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I . 

Steife üon <S- ^efrro bWcantata &urcfj bic U w a t b e r 
naefj 23arra fca Skreba im © e r t a m . 

Gftrcfto b'Ägod-, SRio Salgabo; ©equeiro ©tanbe; Soaquim bog ©an* 
toi; Slibeträo ba %ftaza\ ©erra ba Cû uaranna ; ©puren ber Eamd-
tan = 3nbier; 3oäo be BeoS ; 2Cufentbalt am SRio be Sadjoetratfuffit--

ebung ber SamacanSi SRio bo Satole; 2fufentf)alt bafelbft-, 
SSetugaSSarra ba SBarcba. 

\)attt dm 6. Senner fvü^ meine Spiere Eefdben faffen, unb 
ba* Seiten jum 2lufbrucb,e gegeben. Um burd) bie ^Pflanzungen von 
©. <pcbro nacb ber 2Balbftrafje gelangen ju lonntn, batte icb 
bie babin füfcrenbe >JMcabe erweitern, ba* beifjt, ba* alte perbrattnte 
Jpolj au* bem »pfabe megfd)affen laffen. ©o rcurbe bie ©trafje balb 
erreicht / in welcher mir benn in Softem fd;attenreid>em 2ßalbe bi* 
einer ©teile fortjogen/ mc(a)e Jftandjo bb 93eabo genannt mtrb. 
2fuf einer pon ber gaulnifs unbraudjbar gemalten iörüdte brachen 
einige meiner Safttbiere burd), unb mürben nur mit ber tbätigen 
Jpülfe be* äßineiro 3 P fe Saetano Pom polligen Jpinabftürjen in 
ba* ^öette be* ^ßadje* gerettet. Tin einem Sorrego maib im* eine 
©umpfftelle (Atoleirö) febr befcfymerlicf); mir befiegten inbeffen aud) 
tiefe* Jpinbernijj, unb lagerten gegen 2(benb an einem Siemen Söadje, 
Ef t re i tö b'2lgoa genannt/ mo ebeufall* roieber eine perfaulte 
95iürfe cingefallert mar. llnfere geuer jünbeten mir jmifd)en bobert 
©tammen unmeit ber 23rücfe an, unb faben unfere 3«gei' ben einen 
nad) bem anbern eintreffen. Sinige brauten ein >̂aar Srempldre be* 
frubec ermahnten Gaviäo do Sertam (Falco nudicoHis, Daud.) 
mit, beffen foitberbare laute ©timme überall' in biefen Sßalbern ge* 
bort mirb. ©ein ©efieber ift fdjioarj, pon fd̂ bnem ©tablgldnje; bet 
Unterleib ift roeifj / unb bie t>on geteru entblößte êb.le / jfo mte bie 
Sri* be* tfuge* lebhaft, jmnoberrot^. £>a bie erlegten 'Bogel nid;t 



efj&at waren/ fo gingen einige Ccute au*/ um Sifcbe ju fangen/ 
welche* ihnen aud) oollfommen gelang. 211* fie/ auf einem -Söalfen 
fei- eingefallenen 53rücfe fujenb, bie Dingel in'* SB affer binab warfen, 
bemerken fte eine frbwimmenbe Schlange/ welche eben einen großen 
grefet) cerjehrte; man erlegte fie burdp einen 3üntenfd;uf), unb ich 
faub eine fdjöne 2lrt be* Genus Coluber * ) , beren Jpaut mit tlafj= 
gelben unb rbtblicbbraunen breiten Ciuecbanbecn angenehm abwechfett, 
tie. aber ben mich begleitenben 33rafilianern colltg unbefannt war. 

Ilm 7. früh hieb man mit bem gaeäo eine $Mcabe, um bie 
%rücfc umgeben/ unb ben Sorrego caffiren $u fbnnen. See Sropa 
corbergebenb fanb id; in bem. com ftarfen Sbaue nod; benetjten SBatbe 
mehrere Jmombu*, von ber 2lrt ber SWacuca ober 9J?acucaca (Tina
mus brasiliensis , LathZ) unb be* Sbororäo (Tinamus variegatus), 
tie mit ©craufcb cor mir aufflogen/ in bem bieten SBalte aber nid;t 
gefet) offen werben formten. Unter alten Urwalbfiammen entbecftcn.wir 
einen Srbbügel/ welchen ba* große ©ürteltf)ier (Tatü Assü ber 58raa 
filianer/ ober Tatou geant, Azara) bercorgefd)arrt batte/ um feinen 
"Bau ober 9t&hre in ber Srbe au*juhör)len. Sa tiefe fonberbaren 
3$iere, welche con bebeutenter ©rofje unb ©tärfe finb/ ihre tiefen 
weiten Jpbblen gewofjnlid; jwifeben bie ftdrtfteu SBurjeln alter iödume 
hinein graben/ fo fann man ihnen nicht leicht bekommen/ unb wir 
baben auf biefer ganjen Sieife feine* berfelben ju feben befommeii/ 
ibre J&oblen aber fehr ^äufig gefunben. 

Sine nuente Erliefe fd;ien im* con neuem aufhalten nt wollen ; 
allein tief; $iia{>[ gelang ter 53erfucb ; fte hielt unfere belabenen Sbierc 
au*. 2Bir erreichten hierauf ten 31 i 0 (Salgabo, wohin wir con 
unferni nacfjtlidjen Sßubeplafje nur einen SBeg con einer t)alben Cegoa 
juiücfjulegen batten. Siefer fleine glufj, ber hier 40 6t* 5o (Schritt 
freit ift/ tritt unweit biefer Stelle in ben 311̂  c 0ö ober Eft i0 ba 
Sacboeira ein/ unb ift eben fo wie biefer mit ©teinftßrfen aru 
gefüllt; aud) befanb er \\ä) in gleid) nieberem SBafferftanbe. £ßir 
burdjritten ibri/ unb jünbeten für beute fogleich am jenfettigen Ufer 
unfere geuer an. Sa wir nun einige STOufje batteri/ fo warb gejagt. 
S)?an traf nemlich ciele ä)?iriqui=2Iffcn (Ateles), bereu unfere Sdger 
mehrere feb offen / fo wie einige 9J?acuca*, einen 93?utum (Crax 
Alector), unt einige Sapueira* (Perdix guianensis), teren Sletfch 
man auf ben fogleicb con @4angen errichteten Dioften 6ucanirte. Sie. 
uniliegente SBilbnifj jeigte fiep ben näherer Unterfucbung al* ein 

*' Diefe Stattet ift feöctjjt »abrfdjeintidj tDlerrem« Coluber versi-
eoJor; fiepe be,Ten SJerfud) eines 3nftem$ ber 2fmpt)it>ien Seite 95. 
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bicbtet/ ununtcvrrc>tener S&alb; nur auf bem eftlidjcn Ufer be* gluf« 
fc* fant nun noch SOTerfnuble ber ^>fJanjuncj, melcbe Gapitara gili*= 
berto ©omes bo © i l o a bier anlegen ließ/ al* man cor nwen 
Sabren biefe SBaltftraße bearbeitete, Jpohc* ©ebüfd) mar inbeffen 
febon an biefem Orte evmacfcfeu / unb man erfanntc bie ©teile ber 
bier gelegenen $>funjung nur an bem SWangel be* JpedjmalbeS unb 
an ben Jpütten con Cetten, melcbe m jener Seit ntr Äircbe unb jür 
SBob.ming für bie Arbeiter gebient hatten. Weine Öafttbiere fanbeu 
in tiefen cermilberten $ft>>n$ungen felbft fein ©ra* mehr/ ba ba* 
Öol} febon ju boeb unb ftavf gemorten mar; ein ^ßemeis, mie fdbnell 
in biefeu beiden Legionen ber Srte bie ^Pflanjenfcbbpfung fieb û 
entmicfeln pflegt. 3n ber 9Mpe ber Kütten fanten mir nod; eine 
Spenge »pimenttfrauebe (Capsicum), melcbe man bamablä angepflanzt 
batte; ibve jufammenu'ebenbeu grüdjte waren unt febr miHfommeu, 
ba ein foldjej ©eroürj in ben feuchten SBalbern ben ber baitftgen 
gifebfoit febt beilfam für bie Söerbauung ift/ unb mobl al* ein Wittel 
gegen baS gieber angefeuert werben faim. SUan pflegt auf ben Steifen 
in ben 3Jrafilianifd)cn SBaibcm bci-gleichcn grucbtfapfeln getroefnet 
mit (ich ju fübren *)/ um fie 6en ben 9D?abljeiten »i gebrauchen. 

2lnta* unb Sappbara* manbern jeßt in biefen cermilberten 
Pflanzungen umher, unb oerjebren bie Uberreftc ber nütjlid;en ©e< 
wad)fe/ ba ber Sftenfcb in biefen Sinöben noch ju ohnmächtig ift/ um 
biefelben benutzen ju fönnen. 

Unfere Wählet beftanb heute in bren 2(rten con giften, bem 
piau, piabanba unb Srako **)/ welche man hier ^äiiftcj fing ; ba* fdjöne 
heitere SBetter begünftigte un* / fo bafj mir eine jwar feuchte aber 
angenehm marme Stacht hatten/ unb ben großen hellen geueru uns 
fehr mohl befanben. 

21 m 8. betub man Bie Sropa OTorgen* fehr früh i beim ich h t̂te 
bie2lbficbt/ heute em ftarfe* Sagewerf ju vollbringen. Sie Straße 

*) SSarrere erjär)tt baäfetbe con ben Snbtanern in Suiana, Seite 
12t ber Seutfdjen Überfê ung. 

**) 25er Piau ifl Salmo Friderici, ber aud) in (Surinam oorfommt; 
bie Piabanha ift bued) einen jinnoberrotben gtecB fjinter ben SBruft-
floffcn au«geietd).tet, unb bie Tra'ira ift roabrfdjein(id) 50carcgra^ 
f e'ö Tareira do Rio (pag. 157.) Sin unangenehmer 3ufall, wo 
ein S£f)etl meiner Rapiere beneßt würbe , bat mir ben SSertuft ber 
S3efd)rctbmigen cerfebiebener gtuj1ftfci)e jugejogen, ich bin babet nicht 
im Stanbe alle con mir genannten gifdje ju beftimmen ober ju 
pefdjreieeir, boch t)°ffe i (h tiefe Sucre in ber äufunft ausfüllen ju 
fönnen. 



fteigt unb fallt beftanbig, fleine -fpügel unb Sbofer roecpfeln mit ein» 
anbcr ab. 3 n t e c ©egenb , melcbe man Sequei ro © c a n b e 
nennt, bat bev Sßalb eine große Wenge alter <B«ume con coru'ig» 
lid)er Sicfe unb Jpöt)e, aud) madjit biec häufig bec fonbecbare "33civrt= 
guto=25aum (Bombax) unb ber Mamäo do Mato, melcbe am 5Bel* 
monte fdjon ermabnt morben finb. Wan finbet in ben SBalbern 
con Süb.-2linerifa hohe, ftarfe Sßalbbäume, meld)e ba , mo fie au* 
bem 5Boben hercortreten, eine fonberbare <Bilbung feigen. 93ier bi* 
fünf guß, unb oft noch höher con ber Svbe entfpringen Seiften, melcbe 
immer meiter au* bem Stamme hercortreten , unb enblich con ben 
(Seiten platt jufammen gebrüefte bretartige .fperuorragungen bilben, 
meldje fd;vag in bie Srbe hinablaufen, unb bort bie großen, biefen 
SBuvzeln biefer B̂aurne bilben. Ser Wifftonar O. uanbt fanb tiefe 
fonberbareu 33äume auch in Su r inam. (£r fagt *), baß bie borti« 
gen Snbianer mit ihren Srten gegen biefe bretavtigen SBur̂ eln 
fchlagen, roenn fie Verlorne im SBalbe mieber auffuchen. 

Sie 53ögel, melche in biefen tiefen SBilbniffen bie SBalbungen 
beleben, finb befonber* bie oeefchiebenen 2(rten ber Spechte (Picus), 
bie 25aumharfcr (Dendrocohptes), ctele 21'rten con Fliegenfängern 
(Muscicapa) , 2lmetfencögel (Myothera), fo mie einige 2htcn con 
tleinen âpagepen (Perikitos), beren Sd;aaren tautfehrepenb bureb 
bie hohen ©ipfel ber "iBaume pfeilfchnell bahin eilen, unb bie §)nam* 
bu* (Tinamus). SJitrgenb* al* in biefer ©egenb trifft man fo häufig 
bie $8anben ber Wiriqui = 2iffen, melche, pon einer iBaumfrone fallt 
anbeut fpringenb, ober cielmehr fchreitenb über bie Straße hinzogen. 
Sie finb bie 3]ahe ber Wenfchen menig gemohnt, unb entfliehen 
baher bep ihrem 2lnblicfe fogleid)- Sie raubgierigen 3ager ließen fieb 
aber nid;t irre machen; fie fliehten fie im 2(uge ju behalten, unb 
brannten ihre geuerröbre nach ihnen a6. Oft blieb biefer große 2lffe 
oermunbet auf bem SJaume bangen; öfter* legte er fid) aud) platt 
auf einen biefen 2fft nieber, um fid; ju cerbergen. Sein gleifcb macht 
in biefen SBalbungen bepnabe einzig unb allein bie Währung bec 
Steifenben au*. Sinige meiner im Sßalbe jevffreuten Sager berichteten, 
baf; fie eine un* noch nie corgetpmmene 2fr t fleiner fchmarjer Üffchen 
gefehen hatten, melche jetoch für heute ihren Möhren noch unerreid)«-
bar gemefen maren. 3d) hatte fchon ju Slheo* a7achctcht con 
biefer bi*ber unbefchriebenen Shteiart erhalten / unb mar baher 

*) nuanbt'g 9tachrichtetj pon ©urinam'Seite 60 mit einer Jfbbilbungv 
auch 6afpar Sarla'uS bilbet auf feiner 8. Safel im Sorber; 
grunbe einen fiotjen SSaum biefer 2Crt ab. 



febt begierig, fte feinten | i leinen, welche* einige Sage feitet wirf« 
lieh gefcbab. Sie Stimme be* 3 U Ö / biet Säbele genannt (Tinamus 
noctivagus), hatten »ir beute feit geraumer 3eit uim erften Wahl 
mieber oernommen ; benn biefer 53ogel frnbet fieb von Dt i o be 3a« 
nciro berauf überall bi* jum gluffe iBelmonte , DM bort aber 
bi* nim 31 bec* febeint er nicht in ber Diabe ber Seefüfte ju 
wohnen. 

2Bir befanben un* je&t auf ber Wina*--Straße, in berjenigen 
Jpbbe be* Sluffe* 3lbcc*, melche man $>orto ba Sanoa nennt, 
weil man benfelben bi* hierher mit Sanoe* aufwart* befebifft bat. 
SerSßalb, in bem wir un* gegen 2lbenb befanben, geb.ort ju ber 
2lrt, melcbe man in biefer ©egenb Satinga nennt. So wie man fieb 
nabmlicb mebr pon ben niebern feuchten Sbenen ber Seefüfte entfernt, 
fteigt ber 33oben allmählich fanft an, unb nach Waßgabe be* Stet« 
gen* wirb er trorfener unb ber SBalb niebriger. Siefelben Qiaum« 
arten , welche in bem weiten Striche ber hohen , feuchten, bunfeln 
Äüftenwälber einen fcblonfen, febäftigen SBuch* erreichen, bleiben 
hier weit niebriger; auch finb biefen troefenen 2ßalbungen eine Wenge 
ron eigentümlichen 35aumarten bengemifebt. Ser pöbelt ift hier mit 
einem »erwachfenen Sief ich t »on 35romelia*Stauben überjogen, beten 
ftachliche blattet bem 35rafilianifd;en Säger mit feinen unbebeeften 
güffen nicht wenig befehroerlieb fallen; eben fo häufig roächft hier ein 
niebliche* @ra* mit jart gefieberten blättern unter bem Gahmen 
Sapin be Sabele *), welche* für bie Waultbiere eine gute Wahrung 
abgibt; in ber 3Mütbe haben wir e* leiber nicht gefunben. S* übers 
jieht bie alte Straße unb anbete 5ß(ößen mit einem bichten grünen 
Seppich. Sie Straße war hier in ber Satinga fehr unwegfam unb 
perwarbfen ; h°he Solana pon mancherlen intereffanten 2trten, pieter= 
len Wimofen unb bie Sanc;anc;ao (Jatropha urens), perlenen un* 
mit ihren Stapeln, unb febtenen un* felbft unfere Äleibung*ftüefe 
rauben ju wollen. SBir maren fämmtlich mehr ober weniger blut* 
rünftig; babep trafen wir auf oiele SBohnungen ber Wavimbonbo*, 
welche unfere Cage noch r>iel unangenehmer machten. Sie größere 
fcbwarjbraune 2irt befonber* fiel an einer gewiffen Stelle beimaßen 
über un* her, baß alle Sbiere tobten, unb bie Wenfcben oon fea)* 

*) Sa« biet genannte ®taS bebeeftben SSalbboben biegt gefdjtoffen mit 
feinen etwa ein bi« anbertbalb guf hoben £almen, beten niebliche 
«Blattet jart gefiebert, unb bie SRebenblättchcn fdjmal, beinahe linien= 
förmig finb \ leiber habe ich biefe fetjüne ^flanje nicht in ber SStütbe 
ober mit ber grudjt gefetjen. 



Vi flehen biefer Unhofbe zugleich geftodpen, noch lange natBbcr taut 
f tagten. WitgefdpmoIIenem ©efidpte unb Jpänben unb mit jerriffenen 
JUten burdpftreiften mir biefe verworrenen ©e&üfcfte in einer er» 
faplaffenbcn Jpî c. ©egen 2ibenb Eam für unfere Sbtere nodp eine 
neue 95efehmerbe binju; beim tiefe Schluchten roedpfelten je|t mit 
anfebntieben Jobben ab. Jj>i»r fah man fdpauerlidp wilbc $haÜ*./ wo 
eine fühle, ewige Sommerung bcrvfebte; bier verbluten an Staren 
über 3elfc« babin raufdpenben 2Balb=£orrego* pradptblumen fern unb 
unbewunbert vom menfdptidpen 2iuge; nur ber einfame Sritt be* ja* 
genben patadpö, ober be* 2Inta unb ber Unze / frört bie fülle EKube 
tiefer abgefebiebenen SBiltniffe. 3" vielen Sbätern waren bie 93äcbe 
jeljt von ber J?i|e au*getrocfnet; wir mußten ba(;er ungeachtet ber 
(Srmübung unferer Sbiere, nodp bebeutenb weit fortgeben / um S£rinE= 
waffer ben unferem Cagerplotje ju haben / bi* mir entlieh einen flei= 
nen flaren 95ach fanben/ ber burd) ein fmftere*, tiefe* Sßalbthal ba= 
bin raufdpte. 3h«'/ fo ivie bem Sbcile, hat man ben 9iabmen3oa* 
quim bo* (Santo* bengelegt, weil tafelbft iur Seit ber 2lnle» 
gung ber Straße ein Wann biefe* Wahmen* eine -fpütte erbaut batte, 
um ben 2(r6eitern Seben*mitte( ju verEaufen. Sßir fdplugen unferen 
Sagervta| nahe an bem Eleinen SBalbbadpe auf, wo man al*bann 
fogleidp bie breip großen , heute erlegten Wiriqui«2lffen zurichtete. 
Sie hoehrothe, ber 33tgnonia verwanbte 93lume, welche am 95 e U 
m o n te erwähnt, unb von .fperrn 9Jrofeffor © dp ra b er befchrieben 
werben wirb * ) , gierte hier unfern Sagerpla(5, fo wie eine anbere 
mit herrlichen, lebhaft orangefarbenen 95lumen; lange Goco*mebel 
bienten un*, eine leidpte Jpütte gegen ben 2 h a u ju erbauen. 

Um oon bem angreifenben Warfdpe be* vergangenen Sage* 
un* ju erhöhten, befdpränften wir un* am g. auf eine Eürjere Steife 
von 3 Segoa*, auf weldper wir in bem bidpten SBalbe eine Wenge 
intereffanter pflanzen unb fdpöner 93lüupen unferen Herbarien ein* 
verleibten. Sie SBiltntß war bidpt mit bem fleinblättrigen Saquara--
Röhr verflochten ; einige fleine Gorrego* enthielten flare* frifdpe* 
SBaffer; an ihren Ufern blühte bie fdparladpfarbige 95ignonia. kleine 
•ipügel unb 93ertiefungen wedpfeln hier beftäubig ab; auf benJpohen 
ilt ber SBalb Catinga , in ben Spätem finbet man nodp Jpodpwalb. 
•ipier erfrifdpt eine lieblidpe Äühlung um fo mehr, ba auf ben J?ü» 

*) Neowedia speciosa, S dj raber a. a. £5. Seite 706. £err $>ro= 
feffor © dj r a b e r hat biefe« feböne ©emäcb« au« ber gamilie ber 
ESignonien für ein neue« Geuus erfannt , ju beffen völliger S3e(lim= 
mung aber bie grudjt fehlte. 



gclu b« &obtn troefen unb erbigt ift. Unfere 3>W erfegten an 
einem Keinen 33acbe, in ber Subluftg eine* mit J>od)malb crfiillten 
Sbale* mehrere Affen, unter anbern ben getbbrüfifgen, ben wir 
febon am 33 e Im oute Sennen gelernt hatten, unb e* fanb fieb ben 
haberer 33cfid)tigung, baf; er burd) ben pfeilfebuß eine* jagenben 
SBilbcn norb un'.ätigft Beriefet morben mar. 3n biefer ©egenb er* 
reicht man ben S o r r e g o ba p i a b a n b a , welchen man für bie 
©tanje angibt, bi* ju welcher etwa bie patacho* von ber ©eeiflfte 
an* ftreifen; ron hier nach bem inneren Sertamhin erftreeft fid; ba* 
©ebietb ber Wangopö*--ober Samacau = Snbiauer. SBtr fanben oou 
nun an an ber Sioibfeite ber großen Sßalbftämme fehr häufig ben 
größten mir in 33raftlien »otgeEomuieneu Schmetterling *) (Phalaena 
Agrippina), ber bie 93reite oon g, partfer Soll erreid;t, unb auf 
einem fd)inu&ig* meißgrauen ©runbe mancherlei; fcbiuar̂ Iicbe Seid;* 
nungen tragt. Siefer Schmetterling bringt bier in ber Fühlung ben 
Sag hin, unb »erläßt feinen Aufenthalt in ber Abenbbämmeruug. Um 
ihn ju fangen, mußte man fid) bcmfelben mit größter 53orficbt tta-
bern, unb bennoch flog er un* oft baoon ; wir erfaunen baher ein 
fichere* Wittel, inbem wir ben jungen 33otocubcn & u ä cf nahe hin* 
jutreten unb benfelben mit einem ftumpfen pfeife fließen ließen, 
woburch er betäubt jur Srbe ßel. £uäcE hatte fieb in biefer fonber* 
baren Art oon 3agb eine große gertigEeit erworben. 

SBir erreichten nun eine 93ergfette (Serra), in welcher oiel 33arri* 
gttbo=Jpolj unb anbere ftarte Stämme maebfen, fanben aber biete umge* 
ftürjte 33äume in ber Straße, welche un* nötigten, eineupfab burd) ba* 
Sictid;t nt bahnen, woburd) wir bebeutenb aufgehalten würben. 
Sa, roo Satinga mar, beobachteten mir oft coloffale Stämme von 
vier bi* fünfetfigem Sactu*, unter anberri einen berfelben, ber 5o bis 
60 guß hod; jmifchen allen anbern Sßalbbäumen hinaufgewachfen war, 
unb über 2 guß im Surchmeffer hielt, Aud) anbere Arten biefe* fon* 
berbaren Pflanzen* ©cfcblecht* werben oft bebeutenb hoch in biefen 
Sropenwälbern gefunben ; jum 33epfvtel ber hier fel;r gemeine Cactus 
brasiliensis, welchen p i f o auf ber l g i . Seite abgebilbet hat. Un* 
ter ben joologifcbcti' ©egenftänben biefer Stegion ber Sßälber fanben 
wir häufig in bem feuchten ben 33oben bebeefenben Caube bie ge= 
l)brnte Äröte ober Itannia (Bufo cornutus), »ou welcher wir viele 
noch fehr Eleine junge Snbivituen fingen, bie fid; burd) bie Cebbaf* 
tigEeit ihrer febön glänjeub*hcllgrünen unb bräunlichen Seidpnung vor 

*) ©iebe (Sramer'S Schmetterlinge. Vol. I . Tab. 87. Fig. A. unb 
Meriuris Sur. Ins. Tab. 20. 



ben dfteren febr auszeichneten ! ) . 2fn einem »aumitamme warb 
eine gibecbfe **) gefangen, bie unter bem-fpalfe einen großen oran--

*) £err £ofratt) S t i e f t US bat in bem OTa^ajine berSefetlfdjaft nas 
turforfdjenbcr greunbe |u SScrlin im 3. 3abrgange 1808, Saf. I I I . 
bie Xbbtlbung biefer Ärbte gegeben. Sie 3eid)nung ift jiemlicb gut, 
allein bie Solotirung febr unrichtig:, benn bie lebhaft »iotette unb 
Drangenfarbe babe icb nie an biefen gieren gefunben. ©ennocb ift 
biefe tfbbilbung oon allen , melcbe id) Eenne, bei) weitem bie befte •, 
benn alle übrigen, bie man bisher in ben naturbiftorifdjen SSSerfet» 
baoon gegeben bat, finb roabre darricaturen. £ert ^ofrattj Site» 
fiuS bat feine 2fbbilbung nach einem weiblichen Sbjere gemactjt» 
benn baS «Kanneben ift febr oerfdjieben gefärbt. _ *> 

•*) Sfefc Ärt ift ein Mnotis, welchen id) für neu batte, unb Anolisgra-
cilis benannt babe. @r bat einige Itljnticbfeit mit Daudiris Anoli' 
a poinls blancs, »on bem er inbeffen bennod) hinlänglich »erfcrjiebet» 
fdjcint. ©ein &brper ift febr fcblanE gebaut, mit langem, fdjmalen», 
bepnabe rülTetartig »ertängertem Äopfe, ber etwa ein ©rittet ber 
Ca'nge beS gan}cn CeibeS ausmacht, «enn man ben Schwan* qbred)< 
net, welcher mebr als ä»en SOtafjt fo lang als ber übrige Äörperift, 
2)er Äopf bat bennabe bie ©eftalt »on bem beS 3acare ; unter'ber 
Äeble bcfinbet fid) ein febr groper ÄebtfacE »on fdjäner Drangenfarbe, 
auf welchem einige £fteir)cn größerer , getbgrüner Schüppchen flehen, 
ba ber ganje übrige 2cib mit febr feinen djagrinartigen ©d)uppenbe* 
fleibct ift. Uber bem Kütten unb bie ©cbwanjwursef ftinab sief)t ein 
fdjroacber, fcidjter .fpautfieU bie Obröffnung ift unbebecEt, alle oberen 
Sbcilc beS SbiereS finb buntelrötbtidjbraun gefärbt, unb mit £luer= 
reiben feiner, weißer ̂ unete ftejeidjnet i an einigen ©teilen beS Äör» 
pcvS bemerEt man einen leichten, grünen Jtnftrict). S a u b i n'S 33e* 
fdjreibung feines JfnoliS ä points blancs ift ju un»oUEommen , 
um hinlänglich ü6er bie Sbentität betjber Shterarten entfeheiben 511 
tonnen, ©inen anbern, ebenfalls fcblanfen, unb febr langgefthwän^ 
ten Jfnolis fanb id) ju 501 o r t o b'Jt t a r a in ben Urwä'ibern .bcf 

u c u r i , unb nannte ihn Anolis viridis, ©ein ©cbwanjift über swen 
SOfabl fo lang , als ber burchauS mit gleichartigen Eleinen ©chüppdjen bes 
beette .Körper. Bie garbe beS Zt)itte$ , welche fich be» »erfdjiebeneti 
Effecten oeränbert, ift angenebm, gewöhnlich ein fct>önee>, helles 8aub= 
grün , sora .Stopfe bis jum ©ijmanze mit fiebert bunEleren Q.uerbm= 
ben, bie oft bunEelgrün, oft fdjroärjtii), oft bräunlich erfdjetnen; 
bie ©eiten mit wcip.cn sperlpunctcn bezeichnet, welche im Effecte blau* 
grünlich werben, ©er ©djwanj ift an ber SSur̂ el hellgrün mit bunE= 
leren Ü.uer&inben unb gleichen, nad) ber ©pifje hin mebr bräunlich, 
mit fd)i».i'r5lil)6raunen Querbinben. Seabe hier ermähnte Ärten leben 
in ben SBalbern auf Baumen, unb werben »on ben Sßraftlianern, sunt 
Stjeit ntd)t ganj mit Unrecht, Camaleäo (Shamäteon) genannt, ba 
menigftenS bie jule t̂ erwähnte ihre garben oeränbert. 

http://wcip.cn
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gefaibcnen Äeblfacf aufbläßt, wenn man fieb if>r nabert. Aud) zeigte 
fieb öftere, eine rbthlicbe Äröte mit einem trenfadjen febmarnm ftreuge 
auf bem Btfitfen *) / bie man, wie alle Arten tiefes ©efebledHe*, in 
tiefer ©egenb Pen 93rafilicn im Allgemeinen mit bem portugiefifeben 
9iabmen Sapo belegt. Bcfcbäftigct mit ber Betrachtung mancher 
Waturfeltenheiten , erreichten wir im Süöalteeine ©teile, welche im* 
bie erfte Spur be* Aufenthalte* con Wenfdjen in biefen einfamen 
SßilbniiTen jeigte. Umberftreifenbe £amacan=3ntiet hatten fieb hier oot 
einigen SBochen gelagert, unb fieb mehrere Kütten erbaut. Sie waren 
oon (Stangen in oiereefiger ©eftalt jufammen gebunben, unb mit 
Safein oon Baumrinte nacbläfftg bebeeft; auf bem Boben runb um« 
l)er lagen bie gebern bec Wittum* unb Sacutinga*, welche ben Be« 
wohnet'" 1«" Wahrung gebient hatten. 3" welche Stegion be* 2Ba(» 
be* fieb aber jeljt jene wilben Säger gewenbet hatten, Eonuten wir 
nicht ergiünten. Unfer gübrer, fo wie fein tiefer Sßälter Eimbiger 
jungec (Eamacan oerficherten inbeffen, bat) wir jetjt iu unferec Üm« 
fen, alfo in füblidjer Sticbtung, fcfaon eine ber größten, ftarf be« 
wohnten 2l(bea* biefer Snbianer oerbengegangen fenen. 

SSiir erreichten, gebrannt unb geftochen oon Weffeln unb Wa» 
rimbenbo*, gegen Abenb ben S t ibe i r äo ba S f f a r a , ber mit 
froftaUhellem SSSaffer über Steine berabvaufebt, tnbeffen jeßt fehr un« 
bebeutenb war, unb lagerten un* in biefem Zi>aU unter alten Urftäm« 
men in einer einfam romantifdjen Sßilbniß. Unfer ©epäcf warb auf« 
gefchichtet unb an ben Schtiuggewäehfen aufgehangen, unb wir wür* 
ben auch ohne Obbacb eine gute Wacht gehabt haben, wenn nicht um 
Witternad)t ein heftiget ©ewitterregen un* fämmtlich au* bem tiefen 
Schlafe aufgefebeuebt hätte. Wan bebeeft in folgen gällen fchnell 
ba* ©epäcfe mit Ochfenbäuten, unb oerläßt fid) auf bie £>id)tigfeit 
eine* guten Wamel* unb ber etwa mitgeführten Stegenfcbirme. t£iu 
Seit ober eine Jpücte mitzufühlen ift beßhalb befcbwerlicb , weil bie 
gortfcbaffuug be* bazu gehörigen ©cpäcfe* fogleich mehrere Waul« 
tbiere nbtf)ig macht, unb biefe würben in ju großer Anjahl in bem 
ununterbrochenen Urwalbe Eaum Wahrung ßnben. £>er ben Wühfe« 
ligfeiten einer folgen Steife fid) ausfe&enbe Dteifeiibc muß einen ge« 
fanben« z"t Anftrengung jebet Art geübtenÄörper haben, oon leben» 
bigein Sifer für ben Smecf feiner Steife erfüllt fenn, unb mit guter 
Saune uub JpeitecEeit 93efd)werben ertragen, ju (Entbehrungen fid) 

*) Bufo crueifer ; ohne Swejfel DaudiiCs Crapaad perle (Bufa ma,rga-
ritifer , ftel)e hist. uatur. des Rainettes, des Grenouilles et des Cca-
paud« T. XXXIII, pag. 89. 



J ^ »V/W 
Bequemen / unb jcber wibrigcn Cage eine freunblicbc Seite abgemiu* 
neu tonnen. Aud) mir blicftcn je|t mit pbi(ofopt;ifcbev 9?ube in bie 
buntein Wegcnftrömc hinein / fdjerjenb über bic fonberbar gruppirtc 
©efeßftfraft ber Abenteurer, welche, ein jeber auf feine äßeife, 
nad) Woglicbfcit fid) ju fcbüfeen fudjten. Smar trifteten mir einan* 
ber mit ber Jpoffnung, baß aud) biefe Wegen * Sataftropbe vorüber 
gehen werbe; bod) tonnten mir e* un* nicht oerbergen/ baß e* fehr 
übet um un* flehen mürbe, menn ber Wegen mehrere Sage anhat* 
ten fottte; benn atäbann erfranfen bie Wenfcben, unb befonber* bie 
Cafttbiere fehr fcfencH, roelcbe nicht* meniger at* anhattenbe geuch= 
tigfeit ertragen fönnen; ganje ©efellfchaften oon Weifenben boben 
auf biefe Art ihr Seben in furjer Seit in jenen bicbten, feuchten Sro* 
penmältern eingebüßt. 

Ser Sag brad) enblid) an, unb metche* ©tücf! ein heiterer 
Sormenftrabl jerftreute ba* bunfle ©ewblfe unb betebte bie ganje 
Sruppc mit neuem 9D?utbe; auch mar uu* biefer jeßc fehr nöthig ; 
beim mir mußten mit unfern oon Wange! an Wahrung etwa* ge= 
fchmad)ten Waulthieren., unb mit bem burd)näßten unb baher fehr 
ei'fd;merten ©epäct'e betaben , bie Weife über Berg unb Shat fortfe* 
ijen. An bicfem 10. Sänncr befanben mir un* fo meit vorgerücft, 
baß wir in Smem Sage ben $>unct hätten erreichen tonnen, wo man 
ben Wi o b a Each oeira jum testen SOJabt paffirt; um inbeffeu 
unferen fd)wer betabcnen Saftthieren nid)t ju oiet jummuthen, tbeit* 
ten wir biefe* Sagewert in jwet) Wärfd)e ab. Sie «Straße mar an 
bicfem elften Sage nemlich frei; oon ©ebüfdjen; aber niebere, fte* 
d)enbe Pflanjen, bie Jatropha urens unb eine Art 3ler befonber*, 
fo wie Wimofa * ©efträuche unb Warimbonbo* beläftigten uu* fehr, 
bie leisteten inbeffeu boch meniger at* mir e* erwarten mußten, ba 
mir nun anfingen feinblid) gegen fie ju oerfahren unb heute eine 
Wenge ihrer Weiter jerftörten. SBtr burd)zogen eine bergige ©egenb, 
bie man Serra ba Cuguaranna nennt, meit hier ben 2tn(es 
gung ber Straße eine rotbe Unje (Cucuaranna , Felis concolor, 
Linn.) erlegt marb. Sie Berge biefer Äette finb nicht befonber* 
hoch, aber bürr unb troefen, mit oieten Urgebir,g*trümmern unb 
Steinen, auf welchen Satinga eine bidjte SBiltniß bilbet, bereit 
Boben an ctroa* frenen Stetten, befonber* in ber Straße mit einem 
bid)ten Seppid) oon bem fd)önen febon erwähnten ©rafe bebeeft i f t , 
welche* man Capin de Sabele nennt. gortfd)reitenb in biefen ©e* 
wächfeu beunruhigten wir ba* einfame Weft einer Wacuca (Tinamus 
brasiliensis , Lqth.j, bie ihre großen fd)oncn Soer auf bie Srbe 
legt. Wan ßnbet biefe Weftcr bäuflg in jenen Sßälbern, unb fie i)a--
ben febon manchem Weifenben jur Wahrung gebtent; ein auffalten* 



bcä Bepfpict ffnbct man in ber (Erjablung te* traurigen ©chicffale* 
ber Sföabame ©ob t r i / bie un* be (d So nb am ine mitgeteilt 
bat * ) ; fie if>av fo glütflid)/burd) bie Sntbecfung biefer (Eper fieb ba» 
Selen ju friften / al* alte i6vc Begleiter an ibrer ©eite ben Be« 
fcfcmerbcn ber Steife unterlagen. An einer ber .ipöhen ber (Serra 
ba C 115 ua r a nn a erfranfte ba* 6efte meiner Öafrtbieve unb blieb 
jtirücE; e* mußte baber etne* unfercr Steitmaultbieve betaben wer* 
ben. Ungeachtet man fogteid) alle Jpülfe anwenbete/ ftarb ba* Zt)iev, 
unb rerurfaebte un* einen febr fühlbaren 93erluft. £söget/ bie wie 
bi*̂ er »ergeben* gefud)t hatten/ bie ©eperfönige (Vultur Papa, 
Linn.) , jeigten fid) jefjt augenblicf lid) in ber boben 2uft ; ibr feiner 
Öerud) hatte ihnen fogfeid) ben tobten Körper oerrathen; allein 
i()re Älugheit hielt fte in grofjer (Entfernung / unb »ergeben* verbarg 
id) einen 3ager im Jpinrerbatte / um fie ju überliften. Um inbeffen 
eine* fo(d)en 93oge(* habhaft ju merbeti/ blieb id) für biefe 9?ad;t 
in ber Stäbe an einem fühlen SBalb - Sorrego , ben man nad) einem/ 
Zur Seit ber Anlegung ber Straße hier oerftorbeneii/ unb an bie 
(Seite berfelben beerbigten 3nbier/ 3&äo be Seu* nennt. 9D?au 
bezeichnete bamahl* bie ©teile feine* ©rabe* mit einem jefst noch 
rorhanbenen Äreuze. Ser gemeine Brafilianer übernachtet nicht gern 
an einem Orte/ mo ein Sobtcr begraben liegt; benn bie gurebt »or 
©eiftern ift unter biefen rohen 9D?enfd)en nod) fehr mirffam / wenig* 
ften* mirb er in einem folcben gälte gemifj einige JÄofenfrcinjc her« 
unter murmeln; finb aber mehrere SOfenfcben bepfammen/ fo hat 
er febon mehr Wutt;; benn er glaubt/ ber ©eift merbe baburch 
entfernt. Sie ©teile bep bem Äreuje/ mo ich unfer Wacbtlager auf--
Ziifd)fagen gebad)te/ mar jefjt gerabe »on einem Affen (Cebus xan-
thosternos) tu Befif} genommen/ ber fieb inbeffen fogleid) auf feinen 
luftigen SBegelt in'* SÖSeite zu begeben fuebte. Sin anberer Bemoh» 
ner biefer ©teile oertrug fieb beffer mit ben fremben ©afteu; e* 
fanb fid) nahmlid) anbern Blatte eine* jungen Baume* ba* niebliche 
S?eft jwettW Solibri* (Trochilus ater) oon einer Art/ beren ich int 
jmepten Banbe ©eite g3 ermahnt habe. Sa* ffeine 9?eft mar auf 
ber Oberftcidbe be* Blatte* befeftiget unb au* gelbröthlicper pflanzen* 
motte erbaut; e* befanben fid) barin zmep fehr fleine naefte 3unge/ 
bie mir fogtetd) in unfern Sd)ut$ nahmen. 

Sa un* bie Stegengüffeber »ergangenen Wacht noch int lebhaften 
Anbenfen waren/ fo hieb man einen Baum (Bignonia) iiieb'er / unb 
fcbalte beffen Siinbe ab / um bamit eine Jpütte ju fcecfert, tie wir 

*) De la C(.ndamine relation abrege d'un voyage ete, pag. 555. 



tri ber (Site oon Stangen jufammen banben. 2>ie Stande?"/ töefe&e bie 
Dtcifenben in biefen 2ßtltniffen fieb erbauen / machen fie oon ftarfen 
<ieco»= ober pattieba»Blattern/ wenn fie biefelben finben tonnen. 
9J(an fterfl einige Stangen in bie (Erbe/ befeftiget einige £>.uerftangen 
baran/ unb bebeeft biefe mit ben Blattern bergeftalt / baß babureb 
ein fcbiäger, fdbiefwinflieb geneigter Scbirm entftebet. geblen biefe 
Blatter / fo rote e* in ben ineiften ©egenben biefer Strafe, jum 
Benfpiel hier ju 3 ° ä o be £>eu* ber galt if t / fo töfet man große 
Safein gewiffer Baumrinben ab/ unb beeft bie Jpütte bamit/ woju 
ba» im elften 2:beite ber Steife fd;on genannte Pao d'arco am brauch« 
barften ift. 

2tm 11. 3änner früh famen bie Säger / roefcfje f>ct) bem tobten 
9J?aultbtere übernachtet hatten/ unb berichteten/ baß fte einen 
©enertentg (Urubu Rei) nicht gefchoffeit/ fonbern gefehlt h a t t e n / 
worauf wir ben £agerpla(5 oerliefjen. £>ie Sruppe erreichte balb ben 
Stibeirao ba Sa ja fe i r a unb al*bann ben b a * 93? i n h o c a *. 
S'i biefer ©egenb fanben mir jum erfreu 93?abl ben febönen/ blau= 
bärtigen Jpeher (Corvus eyanopogon *) , meld;en man in Sertam 
»on Bah ia Geng-Geng nennt; e* mürben mehrere biefer 53ögct 
gefebeffen , ta fie nicht febeu finb. 3h1' ©efieber ift einfach fdjroarj 
unb meifi geieid)iiet, tatet) burd) einen fd)bnen blauen glecf an er Seite 
bei tlnterfchnabel» fentttlid); auch ift bie Stirn burd; einen Eleinen geter= 
bufd; gegiert. Aber aud) ber febivarje Sahui (Sahuim preto), beffen febort 
früher (Erwähnung gefchah/ warb hier jum erften 93?abl gefd;offen. 3d) 
mar fiußerft erfreut/ biefe nictlicbe neueSbierart fennen nt lernen/ melche 
fid; tureb fch»' ab|ted;enbe garben auSjetcbnet **). 2>iefe Sahui* le« 
ten in fletnen ©efellfd)aften oon oieren bi* gmolfen, unb Rieben in 
ben Äronen ber Bäume umher. Sie finb in ben großen Sßälbern 
biefer ©egenb fehr bäußg/ fcbeinen aber bennod) feinen großen £>U 
ftrut ju bewohnen / ba ich f l e an anbern Orten nicht gefunben habe. 
Diahert man ftcb bem Baume / auf meld)em (te fid) bennbeii/ fo wer« 
ben fie unruhig/ oerbergen ftd) hinter biefen Äffen/ Miefen neugierig 
mit ten Äb'pfcben berooiv unb alebann fuchen fie fd)nell ju entfliehen. 
9)can fließt fie leiebt herab; allein uim Sffen finb ße ju Hein. 5>a* 

*) [Acahe1, ifAiara voyages etc. Vol. III , pa», 1S2. 
" ) Hapale clirisomelas .Körper 8 Soll 8 Cinien lang $ ©ctjWanj 11 3ott 

11 Cirtien-, ©eficb't mit langen roftrothen paaren umgeben, welche 
aufgerichtet fteben wie be» bem Simia Rosalia; eben biefe feböne 
gclbrothe garbe haben bie SSorbcrarme; auf bem ©djwanje befinbet 
fid) oon beffen 2Burjel bis jur «Witte ein fd)öner hell - gelbrötbticber" 
8a'ngS(fcreifi ber ganje übrige Äörper ift fohlfdjwarg. 



3»n mitbin Sertam weht uirocitcn tu 9J?üficn »erarbeitet; meiften* 
aber bleibt c* unbenußt. Sa* ©eftbledjt bet EfcitteM Sahui* (3aebiU, 
•£>apale unb Wibaj) ift in ben Süb--Amerifanifcheti Urivälbern unerfb« 
lieb japlreicb j febon jeljt fennt man fiele Attcn be*felben / unb es ift 
gewiß/ baf) man bep genauerer Surchforfcbung jener SBälber nod) 
weit mebrere entbeefen witb. 

Unfere 3äger erlegten im Allgemeinen nur fleinere Sbiere unb 
befonber» Affen; ber SBunfcb/ einmabl einer Unje (Yaguarete) ju 
begegnen/ warb un* nicht befriebigt/ ob wir gleich oft bie frtfdpe 
Spur biefer SKaubtbiere/ unb öfter* Baiimfiämme fanben/ an wel« 
eben fte ibre gefährlichen Älauen geniest batten ; benn ju biefem 
3wecfe fraßt bie Unje in bie Baumrinben. Sben fo unglücf Iid) waren 
mir in Anfebung ber wilben Si iAine/ bereu {Jährte mir häufig 
fanben/ ohne nur ein einzige* eru*gen ju fönnen; unfer Schienen/ 
unb ba* in bem einfamen SÖalbe meit mieberballenbe ©etaufcb ber 
Cafhf)iere/ oereint mit bem Stufen ber Sropeiro*/ mochte mot)l jum 
Sheil bie Urfaape baoon fepn. Unfere Jpunbe jagten juweilen laut/ 
wenn fte irgenb ein Sbier antrafen / auch trieben fie einige Sttapl 
bie große Sibecpfe Teiü *) in einen bohlen Bauui/ mo man fie mit 
Jfpülfe ber Arte hätte beroor boblett fönnen/ menn mir bie baju 
nötbige Seit gehabt hätten. Ser SBalb mar heute ftarf com Stegen 
burchnäfjt/ unb tbettte aueb un*/ mtber unfern SBunfeb/ oon feiner 
geud;tigfeit mit/ mahnte un* aber jugteieb an ben nötigen Sd)u"| 
bep oorfommenben Stegen jubenfen. Um für bie nächfte Siad)t einen 
Staucha errichten ju fönnen / nahmen mir überall ^attioba * Blätter 
mit, mo mir fie fanben/ unb erreichten mit biefer wohltätigen Bürbe 
noch oor Sonnenuntergang ba* Ufer be* Stio ba Gacboeira. 

*) 50!an finbet in ben naturhiftorifchen 2Berfen über bie £eiü=(Sibccbfe 
inandjcrlep Unrichtigleiten; fo glaubt man jurti SSepfpiel nach ben 
im Säeingcijte ausgebliebenen Siemplaren, baß bie Zeichnung biefer 
runbfcbwa'njtgen (Sibedjfe fdjwarj mit bläulichen gierten fep, ba biefe 
teueren bod) gelblich firtb (ftetje Cuvier Regne Animal, T. I I , 
pag. 27.) u. f. ro. 2£ud) habe id) nie bemerft, baf) biefe große 
Gibechfe in'« 2Baffer eintaucht, welches übrigens gegen meine <5r= 
fahrung auch $err oon J£> u in b o l b t fagt (fietje Relation du voyage 
au nouveau continent T. I I , pag. 80<) — @eba fd)eint bie« 
feS Spiet auf SEafet XCVI beS erften SSanbeS, gigur 1, 2 unb 
3 abgebilbet ju haben; bod) finb biefe giguren nichts weniger at« 
richtig, inbem bie ©runbfarbe fdjwä'r}lich, unb bie Seidjnung hellgelb 
fepn muß. £>ie erfte gigur ber Safel CXIX ift ju »erfchieben 
eolorirt, um fie auf biefeS Zfter bejieben }U fönnen. 



Ser Stuf 31 h e o i ober b a S a ci o e i r a roirb hier jum legten 
SKobl paffierc Sr macht an biefer Stelle eine SBeiibimg, unb burd)* 
fehlleitet bie Straße, melcbct er nad;ber bi* jur See hinab beffänbig 
auf ber füblid)en Seite folgt, Sicfe tiebt nun oon bier au* immer in 
weltlicher JKtdptung gerate fort, unb alle Sfüffe, melcbe fte oon nun au 
burehfehneibet, fließen bem Si i o p rabo nt. SerDiio ba Sa« 
cp o e i r a ift an biefer Stelle fion unbebeutenb / unb »war jefjt fo 
fetdjt/ baß man it)n feicht burebmaten fonnte; er ift mit gelsfiücfen 
unb Steintrümmern angefüllt/ unb foü fid) aufwart* nun balb tbei« 
len , wo man JU ben ibn bilbenben Sorrego* gelangt. SBir erriet)« 
teten am weftlidjen Ufer foglctch einige Kütten oon Stangen, unb 
bebeeften fie gegen ben 9?egen wib Sbau mit ben mitgebrachten pat« 
tieba» Blattern. Unfere Seilte ^0en in furjer Seit ein ©eriebt oon 
j$ifd)en, befonber* oon piabanba*, bie unfer 2tbenbeffen au*macbtcn. 

Weine Safftbiere waren oon ber angreifenben SBalbreife bep 
fparlicbem grünen gutter jiemlid) abgemattet, unb unfer SSorratb oon 
Wai* bepnahe perjebtt. S* würbe baber für notbig befunben, ein 
Sorf ber Samacan»3nbianer im SBalbe oufjufucben, melcbe* unfer 
junger Samacan f'annte. Safe Sae ta no etbotb fieb mit bemfelben 
bat)in ut geben, um jene* nötige Bebürfniß bafelbft aufnifucpen, 
unb im galle ber Woglicbfeit felbft einige jener SBilben un* ^ur 
Untcrilüljung unb tum 3 a f l f " jujufcnten. Sie Albea ber Samacan* 
mar anbertt)alb Sägereifen oon hier entfernt, unb wir mußten un* 
baher barauf gefaßt machen, oier bi* fünf Sage in biefer einfamen 
SEBilbniß jujuhringeh. 3d) gab ben bepben be* SBalbe* funbigen Wän* 
nein, meinen Wulatten, Wanoel , mit, einen robuften, unter* 
nepmenben Wenfchen ; alle wohl bewaffnet, mit Puloer, Btep, fowie 
mit ben nötigen Sebett*mitteln oerfehen, brachen fie früh Worgen* 
am 12. Senner auf. 5Bir übrigen, bie mir bep ben Jjwtten jurücf 
blieben, füllten jeljt ba* bringenbe Bebürfniß be* frifetjen gletfcbe*, 
um mit bergteber erregenben gifd)foft abmedpfeln ju fönnen. SBahrenb 
einige Seilte bie Angel au*warfen, burcbftretften bie anbern bie nahen 
Urwalber, wo fie eine Wenge ber febroarjen Sahui*, fo wie ben grauen 
Jacchus pen'icillatus, Geoffr. feboffen ; leiber genügten aber bie» 
felben bep ihrer geringen ©röße, welche bie eine* StcbborncbenS 
faum übertrifft, bem hungrigen Sägermagen nur wenig. Siefe 
©egenb fchien jefjt an größeren jagbbaren Sbieren arm ju fepn; benn 
in fünf Sagen ettegten alte auegefenbeten Säger nid)t mehr al* biet) 
©uariba*, einen ©igö (Callithrix melanochir), eine Sacupemba, 
einige anbere eßbare 53ögel unb eine bebeutenbe Ansaht ber ffeinen 
SahuüAffcben. Sa nad) einigen Sagen auch bie gifebe nicht mehr 
an bie Angel beißen wollten, fo hatten mir nicht* al* Carne seca unb 
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Wantiocca« Wehl ju effen. Seit 2afttbieren ctging e* nicht oiel 
beffet als ben Wcnfchen; beim in bem bicbten SBalbe auf bunfet be> 
fcfcattetem Beben tommt wenig ©ruiic* fort r unb in ber Straße 
fdttb mau nur parte, größten Speils bornige ©eftraudpe. Sein 5ßun--
ber mar e* baber, meint biefe fingen Spiere beftanbig nach befferen 
21<eitepla&en juruef ju tebren fucbten, beren ^nbcnfen ibrem ©e= 
bacbtniffe lange gegenwärtig bleibt. Siefe* 3urücflaufen unferer 
Waultptere mar jcc-t unfere Jpauptbeforgniß, unb unfere ganje 2fuf< 
mertfamfeit mar netbig, um basfelbe ju »erhinbern. 3u biefcm 
.Silbe batte man fie in bie alte SBalbfttaße »ormärt* getrieben, unb 
biefelbe, ba ba* Sicfidpt feitmärt* unburcbbringlitb mar, biuter 
ihnen nut langen Stangen unb jungen Baumftämmen C|iter Derfĉ (of= 
fen. Sennocb brachen fie gewöhnlich burcp, fobalb bie Dtacpt ein* 
trat, unb mir borten fie neben un* burd) ben jjlufi traben, obne 
fie bep ber großen ginfterntß feben ju fönnen ; al*bann mußten fte 
mit oielet Wül)e eingeboblt merben. SBir fanben inbeffen balb, baß 
alle Anftrengungen ber üeute nirpt* mepr fruchteten ; beim Eaum 
batte man fie »erfaffen, al* fie aud) febon flüchtig burcb bie Sicfung 
jurtiefbracben , unb an ben gluß eilten. 3e!3t oermutbeten mir, baß 
no<b eine anbere Urfacbe al* ba* Verlangen nad) befferer 2ßeite auf 
fie mirfe; id; fenbete am frühen Worgen einige Säger auf ber 
Straße oormärt*, unb fiepe ba, man fanb fogleicp bie frifepe Spur 
oon jmcp gemaltigen Unjen (Yaguarete) , welche bep Oiacpt ejanj 
in unferer Wäbe umper getrabt maren, unb obne 3'feifel balb ein 
Paar unferer Waultbiere gefangen haben mürben. Wan beuntu* 
pigte nun öfter* jene ©egenb, unbjünbete am 2lbenbe geuer in ber 
Straße an. 

Sie 3eit ber 9tuf)e an biefem abgefchtebenen Orte marb oon 
un* auf ba* tpatigffe benu&i, bie un* umgebenben SBalber fennen 
JU lernen. Sa; Srnrc an botanifcpen Seltenheiten ßel reich au*; 
unter anbern fanben mir eine große Anjaht intereffanter garten* 
trauter *). Unter ihnen bemerfe id) hier nur eine ber f<bön|ten Ar* 
ten, ba* Asplenium marginatum, ba* etma 10 bi* 12 guß boef; 
maehit, unb welche* mir wabcenb ber ganjen Sauer unferer Weife 
nur ein einzige* OJfabt gefunben haben , unb baher alfo mit 3ted)c 
für eine Seltenheit biefer ©egenb halten. SBir feboffen hier mehrere 
un* neue Arten oon Sögeln ; unter anbern einen roftbraunen Baum* 

*) 3d) habe oon meiner Steife über punbert 3Crten »on garrenfrä'utern 
jurüct gebraâ t, loooon etwa bie Hälfte »on £erm © g r a b e t für 
neu erfannt mürbe. 

sj)r. su S3ieb*5teumieb Steife. I I I . »6. 2 
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bacfer (Dendrocolaptes trochilirostris tcä 53er(iiier 99?ufeum3) mit 
fepr langem, n^clunmig getrünunten *2d)nabef, unb eine anbete ben 
5Baurapacfern oenpaiibte Hrt/ »on rotplicb&raunem ©cfjeber, bie 
an beu Räumen umper fcüpft unb ffeiflt, unb baten eine laute fon= 
berbate Stimme p&ren lofjt *) u. f. w. 

Sftacpbcm iuir hier am gtuffe »ter Sage jttgebraept patten, 
r-ernabmen nur am IG. 3anncr gegen Wittag einen@cbufj, unb ma--
ren fogleicb neu belebt »on ter Jpeffnung , in turjer 3eit unferc 
au?gefenbetcn Cettte jurtieffebren ju fernen. 2!>atb porten mir meprere 
@d:üffe, bereu SBieberball bind; bie tiefen SBalbungen tonte, unb 
fatyen a n o e ( mit jiven Äamaf'an = 3"ciern an bem jenfeitigen 
Ufer erfebeinen ; in berJpanb trugereinen noeb lebenben, »orjüglicb 
ftpenen lueifjen Jalfen , »on einer mir noch unbekannten 2frt. 3ofe 
Eaetano unb fein Äamafan roaren nicht mit jurücf'geEcbrt; fen* 
bern hatten, ber 53erabrebung gemäß, »on ber 2flbea ber ^amaf'ani 
aui ben Dlüifiveg nad) 0 . e b r o b'2l lc a n t a r a angetreten. 
Wanoel berichtete nun, er habe ein febr Eleinei>, ärmliches" £>örf* 
eben jener 'äßilbcn, welche in einem necb fehr roben 3ufaube fiep 
befanben, getroffen. 9?ur fünf SD?änner fanb er bort, »on benen 
ber eine an einer febroeren 5u$ivuntt'e franE fag. 3ene ÄamafanJ 
lebten bennabe einzig unb allein »on ber 3 Jflb/ unb pflanzten nur 
einige wenige (Scmacbfe ju ibrem eigenen fpärficpeii SBebarf; baber 
wpieften ftir für unferc SCPaultbiere leiber Eeinen ©Japs. 3'i einigen 
tiefer jKandjartaS" (£>ötfev) ber ÄamatauS bat man noch nie einen 

*) Dtefq; Söget gebort ju einer gamtlie, welche mit ben SSaum&a= 
cta-n I)enc]roc>;laptes) unb ben (Sängern (Sylvia) »erwanbt ift. 
£rrr Sc mm ine? bat Ite in ber neueften Ausgabe feinet Manuel 
d'Ornilhologie (Vol. I . p. XXXIL) mit bem Gahmen Ana-
bates belegt. Bie f)tcr erwähnte tfrt nenne ich Ariabates leucopli-
thalmus ; ich, will ft'e in ber Äürje befebreiben. Ser männtidje SSo= 
gel ift 8 3oU 2 l f i einte lang, unb 11 3otl 3 üinien breit; alle 

. fein: oberen Spelle finb bunEel=roft6raun ober rötf)licb=braun, tta« 
Uropugium allmählich «Ts £ell roftrotbe übergebenb •, eben fo ift bet 
tfauje SSdjwans gefärbt, beijen Schäfte fcbwarjbraun finb i Äinn, 
Äefcle unb Unterbalg b«ben eine rein bell = gelblicbweif-e garbe, wet* 
d;e nett gegen bie bet oberen Stljetle abftidjt; nach, bet SSruft bin 
wirb bie meifUicbf garbe mebr gelblich = fcbmufcig überlaufen ; »auch 
Ma&=graugctblic6, in ben Seiten etwa« olioenbräunlicb überlaufen; 
(SrilTum febr blaß = bräunlichgelb ; innere glügelbecrfebern bellrofb 
gelb = tötblich; Stirn etwas mehr in'« SWtbJicbe fallenb; bieSrig beg 
JCugeg ift blapperl= ober filberfarbig = weif. 
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«SBeifjen gefefyeu. Untere , mcbr nach bem ©crtam bin gefegene ?((bea3, 
pflanjen fo tnel ^Baumwolle, ättanbiecca unb 9J?ap$, bajj man ben 
»biien biefe ^protucte erhalten tan«. Die OTongopoä, wie bie tyov 
tugicfen fie nennen/ cbev bie Äamafanä, freien gtofiten Ibeil« auf 
einet etwas höheren Stufe ber Siiltur als ihre 9?achbarn / bie iBo« 
toeubos unb ^atadjoä; fie pflanzen meiftenS einige niiljlicbe Oef 
roäcbfc / unb baben feit einet langen 9lctbe oon 3abten mit bert 
Suropdifrben Felonien in grieben gelebt. 2>ie jeßt biet eingetroffenen 
SERdnnet biefeS «Stamme» waten wobfgebilbct / ftatf unb musculb», 
unb gingen obllig naeft, mit 2lusuabmc ber Jacanpoba (Sacauioba) 
obet bes gutteral« oon Sffata * 'Blättern / welches bie äRänner nad) 
2irt bet ̂ otoeubos tragen. Ohren unb Sippen roaren ben ihnen nicht 
üeruii|1altet. 3pr« Jpaarc laffen Einige fo lang roaepfen / bat) fie bis 
ju ben Jpüftcn perabbdngen / unb ibnen ein roilbeä 2ln\e\)en geben; 
'ilnbere hingegen febneibeu fie im ©eniefe runb ab, welches man je* 
boeb nur feiten fiebt. 3bre 23ogcn unb Pfeile roaren ganj befonberS" 
nett gearbeitet. SBeiter unten roirb mebr oon biefem 53olEe gefpeoeben 
roerbeu. 3cb pale bie Sufammenfunft mit biefen SSilben auf bet 
biefem Hbfcbnitt (in ber ö.uart= Ausgabe) porangebenben 93ignette ab= 
bilben laffen. Einer oon ibnen f)Jttc mit einem Pfeile einen roeipen 
galten con feinem Üiefte auf einem ber f>ocf)ftcu 23aume berabge= 
feboffen, in einer Entfernung, in welcher unfere heften Europäifcben 
glinten nid;t immer bac Siel treffen. üKeine greute, biefen fcboixen 
^ogcl ju erhalten, roar um fo größer, aU wir benfelben jwar frt'i: 
ber einige 'Wahl in ber 2uft febwebenb erblicft, feiner aber nie 
pabbaft patten werben tonnen; er ift uns" aud) auf ber ganjen Dtetfe 
nachher nie roieber JU ©eficbt gekommen *). Unfere bepben SBilben 
gafften bie gremblinge an, ohne ein SBort ju reben, unb fetjten fieb 
an'* geuer nieber. 9?acp einer turjen Siuhe fenbete ich fte auf bie 
3agb atiS. 3bre ©eroanbtbeit in biefer ihnen gleicbfam angebornen 
•öefcbdftigung ift auperorbentlicb. <2ie tebrten am '2fbcnbe mit jwep 
großen febönen Riffen (Cebus xanthosternos **) unb einet 3acupemba 

*) Sie? ift ohne Zweifel Mauduyt's petit Aigle de la Guiane 
(Falco guianensis, Daudin traite elem. et comp, d'ornith. 
T. I I . pag. 7 80 

**) »iefet Äffe, beffen ich im t. Sanbe biefeö Steifeberiäjtä erwähnte, 
ift nachher in bem Säugtbierwerte beS £errn @epf frop unb gr. 
(äuoier untet bem Gahmen be$ Sa'i ä grosse tele abgebilbet 



jurtfcf» welchen bei- kräftige ^feil fnmmttidj bie SDIitte ber Bruft 
burchbebrt hatte. 2in bemfelben Sage erlebten wir gegen 2fbenb noch 
eine ber unterbaltenbfcen 3agb •• @cenen / bie man fia) beuten fann. 
S53tr befanben uns fämmtlicb in unfern Jputten auf uerfcbtebene 
SBeife befcbdftiget/ als nahe t>ot uns in bem feicbten g-fuffe eine 
jabfreitbeBanbe t>on gifcbottern eifcbien / welche, uuferer ©egenmart 
unbewußt, biSju biefer (Stelle betaufgefommen mar. Sa tiefe foult 
fcbeucn Shicrc (ich h'C1' l» bem feilten SSBaffer nicht »erbergen tonn* 
ten, fo griff Zllles ju ben Staffen. Ceibev aber waren bie ©eroebr» 
fcblöffec nicht in bem bcüen ©tanbe, unb gaben jum Slbeife nicht 
geuer; einige Schüben fehlten , unb unfere Jpuube wollten bie 6ef= 
tig um fich beijjenben S.lnei'e " ' ^ t angreifen; auf biefe 2irt ent£a= 
men bie geängftigten Ottern bis auf eine einjige, welche einer meu 
ner Ceute, 9)?auoe(, mit einem gewaltigen gacäo= Jpiebe erlegte, 
als' fie über ein gelsftücf entfliehen wollte. SieBraftlianifcben gifcb* 
Ottern haben ein febv fcboneS gell, welches aber in biefem Canbe 
bei; weitem nicht fo febr gefd;äßt wirb, als ben uns ein Suropäi» 
febec Ottcrbalg; fie finb tyaufia, in <Süb= 2imerif'a, unb werben febr 
grof); baber mögen fie wohl juweilen 2l'nlajj ju bem ©lauben an 
90?eer« unb glußmetbchen gegeben • haben , beren Sriftenj felbft 
O. u a n b t (©eite 106) unb anbete ©chriftfieller annehmen; glaubt 
man bod> in unferem gebtlbeten Suropa hier unb ba noch'an @ee= 
Weibchen unb anbere ähnliche Ungeheuer. Sa ich nun, naebbem bie 
Hoffnung, auf ber Mlbea ber Samaf'ans 9}?aps ju erhalten, fehiges 
fcblagen war, feine 2fus ficht hatte, meine Shiere hier mit befferet 
Nahrung ftärfen ju tonnen, fo gab id) am 17. S0?orgens bas Sei« 
eben $um Aufbruche. Unfere bepben SBilben, bie uns nicht mehr 
weiter begleiten wollten, febrten nach ibven Kütten jurücf; über* 
ließen uns aber gegen 99? e ff er unb anbere.Äleinigreiten ihre Bogen 
unb Pfeile. Bep ber ftarfen -Ipiße biefesi Sages fanben wir bie mit 
Saringa bewaebfenen Jpöben äujjerft ttoefen , unb bas 2-riutwaffer 
war fehr feiten. Sagegen fanben wie oiele 3ff a r a = Blätter, bie wir 
mitnahmen, um unS baoon für bie [Rächt einen Schirm ,ju errieb* 
ten. D?arbbem wir einen SBeg r>on etwa 2£ üegoas jurücfgelegt 
hatten, lagerten wir gegen 2lbenb an einem guten hellen Sorrego, 
unb jogen am 18. wiebet etwa brep Segoas weit fort. Um bie 9)iitte 
biefes Sage« erreichten wit ein £ b a i / B u q u e i t ä o genannt, an= 
gefüflt mit ^ochwalb, in welchem ein fleinet jiemlicb ausgetroefne* 
ter Bad; fid> babin febfängefte; feine Ufer, fo wie ber ganje Bo--
ben tes SLf̂ aTeS, waren oon manchei-len oerfd)ieben gebilbeten gar* 
renfräutern mabteftfefe bebeeft. Jpier wuchfen oiele 2frten bet Ane-



mia, unb befonters eine noch unbefaiinte Pteris * ) , bereit fterilen 
Blatter (Frondes steriles) pfeilförmig, bie fruetißeirenben aber oon 
rölliij rerfcbiebener/ tief einaefebnittener Bilbung ftnb, fo roie oiele 
antere febone 2lrtcn biefer intereifauten Samilie. 9)?ein Jpübnerbuub 
fud)te eifrig in biefem ©efträuebe, unb brachte plößlieb eine große 
SOfacuca oollig unoerfebrt faeroov/ »veldje er roabrfcbeinlicb auf bem 
9Jefte erbafefat haben mußte. 3" biefer Sagbbetite gefeilten unferc 
r-orangejogenen Jäger noch eine jroente 9)(acuca, einen ©igo unb 
einen Sabüle (Tinamus noctivagus). Der fanfte Bergbang / tuet» 
eben mir aus bem Buqueiräo funaus ju erlteigen hatten, »wurde 
einigen unferer abgematteten 9??aulthiere fo febmer, baß fie alle 
(Schlage niibt mehr achteten, unb weit hinter ben übrigen jurüdU 
blieben; fie jerff offen haben im Schmeiß; benn bie Jpilje mar fehr 
brücfenb, unb bie ganje 2uft mit electrifcber 93?aterie überfüllt, 
meldje fich burch eine 9)tenge oon ©emtttern in's ©leichgeroicht ju 
fê en fuebte; auch bornierte es häufig, als mir jroifcben jroen Haren 
Sorregoä, oon benen biefe ©egenb ben SJJahmen ber Duo 3 9tia» 
d) o s erhalten bat, unfer Saget auffchlugen. Ben bem brohenben 
Donner, meld)er ununterbrochen über ben buntein Urroälbern büiJ 

rollte, fahen mir mit Beforgniß ber 9?ad)t entgegen, bie mir hier 
ohne Schuß unter freoem Gimmel jubringen follten. 2Bir fachten 
beßhalb unfern»Cagerplaß, fo gutes möglich mar, mit Dcbfeubäuteu 
ju einer 2lrt oon Jpütte einzurichten, bie uns jebod) feinen befon= 
beten Schuß gegen bie ©ußregen ber Sropengeroitter gemährt haben 
mürbe; es fiel jeboch jum ®!üi fein Stegen, unb bie ©eroitter= 
motten oertheilten fich- Das Jpolj, welches mit in ber 97äbe iwfes 
resÜagerplaßes abhieben, oerbreitete einen äußerft aromatifeben 3im^ 
metgeruch, meßhalb ei oon ben Brafilianern Eanela genannt mirb. 
Blinhen unb Srücbte be-sfelben habe id) nicht erhalten tonnen ; ohne 
3meifel aber bat 2frruba biefen Baum unter bem ü?abmen 
Linharia aromatica befebrieben **). 

Söen unferer bießmahligen Üagerfrelle hatten mir bii jum gluffe 
Satole oier Segoas, meld)e mir am ig. jurücf legten. Die Straße 
führt über mancherlei) Roheit birrcb ben ununterbrochenen Urroalb 
fort; mir überfebritten mehrere Sotregos, unb fanben maneberten 

*) Pteris paradoxa, Schraderi. £>tefe$ garrenfraut jeidjnet fid) 
befonbcrS babureb au« , bap bie fterite Frondes halb ungleich fiinflap= 
pig, balb fponton= pfeilförmig (bastato-sagittata) if t , bie fruebttrâ  
genbe Fronds hingegen pinnatisida, Iaciniis linearibus : infimis 
2—3 fidis j reliquis indivisis. 

**) Siehe Koster't travels etc. pag. ,̂ 9 3, 



93bge( unb 9pffanjen. ©egen ?(benb traten mir auf eine oon bem 
fcoben SBalbe befrente, nur mit ©eftväucben 6emacbfene Stelle am 
Ufer bes Bacbes da t o t e , roo »or einigen Jahren ber (Eapitam 
50?of 2f n t o n i o 2>ieSbe9)?iranba oon feinen 9?egern eine 
^ffanjung hatte anlegen laffen, bie aber nun roteber »erlaffen unb 
»erbbet ift. (Sine alte geräumige glitte mit mehreren Sebmroanben 
unb einem Dache »on Baumtinben, tueltbe ben SJtegern jur SBob* 
nung gebient hatte, fanben mir in febr fcblecbtem 3uftanbe, unb 
»on 'Jfmeifen/ Sanbflöben (Pulex penetrans) unb Sibecbfen (Stellio 
torquatus) bemobnt, metcbe 14 3oü* unb barüber fang maren; fie 
gemabrte uns inbeffen bocb einen feiblicben Schuß, gegen Sonne unb 
Stegen/ ruefjbatb mir uns benn/ biefe Unannebmlirbfeiten nicht ach* 
tenb/ ofjne 3citoerlult ber Stube überließen, nachbem mit mit einer 
bmreichenben 2fnjab( im Stufte gefangener ^iabanhas / ©uata'ibaJ 
unb anbetet gifche unfete ftugafe 93?abtjeit gehatten hatten. 9)?an 
bat » o m d a t o f e etma jroen Sagereifen bis" ju ben erften menfcblu 
d;en SBobnungen, an einer Stelle/ mefche ben 3?abmen Beruga 
trägt. Dortbin befcblof? ich fogieich einige Ceute mit leeren 93r"aui* 
thieten ju fenben, um 9J?aos für unfete etmattete Sropa herben 
fcbaffen ju laffen / roeil mir nicht hoffen burften / unfer ©epäcf aus" 
biefen unmitth&aren SBitbniften heraus ju bringen/ beoor nicht un= 
fete Shtete burdp biefe Etäftigete Ü?af)tung geftärft mögen. SBäbrenb 
ich bie Surüfrunft biefer Seute ermattete/ lieg ich oon ben anbern 
bie SBälber in allen Dichtungen burcbftreifen. 

Mancherlei) 93ögel belebten bie ©cfträucbe in unferer Diäbe/ 
Befonberi bie Scharen bet 2lnacans (Psittacus Severus, Linn.) 
unb ber Siribas (Psittacus cruentatus); auch nianche tleinete inte* 
reffante SSbgel/ unter anbern ber gliegenfängev mit jroen »erlänger« 
ten Schmanjfebern * ) / ber fcbroärjliche Äernbetßer mitrothem Sd>nat 
bei (Loxia grossa, Linn.), fo roie mehrere ben Baumhacfern (Den-
drocolaptes) unb ben Sängern (Sylvia) oerroanbte 93ögelarten, 
roelche €>etr Sem min et, roie roetter oben fd)on gefagtift/ unter 
bem Gahmen 2(nabates in ein neues Genus »ereiniget hat. Diefe 
53bgel jeiebnen fid) fämmtlieb burch eine aus" mehreren lauten Sbnen 
jufammengefe|tc Stimme aus; fie hüpfen unb fteigen feitmarts an 
ben 3n>eigen umher / brehen fidb nach allen Seiten / unb ftnb in 
beftänbiger Beroegung. Unter ihnen ermähne ich einiget »on mir 

') Le Colon; Azara Voyages Jans l'Acner. merid. etc. Vol. III . 
p. 30g. 



pi« veiMcninbenernciien Ärttn ttS Anabates erytrophthalmus * ) ; pes 
Anabates leucophthalmus (üebe bt« oorpergcpcncoii Seiten) ; besAna-
hm es atricapillus **) mit fcbiiuribraiincm Scbeitet; bc5 Anabates ma-
crourus ***) u. f. ro. Sie bauen bepnape fammtlicb oon »ieten in ein* 
anber gefügten tredrenen Bwcigen ein fonterbares pängcnbeä *J?cft, be« 
wn »it mebvere in unferer fficipe an ifolirteu alten Baumen bemeiften. 
Die nieberen ©ebüfepe belebten bie ftpwirjfttpen Jterhbfifjer mit rotpem 
©cpnabel (Loxia grossa, Linn.) , unb bie Sangara mit geftretftem Äe» 
pfe Tanagra silens, Linn.) unb riete Heine 2(rten »on Äernbeifsern, 
Sängern unb gdegenfangern / fo mie bie Stoprbroffef mit nocfterii 
£>al?ftecre (Turdus brasiliensis) bie D?ol)rgebage an ben Ufern bei 
BadpeJ. Sin noeb unbefebtiebener 93oge( f ) mit fautem brepftiinmw 

*) Anabates erytrophthalmus", ein fdjener Söget; Cä'nge 7 Soll 
9 Sinten , »reite 7 3ott 8 ünim i bie SriS beS tfugeS lebhaft brcn= 
nenb mennigrotb; Stirn , .Rinn, Äeble unb ber größte Ätjeit beS 
Unterbalfeg, fo roie ber ganje ©djwanj, finb roftrotb; teuerer wem* 
ger lebhaft unb fegön gefärbt aU Stirn unb Äeble; ber ganje übrige 
Äörper ift olioen = graubraun , an Sruft unb Sauet) etwacs mebr in'e 
3?oftgetb=rötbtid)e faltenb; bie Elcinen Eursen gtüget haben einen ftar* 
ten 2Cnftrid) »on Stoftrotb ; bie äußeren 3cben finb nur febr roenig 
»ereint. 

t **) Anabates atricapillus, »on 3 t l i g e r Sylvia rubricata genannt. 
Scheitel, ein Streif burd) bie 2Cugen , unb ein anberer »om Unter; 
fiefer unter bem 2Cuge bin finb fdjwarjb'raun ; ein Streif jwifiijen 
Sdjcitel unb^fuge, ein anberer unter bem 2fuge, Äebte, Seiten* 
unb Obertbcil bcö£alfcg, Unterröcken, Sdjwanj unb atte unteren 
Shcite ro|trötbtid); Saud; oli»en=bräunticb überlaufen; Schwans fdjön 
6eU rotbbrauni 9tücEcn bunEter roftbraun ; gtüget »on eben ber 
garbe, aber etwas bunEet unb getbbräuitlicb geranbet. 

***) Anabates maexouras, auf bem SOtufeum ju Sertin Sylv ia slrio-
lata genannt; 6 3°tt 10 Wnten lang; 8 3ott 11 Sinten breit; ber 
Schwan} ift über 3 3ott 3 Cinien lang, ber Söget trägt bie fbön 
betlgctbtid) = roftrotben gebern betreiben etwas bufdjig auSeinanber 
gebreitet, unb ift baburdj »on fern Eenntticb; aUe oberen Ztytil? 
beS ÄSrperS finb roftbräunlicb, febr ftar! ins SRoftrotbe fallenb; am 
Scheitet finb bie jugefpî ten gebern fdjwarjbräunttd) eingefafjt, übrü 
genS roftrotb, unb mit noch, lebhafteren rötbtiajen Schäften; Ober* 
balg etwa« better gefätbt, bie geberfdjä'fte finb biet bet = roftgetb ; bet 
ganje SorberEörper ift auf rötbtid)* braunem ©runbe mit bellsroft* 
gelblichen ©trieben bejeiebnet; UnterrücEen unb obere ©cbwanjbectfe* 
bern bräunlich = roftrotb ; elfterer »erlofdjeri beaer geitriebett. 

t ) ©iefcrSog«! fdjeint in £>errn SemmincE'S neues Genus Opetio-
rynchos ;u geboren; unb id) belege ibn mit bem GahmenTurdi-
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gen Stufe, ben er 6eftänbig boren (aßt, war biet ebenfalls nidjt fet* 
ten. Er ift oerroanbt mit berjenigen 5<>milie bet (Sänget (Sylvia), 
welche einen gekrümmten oertängerten Schnabel baben. 5c6 hatte 
ihn fchon am St i o £>oce, nachher abet in 6ebeutenber Entfernung 
nicht mehr gefunben. 2fn ben Ufern bet einfamen SBalbbäcbe te6t in 
biefen SBätbern ebenfalls paarroeife ber grüne Sid;elfcbnahet (Tanta-
lus cayennensis, Linn.') ber auf alten umgefallenen (Stämmen im 
23afferfißt, unb eine taute fonberbare Stimme hören laßt; bieBra* 
füianct nennen ihn Earaüna, wie meiter oben fchon gefagt roorben 
ift. Er warb nahe ben unferer 2Bobnung gefchoffen, unb meiuJpüb* 
nerhunb brachte ihn aus" bem Bache an's Canb. Siefer Jpunb fanb 
befonbers feine Befdf)äftigung an ben kleinen ^reiai (Cavia Ape-
rea, Linn.), welche in ben ©ebüfeben ben unferem Jpaufe febr hau» 
ftg waren; er fuchte beftänbig nach biefen kleinen Spieren umher; 
auch erlegte man mehrere berfelben, beren Steifen jum Effen für 
uni Europäer ju weidlich war. 2tn biefem einft angebauten $Maße 
fanb id) ben Saß wieber oollkommen betätiget, baß bie inneren gros 
ßen Urwälber ärmer an oerfebtebenartigen £ h ' e i ' c n f' 1 1 0 / als bebaute 
©egenben ; beim wo nur eine Stoffe ober eine »on Jpotj entblößte 
Stelle i f t , ba jeigt ftd) fogleid) eine größere 93erfd)iebeubeit ber 
Shierarten. Es ift gewiß, baß auch bie innerften ©egenben ber gros 
fen SÖätber ihre eigenen ©efeböpfe haben; allein bebaute ©egenben 
beftßen an ben ©rängen ber fie umgebenben SBalbungen ftets bie 
mannigfattigfte thierifche Schöpfung. 

SBir hatten jeßt, ba gerabe bieJpöhe bes Sommers" war, eine 
bebeutenbeJpî e. 2(m 22.3«nner ftanb bas Sbefmometet »onSteau« 

nus, ba et etwa bie 3etcb,nung unferer Sroffet bat. Set männliche 
Sögel mift 7 3oU 11 Sinien in ber Sänge ,|unb etwas über 9 3oll 
in bet Sreite; alle feine oberen SEbeile finb hell graubraun , unb bie 
gebern haben etwas bläffere Stänber, befonberS an Äopf unb Dber= 
hals; ein Streif über baS 3fuge »om Schnabel nach bem ^»interfopfe 
t)in , £eble, Unterhals unb Stuft ftnb weißlich; bie .Reble ift unges 
flerft •, UntethatS , Stuft unb Saud) mit einzelnen etwas fpî winfs 
liehen gtaubtaunen Sroffelftecfen befe|t; mittlete Schwanjfebern an 
ben Seiten fcbwarjbräuntict) gefieeft, unb neben biefen bunEtern noch 
mit btafj getbrötblidjen glecfchen bezeichnet; große1 gtügetbecffebern 
mit btafröttilicbem Stanbe unb ähnlichen EluerflecEen. SS gibt außer 
biefen noch mehrere anbere ähnliche Sögel in Srafitien, welche eine 
ben Sängern (Sylvia) febr nahe »erwanbte gamtlie bitben , unb ftd) 
färnrntlid) buret) eine febr laute, aber unmelobtfaje fonberbare Stirn; 
me auSjeicbnen. 
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mur im Schatten Nachmittags jwifcbcn 2 unb 3 Uhr auf 24i©ra», 
unb in ber Senne iticg es in wenigen Minuten auf 3i ©vab ; an-
bHt Sage roaren noch beißer / boch fetten fanb ich 3o ©vab im 
Schatten. Am folgcnben Sage (Hegen mehrere ©eroitter auf/ es 
bornierte unb regnete heftig ; allem fein Bli& roarb bemerkt. Siefe 
häufigen ©eroitterregen hatten nach unb nach ben gtuß mehr angf« 
fchroellt/ fo baß enblich bie gifebe für uns eine Seltenheit Würben/ 
unb bie 3?äffc erfcfaivevte ebenfalls bie 3agb. So fam es / baß roir 
öfters Mangel litten / unb genöthiget roaren / mit ein roenig lebcr* 
artigem altem Satjfteifcbe unfern Jpunger ju ftillen. Unfere Salt» 
thiere erregten in biefer p̂eriobe unfer lebhaftes Mitleiben ; beim 
fie fanben in bem hohen Sßalbe faum fo oiel gutter/ um ihr Sehen 
ju feilten/ unb itanben gewöhnlich um unfere Jpütten bevitm, als 
wollten fie Nahrung oon uns forbern. S)ie 9?oth würbe immer brü--
tfenber; aber bas alte Sprichwort „wenn bie 9?oth am größten/ ift 
bie Jpülfe am näcbften" würbe auch )e&t bewährt gefunben. ©uanbas 
(Mycetes ursinus) hatten fieb unferm Aufenthalte genähert/ unb 
brüllten plößlicb au$ »ollen Sräften. SSBir (orangen Alle oon unfern 
Si&en auf/ ergriffen bie ©ewehre/ unb fcbon nach einer halten 
Stunbe hatten roir einige große Affen erlegt/ mefebe gletfch für 
mehrere Mabljeitcn lieferten ; jugteieb hatte man am gluffe einen 
glücklichen gifebfang gethan. So Berging unter itaturbiftorifcber Be; 
fchäfttgung fcbnell bie Seit in biefer Sinöbe / bii roir enblich am 
feebsten Sage biefes Aufenthaltes gegen Abenb bas" Stufen unb Schie; 
ßen unferer oon B e r u g a jurücffehrenben Seute frohlockenb per« 
nahmen. Sie brachten eine Menge Mans mit, wooon man ben 
hungrigen Sbieren fogleid) ein gutter corjufrbütten eilte / unb fiefa 
an bem Anblicke labte/ ben uns bie Befriebtgung ihres" Heißhungers" 
gewährte. 

Uber bei; gluß Sa to te / welcher bem Stio ^>arbo jufließt, 
lagen an ber Stelle/ wo wir uns gelagert hatten/ glücklicher SBeife 
umgefallene Baumftämme/ fo baß fie faft eine Brücke oon einem 
Ufer bis" ju bem anbern bilbeten. 2)iefe botheu uns" bie einjige Mog; 
(tcpfeit bat/ benfelben ju überfchreiten , ba jroen Sanoei / welche 
ber Sapitam Moor für bie Sieifenben bievbin geitiftet b a t t e / von 
ben gluthen fortgertffen ju fenn fd;ienen. SBir entbeckten enbltch nadj 
langem Suchen bas eine berfelben unter ben Stämmen im Sanbe 
halb oergraben; aber alle angeweubete Mühe meiner Seute/ bas* 
felbe hei'oorjujiehen / woben fie bis an bie Beult im 2Baffer arbeite; 
ten, war oergeblicb. Man trug nun unfer ©epäck / welches in oic* 
ten fchweren Äiften betäub / auf bem Äopfe über bie gefährlich 
fd;roaufciibe / oon ben bünueu umgefallenen Stämuien gebrfrete 
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Brücke, woben mir, biefer Art oon Übergängen ungeahnte £u». 
paer, unbetaben uns faum bes-Scbroinbelä enthalten tonnten, um 
fo mehr als bie oom «Baffer befpülten, glatten, runben Stamme im. 
aufborttd) unter unfern güfjen fcbaufelten. Nach etwa Srepoierted 
llunben erreichten wir einen ftarEen bübftpen Gorrego, jenfeits beffen 
bte Straße febr bewarfen unb unwegfam ift. Su einiger (£ntfrpabiguug 
fanben wir aber mancherlei) naturbiftorifcbe Unterhaltung. Oft fahen 
wir in ber Mitte berjStraße oon einem überhangenbenAfte an bem 
gaben einer büniien öcblingpfknje einen Bünbel MoosS, ober faben» 
artige ©ewäebfe ju einem etwa« pnramibenfbrmigen Stionl oereiniget, 
herabhängen, beffen breitere ©runbftacbe ben unteren Sbeit auf
machte. Siefe Bünbel hingen febr bauftagan^ feen ba, unb fcbwanE« 
ten nahe über unferen Söpfen, fo baß wir fie mit unferen Jpüten 
^weilen berührten. Schon war ich auf biefe fonberbaren febroeben» 
ben ©egenftaube aufmerkfam geworben, als ich aus bem einen ber» 
felben einen kleinen 93ogel fliegen fah, unb nun erkannte, baff 
bieß bie luftigen Neftcben einer Act oon gliegenfanger (Muscicapa) 
waren *). Siefer 93ogel baut ein febr merkwürdiges Neft oon Til-
landsia unb anberen fabengebenben ©ewaebfen mit Moos oer» 
mifebt, unb hängt baifelbe freo in ber Mitte einer offenen Stelle 
an einem Aite »ermittelft einer jufdtlig bafelbft berabbängenben 
Schlingpflanze auf; ber kleine Eingang in biefe fdjwebenbe Burg 
ift unten an ber Baft3 ber ^nramibe; aber es bennbet ftch oor ber 
Öffnung ein hefabhangenber Schirm, welcher biefetbe befcbü|t. Sie 
jungen 93bgel ftfeen in biefen fonberbaren iSBohnungen, oortrefflich 
gegen bie -öiße, Naffe unb anbete geinbe gefebüßt. 

2lls wir noch ungefähr eine halbe Cegoa oon bem Orte entfernt 
waren/ wo wir unfetNachtjOuartier ju nehmen gebachten, trafen 
wir auf einen alten großen Dtancho, eine glitte mit Baumrinbeu 
gebeeft, welche noch fett jener Seit hier eriffirt, wo bie Straße an» 
gelegt würbe. iJBir ließen uns aber burch biefe ©etegenheit ju einem 
gefrbüßjen Ütadjt*D.uartier nicht reiben, fonbern jogeu 0 oor, noch 
bis ju einem Sorrego ju gehen, ber ben Nahmen B u q u e i r ä o 
bat, weil wir bafelbft gutes Sßajfer ju ßnben hofften. SSßit fanben 

*) 25er kleine SJogel, welchen ich für ben ©rbauer biefec? tiefte« halte, 
ift ein gliegenfanger, welchen ich Muscicapa mastacalis nannte; 
feine garbe ift oliöengrünlicf), unb baS Uropngium blaßtimonengelb ; 
bie ©chettelfebern ftnb an ber SLBurjet gelb, an ben @pi£en abet 
graugrünltdj gefärbt, fo baß man ben ruhiger Sage berfelben bte erftere 
garbe nicht bemerkt; ©b^anj unb gtiigel ftnb fijwarälid) = braun / 
bie gartje Ca'nge beS SSogelo betragt etwa H 3/t 3ott. 



tnbetjen in bemfelbcn nur roenig unb fblc-brei 3Ba'Tei'. Äroten unb 
grofcbe ließen fiep biet gegen Abenb in Wenge boren, unb bie ä)?oi. 
quiten beunruhigten uui wabrenb ber Nad)t febc. 

Jim 27. fanben mir bie Straße nod) inebr, befonbers mit ben 
beben fteifen Blättern ber Jpelicouien unb mit Dornen cerroaebten; 
aud) ber fcbmerjbafte Stachel ber iOJarunbonbos oermebrte bie Be* 
f4)ioerbe bei Sagei. Aber bie öoffnung, beute bie erften menfcbli« 
djen SBohnungen ju erreitben , half uns biefe Befcbmetben fvbbticb 
übernnnben, unb rafcb logen roir Berg auf Berg ab fort, ba unfere 
SÜtaultbiete bep jeber Mabljeit mit einem kräftigen Jutter ton Mapi 
unterfiufjt rourben. Nach einem 5Bege oon etroa 2j2egoas erreiebte 
bie Sropa einen Bad), an roeldjem bie Bewohner oon Beruga 
cor einiger 3eit eine ^ßaniung angelegt, unb baju ben SBalb an 
einer gewiffen Stelle niebergefeauen hatten. Jpier atbmeten wir et« 
was freper; benn obgleich mnbum alles b°het finfterer SBalb war, 
fo erblickten roir bennoeb einige Bergkuppen, unb glaubten nun fd)on 
aus bem ßnftern ©efängniffe ber eroigen Urwälber crlöfet ju fepn. 
Allein ei war nodj ein befebwerlicbei Stück SSeges in ber bemad)fe« 
neu Straße jurud ju legen. 93iele Stellen waren mit Saquara 
(Slohr) überwarfen, roelches bas ©ebüfeh mit feinen 3>v>eigen unb 
klein geßeberteii Blättern gleicbfam iu einem Äuäul oerßid)t; auch 
rcar an oielen Stellen biefer Straße bas 3o bii 4° gnß hche/ 
febon öfters ermähnte Saquaruffü ju bebeutenben ©ehagen aufge« 
fajoiTen, twetebe mit ihren Dornen für uns unburebbringlicb gemefen 
fepn mürben, menn nicht bai gaeäo einen 2Beg hindurch gebahnt 
hatte; feine ftarken ©lieber oerforgten uns inbeifeu öfters mit füp* 
leiibem ©etränke; benn bie Natur gibt auf ber einen Seite reich« 
lid) mieber, maS ße auf ber anbern nimmt. Äleinc ©efcllfchaften bei 
gelbgrünen Äernbeißeri mit fcpwarjer Sehte (Loxia canadensis) be« 
lebten biefe hohen 9tobrbickid)te. Die Straße jiebt j'c&t über Höhen 
hinweg, mcld;e mit Satinga bemachfen finb, unb einen fteinigen 
Boten haben. Ob fie gleich nur fauft anfteigen, fo erbebt ftd) boeb 
bie Gegenb allmählich immer mehr. Bepnahe alte Sorregos, melche 
mir auf biefem SBege antrafen, maren ausgetrocknet, unb jetgiseii 
nacktes Steingerölle oon Urgebirgen mit oielem O.uarj gemifept. 
Unfere Jpunbe jagten öfters bas Sutia (Cavia Aguti, Linn.) an 
biefen Höpen; mir maren jeboeb nicht fo glücklich, eines baoon ju 
befommen. Überhaupt bemerkten mir in biefer ©egenb fef)t wenige 
Spiere; nur baS hängenbe Ne(t bei kleinen gtiegenfängeti mar bau. 
ßg. An einem Sorrego fanben mir mieber eine alteJpütte mitiHinbe 
gebeckt, in beten Nähe ein fcpönei: nichtiges ©cmächi mit röhren-



förmigen, pect) brennend orangefarbigen Blumen *) unfereAufmetk--
famfeit päung befepäftigte. Siefe «Pflanze findet fiep »on pier nacb 
ben pöpem ©egenben bei Sertam bin pauftg in ber Strafie. Nock) 
eine balbe Cegoa , unb ber Stuf bei J?4nei, biefei fteten Begleiteri 
ber Menfcbcn, felbft in biefen entlegenen Sinöben, roacb plö|licp 
oemommen. SBir traten an bai Sageilidbt, unb oor uni tag eine 
flrofje ^ffanjung oon hohem Mapi und Manbiocca. ©er blaue Him--
met mar feit langer Seit jum erften Mafjt mieber auf eine beben* 
tenbe SBeite fiebtbar, unb über ben SBälbern zeigte fiep ein febönei 
brauei ©ebirge mit manepertep Suppen unb getfen, beren Anblick 
uni neu unb erfreuftd) mar. 2Bir befauben uni an bem kleinen 
gluffe Be ruga , ber fiter in ber {Rabe in ben 9t io ^>a rbo tritt. 
Hiet haben bie erften Beroot)net in biefem Settam, brep gamilien 
pon farbigen 2euten, fid) angebaut, ati man jur Seit ber Anlegung 
ber Strafie jur Bequemlichkeit ber «Keifenden bier eine Albea grün» 
ben rootlte. Siefe Menfchen bellen fchon bebeutenbe «Pflanzungen, 
unb ftnb noch immer mit bem 97;eberpauen ber SBalbungen befebäfti* 
get, um ibre Dtocaboi ju erweitern. Einen Beroeii ber gtucbtbar--
keit bei Bobeni gibt bie J?Öbe unb Starke, meldje hi« bet Mapi 
erreicht; autp ift fein Srtrag äufierfi ergiebig. 3eßt mar biefe gruept 
noch nidjt reif; auch bie %ananm, bereu man oiefe augepflanzt 
hatte, maren noch nicht zeitig, unb mir konnten keine anberen 2er 
benimittet ali garinha erhalten. £>rep kleine £äufer »on fetten 
mit Dtinben gedeckt, »oll Earapatoi (Acarus), machen bii jeljt bie 
Albea »on Beruga aui; einige Mongopöi (Samakani), bie hier 
im Saglohne arbeiten , wohnen mit ihren SBetberu unb Sinbern in 
einer nicht roeit entfernt liegenben kleinen Hütte. Sie gingen, bii 
aufSSBenige, halb mdi, unb au mehreren Stellen bei 2eibei mit 
Urucu unb ©enipaba votb unb fchmarj bemahlt; um ben Jpali tru* 
gen fie bte bicken, tuuben Samenkörner einer gemiffen ©raiarc an 
Schnüren gereiht. Sie Dtegierung hat einen Mulatten jum Eom= 
manbanten ber Samakan = Jnbier ernannt, melcher ftd) hiev auf» 
halt ; unter feinem Befehle ftehen bie »erfebiebenen Albeai ober 9?an--
chanai berfelben; er »erfammelt fie, roenn fie gegen feinbfelige' 
Stämme oon SSBifben, jum Bepfpiel bie Botocuboi, eine Unter» 

*) Synandra amoena, ©c&raber a. a. Ort ©eite]715. 3d) habe 
bie g-ruct)t biefer fdjönen «Pflanje nicht Eennen gelernt ; fie fann 
baher nicht genau beftimmt metben , fepeint aber eine Ruellia JII 
fepn. 



nehmung machen foflen, unb roie man fagt, paben fie fiep ben fol--
cben Gelegenheiten vccfot gut gezeigt. 

Sie 3eit oon 22 Sagen, meldte mir feit ber Abreife ron 
©. p e b r o biS jur Ankunft ju Beruga in ben großen Urmal« 
bern zugebracht batten, ohne menfcbUdpe SBobnungen ju feben, er
zeugte in uns ben lebhaften SBuiifcf), einmahl mieber gefd)ü^t oor 
Siegen unb Sbau, unter Sad; unb Jad) auszuruhen; bafjer achte* 
ten mir bie dual nicht, melcbe mir in biefen elenben SBobnungen 
oon unzähligen Sarapatos unb 9J?osguiten ju erwarten hatten, unb 
machten am 28. bier einen Stuhetag. Sie Lebensmittel, bie mir 
hier erhielten, beftanben in fchmarzen Bohnen unb gäfcinpV; zwar 
ketne befonbers fb'jtliepen ©ericbte; aber Ceute, welche eine lange 
Seit ber Entbehrung burchlebt haben, finb an ©enügfamkeit gewohnt. 
Unfere Shiere konnten bier jmat ausruhen, fanben aber keine gute 
SBeibe; beim eine jebe bem 2Ba(be abgewonnene ©teile mar jut 
»Pftanjung benu&t; baher kam es beim, baß unfere Stopa näeptlU 
d;ec iSßeile öfterä in bie 9)rap$ * Pflanzungen einbrang. 9)?eine Ceute 
jagten unb ßfepten an bem jur Stube beftimmten Sage. 3u lê terem 
Enbjmecke gingen fie eine halbe Cegoa roeitnacb bem St i 0 pa rbo , 
unb brachten oiele gifcbe zm'ück. Ser Sonquiftabor (je&t Soronel) 
2lO 4 p © o u c a l o e s ba Sofia hat biefen #luß oon hier bis ju 
feiner 9Mnbung nach pa t ipe h'nab befebifft, mooon weiter unten 
gefproeben werben mirb. 

Sie SBafber, meld)e bie «Pflanzungen ju Beruga ringsum 
nahe cmfcpließen, gewähren, mie bie ju Sa t o t e , befonbers bem 
Ornuhologen eine angenehme fruchtbare Unterhaltung ; benn überall 
werben fonberbare sSogel|iimmeu gehört. Ssiele Arten ber Sanagra 
unb Cotta bemerkt man, z l l m BepfpielTanagra silens, guianensis, 
magna, brasilica, brasiliensis, flava unb anberemepr; ferner Lo-
xiagrossa, canadensis, unb bie oerfrpiebenen Arten ber piprai ; man 
bort bie burchbringenben (Stimmen zahlreicher papagepen, welche 
fiep in bem 9)?ap8 oetfammeln, ben fanft ftbnatrenben pfiff bes Su= 
can (Ramphastos dicolorus) unb ben ziuepftimmigen SÄuf bei Araf* 
fari (Ramphastos Aracari), fo wie ben oft wieberhohlten pfiff bet 
CurucuiS (Trogon). 

Ser Aufenthalt ju B e r u g a gab jroar unferer Steife burco 
bie Urmälber eine roillt'ommene Unterbrechung , aber oollenbet mar 
fie noch nicht; benn mit hatten nun noch Ĵ ep Sagereifen bii 
B a r r a ba SSareba, wo man bie offenen ober roenigftens mit 
SBalb unb Bloßen ober Stiften abmed;felnben ©egenben bei Ser= 
tan ber Sapitania oon Bahia betritt. 3<b »erließ Beruga am 
29., unb folgte ber ©trafo, welche unmittelbar jenfeite ber pflan* 



jungen fich wieber in ben ununterbrochenen Urwalb »ertieft/ bet 
t̂ev größten maßig foocfa unb (Satinga iff. 3n>ar ßnb biefe 2Bäl« 

ber noeb jiemlicb cerßoebten unb gefebtoffen ; bennoab ift bie Straße 
weniger unwegfam, ba ße oon hieran fchon mehr benutjt wirb. Sin 
Samakan hatte hier mit bem pfeife kürjticb eine Unje (Yaguarete) 
erlegt / bereu Skelett ich »och »«n Sßalbe an ber Seite bes SBegei 
fanb. Ser Schebet jeigte, baß ße fich gerabe im Sßecbfef ber Sahne 
befunben hatte; biefe» Sfelett würbe baher ein intereffantei Stücf 
für ein ofteolegifcbei Sabinett gewefen fepn, wenn nicht einige Sno« 
eben beifelben burch Ötaubtbtere fchon entwenbet gewefen waren. 
Ben bem Bache/ welcher ben Nahmen Sibopa führt / befanben 
wir uni bem Dtio p a r b o , mit welchem nicht weit oon hier ber 
evfiere ßch Bereiniget/ fo nahe/ baß wir bas {Kaufchen beifelben hör* 
ten. Ser Sibopa ßießt auf einem Bette oon glatten ©ranit.-Sa« 
fein/ bie wir fo fcblüpfrig unb jum Steile febrag geneigt fanben/ baß 
man bie mit Jpufeifen oerfehenen SDraultbiere unb pferbe, um ße 
oor bem gallen ju fiebern / mit größter 9Sorftcbt hinüber führen 
mußte. Auf bem weßlichen Ufer fanben wir ein mitNinbe gebeertes' 
offenes Haus erbaut/ unb babep einen Soral für bie SSiebberben̂  
bie/ wie man bep Anlegung bei SBegei hoffte, hier burcbjteben 
würben. SBir traten nun in bas Sbal bes 5)1 i o parbo ein, unb 
jogen an beffen norbtichem Ufer burd) hohen Urroalb hin; ju uns 
ferer rechten Seite erhob fich bie Sbatroanb, beren SBalb nach ben 
Hohen hinauf niebriger wirb, ober ju Satinga ausartet. Ser gluß 
raufebte jeßt trüb unb grau, wtlbfchäumcnb über gelStrümmer ba* 
hin. H ' e t hatten wir juweilen ben frepen Anblick bes blaum Htm* 
mels unb ber hohen einfcbließenben SBalbgebirge. Siefe Sßilbntß ift 
impofant unb fcbauevfteb. Sie öbe Stille würbe nur burch bas Brau« 
fen bes gluffei unterbrochen, bii fich bie lauten fonberbaren Stirn« 
men eines großen Scbwarmei bei rothhälfigen ©aoiäo (Falco nudi-
collis) hinein mifchten, beren Schall in bem wilben Sbale burch 
ein rtarkei Scho wieberhohlt würbe. Unfere Säger konnten nicht 
hoffen r fie in ber Höhe, in ber ße ßch feben ließen, ju erreichen ; 
bagegen jog ein anberei Scbaufpiet fie an. Sine große Banbe oon 
SOitriki--Affen (Ateles hypoxanthus) jog fcbnell oon Aft ju Aft über 
uns hin*« man erlegte brep biefer Shiere, nad)bem man ße lange 
beobachtet hatte. Sie ©rcinje, bie man hier für ben Aufenthalt bie* 
fer Affenart angibt, beßnbet ßch in ber Nähe, unb ift ber Sorrego 
bo 93? u n b o Nooo ; benn biefe Shiere fcheinen mehr bie ebenen 
hohen SBälber ju lieben , ali trockene Höhen mit Nieberwalb. ö.uäck 
hatte mehrere ber großen weißlid;en Nachtfd;metterlinge (Phalaena 
Agripp na), bie bier febr bäußg waren,«Jertegt. An einer Stelle, 
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tvo bie Straße etwa buntcrt Schritte rem glußufer fidj entfernt/ 
führten unferc bet©egenb funbigeLeute uni plöblicb burd) bas biebte 
©eitraucb auf einem faum bemerfbaren pfählen nach bem gfafk 
ufet hinab. Jpier fanben roir ein paar mit SKinbe bebecf'te ©ebop* 
pen , melcbe/ obgleich fchon baufällig, uni hoch hinlänglichen ©cbu§ 
gegen {Regen unb Shau oerfpracben; man jünbete babet fogleicb 
Jener an, unb richtete unfere erlegten Affen jut Atenbmabljeit ju. 
Unferc Maultiere hatte man in bie alte ©traße getrieben, unb 
ihnen roieber mit queroorgelegtcn ©taugen ben {Rüctroeg oerfperrt. 
Siefer Lagcrplaß hatte burch ben roilben Sbarafter ber furchtbaren 
(Sinebe fiel 93?ap(erifcbei. 3n ben trüben, fchäumenben gluthen be8 
gluffes lagen fleme Jaifeln, gelsblbcte, an meleben fchöne pftanjen 
rouebfen unb unfete Begtetbe teibten. Untet ihnen jeiebnete fich eine 
fcbbiie, bebê  gclbblübcnbe pßanj« aui, roelche roir aui bet getne für 
eine Onothera hielten. An ben Ufern hingen bie blübenben {Kanten 
ber fchon gefärbten Srompctenblumen (Bignonia) herab. 

Sie Diacbt in bem tühlen Sbale mar fef)r feucht; baher brachen 
roir am 3o. früh auf, unb erftiegen fogleicb, naebbem mir unfern 
unfere< nächtlichen Bioeuafi ben l i o r r ego bo 9)?unbo Nooo-
übeifcbritten hatten, eine ©ebirgif'ette, beten Berge ben' einet be= 
beuteubeii J?bbe eine abgetunbete ©eitalt haben, unb mit geliftü* 
efen unb ©ranitblecfen übetfebüttet finb, in melchen fcefonberi febr 
große ©tücf e oon roeißem D.uarje oortommen; bai ©Mute ift mit 
bichtem Urroalbe obet Satinga bemachfen. Siefei ©ebitge trügt ben 
Nahmen bet © e 11 a b o 93? u n b o N o o b. Set erfte Berg ift ber 
böcbfte; er erhebt fich J^ar nur mit fanfteu Zlbhängen , aber man 
bebarf einet ganten ©tiinbe, um ihn JU erftetgen. 5Son ba aui 
roed;feln Jpöben unb Sb&fer* bii man enblich in eine anfebnfiebe 
Siefe btnabfteigt, Ser {Kio parbo raufet jur einten in gleichet 
{Kichtung mit bet ©ttaße burch ein tiefei Sbai bahin. Sie 2BaU 
bungen, meiche bai ©ebitge bebeefen, maren angefüllt mit einet 
großen "Wenge oerfchiebener Arten oon Bignonia, bie uni burch bie 
maituigfaltigfte garbe« = Jlbroecbfelung febr angenehm unterhielten ; fie 
jeigten alle ©cbattirungen »on roeiß, gelb, otange, oiolett unb to= 
fentoth. Sie ©timmen ber ©abeles (Tinamus noctivagus) unb ber 
Arapongai (Procnias nudicollis) fchallten im ©runbe bet tiefen 
Shaler, mic auf ben hohen Bergfpißen, unb belebten bie einfame 
SBtlbniß. ©obalb roir bie angreifenbe ©erra jurüctgelegt hatten, 
fanben mir ben SBalb immer mehr in Satinga ocrmanbelt; benn er 
roar felbft tu ber Siefe mit 4o bii 60 guß fyefy mit oielen Brome; 
Ha--unb Sactui«©tauben angefüllt, mit 93?ooijöofen (Tillandsia) 
behängen, unb mit maneberleo ->?otjarten gemifebt, meiche hier nur 



eine unbebeutenbe Höh* erreichen. Hier fanb man bai pao bereite 
(waprfcbeinlieb ein gicui) , metebei wegen feinei aßenben Milcbfaf« 
tei gefürchtet i f t ; aber nirgends wollte ftcb bie wobltbcitige Milch 
bes pato be Vaca uni jeigen, roetebe Herr oon H « n i b o t b t 
befcbreibt * ) ; biefe Milch würbe in unferer Lage ein großes" t'abfal 
gewefen fepn. SBir fanben ferner ben tonnenartigen Barrigubo--Baum 
(Bombax), ber bier nur ju geringer Hobe aufwuchs"; oiele Arten 
con 93?imofa/ oon Bignonia u. f. w./ unb banuifeben geliftücfe unb 
©ranitblöcfe. Altei biefei jeigt an, baß man oon ber feuchten febat« 
tenreieben Siegion ber großen Süftenwälber bureb ben Urwalb alt« 
mäblicb ju b°beren troefneren ©egenben binangefhegen ift. 34> fanb 
hier unter anbern einen merfwürbigen ifolirteu ©ranitbtoef / welcher 
2o bii 3o guß im Cuabrate hielt. Er war oben mit Erbe bebeeft, 
in welcher eine einzig fchbne Vegetation oon Bromelien unb Eocoi« 
palmen bicht oerßoeuten wucherte. Siefer tleine ©arten im SBalbe 
gab ein hörbft mahlenfches Btlb/ unb erinnerte an jene blühenden 
gelsinfeln/ welche bie erftarrten ©letfebertbäler am Montblanc 
gieren/ und bafelbft ©arten ober Eourtili genannt werben. Sie 
Jpiße war in biefen niederen/ wenig ©chatten gebenden/ unb daher 
von ben ©trafen bet ©onne auigetroefneten unb oerbrannten 2Bal= 
bungen febr groß/ unb gab ben Sieifenben balb bie garbe ber Boto* 
eudoi. SÖSir ertrugen fie jedoch ohne Slage/ ba wir uni jeljt gleich« 
fam in einer neuen 5Belt befanben; benn feitbem wir bie ©erra 
überftiegen hatten/ hörten wir in ben Salbungen oon einem fremb* 
artigen Sbaraf'ter auch lauter uni neue 93ogetfttmmen/ erbtieften 
neue ©cbmettertinge / unb ergoßten uni an mancherlei) uni oöllig 
fremden ©ewächfen. Allei/ wai uni umgab / fünbigte eine oon ber 
bisher gefehenen ganj oerfchiebene ©chöpfung an/ unb bie Beobacb* 
tung biefer mancherlei) ©egenftänbe / welche nun beo jebem ©chatte 
unfern ©ammlungeu neuen Suwad)i oerfprachen / erfüllte uni mit 
lebhafter Ungebulb, bai Stet unferer heutigen Sagereife ju erreichen. 

SBir näherten uns nun bem iweoten oon Wengen bewohnten 
ptaße/ Bora ba 93areba genannt/ wo wir uni am Enbe un* 
fever mübfeligen SBalbteife fahen. Mit frohem ©taunen blicften 
wir um uni hei'/ ali wir aui bem SBalbe heraustraten/ unb ptöß--
lich eine offene mit ©rai und ©efttäuchen bewachfene gleiche an der 
©eite einei fünften SbaleS erbtieften / bai runbum in ber gerne 
»on fanft erhobenen unb abgerunbeten Sßalbbergen eingefchloffen/ 
unb an einigen ©teilen mit weitläufigen Pflanzungen angefüllt/ fich 

*) ©ief)e »on Humboldt Voyage au Nouveau Continent etc. T, I I . 
pag. 107. 



»er uni öffnete. Ce&hafre Tjrtube äußerte ficb jegt allgemein in unfe= 
rer ©cfellfcbaft/ bep bem ©cdanfeu, alle Befcbmerben jener angrei« 
fcnbeu SBalbveife fo glücflicb überftanbeu ju haben / unb fie rourbc 
um fo inniger, ba bie Bewohner oon B a r r a ba 93 a r e b a unS 
oerfieberten/ baf) mir com Ölücf febr begünftigt werben feneit/ in» 
bem SWeufcben unb Sbi've fcfaiwerficfo jene ©egenb »erlaffcn haben 
würben/ wenn ein anhalccnbeS {Regenwetter eingetreten wäre. SBir 
ßberfebauten »ergnfigt bie weiten Pflanzungen unb bie minber hoben 
Berge, unb unfer Auge maß gerröftet ben jurucfgetegten {Raum ber 
Urroalber, ba wir unS im fieberen -5afen befanben, wo 2ebenSmit= 
tel im Uberßuffe ben {0?enfd)en wie ben Sbieren eine nötbige unb 
reichliche Srboblung »erfprarben. Unfere Sropa jog fiöblicb über baS 
mit hohem ©rafe bebeefte Sampo babin / wo in ben ©ebüfd)en unb 
einzeln ocrtbeilten mannigfaltigen ©efträueben oonMimofa/ Saffia/ 
Jlllamanba, Bignonia unb anbern Arten/ »erfebiebene unS neue 
Bogel fogleicb unfere Sieugierbe reiferen. D?ieb(icbe Sauben mit »er» 
langcrtem Eeilförmtgen ©cbwanje (Columba squarrosa *) fdjvitten 
häufig paarweife auf bem Boben umber; bie SSirabofta, ein fd;war* 
jer, glänjenber Pirol, fiet in gfügen auf einen BucbSbaum nieber; 
aus bem ©rafe flogen ber glänjenbe Fringilla nitens, Linn., fo 
wie ber rotbbaubige Jinfe **) auf/ unb {Rinboieb weibete baufig 
auf biefen wtlbbcwacbfeuen Sriften. SGBiv jogen ben ben armlieben 
5Bof>nungeii/ welche biet- ein paar farbige pßanjer erbaut Ratten, 
»orüber, unb erreichten bie bebeutenbe gajenba beS Herrn Sapitam 
Ferreira GampoS/ welcher ber Sigenthümer beS größtenSheilcS 
biefer Cänbcrepen ift. Hier würben wir mit ber gröfsten ©aftfreunb* 
febaft aufgenommen, unb erhöhten unS balb oofltommen oon ben 
Mühfeligfeiten ber jurücfgelegten SBalbreife. 

*•) Siebe Temmink hist. natur. des Pigeons Tab. 5q, wo ße 
fäjön abgebilbet ift. 

**) Fringilla pileata; SOcänndtjen, 5 3oll 6 Sinien lang, 7 3ott 7 Ks 
nien breit; gan&eS ©efieber afebgrau, an ben oberen Stjeiten einwe; 
nig bräunlich befcbmuijt; »ruft, »auch, Hfter unb Steif weif lieh, 
in ben Seiten bunEler; Äinn unb Äeble weiflieb i Unterball unb 
Cberbruft blaf=afd)grau ; gtüget unb Sdjwanj bunWsgraubrä'unlicb i 
Scheitel mit fdjmaten , beinahe l/2 3otl langen hochfeurig = fcbartacrj= 
rothen gebern befefct, welche ein wenig über ben £interfopf hinauf 
reichen unb ju einer £aube aufgerichtet werben. Siefer rotbe Sehet; 
tet ift auf jeber Seite »on einem fdnparjen Streife eingefaft, welcher 
fogar in ber 9tube bie rothen gebern etwa! »erbirgt. 

|)t. ju SOSieb = 9teuwieb Seife. I I I . S3b. 
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STufent&alt ju 25arra ba SJarcba unb Sfictfc ju 
ben © r d n 3 c n ber Sapitania tum Mim$ © e r a e $ . 

S3efcpreibung biefer ©egenb. Jfngicol. SBareba. SBübe Sßicfjjucfit im ©cr= 
tarn. Sic öaqueiro«. Samburil. Steffaquc. 3U)a. SSalo , ©ran^Bottanc 
»on SDtinaS. 2Cnftd)t ber SampoS ©erae«; ipre SSefrbreibung unb 8t»tur= 

merEwürbigteiten. Sagb bti Sma unb bei Ceriema. 

as fanft abgeflachte Sbat »ort © a r r a ba 33areba roirb an 
ber füboftticpen Seite »on bem Nio p a r b o , ber pier ben ©ad) 
93areba aufnimmt, burepfepnitten, unb pat »on biefem feinen 
Nahmen erpaiten. Hier pat Jperr Gapitam Ferreira Gampos", 
ein (Europäer, bem SBatbe ausgedehnte Pftanjungen abgewonnen, 
in welchen er Wanbiocca, Maps, ©aumrootle, Steiß, Saffep unb 
atle übrigen Probucte be5 Sanbes bauet *). Sieben biefen pßanjun* 
gen beftnben fiep inbeffeh noeb anfepntiebe wüfte ptätje mit popem 
bürrem ©rafe beroaepfeu, unb bier unb ba mit ©ebüfepen unb ©e= 
ftraueben bedeeft, bie ben witben, rauben Sbaraf'ter tragen , ber ben 
l'anbern ber beißen Sone in bepben H e t m fPh Q V e n e i 9 c n ift» roeßbatb 
man bier tebbaft an bie noeb oberen SBilbniffe in 2tfrira ujibSnbten 
erinnert roirb, bie an großen SBatbungen ntebt fo reich finb afö Süb= 
Amerira. Um biefe rauben Siiften urbar ju maeben, gebrandet ber 
©efißer fortroäbrenb eine bebeutenbeJtniabl oon Negern. ©erDteicb--
tbum eines ©rafitianifepen pflanjers beftebt in feinen Sctaoen, unb 
bie Summen, welche man aus bem (Ertrage ber Pflanzungen töfet, 
werben fogleicb jum AnEaufe »on Negern »erroenbet. Man bebanbett 

*j) 3ttcfer wirb wenig angepftan;t, unb wenn e$ gefeptebt, fo benuijt 
man ihn meiftenö nur ju Säranntwein. 



ße meifttttf leiblich , unb hier ju B a r r a ba Vareba erhielten 
fie febr gute Nahrung. 3n ber ßiße bei Mittags trug matt ibnen 
große ©efafie mit ber beßen Mila) in bie p.lanjungen / wo fie ar« 
beiteten; auch erhielten (fr Euptenbe, oortrefflicpe ÜB äff er • Melonen 
(Melancias) in Menge. Seilte/ toclcbe 120 unb mehrere ©claoen 
beßBen, pflegen bier ju Lanbe in einem fd)led;ten Haufe POII Letten 
ju wohnen, unb/ gleich armen Leuten/ son 3Sonbit>cca«tO?epf/ febtoar« 
jen Bohnen unb ©aljfleifcp ju leben. Auf Verbefferuug ihrer Le« 
bensart benfen fie feiten / unb ein bedeutenbeS Vermögen macht ihr 
Leben nicht froher. H ' e r im ©ertam inbeffen roirb ber ©eminn, wcl» 
eben man aus ben Pflanzungen jiebt/ bura) ben ©erotnn auS ber Vieh* 
juebt ben weitem ubertroffen. ©o hielt auch m i i n gaiTfreunblicbef 
Hausroirtp auf ben neu angebauten (SampoS feines ©uteS bedeutende 
Herben oon fchönem Diinboiebe unb oiele pferbe; bie erfteren werben 
oon Negerfnaben gehüthet/ unb Eebren 21benbS nach ber gajcnba ju« 
tuet, wo man fie in einen großen Goral eintreibt/ um bie Sühe ju 
melden. 3<# fab hier jum erften Mahl bie Viehjucht beS ©ertam, 
roooon id; Wbeffert weiterhin weitläufiger teben werbe; auch fand 
ich h' c l ' fct>oit bie jur SBartung beS ViebeS befrimmten Leute/ bie 
VaqueiroS ober GampiftaS, wie man fie in MinaS nennt, oom 
Äopfe biS jum guße in Dtehleber gefleibet. Diefer Anjug erfebeint 
bei; bem erften Hnblicfe fonberbat/ iß aber bennoch fef>1" jweefmäßig, 
weil biefe Leute oft bem wilb aufwachfenben Viebe burch bornige ©e* 
büfehe unb Gatingas nachjagen/ unb basfelbe einfangen ober jitfatu* 
mentreiben muffen. 3br Anjug wirb auS ßeben SRehfellen *) gemacht, 
unb beftept in bem Gbapeo, einem fleinen runden H ' 1 " / weichet 
einen fd)malen 9?anb und hinten einen herabhängenden glügel hat, 
um den Nacfen ju fcbü&en; ferner in dem ©tbäo oder der 3acfe, 
welche oom offen iß, und unter welcher oor ber Bruft ber ©uarba 
peito getragen wirb; ein breiteS ©tücf Leber, welches bis übet ben 
Unterleib hetab hängt; alSbann in ben Bemtleibern obet petneitaS, 
woran unten fogleicb bie mit ©poren oerfeheneu ©tiefeln befeftiget 
finb. Sine folche Betreibung hält lange, ift fühl, leicht, unb febüßt 
gegen bie Dornen unb fpißigen Sroeige. Der Vaqueiro, auf einem 
guten mit einem großen Baufchenfattel belegten Pferbe reitenb, führt • 
eine lange am Gilbe mit einem ftumpfen Dorne oon Gifen oerfehene 

*) Sal Seher bei Veado Mateiro (Guazupita, bei Mjara) ift 
am ßärfften, man gebraucht el gewöhnlich ju bet Sacte; leichtere 
2tn&üge hingegen gibt baS Veado Catingeiro (Guazubira bei 



2 tauge in bet fjanb, mit bei- ev bie oft wilben Ddjfen oon fiep ab
hält ober niebermirft, unb gewöhnlich auch eine Schlinge (La<jo), 
um bamit bie ftfcütbtcrneu Sbicve einjufangen. Auf bev bier benge--
fügten Vignette Nr. 17 (in ber £>.uart < Ausgabe) habe ich ein 
Paar biefer Leute in ibrem originellen Goßüme abbitben laffen , unb 
jivar in bem Moment/ wie fie im Begriffe finb anfeilten Oebfen 
einnifprcngcn / um ibn nieberntwerfen. Gine jebe Vieh« gajenba 
beßßt eine hinlängliche AnjabI foltbcr Leute, unb man »vabtt baut 
Diegei'/ Mulatten/ SBeiße unb felbft zuweilen Snbier. Sie finb 
bftcrS jugleicb gute Säger, unb geübt/ mit frarfen, befonbers baui 
abgeriebteten Jpnnbeit/ bie Unjen ober bie grofjen Sa|en ju jagen, 
welche in ber Näl;e ber Viebberben ibven Stanb ju wählen pflegen. 
Ser Gigentbümcr ber gajenba oerfenbet feine VaqueiroS nacb Be* 
bürfniß in bie pcrfcbiebenen Sißricte feines ViebftanbeS, unb pflegt 
ju bem Gnbe mehrere Vieh= gajenba'S anzulegen, wo immer einige 
biefer Leute wohnen, unb oon aller SBelt abgerieben , ein wahres 
Ginfieblerleben führen. GS bennben ftet) su B a r r a ba Vareba 
auch immer einige gamilien oon Gamacan«3nbiern/ welche gegen 
Bejahung arbetten, befonberS nach H ^ i ober ber 3<*gb wegen m 
bie SBälber gefeubet unb auch ü u m Nieberbauen ber Salbungen be= 
nu|t werben. AuS ben Pflanzungen beS ©runbberrn pflegen fie ju 
beiluden waS ihnen beliebt/ unb Jpett Gapitam gerrei ra war ju 
gutherzig/ um cS ihnen z» oerbiethen. '-Sie gehen mit einigen Sleu 
bungSftücfen, befonberS mit He t r |ben, bebeeft, unb einige SBeiber 
trugen (Schürzen oon baumwollenen Schnüren. Sie Meiften oon ihnen 
waren getauft, unb Gtnige hatten auf bie Stirn ein rotheS Äreuj 
nutUrucü gemahlt, bie SBeiber zwifchen ben Brüften fchwarze Linien 
in Jpatfrfmfen, fo wie anbere ähnliche Striche am Sörpee unb im 
©eftebte. Sie rothe garbe bereiten fie in (anglichen Stücfen, gleich 
ben Safein bet Sbineftfcben Sufdje, inbem fte bie rotbe Haut oon 
ben Seinen beS Utucü in biefe gotm zufammenbtücfen. 34) f a n D 

unter biefen 3"biern einen alten Mann, ber zwar etwaS graue 
Haare, abet einen ftarten, robuftenSbrpet hotte, bie Sprache ber 
portugiefen oerftanb, unb mit benfelben lebte. Gr hatte oor Seiten 
einen feiner LanbSleute erfeboffen, ber ben Auffucbung ber Gama* 
tanS in ben Sßälbern ben Portugiefen gebient hatte, atS biefe oon 
bem unfeligen Gifer, bie SBilben mit geuer unb Schwert jur An« 
nähme beS Ghri|tenthumeS unb $ur Saufe $u zwingen, getrieben, 
bewaffnete partenen in baS Snnere ber SBälber einbringen ließen. 
Gin foleher bewaffneter H a u f c » a h m bamahlS, geführt POU einem 
$u il;nen übergegangenen SBilben, ben 2Beg in biefe ©egenb. Sie 
GamacanS entflohen naa) allen Diidptungen, ber erwähnte alte Mann 

V 



aber / ber (leb umer ibnen befanb/ folgte ben juri'.cffcbrenben por= 
tugiefen unbemerft in einiger (Entfernung meiere Sagereifen weit 
nad;, biS eS ibm gelang, feinem oerratpevifeben LanbSmanne einen 
Pfeil burch bie ©ruft $a frbienen. £>er Brafilianifcbe S e 11 fpießtc 
alSbann ben Sobten mit mehreren Pfeilen an bte Erbe an, unb ift 
ießt nod) ftoli auf biefe «$tr»*nt$ar. 

Herr (£apitam gerreira SampoS batte nücb mit meiner 
jablreicben Sropa auf bie gaitfreunbfcbafclicbfte SBeifc aufgenommen, 
unb auf ba5 uneigennüßigite mit Lebensmitteln, mit oortrefflieber 
Milch, einem für unS biS jeßc feltenen Labfale, unb mit einer gro= 
ßen Quantität ManS für unfere «totere oerforgt. (£S geroübrte ihm 
ein befonbereS Vergnügen, mir feine fdponeu ausgedehnten pflan» 
jungen ju jeigen, in welchen ich inbeffen ben Steiß unb ManS burtb 
Mangel an Stegen etwaS iiirücfgeblieben fanb. UbvigenS maren bie 
bier aufgehäuften Vorrätbe oon ManS unb Baumwolle febr beträebt* 
lidp ; eS lagen unter anbern 91 Tirroben Baumwolle in großen üiev-
ecfigen ©äefen oon rober Dcfjfenbaut eingenäht, fchon jut Verfen« 
bung nach Babia bereit. Ocbfenbäutc, welche im ©ertam fo ge« 
mein finb, geboren bierju ben nbtbigften Bebürfnijfen ; man feinet« 
bet fie in Stiemen, macht ©triefe unb Halftern barauS, unb braucht 
fie auch, um bie Labung ber Lafttbiere bamit ju bebeefen. £>aS Vieh 
gibt hier febr große Häute, ba eS fclbit groß unb fleifcbig ift ; man 
tauft eine oorjüglicbe Haut etwa für 3 biS 4 ©ulden. D7ur feiten, 
unb bloß jur eigenen Sonfumtion, fchlachtet man baS Stindoieb ; man 
fenbet oielmehr zahlreiche BoiabaS (Ocbfenberben) unter ber Leitung 
einiger berittenen VaqueiroS jum Verkaufe nach Babia . £tn fror« 
ter Dchfe wirb b^r J» 7°°° 3 ? c ' * ( l r Garolin) »erfattft ; in 
•Babia aber beffee befahlt. Benachbarte ©utSbcfißer pßegen ibv 
Viel; gemeinfdpaftlicD ju oerfenben. 

SheilS um mich »ber bie Viehzucht biefer ©egenben näher tu 
unterrichten, tbeilö um bie naturbiüorifcben Merr'mürbigfeiten in 
biefen höhereu ©egenben, bie mit ber inneren Gapitania oon Mi« 
naS © e r a e S oieleS gemein haben, rennen %u lernen, oerweilte 
ich biet' einige Seit. Unter ben ©äugetbieten fanb ich < ' n c no<ty n l c b c 

befchnebenc Ärt oon Saoia, Mocö *) genannt; ein fleineS Sbiei 
oon ber ©roße cineS ÄanincbenS , welches in ben aufgehäuften gelS« 
trüuunern ber ©ebirge beS 9t i 0 p a r b o , in ben oberen ©egen
ben beS B e t in 0 n t e, am 31 i 0 ©. g r a n c i S c 0 unb ähnlichen 

*) Cavia rnpestris, eine Sbierart, oon bet ich in bet 3ft«, 3abr= 
ging 1820, -&eft I . , eine furje «adjric^i ge/eb*! habe. 



Orten lebt. Sin Samacan , roetcper oon mir J,um3«6« ausgefenbet 
morden mar, brachte oier biefer Sbiercben ein, bereu gleifd) gut ju 
effenifr. Sof ter fagt, bas Mocö lebe in bem ©ertam oon A$u, 
unb nennt es eine 2lrt Sanineben. Unter ben Vögeln befanden (ich 
manche uni neue, intereffante Arten / welche nur ben Dtücfen oon 
M i n a s Oeraiis beroobnen , befonbers riete Arten oon 3 I i i * 
gers Genus Myothera, fo wie aueb oiete Heine förnerfreffenbe 
Vögel; unter ibnen mancherlei; Arten ber Sernbeifier unb ginten, 
jum Bepfpiel Loxia torrida, lineola ober crispa, bie aber feine 
Eroufen gebern bei Unterleibes bat; Pyrrhula misya, Vieill., 
Frngilla trtens, Emberiza brasiliensis, Linn., Fringilla pileata, 
ber Chingolo unb ber himmelblaue Sernbeifier (Grosbec bleu de 
ciel bes A j a r a) u. f. w. — Unfere botanifeben Sammlungen 
würben mit mancherlei; ©rasarten , mit fdbonen garrenfrautem 
(Filix) unb mit einigen fchon blühenden ©ewäd;fen bereichert, unter 
«pclchen bie Allamanda cathartica mit boepgefben großen Blumen 
fiep «uJjcidjnef« , bie an einigen ©teilen febr banficj als ein ftarfer 
Strauch, jwi feben ben gelsfiücfen roud;s\ Aud) fanben mir hiereinen 
«Piachtbanm aus bem Genus Cassia, roelcher eine fugelförmige, 
fajattenreiebe Srone bildet, und über und über mit boeborangenfarbi* 
gen la igen Blumenfcgelii, der Blütbe ber Diofsfaftanie (Aesculus) 
ahn'ich , gcfcumitcf t mar *) ; biefe Bäume tragen unendlich otel jur 
Verfcböner;mg der übrigens graulich und büfter gefärbten ©ebüfdpe 
unb SBcibeplSfce bei;. 

Am 5. gebruar i;af;m id; Abfcbieb oon ttuferem gütigen H"us= 
mi.thc, unb oerlief; Bar ra ba Varebn. Unmeit des33ohnhaufe* 
tritt man in einen SBolb, welcher fid; brep Legoai meit ausdehnt, 
unb alliiiä!;lich anfteigt. Sie Berge biefer höheren ©egenb finb fanft 
abgerundet, unb oevfünbigen b:ei17ä(;e ber offenen Ebenen unb hol;en 
Dtücfen, welche einen großen Sheil bes inneren BrafiltenS Silben. 
Es mar ttnä febr roo)ltbuenb, bie troefneve, gefünbere Stift biefer 
hohen ©egenben ju at(;mcn, nad;bem mir fo lange in ben feuchten 
Süftenmälbem mühfam gegen ba<S gieber gefämpft hatten; hier im 
©ertam bat man biefe ermrttcnbe Srancbeit nicht leiept ju befurch« 
ten. Sie glüffe fließen hier febtteü über gelsftücfe bahin, ohne fid) 
mit fa:ifenben ©eroäffern oon Sümpfen jju mifchen, deren Sünfte 
in benSüftenmäldcrn eine feuchte, weniger gefur.be Cuft oetutfatben. 

*) Cassia excelsa, ©chraber a. a.D.©. 717. Stefe pracbtpollc 
Gaffia bilbet eine neue 2Ctt , wenn fie nicht etwa in ber ju 
Siontpellier etfepienenen SDtonogt apbie biefet ©eroaebfe befchrieben ift. 
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v?elhtcie TOUcr), bici'efj Haupt« probuct b>rfBe»ejtegen»wrj erregt 
in ben nichtigen feuchten Sicgioncn nur ju leiept Ubelbeßnben uiib 
lieber; bier aber fepabet fie nicht, unb ernährt eine Menge oon Mcn--
feben , bereu triftiger Bau unb guteS 2Inöfebcn fchon »on einer gc= 
funceren tuft itnb gebenlart zeugen. 

Der SBalb »on Barra ba Vareba gehört, wie alle SBät« 
ber in biefen höheren ©egenben , nicht mehr ju ben hohen Urwäl« 
bem, fonberu iß Satinga, jebod) oon ber höheren Art. Sine große 
Menge fepöner Baume unb pflanzen ftonben jeßt gerabe in ber 
Blüthe, unter anberen fd;öne Srompercnblumen oon ben angenehm« 
ften garben, ein Baum mit bochfebavtaebrotbeti Btumen aus ber 
gamilie ber Mafoen *) , ber ein neueS Genus hüben roirb, unb 
eine fchon befljtnnoberrotp blüpenbe, ranfenbe Pflanze auS ber Dia« 
belpbia u. f. ro. **) Sine Menge SolibriS »on ber Art beS Trochi-
lusmoschitus, Linn., mit rotpem Scpeitei unb golbfarbiger Sehte, 
umfebmirrten biefe Blumen. Der SBalb h a t a n manchen Stellen, 
mit hohem ©umpfrohre bewaebfene CagoaS , an anberen auSgebebnte 
nacf'te piäße, bie man abgebrannt hat, um babureb ©raS für baS 
Vieh Zu erzeugen ; fotebe ©tetlen überstehen ßd) fogleicb mit hohem 
garrentraut (Pteris caudata), beffen horizontal geftellte gronbeS 
einen eigenen Anblict gewähren. Mit bem Snbe beS SBatbeS erreicht 
man angenehme grüne SBiefeu, i»e(che, ungeachtet ber troefenen 
S^hreSjeit, bennoeb baS frifebe ©rün unferer Suropaifd>en SBtefen 
beiuahrt ju haben febienen; finfterer SBatb runb umher hob ange« 
nehm bie hellgrüne gleiche. 3" bem hohen ©rafe metbete ein bunter 
Haufe »on ©tuten mit ihren gütten, meldje bep bem ungewohnten 
Anblict unferer porübcrjiebcnden Sropa fchnetl entßohen. 

Hier blüheten am Staube beS SBalbeS Bäume oon 20 bis 3o 
guß Höhe auS ber Spngeneßa ; Streifen oon 2Ba(b wechfetn mit 
SBicfen ab, unb SagoaS jiehen ßch in ber Siefe berfetben hinauf. 
Unter manchen neuen ©egenftänben, bie hier unfere Aufmertfamfcit 
auf fich Zogen , nenne ich bie einzeln uberall »erteilten hohen SactuS« 
Stämme mit ihren ftacblid;en Sauten , welche oft eine bebeutenbe 
Höhe erreichen; ihr unten »erhotzter Stamm trägt nur noch uribeut« 
(ich baS ©epräge ber Scfen, womit ihn bie Natur in früheren 3ob; 

ren bezeichnet; bieß zeigt fich fobann um fo beutlicher an ben gleich 
©iranbolen ausgebreiteten Steigen, bie jeßt mit ihren runblicben 
g-rüepten überhäuft waren. Diefer SactuS febetnt hexagoaus ober 

*) Scliouwia semiserrata, © ch r a b e r a. a. ö . Seife 717. 
**) Clitoria cocciuea , ©epraber a. a. £>. «Seite 717. 



octogonus ju fepn; cv treibt am oberen 2nbe feiner 3weige febr 
große weiße ©turnen / unb bie grütbte werben begierig »on einer 
noeb unbefebriebenen Art oon papageben, bem ^eriHt mit orange« 
farbenem©aucbeoerjebrt, welchen id) Psittacus cactorum *) genannt 
pabe. Er frißt ba« btutrotbe gleifd) ber gruebt, unb erhält baoon 
ben Schnabel retb gefärbt. Mit jenen fteifen ©etralten ber GactuS 
tontraßiren hier: recht auffatlenb einjetne ßarfe ©äume ber getbbtü« 
benben Gaffiao 3n biefen für uns neuen Stiften jeigten fich ""fe™ 
Sägern batb mancherlei) intcreffante Sagbgegenftänbe. Swifcben bem 
grafenben 9ttnboiet)e flog am Ufer einer Üagoa ober SBafferpfüße ber 
große Sabirü (Mycteria americana) auf; hier belegt man biefen 
großen frönen Vogel, welcher ber fettenfte ber großen Sumpfoogel 
biefer ©egenb i f t , mit bem Nahmen Supupü; an feinem blenbenb 
weißen ©eßeber unb bem lang auSgeftrecfte« Jpatfe unterfebieb mau 
im gluge bas rotbe JpalS6anb recht beutlieh, ©alb erhoben fich in 
Menge bie SBalb « petitane (Tantalus Loculator, Linn.) unb bie 
Storche (Ciconia americana); bepbe hier ebenfalls Sabirü genannt. 
Alle biefe Vogel finb groß unb haben ein mcißeS ©eßeber, baber oers 
wechfeln ße bie ©rafilianer mit einander, unb ba fie gewöhnlich 
nicht gefeboffen werben , fo wiffen aui) geübte Säger ße öfter» nicht 
richtig ju unterfcheiben. Sie ©ebeutungen ber oon M a r c g r a f 
angegebenen Shier"ahmen paffen meißenS erft norblia) oon © a h i a 
in pernambueo. 

Sine febr laute Vogelftimme erregt in biefen SBatbtriften fo» 
gleich bie Aufmertfamteit beS in'Sgrepe tretenbeu SägetS; glüge ber 
liuritate (Tantalus albicollis **) ßeigen mit helltönenber Stimme 

*) Psittacus cactorum; 9 3ott 8 Cinten lang, 15 "3olI unb einige 
Cinien breit i Sdjwanj »erlangert unb feitförmig ; alle oberen 5£t)ette 
beS SJogetS fdjön lebhaft papagepgtün , auf bem Scheitel unb bem£in= 
terpalfe etwas graubraun gemifebt, ber etßete bepnabeganjoon biefet 
gatbe; ffiaefen, Ätnn unb Äebte t>cIX = oltoen = gtaubtauntid), nach bet 
35rufi hinab immer mehr inS Dtioenfarbige übergehenb; SSruft, 
Seiten unb SSaua) bis jum tffter lebhaft orangefarbig; Schwung« 
febern an ber Spî e unb SSorberfabne etwas tjimmetbtau ; Säjwanj 
hellgrün, bie mittlem gebern fcbmu$ig, alle an ber innern gähne 
gelbtia). £err Dr. & u b l in feinem Conspectus Psitlacorum hat 
biefen SBogel auS SSerfefjcn Seite 82 unter bie furjgefcbwä'nsten Spa« 
pagepen gefegt, ba er bod) einen langen, feilförmigen Scbwanj hat. 

**) SDen iBogel, welchen Sftatcgtaf Curicaca nennt, t>£ett man 
gewöhnlich für Cinnee'S Tantalus Loculator, bis £ett 'jptof. 
Stcbtenftein in feiner,Erläuterung bei SÄarcgraffeben SBettes 



****** j£ 1 «v*** 
in rocif, mtb fchiuarjbuuEcn @efd)iuabem auf, unb jteben über bie 
nieberen äßalbrücfen binrceg nacb LagoaS, ©etuaffci-n unb Viehtrift 
ten bin, tveidbe tfar beftanbiger Aufenthalt finb. Siefer Vogel trägt 
biet ben Nahmen, luclcben ihm M a r c g r a f in feiner 9iaturge= 
fcbtcbtc »on ©rafüien benlegt; er hl im gluge febr fenntlicb butcb 
feinen mcijjeu Hals unb feine fcbiuarjbunten glügel, nue bind) 
feine laute, »erfcbieben mobulirte, nicht übel flmgenbe Stimme. 
Hier beobachtet man lumcilen aud) bie in pradjtooll rofenrotbeu glü« 
gen in bie Lüfte fid) auffcbmingenben, unb oon einer Lagoa ber an« 
bern jueilenben LÖffelreiber (Platalea Ajaja, Linn.). Alle biefe 
freuen, roilben Vogelarten erbeben |id) fogleicb ben bem Anblitfe ber 
Menfcben , fallen aber balb mieber j#ifrt)«'n bem grafenben 9iinb= 
oiebe unb ben pferben ein, ba ber bier häufig umher reitenbe Va= 
ciueuo fie mohl oft ftört, aber nid)t mit ber glitt te beunruhiget. 
Pfecbe unb Ocbfen freuen biefe zahlreichen ©emobnee ber Sümpfe 
unb »triften nicht; fie grafen ut brüberlid)er Eintracht mit ihnen, 
unb fliehen nur ben Menfcben, ber überall in ber Statut als ber 
arg de Sntann erfcheiut, um ihren grieben unb ihre Harmonie ju 
frören. 

Abmeebfelnb butcb Siefen unb Streifen »on ©ebfifdjen büi* 
jiehcnb, finbet man nun bie ©egenb immer offener unb ebener. Sie 
meiten ebenen Stiften bes erhöhten SiücfenS, auf bem mir uns 
jeßt befanben, maren »on ber Mtttagsfonne erhißt, beten Sttaf)--
len, oon uielen Steinen juruefgemorfen, um fo heftiger brannten. 
©egen Abenb erreichten mir ein altes oerfallenes Hau», Anjicos 
genannt, melches im ©ebüfebe unmeit einer Lagoa erbaut mar. 
Hier hatte ehemahls Gapitam g e r r e i r a , ber Eigentümer biefer 
Vvbtriften, gemohnt. Siefe ©egenb ift befannt als muthmafjltd) bie 
leßte ober örtliche nach ber Stifte hinab, in mc(d)cr bie jÄ(apper= 
fchlange, Cobra cascavella ber portugiefen (Crotalus horridus, 
Linn.) rotjufommen pflegt. Von bem ©efd)led)te ber Slapperfd)lan= 
gen, meines Amerika, unb ganj befonbers ber nörblicben Hälfte 
biefei Kontinents angehört, tannte man in Süb* Amerifa nur Einen 

burd) bie mieber aufgefunbenen Original; ütbbilbungen biefen 3rt; 
tfjum berichtigte. Wer angeroenbeten SÖtüge ungeadjtet, habe id) biefen 
SBogcl nie erhalten Rinnen; et jeigte fich u n S täglich in tleinen &e-
fellfchaften, wo er einen fi)märjlid>en ober fcbwar$6unten .Körper 
mtb weißlichen £als'ju haben fd)ien. Dal hier ©efagte reicht aber 
bin, jubertätigen, baß bie Gurikake bei ©ertam »on S5 a i) i a, 
unb bie Curicaca bes CDtarcgraf ein unb betfelbe Sßogel finb. 



***** l\ 2 ***** 
Stepräfentautctt, bis Jperr »on H u m b o l b t unS nodj $ro«> neue 
Arten beSfelben *) kennen lernte. Von biet nad) M in a 3 ©eraeS 
unb in baS innere Braftlien wirb ber ©chauertlapperer immer bäti= 
figer; man finbet ihn oft »on beträchtlicher ©röße/ unb am baufig» 
ften in ben (EatingaS ober nieberen ©ebüfcben unb in ben iteintgcu 
©eftraucben ber Sriften. Jpiec »erläßt biefeS träge Sbier Sagelang 
fein Sager nid)t / unb fucbt gern ben einmabi gewählten ©tanbort 
mieber auf. ©o bat man gefeben/ baß bet) einer gemiffen ©teile 
einige ©tüct Vieh oon einer Qevbt gebiffeu würben, unb an ben 
golgen beS "BiffeS ftarben; man würbe aufmerffaui/ unb unterfucbte 
ben SBeg/ welcben bie Herbe genommen hatte/ fanb gewöhnlich bie 
©chlange in ruhig aufgerollter ©tellung liegen / unb töbtete ße mit 
leichter Mühe. Sie Älapperfdjlange unb ber Curucucü bürften fid) 
in Anfebung ihres ©ifteS wohl wenig nadjgeben; benbe leben 
fo wie auch bie 3i&"oa (Boa constrictor); allein bie ©ucuriuba 
fennt man hier nid)t; biefe tommt bagegen in MtnaS befto bciu» 
ßger oor/ wooon id) mid) an febr großen Häuten überjeugte/ wcb= 
d)e »on bort her gebracht worbcu waren **). 

Sie ©ebüfcbe »on A n j i c o S ernähren eine Menge »erfd)ie= 
benartiger Vögel/ befonberS perifitten unb fd)warje ptrole. SaS 
»erfadene HauS, worin wir unfer Nacht » Quartier nahmen / war ooll 
unanfehulicher Abeubfalter (Hesperia), bie in fo großer Anzahl um» 
berflogen/ baß man ftd) »or ihrer 3ubringlid)r5eit rticbt retten tonn» 
te; große glebermäufe waren ihre Verfolget-/ unb fd)wirrtcn eben» 
falls um bie Äöpfe ber Menfd)en herum. 

Von A n j i c o S erreichte id) nad) einem SBege »on Pier SegoaS 
eine Vieb'gajenba beS ßapitam g e r r e i r a / welche ben Nahmen 
V a r e b a trägt. Man finbet auf biefem SBege anfangs weite Stif
ten ober (Ebenen mit hohem je&t bürrem ©rafe unb tleinen ©eßräu» 
eben bajmtfdjen. fiin fuebte baS Auge oergebenS einen angenehmen 
erheiternben Stubepunct; benn nur grau unb büufelgrün gefärbte 
©ebüfehe/ unb überall einzeln »ertheilte giranbolartige bobe GactuS» 

*) Crotalus Loeflingii unb Crotalus eumanensis; f. £erm ». S? um» 
bolbt'S 2C6banblungen au§ ber Zoologie unb »ergleidjenben Änato», 
mie. 3£bl. I I . ©eite. 1. 

**) Sie Boa, beren £err ». (Jfdjwege im 2. £efte ©eite 276 fei» 
nee? SournalS »on SSrafilien unter bem Stabmen ©ueutiü erwähnt, 
iß ohne Zweifel nicht Boa constrictor, fonbern Boa Anacondo, 
Daud. — Übrigen! bejeugt auch ber Sßerfaffer, bafj man bie ©e» 
fahr ber Älapperfdjtange weit übertrieben habe, a. a. D. £eft I . ©. 15. 



Stfimme ttigtfti ßcp bemfelbcn, unb gaben b« s?anbfchaft NMH 
(Uifen , tobten Sparatter. So jogen mir bahin buvd) weite 93k' 
fen , bie fern ben Jporî otit bcgränien , mo "pferbe unb jRinbtucp 
in qlupenber MittagSfonne, gepeinigt oon urtjapHgen Stechfliege« 
(Mutucas) roeiben, unb burd) itiebrige SjBatbcpeii unb Sbenen mit 
tuqcm ©rafe unb oielen Steinen. 3« biefen Sriften jeigtc fid) 
unj juerfi ber Sped)t beS Sampo (Picus campestris * ) , ber bloß 
ben beben inneren Dtücfen oon Braßlien bemobnt/ aber bepnabe 
bie ganie Breite oon Süb« Amerifa einnimmt, mie ibu beim 
X | « r a unter ben Boaefn oon paraguap nierft befd)rieben bat. 
Sr lebt befonberS oon Sermiten unb Amctfen , welche in biefen Sbe» 
neu unenb(id) päung finb. Man finbet bier in Jßalbern unb Sriften 
gre^e, fegeiförmige Jpügel oon gelbem Letten , me(d)e oft fünf biS 
fecfe* gufi bod), unb oon Sermiten erbaut finb; in ben offenen 0e« 
genben ober bem Sampo haben fie gemö'bn(id) eine mebr abgeflachte 
©eüatt **). 2lbnCicbe D7e|tcc oon runbticber gorm unb fd)mar:brau> 
ner garbe bangen an ben biefen Allen ber Baume, unb ein jeber 
ber Sactue > Stamme tragt eineS ober mehrere berfefben. Auf biefen 
pflegt ber genannte Specht nt fi&en unb ju hacfen; er mirb biefer 
©egenb febr nüfelid) burd) bie Bertilgung biefer fcbabttcbeti 3"fecten, 
metd)e in Btafilien bie Hauptfeinbe be? CanbbaueS finb. SBabrenb 
biefe gefräßigen Spiere ihre ©ange unter unb über ber Srbe ante» 
gen, wabrenb fie biefelben »on Srbe felbtt an ben £Bänben ber 
mcnfa)lid)en Sßobnungen anbringen, werben fie an allen biefen Dr« 
ten oon zahlreichen geinben oerfolgt. So radjeu bie Ameifenbarert 
(Myrmecophaga), bie Spechte, bie Arten ber Mpotbeten unb riefe 
anbete Shiere ben Pflanzer, beffen ganjer ©eminn öfter» »on bie« 
fen fleinen »erbeerenben geinben eerjehrt mirb. -5'e l' 1 , 1 c e n Srif« 
ten beS Sertam unb in ben großen EamooS ©eraeS bes inneren 
Brafiliens »erurfacben ße inbeffen iitd)t fo großen Schaben , als in 
mehr bebauten ©egenben, inbem ber Jpauptgeminn ber Sinwebner 
auf Viehzucht beruht Mehr ju befürchten ßnb biet' anhalteube Dürr« 
unb Dtegenmangel, melche jeßt fchon mäbrenb brep auf einanber 
folgenben 3ahten großen Schaben oerurfacpt hatten. 

©egen Abcnb erreichte ich bep einem heftigen ©emitterregen bie 
gaienba in Bareba , mo bie Vaqueiros eben mit bem Melfen ber 
in ben Sora! eingetriebenen Sühe befcpaftiget waren. Sin Sheil ber 

•) Picus campestris, le Gharpentier des cltamps , AiaraXoyage etc. 
T. IV. p. 9 . 

**) hierüber ftetje £etrn. oon @fcfct» e g e'S Sournal oon Srafitien, 
•&eft I I . @. 109. 



Sübc näbmlitb roirb ASenbS oon ber SBeibe iurücf getrieben; bann 
läßt man bie Silber trinfen, welche iwäbrenb bei ganjen SageS an» 
gebunben in einem Meinen Snuugec gelegen haben. £>ieß iß eine 
UnooÜfommenbeit ber Viebmirtbfcbaft im Sertam oon B a b i a , 
welche in MinaS nickt Statt ßnben foll; ba treibt man bie Äübc 
allein aus, unb bie Salber oon ibnen getrennt, auf einen anbern 
SBeibeplaß; am Abenb aber oerfammelt man bie ganje Jperbe p c 9 
bem Eoral. 2)ie milbe Viehzucht im Sertam (lebt noch in anberen 
•Oinficbten bintev ber in MinaS jurücf. Sort iß jum Benfpiel bas 
Bieb jal)m, unb bie gajenba'S ßnbmit@räben unb 3äunen umgeben, 
man braucht baber nur berSub baS Laĉ o (Schlinge) um bie Jpörner 
ju werfen, um ße ju fangen; h' ct bagegen fprengt man fie $u Pferb 
burch Sßiefe unb SBalb, unb muß ßch oft ourcb eine Stange (Bara) 
oor ihr fcbüßen. 3n MinaS iß bas Bieb größer unb gibt mehr 
Mild), baher auch mehr Safe jum Berfaufe; Salber fcbfacbtct man 
bort nie, baher feßt man, um ben SäS ju fcheibcn, nid;t Sälber* 
lab, fonbern bas Cab bes Anta (Tapirus),bei Tatü Canastra (Ta-
tou geant, Azara), ber SHebe ober Schweine baju. Satnit bie 
&tac;e bes BiebcS nicht ausarte, nimmt man in M i n a S ben Stier 
ftets oon einer anbern gajenba ; bort laßt man bie Suh auch erft 
im oierten 3ahre tragbar werben. Butter oerfteht mau in Braßlien 
niapt ju bereiten; ße würbe aber auch wegen ber J?'ß e nicbt haltbar 
fenu, unb bas Einfallen würbe ße ben ben boben greifen bes Sal« 
$eS oiel ,iu foßbar machen. £>iefe bekannten Siegeln ber Biebjud)t 
werben hier im Sertam noch nicht genug beachtet. Sie BaqueiroS, 
ober oielmehr bie EampißoS in M t n a S , haben ein weit leichteres 
©efdpäft als bie bes Sertam, unb tragen beßbalb auch nicbt bie le* 
berne Sleibung, welche hier unentbehrlich iß. 

£>ie Sage oon Ba reba , in einer weiten, ßacben SBtefen* 
ebene, oon fanfteu Höhen mit Satinga begränjt, wo an einigen 
Stellen bie CogoaS ber 3abiriiS, ber SunutuiS, ber SuricäcaS unb 
ber rothen Cöffelretber fich auSbehnen, ift nicht unangenehm, aber 
gewöhnlich Pon SBinben beunruhiget. 3 i allen biefen Ebenen bes 
Sertam, je mehr man ßd) ben großen SampoS ©eraeS pon Mi= 
n a S, © o n a j unb p e r n a tn b u c o nähert, wirb bie 2uft oon 
SBinben häußg gereiniget, baher h«n"fd;t fdpon fo wie man Bar ra 
ba Bareba im Stücfen bat, fein gieber mehr, unb ber an bie 
Hiße gewöhnte Steifenbe finbet Morgens unb AbenbS bie ihm bisher 
nothwenbige leichte Sleibung ju fühl, unb oft felbft am Sage nicht 
eewärmeub genug. Auch wir empfanben ju Bareba fogleid) eine 
Anwandlung oon Satharr, ber fid) inbeffen balb wieber oetlor, fo 
wie wir allmählich an baS filtere Eltma unS gewöhnten. 



Am 3. fn'ib Morgens ocrliefj id) Vareba/ unb fette meine 
Steife butcb fumpnge, mit SB äff er unb niebrigem ©cbilfc angefüllte 
SBiefen, in welchen bieJpau6en--Änte nutet*) / burd) niebrige SBal» 
bungen unb trect'enc bürrc SBeiben ober Stiften fort. Mancherlei) 
naturbiftonfcpe Üteuigfeiten jeigten fid) uns; unter biefen nenne id) 
nur eine neue Aft S?ad)tfd)n>atbe (Caprimulgus * * ) , biet Srtangü 
genannt 4 welche am Sage umber fliegt / unb fid) auf ben Stiften 
|ttriftben ben grafenben Sttnbern unb pferben aufhält. Sa wir auf 
unferer heutigen Sagereife oiel SBatb unb Satinga fanben/ fo jeig= 
ten fid) aud) riefe intereffante ©ennebfe; mancherlei) ©ingobgel be= 
lebten bier wieber bie ©ebüfehe, unb unter ihnen jeigte fid) uni eine 
bis jett nod) nicbt gefunbene Art oon Pirol/ ber ©offre (Oriolus 
Jamacaii, Linn.) mit hod)otangefatbenem unb fd)war:buntem @e* 
fieber; ein Vogel / beffen ©efang burd) Mannigfaltigteit unb Ab* 
n>ed)felting angenehm unterhalt; mehrere biefer prachtooüen Shiere 
gaben / ba fie auf einem grün belaubten Baume fafieii/ einen berr« 
lid)cn Anblicf. Sie Befifjerinn einer gajenba ju S a m b u r i l / 
einem Sörfcben in einer bergigen ©egenb/ roo wir gegen Abend 
eintrafen / © e n h o r a © i m o a , nahm uns in ihrem Haufe/ wel« 
d)cs in einem SBalbthale am Stiacbo ba Sieffaq ue eine ange= 
nehme 2age hat/ gafifreunbfehaftlid) auf. SBir würben hier jwar 
mit fielet SJeugietbe befebaut, ba mau nod) nie Snglänber gefehen iu 
haben oerfieberte; bennod) ging uns ntd)ts ab/ unb wir würben für 

*) Le Cannrd ä Crete. Azara Voyages etc. Vol. IV. pag. 331. 
**) Caprimulgus diumns, ein biefer furjer Bogel mit großem Äopfe; 

aBetbdjen 10 3olt 2 Sinten lang, 27 3ott breit; Sri« faffebbtaun; 
alle obeten Steile febr fein nieblid) graubraun, roftgelblid) unb 
fchroaräbratin gemifebt; auf bem Äopfe flehen große febwaräbraune 
gierten mit bteiten roftgetben Sta'nbetn, unb feingefprengten $ünct= 
then gemifd)t; ©capularfebern ähnlich gejeiebnet \ hier haben bie 
bunfeln gierten eine ©infaffung »on feinet roftgelber 3eicbnung ; über 
bemtfugeijt ein unbeutlidjer hellgelber Strich; Äinn blaßgelb, grau= 
braun quergeftreift; an bet £efcte fleht ein breiter weißer Cuerflcrt; 
bie fünf »orbern ©djwungfcbern fd)watäbraun, aber in ihtet ffliitte 
fleht eine weiße Saierbinbe; ©chwanj fein fchwatjbraun unb hellgelb 
marmorirt mit neun bis jebn gefledten fchwar̂ braunen Cuerbin; 
ben; Unterbau* unb Dberbruft fein marmotitt; alle übtigen unteten 
Sbeile weif mit blaß=graubraunen Q.uerltnien; SKitte be$ S3aucbe$ 
weiß unb ungeflecft. Siefer Bogel ift Äsara'S Nacund« (Vol. IV. 
©eite 119), 



bie 97ad)t mit einigen Brafilianifchen Steifenden in ein grof;eä Sim» 
mer einquartirt , mo mit unfere ©ebtafnefee aufhingen. 2t« bie 
Stacht anbrach, oeifammeltcn fieb alle ©enoffen beS Jpaufes, um, 
u>te biefes bier ju ßanbe ber ©ebraueb ift / eine Citaneo abjufingen; 
beim in einfam gelegenen SBobnungen o f c e r Sajenba's ift gemöbn« 
lieb in einem ter SBohnjimmcr ein Saften ober ein SchranS atifge« 
ftellt, in roelcbem fieb einige Bilber oon Jpeiligen befinben; oor bie* 
fen tnien bie Bewohner nieber, um ibre Anbacot ju halten. Bon 
©etftlicben, bie mit einem Altare umberjieben, wie fie Softer im 
©ertam oon © e a r a *) fanb, habe tcb bier nicbt reben gebort. 

Von Sambur i l nacb ben ©ronjen oon 50i i n a 6 bin burcb= 
febneibet man eine raube, einförmig mit Satinga bewachfene, et« 
was bergige unb oon Schluchten jerriffene ©egenb; man folgt bem 
Dviacbo ba Steffaque, an roelcbem Anfangs ein febr angeneb« 
mer SBeg, im Schatten Überbringetiber, unb oon febönen SolibriS 
umfcbroirrter ©ebüfebe mancberlen Art , binauffübrt. 2>er fileine 
Bach macht einige Eascaben, unb »erbreitete eine angenebme Süb« 
lung, ba bie ^>itje groß unb ber 2Beg jum £ b e i l e febr bcfcbwerltcb 
für unfere Cafttbiere war. Sahen oergütete bie Mannigfaltigkeit 
ber uns umgebenben Blumen reichlich bie Steinen Befcbwerben ber 
Steife. Unter ben febönen beobachteten ©eroäcbfen nenne icf> herrliche 
Eaffia--Stdmme**), bereu große orangenfarbigen Blumenbüfcbel ben 
töftlicbften ©erud) bufteten ***) , feböne oiolett unb rotb gefärbte, 
aber gerucblofe paffionsblumen (Passiflora), unb ein ranfenbeS @e« 
roaebS mit bocbbunrelrotben Blumen, welches über unferen Jpäup« 
tem baS ©ebüfcb ju einem Caubengange »erflocht f ) . Sie ©e« 
frrauebe ftacblicber Mimofen oon unenblicb fein gefiebertem Caube wa« 
ren unS Sieifenben auf ben jum Zueile unroegfamen Pfaben febr be« 
febmerlicb, inbem fie ben jeßt oon ber Sonne ausgetrockneten gel« 
ben ober rotben 2etten, auS roelcbem hier bie Oberfläche ber Srbe 
befteht, überkleben. Sobalb man bie Bergrücfen erftiegen hat/ 
welche einförmig einanber überhöhen unb burcbauS gleichartig mit 
Satinga ober SaraSco f f ) bebeeft finb, folgt man febmaten kleinen 

*) <£ie(;e Kottens Iravels etc. Seife 85. 
**) Bactyrilobium ferrugineum, © ch r a b 11 a. a. O. ©eite 173. 
***) Siefe 2Crt febeint Cassia mollis, Vahl, ju feon. 
f ) S5sat;rfchetnttch eine neue Impomoea. Impomoea sidaefolia, ©ct)ra« 

ber a. a. ß . ©eite 719. 
f t ) (SaraSco nennt man bie niebrigfte 2frt ber Ŝalbungen , ober bie 

legte ©rabation berfelben, welche an bie großen ausgetrockneten 



Sßiefcn mit mancbcrlen robrartigcn ©räfern angefüllt an bem glfiß« 
eben Steffaque, unb wirb überall burd) neue Vogelftimnien unb 
©cmäcbfc angenehm Unterbalten. Jpier fanb icb nicbt feiten bas" 
merfttürbige S.eft einer noeb nicbt befebriebenen Vogelart * ) , baS, 
aui einer großen Menge bürren JpeljeS jufammen gefeßt, fcproebenb 
aufgebangt unb mit einer tleinen rauben Öffnung als Eingang per« 
feben i f t ; ber Vogel pflegt alle 3abre ein neueS 3?eft über bas alte 
ju fefeen; fo baß icb bcrgleicben SBobnungen oon brep bis oiee guß 
Sange an einem bünnen Sioeige aufgebangt gefunben babe. Bep ber 
Unterfucbung einer biefer luftigen SBobnungen fanben roir biefelbe 
an ihrem unteren Snbe oon einer unbekannten Mäufeart **) be« 
roobnt, roabrenb ber Vogel felbft ben oberen Sfceil noeb im ©eßf*e 
batte. 

£>a, roo ber Stafenüberjug bie ©ebirgsarten biefer Jpopen ber« 
»erblicken ließ, fanb icb Staorolitb in einfachen Srpßallen, mit et« 
was Hornblcnbe im ©Itmmerfcbiefcr. 2)ie Stiebermalbungen ober 
SaraScos, burd) welche mir binauf ritten, ßanben in biefer ganjen' 

• ebenen Reiben ober" CSampoS ©erafcs grcTnjt. ©te erreichen eine #obe 
oon jebn bis jwötf guji, unb frbeinen auS sicmlicb, gleichartigen £olj« 
arten ju beßeben i man tann fie mit ben in mannen ©egenben »on 
35cutfd)lanb oortommenben qpafclf)erten ober >̂afelgebüfd)en oergtei« 
eben, mit welken fie febr oiet 2Cf)nlirf){cit }eigcn; ba biefe ©eßräuebe 
fa'inmtltdj abgeßorben roaren, fo tonnten bie ©eroad)fe nicbt beftimmt 
«erben, welche fie-bUbctcn. 

*) Anabates rufifrons , auf bem SKufeum ju SSertin unter bem Stabmen 
bes Sylvia rufifrons bekannt, ©eine Sange beträgt 6 3olt 9 Knien-, 
alle oberen Steile hoben ein teidjteS btaßcS ©raubraun, bier unb ba 
ein wenig gelblich überlaufen ; Stirn unb Scheitel mit formalen 5U» 
gefpifjten gebern befefct, welche aber feine eigentliche £aube bitben; 
©tirn bunfeUroßbraun ; über baS 3Cuge bin jiebt ein unbeuttidjer 
blafj=weißgraultcber ©trieb; alle unteren SEtjeite ftnb blafi=graubräun= 
Her) «weißlich gefärbt; Sehte unb SOtitte bes «Bauches am weißeßen; 
JCftet unb Seiten finb ßart gelblich überlaufen; gtüget, fo wie bie 
oberen Sbeile im 2Ctlgcmetnen etwas olioen = graubrä'unlicb über« 
laufen. 

•*) Mus pynliorinos, bie £atinga=50laus mit fet)r langem Sd)Wanje; 
ihre ©röjje iß bepnahe bie ber mittleren âfelmauS; Sörper fahl« 
graubrauntia) gemifdjt, etwa oon ber garbe beS £amßer3 ; ©egenb 
um bie Stafe, bie bünnbehaarten jiemtieb großen Ohren, «"b ©d)en= 
fei in ber ©egenb beS ©cbwanjes rothbraun. 



©egenb ju unferer nicht ßeringen Uberrafcbung obne AuSnabm'e 
oollig entlaubt ba, roie unfere Suropäifcben SBalbungen im SBinter. 
Bei) unferer Ankunft ju Dreffague erhielt icb über biefe Srfebei» 
uung feinen befttebigenben Auffcbfuß. Sin oerftanbiger Pßanjer 
mollte fie barauS erklären, baß etma oor jmeo S^bren im Monatbe 
Auguft ein febr heftiger groß bas Jpolj getobtet habe; Anbere hin« 
gegen fliehten bie Urfatbe in einer befonberS großen Srocfenbeit beS 
BobenS. Sieffague ift ber Üia()me eineS kleinen OrteS, mo bren 
gamilien farbiger Seute auf einer fanften, frenen, ringsum oon Sa» 
raSco eingefd)loffenen Höbe ß$ angebaut haben unb oon Biehjud)t 
leben. £>ie abgeßorbenen ©efträucbe, meldje ringsumher ben -fyori--
jont begränjen, geben biefer ©egenb einen äußerft einförmigen, trau» 
rigen Sharakter, unb nur ein ©ebüfct) ber Agave foetida , fo wie 
einige Orangenbäume, erheitern bie unmittelbare 9?achbarfcbaft ber 
Cebmbütten. SS ließen ßch in biefer traurigen Dtegion felbß nur roe» 
nige Shiere erblicken, unb nur bie fcbmarje otoletc=glänjenbe Vira-
boste mit rother Seble (Tanagra bonariensis) belebte einiger Maßen 
bie abgeftorbenen STJieberroalbungeit ringsumher. Man mteS unS in 
einer biefer Jpütten unfere SBohnung an; allein ein ©cbroarm ge= 
fabrUcber MarimbonboS fucbte unS biefen Aufenthalt ßreitig ju ma« 
djen. @ie -maren eben befd)aftiget in unferem 3immer i$r STieft gu 
erbauen, unb üiiemanb roar oor ihrem Stachel ficbev; felbß unfere 
in ber D?abe ber SSohnung meibenben Cafttbiere ergriffen bie gluc()t; 
nur baburch, baß mir alle Sbüren unb genßer oerfd)loffen, gelang 
eS uns, bie ungebetenen ©äße oon unS abjumehren. ©egen Abenb 
jog ein heftiges ©cmitter auf, unb fenbete einen mahren ©ußregen 
oon biefem Jpagel begleitet, jur Srbe nieber. Meine Ceute, melche 
an ber märmeren Süße nie bergieieben erlebt hatten, \>oben böcbit 
überrafd)t biefe burefefiebtigen ©laSkörner auf, unb gaben ihr Srßau« 
nen barüber laut ju erkennen. 

Sin fcbmaieS SOBiefentbat jroifchen nieberen Hohen mit Sarajco 
bebeeft, melcheS etma oier CegoaS meit nach ber gajenba oon 3'ha 
führt, hat einen rauhen eben nicht anjiehenben Sharakter; beim 
bie nieberen einfd)(ießenben ®ebüfct)e ßnb einförmig unb jum Steile 
oerborrt; bobeS bürreS ober fumpßgeS ©raS jeigt ßch überall, unb 
man hat baben nicht bie minbefte AuSficht. MooS unb garrenkrau» 
ter machfen an Dielen ©-eilen. Stnige ber »orjüglicheren ©ingoogel 
oon Braßlien, ber Canario (Emberiza brasiliensis, Linn.) unb 
ber Pintasilgo (Fringilla magallanica) unterhalten ben SKetfenben 
burch ihren jiemlith angenehmen ©efang; bie Virabosre (Tanagra 
bonariensis) jeigt fieb in kleinen ©efetlfcbaften ; unter ihnen kommen 
bocblt feiten bie alteren Bogel mit rother Bruft oor; eine anbete 



4f3 ***** 
£angara / meiere icb nirgents befchrieben fjnbe *) / fl&t ftumm auf 
ben bbcbjten Spifcen bor ©efträuebe ; man finbet piei aber befonbers 
mancberlep Arten oon Fliegenfängern, unb bie größeren mit ibnen 
Berruanbten Arten, roelcbe B u f f o n Becardes unbTyrans, Agara 
aber Suiriris genannt bat. Sie Becarben fommen b<er feltener oor 
als in ben nieteten prooinjen **). Sie ©egenb flächt fieb bis 31b« 
immer mebr ab, unb bas ©efträud) »erminbert fieb in bemfolben 
©rabe, bis man in eine neue SBelt, in bie rocite Anficht ber Eam« 
poS ©eraes tritt. @o roeit bas Auge reiebt, bebnen fid) bafelbft 
offene roalblofe Ebenen ober fanft abgerunbete Sporen unb Dtücfen 
aus, roe(a)e mit bobem troefenem ©rafe unb einjeln gerftreuten ©e« 
fträueben bebeeft finb. 3n biefen tueiten Sampos, roeldpe fieb bii gum 
9t i o @. granciSco, bii pe rnambt t co , © o p a g unb wei« 
ter ausbeuten, laufen in Berfdjiebenen Dichtungen bie St)alein« 
fcfjnittc, in roelchen bie glüffe cntfprtngen, bie BOU biefem erhöbe« 
ten Dtücfen berab bem SOicere rnffießen. Unter ibnen ift befonbers 
ber 9t i o ©. Francisco ju bemerfen. Sr entfpringt in bei
d e r r a ba Ganaf t ra , roelcbe man als bie ©ränge jroifcben 

*) Tanagra capistrata; 6 Soll 10 Sinien lang, 9 3olT 8 ßint'en 
breit, ©eftalt jtemlid) bie eines •Dompfaffen (Pyrrl.ula) \ Bügel unb 
(Sinfaffung beS UnterficferS fdjwars-, Bacfen unb oorbere #atfte beS 
Scheitels bell graubrä'untid)« fat)t i Äebte, Unterhals", Bruft unb 
Dbcrbaudj far>t getbrötbiid); alte oberen Steile afcbgraublau. 

**) ©te bepben gemeinften tfrten berfetben bat man gewöhnlich per« 
loedjfctt, unb felbft Sonnini ift in biefen 3rrtbum »erfatten. £>ie 
bepben Böget, berLanius Pitangua beö Sinnec unb ber Sulphura-
tus ftnb einanber im f>öcbften ©rabe ähnlich, roie bergteieben SBte» 
berboblungen ber tf)icrifa)en gormen überhaupt in Braftlien febr 
häufig »orrommen. Bepbe Bogel finb aber burd) ben Bau ihres" 
Schnabels gar nicht ju »erroechfetn, inbem berjenige, beffen Stimme 
SSentioü ober Sictioi! beftänbig gehört roirb, ben bünneren febtan» 
feren Schnabel, ber anbere hingegen , welcher beuttich ©nei! ©nei! 
ruft, einen bauchigen Schnabel trägt. Sonn in i irrt, wenn er 
fagt: Kjara's Nei-Nei rufe in Sa penne Sittioil welches, wie 
gefagt, bie Stimme bes Pitangua ift *» ein Srrtijum , welchen auch 
B i e i l l o t in feiner Staturgefchicbte ber 9torb=Ämeriranifd)en Böget 
begeht. @r fagt T. I . p. 78 : ber Sictioi rufe juroeilen ©nei, ©nei! 
welchê  bie Stimme ber anbern 3trt (L.mius sulphuratus, Linn.) ift, 
wie benn Äja ra biefe bepben in SBraftlien böcbft häufig oorfommen« 
ben Böget nach ihrer Stimme unb ©eftatt ooräüglich richtig unter« 
febieben hat. 

«Pr. ,u SBteb=9teuwieb Steife. I I I . ffib. 4 
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ben Garitanien »on MinaS O r a ü S unb oon © o n a j anfeben 
lann. 3" C c " £f*ä<ern, iveld;c biefe weiten natften Stücken unb 
gfäcben burd;freu',cii/ finbet man bie Ufer ber glüffe unb Bäd)e oon 
föalbunge» eingefaßt; auch befüiben fid) noeb befonberS in ben Ver
tiefungen oerbbrgen biet oberbä einjelne @ebtifd)e, befonbers je mehr 
man fid) ben ©rangen oon 9971 naS ©eraüS nähert, unb biefe 
Art ber Betreibung ift jutn Slheile einer ber eigentümlichen Gbarafter« 
jt'ige biefer offenen ©egenben. Oft glaubt man eine anl)altenbe 
gläcbe oor fid) ja baben) unb ftebt plöfclid) an einem fcbmalen, ßeil 
eingefcbnittenen Jbaie, bort in ber Siefe einen Bad) raufd)en unb 
ftebt auf bie ©tpfel ber SBalöhäume niebet, wetdje/ »on mannigfab 
tigen Blumen oerfebieben gefärbt/ feine Ufer einfaffen. SS berrfeben 
bier bet) meißenS bebeeftem Jpimniel in ber falten Seit beflänbige SBinbe, 
unb in ben troefenen Monatben eine brennenbe/ brücfenbe H'(Se? ba
tet) ift allcS ©ras »ertreefnet/ ber Boben glübenö beiß / unb 39?an» 
ge! au tnnibarein SB affer. AuS bem ©efagten gebt beroor, baß 
biefe SampoS ©erafS beS örtlichen BraftlicnS / obgleich aud) walb« 
loS unb größten SbetlS eben, bennod) fel)r oerfd)ieben »on ben ©tep= 
pen finb / bereu Bergteid)ung in ber alten unb neuen SBelt wir auf 
•eine fo anjicbenbe Art oon Herrn oon Jpum&o Ib t gefd)ilbert (e* 
fen * ) ; benn bie (Hanoi ober bie n6rblid)e ©teppe am Ortnoeo 
unb bie âmpaS oon Buenos AoreS finb fchon ben GampoS 
GeraeS febr unähnlich / um fo mehr bie ©teppen ber alten SBelt. 
Sie finb nicht obllig eben, fonbern mit fanften Hoben unb abge= 
ßad)tcn fKiicfeu abwechfelnb/ bal)er iß ibr Anblicf einförmig unb tobt/ 
befonberS in ber Seit ber £rocfenl)eit. Dennoch ßnb ße nie fo naeft 
wte bie ÖlanoS unb p̂ampaS/ unb nod) weniger ulS bie ©teppen ber 
alten SBelt; benn überall überlebt ein ©ras biefelben / weld)eS oft 
boeb auffebießt, unb niebere-©eßrauebe bebeefen gewöhnlich bie fanf« 
teren ©rünbe/ aud) guwetlen gange glädjeii; baher oermißt man 
bier mehr bie bort fo heftige SBirfung ber ©onnenßrahlen / unb eS 
fehlen folglich bie troefenen/ heißen ©anbwinbe ber SlanoS/ ber Afri-
fantfdieii unb Aßatifchen ©teppen/ bie eine große Befd)werbe für 
bie Steifenben in jenen ©egenben ßnb. Hat man oon ber Süße auS 
biefe erße ©rabation ber H°h« beS inneren BraßlienS crßiegen/ 
welche in ber oon mir befuebten ©egenb nicht bebeutenb hoch iß/ in= 
bem bafelbft fein©chnee fällt/ unb nur feiten große unb Hage» ßa) 

*) Änßdjten ber Statur, 93anb I.Seite 1, unb Voyegcs auNouve, 
Continent etc, T. I I . pag. ifa—149, fo wie tn ber 9tote. 



geigen, aud) ein arof;or Sbcit ber Bäume |n allen Seiten beS3ab' 
rei bas Caub behält, roela)eS weiter nad) Sßcften an einigen bebe» 
ren punaen fd)on anberS if t , unb wanbert auf biefen GampeS 
QeraeS nad; ben beeren ©egenben berfelben fort, fo erreicht man 
alSbann bie QebirgStetten, welche über bicfelbcn fid) hinziehen, bie 
inbeffen mit ben Gorbilleren beS ©panifd)en Amerifa'S ntdjt ju oergleu 
eben linb, unb »eber ©chncekuppen nod) Bulkane haben. Jjperr oen 
G f d; w e g c bot an6 von ben höheren ©erraS in SU? in a $ © e r a e S 
3iad)nd)t gegeben , unb Sptn oon Jpumb-olbt erklärt bie 9Ber= 
bittbung ber ©cbirgSkcttenteS ©panifd)en unb bei portugiefifdjen 3tttie» 
rita'S *). Bloß in Diücf|id)t ihrer belebten ©tbopfung tommen bie 
loalblofen Siegionen oon ©Üb«Araerifa mit cinauber überein, unb fie 
unterfcheiben fid) befonberS baburd) oon ben Stepren ber alten SBelt, 
baß alle ihre perfcbiebencn Uroblker gut Seit ber Gntbecnmg burd) 
bie Europäer, jaget auf ber unterfteu ©tufe bet Gultur , bie bei 
alten SBelt hingegen SJiomaben waren J ein 3uftanb/ ber in Amerika 
gar nid)t eriftirt bat. 

Ben ber gajenba ju 31 b a ai>* erreichte id) nad) einem SBege 
oon i j s?egoa ben bem ö.uattel © e r a l ju B a l o bie Gapuauu 
oon SUiinaS ©eraeS . £>er SBeg babin führt burd) mit hohen;, 
oerborttem ©rafe beioad)fene Ebenen, in roeld)cn man hier unb ba 
einjelne oom SBinbe niebergehaltene Bäume unb jentveut ftebenbe 
©cbufd)e erblickt. J?ier jei§ten fid) mandjerlei) neue Bogel, unter 
anbern ber Fliegenfänger mit langem ©abelfebwanje (Muscicapa 
Tyrannus, Linn.), ber ipegen feiner langen, unbebülflicben S)iu--
bevfebcrn nur einen febr fdjlechten glug bat, unb anbere Arten beär 
feilen ©efd)led;teS. Bon Blifceri umleud)tet erreichte id)' B a l o , ein 
fd)led)teS Jpauc< oon Letten, roo fid) ein poften pon einem Furiel 
(gourier) unb jwen ©olbaten befmbet, wcla)e oon bem gäbnritt) biet--
ber gefenbet »erben, ber feinen polten ju A r r a p a l bo i o 
pa rbo bat. >S2ie ftnb beftimmt, jur Ben)inbcritng jebeS Unter« 
fcbleifeS alle auS= unb einjiebenben Sieifenben ju oificiren, unb jeljc 
baS ©paniftbe ©elb (Cruxados) gegen portugiefifcbeS einmwecbl'eln, 
woben bie Regierung gewinnt. Obgleich baS fpaui ju B a l o uni 
nicht emmahl gegen ben einbringenben Siegen fchüßte, fo befcblcf; id) 
bennoch einige Seit h ' e v jujubringen, um bie EampoS ©eraeS nabec 
kennen ju lernen. 

GS war gerabe um baS Gnbe ber Stegenjeit, als ich mich Die» 
aufhielt; aud) bevvfcbte fchon eine jiemlicbe Trockenheit mit oielem 

*) Voyage an Nouveau - Continent etc. Tom. I I . pag. 153. 
4 * 



SBinbc, unb aBmftbfetnb traten beftige ©emitter unb flehte 9tegen= 
febauer etn. £>ie SBittertrng mar für un«, bie mir mäbrcnb bes 
Aufenthalte« an ber Stifte an ein gang anbere« (Elima gewohnt ma= 
reu, febr unangenehm / kalt unb raub, grub Morgen« ben 9ce'&el 
(lanb bas Sbermometcr »on SHeaumur auf 14 ©rab/ unb ben 
troefenen SBctter unb febmacben ©onnenblicfcn ober bebceftem. H ' m ' 
met unb SSinb am Mittage auf 19^ ©rab. Siefe Temperatur, fo 
wie bte gan;(iebe Abwefenbeit ber Mosquiten erinnerte un« lebbaft an 
bas ©atertanb / unb oeranlaßte unt, anbere Äfeibungsftücfe onjuCe-
gen. Auch fanben mir e« guträglftb', uns Üarf gu bewegen; baher 
mürben ßnurßonen in alten Sticbtungen biefer einfam rauben ©e« 
genb unternommen. 9Bir fanben in biefen Gampo« ©erae« , ba, 
wo fie an ben ©ertam »on B a b i a grätigen / eingelne, gerftreute, 
jebod; bebeutenb »on einanber entfernt (iegenbe gagenba'« oberSBob» 
nungen, wo man Mans unb anbere ©ewäcbfe pfiangt; -Biehguebt 
blctbt aber immer ber Jpaupterwerb«gmeig ber Beroobner, obgteid; bie 
Anjabl bes SÄincriebei in biefen ©egenben gegen bie ungeheuere 
Anfall besfelben in ben Clano« gar nicbt in Begleichung gu brin> 
gen ift *). Sas Bich gibt wegen ber troefenen 2Be;be wenig Milcb, 
fo baß man biefe« bem £>eutfcben erfreuliche Cabfal faum um ©elb 
erhalten fonnte. Pferbe werben bier »iele gegogen ; aud) finb olle 
bieftge Einwohner, wenn fie fich »on HQufe entfernen, immer gu 
^Pferbe, unb feiten ftebt man einen gußgänger. Sie rehlebeme Sleu 
billig ber Baqueiro« ift beßmegen auch h ' c r allgemein. £>a« weibliche 
©efchlccht tragt runbe gilgbftte, unb ift eben fo an ba« leiten ge= 
wohnt, mie ba« männliche. Um bie SKebfette recht gefchmeibig gu 
machen, reibt man fie, nacr)bem fie gegerbt finb, mit pebfenbirn 
ein; auf biefe Art gärben auch b'c SBüben in 9?orb = Amerika ihre 
Stbierfefle. Man behauptet inbeffen im ©ertam, baß bergleicben Häute 
gmar febr gefchmeibig fenen, aber nicht länger al« ein 3ahr au«= 
bauern; um ihnen eine größere Haltbarfett gu geben, reibt man ße 
beßhalb guerß mit Saig unb aisbann mit H i r n -

£)er Jpanbel »on M i na« nach Bah ia wirb hier auf »er-
fchiebenen ©traßen betrieben, ©roße Tropa« Pon 60 bi« 80 unb 
mehreren Maulthieren giehen ab unbgu, um bie perfchiebenen £ßaa« 
reu gu tran«porttren, mogu oorguglia; ©alg gebort, an melehem in 
M i n a « Mangel ift. @ie (aben gu B a l o ab, um ßch »ißtiren gu 
laffen, unb folgen bann gewöhnlich ber ©traße am 9tio © a o i ä o 

*) Alex v. Humboldt Voyage au Nouvcau-Continent etc. Tom. II. 
17, Chap. 



*~~ 55 *"*" 
hinab. Set Anblick «inet folcben Tropa, wie ibn (in bet Cnait« 
Ausgabe) bic Vignette bei 7. Abfcbniite» biefe* 2. Spelle» ber 5J?cu' 
febcfcbreibung gibt, ift intereffant, ba er biefe GampoS ©eraeä d)a< 
ratterifui. ©neben Spiere bilben eine Cot, unb werten oon einem 
Manne getrieben, bclaben unb gefüttert. Ser erfte Sfel beS gan--
gcn Buges bat eine bunt oergierte, mit ©locken begangene, Jpalf« 
tet. Sem Suge ooran reitet ber Jperr be« Sropa mit einigen 
Tbeilncbuicin obet ©ebülfen gut ©eite, fämmtlid) mit langen Sc« 
gen bewaffnet, mit boben, btaunleberncn ©tiefet*, unb einem 
grofien »eisgrauen giljbute bekteibct. ©olcbe Süge unterbrechen gu-
weilen bie tobte Einförmigkeit biefer Earopcfl, 

Man trifft in biefen ©egenben wenig Menfd)en ; befto rewbet 
tft bie tbierifcbe unb oegetabiitfcbe ©ebopfung, fo bap man bie toben 
Bewohner barübet wohl oergeifen kann. SBitflirf) ift bie Statur bie--
fet SampoS ÖeraeS oon bet tet nieteten Süfteiuöiegion fo jepr oet= 
|"d;iebcn, ba§ bet Oiaturforfcbcr biet lange Befcbäftigung finbet, wenn 
er bie etforberlicpe Seit barauf oetwenbet; mand)e biefer getftteuteu 
Slaturmerkwürbigkciten werben nur gelegentlich, Unb baber nad) unb 
nad) gefüllten; unb oon ben Bewohnern beS t'anbes, ben toben, 
irtbolenten, unt mit intet Biebguebt einzig befchäftigten Baqueicos 
barf er keine Untetftüljuug erwarten ; felbft gut 3agb kann mau ihre 
Jpülfc für ©elb nur mit Mühe erlangen. Sßeit noch oon febem An« 
fptud)e auf ben 9?abmen gebilbetet Menfcben entfernt, feben fie bas 
©eubiura ber ü?aturgcfcbicbte, unb bie bannt »erbuiiDcnen Arbeiten, 
als eine alberne, kutbifd)e Befebaftigung anv Man erhielt bier nid)ts, 
waS man uid)t felbft auffanb ober erjagte; teüpalb waren meine 
3aget unermübet befd)äftiget. 

Sie S^bl ber duatrupehen ift bier geringet als in ben niebe
ren Sßaltgegenben. Man finbet inbeffen im Eainpo ©eral eine Jphfcb-
art, bie mau Veado casnpairo *) nennt; wabcfepeiulieb ber Cervus 
mexicanus ter SJaturforfcber, meld)e bie ©röfje uufereS 9tebbodei 
erreicht, ein brenga.figcS ©cpörn trägt, gefcpioangt unb rotbtraun 
gefärbt ift. Sicfe S.blere Rieben bie offenen Eampos bem Sßalbe oor, 
unb entfliegen mit gewaltigen ©prüiigen, wenn fie ben geint he--
merken, ©ie finb nicht leicht gu fcpiefjen, mSbefonbere mup. man 
ben SSJinb wohl beobachten, wenn man fte in ben ©d)up bekommen 
will. Mau beiludet gleifd) unt geU biefer S:t)icre. golgt man bem 

* Der Guazuti be? Ä ja ra . Zud) £r. 0. £ u m b 0 t b t'6 Maracani 
in ben Clanos »on gaiabosc gebött ohne Broeifel hierher; benn aud; 
Jtj ara merkt eine roeiße Spielart unter biefen Raichen an. 
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Gampo nod) weiter pinein bis ju ben Quellen be» 9t i o ©. g r a n--
c i S c o, fo ftnbet man / befonberS in ber © e 11 a b a G a n a ß t a 
unb in anbern großen SBaltungen/ bie große Hirfcpatt, welche ein 
©epötn trägt/ baS fünf unb mehrere ©piften an jeber ©tauge bii» 
bot / unbweldje hier Veado Galhero ober Cucuapara genannt lüirb ; 
fie ift roahrfcbeinlicb ibentifd) mit bem Guazupucu beS 2liara. 3n 
ben Spalwälbern leben baS Veado Mateirounb Catingeiro *)/ welche 
bepbe mit Jpunben gejagt/ unb wie bie anbern Arten benit̂ t mer» 
ben. Von bem großen -i?ir\:l)e, welchen id) jebod) nicbt gefehen habe/ 
ettahlt man, baß er angefcboffen, wohl auf ben Sager toSgebe/ maS 
aud) unfere Suropaifd)en BrunftJbirfchen öfters thun. Sebod) rühmt 
mau hier biefer Brafilianifdjen Sbierart nicht ben großen Berftanb 
naa)/ melcher in einem neuerlich über Braßlien erfchienenem Sßerte 
unferem Guropäifcben Hirfcbe jugefchrieben mirb **) ; baß er na'hm* 
lid)/ wenn er oerrounbet morben iß/ beilenbe Kräuter aufjußnben 
roiffe/ unb ße in bie Sßunbe ßecke. Schwerlich bürften unfere Seut» 
fd)en Säget Bepfpiele eineS folcben VerßanbeS ober perßänbigen 3n« 
ßincteS jemahlS bep ben T f ) ' 2 " " beobachtet haben. 97ad)ft ben Jpirfcb« 
arten bewohnt ber ©uarä ober Lobo ***) biefe offenen ©egenben. 
Gr febeint in bem größten 'S.fytUt oon ©üb »Amerika in ben »on 
Sßalbungen entblößten ©egenben gemein ju fepn; baher hat u)n 
Guoier mit 9?ed)t für ben Canis mexicanus erkannt; paffenber 
jebod) bürfte eS fepn / ihn nad) feinem Aufenthalte im Gampo ju 
benennen/ moburd) er »otlkommen d)arakterißrt wirb. SDian hat ihn 
aud) Ursus cancrivorus benannt; er hat aber mit bem Bären nichts 
gemein ; mit größerem Siechte bagegen kommt biefer Diahme bem 
©üb»Amerikanifd)en Cotor ober proepon ju / me(d)er in ber 9täf>e 
ber Oftiüfte bie 3)?angue.-@cbüfd)e beroohnt/ unb bafelbß unter bem 
Otabmen beS ©uaßini (Guaxinim) bdannt iß. 55er ©uara ober rotbe 
SBolf iß inbeffen hier ju B a l o noch feiten ; etmaS weiter nach 
93? i n a S hinein aber bäußg. Alle Bewohner haben mich einftimmig 
oerfiebert / baß er ßch nie am lebenben Staube »ergreife. 

Sie SBälber unb ©ebüfahe/ befonberS bie ber Sbaleinfcpnitte/ 
bewohnt/ als eine Eigenheit biefer ©egenb / ber febwarje ©uariba 
(Mycetes), roabrfcbeinlicb ber Garapa beS A j a r a . SaS männlidje 
Thier hat e;.n fcpön kohlfchroarjeS/ langbehaarteS Seil, baS beS weib» 

*) Guazupita unb Guazubira beS 3Cj a r a. 
**) Siebe »on ® fä)w e g e's Sournal oon FBrafiu'en , £eft I . Seite 

202 in ber 9tote. 
•***) Ser Aguara-Guazu bes IC^ava. 
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lieben hingegen ift Mafi.-graugelblid)»fahl, eine auffaOenbe Berfcbic« 
beubeit, bie fonft unter ben Affen feiten gefüllten wirb. Sem Mann« 
eben ftcüt man feines febönen febwarjen gelles wegen/ bas ju ©at= 
telbccfen perarbeitet wirb, febr eifrig nad); baber ftnbct man jcl̂ t 
bie weiblid)en S.l)tcre bo>tfiger als bie männlichen. Von Mycetes 
Belzebul fdjeint fid) bie genannte Art befonbers burd) bie oerfcbiebeuc 
garbung beober ©efcblecbtcr ju unterfepriben; benn ber; jenem ift 
aud) bas 2ßcibd)en fd)warjbraun. Siefe Affen, ba fie nur bie (Ea= 
tmgaS bewobnen , tann man inbeffen nicbt eigentüd) als Spiere bes 
(Eatnpo betrachten; bagegen gebort hiebet nod) mit oollem Stecht* 
ber große Ameifenbdr (Myrniecophr-ga jubata , Linn) , ber Taman.= 
boa Bantciro ober GaoaQo ber Braftlianer, ber aufierortentlid) 
baufig augetroffen wirb. Sie Menge ber £ermiten«©cbäube, weld)c 
in febr abgeflachter Geftalt überall auf bem (Eampo bergeftalt oer
breitet finb, baf; man je 10 ober 2o Schritte oon einauber entfeint 
eines berfelbeu fmbet, bietl)en ir)m eine febr reichhaltige 3ial)i'ung 
bar; er fdjartet mit feinen großen flauen 2bd)er in biefe Gebaute, 
in wela)e nad)bet fletne (Eulen ihre STfeiter anlegen. 

Unter ben naturbiilerifcben Betanntfcbaften, welche id) bier jy 
machen Gelegenheit fanb, war inbeffen bie beö Ameritanifd)cii ©trau« 
fjeS ober (Erna (Rhea americana) oom lebhafteren Sntereffe für und). 
Siefer größte Bogel ber neuen SBelt jeigt fich in ben (Eampos Gc= 
raeS, ba er feiten gejagt wirb, febr jahlreid). Hier in ber ©egenb 
oon B a l o jog jcfjt ein weiblicher Bogel mit 14 3u"0,en, bie cot 
etwa fedjs SOfonathen ausgebrütet worben finb, umher. 97iemanb 
hatte ihn beunruhiget, bis wir raubfüdjtige (Europäer anlangten, 
unb fogleicb Aufträge auf fein Ceben machten. Sa biefe Bogel febr 
fd)eu unb oorfiebtig finb, auch ben Säger in weiter gerne wittern, 
fo muß man mit oielec Borficht ju SBecle gehen, um ibcer habhaft 
ju werben. (Etn pferb wirb im Üaufe oon ihnen ermübet, ba fie 
nie gerabcaui, fonbern in oielen SSBiebergängen entfliehen. Bep ber 
erften Srfrbeuiung bes (Erna mit feinen oterjebn mehr als halber« 
madpfenen jungen, we(d)e wir mehrere Sage ocrgeblid) erwartet 
hatten, legten fid) brep meiner Säger fegleid) iu's Berffecf, unb 
ließen fich fciex ftoljen Bogel jutreiben, bie aber bießmabl ju tlug 
waren ujib ftd) nid)t überltften ließen. Sufällig erfepien ein betitte= 
ner unb bewaffneter Baqueiro , welcher ein guter Ŝ ger war; bie= 
fer unternahm es fogleicb, mir einen fold)en Bogel ju oerfd)affen. (Et 
»erfolgte bie <3d)aar bet (Ema's jue'rft (angfam, bann in oollem Ga
lopp, unb hielt fie öfters burd) Bo'rgreifeu um, worauf es-ihm 
glüitc, bie Baube ju trennen, unb, inbern er fcfcnell oom Uferte 
fp:ang, einen ber 3"ngc" 3" erfegen. Sin gut angebrachter 2cb:iß 



pon groben Schroten tobtet ben größten Gma fogfeid). SBir mieber» 
poplten biefe Art oon Sagb baußg, unb e« glücfte einem meiner 
Säger / bem man brep biefer Xbiere jugetrieben batte, einen alten 
kBogel ju erlegen. Siefer au«gemacbfene Gma, ei toar ein SBeib» 
eben, maf; in ber Cänge pon ber Spifce be« Schnabel« bii jum 
©cbipanjenbe 4 guß 5 3oH be» alten parifer Maße«/ unb Elaf» 
terte in ber Breite 7 guß; fein ©emicbt mar 56£ fpfunb. 3" f«" 
nein muSfulöfen Magen fanb icb fleine Gocosnüffe unb anbete febr 
parte grücbte; aua) mancberlep ©rüne« / Ubetrefte pon Schlangen, 
Jpeufcbrecfen (Grillus) unb anbern Snfecten. Sa« gleifcb be« Gma 
bat einen etma« unangenebmen ©erucb/ unb mirb baber nicbt ge» 
geffen, foll aber bie £unbe ^ v ' m m a c 9 e n , 2iui ber gegerbten nnb 
fcbmarj gefärbten H°ut »erben bier ju Canbe Beinfleiber oerfertiget/ 
an welchen bie Ocarben ber gebcrn ficbtbar bleiben. Sie Haut be« 
langen Hälfe« benufct man ju ©elbbeutetn/ bie großen meiß gefärb
ten Gner, wenn ße in ber Mitte burtpfcpnitten werben/ al« Guia« 
ober Scbüffeleben / unb bie gebern ju Sßebelu. 

3n ber ©efeUfebaft be« Amerifanifcben Strauße« ober Gma 
lebt in allen biefen Gainpo« ein anberer febr fcbneller Caufoogel, ber 
Geriema *) (Dicholophus cristatus, lUigery), beffen laute/ bell» 
flingenbe Stimme wir überall eernabmen; ße beftebt in oieten/ furj 
binter einanber mieberboblteu/• oon ber Sjbfye jur Siefe herabfallen» 
ben Sbneu. Oft faben wir biefe »orßebtigen Sbtere paarweife gleich 
Sutern uinber laufen; aber nie wollte e« uni gelingen/ einen ber» 
felben ju erlegen. 3$ batte biefe 3agb mit ber glinte lauge Seit 
»ergeben« »erfuebt, bi« eine« Sagej ein gefälliger Pßanjer au« ber 
Naepbarfebaft bep mir eintraf/ welcher einen rafd;en Scbimmelhengß 
ritt. Gr erfuhr jufällig meinen SBunfd;, biefen Bogel näher Eennen 
ju lernen/ unb oerfprad) mir fogleich/ ju jeigeu, wie man ftcb bie» 
fei- Shiere bemeißern muffe. 9<uu ritt er in bem troefenen ©rafe 
nach ber ©egenb bin / mo man bie Stimme biefer Bogel oernahm/ 
unb fegte / al« er b'ffelben in'« Auge befam/ feinen H e"gß in einen 
rafeben Srab. Sie Sagb ging auf biefe 2lrt unermübet über fanfte 
Höhen unb meite Gbenen fort, unb beßanb bauptfäeblicp in berSunß, 
ben fehnell laufenben Bogel immer oon ben ©ebüfd;en abzuhalten. 

') Palamedea crislata, Linn. — Cariama Marcgraf pag. 81. — 
2fjara febeint einen jungen Bogel befdjrieben ju haben, welches bie 
prbung beweifet, bie er für bie 3ris unb ben Schnabel angibt; 
inbem bie erjtern bei) alten Sögeln immer perlfarbig-weiß, ber te&= 
tere aber jinnoberrotb gefärbt ift. 
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Mit ungebulbigem (Blieb »erfolgten u>ir oon unferer Sßobnuncj aus 
ben unaufhörlich trabenben Baqueiro/ bis enbhcb ber Bogel ermü« 
bet war. Sr fliegt aisbann etwa 3oo ©ebtitt weit über ber Srbe 
hnfd;ivcbenb fort ; feine ftbmacben glügel oerfagen aber balb ihren 
Sienit, unb nun ift ber Sager feiner Beute gewiß. Ser Bogel fußt 
entmeber auf einen nieberen Bauin • ober brüett fieb platt an bie 
(Srbe uieber ; im elfteren gafl roirb er berabgefeboffen unb im anbern 
lebenbig ergriffen. Sas legrere glüefte unferem Baqueiro; er flieg 
oom Pferbe, unb überbrachte mit/ ju unferer 2lHer greube/ ben 
fd)önen Geriema lebenbig. 

Siefer intereffante Bogel/ oon bem man im i3. Banbc ber 
Annales du Museum d'hisioire naturelle de Paris bie befte/ ben« 
nod; aber nidjt ganj getroffene Abbilbung finbet/ fepeint für Amerika 
bas ju fepn / was ber ©ecretär (Gypogeranus africanus) für Afrika 
ift; bepbe haben in ihrerÄbrpcrbtlbung / wie in ihrer CebeuSart/ oiel 
Ähnlichkeit. Ser Geriema ift ausgezeichnet burd; einen Btifdjcl fcpiiia» 
ler oerlängerter gebern / welche über ber 9?afe aufgerichtet flehen; 
fein Jpals ift mit langen fchbnen gebern bebeett, bie er nach Art 
unferer SKobibommeln (Ardea stellaris, Linn.) aufblähet / babep 
hat fein ©cbnabel eine lebhafee ginuoberrotbe garbe. ©eine glügel 
finb turj unb fchioach / bagegen finb bie langen güße befto beffer 
jum Saufen eingerichtet. Sas gleifch / bem Jpüt;nerfleifd)e an @e« 
fehmaef ähnlich/ roirb febr gefebagt; bennod; wirb er teßbalb nid;t 
gejagt. Meine Säger, meld)e biefen Bbgeln befonbers eifrig nach« 
fielltcn/ fanben am Gnbe beS gebruars auf einem nieberen Baume 
im Gampo ein Oieft berfelben. Es war aus Steifem erbaut / mit Öet« 
ten bebceft/ unb enthielt jioep junge Bogel. Um bie alten bep biefer 
Gelegenheit ju eihafcheii/ oerbargen fie fid; in ber Oiähe biefesBau« 
nies ; allein bie fd)(aueu Bogel lief;cu fid; nicht hintergehen. Außer 
biefen haben bie grollen GatnpoS bes inneren BrafilienS noch man« 
che intereffante Arten oon Bbgeln / unter anbern ben großen Sucan 
(Ramphastos Toco, Linn.), eine große Menge oon gliegenobgeln 
(Trochilus) , manebcrlep Tangaras (Tanagra) unb oerfchiebeue 
bisher ben Dcaturforfcbern nod) unbekannte Arten / jum Bepfpiel 
ben blauen weifjffpwaujigen Jasper *); ben gehörnten gliegeuoo« 

*) Corvus cyauoleucus ; 13 3clt 5 Stnten lang, 2:2 3oll H Sinien 
breit; an ber Stirn ein SSufd) oon fcbmalen, 91/2 fiinie langen, 
rüctroärtö gefrümraten gebern, «eiche fich oon allen übrigen bees 
Scheitele febr auejcidjnen ; Äopf, apalS unb SSruft fdjroarj, am Dber; 

x • T'iten febert fcfaf«inbigo« blau überlaufen; Seiten 
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gel *) ; ben Sliegcnoogel mit bem »iolecteu i?aW&«ttt»**) \ bie gelb= 

bes Untcrbalfes •, Stücken, Unterröcken, prüftet unb SBuräelbo'tfte 
beS Sdjwanäes com fdjönftcn ungcmifdjtcn Snbtgobtau ; »ruft, alle 
unteren Steile unb bie @pi|enbälfte ber Sdjwansfebern ftnb rein 
fdjneewetfj. — gr wirb im Canbe $)iom = tyiom genannt. 

:) Trochilus cornutus; eine Sterbe biefes »orjüglid) fdjötten , be« 
liebten ©efebteebtes; sKa'nncben 4 3oll 5 Sinten lang, 4 Soll 5 bis 
6 Sinten breit-, Schnabel gerabe, unb 6 i/o Cinie lang; Sdjwanj 
lang unb fcbmal keilförmig jugefpi^t; bie bepben mittleren gebern 
finb 3 Sinien langer als bie nebenftebenben, biefe wiebet um bei)» 
nabe 8 1/2 Sinte als bie nädjftfotgenben; Sdjeitet unb ganjes (3e= 
fidjt mit pracbtsotl bunfelblauen feften Sdjillerfebem bebeckt; fie finb 
über jebem2£uge an 4 ßinien lang, unb bilben baher auf jebet Seite 
be« Äopfes einen jugefpî ten geberjopf , weicher prad)t»oU »totett, 
feuertotfj unb grün im Cidjte fcöitlertber übrige Scheitet ift bun» 
eetblau, nad) bem Siebte lebhaft blaugrün, ftablblau, himmelblau 
unb ultramarin»blau fdjillernb. Äinn, .Kehle, Seiten bet? ÄopfeS bis 
jum Obre ftnb bun!elbtaitfd)warj, aber mit gewöhnlichen nicht ftfjil» 
lernben gebern bebeett, welche aber in ber 50titte ber Ächte bepnabe 
6 Sinien lang ftnb, unb hier einen fpifjigen geberjopf ober »art 
bilben, welcher übet bie milchweifjen gebern beg Unterbatfes herab 
liegt, unb »on ihnen auf baS nettefte gehoben wirb. Ser ganje Un= 
terbat« oon ber blauen Sepie an, fo wie alte unteren Sbetle unb bet 
(Schwans, ftnb mildjweiji; Seiten ber »ruft kupfergrün ; Hinterkopf 
unb alte oberen S£t)ette golbglanjenb fupfergrün, eben fo bie inne» 
ren unb dupeten Secffebet« ber gtüget unb bie jwep langen mitt« 
leren Scbwansfebern; bie bepben fcbönen geberbüfd)et ober Börner 
bes »orbertopfeö beftefjert ein jebeg au« 6 größeren hinter etnanber 
geftetlten gebern; ihre Spî e ift golbgrün, bie 5fJcitte golbfarbig, 
unb bie SSurjet feurig kupferrotp. — 3dj befebrieb biefen neuen gtie» 
genoogel etwaä weitläufiger, weit er ganj »orjügtich fd)ön ift. #ert 
£emminck hat wä'brenb bes Druckes biefes jwepten »anbes met= 
ner Sceifebefdjretbung, in feinem Nouveau recueil de planches 
coloriees d'oiseaux, ben hier erwähnten gtiegettoogel unter bem 
Stahmen Trochilus bilophus abhüben (äffen.- Sah hatte ihm biefe 
»on uns in ben Sampos (Sera iis juerft aufgefunbene feböne 
©attung mitgetbeilt. 

') Trocliilus petasophorus; 4 3otl 101/2 Sinie lang, 6 3DH 
8 Sinien breit; Schnabel nur fehr wenig geEeümmt; Scb,wanj abge» 
runbet mit breiten ftarfen gebern ; ganjes ©efieber fdjön golbglän» 
jenb»grün; bie Sdjwanjfcbern mit buncetbtauen etwa« »iolettfchil» 
lernben Spieen; &ebte grün, nad; bem Sichte in oerfchiebenen Sdjat= 
tirungen fchilternb; Unterhalt, »ruft unb Dberbaucb grün, fchon 
blau fdjillernb; »auch etwas weißlich gemifdjt; oom SÄunbwintel 



retbtidje Stoffel *) , roeldje ein fonberbares riutirHcbrä 3?e»i oon fetten 
erbaut/ unb oon ben Bewohnern befihalb S^äo be Barro genannt 
wirb ; ber Jinf mit jugefpiutem febmarjem gebetbuftbe **) unb bie 
(Eule bes damoo ***) / welche in bie Sermitengcbäube auf ber £tbe 
ibt Ü7eit anlegt. Set große Sucan, beffen coloffalet rotber ®ehna« 
bef oon ben MinciroS juwcilcn ju ^uloctbörnern oerarbeitet roirb/ 
fanb ueb befonbers ba ein, wo in ber STJabe ber SBohnungeu ©ooaoa« 
Baume (Psidium pyriferum) angepflanzt maren; allein er mar 
außen! feomer ju fd)tef;en. 

3d) fanb ju Ba lo einen Unterofficier (Fttriel), welcher etwas 
gebilbet mar, unb mit über fein Batetlanb manche Oiad)tid)t gab; 

Siebt ein fdjon bunfelblau fcfjidernbcr (Streif bis jum Obre, unb »on 
bier bis in ben Stacfcn ; unter bem Dbte befinbet ftd) ein fd)3ner 
9Sufd) breiter, abgerunbeter feftcrSXctallgtan} = gebern, roelcbe pracht» 
»Ott oiolett gtänjen unb fdjitlern: er ift im 9tacEcn unterbroeben. 
Mfter , Steig unb untere Sd)i»anäbecEfcbcrn finb rein weiß. 

*) Turdtis Bignlafl, Mus. ßcrol. 
• • " I Fringilla ornata; 4 3otl 7 Stnten lang, 6 3off 11 1/2 Sinie 

breit; Sdjeitel mit einem boben geberbufdje oon fdjmaten, mit ben 
Spieen rückwärts gefrämmten, über 8 Sinien boben gebern; fie 
ftnb fdjwarj , fo roie bie ©infaffung beS SdjnabetS, Ätnn , &eble, 
SOtitte bes Unterbaifee, ber Sruft unb be« SSattdje«. — Seiten bee? 
.RopfeS unb ber .Reble weiß; Seiten bes £alfeS unb aller unteren 
Sbeite, fo mie ber Saud), Xftcr unb Steig fafjl - gelbrötMicb; Hinterkopf 
unb Warfen weißlich» grau; alle oberen SEt)eite -afdjgrau; große gd'U 
gelbcctfebcrn unb obere Sd)wan$becEfebem weiß, erftere bell afd)grau 
gemifd)t; Söurjel ber oierten unb fünften Sdjwungfeber weiß, ba-» 
ber ein weißes gtecteben auf bem gtüget entftebt; Stbmanj an ber 
SButjetba'tftc weiß, bie bepben mittleren gebern bepnabe ganjlicb 
graubraun , bie übrigen mit fd)war$er ©pî cnba'tfte unb einem Etei» 
nen, fdjwarjen Stridje an ber äußeren gabne aufwärts. SaS SSeib« 
eben ift cinfad) unanfebnlid) graulich ober gelblich, unb bräunlich ge» 
jeidjnet, trägt Eeinen geberbufdj, b a r "ber aud) ben an ber SBurjet 
weißen Sd)i»anj. 

***);Strixcunicularia. 5!Roltna''S 3taturgefct)td)te »on Chili, S. 233. 
Äzara Voyages etc. Vol. I I I . pag. 123. Siefc guten'finb febr 
gemein im ßampo ©eral, unb niften in bie »on ben ©ürtel» unb 
anberen Sbicrcn in bie £crmitcn=<3ebäube gegrabenen fühlen. 

SKolina fagt in feiner SScfcbreibung nidjtS »on ben bunEeln 
glocken beS Unterleibes, welche ich an ben SFrafitianifcbcn SSögetn bie« 
fer JCrt gefunben hebe : hoch hat er »iclleid)t in feiner oberflächlichen 
«efchretbung bicfeS dfiaraÖcrS 51t erwähnen »ergeffen. (SS ift gewiß, 
Daß bie oon mir gefunbene Sule bie Ucucurea beS 2tjara ift. 



et roat einer ber benben Solbateit/ roelcbe ben Gnglanber Maroc 
auf feiner Steife nach Sejuco begleitet hatten, ßtnjig unb allein 
auf feine ©cfellfcbaft cingefcbranft / oerlebte icb bier acht Sage ben 
febt taubem unangenehmen ÜBettet, aisbann abet etbeiterte ftcb ber 
Himmel/ ber Shermometer ftibg bebeutcnb/ unb es trat frartc H'̂ e 
«in. 2lm Mittag ftieg bet Shermometer in roenig Minuten in bet 
Sonne auf 3oj ©rab Dteaumut/ roäbrenb et fieb im Schatten 
eineS offenen oon bet offenen Cuft gettoffenen Ha i lfeS auf 2o ©tab 
erbiett. Sie Jpiöe ioac biet um fo btücfenber / als man roegen beS 
gänilicben Mangels an SBälbern unb Baumen ben ganzen Sag bin--
butep ben Strahlen bet Sonne auSgefegt ift. Überall maren ©raS 
unb ©emaebfe in meuigen Sagen mie verbrannt, unb bie Maub 
tbiete fanben meuig 9>?abtung. Sie SmaS/ bie fieb biebev ben bem 
fcblecbten SiSettec roenig gezeigt batteii/ etfebienen nun ̂  Kit unb 
3>ung/ baufig / unb fo etbielt icb noeb einen btitten biefer Bogel, 
ber fo febroet mar, baß er oon Sutern Manne nicbt getragen merben 
tonnte, unb beffen Subeteituug für bie Sammlung nieine Ccute 
einen ganjen Sag binbureb anbaltenb befebeiftigte. 

Gute nid)t unbebeutenbe Ausbeute gaben unS nebenber auch 
unfere botanifeben fircurfioneri. SBir fanben mancherlei) unS neue 
©emaebfe/ unter anbern febr niebrige, fet)öue Mimofen/ roeldje 
mit roetß unb rofenrotben / unb eine anbere mit fcbarlad;rotben Bü= 
fd)eln oon Staubfdben geziert maren * ) ; allein getäufebt fab icb 
meine Hoffnung/ ben einzigen unfern europcüfcben Siebten ähnlichen 
Baum oon Brafitien/ bie Araucaria bier anzutreffen/ roelcbe übri= 
genS in MinaS unb in anberen Sbeilen beS hoben inneren 2aiu 
beS gefunben mirb **). Sie niebrigen blüt;enben ©efträuebe beS Gampo 
maren/ mie gefagt / oon einer großen Menge oon GolibriS unb 
gliegeneogeln umfebmärmt. Bon biefen niebticben Sfjieren bat mau 
geglaubt/ bafj fie bloß oon bem fponia. bet Blumen lebten; allem 
febon Soctoc BtanbeS/ ber Überfeiner oon M o ( i n a'S 9?gturge« 
fd)id)te oon Gbili, fanb in ihrem Magen 3nfectenrefte, unb bie 
Sache oerbalt ßd) aueb ooüfommen fo. 
^ Stadlern icb mich eine Seit lang an ben ©tanzen oon MinaS 
aufgebalten patt«, füblte icb mich megen einet burch baS Gltma er= 
jeugten Unpäßltcbjcir / roelcbe burch Betnadjläffiguug errtftbafter 

*) Acacia aspleuioides. Nees Ab Esenb.: A. iuenuis, foliis bipiuna-
tis, partialibiM bitrijugis, propiiis ia — i5 jugis a«s«ilibu», pc-
üolo commuiu lursuto , spicis glubosis peduueulatis turniiiialibus 
corymbusis. 

**) ©iel>e /. Muwes travt-ls elc. pag. U. a. a. C>, 



**»*» Ci ***** 
hätte »erben tonnen/ genöthiget, bas »eitere Beibringen in jene 
^reoinj aufzugeben. UnbebeutenbeUnpäjjtidjfeiten/ befonberS äBun= 
ben, unb felbit J>J"tfranfr)eitcn nehmen in biefem »armen Etinu 
bep Bernaebläffigung leicht einen übten Gbarafter an. Biete Be« 
mohner biefer ©egenb / roetefae bep Anlegung ber SBalbftraße oon 
3 lP e o S gebrauebt roorben waren / haben oon bartuaefigen / jum 
5heile langfam gebeilten SBunbcn ober ^autEranfbeiten noa) bie 
©puren ur.b Starben ; ja narb jmep 3abren noeb offene SBunbeu 
an ihrem Äbrper. Sie fcblecbtett gefallenen SJabrungSmittel tragen 
Hiebt »enig jur Berberbniß ber Safte bep / bie fiep in bösartigen 
©efebwfiren offenbart * ) / unb bie Bermifcbutig ber oerfebiebenen 
Mcnfcbcn«9tacen in biefem SBclttpeilc/ »o bie BolfStnenge auS Blenb« 
fingen ber weißen, rotben unb fepioarjcn 9tac;c beliebt / foll man« 
eberlep neue Stanfbeiten erjeugt haben , bie man oorfcer nicbt 
fannte **). 

3eb »ill bep Gelegenheit biefer GampoS ©eraeS einige SBorte 
übet bas Glima unb übet bie ©rhilberungen folgen taffen / »eiche 
»ir oon biefem Sanbe beß&cn. 

Ungeachtet bes ©efagten/ bafj näbmlicb bie heißen Canber burch 
ntanchctlep .Krankheiten / befonberS bem AuSlänber gefährlich ßnb, 
fo oermißt man bafelbß anbere ben gemäßigten unb falten Steilen 
unferer Gtbe ei^entbümlirber unb hierher gehören befonberS Bruft« 
befebnwrben / ®taSt unb bergteichen, woran man hier weit »eniger 
leiben foll. Braßlien bat burch feine bebeutenbe AuSbehnung oom 
Agitator biS jum 55. ©rab füblicber Breite eine febr oerfrbiebene 
Temperatur/ unb eS iß »or.ugSweife bie Siegten/ oon weichet biefe 
Steifebefcbreibung banbelt / fowohl oom Glima alS burd) ben Boben 
Oorjüglid) begünftiget. gruebtbar kann man biefeS 2anb größten 
SheilS nennen; benn SSarme unb (Jeucbtigfeit ßnb in feinen mei« 
ßen ^prooinjen in bem rid;tigßen Berbältniffe oereiniget. 3»ur bie 
höheren ©egenben haben in ber heißen Seit jumSbtile SBafferman« 
gel; bod) erfeßt alSbanu ber Shau einiger Maßen biefeS nötige 
Bebürfntß, ebne baß jebod) in jenen Gegenben Seiten berAuStrocf« 
nung permieben werben fönnen, bie einen großen Sheil beS Bieh« 
ftanbes hinwegraffen. 3» biefer troefenen, beißen >>pätfte beS 3 Jh« 
rcS regnet eS nicht/ bie Gtbe berftet oor Jpific unb Sroefenheit / unb 
man hat am Morgen unb Abeub felbft nur wenige Grhohlung, in« 

*) Siebe Southey liistory of Brazii Vol. I . p. SaS. unb <P i f 0 »On 
ben Sranff;etteii. 

**) Ibid. p. 327. 
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bem bev SBcrl)fei biefev bep uns fo angenehmen Stunben ber •Küb* 
hing ju fcbnell gefebicbt. Sa Sag unb Dlocpt einanbcr jiemlieh gleich 
finb, fo bat man lange Süchte, bie gewöhnlich fchon halb nacb 
7 Uhr eintreten. 3» ben nieberen unb ebenen Äuftenlanbcrn oon 
85rafitien ift 2llleS gauj anberS; bort lebt man in ber beißen Seit 
wett angenehmer, weil rufte, ©e.wäffer unb bebe SBälbcr überall 
Cinbcrung geben , unb in ben falten Monaden bleibt ebenfalls ftetö 
eine angenehmere Temperatur; es friert nie, unb id; habe ben Sber* 
mometer nie unter i3@rab Sieaumur gefunbeu ; haben beobad;» 
tete id; in ber beißen Seit im Schatten nie oiel über 5o ©rab, 
Hieraus, für bas ganje Jabt eine febr gleiche, angenehme Temperatur 
heroorgebt, bie in ber falten Seit unferem febönßen grübjabre etwa 
gleich btrimt, wo aud) Blumen unb grücbte gefunbeu werben. 
9iid;t in bet kalten Seit, fonbetn getabe bann, wenn bie ̂ pertobe 
per Jpi&e unb Trockenheit ihren höcblten ©rab erreicht bat, pflegen 
fich bie hcf t lflen ©erotttet euijußellcn; alsbann mirb bie led;jenbe 
Grbe mit unenblid; fruchtbaren Siegen getrankt unb neu belebt ; ficht« 
bar erhebt fich n a c h einigen 2fiod;cn biefer abwecbfelnben heftigeil 
Siegenfehauer bep größerer SBarme bie oerborrte Begetation beS 
Gauipo, ober bet heberen offenen ©egenben, unb felbft in ben 
nieberen beroaloeten ̂ rootnjen tritt ein neues, kräftigeres Sehen her 
»egetabilifeben Schöpfung ein. ©eioöhnlid) ßnb gebruar, SEKcirj, 
Aprifl unb Map 3iegenmcnat!;e, unb bie auf fie folgenben Monatbe 
3unp, 3ulp, Auguft, September nennt man bie falte Söhres« 
jett, auf ivelcbe alsbann Detobet, Seooember, Sccember, Senner, 
mo bie größte J?i§e ift, u. f. ro., folgen. SiefeSabresjeiten finb aber 
in ben oerfebiebenen ©egenben oon einanber abweiebenb, je naebbem 
fie mehr nörblid; ober füblicp liegen. 3" manchen Sehten regnet es 
kaum feebs 2ßod;en etwaS anhaltenb, in anberen bauert biefe Seit 
langer; hoch irrt man febr, roenn man ßch einbilbet, es regne tag« 
lieb unb bie ganje Seit hinburd; anhaltenb. Man i)at überhaupt oon 
jenen entfernten Cdnbern bep uns eine jum Tbcile febr unrichtige 
3bce, IPOJU befonbers' geioiffe Sieifenbe bepgetragen haben, »uelcije 
ßch nicht bloß an basienige hielten, waS fie felbft fahen, fo roie 
Sebriftßellet, welche Scbilberungen oon Säubern geben, bie ße nie 
gefeben haben. Solche Betreibungen , in bem Sorgefrubte enttoor« 
fen, nacht ein aus allen bekannten Schriften über ben gewählten 
©egenftanb bas 3"tereffantefte ausgehoben unb ohne Sacbtennt« 
niß nad; ©efallen geotbnet ift , kennen oielleicht wegen ihrer Schreib« 
att unb bet angenehmen SarßeOung anjieben; f l e bleiben aber 
ohne ©ertb, ba fie überall Blößen geben. galfrbe, übertriebene 
SJrfcilberungen ftnb ba nicht ju »ermeiben, wo bie eigene Anficht, 



tic Babrptit fcblt; e? werten Singe auf ba? Ganje angewentet, 
tie nur für feine cinjelnen Sbeile geboren / unb wie tonnte man 
jum Bepfpiel oon einem fo großen Sanbe / wie Brafilien i f t , Uberein» 
ftimmung in allen S: 1;e11 ctt erwarten / ba boeb jebe ^}rooint ibre^ 
Cfuienbetten bat. ©o finbet man tum Bepfpiel oon Braftlien ge» 
fagt / baf; baumartige garrentrauter überall oortommen; man ftn» 
tet tie <Scbönf)eit beS SanbeS im Allgemeinen übertrieben ; man liefet 
oon febnatternten unb flappernten Affen / oon fd)mettcrnben Sing» 
regeln / oon epomeranjenbaumen in ben SBdlbeni/ oon ter Agave 
foetida (Baum=A(oe) auf Baumen; oon einer Menge alberner/ ben 
©drangen angebiebteten Sigenfd>aften/ unb erbalt übertriebene <Sd)il= 
berungen ber kalter; beim feiten wirb man alle tie anjiebenben in» 
tereffauten ©egenftanbe fo oereiniget finteu / wie manche @d)rifc» 
ftetler fieb in ibren Sebnftübien einbilten mögen / nadjtem fie tiefe 
Befdjreibungen oon Sneifenben entlehnt baben/ bie ebenfalls ju blu» 
mtg ju fa)ilbcrit pflegen u. f. w. 



m . 

Steife t>on ben ©ranjen oon SDlinaS QbevacS nact) 
SCrrapat ba Gonqutfft t . 

23atcba. Sic ©efebäfte ber SaqueiroS. Sagb ber Unje. 2trrai)al ba Gon= 
quifta. SSefud) be» ben (Samacans ju 3ibo»a. (ginige äBorte 

über biefen Stamm ber Urbetoobner. 

IXm ron unferem bisherigen Aufenthalte nach ber Jponptfrabt Babia 
ju gefangen / muß man ben (Sertam ber Sapitania quer burcbfcbnei= 
ben ; icb reifete baber auf bemfelben Sßege/ welchem i<b gefolgt mar/ 
mieber lang» bem jKibe i räoba Steffaque binab nach Ba-
reba. Sie Jpiije war brücfenb/ befio roobltbuenber aber ber &§aU 
ten / mefeben alte Mimofen/ mit oteläftigcm weißlich gefärbtem 
(Stamme unb :art gefiebertent lebhaft grünem Caube uns gaben. 
Schone Gaffta=Stämme mit runblich gefebtoffener unb mit bocbgelbeii 
Blumen überlabcner Ärone erfreuten unS bureb ihren Sßohlgeruch. 
3ch fanb am Sieffaq ue ein getobteteS 3acard (Crocodilus scle-
rops), beffeit Borkommen an biefer Stelle bemeifet/ bafj biefeS" 3ieu= 
til felbft zuweilen hoch hinauf in ben kleinen Bächen fteigt. SermU 
ten-@ebäube maren in alten offener, unb bemalbeten ©egenben un* 
enblich häufig; fie entgehen nach unb nach burch immer neu bm û» 
gefügte Grbbaufen ober Scefcer/ mclche fTdt> enblich ju einem ©anjen oer» 
einigen/ ba Stegen unb SBitterung fie abflacben unb in bie gorm be$ 
©anjen nieberbrüefen. Sßie unenblich groß ihre Menge fen / baoon 
kann man fict> einiger Maßen eine Borflellung machen, wenn njan 
bie gtofse Ausbeulung beS inneren BraftlienS bebenkt/ baben bie 
Sahl ber kleinen Sketchen in 2tnfcblag bringt/ roeld;e ein einjigeS 
folches ©ebäube bewohnen / unb nun h'Uäufügt / baß man nicbt 
Zwanzig Schritt meit gehen kann / ohne auf eine folebe SBobnung 
y« ftofjen. 21 z a r a ermähnt biefer Termiten unter bem Stahmeu 
Cupiy *). 

*) Azara Voyages etc. Vol. I . p, 190. 



• mir MW*A 
JUcpbetti mir auf ber Jajcnba ju Bareba mieber angelangt 

maren, tefcbattigteu mir uns einige 3eit mit ber 3 jgb cer jabl« 
reichen Sumpfoogel/ roelcbe man in ben größten Surepatfd)en Stfo 
feen feiten fo oereiniget ßnbet/ alS bier. Sie ©efcbroabet ber rofenro< 
tbcn Soffelreiber (Platalea Ajaja, Linn.), bie Jabirus, bie Tuyuyüs, 
Curicacas , bie Ceriemas, Caroes unb anbere mebr / leben pier 
alle gcfeüfcbaftlid) oereint; liehen oon einer Cagoa jur anbern/ unb 
jebc Art jeigt in biefer natürlichen Menagerie / ben originellen Sba* 
rahcr, melcpen bie Statue ibr einprägte. Unfere SAflbiüge fielen in 
2lb|iebt auf bie Ceriemas unb Curicacas (Tantalus albicollis, Linn.) 
immer ungiinßig aus / bagegen erhielt icb einige bis jefjt oon ben 
Siatutforfcbern noeb nicht gekannte Bogelarten. 3" ben Satingas 
leben piet jroep Arten oon Bapagepeii/ ber Papagayo verdadeiro 
(Psitttacus amazonicus, Lath. unb Kohl.) roeld)ef megen feiner 
Gelehrigkeit im Sprechen/ pfeifen unb Singen am beliebteiren ift/ 
unb eine anbere Art/ roela)e id) Psittacus vinaceus *) benannt 
babe; bepbe fiepen gegen Abeub unter lautem ©efebtepe in bie i)0: 

bereu Stetten bes 3i3albes auf ihren eilimabi erwählten Stanbort/ 
um bafelbft ju übernaebten. Jpier barf fie alSbann ber Säger nur 

' ermarten ober auffueben / um eines glücklichen Schliffes gewiß tu 
fepn. 3n allen Stiften ift biet auch ber Sornfibiß (Vanellus 
cayennensis) uuenblicb häufig; er ift/ mie bie meiden Bogclarteit/ febr 
inenfd;enfcheU/ jroi feben bem meibenben Biehe aber fiebt man ihn ru< 
big auf bem Boben umher fpajteren ; inbeffen ̂ pirole unb ber roeiße 
Caracara (Falco crotophagus ober degener.) ruhig auf bem Stficlen 
ber &übe fiben. Ser Spiegel ber ©eroäffer mar oon mancherfep 
Anten unb Saud)er=Arten belebt / unter benen fid) jroep Arten burch 
ihr angenehm abmedyfeiubes ©eßeber auszeichneten; bet Arere (Anas 
viduata, Linn. **) unb eine anbete fcböne Antenart mit ßbroarjem 
Äopfe, melcbe ß in i iee Anas dominica benannt bat. 

Sie belebte / immer fd)öne/ immer t-bätige unb mannigfaltige 
Statur hübet hier einen auffallenben Sontrad mit bem großen )>au--
fen ber Bewohner/ meld)e roh unb unmiffenb ßnb/ mie bas Bieh/ 
melfbes fie beflänbig matten/ unb bas bet einzige ©egenßanb ihtec 

*) £>err Soctot Suhl , bem ich bie SSefdjreibung biefer bis jefct oer= 
kannten $papagepen=2lrt mittbeitte, bat fie i n feinem Conspectus Psit-
tacorum p.77 bekannt gemacht. 

*•) SBonSuffon in bem Hauches Enlurainees Str. 808 febr gut afcge» 
bittet. Sic lebt aud) am Senegal in 2ffriEa , woher man nach granh 
reich ben s8rafitianifd)en oöliig ähnliche ©remplare gefenbet hat-
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©ebanfen ift. ©ie ^o.iqueuoö Fann man in ber £l;at leberne Men= 
feben nennen; benn vom Äopfc bii ju ben güßen finb ße in biefen 
g>toff gehüllt. 3bv vunbev lebcvncr Spnt bient ibnen im DiotbfaUe 
jum Seilet / Srinfgcfäß u. f. w. ; unb ibt (ebernet Anjug, ben fic 
oft in langet Seit nicbt ablegen / fcbüljt fie in ben bornigen SBilbnif 
fen/ in beiieu fie einen großen Sbeil ibrrt einförmigen CebenS ju» 
bringen mü|fen/ um bas Dtinboieb auf bie bereits oben befepriebene 
SBcifc ju btittjen unb einjufangcti/ meldieS leitete oft nicbt obne 
l'ebensgefabt abgebt. SBeniger befd)n>etlicb iß bas Ginfangen bet 
^fetbe; man treibt ibre SruppS jufammen/ unb btingt fie in ben 
bep bergajeuba angebrachten Eoral/ ber oon ftarfen ^fäbfcn umge= 
ben iß. Jfpiet unterfuebt man bie etwa befebäbigten Sf)iete/ ja'bmt 
bie golden u. f. ro. Set Goral bot jioep Abtbetlungen / um bie 
'pferbe unb bas Jpornoieb n , trenne«. SÜSitl man oon ben erftern 
einfangen/ fo tritt ein Baqueiro mit bem 2ac;o (2auffa)ltnge) in bie 
Mitte be» ^laßeS/ unb läßt bie Spferbe im Streife um fieb berutn lau« 
fen. Sie ©cblinge iß ein langer ©trief' / ber an einem Gnbe einen 
eifernen SRing bat, bureb welchen bas anbere Gnbe gejogen mirb; 
man faßt biefelbe meit geöffnet in bie veebte Jjpanb, ben übrigen 
Sbeil beS ©trtcfeS aber regelmäßig in SBtnbungen fur j jufammen 
in bie lintc/ unb inbem man ße nun beßänbig übet • bem .Kopfe 
fdjmingt, mitb ße oon bem 93aqueiro, ber burd) lange Übung biefeS 
©efd)äft mit einer feltenen ©efebiefliepfeit oerrieptet/ unter 5o biS 
60 unb mehrere bid;t jufammen gebrängte <Pferbeföpfe richtig auf 
ben jum gange beßimmten gemorfen. ©obalb baS $ferb fieb gebal« 
ten fühlt/ jieht eS rücfroärtS/ um fich oon bem ©triefe ju befrepeit/ 
morauf alSbann mehrere Öeute über basfelbe herfallen/ eS greifen/ 
fnebeln unb niebermerfen. Sie gefangenen p̂ferbe geberben fich oft un= 
bänbig/ ßeigeit/ fchlagen übet/ jerren/ fpringen/ fchlagen auS u.f. m.; 
allein bie ihnen um ben >f?a[S gefegte unb ßch immer feßer jujie= 
henbe Schlinge macht eS ihnen unmöglich/ lange SBiberßanb ju leu 
ften. Seicht feiten befebäbigen ße fich babep felbß/ unb ich fab bep 
biefer SBebanblung eine ©tute auf ber ©teile tobt nieberfallen. Sin 
fold)er Sserluft mirb inbeffen bep ber großen Menge oon »pferben / 
bie man unterhält/ leicht oerfchmerjt. ©0 mie baS junge/ unbän= 
btge p̂ferb gefangen iß , mirb eS fogleicb gefattelt unb ihm ein 
Saum angelegt/ morauf ein 9?eger*3unge eS befleißt/ fpornt unb 
peüfcpt; eS mirb alSbann loSgelaffen/ unb rennt nun im Greife um= 
het-/ ober fteigt unb fcblägt auS; allein ber SSaqueiro ß|t unbe= 
meglich feß/ unb mdttet baS Sfuer oöllig ab, biS eS in ©ebroeiß ge* 
babet, jitternb ßa) bem ©tärfetn ergibt, morauf eS bann balb »ob 
lig gejähmt mirb. Sie 93aqueiroS fuchen eine Ghre in biefer 23än--



bigung roilter pferbe, unb fie haben eS barin ju einer fcltcncn ger« 
tigkeie gebracht; bortb nehmen fie auch öfters ©cbaben babep. Äoftet 
e* inbeffen aueb einem baS Üeben, ber reiefoe Sigentbümet achtet eS-
nicbt hoch; ei ift ja nur ein 9icger--3unge / ber b'cr nicbt bebet ge= 
aebtet ift/ als baS Bich. Sie Betas *) bes ©panifd;en tfmerika'S, 
bie man in ber pampaS oon Buenos ApteS unb alten jenen 
benachbarten ©egenben gebraucht/ um baS Biel;/ fo mie milbe Sbiere, 
bamit eiuiufangen / ja bie mau felbft gegen ben geinb mit Bortheil 
angemenbet hat, finb oermanbt mit bem 2a$o; man fennt fie aber 
hier im Sertam nicht. 

©o befchmerlich unb ermübenb bie Arbeiten ber BagueiroS finb, 
fo bringen (Te bagegen bie übrige Seit gemöhnlich in ber fy'tid)--
ften UnthatigEcit bep ihrem Biebe bin, unb fc&lafe» ober ruhen ganje 
Sage. Sffen unb frblafcn finb bann ihre einzigen Unterhaltungen. 
3bte Nahrung ift kräftig ; beim fie leben oon Milch, bie man 
blof; jur Eonfumtien ober jur Bereitung oon Seifen, aber nicht jum 
Berfaufe bcnu&t, unb oon Manbiocca--Mebl unb getrocknetem Oq)fen= 
fjeifche. SiefeS (efeterc ju bereiten fatjt man baS gleifd; nicht ein, 
fonbern fchneibet eS fo auScinanber, bafj eS in fcbmalc Üagen ober 
Banber jerfallt; biefe merben auf ©triefen oon Ocbfenbaut in bet 
©onnenhiße getrocknet, unb erhalten auf biefe SBeife in einem bis 
jroep Sagen eine fotcfje geftigkeit, bafj fie hart unb klingenb mie 
Jporn merben; nur ift bep biefer »procebur einige Aufficht nöthig, 
bamit bie ©oiinc unb bie 2uft recht in alle Höhlungen einbringe. 

Ser Ertrag ber Biehmirthfchaft im ©ertam ift betrachtlich, ba 
man hier eine oortreffiiebe ©elegenbeit beS AbfaßeS nach ber Jpaupt» 
ftabthat; in anberen ©egenben beS inneren Brafilien, in melcheu 
man überall ausgebreitete Biebjucbt befüjt, fehlt biefer Abfafe, unb 
baS Biet) ift baher bort ungleich geringer im greife. Am EH i o ©. 
granci&CO kauft man einen großen febweren Öehfen für 2000 
9ieiS (etma £ Earolin), in Bab ia hingegen galt er ju biefer Seit 
ctroa g biS 11,000 DteiS. Sie Befi&er biefer Bieb-gajenba'S fenben 
gemöhnlich ein biS jroep Mafil im 3af>re Ocbfenperben (ßoiadas) 
ober Bferbe (Cavalerias) nach ber Jpauotftabt, mo fie fchnelt Per« 
fauft merben. Sen bebeutenben Ertrag biefeS Jpanbelä kann man leicht 
berechnen; benn wenn man eine Boiada nur ju i5o biS 160 ©tücf 
annimmt, fo gibt hieß fchon ju einem Mittelpreife oon 10,000 DteiS 
bet Cd;fe, einen Ertrag oon 5ooo fpatad'en (etma 5ooo ©ulben). 

*) Z\d)esiiara essai's im-Faist. natur. des quadr. du Parrguay Vol. I . 
p. 5a et 125, fo mie in oerfebiebenen anberen ©chrifffteUern. 
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***** 68 ***** 
Sie Pfcrbe finb feiev im Berbältniß tbcucr; beim man oetkauft ein 
fcblerbteS, (larf gebrauchtes -pferfc feiten unter i f i bis 18,000 DteiS. 
Ser Bertbeil ber Biebjucbt mirb in biefen ©egenben babureb be--
fcntei'S gref;, baf; man feine bebeuterwen Soften babep bat; bie no= 
tbuien Scldoen finb bie einzigen erforberlicben Auslagen / ba baS 
glitte! für bas Bich in biefen Elimaten, wo eS immer Sommer i f t , 
:u feiner Seit ctwaS feftet; eS gebt^ab'' aus Jabr ein in ber SBeibe, 
unb nur anbaltenbc Surre fann ibm nacbtbeilig werben. Unenblid) 
otel bebeurenber fbnnte inbeffen in biefen ©egenben ber ©en>init 
aus ber Biebjucbt werben, wenn bie Bewohner nicbt immer ben 
ben alten ©cwobnbciren fteben blieben, unb felbft über Bcrbeffe« 
rung naebbaebten , ober oon ben in anbern Cänbern längft aufge« 
nommenen, einige Äenntnifj ju erlangen fuebten. 

Emen intereffanten Anblick gewähren biefe weiten Triften, an-
.gefüllt mit Diinboieh unb *pferben> jroifcben benen hier unb ba ruhig 
unb ungeftövt maiid)eilep große Bogel umberfebreiten. Hier üben , 
im oollen ©efühle ihrer Kraft, bie Stiere ihre Jj>errf.fbdft über bie 
Herben. Sin jeber oon ihnen hält feinen Siftrict, ben er brum-
niunb mit niebergefenftem .Kopfe oertheibiget, inbem er, mit bem 
guße inbem Boben wüblenb, ben benachbarten ©egner jum Äampfe 
berauS forbert. Oft fommen biefe fteljen Tbiere alsbann jufammen, 
tampfen Stunben lang, unb ber Befiegtc räumt bem Sieger baS 
gelb. SaS biefige Diinboieh ift mittelmäßig groß, fTeifapig unb ftatf; 
bie Stiere haben größere Horner °IS p e9 unS, unb am Snbe beS 
ScbwanjeS eine biefbehaarte Ctuafte; ihre garbe ift fd)warjbraun , 
ober graugelblid)« fahl, unb nur feiten gefleckt. Man jieht auch 
Schweine im Sertam, welche oiel Specf geben. 

Sin Hauptgcfcbäft, wela)eS bem Baqueiro ebenfalls obliegt, 
ift ber SajuS ber Hci'ben gegen bie Diattbtbiere. Man fenut in 
biefen SBilbniffen brep Arten oon großen Äafeeu, welche bem Dtinb« 
wehe unb ben pferben nacbftetlen ; bie gefleckte llnje, Yaguarete (Onc;a 
pintada), ben frhwarjen Tieger (Tigre) unb bie rothe llnje*) (Onc;a 
Cuguaranna). Sie erftere unb lefetere finb bie gewöbnlicblten, unb 
oon ber erfteren gibt eS jwen Batietäten ober Dtaccen , gerabe wie 
ben bem Panther unb bem Ceoparben oon Afrika. So wie man 
bort eine Art mit jablreicberen unb kleineren glecfen hat, fo aud) 
in Brafilien ; oon bepben habe id) bie gelle erhalten, ohne aber baS 
ganje Tl;ier ju feben. 3n oielen ©egenben oon Brafilien belegt 

*) Felis Onca, Linn. , Felis brasiliensis Unb Felis concolor, Linn.; 
bie le&tere fdjeint unbejroeifelt 3t 5 a r a'S Guazuara ju fepn. 



nun tie größere llnje, welche tief) bureb eine geringere ?tn;eiH gießet 
SRingfleefen auszeichnet, mit bem Statinen Cangussü, im Sertam 
oon Babia aber belegte man tie Keiner gefieefte Art mit biefer 
Benennug. SBenn man, wie tte Jranjöfifeben S?anirferfd)cr getban 
baben (Dictionnaire des sciences naturelles T. VI I I . p. 225.), au--
nehmen null, baß ber febroarje Steger nur eine Barietiu ter gefleef« 
ten llnje i f t , fo mußte er nctbmenbig tu ter flcin gebeerten Stacke 
Ober tem Cangussü bes Sertam oon B a b i a geboren ; beim bie 
auf feiner foblfebmat jen -5aut uoeb bunflet angebeuteten glecte ftnb 
Hein unb jahrein). 3°) habe buntelbraiine große Safeenfeüe gefe; 
ben, melcbe f'leine, febroarje, runte unb rolle glecfe hatten, biefe 
gab man ebenfalls füt tie Art beS febwarjen Siegeis aus ; bäper 
muß icb glauben, baß tiefe große raubgierige Äaße eine oon ber ge« 
ßeeften llnje oerfebiebene Art ausmacht. Sie reibe llnje (Felis 
concolor, Linn.), ober ber Guazara teS A j a r a iß am roenigfien 
gefährlich , ob ße gleich febr groß mivb ; ße roagt fid) nur an bas 
junge Bieb , ba hingegen bie gefleefte unb ter ßbroarje Sieger ben 
fd)merßcn Öd)fen fangen, unb ihn roeite Strecken mit bem ©ebiffe 
biumeg ju fd)lcifen im Staute finb. Sie tobten oft mehrere Stücte 
in Cttner Ü7aft)t, fangen ihnen bas Blut aus, unb fteffen erß fpäter 
t>on bem 51etfd;e. ©eroöbnücb hält man auf ben Jajenba'S gute 
Jpunbe jur 3 jgb biefer gefährlichen dtaubtbicre, mit melchcn man 
ber blutigen Spur folgt, wenn bie llnje oom -Staube gefättiget, fieb 
in einem benachbarten bornigen, ober mit Bromelien angefüllten 
Sieftehte jur Stube begeben hat. Sobalb bas Staubthier bie jpunbe 
gemäht roirb, fuebt es einen fd)räg geneigten Baum ju erfliinmen, 
unb roirb mit ber gehörigen Borßcbt oon biefer unlieberen Sßobnung 
berabaefchoßen ; eine Anficht biefet Art oon 3agb gibt (in ber O-uart« 
Ausgabe) bie Bignette biefes V I . Abfd)iiitte3. Allein nicht immer 
gebt bie 3agb fo (eicht ab; benn recht ßarfe llnjen räumen ben 
Jp.tnben nicbt fo leicht baS gelb; ße tobten im ©egeutbeile öf« 
ters einen ober ein paar beifelben, nehmen fie felbß mit unb oer< 
jebren fie. Sticht gar roeit oon Ba lo befanb fio) im Sertam eine 
berüchtigte große llnje, melcbe ben Jpunben nie aus bem ffiege ging. 
Sren Baqueiros maren eines Sage» im äBalbe bem Biehe gefolgt, 
unt thre amberftfcweifenben -buiiie hatten' jufäflig bie fvifetje Jährte 
bes Staubigeres gefunbeu unb basfelbe geitcllt. Sie breo SWinner 
roaren ohne Schießgewehre, bloß mit ihren lanjehartigen BaraS be= 
roaffnet, unb überlegten, ob es bemnad) rathfam fen, cie feltene ©e= 
legenheit JU benu&en. Sie entfchloßen fid) baju, unb gingen mu= 
toig auf bas' brohenb jmifchen ben tapferen -Öunben ßehenbe Uiitt)ier 
los. Sie Uiije griff fogleicb au, unb oermuitbeie bie bren Säger nach 



einanber, melcbe it)r ober mit ihren ©taugen »ieberhohlte «Stoße 
unb eine Wenge Mefferßicbe bepbrachten. ISther oon ibnen, ber »et 
niger 3J?utb batte, fuebte ßd; , naebbem er oermunbet morben, ju« 
rüef ju jieben. Schon befonb (icb ber Sapferfte unter ben Stauen 
te5 geinfceö niebergemorfen, als ber gurepffame fid; mieber ermannte; 
benbe griffen mit neuem Eifer an, unb töbteten ba» Thier mit 
fielen Stoßen. Saum tonnten tie ftp mer Bcrwunbeten gegen 
Abcnb nach £aufe jutücf Fehlen. Sic jetgten ben Ort an, 100 fie fo 
ehrenvoll gekämpft hatten ; man ging babiti/ unb fanb bie ßolje llnje 
in ihrem Blute auSgeftrectt oon mehreten getöbteten braoen Jpuilben 
umringt. Siefer in jener ©egenb bes Sertam allgemein bekannte 
Borfall, ber mit oon glaubmütbigen Männern mitgetf;cüt »arb, 
bewc'ifet, bafj man unrecht hatte, menn man bie Süb«2lincrikanifcpe 
llnje feig nannte; auch hatte man überall in Brafilien, befonberS 
in trüberen Seiten, mo bie 9iaubt!)iere in bewohnten ©egenben nod; 
häufiger maren, cinjelne galle gehabt, mo 20?enfeben angefallen unb 
getbbtet mürben, cb bieß bennod; glcid; weit feltener vorfallt, alS 
man baSfelhe oon Snbien unb Afrika erjaf;lt. Berfd;tebeue Schrift« 
fteller haben Bepfpielc ähnlicher Borfälle aufgejeichnet, jum Bep« 
foiel bet 3efuit Eckart (flehe oon SO? u r r'S Steifen einiger 9J?i(Tio-
näre u. f. ». Seite 542) unb Anbete. Außer ben genannten großen 
Arten finbet man im Sertam oon Bahia noch mehrere kleine, jum 
Tpeile ebenfalls fchon gejeiebnetc milbe Saljen ; unter ihnen nenne 
id;, alS nur bekannt, ben Mbaracayä (Felis pardalis), ben Gato 
Murisco, ober in manchen ©egenben Hyrära (Felis Yaguarundi); 
ferner eine rothe ungefleckte Art , wabrfcpeiulicb ben Eyra beS 
A j a r a , unb eine neue bis jegt nod; nicht bdannU, melche ich, 'h= 
rcS fet;r langen Sd;manjeS megeu, Felis macroura nannte. Bon 
ihr habe id; eine oorläußgc SJJotij bem Herrn Soctor S dp i n § in 
Sürid; mitgctheilt , ber fie in feiner uberfegung oon £ u 0 i e r'S 
Re^ne Animal, ju beiluden »ünfepte. Sie hat bepnahe bie Seich« 
nujig beS Mbaracayd ober Chibiguazu bes A j a r a , iß aber flet« 
ucr, fdpfanfer, unb hat einen meit längeren Sdpwanj. 

Sie 3agb ber uerfebiefcenen eßbaren $bierarten mürbe ben Ba= 
qüeiroS eine angenehme Abweepfeluitg in ihren StahrungSuntteln oer« 
fdjäffen können, wenn Pulver unb Blep in biefen ©egenben nicht fo 
feltene, tbeure Artikel mären. Eben beßmegeu finb aud) in vielen ©e« 
genbeu bie Jäger feiten, unb bie Bewohner bleiben unabäuberlicb 
bep ihrer 9?al;rung 0011 Mantiocca=Mcbl / febwarjen Bohnen -unb 
Od;fcnßeifd;. 

Si^ einförmige JebeuSart, melche beji Baqueiro au baS Bich 
feifeft, nur beu; er jufammen au.noacbü1, bittet rohe, uit»ijfente, 

/ 



gegen alles Übrige gleichgültige Mcnfcbeu / bie webet übet fieb felbft 
nachbellten, noeb irgenb einige Äenntniß oon bei ße lupgebenben 
SBelt haben. Schulen unb fcbranitaltcn für bas Bolt finb biet eine 
völlig unbekannte Sache/ unb eS ift eben fo wenig für bie geiftige 
Biltung biefer Menfcbeu, als für bie Erhaltung ibreä Gebens burch 
urnliche Jpülfc geforgt. Saher bleibt für biefe weiten , fcbiuacb be« 
polterten Sauber noch uiieublieb. oiel ju münfcben unb ju thuii/ wor
auf eine thätige/ für bas SBol;t ihrer Unterthanen beforgte 9iegie< 
fing gewiß mit bet Seit ibt Auge liebten wirb. 

Sa? SBettet/ welches ju Bareba bisher winbig unb Bühl 
gewefen war / erlitt jeljt eine bebeutenbe Beränberung. Es trat eine 
beträchtliche aber boch noch burch SBinb etwaS gemilberte J?i(}e ein. Am 
5. 9J?ärj/ einem ber beißeßen Sage/ ßaub am Mittag ber] Sher
mometer oon Steaumurauf 2öi ©tab / AbenbS in ber Sännue-
rung beSfelben SageS auf i5 ©rab/ unb eine Stunbe foäter, als 
ber Shau fiel/ auf 14 ©rab. Ser (elftere war währenb ber f cb ö n e n / 
hellen 9iäd;te außerorbentlicb ilarf; er allein ernährt bie oon ber 
•£iße bes SageS led;jenbe Bcgctation. 

Sa id}/ meiner angeftrengten Bemühungen ungeachtet/ manche 
naturbiftorifche ©egenßänbe / bie ich hier aufnißnben gehofft battê  
nid;c ju fehen bef'am , fo befehlet) icb B a r e b a ju oerlaffeti/ uub 
nad; A r r a n a l ba Eonquif ta ju reifen. 3$ verließ bafâ r bie 
offenen EamooS/ burd;:og mit meiner Sropa eine mit eiebtett Eatin= 
ga'S ober troefenen Sitebermalbtiugen bebeefte ©egenb / unb über« 
nachtete ju DS »porcoS, wo ein paar farbige l'eute einfam mit 
ihren gamilien wohnen. Sie nähren fich oon ihren ̂ pftanjungen unb 
ber Biehjueht/ unb »iffen in. ihrer Abgefcbiebenbeit nichts oon ber 
übrigen SBelt/ weßhalb benn aud; unfere Ankunft fie in nicht gerin« 
gcS Staunen »erfegte. Sie oerfammelten fich/ begafften unS/ unb 
bat(;en fogar alle ihre 9?acbbarn/ ju ihnen tu kommen / um bie in 
ihrem Jpaufe angekommene große Seltenheit ju befehen. Sie beta« 
fielen unfete Jpaaire, befragten unS/ ob wir lefen/ fchreiben unb betheu 
tonnten / ob wir Ehriften fei;eu / loclcbe Sprache wir rebeteii/ unb 
gönnten uns nicht eher einige Oiul;e/ bis* wir ihnen proben oon 
allen unferen gertigEeiten gegeben hatten. Sie Schnelligkeit inbeffen/ 
mit welcher wir fchriebeii/ unfere Bücher mit Äupferfticben/ bie gar« 
ben unb bie Seicbntingen / fo wie Soppelflinten / bie mir ihnen 
jeigten / erregten bep ihnen eine große Bermunberung, unb fie ge« 
(tauben enblich ein/ baß unfere Jage wirklich beffer fen als bie ihrige, 
ba mir bie SBelt rennen ju lernen im Stanbe fenen; bemertten 
aber nebenher boch cinßinimtg, es gäbe bod) fonberbare Menfcbeu in 
ber SBelt, welche es nicht fcheueteu/ ßch ben Gefahren unb Befd;ivev= 



ben fo weiter Steifen auSjufe&en, um bie kleinen Snfecten unbpflänj; 
eben in fernen räubern aufjufua)en, bie biet boebftens oermünfebt 
ober oon ben Äü'ben aufnefuefat mürben. 

Um einem febönen $aare bes Sttpupü (Mycteria americana) 
iiad)juftellen, blieb ieb einen Sag ju o r c öS ; allein obgleich biefe 
Bogel ftcb bier beitänbig an einer gemiffen Sagoa aufhielten/ fo 
waren mir bod) nicht fo glücklich/ einen berfelben ju erlegen / ba fie 
öufjerft fcheu unb oorfiebtig fmb. 3cb mar inbeffen Beuge, bafj biefe 
Shiere auch auf Staub ausgehen ; benn ich fat) einen berfelben einen 
SBafferoogel im ginge auf bas beftigfte oerfolgen. 

Bon <porco$ auS erreichte ich in einer fet)v kleinen Sagereife 
bas A r t a pal ba Gonqui f ta , ben Jpauptort biefes £>iftricteS. 
Auf biefem £Bege fanb icb intereffante ©egenben / melche befonbers 
mit febönen ^Salbungen bebeckt maren. Mancherlei) feböne, blühenbe 
Baume unb ©efttauche jierten mit ihren mannigfaltigen Blumen 
ben SBeg / unb einige Arten berfelben bufteten einen angenehmen 
3aSmin--@erucb; Gupim=@ebaube finb überall in bem fefeattenreieben 
SBalbe jeritreut. Ginige ringsum oom Sßalbe eingefd)toffene Sßiefen 
unterbrachen angenehm bie (Einförmigkeit ber ©ebüfd)e; ihr lebbaf= 
teS ©rün, mit mand)erlep fa)önen ©raSarten unb rohrartigen ©eroäd)* 
fen, bie bie AufmerkfamEeit bes Botaniker^ fetfeln/ erinnerte an bie 
frifepen SBiefen ber gemäßigten Sone / unb roaS noch mehr bas An« 
benken an bie füllen/ anjiebenben SBalbfcenen meines BatertanbeS 
belebte/ mar ein Steh/ mela)es mir in bem hohen ©rafe meibenb 
erblickten, ©emöhnt/ allen Shierarten fogleicb ben Ärieg ju erklä« 
reit/ fchlieben unfere 3ager/ oon ben ©ebüfcbeu gebeckt/ betau/ um 
eS ju fcbiefien; eS mürbe angefdjoffen unb entfloh » bie Jpuube oer« 
folgten es oergebenS/ unb eS ift ohne 3meifel bie Beute eines ber 
Bemohner oon ^orcoS gemorbeii/ melcher Beuge biefer 3agbfcene 
mar. An einem alten Stamme fanb ich bie febone grüne unfd)äbticbe 
Statter/• melche man hier Cobra verde nennt/ bie aber nicht mit 
jener fcbäbficbeii Art oermechfelt merben barf/ melcher man in an* 
beren ©egenben benfelben S7ahmen gibt. 3d) fanb auf bem A r« 
r a p a l jufällig ben Sapitam Moor A n t o n i o £> i e S b e M i r a n« 
ba / ben Gommanbanten biefeS bebeutenben SiftricteS/ ber mich in 
feinem jeßt unbemohnten Haufe gaftfreunbfchaftlich empfing unb be« 
herbetgte. 

A r r a p a l ba Gonquif ta ift bet Jpauptort biefeS £>iftric* 
tes / ber ungefähr fo oiel bebeutet/ als eine Billa an ber Süfte. Gr 
beiteht auS etma 3o biS 4o kleinen, niebrigen Häuferu unb einer 
nod) jeßt im Baue begriffenen Sird)e. 2)ie Bemohner ftnb arm; 
ba(;er haben bie reichen ©utsbefißer biefet ©egenb, bie gamilie bes 



***** -/3 ***** 
Coronet 3">äo © o n f a l o e * baGofta/ ber Gar-itam Moor M i« 
ranba unb noeb einigt Anbere ben Bau berfelben bis jeßt auf ibre 
Stoffen betneben. Äuger bem nbtbiejen CetcuSunteibalre/ weichen bie 
Bewohner auS ben \prlan;ungen lieben / erhalt biefe ©egenb etwa* 
Diahruug burch ben Abfatj ber Baumwolle unb ber Ort felbft burd) 
ten Ocbfenbanbel/ welcher nach Babia getrieben wirb; aud) wer« 
ben bie oom 9t i o ® . gr a n ci S c o fommenten BoiabaS hier burebge« 
trieben / unb man fiebt juweilen in einer SBod)e über 1000 Ochfen 
nad) jener Jpauptftabt Rieben. StcfeS Bieb wirb auf bem weiten 
SEBeqe gewöhnlich mager; alSbann läßt man eS hier eine Seit lang 
in ber SBeite geben, um eS fieb erft wieter erhohlen \\i laffen. Sin 
großer Shell ter Bewohner ftnb -fpcu'bmerfer unb müßige junge Ceute/ 
welche mancherlei) Unorbnungen oeranlaffen / ba hier feine sPolijer) 
ift. Trägheit unb teibenfebaftlicber Jpang ju geifttgen ©etränfen finb 
Jpauot;üge biefer Ceute/ baher finb Streitigkeiten unt AuSfdjwei« 
fungen fchr häufig; auch fliehen tie befferen unb angefeheneren Be« 
mobiler ber ©egenb biefen übelberufenen Ort / unb leben auf ihren 
gajenba'S im Sanbe jerftreut. ©ehr oft würben wir grembe hier 
von Betrunkenen betätiget/ unb eS koftete unS oft febr oiele Mühe/ 
biefe unangenehmen/ jubringtieben Menfchen wieber loS iit werben. 
Sa, einer gefährlichen ÜanbeSfitte gemafi/ 3ebermann fein©ti(et ober 
Solch im ©Artet trägt/ fo fallen unter biefem rohen/ unmoralifchen/ 
burd) feine Auffitbt gebügelten Bolke, nicht feiten Morttbaten unb 
©ewaltthätigkeiten oor/ wie tenn auch oor wenigen B̂ochen einer 
ber Bewohner einen antern turd) einen glintenfebufj oerwuntet 
hatte. (fS ift auS biefen ©rünben bem Dteifenten anjurathen / bafj 
er J« Ar rapa l ba Gonquifta bie möglid)fte Borfid)t gebrauche/ 
um fich unb feine Ceute oor Unannehmlichkeiten ju bewahren. 9?a« 
turforfcher finben hier unter ben Bewohnern immer einige Jäger/ 
wcld)e jur Anfcbaffung naturbiitorifcber ©cgenftänbe gebraucht wer* 
ben können. Man oerfebaffte mir hier unter anbern ben Brafiliani* 
feben JuihS/ ber eine Stacht eorher bie Jpühner ber Bewohner heim« 
geflieht hatte. SiefeS Thier ift A j a ra'S Aguarachay, eine fabbgrau« 
gelbliche unb meifigraulicbe Art/ bie ohne Smeifel über ganj ©üb« 
Amerika oerbreitet ift; benn eS ift febr wahrfcbeinlieb/ bafj bie grauen 
©iirinamifd)en/ pieueicb't felbft tie Birgintfeben güchfe oon biefer Art 
fmb. 3n ben meifren ©egenten ber Oiifüfte nennt man biefeS Thier 
Cachorro do Mato, ju Gonquifta aber oerwechfelte man eS mit 
einer anberen Art, unt nannte eS Raposa. Bergleicht man feine 
Bilbung unt garbenoertbeilung aufmerkfam mit ber bes penfploa« 
nifd)en gucbfeS (Canis griseo argenteus, Renard tricolor), fo fin» 
bet man im Allgemeinen oiele Ähnlichkeit/ unb eS ift eine grage/ 06 



ber Aguarachay nicht als eine bureb bas Glima erzeugte Abart beS 
anpern betrachtet werben mu§; Sie Sage r>on Gonqui f t a ift übrb 
genS nicbt unangenehm/ befonbers wenn man aus ber Vertiefung 
eines fanften Xbate3 gegen ben boben / fanft abgerunbeten SBalb--
rücfen h'nblicft / an beffen tunkelbewalbetem Abhänge ber Ort in 
einem weiten/ länglichen Ouabrate erbaut ift/ beffen obere ©eite 
bie in ber Mitte beSfelbcn ftchenbe Strebe auszeichnet. DtingSum ift 
alles biebter, bunfter SBalb; baher jeigt fich Ouabrat/ als ein 
hellgrüner $ßiefenpla§, mit feinen barauf erbauten Häufern febr an= 
genehm. Bot Seiten war biefe ganje ©egenb SBalb unb SBilbnifj. 
Gin Gonquiftabor/ ein unternehmenber Gapitam auS Portugal/ tarn 
als ein Abenteurer mit einem bewaffneten Trupp juetft hierher/ unb 
bekriegte bie bamahls biefen Canbftrich bewohnenben Utbewohnet/ bie 
GamacaitS/ bie fieb bis in bie ©egenb ber le&igen 93 i IIa ba Ga« 
eboeira be p>araguac;u ober bis ju bem Sßobnfige bes ©tarn« 
meS ber Gariru ober Sirirb-Diation auSgebebnt haben feilen. Gr et= 
oberte ben plaß/ unb gtünbete baS Arrapal/ bem man ben SJJahmen 
Gonquifta beilegte. iJJacbbem er fich enblich "lit ben SBilben in 
ein GiiiDerftäiibnif; eingelaffeii/ unb ben Anfang gemacht hatte/ fich 
anzubauen / bemerkte et/ bafj feine ©olbaten ftrb oon Tag ju Tag 
oermtnberten ; er erfuhr enblich/ bafj bie SBilben fie einzeln unter 
mancherlei) Bormanb in ihre SBalber lockten unb fie bafelbft tobte-
ten. Gin ©olbat / ben ein 3"bier auf folche SBeife fo weit in ben 
SBalb geführt hatte / bafj er fich , l u n feiner bemächtigen ju können 
glaubte/ war ftark genug/ ben Gamacan mit feinem Meffer ju töb= 
teil/ unb öffnete bep feiner Surückkunft in bas Arrapal bem Gom= 
manbantei; übet bas trettlofe Betragen ber 3nbianer bie Augen. Sie= 
fer lab nun, uad)bem er oorher feine Ceute bie Sßaffen hatte bereit 
halten laffen / alle SBilben ju einem gelte ein, unb als bie forgtofe 
Menge, nichts abnenb/ fich bet greube überlief)/ fcblofj man fie plög* 
lieh »on allen ©eiten ein, uub töbtete fie größten TheilS. ©eitbem 
jogeu fich bie SBilben mehr in bie Sßalbungen jurück/ unb baS 
Arrapal erhielt Etfube unb Sicherheit. Sie junebmenbe Beoölkerung 
febränkt nun biefe SBilben immer mehr ein; fie (eben aber jeßt 
noch einjeln in kleinen DtancbariaS ober AlbeaS (Sörfern) oereint, 
jum Theile kaum gekannt in ben großen SBälbern, welche ftdb oom 
Di i o ^ a r b o , am Dt t o boS3H)eoS bis jum Dl i o b o S G o n= 
taS auSbebnen. ©ie reteben hier nicht ganj bis jur ©eeküfte hinab, 
beim bort ftreifen bepnahe biS ju bem (eßtgenannten gluffe etnjelne 
©efcllfcbaften ber patacboS. Sie ben $>ortugiefifcben Anftetetungen 
naher gelegenen AlbeaS ber Gamacan--3nbier pßanjen Mais / Baum--
wolle unb Bananen, finb aber bem ungeachtet noch oöllig roh > ße 



geben jum £.\>t\\ noeb nach, unb ihre £auptbefcbuftigung bleibt im« 
nur tie 3agb. Sie ütegierung bat 2-irectoren, roelcbe portugiefen 
fmb, in biefe Sörfcben emgefett, um jene SBilben ju cioilifiren; 
allem biefes SOiittel fruchtet nur roenig unb febr laugfam, ba bie 
Sircctoren felbft rebe SKcnftben, oft Solbaten ober Seeleute, unb 
eben nicbt geeignet finb, fieb Vertrauen ju erwerben; 9Jiau tpran--
nifut bie armen 3nticr, gebraucht fie roie Sclaoen, verfcpicr't fie, 
tommanbirt fie jum SBegbaue, jum -ipoljbauen, ju lueiten Botben* 
gangen, bleibet fie gegen fernbliebe Tapupas auf, unb bejablt fie 
gar nicht, obet nur fcblecbt, roeßbolb fie benn auch, bep ber ihnen 
nod) immer inroobnenben Siebe jur grepbeit, febv gegen ihre lln= 
terbrücter eingenommen ftnb. 

3cb hatte auf ber Steife burd) bie Urroälbet nod; obllig ro(;e 
Egmacan» gefehen; jeljt roat ia) baher begierig ein Soff biefer Seme 
ju befucheu, roclcbes eine Sagereifc oom Arrapal entfernt mar, in 
ben hohen Urmälbern an ter fd;eu früher ermahnten Ser ra bo 
SÖiunbo Üi o o o liegt, unb beu Sial;mcn 3 ibopa tragt. Ser 
bahm fuhrentc pfab ift milb unb uneben, unb mufuge Anhoben roecb* 
fein ununterbrochen mit kleinen Xbalern ab. Bep bem Eintritte in 
biefen 5ßeg tft tte ©egenb nod; etroas beiwohnt; baS Caub ift oom 
•ipolje heftept unt ju pflanjungen beultet; allein halb oertieft man 
fia) in SBalbungen, melche eine einfame, erhabene llrroilbnifj bilben. 
Sie haben befonbers an ihrer oorberen ©ränje gefd;loffene Sictun= 
gen oon bem hoben Taquarussü-Diohre, in meinem mir ben \d;roarjen 
unb metfieu Sssürgcr (Lanius picarus, Linn.) jum erfien ä)ial;lc fan= 
ten. SBcircrpin fmb tie hoben SBaltbaume mit ben fonberbarften 
Scblinggcroacpfen oerftoefaten; au ben faulenben Urftämmen muchern 
garrenhuuter, Piper, ßegonia, Epidendrum, Cactus unb anbere 
Pfiatijengefd;led;tec, unb bie hier bertfebenbe einfame Stille mirb oon 
bem lauten Stufe ter fcharlacbcotben Araras unt bei (^urueuä (Tro-
gon) oter anberer Bogel unterbrochen. Jpier mo ber greunb unb 
gorfdjer ter Statut bep jebem Schritte oon neuen intereffanten ©er 
genftauten unterhalten mirb, mußte man lange oermeilen , unb fich 
in biefe SBilbntf; oertiefeu tonnen, um ben neuen jefet juerft etblicfs 
ten toteren nachjueilen. SDiancherlep fchoue Bogel unterhielte« unS, 
unter anbern mar biet her bunte Manakin mit jroep ocrlangevten 
Sr^oaujfcberii (Pipra caudata, Lath.) febt franrig, unb mir fd)offen 
einefeböne neue Sangara*) mit hochgelb gefärbtem Scheitel. Sürth 

*) T»Dagr« aurirapilla ; 6 3oU 2 1/2 Sinie lang , 8 3ott 11 Sinien breit; 
(Scheitel bod; citronen.jclb ; Stirnranb, (Seiten bee) ©cbeit.cl& unb 2fugen= 



mancbcrlep Abmecbfefungcn ber ©egenb/ roelcbe bem Steifer ein Faum 
gangbares pfäbcben »igt, erreichten mir bas SBiefentbal 3 ibopa , 
unb ron hier aus ringsum oon hoben gefcbloffenen Urroalbungcn 
umgeben , bie Meinen ttiilen Jpüttcn jener 3nbier, bie jeßt fchon an= 
fangen, (ich in ben SBillen ihrer Unterbrücfer in beugen / unb ihre 
Sitten unb ©(brauche aniunehmen. Siefe SBebnungen maren oon 
einem Hebten ©ebüfehe oon Bananen=Bäiimen eingefchtoiTeti/ hinter 
metchen fich unmittelbar/ gleich ben Pfeilern eines Säulenganges/ bie 
hohen Untämme hiebt aneinanber gebrängt/ unb mit taufeubfälttgen 
©emächfen oerflochteii/ gleich einer SBanb erhoben; aus" ihrem Suntel 
fchatlce ha|tfig bie angenehme Stimme ber Taube heroor / melche 
bie portugiefen Pomba margosa (Columba locutrix) nennen. Sie 
Bauart jeiur -Kütten iß einfach oon Jpofj unb Setteii/ unb fie finb 
mit Baumrinben geteeft. Sie Bemohner/ melche jum Tbeile fchon 
etroas bef'leibet / jum ^äeite aber noch obflig naeft einher gingen / 
pflanien 9J?aps / Bananen/ Wanbiocca / etroas Baummotle/ unb 
Bataten in Wenge; nifrieben mit ben probueten / mie fie bie 93(111= 
ter Statur ihnen reicht/ maren fie inbeffen bis je£t noch ju träge, 
fieb Sarinba m bereiten. 

Jperr Gapitam 93("oor 90? i r a n b a / ber in ber Stäbe in ben 
großen bergigen SBifbnißen eine Wenge Stinboief) mitb erjieht/ hatte 
jeßt jufäüig hier ©efebäfte, unb fanb fich mit uns jugleicb ein / roeb 
ehes mir ben intereffanten Anblict eines Tani.es biefer 3"bier oetr 
febaffte. Als ein febr mohtbentenber Wann ift er überall geliebt/ 
unb Steifenbe bürfen ei nicht oerfäumen / feine Befanntfcbaft ju 
machen / ba er überbiefi bie erße $>erfon in biefem Sißricte iß. 
3<b brachte bie Stacht in feinet ©efellfcbaft ju 3 ' b o p a hi«/ unb 
fehrte alsbann am folgenben Tage mit ihm nach bem Arrapal jurüct. 

3ch laße nun einige Jßorte über ben Stamm ber Uroeroobnct 
folgen, beren einfame SEBobnft̂ c ich bier befuebt hatte. 

geaenb febroarj; ©egenb beö Dbreg , unterer Shell ber Sarfen unb 
ganjer Cberförper olioengrau, am SJtücten etmas buntler ; gtüget 
unb @a)»an} fcbwar$; über bie erfteren läuft in berSÄitte eine breite 
reeipe Sinbe quer hin; alle SSorberfabnen , fo mie bie bepben btn= 
terßen ©cbmungfebern ßnb gänslich fchmarj; alle unteren Sbeite oom 
«Schnabel an finb fanft=rötbticbgeib, unb biefe garbe iß gegen bie 
fchroarjen gebern bes" SOtunbroinfelS nett abgefegt. Sem STBeibcrjen 
fehlt ber gelbe Scheitel. JDiefe Tanagra fcheint Azaras Lindo brun 
a huppe jaune, Vol.III. pag. a44 5" f e h n i bod) iß in biefem gälte 
bie Xngabe ber garben oon bem <Spanifcben ©ch.riftßeUer fet)r ober« 
fläcglicb unb fetbft unrichtig bep,anbett roorben. 
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Sic SamacMt<3nbianet (inb in ihrem Serperbaue wenig ton 
tbren Brütern an ber Oftfuftc itnterfcbieben ; fie finb wobt ge« 
iracbfen / mafiig groß, darf, breitfcbulterig , mit markirt 3»biani» 
fcbem ©eficbte, unb fcbon oon fem Data« kenntlich, baf; fie, felbft 
bie 9)?inner , i(?r langes ftarkcS J?aar ben Kütten hinab bangen 
Uffen *). 3b" •fpauc bat eine fcbbne braune, oft jiemlicb bunfle, 
oft mebr gelbliche ober rbtblicbe garbe. Sie geben gibfiten «toeiW 
nackt, unb nur tbeilroetfe etroas betreibet; im elfteren galle tragen 
bie Wannet an einem geroiffen Tbcile beS ÄbrperS bie Tacanboba, 
lvclcbe bep ben BotocuboS auf ber 14. Tafel gigur 4 (in ber 
Cuart̂ AuSgabe) abgebilbet roorben ift , unb bie oon ben Sama« 
canS mit ber Benennung Hyranayka belegt roirb. SaS -»paar ber 
2lugenbraunen unb beS SorperS rupfen fie auS, ober febneiben eS 
ab, unb burebbobren jurocilen baS Obt mit einer Öffnung oon ber 
Ohofie einer Srbfe. 3bre Jpautfarbe pflegen fie juroeilen bureb 
aufgetragene pflantenfäfte ju oeränbern, befonberS bureb Urucü 
unb Genipaba , aueb noeb bureb eine anbere rothbraune garbe, 
roelcbe fie Catuä nennen, unb auS ber Stinbe eineS mir unbekannt 
ten BaumeS jieben. Am dl i 0 © r a u b e be B e l m 0 n t e habe 
ich beS UberrefteS eines 3'ibifcben StammeS ermahnt, »uelcber fich 
felbft gegenwärtig noch (lamacan nennt; aber oon ben portugiet 
fen ben SJiabmen Weniän, nach Seutfcbec ÄuSfpraebe etma Weniäng, 
erhalten hat. iBie ich aus ben erhaltenen 9?acbncbten fcbltefje, fo fmb 
biefe WaniänS mirflich ein oerfprengter, obüig ausgearteter Smeig 
ber (lamacanS, bie aber heut ju Tage nicht mehr rein fmb , ba 
bie mciften oon ihnen fchon fraufeS Oiegerhaar unb eine fcbrocirit 
liehe garbe haben; auch, e ' n paar alte Seilte ausgenommen, nichts 
mehr von ihrer Sprache roiffen. Sie Sprachproben, roelcbe ich fv>ä= 
ter oon ihnen geben roerbe, fmb auS ber angegebenen Urfaebe auch 
nicht mehr alS eept anzunehmen, unb bie Abweichungen, roelcbe 
man oon ber Sprache ber roahren GamacanS finben roirb, bürfen 
ben Sprachforfcher in biefem puuete nicht irre führen, ba eS eine 
anerkannte (Erfahrung i f t , bajj unter ben Ametifanifcben Utoblkern 
Trennungen einzelner Stamme , gamilien unb Horben oft Suit 
fluf) auf bie Sptaehe gehabt haben; fo bafj man mancberler; Wunbt 
arten unb Abweichungen bep oerfehiebenen Sroeigen einer unb ben 
felben, übrigens rbllig übereinftimmenben Nation, finbet. Man roirb 

*) Siele tfmerifanifdje (Stämme, befonbers\ bie Uroblker oon @ u i V 
na, halten lange £aare für ein Reichen ber grepbeit , baher 
fdjnciben fie biefelben ihren Sclaoen ab, fo mie biefj auch bep Zxauet-
fällen gebräuchlich ift. Stehe SS a rr e r e Seite 128. 



and) unter biefen SBorteit ber McniänS rerfepietene Ausbrücke fin--
ben , roelcbe fie oon anbern fie umgebenben Ovationen angenom« 
men (üben. 

Ste GamacanS maren efiemabtS ein unruhiges, freppeitsltehen» 
bes, triegcrifdjes Belk, meld/es ben portugießfdjen Eroberern jeben 
Schritt ßreitig machte/ unb nur nad) bebeutenben Sfticberlagen ge« 
nc'thigct warb/ ftd) tiefer in bie SBalbungen juruef gu Rieben/ bis 
bie Seit aud) bep ihnen nach t«b nad) ihren Ginfluß äußerte: Sen= 
nod) blieben ihnen bie tirfprünglicb angebornen Gbaraktcrjüge treu ; 
benn grepbeit unb Baterlanbsliebe äußern fich 11C,CP jefet lebhaft bep 
ihnen ; ja, es b«lt fa)mer, ße oon ihrem ©eburtiSorte hinmeg iu 6rin= 
gen / unb nur ungern kommen ße ju ben Guropaern in bie bebau« 
ten ©egenben; aud) kehren ße, mie alle jene SBilben, lieber in ihre 
ßnftern SBälber mieber jurück. X)nvd) häufige Bepfpicte oon ben 
tprannifd)en Maßregeln ber Sßeißen oorßehtig gemacht, oerßeckten 
ße felbß ihre Snaben unb jungen Ceute im SBalbe, als" mir ihre 
SBohnungen befud)ten. Sie haben fia) nach unb nad) an fefle Sßobn« 
fiije gcmbhnt, an glitten oon >f?ofi, felbß mit Letten erbaut unb 
mit Tafeln oon ©atrntrirtbtn gebeckt. 3um Schlafen bebienen fie ßd) 
nicbt ber fJicbe, mie bie Stamme ber Cingoa gerat, melche bie Süße 
beiwohnen / fonbern ße bereiten in ihren Jpütten Schlafßellen (Ca-
mas) oon Stangen auf oier pfählen, roelcbeS ße mit Baß (Estopa) 
bebecken. Sie Sinber pßegen mit ben Jpunben auf ber Grbe ni tie« 
gen. 3n mand)en 3ügen fd)einen biefe Seilte mit ben alten ©oaptacafeS 
etroas überciniuftimmen. Sie bereiten Socbgeßbfrr oon grauem 
Thouc, fo mie überhaupt unter ihnen meit mehr Sunßfertigkeiten 
gefunben merben, als unter ben Stämmen ber Dßküße. Sas Bes 
burfrttß animalifeber SRabtung roiffen ße, ba ße keine Jpaustbiere be« 
ßöen * ) , burch ihre ©efrhief licbkeit im Sagen ju befriebigen; aber 
ße kennen auch febr gut bie Bortheile, melche ihnen aus ber Gul= 
tur geroiffer mißlicher ©emaebfe heroor gehen. Sie pflanzen um ihre 
Kütten herum eine Menge Bananenßamme, Mais, Manbiocca, 
beren SBiirjeln fie gebraten effen, unb Bataten. Sie Baummolle 
cultioiren fie ebenfalls in kleinen -Quantitäten, unb oerarbeiten ße 
gefebickt iu Schnüren ; befonbers bie SBeiber wiffen ben gaben 

*) 25ie 6amacan$ beffen feine anberen £auSt£)iere $u £unbe, roelcbe 
fie oon ben Europäern erhalten haben ; ein »eweis , bafj in 2fme= 
rifa urfprüngtidb keine £irten= ober StomabenöötEer erißirten. £ict= 
über ftehe £errn oon £ « m b o t b t in ber »efebreibuna feine Steife, 
Vol. I I . ©eite 160. 



fliifttrft nett ui brebcn, unb fünillicbe picrfadje Schnüre barauS ju 
perfertigen. Sie perarbeiten biefelbcn ju mancherlep Gnbjrocctcn, 
befonberS aber ju ihren Älcibungj» ober puegegeuilänben unb ju ihren 
SJaffen. Unter ben erfteren ift ein Jpauptgegenftanb baS Guybi, ober 
bie SBciberfcbürje, (Tafel 21. gigur 4 ter 0.uart=2luSgabe) abgebilbet. 
Sie befteht in einem künftltcb mit feinen Schnüren überfponiienen 
©triefe/ mit cm paar grofien Quoften an ben Guben/ pon melcbe« 
eine Menge anbere runbe Schnüre herabhangen , um eine Schür« 
ju bilben ; ber Strick mirb pon ben SBeibem um bie Jpüften gebun« 
beti/ unb es finb biefe Schürjen bas einjige &[eibungS|tück berfelben/ 
ba mo fie noch in einem etroas rohen Suftanbe leben; früher fann= 
ten fie auch hieß noch nicht / fonbern gingen völlig naeft, obet fpfi« 
terhin mit einem um bie -lüften gebunbenem Stück Baumbail. 
Übet bie ©cfapicklicbfcit/ mit melcher biefe toben Menfdpen bie Schnüre 
jener Schürjen ju bearbeiten oerftehen/ kann man fich n'tbt genug 
oerrounbern ; ju grofsetet Berjierung pflegen fie biefelben roobl mit 
ber Catua-garbe rothbraun unb roeifj ju färben. Gin jroepteS Stücf 
aus ber Jpanb biefer 2Balb<Dlpmpben finb bie oon Baumroollenfcbnü« 
ren geknüpften Säcke / melche fie jebes Mahl umbangen / fobalb fie 
bie Jpütte eetlaffen. Siefe fmb oon geknüpfter ober gefaplungener 
Arbeit/ unb roetben roeif) obet gelblich unb rothbraun abroeapfelnb 
mit Catuä gefärbt; haben haben fie einen ebenfalls geknüpften 9iie« 
men, mit roelcbem fie über bie Schulter getragen roerben. Sie 
Männer führen beitdnbig fofebe Beutel, roenn fie auf bie 3agb jie« 
ben/ id) habe biefelben (in ber Cluait• Ausgabe gigur 5 auf ber 
I i . Tafel abhüben la|fen). 

Sie SBaffen ber GamacanS jeigeii/ bafj auch felbft bie Man« 
ner biefeS BolkeS mehr angeborne Sunftfabigteit befifeen/ alS bie bet 
anbern Stämme ber TapupaS. 3h r Bogen (Cuang) ift ftarf/ febbn 
glatt polirt unb pon bunfel febroarj braunem Braüna--Jpolj/ unb oiet 
beffer gearbeitet a(S bep ben übrigen Stämmen; längS feiner ganjen 
Borbcrfeitc hinab führen fie eine JpoblEeble, bie inbeffen etmaS roe.-
uiger tief eingefchnitten ift/ atS bep ben MadpacariS; biefe Bogen 
überfreigen bie Jpbbe eineS ManneS/ unb finb febr e(aftifet) unb ftark. 
Sie pfeife (Hoay) finb befonbetS nett gearbeitet. Sie untetfebei.-
ben (ich tt>reu brep Arten nid)t oon benen ber übrigen Stämme; 
allein fie haben/ roie bep ben MadpacariS, unter ber Soifee einen 
langen Äuffaß oon Braüna = Jpolj / unb unten fleht ber Dtohrfdpaft 
roeit über bie Befieberung hinauS/ unter welcher fie noch Herne 
Büfdpelcben pon bunten gebern anjubringen pflegen. Sie Beftete« 
rang beS PfeüeS ift oon fd)bnen rothen unb blauen Ararâ gebem ge« 
mahlt/ äufjerft genau gebunben unb gefegt / unb bie Bunbe finb ge« 



***** f) O »WfVi 
roB&nltcb ahroecbfclnb mit roeifj unb rotbraun gefärbter Baumwolle 
febr uerltcb gewickelt. Bogen unb pfetl finb (in ber-Quart«AuS« 
gäbe auf ber 21. Tafel, gigur 1 unb 2) Dorgeftellt. Sie beretten 
aueb iur ,3ierte geroiffe pfeile, weldje mit oieler Sunft burd;auS 
oon feftem/ frbönem -tpolje fo bünn unb fd)latik gearbeitet merben, 
mie man es oon folgen roben Jpänben, unb ben fo fd;led;ten Snftru« 
meinen, nicbt erwarten foüte. Siefe Pfeile finb oon Dunkelbraunem 
Braüna=-tpoije ober oon fchon rotbem Brafilienfeolje gemacht, äußerlt 
glatt unb glauienb polirt, unb bie Bewickelung baran ift mit gefärb« 
ter Baummolle, roeif; unb rotbraun auf eine jierlicbe Art gemalt, 
mie (in ber Ctuart« Ausgabe) gigur 3 auf bet 21. Tafel jeigt. Auf 
äbnlia)e SBeife cerferttgen fie lange glatte Stabe, melcbe man oor 
Seiten juroeilen in ben fanben ibrer Anfübrer fab. Ben feierlichen 
Gelegenheiten, befonbers ber; ihren Tänjen, fieb>t man auch jeßt 
mohl noch auf ihren Jpäuptern eine Müße oon papageofebetn, 
mela)e fie Sd)arö nennen , unb bie befonbers nett gearbeitet ift. 
Auf einem Dieße oon Baummollenfäbcn knüpfen fie eine jebe gebet 
einjeln an, fo bafj auf bem oberen Tbeile ber Muße ein großer, 
kronenartiger Bufa) »on ben Scbmantfebern bes 3urü (Psittacus 
pulveruientus) ober anberer Arten oon papagecen liefet, aus bef« 
fen Mitte fie geroöbnlid) ein paar große Arara« Sd)roanjfebern her« 
oortreten laffen. Ser ganje Bufrb ift grün unb rotb, unb nimmt fich 
recht hübfd) aus. Sie 1. gigur auf ber 22. Tafel (m ber Quart« 
Ausgabe) gibt eine genaue Abbilbung biefes pußeS ; auefe auf ber 
Borftellung tes TanjeS ber GamacanS (Tafel 20) finb fie oorhanbeu. 
Sie gebermüßeu, melche bie Stämme ber Uroölker am Amajonen« 
fluffe ttugen, als bie pottugiefen unb Spanier fie juerft befutfeten, 
maren gerabe auf bie hier ber; ben SamacanS befeferiebene Art ge« 
macht, mooen man fieb nt)d) gegenwärtig in bem Mufeum ju SiS« 
boa, an ber bort aufbewahrten fd)bnen Sammlung oon geberjier« 
rathen, überteugen kann; aud) trugen nach Barrere bie Bblfer 
in © u t a n a ähnliche Müßen. 

Ben ihrer ©cfdbicf liebteit ju allen Jpanbarbeiten finb biefe Seilte 
jeßt, nadjbem ein Thetl oon ihnen einen geringen ©rab oon (£uU 
tut angenommen hat, ben portugiefen febr nüßlia). BefonberS 
jur Urbarmachung ber Sänberenen ftnb fie fetjr brauchbar; benn baS 
9?iebethauen berSßalbungen geht ihnen febr fcbnelloon Statten, ba 
fie mit ber Art befonberS geflickt arbeiten. Sie finb geübte Säget 
unb coittefftiebe Bogenfcbüßen, wie ich baoon ofterS Senge gewefen 
bin, unb oiele oon ihnen »etflefeen mit bet glmte recht gut umju« 
gehen..Man gebraucht fie jeßt gegen bie Sinfäüe bet BotocuboS 
am Drio p a t b o , moju fie oon bem über fie gefegten (Sapitam 



P a u l o p i ti t e »ufgebotben merben. Sic füvcbtert bie Botecu« 
hos, loclcbe ganj furjlieb oot meinet Anmefenbeit Unter ibnen, 
einige ihrer Seilte bm Diio p a r t o er fcfe offen baten J baber faben 
fie befonterS aufmertfam unb mit 3ngrimm ben längen Botocutcn 
Quäcf an, roelcber fitb in meinet ©efcllfcbaft befanb. Sie i'oüen 
übrigens btao fenn, unb öfters Gefangene oon jenen Baibaren ge« 
maebc haben, grietlicb fie befuebcubc grcmte empfangen fie febr gut, 
unb als im 3«v« >8o6 ber Gapitam Woor 3 o ä o ba Snloa 
S a n t o s eine ibrer AlbeaS im Sertam befucfete, warb er feoerlicb 
empfangen. Ser Anführer mar rotb bemafelt, ten Äopf/- bie gußc 
unb Borberarme ausgenommen ; auf bem Äopfe trug er eine jener 
febönen getermüfien, über bie Stbulter eine biefe, rotbgefarbte 
baumwollene Schnur mit jroer; O.uaften oon Sfeterjöfenen unb Anta« 
Ĵ ufen ; feine Jpaare bingen lang ben Dtücfen hinab ; in bet Jpanb 
führte er einen langen Stab (Vara) oon rotbem, ohne gmeifel 
Brafilienholi, fchon unb glatt gearbeitet. Über uub unter jebem 
Auge hatte er einen rothen -6albmonb gemablt. (£aüi fehlte ben bie« 
fer ©elegenheit nicht, unt ße tanjten bie ganje Diaajt hmburch. Seu 
Europäern pflegen fie aufier ihren SLBaffen unb Äunitarbeitcn Siebter 
oon £Bad)S ju oerfaufen , melcbe hier in ben SBalbimgen, menn 
man fie brennt, einen angenehmen ©erueb oon fich geben; biefe 
Sichterchen bereiten fie febr gut in langen Schnüren, rotefeln fie 
f mißlich in längliche Bünbel jufammen, unb flehen außen um bie« 
felben herum große Blätter; außer bem Sßachfe oerfaufen fie aber 
auch Jponig, welchen fie in Menge aus ben hohen SBalbbäumeit 
ausnehmen. Ser Jponig ifi eines ihrer beliebteßen 9?ahrungSmitte(; 
fie fmb übrigens nicht efel in ibrer Äoß; beim ich fanb güße beS 
Anta in ihren Jpütten, melche oöllig in gäulniß übergegangen roa« 
ten, unt bennoch als ein Secferbiffen oon ihnen oerjehrt mürben. 
SaS glcifch beS Tatu verdadeiro (Tatu noir, Azara) fotlen fie 
tagegen nicht effen, ta eS boch für tie (Europäer ein beliebtes @e« 
rieht ili. 

Sie Männer behanbeln ihre SBeiber, mie be» ben meiden 
rohen Belfern, etmas liteng, bennoch nicht übel. Um Sbeil btefeS 
9iolfeS, bet mit ben portugiefen in näherer Berührung lebt, fpricht 
fchon einiget Maßen portugiefifeb. 3hl'e eigene Sprache flingt, me= 
gen ihrer vielen Äehl« unb ülafcntöne, barbarifd), tabep brechen ße 
tie Gnbungen ter SBorte furj ab, unb reben aud; leife unb mit halb« 
geöffnetem Munbe. Jpaben ße eine gute 3agbbeute gemacht, ober 
ftriftige ©elegenheit jur greube, fo ßnbet man ße febr aufgelegt, 
ein geft mit Sanj unb ©efang ju feoern; alsbann fommen ihrer 
Viele jufammen , unb beginnen biefe Sußbarfeit auf folgenbe Ätt: 

J>t. ju Säicb = SReurcieb Steife. I I I . SSb. 6 



Sie fcbneiben ben biefen Stamm eineS Barrigubo - Baume? (Bom-
bax), melcher ein rocid;eS, faftigeS Marl enthalt / euer burch/ unb 
hohlen ihn auS, laffen aber unten einen Boben (feben; auf biefe 
iltt entfleht ein gaß, »welches jroep bis bvittbatb guß hoch iß/ 
unb roelcheS ße auf einer ebenen Stelle / gtoifcheu ober neben 
ibten Kütten aufßellen. SBahtenb biefeS oon ben Männern in'S 
2BerE gerichtet mirb / ßnb bie SBeiber befebäftiget / Gaiii oou 
Map« ober Manbiocca ju machen. Smblf ober feebSjebn Stunben 
oorher fauen ße bie MapSforner; benn ße lieben biefe grucht am 
meißen $u biefem Gnbjroecfe, bebienen ßch aber auch ber Bataten 
baju, unb fpepen biefelben ein n©efaß, in melchem ße mit marment 
SBaffer gabren; alSbann febütten ße baS ©emifd) in baS gaß oon 
Baumrinbe, mo eS ju gabren fortfahrt; jeßt macht man geuer uu= 
ter baSfelbe/ nachbem eS burch Singraben feineS unteren TbeileS in 
bie Grbe feßgeftetlt motben ift. Sie ganje Tanigefelifcbaft hat ßch 
inbeffen gebotig aufgepußt; bie Mannet ßnb mit febroarjen CcingS« 
ßreifen / bie SBeiber mit batbbogenfötmigen concenttifchen Steifen 
über jeber Bruft/ uitb mit Streifen im ©eflebte u. f. m. bemahlt. 
Ginige feßen ihre gebermüßen auf/ unb ßeefen bunte gebern in bie 
Obren; einer oon ihnen führt in ber £anb ein 3nßrument oon 
einer Menge oon 2(nta *-tpufen / melche in troepBünbeln an Sd;nü= 
ren befeßiget ßnb; ße nennen baSfelbe iperenebebioca; eS bient/ ben 
Sact anjugebeii/ unb gibtein lauteS Slappern/ menn eS gefcbüttelc 
mii'b (bie 3. gigur auf bet 22. Tafel in bet Ouart* Ausgabe 
jeigt eine Abbilbung baoon). Suroeilen gebrauchen fie aud; ein flei= 
nereS 3nßrument/ roela)eS ße Äecbiecb (Xieutfcb aussprechen) nen= 
nen (gigur 2 auf ber 22. Tafel)/ roelcheS auS einer Galebaffe an 
einem Stiele Pon Jpolj befteht/ in roelcbe man einige fleine Steine 
getban bat/ unb bai, roenn eS gefa)üttelt roirb/ ebenfalls ein @e* 
flappet h°ren laßt. 2)iefeS 3nßtument iß roahtfeheinlich mit ben 
MatacaS/ ben JpauSgb̂ en becTupinambaS / ober anbetet BraßlianU 
fchet Utoblfet oetmanbt/ melche biefe auch &eb i h ( e n Tanten ge= 
brauchten ; felbft im notblichen Amerika/ jum Bepfpiel in g 10 r i b a, 
haben bie Spanier in früheren Seiten bergleichen gefunben *). £>ec 
Tanj beginnt nun; oier Männer gehen etmaS nach oorn über ge= 
neigt/ mit abgemeffenen Schritten hinter einanber im Steife herum» 

*) hierüber ßebe SSarrere ©eite 156 unb Southefs history of 
Brazil. V. I . pag. 635- Sie gugfdjeUen , beren fiep »iede Söller oen 
Sraftlien unb ©uiana bep ihren Saasen bebienen , habe ich bep ben 
Samatanri nicht gefunben. 



Alle (Ingen mit geringer Motulation Jpop ! Jpop! Jpe.' -6e ! J?e! 
unb Guter reit ibnen taffelt tarn mit bemJ3nftrumente, obroe«bfelnb, 
balb itärker, halb fdjrvjdcber, naebbem er eS für paffenb bätt- Sie 
Sßciber mtfcben fieb nun ein; je jir-en unb jroep einanber anfaffenb, 
legen fie bie linke ipanb an beu Barfeii/ unb geben abwccbfclnb, 
Männer unb SBciber, bet; bem Scf;alle jener febönen Munt ftetS im 
Steife um ibr beliebtes gaff berum. 3" ber pei§eßen3<-b"4jeit tan« 
jen fie in ber MittagSftunbe auf biefe Art im Steife berum, bofj 
ibnen ber Sd)weifj in Strömen com üeibc (Tiefst. Sie geben bann 
abiuecbfefnb ju bem gaffe, fcbopfen mit einer Guia unb trinken Gafli. 
Sie äöeiber begteiten ben Qefang mit tauten halbhohen Sbnen, bie 
fie obne alle Motulation getabefein auSftofjcn, unb geben babet; 
mit gebeugtem Soofe unb Dberleibe. Auf biefe Art werben fie nicbt 
mübe bie gart« 07acbt binburcb tu tanjen, biS bas gaff ausgeleert 
ift. Gine anfcpauticbe Borftellung einer folcben ßufi&arfeit gibt (in 
ber ö.uart = Ausgabe) bie 20. Safef. GS fd;cint, bafj biefe Sanje 
einige Ähnlichkeit mit bcnen ber GoroaboS in Mina ' . j © s t o e S 
haben *). Suioeilen fetten fieb bie Sanier aud; in jioep Dteiben fiel« 
ten, unb gegen einanber tanjen ; fo baff immer eine Oinie bie an= 
bere zurücktreibt. Bep biefen feftlicfeen ©elegenbeiten foll, naebbem 
man bie Stacht binbureb getankt bat, aud; oft nod; ein anbereS 
Spiel Statt finben. Um ibre Kraft ju «igen, taufen bie jungen 
Männer nad) bem Sßalbe, bauen bort ein fd)wereS, cplinberförmi« 
geS Stücf eines Barrigubo«AfteS ab, roelcheS, fo lange fid; ber 
Saft nod; barin beftnbet, febr in'S ©etuiebt fallt, unb ftoffen an 
jebem Abfo)nitte einen Stock binein, um es beffet anfaffen J-U fön« 
nen. Siefes Stücf Jpofj ergreift nun ber Grfte beffe oon ihnen, fegt 
es auf feine Schultet unb lauft bamit nacb Jpaufe j i t ; alte Übrigen 
folgen ibm fcbnetl nacb t u " b fuci)en ibm bie Caft abzunehmen. Auf 
biefe Art wetteifern fie bis ju ber Stelle, wo bie Schönen oer» 
fammclt finb, unb ihnen ihren Bepfall bejeigeit. Oft ift baS Jpoli 
fo fcbiuer, baff einer ober ber anbere ber rüftigen Stifter Schaben 
nimmt. So wie fie anfommen/ pflegen fie (ich, oöllig in Sd)t»eiff 
gebabet, fogleicb iu ben gluff ju (türmen, um ffch abjuküblen, wo« 
bura) fchon Mancher feinen £ob gefunben haben fofl. 

SBenn ein Gamacan krank wirb, läjjt man ihn ruhig liegen; 
kann er noch gehen, fo oerfebafft er fid) felbft feine 9?af)rungSmit= 
tel, im anberen gatle foll er oöllig hülffoS bleiben. Siefe @(eid)= 
güttigkeit gegen Sranke unb Jpütftofe bezeugen oiele Scbriftfteller, 

*) @. Jpcrrn o. ©fcbtoegc's' 3ournat oon S3raftlien, £eft I . <3. 1H2. 
6 * 



***** g r MNAA* 
untcv anberen © u m i l l a oon ben BclEern am Ortnoco, wo 
biefe Unemonublicot'eit eben fo auffallenb i f t , als ber ©!eid;mucb, 
mit bem fie Schmerzen ertragen unb felbft ben Tob erwarten *), 
Arjnepen haben fie wenige; ein Wittel inbeffen/ welche» fie für 
wirEfam halten / beftebt barin / ben Sranfeii/ nach Act terBogaier 
obei Semmeli/ ber Aromaefen unb anberer Bblfec in © u t a n a * * ) , 
mit TabaEsraud) JII beblafen. Ser Patient oerhalt fich leibenb ben 
ber Operation/ unb ber Arjt murmelt babcp einige SßortC/ bie 
man leiber nicht oerftebt. Stirbt ein Äranfet/ fo oereinigen fie fich 
um ihn hei'/ beugen bie Äb'pfe über ben Tobten h ' n / " , , D h c u ' C l 1 

Sage lang heftig/ Männer unb SBeiber. Siefes SBeinen ift erEün= 
freie unb bauert oft fehr lange ; fie ruhen fich abwechfelub etwa? 
aui, unb wenn mau bie Trauer für beenbiget halt/ fo hebt fie ploß-
lid; mit erneuerter Äraft wieber an. Ser Tobte foll oft lange über 
ber Gehe bleiben. Sie Seelen ber Beworbenen füllen fie als ihre 
©ottcr onfehen / biefelben anbeten unb ihnen bie ©ewitter ûfebrei« 
ben. Sie glauben auch / baff ihre Beworbenen / wenn fie im Sehen 
nicht gut behanbelt werben finb/ als Unjcn roiebirfebten/ um ihnen 
ui fchaben; baher feilen fie ihnen in'S ©rab eine Guia/ panclla 
(&od)topf) / etwas Gaüi / fo wie Bogen unb Pfeile mitgeben. 
Siefc ©egenftänbe legen fie unter ben Tobten ; bann füllen fie bie 
©rubc mit Gebe / unb jünben ein geltet barauf an. 

Um biefe wenigen D!ad;tid;ten übet ben mertwürbigen Stamm 
ber Gamacans nod; etwas ju oetoollffäubigen / will ich feie*1- noch 
hinzufügen/ was bie Corografia über biefen ©egenffanb fagt/ ba 
biefes Buch bis jeßt in Seutfcfelanb nur wenigen Cefern betannt feon 
bürfte. „Sie Mungonöj (auSzufprecben: MungopoS; ben Dtabmen 
Gamacan/ ben fid; biefeS BolE felbft beplegt/ fcheint bie Corografia 
gar nicht ju rennen) , mit welchem im Sahre 1806 ein griebe z« 
Staube gcbraa)t würbe/ fanb man in fedjs bis fieben wenig oolE« 
reichen Serfern in ter 9?acbbarfcbnft unb nörblieh »om gluffe p a= 
tppe (Dt i 0 p a r t 0) oereiniget. Gute jete gamilie lebt in iferer 
Jpütte getrennt / unb alle pflanzen oerfchiebene Arten oon Bataten/ 
Äürbiffeii/ 3niamen, Sßaffer-- Melonen unb »ortrefflicfee Manbiocca 
(hier ifi bie Diebe oon ter Mandiocca • doge ober Aipi), aud; fam= 
mein fte groffe Ouantitäten oon -Iponig. OtirgenbS finb fie fo wenig 
efonomifcb, als bei; bet Benußung bet Bienen. Sie nehmen felbft 

*) ©iebe Gumilla Instoire de POrencque. T. I . pag. 328. 
**) auanb t ' ä Stachrichten oon Surinam, ©eite 61. 



bet) tenjenigen / roelcbe nun in ibreti SSJebnungen finbet / Sßacbs 
unb ib>ere miteinanber berauS, unb reinigen ba» ©unje bureb eine 
Art oon Schwinge; "BJaebS UIID Bienen werben in einer gennffen 
portion SBaffer jerlaifen/ luoburcb ein beraufcbenbeS ©etränt ent« 
Hebt, welches fic fvbbtieb 'tiinmt unb juweilen felbft loütbenb macht. 
Sie bereiten noeb ein anbere? geiftigeS ©etrdrtf bureb einen Aufguß 
auf geftampfte Bataten unb Manbiocca-üBurjel/ ber balb in 0cib= 
rung übergebt." 

„Sie Bäter geben ihren nciigebornen Sinbern einen Duibnien, 
obne alte »eiteren (ieremonten. Sie beweinen bie Tobten / unb be= 
erbigen fie nach in ßtjenber Stellung *). Sie fingen unb tanjeu 
nacb, bem Schalle eineS SiiftiuntenteS, wela)eS eben fo einfach als 
wenig fonor ift/ unb auS einem mit einer bünnen Schnur befpann= 
ten Bogen beftebt **). Sie SBeiber tragen jterlid) gearbeitete bauiii= 
wollene granjen / welche ihnen oorn bepnabe bis ju ben Änieu 
berabreieben. Sie Mannet oerbergen ben ©cfcbled)tStheil in einem 
©eflechte oon palmblättern ***) / übrigens bebeefen fie ihren wobb 
proportionirten Körper nicht. Sie bringen ben größten Theil ihrer 
Seit'in ben Sßälberu auf ber 3agb, ober befefeäftiget mit Auffu* 
ebung bet oerfd)tebenen Arten bet grüd)te bi". Sie Betfertigung 
irbener ©efäfte ift bie einjige Kunß / welche fie üben; fie benufeen 
bie Stehfelle/ um Blafebälge barauS ju machen/ unb fangen am 
Jpalfe ait/ wenn fie bie Jpaut beS TbiereS abziehen wollen. Ser 
Jpunb ift nach ihrer ?fnftebt baS nüljlichlte ber JpauSthiere / unb aud) 
baS einjige / baS ße für bie 3agb erziehen. Sen (Europäer beiteibeu 
fie am meifteu wegen feiner eifernen 3"ltrumente. 3hte Jpeilmittel 
beftehen m pftafiern oon getaueten Kräutern/ in Bäbecn unb ge= 

*) Siefen ©ebraurt) beö Segrabenc? in fi|enber Stellung follen fie jeljt 
nid)t mehr haben. 

**) £>aö Snftrument, beffen bie Corografia hier erwähnt, habe id) 
unter ben gamaeamS nicht gefunben; (ie haben baöfetbe aber eieU 
leicbt in einigen ben portugiefen nahe gelegenen Dörfern oberÄlbeaS 
oon ben 9tegerfclaoen angenommen, weiche ein foldjefS beft̂ en unö 
häufig ju fpielen pflegen. 

***) SiefeS gutteral oon 3ffara= «Blättern ift (in bet Sluart = 2CuiS= 
gäbe SEafet 14, gtg. *5, abgebilbet, ba eö mit bem ber SSotocuben 
oollfommen übereintommt. 
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fechten Getränken , welche fie fdmmttich burch (Erfahrung unb burch 
Überlieferung ihrer Borältern lehnen gelernt haben. Bogen unb 
Pfeile finb ihre einzigen / forooht für ben Krieg als bie 3agb hin« 
reifhenben SBaffeu. diejenigen SDtongonöj, welche bie chrift(icbe3tc= 
[igten angenommen baten, «eben bie glinte jenen Sßaffen oor." 



V I , 

Steife w n Gonquifta naef) ber £ u u p t f t a b t 23ctljtii 
unb 2fufentt)att bafefbfi . 

Sftablcrifcbeg SEpal oon Uruba. Gadjoeira. Soronel 3 o i » (üongaloeS 
b)a (5 ofta. SKio ba6 Ciontai». glufj 3iqutri(;a. l'ajc. Unangenehmer ffior; 
fall bafelbft. öefangenfebaft ju Slajarctt) ba3 garinbaS. glitt; 3agoaripa. 
Snfel 3taparica. Ctbabe be <S. ©aloabor ba SBafiia be SEoboä 06 SantoS. 

IXtn oon Arrapal ba Gonquifta burch ben inneren ©ertam 
ber Gapitania eon Bapia nacb ber Jpauptftabt ju .gelangen / bat 
man mehrere SBege. Sie Jpauptftraße oon 9)t i n a $ 97ooa9 unb 
iVmaS © e r a e S babin führt über bie QSilla be Gapete 
unb 93 i l l a bo 9? i 0 bas 6 0 n t a 9 naa) 93 i 11 a ba G a cb 0 e b 
ra b e p a r a g u a g ü . Sine anbere hingegen läuft / bem Arrapal/ 
100 ich i m c h befanb/ näher/ am gluffe © a o i ä o hinab; man er» 
reicht fie oon hier in jroep Sagereifen ; fie ift aber ein Umroeg. Sie 
Strafie nad) her Jpauptftabt / roelcbe bie Boiabas aus ber ©egenb 
oon Gonquif ta :u nehmen pflegen / ift bie naefefte; auch ich 
toahlte biefe/ ba fie oon roenigen Sieifenben betreten roirb/ um fo 
mehr / ba am © a o i ä o kürzlich Dtäuber einige Sropas überfallen 
haben feilten. Sie genannte Strafie für bie Boiabas / roelcbe in 
ber troefenen Saferesjeit ziemlich gut ift / i>at bis über bie gajenba 
eon S a m b u r i l hinauf ber Soronel 3 o ä o © o n g a l o e s ba 
Sofia auf feine Soften anlegen (äffen/ roofüt et/ roie für mehrere 
ähnliche gemeinnützige Unternehmungen / jubenen er einen großen 
Sh c'' feines BermogenS oerroentete/ bisher noch nicht oon bet Ste= 
aterung entfebäbiget roorben ift. SBenn man ba* Arrapal oerläßt, 
fo tritt man in eine einförmig roilbe, t)o6c SBaltgegenb, roo Qu-. 
ael an Jpügel unb Soof an jtopf gereihet/ ©ebitge unb Jpöbeii/ 



eine hinter ber anbern bem Auge fiep barßeflen; ade finb einförmig 
wilb mit nieberem SBalte bebccf'C/ fo wie auch felbft bas" Arrapal 
ringsum oon SBalbungen eingefcploffen »wirb. £>iefe weiten/ fcpiuad) 
bewohnten Sßilbtüffe roaren oor etwa 60 bis 70 3abren oon ben 
ttrbemopnern / ben SamacanS , beoölfert/ bie jeßt fämmtlicp fchon 
in bie großen Jpoebioalber ber ©eetüße naber binabgebrangt ftnb/ 
100 ibnen noeb lange ein ftepeS/ unangefochtenes 3agb=Steoier blei« 
ben wirb. 

3cb fanb jefet in ben menfcbenleeren SBälbern in ber Stäbe oon 
Gor. q u i ß a nur Befcbaftigung burch bie mannigfaltigen ©emächfe/ 
bereu Blumen jum Steile bie lieblicbften SGBoblgerücbe entgegen bauch« 
teil / ebe man fie felbft noeb entbeefen tonnte. Ginjelne SBobnun» 
gen ober gajenba'S/ bereu man gemöhnlich nacb einem SBege 0011 
brep / oier, fünf bis fea)S CegoaS eine erreicht / unterbrechen nur 
feiten bie Sinförmigteic biefer Steife. 3cb übernachtete am Abenb 
beS erften SageS auf ber gajenba oon p r i g u i g a / wo fich ein 
netteS/ mit Bacfßeinen geplattetes JpauS befanb / baS fieb oor ben 
anbern biefer ©egenb oortheilhaft auSjeiebnete / ob eS gleich nicht 
groß wat. 3" bet Abenbbämtnerung ertönte in ben benachbarten 
äßalbfümpfen baS fonberbare Goncert beS febmiebenben CaubfrofcbcS 
(Ferreiro), welibeS bem Oarme eineS oereinigten JpaufenS oon Blech« 
fchlägern gleicht; eS war unS aber nicht möglich/ eineS jener fonbet« 
baten Shiere ju fangen. 

(£mer meiner Ceute, welcher fpäter ber Sropa nachgefolgt war, 
hatte mit feinem Stocfe auf einem nieberen Baumjroeige bie große 
Dtacbtfchwalbe erlegt/ beren früher unter bem Stabmen beS Capri
mulgus aethereus erwähnt worben i(t. 33iefe Bogel finb in ben SBäl« 
bem häufig, unb nähren fich befonberS oon Schmetterlingen/ beren 
größeren Acten/ bem praebtoofi blauen Papilio Nestor unb Menelaus, 
fo wie bem weißen Laejrtes, Fabr., ße nacbßellen. 3>a biefer fon» 
berbare SämmerungSooget / beffen ungeheuer weiter Stachen jum 
gange biefer Snfecten eoUfommen geeignet iß/ bie großen glügel 
berfelben nicht mit oetfchlucft/ fo ßeht man biefelben überall auf ber 
Srbe umhergeßreut liegen. 3<b fanb in ben SBälbem biefer ©e= 
genb auch noch eine anbere / roabrfcbeinlicb biS jefjt unbekannte 
fa)öne Att ber Stachtfcbipalben *), welche ßch butcb eine lebhaft 

*) Caprimulgus leueopterus; fo nenne ich biefe feböne 2Crt, wel« 
epe ich in feinem naturbißorifeben Sßerfe betrieben ftnbe. SEBeibcf)cn 
11 3olt 6 Sinten lang, 22 3oU 6 Cinien 'breit; 3tu? bee? Augeö poch 
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orangefarbige 3"* auiieiconet. Sie obengenannten bepben 2tr» 
ten (ebener Schmetterlinge bemerkten mir befonberS bauna. am 
jmepten Tage, unferer Steife, als mir p r igu iga eerfiefjen. 
Jpier mar ber SBalb bc-ber , fcbattenreicber unb mebr gefcbloffeu, 
als am erften Sage; bie großen Schmetterlinge flatterten tu be« 
teutenbev Jlnjabl boeb oben an ben ©ipfeln ber Baume, mo fie 
oon einer uncntliefeen Menge buftenber, nmßlicper unb gelbticber 
Baumblutben angeloet't mürben ; baber mar es nicbt möglich, einen 
einigen berfelben mit bem fließe ju erreteben. 3n ben Strahlen ber 
belebenben Mittagsfonne blt&en bie glügel biefer prächtigen Snfecten 
ungemein fd)en, befonbers roeno man oon einer -Obbc auf fie herab« 
ftebt; bie bimmetbtauen ginge! bes Papilio Menelaus fcbitlcrn bann 
baS berrlicbfte Biolett, bie bes Nestor blau, in oerfdn'cbenen Schau 
tirungen, unb ber große blaulicb--iveiße Laertes beS gabric iuS 
ift ebenfalls in biefen ÜBälbern febr baufig, babep leicbter tu fau« 
gen alS ber Menelaus. Sie bepben oräd)tigen blauen Schmetterlinge 
finbet man febon füblicb ' l l ber ©egenb oon 91 to be 3anei ro 

orangefarbig; Schnabel febr breit, unb gebilbet mie an Caprimul
gus grandis; gerfe febr tur; unb naett, taum H Cinien tjoeb i glü« 
gel fcbmal unb lang ; ©djioanj aui 10 jiemtiet) gteictjeit gebern be« 
ftebcnb , nur bie a'u|jerfte oon ibnen ift ein wenig fiirjer i ©efieber 
bep bem erften tfnblicfe jiemtict) buntel fcbrcaräbräunticb; nur bilben 
bie gröfjercn bintern glügclbectfebern einen langen roeifilidjen glccf 
auf biefen Steilen; Saud) beller als ber übrige Äörper, in'SSBeifi« 
liebe jicbcnb; Äopf fcbmarjbraun , über jebem 2Cuge ein gelblich« 
meifteä glecfdjen, unb ein ähnlicher Streif bii nad) bem ©djnabeli 
JpintcrEopf mit feinen btats = gelbrötblicben Cluerlinien auf fcbrt>ar$= 
braunem (Srunbe; Jtacfen unb Oberhalb ettoaS mebr mit roeijilidjer 
3eidjnung »erfeben', Biücten febroarjbraun mit feiner weißlicher ober 
gelbretplid)er Q.ucrjeid)nung ; Unterrüden mebr fdjwarjbraun ; ©d)ul= 
tern fdjioarjbraun, bie mittlere Drbnung ber SecEfebern fo mie bie 
hinteren ber größten Orbnung finb weiß, unb an ibrer @pi|e unb 
äußeren gabne fdjioarjbraun marmorirt; Schwan j fcbwarjbraun, febr 
buntel, mit etma fieben blaffcr barauf abgeseiebneten, oerlofoben mar« 
merirren Guerbinben; innerer gtüget febmarjbrattn ; Äinn weituid), 
bie gebern a6cr an berSpifse etwaö gelblid) unb fd)wärj(id) gefärbt; 
Ächte graubraun unb gelblid) gemifd)t; Unterhat« unb Sberbruft 
eben fo , nur mebr getbrötbtid) gefleckt, unb mit großen , fdjwarj« 
braunen glecfen bejeiebnet; Saud), 2Cfrec unb Steiß gtauweißtid), 
fein marmorirt, babep anSrttft unb Saud) mit feinen Scbaftftricben. 
2>a$ SKannchen ift bellet obet mebr weißlich gefä'tbt alt? bai SSeibcben. 



***** Cid 
bänfig; überhaupt bilben biefe ftbbnen 5"fcctcn bie größte Sterbe 
ber SBfitber; fjterber gebort aueb befonbers ber febroarj unb golbgrün 
geßreifte Papilio Leilus, roeld)cn wir ju B i 11 a 9t o o a be Ab 
in e i b a unb am M u c u r i befonbers bäußg fanben. Gr iß bafetbß 
in offenen ©egenben, felbß an bet See, :iem(icb jctblreicb. Sich babe 
im erften Steile biefer Steifebefcbreibiing gefagt / baß in einer gc« 
Äiiffeii ©egenb bie Nymphales am lablreicbßen roaren ; iefe bemerke 
baher, baß bie ©cbmalßügler (Heliconii), in ber oon mir bereife« 
ten ©egenb, im 'Allgemeinen bie ja[;lreid;fte gamitie ber ©ehtnet« 
tertinge ausmachen, ©ie flattern überall in ben SBälbern umher; 
befonberS ber geuerfleck, Heliconius Phyllis; ferner Sara, Egena 
mit ihren mancberlep Betwanttcn unb SSarietäten, fo mie mehrere 
anbere. Auf offenen SBiefen unb Triften iß roobl einer ber gemein« 
ften ber Papilio Plexippus, Fabr., ber felbft in Stoib» Amerika ge= 
funben mirb ; in ben großen Urroalbern überall ber klappernbe ©cbmet« 
terliug, ber ein folcheS ©eräufd;, rcahrfcheinlich mit feinem ©aug« 
niffel beroorbtingt, unb fchon oon SangSbotf ju © t a . Katf;a« 
t i n a ermahnt roarb, fo mie Climena (Gramer Tab. XXIV. F.), 
weichet bie 3af)t 88 auf bet unteren ©eite feinet glügel trägt. An= 
bere febbnere Arten ßnb feltener, jum Bepfpiel Dünas, Zacynthus, 
Polydamas, Mutius, Dolicaon u. f. m. 

Sa bie Jpiije an biefem Sage groß mar, fo fliehten bie er« 
feoDpften Gaftrtfiere emfig baS SBaffer, melcheS unS bepnahe einen 
Betluß jugejogen hätte; beim baS eine berfelben roarf ßch plo&ticb 
tu einem SBalbfumpfe niebec, fo baß baS ü)?oo im äffet m bie Sißen 
eiubrang, unb bie bariu beftnblicben ©egenßäube bepnahe unbtauch« 
bar mad;te. Sergleichen Sufäflen iß bet Stetfenbe in biefen Ginbben 
bäußg unterworfen, unb oerliert jumeilen burch unbänbige £D?aul= 
thiere, burd; 9cad;läßigkeit bet StopeitoS, ober burch Siegenwetter 
bie Frucht angeftrengter Bemühungen unb langet befchwerltcher Steifen. 

S?ad;bem id; ben Urwalb oerlaffen hatte, trat ich in eine ©e« 
genb oon hohen, fanft abgerunbeten Mügeln ein, welche mit nie« 
beren ©eßräud;en ober mit weiten ©ehägen einer ©omambapa (gar« 
renfraut, Pteris caudata) bewachfen war. Siefer garren hat bie 
Gigenfchaft, baß er gefelifcbaftlid; weite ©trecken CanbeS, gewohn« 
lieh wüfte Jpeiben im SBalbe üßerjiebt, eine fonß feltene Grfcheinung 
in biefer ©egenb oon Braßlien, unb wabrfcbeinlicb in allen heißen 
l'änbern, ba in biefem Glima bie ©ewächfe feiten gleichartig oereint 
oorjukommen pßegen, wie in ben gemäßigten unb kalten ,©egenben 
unferer Srbe *). Sie jungen Srtebe beS i)iet erwähnten garren 

*) hierüber ft'ebe.£errno. Humboldt's de distributione geographica 



1 rjffj' 
feilen taS 9?inb»icb tobten, roenn cJ baoon anließt. (Sine iipnticbe 
SBirfung in Abßcbt auf bie Uferte febreibt man ein« b<«' roaebfen--
ben Art oon Bremelia ju. 2)a feit langer Seit fein Stegen gefaüen 
rear, fo erfdbienen biefe Ginöben jeljt »eilig eerborrt; foldje Srocfen--
beit tobtet in maneben ©egenben beS ©ertam oon Bab ia eine 
Menge Slinboieb, unb rcrurfad)t beteutcnben ©ebaben; baber fiebt 
man fid) oft genetbiget, baS Btcb alSbann aufnifueben unb eS nad) 
feuchteren ©egenben ju treiben. Oft fteeft man auf biefen troefenen 
Jpcben baS garreutraut in Braut/ um burd) biefe Süngung bem 
Boben etroas Gras für baS Bicb ju entlocfeii. 

2>od) bat felbß in biefen öbeii/ bürren Jpeibcn bie Statur ©c« 
rociebfe gcpßanjt / roelcbe ber Srocfcnbeit oortrcfflid) jti roiberfteb.fn 
fdjeinen ; ju biefen gebort befonberS eine fcböite Bignonia mit gro» 
ßen boeb-citioncngelben Blumen, melcbe 8 bis 10 guß bod; roirb/ unb 
eine Saßia mit aufredeten, botb=Örangefai'big<n .'Blumciuibrcn ; bepte 
geben einen oorjüglicb febönen Anblicf. S)iefcr lettere Baum iß 
feben früber ermahnt loorten ; er tuacbt mit feinem hellgrünenSaube 
eine große, oöllig fugeiförmig gcfcbloffene Krone, auS »uclcbcv jeljt 
noeb tie grünen, febr langen, geglieterten @d)oten berabbingen. 3" 
ten ©ebüfd)en ßeigt bier eine Art oon palme empor, tie böd)ßenS 
2o biS 3o guß bod) roirt, unt ju ter GocoSform gebort, ter ein--
jigen auf tiefer Steife oon nur gefunbenen palmenbtlbung; ibre 
Blatter (Frondes) freben am ©tamme etroa oier= bis fünfteilig, unb 
bie gruebttraube tragt grüd)tc oon ter Große einer fletnen Aprifofe, 
tie mit orangefarbigem, füßliebem glcifebe überwogen ßnb. Sie Ära« 
raS lieben biefe gruept befonberS, unb bveeben bie barin bcßnblicbe 
Stuß mit ibrem ©ebnabel febr leitbt; aueb für Mcnfd)en iß ber in--
ncre Kern eßbar, unb baS Bieb frißt baS umgebenbe gleifd) febr 
gern. Man belegt biefe Palme in ber Gegenb ein Stajaretb mit 
bem Stabmen ber Cocos de Licuri; ße Darf aber nicbt mit ber im 
erften Steile tiefer Steife ermahnten Aricuri oerroecfefelt roerben, mit 
roeleber fie, befonberS in Jpinßcbt ber grüebte, A^nlidjfeit bat. ^ 

3n ben troefenen, erbieten ^)öben, roelcbe roir buribjOgen, ße« 
ten Mcnfeben unb S.b'cl'e gleid) gierig über einige Elare Baa)e ber, 
meld;c roir in ben StbSfern fanben; ihr SBaffer roar gut unb fübl, 
ob man gleid) fonft im Allgemeinen in biefem ©ertam außerß fcblecb* 
teS Srinfroaffcr ßntet. SiefeS Mangels an gutem SBaffer jum Cös 
plantarum pag. 50. 3u biefen ©emäcbfcn geboren im ößlicqcit 

äirafiltcnl Conocai pus , Avicennia, mehrere 2irten oon Rhexia., 
einige hohe Sobrarten (Bambusa :') ; ba« Uba unb Taquarussu ; 
bie Äfiffen = iJmcrgpalmc, mehrere Filices, befonberS bie Pteris 
caudata, mehrere ©raearten, Cccropia^ Bignonia u. f. m. 



fdjfti tes £>urites ungeachtet, ßnb, wie bcv Stcifenbe leidjt bemerkt, 
in biefen pöberen , trockenen ©egenben bie gieber ungleich feltcncr, 
als in ben großen Küßenwälberu. diejenigen, roelcbe in ben oon 
mir bereifeten ©egenben berrfcbeti , jcid)iten fieb jebocb oor bcnen 
anberer Btooinjen febr burd) einen rocit milbereu GbAtakter aus ; 
fo b t̂ man jum -öepfptet am Sl i o ©. granciSco in ber Seit, 
roenn ber gluß oon feinem boben ©taube herabfallt, Gpibemien, 
roeldje oiel.e 3)?enfeben wegraffen, unb befonbers fremben, bes Gli» 
ma'S ungewohnten Sieifenben febr leid)t gefahrlich werben. 

©egen Abenb erreichte id) eine alte oerlaffene gajcnba, Sa« 
guara genannt, wo nur ein Paar elenbe Cebmbüttcu in einem 
fehr baufälligen Suitanbe fid) befanben; ße waren burebauo' umge« 
ben oon einigen ©ebüfd)en, oon weiten, bürren ©ebägen oon gar« 
renkraut (Pteris caudata) unb an einigen ©teilen oon bia)ten ©e« 
ßräud)en einer 3 bis 4 guß hoben pflanje, einer neuen Art oon 
Tagetes*), bie einen fehr ßarken, angenehmen ©erud) oerbreitet. Jpier 
fanben roir einen Bieb=£ota(, ben bte oorüberjiebenben Boiabas ge« 
brauchen, um roährenb ber Oiaa)t ihte Od)fen bineinjutreiben. SJJir 
eerfuchten in ben Jpütten ju übernachten ; allem eine unzählige Menge 
oon glohen unb Grbßöben bebeckte fogleicb alle unfere Kleibungs« 
fiücke, unb roir hielten es baher für rathfamer, im frepen gelbe ein 
Bioouak ju bejteben. Man jünbete bie geuer an, um ju kod)en, 
unb butebitreifte bie nahen @ebüfd)e nad) bürrem Brennbolje, roobep 
einer meiner Ceute, ganj in unferer Siäbe, neben bem einen ber 
©ebäube, eine Älapperfd)(ange (Cobra Cascavela) entbeefte. £>as 
S£ier lag , als" roir fämmtlicb binju kamen, in größter Stube ba, 
unb fd)ien fleh wegen ber ungewohnten Befcbauer nicht im minbe« 
ßen ju beunruhigen, fo baß es uns nia)t febtuec warb, es mit einem 
kleinen ©töckebeu, oermöge einiger ©d)läge auf ben Kopf, ju betäu« 
ben unb ju tobten. X>er übrige Sieß bes Abenbs rourbe nun ber Be« 
ttad)tung unferer Beute gewibmet, welche nachher in einem ju bie« 
fer 2tbßd)t mitgeführten gaßeben mit Branntwein conferoirt würbe. 
Aus biefem Borfalle iß es einleud)tenb , wie unrichtig unb übertrie« 
ben bie ©chilberungen biefes Sh'ereS in oielen naturbißortfd)en 28er« 
ken ßnb; beim biefe ©cblange Eann , wie aud) B a r t r a m erjäblt, 
nur bann gefährlich werben, wenn man fid) ihr unbemerkt ju febr 
genähert unb ße baburd) jur Bertheibigung gereift fyat Man wirb 

*) T̂ setes glandulifera , Schrank. Plant, rar. H. Monac. n. 54 ; Piel« 
leid)t mit minuta einerlep, roenigßenS paßt fo jiemlicb SHtlenius 
2fbbilbiing biefer Pflanze, roeldje 8 in nee anfuhrt. «Siebe <S d) r a« 
b er a. a. £>. Seite 714. 



untfr ben eerfebiebenen ©cfcbleebteni biefer Steptilten nicbt Teicbt eine 
ren trägerem 9?atureüe finben / al» bie Älapperfcblange (Crotalus 
horridus , Linn.), melcbe £> a u b i n febr gut befebriet-en bat; fie 
erreiebt eine fange oon fünf bis neun guß / unb für biefe AuSheb« 
nung eine beträchtliche Dicke ; ibre garbe ift febr einfad) grau. 
braun ; allein mit beHeren unb buntleren rautenförmigen 3ei(bnun« 
gen angenebm abwccbfelnb. 

Kaum bJtte tie Morgcnbammerung ber feuchten Starbt ein 
Gnbe gemacht, fo roar unfere Sropa fchon belaten mit in Bewegung. 
20ir tuvdiiogen eine weite / mit nieberen ©ebüfeben unb mitSBette 
atwed)felnte äßiltnif). <2d;on bocbgelb blübente Gaffia--2 tamme *), 
Bignenion / Mtmofen unt Cicurbpalmcn bitten bier ten Äern ber 
©ebfifebe; Dabei bot tie Cantfcbaft ben einem rauben, mitten (Iba* 
ratter tcntied) (nabfettfebe Anflehten. Tiefe Tbaler burd)fd)iietten 
wilt tiefe (teil fid) erbebenten Jpbben ; in ten Siefen ift finfterer 
Si'alt, überall rotbgelber Üettenboten, unb allentbalben etfd)einen 
bie gelben , kegelförmig aufgetürmten ©ebaubc ber Termiten. 3ur 
Belebung ber Cattbfcbaft bient bier unb ba Siinboicl;, melajeS fd)eu 
bie ungewohnte Grfdjeinung ber SBanterer anftaunt. -*piet lebt ber 
perikit mit orangenfarbigem Baud)e (Psittacus cactorum) unb bie 
Heine lang gefcbwänjtc Taube (Colucnba squamosa) febr biujig. 3 n 

ten trockenen Gatmga=5Baltern unt ©ebüfeben biefer ©egenb kann 
man fid) nid)t genug oot ben kleinen an ben (Seiten bes SBegeS be« 
fintUcben 3weigen fd)üBen ; tenn fie fint, wörtlich genommen, mit 
unzähligen kleinen GarapatboS (Acarus) inkeuftitt, »oooon fie oöllig 
r&tblttb gefärbt crfd)einen. Berührt man ein foldjes Aftcben., fo em* 
pfintet man halb em unbefd)reibUd)eS 3"cfen über ten ganien Kor; 
ger; tenn tiefe jungen Tbiere, oon ber ©röfje einer 9?abelfpi&e, oer« 
breiten fid) tiberall, unb finb fo peinigenb, baß man weber bep Tag 
nedi bep 0?ad)t Diube ftntet, bis man fid) ihrer entlebiget (>at. Bep
nahe unfere ganje ©efellfd)aft litt an tiefem qualenteii Übel, unt 
es gibt tagegen kein anteres fieberet Mittel/ als ben ganjen §.cv-
per mit eingeweichtem Staud)tabake anjuftreieben, wooon fie fogteid) 
fterben. 2>iefe tefd)werltd)en 3"fecten finb in ben inneren/ trocki« 
neu ©egenben oon Süb=2lmertka / eine ber größten UnAnnebmtidV 
keiten für ben Steifenben / unb fie erfeljen bie OToSquttoS ber feuch 
ten / wafferreieben Urwälter ooüfommen. Gs gibt teren / welche 
eine betcutente ©rbße erreichen / unb oft fd)(immc SBunben oerur« 
fachen/ wenn fie nicht mit gehöriger Borjicbt ousgejogen werben; 

*) Cassia sjueiosa, «Scbrcbcr a. a. £). (Seite 718. 
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tie fleinereit jungen Sbieve fqflen ter; unreinlichen 8)?enfd>en fogar oft 
Jp.iiitfrjiiibeiten eueügefl. 3" a r a g u a p ncinit man tiefes 3n= 
fect Vinchuca*), mit im granjoßfcben Guiana, Tique **). An ten 
Sroeiaen ter Baume fabcn mir große Jpaufen junger/ fcbroarier 
Jpeiifcbrecten (Gryllus) ; ein @efd;lecbt/ roelcbe» in Brafilien eine 
große Menge oen Arten ;ä(;(f/ mooon einige fef>r groß/ anbere aber 
fd)tn gezeichnet finb! die großen Süge biefer Spiere inbeffen/ roelcbe 
Aiara befcbteibt/ baße id) nicbt gefeben; eS fcbeiut/ baß ße 
mebr in ben ebenen/ offenen ©egenben oorfommen. 

3d) erreichte bas fleine Arrapal oon DS ^ o f f o e S / roo ber 
©eißlicpe ein großer Siebbaber oon ßarfen ©etränfen ju fepn fd)ieii/ 
ta er in hohem ©rate betrimfeii roar. der Ort bat etroa 12 Jfjam 
[et unt eine Heine Sapelle/ oon fetten erbaut. £Kicbt fem oon bier 
Beginnt baS@ebietl; beS Sapitam Moor An ton io d i e S te M \-
rä n b a / welcher gewöhnlich tie gajenba oon U r u b a' beroobnt/ 
roobtn er mich cingelateu hatte, ©ein Bater/ ber Soronel 3 o ä o 
Ö o n g a l o e S b a S o ß a / fo roie mehrere feiner ©ohne/ befifeen 
gemeiufd)aft(id) ein bebeutent'eS ©tuet fanb/ roo ße eine febr em= 
t'raglidje roilbe Biebjucbt unterbaften. der SSBeg nad; U r u b a führte 
mid) meißenS burd) oertrotf uete ©ebüfehe im ©anbboben / roo id) 
fehr (faufig brep neue nod; nicht gefeheite SactuS« Arten fanb. die 
eine berfelben je.idjnet ßd) burd; fel;r. ßarfroollige junge Triebe auS/ 
unt eine anbere burch hochrotbe/ fopfförmig oereiute Blüthen an 
ben Snben ber ,3roeigc/ gleich unfern dißelit/ roeld;e bei;nal;e bie 
garbe ber Blumen teS Cactus flagelliformis haben, diefe ©egenb 
geigte wenig Abroeebfelung; ber Boben beßanb überall auS gelbro« 
them Thone, unb nur bie Cocos de Licuri erheiterte, mteroo[;l 
fparlidj, biefe troefene, roilbe Canbfchaft. die prachtoolleii/ bochro« 
tben AraraS ßnb hier außen] houßg; ße feßten ßch oft fehr in uns 
ferer Oiahe auf bie untern Alte ber höheren Bäume im ©chatten 
nieber. die ipifee roar fehr bruefenb / ta teilt Süftdjen ße milberte/ 
unb ber troefene ßettenboten / fo roie ter roeiße ©anb bie glübenben 
©trabten ber Mittagsfonne jurüefmarfen. 2Bic burchritten mehrere 
SorregoS mit trübem/ fälligem SBaffer (Agoa salobra); allein jroep 
anbere/ roelcbe oortrefftid; fühl unb Kar roaren, ßärften unb er« 
quieftert uni, befonberS ber frp|tatlpelte Bad; Uru6a/ ber fid; im 

*) Azara Vovages etc. Vol. I . paß. 208. 
**) Siebe Sarrere'fj Befcbrcibung oon Sa penne, bie 2>eutfcpc 

Übcrfe&img Seite H9. 
***) Azara Voyjges etc. Vol. V, pag. 214. 
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(Sogen Abcnb erreichte icb aiifepnfidje -ipöben, roo mir in ber 
fTiute eine* Bieb'SoralS, etwa eine halbe Stunbe oon ber gajcnba 
ju Uruba/ lagerten. £Me9taeb't roar ftLH unb angenehm; ein heller 
Monbfcbein jeigte bie benachbarten -Ochcn mannigfaltiger Beleurij« 
tuug; wir pernahmen bie gan;e Stacpt biuburcb eine Menge roit 
Sbieriiimmen/ ba bie läftigen SarapatboS' uns ben erquicfciitcn 
Schlaf entgegen. AIS ber Morgen anbrach/ unb bie umliegenbe öe« 
genb erleuchtet war, fanb ich mich b&cbir angenehm burd; eine flufjetift 
reigenbe Ansfid;t in ein tiefes Thal überrafcht, in welchem bie ga« 
jenta oon Uruba erbaut ift. J?ohe Bcrac/ mit flnfleren Urroäfoetft 
bebecft/ bilben bafelbft einen tiefen Äeffel, in beffen grünen/ oon 
bem Bache Uruba lieblich bur"d}fttj(Sngetfetn ®rü)tbe bie rothen Sie« 
gctbaehcr ber SBobnungen fehr mahlerifd) bcroottreten. 3<b begab 
nud; nun borthin / unb fanb im Jpaufe beS -Oerrn Sapitam Moor 
eine fehr bicbere Aufnahme/ obgleich ber JpauSbctr nicht gegenwärtig 
roar, Seine gamilie / bie/ roie et felbft/ in her ganien umliegenben 
©egenb einer oerjüglirben Achtung genießet / überhäufte mid; mit 
Beroetfen oon ©aftfreunbftbgft. Man trieb bie ^öflichfeit fo roeit, 
baß man mir auf bie -fpbhe bes Berges / roo (ich unfer Bioouat be« 
fanb / eine Menge oon Cebensmitteln füt meine ganje Tropa jufen« 
bete; mehrere 2 claoen unb Sclaoiunen roaren bamit belaben. (Sein 
roürbc id; bep biefen guten Menfd;en langet oerrocilt haben ; weil 
aber ber JpauSberr ahroefenb roar, unb mir beßhalb ein längerer 
Aufenthalt feine hebeutenben Bortheile gebracht haben roürbe/ fo 
entfcbleß id; mid)/ au biefem Tage nod; meine Steife weiter fortJU'« 
(efceu / unb febrte gegen Mittag / naebbem id) einige febbne rebenbe 
âpagepen nun ©cfd;ente erhalten fyatte, ju meiner Tropa Jürmf. 

SBtr brachen auf / unb erreichten nod) heute bie gaienba ju 2 a= 
b e i r a / bie in einem äußerft tiefen Thale in einer böcbft gebirgigen 
©egenb liegt / unb ebenfalls ein Sigcnthum ber Sämili'e beS Sapi« 
taut Moor ift. SaS Jpinabfteigen burd) ben einförmigen/ bie ganje 
©egenb bcbcckcnben SBalb roat füt unfere Maultiere pöcblt befebwer--
lieh/ ""b bie Unannehmlichkeit biefer Steife rourbe burch ein heftiges 
Siegenroetter bebeutenb oertnebrty bas unS ben ganzen 97ad)mittag 
verfolgte. AIS roir im ©runbe beS tiefen ThaleS angekommen waren, 
•eigten fid; unS manche neue, roilbe Scenen; hohe/ alte Bäume, be« 
bangen unb oerwitrt oon langen Söpfen beS BartmoofeS (Tillandsia) 
oon ben portugiefen Barbo do Pao genannt/ bilbeten böcbtr föntet« 
bare ©eftalten; hier roaren bie großen/ rothen AraraS fehr häufig/ 
unb roegen beS SiegenS fo roenig febeu/ baß fie auf ten Bäumen 



fiten blieben, unter welchen unfere (cirmenbe Tropa 6ina6iog. 3u 
ü a b e i r a fanben mir einige fcblecbte Jpütten liemlid) geräumig reu 
fetten unb Jpctj erbaut/ unb oon Diegerfclaoen beivobut/ melcbe 
über bas 9tinbpieb m ben benachbarten SBilbniffen bie 2luffid)t füt)--
ren ; aud) befinben fieb ctiifebnlicbe Pflanzungen oon Baumwolle hier. 

Sechs fegeas oon hier entfernt roof)nt ber Batet beS Sapitam 
Moor, ber Geronel 3 o ä o G o n s a 1 o e S ba G o ß a , auf feiner 
gajenba oon Gacboeira. Sie Befanntfcbaft biefes ManneS/ ber 
uterft biefen Sertam mit brauchbaren SBegen perfah / unb bie Ur= 
bemohner in allen 9tid)tungen bekriegte/ münfd)te id) oorjüglid) iu 
meitben, ba id; burd; ihn ohne 3'oeifel bie ficber|ten 9iad)rid)ten oon 
btefer ©egenb erhalten tonnte. 3d) folgte bem SBege burd; eine un= 
mirthbare/ menfdjenleere SBilbniß/ in melcher an einanber gebrangt 
ein Berg hinter bem anbern fid; erhob ; alle lagen einförmig mit 
hd)t ocrflod;tenem Diiebcrmalbe rauh unb m ^ bebeett/ unb mit her« 
oertretenben Jelfenmaffen gemtfebt, oor uns. Manche biefer Berge 
fmb nad'te unb mannigfaltig geformte Steinmaffen / oben meißenS 
fanft abgerunbet; an ben oom 5Balbe entblößten Stellen jeigte fich 
bas Srbreid) als ein gelbrother Thon. ©ebüfd)e fein geffeterter, flad)= 
lieber Mimofen / hier unb ba mit fchon blübenben Pflanzen gemifebt, 
untet meld)en id) nur eine* prad;tgcmäcLfeS / einer neuen 2frt oon 
lpomaea mit hoch brennenb«feuerfatbigen gtoßen Blumen *) eiroäb« 
neu null / bilbeten iu bepben Seiten eine Ginfaffung beS SBegeS. 
Xu gclSmaflen oon ben fonbetbatften ©eftalten, oft gleich Thür« 
tuen ober Äanjeln einzeln über bas ©ebüfd) heroortretenb, finb 
uberall in biefen Bergen oon ber kleinen Gaoia bemohnt, roeld)e 
unter bem Dtahmen beS Mocö fd;on früher ermahnt werben ift, unb 
auf meld;e megeu ihres für fd;mackhaft gehaltenen gleifdjeS häufig 
3agb gemacht mirb. Gbemabls burd)ßreiften feinbfelige GamacanS 
tiefe weiten SBiltniffc, unb nur mit febenSgefobr konnte ber 9tei« 
fenbe fid) in biefelben magen / bis man fie in bie ber Äüfte nahe
gelegenen SBalbungen rerbannte/ unb bort im 3flhte 1806 ten eöl« 
ligeit grieten mit ihnen ju Stanbe brachte. 3n biefen trockenen geb 
fenmälbern bertfepte eine unglaubliche )piße; kein füfteben roebete/ 
unb bie Sonnenftrahlen mürben oon allen Seiten nirück gemorfen; 
felbft ber Boten mar heiß, Menfd)en unb Tbiece maren erfd)öpft/ 
nur bie flogen Araras in unferer 9tähe fd)ienen fld) hier jeßt red)t 
ju gefallen; ße ßogen fchrepenb umher/ wäbrenb felbß bie'meiften 
anbern Bogel auf einem febattigen 3wetge ihre Mittagsruhe hielten. 

*) Couvolvulus igneus) ©d) raber a. a. 0. ©eite 716. 



***** 97 ***** 
SBir entfagteu berfelben, unb feßten roäbrenb ber größten Jpiße bei 
Mittags bie Steife biS gegen »MB fort/ wo wir bie gajenba in 
einer Ausbreitung beS roilben ©ebitgstbales etteiebten / unb oon bem 
anftiengenben Sagemerte auSrubeten. 

3u gajenba ba tlacboetra baben bie Stcger um bie 
Sßobnung beS Geronel 3 o ä o ©onc .a loeS ba Goßa bureb 
ibre Jputten ein Dorfeben gebilbet ; bie fage beSfelben ift nicbt reu 
benb , fonbern gibt einen traurigen/ tobten Anblict/ ber mid) an 
bie Scbilberungen Afrifanifeber L'anbfebaftcn lebbaft erinnerte. Der 
Beßßer/ beffen Jpaus ttirjlicb abgebrannt mar/ roobnt geiuöbnlicb 
auf einer benachbarten pflanjung; er befanb fid) jeßt jufallig b'er. 
3d) fano in ibm einen alten 86jabrigen ©rei» / welcher noch rufng 
unb tbatig war/ unb an febbaftigfeit bes ©cißeS oiele junge l'eute 
übertraf; man errannte nod;, baß er in feiner 3ugenb einen hohen 
©rab oon körperhaft, Math unb Unterncbmungsgeiß befeffen haben 
mußte. Gr empfing mich fehr juoortommenb/ unb freute fich/ einen 
Gurormcv ;u feben. Seine Unterhaltung muß einem jeben Steifen« 
ten belehtent unb erfreueng fepn. 3n einem Alter oon 16 gabren 
trieb ihn feine Steigung/ frerabe Sauber JU befud)en / fein Batcrlanb 
Portugal ju oerlaffen, unt in biefen wilben ©ebirgen bes Sertam 
ber Gapitania oon Babia hatte fich ihm bann ein weites gelb oicU 
jähriger Arbeit eröffnet. Mit vieler Gntfcbleßenbeit unb Ausbauet 
betnegte er bie patacboS (0011 ihm Gutad)oS genannt) / bie Gama« 
canS unb bie BotocuboS. Gr burcbßteifte mit beteutenten Unbiteu 
unb untet ben anbaltcnbften Aiiitrengungen jene Urmälter; befd)iffte 
juerß mehrere glüffc, ten St 1 0 p a r t O / St 1 0 ba» Eon taä, 
Siio boS 3 1 b *2 0 *̂  -* f° m ' c e' nen Sbeil bes Stio Q3ranbe 
te Be lmon te / unt fanb i(;re Müntungen in tie See/ aud) 
jum Sbeifeibren Sufammenhang unter einanber. Am Stio p a r t o 
fällig er fich hn wieterhohlten 20tctt)len mit ben BotocuboS. Oft 
fanb er ben tiefen Unternehmungen ©elegenheit, fetne große Gut« 
fchleiTenheit unt ©eißesgegenwart ju jeigen; fo tarn et jum Ber;: 
fpiel eines SageS mit wenig Bewaffneten jufallig einer großen Staiu 
cbaria bet pacad)oS fo nahe/ baS eS ihm unmöglich wat, auSjuwei--
d)en; er oetbarg fid) taher möglidpit fcbtieII mit jwen Begleu 
tern hinter unt auf einem febräg liegenten Baumftamme, unb ließ 
einige anbere eon feiner Begleitung bte SBilben umgehen. Da er 
nid)t hoffen burfte, lange in biefer gefährlichen Sage unbemerkt ju 
bleiben f fo faßte er einen rafeben Gntfd)Iuß, ftürjte ßd; mit feinen 
benben Begleitern mitten untet bie ferglofen SBilben/ unb brannte 
feine teoten piftolen unter fie ab/ worauf ße, oon einem panifcben 
£d)terfen ergriffen, fammtlicb bie glüebt nahmen/ unb ü;m noch 

9fit. ju 3Bieb:9teutoicb Steife. I I I . SBb. 7 



einige Gefangene jutücf ließen. Spater bat er oiele Samacan? ent« 
Gilbert unb getauft, unb fie alsbann mit Bortheil auf feinen 3Ü> 
gen gegen anbere SBilbe gebraucht. Mit ben SBeißen oeremt, fo 
ocrfid;erte er mir, jeigen biefe Seilte immer oiel Mutb in Gefed)= 
ten. JUS er juerft in biefer roilben Gegctib fid) anbaute, maren bie 
SBalber ooH oon Staubigeren; er erlegte in bem erften Monatbc 
allein 24 Unten (Yaguarete) unb alSbann monatblieb eine gemiffe 
3abl, bie aber immer mebr abnabm, fo baß er eS eublia) wagen 
burfte, eine wilbe Stinboiebjucbt b'er anzulegen, welches megen bie« 
fen gefährlichen großen Äaßen im Anfange ganj unausführbar gerne« 
fen fepn mürbe. Später legte er alSbann mehrere JBege unb ®tra= 
ßen an , worunter bie, welche über S a m b u r i l hinauf nad; ben 
Gränjeu oon MinaS GeraeS führt, bie bebeutenbße ift; ße fo= 
frete ihm oiele 3eit, unb etfotbette bebeutenbe Auslagen, welche 
ihm biS jeßt bie Slegietung nicht etfeßt hat. Statt beffen erhob man 
ihn tut Belohnung oom Stange beS Sapitam Mot jum Grabe 
cineS Oberßen (Soronel). Sr brachte ben größeren Ü{kit feiner Muße 
auf feinen Sänbetepen unb gajenba'S bin, wo er große Pflanzungen 
eon Baumwolle unb MapS anlegte; auch boctjfl frepgebig uub ju« 

, oorfommenb ben Steifenben mit biefem festeren ptobuete aushilft. 
£)er grembling, welcher biefen einfamen, menfepenteeren Sertam 
burcbjiebt, wirb nie ber gaftfreunblichen Aufnahme oergeffen, welche 
er bep ber gamilie beS Soronel ba Sof la , befonberS bep feinem 
Sohne, bem Sapitam Mot M i t a n b a erfuhr; ihr Anbeuten lebt 
felbft 111 fetnen Säubern fort, unb ßiftet ihnen ein unoergänglicheS 
rÖenfmabi. 

Bon Sad)oeira bleibt baS Gebirge ßetS wilb unb einförmig 
mit Sßalbungcn bis ju bem Sbale beSSiiobaSSontaS bebeett, 
welchen man oon hier auS in einer Sagereife erreicht. 3d) fanb bep 
einer bebeutenben Jpiße großen SBaffermangel auf biefem Söege. £>ie 
SorregoS ßnb oon falligem Gefchmacfe; mahrfeheinlia), weil biefe 
Gewäffer faltige, fcbwefelbattige (Srbfcbicbten auflöfeu; benn ße finb 
fetbß trüb uub weißlich gefärbt. Sermitenbügel unb AracaS ßnb bie 
joologifchen Merfwürbigteiten biefeS SBegeS; bepbe jeigen ßch in 
großer Aniabl. AuS bem Pflanjenreiche jeigte ßch ben Steifenben 
mancher intereffante Gegenftanb; unter anbern fa)önen Gewächfeu 
ein 4 biS 5 guß hoher Strauch m i t großen gelben, inwenbig oiolett« 
punetirten Stöhrenblumen unb febönen großen Blättern *). Bon 

*) Holoregmia viscida, Nees ad Esenb,; Class. Lina. Didynamia 
Angiospermia ; Familia naturalis Biguoniacearum. Locus prope Spa-



brücffnbcr >̂i&e unb abroecbfelnb oon ©croittern beläftigct, festen 
roir bie Steife bureb ununterbrochene niebere Sßalbungen fort; bie 
SorregoS roaren größten Zfyeili oertroefnet/ unb roir febnten uns 
umfonft nacb einem Cabfale für ben lecbjenben Surft, bis gegen 
?tbenb baS ©ebirge fieb etroaS öffnete unb uns bcttlicbe Abfttifungcn 
oon mannigfaltiger 2lbroecbfelung unb Bcleudjtung jeigte, auS roeb 
eher mau fogleicb auf bie DJcibe eines bebeutenben gluffcS fcbliefjen 
tonnte. SBirBlid) fliegen roir aud) balb anhaltenb b'uab, bis nur 
baS Ufer beS gluffeS erreichten. 

Ser 9t i o baS SontaS, urfprünglid) S u f f t a p p e , Mb 
foringt in ber Sorna rca ba 3 a cobina, unb nimmt mehrere 
Jlflffe auf. St roar hier an ber ©teüe, roo ich fein Ufer erreichte, 
Bauin 6r> @d)ritt breit, foll aber balb junehmen, unb feinetStün« 
bung näher, beträchtlicher fepn*). 2Bir burebritten ibn obneMübe, 
unb fanben an feinem norblichen Ufer ein paar Jpütten , in beneu 
bet ©riinbetgentbümer biefer ©egenb, Soronel be <2> a, ein paar 
Jamilien feiner Stegerfclaoen angefiebelt bat, unb eine Beiiba halt, 
in rocleber bie Sieifenben 9)?apS, Branntwein unb Stapabura haben 
(önnen. Ser Soronel beroohnt eine bebeutenbe gajenba fünf fegoaS 
»weiter am Sluffe b'uabroärtS. Sie Ufer beS Stio baS SontaS 

tliodeam et Crescentiara. Cliaracter essent.; Calyx tubulosus, trilo-
bus , latere infero Gssus. Corolla iufundibiiliformis , limbo , quin-
quefido , subaequali. Nectarium-gyuobasicum , magnum, diseiforme. 
Rndimcntum filamenti quinti. Capsula bilocalaris. 

*) Die Corografia brasilica gibt T. I I . pag. 101 oon biefem 
gluffe folgenbe Scacbricbt: >,<5r hat feinen Urfprung unb erften 3it= 
ffuji in ber Sorna rca ba 3acobina; »on ber nö'rblichen 
©eite nimmt er ben 9? i o 3> r e t o , ba§ Bebras, benSOtana« 
g e r ü , ben 9t i b e i r ä o b'2t r e a, ben t r e S , ben 2f g o a > 33 r a n= 
ca, Orico = guaf fü auf, melche grofie SBalber burebfliefien, in 
benen man sablreicbe Solonien anlegen fönnte. 25on bet füblichen 
©eite nimmt er ben glitt) ©rugungp auf, ber ihm an ©ta'rte roe* 
nig nachgibt, unb beffen Opauptarm ber 9t i o ©al tna ift. Sie 
spatad)oS--3nbianer beherrfa)en feine 9Cacbbarfcbaft. Unter ber genann= 
ten Bereinigung ift bie tfnfiebetung »on bog guniS, mo ber 
glufi getheitt mit ©cbnetligreit unb jmifeben getäftücten bepnahe »er= 
borgen bahin eilt. Die 9Jtttnbung beS 9iio ba§ SontaS (obet 
mie man auch »>°bl f a 3 t ' b c S 0 n 1 a ^ I i e 3 t e t m a 1 0 & c 9 o a S f ü b = 

lieh »on ber $5 o n t a 9Jt u 11 ä , unb eben fo weit nörblicb »on 3 U 
beoi. ©umacaS (jroepmafttge ©djiffe, «eine Briggs) befd;iffen 
ihn H EegoaS meit aufwärts bis ;u ber erften Sachoeira, mo fich 
eine ooitreicbe Jtlbea mit einer Sinftebetep befmbet.« 
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waren an bet ©teile, wo icb ße fab/ febr mabferifdj; grüne, man« 
nigfaltig gebilbcte SBalbtcrge erbeben fieb überall; am guße berfel--
ben fleht man bebe ©ebüfebe feböner, febattenreieber SBalbbäumc, 
unb bier unb ba grüne 2Beibepläße. Das Ufer felbft tefebatten alte 
Mtmofen mit ibrem jart gefieberten Caube, aus beren ©chatten ber 
rauhe, laute stuf bet AraraS hetoorfchallt. Dicfc ©egenb, welche 
noch fehr wenig bewohnt ift, wirb im Allgemeinen als gieber rtjeu» 
geub angefehen; ber alte Goronet ba Sofia oerfieberte mich jeb och, 
bafj bie Utfacbe biefer Gptbcmten nicht in bem Glima felbft, fonbern 
in ber gäulniß einer großen Menge oon Baiiuiwollen--&ernen ju fu= 
eben fen, welche man alljährlich in ben gluß Jtl werfen pflegte; feit« 
bem man biefeS abgcftellt habe, hatten fich aueb bie gieber oerloren. 
SBir pfchten öfters in ben glüffen biefer ©egenb, bem 3'heoS, 
Sahnpc unb anberen, tleine jarte SBafferpflanjcn , wooon bie 
eine, eine Azolla * ) , auf ber Oberfläche beS SBaffer« ; bie anbere, 
Potamogeton tenuifolius, Hamb. **) unb BompL, etma« tiefer 
fich zeigte, unb mit einet neuen Art oon Caulinia ***) per« 
mifebt war. 

Die SBalber an ben Ufern beS 9t io baS GontaS enthalten 
manche naturhiftorifebe Mcrtmürtigfeiten. 3d> bemerfte bep Änncj&ei 
rang bes AbenbS eine große Menge oon&röten (Bufo Agua, Linn.) 
jum Ütbeite oon toloffatet ©roße, beren blaß^graugelbliche Jpautauf 
bem Dtücfen mit irregulären fcbroarjbraunenglerfeH bezeichnet warf), 
unb in ben Sümpfen crfcbatlte bie flingenbe ©timme bes gerreiro. 
Die 3ager ber ©egenb oerfid;erten mich allgemein , baß man hier 
eine Art oon 3 jcü (Penelope) flnbe, meld;e in anberen mehr füb= 
1 icb uub ber Äüfte naher gelegenen ©egenben nicht oorfomme; id; 
befam biefen Bogel jmar nicht tu ©cßd;t, muß inbejfen nach ber 
Beitreibung oermuthen, baö er 2 i n n e e'S Penelope cristata iß. 
AlS mit unS in ber Abenbbämmerung nad; unfern grafenben Maul« 
toteren umfahen, fanben wir biefe oon einer Menge großer gieber« 
mäufe bebroht, weld;e mit lautem <CJ3eräufcbe ihrer glügel biefelben 
umflatterten", eS war inbeffen jeßt nichts gegen biefe bbfen geinbe ju 
unternehmen , ba eS fchon jn bunfel mar, um fie ju fcbiefjen. Am 

*) Azolla magellanica. W. , © dj r a b e r a. a. O. Seite 715. 
**) Najas teuera, © &) t a b e r a. a. £). ©eite 715. 
***) Cauliuia W. (Fluvialis , Per«.) tenella , Nee* ad Esenb.: C. fo-

liis oppositis, lineaiibus ai gute stirral ts flexilicus, caule tricliotomo. 
f ) Sau bin gibt in feiner Hislnire naturelle des rainette«, des gre-

nonilleset des crapauds PI XXXVII eine ziemlich gute Jtbbilbnng oon 
biefem Sl'iere. 
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felgcnb«« Morgen temtrften »vir leitet, baß unfere Bcforgiuß nidu 
ungegrünbet geroefon nur; tenn mir fjnteu unferc Spiere fänimt« 
lieb am SBieberriffc febr ffarf blutent, unb es mar nicbt febmer tu 
eitennen , baf; mehrere foldjcr Aterläffe ße für ten ©ebtaueb tiefe? 
Sage» oöllig untüchtig gemacht baten mürten. Sie Blattnafcn (Phyl-
losromus) beißen eine teteutente Öffnung in tie Jpaut, unb fau« 
gen bas1 Blut aus ber geöffneten Aber, welches, naebbem |le fid) 
gefattiget baten , nod) lange )U fließen fortfahrt. & e ß e r erjabft, 
baß man in manchen ©egenben ein Sulenfell an bie Sbierc bange, 
um ße gegen biefe fajlimmen Jeinbe ju febüeen *). 3u roc(d)er Art 
bie b'er in Menge fich aufpaltenben großen Blattnafcn gehören/ 
faun id) nicht beiiimineu ; bod) oermuthe id) / nad) ber Angabe ber 
Cüinwobncr, taß eS Guantiiäs oter 3antiräs **) maren. 3d> fanb 
bep meiner Abreife oon ter genannten ©teile bicÖebüfche unb 2BÄ1« 
ber mit einer großen Menge feboner, roilter Sauben angefüllt, melche 
id; anfänglich für junge Bogel ter Columba speciosa hielt, oon 
tenen es nur aber höd;it mahr.fd)eiiilid) würbe/ baß ße ju einer bes 
fonbern Art geboren ***) , bie mir nod) nicht oorgefommen mar, 
unb bereu gleifd) mir fehr febmaefbaft fanben. 

') Sifbe Kost er's trnvels clc. p. 292. 
**) SaS ©uanbirä ber oon mir bereifeten ©egenben fdjeint eine oon 

bem eigentlichen Bampir (Pbyllpstomus Speclrum) oerfd)icbene 
2trt ju fci)n , rceldje ich Pbyllostomus maximus nenne. GS iiber= 
trifft nicht nur ben SBampir beS 3C } ar a (Chauve-souris troisieme 
ou : cbau\e-souris brtine) an ©röpe, fonbern iß auch gefdjioänit, 
ein Sbaratter , melcher bem lê tercn gänjlid) fehlen folt. Sie Sänge 
beS ©uanbirä fanb ich 5 3oIl 1 Sinie, mooon ber weiche nur in 
ber glugbaut angebeutete Scbrcanj 7 1/2 Cinie roegnimmt; Breite 
beS ganzen ShicreS 22 .doli 10 Sinien; aj>öbe feines äußeren Obres 
über bem iiopfc 8 Sinien; 4j>cbe bes 9t jfenblatteS jitufcben '». unb 5 
Sinien; Sänge bcö Saumeit6 5 1/2 Sinie; Sänge ber gerfenflüfje 
ober beS Spornes" 11 1/5 Sinie. Sie garbe beS Ubieres auf feinen 
oberen Speiien iß buntebgraubraun, juireilcn etmas mehr röthlich, 
an ben unteren Sheilen bläßer. 

Columba leueoptera, fdjeint größer <x\i bie Trocaes (Co
lumba speciosa); ©cßalt fcrjtanJ i Sdjnabcl fdjroärjlid); bie güfie 
taubenroth; ganjcS ©cfieber afepgraa; bie gebern am £alfe mit 
einer feinen, fcbwärjlicbcn Sogeniinie. bejeiebnet; Uroppgium lebhaft 
afdjMati; bie gebern bes" oorberen glügelranbeS finb meifs, aud) bie, 
melche bie ®.i)ioungfebcrn becten , ba!;er ber glügel in biefer ©egenb 
eine breite, meijie Sinfaffung erhält. 
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3cb folgte etwa eine fegoa weit bem Sbalc tes gluffcS/ unb 

weubetc mich bann nertlid) über bas ©ebitge. JFpier leben aufjerft 
wenige Menfcbcn, unb überall überjiebt biebter llrmalb ba« fanb/ 
m welchem au Bielen Stellen bas Sicficbt oon Broutelia--Stauten 
unb bobem Dlobve (Taquatussu) unburibbringlttb gemocht roirb; biet-
finbet fieb häufig ber fctjbne gehaubte Jpcbev mit blauem Barte, ber 
2lcal;e beS 2l iara . Corvus eyanopogon) * ) , melcher oon ben Be
wohnern Geng-Geng benannt ift. 

Giner meiner Ceute/ weichet mit bloßen güfjen neben ben SOiattb 
tbicreti ging/ bemerfte noch «eitig Ö c n , ,9 < u x e n a ^ e ö m ® eöe im 
troefenen foube iiifammengerolltc rubenbe Bipeiv um ihr einen töbt= 
lid;en Schlag benjubringen. 3n gärbung unb ©eftalt fchien fie ben 
bem erften flüchtigen Blicfe Äbnlirhfeit mit bet Jataracca :u haben ; 
aliein nad; einer genaueren Betrachtung berfelben / lernte ich c u u 

oon ber (enteren ganj oerfcbiebeiie Species fenneu **). 

*) £crr Semmincf bat in feinem febönen, allen Ciebbabern berOr= 
nitbologie willkommenen SEBerfe INouveau recueil de planches 
colorices d'oiseaux Tab. 58 eine 3fbbilbung beS Acahe gegeben, 
nach welcher man fid) feine richtige Borftctlung beS SBogetß machen 
würbe; benn feine oberen Sheilc finb burdjauS nicfjt blau, wie bie 
Safet mit einer fchonen garbe angibt, fonbern fcbmärsiid), bet 
©djwanj befonberS fcfjroarj, unb ber Oberhalb unb baS ©enict btafj= 
weifibläulid), oft etwa« in'S Biolette fallenb. Sie fchöne blaue garbe, 
welche bie hier angeführte 58. Safel giert, gehört hingegen oolt= 
kommen bem blauen, roeifjfchwä'näigen 0>ehcr an, welchen id) im 
britten Banbe biefer Dtcifebefchreibung in einer Stote furj er= 
ma'hnt habe. ©S ift möglich , bafj man ftd) bep ber SUumination 
jenes ÄupferfticbeS burch bie Betreibung beS ttjara hat irre fü£)= 
ren laffen; benn ich ntufj bemerken, baß biefer übrigens fo gemtffen= 
hafte Staturforfdjer in ber Angabe ber garben fehr unrichtig ober 
oberfla'd)Iid) ift , inbem er jum Bepfpiel blepfarben ober afebgrau 
häufig himmelblau, fdjwarj mit einem kaum merflich bläulichen 
(Schein — himmelblau ober blau nennt u. f. w. 

*•) Sicfe ©iftfd)lange gehört ju bem oon SJtetrem aufgeftettten Ge
nus Cophias (flehe beffen Berfud) eines ©pftemS ber Amphibien 
©eite 15H), unb ift eine noch unbefdjriebene 2Crt, welche id) wegen 
ihres fd)önen ©ammtglanjeS Cophias holosericeus nannte, ©ie 
ähnelt in iljrer ©eftalt unb garbe fehr ber Jarararxa (Cophias 
atrox), unb mirb in Brafilien auch gewöhnlich mit ber le|teren oer= 
roecbfclt •, fie unterfdjeibet fich aber bep genauer Betrachtung fehr. 3br 
.Kopf ift platt unb an ben bepben ÄiefergeltnEen fehr ftarf heraus 
tretenb , baber bepnahe pfeilförmig ; ein jeber biefer auStretenben 
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Unter mehreren oon mir beobachteten gälten erwJbne icb beit/ 

roo ein CLbmeK unweit G a r ao e 11 a S, ben einer gajenba, in welcher 
ich mich gerate beraub, oon einer Schlange gcbiffen würbe. Da eS 
fchon fpät,unb feine anbere £ülfe ju finben war, fo banb ich ben 
gut} über ber fßJunbe, auf ber jroen fehr Keine Sropfcn Blut fron« 
ben, fcariftcirte fie, unb fog, ba Siiemanb auS gurcht fieb baiu »er« 
lieben wollte, bas Blut lange Seit aus. Stun brannte icb bie&unbe 
mit S diicfvuloer, unt machte Auffebläge oon Äocbfalj, welches ich 
audi netft Branntwein innerlich gab. 

Der Äranfe hatte, fo wie aüe oon Schlangen ©ebiffene, (totle 
Scbmcrjen in bem gufie, uub warfehr für fein Sehen befergt, por= 
juglicb t a mehrere alte Ccute mit ber Behanblung nicht jufrieben roa= 
reu, unt ihm Sbec oon Kräutern lochten, welche ich '"^t 6U feben 
bet am. ©egen Morgen oerfchwanten tie Schinerjen unt alle Be> 
forgniffe; (eiber tonnte bie Art ber Schlange nicht naher beftimmt 
weiten, ta er fie nicht getöttet hatte. Jperr Se l low tbeilte mir 
einen antern gefährlicheren galt mit. Der junge ^iici teS Jperrn 
g r e o r e i ff, ten er ju S. g i t e l i 9 getauft hatte, wurtc im De« 
tobet- 1816 oon einer Biper auf ber Sagb in ben gufi gebiffen. 
Das Bein war etwaS gefchwollen, alS er nad) einer guten halben 
Stuntc nachlaufe tarn. Man baut ben gufj, fearifkirte bte SBunbe, 
unt faugte fie ofterS auS; innerlich befam er, ftatt eiueS anberen 
fd;ioei(itieibcnben'Mittels, Branntwein. Stach mcbrmabltgem AuS= 
brennen mit Scbiejjpuloer legte man benÄranfen in ein Schlafneb, 
unb frreut'e Gantbanben«puloer in tie SBunte. Der gufj fcbrooll fehr 
an. Gm eben anwefenber Mineiro brachte jroet) SBurjeln, tie er 
fehr rühmte; bie eine war febwainmig unb gefchmacfloS, befibalb 
würbe fie verwerfen; oon ber anbern, welche fehr bitter war, unb 
oon ber Aristolochia ringens ju fepn febien , würbe ein ftarter 
5hee gemacht. Cb ein erfolgtes Gebrechen oon bem Shee, bem 
Branntweine, ober oon bem Biffe herrührte, ift fabwer ju entfd)eu 
ben. Stach einer ruhigen Stacht waren gufj unb Sebenfet bis jum 

gtüget beS ÄopfcS ift auf bunflcm ©runbe mit einem hellen Cä'ngS; 
fireifen bescichnet, her feine (Sntfictjung Überbein Äuge hat. Sie garbe 
ber oberen £ heile ift buittel=Eaffcbbraun mit oorjüglicb fcbönein ©ammt= 
fdjimmer, babet) mit helleren gierten bejeiebnet, melche länglich raû  
tenformig geftaltet, unb beren auf bem Dtücfen befinblicbe, fid) gegen= 
über licgcnbc ©pifcen, auSgeranbet ftnb. Sange beS SbtereS Ti 3oU 
6 Sinien, mopon ber ©chwanj 3 3oU 5 iß Sinie reegnimmt •, 
©cbioanjfd)iippcn 46 tyaav ; $Baud)fct)itbc 140 bis 
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bopocltcn Umfang» ongefcbwotlen; ber Traufe mar fo gereibt, bafj 
er bep bem geringften ©eräufebe febrie unb meinte. Da, nad) ber 
Äußerung be« Mineiro, ein folcber Äranfi fein weibliche« ©efd)bpf 
anfeben turfte, fo rief ber jung« 3"hier einem jungen Mäbd)en , 
fobalb es forad), fogleicb ju : Maria, cala a boca ! Maria, febmeige flill! 

Da er Blut aus bem Munbe auswarf, fo gab man ihm fein 
Mittel mebr; auf ben gufi mürben ibm bie Blatter (mabrftbeinlid) 
ber Plumeria obovata) gelegt, melcbe ber Äranfe febr lobte, ba fie 
ihn oorjüglicb fügten; m bie SBunbe ffreuete man bas $uloer ber 
iEBurjcl biefer pflanje. Gr genas nun balb. 

Auf einer fleinen Steife in ber 9?äbe oon Stio be 3 an eiro 
fanb aperr S e 11 o ro einen oon einer Schlange gebiffenen Sieger ooli» 
Bommen erfeböpft auf ber Grbe liegen. (Sein ©efid)t mar aufgetrie« 
ben; er atbmete beftig, unb follte au«Munb, Olafe unb Obren ge« 
blutet baben. Man gab bem Äranfen ba« gett ber großen Gibed)fe 
Teiii (Lacerta Teguixin, Linn.) ein, melcbe« als gembbnlid)eS 2fes 
jenepmittel in ben Käufern ber Brafilianer ju finben ift; »orber batte 
man fdjon innerlid) unb äufjerlid) einen Sbee »on einer Art Verbe-
na, welche Jperr S e i low virgata benennen mirb, gegeben, melcfaer 
ben Sdjroeiß beförbem foll. Dbfd;on Jpcrr S e 11 o m baS Gnbe ber Gur 
nid)t abmarten fonnte, fo mirb baS ©efagte bod) eine 3bee »on ber 
Gurart fold)er Traufen unter ben •Brafilianifcben fanbbemobnern ge» 
ben; überhaupt ift eS bort mie bep uns: 3eber fennt ein anbere« 
Mitte(d)en, roelcbe«Borjüge oor bem be« Anbern hat, roelcbe« geroifj 
hilft unb aud) roobl geheim gehalten mirb. Mehr anempfohlen roirb 
bas Abbcthen einer geroiffen Anjabt „Bater Unfer, Aoe Maria u. f. ro." 

An Jpunben fanb id) eine, roahrfcheinlich nad) ber Art ber 
Schlange, fehr »erfebiebene Sßirfttng be« Biffe«. Giner meiner 3agb» 
btinbe rotirbe in ben fanbigen ©ebüfeben an ber $üfte oon einer Biper 
inbenJpalSgebiffen; fogleicb fdjrooU biefer, fo roie berÄopf, fo unfotm» 
lieh an, baß man bie Augen faum finben fonnte. 3?ad) brep Sagen, 
roabrenb roeldjer Seit ibm flüßige« gutter eingefchüttet roetben mußte, 
»erlor fich mit ber ©efchroulfl bie Äranfheit; bie Jpaut am Jpalfe 
blieb aber immer fcblaff unb herabhängenb. Der -£>unb hingegen, 
oon bem id) im erften Sheile bep ©elegenheit meine« Aufenthalte« 
ju B i l (a B i g o j a erjagte, rourbe Abenb« um fünf Uhr in'« Schul* 
terblatt gebiffen, unb naebbem berfelbe bie ganje 9tad)t binburd) auf 
ba« heftigfte geheult hatte, unb jum Sheile fehr aufgefebroollen roar, 
frepirte er be« anbern Morgen« um iu Uhr. 

fJiacb biefer fleinen Abfd)roeifung Bebte ich mieber ju ber Gr= 
jahlung ber Steife jurürf. 

An einer fleinen oom SBalbe ringsum eingefdploffenen Sßiefe, 



welche ten fPabmen (Eabecca be B e i (Od)fenfepf) tragt/ brachte 
icb eine iTtacbt ebne Jpütten bin; bier roueb» in unferer Dtäbe eine 
Aristolochia mit beebd fenberbar gebauter celojfaler Blume oon gelb» 
lieber garbe *) / mit oielen oielctt« bräunlichen Abern burebjogen. 
•Öerr » o n Jp u m b e I b t ermahnt einer äbnlicben großen Blume biefes 
Genus, beren Blütben bie&naben gleid) einer Mute über ben Äepf 
jogen. Um an ber genannten Stelle etwa? Srintroaffer ju erbalteit/ 
war icb genbtbiget mehrere Ceute jur Auffud)ung tcsfdben ausjtifen= 
ben. Sie fanben nadj langem vergeblichem Sueben eine jiemtieb 
flare ^füße auf einem gelfen im bunfeln SBalbe; aud) gofien fie 
bas SBaffer in Schalen jufammen / melcbe« jitufcben ben (reifen 
Blättern ber Bremelien fieb gefammelt hatte. Auf biefe Art mürbe 
e« uns möglich / Menfd)en, .fpunbe unb papagepen ju tränten ; un» 
fere armen Saßtbiere aber/ welche nicht ju ber gelfenpfüße t)inan= 
fteigen tonnten / mußten bis jum felgenben Sage burften. Um ihre 
dual mbglicbft balb ju (inbem/ brad) ich am foigenten Morgen fehr 
frul; *nf/ unb burd)jog irnctev weite Spaltungen, beren Baume 
hier immer mehr an Jpbbe junabmen / ba man fid) mieter ber See« 
tmie nähert. Unter Dielen uni neuen @emäd)fen bemerften mir trep 
ocrfcbiebcnc Arten oon Hex**), mit fdjonen gläujenbeii/ jum Sheile 
großen Blättern. Die 9tintoicbb*rteu / melche man jum Berfaufe 
nad) Bahia treibt, treten biefe SBalbftraße bep natfer Sßitterung 
beimaßen aus , baß bie Sfnere ©efabr laufen , bie Beine ju bre* 
cf)en; überbieß oerurfad)en ihnen bie fteifeh^6beti jum Sheile fel)r 
befd)merlid)e Jpinterniffe / oorjüglich wenn ber fteile, fette Sbonbo* 
ben feud)t unb baher fd)!üpfrig gemorben ift. (Sine biefer .fpobeu be« 
fonbers mar äußerft angreifent; benn man braucht eine ganje Stunbe, 
um ihren ©iofel ju erreichen. 3d> fanb hier ftatte Stämme beS 
bauchigen Bombar ober Barrigubo-BaumeS/ beren große meiß(id)en 
Blütben mit fünf fchmalen länglichen Blättern in Menge auf ber 
Gebe umher geftteut lagen ; eS gibt mehrere Arten biefer baud)igen 
Bombar=Bäume/ bie fid) burd) bie ©eftalt ihrer Blätter fogleid) un« 
terfebeiben laßen; mehrere haben gelappte / bie hier genannten aber 
ungeteilte Blatter. An ten Baumfcämmen bemerfte id) häufig eine 
fd)öne grün gefärbte unb mannigfaltig abwecbfclnbe Sibechfe, bie 
nicht fcheu mar, melche aber ihren Äebtfacf fogleicb aufblies/ roenn 

*) Aristoloclii« marsupiflora, <B ä) r a b er a. a. ö . p«g-7»D-
**) Clastrus ilic ifoüa, <B ä) r a b e r a. a. £>. pag. 71G unb 719. —• 

Celastrus ipia'lraiigulata a. a. Ö. pag. 716. 



"" ' Hill 
man fid) ibv näherte; bie portugiefen haben ibi nacb biefer Sigcii« 
fcbaft ben SPahmen Paga Vento beigelegt *). 

Die nicbfrcn Üagereifen führten micb burd; hüglige« fanb, 
jum £l;eiicjiiit weniger boben SBälbem bebecft, in melcben mir nur 
trübes unb fd)led)tes Srinfmaffcr fanben. Jpier wuchs in ben SSäb 
bevn häufig ter tmbuzeiro , ein Baum/ n>e(d;er bie Imbii, eine gelbe 
runbe grucbt oon ber ©rofie einer pflaume tragt/ bie einen äußern 
angenehmen aromatifcben ©efcbmacf bat **). Man finbet m biefer 
©egenb nur bbcblt feiten einma()l eine gatenba, mo man übcrnad)= 
ten tonnte; in ben feben einmabl urbar getnad;teii/ unb jetjt jum 
Sl;etle oerwilberten Pflanzungen fanb id; häufig ben prad)tPolIen 
Bufd)baum Bougainvillea btasiliensis, ber oon feilten großen Brac = 
teen über unb über rotb gefärbt ift / unb neben iüt'ld;em bie liaffia-
Stamme mit ihren hohen orangefarbigen Blumen auf baS berrlid)fte 
fid; auszeichnen. SBir fanben biet-/ wie auf oielen gajenba's bes 
Sertam / einen befonbern an ber Seite offenen/ oon oben aber gegen 
btc SBittcrung mit einem Dache oerfebenen Sa)oppcii/ unter welchem 
bie Dieifenbeu abzutreten unb ju übernachten pflegen. Das JpauS 

*) Agama catenata, eine fdjöne nod) unbefd)rtebene 2Crt; ÄiSrper 3 3oU 
5 iji Cinie lang, ©ohman; 6 3oll 11 Sinien ; man finbet aber 
größere Snbioibuen. garbe bell grasgrün, 9tafenfpi|e unb bie helle
ren E.uerftrid)e beS £opfeS gelbgrün, fd)rr>ci'rjtidf) nett eingefaßt, ber 
übrige Obertopf graubraun mit bunflcren ©trieben ; über ben 9tü= 
den hinab läuft nebft einem ftefnen auSgejacEten cfpautfamme eine 
.Rette oon bunfebgraubraunen, am Staube fchmä'rjlichen gleichen, 
melche auf jeber ©eite oon einer netten lebhaft grünen Cinie einge= 
faßt finb ; bie Siücfenflecfen finb in ihrer SDHtte etwas grünlich, oft 
mehr an einanber tjängenb , öfters mehr rautenförmig; 5U äußerfl 
ber feinen grünen Cinie befinbet ftd) eine Steine fdjrcarje 2Cbfc|ung, 
unb baneben ju jeber ©eite beS StücEenS ein blaß= bläulicbgrünei 
breiter, geraber SängSftreif, ber an ber SBurjel beS ©djmanjeS nod) 
ctmaS fortfe|t unb alSbann oerfiegt; feine untere ©rönje nad) ben 
grünen ©eiten beS SfnereS hin ift burch einen ©treif oon bicbtge= 
pellten febwarjen puneten gebilbet; auch befinben ftd) an bem gan= 
jen übrigen fchon grünem .Körper beSSljieceS überall einzelne fa)wär$= 
lid)e glccfcben. Sie unteren Sheile bejeidjnet eine nette meiße garbe; 
fie ftnb unter bem 2fuge unb an ben ©eiten beS apatfeS burd) einen 
fchmarjbraunen ©treif oon ber übrigen Körperfarbe gefcfjieben, unb 
mit einzelnen fchwarzbraunen $>ünctd)en unb fleinen gteetchen be= 
Zeichnet. 

**) Spondia tuberosa. Arruda. (Siehe Köster1! travels etc. pag. 4oG 

im Anhange. 
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cd Befujer* ter gajenta »on @. Agnes befallt fid) in ber 9c*> 
unfere« Sebeopcn«, unb ivar ringsum eon feinen fpflanjungcn unb 
ben SBalbungcn umgeben. Man jeigte mir bier ein coloffale« gell 
eines fürjlid) in ben benachbarten SBalbungcn erlegten febmarjeu 
Sieger» (Fel-s brasiliensis), melcbe« obne ben Sebroanj über 6 gufj 
lang mar, wollte mir ba«felbe ober nicbt fiberlaffen, ba bie ^ortiu 
giefen f01cbe gelle gewöhnlich ju ^fertetecten ju benufjer. pflegen. 
Mehrere Sropa« au« M i na« ober bem S e r t a m , tie fieb mit 
im« jugleicb bier eingefüllten bitten, führten eine Menge junge 
ftapageoen mit fieb, melche fie fpreehen lehren unb alSbann in Bot 
h t a »erlaufen. 

Da ter Abenb Sufjerft angenehm unb moubhell mar, fo fenbete 
ich meine Ceute au« , um grbiebe »on ber Art be« gerrerro Ju fan= 
gen, welche in benachbarten Sümpfen auferortentlich häufig ma--
ren. Sie beroaffneten fid; mit einem bretincnter. Stücf Jpelj, unt 
lehrten mit mehreren jener Sumpfberoobner jurücf , welche ju 
einer neuen nod; unbefehrtebenen Art eon 2aubfrefd)en geboren *). 
Der gerreiro hat ein unanfebnlicbe« Äufjere ; allem feine Stimme 
ift um fo oiel auffallenter. SBtr fanten hier aud; noch einen an= 
teru fleinen Saubfrefd) **) , welcher fchon gejeiebnet ift. 

Unfere DTetfe würbe nun angenehmer, naebtem wir S. Ag» 
n e*1 oerlaffen hatten. Das .̂'ant nimmt jefct einen mehr romantU 
fd;en (ibetrafter an; Oer SBalt ift hoher unt febattenreieber, unt 

*) 3d) nenne ihn ü.vla Faber; 3 3oll 9 Sinien lang, mit gropen lan= 
gen güßen, bieten Sehen, rtinben ftarfen opefcptatien unb balben 
©cbwimmbäuten an ben JBorberfüßen ; ganjer Körper bell fahlgelb; 
lid), etwas blaß lettenfarbig , mit einem buntein, fdjwär}lid)cn ©triebe, 
weldjer »on ber Stafcnfpi&e bis jmifd)en bie apintcrfcbentcl lauft; 
©djentet unb ©djienbeine mit »erlofdjcnen graulieben Ouerbinben ; 
auf bem Sorberförper bemertt man feine fcbwa'rjlicbe 3üge, welche 
jum Sheile erhaben finb;#aut glatt, nur an bem weißlichen Bauche 
ift fie djagrinartig geförnt; einige Snbioibuen waren olioenbräunlid) 
gefärt, fdjicncn aber übrigens hierher ju gehören. 

**) Hyla aurata ; eine nod) unbefdjriebene 2irt; 1 3oll 1 Sinie lang; bun= 
fei = bräunlich • oli»engrün , juweilcn olioenbraun ; quer über bie 
©tirn lauft »on einem Jtuge ju bem anbern eine fcfjöne gelbe ober 
golbfarbige Sinie; im Stacten entfpringt eine ähnliche, in ihrer SUittc 
etwas untcrbtod;ene SXittettinie, roeldje bis an baS Gnbe beS Äcr= 
perS fortläuft; ju jeber ©eite berfelben befinbet fid) eine ähnliche; 
ber Siüct'cn ift baher mit breo gelben SängSfireifen bejeichnet, aud) 
bemerft man auf ben Oberarmen unb ©d;enfeln einige gelbe ober 
colbfarbige glccfcben. 
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baher gefcbfoffencr unb labtet ; auch fanben mir baufig ein recht 
gutes ttinfbareS SBaffer. Die Strafe pefct nun immer mebr ju 
-i-bale, unb immer bemerkbarer mirb bie Annäherung an bieÄüite. 
SBir erreid)ten baS Sbaf beS gluffcS S i q u i r i g ä , ber, obroobt 
noeb unbebeutenb, benuoeb fcfaon mi(b febäumenb über mabierifebe 
Seifen bureb bunfle SBälber hinab raufcht. (Sinjetne gajenba'S mit 
ihren rotben Dächern jeigen ßcf) bier oon Seit ju Seit auf fleinen 
grünen SBtefenplä^cben an ben Bergbeingen / unb erinnern an bie 
©«neu unferer Suropäifcben Alpenfetten ; begleichen (title lanbliche 
2Bot)nungen nebmen an Sab! ju, je mebr man bem Saufe beS glur> 
feS binaufroarts folgt. 

Auf ber gajenba ju A r e i a fanb icb am Abenbe mehrere gamu 
(ieit/ befonberS bie jungen Seilte ber fjtacbbarfebaft oereint/ meiere fieb/ 
ba eS gerabe Sonntag mar, bureb ©efang mit Begleitung einer Biola 
unb alterten Scher* ju beluftigen fuebten. Bep unferer Anfunft lie« 
fen Alte berbep, um unS ju feben, unb überhäuften unS mit man--
cberlep gragen. Da in ben meiden ©egenben beS Sertam feine 
»ireben eriitiren, fo pflegen fieb bie einanber benachbarten Bemohner 
an ben Sonntagen jum gemeinfebaftlicben ©otteSbienfte ju oereini» 
gen, unb bann bie übrige Seit beS SageS ju gefelliger Unterhaltung 
anjumenben. 2Bir folgten immer weiter binab bem Saufe beS BacbcS, 
ber mit jebem Schritte fiarfer unb milber mirb; fein braufenb fd)äu« 
menbeS SBaffer blinft jroifcben ben alten Urßämmen binbureb, unb 
nimmt jumeilen fleine Seitenbache auf, beren Beete auS naef* 
tem Urgebirge befiehl; bep bem Durchreiten foldjer glüßcben läuft 
mau ©efahr mit bem ^ferbe nieberjuftürfen. Der fette, gelbrothe 
Cetten , melcher auf bem größten Sheile biefeS SBegeS ben Boben 
auSmad>t, mirb oon bem heftigen Stegen bermaßen oerfebtemmt, baf; 
bie SBege ooUfommcn grunbloS finb ; bie burebjiebenben BoiabaS 
Permehren biefeS Übel noch, inbem fie tiefe Söd)er eintreten; babep 
erfebtoeren abmechfelnbe -Mgel unb Jpöben ben belabenen 2afttt>ie= 
ren bie Steife, melche baher nur langfam fortgefeßt merben fann. 
3<b fanb nun immer mehrere einzelne SBohnungen, bie jum Sheile 
herrliche Seenen für ben SanbfchaftSmahter barbotben ; befonberS, 
ba jetjt bie große geuebtigfeit, oereint mit ber SBärme, bie Begeta« 
tion ju einem feltenen ©rabe ber Botlfommenheit entmicfelt hatte. 
An einigen Stellen bemerfte ich oiele jufammengebäufte ßarfe, et* 
maS abgeplattete Balten, melche bie 3nbier hier jufammen bringen, um 
fte nad) ber Seefüife hinab ju flößen. An ber SKünbung beS gluf* 
feS beßnbet ßch bie Povoac;ao oon 3 i f l u i r i c , ä , größten SbeilS oon 
Subicru bemohnt, melche mit bem Vinhatico uub anbern 3tu£= unb 
Bauböljcrn, bie ße in ben Sßcitbern fdjlagen unb r)erabfajmeiu-
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men , Jpanbel treiben. Bep bebem ©äffet flößen fie bai Jpolj in 

brep Sagen hinab ; bep niebrtgem SBafferßanbe hingegen brauchen 
fie feebä Sage taju. Sic erhalten oon jetem Balten 6000 biS 8000 
Stets Jpauer-- unb glbficrlobn / etroa 19 bis 25 ©ultcn unfcrcS @el= 
bes. Bep biefer Arbeit ftebt man fie ganj ober balb naeft auf bem 
Jpolie fteben / unb tasfelbe mit einer langen Stange ttrtgtrcn / 
roabrenb es über bie gelfenftufen bes glußes t)inab gleitet; ein ©es 
feijaft, roelcheS oft gefährlich für (ie fepn roürte/ roenn fie nicht fo 
lußerß fichet unb geübt im Scbroimmeu roaren. 3u Bom 3 e« 
fuS/ einer rings umher oon hobeni/ finfterem Urioalbe umgebenen 
gajenba/ roo ich am Abcntc eines Sonntags eintraf unb übernarb' 
tete / raub ich eine große Menge biefer 3"bter Bereintj |le oerttkri« 
ten fich bte Seit nach ^ottugießfeber Art mit bem Stiele ber Biola, 
unb ocrfammelten fich / als fie unfere Anfunft geroahf roiiiben/ 
fämmtlich unter bem Schoppen/ in meinem roir unfer ©epäcf auf» 
gefd)icbtet unb geuet angejünbet hotten. Die Stacht hinburch fielen 
befuge Sicgengüffe / melche ju unferm lebhafteren Äummer ben 
fchlaiiinugen Beben immer mehr auflöfeteii/ unb unS ber Hoffnung be= 
raubten/ bie Mertroürbigieiten biefer SBalbcr feiinen ju (einen/ nact) 
meld;en mand;erlep intereffante Bogelfttmmen / befonberS bie beS 
Juni (Psittacus pulverulentus, Linn.), unS lüftern gemad;t pat« 
ten. Auf eine gunftige Anbetung bes SBetterS heffenb/ ermatteten 
rotr utigebulbig ben tommenben Sag/ beffen Anbruch inbeffen un« 
fern SBunfcbcn tetnesioegcs entfprach. Sa id) mid) jeboch nicht ent= 
fcbließen tonnte/ in bem engen Sbale 0011 Bom 3efu$ ju oer« 
roeilcii/ fo gab ich/ bes Stegens ungeachtet/ baS Seichen uim Aufbruche. 
Aber nun trat ein neues Jpinberniß ein. Der fleine Bach Bom 
3efuS/ roeldjer h>er in ten 3iq uiric;ä fallt / roar iu ber oer« 
gangenen Stacht fo angefdjrooUeii / baß er unfere SBohnungen ju 
überfebroemmen brebete. 3h11 J u burtbretten mar nicht mehr ntog« 
lieh ; roir mußten babev in tem beftigßen ^latjregen mit einem gro= 
ßen Seitoerluftc unfere Üafttbiere mietet ablaten / unb bie ganje 
Sreoa auf einer 3angate oon oier Baumftammeti überfeßen. Bep 
tiefem t?bcbft unangenehmen @efebäfte rourte unfer ganjes ©epacte 
burd;naßt/ unb roir felbft roaren geimungen, ben ganien Sag htm 
burch in oellig burtbnäßten ÄteibungSftücfen nt bleiben. Die trepi« 
feben Gemitter in ber Siegen= êriote febroellen h a ußg auf biefe Art 
bie gluffe in t'urjer Seit fo ßaif. an, baß man oft plbeltd) roabrenb 
bev (Wacht oon benfelben oertrieben roirb; ße fallen aber eben fo 
frbiiell roieber ju ihrem früheren Stanbe herab. Obgleich unferc 
Steife in einem heftigen ©ußregen ffir zärtliche Menfdjen unerträg« 
heb geroefen fepn rourte/ unb auch uert abgehärtete Steifenbe nid;t 



wenig oefftimmtc, fo Unten »je bennoch bafelbft reiften Stoff ber Un= 
terbalruug. Der Unoalb, welchen wir unauSgefeljt butcbritteii/ war 
oon bem betabftütjenben Siegen bergcßalt oerpnßert/ baft man in 
bcmfclbeu bie Annäherung ber Stacht t,u feben glaubte. Die tlrwäb 
ter ber irepen im blenbenben Sennenfcbeine/ mit bellen Ciebtern oon 
buntein Schatten gebobeit/ ftnb prad;tooll; allein aud) im trüben Stegen 
bätnmerhb, fmb (ie intereffant anjufeben. Saufcnb SBefen erwachen 
al&tymn, bie man oort)er nicbt beobachtete; in ben fpfüfcen unb an= 
gefebwellten SBalbfümpfen / in ben Stauben ber Bromelien / auf 
Baumen unb auf ber Srbe febtepen mannigfaltige Arten oon gtö« 
fdjen; in bohlen an bem Boben mobemben unb oon einer SBelt 
oon ^flauten unb 3'ifecten bewohnten Utßämmen brummt mit tiefer 
Baßftimme eine große SBalbtröte/ beren 2aut ben unlünbigen gremb» 
ling in Staunen perfekt *) / unb alle Sieptilien überhaupt empfan= 
ben jefct bep ber Bereinigung ber größten SBarme unb geud)tigEeit 
bie bbcfoit mögliche Sbütigleit ihrer faltblütigen S7atur; ^apagepeit/ 
befonberS Jurüs (Psittacus pulverulentus) fliegen febrepenb hin unb 
her / um ihre oom Siegen benc&ten glügel in £b«tigfeit ju erbafc 
ten ; oon ber Jpiße ber oergangenen Sage ermattet/ treten je|t bie 
Blätter ber @emäd)fe unb bie btennenb gefärbten Blumen einer 
Spenge oon gleifcbpßanjen in bas üppigfte / neu angefachte Sehen : 
Dracontium , Caladium, Pothos , Bromelia, Cactus, Epitendrum, 
Heliconia, Piper unb eine Menge anbere fletfd)ige gamilien ber 
$>flan;en / befonbers an bemoofeten Baumßämmen mit garrenltäu* 
tern gefellfd)aftltch oegetitenb/ erbeben neu belebt ihte Rauptet/ unb 
mehrere unter ihnen erfüllen bie SBilbniß mit ihren SBohlgerüchen. 
Grfrifcbt unb in ein fräftiges rieben um'icf gerufen/ prangen alsbann 
nach vorüber gegangenem Siegen im jungen Sonnenglauje alle biefe 
Sterben bes Pflanzenreiche»/ mo;u man oorjüglicb aud) bie p̂almcn-̂  
gemächfe / befonbers bie SocoS=Arteii/ jählen muß / ba ße oor allen 
bie Sierbe biefer Urmälber ßnb. 

Am Abenbe biefeS fehreefliehen Stegentages fchifften wir bep 
£ o r t a= M ä o / einer {(einen poooacäo oon einigen wenigen SßoS)-
nungen/ über ben fehr angefchmollenen unb reißenben Bach SiguU 
riecä. SBir brachten hierauf eine unangenehme Stacht in einer oon 
allen Seiten offenen Manbtocca»gabrit j u / unb legten »on hiev 
aus am folgenben Morgen einen SBeg oon einer Segoa juritet/ um 
bie poooac;äo/ ober bas tieine Attapal von Saje ju erreichen/ wo 

•) Sd) habe tiefe grojje Kröte mit ber tiefen Safjßimme nicht ju ©e; 
ficht betommen; fie iß vielleicht bie Buf'o Agua, Linn. 
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»in unrerbergefobrner bbrbir unangenehmer Auftritt unferer wartete. 
Sergenie? festen »vir unfern, oon bepben Seiten eingefcbleffcnen 
5i?cg nacb l'aje (einet fiarten in eintti tfcafeoetefemn poooat;ao) 
fott, alS icb »lbtjlitb bie Strafje'burcb einen bebeutenben Auflauf 
von Menfcbcn gefoertt fanb. Gtroa 70, tbeilS mit ©ewebren aller 
Art, tbeilS mit prügeln bewaffnete Mannet ftürjten plbt)Iict) oon 
ollen Seiten gegen uns; bet Sine jetrte bier, ber Anbere bort/ fo 
bafs es böcfcü fdjioierig war/ biefe grobe/ banbitenartige Menge oon 
fJiegern/ Mulatten unbSßeifien 0011 Sbiitigfeiten abjubaltcn. Mob« 
rere Männer fielen mir in ben Sügcl, unb ftfrricn: „3<b fep gefangen/ 
unb würbe meinem wobloerbicnten Scbicffale nicht entgehen." Man 
belegte mieb mit bem Gbtentitc1: lnglez (Gnglanbet)/ unb einige febtenen 
oor uns beimaßen in Angft ju fepn, bafj fie bie Jpabnen ibreS ©e* 
webres immer gefponnt unb jum Sa)uffe bereit trugen. Man legte 
fogleicb Jpanb an unfere ^agbgeioebre, SBalbineffer unb piftolen; ja 
fogar meinem jungen Botocubcn Q. u Ii et rif; man Bogen unb Pfeile 
Ciüt ber Jpanb. Gtnigc meiner Ceute/ welcbe ftcb weigerten/ ihre©e« 
wehre abzugeben, würben bepnabe mifhanbelt; unb nun erft, nacb« 
bem man uns entwaffnet fab, wud)S ber Mutb biefeS ©efmbelS tu 
einem beben ©rabe oon beroifeber Äü'bnbeit. Siebcniig Bewaffnete 
gegen fecbS Unbewaffnete! X>aS wat aueb wabrlicb feine geringe Jpel= 
bentbat! Um uns auS biefem unbegreifhebeu Sumulte einen Ausweg 
unb eine Grflarung über bie Urfaepe biefer Bebanblung t* »erfdjaf* 
fen, rief id) in ben tollen Raufen binein : „Ob biefe Banbe benn 
feinen Anführer habe/unb wo er fep?" SBorauf man mir bbcbft laco« 
niftb antwortete: „Ser Gommanbaut/ Jperr Gapitam B a r t h 01 0= 
tu a 0 werbe fogleicb fommen unb mir fchon mein Stecht geben." 3" 
ber Zbat fab ich aud) nun einen unanfebnlicben/ fchmufjigen / nbgc= 
riffelten unb oon Schweiß triefenben Mann/ mit feinet MuSfete in 
bet -Öanb/ anfommen / beffen Sieußeifer ihm nicht erlaubt hatte / 
uns an ber Sptlje feiner ©efellfchaft ju erwarten / fonbern ber unS 
fchon entgegen geeilt war, feine Beute aber oerfehlt hatte. Z>if 
Grfcbeinung bes Oberhauptes machte enblich JU unferm ©(liefe bem 
Streite über unfern Beßfc-, welcher in bem müben Raufen auSge« 
brechen war/ ein Gnbe/ unb ber laute SBortwecbfel unb baS ©e« 
fchrep biefer ungeftümen Menge oerwanbelte fich plöfciid) in eine 
unfern Ohren fehr willfommene Stille. 

gurebt oor feinem ftrengett Borgefefeten / bem Gapitam Mor 
tu 3» ait o r e t h / trieb ben Jperrii Gemmanbanten , unS genau otft-
tiren unb unS alle Arten oon SSoffen, felbft Jeber-- unb Saßbcn« 
meffet abnehmen ju (äffen. 3d) würbe hietauf mit meinen Seuten 
in ein offenes Jpaus an ber Seite ber Strafe gebracht/ wo man 



eine Baute von bewaffnetem pebel im Simmor felbft, unb eine an» 
bere oor bev Ibtte »ufft eilte; genftct unb Shüren blieben ben gan« 
jen Sag tmb felbft mabren» ter febr fühlen Stacht geöffnet; aueb 
Uefj man ohne Unterfcgieb betrunkene Matrofen, Stegerfclaoen, Mu« 
lauen, $Beiße unb alle Arten bes bunten müßigen StcaßenoolfeS 
ju uns bereut, weld)e fid) für ben ganjen Sag bafelbft häuslich nie« 
betheßen, fid) ju uns auf bie Banfe brängteu, unb mit politifchen 
Bewertungen, welche fie laut über uns aufteilten, nicbt einen Augen« 
blief ber Stube unS oergonnten. 3<b erfuhr jeßt, baß man mid) 
für einen tinglcnber ober Amerikaner halte, unb baß mein Arreft 
eine nötbige Borfidusmaßregel wegen ber ju p e r n a m b u c e au<5« 
gcbicd)ctien Steoolmton fep. Meine pertugiefifeben 2eute waten burch 
biefeS Betfahren jum Sheile fehr niebergefd)lagen ; benn fie mürben 
an nur irre, unb glaubten, id) fep ein wirtlicher Betrüger. Meine 
Pevtaria , meld)e mir genuß in einem jeben anbern galle oon Stuben 
gemefen fepn mürbe, mar hier unnüä; beim obgleid) mehr als jwan« 
jig perfenen bie Äopfe jufammen fteeften, um fie ju lefeu , fo oer-
ftanb boch niemaijb it)ren Snbalt, unb ber (iommanbant ber Banbe 
am wenigften; bieß bemeifet unter anbern ber Sitel eines Snglanbers, 
welchen man mir in bem Siapporte beplegte, obgleich in ber,portaria 
aiisbrutflich gefagt mar, baß mir Deutfd;e fepen. Gs ift inbeffen wahr» 
fd)einlid), baß in Ca je niemanb ahnete, es fbnne außer Portugal 
unb Snglant mohl nod) ein antercs l'anb in ber SBelt geben. 2s 
mürbe nun ein Bcrjeid;niß oon meinem ganjen ©epäd'e aufgeteilt, 
unb id) lieferte bie geblüffel oon ben fammtlicben Äiften ab. Sinige 
raubfüchtige ©efellen unter meinen SBäcbtern, oon Siautgierbe getrie
ben , beftauten tarauf, man muffe alle (Effecten eröffnen unb eift< 
tiren, melcbe« ju geftatten Gapitam B a r t b o l o m ä o jebod) ju 
billig taebte. Mittags erhielten bie ©efangenen em wenig Saljfifa), 
unt hatten bann ©elegenheit, ihre ©ebulb in ber Anhörung einer 
Menge beleibigenbcr Dieben ju üben , bis bie 9tad)t biefem unet» 
fraglich läftigen Sage ein Gnbe machte. Aber felbft biefe brachte unS" 
wenig Siubc, ba uns baS gaffenbe Bolf nicbt oerließ. 

3cb hatte bie Atfid)t gehabt, in ber ©egenb oou Ca je ausju» 
ruhen, um tie biefigen SBälter ju butd;ftreifen ; auch beburften meine 
angegriffenen Cafttbiere gar fehr ber Stühe; allein kaum war ber Sag an« 
gebrechen, fo tief man uns auf, um unS jur Abreife nad) ber Äüfte 
anjiifebicfen. Man gab unS em ungenießbares grtibftücf oon ®a(j= 
ftfet), unb trieb alsbann meine Caftthiere herbep, welche jum Umfallen 
ermattet waren, ba fie, wie id) nun erfuhr, ganjlid) oergeffen, unb 
wähtenb bet ganjen Stacht ohne gutter angebunben geftanben hatten. 
Die Steife ging oor jicj). Gtma btcpßig bewaffnete Steuer unb guß« 



ganger mit gclabenen ©eroebren unb pißolen mürben uns uir 55c« 
becfung mitgegeben unb beobachteten (trenn, ben ©ctingiten meiner 
l'cute. Den 3ug eröffnete ein neu gemätplter Gommaiibant; meine 
i'afttbiere befciyloffen benfelben. So jogen mir burch angenehm ab« 
roecbfelnbe Sßalbgegenbcn, unb bep einer jeben gajenta, bie in 
unferm SBege lag, tarnen bie Bemohner b'tbep geftromt, zeigten 
mit gingern auf bie Verbrecher, unb riefen befteintig ben Slabenra 
Jngleics ober pctnambucanoS. Am Abenbe hielten mir in einer 
einfamen gajenba an / mo' man uns ftreng beobachtete / mo übti« 
gen* taum CebenSnüttel ju finben maren/ unb mo befonbers meine 
ohnehin fehr erfebbofteu Cafttbiete ben größten Mangel litten. (Eines 
meiner pfetbe ermattete unb mußte jururfgelaffen merben. 

Am imepten Morgen unferer abenteuerlichen Steife brachen mir 
ebenfalls früh ouf, nnb "trafen nach einem Marfebe oon einigen Ce= 
goaS unermartet auf ein in parabe aufgehelltes Gommanto oon 
trepfüg Mili;-So(baten unter ben Befehlen tes IXaoitant ba Goßa 
garpa. 3e&t nahm bie Sache in ben Augen beS BolfcS eine ern« 
(lere Miene an. SBahrenb beS MarfcheS mürben meine Ceute auf 
alle Art oon ben Solbaten infultirt; man zeigte ihnen bas gelabeue 
©eroebf: „Tneß iß für bid), Gnglanbcr! Spi&bube!" man febtug 
ihre pferbe u. f. m. Am Abenbe erreichten mir auf grunblofem 
SBege bie poooacio oon 2tlbea unmeit ber Seetüße / melche bas" 
Anfehen einer Billa hat. Sie feiltet kleine Schiffe mit ben pro« 
bücten ber ©egenb nach B a b i a . Otoeb eine C'egoa weiter, uub mir 
trafen am Biete unferer SBanberung, jit 97 a$ a r et b, ein. Unter einem 
unglaublichen Sulaufe unb ©ebränge be« Bolfes fefete man uns über 
ben h'er burcbßicßenben 3agoar ipe , unb oerfah bas ©epaefe 
mit Sßacben, um tie bunte Menge einiger Maßen in ten Schratt« 
fen ter Drtnung |U erhalten. 3cb felbß marb oon bem Gapitam oor 
meinen ßotjen &ticbter, ben Jperrn Gapitam Mor geführt. Gs mar 
fchon blinket, als ich feinem -fpatife anfam/ unb ber erhabene 
•Hausherr mar noch nicht fogleicb fichtbar. Man erleuchtete bie 3im« 
mer/ unb rief mich bann, mie ju ber Äubtenj eines perßfeben Sa» 
trapeiv oor. Gin armer Sünber tun Jpocbgericbte fann nicbt mit mehr 
Dteugierbe betrachtet merben , als ieb hier oor tem SKicbterftuble bes 
Gapitam Mor , ber mich ioum eines AnMtrfeS mütbigte. Salt hörte 
er meine gerechten Stögen über bie ungerechte unb unmürtige Be« 
hantlung an, welche ich erfahren hatte; bann fertigte er antere mit 
mir in eine Gatbegorie gefef*te Berbtecher ab ; eine ©ebulbübung, 
roobep ich meinen Arger unb Sngtttttm nicht jurücf ju bähen oer« 
mochte. Gnblicb nach langem Starten erklärte et mit mit kalter, hoher 
Miene, meine p ortaria, obgleich günßig/ fep nicht hinlänglich, unb 
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er werbe feinen Beriebt fogleicb an ben ©ouoerneur oon Bab ia 
abgeben laßen; cinßmeiten muffe icb bie»' gefangen bleiben. Meine 
fünf 2eute mürben aufgerufen, unb oon beut flotten Jpanbbaber ber 
3ufiij gnäbig nacb Sabinen unb ©eburtSort befragt, barattf aber 
mit mir in ben oberen Stoct eine« großen leeren Jpaufe« eingefperrt, 
unb binter unS bie Shirt oerfcbloffen. Snm ©lücf mar eS 3lai)t, alS 
man uni in biefes ©efäuguiß fübrtc; benn ber oerfammelte pöbel 
würbe uns oielleicbt mit Steinen begrüßt haben. 

Jperr Gapitam ba Goßa garpa fliehte unfete unangenebtue 
Sage :u et(eid;tefii, fo oiel es ibm feine Snßruction erlaubte, wofür 
id; ibm meinen 2>aut nod) aui bet gentc getn öffentlich ju eerennen 
gebe. Sobalb man unS in unferem neuen ©efäuguiffe mit SBaffer 
unb *3otj cerfeben battc, marb bie Sl;ür oerfcbloffen. Solbatcu 
bewachten bas Jpaus, unb nur einer meiner Ccute routbe unter 
Bebecfung aiiSgefcnbet, um bie nötigen Sebensmittel füt bie Ar« 
reßanten einzulaufen. 3d) brachte auf biefe Art beroaebt btep Sage 
in meinem ©efängniffe bin, bii oon bem ©ouoerneur in Bal ; ia 
bie Sntfcbeibung eintraf, bie meine Srlöfung bemirf'te. 

Surrt; biefeS unangenehme (Srcigniß oerlor icb meine Seit, unb 
büßte felbft eine Menge intcreßanter ©egenftanbe ein, melcbe per« 
barben, meil man bep ber Übereilung unfere» MarfcbeS nicbt bie 
geborige Seit ließ, naß gemorbene Sachen mieber ju troefnen. ©ern 
hatte ta; bie ©egenb oon 9 » a j a r e t h / melche mir bu>cb ben er« 
jahltcn Borfall böcbft jumiber mar, fogleicb »ertaffen , menn nicht 
bet Mangel an ScbiffSgelegenbeit nach B a b i a noch oolle acht 
Sage mich b i e r aufgehalten, unb geroiffer Maßen gejmungen hätte, 
ße näher rennen ju lernen. 

Otajareth / mit bem Bcpnabmen baSgar inhaS , iß eine 
Poooaqäo, bie ooUf'ommen ben Ocabmen einer Billa oerbient. Sie 
bat ziemlich regelmäßige Straßen, einige ßu; auSzeicbnenbe ©ebäube, 
unb z«blt mit ben einzelnen SBobnungen in ber 07ahe, melche ju 
biefem Sitebfpiele geböten, fed)S biS ßeben taufenb Seelen. GS be« 
ßnben fich b' e c P̂aar Sirchen , unb bte nicht unanfebnlicbe 
£auptfircbe iß nett gebaut. Ser Ort felbft. liegt ju bepben Seiten 
beS gluffeS Sagoat ipe ; grüne -rpügel, jum Sheile mit pflan« 
jungen bebecf't, geben ben Ufern eine lacbenbe Anficht, unb überall 
ficht man bie eble GocoSpalme unb bie Senbe«palme ihre ftolzen 
©tpfet erheben. K a j a retb erhält feine 3tabrun<j burch ben J?an« 
bei mit ber Jpauptftabt B a h i a, mohin an jebem Sonntage unb 
Montage eine geroiffe Anjabl BarcoS ober CanchaS, belaben mit 
ben probueten ber Pflanzungen, abfegelt. Sie febiffen mit bet (Ebbe 
ben 3 a g o a r i p e hinab, überfegelit bie B a b i a be SoboS os 
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S a n t o « / unb erreichen in 24 Stunben bie Jpauptßabt. Sie pro--
bucte bet Pflanzungen / luetcbe man oeifcfaifft/ Belleben Borjüglirb 
in Sarinba / beren man bicv jebod) bep weitem nicbt fo oiel ^tbt 
al« ju G a r a o e l l a « unb anbern mebr füblicb gelegenen Orten; 
in Bananen/ Goco«nüffen, Mangos unb anberen grücbten/ Specf, 
Branntwein / Sucf er u. f. m. Siefe probucte finb biet natürtidt; in 
weit böbeten Pfeifen als an jenen füblicbern/ mebr oon ber Jpaupt* 
ßabt entfernten Dtten; benn bott bejaht man bie 2t(queire gartnba 
mit i£ bis 2 patacfen obet ©ulbeii/ unb biev in ber D7üt)e oon 
B a b i a mit 6 bis 8patacfen. Man oerfcnbet aud) befonbers man= 
cbcrtep grüdjte nad) ber -dauptßabt/ oetßebt fie abet bier nia)t fo 
gut ju bauen als bort. Ser Goco«= unb ber Mangobaum (Mangi-
fera indica, Linn.) erwadjfen am 3agoacipe üppig unb 
bebeutcnber fpobe, geben aber nur Heinere/ fd)led)tere grücpte/ 
ftatt bafj man in B a b i a bem Baume bie Diinbe nabe über ber 
Grbe abbrennen/ unb baburd) weit größere grücbte oon aromatu 
fcbem ©efa)macfe erbalten foll. Sie grucbt bes Senbefeiro / eine« 
fctonen / b°ben Jlfrifanifcbcn palmbaumes / ben man bier anpflanzt/ 
Cocos Dende genannt/ benutzt man häufig/ um barau« ein Dpi 
ju z'eben/ mctd)e« eine orangegelbe garbe bat/ unb aud) an Spei« 
fen gebraucht wirb. Selbß Guropäifd)e grüßte geratben zum Sheile 
recbt gut/ befonber« bie Sßeintrauben unb geigen; bie Ie|teren 
finben aber unter ben befieberten Cuftbemobnern fo oiele 2iebbabet> 
baß man genbtbiget iß/ bie gvücbte einzeln in papier zu wicfeln. 
Äpfel/ Birnen / Sirfa)eu unb Pflaumen geratben zumeifen; allein 
ein gewißeS 3nfect foll gewbbnlia) bie Bäume früb zevßören. 

3d) trennte mid) mit lei(btem ^erjen oon Diajaretb/ wo 
id) bie Oßetwodje al« ©efangener zugebracht bottc / unb fab boff= 
nungsoolt B a b i a entgegen / wo id) mieb nach Guropa einzufd)if= 
fen gebad)te. SBir begannen bie gabrt ben 3agoar ipe binab 
am Abenbe eine« febönen/ b îteren Sage«/ al« bie Sonne fleh fd)on 
bem Jponzonte genabelt batte. Sie Barfen / weld)e tjitv wöcbeut--
lid) nad) Babia fegein / ßnb flcine bebeefte Schiffe mit einet Sa« 
jüte/ bie zwanzig Menfcben fäffen Eann, unb mit btep fleinen Ma« 
ßen/ wooon bie bepben binteren febräg jurücf geneigt ßeben. Ser 
Schiffer (Mestre) bat feine eigenen Sclaoen/ wela)e al« Matrofen 
bieneit/ oon benen man aber / ba ße gezwungen unb mit SBiber« 
willen arbeiten, im gaüe ber ©efabr wenig Jpfilfe zu erwarten bat. 
Sie Ufer be« gluffe« ßnb mablerifd); grüne ©ebüfd)e med)feln mit 
Jpügelu ab/ unb überall zeigen ftd) bie freunblid)en mit Goco«wälb« 
eben geftbmücften gajenba'ä, beten Bewobnet größten Sbeil« Sö* 
pferepen beßtjen. Jpier werben oerfebiebene Söpferwaaren / fo mie 
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nacb Sacbjiegcl in Menge gemacht / unb iu großen ©epiffÄfabungen 
nach ber .'pauptßabt gefenbet. Ser Sb 0"/ welchen bicfc SSpfer gc* 
braud)en/ iß grau; bie ©efäße brennen ftd) xbtbtii), unb werben 
aueb noeb ebnebin rotf) angeßrieben. 3um Brennen bebient man 
fieb am Helmen bes ipoljcS ber Mangb Bäume (Conocarpus ober Avi-
cennia) , »votuveb bie ©efäße febon eine etroas rotbe garbe erhalten 
follcn. Sie gifeber roiberfeßten ßtb anfangs" / als man jeneS .ipelj 
ju bem genannten Bcbufe abfebneiben moQte, aui bem ©mute, 
weil es bie gifebe unb Srabben anjiebe unb ibnen ben gang erleid)« 
ter'e; aueb follen ße bagegen tri 9t i 0 b e 3 a n e i r 0 Slage geführt 
baben, aber nbgeroiefen roorben fepn. 

SBir anferten um Mitternacht bep ber B i l l a be 3 a g ° a = 
r ipe / unb erblicften bicfelbe bep Anbruch bes Sages in einer febr 
angenehmen l'age am fübttebett Ufer beS gluffcs auf einer Oanbfpi(*e/ 
melche ber 3 j goar ipe mit bem einfallenben Gappa bilbet; 
außer biefem nimmt ber erflere noch bie gliiffe Gupioba/ X e« 
j i'i c a / M a r a c u j i p i n h 0 / b a Albea unb 50? u c u j 0 auf. 

3 a g o a r i p c iß ber Jpauptort beS StftrictcS/ mo eigentlich 
ber jeßt juOcajarctb lebcnbe Gapitam Mor mohnen foll. Siefe 
Billa iß ziemlich beträchtlich; allein jeßt fct>fecbt bemohnt unb füll/ 
auch treibt ß c weniger <£anbef als Ol a j a r e t h ; führt aber 
boch S&pferwaaren nach t e r -Oauptttabt auS. Gs beßnbet ßch hier 
eine anfebnficb'e ."Äirdje unb unmittelbar am Ufer bes gluffes bie 
größte Cisa da Camara, melche ich a u f bev ganjen Steife angetrof* 
fen habe. 

Mit Anbruch bes SageS fuhren mir mieber ab/ unb erreichten 
nach einem SBcge oon einer Cegoa bie Münbung bei gluffeS im 
Angefichte ber großen 3"fe( 3tapar ica (gewöhnlich btoß £ a p a* 
r ica genannt) / melche in bem Meerbufeu ober ber Bab ia be 
S 0 b e S os © a 111 0 S gelegen/ unb an ihrer roeftlicben Süfte nur 
burtb einen feb malen Sana! oom feßen Canbe getrennt ift. Sie auf 
bem3agoaripe hierher fommenben ©ebiffe benuiien biefen ge= 
febüßten SBcg, um nad) ber (̂ ibabe (Bahia) ju fegein; ße laufen 
jnnfeben bem feßen Canbe unb ber 3"fet biuburcb / mobep jeboch/ 
Wie bep biefer ganjen SBafferreife/ Gbbe unb gluth mohl beachtet 
merben muffen. Unfere ©ebifffabrt längs ber 3"fet £ a p a r i c a 
bin mar fehr unterhaltenb/ unb oon einem frifeben SBtnbe begüu= 
friget. gern unb nahe roeebfetten grüne Süßen mit mah(erifd)eu 
Jp'öhen, mit GocoSroälbern unb freunblicbert gajenba'S ab; überalt 
öffneten ßch fd)one meitc AuSßcbten auf bas SBaffer/ unb bie bas* 
felbe hebeefenben Barten unb nfcpenbeu Ganoen mit ihren glänjenb 
meißen ©egcln. SBir tauften oon ben jabtieicben oorbepeilenben gU 
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fdjerbooten eine Wenge guter gifebe, roelcbe ju unferer MittagSmabJ-
uit jugeriebtet rourben. Balb nachher liefen roir roegeu ber (torfen 
Gbbe auf eine Sanbbant feft auf, unb nur nacb langer anltren» 
gung, unb mit Jpülfe ber mietet anfcbrocllenten glutb / gelang es 
unS, roieber flott ju werben. Gin (tarier SBintftoß legte aber nun 
unfer Schiff plölilid) febr auf bie Seite, unb jetriß unfer teftcS 
Segel; roir erreid)ten inbeffen glüeflieb gegen Mittag bie nörtlicbe 
Soilie ber 3nfel, auf welker bie B i l l a b e' 3 t a p a r 1 c a erbaut 
i f t , uub ließen bier ben Anfec fallen, um bie ndebfte Gbbe abju--
roatten. 

Sie 3"fel 31 a p a r i c a bat pon Störten nacb Süben eine 
AuSbebnung oon 7 SegoaS, unb ift ein fruchtbares, jiemlid) beroebn» 
tes Gilanb. Sie ganjc Beoölferuug ift in brit) Äirchfpiele geseilt; 
eS befinbet fieb aber nur bie einjige poooagäo ober Billa bier; 
baS übrige Canb ift im 3nnern oon einzelnen pflanjem unb an 
ber ganjen ÄÜfte größten S êilS »on gifcbcrn bewohnt. Sie Billa 
bat einige gute ©ebaube , Magajine fiir ben Sl^llfifcbfaug unb 
einige Äircoen. Sie Mache finb mit gifeten unb grüßten aller Art 
angefüllt; man jiebt oiele Drangen, Bananen, MangoS, GocoS--
nüffe , 3acaS , Süseintrauben , bereu Stamme bier jwep Mahl 
gruebt tragen u. f. w., unb oerfebifft alle biefegrüct)te nacb Ba9ia. 
Ser SBallßfcbfang ift in manchen Sohren iu ben ©ewaffern oon 
Brafilien febr einträglich; ju S tapar ica finb bepnahe alle Um» 
jaunungen ber ©arten unb Jpofriiumc oon 2Ballfifd)fnod)en gemadic. 
Man führt etwaS Surterbranntwein auS, uub bereitet Stricte oon 
piaccaba, welche fehr bauerhaft fepn feilen. 2lt)nlid)e Scbiffstatie 
eerfertiget man auf 2lmtoi na uub anbern Dfnntifcben 3»fcln 
aus ben langen gaben ber Palmen-, welche an ben SBurjelu ber 
Blattftielc waebfen *). Bon bet uörtlichen Spißc ber 3nfel Sa= 
parica, an welcher tie Billa erbaut i f t , bat man eine fd)öne 
2tuSüd)t ringSum auf bie Süften bes oon mannigfaltig geformten 
©ebirgen cingefd;toffenen , unb mit ((einen weißen Segeln befcecf= 
ten SteconcaoS. SiefeS Binnenmeer, baS burd) bte frühere ®c» 
fchid)te BrafilienS mertroürbig geworben i f t , teilt in ter 2luSbeb» 
nung oon 07orben nad) Süben 6^, uub in ber Dttthtung oon Offen 
nad) SBcften mehr alS 8 CegoaS; eS ift oon allen Seiten burd) 
Berge befcfaüßt, unb nicbt gar weit oon feiner Münbung liegt am 
nörtlicben Ufer tie Jpauptfiabt S. S a l o a t o r , tie mau getoöhn' 

*) Siebe l.abillardiere voyage a la recherclie de La Fe'yrouit 
Vol. I . pag. ?IQI. 



lieb Kofi mit bem Olabmcn (^ibabe o t e r ® o 6 i a belegt. 3n ber 
entfernteßen ©egenb biefesSDfeerbufenS miinbet ber Paraguac i t / 
gewöhnlich p e r u a e u genannt, an welchem etma 8 CegoaS auf= 
märts" b i c B i l l a ba Gaeboeira be p a r a g u a c u / im Stange 
nad; ber Jpauptßabt ter bebeutenbfte unb blübenbße Ort biefer ©e= 
genb/ «'baut ift. Sie ift groß / febr poltreid)/ unb treibt einen (tat« 
ten Jpanbet nad; ter Jpauptßabt, inbem bafelbft alle üropa'S aus 
bem Snnern ankommen/ ihre %^'ievt bort jurücrlaffen, unb bi? 
SBaaren ju ©d)iffe nad) B a b i a bringen. ©6d)cntlid) geben oon 
ba mebrere BarcoS nad) ber Jpauptßabt. 3" jener ©egenb roohnr 
ten oor 3ctten bie Äirirt ober Gariii, ein Stamm ter Urbemob» 
ner ober SapunaS. Pater 2utS Bincenc io M a m i a n i bat 
bie ©rammatit ihrer ©pracbe bekannt gemacht/ bie in SiSboa 
gebrückt roorben iß *). £>iefe Ceute finb jefjt pollig cioilifirt; bie 
tiberreite »on ibnen / bie man Gariri ba pebra Branca nennt/ 
bienen fammtlid) bem ©taate alS ©olbaten. SBenn ibv Gomman« 
baut ben Befebl erbalt eine Unternehmung ju machen/ fo Rieben 
SBeiber unb Sinber mit. Am Abenb lagert man fta) / unb ber Gom= 
manbant hat feine Jpütte »or ben übrigen; jum Aoe SOtaria forn* 
men ße jufammen unb baben merben ihnen bie nötigen Befehle 
ertheilt; bod) foll biefeS Militär oon 3nbient/ bie nod) ßeif an 
ihren Gigenheiten hängen/ fehr ßark effen unb menig tbun, bem 
©taate baher mehr foften alS Stuben bringen. 

Uber bie alte ©efebiebte beS SteconcaoS ober ber B a h i a 
be SoboS öS © a n t o S ßnben mir in ben älteren ©djriftßel» 
lern oiele 9tad)t'ichten; ße iß befonberS burch bie Stiege mit oen 
fdjiebencn roilben Bblkerßämmen merkmürbig gercorben. £)ie 3efuitctt 
rotteten hier naa) einer langen Steibe oon 3 a h r e n m 1 ' ben größten 
©efahren unb Aufopferungen ben graufamen ©ebraud) ber Anthro« 
pophagie unter jenen milben Jporben auS. 3n früheren Seiten mad)= 
ten mancberlerj Stationen einanber biefe ©egenb ßreitig. Urfprüng« 
lid) follen SapunaS bie Ufer beS SteconcaoS bemohnt haben; 
biefe mürben oom Stio ©. granciSco her eon ben SupinaeS 
unb ben SupinambaS oertrieben/ melche bie portugiefen beo ihrer 
Ankunft in ber neuen SBelt im Beßße biefer fchonen Ufer oorfan« 
ben. G r i ß o o a m 3aqueS entbeefte tie B a h i a be SoboS 
öS © a n t o S im 3»bre i 5 i6 . STtacbber baueten bie portugiefen 

*) Unter bem Xitel: Arte de Grammatica da Lingua Brasilica da Na-
ram Kiriri, composta pelo P. Lu ii Vincencio Mamiani, da Com-
panhia de Jesu, Missionario nas Aldeas da ciita Naoäo. Lisboa 1099. 
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fid) an, führten Stieg nut ten Urberoobnern, unt es glucke fcen 
3e(*iten biefe rohen Barbaren ju gewinnen, fie oon bem Oenujfe 
beS Menfd)enfleifd)cS abzubringen uub fie enblich oöllig ju cioi« 
lißtcn. 

9?ad)bem unfer Schiff ju 3 t a p a r i c a bis gegen Abenb oet« 
weilt hatte, wo bie Sbbe eintrat, lichteten roir ten 'Anter, unb über« 
febifften quer ben fchonen Mccrbufen, ber an biefer Stelle bis jur 
Stabt Bah ia 5 ÖegoaS breit jft. Sin (tarier äßinb hatte (ich erbe» 
ten unt feb»wellte gcioaltig bie SBogen, fo , tafj tone in unferm 
Keinen Schiffe eine fehr unruhige, unangenehme Jährt hatten, bis 
man nach Mitternacht ju B a h i a ten Aiifer fallen lief). 

Die Cibabebe ©. S a l o a t o r b a B a b i a beSoboS 
öS SantoS ift bie alte .6aupt|tabt oon Brafilien, in welcher 
jwep 3ahi'hu»berte binburcb bie ©eneral=@ouDcrneurc reßbirten. Sic 
ift an bem Abhänge einer fteileu Jpohe am Mccrbufen bergeftalt er« 
baut, bafj ihr bebeutenbftet Sbeil oben auf bem Siücf'cn ber -fpohe, 
unb ber anbere, ber größten SbcilS SBobnungen ber Saufleute ein« 
halt, ßch unten am Meere beßnbet. Die Stabt bebnt fich eine Cegoa 
weit oon Sterben nach Süben auS, iß aber jiemlirt) unregelmäßig 
gebaut, obgleich eine bebeutente Aujahl großer, anfehnlicj;cr ©e= 
baute oorhanten iß. Der Anblict oon B a h i a oom Mecrbufen auS 
iß fcböti; eS ßeigt an bem Berge in bie Jpobe, unb jroifcben feinen 
©ebäuben treten grüne ©ebüfebe, größten SbeilS Orangenbäume, her« 
oor. Die obere Stabt iß ber mertwürbigere Sbeil ; h'er finb jwar 
ungepßaßerte Straßen , auch große S'elber unb ©arten , welche jum 
Sheile bie ©ebäube trennen; allein bie feböne Begetation unb eine 
portreffliche AuSßcbt erfetjen biefe Mängel. Mehrere Heinere Später 
ßut hier mit ©arten unb pßanjungen angefüllt, in welchen meine 
2eute bep ihren Srcurßonen mehrere intereffante Sbiere erlegten, 
jum Bepfpiel ben tieinen Sahui mit weißem Jpaarbüfd;el am Ohre 
l_Simia Jacchus, Linn, ober Jacchus vulgaria, Gcoffr.), ber mir 
weiter füblid) nirgenbS oorgetommen iß; auch erhielten ße in ben 
©ebäuben ber Stabt Bahia ein,c feböne Sule * ) , welche fehr mit 

•) liefet SBogel iß bie oon SXarcgraf unter bem Stabmen Tuidara 
©eite 205 befct)r:ebene ©ule, melche man wobt nur als eine burch baS 
Glima erjeugte geringe Jfbänberung unferer Schleper«, Äird)= ober 
$»erl=gule (Strix llammea, Linn.^ anjufepen hat. Sie SBraftlianifdje 
SSarieiä't Eommt mit ber europäifchen in ben meißen Äennjeicben 
überein ; nur feheinen ihre güfic, jSepen unb 9tägel ßärfer unb län« 
ger , unb baS ganje ©efieber iß bellet gefätbt. 2tlte unteren Sheile 
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unferer ©ehlencr-Gulc (Srrix nammea, Linn.) überein fommt. 97oc6 
oor furjcm t)vit bet Öouoerneur , lEonbe b o S 21 r c o S, einen 
breiten / gangbaren 5ßeg r>ou ter Statt nacb bem pallafte hinauf 
einrichten (äffen. Da eS hier feine fSSagen gibt/ fo betient man fid;/ 
um beo ter Jpilje tiefes Glima'S tcrg!cid;en fteileSBege unt ©naßen 
mit Bequemlichkeit auf= unb abfragen ju fbnneii/ in ber ganjen 
©tabt einer 2lrt oon Sragfeffel (Cadsitas) / bequeme ©tüble mit 
einem Balbacbme unt ringsum mit Vorhängen umgeben/ iiaelcbe oon 
jiucn Siegern getragen werben. Ohne biefe mürbe man webet in ber 
glühenben ©onneubiße, nod; ten naffcr itBitterung, mo bie unge. 
pflafterten ©traßen fehr unreinlich (inb / gut fortfommen tonnen. 3» 
ter oberen ©tatt finb eine Menge oon Slöftern unb jum Sheile 
prachtige Sird;cn. 2lußer biefen jeichncn fid) aud) bie ßitabelle unb 
bet jiemlid) anfet)iilicfae ^allaft ber ©ouocrncure mit bem tya--
rabe:piaße aus. 3n biefem oberen Sheile werben tie 3ufantmcn= 
fünfte ter ocrfcbietencn königlichen Sribunale unb (iollegien cjet)aU 
ten; aud; ift tafelbft ein ©nmnafium, mo man bie Satcinifche unb 
Gried;ifd)e ©prad)e/ gM>ilofopbic / DibetoviE / ÜJiarbcmatif u. f. w. 
lehrt / fo mie auch bie öffentliche Bibliothek oon 7000 Bauten / 
um melche ter ©ouorrneur, (£onte tos '2t reo 3/ fich große 93er« 
bienfte erworben l)at; man fintet tarin fd)ou neuere SBerfe au» 
allen Bmeigen ter fSsiffenfdjaften. Diefc Bibliothek ift in tem al« 
ten Sefuiten«Soflegtum aufgefteUt; ein beteutenber Berluft ift eS 
aber/ baf; man bie ©thriften jcneS OtbenS nicbt gehörig gead;tet/ 
unb fie größten Sheils ocrfchleubert i)at. Dte Berbienfte beS fo alt« 
gemein geachteten ©ouoetneui'S, ©rafen boS 2lrcoS*), fmb 

finb nidjt, mie an unferer 2Crt, blajjgelbtict), fonbern weif;, hier unb 
ba ein wenig gelblich angeflogen ; man bemerEt aber bagegen eben« 
falls bie einjelnen bunteln spünctd)en. SnS ©efidjt jeigt nur wenig 
oon ber braunen garbe, welche bietfugen umgibt, unb bie ©djroungfe« 
bern finb außer ihren bunftern üluerbinben gä'njiid) bunfel marmo= 
ritt , ba hingegen unfere Gturopa'ijd)e Sule biefe Sheile beinahe un= 
gcflectt roftgclb, unb nur mit buntlern £luerbinben bezeichnet hat. 
©d)on ^ennant fagt in feiner aretifdjen Zoologie (3 im mer« 
mann'6 Überfcfcung SS. I I . (Seite 224), baf feine weife <5ule an 
ben untern Sheilen gä'nälidj roeifi gefärbt fep, welches! mit meinen 
B̂eobachtungen an biefem 2?rafilianifd)en 23ogeloöllig übercin ftimmt. 

*) SBalb naoh meiner 3tn»efenheit in fßai>ia ernannte ber Äönig ben 
©rafen 3f r c 0 c? jum SDtarinesSTtinifter ; fein gegenwärtiger Sitel ift 
baher : Illustrissimo Excellentissimo Senhor Conde dos Arcos do 
Conselho de Sua Majestade, Ministro e Secrctario d'Estado da 
Mariiiha e Düumiios Uliranjariuos etc. 
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ju »nerfonnt, um ße mit SnQf^ro eigen übergehen ju können, «trtes 
fcr Minißer bat bie 3eit feiner «Srattbalterfcbaft tbätta. jum Bor= 
tbeile ber procin, tenubt; bekannt mit ben Sprachen unb Ginnd)« 
tungen frember Bisher / unb burch feine Steifen mit ben perfebiebe* 
nett propinjen oon Brafilien felbft, fanb biefer aufgeklärte unb für 
alles ©ute tinermübet tbättge Minißer mannigfaltige Beranlaffung, 
Berbefferungen anjuorbnen unb auszuführen. Gr ift ein Berehrer 
unb Befchüi>er ber SEBiffenfcbaften unb Sünße, unb geroährtc ihnen 
mit beharrlicher Sorgfalt Unterftüljimg unb Aufmunterung. Sie 
Kernten Sielfeilten merben oon ihm mit Auszeichnung behanbelt, unb 
hülfen mit 3uoetßcbt auf feine Unterftütsung rechnen. Gr bat eine 
Buchbrudcrer; unb eine ©lasfabuk errichtet, bie Stabt burch öf* 
fentliche Spaziergänge unt auf anbere SBeife oerfebönert, unb jtnU 
Bcften ber öffentlichen Bibliothek eine Cottetie angeorbnet, aus 
bereu Grtrag bte Bücberfammlung oermehrt mirb. 3" bem Passeo 
Publico lief) er tie echte Gfcirta oon P e r u anpflanzen. Mehrere 
Guropäifape unt anbere ©emaebfe ziehen hier tie Aufmerkfamkeit tes 
Botanikers auf fid; , unter anbern tie Srauermeite (Salix babilo-
uica) , melche hier febr fchön unt kräftig aufroäcbfr. Sie Ebina oou 
Sta . Je be Bogota frijeint bagegen hier nicht recht gut fcTtjtt« 
kommen, ba ber Stanbort roahrfd)einlith ber Statur biefes Baumes 
nicht angemeffen ift. Gben bafelbft fieht man einen Obelisken , ber 
Zinn Antenken ber Anircfciibeit bei jcBigen Sönigs errichtet merben ift. 

Bon ber Jtpäfce beS oberen Sheiles ber Stabt ift bie Ausßcbt 
unübertrefflich fd;ön; ber flotte Meerbufcn jeigt fid) als glatter, ru-
higet Spiegel; am Ufer liegen bie Schiffe oor Anker; anbere ficht 
man bebedt mit ihren gefcbmetlten Segeln fieb nähern, ober bem 
Ocean z'-'eilen, inbem fie begrüßent ihre Sanonen abfeuern ; in 
ber gerne zeigt ßd) bie Snfel S t apa r i ca , unb ringsum fd)ließt 
ein Amphitheater mabterifeher ©ebitge tie atijiehente Scene ein. 
Außer ten bffenttieben Spaziergängen hat man in ter oberen Statt 
für tie Unterhaltung bet Bemohner turch Anlegung eines Gemö= 
bienbaufcs geformt, cas aber in einem oeralteten ©efebmaete erbaut, 
kleiner als bas zu Si i o be 3 a n e i r o , unb burd) kleine fpitjige 
Obelisken auf bau Sache oerunßaltet iß. 

Bah ia hat an 56 Siechen unb oiele Steuer, baher kann 
man auf bie Menge tet hier tcbenben ©eifilünen unb Möna)e fd)11e= 
ßen. Sie Können einiger Stoßet hefebäftigen ßd) mit ber Bcrfet= 
tigung fd)öner Blumen aus ben gebern ber oerfd)ieoenen lebhaft a> 
färbten Bogelarten bes Canbes, welche ße an bie butebteifenben 
greinten abzufegen pßegen. Ser untere Zbtil ter Statt, melcle 
nur einige wenige lange Straßen längs tes fcfcmalen Straiu 
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beS bitbet / enthalt bic Saufläben , bie SCßaaren« ober BortathShäufei 
ber Saufleute, eine neue Bbrfe, roelcbe man ber Sorge bes @ra* 
fen boS ArcoS oerbanft, bas Arfcnal unb bie ©cbiproerftc, roo 
man jeßt gerabe eine gregatte ootlcnbete. Sie Schiffe, roelcbe man 
in B a b i a erbaut/ ftcbcn in einem oorjüglicben Stufe, ba bic 
SBalber oon Brafilien mit mannigfaltigen Arten ber oortteffliebfien 
SBaubblier angefüllt fmb. Sin t-batiger Jpanbel belebt biefe ©tabt; 
bie Ptobucte bes ©ertam roerbcn oon bier in ade SBeltgegenben 
oerfenbet, roeßbalb man bier Schiffe oon allen Stationen finbet; 
unb mit Portugal unb Stio be Janei ro roirb buttt) pacfete eine 
beftanbige Betbtnbung untetbalteii/ ba biefe fcbneflfegelnben gabt= 
jeuge bie Steife in möglicbfi furjer 3eit jurücf legen. Sie benadb' 
borten Sü|tenberoot)ner oon Brafilien bringen ibie fämmtlicben Pro= 
buete nacb ber Jpauptftabt, unb feßen biefelben bort gegen anbete Be= 
bürfniffc unb bie SBaaren frember öänber um. Succb biefen leb» 
baften Umtneb bat fieb Babia fcbnetl ui einet bebeutenben ©tabt 
etboben / roelcbe an ©röfte Siio be3anei ro roeit übertreffen foll. 
EDtan fann auf bas fcbnelle iperanroaebfen biefer ©tabt fcbliefjcn , 
roenn man bebenEt/ bafj fie im Sabre i58i nicbt mebr alS 8ooo 
Stnroobner/ ber ganje Sieconcao aber nur etroas über 2ooo Be= 
roobnet jäblte, rooruntet jeboeb roeber Steger noeb Snbier einbegrif« 
fen fmb*); je(}t foft B a b i a über IQO/OOO SOienfajen entbalten. 

Sas innere Anfeben biefer großen ©tabt bat im Allgemeinen 
toenig StfteulicbeS; benn eS berrfebt biet roeber Stettigfeit, noeb 
Ctbnung unb ©efebmaef. Sie Bauatt ift maffio; ja bie 3efuiten 
ließen ju ibrem Sloftet unb ibrer Sircbe fogar bie bebauenen ©teilte 
auS Suropa Eommen. Sie Jpäufer ftnb in einem febr oerfebiebenen 
©tnle erbaut; ein Sbeil berfelben ift \)od), uemtid; nad) Suropcii; 
feber Art gebaut unb burcbgebenbS mit BalfonS oerfeben; ein aiu 
berer aber beftebt auS niebeten unanfebnlicben SBofmungen; boeb 
finbet man faft in Aüen ©laSfenfter. 3" ber troefenen 3abreSteit 
berrfebt in ben ©ttaßen, befonberS in ber unteren ©tabt, eine 
brücfenbe •fpifje, roelcbe bureb mancherlei; bafelbft (ich oerbreitenbe ©e» 
rücbe noeb befcbnjerlicber gemacht roirb. Sine regfame, fieb immer 
beroegenbe BolfSmengc oon größten SbeilS farbigen Ceuten oermehrt 
biefe Unbequemlichkeit; Stegerfclaoen tragen jujebn, jroolf unb meh--
reren oeteint, febrenenb ober fmgenb, um fid; im gleichen Satte beS 
©cbritteS ju erhalten, große Caften; inoem aüe SÖaaren auf biefe 
Art oom Jpafen in bie ©tabt gefebafft roetben ; Anbete ttagen mancher* 

*) Soutkey"1! history of Brazil. Vol. I . pag. 317. 
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fen Äauf.-Artifel umher, unb rufen biefelben auS, unb ju ben Sei. 
ten ber Strafen erblicft man bie geuer ber Siegerinnen/ melcbe 
bier beßeinbig foeben unb braten, unb nicbt befonbers anjiebcnbe 
Öeririte an ibve SanbSIeute oerfaufen. 

Die Sitten unb ©ebräuche ber Bewohner follen im AllgemeU 
nen bie ber portugiefen in (Suropa fepn / unb unter ben beeren 
Stänben foll ein befonberer CuruS berrfebeu. 3u jeber Seit finbet 
man hier grembe ber fcebanbelnben Kationen/ oorjügtieb oiele 
Gngtänber unb jefet aueb granjofen ; Deutfcbe unb Jpotlänber ftebt 
man bagegen nur feiten. 

Am Sage bemerft man feine grauenjimmer in ben Straßen; 
erft in ber Abenbbämmerung gebt bic feböne SBelt aus ben SBobntnu 
gen beroor, um ber Sitzung ju genießen/ unb alsbann erfdjallt @e« 
fang unb bie Biola. 3u ben gewöhnlichen Unterbaitungen bes pö« 
bcls in ben Straßen oon Babia geboren Projeffieuen unb teligiöfc 
Aufzuge , roelcbe bep ber unglaublichen Menge ber geßtage febr 
häufig corfallcn. Man beßreut bie gereinigten Straßen mit weißem 
Sanbe unb Blumen/ erleuchtet bie genßer, unb mit einer großen 
Menge oon SBacbSferjen neben bep bem ©eläute ber ©locfen unb 
bem ©epraßel ber abgebrannten geuenuerfe bie aufgepu&ten 3üge 
nach bet Sircbe. Ceicbcnbegangniffe werben ebenfalls bep Stacht mit 
einer Menge oon fichtern gehalten/ uub man iß biet oon bem üblen 
©ebrauebe noch nicht abgefommen, bie Sotten in bie Sird;e ju be« 
graben. Kacbbem ber Berftorbene eingefegnet unb mit SBeibwaffer 
befprengt werben ift , fenft man ihn ein / worauf bie ©eißlieben 
ßch entfernen unb bie Bollenbung ber Beerbigung ben Kegerfcla= 
oen übcrlaffen. Jpter hörte ich nach bme9 Sahren wieber Orgeln 
in ben Sirchen unb bas ©eläute bet ©locfen. 

Cinblep unb Anbrero © t a n t befebriebett Stio be 3 a= 
nei ro unb B a h i a im Allgemeinen jiemlicb richtig; befonbers 
wirb man ßch nach i b n c n c ' n e 3bee oon ben bort gebräuchlichen Sir= 
d)en--Geremonien machen fönnen; allein ba jene Jpauptßäbte mit je» 
bem Sabre f"tcb tneht beben unb in bet Guttut porwärtS febreiten / 
fo cermißt man jef̂ t fct)on eine Menge oon Mißbräucheiv unb oerab 
tete/ ju bem ©eiße ber 3eit unpaffenbe Ginrichtungen unb @e= 
brauebe, welche jene Steifenben anmerfen. So jum Bepfpiel un= 
terfebeibet ßch ber Bürger in ben Stäbten in feiner Stacht nicht 
mehr oon bem ber Guropäifch«Portugießfrhen S tä t te , unb ßuruS 
uub Gleganj herrfchen hier im boben ©rabe. 

© r a n t febreibt übrigens in feiner Description of Brazil eine 
Menge oon Kähmen falfcb, fo wie aud) alle feine natitrbiftortfcben 
Bemerkungen unrichtig unt fomifet) ßnb. 
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Sur Bertheibigung ber Stabt Bab ia bient etti ziemlich ja6b 

reiches Militär; eS beßnben |"ia) b'\ex brep bis oier reguläre JHegU 
raenter/ unb eben fo oiele oon ber £änb4DftUj, unter luelebeu fich 
ein 9ieger*9tcgiment unb ein anbereS/ ganj auS Mulatten jufaminen 
gefebtcS, auszeichnen. Ser ©ouoerneur bat fich fchon mehrereSJfabfe 
genötb'ujet gifeben / biefe Struppen ben Aufftciiiten her ffjegerfctotjen 
ju gebrauchen , ba oon ber bebeutenben 9SolrS|ubJ biefer großen 
Stabt ben weitem ter größere Zbeil auS 9tegerfclaocu befteht. 
Bei; ben Unruhen in p e r n a in b u c o, »uetebe gerabe jefet, jur Seit 
meiner Anrocfenbeit, in Bah i a oerfielen , hatte man alle biSpo= 
niblen Struppen borthin gefenbet. Mit Struppen unb SriegSbebürfnif= 
fen belabene ÄriegSfcbiffe liefen oon Dito be J a n e i r o h'6 1' ein; 
tie oon ber SRbebc oon Bahia gefeilten fich ju ihnen, unb man 
blocfirtc ben Jpafcn oon O l in b e ober p e r n a m b u c o. Aud; hier 
fant man ©elegenheit, tie zweckmäßigen fd)itell ergriffenen Maßre» 
fein bei ©ouoerneurS Sonbe boS ArcoS ju loben. Surd) fein 
thatigeS SBtrfen uuirte jene fehbne Sprotunj bem SÖnige erhalten , 
jhb ber ©eifl beS Aufruhrs erftieft, welchen einige anerkannt febfeebte 
Mcnfd)en auS Gigcnntiö aufzuregen ftrebten / inbem fie mehrere 
©eißlid)e in ihr 3"tcre|fe ju ziehen wußten, welche, bie Jperrfc&aft 
ter Religion über bie rohen ©emüther ber Braßlianer benußenb, 
atlerbingS ber bffentlid;en Diupe am gefährlichßen werben konnten. 
Sie DtatclSfübter M a r t i m S Dt i b e i r a unb M e n b o $ a würben 
in Bahia öffentlich erfeboffen, unb felbß priefter fah man auf 
tiefe Art fterben. Ser ©eiß ber Bewohner oon B a h i a hat ßd) 
übrigens bep biefer ©elegenheit alS ibrem SÖnige treu unb an= 
bänglich bewahrt; benn überall mißbilligte man jenen Aufßanb, unb 
würbe im galie größerer ©efahr burch bie Sthat jene Streue beur= 
lunbet haben. 

©egen einen Angriß ßchem tie Statt B a h i a mehrere 
gortS; ten (Eingang in tie B a h i a beStoboS oSSantoS 
tefchübt am nörbltcben Ufer baS gort S. Antonio ba B a r r a ; 
auf ber Jpöbe beS StabtbergeS beßnbet fid; bie Gitabelle, unb ge* 
reibe oor ber Statt hat man im Jpafen ein runteS gort erbaut, 
welches mehrere Batterien oon ferneren Sanonen enthalt ; biefe 
werben bep befonbern ©elegenheiten, ooi'züglicb an hoben geß= 
tagen, abgefeuert, unb falutiren bie ankommenben Schiffe. 

Mein Aufenthalt in ber alten Jpauptßabt BraßlienS war nur 
oon kurzer Sauer, unb ich fanb felbft nicht bie nötige Seit, um 
tie oerfd)ietenen gelehrten Anftalten biefer Stabt zu befucf)en, bereit 
Zwar biS jefet noch immer nur wenige ßnb. SS gibt inbeffen außer 
ber öffentlichen Bibliothek, für roelcbe ber ©raf boS AtcoS fo 



tpctig forgte, unb melcbe mit ber 3cit beträchtlich unb febr mißlich 
fiir bie Verbreitung ber Aufklärung in biefer ©egenb merben mirb, 
noeb anbere Anftalten biefer Art/ melcbe febdtsbare neue unb alte 
Berte enthalten. Mehrere Slöfter, jum Bcofpiel baS ber granaS« 
Fancr, befißen fcbat)bare alte ©ebriften unb Manufcripte über Bra» 
filiert. 21ud) tefmben fid) bier mehrere ©efehrte, Jperr Anton io 
©omeS, Gorrefponbent bes ©rafen oon JpofmannSegg in 
Berlin; bie Jperrn p a i o a , B ioa r unb Anbete/ roeld)e fid) um 
baS gelb ber S&iffenfebaften, unb befonberS um baS ©tubium ber Dlatttr 
oerbient mad)en. Der ©üte beS erfterett/ ber eine fd)6ne Bibliothek 
befi&t/ oerbanke id) einige intereffante ©ebriften über Brafilien, unb 
ber gütigen Mitteilung beS (eßteten einige Beobachtungen übet 
baS Glima ber ©tabt unb bie ©egenb oon ©. © a t o a b o r . 

3d) fanb in Bah ia ben mehreren gebildeten Ginroobuern eine 
fehr juoorfommenbe Aufnahme. Der ©ouoerneur Gonbe boS 2t r« 
c o S oerroifebte ben mir, burd) fein einnehmenbeS Betragen / fo mie 
burd) ben Antbeil/ meld)en er mir an bem ju Dia jare th erfahre« 
neu unangenehmen Borfatte beieigte / alte fcbmerjtid)en Grinnetun« 
gen an jene fo traurig oertorneu Sage, rooju ber im p e r n a m« 
bueo auSgebrodjene Aufftanb bie Berantaffung gegeben hatte; unb 
id) mufi ebenfalls mit Auszeichnung unb Dankbarkeit beS Gnglifcben 
GonfulS Geloncl G u n n i n g h a in unb feiner Jamilie ermähnen, mel* 
d)e fich beeiferten , mich mit Beroeifen ihrer ©üte ju überhäufen. 
©ern mürbe ich biefe Bortheile langer benußt haben / menn meine 
©ehnfud)t nach bem Baterlanbe, unb eine fia) barbiethenbe günftige 
©elegenheit %\K Diückkehc in baSfelbe nicht meine Abreife befehlen« 
niget hatten. 



V . 

SKütfreife nad) (guropa. 

SReifc nacb Sisboa. Überfahrt nad) galmoutp. Canbrcife burd) <£nglanb. 
gafirt nad) Oftenbe. 

er Cfttnbienfabrer p r i n c e f a Gar Io ta roar von daU 
cutta auf ber Steife nad) Suropa in 93 a t) i a eingelaufen / um ba= 
felbft frifeben <£>rooiant einjunebmen, unb bie Siegierung hatte ibn 
in Befcblag genommen, um ÄriegSbebürfniffe nad) peruambueo 
ju bringen , mobutd) er genotpiget rourbe / auf längere Seit nad) 
Babia jurüetjukebren. 3d) benu&te bie ©e(egent)eit biefes guten/ 
fid)eren/ je(jt nad) CiSboa fegelnben ©cbiffeS / um bie Stückreife 
nad) Suropa ju machen. 

S?ad)bem id) oon meinen Bekannten 3fbfd)ieb genommen/ be« 
gab id) mid) am 10. Map AbenbS an Borb / unb ber ©d)iffS« 
Sapitän Betbencourt lichtete nod) oorberKacbt bie Anker. Sin 
frifd)er / günftiger SBinb roebete aus ber Babia be SoboS öS 
© a n t o s hinaus; man jog alle ©egel auf/ unb fcbnell fd)n)anb 
bie ©tabt auS unferer Stäbe. Bep eingetretener Abenbbämmerung 
erblicften mir bie bas Steconcao einfd)liefjenben ©ebitge nur nod) 
in trüber gerne, unb ihr Anblick entfebroanb uns balb oöllig in bem 
Dunkel ber Stacht. Da abet ber SBinb balb nachlief; unb nur feproad) 
ju rochen fortfuhr/ fo hatten mir am n . unb 12. Map bie 
Süfte nod) immer oor Augen; ber Shermometer flanb jef*t am Mit« 
tag in ber ©onne auf 24^ ©tab Steaumur, im ©chatten auf 
23 ©rab/ unb AbenbS um 9 Uhr auf 2x ©rab. 3n ber Stacht oom 
12. rerfiärkte fid) ber SBinb mieber/ fo bafj mir am i3. Morgens bie 
Stüfte nicht mehr erblickten. DaS SBetter blieb ju unferer greube 
fortroäbrenb fcböri, unb eS mar roeber ju heifj noch ju küblj ber 
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Jbcrmemeter erhielt ftd) in ber Sonne am Mittag immer auf 26 
bis 28 ©rab. Man hatte auf bem Schiffe bic nötigen (Xinridptum 
gen ju einer langen Seereife getroffen / bie 2(nEertauc (Amaras) 
in ben untern Schiffsraum gebracht u. f. tu. Schon hatte fich ber 
paffatroütb eingeßcOt, »uelcfaer bepnahe ununterbrochen roabrenb 
unferer ganjen Dietfe auS Oß*Süb«Dft mit abroecbfelnber Stdrfe 
blieS/ unb baS Meer hatte eine herrliche bunrelblaue garbe ange« 
nommen. 

SBir tefanben unS am i5. etma in ber Jpobe beS Dtio S. 
granciSco, unb erblicften hier einjelne Heine febroarje Sturm« 
»egel, unb Öfters einen roeißen Böget mit febroarjen Scbroungfebern, 
ber bem Baffanifd)en Sölpel (Bass Goose) fehr ju ähneln febten. 
©eroöbnlich fanben roir in biefer Siegion beS OceanS am Stacbmite 
tage etroaS SBtnbßille, gegen bie Stacht aber trat ber frifdbe SBinb 
mieber ein. 2t'm 17. Map bekamen mir ftarEen SBinb, unb baS 
Gabo S. 2tgoftiuho mar umfegett; aud) hatte man heute/ jur 
großen greube ber ScbiffSgefetlfcbaft, f ettiattibuco jurüefgetegt, 
roeil man gefürchtet hatte, oon ben bafelbft Ereujenben portugiefifchen 
Äriegsfchiffen angehalten, unb oielleicht jum jmepten Mahl gebraucht 
ju merben. Der SBinb roarb nun ctmaS mehr ungünftig, unb jroang 
unS bie Dtichtung ber 3 nfel gernanbo be Storonba ju neb« 
men, mo mir, alS geiubbiilicbc golge bet Stahe beS 2anbeS, ftarEe 
SBinbßöße unb Siegenfd)auer beEamen; auch bemerEten mir in biefer 
©egenb fchon fehr oiele Seeoöget unb befonberS große ©efrbroaber 
ftiegenber gifebe. 

2lm 20. Map hatten mir bie 3"fel gernanbo jurücfge« 
legt, baS SBetter mar mieber gut unb heiter; auch erleuchtete ein 
freunbltebeS Monblicht baS feböne Schiff mtt feinen zahlreichen, ge« 
fcpmeltten Segeln. 

Stubig in bet 2IbenbEüblung auf bem Berbecfe fttjenb, erfreu» 
ten mit unS oft ber berrlichften Beleuchtung in ben hohen Marten 
unb meißen Segeln beS Sd)tffS, unb roaten in ben Betrachtungen 
übet biefe fübne, große Grflnbung beS menfebtieben ©eifteS oerlo« 
reu, roomit er bie SBelttheile beberrfcht unb burchmißt. DaS ßolje 
Schiff fliegt, gleich einem Bogel, ftill unb ohne ©eräufd) oor bem 
SBinbe bahin; eS hebt ßch ber Borbertheil beS fchmer belabeneu 
©ebäubeS, unb fort gleitet eS, um balb miebet tief in bie glutben 
cinjutauefcen; btaufenb unb in meißen Sa)aum rerroanbelt theilen 
fid) oor feinem geroalttgen Sörper bie rollenben SBogen. So roar bie 
Gariota fchon oier Monade oon G a l c u t ta nach Bahiagefe« 
gelt, hatte ben Stürmen unb bem SBetter getroßt, unb Eeinen Schaben 



genommen/ wäbrenb Äriegsfehiffe am Borgebirge ber guten Jpoff--
nung in ihrer ütape oerunglücften. 

SBir rMben erfreut/ bie'Jnfel gernanbo in unferm Dtücfen 
ju miffeity ba bie Stabe bes l'antcs gewöhnlich auf bie SBitterting 
nicht ben gimftigften Sinffüfj ja äußern pflegt. Übrigens bebauerte 
tri) recht fehl'/ biefe 3"fet nicht gefehen ju haben; fie foll • etwa 3 Üe« 
geaS m ber 0Artfl.ec halten/ unb aui* oon pernambuto aui mit 
einem Militär=poften perfehen. Bon Portugal aus bat man ju3ei= 
ten Verbrecher jur Strafe bahin gefd)icft. Sie Bewohner tiefer 
3nfel follen oiel Manbiocca pßanjen unb gifche in Menge fangen. 

Gm bebeutenber ©rab 0011 SBärme / ba ber Shermometer 2fbenM 
um ej Iibv auf 21 bis 22 ©rab ftanb / fo wie Stegenfd;auer unb ab« 
med)felnte SBintftille/ jeigten / baß wir uns bem 2lquator nahe be= 
fanben / welchen wir in bei Stacht oom 22. auf ben 25. Map 
fcurchfebnitten. So befanbeu wir uns tenn nun wtetcr in unferer 
nbrblichen Jpemifpbäre / unb tiefer ©etanfe erfüllte tie ganje fo 
lange oon bem Baterlanbe getrennt gewefene Scfaiffsgefeüfdjaft mit 
einer laut fich ausfpred)eiibeu greute. Sennod) behielten wir nod) 
ad)t Sage abmccbfelnbe Sßintftille unb Siegenfcbauer bep großer 
J>ibe. 3uroeilen ßürjte felbft tet Stegen mit folcber Jpeftigfcic auf 
bas Schiff herab/ baß er au oielen Stellen besfclben einbrang. 214$ 
wir in ter Jpbbe tet Gap B e r t i feben 3nfeln waren / nahm bie 
Jpifee fehr merflid) ab ; beim wir hatten am Mittag in ber Sonne 
nid)t mehr als 23 bis 24 ©rat ; .babep wehete meißens (tarier 
SBinb/ ber uns ju oiel öfttieb trieb/ unb baS Schiff fo fehr auf 
bie Seite legte/ baß bie See gewöhnlich tas Bertecf ftaif be= 
netjte. 

Sas uiifrcunbliche/ ftürmifchc SBetteiv roeldpes in ter Stahe ter 
Gap Ber t i fd)en Snfeln befhinbig anhielt/ war 2tbenbS jumeilcu 
oon heitern 3nteroaü*en ber Stul;e unb bei fchbnfren Moiibfchcincä 
unterbrochen ; bann hatten wir ©elegenheit/ auf bem Berbecfe/ gerate 

.imStücfcn unfcreS SchiffeS/ ba$ fchone Sternbilb tes fütlichen Äreu-
jes ju beobachten/ welches in oorjüglieber Älarheit funfeite. 

2lm 4. 3unp/ bep biefen SBolfen unb trübem winbigem 2Bct« 
ter/ erfchien uns ein brepmaftiges Schiff/ welches feinen Cauf gerate 
auf uns ju nahm; fd)on waren wir beforgt/ einem Gorfaren begeg« 
net ju fepn / als es bie Jpollantifche gtagge aufjog. 2tm 9. 3jmn 
turdbfcbnitteti wir ben nörblicben Sßentefreis, nachtem wir Eurj 
juoor fchwimmente gueus unt Sropifoogel (Phaeton aethereus, 
Linn.) beobachtet hatten; tie lefjtern werten oon ben portugiefen 
Rabo de Junco genannt. Der Sang ober gueus häufte fid) nun 
immer mehr; baher nennen aud; bie portugiefen biefe Stegion bes 
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CtcanS M a r be S a r g a f f e . Bep einer MittagSroatme oon 22 
©rab unb ftetS bebeeftem Jpimmel ftfd;ten roir eine Menge biefer 
Secgeroäcbfe, in welchen mir eine f leine Ärabfce unb mehrere Arten 
fleiner g-ifcbe/ befonbers Spngnotpeu fanben. Sie Sroptfobgcl bat« 
ten uns com 8. bis jum 12. 3unp, alfo etroa bis jur Jpobe ber 
3nfel p a l m a begleitet; fie blieben aber ftets in einer beteutenben 
Jpobe, unb man tonnte feinen oon ibnen etlegen. 21m 14. 3unp 
bep einem berrlicbert beiteren SBetter hatten mir eine angenehme 
Unterhaltung burch ben gtfebfang; ein Schwann oon Seraben 
(Coryphaena) mar feit bem oergangenen Sage bem Schiffe gefolgt, 
unb hatte eS oon allen Seiten umgaufelt; jeljt gelang es bem Boots« 
manne (Contramestre) einen biefer gifebe ju angeln. Ser Anblicf 
biefes SbtcreS, nielabcs auf's Betbecf gebogen mürbe, gemährte uns 
ein ungemeines Vergnügen. Sas reinfte apimmelblau febmücft in 
mannigfaltiger 'Abmecbfelung, mit einem ©olbglanje fchillernb/ ben 
Äbrper biefes fchonen gifcbcS, unb ultramarmblaue punete jeigen 
fid; auf ber golbenen ©runbfarbe ; felbft bie 3ri6 bes 2lugeS ift oon 
einem bciTitcpcn ©olbblau. Siefe mirb gelb menn ber gifd) tobt ift; 
überhaupt oerlor er burd) baS Entweichen be» CebenS unenblicb oiel 
oon feiner Schönheit. Stiegen feineS fehmaefhaften gletfd)eS maren 
mir fehr erfreut, als man balb naebbet nod; einen anbern biefer 
fd;önen gifebe barpunirte. 2lloacore unb noch eine anbere 2fit oon 
gifd;en, melcbe bie portugiefen Judeos (3"ben) nennen, um« 
febmarmten ebenfalls unfer Sd)iff, mürben aber nicht gefangen. 

SBir hatten fchon am i5. baS M a r be S a r g a f f o oer« 
taffen, unb beobadyteten feinen febroimmenben Seetang meht; bage« 
gen hatten mir oft SBmbftilie unb am 2ibenbe gewöhnlich 18 ©raD 
SBarme. 2lm 18. 3unp befanben mir uns etma in ter Jpbt)e oon 
©ibraltar, unb eS jeigten fid; auf bem fpiegclglatten ruhigen Meere 
häufig MoOuSfen; befonberS bie Physalis, Medusa pelagica unb 
eine Beröe, fo mie Braunftfcbe unb bie Procellaria pelagica. 

2fm 19. rourbe ter SBinb frifefcer, unt erlaubte unS bie ?Kierf>-
tu/ig bet 2tjortfcben 3nfeln unb her portugiefifepen Äüfte ju neb« 
men ; immer heftiger mürbe er am 20., unb marf unS bie febau« 
menten Sßogen biS auf's Betbecf; am 9iad)mittage jmang unS 
ein Diegenfchauer mit oerftärttem SBinbe bie meiften Segel einju« 
nehmen. Am 21. mar ber Jpimmel milb mit Sturmgemöllen be« 
beert/ ter SBinb heulte unb ütegenftröme ttürjten herab; baS SBaffer 
fiofj auf bem Berbecfe, unb milb aufforübenb fd)lugen bie SBogen 
mit folcber Jpeftigfeit gegen baS Schiff, bafj feine SBanbe unauf« 
hotlich erbebten. SBir bemerften ein Schiff, baS, gleich unS, mit rce« 
nigen Segeln bem Ungeftüme beS SBinbeS unb ber SBogen Sroß ju 
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bictbcn fudjt». ©cgcn Mittag entßanb plöbiid) eine fcbrecflicbe Ber« 
auiviitig ; ter SBinb/ ter inu großer -Deftigkeit aui Korten ge« 
webet hatte, (prang plolMicb nacb D?orb «SBeften um, unt trobete 
unfere Maßen ui jerbreebeu; 2llicS eilte auf's Vcrtecf/ uub 3cber« 
mann legte £>anb an um bie Segel berob.nireifjen , roeld)eS ten bem 
uncnblicb heftigen mit Sturm oerbunbenen Si'egen nicbt gleicb ju be« 
rcerlfielltgcn mar; felbft ber ScbiffS=<£apellan / ein Marotte auS 
Qoa, ber Scbifr>2lrjt unb bic paffagtere bemiefen fid) febr tbätig/ 
unb fo gelang es uns mit großer 2iiiftrengiing biefer ©efabr ju ent« 
geben. 

Das Schiff mußte nun in ber falfc&en Kidjtung oou Süb« 
SBeften fortlaufen. Später legte fid) bie Jpeftigfeit biefes SBetter« 
qualS ein wenig; wir bcbielteu aber eine b f̂tieje/ febmere See unb 
einen ßarfen frifd)cn SBinb/ bep weld)em ber Shermometer um 124 
Ubr Mittags auf 17 ©rab / unb 2(bcnbS auf i5 ©rab ßanb. Ser 
folgenbe Sag mar beffer/ uub bie Semperatur wärmer; an bem bar« 
auf folgenben inbeffen jeigte fieb fd)en mieber ein trüber Siegenbim« 
mel mit ßarfem SBtnbe; baS Schiff lief ten ganten Sag binburd) 
über 7 Änoteii/ bie untern Segel maren gerefft/ unb eS lag febr 
auf ber Seite/ roeni feine Harfen, aber febr fd)meren/ auS Braßlia« 
nifeben Jpoljarten oerfertigten Maßen oiel beitrugen, Siefe unan
genehme/ oeränberlicbe SBitternng batten wir ber Wabe ber 21 j 0« 
rifeben Snfetn »ijufebreifcen; wir faben mehrere Sd)iffc/ melche 
ebenfalls mit bem SBetter kämpften / unb bemerften / baß ber Siegen 
eine wärmere Semperatur hatte/ a(S ber SBinb; inbem in bem le|« 
tereu ber Shermometer auf i5 ©rab/ unb im Schule oor bem« 
felbci; auf 16 ©rab ßanb; aud) fid) biS in bie Kacht hinein auf 
biefem Stanbe erhielt. 2lm Mittage befanben mir unS an bem <Jin« 
gange beS SanalS/ ber bie 2t j o r i feben 3"feln gaoa l unb 
g 10 r e S trennt; fd)on glaubten mir uni, unferer 9ted)nung ju golge/ 
nörblicber, alS bie erßere biefer bepben Snfeln / als mir gegen 2lbenb 
in einer Öffnung/ welche bie tiefen/ nebelartig auf bem Meere ruhen« 
ben SBolfen gaben / auf etma fünf CegoaS oon unS entfernt ein 
bobeS Vorgebirge ber 3"fe( gapal erblieften. Vor biefer ßeil an« 
fteigenben gclSfüße bemetfte man eine ifleine gelSinfeb unb erfonnte 
burch t"c bai Vorgebirge Ponta baS Gapellin()aS. 

Eapitän Bethencour t nahm nun feinen ßouf etmoS mehr 
norblid)/ unb entfernte fid) fo oon ber 3 " f t l ' melche fein Vater« 
lanb war/ unb melcbe er fchon feit Sohren nicbt befudjt hotte; 
auch mir würbe eS intereffant gewefen fepn bie Snfel gopol fen» 
neu ju lernen. SBir liefen nun mit ßarfem SBiube fort/ unb erblicf» 
teu*um Mitternacht plo(*licb einen Schoner nahe bep uni, welchen 
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man für einen Vmerifanifd)en Seifarcn cifannt*?; S cf)recF«-ri befiel 
tie Maimfd)aft/ raftt würfe tas Schiff gcrotntet/ unt ta tie SBa» 
eben auf lern Schoner ^u fdjlafen febienen / fo entgingen mir aueb 
tiefer Gefahr mit oielem ©lüefe; tenn beo 2liibrua) tcS Sage'S be= 
fanb fieb jenes Schiff nicht mehr in unferem ©eßcbtSfrcife. 

Ser 24. 3nno mar cm trüber/ ßüruiifcber Sag/ mo tie 
aiißcrß milte See tie beftigßen Schlage gegen ten Bort tes Schiffes 
gab/ welches fortmäbrenb 8 Quoten lief, unt unS nbrtlich oon ter 
onfel ©racciofa oorben trug. SBir fahen mehrere Schiffe/ tuiefaeti 
ihnen aber immer forgfaltig aus; tenn gemöhnlich freujen eine 
Menge oon Eerfarcn in tiefen ©ewaffern / melche fehr lüiiern nad) 
ten reichen Catungen ter pertugiefifchen 3"bienfabrer finb / tie 
fämmtlicb tiefe Strafe paffiereh muffen; auch freujen fid) bei; ten 
Ä j 0r i f cb e 11 3nfeln , ober SB e ft e r n --3 i 1 a n t S ter Euglänber, 
bie SBege einer großen Menge oon Sd)iffen. Sic See hatte eine 
blepgraue 5ar6e unb mar mit rocifiem Schaume bebeeft; fie gab tem 
Schiffe tie pefttgften Schlage/ roabrenb ein günßtgcr Sturm de 
popa (b. h- : gerate 0011 hinten) baSfelbe forttrieb unb anhaltcnber 
Siegen bcrabßürjte. ©egen Mittag jerbracb ber SBinb taS Säcutel 
am jwepten Segel teS großen MafteS / welches aber fogleicb erfe&c 
mutbe; am Mittage trieb er ein im Meere fd;mimmenbeS großes 
Segel au feiner Stange (Yaid) beo unS oorbci;/ mcld)eS auf ben 
Bciiuft irgenb eines SthiffeS fd)ließen ließ. 2lm 25. 3 u 'ip hatten 
wir tte 21 j o r i feben 3"feln jurucfgelegt/ unb ein fcl;r ßarfer SBinb 
blieS unS nach ter portugießfa)cn £üße hin; ter aber oft uitifprang 
uub teil Seeleuten oiel ju thun gab ; er jerrifj ein EScutel--£an 
unb brachte bie See in heftige Bewegung. Unfete SBachc auf bem 
großen Maße jeigte mehrere Schiffe an, welchen mir auswichen/ 
ba mir feine Äanonen an Borb führten. Ser Diaum/ welcher, wie 
biS JU ben curopaifchen Äüften noch J u burchlaufen hatten/ war nicht 
fehr beteutenb mehr; allein wegen ber Sorfaren gefahrlicher für unS/ 
alS bie ganje übrige Steife. Man beobachtete ein jeteS Schiff/ beren 
wir jeljt tuglid; mehrere faben / unb nahm fogleicb einen anbeten 
Sauf. Sieß war unS auch immer geglüeft biS jum 28./ wo man 
am Morgen ein Schiff amJporijonte bemerfte/ welches unfere Süd)» 
tung ju halten fcbiett. Ser pilote ber Sar io ta / welcher ßd) fd)on 
in ber ©efangenfd)aft ber Sorfaren befuuten hatte/ fo wie ter Sa» 
pittin mit alle Seeleute beobachteten biefeS Sd)iff mit1 einet befoiu 
Bern 2fufmerffamfeit / inbem ße einige ungünitige 3eid)en baran ju 
erfrnnen oorgaben. Man fah nun / baß eS feinen Cauf gerabe auf 
uns ju richtete/ unb alle Segel bepfe|te/ um unS ju erreichen, Siegen 
12 Uhr ttfannte mau ju allgemeiner Beßütjung/ baß ttefeS Schiff 
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cm Anun-ifanifd)cr Schoner (Escuna ber portugiefen) / alfo bod)ß 
wabrfd)etnlieb em Eorfar fep; aueb gab es in biefem Augenblicke einen 
Sanonenfcbufs/ jum Seichen / bafj mir es erwarten feilten/ unb jog 
tie pertugieftfd)c glagge auf. Jc!>t entftanb eine allgemeine Beftür« 
jung. S'm Jeber rannte in ben Dtaum binab/ um feine Jhabfeligkei« 
icn ju oerbergen , fo gut es möglich war. Man meißelte Öffnungen 
in bic innere Berfleibung teS ©epiffeo/ unt oerbarg tie roicbtigßen 
Effecten: papicre, ©elt, Senge uub bergleid)en mebr, wiewohl 
man Eaum erwarten burfte, baß oor ben geübten Blicken gieriger, 
tie piünberung gewohnter Piraten , irgenb etwa» oon SBertp oer« 
bergen bleiben kenne. Das Mittagseffcn würbe aufgetragen; allein 
Sliemanb bieit lange babep aui ; benn ber Stuf: Ser Schoner ifi 
fdjon nahe beran ! oerfammelte fcbnell bie ganje Marinftbaft auf tem 
•Berbecfe. Grroartuitgsoofl unb ftill, obne einen Saut, ftanben Alle, 
unb blitften mit gefoanutet Aufmetffamteit nacb bem fd)buen &riegS« 
fd)iffe bin, welches mit allen Segeln, nett unb fdjlanf wie ein 
Bogel/ auf unS jußrid), unb bie Muubungen ber Sandten entblößt 
hatte; auf bem Berbecfe ftanben eine Wenge Mcnfcben Sepf an 
Äoof gebrängt/ unter roeld)en man al» Beßätigung unferf Ber« 
taducs eerfebtebene Otcger unb anbere farbige Pente erfannte. Ju 
bem Augenblicke, als roir unfer llrtbeil erwarteten/ ergriff ter Dffi= 
cier auf bem Schoner baS Sprachrohr/unb befragte uns, wober 
wir tarnen unt wer wir fepen. Sie Antwort erfolgte in biefer furcht* 
baren Spannung fogleicb; aber in tiefem Augenblicke, welche über« 
rafebenbe greube! erkannten einige unferer Matrofen oon ter Jpobe 
tes MafttorbeS/ taß unfer oermeputer Eorfar ein pertugießfebec? 
JRrieg$fd)iff fep. Allgemeiner Jubel oerbreitete fia) jet)t auf unferm 
Schiffe, unt wir Alle wünfd)ten einanber ©lück ! Ser commanbt« 
mibe Offieier tes Sriegs» Schoners E o n ß a n t i a (fo hieß bas 
Schiff) gab unS ben Befehl, il)n ju erwarten» inbem er uns jurief: 
baß er cm Boot au unfern Borb fenben werbe. Ser Schoner 
ging nun um uns herum, legte bep, unb fefcte ein Boot in See, 
worin fogleicb ein Lieutenant an uns abgefentet mürbe, weldjer un= 
fere Bcforgniffc rocgen Unßcperheit biefer Meere beftätigte. Sie Es« 
cuna E o n ß a n t i d war wirtltd; ein fehr fd)6ner Amerifanifcher 
Schoner, »reichen bie portugießfd;e Stcgierung gekauft unb ausge« 
rüftet hatte; fie führte 18Äanonen, unt hatte oor 16 Sagen Pis« 
b 0 a oerlaffen> um in tiefen ©ewaffern gegen tie jablrcicben Eocfa« 
ren ju freujen. Erft oor wenigen Monatben hatte eine portugießfdje 
greqatte eimn folehen genommen; ein antecer hatte ten großen 
pörtu^ießftbertDflinbienfat)rer Af ia © r a u b e in biefer Siegion 



angegriffen unb oerfolgt, aber nicbt genommen / ba ber festere 20 
Sanonen an Bert fubrte unb ftcb tapfer oertbeitigte. 

Erfreut/ jene beuntubigcnbc Säufcbung auf eine fo glücflidje 
Art aufgeklart ju feben / jog bie Sar io ta in gibfiter Eile ibve 
Segel mieber auf; bie Eomtantia tpat baSfelbe, unb naebbem 
fie ibt Boot mieber birtauf gewunben baue, fegelte fie sotto vento 
(unter bem SBtnbe) pfetlftbneO unb hed)ft niajeftiuifcb ben unS oer» 
ben, inbem ff« unS eine glückliche Steife luünfebte. SBir entfernten unS 
hierauf fd)nell oon einanber , inbem ber eine feiner Beftimmung nacb 
Dftcn, ber anbere aber nacb Silben folgte. Ein Stegen- unb Sturm* 
fd;auer, oon ben portugiefen Agoac;eiro genannt, mar unS m'tn« 
ftig, unb trieb bas Scbtff tcrmafjen fehneU, bafj nur in wenigen 
Stunben bie E o n ü a n t i a ganj auS bem ©eftebre oerfebwinben 
faben. Arn folgenbett Satje beobachteten wit mehrere Sd)iffe/ web 
eben wir abermals oorfidjtig auswichen , als wir am 5o. 3unn 
fchon bie Anjeigcn ber nahen Stiften oon Europa in mancherlei; 
Stüef'en oon Seetang (Fucus) erkannten, worunter befonbers eine 
Art in ©eftalt eines BanbeS fid) auStetdjnet, welches bie portugie» 
ftfeben Seefahrer Curiolas nennen. 

Um 2 Ut)t Stad)mtttagS erfdjaltte oon ber Spilje bes großen 
Mafte3 tet fröhliche Stuf: 2anb! Üanb ! unt wir eitaiuiten balb in 
trüber gerne bas E a b 0 b a St 0 c a in portugal, beffen oerbere Spitje 
gleid) einer fanft abgerunbeten 3nfcl fid) unfern erfreuten Bilden 
jetgte. Balb erhob fich bie Äüfte teutlicbet oor unfern Blicfen, ob» 
gleid) SBoIken tie fd)öne Anficht in etwaS trübten j Sebiffe oerfcbie= 
teuer Stationen jeigten fid) nun in ter gerne. Mehrere gifeberbooce 
näherten fid), unb man gab ihnen burd; glaggen ju »erflehen/ baf 
wir einen piloten müitfd)tcn, worauf mau aud) gegen Abenb «ine 
Muleta, ein fonberbar gebautes gifd)erboot, mit ber pdotenflagge 
heran fegetn fah. S» brachte unS eine grofje Menge guter gifebe 
unb einen piloten aus EaScaeS, ter her; 1111S an Bort ftieg. 
Da ber Sag fchon ju weit oorgerüett war, fo tonnte man heute 
nicht mehr in ben Sajo einlaufen; wir freujten bis jum folgen: 
ben Morgen, unb als ter 1. Juli; fein erfreuliche« ficht über bie 
früh watbfame ScbiffSgefeUfcbaft ergoj/ befanten mir uns fammtlieh 
fd)on auf bem Berbecfe oereint, um bie Europaifcben ©eftate ju be= 
grüßen; leiber mar aber baS SBetter nicht günftig, umbasPanb recht 
uuterfcheiben ju tonnen. SBir fegelten nun ber Münbung bes glutfeS 
ju. Sie wirb am nbrblicben Ufer 0011 tem Eabo ba Stoca uub 
am ('üblichen »on bem Eabo b'Espicbel begränjt, welches letz
tere weit in bie See »ortritt, unb flacher ift, als bai nortlicbe. Das 
Meer hatte tte hellgrüne feböne garbe wie an ten Süften oon Bra= 
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fitioM. Um g tibi litt bic tiarleta in bie Karra cm, wo rechts 
unb linfs tie See fid) befug ein ten gelfcnfetten triebt. Mancherlei; 
gtfeberboote Ben origineller fonterbarer ©eftalt, Muletas, Barreiros 
unt Spanißbe Schiffe burcbfreujten einanber mit liefen juglcicb mit 
miii ein. 

Ser Diebel hatte fich um tiefe Seit oerloren , unt jeigte uns 
tie etmaS flachen, fanftbiigligen Ufer teS biet nod) febr breiten 
gluffeS, bebeeft mit Dörfern , Biliös1 unb Streben. Man tonnte 
tie weißlichen ipaufer unterftbcibeH* fo mie tte febon oen ihren 
grüebten entblößten gelter, ta ter SBeitcn in Portugal febr frub 
reift. Sur Stechten blieb unS im gluffc ein nmtes gort, Sorre 
tc B u j i o genannt, unt am nort-lichcn Ufer tie geftung S. 3"= 
l iäo . Ser gluf; oerengt fid) nun etmaS mebr, unt man bemertt 
j ; i bepben Seiten Dörfer unb SBobnimgcn. SBir fegelten beo ein 
paar granjb|ifd)en gregatten oorbep , ir>eld)e oor 2tnfcr lagen , uub 
mürben alStann oon einer portiigiefifd;en Bombarbe eraminirt. ©es 
reu Mittag anleite bie d a r l o t a am nÖrtlid)cn Ufer ju Beiern, 
tem Anfange ber Statt l'iSbo a. Ben bier an jiebt fid) eine weite 
Jpaufermaffe bis jur eigentlichen Cicate hinauf. 21m Dtatfcmittage 
erhielten mir bie Visita da Saude, welche ten ©efunbbcitSjuftanb 
unfern Mannfdjaft unteifurbte; wir burften inbeffen baS Sdjiff 
nicbt rcrlaffen, ba unfere paffe nod; nid;t unterfiicbt waren. Smcp 
bep ber Statt geanferte Ctnienfcfaiffe, weld;e beftimmt waren, m 
wenigen Sagen nad) l ' ioorno abjttfegeln, um tie (Srjbcrjoginii 
ü e o o o l t i n e oon Cfrerreicb nach Dito be 3ane i ro ju brin
gen, fenbeten einen Dfficier mit einem Eenur.anto Solbaten, um 
unfere Matrofen in Befdjlag ju nehmen * ta fie Mangel an l'euteu 
hatten. SBir fegelten etwas aufwärts , mußten aber auS Mangel 
au SBinb ben 21nfer wiebet fallen laffen. Schon am 2ltenbe unb 
währenb ber Stacht war unfer Schiff jur Bewachung ber Matrofen 
mit eitler Menge oon Solbaten bcfeijt, welche febarf feuerten/ fobalb 
em Boot fich näherte. 

2t m 2. 3"lp Morgens fegelten wir nad; ber C t̂ate hinauf; 
ter 2lnblicf tiefer großen Statt war porjüglin; fchon. Sie breitet 
fid; weit längS teS Ufert! hinauf an einem fünften Dtücfen aus, unt 
ihre weißliche Jpäufermaffe mit blaßrothlid)en 3iegeltäd;ern ift fehr 
bebeutenb. Man etblicft oiele ßd; auSjeicbnenbe große ©ebäutc unt 
anfebnliebe palläfte, unter anbern ten oon 2 l ju t a , welche:' noch 
nicht oollenbet ift/ oiele große Streben U. f. W. Swifcfaen ten ©e-
täuten treten feböne buntelgrnne Gebüfcbc oon Cerbeer«, Orangen« 
unb Cfitioncntäumen mit (ippreffen , pinien u. f. w. heroer, ge
gen welche ta» Silbergrün ter Ohlbaume ftbön abfhtbtj unter tiefen 
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Kaumoartien bemerft man befonberS ten ©arten b«c Sönijrinn. 
3m Allgemeinen ifl icbocb ber Anblict biefer ©egenb tobt unb ernft, 
rttvaS nacft, ebne frifebeS, lebhaftes ©tun, uuo man bemerft nur 
bie garbe beS oerbrannten BobenS, ter weißlichen J?äufer uub ber 
fchwärjlicb» grünen Baumgruppen. 

®tr anferten gegen Mittag im Angeßcbte ber ©tatHe SönigS 
Dom 3<>äo I . , welche man gerobbnlid) mit bem Kabinen ter 
M e m o r i a belegt, unb beS O. u a o © o b r e , jroifcben oielen gro> 
f;en Dreijmaftern, melcbe nun Sbette fo eben oon ihren SBcltteifen 
angetommen maren. 

Der glufj gewährt bier eine befonberS feböno Anficht; nad; bem 
Canbe bin ein gleicht er einem Meere, ta feine äußerft nietrigen 
Ufer fo meit jurüeftteten, bafj man fie oeUig auS bem Auge oerliert; 
©ebiffe aller Art, mit ben Protuctcn ber benachbarten ©egenben 
unb Ortfcbaften belaben / burebfreujen einanber, unt regeS Ceben 
ift auf tiefer anjiebenbcu SBafferfcene oerbreitet. Der Shermometer 
ftant an tiefem beiteren, febönen Sage am Mittage auf bem ©dufte 
im ©chatten auf 19 ©rab; jeboeb mar bie Jpifie in ben ©traßen 
bebeutenb ßärfer. 

CtSbea, biefe große anfebnliebe ©tabt, gibt, oom Sajo 
auS gefeben, eine weit beffere Anficht/ als loenu man ihr |3nnereS 
betreten bat. ©enau betrachtet/ ift fie büejefig, uneben unb jerftreut 
erbaut, febmufeig unb fcblcdbt gehalten; fie bebnt fich a°rr auf eine 
bebeutenbeEntfernung längs beS nörblichenllfcrS beS febönen Sa jo 
auS. Kur am Ufer beS gluffeS ift eine regelmäßig jufammenbcingenb 
gebaute ©tabt, beren lange ©trafjen jum S(;cüe breit unb anfebne 
lieb finb. 3" ten oberen entfernteren Shcilen oenSiSboa l;inge= 
gen finbet man ©arten unb felbft Sornfelber, welche burd; einzelne/ 
jerftreut attSgetebnte ©trafjen eiugefehloffen unb oerbunben finb. 
Dergröfiere Sheil ber ©trafjen biefer Jpauptftabt ift enge unb febmußig 
unb baher befonberS in ber großen -rpiße bem Öerucbfinne enipflnb= 
lieh. Die ©ebäube ftnb oon ©tein, größten SbeilS koa) unb oon 
mehreren ©toefmerten; alte mit BalfonS oerfel;en/ oon we!d;en 
man jum Sheile bie feböne große Ausficbt auf ben glnß unb bie um--
liegente ©egenb genießt. An arifebnlicben Sirehen unb Slöftern ift 
em großer Überfluß, fo wie man benn aud; alle möglid;en Uniformen 
ron Mönchen, unb alle Arten geiftlicber Orben in ben ©trafen er» 
ilieft. Öffentliche, jum Sheile anfebnliebe ©ebäube bat biefe Jpaupt* 
rtabt ebenfalls mehrere; ju tiefen gehört befonbetS baS Arfenal mit 
ben SBerften, baS Snbifehc JpauS mit bem Solibaufe (Alfaodega) 
unb bie Kerfe / fdinmtlich in einem großen ©ebäube oeteint, neben 
welchem unmittelbar etn feböner großer piaß, tie p r a j a b 0 E 0 m« 



rn.erc.io angelegt irt, auf bem mein bie coloffale bronjene ©tatuc 
Equestre bes SenigS Som 3<>äo I . aufgeßelit pat. CiSboa bat 
ein Opern« unb jwep Eomöbienbäufer. Sie OuapS am gluffe / be« 
fonberj bei- O. uap © o b r e , oor mefebem bie großen 3nbienfaprer 
ror 2l'nfer liegen, merben ßarf befuept, unb bienen befonberS in 
ber Süblung beS 2(benbS ben Bewohnern jum ©pajiergange. Spe« 
ma()!S fofl baS ©emüpl ber ©pajtergänger unb beS panbeltretbenben 
£l)ei(eS ber Einwohner in biefen bem Ufer nabe gelegenen Sbeilen 
ber ©tabt meit beträchtlicher gemefen fepn, afS jeßt, ba ber JÖan« 
bet unenblich oiel oerforen bat. Sie portugiefen geben ber Engli« 
fdjen Stegierung bie ©d)ulb biefer 2(bnabme ihreS SBoblßanbeS, meß; 
halb auch bie Snglänber im 2lllgcmeinen hier menig beliebt finb. 
Ser Jpanbel nach 3nbien ift ßärfer alS ber nach Brafilien, melcher 
burch bie Englänber gan; befonberS oerforen haben foll. Portugal 
iff in oielen ©tücfen noch aar fehr gegen anbere Kationen jurücf; 
felbft in ber großen Jpauptßabt 2 i S b o a oermißt man eine Menge 
oon mißlichen Einrichtungen, bie mau in ben meiften kleineren ©täb« 
ten beS cioilifirten Europa'S finbet. 2lHeS iß theuer; bie SBagen 
(Seichas) unb bie ©aflböfe äußerft fehlecht, unb nur febr wenige, 
welche oon 2luS(änbern angelegt finb, haben einige Borjüge. Man 
bat bep Stacht feine Erleuchtung; weber Canbßraßen nod) Porten 
ßnb jweef mäßig eingerichtet; ber Correo (Briefooß) nad) M a b r i b 
gebt ju Pf erb ; feine 5Bäd)ter fchüljen bie ©icberbeit ber ©traßen 
bep Stacht. Sagegen finbet man jeßt überall rOtilitärwachen, be« 
fonberä feitbem unlängß ein 2lufrtanb in ber ©tabt oorgefallen war. 
Manche 3üge biefer füblidjen ©tabt ßnb originell. SaS SBaffer/ 
weld)eS ber große, febenSwertbe 2lquäbuct, ber ein fd)öneS, maffioeS 
Sßerf iß/ 4 ÖegoaS weit auS ben Segelgebirgen oon C i n t r a her» 
überführt, wirb oou einer Menge oon Menfcben mit fleinen gaß» 
eben in allen Sheilen ber Cibabe jum Saufe umher getragen. Siefe 
SBafJerträger, welche juber roheften Slaße beS BolfeS gehören, 
ftebt man an allen Brunnen in jablretchen Banben gelagert. 2ln 
einem jeben Morgen bep 2lnbrud) beS SageS treibt man Sübe unb 
Stegen, mit einer ©locfe am Jpalfe, burch bie ©traßen, unb melft 
fie oor einem jeben Jpaufe. Uberati wallfahrten in ben ©traßen eine 
Menge oon ©ärtnern , Bauern unb SBinbmüllern mit großen 3ü« 
gen oon Maultieren unb ©fein / welche ihre probuete, aüe 2trten 
oon ©emüfen, Obrt, Mehl u. f. w. oerfaufen. Man bringt be« 
fonb»rS eine große Menge Obß jur ©tabt. 

CiSboa hat mehrere anfebnliebe ©ärten, in welchen feböne 
fehattenreiche Bäume anjiebenbe Partien bilben. 2(ber aud) in ber 
©ai'teiilunß ßnb bie portugiefen nod; hinter allen Stationen jurücf; 
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tenn überall finbet man nod) nad) bem alten, fteifen, gransonfdjen 
Gefcbmacfe gefebnittene Bäume, ui ben fläglidiftcn, erbärmlid)ften 
gtguren oerunftaltet. flu Beiern, bem unteren Sheile ter Statt, 
beftntet ftd) ter ©arten ter Äöniginn, nabe bep ter jeßt ooÄig 3*4* 
gefiorbenen Menagerie» Er befiehl in einem Bosquct oon poben, 
fcbattenteicpen Baumen oerftfaietcner Art, befonterS oon Silberp 00« 
pcln, Lorbeeren, Afcben unb mehreren anberen fütlicben Bäumen, 
überall mit geraten unter ter Sebere gehaltenen Jperteti burebfdjnit« 
ten, jnjiftpen roeld)cn fid) tie 2ßege befinten; eine Menge oon 
Stngoogeln beleben tiefe Schatten. Auf eben tiefe Art ift ter offene« 
lid)e ©arten (Passeo publico) angelegt, melcher fid) in ter Mitte 
bet Statt beftntet. apier bat man unter alten, fd)attenreicben Bau» 
men einanber burd)freu;ente gerate ©äuge angebracht; fie finb mit flei
nen Bruftbecfen eingefaßt, unb tu ben Seiten mit Mauern unt oielen 
fleinen Sporen oerfeben. Siefer Spaziergang ift Hein ; er erfreut 
aber burd) feinen Sd)atten, ba er in ber Mitte ber oon ber Sonne 
erbigten Strafen angelegt ift. Unter ten ()ier roatbfentefl Baumen 
bemerft man mit Vergnügen hohe, febbne Sercis.-Stämme. Unweit 
biefes paffeo beßntet fid) ter föiuglid)e pallaft, ein nur mäßig au« 
febnlicbeS ©ebäute. Sin anberer pallaft, p a l a c i o ba Ajuba 
genannt, roirb a» Beiern erbaut; bod) fehlt jeßt nod) oiel an 
feiner Bollenburfg. Mit mehrerem 3'itereffe betrauten bie gremtcit 
bas DiaturatiemSabinett in terDJäbe oon A j u b a , roo fid) aud) ber 
botanifebe ©arten bennbet. SaS erftere foll efjemabls febr beträebt« 
lid) gemefen fepn, unb es enthält aud) nod) oiele intereffante Stücfe 
auS ben oerfebtebenen portugiefifehen Befißungen in ben entfernte« 
reu Sßelttheilen. Di a p o 1 e o n hat fid) turd) bie plünterung bie« 
fer Anftalt bep ber portugiefifehen Diation ein unoergänglicbe? Senf« 
mahl gefeßt; tenn er mar ter erfle Eroberer, melcher felbft tie mif« 
fenfchaftlidben Einrichtungen ter oerfd)iebenen mißbantelten Bblfer 
nicht oerfebonte, unt AHeS für gute Beute erklärte, roaS feinen 
Jpänten erreichbar mar. 3 1 1 tiefem Eabinette befanb fid) eine fehr 
bebeutenbe Eollection oon Brafilianifcheu Ebierelt/ njelcbe man jeßt 
liefen nid;t mebr bier, fonbern in p a r i 3 fud)en muß. Alle an« 
bem Stationen erhielten roenigftenS einen großen Sl)ei( ber ihnen 
geraubten Seltenheiten bep bem grieten oon 1815 mieber; tiepor» 
tugiefen allein gingen leer aus, unb betrauern ieht nod) ihren Ber« 
luft, ter inteffeii Ui erfeßen fepn mürte, roenn ein Befel)l beSÄo« 
nigs Sammler in Braßlien beauftragte, tie oerfebiebenen prooin« 
jen jenes Canbes ju burepreifen , unb tie natitrhiftortfchen Merfmür« 
bigfeiten beifelben für btefes Eabinett tu bearbeiten. Sennod) befißt 
tiefe Eollection auch jelit nod) oteles Sebcnsmettbe; Unter anteru 
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eine nirgenbS ju finbence Sammlung »et» KBaffeit/ ©eiätbfcbaften 
unb geberjteiracben ber oerfcbiebeneii Brafitianifcbeii Volkerfcbaften, 
befonbers ber Stamme am 98t a r a n bä • , beten garben praebtood 
finb / ba fie auS ben gebern ber AtaraS/ ArarunaS, SucanaS, ©ua= 
rubaS unb anberer febbner Vögel jufammengefcfct finb. Alid) gebb» 
ren jmeo ManatiS oon 6 bis 7 gufj fange ju ben Seltenheiten, 
loelcbe man bin bemerkt. 

, Der botanifebe ©arten ift faum ber Ermahnung merth t er ent* 
halt jmifchen niebern unter ber Schere gehaltenen Jpeefen / Stimme/ 
mo einige gemeine pflanzen halb milb oegetiren. Ein paar kleine 
Sreibhaufer fmb bepnahe leer; in ihrer Stäbe befinben fieb einige 
merfioürbige ©rupfen oon oerfebiebenen Arten fehr ftarker EactuS« 
Stämme unb ein Dracbenblut-'Baum (Dracaena Draco), ber eben 
reife grütbte im frepeu Sanbe trug. Da baS Stitbinm ber Staturge: 
febtebte in Portugal nicht oiele Verehrer «1 finben fd)eint, unb felbft 
bie eigenen probuete biefeS fjanbeS größten Shells oon fremben Sia= 
turforfchern unterfuebt mürben / fo barf man fid) um fo oiel me= 
niger ivunbern, roenn biefe Station bie naturbifrorifepe Unterfucbung 
ihrer entfernten Eolonien oernathläfugte. 

Der Anblick ber oielen Maugel unb Unoollkoiumenheiteit/ melche 
ben Bewohnern biefeS fanbeS nod) ju oerbeffern bleiben / wirb je: 
bod) burd) bie Schönheit ber Statur/ befonberS ittrgrübiah«/ in 
einem gemiffen ©rabe erfebr; allein jebt hatte burd) bie Sommer--
btfH' baS fanb fchon feineu Steifs ocrloren / unb id) febnte mid) um 
fo mehr/ in bem gemäßigten Elima norbltcher gelegener Sauber eine 
Erhohlung oon ben Anftrengungen meiner Steife ju fuchen. 

Die Englifchen paefetboote/ beren auSgatmoutt) in ben 
erften Sagen eine? jeben MonatbeS eine bebeutenbe Anja()l auS(au= 
(etil gehören ju ben angenehmften Einrichtungen für Steifenbe. Auch 
in ÜiSboa finbet man in einer jeben SBod)e©elegenheit mit einem 
felcben nach Snglanb abzugeben* unb ich benußte biefelbe/ inbem 
icp mid) auf bem packet D liefe of Se i l t / Eapitan 2 a ms 
rence einfchiffte. 

SBir »erließen am 12. 3ulp am Mittage mit einem frifd)cn 
SBinbe bie Stabt, liefen fchneli ben Sa jo hinab in bie offene See/ 
unb verloren noch au bemfelben Sage Portugal auS bem @efid)te. 
An ben nachitfolgenbeii Sagen blieS ein frifeber SBinb, unb bie See 
mar etmaS unruhig / baher mürben einige ber paffagiere oon ber 
Seefranfbeit befallen. Db mir gleid) biS jur Jpobe oon Eap gw 
niStcrre in Spanien oft roibrigen SBinb unb einige Mal)! SBinb: 
fülle hatten, fo legten mit benuod) bie Steife nad) ga lmout t ) in 
jehn Sagen fehr glüeflieb jurücf. Die Snglifd)en paefetboote finb ben 
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FjScifeKbea fchv ju empfehlen, ta ibre ginrirptiiHg febv nett unt 
i ein lieb / tie Lebensart mit tev Sifcbgut/ mit tie Seeleute eben« 
fall} von ter teften Art ftnb. 3n Sriegsjeiten führt ein felcbes 
,\abrieug, rooju man immev tie leicbteiteii/ fieb erften / mÖglid)ft gut 
fegelnten jroeptnafugen Schiffe »afelt, ö Sanonen unt 5x Seeleute; 
in Srietenc-jeiten nur 21 Mann. 

Am 21. 3«% erblichen nur gegen Mittag tie Suiten tet 
S c i l l o < 3 s ' a n t S / mit fteuerten gerate auf ten Cfanal ju. ©egen 
Abcnb erbeb fieb (Lap S i j j a rb aus tem Cceane empor; unfere 
freute mar grofi/ nacb 2 3«bren mit 29 Sagen tiefen Spund gl lief» 
lieb mieber berührt ju baben. Eben trat tie Sunfelbeit ein/ als mir 
tie Müntnng tes (fanalS erreicht hatten, mit mir bemerften mit 
Vergnügen, mie plöGlid) überall an ter Äülte oon (Englaut feucht. 
kaufet an oielen Orten ju glänzen anfingen« Am felgenten Mor« 
gen, als mir tas Bertcct betraten/ erblichen roir uns in tem freunt» 
Iid;en Jpafen oon % al m 0 111 b tubin unt fieb er oor Anfer. 

Salmoutt) ift ein bübfd;es Stättcben an ter Mtintiing teä 
gfuffes g a l ; ber Jpafen iit ringsum eiiigefeblotTen, febön unb firber. 
Uberall erbltd't man bie freunblid) grünen Ufer bebaut unb mit ben 
ftbonften SBiefen betech, unb ben ber Stabt etbebeu fia) bebt, fd;at» 
tenreidje/ alte Bäume. iJiad)bem mir unfer Schiff oerlaffen hatten, 
unt unfere paffe tericbtiget maren / bielten mir un? nod) einen Sag 
111 g a l m o u t b auf / mo mir tie Umgegent etwas fenuen lernten/ 
unt mit oorjüglicber Jperjlid)feic unt ©Üte 111 tem Jpaufe tinferS 
bietern C£apitän Öarorence aufgenommen maren. 3d) fanb tie 
©egent oon ga lmou tb febr angenehm, befonbers roenn man ba* 
auf einem Jpügel in ber 37äbe ber Stabt erbaute gort p e n b e n n 1 s 
«rfteigt/ oon roeldiom man einer febr febönen AuSft'djt in tie See 
mit in taS überall grüne / freunblidje Snglaut geniefit. 

Sie Steife oon {Jalmoutp nad) i ' o n t o i i / melcbe id) am 
24- Sulp antrat/ mar febr angenebm unt unterbaltent. Sie (£bauf< 
fee« finb in tiefem reieben/ febönen fante untatelbaft, mit tiepoft" 
einriebtung ron einer Bolltommenbeit, mie man fie in fernem an-
tern Staate antrifft. Sie opferte finb tie fünften unt heften, alle 
ton etler S?ace, unb tie Scfcnelligteit ter Beticnung auf ten ocr= 
febietenen Stationen läßt nichts tu münfeben übrig. Sie Anficht 
ber Prooiiij tio r n ro a 11 i s, in welcher ga lmeu tb gelegen ui, 
bat im Allgemeinen weniger Anjiebentes als bie übrigen prooiiijen, 
welche man auf biefer Steife butebfebneibet; |ie bat oiele Jpeiten, 
auf welcben Sünter mit Schafe weiten; oiele fumpftge SBiefen mit 
Stehe unt Binfcn , aber aud) oiele ftfcöne/ ladjente ©egenteii/ unb 
ift befonbers' wegen ibrer mannigfaltigen Bergwerfe berannt/ oon 
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welchen oerfcbictene Steifebefcbrcibungcn 9?acbnct)t gegeben baten. 
Ser rauhere, geringere gruebtbarkeit oerfünbenbc Charakter, iwf« 
eben nun in einigen ©egenben oon E o r n w a 11 i 3 finbet, oerfebwin« 
bet febon in 2) e o o n f b i r e, unb r>en nun an erfreut (icb ber 9tet< 
fenbe ter febönften, fruebtbarften ©egenben, in reefeben SBiefen unb 
©ebüfebe oon bem üppigften ©tun mit weibeiibeii pferben, Stinbern 
unt (Schafen über ein fanb oon fanft abgerunteten Jpügeln Perbrei« 
tet fmb. Alles ift benufet, bebaut unb belebt, ntrgenbS SMößen etet 
unfruchtbare Stellen, überall nette, wohlgebaute Orte ober pachte 
böfe unb Stä t te , bie burch freunblicbe Jpäufer überall einen ge« 
loilfeu SBoblftanb oerrathen , welchen man in anbern Säubern oer« 
mißt. 3n oielen ©egenben gleicht bas fanb einem natürlichenparke; 
anbere ©egenben finb burch Äunft bant umgefchaffen, unb man er« 
blickt auf weit auSgebebnten oon SBaffer burchfehuittenen SBiefen 
hohe, alte, fchattenreiche Sicbenwälbet unb bas anfebnliebe, gefebmaefe 
roll erbaute fanbbauS beS SJeft&erS. Von galmouth bat man 
84 Englifd)e Meilen biS ju bem am gluffe Er gelegenen Ejr et er, 
einer ber febönften Stätte oon Snglanb, welche regelmäßig gebaut 
i f t , unb etwa 18,000 Einwohner jäblt. Sie ganje Umgebung glich 
in biefer febönen JabreSteit einem ©arten, wo ber Steifenbe bie 
mannigfaltigfte Unterhaltung bat. 3cb reifete über S a l i S b u r o 
bureb 2B t l t f b i r e , J? a m p f b i r e unb anbere prooinjen ftetS burch 
bie angenebmften, lachenbften ©egenben nach f oiibon, wohin man 
oon Ere t e r einen SBeg oon'176 Engltfehen Meilen jurücf legt, 
mit traf am 26. 3uln in tiefer SBeltftatt em, oon wo ich, na(b 
einem furjen Aufenthalte, nach So wer abtetfete, um mid; bafelbft 
nach bem feilen Canbe einjufebiffen. 

Sie Jährt nad; O ft e n b e ging fehr glücklich oon Statten ; 
baS Packet oerliep am 97achmittage S 0 w e r , unb erreichte fchon 
oor Mitternacht bie Äüfte oon glanbern; wir tiefen mit bem erften 
Anbruche beS SageS in ben -5afen ein , unb ich begab mich alSbann 
über © e n t , S S r ü f f e l , f ü t t i e b nach A a d> e n , wo ich wieber 
Seutfch fpreeben borte / unb nun balb ben oaterlänbifcben Dtbein 
begrüßte. 
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Übet t>ic 2l~rt in SruftTten natut^tfiortfcOc Steifen 
j u unternehmen. 

5 wirb Siaturforftbern nicbt unwillkommen fenn / bie Srfab» 
rangen eineS Sieifenben übet bie Art/'wie man am jmetf maßiglteii 
iu jenen Elimaten natiu'bifiotifdje Sammlungen cinunid;ten habe, 
fennen ju lernen/ unb um richtig beurtbeilen ju können, meld)e 
•fpintcrniffe fid) bem Sammler in ben 2ßeg ju (teilen pflegen. Db» 
gleid) alle in ber beißen Sone gelegenen fautet in ber -fpauptfacbe 
in biefer Stücffidn überein kommen , fo t>at bennocb ein jeteS fanb 
feine Eigenheiten/ unb id) retc taher ooriugSweife über Brafilien; 
man wirb inteffen tie meiften tet bter ermahnten Einrichtungen/ 
einige 93?otificationen abgerechnet/ in allen Sropen--Elimateu benu» 
l-en können. 

Brafilien/ ein weites, gröfjten übeilS gebirgiges ober büge» 
figeS, nod) wenig cultioirteS fanb / biettjet bem S!aturforfd)er grofe 
Schwierigkeiten bar, inbem für bai fortkommen ter Steifenten auf 
feine Art geforgt ift. 3" Europa ift taS Steifen eine Sache beS 
BergnügenS unb ter Eiboblung ; beim hier hat man 2llleS berück» 
fidjtiget/ waS bem Steifenb.n angenehm unb nußtia) fenn kann, 
mit leicht finbet man Bcfrietigung für alle Betürfuiffe, bie in einer 
fold)eu Cage entliehen können. 

Brafilien ift bagegen bis jefet auf ber unterften Stufe ber Euf» 
tur ftehen geblieben. Jpier bejinben fid) nur wenige Jpauptwege unb 
feine Sanbftrafkn ; ja eS fehlt in ben meiften ©egenben an Obtaä)/ 
an Bn'iefen , felbft nicht feiten an Lebensmitteln unb bem nötigen 
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•Borratbe fnr bie tnugenbileu Bebürfniffe. Der gvembe bat ftd) oft 
mit Allem ju eerforgen unb BieleS ju bebcnfeii/ roaS et ebne Et« 
fabrung unmöglich roiffen laiin. Die fo leid?te unb jroedmaßig* 
gortfcbaffung?arc bet SBaarcn burd) gtacbtfubtefl fennc man in 
Brafilien nicbt; bagegen muffen Maultiere/ iwelcbe oft butcb bie 
ibnen eigene ipaWftarrigfeit bie Befcbroerbe oermebren, eine geringe 
Sali mit bebeutenben Äeften fortfebaffen. Es if! wahr, bafj in ge« 
roiffen febr gebirgigen ©egenben ber ©ebraueb ber Sarttbiere große 
Bortbeile gemäbrt; allein biefe Art bes SranfporteS bleibt bennoeb 
im Allgemeinen unenblieb meit hinter unferm gubtmefen jurücf; 
fie iß aber bis jeet bie allein anwenbbare, ba in biefem Sanbe fein* 
gangbaren SBcge unb Sanbßraßcn eriftiren. 

SBill man in tai 3"nere oon Brafilien reifen / fo muß man 
ßd; juerß nad) guten / bauerbaften Maultbieren ninfeben / bie man 
in einigen prooinjen , jum Bepfpiel in SO? i n a s © c r a e S , ®. 
P a u l o , St i o © r a u b e rooblfeil / in anberen nur ju boben p i et« 
fen erhalt *). Man lauft ju Stio be Janeiro einem Mineuo 
feine ganje Srepa (b. b- : alle feine Safttbiere) ab / unb bejablt ge« 
loöbulid) 35 btS 35ooo SteiS/ ettoa 6 Eatolin nad) unferem ©elbe 
für baS Stücf; in Babia fauft man fie ju B i l l a ba E a= 
eboeira be p e r u a e ü ober p a r a g u a e ü . grembe oentebeit 
es nicbt/ folebe Maulthiere ju bebanbeln , ju befd)(agen uub ju beileit 
menn fie franf finb u. f. ro;; baber iß es nötbig/ fogleid) einen 
Sropeiro ober Arrieiro in Dienft JÜ nebmeu ; Seilte / roelcbe ooit 
3ugenb auf ben SranSport ber SEBaaren mit ibren Maultbieren be« 
forgt babeu. 3 , r i m e r ßeben belabene Safttbiere nennt man eine Soty 
unb auf biefe 3abl reebnet man einen Sropeiro. Diefe Seilte/ beo 
bem ©efcoäfte au»geroad;fen / oerßeben alles baju Stötbige ooHfom« 
men; fmb abgebartet unb genügfam/ roie alle Brafiliaucr/ fd)Iafeu 
auf ber Srbe/ roenn ei fenn muß/ unb geben neben ibren Sbiereit 
ber ober reiten* naebbem man mit ibnen überein gefommen ift. £>at 
man baS ©lücf/ einen guten Sropeiro ju befommen / fo iß ber toid)« 
tigfte punet befeitiget/ roelcbet einen günßigen gortgang ber Steife 
ocrfpred)en fann. (Sc belabet taglid) am Morgen bie Maulthiere / 
labet fie am Abenbe ab/ unb tteibt ße / nadjbem ße roabrenb ber 
9?ad)t geroeibet babeii/-~roieber jufammen / roenn man am folgenben 
Morgen abreifen roill. Oft muß er ibnen meit nachgeben/ um fie 

*) epierüber Hebe $errn oon Sf djiotge'o Journal oon SBrafilien, 
\$eft I I . ©. 76, 
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anfjiifintcn, fcnnt aber ibrc Spur unb ihre CebeuSatl fo «enau, 
to|1 et fic geroiß finben roirb. 

Sic Art, roie man in Brafilien tie Satttbicre belabet, ift ßnn» 
reich unb einfach eingerichtet; fie oertient baher btev aueb einer Er« 
UHibnunq. Ein gutes SOfauItbicr tragt 0 ArrobaS (eine Arrobe be» 
nagt 52 pfunt); man labet ibm lebod) juroeilen bis" ju 12 Arro» 
baS auf. 3um Bclatcn bebient man fid) cineS PacffattelS (Can-
gallia genannt.) Er beftebt aus einem ©eßelie oon Jpolj, taS ooru 
unb hinten an feinem Obertbeile einen bieten, ßarfen Sortfag m 
aufrechter Stellung hat/ an welchen man oon bepben Seiten bie 
Sitten anbangt. Um ben Druck biefeS pactfatcelS ju oeiminteru, 
füttert man ibn an feiner inneren Seite mit getrocknetem Gräfe 
auS, roelcheS fcbmale, lange Blatter bat, unb febr gleichförmig ge« 
legt mirb; bringt nun inmenbig über bem ©rafe ober Sapin nod) 
ein Siffcn oon einer Stol)imafte (Esteira) an, unb überlebt biefeS 
mit Baumroollenjeug. Auf ber Oberfeite mirb ber fo ausgefütterte 
Sattel mit einer Sappe pon Ocbfenbaut bebecft, melcbe oicrecfig 
geftbnitten, unb auf ihrem oberen Stücken mit jrocp Offnungen oet» 
feben ifi , um bie böljernen Verlängerungen burcbjulaffen , an 
melche bie Selten gebangt merben. An einem fola)en Sattel befeftiget 
man oom einen breiten Bruflriemen , unb hinten ein Jpinterjeug, 
me(d)e im -hinauf» unb Jpinabfteiaen ber ©e6irge unentbehrlich finb. 
Sin leberner Stiemen auS roher Ocbfenbaut gefd)nitten, bloß fett 
angezogen uub mit einer Schleife gebunben, gibt ben ©urt beS 
SattcIS ab, unb befefttget biefen binlcinglici). AIS Saum bekommt 
bas fafitbier nichts als eine Halfter (Cabresto) oon roher Ocbfen« 
haut ober oon fel;r feft gebrehten Pferbebaaren, melcbe hinter ben 
Ohren liegt, unb bem Sbiere baS SOiaul jum ©rafen unb Stinken 
oöllig frep laßt; ber an berJjaffter befinblicbeStiemen, momit man 
eS anbinbet, mirb, fobalb bas Zbiev belaben iß/ an ben Sattel 
feß geknüpft, unb nun laßt man auf ber Steife ein jebeS berfelben 
hinter bem anbern frep einbergeben. Die Cabung felbft beftebt in 
jroep Sißen POII gleicher ©rÖße, oon benen auf jebe Seite bes Sat
tels eine gehangen mirb, unb melche roeber ju groß ned) ju klein 
fepn bürfen. Die befte ©röße für biefelben iß eine Sange »on 29 
Dtbcinlanbifcbcn Sollen ; fie merben auS bem leichten Eafd)etboIje ge« 
macht, haben einen Übertretenben Deckel unb ßnb mit Ocbfenbaut 
(bie Jjpaare nach außen) überlegen. An einem jeben ihrer Enben be» 
finbet ßch ein eiferner ©riß; an ihrem unteren Sb"' e umgibt man 
fie mit jroep Stiemen oon Ocbfenbaut/ roelcbe ßch freujen/ um |le 
haltbat ju machen/ unb bringt an einem jeben tet Jpanbgriffe eine 
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Schleife oon Ccbfenbaut an/ womit fie cm bie gortfä&e bei Sat» 
tcls angehängt werben. 

Senil ter Sropeiro auflaben will/ fo nimmt er ten Saften auf 
tie Schulter iino hangt ihn felbft an / wobep er hauptfächlich auf 
©letcbgemtdH ter l'atung an bepben Seiten )'ubt • tamit bat! Sbter 
nicht gctn'icft werte; haben tie Saften tie erfovbevlicbe ©leid)beit 
ter Schwere nicht/ fo legt man wohl auf ten leichteren noch antere 
Singe oben auf / um tau ©leicbgewicht beroerjubringcn. Auf tiefe 
2lrt befd)äftigte SrepctvoS ftellt tie Vignette tes VI I I . 2lbfcbnu= 
tes (in ber Ouart -- Ausgabe) oor, auch jeigt fie bie äußere Biltung 
tes parffattels. 3fl fie fabung auf biefe Art befeftiget./ fo betecft 
man fie mit eifu* großen troctenen Cchfenhant/ bas Jpaar nach 
außen/ weld)e nun mit einem langen Stiemen oon Dd)fent)aut (So-
brecarga genannt/) jufammen gcfcbnurt wirb. Siefei Ubergurt hat 
an feinem einen Ente einen eifemen -fjacfen/ mit welchem man bai 
antere Ente / meld)es mit einem böljernen Snebel oerfehen ift/ ta= 
turd) tfnjWbt/ [aß man ten leljtern burebßecft unt öfters" herum 
tretet. Um ju oerhinbern , baß bie SaCung auf bem Sattel nicht 
por< ober riicfwirts rutfd)e / ift au bemfelben oom unb hinten noch 
ein Diiemen angebracht / mit welchem man auo) oon tiefer Seite tie 
Sitten nod) mehr befefiiget. Jft bai Sf)ier auf tiefe SBeife gehörig 
telaten / fo läßt man es frei) gehen unb grafen / bii alle bepactt in 
Bewegung gcfci?t werten tonnen. Siad) oollenteter Sagereife gibt 
man ihnen, naebbem fie abgelaben fmb / ein gutter oon MapS, 
welcher ihnen / wie bep ber Gaoallerie im gelbe/ in einem gutter: 
betttel angehängt ober auf Cchfenhäuren oorgefchüttet witb. Siefc 
SJtahrung ilt fehr häftig unt auf ermübenben Steifen befonbers 
netbig. 

Sie bep tiefer Bepad'ung gebrauchten Siften erhält man bis 
jefet nur in tebeiuenten Stätten, wie Stio be Jane i ro / V i l l a 
Sttca unb Bahia gut gemacht/ wo man fie inbeffen jiemlid; theuer 
bejahten muß. Jn allen tleineren Billa's unb Ortfcpaftcn ber innem 
©egenben oon Braßlien, unb felbft ber Süße, finbet man reine 
©elegenheit/ tergleicben gut unb bauerhaft gearbeitete Siften ju 
bekommen; ba eS hier feine Eifcfeler/ fonbern böcbfienS nur Sint« 
meileutc gibt/ bie tergleicben Verfd)Iäge ju plump mit fdjwei-/ unb 
t;ewbhnlich nur mitStägeln jufammen fchlagen / fo baß fie jum Smecfe 
ter Steife oöllig unbrauchbar finb. Es ift taher burebaus" nötbig, fid) 
mit ten erforterlieben Siften in großen Stätten jum oerauS" juoer= 
forgen. Um alle Arten oon Siaturalien in einem ft'etttben fante ge= 
hörig bewahren ju tonnen/ ift es ratbfattt / tiefe "Siften inmentig 
auf eine eigene 2lrt einrichten ju (äffen. Man läßt in tenfelben tünne 



Böten eon Safcbct&ofi üteremanber anbringen / beren Sroifeben« 
räume jetorfa oon oerfcbiebener Jpobe fenn muffen/ bamit man Statu« 
ratien oerfcbiebener ©töße barin einpacken tonne. An ben Pier Ecfcn 
lafit man Reine aufrechte pflöcfe befeßigen/ auf melche ber nächfr 
obere Boben ju ruhen Eommt. 3" ben Siften für bte Säugetiere 
unb Bogel bleiben biefe Böben naeft/ in benen für tie Snfecteu 
hingegen bringt man eine etma 5 bis 6 Sinien tiefe Sage oon Pitta 
an/ einer Maffe/ melche ju tiefem Bchufe unfern Suropäifcbeit Sert 
völlig erfi |t/ unb oietleia)t nod; übertrifft; fie ift baS Mark/ rocl« 
cbeö fid; in bem hohen Blumenfcbafte ber in Brafilien fehr gemeinen 
Agave foetida finbet; nicbt alle ©egenben liefein inbeffen biefen 
Stoff; in Stio be 3 f l n c i r o unb oielen anbern ©egenben fdnn 
man ihn in hinlänglicher Menge erhalten. DiefeS Marf mirb / ta 
eS nicht febr breit ift/ in fcbmalen «tafeln auf baS Bret geheftet. 
AIS Material jum Einpaefen ber Naturalien gebraucht man bie 
Baummollc/ melche man überall/ unb befonbers in ben oon ben 
Süßen entfernteren ©egenben/ äußerft mohlfeil erhalt. An pie« 
leu Stellen / befonberS an ben füblia;eren ber pon mir bereifeteu 
Süße / erhielt id; bic Artobe (32 qpfunb) für 2 biS 3 patacfen/ 
etma 3 ©ulben Stbeinifcb ; theuerer ift ße in ber Stäbe großer Stabt", 

'roo fie ßarfoon ben Saufleuten geflieht roirb; fchon im Sertam oon 
Bah ia bezahlte man ße mit 4000 SteiS (etroa i2\ ©ulben) unb 
in B a h i a felbß mit 8 biS 10/000 SieiS. SBohlgettopfte unb oon 
ben Semen befrepte Baummolle ift ohne Smcifct baS beße Mate« 
tial jum Berpacfcn aller Arten »on Naturalien/ unb fiebert felbß 
gegen bie "geurbtigfetc. Da ber Steifenbe eS immer jiemlid; fieber 
porber roiffen fantt/ mann ihn feine Steife in ©egenben führt/ mo 
biefeS nötfnge Sngrebienj nicht ju haben ifr, fo roirb er für fofcfje 
gälle feine leeren Sißen mit einem gehörigen Söorratbe taoon an« 
füllen. 

Um Saugthtere unb Bogel ju fammeltv fenbet man feine mit 
allen Sorten »on Schrot »erfebene Säger oorati/ unb läßt ohne 
Unterfcbieb AlieS fc&ießen. Die Sagemärjcbe »erben tiein gemacht/ 
fo baß man/ im {Quartiere früh angefommen/ noch hinlängliche Seit 
finbet / bie erlegten ©egenftänbe ptäpariren ju laffcn. Man erfum 
biget ßch fogleicb nach ben beßen Sägern ber ©egenb , läßt fie fom-
meti/ aecorbirt mit ihnen / unb gibt ihnen putoer unb Blen, roel« 
eheS man auS Europa mitnehmen/ in großen Braßlianifd)en Stäbten 
aber aua) recht gut/ nur theurer laufen fann. DaS erßere unb 
groben Schrot ßntet man, roieroof)! nur pon einer fehlechtern Sorte, 
aud; ftlbft im Snnern bes SanbeS. Den Sägern gibt man bie no= 
tbigen Snfttuctionen roegen ber Behanbtung ber gefefaoffenen Spiere; 
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fie jagen fleißig / mofür man ibnen täglich etma einen ©ulben be« 
jablt. Bon ben gefeboffenen Stieren (aßt man alSbann bie gelle 
fogleicb prapariren/ unb jmar olSne 5Diobtc / unb legt (ie hierauf 
gehörig geftellt/ b. b.: bie gtüget in ihrer gehörigen Sage/ unb alle 
gebern recht glatt unb genau in Drbnung gebracht / auf ein Biet/ 
weju man fich im Ototbfalle ber Böben aui ben Siften bebienen kann. 
Auf biefem Biete/ melcbej vorher recht gleich , m t Baumwolle be« 
legt ift/ feßt man fie einige Sage ber Sonne aus. SBilt man weiter 
reifen/ ehe bie Sbiere oöllig trocken finb/ fo braucht man fie nur 
gehörig mit Baumwolle ju belegen/ bamit fie ihre einmahl erhaltene 
Stellung nicht oerlieren tonnen. Man hat fie fogleicb mit einem 
Settel ju oerfehen/ morauf baS ©efd;led;t angemerkt if t / unb tbut 
beßbalb mohl/ eine Menge oon biefen Betteln vorher verfertigen ju 
laffen. 

Daß man bie Jpäute mit einer guten Arfenik=Seife/ alS Jpaupt» 
erhaltungSmittel / vorher anfireirhen mü|Te/ brauche ich »wobl nicht 
ju bemerken. BefonberS in ber heißen 3abteSjeit trocknet bie Sonne 
in Brafilien alle Arteij von Naturalien außerorbeutlid) fcbnell; bie 
größten £>.uabrupebenfelle merben bann in wenig Sagen hart mie 
Jpolj. 

AnberS bingecjcir ift eS in ber feuchten Dtegenjeit. Sann troef= 
net wegen ber großen geuebtigfeit ber ruft niabtS/ unb ba biefe ben« 
nod; juglcicb feht warm ift/ fo faulen bie güße großer Bogel/ be» 
fonberS ber Dtauboogeb Steuer/ unb größeren Jpühner»Arten gewöl;n= 
lid) / unb oft in Seit von jwep biS brep Sagen in ben gerfengelen» 
ten völlig ab. Diefem llbel vorjubeugen hatte Jperr g r e p r e i ß / 
welcher überhaupt in allen Arten Naturalien ju prapariren fehr ge» 
febieft unb geübt ift/ einen Blecbf alten erfunben/ in welchem bie 
Bogel auf Baumwolle in bie gehörige Cage ber gebern gebracht/ 
über einem gclinben geuer aufgehängt unb getrorf'net werben; inbem 
man- um baS Anbrennen ju oerbütbcii/ unb eine gleichmäßige Stock» 
nung ju bewirken/ fie von Seit ju Seit ummenbet. Der Deckel ber 
Blcd)fiße bleibt ein wenig geöffnet/ bamit bie geuchtigkeiten freo 
abbampfen können. 3n einem bis jmep Sagen fmb auf biefe Art 
bie Naturalien getrocknet. Sroar oerlieren frböne Bogel bep biefer 
Art ju trocknen / oft oiel oon ber Cebhaftigfeit ibreS ©eßeberS / unb 
bep fiBafferoögeln jiebt baS gett juweilen in bie Bepeberung; aliein 
man kennt biS jeßt kein anbereS beffereS Mittel für ben burchjieben» 
ben Dtcifenben/ um intereffante ©egeuftänbe oft im feuchten/ biebten 
SBalte/ wo man feine Sonne erblickt/ unb unter frepem Jpimmel 
ju lagern genöthiget ift/ ber gäuluiß ju entreißen. 

DaS Sammeln ber Dieptilivn ift für ben Steifenben baS mibe» 
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qucinftc , bcfd)mer(icbfte ©efdbäft. Stur in wenigen ©egenben erhalt 
man ßarfen, reinen Branntwein , wiewohl man fa)lcd)ten an allen 
bewohnten Orten antrifft. £>aS gewöhnliche Agoa ardentede Canna 
ift febr febroad)/ unb muß in ben glafd)cn / melcbe man mit Step« 
tilicn anfüllt/ oft erneuert merben/ roenn fid) biefe conferotren follen. 
SBeu beffer bient in biefem galle ber (tariere Braftliatufcbe Bräunt« 
roein (Cachassa). Sine Jpauptbefd;roerbe ift inbeffen ber Mangel an 
tauglichen ©efaßen, unb biefem ift oft nicbt gut abuibelfeu. Seit« 
genbS im 3nnern befommt man gute ©läfer ober Bouteillen mit 
etma» meitem Jpalfe; man fann alfo nur fleine Sbiere/ befonbers 
bünne Schlangen/ in 2Bein--BeuteilIen feßen. «Der SranSport ber 01a= 
fer ift überbieß febr unficfoer; ein Sfel roirft mutbmillig feine Cabung 
ab/ unb bie ganje Steptilien=Samm(ung ift babin; ber Branntrociu 
bringt oielleirbt nod) baju in anbere ©egenftänte/ unb oerbirbt bie« 
felbcn ebenfalls. Sböncrne, inmenbig gut glaßrte ©efäße taugen 
gar nid)tS; benn biefe halten ben Branntwein nicht lange/ unb ich 
habe burch ben Gebrauch berfelben oiele Seltenheiten oerloren j über« 
bieß betommt man bergleichen Söpfe nur in ben Billa'S, unb ße 
finb nicht weniger jerbvecfoticfa als baS ©laS/ unb babep fchmer. 

Um beften habe ich rnidb immer befunbeii/ menn id) tieine 
Sbiere in 2Bein«BouteiIlen febte , unb biefe in mit Baumroolle auS« 
gefüllte Siften oerrbeilte. gür größere Steptilien hatte id) afS halbe 
fabung eineS MaultbiereS, em in Suropa fehr gut gearbeitetes gäß* 
eben. -DaS Sicbenbolj/ morauS eS oerfertiget »a.r/( mürbe jroar lei« 
ber balb oon ben SBürmern burrbbobrt; biefem tlbel mürbe jeboch 
baburch jiemlid) abgeholfen / baß man baS gaß ftarf übertbeereii/ 
unb eS bann mit (tarier Ceinroanb ummicfeln ließ. SS hatte an fei« 
ner oberen Seite einen großen Spunb, beiv mit Ceinroanb ummi« 
cfelt, febr genau paßte; feine Öffnung mar fomeit/ baß man 
mit ber Jpanb bis auf ben Boben beS gaffeS hinab greifen fonnte. 
SiefeS mar mit ßarfem Branntweine angefüllt, unb faßte piele Step« 
tilieii/ bie icb/ ehe man fie hinein legte, in Baumroolle einbtnben ' 
ließ. Um eS an ben pacffattel beS Maultieres anzuhängen/ hatte 
mau eS mit Stiemen oon Ocbfenbaut umrounben/ welche an jebem 
Silbe eine Schleife bilbeten. SS ift nbtf)ig, ju bemerfen, baß man 
bep jeber möglichen ©elegenheit ben Borrath oon gefammelten '21m« 
pbibien auSjuleeren unb jurücfjufenben fuchen muß, roelcpes Jrepücb 
oft oiele Schwierigfeiten hat. Bep biefen Steifen an ber Süße ge« 
nießt man beS großen BortbeileS, baß man gewöhnlich Sd)iffSgele« 
genbeit finbet, um bie eingefammelten ©egenftänbe nach einem ge« 
meinfebaftlicben Sammelplätze fenben ju fbiinen. 3m Snneren ßnbet 
man nur feiten ©elegenheit ju fold)en Senbungcn; bähet muß man 
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oBbann raeprtre Mault!) icrc anftboffen/ um biefelben bamit ju be« 

laben / uub aueb mit bebeutenben Soften oft ben Branntwein er« 
neuem. Reptilien ausjußopfen, bat nur bep einigen Sibecpfen unb 
Stbrlbrröien « Arten JOBertb / unb eS muß mit großer Borficbt ge« 
fdpeben /• inbem baburcp nur ju leiebt 3rrungen unb falfcbe Bcfcbrei: 
bungen in ben Spftcmeu veranlaßt werben. Um in Brafilien gute 
gaßeben mad)cn JU laffen / muß man ftd) beS Biniatico * Jpoljes" be» 
btenen; es ift abet febr febrner, einen gefdjicften gafibinber auf8tt« 
finben. 3'nmer bleibt cä ein Jpauptaugenmetf für ben iKeptiliologeii/ 
bic Befa)reibungen ter Sbiere fogteid) frifd) ju entwerfen / ba felbft 
ber Branntwein in jenen Slimaten ibvc garbe aufjerfl fd)iiett ju oer« 
anbern pflegt. 

Auf bic gifd)e Eann man taS" pot'bin ©efagte turebgebenbä an« 
roenben ; gewöhnlich finb fie ju groß/ um in Branntwein gefeßt ju 
werben; botet fann man fie nur ausftepfen, rooburd) inbeffen tbce 
garbe immer oerleren gebt. ArfcniE-Scife barfman in bie Steptilien 
unb gifdje nicbt bringen; bagegen boben wir, um bie Sßirfung ber« 
felbcn ju erfeßen / Sebnupftabat mit Bortbeil angewenbet. 

Um 3'ifecten tu fautmclti/ oerftebt man fia) mit einem großen 
Borratbe oon Nabeln, welcbe aber burd)ati5 nid)t oon Stahl fepn 
bürfen, ba tiefer burd) ben Stoß in furjer Seit jerftort wirb. Statt 
bes1 Serfs Eann man ßd) bcrPitta bebienen, bie nod) vorzüglicher 
rote jener ift. -Die frifd) aufgeßecfte.u 3nfecten tobtet man leiebt bep 
ter Jptte eines gcnerS. -Den großen Spinnen nimmt man ben 2eib 
auo, unb (topft ibn ooll Baumwolle. Bep ben großen Schmetter« 
lingen iß bieß aud) ju empfehlen; erforbert aber mebr Borßd)t unb 
Übung. -Die frifcfc> aufgeßeeften unb felbß bie fd)on troefenen 3"» 
fecten, werben in Braßlien oon einer unenblicben Menge febr flei« 
ncr Ameifen angegriffen» unb in furjer Seit verjebrt. Sie bringen 
felbft in oerfcbloffene Siften ein/ wenn biefe nicbt febr genau gear« 
bettet ßnb. Es" gibt gegen biefe geinbe fein befferes Mittel als" 
Scbnupftabaf / wela)en man bief "über bie 3'ifecten binßreut/ unb 
welcher fid> nachher teiebt abblafen bißt. Sum gange ber ßiegenbeit 
Snfccten ftnb Stege au einem langen Stocfe bier febr notbig/ ba 
es" oiele Schmetterlinge gibt, melcbe febr boeb unb fcbneU fliegen. 

3n Anfebung ber SSürmer unb MoluSfen habe id) auf ber 
See pbpfalien uub Mebufen in SBeingeift gefeßt, worin fieb oor« 
jüglict) bie letzteren jicmlid) gut hielten; bie jarten Saugfdben ber 
See6lafen vermehren fich aber bennoch, unb nur tie Blafe bleibt 
unoeranbert. Alle Sammlungen biefer Sbiere ßnb mit oielen Schmie« 
rjgfeiten oerbunbeii/ babep foßbat-/ unb bennoch unootlfommeit. 
-Die aus" Europa mit Bortbeil nad) Braßlien mitjunehmenben 
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©egonßänte pefdt>ränfen (ift) bauptfacblid) auf gute Stecepte füt Ar. 
fcnit=S etft/ tie nun in 9i i o t e 3 a n e i r o unt » abia gemacht bt> 
Kommt/ guteMeffcr, Scheren unb anbete 3"ftrumcnte. 

Um botanifche Sammlungen anzulegen / fann man mit Bot. 
tt)ei( bat ungeleimtc Maculatur=\p>apier nicht anmenten ; ti ift ju 
meid), unb ttoefnet fchmet/ roenn es einmahi feucht geworben ift. 
Die fpflanjen helfet Säntec enthatten in bet Siegel mehr Saft als 
bie unfeter gemäßigten Glimaten; es ift baher meiften* nicht mbg--
lieh/ biepßanjen, roie bep unS, langfam an her Stift ju trocknen/ roeil 
fie/ anftatt ju trocknen, oerfaulen roürben. Stur geleimtes ftarlej $a« 
vier iit hier anroenbbar, roelcheS man täglich am geucr umlegt uub 
fchnell trocknet / um bie Pflanzen roarm hinein ju legen; eine roe« 
gen ber J?it>c unb beS Staudas gewöhnlich fehr befcbroerlicbe Befd)äf* 
tigung. 

Sittb bie ©eroaebfe einmai trocken, fo tann man fie nachher 
in ungcleimteS fpapier legen unb in bemfelben auch oerfenten. Sßeidjc 
Saftpßanjen taucht mau etma 8 bis 10 Minuten in kod;enteS 2Baf= 
fer, boefa fo, baß tie Blumen nicht oon ber glüjfigkeit berührt roer= 
ben ; bie Blätter laffen alsbann bep bem gehörigen ^reffen ben Saft 
fahren. Stach langem Stcgenrocttcr ift ei nötig, bic gefamme'ten @c= 
genftanbe ber Sonne auSjufeljen, ben ctioa entftanbenen Schimmel 
abjtireiben, unb bie fo gereinigten Steile in ber Sonne mieber ju 
trocknen. 

Mineralogifche Sammlungen finb in Stüctßcbt her Anßbaffung 
unt Gonferoation am (eubtefteh ju machen ; fte biegen aber roegen 
beS SransporteS bennoch bic größten Sd)roierigteiten bar. Schnett 
hat man an Mineralien tie Sabiing eines MaulthiereS jufammen ge= 
bracht; aber eben baburd) roirb bie Saht ber erforberlicben Zhiete 
unb Menfcben bebeuteub oermehrt, roelcheS große Soften oerurfacht. 
Oft ift eS nicht möglich, neue Zbieve anjufc&affeit, unb man muß 
überbieß immer jum Boraus barauf rechnen, baß einige abgehen, 
können. 3u ben großen iSSätbern hatte id) eine Sammlung oon 
©ebirgSarten jufammen gebracht / mußte fie aber roegroerfen, ba ia) 
keine ©elegenheit fanb, mehrere Safttbiere anjutaufen. 

3n kleinen Siften kann man roenig oerpaefen; bagegen finb 
große Saften eben fo unpaffenb, ba fie foiuobt burch ihre Breite in 
engen SBattpfäbchen, alS burch ibr ©etuicf;t/ befebroerlicb merben. 3d) 
glaubte meine Siften baburd) recht gegen baS Ginbringen beS StegenS 
gefchüfjt ju haben, baß ich ße tnmenbig mit Bledj ausfüttern ließ; 
id) mußte aber roegen berSd)roere baoon balb roieber abgeben. Späh 
ten tie SÄcgenfchauer nicht ju lange au, fo fd)ü|t tie über tie Si= 
ßen genagelte Ccbfenbaut hinlänglich. Auch roirb man, roo möglich, 
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beo ben trüben Sagen ber anbaltenben Stcgengüffe bie Steife auf« 
fcbtebcn, unb wenn nte&t mcnfcbficbe SBobnungen in ber Stabe finb/ 
fid) gewiß in ber Schnelligkeit eine Jpütte, Schirm ober Stegen« 
fdjauer (Rancho) ju erbauen ©elegenheit finben. Jpierju bietben 
bie greifen SBalbungen ber Sropen gerobbnlid) binlänglcbe Matena« 
lien bar, inbem man |ld) baut entroeber ber großen Blatter ber $>al« 
men«2trten, ober ber Siinben perfd)iebener Baume, alS ber Bigno« 
nien, CecptbpS«2lrten u. f. ro. bebient. Man fe6t alsbann bep fol« 
d)en Stegen«perioben bie Siften mbglicbft enge jufammen, unterlegt 
fie mit Stücken Jpolj/ bamit fie bie feucbte Erbe iricbt berühren, 
unb bebeett fie mit ben Dcbfenbäuten, tvetcbe jur Decke ber fabung 
bienten. 

3d) muß als" fe£te Stotij ben Staturforfd)ern/ roelcbe in Bra« 
ßlien reifen wollen, nod) empfehlen , bie in bid)t oerfcbloffenen, 
»uotpl jugemad)ten Sißen oerpacfteu Staturalien guten, fieberen Sd)if= 
fern ju übergeben, unb mo möglich bie ©egenßänbe ju tbeilen, ba« 
mit bep bem Berluße eine« Schiffes man bennod) nicht 2llIeS oerlie« 
ren möge. Die Siften laßt man, roenn ße jugeßblagen finb, mit 
rohen, DcbfenfefJen / baS Jpaar nach außen, überjieben. 3n Braß« 
lien tauft man Ocbfeubaute febr rooblfeil; man laßt ße in'S SBaffer 
legen, unb nagelt fie, nad;bem ße meid) gemorben, mit furjen Sta« 
geln über bie Siße mebl angefpannt bin. 3ß bte Jpaut getrocknet, 
fo mirb fie fo feft roicJpolj, unb febüßt ben Saßen gegen aüe äußeren 
gembe, befonberS gegen bie Jeucptigkeit ber Seeluft, roobureb bie 
Staturalien febr leicht bem Schimmel auSgefê t merben mürben. 
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<Spx ad) proben 

t>er i n b ie fem 3\etfeberic*)te e rmahnten 

UVVQIUV t>on -Srafifien. 

er forfrber/ ruelc&er bemüht i f t , ber Gntftcbung unb frühem 
©efcbiebte ber Uroolfer be* öftlieben Brafilien* nacbjufpüren, finbet, 
roie fchon weiter oben gejeigt rourbe, roeber Jpicroglopben noeb an« 
bere Denfmable, welche feinen Schritten jum Seitfaben bienen fönn« 
ten; inbem bas ©eftbtecpt be» 93ienfd)en in jenen Urwalbern fieb nod) 
nicbt oon feinem Urjuftanbe entfernt bat. G* ift alfo für Unter« 
fuebungen biefer 2lrt fein anbere* Jfpulf*mittel übrig, als -*ie ge« 
nauere Grforfebung unb Vergfeicbung ber Sprachen , biefer erften 
roben ^robuete ber menfeblicben Vernunft. 3bte Senntnifj wirb in 
ben unermeßlichen Stemmen ber Vorjeit mit einem fd)wacben Scbim« 
mer be» Siebte* ben febwer ju ftnbenben pfab erberten, auf welchem 
in neueren Seiten ausgejeiebnete 5orfct)er j i ; ben intereffanteften 
Sntbecfungen fortjufebreiten fttebten. So groß bie ©cbmierigteit ift, 
ju ber genauen Senntniß aller ber unenblicb mannigfaltigen Sprachen 
unb SOtunbarten ju gelangen, welche in jenem ausgebebnten SBelt« 
tbeife gefproeben werben, fobelobnenb wirb biefelbe fepn; tenn allein 
burch ff e »ttb man auf bie 2tbßammung unb Verwanbtfcbaft ber ttn= 
gemein mannigfaltig jerafteten unb getrennten, jum Sheile auf weite 
Strecfen Canbc* au*einanber perpflanjten Völler fcbliefjeti tonnen. 
Die ootitge Verfcbiebenbett oft unmittelbar aneinanber granjeuber 
Sprachen ift wirtlich ein ©egenßanb be« taöcbfren Sntereffe für ben 
bentenben SOtenfcben, unb feiner ber übrigen SBetttbeite erreicht in 
biefer Jpinficht Amcrifa. Man hat in ber neuen SBelt i5oo bii 
2000 oerfchiebene Sprachen unb SOtunbarten gejohlt, worüber S e« 
oerin V a t e r im Mttbribate» bie intereffanteften Unterfucbungen 

/ 



angeftcllt bat *). 9?adj ibm läßt fid) biefe Saht auf bßdjfren* 5oo 
feftfe|en / »en luelcbea bie bei- nörblicben Jpälfte oon Amerika oer« 
fcbteben oon ben füoticbni finb. Otur ein langer Aufenthalt in bie» 
fen i'änbern felbft fann ju ber genauen Senntniß jener Sprachen füb= 
ren / unb ber Sfeifenbe / roeld)er nur im Durcbfluge jene Bölker« 
fcbaften erbtickt/ fann böcbjtenö bie Armutt) ihrer SOtunbarten/ unb 
ihre größere ober geringere Berroanbtfcbaft mit einanber beobachten. 
Auch ich fann baher nicht auf ba* Berbienft Anfprud) machen/ be« 
fceutenbe Bepträge jur Äenntniß ber ©rammatif jener Sprachen ju 
liefern/ fonbern muß mich barattf tefcbränkert/ einige SBortprobcn 
oon benfelbcn mitjutbeilen / melche inbeffen bennoch ju ber Beut« 
theifung ihrer Bcrroanbtfrbaft unter etnanber bienen tonnin. 

Sie am raeiteßen oerbreitete Sprache in Süb«Amerika fdpcirtt 
bie ber Supi = Stämme ju fenn r ober bie Cingoa gerat/ ju melcher 
auch bie ber ©uarani* gebort; ße iß fchon fehr bekannt/ unb »on 
mehreren Sa)riftßeuern be[;anbelt morben; auch haben 93? a r c» 
g r a f unb 3 e a n b e ß e r p bebeutenbe Bepträge ju ihrer Sennt» 
niß gegeben; baher übergehe ich ße hier gänjlieh / unb theile nur 
SBortproben ber »erfchiebeneu »on mir berührten Stamme ber Sa« 
pupa* mit / in benen man eine gänjlicpe Abmeichung oon ben Sßot« 
ten ihrer unmittelbaren Diaebbarn unb geinbe ßnben mirb. Ser 
Stamm ber Sarin ober Shirt/ melcher noch heut ju Sage/ aber 
im cioilißrten Sußanbe/ in ber ©egenb oon Bah ia roobnt/ jeid>« 
net ßd; auch burch c ' n e befonbere Sprache au*; »on melcher/ mie 
fa)ou jgefagt, patet 2 u t * B i n c e n c i o SO? a m i a n i / ein 3efuit 
unb SOtiflionär in ben Dörfern biefe* Bolke*/ 1699 in CiSboa 
eine ©rammatif heran* gegeben bat/ beren SBortproben al* eine 
SBieberboblung / bem Sefer füglich hn erfparen ßnb / ob fte gleich 
auch ju ben oon mir befuebten Stammen gebort. Ungeachtet bie 
Sprachen ber Sapupa* unter etnanber jum Sheile febr »erfdueben 
ßnb / fo ßnbet man bennod) einige Benennungen unb SBorte/ met« 
d;e »tele oon ihnen mit einanber gemein haben; fo jum Bepfpiel 
ben Au*brucf für ein bbcbfrcö überirbifebe* SBcfen / Tupan (bie 
letzte Splbe lang au*gefprod)en) ober Tupa. — 

Um oon allen ben Stammen / roelcbe ich befuebt habe/ einige 
SBortproben ju geben / hätte ich biefelben für bie Puris, Coroados 
unb Coropos au* JTpevrn oon Gfcbroege'* 3ournal oon Braßlien 

*) ©iebe S. SJater <m 3. »ante2.Jtbtbeitung be? SDtitpribateg. ©eite 
37 3 u. f. 
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Jpeft I . entlehnen formen, ba meine Äe^rtberjet^niff« ron biefen 
trcp Stammen etma» mangelhaft maren ; jebod)/ icb halte e* für 
jroecfmafiiger/ meinen Cefern biefe SBicberboblung ju erfroren. 

Sie Au*fprad)e ber Brafilianer Hl febr »erfd)ieben ; jumeiteu 
frrecben fie bie Gntungen ibrer SBorte auf Seutfche/ jumcilen auf 
granjbiifcbe 2frt au» ; baher habe id)/ um einen Hebtlgeti Begriff oon 
bem Stange ber SBorte ju geben, immer hinzugefügt, töte fie etwa 
au»gefprod)en merben möffen; aber fetbf! bep biefer Jpülfe mirb mau 
oft ben Son ber Sapupa*=Scb(en Hiebt ooflfommen nachahmen ton« 
nen. Ser eine Stamm hat Stafcutöne/ ber anbere Sehllaute/ ein 
anberer bepbe »ereint/ unb bem eierten fehlen fie gänjlid). Sie 
meiften SBorte ber oerfebietenen Sapupa* -- Sprachen ftnb reich an 
SJocalen ; ihre Gnbung-rn merben »um Sheile au*gefprod)en mie im 
8ranjofifd)en , jum Sheile mie im Seutfd)en. Um bem Cefer Söne 
ber erfteren 2fu*fprad)e ju berfinnltcben / mürbe ich fehr unrecht ba= 
beit/ menn ich oerfud)eu roollte/ biefelben burd) Seutfche Schreibart 
mieber ju geben/ wie jum Bepfpiel ber llberfetjer oon Sean be 
Serp'* Steife naa) Brafilien; benn gewiß mirb man boch ba* gran« 
jofifche an am Gnbe eine* SBorte* nicht für gleicbtautenb mit bem 
Seutfchen ang halten fönneit/ mo man ba* g beutlich boren laßt. 

Sie Sptacbproben/ melche id) oon ben Botocuben geben werbe, 
finb bie tablreicbften, meit mein £>. uäcf ein fold)e* oolbtanbigere* 
Verjetchnip moglid) machte / ohne bafj man inbeffen über ben Bau 
ber Sprache felbft burd) ihn bebeutenben Auffcblufj «hielt. Bielleicht 
roirb man burch ihn in ber Sufunft, menn et ber Seutfchen Sprache 
mächtiger fepn mirb, polbtäntigere Bepträge jur Senntniß feiner 
•Ktutterfpracbe erfangen. Sehr notbig iß ei/ baß ber Sieifenbe/ roel« 
d)er bie Spraebproben oerfcbiebener Böller aufzeichnen will/ fid) biefe 
Söne unmittelbar oon Seilten jener Stationen oorfagen laße; benn 
wenn man bergleicbett SBorte nad) ber Ausspräche eine* Sritten oon 
einer anbern Station aufzeichnen wollte/ fo mürbe j man unrichtig 
fthrctbeii/ mie ich an mir felbß bie Grfabrung ui machen ©elegen* 
beit fanb. Sie Botocubifd)en SBorte/ welche ich nach ber Portugie= 
fliehen Ausspräche nad)fd)rieb/ maren unrichtig/ roeil biefe am 
Gnbe immer noa) ein i Hingen laßen; fo mürbe jum Bepfpiel ta* 
SBort Sopf/ Botocutifd) Kerengcat, oon ben Brafiliaiüfchen ^pov-
titgiefen immer Kerengcati au*gefprod)en ; ta, wo ein Seutfche* Ob* 
burchau* fein i boren würbe u. f. m. Seßbalb mirb man in ten »on 
Steifebefchretbern über ein unb ba*fe(be Bolf gegebeneu SBortoer« 
jeichniffen oft Abweichungen finben / welche* bep SOtenfeben oerfebie: 
bener Stationen am auffallcnbßen fepn muß; in ber Jpauptfaehe mer= 
ben ße jetoch immer übereilt fommen / unb in biefer Jpinfi.bt ßnb , 
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felbft blofie 2Boi-tüci'̂ etdbrtiffe bem Spracbforfcper oon Ofufvn. Oft 
balt eS fd)wer, robe SBilbe jur öfteren SBtebciboblung ibrer Bencn = 
nungen ber ©egenftänbe ju bringen, weld;ce bod) unumgänglid) 
nötig ift/ wenn man batbarifcbe Söne rid;tig nad)fd)reiben will; 
oft glauben fte, man wolle ftd) über fie aufhalten, unb finb alSbann 
ju feiner SQtittbetlung, felbft beo ben angenebmften Berfpred;ungen, 
mebr ju bewegen-

3d) würbe oon einigen biefer Brafilianifdjen ©pracben ganje 
"pi'afen unb @aße nuttbeilen tonnen; bod) würben biefelben weni= 
ger juoerläfng fepn, als> einzelne SBorte unb Benennungen; ba 
ein unb berfelbe 2lu5brucf oft mancberlep Bebeutungen bat, unb 
man obncbin nur etwa ben Sinn einer pi 'afe, aber nicbt ibre 
einjelnen Zbeik erratben fann, wenn man nur Eurje Seit unter 
biefen 9)?enfd)en jugebrad;t bat. 



i . Spract)pro6cu bev -Sotocuc-cn. 

merfttna. Tßie 23otocubif*e Süra*e hat oiele tJTafoittönc, «6er feine StcbU 
lautc; baher, oiele 93ocaIc, aber aud? oft nur unDcutli* oor einanber flin= 
Stnp* (äonfonanten ; Daher ift fie JUrOeiUn etroas unoerftanbli*, ohain* rot! 
niger als anbere ®ora*en Der Xapunaä. IDa man*e SDort« unverftänilicu 
linD, trenn nidit einige nöthige (*rf lärmigen bmju gefügt «erben, fo miifi 
i * juror folgense Puncte feflfefjctt : 

Sr.bebeutet, Dafi tai OBort, fie ©pfte ober her 25u*ftahe na* Srani6fif*cr 
ilrf au$gefpro*cn roerben mufi. 

r »otrh ni« in ber Sehle, fonbern immer mit per 3ungeitfvifjc gcfpro*en : 
fehr häufig flingt ei roie I. ™ 

g mirb in Der mitte eine« SBorteii, ober am Anfange nie »ottlin her Seile, 
fonöern mit ber3uugcnfptl)e, roic;ber, ©eorg im 3>eutf*cn aufgefprodjen. 
Jim <5nbe e\nei SOortcS ifl ei ju nehmen roie im SDcutfäcn. 

A)a. roo am anfange eines Itfortes ein gonfonant oor einem anbern fleht, jum 
•Oepfpiel Nn — Mn — Mb — JVp — IV d u. f. ro. foll man »on tem erftes 
ren nur einen furjen, f*roa*cn Saut hören laffen; tieki fommt in Den 
ilnierifanif*eii @pra*cn fehr häufig oor, jum Söenfpiel Mbaya, Mborehi, 
IVdaia, Mbaracaya, u. f. n>. 

SSiele SKJorte, (graben unb 23u*ffabcii roerben im (Säumen «uägcfpro*en, bie. 
[es roirb alSbann bur* em (S. bemerfbar gema*t. 

b. b. 3T. hebeutet bur* bic 5t a f e auägcfpro*en. 
Übrigens roerben alle StCorte, hei) irel*en feine hefonbern SBcmerfungcn binju: 

gefugt finb, na* 2)eutf*er 3frt auf,gefpro*en. 
(Jme furje 2fu$fpra*c roirb bur* ein f. angebeutet. 
Sinbet ein Unterf*ieb jtt>if*en ben 23ofocubif*en SlOorlen iei Jerteä ber Weife 

unb Denen Dicfeä 23erjei*niffeS Statt, fo wähle man bie Unteren, 

Abcnb, ©onitenmtfergaiig, Tani-te 
mung. 

Aebfel, <Bä)uUet, Corön (Jr. unb 
b. b. St). 

Aber, Ponim-gnit (gn gc.) 
ADcrlajj (naebbem man mit ber̂ ftanje 

Ciacu-tück-täcl gepeitfebt bat) 
Kiakatoug. 

Affe, Hieräng. 
Agutt, Maniakenüng (e off unf)ürbar). 
Alt, Makniam (kn b. b. 9t.). 
Aüein, Mökenam (ken b. b. 9t.). 
Ameife, Pelicri-näck-näck. 
Attacatt (^apagen), Hataral-cudgi. 
AnaitaS, Mauan. 
Angelbafen, Mulang, 
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Aniuma flöget), Ohl. 
Anta (lapic), Roclimereng. 
Aitjünben, Numpruck. 
Atara OPapagep), Hatarat. 
31cm (ber), Kgiporöck. 
Afd)e, Tiico (Tiä bepnabe roie Ch). 
Aas (riecbetibes tobfeS Zb'iet), Vtrim 

(w bepnabe unbbrbar). 
Aufroecfen, Merat (r u. a uabeub 

lid)). 
Augapfel, Ketom-him ( e Eurj). 
Auge, Ketom (e ?.)• 
Augcitbraun, Kank-kh (autibeufltd), 

im (Baumen bepnabe)roie ö). 
Augcnlicb, Ketöm-kat, 
Augenrotmper, Ketom-kä. 

' Auelöfdjcn, Nuru. 
Ausreißen, Amack (jmepfeä a bep» 

nabc roie ü im ©aumen). 
AuSfpepen, Kniäkerit (fefjr unbeub 

[icb b. b. Stafe). 
Ausroeiben, (ein Zt>in), Cuang aw6 

(cua uitbeuflid) bepnalje roiew, 
6 lurj). 

Aft , Carapöck ober Carapö (ck 
faum hörbar). 

Bacfctt (bet), Njimpong (t>. b. St). 
SSacfenjapn, Kjun-aräck. 
Balg ober Seil eines Xpierce?, Ba-

cln-cat (jroepteS a im @aumen 
bepnabe rote ö). 

»arf, Giiikiiöt. 
Batate, Gnüuaua (Gn im ©. faum 

pörbar). 
Baad), Cuang. 
25aud)mef), Cuang-mgerung, 
Bauen (eine glitte), Kjiem-tarat 

bepbe a nur [;alb, bepnabe roie 
ä gefprocheu). 

Baum, Tchoon (ch bepnabe mie seh). 
Baumbajt, (morauf fte fchlafeit), 

Tchooucat. 

Baummotle, Angnowang (ang roie 
ack, baS ©anje b. b. 9tafc uu> 
beutlid))-

Begraben (einen Sohlen), Meram. 
»egräbnifttocb, Naack-mah. 
Bein, Maak. 
Beißen, Corop. 
»elecfen , leefen, TMumerang. 
Bemablen, anftretchen, Nowuag. 
Beule (eine) »om Schlage, Gniong. 
SSeutettfjter, Ntjüntju. 
»eroeinen , roetnen, Puck. 
Bifam=Änfe, Catapmung. 
Bitter , Niangcorock. 
Blatt (ein) einer «Pflanje, JUm. 
Blatter (bie) «Porten, Nnichmang-

kuck. 
Blinb, ba8 Auge ift bliitb, Ketom-

entjägemeng (tja toic chia, 
en furj). 

95littjen, Meräh (r bepnahe rote 1). 
35Ji§, Tarü - te - merau (äa roie iu 

im Sc-)-
Blonb (oom £aar), Kerän kä-utom. 
Blut, Comtjäck (tjä m'te tchä). 
Boom (ber), Neern. 
Bohnen (fahmarje), Erä-Mm. 
»rennen (ftd», Jiöt ober j-öt. 
Brannfmein, Magnan-coräck (erßeS 

Sfßort Srattj.). 
Braten, Op. 
Bratfpieß, (moran fie ba§ Sletfcp 

an'8 êuer fieefen), Tchoon-me-
räp(et.) wörtlich: ein fpifctgeS 

Braun , Npurück ober Jipriick. 
Breit (tfl), Ae-räck. 
Bremteffel, Giacu-täck-täck. 
»ruber, Kgiparack. 
SBeüat (bie Uttje), Caparack hä-ltu. 

1 Brüllen (»on ber Unje), Hu. 
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•Brummt (ber TOufunq)Grax (Linn.), 
Cont-cliang-lia-liing, 

SSruft, Mim. 
23rufifcpmer$ ober Sefehroerbe, Mim-

iogerung. 
SSotCCube (ein), EDgerär.k - mung 

(en febr Eurj). 
(JecoSnufj (roilbe), Pöntiack. 
Gecee-nufj (roilbe, anberer Art), 

Ororö. 
(Soti&rt, Morockniung (kn b.'b.9t.). 
Gapucre (Art Dteppfpufjn), Ilararat, 
©uia, ©c&ale jum Sjfen, Pokn-

djiwiu (<lji gc). 
(Sappbara (Hydrochoerus) , Nji'm-

pon. 
XJarni, £)ärme, Cuäng-orön (roörf« 

lieb : baä ßange im 23aud;e). 
SDifl (ifl), Ae rack. 
jDicfbein, ©cfientef, Makn-dckopok 

(ein e jroifcpcn kunb n Faum 
btfrbar). 

Sonnet (ber), Taru te-coung. 
Sorf (3'cauebaria becSBilben), Kjiem-

urubü (»tele Käufer ober S^üU 
ten). 

Som, Tacan (jmcpfeä » im ©.). 
Softer (im ($p), Nuack ober Nniak 

(roörtlicp bae> ©elbe). 
Sünn, Kniu. 
<gp (eincä aSogelS), Bacän-ningcü 
Gin», (Silier, Mokenam (keu b. b. 91.). 
Ginpuffg, Pö-mokeuam. 
GQcilbogen, NYngcreniot-nom. 
Gr, fie, es, Ha ober ä. 
Gr meint, Hä-puck. 
Gr bat geftoplen unb ift fort, tet) 

l;abe et» gefepen, Njingkäk-
kigick-piep. 

(gebe, ßanb, Naak. 
Gi> ift gut, Ae-rehä. 
Gs ift nicbt gut, Ton-Ton. 

(So febmerjf, Ha ingerung. 
GS fea)t, Hü-mot ober Aemot. 
Gffen, Kungcüt. 
gäetjer »on gelben gebern ober 3" ; 

pufthfebmatij, Kucangcan ober 
Jakeraiun-ioka. 

galten, Guarack gn b. b. 9t.). 
gaul, träge, Camnuck (a ein roe» 

nig im ©.), 
gaultpicr, Ih6. 
gebet (eines 33ogel§), Gni-maak 

(oft bas k unbbrbar). 
geiler, Chompack (ch bepnabe roie 

tsch, ober ch gc). 
geuerjeug, Nom-nan, (b. b. 9tnfe, 

angr.)-
ginger, P6. 

Gtftct ober Säumen, P6-ä-räck. 
3mei)ter ober ßcigefinger, Po-ioprk. 
SJtitfelfinger, P6 cupa-niem (»tel* 

leiebt oom ©cbraudje bep bem 
Sogen; &oct> fanb man öafüc 
feine SSeftätigung). 

©olbfiliger, P6-cupa-curück. 
Kleiner ginget, P6 - cuddl, ober 

Pö cruck. 
gifcf), Impock (o efroaS gebepnt). 
gifefpen , Impock avuek. 
gifc&e fc&iefjen (mit bem Pfeile), Im-

pock-atä. 
gifeprogen, Impock-giping. 
glebermauä, Niakenat (ken unbeut= 

lieb b. b. 9t.). 
glcifcp, Bacan-gnick (gn g(.). 
gliegen, Mung. 
glinte, SSüefcfe, Pung. 
glinte (boppelfc), Pung-urntiü. 
glbte, «pfeife, U-ah (febr b. b. 9ta» 

fe, unbeutlidj). 
glügel, Bacan-gnimaack (gn gr). 
glufj (ein), Taiäk (etroas im ©.). 
glujj (roenn er »ou* unb im poepffen 



2Barferftanbc ift), Taiäck-ngim-
puug. 

glujj (Der) ift febr tief, Taiäck-mot-
gikaram. 

glufj (ber) ift febr feicpt, Taiäck-
lnah-gikaräm. 

grau , Jokunang (juroeileu jroifcpen 
k unb n Eein u gepört). 

grofep, Kröte, Nuang (b. b. 9tafe 
unbeut[i$). 

gu&, P6. 
güfje (bie), roenn fie febrfran! finb, 

ober fcfcmeräen, Maak - gitia-
gikarani. 

gufjpfab, SBeg, Emporong (em 
fepr fur; unb wenig pörbar, 
aud; baS mittlere 6), 

gufjfoble, Pu-pmim (p menig börbar). 
gujsjtapfen, gäprte, Pü-niep (niep 

b. b. 9taf«). 
gufteral über ba6 membr. vir. , 

Giucau (g im ©.). 
grepgcbig , Käu (im @. bepnabe 

roie ö). 
®äl)itcn, Mpäliäck (m Eaum börbar). 
(Sepien (ba6) , Manjack (erfteg a 

< etmaä länger). 
©eper (Urubu), Ämpö (ö jroifcpen ö 

unb ü im ©.). 
©elb , Nniack. _ 
©erabe, Tab - tob (ö jistfcpeit ö u. ä). 
©eroolfe, SBoIEe, Tarü-niom. 
©rofj, Gtpakju, 
©Ut, Ae-reliä. 
©eiftlicber (ein) , Pa'i - tupan (oft 

Eiittgt ba§ pan roie pat). 
©eben , Mung. 
©ieb b« , Up. 
©uariba (Affe), Cüpilick. 
©ei^tg, Riug-
©einiger , (fe|t geizig), Kiu» - gi-

karamr 

£aar (auf bem Kopfe), KerUn - kä 
(elftes e fef;r Eurj). 

£aar (rofpeS), Keriin-npuruck (tu 
fte§ u fepr Eurj). 

•fpaar (bat») abfebtteiben, Kären-mang. 
•fpaar (blonbeS), Kerän - kä - niom. 
#aar (fcfcroarjeS), Keräu-kä-him. 
Jpa\& , Kipuck. 
•jjalsfcbnur, DiofenEranj, Po - it, ober 

P6-nit. 
•f>anb, Pö. 
•jjarn, Urin, Nimi-kiian. 
•fpart, Meröng (e Eurj). 
•£auc5, 4?ütfe, Kjiem. 
•föaut (bie), Cat. 
•|?aut (braune), Cat-nprück. 
•fjatit (meijje), Cat-niom. 
-fpattt (febroarje), Cat-liim. 
-föeifj , mann, Kigitia. 
Jpcü, Amtchiu, 
•£>erj, Hatung. 
•£>eiratpen, Kjiem-ah. 
|)irfcb, 9ief>, Po-cling. 
•gnrfcbgeroeipe, Kräu-tionem. 
•fjocb , Orun. 
•fpolj, 23atim , Tcboon. 
£olj (glübenbec?), Tchoon-ker6ng. 
•fponig, Mah-rä (erfte ©plbe lang, 

rä Eurj, adeS b. b. 9t.). 
•fiorn, roie ̂ itfepgeroeibe. 
-fpilbfcp, Ae-reliä. 
•fpäfjlict), Ton-Ton. 
^Üfte, Keprotiim (e Eurj.) 
•£ubn (ein ^»au6-), Capucä. 
opunb, Engcong (bepnabe roie im 

^ertugiefifepen; eDg fepr furj 
unb Eaum perbar). 

junger, Thn. 
Ruften, Uhüm. 
3a, He-e (bepbe e fe&r Eurj). 
3agen (auf bie 3agb geben), Niä-

Ltia (ku b. b. 9t). 



3agcii (in roeiter Entfernung), Ni6-
kua-aniorong. 

3ucfen, Erafccn, Kiagautjcp (tje roie 
tclie). 

3acutinga (penelope), P6-coling. 
3ct), Kgick ober Kigick. 
3acare (fjrocobil), Ae-hä. 
3dpu (Cassicus cristatus) , Jake-

raiuu eigentlich Tiakeiäiun. 
Kahl (»cm Kopfe), Krän-niom. 
ftabu , Ganoe , Tiongcat (fcpeint 

barauf f;injubeutcn , bafj man 
bie Ganoee- »on Soaumrinbe 
machte), 

Kalt, Ampurü. 
Kampf ßroepEampf mit (Stangen), 

Giacacud (Gi im 
Kafce (Felis pardalis ) , Küpa-

rack-nig niiick (g Eaum hör* 
bar). 

Kafce (fleine Sieger», Fei« macroura), 
Kuparack-cuntiack. 

Kafce (T)acuarunbU), Poknien. 
Sauen, Mi;ih. 
Kaufen, Comprä (pon ben «portu--

giefen angenommen unb abge= 
änbert). 

Kauj, Eleiue Gute,.Nu knüng (kn 
b. b. Stafe). 

Kern (einer §mcbt) Jiam (i Eaum 
hörbar). 

Kcrje (ffiacbglicpt), Karantam (er= 
fteö a fehr Eurj). 

Kinb, Curuck-nin (ui b. b. 9t.). 
5;imi,Kngip-mah(erftegsBort b.b.9?.). 
Klatfchen (in bie-fpanbe), Pö-ainpang. 
Klein, Cudgi ober pruäck. 
Klopfen, Hang. 
Knie (bai), Nakerinjam (unbeuflid) 

im (3. unb 9c.). 
Kniebanb , Merukniguim (e Eurj, 

rukni b. b. 9i., gngr.). 

Knöchel amgitjjc, Hath-tljnh nmg 
(b. b. 9t., »orjüglich hu). 

Knochen, Kjiuck. 
KnocbenmarE, Kjiäck-iotom. 
Knurren (»cm -fpunbe) , Mporoni-

pong. 
Knüttel (Knüppel , Tchoon (mie 

Mi)-
Kohl (ber junge, ober bie jungen 

«Blätter unb Blütben ber «Pal= 
men), Pontiäck-ata, 

Kopf, Keräng-cat. 
Kopffd;merj, Kerun - ingerung (e 

Eurj). 
Kraft, SfärEe, ftarE, Merung. ' 
KranE, Mauu-maun (n gc). 
itrieg , Streit,.. Kiakiiem ober Ja-

kiiam. 
Krumm, Ntang (a nur palb auSge--

fprod)en im @.). 
Komm, Eomm her! King (g Eaum 

hörbar). 
Kürbit?, Amiaknon (kn b- b. St.). 
Sachen, Häng (a im 0. mie ö). 
ßattg, Oron. 
ßangfam gehen , Mutig - neguock 

(Iefctes «Bort b. b. 9t-). 
ßaufen, Emporock (m fehr Eurj, 

Eaum hörbar). 
ßaufen (fchneU ober febr heftig), 

Emporock-urnliü. 
ßaufen (meit fort), Emporuck-

morong. 
fieer, Mah. 
ßeiebe (eine), Sobter, Kuem. 
ßetcfpf, Mah. 
ßodb (ein), Mah. 
ßügen, Japüin (ü jtoifcbcn w u. ü). 
SfJtäbcpen, «Eßeib, Joknang ober J6-

kunang. 
TOagen, Cuang-inniack, , 
«Stöger, Kniau. 



SJtatin, Uaha. 
SJtdpiS, Jadiiirun. 
SJtcer (ta«), TUagnan-ä-rhck (gnan 

JJrnrjöfWr). 
SiJtcffer, Karacke, 
Wild?, Pö-cling-parack. 
SJtift (Grcremente), Gniing-kü (gni 

ganj unCeutlid) b. b. 9t.)' 
SJtonb (bet) , Tarn. 
SStor.b (Der »olle), Tarü-gipakiü. 
SDtcnb (roenn er im SBiertel ift), 

Tarü-carapock-cudgi. 
SJtonb (roenn ec palb »ctt ifi), Tarü-

carapock. 
SJtcnb (roenn er bunEet ift, obcrSteu» 

monb), Tarü-him. 
töiiibc , Niimpcräng. 
SJhtllb, Gniina ober Kigaak (Gni 

b. b. 91.). 
SJUinbofjecf, Gmma-tö (b. b. 9t.). 
SJtuifer, Kiopü. 
9Jtafd)acart (5Botf), Mawöng. 
SWatnmcne , (Carica), Piittaring-

gipakiü. 
SOhltnng, (Grax) , Gontcliang. 
9)toeftte, Pötang (Ö mie ü im ©.). 
9)iännlicber ©efcblecbtstpeit, Kjück 

(roie Scbroanj einee\(Saugctbie= 
#re6). 

SDtacuca (SBogcI), Angcowöck. 
«Btirifi (Affe), Kupo (u roie ü ober ö). 
"Söiboe (Larus) , ]N"aak-naak (b. b. 9t.). 
Siabel (ber) , Gnick - na - gnik (gni 

gr. , ckDa b. b. 9t.). 
Stacht (bie), Tarü-te-tu. 
9tachtfcfcroaI&e (Caprimulgus), Niim-

päntiun (liu rote tchu). 
Staget (an fanben unb güjjen), 

P6-cräng-kcnat (ken b. b. St.). 
9tafe, Kigin. 
Stafenlecb, Kigin-mah. 
Stafe (gebogene), Kigin-ntang. 
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Stafe (gerabe), Riking.täh• töh (o 

jroifcpeii ä uub ö). 
9tafj, Kniot (k Eaum hörbar). 
Steger, Engora (en Eaum hörbar). 
Steft (eines 33ogeIS), Bakan-tiem 

(jroeptes a im ©.). 
Stein, ich mid nidjt, Amnup ober 

arnnuck. 
9ticten (mit bem Kopfe), Can-ap-

mas (erfies a im ©.). 
9tieberfehen, ficpfefcen, niebcr Eauern, 

N}6p. 
Stiegen, flSäluaeg ( gnigraitjöftfrf)). 
Stüchtcrn, Cueng-e-mah (ber 23auc& 

ift leer), (e Eaum hörbar). 
9tahe, Nahr'aug. 
öchfe, Bockling-gipakiu. 
£)d)fenhorn, Kräu-tiuem. 
öffnen (baS 2tuge) , Ketom-amang, 
£M;r, Kniaknon (kn b. b. St.). 
ßpröffiutng (bie), Kniaknot - mab. 

(b. b. 9t.). 
öfjrpfEocf (ber), Nu-m'a (por bem 

N roirb ein G febr rcenig ge» 
hört). 

Ohrfeige, Nüpmaun (n gc). 
«Pfeffer, (Capsicum), Tom-chäk 

(ch bepnaf;e roie g) oberTschom-
jack, (;ier roirb bie erfie ©plbe 
»ielieicbt »on Tschon (.£>clj) 
abättleifen fepn. 

«Pfeifen, Uäh (nur halb unb in ber 
Stafe). 

«Pfeil, Uagikc. 
«Pfeil (ber mit SSiberpaEen), Uagike-

nigmerang. 
«Pfeil (ber für EleineSBöget), Uagike-

hacan-numock. 
«Pfeil (ber mit ber 9tobrfpifce),Uagike-

com. 
«Pfeil (mit bem) fcfjiefjen, Uagikerong-

gringllefctegg nicbt hötbar). 



Pfeif (mit bem) tobten, Uagtle-notl. 
Pferb, Bacan . niangcorock , ober 

Pömokcnäm. 
Pulocr jum ©dpicfjen, Pung-gningcü 

(g» Sc). 
Panelle (Kochtopf), Nat-neck. 
p)auetle (bic) Eodpt, Nat-neck-hä-

mot, ober i-mot. 
)̂aca (Coelogenys), Acoron (on gc). 

Patafcho ober Gutafd)6 (23oIE), 
Nampuruck ober Nakupuruck 
(kn uiibeutlicf) Eurj). 

Stauch, Sampf»om^otje, Tchoon-
gigaka (a. ©.). 

StaudptabaE, Gnin-nang (gn gc.). 
Sieben , fprecpen, Ong. 
Stegen, Magnan-ipö (erftee) SBorf 

gc, ö im ©• unbeutlicp). 
Stein, fauber, Kuring. 
Steifj, Japkcnin (ke unbeutlict) burd; 

bie Stafe). 
Stiecpen , Cui. 
Stinbe, SSaft, Tchoon-cat. 
Stippe (eine), To (ö jroifc&en ö a. ü.) 
Stobr, Com. 
Stoff), Tioukrän (mie tchiong). 
StitcFen (ber), Nukniah (Nu b. b. St.). 
Stob, Tiip. 
StofenEranj, P6-it ober P6-üit. 
©acf (ein), Tang (a gemäßigt im ©.). 
©anb, Gnuniiang (gu b. b. St.). 
©att (fef)r), Cuang- gipakiü- gi-

caram, b. p.: ber Söaucb ift fepr 
bicf. 

©äugen , Kiakä-äck (ka f.). 
©cbaf, Pö-cliug-kudgi. 
©cparf (bas SJieffer ift fepr), Karak-

e-merap-gicararn, 
©cpamrotp, fiep fd)ämen, Hä-räng. 

Ober e rang (e Eurj, a im ©. 
rote a), er fcpämt fiep. 

Scharf, Meräp (e E.). 

©cbarren (bie (Irbe), Naak-awit 
(tote aüwit). 

©cpaubern (»oc Kälte), Ae-r& ( a 

bepbe unbeutlict) im ©.), roa(;r. 
fcfpetnlicfp: er fetpaubert, 

©cbaum, Körop (Ö bepnapäitn ©.). 
©djebef (menfcblid)er), Kei au-tmng 

(erjtes e Eaum hörbar). 
©cf)ere (eine), KepfotAm (e E.). 
©dpielen, Kefom-ioj'ack. 
©d)ienbein, Küäok. 
©dpiefjen (mit ber glinte), Pung-

apüng, 
©cbilbErote , Corotiock (tio roie 

tcho). 
©dptafen, Kuckjun. 
Schlag, Nup-maun (lefjftä n gc). 
©CptangC, Engcarang (eng mie n 

febr Eurj). 
©chlange (gröfjfe SBaffer», Boa), 

Ketomeniöp (e E.). 
©cfplange (gröfjteßanb--, Boa),Cuong-

Cuong-gipakiu (cuoug b. b. St.). 
©rfjfangetlbijj (ber), Eugcarang-co-

röp. 
©ebteept, Ton-tou. 
©cfpteifett, roefcen , Ampe- öt (c f.). 
Schmetterling, Kiacu-käck-käck. 
©djmiifcig, Ton-ton, 
©d)ttabel, Jiun. 
©ü)nabel (ein langer), Jiun-oron. 
©dpnältjen, Kigin-guoreng (gu b; 

b. Stafe). 
©d)ttecEe, Gnocuäck (gno b. b. St.)-
©d)iieiben, Nut-näh. 
©d)nuc (bie) am 33ogen, Neem-gitä. 
®d)0lt, Ae-rehä. 
©dprepen , Ong-merong (b. (p.: ffarE 

reben; bat? ng mieb etroaä un« 
beutlid) gepört). 

©ebroad), Engeniock (eng ein für«' 
jer ©aumen •• Saut). «Pr. ju SBteb=Steuroieb Steife. I I I . 58b. 11 
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Sd;ipaugcr, Coing-a-dkek (b. 9. : 

in Saud? ift biet). 
Sdjroaii} (cincS SßogelS), Jokii. 
Scfitoaiij (eincSSaugctbicreS), Jiiick. 
Sigmar}, Him. 
Scfcrociii (jabtncS), Curäck-gipakjii. 
Scbmctn (Dicotyles labiatus), Cu-

r'äck-uiptnantiocu-niöm. 
Scbmein (Kaitetu ober Tailelu) , 

Ho-Kuäug. 
Scbroeijj, febmifeen, Cucang-ciii (c E-). 
Scpircr, Mökaraug. 
Scbrocßer, Kgi-culä. 
Scbmtuimen, Kiium (i Eurj). 
Scheu , Piep. 
Sfl;r, Gicaräm. 
Scufjcn, Ifp.höu (b- b. 9?.). 
Sieben (cS feebt), Ha-raot ober 

be-mot. 
Singen, Ong-ong. 
Sonne (bie), Tarü-di-po. 
Sonnenaufgang, Taiü-tc-ning. 
Sonncuböbe, Wittag, Taru-njep. 
Sonnenuntergang, Taru-tc-mung. 
Spannen (beu Sogen), Neeni-giU-

rnerong-ong. 
Sperbt (33cgeO, Acng-äng (roie im 

§r. ain). 
Sreid)el, Gui-ma-kuiot (gui gc. b. 

b. St.). 
Spepen, Nnpiii. 
Spinne (eine), Angcori. 
Spifcig, Meräp (cE.), roie febarf. 
Springen, Nahang (jiceofcS a nur 

Ipalb im ©.). 
Stad;cIfd;roeiii, Acor6-i6 (lefctcs o 

rirtj). 
Sfcd;cu, Nungcoro. 
Sfc!;lcu, Ningkack. 
Steigen, Elcttetn , Mnliäp. 
Stein, Seifen, Caratung, oft roie 

Caratu. 

Sterben, Kuem. 
Stern, ©cßirn, Niorc-St (e F.). 
Stinten, übel ried;cn, Dwä» (w 

roenig börbar). 
Stirn, Cnu (a nur [balb unb im ©.). 
Stoßen, Niitick. 
Stottern, Te-6ng-tonrton (te-6»g 

roenig getrennt). 
Stumm, Ong-nuck (nuck pon am-

nup ober amuuek, ber SCcriici» 
innig). 

Süf; 1 Cui. 
Samanöua (großer), Cuiän (a nur 

balb unb im ©•)• 
Samanbua (Heiner), Cniäu-cudgi. 
Sattjen, Ntäck. 
Hopf er, fet;r tapfer, Jakjidm-gi-

caräm. 
Salti (Sbier), Kuntschung. 
Satu (große«, Das. Gigas , Cuv ). 

Kuul schling-cocan. 
Saube (23ogel), Köüem (o im ©. 

unbcittlich). 
Saueheu, Mükarack (kara b. b. 
Saufdjcn, Up, 
Seufel, J£ntchoiig (ch mie g). 
2l;on, Naak ober Nnaak' (erßeS n 

Eaum (;örbar). 
Sbräne, Ketom - magnan (IcfcteS 

©ort S'i'-) toörtlid;: 2lugein 
roaffer). 

Sief, Mät (a nur balb, bepnabe 
mie ü). 

Sreten, Tang. 
SrinEen, Joöp ober Jiöp (etßcS i 

laiiin börbar). 
Srccfen, Niiiutchä. 
Sröpfeln, Magnan-knin (erßeS SBort 

gr., kn b. b. dl.). 
Unten, Pawiu (bepnafie lote aüi). 
Uiije (große geßectte), Knparack-

gipakiii. 
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Un<e febroarje (Xicger), Kuparack-

him. 
llnje (rott)e, ungeßeeffe), Kuparack-

nimpuruck (erfteä u Eaum I;6r= 
bar). 

SSater, Kgikan. 
33iel, Urul.u. 
SJogel (großer), Bacan-ä-räch. 
33ogel (Heiner), Bacan-cudgi. 
23otl, Mat (a jroifcijen ä unb ö). 
aSorail, »Orroartg, Mung-merong 

(e Eurj), icortlicf) : ßarf geben. 
SSacb§, Pökekat (ö jroifctjen ö uub 

ü, e E.). 
SBacbfen, Mäknot-kuot (kn uubeilf* 

Iio) in b.,9t. unö b. ©.). 
SBabe , Maak-egnick (e Eurj, gn b. 

b.9t.). 
SBatcn (burd) ben gfug), Hung-

raagnan-niab , (b. h. roörtlicb : 
bureb ba« feid;te SBaffer geben). 

2Babr, 2Bafjrf>eit, Japaiiin-amnüp 
(robrtlidp: ei iß feine Citge). 

SBalb, Tchoon-uruhü (oiele Saume). 
Sßarje, Ki-äng (b. b. St.). 
Sßafdjen, Küüm (mie febroimmen). 
SBaffer, Magnin (gr.) 
SBaffer (roarmeS), Magnän-igiti.i (i 

febr Eurj unb unbeutlid)). 
SBaffer (laltee) , Magnan-niimfiack. 
SBaffer (geb unb boble!) Magnan-ah. 
SBaffergefäß »on 3toi;r, Käkrock. 
SBeid), Gneniock (gn 0. D. 9?.). 
Sßeincn, Puck. 
SBeiß , Naiom ober Niom. 

SBoifer (ein), Pa-i. 
SBeiße (eine), Pa-i-iokuming, 
SBeit, Amoron. 
SBenig, Amnüp. 
SBefpe (Marimbondo), Püngnoninn 

(a jroifd)en a unb ö, ng Eaum 
börbar). 

SBetsßein, Scfilcifßetn, Caratung. 
SBicfeln, aufroiefeht, Nurat. 
SBinb (ber), 'f aru»te-cuhu (te menia 

i;brbar). 
SBinb (menn er febr ßarf iß), T 

te cuhü-pnieröng. 
SBinbßiae, (menn Eeitt SBinb ge(;t;, 

Tarü-te-cuhu-amijüp. 
SBinEen, rufen , Kia-kelit. 
SBifcben, abroifeben, abyufceti, Nu-

maun (\efytei n gr.) 
SBiibleu (in ber (Srbe), Naak-alä-

back (ä benbc tinbeiitlid) im ®.). 
SBerfen (einen Stein), fcftleubern 

Caratung-ang-gring (Iefcteä g 
roenig borbar, alles b. b. 9t.). 

SBurjel, Kigitang. 
3ab» (ein), Kiiün. 
3ä'bne (mehrere ober oiele), Kiiuu-

uruhxi. 
3abnfd)merj, Küün-ingerung, 
3e(;e (am 3 l l6 e). Po-
3erreifjeit, Nuuguiong. 
3ieben, Nuntchorot. 
Bieten , Jagintchi. 
Sucfeti, Ncurüh (N Eaum »orttiu» 

genb). 
3unge, Kjgitiock (i roie cb). 
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***** 1 \) 
Sief es ©ortpcrjciebniß Irr >U>otocubifcben Sprache ichneb ich 

jum Sheile am 9tio © t a u b e be Betmonte niebetv unb oer= 
»olltommnetc e-J nachher immer mehr in bem 9)?aße, al» meiji 
O.uäct ber Seutfchen Sprache mächtiger mürbe. 3d) (;abe aber 
fcttbem ©elegenheit gefunben/ biefen jungen Betocuben, bem eben 
fo gelehrten / aÜ genialen SBlicfe eine« ausgezeichneten Spracbfor» 
ftfier*/ bes Jperrn Sirectors" © ö t t l t n g ju unterwerfen,) ber mir 
in bem nacbfofgenben , oon ihm perfaßten Auffa&e bas Dtefultac fei» 
ner gorfcbungen über bie Sprache bet ^otocubeii/ mitjutbeilen bie 
Güte gehabt hat. ©eroiß «Mit man mit ber Seit/ menn £lu äcf 
fich hie Seutfche «Sprache noch mehr ju eigen gemacht haben mirb/ 
nod) manchen Otacbtrag ju biefen Beobachtungen liefern tonnen ; 
bii jeßt mirb aber bie intereffante Abbanblung bei Jperrn Sirectors" 
© ö t t l t n g / meld)e ich mit beffen eigenen Sßovten ganj uuoerän» 
bert gebe / eine hinlängliche 3bee über bie Sprachen biefer SBilben 
ju perbreiten geeignet fenn. 

Uber bie (Sprache ber SSotocttbcn. 
Sicfe Sprache ift an fid) fehr einfach/ unb fo gebilbet, bafj 

ber SSerftanb in feiner Äinbbeit barin nicht ju perrennen tft. Seit» 
noch ift ei anjiebenb / einzelne Sprachformen/ fo gut ei nad) ben 
fparfamen Füllmitteln gefebeben tann / binjußellen, meil fich au« 
bet Art fprad)licber Bilbungen unb Sufammenfe&ungen ein Schluß 
auf bie 93eriteIIungSmeife uub bas Sentoermögen jener roilben 
Stämme machen tagt. 3" manchen Bejiebungen merben biefe Sprach» 
formen mit ber Anfcbauung ber gcbilbetßen 'üSblter jufammen treffen, 
meit bie menfcbiidpe Statur aud) in ihrer rot)eften gorm fid) nicht 
perläugnen fann. 

Sie Sprache biefer SBilben ift fehr reich an Onomatopoeticis, 
bai beifjt: an folchen Sßbrterti/ melche ben Son ober bie Berne» 
gung ber ju bejeicf)nenben Sache burch eigenen Slang nachahmen. 
Saben pflegt ber Stamm gern oerboppelt ju merben, mie es auch 
ben anbereu Stationen/ menn fie bergteid)en SBorter bitbeti/ ber 
galt ift. So heifH Nack-Nack, eine üttöoe; äng 'äng, ein Specht, 
um bas" ©efebren bei Sbiereä anjubeuten. Muf eine ähnliche SBeife 
ift Kjacu-täck-tack, eine Hteffelart; Kjacu-käck-k'äck , ein Schmet« 
terlütg/ unb Plick-näck-näck, eineAmetfe; Encarang-cuong-cuong-
jipakiü bie größte Canbfcblange. Ähnliche SBerboppelungen ßnb in 
maun-maun, frant; (Nup-maun bagegen ein Schlag); ton-toa, fcblecbt. 
So heißt ong, reben; ong-ong, fingen ; pung, eine glinte; punga-
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püng, fcbießen mit ber glinte (SRaebabmung be?Älanges). Serglet--
rbeii Sufammenfcßuiigen finb etma gebilbet mit iconpi^otr obtrjrffc-
c?>öc« im ©rierbifcpen aus bem oerbeppelten nvi>, eigenrUtbwd^D>fOf, 
ober bie Sinbcrmörter $>a--pa, i8?a--ma, SBeh=roeb/ bep uns. Sie 
finb allen l&olfern gemein, menn aud) nicht in folcber Ausbeutung 
mie bep ben Betocuben. 3ebe 9tebuplication in ben alten Sprachen 
gehört hierher. 

Sie Betocuben rennen in ihren Jpauptroörtem unb Bci;robr< 
fern burd;aus nicht bie Beßimmung einea ©efcplechtes'. Ss ßnb alfo 
alte biefe SBorter eigentlich Üieutra, mie benn in jeber Sprache, 
felbft ber reicbfteii/ bie SBorter bes fogenannten fachlichen @cfd;tecbtes 
bie älteßen, unb barum am menigften ber Beugung fähig finb. 
BWercmurbtfl iffc aber, bafj biefe SBilben jroep (Eafus Fennen, wo-. 
burd; fie bas 93etbältni| bes" SubjectS jum Cbjccte batjußcllen im 
Stanbeßnb; näbmlicb einen fub jec t ioen Gafus" (menn hier 
bas SBort geftattet ift für Sfiominatur ober casus rectus) , unb 
einen objectioen. Ser erftere bat fein äußeresÄennjeidjen, unb 
ber jmepte mirb nur in ber 3«fammenfe^ung jroeper ©ubßgntioa 
gebraucht, mooon bas" jmepte in ben Sußanb eines Objecto tritt. 
Siefen Sierbältniß , bas ihnen ßatt ©enitios", Satios unb Accufa= 
tios" gilt, mirb burd) bas" 93orfeßen ber Splbe te (bie balb te, t i , balb 
de lautet), oor baü jroepte SB ort berbep geführt. Aud; ift berSBtlbe 
nicht ftreng an biefcü ©efe£> gebunbeii/ unb barf es" in rafeber Siebe 
mcglaßen, mähtenb er bep ber Sufammenfetjung folcber Subßanü= 
»en, melche eine ihm cerborgene Äraft, etmas @Öttlid;es, bejeiep--
nen foden, aus einer Art febeuer SSerebrung biefes" te roegläfjt, 
Siefes jeigt ßd) am beutlichßen an bem merfmürbigen SBorte Tarü. 
Tan'i bezeichnet fteplid; ttrfprünglich ben äftonb (»abrfcbcinUcb. auch 
bie Sonne) ; bann aber burch eine fehl" natürliche 3been»33erbin» 
bting auch bi« Seit. Saß ben Botocubeu für ben Begriff ber Seit, 
ber SDionb roiefctiger mat als" bie Sonne, infofern bep ihm beßimmte 
äußere Äennjeicben eine Seitabtheilung leichter berbep führen, mag 
SSeranlaffung gemorben fepn, baß bie Sonne nur ben Dtabmeu 
Tani-ti-po erhielt. Po heifit ber guß; alfo als Bezeichnung ber 
Sonne eigentlich: ber Säufe r am Jpimmel. (£s entfpncbt tieß 
ganj bem oWf̂ »'«» (ber oben am Jpimmel gebt) unb Xuxußac-
(ber in g l ä u j e n b e r Bahn e i l t ) , erft bie Sonne/ bann bas" 
3abr ber ©riechen. Saß Tan'i auch bie Senuc heißt, geht an"* 
ben SBörtem Taru-te-ning, Sonnenaufgang/ Ünb Tarü-te-munt, 
Sonnenuntergang, beroor. Ning (tommen) uub mung (fortgeben) 
finb Seitmörter/ beten 3nßnitioe hier als Subftantioa gebraucht 
ßnb ; boch tarf in biefem galle te aud; megblciben / mie in Tarü-
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nj-ep, Wittag; oon njep, fltjen, roo bie Sonne fetjeinbar fcftfttjt. 
Surcb bie 3been=S3erbinbutig ber Sei t mit bem SBorte Tarii er» 
Itaren fiep nun bie SBorter Tarü-te- tu, bie Stacht (eigentlich bie 
Seit, IUO man nichts ju eiTen bat); eine Benennung, bie aus" ber 
ftaritn ffgtujt ber Botocuben febr etElärbar mirb. Tu beifit -0 u n» 
g e r. Tarü-te-cuong, ber S o n n e t (eigentlich: ro e n n's b r ü l l t ; 
benn cuong foQ ben Äfang bes" Sonners" nachahmen); Tarü-te-merän, 
ber B11 ß (eigenttieb: roenn man mit ben A'ugentiebern juefeti 
muß; benn meräh beifjt b l i n j e n ; es ift bas SBort alfo ganj nacb 
unterem B t i ß e gebilbet), Tarü-te-cuhü, ber SBinb (bas beifit: 
menn's braufe t ) ; cuhü abmt bas Btaufen bes SBinbes nacb. 

3cnes" te finbet fieb aueb in anberen Sufammenfeßungen, jum 
Bepfpiel po-t'-ingerung, gujjroeb» boeb Eann e$, menn bâ  oor» 
bergebenbe SBort in biefer Sufommenfeßung mit einem Sonfonan» 
ten entet, aueb roeggelaffen merben; jum Bepfpiet maak-ingerung, 
B e i n f o ) m e r j ; Kerän-ingerung, Ä op f IU e b. 3n ber 93erbinbung 
mit Abjectioen finbet fto) biefeS te niemablS. Sähet Tarii-him, Steu» 
in o nb (him beifit febmarj; Ketöra-him jum Bepfpiel ber S t e r n 
im Auge , meil alle Botocuben febroarje Augen boben); Tarü-
niom, b e r o ö l f t e r J p i m m e l , SB o l E e tt (niöm betfit roeifj). 

Sen ^ptura l i s bilben fie bureb Anhängen be» SBortes" ruhü 
ober urubü (mebr/ oiel); jum Bepfpiel pung-uruhti, jroep gltn» 
ten, eine Soppelffinte, bann übetbaupt oiel gltnten; Tschoon-
uruhü , Bäume, SBalb; Kjem-uruhu, Jpäufer, Sorf. 

Siminutioe roerben burd) baS angebängte njin, Elein/ gebilbet/ 
mclches" ein abgeEiirjtes Abjectio ift. So Kruck-nin, ein EletnesÄinb, 
Snäblein ; Magnäng-nin, ein Stopfen Eleines SBaffer / ähnlich un» 
ferm Sröpfcben, roas" mit El ein jufammen bängt. 

Strenges ©efeß ift/ bafj 2lbjectioa nie oot bas" Subfiantio, 
auf roelcheS fie fid) beziehen/ gefeßt merben, fonbern ftets nach bem» 
felben ; jum Bepfpiel ualtah. obet waha-oron, ein großer, langer 
S02 an n ; uahah-pmäck, ein Eleiner Wann. Sie S t e i g e r u n g ber 
Atjectioa roirb beroorgebraebt: i ) ber Somparatio bureb Anhangen 
oon urüh (ober uruhii, basfelbe SBort, melcbes ben ^MurabBegnff 
bilbet) jum Bepfpiel Amp-unih febärfer (b.b-: Ealt); benn ampeö 
beißt fcfp ä r f e n. 2) Ser S u p e r l a t i P burd) Anhängen bes Abper» 
biumS jitearam ober gikaräm (fehr) / jum Bepfpiel Cuaug-mah-jika-
räm, febr hungerig (eigentlich : ber Bauch ift febr leer). 

Sas" x ouom en - Subi tan t ioum Kjick (ich) *»ivb ftets" 
eprgefeßt/ jum Bepfpiet Kjick-piep, id) hohe esgefeben; Kjick-ioop, 
icb trinEe. S3om spoffeffio > Pronomen fcheineu bie Botocuben nur 
Kjiack (mein) ju temien; jum Bepfpiel Kjick-Kjuck-magnan-ioop, 



id) trinte mein SBaffer. Socb fcbeint bas" ^offcffio • Pronomen nicht 
fel)r unterfcbieben ju fepn oon bem ©ubitantioj-preuomcn ber evfren 
«Perfon ; benn O. uÜ cf fagt: Kjick-maak , mein Bern , fo gut all 
Kjuck-maak. Ser Umlaut als u i in Kjick unb Kjuck barf nicbt 
auffallen ; benn e6en fo beißt Kuem, tobt/ unb Uamm, 21 a i. 

Sie 3eitroorter ßnb alle Sußnitioe ober ̂ articipieu, uub fd)ei= 
neu ßd) äußcrlid) oon ber Bilbung ber Subßanttoa ntcbt ju unter« 
fajeiben ; auffallenb iß aber/ baß eine große Wenge berfelben ent= 
toeber mit n beginnt/ roas bcmeglid) ju fepn fcbeint, ober mit p 
enbet. SBas baburd) angebeutet merben foll/ mag babin geftellt blei= 
ben; bod) fdjeint n oorjugSmeife bem 3»ßnitiü:Begriffe eigen ju fepn, 
mooon weitet unten Bepfpiele angeführt merben. Sie brittc <perfott 
beS 3eitmorteä bilben fie auf eine SBeife / bie in bem SBefen ber 
@prad)e uub ber Gcntßcbung bes Seitroortes" bcgrünbet ift. Sas 
53erbum ©ubftantioum (fepn) beißt nabmlid) »ollßäubig hst (tt, ße, 
e6 iß) / mirb aber gerobbnlid) in he, aud) bloß e oerfürjt unb bann 
oor baS Berbum'gefeßt; jum Bepfpiel He-mot, es todjt; he-müng, 
er iß fortgegangen ; het-nohönn, erfeufjt; he-ning, er Eommt; e-rehä 
ober ä-rehä , es" iß gut. Sieß he mirb nad) Botocubifber SBeife 
mieberbol)(t in he e-e ober he-e , unb beißt bann ja, b. f).; ti iß 
fo; he-kjiim-m'rong, er fd)mimmt gut. 3" Ampe-öt (fdjarfeh/ i»e = 
ßen) fcbeint ßd) in öt eine eigene 93erbab(£nbung erbalteu ju haben ; 
benn amp beißt fchon fcharf; baher amp-urüh, Ealt; oielleicbt iß 
ebenfalls bieß ö aus bem Bctbum ©ubftantioum het entßanbeu; 
gerabe fo fcbeint j-ör, fid) brennen. Siefc Art burch Sufammenfeßung 
mit bem Bcrbum ©ubßaittioum Seitmörter ju bilben, ift febr natüt= 
heb/ jum Bepfpiel iß: er t r i n E t , leicht aufjulöfeu in; er iß 
t r i n c e n b ; nur iß/ mai bep uns an tntraußtioen 3eitmbr= 
tem ertlärlicp fcbeint r bep ben Botocuben auf alte 3eiuoövtet 
ausgebebnt. 

53on ber einfachen Art ber Botocuben/ allerlep Begriffe aus» 
jubrüefen/ mag golgenbes als" Bepfpiel bieneu : 

1) Jponig ßnben fie, oon milben Bienen erjeugt, in Cöcpern 
hoher Baume; baher nennen ße ihn Mah-rä ober Mah-rehä, b. b.: 
ein füßes ober gutes Cocb. 

2) Sie Jpauptbefcbäftigung ber Wanner ift bai Sagen, 
Njokna (baS nennen fie, beren Dtücfen ßd) in ihrer grepbeit nod) 
nicht in ber Übung eines" •fpanbmcrEes gefrümmc hat, A r b e i t e n , 
iopeck) ; bic SBeibee müffen b.a&eim bleiben; baher beißt em SBeib 
joktiang, oermuthlid) oermanbt mit Njokna; benn n fcbeint einSnßm-
tio--3etd)en (fo nungering oermanbt mit angering, jenes febteßen,bie
fes" werfen/ ioop unb njoop, trinken), unb ngober nckeine 3uf«mmert« 
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j\iefeung aus amnup ober amnuck (in berSufanimenfetMing gerobfen» 
liefe nuck, roie Cam-nuck, em Sbuniebts) b. b.: nicht. Sas enu 
fpriefet ungefähr bem Seutfchen SB eibe, bas> beißt: beren Befcbäf» 
tiguiig bas SBeben iß. 2luf ähnliche SBeife iß bem SB eibe ber 
Segen (ber ben Segen führt) entgegen gefetjt/ ober im alten Sacfe« 
fenreebt- bie Sebroertmagen (SSerroanbte oon oaterlicfeer ©eite)/ 
ben Spillmagen ober «Spinbeimagen (Berroanbte oon mütterlidbec 
(Seite). 

3) Ser 3eigennger t)eißt ben ibnen P6-iopü. Jopü oon iöp, 
trinfeti/ erft aber lecfen ; alfo P6-iopü, ber ginger / roomit man 
leeft. Saju fann man feinen anbern braueben als" ben Seigeßnger. 
©erabe fo feeißt ber 3etgefinger im ©rieefeifefeen Xi^-anbc, bas feeißt: 
Cecfßnger. 

4) geuer feeißt beo ifenen Tschotn-päk. Bebenft man bie 2frt/ 
mie fie burd) rafefees Deeiben jroeoer Jpöljer bas" geuer feeroor bringen/ 
fo mirb bte «ütomologie beutlicfe auS Tschon (Jpolj) unb iopeck 
(rafefe fich beroegen). 

5) Sie Begriffe m a fe r unb moralifefe gut ßnb auf eine 
ben biefen SBilben fefer erklärliche SBeife ausgebrüeft, näfemlicfe ne= 
gatio. So heißt Njinkäk, ein Spi|bube/ Sieb; Njinkäk-amnüp, 
ein braoer Wann/ bas" feeißt: fein Spiljbube ; japa-win, lügenfeaft, 
eine finge; japa-win-amnup, mafer. 
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2. «SpracOpro&cn ber ^ a f c ^ o c a r ^ . 

tfitmerfuna. Sie f)af.en SJtafentöne, «6er fein«, rocicfcc in tet Seile «uägcfvro; 
eben rcer&en. SSicle ©nlfcen uni 2Dorte tt>er&eit, »ie tet) Ben 23otocu&eu, auf 
eine fonfcer&nre TLtt im ©aumen gefprottjen. 

2lffe , Keschniong (e Eurj.) 
2lrm (ber), Kipnoi (b. b. 9t). 
2luge, Idcay. 
21rt, Püm. 
21nta, (Xapir), Tscbaa. 
33ruft, Itkematan. 
SJMut, Idkang (ä im ©aumen). 
SSautll , Abaay. 
23ogen, Tsayha. 
23ruber, Idnooy (b. b. 9t.). 
23aud;, Inion (b. b. 9t.). 
S3erg, Agninä. 
23(i§, Tänjanam (erfteö n granjö» 

23otOCUbe, Idcussän (an rote in im 
gran}öfifd)en). 

fianoc, Äabn, Abascot (oi getrennt.) 
Senner, Tätinä. 
Sorn, Miuniam. 
(äffen, Tigman (ig bureb bie 9tafe, 

an gr.). 
(5t; (ein), Niptim. 
gifcb, Maam. 
geuer, Kescham (c im ©aumen). 
gfeifet), Tiungiu. 
ginger, Egnipketakam (gngr., kam 

unbeuflicf) im ©aumen) aud; 
Nibcutung. 

gufj, Idpati. 
glinte, Bibcoy. 
glu§, Itacoy. 
©Ott, Tupa. 
©eftdjt, Tvicagnin. 
©rag, Schiüi (unbeuflicf;). 
©eben, (laßt unS ge(;en), Niamamu. 
©Olb / Tagnibä. 
.fpunb, Tschuckscbauam. 
•£>ukn, Tsucacocan. 
£oIj, K.c (e furj im ©aumen). 
Jpaar, Inden (e Eurj unb roie ü). 
Jperj, Idkegna. 
#anb, Agnibktän (gn lltlb an gc.) 
•fjauS / Bear. 
3acare, (<5rocobü), Maai (ai b. b. 9t.). 
9Dtann, Idpin. 
9teger, Tapagnon (gr.). 
©d)ön, Epai. 
Satu (©ürteltbier), Coim. 
SBeib, Atitiom (Etitatün, ü jtrn--

feben ö unb ü). 
2ßeijjer (ein), Creban. 
SBaffer, Cunaan. 



3. ©prad&probcn ber ^ a t a # 6 $ ober^atafc&o^. 

Jlnmcrfuna. Biefe <S»taä)c bat 6efc 
Xbeite im©flumeu gefproctjen roet 

Arm (&er) Agnipcaton. 
Alt, Hitap. 
Auge, Anguä, 
2ipt, Cacliü (ch im ©., ü roie ö). 
Anta (Xapir), Amachy (ch Deuffa». 
Angel, Kutiam. 
23aitm, Mniomipticajo. 
83auch, Etä (unbeutlict». 
S5ein, Patä. 
«Beißen, Kaangtschaha. 
33crg, Eguetopne(unbeutlio), e am 

(Snbe furj). 
95etfC, Miptschap. 
53lafen, Ekepoh6 (erße6 e Furj). 
95lut, Engham (uubeuflief)). 
Srecben, Tschaha. 
23ogen, Poitang. 
23ruber , Eketaunoy (au gr.). 
SBcuß, Ekäp (unbeuflicf;). 
Galer-affc (Suja), Totsd. 
ßanoe (Sabn), Mibcoy. 
CSotibrt, Peteketon. 
Säumen, Niip-keto. 
©Otf (viele fieufe), Cauan-patashi. 
Sorn, Mihiam. 
(Sffert, Okuikenaug. 
<3in$, allein, Apetiäenain. 
(5cbe , 8anb, Aham. 
©t) (etil) 1 Petetiäng. 
(Sc? iß gut, Nomaisoin. 
6c? ift nid;£ gut , Mayogeaa (g 

Seutfd)). 
gebet, Potoitau. 

ietä »iele unteutlicfje SEBorte, reclcfce jum 
n; »ietc SSudjfta&en junfdjen ä, ü uns ö. 

gifcb, Maham. 
gleiftt) , üniin. 
ginget, Gnipketö. 
glinte, Kehekui (e im ©aumcit). 
geiub, ßd) ßceiten, Nionaikikepa. 
gtufj, Kekata. 
gaul, träge, Noktiokpetam. 
grofd), Maua. 
gaultbier, Gneüy (unbeutlid)). 
gett, Tomaisom. 
gceunb, Äamerab, Itioy. 
©Ott, Niamissum. 
©roß , Nioketoinä. 
©Ut, Nomaisora. 
©ebulb, Niaistö. 
©Idlljen, Niongnitschingä. 
^unb, Koka. 
-fiul;it, Tschuctacaco 
•£aar, Epotoy. 
£alS, May. 
#orn, Niotschokaptschoi. 
3a, Hau (gc). 
fiinOf Tschauaum. 
Äälfe, Falt, Nuptschaaptai.gm.mg. 
jffein, Keuetkctö. 
Sopf, Atpatoy. 
Somm! Nauä. 
Äurj, Niouham-ketom. 
ÄranE, Aktschopetam. 
Sang, Miptoy. 
Senbê  ©cftenfet, Tschakep'..ctou 

(ou gc). 
ßeber, Akiopkanay. 
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Saufen , Topakautschi. 
SJtann , Niouuactim. 
OJcufter, Atöu (ö jmifeben ö unb e). 
9Kat;3, Pastschon. 
SDcaubiocca, Cohoin. 
Sfteffct , Amanay. 
OJcäbdjen , Nactamanian. 
9Jtaf;[eit (mit garbett), Noytanat-

scliä. 
9tad)t, Temenieypetan. 
Steejer , Toineningna, 
Stein, Tapetapocpay. 
Stafe, Iasicap, 
Stagel (an Jpänben u. gitjjcn), Niou-

meuan (an gc). 

j ***** 
ödjfe, Juctan. 
«Pfeif, Pohoy. 
«Pfecb, Amascliep. 
^aca, (l(;icr), Tschapa. 
3to(b, Eoato (eo getrennt)-
Sonne, Mayon, 
Stein, Micay. 
<3obn, Nioaactsclium. 
Sterben, Nokschoon. 
Scbroeiu, Schacm (e roie « im 

©aumen). 
Singen, Suraniatä 
Schlafen , Soinnaymolion. 
Stinten , Niunghasc.liiugua. 
Scf)roe|ter, Elia. 

4. <Spracf)pro6en ber SttafotfS. 

Knnicf "!•«• @ic baten Sehl' unb STtafentöne; «u* finb ifcre IBortc ineificnä 
unbeutlitfe, nur t>alb auögefprodH'ne Xöne, tatet tiefe «aoraef;* mit am 
f*micrigften Jur* Die ©djrift auSju&rürfcn ift. 

Affe, Küschmo. 
Arm (ber), Niem. 
Auge, Keto (e furj). 
Aft, Pe. 
Anta (laptr), Amajö (ö Eurj). 
!8ruft, Anjoclie. 
SSltlt, Akemje. 
Saum, Me. 
SSogcn, Soihe (e Eurj). 
'Stuber, Hagno (unbeuflicb). 
SBatta), Aigno. 
Sßetfjen , Niamanoma. 
$3art, Escko (unbeutiieb). 
5ßotocube, Epcoseck (©rofjobr). 
Sonner, Scape. 
Sorn, Mimiam. 
I3||en, Pomamenmen-, 
©int), Aposc (<• Eurj). 

(Srbe, Am. 
(St; (ein .jpübner.-), Suckakakicr. 
ßö ift gut, Epoi, (furj). 
Sc? ift nicbt gut, Jaugmingbos. 
gebet, Poe (uubeutlici;). 
gifcf;, Maap (a etroas mie o). 
geuer, Cuiä. 
gleifcfe, Juniö (e Eurj). 
ginger, Aniemko. 
gufj, Apä. 
glinte, Poö. 
gafJett, Oma. 
©Ott, Amietö. 
©efiebt, Tieto. 
©raä , Achena (e Eurj). 
©ei;en, Akchege (e Eurj). 
©efcbmiltC», Aioihamoi. 
Seffern, Hahcm (a furj). 



©it> her! Naposuom. 
(äolb, Toioi. 
Jjärjlia), Evuurn (uubeutlicp). 
•£>uiib, Woco. 
.Jlupil, Sucaca. 
.Jnfce, Eje (Gnbe Eürj). 
£olj , Me (e Eurj). 
•£>orn, Manaitke (gnbe Eurj). 
£aar, Aö (unbeutlid)). 
•£>erj, Akescho (Eurj). 
£embe, Agüschike (Eurj). 
.£>ale3, Ajemio. 
Gimmel, Jamepäoime ((Snbe für 
£>t)d), Amsettoi. 
•£>aue, Jeö (unbeuflicf)). 
•fjanö,'Ajimke (e Eurj). 
3«care (Grocobil) Ae. 
3d) , Pä (Eurj). 
3a, Hoo. 
3acutingo (SSogel), Pigna (gr.). 
iiiub , Ako. 
jiätte, Kapnguoniiiigmiiig. 
Üieiii, Agnä. 
icuodjcn, Akem. 
Jtopf, Akö. 
Komm! J6 (uubeut(id)). 
i£a(jc , Jongaet. 
Saug, Esclieem (unbeuflicf;). 
SOtauu, Ateupiep (e furj). 
S)tun&, Ajatoco ((Snbe Eurj). 
SJtutter, Ate (e Eurj). 
SXoub, Aje (e Eurj), 
ÜJtilcp, Pojo (o unbeuflicf)). 
SJbapS, Manajä (täube furj). 
ScauDiocca, Cuniä (ä Eurj). 
SJteffer, Hank (k bepual;e uupbrbar). 
SJtutum (93ogel), Jaliais (un&eutlict)). 
SJCOöEtte, Kepna, 
Stacht, Aptom {(Snbe unbeutuo)"). 

1 *J 2 
Steger, Tapagnon (gc). 
Stein, Atepomnock (unbeuflicf;). 
Stafe, Asej« (©übe Eurj). 
öcpfe, Tapiet (e uubeutlicp). 
£M;r, Ajepco. 
Oben, Jamemauem. 
«Pfeil, Poi (alle Sucpftabcu börbar). 
^Pferb, Cawandö. 
Stotp, Pocata. 
Stegen, Chaab. 
©cbenEel, Ekenmö (e Eurj). 
©cpön, Epoi. 

i. ©omte, Hapern (b. b. St.). 
©d)Iatige , Checheeni (ch iu ber 

jteble). 
©fein , Ifaak. 
©oi)ii, Hako. 
©terben, Hepoho. 
©anb, Nathö (Stafcnlauf). 
©a)roein, Jaucn» (a u. u getrennt). 
©cbroarj, Echcemtom (b. b. St.). 
©ingett, Niamekae ((Snbe Eurj). 
©cplafen, Niem'ahoui am (Snbe 

Eurj). 
©firn, Hake (e Eurj). 
Satu (Spiet), Couib. 
2ocf;ter, Ekokahä. 
Samanbua (Xbier), Bakee (bepbe c 

getrennt unb Eurj). 
llnje,-(Yaguaiete) J6. 
äitel, Akguouach'a. 
SBater, Tauaiamon (ou unbeutlicp). 
SBogel, Poignan (unbeutlicp;. 
SBeib', Ajeute (e Eurj). 
SBinb, Aoche (c Eurj). 
SBaffer, Keche (bepbe e furj). 
SBeg, Paa. 
SSutjel, Miraimiae. 
3abuc (bie), Ai6. 
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5) ©prad)prol3cn ber at töcon.S. 
2tffe, Kcgno (e unbcutüd)). 
Arm , Agnini. 
Auge , ldcaai. 
Art, Biim. 
Anta (Xapir), Tis. 
3([t, Idkafoen (a unb oc unbeutlict)). 
Angel, Cagnagnam. 
Sratfpicfj, Muschi. 
Sanane, Atemtä. 
Sein, Idkasche. 
Sruft, Incematan (an gr.). 
S(ut, Inliö (o jroifcben 0 uub ü). 
Saum, Abnoi. 
Sogen, Paniam. 
Sruber, Tschinan (an gr.). 
Säurt) , Agniolin (b. b. 9t.). 
Seifjen, Cuptumang. 
Sart, Agnedhürn~(uitbeutlid)). 
SIi(j, Agnamain. 
Galebaffe, Cunatä. 
©onner, Uptatiuä. 
£)orti, Bimniam. 
(äffen , Uptumang. 
(5in8 , Epocbenan (cli Seuffcfi). 
(Srbe, Aam. 
(SO (oom Jpubne), Amnientin. 
(äs ift gut, Epoy. 
geber , Potegnemang" ober Ange-

mang (e unbbrbar).] 
gifet), Maam. 
geuer, Coen (b. b. 9c.). 
Sleifd), Tiungin. 
ginger, Agnipcuto (gu gr.). 
gufj, Ingpatä. 
gtinfe, Bibcoi. 
galten> Ownan (an gr.). 
güifjcben , Ecoinan (an gr.). 
Giott, Tupä. 
©eficbt, Incaay. 
©ras , Scheüy (e f urj). 

<3el)eu, Jaiuön. 
©efcfjroinbe , Moacliicliman (cli 

£>eutfcp). 
©ib bor I Aponenom ((Snbe gr.). 
©Olb, Taiua. 
©ebirg , Aptien. 
Jjä'jjlicf), INiaam. 
•£>unb, Poco. 
•£>ut)ll, Tiucacan, 
•f>eufe,Ohnan (a amlSnbe unbeutlict)). 
£i(5C Abcoican (a jroifcfpeu.a U. c). 
4?olj, Co (o jtebllaut jroifcben o u. u). 
.fporn, Ecüm (ü jroifcben ü u. ö). 
Jjaar,' Endaen; (furj). 
•5>erj,ilnkicha (ch Seutfcb). 
•£>embe, Tupickchay. 
•£>al<5, Jlncatakay. 
Gimmel, Becoy. 
•£>0Cf), Ecuptan. 
•$ail$, Baan. 
Jpanb, Inhimancoi. 
Jjeitig, Tupä. 
3acare (Grocobü), Maai (b. b. 9?.). 
3a, bloß ber Att)em eingejogen. 
3$ , Ai. 
3acutiuga, Macatä. 
Sinö, Idcuto. 
Satte, Chaam (ch Seuffdp). 
Stein , Capignan (an gr.). 
Snocpen, Ecobjoi (e furj). 
Sopf, Epotoi. 
Somm! Abui. 
£a(se , Kumangnaug, 
ßang, Etoifam. 
93tann, Icübtan. 
9Jtunb, Inicoi. 
9Jcufter, Ahain (gr ). 
TOonb, Puaan (unbeuflief)). 
Wieb, Atiedacün (e furj ; ü }ir>b 

feben ö unb ü). 



97?ap§ , Punadlitnm. 
SJianbiecca, Coon. 
93teffec, Patitai. 
Acutum (Qjogcl) , Tschaschipsche 

(sch roeid) roiej im gr.). 
TOoSFite , Kemniam (e Eurj unb un* 

beutlict)). 
STaa)f, Aplamnan. 
Stefe, Mapkepä. 
Sieger, Tapagnon (gr., jtngcfa'ftr 

roie im Seutfchen Tapaniong). 
Stein, Poe. 
Stafe, Jiiscliicoi. 
£>d)fc, Manaiti (Pur}). 
Ohr, Inipcoi. 
Oben , Pawipam. 
«Pfeil, Paan. 
«Pfcrb , Camato. 
Slotl) , Upkängehäng. 
Siegen , Taeng. 
©cheiiEcI, Inkajhe (j gr.). 
©0)611, bübfcf), Epoinan (an gr ). 
©Olllte, Abkaay. 
©Cblangc, Cagna (gn gr-). 

14 
©feilt, Comtai. 
©cfm, Iucuto. 
©(erben, Umniangming. 
©anb, Awoon. 
Scbreein, Tiatketen (en b. b. 3t.). 
©cf)roarj, Imnictam. 
©iltgeit, Niamungkätä. 
©ei)Iafeii, Kiamounou (le|te ©nlbe 

b. b. St.). 
©firn, Incüy (ü b. b. St.). 
Satu (£l;ier), Coim. 
Sodpter, Atinang. 
Janianbua , Poloignan (oi roie ö). 
Ullje (Yaguarete), Cuman (angr ). 
93teI ^ Aguunuitam. 
23afer, Tatä. 
SScgcI, Petoignang (e Eurj). 
SBinb, Thiam (lang). 
QBaffer, Cunaan. 
SfBeg , Pataan. 
SBurjel, Agnibtschaten (en lang). 
2Beib, Ati. 
3al;ne, Etiöy. 

6) <Sprac&prol3cn bev cimüfixtm <ramacan=8nbtaner 
3u 23eimtmte, tt>clct)e »cm ben por tug ie fen 3Ke* 
ntenS (Deutfct) etwa SftentengS) genannt werben. 

7X n m e r f 11 n g. £itfe ^ptad>e fj«t mehrere <3aumen< uni tefonterä Stafentöne, 
»tu* roerSnt Sie SBorte im Allgemeinen ftir im SmnCen feljr uns 
beutlict? auSgefprodjen. 

2lffe, Caun (n gr., bae ganje SBort 
wie bie portugiefen £unb aus= 
fprecben). 

2ltm, Ighia (unbeuflid)). 
2lugc, lmgutö. 
2lnta (Sapir), Ere (E iinbeufticb). 

2llt, Scboeo (alle SSucbftaben au§= 
gefptocben). 

Agutp, Ouscbo. 
2Mut, Isö (I unbeutlicb). 
25aum, Hi. 
SSogen, Huän. 

^ 
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53rubcr, Ai6. £af£ uns gepen , Niamu. 
S3aucp, Jundü. ÜJtunb , Iniatago. 
SSeifjcn , Imbro. SJtonb, Je. 
S3art, Jogö (g Seutfcb). mid), Aujü. 
Sauaite, Incrü. SJtapg, Kscho (unbeutlicp). 
33eutelt()ier, Cansche (n gr.). «JDtanbiocca, Kaiü, 
Sern, Iuschä. SJteffcr, Keaio. 
(Sffen, Jucuä. TOatltt, Calle. 
(Sine?, "Welo. Stacht, Uta. 
(Srbe, E. Steger, Coatä. 
Gn (JMi[;ner=) , SacrtS. Stafe, Iuschiwo, 
(Sä ift nicht gut, Sau. Opr , Incogä. 
gebet, Inge (g Seutfd)). «Pfeil, Hain (n pafb Seutfcfi). 
gifcp, Hä (&. t». st.). 9tegcn, Si. 
geuer, Jarü (i). ©tem , Pinia. 
glcifcp, Kionä. ßa l j , Schuki. 
glufj', Sin. ©cpcnfel, Aschi. 
©rat?, Asso. ©OltltC, Schioji. 
<3el;en (gefebroinbe), Ni. Schlange, Ti. 
•gajjlicp, Sau (a unb u getrennt ©Opn, Camajo, 

gebort). ©ferbett, Juni. 
•futub, Jake (i). ©anb, Ae. 
•>)üt)l\, Sascha. ©eproein, Cuiä. 
^eute, Inü (i ber 2(ccent). ©cpmarj, Cuatä. 
Jpitje, AniuDggü. Schlafen, Juudun (nu halb). 
£olj , Hinlä (Hin b. b. 9t.). ©epön, Ingöte (i unbeutlicp). 
•gtaar, Ininge. Sigelle (21rf Po« Setier) Enau (e furj) 
•Oerj, Niroschi. Sob , Scha-üia. 
.pale, Inkio (mit gefeptoffenen 3% Safu (Spier), Pä (im ©aumen). 

nen aussprechen). Samanbua (ber grofje), Tamandua. 
.fiocf) , Insche, llnje, (Yaguarete), üukiamü. 
.fraue, Tuwuä. SSogel, Satä. . 
.fpanb, Incrü. • SBinb, Juä. 
3a, Inu. SBaffer, Sin (n nur balb). 
3acare (Grocobif), Ue. SBeib, Aschun. 
Sillb , Canain. Sßeg, Schä. 
Siein, Intän (n fjalb). SBurjel, Kiaji. 
Sepf, Inro (n nur halb). gebort). 
Semm! 3N~i (roie bep beii'-öofocuben). SBeijjer (ein), Pa'i (alte SSucbftaben. 
Steilst, Intan (n balb). ausgefproeßen). 
fang, Inschc. SBalb, Anto (o Eurj). 
Stufe, TOeufepcn, Tuji. 3äpne (bie) Jo (bepbe SSuceftaben 
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7) <Spracf;proben ber GamacanS ober Sftoncjopos 

in ber (Sapitania ba 23at)ia. 

JXnmcrfung. Sine fonberbare ©praebe mit »ielen langen barbarifdjen SBörfern 
unb »ielen Äebltenen, rooturcb fie fiib »on allen corber enräbnfen feftr 
unterfebetbet. Die SBorte roerben am gnbe auf eine fcnber&are Art abges 
fürjt auSgefprodjen. 3uroei(en bört man Slafen >, ©aumen < unb £c6ltöne 
juglcid). @cf)C baufig fommen »or: baS <Deutf<be ch, ferner k, ä; e wirtt 
geroöbiUicf) febr furj auägefprocben; a unb o finb bie geteöbnlieben ©nbun' 
gen Der SSSorfe, werben aber äufjcrfr furj abgebroeben, atS roenn bet eprts 
cber bier plötjlicb ben Xon aufbielte. — 3ft bei) ben SCBorten feine weitere 
©rflärung gefegt, fo fpriebt man fie nacb Beutfajer Mrtauä. Auge, Ked6 (e unb o furj.) 

Arm, Nichua (ch£)eutfeh b. b. 91".)-
Art, Jakedochkö (cli Deutfcb). 
Afdje , Aechkcia (e furj). 
Alt, Stahie (i unb e getrennt, e furj). 
Angel, Kediahaie (e f., hai ber Atceut) 
Arara (Papagei)), Tschokä. 
Anta (Xapir), Herä (furj). 
21ffe, Cauu (mie bie portugiefen 

ben 4>uttb). 
Aguft;, Hohiou (b.b. 9t. obnebefon« 

bem Accent). 
Sruber, Kiachkoadan (bie brei; U%= 

fen ©plben furj , an gc.) 
Sacfen (ber), Diahaiä (ä furj.) 
23ruft, Kniochhere (here furj.) 
Saud), Kniooptech (ech febr furj). 
Sein, Tächketse (ketse ganj furj). 
Sogen, Cuan (angr.). 
Serg, Kere (bepbe e febr furj). 
Sauin, Hauue (uc f., bas ©anje 

b. b.9c.). 
Slatt, Ere (e febr furj). 
Sfuf, Kedio (e unb o f.). 
Sad), Sanhoä (hoä f.). 
Slunte , Huänhindo (dö f.). 
Sot;iteil, Kegnä (gn f.). 
Srücfe, Hondiä (dia äufjerft furj). 
Steinten, Undsedo (dsedö f.) 

Sobocl, Diapä (dia f., pä ebenfalls). 
Sratfoiefj, Ohindi6 (diofutj, im 

©aumen unbeutlict;). 
Sfife, Tsahochkö (ko f.). 
Slafen, Sekki (i f.). 
SotOCUbe, Kuanikochiä. 
(Sanee, Hoinakä (a f.). 
(Salebaffe (Cute), Kerächkä (ach f. 

unb im ©aumen). 
fSoralletifcfclange, Diderä. 
Daumen (ber), Nede (erfteS e un= 

beuftieb, jioepteS furj). 
Sonner, Sankoray (f., San faum 

börbar). 
£)om, Hohiä (iä f.). 
(Sffen, Niukna (niu faum f;örbar, 

knä laut mit Accent). 
(Srbe, S3oben, E (furj). 
ginger (erfter), Inhindiö (inhin f. 

unb unbeuflicf;). 
giuger (jroenter), Ndiachhiä (furj 

unb unbeutlid), ä febr furj). 
ginger (britfer), Ndiaeno (en6 f.). 
ginger (vierter), Ndioi-grä (grä f.). 
gufj, Uadä (ä f.) 
gerfe, Hoak (f.).-
gliegen, Hohindochko (0 f.). 
galten, Kogerachkä (unbeutlict)). 
glinte, Kiakö (6 f ). 
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geuer, Diachke (e f.). 
gifcb, Huä (b. b. 9t). 
grudjt, Keränä (e u. ä am (Snbe f.). 
glufj, Kedochhiä (altes f.). 
@ut, Roiki (ki Accent). 
©eben, Man (au gc, etroaS b. b. 9c.). 
©eben, Adchö (ch im ©aumen). 
©tb ber! Nechö (ch im ©.). 
©rofj, Irö-orö (ro 3ungenfpifee, al--

les furj auf einanber folgenb). 
@ra$, Kai (aii. i ein roenig getrennt). 
^aar, Kft (febr f. u. roie abgebroeben). 
•fpalS, Kinkhedio (khe fonberbar, h 

b. b. 91., diö fef;r f.). 
•f>ailb, Ninkre (kre febr f.). 
•£ütte, £au6, Dea (furj b. b. 91. u. 

im ©aumen). 
•£i|e, Schahadio), (di6 furj unbfoie 

abgebroeben). 
•tpolj, Hoindi (oin jufammen, da f.). 
£ocb, Hoiniä (a f., alles b. b. 91.). 
Noblen (ge!;e bin unb f>of>Ie!) Ihanä 

(b. b. 9t., nä f.). 
puffen, Cogerä (rä f. b. b. St.). 
3ct), Echcha (E unb ch im @. unb 

Äeble, letztes ch bepnabe roie k). 
3a, Koki (o unbeutlicp). 
3ung, Crenän (b. b. 91.). 
3nfel, Kahoi (h unbeutlict), oi" ge« 

trennt). 
3acutinga (penelope), Schanensü 

(ü jroifcben ü, e unb ö). 
3acupemba (penelope), Schaheiä 

(ä furj unb abgebroeben). 
3ibopa (©cblange, S5oa) Kta hiä. 
3araracca (©erlange), Dkä hiä. 
2üge, Nechionän. 
Siegen, Koinüi (ni getrennt, atleS 

unbeutlich). 
Saufen, Niani. 
Sttft, Anchoro (ch iu ber SttbU, ro 

mit ber 3ungenfpi(se) 

2od), Aek6 (ae efroaä länger, kof ). 
Cenbe, Kedse (febr f. befonbers «, 

bepbegleicp lang.) 
2icf)t, Ichke (ich in Oer Sepie, ke F.). 
Sinb, Koinin (nin ber Accent). 
Sopf, Hcro (febr furj mitber3uu» 

genfpifce, o febr f.). 
Siein, Kiahado (kra mit ber 30n* 

genfpifje, hado febr f.). 
Sinn, Nichkaran (nich in berScl;lc, 

alles fel;r f.). 
Sälfe, Schahhadioin (schaha Furj, 

alle übrigenSucbftaben getrennt, 
bas ©anje fchnefi, unbeutlicp 
unb furj auSgefprocben). 

Safce (gcflccfte), Kuichhua-dan (af= 
leS getrennt, dan gr.) 

SJtann, Hiiemä (hüe alles getrennt, 
febr Furj unb unbeutlich). 

OJtunb, Häriiko (ko f.). 
SJteer, Sonhiä (on gr., hiä f.). 
SJtablen, Indärä (därii Furj). 
Keffer, Kediah-ado (unbeutlid) uub 

furj.). 
SJtonb (ber), Hädiä (f., Accent auf 

diä). 
SJtulafte, Kediachka (ach in ber 

Seble uub ©aumen). 
«Blutung (SBogel), Schachedä (da 

Eurj). 
9tad)t, Huerachka ober Hnerä (ka 

f., aUeS unbeutlid)). 
9teger, Khohadii (klio fo furj, bafj 

man eS Faum bort, da f.). 
Stein, Moschi, (Eurj). 
Stafe, Nihieko (e febr Eurj, auch 

o, alles unbeutlicp). 
StichtCS , Hatschhoho (hatsch ettpaä 

lang, hoho fur j , aUes burd) 
bie Stafe). 

9te(;, Huerachkachka (b. b. St. ttnb 
altes furj). «Pr. gu Sieb = Steuroteb Steife. I I I . 53b. 12 



£ihr, Nicliku (nich b.|b. 91., chn>«= | 
nig hörbar, ku f.). 

öcfcfc, Hcrero (he Ullbeutlich, alles 
Eurj). 

Oben, HoecWi (alles Eurj unb uiu 
Deutlich, befonbers a). 

«PferD, Cavaro (E., o etir-aS roie ü). 
«Pfeil, Hoay (furj unb b. b. 9t.). 
«Pfeil mit ber 3vpf;cfpî e, (Taboca), 

' Kneniäuä (bie jroep erften Spl= 
beu Eurj). 

«Pfeil mit SffiiDerbafen, (Periaque), 
Hoahiä (hia b. b. 9c.). 

«Pfeil für Elciue Sögel, (Virota), 
Huagrü (hua Eurj). " 

«Paca, (Xbiier), Cnvy (v bennabe 
roie u, Accent auf a). 

9iegen, Tsorachka (ka E., a balb 
iric e). 

9io!b, Colnra (co faft unbörbar, 
hjra b. b. 9t., r i abgebrochen 
unb Eurj). 

9ieb, Honä (e etroas langer, ä E. 
unb abgebroeben, b. D. 9c.). 

(Sonne (bie), Hioso (ö jroifchcn o 
unb ü). 

Schon, Scho-ho (scho angehalten, 
ho E. uub abgcbroct)eu). 

etein, tteä (b. b. 9t.). 
Sohn, Ivcdiägrä. 
Sterben, Eudianä (diän'a Eurj). 
Sanb, Aedäengaranä (äda E. en 

Eaum börbar). 
Schmor,, Koachedi (e Eaum bör= 

bar, da E.). 
Sinacn, Hckegnahekuechka (Durch 

bic 9tafc, atleS unbeutlict) unb 
Eurj). 

Schlafen, Hakcgneliodochko (Durch 
bie 9tafe E. gne gr.). 

Stirn, AM (e !., unb mit Accent, 
a utibeuflicb) 

Stern, Peo (o voll, Accent auf e) 
Schmetterling , Schakrcie. 
Salj, Eschkc (esch gejogen, k<S 

Accent). 
Schmimmen, Sandedi (e unb da 

Eurj). 
Scbroein, roilbes mit meifjem Un= 

terEiefer, (Dicot. labiatus) Küä-
hiä. 

Scbroein, (jabmeS), Küa-hirochda. 
Sprect)eit, Schakrere. 
Scbroe|ier, Ichedord (ch im 0.). 
Jafu (grofjer), Pankd-hiä (a abge> 

brechen). 
Samanbua (grofjer), Pera. 
JamanDua (Eleiuer), Fedara. 
Sochter , Kiachkrara. 
SoDt, Endienc (die f., ne balb mie 

ü febr Eurj). 
XöDteit, Heudechcdaa (uitbeuflid), 

e immer E., ch im ©.). 
Xag , Ari (a gejogen, i E. uub uu= 

beutlich, roie auch *)• 
Xaitjen, Ecoin (iu gr., b. b. 9t). 
Unje (geffecEte), Jakedere(e beutl.). 
Unje (rotlje) Jaku koara (ra E.). 
Unje (febroarje), Jakc-hya (ä Eurj 

unb abgebrochen). 
Unje (Eleine, Felis pardalis) K.uich-

hua (ch Deuffdj). 
«Bater, Keaudd (e etwas ooH). 
3Sogel, Schani. 
«ßiel, Eühüihiä (Eü Eaum hörbar). 
«Baffer, Sa (a fetjr Eurj). 
SBinb, Hedjechke (je gc., ecli im 

©aumen, ke Deutlich). 
SBalb, Dochodia. 
«JBcg, Hya. 
«Burjel, Käse (Deutfct) unb ge= 

jogen). 
SBetfjer (ein), Hod-i (i mit Stacfi« 

bruet). 



SScib , Krochediora (cli im ©.). 
SBacbS, Hioi (alte «uehftaben ge

trennt). 
E?uube, Andöhür (dö unbeufliefi, 

üi getrennt). 
SCeifj, Inkohero (he f.). 
SSachfen, Imaischthane (Deutfcb, 

1' etroas hörbar). 

Sßafcbeil / Hakcgualuu oachLn (gna 
!. unb gr., baSSanjc furj uub 
etroas unbeutlid)). 

Sahne, (Die) Di6 (burd) bie 9tafe 
furj). 

3unge, Diachcrä (e f.). 

© t e Sßionettc beS j w e p t m Sauber bier ten 

AIS eine Grläuterung beS auf ber SSignettc biefcö 2fbfdjniticS abge= 
bübeten ffiotoeuben = ScbebelS taffe id) je£t bie erfld'tcnben SBorte folgen, 
melche ich ber ©üte beS £errn Dt>er=S0?ebicinat=Stathe6 SeitterS S5 l u m e n= 
bad; Perbanfe: »Ser Sotocubc, roomit (Suer meine ctbnotogifcbc Samm= 
lung bereichert haben , unb ber eben fo fehr ju ben merfmürbigften, als 
iu ben feltenftcn ' Stücfen berfelben gehört, ä'bnett in feiner Äotaiform 
(.bod) ohne ben Unterfiefer) bem oom Drangutang mehr , als einem ber 
ad)t Scegerfdjebeln, bie id) befijse, roenn gleich bei; mandjen oon biefen bie 
Öberficfer fiarfer, als an bem SBraftlianifdjen Kannibalen prominiren. 

Sie eigentliche aj>irnfd)ate ift (ben fcbmä'tern Ctuerburchmcffer groi= 
fdjen ben Schlafen ausgenommen) im ©angen giemlid) fugetig-, oon ber 
meit oorliegenben epinterbaupts = Öffnung bis gur SJcittc beS Scheitels oon 
auffallenbcr )̂5r>e i alle 9tätt)e, mie eS baS jugenblichc SJcannSaiter mit 
fid) bringt, in frifcfjer 3ntegrttä't. hingegen etma für biefeS 2ftter anfef)n= 
lid) oorftehenbe CStirnf)öf)ten ; überhaupt ber gange 2fugenbraunboa,cn fiarf 
auSgetoirft; befonberS bie bogenförmige Spurtinie oon ber Anlage beS 
obern SSeifjmusfelS (M. temporalis) raul) unb gadig. Sie Augenhöhlen 
tief, aber oorn eben oon feinem rechten Umfange. 

©ie 9tafenfnod)eu fehr flein; ihr KücSen nach oben fdjmal unb fcharf= 
fantig; bie Stafenböble nicht gar geräumig. Sie SSacfenfnocben breit. 
Sie Obertiefer oorftef)enb, unb ber Zbät, ber bie ©chneibe= unb Gcf= 
§äbne fapt, ungewöhnlich gereölbt Ser Unterfiefer oon mächtiger Starte, 
unb ber untere Sianb feiner Seitenflügel burch bie Anftrengung ber baran 
befefttgten untern SBeipmuSfetn (M. masseteres) auSmartS gebogen. 
Sie '3a'hne auSnehmcnb robuft unb feft, unb ihre SCcabtftächen, unge= 
achtet beS jugenblicben Alters, ftarf abgenutzt. 

9tur bie unteren Schneibegä'bne fehlen, unb gmar bie 3eUen, in me(= 
djen baS mittlere Paar gefeffeu bat, niäjt nur gefdjloffen unb steten 
ShcilS abforbirt, "fonbern aud) nad) oorn burch eine auffallenbe ©rube 
cingebrüeft. Ohne 3roetfel bie golge beS anhaltenben Stucfes oon bau 
febetbenfötmigen ^olgflofje, ben bie Sotocuben in ber baburd) ungeheuer 
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auSgebebntcn Untertippe tragen, baher ibnen altgemein ftf)on in ben gwan-
giger 3abren bie unteren SBorbergä'bne ausfallen, unb bie Alocolen ber= 
fetben fdjwinbcn. 

Unb um norfj ein 93tabt auf ben fo auSgegeidjneten SEotob-pabituS biefeä 
fo mertmürbigen ©cbebelS jurücf ju fommen, fo bewahrte fid) aud) an 
if)m bie oon mir anberwärtS angegebene S3ertical=9cornt (— bie horigon̂  
tat gelegten Äöpfe auS bem ©djeitetpunete angefeben —), moburd) fid) 
nabmenttid) ber auffaltenbe Unterfdjieb berfelben oon ber Steger ibren, 
befonbers burd) bie anfebnliebe SBreite ber ©cbeitel= unb SBacfenbeine u. f. m., 
auf ben erften SSticf auSmeifet. 

0toti3 j u bu Ä a r t e biefeS 23anbeS. 
35ie Äarte, meldje biefen SSanb begleitet, geigt meine Steife burd) bie 
großen Urmälber nad) bem ©ertam, unb burd) biefen nad) 35 a b i a. ©ie 
fängt füblid) mit bem 9t to be ©ta. (Sruj an, unb geigt bie ©egenb 
ber Äüfte bis jum Stio 3tabt)pe jtemlid) genau, baS beifit: id) habe 
alle bic oerfd)iebenen, auf ben bis jefjt befannten beffen Äarten oon ga* 
ben unb A r r o w f m i t b angegebenen ©egenftänbe, nad) meiner (Stfabrung 
gu beridjtigen gcfud)t, ba id) giemlid) genau, nad) ber Angabt ber SegoaS 
ber Qcntfernung alter «punete oon einanber, biefe «Berichtigung madjen 
fonnte. Schwieriger mar eS , bie inneren ©egenben richtig gu befttmmen, 
ba id; gu aftrono:nifd)en geftfeßungen ber Orte meber 3eit nod) 3nftru= 
mente befaß ; ein SOtanget, über welchen mid) baS «Berfpred)en beS $0cini= 
fterS ©rafen b a SS a r c a , unb fpäter beS ©rafen b o S A r c o S , mir 
eine Äarte biefer ©egenb mttgutbeilen , trottete, welche Jpoffnung jebodtj 
burd) ben Sob beS erfteren »ereitelt würbe. 3<b habe baher bie Äarte oon 
Arrorofmitb in ber 4?auptfacbe auch für biefen Sbeil gum@runbege= 
legt, oiele ©egenftänbe aber abgeänberf, man barf inbeffen nur meinen, 
burd) eine fein auSgegogene Sinie auf ber Äarte angebeuteten SBeg in 
«Betrachtung jtet)en i benn über bie Stidjtigfeit aller übrigen, gu ben ©eiten 
fid) befinbenben ©egenftänbe fann ich nidjt urtbeiten, unb halte fie übri= 
genS ohnehin größten SEbcilS für unrichtig. 

SKan hat auf biefer Äarte beS britten «BanbeS bem Stio «ßarbo, 
einen oon ber Äarte beS erften SSanbeS etwas abweiebenben Sauf ange= 
wiefen , ba id) in ber letzteren mit feinein inneren Saufe nicht in «Berüb= 
rung fam; hier aber mar eS nbthig ihn abguänbern , ba id) ihn an ber 
©traße beS Tenentn-Coro'iel g i l i sber to ©omeS ba ©ptoa er= 
reichte, unb bis S3arra ba «Bareba jur ©eite behielt, bafelbft ihn 
aber wieber oerließ. An bem innerften oon mir erreichten «Punete, gu 
«Balo, an ber ©ränge oon STc t n a S © e r a e S , war iah nod) 13 SegoaS 
oon bem Arrapal bo 9t to «parbo entfernt, wetdjeS am Ufer biefeS 
gtuffeS erbaut, auf ber Äarte beS gaben unter feinem richtigen Kähmen 



***** 181 «~** 
angegeben, unb eon Arrowfmitb mit ber S3enennung Srtrema 
bejcidjnet ift. Siefer «Punet ift auet) in meiner Äarte angenommen, bat 
baber Arrowfmi tb in feiner Sage gefehlt, fo ift biefeibe aud) in meiner 
Äarte abjuanbern. 

Sie SBatbftrafje beS Tenente - Coronet gis l isber to ift in 
jiemlich geraber Stidjtung am nörbltchen Ufer beä SlbeoS ober St i o b a 
ßaefjoeira bureb bie Urroä'lber fortgeführt; fie oerläjjt aber balb biefen 
gluf, unb erreicht ben Stio SOarbo, woburdj eine Abänberung beS Saufcc? 
biefeS lefjteren fich »on felbft ergab. 50tan hatte mir in SS a b i a eine ge= 
naue, fpeeielte Äarte biefer SSalbftraße oerfprochen, ich erhielt fie inbeffen 
bis jefjt noch nicht, fjabe aber nach ben oon mir gemachten Srfabrungcn 
bie oorjüglichften aller SorregoS , StiachoS , glüffe, ©ebirge, bie (Stellen 
unferer 9tad)t=£luartiere, fo wie anbere anmertenSmerthe punete barin a\u 
gegeben; man wirb alfo bem £agebud)e ber SBalbreife oollfommen genau 
folgen fönnen. Steine SJeife oon 23areba nad) 23abia läuft ber 
früheren, burd) bie Urwälber »on 31|e 0 S giemlid) nahe gur ©eite, unb 
hübet einen febr fptfjigen Sßinfel mit berfelben, ba bie Sntfcrnung oon 
SSarra ba SJareba nach Arrapal ba Sonquifta, alfo ber Sürth» 
fchnitt oon einer biefer bepben Sinien gu ber anberen, Eaum jroep Sage» 
reifen beträgt. 

Auf bem SSege »on 33 o m SefuS naef) Gsorta 50t do finb mir 
einige Heine glüffe entgangen, welche etwa »on ber ©tärEe beS 3tqui= 
ri$ä an ber lefjtgenannten ©teile waren, hoch fann id) nicht beftimmen, 
ob fie nicht oietleicht burd) bie S3iegungen unb SBibergänge beS 3 iquu 
ri(;d felbft gebilbet werben; eben fo gwifdjcn Safe unb Albea, wo 
td) wegen meiner ©efangennebmung »erhinbert würbe, bie gehörige Auf= 
merffamfeit auf biefen ©egenftanb gu wenben. Ser S3ad) 33 o m 3 e f u S, 
unmittelbar neben ber gagenba biefeS Stafjmeno, ift feiner geringen 
©tärfe megen, gänglid) auSgelaffen. Sie Äüftenaufnahme »on ber 50tün= 
bung heS gtuffeS 3 t a b p p e bis jur SDtünbung beS St e c o n c a » $ ober 
ber 33af)ia be üoboS öS ©antoS ift auf A r r o w f m i t b'i, alfo 
auch auf meiner Äarte böcbft unrichtig , ba id) biefe Steife nicht gemacht 
habe; man lefe nur hierüber bie Corografia brasilica T. I I . p. 103 
unb ferner nad). 

Sie ©ränge ber Gapitania ba 35 a f> i a ift burd) eine punetirte 
Sinie angegeben unb nicht eolorirt, bamit man fie nicht mit ben farbigen ©rän= 
jen ber SSSilbenftämme oerweebfetn möge. 
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