengefteUt, erfchienen ber mutwillige »PoMicd 
netto, ber pebanrifebe Sottore unb bie. anmutbige Golbmbina au 
bem großen Ocean. 9tuc einmal wasb biefeg heitece ScblffSle: 
ben unterbrochen. SDtan erblicfte nämlich, alg wir ung in 8° 
12 ' n. Breite befanben, in ber gerne ein grofe* Schiff, beffet 
Bewegungen oerbäcbtig fdjienen. Siefe ©egenb wirb fo fjauftt 
oon geeibeuteen au* Bueno**A»reg unb 9torbamerifa beunru; 
bigt, baf befonberg portugiefffd)e unb fpanifdje Schiffe fet>t auf 
ihrer Hut fepn muffen. Sod) oerfdjonen jene Seeräuber aud 
englifebe ©cbiffe nicht. Beim Anblicfe jene* ©cbiffe* warer 
fogleid) bie nötbigen. militärifchen Anflalten getroffen worben 
jebod) geigte ftd) balb oermöge ber Stiftung, welche e* gegen bl 
Äüffe oon Africa nahm, baf e* feine feinblicben Abftcbfen t)atte 
Becmutblid) war e* ein portugieftfebe* Sclaoenfchiff, ba« nad 
©uinea fegelte. 

I 

SBährenb bie 3ufommenwirfung ber Gfemente ftcb Imme' 
barmonifcher unb großartiger barftellte, begann aud) ber geftimt 
Himmel füc bie Bewohner be« tleinen gahrgeuge« immer meb 
in« ©leicbgewidjt zu treten. 2(m 15. Suniu*, in ber Breit 
1 4 ° , 6 ' , 45",ferfcbien un* z«m erffen 9Jtafe jene* herrlich 
©ternbilb beS füblidjen H'mtnelS, baS Kreuz, welches jebem See 
fabrer ein Seichen beS grieben*, unb, nad) feiner Stellung, eil 
SBeifer ber näd)tlid)en Stunben ift.' Schon fange hotten wi 
auf biefe* ©eftirn, al* einen gübrer z«r anbern Hemisphäre 
gehofft; unbefchreiblid) war baher unfere greube, als wie beffei 
an bem feierlich glänzenben H i r n m e l anftebtig würben. Boi 
Allen warb e*, al* ein 3eid)en be* Heil*, mit ben Stegungei 
tiefer Anbad)t betrachtet. 3 n ebtn bem ©rabe, al* ftd) be 
fübliehe Sternenbimmel über unfern Horijont erhob, fanf jene 
ber nötblicben -g»emi*pt>dte binäb. 9tur mit fcbmergltcben Gm 
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pfi'nbuttgett titelten biefetugen-, weldje Guropa a'u*fdr)ltefenb ihr 
Baterlanb nannten, auf ben immer tiefer'Tthfrhben »Polarftern 
hin, bi« er enblid) in ben bidjten 9tebetn be* Hotiäont* oer* 
fcbwanb. 

©längenb taucht in biefer ©egenb am SDtorgen'bte ©onne 
au* bem CDteere auf, unb oergolbet bie, ben H°rigont umlagern* 
ben SBolfen, welche balb hierauf in großartigen unb mannid)* 
faltigen ©ruppen bem Sufcb/aUfr Gontinente mit hohen ©ebirgen 
unb JEbolern, mit Bulcdnen unb Speeren, mptbologifdje unb 
anbere wunberfame ©ebilbe ber »Phantaffe por Augen zu führen 
feheinen. AHmäblig rücft baS ©efticn 6eS^ JEageS' an bem ätbe* 
rifd) blauen HiWtnei aufwärts; bie feuchten, grauen 9tebel fal» 
len niebet; ba* »Dteer ruht, ober fteigt unb fällt fanft mit fpie* 
gelglatter Oberfläche in-einem regelmäßigen »PulSfdjlag. SJtittag* 
erhebt ftd) eine fahle, blaß fdjimmecnbe SBolfe, ber Herolb eine* 
plögtid) bereinbredjenben ©ewitterS, ba* mit einem 9Jtale,bie 
ruhige ©cene unterbricht. Sonner unb Blig" fcbeinen ben »Pia* 
neten fpalten zu wollen, bod) balb hebt ein fcbwerer, falgtg 
fdhmeefenber »Plagregen, unter bcaufenben SBirbelwinben herab* 
ftürgenb, ba« JEoben ber Glemente, unb mehrere balbfret'Sförmige 
Steginbogen, gleid) bunten JEnumpbbögen über bem Oeean au*= 
gefpannt imb auf ber geträufelten Oberfläche be* SBaffer* oec* 
Vielfältigt, geben bie frtebliche Beenbigung be* grofen 9tatur* 
fd)aufpielS funb. ©obalb 2uft unb SJteer wieber ^ur Stube unb 
jjum ©leichgeroicbt guröcfp,ef«t>rt ft'nb, zc'^t ber Himmel oon 
neuem feine burcbficbtige Bläue; He?rben oon fliegenben gtfcben 
fd)wingett fid) fd)erg*nb über bie Oberfläche ber ©ewäffer t)in, 
unb bie bunblfarbigften Bewohner be* Oeean*, unter benen bec 
Haiftfcb, fteigen aus bem, in ber JEiefe oon bunbert guf noch 
burd)ft'd)tigen, Glemente berauf, ©onbecbac gefialtete SJtebufen, 
bie blafenförm-'g« gregatte mit ihren blauen, ägenben Bartfäben, 
lange, fcblangendbnlidje Stränge ancinanber gebetteter Salpen 
treiben fbcglo* baht'n, unb oiele anbere ber mannigfaltigfien flei> 
nen Seetbiere ziehen (angfam, ein Spiel ber SBogen, an bem 
bewegungSlofen Schiffe oorüber. JEaudjt bie Sonne atlmäbüg 
an bem bewegten ^)octgontc hinab, fo flefben fid) Siteer unb 
Hffmrtel in ein neues, über aüt Befdfjreibung erhabenes »Pracht* 
gHwttib* S a * brennenbe Stoib, ©elb, Brolert glänjen, in un* 
enMfeben Scbattirnngett unb ßonfraffen, oerfcfiwenberifd) an bem 
ajurnen ©runb be* gttmamente«, unb firablen noa) bunter oon 
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bec Sbetfldcbe be$ SBaffer* gutucf. Unter anbaltenbem SBettets 
leuchten am grauenben Horizonte nimmt ber JEag Abfd)ieb, wäb« 
renb ftd) ber SJtonb aug bem unabsehbaren Oeean füll unb feier« 
lid) In ben nebellefen oberen SBeltraum erbebt. Bewegliche 
SBinbe fühlen bie Atmosphäre ab; häufige, befonber* oon @ü» 
ben her faüenbe ©iernfcbnuppen ectjeüen magifd) bie 2uft; bag 
bunfelblaue gitmament, ftd) mit ben ©eflitnen auf bem ruhigen 
©ewäffer abfpiegelnb, flellt ba* Bilb be* ganzen ©ternengewöls 
be* bar, unb ber Oeean, felbfl von bem leifeften 2üftcben bet 
Stacht bewegt, oecwanbelt ftd; in ein jiill wogeube* geuermeer. 

©rof unb herrlich ftnb bie Ginbrücfe, welche ber Anfömm« 
Itng h'er' oon ber 9tad)Tunb bem grieben ber Glemente erhält; 
fremb aber unb ungewohnt ber beißen Sone, empft'nbet er aud) 
unangenehm bie 9täffe unb Küble be* SJiorgen* unb AbenbS, 
unb bie brücfenbe ©ehwüle be* SQtitfag*. S i e gefammte SJfann* 
fchaft fing babec in biefec Breite an , über Kopfweh unb Golit 
gu flagen, unb nur fünftlicbe SJtittel, wie SBeinffein unb Ott)«» 
barbar, mußten ben Organismus wieber ing ©leicbgewicht mit 
«inec 9tatut bringen, auf welche bie ©onne perpenbiculär wirft, 
2qngfam tarnen wir enblid) aug biefec Stegion bec fcbmülen H'fc« 
unb bec läftigen Galmen, inbem bie, tiai) ben mittägigen ©es 
wittern eintretenden, SBinbe ba* ©ebiff jebegmal etwag weitet 
vorwärts führten. 

SBte früher, von bem 9torbo|ts, fo jegt von bem ©üboft* 
SBinbe mit fafl gleichec ©efebwinbigfeit geführt, fegelten wir bem 
Grbtbeiler zu- Am 28 . Suniu* erfdjienen einige JEropicoögel unb 
»Pelifane, hoch übet bec gregatte hinfebwebenb. .Siefe Bögel fön* 
nen zwor auf ben SBellen ausruhen, pflegen jebod), befonber* 
bie legrem, fieb nur ba zu zeigen , wo ba* 2anb nicht zu weit 
entfernt ift. S a wir un* mitten auf bem hoben SJteere befan» 
ben, fo mußten wir au* ber Grfcbeinung becfelben oermutben, 
baß in bec Ŝ drjc gelfen oorhanbfn fepn möchten. SBicflid) fans 
ben fid) auf einigen unferer Seetarten in bec 2änge, wo wir 
ben Aequatoc burcbfcbneir>en follten, foldje gelfen oerzeichnet. Am 
Abenb glaubte ber Gommanbant fdjon an biefer ©efahr oorübe« 
gu feün, al* plöglid) gegen Q Uhr ba* ©efebrei ber SBadjen oom 
SJtaftforbe erfeholl: Branbung oor bem Schiffe! Alle ffürgten 
auf biefen Stuf ooll Bergweiftung auf* Berbeef, unb rannten 
blinb burdjetnanber; bie Ginen riefen geucr, bie Anbern ©djitf« 
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bruef). Ser Gommanbant verlor jebod) bte Äaltbtüttgfelt unb 
Befonnenbeit nicht, unb otbnete fd)leunigfl an, bie ©egel be* 
©djiffeS gegen einanber (in Kapp) gu ff eilen, um e* in feinem 
Saufe aufguhalten. Sie 9tähe bec oermutfjeten ©efahr beflügelte 
bie ÜJianöoer*, unb ba* ©ebiff würbe augenblieflicb auf bie oon 
ten Klippen abgewanbte ©eite gebracht, ©o waren wir nun 
gwar ber ©efahr glücflid) entgangen, unb ein Seber äthmete 
Wieber freier nad) einem SOtomente, ber burd) ba* Bilb eine« fo 
nahen Untergang* auf Alle mächtig unb tcrfct)üttetnb gewiett 
batte; um inbeffen mit größerer Sicherheit währenb ber Stacht 
gu fegein, würbe für nöthig erachtet, eine fleine Schaluppe gut 
Unterfuchung beg oermeintlidjen gelfeng aüggufegen. 3»gt tarn 
e* nur barauf an, ob fid) einer ber Seeoffiziere in einem fo 
fleinen Boote bem uneemef lieben, hodjwogenben Oeean ausfegen 
würbe. Sem Aufruf be** Gommanbanten folgenb, trat bet 
©d)iff*lieutenant 2ogoberti hetoor unb beffieg, nebft einigen SJ?a* 
ttofen, mit Gompaf, einer brennenben 2atcrne unb einigen 2eben** 
mittein oeefehen, bie fd)aufelnbe ©cbaluppe, um gegen bie muth* 
maßliche Bcanbung binjufteuern. Al* biefe* oorging, war bec 
SWonb ani ben SBolfen heroorgefommen, unb beteud)tete bie oon 
einem ©übo-ftsSBinbe bewegte ©ee. Sie gefammte SJlannfcbaft 
be* ©djiffeg, welche* feitbec mit Wenigen ©egetn etwas cücf* 
wdet* gefahren war, hing mit erwartungsvollen 23liefen an bem 
Boote, beffen SBeg burd) feine 2aterne angezeigt würbe. Sa* 
©d)ictfal bec, in einem offenen, fleinen Stachen bem großen 
Oeean, ja oielleicht einer nahen gelfenflippe ausgefegten, Steife* 
fegefäbrten beunruhigte Alle; balb fab man mit Bangigkeit bo« 
ferne 2id)t oeefebwinben, balb erfüllte fein SBiebercrfcbeinen mit 
ber lebbafteften geeube; enblid) abec entgog eS fid) auf einmal 
unferen Bliefen unb fchien gänzlich oerfebwunben zu fepn. 3n* 
bem wie un* ben verfchiebenflen SJtutbmaßungen überließen, rU* 
berte ba* Boot glücflid) bie ganze 9tad)t binburd) in fretet 2fuf» 
merffamfeit auf bie beforgte ©efahr, unb (am am anbern 3J?oc* 
gen glücflid) unb wohlbehalten zuc gregatte mit ber 9tacbricht 
gurücf, baf bie oon ben SBachen angegebene oermetntliche Bran» 
bung nur bem Staufehen unb bem Sßteberfdjeine einer flacten 
Strömung gugufd)reiben fep. 

G* war am 2Q. Sunfu«, einem ©onntaqe, wo wir, ge» 
mdf unferer Sehiff*ced)nung, ben Grbtbeifer burchfehneiben foll« 
ten. S a blt ©ee jiemlid) rubig war, würbe biefer JEag mit 
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einet SJtefie gefeiert.' S ie Ginfamfeft be« Ort«, bte eriijte© 
unb ©röfe ber Glemente, welchen hier, in ber SJtitte ber bei 
Gcbbdlften ttnb be« unermefliehen Oeean*, ba* fleine gahrj 
preisgegeben war, mußten in bem SJtomente, al* tie Berwa 
lang mit militärifchen SErommelfcblag angetünbigt würbe, je 
©emütb tief erfchüttetn, befonber* abec biejenigen, welch« bi 
an bie Allmacht in bec 9tatur unb an bie gebeimnißpoüe SJti 
morphofe aller Singe bachten. Ser JEag ging unter anhalten! 
Sübofi; SBinbe rubig oorüber; felbfl bec betheerte 9teptun; 

feinen abentbeuerlicben ©efellen burfte "ba* ©ebiff burd) bie f( 
gewöbnlidje JEaufe nidbt in Aufruhr bringen. Sie 9taebt t 
hell unb flac; ber Bollmonb ftanb in herrlichem 2icbte über 
ferem Hflupte; Bega, Arctuc, ©pica, Scorpion, in weld; 
eben Supitec glänzte, bie güfe be* Gentauren leuchteten b 
am girmamente; ba* füblidje Jtreug hotte bie fenfred)te Stellt 
angenommen unb geigte auf SKitternacbt, al* wie un*, ber S 
technung zufolge,;am Orte be* ©leiebgewicht* oon H'mmel t 
Gebe befanben, unb ben Aequatoc burehfehneibenb, in bie f 
liehe Hemisphäre hinüber fleuerten. SJtit welchen lebhaften H1 

Bungen, mit welchen unauSfpcechlid)e'n ©efühlen traten wie 
biefe anbece SBeltbälfte ein, bie un* eine gülle neuer Grfcbeim 
gen unb Gntbeefungen barbieten follte! So , biefer CDtoment 
bort gu ben feieclicbflen unb heiligffen unfere* 2eben*. 3n i 
fghen wir bie Sebnfucbt früherer Sabre gefüllt, unb gaben u: 
in feiiger greube unb ahnenber Begeifferung, bem Borgent 
einer fremben, an SBunber fo reichen 9tatur bin. 

Grff naebbem wir bte SJtitfelltnie paffut hotten, begann 1 
befiänbige Süboft;S3inb an .Kraft bem 9torboft=5Binb ber nöi 
lieben Hemisphäre gleid) zu werben. Sie »plagregen erfchien 
felfenec; ffatt ihrer tbürmten fid) aber einzelne oielfad) geftalt 
SBolfengruppen in bem blauen Aetber auf. Sie 9täd)te im Q 
%et»ntheile würben um fo heiterer, unb bie füblichen, für u 
9torblänbec neuen Sternbilber funfeiten, wenn gleich an 3< 
unb ©lanz jenen bec nörblichen Ho'bfugel weit nacbffehenb, % 
an bem bttnfelblauen girmamente. Sternftbnuppen erleuchtet 
häufigec, alS in bec nörblichen beißen 3one, bie 9tacbt, u 
pflegten um SEßittecnacht gegen ©üben, am COtorgen gegen 9tot 
Oft hinzufallen. Sdmell butebfebnitt unfe« gregatte bie ti 
blauen glutben beS füblichen SJteereS, bie, gegen baS Borbi 
tbeil be* Sd)iffe* emporgeworfen, an wolfigen JEagen In vielf 
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eben Stegenbogen nieberftefen, ober 9?aebf*<mit ungdbligen 2eutbt> 
thterchen angefüllt, feurig emporflammten. ; SBie in-ber nörb* 
liehen JEcope flogen auch hier Heerben oon fliegenben gifeben 
umher unb pfeilfehnelle Sbunftfche jagten bem gatwzeuge zur Seite 
babin. Gin majefiätifebe* Sdjaufpiel bot un* bie, hinter biet)* 
ten 9?ebeln in rother ©lutb erfd)einenbe Sonne ober ber blaß* 
febtmmernbe SJtonb bar, wenn fte in bem Oceari auf* unb nie* 
bertaud)ten. 3« weiter wir aber im Süben vorrücften, bejtO 
bemertbarer warb bie Siffereng ber Glemente. 

fDtit ber Breite 18° , 4' unb ber 2änge 3 5 ° , 20 ' nahm 
bie SBärme ber 2uft beinahe um einen ©rab ab, unb ber JEbet* 
memeter mecbfelte zwifd)en 17° unb 1 8 ° . SBic befanben un« 
nun in ber Breite ber Abrolfjog^unb auch bie Grfcheinung meb* 
tecec Seeoögel: be* »Pbaeton ätfcereug unb »Procellaria capenft*, 
beuteten auf bie Stäbe jener gefährlichen gelfen, welche zwifeben 
bem lÖ g unb 1Q° füblidjec Bceite lang* bec bcaftlianifcben Küfte 
liegen. S e r Gommanbant orbnete öfter ba« Senfblei auSzuwer» 
fen an, unb hielt, obgleich man nur in einer JEiefe oon fn-ben* 
bunbert guf ©runb fanb, bod) für räthlid), wäh«nb ber 9tad)t 
ferner oon ber Küfte zu bleiben. S i e tleinen Küfienfabrer, weldje 
im gangen Sohre zwifeben Bahia ünb Stio be Soneiro bin * unb 
becfegeln, pflegen bie Steife nicht immer öfilid) oon jener ge* 
fäbrlid)en Steihe oon Untiefen unb Klippen gu machen, fonbern 
halten fid), wenn ber günftige SBinb mangelt, oft ganj nahe 
an bfe Küfle, wo fte auch ohne ©efahr zwifeben ben oier tleinen 
gelfeninfeln, 3'ba* AbrolboS, ben zwei t e i l e n breiten Ganal 
burebfabren tonnen. Bei ©elegehbeit biefec febr häufigen Schiff* 
fahrt haben bie portugieftfeben Küffenfabrec eitt« Steibe oon Un* 
tiefen oon neunzehn bis fünfzig gaben oerfpjgt, welche, füblid) 
oon bet Babia be toboS öS SantoS anfangenb, ftd) längf bec 
fiüfte oon ber Gomarca bo« 3lbeo* bin erftreefen, mit ben 
eigentlichen Abrolbo* zufammenbdnqen, unb oon beren öftlid)ftem 
Gnbe gegen S . O. nach ben gelfeneilanben oon JErinioab unb 
SJtartin BaS fortjieben. Sehe feiten gefebiebt e* jebod), baf 
ftd) poctugiefifebe Schiffer oon ber brafilianifeben Küfte bis in 
biefe 2änge entf^cnen, unb an ben unwirtbbaren Klippen anEern,' 
um SBaffer einzunehmen ob;r ©cbilbEeÖten zu fangen, bie bort 
febr häufig feon follen. Gin franzöfifcbeS Sdjiff, welche* faft zu 
gleicher Seit mit unS Gucopa oerlaffen botte, nahm, baNe« burd) 
unvor|id)tige Beepacfung feiner 2abung oon »Bitriol leef geworben 
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war, feine 3uf!ud)t auf SErlnfbab. S i e Sttannfcbaft fenbete bi< 
©ehaluppe um Hülfe nach Stfo be Sanelco, fanb aber, beooi 
nod) biefe oon boct her eintraf, Befreiung aug ber fchaubetboli 
len Ginfamteit burd)" einen oorüberfegelnben 9torbamecifaner, bei 
(?e an bag Gap ber guten Hoffnung brachte. 

Am 2fbenb beg 13. Suliug oerfünbefe ber Gommanbanf, 
baf wir am -anbern SJtorgen Gabo frio erblicfen würben. SJtil 
weldjec ©ebnfuchf faben wir bem 9Jtoment entgegen, wo un«, 
nad) einer Steife oon jwei unb vierzig JEagen, wieber ber Anblief 
«ine* Gontinente* zu SEbeil' werben feilte! Auf baS genauefte 
beftätigte fleh bie AuSfage be* Gapitän*, unb am SJtorgen be* 
14 . Suliu* erfchien im SBeften, gleicbfam Im 9tebel fdjwimmenb, 
«ine lang geftreefte ©ebicgSfette. Allmählig zertheilten ftd) bie 
tiufcbenben SBolfen unb wie erfannten in grauer gerne beut« 
lieber baS walbige ©ebirge oon Gabo frio, welche* guerff oon 
ben SBachen auf bem SJtaflfotbe unb bann oon bec ganzen 
©d)iff«gefellfcbaft mit Subel begrüßt würbe, 

S e r SEag war entguefenb flar unb belle, unb ein günffiget 
SBinb trieb un* an bem hohen Gap oorüber; «ISbalb öffnete ftd) 
unferm Bliefe, obgleich nod) entfernt, ber bervlidje Gin.gang ber 
Ba i oon Stio be Saneiro. Stecht* unb llnf* erheben ftd), gleid) 
Pforten be* Höfen*, ffeile gelfenberge, oon ben SBelien be* 
Slteere* befpült; ber fübliche berfelben, »Päo b'aoucac, in gorm 
«ine* 3ucferbute* emporragenb, ift ba* befannte Sßabrzeicbin für 
ferne ©cbiffe. 9tad) SJtittag gelangten wir, immer mehr ber 
jauberbaften »Perfpectioe un* näbernb, bi* zu jenen coloffalen 
gelfentboren, unb enblid) burd) fte binburd) in ein große* Ams 
pbttbeatec, aug welchem ber Spiegel be* 9Jteere* wie ein frieb* 
lieber 2anbfee heroorglänjfe, unb labprintbifd) zerffreute, buftenbe 
Snfeln, im Hintergrunbe burd) einen walbigen @ebirg*zug be* 
grenzt, wie ein parabieftfd)er ©arten ooll Ueppigfeif unb SÖtaje* 
ftät, emporgrünten. Bon bem gorte be © . Gruz au*, burd) 
Welche* ber Stabt unfere Antunft fignaliftrt würbe, brachten un* 
einige Seeofft'ijece bie Gclaubnif weiter zu fegein Opratica.) Bi* 
tiefe* ©efebäft beenbigt wat , weibeten fid» bie Augen Allee an 
einer ©egenb, beren 2ieblid)feit, *>unre 9Jtannid)faltigEeit unb 
»Pracht alle 9tatutfcbönbfiten mit übertraf, welche wir noch je 
gefehen hatten. Bon ber bunfelblauen S e e erheben ffd> bie Ufer 
im bellen ©onnenglange, unb aug ibrem lebenbigen ©tun blin* 
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'en gabtreid)« »effe Häufer, Gapellen, Kireben Unb gort* beroor. 
hinter ihnen tbürmen, fid) fübn, in grofartigen gormen gelfen* 
iuppen auf, beren ©eitenabbänge in aller Ueppigfeit unb gülle 
ine* tropifdjen SBalbe* prangen. Gin ambrofifcber Suf t oers 
»reitet ftd) oon bie/en föftlid)en SBalbungen, unb entgücft fährt 
>er frembe ©cbiffer an ben vielen, mit herclidjen »Palmtnwälbern 
lebeeften Snfeln oorüber. ©o wechfelten flet* neue, anmuthige 
inb erhabene ©cenen ooc unferen erflaunten Blirfen, bi* enblid) 
>ie Houptftabt be* jungen Königrejcbe*, otn bec Abenbfonne feff* 
lieb beleuchtet, Voc un« ausgebreitet lag, unb wie, an bet flei* 
nen Snfel ba* Gobra* oorbei, gang in ihre Stäbe gelangt, Abenb* 
j Uhr bie Anfer fallen liefen. Gin unbefdjreiblicbe* ©efübfbe* 
nächtigte ftd) unfecec Aller in bem SJtomente, ba ber Anfer auf 
)en ©runb eine* anbern Gontinente* binabraufdjte; unbberSon* 
let ber Kanonen mit einfallender KriegSmuftf ba* erf«bnte Siel 
)er glücflid) oollenbeten ©eereife begrüfenb oeefünbete. ' 

2fufcntr)att in diio be Sanetto. 

Am SJtorgen be* fofgenben JEage*, ben 15. Sul iu«, liefen 
»ir un*, burd) ba* bunte ©ewimmel europäifdjer ©djiffe unb 
rleiner, mit 9t?gern unb SJtefttgen bemannter, Ganot* binburd)* 
fegelnb, an« 2anb- bringen. SJtan fteigt hier bie ©tufen eine* 
[ehr fd)önen SJtolo oon ©ranitquabern hinan, unb beftnbet fid) 
t>ann auf bem freien Houptplage bec ©tabt, welcher burd) t ie 
Eöniglicbe Steftbeng unb mehrere anfehnliche »Prioatgebäube gebil» 
bet wirb. SJtit oielet SJtübe nur tonnten wir un* ber lärmen* 
ben Sftenge febwarger unb brauner, balbnacfter SJtenfcben befreien, 
roelche un*, mit bec ihnen eigenen Subringlidifeit, ihre Sienfte 
anboten. Surd) mehrere gerabe unb cedjtwinflige Stcaßen ge» 
langten wir enblid) gu bem itolienifd)en, bamal* in bec Hflupt* 
(fabt Brafilien* eingigen, ©affbaufe, wo wir für ba* etffe Be* 
bürfnif Untecfunft fanben. Stach einigen JEagen mietbeten wir 
ein fleine* Hou* in ber Borffabt be S . Anna, welche* fid) un« 
burd) bie Au«ftd)t auf bie Borgebirge be* Goreooabo empfahl. 
Unfere Bücher, Snfirumente unb anbere Gffecten würben auf 
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ben. ©djultetn bet ©cbwargen babingebradjt. Sa* Sollamt (Al» 
fönbega) machte nid)t bie geringften ©chwierigfeitcn, fobolb e* 
erfuhr, beiß wir mtt ber gregatte 2(uffria unb unter bem Sd)Uge 
S c SJtajeftät beS KaiferS oon Oeftetreid) angefommm fenen. 
Ueberbaupt fcfcien fid) Biele* gu Vereinigen, um un« 9teulingen 
bie erffen ©efebäfee einer häuslichen Ginricbtung auf ameritani» 
febem Boben gu erleichtern. SBir trafen balb gu unfetem großen 
Bergnügen ben äußerft gefälligen, bureb feine SBeltumfeglung 
mit Gap. o. Ärufenftern befannten, faiferl. rufftfeben Staats» 
tath unb ©eneraUßonful o. 2angSborff welcher un* mit Hfrj» 
liebfeit empfing. Aud) mehrere beutfebe üanbSIeute, bie fid) in 
merfäntilifeben ©efebäften gu Stio be Soneiro niebecgelaffen hatten, 
fuchten unS, wo immer möglich, nüglich gu fepn. 9tebft bem 
gemeinfehaftlichen Bateclanbe waren wir mit; ihnen auch burd) 
ba* Sntereffe oerbunben, weld)e fte für eine ihnen neue, fremb« 
artige unb «id)e Otatuc hegten. Auf "Beranlaffung be* Öfterret» 
chifeben SDtinifierS, greib. 0. Steoeu, welcher fid) mit ber tf)dtig« 
ften JEheilnahme unb in acht (iteräiifd)em Sinne für unfere Un» 
ternebmung oerwenbete, erhielten wir alSialb einen fönlglidjen 
©eleitSbrief (Portaria), welcher uns freie Bereifung unb Unter» 
fuchung bec »Prooing oon Stio be Soneiro erlaubte, unb unS in 
jebem oorfommenben Bebürfniffe ber Hülfe ber Autoritäten auf 
baS fraftigfte empfahl. 

SBer mit bem ©ebanfen an ben neuen, erft feit brei Sotjr' 
bunberten befannten SBelttheil jenen einer burdjauS unb überall 
noch rohen, gewalttätigen unb unbefugten Statur oetbinbet, 
möchte fid) wenigffen* hier in ber Houptfiabt BrafilienS, faft 
außer bemfelben wähnen; fo febr hoben bie Ginflüffe ber Gultur 
unb ßioilifation be* alten, gebilbeten' Guropa'S ben Gharafter 
amerifanifebec SBilbniß oon biefem »Piincte bet Golonie oerbrängr, 
unb bemfelben baS ©epräge höherer Bilbung ettbeilt. Sprache, 
S i t t e , Bauart unb 3ufammenfluß ber Snbuffrieprobucte au* 
allen SBelttbeilen geben bem »Plage oon Stio be Soneiro ein« 
europäifebe Auffenfeire. SBaS jebod) ben Steifenben alSbalb ettn« 
nert, baß er fid) 'in einem fremben »IBeltfbeile beft'nbet, ift «et 
Allem baS bunte ©ewübl oon febwarzen unb farbigen 5Jtenfd)en, 
bie ihm, alg bie arbeitenbe Glaffe, überall unb fogleid) begegnen, 
wenn er ben guß an« 2anb fegt. UebvigenS war biefer Anblief 
un« wenigec angenehm, al* überrafd)enb. S i e niebrige, rob« 
Statur biefer tjaltnacEten, gubcinglid;cn 9Jtenfd;en verlegt ba* ©e» 
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fühl be* Gurepäer«, ber fid) fo eben au* betn .Baterlanbe feinet 
©itte unb gefälliger gotmen hiebet oerfegt fleht. 

Stio be Saneico, ober eigentlich ©. ©ebaffino, gewöhnlich 
nur Svio genannt, liegt am Ufer ber großen Bai, welche ficfi 
oon ber Stabt aug «cd), breimal fo tief'nach Sterben in ba« 
Gontinent «cftrecft, _ al« man bi* gum Anferplage redjnet. G* 
nimmt ten nocböfilicben Jlbeil einer unregelmäßig oierecfigen, an 
bem weltlichen Ufer gelegenen Grbgunge ein, welche ftd) nad) 
9t»cben ecffcecff unb gegen ©üben mit bem Gontinente zufam* 
menhängt. Sie öftlicbe Spige ber 2anbjun«e i|t bie »Punta bo 
Galabouco; bie nöcblicb.fle, welcher bie ffeine Slba« bq« Gobra* 
gegenüber liegt, bie.be* Armajem bo Sal. Swifcben beiben 
*Puneten ift ber dltejie unb miebtigffe JEbeil ber Stabt läng« bem 
Ufer, in ber Stiebtung oon 9t. SB. nad) ©. O. unb in ber ©e* 
flalt eine« länglichen BiewcfeS erbaut. Sa« SEerrain ift größten* 
tbeil* eben, am nocbliebjten Gnbe aber erheben fid) fünf lang» 
liebe Hügel fo,nab»1 am-Speere, baf/ fte nur für eine einige 
©trqfe^am, Ufer-Staum ta'ffen; gegen ©.. unb ©. O. wirb bie 
Stabt-burd) mehrere.Hügel, bie legten Borgebirge beS Gorco» 
x>a\>a, eine« walbigen ©ebrrgeS, beberrfcbt. Ser ältere, norb* 
öftlid>e JEbeil ber Stabt ift oon ad)t geraben, ziemlich engen, pa» 
tallelen Strafen burchfchnitten, unb burch oiele reebtwinflige Ouer* 
(Isafen 'in Ouabrate abgefbeilt. Gin großer »plag im Söeßen 
ber Altffabt, Gampo be S . 2(nna , trennt biefe oon ber 9teu» 
flabr. £egte« meiffentbeil* erfi feit ber Anfunft beS H°ffS ent* 
flanben, bangt mittel* bec, übec ben SJteereSarm beS Sacco 
b'.Alfere* führenb^n, Brücte be S . Siogo mit bem fübwefrlicben 
Biertel, ober bem Bairro.be SJtatOiporco«, unb burch bie aus* 
geb«bnte Borftabt oon Gatumbi, mit bem norbwefiltcb gelegenen 
föniglidjen £ufifchlof S . Griffoofio zufammen. 9)tato=porco8 lehnt 
ftd) unmittelbar an .bie Borhügel be«, fid) fübwefflid) oon ber 
©tabt erbebenben, Gorcooabo an. SBo biefe HVtreibe ati'beu 
©ee enbtgr, pcangt auf ihr bie, ben füblidiffcn JEbeil ber Stabt 
beherrfcbenbe, Äird)« Stoffa Senboca ba ©loria. Bern hier wei* 
ter gegen Süben nehmen nur abgeriffene Houferrei'hen bie beiben 
balbrunben Buchten oon Gate« unb Bota = gogo ein, unb ein* 
jetne Häufer liegen in ben pittoreSfen Stebentbälern zerftreuf, 
welche oon bem Gorcooabo auslaufen unb unter benen ba« JEbal 
2aranjeira« ba« anmuthigfte ifl. Sie Stabt mif t in ihrer groß« 
ten Auebebnung fcbon übec eine balbe Steile. Sie Häufer, von 
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vcrbdlhüfmdfig geringerer Höbe unb gtonte, al« JEiefe, finb 
roeiften« au« ©ranittcümmern, ober im obern ©toef au« Holg 
gebaut, unb mit Siegeln gebecft. ©tatt ber ftüberbin vergitter* 
ten JEbüren unb genflerläben, fleht man jegt fdjon überall ooll* 
ftänbige JEbücen unb ©laSfenffec, unb bie büfteren, nach orien* 
talifcbec Si t te Vetfd)loffenen Gcfec oor ben genftern boben, 
auf föniglicben Befehl, offenen BalconS »plag gemacht. Sie 
©tcaßen finb größtenteils mir ©tanitfieinen g'epflaftert unb mit 
JEcottoirS oerfeben; jebod) febr fparfam, unb faft nur einige 
©tunben ber 9tad;t mittel« ber, an ben SJtuttergotteSbilbern be» 
finblicben, 2atecnen beleuchtet. Bei ber StegelmäßigEeit ber 
Strafen tbut e« bem Auge wohl, auf mehrere freie »präge, wie 
ben ooc bem föniglicben »Paliaft, oor bem JEbcater, an bem 
öffentlichen Spaziergange ober ben be« Gampo be S . Anna }u 
flogen. S i e Hügel täng« bem norböfflidjen Ufer finb zum JEbeil 
mit großen ©ebäuben befegt; oorjüglid) gewähren ba« ehemalige 
Gollegium ber Sefuiten, baS Kloflergebäube ber Benebictiner auf 
bem norböfllichflen <$>ua.el, bann bec bifdjöflicbe paliaft unb ba« 
gocte ba Gonceicjäo, befonber« oom SJleere aus , eine großartige 
Anficht. S i e Stefibenz ber ehemaligen Bicefönige, welche, und) 
Anfunft be« Hofe« oon 2iffabon, burd) ba« Garmelitenfloflet 
oergröjert unb für bie fönigliche gamilie eingerichtet würbe,-fleht 
in bec Gbene, bem obenerwähnten 50tolo gegenüber. Siefe« ®e» 
bäube ift feine«weg« in bem großen ©tele europäifdjee Steftben» 
gen erbaut, unb erfd)eint im Aeußern nicht würbig be« SJtonar» 
d)en eine* fo boffnunggooll aufblüljenben Steid)e«. Ueberbaupt 
ift ber GbaraEter ber Bauart oon Stio fleinlid) unb bem be* äl* 
Kren JEbeile* oon 2iffabon ähnlich. Sod) febeint e*, baf bie 
Baufunft, beten SBecfe fo unmittelbar einem ber größten 2e* 
bertSbebürfniffe abhelfen, fid) aud) hier fcbnellec, al* bie übrigen 
Äünfte, oerooÜEommnen werbe. S i e Anwefenheit be* H°fe« 
fängt fdjon an, günffig auf ben ©efebmaef bec Arcbitectuc z«, 
Witten, wie unter anbern ba« neue SDtünzgebäube unb mehrere 
^rioatbäufer in Gate« unb SJtato • poeco« beweifen; nod» fort* 
währenb werben aud) ©ranitbügel mit »Puloer gefprengt, theil* 
um bie ©tabt ebener unb zufammenhängenber gu machen, theil* 
um fie burd) neue ©ebäube zu oetfehönern. Unter ben Kirdfjen, 
welche fämmtlid) weber fdjöne ©emätbe nod) bilbbauerifd)e SBerfe, 
fonbern nur reiche Bergolbungen barbieten, zeichnen fid) befon» 
ber« bie ba Garrbelaria, be © . granci«co be »Paula burd) gute 
Bauact unb bie ba noffa Senl)ota ba ©lotia bura) ihre crt)a« 
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bene Sage aü«. Sa* fchönfle unb gwecimäfigjlc Senfmal ber 
Baufunft aber, welche« Stio bi« jegt aufweifet, ift bec im Saht« 
1T40 oollenbete Aquäbuct, ein Stacbbilb be« in feinec Art ein* 
gjge« »IBerfeS Sohonn« V. in ßiffabon, butd) beffen hochgewölbte 
Bogen baS, oon bem Gorcooabo berabgelaitete, SErinEwaffec gu 
ben gontainen ber Stabt geführt wirb. Sie größte biefer gon* 
tainen, auf bem Steftbengplage unmittelbar am Höfen gelegen, 
Oerforgt bie ©cbiffe, unb ifl ffet« mit Houfen oon »Btatrofen au« 
allen Stationen umlagert. Gapt. Gocf erhob mit Unrecht Sroei» 
fei gegen bie ©üte biefe* SBaffer* füc lange Seeceifen, benn 
portugiefifdje Schiffer haben eS oerfuchSweife nach Snbien unb 
oon ba nad) Stio be Soneieo unoerborben gurücfgebradu. 9tod) 
ift man immec befchäftigt, neue gontainen in bec Stabt angu* 
legen, unb währenb uhfereS Aufenthaltes wutben Anffalten ge* 
troffen, ben großen »Plag oon S . Anna mit einem Brunnen gu 
oerfeben, unb eine neue SBafferleitung in ben fübwefflicbffen 
JEhe.il ber Stabt gu führen. 3n "einer fo helfen unb oolfreicben 
JEtabt richtet fid) bie Aufmerffämfeit ber Stegierung mit oouVm 
Stechte auf cie ceicbl d)e Hfrbeifcbaffung oon f üblem JEcinfwaffc; 
allein bie Berbreitung beffelben burd) unreinliche »Jteger, welche 
«« in offenen ©efäffen ober in Sch^äudjen, oft Stunben lang 
ber ©onne ausgefegt, feilbieten, oerbiente eine Abänberung bec 
©efunbheitSpoligei. Ueberbaupt würbe bie Stegierung ftd) ein grofe« 
Berbienft um ba* SBol)l ber Ginwoftner erwerben, wenn ba« 
SBaffer in mebce«v »piiöatbäufer geleitet würbe. 

Sie Bai oon Stio be Soneiro, einer ber fd)önflen, geräu* 
migften Häfen ber SBelt unb ber Sdjlüffit gu bem füblidjeren 
JEbeile Bcafilien*, ifl oon ben »Portugiefen feit längerer Seit mit 
Sorgfalt befeftigt worben. Sie plöglidje Ginnahme ber Stabt 
burd) bie grangofen untec Sugua» = SErouin (1710), ber fte um 
246.500,404 SteiS (gegen 800,000 fl-) branbfcbagte, mag guerfi 
auf bie Stotbwenbigfeit folcher Anftalten aufmetffam gemacht ho» 
ben. Ser Gingang wirb oorgüglid) burd) bie geftung be S , 
Grug, welche auf einer öftlicben 2aribgunge an bem ff eilen Berge 
»Pico gebaut ifl, unb burd) bie, berfeiben gegenüber nörblid) oom 
Sucferhut liegenben, Batferien oon S . Soao unb ©. JEbeobofto 
oertbelbigt. Sie burd) beibe »Punete gebilbete Gnge, nuc fünf* 
taufenb guf breit, wirb übeebie« burch bie Kanonen eine« gort« 
auf ber niebrigen, faß mitten im Gingange gelegenen gelfeninfel, 
3u)a ba 2agem, beflriehen. 3m 3nnern ber Baf finb ba« gort« 

4 

http://JEhe.il


5 0 

be Billegagnon unb bat ber Slba ba* Gobra*. beibe auf tleinen 
Snfeln nid)t weit oon ber ©tabt, bie wicbtigftcn BertbeibigungS« 
auffalten. Auf ber legieren Snfel werben aud) bte ©taatgoet» 
bcechec in Hoft gebcacht. 3n ber ©tabt felbfl beftnben fid) ba* 
gorte ba Gonceiyaö im notbroefflidjen unb bie Batterien oon 
SJtonte im füböfflidjflen JEbeile berfelben; fie finb jebod) nid)t 
im heften 3uftanbe. Sie Bucht oon Bota--gogo wirb burd; bie 
2inien bec »Prapa oermelha gebecft 

Sa* Sinnenwaffec von Stio be Saneico theilt mit bem 
Oeean Gbbe unb glutb. Sn ben Bell-- unb 9teumonben tritt 
ba* Ho^'^offer, welche* eine Höbe oon oiergehn bi* fünfgetm 
guf erreicht, um 4 Uhr breißig SJlinuten ein. Sie Gbbe bauert 
bisweilen ohne Unterbrechung einen gangen JEag an, wobei bie 
©trömung auf ber SBeflfeite bec Bai ffätfer ifl; bagegen wirb, 
mit Beginn ber glutb, eine wirbelnbe ©trömung läng* ber Oft» 
feite bemerft, Sie glutb bauert fürjere Seit, al* bie Gbbe, 
unb pflegt mit einer ©efebwinbigfeit oon beei bi* oiec ©eemei* 
lert in bec ©tunbe gu rinnen. Sucd) biefe mächtige glutb ba* 
ben ft'd) fd)on einige SJtale ©djiffee oerleiten laffen, gu nahe am 
Ufer gu anfern, unb litten, bei eintretenber Gbbe, ©d)lffbtud), 
inbem ihre gabrjeuge nid)t mehc binreiebenbe SBafferböbe hatten. 
Gin, englifcbeS Schiff, welches mit einer febr glücflicben gäbet 
oon 2iöerpool, wdhrenb unferer 2(nwefenheit, angefommen war, 
unb gang nahe ber S'bo ba* Gobra* geanfert hatte, oerunglüfte 
auf biefe SBeife im Hafen felbfl, unb bie größte 2lnftrengung 
ber gu Hulfe gerufenen 9Jtannfd)aft ber gregatte Auftria tonnte 
nur einen JEbeil bec SBaaren retten, weil,bag Schiff in wenigen 
©tunben an bem getfengrunbe gerfcbellte. Sie ©ee nimmt, 
wenn fte bod) ftebt, befonber* wäbrenb ber Aequinoctien, an 
mehreren ©egenben um bie Stabt bie fanbigen Berufungen unb 
2agunen ein. S o oerwanbelte ftd) auch bie Sanbebene gwifd)en 
bec S . AnnasBorftabt, wo wie wohnten, bem Buf*n oon Saceo 
b'Alfere* unb ber Ha«ptftrafe nach S t . Gbtiffopb einigemal in 
einen See unb befebränfte unfere Ausflüge burd) bai JEbal. Ser 
Salggehalt biefe« CDteerwafferS ift etwas geringer, als ber be« 
Oeean* an ben äußeren Küffen, unb e* wirb beSbalb, fo wie 
auch, weil bec oerunreinigenben Beimifcbung gu oiel ift, in ber 
Stäbe oon Stio fein Salg bereitet. Ser größte JEbeil be* gu 
oeebcauebenben ©alge* wirb aus ben reichen ©alglagungen von 
©etuoal eingeführt. 
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Bei «inem Hanbelgvetfebt oon fold)et Augbebnung, alg bet 
blefige, ifl eg natürlich, baf ber Steifenbe fiberall rege JEhätigfelt 
unb ©efchdftggewübl bemetft. Sorgüglid) finb ber Hafen, bie 
Börfe, bie SWdrfte unb bie bem Slteere ndehflen, meijfrntbeil* 
mit europdifdjen SBaarenlagern oerfehenen, ©äffen ffet* mit einem 
©ewimmel oon Äaufleuten, SRatrofen unb 9tegern angefüllt. 
Sie oerfdjiebenen ©praeben ber fid) butchfreugenben Sflenfcbcn* 
menge oon allen garben unb JErachten, ba* abgebcocbrne, immer 
wiebertebrenbe ©efdjrei, unter weldjem bie 9teger bie 2aflen auf 
©tangen bin* unb hertragen, bie bagwifehen feächgehben Söne 
«ine* fdjwerfälligen, zweiräbcigen Oebfenfarren«, auf welchen SBaa« 
ren burd) bie ©tabt gefdjleppt werben, ber häufige Kanonenbon» 
ner oon ben GafleUen unb ben, au* allen SBeltgegenben einlau» 
fenben, Schiffen, enblid) ba« ©epraffel ber Stafeten, womit bie 
Ginwobner faft täglich, fcbon oom SJtorgen an, religiöfe geffe 
feiern, — vereinigen fid) zu einem oecworrenen, nie geborten, 
ben Anrcmmling betdubenben föetefe. 

Sen bei weitem gröften 5Et)eil ber Bevölkerung von Stio 
be Saneiro machen »Portugiefen, ober beren AbEömmlinge, fo* 
wohl weifjer, al« gemifd)tec garbe, au«. Amertcanifcbe Urem» 
wobnec finb hier beinahe nie m fet)en. ©ie oermeiben wo mög* 
lid) bie ©tabt, unb erfd)einen nur äußerjl feiten unb {ufdUig, 
gleid) Sugoögeln in bem ihnen fcembartigen ©eräufehe. Sie 
nächften follen bec SJtiffion oon ©. 2oucenejo an bec Bai oon 
Stio be Saneico angeboten", oon wo au« fte JEöpfetwaaren feil* 
bieten; anbete fommen zuweilen weitet her au« ber ©egenb oon 
Gampo« im Sifitic« oon ©optacazeg, ober oon Area«, einer 
tleinen Billa am SOBege nach ©. »Paulo, ober oon SUina* ©e* 
tae« in Begleitung ber SJtaultbiercaraoanen, weldje biefe Orte 
mit ber Houptflabt beflänbig in Berbinbung fegen. Sie brau* 
nen Bcotfübrer im Hafen, bie manche Steifenbe füc Snbianer 
angefehen hoben, jtnb SRulaten ober SJtifchlinge oon biefen. Ser 
etfte urfprüngliche Americaner, ben wir hier fab*n, war ein Knabe 
oom menfcbenfreffenben Stamme ber Befoeubo« in SJtina* ©e* 
rae*; er befanb fid) in bem Houfe unfere* gceunbe* o. ?ang«» 
bocff. Ser oormalige portugiefifcbe Staat«mini)lec, Gonbe ba 
Barca, botte nämlid) von bem Siftrictacommanbanten^ ber Sn* 
bianer in SWinaS ©eraeg einen inbianifcben Sd)äbel für unfern 
berühmten 2anb*mann, Jptn. Hofratb Blumenbad), verlangt; 
ba Senet nid)t ©elegenbeit fanb; «ine« fold)eg Socumente« t/ab» 
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baft gu »erben, fo febiefte er. bem ©rafen groei lebenbige Bofo» 
eitbo*, welche bei einem plögtichen Uebecfalle oon feinen ©olba» 
ten gefangen worben waren; Hc« v. 2ang*borff erhielt nun ben 
Ginen berfelben, welcher ihm balb fefjr lieb würbe, unb nfd)t nur 
al« lebenbige* GabinetSflücf, fonbecn aud) ali Ginfammler oon 
Staturalien biente. 

Bor ber Anfunft be* Königs beflanb bie ©efammfbeoölfe* 
rung oon Stio aus etwa fünfgigtaufenb ©eelen, fo zwar, baf 
bie Sohl ber farbigen unb fehwarzen Ginwohner jene bec weißen 
um ein Beträchtliche* überftieg. 3 m Sobre 1817 bagegen zahlte 
bie ©tabt, unb voai zu ihr gerechnet wirb, übec einbunbert unb 
gebntaufenb Ginwohner. SJtan barf annehmen, baf feit bem 
S a b « 1808 nach unb nad) üier unb gwangigtaufenb »Porfugiefen 
au* Gucopa biehergeEommen finb. Siefe bebeutenbe Ginwanbe 
tung oon »Portugiefen, wozu noch eine SJtenge Gngiänber, gcan» 
Zofen, H°Uänber, Seutfdje unb Staliener fommen, weldje ftd) 
nad) Gröffnung be* Hftfen* hier tbeilS al* Katifleute, tbeilS al* 
Hanbwerfer nieberliefen, mufte, abgefeben oon jeber anbern Siücfs 
ficht, fcbon allein baburd) auf bie Beränberung be« Gharafter« 
ber Ginwohner wirfen, baf ba« früher beflebenbe quantitatioe 
Berbältniß bec weißen SJtenfcben gu ben fdjwarzen unb farbigen 
gang umgefebrt würbe. Borgüglicb abec ift in bem ©tanbe bet 
reidjeren Kaufleute ber Honp'ftobt unb felbfl be« Snnern ber 
benachbarten »pcooinzen oon SJtina« ©ecae* unb © . »Paulo be» 
merfbar, wie bie Gioilifation, bie Bebürfniffe be* 2eben* unb 
fomit bie Betriebfamfeit burch bie Gingewanberten einen neuen 
Umfcbwung erhalten hoben. Brafitien bot eigentlich feinen Abel; 
bie ©eiftlicben, Beamten unb bie woblbobenben gamilien im 
Snneen, alfo ©utS.befigec unb Bergbauer, befaffen oor ber 2ln* 
fünft be* König* gewiffermaaßen Alle abelige Borrecbfe unb AuSs 
Zeichnungen. S i e Berletbung oon JEiteln unb Aemtern burd) 
ben .König zog einen JEbeil berfelben nad) ber Houptfiabt, oon 
wo au* fte, befannt mit bem 2uru* unb ber 2eben.*weife ber 
Guropäer, einen, oon bem früheren febr oerfchiebenartigen, Gin» 
fluf auf bie übrigen Glaffen be* Bolfe* zu dufetn anfingen. 
Aud) bie entfernteren »Prooinzen be« jungen Königreiche«, beten 
Ginwohner oon Steugierbe, Gigennug ober »Prioatoerhdltniffett be» 
flimmt, Stio be Soneiro befucbten,' gewöhnten ftcb balb, in bie» 
fit ©tabt bie Houptfiabt gu ettennen, unb bie Sitttn unb Senf» 
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weife. weld)e nad) bec Anfunft be* H»f** al« europdifd) auffie
len, anzunehmen. 

Überhaupt ift ber Ginfluf be« f. Jpoftl gu Stio auf Bra* 
ftlien in jeber Beziehung nicht zu berechnen. Sie ©egenwact 
be« höehflen« Staatsoberhauptes mußte alle Brafittaner mit einem 
patriotifchen ©efüblc beleben, bai ihnen unbefannt gewefen war, 
fo lange fie, unter ben Berbältniffen einer Golonie, oon Sele» 
gaten be« König« regiert würben. Brafilien gewann in Aller 
Augen eine neueSBücbe; ba e« ben König in feiner SJiitte hatte, 
ünb biplomatifdje Becbonbliingen jenfeitS be« SBeltmeere« betrieb, 
trat e« gewiffermafen in ben Krci* ber europäifdjen SRdcbte ein. 

See König bezeichnete feine ©egenwact in bem jungen Steige 
alSbalb burd) Grrid)tung berfelben Obertribunale unb Bebörben, 
welche in »Portugal beliehen. Gin wichtiger Anfang zur Bethä* 
tigung ber Snbuftrie ift mit bem Arfenale gemacht wocben, von 
welchen ein fleiner Gntwurf zwar fcbon oor ber AnEunft be« 
.König« ootlag, ba« jebod) erff im 3 . 1811 förmlid) organift'rt 
unb in oolle JEbätigEeit gefegt würbe. 3n ber langen Steibe oon 
Häufern am Hflfen, weldje ber gabcication ber Sd)iff«bebürfniffe 
gewibmet finb, ftebt man jegt au« rufftfcbem Honfe JEaue bce* 
ben, au« fd)webifd)em Gifen ©erätbe fdjmieben, au* norbifchem 
JEud)e Segel fcbneiben. Sie wicbtigften SBaterren, weldje Bra» 
ftlien felbfl liefert, finb baS treffliche Bauholz, SBerg unb »Ped;. 

güc bie Grglehung ber 3ugenb ift in ber Hauptffabt burd) 
mehrere prioilegirte 8»branftalten geforgr. SBor/lbabenbe laffen 
ihre Kinber burd) »Pcioatlebrec auf ben Befud) ber Unioerft'tät 
Goimbra oorbereiten, naß, wegen Seltenb?it faugliebec 2ehcer, 
bier febr fofffpielig iff. 3n bem Seminacio be S . Soaquim 
werben bie AnfangSgrünbe be* 2atein* unb be* Kiccbengefang« 
gelehrt. Sie befie 2ebranffalt aber ifl ba* 2pceum ober Semi» 
»ario b« S . Soge» worin nebfl ber lafeinlfehen, gcied)ifd)en, 
fangöftfeben unb englifdjen ©prache, ber Sihetorif, ©eogcaphie 
unb SRatbemarif, auch »Pbilofophie unb SEbeologie oorgetragen 
werben. Sie meiflen 2«br« gehören ber ©eifiliebfeit an. Gine 
febr nfiglieb« Sdjöpfung ber neuen Seit ifl bie Schule ber Gbi» 
rurgie, welebe, in einem dbnficben ©eifte wie. bie lanbärgtlicben 
Schulen im Königreiche,Baoetn, in bem ehemaligen S'efuitentoi» 
Iegiuat ertid)tet würbe, um ptactifcbe Actgte f)Ut g« bilben, an 
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benen e* tmSnnetn gang fehlf. 9?acf) einem fünfidbrfgen ©tu» 
bium tonnen bie jungen Aergte biet gu SJiagiffern ber Chirurgie 
gemacht werben. ST?an befolgt hierin flrenge Orbnung unb forgt 
für bie Grwerbung pofitioer Kenntniffe burch bi« Klinif in bem 
benacbfen f. SJtilitärbofpital. S ie meiften Sekret biefer Anffalt 
finb gugleid) practifcbe Aergte in ber Stobt unb folgen theil« ben 
frangöfi'fdjen, theil* ben Gallen'fchen 2ehrbüchecn in ben Bortrd» 
gen. 9taturgefd)id)te, befonber* aber Botanif, wirb ben ©ehü* 
lern von greo 2eanbro bo ©acramento, einem gelehrten Gartne» 
Uten au* »Pernambuco unb Sögling be* ebrwürbigen Brotero, 
Vorgetragen. Sag mineralogifcbe Gabinet, unter ber Oberaufficbt 
unfece« 2anb*manne*, be* Hm. Oberlieutenant* v. Gfcbwege, ifl, 
weil fid) becfelbe meiflentheil* nicr)t in Stio be Saneiro aufhält, 
in feinem oortheilhaften Suflanbe. 3n bem 2ocaIe biefer ©omni» 
lung wirb aud) ein böcbft unbebeutenber Anfang eine* goologl» 
fcben Gabinetg aufbewahrt, ber In einigen wenigen auSgeßopften 
Bögein unb einigen mit bunten ©cbmettcrlingrn au*gefchmücften 
•Raffen befleht. Sie im 3ohre 1810 gegrünbete SJlilftäracabe* 
mie hat wiffenfchaftlicbe AuSbilbung jener z u m 3wecfe, welche 
fid) oon 3"genb auf bem Krieg*bienjle wibmen wollen; obgleich 
aber mit guten Selbem aufgeffattet unb oom Könige befonber« 
begünfligt, bot fie bennod) faft feine SBicffamfeit, ba- e* ihr an 
©cbüleen fehlt. Um fo tb/ätiger hingegen werben in ber neuer» 
richteten Aula bo Gommercio bie auf ben Hanbel Begug haben» 
ben ©egenfldnbe unb aud) Chemie vorgetragen. 

Ser ©inn für Sftalerei unb Bilbbauerfünft ifl hier fafl nod) 
gar nicht rege; man ficht besbalb aud) in ben Kirchen, flatt 
eigentlichec Kunftwirfe, nur mit ©olb überlabene Sierathen. Sa» 
gegen wirb bie SJtifif bei ben Sraftlianern unb befonber* in Stio 
be Saneiro mit wehr Borliebe geübt, unb in ihr mag man 
wohl am frübefien ju einer gewiffen Bollenbung fommen. -Ser 
Brafilianer bot mit bem »Pottugiefen einen feinen ©inn für an* 
genehme SOtobulation unb regelmäßige gortfcbreitungen gemein, 
unb wirb barin buecji bie einfad>e Begleitung be* ©efange* mit 
bec ©uitarre befeftigt. Sie ©uitarre (Biola) ifl aud) hier, wie 
im füblidjen Gutora, ba* £iebling«inflrument; bagegen geboxt ein 
gortepiano gu In feltenften fDteuble* unb wirb nur in reichen 
Hdufern angetroffen. 

S a * gafffreie H a u $ be« Hm b. Sangtbotff war für oiele 
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in Stio be Saneiro anwefenbe Guropäet am Abenb ein febr an» 
genehmer B«teinigung*punct. GS t)etrfct)te r)iet ftet* ber ©eifl 
froher unb belebter Unterhaltung, bie burd) ba* muftfalifdje SEcre 
lent bet Hflu*fcau unb bie SJtitwirfung 9teufomm'« nod) mehr 
erhöbt würbe. Gine fo grofe SJtenge oon 9iatucforfcbern ober 
Statutfreunben, wie gerabe gur 3.-it unfere* Aufentbalte*, war 
hier nod) niemals vereinigt getoefen. Sie gegenfettige Sftittbeis 
lang bec Beobachtungen unb ©efübte, welche unS Allen bet 
Sieicbthum unb bie Gigenfbümlidjfeit ber Statur einflößte, gewann 
boppelten Sieig butd) bie Anmutb ber Umgebung. Herr o. 2angS* 
borff bewohnte nämlich ein fleine« SanbbäuSdjen am 2lbbange ber 
Hügelreihe, weld)e ftd) fübwejflid) oon ber ©tabt bingiebt, unb 
genof oon ba au*, mitten gwifdjen ben buftenben ©ebüfchcn 
Bcafilien«, einet entzüctenben Au«ftd)t auf bie ©tabt unb einen 
JEbeil ber Bai. Sticht* läßt fid) mit ber ©djönbeit biefe* Orte« 
oergleicben, wenn bie t)eifefrcn ©tunben be« JEage« vorüber ftnb 
unb leidjte Sepbvre, erfüllt mit ben Balfambüften be« na» 
ben SBalbgebirge«, bie 2uft abfühlen. Siefer ©cnuf ffeigt im* 
mer höber, fobalb bie 9tacbt ftd) übec ba* 2anb unb bie au« 
ber gerne glängenbe ©ee ausbreitet, unb bie ruhig geworbene 
©tabt ftd) admdblig erleuchtet. SBer ben Sauber fiitlec SJlonbs 
nädjte biet fn biefen glücflicben Breiten nicht felbfl eclebt bot, 
ben oermag wohl aud) bie gelungenfle Scbitberung nicht gu ben* 
felben ©efühlen gu erheben, welche eine fo wunbe.roolte Statue 
im ©emütbe be« Betradjter« beroorruft. Gin gartec, burcbficb* 
tigee 9tebetbuft liegt über ber' ©egenb; ber SDtonb fleht bell 
-|eud)tenb gwifcben fcbweren, fonberbar gruppirten SBolfen; bie 
oon ihm beftrablten ©egenftänbe treten mit hellen nnb fcharfen 
Umriffen heroor, währenb eine magifd)e Sämraerung bie befcbat* 
teten bem Auge gu entfernen fd)eint. Kaum regt fid) ein 2üft* 
eben unb bie nahen »Stimofenbäume hoben bie Blätter gum 
©d)lafe gufammengefaltet unb flehen tuhig neben ben büfieren 
Äronen ber.SJtanga, bet f*aca unb bec äthewfeben Sombo«; 
ober ein plöglicher SBinb füllt ein, unb eg raufeben bie faftlofen 
Blätter beg Acajü; bie blumenreichen ©tumijama unb »Pttanga 
laffen ein buftenbeg ©chneefelb nieberfallen; bie SBipfel ber ma* 
jeftÄtifd)ert »Palmen wallen langfam übet bem füllen Sad)e, wel* 
tbeg fie, wie «in ©ombol frieblicher unb ffiller Staturbefrachtung, 
befebatten; f)«I|e 26ne ber Gieaben, ©ritten unb 2aubfröfcbe fehwie» 
ren bab«i beftänbig fort unb vetfenfen burd) t|>te Ginförmigfeit 
in ffife SJtelandjolie. gaff unoetnelmilicj) murmelt bagwifd)ett ein 
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Bad) ben Berg hinab unb ber SJlacuc ruft mit feiner menfdjen» 
äbnlidjen Stimme gleichfam um Hu'fe aug ber/ gerne. SJlit 
jeber Bierrelffunbe wehen anbere balfamifehe S ü f t e , unb ffetg 
abwecbfelnb öffnen anbece Blütben bec 9tad)t i'hce Keldje unb 
betäuben faft burd) bie Kraft ibreg SBoblgerurbeg; halb finb eg 
bie üaubeu oon »Paullinien, balb bec nahe Orangenhain, balb 
bie cid)ten ©ebüfdje oon Giipatorien, balb plöglid) enthüllte Blu» 
menbüfcbel bec »Palmen, bie ihre Blütben attffchließen, unb fo 
eine Gbbe unb glutb oon SBoblqcrüdjen unterhalten. SBäbrenb 
bie ftille Pflangenwelt, oon ben bin= unb herfchwärmenben 2eud)t* 
fäfern wie oon raufenb beweglid)en Sternen erhellt, burd) ihre 
balfamifdben Grgüffe bie Stacht o.'rberrlicbt, fd)immern am H 0 ä 

rigonte ohne Unterlaf feurige Blige unb erbeben ba« ©emütb in 
fceubiger Baounbetung zu ben ©efficnen, welche, feierlich (tili 
am girmamente über Gontinent unb Oeean prangenb, eS mit 
Ahnungen oon SBunbern höherer Art bereidjern. 3 m ©enuffe 
foldjer frieblicben, zauberhaft wirfenben 9täd;te gebenft ber oor 
.Kurjem eingewanber« Guropaer feiner H'imatl) mit Sebnfudjr, 
bis ihm enblid) bie reid;e Statur ber JEcopen ein zweite* Bater* 
lanb geworben ift. 

SJtan fann in Stio be Soneiro biefe fchönen 9täd)fe ohne 
Beforgniß oor jenen Kranfb'iten geniefen, welche in mand)en 
tropifd)en ©egenben, wie z- B . in ©üinea, faft unau*bleiblid)e 
golge ber Gin wirf ung be* Abentbaue*, ober ber bann eintreten* 
ben 2anbwinbe finb; jfbod) ift eS aud) f)ier rathfam, jene SJto» 
mente, wo nad) Sonnenuntergang eine plöglidje Abfüblung ber 
Atmosphäre eintritt unb ber trfie ültbel fällt, nicht im greien 
ZUgubringen. Ser ftüöe SJtorgen fd)eint übrigen* auf ben Kör* 
per immer weniger nachteilig gu wirfen, als ber 2lbenb, weil 
mit bec wieberfebrenben Sonne bie unterbrüeffe SEranSfpiration 
fid) fogleid) wiebec berftellt. Stio be Soneiro ift zwar Im Allges 
meinen alS eine ber ungffunberen Stäöre Brafilirn*, bod) wohl 
mit Unrecht oerrufen. S a S Klima ift beiß unb feucht, waS 
größtenteils oon ber 2age abhängt, inbem ein t)cr)e«, mit SBal» 
fcung bebeeffeg ©ebirge, ber enge Gingang unb bie oielen Snfeln 
bec Bai ben freien SBeebfel bec SBinbe binbern; jebod) treten 
febr fcbneUe, ber ©efunbheit fo fd)äblid)e AbwedjSlungen ber 
Temperatur hier nicht ein. geud)fe, falte SBinbe, welche, leicht« 
StheumatiSmen oeranlaffen, finb inbeffen nitbt fetten. Objjleid) 
bie fumpftgen Stieberungen am Speere gur Btit ber Gbbe bejfel» 



57 

ben «inen unnttdgUeb«n U«belgerud) vecbceften, fo bleiben fie, 
gutn ©lücfe für bie benachbacten Bewobnec, bod) nid)t lange ge* 
nug oom SBaffec unbebeeft, um bucd) ihre faulenben AuSbün» 
fiungen enbemifche gubec becvorgubringen. 2tud) giebt bie Stab* 
tung ber niebeigen BolfSflaffen wenig »Becanlaffung gu Kranf» 
beiten. S a * SJtanbiocca* -(Gaffaua = j , ba« SJiai* SJtebl unb bie 
febwargen Bohnen, welch meiffentbeilS mit Specf unb gefaljenem, 
an ber^©onne getroefneten Stinbfteifcr) gefodjt-werben, finb bie 
bauptfäcblicbfren S5«franbtr>«ile feiner, obgleich rohen unb febwet 
verbaulichen, bocb, bei flarfer Bewegung unb bem ©enuffc oon 
ptfrtugiefifchem »Beine ober Surferbranntwein, gefunben Kofi, gi* 
fdj« tr eben bi r nicht fo häufig genoffen, als an ben nörb» 
liehen Küften. 3 n beijen 2änbccn, wo bie ©peifen fchnellec 
Bcrterbnif ausgefegt finb, febeint bec ©enuf oon gifchen immer 
in.gleichem Berbälrniffe mit ber JErägbeit, ber Armutb, fo wie 
ben KranfheitSanlagen beSBclfeg zu* ober abzunehmen; fo fans 
ben wir wenigsten« auf unferec Steife immec ba* tieffte Glenb 
t a , wo bie Bewohner lebiglid) auf ben ©enuf bec gifche be», 
fdjränft wacen. 3 " bem SJcittelfianbe bec Bürger 0011 Stio, 
W«ld)«r bie Sitten »Portugal* nod) nicht gang angenommen blf, 
genieft man verhältnismäßig nid)t oiele animalifd)e Stabrung, 
inbein man fid) mit ben trefflieben gcüehfen unb bem au* SJÜ* 
na* eingefübeten Mife, welcher nebft Bananen auf feiner JEafel 
fehlt, begnügt. Selbfl ta* SBeigenbrob ißt ber Brasilianer nur 
fparfam, unb gieht ihm f.irte garinha oor. S a * 5D?et)l, welche* 
au« -Jrvrbamerifa unb Guropa eingeführt wirb, erhält fid) hier 
etwa fünf bi* fed:S CDtonate lang. Aud) bie feineren mannieb* 
faltigen ©emüfearten Gucopa'S, welche inSgefammt mit 2eichtig* 
feit gegogen werben tonnen, machen nod) feinen wichtigen JEbeil 
bet Stabrung be* Bolfe* aug; um fo mehr liebt man aber »Po* 
merangen, Gujaben , SSaffermelonen unb Bataten. Sieben ber 
Ginfacbbeit ber brafiiianifcben Küche ifl e* aud) hier bie rühmliche 
SJtäßigfeit beim Stahle, bie ber ©efunbbeit ber Bewohner eine* 
fo helfen 2anbe* gu Statten fommt. Ser Braftlianer ißt oon 
feinen wenigen Scbüffeln wenig, trinft gröftentheil« SBaffer, unb 
genießt üfcerbie« oon Allem mit großer Stegelmäfigfeit, wobei er 
jene ffrenge Orbnung befolgt, bie hier gwifeben ben JEcopen in 
allen 9taturerfd)einungen ffebtbar ift. Am Abenb nimmt er weis* 
lid) fafl 9tid)tg gu fid); böebfien* trinft er eine JEaffe JEhee, ober 
in beffen Gcmanglurtg Gaff« unb meibet befonberg 9tad)tg ben 
©enuf fühlet g»6d)t«.' 9toi tint foldje Siät unb Ucbetcinfiim« 
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mung mit ber Statur be« Klima'« bewahrt ir)n vor vielen Kraii!« 
betten, benen fid) ber Anfömmling aug 2eid)tfinn ober Unwlfff|t» 
heit ausfegt. Bor allen Singen ift beShalb bem gremben gu 
tathen, eine gleiche Sidt wie ber Brafilianer gu halten, fid) we» 
ber burd) Bewegung im grcien wdbrenb ber bfißeflen SEageSgeit, 
wo alle ©trafen von SJtenfcben leer finb ,4 bem töbtltchen ©onr 
nenflid)e, nod) bei nächtlichem JEbaue ben gefährlichen golgnf 
bet Grfältung> auggufegen. Aud) in ber Beftiebigung beg faft 
nicht gu flillenben Surfleg burch SBaffer ifl Borficbt nöthig. SJtan 
rietb un*, ba« SBaffer mit SBein ober Branntwein vermlfd)t gu 
tcfnfen; allein obgleich wir un«, bei geringer Bewegung unb im 
©chatten, biefe« SÄittel mit Bortheil bebienten, fo oerbot un« 
bod) balb ber heftige Anbrang beg Blute« nad) bem Kopfe wäh» 
renb ber Steife, wo wir bec ©onne febr ausgefegt waren, befon» 
bet« im erflen Sobre, ben ©enuf aller geifiigen ©etrdnt«; wir 
labten un« baher oorgüglid) an i bem feifetjen Bad;waffer ohne 
Sufag, wooon wir niemal« unangenehme golgen empfanben, 
wenn wie un« fogleid) bet Hfe* wieber ausfegten. 

Stio be Saneiro beft'gt gegenwärtig, nad)bem bag Hofpifof 
bog 2ajan« auf eine benachbacte 3«f«l verlegt •ift, gwei grofe 
ÄranfenhjSufe'r, bag ber Barmhergigfeit (Hofpfwl'ba SWifericor« 
bia) unb'bag fönigliebe Sttilifäcfranfenbau« (Hofpital ba militar), 
beibe in bet alten ©tabt, nicht weit oom SJteece gelegen. 

9cabe am SJceere lf»gt bie öffentliche »Promenabe, ein fiel» 
ner, mit SRauern umgebener unb burd) einen fenfred)ten Kai 
von öuabern gegen baS SOteer gefd)ügter ©acten. ©eine fdjat* 
tenteiebe Alleen oon SJtanga, Saca ober bem oftinbifdjen Brob» 
bäum, bem S)eö unb bem Stofenäpfelbaum, gwlfeben welchen 
bie prächtigen Blumenbüfcb« ber »Poinciane prangen, finb am 
Abenb«, wenn bi« Seewinbe bi« Hlge milbern, allerbingg febr 
«inlabenb. grüher beflanb in biefem ©arten ein« Sucht oon <Soi 
cbenelle auf inbifeben geigenbäumen, welche gu bem Gnbe läng« 
bem Seeufer gepftangt worben waren; gegenwärtig aber befdjäf* 
tigt man ftd) mit biefem Probucte, welche« gu einem äufetfi 
oortbeilhaften HonbelSgweige erhoben werben tonnte, in gang 
Bcafilien nicht mehr. 

Sri ber 9tad)barfd)aft biefer »Promenabe bieten aud) bie Bie» 
tualienmäcfte bem europäischen Anfömmling einen intereffanten 



5 9 

AnblirJ bar. Bvrgügtid) r«ld) an ben fonberbatflen ©ejtatten 
»on alletlei gifeben, Kcebfen unb ©eefd)ilbfcöten ifl bec neue, 
jundebft bem SJteereSufer gelegene gifd)marft. Auf bec entge* 
g«ng«fegt«n ©eite biefe« »Plage« gieht bag lärmenbe ©efchrei bet 
gum Berfaufe auggeflellten »Papageien, anberer einbeimifcber 
SEbiere unb aug fremben SBelttheilen hergebrachter Bögel im fd)ön* 
{len geberfcbmucfe bie Aufmerffamfeit auf fid). Auf bem ©e* 
tnüfemarft werben neben ben in Guropa gebtäuchlidien Acten oon 
Kohl, ©urfen, ©alat, Saud), 3wiebeln, aud) Begetabilien oon 
fnbifcber unb africanifebee Abfunft feilgeboten. Sie Gajanbohne 
unb mehrere Arten oon SBaffermelonen, bie Sngwerwurgel u. a. 
»etbanft Brafilien bem Berfehre ber »Portugiefen, mit Oflinbien; 
«ben fo bie trefflid)en grüd)(e bec 3aca, ber SJianga unb ben 
fltofenapfel. Aug ben africanifcben Golonien bagegen fdjeinen bie 
meiflen jene« mannigfaltigen rctben, fd)warzen unb geflecften 
Sobnenatten unb bie manbelartige SJtunbubibobne eingeführt woc* 
ben gu fepn. Berfd)iebene Acten oon Bataten unb Snbanie, bie 
SJtanbiocca : unb bie Aopimwurgel, eine milbe, nid)t giftige Ab» 
act bet erflecen, ba« SJcai«* unb SJtanbioccamebl enblid), al« 
bf« oocjüglichften oegetabilifcben 9tabrung*mittel, finb hier immer 
In großen Borrätben aufgehäuft. Al* gutter für ba* »Biet), be* 
fonber* für »pferbe unb SJtaultbiere, bringt man frifche* ©raS 
auf bie SJtärfte, welche* in benachbarten ©arten gebaut wirb. 
gür ba« hefte gattergra* wirb ba* ©uineagra« .gehalten; jebod) 
fennt man in ben einzelnen »Prooinjen oon Brafilien unter bie» 
fem 9tamen mebrere gang vetfchiebene Acten. 

SBenige JEage nad) unfecer Anfunft würben wir von Ginem 
Unferer 2anb«leute eingelaben, einem Kirchenfefle beizuwohnen, 
welAe« bie Sieget am JEage ihrer Schugpatconin 9toffa Senbora 
bo Stogario andeuten. Gine Gapelle auf bem Borfprunq beg 
Sanbe« in bie B a i , nid)t weit oon bem föniglicben 2anbbaufe 
©. Griflooäo gelegen, bei ber wir un« eingefunben hotten, füllte 
fid) gegen Abenb mit einer unzähligen SJtenge brauner unb fchwar* 
|ct 2eu«, unb ba« Orcbcfter ber Steger oon S . Gbrifiopb ftimmte 
«ine fröhlich«, faft luftige SJtuftf an, auf bie eine patbetifcbe 
Jtangelrebe folgte; Stafeten unb »Praffelfeuer oor ber̂  Kirche, im 
Angefleht bet füllen @ee, muften bie geierlichfeit erhöhen. Sem 
Beobachtet erregt bet Anblief ber unter bie ebleren Berbältniffe 
europdifebet Gfoilifation vetfegten ©ohne Africa'« gwei gang ver* 
febiebenartlg« ©effibie: et bemerft nämlicb einerfett* bie ©puren 
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von Humonitdt, wetd)« ffd) attmlblfg In bem Weger. burd) bie 
Stäbe V«r »Beißen «ntwltfeln, anbemfeft« muf «r baeübec trau» 
etn, baf e« eine« fo graufamen unb bie SJtenfebenrecbte verlegen* 
ben Snftitute«, wie ber ©flavenhanbel ifl, beburfte, um jener 
erniebeigten, in ihrem 2anbe felbfl oerwahrloSten Staeje bie erfte 
Sd)Ule für SJtenfcbfiibilbung gu geben. SIefelben ©efüj&l« WUr» 
ben «od) (autec in un«, al« wir auf bem ©claoenmartte einen 
jungen Steger für un« gum Kaufe auSfucben mußten. S i e mei« 
flen Stegerfclaven, welche gegenwärtig nad) Stio be Saneiro ge« 
bradit werben, finb oon Gabinba unb Benguela. ©fe werben 
in ihrem Bateclanbe auf Befehl bet Häuptlinge eingefangen unb 
im JEaufdje gegen europäifdje SBaaren oerh.anbelt; 00t bet Ab« 
lieferung an bie ©claoenbänblee (dft ihnen ber ©ewalfbaber ein 
gewiffe* Seidjen im Stücfen ober an ber ©Urne einbrennen. SJllt 
einem Stüefe wollenen JEuche« um bie 2enben befleibet, paeft 
man'fie bann, oft in unoerbältnifmäßig großer Angabt, in bie 
©cbiffe unb führt fte ihrer neuen Beflimmung gu. ©obalbr 
foldje ©claoen in Stio be Saneiro anlangen, werben fie in be» 
©träfe Ballongo, nahe am SJteere, in hiegu gemietbeten Hält«] 
fern ewiquartirt. SJIan ftebt hier Kinbcr oom feä)«fen Sobre an 
unb Grwad)fene belberlei ®efd)led)teg von jebem Alter, ©ie litt]' 
gen balbnacft, ber Sonne aufgefegt, in bem H°fraume rber 
außerhalb bet "Häufet umher, ober finb, nad) ben ©efeblecbtetn 
getrennt, in eingelne 3<mmet vertbeilt. Gin SJtulatte, ober ein, 
alter, butdVlangen Sienfl erfahrner 9teger beforgt bie 9tahrung? 
unb bie nöthige »Pflege bet Anfömmlinge. 3 b « bauptfdcblid)e 
Stahcung ifl SJlanbiocca* ober SJtaiSmebl, mit SBaffer gefod)f, 
fWtener ©algflcifch oon Stio granbe b o S u l ; bie 3uberritung bie* 
fer einfachen ©peifen, welche fte in ausgehöhlten Kücbiffen ober 
©chaalen be«Guitebaumeg genießen, überläßt man, fo oiel mög» 
lid), ihnen felbfl. Stegern unb Stegerinnen, bie fid) gut auffüfc» 
ren, wirb gur Belohnung ©dwupf* unb Staudjtabacf gereicht, 
S i e 9tächte bringen fte auf Strohmatten, mit wollenen Seelen 
verfeben, gu. Sehr viele biefer ©claoen geboren bem Stegenten 
unb werben als JEribut aug ben africanifeben Golonien hierher 
g«fd)icfr. SBer nun ©claoen taufen will, begiebt fid) / um bie 
Au«»abt gu treffen, nad) Ballongo, wo jeber Auflebet bie 
©clapen in Steibe unb ©lieb gur »Prüfung ausfiedt. Ser Käu» 
fer fuebt fid) theil« burd) Befüllung beg gangen Körper«, theil* 
burd) bie rofeben Bewegungen, befonber* AuSftieefung ber geball» 
ten Hänb«, welch« « bi« Sieger ootnebmen idft, von ber Kcc; 
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perfrafl unb ©efunbbeit berfelben gu überzeugen, ©erborgen« 
organifche gehler, oorgüglid) bie fo häufige Anlage gum Staar^ 
füwbtet man am meiften bei biefem Kaufe. 3ff bie Auswahl 
getroffen, fo wirb ber Kaufpreis, welcher ft'ch hier für einen ge* 
funben männlichen Steger auf breibunbert unb fünfzig bi« fieben* 
jig ©ulben beläuft, feftgefegt, wobei ber BerEäufer gewöbnlid) 
noch für bie innerhalb oiergehn Sage gu entbecfenbcn förperlicben 
©cbrecben gut ftebt. Ser Käufer nimmt hierauf feinen Glienten, 
ben er naeb Bcbütfnif gu einem Honbwerfer, GfelStreiber ober 
Bebienten befümmt, mit fid) hinweg. S e r neue Gigentbümet 
ift jegt unumfcbränfter H e r c über bie Betwenbung, Arbeit unb 
Grgeugniffe be« ©claoen. Bei unmenfcblidjer Bebanblung be«» 
felben ifl er aber, wie bei anberen cioilen Bergehen, ber Strafe 
ber »Polijei ober ber ©eriehte unterworfen. 2egtere forgen bages 
gen aud) bucd) befonbere Anflalten, entflohene Sclaoen ben red)t» 
mäßigen Gigenthümern wieber gurücfjuflellen, unb beftrafen bie 
glücbtlinge bei wieberholter gtucbt burd) Anlegung eine« eifernen 
[Ringe* um ben Hol*- SBill bec Hecc tie Unarten feine« Scla» 
oen nicht felfcft flrafen laffen, fo gefcbiebt biefe«, nad) Grlebigung 
einer gewiffen S u m m e , oon ber poligei in ber Galabcuco. 
UebrigenS bürgern fid) bie Steger hier, wie in Brafilien über* 
haupt, leicht ein. G« ifl biefe« bie golge ihre« leichtsinnigen 
Temperamentes fowobl, al« ber Aehnlid)Eeit be« Klima« mit 
bem ihre* Baterlanbe*, unb'ber SJtilbe, womit fie in Brafilien 
bebanbelt werben. 
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Söanberungen in ber Umgegenb von 3tfo be Saneiro. 

S e n 2ocfungen jener fchönen Statur, wrlcbe fid) unmittel» 
bar oor unferen genffern in allem ©tanze b.-s Süben« entfaltete, 
wiberftanben wir nuc fo lange, bi* wir bie bringenbjten Bebürf« 
niffe unferer häuslichen Ginrid)tung befriebiat hotten. Borjüg» 
lid) war eS ba* benadjbacte, in biehte* ©rün gehüllt« ©ebirge, 
waS un* mächtig anzog, unb bortbin unternahmen wir aud) uns 
fece er fte SBanbecung. S e e SBeg fübrte un* , nod) innerhalb 
bec Borffatt, über jene fumpfige Gbene, welche ftd) befonber* 
im SteU » unb Bollmonb mit ber glutb be* Binnenwafferg be* 
beeft, nebft bemSltorafl be* SJteereS auch allen Unrath bec Stabt/ 
gefallene JEbiece u. f. w. beherbergt unb babet oon SEaufenben, 
bec 2laSgeiec belebt wirb. S o fcheuSlid) auch bec Anblief, unb 
fo ungefunb bie 2lu8tünflungen biefec Gbene finb, welche flatf bo» 
bec SBälle unb ©djleufen nuc mit feichten Abzugsgräben oerfeheil 
ift, fo oerweilten wir bod) einige Seit auf ihr, oon manchen in« 
tereffanten ©egenfiänben gefeffelt. Ueberatl, wo baS Seewaffe« 
über bem Boben geftanben wac , fab man biefen jegt oon un» 
gabligen fiöcbecn burchbobrt, welche ber eßbaren 2anbErappe gum 
2lufentbalte bienen. SBir burchfehnitten hierauf bie Jpauptftrafe 
bie burch baS Biertel oon SDtato» »PorcoS nad) ben föniglicben 
2anbftgen S . Gtiftooüo unb S . Grug führt , unb fliegen, 
an einem fchönen, bem Bifcbofe gebörenben 2anbhaufe oor» 
bei, bie Borbügel beS Gorcooabo hinan. Kaum hatten wir bi« 
©äffen unb baS ©ecäufd) ber SJtenfcben t)intec un*, fo ftanben 
wie wie begaubett mitten in einer fremben, üppigen Statur. 
Balb waren e* buntfarbige Bögel, balb blenbenbe ©djmettet« 
linge, balb bie wunberbaren gormen ber Snfecten unb ber oon 
ben Bäumen berabbängenben 9tefler oon SBeSpen unb JEermiten, 
balb bie lieblichflen, burd) ba* enge JEbal unb an ben fanft an« 
fteigenben Hua.el gerflreuten ©eftalten ber »Pftangen, welche un» 
fe« Bliefe auf fid) gogen. Umgeben oon hoben, luftigen Gaf» 
fien, breitblättrigen, weißftämmigen Geccopien, bid)tbe(aubten STtpr» 
ten, grofblüthigen Bignonienbäumen, fd)lingenben Büfdjen in 
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bonigbuftenben *Pauttimen, weltverbreiteten SRanfen ber ^affiflo* 
ten unb beg blumenreichen BeilftraudjS, gwifchen benen bie wal» 
(enben SBipfel bec SJtacaübapalme heroorragen, glaubten wir un* 
in bie r)e*peribifcr)en ©arten verfegt gu feben. Uebet mehrere 
forgfältig benügte Bäche unb mit jungen SBalbanflug bebecfte 
Hügel gelangten wir. enblid) auf bie JEerraffe ber Anhöhe, läng* 
welcher ba* Ouettwaffer für bie ©tabt herabgeleitet wirb. Gine 
entgüefenbe AuSficbt auf bie Bai, bie in ihr fchwimmenben gcü* 
nen Snfeln, auf ben Höfen mit feinen gabireichen SJtaflen unb 
glaggen, unb auf bie am gufe ber anmuthigflen Hügel ausge» 
breitete ©tabt, beren Häufer unb JEbürme im ©onnenglange 
fchimmecten, entfaltete fid) ooc unfern Augen. 2ange feffelfe 
un* ber magifche Anblief einec gcofen europäifcben Stabt, welch« 
fid) bi« mitten in bem Steid)tbum einer tropifcben Statue etbebr. 
SBir oerfolgten hierauf ben SBeg läng* ben Krümmungen ber 
SBafferleitung. Ser-Ganal ifl gröftentheil* au* ©ranitquabecn, 
bie gewölbte Secfe übec, innerhalb welcber ber Staturforfcber eine 
SJtenge ber fonberbarflen »Pbalangien ft'nbet, au« Baeffleinen ge* 
baut. Swifcben ben walbigen Hügeln eroffnen fid) bunt abn>eä)t 
felnb comantifebe Au«fid)ten in bie SEbäler t)inab. 9Jt"and)mal 
manbelt man übet freie »Plage, wo ein grellere« Sonnenlicht oon 
bem blumenreichen Boben, obec bem glängenben 2aube ber be* 
nad)barten b°ben Bäume gurüefflrahlt; manchmal tritt man in 
ein fühle«, fcbattenceicbeS 2a'ubgewölbe. H'er ronft ein bidjte* 
©ewinbe oon »Paullinien, Securibafen, SJtifanien, »Paffifloren 
in unglaublichec SJtannicbfaltigfeit bec Blumen prangenb, burd) 
bie üppigen Kronen ber GeltiS, ber blumenreichen Stberien» unb 
SJtelaftomenbdume, feifcher Bauhinien, garfgeft'ebcrter SDtimofen, 
glängenbee .SJlorten; bort bilben bufebige Solanen, Sebaftianen, 
Gupatorien, Grotonen, Aegipbilen unb ungählige anbere »Pftan* 
gengefiatten ein unbutebbringliebeS Sieficht, wocauS fid) ungeheure 
Stämme oon wolletragenben Bombar, oon filberblättrigen Ge» 
ccopien, ffacbeligen Brafilienhclgbäumen, ber 2ecpthiS mit ihrer 
wunberbaren topfähnlichen geuebt, fd)(anfe Säfte ber Koblpolme 
unb oiele anbece, gum JEbeil nod) namenlofe Gorppbäen ber »2Bäl« 
ber erheben. Ser ma je |rätifd)e Anblief, bie fanfte Stube unb 
©tille biefec »IBdlbec, welche nuc burd) baS ©chwitren bec bun* 
ten, von Blume gu Blume fliegenben Golibtiö unb burd) bie 
wunbeebacen Hone ftembartiger Bögel unb Snfecten unterbrochen 
»leb, Witten mit «inec SJiagie von ganj eigener Art auf ba« 
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©emüfh be« gefübloolten SJtenfcben, ber ftd) biet Im An&flcfe 
be« herrlichen 2anbe« gleicbfam neugeboren fühlt. 

S i e Ouetle, welrf)c ber Aquäbuct nad) ber ©labt ffibrt, 
flürjt an einer Stelle in fd)önen GaScaben übec bie ©ranltfelfm 
herab. Stauben oon fd)iefblättrigen Begonien, oon fdjlanfen 
Goftu« unb Heliccnien, beren rotl)e Blüthenfcbäfte mit einem eige» 
«en ©lanj au« ber Stacht beS SBalbeS beroorfdjimmem, bäum« 
artige ©räfer unb garnEräuter, überbängehbe ©ebüfdje oon blu: 
mcnfcbweren Bernonien - SJtprten unb SJtclaftomen gieren bie 
fühle Umgebung. ©rof> unb fleinffüglige Schmetterlinge fpt'e.Ien 
mit bem babin riefelnben ©ewäffer, unb Böget oon buntem ©e» 
ft'ebec wetteifern SJtorgenS unb Stadimittag« ba« ©eräufd) be« 
BacbeS burd) ihre mannicbfaltigen SEöne gu überftimmen. Siefe 
Ottelle heißt Garpoca, unb oon ihr hoben bie Gingebornen bet 
»Prouinj oon Stio be Soneiro ben Stamen ber Garpoca«. Oft 
labten wir un«, b'er, oon 2tnffrengung unb H'&p ermattet, an 
bem frifchen ©ewäffer unb mufferten,. oon ben belebten Bäumen 
bcfdiattet, im Angeflehte bec fernen See, unfere reiche Ausbeute 
an Bögein , Snf'Ctcn unb »Pflanzen. Unoergeßlid) bleiben un« 
bie ©efüble, welche hier in un« erwachten, unb nur ber ruhige, 
in ber Statur fid) glücflid) fühlenbe SJtenfd) fann ben Umfang 
ber Seligfeit ermeffen, welch« wir gremblinge auS Storben in fo 
pracbtoollec Umgebung genoffen. Sticht weit oon ber OueUe 
fenft fid) baS JEbal oon 2aranjeiraS gegen bie Borffabt oon da» 
tete hinab. S e t Sffianberer wirb erfreut burd) bie bunte SJtiUt' 
nid)faltigfeit, in welcher ©arten, neue ^fiangungen, Urwalb unb 
gerffreute SanbbäuSeben in bemfelben abwecbffln. 3 n bec Sltilte 
beS grünen 2(bbangeS unb unweit oon bem SBege fchimmerte un« 
aus bem ©ebürdie eine einfame ^ixttt entgegen. S i e gehört 
bem ©reifen o. ©ogenbotp, ber, bebrdngt oon ben Scbirffaletl 
ber legten 3eit , hier fern oon SJtenfcben unb *Politif, im Um» 
gange mit ter freien Statur feine JEage oerlebt, unb eS nidjt un» 
ter feine SBürfce hält, feine Subfifteng burch Bereitung oon Keb« 
len aus Bäumen feine« 2anbgufe« füc bie Stabt gu fiebeen. 

Bei ber GaScibe ber Garpoca oerläft bet SBeg bie SBaffer» 
lettung unb geht über eine troefene, mit ntebtigen Bäumen unb 
©efträud)en befegte Anhöbe gu bem Urwalbe, womit ber Stücfe»' 
be« Gorcooabo bebeeft ift. 25er fchmale unb flille »Pfab leitet 
über mehrere 3Balbbäd)e. S i e Begetation ifl oon unglaubliche« 
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gtlfdje unb Kraft; je t)6r)er man aber flefgt, beflo feltener wer» 
ben atlmäblig bte grofen Stämme, unb beflo mehr treten Barn* 
bufen unb garnfräuter, barunter aud) ein fdjöner gncnbaum oon 
fünfzehn guf H°be, herooc. Jfrat man fid) enblid) burd) ba* 
legte Sicficbt hinbucd) gearbeitet, fo gelangt man auf bie grüne 
.Kuppe be« Berge«, auf welcher einzelne ©efträuebe unb zwifdjen 
benfelben eine prächtige baumartige üilienform, eine ben höber lie* 
genben Garripo« oon SJttna« entfprechenbe Begetation batflellen. 
Ueber bie Ucwälber, HuSe'< JEbäler unb bie Stabt binwcgfdjaucnb 
genief t man oon biet au« einer herrlieben AuSfid)t auf ba« »Uteer, 
beffen Spiegelfläche fid) im 9tebel be« Hot 'J°nt« oerliert. ©e* 
gen ©üben bin ifl Det S3erg abgeriffen unb ba« Auge oerliert 
fid) in einen freiten Abgrunb, ben bie blaue Bucht oon Bota* 
gogo umfäumt; weiterhin begrenzen bie fübn aufgetürmten 
gelfenmaffen beS 3ueferhuteg ben ©eftd)t«f«i6. 3n biefec Höbe, 
oon ttna zweitaufenb guf, ifl ber Unterfchieb bec JEemperatur 
fd)on fo merflid), baf man ftd) in eine fältere 3one Oerfegt 
glaubt. SJtehrere auf bem Stücfen be« Berge« entfpringenbe 0.uet-= 
len zeigen ftetS einige ©rabe weniger »IBäcme, al« ba« im Aqua* 
buef hinabgeleitete SBaffer, unb faum bat fid) bie ©onne zum 
Untecgange geneigt, fo ifl fdjon ber ©djeitel be« Berge« mit 
SBolfen umgeben, roeldje lang« bem ©ebirg«guge allmählig in« 
JEbal nieberfinten. 

Sen ©ipfel biefe« hoben ©ebiege« beffiegen wir nur efn* 
mal; um fo öfter wüberbolten wir aber bie Ausflüge nad) bem 
Aqudbuct, beffen Umgebung bie ceicbfle Ausbeute an JEbieren 
unb »Pffangen gewährt. BefonberS angelegen war eS unS, ba 
fia) in ber heißen Sone alle* 2ebenbe nad) bem SBaffer hinbrängt, 
bie Ouette Garpoca weiter gu oerfolgen. Bei biefer ©elegenbeit 
geriethen wir auf eine einfame Gaffeeplantage, bamalS, wie wir 
fpdter erfuhren, Gigentbum beS «nglffdjen Gonfulg, H™. Gbam* 
beclanb, ber fid) aud) mit Gntomologie befebäftigt unb eine 
reiche ©ammlung oon Snfecten ber Umgegenb beft'gt. SJlan 
hatte eben, alg wir biet anfamen, eine fa)öne carmoiftnrott)e, 
mit febwargen unb tleinen weißen Ouerbinben gegierte Schlange, 
bie man au* Bocuctbeil für giftig hält, auf bem gelbe auSge* 
graben. Bon biefem länblid)en SBohnftge, ber bort am Abbange 
be* SBergeg li«gt, bat man «ine anbete grofartige gernfid)t auf 
bi« Bai unb fyre fchönen gtfinenben Snfeln. Sie Gaffeebdume 
waren 1)itt an ben ©eitenwänben eine« engen SEbaleg gepflangt, 
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beren ©ipfel bte brafTltanifebe gicbte mit ffiren grofe*fen, bunf» 
len, gleich Ganbelabcm attSgebceiteten Jlefleu frönte.' 

Gtnen nidit mlnbec intereffanten 2Cu6fIug pflegten wir naa) 
Stjuta, einen ebemal« oon ben Ginwobnern häufig befuchten 
O r t , ber eine SJteile oon bec Stabt entfernt liegt, gu mad>en. 
Ser SJBeg führt auf ber großen Strafe an bem föniglidjen 2ufl* 
fcbloffe oon S . Griff ooäo oorbet, welche« nach bec 2(ntunft beg 
STtonardjen erbaut unb burd) bie Berfchönerung ber umgebenben 
©arten gu einem lieblidjen AufenthaltSoete gemacht worben ift. 
Stan gebt groifdjcn üppigen $iä(i\ oon GactuS, 2antanen, Bou» 
gainoiüeen, Gorticn, JEournefcrrien unb SJtimofa 2ebbecf t)inbtirct), 
au« benen bie unb ba bie Agaoen ihre hoben Blütbenfd)äfte er* 
heben. Bi« an ba« ©ebirge ifl bie ©egenb eben; nur ein ifo» 
lirter begrünter Kegelfelfcn in ber Stäbe be« f. 2uftfd)foffeg ragt 
pittoreSE aug ben üppig bunten ©arten unb »Pflanzungen beroor. 
SBefilid) oon ber Strafe bringt eine neue SBafferleitung eine 
Duelle au« bem ©ebirge z»r Stabt herab. Stäbter unb 2anb 
leute, zu guf unb zu ^Dferbe, unb zwar nid)t feiten zwei »P̂ r» 
fönen auf einem einzigen JEhiere, beleben ben SBeg, welcher für 
bie SBaaen ber Bornehmen oon ber Stabt nur bi« S . Griffooäo 
fahrbar ifl. G* ifl erfreulich , in biefer pärabiefifeben ©egenb 
fd)on bte Spuren europäifdjer Betciebfamfeit, fleißig angebaute« 
2anb unb fdjone 2anbbdufer Zu erblicfen. Ueber ben grünenben 
Abbang beS Berge« unb gwifeben häufigen 2anbfigen binburd), 
läng« einem mehrere Stühlen freibenben ©ebicgStache, gelangt 
man enblid) auf bie Höbe» auf welcher man burd) eine bertlidje 
AuSftdjt nad) bec Gbene berBorftabt oon S t . Griftooäo belohnt 
wirb. Ser 2ag neigte ft'ch bereit«, als wie hier anfainen, unb 
wir wünfehten, oon unferer gußreife mübe, ein 9tad)tquartier 
gu ftnben. 3wac ftanb eine Bube am SBege, fie bot jebod) 
nur JEabacf, Stum, Swiebarf, 9JÜnaS=Käfe, aber feine Herberge 
bar; wir waren babec gezwungen, in bem feitwärtS gelegenen 
2anbgut eineö unS befannten franjöfifcben »ParticttlterS UnterEunft 
gu fueben. S*r f imale »pfab führte un« gundebft einem tiefen 
JEbalc aufwärt« unb enblid) gu bem Häuschen mitten im SBalbe, 
wo wir mit einigen getöffeten Bataten unb einer bölzunen Banf 
al* Stacbtlager oorlfeb nehmen mußten. Ser Himmel war ma» 
je'ftätifd) gefilmt; ein blafe« 2id)t lag auf ben bunflen SBdl» 
bem ; nur ba« Staufehen ferner ©ewäffer unterbrach bie ©tflle 
biefer Ginfamfeit, unb in Befrachtung biefer ^>evtlfcJ)reiten oer« 
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fenft, überliefen »ir un« belferen ©eraßt&e« bem erquiclenben 
©tblafe. 

Bot Anbruche be« JEage« gogen wir jenem ©eräufebe be« 
SBaffer« nad) unb flanben, al« eben bie ©onne aufging, an 
«inem hohen gelfrnabbange, oon bem ftd) ein frpfialibeller Bad), 
gum JEbeil in ©taubregen aufge!ö«t, faft hunbert guf tief in 
ba« Siinntbat binabflürgt. 3m ©eunbe be* JEbale* unb gunäcbfl 
bem SBafferfafle fleht eine einfache fceunblicbe Hütte, in bet un« 
Hetc JEonap, ein fet)r ad)tung«mettber feangöfifeber SJtalet, be» 
gcüftt, welcher in bie fülle Ginfamfeit gucücfgegogen, mit fei* 
rer gamilie ber fchönen Statue lebt." 9tuc ungern verliefen wir 
ben lieblichen Ort unb fegten unfete SBanberfebaft nad) bem ent» 
gegengefegten Abhänge be* Berge* in ©. ©. SB. fort. Uebet 
Hügel, bie mit bidjter SBalbung bebeeft finb, gelangten wir in 
«in tiefe* JEbol unb enblid) an ben guf bet Gaoia, eine« pitto» 
re«fen ©ranitgebirge«, ba« fid) gunäd)fl bem öftlia)en Ufer be* 
©ee« Gamotim erhebt unb burd) feine bunfelnben, über bie gläcbe 
be* füllen SBaffer* bereinbängenben gelfen unb SBalbungen an 
bie einfamen ©een ber ©chweig unb be« ©algburger Sanbe« er* 
innert. Ser Gamoeim, ein falgige« Binnenwaffer, hängt gegen 
©üben mit bem SJleere gufammen, bem er mehrere ©ebirgSbädje 
gufübtt unb oon welchem er bagrgen bei b°bem SBafferffanbe 
angeschwellt wirb. Sn ben Stieberungen um ben ©e«, wo ba« 
Sicficbt bet SStanglebäume nid)t jebe anbete Begetation vetbrängt, 
wuchern bie t)ecrlicf)ften ©umpfpflangen unb grofe Büfebe oon 
garnftäutern. Unter anbern fanben wir an bem fühlen ©runbe 
pittoreSfer gelfengtuppen bie fd)önen blauen ©loefen bet ©lorini«, 
welche oon biet burd) englifd)« ©deiner nad) Guropa gebrad)t 
wotben ifl. Stur wertige ärmliche Hütten oon gifdjern, bie 
fämmtlid) gemifd)ter garbe finb, liegen jetflteut in biefer Ginfara» 
feit, aug weichet «utopdif*« ©artenfunjl eine an SDtannigfaUig» 
feit unb Steubeit ber gormen unenblid) reiche ©cböpfung hervor« 
treten laffen tonnte. Bei bem Uebetfjuffe beg ©eeg an gifd)en 
benf«n bie Bewohner biefer ©egenb felbfl nicht einmal baran, 
butd) Anbau be* pe ttmgebenben fcudjtbaten SBalbeg ben nöthi« 
gen Unterhalt gu gewinnen; faum pflanzen fie hinlänglichen SJiai«, 
um fo mehr aber 5?aff«rmelonen, Bataten unb Sutferrobr, wel» 
<be« legtere ieboa) nlc)t «tt*gepreft, fonbern tot) von tynen au«» 
gefogen wirb, »et' biefer tfirftigen 2eben«att In einet feuchten, 
feinem SBinbwrcbfel auggefegten, bagegen an ungefunben Au«« 
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bünflungen teilen ©egenb, barf man ftd) tiidjt wttnbern, bie 
Bewohner fcdnflid) unb blaß berumfcbleidjen gu fetjen. 

Al« wir, oon biefem merfwürbigen JEbale gurücffebrenb, bie 
Gbene oon ©. Griftooäo wiebec gu ecreichen fuchten, tarnen wir 
auf bem anbern Abbange be« Berge* gur Gaffeeplantage be* Hrn-
Dr. 2efeSne, ber ein grofe« Stücf 2anbe* gepachtet unb mit 
fed)*gigtaufenb Bäurndjen bepflanzt bot. Slad) ber Anweifung 
biefe* ecfaj)cnen »Pflanzer« fdet man bie frifchen Bohnen oocgüg» 
lid) im Schatten anbetet Gaffeebäume, unb hebt bie »Pftängdjen 
fammt ber Gebe aus, fobalb fie eine H^e oon äet>n bi* zwölf 
3ollen erreicht hoben. SJtan will bemerfen, baf Abftreifung bet 
Gebe oon ben zarten SBurzeln ba« 3Bad)«tbum um ein ganze« 
Sähe zurürffegte, benn man erhält oon ben auf biefe SBeife be» 
banbelten Bäumchen bie etften grüchte ecfl nad) zwei unb bteifig 
SJlonaten, wäbrenb anbere folche fcbon nad) zwanzig liefern. Sie 
jungen »Pflanzen werben im Ouincunr gefegt. SJtan läßt bie 
Bäume, buccb Au*fd)neibung ihcec geilften Schößlinge in ber 
«Witte, nur zwölf guf bodfwaebfen, bamit bie grüchte leid)tec 
gu pflücfen finb, unb bie Aeffe fid) mehr in bie Breite au*beh», 
nen. Slad) oier bi* fünf Sahren finb bie 2efen fdjon beträcht* 
lid) genug, unb man ff eilt bann je für taufenb Bäume einen 
9teger an. grüber, fo .lange bie Bäume nod) nicht« ober wenig 
tragen, reicht ein 9tegec hin um zweitaufenb Bäume in Ocbs 
nung zu halten unb ba« Unfraut au«zujäten. G* giebt brei 2e» 
fen, welche faft ba« ganze Sabr binburd) bcfdjäftigen; bie ecfle 
fängt in Stio be Saneiro im SJtonat Apcit an. SJtan nimmt 
nuc bie ganz reifen rotben Beeren, bie fid) leiebt oom Stiele 
ablöfen unb becen Saamen fid) ohne SJlübe oom gleifdje tren» 
nen. Siefe Kirfchen werben nun nicht, wie fonft gewöbnlid) ge» 
fdjab, auf einen Houfen gefebüttet unb bec gäulniß überlaffett, 
fonbeen bie gange grud)t wirb, wenn man befonber« forgfältig 
»erfahren will, mit ihrem gleifcbe getroefnet, aufetbem eine 2lrt 
oon Oelmüble angewenbet, um ba* gleifd) wegzunehmen, unb 
bi« naeften Saamen werben bi* zur oollfommenen JEroefnung 
über einen SJtonat lang bet Sonne au*gefegt. 3u biefem Sweefe 
baut man aud) Sennen oon fünf unb gwangig bi* breifig guf 
im ©eoierte oon Bacf(feinen ober oon gefiampftem 2ebm, bie 
gum Ablaufen be* Stegen« conoep gemacht finb, wobei man bie 
Bohnen oor bem plöglidjen Stegen burd) tragbare Strobbäd)«c 
gu fidjern fud)t. Auf jcbe JEenne von jener Augbebnung tonnen 
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etwi\ bceifig Actoba« aufgrfd)id)tet werbert. Sie Sabl bet 9te» 
§er, von benen jeber täglich eine Accobe auflefen fann, beftimmt 
fo bie Sabl ber nöthigen JEennen, Ser ganz bürre Gaffee wirb 
in geflochtenen Köeben an tcocfenen, bem SBinbe au«gefegten 
Orten aufbewahrt. Sie »Pflanzer in Brafilien, befonber« in 
Stio, geniefen ben Bortheil ooc jenen auf ben Antillen, baf bie 
Steife bet meiflen Beeren in bie trocfene bec Ginfammlung gün« 
füge SahreSgeit fällt. 

Ginigemale oetfolgten wir bie ©träfe oon ber Bud)t Böta» 
gogo gegen bie eine ©tunbe entfecn« 2agoa be Stoberigo greitag, 
an welcher bie föniglid)e »Puloerfabrif unb eine »Pflangfdmle für 
au*länbtfd)e ©ewäcbfe liegt, bie ben Stamen eine* botanifchen 
©acten* fut)ct. Set SBeg balb am Abbange be* ©ranitgebir» 
ge« gwifa)en anmuthigen Blüthengebüfd)en oon SJtorten, JEour» 
nefortien, ©ecucibafen unb »Pauüinien, auf welchen ©eflcäuchen 
wir gum erflen SJtale ben Suwelenfäfer lebenbig etblieften, balb 
am Ufer be« SJteere« ftd) bingiebenb unb mit hohen garnfrdutern, 
tropifchen ©räfern unb Occbibeen bebecft, bietet bie lieblicbfle Ab* 
weebSlung bat unb ifl, weil mehrere Ginwohner ber ©tabt in 
biefer ©egenb 2anbhäufer befügen, faft nie menfchenleer. Sie 
SReereSEüfle lieferte un* einige Ausbeute an.Seefternen, Seeigeln, 
mehreren SJtufcbeln, Snfecten unb ©eeftdutern. Sie »Püloer« 
fabtif unb bie SBobnung be* ©. Soäo ©omeg Abreu, Oberffen 
beim ©eniecorpg, eine* lieben«würbigen fenntnifreichen Bcaftlia* 
ner* au* SJtina* ©erea«, ber jener gabrif unb bem »Pflangen* 
garten oorftebt, liegen auf ber einen ©eite oon Walbigen ©ras 
nithügeln, auf ber anbern oon bem ©ee be« Stoberia) greita« 
umgeben in einer engen Stube unb Stille atbmenben ©egenb. 
Hinter ben Häufern ifl ber erwähnte botanifa)e ©arten angelegt. 
SJlebrere fdjöne Alleen oon Bcobbäumen au« bec Sübfee, ben 
bid)tfebattigen »2)tö* unb SJtanga* Bäumen führen burd) bie, in 
regelmäßige Ouabrate geseilte Anlage, beren wichtigffec Guttur» 
gegenflanb bie d)inefifd)e JEheeffaube ifl. Bi« jegt finb fed)«tau» 
fenb Stämmeben berfelben, brei Schuhe weit oon einanber ent» 
fernt, in Steiben geprangt. Sa« Klima fdjeint ihrem SBad)** 
thume gfinfüg gu fepn; fie blühen in ben SJtonaten Suliu* bi« 
©eptembet. unb ihre ©admen reifen oollfommen au«. Aud) 
biefe Grfd)einung bejtätigt nebfl anberen Gulturoerfud)en mit 
afiatifdjen »Pflangen in America, baf oocgüglicb bie ©leiebheit 
ber Breiten ba* ©ebeitjen bet vegetabilifd;en S^glinge bebingt. 
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Set Zfytt wirb bi« voltfommen auf biefielt« SBeif« wf« in Gbfn« 
felbfl gepflangt, gepflüeft unb gebiert. Si« portugitfifebe Stegie« 
tung bot auf bie Guttue biefe« ©ewädjfe«, oon beffen »Probuct 
aug Gbincr nad) Gnglanb jdbclid) um ben SBertb oon gwanjlg 
SJJillionen SEholer eingeführt wirb, ihre befonbere Aufmerffamteft 
gerid)tet. Ser oorige SJtinifter, Gonbe be 2inhace«, bot einigt 
bunbect d)inef?fcbe Gotoniften hieber berufen, um burd) fie bie 
Bortbeile be« Baue« unb ber 3ubereitung be« SEbee« befanntet 
ju machen. Sie meiflen biefec Ghinefen wobnen jeboeb gegen» 
wäctig nicht am botanifchen ©arten, fonbecn in ber Stäbe be« 
föniglicben 2anbgttte« oon ©. Grug big auf einige wenige, welche 
biet untec bet 2eitung beg Golonelg Abreu gur »Pflege ber SEbee» 
jtaube unb gur Ginfammlung unb 3ubereitung ber Blätter oer» 
wenbet werben. SJton bricht bie Blätter breimal im Sab", unb 
bringt fte auf gelinb erbigte Sarröfen oon JEbon, worauf fie ge« 
troefnet unb gerollt werben. Ser Borffanb ber Anflalt gab un« 
»Proben ber oerfebiebenen Acten, welche aud) t)iec befonber* nad) 
bec Seit ber 2efe unterfchieben werben. Ser ©efd>macf war frdf» 
tig, bod) bei weitem nidjt fo dtherifd) unb fein atomatifd), wie 
bec oon beffecen d)inepfd)en ©orten, fonbern etmag erbig unb 
taub. Siefe unangenehme Gigenfcbaft baef abec bei feinem 
Sweige ber beginnenben Gultur entmutigen, benn fit ifl eine 
natürliche golge ber nod) nicht vollenbeten Aeclimatifation. Auf» 
fer ber SEbeefiaube geigte man ung nod) mehre« oftinbifebe ®e» 
wädjfe, ben Simmtbaum, ben ©ewürgnelfenbaum, ben 'Pfeffer» 
ftraud), ben SJtuefatnußbaum u. a. m. 

Sie ©egenb an ber 2agoa be Stobertgo greita« wirb, wie 
bie benachbarten Borfiäbte oon Bota*gogo unb Gatete, für be« 
fonber« gefunb gehalten unb oiele reiche Ginwohner oon Stio be» 
figen auf biefer ©eite 2ahbbäufer (Gbaerag), in benen fie bie SJto» 
rtate ber fchönen Sohreggeit gubringen. Sie ©träfe bahin wirb 
häufig gu ©pagierritten ober gahrten benügt. Aud) bie »Plage 
bec 5Jto«quiten ifl hier, wo bie Buchten bet ©ee minbec tief 
unb mehr oom SBinbe befleißen finb, geringer al« an ber ent» 
gegengefegten ©eite ber ©tabt unb unter anbern in bem Biertel 
von ©. Anna. 3»ne beläfligenben Snfecten bewohnen vorgüglid) 
gecne bie biehten ©ebüfd;e beg SJtanglebaume* unb feine fd)lam» 
mige Umgebung, unb pflegen befonber* vor ©onnenauf» unö 
Untecgang bie SJtenfcben gu verfolgen. 
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ttnfer greunb Hr- ©energleonfut o. SangSborff batte ftirge 
Seit guoor, eh« wir nach Stio be 3oneico tarnen , ein grofeg 
ganbgut am. SBege oon ber Storbfeite bet Bai nach SJtina* ©e* 
tae« getauft, auch eben angefangen, bafelbfl SOtanbioccapflan* 
fungen angulegen unb ein Sanbbau« für fid) nebfl ben nötl)igen 
SBirthfchaftSgebäuben berguflcllen. SBir folgten gerne feiner Gin» 
labung, biefe neue ©cböpfung, oon beren 3teicf)tbum an natur» 
biflorifdjen SJterfwürbigfeit er un« ein r«ijenbe*._S5ilb entwarf, 
in feiner ©efellfchaft zu befid)tigen. SBegen ber großen grequenj 
jWifcben bec HauPtftobt, unb bem, Oon allen nad) SfJttna* Stei» 
fenben befud)ten Hafen, »Porto be G(fcella, gehen täglich, fobalb 
jwifdjen eilf «nb zwölf Übe bec ©übwinb eintritt, Boote nad) 
legtecem ab, welche am Abenb bort anfommen; bagegen laufen 
tegelmäßig Boote oon »Porto be Gftrella nad) Sonnenuntergang 
au«, fahren bie Stacht binburd) unb gelanoe» mit JEageSanbrud) 
voc bie ©tabt. Auf einem biefer breitgebauten unb mit einem 
einzigen Segel verfehenen Boote fcbifffen wie un« eine« 9tad)» 
mittag« ein. See SBinb war fdjroad) unb trieb un« langfam 
an ben fahlen Klippen, welche nicht weit oon ber .Küfte untet 
bem Stamen ber Gnchabo* au$ ber See heroorragen, unb oon 
«iner SJtenge ©eeabler unb ©eemöoen umtrei*t werben, bann 
an mehreren mit bia)tec SBalbung bebeeften Snfeln, bie in bec 
Bai zerffreut liegen, oorbei. Auf ber größten biefer Snfeln, 
Slba bo ©boeenaboe, bie fid) faft mitten in bec Bai oon O. nad) 
S33. gwei SJteilen lang erftreett, bot ftd) ber König bie Sagb 
oorbehalten; fte foll mit Stehen unb wilben Schweinen befegt 
fepn, ifl aber nod) nie oon ihm befuebt worben. 3n 2änbern, 
wo ben Sogern nebfl ben ©efabren oon reiffenben JEbieren nod) 
bie oon giftigen Schlangen unb Snfeeten broben, unb ba* Sicficbt 
ber SSälbec nur feiten erlaubt gu »Pferbe gu bleiben, um babureb 
jene minber ftcbtbaren feinblicben JEbiere gu oermeiben, bot bie 
Sagb wenig Angiehenbe*. Al* STJterfwürbigfeit wirb hier aud) 
«in Bat gezeigt, ben bec König au« Stußlanb gum ©efa)enfe et» 
balten bot. 

SBenn man jene niebrigen Snfeln ber Bai von Stio be 
Saneiro betritt, fo erftaunt man über bie Kraft unb tieppig« 
feit ihrer Bejetation, weldje burd) bie niebrige 2age, bie umge» 
benbe geuehtigfeit unb bie beträchtliche HiÖ* t)ervorgebraeJr)t wirb. 
S i e SBdlber, in welchen groftentbeil« biefetben Baumarfen, wie 
am feften 2anbe, jwifd)en ihnen aber eine oerbältnifmäßig viel 
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gröfere Anjabl oon »Palmen, befonber* ber beliebten Kohlpalm« 
oorfommen, werben burd) ein bicbte* ©efjölg faft unbuccbbrfng» 
lid) gemacht. S i e Stafcbbeit, mit weldjec bie »Pflanzenwelt biee 
i'hce oerfd)iebenen Gntwictelungen buccblebt unb enblia) ibcem Un» 
tergange burd) gäulnif entgegengebt, ift eben fo grof al* bec 
JErieb, mit welchem fid) neue Bilbungen au« unb übec ben Ste» 
ften ber untergegangenen erheben. Auf unb neben ben größten 
Stämmen, bie gleich ungeheuren SEeleten bingeftrecft, plöglicb 
in ben Suflanb oegetabilifcbec Gebe jurücffet)ren, ficht man hier 
«in H « c c o n vielfarbigen »Pilgen entfielen, eine unenblfcbe 3af)I 
von Saamen zu gleicher Seit feinem unb fid) mit unglaublidjec 
•Site entfalten. S i e wenigen oom Urwalbe freien unbebauten 
©egenben biefer fruchtbaren Snfeln bieten wahre SDtarfdjlänber 
obec Saoannen bnc. S a « ©ro« wäcbft äuferjt bid)t unb er« 
reicht eine unglaublid)e Jptye unb BoUfaftigfeit. Semungeacbtet 
baben bie Bewohner biefer unb ber beiben größeren Snfeln Slba 
granbe unb SJtarambapa, welche in ber Angra bo« Bep« liegen 
unb ähnliche Befcbaffenljeit geigen, fid) bi* jegt noch wenig mit 
ber Sud)t oon SJtafloieb, fonbern mehr mit bem Anbau oon 
SJtaiö, Snbigo, Surfer unb JEabaef befd)äftigt. An ben Ufern, 
wo ba* SDteer bie ©canitfelfen bie unb ba oon bec Secfe guter 
Sammerbe entblößt hat, tragen biefe Snfeln nicht feiten bid)te 
Haufen oon Agaoe unb flacheligen Gactu«, beten ffeife blattlofe 
©tämme wunberbar gegen ben formenreichen üppigen Urwalb 
abffechen. S i e länblid)en Hütten finb größtentbeil« an ber Küfle 
angelegt unb mit Bataten, SBaffermetonen unb einem SBalb oon 
Acajü, Gupaba, »Pifang, Ocangen, 3a*min unb Stofen umgeben. 

AIS wie Staebmtttag« Stio be Sanetco oerlaffen hatten, n>a> 
ren wie bec SJleinung gewefen, nod) am fpäten 2lbenb bie ent» 
gegengefegte Küfte bec Baf gu eteeidjen; allein ein plögliche« 
9tad)laffen be* SBinbe*, nad)bem wie un* faft in bec SJfitte ber» 
felben befanben, benahm un* bie Hoffnung, bie Stacht am fe« 
ften 2anbe gubringen gu tonnen. 2Sic folgten baher bem Stathe 
unfere* freunblichen allgeit munteren gübrer*, un* ba* Staebtla* 
gec auf ben borten Bänfen ber Gajüte einigermaßen bequem zu 
machen. Sdjeczenb wünfdjte er un* ©lücf zu ben Grfabrungen 
einer mübfeligen Gampagne, welchen wie oon beute an in bem 
neuen 2anbe entgegengingen; wir hatten jebod) ©elegcnbeit an 
ber immer frohen 2aune be* SBeltumfegler* ba* gwecfmdfigfle 
©egenmittel gegen bie unangenebmen Gcfahcungen, bie nod) oor 
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un« lagen, fennen gu lernen. S i e Stacht vcrfhtd) fd)nelt unter 
Gntwütfen über unfere JEbätigfeit wäbrenb be* Aufenthalte* in 
ber SJtanbiacco unb bei ben epftatifcben 2obpreifungen, in welche 
unfer greunb ausbrach, wenn ee oon bec fcieblidjen Ginfamfeit 
feine* 2anbguteS unb oon bec gülle unb Schönheit bet bottigen 
'Statut «bete. 3um 2eibwefen ber trägen 9teger blieben wir bie 
gange Stacht binburd) munter unb ermahnten fte zu rubecn, ba 
wie un* nuc auf biefe Act, obgleich äufecji langfam foctbewegen 
tonnten. S i e Stacht wac feud)t unb trübe;, einige SWale wuc» 
ben wie von bidjten Sdbwäcmen fleinec 9Jto*quiten befucht, bie 
jebod) abwedjfelnb wieber oorüberjogen. Ser SJtorgen bämmerte, 
unb wir fahen un* enblid) in ber »Jtäbe eine* febr niebrigen, 
fumpftgen 2anbflricbe*, mit tleinen Seeufecbäumen befegt, gwi* 
fd)en benen bet 3nbumerim, ein beträchtlicher gluf, in* SJteec 
berabfd)leid)t. SBic »erliefen nun bie Bai , unb ba* Ganot warb 
oon ben »Jtegern mittel* langer Stangen aufwärt* gefchoben. 
Balb fahen wie un* überall oon biebtem ©effräud)e umgeben 
unb tonnten un* an bem mannicbfaltigen SBecbfel ber fd)önffen 
©ruppen erfreuen, weiche bie oom SBaffer eingefaßten Sgtätn 
barbieren. 

»Porto be Gffretla ifl ber gemeinfame H°f*n gwifeben Stio 
be Soneico unb ber »Prooing »JJtina* ©eraeS. SJtan ftebt biet 
lange 3üge oon SJtaulthieren mit Küften unb ©epäcfe belaben 
aus bem Snnecn anfommen ober bahin zurücftehren. Ser Gu* 
ropäer, gewöhnt an ben JEranSport beträchtlicher Saften auf SBä* 
gen, bie er nicht unrtditig mit 2anbfd)iffen oecgleid)t, eeffaunt 
bei bem Anblief fo oietec in fleine SJtaffen oectheiltec 2abungen, 
welche bec SBillEübr be* 2afftbiere* ober eine* ungefcblcften JEcei* 
ber* überlaffen finb, täglich mehrere SHale entweber im greien 
ober in offenen Hongarb* (StanchoS) auf» unb abgepaeft, nuc 
nothbütftig gegen Stegen unb SBitterung gebeeft, unb auf biefe 
SBeife oft mehrere hunbect SJteilen fortgebracht werben. Stiebt 
ohne Kummec bad)ten wie bei ber Betrachtung be* oerwoerenen 
JEreibenS bec auf= unb ablabenben Kacaoanen baran, baf fünfs 
tig unfere Snftrumente-, Büd)er unb Sammlungen eben fo nicht 
bec eigenen Sorgfalt, fonbern bem blinben ©efd)icf überlaffen wer* 
ben müßten. Sod) finb bie Kacaoanen (JEropaS), befonbec* auf 
bem befferen SBege oon S . »Paul unb SJtina« naa) bec Houpt» 
flabt fo gut organift'rt, baf hier verhältnifmäfig wenig babei gu 
befürchten ifl. Gine jebe SEropa, bie au* gwangig bi« fünfgig 
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QRaultbleren beffeben fann, wirb oon einem Arielro gw »Pferti 
angeführt. 2egte«r giebt Befehl gum Aufbruch, gumAKaffen obu 
Uebecnadjten bec JEruppe, ftebt auf ba* ©leidjgewicbt ber Saften, 
auf bie gute Befcbaffenbeit bec JEcagfätfel, beffert biefe au«, 
wenn fie oerwunben, heilt bie franfen JEt/tere uiib forgt für bat 
Befcbldge. Sbm finb bie SEreiber, bereu jeber gewöbnlid> eine» 
Haufen oon fieben SJtaultl)ieren beforgt, untergeordnet. S i e ge« 
hen zu guße, laben auf unb ab, füttern unb tränten bie JEbierr, 
führen fte auf bie SBeibe unb beforgen bie Küche. S e r Arieito, 
gewöhnlich ein freier SJtulatte, wacht aud) häufig über ben Bet< 
tauf unb Ginfauf ber SBaaren in ber Stabt unb honbelt alt, 
Gommifftonäc beS Gigentbümer* ber JEruppe. S i e SEceiber finb 
meiftentbeiis Schwarze. bie fich balb in biefe Befd;äftigung fiW 
ben unb fotdje wanöernbe SebenSart ben 2trbeiten ber ©olbroii 
fdjereien unb ber »Pflanzungen uocgiefeen. S e r wtcbtigfie Jpaii 
belScwtiEel, welchen bie Bewohner oon SJtinaS ©ercaS (»JJiineico») 
hieber bringen, ift rohe Baumwolle; aufferbem aber weyben ein» 
beträchtliche SJtenge febr groben Baumwollenzfuges Z"e Kleibunj 
bec Stegecfclaoen unb jur AuSfubr nach Stio.granbe bo S u l unb 
Bueno* Apre«, ferner Käfe, Specf unb JEafeln oon Ouittem 
gucfec au* SJtinaS ©ereaS burch bie Karaoanen auf biefer Straft 
herbeigeführt. Aud) oielerlei Gbelfteine fommen aus bem Snnerj 
t)iet)ec unb e* wirb hier, wie man un« oerffcherte, ein fiatt« 
Gontrabanbbanbel mit ©olbflaub unb Siamanten getrieben, ob» 
gleich zob'reicbe »Polizeibeamte ftrenge fcagegen ^u wad>en pflegen, 
S a alle SBaaren, welche oon Stio nad) SJtina«, ©opag unb 
SJtato=©roffo oerfenbet werben, ihren SBeg ebenfall« übec Port» 
be Gfirella nehmen, fo berrfcbt hier ftet« eine große Hanbelötl)«'' 
tigfeit; um fo aüffatlenber ifl e« aber nod) fein einzige« gute» 
SBobnbau« unb felbfl feine anbere Unterfunft für bie SBaaren 
gu ftnben. Sebermann muß ftd) bequemen, in einer ärm(id) be 
becfren Scheune, weldje aud) bie Sabung beherbergt, Scbug jtt 
fudjen. SBenn ber Steifenbe nicht felbfl, nie e« gewöhnlich iff, 
StabrungSmittel mit fich führt, fo muß er fid) au« ben Buben\ 
(BenbaS), beren e« hier einige giebt, mit bem Borrätbigen on« 
feben unb für bie S"bereitung ber Speifen forgen. ©emöbnli«) 
beftebt ba« SJlabl a.'S Bohnen mit Specf gefodjt obec au« trocf» 
nem geröfteten Stinbfleifeh; Z°m 9tad)tifd)e tauft man Banan« 
unb Käfe. AI« Stacbtlaget bient etneOchfenbaut, obec ein in bet 
Gebe befeffigte* ©erüffe oon Satten mit einem Strohgeffed)«, et« 
«ine Hangmatte unb ffatt bec Secfe bie eigene Kleibung be« Dteifenb« 
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Wacbbem unfee fceunblid)et gübtet bie ^nStblgen »Dfetb« unb 
SRaultbiere füt unfere Sanbreife beforgt hatte, oerliefen wir ba« 
gefd)äftige Sörfd)en unb oerfolgten bie Straße, welche oon biet 
nörblid) gegen SJtina* führt. Balb fahen wie un* in einec gang 
neuen Umgebung. SBic ritten in einem niebeigen 2anbe auf 
einer breiten jfboef) ungepflaflerten Strafe, zwifd)en Herten oon 
ben mannigfaltigflen, reid) mit Blüthen gefcbmücften ©eficäucben 
bin; gu unferer Sinfen hatten wir ein mit bictjtee Ucwalbung 
befleibete* ©ebirge unb vot un* ein mit biefem oerbunbeneg bö» 
bettg, beffen fühn beroorragenbe nur abwärt« bewalbete gelfen» 
gruppen ber 2anbfa)aft einen eigenen majeftdtifd)en Gborafter oer» 
leiben. Auch auf biefem SBege begegneten wir, wie früher in 
ber 9tad)batfd)aft ber ©tabt, feinen grofen »Pflanzungen unb An» 
lagen, inbem biefe entfernter oon ber ©träfe in ben SBalbun* 
gen liegen.; bod) bewiefen un« eingeln fleher.be Houfer mit um» 
gäunten ©arten umgeben, baf man bie gruchtbatfeit biefer rei* 
geiiben ©egenb gu fdjägen wiffc. Sn ben Stieberungen wud>ert 
ba« Suefecrohr mit unglaublicher Ueppigfeit, unb einen befonbern 
Bewei« oon ber Kraft biefe* Bobeng gab uns bi« Grfcheinung 
oon faft fufbiefen ©tdmmen, bie bec Aefle unb SBucgeln beraubt 
unb in mehrer« ©tücfe getheilt, nachbem fie gur Umzäunung 
«ingegraben waren, fogleid) SBurgel gefd>(agcn unb neue Aefle 
(eroorgetrieben hotten. 

Bei »piebab«, einem aug mehreren gerflreuren Houfern be* 
ffehenben Oertcben mit einec Gapelle, bag faum eine SJteile oon 
»Porto be Gftreua entfernt ifl, traten wir aus ben bichten Heefen 
langg bet Strafe in eine grünenbe, oon ©arten, »Pflanzungen 
unb SBiefen begrenzte Gbene, über welche ftd) eben jegt bie glän* 
jenben ©trabten bec SJtorgenfonne augbreiteten, währenb ber 
Hintergrunb, lie tnaffigen Äuppen beg Orgelgebirgeg, noch in 
bie Sunfelheit be* unbeleuchteten SBalbeg gehüllt war. See 
SBeg erbebt fid) allmählig; als wir über walbige, niebrige H l V 
gegen Abenb am gufe beS ©ebirge* angetommen waren, begrüfte 
un* bec gaflfreunblicbe gührer auf feinem eigenen ©runb unb 
SSoben. H«« v. 2ang*borff hatte erfl angefangen biefe gagenba, 
welche bie beträchtliche Augbebnung von mehr als einec Ouabrat» 
meile bat, aber gang vernad)(äfigt worben war, urbar gu ma* 
wen. An ber ©träfe waren r)ier eine geräumige Stemife (Stancbo) 
gut Aufnahme bec häufig «infebrenben Kacaoanen von SJtina«, 
«ine Branntwenfdjeinfe, ein« SJtühle gut Bereitung be* Stehle« 
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aug türEifcbem Korn unb ein HauSehen für ben Beft'ger In b«c 
hier üblichen Bauact errichtet. Siefe tleinen 2anbfige enthalten 
einige übet bem füllten Boben erhabene fcbmucflofe Simmer mit 
©itteefenftern ober 2äben; ba« Sad) Tauft gewöhnlich auf bet 
einen Seite einige guf über bie SBänbe hinaus unb bilbet, auf 
«Pfeilern unb einer niebeigen SJtauec rubenb, ba* Borbau« (23a» 
ranba). SJteiflen« errichtet man foldje ©ebäube oon Satten, 
weld)e burd) gäbe Sd)lingpflangen ( S i p o ) oerbunben, mit ßetten 
beworfen unb mit Kalt bemalt werben. S e r lehmige Bob»» 
läft fid) faft überall gu guten Siegeln »erarbeiten, ober wenn 
man biefe für, gu fofibar hält, gewähren bie breiten Blätter mef)> 
rerer »palmen ein gwar leichte* aber giemlich biebre* Sad) . £1« 
feeigebige Statur bietet biegu alle* nott)ige SJtatecial im Ueberflufl, 
bar unb nuc ber Kalt wirb oon Gabo frio hergebracht. 

S a * 2anbgut SJtanbt'ocea, Wieb wegen ber ttefflidjen SJiflfl« 
bioccnwurgeln, bie e* bauet, fo genannt. 9torbwefflid) begrenfl 
e* ein ©ebicgSzug oon mehreren Stinnthälern bueebfehnitten unb 
bebeett mit SBalbung, bie fid) oom JEbale bis ^u ben erhobenen 
Spigen be* Orgelgebiegeg au*b«itet. SJtitten in biefer auSgei 
bebjnten Urwalbung beft'nben fieb bie Schläge (Stoffabo*), weld)« 
oon ben »Pflanjeen nad) Abbrennung bec gefällten Stämme mil 
SJtanbiocca, SJtai*, Bohnen, Gaffee u. f. w. bebauet werben. 
Siefe Anbauungen (StoffaS) werben gewöhnlich nad) einfgen Gtnb« 
ten eeclaffem unb bebeefen fid) fobann binnen wenigen 3ob»i 
oon neuem mit einem bicr)ten Anflug (Gapoeira), bec fid) befon« 
becS burch ben SJiangel geofec unb langfam wachfenbec Baum» 
acten auszeichnet. S i e Urwälbec, welche als Beugen bec fd)ö* 
pferifchen Kraft beS neuen GontinenteS in urfprünglicher SBilbbeil 
unb noch unentwegt burd) menfdjlidie Ginwirfung baftehen, nennt 
man in Bcafilien jungfräuliche SBälber (SJtato = Birgem). 3« 
ihnen weht bem SBanberer europäifd)e Kühle an, unb guglefd) 
tritt ihm baS Bilb ber üppigflen gülle entgegen; eine ewig junge 
Begetation treibt bie Bäume gu majeflätifcber ©cöße empoc, unb 
nod) nicht gufeieben mit biefen riefenhaften uealten Senfmäblem 
ruft bie Statur auf jebem Stamme eine neue Schöpfung oon 
oielen grünenben unb blühenben »Parafiten heroor. Stat t jener 
einförmigen Atmutb an Arten in europäifeben, befonber* in nötb» 
lieben »IBälbern entfaltet ftd) hier «ine unüberfebbare SJtanniebfel» 
tigteit bec Bilbungen in Stämmen, Blättern unb Blütben. Stf 
ein jebec biefec gürflen be* SSalbeg, weldje biet neben einanbet 
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ffeben, unterfdjcibet ftd) in bem ©efammfaulbrucfe von feinem. 
9iad)bacn. SBäfjrenb bie SBollbäume, gitm JEbeil mit mächtigen 
©tadjeln bewaffnet nuc in betcäd)tticber Höbe Weithin il)ce biefen 
Aefle oetbteiten unb ihre gefingerten Blätter gu leichten, beweg» 
liehen SJtaffen geuppicen, treiben bie mächtig wuetjernben 2ecp» 
tben unb ber brafilianifcrje Spceubaum fcbon aug geringerer ^oi)e 
oiele biebt mit Blättern bebeefee Aefle aus , bie fid) gu einem 
runb belaubten ©ewölbe oereinigen. S i e Soearanba giebt ba« 
Auge burd) ben leid)ten SBurf ihrer geft'eberten Blätter an; bie 
gtofen golbgelben Blumen biefer unb ber 3 p e flrahlen feurig 
burd) baS bunfle SBalbgrün. Aud) bie ©ponbia* wölbt ihre ge* 
fieberten Blätter in leichte (angliche gormen gufammen, ©ang 
«igentbümlich unb oon gröftec SBirfung in bem ©emälbe fleht 
bie Ambaüba gwifä)en ben anberen hohen ©eftalten ber Urwäl» 
ber ba. S i e glatten weifgrauen Stämme erheben ftd) unter ge* 
ringer Krümmung zu einer febr bebeutenben Höbe, unb fenben 
an ber Spige unter rechten SBinfeln quirlförmige Aeffe aug, bie 
an ben Gnben mit großen tiefgelappten weißen Blättern befegt 
finb. S i e blumenreichen Gäfalpinien, bie luftigen Sorbeecbäume, 
bie bocbftdmmigen ©eoffcäen unb Anbiren, bie Seifenbäume mit 

iib«n glänzenben Blättern, bie fehlanEen Gebcelen, bie, ft'eber» 
blättrigen Otmoften, bie JEapia mit heftig nach Knoblauch cie» 
chenber Stinbe, bieSJtaina unb taufenb noch nicht gefannte Bäume 
(leben in buntet Bleibe neben einanbec. &e unb ba blieft jwi* 

,fd)en bem fcifd)en@iün bie büflece Kcone einer d)ilefifcben gid)te 
tjeroor, bie gleiebfam fremb unb oerirrt in bem tropifeben Kreife 
etfebeint, unb einzig unb unoergleiebbac cagen bie fcblanfen »pal» 
men mit ihren wogenben SBipfeln in bie H ^ e , eine Sierbe bec 
SBälber, beren Schönheit unb SJtajeftdt jebe Befd;reibung über» 
treffen. SBenbet fict> baS Auge oon ben erhabenen gormen jener 
dlteffen Urbewchner zu ben befd)eibenecen unb niebrigeren, welche 
ben Boben mit bidjtem ©rün befleiben, fo wirb eS oon bem 
©lanze bec Blumen entgücft, bie biec in bunter SJtannicbfaltig* 
feit untet einanber fief)en. S i e oioletten Blüfhen ber Stberien, 
bie oollen Blumentrauben ber ,9)te(affomen, SÖtprten unb Guge* 
nien, ta« garte, mit nieblid)en Blumen gefebmüd« Saub oieler, 
Stubiaeeen unb Arbifien, bagwifd)en bie fonberbare Blattbtlbung 
ber SEbeopbrapa, be* Gonehocarpu* unb tobrartigec Grbpalmen, 
bie gldngcnbM. Blütbentolben be« GoftuS, bie fparrigen Hecfen 
ber SRaraHte«, au* weleben ftd) ein fehuppiger garnbaum erhebt, 
prdebtige ©tiftien, jtaa)elige ©olanen, großblüthige Garbenien unb 
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Goutareen, «II« burd) bfe ©ufrlanben ber WlitanUn unb Sfgno» 
nien, bie weitläufigen Stanfen ber b^nigbuftenben »Paullinien, 
ber brennenben Selacbampien unb ber Baubinien mit feltffltn 
gelappten SJldtcern hiebt oerflochten, bie ©djnüte blattlofef, ml[« 
cbiger Sianen, welche oon ben erhobenen ©ipfeln frei berabfallfi 
obec bie ftärfffen ©tämme eng umfdjlingen unb allmählig tob« 
ten, enblid) lene parafitifd)en ©eflalten, burd) Welche »ereiltet« 
Bäume wie mit bem Kleibe bet Sugenb gefcbmücft finb, bi« 
grotteefen $>otbo« unb Arumarten, bie prad)toollen Blumen bet 
Orcbibeen, bie ba* Stegenwnffer aufbewahrenben ©tauben bei 
Bromelien, bie gleich, Baumflecbten berabbängcnben JEillanbfien 
unb eine Bielgabl oon wunbeclid) geformten garnfcdutern, alle 
biefe herrlichen »Pcobucre einer fo jungen Grbe oereinigen fid) ju 
einem Bilbe, ba« ben europdifehenStaturfreunb in ftetem 3Bea> 
fei oon Gcflaunen unb Gntgücfen erhält. 

Sticht minber au«gezeicl)net al« ble «Pflanzen», Ijl bte JEf)le«» 
SBelt, welche jene Urwdlbec bewohnt. S e r 9taturforfd)er, gutn 
erffen SJtole hieber oerfegt, weif nicht, ob et mehr bie gormen, 
garben obet Stimmen bet JEbiete bewunbern foll. S e n SJilttflJ 
ausgenommen, wo alle lebenbe ©efd)öpfe bet heißen 3one ©Chat* 
« n unb Stube fucben, unb wo baher eine majefidtifebe Stillt 
übec bie im Sonnenlichte glängenbe JEcopennatur verbreitet Ijl, 
ruft jebe ©tunbe be« JEage* eine anbere SBelt von ©efd)öpf«l 
beroor. S e n SJtorgen oerfünben bat ©ebrült ber H'U'offen, bie 
hoben unb tiefen JEöne ber Saubfröfcfje unb Ktöten, ba« mono« 
tone Schmettern unb Schwirren bec Gicaben unb Heufebrccttn. 
Hot bie auffteigenbe Sonne ben ihr vocangebenben Stebel »er« 
brängt, fo feeuen ftd) alle ©efchöpfe be« neuen JEageg. Sil 
SBeSpen oerlaffen ihre ©d)Ub langen, oon b*n 3weigen r)erab» 
bängenben Stefier; bie Ameifen fommen aug ihren tünfilid) oon 
2ebm aufgetürmten SBobnungen, wbmft fie bie Bäume übetgie» 
ben, beroor, unb beginnen bie Steife auf ben felbfl gebahnten 
©trafen; eben fo bie bag Grbreid) bod) unb weit umher auf« 
wübjenben JEecmiten. S i e buntfarbigffen, an ©lang mit ben 
garben beg Stegenbogeng wettelfernben ©Schmetterlinge, befonbinj 
Zahlreiche HeSperiben eilen oon Blume gu B lume , ober fudjen 
ihre Stabrung auf ben ©trafen ober, in einzelne Haufen guforni 
mengefiellt, auf befonnten ©anbufern bet fühlen Bdd)e. Sei 
blaufpiegelnbe SJlenelau*, Steflor, Aboni«, Saette«, ble bldulltt 
weife Sbea unb ber grofe, mit Augen bemalt« Gurileebu« feb»iw 
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gen ffd), Bögein ähnlich, burd) bf« feud)ten JEbälet gwlfdjen grü» 
nen ©ebüfdjen hin. Sie mit ben glügeln fd)nac«nbe geronia 
fliegt eilig oon Baum gu Baum, währenb bie Gule, ber größte 
ber Stadufdimetterlinge, mit ausgebreiteten glügeln unoerrüeft am 
©tamme feftfigenb ben 2ibenb erwartet. SJipriaben bec glänjenb* 
ften Käfec. burchfehwirren bie Suft unb blinfen gleich Gbelfteinen 
au* bem frifa)en ©rün ber Blätter ober au* buftenben Blumen 
fceroor. Snbeffen gleichen Gibed)fen oon auffallenber gorm, 
©röfe unb gacbenpcacbt, büflergefäcbte giftige ober unfd)äb!idje 
©drangen, welche an ©lang ben ©rfjmclg bec Blumen übec* 
treffen, aus bem Saube, ben Hebten ber Bäume unb beS Bo* 
benS beroor unb fonnen fid), an ben Bäumen b'naufwintenb 
unb auf Snfecten ober Bögel lauernb. Bon nun an ifl Alle* 
oetl tbätigen Sehen*. Giebbörnchen, Heecben oon gefellfgen Af» 
fen giehen neugiecig aus bem Snnern ber SBälber nad) ben An« 
Pflanzungen, unb fdjwingen ftd) pfeifenb unb fd)nalgenb oon 
Baum gu Baum. Sie hühnerartigen SacüS, Hoceo* unb bie 
Jtauben oeclaffen bie 3weige unb icren auf bem feuchten SBqlb* 
boben umhee. Anbere Bögel oon ben, fonbecbacffen ©eftaften 
unb bem glängenbffen ©efteber Rattern eingeln ober gefettig burd) 
bie buftenben ©ebüfdje. Sie grün, blau unb roth gefärbten 

; »Papageien erfüllen, auf ben ©ipfeln ber Bäume oerfammelt, 
ober gegen bie »Pflangungen unb Snfeln binfüegenb, bie 2uft mit 

i ihrem fräehgenben ©efcbwäg. Ser JEucan flappect mit feinem 
gcofen hohlen ©chnabel auf ben äußerflen Sweigen, unb ruft in 

ilauten JEönen webflagenb nad) Stegen. Sie gefchäftigen »Pirolen 
! feblüpfen aus i"b«n lang herabhängenben beuteiförmigen Steffern 
beroor, um bie oollen Orangenbäume gu bcfud)en, unb ihre aus» 
gefreuten SBacben oerfünben mit lautem jdnfifoben ©efcbrei bie 
Annäherung be* SJfenfdjen. Sie einfam auf Snfecten lauecnben 
gliegenfdjnapper fAwingen fid) oon Bäumen unb ©tauben, unb 
ecbafcben rafdjen gluge* ben babln wogenben SJtenelau* ober bie 
oorüberfummenben glänzenben gliegen. Snr ©effräUehe oerbor* 
gen thut inbeffen bie Sroffel bie greube ihre« 2eben* in fchönen 
SJteloblen funb; bie gefcbwdgigen »Pipren belufligen ftd), au« 
bicbtem ©ebüfcbe balb hier balb \oxt in oollen 9tad)tigallentönen 
locfenb, ben Säget irre zu führen, unb bec ©pedjt läßt, inbem 
er bie Stinbe ber ©ramme aufpieft, fein weit fdjallenbe* Klopfen 
•ttc$nen. 2auter al* alle .tiefe wunberbaten ©timmen erfchallen 
oon ber ©pige ber Intebftitt Bäume bie metallifchen JEöne ber 
Utaponga, welcbe ben Klängen ber Hammerfrbläge auf bem Am« 
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tofe ähnlich, nacf) bet SBenbung be* ©dnger« balb n<5t)er tatb 
ferner, ben SBanberer in Grflaunen fegen. SBährenb fo jebe* 
lebenbe SBefen in Bewegung unb SEönen bie ©cbönbeit be* SEa» 
geS feiert, umfcbwicren bie garten GolibriS an »Pracht unb ©lang 
mit Siamanten, Smaragben unb Saphiren toetteifernb, bie 
prunEooIJffen Blumen. SJtit bem Untergang ber Sonne fehreit 
bie meiften bec JEbiere gur Stube; nur baS fehlanfe Steh, ba« 
fcheue »Pecati, bie fucd;tfame Agouti unb ber rüffelige SEapIt 
weiben nod) umher; bie Stafen* unb Beuteltr)iere, bie binterli» 
ffigen Kagenarten fcbleicben nad) Staub fpäbenb burd) bie Sun« 
felbeit beS SBalbeS, bis enblid) bie bcütlenben Heulaffen, ba* 
gleicbfam um Hülfe rufenbe gaulthier, bie trommelnben gröfdje 
unb bie frbnaccenben Gicaben mit ihrem traurigen Siebe ben JEag 
befcbliefen, bec Stuf be« SJlacuc, bec Gapuefca, be« StegenmeU 
fer« unb bie Baßtöne be« OdjfenfrofcbeS ben Ginttitt ber 9taa)t 
oerEünben. SJlpriaben leuchtenbec Käfec beginnen nun gleich 3«» 
lichtem umhergufcbwäcmen unb gefpenffartig flattern bie blutfau» 
genben glebermäufe burd) ba« tiefe SunEel ber JEropennacbt. 

Bon SJtanbiocca Z''bt ftd) bie Strafe für bie Karaoanen 
nad) SJünaS ©ereaS zwifdjen grofteSfen Schäften ber Agaoen 
(gourceoaea gigantea Bent.) unb bunten Blumenbeeten barer; ben 
Urwalb an ffetlen 2lbbängen unb büfteren, eng oerwadjfencn 
Sdjludjten oorüber bis auf bie H°b« beS ©ebirgeS, 511 welcher 
eine fofffpielige unb bis jegt in Brafilien einzige gepflaffette Straße 
faft in ber AuSbebnung oon einer SJteile führt. SJüt bem Gnbe 
biefer Strafe hört aber auch bie SJtöglidjEeit awf, SBagen zu ge» 
braueben, bie auf bem ungleidjen SBege nur mit ©efahr geführt 
werben tonnten. 3 n Brafilien benft man eben fo wenig an bie 
Grleicbterung beS HonbelS bureb fahrbare Strafen unb SBagen, 
alS in Seutfcblanb an bie Gonffruction oon Gifenbanen, inbem 
bie goetbewegung bec ©ürec auf SJtaultbieren bem Bebütfniffe 
ber Ginwohner ©enüge leiffet. Bon ber $6l)t be« ©ebirge«, 
ber fogenannten Serra be Gftrella, 337Ö »Par. guf über bem 
SJteere, überfiebt man bie Bai mit ihren grünenben Snfeln unb 
ber Houptftabt im Htnteigrunbe. S i e entgegengefegte ©eite bietet 
bie befebränftere 2tnftd)t eine« hügeligen, fet)t unebenen, mit bieb» 
ter SBalbung bebeeften 2anbeS bar, ba« ftd) oon t)tec gegen bie 
Ufer beS Stio »Paraiba b'nerftreeft. S i e Bergftcafe führt auf 
bec 9torbfeite guerfl nad) Goccego ©eco , «inem äemlichen Söcf« 
ctjen. H j « brachten wir einmal bie 9tad)t in bet elenben ©djenE« 
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bube zu, welche un« im ooUften SJtaafe einen B«cgefd)nucf oon 
ben Befcbwerlicbfeiten bec Steife in* Snnere gab. Gin ©eridjt 
au« tcoefenem SJtehl bec »JJtanbioccawurzel unb an ber Sonne 
getroefnetem, zähem Stinbfteifcb beftebenb, eine harte Sanf ohne 
«polftec unb S-cfen al* ©djlaf'ftätte ffetlten bie ©ebulb unb gä* 
higfeit füe eine Gampagne auf bie »Probe. S i e Stacht wäre füc 
Seutfdjlanb eine be« fcbönffen Sommer« gewefen, ba ber JEber» 
mometer nicht unter 14° dl. herabfiel, unb bod) war e« un« 
faft unmöglich ooc empftnblid)er Kalte be« Schlafe« gu geniefen. 

SBic oerfolgten oon Gorrego Seco bie 2anbfttafe burch ein 
bohe«, gerfcbnittene«, zum JEbeil üon mafftgen ©ranitbergen be» 
fcbränfte« 2anb, poffirten Belmon« unb gelangten enblid) gu bem 
2anbftr?e be« »Pabre Gorrea. Siefer mürbige ©eiflliehe, ein ge* 
borner Bcafilianer, ifl rüeffiehtlicb feiner öfonomifcben JEbätigfeit 
ein SJtufler feiner »Jtacbbarn. Gr bat burd) bie Anlagen oon be« 
beutenben Baumfd)ulen bewiefen, baf ba« faltete Klima biefec 
b̂ öher (irgrnben ©egenben bie Guttue europäifcher grüchte begün» 
füge. 3 n f'inen »Pflanzungen ftebt man befonberS geigen, »Pfir« 
ftebe unb SBeintcauben eeifen, unb gwac in foldjem Ueberfluffe, 
baf ber Beft'ger hiemit ben SJtarft in ber Hauptftabt Oerforgt 
unb aus b«m Grlöfe jährlich große Summen'beziehet. Ginen 
anbern GrwerbSgroeig bot biefer unternetjmenbe SJtann auf bie 
©efdjicflicbfeit feinec oon ihm fei)c menfcbenfceunblid) behanbelten 
Sclaoen gegeünbet, welche eine ,betcäd)tlid)e SStenge oon fdjwebi» 
fdjem Gifen zu Hufe'fen unb anberem ©eräthe zum Berfaufe 
oecacbeiten. Ueber Haget oon ©neif unb ©ranit, bie mit einec 
Sage oon rotbem JEhon bebeeft finb, tarnen wie Abenb* in Sott» 
miboueo, einem Oecteben oon wenigen Häufern mitten im SBalbe 
an bec Ouette eine« ©ebirg«bad)e« gelegen, an. SJtan nahm 
un« gaftfreunbltd) auf unb gab un« bie Au«Eunft, baf oon hier 
nod) eine halbe JEagceife bi« gu bem SBachtpofien oon «Pacaiba 

.fen, wo alle au« SJtina« ©ecae* ber'giebenben Karaoanen wegen 
be* Unterfdjleffe* mit ©olbflaub, unb bie »Päffe oon feemben, 
in* Snnere jene* ©olblanbe* Steifenben auf ba* flrengffe unters 
fuebt werben. Um biefer Unterfutbung gu entgehen, burä)gogen 
wie bie hier fo mrnfcbenleecen unb büflern SBälbec nuc bis $u 
einer einfamen gagenba, welche nicht weit mehr oon bem gluffe 
»patafba liegt. 9lad)bem wir Grfrifebungen erhalten, unb alle 
un* wiffen«ro«rtben Srfunbigungen fowobl burd) ben SBictb al« 
burd) einige von b«m Reglflo be« ^ataiba patcoutticenben, mit 
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glinte unb Säbel occfebenen SJtulatten eingegogen hatten, maa)> 
ten wie Anflalten gur Stücfceife unb famen übec ©oumibouro 
wiebec auf bem 2anbgute beg Hrn. o. SangSborjf an. 

SBährenb unfere* 2lufenft)alte* in bec SJtanbiocca würbe un« 
fet fteunblicbec SBirth oon 9tad)barn befuebt, welche mit Ber« 
wunberung unb nicht ohne Giferfud)t auf oai fchnelle Bocan» 
febeeiten feiner Gtnridjtungen fahen. S a ber erfle Berfud), mit 
einem europäifdjen »Pfluge bie abgebcannten unb gereinigten Schläge 
umgueeißen, au* Ungefcbicflid)feit bec Steger unb aus SJtangel 
bagu abgerid)teter Ochfen mißglücfte, fo gab ihnen biefeS binreieben» 
ben Stoff , bie Unanwenbbactcit europäifchec 2anbwfrtbfebaft auf 
ben bcafilianifd)en Boben gu beweifen. Biete hotten nod) feinen 
»Pflug gefehen; Ginige wollten bie Bemecfung, baf bec Boben 
bued) baS Auflocfern unb bie ebemifebe GinwirEung ber 2(tmoSpbäre 
an grUebtbacfeit gewönne, nicht gelten laffen, weit bie jungfeäu» 
lieben SBälbee, beren Oberfläche feit Sohrtaufenben immer bies 
felbe fep, bie fcud)tbacflen Sänbereien barböten; Anbere begwei» 
feiten, ob bie Stiere, welche Hc- v. SangSborff au« SJtina* hatte 
fommen laffen, bie gähigteit ober AuSbauer befäßen, aud) nur 
einige JEage lang bie frbwe« Arbeit be« AcfernS gu ertragen; 
Anbere bebauerten ben Seitaufwanb ber babei notbiejen Steget. 
AllerbingS febeint fid) bie Anwenbung be« »Pfluge« in biefen unb 
ben nörblid)eren ©egenben, welche feine Gerealien bauen unb bi« 
jegt nod) nid)t ihre urfprünglidje gcud)tbacfeit oetloren hoben, 
weniger zu empfehlen al« in ben Gapitanien oon S . »Paulo unb 
Stio granbe bo ©ul. S a bie hier gewöhnlichen gelbfcücbte nia)t 
gefäet fonbern gefteeft weeben, unb alfo feine fo gleid)förmig zu« 
bereite Oberfläche be« Boben« nötbig machen, arbeitet ber Steget 
mit ber Hotfe zweefmäßiger unb leichtec, al« e« mit bem »Pfluge 
möglich wäre, beffen Anwenbung ohnehin burd) bie häufigen SBur« 
Zeln unb bie nicht oerbcannten, in ben »Pflanzungen jurücfgeblie« 
benen ©tdmme erfebweet Wieb. Obgleid) unfer gafffreunblia)ef 
Oefonom oorecfl nuc einige gwangig Steger befaß, fo hotte et 
bod) fcbon burd) ben Anbau be« SJtai« unb bec SJtanbiocca nia)t 
nuc ben Bebacf feine« Haufe« gefiebert, fonbern oerfebiefte aud) 
oon feinem Grzeugniffe zum Berfauf in bie ©tabt. ©eine größte 
Hoffnung war jebod) auf bie Gaffeeplantage gefegt, bfe ee fo 
eben angelegt hatte. Al« Beweis bet oielfeitigen gtucbtbacceif 
feine* ©ute* bewietbete ec un* einige SJtale mit Kartoffeln, 
welche trefflid) geratben- waten. 3 n ber SEbat fann ber 2anb< 
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bauet in biefen ©egenben ftd) nicht übet SJtangel an gtud)tbat« 
feit unb Gmpfdnglid)teit be* Boben* beflagen, fobalb er nur 
foldje Octe, bie gehörig bewdffect werben tonnen, für bie »Pflan* 
gütigen auswählt, unb ba* für jeben Sweig be* SanbbaueS gwecf* 
mdfige Gcbceid), wie bte zur Beflellung beffelben fd)icflid)e Seit 
hincetcbenb fennt. Ser SJtaiS, welcher hier gewöbnlid) gweibun* 
bertfältige grüchte bringt, wirb mit Anfang ber Stegenzeit ge» 
jlecft unb am Gnbe beS oiecten ober fünften SJtonat« geernbtet; 
nod) fd)nellec ceifen manche Bohnenacten. ©artenfrduter, Ba* 
taten unb SJtelonen bat man ba« ganze 3af)r binburd), oorzüg* 
lid) jebod) wäheenb ber naffen 3ahre«geif. Sie pifang, ©uja« 
ben, »Pomecangen u. f. w. blühen in ber Stegengeit oom Octo» 
ber bi« gum SJtdrg unb geben in bec trocfenen Sabre*geit grüchte. 

SBie in allen Klimaten fehlt e« abec aud) hier nicht an un* 
günfügen Ginflüffen, bie ben »Pflangungen febäblid) wecben. Oft 
ftebt man ben fcbönften Orangenhain als Beute bec bcaunen 
Ameifen, welche bie Stinbe zernagen, obec bec Gcpllotalpen, welche 
bie SBurgeln abfceffen, bahinwelfen. Sie jungen SJtanbioccai 
unb Sucfecplantagen wecben bisweilen oon ähnlichen geinben in 
unglaublicher Angabt übergogen, entblättert unb gerftört, obec 
oon ben in ber Grbe wotmenben SBe«pen ber SBurgeln beraubt. 
Sfl aber auch bie Gcnb« glücflid) gereift, fo muß ber Beftgec 
fie, mit vielen fremben ©äften tbeilen. Heerben oon Affen, ^fia* 
pagaien unb anberen Bögeln fallen über bie »Pflangungen her; 
bie »Paca. Aguti unb bie übrigen Arten oon witben ©chweind)en 
fceffen Blätter, ©tengel unb grüchte hinweg, unb SJtpriaben 
oon BlattweSpen u. bgl. oerfümmern bie Grnbte. Ser »Pflanger 
felbfl, befonber« erfl au« Guropa eingewanbert unb ber bieftgen 
9tatur ungewohnt, bot burd) beläftigenbe JEbiere mand)e harte 
»Prüfung gu befteben. Hält er feine SBobnung nid)t immer, be* 
fonber« SÄorgen«, Abenb* unb Stacht« oecfd)loffen, fo giebt e* 
fleine unb grofe ©chnacfen in SJtenge, bie ihn mit ihren ©tu 
d)en felbfl burd) biete .Kleiber binburd) quälen, unb nur ©age 
ober feibene ©toffe tonnen ihn gegen biefe feinbfeligen ©dnget 
fiebern. Sie bäuftg im ©anbe verborgenen Grbftöbe niflen ftd) 
unter bie 9tägel ber Hänbe unb güfe ein unb verurfad)en, in» 
bem fie eine mit Gtereben gefüllte Btafe ergeugen, bie febmerg» 
baftejlen Gmpfinbungen, gu benen ftd) bei Bernacbläfftgung fpm» 
patbifaje Anfebwellung ber^nguinalbrüfen ja mancbmal ber Branb 
gefeite». Sie anfä)roeßenbe SBlafe muf, fobalb fie febmergt, mit 
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Borffd)t berauggenommen unb fobann bie SBunbe mit ©d)nupf» 
tabacf eingerieben werben. 9tod) bat ber Bewohner nid)t feiten 
anbece geinbe im Houfe; bie weißbaud)ige Ameffe, eine reich» 
lid)e Angabl Blatten unb anbeceg Ungegiefer machen bucd) ihre 
Serfiörunggwutb immer neue Ginridjtungen nöthig. S i e erfteren 
richten, wo fie auf ihren 3ügen burbwanbern, bie» furcbtparfif 
Berbeerung an; benn SJtetalle ausgenommen wiberfiebt fafl nia)t« 
ihrem »Jtagen unb in wenigen 2agen fiejbt man bie Balten be« 
Haufe« mürbe, bie SBäfebe, Büdjer unb jebe« Hou«gerätbe ger* 
flöcf. S i e Blatten finb oorzüglid) ben Bictualien gefährlich, unb 
pflegen fogar Stacht« an ben gingerfpigen ber SJtenfcben zu na» 
gen. Befonber« ifl ber ©djabe empftnblich, welchen biefe SEhiere 
bem 9taturforfd)er zufügen; öfter« ftnbet ee feine ©ammlungcn, 
bie er wohl oerfcbloffen unb an ber SBanb aufgehängt ficber 
glaubte, in einer einzigen Stacht oernichtet. Surch mehrere Gr» 
fahiungen belehrt, haben wir nur bie Anwenbung ber Buffon» 
feben Arfeniffalbe, bie Ginwiefelmtg bec »PaEete in 2einwanb mit 
SEerpentinöl beftrichen unb ibce Becwabrung in bled)ftnen Kiffen, 
welche oor ber Abfenbung oerlötbet würben, al« zuoerläßige ©i» 
ä)erung«mittel erprobt. Aud) aufer bem SBohnhaufe ifl man 
bier oielen feinbfeligen Skleren au«gefegt. Stiebt zu gebenEen ber 
reiffenben Onzen, ber giftigen ©chlangen, Gibechfen, ©cocplonen, 
SEaufenbfüfe unb ©pinnen, welche zum ©lücfe nid)t übeeall bau» 
ftg angettoffen wecben unb nuc geceizt bie SJtenfcben oecwunben, 
finb fdjon bie fogenannten Garabato« al« eine ber furchtbarften 
»Plagen anzufehen. Siefe fleinen SEhieecben oon bec ©röfe eine« 
SJtobnfaamenS bi« ZU bec einec Sinfe, leben gefeilig unb zu hurt« 
becten an einanber gebrängt auf bem ©rafe unb auf bürren Blät« 
tern. ©obalb ber SBanberer an folehe »Pflanzen anflceift, oers 
breiten ftd) jene mit febr grofer Scbnelligfeit bucd) bie Kleiber 
auf bie Hout , wo fie ftd) befonber« an ben zarteren JEheilen ein; 
fceffen, ein qualoolle« Surfen, ba« burd) unoermeibbareg Steiben 
nod) Oermehrt wirb, unb enblid) entjünbete Beulen oecurfaehen. 
S i e fid)erflen SJtittel, ftd» gleid) Anfangg oon biefen läftigen 
geinben zu befreien, finb, fie oom Körper abzulefen, ober, wenn 
fte fid) nicht fd)on zu tief einqefceffen haben, bucd) Steiben mit 
Branntwein, mit JEabacf in SBaffer eingeweicht, obec übec geuet 
burd) JEabaefcducberungen zu tobten. Stur wer felbfl biefe« in 
ber heifen 3one fo häufige Uebel empfunben bat, fann fid) eine 
Borflellung oon ben 2eiben machen, weld)e bet immer im freien 
lebenbe 9taturforfa)er erbulben muf. Uebtigen« finb alle biefe 
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Befd)werben gum^lücfe von ber Art, baf man ff« burd) Kennt« 
nif be« 2anbeg unb Anwenbung ber erprobten ©egenmittel wenn 
nicht ganz befeitigen bod) Verminbern fann. SJtit ber fottfcbcei* 
tenben Beoölferung unb Bilbung be« 2anbe« werben fte immer 
mehr verfdjwinben. Haben bie Bewohner SBdlber au«gehauen, 
©ümpfe au«getrotfnet, ©trafen gezogen, allenthalben Söcfec 
unb ©tdbte gegrünbet, unb fo allmählig ben ©ieg über bie gu 
üppige Begetation unb bie fdjäblicben SEbiere errungen, bann wer» 
ben alle Glemente ber menfd)tid)en JEhätigfeit willig entgegenfom» 
men unb fte teichlid) belohnen. Bi« jebod) biefe Gpod)e füc Bca» 
ftlien eingetceten fepn witb, mag ba« uneultioirte 2anb fceilid) 
nod) ba« ©rab oon taufenb Ginwanbereru werben. Angezogen 
burd) bie regelmäßige Herr(id)feit be« Klima, ben Stcicbtbum unb 
bie grud)tbarfeit be« Boben« oetlaffen Biele it)re angebornen 
SBohnfige, um fid) eine neue Heimatb in einem ftemben SBelt* 
theile, in einec gang oerfchiebenen 3one gu fudjen. S o wabt 
aud) bie Boraugfegungen finb, worauf fte einen günfügen Grfolg 
ihrer enrbufiaftifd)en Unternehmung gcünben, fo wenig entfprid)t 
bod) becfelbe, befonber« ben Augwanberern aug bem nörblichen 
Gucopa. SBie foll aud) bec Bewohner bec falten Sone, plöglid) 
alg Sanbbauer nad) Stio be Saneiro ober wohl gar an bie Ufer 
beg Amagonenftromg in frembe« Klima, fremben Boben, frembt 
2eben«art unb 9tahrung oerfegt unb im Betfehr mit »Portugie« 
fen, beren Sprache er Weber oerflebt nod) leicht eclernt, wie foll 
er fid) in biefem 2anbe gefallen unb erbalten ? Unb wa« muffen 
vorgüglid) Seute au« ben niebrigeren Stänben, ohne attgemeinere 
Bilbung für neue Sprache, 2eben«art unb Klima fühlen, wenn 
f«lbfl Anfömmlinge oon feinerer Bilbung unb Gonfütution, gu» 
tücfgefchreeft oon ben Unannebmlicbfeiten be« heifen Klima, über 
bie Hütfgloft'gfeit, Armuth unb »Plagen te« 2anbeg flagen, wie 
man eg neuerlich fo oft oernimmt? ginbet ber gemeine SJtann, 
welcher aug nöcb(id)en ©egenben einwanbert, hier feinen SanbS» 
mann gum gührer, ber vertraut mit ber 2ebenSart unb ber Be« 
«rbeitung beg Bobeng, in ben erjlen Sohren odterlid) mit Starb 
unb JEbat für ihn forgt, fo wicb er felbfl in biefem reichen 2anbe 
beinah« bem Hungertobe j>rel*gegeben, unb bei ben gunäcbjt ent« 
flehenben ©efüblen bec Steue unb be* Heimweb« ein Opfer feiner 
Unternehmung. SBer jebod) bie erflen »Prüfungen glücflid) über* 
flanben, feinen Heerb in bem fchönen Brafilien gefiehect unb ftd) 
an ba« tropifd)e Klima gewöbnt bat, bec wirb folcbeg gerne al* 
fein gweite« Baterlanb erfennen; ja bat er erjl Guropa nod) ein« 
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mal befud)t, fo wirb er fid) mit gejieigerter Steigung borthin gu. 
rücffebnen, unb Brafilien, wie febr man aud) an bec Bewohn: 
barfeit ber beißen Sone zu zweifeln pflegt, alg bag fcbönfte unb 
berrlicbfle 2anb bec Gebe pceifen. 

St od) einem mehrtägigen Aufenthalte fehrten wir von ber 
SJtanbiocca auf bemfelben SBege nad) ber Stabt gucücf. 

Se i t unfecer Anfunft hatten wir ba« h»rrlfd)fle SBetter ge» 
noffen. Allmählig fehlen fid) aber bie Stegengeit oorgubereften; 
bie SBitterung würbe abwecbfelnb; Stebel, bid)te SBolfengruppen 
unb plöglicbe ©inbftöfe würben häufiger unb am 3. October be* 
gann efn heftiger »Plagregen, welcher brei JEage unau«gefegt an« 
hielt. Bon nun an regnete e« mehr ober weniger 9tad)t« ober 
9tad)mittag«, im Stooember enblid) gefüllte« ftd) bie naffe Sab« 
teggeit gang tegelmäfig. SJtan pflegt fie in biefem JEbeile ©üb* 
america'g oom Octobec an big gum SJtäcg gu rechnen; bec frü-
bete ober fpätere Gintritt in ben einzelnen Orten aber wirb burd) 
bie Breite berfelben unb burd) bie pbpftfebe 2age, näher ober 
entfernter oon ber Küfte, höher ober niebriger, mobificict. 3u 
Stio felbfl cegnet e« am metflen im SJtonate gebtuac. S i e Ste« 
genzeit in Stio be Saneiro abjuwacten fdjien bei ber Kürze be« 
ung gefegten Steifetermin« nicht räthlid), unb obgleich eine Steife 
wäbrenb ber naffen SJtonate mit boppelten Befa)werlid)feiten oers 
fnüpft fenn mußte, entfd)loffen wir un* bennod) zur balbigen 
Abreife' ing Snnere, inbem wir berücffid)tigfen, baf eigentlich ge« 
rabe mit ber Stegenzeit bie JEbier* unb »Pflanzenwelt oon neuem 
erwache unb in bec reichflen gütle betoortrete, Bon bet Gapi» 
tanie oon © . »Paul au« gebauten wir burd) baS Snnere oon 
SJtinaS ©eraeS bi« an ben Stio be © . granci«co unb nad) ©onag 
gu ceifen, enblid) oon t)tec entweber auf bem gluffe JEocantin« 
nad) »Pacä hinabgufabren ober au« bem Snnern nad) Babia unb 
an bie Küfle gurücfgufehren, bort unfere ©ammtungen nad) Gu« 
ropa eingufcbiffen unb bann nocbmal« in ba« Snnece ber Gapi* 
tanien oon »Ptaubp unb SJtaranbäo eingubringen, um fo enblid) 
nad) »Pacä, bem Siele unferec SBfinfdje, gu gelangen. Auf bie« 
fec Steife burd) einen JEbeil ber gemäßigten fowobl al« burd) bie 
gefammte heiße füblicbe Sone hofften wie legte« unb ihre man* 
nicbfaltigffen ^tobuete überfefjen unb intereffan« Bergleicbe über 
bie Statur oerfebiebenee Beeiten anffellen gu tonnen. SJluthig 
unb fd)nell warb biefer »Plan entworfen. Unfere be« 2anbe« tun« 
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btgetv greunbe jweifelten jwat an ber Ausführung «ine« Unter* 
nehmen«, ba* fie mit bem gluge be* Statu* oerglicben; fie vet* 
mochten jebod) nicht unftc eigenes Bertrauen gu minbern, von 
welchem inneren ©efüble geleitet wir un« mit 3uoerfid)t ber an* 
genehmen Hoffnung «ine« giüctlichen Grfolg« hingaben. Ser 
Aufenthalt in ber SJtanbiocca unb bte SSanberungen in ber Um» 
gegenb hatten un« mit ben meiflen Bebürfniffen einer fold)en ßanb* 
reife befannt gemacht. SBir badjten baber vorrrfl an bie An» 
fd)affung einer JEruppe von SJtaultbieren, bet wid)tigflen Sehen«» 
mittel unb ©eräthe, welche man auf Steifen biet gu Sanbe mit 
ftd) fübren muf, wobei wir aud) bi« Stathfebläge mehrerer SJli» 
neiro« benügten, bie mit ihren Karavanen gerabe jegt In Stio 
angefommen waren. AI« bag «rfl« Bcbürfnif nannte man un« 
einen Arieiro, welchem wir bie Sorge für bi« JEbiete Unb bi« 
Bagage übertragen fottten. SBir bemerkten aber balb, baf e« 
febwec fep einen brauchbaren SJtann biefer Act aufgufmben, nod) 
febwerrr ihn an unf«rSnt«effe*gu fetten. 9tad) mehreren feucht» 
lofen Berfud)en, un« ein entfprecbenbe« Snbivibuum gu verfebaf* 
fen, wacen wie, ba fid) bie guc Abreife befümmte Seit näherte, 
genötigt bie JEruppe einem SJtulatten anguoetttauen, welcher ftd) 
obgleich ohne fiebere Bürgfä)aft be« ©efcbäfteS funbig erftärte, 
unb wir gefeilten ihm unferen Stegerfclaoen nebfl einem anbeten 
freien Weger al« ©ebülfen bei. SBie febr biefe notbgebrungen« 
Ginridbfung bie Steif« in einem fremben Sanbe erfebweren unb 
un« oft in bie unängenebmflen Sagen oerfegen werbe, tonnten 
wir freilich bamal« nicht ahnen, fonft hätten wir ben Befig eine« 
unterrichteten unb gutgefinnten gübrer* gerne mit einiger SBo* 
eben Bergögerung erfauft. Siefet SJtangel eines gtivetldfligen, 
ber SBege funbigen Anführer« warb un« nod) fühlbarer, als aud) 
unfer brutfd)et Siener am Abenb voc ber Abreife erftärte, baf 
et ung auf einet fe weiten unb gefäbrlidjen Grpebition big gu 
ben wüten SJtenfcben fa)led)terbing« niebt folgen, fonbern lieber 
biet unter Gbripen gttfiifUeiben wolle. 

SBdbtenb unfeter Vorbereitungen gut Abteife traf am 5.9to« 
oember 3bre Ä. St. Roheit bie grau «Srgbergogin in Stio be 
Saneiro glücflid) ein. SBetd) frohe« ©effibl befeelt« un«, al« 
Wie bte erhabene «Pringefftn ihren glorreichen Gingug in bie junge 
K6nig«flabt galten fahen unb Beugen be« Subel« waren, womit 
ein giüeJJiefee* »ol f Me «fie beutfebe gürflin auf einem JSbrone 
be* neuen Gontinenteg Ngtfißfe! Aud) unfere Idngjt erwarteten 
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Gollegen, bie 6flerreid)ifd)en Staturforfcber, waten nun biet an
gelangt, unb wir hofften jegt gemeinfcbaftlid) mit ihnen unfere 
Steife anzutreten. Siefer SBunfcb ging jebod) nid)t in Grfültung, 
inbem bie t. f. ofteeceicbifd)e @efanbtfd)aft ecfldcte, baf fid) un« 
fete' gelehrten 2anb«(eute noch langete Seit in ber Gapltanie oon 
Stio be Saneiro aufhalten fottten. SBir mußten baher unfern 
»Plan in bie »Provinzen oon ©.»Paulo, SJtinaS ©erae«, ©opaj 
unb Babia zu reifen Beibe allein, verfolgen, unb erhielten aud) 
al«balb auf-Antrag ber f. f. 6flerreicbifd)en ©efanb.tfd)aft oon 
ber f. brafilianifd) * pprtugiefifcben .Stegierung bie bagu nötbigen 
»Päffe unb GmpfcbJung«briefe. Alle Borbereitungen gu biefer Un« 
tetnehmung waren bi« gu ben erffen JEagen be« Secember« geenr« 
blgt, unb bet Seitpunct jegt gefommen bie Houptffabt gu oer» 
laffen. SJtit gerührtem Hergen nahmen wir 2lbfcbieb von gceun» 
ben unb SanbSleuten, benen un« innige Suneigunq, Sanfbarfeit 
unb gleichartige Beflrebung verbanb, unb traten bie Steife in« 
Snnere be« Sanbe« unb gwar nad) © . »Paulo an. 

Steife von JRto be Saneiro nacf) ber ©tabt © . »Paulo, 

SBir verliefe*? Stio be-Saneiro am 8. Secember 1817. 
SJtehrete unferer SanbSIeute unb greunbe gaben un« ba« ©eleit« 
bi« auf eine halbe SJteile von ber ©tabt. Ser Anfang biefer 
Grpebition war nicht geeignet, un« mit frohen Hoffnungen gu 
erfüllen. Kaum hatten wir oon bem 9tebenwege in bie breite 
Hauptflrafe oon © . Grug eingelenft, al« unfere 2afltbier» ftd) 
theil« niebecwarfen, theil« gwifchen ben Häufern unb ©arten ger* 
ffreuten, aud) mehrexe fid) ber Kiflen, bie fie trugen ' entlebig* 
ten, unb ba« SBeife gu gewinnen fuebten. S i e Berwirrung 
nahm gu, al« Hc- Sürming, f. preufifcber Gonful gu Antwer* 
pen, weld)er ftd) bamal« in Stio be Soneiro aufhielt unb un« 
jegt begleitete, oon feinem fä)eu geworbenen JEhiere abgeworfen 
würbe, unb am Arme fiarf befd)äbigt nad) ber ©tabt gurüctge» 
bracht werben mußte. Siefe« ©d)aufpiel gügetiofer Sßilbbeit giebt 
im Anfange jebe Kataoane, big bie JEhiere fid) an bte gajl u»b 
an einen gufammenbdngenben Sug gewähnt baben. Stur unfer 
2anb«raann Herr o. Gfchwege, ber biec gu 2anbe fä)on viele 
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Steifen;:g»tnafbt hatte, blieb t)iebet gleichgültig, wir Sieulinge aber 
wutben mit Angfl unb Beforgniffen erfüllt. 2egtere fliegen nod) 
mehr, al« wir bemerften, baf eine« bet SJtauItbiere, welche« 
übetbie« eine foftbare Sabung hatte, gar nicht mehr gum Bor« 
fd)ein tarn. G« wac mit feinem ©epdcfe in bie Stabt gurüef* 
gelaufen, wo «« wabtfcbfinlid) balb einen anbern Herrn gefun= 
ben hätte, war«' ber Arieiro nicht fo glücflid) gewefen, e« enblid) 
am'Hafen unb gwac fdjon unter fremben Hänben anzutreffen 
unb gu un« wirber gurürfgnfübren. Grmattet oon bem unruhi« 
gen ©ud)en unb H>n» unb Herreiten mußten wir baher, obgleich 
fanm eine ©tunbe oon ber ©tabt entfernt, unweit be**fönig* 
liehen 2anb«baufe« S . Griftooäo anhalten, um bie gerflreuten 
SEbie« unb JEreiber* wieber gu fammeln. 9taa)bem wie hier un» 
ter ingffliebem Harren ben größten JEbeil be« JEage« zugebracht 
hatten, brachen wir enblid) mit ber neugeorbneten JEruppe auf, 
paffirten bie nach Ganta*©alIo unb-SJtina« fübrenbe ©eitenflrafe 
unb erreichten mit Sonnenuntergang Gampinbo, eine brei Segoa« 
oon Stio gelegene gagenba nebfl einer Benba, welche bie Haupt* 
bebücfniffe für bie oorübergiebenben Äaraoanen f<il bot. ©olebe 
Buben ftnben- ftd) auf bem größten JEbeil beg SBegeg oon Stio 
be Saneiro nad) S . Paul unb nad) ben wid)tigflen Orten in 
SJtinaS ©eraeS, unb finb, ba bie »Pflangungen in feuchten ©cün* 
ben ober in ben Urwdlbern oon ber Strafe entfernt liegen, febr 
häufig bie einzigen »Plage, welche ben Steifenben noch an Gutopa 
unb an europäifdje Ginciditungen erinnern. Sie Strafe giebt 
fid) in ber Stiebtung oon © . © . S B . bieher bucd) niebeige« 2anb^ 
fX weld)eg hie unb ba bie ©ee bei H"d)Waffec tief eintritt. Un» 
fet 9tad)tiager nahmen wie auf ben Oehfenhäuten, »eiche bei 
JEage übet bie 2abung ber SJtauItbiere gefpannt waren, nun aber 
in bem oon «iner Oellnmpe fdrglid) erleuchteten Borhofe ou«ge* 
breitet wutben. Sie SEbie« entlief man, nad)bem fie mit SJtai« 
mittel« ihnen angehängter ©acte gefüttert unb au« bet näcbflen 
»Pfüge getrdnft waren, auf bie SBefbe. Su biefem Swecfe bie« 
nen biet wie auf ber gangen ©träfe nad) ©. »Paul entwebet 
offene freie ober «ingejäun« »Plage. Samit ftd) bie JEbiere nicht 
verlaufen tonnen unb beg anbern JEage« fogleid) aufgufinben finb, 
jiebt ber Steifenbe gewöhnlich bie SBeibe in eingefa)loffenen Or» 
ten vor, »riebe gegen eine nur geringe Begabung eingeräumt 
werfcn. SBe bie SBeibe nicht umjtiunt iß, pflegt man fid) ber 
gafitbtere |u »erffabern, inbem man ibnen ©ebllngen an bie Bor* 
berffif« legt. Unfere feuf« fobleppten inbeff«* H°'l m i ®alTec 
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herbei unb bereiteten bag frugal« SJtahl au« getrotfneten Bob» 
nen mit ©pect unb büccem Oehfenfleifcb. S i e Stacht war flet* 
nenbell, ba« gicmament aber bunfelte ftnfrerer alg in ber euto« 
päifcbeit Sone. S e t JEhetmometcr geigte 14,60° St. wdbtent 
be* gröften JEbeil« ber Stacht, eine JEemperatur, bie zugleich mit 
bem nicht weichlichen Säger auf falten Steinen un« an fpanifdjt 
Herbergen erinnern fonnte. STiit JEageSanbrucb fegten wir bie 
Steife über niebeige* Sanb fort, erreichten jebod) ba« föniglldji 
Suflfebtof © . Gcug, welche« fünf unb eine halbe ßegoa oon 
Gampinbo entfernt liegt, nicht, inbem unfer Arieiro barauf brang, 
bie erffen Sagreifen abgufürgen, um bie Safltbiere allmählig unb 
ohne Schaben anzugewöhnen. SBir übernachteten baher in bet 
Benba O ©antiffimo, beren alter Befiger, ein Staliener oon 
©eburt, ung erzählte, wie er mit einem franjöfifcben ©d)iffe, 
bag zu einer Gntbecfunggreife in bie ©übfee auggefanbt worben 
war, nad) Stio gefommen, oon bort befertitt fep unb fid) bann 
im Sanbe niebergelajfen habe. 

Am 10. Secember SJtorgeng langten wir über lauter waf« 
ferreidje SBiefcn in © . Gcug a n , unb würben oon unferem 
SanbSmanne, Jptn. Oberfilieuten an t gelbner, welcher fid) eben 
hier befanb, auf bag feeunbfd)aftllchfle empfangen. Siefeg Oert« 
eben oon einigen hunbert Ginwohnern, welche* erfl neulich oon 
bem König ben JEitel unb bie Borred)te eine* glecfeng (Billa) 
erbalten hatte, liegt auf einet fanbigen flachen Anhöbe in einet 
febr auggebefniten, ringsum moorigen Gbene, unb beflel)t, ba« 
föniglidje Schloß ausgenommen, au* lauter fd)led)ten Sebmbüt» 
ten. S a * Hauptgebäube, früherbin Gigentbum beg Sefulten« 
collegiumS gu Stio be Saneiro unb gegenwärtig »Prioarbefigtbum 
beg Kronprinzen S o n Pebro b'Alcantaca, bem eg oon feinem 
Bater gefebenft würbe, enthalt bie nötbigen SBobnungen für ben 
Sanbaufentbalt ber föniglicben gamilie, unb ifl von einige» 
SBicthfcbaftSgebäuben umgeben. Ungeachtet eine« auSgebebnten 
SBiefengcunbeg, eineg aufecorbentlid) geofen Biebflanbe*'V«ji 
mehreren taufenb Stücfen, einer Angabt oon faft taufenb Sieget« 
fclaoen, welche füc bie Bearbeitung ber gagenba befiimmt finb, 
unb ungeachtet bec Bocliebe beg H°feS für biefen Sanbftg beftn» 
bet ftd) bie reiche Beftgung faft nod) gang in bemfelben Suflanbe 
ber Bernad)(dffigung, in welchem fte SJtawe oor mehreren %ßfy 
ren antraf unb febitbecte. SJtan bat eg bi« jegt nod) nia)t ba« 
bin gebracht, biet eine ©d)weigetti nad) europäifeber Art gu er« 
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eichten, unb ber J?*nig, welcher in feinet- ndcbften 9tad)batfd)aft, 
«ine ber febönffen H«tbe-von Sähen befi|t,-, muß ftd) mit icldn» 
bifcher î efalgener Butter begnügen, bie eine ©eereife von meb* 
tet«n SKonaten gemacht bat. Set Bprtbeil, ben ein folcbeS lanb» 
wirtbfcbaftlicbeS Snflitut füt bie Guttut ber gangen »Provinz ha« 
Iben fönnte, wenn fie alg SBuflenoirtbfcbflEft .bejlünbe, rifl nicht 
gu berechnen. S e t größte JEbeil beg bier gezogenen Stinboiebeg 
flammt oon fold)en bet, ba« oor langer Seit au« »Portugal ein* 
geführt worben war; man b.at jeboeb nicht ©orge getragen, bag* 
felbe burd) ©tiere von Stio granbe bo ©ul gu verebten, welche 
in bem Suflanbe einet gänzlichen geeibeit fo ootgügtid) groß unb 
ftarf wecben. Siefeg Biet) ifl beSbalb in ber Siegel f(einer unb 
unanfebnlichec alg jene«, ba« wir in ben JEriften oon S . »Paulo 
balbwilb weiben ober-au« Stio granbe in zahlreichen Heerben nach 
Sterben treiben faben. Sie garbe ber Haare ifl meiftentbeil« 
buntelbraun unb bie Hörnet finb wenig gewunben unb nicht groß. 
S a f übrigen« bie Kühe in heißen Klimaten weniger STiilä) geben 
al« bei un«, ifl gewif,. unb man pflegt baher oft legte« ben 
Kälbern, welche febr lange faugen, gu überlaffen. Selbfl eueo« 
pätfd)e Kühe verlieren biet allmählig ihre SJtild)bqltigfeit. 

Um bie Anlage oon ©. Gcug gu begünfügen, hatte ber 
vorige SJtinifler Gonbe be Sinbare« einem JEbeil ber in« 2anb 
gerufenen d)inefifd)en Goloniffen hier SBobnungen angewiefen. 
SBenige berfelben waren, jegt anwefenb, inbem bie meiften in bie 
©tabt gegangen waren, um al« JEabuletfrämer fleine ebinefifebe 
gabricate, befonber« Baumwottengeuge unb geuerwerf gum Ber« 
taufe umher zutragen; JCranfbeiren unb Hc'mweb borten Biete 
aud) fcbon hinweggerafft, Untuft an ber Umgebung Anbere ger* 
flreut. Siejenigen, welche noch hier wohnen, baben um ihre 
niebrigen, im Snnern febr reinlid) gehaltenen $ütten fleine 
»Pflangungen angelegt, wela)e fte mit Gaffee unb ihren Sieblingg* 
blumen, bem Baftlif unb bem 3a*min gieren. G« Ifl befannt, 
ta% bie Gbinefen in ihrem Baterlanbe mit großer ©aebfenntnif 
unb Umfiebt ben Aefetbau treiben, unb fogar in ben Künflen ber 
feineren ©ärtnerei wobt unterrichtet finb. SBir erflaunten babec 
bier, wo bereit« frfiber eine betrdebtliebe „Angabl Gbinefen bem 
Aefecbau obguliegen befiimmt war, nod) fo geringe ©puren von 
ft)ret lanbwirtbf*aftUd)«n Styitigfeit gu ftnben. Ser an bem Ab» 
bange eine« Hügel« angelegte botanifwe ©arten ober bie «Pflangfd)uie 
(teilt beinabr eine verwitterte Ginöbe bar, unb ber gunächfl bem f. 
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Haufe angebaute H°fg«rten wuchert bei feiner tieferen unb waffertei» 
(beten Sage zwar mit mehr Ueppigteit, ifl aber eben fo Wenig gepflegt. 

Unfrr SanbSmann, ber Obertyteutefaut gelbnet brfanb fiaY 
fcbon feit, mehreren SJtonaten in S . Grug, um bie Koblenbren« 
nereien, welche bafelbfl auf fötiiglicbe Stecbnung unb befonber* 
gum ©ebraud)e be« Hof'* in Stio be Soneiro errietet worbrq 
waren, gu leiten. Obgleich auf einem föniglicben Sanbgute unb 
in föniglicben ©efdjäften muf|» er ftd) bod) mit einet elenben 
2el)mb"tte al« SBohnung unb mit einer fpärlicben Kofi begnü« 
gen. Beibeg (heilten wir gerne mit unfercm matteren greunbr, 
inbem bie ©efpcäcbe über baS Baterlanb unb manche angenehme 
Grinnerungen jebe Gntbehrung oergeffen machten. SBir burd)« 
wanberten in feiner ©efelifchaft bie Umgebungen oon © . Grug, 
gtöftentbeiis fumpft'ge, oon eingelnen niebrigen SBatbparthien un« 
terbrod)ene SBiefengrünbe, auf benen wie gum erffen SJtale ben 
hochbeinigen americanifchen Storch in grofer Angab! uml)erfd)rei» 
ten fahen. Ueber unfercm Haupte febwebte mit eintönigem ®e< 
fdjreie bec SBiebbopf unb bie an ben Sümpfen ftd) aufbaltenben 
©potnflüglet liefen baufenweife herum. GS war ung jebod) oer« 
fagt auf fie Sagb gu madien, weil folebe ejn? Segoa im Umfrelf« 
oon © . Grug oerboten ifl. 3 n biefer ©egenb wadjfen aud) ofel« 
Seifenbäume, becen grüchte häufig nad) ber Stabt gebracht 
werben. S i e ärmere BolfSclaffe bebient ftd) becfelben ffatt ber 
©eife, ba bie feinere, gröftentbeilS aug Stocbamerfca eingeführt« 
unter bie foftbareren öfonomifeben Bebürfniffjn gehört. Sn man> 
eben Sohcen liefert ein einglger biefer Bäume, gemeiniglich oon bet 
©röfe ünferer 9tufbäume, oiele ©cbeffel bec burd) bie SJtenge 
beg feifenactigen ©cbleimeS au«gegeid)neten gcücbte. G* ftnben 
fid) h>er mehrere Arten nod) t)dt)erer Bäume, welche ba* SJcate» 
rlal für bie f)iefigen Kohlenbrennereien geben. 

9tod) unerfahren mit bem Steifen hier gu Sanbe hatten wir 
in Stio oiel überfiüfftge* ©epäcf mitgenommen, unb faben un* 
jegt in bie Stotbwenbigfeit oetfegt bie JEhiete an Saft gu erleid)» 
fern. Stadlern bahec alle unnöthige Bürbe ausgewählt unb gu« 
rücfgelaffen war, brachen wir am 11. Secember oon © . Grug 
auf unb würben eine ©tteefe oon unferenr greunbe begleitet. 
S i e fchön gebahnte ©teafe führt fübwejtlid) faft in gerabtr 21« 
nie bi* gu einer Brücfe, wo eine Barriete (Steqiffo Steal) gut 
Gonttotte bet innerhalb Stio be Saneito unb © . »Paul Steifenben, 
ootgfiglid) aber gur Berbütung be* Unterfd)(eife* oon ©olbflaub 
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aug bem Snnern nad) bet Küfte errichtet würbe. Sie ©egenb 
ifl offen, eben, bucd) häufige Bädje unb JEeiche bewäffect unb 
wirb im ©. unb SB. oon ber ©erra bo mar begrenzt. 

Sie Starbt vom 12. auf ben 13. Secember brad)ten wir 
in SEaguahp , einer grofen SueJerfabrif, zu, beren Umgebungen 
in einer unglaublichen SJtannicbfaltigfeit oon Begetation prangen. 
Sine fleine Kiecbe auf ber Anhob* be"berrfd)t bag SEhal. Stiebt 
weit von berfelben ifl ein grof er ©ee, welcber von ben verfd)ie» 
benften SBafferoögeln belebt wirb. 3«m erffen SJtale bemerften 
wir bier eine Art ©pecbt, welche ftd) nur in ben GampoS ahn« 
lieben ©eftlben aufhält, unb mit jänfifcbem unb Verrätbetifcbem 
©efebreie bem Steifenben Vorauseilt. Am felgenben SJtorgen, al* 

• wir unfere SJtauItbiere belaben, liefen, muften wir eine neue 
^traurige Grfabrung von ber ©cbroierigfeit be* JEcangpocte* in 
biefem 2anbe machen. Gin Safttbier, welchem man ben blechet» 
nen Golinber mit Barometerrobren aufgebunben hatte, warb plög» 
lid) fcbeu, rannte in ben nahen SBalb unb tonnte nicht ebec 
eingefangen werben, alg nachbem e« alte Bürbe abgeworfen unb 
bie Snflrumente oernichtet hatte. Siefec Berluft war un« um 
fo febmetgliebet, ba er wäbrenb ber gangen Steife bi« S . »Paul 
nicht wiebet «rfegt werben tonnte, wohin wir jebod) glücflieber 
SBeife einige Sarometccrobren gu SBaffer gefenbet hatten. Sie 
pbpftfalifehen SBiffenfebaften haben felbfl in ben H^uptfldbten 
Brafilien* bi« jegt nur wenig »Pflege gefunben, bie Barometer 
unb anbete Snflrumente, weldje man nod) bie unb ba ooeftn» 
bet, werben baher oon ben SBenigen, bie ftd) mit meteorologischen 
Beobachtungen befd)äftigen, als bie foflbarflenSBerfgeugeangefeben. 

Am guße beg ©ebirge*, welche« wir nun gu überfleigen 
hatten, befanb ftd) ba« Hau« eine* boUinbifeben »Pftangec«. SBdb* 
tenb man'in ben SBalb febiefte ihn gu holen, unb unfere Kara* 
vane ooraugging, hotten wir ©etegenbeit einen Steicbtbum oon 
»Pflangen unb ben febönften Snfecten, befonber* Getonien, eihgu« 
fammefn. Hc- Sufle*, fo heißt biefer «Pflanger, bttttibt mit 
großem Grfolge ben Sucfec* unb Gaffeebau, welcher burd) bie 
geuehtigfeft be« JEbale« unb bie fonnfge Sage be« ©ebirge« äußerft 
begünftigt wirb. ©Ifieflicbec SBeife verweilten wir hier nicht 
lang« unb erreichten balb unfere Safifble«, bie fid) auf bem (et* 
figen, gu tiefen 2öä)etn au«geriffenen Boben in gänglidjec Un» 
»tbnung befanben. »Dl« üwiften t)att« it)te Saft abgeworfen ober 
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waten in ben ©tuben flecfen geblieben. G* mußten baher fo. 
gleich gafchinen gemacht wecben, um biefe auSgufüttcn unb ben 
SEbicren fejten guf gu oerfd)affen. Stad) anflrengenber Arbeit 
war enblid) ber ©ipfel be« Berge« erreicht, wo un« eine weite 
gemftcbt auf bie Gbenen von © . Grug bie SJüühe vergeffen lief. 
Unter mancherlei ©efüblen nahmen wir biet ben legten Abfd)feb 
oon ber ©eefüfle unb fd)lugen ben SBeg in« Snnere ein. Sa« 
©ebirge befteht aui ©ranit oon giemlid) feinem Korn unb rötb» 
lieber garbe, ber bigweilen in ©neif übergebt, unb mit bicbtem 
Utwatb bebecft ifl. S e t (teile SBeg winbet fid) im ©ebitge oon 
S . nad) SB. unb führt burd) mehrere angenehm bewdfferte, aber 
einfame unb wegen SJtangel* an Gultur traurige JEhdler gu einem 
ärmlidjen Socfe mitten im ©ebirqe, bag ben teigenbflen Aufent« 
halt für einen Staturforfd-ec gewähren tonnte, weil feine UmjjlJ 
bungen eine gütle ber reicbbaltigflen Begetation unb ber man« 
nicbfaltigflen JEhiere gut Schau tragen. Ghe wir gu unferem 
9tad)tlagec, bet gagenba © . Stofa, gelangten, pafftrten wir 
einen föniglicben SJteierbof, welcher oon bem in S . Grug abhält* 
gig ifl unb oorgüglid) gum gälten ebler Hotgarten mittelft fönfgs 
lieber Sclaoen benagt wirb. S i e gortfegung beg SBegeg wirb 
wegen ber Steilheit be« ©ebirge«, bet häufigen Hügel unb leb« 
migen Abgrünbe, welche große SBinbungen nöthig machen, im» 
mec unbequemet unb gefährlicher. Auf allen ©eiten fd)liefen 
fid) bie engen, mit bunfler Urwatbung befegten JEhdler, bura) 
weld)e bigweilen ein fühlet flatet Bad) berabforamt. S i e tieffle 
Ginfamfeit beccfcbt bier, unb auf er einigen elenben ßebmbütfen 
ober neuen ^olgfcbtdgett begegnet bem SBanberer faum etwa«, 
bag fbn an menfd)tid)e Ginwicfungen auf biefe majeflätifo) wilbe 
Statur erinnert. Alg wir von ber fleilen Ant)öhe berab aug bem 
erflen Sunfel beg Utwalbeg betvortraten, erblitften wir ben fiel* 
nen gierten Billa be © . Soäo SJtarcog, unb fpdter eine einfame 
aber ffattliebe gagenba im JEbale. S i e neuen Schläge bet SBäl« 
ber bebeefen ftd) votgüglid) auf fonnigen liebten Antoben In tut* 
ger Seit mit einem unglaublich bid)ten Kleibe oon einer Att 
Saumfarn, welche wegen ber Berbreitung ir)cec gäben SBurgeln 
in bem ©runbe, ähnlich unferem Ablerfarn, gu einem oerberb» 
liehen Unfraute wirb unb nur mit SJlfibe auggutotten ifl. Sie 
Steigung biefer »Pffange, ftd) immer nur auf eben erfl utbat aß' 
machten» Sanbe niebergufaffen, ifl bead)tung«wettb für bi« &* 
febiebte bet »PfTangenverbreitung. 3 n ben SBtetten, welche n* 
jegt butdjreiSten, bemerften wir nod) mehrere anbere »PfTang« 
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unmittelbar nad) bem Abtriebe bet SBälber entffeben. SnSlerb» 
amerifa werben bie bicbten ©ebäge ber garnfrduter wegen ihre« 
grofen ©ehalte« an Kali gu »pottafcbe vecwenbet; in Brafilien 
bat man abec nod) nicht oerfucht, bie garnfrduter unb jene um 
geheueren Ho'&rooffen, welche jährlich gefällt werben, barauf gu 
benügen, ba man bie nad) bem Abbrennen ber SBalbung gurüct* 
geblieben« Afd)e gur Süngung be« Boben« für notbwenbig hält. 

3n Stetiro,, einer ärmlidjen gagenba feitwärtS von ©. SJtar* 
eo«, .in einem ringsum von walbigen Bergen eingefcbloffenen 
fumpftgen JEbale brachten wir bie erfte 9tacht unter freiem Htm* 
mel gu. Ser Amfepgfd)läger hatte feine jauberbaft flingenben 
JEöne ootlenbet, baS Sjeet ber Gicaben fd)cillte mit bunfelnber 
Starbt in ftetiget SJtonotonie fort, bazwifehen erfchatlten bie pau». 
fenartigen JEöne eine« großen grofd)e«, bie Klage bet Gapueira 
unb ber büftere Stuf be« SiegenmelferS. Surd) bie fletS wieber* 
febrenben Ginbrürfe angeregt, fühlten wir uns in ber einfamen 
SBilbnif in eine feltfam feierliche ©timmung verfegt, bie fid) 
nod) fieigerte, alg bag girmament in aller »Pracht ber füblichen 
©teenbilbet auf bie bunfeln SBälber herabglänzte, unb SJüllionen 
leutbtenber Käfer irre Sid)ttreife burd) bie Herten gogen, big cnb» 
lid) ein heftiger «piaĝ tegen ring«um Alle* in bid)te ginflernif 
büßte. S a * SBalbgebirge, welche« mir bi«her burd)cei*t hatten, 
ifl bet höd)(le JEbeil jene* Afle« ber ©erra bo mar, ber ffd) im 
©anzen ungefähr breitaufenb guf bod) oon. bem gegen 9torben 
lanfenben Hanptflocfe nad) ber SJteere«füfle binwenbet. Sie bar* 
«Of folgenben, von un* überfliegenen Berge finb niebriger, unb 
erleben ftd) in gröferen Swifchenrdumen. Ser SBeg ifl bisweilen 
tief in bem au« rotbem Sebm beflebenben Boben eingebauen, 
febr enge unb wenn fid), wie biefe« hier häufig geflieht, meb» 
rere SJtaultbiertruppen begegnen, gefährlich- Siefe Art von 
©trafen ifl übrigen« in ben üppigen Urwolbungen wiöfommen, 
weil burd) Befebranftmg aller Steifenben auf einen fcbmalen «Pfab 
bie fonfl fd)ne(l eintretenbe Berwilberung beffelben verbinbert wirb, 
gür gepufferte SBege unb Bcücfen ifl natürlich in biefen Gin» 
oben nirgenb« geforgf, obgleich ber Boben in ber Stäbe ber ^\x* 
ftgen Bäd)e befonber« jür Stegengeit beinahe grunblo« wirb. Sn 
biefen SBälber» fiel un* gum erflen SJtale bet JEon eine« grau* 
(i(tl braunen Bogel«, Ijfra&tfcbetniid) einer Sroffel, auf, ber ftd) 
bt b*n ©ebüfeben unb auf bem Boben feuchter SBalbgrünbe auf« 
hält unb in banftgen 3Bieb«bolungen bi« SEonleiter oon H* bi« A* 



fo regelmäßig burcbftngt, baf aud) fein einziger SEon barin fehlt, 
©ewöbnlid) fingt er jrben JEon vier» big fünfmal, unb fcbreitit 
bann uhmerflid) ju bem folgenben .Bierteigtone fort. SJtan ijl 
gewöhnt, ben Sängern ber americanifcfjen SBälber allen batm»; 
nifcben AuSbrucf abzufprecben unb Ihnen nuc bie »Pracht ber 
garben alg Borzug jujugejteben. SBeun aber aud) im Attgemtl» 
nen bie garten Bewohner ber helfen 3onev fid) mehr burch gar'» 
benprad)t als burd) gütte unb Kraft ber JEöne auSgeicbnen, unb 
an flarem unb melobifdbem ©efanqe unfecer 9tachtfgall nadjjUi 
flehen fd)einen, fo beweist bod) aufec anbeten aud) biefer fleine 
Bogel , baf ihnen bie gunbamente ber SJtelobie wenlgflen* eigen 
finb. Stehen ben Bögein beg SBalbeg nehmen hier aud) bäuft$Ü 
Schlangen, befonber* bie fcböngefdcbte Abaetulla, bie quer übet 
ben SBeg ftd) fcblängelnb ober oon ben ooräbergiehenben Karaoa« 
nen getobtet oorfommen, bie Aufmerffamfett beg 3oologen In 
Anfprud). Auf Bäumen, oorgügllcb an feuchten Orten wäd)«t 
hier eine Siechte, bie burd) ihre prächtige Stofenfarbe ein wahret 
©cbrnucf ber Stamme wirb. S n b e m ^au^ttb\alt gtoifcben ben 
big jegt übetffiegenen ©ebirggreiben unb bem folgenben fließt bec 
«PirahP (gifcbfluf), beffen SBaffer, beg fanbigen unb fumpftge» 
Bettes ungeachtet, giemlid) flar ifl. S a er weber Brücfe noa) 
gdhce bat, fo mußten bie g.ifttbie« abgelaben werben unb burd)« 
fcbwimmen unb bie Bagage würbe oon ben Seuren auf ben ©ä)ül» 
fern übergetragen. An ber tiefflen Stelle war früher ein fehma« 
ter Balten für gufgänger angebracht gewefen', unglücflicbec SBeife 
aber jegt oom SBaffer bmweggeriffen worben, fo baf Hr- @nb" 
im Ueberfegen gu »pferbe gu unferem ©djrecten plöglfd) in ein 
tiefes Sod) geriete), auS bem er nur mit 2eben«gefabr wieber an« 
Ufer fam. 

Bei ber gagenba bog Stegro«, vier Segoa« oon Sietiro, wo 
wir übernachteten, begegnete un« ber unangenehme Sufall, baf 
einer oon unferen Seuten oon einer Bogelfpinne gebiffen wtttbe. 
Obgleid) biefe SEbiere allgemein al« giftig oerfebrieen finb, fo 
bat« bod) bie SBunbe, naebbem fte auf glübenben Kohlen au«« 
gebcannt wutbe, feine weiteren golgen. S i e gabl«id)en ©claoen 
ber gagenba feierten «in gefl , baf bei JEang, ©efang unb idt« 
menber SJtuftf oon ©onnenuntergang big tief In bie Stad)t an« 
bauet«. S a « ©etöf« ihre* Atabaque, einer Art JEtommei, unb 
be« Ganga, eine* mit eifernen Ouerleiften verfebenen biefen Stobre«, 
auf bem fte burd) $in* unb H*tfabren mit einem ©toaV einen 
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febnartenben JEon bervorbrtngen, ftörte un« eben fo fer)r, al« bet 
heftige »Plagcegen, welcher burd) ben ©turmwinb oon allen ©ei» 
« n unter unfern Hangarb getrieben, un« oft plöglid) bie Sager» 
ftätte gu oecdnbern nöthigte. SJlit biefec »Jtaa)t begannen für 
un« bie Unannebmlidjfeiten einec Steife wälirenb ber Stegen? 
geit, welche fid) oon jegt an in ffcengetec Gontinuität nicht blof 

ßRaa)t$, fonbern auch Stachmittag* einguftellen fcbien. güc bie 
Bewohnet felbfl ecfobten bie nun eintretenbe naffe SobreSgeit will» 
fommen, benn bie abgetriebenen SBalbpläge waren wäbreub bet 
legten trocfenen SJtonate in Afa)e gelegt worben unb wucben jegt 
für bie neuen »Pflangungen benügt. Uns bagegen mußte ber bie 
9tad)t binbued) balb in teid)lid)en ©trömen, balb in feinem 9te» 
bei berabfommenbe Stegen unb bie ihn begleitenbe Kälte febr 
läfiig fepn. Unfer ©epäcf, untec ben gefammelten Staturförpern 
am meiften Snfecten unb »Pfiangen, litt febr burd) biefe plöglid) 
gunehmenbe geud)tigfeit unb übergog fich mit einem gelblichen 
Schimmel, beffen plöglicbe Gntftebung burd) feine Sorgfalt ab* 
gewenbet werben tonnte. SBir hofften zwar nad) Ueberfteigung 
bec zweiten ©ebicgSfette, bie fid) in bet Stiftung oon St. SB. 
nad) S . O . gegen ba* »JJteer hin erffrectt, ein günffigeceg Klima 
gu ftnben, fahen un* aber hierin getäufcbt, benn baS anbaltcnbe 
[Regenwetter oerfolg« un« oon jegt an mehrere 5Bod)en binbued). 
S i e SBege, meiften« im fehweren JEbenboben gebahnt, würben 
grunblo«, unb bie Anfchwellung ber reiffenben SBalbbäcbe, bucd) 
weld)e bie Bagage febc oft auf bem Stücfen bec JEcciber gebrad)t 
Werben mußte, oergögerte bie Steife ungemein. 

Siefer gweite ©ebirg«gug, au« beffen nötblicbffen JEhälern 
gwei ber Houptquetlen be« »Paraiba, ber »Paratininga unb ber 
fleinere Stio SEurbo herabfommen, befleht wie ber erflere gang 
aui ©ranit. SJtan erblicft r)ie unb ba febc auSgebebnte »Pftans 
gungen oon SJtai«, bem wichtigffen Grgeugniffe in biefen Bergen, 
ba« hier fünfgig» bi« fed)*gigmal bie AuSfaat wiebergiebt. SJteb» 
rere europäifebe Anfteblec haben in ben falteten Stegionen biefec 
Berge aud) ben Anbau be« Seine« mit febr günfügem Grfolge 
oerfud)t, bod) möchte bie Guttue biefer »Pflange bei bec Häufig» 
feit ber Baumwolle unb bem geringeren ttbfage ber Seinengtuge, 
weld)e bei bem Brasilianer jegt weniger im ©ebraudje finb, fo» 
balb nod) nfd)t grof« gortfd)ritfe machen. Süblid) oon Bananal 
laufen nod) mehrere ©ebirg«güge fafl parallel mit einanber unb 
««gefammt biobt bewalbet von SB. gegen ben Oeean bin. S i e 
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ecjieten berfelben von mehr abgerunbeten Umriffen unb gefdllfgem 
Gharatter, gwtfc'oen benen ftd) einige liebte JEhdler mit Zeichen 
unb üppigen ©raSflucen öffnen, überfliegen wir in gwei JEagmär« 
fd)en. 3 n ben JEhälern haben fid) an tleinen Bädjen mebrer» 
Goloniflen niebergelaffen, beren weitläufige Anpflangungen Oon 
türfifcbem SBcigen ben erffen Gbaracter oon Gultur über biefe 
einfamen ©egenben verbreiten. Ser britte ©ebicgöcüefen, Sftorro 
formogo, erinnert burd) eine fühnere Bilbung, gröfere, freiere unb 
eilige »JJtaffen an bie Berge um Stio unb macht bie ©renge groi« 
frben bec Gapitanie oon Stio unb © . »Paulo, gür bie SJtübfe« 
ligf.iten, welche un« bie oerborbenen SBege unb häufigen Sie» 
gengüffe erbulben liefen, würben wie burd) ben Steicbtbunf 
ber Statur entfd)äbigt; befonber« erfebienen biefe ©egenben al« 
ba* »Baterlanb ber fchönften Schmetterlinge, bie zu JEaufenben 
mit ihren giänzenben bunten glügeln um bie oon bet ©onne 
befd)ienenen SBalbbäd)e gaufeiten. 

Am beuten JEage, nadjbem wie Bananal oeclaffen, ben glup 
unb ba* Oertd)en Barreiro pafftet hatten, erreichten wie @. 
Anna ba* Area«, einen gicmlid) auSgebehnten glecten, welcher 
erfl feit Kurzem oom Könige gu einer Bitta erhoben worben war. 
S i e Stegierung fuebt überhaupt bie Bereinigung mehrerer Golo« 
niflen burd) Berietbung foteber JEitel unb ber bamit oerbunbenen 
»Borrecbte gu begünfligen, inbem fte babei oön bem beppetten 
©eftcht«puncte au«geht, baf burd) gegenfeitige Stäbe fowot)l bie 
Anfieblet an Gioiltfation unb Bürgerfinn, al« ber ©taat an 
2eio)tigfeit ber Berwaltung, ber ©teuerpereeption unb ber Sie« 
gulieung ber »JJtiligen unb Orbonang n (be* Sanbffurme«; gewin* 
nen. S i e Billa bat Areas, feit böchften* fünf unb breißig Sab* 
ten mitten in biefem mit biebten SBälbecn bebeeften ©ebirge au« 
ben Anfteblungen einiger armen Goloniflen entflanben, fann na* 
türlid) nod) fein Bilb gtrlnjenber siBoblt)abenbeit barfletten. Sie 
niebrigtn Häufer au* leichten Satten gezimmert, burd) einfache 
©efted)« oon ©erten oerbunben unb mit JEhon beworfen, unb 

bie ffeine, auf gleiche SBeife conjlruirte Kirebe baben einen febr 
ephemeren Gharatter, fo baf biefe SBobnpläge nur gleiebfam 
al« 3uflud)tööctec füc SBanberer auf furze 3«it erbaut etfd)einen. 
See •AuSbruef be« Heimifcheu unb ber auf lange Sauer berechne» 
ten Solibität europäifcher SBobnungen wirb triebet gdnjlid) oer« 
mißt, freilich nicht gang unangemeffen einem Klima, in welchem 
bie Ginwobnec, becen »Jtiebeclaffung feine ©tetigfelt bat, eine« 
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bauerbaften Sache« fp wenig bebürfen. Aebnf.d) biefem Orte 
fanben wir ben bei weitem gröferen JEbeil aller gierten im 3n* 
necn Brafilien«, unb bi« Seltenheit eine« gut gebauten unb bei* 
mifd)en Haufe« erregte öfter« bie_@ehnfud>t, nad) ben Steigen 
vatetlänbifcbrc Beqiiemticbfeit ( unb Steinlicbfeit. Sn ber Stäbe 
von Area« beftnbet fid) nod) gegenwärtig eine unbebeutenbe Atbea 
von Snbianern, Urberreften jener gab(«id)en Horb'en, bie vor ber 
Befignabme ber ©erra bo mar burd) bie *Pauli|ten ben gangen 
auSgebebnten SBalb biefe« ©ebirge« bewohnten unb jegt entwe* 
ber auSgeftocben finb, ober vermifd)t mit »Jtegern unb SJtulatten 
in einem Suftonbe oon Halbcultuc gerflreut gwifd)en ben Gotonf« 
ften wohnen, ©ie unterfebetben fid) nod) burd) bie Snbolenj 
unb ben faft unbezähmbaren Starrft'nn ihrer Borfal;ren, v unb 
flehen wenig im Berfehre mit ben Goloniflen, beren »Pflangun* 
gen unb »Btebflanb bigweiten bie räubetifd>n Gingriffe ibtec bös; 
fen Stacbbacn gu empftnben hoben. Sie Ginwohner bezeichnen 
biefe Snbianec gemein ig lid) mit bem Stauten bec Gapoculo« unb 
untetfa)eiben fie baburd) oon ben wilben unb gängtid) uncioili* 
firten. GS Ifl wahrfd)ein(id), baf biefe Stefle, welche läng« bec 
Küfte wohnen, mehreren Bolf«flammen angehören, beren Stamen 
gum JEbeil verloren gegangen finb, inbem bie «Portugiefen fte 
nicht oon einanbet untecfd)ieben, fonbern mit bem gemeinfd)aft* 
lieben Stamen ber ßoroabo« ober ©efa)ornen bezeichneten, weil 
fie bag Haar auf ber SJlitte beg Scheitel« abgufd)neiben unb nur 
einen Kräng von Haaren ringsum bie Schläfe gu tragen pflcs 
gen. ©egenwärtig ifl ber Houptftg ber Goroabo« an ben Ufern 
be« Stio ba pomba , eine« Seitenaffe« be« »Paraiba, unb ba bie 
Snbier ihre SBanberungen immer läng« ben glüffen gu machen 
pflegen fdjeint e«, baf fte fid) ucfprünglid) aug bem Snnirn 
nad) bem SJteece hin auggebeeitet hoben. Ueberrefte berfelben 
Station finb e« aud)., welche in ber Albea be Balencja, nicht 
weit oon bem SBeg« oon Stio nacb Billa Stica gwifeben ben glüf» 
fen »Paraiba unb Stio preto beifammen wohnen. Siefe c Ort 
war nod) oor wenigen Sabren ber eingige In ber Gapitanie oon 
Stio b« Saneiro, an weld)em fid) eine anfebnlidje Sal;l fowohl 
getauft«« al« beibnifdjef Snbianer aufhielt. Sie 2age be« Gtablifs 
fement* iegünfügte bie Steigung biefer 9taturmenfd)en, oon Seit 
gu Seit in »ie (ginfamfeit ber grof en Urwälber am »Paraiba unb 
w«itet nörblid) gegen SWfna« ©erae« bin gurücfgufebren, oon wo 
aui fie fid) aber immer wieber bei bem ©eifUicben ber SJtiffion 
«InjreBten. S ie einffibrung einer ©cbweigetcolonl« nad) Stio 
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be Saneiro, bie balb, nad)bem wir bie ©tabt vttlaffen hotten, 
erfolgte, unb bet Befebl bet Stegierung, baf jene Snbianer bie 
SBalbfebläge füt biefe neuen AnfÖrnmlinge machen fottten, Wieb 
al« Ucfacbe angegeben, warum fid) neuerlich ein großer JEbeil ber 
erfleten füt immer oon ber Albea entfernt babe. 

Ser Gapltäo möc in Area«, erfreut über bie Gcfcbefnung 
mehrerer gremben oon ber Station feiner Kronptingefftn unb au« 
fo weiter Gntfernung, bot un« bei unferer Surcbreife auf eine 
febr freunblicbe SBeife feine Sienffe gur SBeitecfehaffung ber Gf» 
fecten an , inbem fein geübte« Auge balb ben fct)tect)ten Suflanb 
unferer SJtauItbiere ertannte, welche burd) bie Bernaebldffigung 
be« ungefd)icften Acieiro faft fd)on unbcaud)bar geworben waren. 
S a un« aber legrerer oerjubette, baf wir'frembet Hülfe gor 
nicht bebücften unb fid) bie 2afttbie«, wenn aud) etwa« oom 
©attel gebtücft, bod) in oottfommen guten Suffanbe befanben, 
fo fegten wir unfern SBeg fogleid) fort. S i e Sanbfirafe führt 
immer fübwdrt« burd) mehrere, bidbt bewachfene enge JEhdler, 
bie oon einigen nad) ©üben bem »Paraiba gufliefenben Bdd)en 
bucd)fd)nitten wecben. Bon bem böd)ften »Punete be« Berge« 
erblief ten wir hinter un« brei in ungeheueren Stufen parallel naa) 
cinanber aufgetürmte ©ebirg«züge, oor un« aber bie eingige nie» 
brigere Serra bo »Paraiba. SJiit Sonnenuntergänge oon bem 
hoben ©ebirge berabgefliegen erreichten wie in bem tiefen JEbal« 
grunbe oon JEacafaoa an einem ff arten Bache, ber in ben ^a» 
raiba fällt, einige ärmliche Hatten. Biete Karaoanen hatten 
ftd) hier fcbon gelagert, welche H"bner nad) Stio gum Becfaufe 
führten. SaS SJtißoerhältnif gwifchen bem Bebücfniffe ber grofen 
Stabt unb ber geringen »Probuctioitdt einer gröfentheil« nod) un» 
angebauten Umgegenb mad)t bie Sufubr au« febr entfernten Be» 
guten nothwenbig. S i e bettiebfamen »Pauliften bringen be«halb, 
au« einer Gtitfernung oon mehr al« hunbert Segoa« ihre leben» 
bigen Borräthe auf ben SJtatft oon Stio, wo fie biefelben oor* 
tbeilbaft abfegen. SBir muften biefeg SJlal bfe 9tad)bacfd)aft bet 
gefieberten SBanberer mit einer unruhigen Stacht erfaufen. Bei 
biefec ©elegenbeit bemerften wir, baf bag ©efd)«l ber aug Gu» 
ropa abftammenben Hübner, ein einfacher fchnarrenber ober pfei» 
fenber JEon, ber allmählig an Starte unb Höbe nachläßt, raubet 
unb unangenehmer ifl al« ba« ber «nfrlgen. Siefe Hubner wer* 
ben in großen Körben au« JEimbö, ben gefebmeibigen Stengeln 
unb iNanfen mehrerer Arten oon ^aullinien, eingefpertt, unb bie 
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SEröge für biefeloen att« ben biefen Stobren bet baumartigen ©rä* 
fer (Bambufa) verfettigt. 

Al« wir am folgenben SJtorgen oon Sacafaoa aufbrechen 
wellten, fanben wir, baß ber Gapitao möc oon Area« nur gu 
gut ben fd)led)ten 3uflanb unfereS JEruppeS erfannt hotte. Sie 
Safltbiere waren burd) bie JEcagfättel, welche bet ungefchiefte 
Arieiro ihnen nicht anzupaffen wußte, fo bebeutenb oerlegt wor= 
ben, baf fie JU allem weiteren Sienfte jegt unfähig unS Holt 
gu machen nötbigten. Sie ©efchwulft, welche bie JEbiere burch 
Unebenheiten be« Sattel« ober Ungleichheit ber 2aff erhalten, ift 
oft fo bösartig, baß fte gangränö« wirb, unb ben SEob nad) ft'ch 
giebt; e« wac baher bie größte Sorgfalt anjuwenben, um un« 
nicht bem Berluffe be« gangen JEruppe« auszufegen. Ser An= 
führer fdjob zwar baS ganze Uebel auf bie bichten Stebel wäbrenb 
bec Stacht, auf ben ftarfen 9Jlorgentbau unb befonberS auf ba« 
bie SBunbe be« JEbiere« oerfcblimmernbe SDtonblicbt, benn biefe 
finb bie Houptelemen« in bec jtrantbeitStbeorie be« gemeinen 
BolEe«; aOein wir wollten bod) nicht bie Heilung, wie er oor* 
feblug, bin Sonnenffrablen überlaffen, unb fo ging bec J£ag un» 
ter ben unangenehmen oeterinärifeben Befestigungen oon Bren» 
nen, Scarift'ciren, SBafdjen ber SBunben mit einem Abfube oon 
SEabacf ober mit Urin unb mit Aberlaffen oorüber, wobei un« 
bie hier gleichfalls Stafl haltenben ArieiroS burd) Statb unb JEbat 
gutmütbig beiffanben. Am Abenb faben wir ein ffatrlicbeS Gon* 
oop ooeüber ziehen. GS war bec JErupp be« BifcbofS oon Steu* 
Gorbooa, welcher burd) bie politifeben Umwälzungen in ben fpä» 
nifeben Bedungen oerteieben, untec portugiefifcher GScorteoon 
9Jtonte=Bibeo nach Stio be'Sonetro reiste, um oon ba nach Gu« 
ropa zurücfzufehren. Ge befanb ft'ch fcbon feit faft oter SJtona» 
«n auf bem SBege, um eine SanbSflrecfe oon eilf ©caben ^u 
bttrd)«ifen. 3ur See hätte er in weniger Seit fein europäifdbe* 
Baterlanb erreichen tonnen. Grfl am Abenbe beS folgenben SEa* 
ge« erhielten wie bie neuen Safltbiere, welche un« bec gefällige 
Gapitäo mör oon Area« fenbete. SBir entfcbloffen un« nun, 
um ba« Berfdumte nachzuholen, bie Steife fogleid) im SJtonbs 
febeine foctgufegen, wai wie aber balb gu bereuen Uvfacbe bat* 
ten. Slod) waren wir in bem Sörfchen, al« eine« ber neuen 
JEbiere bie Saft mitten im Bad)e abwarf unb baoon rannte, wa« 
einen neuen unb nod) unangenehmeren Berzug gab. SJtit oieler 

)e brachte man bie jtrftreuten Stücfe ber barauf gepaetten 
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botanlfd)en Sammlungen, wieber gufammen. @g feblte am Gnbe 
nur eine g|afd)e mit Blütben in SBeingeifl, aber aud) biefe warb 
oon bem Gigentbümer ber Benba fpdter gefunben, unferem Be« 
gleiter Herrn Gnber auf feiner Stücfceife von S . »Paul nad) Stio 
übergeben unb gelangte burd) ihn glücflid) nad) SJtüncben. SBir 
erwähnen biefe« tleinen Umffanbeg mit Bergnügen, weil auch et 
ein Beweis jene« günftigen ©efd)icfe« ifl, welche« über alle uns 
fere narurl)iftorifd)en Sammlungen waltete, bie, obgleid) fo un« 
gabligen Sufättigteiten unb ©efabren unterworfen, bod) alle ohne 
Ausnahme ben Oct ihrer enblicben Befümmung ecceid)t baben, 
ein ©lücf, beffen fich Steifenbe feiten erfreuen tonnen. Sa« 
Steifen bei Starbt bot in ben JEcopenldnbecn, befonber« burd) bie 
angenehme Kühle, bie ben »JBanberer nad) ber augtroefnenben 
H>'ge beg JEageg erquiett, einen großen Steig. Aud) bie Sanb» 
febaft erfcheint unter neuen oft frappanten Silbern, welche bucd) 
bag Unbeflimmte ihrer Umriffe bie »Phantafie ber Guropder auf 
eine eigentümliche SBeife aufregen. Stur ifl bag Stachtteifen 
ben S.iffthiecen nicht guträglid)*, weil fte am liebflen von SJütter« 
nad)t bis gum SJtorgen auSguruben pflegen. SBir waren in ben 
legten JEagen au« ben engen SBalbthälern immer tiefer berabge* 
fommen, unb erbtieften jegt bi«weilen im SJtonblichte «cht« oor 
unb neben un« bie Hoben eine« JEbeile« bet Serra SJiantiqueira, 
welche oon SJtina« aug hinter ber Serra bo mar nad) Süben 
giebt. Sbre bläulichen Umciffe bilbeten einen magifeben Hinter» 
grunb mit bet 2anbfebaft, in welcbec ©eböig unb feeie »Plage 
abwechfelten. S i e b°ben Bäume beg SBalbeg,' burd) welchen 
wir gogen, flanben in fdjroargen ©chatten, unb mancheclei wun* 
berlicbe nod) nie gehörte nächtliche ©timmen ertönten; alleg Oer» 
«inigte fid), ung in eine eben fo feftene alg fonbetbare ©tim» 
mung gu verfegen. S i e gührung be« Gruppe« bei 9tad)t oer» 
langte eint hoppelte Aufmerffamfeit bet JEreiber, bamit ftd) tel« 
ne« bec 2ajHf)iere zwifeben ben ©ebüfd)en oerfleefe unb gutürf« 
bleibe. Unfece Begleiter, muntece »Pauliflen, liefen e« bapet 
nicht an gegenfeitigec Aufmunterung burd) Surufen unb ©efana, 
fehlen. S i e fcherg en über bie »JDtöglid)feit einer im SBeg« lie« 
genben giftigen ©d)lange, big ber Aeltefle untet ihnen mit widV 
tiger SJtiene oerfidjerte, bie« fei unmöglich, weil er burd) ein tag» 
liä)e« &tbtt an ©t . SEhoma« alte« böfe ©ewürra fern haltt. 
Allerbing« ifl bie Begegnung giftiger ©drangen, bie wäbrenb bet 
Stacht auf St iub ausgehen unb bie belferen SSege bem ©ebüfa)« 
oorgieben, eine bebeutenbe ©efatjt für bte bei 9tad)t Steifenbe», 



103 

befonber« in biefen ©egenben, wo bie fleine ©djiraraca febr hau« 
ftg ijl. Sßenige JEage oorher hotten wir wäbrenb ber SJtitfagS; 
bige an einem bohlen Baume rubenb, auf einer oon biefen bös» 
artigen Schlangen gelegen; gum ©lücfe würbe fte nod) guc red)» 
ten 3«it gefangen unb in SBeingeift hinterlegt. Bei SJtetlaba, 
einigen atmen Hütten, oetlangten wie Oecgeben« ein 9tacbtquar» 
tier, ben ber gemeine SJtann in Brafilien wacht nur bei ©efci 
genbeit feiner gefle (guncoe«) bi« in bie tiefe Stacht. 3 n Sil--
oeiea, gwei SegoaS oon JEacafaoa, einem ähntid)en Stuhepuncte 
füc Kacaoanen, fanben wir enblid) einen eiugepferd)ten SBeibe« 
plag füc bie Saflthiece, unb einen geeäumigen Standjo, in bem 
wir unfere SJtatten aufhingen. 

3war befanben wir un« biet Immer nod) im ©ebirge, bod) 
treten bie runberen ©ipfel mehr au« einanber unb machen, ba 
fte ftatt bec büfleren Urwalbungen fcbon fceunblidje »pflangungen 
oon SJtai«, SJtanbiocca unb 3ucferrobc in größeren glädjen tra» 
gen, einen angenehmen Ginbrucf auf ben Steifenben, bec fich 
burd) bie fülle Ginförmigfeit be« SBalbe« wiber feinen SBillen 
beengt unb ni'.bergebrücft fühlt. SBir atbmeten baher oiel freier, 
al« wir am JEage barauf, immer in ber Sticbtung nach © . © . S B . 
fortgehenb, un« enblid) auf bec legten H°(K biefe« guc ©ecca 
bo mar gebörenben ©ebirgSguge« befanben, unb ein fceünblicbe« 
tiefe« SEbal fid) oor un« ausbreitete. Sn einer Gntfernung oon 
etwa zwei »JJtcüen wirb legte«« gegen SBeffen oon einem JEbeile 
ber ©erra be SJtanfiqueira gebilbet, welche hier im Allgemeinen 
in bec 3tid)tung oon © . SB. nad) 9t. O. läuft, ©ie erfcheint 
oon ba al« ein langec ununterbrochener ©ebirgSzug ohne freite 
Abhänge unb Schluchten, abec oon angenehmen malerlfcben Um* 
riffen, mit oielen fanft anffeigenben Höben, gum JEbeil bidjt be* 
wölbet, gum JEbeil mit SBiefenfluten bebeeff. S a « SEhat felbff, 
in welche« wir enblid) einteaten, nadjbem wir bie Hatten oon 
»Pajot unb ben Sripariba, einen in ben »Paraiba fatlenben gluf, 
paffirt hotten, erffreett fich gwifeben ben legten Abhängen ber 
Serra bo mar unb ben erwähnten ber SJtantiqueira nach Süben. 
S e r »Paraiba flrömt in ihm, naebbem er au« ben engen JEhä* 
lern be« erfleren ©ebirgSguge* heroorgetreten ifl, gegen Storben, 
unb nimmt bei 3acareb» eine feiner früheren gerabe enfgegenge; 
fegte 3tid)tung; feine Ufec finb theil* mit niebeigee SBalbung 
tbeil« mit ftifeben SBiefenfluren bebeett. 
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©egen Wttaa, zogen wir an einer ©etfenflrafe vorüber, 
welche nad) SJtinaS führt unb baher SJtineito heißt, unb erreia)« 
ten enblid) ben glecfen Sorena, einen unbebeutenben, ungeachtet 
feinet fruchtbaren Umgebung unb be« Berfebr* gwifd)en ben »Pro« 
vinien oon © . »Paul unb SJtina* ©erae* ärmlichen, au« etwa 
oiecgig Häufern beftebenben Ort. Ser SBeg oon © . »Paul nad) 
SJtina* führt bi« an gmci »Puncten, »Porto ba Garoelra unb 
«Porto bo SJtepra genannt, über ben »Paraiba, welcher eine r)atbe 
Biertelftunbe wefllid) oon ber Bitta flieft. S e r gröfte ^anbel 
au* © . »Paul nad) SJtinaS wicb mit SJtaultbicren, »Pferben, 
©alg , Garne feca, Gifcnwaaren unb allen übrigen gabrlcate*» 
bie oon ber Küfle nad) bem Snnecn gu gehen pflegen, getrieben. 
Bei unfecem SBeitergieben in bem üppigen JEbale fübliä) oon 
Sorena, ba* bie unterget)enbe ©onne magifd) beleuchtete, bemeif« 
ten wir auffallenbe Beränberttngen in bet Begetation. See wilbe 
Gharatter ber Urwalbungen oerfebwanb, unb bie freie, offene, 
milbe Statur ber gluren (Gampo*) trat allmählig mehr unb mehr 
beroor, je weiter wfr oorrüeften. ©tatt bec bid)ten unb t)or)«n 
©ebirgSwälber hotten wir nun abwecbfelnb Gbenen unb fanft 
anffeigenbe Huo.et oor un*, Welche mit einjelnen ©ebüfdjen unb 
au«gebebnten ©ra*fläd)en bebectr finb. S i e fonbeebae gebilbet« 
braunen Blumen ber 3arinba unb einer weifen JEriebterninbe, 
Zwei gigantifche Blumenformen, ranften biet über bie %idw 
bin , welche au* mancherlei »Prachtpflanzen ber SJtelafiomen», 
SDtprten * unb Gupborbtenfamilien beffeben. S i e Gbene gebort, 
obgleich gum JEbeile febr fumpftg, bod) unter bie frud)tbarflen 
©egenoen oon © . »Paul. Borzuglid) gebeibt in tf)c ber JEabatf 
gang oortrefflich, unb feine Gultur Ifl eine ber Houptbefcbäfti« 
gungen ber Bewohner oon Sorena unb bem gwei Segoa« entferne 
ten glecfen ©uaratinguera, wo wir übernachteten. S i e Behanb« 
lungSweife ber Blätter, welche mehrere SJtale im Sahre gebros 
eben werben, ifl gang einfad). 9tad)bem fie an bet Suft getroi« 
net finb, werben fte in »Pacfe gufammengelegt, ober in grof« 
Stollen gebrebt, weldje einen ber wiebtigflen JEaufcbartiEel bte 
©uineafabrec beim Sclaoenbanbel au«maeb«n. 

©uaratfnqueta liegt in einer auggebebnten ©raSflur, un« 
weit be« gluffe« »paraiba, auf einem angenehmen Hügel, ring«« 
um von Bananen* unb Pomeranzenbäumen umgeben. S e t hl* 
biM« Stame be« glecfen« giebt ein günfügeg Seugnif von bet 
B(Obad;tungggabe bec Ureinwohner; bag lange SBort bebeutet 
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nämUd) ben Ort, wo bfe ©onne umfebrt. 3n ber S£t)ot läuft 
ber SBenbefrei« be* ©teinboef* faum einen ©rab füblid) oon bec 
Billa, bie bucd) ihr einfache* unb freunblicbeS Aeufere unb einige 
©puren feinerer SebenSweife SBohlgefallen erregt, ©eit unfeter 
Abreife von Stio bemerften wir hier bie erffen ©laSfenftcr, bie 
in Brafilien immer SBoblbabenheit, im Snnecn be* Sanbe* fo» 
gar 2upu« angeigen. Um fo auffallcnbet ift bagegen bem Steifen* 
ben ber SJiangel aller Stegelmäfigfeit unb Otbnung in bem ©e* 
wetbewefen. SJtan ftnbet hier wie faft überall im Snnecn, bie 
beoölferten Orte aufgenommen, febc wenige ©ewerbe burd) ©il» 
ben obec HonbwetfSgünf« au«geübt. Auf ber anbern ©eite fann 
man aud) nid)t fagen, baf geeibeit bec ©ewerbe berrfdje, benn 
bie ©ewerbe felbfl"fehlen nod), wenigflen« gröftentheil«. Stur 
reiche ©utSbefigec vermögen bie Honbwerfer binreiebenb gu be» 
fcbdftigen , unb bet Arme befriebigt ade Bebücfniffe biefec Art 

1 bucd) feine eigene @efcbicftid)feit. Grftere vereinigen unter ihren 
©claoen meiflentbeilS ade jene Honbwerfer, welche einem HfluS» 
wefen nothwenbig finb. G« burfte un« baher nicht befremben, 
felbfl in einem Orte oon einigen taufenb Ginwobnem, mit bem 
fpärlichen SJtable eine« Armabill«, welche* wie unteerwg« gefchof* 
fen hotten, oorlieb nehmen gu muffen. Sa* gleifeb biefe« SEt)ie* 
re« febmeeft gwar angenehm, faft wie Hühnerfleifcb, ifl aber 
febr fett. 

Bon ber Bltta führt bet SBeg fübwejilid) Immer burd) ba« 
JEha! be« »Paraiba fort. SJtan hat eine anmutige mit Bohnen, 
SJtai«, SJtanbioccawurgeln unb JEabacf bepflanzte, gut eultioitte 

><£>ügel«ibe j U t SinEen. Stecht« breitet (ich ba« weife JEbal bi« 
an bie Berge ber Serra be SJtantlqueira au« unb gewährt, faft 
ohne Spuren oon Guftur, mit bichtem niebrigen ©eflräuche oon 
SJtpcten, ©ujaoen u. f. w. bebeef t, einen oben teaucigen Anblief. 
Stur bie Hoffnung, baf einff JEaufenbe glücflichec SJtenfcben biefe 
fo reich begabten ©egenben bewohnen wecben, oeemag ben Stei» 
fenben zu erheitern* Stach einer SJteile gelangten wie zu bem 
SBaflfabttSorte 9toffa ©enhora Appareciba, einer Gapelle auf 
bet Anhöbe, oon wenigen Häufern umgeben. Sem Gapitäo moc 
oon ©karatinguetä, ber hier wohnt, brachten wir Briefe au« 
Stio mit. Gr nahm un« mit fichtbarer greube auf, unb bewir» 
thete un« mit Allem, was fein Hau« oermoebte. Sie Herzlich« 
feit im Gmpfang eine« Unbefannten, bie gefcbdftige Gile, mit 
welcber ade« im Haufe gur Bebienung Jberbeijtrömt, bringen eine 
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angenehme Gmpfinbung im ©emütbe be« europdlfcben SBanbe» 
rer« beroor. ©ewobnt in ber grembe alle« gu taufen, ma« nicht 
umfonft angeboten wirb, glaubt man fid) biec in bie pattiarrba« 
lifoben Becbältniffe bec oricntalifct)en Borgeit oerfegt, wo bet 
Stame be« ©aftfreunfee« gteicbfam einen 3ted)t«anfprud) auf jenen 
tbeilnehmenben Gmpfang ectheilte unb bie oeranlafte Störung 
ber bäuSlidjen Stube mehr al« cntfcbulbigte. B o t Allem zeigte 
man un« hier bie Gapette. S i e batict ft'ch auf ft'ebengig Sobre, 
eine in biefem Sanbe fcbon lange Seitperfobe, gucüct, ift nur 
gum JEbeile oon Stein gebaut, unb mit Bergolbung, fdjledjten 
g««co= unb einigen Oelgemälben oergiert. S a « wunbertbätige 
SJtarienbilb gieht oiele SBallfabrten au« ber gangen »Pcooing unb 
au« SJtina« bieber. Sotd)er SBaltfahrer begegneten un* mehrere, 
al« wir am Gbriftabenbe weiter wanberten. SJtan rei«t hier, 
unb zwar grauen fowobl al« SJtdnner, Immer zu »Pferbe ober 
auf SJtauttbieren; oft führt auch ber SJtann bie grau hinter fid) 
auf bemfelben Sattel . S i e JEradjt biefec »Pflanzer ifl ganz ben 
Ocr«oerbflltniffen angemeffen: ein grauer gilgbut mit febr breitet 
Krampe, welcher zugleich al« Sonnen* unb Stegenbaa) bienr, ein 
blauer, langer, febr weiter SJtantel (»Pond)0), in beffen SJtitte 
oben eine Oeffnung für ben Kopf angebracht ift, Saefe unb 
BeinEleiber oon bunflem Baumwoltenzeuge, t)obe ungefcbwdrjf« 
St ie fe l , untec bem Knie mit einem lebernen Banb unb einet 
Schnalle befeffigt, ein lange« SJfeffer mit fttbernem ©riffe, ba« 
al« Sdnig» unb JErugwaffe am Knie im Stiefel, ober im ©ür» 
tel ftecft, unb fowobl bei JEifdje al« bei oielen anberen ©eleqen» 
heiten bienen muf, chacaftetifi'ren ben reifen ben »Pauliflen. Sie 
SBeiber tragen lange weite Uebecröcfe oon JEucb, unb cunbe $\itt4 

Alle, welche an un« auf SDtaultbieren oorüberzogen, bewährten 
fid) alS trefflidje Steifer, befonber« bei ber Gile, mit welcher 
fie ben oon allen Seiten bcohenben ©ewittern zu entgehen fudj» 
ten. Unfec langfamec 3ug bagegen mußte brei gewaltige Stegen« 
güffe über ftd) ergehen laffen unb (am, alt et eben btinlelt«, 
Zu einem elenben Hongarb mit einer Benba, A« JEaiba«, reo 
wir faum 9>lag fanben, um bie bucehnäßte Bagage untecgubrin« 
gen. See Stegen fteömte bie gange Stacht mit Ungeflüm herab, 
unb bie gröfdje bec benachbarten Sümpfe , in ihr Glem«*t oer« 
fegt, vereinigten fid) gu einem büfferen Unifono. Obgleich bie 
Umgebung nicht« weniger al« anmutbig war, fo brachte fie boa) 
burd) ihre behagliche Sicherung ooe ber SButt) ber Glemente balb 
eine fröfjiidje unb (ebenSluflfge Stimmung in un* beroor. Unter 
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angenehmen Grinncrungm hielten wir bie Seiben in Brafilien an 
biefem Gbriffabenb mit ben ©enüffen gufammen, welche er in 
bem 'gebilbeten Gutopa zu bringen pflegt, unb unfere gute Saune 
wufte ihnen felbfl eine angenehme ©eite abzugewinnen. 

Am Gbeißtage fegten wir bie Steife in ber Stiebfung oon 
© . © . SB. nad) »Penbqmhongaba, fünf Segoa« oon ©uaratin* 
gueta, fort. S i e brei Bäche, »Parapitinga, Agoa preta unb 
Sübeirno ba Billa waren fo febr angeschwollen, baf wie fte nur 
mit ©efahr für unfere ©ammlungen paffiren tonnten. Ser Sie» 
gen fiürgte ohne Unterlaf in Strömen herab, unb ba« gange 
SEbal war faft immec mit biebtem Stebel angefüllt. SBir hotten 
baher Weber Suff nod) Gelegenheit, bie walbige unb wafferreiebe 
©egenb genau gu beteachten. S a « Steifen in JEcopenldnbeen wäf)» 
«nb bec Stegengeit hat neben oielen anbern Ungemäd)lid)Eeiten 
unb ©efabren aud) nod) bie hoppelte Unannebmlicbfeit, baf fo« 
wohl bie Beobachtung bec Umgebungen bem Steifenben febc ee» 
fd)wert ifl, al« auch feine Bücher, Snflrumente unb bie gemach* 
ten ©ammlungen faum felbfl bucd) bie angeffrengteffe Sorgfalt 
unb Aufmcrffamfeit oor Berberbniß gefiebert wetben tonnen. 
»Pmbambongaba befiehl au« einigen, auf einem Hüejet gerffreut 
liegenben Steiben niebriger Hätten, unb zeigt wenig SBoblffanb. 
Ser Gapitäo mnr be« Ort« empfteng un« oon Stäffe ttiefenbe 
©äfle febc artig Hnb lu'b un« fpäter bie Kirche zu fehen ein, bie 
erft zur Hälfte oollenbet unb mit hölzernen 3ierralben ohne ©e» 
fchmact beloben ifl. SBir fanben fte fefflid) beleuchtet unb mit 
einec Kcippe, worin ba« GhriffuSfinb lag, gefchmüctt. Siefen 
finnbilblichen «ligiöfen ©ebcaud) aud) biec zu ft'nben, hotte für 
un« etwa« StüfwenbeS, inbem wie gerne bei bem ©ebanfen oer* 
wei£:en, baf auch in biefen menfchenleeren wilbfdjönen ©egenben 
fieb bie Sebce be« He'1^ niebergelaffen habe unb ber cbriftliche 
S i n n immec eeinee fich entwickeln werbe. Se i t wir aus bem 
©ebirge naeb bem JEbale beS Paeaiba berabgeftiegen waren, hotte 
fid) bie »Pbpfiognomte ber 2anbfd>aft immer mehr unb mehr um* 
geftaltct unb ber oerfdjiebenactige Gbarafter trat um fo felbflflän* 
biger unb reiner h«oor, je mehr wir unS oon ben bunflen Urs 
wdlbern ber ©erra bo mar entfernten. Ser SBeg führte un« 
oon nun an in bem weiten glußtbale be« »Paraiba über platte 
Hügel, welche anfänglich mit afleelei niebrigem ©effräud)e unb 
einzelnen Bäumen bewarfen waren, weiterhin aber immer offe* 
ner, freier würben unb nur von ©räfern unb Kräutern befleibet, 
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ober mit langen 3ügen von Anana« befegt erfahrnen. 5eer« 
ben oon SJtaulthieren unb Stinbofeb wefbeten In biefen gefälligen 
©egenben. Ser Brasilianer untecfd)eibet bie beiben pbpfiogno» 
mifchen Houptfoemen be« »Pflangenwuchfe«, SBalb unb gluc, mit 
bem Stamen SJtatto unb Gampo. S e e geöfte SEhell be« JEbale« 
oom »Pacaiba ift mit eigentlichen ©ea«wiefen (Gampo«) bebedt, 
welche ftd) oon ben H ° b e n herabziehen, unb feiten burd) niebrlge 
SBälber unterbrochen werben. SBenn gleich biefe SBiefen bem 
Auge nicht jene« frifche liebliche ©rün unferer norbifeben ©rag« 
fluren barbieten, fo fegen fte bod) bucd) bie bunte SWenge unb 
bie Steuheit ihrer »Pflangenformen ben Betrachter in Bewunbe» 
rung. Auf ben meiflen rothen, mit oiefen Ouargtrümmern oen 
mengten harten 2ebmboben flehen eingelne ftarfe Büfd)e graulia) 
grüner, bebarrtec ©täfer balb näher balb entfernter oon einan» 
bet; gwifeben ihnen erbebt fid) ein Heer ber nieblidjffen frautar« 
tigen Stubiaceen, SJlalpigbien, Apocpneen unb Gompofifae oon 
geöftec Berfdjiebenbeit in gäcbung unb eleganter Blumenbilbung. 
SBo gwifeben biefen nlebrigen Kinbern bec glora ein fräftigere« 
SBad)«tbum gebeibet, ba treten eingeln ffebenb, feiten übec fünf» 
jcbn big gwangfg guf hohe, biefrinbige Bäume mit weit abffe» 
henben, oielfad) gefrümmten 2leflen unb troetnen mattgrünen 
Blättern auf, einen lichten nlebrigen SDBalb bilbenb, in welchem 
man leicht ben Umriß eine* jeben einzelnen unterfcbeibet. 2eg» 
tere SBalbform nennt man in Brafilien JEabuleiro unb, wenn 
bie Bäume fo nahe beifammen waebfen, baf fie fich mit ihten 
Heften beruhten , JEabuleiro coperfo. Aufer ben eingeln ffeben» 
Den Bäumen treten blütbenreldje SJtprfen, ranfenbe Banifferlen, 
»ictbufd)ige Gcptbeorplen, mebcece Arten ber wohlfehmectenben 
©uabicoba r)te unb ba in btcbtoerfeblungene SBälbdjen jufammen, 
su* benen ftd) nur feiten ein grotegfer Gactu«flamm erhebt. 
Diefe legtere, Amerifa fo febr bezeiebnenbe gorm ift hier weni» 
3er häufig a!« in ben glübenben ©teppen oon »Pecnambuco, 
Searä unb Garaea«. gaft Alle«, wag wie hier aui bem ®e> 
Mete ber glora fahen, war un« neu unb unfere Aufmerfamfeit 
)Iieb ffet« gefpannt auf biefe lieblichen ©eflalten ber Gampo«, 
Deiche im fcharfen ©egenfage mit ben mafftgen faft«id)en Bil« 
»ungen ber Urwälber flehen, unb oielmebr Aehnlld)feit mit ben 
arten ©ptößlingen norbifeber Alpenwiefen baben. 

JEaubate, ba« wir am fpäten A6enb erreichten, liegt auf 
inem flachen Hügel beei SBeilen füböfllid) von »Penbambongaba. 
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SJtan überfiebt von ber Höbe au« einen grofen JEbeil ber glur, 
burd) weldje fleine SBdlbd)en unb ©ebüfd)e gerflreut finb. S a g 
grangiSfanecfloftec linf« am SBege, mit einigen Steiben oon ma» 
jeftätifcben »Palmen umgeben, macht einen febc angenehmen Gin* 
bcuct unb läßt einen bebeutenben Oct erwarten. Atlerbing« ifl 
JEaubate, ba« au« einet weit auSlaufcnben, bid)t mit Hütten gu 
beiben Seiten befegten Haupt* unb einigen Stebengaffen befteht, 
einer bec wid)tigflen glecfen bec gangen prooing. Gr wetteifert 
im Alter mit ber Hauptffabt. 3 n ber 3>'it, al« ber Hflng nad) 
©olb eine SJtenge »Pauliffen gu gefäbelichen unb abentbeueclichen 
©treifeceien burd) SJtina« unb ©opag antrieb, geid)neten ftd) bie 
Bewobnec oon JEaubate au«. G« würbe beSbalb aud) hier eine 
föniylicbe ©olbfd)melge angelegt. S i e JEaubateno« gcrietben aber 
baburd) in eifcigen SBettflceit unb in unocrföbnlicbe gebbe mit ben 
benachbarten »Pauliften, fo baf eg, wo immer nur beibe »Par* 
tbeien auf ihren Sügen fid) begegnen mochten, gu. blutigen Hän» 
beln tarn. Siefe geinbfchaft foll felbfl bi« jegt nod) im Stillen 
foctbauern, obgleich bie JEaubatenec ben Betrieb oon ©olbwä» 
fd)erei in ber grembe jegt gdnglid) aufgegeben hoben unb in ihrer 
golbarmen Heimatb nur gelbbau unb Biebguebt treiben. S i e 
SBeiber oerfectigen au« einec grofen Aeiftiba unb au« anberen in 
ber Stäbe wachfenben ©caSarten SJtatten, bie bucd; ben Ha«bel 
nad; Stio oerfübu werben. 

SBir hielten in JEaubate einen Stafltag, um unfere burch* 
näfte Gqutpage wieber troetnen zu laffen. S a « Hau«, welche* 
ein Bücget be* glecfen« mit un« theilte, wat übrigen« wenig 
geeignet, un« ein bequeme« Obbad) zu gewähren. S i e Houfec 
überhaupt finb feiten mehr al« einen Stocf bod), bie »IBänbe 
faft burebgängig oon bünnem ©ebdlf obec oon Satten burd) gled)t» 
»eef oeebunben, mit 2ebm bewoefen unb mit weifem JEbon, bet 
fia) hie unb ba an ben Ufern ber glüffe ft'nbet, bemalt; ba« 
Sad) ifl mit Ho&lgi'geln ober ©chinbeln, feiten mit SJtaiSfirob 
nachldfig bebeett, nnb bie SBanb nad) auffen burd) ein ober zwei 
hölzerne ©itterfrnfter geöffnet. S a « Snnere entfpricht ber epbe* 
meren Anlage unb bem bürftigen SJtateriale. S i e äufete, ges 
wöbnla) halb ober gang »ergitterte JEbüte, führt fogleid) in ba* 
größte ©emad) be« Haufe«, ba« ohne gußbielen unb oft ebne 
geweifte SBänbe einer SEenne dbnlid) ijl. Siefe Abtheilung bient 
al« SBobn* unb @efellfd)aft*ztmmee. Borcatb«fammecn, ober 
aua) wobl ein »Jiebcngimmer für ©djie nehmen bie übrige gronte 
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be« ©ebdubeg ein. Sie Stücffeite enthält bie ©emdcber für bie 
grau unb bie übrige gamilie, bie ftd) nad) portugfefifcber Sitte 
bei Anwefenbeit oon gremben fogleid) hiebet gurücfgieben muffe», 
Bon biefen tritt man in ba« bebeefte Borhaug, weld)eg gewöhn« 
lieb an bec gangen 2änge hinläuft unb in ben H°f geöffnet ifl, 
Bisweilen ift aud) eine ähnliche Baranba an bec Borberfefte bei 
HoufeS. Sie Küche unb bie ©efinbewobnungen, meiflen« arm« 
feiige ©d)oppen, liegen bem Haufe gegenübec im ©runbe bei 
HofeS. Sie ©erätbe biefec Häufer finb ebenfall* auf ba* Scott)« 
bücftigffe befebränft;' oft ft'nbet man nuc einige bölgerne Bänti 
unb Stühle, einen SEifd), eine grofe Sabe, ein 2ager oon ein« 
Strohmatte ober einer Oehfenbaut auf ben über oler »Pftöcte gi» 
legten Brettern. S ta t t ber Betten bebienen fid) bie Broft'lfan« 
faft allgemein bec gewebten ober geflochtenen Hongmatten bie in 
ben »Prooingen oon S . »Paul unb SJtina* am febönften unb bau« 
erhofteffen oon weißen unb gefärbten Baumwolfenfäben Oirfeti 
tigt werben. Gben fo. fiebt bec Steifenbe noch niegenb« gegrabene 
Brunnen, unb er muf ftd) baher mit gefammeltem Stegen«, 
Ouell» ober glufwaffer gu jebem ©ebrauche bebelfen. Sie @iit< 
wohner oon JEaubate oerratben übrigen* mehr SBoblbabenbeit 
unb Bilbung al* bie ber tleinen glecfen, welche wir fcühee burd« 
reist hotten, wai wohl oon einem lebhafteren HonbelSbetriefrt 
mit Stio be Soneiro unb S . »Paul herrührt. SJtan baut f)W 
auch einige SBeinftöcfe, beren grüdjte eben jegt reif unb »on 
angenehmen ©efdjmacfe waren. 

Süblicb oon JEaubate erbebt fid) ber SBeg burd) ba* SEM 
be« »Paraiba übet mehrere walbige unb feuchte HUQ,el m ' t P '^ ' 
tigen garnbäumen, wafferliebenben Aroiben unb SJtelaffonen j)'« 
fcbmücft. Sie tiefe Gbene beffelben ift ebenfall« reia) an ta 
fd)önften »Pflanzen unb Snfecten; unter anberen trafen wir bi« 
ben Gerambnr longimanuS, oon Bögein einen neuen, lang ge» 
fcbwänjten braunen JEprannuS unb ben Guculu« ©uira an. Sied) 
Zwei JEagereifen burd) grünenbe, mit ntebrigem SBalb abmedl* 
felnbe gluren, in weldjem wir bie Benba« oon Gampo granbe, 
Sabiba bo campo, »Paranangaba unb ben tleinen glecfen 6. 
Soge pafftet hotten, famen wir zu ber Billa oon Socarebp (6w 
cobitlenfluf in bec Singua geral), wo wir un* einige Gcl)olWJ 
gönnten. H'er fanben wir ben »Paraiba wieber, ber eine gtef« 
Krümmung macht, unb ftatt fecnet nad) Süben in feiner w» 
fpcünglicben Stichtung fortzulaufen, nad) Storben umfebtt. C« 
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»Petfonen würben in einem Stachen übecgefegt, bie SJtauItbiere 
aber rauften fchmimmen; um ihnen bie geeignete Stid)tung iu 
geigen, würbe eine* berfelben an einem Stricte oom Kahne au« 
geführt, unb bie übcigen bucd) Idcmenbe* Stufen oon ben beglei* 
tenben Kähnen au* immerwährenb ermuntert. Ser »Paraiba war 
gegenwärtig burd) ben häufigen Stegen auf bunbert unb ftebfnzig 
guf Breite angefcbwiÄen unb febc teiffenb. S i e Schiffahrt auf 
biefem gluffe ifl jegt nod) febr unbebeutenb, oermuthlicb weil er 
vorzüglich in feinem unteren JEbeile mehrere beträchtliche SBaffer* 
fälle hat, obet weil bet Hanbel in feiner Stäbe nod) gecinge ifl, 
unb bie Anwohner wegen »JJtangel* an Brücfen ihre »Probucte 
fid) nicht (eid)t jufübcen tonnen. Am (ebbafteften wirb er gwi* 
fdjen Albea ba GScaba unb »Penbamhongaba befahren. Un:er 
ben Ginwobnern biefer ©egenb bemerft man eine enbemifcbe An* 
fd)wellung bet Hol*btüfen jn einem fo hohen ©rabe, al« fie oiel* 
leicht nirgenbg in Guropa oocfommen möchte. Oft ifl ber ganze 
HalS oon ber grofen ©efcbwulft eingenommen, mat biefen gröf* 
ten tbeilS farbigen Seuten, bie ohnehin feine angenehme Bilbung 
baben, ein fcbeuSlicbeS Anfeben giebt. Sod) fcbeint man hier 
gu 2anbe biefen Auswuchs mebc für eine befonbere Schönheit 
als füc Becnnftaltung zu halten; benn nicht frlten ftebt man 
gcauenzimmer ben ungeheuren Ktopf mit golbenem ober filber» 
nem Sehmucte geziert unb gleichfam zur Schau tragenb, mit 
einec JEabactSpfeife obec mit einec Spinbel in bec H f lnb, um 
Baumwolle zu beeben, oor ihren.Häufern figen. Steger, SJtu» 
latten unb Abtömmlinge oon SBeißen mit Snbiancrn (SJtamelu* 
co«), bie ben größten JEbeil ber bottigen Beoölferung bt'lben, 
finb biefem Uebel oorzugSweife unterworfen; unter ben SBeißen 
trifft e« mehr bie grauen al« bie SJtännec. Sie Urfacben biefer 
SJlißbilbung fd)einen bier gang biefelben zu f'pn, wie in anbern 
2änbern. G« finb uämlid) nicht bie hohen, Eälteren unb lufti* 
gen ©ebicg«gegenben, fonbern ba« tiefe, oft mit bidjten Stebeln 
bebeefte JEh«l be« »Paraiba, wo bie KranEbeit oorEommt. S i e 
Stichtung bec beiben ©ebirg«züge oon S . nad) 9t. erlaubt näm» 
lieh feinen hinlänglichen Abzug bec Sünffe; biefelben Stebef, 
welche wäbrenb be« JEage« oon bem gluffe unb au« ben benacb* 
harten, zum JEbeile biebt bewalbeten Sümpfen aufziehen, fallen 
bei Stacht wiebet in ba« JEbal zutücf; babei ift bie SBäcme be» 
trdd)tlid), unb ba« oft febc trübe, unreine unb laue SBaffer be« 
gtuffeg muf bie Stelle be« flaten Ouettwaffec« vertreten; aud) 
finb bie SBobnungcn unteintid), feuert unb winbig. S i e Stab: 
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rung oon robem SJtaigmebl, ba* biet bäufiger al« SJtanbfotcn, 
mehl genoffen wicb, unb gmar nabtbaftec, aber aud) fcbweroet« 
bau(id)ec ift, unb ber ©enuf von vielem ©cbwehtefpecf möge« 
guc Gntwicfelung bec Kranfbeit ebenfall« ba« ihrige beittagen. 

SBit übernachteten in SEarumti, eitjem einfamen Stand)« 
auf einer mit SBalb umgrengtcn Gbene, weil wir ben gierten 
SJtogp baS Geuce« nid)t mehr erreichen tonnten. 3 n biefer ©e« 
genb bemerften wie mehrere gamilien oon fogenannten Gafufo«, 
welche SJtifeblinge oon ©chwaegen unb Snbianeen ftnb. Sbc 
Aeufece« gehört gu ben auffalienbflen, welche« einem Guropdft 
begegnen fann. S i e finb fcblanf, breit unb oon trdftiger SJtuS« 
culatuc, befonbec« finb bie Bcuft- , aud) bie Armmu«feln febc 
ftaef, bie güße bagegen oerbältnifmäfig fd)wdd)ec. Sbre garbi 
ift ein bunfle« Kupfer» ober Gaffeebraun. S i e ©eftehrggfige er» 
innern im ©angen mehr an bie ätbiopifche al« an bie amerfca« 
nifebe Staoe. S a « Antlig ifl ooat, bie Bacfenfnochen finb ftacl 
betooetagenb, bocb wenigee breit unb abgefegt al« bei ben 3n« 
bianern, bie Stafe breit unb niebergebrüeft, jebod) weber aufge* 
worfen nod) febr gefrümmt, ber SJtunb breit mi t l i e f en , aber 
babei gleichen unb eben fo wie bec Unterfiefec wenig ooefpefngen« 
ben 2ippen, bie febwaegen Augen felbfl offeneren unb freieren Blief* 
al« bei ben Snbianeen, jebod) nod) etwa« fdjief* wenn aud) nid)t 
fo flarf einwärt« fJebenb al« bei biefen, bagegen niebt fo naa) 
auffen gerichtet wie bei ben Aethiopiecn. Sßa« abet biefen SJtifa)« 
lingen oorjüglid) ein frappante« Au«fehen giebt, ifl ba« über« 
mäfig lange Haupthaar, welche« fid), befonbet« gegen ba« Gnbe 
bin holbgefräufelt, oon bec »JJtittelfücne an auf einen bi« an» 
berthalb guf Höbe beinahe lotbrecbt empoebebr, unb fo eine un« 
geheure, febr häßliche grifur bittet. Siefe auffallenbe Hoorbtl» 
bung, welche beim erften Anbliefe mehr fünfllid) al« natüelid) er« 
febeint unb faft an ben SBeichfelzopf erinnert, ifl feine Kranfljelt; 
fonbern lebiglid) golge ber oermifebten Abfunft, unb hält ba« 
SJtittel gwifeben ber Hoatwolle be« Steger« unb bem langen jtrof» 
fen Houptbaare be« Americaner«. Oft ift biefe natürliche »P<» 
rüde fo bod), baf bie fie tragenben »Perfonen ftd) tief beugen 
muffen, um burd) bie gewöhnliche JEbüre ib«r Hütten ein» unb 
auszugeben; auch finb bie bichten Hoace gegen bie Spige gu fo 
in einanbec oerwicfelt, baf an eine Steinigung berfelben mittel? 
be« Kamm« nicht gu benfen ijl. 
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S i e nlebrigen Berge bei Albea ba G«caba finb bie legten 
Sergweigungen ber Serra bo mar. S i e Begetatfon ifl unge» 
mein reid) unb üppig, fte »ereinigt mit b*n gormen beg SBalb» 
gebirge* aud) bie zarteren ber Gampo« unb ber Sümpfe. 2tn 
SEbiewn, befonber* an Snfetten erfa)ienen jcbdd) biefe gluren gur 
Seit unferer Steife arm. S a « ©ebirge befiebt au« ©neif, bis» 
weilen mit oielem fcbwargen Sebörl. SJtan ffeigt allmählig be» 
träcbtlid) abwärts unb ft'nbet in bec JEiefe ben gluf JEiete, bef» 
fen fdjwargbrauneS SBaffer r)ter einen oiel langfameren 2auf hat 
al« weiter norbwefllid),, wo er bi« gu feiner Bereinigung mit bem 
Stio »Parana oiele gälte macht. 3 n SJlogp würben wir oon ber 
gamilie be« Gapitäo mit großer Herglicbfeit unb SEbeilnabme auf» 
genommen. Siefe guten 2eute hatten oon ben Seutfdjen ahn» 
liebe Begriffe, wie einft bie ©tiedien oon ben Hoperboräern. © o 
war ihnen benn nicht bloß bie Gntfernung unfere« nörblichen Ba» 
terlanbeS, fonbern aud) unfec Aeufere« intereffant. Ser weibs 
liebe SEbeit ber gamilie mufierre mit ber ben »Pauliffen eigenen 
Staioität unb ©ragie unferen Angug, wobei man auch bie hier 
fo febc gefd)äg« weife Hautfarbe unfecer »Perfonen rühmte. SBe» 
nige JEage oorher war ein Arbeiter be« Haufe« oon einer gfftr« 
gen ©oblonge gebiffen worben unb gefforben. Gin. gläfebeben 
mit Gau be 2uce, ba« wir in bem gofifreien Houfe al« SJfittel 
gegen ähnliche Unfälle gurücfließen, erwarb ung be Segnungen 
ber gangen gamilie. 

Am legten JEage be« 3af)re« eröffnete fid),'naebbem wir 
einen SBalb nebfl einec oben, gcößtentbeil« fumpft'gen SBiefenge* 
genb, unb ein niebliche* Sanbbau«, Gaja pintabn genannt, brei 
unb eine t)a(be Segoa oon bec Houptffabt, hinter un« gelaffen 
hatten, von ber Anhöbe be Stoffa ©enhora ba »Penba au«, oor 
un« bie Au«ftcbt auf bie Gibabe be © . »Paulo,-welche ftd) auf 
einem Hugel in ber f)it unb ba mit ©ebüfeben ober SBälbcben 
befegten Gbene erhebt. SJtebre« große ©ebäube geben ihr oon 
biefer ©eite au« eine febr flattlicbe Anficht, votgüglid) zeichnen 
fid) ba« ehemalige 'Sefuitencollegium, jegt bie SBobnunq be« 
©ouoerneur«, ba« ßacmelitenflofiec unb ber bifeböfiiebe »Pallafl 
aug. Alg wir in ber ©tabt anfamen, fanben wie burch bie 
gütige Aufmerffamfeit eine« SanbSmanng ein Jpaut gu unferem 
Gmpfange bereit unb, fo oiel eg bie Umftänbe erlaubten , einge« 
eiebtet. Hr- ®an' $**• SJtüller, Obriftlieutenänt bei bem f. p. 
Sngenieuitorp«, beffen Bater anfänglid) ©eifllid)er ber pcoteffan* 
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tifcben beutfcben ©emeinbe, bann ©ecretär ber Afabernte bet 
SBiffenfcbaften gu Siffabon gewefen war , bat , obgleich oon fcü: 
tieftet Sugenb an in »Portugal ecgogen, bod) bie tbeilnebmenbflen 
©effnnungen für feine ursprünglichen 2anb«leute behalten unb 
empfing un« mit einec beutfcben Offenheit unb greunbfa)aft. 

Aufenthalt in ber (Stabt @. ^auto. 

>Ste ©tabt © . »Paulo (fegt auf einer Grböbung In bet 
auSgebebnten Gbene oon »Piratininga. Sbre Bauart weist bura) 
bie häufigen oecgitterten BalfonS, welche r)iec nod) nicht wie in 
Stio be Soneieo oecfdjwunben finb, auf ein Altec oon mehr al« 
einem Sabrbunbert gurücf; jeboch finb bie ©trafen febr breit, 
helle unb reinlich, unb bie Hä"f<r meiflenS gwei ©tocfwetfe 
bod). SJtan pflegt hier feiten oon Baeffleinen, nod) weuigec 
oon O-uabern gu bauen, fonbern errichtet meiflen« bie SJtauern 
auS gwei Steiben ffacfec »Pfoften ober gleditwerfe, gwifeben be» 
nen SEbon eingeflampft wirb, eine mit ber »Pifearbeit in granfs 
reid) febc oerwanbte SJtetbobe. S i e Steftbeng beS ©ouoerneur«, 
fonft baS Sefuitencollegium, ift im gutem ©tpt etbautr jegt abit 
febr baufällig; aud) ber bifdböflicbe »Pallaft unb baS Garmeliren« 
tieftet finb große ftattlicbe ©ebäube; bie Gathebrale unb einige 
anbere Kirchen finb geof, wenn aud) nid)t gefdjmaefooll oeegiert, 
außerbem aber ifl ber Gharatter ber Bauart unanfebnlid) unb 
bürgerlich. S i e ©tabt beftgt brei SJtöneb« * (gcanciScaner», 
Gacmeliten -., Benebictinec»), gwei Stonnenflöflec unb zwei ©pi* 
tätet. H c t t Obrifllieutenant SJtülIer hat einen hölzernen Gireu« 
Ziii ©tiergefed)ten ooe bec ©tabt, wie eS fcheint, in recht guten 
Bethältniffen erbaut, unb fid) burd) Anlegung beei fleinernet 
Bcücfen über bie beiben, unterhalb ber ©tabt zufammenfliefeiw 
ben Bäd)e, JEamanbatabp unb Sntjagabab», oerbient gemacht. 

Biete »Pauliften haben ft'cb ohne Bermifebung mit 3nbi«f» 
erbalten, unb biefe finb eben fo weif, ja weifet alS reine 21b» 
f ömmlinge ber Guropäer in ben nörblichen »Pcooinzen Brafilien«. 
S ie mit Snbiern erzeugten SJtefiizen, SJtamelueo«, haben naa) 
b,n oerfchiebenen ©raben ihrer SJlifdjung eine fajl caffeebtaune 
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bellgelbe ober beinahe weife Hautfarbe. Bor allem aber bleibt 
in bem breiten gerunbetcn ©eficbte mit beroorflechenben Bacten» 
tnocben, in ben fd) war ten, mit großen Augen unb in einer ge» 
wiffen Unficherbeit beS BlicteS mehr ober weniger ein Berrdther 
ber inbianifcben SJlifcbung jurüd7. UebrigenS finb eine hohe unb 
babei breite ©tatur, ftarf auSgefproehene ©efid)t«züge, bie gcei* 
heit«ftnn unb Unbefangenheit anfünbtgen, braune, feiten blaue 
Augen ooll geuer unb UnternebmnngSgeift, ootle«, fcbwarge« unb 
fcbliebte« Hooc, fräftige SJtuSculatuc, Siafcbbeit unb Befiimmt» 
beit in bec Bewegung bie Houptjüge in ber »Pbnfiognomie bet 
»pauliften. SJtit Stecht hält man fie füc bie ftärfften, gefunbe* 
ften unb rüjÜgften Ginwohner BrafilienS. S i e SJtuSfelfraft, mit 
weldjec fte unbezdbm« »Pferbe bänbigen unb teilt) herumlaufenbe* 
Hornoieb mittelfl ©cblingen fangen, ifl eben fo bewunberung*» 
würbtg, al* bie Seidjttgfeit, mit welcher fte fortgefegte Arbeiten 
unb ©trapazen, Hunger unb Surft, Kälte unb H'V Stäffe unb 
Gntbebrungen jeber Arr ertragen. Bei ihren Steifen auf ben 
Binnenftrömen nad) Gujabä unb SJtatto * ©roffo entwirf ein fie 
jegt noch, wie ehemals, bie größte Kühnheit unb Ausbauet in 
©efahren unb SJtübfeligfeiten aller Att, unb eine unbefiegbate 
Steifeluff treibt fte noch immec fort au* bem Baterlanbe. Au* 
feiner »Pcooinj ft'nbet man baber fo oiele einzelne Anft'ebler burd) 
ganz Brafilien jerflceut al* • burch © . »Paul. Siefe wanbecnbe 
2eben*aet ift Bieten al* Gtbtbeil bet Bäter zum Bebürfnifj ge» 
blieben. S i e »Paulifünnen finb oon fcblanfec, abec bocb flarfer 
Körperbilbung, in ihren Bewegungen anmutbtg , unb haben in 
ben Sügen ihre* fdjon zugerunbeten ©efid)te* eine angenehme 
SJüfthung oon $ehex(eit unb Offenheit. Aud) ihr Golorit ift 
weniger blaß, al* ba* bet meiffen Brasilianerinnen, unb man 
hält fie be*holb für bie fd)önffen geauenzimmer Brafilien*. Stach* 
benfen unb Steigung gu fubtilen Unterfudjungen wirb ben »Paus 
liflen oorgug«weife gugefchrieben; aud) haben fte unb bie »Per* 
nambucaner unter ben Bcafilianecn bie meiften erftnberifcben Kö» 
pfe unb ©eiebtten aufguweifen. S a * ©tubium bec JEbeologie 
warb bier frübethin burd) bie Sefuifen febr beförbert, au* beten 
Gollegium mehrere auggegeiebnete SJtdnner beroorgingen. S i e rö» 
mifeben Glaffiter werben auf bem biefigen ©pmnaftum, wenn 
man ba* für ben Unterricht junger 2eute beflehenbe Snfütut fo 
nennen barf, mit Gifer gelefen. S i e eingige »Bibliotbef bec 
©tabt nebfl ber ber Garmeliten ifl bie beS ebrwürbigen Bifcbof«, 
Der, obgleid) ^o«4>bê l>rt, nod) oiele 2ebhaftigfeit für wifTenfd)aft* 
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lidi« ©egenftänbe erbalten bat, unb un« mit bem Au*brucfe ins 
nigec greube felbfl in biefelbe fut>rte. ©ie enthält ein* gute 
Angahl bifforifcher, canonifcher SBerfe, alter Gtafftfer, unb l|t 
ein wichtige* BilbungSmittel für bie jungen ©eiffliehen, welche 
in bem tjiefigen tbeologifcben Semtnarium einige Sahte lang 
ibre Stubien fortfegen, bis fte bie »JBeiben erhalten, in beren 
Grtbeilung man jebod) hier weniger ftrenge fepn foll, al* in Stio, 
»Pernambuco unb anbecwäetS. 

S i e 3abl ber Ginwohner ber Stabt S . »Paulo beträgt nad) 
ben neueffen SufammenffeUungeh, bie abhängigen Kirchfptengrt 
mit eingeeeebnet, etwa* übet breißigtaufenb, oon benen bie eint 
Hälfte weiße ober fogenannte weife, bie anbere fdjwacge ober 
farbige Seute finb. 

Untet ben Bewohnern oon © . »pauto ifl bet S i n n für 
europäischen Suru* nod) bei weitem nicht fo febr enrwicfelt al« 
bei ben reicheren Babianern, »Pernambucanern unb SJtaranbots 
ten. Bequemlid)feit unb SteinlicbEeit werben bei ber bäu«lid)en 
Ginricbtung mehr bebacht al« Glegang unb »Pracht, unb ffatt bet 
leichten norbameciEanifcben SJteuble« unb ber fcangöfifcben Spie» 
gel jener »Prooinzen ft'nbet man in bem Befud)zfmmer (Sala) 
eine Stei'he fcbwetfälliger Stühle , bie fid) auf längfl oerftoffene 
Secennien jurücfbatiren, unb einen tleinen Spiegel, worin ber 
Seutfcbe an ber Stürnberger gaffung einen SanbSmann zu erfen» 
nen glaubt. S ta t t großer ©laStampen ober SBaebSEecgen ptunft 
eine meffingene Sampe auf brm JEifcbe, In welchec gemeiniglid) 
baS Oel beS SBunberbaumeS (Sticlnu« communis) gebrannt wirb. 
3 n bem gefellfcbaftlichen SEone bemerft man eben fo febr noa) 
ben oerbältnifmäßig geringen Ginftuf Guropa'«. Seltener al* 
in ben übrigen Gapitanien bient hier ba« Kartenfpiel bie Unter» 
baltHng zu beleben, um fo lauter ift aber ba« ©efpräd), bat 
mit ©efang unb JEanz wechfelt. SBähtenb unfere« Aufentbalte« 
würbe ein Stiergefecbt im Gireuö gegeben. SJtan bezieht bie 
Stiere aui bem Süben ber »Prooing, befonber* oon Guritiba, 
wo fie burd) bie freie SebenSart in ben au«gebebntcn ©ca«flurm 
bie nötbige SBilbbeit beibehalten hoben. Siefe« SJtal jebott) febie* 
nen bie JEbiere nid)t febc mutbig ZU fepn unb aueb bie SJlata» 
fcores an ©ewanbtbeit unb SJtutb ihren fpanifcben Gollegen nad)* 
guffehen. S e m Gharatter be« »Portugiefen ift biefe Belufllgung 
ohnebin fremb, unb in einem Sanbe, wo bie 9tatur fo mana)« 
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frdftfgen geinb gegen ben SJtenfcben bewaffnet, fieht man bop> 
pelt ungern ba« nüglid)e Hau*tbier zum SBerf jeuge eine« fo gtau--
famen ©piel* gemadjt. Aud) an bcamatifdjen gejlen fehlte eS 
bamal* in © . »Paulo nid)f. SBir faben in bem nad) mobemer 
Act erbauten Sc&aufpielbaufe bie fcanjöfifcbe Opeeette le S e * 
ferteur in poctugieftfebec ©pcacbe oorftetlen. Ser Houptacteur, 
ein Barbier, rührte feine SJiitbürger auf* tieffte. S a f aud) bie 
SJtufif babei gleichfam nod) d)aoti(d) in ihren Urelementen her» 
umfudjte, buefte un* nicht befremben, ba auf er ber beliebten 
©uitarre zur Begleitung be« ©efange« faft gar fein Snftrument, 
mit gleif geübt wirb, gür ben ©efang felbfl ijl bet ©efchmacf 
be« »Pauliften fdjon mehr entwictelt. 

S i e ganze »Prooing oon S . »Paul ifl ein füc Biehgucht oor* 
gugSweife geeignete« Sanb. S i e beftgt bte auSgebchnteffen glu= 
ren, auf benen fafl alle Acten Biebe«, befonber« aber Stinboieb, 
*Pferbe unb SJtauItbiere trefflieb gebeten. 

Ser 3uflanb ber gabrifen in S . »Paul entfpcid)t ganj bem 
be« Hanbel«. Außer* ber t)äu«lid)en Berfertigung grober wolle» i 
ner 3euge, bie gu Kleibern für ba« Sanboolf oerarbeitet werben, 
unb groben weifen gilgbüten, fennt man hier noch nicht« an* 
beeec Art. S i e begütertften Biebbirten gerben einen beträcbtlidjen 
JEbeil ber Häute felbfl, obec faljen fie roh ein, um fie zu oer* 
febiefen. S i e gebraueben zum ©ecben wie in Stio be Soneiro 
bie Stinbe bec Stbigopbora SfJtangle. S i e notbigen Hanbwerfer 
finb, wenn auch nicht immer gefebieft unb zunftmäßig, bod) oor* 
banben. »JJBenige »JJtona« oor unferer Antunft warb oon bec 
Stegierung eine ©ewehefabeif, bie früher in Stio beflanben hotte, 
bieber oerlegt unb bet Seitung be« Hm. Obetfflieutenant« SJlül= 
ter übergeben. S i e acht acbeitenben SJteifler waren alle Seut* 
fa)e unb oor mehreren Sahren au« ber »PotSbamer gabrif beru» 
fen worben. S i e hatten Unter ihrer Seitung SJtulatten unb Sie* 
ger, welche fie zwar al« gelehrig unb gewanbt, binft'cbtlid) ihrer 
JSrägbett unb Unacbtfamfeit aber al« eigentliche Antipoben beut* 
febec JEüchtigfeit fd)ilbecfen. Gine unferet glinten, bie unter* 
weg* im Kampfe mit einec großen Schlange unbeauebbae gewor= 
ben war, würbe oon einem febwarzen Sebrlinge recht zweefmäßig 
bergeflellt. SJtan verarbeitet gewöhnlich englifeben Stahl ober 
folchen, ber bi« felbfl au« bem Gifen oon ©orocaba gemacht 
wirb. 
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Ser Bifdiof S o n SJlattbeu« be Abreu »Pereira befd)dftigt 
fid) in feinem ©acten aud) mit ber Sucht ber Seibenraupe, weicht 
fid) leidjt oermebrt unb einen ausgezeichnet fchönen gaben liefert. 
S a ber Maulbeerbaum in bem biefigen Klima trefflich gebeibt, 
fo fann man mit Suoerfidjt erwarten, baf bie Seibenguebt etnfl 
mit großem Bortbeile betrieben werbe. GS giebt übrigen« im 
2anbe eine anbere Seibfnraupe, welche befonber« in SJfaranbäo 
unb Parri häufig auf einen lorbeerartigen ©efträuebe gefunben, 
jebod) noch nicgenb* benügt wieb, obgleich fte leicht gu eultiolren 
wäre, unb ba« ©efpinnfl ihrer »Puppenhülle eine nod) glänzen« 
bere Seibe alt. bie europäifcbe oerfpricbt. SBa* abec biec einen 
noch einträglid)eren Gultucgweig abgeben tonnte, ifl bie Goebenillf» 
Zudit, benn man finbet ben Gaetu* coccinellifec mit bem ihm 
eigentümlichen Snfecte an oielen Orten ber »Prooinz oon ©. 
»Paul, befonber« auf fonnigen JEriften. Sod) möd)te bie Sdjeu 
ber Ginwohner befcbwerlicbe Arbeiten iü unternehmen, wäbrenb 
fie anbere reiche ©oben ber Statur ohne SJtübe ernbten tonnen, 
ber Gultur ber Gocbenille oocerft entgegenflehen. 

S i e Umgebungen oon © »Paul finb Tcbön, jebod) in einer 
mehr länblid)en Art als jene oon Stio. güc 'ben gcofaetigen 
Anblief beS SJteere« unb mafft'ger Berge, bie fid) untee malerls 
feben gormen bort erbeben, wirb bec SBanberer biet burd) bie 
weite Au«fid)t auf ein ©ebiet entfehäbigt, beffen abwecbfelnbe 
Hügel unb JEbälec, liebte SBälbec unb fanft grünenbe ©ca«mat» 
ten alle Steije einer gefälligen Statur barbieten. Bielleicht bat 
nebfl bem glücflichen Klima bie Schönheit bec bieffgen Statue 
ben S i n n ber »Pauliflen füc ©attenanlagen geweeft, becen meb» 
cece febr anmutbige fid) in bet Stäbe bec Stabt befinben. Stebft 
ben inlänbifcben grücbten baut man biec aud) SBaffermelonen, 
Orangen, geigen unb anbere grüd)te Guropa'«. Befonber« gut 
gebeihen bie Ouitten, bie Kirfcben unb SBeicbfeln, bie »Pftrfiebe 
unb einige Arten oon Aepfeln. Aud) mit SBaUnüffen unb Gas 
ftanien bat man günffige Berfucbe angeffellt. Sagegen fdjeinetl 
bec SBeinffocf unb bec Oelbaum ba« neue Baterlanb gu oerfdjmd» 
ben, ober bi« jegt bec gweetmäßigen »Pflege zu entbehren. Sie 
JErauben, welche wir fofteten, waren fäuerltchen ©efebmaete«. 
güc ben SBeinffocf möchte ber Boben zu flacf unb feucht fepn. 
See Oelbaum trägt faft nie grüchte, oielleid)t aud) weil feine 
geuebtreife gerabe in bie naffen SJtonate fällt. Gutopäifd)e Kü« 
cbenfrduter fommen oortrefflid) fort; bie Swiebeln oon © . »Paul 
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finb, wie bie ber Snfel © . Gatbarina, wegen ihrer ©roße unb 
SJtenge berühmt. Obgleich ber Unterfchieb bec 3ohr«zeiten hier 
fd)on bemerfbar ifl, unb fid) aud) in bec Gntwiefelung ber Blu» 
men unb ber AuSbilbung ber gcücb« funb tbut, fo fobeint et 
bod) nod) feinen Ginfluf auf bie Bilbung be« H»lse« gu haben. 
SJtan ftnbet aud) bier, wie unmittelbar unter ber 2inie, ba« 
Holg oon ber gröften Sicbtigfeit unb fajl obne ©pur oon 
Sobxringen. 

S a « Klima ber ©tabt © . »Paul ifl eine« ber angenebmflen 
auf ber Grbe. ©owobl bie Sage, faft gerabe unter bem Sojen» 
befreife be« ©teinbocfe*, ber nur anbertbalb SJteiten nörblid) 
oon ihr läuft, al* aud) ihre Grböbung oon gwölfhunbert guf 
übec bem Stioeau bei SJteere* bei ©anto*, oerfdjaffen bec ©tabt 
alle Steige eine* tropifd)en H ' m m e l « , ohne bie Unannebmlidjfei* 
ten bec H'V 'n einem beträdjtlicben ©rabe gugulaffen. Sticht 
feiten ftebt man, wenn aud) nicht unmittelbar um bie ©tabt, 
bod) in ben höheren ©egenben Steif wäbrenb ber falten SobreS» 
geit; bie Kälte wirb jebod) niemal« fo empfinblia) unb anbal« 
tenb, baf man baeauf benfen müßte, neben ben gebräuchlichen 
Äohlenpfannen auch Oefen anzulegen. S ie Stegengeit beginnt 
läng« bec Küfte, wie in Stio be Soneiro, mit ben SJtonaten 
October obec Stooember unb bauert bi« April; ber meifte Stegen 
fällt im Sanuar. 3 n biefem SJtonate, wo wir in ber ©tabt 
wohnten, fanben Wir am SJforgen oft bie näcbffen $üa_tl mit 
einem bicbten unb febr falten Stehet bebectt, bec fid) nuc gegen 
bie SJtittagSflunben hin mit bem Het00rtreteri ber ©onne" get» 
flreute. 3 m Snnecn be« 2anbe«, in ben ©ertöe*, ftellt fid) bie 
naffe 3abre*geit fpdter ein. Anfänglid) cegnet e* nuc bei Stacht, 
fpätecbin auch 9tad>miUag*, unb enblid) abwedjfelnb bei SEag 
unb Stacht, obec aud) wobt mehrere JEage unb guweilen SBocheu 
bintrrcinanUr obne Abfag unb in gülle. 
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«Reife von ber ©tabt ®. 9>aulo nad) bet (Sifenfabnr 
üon SJpanema. 

S i e Stegenjeit (teilte ftd) wäbrenb unferer Anwesenheit In 
© . »Paulo mit großer Stegelmäßigfeit ein. S i e Stdcbte hlnbura) 
regnete.e« faft unauSgefegt, unb bep JEag überzog ftd) bec Hl«" 
mrl oon »JJtitrag an mit bfebten SBolfen, nach beren plög[fd)et 
Gntlabun^ er füc fueze Seif wiebec eine feböne, flcce Bläue an« 
nahm; bie Suft wac babep feiten febr fd)wül, i,a wie empfanben 
Stacht« eine fo fcbnetle Berminberung ber SEemperatur, baf wir 
un« nach wärmerer Bebecfung umfeben mußten. Unferem SBun» 
febe, bie naturbiffor'ifchen SJterfwürbigfeiten bec ©egenb fennen 
ZU lernen, wac bie gegenwärtige Seit bödijt ungünfüg, benn fos 
balb wir unfere SBanberungen weiter al« in bie nächffe Umge« 
bung bec ©tabt auSbebnten, mußten wir gang burdniäft naa) 
Haufe jurücffebren. S i e »Pflanzenwelt begann zwar allmählig 
mit verjüngtet Kraft gu erwachen, JEbiere erfchienen jebod) nod) 
minber häufig. SBir befrbloffen baher, ben füc Staturforfcbec 
ohnehin etwa« läffigen Aufenthalt in bec Stobt abgufürgen unb 
un« nach bec gwanjtg SegoaS entfeenten Gifenfabrif oon © . Sono 
be »Ppanema gu wenben, beren feböne Umgebung' unb betrddjt» 
lid)en 3teid)tbum an »Pflanzen unb JEbieren un« ber Sirector ber« 
felben, H' c c Oberfllieutenant Batnbaqen, zu Stio be Saneiro 
febr anjiebenb gefebilbert hotte. S a « ©ouoernement oerfah un« 
mit GmpfeblungSfcbreiben an bie Bel leben, welche wir zu trefs 
fen hatten, unb unfec tbättgec SanbSmann Hr. »JJtülfec oerfebaff« 
unS einen 'Pauliflen, welche als gütjeer ber Karaoanen in gu« 
tem Stufe flehen. S o auSgerüffet Verliefen wir, nachbem bie 
Safitbiere oen bec SBeibe, wohin man fie wäbrenb unfecec Tim 
wefenbeit babiec zuc Geholung getrieben hatte, nach S . »Paulo 
Zurücfgeführt waren, am Q. Sonuar 1818 biefe Stabt , bie un* 
burd) bie berjlicbe Offenheit unb ©aftfreunbfebaft ihrer Bcrootj» 
ner febr wcclt) geworben war. 

S e t SBeg nad) »JJpanema gfeht fid) übec hügelige«, gum 
JEbeil angebaute« 2anb naa) © . © . SB. Suc Stechten r)atten 
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wir ben Berg von Sataguä. Siefer Berg btlbet einen ber füb* 
lichflen ©trablen bec ©ecca be SJtantiqueica, bie fid) nad) einec 
AuSbfhhung oon mehc at« fünfgig SJteilen gegen 9tocben in bie* 
fec Breite oerliert. S i e bortigen ©olbwdfeheceien beacbeiten ein 
eifenfd)üfftge* ©anbfteimGonglomerat, worin ba* SJtetall balb in 
Körnern, balb in tleinen Schüppchen ooctommt. SJtan fleigt 
oon Sacatehp, einem tleinen Oectdjen, atlmdhlig betgan. S a « 
2anb geigt anmutbig gtuppirte H"o.el, bie mit engen JEhälern 
abwecbfetn. S i e Gcböbungen finb mit graugrünem, hohem ©rafe 
bewacbfen, gwifeben benen gecftceut ©ebüfcbe oon SJtprten, SJte» 
laflomen, Sthepien u. f. w. fid) erbeben; bie frifcberen Stiebe» 
Hingen bagegen finb oon niebcigec SBalbung befegt. 3'n Gutia, 
einem Kiccbfpiele fünf 2egoa« oon S . »Paulo, oeeließen wie uns 
fecn JErupp unb eilten oorau«, um 2)panema fobalb als möglid) 
gu eceeidjen. gaft hätten wir Urfadje gehabt, biefen Sdjritt gu 
beceuen, inbem, mie wie foätec ecfubcen, einige unferer 2eute 
bie AbfiAt geäußert hoben follen, unfere Koffer gu öffnen unb 
mit bem Staube gu entwifeben. SBir' erfannten bierin eine SBar* 
nung, un* in biefem 2anbe niemal* m»br oon bem JErupp ju 
entfernen. S a « ©ebiet, burd) welche« wie bineiften, würbe im* 
met bergigec unb häufiger mit SBalbung bebeeft; bie Straße wac 
gwar breit unb burd) bie oielen, oft taufenb ©tuet zäblenben 
Heecben oon SJtaulthieeen, welche au« ber »Prooing oon Stio 
granbe bo ©ut hier burebgieben, giemtid) gebahnt, bod) befanben 
wie un« einmal plöglid) außec berfelben unb oerloren un« in bem 
Sieficbt. S i e ©tille biefec »JBalbung, welche nur bisweilen oon 
ben flingenben JEönen ber Uraponga unterbrochen wirb, macht 
einen febr traurigen Ginbruef auf ben Berirrten, welcher ftd) mit 
jebem ©ebtitte weiter oon feiner Stidjtung gu entfernen fücd)tet. 
Staehbem wie einige Stunben lang im SBalbe umbergeritten na--
ten, fliegen wir enclia) auf einem Stebenwege zu einem freunb-
lieben SJtann, ber un« mit grof er Bereitwilligkeit zu ber entle» 
genen ©träfe gurüeJfübrte. G« war ber »Pfarrer oon @. Stoque, 
bem Ort unferer beutigen Befümmung, welcher noch am Abenb 
fein 2anbgut befud)te. 3 n ber SEracht eine« »pauliflen, einem 
weiten Siegenmantel (»Poncbp), breiten weifen gilzbut unb mit 
bem ©dbel an bec ©eite würbe man in anberen 2änbern ben 
frieblid)en Berfünber be« Goangelium« nid)t oermutben. H'«r 
gu 2anbe ifl e« jebod) nötbiq fo zu reifen, weil man auf ben 
einfamen SSegen burd) bie SBälber bisweilen einer Onje, einet 
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giftigen Schlange, ober wohl aud) einem entlaufenen rduberf« 
fcben Sclaoen begegnet. 

Sn © . Stoque, einem unbebeutenben Sörfdjen, forgte ber 
Gabo ba* Orbenan^a*, al* bie erjle »Perfon be« Otte«, un* fo» 
gleich in einec tleinen baufälligen Hütte untecgubcingen, bereit« 
tbete un* mit einem frugalen SJtable, unb wie* un* enblid) ein 
oon 2atten gufammengebunbeneö ©ecüfle gut Sagerflätte an. 2tm 
folgenben SJtorgen hatten wie abermal* mehrere niebeige, jebod) 
biebte SBälbec gu pafficen, in welchem wie ben tleinen Atla« 
unb eine neue Käferart oon Samprima mit febr gebogenen, naa) 
oornen gweigabeligen SJtanbibeln erbeuteten, ©egen Abenb teaten 
wie au* ber SBalbung herau«, unb gelangten über hohe, mit 
einer üppigen ©raSoegetation bebeefte Gampo« nad) bec Bitla be 
©ococaba. Siefec freunblicbe glecfen liegt an bem nicht beträcbfs 
lieben, weftlid) baoon in ben JEiete fallenben gluf gleichen 9ta» 
men«, übec welche eine höljeene Brücfe führt. SJtan erwartete 
hier feit längerer Seit beutfehe Arbeiter für bje benachbarte Gifen« 
fabrif oon $panema, unb beflücmte un« gleich bei unferem Gin» 
teitte mit gragen übec becen Anfunft, ihre ©efebieflichfeit unb 
bie Act, nach welcher ba« SJtetatt in Seutfd)lanb oeearbeitet wirb. 
Gin fo unoerfennbarec Sug oon allgemeinem Sntereffe für ein« 
fönigliche Anflalt flößte un« eine günfüge SJteinung oon bem bür» 
gerlid)en Gharatter ber ©orocabaner ein. ©päter erfuhren wir 
auch, baß fie übecatt ben Stuf bec 3uoerläßigfeit unb Gbrlicbfeif 
genöffen, wo immec fie mit ben JErupp« ungezäbmter SJtauItbiere 
eefcheinen, beren Betfauf ihren wid)figften HonbelSgweig auit 
macht. See Gapitäo mör bewirtbete un« fogleid) mit feifeben 
SBeinteauben, bei beren ©enuffe wie un« bie grage aufwarfen, 
warum biefe grücbte bier zu Sanbe fo wenig Sueferfloff in fid) 
eczeugen, wäbrenb bod) bie AnanaS in bec »peooing oon ©. Panl 
fo ausgezeichnet füf unb woblfcbmecfenb werben. Bietteicbt fommt 
biefe Gcfcbeinurfg baoon her, baß ber Boben gu wenig falf artig, 
fonbern oielmehr thonig ober granitartig, unb baf ber.SBeinftoct 
übeebaupt nod) gu wenig acclimatifict ifl. grüberbin nämlia) 
oeeboten eigene ©efege ben SBeinbau hier gu 2anbe, um einet 
Beeinträchtigung be« HonbelS oon »Portugal oorgtibeugen. Segt 
ift er freigegeben, ohne jebod) nod) oiele Stebhaber gefunben gu 
haben. SBir erwarteten nun in.©orocaba ben fühlen Abenb, 
um ben SBeg naa) bec Gifenfabrif oon ©. Soäo be »TJvanema,, 
welche nod) gwei 2egoaS oon biet liegt, angurteten. Ueber fjao)« 
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hügelige, mit furgem ©rag, unb eingefn ftebenben gwergartigen 
Bäumen bebecfte Gampo«, in beren JEhalgrünben fid) bie' unb 
Da bid)te« unb niebrige« ©ehölg erbebt, gelangten wir mit ©on* 
nenuntergange in ba« Oertdjen. G« liegt, an eine ampbitbeatra« 
lifche Geböbung gelehnt, an bem Ufec be« gluffeg ^panema, wel* 
d)er fid) hier feeartig augbreitet; fd)öne Gampo« -. Gbenen bilben 
ben Borbergrunb, bo« Gifengebirge oon Araafojaoa mit bunfler, 
fid) auf ber nerbmeftiieben ©eite in« JEbal berabgiebenber SBals 
bung bebeeft, ben Hintergrunb ber Sanbfehaft. S i e reinlich ge* 
weiften, läng« bem Hügel gerftreut liegenben Häufer, an beren-
gufe fid) bie fraulichen gabrifgebäube erheben, unb becAu«bruef 
geräufcboou'er Jbätigfeit unb Snbuffrie, welche biec bertfebt, oer* 
fegen ben Guropäer gleicbfam in eine betriebfame rotlbfebone ©e» 
genb feine« Baterlanbc«. 

SBir waren burd) ben liebengwürbigen Oberflen JEolebo ju 
© . »Paul an ben StedinungSführer ber gabrif ©nr. granci«eo 
Sanier gerreira empfohlen worben. S i e ©afifreunbfcfcaft biefe« 
waeferen »Pauliften nnb bie natürliche ©utmüthtgfeit, womit feine 
Zahlreiche gamilie ung gremblingen entgegenfam, mad)te unfern 
Aufenthalt in »JJpanema gu einer ber fdjönften »Perioben unferer 
Steife, beren Grinnecung wie nicht ohne Stübrung in unS er» 
neuen. Unfer SBicth räumte unS ein fleine* HauS in ber Stäbe 
ber gabrif ein, wo wie Plag genug hatten, unfere ©ammlun* 
gen gu orbnen, gu lüften unb gu ttoefnen. Ge felbft bewohnte 
einen auf bec Anböbe, efwa gebn SJlinuten oom Orte entfeenten 
SJleiechof, lief aber ben gangen JEag übec mebeece gefattelte »Pfecbe 
in unfecec Stäbe bereit halten, um unfere Befudje gu erleichtern. 
Ser Aufenthalt bei biefer gaftfrefen, natürlichen gamilie wäre 
gleid) anfänglid) febr angenehm gewefen, hätte un* nicht baS AuS* 
bleiben unfecec Karaoane, bie am Abenb nach un* eintreffen 
foll«, beunruhigt. G* oerftrichen bret JEage in banger Grwac* 
tung, unb eeft naebbem wie einen Sropeiro mit frifdjen JEbiecen 
abgefebieff hatten, fahen wie am fünften JEage bie fiafithiere im 
flägliebften Suflanbe anfommen. Gin freier ©chwargec, welcher 
oon Stio be Saneiro au* unfecemÄEcupp al* SEcopeira beigege» 
ben würbe, war au« biefer ©egenb gebürtig utib entfloh gewif» 
fenlo«, nad)bem er fid) wieber in feinem Baferlanbe fah- Sie* 
fer BorfaB ßdfte un* ein unbefiegbare* SJliftrauen gegen alle 
2eute feinet garbe e in , ba« auch bei oielen ähnlichen »Becbält* 
niffen unfete HanNung«weife.günfüg leitete. SBir muffen bahrt 
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Steifenben im Snnern Brafilien« bie forgfättigffe Au«wabi ißt« 
Siener empfehlen; je weniger fit bierin oon Sntänbern abbdn» 
gen, beflo angenehmer unb fta)erec wecben fie reifen. 

S i e gange Ortfchaft oon $panema oecbanft Ihre Gntltcbung 
ben mächtigen Stiebeclagen oon magnetifchen Gifenfiein in bent 
Berge oon 2(raafojaoa, beffen SJtetattreicbtbum gwar fa)on feit 
längerer Seit beEannt Ifl, aber erfl feit ber Anfunft be« Könlgl 
regelmäßig unb nach ©runbfägen ber Hüttenfunbe benügt wirb, 
S e r unternehmenbe SJünijler Gonbe be Sinbareö brachte im S»b« 
1810 eine ©efellfchaft fa)webifcbec Hüttenleute hieber, weldje in 
mit begannen, baf fie am Ufer be« Upanema ein SBetfbau« 
oon Ho l4 errichteten, unb ba« Grg in gwei tleinen grifcbfeuerll 
bearbeiteten, gegenwärtig beft'nben fid) noch bcei fd)Webifd)e SJieis 
ffec biec, welche ben jährlichen Grtrag ber oon ihnen erbauten 
gabrif auf oiertaufenb ifcroben gebracht hoben. SJtan befolgt 
im ©age unb in ber ©cbmelgarbeit bie fdjwebifdje SJtetbobe, 
Sowohl ber SJtangel eine« Hotb°fen« al« bie Scbwiecigfeit, M 
SJtetatl in größeren SJtaffcn gu tran«porti«,n, unb bie Stacbfragf 
nach fcbon fertigen ©erätben befümmen bie Abminiffration, ben 
größten JEbeil be« gewonnenen SJtetallS fogleid) zu Hufeifen, Stägeln, 
Befd)lägen, Scblöffern u. f. w. ©erarbeiten zu laffen. S i e fchroebi» 
fchen Arbeiter hoben bie nötigen ©ebülfen aus Stegern unb SÜtu« 
Iatten zu bilben gefuebt, unb finb mit ben pcactifcben gählgfei« 
ten berfelben febc gufrieben; jebod) ift ihre JErägbeit unb Um«« 
gelmäßigteit im Sienffe eine beffänbige Utfacbe ber Unzufriebem 
heit füc jene guten Seute, welche felbfl im Ue6erfluß unb b« 
Sorgenfreibeit beS füblichen Klima« ihr Baterlanb nicht oergeffen 
tonnen, unb bei bem ©ebanfen, einft wie ihre fcbon oeeftorbe« 
ticn ©efäbrten in ungeweibter Grbe liegen iu muffen, oon bem 
bitterften Heimweh ergriffen werben. Unter bem ©ouoernemmt 
be« Gonbe ba »Palma, eine« einft'cht*ootten Beförbecer* be« S«» 
brifwefen«, war ber »Plan zu einec neuen gcöferen unb bauet» 
hafteren Gifenfabrif gefaßt, unb bie 2fu«füf)rung beffelben unfe« 
rem SanbSmanne, bem Jpm. Oberfllieutenant Barnhagen, übet» 
geben worben. S a S feböne # n b weitläufige »2Berf, beffen Koflen 
fich auf 3 0 0 , 0 0 0 ©eufaboS belaufen, war eben fertig geworben, 
al« wir nad) ©panema tarnen, man bat« aber nod) nicht batin 
gefcbmolgcn, weil man bie jum Betriebe eine« Hochofen« nötbj* 
gen ©ießec au« Seutfeblanb erwartete. S i e neuen gabrifgebäube 
finb mit ©efd;macf unb oon Sauer au« bem bier b«d)enben 
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gelben ©anbflein erbauet. S a « SBerf .beflebt au« jwei H"** 
Öfen unb mehreren grifebfeuern; bie ©ebläfe finb SBaffertrom» 
mein, gür bie Aufbewahrung ber Kohlen «nb be« fertigen ga» 
brifat« finb febr zweckmäßige, geräumige SJtagajine in bec Stäbe 
be« Hauptgebäube« errichtet, welche« bucd) einen gemauerten, 
mit Stbleufen oerfehenen Ganal ba« nöthige SBaffer au« bem 
Stio »^panema erhält^ Auch für bie tränten Arbeiter ber gabrif 
ifl burd) ein H°fpital geforgt worben, bei welchem zwei Gbirur» 
gen angeffellt finb. Uebec bie geuecbeffänbigfeit be« b'eft'gen 
©anbftein« walteten zur Seit unferer Anwefenbeit Sweifel ob, 
weil man nod) feine Schmelzung oerfucht hotte. Gtne Scbwie» 
tigfeit, welche fid) bec AuSbehnung bec gabrifation entgegen* 
(teilen wirb, ift ber SJtangel an brauchbarem Brennholz; benn 
obgleich bie Stiebecungen • bec JEbäler, bie Stinnfale Met Bäche 
unb ber Gifenberg oon Ataafajaoa felbfl mit ©ehelg bebeeft finb, 
fo möchte biefe* bocb bei fortbauernbem Betriebe ber gabrif balb 
eefcböpft werben. S i e Berwaltung bat zwar bie Ginleitung ge» 
troffen, baf jebec Ginwohner biefec ©egenben eine ber ©röße 
be* oon ihm bebauten SanbeS oethältnißmäßige Ouantität Kob* 
len an bie gabrif abliefern muf, allein biefe* SJtittel ot),ne bie 
regelmäßige 9tad)pflanzung oon neuen SBalbungen unb eine foeg* 
fältige Benügung ber fcbon beffebenben fann einem fünftigen 
Holgmangel nicht begegnen. S a * Gcg fcheint bem Anfehen nach 
Zwar gut unb enthält zum JEbeile gegen neunzig »Procent, bod) 
hörten wie in Braftlien öfter« bie Klage, baf baS barauS ge* 
wonnene Gifen zu fpröbe unb für mancherlei SBerfzeuge oon ge* 
ringec Sauet fep. Hot man einmal bie zweetmäßigfte Bebanb* 
lungSact be« Grge«, befonber« beim grifchen erfannt, unb burd) 
Anlegung einer fahrbaren Straße ober eine« Ganal« nach ber 
Küfte bie Ausfuhr erleichtert, fo ift $panema bei feinem un» 
glaublichen Steiebtbume an Gifenfteinen im Stanbe, nicht blo* 
gang Brafilien, fonbecn auch bat übrige americanifche Gontinent 
mit Gifen gu verfeben. 

S e t Berg , welcher biefe auferorbentlicbe SJtenge oon SJtas 
terial gu tiefern oermag, erbebt ftd) eine Bteetelmeile weftlid) 
hinter bem Oertehen unb erffreeft ftd), al« ein giemlich ifolirtet 
Bergrücfen,« eine 2egoa lang oon @. nad) St.. Seine H^be über 
bem Stio $pauema beträgt gegen 1000 guf. gaff überall ift er mit 
birbter SBalbimg bebeeft, aus welcber ftd) Abenb« unb SJtorgen« 
ba« Idrmenbe ©ebrütt ber braunen Heulaffen oernebmen läßt. 
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SBir befüegen ihn, inbem wir ben fcbmalen SBeg burd) ba« ®». 
büfd) oerfolgten, auf weldjem bie SJtauItbiere bie Grge naa) b« 
gabrif berabbringen.. Stacbbem wie un« eine futge ©trecte btttdi 
biciit oerwachfene SBalbimg beegan gewunben hatten, fianben reit 
plöglid) ooe einigen gigantifchen gelfen .be« SJtagneteifenfleinl, 
welche fid) fafl fenfred;t auf oiergig unb mehr guf Höhe erheben, 

S i e Urwälbcr, welche in ben »Jtieberungen üppiger unb biet)» 
ter flehen al« in ben höheren ©egenben, finb ungemein reich an 
ben oeefebiebenften HoIJorten. SBir fammelten in Beglettunj 
eine« SanbbauerS aus ber ©egenb in einem JEage einhunbert un& 
Zwanzig Arten, unter benen fid) eine oerbaltnifmäßig große B4I 
oon febr harten, bauerbaften unb gur Gonflruction oon ©ebdtii 
ben unbf©d)iffen tauglichen befanben. SJtecfwücbig war un« 
babei bie Seiebtigfeit, mit weldjec bec gühcec nach Anficht btJ 
©tammeS unb bec Sttnbe oon jeber einzelnen Art nid)t"nur bin 
im Sanbe üblict)en Stamen nannte, fonbern aueb ben ©ebraudi, 
bie Blütbegeit unb bie Art ber grüchte angab.. S e e ©ertamjo 
oon © »Paul unterfcbeibet mehrere oerwanb« gormen oon £ot<; 
beeebäumen, bie er gu einem öfonomifeben ©ebcauebe fällen roill, 
naa) Begleichung ihrer Blätter mit einer ©idjerbeit, bie bem 
Botanifec Ghre machen würbe. Gben fo febr geiebnet er fid) 
burd) genaue Kenntnif ber Argneipffangen feine« Sanbe« au«; 
befonber* aber hoben bie weiblichen Ginwohner biefer Prooinf 
ben Stuf großer ©efd)icflirf)feit in ber Ausübung be« ärztlichen 
Berufe«, gaft in ben meiffen Häufern eignet fid) eine ober bi» 
anbere grauen«perfon ben SBirfungSfreiS ber Gurateira zu, ber 
ihr aud) bucd) feine wahren Aecz« ober Gbtrurgen (freitig 9« 
macht wirb; benn zur Seit, al« wir bie Gapitanie oon © . »Paulo 
burebeeiöten, befanb fid) weber in ber Houptftabt nod) auf bin 
Sanbe ein promooirter JElrgt. 

Starb Unterfucbung ber näcbften Umgebungen oon ^pantnj 
bebnten wie unfere Au«ftüge in entferntere ©egenben au«. Bor« 
güglicb wichtig febien un« ein Befud) be« glecfen« $Siüa bo »Port» 
feiig am Stio JEiete , wo mancherlei 9tad)riditen über ben $» 
bei gwifeben © . »Paulo unb SJtatto=©roffo, welcher von hier fln> 
betrieben wirb, einzuziehen waren. SJtan gäblt Oon »Dpanenu 
fünf unb eine halbe Segoa nad) biefem »Porto. S e t SBeg fubtt 
über bügelige Gampo« unb burd) niebrige 5Balbgegenben, in w\< 
eben wie fein eingige« Hau« antrafen, meiffen« gegen 9t.fi-
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S e t Gapitäo mör, butd) unfecn gefältigen SBirtb unb Begleiter 
oon unferer Anfunft unterrichtet, empfing uns mit großer ©äff* 
fceunbfd)aft unb zeigte un« bereitwillig bie »JJterfwürbigfeiten be« 
Orte«, welcher au* wenigen, auf ber Anhöbe liegenben Hütten 
beliebt. S e r Stio SEiete, fünft Anbembi genannt, fließt auf ber 
SBcftfeite am gufe bei glecfen*. ©eine ©ewäffec finb eben fo 
bäflid) bunfelbraun al* in ber Stäbe oon © . »paulo. Gr hat 
bier burd) ben Suftuf mehrerer fleiner gluffe unb barunter be* 
Stio bo* »Pinheiro«, be* 3>unbiabp unb Gapibari fcbon eine be» 
träcbtliebe SBaffermaffe erhalten, bie er in einer Breite oon gwölf 
bi* fünfzehn Klaftern gwifeben bergigen, mit büfterer SBalbung 
bebeeften Ufern nad) ©üben führt. Unmittelbar am Höfen, ber 
nicht* weitec' al* eine oon SBalb unb Steinen geeeinigte Bucht 
ift, unb eben jegt außer einigen auf* JEcoefene gezogenen Ganot« 
feine ©puc oon Hflnbel unb ©efchäftigfeit barbietet, erhebt fid) 
eine oieegig bi* fed)*gig guf bob,e gelfenwanb, weldje in bec 
Singua gerat Atara*ita*guaba, b. i. Ort, wo bie Arara ©teine 
freffen, genannt wirb unb frür)ecr)tn auch bem benadjbarten 
glecfen benfelben Stamen gegeben hatte, ©eine Oberfläche übers 
giebt ein feiner, gelblich grauer, hie unb ba eingefnetete ©anbs 
fteintrümmer enthaltenber SJtergel, welcher aud) an anbern Orten 
wie g. B . auf bem JQÜ^el bei glecfen* felbfl oorfommt, unb 
ein weiße« ©alg, oermutblid) Alaun, auswittert. SJtan will 
bemerft hoben, baf nach Gnbe bec Stegenzeit bie AraraS unb an» 
bere Bögel au* bec ganzen ©egenb hier zufammenEommtm, unb 
bie falzige Gffloce*cenz beS ©efteinS mit bem ©cbnabel abfebaben 
unb auflecfen. SBir tonnten, nicht Seugen biefe* fonberbaren 
©cbaufpiel* fepn, oielraehr fdjjen bie ohnehin bucd) baS büflere 
©ewäffer be* gluffeg fo traurige ©egenb wie auSgeflorben. 
UebrigenS ift baS Secfen ber JEbiere an bem Boben in bem beiße* 
ren Zueilt BrafilienS, wo bie Grboberfläebe in grofen ©treefen 
©alge, befonbecg ©alpetec ergeugt, eine gang gewöhnliche Grfebeinung. 

Bon »Porto gelig aug haben bie SJauliffen ihre erffen Uns 
ternebmungen, bag Snnere ber wefllid) liegenben ©ectöeg au** 
guforfeben, begonnen. 

C e r Gutfitäo mör oon »Porto gelig hatte in feübecen ^ab» 
ren felbfl einige Steifen babin unternommen unb machte uns eine 
abfebreefenbe ©tbilberung oon ben »JOtübfeligfeiten unb ©efabren, 
bie man babei ju befletjen babe. S i e gafcrgeuge (danoaS), be» 
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ren man fid) gu biefec Steife bebient, wecben, wie bfe Ginbdumr, 
in ben ©een be* bapecifdjen H°tblanbe* au* einem einzigen Baum« 
flamme bec Sbecöoa obec Simbouoa*gehauen, fie haben fünfjig 
bi* fecb*gig guß Sänge, fünf unb einen halben guf Breite, bref 
bis oiec guf JEiefe unb tonnen eine Saft oon oierbunbert Arro» 
ben nufec bem nötbigen »Prooiant führen, ©röftentbell* werben 
fte in ben fd)önen Urwälbern am Stio »picacicaba, bec fid) eilf 
SJteilen norbweftlid) oon »Porto gelig bem Siete einoerleibt, fa« 
brieirt. S i e finb gewöhnlich mit acht »Petfonen bemannt, welch», 
ba ba* fcbmale gabrgeug feine Segel guläßt, blof mit furjen 
Stubecn unb langen Stangen arbeiten. S i e gabrt auf bem 
JEiete ifl wegen feinet auferorbentlid)en Krümmungen langfam, 
wegen ber bid)ten Stehet, welche fid) erfl einige Stunben nod) 
Sonnenaufgang erheben, ungefunb, unb wegen ber bebeutenbm 
SBafferfätle, bie man pafft'ren muf, mübeoott unb gefäbrlid). 
Obgleich bie SJtünbung be* JEiete nuc fünf unb oiergig Ceqoa« 
in geraber Sinte. oon »Porto gelig entfernt fepn bürfte, fo fd)ln« 
gen bod) bie Schiffer ben SBeg, welchen fie gu machen haben, 
auf bunbert unb breifig Segoaö an. S e r gluf ifl oott heftig« 
©trömungen, Klippen unb SBafferfällen, oon benen breigerjn nut 
bann pafftet werben tonnen, wenn bie Hälfte ber Saft auSge» 
fdjifft worben ifl. S i e SBafferfätle Aoanbanbaouffü unb 3"" 
pure, legterer nuc fieben Segoaß oberhalb bec Ginmünbung bi« 
JEiete in ben »Paranä, finb noch viel gefährlicher; bec ©trom 
ffürzt in beiben breifig Schub tief herab, unb nötbigt baher, ba* 
Ganot gänzlich auöjulaben unb zu Sanb weiter zu tran*portiren. 
SBenn bie Steifenben in ben »Parami gelangen, fo führt fie bie« 
fer, beffen großer SBafferfall, Urubü = »Punga, bcei SJteilen iiörb* 
lichec liegt, fobalb bie gefährliche Strömung oon 3upiä übet« 
ftanben ifl, ohne ©efahr abwärt« bi« zu ber Ginmünbung br< 
Stio parbo, bie man gewöhnlich am fünften JEage erreicht. Sit 
»Paranä wälzt feine ungeheure SJtaffermaffe in einem breiten Bette 
langfam unb majeffätifd) babin, unb foll fogac biec fcbon f«f 
eine halbe 2egoa breit fepn. S i e Schiffahrt auf bemfelben ifl 
angenehm, jeboa) gefährlich, wenn fid) ein heftiger SBinb erbebt, 
woburd) furcbtbac höbe SBetlen gegen bie niebrigen Boote gewot» 
fen werben. Se in öffliebe« Ufer ift gewöhnlich erhaben, bn« 
wefflicbe niebrig, unb beibe finb oom weifem Sanbe unb mit 
SBalbungen bebeeft. Segtere hören auf, fobalb bie Steifenbe» 
biefen Houptftrom oerlaffen unb ben Stio »Parbo aufwärt« fflb» 
ren, ber mit grof cm Ungeflüme unb ftarrem galle, oon gtwi 
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unb breifig SBdfferflürzen unterbrochen, burd) ein weitläufige*, 
mit ©rafe bewacbfene* 2anb herabfommt. S i e gab« auf bie* 
fem gluffe ifl äußerjt mübfelig, fo baf bie Grpebition nicht fei* 
ten gwei SJtonate braucht, um bie acbfgig 2egoa* feine* Saufe* 
gurücfgulegen. 3n bem Hafen oon ©angue = puga wecben bie 
Boote auSgelaben unb auf oierräbrigen Karren mittelfl Stieren 
gwei unb eine halbe SJteile weit nad) bem Hafe n Gamapuäo 
binübergefcbleppt. Hier treffen bie Steifenben bie erffe Slieber* 
laffung oon SJtenfcben in biefem Sectäo an, in weld)ec fie bie 
nötbigen Seben-mittel, al« SJtai«, Specf, Bohnen unb gettoef* 
nete« Salzfleifd), einhanbeln tonnen. S i e gajenba oon Gama* 
puäo liegt etwa gecabe auf ber H>alfte biefer befebwerlidjen unb 
cinfamen Steife, unb ifl oft ein 3uftud)t«ort für bie Gquipage, 
welche nicht feiten inSgefammt oon ben anljaltenben Strapazen 
unb bem feuchten nebligen Klima bec burcbreiSten ©egenben an 
bösartigen SBecbfelftcbecn ertranft. S i e Stegierung hat bie» 
ber auch ein Setafcbement ©olbaten gelegt, roeldK« bie gas 
Zenba gegen bie Ginfälle bet benachbarten Gajapö« fcbügen unb 
ben Steifenben bei bem JEean«pocte übec ben Sffbmu« Hu'fe 

leijlen foll. Bon biefec gajenba au«"fahrt man auf bem feid)» 
ten glüßdjen Gamapuäo mit halber Saft abwärt«, bi« man in 
ben tieferen Stio Goa)im fommt. Auf legrerem, weichet ftd) in:» 
fcben einem Bette oon (leiten Klippen unb gelfen binburcbwin» 
bet, haben bie Steifenben abermal« &nei unb zwanzig ©trömun* 
gen unb gälte zu befleben, oon benen einige ba« gänjlicbe Aus* 
laben be« Boote«, anbere bie Grleicbterung um bie Hälfte nö» 
(big machen. Au« bem God)im gelangt man in ben JEacoarp, 
einen bebeutenben gluß, ber gewöbnlid) fieberig Klafter Breite 
unb nur zwei gälle bot, oon benen ber untere, Belliago, ber 
legte oon ben bunbert unb breijebn ijl, auf welche bie Schiffer 
oon »Porto geliz bi« Gujabä flößen. Siefer gluf fommt unter 
beftdnbigen SBinbungen zwifcben anmutbigen ©raSfluren in bie 
Stieberungen gegen ben »Paraguap birvib, unb ergießt fid) mit 
oielen SJtünbungen in biefen Houptftrom. grüber würbe er febc 
häufig oon ben amphibifehen »papagoä« Snbiern heimgefucbt, b:e 
au« bem untern »Paraguap herauffamen, um bie Steifenben zu 
überfallen. Um begleichen Anfällen ficbecen SBiberftanb gu lei» 
ßen, pflegen baher1 alle Ganoen, bie bie Steife gleichzeitig machen, 
in bem Hafen oon »Pouzo alegre' fid) zu oerfammeln, unb folcbe 
unter ber 2eltung eine« au« ihrer SJtitte gewählten Abmiral* 
fortgufefcen. Alle Seifenben (limmen in bem 2obe biefer ©egen* 
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ben gufammen, in welchen man burcb eine güffe neuer unb 
merfwürbigec ©egenftänbe ßberrafcht werben foll. S e n Grgäb« 
lungcn gufolge ft'nb bie Snfeln unb Ufec be« gluffe« mit einer 
unzählbaren SJtenge oon Bögetn beoöltert; bie SJtofje bec gifa)e, 
wcldjc, aui bem »Paraguap herauffommenb, ben gluf bewohnen, 
ift unglaublich; feltfame gormen ocn »Palmen (leben am Ufer 
unb wecbfeln mit einer lieblichen Begetation aromatifcher ©räfer 
unb ©ebüfcbe ab. Stocf) frembartiger unb fchoner wirb bie ©ceiie 
gefcbilbert, wenn bie Steifenben in bie-Handle gwifeben ben Pan» 
tunae« felbfl gefommen finb; SEaufenbe oon Gnten unb SBaffer« 
bübnern erbeben fid) oor ben Scbiffenben in bie Suft; ungeheure 
Störche Z'eben burcb bie unüberfehbaren Sümpfe unb theilen bie 
Herrf*aft über ba« ©ewäffer mit ben furchtbaren Grocobilen; 
ftunbcnlang fährt man gwifeben bichten gelbern oon SleiS, ber 
fid) b'er oon felbfl angebaut bat , bat)in, unb wirb fo in biefec 
einfamen, nur feiten burd) ein Ganot ftfdjenber ©uapcurü« be« 
lebten ©egenb gleid)fam an europäifebe »Pflanzung unb Gultut 
erinnert. S e e SBechfel unb bie ©roßartigfeit ber Umgebung »et» 
fünbigen bte Stäbe eine« großen Stromes , unb nach oiec bi* 
fünf JEageeeifen erreichen bie Schiffenben ben »Paraguap, welcher 
biec felbfl in ber troefenen SabreSzeit bie Breite oon faft einet 
Seemeile bot, wäbrenb ber Stegen aber bie »PantanacS überflu* 
ti)et unb zu einem auSgebchnten Sanbfee oon mebt alS hunbert 
Öuabtatmeilen anfchwellt. S i e Schiffahrt ifl biet, obgleid) 
ftcomaufwärtS, bennod) leicht, unb meiffentbeilS wirb bet SQieg 
bis zu r Ginmünbung te« Stio be © . Soueenzo ober bo« »Potru* 
bo« in acht JEagen gucücfgelegt; oon' ihm gelangt man enblid) 
in ben Stio Gujabri, auf welchem man bis zur Billa be dujabi 
in zfbn JEagen hinauffährt. S i e ganze Steife bauert vier bi« 
fünf SJtonate. Uebrigen« ift bie Billa be Gujabci, welche wegen 
ibreS gefünberen Klima bie Billa bella, jegt Gibabe be SJJatto« 
©roffo, an Bolf«menge unb SBohlhnbenheit übertrifft, unb oom 
©ouoerneur für bie Hälfte be« 3 a b « ö zur Stefibeng gcrodblt 
wirb, bec Houptort ber »Prooing für ben Hanbel gu Sanbe fo« 
wohl ot« auf ben gtüffen. 

S i e Snbierborben, welche anfänglich bie Steifenben auf ben 
Strömen überfielen, hoben fich nun mciftentbeil« in entfernt»« 
©egenben jurücfgegogen, ober frieblicbere ©efinnungen angenom« 
men unb fommen nuc oon Seif zu Seit an ben g iuß , um mit 
ben 'Borübetfcbiffenben Honbel gu treiben. S i e bieten gegen bi» 
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europäischen Jtaufcbartifel H°nig» SBad)«, Gopal unb bie grüchte 
mehrerer, »Palmenarten an. S i e Gapapö«, auch Gaipö« finb 
bie mädjtigfle Station in ber »Pccoing oon ©opaz- ©ie haben 
bie Ginöben zwifcben bem weffltcben Ufer be« »paranä unb bem 
»Paraguap unb um bie Ouellen unb höheren Gonftuenten be« 
Araguapa inne, unb bebtten bi«weilen ihre SBartberungen nod) 
Weiter nad) »Jtorben unb ©üben au«. S i e ©uapcurü« ober 
Ouaicurü« bewohnen bie größtentbeil« offenen unb mit ©ra« 
bebecften Gbenen an beiben Ufern be« »paraguap. S i e machen 
bie gahlceicbfte unb mächtigffe Station in SJfatto: ©roffo au«, 
unb finb allen ihren 9tad)barn furchtbar. S b " häufigen Kriege 
baben oorgüglich bie ©efangennebmung b»r geinbe gum Swecfe, 
bie fie al« Sclaoen mit ftd? fortführen unb in hortet Knecht» 
fdjaft erbalten. Bietleidjt finbet man bep feinem Stamme bet 
fübameriEanifeben Snbier bie Berbältniffe ber Scläoerei fo febc 
au«gefprocben al« bei ihnen, ©efangenfdjaft unb ©eburt finb 
bie beiben Urfaehen, roeldje gur Sdaoerei oerurtbeilen. Beibe* 
bebingt einen gewiffen Kaffenunterfchieb, ben fte mit großer 
Strenge unterhalten. Ser Sclaoe obec beffen AbEömmling fann 
niemal« ein Gbebünbnif mit einem greien eingeben, weil er e« 
burcb biefe Bereinigung entbehren würbe. Gr ifl gu bäu«lid)ett 
Berriebtungen oeeurtheilt, unb barf an ben Kriegen ber Herten 
nicht JEbeil nehmen. G« foll bei ben ©uapcurü« feine SJtittet 
geben, burd) welche bie ©claoen berfelben zur greibeit zurücffeb* 
ren tonnen. S a S große Uebergewirbt biefer Station über ihre 
meiffen 9tacbbarn bot oiele ber legten oermocbt, fid) fceiwittig 
in bie Seibeigenfcbaft becfelben ^u begeben. S o finbet man bei 
ihnen Smbiet oon ben Stationen ber ©oari«, ©uanä«, ©uatö«, 
©apoäbaS, Bororö«, OocoaS, GapapriS, XiquitriS unb Hämo* 
tocöS, benn mit allen Stämmen finb fie in beffänbigem Swift 
unb beftegen fie faft immer, weil ihnen auch becBeft'g ber Pferbe 
eine große Uebermacht oecleibr. grüher erftrerften fid) ihre »JJten« 
fdjencäubeceien nuc auf bie Sugenb ihrer geinbe, inbem fte alle 
Gcmaebfenen niebecmegelten, nun abec milbern ficb ihre Sitten 
in biefer Beziehung. GannibaliSmuS jebod) war ihnen fletSfremb, 
unb ber größte 2beÜ beS Stammes, welcher läng* bem öftlicben 
Ufer be« »Paraguap wohnt, Ifl feit bem 3 o b « 179I BunbSgenoffe 
ber »Portugiefen, um beren greunbfd)aft er fid) burch eine ©efanbt* 
fcbaft bewarb, unb bie ihm auch burd) febriftUcbe Beeträge zuge* 
fiebert würbe. Sod) gilt biefe* nicht oon ber ganzen Station, benn 
biejenigen bet 0u«jpru«*3nbier, weldje bie weitläufigen unbefann* 

9 * 
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ten Sänber weftlicf) oon biefem gluf inne baben, flehen in gar fei» 
nem JBecfebc mit ben »Portugfefen. SJtan unterfcbeibet untec ben 
wilben ©uapcurü* mehrere Sünfte, al* bie Singoü«, bie GampüS 
unb bie SiriquanboS, oon welchen legreren fogcer bie Spanier ber 
»Prooinz © . Gruj be ta ©terra bisweilen feinblieb heimgefudjt 
werben. S i e bebtenen ftd) be« Bogen* unb bec »Pfeile, einec 
Keule oon zw<i *i« brep guf Sänge unb einec Sanze oon jwölf 
bis fünfzehn guf Sänge, weld)e fie mit einer eifernen Spige be» 
waffnen. Sbre Hfec}iige unternehmen fte faft immer zu Pferbe, 
weldje* fte Jtatt beS Saume« mit einec einfachen, aui ben gas 
ben oon AnanaSblätteen bereiteten Schnur leiten. S i e tragen 
eine Binbc um ben Seib, welche ihnen auf ber rechten Seite 
bie Keule, auf bec linfen ba* SBalbmeffec feffbält, unb burd) 
beten fefte Sufammengüttung fte ftd), wie oiele anbere 3nbter» 
flamme, gegen bie Senfation be« Hunu frS, bec bei foleben 3"' 
gen nicht feiten eintritt, oeewabren. S a * »Pferb leiten fte mit 
ber linfen Hflnb unb in bec teebjen führen fte Bogen unb »Pfeil 
obec bie Sanze. 3>n ihren Kriegen mit anbecen Smbiern unb mit 
ben »Pauliflen, bie ihnen zu Sanbe begegnen, follen fie bie @e< 
wobnbeit gehabt hoben, große Heerben oon wilben »Pferben unb 
Ocbfen zufammenzuteeiben unb auf bie geinbe ^u jagen, burd) 
weld)en Angriff biefe in Unorbnung gebracht, ihnen felbfl wem« 
get SBiberftanb leiffen tonnten. S e t ©ebraud) bet »Pferbe i|l 
bei biefen 3nbianern fo alt, al« bie Guropäer mit ihnen befannt 
finb. SeS beftänbigen Umgang* mit »Pfetben ungeachtet finb fie 
bod) nicht febr gute Steifer unb wagen bie wilben JEbiere nur im 
SBaffer zu zähmen unb abzurichten, wo fte oon ben Bewegungen 
berfelben unb oom gälte weniger zu fürchten haben. Sagb, gi« 
feberei unb baS Auffucben bec grüchte im SBalbe ift neben bem 
Kriege bie Hauptbeschäftigung ber SJtännet. S i e SBctber über« 
nehmen bie Bereitung ber garinba au« ben Sßurzeln ber SJtan» 
bioccapftanjen, welche bie in AlbeuS wobnenben felbfl ^u bauen 
angefangen hoben, unb bie Berfertigung oon Baumwottenzeijs 
gen, JEöpfergefdjirc unb anberenv.Hauögetätbe. 3 b « glecbtat* 
beit au« gäben, welche fie befonber« oon einigen Arten oon pal« 
men beretten, foll an 3terlid)feit unb Stä t te bie ber meiften 3«' 
bianer übertreffen. SBabrfcheinlid) in golge ber curopätfdjen 
Gultur, welche aud) auf bie en S t a m m fcbon mannid)faltij|rtt 
Ginfius gehabt, gehen bie »IBeiber mit einet Schürze unb einem 
großen oiereefigen Stüef geffeeiften BaitmmollenzeuqeS, welche* 
fie als SJtantel um fieb werfen, gefleibet. S i e SJtänner böge« 
gen finb gang naeft, bie oben genannte fcbmale Binbe um bie 
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2enbenvoon gefärbter Baumwolle, bie oft mit ©la«pcclen geziert 
ift, ausgenommen, ©eficbt, oft aud> Hol« unb Bruft bec et* 
waehfenen ©uapcucü« finb mit cautenföcmigen JEatouicungen oec* 
unffaltet; in bec Untetlippe tcagen fie ein meb«ce Soll lange* 
Stüef Stobt. Sie Haare an ber Sdjläfegegenb unb oon ba ring* 
um ben Kopf pflegen fte ft'ch wie bie gcanci*cancr abzufcbeeren. 
Aud) bei ihnen flehen »PaoeS, welche man bei allen beafiliani* 
fcben 3nbiec»Stämmen finbet, unb bie ft'ch in ihrer Sprache 
Bünägenetö nennen, in großem Anfeben. Segtere finb Aerzte, 
SBabrfager unb Befcbwörer beS böfen »PrineipeS, ba« fte mit 
bem S3oe« Staninigogigö bezeichnen. Sbce Gucen bec Kranfen 
finb febr einfach, unb beffehen gröftentheil« im Anrauchen ober 
im Au«faugen ber fdjmerzboften JEbeile, worauf ber »Pape ben 
Speichel in eine ©cube fpucft, gleicbfam al« wolle er ba« au«< 
gefogene böfe »Princip bec Grbe wtebergeben unb in ihr begraben; 
Unter anbern weichen bie ©uapcurü« barin oon ben meiffen 5ns 
biecn be« füblichen America« ab, baf fte ihre JEobten nicht ein* 
geln an bem »ffiobnplage eine« Seben, fonbecn an gemeinfcbaft* 
lieben ®e4j?ffätten beerbigen. ' S i e 9tacbricbten oon bec Sohl bie» 
feö BotfSframme« finb gcößtentbeit« übertrieben. G« ift gewif, 
baf gegenwärtig ihre gange Station nid)t mehc al* ht5chjlen8 gwölf* 
taufenb Köpfe gäblt. 

i 

Auf bem Heimwege oon »Porto getig nach $panema fanben 
wir einen fumpftgen SBalbgrunb, ganz bicbt mit Ganna inbica 
bewacbfen, eine angenehme Gntbecfung, weil fte uns allen 3wei= 
fei übec ba« urfprünglicbe Baterlanb biefer fo allgemein oerbrei* 
teten Sierpffanze benahm 3n alten biefen niebrigcn SBalbungen 
bemerft man häufig eine feböne febwarge Krähe mit purputrotbem 
Hälfe unb brei Acten himmelblau unb weif gefärbter Glffern; 
bagegen werben bie »Papageien, fo wie bte Affen in biefec Breite 
fcltener, wa« befonberS in bet oetbältnißmäßig geringeren SBärme 
be« Klima« feinen ©runb hoben mag. Bon ben ©egenben am 
Stio gjpanema au* erftretfen fid) bie ©eaSfluren, nur burd) we* 
nige »Salbung unterbrochen, füblid) bis nad) Gutitiba unb in 
bie Gapitanie o. © . »Pebco, welche ebenfalls ähnliche Berbälr« 
niffe be« Boben«, ber Grbebung über ba* »JJteer unb ber Bege; 
tation barbietet, unb gu einer gleichen öfonomifeben Benügung 
«ufforbert. Sn biefem ganjen auSgebebnten JEbeile ©übamerij 
ta'« befolgt man baher im Allgemeinen baffelbe ©pffem bec 
2anbwirtbftbaft,<lj»eld)eS Agaca al« in ben »Pampa* oon Buenos» 
Apre« üblid) gefa)Übert bat. 
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Biehgucbt ifl. bie wicbtigfle Befcbdftfgung bet Ginwohner, 
Sehet gagenbeico befigt nad) bec AuSbebnung feiner gajenba 
mehrere bunbert bi* zweitaufenb, ja bi* oierjigtaufeno Stücte 
Stinboieh, welche alle frei auf ber SBeibe herumlaufen. Auf ein 
Befigtbum oon gwei Ouabratmeilen guter SBeibe rechnet man 
gewöhnlich brei; bi* oiertaufenb Stücte. Außer jener Anzahl 
oon wilbem Stinboiehe halt ber gagenbeito nod) fo oiele gezähmte 
3ugffie« unb Kühe, als er gu Saflfuhren unb gur Grhaltung 
ber nötbigen SJtild), bte gum JEbeile gu Käfe oerwenbet wirb, 
braucht. S i e »Pflege ber wilben Heerbe oerlangt nur wenige 
©efd)äfte; fie befteben in bem Aufbcennen be* $eid)eni bei S3?« 
figecS (gerrar), bem Berfa)neiben bec Stiere unb bem Gin/an« 
gen ber jum Schlachten beffimmten JEbie«. Bier ober fea)« 
Knechte (»PiöeS) unter ber Seitung eine* Oberbirten (Bacquelro) 
verrichten alle biefe Sienfle; fie halten bie H f e r b c n ftb' banrtit 
fie fid) au§ bem Steoier nicht Oerlaufen, unb befcbügen fie gegen 
Angriffe ber Ongen, SEölfe unb wilben Hunbe. Siefe Settt» 
finb faß immer gu »Pferbe, ba ihr Sienft fie zwingt, oft in 
einem JEage metjr al* zwanzig SJteilen gurücfzulegen. Sebe« 3>abt 
treibt man bie gefammte Heerbe einige SJtale in einen bocbgele« 
genen, bisweilen eingehegten »Plag guf«mmen. Bei biefer @e« 
legenbeit wirb ben einjäbiigen JEbieren, beren man bei einem 
Biebftanbe oon fünf* bis fecbStaufenb jäbclid) eintaufenb rechnet, 
bie SJtarfe be« Gigentbümer« am H'nterfdjenfel eingebrannt, bie 
Zweijährigen werben auf eine ziemlich rohe unb gewaltfame SBeife 
oerfebnitten, unb bie oiec* unb mehrjährigen gum Schlachten auS« 
etlefen. S a « Ginfangen bet legteten, eine mühfelige unb oft ge« 
fäbrliche Arbeit, gefebiebt, wie In ben »Pampa« oon Buenos« 
Apre«, mittelft langer leberner Schlingen, welche bie »Piöe« mit 
unglaublicher ©efcbicflicbfeit bonbbaben. S a « zahme Stinboieb 
Wieb in bec 9tähe bec gajenba gebalten, bei SEoge feei auf bie 
SBeibe gelaffen, unb nuc wäbrenb ber Stacht in eine Behält« 
nung (Gutta!) eingefpettt. SJtan jiebt ba« gleifd) be« zahmen 
Biebe«, welche« wegen feiner ungeflörten unb ruhigeren Seben*« 
art fchneUer unb bei wenigem guttec fetter wirb, bem be« roil« 
ben oor. S i e SJtilch beffelben ift bei bec ©üte bec SBeibe oot« 
trefflich; eine Kub liefert aber nuc ein Srittbetl bec Ouantitdt, 
welche gute europäifebe SJtilcbEübe geben. S i e Hout ift immer 
ber Eoftbarfte JEbeil be« Sdjlacbtotebe«; fie wieb abgezogen, am 
Boben mittelft furzer »PftöcEe auSgefpannt, gellnbe eingefaljen 
unb an bec Sonne getcoefnet. S a S gleifd) in bünne Streifen 
gerfebnitten, mit Salg eingerieben unb an ber 2uft getroefnet, 
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ift ein wichtiger Ha«bel*artlfel in ben Höfen oon S . »Paul unb 
Stio granbe bo @ul nad) ben Stäbten im Stocben,' oocgügücb. nad) 
Stio be Saneico, Bahia, »Petnambuco unb SJtaranbao, wo e« 
unter bem 9tamen ber Garne feca bo ©ertäo, »Paffoca ober Gacne 
tbatqueba einen wefentlicben JEbeil ber Stahrung aller Brasilianer, 
befonber« ber Stegerfclaoen, ausmacht. 

Vlebtn ber Stinboiehgudjt befcbäftt'gt auch bie oon »Pferben 
unb SJtaultbieren mehrere Sanbwtrtbe in ber Gapitanie oon ©. 
»Paulo, wirb jebod) in Stio granbe bo ©ul bei weitem mehr in« 
©roße getrieben; benn man barf annehmen, baf oon bort jähr* 
lid) oiecgig* bi« fünfzigtaufenb »Pferbe unb Sütaultbie« nad) bem 
Slocben oon Brafilien ausgeführt werben. Sie »Pferbe oon ©. 
«Paulo finb oon mittlerer ©töße, fcblanfem Bau, erlangen, wenn 
fte mit Sorgfalt gepflegt werben, eine feine unb angenehme Hol» 
tung, unb werben oortrefflid)e Stennec. SBäbrenb unferec Anwe* 
fenheit (am ein »Pfecbehänblec aus Gurittba nach $panema, au« 
beffen Jpeexbe täglid) mehrere »Pferbe gefangen unb nach SanbeS* 
ft'tte gezähmt wucben. ©ewöbnlid) laufen zwanzig bi« bteißig fols 
eher ungejäbmter JEbiere zufammen, unb trennen fid) faft nie oon 
einanbet. G« bauerte einige Stunben, bi« bie Piöe* einen Stubel 
in einen SBinfel treiben unb mitteilt Schlingen einige au« ben 
übeigen Hflufen hecauSfangcn tonnten. Sie gefangenen JEbiece 
fuchten nun, balb jitternb ooe gurd)t, balb ooll braufenbet SButb, 
burd) bie feltfamflen Betbrehungen unb bie auSgelaffenffen Sptünge 
gegen bie Bereiter ftd) zu oertbeibigen. ©elingt eS biefen enblid), 
ein JEbier bei ben Obren unb Sippen mit Sangen fefljubalten, 
ihm einen Kappzaum anzulegen, unb ihm auf ben Stücfen ffatt 
bei ©attelSein ©chafffell zu befefligen, fo febwingt fid) Ginec 
bec »Piöe* hinauf unb fud)t bie HoISffocrigfeit beS »Pferbe« burd) 
bie Knute iü bezwingen. 9tad) oielen wiberfpenftigen Bewegun* 
gen unb ©prüngen wirb ba* JEbier fo weit gebracht, baß eS mit 
feinem Steiter wie im Koller baoon rennt, unb erft nad) einem 
langen 2aufe ermübet ber ©ewalt beS SoumeS einigermaßen ge
horcht. Stach biefec Semütbiaung bleibt eg (raurig mit gebäng» 
tem Kopfe flehen, wobei alle übrige ftd) oon ihm abfonbern. Am 
folgenben JEage Wieb baffetbe SJtanöoec wieberhott; nad) wenigen 
dbnlidjen ijl ba* »Pferb gegäbmt unb gum Steifen tauglich. Sie 
gemeinen »Paulijlen unb vocgüglid) bie Piöe* bebienen fid) eine* 
febr tleinen flachen ©attel* oon Holz, ber oft nicht einmal mit 
2eber übergogea, ifl (©ettina); ihre ©teigbiegel finb fo Kein, baf 
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fie nuc bie grofe Sehe aufnehmen fönnen. S i e ©pornen werben 
an ber nacften gerfe befefiigc. Ueberbie« befletjt bie Kleibung be« 
»Piäo au« einer furzen Sacfe (©ibäo), engen Beinfleibern (per« 
neira«) unb einem tellerförmigen, mit einem Stiemen am Hälfe 
befeffigten H u t » fämmtliä) oon bcaunem 2ebec au« Hirfd)« ober 
Gapioacabäuten, unb fehügt ihn febr gwecfmäfig gegen bie Sornen« 
hecfen, welche er bei Berfolgung ber JEbiere burd)bred)en muß. 
S i e »Pfecbe wetben eben fo wie ba« Stinboieh, oon Seit gu 3eit 
gufammengetrieben, theil* um ben »päd)tern ber Sehnten ben jähr« 
liehen Suwad)* ber Heerbe bargutbun, theil« um bie JEbiere im 
erffen Sobre mit ber SJtarfje be« Befiger« gu bezeichnen, unb bie 
im gweiten gu oerfdjnefben. S i e wilben »Pferbe finb am häuft'ä» 
ften oon brauner, am feltenffen oon weißer ober getigerter garbe, 
unb oerratben im Allgemeinen burch ben unoerbältnißmäßig fiel* 
nen unb biefen Äopf unb bucd) bie mittelmäßige ©tatuc ihre auf« 
fereuropnifche Abart S i e förderliche Befcbaffenbeit bec »JJlauls 
thiece ifl hier gu Sanbe feboner al« bie ber »Pferbe; gewöhnlich 
fommen fie an SJcöße unfecen europäifchen »pfeeben gleich; °on 
garbe finb fte fehwaeg, braun, fahl ober aud) jebraartia gebän» 
bert. S i e hoben befonber* auf langen Steifen ben Borjug oot 
ben »Pferben, weil fte Hunger unb Surft leichter etbulben, unb 
gtöße« Saften, im Sucd)fcbnttte acht Aeroben, mit mehr ©lebet; 
heit tragen. 

S i e SJtanbioccawurzel gebeibt in bem febweren, tbonigen unb 
fältern Boben ber mit SBalbung bebeeften Slieberung nicht oor« 
güglfd) gut, unb fault leicht; ber SJtai« bagegen trägt faft überall 
reichlich große unb metjlreiche Körnet. Gine gruebt, ber ba«Gtb* 
reich unb Klima hier befonber« gufagen, ift bie tfnanaS; fie ff«« 
ben oft wilb in auSgebebnten Streefen beifammen, unb erlangen 
in eigenen Anpflanzungen gundchft ben gagenba« eine auggegeid)« 
nete ©cöße unb efnen vortrefflichen ©efebmaef. Häufig werben 
fie feifd) ober in Sucfer eingemacht al« Staebtifd) auf bie JEafel 
gefegt, unb fogae ein febc angenehmer unb gefunber SBein auj 
ihnen bereitet. Auch au« ben gcücbten ber Sabuticaba, reeldie 
aus ben SBälbem am JEiete unb am Paraiba in bie ©arten ber 
Anfiebler oerpftangt würbe, unb unter bie beffen grüchte beS San» 
beS gebort, wirb efn angenehmer leichter SBein gefeltert. Unfet 
SBtrth rühmte fid) in ber Kunfl febr erfahren gu fepn, amerieani* 
feben SBein «u machen, aud) watb baS SJtabl gewöhnlich untet 
bem Klange mit oaterlänbifcbetn Sect gefüllter Bea)ec befdjloffen. 
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Auf et allen ©tfebetn ber patriarcbalifd)*glücf lieben gamilie be« 
Haufe« nahm an bem SJfable aua) jebec 9tad)bac obec befceun* 
bete geembe JEbeil, ben fein SBeg oorbeifübrte. Auf bec SEafet 
ecfchienen einfache, abec reichliche Scbüffeln mit gefottenem Stinb* 
ober Scbweinefleifd), ein Braten oon bec »Paca, Gutia, bem JEa« 
jaffü obec JEatu, welchen bie Söhne be« Haufe« au« ben SBäl» 
been beimgebcacht hatten, hierauf bie beliebteGanjica, enblid) eine 
SJtenge in Surf er eingemachte gcücbte, bie in'Gucopa ©egenffanb 
be« höchften 2uru* gewefen wäcen. 3 n ber frohen ©efellfchaft 
erhob ftd) gulegt nid)t feiten ein ©afl , um burd) einige Berfe 
au* bem Stegreif 3emanben, befonber* ben grauen ein Gompli» 
ment gu machen, unb bie gange ©efellfchaft ecgof ftd) bann, ohne 
SJtetcum unb Affonang gu prüfen, in ba* Sob be* Siebter« wie 
berer, bie er burd) feine gierlid)e Anrebe gefeiert hotte. 

S i e SBitterung war wäbrenb unfere* oiergehntägigen Aufent» 
halte* in »Ppanema günflfger für unfere Befcbäfttgungen, al« wir 
e« erwarten barften. Swar regnete e« faft an jeben JEag, jebod) 
hielt ber Stegenguf nur wenige SJtinuten mit Heftigfeit an. - S i e 
Suff wac auffallenb troefenee al« in S . »Paulo. Siefe Gcfchei* 
nung ecfläcten wir gum JEbeile burd) ben herrfchenben Sanbwinb, 
weldjer ftd) an ber nad) SanbeSft'tte oor bem H°ufe errichteten 
©ignalfabne al« © . SB. geigte. Ginige JEage waren aud) febr 
febwül, befonber« biejenigen, wo e« erft Abenb« beim Sonner» 
werter gu regnen anfing. S i e »Pflangenwelt begann, burd) Sie» 
gen oerjüngt, allmälig beroorgutreten , befonber« fingen bie Bäume 
ber Gampo« a n , fiel) mit Blumen gu bebeefen. Bon JEhieren 
war in biefer 3abrS<eit oerbältnißmäßig nod) wenig gu ftnben. 
Bon Affen faben wir nur ben braunen Brüllaffen, außetbem 
oon Säugetbiecen bie Gapioaca, ba« Aguti, ba« fleine JEajaffu, 
ben »Papanel unb ba« SBalbceb; oon Bögein faft gac feine ^>a* 
pag ien, abec gtoßfcbnablige SEufane unb mebcece Acten oon cotb* 
balfigen unb blauen Stäben, oon Snfecten befonbec« oiele große 
Sungfäfer, bie tief untec bec Gebe leben. Bon biec au« nad) 
Sterben fortfdjreitenb, brang ft'ch un« bie Bemerfung auf, baf 
tie SJtanniehfaltigfeit im JEbier* wie im »Pflangenreicbe gegen ben 
Aequator hin gunebme. Beüor wir aber oon hier abreisten, 
fenbeten wir alle«, wa« bi* jegt an Staturalien gefammelt war, 
in Kiflen über S . »Paulo unb Santo« nach Stio be Janeiro, 
unb oerliefen am 10. Sanuar 1818 ba« fd)ön gelegene ?)panema, 
unferen gaflfreien »JJBirtb unb bie fcpwebifcben SanbSleute. 
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«Reife von SS. Soäo Styanema nad) SStöa Stica. 

S e e »Plan unfecec weitecen Steife' ging babtn, Billa Stica 
mit Ausgang bec Stegengeit gu erreichen unb bann wäbrenb ber 
troefenen 3e»hre*geit ben Sectäo oon SJtina* ©erac* gu bura)» 
Jlreifen. S e e SBeg führt gunädift nach §)tü; wie befud)ten aber 
ooeber nocbmal* bie Billa be Sorocaba, wo bec Gapitäo moi 
ein Hou* für un* fcbon in Bereitfcbaft gefegt hotte, weil er 
hoff« , baf wie aua) hier einige SBod)en mit Ausübung ätjt« 
lieber »prariS hinbringen würben. SBir tonnten jebod) feine (Sin« 
labung nicht annehmen, obgleich unfece ©egenwart bem Ott» 
jegt um fo wichtiger war, al* ber einzige Gbirurg franf barniebet 
lag. SJtan führte un* zu biefem »Patienten; er war ein SJtulatte, 
ein büfterer H9Pocbonbrifl, ber bura) wenige magnetifche SJtani« 
pulationen in allgemeine frampfbafte 3uctungen unb barauf in 
Schlaf oerfegt würbe. »IBir beschäftigten un« fogleid) mit] bem 
Anlaufe bec nod) mangelnben SJtauItbiere. 

S i e Billa be »2)rü, ber Houptort ber Gomarca gleichen S?a< 
men* unb S i g eine* SuoibocS, ben wie fcbon in *Z)panema fen« 
nen gelernt hatten, liegt am guße einer hügeligen unb freunb» 
Itcben ©egenb, unb bat mebeere Steiben fleiner, regelmäßig ge« 
bauter Houfer» 

Bon $ t ü gebt man norbweftlid) läng* fchönen blchten SBäl» 
bern bin unb etfteut fid) einet angenehmen Au*ficbt in ba* JEbal 
be* JEiete, welche* fdjon ganz Oon Utwalbung gereinigt unb mit 
Sucfettobt, Bohnen, SJtaiS u. f. w. bepflanzt ifl. Aud) bet 
SBeinftocf gerät!) hier. SBir paffirten eine Biertelflunbe oon ?)tti 
auf einec hölzernen Brücfe ben JEiete, bet nicht oiel weiter ab« 
wärtS feinen erften bebeutenben gall mad>t. Sarauf erhob fid) bet 
SBeg in ba* ©ebirge. ©roße loSgeriffene unb oom SBaffer abge* 
runbete gelfenmaffen lagen am SBege unb burd) ben SBalb ger* 
ftreut. 3 e höbet wir ffiegen, beflo unfreunblicbcr unb büfterer 
warb bie ©egenb. SBir befanben un« eben in bem wilbeffen unb 
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einfamflen JEbeile be« ©ebirge«, al« mehrere ©ewitfer bereinbra* 
d)en, welche bec SBinb mit foldjem Ungejtüm gufammenteieb, baf 
fie einem fcbauecoollen Stucme glichen. Succhnäßt unb eemat« 
tet erreichten wie mit Ginbcud) ber Stacht einige armfelige Hütten, 
Sacace genannt, mitten auf einer wilben, bebufchten Gbene. SJtit 
bet SJtenfd)enleetheit unb SBilbheit bec ©egenb febienen ftd) auch 
bie Befd)weclid)feiten bec Steife gu oeemebeen. Am anbern SJtor» 
gen fanb ftd), baf mehrere 2afttbie«, obgleich fte mit Schlingen 
an einanber gebunben worben waren, ftd) oon ber SBeibe oerlau« 
fen hatten; al« man fte enblid) entbeefte, fehlte ber Arieiro, 
wela)en wir oon Stio be Soneiro mitgenommen baffen. Gr 
hatte fid), bet Befcbroerlidjfeiten einer folgen Steife mübe, baoon 
gefa)lid)en, unb nai et oon SBectb ft'nben tonnte, mit fieh ge» 
nommen. 3n biefec mißlichen Sage blieb un« nicht« übeig, 
al« bie nöthiglten Arbeiten bec JEropeito« felbfl gu übernehmen 
unb in Begleitung ber übrigen Treiber weiter gu gehen. *Jtad> 
fünf Segoa« SBege« gelangten wir ju ben glecfen 3>unbtaf)P, 
burchnäft oom Stegen, ber wäbrenb unfere« Suge« burch ba* 
walbige ©ebirge gar nicht aufgehört hatte. 

Sie Billa be Sunbiabp, ein fleine« Serrdben auf einem 
niebrigen H u i c l , ift nur burcb ihre für ben Binnenr)anbel gün» 
flige Sage oon SBid)tigfeit. 

Ser JEbätigfeit be« Gapitno mor oon Simbtabp oerbanf* 
ttn wir bie Aufftnbung eine« neuen Atieito, ber bie JEragfättel 
fogleid) auSbefferte, unb uns nod) am Slbenbe beS folgenben JEa« 
ge« auf ber Straße nach »JJtiuaS groei SegoaS oorwärt« führte. 
S.r SBeg erbebt fid) au« einec fumpft'gen, mit biebtem ©ebüfdje 
befegten ©egenb allmälig aufwärt« SBeiter gegen »Jtorben ge* 
langt man auf eine au«gebet)n« ©ebirgSebene. Stabe an bem 
ärmlichen glecfen S . 3oäo be Atibapa erweitert ftd) bie ©egenb. 

i 9tad) zwei furzen JEagreifen oon Atibapa erreichten wie bte 
©cenze bec Gapitanie oon ©. Paul, auf welcher am guße be« 

. ©ebirge« ein Sollbau« (Stegiffo) errichtet ift, wo bie »päffe bec 

. Steifenben oift'rt, bie föniglicben Gingang«gölle oon 5Baa«n unb 
Sclaoen erhoben, ünb gegen ben Unterfcbleif mit ©olbffaub unb 

I Siamanten SBadjen gebalten wecben. SJtan begegnete un« hier 
, febr artig unb etbot fid), bie Gmpfeblung bec Poctaria berücf« 

ftebtigenb, gu jebem Sienfte. SBie übttatl in Brafilien pflegt 
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man aud) biet bie *Pd(fe ber Ötelfenben nicht gu oiffren, wenn 
fie, wie bie unfeigen einen Specialbefebl be« König« enthalten, 
eine bem Steifenben oottbeilbafte ©ewobnbeit, weil fie ihm bie 
SBabt unb bie beliebige Abänbecung bec Steifecoute geflattet. 
9tad)bem wie ben SJtocro granbe auf einem gefäbrlidjen Biege 
pafftet hatten, tarnen wie in einem glucgrunbe am guße bet 
goetfegung be« 8opo>©ebitge«, weldje« fid) biet in oier Hügeln 
malerifd) erbebt, auf bie erfte £)ctfd)aft oon »JJJina« ©erac«, ba« 
Arrapal be Gamanbucapa. S i e wenigen Bewohnec eilten un« 
fogleid) entgegen, begnügten fid) aber, un« angugaffen unb burd) 
unnüge gragen bie 3eit gu rauben. _ 3m bem grofen Standjo, 
welchen wir hier gueeft, nad) bec 2anbe«fitte oon SJtina«, an> 
trafen, glaubten wie oon ben Stcapagen bec Steife ausruhen »ti 
tonnen, fanben unS abec febr getäufdjt, inbem wie, eben im 
Begriffe uns bec nächtlidien Stube gu überlaffen, oon einet fo 
ungeheuren Angabt oon glöben überfallen würben, baf fie in 
Guropa al« eine Staturmerfwürbigfeit angefeben worben wären. 

Störblid) oon Gamanbucapa gelangten wie über Stofetta unb 
Gampiuh oon neuem gwifeben abgeriffene ©ebitgSrei'hen. Sie 
häufigen SBalbbädje waren weit aus ihren Ufetn getreten, bie 
Straße oon ihnen auSgewüblt, bie Brüefen weggeeiffen, bie Stiei 
berungen nicht feiten in fchnelt entflanbene Seen oecwanbelt. 
SBer niemals aufer Gutopa ähnliche Kämpfe mit SBetter unb 
SBegen unb babei bie Sorge füc ben JEranSport wichtiger Gegen« 
flänbe gu befteben hotte, fann fid) fchwerlid) einen Begriff oon ben 
Stcapagen einer foleben Steife machen. Born SJtocgen bis jutn 
Abenb Strömen oon Stegen ausgefegt, muften wir bie Eeitung 
be« JEruppe«, bec in ben grunblofen SBegen faum foitfommen 
fonnte, zu unfecem einzigen ©efebäf« machen; bie au«getceteneti 
SBalbffröme, welche ftd) unferem SJtarfd) entgegenfegten, mußten 
bucebwabet ober burd)fd)Wommen wecben. ganben wie enblid) 
am Abenb einen offenen Hongarb obet eine baufällige Hütte, fo 
mußte bet geöfte Sbeil bec Stacht bazu oeewenbet werben, bie 
butrbnäften -Kleibec ^n troefnen, bie Sammlungen au« ben Si» 
flen beroorzuziehen unb oon neuem ber Suft auszufegen. Dft 
wac unS felbfl bte behagliche Stube am geuer nicht oergömtt, 
benn baS butebnäfte S^oli verbreitete mehr Staud) al« glamme. 
9tut wenige armfelige Hütten, meiflen« oon SDtulatten bewohnt, 
trafen wir in biefer büfleren SBilbntß, unb auf er etnat »JJJild) 
unb febwargen Bohnen war an feine weitere Stauung gu benfen. 



Hl 
gür bie Ginwohner ber ©egenb jebod) fdjien gerabe in bie* 

fec ungünfltgen »JBittecung, oor beren Ginttitte immer fcbon bie 
Au«faat obec Anpfiangung oocgenommen wocben, unb burd) welcbe 
fie aud) oon Berridjtungen außec bem H a u f e , oon 3>agb unb 
Steifen abgehalten finb, eine Aufforberung gu bäu«lid)en geflen 
gu liegen. Ser Stafilianer ifl oon lebenbiger unb genufliebenbet 
©emütb«att. gafl überall, wo wir am Abenbe anlangten, fdjallte 
un« bec fdiwicrenbe JEon bec ©uitarre (Biola) entgegen, gu bef» 
fen Begleitung man fang ober langte. 3 n Gflioa, einem ein* 
famen SJteierbofe, mit herrlichen weiten Gampo« unb in bec gerne 
ring«um mit frei ftebenben ©ebirgen umgeben, waren bie Be» 
wobner im JEanje ber Babucca begriffen; faum hotten fte bie 
Anfunft frember Steifenben oernommen, fo luben fie unS ein, 
Seuge ihre« gefte« gu fepn. S i e Babucca wicb oon einem 
einzigen JEängec unb einec Sänzecin aufgefübct, welche unter 
Sdmaljeu mit bem S ä u m e n , balb gegen einanbec, balb oon 
einanbec fangen. S e n HauPtreij biefe« Sänge« machen füc 
bie Bcafilianec Stotationen aus, in benen fie eS faft fo weit 
bringen, al« bie ofltnbifa)en ©auflec. Gc bauert, unter be« 
monotonen Accorben ber ©uitacre, oft mehrere Stunben lang 
ununterbrochen obec nur mit improoiftrtem ©.fang ober mit 
Bolf«liebern, beren Einhalt feiner Stobbeit entfprid)t, abwecbfelnb 
foct. Bisweilen erfd)einen aud) bie JEänjec in «leiblicher Klei» 
bung. Gr fcbeint ätbioptfchen UrfprungS unb oon Stegerfclaoen 
naa) Brafilien oerpftanjt »u fepn, wo er, wie oiele anbere ©e» 
webnbeircn bec legteren, SButjel gefaßt bot. 

Unter anbalfenbem Stegen unb in bichte Stebel gehüllt fonn» 
ten wie am folgenben JEage nur oier Segoa« auf ber grunbloftn 
Straße gurücf legen, unb mußten unS glücflid) fd)ägen, mit Gin* 
brud) bet Stacht einen oetlaffenen SBeilet gu begieben, oon bem 
wir nad) Betreibung ber glebermäufe Befig nahmen. SBeitet 
oorwärtS gu geben hielt unfet gübtet für gefährlich, weil bec 
gluß SJtanbü burd) ben Stegen fo febr angefebwolien war, baf 
feine »Paffage nur bei JEage bewerfffelligt werben fonnte. S i e 
Umgebung unfeteS StaebtquarfierS jeigte, obgleich oerwilbett, nod) 
Sputen eines ehemaligen Anbaues. AIS wir am folgenben SJfor* 
gen über mehrere angefd)wcllene SBalbbäcbe in baS JEbal be* Stio 
SJtanbti berabfamen, fanben wir ben fonfl beträchtlichen gluf 
über eine Biectelffunbe breit au« feinen Ufern getreten, unb gange 
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Bäume unb Snfeln oon ©eflräueben in feinen trüben ©ewäffcrn 
fortwälgenb. 9tad) langwierigem Stufen erfdjien enblid) ein flei« 
ner, oon gwei SJtulatten geführter Stachen, bec nicht ben fecb«» 
ten JEbeil unferer Bagage aufnehmen tonnte. SBir felbfl ritten 
mit großer ©efabr noch eine Biertelftunbc burd) bie überfebwemm« 
ten unb nicht feiten butd)löcherten SBiefen unb liefen bie Saft« 
tbiere fo lange un« nacbtreiben, bi« wie an bec au« bem SBaf« 
fec hecooeragenben Stelle anlangten, bei welcbec un« jene« Boot 
eewartete, unb wo fowobl »Utenfcben al« ©epäcf nach unb naa) 
eingefchifft werben follten. S i e Safftbiere würben nun alle an 
einem langen Stricte bintereinanber befeftigt in bem gluf getrie« 
ben, unb folgten febwimmenb bem Stachen, beffen gübrer fie 
burcb anbaltenbe« Surufen aufzumuntern fuebten. ©lücflid) ge« 
langte Alle« an« anbete Ufet, unb wie bat'en balb auch bie Be« 
rubigung, bie Bagage unbefebabet nach unb nad) anfommen ju 
feben. SBir wünfeben un« jegt um fo mehr ©lücf, bec ©efabr 
entronnen zu fe»n, ba wit gleich* bei unfeter Anfunft erfuh» 
reu, ia^ geftern ein übetfegenber JErupp einige JEbiere oerlo« 
ren habe. 

S a « Sorf SJtanbü, in einer niebeigeh unb größtentbeil« 
mit SBalb hebeeften ©egenb, war oor fünf unb zwanzig Sahren 
oon einem Gapitäo angelegt worben, weil ber £ M für ben Hon» 
bei oon JEaubate unb Sluarantin^ueta nad) SJtina« günfiig liegt. 
Störbli'd) oon SJtanbü hotten wir am folgenben JEage ähnliche 
*Paffagen zu befteben, bie ber Au«ttitt beS Stio Setoo oerurfadjte. 
S i e walbigen ©rünbe waren oier bis fed)S guß unter SBaffer ge* 
fegt, unb ber gleichfalls überfebwemmte SB g zu tiefen Söcbern 
ausgehöhlt. S a jebeS JEbier einzeln binburd) geführt werben 
mußte, fo tonnten wit an biefem JEage nicht met)c al« beei 2e» 
goa« bi« zu bem anmutbigen Hügel, auf welchem bet Srt €5. 
Bincente mit einigen Houfern liegt, zurücflegen. Bon jegt an 
ftellte ftd) eine anbere »plage ein, nämlich bie bec GarabatoS (Aca* 
ruS), eine« efelbaften, plattgebrücften, bräunliden Snfecte« mit 
fpigigem Saugtüffel, oon bem e« mehrere Arten, ganz rleine 
oon ber ©röße einer Stabelfpige unb größere giebt; legte« erbal' 
ten beim Saugen an »Pfetben unb H o t n oieb öfter« bie ©röße 
einet halben Haffelnuf. ©ewöbnlid) bongen fie unfiebtbat zu Sau* 
fenben an ©räfern, unb tbeilen fid) beim leifeften Berühren bem 
Steifenben mit, welcher alSbalb burd; ba« beftigfte Surfen fa(l in 
Berzweiflung geratr). 
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Störblid) oon Stio Seroo unb etna gwei SJteilen oon SJtanbü 
entfernt, geigten fid) bie ecften Spuren ber ©olbwäfcbecei. 

Bei S . Anna be Sapucabp, gwei SegoaS nörblid) oon S . 
Bicente, fanben wir bie ©olbwäfd)e«ien (SaoraS) fdjon oon be» 
beutenberem Umfange. Bon gerne glichen fie fünfflid) aufgewor» 
fenen Berfcbangungen. An tettaffenförmigen Abhängen naxen 
nämlich mebcere guf tiefe unb breite ©täben gezogen, butch welche 
ba* Stegenwuffec in bie ecöffneten glonfen be* cotben Sebm* ge* 
leitet wutbe. Ser auSgefeblemmte Sebm war bie unb ba in hob« 
Haufen zufammengefübrt, ober überbecf« in weiten, fünfflich ge* 
fucchten glächen unb Abhängen ba« Sanb. S a * ©ange (feilt ein 
ttaucigeS Bilb wilbec Setfföcung bar, wobei aua) felbft bec Stcaßen 
nicht gefdjont ift, unb bie Betcaehtung beffelben fällt bem Steifen* 
Ven um fo fdjmecglichee, al« ihm an bem erffen £)rte, wo er ©olb 

, gewinnen ficht, Jlatt be« harnen SJtetall« »Papiergelb unb alle* 
, Glenb, nai baoon ffammt, entgegenfommt. 

S e t gluf Sapucabp, welcher biefe ©egenben burcbffrömf, 
ehe er fid) mit Stio ©ranbe oereinigt, ff eilte gegen Abenb unfe» 
rem Suge unüberw.*.iblicbe Hinberniffe entgegen; an mebceren 

'. »Puncten, wo wie ihn, ba bie Brücfe abgeriffen war, bucebfegen 
wollten, geigte er ft'cb fo tief unb fo eeißenb, baß wir nur mit 
harter »JJtübe ba« erffe Safftbier, welche« hineingetrieben würbe, 
retten tonnten. 5Bir ftanben baber oon unferem Borbaben ab, 
beute nod) bie jenfeitige gazertta gu erreichen , unb lagerten un« 
auf freiem gelbe in eintm oon niebriget ^Salbung eingefd)loffe* 
nen JEbale. Gin feinec, feuchtfc »Jtebel, welcbec bie gange 
Stacht binbutd) fiel unb beftänoig unfere geuec zu oerlöfcben 
brebte, machte un« oot gtofi erftarren. Siefe Unannebmlid)feiten 
würben am SJtorgen nod) batureb oermebrt, baß wit unferen 
Stegerfclaoen oermißten. S i e mübeoolle Steife burcb größtenteils 
überfchwemmte Sänbec hatte SJtiBoergnügen in bem jungen Scbwar» 
Zen erregt, bec unfere humane Bebanblung nicht zu febägen wußte, 
unb bie erfte günflige Stacht benügte, um fid) auf freien guß zu 
f.gen, nai neue Sclaoen häufig ju tbun pflegen. S a nirgenb* 
eine Spur oon ihm gu ft'nben war, fo »erfolgten wit unferen 
SBeg bi* zu bem Sanbgute S . Barbara, baß geffern ba* Siet 
unferer Steife fepn follte, um bafelbft bie nötbigen SJtaafregeln 
gur Aufftnbung beS glücbtling« gu treffen. SJtan empfing un« 
bier mit wahrhaft altgecmanifdjcc 0afffccunofd;aft unb bet Be» 
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figet be« ©ute«, Soge Antonio Almeiba, welcher ecfl am Abettb 
oon ber Bcfid)tigung entfernter »Pflanzungen nad) Houfe tarn, 
beruhigte un« über ba« Scb'cffal be« Betmißten. 3 " gonj SJti« 
na« ©erae«, fo wie in mehreren anbeten »Pcooingen, wo bie 
SJtenge oon Stegetfclaoen im Snnern hoppelte Aufficbt nötbiq 
maa)t, wicb bucd) ein eigene« GocpS, bie fogenannten Gapitäe« 
bo matto, bie meiffen« SJtulatten obec anbere farbige Seute finb, 
jebec flüchtige Sclaoe oecfolgt unb an feinen Gigenthümec ob« 
bie geeignete Beböebe zucüctgeliefert. Stur glüd)tlinge, bie eine 
genaue Kenntnif be« Sanbe« hoben unb ftd) bi« in große Gntfet« 
nungen jurücfzieben, entgehen biöwcilci ber Aufmertfantfeit biefer 
SBalbpolijei; man tröffete un« baber bamit, baß bie SBieberfebe 
unfere« Steger«, ba er nod) roh unb unerfahren (Stegro bruto) 
fep, batbigfl erfolgen wetbe. 3 n ber JEhot brachte man ihn am 
britten JEage au« einec benachbarten gazenba hieber; beim @m» 
pfange folgten wir bem Stathe unfere« SBfrtbe«, inbem wir ihn 
nad) hieftyer Si t te ffatt horter SBorte recht tbeilnebmenb behan« 
belten, unb ihm, um bie Grinnerung an biefe abenteuerliche 
gludjt zu tilgen, ein oolle« ©la« Branntwein reietjen ließen. 
2ange .Gefahrungen hoben bie Braftlianec belehrt, baß biefec 
JErunf unb bie Anwenbung gänzlicher ArAiefiie beffer auf bit 
©emütbSact neuer Steger wirfe, al« jebe Süd)tigung. 

S i e näcbffen Umgebungen oon © . Barbara finb xiiebrige 
SBälber unb feböne ©ra«geftlbe. 3 n ben SBälbern bemerften 
wie oiele jenec B ä u m e , oon welchen ba« ©ummi Anime bet* 
flammt. SJtan nennt fie biec Satobä obec Sfatai. 3wifa)en ber 
Stinbe unb bem Holg« biefe« Baume«, bec im 5Bad)«tbunie bet 
Ulme nahe fommt, finbet man oerbältnißmäßig nuc wenige mit 
ftüfft'gem Horze angefüllte Süefen; bet bei weitem gtößte JEbeil 
be« Hatze* etfa)eint untec ben »Pfahtwutzeln be« Baume«, wenn 
biefe oon ber Grbe entblößt werben, nai meiften« nur nad) Sil» 
lung be« Stamme« gefebeben fann. Unter alten Bäumen ft'n< 
bet man bisweilen blaßgelbe runbe Kudjen oon feeb« bi« adjt 
»Pfunben ©ewiebt, welche burd) altmälige« Sufammenftcfern be* 
flüfftgen Horze« gebilbet werben. S e r feinffe JEbeil be« Hat5'' 
ifl berjenige, welcher oorzüglid) gu Gnbe bec troefenen SabreSjeit, 
in ben SJtonaten September unb Setober, au« ber Stinbe febwi« 
genb, oon ben Ginwobneen al« Sropfen gefammelt unb übet bem 
geuec zufammengefchmolgen wicb. S i e Bilbung jenec großen 
Hoczmaffen gwifa)en ben SBucgeln fdjeint einige« 2id)t auf bi« 
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Gntflebung be« BernffeinS gu werfen, inbem e« febr benfbar ifl, 
baf biefer »Pflangenfloff ftd) gum JEbeil auf eine ähnliche SBeife 
in ber Grbe unterhalb bec ihn pcobucirenben Stämme anfam» 
melte, ehe er oon bem SJteere aufgenommen unb abgerunbet 
würbe. Auch werben Snfecten, befonbee« Ameifen, in ben 
Stücfen be« Staibacge«, fo wie im Bernffein gefunben. Sie 
Gajapö« unb anbece Snbierhorben am Stio ©ranbe, an beffen 
Ufern bie Hpmenaea au«gebebnte SBälber bilbet, benugten biefe* 
Horg gur 3ierbe, inbem fte feulen* ober fpinbelförmige ©tücfe 
beffelben in ben buccbbobrten 9tafenflügeln unb ber Unterlippe 
tragen. Au« bet bieten Stinbe be« Baume* aber machen fie 
fleine Käbne, bie fid) wegen ihrer 2eid)tigfeit für ben 2anb» 
tran*port oon einem gluffe gum anbern oorgüglid) eignen. •* 

SBenn man ben Sapucabp im Stachen burd)fegt unb ben 
SBeggoll oon einigen ©refdjen für jebe* JEbier begablt bot, ge» 
langt man über gwei walbige Berge in ein feböne* JEbal hinab, 
ba* linf« oon ber Serra be S . ©ongalo, recht* oon bec ©erra 
be »Paciencia gebilbet wirb. Beibe finb fcbon bewarfen unb 
geichnen fid) burd) Umriffe, gang benen unfecec Bocalpen äbnlid), 
au«. Sie ©egenb felbfl, burd) welche man hinzieht, liegt bod), 
unb bie Begetation ber glur hat ben alpinifchen Gharatter; bie 
au«gebehnten Hügel finb mit bufdjigen graugrünen ©räfern be* 
beefr, bie Stieberungen bagegen mit fleinen bidjtlaubigen Bäumen 
ausgefüllt. Sa« ©ebiege ifl meiffen« ein hellgelber ©ranit mit 
fleinfebuppigem febwarzen ©limmer, auf welchem ber rotbe, golb» 
haltige Sebm lagert. Sa« Sorf ©. ©onjalo hatte oor breifig 
unb mehr Sobten febr anfehnlicbe ©olbwdfcheceien unb erfreute 
fid) eine« grofen SBoblJtanbe«, beffen Bergänglidjfeit jegt meh» 
re« flattlicbe, aber balboerfattene ©ebdube beutfunben. Sod) 
gewinnen nod) bie meiflen bec hieftgen Ginwohner ineiz bi« oier» 
taufenb ©rufaben au« ihren SJtinen, nai ein bebeutenber Bor» 
theil füt fte ifl, wenn babei bie 2anbwirthfd)aft nicht oernaebläf* 
figt wicb. 2äng« bem SBege oon ©. ©onzalo nad) bec Billa 
be Gampanba begegnet man überall ben ©puten ber Houptbe» 
fd)äftigung mit ©olbwafchen, befonber« finb bie ©räben, burd) 
welche ba* nöthlge SBaffer au* ben hoobflen JEbeilen bec ©egenb 
berabgeleitet wicb, oft oon aufecocbenttid)er Au*bebnung unb 
laufen ©tunben weit um bie Abhänge ber ©ebirge herum. 

Sie Billa be Gampanba, weld)e wie frühe am JEage et« 
10 
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reichten, i(l nad) ber Billa be © . Soäo b'Gl Step ber wiehtfgfle 
unb oolfceicbjte glecfen in ber Gomarca bo Stio ba« »JJtorte«. 
S i e ©olbminen, welche in bet »Jtadjbatfdjaft.zum JEbeil erfl feit 
wenigen fahren eröffnet worben finb, gehören mit unter bie 
«id)ften, weld)e jegt im Betriebe (leben, unb hoben febr große 
SBohlbabenheit bei ben Ginwobnern oerbreitet. SJtan fiebt biec 
mehrere freunblicbe Häufet oon zwei ©tocfwerfen, bie mit @la«» 
fenflern, einec bec foffbatflen Hou«eintichtungen im Innern Bta« 
filien« oetfeben finb. 

SBir oerliefen bie Bilta be Gampanba am anbetn SJtorgen, 
nacbbem wie ben un« läffigen glüdjtling, um bet ©efabc ihn gu 
oetlieten nicht nodjma!« auSgefe&t gu fepn, an ben 3u'S be gora 
abgetreten hatten, ber eben butd) einen Betgfall in feinen 9J?is 
nen mebtete Sieget eingebüßt hotte. S i e Stegenzeit fd)ien von 
jegt (bem l 4 . gebtuat) an in biefer Breite faft gan; oorübet jU 
fepn. SiefeS unb bie JEüdjtigfeit unfere« wacferen gübrer«, eine« 
»Paulifien au« Sunbiabo, bet un« oller ©otge füt bie Safftbiete, 
bie Herbeifd)affnng bec Bocrätbe unb bie zwecfmäßige Betpacfung 
unferer Kiffen entlebigte, oermebtte bie Anmutb ber Steife burd) 
©egenben, welche oon Schritt zu Schritt an Sd)önbeit unb 3n> 
«reffe zujunehmen fchienen. 3 n SJtinaS ift e* gewöhnlich, leben 
JEagmarfa) zu oottenben, ohne bazwifcben Holt zu machen. Söit 
reisten baher täglich »on 6 ober 7 Uhr SJtorgenS bi« 2 übet 3 
Übt nach »JJtiftag, bann würbe an einem Stancbo, feltenet auf 
offenem gelbe, wo nur SBaffer ootftnblid) wat, abgepactt; man 
trieb bie mit SJtaiS abgefütterten SJtaultbie« nach genauer Un; 
terfuchung be« ©efunbbeit«zuftanbe« auf bie SBeibe, bereitete 
baffelbe SJtahl wie am »JJtorgen, zu welchem aud) bie gefcboffe« 
nen Bögel unb Affen abgeliefert würben, unb uerwabtt? ba« @e« 
päct fo , wie e« nach bet jebeSmaligen Socalität am beffen oot 
bem Stegen gefdbügt fcbien. SBac ein Befud) oon £>njfn wäb» 
cenb bec 9tad)t zu befütd)ten , fo wutbe ba« Saget mit SBacbts 
feuecn oon allen Seiten umgeben , unb füc einen gtoßen H°'i5 

Bottatb fdjon bei JEage gefotgt. SBäbtenb be« SJtatfdje« hat* 
ten wir ©elegenbeit gehabt, Bemerfttngen übet bie butchreiSte 
©egenb, unb nai ft'ch in ber Stäbe be« SBege« an SJtinaralien, 
»Pflanzen, JEbieren u. f. w. oorfanb, zu fammeln. Sen Stejl 
be« JEage«, nad)bem bec JErupp gelagert war, oerwenbeten wir 
in gleichet Abficht zu Stteifereien in ber 9täbe, unb bie Stun* 
beu ber Sämmerung unb ber beginnenben Stacbt wutben mit 
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Gintragen unferer Bemerfungen in bie JEagebürber, mit Sube* 
reitung, JErocfnutig unb Berpacfung unfecec Sammlungen bin* 
gebcaebt. Siefe* Statucleben' hotte feine eigenen JReije, welche 
burd) bie gegenfeitige SJtittbeilung ber greube über unfere Gnt» 
bedungen, obec burd) ©efpräebe, in benen wie nicht feiten bie 
Grinnerung unferer fernem eueopäifchen greunbe feierten, «höbt 
würben. Gnblid) geborte äud) bie SJtuftf in ben Krei« unfere« 
täglichen Sehen«, benn feine »Jtacbt übecließen wir un« bem Schlafe 
ebec, al« bi« bie Bioline be« Ginen bec Steifenben balb fünft« 
lofe bcaftlianifdje Bolf«liebec, balb manche beutfdje SJtelobieri, 
welche bie angenehmen ©efüble ber ©egenwart mit ber Grinne* 
rung an ba« Baterlanb oerfnüpften, b«tte ertönen laffen. 

Unfer erjteS Stachtlager nad) bec Billa be Gampanba war 
im Arraial bo Stio Berbe, einem tleinen Sertchen auf einer 
walbumfrängten frifä)en ©raSebene am gtüfehen Stio Berbe, ber 
halb fo breit al* ber »Paraibafluf oon hier bem ©apucab>,gus 
fließt, unb übec welchen eine giemlich gute bölgecne Brüefe fübrt. 
Sa* Sbot ber Brüefe wac bei 9tad)t nid)t g*efd)loffen worben, 
unb mehrere unferer Safltbie« waren, wie e« bie ©ewotmbeit 
bet giehenben JEbiere ifl, auf bem früher gemachten SBeg gurücf» 
geflohen, weshalb wie am anbern SJtorgen bie Steife nicht fogleidjr 
foetfegen tonnten. G« wac eben ein geiettag, unb gegen bun» 
bert Bewohner ber Staebbarfebaft famen in bie Kirche gufammen, 
um SJteffe gu hören. Sa« ©ebdube ifl, wie bie meiflen 2anb» 
firmen in SJtina«, flein, blof oon Sebm* unb Holgwänben auf» 
geführt, obne JEhurm, Segel ober innere Sieratben. Set Gut» 
tu« erhält burd) biefe SJtängel eine Ginfacbbeit, weldje, fo nie 
bie ©egenwart aller aud) ber jüngflen gamilienglleber, biefer 
ficebücben Becfammlung in einem noch ungebilbeten Sanbe einen 
rübrenben, ben erffen Gbriflenoereinigungen ähnlichen Gharatter 
verleibt. 

9t6rblieb von Arraial bo Stio Berbe gogen wir burch anmu* 
tbige, mit frtfd)er ©raSüe'getation unb in ben SEbalgrünben mit 
biebten ©ebüfeben bebeefte glucen hin. Gine SJtenge oon Affen, 
gjtirifi ober aud) SJtono genannt, weld)e bie benaebbarten SBäl* 
ber bewohnen, liefen ihr gewaltiges unb unmelobifcbe* Krdehgen 
vernehmen; e* gelang un« jeboeb nicht, bem lärmenben Houfen 
nahe gu fommen, benn bei ber geringjten Bewegung, bie fie in 
bem 85ufd)merfe bemetften, nahmen fte unter furd)tbarem ©e» 

10* 
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fd)rei bie glud)i in« Snnere. Gine anbere SJtetfwürbigfeif, wela)« 
bem 3oologen auf biefem SBege aufflief, watJeine ber giftigjlen 
Schlangen be« Sanbe«, bie fogenannte Ucutü, welche eine Glte 
lang, von bräunlich gebänbecter, büfterer garbe ifl, unb ba« 
Seichen eine« JEobtenfchäbel« auf bem Kopfe hat. S i e lebt, nie 
alle anbecen, wegen ihre« ©ifte« berüchtigten Arten j . B . bie 
Sutucucü, bie SatacacucjU unb bie 3acaraca*micim oorgüglia) 
in SBälbern an feud)ten, bunflen Scten auf ber Gebe, unten 
©eflein ober faulem H°'J e ' unb ihr B i f foll fafl unoermeiblia) 
ben SEob nad) fid) jtehen. 9tid)t« fegt ben Bcafilianec fo febc 
in Sd)cecfen, al« bie unbeilbringenben Berlegungen biefer JEbiere, 
benen man bei ihrer Häuftgfeit febr oft begegnet. S i e wenigen 
SBunbärgte im Snnern be« 2anbe« begeben ftd) fafl gänglia) bet 
Bebanblung be« Sd)langenbiffe«, unb überlaffen fte oielmebt 
ben fogenannten Gurabore«, bie eine geheimnifoolle Gurmetbobe 
anwenben, unb be*balb ba* Bectrauen be* gemeinen Bolfe« in 
höherem ©rabe beft'gen al« alle Aergte, obgleich fte nicht ftett 
einen glüeflid)en Grfolg aufgumeifen hoben. Steißen unb Sieben 
in ben ©liebern, unwiberjiebliebe SJtübigf>it, Sdjwinbel, Srbre* 
d)en, Sä)mergen in ben Augen unb Stirnhöhlen, Brennen im 
Stücfen, Blinbheit, Bluten au* ben Augen, bem SJtunbe, bet 
9tafe unb ben Sbren, bi*weilen, jeboch nicht immec, beflißt 
©peidjelfluf, Aufgebunfenbeit be* ®efid)teö, Berouftlofigfeit, 
tobtlid)e Sd)wdd)e, Angfl, SEobegfuccht, 3i«ecn unb Gonoulfio; 
nen folgen ftd), wenn bie Becgiftung opflfommen war, in 3eit 
oon wenigen Stunben, unb ber Kranfe wirb binnen oler unb gmanglg 
Stunben nad) bem Biffe bec Klapperfd)lange, unb in nod) für« 
jerer Seit nad) jenem ber Sararaca -. mieim unter ben furchtbar« 
ften Sutfungen, bisweilen aud) mit Grfd)einungen ber »Baffer« 
fd)eu, ein Spfer be* JEobe«, fo.-baf oft ber entfernt wobnenbe 
Gurabor, wenn aud) mit ©cbnelligfeit herbeigerufen, bod) fd)on 
gu fpdt fommt. 3ft bie Becgiftung minber ftat-f gewefen, unb 
finbet baber. ber Gurabor noch bie SJtöglicbfeit eingugreifen, fo 
beginnt er meiflen« bamit, baf er bie SBunbe au*faugt, ben 
Kranfen in ein bunfle*, oor jebem 2uftguge forgfältig gefa)figte« 
Simmec legen läft, unb ihn mit .grofen Quantitäten oon Ab« 
fodjungen gewiffer Kräuter unb SBurgeln innerlich, fo nie mit 
Breiauffd)lägen von benfelben SJtitcetn auf bie SBunbe felbfl be« 
banbelt. Gine« ber wirffamflen unb am meiflen gebrauchte» 
SJtittel ifl ba« Kraut unb bie SBurgel einer Stubiacea, wela)e im 
2anbe unter bem Stamen Staig preta ober be Gobra befannt ijl. 
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Set Kranfe muf grofe Quantitäten be« Abfube« ttinfen, unb 
bie Umfcbldge ber frifd) gerquetfcbten Blattet unb SBurgeln wer» 
ben abwecbfelnb mit ben oon mehreren anberen »Pflanzen g. B . 
ber 2öco, bie Blafen giebt, bem »Picäo, ber Groa be ©. Anna 
häufig erneuert. SBenn ber ©ebraud),ber9taig preta flarfeAu«* 
leerungen auf allen SBegen gu golge bat, fo fchöpft man HcJf* 
nung füc bie ©enefung; befonber« follen heftige Schweife unb 
Stuhlausleerungen günffige Reichen fepn. SJtan fährt bann mit 
bemfelben SJtittel ohne Unterlaß mehrere JEage fort, bi* ber Kranfe, 
obgleich duferfl fdjwad), allmählig feine alten ©efid)t«güge, bie 
anfänglich fafl immer leia)enartig entjlettt ft'nb, wieber erhält. 
Sn ben erffen JEagen ber Bergiftung oerldft bet Gurabor ba« 
Bett be« Kranfen feinen Augenblicf. Bei überfallenber Angff 
ober Sd)wäd)e reibt er geiffige glüfftgfeiten ein ober fud)t burd) 
Anhaueben unb Stäucberung oon aromatifchen Krautern gu wir» 
fen. Sie Gurabore« geben oor, baf Oollfommene Heilung erfl 
feä)«gig JEage nad) bem Biffe auSgefprodjen wecben fönne, benn 
bis babin fd)Webe bec Kranfe nod) immer in ©efahr, wenn aud) 
nicht eine* fchnellen JEobe« untec ben oben erwähnten graufen* 
haften Sufällen, bod) an einem langfamen neroöfen gieber gu 
flerben. SJtandje hoben wie getroffen, welche nad) bem Biffe 
einer giftigen Schlange bem nahen JEobe enteiffen würben; fte 
blieben jebod) immerhin fie die »Perfonen, unb hatten mit ihrem 
bod) aufgefdiwollenen, oielfad) bucd)löd)crten Beine ba« gange 
Seben binburd) gu fdjaffen. 

Ser Stio bo »Peire fommt au« ben Bergweigungen be« SJtan* 
trqueira*©ebirge« herab, unb foll früher Viel ©olb geliefert ba» 
ben. Sie wenigen Häufer, bie wir in feiner Stäbe trafen, ver» 
rietben feineöweg« 9teid)tbum ber Beftger. Sie angenehme gri» 
fd)e unb Stube, welche man bier atbmet, erinnerte an bie SErif» 
ten unferer oaterldnbifcben Boralpen, unb wir gogen mit flet* 
erhöhter greube unb lebenbigerem Sntereffe weiter, je näher wir 
bem SJlittelpuncte oon SJtina« famen. Sie fceunblidje, ädjtpa* 
triard)alifebe Aufnahme, welche wie auf ber Kuppe be* einfamen 
©ebirge* in einem einfamen SJteierbofe, ber gagenba bo Gorrego 
bo« »pinbeiro« fanben, bormonirte gang mit unferer ©emütb«* 
flimmung. SJtan fd)ien hier an bie ©efellfchaft ber 9tad)bacn 
febr gewöhnt, unb 3eber, bem ber Gigenthümer Grlaubnif ge* 
geben t)atte, abgulaben, war ©oft be« Houfe«, ohne etwa« An», 
bere«, al« ben für feine 2afltbiere nötbigen SJtai« begabten gu 
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bürfen. Siefe gnftfrcic Si t te unb gleiche ©tttmütbigfeit finbet 
man in einem grofen JEbeile von SJtina«. 

SBir waren bier faum eingetreten, al* ein ©ewitter mit fo 
beifpiellofer SButb loibxaa), baf wie un« boppelt ©lücf wünfa)en 
mußten, untec einem fo wirtblicben Sache ©chug gefunben ju 
bab/n. G* wac ein plpglicber © t ü r m , wie er in ber gemäßig. 
ten Sone nur al* feltene Staturerfdjeinung ootfommt. 3 n einet 
Biectelftunbe wac abec ber gange Aufruhr bec Glemente oorüber, 
unb bie ©ebänge be* JEbale* von benen ba* Stegenwaffer In 
wilben Bächen berabftürgte, waren nach wenigen SJtinuten oon 
bec ©onne abgettoefnet. S i e gablreia)en ©ohne be* H a u N 
bemühten fid) inbeffen, un* burd) ben ©efang ihrer einfaa)etJ 
Bolf*liebec gu unterhalten, bie fie mit ber ©uitarre begleiteten. 

Auf bem Gorrego bo« »PinheiroS, welcber einer JEproIer Al* 
penfuppe gleicht, fängt eine neue ©ebirgSfortnation an 3llS 
wit bei gortfegung unferer Steife am folgenben JEage unweit bet 
Gapella be © . Antonio wieber oon einem Ungewitter überfallen 
würben, nahm un* bie gagenba be »Parapitinga, bie eine halbe 
2egoa oon Gorrego bo* »Pinheiro* entfernt ifl, auf. Bon ba 
au* «fliegen wir biefe* ©ebirge, auf beffen Stücfen un* bec »Beg 
mehrere SJteilen weit fortführte. 

3 n ber SEiefe be* JEbale* paffteten wie ben tleinen g(u(j 
Sngabp. S i e einfame ©egenb war fo eben burd) gab(reid)e Äa« 
raoanen belebt, weldje au* bem Innern oon SJtinaS ©pect naa) 
Stio be Saneiro führten unb ihre 2aget im JEbale aufgefcblagen 
hatten. Siefec Hanbel*gweig geht befonber* auS bec ©egenb oon 
»Pitangui in grofec SJtenge nad) bec Houptflabt, bie er zum 
JEbeile füc ben SJtangel inlänbifcher Buttec entfebäbigf. SBir 
hatten faum einen Stancho neben jenen gremben erreicht unb 
ben SEcain um un* her auffd)id)ten laffen, al* wir oon bem 
Bewohner ber einzigen Hütte, welche im JEbale (lebt, aufgefor« 
bert würben, feine SBobnung mit ihm zu thetten. ©ein trif> 
tigec ©tunb, baf ba* Sbbad) eine« pottugiefifeben ©olbaten 
jebem 2agec untec feeiem ^>immel, unb wdre'e* felbfl aud) im 
»Parabiefe, oorzujieben fep, mußte un* allerbtng« beffjmmen, bie 
Ginlabung anzunehmen. S e r Alte , welcher oor oterjig fahren 
in ber 2inie gebient unb manchen Ginfall (Gntraba) gegen bie 
Gajapö*s3nbiancr in ©opag unb bie »Puri« in SJtina« begleitet 
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hatte, war ein SJtufter oon Sojalität, unb ptie« fid) glücflid) in 
bec einfamen ©egenb bie »Poliget au« reinem ©efüble für König 
unb Baterlanb ausüben gu tonnen. 

Ser Steifenbe, welcher von ©. »Paul nad) Billa Stica gebt, 
wirb bei genauer Beobachtung leicht wahrnehmen, baf bie allge* 
meine »Phpfiognomie be« fianbe« fid) nad) unb nad) umänbert, 
wenn er bie SBafferfcbeibe überfrbcitten bat, bie gegen ©üben 
bem Stio ©canbe, gegen Sterben bem Stio be © . granciSco bie 
©ewäffer guweiet. Snbem ber Stio ©ranbe unter bem bpnnern» 
ben '©erdufche feine* galle« hier gleid)fam oon ben oatertänbi* 
fd)en Bergen Abfd)ieb nimmt, um fid) in bie niebrigen ©egen* 
ben nad) SBeflen gu wenben, bereitet er gUgleid) ben SBanberer 
auf grof artigere 9taturanfd)auungen oor, bie feinerwarten, wenn 
er weiter gegen 9tocben fortgeht. Sie Berge nehmen an Jpbb,e 
unb Steilheit gu, bie JEhdler werben tiefer, mafjige gelfen an 
ben ©ipfeln ober im JEbale unterbrechen häufiger bie anmuthig 
grünenben ©ehänge unb SJtatten ; bie Stellen eilen mit fdjnel» 
lerem Saufe ben ©rünben gu; man ficht fid) balb auf hoben 
Stanbpuncten, bie eine erhabene Au*ftd)t auf mannidhfaltige ifo* 
lirte Bergfuppen unb tiefe Sbäler eröffnen, balb gwifeben bco* 
benb fleilen Becgwdnben eingefd)(offen. Alle* nimmt immer mehr 
ben Gharatter einer heroifd)*romantifchen ober wahren Alpenge* 
genb an. Sie ©egenb ift ibpttifd), aber einfam unb öbe. Sie 
grofen, weit auSgebebnten Bergdunungen, bie an ben SEbolge* 
hängen fortlaufen unb bie SBeibepläge ber eingelnen gagenba« 
begrenzen, finb fafl bie eingtge Spur, baf ba« 2anb bewohnt 
fep; aber bie SJleierböfe liegen meiftentbeil* in Stebenthätern oer» 
flecft. 3n einer biefer gagenba«, ba Bittori'a, wo wir überrtacb» 
«fen, ifl ein gtofer Stancho oon Steinen erbaut. Sie Ginrich-
tnng biefer ©emeinbebäufer ifl bec ber Kacaoanferaien in »Per* 
fien ober ber Gbouberien in-Snbien ähnlich. 'Seber Steifenbe bot 
Anfprud) auf biefelben, unb errichtet bafür nicht« an ben Gigen* 
tbümer, außer baf er ihm gewöhnlich für jebe« JEbier, ba* n&b,> 
renb ber 9tad)t in ber eingegäunten SBeibe ifl, einen bi* brei 
©rofcben bezahlt. 

S ie Stcafe führt von biet übet mehrere abgerunbete, fable,' 
ober nur fparfam bewachfcne Berge. Kurg oor bem legten bieV 
fer boben Berge, SStorro be Bom«ft'm, paffirten wir ben 9Wo 
bat SJtorte«, weld)ec ftd) bucdf) ba« giemlld) breite, fumpftg« 5El)al 
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mit feinem fd)Wdrglid)en ©ewäffer binburd) winbef- unb buto) 
Stebenflüffe vergrößert, gwangig SJteilen wefllid) oon ©. 3oäo 
b'Gl Step mit bem Stio ©ranbe verbinbet. 3 n biefem JEbale 
war e«, wo einjl bie »Pautiflen, burd) ©olbgierbe unter einan« 
bet entgweit, in blutigen Kämpfen -frei) aufcieben, burd) welche 
Stieberlage bet gluf feinen Stamen erhalten bot. See SJtorto 
be Bom*fim ifl febr fleil, unb baber für 2aflthiere äußetjl 
febwet gu befleigen. Bon feiner Höbe genießt man eine berr* 
liebe Au*fid)t auf ba« gange SEbal be« gluffe«, unb, fobalb man 
an feinem anbeten Gnbe berabfieigt, auf bie am gufe be* gleia)« 
fall* fahlen ©ebirge* 2enbeiro ausgebreitete Billa be ©. %oi\o 
b'Gl Step genannt, oon welchem gluffe fte eine halbe »Stelle ent» 
fernt liegt. S i e vielen ©ebirge, womit biefe« ©tdbtcben einge* 
fcbloffen ifl, bie zahlreichen blenbenb weifen Häufer, unb bec 
fleine oft beinahe auSgettocfnete gluf JEijuco, weichet e* in ber 
SJtitte burd)fd)neibet, geben ihm ein feböne* romantifebe« Anfe* 
ben.' Gine SJtenge am Abhänge gerfteeutec 2anbbäufer führen 
gu ber foliben, fteinernen Brüefe, welche übec ba* genannte 
glüfd)en gebaut ifl, unb ben einen läng* ber Anhöhe liegenben 
JEbei( be* ©tdbtcben* mit bem anbecen größeren in ber Gbene 
verbinbet. S e r grembe ftebt ftd) hier, befonber« nad) fo Inn* 
ger Gntbebrung auf einer Steife im Snnern, mit Bergnügert in 
eine fleine Hanbel«ffabt oer fegt, ©epflafterte ©trafen, ftatt liebe, 
mit inldnbifd)er SJtalerei auggegierte Kirchen, mit allen eueo« 
päifchen Honbel« * unb 2uru«artifeln reichlich oerfehene Kaufli» 
ben, mancherlei Honbwecf«fldtten u. f. w oeefünben ben 3Bob!< 
flanb be« Scte«. S a « ©täbteben felbfl hat eine Beoölferung 
oon fed)«raufenb SDtenfcben, woeunfer nur ein Srittheil »Beiße 
finb; einen Sbecciebtec, eine ©olbfchmelge, eine lateinifebe Schule, 
ein Hofpital, ein Goccection«hau«, ba« gcöftentbeil« SJiötber oer« 
wahrt, mehrere Gapetten unb vier Kiteben, untec benen ftd) bie 
feböne SJtetcopolitanficche au«geidmet. 

grüber befebäftigte bie hieftgen Bewohner gröftentheit« ba« 
Suchen nad) ©olb. S i e gewannen fo(d)e« theil* bucd) Sd)lem» 
men im Bache, theil* au* einzelnen feiehten ©ruben, welche oor« 
güglid) an ben mafftgen Stellen ber Suargabern be* au* weißem 
©elenfquarje beflehenben ©ebirge* 2enheiro eingehauen würben, 
©egenwdrtig hat fid) mit bec ungewiffen unb geclngen Ausbeute 
biefe Arbeit oetminbert, unb nur ber Aermere fährt nod) fort, 
ben ©otbffaub au* bem Kiefe be« Badje« au*guwafä)en, um 
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burd) beffen Berfauf feine bringenbflen 9tabrung«bebürfniffe gu 
befreiten. Statt ber ©olbminen ifl e« jegt ber Binnenbanbel, 
welcher ben SBoblJlanb biefe« StäbtcbenS täglid) oetmebrt. SBie 
lebhaft ber H<N>bel oon hier betrieben wirb, erficht man aud) 
barau«, baß jährlich oiec beftänbige JErupp«, jeber gu fünfzig 
SJtaulthieten, nach bet Houptftabt bin* unb bergiehen, Specf, 
Ädfe, einige« Baumwollengeug, gilgbüte, Stinboieb, SJtauItbiere, 
Hübnet unb ©olbfiangen gum Berfaufe bortbin bringen, unb 
für ben Grlö« ber eigenen »peobuete europäifdje, befonber« portu* 
giefifche unb englifa)e SBaaren, g. B . Kattun, Sucher, Splgen, 
Gifenwaaren, SBein, »Porterbier, Siqueure u. f. w. gutütffüb» 
ren. SBie in gang SJtina« ©eraeS, fo finb aud) biet biewobl* 
habenben Seute gegen geembe febr gefällig, befonber« aber, wenn 
fie Stecommanbationebriefe oon Befannten mitbringen. S o auf* 
falienb es aud) fa)eint, fo ifl e« bod) gewif unb wirb oon jebem 
Steifenben beobachtet werben, baf bie SJtineiroö burd) Gharatter 
unb Köperbau oon ben Bewohnern anberer Gapitanien, oorgüg* 
lid) aber oon ben »pauliflen gang oerfchieben finb. See SJtineiro 
bat im Allgemeinen eine fcblanfe unb magere ©tatur, fchmale 
Bcufl, langen $alt, etwa* längliche* ©efm)t> fchwarge lebhafte 
Augen, febwarge Spaate auf bem Kopfe unb an ber Brufl; er 
bat oon Statur einen eblen ©tolg unb im Aeufern ein febr gar* 
te«, gefällige« unb finnige« Benehmen; in feiner 2eben«art ifl 
er bidf, unb fa)eint ootgüglid) ein ä)eoa(e««fc« Sehen gu lieben. 
3n allen biefen Süqen bat er oiel mehr Aehnlichfeit mit bem 
lebhaften »Pernambucaner, al« mit bem febroerfättigen »Paulifleh, 
©leid) jenem fd)eint aud) et eint gewiffe Borliebe für au«län» 
bifche »Probucte unb JEraebt gu haben. SBie ber Gngldnber hält 
ebenfalls ber SJtineiro febr auf reine 2Bdfd)e unb weife Kleibung, 
befonber« an gefftagen, ©eine gewöhnliche Stationaltracht ifl 
oon ber be« »Pauliflen oerfa)ieben. ©emeiniglid) tcägt ec eine 
furge Sacfe oon Katfun ober febwargem SJtand)eflec, eine weife 
SBefle mit golbenen Knöpfen, ba« Beinfleib oon Sammt ober 
SJtanebefter unb lange Stiefel oon ungefärbtem 2eber, bie ober* 
halb be« Knie« mit ©chnatten befeffigt werben; ein gilghut mit 
breiter Krempe bient alt ©onnenfebirm; ber Segen unb nicht 
feiten bie glinte finb nebfl bem Stegenfdjitme feine untrennbaren 
Begleiter, fobalb er fid) oom Haufe entfeent. Sie Steifen, aud) 
bie fürgeflen, werben nid)t anber« al« auf SJtaultbferen gemacht, 
©teigbügel unb Sügelflangen finb btrbei oon ©ilber, unb oon 
gleichem WletaÜe ifl ber ©riff be« grofen SJteffer«^ welche* un* 
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ter bem Knie im Stiefel flecft. S i e grauen werben auf biefen 
Steifen in »Portdjaifen (Siteira«) mittelft SJtaulthieren ober Sie» 
gern getragen, ober (igen, in einen blauen langen Ueberrocf unb 
cunben Hut getleibet, in einec auf bem SJtauItbiere befefiigten' 
2ebhe. Auferbem ift ihre Kleibung, ben Kopf ausgenommen, bet 
nur burd) ben ©onnenfcbirm gefd)ügt wirb, nad) ber franjöft« 
fdten SJtobe, wobei bec untece ©aum bec weifen Kleiber nia)t 
feiten mit geflicften ober gebrucften Blumen unb galanten Bet: 
fen gefchmücft ifl. 

SBir oerweilten nicht. lange in © . Soäo b'Gl Step, »eil 
wir Alle«, wa« Bezug auf ©olbwäfcheeei hat, in ber Houpt« 
flabt Billa Stica t)ottt>eithafter zu erforfchen hofften. See SEÖeg 
führt oon hier an bem wefilidjen Abbange ber ©erra be ©. : 
3oge hin, bie im ©angen ein fable* Anfehen zeigt Senfeit* ; 
biefe« ©ebirge« liegt ba« ©täbtd)en © . Soge , ba« auf er feinet ' 
Hauptficcbe, bec fd)önflen in ganz SJtina«, feine befonbere SJtett« 
würbigfeit barbietet. SieSfeitS be« ©ebirge« läng« ber ©traf« 
war feine ©pur oon Agricultuc wahrzunehmen, fonbern all« 
Gampo« lagen auSgetrorfnct unb öbe bi« zur gajenba Ganbuabt), 
brei »JJteilen oon © . 3 o ä o , unb bi« zu bem eben fo fern lie« 
genben Srt '2agoa boiraba, in beffen Stäbe mehrere, fonft febr 
reiche, ©olbwäfchereien betrieben werben. G« war an legfetem 
Srte gerabe ba« Kirchweib* ober ein Heiligenfefl. Ginige ©tanb« 
buben (teilten Kattfine, Baumwollenzeuge, Hüte, Gifenwaaren, 
©rhiefpuloer n f. w. gum Berfaufe au«; bie anwefenben Sie« 
ger gruppirten ft'ch gufammen unb liefen auf einem böljecnen, 
mit einigen gebrebren Seibenfäben überzogenen ^"Jlrumenfe in 
Begleitung zweier burd) Steiben fnarrenber Stöcfe ihre fläglia)e 
SJtuft'f oecnebmen. Allmählig tarnen bie 9tad)bacn einzeln auf 
SJtaultbiecen zUc feierlichen SJteffe an ; fie fd)ienen fid) aber mehr 
an bem Anfaufe-feilgebotener SBaaren zur Befriebigung bäuStlebec 
Bebürfniffe, al« an gemeinfa)aftlid)en Gcgöglichfetten zu etfceUen. 
9tad)bem bet ©ofteöbienff ootübe» war, fegten wir unfe« Steife 
fort, unb gelangten gu unferem Bergnügen au« ben, ter ©onne 
febr au«gefegten, troefenen Gampo« betau« in einen nlebrigen, 
einige SJteilen langen SBalb. 

Ser © e g führt über biefe febönen Berge Immer mehr aufwärt«, 
unb entfaltet ben Augen be« SBanberetS bei jebem ©d)ritte neue 
©egenjldnbe vom b$d)ft«t Snterejfe. 9Jtannid)faltige AnJ?d)t«t 
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ber JEhdler, in weldjen bte getffteuten SJteierböfe an SJtenge gu» 
nehmen, je näher man »Billa Stica fommt, wecbfeln mit einan* 
ber ab; befonber« aber würben wir, al« wir ben ff eilen SJforro 
be'©raoier, eine gortfegung ber ©erra be Siro Branco, bins-
auffliegen, burd) ben Anblief baumartiger 2ilien überrafdif, be« 
cen flacfe nacf « Stämme, gabelförmig in einige wenige, mit 
einem Büfdiel langet Blätter enbigenbe Aefle getheilt unb oft 
burd) bie Abbrennung ber gluren an ber Sberftddje Verfob/lt, gu 
ben »unbecbatften gormen bec »Pflanzenwelt geböten. 

Au« ben bunflen, tief liegenben Urwälbern in biefe freien, 
offenen ©eftlbe oerfegt, wie ganj anber« wirb e« rem Steifenben 
gu SJtutbe! H<er, auf ben heiteren unb frieblirben Hoben oer» 
fjnmmen bie lauten Kinber be« SBalbe«; hier oernimmt man 
nicht mehr bai ©eheule ber in Heerben oecfammelten Affen, ba« 
immec Idcmenbe ©efcbcei gabttofer »Papageien, »Pirolen unb JEu* 
fane, bai fecnfd)allenbe Klopfen bet ©ped)te, bie metallifd) flin* 
genben JEöne bec Uraponga, bie oollen Saute ber »Pipren, ba«,' 
Stufen bet Hocco«, SacüS u. f. w. Um fo häufiger fummen 
ftill gleid) Bienen bie Golibci an blumenreidjen Stauben, bunte 
Schmetterlinge flattern um bie ciefelnben Quellen, jfthlreicbe. 
SBeepen fliegen in ihre oon ben Bäumen lang berabhän.genben 
Steffee ein unb au«, grofe Horn,ffen fehwdcmen über bem weit 
umher ju SBohnungen butcbiöcbetten Boben. Ser rothfappige 
unb ber gebäubte gliegenfcbnäpper, bie Batbuboö, fleine Sper* 
ber, unb bie fid) wät/renb ber »JJtittagSbige auf ©efträucben fon» 
nenbe, roflrothe ober getupfte Gabore lauern zwifcben Aeffen oer; 
borgen auf bie oorüberfliegenben tleinen Bögel unb Snfecten; 
bie Säbele« fpazieren langfam zwifcben ben Anana«flauben, bie 
GnapupeS unb Bambu« im ©cafe umher; einj.ine Sutane hü* 
pfen. Beeren fuchenb, gwifeben ben Aeflen, unb bie purpurro« 
then Sanagren oetfol.en fid) oon Baum gu Baum; ber Gara« 
carä unb ber Garacarai folgen, gang jahm auf ben SBegen ein* 
berfliegenb, bem H°rnoiebe ober ben Saffthieren, um auf bem 
Stücfen berfelben auszuruhen; inbeffen flettern fleine Sped)te, (Uli 
bie Baume hinauf» unb fuchen jnf.cten in ber Stinbe; ber rofl* 
rotbe Soäo be Barro« fittet forgenlo« fein bacfofenförmtge« Steff 
gang njebrig gwifeben bie Aefle; ber geiflgartige Kletteroogel fdilüpft 
unoermerft au« feiner, gleid) jener ber JEauben oon Steifig er» 
bauten, viele Sd)ub lang von ben Steigen berabbdngenben »Bob* 
mtng hervor, um jle für biefe« Sabr gleichfalls mit einer neuen 
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Abtheilung gu vermtbren; ruhig fd)aut ber Gäoba oon bec ©pige 
ber Bäume, um bie fid) auf SBegen fonnenben ©drangen, felbfl. 
bie giftigen, guc 91 abrung auSgufpdben, unb erhebt bi«weilen 
fein menfd)enähnlid)e«, dngfllielje« ©efcbrei, fobalb er 2eute ftebt., 
Stur hoobfl feiten wicb bie Stube ber ©egenb unterbrochen, wenn 
gefcbwdgige »Pirolen, fleine »Papageien unb »Periquiten beerben« 
weife au« ben SJtai« » unb Baumwottenpfiangungen in bem be< 
nad)barten ©ebölge auf bie eingelnen Bäume ber Gampo« nie« 
herfallen, unb unter fürchterlichem ©efcbrei gleid)fam nod) um 
bie Ausbeute-gu fämpfen fcbcinen, obet Banben oon immec be«' 
Weglid)en, gehaubfen A n ü « , bidit auf Sweigen gufammenfigenb, 
unter läcmenbVn ©efcdchge ihr gemeinfcbaftlicbe« Stefl ooll grün* 
marmorirter Gier oertheibigen. Surd) foldje* ©eräufrt), obec ^ 
bucd) ootübergiebenbe Steifenbe aufgefd)«cft, fliehen bann jabl« 
teid)e gamilien f [einer, öfter« fperling«attiger JEauben oon Bufd) '"• 
gu Bufd), bie einfam gwifeben Stauben umbeefud)enben größeren 
JEauben eilen beunruhigt ben böebfren Spigen be« benachbarten 
SBalbe« gu, unb prangen bort in ben Sonnenftiablen mit ihrem 
metallifdj gldngenben ©eft'ebec; zahlreiche Heerben oon tleinen 
Affen jagen pfeifenb unb $ifct)enb nad) bem Sicficht bee ©eböl« 
je« zurüef, unb bie an ben gel«fuppen herumlaufenben SJtocö« 
oerfeieeben ftd) fdjnell zwifcben ba« oerwitternbe ©eflein; bie 
familienweife zufammenweibenben americanifchen Stcaufe galopis 
ren bei bem geringften ©eräufche gleich »Pferben über ©eftcäudje,' 
bucd) Hügel unb JEbälec, oon ihren Sungen begleitet; bie ben 
Sehlangen naebftettenben ©iciema« fliehen, theil« im ©eafe nfe* 
beetauchenb, theil« auf Bäume fliegenb, obec pfeilfcbnetl bie ®i« 
pfel bec Hügel erflimmenb, oon wo fte ihr weitfebattenbe«, be» 
trügerifdjeö bem be« Auerbabne* ähnliche« galzen oernehmen 
laffen; ba« bejiürzte Atmabid rennt furd)tfam umt)ec> um einen 
©chlupfwinfel zu ft'nben, ober oeebiegt fid) bei näcbftec ©efabc 
in feinem zufammengerottten »Panzer; ber abenteuerliche Amei; 
fenfreffer galopirt fcbwecfällig burd) bie gluren bin, unb brobf 
im 9totbfatte, ftd) auf ben Slüefen legenb, bem »Betfolger mit 
feinen fpigigen Klauen, gern oon allem ©eräufebe weibeti am 
SBalbfaume ba« fd)lanfe Steh, ber febwaege SEapic, obec ein ju» 
trauliche* »Pecaci. Stubig unb über alle« biefe« erhaben wiegt 
fid) ber cotbföpftge Aa«geier in ben höhern 2üften; bie gefäbr« 
lid)e Klapperfd)lange fdirecft, im ©cafe oerborgen, burd) ibt 
gifebenbe* Staffeln; bie Stiefenfcblanqe fpielt, oom Baume mit 
bem Äopfe auf bie Gebe berabbdngenb, unb ba* Ärofobitt fonnt 
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fid), einem Baumflrunfe dbnlid), an bem Ufer ber 5Eeid)e. 9tad)» 
bem wäbrenb be* JEage« biefe abwedjfelnben Gcfd)einungen oor 
ben Augen be« SBanbecer« oorübecgegangen finb. oottenbet mit 
bem Gintritt bet 9tad)t ba« ©chwicren ber Gieaben, ba« mono» 
tone ©efcbcei be* 3iegenmelfer«, ba« Bellen be* berumgieben* 
ben SBotfe« unb be« fd)euen gurtfe*, ober ba« Brüllen ber 
Sngen ba« feltfame Bilb ber JEbierwelt fn biefem ftiebfertigen 
Gampo*. 

i 

Bon bem SJtorro be ©raoier fteigt man nur Wenig ab* 
wärt«, um gu ber fchönen gagenba Gapäo unb bec eine Biec* 
telftunbe wettet entfernten gajenba 2ana zu fommen. Siefe 
©egenb ift bie gunbgtube bet befannten braftlianifcben gelben 
SEopafe. 

Bon 2ana au« gelangten wir burd) enge Bergfd)Iud)ten, 
an zerriffenen Bergabbängen unb (teilen gelfenwdnben oorüber, 
an eine ©teile, wo fid) plöglid) bie bi«bec befchtänfte Au«ftd)t 
öffnete, unb ein Sabprintb oon in einanbec laufenben abdient 
unb Betgen jeigte. Surch immer ffeilere Berge fliegen wir wei* 
tet, unb gelangten enblid) nach JEtepui, einec lebhaften Benba, 
eine SJteile oon Billa Stiea, wo fid) gewöbnlid) bie oon boct 
fommenben obec babin jiebenben SEeupp« nochmal« organifiren. 
H'er liefen wir gleichfalls füll halten, theil« um un« zu bem 
Ginzuge oorzubereiten, theil« um ben unten im JEbale oon bem 
ndehflen Hügel herflieffenben Bad), weld)er Sinnober mit fid) 
führt, ju unterfucben. Stacbbem Alle« in Srbnung gebracht 
war, befliegen wir bie legten Borberge be« hoben Stacolumi, 
unb genoffen oon hier au« ba« unau«fpcecblicbe Becgnügen, ben 
oorberen JEbeil ber fcbon längfl ecfebnten ©tabt Billa Stica gang 
nahe oor Augen gu haben, gceubig ritten wir ben Berg hinab, 
unb gelangten fo, einen SJtonat nad) unfecer Abreife oon »2Jpa» 
nema, am 28. gebruar wohlbehalten in ber Houptflabt be* SRI* 
nenlanbe* an. 
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Aufenthalt in ber (grabt fSiUa Sfrica. 

Billa Stica, bie Houptflabt ber »Prooing SJtina« ©erac«, 
Steftbeng be« ©eneralgouoerneurß unb ©ig be* Suoibor* bet 
Gomarca Sic« pceto, ifl auf gwei Hügeln erbaut. S i e ©trafen, 
bie oon bem im JEbale bo^Siro »P«to liegenben JEbeile ber «Stabt 
gu bem auf ben Hügeln gelegenen führen, finb fämmtlid) gepfla» 
ftert, mit oiergehn Stöbebrunnen oerfehen, unb burd) oier ftef» 
nerne Brücfen oeebunben; bie Hauptftraße läuft eine halbe Stunbe 
läng* bem Abhänge be« SDtorro bin. S i e Häufer ft'nb oon ©tel» 
nen erbaut, gwei Stocfwecfe hoch, mit 3'egeln gebeeft, größten«; 
theil« weif angeflrichen, unb wenn audy nid)t äufferlid) oon gu« 
fem Anfehen, bod) bequem unb, ber hoben Sage ber Stabt an» 
gemeffen. Unter ben öffentlichen ©ebäuben geidjnen fid) jebn 
Gapellen, zwei'nnfebnliebe »Pfattfirchen, bie Schagfammet-, bai 
mit berumziebenben ©djaufpieletn befegte SEheater, bie lateinii 
febe Sdjule, ba« Stabtbau« nebfl bem ©efängniffe, weldje« groß« 
tentbeil« SJtötber oerwabrt, befonbere aber ba« mit einigen Ka
nonen oerfebene unb Oon bem ©ouoetneut bewohnte Gaffel!, wel« 
d)e« auf bem höcbflen Botfprunge be* Hügel* liegt, einen JEbeil 
bet Stabt unb ben SJtatftplag beherrfcht unb bie fchönfte Au«: 
ft'dit übec bie gange ©egenb barbietet. Obgleich in einer engen 
©ebirg«feblud)t oeeborgen unb ring«um oon Bergen unb un-
fruebtbacen, fleinigen, an ©d)önl)eit abec fünfllichen ©arten 
gleicbenben Gampo« umgeben, wac bod) biefer S r t oon jeher bo« 
Siel, wohin nicht nuc »Pauliflen, fonbecn felbfl aud) »Portngiefen 
häufig einwanberten. SJtan giebt jegt bie Bolferjahl oon gang 
SJtina« ©erae« auf eine halbe SJtillion, bie ber ©tabt auf ad)t< 
taufenb fünfhunbert an. Beinahe ade Honbwerfe werben biet 
au«geübt; unter biefen zeichnen fid) befonbec« bie ©attler, Bleo> 
unb Huffchmiebe au«; aud) gibt e« eine »Puloet*. gilgbut* unb 
JEöpferwaarenfabrif. Bon allen ©täb«n im Snnern Brafilien« 
hat feine einen fo lebhaften Ha nbet wie Billa Stica. G« gebe» 
von hier ©trafen -über © . Soäo b'Gl 9te» nad) © . »Paul, fißet 
SJtina« Stooa« nad) Babia , übec © . Storaäo, JEejuco, SJtal« 
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haba nad) »Paracafii, ©opag unb SJtatto * ©roffo; feine aber ifl 
mit bin> unb bergiebenben JErupp« fo febc befegt, al* bie, welche 
nad) bec ftebenjig SJteilen entfernten Stefibengftabt Slio be 3a» 
neiro führt. Beinahe in jeber SBod)e, ober in jebem SJtonate 
be« Sabre« gehen grofe Süge mit »Ptobttcten be«2anbe«: Baum* 
wolle, JEhiecbäuten, SJlaemelabe, Käfe, Gbelfleinen, ©olbflangen 
u. f. w. belaben nad) bec Houptflabt, unb febren mit ©alg, 
SBein, Kattun, 5Eüd)ern, SeJpinf.n,. Spiegeln, Gifenwaaren, mit 
neuen Stegerfclaoen gum Betriebe ber ©olbwäfdjereien u. f. w. 
wieber gurücf. Sie Witterung war febr angenehm, häufig aber 
burd) plöglicbe Sonnerwettet abgefüllt. »2Bäb«nb ber falten 
»Utonate Sur.iu« unb Suliu« treten bisweilen ben »Pflangungen 
febr fd)äbljd)e Stadjtreife ein; fo wac in bem 3at)ce ooe unfecec 
Anfunft ein beträchtlicher JEbeil bec Grnbte oon Bananen, 3ucfer» 
robr unb Kaffee erfcoren. See Aeferbau wirb gwar in bem grof* 
ten JEbeile biefer gebirgigen Gapitanie, au* »JJtangel an SSBalbung 
unb wegen be« fteinigen, ber Sonnenbige gang preisgegebenen 
Boben« in ben unfruchtbaren Gampo«, nicht ffarf betrieben, gum 
Grfage finb jebod) bief.m ©ebirgSlanbe anbere Sdiäge t>/rliehen. 
SJtan finbet hier beinahe alle «JJtetalle: Gifenfteine zu neunzig 
»Pcccent giebt e« faft ühetr.ll, unb fie machen gleicbfam ben 
Hauptbeffanbtb.il langec ©ebirgSjüge au«; Blei wirb jenfeit« 
beS Stio be S . granciSco in Abaite, Kupfer in S . Somingo« 
nächff ganabo in SJtinaS StooaS, Gbrom unb SJtangan im ^lat 
taepeba, »Piatina bei Gafpar ScateS unb in anbeten glüffen, 
Cuecffiibet, Aefenif, SBiSmutb, Antimonium, rotbeS Bleietg 
um Biüi Stica, Siamanten werben in JEejuco unb Abaite, 
gelbe, blaue, weiße JEopafe, ota«? * unb bläulich -gtüne Aqua* 
marine, tothe unb grüne JEurmaline, Ghrpfoberilc, ©ranaten, 
Amethpffe oorjüglieb in SJtinaS StooaS gefunben. 

Sa* ©olb wicb in bet ©egenb oon Bitta Stica als »puloer 
unb feiner Staub, ober in größeren ober fleineren Bläffeben, in 
Krpffallform gewofdjen, enblid), wiewohl feltenec, aud) in gan» 
gen Knollen gefunben. »JJlan bat ein Beifpiel oon einem mafff» 
ven Stüefe, ba« fed)*gebn »Pfunbe wog. Bon garbe ifl e« gelb, 
febwarg ober weißlich , nad) ben oerfbiebenen Berbältniffen ber 
Beimifd)ung unb Beimengung Von »Piatina, Gifen unb anbecen 
SJtetatten. Bi* jegt wirb e* au* Bächen unb glüffen, au* ber 
tbonigen Grboberftäcbe, ober au* gepochten golbhaltigen Suacg* 
abern unb bem Gifenfleinflöge auSgewafcben. SJtan ergählt ftd), 
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biefe« SJtetattfogar beim Au«reiffen von »Pflangen unter ben SBurgeln 
berfelben aufgehäuft gefunben gu baben, wohin e« gufdüig burchSRi« 
gen gefcblemmt wocben wac. SBir fahen hier vor Allem ba« ©olb» 
wafchen in bem Stibeicäo be Sico »P«to, in welchem, ba,bie glfcfle 
uidjt »Pcioateigentbum finb, fafl immer einige 9teger befd)dfti§t 
wacen. Bon fceien SJtenfcben untergieben ftd) nuc ©cbwarge bin 
fer Arbeit, unb aud) biefe nur bann, wenn fte gerabe ©elb gut 
Befriebigung ber Bebütfniffe, namentlich be« Branntwein«, n{« 
tbig hoben,. S i e ©olbwäfchec (gai«cabore«) ftnb in eine lebet« 
Sacfe gefleibet, mit einec cunben, au« bem H°'i* be« geigen« 
bäume« (MSamelleita) gefcbnittenen Schüffei oon anbertbalb bi( 
gwei guf Surcbmeffec unb einem guf SEiefe (©amella, »Panell«, 
«Patea), unb einem lebecnen, am Borberleibe befeftigten Beutels 
eben oecfehen. S i e fudjen ftd) gewöhnlich nuc folcbe Stellen 
au«, wo bet gluf nicht gu ceiffenb ifl,.Krümmungen madit wi& 
tiefe 2öd)er hat. S i e grofen Steine unb bie obecen Sanbfdild)» 
ten fd)ücfen fie guerft mit bem gufe ober ber Sd)fijfel weg, unb 
heben bann oon bem tiefecen, alteren gluffiefe eine »Patea voll 
hecau«. SJtit Schütteln, Abfpülen unb Abftreifen ber oberen 
©teine unb @anbfd)id)ten wicb nun fo lange fortgefahren, bit 
ber fchwece ©olbflaub unten im oertieften Gentrum be« ©eferfe* 
rein in feinem SJtetaffglange erfdjeint, wocauf mit ber Hanb 
etwa« SBaffer gugegoffen, unb ba« ©olb enblid) rein in b«* 
lebecne Beuteld)en geftreift wirb. Siefe Art be« ©olbwafdjen« 
wirb biet SJtergulhar, Untertauchen, genannt. Sebe ©d)Uffel 
ooll Ga«calho, gu beren Au*fd)Wemmung etwa eine Biertelftunbe 
Seit etfotbert wirb, liefert gewöhnlich eine Au*beute oon einem 
bi* gwei Bintem (©olbgrofd)en), unb ein SJtann fann auf biefe 
Art täglich mehrere ©ulben gewinnen. 

Hier in bem berühmten SJtittelpuncte be« ©olblanbe« an« 
gelangt, hegten wir ben lebhaften SBunfcb, recht balb bie eigent» 
liehen SJtinen felbfl gu befid)tigen. Unfer greunb unb 2anb«« 
mann Hc- v . Gfcbwege führte un« auf ben öfllichen Abhang be« 
SJtocro be Billa Stica, weichet bi« jegt bie größte Aug beute ge« 
liefert bat- Bon bem füblichen Hügel be« Berge« au« famen 
wir gu einer fahlen gelfenfd)lud)t, bie uncegemdfiq gerriffen unb 
voll von berabgefiürgten gelfentrümmern, ein Bilb ber wilbefien 
Serflörung barbot. SBie erfiaunten wir, al« unfer greunb un« 
bebeutete, bie« fep bie reiche ©olbmine von Billa Stica! 3n 
mehreren au« ber H°i)e herabgefuhtten SBaffergräben befanben 
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ftd) in gewlffen Gntfetnungen ©iebe unb cobe Sd)fenbdute an« 
gebracht; etftere bienen um ben gröberen Schutt abzuhalten, leg» 
tere um in ben aufwärt« gerichteten Haaren ben ©olbflaub auf» 
gufangen. H i c unb ba fab man aud) eingelne ©ruben (SJtou» 
beo«), in benen ftd) ber golbbaltige Schlamm ober Sanb an» 
fammelt. Sobalb bie Stegengeit beginnt, werben biefe einfachen 
Borricbtungen in JEbätigfeit gefegt. S a « fünfllid) herbei« unb 
in bie ©rdben geleitete SBaffer fd)lemmt ba« ©olb au« bem ©es 
fleine au«, unb bcingt ee entweber in bie ©ruben herab ober 
gwifeben bie Hoare ber Scbfenbdute. S a « SJtetall wirb hierauf 
au« bem Schlamme in jenen Behältern oon Stegerfclaoen, bie 
bi« an ben ©ürtel entblöft, auf hölzernen Bänfen barin figen, 
mittelft ber ©amella au«gefd)lemmt, unb ba« in ben Sebfenbäu« 
ten aufgefangene ©olb in eigenen Kufen auSgemafcben unb au«* 
getlopft. S i e früheren Befiger haben biefe SJtine immerhin burd) 
mehrere bunbert ©claoen beacbeiten laffen, unb ungeheure ©um* 
men barau* gewonnen; jegt febeint fte aber giemlid) oecarmt gu 
fepn, fo baf nur wenige ©olbwäfchet barauf unterhalten wer« 
ben, unb bie Arbeit gröftentbeil« an freie 9teger gegen einen 
täglichen »Pacht oon einer patacca überlaffen wirb. 

Alle« ©olb, ba« nun auf biefe SBeife gewonnen worben ifl, 
muf nad) einem fteengen ©efege in bie föniglicbe ©otbfcbmelge 
(Gafa Steal be gunbicäo bo Siro) gebracht, unb bort gefebmol» 
gen werben, geüberbin curftrte ©olbflaub al* SJtünge; biefe* 
ifi abec jegt nicht mehr erlaubt unb nur gewiffe Befiger oon 
Branntweinfchenfen (Benbeiro*) hier in ber ©tabt bürfen ge* 
ringe Quantitäten b»«on flatt baater SJtünge, meiflen* oon 9te* 
gern gegen Bcanntwein, annehmen, welche fie fobann ebenfall« 
an ba* ©ebmelgbau* abliefecn muffen. Um un* aud) oon bec 
Art be* ©olbfd)melzen* gu unterrichten, benügten wir bie oon 
bem ©ouoerneur gegebene Grlaubnif, unb befud)ten jene SBerf» 
fldtte be« untetirbifchen 9teid)thum6, welche ftd) in bem Grbge« 
feboffe be* »Pallafle« beftnbet, unb worin ad)tgebn befotbete Be» 
am« arbeiten, oon benen ber G*ccioäo contabor bie ftärffle Be» 
folbung, ndmlia) breitaufenb Grufabo«, erhält. Aller ©olbflaub, 
ber au« ber Gomarca bo Siro »Preto überbrad)t wirb, fommt 
guerft in ba« 3Bägegimmer, wo ber G«ctioäo ba Steceita ihn 
wiegt, unb ben fünften JEbeil, al« bem Könige gufalienb, bavon 
abfonbert, bec G«crioäo ba Gonferencia aber bie Quantität eine* 
ieben Befiger« ohne unb mit Abgug in bie 2i(len einträgt. S i e 
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bem Könige gehorenben »Proccnte werben jufammengefcbütter,- o»n 
mengt unb gu gtofen Barren, bie ben »Prioaten eigentbümlia)en 
oiec JEbeile aber in eingelne fleine« Barre eijtgefdjmolgen. 3u 
biefem Gnbe wirb bec ©olbflaub in einen ©.chwelgtiegel oon oer« 
bältnifmäfiger ©röfe eingefegt, unb fobalb er In gluf geratben 
ifl, mir bem 3ufoge oon £luecffflberfublimat einige Seit barin 
erbalten. ' SBenn bie 3eid)en eine« ooUfommenen gluffe« oor« 
banben finb, wirb ba« SJtetatl in ebien eifecnen, üiereefigen, mit 
Hanbhaben oecfebenen SJtcbel au«gegoffen, wocin e« erfaltet. 
Siefe SJtobel finb an ©cöße febc oerfcbieben, ba fie oon {ebn 
Sctaoen bi« gu einer Arroba ©olbe« enthalten. Gin febr reine« 
©olb wirb in btei Srunben ooüfommen au«gefd)molzen. Sie 
garbe be« b'«r eingefcbmoljenen ©olbe« ift oon größter SJtan» 
nicbfaltigteit, oon bem frbönften ©olbgelb bi« zur rötblichen Ku« 
pferfarbe, zum hellen ©elb ober fogac zum ©caugelb. SJtan 
bewahrt oon jeber garbe eine »probe auf, unb geigte un« pieoon 
mehrere hunbett. S i e fertige ©olbbacre fommt in bie ^änbe 
bet* »probierer« (Gnfapabor). 5fi ba« ©ewicbt unb ba« Korn, 
fcmit aua) bec SBertf) bec B a r « nuSgemittelt unb in bie Sifft 
eingetragen, fo wirb ba« fönigl. brafilianifcbe unb portugiefifd)« 
SEBappen, bie Stummer bec Sifte, ba« 3eid)tn be« ©ußbaufe«, 
bie SohrZohl, fo wie bet ©tab ber Steinbeit barauf gefiempelt, 
unb ber ©olbffange ein gebrucftec 3«ttel beigegeben, welcher, 
tiebft allem biefen, aud) ben SBertf) in SteiS, baS ©ewid)t, mel» 
die« ber Gignec an Staub übergeben hatte, unb wie oiel füc ben 
König baoon abgezogen worben fep, beurfunbet. Sbne biefe», 
oon ben Beamten be« ©ußbaufe« unterzeichnete Snjfrument gilt 
bie B a t « , welche nun bem Gignec gugeftelit wicb, legal nicht 
al« SJtünge. 

S i e Snbianet hatten früher bie qolb«id)en2änbet ber Prooing 
inne gehabt, würben aber balb fafr überall oon ben nach @olt> 
fucbenben Ginwanberern üerttieben. Siejenigen, fo ftd) noch, in 
SJtina« ©ecae« bcft'nben, boben ftd) allmählig befonber« in bie 
unfcut*btinglid)en Utwälbet, welche bie läng« ber SJteereSfüfe 
binlaufenbe S e t t a bo mar in einer Breite oon breifig bi« fünf» 
gig »Steilen lanbeinwäct« bebecfen, zurüefgezogen. Auf ber te-efl* 
lieben Seite ber Gapitanie, jenfeit« be« Stio. be S . grancuW, 
bemetft man biöweilen einzelne berumgiebenbe H°rben oon Gaja» 
pö«. Siefe Stämme haben, bi« auf einen Sbeil ber Botoru« 
fco« unb Gajapö«, in«gefammt bie Sberb«rfd)aft bet »Portugiefe« 
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anerfannt, unb werben burd) mehrere, von ber Stegierung an 
ber beenge ber SBälber aufgehellte SJtilitdrp offen im Saume ge« 
halten ober regiert. Sn biefer Abfidit finb alle oon ben Snbia* 
necn bewohnte ©egenben in (leben Siffricte (Sioifoe«) gefbeilf, 
beren' jebem ein Gommanbant, meiffen« ein Sfftcier ober ©efrei» 
ter be« Sragonercegimente« oon SJtina«, oorftebt. Sie unru» 
Mgften unb ben SJtinelco« gefäbrlidjflen Snbianec finb bie men» 
fä)<nf«ffenben Botocubo«, roeldje vocgüglid) bie Ufer be« mite; 
ren Stio Soce inn? haben. SBir hotten fcbon Biele« oon biefen 
Söhnen be« SBalbe« gebort, unb unfere Sebnfud)t, enblid) aud) 
einen ©tamm berfelben in ihren eigenen SBobnfigen zu beobaä)* 
ten, wuebe immec reget. 9tut oier bi« fern« JEagreifen von ben 
gunäebft wobnenbtn Snbianerflämmen ber Goroabo«, »Puri« unb 
Goropö« entfernt, faften wir ben Gntfcbluf, folche am Stio 
Sipotö, einen Atm be« Stio ba »Pomba, aufgufud)en, 

SReife von SStUa Stica 0u ben GoroaboS^nbianern 
am Stio Xipofö. 

»Am 31. SJtäcg oerliefen wie Billa Stica mit einem eingl» 
gen Saftthieee unb einem JEreiber in unferem ©efolge, weil man 
auf fclcben Äueflügen fo wenig al« möglid) ©epdefe mitgunebmen 
pflegt. See SJtccgen wac feifd), unb ber fid) an ben ©ebirgen 
nieberfd)lagenbe Stehet lief einen fdjönen SEag eewacten. SEBit 
fliegen bucd) ben nötblid)en JEbeil ber ©tabt unb über einen frei« 
len Borfprung bei SJtorro auf einer breiten, gum 5Eb«ile gepflas 
flerten unb über bie gelfen geebneten ©träfe in bie $&t)e, oon 
wo au« fid) rinefd)öneAu«ftd)t auf ben majeftätifeben, bie gange 
©egenb beherrfd)»nben Stacolumi eröffnet. 3n ber tiefen JEt)aU 
fcblucbt, welche oon ben Abhängen biefe« Berge« unb be« SJtorro 
gebi'bet wirb, raufd)t gwifeben grünenben SJtatten unb romantifd) 
wilben gelfentrümmern ber golbeeid)eStibelräoboSlro»Preto ober bo 
Harmo bin. Sem 2Worro entlang führte un« ber SBeg burcb eine 
»tlbfwöne fcmbfebaft, an blumigen, mit fübnen, Stuinen dhnlieben 
gelfenmaffen, gefdjmüctten ©tbängen hin. Gine SJtenge Heiner 
Hewfer flehen en bet ©ttafe, unb bie bebeutenbe Sohl von bin* 
unb beriiebenben fReffenben unb belafleten »JJiaultbieren verleiben 
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ber ©egenb ben Gharatter oon SBoblbabenbelt unb curopäifebet 
»Bettiebfamfeit. SBir fegten übec eine fleine ffeinerne Brüefe 
auf baS eedite Ufer be« Stlbeirao bo Gnrmo; unb (liegen In 
vielerlei »JfBinbungcn einen Berg hinan, oon beffen ©ipfel auj 
wir bie Gibabe be SJlariana erblicften. 

Siefe Stabt oon oiectaufenb ad)tbunbert Ginwohnern, aus 
tleinen reinlichen Houfern, in giemlicb regelmäfigen unb breiten 
©offen erbaut, martit einen frettnblicben Ginbrud. Sei t 1745 
ifl fie Stabt unb Stefibeng be« Bifchof« unb be« Gapitel« oon 
sjJJina« ©erne«, fdieint aber, feitbem bie benachbarten SJtinen, 
befonbec« auf bem SJforro be S . Anna, minbet ergiebig wur« 
ben, oon ihrem 9Bot)tJlanbe febr oerloren gu haben. G« giebt 
hier ein Garmeliten*, ein grangigcanerflofter unb ein Nemina-
litini t l ieologicaiu , welche« bie meiflen in SJtiua« angtftellten 
©eifflidien bilbet. See Bifcbof hotte ein geräumige« Hau« im 
©runbe be« JEbale« bewohnt, war abec furze Seit oot unferer 
Anwefenbeit gefforben. SJtan rühmte un« feine Bibliothef, 
welche auch oiele naturhiflorifdie SBerfe, unb fein Staturalien» 
cabinet, ba« einige ceicbe ©olbfrufen enthalten foll«. 3 n einem 
HauSgarten hotte et eine Baumfd)ule oon eucopäifcben £>b(far« 
ten angelegt, wela)e hier febr gut gebeten. 

S i e ©onne wac am anbern SJfotgen nod) nicht aufgegan« 
gen unb AUeS lag in tiefem ©ehlafe, al« wie unfere ärmliche 
Herberge oerliefen, unb in bec Sticbtung oon 9t S . ben SBeg 
über ein (teile« ©ebicge oecfolgten. Al* wir bie H°be biefe« 
Berge« erftiegen hatten, erblicften wir einzelne bem Stocoluml: 
fid) anfcbliefenbe, labprinthifob burd)einanbec laufenbe, großen 
2beil« bewalbe« ®ebirg«züge, zwifcben benen ftd) tiefe, bunfle 
JEhdler binfdilängeln; ein büflcreS B i l b , welches burd), bie me« 
lancbolifcbe Ginfamfeit unfecer näcbflen Umgebung unb bura) bie 
häufigen Kreuje am SBege, Senfffeine füt bie von flüdmgeH 
Stegern Grfcblagenen, nod) tcaurigec wutbe. SJtan begegnet nur 
wenigen »Pflanzungen, aber grofen Streifen oon abgetriebenen 
SBälbecn, welche, oon ben Sanbleuten wieber aufgegeben , fia) 
mit bicbtem ©eftrüppe bebeeft hatten. SJtitten in biefet SBilb* 
nif (tiefen wie auf einen SJteierbof, Surioc«, in beffen Stab* 
nad) ©olb gewafchen wicb. Allmählig befcbrdnfte fid) bie Auf« 
ffd)t immec mebc; wie gogen an btebt bewaebfenen, febauberwü 
tiefen Abgrünben bin, unb fahen un« au« lld)ten gelbern auf 
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einmal wTeber in" eine büftete SBalbnadit oerfegf. Sichte Sia» 
nenaewinbe, weit oerbreitete, in allen garben ptangenbe Blu» 
mcngebätrtje oetbinben bie riefenbaften Bäume, zwifcben benen 
fid) gcfdjuppte gatnffämme erheben, zu majeftätifeben, grünbun« 
felnben, fühlen ©ängen, bie bec SBanberec in (Uli feierlicher 
©timmung burcbjiebt, bisweilen nuc bucd) ba« freifcbenbe ©e» 
fd)rei ber Papageien, ba« Hämmecn ber Spechte ober ba« 
fräd)zenbe Heulen ber Affen gefiört. SBir genoffen mit SBobl* 
behagen ber fcbattenreicben Küble ber Urwalbung, welche un« 
e ne SJtenge, nun nach einem längeren Aufentbalte in ben Garn» 
po« boppelt angenehmer, Staturfcbäge bachot. Stad) einem 
SÖJege oon zwei Segoa* (liegen wir enblid) in ein üppige« 
JEhal b'nab, ba« bec Stio »JDtainarbe burdjftromt. Siefer gluf 
war fo febr angefdjwollen, baf et bie baufällige, wanfenbe Btücfe 
hinweggufübren brobte, unb wir un* glücflid) fdjägen burften, 
ba« anbere Ufer erreicht gu hoben, wo wie eine gute H « ' 
berge in bec einfamen, bem »Pabce SJtanoel gehörigen Benba 
fanben. 

S e « anbern JEage« führte ber SBeg über eine bergige ©e* 
genb, an tiefen, mit ©efiräuchen unb gatnftäutern wilb be* 
wacbfenen ober oon bidjter SBalbung befcbatteten ©ebirg«fd)lud)* 
ten oorbei, bi« wir enblid) in ba« einfame JEhal unb gu ben 
g«}enba« oon Siro ft'n'o unb gunäcbff hü jenen bo« Griftae* unb 
be* Goronel 2e«ira hinabfamen. S a « SBetter warb am nädj» 
fien JEage trübe, unb wie eilten, an einigen ftattlicben »JJteier» 
böfen auf ben Anhöhen, zwifcben welchen ftd) ber Stibeinio bo 
Baca bao fcblängelt, ootbei. SBie fliegen gegen Abenb in ba« 
S o t f S . Anna bo« gecro* herab. S a * Söcfcben befletjt aui 
wenigm, gröftentbeil* oon SJtulatten unb Sdjwaczen bewohn» 
ten Häufecn. Selbff in biefem entlegenen Srte ftebt man nod) 
©puren europäifd)er 2eberr«art unb Gultur; bie Benba war nicht 
blof mit einigen ber norfaigflen 2eben«mitteln, Specf, Surfet, 
Branntwein, 8Jtai«mebl, fonbern aud) mit Kattun, Spigen, 
Gifenwaaren unb ähnlichen Attifeln oerfeben. Am Abenb brachte 
bet Gapitän be« Srte* . ein »Portugiefe, al* befonbere* Seichen 
bet Aufmerffamfeit, frifebe* Bcob, ba* ec un* au* SBeizen» 
mebl hatte baefen laffen. : SJtan wäfdjt au« b»m Stio »Picanga 
ein fo feine* ©olb, baf e« uft ein auf bem SBaffee febwimmen« 
be« Häutdjen bttbet. 
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bua« 3tmä« ben fanbigen Kie«grunb. unb ritten in einet bergi. 
gen SBalbgegenb bin. geud)te SBolfen unb Stebel hüllten oft 
um un« her bie ©rügen ber SBalbung ein, unb mahnten an bie 
berbflliche SobreSgeit unfete« Batetlanbe*. ©egen Abenb et» 
reichten wie ein hohe«, angenehme« JEhal unb fanben in einet 
gazenba ndchft bec Gapelia be @. Stita Unterfunft. Ginei no* 
oiel befdjweelidiere Steife erwarte« uns am närbffen JEage; reit 
hatten faum baS wafferreiebe JEhal burebfehnitten,' fo Jlanben »It 
oor bem Sictiebt einer SBalbung., burd) welche nie bie Sonn« 
burebgebrungen gu hoben febien» Sjer »Pfab warb >\o frtmal, 
baf faum ein SJtaultbler nad) bem anbern fortjufommen oer» 
mochte; immer enger unb (feiler führte un« ber SBeg in lab«« 
rintbifeben B e d i n g u n g e n an tiefe, oon wilben Bächen butcb« 
fucebte, unb hie unb ba mit lo«geriffenen gelfen befegte tibi 
grünbe hin. Su bem ©raufen, womit biefe wilbe Ginfamfeit 
unfere Seele erfüllte, gefeilte ftd) nod) ber quälenbe ©ebanfe an 
einen UeberfaU wilber JEbiere ober felnbliebec Snbianer, roeldi« 
unfere Pbantafte mit ben fdiauberoollffen Bilbecn unb trübffen 
Botahnungen befchdftigte. Unau«fpredilich war baher unfere 
greube, al« wir enblid) bie anbere Seite' be« ©ebirge«, bit 
Serra be S . ©eralbo, erreichten, unb ben Schimmer be« Zm 
ge« nad) unb nad) bereinbämmem fahen. Stadibem wir einen 
JEbeil be« fthroff abwdrt«fühtenben, einem Stinnfale ähnlichen 
SBege« übeewunben hatten, blietten wie übec eine ungeheuer 
auSgebebnte SBalbung hin. Kaum wacen wit in bie weite 
JEhalebene, gwifeben biefen beiben, areßtentbeilS auS ©neiß bo 
fiebenben, unb etwa gweitaufenb fünfhunbert guf hohen ©« 
birgSgügen, r)inabgefliegen, fo würben wir auf bem engen Pfobt 
oon gwei menfdilieben ©eflalten übetrafdit Beibe waren nach, 
unb über bie Schultern hingen bie foblfdjwargen Ho«pn)o*" 
becab. S i e fchlfehen In furgen Schritten, mit eingegogenem 
Hälfe, bie Augen balb ced)t« balb linf« wenbenb, langfam eins 
bec; bec SJtann ging ooran, trug einen Bogen unb »Pfeil in 
bec Sinfen, unb hatte über bie Acbfeln nod) einen Bünbel Pfeile 
hängen. S i e grau nebfl ben größeren Kinbern folg« binterb« 
unb trug auf ihrem Stücfen einen aus Palmblättern geffoebtewn 
Korb, welcher, mit einem Banbe an ber ©titne feflgebattre, 
bie bäu«ltd)en ©etdtbfcbaften unb bie Bebücfniffe be« Seben«, 
al« SJtaiS, SJtanbiocca, Bataten, ein irbeneS Küchengefäß u. f. 
w. enthielt. £>brn auf bemfelben faf ein fleine* Kinb, unge« 
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fähr einige SJtonate alt , welche« mit feinen Armen ben Hais 
ter SJtutter umflammtrte. Kaum batten wit fie, unb fie un« 
etblidt, fo bcängtcn fte fid) eiligfl in bin SBalb unb oecfrbwan* 
ben oor unferen Augen. 

Al« wir bie erfle gagenba in bet Gbene erreicht hatten, 
trafen wir mehrere feuber Ureinwohner tbeilS mit, tbeilS ohne 
SBeffen, welche mit ben biec baufenben SJtulatten unb Stegern 
in gutem Bernebmen gu leben fcbienen. SBie gingen ihnen mit 
f»unblidiem ©rufe entgegen; fie fehrten ftd) jebod) ftumm unb 
miftrauifd) oon un« ab, nahmen aber enblid) bie ihnen bärge» 
botenen ©la«peclen, SJteffcc unb anbece ©efdienfe an. Aud). 
ben Braunen unb Sdiwargen febien unfere Anfttnft nid)t fon* 
berlia) angenehm gu fepn, fo, febr tbeitten fie mit jenen bie 
tiawilberung unb Slobbeit ber ©egenb. SBir fühlten un« bähet 
febr unbetmifd) in biefec Umgebung, unb brachten nicht ohne 
gurd)t oor einem Ueberfalie bie Stacht fcblaflo« in einec SJtaiS« 
fdieune gu, bie Weber un« nod) ben Gffeften binrcidienbcn 
©d)ug gegen ben in ©trömen berabjiürgenben Stegen barbot. 
«Dichte Stehet hingen am SJtorgen nod) an ben hohen Bäumen 
ber SBalbnng, al« wir aufbrad)en, um ba« Siel unferer Steife,' 
ba« »Prepbio be S . 3oäo Baptiffa, zu erreidien, wo wie gegen 
SJtittag anlangten. Siefet fleine S r t au* einigen breißig Hau* 
fern beflehenb, ringsum oon biebten Urwälbern, ober, wo biefe 
abgehauen finb, oon fruchtbaren »Pflangungen umgeben, war ba« 
Hauptquartier be* bamaligen ©eneralbtrector* bec 3>nbianer, 
SJtarlier; wir fanben hier zwei Solbaten, welche fa)on bie SBei« 
fung hatten, un« auf ben Streifereien burcb bie SBälber unb 
gu ben Snbianeen zu begleiten unb zu befebügen. Untec bem 
©eneralbirectoc flehen mehrere fogenannte Sicectocen, angefehene 
©utSbeftger, beren Seber bie ihm gunäcbft liegenben Anfieblun* 
gen (Albea«) in Auffteht nimmt. S i e ©runbfäge, nad) welchen 
biefe Sirectoren unb bie ihnen untergeorbneten Gabo« bie Gioi* 
tifation ber Snbianer oermirteln fotlen,'machen ber Stegierung 

'l&bre. 3rn Attgemeinen ifl e* nämlid) ba* Berhältnif ber JEu* 
toten, in weld)eftt bie Sirectoren gu ben In Alba« oetfammelten 
Snbianern tSnbio« albeabo«) flehen follen. Sbre Houptpfücht 
ifl, bie fid) unteewetfenben Snbianec gu albeift'rcn, fie auf tluge 
Art gut Bebauung be« ibnen al« Gigenthum angewiefenen 2an« 
be« anzuhalten, unb ihnen überhaupt in bem neuen gefeufebaft» 
liehen Betbanbe mit Statt) unb JEhat an bie H°nb gu geben. 
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Um biefe neuen Bafallen gu erbalten, ihren gleid)fam eingebor« 
nen nomabifd)en Snflinct gu beftegen unb fie an eine bteibenbt 
© t a t « gu gewöhnen, bot bie Stegierö'ng,aua) bie gürforge ge» 
troffen, baf bie neu albeiftrten Snbianer nicht blof auf gebn 
Sahre oon aller ©teuerabgabe frei finb, fonbern aud) bie ecflen 
Sahre einen gewiffen Borratb oon SJtaiomebl, SJtai«, unb 
Aeferbauweefgeugen, al« SJteffet, $aien, Beile von bem 3M> 
rector umfonft erbalten. S e m oom Könige ©ebaftiaö gegebe» 
nen, unb jegt allgemein in Brafilien eingeführten ©efege gemäß, 
welche« alle eingebornen Snbianer frei oon Sclaoecei unb al« 
freie Staatsbürger erflätt, ifl ber ©eneralbleector fowobl, al« 
jeber ber,einzelnen Sirectoren beauftragt, bie Snbianee gegen 
bie oft gebäffigen Gingriffe ber benachbarten Goloniflen ft'cbee JU 
(teilen, unb überhaupt gu wachen, baf ihnen ber Scbug be« 
©efege« al« fceien Bürgern gu Statten fomme, baf aber aua) 
anberctfeit« ihre Bergebungen unter Siüge unb Strafe ber £>b» 
rigfeiten falten. 

S e t Sirectot ber ndebflen Albea« ber Goroabo« wohnt 
nicht im »Pceft'bio be © . Soäo Baptifla felbfl, obgleich ee biet 
ein Hou« beft'gt, fonbern auf feiner, eine ©tunbe entfernten 
»Pflangung (Stoffa), oon wo au« er un« am näd)flen JEage be» 
fud)te. Gr benachrichtigte un«, baf ftd) gegenwärtig nuc wenige 
Goroabo« in ben näa)fien Albea« befanben unb bie meiflen naa) 
bem gwölf 2egoa« gegen Sflen entfernten Bad)e Bubahe gejo* 
gen fepen, wo fte Specacuanba fammelten. Um jebod) unferem 
SBunfebe, mebcece Snbianee in bec Stäbe gu beobachten, ©enfig« 
gu thun, lub ec bie nod) Anwefenben unter oieten Berfprecbun* 
gen in unfece SBobnung ein. SRebrere tarnen herbei unb ließen 
ftd) in bem Gingange be« Ha ufe« nieber, wo wir fte mit 
Branntwein bewirtbeten, ©ie waren alle mürtifd), fiumm unb 
mißteauifd); wabcfd)einlia), weil fte fürchteten, oon un« gum 
SJtilitärbienffe entführt gu werben. SBeber burd) greunblid)fcit, 
nod) burd) ©efd)enfe unb SJtufTf wacen fie gu erheitern, fons 
bem baebten immec nuc auf ©elegenheit, in ihre SBalbungen 
gu entfliehen. SBirflid) entwifchten nach unb nad) aua) Alle; 
wir fahen un« baher genötbigt, unfere Beobachtungen über biefe 
Staturmenfchen bi« gut Anfunft in ©uibowalb, bet gagenba bei 
©eneralbieectoc«, welche fünf Segoa« füböftlia) oon © . Soäo, 
mitten untec ben Albea« ber üjnbianer liegt, gu oerfparen, unb 
Verrprnbeten unfern btef igen Aufenthalt jegt bagu, bie benacbbai« 



169 

ten SBdlbet gu butcbßreifen. Siefe bid)t oecfcbrungenen Urwdl* 
ber, in beren innerem fafl ewige« Sunfel bertfcht, finb ge* 
fa)affen, bie Seele mit Sdjauber unb gurd)t gu erfüllen; wie 
wagten nid)t, obne von ©olbaten begleitet gu fepn, ober bod) 
wenigflen« wohlbewaffnet unb un« nahe gufammenbattenb, un« 
in biefelben gu vertiefen, ©elbfl gunäebft ben Stoffa« läuft man 
©efahr, unb muß (tob ooc ben grimmigen, SBaa)e holtenben 
Hunben fafl eben fo wie ooc wilben JEbieren be« SBalbe« oer* 
Ibeibigen. Gine SÄenge ber merfwürbigjlen Snfecten, befonber« 
fdjöne Stuffelfäfet, ©djmetterlinge, neue SBalboögel unb meb* 
tere feltene ©äugtbiete, wie bie JEamantaä»bipuna, belohnten 
ben Sootogen. gut ben Botanifer finb biefe SBälber, obgleich 
burd) bie beffänbige geucbtigfeit für ba« Ginlegen bet »Pflangen 
nad>u)eilig. burd) ihrenSteitbtbum, befonberS anoieien argneifrdfrigen 
»Pflanzen febr wichtig. S i e ächte "SStetbwnrgel (Poaija) Wirb 
•bi« giemlld) bauftg- gefunben. S i e -©infammlung ber SBurgeln 
4efd)ieht bucd) Snbionet; unb bucd) bie fcbwatgen ©claoen bec 
benachbarten gagenbeitoS wäbrenb be« gangen SobreS, uorgüq« 
tüd) abec unmittelbar nad) bec Stegenzeit, weil bann ber wei» 
a)e« Boben bie »IBurgeln leichter ausziehen läßt- S i e S n b i a e 
nee nehmen babei feine Stücffid)t auf bie gortpflangung be« 
©ewächfe«, fonbecn fammeln fcbonungSloS alle SBurjeln, beren 
fie habhaft werben, wobura) in einiger Seit SBangei biefe« ge» 
fä)dgten Argneiförper« eintreten bürfte, wenn man nicht anfängt, 
ihn au« ©aamen gu ecgieben. S i e auSgeriffenen unb gewafa>e* 
uen SBurgeln werben in Bünbel gebunben, an ber Sonne ge» 
troefnet, unb an bie benachbarten gagenbeiro«, obec an SBur* 
|rü)änfeler, welche von Stio be Saneiro unb au« ben Gampo* 
•An ©ootacage* bieebec fommen, oetbanbelt. See Preis ift In 
ben SBätbern febr gering; bie Snbianer nehmen jebod) fein ©elb, 
fonbern nur SEaufchattirel, al* Branntwein, Gifengeräthe, bäum* 
wollene JEüd)ec u -Vgl. bafür an. SJtan oerfiebecte un«, baf 
biefe Staturfobne ben ©ebratrd) bet Bred)wurzel oon bem Srara, 
einer SJtarberart, erlernt hätten, ber gewohnt fep, wenn er gu 
viel oon bem unreinen ober falgigen SBaffer mancher Bäche unb 
JEeicbe geturnten babe, ba* Kraut unb bie SBurgel gu fauen, 
um ftd) baburd) Brechen gu erregen. Gine ber fd)önflen 3ier* 
ben ifl bie ©apucapa, ber SEopfbaum. Sbt ungeheurer ©tamm 
ifl oon mehr, al« bnnbett guf Hor)e unb bttltet fid) in eine 
maj»flätifa)e rnnbgewdUrte Krone au«, welche im grübiing beim 
Au«f$(age« burd) iit «fenfarbenen Blätter, in ber Blütbegeit 
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burd) bie grofen, weifen Blumen bie SBälber fcbmüeft. Sie 
Ncffcbaaligen Stüffe finb oon ber ©cöfe eine« Kinb«fopfe«, mit 
einem oben fid) ringsum löfenben Secfel verfrbrn, ber enblNft, 
wenn ihn bie Schwere ber grudit nad) unten fehrt, abfpthtge, 
unb bie Saamen herau«fallen läßt. Bei flarfem SBinbe ma« 
dien biefe Stüffe, ihre« fcbweren unb boben gall« wegen, ben 
Aufenthalt im SBalbe gefährlich. S i e Saamen werben oon ben 
Snbianern al« einefiieblingäfpeife in grof et SJtenge 'gerammelt, 
unb ctitweber roh genoffen, ober geröflet unb germalmt in St6« 
pfen aufbewahrt, bie Scbaalen felbfl al« Becher gebraucht. 25b 
SJeroobner be« »Preftbio, unb namentlich bec ©eijtlicbe, welch« 
mit feinen meiflen »Pfarrfinbern bie braune garbe gemein hat", 
bemühten fid), un« ben Aufenthalt in ihrer SBilbnif angenehm 
unb nüglid) gu machen; fie beachten un« täglid) einige JEbfe« 
obec »Pflangen, bie fie unferer Aufmerffamfeit Werth 1)UM. 
SBir muften bei biefer Gelegenheit bie genaue pr'actifcbe Kennt« 
nif bewunbern', welche alle biefe im Umgange mit ber Statut 
gebildeten Söhne ber Ginfamfeit entwicfelten; faft jebe« Jtbiet» 
jeben B a u m , jebe« Kraut be« SBalbe« wußten fie mit einem 
eigenen Stamen gu begeid)nen, unb oon ben Ätdften vieler bet» 

fetben ausführliche Kunbe gu geben. 

Am 10. Apcit verliefen wir ba« »Preftbio unb rei«ten In 
.Begleitung eine* Solbaten nach ber gagenba ©uibowalb ab, 
Kaum fehlen bec, obgleich mit etwa« mehr Sorgfalt au«ge< 
bauene SBeg angugeigen, baf wir un« ber SBohnung be« ©»« 
neralbirectoc« näherten; im ©egentheile hatten wir einlgenMl 
SJtübe, ebne ©a)aben gu leiben, über bie tiefen ©ruhen unb 
2öd)ec gu fegen. Girt ffnftecec Urwalb überfebattete un«, unb 
bie fonberbaeften JEöne verfd)iebenec JEbiete btangen au« ber gerne 
gu un« heran. S i c zauberhafte Ginfamfeit unb ber bewunbe« 
rung«wütbige Steicbtbum be« SBalbe« hielten unfec ©emfltb 
gletcbfam fdjwebenb gwifeben ben ©efühton von gurd)t unb 
geeube. SJtit Gtflaunen erblicften mit in ben SBipfeuv b« 
Bäume mancbeclei bunfe« ©eft'ebec unb refd)e' ©ufclanben b« 
fchönffen ©djlinppflarizen unb »Parafiten; wie mußten un« eiber 
begnügen, fie in ber unerreichbaren Höhe nur gur Schau pr«*> ' 
gen gu feben. ©egen SJtittag befanben wir un« in ber Stall« 
ber Albea bo SJtorro ©ranbe. wo mehrere gamilien ber ßotw« 
bo* wohnen*, unb fdjtugen auf ben Starb unfere* ©olbafeuMi 

.Seitenweg gu ihnen ein, naebbem wir SJtaultbJere unb SBaffen 
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in btr benachbarten gagenba eine« SBeißen gurüctgelaffen hatten. 
Stur ba« Bertrauen anf bie Grfabrung be« leitenben ©olbaten 
oecmocb« un« auf bem engen, oielfad) oerfd)lungenen SBege gu 
erbalten, bi« -wir enblid) au« bem Sicfidjt in eine etwa« lichtere 
Ätgenb an einen Bad) gelangten, in welchem wit eine naeffe, 
mit allerlei Seitben ftbwargblau bemalte Snbinnerin erblicften. 
©ie wac befd)äftigt, ftd) mit SBaffet gu übetgiefen, unb bei 
«feter Grfcbelnung eben fo febr oom ©taunen ergriffen', wie 
wir. 3hr ftbwargglängenbe* Haupthaar hing wie ein SJtantel auf 
bie rotbbraunen ©cbultecn berab, unb mannicbfaltige Seicbnun» 
jes unb febwer gu beutenbe giguren gierten ©efidjt unb Bcuft. 
Auf ben SBangen hatte fie einen Kreis unb barüber gwei Striche, 
unter ber Stafe mehrere einem SJt ähnliche Süge, oon beiben 
rJRunbwinfeln bi« in bie SJtitte ber SBange gwei parallele 
•Striche unb unter biefen gu beiben Seiten oiele gerabe Sttei* 
fen gemalt; läng« ben Armen herab bte gigut einet Schlange 

«Ätrgeftellt. Aufer einet HalSfdmut Von Affengähnen trug biefe 
«Jfeene feinen weiteren Scbmurf. Kaum hatte fte fid; bei un* 
ferer Grfa)einung oon bem erften Grflattnen erholt, fo' eil« fte 

.ftleunigft gur Hütte gurücf. SBie bemeeften, baf auf ihre 
,9lad)tid)t oon unferer Anfnnft bie meiflen Snbianer fid) in bie 
'Hangmatten warfen ober in bet Hütte ftd) oerbargen, einige 
Anbere aber in ben benachbarten SBalb entflohen. Al« wir bei 
ben Hütten anfamen, war auf er einigen alten grauen feine 
weibliche *Perfon gu feben; bie SJtänner lagen ffumm, bewe» 
gungSlo« unb un« ben Stücfen gufehcenb in ibeen Hangmatten. 
Hafer militärifebe gübrer ging in bie »IBohnungen oorau«; 
jrüfte bie ©Üben, unb gab ihnen, foroett e« feine gerttgfeit 
in ihrer Sprache erlaubte, gu oerffeben, baf wir ans weiter 
Seme gefommen fepen, fie gu befud)en, unb un« mit Ginfam* 
mein oon Bögein, Schmetterlingen unb »Pflangen befdiäftigten. 
Siefe Grfldcung febien wenig Ginbrucf auf fte gu machen; wie 
tVerber fd)auteitcn fie ftumm in ihren Hongmatten, unb fahen 
un« nur mit oerftobtenen Blicfen an. Selbft gute SBorte unb 
©efdjenfe oermod)ten nicht« über fie. Auf unfere Bitte um ei* 
nen Srunf frifd)en ©affer« brebte Giner oon ihnen ben Kopf 

5herum, unb geigte mit rftffelartig oorgefchobenem »JJtunbe, untec 
einer oerbrüftra)en »Pantomime auf ben benachbarten Bad) bin. 
SBäbrenb biefer flummen Unterbaltung hotten wir Seit, bie 
bäuSlidje Ginridming biefer SBalbmenfcben gu beobachten. Sbre 
Hütten war« über bem >t<u)len »oben auf vier Gcfpfeilern oon 
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gwölf bi« fünfzehn guf Höbe erbaut, unb etwa breifig. II« 
oiergig guf lang. S i e SBänbe au« bünr.en, mit glecbtroert 
verbunbenen Satten bereitet, unb guweilen mit 2ehm beworfM, 
hatten auf zwei Seiten mannshohe, mit tragbaren JEhücen am 
»Palmwebeln ocrfebene Srffnungen; ba« Sad) war au« «Palm» 
blättern unb 9Jtai«ftrob; auf ber SBinbfeite war bie Hutrei|k 
fehl offen, obec ba« Sad) lief, wo bie Seiten gang offen wäret,, 
oiel weiter unb tiefer unb herab. S" jeber Hütte befanben ftd) 
an mehreren »Pidgen be« Boben« geuerftellen für bie. oerfaWMx« 
nen, biet wobnenben gamilien. Ginige hatten aud) geitäbnila)« 
Hütten au« bloßen »Palmblättern, güc ben Staucb war feto 
anbecec Ausgang, al« burd) ba« Sad) unb bie JEhüre gelafr«, 
Hangmatten au« baumwollenen Schnüren verfertigt, weldie• bte 
©teile be* JEifche«, B e t « « unb bec Stühle vectreten, hNeh 
einen guf über bem Boben ringsum an ben »Pfoflen bet Hut» 
ten; fte finb ba« oornebmfle HouSgeräthe, unb bienen bem 
SJtann, ber grau unb bem Kinoe oft gur gc-meinfä)aftll*en 
Sehlafftätte. Ginige icbene JEipfe, einige Köcbe oon »palmtf&s 
tern, mit Bataten, SJtai«, * SJtanbioccawurgeln • unb anbereh 
grüchten be« SBalvß angefüllt, JEcinffdiaalen (GujaS), Sdiait« 
len mit Sclean* unb ©eni iapofarbe, ein ausgehöhlter Baum« 
flamm, um SJtaiS gu ffampfen, war Alle«, nat nod) in bm 
Ärei« ihrer häu«lid)en Bebürfniffe gehörte. S i e SBaffen bet 
SJtänner, Bogen unb »Pfeile, lehnen an ben SBänben um» 
her. Sn ber Hütte be« Häuptling« hängt ein an ber «Spi&e 
nbgefebnittene« Sdifenhorn, burd) beffen Son er ben gerffteuten 
Stadjbatn Stad)tid)t oon bet Anfunft eine* SBeifen ober oon 
einem anbern Greigniffe giebt, ober fte gu geflen unb Krieg 
herbeiruft. S i e SJtaracä, eine mit 5J?ai«förnecn gefüllte, «h 
einem Hanbgriffe befeftigre, längliche Kütbi«fd)aale, womit fie 
bei ihren JEängen nie mit Kaftagnetten flappern, einige H3fi« 
fcbel, obec Kränge oon bunten gebern, um bei geffliebfeiten ben 
Kopf unb bie Arme gu gieren, oollenben ben einfachen HflB*' 
ratb. Biete fdjöne, uu« bisher unbefann« »Papageien, einig« 
Acten oon SBalbbübnecn, befonber« ba« niebliche Sacü , Sebilb« 
treten unb frei h«rumlaufenbe Affen fdjienen mit gur gamIHe 
gerechnet gu wecben. Unfer SBunfd), bie feltenecen biefer SSejel 
gu befigen, ben ber Solbat mit eifrigen Borfiettungen unter* 
f füg« , blieb unbefriebigt, bi« biefer bie JEbiere fing unb (ie 
bem Gigentbümer in ber einen Honb, ein glängenbe« ©efd)enf 
in bec anbern vorhielt. Starb langem Hin > unb êrfcr)»e(em 
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griff ber 3nbinner gierig nad) bem ©efä)enfe, unb fo blieben 
wir gleiftffam burd) einen fiilifcbneigenben Bertrag im Beftge 
unferer Beute. 

*Raa) unb nad) famen bie Snbianer, weldje ftd) in ben 
SBalb unb hinter bie, wie in allen Albea«, weit oon einanber 
entfernt ffehenben Hütten geflüchtet hatten, wieber gum Bor* 
febeine, fuhren jebod) foct, nur Seitenbliefe auf un« gu wer» 
fen. Gin alte« SJtütterchen febr« inbeffen gu ihrer Arbeit gu» 
tuet unb ffampfte eifrig SJtai«törner in einem ausgehöhlten 
Bautntamme; ein anbere« tnüpfte mittelft eine« Ho'äd)en« an 
einer holboollenbeten Hongmatte; bie jüngeren »IBeiber bltd'ten 
neugierig hinter ben benachbarten »palmftämmen beroor; fie was 
ren theil« gang nactt, theil« mit einem Stücf weißen Baum» 
»cliengeuge« um bie Senben bet leibet; einige trugen ©la«perlen, 
anbere Schnüre oon fd)wargen unb rothen Saamen, ober oon 
Affen* unb Sngengähnen um ben Hol«* S i e unmünbigen 
Kinber würben oon ben SJtüttern, auf bem Stücfen feffgebunben, 
mit hin* unb bergefdileppt; aud) biefe Säuglinge waren fdjon 
mit rothen unb fd)wacgblauin Strichen unb »puncten, befonber* 
im ©eficbte, gegiert, benn bie 3ärtlicbfeit ber SJtütter übt fid), 
fe-balb fie nuc oom Schlafe ecwaa)t finb, in biefec »JJtalecei. 
S i e hier wofwenben, Snbianer pflegen jebod), wie bie meiffen 
Stämme im füblidjen Brafilien, nur oerwifebbare SJtalereien 
aufzutragen , unb bie Sit te be« JEatuiren« finbet ftd) mehr bei 
ben Belfern am Amazonenfftome. 9tadibem wit unfere Jfum« 
men SBirtbf nod) mit mehreren ©efebenfen erfreut hotten, bie 
alle ohne Aeuferung oon Sanfbarfeit angenommen würben, 
fehlten wir zu ber gajenba zurücf, um unfere SBaffen unb 
SJtauItbiere abzuholen. Gftiige Snbianer, burd) bie ©efebenfe 
angereizt, folgten un« hieb/er naa), unb ließen fieb nocbmal« 
mit Branntwein unb SJtaiSmebl bewirtben. Unter ihnen befanb 
fid) nebfl feiner grau ein bejahrter Snbianer, ber ftd) burd) ei« 
nen ziemlich flarfen Bart au«zeicbnete. Stach einem etwa« oer» 
ttaulidieten Abfd)ie>e .©erliefen wir unfere ©äffe unb ritten burd) 
eine bidjte Urnalbung nad) ©uibowalb fort, wo wir nod) ooc 
Sonnenuntergang anlangten. 

Siefer SJtelerbof warb oon bem Gemmanbanten in ber Ab» 
ficht, bie gu tioilifirenben Snbianer immer oor Augen ju baben, 
gang nabe bei einigen Altea« berfelben erbaut. Gr liegt in ei* 
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ner engen, hiebt be walbeten ©egenb, am wefflidien Abbange ber Send 
ba Sntja, eine« JEbeile« ber Serra bo mar. SBo bet SBalb 
umgehauen unb bebaut ifl, liefert et teid)lld)e • Grnbten von' 
SJtais, SJtanbiocca, Bohnen unb aud) Baumwolle. SBir waren 
nur einige Stunben in ©uibowalb angelangt, fo fahen mit 
eine Jpoxbe von Goropö«, welche mit getroefneter Bcecbwutjef 
gefommen wacen, um foldje bei Gapitän SJtarlier gegen Kattun 
unb Gifenwaacen gu oeetaufeben. Sobalb fie borten, baf bftt̂  
grembe fepen, fdilidicn fie gerftreut um ba« Sjaui her unb 
fchautrn gang oetflohlen hinein, um gu feben, was hier oor« 
ging. Ser Stamm biefer Goropö« jählt gut Seit faum btil. 
hunbert Snbioibuen, welche in oielen tleinen SBohnorten (AI« 
beaS) bie Ufet be* Stio ba »Pomba inne haben. Sie finb mit 
ben »Pottugiefen, welche feit 1767 al« H « « n von tynen aner«' 
fannt werben , in gutem Bernebmen, unb geigen unter ben 3n» 
bianetn oon SJtina« ©erae« bie meiffe Bilbung. diejenigen, 
»elcbec wie hier anfiebtig wutben, waten inSgefammt oon mit« 
«(mäßiget S ta tu r , breiten Schultern unb Kinnbacfcn, febr 
mager, befonber« an ben SBaben, unb oon febr unangenehmer 
mongolifeber »Pbpfiognomie. Sie gingen faft gang naett; einige' 
»IBeibet banben, al« fie un« erblicften, turge ©d)ürgen von 
Kattun oor, welche fte, in »Palmblätter eingewicfelt, bei ftd) 
geführt hotten. Shre ©pradie gu eeforfchen, wac un«, tcog al« 
lec Bemühung, fowobl wegen ihrer unübetwinblichen Sdjeu oo( 
un«, al« wegen be« SJtangel« eine« geübten Sodmetfcher« un< 
möglich. Untec ben wenigen SBocten, welche wie ihnen ent« 
loeften, fiel un« „Honbü" (Hanbtuch!) auf womit fie ein 
©ebnupftud) begeichneten, unb „Sa", womit fie, wie im Seut» 
fdien, bejahten. Stadjbem biefe H°rbe ihre Specacuanha abge« 
fegt bat«, unb oon ben 2<uten be« SJleterbofe« abgefüttert war, 
gog fie am Abenb nad) bem SBalbe gutücf. 

Sie näcbflen Hütten bec Goroabo« liegen nur einige h«n* 
bert Schritte oon ©uibowalb entfernt. SBir befuebten fie am 
Abenbe, unb fanben bie au« »Pa!mblättem beftebenben gelten» 
förmigen Hatten gang menfd)enleer unb faum nod) bie unb.b« 
einen Alten. Shre Bewohner hatten fid) au« guceht, baf 
wit gefommen waten, um fte al« Solbaten wegguführen, über 
ben Stio Sipotö gu ben Stachbarn in bie SBälber geflüchtet. 
Gcfl nadibem fie fid) oon tec getebfertigfeit unferer Abfährt* 
buta) au«gefd)ictte Spione überzeugt hatten, tarnen fie nof 
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unb nad) wieber herbei. Gin junget Goroabo, ben Gapitärt 
SJtarlier in fein H*u« genommen unb etwa« gebitbet hatte, ge» 
wann un« ooegüglid) ba« Sutcauen biefec Staturföhne, unb all« 
mdblig fahen wir un« oon einer grofen SJtenge berfelben, welche ftd) 
mit unb ohne SBaffen in ©uibowalb oerfammeltcn, umgeben. Sucd) 
mehrere fleine ©efebenfe, unter benen grmalte Solbaten oon 
Blei ben grof ten Ginbtucf machten, oerftcbecten wie un« ibier 
SuReigung, unb unfer Solbat erhielt auf fein Berfprcä)en, fie 
mit SJtanbiocca, SJtaiS unb Branntwein gu bewietben, bie Su» 
fage, baf fie an bem folgenben JEage in grof er Angab l erfdjei» 
nen würben, um Vor un« einen festlichen JEanz aufzuführen. 
SJtit Ginbrua) ber Starbt feblichen fte fid) leife baoon. Gin 
JEbeil berfelben fd)lief in ber Scheune, , ein anbecec in ben be» 
nadibarten Hütten, oon wo au« er früh morgen« fid) wieber 
einfiel!«, um bie Borfcercitutigen gum gefle gu treffen. Siefe 
belieben namentlich in ber Bereitung eine« beraufehenben ©e« 
ttänfe« (Gieic , B irü , Binbaffa ber »Portugiefen) aui einem 
Abfube oon SJtai«. SBir Oerfügtrn un* febeinbar zufällig an 
ben gewählten BerfammlungSort, um Seuge ber Bereitungsart 
biefe« ©etränfe« gu fepn, unb fanben bafelbft mehrere SBeibee 
befdjäftigt: einige ffampften bie Körner in einem ausgehöhlten 
Baumfiamme, anbere brachten ba« SJtaiSmebl in ein tbönerne«, 
mehrere guf hohe«, nad) unten fa)malc«, nach oben beeite«, 
ungebrannte« ©efäf, worin e« mit einec großen SJtenge SBaf» 
fer« gefoebt wutbe. Bei unfeeer GTfcbelnung flohen fte, febrten 
aber, al« wit freunblid) fd)ergenbe SJtinen geigten, gu ib«m 
©efebäfte gurüef. Gine alte unb mebreee junge Snbianecinnen 
nahmen mit ben Hänben ba« grob gefd)ro«ne unb abgefod)te 
SJtebt au« bem SEopfe, tauten e«, unb -brachten e« barauf wie*. 
ter in ben JEopf gurüef. Surd) biefe Subereitung wirb bewirft, 
baß ber Abfub binnen oier unb zwangig Stunben in eine grillige 
©äbrung übergeht, unb beraufchenb wirb, 

S3äb«nb wit biefer fo wenig einlabenben Borbereitung gu» 
fahen , bemerfle Giner oon un« eine fleine Schlange au« bem 
S'ooen fti,d)en, welche man biec gu 2anbe wegen be« biefen 
Schwange« gweiföpfige, Gobra ba bua« cabeca* nennt. S i e 
Snbianer fürebtrfen fte al« giftig, unb flohen entfegt oor bem 
9Jaturforfa)er, bet fie am Kopfe gepaeft hatte, unb bamlt fpie« 
Uni fie ihnen entgegentrug. - Sticht* hätte biefen Staturföbnen 
eine gtifece Gbrfurcbt cor un« einflöfen tonnen; fte betrachte« 
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ten un« oon nun an mit berfelben Scheu , welche fie vot ben 
»Pajc* (ihren Sauberern, »Prieftern unb Aergttn) hegen, ein ©e» 
fühl, ba« wir bei ihnen nid)t ungerne unterhielten. 

©egen Abenb oernahmen wir au« bem SBalbe ben wieber» 
tönenben Sd)all be« Sdjfenborn«. Attmäblig fd)lidien fid) blt 
©djte gong leife gur Hintertbüre berein, unb in Kurgem füllte 
ftd) bie Scheune, wohin ba* ©ettdnt gebracht worben war, mit 
einer SJtenge Snbianer. Stach unb naa) tarnen aud) bie ferner SBob« 
nenben in einzelnen JErupp*, jebec mit bet gangen gamilie, unb 
mit Sact unb »Pact gleid)fam wie bei einer Auflwanbecung an; 
bie SJtännec, weld)e ihre »Pfeile unb Bogen nod) nicht in bet 
Stäbe be* SBalbe* oerjiecft hotten, oecbargen fte hier; bie SBel» 
ber fegten ihre Körbe nieber, nahmen bie Kinber auf ben 
Stacfen, unb fuebten ba* JErinfgefdf (Guja) beroor. Sbne un» 
tet fid) Ober mit anbtren gu reben, buecbforfd)« jebe* ©lieb blt 
gamilie mit einem unfldten Blicfe bie Umgebung; bie SJtännec 
näherten fid) einanbec, unb begrüften ihre Stachbarn böcbflenS 
bucd) Borfrbiebung be* SJtunbe* unb einen faum oecnebmbaren 
Slafenlaut. S n ber SJtitte ber Anwefenben unb bem JEopfe gu« 
näd)ft flanb bec Anführer, weld)ec bucd) S t a r t e , Schlauheit 
unb »JJtuth einige Herrfcbaft über fie erlangt, unb burd) SOtat» 
lirt ben JEitel eine« Gapitäo erhalten hotte. S n feiner Stechten 
hielt ec bie SJtaracä, bie fdjon erwähnte Kajlagnette, welche fie 
©ringcrina nennen, unb fläpperte bamit, inbem er jugleicf) 
taitmäßig mit bem techten gufe flampfte. SJtehr gehenb al* 
tanzenb bewegte er ftd) herauf langfam, mit eingebogenen Knien 
unb ootwärt* geneigtem 2eibe um ben JEopf, wohin et flet* bie 
Augen gerichtet hatte. S e r JEanj, welcher im SlhptbmuS einen 
Sceifa)Iag beobachte«, würbe oon ihm mit einem leifen, mono« 
tonen, unb wenn et flampfte, ftätfet betonten ©efange beglel« 
tet. 3e öfter ftd) bet ©efang wiebetholte, beflo feierlicher unb 
feuriger warb ber Au*brucf in St imme unb SJtienen. Alle Ueb* 
rigen flanben unbeweglich um ben JEopf bec, gafften ihn fd)»ei* 
genb an, unb nut bisweilen, wenn bie, wie eS fd)ien, impreV] 
oifirten SBorte be* JEänger* fie «igten, braa)en (ie in ein un* 
mäfige« Schreien au«. »Jtad> biefem abgemeffenen Ktei«tanj, 
woburch wahtfd)einlid) eine Befchwötung unb Abhaltung böfer 
©eiffec begwecft wecben foflte, näherte ftd) ber Anführer bem 
JEopfe, nahm bem Stadjbar bie SErinffa)aale, Weld)e biefet be« 
teit hielt, au« bec £anb , fdjöpfte bamit gtaoitdtifd) au« bem 
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Zopfe ttnb nippt* bovon. S a « Klappern mit bet ©ringccfiw 
unb ber einförmige ©efang begannen oon neuem; ber Anführet 
tranf r)ierauf bie Hälfte ber ©chaale au« unb reichte fie ben An
beten; nun fdjöpfte jeber beliebig au« bem JEopfe, unb ber Srei» 
feblag unb bie monotone SJtufif würben allgemein unb immer 
tumultuacifebec, je länget bie ©dualen bie »Jtunbe mad)ten. 
Aud) un« reichte man eine volle Guia, unb wie mußten, ob» 
gieia) mit Gfel erfüllt, bod) bem Statbe unfece« ©eleitSmanne« 
folgen, fie gu leeren, um ben Snbianern feine Urfaebe ju SJtif» 
trauen gu geben. S a * ©ettänte ijl an ©efd)macf unfetem 
fUtalgbie« ähnlich unb, in SJtenge genoffen, bttaufd)enb, welche 
SBirfung fid) gegen ba« Gnbe be« SEefnffejie« aud) nur gu beut» 
lid) bura) ba« wilbe Springen, ba« tobenbe Singen oon Hol 
ba»ba! gu etfennen gab. SJtan bat« un« Hoffnung gemacht, 
bei tiefet ©elegcnbeit aud) bie JEdnge ber Goroabo« fehen gu 
tonnen; allein gegen Abenb, naebbem ber Kopf unb SJtagen 
überfüllt waren, fd)lid) ftd) ein JErupp becfelben nad) bem an» 
been baoon, gleich:fam al« hätten fie Abcebe genommen. 

Am JEage nad) unfecec Anfunft in ©uibowalb hotte fid) 
biet aud) eine H°rbe oon »Puri« bliefen (äffen, welche' in biefen 
©egenben umbeegieht. S i e feblicben fcheu um bie Häufer, faf* 
ten jebod) enblid) ben SJtutb einzutreten, unb febienen, naebbem 
wie ihnen einige fleine ©efdjenfe gemad)t hatten, Suttauen gu 
gewinnen, inbem fte nicht ungecne bei un« oerweilten. SJtan 
tonnte leicht bemerfen, baf fie roher, aber be«halb aud) minbec 
miftrauifd) waren, al« bie fcbon längere Seit oon ben »Portu» 
giefen unterjochten Gotoabo«. SBäbrenb be« JErinffefte* her leg» 
tcren hielten fie fid) im benachbarten SBalbe verborgen; al* fie 
aber nad) Beenbigung beffelben oon unferem Begleiter eingelaben 
würben, tarnen fie nod) fpät in bec Stacht, nadjbem alle Goroa* 
bo« fid) in ihre Hütten gurüefgegogen hotten, herbei unb geigten 
fid), burd) ©efd)ente ermuntert, gum JEanze bereit. S i e gingen 
gang narft, wie fie oon ber Statur gefa)offen waren. Ginige 
SBeiber hatten ©drangen dhnlid)e Seid)nungen auf ben Armen 
unb anbece gigucen oon fd)warger unb rotber gatbe im ©efiebte. 
SBir gaben ihnen ©teefnabeln, fä)ma(e Bänber, bleierne ©olba» 
ten unb SRetter u. f. w. ©ie banben legte« an gäben unb 
hingen fie um ben H a » . fytbti batten wir ©elegenbeit, bie 
Unmünbigfeii'biefet 2eute gu bebauetn. 9tad)bem fie biefe« ©e* 
fa)enf mit gierigen Bliefen empfangen unb lange betrachtet bot* 
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ten, befühlten fie ben Kopf, ben SJfunb, bie güffe be« pferbe* 
unb ber Bleifolbaten, unb fdjienen fid) allmdlig burd) immer 
neue* ißetcacbten unb Betaflen übecgeugen gu wollen, ob ba«. 
BocgefteUte JEäufcbung obec »IBabrbeit wäre. AI* fie burch «ich« 
lid)e ©aben oon Branntwein, ben fte nie alle Snbianer leiben* 
fchaftlid) lieben, gutcaulid) gemacht unb erhigt waren, begannen 
fte Stacht* auf einem freien »Plage nid)t weit oon bec gagenba 
©uibowalb ihren JEang. Hotte fcbon oorher ber gebrungene fleine 
SBud)«, bie bcauncotbe gacbe, bai fobtfchwarge, unorbentlia) 
herabhängenbe Hoor, bie unangenehme Bilbung be« breiten, edi» 
gen ©eftdjte« unb bec tleinen fdiief eimoärt«)tebenben, unfldf 
blingelnben Augen, enblid) bec ttippelnbe, futge, leife ©ang bie» 
fet SBalbmenfcben in un« bie webmütbigflen ©efüble über bie 
Betfümmerung be« 9Jtenfd)lid)en an ihnen erregt, fo ffeigerten 
fid) biefe nod) burcb ben me[ancbolifd)en AuSbrucf ihrer gefflid)*. 
feit bei bem nächtlichen Sunfe l . S i e SJtänner (feilten fid) neben 
einanber in 2inie; hinter ihnen ftanben gleid)fa(I6 in Sinie bie 
SBeiber. S i e männlichen Kinber, oft jWei unb brei, umfaßte» 
ftd) unb bie Bätet , bie weiblichen bie SDtütter oon hinten um 
bie 2enben. S n biefer Stellung, begannen fie ihr büflere«, ,,Han» 
jo*b i i» t)ix-i)a-\)a." Unter fcbwermütbigem Affecte mürben ©e» 
fang unb Slang einigemal wt.berbolt, unb betbe Steiben beweg«. 
ten fid) langfam in einem gemeffenen Sreifcbritt oorwärt«. Sn 
ben erffen brei Schritten fegten (ie ben linfen guf oor unb neig» 
ten bie linfe Se i te ; beim erffen unb britten Schritt ftampften* 
fie mit bem linfen, beim zweiten mit bem rechten guf e; in ben 
folgenben brei Schritten fegten fte juerfl unb zulegt ben rechten 
guf oor, inbem fie ftd) rechte} neigten. Auf biefe SBeife beweg» 
ten fie ftcb abwecbfelnb in fleinen Schritten etwas wenige* oor» 
wärt«. Sobalb ihr JEbema ju Gnbe war, liefen fie, lu SBeiber 
mit ben JEöcbtern zUfrft, unb bann bie 9Jtänner mit ben Kna» 
ben, wie in einet glud)t, unotbentlid) tücfwätt*. S i e ffelltejt 
ftcb hierauf oon neurm unb begannen fo wiebetholt biefelbe ©cen». 
Gin Sieger, weldjec lange Seit unter ben »Puri* gelebt hotte, 
legte un« bie bei biefem JEanje gefungenen SBorre al« eine Klaglj 
ru«, wie fte nämlid) eine Blume oom Baume hätten pflüefen* 
wollen, aber betabgefalltn fepen. Keine Seutung hätte un« bei 
biefem melancholifcben Auftritte näher liegen tonnen, al« bie oon 
bem oetlornen »Parabiefe. Sc länget bie »Puri« ibwn JEanj.,fort» 
fegten, beffo lebhafter würben fie babei unb beflo lauter erhoben 
fte bie St imme. Später begannen fie bie SJtelobi«. mit einigen 
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anbeten gu verwecbfeln, unb bec JEanz nahm allmälig einen an« 
betn Gharatter an. S i e SJtdnner fprangen oom ©efange befon» 
ber« bingeriffen, aui ihrer Steihe gu ben Umffehenben, um fie 
mit einem Sto fe mittelft be« Bauche« gu begrüßen. Siefe« ge» 
fa)ab einmal gegen Ginen oon un* mit foldiet Hfftigfeit, baf 
er ßd) burd) bie greubenbegeigung halb ohnmächtig binwegbegeben 
maßte, wocauf unfec Solbat an beffen Stelle ben S t o f , wie 
e* bie S i t te erheifcbte, gu erwiebern fid) angelegen fepn lief. 

Alle Snbianer, weldje wir hier oon ben ©tämmen ber 
»Puri«, Goropö« unb Goroabo« gu feben befamen, waren oon 
einanber in Körperbau unb ©eficbtsbiibung auffallcnb wenig un* 
tecfcbieben, unb bie inbioibuellen Süge berfelben fcbienen, oer» 
mutbüd) au« SJtangrl an AuSbilbung, oon bem allgemeinen 
Stagegug oiel mehr bebetrfebt, als biefe* bei ben übrigen Stagen 
jegt nod) bec galt ifl. S i e Snbianer finb oon fleinec ober 
mittlerer ©tatur, bie SJtdnner oier bis fünf, bie SGJeiber im Alls 
gemeinen etnai über oier guf hoch; olle oon ffämmigem, breiten 
unb gebrungenen Körperbau. »Jtur feiten bemerft man unter 
ihnen Ginige oon höherem fcblanferen SBudi*. 5 b « Bruff ifl 
breit, ber Hol« furg unb flatf; ber Bauch flarf beroorhängenb, 
jibod) wenigec al* bei bem Sieger; bie Grtremitäten finb furz, 
bie unteren nicht* weniger al* ooll, namentlid) bie »JBaben, bie 
oberen runb unb mu«culö«. S e e guf ift hinten fd)mal, nad) 
oom bin febc breit, bie große Sehe oon ben übrigen abffebenb; 
bie Hänbe finb faft immer falt, bie ginger oerbältnifmäßig bünn, 
bie Stägel, welche fie fid) beftänOig abjunagen pflegen, febr furg. 
S ie Hautfarbe ifl ein mehr ebet weniget tiefe* Kupfetbtaun, 
naa) bem Altec, ber Befcbäftigung unb bem ©efunbheitSjuflanbe 
be* Snbioibuum* etwa* oerfdiieben. Steugebocne Kinbec finb 
gelblich weif, wie SJtulatten ; Kcanfe erhalten eine bräunlich gelbe 
garbe; äufeeft feiten trifft man unter ihnen Kaferlacfen ober 
Sunfelgeflectte. 3 m ©anzen finb fte um fo bunflec gefärbt, je 
frdftiger unb tbätiger fie finb. ©egen ben Unterleib unb an ben 
Grtremitäten geht bie rotbraune garbe bi*weilen in eine fchwärz» 
lid)tre über; im Snnern ber ©elenfe bagegen wirb fte blaffer 
ober weiflid). Grrötben fann ber Snbianer eigentlich nicht. Stur 
nad) langem Umgange mit ben SBeifen unb naa) ecbaltenec 
Bilbung bemertten wir bei ben Snbianern garbenweehfel als Au«* 
brnef ber ©emütb«bewegungen. Uebrigen« Ift ihr« Hont febr 
fein, wefa), gldnjenb, unb ber ©onne au«gefegt gum ©djweiße 
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geneigt. S i e langen, harten, (troffen, glänjenb fd)roarjen H««e 
hängen bid)t unb unotbentlid) oom Haupte herab. Am Kopfe 
Zeichnen fid), ber bteiten Btufl entfpcechenb, befonber« batfSlitt 
telbaupt unb bie beroorftebenben Bacfenfnocben bucd) Breite au«. 
S i e ©tirne ifl nichtig, butd) bie beroorftebenben StimbÖbjen 
höctecig am ©runbe, oben enge unb ftatf gutüctgelehnt. Sa« 
Hinteehaupt hängt bei weitem wenigec nad) hinten, wie bei bem 
9tegec, beffen Schäbel überhaupt fcbmäler unb oiel länglid;er i(l, 
al« ber be« Snbianer«. S a « Antlig ifl breit unb ecfig, unb' 
fpringt nicht fo febr beroor wie beim 9teger, aber mehr al« bei 
bem Kalmücken ober bem Guropäer. S i e Sbren finb flein, nett, 
etwa« auswärt« gerichtet, bie Shcläppcben nid)t burcbbobrt unb 
burd) fd)we« Kötpec oecunflaltet, bie Augen flein, fchwotgbraun, 
feitwärt« ftehenb, mit bem innern »JBinfel gegen bie 9tafe ge* 
febrt, unb oon bünn behaarten, in ber SJtitte b°d) nad) oben 
gezogenen Augenbtaunen befdjügt; bie 9tafe ifl furz, «od) oben 
fanft eingebrücft, nach unten platt, jebod) nicht fo breit ge« 
brücft wie bei bem Stegec; bie 9tafenlöd)ec finb breit, faum ein 
wenig nach außen ftehenb, bie 2ippen bei weitem nicht fo bicf 
unb wulffig wie bei bem Stegec; nicht bie untere, fonbern bie 
obere ijl etwa« hetoorragenb obec beibe finb gleich; bec SJtunb iff 
fleinec unb gefcbloffenec al« beim Stegec. S i e Sahne finb febr 
weif, bie Scbneibezdbne bceit, unb in gleiche 2inie geffellt; bie 
Gcfzäbne ragen beroor. S m Allgemeinen ift ber Körperbau be« 
Snbianer« flämmig, breit unb furz, wäbrenb ber be« Steger* 
lang unb fcblanf iff; er nähert ftd) fomit mehc bem ber übrigen 
Stachen, befonber« ber Gbinefen unb Kalmuefen, wenn gleid) 
biefe oon heiterem SEeint finb, unb gebilbetere Süge hoben. »JJtif« 
gehilbete unb Berfrüppelte haben aud) wir unter ben Snbianetit 
nicht getroffen, weshalb Ginige glauben, baf fte folaje gleich bei 
bec ©eburt umbringen. 

S a « JEemperamcnt be« Snbianer« ijl beinahe nod) unent« 
wicfelt unb fpricbt fid) al* »Phlegma aui. Tille Seelenfräftejj« 
felbfl bie höbe« Sinnlicbfeit fdjeinen ftd) wie in einem Suflanbe 
bec Grffacrung zu beftnben. gremb bec ©efälligfeit, Sanfbor» 
feit, greunbfcbafr, Semutb, bem Gbrget'ze unb übechaupt aßen 
Zarten unb eblen Stegungen, welche bie menfd)lid)e ©efellfcbaft 
giecen, tbeilnabm«lo«, oecfcbloffen, gebcaud)t ber Snbianer nicbt«̂  
al« feine oon Statut au« fd)atfen S i n n e , feine Sd)laubeit unb* 
fein guoecläßige« ©ebdd)tnif, unb gwar nur ba, wo e« Krieg 



1 8 1 

obec Sagb, feine Hoüptbefehäft'gung, angebt, ©efübllo« füc 
bie Steige be* ©aumen*, befonber* gut gleifcbnat)tung geneigt, 
1(1 bet Snbianer im Allgemeinen mäßig, unb folgt ohne be» 
ftfmmte 3eitorbnung nur bem Bebürfniffe, ja hungert oft feiner 
Bequemüdjfeit gu'©efallen; leibenfchaftlich bagegen ift er bem 
SEcUnfe feiner Binhaffa ober, wenn er beffen tbeilhaftig wirb, 
be* Branntwein* ergeben. S t i l l , folgfam im Sienfte be« SBei» 
fen, hottnärfig au«bauernb in ber angewiefenen Arbeit, bind) 
feine Bebanblung gum Socne, wohl aber gu langwieriger Stad)» 
fud)t eeigbae, ifl er, wie bie Goloniflen gu fag'en pflegen, nur 
geboren, um befehligt zu werben. SBeber biebifcb nod) betrüge* 
rifd), unb zu 9tid)t« Bedangen teagenb, wa« nidit zu ben Be» 
bürfntffen be« SJtagen« gehört, hält er ftd) flet« einzeln unb oen 
ber gamilie abgefonbett. Sn ber Kranfheit oon ben Goloniflen 
aud) nod) fo fotgfältfg oetpflegt, obet übetbaupt mit SBoblthoten 
begünftigt, fühlt er wäbrenb ber ©enefung nur um fo lebhafter 
feinen nomabifchen SnfUnct, unb flieht, aller Sanfbarfeit bei* 
nahe unfähig, felbfl ohne nähere Beranlaffung" in feine finftem 
SBälber gurüef. 9tid)t« weniger al« gefpräehig, fdtfäft er aud) 
wäbrenb eine« JEbeil« be« JEag«, fpielt außer ber Sagbzeit mit 
feinen HouStbleren, ober fliert gebanfenlo« oot fid) bin, juwei* 
len wie im JEtaume oon gefpenflerbaften »Pbantafien gefchteeft. 
gefl gewurzelt in ber ©einwarf, erbebt et fafl nie fein Auge 
gu bem gefammten Sternenhimmel. Sebod) beherrfcht ign eine 
gewiffe ehtfutd)t«oolle Scheu oot eingelnen ©eftitnen. G« ift 
aber nidjt bie Sonne , welche feine Aufmetffamfeit ootgüglid) 
auf fid) giebt, fonbern bec SJlonb, oon bem et in«befonbete, wie 
feine 3ctr«d)nung, auch ©Ute« unb Schlimme« abzuleiten pflegt. 
S a alle« ©ute unbemerft an ihm ootübetgefjt, unb nut ba« 
SBibetwättige Gfnbrucf auf ihn macht, fo etfennt et feine Ut« 
faa)e be« ©Uten, ober feinen ©oft, fonbern nut ein böfe« Ptin* 
cip, welche« ihm balb al« Gibecbfe, al« SJtann mit H<rfd)füßen, 
al« Ktefobill, £>nge begegnet, balb fid) in einen Sumpf u. f. m. 
oerwanbelt, ihn irreführt, neeft, in Schaben unb ©efahr bringt, 
ober gar tobtet. 

S e n ndebflen Berfehr mit ben Sdmonen febeeiben fie iheem 
*paH gu, bet oiele witffame Krautet fennt, zugleich ige Arzt 
unb »Priefler gu fepn fobeint, unb ftd) burd) allerlei gauberbaf« 
©aufeleien bei ihnen in Anfehen gu erhalten weif. Sn unge» 
ttobnlü&en gälten wirb er um Stau) gefragt, ben er nad) gepfjfo* 
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gener Stüeffpradie mit bem S d m o n , wogu et finflete, flütmifa)e 
9tdd)te auswählt, ectbeilt. ©ewiffe JEbiere, wie eine Art Sie« 
genmelfec unb bte flagenben ©eierarten, Garacacai unb Gnoba,' 
finb bem »Paje Boten oon Becfiocbenen, unb be«balb oon Allen 
boa)oe«brt. Aud) tcdgt bec Snbianer ©ebänge oon Gefjäbnen 
bec £>ngen, Affen, oon gewiffen SBurgeln, grüd)ten, SJlufa)eln 
unb Steinen um ben Hol«» inbem er glaubt, baf er fid) bi«» 
bucd) gegen ben Anfall wilber JEbiere unb gegen Kranft)riten 
fcbügen tonne. S e t »Paje giebt alletlei Argneimittel, bie oft 
unter Sauberformeln bereitet werben, unb erhält bie ©efpenflet» 
futcbt ber Snbianer burd) abergläublfdje ©ebcäudje unb Grgäb» 
lungen; oft aber werben bie Unglücksfälle, Kcanfbeit unb Sob 
bec Stacbbacn feinen H>er;ereien zugefcbcieben, unb er bezahlt bann 
fein Amt mit bem 2eben. Uebcigen« bot bec Paje eben fo tue« 
nig Giitfjuß auf ben SBillen bec SJtenge, al« irgenb ein Anbetet, 
benn fte finb fid) alle gleich, unb leben aufec allem gefellfcbafc» 
lieben Becbanbe, webet in tepublicanifebec noch in pateiatebaii« 
febec Berfaffung. Selbft ba« gamilienoetbältniß ifl untet ihnen 
fehr lofe; nut feiten nimmt ftcb bet Aelteffe feinet Abfömmlinge 
a n , unb feblichtet ihre Streifigfeiten unb Staufereicn. Swifdjen 
Aelteten unb Süngeten heerfcht feine Stangocbnung, benn ba« 
Alter fchetnt bei ihnen feine SBürbe zu geben. S f t fahen roie 
Kinbet unb Sünglinge oot ben Aeltern fid) bie gtößten Unan« 
flänbigfeiten erlauben, nod) ehe bie Aeltetn oon ben Speifen 
genommen hotten, oon benfelben nehmen, ben bellen Plag an 
bet gcuecflelle befegen, oorlaut entfebetbrn, ftd) zanfen u. f. m., 
ebne baß e« Semanben oon ihnen aufgefallen wäre. Ser Gin* 
fluf bec Poetugiefen bot untec ihnen bie Klügften becoorgehoben, 
welche ft'ch gefd)meidjelt fühlen, Gapitäo genannt ju werben, unb 
eine gewiffe Suprematie übec bie Anbeten ausüben. SBenn fte 
Krieg führen, iff ber belle Säger, weld)ec am meiffen geinbe 
obec £)ngen u f. w. erlegt bat, unb am meiffen Schlauheit be« 
figt, ihr Anführer. 3u Houfe wirb fein Befehl nicht gehört, 
ober bec Gingeine folgt ihm ba, wo eS ihm gefällt, unb weil 
jenec ftd) bie SJtübe nimmt für t'hn gu benfen, obec etwa« Bot» 
tbeilbafre«, wie g. B . einen ergiebigeren Sagbplag, einen Au*« 
taufd) oon SBaacen mit ben SBeißen guc Spcacbe bringt. 3» 
feinem Houfe febaltet Sebec n a * ©efallen; oft leben mehtete 
gimiiien in einet Hätte, unb bennod) ganz gettennt unb unab« 
hängig oon einnnbet. S i e achten ihr Befigthum gegenfeitig, 
hoben, w,i« Speife unb ©ettänf angeht, gröftentbeil« atf 
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»einfame« <3ut, unb fommen besbalb fetten mit elnanber in 
Streit. 

Sbre Ghen werben ohne alle geierlichfeifen gefcbloffen, bie 
einzige Geremonie ifl bie Ueberreicbung oon SBilbpcet ober grüd)* 
ten, welche ber Bewerber ben Aeltern feiner Braut bringt, wo» 
burd) er fiä) ftillfchmeigenb anbetfd)ig maa)t, bie grau burd) Sagb 
gu ernähren. SBäfjrenb ber SJtann fid) bloß mit Sagb, Krieg 
unb ber Bereifung feiner SBaffen befebäftigt, liege ben SBeibern 
alle Socge füc ba« Hau«Wefen ob. S i e pflanzen unb ecnbten, 
wenn biefe Art oon Guttut bei ihnen fcbon eingefühlt ift; fie 
fud)rn Bataten unb gtücbte im SBalbe für bie HouSbaltung, 
unb befocgen ben nötbigen Hou«ratb an icbenen ©efd)ir«n unb 
an glecbtarbeir. S i e SBetbec finb im Allgemeinen bie Sctaoin» 
«en.be« SJtanne«, unb muffen (td) bei bem nomabifa)en Umher» 
giehen mit allem »Jtötbigen wie Saflthiere bepaefen, ja felbfl ba« 
oon beh »JJcännecn erlegte SBilb au« bem SBalbe abholen. S a * 
iKinb mdcbfl, oom Batec gar nicht, oon ber »JJtutter inflinctac* 
tig geliebt, jebod) wenig gepflegt auf. S o lange e« nod) nicht 
laufen fann, wirb eS oon ber SJfuttfc auf bem Stücfen herum* 
gefebleppt, unb febläft zwifcben ben Aeltetn in bec Hongmatte; 
fpätet geht e* feine eigenen SBege, ruht in ber Afd)e am geuer 
obec in einec eigenen Hongmatte, unb jeigt fid) balb gefobieft 
genug, Snfectenlaroen unb grüdjte au* bem SBalbe hu holen. 
Sich felbft fo überfaffen wadjfen bie Kinbec heran; ber Knabe 
folgt balb bem »Batec auf bie Sagb, lernt mit Bogen unb »Pfeil 
umgeben, übt ftd), Schnüre au* »Palmblattfafetn gefthteft gu 
ftedjten, ahmt butd) loctete Becfchlingung bec Schnute attetlei 
JEbiete, fchwimmenbe gifcb«, Schlangen nach, unb untethält fid) 
mit bec Boboque, einer Art Sdjleuber, worau* fte JEbonfugeln 
werfen, um fleine Bögel zu erlegen. S i e Sünglinge beicatbm 
mit fünfzehn bi* aditgerm, bie «Stäbchen mit gehn bi* gwölf 
Sabren. S i e ^>tixatt) bitbet feine befonbere Gpocfje in ihrem 

,2eben, unb bie f>iefügen Snbianer,, welche nicht, wie bie am 
.Amagenenfluffe, bie»Periobe ber SJtannbatfeit ber Sünglinge fo* 
wohl al* bec SJtdbcben mit eigenen geften bezeichnen, hoben in 
ihrem geben wenige Abfd)nitte. Stur bie ©eburt unb ber JEob 
geben Beranlaffung gu eigenen Geremonien. Sbre gefte werben 
ohne 9tücfftd)t in jeber .3ahre*jeit gehalten, bie Beranlaffung 
bagu wirb befonber* oon bem Steifen ber grüchte genommen. 
©ar häufig verlaffen ba^er mebrere gamilien ihre bi*berigen SBob* 
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nungen unb laffen ftd) ba nleber, wo neue gruebte telfen, ober 
wo e« beffere Sagb giebt. 9tad) einem glücflicben gelbguge roet» 
ben bie Siege in läcmenben SEdngen unb ©efdngen gefeiert, unb 
bie Goroabo« pflegen babei bie erbeuteten ©liebmaffen ihrer geinbe, 
ber »Puri«, mit »Pfeilen gu buccbbobren unb bei ber Bin&affa 
berumgehen gu laffen, um baran gu faugen. 

S i e Snbianer finb wenig franf unb erreichen gemeinlglia) 
ein hor)e* Alter, welche« ficb jebod) äuferft feiten butd) graue 
Haare oerrätf). Häufig nehmen fte burd; ©ewalttbätigfeit ober 
UnglücfSfälle ein Gnbe. 

©ticbt ein Snbianer, fo wirb er In ber Hütte begraben, 
welche hierauf, wenn e« ein Grwacbfener war, oerlaffen unb mit 
einer neuen ocrtaufcbt wirb. S e e 2eidjnam wicb in einet bo» 
efenben ©tellttng, tntwebet In einen geofen JEopf oon SEhon ge» 
fleeft, obec in Baft ober alte« Saumwolf enjeug gemtcfclt, un« 
mittelbar in bie Grbe gegraben, bie fobann unter jämmerlftiem 
©ebeule mit ben güßen ffarf eingeftampft wirb. Auf ba« ©rab 
legen fie eine Seitlang bie SBaffen ber SJerftorbenen, aud) ©pei' 
fen, SBilbpcet, unb pflegen bie SEobtenflage täglid) zweimal ju 
wieberholen, wobei fte ftd) bie Haace furg abfehneiben, ober febr 
lang wachfen laffen, bie SBeiber ftd) aud) am gangen Körper 
frbwaeg fachen follen. 9tod) lange nad) bem Hinfd)eiben feiern 
fie ba« ®ebäd)tnif ber JEobten, wenn fie gufällig an bie Stelle 
fommen, wo fie begraben liegen, burd) Klagegeheul. Bei ben 
»Puri« foll aud) eine Art Seichenrebe gehalten wetbtn S i e ©eele 
be« Abgefcbiebcnen ifl nun nad) ibret Anficht in einem angeneb» 
men SBalbe «oll oon ©apucajabäumen unb SBilbpret, wo e« fht 
in ©efellfchaft aller Beworbenen febr wobt geht. SBeldje Söoc* 
flettung bie Snbianer oon ber Statur ber ©eele haben, Ifl nut 
naa) langem Umgange mit ihnen, unb burd) Gingehen in ihre 
Senfweife gu erforfehen möglich; fo oiel fd)ien un« aber gewiß, 
baf fte an eine gorebauer berfelben nad) bem JEobe glauben. 
© o oedaffen fte au« einer gefpenflecactigen gucdjt bie Hätten, 
worin fie ihre Berwanbten begraben haben, geben bem 2eid)n«m 
Bictualien gleicbfam alt eine SBegjehrung mit , unb fa)euen fie) 
ben legten Siubeort bec Sobten zu flöten, au« gutd)t, baf biefe 
ihnen fonft etfd)einen unb fte quälen m6d)ten. 

SBir befud)ten bie Albea« bec Goroabo* gu allen ©tunbett, 
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unb trbitlten fo einen lebenblgen Ginbrurf von bem gangen JEa* 
je«laufe biefer 9?aturmenfd)en. ©obalb ba« ©onnenlidjt bie 
Hütte bei Snbianet* ert)efit, erwacht er, fleht fogleid) auf unb 
tritt unter bie JEbüt, wo et gewöhnlich einige 3eit mit Augce« 
cfen unb Steiben bec ©lieber hinbringt, bi* er ftcb enblid) in ben 
SBalb begiebt. Hierauf gebt er gur Hütte gurüef, wo er bie 
nod) foctglimmenben Kohlen be« geflrigen geuer« beruorfucht, 
ober e« mittelft gweier trorfenen ^otjfläbe, beren einen er quir* 
lenb auf bem anbern bi« gur Gnrgünbung reibt, unb burd) Bor* 
halten bürren ©rafe« ober ©trobe« oon neuem anmacht. Ser 
gefammte männlid)e SEheil ber Bewohnet nimmt hierauf Sheil 
an bem ©efcbäfte: bie Ginen fdileppen Hß[5 ou« bem SBalbe 
betbei, bie Anberen fa)üren ba* geuer gwifeben einigen grofen 
©feinen an , unb fdmmtlicbe hoefen fid) bann, auf bie ©pigen 
ber Sehen geflügt, ringßum baffelbe nieber. Sbne einanber an» 
jufeben, ober mit einanber gu fpredjen, bleiben fte oft mehrere 
©tunben in biefer Stellung unb nur befchäftigt, ba* geuer gu 
unterhalten, ober gum grfihfiücfe Bataten, Bananen, SJtai*» 
folben u. f. m. in ber Afa)e gu röflen. Gin h«"mifcher Affe 
ober irgenb ein anbere* ihrer gahlreicben Hou«thiere, womit fie 
fpielen, bient ihntn babei gur Befuftigung. Ser SBeiber erfle« 
©efcbäft, naebbem fie bie Hongmatte oerlaffen, beliebt barin, 
baf fie fid) unb ihre Kinber bemalen, unb baraufgeht eine Sebe 
an bie beffimm« bäu«liebe Arbeit, an bat Abziehen ber gäben 
von »Palmblättern, ba« ©triefen ber9tege, bie Berferttgung irbe* 
ner ©efa)irre, ba« Steiben ber SJtanbiocca unb ba« ©toßen ber 
9Jtai«förner, worau* fie mittelft fauerer ©äbrung ein füblenbe« 
©etrdnfe gu bereiten wiffen. Anbere gehen in ihre tleinen »Pflan* 
gungen, um SJtai«, »SJtanbiocca, Bohnen gu holen, obec In ben 
SBalb, um wilbe gcüa)te unb SBurgeln gu fud)en. H a b e n b , e 

SJldnner ihr febr frugale* grübftüef eingenommen, fo richten fie 
ihre Bögen, »Pfeile, ©eblingen unb 2angen u. f. w. gu. S i e 
erfieren werben au* bem rothen ^olge mehrerer ©djotenbäume, 
ober au* bem fa)wargcn einiger ffachligen »Palmarten oon ber 
©attung Aflrocarpum, mit flefnernert Aepfen gefchnitten, unb 
mit bem fd)arffantigrn Bambu<robre polirt, ober mit ben ein* 
gebanbelten eifernen SJleffern gureeht gemacht, bie »Pfeile felbfl 
von einem Dtotjre bereitet, (frft wenn bie ©onne t)od) fleht unb 
bie H'g« febr gugenemmen bat , liebt ber Snbianer ftd) im Bache 
gu baben, unb gebt bann gewöhnlia) gwifeben neun unb gehn 
Übt auf bte Sagb, meiflen* von ber grau begleitet. Gr verfolgt 
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hiebet bie febmalen, faum bemerfbaren gttfftefge, ober gebt quer 
burd) bie SBalbung. S( l ba* Siel feiner Steife entlegen, fo brla)t 
er, um ben Stücfweg leichter gu ft'nben, Swefge oon ben ©e« 
fträuchen ab, bie er hängen la f t , ober in ben SBeg (freut. Set 
SJtann trägt in ber Hflnb feine SBaffen, unb wenn er e* ein 
gehanbelt hat, ein furge* SJteffer mittelft einer ©djnur am Hilf«i 
bie grau folgt leer, ober mit einem au* Schnüren geflochtenen 
Beutel , ber einige 2eben«mtttel enthält. SJtit oorwärt« gtneitf« 
tem Setbe gehen fie furgen Scbritt«, immer ftd) fdhmiegenb unb 
niebertaud)enb, burd) ba« Sicfieht, unb fpähcn mit Shr unb 
Auge aufmerffam nad) allen Seiten. Bei bem geringften ©e» 
räufebe halten fte ftili, ober Oerfriechen fid). SBirb ein SBilbptet 
ecblictt, fo fchleicht bec Snbianec äußerft oorficbrig mit gefpann« 
tem Bogen näher, unb fcbieft enblid) ben »Pfeil ab , ohne gu 
fehlen. S i e gtau fucht gewöhnlich bie Beute unb ben Pfeil'in 
bem ©ebüfdfe auf. Sbre Pfeile finb oon oerfcbiebener Sorot 
nad) bec ©röfe bec SEbiete, gum JEbeile mit SBiberbacten oerfe« 
ben; niemal* abet hoben wir bei biefen Snbianetn vergiftete 
»Pfeile wahrgenommen. Böge l , welche fie al« H>auäthiete ju 
beftgen wünfa)en, fangen fte mit ber Schlinge an einem fefjt 
langen Stocfe. S e t Snbianer fchleicht hiebet bebutfam f)tngu, 
ober ftettett ffiU am Baume hinauf, unb hält bem JEbiere bie 
Schlinge fo lange unb fo gefa)icft ooc, bi* e« enblid) batin b<Sn< 
gen bleibt. S e n ©ebcaud) ber gifchangel fannten biefe %nbiat 
ner oor ber Ginwanberung ber »Poctugiefen nicht, unb fte erleg» 
ten bie gifche burch ^Pfeitfcbüffe ober mit langen SBurffpießen. 
S i n b einige fleine JEbiere ober ein größere« erbeutet, fo hat bie 
Sagb füc biefen JEag ein Gnbe, unb bie gcau trägt ba« SBilb« 
pret in bem mit Baumba(te an ber Stirne feflgehaltenen Seit« 
tel nad) Houfe. S i e Beceitung be« SJtittag«mahle« ifl, wie bie 
Unterhaltung be« geuet«, ben SJtännetn überlaffen. Schwein« 
werben gefengt, anbete haarige JEbiere mit Syaut unb Ho»re» 
angefpießt unb an« geuer gebracht, »Böget obetflächlid) getupft, 
bann au*geroeibet. See-Körper wirb gang ober thetinoeife an 
Stocfe gefpieft, am geuec gebraten, ober in ben JEopf mit SBaf* 
fet gefteeft. Sßill bec Snbianer einen JEbeil be« gleifdje* aufbi« 
wahren, fo wirb biefe* auf ein hölgecne* glecbtwerf über bt$ 
geuer gelegt, unb burd) H*g« unb Staud) fo lange gebö«t, W« 
e* fo burr wie Holg ift- Al* befonbeten 2edVbiffen btafen p« 
aud) bie ©ebäcme, naebbem fte folcbe übec tunbe Stocfe gegogen 
haben. Sa lg wicb bei biefec einfachen Kocbfunft nicht angewendet. 
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Ser Snbianer liebt gebratene« gleifd), befonber« wenn e* nod» 
blutig ift, mebt al* gefottene*. SerJEapir, bie Affen, Schweine, 
Armabille, paca, Agouti finb feine 2iebling*fpeifen; ec ißt abec 
aua) ba* ©oati , Steh, bie Bögel, Scbilbfcöten unb gifche febc 
gerne, unb nimmt im Stotbfalle mit Schlangen, Kcöten unb 
grofen gebratenen Snfeclenlaroen fürlieb. S a * SJtittagSmabl 
wirb gemeiniglich nad) bec Sagb gegen oier Uhr genoffen. S i e 
Bewohner ber Hütte, ober aud) jebec Stacbbac unb Stammoec* 
wanbte, welcher eben gegenwärtig ifl, nimmt An theil an bem 
SJtable; ein S«bet reift fid) babei ohne Stangotbnung ein Stücf 
oon bem Beaten, unb boeft fid) bamit, entfernt oom geuer unb 
abgefonbert oon ben Uebtigen, in einen »JBinfel ber Hütte, ober 
unter einen Baum. Bor allem tbeilen fte ihren Hubnern unb 
Hunten mit, welche fie oon ben Goloniflen fid) angeeignet ha* 
ben, unb febc fd)dgen, unb bann beginnen fie ba* gleifd) nach 
ben 2ängenfafern abgugupfen, um e* gu effen. Sbr ©ewürg ifl 
gewöhnlich eine Beere oon bet SJtalaquetta. S i e grau bringt 
gu biefem »JJtabte in bie Stäbe be* geuer* bie Guja mit SJtan» 
bioccamebl, wooon fid) ein Sehet eine Sjanb ooll nimmt, um 
ba* »JJtebl mit berfelben ©efd)ictlid)feit, wie bie Goloniflen, be* 
haglid) fid) in ben »JJtunb gu weefen. Sft bag SJtabl oollenbet, 
fo holt ein ©lieb bec gamilie au« bem benachbarten Bache, 
eine Guja SBaffer«, woran« bann Seber beliebig trinft. ©leid) 
nad) bem Gffen liebt bet Snbianer in ber Hongmatte JU fdjau* 
fein, ober barin zu fdjlafen. Auffer bem SJtittagSmable hätt:jer 
feine SJiahlzeit, wohl aber ißt er inzwifdjen grüchte be«;,$Bal.» 
be«, Bananen, SBaffermelonen u. f. w. , bie er in ber 9t4b* 
ber Albea baut, ober oft aud) au« ben benarbbacten Anpflanzun* 
gen ber Goloniflen entwenbet. Sft ein SErinffeft oeranfialttt, fo 
beginnt oot Sonnenuntergang ba« 2rinfen ber Binbaffa, unb 
bauert unter tumuttuatifebem JEang unb ©efang bit gegen JEa* 
geSanbcud), worauf fie halb becaufebt ben SJlotgen bi« jet)n Uhr 
in bem 9iege zubringen. Serjenige, welcbec am meiffen »JJtai« 
gebaut unb Vorrätbig bat, ift ber SBirtb für bie Bewohner bec 
benachbarten Albea«, unb wäbrenb jebe« ©elage« wirb Srt unb 
JEag zu bem ndchflen oerabrebet. SJtan will bemerft baben, baf 
bie Goroabo« am bäuftgften ben Sonnabenb zu biefer 2uftbatfeit 
»äbten. Auch über bie gehben unb Krieg«züge gegen einen be» 
naa)barten ©tamm unb übet gemeinfd)aftlia)e Sogb wicb mei« 
ften* bei biefen gef1lfd)feiten betatbfd)lagt. 
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© o geben bem Snbianer unter Sogb, Krieg, wilben geflm 
unb mea)anifd)en häuslichen Beschäftigungen in einer rohen, ge« 
fühllofen 2eben*wcife SJtonate unb Sahre hin, ohne baß er fid) 
eine* höheren Berufe* ber 3Jtenfd)beit bewußt wirb. SSenn et 
aud) allmätig anfängt, mit ben #ettm be* 2attbe« einigennaffen 
in Berfehr zu treten,' fo finb ihm bod) gefellfd)äft(id)e JEugenben 
unbefannt. S n bec 9ldhe ber Goloniflen oerldft er ftd) mehr 
auf ihren, al* auf feinen eigenen gleif , unb raubt, wenn ihn 
SJtangel brüeft, in beffen »Pflanzungen unb Biebflanb. £h« 
Ghri(lenthum zu verbreiten finb gwar ber ©eiftliche unb über» 
haupt bie »Poctugiefen fn S . Soäo Baptifla febr bemüht; allein 
felbfl bie gebilbeteren Goroabo* unb Goropö* haben bi* jegt feine 
Ahnung oon bem SBefen ber cbcifllichen Steligion, unb nehmen 
böebfren* an ben äußeren ©ebrdurben unb aua) hierin nicht au«> 
bauernben Ambril. G« ifl gwar nia)t* Seltene*, baf biefe 9ta* 
turmenfchen fid) gur SErauung in ber Kirdje einfütben, ober ihre 
Äinber gur JEaufe bringen; jebod) «igt fte biegu nur bie dere« 
monie, weldje fte flaunenb angaffen, ohne babei irgenb eine ©e* 
mütb*bewegung ober 9tad)benfen gu oerratben. S i e unferfaVb 
ben fid) aud) hierin febr oon bem Steger, ber nicht* mehr liebt, 
al* bie Geremonien unb bie gunction bec ©eifilicben felbfl naa)« 
gumachen. 

Sbgleid) wir in furger Seit ba« Berttauen bet un* umge* 
benben Gotoabo* «langt hatten, unb ohne gutcht unter ihnen 
oerrtfeiten tonnten, warb bod) in un« ber SBunfd) attmälig lebs 
baffer, ben büfleren Aufenthalt gu oerlaffen, wo wir un« gleich* 
fam wie oon SBabnfinnigen umgeben fühlten. Unfece Samm« 
lungen wacen fcbon mit ben Seltenheiten ber Umgegenb betei« 
thert, unb burd) bie ©efäliigfeit be« Sirectoc« erhielten wir aua) 
ba« Sfetet eine* ooc nid)t langec Seit im Kampfe erfdjlagenm 
Gocoabo, ba* wie al* ein wichtige* Socument mit großer Sorg* 
falt oor ben abergläubifd)en SBilben oetbatgen. S a bie Sit«« 
toten bi*weilen einige Snbianer in bie oolfreidjeren Srte fchiefen, 
um butd) ihre Au*fagen bei ber Stücffebr auf it)re 2anbS(etire 
günftig gu Witten, fo machte un* berfelbe im »Pcefibio ben An» 
trag, einige Snbianer al« Begleiter nad) Billa Stica mitjunetj« 
men. Am Abenb oor ber Abreife brachte er baher gwei junge 
Goroabo* in unfere SBohnung, unb ermunterte fie gur Abteife 
mit un* burd) Branntwein unb butd) bie Hoffnung, al* Gaplfäo 
mit einer bunten Kteibung gurüdgufebren. G« wat Riebet lachet» 
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lieb angufeben, wela)e SBirfnng eine glängenbe Uniform auf biefe 
9taturmenfd)'en machte. SJtan gog fie Ginem berfelben an, fegte 
igm einen Sreffenbut auf, unb hielt «'hm ben Spiegel oor. 
Betroffen unb (folg begaffte er balb fid) balb fein Bi lb , unb be* 
fühlte bie neue Kleibung unb ben Sp,iegel oon allen Se i ten; 
obgleich er fid) ba* zauberhafte Bilb nicht ecflären tonnte, fo 
fehlen bod) ein wohlgefällige« jlolzeS ©efübl über alle feine Swei* 
fei bie Sberhanb zu behaupten. Bon biefem Augenblief an wac 
fein Gntfchluf gefaft, unb er freute ftd) un« zu folgen. Gr ge* 
wögnte fid) balb an un«, begleitete un« auf einem grofen JEbeile 
ber Steife, unb erhielt oon un« wegen feiner Anbänglidifeit ben 
Stamen Guflobio. Am 17. April verliefen wir ©uibowalb. S i e 
gurebt, baf bie Snbianer Kunbe oon bem S t e l e « , welche* wir 
mit un* führten, haben, unb un* feinblid) überfallen tonnten, 
befcbleunigte unfecen Gntfdjluf unb unfere Schritte, um au« 
biefen nächtlichen Ucwälbecn in bie freunbiiehen Gampo« zurüct» 
gufebren. Schon hatten wir ba« »Preftbio be S . Soäo Baptiffa 
eine gute Strecfe binter un*, al« wie in bec biebteffen SBalbung 
plöglid) ooc einem Suge oon breifig bis oierjtg Snbianeen ffan* 
ben, welche familienweife in einzelnen SEruppS, SJfänner, SBeiber 
unb Kinbee, mit Sact unb paef, alle nad't einherjogen, um, 
wie wir fpdter erfuhren, einem JErinffefte einige Stunben feit* 
wärt« oon hier beiguwobnen. Kaum hatten fte un« wabtgenom* 
men, fo machten fte fogleid) Holt , beobaditeten un« unfdjlü* 
ftg mit unftebecen Bliefen, unb oeefteeften fid) bann, bie SJtän* 
nee mit »Pfeil unb Bogen in bec Honb, eingeln binter Bäume. 
Grfchreeft burd) biefe plöglidje Grfc&einung befürchteten wit An» 
fang«, baf e« auf einen Uebetfall abgefeben wäce; naebbem fte 
aber gögerten, un« angugreifen, legten wir unfete SBaffen bei 
Seite auf ben Boben niebet, unb gingen ihnen mit freunbiiehen 
SJlienen unb unter bem pantomimifchen Au«bructe, baf wir bort 
bit SBaffen niebetgelegt hotten unb ihnen nicht« gu 2eibe tbun 
würben, entgegen. Sobalb wir un« bem Gcffen be« oorberffen 
Haufen* näherten, flopften wit ihm auf bie Schultern, geigten 
noebmal* auf bie fecn liegenben Scpiefgewebte, ließen ihnen,un* 
fete Au«beu« an JEbieten unb »Pflangen feben, unb bebeuteten 
ihnen, baf wit un« nuc biemft befebäftigten, unb fie babec 
rubig fortwanbern tonnten. Giner berfelben, ber un« fdjon fcü» 
ber in ber gagenba ©uibowalb gefeben hotte, würbe hierauf 
etwa« freunblid)er gegen un«, fchien burd) einige SBorte feinen 
Kameraben unfere AuSfage gu bejlätigen, unb fo febieben wie 



1 9 0 

benn beiberfeit« in grieben. Gin anbere« Abentbener begegnete 
un«, nod) ehe bie Serra be S . ©eralbo, ober be © . Soge et» 
reicht war. Sn einem bichten ©ebäge gogen Wit an einet In« 
bianifd)en H"tte ootübec, au« bet ein alte«, naefte« 9Jlüttcrd)en, 
unb, wie Guftobio un« fpdter fagte, feine Berwanbte, ihm einige 
SBorte gutief. ©ie fragte ihn nämlid) beforgt, wohin er ginge, 
unb ob man ihn oielleicbt mit ©ewalt wegführe? al« er aber 
fröblid) antwottete: er ginge ben grofen Gapitao gu fehen, unb 
würbe balb felbfl al« Gapitao gurüef fommen, rümpfte fte ben 
SJtitnb unb entlief ihn. SBir überfliegen hierauf eiligjt ba« ©e« 
birge, unb gelangten in ber Stichtung oon 9t. SB. nad)' bem 
tleinen Acraial be © . S'oz« Barboga, um hier gu übernachten. 
Am nächffen Sage führte un« ber SBeg immer burd) biebre 
SBalbung bi* nad) ©i t io , einec anfebnücben Sucferfabrif, reo 
man befonber* braune Suctecbrobe fabeicirt, weld;e im Snnern 
am bäuft'gften mit SBaffer genoffen werben. S n bem tleinen 
Srte © . Stita hatten wit enblid) alle ©efabten überflanben,̂  unb 
tonnten un* freuen, wieber in ben (ichterrn Gampo* unb untec 
menfdjlidieren ©efidjtern gu wanbeln. Grft gunädjft Siro ft'no 
lenften wir in bie auf ber Hinreife betretene ©träfe ein, unb 
tarnen am 2 1 . April wohlbehalten über SJtarlana nad) Billa 
Stica gurüef. 
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Sßanberungen in ber ttoigegeno von 33iffa Stica. 

Ser Sracolumi ifl bie böcbfte Kuppe bec ©erra be Siro 
Preto. Um biefen Berg zu befteigen, fegten wir »JJtorgen* ad)t 
Übe im Sbale über ben Stibeicäo bo Siro »Preto, unb erreichten 
SJtittagS ben ©ipfel beffelben. Ser SBeg führt burd) freunblid)e 
SBiefenabbänge, bi*weilen burd) niebrige« ©ebölz in bie Hob«. 
Attmalig erweitert fieb bie gläete be« Becge«, unb man befin» 
bet fid) auf einer auSgebebnten, fanft anfteigenben Gbene, in 
beren Hm ter a ,v unbe ftcb bec legte gelfengipfel erbebt, ©egen 
SJiittag fianfcen wir am guße ber böcbffen fonifeben, theil« mit 
©raS unb niebrigem ©ebüfdie bewaebfenen, tbeilS öbe gelfen* 
rcdnbe barflettenben Kuppe; wir ließen bie SJtauItbiere, auf wel* 
a)en wir bisher bequem reiten tonnten, in ben mageren Gampo* 
weibtnb zurücf, unb erflimmten ben legten JEbeil beS BergeS in 
guße. Bon bem ©ipfel auS bot fid) un« eine herrliche weite 
AjUSficht übet alle umgebenbe @ebicg*tücfen bar, welche ber co» 
l'ffale Stacclumi, al« bec bechfle Berg bec Gomarca oon Sico 
Preto, wie ber Kecn eines großen BergfpftemeS, übeccagt. Auf 
tiefer H°be h«rrfdite ringsum tiefe Stube unb St i l le , burd) bie 
Bewegung ober ben £aut aud) nicht eine« JßogelS geffört; felbfl 
bie oerlmten Gicaben bringen mit ihrem monotonen Schwirren 
nia)t biebec. Gine einfache, befa)eibene »Pflanzenwelt erfreut ftd) 
ber Alpenfrifcbe biefer ©egenb. 

Schon in Guropa wacen wie auf ba* diromfaute Bleierz, 
Welches in Brafilien fid» ft'nben follte, aufmerffam gemacht wor* 
ben. Bei ndb.rer 9iaa)fcage erfuhren wir, baß eS bei ßongon» 
ha* bo Gampo oorfäme. »Zßir wählten babin ben SBeg über 
Gapäo, wo wir ©elegenbett baffen, unfere früheren Unterfu* 
d:ungen über bie bafige JEopaSformation zu beffätigen. Bon bier 
au« ritten wir gegen SBeften über eine feböne, bügelige, an Ab» 
wed)*lung reiche, a*er. wenfcbenlee« GompoSgegenb, in welchec 
wir nur gwei fleipe ,$e*t»baS, 2aranjal unb »Pire«, antrafen. 
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SJtittag« erreichten wir bie, fünf fiegoa« wefltid) von Gapäo ge« 
legene Gifcnhütte be Prata. 

Ser Auffeber ber Gifcnhütte begleitete un« am folgenben 
JEage naa) ber anberthalb 2egoa« fübfüböfflid) gelegenen Savta 
beS Senbor Stomualbo Soge SJtonteiro be Batro«, bem 3iele 
unferer Steife. Hier würben wir von bem Befiger, mit jenet 
liberalen, bem SJfineiro eigenen ©aflfreunbfebaft aufgenommen. 

Am Abcnbe befud)ten wir bie gegenwärtig verlaffene SJtine 
auf einem gelbe, Gujabeira genannt, in welcber ba« ebromfaure 
Blei entbeeft worben ifl. 

Gtnige JEage nad) biefer Gpcurfion brachen wir naa) bem 
fünf 2egoa« nörbiia) entfeent liegenben Socfe Antonio Pertlra 
auf, um un* oon bem Suftanbe unferer SJtauItbiere gu unter» 
richten, bie wäbrenb unfeceö Aufenthalte* in Billa Stica größten« 
theil* bortbin auf bie SBeibe gefebieft worben waren. Sie ©olb: 
minen oon Antonio pereira haben oor wenigen Sohren eine febr 
reiche Ausbeute geliefert; untec Anbccen eebaute ein SJfineiro mit 
einem Sa)ad)t oon feebgig guf Siefe in gwei SJtonaten oier unb 
Zwanzigtaufenb Grufabc*; ba aber ba* SBerf ohne Kunbe unb 
Bor ftcb t unternommen worben war, oerfdjüttete bie plöglid) ein« 
geftücgte ©rube oiergebn Arbeitet, unb bie einbteehenben wilben 
SBaffer machten enblid) ben fecneren Betrieb unmöglid). 

Stocbwefllid) oon Antonio »petefta bot Hr« v. Gfcbwege eine 
fleine Gifcnhütte angelegt, bie et butd) einen beutfcben Scbmelg* 
meiflet leitet. 

Bon ber Gifenfabtif gingen wit nad) bem, in bec Stidjtung 
von 9t. S . gwei unb eine halbe 2egoa entfernten, Arraial be 
Bento Stobrigueg. Sie ©egenb ifl bergig, unb bie Sberflätfje 
be* Boben* beutfunbet burd) häufige ©räben unb ©chüefacbeiten 
ben gleif bec ©olbwäfcber. Um fo befrembenber war e« un«, 
in biefem Sorfe wie in vielen anberen wenige ©puren ooa 
SBoblbabenbeit angutreffen. Sie Häufer finb baufällig, im 3«' 
nern ärmtid), unb bie Bewohner fetjen febr' fümmerlid) au«, 
Alle* oerräth, baf bie Blüthegeit biefe* Sifirict« fa)on ooeüber, 
unb nur noch geeftreute Steffe be« ehemaligen Steicbtbum« übrig 
finb. Sie ©onne war fdjon untergegangen, unb bie bunfle 
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SEropennadjt eingetreten, al« wir übet ein febr ungleiche« unb 
beShalb gefährlidieS JEerrain bi* gu bem bebeutenben Sorfe Sn^ 
ficionabo gelangten, wo wir übernachten wollten. SBie fanben 
eine grofe SJtenge ber Bewohner unter ben erleuchteten SJlacien» 
bilbecn oerfammelt, um ba* Aoe gu beten. Siefe Sitte be« 
SJlutterlanbe« wicb jeben Abenb überall in Brafilien mit Gifer 
unb mit einer fafl tbeatralifa)en geier geübt; bie SJtulatten, 
benen im Allgemeinen eine eben fo bewegliche Sunge, al« flarte 
Junge gu ©ebo« flehen, übernehmen babei ba« Amt be« Bor» 
fänger* ober be* ©ei(llid)en. 

Bei Anbruch be* folgenben JEage* »erließen wie ben, mit 
bem 9tad)laffcn bec SJtinen allmälig oeratmenben S t t , unb mach* 
ten un* nad) bec Serra bo Garaoa auf. Surd) einen un* oon 
Stio be Saneico au* befannten Steinbänbler, bet, wie man un« 
fpdter etgäblte, burd) Häfd)er oerfolgt, fid) eiligfl oon bem Sia» 
mantenbiflricte entfeente, erfuhren wir unter SBeg«, baf e« gut 
fep, bie Stacht in bem Houfe be* @uacba*3Jtöc Snnocengio, 
am norbweftlichen Abbange be* ©ebirge« jugubeingen, unb be« 
anbern JEag« ben Berg gu befleigen. ISai ©ebirge ber Serra 
bo Garaca lag gu unferer 2infen. SBie umgingen mehre« fleile 
Abhänge'beffelben, unb erblicften enblid) bie gagenba be« ©uaeba 
SJtöc, welche auf einem JBorfprunge, oon weitem einem ftattli» 
eben Gaflelle dhnlid), bie ©egenb beherrfcht. AI« wie auf bem 
getdumigen H°f« anfamen, hi'f un« ber Hou«b«rr mit Verglich*' 
fett willfommen, unb führte un«, naebbem er bie feböne Au«e 
ficht auf ba« zu unfecen güßen liegenbe Aecaial be Gata« Alta«, 
auf bie an Amethoflen reiche Serra be Staberaoa unb auf ben 
fernen Stambe gegeigt hatte, in einen Borfaal, beffen SBänbe 
mit geogtaphifd)en unb biflorifd)en Karten bebangen waren. Gin 
©lobu« unb meheece Bücher oerrietben, baß ber Befiger ftd) 
and) mit wiffenfebaftlicben Stubie« befebäftige. Sn bem Betca« 
gen unfece«SBirtb««/ eine« ehrwürbigen ©reife«, lag etwa« geier» 
lid)e«, unb unwilffübtlid) mußten wir an bie Öuäfer benfen. 
S n bet JEgat gehörte et aud) bet Seete bet ©ebaftiantfra« an, 
weld)e bie SBieberfebr be« in ber Schlacht oon Alca;at gegen 
bie SJtauten gebliebenen König« S o n Sebafliaö, unb bamit bie 
fllotteichfle Gpod)e be« poctugiefifeben Striche« nod) immet etwat* 
ten. S i e Anhänget biefer ©ecte, bie fid) butd) gleiß, ©pat* 
famfett unb SBobltbätigfeit au«geiebnen, finb in Bcaftlien, unb 
namentlich in SRina« ©erae« gablteieber al« felbfl im SJtutter* 
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lanbe. ©enbor Snnotengio bemühte ftd), un« au« einem grofen 
Boecatbe bonbfcbriftlidjec »Propbegeibungen oon bem nahen ©lüde 
Brafilien* zu übetz«ugen; wir oetftebetten biebei, wenn aua) 
nia)t auf S o n ©ebafiiaö boffenb, biefetbe Uebetzeugung mit 
ihm zu tbcilen, baß Brafilien feiner febönffen Blütbezeit noa) 
entgegengehe. 

9tad) bem frugalen SJtahte führte un« ber ©uarba»5Jtör 
in feine Saora, unmittelbar hinter bem Haufe. Siefe ©olbmlne 
wirb fcbon feit aditgig Sohren, unb gwac früher mit febr vielen, 
jegt nut mit achtzig Siegern bettieben. 

»Jtacbbcm wit in bet fchönen HonSc.ipelle be« waeferen ©«« 
baftianiffa in ©efellfdiaft bec oetfammelten 9tad)barn einer feier» 
lidien SJteffe beigewohnt hotten, gab et un« einen be« SBege« 
funbigtn SJtulatten gum gübrer nad) bem nofP'cl'o ba »JJtäi bo« 
Homen« im oberen JEbeile be« ©ebirge* mit , unb entließ un« 
unter herzlichen Segnungen. Ueber graSreicbe, oon oielen ©rd« 
ben bucchfebnittene Abhänge führte un« ber SBeg an bec ©eft» 
feite be* Betge* in bie Höbe. Allmälig witb bie ®.genb fal)s 
(er unb (feiler; immer frembartigece Pftanzenformen treten an 
bem einfamen, felfigen SBege auf, büffer bebufa)« Hügel unb 
Stinntbäler wecbfeln mit lachenben SBirfenabhängen obec weiß* 
fa)immernben gelfenriffen ab, unb raufdjenbe Quellen, bie greis 
fd)en bid)ten ©ehägen oon gatnftäutetn, Srdjiben unb Atoiben 
berabflurgen, laben bie unb ba zur Stube ein. Gnblicb gelangt 
man auf einem engen Ste ige , burd) bichte niebrige SBalbung, 
in ein hohe* ampbitheotralifd) gefebloffetie« JEhal, auS bem ba* 
fteunblicbe ©ebäube be« Hofpieio heroorgldnjt. S i e gange Sias 
tue atbmet hier Sufriebenbeit, unb ein unauöfprecblid)«« ©efubl 
oon milbec Stube unb SBoblbebagen erfüllt hier bie Seele be* 
SBanbererS. Auf einet breiten ffeinetnen JEreppe ffeigt man bi* 
gu bem Ktofter hinan, welches fcbon au« bec gerne burd) ben 
Keang wallenber »Palmenwipfel, bie e« befchatten, gu oeefünbigen 
fchelnt, baf fid) hier bem Unglücflieben ein fichete« Sbbad), bem 
2eben«müben ein ftieblidje« Afpl öffne. Kein Ort bet Grbe oer« 
mag mehr ba« ©emütb oon irbifchen Steigungen unb Sorge« 
gu entfeffeln, al* biefe einfome SBobnung frommer Befa)aulia)« 
feit. S e n angenehmen Ginbcücfen, welche bie ©egenb in bec 
Seele be« Steifenben becooeeuft, überldft fid) berfelbe um fo 
lieber, je feltener (ie in einem nod) fo wenig beoölferten unb fo 
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funftarmen 2anbe anguttiffen finb, S a « «^ofpfcfo be Stoff« 
Senhora SJtäi bo« Honten« (lebt al« JEriumpb bec frommen Be» 
harrliebfeit eine« einzigen »JJtanne« ba, welcher blof mit mitbin 
©penben im Sabre 1771 ben Bau begann, unb nad) unb nad) 
bie Kiedje mit SJlaiereien, Schnigwecf, Silbec», ©olb» unb 
Gbelfteinfchmuef oetgierte, bie füc bfe Btübet beftimmten 9le* 
bengebäube mit bequemem unb oollfidnbigem Hou«tatb oerfab, 
unb überhaupt ba« Snffitut in einen blübenben Suffanb fegte* 
9tod) lebte bec ehtwütbige Gtemit, ein blinbet ©tei« oon mehr 
al« hunbett Sabcen, oon ©ebutt ein »Portugiefe. Gt fteute 
ftd) innigft, in biefer entlegenen Ginfamfeit Oon europäifdjen 
2anbSleuten begrüßt zu werben. S a er ohne Beiflanb anberer 
Brüber, beren fid) bamal« Keinec f)ier befanb, bie Berwaltung 
gu leiten nicht mehr im Stanbe war, fo würbe biefe einem Ab» 
miniftrafor ocn bet Stegierung übertragen. SJtan nahm un« 
gafffreunblicb auf, unb wir erffaunten, reinliche Betten, SEifa)* 
gcug unb anbece Bequemlicbfeiten im Ueberffuffe zu ft'nben. S i e 
Anflalt bot bucd) fromme Beiträge fcbon einige« Betmögen et» 
halten; ad)t Stegrcfclaoen bauen ba« 2anb in bec Stacbbarfrbaft, 
Obec liegen bei 3ud)t be« Stittboiebc« ob, weld)eS biet trefflid) 
grbeiht. S i e biec bereitete Butter übertrifft an SfBoblqefebmacI 
unb SJtilbe bie bec Scbweigeralpen. Sn ber Stäbe be« H°fpig 
bat man aud) m- beere europätfdie Sbff arten, wie »Pfirfidje, £luit= 
ten, Aepfel, Kaffanien unb Slioen gebaut; bie Dlioenbäume 
bringen jebod), bec boben unb fühlen 2age be« Srte« ungeachtet, 
niemal« grüchte fcecooe. 

Ungecne verliefen wie nad) einem zweitägigen Aufenthalte 
biefen pacabiefifdien £)rt, unb fliegen ba« Houptjodi be* ©ebir» 
ge« hinan, um oon ba auf ber Sftfei« nach Snficionabo bin» 
abzufommen. Auch auf biefem SBege bot jeber ©ebeirt neue 
©egenflänbe unb neue Sebönbeiten bac. 2äna« einem frpffalls 
bellen SBatbbaebe gingen wie in einem frifeben Stebenthale, oon 
ffeil anflrebenben gelfen eingefcbloffen fort, bi« fid) ein Surd)» 
gang gwifeben ben befd>ränfenben gelfen öffne«, unb wie eine 
hohe gelfenterraffe mit Bellofien bewaebfen erreidjten, bie un« 
nod) ben legten Blief naa) bem einfamen Ktofler geftattete. Bon 
nun an warb ber SBeg abwärt« immec fteilec, fo baf e« nicht 
rdtbüd) febien, auf bem SJtauItbiere zu bleiben. H°b»« ©ebü* 
fd)e unb Bdume oerliefen attmdlig ben SBanberer, ber fid) zwi* 
fa)en ni«brigen ©efirdud)en mübfom burebguacbeiten hotte. Bon 
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ber H ^ e be« ©ebirge« au* faben wir In © S . ben Stacoluml 
fein gelfenhaupt erheben, in S . unb St. S . mehrere niebrige 
©fhirgSjüge. Auf ber Cftfeite ifl bet Abbang bet ©erra bo 
Gataga fo ffeil, ber fchmale ©teig mit fo oielen lofen gelfen» 
ttümmetn bebeeft, baf man nut mit ©efahr in ba« JEhal bin» 
abfommt. SBir erreichten enblid) glücflid) Snftcionabo, wo un« 
fete 2eute unfetet fcbon mit Ungebulb harrten. Unfer Staa)tla« 
gec wac ooll oon SJtlneiro« au« SJtina« StooaS, bie mit Baum» 
wolle nad) Stio be Soneiro zogen, unb (teilte un* ba* fieben 
bec wanbeenben JErupp* in einem recht lebenbigen Bilbe bar. 
SBir fäumten nicht, auf ber Houptfftaße, bie nad) ber brei 2e» 
goa« füblid) oon B e n « Stobrigueg gelegenen Gibabe be SJfariana 
führt, nach Billa Stica gurücfgufebren, wo wir ben 28. April 
glücflid) wiebec anlangten. 

Unfere ©ammlungen waren feit ber legten Berfenbung oon 
©orocaba febc angewadifen, unb wir muften jegt, beoor mir 
eine weitere Steife antraten, barauf benfen, folche an bie näebfte 
Küffenffabt, Stio be Soneiro, abgufchiefen. S e e ©eneralgou» 
oecneur, SJtanoel Gonbe be Portugal e Gaflro, erwarb fid), aua) 
babuta) unfere Sanfbarfeit, baf et ftd) anbeifdjig madjte, un« 
fece, an ©eine SJtajeftät ben König oon Bapetn gerichtete ©en* 
bung zuc ferneren Beförberung an ©eine SJtajeftdt ben König 
oon Brafilien z« übernehmen. SBir genoffen hieburd) be« SJors 
theil«, baf bie läffige Gröffnung unb Unterfudiung ber Kiffen 
unb ber fo leicht zerfförbaren Staturalien an ben ©renjzollämtetn 
unterblieb. »Jtidit ohne innige Stübrung oerliefen wir bie roman» 
tifefee ©egenb unb bie tbeilnebmenb gafffreunblicben Bewohner 
be« un« unocrgeßlid)en Billa »Jtica, um un« oon btm ©olblanbe 
gu bem bec Siamanten zu wenben. 
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SRetfe oon SSiKa «Rica nad) bem ©tamantenbiffrifie. 

G* war in ben etften JEagen be« SJcaimonat* 1 8 1 8 , al* 
wit bie Hauptffabt oon SJtina« ©etae« oetließen, unb unfete 
Steife nad) bem Siamantenbifftifte anttaten. 

©ewöbnlieb wählt man oon Billa Stica, nad) Sejuco, bem 
Houptoc« be* Siamantenlanbe«, ben SBeg über Snftcionabo 
unb ßoeae*; ba wie jebod) einen JEbeil biefer ©egenb auf un* 
ferm AuSfluge nad) bec ©crca bo Garac;a fdjon fennen gelernt 
hatten, z°9en wir oor, einen Umweg übec Sabatä zu machen. 
AIS wit mit unferer Karaoane ben Abbang beS SJforro be Billa 
Stica binanfliegen, ging eben bie Sonne auf, unb beglänzte bie 
Zwifcben malecifcben Hügeln am guße beS majeftätifcben Staco* 
lumi ooc uns liegenbe S t a b t , an weichet wie zum legtenmale 
unfete Augen weibefen. Stacbbem wit ben teidien ©olbbetg um* 
gangen hatten, führte un* bet SBeg bucd) bie Setta ba Garoefta, 
ein hob«« unb (feile* ©ebirge. Auf bie Höh« be* Berge* ge» 
langt, faljen wit zunäcbfl einige atmfeltge Hütten, Banbeitinga, 
unb «cht* ooc un* mebcece niebtige«, mit ©ta» unb ©ebüfdje 
befegte Betgrücfen, beten Aeußerffe mit unregelmäßigen, jebod) 
nicht großartigen Umrlffen ben Horizont begrenzen. Stach einem 
SBege oon oier 2egoa* öffne« ft'ch ba« ©ebirge, unb wir ffan* 
ben mitten auf ben freien Gampo«, unb im Angefichte ber Serra 
be Gampünema, übe bem tleinen Acraial be S . Antonio ba 
Gafa branea,,in beffen, bei ber Stäbe ber Houptffabt wohl be* 
fleliter Benba un« ein gute« Stacbtquartier erwartete. Ser fan* 
bige Boben ifl hie unb ba fo (oefer, baf e« am anbecn JEage 
ben JEhieren fa)wec würbe, fid) bei ber brücfenben Hige burd) 
biefe fd)attenlofe Ginöbe binburebzuorbeiten. Su biefer Unannebm« 
liebfeit gefeilt fid) oft eine anbere, baf nämlich bie SBege im 
Sanbe nid)t ftd)tbac bleiben, unb bet Steifenbe baher folche nuc 
mit SJlübe unb Borffcbt au« ben alten gußftapfen ber »Statu--
thtere etfennen, aud) öfter« ftd; blinbling« bec gübrung ber JEbiere 
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ober ber ?anbe«funbigen überlaffen muf. 9tod) biefen Abenb 
befliegen wie ben fleinigen, burd) gerftreut umberliegenbe gel«, 
trümmer beinahe unwegfamen ©ebirg«rücfen, nnb erreichten enb» 
lid) jenfeit« mit Ginbtud) ber 9tad)t bie einfame gagenba Gore 
b'agoa, wo un« ber Gigner, ein Steger, aufnahm unb oon bin 
reichen ©olbminen be« »Pabre greita« bei Gongonba* bo SJfatto 
bentro unterhielt. Am anbecn JEage pafficten wir bie recht* unb 
linf« be« Stio ba« Belfja« gwifeben Bananengärten gelegenen 
Srte S . Antonio be eima unb S . Stita, unb hotten balb gier« 
auf ba« Bergnügen, jenen un« fdjon oon frene angerübmten 
SJtineiro perfönlid) fennen gu lerneff. Ge empfing un« mit aller 
©ajtfceunbfcbaft, geigte un« — eine geofe Seltenheit be« 2«n» 
be« — feine Hanbbibliotbef, unb befahl, un« ba« Snnete feinet 
getäumigen Sefonomiegebäube fowie bie benachbarten ©olbwäfa)«« 
teien gu geigen. S i e abgelegenen gagenba« entbebeen aller H"lf< 
grof er ©efellfchaft; jeber eingelne reiche gagenbeico ift baber in 
bie Stotbwenbigfeit oerfegt, für alle Bebürfniffe feine« Houfe* 
Sclaoen abrichten zu laffen. ©ewöbnlicb beftnben ftd) fo In 
einem Houfe alle Honbwerfer unb bie Anflalten für fie, al* 
Sehufler, ©chneibec, SBebec, ©chloffec, Scbmicbe, SJtauter, 
Stegeibrenner, Säger, SJtineiro«, Acfec«Ieute u. f. w. beifammen, 
wäbrenb foldje in einem beoölferten Staate an eigene 3ünfte 
Vertbeilt finb. An bie Spige bet ©efdjdfte ifl ein Auffeber, 
geitor, SJtulatte ober oertrauter Stegec, geflellt, unb bie £>tb« 
nung be« JEage« wie in einem Klofler feffgefegt. S e t Gigcn» 
tbümet (teilt gleicbfam ben Stegenten, Stid)tec unb Atjt in feinet 
Beftgung oot .* S f t ifl et felbfl ©eiftlicbet, obet auffetbem läßt 
et bie HouSfopelte burd) einen benaebbaefen ©eifllidjen beforgen. 
Seine Hauptrücfftcbt gebt babin, bie gahlreichen Sclaoen, ba« 
Kapital be* Houfe«, gu oeemehren unb oor Ktanfbeiten gu be« 
wahren. 

Se« anbern JEage« befudjten wir bie in bem benadibarten 
Berge beffnblidien ©olbminen S i e fogenannte »JJtine beftebt in 
©ruben unb l'ocbern, au« benen ba« golbeeiche »JJtateiiat bura) 
Sprengen unb butd) ben Hommet gewonnen unb oon ben Sie« 
gern in bie »Pochwerfe hinabgebracht wicb. 2egtc«, gang ein« 
fache Pocbmüblen, liegen etwa« tiefer an einem ant bet H ^ ' 
berabgeleiteten Bache; gunäcbfl jeber berfelben ifl ein unoollfom» 
mene« Scblemrnwerf angebraebt, JEcöge nämlid), mit Kübhäuten 
belegt, in welchen bec burd) ©itter oom ©röberen abgefonbeett 
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Sehlieb mit ©eboufeln unb ben güfen umgerührt wirb, fiäng« 
bem Bache hinab finb ebenfall« Kübbäute mit ben Haoren nad) 
oben au«gefpannt, um fo ben herabgefübrten ©otbflaub aufgu* 
fangen, unb oon Seit zu 3«it au«zuflopfen. Somit jebod) fo* 
wohl bie gröberen ©teine al« ber übrige ©olbffaub nicht ent* 
fübrt werbe, finb nod) mebce« ©itter unb btei gtoße tiefe Sie-
fervoir« oorbanben. S i e SJtine foll in ber legten Seit jährlich 
fünfgigtaufenb Grufabo« abgeworfen haben. AI« wir oon bem 
Befuebe ber »JJtinen gurücffamen, tonnten wir unferem gaftfreunb» 
fcfcaftiicben SBictbe nicht fcbnell genug ba« 2ob feinec ecft'nbung** 
reichen SBecfjtätte au«fpred)en. 

9tod> an bemfelben Abenbe fdjieben wit oon bem praftifcben 
•PHlofophen unb beffen wilbfcbönee Ginfamfeit, unb oecfolgten 
ben SBeg bi« gu einec einfamen Hütte nädifr ber brei 2egoa« 
entfernten Billa Steal bo ©abarä. Siefe« ©tdbtcben liegt febc 
angenehm gwifeben Bananengärten in einem oon malerifcben Ber« 
gen gebilbeten JEbale am Abbange eine« niebrigen HQgel«, am 
Stio bai 5ßelba«, weldjee, h'«r etwa breißig guß breit, bem 
Stio be © . granci«co gufiießt. Gine bölgerne Brüefe führt übet 
ben anmutbigen Strom ^u ber, au* nieblieben unb reinlichen, 
gerfteeuten Houferreiben beffehenben, Bil la, becen reichlich mit 
SBaacen oeefehene Kaufldben unb jum JEbeil gut gepflaftee« 
Strafen oon ber SBoblbabenbei: bec Ginwobnet zeugen. SJtan 
gäblt gier aebthunbert Häufec unb fünftaufenb Ginwobnet. G* 
beftnbrt (ia) hier ein Suotbor, al« Botftanb bet Gomatca oon 
©abarä, ein Suig be fora, nebfl ben übrigen Beamten einer 
Gomatca, ein Btgario, eine (ateinifebe Schule unb eine fönig* 
liebe ©olbfrhmelze. S i e biefige ©olbfdimelje liefert gegenwärtig 
eine größere SJtenge oon ©olbbarren, al« irgenb eine ber übrigen 
brei in ber-»Prooing beffehenben, unb man batf bie jährlich biec 
flefebmolgene Summe gu brei bi« oiermal bunbert taufenb ©ul* 
ben annehmen. G« nat nod) nicht SJtittag, al« wie Sabarä 
erreichten. S a wie e« für unjwecfmäßig hielten, bie gewohnte 
SEagteife ber 2aflfhie« abzutüten, fo würbe ber JErupp nad) bem 
brei 2egoa« oflfüböftlid) entfeenten glecfen Gaite oorau« beorbert, 
wir felbfl aber befud)ten ben Suij be fora, an ben wir Gmpfeb* 
lung«briefe oon Stio be Sineiro unb Billa Stica zu übergeben 
hatten. Unfet freunblicbe SBirth berebete un«, bei ihm bem 
SJtittagSmable in ©efellfchaft einiger einbeimifeben Beamten bei= 
juwebnen; bie ©efellfchaft entbleit, ben Suiz be fora unb un« 
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autgenommen, leblg(id) eingeborne Bcafilianer. S i e JEafel roar 
mit gefdjmaefoollem Silbecgerätbe unb ben 2ecferbiffen aller tlrt, 
nicht blo« Brafilien«, fonbern aua) Gutopa'« befegt. G« kauerte 
nicht lange, fo wacb bie Begleichung Guropa'S mit Brafilien 
©egenflanb be« ©efpräd)e«. ©o febr aua) wir beibe un« be» 
mühten, bie Borgüge unfere« europdifd)en Bateclanbe« oor jenen 
Brafilien« bargutbun, fo beflanb bod) bie SJtebrgahl ber ©tim» 
men barauf, baf Brafilien, fowobl feiner Sage al« bem Steicb« 
tbume feiner Probufte nad) unabhängig fep, unb fid) bie oon 
un« angerühmte Borgüge be« ©elfte« unb berSnbuflrie allmälig 
aneignen werbe. 

Stur ungerne nahmen wir von ber muntern ©cfelifd)aft 
unb bem geiftreicben SBirtbe Abfd)ieb unb titten nod; am Abenbt 
bem JEcupp bi« Gaete nad). 

Garte , ein f(einer, febr unregelmäßig unb auSgebebnt ge* 
bautet glecfen, liegt in einem fa)önen fruchtbaren JEbale, nahe 
am gufe ber ©erra be »Piebabe. SJtit Anbtuebe be« nää)fl<n 
JEage« machten wie eine Grcucfion auf bie nahe ©ecca be »Piebabe. 

Ben Gaete au« hotten wie auf ber weiteren Steife große 
SBälber gu paffiten. Siefer Set foll eben baoon feinen Slamen 
baben; benn Gaete bebeutet einen bidjten SBalb. Siefe ©egenb 
bat einen traurigen, oben Gbotafter, unb nut auf ben Kuppen 
ber Berge, welche mit GampoSoegefation befegt finb, war un* 
bfe Au«fia)t auf bie maje(lätifd)e ©ecca bo Gacaca unb igte im 
©onnenftrabl wie Silber glängenben gelfenabbänge, eröffnet. 
Al« wie au« bem SBalbe be« erjlen Berge«, ben wir überfliegen, 
berau«tra«n, fchimmerfe unS ba« Socf S . Sono bo SJtorto 
©ranbe, mit feinen SwillingStbürmen, aus einem meIand)olifd)en 
JEbale entgegen. Boc Sonnenunteegang befliegen wir ben groei» 
ten Berg, unb langten nach einem SfJtatfcbe oon fünf Stunben 
in bec tleinen Srtfcbaft GocaeS an, becen Kapelle, oon »Palmen 
umgeben, anmutig auf einem Hügel liegt. Siefer £>tt ifl 
vorjüglid) berühmt wegen ber SJtenge unb Steinbeil be« hier ge« 
wonnenen ©olbe«. Bon hier an würbe ber »JBeg immer einfo» 
nur unb menfchenleecet; er führt übet ein bergichte« 2anb butd) 
SBälbet, bie bie unb ba mit Sucfetrobr unb SJtaiSpflangung« 
abwedeln, unb wo abgetriebene oetlaffene »Pldge in weiten ©tre» 
efen oon ber ©amambaoa eingenommen werben. Starb BuSceba 
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unb S o « »Ponte«, zwei tleinen Hütten, paffirten wit einen 
Bad), welcher au« einem 2ager oon Gifenglimmet entfptlngr, 
unb Platinaförner enthalten foll. Se« anbern JEage« tarnen wit 
oon ber gag. Gabo b'Agofla, an üppig umgrünten JEeieben oor» 
bei, über bie gag. JEangue unb eine reiche Sucterfabrif nad) bem 
tleinen Stio ba« £>nca«, welcher ringsum oon bober SBalbung 
umgeben ifl. »Papageien unb Affen, befonber« ber Gt)iqu6»Affe 
unb Sngen erfüllen biefe SBilbnif mit ihrem ©efd)reie. S a * 
Stachtlagec war febr fa)lrd)t, unb bec bucd) ba« Sad) unfere« 
Stancho beceinfirömenbe Stegen lief un« nicht guc Stube fommen. 
SBie bisher fd)ienen aua) auf bec folgenben Sagreife Ucwalb unb 
gluren um bie £>berberrfcbaft mit einanbec gu ringen. Al« wir 
um SJtittag läng« einem ©ee au« bem SBalbe' heraustraten, lag 
oor un* ba« ©ebirge ber ©erra bo Stombe, unb in bemfelben 
nächft einem gluffe ba* Arraial gleichen Stamen*. Um in biefer 
feuchten, neb lichten ©egenb nicht gu übernachten, beffiegen wir 
nod) benfelben Abenb ba* (leite ©ebieg. Succh bie einbredjenbe 
Stacht gezwungen, befcbloffen wie, in einec feitwdct* liegenben 
Hütte, »Paro«, gu übernaditen. Al« wir burd) ba« höbe ©ra* 
bagin gogen, hatten wir ba* 5Jtifgefd)iet, auf einen runben ©anb* 
bügel gu treten, ber oon einem Schwärme großer SBefpen (SDta* 
rimbonbo«) aufgeworfen unb bureblöcbeet wac; oon ihnen über» 
fallen, tonnten wie bem geaufamen Stachel berfelben nuc ba* 
bucd) entgehen, baf wit un«, bem Stufe bet gübtet folgenb, 
horizontal nieberwarfen. Siefe JEbiere bewohnen Södiet unb Hob* 
len in bec Gebe, unb pflegen in ibtem 9tefte bei weitem nicht 
fo gablteid) al« bie Bienen gu fepn. S i e hoben fafl bie ©töße 
unfetet Horniff«( finb oon grünlicher gatbe, unb ibt Stieb oet» 
urfaebt eine fid) oft entgünbenbe ©efa)wul|t, giebec, ja felbfl 
SJtanie. 

Am anbetn JEage erreichten wit ftühgeitig ba« fleine, im 
JEbale gelegene Attaial bo Stio bo P e i « , unb gegen Abenb ben 
SJtotto bo ©afpar Soare«. SJtanoel gerteita ba Gamnra, ©e* 
neralintenbant be« Siamantenbiffrifte«, bot hier i m 3 a b t e J 8 1 2 
auf fönigliche Koflen eine Gifenfabrif errichtet. S i e liegt auf 
bet H»be an einem Borfprunge be« Berge«, unb befleht au« 
einem H°d)ofen unb gwri grifebfeuerii. S i e Sefen, bie Pod)* 
werfe, bie SJtagagine, bie SBohnbäufer be« Jptittenmeiffer« unb 
berSBerfleu« finb « grof artig angelegt, unb follen gweimalbunbert* 
taufenb Grufabo« getoffet hoben. SJtan bot gu ben Ginfägen 
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berSefen, ba ber inldnbifd)e Duargfcblefer burd) ba« geuer lela)t 
mürbe wirb, Sanbfleine au« Stewcaflle In Gnglanb fommen 
laffen. SBie fanben ben Hutfenmeifler, einen Seutfcben, nicht 
gegenwärtig. Gr war eben erfl naa) Billa Stica ge«i«t, unb 
be«balb fianben bie ©erfe ohne Betrieb. Uebrigen« ift bet 
Hochofen fa)orf feit einigen Sohren untät ig , weil man me&ret« 
Sdjmelger au« Seutfcblanb erwactet. Sng»ifd)en liefern blt 
beiben grifd)öfen fo oiel Gifen, al« gum ©ebrauebe ber Umg.e« 
genb unb be« Siamantenbiflrifte« nötbtg ifl. 

Gine 2egoa norböflliä) oon ©afpat Soare« pafftrten mit 
ben tleinen Bach Gorrego ba« 2age«, ant beffen £luarg* unb 
©limmerfchiefec*©ecöllen ©efdjiebe Oon »Piatina, tbeilS runb, 
theil« abgeplattet, au«gewafa)en werben, lieber Soumiboro, «ine 
einfame gagenba, fliegen wir in ba« auSgebebnfe Arraial ba @. 
Goncetcdo am Stio be S . Antonio herab, unb übernachteten in 
ber einfamen gajenba bc* Pabre B e n « . Gine« unferer 2afttbiece 
hatte ftcb bei bem Becgffeigen ba« Stücfgrab oeccenft, ein gall, 
welchec fchleunige Hülfe bebatf. S e t Arieiro fudjfe burd) Kit)» 
ffiere, waeme Katapla«men unb Auffegung eine« »Pfiafter« bem 
Uebel abzuhelfen. SBdbrenb biefer Anffalten befudjten wit bie 
gundchfl ber Serra Goati liegenben SBälber, unb ba wir un« 
gang rücfftcbtStoS in ben 9tatutreicbtbum oertieften, unb un* 
unoerfeben« oon einanbet ttennten, flieg Giner oon un«, oen 
bem Snbianer begleitet, unb gum ©lücf wohl bewaffnet, mitten 
im SBalbe auf eine abgelegene SJtai«pfIangung. See Snbianer 
hatte eben feinen »Pfeil auf einen rotben Arara abgefcbnellt, unb 
war mit bem Auffudien beffelben befebäftigt, al« ein ftatfet »JJtu» 
latte mit btobenbet ©ebdtbe unb einen biefen Knotenftocf fd)win» 
genb, herbeilief, unb mit t'bm übec ba« Stecht auf feinem ©runb 
unb Boben gu jagen, gu ffreiten begann. Gr fuebte fich gütlia) 
gu entfebulbigen, unb geig« ihm auch, bei weiterem Ungejtüm, 
ben föniglicben Steifepaf; ber gagenbeito antwottete jebod) gong 
etboßt: bet König gebietet in feinem Houfe unb id) in bem mei» 
nige»; inbeffen wacen bie Stegetfclaoeti mit glinten In ber Han* 
im Stcficbt be« ©rafe« berbeigefchlicben, unb fdjienen nut be« 
SBinfe« it)re* Herrn gewärtig, um auf ben gtemben abgufcble» 
fen. S n biefec gefahrlichen Umgebung galt fä)leuhigec Gntfcbluji 
unb SJlutb; ber Steifenbe lief in ber Stille Kugeln in bie glin« 
tenläufe fallen, unb ttat hietauf, ba nun alle* gütliche Bettgei» 
bigen nicht* half, feinem geinbe mit gefpanntera, ©ewehre enf* 
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gegen, worauf biefer fammt feinen bewaffneten Sclaoen fd)leu» 
nigft bie glud)t ergriff; — ein tteffenbe« Beifpiel oon ber »Pof* 
tronetie ber SJlutatten, unb bet H«rrfd)oft eine* Guropder* übet 
oiele Steger unb SJtulatten. 

Bon unfetm Stanbquattiete lag bie »Billa bo »Principe nod) 
aä)t 2egoa« entfernt. S e r »IBeg führt immer nod) burd) Berg» 
fcblucbten, »JJßilbnif unb unfruchtbare Streefen. 

Billa bo »Principe, ber Hflupt»rt ber Gomarca bo ©erro 
grio, liegt 3200 guf bocb, auf einem langgeftcectten Hügel, 
in einem oon höheren grafigen Bergen gebildeten Keffel. S i e 
©trafen finb hüglid)t, fcumm, unb fd)led)t gepflaftect, bie Hau* 
fer flein unb dcmlia). Suc Seit unfecec Anwefenheit wac man 
eben mit bem Baue einet neuen Kitd)e befdjäftigt. S i e 3obl 
ber Ginwohner bot feit mehreren Secrnnien mit bem geringeren 
Grttage bet ©olbminen immet meht abgenommen, fo baf man 
gegenwärtig nut gwei taufenb Ginwohner zählt, unb in biefem 
ehemaligen 2anbe be« 9feid)tbum« übetall nur ©puren oon Surf» 
tigfeit antrifft. SfBtc würben oon bem hier teftbirenben Suoibot, 
einem gebilbcten SJtanne, unb bem »Pfattet auf« fteunbfcbaftlicbfle 
empfangen. 2egtecec nahm un« in fein Jjpaui auf, beffen Sn* 
nere« mit frangöfifcben unb englifd)en Kupfetftiehen gejtert wac," 
unb ihn zu unfei-c gceube al« einen Kunfffceunb offenbacte. 
©ein »Pfaccamt ecftcectt fid) über ben gröften JEbeil ber Gomatca, 
namentlich auch übec ben Siamantenbifltift, zählt 28.000 ©ee» 
len, unb witb butd) ibn unb einige oon ihm befolbete Goabju* 
foren oecfeben. S e t Suoibot iff jugteich Sntenbant bet ©olb* 
fchme(;e, welche au feine Amtswohnung angebaut, im Vergleiche 
mit jenec oon Billa Stica febc unbebeutenb ifl, unb nur einen 
einzigen ©cbmelzof.n, ein Simmrc jum SBiegen unb »Pcobiten 
bet Barren, unb ein anbere« zun; Stempeln unb gur Abfebci» 
bung be« föniglicben günftbeile* enthält. S a * im Siamanten* 
bifttifte aufgefunbene ©olb muf ebenfall* biet auSgefcbmolzen 
wetben. S i e Stimme be* in ben legteten 3ah«n gewonnenen 
©olbe* belauft fid) im Surcbfchnit« jähtlich nicht übet zwanzig 
bi* oier unb gwangig Gonto« be Siel« (gegen fünf unb (iebgig 
taufenb ©ulben). S a * hier aufgefunbene SJterall ifl oon befon* 
berer ^Reinheit, gewöhnlich oon gwei unb gwangig bi« brei unb 
gwangig brei Biertel Karat unb oon fa)önec garbe. Sn bem 
rotben 2etten, weld)er bie b'rrfd)«nbe gormation be« £luargfd)ie« 
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fer« in grofen Sfrerfen bectt, bat man früher einige grofe »JJtaf, 
frti gebiegenen ©olbe« bi« gur Schwere oon mehreren »Pfunben 
gefunben, unb aud) jegt bemerft man befonber« oiele ©olbfrpjt 
ftalle batin. Gbemal« foll man bei bem ©olbwafcben aua) S)k> 
manten entbeeft haben. 2eiber fehlt aber gur Bearbeitung oer 
meiflen 2aora« hin«id)enbe« SBaffer, weld)e« felbfl in ber Stäbe 
be« glecfen« auf ber Anhöhe burd) einige fünfllidje ©räbcn qe« 
fammelt wirb. SJtan nahm un« hier al« Aergte fege in lin, 
fpcud), unb wir mußten eine SJtenge Kranfer befiditigen, roeldje 
befonber« an a)ronifa)en Brujlübeln, an SBafferfud)t u. f. n>. 
litten. 

S a ein auSbrürflicbet föniglid)er Befehl ben Ginfritt In 
ben Siamantenbijltift, welcher oiee bii fünf 2egoa« oon bier 
beginnt, nur bann geftattet, wenn bec ©enecalintenbatit beffel« 
ben ben ©cenjpoffen burd) einen fchriftlicfaen Bocweif ermächtigt, 
fo hatte bec Suoiboc bie ©efälligfeit, einen eigenen Amt«boten 
(»Pebeflre) mit unferm ©efua)e unb bem Beifdjluffe bec föniqlis 
eben Grlaubniß oon hi«c noa) SEejuco abgufenben. SBie »erfolg» 
ten inbeffen ben SBeg, in bet Sticbtung oon St. SB., butd) mal« 
bige Hu9ri/ unb machten in bem Standjo bai fte« Batta«, reo 
eine oot wenigen JEagen oetfpür« Snge allgemeinen Schteefen 
oetbteitet hotte, Holt , um bie nacbgefücbte Gclaubniß abzuroat« 
ten. Ser Bote (am nod) an bemfelben AVmbe luxüd, unb 
übergab un« bie fcbciftlicbe Antwort, baß un« bec Sntenbant ba 
Gamara be« folgenben JEage« in JEejuco an feiner Safel zu fehett 
wünfche. greubig über biefe, unter bangen ©efüblen febnlicbft 
erwartete Grlauhniß, brachen wir fogleid) nad) bem nod) anbett« 
halb 2egoa* entfernten ©rengpoffen, bem Arraial »JJtilbo Berbe 
auf. Solcher »Piquet« (Seffacamento«, Stegiffco«) beftnben fia) 
im Umfceife be« Siamantenbiffrifte« (Semarcacäo biamantina) 
in einec Gntfernung oon fünf bi« fecfc« 2egoa« zehn. Sie biet 
ftationirenben Solbaten oon bem Sragonettegimente oon SJtina* 
haben bie Betpflitbtung, Stiemanb, woher unb weffen Sfanbe« 
er auch immer fep, ohne fpeciellen Befehl be« ©enetalintenban« 
ten eintreten zu laffen. Selbfl bie Bewohnet bei Siamanfen* 
biflrifte« muffen, wenn fte über bie ©renze bin» unb herretfen, 
jebe«mal bie fchriftliehe Gclaubniß be« Sntenbanten oorweifen. 
Bon biefec Bocfdnift iff felbfl ber ©ouoerneut bet »Ptoolng oon 
SJtina« nicht ausgenommen. Bei bem Austritte au« bem Sia« 
mantenbegitfe muf fid) Sebermann einer genauen Uuterfudpung 
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burd) bie ©otbaten unterwerfen. 2egtete finb befugt, mit ber 
forgfdttigften ©trenge nicht blo« alle Hobfeligfeiten be« Steifen* 
ben, alle SJigen unb SBinfel feine« ©epäcfeS, fonbecn aua) bie 
Zugänglichen JEbeile feine« eigenen Köcpec« unb jene ber 2ajltbiere 
gu burebfpähen, ob irgenbwo Siamanten »erborgen fepen, ja bie 
Steifenben im gälte be« Berbacht«, oier unb zwanzig ©tunben 
gutüefgubalten, um gu fehen, ob feine jener eblen Steine Ott* 
fcblucft wotben fepn möchten. Bon biefer Unterfuegung fann 
Stiemanb bifpenfiren; fie hängt jebod) oon ben wadhtbabenben 
©olbaten ab. Samit biefe Stegiflco« oon gufgängecn nidjt 
umgangen wecben tonnen, butchfteeifen nod) fliegenbe»Patrouillen 
ba« Snnete unb bie ©rrngen be« Siflrifte«, unb finb gleichfalls 
ermächtigt. Setermann anzuhalten, ©obalb ber ben puffen 
commanbicenbe Korporal unfere Grlaubniffarte in Augenfcbcin 
genommen, butften wit oon bem Suattel au« über ben Bad) 
fegen, unb befanben un« nun in bem fdjon fo febn(icr) herbeige* 
toünfd)ten Siamantenbiflrifte, 

gafl fcheint e«, al* b)ätte bie 9tatut zur ®eburt*ffdtte jener 
ebelften ©teine auch bie betrliebffe Gampo«: ©egenb ausgewählt, 
unb fte mit bem Scbmucfe be« fchönffen Pftanzenflor« auSge« 
ftattet. Alle*, wa* wir bisher oon Sanbfcbaften £ieblid)e« unb 
©roßartige« gefehen hotten, febien weit gurucfgubleiben, im Ber* 
gleiche mit ben Steigen, bie fid) biet unferen etffaunren Bliefen 
barboten. S e e ganze Siamanrenbiftrift gteiebt einem fünfflid) 
angelegten ©arten, in beffen abwecbfelnben Hügeln unb Sbälern 
romantifd)« Alpenfeenen mit freunbiiehen Bilbern einec ibpllifcben 
Statue gepaact finb. Bon bec 9Jtee««füffe an war juerfl ein 
Utwalb (SJtatto ©etal) mit ungeheuer hoben, an ber Spige zur 
Krone au«ftrablenben, bid)t oetfd)lungenen Bäumen unfece Um» 
gebung gewefen; hierauf folgten, gegen bie ©ipfel be« Küffen» 
gebirge« bin, febmälere Stcecfen mit Bambu«ror)re unb gatten* 
ftdutetn befegt; auf biefe, mit bem Ginttitte in ba« tiefe« Bin* 
nenlanb, befonbet« gegen Süben hin, mit anmtttbigen ©tun 
bebeefte @ca*ebenen bie unb ba oon einzelnem ©efftäuebe untec* 
bteeben; auf bet Höbe ber, im Snnetn be« Hodjlanbe« oon bem 
SBenbefteife gegen Stocben fortlaufenben, ©ebirg«tücfen wed)fel» 
ttn unübetfebbate Alpengefilbe, balb mit bicbtlaubigen immei» 
grünen AEbolwälbern (Gapoc«), balb mit lichten (JEaboleico) ober 
engoerfd)loffenen fltaud)attigen Baumgtuppen (Settobo) , balb 
mit niebrigem, unburd)btinglid)era ©eflrüppe (Garra«co) ab. S n 
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ber ©egenb aber, in welcher wir jegt reisten, fdnenen ft'ch aD 
jene gocmen wie gu einem fchönen harmonifdirn ©angen oer«! 
nigt zu baben. S i e tcmantifd) fid) bahin fcblängeinben Huie 
unb SEbälec, oon einzelnen ifolirten Bergen unterbrechen, finl 
ring« um ben guß läng« ihren burch flare Bäebe belebten Stinn 
thäleen mit einem SBalbe bicfbufdjigec immergrüner Bäume ein 
gefaßt; gegen bie Abhänge fegten ftd) gcüne SBiefenfläcben, oot 
©efträucben aller Art unterbrochen, fort, unb über ben flad 
auSIaufenben Stücfen liegen bie fcbönffen ©raScampo« au«gebtei 
« t , auf weldien lilienartige ©ewädbfe, niebeige ©ebüfege unt 
einzelne fleine Bäume mit mannigfadjen Blütben gefrbmüeft, fi 
bertlidi oettbeilt finb, baf man zwifcben ihnen wie zwifcben fünfis 
lieben Spalieren wunbelt. S e r Boben felbff, worauf biefe na-, 
türlichen ©arten grünen, iff mit weiffem glänjenben ©efcbütti 
oon elaftifcbem Sanbffeine bebeeft, burd) weld)«« t)ie unb bo 
fleine Quellen binriefeln. S i e legten Kuppen be« ©ebirgjr&i 
den« enblid) flehen, oielfaeb zertrümmert unb zerflüftet, al« Steffi 
ber immer neufdjaffenben Seit, in ben fonberbarffen romantifegen, 
mit einzelnen ©efträucben unb glcdjten hewadfenen, Stuinen ba, 
S e r Steifenbe fleht ftcb in biefen lieblieben ©arten überall oon 
neuen Stei;en angezogen, unb oerfolgt, immerhin auf H b̂en 
einberwanbelnb, mit Gntgücfen bie fcblängelnben SBege, »ela)i 
ihn oon einer Staturfdiönbeit Zur anbern fähren. SBenbet «( 
feine Blicfe au« bec fcieblicben bunten Umgehung in bie gerne, 
fo fiebt er ftcb ringsum oon hoben gelSgebirgen eingcfcbloffen, 
welche, burdi bie Sonnenffrablen grell erleuchtet, ein febimmern« 
beS Sicht oon ihren weißen Scheiteln zurücfwerfen; in wunber« 
baren gormen auSgegacft, broben fie hier nahen Ginflurz, ober! 
fiteben, tettaffenformig auf einanber getbütmt, gegen ben ätbf« 
rifcb blauen H'wmel, ober eröffnen fid) in tiefe JEhdler unb laf< 
fen bunfle Abgtünbe erblicten, burch welche fid) ein Becgfttotn 
bcaußenb ben SBeg bahnt. S n biefec berrlidjen Umgebung fa« 
men wie, eine üegoa oon »JJtilbo Berbe nach bec erflen Siantani 
tenwäfdjerei B ä o , in einem einfamen ©ebirgStbale am Stio bo* 
»Pebra« gelegen. G« beft'nben (ich hier auf einem Hügel mehren 
Hütten für bie Stegerfclaoen, welche au« bem ©erölle be« gluf« 
fe« unb au« bem lettigen, mit oielen Quarz* unb ©limmetfebie« 
fectrümmetn gemengten Boben, bet zu biefem Bebufe «gelmäfig 
abgeftoeben wirb, bie Siamanten au«wafd)en muffen. SBir tonn* 
ten an jenem JEage ba« 3iel unferer Steife, SEejuco, nicht ectei» 
djen, unb waren gezwungen, in einec feitwdrt* gelegenen, ärnu 
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lieben gagenba, »Palmital, gu übernad)ten. Stadlern wie be« 
anbecn Sage« gwei Bergrücfen überfliegen hotten, tcaten wit in 
ba« JEhal be« Siamanten* unb ©olb = «icben Stio Sequetinbonba, 
pafficten bie Btütfe übet benfelben, ndchft weichet egemal« eine 
fegt ergiebige Siamantenwäfcbecei beftanb, unb hatten enblia) bie 
gceube, in bem Arraial be JEejuco angulangen. 

Aufenthalt in JXejuco unb Ausflüge in bem 2)iaman= 
tenbtftrifte. 

S . Antonio bo JEejuco, oiergig 2egoa« oon Billa Stica ent* 
fernt, liegt an bem öftlicgen tecraffenförmigen Abbange eine« 
Berge«, an beffen guß ber Stibeicno be S . Antonio fließt, unb 
unb ifl eine« bec blüben&ffett Arcaiale oon Brafilien. S i e Jpau* 
fec finb jweifföcfig, reinlich unb bequem gebaut, bie Kaufläbcn. 
reichlich mit SBaaren alier Art oerfeljen; bat Straßenpflafter ifl 
febr gut, unb neuerbing« auf bem Hauptwege eine halbe Stunbe 
weit außerhalb be« Srte« fortgeführt worben. G« ift ber Haupt» 
ort be* Siamantenbiffrift«, S i g be« ©eneralintenbanten unb 
ber gangen Sunta biamantina, welche nebfl jenem oberflen Be* 
amtcn au« bem Kronffefal (Gottegebot gi«cat), zwei Kaffteten 
(GaipaS), einem ©eneralinfpectoc (Snfpectoc geral) unb einem 
Bucbbaltec (G«crioäo bo« Siamante«) zufammengefegt ifl. Sut 
Bewachung be« Srte« , gur Befegung bec Stegiffco« unb zum 
militärifchen Sienffe bet Sunta liegt hier ein »JJlilitärcommanbo 
oon bem Scagonecregimente oon SJtinaS. SJtan zäglt übec ÖOOO 
Ginwohnet. 

Sejuco oerbanft feine Gntflehung unb feinen gegenwärtigen 
glor lebigtid) bem Bocfommen bec Siamanten. Siefe Steine 
würben im ecflen Secennium be« ootigen Sabrbunbert«, al« man 
ne-rblid) oon Billa bo »Principe auf ©olb gu wafeben anfing, 
gefunben, unb getietben anfänglich al« Spielmarfen in ©ebraua), 
an be«n ©lange man fid) ergögte, ohne ben SBecth gu fennen. 
Gin Suoiboe ber Gomarca, welcher in ®oa rohe oflinbtfche Sia» 
manten gefeben hatte, ertannte guerfl bie biefigcit Steine füc 
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ibenttfd) mit jenen, fammelte im Stufen eine grofe SJtenge ber« 
feilen, unb ging enblid) nad) »Portugal gurüef, nad)bem er ber 
gamilie be« Bernarbino ba gonfeca ilobo ba« ©ebeimnif mitge*1 

tbcilt hatte. 2egte«r übergab oorerfl frinen gunb bem ©ouoer» 
neur oon SJtina« ©erac«, brachte aber enblid), al« er oon bie« 
fem bie erwartete Belohnung nicht erhielt, ben Slefl feiner ©teint 
nad) ßiffabon. S i e Stegierung, biebued) aufmerffam gemacht, 
eefläete im Sabre 1730 bie Siamanten al« Siegale, unb befahl, 
baf biefelben Abgaben bieoon, wie oem ©olbe, befahlt werben 
fottten. Al« ft'ch biefe« Betfahten unau«fühtbat etwie«, würbe 
für jeben Sclaoen, welcher Siamanten wüfege, eine Kopffleuer 
oon gwangig bi« fünfzig taufenb StoiS jährlich feftgefegt; bie 
©cenzen be« Siamantenbiflrift« wutben genauer befiimmt, unb 
im S a b « 174l warb bie ©ewinnung bet Siamanten gegen eine 
Summe oon 230 ,000 SteiS (gegen 700 ft.) füt einen jeben 
Steget, unb bie Gtlaubnif, mit fecbSbunbect betfelben zu arbef» 
ten, auf oier S a b " an Soao gernanbez be Slioeira unb gran« 
ci«co gecteita ba Siloa oetpadjtet. Siefer »Pacht wacb, untet 
ähnlichen Bebingungen, zweimal mit Soaö getnanbez be Slioelta, 
unb bazwiftben einmal mit bec gamilie bec geli«berto« Golbeira 
Brant oon Patacatü etneuett, wobei ba« Aerar oon Billa Stic» 
auf föniglicben Befehl beträchtliche Sufcbüffe zu mad)en hotte. 
S i e »Pacbtfumme flieg babei immer böget, bi« zu 450,000©u» 
fabo« jäbtlicb. S i e »päcbtec (Gonttactabote«) etlaubten fia) ba« 
gegen mit einet oiel größeten Angabt Steget zu arbeiten, al* 
ihnen conttaetmäßig geflattet wat. SJtan will wiffen, baf Slioeira 
ftatt bet bebungenen ft'eben bunbett Sclaoen beten gebn taufenb 
befebäftigt, unb burd) ein Softem bet Beftecbung, weld)e« ftcb 
oon SJtina« au« übet gang Btafilien bi« an ben H°f in 2iffa« 
bon etfftecfte, feine ffcäflicben Atbeiten oetbotgen habe. Aebn* 
liebe Bergeben unb bet S te lz , zu welchem fie bec Steicbfbum 
Verleitete, waten oielleicbt bie Urfacbe gewefen, watum bie ga« 
milie bet Galbeita«, mit Betluft ibte« Betmögen« eingezogen 
würbe, unb ihr 2eben im Kettet zu 2iffabon enbigte. S ie fott» 
wähtenben Staubatbeiten hatten fo bie SJtinen giemlich eefegöpft; 
butd) manebetlei Utfacben bewogen, übetnabm bähet bet König 
felbfl im S a b « 1772 bie Abminifltation bet Siamantroäfdjeceien. 
S i e ©egenb, in weldjec bisher bie Siamanten gefunben worb«n 
waren, würbe nun innerhalb genauer ©rengen gewiffermaffen jtt 
einem abgefonberten <Btaate im Staate, gur Semarcagäo blo« 
mantina erhoben, unb füt bie, auferbem Sebermann flrtng oer« 
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botene ©ewfnnung ber Siamanten ein gnbfreiebe« Sienftpeefo» 
nale organifjrt. Bon biefer neuen Anflalt behielt fid) SJlarqui* 
»Pombal, bie oberffe 2eitung oor. Untec ihm ffanben brei Sf» 
rectoren in Siffabon unb brei Abminiffratoren in Brafilien. Sie* 
fem Sntenbanten warb, gltiebfam al« einem unumfcbränften 
Herrn, ber gange Siamantenbiffcift unterworfen, worin et al« 
SteUoetttetet be« König« mit beifpiellofet ©ewalt befiehlt. S e t 
Sntenbant erhielt nicht nut bie ohetffe Leitung aller gur ©ewin» 
nung biefer Steine notbwenbigen Arbeiten, fonbern warb aud) 
obetffet Suffiz * unb »Polizeibeamter. Gt fann jeben Ginwohner 
nach ©utbünfen, unb auf einen bioffen Betbacbt au« ber Se» 
marcation oetweifen, unb bei Befunb oon Siamanten in Hän» 
ben eine« Ginwohnet* be« Siftrifte* ihn mit Berluft feine« Bet» 
mögen« au« bem Sifttifte oetbannen. Gt richtet in ßioil* unb 
Gciminalangelegenbeiten; oon feinem unb bec ihm unteegeotbne* 
ten Sunta fciamantina StedjtSfpruche gilt feine Appellation, al* 
an bie ©nabe be« König«. UebrigenS fegte ein ftreng confe» 
quente« Spffem alle Beamte biefec Anflalt gegen einanbec in 
Gontrolle. S i e Beamten ber Sunta waren oerpflidjtet, im galle 
fie eine Perfon im Bvft'ge oon Siamanten wuften, folefae fogleid) 
bem Sntenbanten anzuzeigen, weichet bie Berbaftung«» unb 
Unterfuebung« Befehle au«geb«n ließ; jebod) war e« aud) Sebem 
bec im-Siftrifte garnifonirenben Solbaten erlaubt, bei bringen* 
ber ©elegenheit ohne weitere Anfrage ober Befehl bie Unterfu* 
d)ung ooezunebmen, unb ben fchulbig Befunbenen oor ben Sn« 
tenbanten zu bringen. SBer feine genügenbe AuSfunft geben 
tonnte» mußte ben Siflrift oerlaffen; fehete et babin gutücf, fo 
foll« ee im erffen Bttretung«falle in eine ©elbbuße oon fünfzig 
Sctaoen ©olbe« unb in efne fecbSmonatlicbe Haft oerfcllen, im 
gweiten abec auf feebS Sab« naa) Angola oetwiefen werben. 
S i e Sclaoen, bie fia) im Sifttifte befanben, tarnen ebenfall* 
unter bie fftengfte Aufficht. Kein Sclaoe butfte ohne Stacbwei» 
fung ttiftiget ©tünbe aufgenommen wetben; würbe ein nia)t oer* 
geiebnetec Sclaoe gefunben, fo foüte fein $exx im etffen galle 
auf btei, im gweiten auf gebn Sobte nach Angola in bie ©ale* 
ren oerurtbeilt werben, ©eneral»Sntenbant beS Siamantenbi» 
ftrifte« war gur Seit unfere« Aufenthalte« in Brafilien, SJtanoel 
gerreira ba Gamara Betbancoutt e S ä . Gc bemühte fid) vor* 
gfiglid), un« ben Aufenthalt angenehm unb nüglicb gu machen; 
lief un« ein eigene« HouS gut SBognung einräumen, unb be* 
flanb barauf, baf » i t an bet SEifcbgefellfd)aft feinet liebenSwur» 
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bigen gamilie immerhin SEgeil nehmen möcbton. Ginen oorgüg« 
liegen Beweis feiner licerdrifefoen STJheilnahme gab er uns , inbem 
er ben Grtrag ber Siamantenwäfcgeceien oom laufenben Sobre, 
welcher nun nach Stio be Soneiro abgefdbieft werben follte, noa) 
einige JEage gurürfbebielt, um un« baoon wiffenfd)aftlid)e @in* 
ftd)t nehmen ^n (äffen. G« warb beSbolb eine Sigung be« SJet* 
waltungSratbeS (Sunta biamantina) angeotbnet, iu bec wir ein* 
gelaben würben. See gefammfe Borratb warb au« bem 33ec» 
fdjluffe genommen, unb bet -ßerfammlung Vorgelegt. Gr betrug 
(J3QÖ Karat unb 2 ©ran, war nad) bem Herfommen in jroölf 
Ülaffen (2oteS) getheilt, unb in mebteten rothfetbenen Beuteln 
enthalten. Siefe Abteilung gefctjieht mittelft einer meffingenen 
Kapfel, in weichet eilf Siebfacbcr oon oerfebiebener ©röße ber 
2öd)«r angebracht finb, fo baf bie fteinffen Siamanten ftd) in 
bem untetffen gad;c anfammeln, bie größten im obetflen jurüd« 
bleiben. S n bet jugleici) oorgelegten Sijte, bie am Gnbe be« 
Kapitel« beigefügt ifl , war bie S«bl ber Stücfe berjenigen £)i<i* 
manteit angegeben, welche gezählt werben. G« finb biefe« bie 
ber brei erffen 2oteS, beren jeber mehr al« brei Karat fdjiwr 
fepn muß. S n bem erffen Beutel befanben fid)'bie größten 
Ste ine , oon mehr al« acht Karat ©ewiebt. Setfeiben waren 
eilf, unb unter ihnen einer oon ber ©röße einec ffarfen Hofe!« 
nuf , ber brei Set . oietgebn unb einen halben ©ran wog. (Jt 
(feilte ein regelmäßige« Detaebec bar, welchem am einen Gnbe 
ein Srittgeil fehlte, unb war oon febönem geuec unb grünlich« 
garbe. Unter ben Steinen, welche im Siamantentiffrifte an 
funben worben, unb notorifcb befannt finb, nimmt er, naa) 
feiner ©röße, ben oiecten Slang ein. 

S i e Berfcbiebenbeit in ber gärbung ber oor un« liegenben 
Siamanten war febr bettdd)tlid). SBir fahen beren ganz färb» 
lofe, weingelbe, ocbergelbe, lauchgrüne, heliboufeilJengrune, hell« 
bläuliebgrüne, fdiwärjlicbgrüne, febwarze, rott)lrche unb farmoifin* 
rothe. S i e Oberfläche ber Steine ifl balb gang glatt, unb oon 
einem, bem balbmetalltfthen ftd) näbeenben, ©lanzc, balb mit 
einer riffigen, febuppigen ober hoeferigtn, meb]x ober minber burd)» 
fiebtigen unb fdit'mmernben Stinbe (GaSco) bebeeft. S e t Kern 
ift ebenfall« nicht immec rein, fonbern zeigt bi«weilen febwärj» 
liehe ober grünliche glocfen,- »Punfte obec moo«artige Seiä)nun» 
gen, wie in bem fogenannten 9Jtoo«aebate; legtete« ifl befonbet« 
bei ben gtüugefärbten Steinen oft gu bemerfen, unb gwar fdjeinf 
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bie grüne garbe be« ganzen ©tefn« von jenen gefärbten »Parthieen 
bergutübten, welche oft ringsum oon ganz wafferflarer SOtaffe 
umgeben finb. SJtancbe Siamanten zeigen fogenannte gebetn 
ober Sprünge, bie ben Surcbgang be« Siebte« ebenfall« mobift* 
citen. Ginzelne Steine gleichen tüctficbtlieh ihrer Sbetflädje einem 
mattgefcgliffenen ©lafe, unb boben neben bem ©lange aud) alle 
fdjatfen Kanten verloren. 

SJtit ben Siamanten werben in benfelben SJtinen aud) nod) 
anbece eble Steinarten gefunben, unb bet Sunta bisweilen gu» 
gleia) mit eingeliefert, oon biefer aber, nad) erfolgter »Prüfung, 
al« unädit gueücfgelegt. S i e Sunta hatte bie ©efälligfeit, un« 
legte« zum ©efebenfe mitgutt)ei(en, um fte in Gutopa nod) ge» 
nauer unterfuegen zu laffen. S i e befinben fid) gegenwärtig in 
bem SJlufeum beafilianum zu SJtünchen. Stadjbem ber ganze 
Borratb ber in biefem Sobre aufgefunbenen Siamanten oon ben 
gefammten »JJfitgltebern ber Sunta burebmuffert, unb ba« »Pro» 
tofoU hi.ruber abgefaßt war, würbe er in Beuteln in ein mit 
rothem Saffian überzogene« Kiftcgen in ©egenwact allec SJtit» 
glieber oerpaeft, bura) zwei Sd)löffer, ba« eine oom ©eneral* 
Sntenbanten, ba« anbere oom Kronft«fal gefcbloffen, hierauf bern 
eintretenben Setacpement Scagonet nebfl bem »Ptotofott bec 
©igung, untec bec Abbceffe an ©eine »JJtajeflät ben König, zuc 
Uebeclieferung an ben ©ouoerneur in Billa Stica, unb zuc Be» 
föcbeeung nach Stio be Saneico übergeben. 

Um bie Siamanten au« bem ©ecötle auS{uwafd)en, bebient 
man (ich oon jeher ber Sclaoen. Al« bie Stegierung ba« SfBerf 
übernahm, arbeitete man mit 9tegern, welche bem Könige ge« 
hörten; gegenwärtig werben fte bazu oon ben Gtgentbümern ge* 
gen JEagelobn übernommen. Siefe Sclaoen wohnen zunädjfl 
ben SBäfcbereien in tleinen Hütten, wela)e fte ftä) au« Satten 
unb Stohracten bauen, unb wecben burd) bie Sunta biamantina 
Vertojligt, welche ihnen bie Stationen an Bohnen, SJ?ai«mebt, 
©pect unb Branntwein burd) eigen« bazu beffimmte SJtaulthiec* 
truppen wöchentlich zuführen läßt. S a fie hier in großen ©es 
fellfdjaften oeeeinigt, eine ihrem Staturel unb ber afrifanifchen 
©i»e gemäße 2eben«act führen, fo stehen fie biefe Act oon 
Gpifleng einer jeben anbern oor. S i e Gigner biefer Steger er* 
ballen einen wöebentlidjen 9J?ieu)lobn oon 3 0 0 — 4 5 0 — 6 0 0 Stei«, 
wobei bie feblenben Arbeit«tage berechnet werben. S i e 3at)l b« 
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arbcitenben Steger bat mit Berminberung ber Ausbeute abgenom» 
men. Born Sobre 1771 — 1775 arbeiteten oiertaufenb fünf, 
hunbert, ja fünftaufenb Sclaoen; oon 17Q5 — 1 8 0 1 fiebgebn« 
gunbert, oon 1801 — I 8 l 4 gweitaufenb einbunbert bi« gtreitau* 
fenb ad)tbunbert, oon 1814 — 1817 fed)gef)n bi« aebtgegnhun» 
bert; oom Sobre 1817 bis jur 3«it unferer Anwefenheit eintau» 
fenb unb zwanzig. Um bie 9teger zum gleiße angueifern, er» 
halten fie bei bem gunb eines beträchtlichen SfeineS fleine ©e* 
fd)enfe oon wollenen »JJtügen, JEüdjecn, SEabacf u. f. w . , unb 
fobalb bec Siamant mebt al« fiebgebn unb eine halbe Suilate 
fcbwet ift, wirb bet ginber burd) bie Abminiftration oon feinem 
Herrn loSgefauft, unb in grcibeit gefegt, wobei er jeboa) ben 
JEbeil ber Kauffumme, welcher nach Abzug beS SBertbeS übtig 
bleibt, nod) burd) JEagelobn aboecbienen muß1; übecfteigt aber 
bec SBerth be« Steines ben Kaufpreis beS Sclaoen, fo erhält 
letzterer neben ber gteifjeit nod) Unterftügung gu feinet bürget» 
liegen Stiebertaffung. 

Ueber bte Atbeiten bet Steger wachen bie fogenannten gei« 
toreö ober Auffeber, beren e« im Sobre 1818 einbunbert gab. 
SJtan wählte bagu oorzüglicb weiffe 2eute, unb pflegt jebem jähr« 
lid) breimalbunberttaufenb Stei« zu jahlen. Sft' ®efa)äft iff, 
bie Steger jut Atbeit anzuhalten, z" wachen, baß fte bie gefun» 
benen Siamanten richtig abliefern, unb an geiectagen in ihren 
SBobnungen ober bei ihren oft lärmenben geffen Stube unb £)rb« 
nung beobachten. Sehn Sberauffeber (AbminiffraboreS) muffen 
bie geitoreS controlliren, täglich obec wenigffenS wöchentlich bie 
gefunbenen Siamanten abwägen, fte fobann in einem lebetnen 
Beutel am Seibe fo lange mit ft'ch tragen, bi« fie in JEejuco 
biefelben an bie Abminiflcation abliefern. 

S i e Stegierung hotte früher auf ba« fttengfte verboten, in* 
nerbalb be« Siftrifte« nad) ©olb zu wafdjen, weil fie ba« Ser» 
rain unaufgefcbloffen bewahren unb bie Auffinbung ber Sinmon» 
ten ftd) ootbebalten wollte. Sutd) wteberbolte Borflellung«« je« 
bod) in Stio be Soneiro bot ei bet Sntenbant babin gebradjt, 
baß nun auch in ber Semarcation an Sr ten , bie oon ber Sunta 
ausgewählt finb, ©olbwäfitereien angelegt werben. 

Biel hebeutenber al« ber Berlufl burd) bie im Siamanten« 
Sifttifte erlaubten ©olbroäfdjetrien ifl brcjenige, welchen bi« 
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Krone burd) Siamantcnfcbleicbec ober fogenannt« ©rlmpefro« er» 
leibet. Siefe 2eute butdifudien in ben entlegenften JEheilen be« 
Sifttifte« ba« ©erölle bet gluffe unb 3äa)e , obet flehten ftd) 
guc Staditjeit in bie föniglidjen ©eroieo« an ben S e t , wo ©c» 
rolle z«m SBafdjen bereit liegt unb entwenben oon bemfelben. 
Sticht feilen finb e« felbfl entlaufene Sclaoen, welche ihren Auf* 
enthalt in unzugänglichen gelfenfltppen unb ©ebirgSfcblucbten 
nehmen, unb oon hier au« Siehereien aller Art bewerfflelligen. 
S i e größte Aufmecffamfcit mödite jebod) auf bie im Sienfle ber 
Sunta biamantina felbfl arbeitenben 9teger nöthig fepn. Un* 
glaublich ift e«, weld)e mannigfaltigen Acten be« Betcug« bie 
fd)on oon 9tatuc au« biebifeben unb btnterliftigen Schwarzen, an* 
wenben, um biefe foffbaren Steine zu erhalten unb zu oeiber* 
gen. ^n ©egenwart ber Auffeber voiffen fie wäbrenb be« 523a» 
fd>en« ben aufgefunbenen Siamanten zwifcben ben gingern unb 
Sehen, in ben Shren, bem SJfunbe, ben feaufen Hoocen gu 
oeefteefen; ja, wenn ihnen biefe SJtittel nicht r)inretcben, oetfcglu* 
tfen fie bie Steine, obec weefen fie tüetwäct«, um fte be« Starbt« 
wiebec aufgufueben. 3u biefen Siebereten mögen bie 9teger nicht 
blo« bucd) ben Snflinft, fonbern auch burcb bie willfommene 
Aufnahme bei Käufern angereigt werben. SBie ba« Stehlen, fo 
wirb aud) ba« Schmuggeln ber Steine über bie ©cenge größten» 
tbeil« oon Stegern betrieben. S o emfig aud) bte ftebenben unb 
hecumfebwrifenben Poflen gegen ben Gontrabanb wachen, fo ge* 
febieht e« benn bocb, baf jene ber ©egenb funbigen 2eute auf 
Stebenwegen über rauhe Berge obet burd) SBälber bie »Poflen 
umgeben, unb ben wenig ooluminöfen oerhotenen Schag fiegee 
unb wohl oerwabet übec bie ©renje bringen. S(l Segtere« ge» 
lungen, fo flehen ben Käufern SJtittel genug zu ©ebo«, bie 
Steine in Baumwollenballen unb in anbeten Kaufmann«attifeln 
oetfledt, ihren Gommiffären an bec Küfte nad) Stio be Soneiro 
unb Babia gu übermaoben. 

Unfer vorfrefflidjer ©aflfceunb ba Gamaca war immer be» 
müht, gefettfchaftlicbe Au«ffüge nad) ben oerfchiebenen ©egenben 
be« Sifttifte« anguorbnen, unb gab un« babei Beranlaffung, 
fein jugenblicbe« geuec gu bewunbern. Am folgenben JEage holte 
et un«. fdjon mit Sonnenaufgang gu einem Spajiettitt ab, um 
bie Siamantwäfd)erei Gurralinho , welche eben im Betriebe ffanb 
gu befichtlgen. SBir paffirten füböfllid) oon JEejuco ben Bad) 
Stio be © . gcancWco genannt, unb tarnen übec mehrere bi* unb 
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ba mit btebtem tlütbcnrcidjen ©ebüfd)e ober einzelnen Bäumdien 
befegte Hügel, in eine ringsum von höheren Klippen efngefcblof« 
fene Gbene, bucd) welche fid) (in feiebtec, frpftaUbeller Bai) 
fcblängelt. $\et hatte man oerfudjSweife an mehreren ©teilen 
2öa)ec oon gwei bi« oier guf SEiefe in ben, ba« berbe ©efleln 
bebecfenben Sdiutt gegraben, unb leisteten auf Siamanten ge* 
wafdjen. Stuc ba« Bett be« Bache« felbfl hatte man reich ge» 
nug gefunben; c« wac baher an ben ergiebigen Stellen ou«ge» 
graben, unb ber Sd)utt gum SBafcben aufgehäuft worben. jju» 
gleich mit biefem Ga«calbo wueben aud) vpaufen, bie fd)on oot 
megtecen Sobren burchfueht worben wacen, nocbmal« au«gewa» 
fdjen. Untec bem gemeinen SJlanne ifl hier ber ©taube fet)c all* 
gemein, baf ftd) bie Siamanten in ben fcbon einmal bucebge» 
wafdienen Houfen nad) unb nach wieber ergeugen, unb er füget 
al« Bewei« ben Befunb oon Steinen in benfelben nad) groei« 
unb breimalfger Bebanblung a n ; jebod) ifl bem nicht atfo, fon» 
betn ba« fpätece Aufftnbcn oon Siamanten hat feinen ©tunb 
blo« in bec Gile unb Unachtfamfeit, womit früher, befonber« 
gur Seit ber »Pächter, ber Ga«calbo burebgefuegt würbe, well 
man, in einem beflänbigen Staubbaue begriffen, nuc bie reid)» 
ften Stellen einec befonbern Aufmerffamfeit würbigte. Uebrigcn« 
pflegt man aud) jegt noch bigweilen nach acht bi« gehn Sogt«» 
ben fcbon gewafa)enen Ga«calbo wieber in Arbeit gu nehmen. 
S i e hier üorgenommene Arbeit warb, wäbrenb unferer Anwefen» 
beit in JEejuco, nuc mit einem fliegenben JErupp oon gwangig 
Stegetn betrieben, übec welche gwei geitore« bie Aufficht führten. 
S n einer Stieberung bec Gbene hotte man ba« Stegenwaffer auf 
Zwei guf JEiefe angefamnwtt, unb ein Brett war mitten burd) 
bie 2ao)e zum Sige für bie Stegerfclaoen gezogen wotben. Sief« 
faffen, entweber naeft, unb lebiglid) mit einem ©utt oon Baum» 
wotlenjeug um bie 2enben, ober mit anltegenbem Kamifol unb 
Beinfleibern oon 2ebec be« Sumpffcbweine« befleibet, bi« an bie 
Kniee im SBaffer. Gtwa zwölf guf entfernt, ben Gnben bet 
Steibe gegenüber, unb im Angeflehte ber 9teger, faffen bie bei« 
ben geitore« auf erhöhten S i g e n , unter einem rohgearbeiteten, 
mit Palmenblättern unb Schilf gebeerten Sonnenfcbitme. 

Ser au« bem glußbeet beraufgebraebfe GaScalgo war g»i« 
fchen ben geitore« unb ben SBäfchecn aufgefebütfet; eine fleine, 
mit flacem SBaffec gefüllte hölgerne ©cbüffel flanb auf einem 
©tuble zwifcben beiben,geitore«. S i t biet oorgenommene Arbeit 
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bat Viele Aegnliehfeit mit ber »JJtanipulation be« Untertaudjen« 
(SWergttlbar) beim ©olbwofcben. S c ; Sieger füllt feine hölzerne, 
runbe ©dniffel, welche gemeiniglich ein unb ein Biertel guß im 
Surcbmeffer hat, mit bem Ga«ealbo, gegt auf feinen »Plag zu* 
rücf, unb beginnt bamit, baf ec bie größten Stücfe be« ©e» 
rolle« auSfudjt unb auf bie Seite wirft; er taudit bann bie 
©cgüffel untec ba« SBaffer, fdjüttelt fie hin unb her, ficeift bie 
oberen ©efcbiebe allmälig hinweg, unb wühlt in bem immec 
feiner gefonbecten Ga«calgo über ben er oon neuem SBaffer ein* 
nen läßt, bin unb her. Gntbecft er in bem auf bem ©runbe 
gurücfgebliebenen fchwececen ©anbe einen blinfenben ©fein, fo 
nimmt er ihn gwifdjen ben Seigpftnger unb Säumen, erbebt fid) 
oon feinem S i g e , ftellt bie Sdjüffel auf benfelben, unb wabet 
burd) ba« SBaffee guc Schale, in bie er ben Siamanten fallen 
läßt. Hot er ben in ber »Patea enthaltenen GaSealbo gänglid) 
au«gewafa)en, fo läßt er bie leere Sdiüffel auf bem Spütwaffer 
fdjwimmen, erbebt fid), flatfdjt bceimal in bie Honbe, unb 
ftieeft bie Arme unb ginger au«, um gu geigen, baf er Sticht« 
gurürfbebatten habe, bebt bie Sdjlüffel enblid) wtebec auf ünb 
füllt (Te mit GaSealbo, um bie Acb.it oon neuem gu beginnen. 
S ie geitoteS oetfolgen, fo lange gewafdjen witb, mit fotgfälti* 
gen Bliefen bie Bewegungen alfer Sclaoen, bamit biefe feinen 
Unterfcbleif oornebmen tonnen. Gntbecft man eine Beeuntteuung, 
fo hat fie bet Sdjulbige anfänglich mit Stutbenjfceicben unb An» 
legung eine« eifernen HalSbanbe«, mit gefänglicher Haft u. f. w. 
gu hülfen; bei fortgefegtem Bergeben barf er nicht mehr gu bem 
©efebäfte gebraucht werben. S i e GaSealbo oon Gurralinho fd)ien 
febr arm gu feijn, benn in einer halben Stunbe, wäbrenb wel» 
djec wie ter Arbeit gufaben, w.: ben nur zwei fleine Steine 
gefunben. Al« ber Abminiffratot bei bem Setoico erfchien, lief 
er fieb bie gefunbenen Steine oon tem geitor oorjäblen, unb 
ftbüttete fie in einen lebetnen Beutel, worin ec fie, biS guc Ab* 
liefetung an bie Sunta, immec bei fid; trug. 

S ie Sonne wac nod) nicht bocb geffiegen, als wie Gutra» 
lingo oetliefen, um bie füböfilid) gelegene SBäfcbereiSinguiffa 
gu befueben. SBie fliegen in ein eng?«, tiefeS JEbol hinab, ba« 
tingSum oon hohen, [teilen unb feltfam nuSgejacften weißen 
£iuatgfcbiefetfeffen gebilbet Wieb. Jpiex glaubten wit un« in eine 
fa)weigetifd»e Alpengegenb oetfegt., S i e gttfefae bei SJtotgen«, 
weld)e bie blüu)en«id)en $tden am Abgänge mit geofen JEbau* 
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tcopfen etquicfte, bat t)albvernef)m!icr)e tHaufcben eine« Berg» 
waffet«, ba« fia) gwifdjen garnbäumen unb grotle«fen Aroiben 
burebarbeitete, ber bunfelblau ausgebreitete H'mmel (limmte gu 
einem febr fcgönen unb gcofartigen Bilbe gufammen. Sn bem 
©runbe be« an ftd) noch febr hoch liegenben SEgale« angelangt, 
fanben wir gegen fünfgig niebrige 2ehml)ütten für bte hier arbel« 
tenben Steger, welche un« an einen afrifaiiifeben Kraal eclnnet« 
ten. Siefe SBobnungen, welche bie Steget in einem ober gwei 
Sagen gu errichten oerftehen, beflanben au« leichten SBänben oon 
Stecfen unb Steifig mit Sbon bewocfen, unb mit einem Sad)e 
oon Schilf gebecft. Sunäcbft brängt ftd) bec gcofe Siamanten» 
lad) Stibeicao bo Snfecno fdhdumenb gwifeben ben hoben gelfen 
von Suargfcbiefec binbued). Um fein Bette, welche« Anzeigen 
eine« grofen Stefehtgume« gab, mit Bequemliehfeit unb Sieger« 
heit au«juwafd)en, wac e« notbig, bem Bache einen anbern SBeg 
anzuweffen. Am linfen Ufer würben baher gelfen gefprengt, 
viele gafd)inen, befonbec« oon bem hier häufigen Saumfarn 
gelegt, unb ba« ©ewäffer enblid) burd) einen ©teinbamm ju ei* 
nem neuen 2aufe gezwungen. S a « troefen gelegte glußbett war 
mehrere hunbert ©egritfe lang, unb hatte feit fecb« ober ft'eben 
SJtonaten oierbunbert Stegec befebäftiget. ©egenwdrtig f«r)en 
wir ben ©trom, weldjer feinen S a m m zweimal bucebbeod)«» 
hatte, wiebee in bem urfprünglicben Bette fließen, ©roße H««' 
fen oon Ga«calbo beweifen, mit welchem gleiße man baffelbe 
ausgeräumt hatte. Um benfelben nun zu wafdjen, war eine 
bunbert unb zwanzig guß lange, offne Bretterbutte erbaut wot» 
ben, welche ihrer ganzen Sänge naa) wie ein Stal l in Sluirfä« 
eher oon anbectbalb guf Bceite abgetheiit ift. Sn jeber Abtgei« 
lung arbeitet ein Steget. ?>r oon ben gtöhften ©feinen fdjon 
gereinigte GaSealbo witb in biefe gäebet gefegüttet unb butd)fud)t, 
inbem ein burd) Stinnen herbeigeführte« ©pülwaffer über ihn 
berabfließt. Ser Abfall geht irt einen brei guf tiefen ©raben 
hinter ben SBäfcgern. Siefe werben in Abtbeilungen (2cteS) oon 
gebn SJtann butd) einen hinter ihnen figenben gactoc beobachtet. 

9tocg efne 2egoa weitet öfllicb, ebenfatt« an bem Stibeitaö 
bo Snfetno (fegt in einem febr tiefen JEbale ba« ©ecoi?o SJtatta 
SJtatta, wo füc un« heute 9tad)tquact(ec gubeteitet war. S « 
SBeg babin ifl eben fo romantifd) unb bietet gleid) herrliche An« 
fiebten bar, al« ber nad) 2inguiffa. S e r Bad) bot fid) mit 
großer ©ewatt mitten burd) maffige Suargfa)ieferfelfen feinen 
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SBeg gebabnt, au« welchem et butd) ein fet)r mübfame« unb 
toftfpielige« SBchr oon gelfenblöcfen unb Simmerwetf in ein an» 
bere« burd) gelfen gefprengte« Bett abgeleitet wecben mußte. 
SJtatta SDtatta war früher eine febr reiche ©olbmine; al« in ibt 
Siamanten entbeeft wutben, gab e« untet bem hetbeifltömenben 
Bolfe blutige Hänbel, welche bem Srte feinen jegigen 9tamen: 
t o b t e , t o b t e gegeben baben follen. 

©djon feit unferer Anfunft in JEejuco hatte man hier An» 
flalten getroffen, ba« Krönung«ftft be« König«, welche« gu gleis 
ö)ec Seit in gang Bcafilien angeorbnet war, in patriotifdjcn ge« 
fien gu feiern. S e t oon Baterlanb«liebe befeelte ba Gamara, 
ber bie SBid)tigfeit unb SBürbe eine« Grefgniffe« fühlte, burd) 
meldje« Brafilien gum erflenmale ben ©tempel felbflflänbigec 
©röfe erhielt, wuf« aud) biet, im Snnern be« 2anbe«, biefen 
geierlid)feiten fowobl burd) »Pracht al« burd) ftnnoolle Ginrichtung 
Bebeutung gu geben. »JBir hatten t)iebei ©elegenbeit, ben rieh» 
tigen JEact unb ba« feine ©efübl be« btafilianifeben ©ertanejo 
gu bewunbern. Sa« gefl begann mit einet Borftellung in einem 
biegu eiligfl auf bem SJfarfte au« Brettern errichteten JEbeater, 
wohin ftd) bie Spielenben unb ba« Bolf in feierlid)em Suge be» 
gaben. Jpttolbe eröffneten ben Sug, ihnen folgten ba« »JJtufif» 
Gbot unb »iet ©eflalten, welche auf bie au«gebteiteten Befigun» 
gen ber pottugieftfehen »JJtonaccbie anfpielenb, mit ben Gmblemen 
be« Gucopäec«, Snbiet«, Steget« unb Ametifanet« geziert, eine 
SBeltfugel trugen, auf ber ba« Bilb be« König« S o n Soao V I . 
fianb. S e n Befdjluf madbte ein ftattlidjer Gbor oon Sünglin« 
gen unb Sungfrauen, bie al« Sd)äfer unb Sd)äfetinnen geflei* 
bet, Blumenguitlanben ttugen, unb hiemit, im JEbeater ange* 
langt, ba« unter 3utuf be« »Publifum« feierlich) aufgeteilte*Bilb 
be« SJtonatchen fchmüctten. S i e Gböce führten hierauf portugi* 
fifebe, oflinbifche unb Stegec *SEänje auf, unb zum Sntermezzo 
etfegienen Vier Hatlefine, bie mit feltfam butle«fen Sprüngen 
bie plumpen Bewegungen bet amerifanifa)en SBilben parobitenb, 
bie zahlreichen Sufdjauec belufftgten. Gin nicht minber intettef» 
fante« Stbaufpiel bot bie Auffübcung oon Stittetfplelen (Gaoal* 
caba«) bat. Stiftet in rotgem unb blauem S a m m t , reich mit 
©olb gegiert, unb mit 2angen bewaffnet, (teilten bie feiegerifeben 
©cenen gwifeben Gbriften unb SJtauren bar, unb erinnerten in 
biefem SJBcttfampfe an bie feböne romane«fe Stittergeit Guropa'«. 
Gr)e biefeKampffpiele begannen, bura)fceugten ftd) bie ebeiftlicben 
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unb maurifcben Stifter; bann theilten fie ftcb in zwei Steigen, 
unb fingen nun a n , abwedfelnb mit ganzen, ©ebwerbtetn unb 
»Piftolen auf einanber zu fprengen. S n einem hierauf folgenben. 
Sfingftedjcn wußten fie einzeln, oo.n bec 2oge be« Sntenbanten 
au«, im fchnellffen Saufe nad) bem entgegengefegten Gnbe ber 
Bagn hin bie bort aufgehängten Stinge mit großer ©efcbicflia)» 
feit abzunehmen. SBac bec Helb fo glücflid), ben Sting mit bet 
2anze baoon zu ttagen, fo wählte et untet ben Sufcbattern eine 
S a m e , fenbete einen fdjwatzen »Pagen an fte mit bet Bitte ab, 
igt feine SEtophäe überbringen zu bürfen, übergab biefe, unb 
Zog, bie 2anze mit einet ©chärpe obet Banbfdjleife butd) bie 
Hanb bet Au«etfobtnen gefchmücft, untec bem Schall bec SJtufif 
tciumpbitenb butd) bie Gböte ber Stifter. S n einem anbern »JJta* 
nöo« wutbe nad) auf.ieftecften Kötben, weldje fünftlid)e Blu« 
men, grüchte obet JEbie« be« 2anbe« in ft'ch oetbargen, unb naa) 
SJtaSfen geffocgen unb gefegoffen. Gin fdjöneS Spie l , welcge« 
befonbee« an bie ©alanterie bec Stittetzcit erinnerte, war, baß 
bie Stifter au« SBacg« bereitete, mit Blumen gefüllte ©ranats 
äpfel, al« ein ©efebenf ihrer Samen fußten, unb bann im Saufe 
bec »Pferbe fid) zuwarfen, um fo ben Kampfplag ihrer Gbeoaletle 
mit Blumen zu beffteuen. S n oerfcblunge-nen Sügen, SBenbun« 
gen unb Kceifen, worin ftd) bie Sfittec al« treffliche Steifet be« 
währten, enbigte enblid) biefeS angenehme (Srcbaufpiel, unb löste 
fta) fo gleicgfam aus bem beS feiegerifegen "Kampfes in baS bec 
greunbfebaft unb dirifilidjen Siebe auf. S e n Befchluß fämmlli« 
ä)ec gefie maegten fortgefegte SUuminationen unb Bälle. 

Aud) bie Steget beffrebfen ftd), auf ihre SBeife biefe* merf* 
würbige patriotifche geft zu feiern , woju fte gerabe bamal« in 
bet SDBahl eine« »Jtegetfönig« bie befle »beranlaffung fanben. 6« 
ifl nämlich eine ©ewohnbeit ber Steger in Brafilien, jährlich einen 
König nebfl Hofffaat JU ernennen. Siefet König bat feine po* 
litifebe ober bütgerlidje ©ewalt übet feine garbegenoffen, fonbetn 
genießt nut bie leere SBürbe wie bet Bobnenfönig an bem Srei» 
fönigSfeffe in Gutopa, weshalb bie pottugiefifd) «btofilianifeb« 
Stegierung biefem ganzen Afte, al« einet leeren g o t m , fein H'"5 

berniß in ben SBeg legt. Sutch gemeinfame SBabl wutbe babet 
bet König Gongo, bie Königinn Xinga, mebtete »Prinzen unb 
»Ptinjefftnnen mit fechö Kammetberren unb Kammerbamen oon 
ben Stegern ernannt, unb in feierlichem Suge zuc Stegerfitege 
bem gefammten Publicum oorgeflelit. Steger mit Stanbarten 
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eröffneten ben Sug , ihnen folgten Anbete, welche Statuen be« 
heiligen gtanci«cu«, be« S . ©aloabor, ber SJtuttct ©orte«, fämmt* 
lid) febwarg gefärbt, einbertvugen, hierauf ein 3Jtufifd)or oon et» 
nem Steger angeführt, mit rothen unb oioletten, jerriffenen SJtän* 
trieben angetban, mir hoben Stcaufenfebecn gefd)mücft, unb 
burd) JEöne oon JEamburin«, Schellen, bec teeifebenben Gang» 
unb ber murmelnben SJtarimba ba« gceubenfefl oeefünbenb; ihnen 
folgte ein Steget in fdjwarger SJta«fe al« ^ofmarfchaü mit ge* 
gogenem Säbel , bann bie fd)wargen »Peingen unb »Pringeffinnen, 
beren Schleppen oon »Pagen beibedei ©cfcblccbt« getragen wur* 
ben, bec König unb bie Königinn be« ooeigen Sobre«, noch mit 
©cepter unb Krone geziert, unb ba« neuerwählte föniglidie »Paar, 
mit Siamanten, »Perlen, SJlünzcn unb Koflbatfeiten aller Art 
gefchmücft, weldje fie gu biefem gefle gufammengeborgt hatten; 
ben Schluß machte ba« fämmt liebe feg war je Bolf , brennenbe 
Kecgen obec mit Silberpapier übergogene Stäbe in ben Hänben. 
S n ber ben Stegern eigenen Kird)e ber febwaegen SJtutter ©ot* 
te« angelangt, überqab ber König be« oorigen Sobre« Sceptec 
unb Krone feinem 9tad)folger, unb biefec flattete nun in feiner 
neuen »IBürbe bem Sntenbanten be« Siamantenbiflrifte« mit bem 
gefammten H0fftoa« eine feierliche Bifite ab. Ser Sntenbant, 
welcher oon biefem Befucge fdjon benachrichtigt wac, erwarte« 
feinen bogen ©afl im Seblafcocf unb in bec 9tad)tmüge. Ser 
9teuerwäblte, ein freier Steger unb feiner ProfeffTon ein Sdju» 
fler, warb bei bim Anbliefe be« Sntenbanten etwa« orrgagr, unb 
lief, alt er ihn einlub, fid) auf ba« Sopha niebergulaffen, ben 
©cepter fallen. See leutfelige ba Gamaea hob biefen auf, unb 
gab ihn bem, be« Stegieeen« fcbon müben Könige (dcgelnb mit 
ben SBocten zurücf: „Votre Majes te a la isse toniber sou 
seeptre !" S a S SJtufifehoc bezeigte bucd) lärmenbe »JJfufif bem 
Sntenbanten feine Ghrfurcbt, unb enblid) gog bie ganze »JJtenge, 
naebbem fie in gewohnter Sclaoenftt« ba« rechte Knie gebeugt, 
voc bec ©efellfchaft be« Houfe« oorüber, unb burd) bie Straßen 
feierlich babinfdjceicenb, begaben ftcb bec König unb bie Königin 
in ihre Hütten zurücf. Saffelbe Sdjaufpiel wacb beS anbern 
JEage«, nur mit oeränbertem SEbema wieberbolf. Ser neue Ste* 
gerfönig empfing nämlid) öffentlich ben Befud) eines fremben 
©efanbten an bem H°fe c o n Gongo. S i e föniglicbe gamilie 
unb ber Hofflaat gogen reicblid) aufgepugt, in oollem »Pompe 
auf ben SJtatftplag; König unb Königin ließen fid) auf Stüb» 
l«n nieber, gu tfyter Sterten unb 2infen faffen auf niebrigerri 
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©d)emeln bie SJlfniflec unb Kammcrgerreh, Kammetbamen unb 
übrigen Botnehmen be« Striche«. Bot ihnen nax bie Banbe bet 
SJlufifanten in gelben unb rotben Sdjuben, fdjwacgen unb roel« 
fen ©tcümpfen, rotben unb gelben Beinfleibern, mit buta)(ö» 
tberten feibenen SJtäntelchen gefdjmücft, in boppeltec Steibe auf* 
geffettt, unb machte mit SErommeln, »pfeifen, SEamburin«, Stat» 
fd)en unb bem mutmelnben SJtatimba ein fchcecfliebe« ©etäuftge; 
bie SEänget, .welche fptingenb unb güpfenb ben ©efanbten untec 
ben fonbetbatften ©rimaffen unb in ben erniebtigflen Stellungen 
anfünbigten, unb beffen ©efchenfe überbrachten, (teilten ein fo 
bigarre« ©cbaufpiel bar, baß man glaubte, eine ©efellfchaft Affen 
ooc fid) gu feben. ©e. fchwarge SJtajeffät lehnten anfänglich ben 
Befud) be« geemben ab, empfingen ihn abec enblid) mit ben 
SBorten: „baf ihm ber Hflfen unb ba« fönigliche H'tg offen 
ftünben." Ser König oon Gongo hieß ben ©efanbten ju feiner 
jinfen »Plag nehmen, unb theilte unter lärmenber »JJtuft'f fpani» 
fdie Stob« unb Srben au«. Gnblicg fcblof ftd) ba« ganje geft 
mit bem Stufe be« Stegctfönig«, welchen fefn gefammte« 93olf 
wieberholte: Bioa Gl Step S o n Soäo Septo! — SBelcbe Steige 
inteeeeffanter Betcad)tungen fann bec Senfer, bec bie ffilide 
oot* unb tüefwäct« riegtet, an bie Befcbauung biefe« feltfamen 
gefle« fnüpfen! 
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Steife von JEejuco in ben Seimo von SKinaS üßo»a§. 

S i e febönen Umgebungen oon JEejuco, bec- Umgang mit fei* 
nen gebilbeten Ginwobnern, unb oorgüglid) mit einem SJtanne 
wie ba Gamaca, wacen teiftige ©rünbe, unfern hieftgen Auf» 
enthalt fo febr al« möglidi gu oerldngern, allein bie 9totbwens 
bigfeit, zeitgemäß an bem Stio be S . gtanci«co einzutreffen, 
nai wegen ber bort bertfebenben Ktanfheitcn nut in ben troefneu 
SJtonaten bec gaüVift, zwang un« unfetn SicblingSaufentgalt 
gu oetlaffen. S n ben ©efüglen oon SBeb/mutb unb ©ebnfudbf, 
fd)ieben wie, um bie SJtinen ber übrigen Gbelffeine, welche in 
bem Siftrifte (JEermo) oon SJtina« Stooa« oorfommen, aufzu» 
fueben. Ser SBeg führte un« norböftlid) übec bie ©erca be SJten* 
tanha, einen hohen £luaczfd)ieferberg, welcher ben rechten Abhang 
be« JEbale« hübet, an beffen linfec Seite Sejuco liegt. Auf ber 
Höhe be« ©ebirge«, oon wo au« wir ben freunbiiehen Srt in 
ber JEi.fe oor un« nod)mal« begeüfen tonnten, nahmen wir oon 
ben geleitenben greunben Abfcbieb, unb verfolgten unter mancher; 
lei Gmpftnbungen ben einfamen SBeg. Seitlid) an ber Strafe 
lag bie Saora bo« Griftac«, wo in bem mürben £Uiarzfa)iefec 
naa) ©olb gewafdjen wirb. H i f t fli*f Senbor Soze gernanbez, 
ein gactor bet Siamantenjunta, unb bet ganzen ©egenb funbig, 
gu un«, welchem bet Sntenbant aufgetragen gatte, un« einige 
JEa^teifen weit gu begleiten. Unter feiner Anführung fliegen wie 
ba« (teile ©ebirge hinab, paffirten, fünf Segoa« oon JEejuco, bte 
Brüefe übec ben Stio SJtango, unb ftanben nun an bem AuS* 
gange be« Siamantenbiftcifte«, oot bem Stegiflto unb Attapal bo 
Stio SJtanzo. S i e waa)tgabcnben Solbaten hatten fdjon Kunbe 
oon unfeem Aufentbalte unb natutbiftotifchen gotfegungen in SEe» 
jueo, unb liefen un«, ohne unfer ©epäcf zu unterfueben, weitet 
jiegen. 

Am 12. Suni gelangten wir nach Buriti, ber gajenba be« 
GopitAo Bento S i a g , eine« gebornen »Portugiefen, welchem un« 
S a Gamara empfohlen batte, um un« ba« in ber 9täbe oorfom» 
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menbe gebiegene Kupfer gu geigen. Siefer SWann hatte in ftd 
ner Ginfamfeit brei SJtafcbinen gum Kartätfcgen unb ©Spinnen 
bec Baumwolle nad) ben in »Portugal befannten, verfertigt, 
weldje bucd) ein eingige« Stab oon 3Jtenfd)engänben in Bewe» 
gung gefcg: wecben. SBie tonnten bec AuSbauec unb ©efijid» 
lichfeit biefe« SJtanne« unfece Bewunbecung nid)t verfagen, ob« 
gleia) e« un« bünfte, baf bei bem becmaligen ©tanbe ber ßlol« 
lifation unb be« Bebüefniffe« im 2anbe, foldje SJtafcginen noa) 
nicht an ihrer ©teile fepen. 

Al« wir am näcbften SJlorgen unfere Steife über ba«, mit 
bogem ©rafe unb Bufd)werf bebeeffe »Platteau naa) Galumbi, 
bem Gigentbume unfece« gügrer« Soge geenanbeg foetfegtm, 
fahen wie fid) in bec au«gebehnten Ginöbe einige Becgrürfen atn 
Horizonte erbeben, welche, bei bec SJtonotonie biefer ©»genb, 
einen ganz eigentümlichen Ginbrucf auf un« machten. @« fam 
un« oor, al« entbeeften wie au« bem grünen SJteece, in roelcfjem 
wie binritten, einige blaue Snfeln geroorragen, benn biSroellen 
war bie Gbene in fo weite gerne gleichmäßig ausgebreitet, baß 
fte, wie eine unermeßliche SBafferfläcge, mit bem Horizonte ju« 
fammenjToß. S a « zitteenbe ©piel in ber 2uft, welche« einzelne 
au« bec Gbene heroorragenbe Bäume in Bewegung gu fegen 
febien, erhöhte bte SJtagie biefe« Anblief«. ©oweit ba« Auge 
triebt, erblicft man feine einzige Hütte, benn bie Anfiebelungen 
liegen in ben Stieberungen, unb überhaupt begegnet man gier, 
verwaebfene SBege burd) ba« ©eftrüppe oecfolgenb, feinet ©put 
oon menfeblicbem Safepn. Um fo bduftger entgüefen ben Stei« 
fenben ©chwäcme oon Gotibci«, welche auf ben jartftebrigen »JJti« 
mofa = unb Acactaj ©efträucben, ben blumenreichen Gafften unb 
ben buftigen »Paullinien herumfebwärmen. gut Botanifet unb 
Soologen muffen biefe ©egenben im Sanuat unb gebtuat, wenn 
Alte« in Blütge (lebet, ein wahre« »ParabieS fepn. 

©egen Abenb fliegen wir au« biefem bebufd)ten $ot)tinU 
etwa« abwärts, um in ba« Artapal be BatteitaS, fünf fiegoa« 
oon Galumbi JU gelangen. S n bet Stacht würben wit unb bi« 
Ginwohner beS Srte« burd) ein fonberbare« ©eheul unb ©eftgtei 
etfebteeft, welche« fid) oon bem ©ipfel eine« Houfe« oetnegmen 
ließ. S a bie Stacht febc helle war, unb eine Sagb geflattete, 
fo tonnten wir ba« ©efpenft erlegen, — e« war eine grofe 
Gule. Gine anbere goologifd)e SJterfwürbigfeit, weldje wir girr 
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erhielten, war ba« 9teft eine« ©ucfuc!« mit fco)« grünlich mar» 
morittrn Giern. Siefer S3ogel galt fid) in ben Gampo« auf, 
unb läßt fid) felbfl burd) glintenfcgüffe nicht oon feinem lärmen» 
ben ©efcbreie abbringen Sn ben ©errabo« finbet man hier aud) 
häufig 3abele« wie gabme Hübner berumfpagirren. Sgre Gier 
finb oon ber ©röfe ber Hügnetciet, fcbon cgocolabebtaun gefärbt 
unb woblfdjmecfenb. 

See Stio Acaffuabo, ba« geift gluf ber grofen Arara«, 
liegt gwei 2egoa« oon Barteita« entfetnt. SBit erreichten ihn 
noch ooc ";benb, unb waren fo glücflicg, an bec gubtt (Paffa* 
gern) einen tleinen 9tad)en zu ft'nben, auf bem wie mit bem 
©cpäcfe überfegten. S i e JEbiere felbfl würben bucd) ben gluf 
getrieben. Gc ifl hier etwa breifig @d)cit« breit, oon weißem 
SBaffet, unb fließt in einem Bette oon Gifenglanzgaltigem ©lim« 
metfegiefet. Unfern be« UfetS übernachteten wie in einec elenben 
Hütte , becen Befiger eine Art oon SJtüble z«r Bereitung be« 
gubd aui 5Jtai«föcnecn angelegt hatte. Bei bem ©ebraufe be« 
nahen SBaffer« unb bem Knarren ber Stäber, tonnten wir, unter 
einem Bocbacge bem 9tad)ttbau au«gefegt, fein Auge fdjließen, 
unb waren froh, un« mit grauenbem SJ'orgen wieber zu Pferbe 
unb in ben anmutigen hochgelegenen Gampo« ju fegen, au« 
beren unüberfebbarer gläere ftd) beute abermal« bie ©erra be © . 
Antonio wie eine blaue Snfel erhob. 9tad)bem wir einen hohen, 
(leiten Hügel überfliegen, unb einige 2egoa« SEBeg« binter un« 
hatten, erreichten wir ba« wilbe Xl)al bei Stamaranbiba, eine« 
fcrn.illflrömenben gluffe«. Sn ben Gampo« begegneten un« bie 
eeffen Stubel bei ameeifanifeben ©trauße« (Gma), bie wir oon 
nun an im S e t t . o häufig-gu ©efiebte befamen. »Piebabe, ein 
ärmliche« Accapal, in beffen Kiecbfpcengel 1500 SJtenfcben wob» 
nen, wac ba« Siel unferer Sagreife. G« liegt auf ber Höbe 
eine« Bergtüefen«, bec fonft megr al« gegenwärtig, auf ©olb be» 
arbeitet würbe. 

Al« wir be« anbern JEage« burd) bid)fe« JEa6oleiro, auf ber 
ftd) allmälig abfenfenben fyofyebent, nad) bem Houptorte be« 
JEermo oon SJtina« StooaS, ter Billa bo Born Succeffo ober be 
ganabo hineilten, wutben wir plöglid) burd) einen JErupp naefter 
Snbianer, SJtänner unb SBeiber, in Grffaunen gefegt, welege in 
bumpfem Sd)weigen Ihre Straße gogen. S i e waren oon bem 
©tamme ber menfebenfreffenben Botocubo«. SBie alle Snbianer, 
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weldje nix bi« jegt gefegen gotten, waren aud) fte von belljtmmt« 
brauner garbe, mittclmäfft'ger ©röße, unterfegter Statur, oon 
furzem Hoffe, tleinen Augen, plattgebrütftet furzer Stafe unb 
wulffigen Sippen. S i e peebfebwaegen, ftraffen, glängenben Kopf« 
haare hingen Ginigen wilb herab; bfe SJteiflen jeboa) trugen fie 
ring« um ben Kopf, oon unten bi« einen Sott bocb über bie 
Sbren, glatt abgefegoten. Sbre oetwilbetten ©eft'cgt«güge waten 
butd) Holjfdjeiben oon mebteren Sollen Surcbmeffer, roeUge fe 
in bec butebbobtten Unterlippe unb in ben Sbrenlappen trugen, 
auf ba« Gntfegticbffe entffelit. S o febc un« aud) bie troftlofe 
»Pbpffognomie bet Gotoabo«, »Puti« unb Gotopö« mit Bebauein 
unb SJtitleiben «füllt hotte, fo machte bod) jegt einen oiel fegeed» 
lieberen Ginbrucf ber Anblief oon SJtenfcben, bie fafl feine ©put 
oon Hu manität in igtem wüften Aeufeten ttugen. Snboleng, 
Stunipfftnn unb tgietifdje Stogheit waten in irjren oieretfigen, 
plattgebrüctten ©eftegtecn, in ihren tleinen unb furegtfam gieren 
Augen; ©efräfigteit, JErägheit unb Schwetfätligteit in ben ttul» 
(figen Sippen, in bem Hängbauche, wie in bem gangen Kötper 
unb bem trippelnben ©ange ausgeprägt. Siefe Hotbe ging gum 
JEgeile ohne »IBaffen, mit einem Bünbel Kleiber oon trefffem 
Baumwollenzeug ober Kattun, bie fie oon bem Sirectorium bet 
Snbianer ober oon mitleibigen Ginwobnern auf ihrer SBanberunj 
erbalten hatten, unb mit ihrer »JJtunbprooiffon, einem Bananen* 
blatt ooll SJtanbiocca, unter bem Arme. S i e SBaffen, welcge 
bie bejahrten SJtännec trugen, waren flatfe Bögen oon bem to* 
tben H'otöe beS Pao b'atco obet JEapicutü unb ein Bünbel Pfeile. 
SJteb«« hotten aua) ein furze« SOteffer an einem gaben um ben 
Hot« gehängt, unb waten im ©eficbte roth bemalt, mit einem 
febwatzen Striche untet bet Stafe, quer oon einem Sbre zutn 

anbern. SBie wir fpäter erfühlen, waren biefe baibunter joegfen 
Botocubo« oon bem Stio Soce in bie Stfebeclaffungen am Stio 
©ranbe ober Belmonte in ber Abficht oetfegt wotben, um in 
ihren urfprünglicben SBobnotten weniger gefährlich gu wecben, 
unb um, naebbem fte bie SebenSatt bet Goloniflen unb beten Gin* 
tiebtungen felbfl in ber Stäbe gefehen hätten, bei ber Stürffege 
oortbeilbaft auf ihre Stammgenoffen gu Wirten; aber eben jegt 
waren fie im Begriffe, fid) wiebec in ig« erfegnten belraatblicgett 
SBälber gurüctgubegeben. Surd) ©efebente unb fluge«, freunb» 
licgeS Benehmen bot e« aua) bec Gommanbant biefe« Sifttift« 
foweit gebracht, biefe toben unb bi«ber ftet« feinbfeligen Snbianer 
mit ben Pottugiefen in Berfegr gu fegen. SJfegtete Albea« oon 
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jenen 9Jtenfd)enfrrffern würben läng« bem glufe grgrünbet, unb 
bie Botocubo« fangen fdjon an, ftd) mit etwa« 2anbbau gu be* 
fcgäftigen; fte bringen ben Anfieblern oon Seit gu Seit Speeacu» 
anga, gagme »Papageien, Sngenbäute u. b. gl. gum Saufd) ge» 
gen europdifcbe ©erdtge, unb (eigen ihre Arme al« Stubertr bei 
ber ©djiffagtt nad) bet Billa be Belmonte. 

Stehen bet Baumwolle, al« bem widjtigflen Gcgeugniffe be« 
2anbe«, wecben aus ben weflliehen ©egenben aud) ©pect, Häute, 
etwa« gefalgene« gleifd), Stinboieb unb pferbe nad) Stio be Sa* 
neiro, oorgugSweife aber nad) Bagia geführt. Sn legterer ©tabt 
bgben befonber« »Pferbe, wenn fie reibt flarf unb voll finb, einen 
bogen SBerth, unb werben gu gwei bi« fccgsbunbert JEhalecn 
oer tauft, ba man Weber mit ben jährlich au« ©üben fommen« 
ben »Pferbetrupp« eble JEbiere erhält, nod) fte in ber Stäbe gie» 
gen fann. Gnblia) finb e« bie in bem JEermo oon SJtinaS 9to» 
oa« oorfommenben eblen Steine: weife unb blaue JEopafen, @ca» 
naten, ©pinell, Ggrpfeberplle, BergtrpflaUe, Ametbpjien, rotge 
S.uarze (Stubin«) unb grüne SEurmaline, womit ein nicht unbe* 
teäcbtlicber Hanbel getrieben wirb. See geöfte JEbeil biefer ©feine 
wirb roh naa) Stio be Saneiro unb Babia verfenbet, bod) hoben 
fid) aud) einige ©teinfdjleifer in ben Houptorten niebergelaffen, 
rcelcge bie ©tetne, fteilia) ogne ©efegmaef, oecatbeiten. 

©djon im Sobre 1572 war burd) bie Gntbeefung««ife bei 
©ebafiiäo gernanbeg JEouringo oon »Porto ©egueo, welcher auf 
bem Stio Soce nad) SJtina« ©ecae« einbrang, bie Sage vorn 
Steia)tbume bec Serra Stegra Verbreitet worben, unb ber unbe» 
fannte See Bupabuffü, an beffen Ufern fid) ©olb unb Gbel» 
fleine in SJtenge ftnben follten, war eine neue 2agoa boiraba, 
weld)e bie »Pbantafie unb ben UnternebmungSgeifl mehrerer Aben» 
tgeucec entflammte. SJterfwüibig ift in biefec Hlnftebt, baf ba« 
©eeüdjt oon einem golbreid)en See fid) bi« auf ben heutigen 
JEag bei ben Bewohnern oon SJtina« 9tooa« erhalten hat, unb 
gwar fuegen fte ihn gegen Sflen, gwifeben bem Stio Sequetinbonba 
unb ben brei Suellen be« Stio be ©. SJlatbeu«, an ber ©renge 
bet Capitanie oon »Porto ©eguro. S« biefen ©egenben, walbi» 
gen unb fafl unzugänglichen »IBilbniffen, ift e« aud), wo gegen* 
wärtig ber gröftt Zb,til bet etwdhnten eblen Steine oon armen 
üJtutaften unb 92egetn, untet beftänbigei gurd)t oot bem Uebet» 
fall fernbliebet Snbianer, aufgefuebt, unb fobann an bie Stein» 

15 
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bdnblet In ben Sttfd)affen vecfauft wirb. Sui Sa&re 1808 
hatte ein unternegmcnber SJtineiro, SJtanoel Stuig groe« mit 
grofer Anffcengung einen SBeg bat)in bucd) bie ffiälber auSge. 
hauen, allein in furger Seit ifl biefer wiebee oerwad)fen, unb ba 
fid) wegen bec Ginfälle bec Botocubo« nod) feine »Pflanger in 
ben Söälbern angefiebelt gaben, fo muffen bie ©teinfammler igte 
»Prootft'onen füc mehre« SBocgen auf bem Stücfen mit fid) tra« 
gen, unb finb oft genötigt, fia) bucd) grücgte unb SBurgeln be« 
SBalbe« oor bem Hungertobe gu retten. 

S a bie Umgegenb ber Billa be ganabo in gegenwärtiger 
Sabre«grit, wo bie Bäume gröftentgeil« 2aüb unb Blütgen oer» 
loren hotten, wenig ©toff für unfere Untetfuchungen barbot, fo 
wutbe ein Befua) in Alto bo« Bop«, bem militäfifcgen Poflen 
gegen bie Botocubo« befchloffen, welcher gehn 2egoa« füböfllia) 
oon ber Billa entfernt liegt. Sobalb wir baher in legrerer für 
bie Stube unb SBieberberfiellung unfere« JErupp« gefotgt galten, 
machten wie un« bahin auf ben SBeg, in ber Hoffnung, bott 
eine größere SJtenge jener Snbianer angutreffen, al« wir bi«ger 
gefeben hotten. SBenn man ben Hügel erffiegen bot, an beffen 
Abgange bie Billa be ganabo lie^t, beft'nbet man ftd) auf einec 
febr au«gebebnten H°d)ebene, welche mi.t einförmigen ©efträucben 
bewachfen iff. See rötgliebe, mit oielen S.uatgttümmetn oet« 
mengte Boben ifl fo eben, baf wit nicht auf einet ©träfe, fon» 
bem auf einer fünfilicben JEenne zu ceifeh glaubten. See SJtan» 
gel an 9taf)tung«floff in biefem SEerrain ifl aber aud) bie Urfaege, 
baf man faum eine ©pur oon Anbau trifft. Bem »Pofto, bie 
gazenba eine« ©eifllichen, war unfer Stadnquartier. SJtan be« 
flagte hier bie Armutb be« Boben«, unb oerft'djerte, baf er, brei 
Sahre binter einanber bepflanzt, zwölf S a b « brach läge, bi« er 
neuen SBalbanflug (Gapoeita) ptobuciten fönne, unb baf man 
be«halb jeben »Plag fegon nad) einjcShriger Kultut vetlaffe, um 
naa) zwölf Sabren bacauf zurücfjufommen. SJtan bauet gier 
JEabacf, Bognen, SJtanbiocca unb SJtai«. 

Am folgenben JEage ritten wir noch einige ßegoa« auf bet 
Ggapaba fort, welche fich allmälig erhebt, ©egen SB. fommen 
au« biefen Bergen bie brei Öuetten be« Stio ganabo unb mehrere 
anbete, welche in ben Ataffuagp fallen. S e t hintecfle biefet ©e» 
bitgSrücfen zeigte fieg un« mit biebtet Uewalbung bebeeft, bie bei» 
ben nägeten finb minbet bid)t, unb gröftentgeil« mit einer nie» 
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brfgeren, je|t fn ber bürren 3f>r)te«jrft btaft'lofen Gatlnga»SBal» 
bung bewaebfen. Gin gewunbtnec »Pfab führte un« enblid) an 
ben guf jener ©ebirge in ein enge« Baa)tgal hinab, ba« hier 
von {teilen bürren Gampo«, bort oon biegten Gapoe« eingefcblof» 
fen ijl, unb worin bie Jg&ttin bei Suartel bo Alto bo« Bop«" 
jerftreut liegen. Gin ©ageont be« Seagoneccegiment« oon SOti» 
na«, welcher ba« fleine Setadjement zum Sdiuge gegen bie Gin» 
btüdje bec Botocubo« befehligt, nahm un« in feine ärmliche Be» 
baufang auf, auf er« aber fogleid), baf wir un« nicht weit oon 
ben Hütten in ben SBalb hineinwagen möchten, weil erfl ooc 
Wenigen JEagen ein Solbat untec feiner HouStbüre oon einem 
Botocuben fep ecfd)offen worben, ber fid) unter bem- ©ebuge ber 
SBalbung berbeigrfd)lid)en habe. SBie fanben atfo betmaten bie» 
fen »poflen im .Rriegßjtanbe gegen jene Anthtopopbagen, unb 
Durften nid)t eewacten, anbece Snbianer al« bie frieblitt) geftnn* 
ten SJtacuani«, wetd)e ftd) biec aufhielten, beobachten gu tonnen. 
Siefer Bolf«ffamm, aud) SJtaconi« genannt, ifl einec ber fa)wdd)* 
flen, welche bie gebirgigen ©egenben innehaben, unb bot ftd) 
au« gurd)t oor feinen mächtigen geinben, ben Botocubo«, mit 
ben Portugiefen fo fegr befreunbet, baf ec vielleicht in-wenigen 
Sabrgehnten in feiner Gigentbümlicgfeit gänglid) wicb vetfdgwun* 
ben fepn. Sucd) bie Stäbe bec braftlianifcben Anfiebler, welche 
bie SJtacuani« gerne gum gällen ihrer Ucmälber unb gum Krieg«» 
bienft gegen bie Botocuben geb-auchen, hoben fte fd)on einen 
Anjirid) oon Gultuc echalten, unb fte pflegen aud) hier in bem 
Alto bo« Bop«, wo fid) gegenwärtig ttna breißig Köpfe berfel» 
ben aufhielten, felbftftdnbig ba« 2anb gu bauen, unb SJlai«, 
Bohnen unb SJtanbiocca gu erstehen, wenn fd)on ihre 2iebling3* 
befebäftigung bie Sagb ifl. Siejenigen, welche wir gu ©effebte 
befamen, waren wogl gebaut, «ihre ©efid)t«jüge waren oon bem 
erjten Stragle ber Bilbung erheitert, unb il/re garbe nicht febr 
bunfelrotg, fonbern oielmebr, ähnlich ber ber SJtongolen, gelb* 
liebbraun, ©ie wohnen in nlebrigen 2ebmhütten, welche fte mit* 
ten in Ihren »Pflangungen errichten, fchtafen nicht in Hongmatten, 
fonbern auf bem Boben ober auf einem hßlgernen ©etüfle, unb 
fod)en fhre ©erlebte in oon ignen bereiteten icbenen ©efegirren. 
©ie glauben an ©oft unb an viele Unholbe; bod) finb ihre Be» 
griffe oom göebften guten SBefen, welchem fie einen SEeufel ent* 
gegenfe|en, febr urtbeutlld). 3 b " Snboleng beuefunbet fid) aud) 
babureb, baf fie feine €pod)e be« 2eben« mit geflen feiern. 
Sie Gge wltb, wenn bet »4t«t be« SJtäbeAen« ba« SBilbptet 
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annimmt, welche« ber Bewerbet bringt, obne wettere Umflänbe 
gefd?loffen. Sie Seichname igtet tleinen Kinbee pflegen biefe 
SJtacuani« in ihren Hütten, gu, begraben, bie ber Grwacgfenen 
abec entfecnt oon bet Albea. Auf bie ©rabbügel bet Segtcten, 
welcge fie mit einem SfBaffecgcaben umgeben, (leiten fte glrifa) 
unb grüchte, unb günben geuer an, bamit bem Abgeriebenen 
feine« feiner Bebürfniffe fehle, ©pätergin fleefen fie einen ©pief 
auf ba« ©rab, ober bauen eine Hutte barauf. Sn biefen ©e« 
brauchen finbet eine auffallenbe Aegnliebfeic mit benen bet Steget 
im ttopifd)en Afrifa ©tatt. Bei einem Befucge in ben Hütten 
biefer Snbianer fangen wir, obgleich fte ben SJtegrertrag ig«« 
gelbbaue« an bje Brasilianer gu oerfaufen pflegen, bennod) übet* 
all Atmuth unb Unreinlichfeit; am traürigflen .aber war un« bet 
Anblief einec tränten grau, welche, oon ben Sbtigen oerlaffen, 
unb bem SJlitlribeu bec pottugiefifcgen SBacben anheim gefallen, 
ein wahre« Sammecbitb batffeilte, unb bei unferem Grfcgeinen 
in ein fürchterliche«, angaltenbe« ©efcbcei auSbradj. SBir fanben 
aud) in biefem gälte befldtigt, nai un« fo oft oon Brasilianern 
ifl ocrfid)ett worben, baf bie Snbianer nur einige wenige Arjnei» 
mittel tonnen, bie fie fafl ohne Unterfchieb anwenben, unb baf 
fte bei ecfolglofem ©ebcauche ben. Kcanfen al«balb aufgeben unb 
ftd) felbfl überlaffen. S i e Gapori« follen oon belletet gatbe, 
bie pänhame« unb Gomanopo« futchtfamer unb utitbätiget, al« 
bie übtigen fepn, fonft abex fommen fie alle in ©itten, ©ptacge, 
bie jebod) mehrere Sialecte gat, unb in bem Haffe gegen bie 
Botocubo« mit'einanber überein. Sa« Bilb, welche« un« ein 
Brafilianer oon ihnen entwarf, ber bei Gelegenheit eine« ©treif« 
guge« (Gntraba) gegen bie Botocubo« längere Seit mit ignen 
lebte, wac getabe nicht febc oottgeilhaft. Stach ihm finb fie 
argwöhnifd) unb oeccätbetifd) oon Statue, furd)tfam au« ©<« 
wohnbeit, inbolent au« gaulheit, gefcäßig au« Sartgecweile, falfa) 
au« Kenntnif ihrer ©ebwäcge, unbefiänbig unb focglo« au« fin« 
bifegem Unoerflanbe. ©ie finb be«galb leicht gu Unten, wenn 
man ©trenge mit SJtitbe bereinigt, unb ihnen ba« Senfen er» 
fpart. Sie d)clftlfcbe Steligion würbe oon ihnen bi*her mit Gnt» 
febleffenbrit oerfchmäht; lieber nahmen fie bie ©efdjenfe an 
Branntwein, Gifenwaaren u. b. gl., bie ihnen bie Bcafilianer 
gubradjten, unb fie erwieberten fie gerne burd) SJtittheilung ihrer 
wenigen ©erätge unb Stagtungömittel. ©ie wognen in fegt 
niebrigen Segmgütfen, bie mit ben Blättern von Helicortlen ge* 
beeft finb. Bei ©ternenlicbt ubeben fte fid) oft von igrem 2a» 



229 

gee auf ber Grbe, unb teilten bafjin erft mit XageSänbcucb ju* 
rüef. ©ie fcblafen überhaupt nfdjt fetjr oiel, aber- um fo ffärfer 
Ifl igt Bebürfnif nad) ©peife, bte fie gu jebec SEage«gtlt unb in 
gtofem Uebermaaff gu ftd) nehmen. Sie SJt5nnec^*?fchäfttgen 
ffd) lebiglid)J mit bet 3ogb; ben SBeibetn liegen bie ©Vrgeri be« 
HauSgalte« ob. Segtcre oerfleben gwecfmäfige ©efäfft au« JEbon 
gu formen, unb allerlei ©efleebte oon »Palmenfaft.rn-zu'madien. 
Sbre gefle werben zur Stacgtzeit, mit gtofem SS'tmen 'gefeiert. 
Serfelbe Snbianet, weichet fid) ziemlich gut im Portugieftfcben 
au«btüefen fonnte, biente un«, um mehrere SBqtte auf berSJta» 
cuani:Sprad)e aufzuzeidmen. Siefe Sptad>e ifi'ffeb't; oerj/jbjeben 
oon bet ber Goroabo«, wenn gleid), fie barm mjt,:,ibftru!bi]«in» 
fommt, baf ber SJtunb nur feiten oiel geöffnet',, ;pielmebr bie 
3äbne mehr ober weniger gefcgloffen, unb bie 2aut,e,;b«$ yfd)enb, 
balb al« ©aumen*, feltner al« 9tafenlaute geroorgefloffen wer» 
ben. See SJtacuani gilbet babei ba«Antlig, glricbfam als wenn 
et eine ge feg wollene Bunge hätte, unb. fid) nicht gu -,«ben ge» 
traute. SBie bie meiffen Snbianer fpriebt- aud) er-ileife, nai 
un« bier befonber« ftgrf auffiel. SBenn ber Gitropjaer,,„welcher 
gewohnt ifl, bie Sprache mit SBecbfel ber Stimme -unb beglef» 
tet oon lebhaften Öebärben zu oernebmen, biefe Snbianer unfer 
einanber mit fo wenig Betonung, fo fcglaff unb fafl ohne -alle« 
5Jtu«felfpiel rebenb beobachtet, fo tonnte et leicht glauben, fie 
fpcäcben im JEcaume. Unb iff nicht. ba« ganze Sehen biefec SJten» 
fd)en ein bumpfec JEcaum, au* bem fie fafl nie erwachen? 

t 

©oldje Betrad)tungen unb bie Stäbe ber furchtbaren Boto« 
cubo«, waren nicht geeignet, un«,ben Aufenthalt in einem wil« 
ben, felfigen JEbale angenehm gu maa)en. SBir ritten über bie 
Hochebene gen ganabo gurüef, waten aber, ba wie ben güb«c 
oorau«gefcbicft hotten , auf einmal in bem SEaboleico oerirrt,̂  unb 
befanben. un« in einer unabfegbnten -Gbene, au« bet frummäffige, 
mit fchwarjen gtofen Ameifennefietn unb biebten Büfdgeln oon 
SJlifteln ,befegte bürre Bäume b«roor|tatt«n, un« in jeber Stieg* 
tung ben SBeg verfj>erre,nb. Sa« Abentheuer enbete glücflicbec, 
al« gu oecmBtben war,: ba wir mit Sonnenuntergang bie ga» 
genba eine« 9teßcr« fanben. Sie Umzäunung be« Haufe^ war 
mit oielen ©cbäbeln erlegter Snzen t-erjiert, unb ber Gigentbü-
mec bewährte fid) alt ein geübter Säger, inbem wir, noch ehe 
ft bütifel warb, unter feinet Anführung eine SEigerfage unb ei» 
nen SRuturo erfegten. Sfefe'rfegöneBogeHft in ben Uewdlbetn 
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von bier au« gegen Babia bin nicht feiten. . S i e Snbianer fd)d» 
gen fein gleifd), welche« bem be« Auecgahn« im ©efdimacfe ahn» 
lid) ift, itjjin ,fo febr, al« feine glctngenb fd)n)argen gebern, bie 
gu mancherlei ©djmucf oeewenbet wecben. SJtan finbet ben SJfu» 
tum oft |n ben inbianifegen SBohnungcn gezähmt, unb e« febrint,' 
baf er fid) in ben wärmeren 2änbern, felbfl Europa'«, eben fo 
leicht cinbeimifd) maegen tonne, al« unfer gemeine« Houßgugn 
e« geworben ifl. 

Am igt Suniu« bxadjen wir nad) bem brei 2egoa« nörb» 
fid) vorjj'5btr"ffiJilla be ganabo gelegenen Arrapal be 9t. ©enbora 
ba Ggap'aba'flMf. Siefer S r t , ber blühenbfle be« gangen SEecmo, 
weld/er iri' feinem Kitcbfprengel etwa 4Ö00 SJtenfcben gäglt, liegt 
gwifeben biditbewacgfenen, oon engen JEbäle'cn burchfehnittenen 
Becgen. ÖBie im übrigen SJtinenlanbe wicb hier bec rothe 2et* 
ten nacr)''©öfbau«gewafchen, unb man bot hier frühergin unter 
anbern ;elnen gebiegenen ©olbflumpen gefunben, ber ftebjegn 
»Pfunbe"!wig,,; Sfe meiflen ©teingänbler wohnen hier, unb bie 
SJtaffe'ootf-JEop'äfen, Gtjcpfobecplren unb Aquamarinen, bie wir 
bier zu ©Vfich.t be'fämen, war ungeheuer. S i e JEopafe fommen 
in Brudjftucfen, obec, unb zwat bäuft'get, in Stollfleinen, oon 
ber ©töße einer 2infe bi« zu ber einer Kaffänie Vor. ©ranaten, 
bie vorzüglich gu ber Secocafion beö Ghriftbtben« gebraucht wec» 
ben, fommen häufig, unb oon fdjonem geuec, bod) feiten oo« 
bebeutenbrt ©röße, ooc. Bei bet geofen Angagl oon SJJftglie* 
becn.giefe« Scben«, bem g , B . fafl alle »Pfarrer angehören, ift 
bie Stacbfrage unb bec »Preif biefer «Steine nicht unbeträehtlicb. 
Ghrofoberplle, hier gu 2anbe Ggrpfolirben genannt, finb äufetfl 
häufig, ^ aber nut feiten finbet man "fie grof, oon reiner wein» 
ober grünlichgelber garbe, unb ohne gu opalifiren. S i e geünen 
Ggepfobecplle finb unfteeitig bie fegönffen ©feine, welche biet jtt 
2anbe ooefommen. ©ie fommeri ben oflinbifcben fowobl an garbe, 
bie häufig ba« frhönfle SJteecgcün ifl, al« an ©lang unb gar* 
benfpiel gleich, wenn fte gwecfmdfIg gefebnitten wecben. Ser 
geößte biefec ©teine, welcher bi« jegt gefunben Worten ifl, wiegt 
feebSgebn »Pfunbe, unb befinbet fid) in bem ©d)age gu Stio be 
Soneico. 

Auf ber SEafel be« gaflfreten »Pfarrer* von Ggapaba fanben, 
wir eine fleine Art von fpanifebem.»Pfeffer, .welcbe fpiet «ju £anbe, 
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tele In gang (Brafilien, nebfl bet fleinen grünen fauren Gltrone 
ba* gemeinfle ©ewürg ifl, unb fid) in reinlichen porcelianfdiaa* 
(in fd)on bucd) bie fdionrotbe garbe empfiehlt. Sbr ©enuf 
brachte abec, obgleich bie gcücgte nicht auffallenb fcbarf wacen, 
un« Beiben bie übelffe SBirfung: plögliche Kopffcbmecgen, ©chwin» 
bei, glimmecn ooc ben Augen unb alle Seichen einet narfotifcb* 
febacfen Bergiftung; bod) Vecfdgwanben biefe Spmptome atSbalb 
nad) bem Gingieben oon Gfftgbampf in bie Stafe unb einigen 
26ffeln Gffig« innerlid) genommen. SBeber früher, noch fpdter 
im Beclaurfe ber Steife, wo wie bief ©ewürg mit Borliebe ge« 
brauchten, erfuhren wir ähnliche SBirfung beffelben. 

•jwifeben Gbapaba unb Agoa*©uja, welche« viet 2egoa« 
nörblid) baoon liegt, ifl ba« betgige JEeccain mit biegtem ©e* 
(hauche bewaegfen, gwifdien bem gerflreute« JEaboleiro« ©ebölg 
beroorragt. Sn Agoa*©uja trafen wir ben Borflanb be« JEermo, 
ben Suig be fora, Senboc Bernabino pinheiro Gamello, auf 
feiner ©efd)dft««ife. SJtit einer, unter ben Brafflianern feltenen 
Sooialitdt unterhielt un« ber ad)tung«wertbe Stecbt«pflegec oon 
bet SJtübfamfett feine« Beruf«, ber ihn oon Seit gu 3eit gwänge, 
SJtonate lang oon Houfe entfernt gu fepn, um Berhör, Unter» 
fuegung, Uctheil Unb Stcafe bucd) bie Ginfamfeit feine« ©ecicht«* 
begirf« gu füi)ren. Gin Siener ber Suflig warb un« -al« gübrer 
unb ©dpüger mitgegeben, alt wir oon hier au« nad) ben notb« 
öjllicben SBilbniffen an ben glüfdjen »Piaubp unb Galbao auf* 
brachen. »Jtoeb am Abenbe beffelben JEage« gelangten wie butd) 
tiefe SEbälet biebtbewaebfenee Berge gu bem Arrapal ©ueutiub 
b'aeima. Sie SSalbfcbldge finb mit Baumwottenflauben bepflangt; 
am glüfehen ©ueutiuh, ber in ben ©etuoal fällt, herrfcht eine 
üppige Begetation immergrüner ©ebüfebe unb faftiger SBaiben. 
Siefe« glüfcgen führt auch bebeutenb oiel ©olbflaub, fo wie ber 
rothe 2etten in feiner Stäbe. Al« Wir mit ©onnenunteegang 
in bem perteben anfamen, tönte un« eine grelle SJtufif oon 
JErommefn, »Pfeifen unb bec gettenben Ganja entgegen; »Ptaffel* 
feuec unb Stafeten oetfünbeten ba« SobanniSfeft, welcge« befon» 
bet« oon ben 9tegetn mit au«ge(affener groblitbfeit begangen 
wuebe. Sa« göcmlicbe in ben 9teligion«übungen wirb oon biefec 
$Dtenfd)enrac;e mit foldjer Snbrunfl beobachtet, baf fie hierin ben 
Weifen Bewohnern Brafilien« weit oorgeben, unb Segtere ihnen 
bei mancher Beranlaffung felbfl gewiffermaffen ben Bortritt ge* 
Patten. 
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Bon Sucurittf) au« tag ein mühevoller unb gefägrlfeg« 
SBeg vor un«, um gu ben Quellen be« Bärge« Galgao gu ge» 
langen, wo wir SBäfa)e«ien nad) ben erwähnten Gbelfteinen ftn* 
ben fottten. SBir wecbfelten bie »Pfecbe, unb vertieften un« in 
eine unwegfame, bergichte SBalbung, bucd) bie wir ffeben lange 
Segoa« fortjagten, fo fchnell e« ber engoerwaebfene »Pfab unb bie 
Äeaft ber Stoffe erlaubten. Alle« um un« her trug ein eigen* 
tbümlicbe«, un« fcembe« ©epcäge, unb erfüllte ba« ©emüth mit 
Bangen. Ser bidjte SBalb erfchiert un« wie ein weite« ©tab, 
benn bie bücce Sogre«geit hotte allen Scbmurf ber Blätter unb 
Blütbcn oon ihm abgeffeeift; nur feiten ranften fich bort bornige 
Smilararten ober fdjnurartige ©ewinbe oon Gtffu«, mit ringe!» 
nen Blättern befegt, in bie Habe, ober ragten hier ftattlicge 
Blumenrifpen oon Bromelien gwifd)en ben Sweigen geroot; um 
fo ftd)tbarer erfcglenen bie ©tämme in ibcem gangen ungegeuren 
Umfange, igte Aefle, wie Stiefenarme, in ben buntelblauen Ae* 
thec ffrecfenb. Socnige Aeacien, oieloecgweigte Anbiren unb 
Gopaiferen unb milchreiche geigenbdume erfchienen gier befonber« 
häufig, wa« un« aber am meiflen auffiel, waren bie gigantifcgen 
©tämme oon Ggoriften, welche oben unb unten oecengt, in ber 
SJtit« wie ungeheure JEennen angefa)wollen, unb auf ber fort» 
artigen Stinbe mit gewaltigen gldnzenbbraunen Stacheln befegt 
waren, Jpiet hingen mächtige Büfdjel pacaft'tifeber 5JJ?ifteln an 
ben Aeften herab, von ber forgfamen SOtutter »Jtatur meiflen« in 
ber Art bertheilt, baf bie weiblichen ©tauben tiefer flehen, al« 
bie männlichen, um von legreren ben befeuegfenben Saamenflaub 
leichter grt erhalten. Sort hatten SJtpriaben Ameifen ihre »JJBog* 
nungen voll bäbalifd)er SBinbungen an ben Stämmen aufgegan» 
gen, welche im Umfange von mehreren gufen burd) ihre fchwarje 
garbe feltfam conteaffirten mit bem JptÜQ.xa\x bet entblätterten 
Aefle. Ser berbftlfd) erflarrte SBalb ertönte oom ©efegreie man« 
nicbfaltigen ©efiebet«, ootgüglid) ftächjenbet Acara« unb »Perl» 
quifo«. Scheue ©üctelthiete unb Ameifenfteffer begegneten un« 
gwifegen in hohe SBätte aufgeworfenen Gupim« gefcbdftiger Arne!» 
fen, unb träge gaultble« hingen bumpf blnbrütenb an ben wei» 
fen Aeffen ber Ambauba, bie fich hie unb ba zwifeben ben übt!» 
gen Bäumen erhob. Heerben oon Brüllaffen liefen fid) au« ber 
gerne oernehmen. Sa« hohe, bürre ©ra« war oon wimmelnben 
Ballen fleiner Garabafo« bebeeft, bie fid), wenn wir fie zufällig 
berügrten, mit B(ige«fd)nelle über un« verbreiteten unb ein bi«* 
artige« Surfen erregten. Vlity feiten tafebttte an(ben eilig Bot* 
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fiberiagenben eine Schlange burd)*« Sleflebt bfn. fwetmal führte 
un« bec $)fab au« ber walbigrn Siefe ber JEhdler auf (leite, mit 
nlebrigem ©ebüfdie bewachfene JQbi)tn, wo wir eine monotone 
Arnfkbt 'Ober bie traurige SBalbeinfamteft Vor un*'hätten; al« 
»ir aber immer wieber in bie SBalbung berdbfamen, bie Senn« 
gwifd)en ben bürren "Äfften unterging, unb ftd) plöglidje Säms 
merung um un« ausbreitete, merften wir bem dngfflich werben» 
ben gügree an, baf er felbfl ben SBeg oerloren baW. Sn biefer 
9totb erfannte 3<ner in einem Slebentgale, zwifcben ©ebüfdjen 
terftetfr, ba« Ha u« einer ihm wohlbefannten gamilie, unb eiettj 
un«, bort bie 9lad)t jugubcingen; bod), fegte er' gogernb hingu, 
reiten ©ie, meine Herren, allein oorau«, benn, würbe ich fogleid) 
erblicft, fo müfte ber ©obn be« Houfe« glauben, ich fäme, ihn 
vor ©ertcht gu bolen, wegen be« neuerlich oon.ihm oerübten 
SBtubermorbe«. ©cbaubernb ritten wir Vor ba« Sbaui; ein ©reis, 
von ©ram gebeugt, beffen ebtwfitbige« Antlig fchneeweife« Hoar 
umloefte, hief un« mit bebenber Stimme mittfommen, unb be« 
fbener«, baf er mit ber wabnfinnlgen JEod)ter allein gu Hanfe 
fro. AI« wir ihn über unfere Abfid)t beruhigt baffen, unb bet 
Sreirinho herbeigefommen, brach er in laute SBehflagen unb 
©erwünfd)ungen feiner ©ögne au«, beren Giner vor wenig Sah* 
ren aud) ben Sbefm getobtet hätte. SJtit Gntfegen fahen wit 
un« oot biefem mit Blut beffecften Haufe be« Sommer«, unb 
tefablen bem gübter un« lieber gurücfzüfübren in bie unbeflecfie 
Ginfamfeit be« SBalbe«. Set ©cei« zeigte un« ben »Pfab gum 
Hauptwege gurüef, unb wir fanben nicht weit baoofi bie Hu t t e 

einet oetlaffenen Baumwolle npflanzung, Vor ber wit ein große« 
geuer angünbeten. Sie SWübfeligfelten be« beißen Sage« hatten 
un« febr ermattet, bod) tonnten wir feinen ©cblaf ft'nben; immer 
fehrte ba« Bilb be« unglücflldjen ©reife« gu un« gurüef, unb 
bet SJteicinbo hielt un« mit ben Grgäbfungcn oielet SJterbtbatert 
road), bie, nad) feinet Berfteberung im JEermo oon SJtina* 9to* 
va« fo bäuflg «orfämen, baf in einem Sabte fieben unb gwan* 
glg Im anbern acbtgebn gegdglt worben fepen. Gt bemetfte. aud), 
baf elngewanberte »JJoctugfefen oiel häufiger bie gt'öffe Au«artung 
unb ©ittenfofigfert an Ibten Kfnbetn erlebten, al« geborne Bra* 
filianer, unb wollte bie« befonber« bufd) mangelhafte Grgiehung 
Im «erbältnlf gu ben ©claoen be« Haufe«, an bie man in Gu« 
topa nicht gewöhnt fep, erftärrn. ©elbfl bie Stacht auf einen 
fefegen Jtag voff trauriger «fnbrücfe follfe nod) ii)x Gntfegen ba* 
ben. ffiir waren raum'rtogefcbtafen, al« wir burd) ein beftlge» 
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re« »Pcaffetn be« geuer« «nb ein efgenfbfirnliebf« »Pfeifen unb 
©dinatdjen geweift wutben. Al« wir, ba« ©enjegr in ber Jfcanb, 
au« bet Hute,.treten wollten, hielt un« ber woglerfagme gügrec 
mit Aengfllicbfeit gurüef, unb geigte un« eine grofe Schlange, 
welche mit mütbenben Springen unb Sßinbungen bie geuetbtänbe 
auSeinanbet gu fehleubecn fudjte. GS wac bie .(«genannte Suru« 
cucü, bie flätffle unter ben ©iftfcblangen Brafilien,«, welche fia) 
bucd) biefe Gigenbeit bei Stacht boppe.lt, furchtbar macgt. 3Ble 
tgaten megrere .Scbüffe auf ba« Untgier, wagten aber nicht, eS 
bei Stacht aufjufudien, nadibem e« ffifle geworben nax. Am 
anbetn SJtotgen, war e« in ber Stäbe nicht gu. finben, aber bi« 
^Pferbe, beren Borbetfüffe wie.mit Schlingen, gufammengebunben 
hatten, flanben. immer nod) ängfflidi an einanbec gebratigt am 
Gingang be« SBalbe«, oon wo au« fie wahrfeheinlid) bem Ueber» 
fade jene« gefährlichen JEgiece« gugefegen hatten. 

)• 
S e e anbrechenbe SJtorgen fanb un« befebäftig*}, ein frugale« 

gcühftücf, au« gefegabtem bcaunen Sucfecbrobe, unb-SOtaniocmegle 
mit »JBaffec .angerührt, gu bereiten, unb barauf fegten wir .bie 
Steife nad) Agoabg ;9tpoa fort. S o beißen bie in einem auSge» 
behnten JEgalgrunjbe läng« bem Bache Galbao getffteufen H.äufer, 
beren Bewohner ftd) größtenteils ber Baumwollengucbt wibmen. 
Bon bem rrab»n;Berge, SJtorro be Agoaba 9tova, fliegen reit 
in ein tiefe« JEhal i)inab, unb nad) fünf 2cgoa« eine« böcfcft 
mühfamen SBege« bucd) wilbe« ©eflrüpp unb Gatingawalbuno., 
einen gelfenpfab ginan befanben wir un« am Siele unferer SBan» 
berung, in ©upiara ober Galgao, einigen elenben Stroggütteri, 
wo bie Steingtäber wohnen. G« war un« fein Spfer, biefe 
traurigen SBälber gu oetlaffen, unb gegen Stotbweffen nad) bem 
Arrapal be S . Somingo« umgufehren, wohin wie ingwifeben un» 
fecn JErupp beorbett hatten. SBir eilten, fo gut e« bie, mit un« 
feret mineralogifdien Ausbeute belabenen »Pferbe oermoegten, über 
Galbao unb.Agoaba »Jtooa gurüef, pafficten,am Abenbe be« gwei* 
ten Sage« ben Stio Araffuabp in einer Ganoa, unb gelangten 
mit Ginbrud) ber 9tad)t nad) jenem Sor fe , wo un« bie ©efäl* 
Jigfeit be« Suig be goca bei bem ©uaeba SJtöt ©r. ©eroanbp 
*pad)eco Stollim bereit« Ueiterfunft beforgt hatte. © . Somingo« 
ifl ber nörblidifle bebeutenbe S r t im JEermooon SJtina« StooaS, 
unb al« ber Houptftapelplag be« Baumwottenbanbef« nad) Bagla 
gu betrachten; inbem e* an ber 2anbflrafe naa) Gonquifla unb 
oon JEocapo«, wo bie Ginfcgiffung ber 3Baa«n auf bem KU> 
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©ranbe gefebfegt, nur fed)« Eegoa« entfernt liegt. SBir fanben 
tjier jwei junge grangofen, welche für ihr Hou« in Stio be Sa» 
neiro Ginfäufe machten, ein fleine« Affoctiment eutopdifcbec 
SBaaten gum Bertaufe ausgelegt hatten, unb mit bem ©ange 
igtet ©efcgdfte febr gufcirben fcgicnen. SBir muften gemäß ben 
bisherigen ©cbilberungen von bem ©ertäo, wogin wir un« von, 
gier au« wenben wollten, bie Kaufbuben be« Sertchen« genügen, 
um un« mit ben Bebürfniffen für eine lange Steife burd) einen 
fafl entoölferten 2anbflrid) gu ocrfeben. Gin Sd)fe wucbe ge* 
fd)lad)tet, ba« gleifd) in bünne Seifren gefdftiitten, gefalgen, unb 
an ber ©onne getrocfner. SJtit biefem SJrunbvotratbe, fowie mit 
9tei«, SRaniofmehl, türfifd)em Korn, Bohnen, ©pect unb Brannt« 
wein würben ©äcfe au« rober Stinb«baut angefüllt, welche man 
ben SJtaulthieren paarweife aufzulohen pflegt. Ser Arieiro, ben 
wir bier al« einen be« Sanbe« funbigcn gübret mietbeten, forgfe 
füt hinlänglichen Borratb an Hufeifen unb Stägeln. ' S i e SErag» 
fättel bet SJtaultbiete wutben frifd) gepolflWt, Unb neue ben an» 
getauften JEhieren angepaßt. Unfere SBaffen würben burd) einen 
^rtugicfifeben ©djmibt au«qebeffert, unb neuer Borratb an »Pul* 
Vrr unb Blei angefcbafft. SBährenb biefer Borbereitungen erbiet* 
im wir eine Ginlabung von bem »Pfarrer- von JEecapoö, biefen 
Srt unb ba« benachbarte Suartel zu S . SJtiguel JU befu&en; 
unb bort bie Botocubo« gu beobachten, ba wir aber bucd) einen 
reffenben SJtineiro erfuhren, baf ber »Pring SJtap von Steuwieb 
ftd) mit gelbenmütbiger Aufopferung Gcfunbioungen über biefe 
merrwttrbigen Anfropopbagen gum befonbern Borwurfe gemacht 
babe, [o glaubten wie un« ähnlichen Bemühungen überboben; 
unb wenbeten un« am 4. Srutiu« nad) bem ©ertäo, ber, nad) 
ben Berichten bet Ginwohnet, wie ein 2anb bec SBunbct, aber 
aud) ber ©efagren vor un« lag. 
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Steife burd) ben ©ertäo an ben 9tto be <S. Francisco. 

S a « SEafellanb, welche« von ben beiben glüffen Sequetin« 
bonga unb Araffuabp begrängt wirb, unb fid) in Storboffen bei 
ber Beeeinigung berfelben gufpiget, bürfte faum irgenbwo 2000 
guf über bem SJteere erhoben fepn, unb geigt feinen beroorta» 
genben Berg , jebod) bilbet im nöcblicben JEbeile eine Steige gö« 
hecec Hügel» bie bucd) bie SJtitfe beffelben hinlaufen, eine beut« 
lia)e SBafferfd)eibe gegen genannte gluffe bin. Siefe Hügel übers 
febritten wie auf bem SBege oon ©. Somingo« nad) ber go» 
genba be @. S°aquim, wo wie bie »Jtacgt gubrad)ten,unb am 
folgenben JEage, immec in bec Sticbtung oon 9t. S - nad) ©. 
SB. , bi« wie in ben allgemeinen 'SBeg oon JEejuco naa) bem 
©ertäo fielen, bet un« in wefflidier Stirbtung an ben Stio 3e* 
quetinbonba führte. Siebte« ©efirüpp bebeeft bie ©egenb, welche 
fid) un«, fo weit ba« Auge reichte, in ben H°rijont ju verlie
ren fd)ien; nur gegen SB. febwamm, nie eine blaue SEBolfe, bie 
©erta be © . Antonio in fühnen Umtiffen oor un«. SBir fegten 
in »Porto be« Angico« über ben ©trom, ber hier über Suarj» 
fdiiefer fliefü, unb befanben un« jegt nad) bem Stebegebeaua) bet 
SJtineieo« in bec SBüffe, ©ectäo. S o f ber gdbtmann, welcger 
un« fteunblid) H"berge bot, ein ebtwütbiget ©tei«, fia) al« 
gtanzofe oon ben fchönen Ufetn bec ©aconne zu etfennen gab, 
nahmen wie al« ein gute« Botzeidien beim Gintritt in biefen fo 
ttbelberücbtfgten Sanbffridi. S i e ©egenb erbebt ftd) allmälig bi« 
gum guf bec Serra be S . Antonio, an weichet man jroei fia) 
t)inteteinanbet hinetfftecfenbe Bergteiben unterfcbeibet. S ie SJtei« 
erböfe werben immer feltnet unb ärmlicher. Au«gebehnte Um« 
gäunungen, worin ba« 23ieb oon 3eif gu Seit ottfammelt wirb, 
obet bie Vlidite zubringt, beuten jwat auf zablteidien Bieg(tanb 
hin, allein biefer giebt bei bem SJtangel an Betfegr feinen SJtaafi* 
ffab füt ben Steicbtgum bet Beftget. S i e Settanejo« befegdfti* 
gen fid) in ihrer Ginfamfeit wohl bi«weilen aud) mit Staebfu« 
diungen nach ©olb, ba« hie unb ba ooefommt, unb nad) Sio* 
manten. S i e Aufnagme wac überall im ©ertäo nid)t wenig« 
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gaftfccunbfchaftltcb, al« im übrigen SJtir.cnlanbe; bod) wie vor* 
febieben etfd)ienen un« bie Bewohnec biefec einfamen ©egenben, 
im Becgleiebe mit ben gefeüiggebilbeten, feingewanbten ©tdbtern 
Von Billa Stica, © . Soäo b'Gl Step u. f. w.! 3m Haufe ift 
ber SJtanrf nur mit fugen, an ben Knieen offenen Beinfleibern 
von »eiffem Baumwollenzeuge, unb barübrr mit einem Hembe 
von gleichem ©toffe obet oon buntfarbigem, geblümten Kattun 
befleibet. Gben fo ibpllifd) ift bie JEtad)t bec Kinber unb ber 
grau, bie überbief be« Bor«d)t« ber SJantoffeln entbehret. Auf 
bei Sagb ober im Sienfte bet H e «b* fleibet fid) bec ©ettanejo 
in lange Beinfleiber oom 2eber ber Gapioara ober be« Stehe«, 
neld)e mit ben ©tiefein au« einem ©tücte beftehen, unb in eine 
fur̂ e Saefe; ben Kopf bebeeft er mit einem niebrigen halbfug* 
ligen Hute, beffen breite Krempe unb baran befeftigfe .gälte ge* 
gen bie Sornen fd)ügen foll, wenn er, im Berfolge be« Stinb* 
viege«, auf bem flüchtigen Klepper burd) ba« Sicfidjt bricht. 
Gin lange« SJteffer im ©tiefet ober im ©ürtel ifl feine gewöhn* 
lid)e ©äffe; übeigen« oeeftebt er wohl aud), gleid) bem »Piäo 
in ben füblichen »Pcooingen, bie ©chlinge (2a<;o) gu gebrauchen. 
Ser ©ertanejo ift ein Kinb bet Statur, ogne Kenntniffe, ogne 
Bebürfniffe, oon beeben, einfachen Sitten. Gr ifl aber gutmüs 
tbig, theilnehmenb, uneigennügig unb friedfertig. Sie Ginfam* 
feit unb bet SJtangel geißiget Befd)dftigung «igen ihn gum Kar* 
ten» unb SBürfelfpiele. Uebtigen« ifl bet getingfte JEbeil biefer 
©ettanejo« oon rein europdifa)er Abtunft; bie SJteiften ft'nb SJtu« 
latten in ber oierten ober fünften ©eneration, Anbere finb SOlifch* 
Ihtge oon Stegern unb Snbianern, ober oon Guropdern unb Sn« 
bianern. ©ebmarge ©claoen finb bei ber Armutb ber Anfieblee 
im Allgemeinen feiten; bie Arbeiten be« Act erbaue« unb ber Bieg« 
guegt wecben von ben ©liebem bet gamilie felbfl verrichtet. 

Bon bem weßlfeben Ufer be« Stacambicnffü erhebt fid) bie 
Sanbfcbaft wieber, um bie ©afferfebeibe gwifa)en biefem gluffe 
unb' bem Stio Berbe ©ranbe gu bilben, welcher bem Stio be ©. 
grancüko guflief t Ser Sßeg wac angenehm, unb reich an wea)» 
felnben Au«fid)ten in weite, mulbenförmige JEgäler, beren Bege« 
tation Gampo« mit gerffreuten JEaboleiro« ifl. SBir »erloren bie 
grofartfgen Umrtffe ber ©erta be ©. Antonio an« bem ©efichte, 
bie 2anbfd)aft warb offener unb freunblieget. Se weiter wir in 
biefen ©egenben forrfa)rirten, um fo eigentbümlid)er geftaltete 
fia) bie »Pgpfiegnomie ber 2anbfa)aft: 6be gläcgen mit buttern 
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©rafe, verfrüppelfen Bäumen, nnb bie nnb ba mit ber erwägn« 
ten bicfföpft'gen unb einec flammlofen ©tad)elpalme befegt, In 
mulbenförmige SEbälec nad) mancgeclri Stichtungen oectieft, unb 
von gat)lreid)en Straufen, Stehen unb Armabillen belebt. Bon 
legieren JEbieren, bie eben fo wunberbac erfcbeinen burd) bie 
fünffache Gonffruction ihree? »Panzer«, al« burd) bie unglaubliche 
Kraft unb Sebnetligfeit, womit fie ben Boben aufzuwühlen pfle» 
gen, fanben wir hier zwei Acten, bai JEatu Ganaftra unb ba« 
JEatu Bola. S i e erfle«, welche an ©cöfe einem balbetreacbfe« 
nen Sdjweine gleicbfomml, wirb oon ben Gingebornen nicht ge» 
geffen, weil man ba« febr fette unb babei gäbe gleifd) füc fieber» 
ercegenb holt; bie anbete aber, welche ben St amen (Kugel* Arma» 
biü) baoon hat, baf fie ftcb gang fugelföcmig gufammenrollen, 
unb unter ben Scgilbern oetflecten fann, liefert ein fegt febrnaef« 
hafte* Gffen. 

Am 12 . Snliu« erblicften Wie vor un« einen SEheit bet 
©erra be Bento ©oaec«, unb erreichten gegen Abenb ba« Area* 
pal be goemiga«, ba« in einem JEbale an biefec niebrigen Berg» 
reibe liegt. S i e Bewohner biefe« tleinen, au« einigen Steigen 
niebtiget Sebmbütten beffehenben Sötfdjen«, finb, al« ©ögne 
be« Seetno, butd) ihre Stauf* unb Staubluff übelberüchtigt, unb 
febienen aud) bie feböne JEugenb ber ©aftfeeunbfegaft mit ihren 
Stachbarn nicht gu tbeilen; wir muften froh fepn, in einer offe» 
nen Ginfebr auf bem »JJtarfte Unterfunft gu ft'nben, bi« un« bec 
gefällige »Pfarrer in feine SBobnung einlub. gormiga« treibt 
Honbel mit ben »Probucten be« Sertäo: Stinboieg unb »Pfetben, 
Häuten oon Sdifen, Stehen unb H'rfcgen, legte« reb gegerbt, 
Specf, oorgüglidj abet mit Salpeter, welcher fich in ben benaeg* 
harten Kalffteinböblen in grofer SJtenge finbet. Siefe ^ot)leR 
hatten auch in ber Beziehung ein grofe« Snteteffe für un«, baf 
fie ungeheure Knocgenreffe unbefannter JEbiere entgalten fottten, 
oon benen wir fcbon oft im Sectäo hatten «ben gehört. Sn 
bem ©ebiete oon gormiga« beft'nben fid) mehrere Salpetergöglen. 
S i e wiebtigfte abec oon allen febien un« bie 2apa ©ranbe, weil 
in ihr bie erwähnten Steffe urnoeltlichec JEbiere gefunben worben 
waren. S i e liegt anbertbalb 2egoa« wefflid) oon bem Socfe, 
in einem Berge, welcbec Secra be Bicente genannt wirb. Sie» 
fe« niebrige ©ebirge erbebt fid) faum oiechunbert unb fünfzig guf 
über gormiga«, unb bcfletjt au« beei bucd) feld)te JEhdlet getrennt« 
Bergreigen, beren erfröre wir überfleigen muften. S e r SBeg 
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führte In einem liebten Gfltingawälbdjen, beffen" SJtprtenbäume • 
eben mit fcbmacfbaften gcücgten bebeeft wacen, allmälig aufwärt«, 
unb, naebbem wir einen ftetlen Hügel ecflommen hatten, (tan« 
ben wir ooc einem maffigen Äalfffeinfelfen, in beffen »JJttrte un« 
bet Gingang bec Höhle, ein ungeheurer Scglunb, fdjwarg entgeo 
gengäbn«. Sene« au« ©raufen unb Steugierbe gemifegte @e« 
fügt, welche« wit in Seutfdjlanb oor bem Gingange unferer 
merfwürbigen Höhlen empfunben hatten, warb hier oerboppelt 
burd) bie grembartigfeit ber Umgebung unb burd) ben ängftiidjon 
SBunfd), im Snnecn biefe« gebeimnifoollen ©rabe« untergegan* 
gener SEbiergefd)led)«r merfwürbige Gntbecfungen gu machen, 
©tatt be« Gpheu'«, welcher in Seutfcglanb bie gelfen traulich) 
übergieht,' ranftrn biet flachlicfate Giffu« in bie ^>bbe, ffatt an» 
mutgiger ©ebüfebe oon gliebec, wilbem 3a«min unb 3e längec*je 
liebec, umflacrten un« Steiben ungeheurer ©tämme oon Gactu«, 
mit bid)ten ©tadjeln bewaffnet; brennenbe Satcophen, hornige 
9tad)tfd)at«n, Gapperngeftcäudje unb ©arbenien machten un* 
ben Gingang flreitig, au« bem ein ©trom unbehaglich fühlet 
Puft hecooefuhe Sie SJtünbung hat gegen fiebgig guf Höhe 
unb achtzig guf Bceite, unb bie fdjauerlicge Sdjwäcge ihre« Hin* 
tetgeunbe« wirb nod) erhöht burd) bie Bdnfe unb gelfen eine« 
weifen SEropfflein«, welche in bec SJtit« unb an ben SBänben 
be« Gingang« unter mancbeclci wunbeebacen goemen heroortreten. 
Surd) ba« höbe JEgor be« Gingang« gelangten wir in ein ©e* 
wölbe, welege« breifig bit oierjig ©chuhe breit, uub eben fo bod) 
ift, unb beffen ungleicbec, mit flingenben SEropffleingügeln be» 
beertet Boben fid) allmälig abwärt« fenft. 9taa)bem wit etwa 
bunbett ©ebtifte fott gegangen waten, fanben wit, baf fid) ba« 
©ewölbe in mebtete natürliche ©tollen oettbeilt. SBir oetfolg» 
«n einen biefet ©dnge, welcher fid) al«balb aufwärt« winbef, 
unb bie Stengietigen auf bie Kniee gwingt, inbem ftd) feine 
SBänbe, in mancherlei grot««fe gormen au«gegactt unb gerriffen, 
gufammenneigen; plöglid) abec eemeitect ec fid) wiebec, unb en* 
biqt in eine geräumige ©rotte, beren »JJBänbe hie unb ba mit 
rothliebem SEcopffleine obec mit weiffem, in lange fed)«feirige 
br.t'tgcbrfirf« »Pti«men frpflalliftrten Kalffpatf) bebeeft finb. Sn 
bem H'nrttgtunbe biefer ©tot« fliegen wit auf acbfgebn fafl 
tegelmdfigen , ebenfatt« mit Ga«cabenartig au«gebteite«m SEeopf» 
Peine überzogenen ©tufen in bie Höbe. Hi'r- fluf einer bet 
oberffen ©tufen mar e«, wo Giner unferer gübrer oor fieben 
Sagren bie feeb* guf lange Stippe unb anbere Knocgentrümmrr 
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eine« urwelttfd)en Agiere« gefunben ietttt, 5Bfr gruben In in 
feinen lettigen Grbe, , womit biefe ©egenb ber Höb'e-oier bi« 
acht S o l b"d) bebeeft ift, emfig nad), unb waten fo glüefila), 
jwar feine grofen Knodien, abec bod) gewlffe JEbeile aufgufin» 
ben, welche un« mit Sicherheit überzeugten, baf biefe Stoffe ei« 
nein SJtcgalonpp angehört haben. Stamentlid) waren Stücfenwit« 
bei, Honbmittetbeine unb bie legten gingerglieber gu ftnben. 
S n bem ootbeten JEbeile ber Hoble fanben wir auf bem Stütf» 
Wege getflreute Knochen oom JEapic, oon Goati« unb oon Dnjen, 
welche etfl neuerlich hereingefommen, unb Stefle Von; Staube gtt 
fepn fchienen, ber hier oergegrt worben war. Al« Wir au« biifet 
merfwürbigen ©ruft berau«traten, war e« bereit« buntle Staegt 
geworben, unb wir fanben bie gurüef gebliebenen gügrer befegäf* 
tigt, ein geuer gu unterhalten, ba« fte am Gingange angegunbet 
hatten. S i e höbe geuerfäule, welche an bem ©eftein aufflatterte, 
warf weithin burd) bie faglen Stämme ber SBalbung ihren real« 
lenben Schein, unb jagte gabl«fd)e Stubel von Schweinen auf, 
unb ber Stand) trieb Sdjwärme unzähliger glebermdufe au« ben 
Stigen bec gelfen, welche un« unter ängfflicgem ©egwitfdjer um» 
fegwirrten. S i e * nädjtlidje Sdjaufpiel wac un« eben fo neu, 
al« erwünfdjt bie (Gelegenheit, mehrere Arten jener gefpenflifegen 
JEbiere fennen gu lernen. SBir erlegten brei oerfebfebene Arten 
von glebecmäufen, welche biet gemeinfcgaftlia) nifleten. Siefe 
Arten finb im gangen Settäo oon SJtina«, namentlich abet am 
Stio be S . gcanci«co, wo bfe vielen Stigen unb ^>ot)(en ber 
fahlen Kolfgebitge ihnen gute Herborge barbieten, aufercrbentlia) 
häufig, unb fie faden bisweilen ba« Bieb bei 9tad)tgeit in f» 
Zahlreichen Schwärmen an, baf bie Ginwogner gegwungen roew 
ben, ihre gagenba« zu oetlaffen, unb in ruhigere ©egenben gu 
giehen. Se«halb ifl e« nidit« Seltene«, baf man gegen bie blut» 
faugenben Stubeftöcec gu gelbe giebt. S i e gagenbeito« pflegen 
bann an bellen, winbffillen JEagen SEabafcaueb unb Schwefel» 
bampf unter ihre ©cblupfwinfel gu machen, unb tobten bie be» 
täubt Herabfallenben gu Saufenben. »Pfetbe leiben oon biefen 
fcbäblicben JEbiecen nod) mehc, al« ba« Stinboieb, unb finb oft 
nach einer Aberlaffe fo fegwacb, baf fie am näcbften JEage feint 
Arbeit oecciebten tonnen. SBit machten bie Bemecfung, baf 
folebe arme JEbiere oft mehrere Stäebte hintereinanber beimgefuegt 
werben, wa« theil« bem Blutgeruege, theil« ber gunebmenben 
©d)ldfrigfeit zuzufd)«iben fepn bürfte. Am häufigflen fegen fia) 
bie glebermdufe an bie Botbor» unb Hinter fegen«!, » o fie mit 
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grof et ©efcbtcf liebfeit bie Benen ftnben, welche fie, unter an* 
baltenbcra glügelfcblage, mit einem leichten Bif eröffnen. 

ttBir verliefen gormiga« am 17. Suliu«, unb nahmen ben 
SBeg gen Gontenba«, ein ähnliche*, gwei JEagereifen entfetnte« 
Setf. An bem Urfprunge be« Stiacgäo, eine« gellen unb teinf« 
*a«n SBaffer«, welche« in ben »Pacugp fällt, übernachteten wir 
im freiem gelbe. SBir liefen e« bei biefem erffen Bioouacque im 
©ertäo on feiner Borficgt«maa«regel fegten: bie Safitgie« unb 
»Pferbe würben mit gufammengebunbenen Borberfüffen; in eine 
benachbarte natürliche Bergäunung getrieben, oor beren Gingange 
Giner ber JSreiber fid) auf eine Stinb«gaut nieberftreefte; gdgl» 
eeiebe geuer würben im weiten Kreife um ba« Säger angegünbet 
unb bet Arieiro warb beorbert, mit un« abwedgfelnb 9taegtwad)e 
gu galten. Sie Gcfagcung geigte, baf biefe Bocfegcungen nicht 
am unrechten Srte waten, benn faum war ba« frugale Stacht» 
mahl oon Bohnen unb ©pect, wogu Dr. ©pip nod) bte Au«> 
beute feinec Sagb an einigen »Papageien geliefert hatte/ oergegrt, 
unb bie Steifegefellfchaft in ihren Hongmatten $ur Stube gegan» 
gen, al« bie SBad)e un« burd) einen glintenfcbuf auffchreette. 
Sn bemfelben Augenblicfe brachen bie SJtauItbiere unter ängfiti» 
cgem Schreien, aneinanber gebrängt, au« igeer Hut beroor, oon 
einer grofen gefteeften Snge verfolgt, bie fid) jebod) beim Anblief 
bec geuer langfam entfernte. Ser waebtbabenbe gührer bebau»* 
tete auf eine anbere gefeboffen gu haben, unb bie« wuebe un« 
wagrfcgeinlicb, ba biefe JEbiece häufig paarweife auf Staub au«* 
gugeben pflegen. 9taa) foldjem Abentbeuec wac e« um bie Stube 
be« Bioouacque« gefdjefjen, unb bie aufgehenbe ©onne fanb un* 
wiebec auf bem SJtarfche nad) 9tiad)äo, einec fecg« Segoa« ent» 
fernten gagenba, wo wir einen Sag oerweilten, um Sagb auf 
bie fchönen SBafferoögel gu maä)en, weldje bie benachbarten JEeicbe 
bewohnen. 

Gontenba« botten wir längfl gum ©tanbquartfere au«erfe* 
ben, um bie »Probucte be« ©ertäo. namentlich au« bem JEbier» 
teid)e, gu fammeln, unb wir gaben baher gerne ber beingenben 
Ginlabung be« bortigen »Pfarrer« nad), in feinem Houfe einige 
333od)en gu verweilen, ©enhor Antonio Stogueica Suacte wac 
un« fo nage oerwanbt burd) feinen regen Gifer für 9?aturgefd)icbte, 
baf e« ber ma»nla)faltfgen Gmpfeblungen an ihn nicht bebutft 
gälte, um ibn gum «ballgen ©egülfen in unfeter Unternehmung 
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gu m«<f)en. Biclfeitige Kennfntffe, ein r)el7er» burd) mebrjdgrf» 
gen Aufentbolt in Guropa unb burcb grofe 2eben«erfabrungen 
gereifter ©eifl machten ben Umgang mit biefem oorgügllcben 
©eifllicgen ebenfo lehrreich, al« er anmutgig war'butd) bie Hei» 
tetreit feine« ©emütbe« unb bie Sebenbigfeit feine« Hurnor«. 
Sn biefer ©efellfchaft oetgafen wit bie Ginfamfeit be« Sertäo 
unb bie SJtübfeligfeiten bec Sagben, welche „unfer SBirtg naa) 
ben Vecftbiebenen JShteren eifrig mit un« anflell«. S i e Umge« 
genb oon Gontenba« wirb mit bem 9tamen bec Gampo« ©erac« 
be S . griipe begeidjnet, unb oon ben GinwOgnern, fowie ba« 
benachbarte- heebtiegenbe, gröftentgeil« mit gluroegetation bebectte 
9Jtinenlanb, burd) bie Benennung ©erae« bem gluftgale be« 
Stio be S granci«eo, bec Beica bo Stio, entgegengefegt. Sn 
biefem bügeligen ©ebiete bieten bie Gatinga«walbungen, bie 
gluren mit einzelnen 3roergbäumen unb bie fumpftgen Stiebetun» 
gen brei oerfd)iebene Acten oon Sagb bar. S n ben SBalbunge« 
fud)ten wir mit Hulfe einiger Sagbliebbaber unb ihrer gut abge» 
richteten Hunbe ba« ^jochrollb, Schweine, Stege, Sngen unb 
ben JEapir auf. S i e Sagb auf ben legten ifl befonber« ange» 
-nehm, weil fte zugleich gefahrlos ifl. SJtebrere Säger (teilen ffa) 
in ben Stieberungen be« SBalbe«, burd) welche bie JEapire au« 
ben benachbarten Sumpfwiefen gu weegfeln pflegen. Gin jeber 
nimmt feinen Stanb an einem (larfen Baume, um fid), wenn 
bai JEbier gerabe auf ihn gulaufen foll«, babinter Derbergen ju 
tonnen, unb erwartet hier ba« SBilb, welche«, burd) einige SErei* 
ber unb bie Hunbe dufgefd)eud)t, bie gewohnten SBege burd) ben 
SBalb einfcblägr. Sn ben ©tunben ber Grwartung, welche bec 
europäifdje Säger an foldjen »Plagen gubcingr, fann er fia) ben 
Ginbcüden be« ©tillleben« in einet braftlianifcben »JJöalbubg übec« 
laffen. ©eine Augen fdjweifen an ben ungewohnten gormen 
ber Bäume, be« 2aube« unb ber gtücbte umber, ec beobad)tet 
bie »Jteugierbe ber Affen, wetd)e an bie äuffetflen Aefle betob* 
fommen, um bie frembe Grfdieinung gu betrachten, ben (filtert 
Krieg bor Snfeften, bie ©efehäftigfeit grof er Ameifengüge; bi«» 
weilen tönen bie Hommerfcbläge bec ©ped)te ober ba« ©efrddjgt 
ber Arara« burd) bie ruhige Ginfamfeit; bod) plöglid) wirb ber 
SBalb lebenbig: ber SEapis etfd)eint, oon ben flaffenben Hunben 
»erfolgt, unb bricht, mit oorgeftteeftem Kopfe unb geringeltem 
©cbwanje in getabet 2inie butd) ba« Sicfivbt, alle« oot fid) 
niebetwerfonb, nai ihm in bem SBege (lebt. S e t 2ärm ifl fo 
gtof, baf felbfl bec geprüfte Säget febeu gintet ben ©ebug feine« 
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Baume« tritt, um von bier au« ba« SBilb in Hol« obet Brufl 
gu treffen. S i e Brafilianer beblenen fid) auf biefer Sagb febr 
langer Kugelftinten. Kühne Säger wagen wogt aud), bem vor» 
überrennenben JEapic ein breite« SJteffer in bie Brufl gu ff offen; 
bie« ifl jebod) immer gefährlich, benn obgleich ba« JEbier Weber 
burd) Sahne nod) burd) bie Klauen oecwunbet, fo fann c« bod) 
burd) ben gewaltigen © t o f , welchen e« mit feinem Stüffel au«* 
übt, bebeutenb verlegen. SBir waren fo glücflid), an einem 
JEage gwei alte JEapire gu erlegen, unb einen jungen gu fangen, 
wetdjer gegäbmt werben feilte. 2egtere« gefegiegt ogne SJtüge, 
unb ber JEapir wirb fo gabm, wie ein anbere« Hou«tbier. Sticht 
fo angenehm, fcgwiccigec unb gefährlicher, ifl bie Sagb auf bie 
Sngen, welcge in biefem, an H°moieh reichen ©egenben ziemlich 
gäuftg finb. SJtan finbet, ba fie weniger, al« bie JEapire, übet 
feuchte ©egenben gu weegfeln pflegen, unb überhaupt oiel unfrä* 
ter umgerfegweifen, igee gäbeten mtnbec leidjt, unb'begegnet 
ihnen oft nuc gufäüig, wo bann bie ©efabc um fo gröfer ift. 
Hot man eine ©egenb erfunbfegaftet, in welegec bie Snge nad) 
bem SBaffer gegt, ober bie Heerben befd)leid)t, fo legt man fid) 
mit ben Hunben in Hinterhalt, unb greift fie a n , naebbem biefe 
gepafft hoben. 9taa) bem ©djuffe pflegt bet Soger augenblicf* 

,lich feinen Stanb gu mecbfeln, weil bie Snge nach bem Staucö 
fptingt; ift et nicht fo glücflid), bem wütbenben JEbiere au«ju* 
weid)en, fo witb et mit einem Stteidje bet Botbectage» gu Bö* 
ben gefcglagen, wotauf ihn bie S n g e , naebbem fie fia), übet 
ign flegenb, bet Beute oeefiegett bot, eine Sffieile tubifl betrad)* 
tet. SJtehtete Säget finb in biefem SJtomente bet JEobe«gefahr 
burd) bie ©eifleögegenwart unb @efd)icflid)ieit ihrer ©efähtten 
gerettet wotben, welche bie Snge auf ben ©efatlenen erfeboffen. 
Unfece Betfud)e, eine« biefer SEgiere gu etgalten, waten oergeb« 
lid), um fo häufiger fanben wie Schweine unb Goati«. Segtere 
trieben wir mittelft Staud) au« ben gelfenlöcgern, worin fie fid) 
vetbatgen, ba e* feine Art oon Hunben gab, welche bte Sionfte 
unferer Sad)«gunbe hätten oerfehen tonnen. S i e gluren burcb» 
ftreiften wit gu »Pfetbe, unb hier erlegten wit ba« Guonbü, eine 
Att ©tachelfcbweine, weld)e« bie Bäume bejleigt, unb ftd) mit* 
telft be«»Bicfelfd)wange«, wie manche Affen, an ben Aeften fefl» 
hält, ben geofen Ameifenfteffet, beffen abentheuetlicbe ©effalt 
bie »Pferbe fa)eu gu mad)en pflegte, unb ba« ©tinftbiet, Sota* 
tatata, obet «Dtatitataca, weld)e« un« einigemal bucd) feine hef» 
tigjtintenbe Grcretion jwang, oon bec Betfolgung ab}ufleben. 
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Aud) mancherlei ©eft'eber, namenfltd) mebrere Arten fletner »Pa» 
pageien, Sfebbübner unb Golibti«, würben unfere Beute auf bet 
Sagb in ben gluren. 

S n ben fumpftgen Stieberungen (Borgern«), an flegenben 
©ewäffern unb fcgmalen Bädjen, finbet ber Staturforfdjer min» 
ber eble ©egenfldnbe für feine Sagbluft, ndmlid) bie grofen'Am« 
pgibien, Stiefenfdjlangen unb Kaiman«. SBie febr waren wir 
abec überrafdjt, al« biefe Sagb un« in eine ber anmutgigflen 
©egenben führte, welche wie in Brafilien fegen tonnten! SBo 
ftd) bie troefnen, mit JEaboIeico bebectten Gampo« unmerflid) ab» 
fenften, erblicften wie ooc un« faftige SBiefen, bucd) becen SJtitte 
ftd) ein licgtec SBalb majeftätifd)er »Palmen hinerflrecft. Siefe 
»Palmenwälber finb eine eigentbiimliche Sierbe be« glufgebiete« 
be« Stio be © . granci«co unb auggebegnter 2anbftrid)e tm Sn« 
necn untec g!rid)ec Breite. S i e Buriti obec Bruti=»Pa(me, wogl 
eine« bec fcgönflen »Pcobucte in ber »Pflangenwelt, riegtet ihren 
einfachen, mit einec Krone grof er, wallenber gäd)ecblätter ge* 
fchmücften S t a m m , gleich einer © ä u l e , bunbert bi« hunbert 
unb gwangig guf hod) in bie 2uft. ©ie liefert ben Ginwognertt 
gäben unb Bafl oon ber gäben Oberhaut igtet Blätter, ein Sad) 
auf bie Hütten oon ben gangen Blättern, 2atten unb ©parts 
werf oon bem peripberifd)en JEbeil ibee« ©tamme«, Stuber in 
bem Blattfliel, einen febr angenehmen, bem Birfenfafte äbnli» 
eben unb bec SBcingäbrung fähigen JEranf aui bem im ©tamme 
enthaltenen ©afte, unb ein wohlfchmeefenbe« ©ericht oon bem 
mit Sucfec eingemachten gleifebe bec Beecen, wetdje« unter bem 
Stamen ©ajetta ein beliebte« Gonfect unb ein Honbelögweig be« 
©ertäo oon SJtina« nad) bec Küfte hin ifl. Siefer vielartige 
Stugen hat ben eblen Baum in ben Augen ber ©ertanejo« gleich*« 
fam geheiligt, unb e« ifl in einigen ©egenben, wie §. B . bei 
S . Stomäo berfömmlid), baf bec Au«fteuer eine« SJtäbd)en« aua) 
eine gewiffe Angabl fo!a)er Bäume beigefügt werbe. S o reigenb 
auch biefe »Palme bie 2anbfd)aft macht, in welcher fie gu liegten 
SBälbern beifammen (legt, fo gefährlich ifl e«, fid) ben tiefflen 
»Punften biefer ©egenben gu nägern, benn fie finb ber SBobnort 
jener Stiefenfcglangen, welche nad) ber Berftcberung be« Senbot 
Stogueira Suarte bi«weilen eine fo ungeheure ©röfe erreichen, 
baf fie, im ©rafe ruhig Itegenb, auf ben ecflen Blicf mit einem 
umgeffürgten Stamme ber »Palme oerweebfelt werben tonnen. 
S i e Stiefenfcblange, bie nidjt butd) ©ift , fonbern burd) igre 
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grofe ©tdrfe gefdbrltd) ifl, flügt fid) beim Angriffe bucd) einige 
SBInbungen be« ©ttjwange« an einen Baum ober gelfen, unb 
wirft fia) in einem weiten Sprunge auf bie Beute, ber fie butd) 
mehrfache« Umfcglingen bie Kn,od)en gerbrid)t, beoor fte fie, burd) 
einen eigentbumlicben Att be« ©äugen«, langfam oetfcblingt. 
3m Hunger fallen bie alten Schlangen wohl Steifer unb Stof 
ober einen Scbfen an, ben fie bi« auf bie Homer, welche fie 
abfaulen laffen, gang hinabfcglingen. Aud) Stiefcnfcblangen oon 
geringerer ©röfe oermögen unglaublich grofe SJtaffen gu oer» 
fcglingen, fo wucbe un« von mehreren Sertanejo« ecgäblt, baf 
fie im SJtagen einer, etwa oiecgig guf langen Schlange ein Steh 
unb zwei wilbe ©d)weine gefunben hätten. Saf bie Stiefen« 
fdlange bie Beute guecff mit ©eifec überziehe, ift eine gäbet. 
SBir hatten öfter ©elegenbeit folche ©djlangen gu feben, welche 
ftd) am Ufer ber JEeid)e, gleich einem Anfettau gufammengetollt, 
fonnten; bod) glüefte e« nicht, ein gcöfere« berfelben gu erlegen, 
ba fie, bei unferer Annäherung mit Blige«fa)nclle in ba« SBaffer 
binabfcgoffen. Sie Sagb auf biefelben ifl nicht gefäbtlid), roeil 
fie bumme, träge unb furcbtfame JEbiere finb, unb nad) Bec* 
wunbnngen, wahcfd)einlid) wenn biefe ba« Stücfenmarf oerlegten, 
al«balb flarr unb bewegung«(o« werben. Am ft'cberften befriegt 
man fie, wenn fie nad) oerfd)(ucftet Beute, mehrere SBod)en lang 
unbehülflid) baliegen. G« ifl übrigen« nicht* ©eltene«, baf bie 
©ectanejo« ein folcge« Unthier, wenn e« im SBaffer gu entfliehen 
fucht, fd)Wimmenb oecfolgen, in bec Stäbe be« Kopfe« umflarrt« 
mern, unb mit einem langen SJteffer tobten. Sa« gleifd) ifl 
ungeniefbac; ba« gert Wieb gegen manche Kranfheilen, nament» 
lid) gegen ©d>winbfud)ten unb gu erweicbenben ©alben gebraucht. 
Sie Hflut,. welche mit gierlichen rhomboibalifchen ©d)uppen be* 
betft ift, wicb gegerbt, unb gu fiattlicben ©attelbecfen oerarbeitet. 

©owie au« ben t)6r)eren JEgierflaffen gewiffe ©attungen unb 
Arten bem ©ertäo eigentbümlid), obec in ihm befonbec« häufig 
finb, bemerften wie aua) eine grofe Betfcgiebenbeit bec Snfecten, 
im Betgleiche mit bet gauna be« Hceblanbe« t>on SJtinaS. Stuf* 
fei* unb »Praebtfdfer, fchöngegeichnete ©pinnenunb »Pbalangien 
oon ben fonberbarflen gormen beleben bie ©ebüfehe, bie Stinbe 
alternber ©tämme unb öbe« ©emäuer. Bon bem^ fchönen Beil* 
lantfdfer laatte ©enbor 9togueira wäbrenb ber S5lutbengeit meg« 
tete bunbett gefaramelt, welche er un« mit gtofet ©efättigfeit 
mittbeitte. Aufetotbentticb eeieb ijl ber ©ertäo an mannicgfal* 
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(Igen Bienenarten, weldje theil« in Bäumen, tbrif* In ber Gebe 
niflen. Sbr »Probuct an Hon,'9 unb SBaeh« ift fo bebeutenb, 
baf manche ©ectanejo« fich au«fcbief[icb oon, bem ©efebäfte be« 
Sammeln« beffelben eenägeen. S a « roge SBacb« bec meiflen 
Arten ift oon fchroarjlicher garbe, oon einem angenehmen balfa* 
mifeben ©eruche, unb oerbiont befonber« zu ©alben unb Pfla» 
flern bie Berücfft'cbtigung bec braftltanifchen Aeczte. S a « »Pfunb 
beffelben foftet im ©ectäo zwei bi« fea)« Bintem« (fedj« bi« 
adjtzehn Keeujer), ©ehr verfchieben bagegen finb bie Arten be« 
Honig«, unb einige finb wahre« ©ift, wie z. B . ber grüne, t)ef* 
tig purglrenbe Honig ber »Dtunbubinba. S i e ©ertanejo« machen 
übrigen« bie Bemerfung, baf ber H°nig oon ein unb berfelben 
Bienenart in oerfdiiebenen Sahre«jeiten fcbäblid) unb unfd)äblid) 
fep, je naebbem gewiffe »Pflanzen blühen. AI« gute Bienenpflan» 
gen bettachtet man bie Halmen, beten eröffnete Blumenfcbeiben 
burd) ihren heftigen ©etud) oft ganze Scbwäcme herbeiziehen; 
forner bie Bignonien, Socaranben, bie tleinen Korbblütbenpflan* 
gen bec Gampo«, bte Gutatella Sambaiba S t . Jr>\l., unb bie 
SJtpttengeffräucbe ber JEaboloiro«. Sagogen follen bie SJtalpigbien 
unb Banifferien, ber SEinghibaum, bie Seifenbäume, »Paullinien 
unb Securibafen bem Honige fdiäbliche Gigenfcfjaften mittheilen, 
unb bie 5Badi«bilbung wenig beförbern- S i e hefte Bienenart 
Wieb oon ben Sortanejo« Sarai, bie fleifigffe »Pora genannt. Bei 
einem folchen Steid)tgume an nüglidjen Snfefton fehlt e« aber 
aua) ntegt an giftigen JEaufenbfüffen, Seorpionen unb Spinnen, 
Unb man bemerft, baf bie Sntenfttät bo« ©ifte« im Sertäo bi«* 
weilen gtöfet fep, al« in bem Hocblanbe oon SJtina«. S i e gallo, 
baf bot Stieb eine« Scorpionö getöbret habe, finb nicht feiten, 
unb wir muften e« un« zum ©efege machen, feifebe SBäfche unb 
Stiefel ooc bem Anziehen forgfältig ^u muftern, unb, wenn wit 
auf einem Bette fcgliefon, biefe« oorbec butd) Klopfen oon ben 
gefährlichen ©äflen zu fäubern. SJtehrmat« tarnen un« bei bem 
Gröffnen eine« Koffer« fpannenlange Scolopenbecn entgegen. 

SBonn aber auch bie Statur biet ben SJtenfcben mit man» 
ebertei geinben umgeben bat, fo fcheint, fte babuteg zu entfebäbi» 
gen, baf? fie ihm bie Bebürfniffe eine« einfachen Sehen« mit 
geeigebigfeit barreicht, unb ihn mit einet überall« zahlreichen 
Stacgfornmenfcgaft fegnet. Untec ben SJtännern finbet man rie* 
ftge ©effalten unb flacfo, gewanbte ©teife, welche allen Humoc 
bec SJtännocjagtc erhalten gaben. S i e Stetbliebfeit ifl fo ge t 
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tfnge, baf jähclid) nur brei bi« Vier »Perfonen fterben, wäbrenb 
ftebzig bi« achtzig geboren werben. S a jeber gamilienoater in 
feinen Kinbern ©ogülfcn für feine Arbeiten erzieht, fo ift bec 
Kinbetfegen nicht, wie in unfoten cioilifitten Sänbetn, ein ©e» 
genffanb bet Stott) unb Klage, fonbern bet Stolz bet Aeltetn. 
S a « 2'önb belohnt übetbie« ben gleif bo« gelbbaue« teiditid), 
namentlich gebeibt bet »JJtai« ootttcfflid). S i e »JJtanbioccawuczel 
gebeibt im ganzen Sertäo, fault abec in einem fanbigon Boben 
leicht. S i e Baumwolle ,giebt toieblich, unb ftebt an Sualttät 
ber oon SJtinaS 9tooa« gleid). S i e JEtauben reifen hier jährlich 
Zweimal, im Suliu« unb Stooember. Aud) alle anbern grüchte, 
wie bie Srangen, bie »pinha, bie Soca, bie SJtelonen unb SBaf» 
fetmelonen gebeiben biet ganz üotttefflid). Sbne Srooifcl wirft 
hierauf ba« teoefne, beflänbige Klima be« Sertäo eben fo febr, 
al« bec fruitbare Kalfboben. S i e beiben Sal)re«griten ber troef* 
nen unb naffen SJtonate ftnben ftd) mit geofee Stegelmäfigfeit 
ein. S i e Stegen becefeben ununterbrochen vom Secembec bi« 
gum SJtai. 

G« ifl oben erwähnt worben, baf Stinboieh unb »Pferbe im 
©ertäo mit Segierbe ©alg leefen; oft abec gehen bie JEbiere 
weitet, unb fdjlingen bie Salzetbe wirflieb hinab. Sn ben troef» 
nen ©egenben oetbetben fie fid) bann bie Sägne butd) ben bot* 
ten fteinigen Boben fo febt, baf fie ba« ©ta« nicht mebt tauen 
tonnen, unb langfam Hu nget« ffetben. S i e gazenbeito« ft'nb 
bann wobt genötigt, folebe JEhiece in bie feuchten SBatbungen 
gu treiben, wo ber Boben weiegee iff. Abec auch Schlangen, 
Gibechfen, ja foaac bie Sn^en fceffen bt«weilen Gtbe. Bei bec 
Allgemeinheit biefe« fonberbaren Appetit« barf man fid) nicht 
wunbetn, wenn Kintet fid) bemfelben übeclaffen. Knaben unb 
SJtäbcben pflegen bie metgelicbte, oft falpetetbaltige Gtbe, jeboch 
ohne Steine, bi«weilen bie Kalfbefleibung bec SBänbe, feltonec 
aud) JQoli, Kohlen ober JEud) zu effen. Stuc bie fftengffe Auf* 
ficht fann fie oon biefec Unatt zurücfbalten, welche um fo fchäb* 
lidjec unb gefährlicher wirft, al« fie, bei ollmäUget Angewöhnung, 
bi« in« höhere Alter getrieben wirb. S a ein JEbeil biefer un» 
oerbaulieben Stoffe nicht wiebec abgeführt wirb, unb Anfcbwel» 
lung bec Unterlelb«brüfen eine unmittelbare golge iff, fo oeträtg 
ftd) ba« Uebel al«balb burd) einen ungeheuren Bauch ber Kin* 
bec, bie ©efiebt«farbe wirb fahl, bie Süge wetben fd)laff unb 
aufgebunfen, ba« SBacgölgum wirb gänglid) untetbrücft, unb bie 
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unglücfllcben Spfec fferben unter bem Gfntrlffe Defttget Krämpfe 
ober allgemeiner SBafferfucht frühgeltig bagin; Anbere behalten 
für ba« gange 2eben einen fiechen Körper, unb eine (lumpfe, 
träge ©emütb«art. SBir hoben, wäbrenb wir ben Amagonenftrom 
befcbifften, febc häufig (Gelegenheit gehabt, gu bemerfen, baf Sn* 
bianer ben rohen Sotten am Ufer be« gluffe« oergebrten, felbfl 
wenn ihnen 9labrung«mittel nia)t mangelten, unb wie finb ge» 
neigt angunebmon, baf biefem fonbeebacen Hei«bunger aud) eine 
flimatifdje Ucfacbe, vielleicht bie ty^t, gu ©eunbe liegen möcgte. 

Stacgbem wie wägrenb eine« Aufenthalte« von brei SBochen 
In bem gaflfrefen Houfe be« Senhoc 9togueica bie widjtigffen 
Sdjäge be« S e r t ä o , namentlid) au« bem JEbierreiche, gefammelt 
hatten, oeclief en wie untec bec Begleitung unfere« oortrefflicgen 
SBictgo« Gontenba«, biefen freunbiiehen Srt . SBir übernachteten 
am 12 . Auguft in bec gagenba JEamanbuä, beei 2egoa« norb* 
weftlicb oon Gontenba«. Auf bem SBege babin begrüfton wie 
nocgmal« bie herrliche SBalbung bec Buritl--»Pulmen, welche fid) 
faft eine 2egoa lang in bon niobrigen SBiefen hinziehet. Sohl* 
reiche flablblaue Arara«, bie Bowogner ber erhabenen SBipfel, 
umfrelfjten un« paarweife im gluge , unb liefen ihr frachjenbe* 
©efebroi burd) bie frieblidje ©egenb crfcballon. S i e Begetation 
ber Gatinga«, burd) bie wie am 13. Auguft auf einem furjen 
JEagmarfcge oon JEamanbuä nad) JEapeca hinzogen, hotte in bec 
gegenwärtigen teoefnen Sobr«zeit feinen Stoiz, unb wir waren froh, 
al« wir enblid), am britten JEage, bie bidjten ©ebäge fid) lichten 
fahen, unb un« am Abbange be« »Plateau'« ber ©erae« befan» 
ben. Soppelt fchmerjlich erfchien un« hier bec Bectuft unfere« 
legten Bacometer«, welcher bei bem Uebergange übec bie Setta 
be S . Antonio zetbtoeben war, al« ber ihn tragenbe Arieiro oom 
»Pferbe ftürgte. S e e SBeg fenft fid) übec mächtige Kalfffeinfel» 
fen allmälig abwärt«. Ä(« wir in ber Gbene angelangt waren, 
glaubten wir eine »JSeefcbiebonhoit in bet Begetation zu bemerfen. 
Surd) SBiefen, welche hier minber oetbtannt febienen, al« in ben 
©erae«, ziehen lange Stehen niebriger ©ebüfebe ober Streifen 
bober Gatingagtoalbung bin, wobuteb ber Sanbfcbaft ein eigen 
tbümlicbet Steiz oon SJtanntebfalrigfeit oerlt'eben witb. Unmittel 
bat am Ufot be« gluffe« fleht ein biegte« ©ebäge oon einet flach 
lichten Baubinie, einigen AcaciasBäumen unb bec JEcipiaci«, mit 
blattlefon Sianen oon Giffu« bucebfftiett. Siefe Ufecoegetation 
ifl butd) bie Stoffe bec jäbriicgen Uebecfcgwemmungen, ©a)lamm 
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unb SErefbreiftg be« ©trem«, vetun(laltet, unb eben fo wibetticf) 
burd) biefen Uncatr), al« befcbwoclid) gu bucebbringen burd) bie 
Häufigfeit ber ©tad)eln unb bie bicbten ©cbwäemc oon SJto«qui* 
ten. Stacgbem wie biefen SBalbfaum, welchen bie Ginwobnec 
Alagabiffo nennen, bucchbtoeben hatten, fahen wie gu unferer 
grofen geeube ben Stio be © . gcanci«co feine fpiegelnben SBol» 
len in maieftätifd)ec Stube oot un« ootübetfühton. S e t ©ttom 
mift gier faft eine Biertelftunbe in bec Breite. 

Siegt am Ufec be« ©tcome« bezogen wie bie gajenba Ga-
päo , um ba« gablceiche ©epäcfe unterzubringen, bi« SJtittel ge* 
febafft waten, e« übetzufegen. SBie glaubten un« biet in ein 
gang ftembe« 2anb oetfegt. ©tatt bec bütten, blattlofen SBal» 
bungen obet bet Gampo« be« bochlieaenben ©ertäo fahen wie 
un« ring« umgeben oon faftiggrünenben SBälbem, welche au«* 
gebegn« gifebteiege umfäumon. Al« wie gegen Abenb einen bie* 
fer JEeicge befchliehen, — weld)' fonbeebace« ©cbaufpiel fiellte fich 
ba unferen Bliefen bar. H u n D m e ber rofeiifarbenen Söffelgänfe 
flanben in langen Steiben, glerchfam Gompagnienweife oeroinigt, 
läng« ben Ufern bin, unb wabeten, mit bem Sdwabel emftg 
im Sumpfe umberfuehenb, langfam oorwärt«. JEiofer im SBaffec 
febritten graoitätifd) einzelne grofe Störche, bie Soburü« unb 
JEujujü« einher, mit ihren langen Schnäbeln bie gifche oorfol» 
genb. Auf einer tleinen Snfel immitten bo« JEeid/e« waten biebte 
Schwärme oon Gnten unb SBafforbübnern gelagert, unb jabl»» 
reiche Kibigen umfreiften im fcbnellon gluge bie Stänbec be« 
SBalbe«, auf ber Sagb nach Snf^ten gefehäftig. H'er berrfchte 
enblofe« ©efebnatter, ©ofehrei unb ©ejroitfcher bor mannicbfal 
tigflen >J3ögelgefebleditor, unb je länget wit ba« feltfamo Schau* 
fpiel betrachteten, worin bie JEbiere mit aller ihnen innwohnen* 
ben Selbfiftänfcigfeit unb Sebenbigfeit allein bie Stollen au«fü!l* 
ten, um fo woniget tonnten wit e« übet un« gewinnen, butd) 
einen ftinbfeligen Schuf bie Bebaglicbfeit biefe« Staturguffanbe« 
gu frören. SBir faben hier gewif mehr al« zebntaufenb JEbiere 
nebenefnanbet, welche, jebe« nad) feinec SBeife, ben angebornoit 
JErieb bet Selbfletbaltung oerfolgten. S a « ©emälbo bor erffen 
Sdiöpfung fehlen Vor unfern Bliefen erneuert, unb biefe« fo 
ubetrafebenbe Scbaufpiel hätte nod) angenehmer auf un« wirfett 
muffen, wäre niä)t ba« Stefulfat unferec Betrachtungen ber ©o* 
banfe gewefen, baf Krieg unb ewiger Krieg bie Sofung unb bie 
gegeimnifvotte Bebingung alle« tgierifdjen Safepn« fep. S i e 
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unzählbaren Arten von Sumpf* unb SBafferoögrin, welebe gier, 
unbefümmett um einanbet, tt)c SBefen treiben, verfolgen jebe 
ihre eigene Beute an Snfoften, gröfeben unb. gifeben, fo wie 
jebe oon einem anbern geinbe boimgefuebt wirb. S e n mächtigen 
Störebon, welche ftd) al« bie Könige biefcS SBaffocceicge« beteaa)» 
ten, ffelleit bie grofen Ablec unb bie Snzon nad), ben Gnten 
unb Söffelganfon bie gifebottec, Bielfraffe, JEiegorfagen unb ©eier, 
ben Heineren SBaffoeoögeln ffärfore 9tad)barn; allem biefen be» 
weglichen ©effeber aber wirb bie Hmfcbaft übec bie abgelegenen 
©ewäffet burd) bie Kaiman«, bie Stiefenfchlangen unb ben furch» 
terlicb gefräfffgen gifd). bie »Piranba, ffreitig gemacht. Siefe 
Böge! wohnen in ber 9täbe be« gluffe«, fte niffen im Schilfe 
unb im fumpft'gen Ufec bet JEoicbe, obec auf ben übeebängenben 
Sweigen bo« Alagabiffo, üottonbon ihre SSrütegeit wäbrenb bec 
troefenen SJtonate, unb ziehen, wenn bie Uohecfcbwommung ein* 
ttitt, nach ben höboton ©egenben bo« Ufer«, gum JEgoil aud), 
gleich unferen Sugoögeln, gegen bie 9Jteoto«füffe bin. 

Stacbbem wit eine Sfigge oon biefem feltfamen Stoicge bor 
Bögel entworfen hotten, führte un« Senboc Stogueira auf einem 
anbetn SBege gen Gapäo gutücf. SBir oertioften un« in ba« 
Sicficgt eine« oerwaebfonon SBalbe«, unb waren faum eine Biet« 
telffunbo lang barin fortgegangen, al« fid) bie Au«fid)t auf einen 
anbern JEeid) eröffnete, ber, oon bidjtem ©ebüfebe überhangen, 
oom Sdjein bor untergebenbon Sonne gerötbet, füll unb melan« 
diolifch ooc un« lag. SBäbronb ba« grelle ©efebroi joner gefelli« 
gen Bewohner ber Suft nod) in unferen Sbren tönte, waren 
wir, wie burcb Säuberet, in ein Sanb bo« JEobe« oorfogt. Kein 
Bogel zeigte fich, bio ©egenb febien wie auögefforbon, felbff bie 
fdiwüle Suft, welche gebrimnifoott über bor JEiefe be« bunflen 
©ewäffer« ruhte, bewegte feinen 3roeig, fein Blatt . Berwun; 
borung«ooll an unfern gührec gewenbot, würben wir oon ihm 
bebeutet, bie« fep blo« bec Aufenthalt gabllofer Kaiman« unb ber 
gefräfftgen Piranba. SBir zählten mehr al« oietzig folcget Kais 
man«, bio theil« am Ufot lagen, theil« allmälig, wabtfebeinlicg 
burd) unfoc ©eräufd) oeranlaft, auf bie Sberfläebe be« SBaffoc« 
famen, wo fie ftd) entweboc bemegungölo«, einem Stücte Holge 
ähnlich, fegwimmenb erhielten, obec, mit hecoortagonbem Kopfe, 
in allen Stiebtungen butd) einanbec fuhton. S i e gtöften biefet 
JEbiote batton acht hi« neun guf Sänge, einen grünlichen »Pan» 
joc unb eine ftumpfe Schnauze. .Keiner Greatur bot bie Statur 
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einen gleich fcbeuSlicben Anblief verliehen, al« b.iefem JEbiere, ba« 
manche SJtaler nicht mit Uncecbt zum Bilbe bec niebcigflen Bo«» 
geit unb Becwocfenbeit henügt baben. S i e Kaiman«, (bier So» 
cace), leben fafl immec gefellfcbaftlidj in biefen JEeichon, unb oer* 
mehren fid) aufferorbentlicf). SBäbrenb ber Stegonzcit logt jebe« 
SBelbehen fechgig bi« aebtiig Gier oon bor ©röfo eine« Hübnereie« 
unb oon biegfamee, gtubigor Schale, in ben Sanb be« Ufer«, 
Unb mehrere SBeibcben fdileppen biefe gufammen, fcbiditen fie 
abwed)felnb mit 2a;en oon JEeidifdilamm in fecb« bi« acht guf 
hohen »Ppcamiben auf, unb überlaffen nun ber SBirfung ber 
Sonne unb ber ©äbrung ba« Au«brüten. Sdion »Pliniu« be» 
merft, baf bie Krofobile Aegppten« ihre Gier ff et« an bio ©tonze 
bet Ueberfcgwcmmung legen, unb e« oerbient be«halb erwähnt 
gu wetben, baf auch in Btafilien bor Srt biofet Gietbaufen al« 
SJtajfifrab füt bie Au£behnung ber Hod)wäffec angenommen wirb. 
Gin SBeibcben pflegt abwecbfclnb in bec Stäbe bet unentwickelten 
Stacbfornmenfchaft »IBacbe gu halfen, unb mandiec Sertancjo, 
ber fid) nahte, munte bie Unoorft'ditigfeit mit bem Beeluffe eine« 
gufe« bejahten. Bei Annäbecung eine« geinbe« erhobt fid) bie 
fonft träge SBäebterin mit ScbneUigfeit, bie Stafenlödiec erwei* 
tecn fid), bie tleinen glübenben Augen collon, bec blafrotbe Sias 
eben gähnt weit auf, unb mit einer fdjnappenben Bewegung er* 
reicht fte bie Beute , welche fie nicht eboe lo«(äft, beooe fie nicht 
mit ben mächtigen Sahnen, untec heftiger. SBinburtqen, ein ©lieb 
abgebitTen. »Pferbe unb Sttnboieg, welche ba« unterffo gufgelenfe, 
ben Schwang ober bie Sippen auf biefe SBeife oerloren hoben, 
ftebt man te«halb hier ziemlich häufig. S i e H"nbc täufeben bio 
Kaiman«, inbem fte fcbnell bio Stolle oorlaffen, wo fte ba« SBaf* 
fer bewogten, um an einer anbern gu faufen. Sclbff bio Snje 
Wirb, wenn fte um zu faufen an ba« SBaffer fömmt, bi«weilen 
von bem Socare beilegt, unb alte JEbiere feheinen biefem Unge= 
beuer furegtfam au«zumeicben, nur bio »piranba nicht, welche bef* 
fen gefägrlicbffec geinb iff. AI« wie in eine abgelegene Bucht 
be« JEeicbe«, bie oon ©cgwäcmen be« gifehe« wimmelte, ein ro* 
tbe« JEud) hingen, tonnten wie gwei biefer gifdio batan heran«» 
Sieben, welche, oon ber garbe qetdufcht, augenblicflid) anqebiffen 
hatten. S i e »Picanba ifl ein gifd) oon bot ö tö fe eine« Karpfen 
unb mit einem Stachen ber fcbäcfffen Säbne bewaffnet. 3 m 
böchflen ©tabe gefrdfftg unb nach gleifd) lüftern, unb immer in 
lahfreimen Haufen oetfammelt, wirb fte auch ben grof ten JEbioren 
gefdgrlid); biefe erfebeinen, oon einem ©cgwarm bec »Piranba 
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angegriffen, nod) einen SJtomeht brütlenb. an bet Sberflädje bo« 
SBaffer«, unb finb batauf, inbem jebec gifd) nuc einen Bif führt, 
augenblicflid) ba« Spfoc oon taufenb geinbe» gewotben. S ie 
JEhiece be« ©ertäo fennon bie ©efagc, welche ignen biefe« blttf* 
gierige ©ofcblecgt bocoitet, unb meibon forgfdltig bie SEetcbe, worin 
e« fid) aufhält. SBonn bio Gapioaca, oon anbern geinben oer* 
folgt, ftd) babin zurücf ziehen muf, fo tt)ut fie e« mit behutfa* 
mec Stuge, um ba« SBaffec nicht oiel zu bewegen; »Pferbe unb 
Stinboc fcglücfen in bor JErdnfe ba« SBaffer nur oon bec Sbet* 
fläcge, unb fenfon ben Stüffel nicht tief ein; beffenungeachtet 
Wieb et ihnen nicht feiten abgebiffen; felbfl ber Kaiman flüchtet 
ooc biefem grimmigen geinbe, unb wenbet bann ben unbewegr» 
ten Baud) an bie Sberfläcbe be« ©ewäffer«; nur ber gifegotter, 
beffen filziger »Pelz bie Kraft be« ©ebiffe« abfiumpft, ifl oor ig» 
non fteber. S i e »Piranga ijl übrigen« einec ber fcbmacfgaftejten 
gifdje. 

S e r Stetd)thum an goologifcgon SJterfwürbt'gfeiten beftimmte 
D r . Spir längere Seit in Gapäo zu oerweilen, wäbrenb id) e« 
für »Pflicht hielt, bem SBunfcbe unfere« vortrefflichen Begleiter« 
Zu ontfprechon, unb nad) Brejo be ©algabo oorau«zuei(en, um 
bec ©emahlin feine« geeunbe«, be« ©enhor Gapitao Soje An* 
tonio S e t t ä o , welche an einet bountubigonben Ktanfhoit batnic» 
bet lag, ätztlicge Hu(fo Zu bringen. Sd) nahm baher nicht ohne 
tiefe SBebmutb oon bem liebenöwürbtgen SJtanne Abfcbieb, an 
tem ich einen greunb gewonnen hotte, unb feblug am 10. Au* 
guff nodi oor Sonnenaufgang ben »iBog nach Storben ein. Set 
Befiger oon Gapäo geleitete mich, übet feine Stammfajonba 
SJfangahp, nad) Pebta« ba Gruz obet be baipo, fünf Segoa« nörb» 
l'd), wo ftd) oon einec Kapelle auf bec Anhöbe eine freunbliebe 
Au«ficbt in ba« Sttomtbal etöffnet. SJtan üborfiobt ba« linfe 
Ufer in einet langen Sttecfe hinab mit grünenben ©ebüfegen 
bofegt, ein erquiefenbet Anblief füc ba«, butd) bie SJtonotonie 
bet hlattlofen Gatinga« ormübete Auge. Sabintor erhob fid), 
böget al« bio Ufotberge bet rechten Se i te , bie Serra be Sal« 
gabo in maletifcben Umriffen, jegt im Kleibe bei Herbfte«, unb 
oon weit oerbroiteten SBalbbränben gorötbot. Ser Silbetglang 
be« ruhig babin wallonbon Sttomo« erhöht ben Steig biefet ©e» 
genb, wo bor Segen be« Honbcl« bie utfptüngliche SBilbbeit 
oerfebeucht, unb ben Au8brucf joner feiebtieben Stube oecliegen 
gat, welebe manegen unfecer eutopäifegen Sanbfcbaften gleicbfam 
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einen fittlicben Ggacafter giebt. SJtit SBcbtbegagen ruhte id) bei 
biefer Anfidjt, unb gebad)te be« oaterlänbifcben Stbein«. ©egen 
Abenb tarnen wie an ben »Porto be Salgabo herab, unb beflies 
gen einen tleinen Stachen, weldjec un«, nad) einec Biertelffunbe, 
glücflid) auf ba« anbere Ufer brlfdjte, oon wo Brojo be Salgabo 
nur einige fmnbert Schritte entfeent liegt. See Strom wac 
gocabe jegt giemlid) entleert, bod) geigte ec an manchen Stellen 
eine JEiefe oon jwanjig bi« breifig guf, unb führte feine trüben, 
weifgelblicgen ©ewäffec mit beträchtlicher ©efdjwinbigfeit. »Porto 
be Salgabo ifl gewifformaffen bec SJtittelbafen füc bte Sdjiffagtt 
auf bem Stio be S . geanci«co oon S . Stomäo bi« nad) Soo* 
geico in bet »Ptooinz Babia, unb mit 3unabme bec Beoölfecung 
unb bo« Honbel« wetben fia) bie wenigen tleinen Hutt«n be« 
Sertdjen« in eine reiche Stabt oerwanbeln. 

Ser Stio be S . granci«co beginnt im 9tooombec anzufdjwet» 
len, ffeigt bi« im SJtonate gebtuar, unb fällt wieber im SJtätz. 
Sie geringe Grbebung be« Ufetlanbe« in oiolon ©egenben oetut* 
facht, baf ec b'e unb ba eine ungeheure Breite annimmt, unb 
auf oier bi« fünf Segoa« weit Alle« übetflütbet. Sn anbetn 
Stellen etgieft et fid) butd) naturliche Abzug«fanäle (Sangra» 
bouro«) groifehen ben Kalfbügeln weitbin in ba« 2anb, unb jers 
tbeiit e« in unzäglige Snfeln. Sn bet SJtitte be« Sttomo« witb 
bann bot 2auf fo befcgleunigt, baf ein gabtzeug in zwölf Stun* 
ben letd)t oietunbjwanzig Segoa« gucücflegt. Um biefe grofe 
jährliche Kataffropbe brebt fid) gewifformaffen ba« ganze 2ebeti 
tet Anwohnet be« gluffe«: fte bebingt, fo wie bor jährliche Au«* 
tritt be« Stil«, Acterbau, Honbel unb ©eweebe, unb ifl bor na» 
turgemäfe Kalenber biefec ©egenben. Auch hier fegnet bie Uober* 
febwemmung ta« Sanb mit unglaublicher grud)tbarfeit, unb be* 
günftigt oorzug«weife auch ben Anbau ber Ganna, be« 3ucfcr» 
robre«. SJtan baut baffelbe biec in einem feinen, fumpftgon, 
fdjwaczen Boben, bem fogenannten SJtafape, welcher butd) bie 
jährlichen Ueberfchwemmungen g?btlbtt, obec bod) günffig füc ba« 
Suefettoht oerdnbert ^u fepn fegeint, gut bie Sugutemacgung 
biefe« »Pcobufte« beffnben fid) läng« bem Stio be S . gfanci«co 
eine »JJtenge fleinet Sucfecmüblen, in benen aber nur wenig wei* 
fet, unb fafl auSfdjtiefücb nut btaunet Brob>3ucfet (Stapabura) 
fabrictrt witb, ber meiflentboil« gluf abwärt« in bie »Prooing 
Babia oerfenbet wirb, gelbfrüebte, bio am gluffe nebfl Bohnen, 
SJtanbiocca, unb bem, biefec t>tec oorgegogenin türfifegen Korne 
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ganz oorgüglid) gebeihen, finb bie »SJaffetmelone unb megre« 
treffliche ©utfen unb Kütbifatten, unter benen wit befonber* ben 
fdimaefbafton gloifchfütbi« unb bie btaftlianifcbe ©utfe nennen, 
welcge feitbom aud) in Seutfcblanb befannt gemacht unb ange» 
baut wotben finb. Sie eutopcÄfcben ©emüfe fommen hier gut 
fort, unb bio Stangen unb Bananen finb oortteffiid). Siefe 
gtofe grucgtbarfeit bot feit einigen Secennion eine grofe Su* 
nähme bec Beoölfotung läng« bem Sttomo oetanlaft, unb bie 
Anwohnet, welche fo mancge Borthoile oon bem wohltätigen 
Glemente geniejien, ertragen mit ©loicgmuth bie Becwüftungen 
nnb ©ofabron, bie oon Seit zu Seit feine Uoberfcgwemmungon 
mit fid) bringen. Sie Sdjnelligfeit, mit weldjec bec Strom 
wäcbft, zwingt bie Anwohner oft wäbrenb ber 9tad)t ihre Hau» 
fer zu oetlaffen, unb nad) bon böbotliegonben ©erae« hinaufju» 
fliehen. Sa« gefäbrticbfre ©ofcgäft bleibt nun bemjenigen gajen» 
beico, wolchec »,J3iebzud)t treibt. Gt muf oiligff bon Stinboieb» 
unb »Pfocboheetbon zu Hu'fe fommen, boren ängftlicge Hflufon 
auf ben oom Stcomo gobitboten Snfeln bem Hunger unb ben 
Angriffen ber Snzen unb Kaiman« au«gefogt finb. »JJtit »JJlüge 
füget er fein fcgwanfo« gabrzoug, burd) reiffenbe Bäche unb 9te» 
honffrömungen, oft meilenweit in bio glutb binau«, ffot« gofähr» 
bet, auf heroorftebenbo Baumgipfol unb gelfen geworfen, obec 
oon treibonben Stämmen üborfogolt zu werben, ©lücft e« ihm 
auch, bie ©ofabron bo« Glemente« zu überwinben, fo bat er oft 
mit wilben Sbiecen zu fämpfen, bie mit Ungeffüm ber SJtacht 
ber ©ewäffec zu entfliehen fucgon. Stiofenfcglangen unb Kaiman« 
umflammern unb btffeigen bon Kagn, um oon bem anbaltenben 
Schwimmen au«zurubon. gährt er unter einem Baume oor» 
übet, fo laffen fid) btctjte Ballon oon Ameifon, bio barauf ge* 
flüd)tet waren, gu ihm herab, unb wäbrenb ec nod) mit Au«* 
rottung biefec zabttofen geinbe befcgäftigt ift, erfüllt ihn ein JEi» 
gor, obet eine Klapporfd)tange, bie in ben Kahn berabfpringen, 
mit nod) größerem Scgtecfen. Kann et biefen Untbieten nut 
burcb bie glucht in ba« SBaffer au6weid)cn, fo ifl er in ©efahr, 
oon bon Sa)wärmon ber »Piranba, welcge ihre füllen Buchten 
oerlaffen bat, unb nad) Beute umberfdiwimmt, augenblicflicb in 
taufenb Stücte oertheitt zu worben. ©dangt et enblid) zu fei» 
nen bülfelofen JEbieeen, fo finbet er fte oft oom Hunger entftäf* 
tot, an bon H"fen oon boe »Piranba obet beh Kcofobillen oet» 
wunbot, unb unfähig an ba« Ufet zu fchwimmen, obec oon hung* 
eigen Snzon unb SBölfcn angofatton, gegen welcge ftd; bie »Pferbe 
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In runbe Houfen, mit ben Köpfen nad) innen gufammengeffetlf, 
gu oertheibigen fud)en. Hunderte oon Hou«tgieren werben fo bie 
.Cpfer ber jährlichen Uebotfchwemmungen. 

gür ben SJtenfcben finb bie Au«bünftungen, bte ba« übec* 
fd)wemm« Sanb nad) Abfluffe bo« Hod)waffcr« oorbroitct, gar 
oft oon üblen golgen. Sa« Saub bec cntblättotten SBalbungen 
unb oiele tbierifcbo Stoffe, bie am Ufec unb in ben Bäumen 
hängen geblieben finb — man bemecft bi«meilen ba« ©etippe 
eine« £Tcbfen in ben SBipfeln bot Bäume obet ba« eine« JEatu 
in bon Aflgaboln — octpcflen bie Suft, unb ottogon balb gaul* 
fteber, balb langwietige falte Sieber Sie elfteren ttoten gum 
©lücfe nidjt häufig ein, raffen aber bann feuchenattig futegtbae 
fa)nell jaglceidje .Cpfer ginweg. 

G« fehlte nicht an mancherlei angenehmen Sorflreuungen, 
gu benen un« bie leben«frogen Bewohnet oon Salgabo cinluben. 
gifd)otoion mit gtofen 9tegen, welcge un« bie gasreichen gifeh* 
gattungen te« Sttom« oerfegafften, wecbfelten mit bec Sagb 
nad) Kaiman«, nad) gifdjottern unb Stcaufen. Sie orflern 
würben burd) gleifd), welche« nix in ben Strom hingen, herbei* 
geloeft, gereigt, auf etferne Angeln gu helfen, bie untet bem 
Köbet oetbotgen waten, an ba« Ufer gogogen unb mit Keulen 
tobtgefcblagen, ober an Bäumen aufgehängt unb erbroffolt. Sie 
gifebottetn pflegen am frühen SJtotgen fcgaaconwoifo oon igeem 
Baue im glufufet frtomaufwärt« gu giebon, wobei fte ihre An* 
näbetung burd) laute« Blafon unb Schnarchen oorfunbigen. SBie 
eclauecten mehre« biefer Sdiaaten, waten abet nicht fo glücflicb, 
un« auf ©ebufwei« gu nähotn, inbem bie JEhiete mit Blige«* 
ftnelle bie Sticgtung igte« SBege« oeränberten. SJtit megr Gc* 
feig jagten wie bec Gma, bem amerifanifegon Stcaufe nach, wo» 
üon ftd) gahlceicge Stubel auf ben glucen gwifegon bor Serra be 
Salgabo unb bem Strome füblia) oom Sorfe gegeigt botton. 
Gine ©efellfegaft geübtec Säger beflieg ihre ooctrefflidion Pferbe, 
unb führte un« auf einen niebrigen Bergabgang, oon wo au« 
wir in bebeutenber Gnffernung Houfen oon Straufen weihen 
fahen. Sobalb bie nötbigen Berabrebungen getroffen waren, um 
bas SBilb gmifa)en gwei geuer gu bringen, näherten wie un« 
oorfid)tig; bod) würben wir a!«ba(b bemerft, unb bie Straufe 
eilten oor un«*fn Sturme«fd)nelle untet lebhaftem glügelfcglage 
babin. Sie Stoffe, meldje an biefe Sagb gewögnt waten, oet* 
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folgten fte fo eifrig v baf wir in einet f)al6en Stunbe mebrere 
SJf eilen gucücflegten, unb enblid) ba« »JJBitb in ein nichtige« @e» 
büfcgo oon Acicuri»»Palmen jagten, worin e«, um au«gurugei», 
friü" flanb. Al« wir Seit gewonnen hotten, abgujleigen, unb im* 
gu gufe zu nähern, war bie neue glucbt vergeblich, unb wir er« 
legton mogcoce biefec fchnellfüfigon JEbiere. S a ba« gleifd) bo« 
Straufo« ungenießbar iff, fo witb et nur zur Beluftigung, unb 
um bio beflen oon feinen gebetn zu etbalten, gejagt. Au« bie» 
fen oetfertigt man zierliche gliegenmebel, bie-in Babia unb Stio 
be Soneiro tgeuor oorfauft unb nad) • Guropa au«gefübrt werben. 

Sbgloicb hier in bem Jpexien bei ©ertäo, tonnten wir bod) 
mit Bergnügon bemerfen, wie Honbel unb SBoblffanb fcbon ©e* 
feüigfeit unb angenehme ©itten herbeigeführt haben. SJtan be* 
ging bier mit Anffanb unb Aufwanb mehrere fird)lid)e geflo, 
untet meldien eine« füc un« ganz neu wac. Gine reiche ©ut«* 
befigetin au« bot Stacgbatfcgaft hatte einen feierlichen Umgang zu 
Gbren bec t), Sungfrau gelobt, wozu bie SJtitgliebot bo« Kita)» 
fpiel« unb aud) wie eingolaben würben. Sie Same führte, 
prädjtig aufgofegmüctt, ben Sug ihrer ©äffe zur SJtoffe in bio 
Kirche, unb oon ba in ihre SBobnung gurüef, no eint gülle au«« 
gofuchter SBoine unb ©peifen, namentlich vortrefflicher ©üffig» 
feiton, ben gangen JEag über bereit flanb, bie greunbe ber fa)ö» 
nen Büffenben leiblid) gu ergögen. Sonbetbac genug nimmt bie 
©elobenbc bei biefem Afte bec Setfnitfcgung ben (folgen Stamen 
bet Königin an, fie ernennt ihre näcbffen geeunbe unb Begleitet 
gu einem prunfonben ^»offlaate, unb erhält bie Grinnerung an 
ba« geft ihrer Somutf), inbem fie fleine filbetne ober golbne 
SOtüngen oerthoilt. Gine folcge gefta ba Stainba er ooto iff ba* 
her, obgleich) bie ©äffe, wie in »Portugal bei Gelegenheit ber 
Gorpu«: Gibrifft'̂ Prozeffion, befcheiben genug nur gu einem ©Iflfe 
SBaffer« (Hum Gopo b'agoa) eingelaben werben, Beranlaffung 
gu grojjen Au«gaben. Aud) muftcaltfege Unterhaltungen fanben 
wie b'er, roo wie fie am wenigflen erwarten tonnten. Gin See» 
tanejo, bec gwangig Segoa« woftlid) oon Salgabo wognte, unb 
gufällig oon unfecec au«übenbon Eiebbaberei füc SJtufif gegört 
hatte, fonbete einen Boten ab, um fieb ba« Bergnügen gu er» 
bitten, mit un« S.uartett gu fpiolon. 9tad) wenigen Sagen er» 
fegien bor gelbbraune Srpgeu« boc SBüfte an bec Spige be« 
abentbeueelicbffen Sugo«. Auf feinen »JJtaultbieren fügt« er eine 
Baßgeige, Biotinen, JErompeten, SJtuftfpulte, unb al« Seugen 
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feiner Kunftweibe, grau unb Kinber herbei. Sroei feiner Bacquei* 
ro« übernahmen bie untergeotbneten »Partgirn, unb mit freubiger 
Suvecffchfcjribrten wie »Plcpel'« ältefte Suartetten auf. SBold) 
höherennfriumpb tonnte bec SJteiftec feiern, al« ben, gier in 
Ametifa'« Ginöbe bie SJtacgt feinec JEöne gu üben! 

Solche frohe Stunben in bem Houfe unfete« waefern ©afl* 
fteunbo«, eine«. Alemtejanet« oon bec angeflammten Biebetfeit 
feine« @esurt«lanbe«, wutben nut bi«woilon butd) bie Sotge für' 
bie gortfegung unferer Steife goflört; benn unfete Sienetfcbaft 
etflätto, baf fte nid)t weitet mit un« jiehen wolle. Sie gurdjt 
oor ben gefährlichen gioborn biefer ©egenben hotte Alle ergriffen, 
unb naebbem bec Gapataz oon SJtina« 9tooa« in Gapäo bei 
nächtlicher SBoile entwichen, waren bio Uobcigon niegt mege gû  
rüefzuhalten. Stut unfer treuer Guflobio, ber Goroabo*Snbianor 
oom Prezibio be S . Soäo Baptifia, welcher bie oolle Küdje im 
Sertäo ber Armut!) feinec Ucwdlbor oorgog, dufferte fror), baf er 
un« oon bier bl« gurüef an ba« SJtoec nach Bagia begleiten 
welle. SBie waren enblid) auch fo glücflid), einen mutagen 
»Paultffen al« gügrec gu erhalten, unb ba wir ba« Borgnügen 
hatten, bie ©emablin be« Gap Serräo oollfommen wiobor her:, 
goffellt gu feben, fo verliefen wie am l . September bai freunb* 
liebe Salgabo, um tie einfamen ©egenben gu befutben, welcge 
fid) untec b.m »Tiamon ber Gampo« ober Gbopaba« be S . SDtaria 
oom Strome bi« an tie ©renken bet »Prooing SJtina« gegen 
©opaj bin erbeben. 
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