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b t e 3 f e u e S B e l t 

in 

topograpf)ifd)cr, o,eognofttfd)et, bergmanmftyer, natut= 
^iftovtf^er, politiftyer unb ftattjttfd)er ^inftd)*, 

wdtyrenb 

eines elfjährigen 2Cuf entf) atteS, 
üon 1810 btö 1821, 
mit «£> i n n> e i f u n <j 

auf bie neueren ^Begebenheiten, 
beobachtet 

t)01t 

Äöntgf. ^ortug. Gbcrften beS (Genies @crp$, @cncratbt'reftpr ber ©otbbergroerfe 
unb Snfpeftor mehrerer 33crg= unb Jpüttcnroerfe in ber «Proöinj SWinaS ©craeä; 
«Ritter bes Militär = Drben£ »on @. 93ento b'&üij; forrefponbirenbem 3ttitg(iebe 
ber Wfobemien ber Söiffenfcbaftcn ju Siffabon unb @t. Petersburg; Stffeffor unb 
gfjrenmitgliebe ber 3enaifcf)en ©ocietot für bie gefammte OKtneratogie; auimav-
tigern 3KitgIiebc ber îieberr̂ einifchen ©efeUfchoft für Statur unb Jpeitfunbe, 

unb ber SRaturforfrtjenben ju £atle, Setpjig it. 

3 c i t e r S t y e t l . 

23raunfd)tt>eig, 

bei r t e b r t d> 33 t e w e tj. 

1 8 3 0. 
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SSraftltatufctKtt Streunten 
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V o r w o r t . 

j$d) übergebe 1)kt bem spubltfum ben jweiten Ztyil 

metner Beobachtungen in SBraftlten, inbem id) augletcf) 

anbeuten mup, bap eine abermalige Steife naef) $or* 

tugal eine fleine (Störung in meinen literarifcf)en 2Cr* 

beiten unb alfo aurf) eine etwas uerfpätete (§:rfcf)einung 

ber folgenben £f;eile biefeS Söerfeg »erurfad)en wirb. 

@o wie icf) begonnen, werbe iö) mit (Stücfwerfen 

fortfahren, bis enblid) baxatö ein gufammenhangenbeS 

©anje entfielen wirb, baS, wie ich J>offe, alöbann 

mit einem um fo lebenbigeren Sntereffe gelefen wer* 

ben fann. 

£)ie neue @ntwi<£elung, bie biefer fcfy&ne <&taat 

genommen, geben- ber SBipbegierte ein neues, jrets 
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fortn)dt?renbc§ Snrereffe, unb id) hoffe, bie 9J?anmd)= 

faltigfeit ber mitgeteilten Nachrichten fott bem 

SBunfche Vieler entfpred)en. 

SBeimar, ben 18ten Wlaxi 1823. 
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toon 911o be Janeiro nach @t. «Paulo, unb von ba nach 
SSilla SKica-

l&nthujiajiifcf) für meine bergmannifchen Arbeiten eingenom* 
men, aber immer wiberfkebenben ©eroalten begegnenb, bie 
balb au§ Sgnoranj mich nicht begreifen fonnten, balb ben 
bofen SBiUen Ratten, mich nicht begreifen ju wollen, unb fo 
ben guten Fortgang meines SBetriebwefenS heberten, hatte 
ich befonberS bie größten (Schwierigkeiten bei jeber SSeranbe? 
nmg beS.SKtntjleriumS in 9?io auS bem SBege $u vaumm. 
Nachbem ich oft Staate lang auf bie Gfntfcheibung eines jeben 
neuen SflinifterS vergebens gewartet, mußte ich mia) gewöhn* 
lieh entfchließen, bie Antwort perfonlich abzuholen. 

Seit- unb ©elbüerluft, bei bem fojlfpieltgen Aufenthalte 
in 9?io, waren immer bie unausbleiblichen folgen, unb mei* 
ftenS nur halb befriebigt trat ich bann, nach einem tnele 9tto= 
nate langen Aufenthalte, in ber Hoffnung meinen 5?itcfweg 
an, bafj eS boch enblich einmal beffer werben würbe. Aber 
ich irrte gewöhnlich- @S blieb immer AlleS beim Alten; — inbeß 
obgleich ich mit bem bejlen SBiüen nicht wir!en fonnte, blieb 
toa) meine £l;atigfeit jietS ungelahmt, mein SSitte jfetS berfelbe. 

Auch bieSmal bejwecfte mein Aufenthalt in 0tio nichts 
weniger, als bem ganjlichen 3?uin beS ©olbsSSergbaueS cor* 
äubeugen. 

f. ßfäwege Sörafld'en, I I . 1 
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Grine weitlaufrige unb grünbliche Abfjanblung hatte ich 
eingereicht, unb fünf Monate hielt ich mich bafelbjt mit mef* 
nem Abjubanten auf. SBochenfuch befucfjte ich zweimal baS 
Aubiensjimmer beS SJcmtfterS, wie beS Honigs. Aber, wenn 
nun ju dnbe ber 5 SKonate ber 9J?inifter noch bie Stage 
aufwerfen konnte: waS ich benn eigentlich wolle? fo wirb 
wol Seber einfehen, baß mag bie ©cbulb verlieren mußte. 
©cwobnt aber fchon feit vielen Saferen* an tiefen faumfeligen 
©efcfeaftSgang, kam mir bie Srage, unb befonberS von bem 
SDcintfter jener Seit, nicht unerwartet; ft'e reifte jeboef) auch in 
bem Augenblicke bei mir ben (Sntfchluß, nichts mehr ju tfjun, 
unb ich bat bal;cr nur um einen 9)aß unb um bie Qtxtaubs 
niß, bie Streife nach SKinaS burch einen 5Sf?eit ber ^Provinj 
©t. $>aulo nehmen ju bürfen. (Sogleich erheiterten ftdf> bie 
fleinen bunketn Augen beS . «Staats * «Steuermannes, unb er 
wünfehte mir eine glückliche Steife, frol;, fo leichten ÄaufeS 
bavon gekommen 51t feun. 

Sei; überließ bie $etbeifchaffung ber 3̂affe meinem Ab* 
jubanten, ber benn enblich noch SSerlauf von 14 Sagen ba* 
mit ju «Stanbe kam, nacl;bem hier unb ba, befonberS ben 
beim ^olijei*35ureau Angefrcllten, gur fdjnelleren Aüäferti* 
gung bcrfelben für mdmn ©fcltreiber, einige tlrujaboS in 
bie $anbe gebrückt worben waren. 

©iefe furje Nachricht laffe ich hier vorausgehen, um ne* 
benbet eine anfehauliche Sbee über ben bamaligen ©efcbaftS* 
gang meinen Cefern beizubringen, ©ine SD?afchinerie, bie be* 
fonberS in ten legten- Sahren nur burch ©olb in B̂ewegung 
ju bringen war. 2)ie wichtigen «Staatsangelegenheiten wichen 
ben ^artikulargefchaften. Selten, baß bie Schotten in ben 
p̂rovin̂ en Antwotten auf ihre Anfragen ober SSorffellungen 

erhielten; ja ber ©ouvetneur ber $>rovün. Sftatlo ©roffo ver= 
fieberte mich, baß er in jwei Sahren auf feine wieberholten 
^Berichte über ben 3ufknb ber 9)rovinj, unb befonberS beren 
SSerhaltniffe gegen bie fpanifchen ©renjprovinjen, fchlechter* 
bingS feine Antwort erhalten habe. Stein SBunber alfo, wenn 
ffch AdeS nach einer veranberten JJfegierungSform fchnte. 9?er* 



nambuco meiste ben Anfang, ©ie Revolution gebieb ober 
nlcßt gur Steife. Sie Anfielen waren noch gu verfd;t'eben, 
unb fo würbe ft'e, !aum im entfielen, wieber erbrückt, bis 
cnblid) Portugal felbjt ben Sott angab. 

Sod; id) Witt hier feine $eüofutionSgefd)tcbte ergaben. 
Sd) war froh, enblid) meine Abfertigung in ganten gu ha* 
ben, unb in ©efeüfcbaft meines Abjubanten, beS Sngemeur* 
ÄapitanS GarloS 9>cnna, reifte id) ab, unb übergebe Diernit 
baS Sagebuch tiefer niebt unintereffanten Steife meinen beuf= 
fchen greunben. 

>Dcn 12ten (September 1820, »on S?io be Janeiro. 

©ewohnHch ftnb bie crflen Sage einer Sfeife in ©rafften 
bie allerunangenehrnften. SBenn man felbft viele SBochen Seit 
batte, ffcb vorzubereiten, fo ftntct man boch, baß balb bie* 
feS, balb jenes fehlt unb nicht in ©tanbe ift, SSefonberS 
viel l;at man mit bem ©epacke gu fl;un, ehe eS gleichmaßig 
auf bie Sbiere mtfyitt wirb. Sa hangt einmal bie Saft 
auf biefer, bann wieber auf jener (Seite; fwnbertmal muß 
umgepackt werben; bie Sragfattel brücken hier unb bort; bie 
Sbiere legen ft'ch mit il;rer S3ürbe unb werben leicht mube, 
befonberS wenn ft'e ber Sieifen unb beS SragenS eine 3eit 
lang entwohnt waren. Sn biefen Sagen muß ber Sreiber 
feine ©efchicklidjkeit geigen; er muß keine 3Rühe fvaren, wenn 
bie Saft niebt ebenmäßig liegt, ft'e umzupacken; er muß mit 
bem größten gleiße bie Sragfattel auSgubeffern fuoDen, ba wo 
fte bvMen. ©efcf>ieht biefeS nicht, fo t'jt Unbrauchbarkeit beS 
ShiereS für lange Seit, wo nicht gar fein gängiger 23er* 
luft, eine unausbleibliche golge. AuSlanbtfche Sfcifenbe, bie 
ft'ch anfanglid) keine Sbee hiervon machen, haben beShalb ft'ch 
vorgufel;en, baß ft'e ft'ch von unterrichteten Sttenfcben fachkun* 
bige ArieiroS (9J?aultl)tertreiber) empfehlen laffen. — SiefeS* 
mal führten wir nur 2 9)ackthiere bei uns, von einem Un* 
tergeorbneten meines erflen ArieiroS, ber in anbern ©efdjaf* 
ten mit meinen übrigen Stfaultbieren in SKinoS reifen mußte 

i > 
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unb einem metner ©klaven, ber auch 6eS SrcibenS kunbtg 
war, tüchtig bebient. 

Um 9 Uf;r Borgens kamen mir erft aus ber ©teile. 3cb 
hatte alle Urfadje froh SU fevn, baß .ich fortkam, unb meinen 
bisherigen Aufenthalt gu oermünfehen. Seh wollte fröhlich fevn, 
aber eS ging nicht. 2>er ©ebanfe, nufcloS 5 Monate Seit 
verloren gu haben, bie Unruhen beS Zackens, bie heiße ©onne, 
bie mir auf ben Äovf brannte in einer, meiftenS fanbigen, 
bie «fM'fje reflcctirenben @bene, Ratten mein ©ef;im beinahe 
in einen entgünbeten Suftanb gebracht Sch litt am fehreef« 
lichten Äovfwcb. @jTig, Simonabe unb Scube ftnb tu folchen 
fallen meine eingigen Heilmittel, unb ich war froh/ unfer 
vorgcftecktcS Siel um einige ©tunben burch bie maroben 
SEragefel verkürgt gu fcl;en. Ser Arieiro erklärte, baß ber 
eine nicht weiter könne. 2Bir machten alfo in $iracuara, 
einem an ber ©traße liegenben SBtrtbSbaufe, $alt. £5er 
SÜcarfch betrug kaum 4 SegoaS; an ber Seit war eS erft 3 
Uhr. Vichts Angelegentlicheres hatte ich ou tl;un, als ber 
Kühe gu pflegen. 9̂ acf> einigen ©tunben war id; vollkoms 
men hergefteEt, unb nun erft bemerkte ich, baß biefeS ©af> 
hauSchcn, nach S5raftlianifd;er Art, fo übel nicht war. Sfet'n= 
liebkeif, ein gutberet'tefeS $uf)n mit Mol)l, unb ein bicker run* 
ber freunblicher 2Birth au8 bem 9Mattengefd;led)te ließen nichts 
gu wünfehen übrig, befonberS wenn man, wie ich, in 33raf> 
lienftch gewohnt hatte, befchrankte 3Öünfd;e mit'auf Steifen gu 
nehmen. An tayegierte ober gemalte Stmmer, an gutauSfehenbe 
Sftcublen, an ©vicgel unb §Sorl)angSbetten, an einen flinken 
Kellner ober ein rotwangiges, reinlich gekleibeteS £auS? 
mabchen, baS beim Eintritte bie SSebürfniffe ber Ankommen̂  
fcen erwartet, ober gu erraten fucht, baran ift hier gu ßanbe 
nun freilich nicht gu benken. 9J?an fmbet ft'ch glücklich, ein mit 
italk beworfeneS unb geweißteS $auSd)cn, meiftenS von einem 
©efcfeoß, gu ft'nben, beffen gußboben feiten gebt'elt, ge--
wohnlich mit feftgefkmvftem ßebm auSgefchlagen ift. Hin 
Gntx'ee Limmer mit einem großen langen Sifche, hinter 
unb vor bcmfelben eine SBank, unb an ben beiben dnben ein 
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gufammengenagelfer ^5ljcrncr ©cremet ohne Sehne, Bereich* 
net fchon ein woblconbitionirteS ©aftbauS. Aus bem ©ntre'es 
Simmer führt eine Sbür gur gunctcbjt anfto§enben »rannte* 
weinfebenke, wo ein kleines gdßcfeen biefeS cblen ©etrankeS, 
mit einem £af)ne öerfehen, ben ©ebenktifeb einnimt. Swei 
©lafer üerfchiebener ©roße, bie nie gewafc&en werben unb 
flott beS ©olbranbeS einen fefl eingefreffenen «Saum oerfefne* 
bener garbenmifchungen haben, ber [ich oon ben Sippen ber 
Srinker feit Sohren abgefegt unb angehäuft hat, flehen ein* 
labenb genug baneben. (Sin großer irbener, unglafurter, bie 
geuebtigfeit burchtaffenber unb barum immer kühler 2Baffer* 
topf, nebft einem ungeheuer großen, ebenfalls beranberten 
©lafe, fleht unter bem ©efeenktifebe. An ben Sßanben runb 
umher finbet man eine Art Repoftforien, worin flaubige, 
mit SBein ober oerfüßtem S3ranntewein gefügte S3ou* 
teiüen, ekelbafteS, lappenartig getrocknetes gleifch, üon 
ber SSBarme triefenber ©peck, aufbewahrt ftnb, unb auf ben 
SBanken breiten ftch fltnkenbe, runbe , fleinbartc » 
naS=«£afe auS, inbeß auf einem, üor Ratten unb Sftau--
fen geft'cberten, an ©eilen aufgehangenen unb fchwebenben 
Sabutettchen, bartgebackene SSrê etn unb Sucferfuchen liegen. 
Sürre, gefallene SBürfle unb getrocknete, flinkenbe gifche t)art' 
gen an ben SBanben. Swifchen biefen SStctualten burch er* 
bliät man, in wunberlicher Surcbeinanberftellung, mitunter 
aflerhanb kurge SBaaren, baumwollene Sucher, Halstücher, 
£>ufeifen, Zcihad, febwarge irbene $feifenkopfe mit bunten 
holgernen Rohren IC. &ieß ber Snfealt einer gut eingerichtet 
ten ©chenke ober SSenba, wie man ft'e bort gu uennen pflegt. 
Seh muß fagen, baß mich ber Anblick einer folgen S3enba, 
nach großen Entbehrungen, immer in eine gewiffe @rtafe unb 
SBohlbehaglichkeit üerfefcte; bie greube meiner 9?eger würbe 
mir immer gu eigen. Ser AuSbruck: aqui ha tudo, nada 
falta, (hier ift AUeS gu haben, eS fehlt an Vichts!) wenn 
ft'e mir baS Quartier mit großer ©elbftgufriebenheit antun* 
bigten, weil ft'e nichts beffereS kannten, fleckte auch mich ge* 
wohnlich an. Sie europaifchen ^Bequemlichkeiten auf Reifen 
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batte ich langft ocrgeffen; ich »rar f)6cr)fr gufrieben. Aus bem 
@ntree* Limmer führen mehrere Stufen in kleine ©cblafkam* 
mern, worin eine ober auch gwei hölzerne Settfponben flehen, 
mit einem fcbmu£igen groben ©trobfacke, Metfeidjt ein kleiner 
äcrbrecl;Iicf?er Sifcb unb ein «Schemel An $afrn, bie .ftlei* 
ber aufgufjangen, fehlt eS faft nie. Seber Reifenbe führt hier 
fein SSetfzeug unb feine 9ftatra£e bei ft'ch; verlangt man aber in 
einem folgen SBirtbSbaufe ein Seit, fo wirb ber «Strobfack, 
ber gewohnlich mit M S * «Stroh angefüllt if t , aufgefchüttelt 
unb mit weißen baumwollenen »etttüdjern unb bunüm kat* 
tunencn einfachen 3eug überlebt, unb gum ^opfftffen bient 
ein runbeS wurfiartigeS Riffen, beffen Ueberjug oft fd;on 
geflickt ift. friert man in biefem leichten Seite, baS bei jê  
ber Bewegung burch baS aufgelockerte harte ©froh ein gro* 
ßcS ©eraufch macht, fo bebeckt man fid; mit bem Reife* 
mantel. 

Auf bie befchrtebene Art waren bie ^Bequemlichkeiten in 
^imeuara befdjaffen. Auch bie ©egenb hat il;r Angenehmes. 
Sie Serge, welche langS ber (Seeküfje laufen, unb ber an= 
bere ©ebirgSgug, ber bie gortfefcung beS SrgelgebirgeS ift, 
nahern ft'ch hier mehr unb mehr, burch üorgefchobene ntebere 
gußberge, beren Äern zum Sbeil auS fcfjem ©neiS, zum 
ShetT aus nicht ooflenbeten unb nicht »erhärteten Urjroffen 
Gefleht, bie ebenfalls auf werbenben ©«triff unb ©neiS l)in= 
beuten. Sie Serge fchließen mitunter angenehme Söiefen* 
grünte ein. Scr gleiß ber Sewofmer ift aber noeb nicht ba* 
hin gettehen, baS kurge ©ebölge, womit bie fd;6nen, gur 
«Kultur fähigen (Betten übergogen ftnb unb wooon ich fdjoti in 
meiner Reife nach Slha@ranbe fprach (<S. Sournal o. Sra: 
ftlt'cn 2. Sh.), auszurotten; ja bie ©egenben kamen mir noch 
oerwilberter oor. Außer ber 3ftanbioca=2Burgel pflangt man 
keine ©efreiteart, unb leiber auch biefe nur fparltcb. Sftan 
begnügt ft'ch mit bem, waS bie $aulifien unb StttneiroS gwar 
auf leichtere Art ergielcn, aber auf befchwerlicheren SBegen 
guführen. 
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®en 13ten (September, »on ̂ trct'cuara. 

25ctnar)e burch bie gange cimlifirfe SBelt fc^einert bie 
SBirtbe einerlei Sttarimen gu haben; je gefälliger unb freunb* 
lieber, je bof;er ffeigen ft'e mit ihren Rechnungen, ^aben 
ft'e nun eine gewiffe SSare für ifjre greunblia)!eit, ober ift 
ihnen baran gelegen, baß ben grembeu auf eine freunbltdje 
Art ber SSeutel geleert wirb, — genug ber bicfe Sttulatte 
ließ ft'd; auSnebmenb gut begaben.. Unfre Spiere Ratten bie 
9?acJ)t in einer uerfcbloffenen SBeibe gegraft; ft'e erfcbienen 
beSljalb giemlid) ffut), unb mir konnten fdjon nad; 6 Ul;r ben 
Sttarfd) antreten. 

Scb enthalte mich hier ber weitem S5efdjreibung biefer 
©egenben bis ©. drug, ba id) weitläufiger baoon fdjon in 
bem oben angeführten Journal fpracl). £)bgleid; biefe Reife 
10 Sal)re fpdter erfolgte, fo fanb boeb keine merkliebe 23er* 
anberung <&tatt Sie ©traße war noeb immer, ol;ne baß wei* 
tere Äunft barattf oerwenbet worben war, biefelbe, obgleich, ein 
9ftilig = £>brifllicutenant feit üielett Safjren mit einem guten 
©ehalte gum Snfpecfeur berfelben ernannt, unb beträchtliche 
©ummen gur SSerbefferung berfelben ausgefegt worben waren. 

Sn @oral §elfo, bem Eingange ber gagenba üon ©. 
ßrug, war inbeß ein neues SBirtfeSbauS entjlanben, boeb eben 
fo erbärmlich wie alle anbem, unb wenig geeignet, folebe S5e* 
Cfuemltcbkeiten bargubieteu, beren bie SJcoblefJe unb anbere 
hohe #errfcfeaften benotbigt ftnb, bie ber königlichen gamilie, 
wenn ftd? biefe hier aufteilt, ben £of machen wollen. 

Sie gagenba oon ©. ßrug, eine ehemalige Sefuiten*5Bes 
ft'^ung, bie mehr aß funfjig £luabrat=£egoaS glachen = Sn* 
halt hat, unb eben fowol)l baS große, ebene, fruchtbare Sbal 
beS Rio ©uanbit unb Staguan in ftch begreift, aß ftd; bis 
über bie btck befolgten ©ebirge ber ©erra bo ©taguaw er= 
fireckt, gebort gu einer ber fruchtbaren unb babet fd;6nften 
©egenben SrafiltenS. 

Sie Sefuiten wußten ft'e auch nach 33erbienft gu fehlen. 
Surch koflj'pielige, weitgeführte, tiefe Sandle trockneten fte 
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nicht nur biß fumpftgen ©teilen aus, fonbem befdfjtfftert auch 
oermittelft berfelben, in kleinen gabrgeugen bie gange ©e= 
genb bis jum Speere Wf welche» ungefähr 1% ©tunbe 
oon bem ehemaligen Älojter, jefet königlichen tyalafte, entfernt 
ift. Sichrere Saufenb (Stiavm waren auf üerfdn'ebenen SDceie--
reien, ber Kultur unb SSiehjucht gewibmet, üertheilt. #eer= 
ben öon üielen Saufenb ©tücken SSieh weibeten in ben burch 
bie banale abgetheilten 33egtrken, in beren Sttttre oft ein üon 
Urbdumen bewachfener $ügel gar herrlich auS ben grünen 
©raSflurcn fid» erhebt, ©puren öon Sßetriebfamkeit unb Sn* 
buftrie jener Seiten ft'nben ft'ch allenthalben noch- ©ie felbjt 
haben aber Idngjt fchon aufgebort. 

9?ach Aufhebung ber Sefuifen würben ihre SSeft'feungen 
eingebogen, ft'e kamen unter koniglidje SSerwaltung unb ba= 
mit hatte alles ein Ente. Sie S3iebgud)t würbe oernad)ldfs 
ftgt, bie banale üerfd;lammfen ftch, bie SÄetereten fielen gu* 
fammen, bie ©fuwen arteten gu Iafterfjnffen, untätigen 
9J?en!'d?cn auS. ES ijt kaum gu alaubm, wie eine fo feböne 
SBefifeung balb fo herunter kommen konnte, baß ft'e ft'ch nicht 
felbft mehr ernährte, unb vielmehr jährlich beträchtliche 3u= 
fchüffe gur Erhaltung einiger Saufenb ©klauen gegeben wer= 
ben mußten. „ 

Auf ber anbern ©eite aber konnte man ft'ch über btefett 
S^effall auch wieber nicht üerwunbern, ba bie SSerwaltung 9)?en= 
fdjen übergeben war, bie Weber ©inn noch ©efebick für berglei* 
d;en hatten, meiffenS alte abgelebte penft'onirte Affigiere, ©eit 
ber Ankunft beS ÄonigS in &raftlien wechfelte man mehrma* 
len bie Abminifrratoren. 

Aber wie wenig man einen ^Begriff oon ben Eigenfchaf= 
ten hatte, bie eigentlich gu einem guten Verwalter gehören, 
bewi[i am auffallenbfien bie Sgnorang beS bamalt'gcn SDfc 
nitferS, ber bem 9Jcmeralieubdnbler üftawe, wie er felbfr in 
feinem SScrke fagt, barum ben Antrag ttjat, bie Verwaltung 
tiefer großen gagenba gu übernehmen, weil er bei feinem 
borrigen Aufenthalte gegeigt hatte, wie man SSutter unb 
Ädfe machen müffe. 
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Sange Seit würbe in Rio am #ofe von nichts anberm 
gefprocben, als von ber vortrefflichen Abminifrration von ©. 
Erug, unb ber «König fagte mir einft felbft, baß er je£t alle 
Sage frifcbe SSuttcr habe, unb war bocbft gufrieben barüber. 

Um jene Seit war auch ber große tylan in beS SftimfterS 
SinbareS .Kopfe entfproffen, gwei Millionen Etjinefen kommen 
gu laffen, um ben Ackerbau BraftlienS in glor gu bringen, 
unb bem Ehinâ Sanbe feinen Sheehanbet gu entreißen burch 
eigene Sheejucht in SSraftlien. ES kamen auch wirklich fchon 
einige Sabungen Ebinefer oon vier bis fünft)unbert ©tief, 
aber lauter männliche an. Mehrere Monate lang waren fte 
auf ber Slba baS EobraS einquartiert, ehe fte auswärts un* 
tergebracht werben konnten. Stiele kamen nach ber Pulver* 
fabrik oon Sagoa bo grettaS, unb eine Spenge chtneft'fche 
Rauschen würben in ©. Erug ^baut. Sie Sfjeepflangun* 
gen geriethen recht gut, aber weil ber Sbee nicht auS Efcina 
war, fo Uufte tt>n niemanb. Ser chineftfche ^rotector war 
inbeß geworben, bie Unterftü^ungen beS ©ouvernementS wttr* 
ben fparlicher unb feltener, unb baS SSolkchen, welches nicht 
beSbalb fein SSarerlanb verlaffen hatte, um anberwdrtS ft'ch 
gu quälen ober im Eolibat gu leben, gerftreute ft'ch nach unb 
nach, unb bie Steiften ergaben ftch bem $anbel, ben ft'e vor* 
gugSweife, wie bie Subcn, lieben, ©te' nahmen meifrenS 
von anberen Äaufleuten chineftfche SBaaren auf «Krebit unb 
gogen bamit auf bem Sanbe unb ben ©traßen umher. An* 
bere ließen ft'ch taufen unb wählten ft'ch unter ben ©chonen 
beS SanbeS eine anbere ^alfte, fo baß in wenigen Sohren 
bie gange cl;inefifcbe «Kolonie gerftreut war unb ein Enbe 
fyattt, ein Enbe, welches alle neue «Kolonien in bem 
noch gu unreifen Sraft'lten nothwenbig nehmen muffen. 

©eit bem Söhre 1816 bis 19 übernahm ber reiche 93t'S* 
conbe bo Rio ©eco bie Abminifiration. ©cheinbar bdam 
jefet AlleS ein tbdtigereS Anfehen. Eine gerabe «Kunjtftraße 
würbe burch bie nieberen fumpftgen Ebenen bis gum Rio 
©taguav geführt unb mit bornigen Sftimofen bepflangt. Eine 
fchattige Allee, von Eoral galfo bis gum «Klofler, ober bem 
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iefeigen $Pöfoffe, entjlanb in kurger Seit, unb ein utafft'oeS 
neueä ©djloß von gwei glügcln erhob ftd) neben ben alten 
Älojtergcbauben. SSiele faufenb ©rück SStety würben auS S*JJi= 
noS unb ©. $aulo angekauft unb gufammengetrieben, um 
bie SBiefen gu beleben. 9)?an ftellte einige Meiereien wieber 
her, unb mit pflügen würben große ©trecken beackert. 
Alles was gefchah, mußte im ©roßen gefchehen, eS mußte 
in bie Augen fallen, ©elbf/i um Pohlen in bie königliche 
Äüche ju liefern, wux^n gegen 30 ©klaoen mit 2 Unter* 
auffchevn angeftellt, unb einer unfrer SanbStcute hatte mit 
gweitaufenb Rtblr. ©ehalt bie Direktion biefer Köhlereien. 
Sn ben Rechnungen beS S3iSconbe bo Rio ©eco ftnbet fi'ct> 
in ben Sahnen 1817 unb 19 eine Ausgabe oon 550 GontoS 
ober l Million unb 375,000 GürugaboS. £)b burch biefen 
großen Aufwanb wirklich eine reelle 23erbefferung in ber gan* 
gen £)ekonomie gu SBege gcbrad)t worben i f t , muß man auS 
bem ©rttnbe bezweifeln, weil Rio ©eco nach bem AuS* 
bruch ber Revolutionen in Rio Janeiro ebenfalls ber 2lbmU 
nifrration überhoben würbe, unb bie ßonflitutionellen über 
SScrfchwenbung klagten. 

©. @rug geborte mit gu 'ben SBelufligungSorren ber ko* 
niglichen gatnilie, unb ber Konig nebft ben ^ringen unb ber 
5)rin3effin SSitroe brachten gewöhnlich einige 2Öod)en beS 
SahrS bort gu, meiftenS mit ber Sagb unjdhligcr ©umpf* 
vogcl fich ergofcenb, weShalb benn auch biefe ©egenb als 
Seibgcbdge erklärt würbe. 9cur wenige kleine £dufer, außer 
benen für bie ©flaven, exiflirten hier. Sefet aber haben viele 
9)crfonen bie Grrlaubnij? erhalten, ftd) angubauen, unb fo 
ift benn ©. ßrug gu einem kleinen ©tdbtchen angewachfen. 

3u einem unglaublich hohen greife werben hier kleine er* 
bdrmliche ©tübchen an btejenigen vermiedet, bie gur Seit beS 
Aufenthalts beS Königs ©efchdfte hieher rufen ober bie bem Ko* 
nige SBitUn vorzutragen haben ober ihm bloS ben $of ma= 
dien. Sie SDcinifter halten ft'ch bann auch bie größte Seit ba* 
felbjt auf, ober gehen ab unb gu. 

Ser ©efchdftSgang hier war nicht fo geregelt wie in an= 
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bem (Staaten. Wlan kann fagen, atteS hing von ber SBiH* 
fuhr, ©nabe unb Saune beS Königs unb ber Sftinifter ab. 
25aS SBunber, wenn bann fo oft gegen bie eigentliche Örbnuncj 
ber Singe gefünbigt würbe, was SBunber, wenn ber Konig 
unb bie Sftiniffer immer von vielen $unbert (Supplikant 
fen umlagert waren. (So leicht wie in anberen (Staaten 
laßt fich h^r kein (Supplikant abweifm. gortivdl;renb, mit 
auSbauernber, 2llleS überbietenber ̂ Beharrlichkeit, verfolgt Seber 
fein Biel fo lange, bis er wenigftenS GstwaS erlangt bat. Senn 
für eine abgeflogene Sitte haben ft'e unmittelbar eine anbere 
wieber in Sereitfdjaft, unb um einen folgen Subringlichen 
nur loS zu werben, gewahrt man ihm enblt'd) wenigftenS einen 
Shcil feiner Sitte. Seh habe 9J2enfct)en gekannt, bie 2 unb 
3 Sahre lang ft'ch in Rio aufhielten unb fupplicirten, unb 
alle Abenbe bem Konige bie $anb küßten, ober ihm auf 
(Spaziergängen aufpaßten, befonberS wenn er in <S. ßruz 
war, unb täglich mehrmalen ihm ju begegnen fuhren, bloß 
um Sbn burd) einen wieberholten «£>anbkuß an bie ©ewdb-
rung ihrer Sitte ju erinnern. Ser Konig gefiel ft'ch wt bie* 
fer Sage, unb wenn einmal ein fchon lang gewohnter (Supplik 
fant fehlte, fo fragte er beim erfjen Incontre ihn gewiß: 
„wo warft btt benn gejtern; id) habe bich \a nicht gefeben?" — 

Sn ber (Stabt verlieren ft'ch bie (Supplikanten unter ber 
Spenge, alkin auf bem Sanbe in (S. druj ftnb ft'e täglich 
ft'chtbar. (Sie kommen mir immer vor wie Srunnengdjle in 
einem jtarf befud;ten Stabe. £ier rennen bie 9ttenfd;en in aU 
ler grübe umher, ftd) Sewegung ju madjen, um bie SBirkun* 
gen beS SBafferS abzuwarten, bort um bem Konige, ben 
^ringen, ^rinzefftnnen ober Sttmiftern au^ulamvn, bie in 
ber Kühlung auf bie Sagb gehen ober fonftige (Spaziergange 
machen. SSiele matten vergeblidje SBege unb fcf)lid;en bann 
einher, wie fotdje, benen baS Sab nicht gut bekommen, an* 
bere, bie ihren 3weck erreicht ober eine entfernte Hoffnung erbat* 
ten hatten, verglich ich mit ben glücklicheren Spielern. Sie (Son* 
ne flieg höher, unb mit zunehmenber $ifce kam ber Konig vom 
©pajiergang ober von ber (Spazierfahrt zurück, bie (Supplikant 
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ten jrrömten herbei wo ber König auSfiteg, formirten gwe» 
Reihen unb <Se. SJtojejtctt »affirte burch ihre «Kitte, rechts 
unb Iinfö feine £dnbe gum Kuffe barretdjenb, hie unb ba 
einem freunbtich gunicfenb. SSon nun an hatten bie 3Renfc&en 
bis gur fommenben Kühlung Stühe, jeber ging gu #aufe. 
SeS wenigen RaumS unb ber Sheucung wegen logirten 
mciftenS Mehrere gufammen, man entfteibefe ft'ch bis aufS 
#emb, ftrecf'te ft'ch auf (Strohmatten unb genoß eine fchlechte 
Koft. ^ier ergablte Einer, wie ihm ber Konig gugenicft, ein 
Anberer, wie er bem Kronpringen einen Vogel auS bem SBaffer 
l;abe holen müffen unb biefer bann feine Sittfcbrtft übernom* 
tuen, ein Sritter, wie er bie Siegenbötfe beS ^ringen S. 
Stichel eingerannt unb ft'ch gulefet felbft vorgenannt habe, 
ein Vierter, wie er ben Sereiter ber ^rt'ngeffm SBtttroe gang 
auf feiner (Seite habe :c. Anbere fchmiebeten nun in ber 
Seit neue Sittfdmften unb neue $>lane, ft'ch Sürfvrache gu 
verfcbaffen. Sie Steiften aber fuchten bem Kammerbiener 
beS ©rafen tyarati, bem ßieblinge beS Königs, ben $of gu 
mad;en, ba eS fdjwer war an ihn felbft gu fommen. 

SBäbrenb biefer heißen SageSgeit war eS wie auSgefrors 
ben, nur erft bei ber Kühlung frocb aÜeS wieber hervor, 3e* 
ber feinen SBeg verfolgenb, auf bem er glaubte guerft gum 
Siele gu gelangen, bis enblicb ber Abenb herbeifam, wo ber 
König ft'ch baS Vergnügen machte, Allen ohne Ausnahme 
Aubieng gu geben. £)t)ne Rangorbnung, in bunter ©liebe* 
rung, folgten bie erften (Staatsbeamten ihren Untergebenen, 
£)fficiere ihren (Solbaten, Sifcböfe ben drmjlen Sorfget'fjlichen. 
Ser König faß auf einem (Stuhle, fein franfeS Sein auf 
einem niebern (Schemel auSgeftrecft, unb mit ber größten 
HergenSgüte, wie mit ftetS freunblicher ©ebulb hörte er auch 
bie unbefcbeibenften Sitten gütig an. Auf ein Knie nie* 
bcrgclaffen, ihm gugteich bie £anb f u g e n b / fragte man 
fein ©efueb an. ©ewöhnltch erfolgte nichts weiter, als ein 
gndbigeS Kopfnicken ober bie weniger trofireiche Antwort, mit 
bem SÄinifter gu fpredjen. 9?ad; beenbigter Sitte füßte man 
wieber bie £anb unb ging ab; bann trat wieber ber Erjle 
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beS folgenden SugeS, ben man mit einem 3«ge betmgieben* 
ber ©crmce = ©dnfe »ergleichen konnte, hervor, unb fo ging e§ 
bis §u Enbe, baS oft erft nach mehreren ©tunben ftatt fanb. 
diejenigen, welche fchon SStttfchriften eingereicht, kamen nur 
wieber, ben $anbkuß als ein Erinnerungszeichen betracbtenb. 
Sic aSornchmften kamen meiftenS nur um ft'ch nach bem 23e* 
ft'nben beS Königs gu erkunbigen; benn er liebte folche Auf* 
merffamfetten, unb wem er wohl wollte, ben fragte er auch, 
wie eS ginge, ob man aufrieben lebe ic. 

Socb eS ift nun Seit weiter zu reifen. 9?acb eingenom* 
mener ©tdrkung im 2ßirthShaufe von Eoral falfo unb ge* 
noffener Ruhe burebgogen wir bie fchonen SBiefenfluren auf 
einer gut angelegten Kunflftraße unb vaffirten ben Rio ©u* 
anbu unb Staguav. S3ei lc|term ift ein SBachthauS, 
Regifjo hier genannt, wo jeber Reifenbe feinen $aß vor* 
geigen muß. Ein alter invaliber Sieurenant war hier mit 
einigen ungezogenen, frechen ©olbaten jtatiomrr. 2Bir mußten 
uns bequemen abgufteigen unb £)bebiencia gu leijien, wie 
bie SBachth«benben ft'ch nuSgubrucken pflegen. ES bauerte 
lange, ehe ber £err Sieutenant, ber, wie man nachgebcnbS 
wohl bemerkte, mit feinen ©olbaten bei Sifche faß, gu er* 
fcheinen ft'ch entfehloß. Eine SBoIke von 33ranntwein = ©aS uns 
fortwahrenb unter bie 9cafe hauchenb, hielt er unS eine lange 
Rebe von Ausübung feiner wichtigen Pflichten, unb fing wie* 
berholt an, unfere $dffe nicht nur oberflächlich Z« lefen, fon* 
bem orbentlich gu flubieren. Er festen unS beflo langer auf* 
halten gu wollen, je mehr wir unfre Ungebulb weiter gu reifen 
gu erkennen gaben. 

Eine halbe ©tunbe ungefähr von hier war bie SSilTa 
Stagua» entfernt, bis wohin wir in einem tiefen ©anbmeere 
gu waten hatten, eben fo angreifenb als ermübenb für unfere 
fchon ermatteten Sljiere. 

%taa,m\) ift urfprünglich ein inbianifcbeS Sorf, beffen 
Einwohner ftch aber fchon fo mit ^ortugiefen unb Mulatten 
vermtfeht haben, baß ft'e beinahe aller Urfvrünglicbkeit beraubt 
ftnb. Sie 9?dbe beS £of$ in ©. Erug unb ber immer mehr 
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gtmebmenbe $anbel in Rio, befonberS mit Kaffee, haften 
auch auf biefen £>rt ihren Einfluß geäußert. Sie Sftenfdjen 
waren wcl;lbabcnber geworben, unb ber König baffe ibn gum 
Range einer SSitfa erhoben, b. f). gu einem £)rfe, ber feine 
eigene ©ericbfSbarkeit unb Richter hat. — 

Ein SßirthShauS war hier nicht gu ftnben, unb weil wir 
gerate an einem geßtage eintrafen, waren bie SSenbaS 
fo bcfefct, baß an irgenb ein Unterkommen gar nicht gu ben* 
ken war. Sn bie große Suckerfabrik »on Sarofo, wo man 
©afjfreunbfdjaft auSguitben pflegt, wollten wir auS mehreren 
©rünben nicht einkehren. 9cad) langem $ins unb ^erreiten 
würbe uns enblich boch noch ein Kdmmerd;cn in einer ©djenke 
eingeräumt. ES war nur fo groß, baß ein großer Kafren 
für SflaiS unb ein ©irao, ober auS ©fangen gufammenge* 
fd)lageneS ©erüffe um ein Sett barauf gu legen, kaum barfn 
9>Iafe baffen. ES warb fcbnelt von allem alten unbrauchbaren 
Beuge unb Unflat gereinigt, unb wir gegen ein, inbeß bie Rubrer 
mit ben ©achen unter freiem Gimmel bleiben mußten. SBt'r 
erhielten noch leiblich genug ein Abeubeffen, aus #u&nem 
unb Söhnen bejlehenb, nid;t ahnenb, welche Seiben in ber 
9?ad;t auf tmS warteten. 

SaS ©crüd;f, baß gwet Affigiere angekommen waren, 
hafte balb eine $?enge EabocolaS (3ftäbd;en tnbianifd;er 21b* 
fünft) herbei gelockt, bie, in ber Abftcbt etwas gu »erbtenen, 
nnnmehro erfd)t'enen. Mehrere SRulatten unb anbere Snbier 
fanben ft'ch nun auch ein, unb ba ging eS benn ol;ne Sang 
uid)t ab. Einer fpielte ©uitarre, unb in einem engen dlaum 
»on 20 &uabraffuß arbeiteten ft'ch 2 $aare in ben hefttgften 
©chweiß. Sie gange 9?od?t hinburd; tauevte ihr SSabuque, 
ber immer mit bem fcr)leppenbften ©cfange unb Klafften mit 
ben fanben »erbunben ift, unauSgefê t fort. Siefer Sang 
ift eigentlich nur eine gröbere SarjMung beS portugieft'fchen 
Sonbun'S, wo man in fchönen freien, wollüfjigen ©fellungen, 
mir bochgcjlrecftem Körper unb offenen Armen, fo wie mit 
einer fanffen Sewegung ber £üften, ft'ch balb nähert, balb 
entfernt, balb lebhaftere, balb fchnellere Bewegungen macht, 
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balb fanfre, fcbmacbtenbe Atrituben anmmf, bei größerer 
ßebbaftigfett fcballenbe KnipScben fcblagt, bei langfamcrem 
Sakte ein anlockenbeS Sifdjen mit ber Sunge boren laßt. Sie 
feinfle, raffinirtefte 2BoIIujt leuchtet bei biefem Sange hervor, 
ben man in unfern beutfcben Sirkern für unföidlicb halten 
würbe-. Scan tanzt ihn bort in ben beften ©efcüfcbaffen unb 
öffentlich auf bem Sweater. Beim Babaque ber gemeinen 
Seute fpringt bie Sinnlid;keit grober unb begreiflicher her* 
vor. ES kommt babei nicht auf fdjöne Stellungen, fonbern 
meiflenS, auf fchneße Bewegung ber £üften in allen Utütüven, 
unb auf baS richtig abgemeffene 2lnet'nanberrennen mit bem 
Unterleibern foldjer Heftigkeit an, baß man glaubt, fte müß* 
ten ftd; Schaben jufügen. 2Cn Sdjlaf war bei biefem Sarme 
nicht ju benken; baju kam noch, baß, fobalb wir baS Sicht 
auSgelöfcbt hatten, unjahuge große Statten herbei kamen, an* 
gelockt burch ben ©erud; ber hier auf ber Erbe liegen geblies 
benen abgenagten ^ühnerknochen, Reffe unferS AbenbmableS. 
Sa ft'e von allen Seiten Eingang fanben, befonberS aber: 
aus bem benad;barren höheren £aufe burch baS Sach in bie* 
feS ©emach einbringen, fo gewahrte unfre Sd;laf(felle ihnen 
eine fel;r bequeme (Statte, ohne Schaben bcrabjufpringen. 
Mehrere fprangen mir gerabe ins ©eft'cht, weswegen id) ge* 
nöthigt war, eS unter baS Such Zu verbergen. Sa biefe 
$)lagegeifter ft'ch aber ein Vergnügen barauS ju machen fd)ie* 
nen, auf uns herab gu fprtngen unb uns bie lang gewünfebte 
Ruhe gu entziehen, fo fal;en wir unS enblid; genötigt, auf* 
guftehen unb ihnen ben Splafc einzuräumen. 2Bir jünbeten 
Sicht an unb gingen zur tanjenben ©efeüfcbaft, ben "Xbftyaum 
von Sieberlichkeit unb 2utSfd;weifungen mit anjufehen. Erfjfc 
gegen borgen, nachbem ft'ch ber Sdrm verloren, bie diatten 
in ihre Schlupfwinket zurückgekehrt waren, konnten wir eines 
kurzen Schlafs genießen, beffen Unterbrechung burch bie An* 
melbung, baß unfere Shtere fchon gefattelt, auch ber Kaffee 
fchon bereitet fev, unS b̂ chtf unrviütommen war. 
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Ticn 14ten (September, »on 3tagucu>. 
Um 7 Uhr festen mir itnS in Bewegung; wir näherten 

unS bem loben ©ebirge curcb eine noch ntebere ober hügelige 
©egenb, unb famen nad) t% ©tunben an bie lefcte Außenmacht 
unter ber ©erra, wo mir uns wieber einem kommanbirenben 
Unteroffizier prafcntt'ren mußten. Von hier aus beginnen nun 
meine Barometer? Beobachtungen. Ser mittlere ©tanb beS 
£lucd'ft'lberS meines jetzigen Barometers betrug in Rio, unb 
gwar lo guß über bem böcbften ©tanbe beS SJceereSfpiegebl, 
auf welchen ich alle meine Beobachtungen unb Berechnungen 
rebucirt habe, 30', 150. SaS £luedfilber ffanb hier um 8 
Ul;r 45 Minuten auf 30',! 14 unb baS Thermometer 73° gahr. 
bei ftarfem SSinbe, welches bie unbebeutenbe Erhöhung oon 
126 Suß (engl.) giebt. 

SaS gußgebirge beftel;t auS ©rantt; höher hinauf ft'nbet 
man eS in ©neiS umgewanbelt mit wenig $ornbtenbe bei* 
gemengt, unb noch höher hat ftcr> biefe völlig aus ber großen 
©cbirgSmaffe auSgefchieben, unb fteht als kugeliger ©rünftein 
&u Sage. 

Sie jtcile unwegfame ©traße war noch in bemfelben 
Bufianbc wie vor lo Sahren, mit bem Unterfchiebe, baß fte 
jetit burch bie anhaltenbe trockene SSitterung abgetrocknet war. 
Bei anhalfenbem Regen aber ift fte nur mit ©efat)r gu paS* 
ftren. Scr) gäblte bamalS einige 20 ©tück Rinboieh unb 9Jcaul= 
tbiere, bie entweber im ©cblamme ermübet ftecken geblieben unb 
»erhungert waren, ober gwifcben ben gelfenmaffen bie Beine ge* 
brochen hatten unb oon ihren Führern üerlaffen worben waren. 
Sie AaSgeter waren in beeren oerfammett, unb gebrten an 
ben oft noch lebenben Zftexen. Snbeß einige befchaftigt wa* 
ren ihnen bie Augen auSgugerren, gogen anbere fchon hinten am 
großen Sarme. Sch konnte nicht umhin, bem fieiben eines 
biefer Sln'ere ein Enbe gu machen, inbem id) eS vor ben Kopf 
fd;oß. Ser Knall brachte weiter keine ©törung in baS ©e* 
fchaft ber ©eier. ©0 lange ich in ber 9cäbe beS ShiereS war, 
blieben ft'e böcbfJenS in einer Entfernung oon 20 ©ebritten 
ruhig fifcen, fo wie ich mid; aber entfernte, fielen ft'e wieber 
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mit bem größten Heißhunger über ihre Beute ber. Sd) glaube 
fogar, baß fte felbft Menfcben gefdbrlicb werben fönnten, wenn 
biefe burcb Srunf ober Ohnmacht eine Seittang in einem 
fümlofen Suftanbe oor t'bnen liegen füllten. 

St'efer 2Beg ift bie große £eerftraße Ö U g fcer ^ r o ö i n j 

©. 9)aulo unb einem Sbeile ber ^rooinz SfttnaS ©eraeS nad) 
Rio. Ser meifte Kaffee unb Sabal fommt auf bemfelben 
nacb Rio, ben größten Sbeil ber CebenSmittel beliebt Rio 
auf biefer ©traße, unb tocr) bat man feit 3abrbunberten, wo 
biefer SBeg fcbon betreten wirb, nichts ju feiner SSerbeffe* 
rung betgetragen. Sn neueren Seiten, wo ber £anbet f 0 a u g = 

nehmenb zugenommen hat, bie ^affagen häufiger unb lebhafter 
ftnb, hat er ftd; noch mehr öerfd)limmert, unb noch ift ber 
Seitpunft nicht abjufehen, wo er beffer fein wirb. 

Sn ber Glitte beS ©ebirgeS war feit meiner oorigen Reife 
eine Branntwein fcbente, ©. Antonio ba Boa üifta genannt, 
entweber neu entftanben, ober fte war meiner Aufmerffamfeit gu 
jener Seit entgangen. Saß man fte Boa oifta getauft, lag in 
einem fehr richtigen ©efür)te, benn wirf lieh genießt man t-on 
biefem fünfte aus einer ber herrlichften Anflehten, ©teil baS 
©ebirge hinunter erblicft man erft bie walbtgen, nieberen, 
»orgefchobenen, abgerunbeten Berge oom Rio Sta&wr) be* 
grengt, bahinter bie großen SBiefenfldchen oon ©. Sruj , mit 
barin jerftreut liegenben, felft'gen unb bebdumten Mügeln, bie 
ftd) zu jenen oerhalten, wie bie Blumen=@lumbS zum um= 
gebenben Rafen in einer englifchen Anlage. Ser neue $allaft 
mit feinen Umgebungen erhebt ft'ch freunblid) aus ber grünen 
Ebene, bie zur Rechten an baS fchdumenbe infelretche Sföeer 
jtößt, unb ben #tntergrunb begrenzen bie b*>ben blamn Berge 
oon Rio. 

Sem heiligen Antonius hat man bie ©teile geweiht, 
weil man beffen $ülfe unb ©d)ufc beim Auf=unb Abflimmen 
biefeS gefährlichen, mühfeligen BergfttegS anzurufen pflegt. 
2Sir überfliegen bie oberfte Berghöhe, unb hielten bei einem 
einzelnen #aufe, Eapocira bo Anbraba genannt, einige ©tun= 
ben Mittagsruhe. 
I». Gfĉ wege, SSraftdet!. I I . 2 
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Auf bem r)ocf;ffen ©iofel ber ©erra, um loUbr, machte 
ich folgenbe Bcobadjtungen: 

SaS Bar. — 28,300, bei 72° beS £t)erm.; mir maren 
«Ifo isi'0 &uß l;ocr) gefliegen. 

Riebt fern oon Eaoocira bo Anbraba führt bie erfie 
©träfe rechts nach ber $)roöing oon SRinaS. Sie ©egenben 
bleiben immer hoch walbig, uneben unb büfter, unb ftnb 
mit oieten SBaffergrdben burebgogen. 

Rad) 3 Uhr fdjtugen mir unfer Nachtquartier in. ber 
Söenba 'bo Arorat be eima auf. Ein offener Rancbo, (offenes 
©ebdube mit Siegeln ober ©d;itf gebeckt, gum Unterkommen 
für bie Reifenben) nahm unS hier auf. Swar fließ baran 
aud) eine SSenba, allein ft'e mar oon Aitern entblößt, roaS 
unS irgenb batfe erquicken können. Rur ein einzelner Reger 
wohnte hier, ber fchtechterbingS nichts mittheiten konnte. Sunt 
©lück für unS kam fpdt auch ein £ühneroerkdufer mit met> 
rere $unbert ©tück biefeS ©eflügelS hier an, ber ebenfalls 
Nachtquartier gu mad)en genothigt war, SBir iahten ihm 
mehrere gu unferm Abenbeffen unb gum grübftück ab, unb 
fomit waren wir für bieSmal geborgen. MaiS für bie Xfyere 
mußte feitwdrrS % ©tunbe im Sßalbe oon einer Beft^ung 
geholt werben. Ser $ühneroerkdufer, ber genau bie ©egenb 
kannte, war hiergu bebülflid); benn ber Reger, ber ohnebieS 
ein krankes Bein hatte, war nicht auS ber ©teile gu bewegen. 
SRan öermeibet, in biefer ©egenb bie Rächt gu oerweilen, we* 
gen ber oielen giftigen gutterkrduter, bie hier gu #aufe fewn, 
unb woran oft oiele £t)iere fterben follen. Siefe Nachricht 
war uns tyocbfr unangenehm; boch gab ber ^»ühnermann ben 
Sroft, baß in ber trocknen 3ar)reSgeit bie ^flangen weniger 
fchdblich, ober wol gar felbft oertrocknet feyn müßten, weil 
alSbann fettener fich ein Unglück biefer Art gutrüge. Ueber* 
bicS gab er unS ben Rath/ unf re ie re mit ben feinigen 
treiben gu taffen, bie er an eine ©teile brachte, wo ihm 
noch nie einS oergiftet worben fe». Man weiß bis jefct noch 
nicht, ob bie fo fchdblichen fangen ©trducher ober ©rd* 
fer ftnb. 
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Sie ©egenb hier mitten im Sßalbe hatte fcblecbter--
bingS nichts EinlabenbeS. Ein wüfter SBalbfrrom räufele 
im tiefen ©utnbe, wdl)renb bärtige Affen bei onbrecbenber 
Nacr)t in weifer gerne murmelten. 3m Rancbo berrfcbte in* 
beß bie gefcbdftigfje Stetigkeit. 3n langen BambuS = Sr6gen 
würbe ben £übnern in il;ren Käfigen baS treffen gereicht. 
©tolgunb graoitdtifcb fpagierten bie £at)ne auf ihren ©fangen 
umher, nicht ihre Natur oerleugnenb, burch ein ungcbulbigeS 
Srampeln unb Kraben unb Aufrütteln ihrer ©olfcfebern bie 
gartefte Neigung ihren SBeibern gu erkennen gu geben. Auch 
wußte manches £ubn, fro£ beS eingefchloffenen Raumes, 
gleich ftarf burchS Elima, wie burch bie fühlbaren Seiten ber 
Seibenfehaft ihrer Suhlen gereigt, auf eine gefebiefte Art bie 
Stebkofungen beS ManneS gu empfangen. Es fehlte nicht an 
eiferfüchtigen Nebenbuhlern, unb eS enfffanb oft ein blutiger 
Kampf, ber unS müßigen 3ufcbauern, auSgeftreckt auf unferen 
Matratzen, einige Kurgweil gewahrte. Sie Neger steppten 
£otg herbei, bie Kochtopfe fprubetten am geuer, unb tnbem 
ber ©erueb berfelben uns ben willkommenen ©enuß oorfpiegelte-, 
kamen auch bie Sbiere herben, gleiche Sabung ert)eifcbenb unb 
ft'ch barauf freuenb. Man befchlug in ber Eile noch, *>o eS 
fehlte, unb kurirte bie burch ben Sruck ber ©dttel entfian* 
benen SBunben. 3n biefer regfamen Shdtigkett oerblieb bie 
©efeflfehaft, bis enbltdt) bie Sbiere auf bie SBeibe getrieben 
unb bie Abenbmahlgeit genoffen war. Eine SKachSkerge leud> 
tete unS noch trgenb einer ben ©eblaf herbeiführenben 
Seetüre, ber benn auch, nach einer fcblafloS hingebrachten 
Nacht, ft'ch, wie ein lieber ©aft, nicht lange bitten ließ. 3war 
leuchteten Blifce fchon lange auS ber gerne burch baS Sunkel 
ber Saume, unb ein fernes Men beS SonnerS oerkünbete 
bie Ankunft eineS ©ewifterS; «aber ber ©chlaf war mächtiger 
als alle Srohungen beS Rimmels. 2ßir genoffen wol eine 
©tunbe lang ber Ruhe, als baS Unwetter mit aller Macht 
einbrach «nb uns erweckte. Ein £)rkan, ber mit furchtbarer 
Gewalt bie Urbdume fcbütfelte unb bis gu ben SBurgeln be* 
wegte, raf'te ooran unb riß in Wirbelnben Bewegungen mein 

2 * 
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Settbecfe fort, inbef er gugleicb bie/äiegel beS Sackes ne* 
ben unferem Säger niebermarf.- Sufammengefauert unter 
£)cr)fenr)äuten faßen bie Neger am eriöfetjenben geuer unb 
freugten ftd) bei jebem Blifce. 2£ucb mir rückten ber fteben* 
ben Sßanb ber SSenba ndber, ©erjufe gegen bie berabfallenben 
Siegel unb ben nun in ©tromen nieberflürgenben, oom 2Binbe 
auf unS getriebenen Regen gu fudr)en. ©elbfl unfre WlauU 
tbiere unb $ferbe, gefebreeft oom mitben ©etöfe unb bem 
Rieberjtürgen ber Baume, flogen auS bem SBalbe unter unfer 
unftcbereS Sadr). 

ES ift febmer, fieb eine beutltcbe Sbee oon bem flauer« 
lieb ©roßen eines ndebtrieben, mit ©türm begleiteten, @e= 
mitterS in einem Urmalbe BrafflienS gu macben, unb @d?au* 
ber erregenb, ibm ebne £?bbacr) ausgefegt gu fenn. Rod) 
febmerer bleibt bie Beitreibung etneS foleben ©egenjtanbeS, 
ber MeS in feiner gurebtbarfeit überbietet. Ein ©türm gur 
©ee, menn ©egel reifen unb Mafien brechen, ift mol me= 
gen beS fd;man!enben Elements gefabrooller, boct) graufenber 
biefeS. Bei jenem ftnb bie Momente bie fcfjrecflicfjfterr, mo 
ber ©d)iffer bie bem ©türm ftd) entgegenftemmenben ©egen= 
jtdnbe, Mafien unb ©egel, nod) ntcfjt eingegogen unb Oer* 
ffeinert unb ber etnmtrfenben ©emalt angepaßt t)at. Sit bie* 
feS ©efdjdft aber oorüber unb glücflicb überftanben, fo fann 
man ftd) auf offener ©ee unb in mafferbiebtem gabrgeuge forg* 
loS fcbaufeln laffen. SaS beulen beS SBinbeS in ben Sauen, 
baS Raffeln unb Knarren ber Mafien unb ©egelftangen, 
baS Sebnen, Renfen, SBinben unb Kniftem beS ©djiffSbau* 
cbeS, bie an* unb überfcblagenben SBellen bört man nacb 
einigen ©tunben obne Angft; ber Einbrucf mirb febmdeber 
unb febmacber unb felbft ber Sonner oerliert oon feiner gurebt* 
barfett; er rollt fdr)nell oorüber unb man liegt rubig in ber 
Kajüte. Riebt fo ein ©türm unb ©emitter, wie id) fte in 
ben BraftKfcben SBdlbern oft erlebte. Smmer maren fte mir 
furebtbar, unb felbft ben Sbieren festen eS unfjeimlidt) gu Mutbe 
gu femt, benn audr) bie fleinften mürben unrubig, befonberS 
bie grofebe. SaS Soben beS SSinbeS in ben Riefen*Baumen 
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unb fern baS Abfallen bürrer Aefte, ber ©trom fiel) ergießen* 
ben RegenS, baS ©et)eul milber Spiere, befonberS ber Affen, 
bie oielleicbt bureb einen nt'eberftürgenben Baum auS ibrer 
©cblafffdtte gefcbleubert, oielleicbt aueb befebdbigt mürben, baS 
unaufhörliche Krachen unb Roflen beS SonnerS mit fet= 
nen unenblichen Ecbo'S, baS munberliche Sicht, melcheS bie 
helleften B % unter bem Sunfel beS febwargen 2Bal= 
beS oerbreiteten, babet bie beftdnbige ©efabr, oon bürren 
Aejten ober nieberflürgenben Baumen erfragen gu merben, 
alles biefeS oerfef̂ te mich immer in ben unbebaglicbften 3u= 
jlanb. 

Roch auf meiner legten Reife oon SSilla Rica nach Rio 
be Saneiro beflanben mir eine eben fo unangenehme Rächt. 
Sn einem tiefen, an unb für ft'ch fchon ©raufen erregenben 
Shale, gmifchen hohen felftgen Bergen eingefchloffen, fließt 
ber Rio baS Bebras fet)r unbebeutenb, aber balb mächtig wer= 
benb burch fiarfe Regengüffe. Eine fleine Brücfe führt, nicht 
fern oon ber Münbung et'neS anbern kleinen SBalbbacbeS, über 
benfelben. Ser Sag mar fo heiß gemefen, bie Sbiere maren fo 
crmübet, bie reinen mit ©raS bemachfenen Ufer unb ber grüne 
Abbang beS untern SbeilS beS Berges, befebattet oon maje* 
jldtifchen, hohen, biefbelaubten milben geigen = Säumen (hier 
Gammelleiras genannt) fo einlabenby baß mir unS ent= 
fchloffen, auf biefem gMafce unfer Nachtlager aufgufchlagen. 
#ocb oben am Berge mar bie SBotmung eines ^flangerS. ES 
mar noch früh am Sage, unb mir hatten Seit, unfre häuslichen 
Einrichtungen gu treffen. Ser Boben mar allenthalben rein, 
baS ©raS furg, fo, baß oon ©drangen nichts gu befürchten 
mar. Soct) Rauften hier Millionen fleiner #olgböcfe, bie 
unS nicht wenig gu fchaffen machten. SBtr mußten uns ent* 
fleiben unb mit bem ©afte oon milbem-Sabaf einreiben, um 
mieber baoon befreit gu merben. SSertrauenb auf ben febönen 
Abenb, ber unS eine herrliche Rächt oerfünbete, gaben wir 
unS feine Mühe, uns gegen Regen gu fiebern. Einige lager* 
ten ft'ch hier, bie Anbern bort. Seh wählte meinen 9)lafc un= 
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ter einem großen, etroaS ergaben ftet)enbenFeigenbaum, breu 
tete eine £>cbfenbaut auf bie Erbe unb ließ mein Bette barauf 
legen. #ocbfIammenbe geuer verbreiteten einen munberlicben 
Schein über bie fcMafenben ©ruppen, baS aufgetbürmte ©e* 
packe unb baS an ben Baumen berumbängenbe Sattelzeug. 
Mein fleiner ^flegfobn mar mein Scblafkamerab. Sange 
bauerte eS, ebe icb einfcblafen fonnte. Kein Süftcben rübrte 
ftcb, unb nur baS Raufeben beS in ber gerne ftcb bureb gel* 
fen amangenben gluffeS unterbrach bie Stille ber Rächt. Sie 
ganje Ratur febien ju fcr)lafen, bie geuer verglimmten in 
ftcb. 3m Begriffe, mtd; ebenfalls bem Schlafe gu überlaffen, 
fpürte icb eine Bemegung auf meiner Bettbecfe. Mein erfjer 
©ebanke mar: eine ©dränge — unb, inbem icb mict) aufrieb* 
fen moüte, fühlte ich etwas Eiskaltes an meinen gü'ßen. Mit 
einem Sa£e mar ich in bie £öbe unb ergriff einen geuer: 
branb, bie Urfache meines Schreckens gu unterfuchen. Sa 
fanb ich eine biefe Kröte, bie zu mir gefroren mar. Sd) 
febteuberte ben unwillkommenen ©aft meg, bemerkte aber in 
bemfetben Augenblicke, ba baS geuer heller aufloberte, baß 
eine große Menge biefer £r)tere ft'ch eingefunben, unb um mein 
Sager unb baS" geuer in ben munberltchjten ©ruppirungen, 
Steaungen unb Bewegungen herumhüüften. grob, nur Kroa
ten unb feine Schlangen zu fehen, legte ich mich lieber nte* 
ber unb entfchltef. Kaum mochte eS Mitternacht "fevn, als 
ferner Sonner unb helle Slifee uns medten; fchnell rückte 
bas@emitter naher heran, unb bie fchleunigßen Maßregeln 
mußten getroffen merben, uns gegen ben Regen ju fetten. 
Sie geuer mürben vergrößert, baS ©epäcfe unb unfre Sager 
mit Schfenhdttten jugebeckt. Balb mütbeten Sturm, Regen, 
Slifc unb Sonner; Sebet kroch unter feine £)d)fenbülle unb 
jog ftcb zufammen, ba mo bie £ülle nicht zureichte. Sie 
btcfbelaubten Baume fehlsten anfänglich; fpäter aber entlebig* 
ten fte ftcb beS iöafferS in verboppelten ©üffen. Sie geuer 
verlofchten vom unaufhörlichen Regen; bie nahen SSBalbflrome 
ertönten mit brülfenbem ©eräufebe. Rabenfd;marze Rächt 
umgab unS. Mein kleiner Scblafkamerab brückte ftcb feft an 
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mich, unb bie Einen, in Betrachtung biefer unbequemen Sage 
verloren, bie Anbern, befonberS bie Neger, ftd) vor ©otteS 
3orn fürcbtenb, verbieten ftcb gang ruhig, feiner fprad) ein 
2ßort, bi§ enblicb ein töfenbeS, fracbenbeS ©eräufcb unS mit 
einem Sd)ret beS Entfettens aufriß. Saufenb 25ermutbun= 
gen, Angfr, 3n>eifel, gurcbt unb Entfetten mecbfelten mit 
einem Male ab. 2Baren mir l;ier ft'cber, ober ber ©efat)r auS= 
gefegt? mar berSob unS nabe, ober melcb' furcbtbareS Natur* 
Ereigniß t)atte ficb zugetragen? SieS AfleS verbarg unS bie 
bunfle Nacbt, unb mir ergaben unS mit flovfenbem ^erjen 
ber SSorfebung. Sn biefem qualvollen 3uftanbe ber Angft, 
ber gurd)t unb beS ScbrecfenS, bie Neger immer Misericordia 
meo deos acbjenb, verblieben mir bis ju Anbruch beS SageS, 
mo bie Sonne mit ihrem tröftenben Siebte einen nahe bei uns 
eingeftürzten Berg beleuchtete, ber unS freilich auch ">ol hätte 
überfchütten fonnen. grob, fo nahem Unglück entgangen ju 
fevn, machten mir ungefäumt unS auf ben SSeg, unb ließen 
bie burchnäßten Kleiber oon ber Sonne trocknen. 

25ett 15ten (September, »on tfrojal be (5ima 

Sie Sonne mar nach bem nächtlichen Ungemitter heiter 
aufgegangen, unb bie Sbiere waren von felbft im Randjo 
angefommen, tbeilS meil fte auf ber SBetbe menig gefunben, 
theilS, mie fchon gefagt, auch auS Snftinft, ft'ch vor bem 
Regen unb Sturme ju fcbüfcen, fo, baß wir früher als ge* 
wohnlich unfre Reife antreten fonnten. 

SaS Barometer zeigte um 7% Uhr 28',73o, bei 66° 
Semveratur, welches eine Erhöhung für btefen £)rt oon 790 
guß giebt. 

Ser 2Beg führte fortwährenb burch walbtge, unebene ©e* 
genben, in benen f)in unb wieber einzelne Kaffeevtantagen 
ftcb fmben. Sie gazenba unb Engenho (Zuckerfabrik) baS 
AraraS, in* einem febönen grünen SBiefenthale, runb um bie 
Anhöhen von ihren büfrern Urwälbern befreit unb mit Kaffee* 
bäumen in bieten Reihen gefchmückt, war bie febönfte biefer 
Pflanzungen. S5on hier auS fchlugen wir unS ItnlS von ber 
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eigentlichen ©träfe ab, nad) ber SStffa ©. Soao bo principe, 
ehemals ©. 3oao MarcoS genannt, beren ich fchon in meiner 
Reife nach Slba ©ranbe (©. Sournal oon Braft'tien, 2.£eft) 
ermähnt. Ser £)rt hatte ft'ch in ber Seit außerorbenttid), 
wenigftenS um loo Käufer vergrößert, unb mar gum Rang 
einer SSilla erhoben. Ser Kaffeebau hatte ihn unb bie gange 
©egenb fo emporgebracbt, baß bie meijten Menfeben mof)b-
habenb maren. Sie Sßälber um ben £)rt herum maren oer* 
fchmunben unb alles mit Kaffeebäumen beoflangt, bie hier 
reichlichere unb beffere grücbte als in anbern ©egenben tiefern 
follen. — Man rechnet hier auf 1000 Kaffeebäume einen 
Ertrag oon I600 Pfunb, atfo etmaS über 1% Pf. für je* 
ben Baum, unb jeber Reger fann'isoo berfelben baS Satjr 
htnburch bearbeiten unb beernten, waS bemnacb einen au* 
ßerorbentltchen SSortbeit gemährt. SSon anbern hörte ich inbeß, 
baß man im ©urchfchnitt für jeben Baum nicht mehr aB 
ein Pfunb rechnen bürfe, unb baß man auch im Surchfchnitt 
gufrieben fevn könne, menn jeber Reger nur taufenb zäunte 
bearbeite. Sennoch gefiattet bteS, bei ben jefcigen erhöhten 
Preifen beS Kaffees, mo bieArroba, ober 32 Pf., gu loRtbtr. 
in Rio oerfauft mürbe, noch immer einen anfehnlichen ©e= 
winnjt. Sn biefer Rachbarfchaft mar ein ©utSbeft'fcer, ber 
im gegenwärtigen 5af)re für achtgigtaufenb ErufaboS (fernere 
©ulben) Kaffee gegogen unb oerfauft hatte. 

SBir kehrten bei einem greunbe meines Abjutanten, bem 
£)berjien beS Milig = Kaoallerie = Regiments oon ©. Soao MarcoS 
ein, unb ließen uns mit einem recht guten MittagSmable b> 
wirtben. ©eine grau, ein alteS Mütterchen, oon ffaffenben 
Bolognefer^ünbchen umgeben, unb er, ein kleiner, gwar grau? 
haariger, aber mit jugenbtichem ©eifte begabter Mann, ruhten 
hier auf t'hren Lorbeeren unb »flangten Kaffee. 

3u ben ©tabSoffigieren unb Abjutanten bei Mitigregi? 
mentern pflegt man* gemöhntich Affigiere gu nehmen, bie in 
ßinienregimentern gebient haben, unb betrachtet biefe ©teilen 
gum Sheil als Penftonen. Anbere aber, wohlhabenbe Seute, 
bie eS in ben ßintentruppen bis gum Steutenant ober ^apitain 
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gebracht haben, fucben biefe ©teilen, um bei Rang unbSBür* 
ben unb ©age ein bequemeres ßeben gu führen. KaoitainS 
aus ben ßimen Regimentern merben £)berften bei ben Miligen, 
mit ber ©age, bie fte als KaoitatnS genoffen; SieutenantS 
merben MajorS unb £)brtftlieutenantS, unb ©ergeanten, auch 
mot)l gäbnricbS, merben Abjutanten, mit berfelben ©age bie 
ft'e bei ben ßinienregimentern bitten. Siefe Einrichtung mur= 
be recbt gmecfmäßig unb öfonomifcb feon, menn nicbt fo oiele 
Mißbrauche etngeriffen mären. Allein ba ift feiten ein Regt's 
ment, baS nicbt einige £)berffen, mehrere £)briftlieutenantS, 
Majors unb Abjutanten hätte. Alle haben ©age unb oiele 
erhöhte ©age, fo baß baburch eine außerorbentliche ßaft 
für ben ®taat entftanben ift. Sn ber Prooing oon MinaS 
betrug biefelbe jährlich über funfgig taufenb ErugaboS, 
eine Mehr - Ausgabe bie gerabeSmegS eine SSerfcbmenbung 
genannt merben fann, ba ft'e fcblecbterbingS oon feinem 
Rufcen ift. SBer biefe Miligen fennt, ber wirb bodr) mol 
mit mir einoerftanben feon, baß mit ihnen fein Krieg gu 
führen ift. ©te beftehen meiftenS auS ©utSbeftfcern, unb 
wie fönnen biefe, ohne Racbtbetl, ihre gamtlien unb Pflangun= 
gen oerlaffen? Sa felbft baS einmalige Bufammenfommen 
unb Ererciren in jebem Monate tft bei ben mitm Entfernun* 
gen, in benen ft'e wohnen, (ba oiele oom SBobnorte ihres Ka= 
pttainS 6 unb 8 ©tunben, manche fogar oon ihrem Ebef 
über 20 ©tunben weit entfernt ftnb) eine fchmierige, äußerft 
befchmerltche Einrichtung, unb entfchteben nachtbeilig für baS 
Emporfommen btefeS noch jungen unb unreifen ©aateS. 

©o fehlest ehemals baS Milig = Regiment oon ©. Soao 
MarcoS war, wie ich auch in meiner fchon oben genannten 
Reife ermähnte, fo vortrefflich war eS jefct. Eompagniens 
weife würbe eS nach 9lfo betacbirt, um ben Sienft gu lernen, 
unb man fonnte eS jefct an bie ©eite jebeS ßinien; Regt'= 
mentS ffellen. Sie ßeute maren gut armirt unb gut beritten, 
aber auch oiele gamilten maren baburch ruintrt. Ser S5raft'= 
lianer hat ein eigenes ©efchicf unb SEalent, baS Erercteren fehr 
leicht gu lernen unb ft'ch ein milttärifcheS Air gu geben, be* 
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fonberS bie »on ber Kavallerie, ba fte von Sugenb auf bar; 
an gewohnt ftnb, ju pferbe ju ftfjen, unb fiel) bemühen gute 
Reiter ju fevn. SaS ßinien? Kavallerie s Regiment von Mi? 
naS ©eraeS §. B . , melcbeS eigentlich nur ben Sienft von 
©enbarmen verfieht/ unb nie erercirt morben mar, führte in 
Seit von 3 Monaten nach feiner neuen £>rganifmtng alle 
Manöver mit einer folgen Praaft'on auS, baß nichts ju mün? 
fchen übrig blieb. 

Hm l Uhr Mittags jtanb baS Barometer == 28'61b, 
baS Thermometer geigte 72°; biefeS — einer Erhöhung für 
S. Soao MarcoS von 1534 guß über bem Meere. 

Erfl fpät AbenbS bei bunfler Rächt famen mir nach 
ber gajenba bo Efleväo am Rio Pirat), fanben akr hier 
nicht bie in Brafilicn fo gewöhnliche ©aflfreunbfcbaft, fon* 
bem mußten ben beträchtlichen gluß noch burchmaten, um 
auf ber anbern (Seite mit bem gemohnlichen offenen Rancho 
oorlieb nehmen ju können. 

Bei ber gajenba bo Retiro ftanb Sientt *u Sage, mit 
einem (Streichen feiner (Schichten in ber 2ten nnb 3ten 
(Stunbe, unb nicht fern oom Rancho bo Miranba ^>ovn= 
blenbefchiefer, mit einem (Streichen ber (Schiebten in ber 9fen 
Stunbe, alfo gerabe in kreugenber Richtung gegen jeneS 
©eftein. 

Siefe Beobachtung giebt, bei ben verfebiebenen $vvotbe-
fen über baS Entjteben ber ©ebirgS ? Arten, einen >̂aupt= 
grunb ab, ber für eine ungleichseitige Bitbung biefer beiben 
©ebirgS = Arten fvreeben bürfte (S- ©eognoft. ©emälbe oon 
Brafilien), fleht jeboch mit ber meinen nicht im SBiberforutf). 
Senn bei AuSfcheibung ber #omblenbe auS bem Sientt 
!ann eben fo gut eine gewunbene Strömung ber ftcb «uS* 
fcheibenben Sheite Statt ft'nben, als eine Strömung nach eis 
ner Richtung, ba hier alles auf bie Sßirfnng beS entftanbe* 
nen EenfralvunkteS ankommt. SBie oft fehen wir nicht, unb 
befonberS bei bem Urtbonfct)iefer, biefe fo gemunbenen Sage? 
rungen unb baburch bie Schichtungen unb baS Streichen 
ganj abmeichenb? 
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Ser Rio Pirat) macht bie ©renge auf biefer Straße, 
gwifcben ber Prooinj oon Rio be Janeiro unb ber oon S. 
Pauro. Sie oon S. Paulo zieht ftcb hier wie eine fchmale 
Erbzunge in bie prooinj oon Rio auf lo llegoaS weit hin
ein , ein Streif ber böcbjlenS n u r 4 o f e e r 5 g e g o a § - j r e - t ^ 
Eine eben fo erbärmliche Erbzunge gwängt ft'ch »on ber Pro= 
oing Rio be Saneiro gmifcben ber oon MtnaS ©eraeS unb 
S. Paulo am Rio ^araiba hinauf, bis weit jenfeitS beS Rio 
Pirat), unb ein anberer fchmaler Strich längs ber Ku|te hin* 
ab bis gur SSilla be Parati. 

Sie oerfchiebenen prooinjen in Braft'lien haben oon je* 
her immer wie frembe, ja fogar oft wie feinbliche ßänber 
gegen einanber geftanben, ein Umftanb, ber ein gehöriges 
unb zweckmäßiges Arronbiffement ber Prooinjen jtetS üerei* 
telt hat. Keine ber Prooinjen miu" ihre Rechte auf bie eins 
mal in SBeftfc habenben Siftrikte aufgeben, oon benen ft'e bie 
erften Entbecker waren. 

Sie Pauliften (Einwohner aus ber Prooinj S. ^a\xb) 
eröffneten ft'ch juerft ben £anbmeg nach ber Stabt" Rio be 
Janeiro, unb fließen am Rio Pirat) auf Pflanzungen, bie 
ft'ch zw Prooing Rio be Janeiro zählten. 33iS an biefen 
gluß, fagten fte nun, geht unfere ©ren-e, unb bie ©ouoers 
neurS von S. Paulo ftellten fogleich eine Außenwacht unb 
ein Sollamt hier an. Seitwärts biefer Straße, am Rio Pas 
raiba hinauf, brangen nun bie oon Rio be Janeiro bis weit 
jenfeitS beS Rio Pirat) oor, wo ft'e bie SStüa be Rezenbe 
jtifteten, unb fo ebenfalls an ber Küfte hinunter bis zur SSilla 
be Parati. 

Um oon einer Prooinj, ober, wie fte ehemals hießen, 
Eapitania, in bie anbere zu kommen, mußte man mit allen 
möglichen päffen oerfeben fetjn. SRan mußte Solle bezahlen, 
man mußte ftcb oiftttren unb oft auf bie unangenehmfte Art 
burch ©olbaten bebanbeln laffen, nicht ohne ben größten 
Rachtheil beS #anbelS. ES entwickelten ft'ch burch biefe ganz 
eigenen SSerhältniffe, in benen eine proomg gegen bie anbere 
ftanb, eine gewiffe Rationalität jeber Prooinj, unb eine Rt= 
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oalität, bie oft gu großen Unruhen, ja felbft ju flernen Ktie* 
gen Anlaß gegeben Dat. Blutig waren biefe £änbel befon= 
berS bei ber Entbecfung ber ©olbreidr)tt)ümer in ber Prooing 
oon MinaS. Racbbem bie pauliften oon ihrer Seite auS biefe 
Entbecfung gemalt hatten, unb in jene bamatS noch müften 
©egenben eirtgebrungen waren, gefeilten fiel) oon einer an* 
bem Seife bie Bewohner ber Prooinj Rio unb oiele Euro
päer bagu, jenen il;re Entbecfungen ftrettt'g madjenb. 

S3iele Sabre bauerten biefe Swiftigfeiten, bis -.Übertrei
bung ber Pauliften auS MtnaS unb ber Ernennung eines 
eigenen ©eneral ©ouoemeurS oon MtnaS ©eraeS. 

AuS Europäern, Pauliften unb Rio be Sanetroem ent* 
ftanb in MtnaS nun wieber eine befonbere ©enerafion Men« 
fchen, bie mit bem Ramen ber MinetroS belegt werben. Ein 
fchonerer Menfcbenfcblag als ber irgenb einer anbern Prooing, 
hält man fie für gutmüthiger, aber, ihrer Abfunft ftcb gleich5 

fam fchämenb, fonnen fte Weber bie Paulijten noch bie auS 
Rio leiben. 

Ser ©runb biefer gänglicben SSerfchiebenheit ber ©eftn* 
nung, bie nach unb nach immer bebeutenber ft'ch auSfprad*, 
lag in ber SSerfaffttng. Sebe prooing hatfe ihren eigenen 
©eneral s ©ouoemeur, ber immer nur auf 3 Sabre oom 
Konige ernannt würbe mit bem Titel, Eapitao ©eneral. 

Siefe Satrapen waren, befonberS in älteren Seiten, ehe 
ber Sit- nach Brafitien oerlegt würbe, fouoeräne SeSpoten. 
Sie fonnten felbft ©efefce geben, bie bie Kraft ber fonigli; 
eben hatten, unb bie unter bem Ramen ber BanboS befannt 
ftnb. Sa ft'e eingtg unb aMn bem Minißer ber Kolonien (Mi-
nistro do Ultra-Mar) oerantwortlich waren, herrfchte nie 
eine Uebereinftimmung gwifeben ihnen. Seber hanbelfe in feiner 
Prooinj, wie er glaubte, baß eS gum 95ortl;eil berfelben nö= 
thig fep, ohne weber Rücfficht aufs allgemeine Sntereffe gu 
nehmen, noch ju beachten, ob feine Verfügungen ber näd> 
ften Prooinj SSerberben bereiteten. Seber fudt)te nur feine ei= 
gene Tbäfigfcit geltenb gu machen, unb Klagen würben über 
baS weite Meer hin feiten gehört. Saher entftanben bie 
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fo äußerft fc&obtfd&en 3oHabgaben auf ben ©renjen ber 
meiffen Prooinjen, bie entweber oerpacbtet, ober auf fö= 
niglt'cbe Rechnung oerwaltet würben, unb mit ben SBaffen 
in ber £anb behauptete man ftreng ben Befifc ber alten 
©renjen. 

SBenn bie Prooinzen SraftlienS wär)renb ber jetzigen 
KrifiS nicbt gemeinfam banbeln, was wegen beS oerfcbiebe* 
nen ©eiffeS berfelben et)er oermutben als ju bezweifeln ift, 
fo gefcbiebt eS nur in Folge jener frühem fehlerhaften SSer= 
faffung, wo baS Sntereffe jeber Prooinj ein anbereS war. 
Aber auch auf bie Moralitat hat jene mangelhafte ©runboer= 
faffung ben entfchiebenften unb wtberwärtt'gften Einfluß ge* 
habt. Auf ber einen Seite würben bie Menfcben in mehr 
aB Inechtifcber Unterwürfig feit erhalten unb mußten Heuchler 
werben, auf ber anbern Seite genoffen ft'e bie jügellofeften 
Freiheiten burch Strafloft'gfeit ber größten Verbrechen, unb 
befamen einen untemehmenben Ebarafter, ber ju Allem fä* 
big war. 

SBo aber Prooinzial = Patriotismus herrfcht, fann nie 
ein allgemeiner SanbeS = Patriotismus auffommen, unb bieS 
ift benn auch wirfltch ber Fall in Sraft'lten. Sarum ficht 
man, wie noch immer bie Prooinjen, wenn nicht gera= 
bezu ft'ch entgegengefef̂ t, boch getbeilt ftnb. 

Man oerjeihe mir biefe flehte Sigrefft'on, bie mir bie 
©elegenheit barbot, auf bie Urfacben beS jetzigen SuftanbeS 
Braft'lienS t̂nsiittJeifen. 

S5iS hieher war ber SBeg außerorbentlict) fchlecht, man 
fah ihm an, baß feit dielen Sahren ihn Weber eine #arfe 
berührt, noch eine Schaufel geebnet hatte. Sief waren 
bie Pfabe ber ft'ch immer hinter einanber fjolgenben Maul= 
thiere ausgetreten, bei Stegenwetter fchlüpfrige tiefe 2Baffer= 
graben bilbenb. Kein Brücken erleichterte bie paffagen 
über fletnere Bäche, unb ber Rio Pirap bei angefchwolle* 
nem SBaffer hinberte jeben Uebergang. Erft je£t entfcblteßt 
ft'ch ber in ber Racbbarfcbaft wohnenbe ©utsbeft'fcer, eine Srücfe 
weiter am Fluffe hinab, an einer für ihn, nicht aber für bie 
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Reifenben bequemen ©teile, auf feine Koften bauen gu 
laffen. 

©onberbar merben manebe Reifenbe eS ft'nben, baß cje= 
rabe in ber Prooing Rio be Janeiro, fo mie aueb in ber 
Racbbarfcbaft ber £auptftäbfe anberer prooingen, bie SBege 
fo fcblecbt ftnb, unb Manchem mirb bieg ein Rätbfel bkiUn. 
Mit ber SSerfapncj beS SBcgebaueS oerbält eS ftcb aber fol? 
genbermaßen: Seber ©utsbeftfeer ift oerbunben, bie buro) 
feine Bedungen laufenben ©trafen in Sau unb Befferung 
gu erhalten, fo mie auch bie n6ft)igen Srücfen über bie flet's 
nern Flüffe auf eigene Kojten, menn biefe nicht feine Kräfte 
überfteigen, bauen gu laffen. £)en Capitaes Mores (Ma= 
jorS unb GhefS oon ben £>rbonangen ober berSanbmehr) unb 
£)ijtrtftS = Kommanbanten ift bie 2Cufftcht über biefe ©traßen-
befferungen übertragen. X)a biefe inbeffen oießeiebt felbft 
große Bedungen an ber ©traße haben, fo unterlaffen fte 
bie fo nothmenttge Berbefferung berfelben, tbeilS aus £5efo* 
norme, tbeilS auS ßommiferation für ®e\)attetUute unb 2Cn-
oermanbte, bie hier ebenfalls Bedungen haben tonnen, tbeilS 
um ft'ch bureb ©ienßeifer feine geinbfebaften m^k^m. Rur 
burch häufige Klagen ber Frachtführer ober bebeutenber Ret* 
fenben, mirb, menn auch nicht immer, boch gumetlen ein 
ftrenger Befehl »on ben ©ouoerneurS auSgemirft, ber bem 
Unmefen ©chranfen fefct. 

Sn ber Prooing Rio be Sanetro, bie im SSerhältniß ge* 
gen bie anbern prooingen nur fetjr flein i f t , hörte, nach 
ber Anfunft beS Königs, bie ©teile oon ber ©emalt eineS 
©eneral = Kapitäns ober ©ouoerneurS, ber hier ben Titel et* 
neS Vice?Königs führt, gänglich auf, unb ber ©eneral=Po* 
ligei^Sntenbant, ich weiß nicht, hatte er ft'cb/S angemaßt 
ober mar eS ihm übertragen, oerfügte über ben ©traßenbau. 
Etnlaufenbe Klagen, oon benen bie Poliget nicht unmittelbare 
SSortheile giehen fonnte, fanben bei biefem Büreau feiten 
Eingang, nod; weniger ©ehör. Man ließ bie ©traßen fo 
mie ft'e maren, unb menn auch einmal ein Befehl an bie 
GapitaeS MoreS erging, fo. blieb er ohne Sßirfung, ba eS 
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biefen Staffen, trenn auch nicht gerabe on gutem SBillen, 
bocb gemöbnlicb an Macht gut Augführung fehlte. — Sie 
tneiften ©utSbefi^er michen burch 83orfpracbe, burch Sigpen; 
fationen unb Privilegien ihren Befehlen ftetg um fo mehr 
au§, ba bie Racbbarfcbaft ber Refibenj bie Erlangung ihrer 
SBünfche, für ©elb unb Begebungen aller Art, begünftigte. 

Sn ber Racbbarfcbaft ber Refibengen ber ©ouoerneurS 
in ben prooingen mar bieg berfelbe galt. Nicht fo entfern* 
ter von ben £>auptftäbten. Sie ©ouoerneurg fcfjt'cften ernfte 
Befehle an bie Eapitaeg Moreg unb machten biefe oerant* 
mortlich- ©ie ließen biefe oft loo ßegoaS herbeiholen, um 
ihnen münblich eine ©trafprebigt gu galten. Sie Menfcben 
Ratten Furcht, eine fo meite Reife gu machen, gürfpracben 
unb Sigpenfationen fonnten megen ber Entfernungen nicht 
fo halb herbetgefchaft merben, unb tnbeffen maren bie ©tra= 
fen auggebeffert. 

Befonbeag ficht ber jetzige ©ouoerneur von ©. Paulo, 
Soao Earlog be £)enbaufen, auf bie votlfommene AuSbeffe* 
rung aller ©trafen beV Proving unb l)at eg burch feinen ern= 
ften SBillen bahin gebracht, baf betnahe alle fahrbar ftnb, 
mogu ber Sngenteur=£)berft Müller, ©ofm beg ehemaligen 
beutfchen proteftantifchen Prebigerg in ßiffabon, nicht menig 
beigetragen hat. 

Anfänglich geigte man auch hier menig Suft, bie Befehle 
fo pünktlich gu refpeftiren. Allein ba bie Eapitaeg MoreS 
faben, mie ernftlich eg gemeint fen, inbem ber ©ouverneur 
ihnen oft, nach einer meiten Reife, in einer königlichen Beft* 
fcung, 4 ßegoag oon ©. Paulo, ihren Aufenthalt, alg Ar* 
reft auf 8 unb 14 Sage anmieg, unb fte nacbgebenbS mit 
einem berben SSermeife mieber gurücffchicfte, fo mürben in 
furger Seit bie Befehle pünktlich befolgt. 

Sn ber anftof enben S3enba beg Rancho, bie aber oon 
aller Prooifton leer mar, wohnte eine Regerfamitte, bie unS 
einige $äbne oerkaufte unb fte gugleidf* bereitete. Eine mahre 
SBohlthat für ung, ba eg fchon gu fpät mar, £olg berbeigu* 
fuchen unb bie Kochtöpfe aufguftetlen. 2Bir verbrachten eine 
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falte, winbige Nacht, unb faum wirb man mir glauben, baß 
mich fo an bem Kopfe fror, baß ich boppelte Nachtmützen über 
bie Ähren gieben mußte. 

25en 16ten September, »on ber gajenba bo ©fleüao. 
Meine Barometer*Beobachtungen maren beS Morgens 

7 Uhr folgenbe: baS Barometer 28,650, baS Thermometer 
68°, wetcheS eine Erhöhung oon 1490' giebt. 

©neiS ftanb in ber Nachbarfchaft beS . Rio Pirat* gu 
Sage, mit einem (Streichen feiner Schichten in ber 2ten 
Stunbe. SBeiter hin, auf beeren fünf ten, geigten ficb 
©rünftein unb #ornblenbegeftein, bie betnahe tmmerwahren-
ben Begleiter biefeS UrgefteinS. 

Sie Sonne fünfte nach ber falten Nacht brennenbe 
Strahlen herab, unb nach einem Marfche oon ungefähr 3 
fiegoaS fehnten wir unS nach Schatten unb Ruhe. SOBtr 
fehrten alfo in bem Rancho ©ranbe ein, wofelbft wir eine 
gut oerprooiantirte Benba fanben. ©efalgene SBürjte, Käfe 
unb Bwiebacf (roscas hier genannt) waren in Ueberfluß ba, 
unb wir ließen eS uns gut fcbmecfen. Man far) bem Rancho 
bie SBohthabenheit beS ©utSbeftfierS an. (Man tterftcberte 
mich, baß er in biefem Sabre für 80,ooo ErufaboS Kaffee 
gebogen unb oerfauft hatte). Ser Rancho felbft' mar gang 
neu gebaut, oon bem ftärfften £olge unb fo groß, wie ich 
noch fetten einen fab,. SaS ©epäcfe oon oielen Rimbert 
Maultieren hatte unter ihm plafc. 

Um früher in baS Nachtquartier gu fommen, fonnten 
wir nicht fo lange ber Ruhe genießen, als wir eigentlich 
wünfchten ober eS beburft hatten, unb in ber größten Mit* 
tagSb ê um 12 Uhr machten wir uns wieber auf ben SBeg. 
Sie ©egenben waren nicht mehr fo büfter unb unfreunblich, 
bie FagenbaS waren großer unb mehr gufammengebrängt, auch 
mehrere 3wifchenwobner ober Familien, bie oon ben ©runbherr* 
fchaften bie Erlaubniß Ratten ftcb angubauen, hatten ftcb angefte* 
belt. Obgleich fte meiftenS arm unb ohne #abe waren, fotlte man 
bocb glauben, baß biefe Anftebler (hier agregados genannt) 
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ben ©runbbeft^ern wtßfommene ©äfte fepn würben/ befonberS 
in ben menfcbenteeren ©egenben beS Snnern, roo eS fo fefjr 
on Arbeitern unb befonberS $anbwerfern. fefjtt. Allein man 
irrt fiel), benn biefe Menfcben fallen mehr jur ßaft, olS baß 
ft'e nützlich ftnb. Ser freie Menfct), oon Sugenb a u f j u fei* 
ner Art oon Arbeit gewohnt ober angehalten, bequemt fi*ct> 
feiten baju. Er lebt lieber in ber allergrößten Sürfttgfeit, 
bie ibn oft ju oielen unerlaubten $anblungen oerleitet, als 
baß er arbeitet. £>ft erlernen ft'e £anbmerfe, ftnb ©ebufter, 
©ebneiber, Simmerleute :c., alleS in einer Perfon. Allein 
biefe ©efebäfte treiben ft'e nur in ber größten unb bringenb* 
ften Roth unb forbern alSbann für einen Sag Arbeit fo oiel, 
baß ft'e 8 Sage ohne Arbeit baoon leben fönnen. SSerbeira* 
tbet meiftenS, ober in milber Ehe lebenb, fueben fte bureb 
©eoatterfebaften mit bem ©utSbeft'fcer in eine gletcbfam get* 
jtig;religiöfe Vermanbtfcbaft §u treten, unb erlangen babureb 
ein Recht auf ben Seftfc beS ©tücfcben ßanbeS, meines ü> 
nen ber Eigenthümer abgetreten hat. ©ie beachten ft'ch 
nun als jur gamtlie gehörig, jebren mit ihrem #errn ©eoat* 
ter, unb oerriebten bafür böcbftenS nur fleine, unbebeutenbc 
Sienfte. Siefe geiftt'g = religiöfe S8ermanbtfd)aft mirb meit 
mel;r in Ehren gehalten, als bie näcbfte BlutSoermanbtfcbaft. 
Man häuft oft lieber ben größten ©d)impf auf feinen Sßru= 
ber, olS baß man einen ©eoatter auf bie geringjre Art be* 
leibigte. SBie oiele Morbtbaten unter ben näcbften Vermanbteu 
fallen nicht oor, unb faum glaube ich, baß jemals ©eoat* 
tern in Srafilien ft'ch ermorbet haben, menigftenS ift mir 
fein SSeifpiel befannt 

Siefe Anftebler ftnb meiftenS Mulatten unb Reger, bie 
überbem nur höchftenS ben 4ten Sl;eil ber Beoölferung auS* 
machen. Sn ber gajenba oon Pompeo, einer Sefi^ung in 
ber Prooinj "MinaS ©eraeS, bie über 150 £luabrat = 2egoaS 
groß i f t , hatten ftcb mehr benn 150 Anftebler, tbeilS mit, 
tbeilS ohne Bewilligung ber Severin, eingerieben unb cm* 
gebaut. Allein ber Unfug war fo groß (benn ft'e lebten im 
größten Müßiggänge oon bem geftohtnen Rinboieh), baß bie 

». (Ffcfwegc 25rafiltcn I I . 3 
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fonft bockige unb tolerante grau ftd; genötigt fab, fte 
famtnt unb fonbcrS auS ihren Bedungen mit ©emalt Oer* 
treiben unb it)re SBobnungen unb #ütten oerbrennen ju 
laffen. 

Rad) 3 Ut;r lamen mir in bem 2£rrapal bo Bananat, 
einem kleinen £)rte oon ungefähr 20 Käufern, an, unb nah* 
men unfer Quartier in ber wohl oerfebenen Vcnba oon Bar-
bo-a. Ein kleiner flinker, gefälliger ßabenbtener auS ber 
Prooinj Minbo, tr)at alles mögliche, unS unfer SogiS bequem 
unb angenehm ju ntad)en, unb ob mir gleich in ber (Schenke 
felbft auf großen Kaften oorlieb nehmen mußten , fo befan* 
ben mir unS boch burch biefe juoorkommenbe Bereitwilligkeit 
beffer unb mehr k notre aise, als menn mir bei einem 
reichen Pflanjer eingekehrt mären, <Selbft guter portmein 
fehlte nid;t. 

ES giebt Menfcben, bie unter keinerlei Umftänben mit 
ber ßage jufrieben ftnb, worin ft'e augenblicklich oerfe&t 
merben. Scn Maßftab einer anbern febönen Vergangenheit 
mit fich bemmfcbleppenb, oerberben ft'e ftcb unb oft ihren ©e* 
fährten bie gute ßaune. (Sie nehmen nie bie Menfdjen unb 
©egcnftänbe, mie fte ftnb, fonbern nur, wie ft'e feon foüten. 
(So kannte ich mehrere beutfehe retfenbe Naturforfcher in Sra* 
ft'lien, benen ein bargereichter fcbmu£iger Seiler allen 2Cppe* 
tit rauben, ober bie ein Maultbier, baS ftcb währenb beS 
MarfcbeS legte, l>6df?ft unglücklich machen konntet. — Ber* 
linS ober 23ienS ©ajihofe, bequeme Steifemagen unb Eiligen* 
cen fchwebten fortmäbrenb in ihrer Phantafte, unb felbft bie 
herrlichften Naturerjeugniffe waren anfänglich nicht im <Stanbe, 
ft'e fdjabloS ju hatten. Senen Bequemlichkeiten längft ent* 
wohnt, fuchte ich alles junächft mich Umgebenbe mir fo an* 
genehm ju machen unb mir fo anjupaffen, baß mich nichts 
brückte. Behaglich ober comfortable, mie bie Englänber 
eS nennen, war benn oft mein Suftanb, menn baS junäcbjt 
Bergangene in Vergleich mit ber ©egenwart fdichter war 

Unfer SogiS in ber Venba oon Sarboja hält ntd;t ein* 
mal einen Vergleich mit bem fd;lechte|ten beutfehen £>orf* 
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mirtbSbaufe auS. Allein, verglichen mit ben bret legten Nachts 
quartieren, mar unfer jetziger Suftanb faft beneibenSmern). 
Mein Abjubant bacbte eben fo, unb auSgeftreckt, ber eine auf 
bem großen BotrGtbSkajten, ber anbere auf bem ©cbenktifcbe, 
jeber ein großes ©las Punfch vor ftcb fte^enb, ließen mir 
noch fpät in bie Nacht hinein unfere abmefenben greunbe hoch 
leben, unb oon Seutfcblanb erzäblenb, gebachte ich ber 
Meinigen unb meines BaterlanbeS mit ftetS mehr erglühen* 
ber ©ehnfucht. 

2?en 17ten «September toon 33ananat. 
Man ficht in Brafilien fel)r oiele ©ebaube, befonberS 

Kirchen, beren £auptwänbe auS zufammengefebtagener leh
miger Erbe aufgeführt ftnb, wohin auch bie betten gros 
ßen Mutterkuchen in SSilla Rica geboren, bie nun fchon 
über hnnbert Söhre ftet)en. ©ic haben gwar nichts AuSges 
jeichneteS, aber bocb etwas ©roßeS, was man im Snnern eis 
neS noch neuen SanbeS nicht erwartet. Sie Kirche oon 
Earmo (Karmeliter = Kirche), bie gan* von ©tein, unb neuer, 
auch wol großer ift als bie beiben erfteren, präfenttrt 
fieb auf einem hervorftehenben, von bem .£>auptgebtrge vors 
gefebobenen #ügel mit einer wirklich im gefälligften ©tvle 
gebauten gacabe auf eine., mo nicht erhabene, bocb botnt's 
nirenbe Art über bie kleineren, tiefer liegenben Käufer. Ser 
ganj eigene Profpeft, ben biefe Bergftabt an bem frumms 
laufenben, böckrt'gen, burch Einfcfinitte unb SSorfprünge, burch 
Sßaffcr unb ben ©olbbergbau jerriffenen, ausgezeichneten-©e* 
birge macht, wirb burch btefeS 'fchone ©ebäube um fo cons 
trafttrenber. 

Auch hier in Bananal war man befestigt, eine neue, 
auS Erbe gefcblagene, Kirche zu bauen, unb man war febon 
bis an bie Stürme oorgerückt. Sie Maffe war lehmig unb 
mit oielen Kiefelfteinen untermengt, ft'e würbe nur wenig ans 
gefeuchtet unb gwifĉ en eingeklammerten Brettern ungefähr 
anbertbalb guß hoch aufgetragen, unb mit hölzernen Keulen 
feßgefioßen. SaS Kunftlofe biefer Bauart macht ft'e oorjügs 

3 * 
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licr) empfeblungSmertb in einem Staate mie Braftlien, mo eS 
noch fo fer)r an geflickten unb jureichenben #anbroer* 
fern fehlt. 

Bor unferer Abreife, um 7 Uhr, geigte baS Barometer 
28,600, baS Thermometer 69°. SBir befanben unS folglich 
auf einer #obe oon l.54o $u§ über bem Meere. 

Ser heutige SBeg mar jmar fehr bergig unb uneben, 
bocb nicht fo, mie man ihn oon Rio nach MinaS finbet, 
ba man auf biefem bie ©ebirgSzüge quer burebfebneibet, auf 
bem von S. Paulo aber lange unb auf ben ©ebirgSzügen 
mit fortgebt. 

Manches fchone, anmuthige SBtefentbal finbet man hier, 
befonberS an ben Ufern beS Rtbeiraö bo Sambari. Mehrere 
biefer kleinen gtüffe, ßambari, gormofo unb Eapitao mor Oer* . 
einigen ftcb unb bilben alSbann ben Rio baS ©tSmariaS, ber 
bei ber SSilla bo Oiejenbe in ben Rio Paraiba fällt. 

©ranit unb ©neis, mit aufgefegten unbeträchtlichen 
©anbftcinföpfen einer neueren Bilbung, maren bie £auptge* 
birgSarten, bie mir 51t ©eftchfe famen. 

Um 1 Uhr, nach einem zurückgelegten SBege oon 4y4 

Cegoas, famen mir zur gazenba gormofa. ES brohte mit 
Regen unb faum fonnten mir ben offenen Rancho erreichen. 
Ein biefer Staub, burd) bie oon ben ©chmeinen aufgemühlte 
Erbe entftanbett, unb eine Menge biefer hungrigen ©äfte, 
bie unS beftänbig baS Sattelzeng zu jerfreffen brohten, fo 
wie eine Unzahl kleiner ©anbflohe, (pulex penetrans) 
emige Begleiter ber <Sd)meine, machten unS tiefen Aufent» 
halt äuperft unangenehm unb unmohnlicb; Unb ba obnebem 
in bem nahe liegenben RegerhäuSchen nid;tS zu haben mar, 
fo entfd)(offen mir unS, bie ©afifreunbfchaft beS ©utsbeft'̂ erä 
in Anfprucb zu nehmen. Soaqutm ©omeS mar fein Rame, 
er ftanb a(S Kapitän bei ber ßanbmebr, unb bankbar ermähne 
ich feiner hier rühmlicbfr, ba er unS ohne Eigennutz ohne 
nach unferen Ramen unb ©efchäften zu fragen, auf bie gafc 
frettnbfcbaftlichfte Art empfing. 

2Benn man in einem fremben #aufe oon unbdannten 
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Menfcben mit einer Ruhe empfangen mirb, bie Weber Verle* 
genbeit noch einen genirten Sujtanb auSbrückt, menn Kinber 
in bem #aufe ruhig it)rc (Spiele fortfe^en ober bem gremben 
freunblid) entgegenkommen/ menn Someftiken nicht rennen 
unb laufen, fonbern bem fteten ©ange ihrer ©efebäfte folgen: 
fo kann man immer barauf rechnen, baß man, wo nicht ein 
angenehmer, bocb kein unmillkommener ©aft ift. Sa hin= 
gegen, mo ber grembe eine (Störung in ber gemohnlichen 
SageSorbnung macht, mo Kinber mit bem Angekommenen 
nichts *u fchaffen haben mollen, bie Mägbe mit böfen Wie
wen bin unb her rennen, ba mag ber grembe, bei bem 
freunblicbften ©eftebte beS $auSoaterS, bocb eilen, baß er 
mieber fortkommt, unb ein ©ottlob! mirb hinter ihm bertös 
neu, menn er fort ift. 

SaS #auS oon Soaquim ©omeS mar eins von benen, wo 
man gleich beim erften Eintritt Zutrauen gewahrt. Man ift 
hier gleich rote zu $aufe, unb SBirtb unb ©aft nehmen gegen* 
feitigeS Snfereffe. Sa, mo bie Menden naher beifammen 
wohnen, ftd; mehr an einanber reiben, mirb man biefe ju* 
thuttche ©aftfreunbfebaft feiten fo ft'nben, wie man ft'e oft 
im Snnern BraftlienS, unb befonberS entfernt oon ben #aupt= 
ftraßen antrifft. Nicht ber Rang beS ©afteS kommt hier in 
Betracht, fonbern nur ber Menfcb- Sen unfcbeinbgrften, 
ärmlichft gekleibeten SBanberer empfängt man mit eben ber 
©aftfreunbfebaft, wie ben Vornehmen, SBohtgekteibeten, unb 
beibe fe£t man an einen unb benfelben Sifd). 

Vorjüglicb zeigte ftcb bie ©utmütbigkett ber gamilie oon 
Soaquim ©omeS bei einem SBunfcbe, ben mein greunb Pen= 
na äußerte. Er münfehte nemlicb, meiße Kapaunenfebern zu 
einem geberbufebe zu be^en, bie, wenn ft'e auch in Braftlien 
nicht ganz unb gar fehlen, bocb feiten zu haben ftnb. Sa nun 
mehrere weiße Kapaunen hier herumliefen, fo war gleich bie 
ganze gamilie in Stetigkeit, biefelben einzufangen unb ihrer 
3ierbe zu berauben. 

Nach einer febr bequem zugebrachten Nacht, benn man 
hatte unS nicht einmal unfere Betten auspacken laffen, fchieben" 
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mir mit banfbarem #er*en oon unferem guten SBtrtFje, ber 
feine anbere Bezahlung als für ben Mais ber Spiere oon 
unS annahm. 

35en 18ten September oon ber gajenba gormofa. 
Meine Beobachtungen gaben mir früh 7 Uhr folgenbe§ 

Refultat: baS Barometer zeigte 28,550, baS Thermometer 
64°, meld)eS eine Erhöhung oon 1580 $ufi betrüge. 

Unfer heutige Marfcb, ber 4 SegoaS bis *ur Bitta bo§ 
Areas betrug, mar menig intereffant. Sie jerfireut liegen: 
ben SBobnungen lagen enger jufammen, eS festen aber mehr 
Armutl; in ihnen ju herrfchen. 

Bei ber ftajenba oon Moncboltinbo ftanb ein rother, ein-
fenfehüffiger ©neiS zu Tage, eine oon ben ©etfeinarten, bie 
bei ihrer ÄroftaUifirung nicht jur ooüen Reife gebiehen *u 
feon febeint, fo mie auch Sagen, bie bem ©anbftetne ähnlich 
unb mit oielem ©ebort gemengt, in biefer ©egenb oorfom= 
men. ©anje tfolirte ©cborlmaffen fanb id; eine halbe ©tunbe 
meiter, ba mo mehrere Käufer ben Ramen os Bareiros 
führen. Sie ©egenben maren jmar fehr uneben, ber SBcg 
führte halb bergauf, balb bergab; inbeffen blieb man bocb 
Ziemlich in einem niveaa. 

©egen 2 Uhr famen mir m ber Biüa boS Areas an. 
Einer meiner greunbe in Rio, ber füglich, oon ©. Paulo 
gefommen mar, rühmte febr bie ©üte unb ©ajtfreunbfchaft 
beS dapitaö Mor, unb rebete unS zu, ebenfalls bahin zu ge* 
hen. Um ju prüfen, ob bamals ber Befehl beS ©ouoerneurS 
oon ©. Paulo biefen Mann fo gafifrei gemacht hatte, ober 
ob eS eigne ©utmüthigfeit mar, befehlen mir, ihn ju 
befueben. 

Einige hunbert ©ebritfe oor ber Riüa famen mir zu ei* 
ner gut eingerichteten SSenba. 3d> jtetlte meinem ©efährten 
oor, ob eS bocb mol nicht flüger fepn mürbe, mit ootlem, 
als mit leerem Magen ju bem Eapitaö Mor zu gehen. Er 
mar anfänglich nicht meiner Meinung, unb glaubte, mir 
mürben bort ftcher beffer bewirket merben, als hier. Soct) 



39 

meine Borffetlungen ftegten. Ratf) Füllung unferer Magen 
(Mablgeit oerbienfe eS nicht genannt gu merben, mie benn 
überhaupt bier ju ßanbe bem Reifenben nur baran gelegen 
fctm muß, etwas in ben Magen gu befommen, gleichviel 
mag eg fen, unb mir hatten einige Sufcenb Bananen mit 
frifchem Käfe gegeffen) rillen mir gum Qapitao Mor. Ein 
hoher Mann in einem langen £berrocke empfing unS fifeenb. 
Er fpielte mit noch 2 Kollegen fo eifrig Karten, baß er unS 
nicht einmal einen ©ifc anbot., Sreunb Penna erklärte ihm, 
als baS (Spiel oorüber mar, mer mir eigentlich mären, um 
ihm oielleicbt mehr Artigfett abzugewinnen; aUän ber ̂ Slann 
blieb ungerührt in fetner angenommenen Ruhe. Sßt'e gut 
mar eS, baß unS nicht hungerte, benn mit fetner (Svtbe er* 
mähnte ber Mann beS EffenS. Er nahm eS auch gar nicht 
übel, als mir ben MaiS für bie Sbiere auS bem SBirthSbaufe 
holen ließen, unb mar eben fo gleichgültig babei, als wir im 
$aufe gu befehlen anfingen, ©egen Abenb festen wir unS 
oor bie £auStbüre, unb nicht lange nachher erfcbten er auch. 
Eine Racbbarm rief ihm erftaunt gu: „©eoatter, ihr fevb 
ja geßiefelt unb gefpornt; maS ift benn baS?" — Sa, mar 
bie Antwort, ba mir bocb gejtern baS Kirchenfeft v)atkn unb 
ich mich einmal angtehen mußte, fo bin ich gleich fo geblte* 
ben. — Run unterhielt er ft'ch ©tunbenlang mit ber ©eoat* 
terin, unb erft gegen lo Uhr erhielten mir einen grünen 
Kohl mit etmaS ©algfleifd), barauf mürben mir in eine fchmu* 
£ige Kammer geführt, morin gmei gerriffene unfaubere Betten 
ftanben. Meinem $reunbe in Rio mar immer ein 23efehl 
oom ©ouoerneur oon <S. Paulo vorhergegangen, ihn aufs 
befte gu bewirten. Sie Menfchen thun alSbann tbeilS auS 
furcht, tbeilS um ben ©ouoerneur ft'ch oerbinbltcb gu machen, 
alleS mögliche, oamit ein guter Ruf oon ihnen ausgehe, ob 
ft'e gleich oft faure ©eft'cbter bagu machen. 

Man fleht jef̂ t in Unterbanblungen, bie ©rengen ber 
prooing Rio be Saneiro bis f)tet)er attSgubebnen. Bei ber 
wenigen Energie, bie baS ©ouoernement inbeffen bei folgen ©e* 
fchäften geigt, gtaube ich fchmertich, baß eS bagu kommen wirb. 
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Surcb bie größere Anhäufung ber Menfdjen unb oor? 
anglich ber Müßiggänger in biefen ©egenben, bie burd) baS 
äufammentreffen ber ©renjen ber brei Prooinjen, MinaS, 
©. Paulo unb Rio angelockt werben, hält ftd) hier mehr ®e= 
ft'nbel, baS fid) burch Stehlen nährt, als irgenbmo auf. Sie 
Ceichtigfeit, womit fte auS einer Prooinj in bie anbere fliê  
hen unb ber oerfolgenben Sufh'j ausweichen können, ift ihnen 
gu ihren Spi&bübereien eben fo förberltd; als günfiig. Senn 
beoor bei ben großen Entfernungen bie Bebörben einanber 
requiriren, ift ber Sünber ober Verbrecher fchon längfi ent; 
wtfdjt, unb bieS ift eine oorjüglicbe Urfacbe, weshalb bie meiften 
Verbrechen ungeftraft begangen werben. Sod) würbe burch 
bie fchnelle beSpofifcbe Sußtj , womit nicht allein bie ©ou= 
oerneurS, fonbern auch befonberS bie Mitttärbeborben oerfuf)* 
ren, mancher Bofewicbt eingefangen, ber, wenn auch uns 
fchulbig oielleicbt an einem ihm aufgebürbeten Verbrechen, 
bocb bagegen jefjn anbere etngeftanb. 

Bei bem allgemeinen Mangel an Moralität in Braftlten 
ift ein gemijjer SeSpotiSmuS nicht nur notbmenbig, fonbern 
fogar nützlich- liberale ©eft'nmtngen, bie auf eine moralifcf) 
wohlerwogene Volksmenge berechnet ftnb, j . B . Rtemanben 
ju arretiren unb in ein ©efängniß ju bringen ohne übermie* 
feneS Verbrechen, fo mie eS bie neuere Konfh'tution miß, 
leiben in Braftlien feine Anmenbung. ES würbe bann feiten 
ein Verbrechen beftraft werben, ober eS müßten befonbere 
Ausnahmen für biefeS ©efefc gemacht merben, Ausnahmen, 
bie aisbann auSgebehnter als baS ©efefc felbft mären. — Bei 
gerichtlichen, unb befonberS bei Kriminal = fällen, ift eS in 
Brafifien burcbauS notbig, ftcb ber oerbäd;tigen Perfonen ju* 
erft ju bemäd)tigen unb fte einjufperren, weil ft'e fo wenig 
Anhänglichkeit an ihr Eigentum haben, baß ft'e bei ootliger 
Scbulbloft'gfeit lieber baoon laufen, als bem georbneten ©ange 
einer gerichtlichen Unterfuchung ft'ch untermerfen. 

3ur AuSbefferung ber Straßen in ber Prooinj S. Paulo 
hatte man eine kleine Abgabe oon 80 Reis (25 Reis — 1 
©gr.) auf jebeS ausgeführte Stück Rinboieh gelegt. Sine 
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recht bebeutenbe Einnahme, wofür matt biete ©trafen hätte 
auSbeffern können. Sa aber biefe Prooing mit tr)rer Ein* 
nabme in Verbältmf gur Aufgabe immer gu kurg kommt, 
fo mürbe bieS ©etb balb gu anbern Bmecfen beftimmt. Ueber* 
fyaüpt mar bie Unftcberbeit ber Anmenbung oon beffitnmten 
gonbS gu bejtimmten 3mecken in SSrafilien immer febr grof?. 
Man konnte ftdt>er barauf reebnen, baf nacb Verlauf einiger 
3eit bie ©umtuen, bie gu gemiffen 3mecken beftimmt maren, 
nacb jebeSmatigen Veränbcrungen im Minifterto bureb kontgl. 
AoifoS anbere S5eftimmungen erhielten, unb eben baber mürbe 
benn auch fetten ein angefangenes, Seit erfobernbeS SBerf 
oollenbet. ^ 

Sie Ein = unb Ausfuhr* Sötte in ben Proomjen maren 
eine ber michtigften Reoenüen für btefetben, bie batb oerpaef)* 
tet, batb auf königliche Koften abminiftrirt mürben. Sie 
Pächter machten ihren Kontrakt gewöhnlich auf 3 Sabre, nach 
beren Abtauf eine neue Verweigerung vorgenommen mürbe. 
Sie Erfahrung bat gelehrt, baf?, obgleich bie Pächter mehr 
benn 100 Progent gemannen, unb eben fo oft ihren Pacht 
fcbulbtg blieben, bennoeb bie Prooingtat=&mangkammern ftet) 
beffer babet ftanben, als menn ft'e bie 3ölle abminiftrtren lie* 
fen, meit bann ber Unterfchteife fo oiele. unb bie Abmmiftra* 
tion fo febtecht war. 

Sie AuSfufergölle auS ber Prooing ©. Paulo auf biefem 
SSSege nach Rio be Saneiro waren folgenbe: 

oon einem Maultiere . . . . 320 ReiS. 
. 200 • 
, 160 3) 

oon einem ©chmeine . . . . 240 » 
roher ©peck bie Arroba . . 40. » 

40 5) 
80 5» 
80 • 

rohe SSaummolle bie Arroba , 40 
loo EHen SSaummolIenjeug . 300 » 
bie Kanne SSranntemein . . , 40 » 
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Siefe Solle waren in ber gegenwärtigen Seit für 50,000 
ErugaboS auf brei Sabre oerpachtet. 

Sen 19ten September »on bec SSilla boö TCve'aS. 

Rad) einer auf ©trobfäcfen, worin bie Jahnen gu gafys 
Ien waren, unangenehm burchwachten Nacht erfchien unS, bie 
wir noch 00m Ungegiefer geplagt maren, ber fehnlich ermartete Sag. 
Sa aber bie Sbiere ftcb auf einer fehlten SSeibe verloren hat* 
ten, fo famen mir erft gegen Mittag t l Uhr auS ber «Stelle/ 
nicht ohne «£>erjflopfen beS @apitao Mor, ber, unS mit einem 
bünnert Kaffee abfpeifenb, fürchtete, mir mochten noch gu 
Mittag bei ihm bleiben. — Mein gfreunb in Rio hatte hier 
in feinen feibenen Betten gefchlafen unb bie fofilichfien Spei* 
fen maren ihm aufgetragen morben. SSie febneibenb contrafttrte 
feine Empfehlung mit unferem Empfange, mie febreienb feine 
Meinung mit unferer gemadjten Erfahrung. SÖie gang an* 
berS ift ber Menfd), menn er auf ©äfte oorbereitet ift , aß 
menn man ihn im gewöhnlichen Seben überrafebt. 

Sie #obe ber Villa über bem Meere fanb ich l5lo 
gnj?, nach einer Beobachtung,'bie ich beS Morgens 8 Uhr 
anftellte; baS Barometer geigte 28,"636/ baS Shermometer 
56°; eS mar tabei «npfmblich feuchtfalt. 

Sie ©egenben, melche mir heute berührten, maren ebe* 
ner meiftenS, mie alle oorhergehenben, malbig, gmar nicht 
oon hohen Urwälbern befchattet, aber mit fürgerem ©ebüfef/e 
unb nieberen Bäumen bewaebfen, Ueberbleibfel unb wieber 
neuer Anwuchs oon abgehauenen unb oerfengten Urftämmen. 
— Auch ber UrgebirgSjug beS ©neifeS mar noch immer oor* 
herrfchenb, mie man nid;t fern oom Rancho be Sagufaba 
bemerken fennte, fo wie weiterhin bei ber Paffage beS Ri* 
beiraö bo Sagufaba, wo man einen rotten in Sbonfdn'efet 
übergel;enben ©limmerfebiefer finbet. Sur fechten, in ber 
Entfernung einiger SegoaS, jenfeit beS Rio tyavaiba, blieb 
unS parallel bie hohe ©erra ba Mantigueira. 

Ser Rio Paraiba bilbet hier ein merfmürbigeS Selta, 
wie man auf ber Karte fehen wirb. Er entfpringt auf bem 
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höheren ©ebtrge nach bem Meere bin, ungefähr 3 SegoaS 
oon ber 93tfla boS Areas 'unb 1 Segoa vom Meere, nid)t 
fern »on ber SSilla ba Gunfja, läuft fübmeftlicb parallel mit 
ber Küfte beinahe auf 30 SegoaS bin, floßt ftcb alSbann an 
bem 2lrm beS ©ebirgeS, roelcfjer ftcb oon ber ©erra ba Man* 
tiguet'ra ober ber großen ©erra bo ESpinbaco nad) bem 
Meere bingiebt, inbem er fiel) mit ber ©erra bo Mar ocret's 
ntgt, nimmt nun oon ber 33itta be Saquarabi feinen Sauf 
norboflltd), nur eine Erbjunge oon einigen SegoaS gmifdjen 
ftd) laffenb, unb läuft bann hinter ©erra be ©taguap, ESs 
trella unb boS £)rgaoS mieber längs ber ©eeküjte hinauf, 
unb burchbricht biefe enblid) oberhalb ber SSilla be ©. ©als 
oabor, ft'ch gang nach Äßen men'oenb unb bie fchonen Eams 
poS be ©optacajaS bilbenb, mo er ins Meer ftd) ergießt. 
Sie oielen Katarakten, bie er btlbet, machen ihn untauglich 
gur ©chiffahrt, ob er gleich flrecfenmeife, mo er ruhig ba* 
hin fließt, mit kleinen KanotS befahren wirb. 

AIS im oergangenen Sabre mein greunb in Rio biefe 
©egenben bereif te, fließ er auf ein nicht febr erfreuliches Abens-
teuer. Sn ber Racbbarfcbaft oon einigen kleinen Käufern, 
bie er menfcbenleer antraf, bocb menn ich nicht irre, bie raus 
chenben Refte eineS anbern noch fab, fanb er mehrere, kaum 
oor einigen ©tunben ermorbete perfonen, unter anbern auch 
ein kleines Ktnb, bem ber ^irnfcbäbel gerfchmettert mar. 
Roch Rt'emanb hatte biefe ©räuelfcene gefefjen; er mar ber 
erfte ber ft'e erblickte, unb neugierig, mie eS ablaufen mürbe, 
hielt er ft'ch einige Seit bafelbft auf, bis mehrere Menfchen 
herbeikamen. Er konnte aber meiter nichts erfahren, als baß 
bie Ermorbeten eine 3igeuner=5amilie gemefen maren, bie hier 
fchon lange gemobnt hatte. Man läßt bie Ermorbeten fo 
lange liegen, bis bie ©eriebte herbeikommen unb bie notbigen 
Unterfucbungen angeflellt haben, $ier, mo bie Menfchen fo 
et'njeln mobnen unb bie ©erichte oft febr weit entfernt ft'nb, 
bleiben folebe gemaltfam ©etöbtete oft mehrere Tage liegen 
unb gehen bei ber heißen Temperatur leicht in gäulniß über. 
£)ft gefchieht eS aber auch, i m b befonberS in ben ©erfoe'S, 
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baß bie ©ertcbte gar nichts baoon erfahren. Socb auch ba, 
wo fie nahe ftnb, geht man oft faumfelig gu SBerfe, unb ich 
erinnere mich, im 5af)r 1817, ba ich mich mehrere Monate 
in Rio aufhielt unb mit mehreren $reunben ein #auS in 
sfflatta PorcoS gemietet hatte, baß gerabe bem #aufe un
gefähr auf loo Schritte gegenüber ftcb eine hübfcbe Negerin 
an einem Baume erbroffelt hatte. Man fanb fte fchon früf)* 
morgens, unb ben ©ericbten mar bie Anzeige fofort gemacht 
morben. 2lbenbS foät um 12 Uhr !am ich mit einem ̂ reunbe 
aus ber Stabt. ES mar Monbfchein, unb bie Neugierbe 
trieb uns gu fet)en, ob man ben ßeicbnam weggebracht hätte. 
SBir fanben ihn aber noch in ber nämlichen Stellung an ben 
Baum fe|tgebunben. Ein mebmüthigeS ©efübl ergriff mich/ 
menn ich an bie oorhergegangenen ßeiben biefeS MäbcbenS 
bachte, baS böcbftenS 15 Sabr alt fetjn mochte unb fchmanger 
ju fenn fchien. 2öte graufam mußte ihre $errfcbaft gegen 
ft'e gemefen feyn, menn felbft ber ßet'chtftnn eines fo jugenb* 
liehen Alters ft'e oon einem fo fehreeflieben Borhaben nicht ab* 
mitbringen oermocht hatte. ES märe mir nicht möglich gerne* 
fen, baS Mäbchen in biefer gemaltfamen Stellung gu laffen. 
SBir glaubten ihrer entflohenen Seele, bie oielleicbt auf unS 
herabblt'cfte, einen Sienft gu ermeifen, inbem mir ben Kno* 
ten löf'ten, ber ihr ben Tob gab. 

Sie ©egenb, mo jene Morbe gefchehen maren, hieß Eftioa, 
unb in einer kleinen Benba, btr nicht fern oon ben gerftör* 
ten SBohnungen lag, erfuhr ich, baß man gmei Menfchen, 
bie mehrere Meilen oon hier mohnten, in Berbacbt habe unb 
ft'e gefangen genommen, meil ft'e früher biefer 3igeuner*$a* 
mitte mit bem Tobe gebroht hätten. SBäre ich bei ber $oli* 
gei angeftetlt gemefen, ober hätte ich bie ©ericbtSbarfeit ge* 
habt, ich würbe auf ber Stelle ben Menfchen, ber mir biefeS 
erzählte, artetirt haben. SaS mibertich maligiöfe ©eft'cht bef* 
felben unb eine innere Stimme fagten mir, baß bie* 
fer Kerl geholfen habe, unb gemiß ich mürbe feinen geblgriff 
getban haben. Er mar ber nächfte Nachbar ber Unglücklichen, 
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wohnte 10 Minuten entfernt unb oerfteberte, RicbfS gebort 
gu haben. 

Sie 3tgeuner in Brafitien finb ebenfalls auS Portugal 
ober aus Spanien babin gekommen. Sie geiebnen ftd), mie 
in allen Sänbern, burd) ihre braunere ©efiebtsfarbe unb 
fchmärgeren $aare *auS, unb reben unter ftdt> eine eigene Spra* 
che, leben meiftenS oom Saufd) unb £anbel, oorgüglicb mit 
Pferben, anbern oft ihren SBobnfife unb laffen fich oiele 
Spi|bübereien gu Scbulben kommen. Borgügltd) befcbulbtgt 
man fie beS Pferbe = unb Mattltbier * StebßablS. £)b ft'e 
gleich mit ben übrigen Bemobnern gufammen leben, fo haben 
ft'e bocb in ihren SBohnungen eigene Sitten unb ©emobnbeis 
ten, unb halten ftreng auf ihre Kafte. 

3u Rio finb oiele reiche 3igeuner = ftamitien, befonberS 
Sklaoenhänbler, welche gu ben großen gefren, bie bei bec 
Vermählung beS fpantfeben Snfanten Son Pebro mit ber 
älteften Pringeffin oon Portugal Statt fanben, etngelaben 
maren unb einen febr kunftretchen Sang' aufführten. Sie 
febonften BigeunersMäbcben erfchienen babei, unb verrückten 
jungen mie alten Herren bie Kopfe. ' Paarmeife kamen fte 
auf fdjonen Pferben mit kofilichen Secken in bie Schranken beS 
EircuS ober Amphitheaters gerttten, unb fo mie eS unter ihnen 
Sitte ift , hatte jeber* fein Siebten hinter ftcb/ baS mit einem 
Arm leichtfertig ihren Bühlen umfebtang unb ftcb an ihn 
fchmiegte. Mit unenblidjer ßeiebtigkeit fchmangen fie ftcb »on 
ihren Roffen unb begannen ben liebttcbften Sang, ben ich je 
gefehen. , Rur für fie hatte man Augen, alle anbern Sänge 
oerfd'iebener Rationen fd;ienen nur ba gu fepn, um ben Sang 
ber 3igeuner gu erheben unb gu oerherrlicben. 

Eingelne kleine SBohnhäufer, mogu mot noch ein kleiner 
Begirk Sanb gehören kann, melcheS aber keine befonbere, auf 
SiSmaria (eine burch einen Sehnbrief betätigte unb oermef* 
fene Befifeung) gegrünbete Befi^ung ausmacht, fonbern alS 
einer größeren angehörig betvafyttt merben muß, nennt man 
hier SittoS. Auch in mehreren Steifen ber prooing MinaS 
©eraeS legt man ihnen tiefen Ramen bei. 
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Bei einem folgen ©itio, ©itio bo Manoel Soaquim 
genannt, famen mir gegen 5 Uhr an, fanben eine über alle 
Begriffe fcblecbte Benba, mo man unS fogar einen Topf 
jum Kochen oermeigerte, unb mußten im offenen Rancho 
unS lagern. Es mar fpät, unb mir t)atUn nicht oiele 3eit, 
uns auf bie Rächt gu präpariren. #otg mürbe in Menge 
herbeigefchleppt, benn ber SBtnb beftrid) unS oon allen ©ei= 
ten. Unfere ßeute mußten ftd) mol gebulben, bis bie fchmar* 
gen Bohnen meid) gefocht maren, mir Anbern aber erpebirs 
ten unS fcbneüer, fochten Thee, aßen etmaS troefene Proot« 
ft'on unb begaben unS gur Ruhe. 

35cn 20tert September »on ©itio bo SDfanoel Soaqutm. 

Sie Kälte trieb unS früher mie gemöbnltd) oon unferm 
Säger gum Seuer. SaS Barometer ftanb auf 28,060, unb 
baS Thermometer auf 56°, metchcS eine Erhöhung oon 
2050' giebt. 

Auch unfere Tbjere erfchienen früher, fo baß mir fchon 
um 7 Uhr abreifen konnten. 

Sie #auptgebirgSart auf bem heutigen Marfdje mar 
uocb immer ©rantt unb ©net'S, unb, mie man Oorgüglid) bei 
bem ©itio bo Manoel ©OnfaloeS beobachten fonnte, hin unb 
ttueber mit einigen febr quargigen ©anbfrfinköpfen. 

Sie malbigen ©egenben oerlieren ftcb nach unb nad;, 
große ©raSfteppen treten an ihre ©teile. Sn ber ©egenb 
beS Rancho boS MtnetroS führt mieber eine anbere $aupU 
firaße nad) ber Prooing MinaS ©eraeS über bie ©erra ba 
Mantigueira, beren böebfier Rücken oon hier 2% SegoaS Ent* 
fernung betragen foll. 

Eine freunblicbere ©egenb t^at ft'ch bei Earoetra, nahe 
am Rio Paraiba, auf. Am linken Ufer beffelben ftet)t an 
einem hohen Abhänge bie Kirche oon Born SefüS, einfam 
unb friebtid;, oon grünen ©raSfiuren umkrängt, auf benen 
ft'ch bie ©traße oon MinaS bergan fd)längelt. 

Sn ber Ueimn Benba oon Earoeira kehrten mir ein, 
nicht fomol auS Bebürfniß ber Ruhe, als aus Reugierbe, 
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fdfronc Mäbcben gu fernen, bie unS oon meinem greunbe in 
Rio empfohlen maren. Man finbet in SBraft'lt'en fo feiten 
fcfyone, meiße unb frifcbe ©eft'cbter, baß man, entwöhnt burch bie 
fchwargen unb gelben, unb alle Swifchenfarben oon Scbmarg unb 
SBeiß, SBeiß unb Kupferfarbig, eine mittelmäßig geßaltete meiße 
Perfon leicht für eine Schönheit hält. Srei nicht uneben tutSje* 
henbe junge Mäbcben liefen hier herum, oon benen mir uns 
einen Eierkuchen backen ließen. Nach folgern Effen, bebient 
oon ben leichtfüßigen, fchelmifd;cn Rpmpben, hätte mein greunb 
penna wol Stift gehabt hier gu übernachten, hätte nicht bie 
Ergäblung meines greunbeS in Rio noch gu lebhaft oor fei* 
ner Seele gefcbwebt., 

Mein greunb in Rio nämlich war hier bie Rächt ges 
blieben, unb hatte ft'ch gleich mit ber Sochter beS #aufeS en* 
gctgirt. Allein ein abenblidjeS ©efpräcb mit bem gamilienoa* 
ter, ber ihn oon ben Solgen oenerifcber Krankheiten unters 
hielt, bie oorgüglich feine gamilie oerfolgt hätten, beftimmten 
il;n, fein Kämmerlein gu »erfcbu'cßen, unb baS mieberholte leife 
Klopfen an ber £f)üre nicht gu hören. — Man fpricht oon 
biefem Uebel hier öffentlich unb ohne Scheu, in ©egenmart 
oon Perfonen beiberiet ©efcblecbtS, fo mie man in Seutfch* 
lanb etma oon einem Schnupfen fpricht. Man glaubt, baf 
in jebem Menfchen biefer KrankbeitSjtoff üerborgen liege, 
ober auf bem Menfchengefchtedjte mie ein Sluch lafte, 
auS bem alle übrigen KrankbeitSformen heroorgingen. 
Sßenn eS. nicht eine gotge auSfcbweifenber SebenSart ober 
ober Anfteckung ift-, foü eS oon ben Eltern angeerbt fepn, 
unb man fagt: he gallico dos seus pai's (eS ift 
oenerifcbeS Hebet oon ben Eltern). Sßie oft habe ich nicht 
bort Aergte an grauen ober Mäbd;en, bie ftd; beklagten, bie 
grage thun hören: ob fie gonorhea ober fonft ein ähnliches 
Uebel gehabt, unb bie grage oft eben fo ruhig be\ax)zn, 
wie bie Mittel erwähnen gehört, bereu ft'e ftcb fchon Ubknt 
hatten. 

Sn großen ^anritten, bie oiete Sklaoen haben, merben 
bie Kinber oon Sugenb auf mit tiefen Krankheiten um fo 
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mehr vertraut, ba man beftänbig an irgenb einem ©flauen 
ober irgenb einer ©klaoin etmaS ber Art ju heilen hat, was 
bann meift baS ©efdjäft ber #auSfrau ijt, wobei bie Sochter 
oft helfen müfTen. 

Rad; eingenommenem Eierkuchen unb einigen unfchulbü 
gen ©cberjen reiften roir weiter, unb famen gegen 2 Uhr 
Nachmittags in bie Bitfa be 2orena, einen Stecken oon einü 
gen Ijunbert Käufern mit geraben, aber ungepflafterten ©tra
fen, ©ie liegt am Rio tyaxaiba, beffen tangfame ©trömuncj 
ihn hier auf mehrere Meilen auf* unb abwärts für kleinere 
Sabrjeuge fd;iffbar macht. Er hat hier beinahe bie Breite 
ber SBefer bei ^annooerifch * Münben. 

5ßir kehrten in einer SSenba ein, unb erft gegen Abenb 
befuchten wir bie Umgebungen ber SSilla. Man ficht hier 
mehrere gutbefefete KaufmannSlaben. Ser oorjüglicbfte Rai)* 
rungSjmeig ber Einwohner aber ift Rinboieb* unb ©cbmeine* 
jucht unb einiger Kaffeebau. 

£)en 21fren (September, «on ber SHlta be Sorena. 

Sch entfinne mich nicht, melchen Ramen biefer Stecken 
oor feiner Erhebung jur SSitla führte, ßorena mar ber Sa* 
milienname eineS ©ouoerneurS ber Prooinj ©. Paulo, ber 
oor ungefähr 18 Sahren bafelbft reftbirfe, unb ju beffen An* 
benken man ihr feinen Ramen gab. 

Sie Ernennung ber unbebeutenbften Werter ju Bitten 
würbe oorjügtich in ben legten 3at;ren jur Mobe. ©etten 
fam babä baS allgemeine Befte in Betracht; oielmehr ge* 
reichte folche Erhebung nur einigen menigen mächtigen Pri* 
üatperfonen jum Bortheit, mährenb ber größte Sheit barun* 
ter litt. 

Sch bin hier nicht im ©tanbe, alle bie ©erechtfame auf* 
gujäblen, bie ein £)rt erhält, menn er jur Bitta erboben 
wirb; eine ber oorjüglicbften aber i f t , baß berfelbe alSbann 
feine eigene ©cricbtSbarkett erhält. An biefe nun hängt ftcb 
eine Menge perfonen, bie alle auf Koften ber Bemohner beS 
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StftriktS leben, bem bie Ehre ermiefen mürbe, jur SBiffa ge* 
abelt ju merben. Man baut ein RatbbauS, man fftftet einen 
(Senat. Sie RatbSberren merben aus ben Bornebmften beS 
SSolfS gewählt. Ser Sutj ober Siebter, entmeber oom Ko* 
ntge ernannt — in welchem Satte er ein Stubirter fepn muß 
unb ben Stiel Suij be Sora l)at —, ober oom SSolfe ge= 
mahlt — in welchem Salle er bloß ben Stiel Suij ba terra 
hat — führt ben Borjtfc im (Senat. Siefer entfeheibet in el
fter Snjtanj, unb oon ihm kann an bie EorregeboreS- ober 
£)uoiboreS, welchen lederen Stiel fte in Braft'lien haben, ap* 
pellirt werben. Außer bem Suij be Sora bat Riemanb eine 
ft're Befolbung; bie Einnahme aller Anbern, bis herab auf 
baS »£>eer ber ©ericbtSbtener, rebujtrt ft'ch auf (Sportein. 

Sebten bie Einmobner einer ©egenb bisher in (Eintracht, 
balb mirb fte burch bie Einführung ber ©crichtSbarfeit gefiört 
fepn, obgleich biefe baS ©egenrbeil bemirfen foflte. SBooon 
follfe auch bie jahtlofe (Schaar ber Unterbebienten leben, menn 
nicht ber $aber ihrer Rebenmcnfcben ihnen Beutel unb £änbe 
füllte? Sie erften (Senatoren trifft biefer Vorwurf nicht; 
benn biefe ftnb metftenS mohlhabenbe Seute, bie ft'ch mit ber 
Ehre unb ber Macht begnügen, ihre Rebenmcnfcben allenfalls 
brücken unb ©unft = AuSfprüche thun ju können: mobt aber 
trifft er baS niebrige ©efchmetß ber unjähtigen Stener, bie 
baran hängen. 

Am gtücklichften, rubigften unb ungejtorteften leben in 
Braftlien bie Menfchen, bie am weiteften oon ber Sufit'j, wie 
Oom Kircbfptet, entfernt ftnb. Sältt ein Streit unter ihnen 
oor, fo mirb er entmeber gütlich beigelegt, ober, maS freilich 
noch fefw an BarbartSmuS grenjt, man fdpafft ft'ch felbft 
Recht. Sie ©emalt beS Stärkeren gilt; ber Schmälere rächt 
ftcb burch Morb. Soct) biefem BarbariSmuS mirb burch bie 
Anfietlung oon ©erichtSperfonen unb burch bie Art unb SGBeife, 
wie in Braftlien bie ©erechtigkeitSpflege gehanbhabt wirb, 
nicht abgeholfen. Senn bei ber einmal eingeführten $ar= 
teilt'chkeit ber Richter behält ber Schmälere ober ber Aer* 
mere meiftenS Unrecht. Projeßkoften ruiniren bie Samilien, 

t>. efdjroege 25rafiliett, I I . 4 
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unb ber einmal befcbloffenen unb gefcbwornen Rache mirb 
tod) fein Einhalt getban. 

Auf bem Bletbergmerfe oon Abaete" hatte ich einen als 
ten 80jährigen, auS Pernambuco gebürtigen Mann, Roma 
genannt, als $aftor angeftettt. Siefer, burch bie Erfabruru 
gen eines langen ßebenS gemi^igt, erzählte mir, mie er oft 
fchon feinen Sßobnft'k oeränbert unb immer nur bie (Segen* 
ben mieber aufgefucbt habe, mo meber melttiche noch geiftlid)e 
©erid)tSbarfeit hingereicht hätte; nicht meil er ft'ch irgenb eü 
neS Vergehens fcbulbig fühle, fonbern meit er befürchte, 
fd;ulbig gefunben ju merben. Auch oerftcberte er mir, er 
mürbe, menn ich, f» wie id) SBitlenS mar, eine Eapelle 
bamte unb einen ©eifiticben lieber brächte, augenblicflich bie 
©egenb oerlaffen. Er mar ein moratifcb = guter unb göltet 
fürchtiger Mann; baS jügellofe, unftttltct)e unb babfücbtige 
Betragen ber ©eifilicbcn aber, unb befonberS berer, bie in 
Auftrag ber Vicarien in ben ©ertoeS (SBüjten) herumziehen, 
um bie Menfchen beichten ju laffen, fo mie bie bei AuSpfän* 
bungen rücfft'chtStoS hartherzig oerfabrenben ©erichtSbicner hat* 
ten ihm ben größten SSibermitlen gegen biefe jmei Menfchen* 
flaffen, bie bocb baS Ebetfte unb #öcbfte im geben Vertreten 
folkn, beiQebvad)t 

Soch, ich bin oon ber Aufzählung ber £auptgrünbe, 
melcbe bie Ernennung eines bloßen £>rte§ zu einer Villa ge* 
mohnlich herbeiführen, abgefommen, unb nenne fte je|t ber 
Reibe nach: 

l ) Rioalität beS einen £)rteS mit bem anbern, an toel* 
ehern fchon eine ©ericbtSbarfeit bcrrfdjt. 

2) SBünfche ber Vornebmften ber ©egenb, ft'ch burch eine 
©teile im ©enate ober als Eapiraö.Mot ein größeres 
Anfehn in ber ©egenb zu beschaffen. 

3) SBünfche irgenb eines eben oon ber itntüerft'tät-zuruef* 
gekehrten Äanbibaten, burch mächtige Vermanbfe ober 
gürfprecher gleich angefteUt zu merben. Riebet muß 
man bemerfen, baß bem erften Suftt'zbeamten ober 
Suiz be gora, ber bie ©ericbtSbarfeit in einer neu 
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ernannten Villa einfuhrt, nicht nur ein größeres Ber* 
bienft gugefcbrteben wirb, worauf er ft'ch auch bei aU 
ten feinen künftigen Bitten unb Nachfucbungen beruft; 
fonbern baß bie Stelle auch febr einträglich für ben 
Beutet ift. Bloß fein Name bringt ihm burch baS 
Rubrtctren fo otelcr neuen Bücher ungemein oiet ein. 

4) Verlangen beS ©ouoerneurS ber prooinj, entmeber 
feinen eigenen Namen ober ben Namen einer ihm 
mevttyn Perfon gu oeremtgen. 

treffen mehrere biefer ttmfränbe jufammen, fo mirb met* 
ter nicht barnacl) gefragt, ob eS nützlich unb nothmenbt'g fet>; 
fonbern eS mirb als nü t̂ich unb nothmenbig oorgeftetlt unb 
burcbgeführt. 

AIS ich bei ber Abtrennung ber beiben Sifirtkte Sejem* 
boque unb Arara oon ber prooinj ©ooaj — einem Striche 
SanbeS ungefähr oon ber ©röße beS Königreichs Portugal — 
ben Auftrag erhalten hatte, bie ©renjen jmifchen beiben ju 
befh'mmen, mürben mir oon einigen Perfonen bebeutenbe ©e= 
fdienke angeboten, menn ich bemtrken wollte, baß ber neu 
entfianbene £)rt S- SomingoS bo Arara jur Btüa erhoben 
mürbe, bloß bamt't berfelbe ben Borrang oor bem ältern £)rte 
Sejemboque erhielte, unb weit eine gewiffe angefel;ene Perfon 
bort ßapitaö SRor ju werben wünfchte. SBeil bie ©egenb 
fruchtbar i f t , fo wollte man ben Stecken Villa Bicoca neu* 
nen, um fo mehr, ba biefer Name bem Konige burch bie Er* 
innerung an beffen fd;6nen gleichnamigen Sanbft'k in Portugal 
fchmeid;eln müßte. Ser ©ouoerneur unterftü^te aber baS 
©efuch nicht, oorjüglich wot, weit er benWufyn baoon nicht 
abfah- Sod) würbe er wot für einen anbern Namen ge? 
ftimmt haben, hätte man ber Villa ben feinigen geben wollen. 
Sie oon Sejemboque lehnten ft'ch auch bagegen auf, unb mein* 
ten, bem älteren £>rte gebühre oon Rechts wegen ber Rang atS 
Villa oor jenem, unb bie metflen Einwohner felbft waren ba--
wiber, weil fte bie Sufhj fürchteten, oor ber bie meiften auS 
ber Prooinj SRinaS in biefe ©egenben geflohen maren. £>bne 
irgenb eine Berücksichtigung ber mir angebotenen ©efchenke, 

4 * 
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wie ftd) baS oon felbft oerfiebt, war ich bagegen, weil icf> 
bafür hielt, baß biefe Siftrifte beffer burd; Sotbaten als 
©ericbtSbiener in £>rbnung gu hatten waren. 

Sd) füh« biefeS nur gum Beweife an, wie wenig man 
noch baS allgemeine Befte in Brafilien im 2luge hat, roie 
etngelne Perfonenmtr auf Sntriguen bebacht ftnb, wenn nicht, 
um ft'ch gu nü^en, boct) gewiß, um anbern gu fchaben. -
Ein ©emeingeift wirb in Braftlien fo balb noch nicht gu er* 
warten femt, unb fd)werlid) wirb eS, auS eben tiefen ©rütt; 
ben, für jefet burch eine liberale Eonftitution fein ©tuet 
machen. 

Meine Barometer*Beobachtungen beS Morgens halb 7 
Uhr maren: baS Barometer auf 28/,390 bei 62° Temperatur, 
wetcheS eine Erhebung oon 1740 guß oorauSfefct. 

Sie SSilla be ©oaratingata unb bie Eapette ba R. @a. 
ba Apareriba, erjtere ungefähr fo groß wie Sorena, unb teuere 
berühmt burd) ein munberthätigeS Marienbilb, waren bie mer̂  
würbigften £rte auf unferm heutigen Marfche. Sie Kapelle 
oon 5t. Sa. ba Apareriba nimmt ft'ch groß,.reich u n b fchon 
auS, gewaltig gegen bie ftet'nen um ft'e tiegenben Strohhäug-' 
eben abßed;enb. 

Bei; bem Sitio bo Sangue fanb id) Sager abgerunbeter 
©efchiebe aus £luarg, unb barüber eine lehmige Sammerbe. 

3mtfchen ber Bitla ©oaratingata giebt ft'ch linfä ein Bera/ 
gug, an bem ©ranit gum Borfchein tommt. SaS Sbal, roel* 
cheS ber paraiba bitbet, mag hier mot i y 2 SegoaS breit feon. 
Ben bem Rancho be Saguacü am Rio paraiba ftet;t ein 
porpbirartiger ©ranit in großen Blocfen gu Sage. 

Sn ber Benba unb bem Rancho oon pebro Seme, in 
einer fchonen Ebene gelegen, feblugen mir, nach einem Marfche 
oon 5 SegoaS, unfer Nachtquartier auf. Sa mir um Ipatb 3 
Uhr bafelbft anlangten, fo hatten mir Bett genug in ber Räch* 
barfcbaftunS umgufehen, mo oiele gerftreut liegenbe, gwifchen 
©ebüfd) oerfteefte, fleine£äufertagen. Set) bemerfte, baß man 
hier befonberS oiet auf muft'cirenbe £auS = #äbne hielt, #ät)ne, 
bie burch ein langgegogeneS Krähen, tnbem ft'e ben £alS ho* 
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flrecfen unb tr)n nach unb noch bis ber Schnabel jur Erbe 
reicht, ftnfen laffen, ftcb auSjet'cbnen (@. Sourn. o. Br. 2. 

Ein gemöbnlicber ^auSb^hn foftet hier eine halbe 
Paraca ober ungefähr 6 ©gr.; einen guten muficirenben £abn, 
©allo muftce genannt, bejablt man bis ju 8 patacoS ober 
4 Rtblr. 6 ©gr. Bep einem jener fleinen Käufer ftanb ein 
Mann, unb fab unb horte mit innigem Vergnügen feinem 
©ollo tnuftco ju, ber fein behncnbeS ©efd)rei immer in Moll* 
tonen enbigte. Scb bemunberte ben £al;n, unb gerührt fpracb 
ber Mann: oh! eile canta triste nrni saudoso! (oh'. 
er fingt mehmüthig unb fehnfuchtSoofl). — Sollte mol irgenb 
Semonb in Seutfcplanb geahnet hoben, baß £abnengefchrei 
rß&renb unb Sebnfucbt oerrathenb feon fonne? Sft ober bei 
folcber Anficht bie £tebr)aberei baran nicht erHärlich? — Sch 
nahm auS Neugier mehrere mit nach Stffabon.- Auf bem 
Schiffe ließen fie nod) oft ihren ©efang hören; bocb mar er 
fchon nicht in ßiffabon fo gejogen, unb nach menigen SGBochen 
frähten fte mie anbere gemöbntiche £äf)ne, ohne oüen Effeft 
olS nur für ihre Kollegen. 

2)en '22ten (September oon 9>ebro ßeme. 
SaS Barometer ftanb um 7 Uhr Morgens auf 28', 470, 

unb baS Thermometer jeigte 62°, metcbeS eine Erhöhung oon 
1660 $uß giebt. 

Sie ©egenben mürben immer lebhafter burch bie oielen 
jerftreut liegenben f(einen Käufer, bie freilich burch ihre Ar* 
tnutb Feinen freubigen Anbtic! gemäbren, unb bie Einmohner, 
obgleich in hober unb gefunber ©egenb lebenb, haben bocb 
ein blaffeS unb fränfticbeS Anfehen. 

Bei ber Benba baS SaipaS unb beren Racbbarfcbaft 
ft'nben ft'ch eine unjählige Menge Termiten Raufen, bocb nicht 
über 6 $uß £öbe. Sem großen ©ebtrgSjuge rechts hatten 
mir unS bei Erttpatuba auf l £egoo Entfernung genähert. 

SSir famen nun nad) einem fleinen unanfehnlichen £>rte, 
ber Biüa ba Penbamonbongaba, fleiner als ©oaratingata. 
Sie liegt am Paroiba^luß, unb bie ©egenb ift nicht ohne 
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Retge, allein eine fummerltcr) Griffen g ber Einwohner geigte 
ftd; auch hier. Zweimal burcbgogen wir jebe Straße, um in 
irgenb einer Venba etmaS gu effcn gu ftnben; mir maren 
aber genötigt gu ber, mo mir guerft angeflopft hatten, gu= 
rüdgufebren unb unS mit einigen fd;arf gefaljenen feinen 
gifchen (Sardinhas) unb trocfnem Farinha (Mef)l) gu be
gnügen. Uttglücflichermeife für unS mar bie Tochter eines. 
oornehmen ManneS gefforbett, unb MeS t?otte ft'ch bem Seichen: 
guge beigefeEt. Su tiefen ©egenben fommen bie eigentlichen 
Campos («Steppen) mit ben ihnen eigenen Sträucbern gum 
Vorfcbein. £Jft maren ft'e fumpftg, oft enthielten fie in ben 
fettd;teren Tt;ä(ern oon üppiger Vegetation ffro|enbe fleine 
2Bälbd;en ober @apoe§. 

Nach 2 Uhr Nachmittag unb einem Marfcbe oon 5% 
SegoaS Famen mir in bie Villa Taubate, bie meit großer alS alle 
bie oorhergehenben if t , benn fie gähtt über 6 #unbert geuer= 
ftetlen; bie £äufer ftnb Flein unb fchtecht, bie Straßen aber 
fchon, breit, gerabe unb burchfehneiben ftcb alle in rechten 
SBinfeln. 

Sie ©emobnbeit, bie offenffebenben Thüren unb genfter 
mit geflochtenen Robrmatren guguftetlen ober gu behängen, 
erinnerte mich an bie flet'nett Stäbte, bie längs beS TajuoS 
in Portugal liegen, mo berfelbe ©ebraueb eingeführt iji. 
Vielleicht flammten bie ^fien SSemohner biefeS £)rtS aus jener 
©egenb her. Auf biefe SBeife merben Sitten unb ©ebräucfye 
oft in anbere SÖBetttbeile oerpftangt unb erfcheinen nun, tuie 
bort, national. Sinb biefe Robrgitter gerabe geflochten/ fo 
haben ft'e baS Unangenehme, baß jnan nicht fet'tmärtS burd) 
ft'e hinburch fehen Fann. Socb biefer Unbequemlichkeit 
hatte man hier baburch abgeholfen, baß man ihnen auSroärtS 
eine bauchige ©efialt gab, fo baß man nun nach alten 
Richtungen gu fetjen oofte greiheit hatte. Bei bem Mangel 
an ©laSfenftern haben ft'e baS' ©ttte, baß ft'e bie Stmtner 
fchattig erhalten, menig Suftjug gutaffen unb Niemanb oon 
Außen in bie Käufer fehen Fann. Man oerfertigt an biefem 
£>rte überhaupt , oiele Fünfitich oon Rohr unb Schilf gefu# 
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tene, bunte Körbchen unb Matten, meiere lederen, haupt* 
fäd;Itch in ber heißen SabreSjeit, nw eS fo fefewer halt/ ft'ch 
ein fühleS, mobltbuenbeS Nachtlager gu oerfebaffen, oors 
jugSweife ju empfehlen ftnb. Man beeft ft'e alSbann über 
baS Bett unb febtäft auf ihnen. 

Set) faulte eine Menge biefer nieblichen bunten Sachen 
s Tür meine greunbe in Scutfcbtanb; allein ba ich ft'e »on S. 

Paulo auS gu Sßaffer nad; Rio fehiefte, auf welchem SSege 
ft'e burch fo oiele £änbe unrechtlicher Seute laufen tnüffen, 
habe id) fie nie rnteber gefehen, fo menig mie jwei Käften 
mit Mineralien nnb eine Schachtel mit ausgebälgten Eolibri'S. 
Sie Küften =Spebt'ttonen in Brafilten ftnb bie aller = unft'd)er= 
ften, befonberS menn fie Kleinigkeiten betreffen, unb ich mollte 
jebem, ber Scnbungen auf biefem SBege machen will, ratben, 
ftd) febr babei oorjufehen. 

Sie oorjüglichftcn $anbelSartikel biefer ©egenben ftnb 
Xabad unb Kaffee. Erfierer fommt oorjüglkh auS ber Pro* 
oinj MinaS, oon Sapucahp mirtm, Paepentt tc. bie nur 6 
SegoaS oon r)ier, jenfeit beS großen ©ebirgSjugeS ber Serra 
baManttgueira, jur großen Serra boESpinhaco gehörig, liegen. 

(5S ertfiirte hier ein jiemlicb reinliches 2BtrthShauS ober 
eine fogenannte EfMage, mo mir eingefehrt maren. EinS meiner 
Sbiere mar fehr gebrückt, unb mir faben unS genothigt, bei 
bem Eapitaö Mor eins ju requiriren. Er felbft mar nicht ju 
£aufe, fonbern wohnte auf bem Sanbe. Sagegen traf ein 
fehr artiger junger Mann, ich meiß nicht ob ber Schmieger* 
fohn ober Neffe beffelben, aüe nothtgen Vorkehrungen ju un* 
ferer Befriebtgung, befuchte unS im SÖtribSbaufe unb brang 
barauf, baß mir bei ihm togiren fottten. — Sa inbeß unfere 
Einrichtungen fchon getroffen maren, lehnten mir, unS mit feinem 
guten SBtUen begnügenb, fein freunbltcbeS Anerbieten ab. 

25en 23jten oon ber SSilla be Zaubate. 

©egen 7 Uhr Morgens, bei bemolktem Gimmel, ftanb baS 
Barometer auf 28', 440, baS Thermometer auf 59°. Saubate 
liegt alfo 1690 §uß über bem MeereSfpiegel. 
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Ser Sag ging fo einförmig bar)m, baß uns nichts 
ouffiieß, maS einer Bemerkung merth gemefen märe. SSir 
hielten unS, mehr ober meniger, in ber Nähe ber Ufer 
ber tyavaiba. Ser SBeg mar metfi fanbig unb gut, fo baß 
mir heute einen Marfcb oon 6% SegoaS machten. — Es mar 
Sonntag; ob mir aber gleich erft um 4 Uhr bei ber Benba 
unb ©itio baS EhagaS ankamen, fo maren bocb'bie Bemof)= 
«er noch nicht oon ihrem Kirchgange nach ber Biua be S. 
Soje zurück. Ein Eangalheiro ober ein Mann, melcber bie böljer--
nen ©efteHe ju ben EangalhaS (Sragfätteln) oerferfigte,4war 
ber einige, ber unS menigftenS ben Sroft gab, baß bie Kirch* 
ganger nun balb nad; £aufe kommen müßten, unb mit biefem 
Sroffe mußten mir uns um fo mehr in unfer Scbickfal fügen, 
bâ  mir bocb nicht meiter kommen konnten. Ser Rand;o, jur 
Hälfte gefchloffen, mar reinlich unb mir nahmen in ihm unfer 
Quartier. 3m Sbale floß ein kleiner Bach, Putut genannt, 
unb oon ihm aus erhoben ftcb anmutbige ©raSfluren ju 
einer fanften Anhöbe unb Ebene hinauf, bie ftcb bis zur 
Bilta beS. Soge fortzieht. Aber bie anmuthigßen, fünften 
©egenben gewähren menig ©enttß, menn man nirgenbS eine 
Spur menfcblicher Shätigkeit, menfchlicben gletßeS in ihnen 
enfbeckt. Seit Sabrbuuberten fchon oon ber Natur fo au& 
Stattet, fo reich begabt mie nurmenige, ermecken fte, faftoon 
keines Menfchen guß betreten, immer nur baS traurige Bi(ö 
eines fcbön ^bauten £aufeS, baS nocb nie oon einem Be, 
wobner belebt mar, oberbeffen Bemobner fchon längftallegeßorben 
|mb. Nte habe ich mich einfamer unb oerlaffener gefühlt, als 
menn ich in ben ttnüberfebbaren, oft fchönen EampoS (©ra^ 
fteppen) ber SerlceS oon MinaS üermeilte ober fte burd;irrte. 
Ste Sttüe unb Seere um mich her ftimmten mein ©emüth 
immer äur Zramitfät NirgenbS einen menfchlicben » 
tntt hu fehen, nirgenbS bie Einmirkung einer menfchlicben 
^nteOtgenj auf biefe reiche, ftch gleichfam nû toS fcbmürfen* 
be, Jcatur hu gemahren, einen Bemobner meber an ben 
Ufern beS nacbfien gluffeS, noch hinter btefen unb jenen 
»ergen unb £ugeln oermuthen ju bürfen: bieß unauS* 
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fprechbare ©efühl beS AlfeinfepnS beklemmte mir immer ba§ 
#erg. Meine Bruft fchnürte ficb gemaltfam gufammen, fo oft 
ich nach oielen Meilen SBegeS eine Anhöhe, einen Berg er= 
fliegen hatte, unb oon biefem auS mieber neue Anhöhen, 
neue Berge erblickte, bie ich mieber erjleigen mußte, ohne 
mich burch bie füße Ermartung, jenfeitS auf eine menfcblicbe 
SBohnung, ober nur auf ein menfcblicbeS Siefen gu treffen, geftärkt 
ju fühlen. 2Öenn nach einem langen Marfche bergührer bann 
enblich fagte: unter biefen Palmen, an jenem gtuffe bleiben 
mir,bie Nacht binburcb, bann überlief mich jebeSmal ein 
(Schauer, baß ich baS kaum Erlebte in ber fo gern mittheilen* 
ben Bruft oerfchließcn mußte, ©an! nun bie (Sonne bin* 
ter hohe bunfle SBälber hinab, begannen bie Nachtoogel 
ihr oermirrenbeS ©efcbrei, büßte ftcb plötzlich 2ftTeS um mich 
her in Sun!el unb Nacht, unb lag ich fchlafloS auf hartem 
gager: bann hätte ich oft auS Traurigkeit vergehen mögen, 
hätte ft'ch nicht bie Erinnerung an mein Baterlanb mit ihren 
taufenb Bilbern mir oor bie (Seele gefleUt unb mich über 
Berge unb Meere in baS Sugenblanb längft Oerflungener 
Träume gttrückgetragen. 2£üe ©efut)le ber Sebnfucbt, ber Siebe, 
ber greunbfchaft ermacbten bann in ber fcbmerglich bemegten 
Bruft. SBünfcbe quollen auS 5Bünfchen, unb mit ihnen oer= 
banb ftcb baS ängftigenbe ©efübl ber Unerreichbarkeit unb ber 
Nichtigfeit berfelben, bis enblich bie fietS oermorrener merben= 
ben ©ebtlbe immer bunfler unb neblichter mürben unb ber 
(Schlaf bie müben Augen gubrückte. gür jenes ©efammtge* 
füt)l,baS bem Sefer klar gu machen ich mich oergebtich beßreben 
mürbe, bat ber portugiefe baS Sßort Sua'babeS, melcheS burch 
fein 2Bort einer ber übrigen mir bekannten Sprachen überfe^bar ift. 

SBenn hingegen am Morgen nun bie neu aufgehenbe 
Sonne bie grünen ©raSfluren beleuchtete, bie buntgefieberten 
Bogel auS benachbarten SBälbcben gum gutter ausflogen unb 
ich oon einem erhabenen Punkte runb um mich in bie men* 
fcbenleere ©egenb blickte, mo AUeS fo übe unb bocb fo üppig, 
Alles fo milb unb bocb fo fanft mar, bann fiel mir Abam 
im parabiefe ein, als er noch allein mar. So gut mie jener 
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mar ich $err oon Allem, was mein Auge, fo mett eS nur 
reichte, erblick te. ©emtß, er fühlte ft'ch eben fo einfnm roie icb, bi§ 
ihm' Eon erfchien, in beren Bufen er alle feine Empfmbungen 
unb©efüble niebertegen konnte. Scb glaube, mich, mie Alle, 
bie in ähnliche Sagen kommen, mürbe eine Eoaauch jitfriebcn 
gemacht t)aben. 

Unfre SSirthSteute erfchienert enblich gegen Abenb. Mais 
für bie Tbiere mar ba§ erffe, mag mir oerlangten. Man oers 
Uuk ilm hier noch an ben ©tängeln, hänbemetfe ober in 
Ma'oS; jebe Mao hat 15 AtitboS unb jebeS Atilho (Bünbel) 
4 ©tängel. Eine fonberbare ©emobnheit! mobei ber Reifens 
be noch bie Mühe übernehmen muß, bie Körner auSgttktauben. 
Sebe Mao koffete 6 Bintem, ungefähr 4 ©gr. 

Ser Parat'ba mar oon hier y 2 Segoa entfernt; metter 
aufmärtS, mo er noch unbeträchtlich if t , führt er anbere 
Ramen. 

Sic 2Birth§leute maren freunblich unb gefällig, unb be* 
reiferen unS ein gutes Abenbeffen, ba§ nur ben einzigen 
gehler-hatte, baß eS erft aufgetragen mürbe, als mir fchon 
einige ©tunben gefcblafen hatten. Seh möchte ben Menfchen, 
bann immer ihre ©üte Schenken. Sa man aber auf-bt'efen 
Reifen fo feiten etmaS ©utgekocbteS erhält; fo ift bocb auch 
ber ©enuß im halben Schlafe nicht ganj oon ber #anb ju 
meifen. 

Sert 24'ften (September üon ($f)aqa§. 

Set) mag immer gern miffen, in melcher Cuftrecjion ich 
athme; barum beobachte ich auch fo forgfältig ba§ Ba* 
rometer, felbft am unbebeutenbfren £)rte. Um 7 Uhr ftanb 
baS Barometer auf 28', 450, baS Thermometer auf 61°, folg* 
lieh befanb ich mich in einer Erhöhung oon 1680' über bem 
Meere, melche nur menig oon ber geffem beobachteten oer* 
febteben mar. 

Sie Viaa be @. Soge, ein kleiner, unansehnlicher, er; 
barmlicher £ r t , eine halbe Stunbe oon hier, mag mol um 
tooguß höher liegen. — Ser kteine Ummeg, ben ich machte, 
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bie§ .Oertcben ju fehen, gereute mich recht berjlicb, baeSbod) 
auf Unfoften ber pebate meiner Sfciere gefebeben mußte. 

©egen l l Uhr famen mir in bie Villa be Saqueraho, 
auch Sacarahi, mofelbft man über ben Rio Paratba fe£en 
muß, ber nid;t fern oon hier feine große SBenbung macht. 
Er hat feinen Urfprung eigentlich jmei glüffen ju oerbanfen, 
mooon ber eine Paraibuna ber anbere Paratinga heißt. Eine 
ßegoa oberhalb ber Villa oereinigen fie ft'ch unb nehmen nun 
ben gemeinfd)afttichen Ramen paraiba an. 

Um nid^rjmeimal aufgehalten 51t merben, gingen mir 
burch bie nicht unbeträchtliche .Villa gerabe binbureb bis jur 
gähre, mofelbft ohnehin abgelaben merben mußte, ba bie 
Thjere genöthigt ftnb, burcbjufcbmtmmen, unb bie Bagage in 
fleinen KanotS übergefahren mirb. Tro£ biefer Unbequem* 
lichfeit muß für jebeS Pferb 4 Vintem, unb für jebe Maul= 
thierlaft 1 Vintem bejahet merben. Siefe Surchfurt mar auf 
3 3ahre für 1,500,000 Reis oerpachtet, unb eS iß , ba ber 
Padjter bie ÄanotS ft'ch felbft anfebaffen muß, fein SBunber, 
menn er feine orbentliche ftäbre ftd) bauen läßt unb aüerbanb 
#inberniffe oorfebü^t. SBäre eS möglich, baß bie Reifenben 
ftcb eS gefallen ließen, fo mie bie Sbiere burch ju febmimmen, 
ber Mann mürbe ft'ch fein ©emiffen barauS machen, bennoch 
©elb bafür ju nehmen. 

2Ber in königlichen Sienftgefdjäften ober mit einer por= 
taric reift, bejahet meber für ft'ch, «och für feine Sienerfcbaft 
etmaS. 2öir reiften hier meber in Sienftgefcbäften, noch mit 
einer Portarie, fonbern mit Paffen oon ber «StaatSfecretarie. 
SteS mar bem Manne noch nicht'oorgefommen, unb mir hat* 
ten Mühe, ihm begreiflich ju machen, baß mir ntd;t§ bejah* 
len mürben. SBährenb biefeS Aufenthalts Ratten mir in bie 
Villa gefebuft, um etmaS Effen holen ju laffen; aUetn eS 
mar fchfechterbingS nichts aufzutreiben, als einige Su^enb 
Bananen. 

Ser (Spiegel beS gluffeS mar hier 1560' über bem Mee= 
re erhoben, baS Barometer jeigte 28', 580 unb baS Thermo* 
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meter 62° bei bewölktem Gimmel unb einem falten Süb: 
winbe. 

Sie ©egenben oon bier auS waren febr bergig; zuweilen 
fam fefrer, bann aueb eifenfd)üffiger rotr)er ©neiS jum SSor= 
fd)ein, beffen £auptftreid)erbe Schiebten in ber 3ten Stunbe 
war. 

Alle Menfchen, bie unS begegneten, \)^^ ein gelbliches 
unb babei bummeS, oon ber Natur oernachläfftgteS Anfeljen, 
womit benn aueb i'bre 2lntmorten übereinftimmten, bie 
.alle baS ©epräge ber Summhet't trugen. Eigentlich finbet 
man biefe Erfcbeinung in Braftlien böcbjt feiten; benn menn 
aud) baS AuSfeben frdnflicb erfebeint, fo ift bocb ber ©eijt 
nur sttgefunb, unb brütet bei ber äußerft febtaffen Moral UebefS 
genug auS. 

Sn bem Rancho unb Benba oon ©opaba' befcbloffen 
mir bie beutige Tagereife. ES fing an ju regnen, unb wir 
flüchteten eilig in einen Statt, mo oiel ReiSftrob lag. Man 
mollte unS einige £unbert Stritte meiter in ein anbcreS 
Räuschen einquartieren; aber mir Ratten unS febon fo bef;ag; 

lieb inS Stroh gebettet, baß mir nicbt mieber herauszubringen 
maren. Sie Benba mar mit Allem gut oerfeben, unb wir 
pflegten unb bebnten unS, baß eS eine 2uft war. 

2>en I5tm (September »on ©oydba. 

Sie £ohe oon (Saydbä übet bem Meere betrug 1680 
guß, baS Barometer geigte beS Morgens 7 Ubr bei trübem 
SBetter 28'450', baS Therm. 60°. 

Bei ber gregueu'a (Kircbfptel) baS EScubaS famen wir 
gum lefctenmale an ben Rio Paratba. Bon bier auS menbet 
fieb ber Sßeg über bie ©afferfebetbe, melcbe auf ber einen 
Seite bie SBaffer nacb bem tyataiba, auf ber anbern Seite 
nacb bem Tiete febieft. 

SaS ©runbgebirge biefer Sßafferfcbeibe febeint auS ©neiS 
in ©limmerfebiefer übergebenb gu beftehen. Bei ber flcinen 
fta^enba oon Francisco ba Eunha baben feine Scbicbten eine 
Richtung in ber 4ten Stunbe. Sfl ©erleben fanb icb ̂ ter 
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auch mit £luarg oermachfenen Schorf, unb gelber unb brau= 
ner Etfenftein kommen hier auf einem Säger oor. Sm ©angen 
fcbeint mir aber bie Stacolumit* Formation bier heroo.rgu= 
treten. 

Racbbem mir bie gagenba boS grabet, eine Beftfcung, 
bie einem Klo|ter in S. Paulo gebort, paffirt maren, maff 
icb, um bie £öf)e ber SBafferfcheibung gu ergrünben, gmet 
Berghohen. Auf ber einen £öhe geigte um U tlbr Bormig 
tagS, bei trüben unb etmaS regmcbtcm Sßetter, baS Barom. 
27,960, unb baS Therm. 65°, melcbeS eine Erhöhung oon 
2450 guß gfebt. Ungefähr l% Segoa mciter ftanb um 1 Uhr, 
bei berfelben trüben unb regnichten SBitterung, baS Barome= 
ter auf 27,650, baS Thermometer auf 60°, melcheS eine Er= 
höhung oon 2550 guß angeigt. 

©ranit mar in biefer ©egenb baS ©runbgebirge. 
Man giebt biefem Bergguge hier ben Rainen ber Serra 

be Mogi megen ber Racbbarfcbaft ber Bißa be Mogi. ©(eich 
jenfeit ber Berge fließt ber Rio Tiete, über melchen eine 
Brücke führt. SaS Thal biefeS gluffeS ift in biefen ©egen* 
ben fehr eben unb breit, unb fcbeint bei hohem SBaffer leicht 
Ueberfcbmemmungen untermorfen gu feon. Aßenthalben kommt 
ein fchmarger Moorboben barin gum Borfchein, fo baß bei 
gunehmenber Beoölkerung in biefen ©egenben unb bei bem 
gegenmärtigen £olgmangel bie Torfgräbereien gemiß mit gro= 
fem Bortheile einguführen feon mürben. 

Um halb 3 Uhr Nachmittags kamen mir in bie Bißa 
be Mögt, melche anfehnlicher als alle bie oorbergehenben Bits 
las ift. Sie Käufer haben äße einen aufgefegten Stock, unb 
bie Straßen ftnb meit. SaS Earmeltterklofter, mortn je£t 
nur noch brei Mönche häufen, ift groß unb geräumig, abbän= 
gtg aber, menn ich nicht irre, oon bem Earmeliterklofter irt 
S. Paulo. 

Sn ber Bifla felbft mar kein SBirthSbauS; man oerft's 
cherte unS aber, baß jenfeitS, einige $unbert Schritte ent« 
fernt, ein fehr großes erißire. So unangenehm eS uns auch 
mar, bei bem immer mehr überbanbnebmenben Regen noch 
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weiter reifen gu müffen, fo gwang ung bocb bie Rofbwenbigs 
feit bagu. SBir fanben enblich auch bag ung oerbeißene febr 
große £aus unb in bemfelben eine lange Reibe febmufciejer 
Simmer. Ehe ftcf? bie 2Birrt)tn inbeß entfließen konnte, un§ 
einige oon biefen ©afljtuben gu offnen, waren wir unter ben 
Sachtraufen gang burebnäßt. Run mußten bie Limmer erjt 
noch oom gröbften Unratbe gereinigt werben, wobura) ein 
unerhörter Staub entjtanb, ber ft'ch gar fchon mit ben burch* 
näßten Kleibern amalgamirte. Eg gehört oiel bagu, ft'ch <m 
eine folcbe Unfldtigfeit gu gewöhnen; aber woran gewöhnt 
ftch ber Retfenbe in Braftlien nicht! 

Unter Sacb faßen wir nun gwar jefct, aber befio nteber= 
fchlagenbcr war für ung bie Erklärung ber SBtrthin, baß fie 
ung weber etwaä anfehaffen, noch bag Angefchaffte bereiten 
könne, weil ft'e für ft'ch fet&ft fchon über genug gu tfmn habe. 
Riebt einmal £olg wollte ft'e ung geben. 

Ergürnf über bie Ungcfäüigkett biefer grau, nahmen wir 
mit ©emalt, wag wir auf keine anbere SBeife erhalten konn= 
ten. SDBir fehlugen ihr £übner tobt, holten bag £o!g auS 
ihrer Küche unb febickten barauf mehrere ßeufe in bie Bißa 
gurück, um alles Benötht'gfe 'einzukaufen. Auf folcbe SÖetfe 
richteten wir unfere SBirthfchaft fo gut atg möglich ein, wo* 
gu ung ein Rcifegefäbrte mit feiner Mutter, bie auS ber SSilla 
ba Eunba waren unb ft'ch ung bet'gefetlt hatten, bülfretdje 
#anb leiteten. Rur erjt gegen Abenb kamen unfre Siener, 
reichbelaben mit allerhanb 2eben§miftetn, aug ber Biüa gu* 
rück unb brachten fclbjt gute* Brob mit, wag wir auf ber 
gangen Reife big bieher fcbmerglt'ch genug entbehrt hatten. 

SBenn man ben Tag über naß geworben if t , unb ber 
Abenb nicbt minber ftürmifcb unb rauh folcbem Ungemact)e 
folgt, wie hergtieb froh ift man ba, nur unter einem £)bba* 
che liegen unb ruhen gu können. Söenn ich oft, bei ftürmi* 
fcher SBitterung, unter ben Uftettm einer Kanone ober beut 
Kaften eineg Munttiongtoageng liegenb, gufrieben genug war, 
wie ungleich glücklicher mußte ich mich je£t fühlen, ba ich 
mich gar im Befifce eineg oerfchtießbaren Bimmerg fah. 2öe* 
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mg nach bem Effert fragenb, mar id) nur froh, in meinem 
Bette liegen gu können. Auch ben folgenben Tag hatte ich 
menig Suff, mich gu erheben. Ser Regen hielt noch immer 
in Strömen an, unb mir bcfchloffen, ung unb unfern Tbie= 
ren, bie überbieg bei regnicbtem unb ßürmifchen SBetter me= 
nig fraßen, ootle Ruhe unb einen gangen Rafttag gu gön= 
nen. freilich mar eg für ung eine fchmierige, kaum gu lö= 
fenbe Aufgabe, mie ber Tag bingubringen fep, ba man me= 
ber auggeben, noch Thüren ober genftcr, megen beg einffe 
genben Regeng, öffnen konnte. Aber in folcben Sagen be= 
mährt fich mahrhaftig bie Ergöfclicbkeit ber Taufenb unb 
Einen Rächt, ober bie Ergählung oon Mährchen. Sieß er= 
fuhren mir um fo mehr, ba bag bunkle Bimmer, in beut-
mir oermeilten, bie Aufmerkfamkeit ber Subörer fteigerte unb 
fo ben Einbruck jener Ergäblungen oerßärkte. 

Mein greunb Penna unb einige Scbmarge in meinen 
Sienften maren meine Sultane, unb ich ergäblte ilmen Mäbr= 
eben aug ber Kinbermelt ober aug ber Kmberftube, bie fte 
mit fraunenber Anbacht ruhig anhörten. Sa meine Mäb> 
eben meijt aug jener orientalischen Baubermelt herftammten, 
fo hatten fie für meine febmargen Begleiter noch ein befon* 
bereg Sntereffe; benn eg fchien mir gumeilen, alg mären eg 
für fte Anklänge aug ihrer frühften Kinberaett. 

£en 27jten «September, »ort ber 23tUa be Sttogt. 

Am borbergehenben Tage, Racbmittagg 5 Uhr, bei trüV 
bem Gimmel unb Regen, ftanb bag Barometer auf 27,780, 
bag Thermometer auf 58°, unb heute um 7 Uhr beg Mor= 
geng, bei gmar bemölktem, aber regenlofen Gimmel, ftanb 
baS Barometer auf 27', 764, bag Thermometer auf 56°. 
Sie mittlere $öbe hiervon giebt bie Erhebung ber BiÜa über 
bie McereSftäcbe 2330 guß; fo auch für ben Rio Tiete, bef-
fen Quellen nicht fern oon benen beg Paraibo liegen. Er 
nimmt feinen Sauf gang lanbetnmärtg gum parana unb mirb 
oon Porto gett'g an giemlich fchiffbar, f 0 baß ber größte Tbeil 
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ber Reifenben unb £anbetSteute ihren 2Beg nach Matto ©roffo 
auf biefem unb mehreren anbern glüffen, bie ich gu feiner 
3eit noch betreiben merbe, gurücklegen können. 

Sie Straße tauft oon hier in batb größerer, halb gerin* 
gerer Entfernung oom Rio Stete in bem fchönen moorigen 
SBiefengrunbc beffelben hinunter, unb bitbet ba, mo fie oon 
Ueberfchmemmungen bebroht mirb, einen erhabenen Samm. 
Sa berfetbe aber nicht chauffirt iß, fo finfen bei anhattenbem 
Regen bie Sbiere bis an ben Seth in bie fchmarge Erbe. — 
Ser Rio Samartbuate unb Rio Sapacupeba ftnb noch gmei 
beträchtliche ©emäfer, bie ft'ch hier mit bem Stete oereinigen. 
lieber beibe führen Brücken; bei teuerem aber hat ber bot)e 
Aufwurf (Atterrado) ein Enbe. 

Rieht fern oon bem Rancho be ©opd kommt ein jünge* 
rer Sanbßetn gum Borfcbein; bocb fcbeint er nicht ausgebet;̂  
gu fepn. 

Riebere vfpügel faffen baS linke Ufer beS Stete" ein; ba§ 
rechte mirb oon ben Borbergen ber hohen Bergkette ber Serra 
bo ESpinbaco gebilbet. 

2Bir hätten mol heute noch bt'S nach S. Paulo kommen 
können; allein ba man unS fagte, baß bort kein S&htytyauS 
fep unb man ft'ch in ein PrioatbauS einquartieren müffe, blie* 
ben wir in Sagui ober Eaga pinfaba, einem eingeln ftehenben 
^>aufe, unb febtekten oon hier aug einen unferer Steuer oor* 
auS, um burch einen greunb ein Quartier für uns mieten 
gu laffen. So ungefällig mir in Mogi bie SBirthSfrau war, 
fo gefällig fanben wir in biefem £aufe ein altes Mütterchen, 
baS feine Sorgfalt gu oerboppeln febien, ba greunb Penna, 
ber in Mogi, trofc bem Regen, ftcb ein wenig nach fchönen 
Mäbcben umgefebn unb bahn erkältet hatte, oon einem hef* 
tigen gieber befallen mürbe. 

Seit 28flen «September, r>ort Sagu't auch SacuV. 

SaS Barometer ftanb um 7 Uhr Morgens, bei bewölk* 
rem #tmmel, auf 27,850, baS Sbermometer auf 58°. Sie* 
feS giebt eine Erhöhung oon 2160 guß. SBir befanben un§ 
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ölfo fchon um 130 guß niebriger, als in Mogi, tt>elcf)e§ auf 
einen ftarken gaU beS Stete beutet, ber nur eine halbe (Stunbe 
oon hier entfernt fließt. 

Sie gange ©egenb hier herum trägt ben @harafter neue* 
rer Entjtebung. Balb tritt ein bunter Sl;on, halb bie Krus 
fte eines mit EtfensErgen gemengten ©anbfieinsEonglomeras 
teS, melcheS nur etmaS über einen Boll (Stärke bat, heroor; 
oft fleht eS als btoßeS <Sanbftein=Eonglomerat an, unb liegt 
bann gmifchen einer eifenfcbüffigen Sbonerbe, unb unter ber 
oberjten Sammerbe ber Sßiefenflur erfcbeint eine Sage Ras 
feneifenjtein oon einigen gußen Mächtigkeit. 

SSir rücften nun meiter bt'S Penba oor, einem kleinen 
£)rte unb Kirchfpiel, nocb 1% (Stunbe oon <S. Paulo ents 
fernt. Man genießt oon bier eine herrliche 2fuSft'cbt in ba§ 
flacbe Shal nacb <S. Paulo hinab, melcbeS mit feinen &bür= 
men biefclbe reigenb genug begrengt. 

Unter fo angenehmen Augengenüffen ermarteten mir uns 
fern Bebienten mit einer günfttgen Rachrtcbt megen unferS 
£luartt'erS. 

Sie ©egenb felbft mar lebhaft, man merkte bie Annas 
herung einer (Stabt. ES gingen unb kamen oiele Menfchen, 
bie Bebürfniffe bef (Stäbter befriebigenb. Ser gemeine Mann 
trägt hier, mie eS faft burcbgängt'g, bis Buenos ApreS hin 
Sitte i f t , meiße baummollene Beinkleiber, ein #emb, mels 
cheS über bie Betnkleiber hangt unb barüber einen fogenann* 
ten Pontche, b. h. ein langes fchlichteS (Stück Such, in befs 
fen Mitte ein 2och gefchnitten i f t , moburch man ben Kopf 
jteckt, unb baS hinten unb oorn mit gugerunbeten Ecken hers 
abhängt. Sabei hat er einen großen runben (Strohhut auf, 
unb erfcbeint barfuß, felbft menn er gu Pferbe ft'fct, fchnaltt 
aber alSbann ungeheuer große eiferne (Sporen an bie nackten 
güße. Ser pontche bient ihm, mie bem Portugiefen ber 
Mantel, gu Allem. Er fdmfct ihn gegen Regen unb (Sonne, 
er bient ihm gum Unterbette, mie gur Bettbecke. 

SaS £auS unferS greunbeS unb meines halben SanbSs 
manncS, Francisco be Mello granco, lag % (Stunbe oor 

t>. ©fdiwege SSrafitien, I I . 5 
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ber Stabt, unb er erwartete unS hier mit Sebnfucbt. tfß 
Regiment$=Argt trug er Uniform, einen Ungeheuern Schnure 
bart unb ben größten Säbel, ber nur gu ft'nben gemefen 
feon mochte. Obgleich nur oon fleiner gigur, hatte er bod> 
etmaS MartialifcbeS in feinem gangen AuSfeben, felbft ohne 
jene Embleme beS Sotbaten. 

Sein Vater, ein berühmter ßeibargt beS KontgS, moflte 
burdjauS, baß fein Sohn eben fo berühmt als Argt merben 
follre, mie er felbft, unb febiefte ihn beShalb nach Seutfa> 
lanb, auf bie Unioerfttät Böttingen. Von bem ©eifte eines 
Solbaten überaß belebt unb miberjtrebenben SinneS, machte 
er bocb gute gortfebritre in ben SBiffenfchaften, unb oerbanb 
ftcb in ber ©egenb oon Süffelborf, noch als Stubent, mit ei« 
nem Mäbcben, unb gmar gegen ben SBitlen feines SSaterS. 
Mehrere Sabre lebte er bann in £amm unb prafticirte, bi§ 
er enblich, oon feinem SSater nad) ßiffabon gurüefgerufen, al§ 
Argt bie Äronpringeffin nach SSrafitien begleitete. Sbm, bem 
gang an beuffdje Sitten unb ©ebräuebe gemohnten, gefiel e§ 
in Rio fd;lechterbingS nicht, unb er cntfd;loß ftcb, S. Paulo 
gu feinem Aufenthalte gu mähten. #ier lebte er mit grau 
unb Kinbern, hatte ftcb biefeS ©artenhauS gefauff, unb hätte 
bei feiner ©efchicFticbfeit eine gute Einnahme haben fönnen, 
menn er meniger fotbatifeben ©eift gehabt hatte. 

SEBtr mußten ben Mittag bei ihm bleiben; bie gamihe 
erfebien, unb ba bie Unterhaltung beutfd) mar, überließen 
mir unS gern ber angenehmen Säufchung, mitten im ange--
bornen ober gefachten Vatertanbe gu fetjn. ©egen Abenb be* 
gleitete er unS in bie Stabt, mo er ein Quartier für un§ 
gemiethet hatte. AuS einem frangöfifchen ©aßhofe ließen mir 
uns fpeifen, unb i>amit mar unfre Einrichtung in S. Paufo 
auf baS oortrefftiebfte angeorbnet. 
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»on S. Paulo nach V i l l a Rica. 

« J e n anbern Sag früh ftatteten wir bem ©ouoerneur un* 
fern Befuch ab, unb fcefa&en bie Stabt, roelcbe auf einer flets 
nen 2fnl;6^e über bem Sbale beS Rio Siele in einer flauen 
©egenb liegt. 

Ser pataft beS ©ouoerneurS, ein ehemaliges Klojter, hat 
noch ie£t etmaS klofterarttgeS, unb fchließt einen oierecfigen, 
großen piafc oon bret Seiten ein. Sie Straßen ftnb gut 
gepflaftert, unb oiele ©ebäube geichnen ft'ch burch ihre ©roße 
unb Ansehnlichkeit auS. Ueberhaupt fcbeint hier mehr Sßohtjtanb 
unb SuruS, als in ber £auptfrabt oon MinaS, gu berrfchen. 

Sie Kafernen unb bie babei beft'nblichen SBerkßätten ber 
SSaffenfchmiebe, obgleich bie lederen nur er|t noch im Ent= 
ftet;en finb, oerbienen immer gefehen gu merben, um fo mehr, 
ba eS bie erfte Anflalt biefer Art in Braftlien i f t , beren gu* 
ten Fortgang man oorgüglich bem Eifer beS jefcigen ©ouoer= 
neurS ju ban!en hat. Mehrere beutfehe Büchsenmacher, mel* 
che fchon gegen 70 Lehrlinge angelebrt hatten, maren hier 
befchäfrigt, unb bie ©emehre für bie hier Ifegenben 2 Bafat'ls 
lone Säger maren bereits in biefen SBerkßätten oerfertigt. 
Auch Säbelklingen machte man, aber ft'e fielen noch fcblecht 
auS. AHeS Eifen mürbe oon ber großen Eifenhüfte oon S. 
Soao bi Spanema ($panema) genommen. Ein großer 
Borratl; oon gegoffenem Eifen, als Mörfer, ©locken, $erbs 
platten, Sopfe, KafferoHe tc. mar hier in einem befonberen 
Magajine angehäuft; aUein er fanb noch wenig Abgang, tbeilS 
weil man nicht baran gemohnt war, tbeilS weil bie Sachen 
gu theuer oerkauft würben. 

5* 
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SaS Militär *£osVital, worin auch gugtetcr) mebieinifcfc 
dnrurgifcbe S3ortefungen gefjalfen würben, war burch unfern 
MeHo mufterhaft eingerichtet. 

@S ift wobl hier nicht am unrechten £>rre, einige geogra= 
phtfcb = ftatiftifche Nötigen über bie gange Prooing S. Paulo 
mitgutbeiten. Sie wirb burch bie Prooing MinaS ©erae§ 
unb bie oon ©opag norb = unb norbwefilich begrengt. 2Befc 
lieh erftreeft ft'ch ein Heiner Shcil bis an bie fpanifchen 5Be= 
ftfcungen,. unb füb* unb fübrneftltch grengt fie an bie Prooinj 
Rio ©ranbe'. Nach meiner ungefähren Schätzung, ba bie 
ßharten noch fo äuperff unrichtig ftnb, mag ft'e 15 Taufenb 
• ßegoaS flächen« Snbaft haben. 

£)fficiarva3erichten oom Sahr 1811 gufolge war bie Pros 
oing in brei GomarcaS getbeilt: 

1) bie Gomarca ber Stabt S. Paulo, 
2) bie t>on paranagua ober Gurptiba, 
3) bie oon Stü. 

Sie Gomarca oon S. Paulo enthält bie Stabt S. Paulo 
unb folgenbe 16 SSiüaS: S. S3icente,. SanthoS, Stanf)ae, 
Mogp baS GrugeS, Paranabiba, S. Sebafh'ao, Ubatufxt, 
SEaubate, ©uarattnguita, Sacarebp, Sunbiahp, Pinbamun* 
hangaba, S. Soge, lltfybaia, Paraitinga, Gunha, Sorena, 
Nooa S5rag*anca unb Villa ba Prtncega. Sie lfte, 2te, 3te, 
6te, 7te unb lefcte ftnb an ber See gelegen. Später fam 
noch hingu bie SSilla baS Are'aS, fo baß alfo je^t beren 17 
ftnb. Sie Stabt S. Paulo hat 11 Äircbfpiele: Zttybaici 
(Spbapa) unb Stanbae', jebe 2; Mogp baS GrugeS unb So* 
rena, jebe 3; paranabiba 4; unb jebe ber anberen 1: in 
Summa 40 Äirchfpiele. 

Sie Gomarca oon Paranagua' enthält folgenbe 9 VillaS: 
Guritiba, Paranagua, Gananea, Sguape, ©uaratuba, SagoS, 
Gaftro, 2tntonina unb SSilla nooa bo Principe. Sie 2te, 3te, 
4te, 5te unb 8te finb an ber See gelegen. Späterbin Um 
noch bie SSiUa be S. Soge hingu, unb eS ftnb alfo jefct lo 
SSifJaS, welche inSgefammt 10 Ätrchfpiele haben. 

Sie Gomarca $tü ober £ptü hat 8 SSiüaS: $tu, So* 
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S o l f S t a b e l t e b e t $ r o t n n j l & $ P a u i o , o o n b e n , 3 « ^ « j M p 8 1 3 , 

Mulatten <Sct)roarse 

gfeuer* 
(leiten Gomarcaö 

Sßetpe 
Stet e ©flaöcn ©Hatten (Summe 

je* 

gfeuer* 
(leiten 

roinnlidj tteibliä) m5nnlicf> metblid) männlich weiblich mSnnltd) Weiblich männlich weiblich' 

©. Paulo. 30213 33694 ' ^ 9 7 13894 3104 3439 1098 1162 11375 9063 118344 1 17 40 ^ 9 8 3 4 

Paranagua 8904 9436 41*3 4688 1287 449 480 2344 2153 35020 1 10 12 5862 

11276 12436 5461 5680 902 915 357 '353 5856 3888 47124 9 13 7431 

Summa 50398 55566 20901 24262 5142 5641 1904 1995 19575 15104 200488 i 36 65 33127 

3m 3. «»i.l Bei) 
truq tif $e: ( 
»alf truna:. y 

53663 59302 21074 22979 5178 5470 1771 2180 21326 16276 209219 1 36 70 26150 

+ ober — +3265 +3736 + 173--1283 + 3 6 — 171 — 133 + 185 + 1 7 5 1 + 1 1 7 2 + 8731 1 
i —696? 

©eberen maren im Sabre 1811: 8916 
©eftorben — — — * . . . . . 4498 

| Anwarft ber Söeoölferung 4418 
1 #etratt)en würben g^toffen .* • . • • • 2543 

¥nmee!. 3m Sahre 1812 beftanb bie SSoIKmenge Mfelb'ft. aud 205,667 ©eelen, ba0 alfo ein 3uwacbs »an 5,179 «5pfen entftanben war. 2>er3uwaeft§ 
im 3. 1813 betrug nur 3,552, alfo 1,627 Äöpfe weniger;; obgleich nach ben Angaben in bemfeloen Sabre 4,569 SOienfcben mebr'geboren wur« 
Den; als geworben waren. 2>ie feblenben 1017 Ä6pfe muff man auf ben Ärieg mit 2Crtigaö unb auf glachtlinge rechnen, bie biefeö Ärieaea 
wegen We Vwini verlaffen tym. 
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rocuba, S. EartoS, Mogp mirim, Porto * gelig, Stapitininga, 
Stapeoa unb Apoabp. Später !am bie Bilk ba Palma noch, 
hingu. Mogp mirün hat 3 .ßirchfpiele; Porto gelig unb Sta* 
pitininga, jebe 2: in Summa alfo 13 Jtirchfpiele. 

Sie ©efammt» Summe ber ^Drtfcr)aften ijt bennoct): 1 
Stabt, 39 23illaS unb 65 Äirchfpiete. 

Sie Stabt S. Paulo hat 4017 geuerftetlen unb eine 
Beootferung oon 23,674 Seelen, alfo beinahe 6 perfonen 
auf jebeS' £auS. Sie Menfcbenarten ftnb folgenbe: 5298 
männliche meiße, 6319 meibliche meiße; 377 freie männliche 
fchmarge, 485 freie meibliche fchmarge; 2394 freie Mulatten, 
3279 freie Mulattinnen; 1967 männliche fchmarge Sftaoen, 
1914 meibliche fchmarge Sftaüett; 745 männliche Mulatten* 
Sftaoen; 896 meibliche MuIatten=Sftaoen- ES herrfcht hier 
folglich ein Mißüerbältntß ber ©efchlechter, inbem, unbegreiflich 
genug, ber SÖeiber an 2112 mehr, als ber Männer, 
ftnb. Kein SSBunber alfo, menn ledere größeren Anfechtungen 
ausgefeilt ftnb, unb öftere Ehetrennungen ftatt ft'nbcn, als 
fonft irgenb mo! Ser S5tfdt>of oon S. Paulo oerftcherte mich 
felbft, baß in bem Sabre i820 bie 3ahl ber Ebefcbeibungen 
bei ihm ft'ch auf 74 belaufen habe. Sn bem Sabre 1811 
mürben 1301 Ärnber geboren, unb eS ffarben im ©angen 
785 beiberlei ©efchlecbtS. Sie Beootferung hatte alfo um 
516 Seelen gugenommen. Kopulationen maren 233. 

Bon ben BilfaS ift bie oon Sorocaba bie beoolfertfte; 
ft'e hat 1777 geuerftellen unb 10,181 Bemobner, oon melcbm 
2

/ 3 SBetße ftnb, maS in biefer Prooing fetten unb außerbem 
nur in SaubaU unb Mogp mirim ber galt ift. ßefctere hat 
9045 Einwohner, unb Qutitiba 9916. 

Sa bie BolfStabellen in allen Prooingen noch fo äußerft 
unguoerläffig ftnb, auS ©rünben, bie ich fchon anbermärtS 
angeführt habe, fo füge ich hier bie eingegebene Bolf&tabetle 
oon 1811 bei, bamit man ft'e mit ber, bie ich im Sournal 
oon Braftlien oom Sahr 1813 mitteilte, »ergießen fonne. 

(©. bie beiltegenbe Tabelle.) 
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GS leuchtet ein, baß bte eine ober bte anbere Kabelte große 
Unrichtigketten fidt> gu ©cbulben kommen läßt. Ser Anwuchs 
ber SBeißen ijt offenbar gu groß angegeben, fo mie bie große 
SSerminberung ber freien Mulattinnen unbegreiflich bleibt, ba 
boct) keine Peft unter fie gerathen mar. j3u arg aber iß bie 
SSerminberung oon beinahe ft'ebentaufenb geuerftellen, ba bocb, 
bei bem £otat beS AnmucbfeS ber SSeoolkerung ft'ch biefe burch; 
auS oermehrt haben müffen. SaS 33erhältniß ber ©ebornen 
gu ben ©eftorbenen fcbeint mir ebenfalls nicht richtig; auch 
habe ich an einem anbern £)rte fchon angeführt, auS welchen 
©rünben immer meit meniger ©ejtorbene angegeben merben. 
Sie ©ebornen mürben oom $unbert im Surchfchnitt 4,4 
betragen, melcheS fo giemlich mit meinen Erfahrungen in ber 
prooing MinaS ©eraeS übereinfttmmt. Ser ©eftorbenen 
würben oom $unbert nur 2,2 fepn; meniger als 3 ift nicht 
wobt angunehmen. 

£5en lften £)ftoter, üon <3. $aulo. 

Sch tenke nun mieber in meine STeifegefchicbte ein. Swei 
Sage oerweitte ich in @. Paulo; ba trieb eS mich, nach ber 
9 SegoaS oon hier, an ber Küfte gelegenen SSilla unb #a« 
fen oon (SantoS gu reifen, um meinen alten greunb unb 
©önner, Soge 23onifact'o be Anbrabe e ©iloa, gu befudjen. 
Ehemals ©eneral^Sntenbant ber S3ergmerfe in Portugal, lebte 
er jefet im «Sdhooße feiner Familie *) in (SantoS ein forgen* 
freies Sehen. 

Ein greunb in @. Paulo gab unS ein Empfehlung^ 
fchreiben an ben Solloermalter in Eubataö, im gatl mir bie 
stacht bafelbjt gu bleiben genotbigt fepn mürben, unb ein 
anbereS an ben englifeben ÄonfuI S55t)iteFar in ©antoS, meit 
bafelbft meber ein SBirtbShauS, noch fonft ein Unterkommen gu 
ftnben fepn foßte. 2Btr hatten Mauttbjere oon Ponte Atta, 
im Mittelpunkte beS SBegcS gmifchen ©. Paulo unb Qubatao 

*) 3m 3. 1822 warb er sunt ©taattmtnijter ber innern unb au* 
»artigen Angelegenheiten oom Äronprinaen ernannt. 
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gelegen, fommen laßen, bte, beS SBegeS gewohnt, ihn in 
furjet Seit gurücf legen. Um % auf 9 Ut)r BormittagS rtt* 
ten mir aus ©. Paulo, unb in einem fehr fcharfen EfelS* 
fchritte famen mir halb nach Ponte Atta, einem nach Sans 
beSft'tte fehr guten SBirthSbaufe. ©ern mären mir ohne Auf= 
enthalt meiter geritten; allein baS gejtatteten unfere Maul* 
thiere nicht, bie hier gu $aufe maren unb ft'ch eher hätten 
tobtfchfagen laffen, als baß fte einen Schritt meiter gegangen 
mären. Ehe anbere S£hiere oon ber meitläuftigen 2Beibe ge* 
holt mürben, oergt'ngen 1% ©tunben. 

SaS Barometer geigte Mittags 1 Uhr, bei heuern ©on« 
nenfchein unb menig bemolften Gimmel 27,790, baS &ber= 
mometer 68°. ES fchien mir hier einer ber bochßen Punfte 
beS hohen PfareauS gu fetjn, mclcheS hier geringe grucbtbarfeit 
geigte. Sie greguegia ba Borba bo Eampo bot noch bie 
lacbenbfte ©egenb bar. Auf einem hoben, ebenen Plateau, 
nicht fern oom Abhänge ber ©erra bo Eubatao, beobachtete 
ich nochmals baS Barometer; eS ftanb auf 27,900, baS Sber* 
mometer geigte 60° bei ftarfem Stebel. 

©elten foll man hier bie Atmofohare f r e i Ü O n Sünften 
ftnben, meSbalb mir benn auch bieSmal auf ben fchönen #ins 
abblicf in bie oon Bergen begrengte, fumpft'ge gtäche oon 
©antoS Bergicht thun mußten. 

Eine geoflafterte, mie ein Sach fteile, unb in taufend 
fächern Sicfgacf angelegte ©traße führt auf bte unbequemße 
Art ben Berg hinab. Man meiß nicht, foll man abfteigen 
unb gu guße geben, ober ft'fcen bleiben, benn eines ift fo er* 
tnübenb mie baS anbere. An manchen ©teilen erblicft man 
über ftcb, mie einen Sburm bin««/ a u f oorgefcbobenen 
gelfen bte im Sicfgacf laufenbe ©traße, unb abmärtS ft'eht 
man oon fcbminbelnber >̂6t?e in bie furchtbarßen Abgrünbe 
hinab. 

Marne, in feiner ^eifebefchreibung, bemunbert bei biefer 
©traße ben UnternehmungSgeift ber Brafilianer, unb nennt 
biefelbe ein großes SBerf. Bebauern foüte man oielmebr, baß 
nicht Seit unb Soften beffer oermenbet mürben, eine jugäng* 
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liehe, fahrbare ©traße ben Berg hinan anzulegen unb fie längs 
beffelben auf eine ober bie anbere ©eite bin&ufübren. 

Sn ber Dämmerung famen mir in Eubatao an: ein 
fleiner ©tapelort, ber eine Menge Magazine unb wenige, fchlecr> 
te Käufer hat. Atte SBaaren, bie oon ©antoS fommen 
unb bahnt gehen, merben hier aug* ober emgefchifft. SieS 
giebt bei ben bieten #unbert Mauttbieren, bie belafiet unb 
entlajtet merben, baS Bilb einer regfamen, ununterbrochenen 
Äbätigfeit. Alle ein* unb auSgehenben Sßaaren muffen hier 
einen gemiffen Soll entrichten, unb jebe Perfon aablt für bie 
Erlaubniß, nach ©antoS hin- ober jurucfjufahren, 6 Bintem. 

2Bir manberten fogleich mit unferm EmpfeblungSfchrei; 
ben in bie Soüftube. #ier mürben mir mit unfreunbtichen 
unb unerfreulichen Mienen empfangen, unb man fagte unS, 
baß, menn mir in irgenb einem ber Magajme bie Stacht über 
bleiben motlten, man eins aufschließen bereit fep; übrigens 
rönne man mit Betten uns auf feine SBeife bienen. Auf 
unfere grage, ob mir etmaS ju effen haben fonnten, fam 
auch eine oerneinenbe Antmort, unb felbft guter Statt) mürbe 
burch ein Adbfeljucfen oermeigert. Aufgebracht über fo unge* 
fällige Botiner, oerließen mir baS $auS, unb befebtoffen, im 
bochlten ^othfall — benn auch ein Äanot, um nach ©antoS 
äu fahren, mar bei ber Stacht nicht ju haben — irgenb einen 
Sropeiro, b. i . Maulthiertreiber, um etmaS Effen anjufprej 
eben. Sa erbtieften mir in einem gan§ ftetnen Räuschen ein 
£)ellämpchen, flopften an unb baten ein alteS Mütterchen, 
welches erfchien, um Aufnahme. Ein für folcbe Menfchen an; 
genehm ftingenber Zon, ben ich in ber Safche boren ließ, 
trug mol baS Meifte baju bei, bie grau gut ju fiimmen. 
SBir mürben aufgenommen. Man bereitete unS ein nicht fehr 
lecfereS Effen unb gab unS alSbann gmei ©trohmatten jum 
©chlafen. plafe, um fie auszubreiten, war nicht ba, unb 
ich fah mich baher genothigt, mein ßager auf einem furjen 
Sifcbe aufschlagen, oon bem bie gefiiefelten unb gefpornten 
güße herabhiengen. Srofc ber Unbequemlichfeit beS ßagerS 
fchtief ich balb genug ein. 
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ES giebt manche Singe in ber SBelt, bie mein nicht be* 
greifen fann; ba t̂n gebort benn aueb, baß in Eubatao fein 
SßirtbSbauS i|t. — Ein £)rt, ber feine ©tunbe leer oon 
neuanfommenben gremblingen bleibt, füllte gewiß am me= 
nigften an foleber Stothmenbigfett Mangel leiben. Sehn Sabre 
bor mir mar Marne aueb bier, unb ob er gleicb bie ©efällig* 
feit ber Bollbebienten rühmt, fo leuebtet bocb eben barauS 
beroor, baß bamalS, fo wenig bier, wie in ©antoS, ein 
2Birtt;Sl;auö erißtrte. Ser #auptgrunb liegt bocb wol im 
Mangel tbätiger unb fpefulatioer Kopfe. 

Kreuj* unb tenbenlabm unb wie jerprügelt festen wir 
unS früb in ein fleineS Kanot, unb fubren bureb bie labprin* 
tbifeben Krümmungen beS fchtnalen, fumpftgen gluffeS unter 
boben Mangue=©ebüfcben unb Bäumen burch, bereu SBurjeln 
bocb über ber Erbe breifuß^artig ben ©tamm ober ©cbaft in 
ber 2uft tragen, gleichfam als menn ifjn baS SBaffer ber auf* 
fteigenben glutb nicbt erreichen bürfte. 

Surch öftere 3uftrecf;Kanäte, in milben SBaffern fcbmal 
gebilbet unb nur bei erhöhtem SBafferfpiegel ju paffiren, ge* 
langten mir früher auS ben oon oielen Kaimans bemobnten 
mäanbrifchen ©eminben in ein breites, offenes gabrmaffer. 

Spiegelglatt mar ber Meerbufen, unb burch oerboppelte 
Anftrengungen ber Ruberer langten mir nach einer gabrt 
oon 3 ©tunben in ber Biöa baS ©antoS an, obgleich bie 
eigentliche Entfernung mol faum 1% ©tunben betragen mag. 

Sd) fuchte fogletcb meinen greunb Anbraba auf, inbeß 
greunb Penna ft'ch nach bem Englifchen Konful erfunbigte. 
Sa ich Stiemanben oon ber gamilie ju $aufe fanb, fo ging 
ich auch §u #errn 2Bt)itefar, ber unS mit ber größten ©aft* 
freunbfebaft aufnahm. Erft ben Abenb fanb ich Anbraba bei 
feiner 80jährigen Mutter, ©roß mar bie greube beS SBiebers 
fet;enS, baS Erzählen nahm fein Enbe, unb halb maren mir 
in baS tntereffantefie ©efpräet) unferS £anbmerteS oertieft. 

Acht Sage brachte ich in ©efellfchaft biefer intereffanten 
Menfchen §u, unb ich muß fagen, baß ich fte unter bie Oer* 
gnügteften rechne, bie ich in Braftlien oerlebt habe. Auch 
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bie Brüber Anbroba'S ftnb talentooffe, fluge Kopfe. Ser eine 
faß bamalS noch megen ber Steoolution bon Pernambuco in 
ben ©efängniffen ju 5Babia, unb man befürchtete feine Irin* 
ricbtung .*). 

Ser $afen oon ©antoS mirb eigentlich burcb bie Snfeln 
©. Bicente unb (Santo Amaro gebilbet; jebe oon ihnen tjt 
4 ober 5 SegoaS lang, aber nicht fo breit, ßefctere hatte ur* 
fprünglich ben tarnen ©uahibe. Srei Eingange merben burch 
biefe Snfetn gebilbet. Ser fübliche ift ber oon ©. Bicente; 
ber mittlere hat ben tarnen Barra larga ober oon ©antoS; 
ber norblich cft ber oon Bertio'ga. 

©antoS ift ber einzige #afen nuber Prooinj ©. Paulo, 
welcher fähig ift, Kriegsflotten aufzunehmen. 

Sie Snfel ©anto Amaro bat nur menige Bemobner unb 
ift faft gan$ unbebaut; befto mehr tjt eS bie oon ©. Bicente. 
Sie BiÜa baS ©antoS liegt auf ber norbltchen Seite biefer 
Snfel, tjt oolfreich unb treibt einen beträchtlichen £anbel. 
©ie mürbe im Sahr 1545 erbaut unb ijt eine ber ältcflen 
BillaS in Braftlien. ©ie hat eine Eaga ba Mifericorbia 
(barmherziges #auS), ein granciSfanerflofter, ein £oSpitium 
ber Benebiftiner unb einS ber Karmeliter. SaS ehemalige 
Sefuiten^Koaegittm oon © Michael mürbe fpätcrbin zum Mi* 
litärhofpital eingerichtet. 

Sie meiften Käufer ftnb oon Stein unb haben nur ein 
©cfchoß. Sie ©trafen finb ziemlich reinlich unb ganz n e u 

gepflaftert, bocb auf eine Art, bie feine Nachahmung oerbient, 
ba fte, anftatt gemotbt zu fepn, eine unproportionirte Ber* 
tiefung in ber Mitte hoben, um bie SBaffer abzuleiten. 

Ein hoher Berg, Monferat genannt, erjirecft ftcb mit 
feinem gufje bis an bie Billa. ©ein guß beftebt aus ®ra* 
nit, meiter oben ouS ©neiS. Ser ©ranit ift oft fehr mit 

*) Surcb bie neueften Sier-oluttonen in SSrajtlten würben bie SBartg» 
rec ber SReootution »on 1817 befreiet, unb Soao GarloS be 2Tn-
braba ging auö lern ©efdngntf als Seputirter ber (SorteS nacb 
Siffabon. Martin «franciSco be 2fnbraba, älterer SSruber, würbe 
erft cor turpem jum ginanjminifter in JRio ernannt. 
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#ornblenbe gemengt, «nb eS giebt, mie man an ber Küfte 
nad) (5. Bicente bin beobachten fann, ©teilen, mo er ganj 
in *£>ornbtenbegeßein übergebt. #ornftein finbet ficl> in ber 
fumpftgen Ebene. Ein großer gclS, Pcbra geticeira baoon 
genannt, tritt ifolirt, gleid; einem ungebeuern Monumente 
auS ber 35ergangenheit, hetoor, binbeutcnb auf eine oorgegans 
gcne Serjlorung. 

3met SegoaS fübmeßlicb oon ©antoS liegt bie alte SSiUa 
be ©. Bicente. Ein anmutbiger SBeg jmifcben fcbattigem 
©ebttfcbe fül;rt um ben Monferat bal;in. ©ie mar bie altes 
fte Billa ber ProDt'nj, mooon biefe aueb ehemals ben Namen 
führte. £anbcl unb SBanbel blühten fonft bort; feitbem ftcb 
aber ©antoS bureb feine oortbeilbaftere Sage erbob, ber Ein= 
gang beS $afenS oon ©. Bicente ftd? aueb immer mehr bttreb 
©anbbänfe jufe^te, fam biefer oolf reiche £)rt in Berfall, unb 
heut gu Sage befiehl er nur auS menigen Käufern, bie mie 
attSgeflorben ba liegen, gifdjerei ift ber einzige Ermerb̂ meig 
ber menigen Menfd;en, bie biefe Dtuine noch bemohnen. Nach 
eingetretener Ebbe fann man ben Stücfmeg oon ©. Bicente 
nach ©antoS an bem Meere hin nehmen, mclcheS freilich ein 
beträd)tlid;er Ummeg i j t , mogegen man aud) aber auf bem 
fchönen fanbigen McereSbobeu burch baS Anfcbauen herrlicher 
gelSpartieen unb Budjten entfehäbigt mirb. 2Ber ein greunb 
oon Konchplien ift, finbet an biefer Küfte ben größten, man* 
nicbfaltigften Üieicbtbum. Bemunberung erregen bie oielen 
foloffalen SBallftfch = ©erippe, bie §um Shetl auS bem ©ans 
be heroorragen, jum Sheil aber aud; ganj auf ber £)bers 
fläche liegen, unb, oft noch gan§ frifcb «nb mit gleifch oerfe--
hen, bem AaSgeier jur Nahrung bienen. Man mürbe hier 
baS berrlicbfte ©felett für ein Mufeum sufammenbringen fons 
neu. Ehemals mar ber SMfifcbfang hier fehr beträchtlich, 
fo baß man in bem Eingange beS #afenS* oon Bertioga auch 
eine Anftalt ju Sbranftebereien unb überhaupt ju Benufcung 
beS SBaafifcheS errichtete (Armacao be baleoS). 

Ser Eingang beS #afenS oon ©antoS, ber bWenS 
taufenb ©cr)rttt breit i f t , mirb burch smei gortS oertbeibigt. 
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SaS auf ber fübticben Seite würbe \e%t unter ber Strektion 
beS £>berften Mütter ganz neu erbaut 

Sie oorzüglicbften #anbclSartikel, bte bon ©antoS aus* 
geführt werben, ftnb Sucfer, Branntwein, Baummotlenzeug, 
Kaffee, rohe unb gegerbte Qaute unb ©peck. 

Ser mittlere ©taub beS Barometers in ©antoS, unb 
jmar 50 §uß über bem Meere, betrug 30,070. 

Einen großen £l)eit beS SahreS bmburcb follen hier b>f* 
tige Sfegen fallen, welches mahrfchetnlicb in ber keffetformi* 
gen, jwifchen hohen Bergen eingefchloffenen Sage ber fumpfi* 
gen Ebene feinen ©runb hat. 

£>en loten Oftober, »on <3anto§ nach <S. $>aulo jurücf. 

Ser £)berft Müller hatte bie ©efäüigkeit, unS in ber 
königlichen ©ateere, bie zu feiner SiSpofition mar, nach @u* 
batao fchiffen ju laffen. ©ern hätte ich ben fchönen £anb= 
weg, ben man ganz neu angelegt hat, genommen; altein e§ 
mangelten noch ^mei Brücken, über beren Erbauung man 
eben fo menig einig merben konnte, als barüber, woher ba§ 
©etb ju nehmen fen? 

£)b mir gleich früher fahren motlren, fo kam boch bie 
9cäbe beS SageS herbei. Ser fchone, herrliche Morgen hielt 
unS fchabloS für baS frühe Aufjteben, unb bei aufgehenber 
©onne gleiteten mir über bie glatten Sluthen bem hoebbe* 
buchten Sabprintbe ju. ©eemöoen, Reiher, Enten, Pelt* 
fane unb anbereS ©eft'eber maren auS ihrem ©dhlafe ermacht, 
unb machten, frifcbeS gutter fuchenb, bie ©egenb lebenbig. 
©elbft bie gifche fchienen ft'ch ber aufget)enben ©onne yu er
freuen, t'nbem ft'e ft'ch ber Oberfläche beS SBafferS nahten 
unb oft mehrere guß hohe ©prünge in bie 2uft thafen, ir)r 
filberglänjenbeS, gepanzertes ©efchuppe jeigenb. 

Sie Ebbe mar frühzeitiger eingetreten, als mir glaub* 
ten, unb mit oerboppeltert Kräften mußten bie Ruberer ben 
firomenben ©emäffern entgegenarbeiten, maS nicht menig un* 
fere Ankunft in Eubatao oerfpätete. SBir hatten aber nichts 
oerfäumt, ba bie oon Ponte Atta beftetlten Maultiere noch 
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nicht angekommen waren, unb wir bis nach 9 U&r auf fte war* 
ten mußten. 9tun hatten wir wieber bie ftctle, gicfjacflaufenbe 
(Straße gu erfteigen, melcbe bie unbefcbtagenen, beS SßegeS ges 
wohnten Maultiere, für welche wir in @. Paulo 1600 SteiS 
ju bejahlen hatten, mit ber größten dmffgkeit erkletterten. 

Mit SSorbebacht ermähnte icb auf ber Steife nacb SantoS 
ntdjtö oon geologifeben ©egenßänben. Scb mollte zweimal 
fehen, um redjt zu feben; barum oerfparte icb bte folgenben 
Bemerkungen bis bieber. Maoe fagt oon ber ©erra be 
Qubatab: bie Beftanbtbeile beS ©ebirgS febeinen ©ranit, unb 
baufig meiner, zerbröckelter, eifcnbaltiger Sanbftein zu fepn; 
bie £ohe, melcbe man für bie fletnfte halte, betrage 6000 
guß, unb bie Oberfläche beftebe auS Ouarz mit Sanb. 

Barnbagen in feinen Beobachtungen fagt (@. Sourn. 
oon Brafilien 2ter St)l.): Unten am ©ebirge bemerke man 
©neiS anftebenb, ber baufig mit Krümmern oon Brauneifens 
ftein burebfe t̂ fep; meiter oben ft'nbe man ©ranit mit gros 
ben ©emengtbeilen. Sie größte £ot)e, über melcbe bie Stras 
ße führe, betrage 2220 guß engt. tc. Auf biefer >̂6t)e ft'nbe 
man ©raumackenfebiefer als Säger, unb zroifchen tt)m Shons 
eifenftetn in Neftern. 

SBenn man fo oerfebiebenarrige Beobachtungen lieft, 
wirb man boppelt aufmerkfam, unb oerwenbet mebr Seit auf 
bie Ergrunbung ber SQ3at>rf)ett. 

BiS jum erßen Abfa£ beS ©ebirgeS finbet ftcb, wie 
£ . B . riebtig bemerkte, ©neiS, oon ba weiter bin aber ers 
fcbeint er oerwitterter unb eifenfebüfftg. Ein Säger oon oie* 
lern braunfteinbattigen, armen Brauneifenftein mit einigem 
©Ummer gemengt, ift bemerkenSmertb; aUeS bieS aber finbet 
ftcb in einem febr mvoitUtkn Suftanbe. Noch meiter aufs 
märtS continuirt ber eifenfehüffige, verwitterte ©neiS, unb 
maebt oft ben Uebergang in eifenfebüffigen, rotben Stwnfchies 
fer, ber auf feinen Klüften fchmarze Ablofungen zeigt, bie 
in ber Prooinz MinaS baufig vorkommen unb auS fdjmars 
gern Erbkobalte befteben. — Man kommt nun in bie Mitte 
ber Serra auf ben. legten Stubeplafc. Bon bier oerlt'ert ft'ch 
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ber eifenfcbüfTtge ©neig, er nimmt #ornbtenbe auf unb geht 
nach unb nad) in Sienit über. Sie oberfte Spifce inbeß be* 
itebt mieber aug bem oermitterten, rothen ©neig, in £hon= 
fchiefer übergebenb. 

Sag Barometer ftanb hier auf 27,664, bag Ŝ ermo* 
meter auf 80°, melcfjeg, combinirt mit meiner Beobachtung 
auf ber #inreife, eine mittlere £&be bon 2320 guß für bie 
Serra bo dubatao giebt. 

Man beft'nbet ft'ch nun auf bem hohen, ebenen pfoteau, 
melcheg fanbig ift unb oiele I;ol)e, meiße Öuargbrocfen ents 
hält, unb e§ fcbeint mir, baß bier ber Eingang in ben Sta* 
columit Statt ft'nbe. Sag £>auptftreicben ber ganzen ©e* 
btrgSmaffe ift in ber britten unb oierten Stunbe. 

Nach bem Slio baS Pebrag bin ijt bag Plateau efroaS 
abgefallen, unb eg tritt bier gur 9?ed)ten ber giemfich betrachte 
Iid;e Bergrücken eineg .£>ornblenbegefietng heroor, ber jum 
Pflaficr ber Straßen benutzt mirb. Sn Kugelmaffen finbet 
man biefeS ©efrein aueb, mit gelbfpath gemengt, aB ©rün= 
ftein an ber Staße aufgehäuft. @tma§ meiter bin fommt 
mieber bie Stacolumit--Bilbung gum Borfcbein. Sie ©ninb* 
läge, aB giemlich oermitterfer ©neig, txitt aber bei Ponte Alfa 
mieber heroor, u nt> bis gur Ponte bag Meninog BelhoS 
an, mo aBbann bie jüngern ©ebirggtagen ber Stabt S. 
5)aulo anlehnen. 

Sn Ponte Alta nahmen mir in ©efeUfchaft eineg Ma* 
jorg ber Cegion, ber eben aug ber Prooing 9lio ©ranbe 
lam, mo er feit 6 Sahren gegen Arfegag gefochten, ein gu* 
reg Mittaggmahl ein. ©emürgt mürbe bag Mahl burch bie 
Schilberung beg traurigen Sufianbeg ber portugieft'fchen £ruo* 
pen, mie ihrer ©egner, bie, gu einer Stäuberbanbe organi* 
ftrt , oon Artegag angeführt unb befehligt mürben. Sie Er* 
gablung mar übrigeng fo abfchrecfenb, baß man menig Nei* 
gung fpürte, ft'ch bort Lorbeeren gu holen. 

Sie KriegSanftalten ber Prooing 3?io ©ranbe ftnb über* 
baupt ferner gu begreifen. SBarum müffen bie beiben Pro* 
oingen S. Paulo unb 9tio ©ranbe bie Salt biefeg Krieges 
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allein tragen ? — eine TJafr, bie ihnen Menfchen unb ©elb 
foßet, jmei Artikel, an welchen e§ beiben bauotfächtich fo 
febr mangelt, unb beren weitere Berminberung ben Siuin 
beiber Prooinjen nacb ftdt> Rieben muß, mäbrenb aus ben 
anbern Prooingen aueb nid>t einmal ein Sfekrut jugefübrt 
wirb. 2)a3 portugiefifche KorpS in Monte Bibeo agirt für 
fieb allein, unb wirb oon Portugal aus befahlt. 

3n Ponte Alta ftanb ba§ Barometer auf 27,384, baS 
Sbermometer 76°, melche§, oergtieben mit ber erßen Beobs 
aa)tung, eine mittlere »̂ )6t)e oon 25 lo' giebt. Semnacb marc 
bier einer ber bochften Punkte be§ hoben tylateatö, einige 
Bergkopfe, bie mol 5 bi§ 600 §uß hober fepn mögen, 
abgereebnet. 

Bi6 jutn 16. Oktober hielten mir un§ noeb in &. Paulo 
auf, unb hatten babei oolle ©elegenbeit, biefen in ber Bra* 
filianifeben ©efebichte berühmten Ort näher kennen ju lernen. 

Meine barometrifchen unb tbermometrifchen Beobachtuns 
gen im nämlichen Nioeau beS PalafteS beS ©ouoerneurS ma? 
ren folgenbe: 

23arom. 
b. 30. Sept. 8 Uhr Morg. 27,750. 61°. bemolkter Gimmel. 

1. Okt. = * 27,788. 61. Nebel. 
s 1 5 Mi t t 27,750. 65. heller Gimmel. 
s 8 = AbenbS 27,810. 61. bemolkt. 

2. S 7 5 Morg. 27,848. 62. beSgl. 
11. S 12 5 Mitt. 27,550. 70. beller Gimmel. 

£ 2 = NM. 27,500. 75. bgl. ft. SBinb. 
S 5 * NM. 27,480. 75. heiter. 
s 9 * Abenb§ 27,500. 74. Monbfch. ftia. 

12. s 9 * M . 27,520. 72. bemolkt u. ft. SBinb. 
- 12 s N. 27,540. 72. trübe u. Stegen. 

13. = 12 * M . 27,522. 68. oiel Sfegen. 
» 9 s A. 27,540. 65. Stegen. 

14. c 9 s M . 27,600. 63. bellet SSetfer. 
s 10 * A. 27,638. 65. beSgl. 

15. s 8 = M . 27,732. 63. beSgl. 
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Nach biefer bterjebntägigen Beobachtung mar ber mittlere 
©tanb beS Barometers 27,628, bei einem mittleren ©ranbe 
beS SbermometerS oon 67°, melcheS eine Erhöhung bon 2472 
guß über bem Meere giebt. 

Anbere Sieifebefcbreiber haben fchon MehrereS über biefe 
©fabt unb ibre Umgegenb gefebrieben. Scb ermähne alfo bier 
nur, maS jene unberührt ließen, ©ie bejtebt aus jmei Kirchs 
fpielen, bem ber Katbebralfircbe unb bem ber ©anta Sfigenia, 
unb bat eine Beoolferung bon 23,760 Einwohner in 4020 
geuerftellen. 

Sie Sefuiten legten ben erften ©runb ju biefer ©tabt 
im Sabre 1552 burch bie ©fiftung eines Kollegiums, be§ 
jehjgen palaffeS beS ©ouoerneurS, unb hielten 2 Sabre nach* 
her ben erften ©otteSbienjt am Sage beS heil. Paulus, oon 
welchem ber Name entlehnt mürbe. ©echs Sabre fpätec 
würbe fie erft jur Billa erhoben. 

Sie erften Bemobner beftanben auS einer gamilie ber 
Snbier ©uaoana'S mit ihrem Kaufen Sebireca, bie in ber 
nahen Atbea be Piratinm am gtüßchen gleiches Namen§ 
wohnte, woher ber Beiname ©. Paulo be Ptrattninga ent« 
ftanb, ben fte bis junt Sat)re 1712, mo fte jur ©tabt (Sfe 
babe) erhoben mürbe, beibehielt Sm Sahr 1746 marb fte 
jum ©ifce beS BifcbofS befttmmt. Nach unb nacb enffkn* 
ben ein #auS be Mifericorbt'a, brei #ofpt'täler, ein Kloßer 
ber Benebiftiner, ber granciSfaner unb ber Karmeliter unb 2 
Käufer jur Aufnahme weiblicher Perfonen (recolhimentos, 
eine Art Kloßer). 

3u ben Snbiern gefeilten ft'ch balb eine große Menge 
Europäer, welche oon jenen EmboabaS genannt würben, meil 
ft'e wegen ihrer Beinbebecfung mit Bogein, bie-gebern bi§ 
auf bie Sehen haben, oerglichen würben. 

Surcb bie Bcrbt'nbung ber Europäer mit ben Snbierin--
nen entftanb nun eine bvitte Klaffe oon Menfchen, welche 
ben Namen MamelucoS erhielten, moburch bie BeooUV 
rung febr hcranmuchS. Ser ältefte Abel oon ©. Paulo fchreibt 
ftcb aus jenen Seiten her unb ift auf ein fo hohes Alter ßolj. 



81 

Bei ©elegenhett 'eines großen ©afimablS, toelcfteS ber 
©ouoerneur am ©eburtStage beS Kronprinzen gab, unb bem 
aueb icb beiroobnte, maren alle Honoratioren oerfammelt. ES 
ging bahn febr lebhaft ju. Sie Siebter unb Smprooifatos 
ren wetteiferten über SEafel, baS ßob ber Konigl. gamilte 
unb beS ©ouoerneurS ju beft'ngen. SaS Militär hatte gros 
ße parabe, unb befonberS zeichnete ftcb baS erfte Miliz sStes 
giment auS, lauter meiße unb große Seute. Am Abenb mar 
bie fchone SBelt z«m Ball bei bem ©ouoerneur oerfammelt; 
eS berfebte ba ber neue|te europäifche ©efebmaef unb großer 
CuruS. 

Eine ©efeUfcbaft englifeber Leiter, bie ftcb bamalS bort 
aufhielt unb an einem ©onntage ihre Künfle feiert ließ, gab 
©elegenhett, auch bie mittlere unb niebere Klaffe ber Bemohs 
ner zu fehen, unter benen ebenfalls Mobetracbten unb ßuruS 
eingeführt finb. Ein eigens baju gebauter SitkuS. ftellte biefe 
Menfchen oon ihrer oortheilhafteften ©eite bar. 3m Bers 
hältniß z« anberen großen Orten BraftlienS ftebt man hier 
febr oiel meiße Menfchen, unb bie grauenzimmer (Paulistas) 
gelten für bie fchonften in ganz Brafilien. 

SaS Sweater unb bie ©cbaufoieler ftnb meit fchtechter, 
als bie in Bißa SRica. 

Ob man mir gleich m ©. Paulo felbft üerftcherte, baß, 
fobalb ber ©ouoerneur nicht ben Zon angebe, eS hier fo tobt 
fep, mie in anbern Prooinjtaljtabten BrafilienS; fo fchien eS 
mir boct)/ als ob bie Menfchen hier gefeüiger unb ber greube 
empfänglicher mären, als in BiUa SWca. — ©onberbar, baß 
bie Brafitianer immer einen Borgefefcten haben muffen, ber 
fte zur greube aufregt; finb ft'e aber einmal in ©ang ges 
bracht, bann gebt eS oon felbft. SSSie fehr eiferten nicht 
oiele gamüien in BtUa Svica, als ber ©ouoerneur S. M . 
beP. e E., melcber unoerbeirathet mar, ben erfreu Ball gab. 
ES febten ihnen bieS baS Unerhörtere, ja Emporenbfte, unb 
menig hätte gefehlt, fo mären bie Samen, bie ihm beiges 
mobnt hatten, oon ben anbern in bie Acht erklärt morben; 
aber man ließ ft'ch nicht ftören, unb zulefct erfchien mit greu* 

t. (?f#it*e<ie 95rafi(ien , IT. 6 
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ben 2t"Ile3, was eingraben war. — ©obalb aber nur ber 
©ouoerneur berreif t war, war aueb ©piel unb Sanj fo t>or= 
bei, als ob fo etwaS nie eriftirt t)atte. Sn ©. Paulo foll 
eS berfelbe galt fepn, ungeachtet bier bie Bebölkerung roeit 
großer unb bie Anzahl ber Honoratioren unb ber woblr)aberi: 
ben £äufer beträchtlicher ift. 

£)en IGten £)ftoöer, »on <5. $>au!o. 

SSon ©. Paulo auS nahm ich mir oor, bie 18 SegoaS 
oon hier entfernte große unb neue Eifenhütte oon ©. Soao 
be Spanema zu befuchen, über welche mein greimb, ber 
Oberftlieut. oon Barnbagen, bie Sireftion führte. Mehrere 
oornebme Perfonen begleiteten uns, nach alter (Sitte unb @e: 
wohnheit, eine ©trecke SBegS; bie einen aber oerloren fiel) 
fchon in ber Nähe ber (Stabt, bie anbern xitten weiter, bis 
wir enblich wieber auf unS felbft rebujirt waren. 

Sie ©egenben waren meiftenS flach, ober wellenförmig 
bügclig. Sur Siechten beS KircbfpietS pinbetroS, ungefähr 
1 Segoa entfernt, lag ifolirt bie ©erra be Sarogao, in ber 
ehemals ftark auf ©otb gearbeitet würbe. Eine thonige Samm* 
erbe überzog bie niebern ©egenben, unb wabrfcbeinttcb macht 
ein jüngerer Shonfcbiefer hier bie ©runblage. Nicht fern oon 
bem ©itio be Sawari, wo bie ©egenb hügeliger ijt, txitt Oers 
Witterter ©neiS unb Sbonfcbtefer, auf ibm ein eifenfebüffiger 
©anbftein heroor, unb weiter bin flehen große ©netöblocfe 
gu Sage, wie bei bem Kirchfpiele Gutia ein frifcher fefter 
©neiS z"m Borfchcm kommt Unfer tym liegt ein klein* 
unb feinkörniger ©ranit, beffen ©treieben ber ©chiebten in 
ber 2ten ©tunbe ijt. 

Ser Ort ift klein unb armfelig, unb kaum fanben wir 
in einer kleinen Benba ein notdürftiges Unterkommen. 

2)en 17ten Oktober, »on (Jutta. 

Ein flarker Nebel überzog bie ©egenb, unb baS f8aw 
meter zeigte Morgens 6 Uhr 27,480 bei 60° beS &berm. 
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©fanbeS. SQBtr befanbcn uns alfo 2620 guß über bem Meere, 
unb um 252 guß beider, at§ in @. pouro. 

Anfänglich geigte ft'ch noch ein grobkörniger, in ©neiS 
übergehenber ©ranit. Bei Bargem ©ranbe fam ein ©ranit 
mit großen gelbfpathbrocfen gum Borfcbein. Ser SBeg oon 
©. Paulo bi§ lieber ift natürlich gut, unb konnte eine oor* 
treffliche gabrftraße abgeben, menn man nur etmaS baran 
menbete. Bon hier auS würbe er bergiger, unb bie Berge 
waren bon Araucarien, PinhetroS oon ben Braft'lianern be* 
nannt, übergogen. 

Sie beiben Berge biefer ©egenb fcheinen Abkömmlinge 
ber hohen ©erra be Mantigueira gu fepn. ©ie merben burch 
ben Stto SEiete' unterbrochen, unb verlaufen ft'ch nach ben ebne* 
reu ©egenben gu. Ser eine beft'nbet ft'ch gmifeben Gutta unb 
©. Stoque, ber anbere gmifchen ©. Stoque unb ©orocaba. 
Erßerer, beffen rücken mir paffirten, beftanb, fo mie bie 
übrigen hohen Steile biefer ©egenb, auS ©ranit, unb mar 
mit SBalb bebeckt. 

Ein bufcbtgeS £b,al biefer ©egenb, mahrfcbeinltcb fonft 
oon Menfchen bemohnt, nahm uns in feinen ©d;oß auf. 
SaS bdaubU ©eb&tg längjt oermitberter Outtten begattete 
bie Ufer eines kleinen BacheS, unb festen ber Ie&fe Ueberreft 
früheren menfchlicben SStrkenS gu fepn. ©oleber Grinlabung 
oermochten mir nicht gu miberfteben, unb oon ber Grrinnes 
rung an jeneS frühere Safepn vernünftiger SBefen eben fo 
ftarf, mie oon ber frifeben Kühle beS £)rtS angegogen, «nt* 
fattelfen mir unfre Sbiere, unb mährenb fte in bem jungen 
©rün ft'ch weibenb ergingen, vergehrfen wir baS Mitgebrachte 
unb pflegten ber Stube. Seh bereitete mir unter einem bis 
cken, aber reinlichen ©ebüfet) eine gagerßätte auf meiner ©afs 
telbecke, unb balb maren mir alle entfchlafen. Socb nicht lange 
füllte ich biefer füßen Stube genießen; benn mein Pferb, 
wabrfcbeinlicb burch baS beffere ©raS angelockt, ober oon tuet'* 
nem guten ©eniuS getrieben, kam fo nahe an mich heran, 
baß eS mich berührte unb baburch ermunterte. Seh jagte eS 
einigemal fort, aber immer kam eS mieber unb oerfcheuchte 

6* 



84 

ben lange gefuchren Schlaf gänzlich. So batiegenb hltcfte ich 
gebanfcnooll burch bie belaubten 3meige ben azurnen $m 
mel an, fuchte in ber unermeßlichen gerne bie manbelnben 
Sterne, gab ihnen ©rüße in bie Qtimatb, mit, unb oergaß 
baruber ba§ mid; gundcbft Umge£enbe. SSt'e ba§ Pferb mia) 
früher au§ bem Schlafe gemecft hafte, fo mecfte e§ mich W 
au§ meinen Träumereien. Um feiner ferneren Subringlid^eit 
auf eine bequemere Söet'fc Einölt zu tlmn, burchtief ich mit 
meinen Augen ba§ über mir ft'ch herabbeugenbe ©ebüfd;, um 
mir eine lange ©erte barauä ju mähten. Sa erbtiefte ia) 
um einen Aft gemunben eine§ jener unheimlichen, gemtffen 
Tob mit ft'ch führenben ©efchopfe, eine Schlange, bte mit 
großen, glofcenben Augen mich anftarrte, unb mabrfchctnltcf) 
nur barauf lauerte, in ihrer Stube gefrort zu merben. Ein 
fleineS bürreS H&tzdjen, melcbeS mir im Momente be§ Er* 
blicfenS tn§ ©eft'cbt fiel, brachte mich beinah auS aller gaf« 
fung. E§ mar mir, ah3 fei> eS bte Schlange; aufzubringen 
hatte ich feine Seit, alfo mäljte ich mich mehrere Schritte 
oon meinem £ager hinweg. S5alb mürbe ich meinen Srrtl)um 
gemahr, unb fah nun, mie bie Schlange gelenffam burch bte 
Smeige herab jur Erbe ftd; manb. Meine Neger famen mit 
Stocken herbei, mit PfetleS Sd;nelle aber entfchlüpfte fie in 
fcboticn gefrümmten Beilegungen im hohen ©rafe. 

Unfrei Bleibend mar nun hier nicht länger; mir faitel* 
ten bie Pferbe unb zogen meiter. 

Hie unb ba fam ein eifenfebüffiger ©neu? zum SSorfcfjem, 
beffen Streichen in ber 3ten Stunbe mar, mit einem Einfall 
feiner Schichten in bie 9ten Stunbe nach 9c\ 2Ö. Kiefelfcbjefer 
fanb ft'ch auch hie unb ba. Ein feboner, großtorniger ©ranit 
mit rothem gelbfoatbe tritt bei S. Stoque heroor, ber zürnet': 
ten Säger unb Nefter oon bunfetm, beinahe fchmarzen, banb« 
artig geßreiften Ouarz emgefchloffen enthält. 

Ein fleine?, leer ftebenbeS Häubchen mürbe un§ oon bem 
Sergeanten be§ OrteS, ber bie Polizei hier hanbbabte, an--
gemiefett, ba auch nicht einmal eine armfetige Benba im gan* 
zen Orte, ber bocb beträchtlicher als Gutta ift, zu finben mar. 
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£>en isten Stto&er, »on @. Sfoque. 

Sa3 Barometer zeigte Morgenä 6 Uhr 27,640, bog 
Thermometer 57°; melcheä eine Höbe oon 2461 guß giebt.. 

33on S. Siogue au§ näherten wir unS nun bem zwei* 
ten oon ber großen ©erra ablaufenben Bergzuge, mo bie 
Uebergangäbilbung beS ThonfcbieferS beginnt. Er trat an 
einigen Orten aß rother, mürber, eifenfchüffiger T'bonfcbiefer 
heroor mit einem Streichen feiner Schichten in ber 2ten Stun= 
be, unb einem Einfall nach O. in ber 8ten Stunbe. 

Sie SBalber üerfchmanben unb Eampo§ erblickte man fo 
meit baS Auge reichte; tiefe Tbäler burchfehnitten bie hohen 
Ebenen, unb Alles hatte ben Gbarafter ber SertoeS oon 
Snbaia unb Abaetc' in MinaS. 

Um ju fehen, in melcher Hohe mir unS befänben, machte 
ich auf bem hoebften punffe ber Straße, bei hellem Sonnen* 
febein unb Offminb, um 8 Uhr folgenbe Beobachtung: SaS 
Barometer zeigte 27,144, ba§ Thermometer 69°. SBir ma= 
ren alfo 2956 guß über bem Meere erhaben. SinB oom 
SBege mochte mot ein 100 guß höherer H M fepn. 

Thonfdbiefer blieb immer bag ©runbgebirge; halb rotb, 
balb blau gefärbt behielt e§ feine Dichtung in ber 2fen unb 
3ten Stunbe, unb oft maren feine Schichtungen ganz fenk* 
recht. Sie hoebften Punkte maren burch aufgefegte jüngere 
Sanbfteinkopfe, gerabe fo mie im Sertao oon Snbata unb 
Abaete, bezeichnet. 

SBeiter hin, in ber Stachbarfcbaft einiger kleinen Sjaufex, 
bie ben Namen Snbuatba führen, finbet man auf bem Thon* 
febtefer Ouarjkopfe heroorfteben, unb noch etmaS meiter hin 
fcbeint ba§ ©efrein in ©raumacke unb ©raumackenfehiefer um* 
geänbert. 

Sie ©egenben maren obe, leer unb menfehenarm, unb 
mir Übertritten oiele größere unb kleinere Bache, oon bereu 
keinem ich ben Namen in Erfahrung bringen konnte. SBir 
kamen über einen Berg oon ©neiS; nahe bei ©orocaba aber 
Uitt ©ranit heroor. 
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Ein Empfehlungsschreiben vom ©ouoerneur ölt einen ge* 
miffen Herrn Sfafae! war ung oorauSgegangen. Er glaubte, 
wir mürben bie Nacht bei ihm bleiben unb empfing ung mür* 
big ber Empfehlung. Miel; brängte eg aber, meinen greunb 
ju fehen , unb nach eingenommener Mahlzeit eilten mir mit 
frifeben Tbteren, bie ung Herr Stafael gab, noch nach bec 
2% Segoag entfernten Eifenhütte. Sie ßaßthiere ließen mir 
gurück. Unbemerkt maren mir oon bem Hoeblanbe gum $b«l 
beg 9ito ©orocaba berabgeßiegen. Sn bem Haufe beg Herrn 
Siafael, melcheg mol mehr alg 100 guß über bem SBaffer* 
fpiegel beg gluffeg liegen mochte, geigte bag Barometer um 
halb 5 Uhr Nachmittags 28,160, bag Thermometer 79°, 
melcheg eine Erhöhung für Sorocaba oon i960 guß auS* 
macht; mir befanben ung alfo beinahe taufenb guß tiefer, 
alg auf ber Höhe. 

©orocaba ift eine gtemltch große unb gut gelegene S3tHa 
mit mohlbabenben Einmobnern, bie oorgüglich Maulthier* unb 
Pferbehanbel treiben. Sie holen btefelben aug Euritioa unb 
aug ber prooing Siio ©ranbe. Auf ben guten SSJeiben ber 
Nachbarfcbaft müffen ftcb bie Tbiere erft erholen, unb bann 
merben ft'e $u Taufenben nach ben Prooingen oon MinaS 
©eraeg, ©opag, Babta unb dlio be Saneiro geführt. SSor 
gmei fahren koftete ein milbeg Maulthier hier 8 big 10 Tau* 
fenb Steig, jefct aber foßet eg 25 big 30 Taufenb; an mel* 
eher Theurung oorgüglicb ber Krieg mit Artigag Schuft iß. 

Ob mir gleich Ziemlich fchnetl ritten, fo übereilte ung 
bennoch bie Nacht, unb mir maren, ungeachtet aller Berftch/e* 
rung, baß ber Sßeg nicht gu oerfehlen fep, oon bemfel* 
ben abgekommen. Eg mürbe immer bunkeler, unb kaum mar 
ber gußpfab in ben ©ragfluren nod) gu erkennen. Sßt'r ritten 
unb ritten ohne ein Enbe gu ftnbett; ber hohe Berg oon 
Arafoiaba, ber ung big je^t gur «Richtung gebient hatte, breite 
in ber Sunkclhet't oollt'g gu oerfchminben. Senn kaum noch 
maren feine Umriffe am etmag helleren Himmel gu erkennen, 
unb gu unferem Seibmefen fehlen er ftcb UnH gu entfernen. 
2Bir maren nun übergeugt, auf einen Srrmeg geraden gu 
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fepn, hielten an unb beratschlagten, waS gu rhun fep, ob 
wir auf biefem Sßege, ber boch ju Menfchen führen mußte, 
weiter reiten, ober wieber nach Sorocaba umkehren follten. 
SeneS war riskant, weil wir in biefen weitläufigen ©egen* 
ben oielleicbt erft am folgenben Tage ju einer menfchlicben 
SBobnung gekommen waren, biefeS in oieler $inficht un= 
angenehm. Sn biefer Unentfcbloffenbeit gerieth ich auf ben 
Einfall, meinen gewöhnlichen Sagbpfiff hören ju laffen, um 
oielleicht baburch eine menfcbu'che (Seele aufzuregen, unb ftebe, 
nicht fern oon unS in einem bunkern ©ebüfcbe antwortete ein 
£unb. Stötr fliegen ah, banben unfere Tbiere an, unb burch* 
brangen nun ©raben unb dornen, benn ber £unb bellte 
immer fort, bis wir ein kleines Räuschen erreichten unb eis 
nen gübrer bekamen, ber unS bis z" ber % ©tunbe oon hier 
gelegenen Eifenbütte brachte. 

Sie greube bei unferer Ankunft war groß; benn feit 
vielen Sal)ren hatte ich meinen greunb unb beffen gamilie 
nicht gefeben. SSBir ftanben alle bei bem hohen Ofen, um 
bem Abßicb beS EifmS beizuwohnen. Oberßtieut. gclbner, 
ber bie beutfchen gormer auS Berlin oor einigen Tagen hier* 
her gebracht hatte, war auch noch gegenwärtig. 

BiS zum 24ften Oktober blieben wir auf ber Eifenbüffe, 
oon ber id) eine Befcbreibung nebjt ben mir oon meinem 
greunbe mitgeteilten, befonberS ihren Betrieb betreffenben 
9tad;ricbfen hier folgen laffe. 



© r i t t e t : 2C b f cf) n t t t. 

B e t r e i b u n g unb 9cact)rid)ten 

oon bec großen Eifenbütte von ©. Soao be Spanema. 

6>Sn meiner furzen (Sefcfttcbte ber Eifenfabrifation in SSrafc 
lien (f. ljlen Tb beS Sourn. b. Br.) unb in ben b. Barnf). 
•ftofijen über bie Provinz (S. Paulo (f. 2ten Tb- beS Sourrt. 
»on Br.) i)T biefer Eifenbütte unb ber Utngegenb fcbon Er« 
mäbnung gefcbeben, unb erzählt morben, mie bie fct>mebtfct)en 
fogenannten #üttenteute verabfchiebet, unb bie Sireftion bem 
bamaligen Major v. Barnbagen übergeben mürbe. 

Sa ict) micb gerabe ju jener Seit in Otto befanb, mußte 
icb einer Konferenz ber ©taatSminifter unb ber erften ginan* 
ZierS ber Scba f̂ammer beimobnen, um mein Urtbeil ü&er 
biefe Eifenbütte zu falten, unb einen ungefähren KoßenÄ 
fcbtag beS nocb auf bie Anlegung von £obofen zu oermenben* 
ben Kapitals z" machen. Surch meinen greunb fo ziemlich 
oon bem Cofat unterrichtet, ferste ich eine Seit oon zmei Sab* 
ren zur Erbauung, unb ein SCapital oon 50 Taufenb Gruzct; 
boS bazu feft. Mein greunb mußte fpäterhin auch fein ®ut-
achten einfcbicfen, unb, ob mir gleich unS barüber fchtechters 
bingS nicht üerabrebet bitten, fo traf boch feine Meinung 
mit ber meinigen ganz überein. 

Sod) ich miU hier nicht vorgreifen, fonbern lieber noch 
einiges ©efcbicbtlicbe über bie oon bem fchmebifcben Sireftoc 

gebaute Eifenbütte oorauSgehen laffen. Man mirb barauS 
nicht alicin ben Buftanb ber £ütte begreifen, fonbern auch 
manche Tbatfachen fennen lernen, melcbe bemeifen, mie (eicht 
baS bamalige Minifterium ftcb hintergehen ließ, baS, ob ihm 
gleich bie Augen geöffnet mürben, ftd; biefeS bod; nicht gefte* 
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|fm wollte, oielmebr bie Sache fo lange hinhielt, bis enblich 
alle gonbS oerloren waren. 

XuSgäge auö Srtefen oon bem ßbcifl 0. 93. an mich, ». 3af>r 1814 
aus ©. SDctulo battrt: 

„Schon febe ich, baß aus «nferer Sufammenfunft in 
$io Nichts wirb; benn weber fann ich eine Erlaubniß, bahin 
gu reifen, erhalten, noch eine £)rbre bagu auSwirfen, wie fet;r 
icb micb um beibeS auf oerfcbiebenen SÖegen bemübte. — 
Meine ©egenwart in Sfio Ware jefct in oieler Stücfftcht un* 
umgänglich, nothig. ErftenS, um meine rücfftänbige Befol* 
bung, wonacb id) fchon 1% Sabre feufge, oon bem Aerario 
gu erpreffen, unb gmeitenS, meil eS bocb bie b&cbjte Seit ift, 
baß bie ungeheuren Prellereien beS Scbmeben enblicb einmal 
Öffentlich gur Sprache fommen; melcbeS man aber gu bm= 
tertreiben fucf)t, meil baburch bie großen Männer, ber ©eneral 
N. unb ber Marquis A., fompromittirt mürben ic." 

„Sie merben ftcb noch erinnern, maS ich Sbnen fchon 
oor einigen Sahren oon ber fchmebifcben ©efellfcbaft unb be* 
ren Raupte fagte, baß fte nämlich feine Gifenfabrif gu Stanbe 
bringen mürben. mar in Scbmeben Bergfd)reiber, unb 
pachtete fpäterhin bie ©ruhen oon AbelforS, machte aber ftatt 
©eminnßeS große Scbulben. Unter feinen Krebitoren be* 
fanb ftd; auch ber Portugtefifche Konful Mr. Baper mit 10 
Taufenb GrttgaboS. Sunt ©lücf für biefen hatte ber bamalige 
Portugieftfche ©efanbte ben Auftrag, fcbmebifche £üttenleute 
nach Braftlien gu engagiren. £ . mürbe als Streftor mit ben 
oortbeitbafteften Bebingungen untergefchoben, unb Braftlien 
auf biefe Art auSermäbtt, £'S Schulben gu begabten. Ser 
plan gelang, unb Mr. Baoer mar oor einiger Seit hier unb 
holte fein ©etb." 

„Sm Sabr 1811 tv)at ich fchon einen Blicf in bie Karte 
beS Scbmeben, ber bloß barauf hin arbeitete, bie Arbeiten in 
eine enblofe Sänge gu gieben. ©egen feinen Plan, bie An* 
jtalt für 50 Taufenb Sentner ©ifen eingurichten, mürbe in 
ber ^unta proteßirt. Siefe fefcte baS Quantum auf lo Tau* 
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fenb Sentner feft, unb befcbJoß auch bte Erbauung eines £oh= 
ofenS." 

„Sie wiffen, baß, fettbem ber Schwebe ba tjt, ich mit 
biefer Anfielt, beren unglückliches Enbe ich voraus fah, nie 
etmaS ju febaffen baben wollte, unb baß ich mich immer ba= 
von loSsumacben fuebte. 5m Sal)r 1812 aber, ba ich in 9tio 
mar, erhielt ich mieber Orbre, ben ©eneral 9t., ber ben 3u* 
ftanb ber gabrik unterfuchen follte, babtn ju begleiten. Sn 
ber Mitte Oktobers kamen mir bafetbft an, unb 9t., metcher, 
ba er ehemals beutfebe unb franjöfifcbe £ütten bereift hatte, 
eine Anftalt biefer Art mol richtig hatte beurteilen muffen, 
äußerte gmar in SSeifepn Bieter, baß er ftdt> ben Buftanb ber 
ftabxit febteebt oorgejtetlt, ihn aber noeb gebnmat fehlerer 
gefunben t)abc, hatte jeboeb beffen ungeachtet, auS 9£ücfftcbtcn 
für feinen gewefenen greunb, ben verdorbenen Mtnißer 
nicbt ben Muth, baS fcblecbte Maßwerk gleich über ben 
Raufen ju werfen, unb fchabefe fchon baburch bem ©anjen 
febr. Späterhin, ba ber Schwebe ihm feinen Plan vor; 
legte, in 4 kleinen Bauerofchen 10 Taufenb Beniner Stab* 
eifen ju verfertigen, unb er biefer offenbaren Unmöglichkeit 
(glauben beimaß unb bie Ausführung bem Scbmeben über« 
ließ, meine Borfiellungen auch nicht einmal anhören wollte, 
wußte id; nicht, ob ich über feine üerkehrte Politik, ober über 
feine büttenmännifche Sgnoranj, ober über bie galfcbbeit er« 
ftattnen follte, mobureb er offenbar bem Emporkommen biefer 
gabrik entgegen arbeitete." 

„9t. genehmigte alfo ben Plan beS Scbmeben, metcher 
benfelben binnen 6 Monaten mit 20 Taufenb ErujaboS au^ 
juführen oerfprach, unb hinterließ eine Berorbnung, baß, fo 
lange biefer febmebifebe Plan nicht ausgeführt fep, Stiemanb 
ftcb in bie Angelegenheiten ber »£>ütte mtfehen folle. Snbeffen 
fuebte er oor feiner Abreife noch ben pta£ auS, mohin ich 
künftig bie #ob&fen bauen follte, über bie er ftcb — natür* 
lieb mit einer guten Befotbung — bie Oberbtrektion ju'Oer« 
fiebern münfebte. Auch mürbe er mit mir einig, baß ich ben 
Erminifrer A., unfern greunb, verantaffen fotlte, bem Prinj* 
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Regenten gelegentlich gu t>erfrer)en gu geben, baß nur unter 
feiner £>berbireftion bie gabrif gebeihen fönnte; mogegen er 
mir auch) alle mögliche Besprechungen machte, bie er über nie 
gehalten." 

Unterm lffen Sult 1813 erhielt ich oon N. einen Brief 
mooon ich Sfmen folgenben Auggug mittbeile: 

„ Ein oerfebrt angefangeneg Unternehmen fann nie einen 
guten Erfolg geben, unb begbalb muß man fich auch für§ 
erfte nicht viel von bemfelben oerfprechen. Snbeffen i|t nicht 
gu leugnen, baß eg mit ber Seit eine ber größten eifenhüts 
tenmännifchen Anßatren merben fann, mogu felbft bie oon 
bem Sireftor getroffenen Anhalten benutzt merben föns 
neu. Er fchreibt mir vor furgem, baß aü"eg fertig fep unb 
bie Oefen arbeiten fonnten, unb bittet um bie Erlaubniß, 
nach Stio fommen gu bürfen. — Siefe Nachricht fann ich 
burchaug nicht mit anbern gufammenreimen, melche von bem 
Alten bag ©egentbeil fagen unb übertrieben gu feon febets 
neu ic. Sie Anfunft beg #errn Baoer bat Aufleben ge* 
macht (Niemanb mar bamatg von £'g ©dmlb an Baper un« 
terrichtet), bod) bag ©ouoernement ift aufmerffam unb läßt fich 
fo leicht nicht hinter bag Sicht führen. Se mehr bie Augtän* 
ber babsin arbeiten, baß hier feine folcbe Anßatt gu ©ranbe 
fomme, befto mehr mirb bag ©ouoernement alle feine Kräfte 
aufbieten, ihre Bemühungen gu nichte gu machen. — SBa§ 
mich am meißen munbert, ijt, baß man hier fo gar viel auf 
leere ©cfpräcbe hält, ftatt baß man fich monatlid; einen or* 
benttichen Bericht vom Suftanb ber gabrif follte fommen taffen. 
3u ber menigen ©efehiefliebfeit beg Streftorg gefeilt fich bie 
große Sntrigue, unb baraug fann niebtg ©uteg entjtehen. — " 

„Shr Projeft einer Eifenbütte bei Pinheirog fcbeint oor* 
tbeithaft; bocb glaube ich, baß man nicht eher an bie Augs 
füljrung benfen fann, big bie einmal angefangene fertig iff. 
Sa näthjeng gefchmotgen merben foll, fo münfehe ich, baß 
©ie mir eine betaitlirte Nachricht bon Allem geben, auch mich 
über bie Art unb SSeife ber Köhlereien unb über bie ©umme 
be§ noch bigponibeln ©etbeg unterrichten." 9t. 
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Auf biefen Brief gab greunb B. ben 22ften Sult 1813 
von ©. Paulo auS bie Antwort, auS voelcber bier gleichfalls 
ein AuSgug folgt. 

„ SBegen ber Eifenbütte oon ©orocaba, mobin man mich 
feit jener Seit, mo ich Em. Ercelleng begleitete, nicht mieber 
gefanbt hat, fann ich nur baS berichten, maS mir oon bem 
£)berfaftor E., ber oor einigen Tagen bort mar, mitgeteilt 
morben ijt. Noch bis auf biefe ©tunbe ijt Nichts fertig, folg« 
lieh unwahr, maS Sbnen £ . gemelbet bat. — ES finb groar 
einige Nägel gefchmiebet morben, aber oon auSlänbtftem Ei* 
fen; unb um baS SBaffer bagu auf baS Stab gu bringen, hat 
man ein ftcineS Notmehr oon Erbe aufgeführt, meit ba§ 
£auptmebr auch not nicht fertig ift. — Sie Anfunft be§ 
£errn BaperS betrifft bloß baS Einfafftren einer <Sct)ulb oon 

oon 10 Taufenb ErugaboS, fo mie anberer lo Taufenb 
ErugaboS für ben Bater beS ©efretärS oon £ . , mofür 3Är. 
Baper ft't ebenfalls oerbürgt bat. Ser ©ouoerneur hat 00t 
furgem eine Scelation beS SuftanbeS ber $ütten an baS 9Jfe 
ntftcrium geftieft, bie mir aber n i t t gu ©eft'tte gefommen 
ift. — ©enug, ber Plan beS ©tmeben, auf Koften ber 
portugieftfehen Regierung feine ©tutben gu begabten, ift ge* 
lungen. SSabrfteinlkb mirb er bie ©ate not immer gu 
berftleppen fudben, unb fein gebetener Urlaub nat Scio fcbeint 
mir bahin abgugielen, f i t gänglit oon ber Eifenfabrifation 
loSgumaten, meit er fein Berfpreten, 10 Taufenb Sentner 
gu liefern, n i t t halten fann :c. — " 

B . 
„Auf biefen Brief babe t't nie eine Antmort erhatten, 

fo menig mie auf oiele anbere fpäter bafirte, natbem ich 
mehrmals oon bem ©ouoernement mieber auf bie #ütte ge* 
[tieft morben mar 2c. S t fenbe Shnen nun hier eine furje 
©eftitte ber ftmebiften £üttenleute, bie mir Earl prtn« 
gcnfd;olb, £'S priüat = ©cfretär, mitgeteilt hat, unb bie 
Shnen Bergnügen maten mirb." 

„ Ser Sireftor £ . oerfpritt in feinem Kontrafte 14 
©traelger unb Bergleute gu {teilen, für melcbe er tägltt u 
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Taufenb SKeiS (23 Stthlr.) vom ©ouoernement bis auf ben 
beutigen Tag erhalt, obgleich gmei oon ben ßeuten fchon ge= 
jtorben finb." 

I . Earl ©uftao #ebberg, Sohn eines ScblofferS, er* 
lernte guerft baS #anbwerf feines 33aterS, geigte aber gähiga 
feit unb fchrieb eine gute #anb, würbe beShalb balb Küttens 
fcbreiber, unb fobann Bergfebreiber bei bem ©olbbergmerfe oon 
2tbelforS. AIS unternebmenber Kopf pachtete er fpäter biefeS 
SBerf, gu beffen Betrieb er ungefäbr 60 Taufenb ©ulben 
im gangen Königreiche gufammenborgte. Er Übte nun auf 
einen großen guß, mooon baS Siefttltat mar, baß er meber 
bem Könige ben Pacht, noch feinen Scbulbleuten bie Sinfen 
begablen fonnte, unb ihm fein gangeS SSermogen beShalb fe= 
queftrirt mürbe. Nun begab er ftcb mieber gu feinem Bater, 
ber eine fleine Eifenbütte gefauft hatte, übernahm biefe, unb 
haltete einen ^»ohofen, ber bei bem erßen Sdnnelgen borfi; 
er baute einen anbern großem, unb mar bamit eben fo un* 
glücklich. Seine Krebitoren fielen nun fämtlicb über ihn her, 
um il;n einfperren gu laffen; ba ging fein ©lücfSftem in Bra* 
filien auf. Mr. Baper marb fein Sßobltbäter, t'nbem er ihn 
bem bamaltgen Portugiesen ©efanbten empfahl unb Bürg* 
fcbaft leiftefe, bamit ihn bie anbern Krebitoren gieben ließen. — 
£ . fchloß nun mit bem ©efanbten feinen oortheithaften Kons 
traft ab, unb nahm folgenbe Menfchen an, benen er eine 
Kleinigfeit gab: 

l ) $ullgren, Simmermann fetneS $anbmerfS, befommt 
800 SteiS tagt. Sohn. 

2) Sanbahl. 2Bar Bebtenter bei in Scbmeben unb 
hatte nie ein «£>anbmerf gelernt. Sn Sorocaba ift er als 
Sägemülter angefteüt, unb erhält tägl. 340 StetS. 

3) Sahlftröm. SBar Schloffer auf £'S gabrif, unb erhält 
jefct 340 Stets täglich-

4) £ult. SBar NagelfcbmibtS * Sebrburfch auf £'S gabrif, 
unb erhält jefct 340 SteiS tägl. Sohn. 

5) Sinbftröm. Sft Scbneiber, unb ging, meil £ . ihm 300 
f l . fchulbig mar, mit bemfelben nach Braftlien, um fein 
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©eft gu Bekommen. Er fcr)netbert cutcr) bei <$. unb er« 
hält tägl. 320 SteiS. 

6) Sinb. Köhler unb (Scbufrer gugleicb, übt er in (Soroca--
ba beibe #anbmerke, bocb oorgüglich baS ledere, unb 
bekommt tagt. 340 SJeiS. 

7) Solibon. 2öar ©ehülfe in ber Küche ber Königin von 
(Schieben; jefct i|t er #'S Koch, unb bekommt täglich, 
960 ÜietS. 

8) $agell;unb. SBar Simmermann unb nocbber (Solbat bei 
ben (Smalänbifcben Dragonern, unb bdam, meil er 
nicbt gut I)6rte r feinen Abfcbieb. Sn (Sorocaba orbets 
tete er bei als (Sd;reiner; von biefem aber febr fd;lea)t 
bebanbelt, erbroffelte er ftcb tm Sahr 1812. 

9) (Strombeck. AIS Bauernjunge, ber kein ^anbmerk ge« 
lernt bat, mirb er auf ber #ütte beim Anfahren beS 
BaubolgeS gebraucht, unb bekommt tägl. 300 3?eiS. 

10) UtSrim. Ein Maurer=Sehr junge, ber nicht gern arbet« 
tet unb oft megläuft; erhält tägl. 180 9iet'S Sohn. 

11) Noormann. #'S 9?effe, oerfteht kein £anbmerk, i|t 
Auffeher bei bem (Steinbruch, unb erhält täglich 180 
SteiS. 

12) Ehrijiian Sinbftrom. SBar guerft Artttterie = Solbat; 
bann machte er als Matrofe eine Steife nad; £>ftinbien, 
unb nach feiner Surückkunft bt'ente er in einer Suckerfies 
berei in (Stockholm, mo er bie Bekanntfcbaft beS KodjeS 
Solibon machte, ber ihn bem £ . empfahl. Erhält tägl. 
120 SteiS. 

13) Roßberg. SBar in Scbmeben Suopliken«Scbreiber ber 
Bauern, unb bient jefct bem £ . als (Sekretär für einen 
täglichen Sohn bon 320 SfteiS. 

14) Bergmann. (Sollte Balgmacber fepn, jiarb aber im 
erften Monate an ber Scbminbfucbt. 

oerbiente alfo an allen biefen Menfchen, oon benen 
eigentlich nur 3 gu gebraueben maren, täglich 9460 JReiS 
(15 3t*tblr. 18 ©gr.), um melcbe (Summe baS ©ouoernement 
rein betrogen mürbe. 
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Außer biefen Menfchen geborten noch folgenbe gu be§ 
fcbmebifchen fürten s SircfrorS Begleitung. 

I I . Earl Santmarbt. SBar Sduff^Kapifän in Schrne« 
ben, unb hatte im Kriege Kanouierbarfen fommanbtrr. Er 
mar fchon längft #'3 Bekannter, unb fam nun, üon.ihm 4 
Taufenb f l . gu ergeben, bie berfelbe feinem Bruber fchulbig 
mar. Sa er aber baS ©elb nicht erhalten fonnte, fo ging 
er mit nach Brafih'en, in ber Hoffnung, burch & eine Ans 
jtellung gu erhalten. Sa er etmaS portugiefifd) fprach, fo 
ging feine Hoffnung in Erfüllung. Er marb Kapitän bei 
ber ßegion in S. Paulo, unb biente bem Schmeben als Soll« 
metfcher auf ber giabrif. 

I I I . Earl o. Prinf|enfcholb. Ein mof;lgegogcner junger 
Mann, fam mit nach Brafilten, um 10 Taufenb ©uls 
ben gu erheben, bie berfelbe feinem Bater fchulbig mar, unb 
mooon bie Sntercffen ihm aB Tafchengelb bienen füllten. Sa 
aber <%>. meber Kapital noch Sntereffen bezahlte, fo ging er 
im Sahr 1812 mieber nach Scbmeben gurücf. 

IV . Baron oon glemming. Ein ginnlänber, fam mit 
nach Braftlien, um oon ihm nach unb nach eine Schutt) 

oon 10 Taufenb f l . einjufaffiren. mar ihm eigentlich 
13 Taufenb f l . fchulbig; allein ehe fte fich einfchifften, machte 
ihm glemming, um ftd) feiner greunbfchaft gu oerfichem, ein 
©cfchenf mit einer Obligation oon 3 Taufenb f l . Siefer 
Mann ijt fchon bejahrt, büf, unförmlich unb lahm, trinft 
gern fein ©läScben, unb mirb mol hier nicht lange leben blet's 
ben. Siefe 3 Menfchen muß £ . befoßigen unb fleiben. 

„£ier haben Sie bie gange merthe fdjmebifche ©efelTs 
fchaft, mit melcber ba^ ©ouoernement fo fchänblich betrogen 
mürbe. SiefeS fchämt'ft'ch beS ©eftänbniffeS, ob eS gleich 
jefet bon Allem unterrichtet ift. Saß ich unter folchen Ums 
ftänben nichts mit ber gangen Anftalt gu thun haben mitt, 
finnen Sie leicht benfen, ob man mir gleich einen großen 
Theil ber Schutt) beS üblen Ausgangs in bie Schuhe gu fchie* 
ben fucbt. Seh hoffe, Sie merben in $io Shr BefteS thun, 
um biefe falfche Anficht gu mibertegen i t . " B . . 
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<f nblich, nachbem ber burcr) Actioniften unb Konigl. 3u* 
fcbüffe gufammengebracbte £onbS von mebr aB 200 Taufenb 
fl . auf eine unftnnige Sßeife burthgebracbt worben war, be; 
fd)loß man, burcb Schaben fing geworben, bie gange fcbroe; 
feifcbe ©efellfcbaft fammt bem Sireftor abjubanfen. Eine Gar« 
ta SRegia oom 27ften Septbr. 1814 an ben bamaligen ©ou* 
oerneur oon S. Paulo, ben ©rafen Palma, ertl;cilt bierju 
bie nötigen Snftruftionen, oerfiebert, baß eine Kompagnie 
beutfeber Arbeiter an bie Stelle ber Scbmeben treten, unb 
bem Ingenieur;Major Barnbagen bie Sireftion ber neu ut 
erbauenben Anlagen unter meiner Beihülfe übergeben merben 
follte. 

AB autbentifeben Beleg füge icb biefe darta regia bier 
im Originale bei. 

Carta Regia de 27. de Septb" de 1814-

Conde de Palma do meo Conselho, Governatlor 
e Capitao General da Capitania de S. Paulo. Amigo. 
Eu o Principe Regente vos envio m t 0 saudar como 
ac£".e que Arno. Fazendo-se digno de huma particular 
e seria atteneao o augmento do importante Estabele-
cim t o da Fabrica de ferro de S. Joao do Ypanema, 
na montanha de Varasoiava da Villa de Sorocaba 
dessa Capitania, que mandei crear pela minha carta 
Regia de 4. de Decb° de 1810, em beneficio dos 
meos fieis Vasallos e vantagem da Agricultura, Co-
mercio e Industria d'estes Meos Estados de Brasil; 
e nao tendo athe agora corespondido os pro'gressos 
d'esta Fabrica as providencias que fui servido das 
p" a sua verificacao, Mantando vir da Suecia com 
g d e dispendio da Minha Real Fazenda, hum Director, 
e huma Comp! de Mineiros fundidores, e fixanclo a 
maneira de se haver os fundos necessarios, por meio 
de Accionistas, que voluntariam*? concorrerao p a este 
Estabelecim'? com o fine de partieiparem das grancles 
vantagens que delle devem resultar e convencido Eu 
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de que a continuacao da sobrea d- Comp* de M i -
neiros, cujo prazo de Contracto, com que vierao da 
Suecia, se acha finalizado, seria nocivo nos interesses 
da Fabrica, nao so por forem excessivos as condicoes 
por elles propostas pa. reforma do mesmo Contracto, 
mas por se fer reconhecido, que muitos d'estes ope-
rarios sao pouco habeis na sua profieao, e convenci-
cido igualnr? de que nao convem de modo algum que 
o Director Carlos Gustavo Hedberg continue a diri-
gir os travalhos da Fabrica, supposto a sco Caracter 
e o maömethodo que eile tem seguido na construc-
cao dos fornos p! a fundicao de ferro; sou servido re-
zolvcr que o sobre dito Director e a companhia dos 
mineiros, sejao dispedidos, practicando-se a seo re-
specto o que se convencionoü no contracto, relati-
vam te ao seo regresso p a Suecia; podendo toda via 
com alguns dos d o s operarios que Sejao mais peritos, 
e que se reconheca ser conveniente, que por ora f i -
quem reservados na Fabrica p° que nao parem os 
seos trabalhos, proceder-se a hum novo ajuste, que 
parece razoavel, afim de continuarem a ser ali em-
pregados. Propondo-Me Eu mandar vir de Aleman-
lia alguns Fundidores e refinadores habeis p" sub-
stituirem a sobre dita Comp! de Suecos. E por qV 
estoü informado da necessidade que ha de se construi-
rem dous fornos altos em outro local que seja mais ade-
quado a este fine, do que a quelle em que existem 
os fornos actuaes, pa. que a Fabrica possa trabalhos 
em grande, e produzir aunualm" a quantidade de 
ferro em barra, de que he susceptivel hum tal estabe-
lecim' 0; Hei por bem ordenar-vos que encarregueis 
da Direccao d'esta nova obra ao Sarg'2 mor do Real 
Corpo de Eng'.05 Friderico Luis Guilherme Varnha-
gen, cujos conhecementos afiancao que eile a saberade-
zempenhar como convem, podendo para o futuro ser aju-
dado n'estes trabalhos, pelo Ten t e Coronel Graduado 

v. (Sfcfcwese 23rafi(ieti, I I . 7 
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do mesmo Real Corpo Guilherme Earao de Eschwege, 
quando este puder ser dispensado das commissoes do 
Meo Real Servieo, de que ora se acha encarregado 
na Capitania de Minas Geraes. Para se effectuar 
esta obra indispensavel p* que a Fabrica possa pros-
perar e cujas dispecas, segundo o orzamento que 
Me foi presente poderao montar a vinte Contos de 
reis, dos quaes deve deduzir-se a avaliacaö do que ali 
se acha ja edeficado, e poder servir, convem que 
procureis com a q1-1" dexteridade e prüdencia que 
vos he propria conseguir que a quelles dos Accio-
nistas dessa Capitania que ainda athe agora nao en-
trarao no coffre da Fabrica com as segundas meias 
accoes, hajaö de preencher o total de sua emportancia 
persuadind-os da necessidade d'esta medida, para 
que com mais brevidade se complete a construccao 
dos Fornos, e para que em consequencia possaoelles 
gozar dos Lucros correspondentes as suas accoes-
Igualm t e procurareis ver'. se he possivel adquirir no-
vos Accionistas p* a dita Fabrica, e vos authorizo 
n'este cazo admiti-los de baixo das mesmas condicoes 
dos existentes: devendo vos fazer constar na minha 
Real Presenza o resultado d'esta diligencia, e o esta-
do em que entao se achar o Coffre da Fabrica, para 
Eu, ou por meio de adiantamentos, que Mando fa
zer pela Minha Real Fazenda, ou por outros meios 
que Me parecerem convenientes dar as providencias, 
a lim de que nao venhao a faltar os fundos para su-
prir as indispensaveis despezas ordinarias da Fabrica 
e as extraordinarias que se fizerem com a construc
cao dos Novos Fornos. O que tudo Me pareceo par-
ticipar-vos para vossa devida inteliigencia, e para 
que logo hajao de ser despedidos os Mineiros suecos, 
com q™ nao se fizer novo ajuste para continuarem a 
ser empregados na Fabrica, como acima fico dito, 
fazendo-os vos transportar j>a esta Corte a fim de 
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seguirem da qui viagem para Suecia, e vos Auctho-
rizo tambem p" proceder a este ajuste e practicar 
tudo o mais que convier, segundo esta Minha Regia 
determinaeao, nao duvidando Eu de que n'este im-
portante negocio Me darcis novas provas do Zelo, 
intelligencia e efficacia com que tanto vos tendes di-
stinguido no Meo Real servieo. Escripta no Palacio 
do Rio de Janeiro em 27. de Septb°. de 1814. 

Principe. 

Para o Conde de Palma. Cumpra-se como S. A. R. 
ordena, e se resiste nas estacoes competentes. 

S. Paulo 9. de Decb" de 1814. 
Conde de Palma. 

Saß ich mich bamit nicht befaffen fonnte noch mollte, 
lag in ber Natur ber (Sache. ES gelang mir aueb, auS bem 
(Spiele gu bleiben, unb ich trieb mein SBefen in ber pro= 
t-tng oon MinaS fort, mäfyrenb SS- auf ber neuen £ütre 
baute unb mirthfebaftete. SSon ben (Scbmeben blieben nur 
einige unb arbeiteten mit ben 4 fleinen, oom fchmebifcben Si* 
reftor erbauten £)efen. SaS Eifen fiel aber gang unbvauä)-
bar auS, fo baß ber ©ouoerneur bem SS. bie Sireftion aua> 
biefer Arbeiten übertrug. SS. febrieb mir unterm 7ten Sanuar 
1816 golgenbeS: 

„günf Monate bauerte bie Eifenfabrifation ber (Schrnes 
ben, in melcber Seit fte aueb nicbt ein gutes «Stück Eifen 
gu (Stanbe brauten. Scb f)ütete mieb aber mot, etmaS gu 
feigen. Sabei brauten fte eine Unfumme oon Kohlen burch. 
3. S5. im Monat Nooember oerfertigten ft'e 171 ArrobaS 
(Stabeifen, unb oerbrauebten bagu 6111 2ltr. Kohlen. 5m 
Secember oerfertigten ft'e 116 2trr. (Stabeifen mit einem 
Koblenoerbrauch oon 5,700 2lrr. ES gingen alfo gu 1 2lrr. 
Eifen 41 2£rr. Kohlen brauf. Sebe 2trr. Kobre fam nun 
bis auf bie £ütte 60 9teiS gu fteben; folglich betrugen bie 

7 * 
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Kohlen 5u l Arr. Eifen ollem fchon 2460 Stets. So bie 
Arr. Eifen gu 1600 SteiS oerfouft mirb; fo l<?ßt fich gar 
leicht ber Schaben berechnen." 

„Sie Urfache biefeS ftarfen KohlenoerbrauchS liegt bar; 
in , baß bie Arbeiter gern recht frifcheS Eifen haben mollert, 
unb bie £>efen oon 12 Palmen bis auf 7 oerfürjt hoben. 
Saburcb fielen bie Scbmelsen flein auS, unb baS Eifen mar 
brüchig unb orpbirt, ohne meiter umgefchmotjen ju merben." 

„Seh Heß fogteich bte Sefen großer machen, unb erhielt 
3 bis 4mal fchmerere Schmelzen, bie roher maren, unb im 
grifcbherbe leichter umgefchmeljt unb Öu einem guten Eifen 
oerfrifcht merben fonnten. Sebe Suppe mog 3 bis 4 Arr. *), 
unb ju jeber Arr. fehr guten StabeifenS mürben nicht mehr 
als 16 — 20 Arr. Kohlen oerbraucht." 

Sn einem Briefe oom 2iften April beffetben SohreS fagt 
Barnh.: 

„Meine Arbeiten geben mit Sitefenfchrttten oormärtS; 
bie hohen £>efen finb fchon 25 Palmen hoch oon behaltenen 
©anbfteinen aufgemauert, ©egen ben Monat Augujt mirb 
boS gange Kütten = ©ebäube fertig fepn; morauf ich mit ben 
Jammer = ©ebäuben ben Anfang machen merbe. Sie großen 
Balg=9cäber ftnb halb unterfcblädjtig." 

„Sie Machbaren ber gabrif machen fchon fo biete Koh
len, olS bie fchmebtfche $ütte oerbraucht; melcheS ein großer 
Bortheil für bie £ütte unb bie K&bter ift. Seh hoffe, fte 
foflen meit mohtfeiler merben, fobalb baS Bolf nur erft 

*) 9ladE) meinen Erfahrungen hat bte #öf>e ber fleinen Cefen feinen 
Einfluß auf bte ©üte beö StfcnS; »ietmehr fommt 2£Uc§ auf ben 
SBinb unb baS richtige ffierh&ltmj» ber Äô len gu ben- Ersen an. 
3d) habe fßerfuebe aller 2fct mit Oefen »on 12 Halmen bis i« 
4 Halmen herab gemacht; bie Stefultate aber maren in biefer 
£inftrf)t biefetben. Siefen Erfahrungen jufotge behielt ich fpäter* 
hin Cefen »on 7 Halmen £öhe bei, bei melden ber menigjte Äofc 
lennerbraud) ftatt fanb, fo bap »on mir ju 1 2trr. ©tabeifen 
nicht mehr als 10 2lrr. Äoblen, alfo bebeutenb meniger, ats »on 
£rn. 25., »erbraucht mürben. »• ®« 
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mehr mehr an biefe Arbeiten gemobnt i j t , unb Konfurreng 
entfteht." 

Ein anberer Brief oom 8ten Mai beffelben Sahre§ ent̂  
hält gotgenbeS: 

„3n ber oorigen 2Bod;e ijt hier baS größte Eifenquan^ 
tum ausgebracht morben. Sn 3 fleinen £)efen, bie oom 
Montag Mitternacht bis ©onnabenb Abenb 6 Uhr arbeiteten, 
finb 60 Scbmctgen gefallen, meld;e beim Umfchmelgen 30 gup= 
pen gegeben haben, oon benen 75 Arr. febr gutes Stabeifen 
gefd;miebet mürben. Mehr fann auf feinen gall mocbentlicb 
auSgebrad)t merben. Sie Kobten = Konfumtion ijt aber be* 
beutenb unb beträgt auf eine Arr. Stabeifen nicht meniger, 
al§ 25 — 30 Arr. 

„ SiefeS Sahr ermarte ich einen Befucb oon Sbnen, unb 
bann fonnen Sie einer Erpebition beiwohnen, bie im Augujt 
nach bem Stio tyaxand abgeht, um für R̂echnung ber gabrif 
eine Kolonie Snbier gu holen, bie fchon etmaS cioilifirt finb 
unb nach einem beoolferten £>rte abgeholt gu merben wün* 
fchen. - Sch habe ben Borfcblag getban, baß man hier bei 
ber £>ütte eine Snbianifche Albea (Sorf) bauen follte, um 
bie Arbeiten ber v£ütte in Sufimft mit Snbiem gu betxäberi. 
3m6lf biefer Menfchen (eijten hier nun fchon feit Satjr anb 
Sag recht gute Sienjte. Auch habe ich oorgefcblagen, eine 
Kompagnie ArtificeS hier gu errichten, moburch mehr militaU 
rifche Srbnung in bie Arbeiten gebracht merben mürbe. :c." 

Ein Brief oom I2ten Suni 1816 enthält noch folgenbe 
Auffd)lüf[e über ben Betrieb ber fchmebifcben Bauerofen: 

„Ser Betrieb ber fchmebifcben ftabxit war, aB fie mir 
übergeben mürbe, äußerft erbärmlich; baS (ii\en mar ungang, 
brüchig unb gar nicht gu erarbeiten, unb im ©angen maren 
biS gu meiner Anfunft 600 Arr. oerfertigt morben. Scb ans 
berte gleich ben grifchherb ab, mad)te ihn auf bie £älfte 
enger, unb behielt nur bie gormotatte bei; bie .übrigen ließ 
id) alle meg, meil fie bei ben hieffgen Kohlen gu nichts bie= 
nen (alfo ein SBatlon = £erb), unb führte gleich ein febr 
häufiges Begießen beS geuerS ein. gerner fchmeißte man 
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bier oor meiner Seit im #ammerfeuer mit ©anbe, unb beS; 
halb lief bie ©tflacfe nicbt ab. Siefem Hebel fealf icb eben* 
falls ab, inbem icb auf bie gen?6l)nltcf;e Art mit ©cblacfe 
fchmeißen ließ. <So mürbe aueb ber «£>erb alSbalb ooll Stüh-
be, meil man bie falten Kohlen gleich, auf baS geuer marf, 
mobureb ft'e gerfnifterten unb in (Stübbe verfielen. Auch Sterin, 
fo mie in mehreren Kleinigfeiten traf icb Beränberungen, 
mobureb bie Kohlen = Konfumtion oerminbert mürbe. Um 
©ie ben Unterfcbieb genau bemerfen ju laffen, mill ich bie 
monatliche Konfumtion unb $>robuftion ber $ütte auS ber 
Seit, mo ich bie Sireftion führte, unb auS jener, mo fie 
einem fchmebifcben Meifier auS gemiffen ©rünben allein 
überlaffen mar, hier fopiren: 

ES mürbe Eifen probugirt unb ftnb Kohlen bagu aufgegangen: 
3Jlon« 3â r @ta£>eifen £ol?len s SSer&raud). 
April 1815 145 Arr. 11%$. 3660 Arr. 
Mai — 195 — 11 — 5220 — 
Sunt — 85 — 16 — 3000 — 
Sutt - 98 — 2% — 4860 —x 
Augufi — 32 — 4 — 1800 — ) 
©epfbr. — 137 — 15 — 4980 — f 
£ctober — 143 — 19 — 4459 - / 
9cooem.br. — 171 — 7 — 6111 —\ 
Secetnbr. — 116 — 2 5700 — j 
Sanuar 1816 193 — s — 6055 — 
gebruar — 113 — 16 — 5671 — 
Märj — 113 — 3 — 3294 — 
April - 178 — 5 4202 — 
Mai — 296 — 5 7960 — 

NB. Sie Äoblen mürben big ju Enbe £)Etoberö auf Od&fenfarwn 
angefahren unb nicht genau gewogen; fpäter mürben ft'e aufbaut 
treten in Äörben herbeigebracht unb gemogen. — Saö Eifen, 
wa$ bie ©chmeben matten, mar unganj, fpröbe unb brühig; bag 
meinige ganj unb jäh. 

Ser Unterfchieb beö &oblen»erbrauchö in ben erften jmei Wo* 
nuten beö Sabrö 1816 liegt barin, baß bte Äobteit naß maren. 

http://9cooem.br
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„«Kernt AHeS in gehörigem ©ranbe iff, fo fcbtnelat in eü ' 
ner SBoche jeber Ofen 30 ©chmel̂ en. 3u jeber (Schmelze 
geben 3oo «Pf. ©ifenftem unb gegen 400 «Pf. Köhlen. Sebe 
©chmelje miegt roh 3 Arr., unb giebt, nach,bem fte umge= 
fchmeljt i f t , i y 2 2Trr. ©tabeifen. 3u jeber Suppe merben 
2 «Schmelzen genommen, bie alSbann 3 Arr. ©tabeifen ge= 
ben. ©emobnlich gehen bei bem heften (Sange 28 Arr. Kob= 
len auf 1 Arr. <&tabei\cn." 

„3mei grifchfeucr, btoS bei Sage arbeitenb, gaben in 
einer «Boche 70 — 80 Arr. <Stabei\cn. Unfere £efchen ftnb 
jefct 13 «Palmen hoch. 3ebe Arr. Kohlen foftet, mie fchon 
erinnert if t , 60 OteiS, unb jebe Arr. Eifenftein mit «Jtojten 
unb «Pochen 25 «JtciS, unb bie Arr. ©tabetfen mirb gu 1600 
«JceiS oerfauft, fo mie baS hefte fchmebifche Eifen, melcheS in 
ben ©eeftäbten oerfauft mirb." 

AuS biefen gefammten tabetlanfchen Angaben geht ber= 
bor, baß «ß. ju 1 Air. ©tabeifen 29% Arr. Kohlen Oers 
brauchte, tnbeß bie ©ehmeben ju 1 Arr. ©tabeifen 40 Arr. 
Kohlen nothig hatten 12\ Arr. Kohlen mürben alfo bei 
bem ©chmefjen Oerbraucbt, unb 17 Arr. bei bem Umfcbmels 
Öen unb AuSrecfen. SiefeS ift nun im Vergleich mit bem 
©erfahren auf meiner Eifenbütte ju 9ßvatta in MinaS ein 
außerordentlich«: Koblenoerluft; ba ich bei berfelben ©chmel^ 
Methobe nicht mehr, als 10. Arr. Kohlen ju 1 Arr. ©tab* 
eifen oerbrauche, mie ich auch burch eine tabetlanfche Ueber* 
ficht barlegen merbe. 

©0 meit bie Nachrichten über bie fchmebifche gabrif unb 
bie «Jiefultafe berfelben. Se t̂ ju ber neuangelegten «£>ütte 
unb ben beiben »£>ohofen, morüber mir B. in einem Briefe 
oom 27ßen April 1817 gotgenbeS febreibt: 

„hiermit febtefe ich 3bnen bie Maße ber neuen £efen, 
mie fte inmenbig nebjt bem ©eftell gehaltet ftnb. Sie Maße 
ftnb hoüänbifche, bie fich ungefähr mie bie theinlänbifchen 
oerhalten." 



104 

5tt1? 3ott 
#ohe ber £)efen oom Bobenftein btS jur ©icbt . . 25 = 
©rottet Surcbmeffer über bem 9toft oon ber gorm 

jur SBtnbfeite . . = 72 
©roßter Surcbmeffer über bem Stoji oon bem Sümpet 

jur Svücffeite = 80 
$Perpenbiculaire #ohe beS StofteS 2 s 
£obe ber ©eftelie 5 = 
SBette ber ©eftetle unter bem Stoft bon ber gorm jur 

SBinbfette =26 
SBeite ber ©eftelie unter bem Stojt oon bem Sümpel 

jur fJtücffeite = 3 0 
SBeite ber ©ejtetle auf bem S5oben oon ber gorm 

jur SBinbfette =16 
Sänge ber ©efteile oom SMftein bis jur fJtücffeite = 47 
SBeite beS «Schachtes in ber ©icbt =40 
^6t)e ber gorm über bem SSobenjtein =15 
/TN- <V • O'ix ( ^ i t = 2% 
Sie gorm m Sichten J M ? 1 % 

Sie £)effnung jroifchen bem Sümpel unb SBallftetn s 6 
„SaS ©ebläfe ift ein febr gut gearbeitet Kajtengebläfe 

unb brüeft oon unten hinauf, metcbeS gemiß mehr 2Öinb 
febap, al§ ju bem größten $obofen nothig fepn mürbe." 

„Unter bein ©eftell beftnben fich juerft bie unterftert 
Kanäle, bie in ber Svabftube ausgehen, mit einem bicht am 
gefügten h&ljcrnen S5oben bebeeft; biefer ift ganj mit S5acf= 
fleinen unb Kai! belegt. Auf biefem SSoben finb anbere fich 
freujenbe Kanäle aufgeführt, ober eigentlich nur Heine Pfeiler 
»on SSacfftetnen unb Kall aufgemauert, mit großen (Stein« 
platten unb Kalf bebeeft. Sie Kanäle oereinigen fich mit 
ben juerjt genannten außerhalb beS ©emäuerS. Auf biefem 
jmeiten S3oben finb SSacffieine ohne Kalf auf bte hohe Kante 
gefteUt, fo baß jmifchen jebem nur ein fJtaum oon V2 3oH 
bleibt. Siefe finb mit liegenben ffiacfßeinen ganj bebeeft, 
auf melcbe alSbann (Schutt bon Koblenßübbe unb grifchfehfoefe 
oermengt 12 3ott hoch aufgefchichtet i f t , unb auf biefem liegt 
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nun ber über 12 Soll jtatfe unb 8 guß £luabrat = gtäche 
entbaltenbe Bobenftein. hinter bem Öfen ift ein liefer Ka* 
nalgejogen, ber 4 guß tiefer als bie £üttenfole i j t , um 
noch bie auS bem ©ebirgSgeftein berborbrincjenben geucbtig* 
feiten aufzunehmen." 

,,©te feben alfo, baß bei ber Anlage ber £>efen unb 
©efreHe feine Borft'cbt gebart tjt, unb ich ftünfchte nur, baß 
©ie AlleS mit eigenen Augen fefcen mochten tc." 

Sch hatte fchon mehrmals meine Sbeen über bie Unjmecfs 
mäßigfett großer difenhütten in Braftlien ausgebrochen, unb 
ben ©afc feftgejrcllt, baß man ben Umfang einer folchen An= 
jlalt nach bem Abfa^e berechnen müffe, ben man für bie 
«Probufte mit ©emißbeit ermarten fonne. Sarauf befam ich 
bon SS. folgenbe Antmort oom isren Mai 1817: 

„Sfyre Sbeen über bie -Unjwecfmäßigfett großer Grifen= 
hütten in Brafilien laffen fich auf bie oon mir erbaute nicht 
anmenben. 

„Mein $auptplan ijt, baß hier jährlich ungefähr 4oop 
Beniner Stabeifm oerfertigt merben follen, melcbeS baffelbe 
£Htantum if t , baS jährlich burch ©. «Paulo pafftrt, folglich 
in biefer unb ben angrenjenben innern «Prooinjen fonfumtrt 
mirb*). Ser fJtejt foll bann in ©affengerathfchaften, Blech 
tc. hier oerarbeitet merben, melcheS einen ©eminn oon 50 
«Projent abmirft " 

„Seh fchtug oor, baß biefe gabrif baS Magajin aller 
angrenjenben «Prooinjen fepn, unb baß eine Kompagnie oon 

*) An ber 9Jid)tigtett biefer Angabe muß idf> au§ guten ©rünben 
jmeifeln, ba bie prooing Sftinaö ©eraeö eine boppelt fo große 
SSecolferung bat, als bie r̂ornnjen »on ©. $aulo, ©0905 unb 
sßlatta groffo jufammengenommen, überbcm megen ber bergmdns 
nifdjen 53efd;ufttgungen meit mehr Eifen, alö biefe r̂ooinjen, 
»erbraust, unb bennod) nad) einem mittleren Surcfjfdjnitt ber 
Angaben ber 3ollbaufer bie Einfuhr »on 5 Sauren qid)t mef)r, 
als 2000 3entner betragt. »• ®-
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Soldados artifices errichtet werben fülle, ohne welche man 
fonft immer AuStänber lommen laffen muß. Auf eine an* 
bere Art lernen bie Einheimifchen nichts, ba ft'e nie lange 
bei einer Arbeit auSbauem * ) . " 

„($u$Yoaaxen merben hier einen außerorbentlichen Abfafc 
finben, befonberS merben bte üielen Sucferfabrifen, beren 
einige $unbert irl einer Entfernung oon lo SegoaS um bie 
$ütte herum liegen, .Steffel, Sopfe, Splinber unb felbft ganje 
Mafchinen, bie fie oon $olj haben, in Menge faufen * V 

„SaS ©ußeifen mirb fehr moblfeit geliefert merben fon* 
nen, unb mohlfeiler, als in jebem anbern Sanbe; fo aud) 
baS <&tabeifen, fobalb nur eine orbentliche ofonomifcbe Ein: 
richtung gemacht mirb ***)." 

„Man fann ja (eicht ben Ueberfchlag machen* Sebe Art. 
Eifenftein foßet W, AlleS in Allem, bis auf bie glitte, 8 9ceiS; bie 
Arr. Kalf jtetn, als 3ufchlag, 25 9ceiS; jebe Arr. Kohlen 50 JRetS. 
— Seh benfe ferner nicht mehr, als lo Arr. Kohlen unb 3 Arr. 
SSefchicfung auf l Arr. gutes ©tabeifen ju oerbrauchen.— Seber 
©tlaoefofret hier in Effen, Srinfen, Kleibung, Arznei unbArjt= 
lohn nach einer 2jäl)rigen Berechnung nicht mehr, als 80 9iei§ 
täglich- (Alle Arbeiten merben burch eigene ©flaoen oer= 
richtet)" 

ES gehört fein großer fJtechenmeifter bajtt, um au$ 
biefen SatiS bei bem oollfommenßen ©ange ber Arbeiten ju 
bemeifen, baß greunb SS. ft'ch irrte, unb baß jebe Arr. ©tab* 
eifen, ohne bie üielen auf einer £utte oorfommenben Stehen* 

*) Auf ber Eifenbütte, welche ba Samura in SDcinaS erbaut, hatte 
ber beutfdje @d)mel$er ©cbönctrotf nad) unb nad) 66 ßehrlinge, 
bie aber, fobalb fte ausgelernt hatten, baoon liefen. 0. ®. 

**) 3n einem Sahre tonnen, bei ber großen Anlage, alle äucfet* 
gabriEen mit ben genannten <Sad)en »erfef)en merben; alSbann 
finb fie aber aud) auf lo ober 20 Sahre bebient. SQSaö foll 
man nun mit bem Steifen anfangen ? ». @. 

***) 3d) möchte mot behaupten, baß eine fotche ofonomifche ©in; 
richtung, mie fie feon müßte, in SSraftlien, bei tontglichen Unter; 
nehmungen, gu ben Unmöglichfeiten gehört. ». @. 
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ausgaben in Anfcblag ju bringen, auf 14oo StetS ju flehen 
fommt, alfo fo bocb, als man baS fchmebifche Eifen in ben 
©eeftäbten ju oerfaufen pflegt. — Snbeffen ftimmre ich, beS 
wohrfchetnltdbert ©chabenS, ben bie ©emerfe beftänbig fjaben 
merben, ungeachtet, bocb immer febr für biefeS Unternehmen ; 
meil ber Staat ber Eifenbütten bebarf, um im gall ber 
9?otb SBaffen unb Munition baher ju nehmen, unb nicht 
bon anbern Staaten abhängig ju fepn. 

Ein Brief bon B. , oom 7ten 9tob. 1818, melbete mir 
golgenbeS : 

„Seh benachrichtige ©ie. in äffet Eite, baß ich ben 3ten 
ÖFtober einen beröefenabjumärmcn anffng; ben loten brachte 
ich geuer in baS ©eßell; ben t4ten füllte ich ben Öfen mit 
©tücfen £ol$ (^aroba^Baum); ben 27ften gab ich Erj auf, 
unb ben soften ließ ich baS ©ebtäfe an. Seit lften 9?OÜ. 
mürbe jum erjtenmat abgegeben. Seh bebanbette Alles fo, 
mie mir eS in Portugal bchanbelt hatten, unb bie Stefultate 
finb auch biefetben." 
, „Mein fran^oftfeber ©chmcljer oerftebt Vichts; beSmegen 

habe ich ihn $um Auffeber beim Aufgeben gemacht, unb ich 
arbeite mit 2 fchmebifcben ©cbmieben, bem ßtmmermeifter 
unb einigen ©cbmarjen. — AlleS gebt gut, unb ber ©eftelt* 
ftein (jüngerer ©anbjtein) i|t ber befte, ben ich noch gefeben 
habe. — Sefct gieße ich ^ammermellringe, Jammer unb 
Amboße ic. Meine geinbe unb bie ganje ©egenpartei ftnb 
uerftummt; benn Stiemanb ermartete, baß man je hier Eifen 
fchmeljen mürbe, meit Stift, ©teine, Materialien, ©cbmäche 
ber Arbeiter tc. jumiber fepn foHten, mie ber fchmebifche SU 
rector auSpofaunt unb feinen Kopf jum $fanbe gefegt hat." 

Born loten Sejember erhielt ich folgenbeS Schreiben: 
„ S e r Öfen arbeitet ununterbrochen fort, unb eS 

ftnb in Allem bis jefct 72 Abßiche erfolgt. 3m «Jtooems 
ber ftnb 5725 Arr. $of j unb 1070 Arr. Kohlen oerbraucht 
morben, unb ungefähr 2000 Arr. Eifen gefallen. — fJtachbem 
ich 11 Sage gefebmetjt hatte, mußte eine ©au oon grifcb* 
eifen auS bem ©c(fett gebrochen merben, meil auS Berfeben 
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ein anberer Eifenftetn aufgegeben worben war. Sag ©chmel: 
gen ging beffen ungeachtet fort, unb man würbe noch ein 
ganjeS Sabr in biefem ©ejtell fcbmeljen tonnen, wenn id) 
nicbt bureb #oljmangel unb bie fcblecbte SabrSjeit auSjubla* 
fen gen&thtgt würbe, melcbeS ben 2ljren Sejember gefcbeljen 
folt. — £eute babe icb eine eiferne Krone bon y 2 Beniner, 
aueb oiele Kugeln gegoffen. AlleS gebt fo gut, wie icb e§ 
felbft nicbt erwartet hätte. — Sag SSolf febreit nun, ba£ 
baS Eifen ntct)t§ tauge. Erft, wenn e3 auSgefcbrieen bat, 
werbe icb ju frifeben anfangen. — Ser magnetifebe Eifen* 
ftein maebt in meiner 33efchicfung nur ben 3. Xtyil auS, 
baS Uebrige ift ©rünfiem, Kall unb ©cblacfe, fo baß bte 
Befcbicfung ungefähr 30 $rojent Eifen enthält. Set) glaube 
beftimmt, baß man bier mit bloßen Köhlen nie wirb fcbtnel: 
gen Fonnen. 33erfucbe habe ich gemacht unb nach unb naa) 
^ o l j abgejogen unb Kohlen gugefe t̂; aber bei ber #älffc 
.fjolj unb ber £älfte Kohlen ging baS ©chmel̂ en fo fehlest, 
baß in 24 ©tunben nur 12 bis 14 ©iebten burebgingen, 
ftatt baß bei 3 fe i len #ol j unb 1 Sheit Kohlen 24 bis 
25 ©ichten burchgeben K." 

2luf mein ©erlangen erhielt ich im gebruar 1819 ba§ 
^üttenjournal ber ganzen «£>of}ofen = Eampagne. Sa eS nun 
wegen ber neuen ©chmeljmetbobe mit unoerFobltem «̂ olje 
bem «£>üttenmanne fehr intereffant fepn muß, eine genaue 
Nachricht oon ber ganzen SSerfahrungSart ju erhalten; fo 
theile ich h^r eine Ueberfefcung beS ganzen SournalS mit. 

«£c3t)ofen:3oumal »er Äcnigl. Eifenbütte »on @. 3oao be SJpanema, 
bie erße Kütten = Eampagne »on 1818 betreffenb. 

„Am 3ten ÖFtober ließ ich oor bem jur linfen #anb ße* 
benben Öfen mit £>ot$ untermengte Fletne Kohlen anjünben, 
unb auf biefe Art erft blo§ warme ßuft in ben Öfen jieben. 
hiermit würbe bi§ jutn loten Öftober fortgefahren, wo ftcb, 
ber geuerbaufen nach unb nach fo oergrö£ert hatte, baß nun 
auch Keine Kohlen in baS ©eftell gefepoben würben unb ben 
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Bobenftein erwärmten. Bei ber ©icbt blieb ber Öfen fe|t 
oerfchloffen. — Am Uten Öftbr. mürbe ber £erb oon ber 
Afche gereiniget, mit groben Kohlen gefüllt, unb ber 3Bell= 
jtein gefegt. Bon oben mürben 3 Korbe Kohlen in ben 
Öfen geftürjt unb bie Öeffnung ämtfcben bem Dümpel unb 
SBeÜftein mit einer eifernen, mit einem ßocbe oerfehenen 
blatte jugefteüt. Sen Nachmittag fchüttete man noch 6 
Korbe Kohlen nach, unten fchob man auch frifcbe Kohlen in 
ben SSorherb, unb bie Nacht über blieb Alles oerfchloffen. 

Sen 15ten beS Morgens ließ ich lo Korbe Kohlen 
nachschütten, unb einen Korb in ben SSorherb; ben Nad> 
mittag noch H Korbe, unb mieber einen Korb in ben Bors 
herb. Sd) fanb, baß ber obere gormftein geplagt mar. 

Den löten Morgens mürben mieber lo Korbe Kohlen 
nachgefüllt, auch ber SSorherb marb bamit oerfehen. Sen 
Nachmittag fanben ftd) bie Kohlen im Öfen burchge* 
brannt, unb eS mürben nun 27 Korbe Kohlen nachgefüllt, 
fo mie auch ber Borherb mieber neue Kohlen befam. Sie 
Nacht über blieb ber Öfen ganj oerfchloffen. 

Sen I7ten gegen Morgen mürben noch 3 Korbe Kot> 
len unb 6 Korbe trocfnen, feit 2 Sahren 31t biefem Behuf 
gehauenen 3)aroba = £ol$eS nachgefüllt, unb hiermit mar ber 
Öfen nun ooll; folglich maren im ©anjen 70 Korbe Kohlen 
unb 6 Korbe #ol$ brauf gegangen, unb man fann anneb> 
men, baß ©ejtell unb (Schacht gegen 60 Korbe Kohlen faf= 
fen fonnen. Seber Korb Kohlen mog 2% Arr-, unb jeber 
Korb £ol$ 5 Arr. 

Ser SSorherb mürbe ben Sag über einigemal, um ihn 
bon neuem mit Kohlen ju füllen, geöffnet, bann aber, bis 
auf eine fleine Öeffnung in ber Watte, mieber oerfchloffen. 
SSon oben mürben 8 Korbe #olj nachgefüllt, unb bte ganje 
Nacht über blieb ber Öfen uneroffnet. 

Sen isten Öft. mürben beS Morgens 18 Korbe #ol§, 
ben Mittag 10, unb gegen Abenb 6 nachgefüllt. SSegen 
beS ftarfen StaucheS, melden baS #ol$ üerurfachte, mürbe 
ber Öfen bei ber ©icbt etmaS gelüftet; unten blieb er aber 
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»erfcbloffen, unb nur Morgens, Mittags unb AbenbS reinigte man 
ben $erb etmaS oon ber Afcbe unb 50g Kohlen in ben Borherb. 

Sen I9ten Öft. fanb fich beim herausziehen ber Afcr)e 
au§ bem Borberbe -ein Klumpen jufammengebacfener Erb* 
arten, unb bie inmenbtge (Scfe beS SümpelfrcinS mar iy23oH 
weit oon ben beiben Bacfen abgebrochen. SaS Aeußere biefeS 
BrucbßücFS mar berglaf't, baS Snmenbige aber jerreiblich. — 
Man füllte ben Öfen mit 9 Korben #015 nach, unb 
Mittags mit 8 Korben. Unten mürben bie Kohlen mieber 
twr ben SMftein gebogen. Sa ber Öfen ju heiß ging, 
würbe er oben wieber beffer oerfchloffen, unb biefeS tt)at bie 
gehörige SßirFung. Am Abenb würben noch 3 Korbe #olj 
nachgefüllt, unb bie Stacht über blieb AUeS uneroffnet. 

Sen 20ten Morgens würben 3 Korbe #015 nachgefüllt, 
unb ber Borherb gereinigt. Nachmittags gab man noch 2 

Korbe «£>olj auf, unb jog Kohlen in ben Borherb. 
Sen 21 ten füllte man 4% Korb #oIj- nach, unb ba§ 

übrige Berfahren mar baffelbe. 
Sen 22ten mürbe mieber 2mal ̂ o l j mit 5% Korb nach* 

gefüllt, unb 2mal ber Borherb gereinigt unb Kohlen heroor* 
gejogen. 

Sen 23fen erfolgten bie nemlichen Öperationen, unb 
würben 6 Korbe #015 nachgefüllt. 

Sen 24ten baffelbe, unb 6 Korbe £ol j nachgefüllt. . 
Sen 25ten baffelbe mit 5 Korben Nachfüllung. 
Sen 26ten mürbe ber Borherb geöffnet, eine eiferne 

platte unter beut Dümpel hineingefphoben, unb ber ganje* 
$erb oon ber Afcbe gereinigt, bei meiner (Gelegenheit 2 ©tu* 
cfe jufammengebacfene Erbarten, bie fich in ben Ecfen beS 
SümpelßeinS angefegt harren, herausgenommen mürben. 
Mit bem ©tücfe, baS fith auf ber gormfeite angefegt hatte, 
brach äugleich ein ©tücf ©cfteflfretn oon 1 3oll SicFe unb 
6 Soll Sänge loS. Ser Borherb mürbe mieber mit groben 
Kohlen gefüllt, unb oben mürben 4% Korb #ol j nachgejtürjt 
Sen Abenb mürben Kohlen in ben Borherb gejogen unb 
noch 4 Korbe #ol j aufgegeben. 
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Seit 27ten warb unten geöffnet, bie Ko^en mürben oor= 
gebogen unb oben 3 Korbe £ol$ nachgefüllt, mit einem Korb 
Kohlen oben auf. Auf biefe gab idf) eine ©cbaufel magnett'/ 
fcben Eifenfiein, eine ©chaufel Kai!, eine ©rünftein, eine 
#ammerfchlag, gmei Schaufeln ©alg unb eine ©cblacfe au§ 
bem fleinen Öfen, unb t)termit mürbe ber Öfen mieber, mie 
oorber, oerfcbloffen. Sebe ©cbaufel enthielt ungefähr 4 $f. 
biefer Befcbicfung. 

Um 6 Uhr AbenbS mürben biefelben Arbeiten oorgenom* 
men, 2 Korbe #otj unb 1 Korb Kohlen nachgefüllt, unb 
biefelbe Befchicfung in berfelben Öuantität barauf gegeben, 
nur maren bie ©cbaufeln etmaS gehäufter. 

Sen 28)ten Morgens 6 Uhr mürbe ber Öfen unten ge= 
öffnet, bie eiferne platte mieber unten meggefchoben, bec 
gange #erb oon 2Cfdt)e gereinigt unb Kohlen oor ben SM« 
ftein gejogen. Öben mürben 3 Korbe £olj unb l Korb 
Kohlen nachgefüllt, unb barauf 2 (Schaufeln Eifenftetn, 2 
Kalf, 1 ©rünftein, 2 ©alg, 2 #ammerfcblag unb 2 ©cblas 
cfen gefegt, melcheS gufammen 1% Arr. mog. Sen Abenb 
6 Uhr mürben noch 2 Korbe £olg nachgefüllt unb Kohlen oor 
ben SBellftein gegogen. 

Sen 29ten um 6 Uhr Morgens mürbe l Korb Kohlen 
unb l Korb $otg nachgeschüttet, unb auf biefe 2 ©chaufeln 
Eifenftetn, 2 Kalf, 1 ©rünftein, 3 £ammerfchlag mit ©al§ 
unb 2 mit ©chlacfen gefegt, melcheS gufammen 2 Arr. be? 
tragen mochte. 

Um 6 Uhr AbenbS mürben unten Kohlen beroorgego= 
gen, unb oben 3 Körbe #olg unb 1 Korb Kohlen mit berfek 
ben Öuantität Befcbicfung aufgegeben. 

Sen 3often um 6 Uhr Morgens mürbe unten ber Öfen 
geöffnet, baS Bleich untcrgefcboben, unb alle Afcbe unb aller 
Staub auS bem ©eftcll genommen. Sarauf mürben 3 Kor= 
be £otg unb 1 Korb Kohlen, 3 ©chaufeln Eifenftein, 3 
Kalf, 4 #ammerfchlag unb ©alg, 2 ©rünftein unb 2 
©chlacfen aufgegeben, melcbe Befcbicfung ein ©emicbt oorr 
3 Arr. betrug. Öben blieb ber Öfen nun offen, unten aber 
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nur baS 8ocr) in ber eifernen Statte, in welches nun ein et-
fernes Stofcr, baS bis auf ben ©runb beS ©eftellS reichte, 
'geftecft würbe, um bie Kohlen auf bem SSobenftein burch bie 
Suft recht anzufachen. Um lo Uhr mürben mieber mit bem: 
felhen Brennmaterial 3 Käjtchen berfelben Befchicfung auf: 
gegeben, nebft % $f. altem Kupfer, um bem griffen an 
ber gorm oorgubeugen; unb fo fuhr man fort, mie beffer 
auS ben ©icbtenrafctn gu erfehen ift. Um 6 Uhr 2tbenbS 
reinigte man gum legtenmal ben $erb, unb nun Hieb aud) 
ber Borherb offen. Um 7 Uhr mürbe bie gorm aufgemacht, 
welche bisher mit £et;men unb Kohlenftaub oerfchloffen ge: 
halten morben mar, unb eine halbe ©tunbe fpäter baS 
©ebläfe angetaffen, fo baß jeber Kaften in einer Minute 
4V2ma( mechfelte. Ser Öfen enthielt bis hierher 12 ©ia)ten, 
unb nun mürbe folgenbe Befchicfung aufgegeben: 

50 SEheile magnetifcher Eifenftein, 
40 — ©rünftein, 
40 — Kalfjtein, 
20 — ©chlacfen auS bem fteinen Öfen. 

Üftachbem 18 ©ichten nieber maren, fam bie Befchicftmcj 
bor bie gorm, unb fcbmolg nach SQ?unfcb. £>er ©eftellftein hielt 
fehr gut, bie gorm mar immer rein. SiefeS reine, lebhafte 
geuer hat mahrfcbeinlich feinen ©runb in bem guten âroba= 
#olge. Sie fupferne gorm hatte im Düffel 3 Sott Breite 
unb 2 Soll £6t)e. 

©tchtentafel ber erften SBoche. 

2>en 27. Öct. Sienftag.. T I 2 ©t# 
i& 2frc. 

Mit tm. . . . T l -

Sonnerft. n ...... . 2 -
2^ 3 % 3%2ttr. 

greit TT TtT TU Hfl . . 12 -

©onnab.. im TTIITTTTTTI mnim 24_j-_ 
©umma 41 ®i# 
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3u biefen 41 ©testen finb folglich, braufgegangen: 123 
Korbe #ol j , 41 Korbe Kohlen unb l56y2 Maß Befchicfung (ba§ 
Maß enthält gerabe 1 Kubif=guß, unb wiegt 44 $>funb). 
Allcg in ©ewicht auSgebrücft, waren oerbraucht: 615 Arr. 
£ o t j , 102% Arr. Kohren unb 216 Arr. Befchicfung. 

Ser Anfang beg ©ebmeljeng war ohne Arbeit; nur 
mußten, nachbem bag ©ebläfe 16 ©tunben lang gearbeitet 
hatte, bie ©chlacfen herauggejogen merben, bie aber jiemlich 
flüffig waren unb wenig Mühe oerurfachten. Bon ©tunbe 
ju ©tunbe würbe biefeg wieberholt, inbeffen bag Eifen im 
#erbe flüffig blieb. Sie Bälge wechfelten, jeber 4a/2 mal in 
einer Minute. 

Alle 3 Bälge jufammengenommen enthielten 120 Kubifs 
guß £uft, unb ber SBtnb ftrotnte burch eine einige Sichre in 
bie gorm. Sie Stohre hatte an ber Münbung bie nämlichen 
Stmenfionen, wie bie gorm, unb lag gewöhnlich 6 big 8 
3oH jurücf, welche Sage man oermoge beg lebernen ©chlaucheg, 
woran fie befefiigt war, nach Belieben oeränbern fonnte. 

Noch muß gur Seutlichfeit bemerft werben, baß auf ber 
©ichtentafel jeber ©trich eine ©icht, unb bie barüber gefchrie« 
benen Rahlen bag ©ewicht jeber ©icht=Befcbicfung ftnb. SBie 
biefeg oermehrt ober oerntinbert würbe, geben bie Bmtfchen* 
räume an. 

©id)tentafel ber jroeiten SBocfje. 
t 6 tfltafi. 

Senl.Secemb. ©onntag.. IlTfiTTTTTWTTTlliilT . 22 ©icbt. 
6 t% 5 % + 

Montag... TT!IT TTTITT TTTTTTf miTl 24 — 
Sienjtag.. TTTTTITT TITT TTTTTUTIT. 22 — 

Mit tw. . . . nr'r TTiTinriTtini . . 19 — 

Sonnerft.. TIlTTinnilin ... 15 — 

grettag TTltllfTlTTT TTTTTTT . . 19 — 
©onnab... TmiimTn n m . . 17 — 

©ttmma 138 ©icht. 
p. (Sfchtrege, ^rafitien. I I . 8 

m 
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Sn biefen 138 ©iebten waren oerbrauebt 1600 Arr.#olj, 
580 Arr. Kohlen unb 1687 Arr. 20 fPfitnb Befchicfung. 
Sie ©triefte mit einem +• bebeuten immer bie ©icbt, mann 
ein Abßich gemacht mürbe. Sen Stenftag mürben bei bem 
Seieben ? auf jebe ©icbt 2 Korbe £olg unb 2 Korbe Köhlen 
gefegt; allein ba man auf biefe Beränberung fogleicb einen 
fcblecbtern ©ang beS ©chmeljenS oerfpürte, mürbe ben Son= 
nerjtag ber Brennmaterial s ©ag mieber auf bie oorbergebenbe 
Art genommen, b. b- 3 Korbe £ol j (a 5 Arr. jeber) unb 
1 Korb Kobten (a2%Arr.). Um ftcb beffer oon ber 2Öir= 
fung ju überzeugen, melcbe bie Beränberung beS Berbält* 
niffcS beS ^olgeS ju ben Koblen beroorbräebte, mürben ben 
©onnabenb bei bem Seieben ^ mieber 2 Korbe «£>olj unb 2 
Korbe Koblen aufgegeben. SaS Eifen mar meiß unb im 
Bruche frpßaüift'rt; bie ©cblacfe immer glaft'g = flüffig, fo ba£ 
ft'e oon felbjt über ben SMfiein auS bem ©eftelie lief, bura> 
fteptig unb bräunlicb oon garbe. ©omol auf bem Eifen, 
als auf ber ©cblacfe erzeugte ftcb ©rapbit. 

Sa unter ben Arbeitern nicbt Einer mar, ber je bei 
einem £ocbofen gearbeitet hatte, fo gefebahen aueb alleMoni= 
pulationen in bem Öfen febr unoollfommen. Saraus entßano 
bie Snfonoenienj, baß ftcb auf bem ©runbe beS #erbeS eine 
große ©djlacfenmaffe mciftenS oon grobgepoebten Kalfßeinen 
anfegte, bie immer großer mürbe unb nur menig gefebmolje* 
ner Eifenmaffe im ©eftelie $lag ließ, fo baß oft abgeflogen 
werben mußte. 

Am Sonnerftage würbe bie Befchicfung oeränbert: 
16 Sbeile Etfenftet'n, 
10 — Kalfftetn, 
8 — ©rünftein, 
4 — ©cblacfe auS bem fleinen Öfen. 

Stefe SDcifchung gab eine gute ©cblacfe; allein baS Eifen 
fiel immer weiß auS, obgleich ftcb ©rapbit auf ber erfalteten 
©cblacfe unb bem Eifen jetgte. Socb wegen Unerfabrenl;eit 
ber Arbeiter war man frob, baß nur bte ©cblacfe oon felbft 
aus bem Öfen lief unb mochte, um bte Arbeit nicht ju er* 
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fchmeren, beßhalb feine größere Beränberungen machen. Se* 
ber Balg mechfelre nun 5 mal in einer Minute. Einigemal 
erfchien grifchetfen um bie gorm herum, melcheg aber halb 
burch Meißel unb einige Stücfchen Schmefel meggefchafft mürbe. 

©id)tentafel ber britten 3Boä)e. 
•J* "I" i- 8 

Sen 8. Secemb. (Sonntag.. inTTTiniTTTWT . . 17 ©icbt. 
Montag... Timiitirm i i . . . 1.5 — 

Sienftag.. ninirrfm m in . is — 

Mittm. . . . I7TTTTT . . . . . 7 — 

Summa 57 ©icbt. 
Ser ©ang beS ÖfenS mar fo unregelmäßig, mie ba§ 

bisherige SBetter. Sen Sonntag unb Montag mar bie 
Scblacfe jähe unb mit ©rapbit bebeeft, fo baß bie Arbeit 
oor bem Öfen fehr erfchmert mürbe. Man gab be6t)alb einen 
jtärfern Sag, allein ehe biefer oor bie gorm fam, lief baS 
Eifen biefflüffig auS bem Öfen unb jerfprang beim Erfalten. 
Ser Sag mürbe alfo mieber bei bem 3eichen ? oermtnbert; 
allein eS mar ju fpät; benn ehe er tnS ©eftell fam, mar ber 
#erb bis unter bie gorm ootl grifcheifen. ©ahrfcbeinlich 
mar ein ganj frifch gerotteter Eifenftein unb eine ju reiche 
Befchicfung fcbulb an biefem Uebel. Ser Öfen mußte nun 
ganj ausgeleert merben, unb bie Maffc, melcbe fich bis unter 
bie gorm feßgefegt hatte, beftanb aus einem ©emenge oon 
Eifen, Schwefe unb rohem Kalfftein *> ES maren in biefer 
SBoche ber unboOfornmenen Schmetjung 52o Arr. £ot j , 130 
Arr. Kohlen unb 582 Arr. Befchicfung oerbraucht morben. 
Sen Sonnabenb mürbe ber Öfen, ba baS ©eßell gut er« 
halten mar, oon neuem gefüllt unb fo behanbeltmie im Anfange. 

*) Steiner ©tnftcf)t nad) war hier roeber ber frifchgeroftete Etfenflein, 
nodj bte reiche S5efcf)icfung ftf)ulb; fonbern eö fanb eine um>ollEom= 
mene ©chmeljung «Satt, »eil ber Dfen noch nicht bie geb&rige £i$e 
hatte, unb ber ©ag ju ftarf roar. »• E. 

8* 
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©idjtentafel bec »terten SBodje. 
Sen 15. 9?oo. ©onntag. — - — — 

Montag. — — 
i OTaß. i& 

Sienftag. . . TT TT 4 (Sicht. 
Mittw TT T 3 -

Sonnerft. . TT TT T . . . 5 — 

greitag.... TTTTT TTTTTT TTTTT . . 16 -
ji (>'/z 

©onnab... TTITTTTTT TTTTTTTTTTTTTITT 25 — 
Summa 53 ©icbt. 

3ur güllung unb Abwärmung beS Öfeng waren wieber 
100 Korbe ober 500 Arr. $olj üerbraucht worben. Sen 
Sienftag würbe erft wieber Befchicfung, unb jwar oon ber 
oorlegten, aufgegeben. Sag Brenn = Material beftanb wieber 
aug 3 Korben £ol$ unb l Korbe Kohlen auf jebe ©icbt. 
Sie 53 ©ichten enthielten alfo 795 Arr. #ol&, 132% Arr. 
Kohlen unb 259 Arr. Befchicfung. Sen greitag, nachbem 
16 ©t'djten niebergegangen waren, würben bie Bälge ange= 
laffen, unb jeber wecbfelte 4% mal in jeber Minute. Sie 
©chmeljung ging fehr gut oon Statten, fo baß bie ©cblacfe, 
ba ber #eerb ooll war, oon felbft aug bem Öfen floß. 

©idjtentafel ber fünften 2Bod)e. 
_ "% Wz t 5 
Sen 22. 9too. ©onntag... ITTliTT TnnnnnmT. 22 ©icbt. 

t 5 b'A f 
Montag.... TllTTTUTlTT TTITTTTTTTTT 24 -

Sienftag... TTTTnWnmTTTTnTT 24 — 

^litttv inTTHTTTTTYlTTniTTTTT 24 -

Sonnerft... TTTTTTTTTTTTITTT ITHTTTTT 25 — 

Freitag TTITTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTT 25 -

©onnab.... TTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTT . 23 — 

©umma 167 ©icbt. 
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Nach biefer ®id)ten$abt waren aufgegeben worben 2505 
Arr. £ol$, 417 Arr. Koblen unb 1127 % Arr. Befchicfung. 
Sie Befducfung in biefer SBoche befranb auS 

12 Shetfen alten EifcnfteinS, 
10 — Kalfjtein, 
8 — ©rünftein, 
9 — ©cblacfe aus ben fleinen £>efen. 

Sie ©cblacfe war beflänbtg flüffig unb baS Eifen mit 
©rapbit bebeeft, eS war balb weiß unb batte bunfle glecfen. 
Bi3 gegen baS Enbe ber 3Bod)e bielt ftd> baS ©eftcü febr 
rein, alSbann aber fing wieber eine harte Maffe an, ftd; auf 
ben Bobenftein ju fegen, welcbeS wabrfcbeinlicb feinen ©runb 
im Erfalten beS £>fenS wäbrenb beS AbßichS Ijaben mußte. 
©robgepoebter Kalffrein, ber nid;t jum ©cbmeljen fam, mad;te 
biefe Maffe bart. 

©tdjtentafei ber fechten 2Bod)e. 
-i- t 6 f 

Sen 29. 9?oo. ©onntag... TlfTTlirTTTTTlTTlllTITTI 24 ©icbt. 
t •:- 6 f 

Montag.... TTlinTttltlTTHltlTlTTT 24 -
Sienftag... UfinninniTTlfrritTI 24 — 

- -;• t 6 f -;-
mttro nirriTinTTTiniiTinm 25 — 
^ „ t t 6 t 
Sonnerft.. TTltTlTltlllllTTlTTniT . 23 — 

greitag TlllflTfimmurrrfllT. 24 — 

©onnab.... nitllbllTTTTimiT. . 20 — 

»summa 164 ©icbt. 

Sen ©onnabenb würben 2 Korbe ^o l j unb 2 Kor* 
be Koblen aufgegeben; eS waren alfo inSgefammt Oer« 
brannt 2410 Arr. £olg, 434 Arr. Koblen unb 1353 Arr. 
Befcbicfung. SaS <üi\en war weiß mit bunfeln glecfen. 
Sie Bälge wecbfelten jeber 5 mal in 1 Minute: allein 
fpäter, ba batb #013 unb \)alb Kobte (an Korbest) 



118 

aufgegeben würbe, mußten fte 6Vs ntal in 1 Minute mechfeln; 
benn bie ©cblacfe mürbe härter unb fürjer, unb fegte ftcb oor 
bie gorm. Sie ganje Maffe überhaupt mar meniger flüffig 
im Öfen, bie ©ichten gingen langfamer, unb eS fegte fich 
bei biefer Beränberung beS Brennmaterials mehr ©chtacre auf 
ben ©runb. 

©idjtentaf el ber ftebten SD3od)e. 
v .. t 6 +7 

TTTITTTTIT TTTTTTTTT . 19 ©icht. 
f 7 t 

ninnmiiTTtTTT . . 13 — 
7 t 6 t 

TTTU Ttitnirrr . . 15 — 
t 6 f 

mimimniT . . . 15 — 
t 6 f 

TinTtnniinn . . 16 — 
•i-6 f 7 
m TTTHTTTTITI . . 15 — 
•;- t 7 t 
TTTITTTTTITTTITT . . 16 -

©umma 114 ©ichf. 

Stefe ©ichtenjaht hatte eingenommen 1130 Arr. #olj, 
565 Arr. Kohlen unb 1014 Arr. Befchicfung. Sie Befchicfung 
in biefer SBoche mar folgenbe: 

12 Sbeile Eifenftein, 
7 - Kalfßein, 
7 — ©rünftein, 
6 — ^obofenfcbtacfe, 
2 — ©cblacfe auS ben fleinen Öefen. 

Sie ©cblacfe lief flüffig auS bem Öfen, baS Eifen mar 
halb meiß mit bunfeln glecfen. Sie Berringerung ber ©ich* 
tenjahl mochte mol in ber Berminberung beS #ot$eS unb 
ber Bermehrung ber Kohlen ihren ©runb haben. Ser SZBtnb 
mar oerftärft; bie Bälge mecbfetten 6% bis 7 mal in ber 
Minute. Sn ber Mitte ber SBocbe mürbe ber ©ag oermin* 
bert, um ju gemiffen ©ießereien ein beffereS Eifen ju erhat* 
ten, j . B . ju einer eifernen Krone, ju Kochtopfentc. Sa 
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bte fuofetne gorm on ihrem Düffel etmaS fcftöbftoft gemotbcn 
unb abgefcfttnoljen mar, mürbe fte herausgenommen unb eine 
»on gefchmiebetem Eifen eingefegt, melcbe 2% Boll breit unb 
1% Soll bocb in berMünbung mar, unb einige ©rab Eleoa* 
tion befam. 

©idjtentafel ber achten SBodje. 
8 t t 8 t t 

Sen20.Secemb. ©onntag... TTTTTTlllllTTTr 
Montag.... nnfrrrinfrrr. 

t t 8 
Sienftag... TTTTT fJTrTTTTTTT . 

t t 8 t 
Mittm TTTTUTUrnnTT . 
Sonner ff... nnnirmrinil 

grcirag TII^llllllIHrt . 

©onnab.... ihnrintTTTi . 

15 ©icbt. 

15 — 

16 — 

16 — 

17 — 

16 — 

14 — 

©umma 109 ©icbt. 
SaS Brennmaterial mar noch ein gleiches Bommen £ol$ 

unb Kohlen, an ©emicht aber looo i r r . £ol*, 545 Arr. 
Kohlen, unb 1199 Arr. Befchicfung. Siefe beftanb in 

12 Sheilen Eifenftein, -
6 — Kalfßein, 
6 _ ©rünftein, 
6 — £obofenfcbIacfe. 
2 _ ©cblacfe auS ben fleinen Öefen. 

ES mar seither bie merfmürbige Beobachtung gemacht 
morben, baß ein großer Unterfchieb im ©ang beS ÖfenS jmi= 
fchen SagcS * unb Stachlet Statt fanb. Am Sage mußte 
ber SSinb immer oerßärft unb beS «RacfttS oerminbert merben; 
auch bei ©emittern fanb ein langfamereS 9c*iebergeben ber 
©ichten Statt unb mußte ber SBinb oerßärft merben *). Sie 

*) Stefelhe «Beobachtung habe id) aud) bei bem öifenfdjmelaen ti 
«einen Sefen mit aBaffettcommetn gemacht. Siefe gaben be 
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©cblacfe lief gut, ba§ Eifen war grau unb biente ju fleinen 
Gießereien. 

©idjtentafel ber neunten SBodje. 
... f 8 + 

Sen 27. Secemb. ©onntag... TTlTTTTlllTTiiI . . 15 ©icbt 

Montag.... TTTTirhnTTTTT . . 15 -

Sienftag.... TtTTTTTTTiniTT . . 15 -

Mittm TTTTTTT TTITTTTTTTTF . 19 — 
- ~ „ t t 7 1-

Sonnnerft.. nilllTHrmnniTT . 20 — 
+ + 7 t 

grettag TTrriTirillTITmTTTllI. 23 — 
^ f. f y + 
©onnab... TTTirnnrnnrnn . 19 — 

©umma 126 ©icr)f. 
Sen Sienftag, bei bem 3eid;en muvbe ba§ Brenn* 

ntaterial oeränbert, unb auf jebe ©icbt mieber 3 Korbe #olj 
unb 1 Korb Koblen gegeben, baber' oon bem Augenblüf on 
bie oermebrte ©iebtenjabt. Sie Befcbicfung, melcbe in biefer 
2ßocbe oerbraud;t mürbe, mar erft feit furjem geroßet unb 
geooebt, mobureb gleicb eine große Beränberung im Eifen 
entßanb, meldjeS meiß unb ^roßfornig ausfiel, fo baß e§ 51t 
©ießereien nicbt mebr bienlid) mar, unb e$ mürbe beSbalb aua) 
bie Befcbicfung oeränbert mie folgt: 

12 Steile Eifenftein, 
7 — Kalfßein, 
7 — ©rünßein, 
7 — $obofenfcbfacfe, 
2 — ©cblacfe aus bem fleinen Öfen, 

Va — reiner ©anb. 

Staats immer einen flatteren SDSinb, alö bei Sage. 25a aber auaj 
bte 3>o<&»erle bei 9iad)t$ fdjneUec, all bei Sage gingen, fo liegt 
bie Urfadje rool meniger in ber tftmofpbare, als in bem Umftanbe, 
ba£ burd) bie jur Stacbtjett geringere a3erbünfhmg baS 2Cuf|chlase= 
mafTer »enigec Kbnabme erleibet. 
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Sie ©cblacfe war beftänbig febr flüffig, unb um ein 
gareres Eifen ju erzeugen würbe aueb ber ©afc verringert, 
allein ebne Erfolg. 

3m ©anjen waren eingetragen worben 1685 Arr. £olj , 
417% Kol;len unb 1284 2lrr. 8 $funb Befcbicfung. 

©idjtentafet ber jebnten S55ocbe. 

Sen 3. San. ©onntag... TTirTirrrrTTifrrrrurTT . 23 ©icbt. 

Montag.... TTTUIt <f ??????y<f <fyff 20 — 

Sienftag... ?<j*f? 4 _ 

©umma 47 ©icbt. 

Sn biefen Sagen würben noeb verbraucht 705 Arr.£olj, 
117% Arr. Kol;len unb 288 Arr. Befcbicfung. 

Ser Öfen würbe auSgeblafen, weil 83. feit bem 1. Sonuar 
febr franf war. Sie gefammte Etfenprobuction betrug 3200 
Arr.; allein man fann benimmt reebnen, baß 800 Arroben 
bureb bie Unerfabrenbeit ber ©cbmeljer als fleineS Eifen unb 
in Brucbftücfen in ben ©d;lacfen jurücfgebliebcn finb. 

B. fügt nun noch, folgenbe Bemerfungen l;in§u: 
Mit 3 Steilen £ol$ unb 1 £l;eile Koblen, bem Bolu* 

inen nacb, ging baS ©d)mcl$en immer gut, unb beffer würbe 
eS mit $013 allein geben. Mit ber biefigen Korkte allein aber 
bürfte man fcbwerlid; eine ©cbmeljung ju ©tanbe bringen. 

SaS v£>olj barf nid}t febr lang unb bief fepn; bie befte 
gorm wäre wol eine Saline Sänge unb vier Soll Sicfe. 
Aueb muß eS alt unb vollfommen troefen feyn, weil eS fonft 
einen roben ©ang verurfaebr. Man fuebe baju bie fefteften 
^otjarten (madeira da le i ) auS, j . B . $aroba unb Eas 
briuva, woran Braftlien einen großen tteberfluß bat*) Ser 

r) $>aroba entfpricftt unferm 53ud)enf)ol$e, Eabriu»a ift aber fpecift'fd) 
fdmjerer als erftercö, ungefäbr wie unfer Eid)enf)ol$. tfufier biefem 
giebt eS wol noer) über 100 »erfd)iebene Äernboljer, Madeira 
da lei genannt, weld>e ju obigem öebraud) ju cerwenben wären. 

t>. E. 
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©fenjfein mufj ganj gu ^uloer geffopft unb gcroftet, unb 
menigffenS 6 Sfftonate ber ßuft auSgefefct gemefen fepn. 3n 
ber SBefd)i<fung muf} er nid)t über % betragen, unb bann 
iß e§ aud) beffer, mefcr ©rünftein unb weniger Statt fn'njUä 
gufefcen. ße^terer muß fefjr flein jerflopft fepn. 

£)ie S3alge bürfen im Anfange nirf)t meniger als 4V, 
mal in ber Minute wed^feln, unb in boller Arbeit nieftf mê t 
als 7 mal. 

£)ie erften 2 Monate barf ber ©a£ ntd&t mef>r als 7 
5)tofj S5efcbicfuncj auf bie @iĉ >t betragen. 

£>od) jeber @a$üerffanbige mirb etnfe&en, baf? bon bie* 
fer furjen unb untmllfommenen @cbjnel5 = @ampagne nod) 
feine ganj richtige Solgerungen gebogen merben fonnen. 
OJeal Sabrica be @. Soao be SJpanema, 

ben l . gebr. 1819. g. 8. ®. 83arn$agen. 

25a fpaterfcm noef) eine <Sc&mels=@ampagne gemacht rour« 
be, meiere langer bauerte, unb beren SRefultate id) ebenfaüS 
mitteilen merbe, fo enthalte id) tnid) jefct meines Urtljeiß, 
unb füge noö) forgenbe bon SS. mir mitgeteilten 9kc$ricfyfen 
tynju. 

Sn einem SBriefe bom 6. Sttarj 1819 fagt er: 
2>ie <5rfaf)rung, bie tdt> bei bem (Scfjmeljen in ber 

@tyrij!mocf)e gemalt fca&e, f>at miefc überjeugt, baf} mannaa} 
einem 8tagigen ©ange be§ £)fen§ taglid) 20 Beniner ©fen 
erhalten fann. S5et ber folgenben Kampagne merbe fdt> mit 
lautet .#olj fcljmeljen, unb f)offe alSbann 30 Rentner taalia) 
%VL erhalten (4 2Crr. es 1 Beniner) ic. 

@3 merben jefct modjentlid) 100 nnb einige 2frr. <Stab= 
eifen au§ bem 9Co&eifen gefrifd&t dB ift üon ber beflcn 
Qualität ©ie grifcbmetljobe ift jene au§ Portugal *). Sebe 
Suppe giebt 3 2frr. unb einige $funb ©tabeifen, unb braucht in 
allem 5 ©tunben. S3tS jefct gel;en nod) 10 biB 12 Steile 

*) @. meine SRacfyritf)ten au$ Portugal unb beffen Jtolonten. ü. @. 
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Noblen auf 1 ©tabeifen beim griffen; allein bie 9flenfd)en 
lernen erft, unb eS gef)t immer beffer. 3m gebruar finb 
400 Arr. ©tabeifen gefd)tniebet, unb jefct geben nur 2 geuer 
Sag unb «Rac&t, obgleich 8 grifd)feuer unb 4 Jammer fertig 
jum Arbeiten flehen; allein eS fe**?lt an f9Jenfct)en unb an ber 
#erbeifd)affung t>on Stotym. 

Berechnet man ben SÖertf) beS borfjanbenen 9?ol?eifenS, 
fo mürbe bie £ütte im »ergangenen Sabre einen Ueberfdjufj 
üon beinahe 2500 ßrujaboS (©ulben) Ijaben, baS Reifen 
gu 25 9JeiS baS $funb gerechnet. £öpfe merben su 60 9ieiS 
baS $funb oerfauft, unb itod)f)eerb =platten ju40 9Jeit3. *) 

3m Sfflonat 9J?ai beffelben SatjreS fing bie smente Schmeiß 
Kampagne an, melcbe bis jum ©ecember bauerte. Sieben* 
jtetyenbe ZabtUt enthalt bie SKefultate jeber SBodje. 

Anmerfung. 3d) $abe »on meinem Sreunbe feinen 
meitern Auffölufj erhalten, marum er nicht feinem SSorfalje 
getreu geblieben ift, unb mit bloßem #olje gefcbmeljt bat ©er 
ZabeUe nach, fcbeint er aud) nicbt einmal eine $robe bamit 
gemalt ju fyaben. Unglücflicfyermeife befifce icb je£t feine 
©cf)meljtabellen über baS Ausbringen ©eutfdjer Kütten, um 
5ßergleid[)ungen aufteilen ju fonnen; bocfy biefeS mirb jeber 
#üttenmann, bem baran gelegen ift, felbft tbun fonnen. 
^Brennmaterial maren 69,920 Arr. #olj unb 11,300 Arr. 
Noblen, in ©umma alfo 81,220 Arr. üerbraucbt morben; 33es 
fdjicfung mar hierauf gefegt 35,280 Arr. £>aS SSerljaltniß 
ber 25efcf)icfung jum Brennmaterial mar alfo mie 1:2, 3. 
$attc man biefeS üerbraud)te |>ol5quantum üorfjer üerfobjr, 
fo mürben nad) ben gemof)nlid)en Äoblermetl^oben, mo üon 
250 .Äubtf sgu|j £ol$ 150 Äubif = Suf} Äofjlen entjteben, folg* 
Itdt> »on 100 «ftubifsgufj 40 &ubit;$ü$ Abgang gerechnet 

*) Sciber f>at bte @rfaf)rung ff̂ on gezeigt, bafj fein tfbfafc ba war, 
unb folglid) jener ©ewtnnft immer imaginär bleiben wirb. 0. @. 
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werben muffen, bte 69,920 Arr. £015 mit 41,952 Arr. Äofjlen 
correfbonbiren. ©aS 33erl)dttniß ber Befchicfung jum eigene 
liefen ©d;melj = unb SfebuctionS s Littel mürbe alfo feim 
mie 1 : 1 , 5 . 

©a biefe ©chmeljungen noch immer fein ganj bollfommei 
ner $or)ofengang genannt merben fonnen, fo bin id) über* 
jeugt, baß man nad; mehreren SSerfud)en baS Ausbringen no$ 
hoher treiben mirb, unb folglich bei ber @rfparniß beS Äô ler* 
mefenS aud) nod[) eine große £>efonomie bei ben bemfajett 
Hutten eingeführt merben fonnte; befonberS ba, mo mit 
S3üchenl)olje gefchmeljt merben fann, auch Sannenjlufen, 
mie man fie auf bem #arje ju nennen pflegt, baju ange« 
menbet merben fonnen. 

AuS ber Befcbicfung erfolgten 13,123 Arr. Steifen, 
baS nod; in ben ©chlacfen ffecfenbe ungerechnet, ©ie Au8« 
fd)meljung mar alfo ju 37 ^rocent aus ber Befchicfung. er= 
folgt, moju 19,104 Arr. reinen, gerotteten, magnetifdjen @ifen* 
fleinS oon 80 $rocent genommen morben, meldjer alfo ju 
68, 6 $rocent auSgefchmeljt morben mar. ©er SSerlup i|t 
folglich noch nicht fo groß, als man bei unerfahrnen Arbeitern 
hatte erwarten muffen, ©ie 2ßod;e, in ber nad; S3erf)dltnij} 
baS ftdrfffe Aufbringen erfolgte, war bie 2lfle. ©ie S5e* 
fdjicfung »erhielt ftd) barin jum Brennmaterial wie 1 : 2, 2, 
unb baS aus ber Befchicfung aufgebrachte (5ifen betrug 46,3 
§)rocent; baS Cnfen fiel babei aber weiß auS. 

@S wirb wol nicht am unrechten £)rte fepn, wenn icf) 
hier etwas über meine in ber prooinj SftinaS eingeführte 
©cbmelaincthobe in fleinen fd)webifd)cn £)efcn fagc, unb bte 
Svefultatc beS Ausbringens, befonberS auf ber oon mir er* 
bauten £ütte bei @ongonl;aS bo (Sampo, mitteile. 

SSon acht 5 #uß hoben £)efen waren bejianbig oier im 
©ange. ©ie ftel;en in einem ©ebdube unb erhalten burch 
SBaffertrommeln ihren SÖinb, unb in einem anjloßenben tief* 
Itegcnben ©ebdube, wo baffelbe geuer wieber benufet wirb, 
jieht ber Jammer mit 2 grifd)= ober 9?ecffeuern, ba baS&fm 
hier ntd;t mieber eingefd)imlät mirb. ©ie £efen waren, 
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wie gefagt, 5 guß f)ort>, unb ber #eerb bis jur gorm 2 
£uabr. guß; bte gorm, V 2 guß über bem »oben, lag 
horizontal, ober aueb mit einer geringen Neigung, unb hatte 
eine Sttünbung oon 1% £luabr. r3oü\ ©ie gormen würben 
erft oon EifenMed), fpdter aber auS Sbon gemacht. N3d> 
legte bann auch wol 2 gönnen neben einanber, ungefähr 
in 3 Soll Entfernung, ©er ©cbacht beg £>fenS verengerte 
ficr; bei ber ®id)t bis gu lo £luabr. r^oll. 

©ie £)efen würben, ol;ne fte weiter abjuraumen, mit 
Pohlen gefüllt, unb bann fcfjicbtweife 8o $rocent baltige Eifen* 
glanje aufgegeben, immer 8 $funb, wenn bie ©icbt einen 
guß niebergegangen war. Sn 4 bis 5 ©tunben ging eine 
©chmeljung ju Enbe, unb waren 16 — 18 ®id;ten burch* 
gegangen. 

9)?an ließ bie ©ichten ganj herunter gehen unb öffnete 
alSbann bie oorbere ©eite, bie mit S3acf(leinen, fpdter aber 
mit einer eigenen boljernen Vorrichtung, welche fcbneller hin
weggenommen werben fonnte, jugeftellt war. «Oean nahm 
ben gefchmoljenen klumpen heraus, brachte ihn erft unter 
einen am nahen ^ochwerfe eigens baju angebrachten ©tempel, 
um ihn etwas gufammen ju bringen unb bie anfjangenben 
©chlacfen ju trennen, unb als IdnglichteS SSierecf würbe er 
nun burch eine $inne in baS tiefer gelegene £ammerhauS 
geworfen, wo er gefchweißt unb ausgereift würbe. 

3m ©ecember beS SahreS 1812 würbe baS erfte Eifen 
bafelbft gefchmiebet. 9?ur im erften 3ahr fonnte ich perfon* 
lieh bie Leitung ber ©cbmcljungen führen, bie hernach einem 
a5rafilianifchetr Auffeher übergeben würben, welcher bie 
Äohlenerfparung nicht fo beamtete. 
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©($mctgs£a&ene »ort bec ßifenhutte §u «bratta, 
bei (Songonbaö. 

Safer. 
Äo h 

Snb.Sfen, 
3Crr. 

1 e rt. 

3m ERecf-
feuer, 2Crr. 

©ifenftein, 
%xx. 

r̂obucir= 
te€ (Stfen, 

2Crr. 

2CnjabJ( ber 
©djmel: 
jungen. 

1813. 8323. 2539. 7648. 996. 2275. 

1814. 9298. 5388. 6178. 99 7. 1443. 

1815. 9348. 5789. 6120. 1278. 1563. 

1816. 10,128. 6156. 6828. 1134. 1723. 

1817. 9113. 6859. 6010. 918. 1408. 

©umma 46,210. 26,731. 32,784. 5323. 8412. 

JCnmerf. Sn biefem 5jar)rigen ©urchfchnitte war alfo 
baS SSerhaltnif beS ausgebrachten EifenS jum Brennmaterial, 
wie 1 : 13, 7; welches aber, wie fiel) im erften Satjre er* 
giebt, bei gehöriger &efonomie ju 1 : lo gebraut werben 
fann. 

©aS Verhältnis befohlen jur Befchicfung war wie 1,4:1; 
alfo nur um 3 / 1 0 mehr als im £ohofen. ©ie Erföarnul ber 
.Kohlen ift alfo bei ben Stecffeuern ju üerfuchen, wie auch ber 
Unterfcfeieb bei bem erften Sahre unb ben barauf folgenben ju 
fehen ift. 

©er reiche, 80 ^rocent faltige Etfenftein würbe im 
©urchfehnitte nur ju 16,2 $rocent auSgefchmeljt. ES finbet 
alfo ein außerorbentlicher Verbranb ©tatt, ber aber hier eben 
nicht in Betracht fommt, ba ber Eifenftein nichts foftet, aß 
waS ber Aufwanb bei bem 9)oct)werfe betragt. 

SBaS bie Anjahl ber ©chmeljungen betrifft, fo finbet 
borjüglich im erften Sahre barum ein fo beträchtlicher Unter* 
fchieb gegen bie übrigen Statt, weil burch bie Unerfahrenst 
bei biefer felbft für mich neuen ©chmeljmethobe biele ©ctymel* 
jungen ganjlich berloren gingen. 
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2BaS bie Ausgaben bei 20 eigenen ©Höben, bie bie 
£ütte bcftfet, betrifft, fo ijt biefe btiiciit bie einjige, bie fidb 
rühmen fann, eine wahre unb nicht imaginäre Ausbeute 
gegeben ju haben; woüon folgenbe mir oon bem gaftor ju* 
gefchiefte Rechnung oon 2 Sahren ben Beweis liefert. 

Ausgabe unb Einnahme ber Eifenhüte oon 
tyxatta im Sahre 1819. 

VorrdtfjigeS Eifen 220 Arr. 20 $)funb. 
Verfertigtes Eifen 1643 — 3 — 

Summa 1863 Arr. 23 $funb. 

Einnahme. 
VerfaufteS Eifen 1681 Arr. 10 $funb a 2400 «Reis b. Arr. 

== 4,034,400 SReiS. 
©eIbjberbraucr)teS Eifen 22 — 2 — 

Ausgabe. 
Sur ©chmeljer unb 

#ammerfd)micbe . . 229,427 3fei$. 
%üx Tagelöhner bei ben 

.Kohlereien u. b. £ütte .1,222,804 — 
Verfchiebene Ausgaben . 192,747 — 
Sur Nahrungsmittel . 730,800 — 

Ausgabe = ©umme 2,375,778 — 

deiner ©ewinn 1,658,622 SfeiS. 

Sm Sahre 1820. 

VorrdthigeS Eifen 160 Arr. 11 $ftmb. 
Verfertigtes Eifen 1229 — 31 — 

©umma 1390 Arr. 10 $funb. 
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E i n n a h m e . 
SSerfaufreS Eifen 1313 Arr. 10 gjfunb ä 24oo SieiS b. Arr. 

as 3,151,200 9fei§. 
©elbfiüerbrauchteS 2 1 — 3 0 — 
Blieb üorrdthig 55 — 2 — 

Aufgabe. 
gür ©chmeljer unb 

#ammerfchmiebe . . 186,369 ffleß. 
gür Tagelöhner . .1,163,327 — 
SSerfchtebene Aufgaben . 151,464 — 
gur Nahrungsmittel . 616,114 — 

AuSgabe*©umme 2,117,274 — 

deiner ©ewinn 1,033,926 SReiS. 

Wlan fieht heraus, baf eS fchon ber 9)cühe fich »er* 
lohnt, eine fteine, aber ofonomifcb eingerichtete Eifenbütte in 
Brafilien ju ha^n, beren *Probuction boch nicht über 2000 
Arr. jährlich betragen bürfte, weil eS fonft an Abfafe 
fehlen würbe. 

Sch füge nun noch einige Bemerfungen aus ber Seit 
meines Aufenthalts in © t Soao be $panema binju. 

Einige Tage t>or meiner Anfunft auf ber ^)ütte waren 
auch bafelbft mehrere gormer, unb befonberS ein gefchiefter 
Sfteifter auS Berlin angefommen. ©er £)fen machte bie britte 
Eampagne, unb man war fchon befchdftigt, einen Eupolo* 
£)fen ju bauen, um feinere ©ießereien ju machen. 

©en neueften Nachrichten üon 1822 jufolge gießt man 
bort bie feinften ©acben. ©och W bie #ütte noch feinen 
©ewinn abgeworfen, ba eS ihr, wie fd;on bemerft, an Ab* 
H fehlt-

©ie Sage ber #ütte ift bortrepch- ©ie lehnt fich im 
3?ücfcn an ben gu§ beS ifolirten ©ebirgeS bon Arafonaba 
an bem fleinen gluffe Styanema, ber, wenn ich nicht irre, 
burch ein 20 guß fwheS SBebr aufgeftauet i f t , einen fchönen 
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See hübet unb überflüffigeS 2Cuffcblagemaf|cr barbietet Be--
fonberS^tfl ber Samt, ber baS SBaffer jur neuen £ütte fuhrt, 
febr fchon unb jmeefgemaß. hügelige GampoS mit fleinen 
^öljcben oerbreiten fich auf bem rechten Ufer beS gluffeS bis 
nach ©orocaba hin. 

9JZeine barometrifeben jmb thermometrifchen Beobachtung 
gen maren folgenbe: 

t>. 19. Oft. 9 U&r SOJorg. 
3 » «CJathm. 
7 

b. 20. » 8 
3 

b. 21. 

b. 22. 

» tfbenbö 
» SQforg. 
» 9?ad)m. 

8 »» Sftorg. 
4 >» Stacfjm.-

» 2tbenbö 
» SDforg. 
» 2Cbenbö 

9 
11 
6 

b. 23. » 11" » SK0rg. 
5 5> Stacfjm. 

b. 25. » 6 » SDlorg. 

SSar.- 28,350. 
» = 28,330. 
» = 28,350. 
» - 28,350. 
i = 28,336. 
» = 28,362. 
« = 28,300. 
» = 28,330. 
» = 28,310. 
» = 28,250. 
» = 28,230. 
» = 28,200. 
» = 28,160. 

Äberm.78. bewölft. Gimmel. 
» 78. bcögl. 
» 76. beSgl. 
» 72. ab». (Sonnenfdj. 
» 81. be§gt. 
» 67. beggt. 
» 78. beögf. 
» 75. SJfonbfdjetn. 
» 75. bellet Gimmel. 
» 77. bewölfr. 
» 75. ab», ©onnenfef) 
» 76. wenig SJegen. 
» 72. beSgt. 

©er ©urchfehnitt Don biefen fecfeSfdgigen Barometer* 
Beobachtungen gab bie mittlere £ o > beS ÄuecffilberS 28,298° 
bei 75% ©rab beS Thermometers. Seh machte bicfelben in 
bem Sßohnhaufe meines greunbeS, ungefähr 30 guß über 
bem (Spiegel beS <SeeS. ©ie £6be beffelben über bem Speere 
betragt folglich 1822 guß. 

2Cnmerf. 2(uS biefen menigen Beobachtungen erhellet, 
baß ben Nachmittag baS £luecfftlber immer niebriger ftanb. 
3ch bebaure nur, Feine längeren unb genaueren Beobachtun« 
gen haben machen gu fonnen, ba fchon auS biefen menigen 
eine atmofpbdrifcbe Ebbe unb gtutb herzugeben fcbeint, 
mie ich fte in SWinaS ©eraeS beobachtete. (@. mein Sours 
nal üon Braftlien, l r Tf;l.) 

SSon h^r erfiieg ich ben hoebften ©ipfel beS 50?orro be 
Arafopaba, mo baS Barometer auf 27,190° ftanb, bei 80° 
be8 Thermometers; mela)eS eine fenfrechte £obe beffelben über 

v. ^wjeae SJrafilicn I I . 9 



130 

bem Speere bon 29lo guß, folglich eine Erhebung über bie 
£ütte oon loss guß gibt. 

50?ein greunb 83. hat fich alfo in ber Angabe oon 4060 
guß geirrt. (© Soum. oon SSrafilten 2 Tl). @. 255.) 
ifebrigenS oerroeife id) wegen ber weiteren- Betreibung bie; 
feS ifolirten BergeS auf jenen Auflag ber, im ©anjen ge; 
nommen, richtig ift. Nur muß ich bemer!en, baß SS. eint'; 
gen ©rünftein für Bafalt genommen bat. Auch baS Sager 
gruerfietne, beffen er erwähnt, ijt ein bunfler, fefier £orn* 
(tein. 

©er Meinung, baß ber magnetifche Eifenjtein in brei 
mächtigen ©angmaffen erfebeine, Fann id) nicht beitreten; 
fonbern, ba ber SDcagneteifenfrein einen Tbeil ber ©emeng; 
theile beS ©ranitS ausmacht, fo fdn'eb er fich bei ber fßiU 
bung ber gefammten ©ebirgSmaffe, wie j . B . baS $orn; 
blenbegcjlein auS bem ©ienit, auS, unb formirte nun, roie 
biefe, eigene ©tücfgebirge. 

Eifenfiefcl finbet ft'ch nicht feiten an biefem ©ebirge; 
auch Fommt auf einer ber $6ben ein Sager eineS fehr fcfjo; 
nen ©cfteinS, aus febwarjem $Pecbftdn unb ^tjakebon bejte; 
henb, oor. 

©er Äern beS ©ebirgeS ijt ©ranit mit rotbem gelb; 
fpath; baS «Streichen ber ©ebtrgSfd)icbten geht in ber britten 
©tunbe. Nach ber #ütte ju lehnt ft'ch ein fWittclbing oon 
5£f)onfcbtcfer unb ©rauwaefenfehiefer an, ber nach unb nach 
in ©anbjtein übergeht, ©ie legten, als oberjten Sagen be§ 
©anbjteinS ftnb mergelartig, unb in ihm ft'nben ft'ch Heinere 
unb größere runbe ©efehiebe bis jur gauftbiefe eingemietet; fte 
befieben auS ©ranit, ©neiS, 9>orpbbr, Wiefel unb Thon; 
fehiefer. ©er reine, fornige unb tieferlicgenbe ift ohne ®e; 
fchiebe unb bient ju ©eftellffemen. Auf biefen ift ber ©runb 
ber glitte gebaut, ©iefer ©efieHfiein geigt bie Eigenfcbaft, 
baß er, nach einer großen im £>fen erlittenen |>i£e, in lau; 
tcr ©dulen jerfpringt, bie meifi fünffettig ftnb. 

Auch im ©roßen, an ber natürlichen Sagerfiätte, ift biefe 
Eigenfchaft beffelben wahrzunehmen, welches man, nicht fern 
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vom SBobnbaufe Q n einer »on atTer ©ammerbe entblößten, 
burch bie Verwitterung abgerunbeten gelfenmaffe bccbad)tcn 
Fann. 5D?an ftel)t ba bie gange Oberfläche rtffig, unb, genau 
betrachtet, büben biefe JKiffe lauter ^olvgone, bie, wenn 
man fich ihre (Seiten in bie Tiefe verlängert benFf, (Säulen 
bilben.̂  Sie Verwitterung hat biefe (Säulenform auf ber 
Oberfläche bezeichnet; boch finben in ber Tiefe einiger ßinien 
fchon Feine Abfonberungen mehr (Statt, fonbern Alles ftellt 
nur eine «Waffe bar. ©em geuer frheint eS vorbehalten ge* 
wcfm gu fepn, bie Abfonberung in (Säulen baburch gu be* 
werFfteÜigen, baß ben fchon bei ber erften Bilbung entfranbe* 
nen vielen Gentralpunfren, bie nun gleid;fam wie bie Achfen 
ber (Säulen gu betrachten finb, burch bie Auöbehnung eine 
gewaltfame Verrücfung mittheilte. Seber EentralpunFt ober 
jebe (Säulenachfe hatte, bei ber Bilbung burch AngiebungeFraff, 
auf bie nächfte Umgebung bis in fold;e Entfernung gewirFt,. 
wo bie AngiehungSfraft eineS anbern EentralpunfteS ftärFer 
wirFte. #ier war bie ©renje ber Seitenflächen, bie aber boch 
gufammengriffen unb nun leicht burch baS geuer getrennt 
werben. 

Ohne ben Bafalt als ein vulfanifdjeS $robuFt gu be* 
trachten, ift eS mir wahrfcbeinlicb, baß feine (Säulenform 
ebenfalls, wie biefer (Sanbftein, auf naffem SBegc entftanben 
ift, bie (Säulenform aber in ihm verborgen lag, bis Erb*» 
bränbe, bie ihn burchglühten, bicfelbe gum Vorfchein brach* 
ten. Einiger ©rünftein geigt baffelbe 9tarurfpiel, unb finbet 
fich in (Säulen in ber Racbbarfcbaft ber Eifenbütte, we^alb 
ihn V. aud; für Bafalt nahm.. 

©och wir bie «£>v»otbefen unb Fehren gur SMfe* 
gefliehte gurücf. 

©ehr vergnügt bitten wir hier in ber Erinnerung alter 
unb neuer Begebenheiten unfere Tage gugebracbt; benn 
Wir hatten fo manche frohe unb traurige Seiten gufammen 
verlebt, baß eS uns an (Stoff gu Erinnerungen unb Betracb* 
tungen nicht fehlen Fonnte. Unfer greunb g . , ber bie beuj* 
fchen gormer hieber begleitet hatte unb eben aus ©eutfdjlanb 

9* 
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von feiner SRifpfon jurüifgcFehrt war, erhöhte imS burch feine 
Erzählungen au§ bem SSaterlanbe, bem nur burch eine fed)3s 
gehnjahrieje Abwefcnbeit fafr entfrembet waren, gar fehr ben 
©enuß biefer Tage. S5i§ gum 24ffen £>ftbr. waren wir au* 
fammen; bann begab ich mich wieber auf bie JRucfreife. 3d) 
wählte einen neuen, unbefannten 2Beg, wobon ich aber erjl 
im folgenben Ztyik f»recl;en werbe. 
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E r ffc c c 3C 6 f rb n i t t. 

iÖte weife Einrichtung ber Natur, nad) welcher biefelbe 
unter bem tropifcbcn $immel3firicbe ber neuen SSBelt eine 
außerorbentlicbe Sittenge SBaffer erjeugt, baS ben leben* 
bigen ©efcb&pfcn Erquicfung jufübrt unb in ber ^Dflan« 
jenweit bie üppigftc Vegetation hervorruft, verbient unfre 
hochfle Bcwunberung unb unfern lautcfien |)m& Sn jebem 
Bergtl;ale, in jeber fleinen Schlucht entfpringen Quellen. 
£>urcb Tranäoerfatthafer riefeln fie gu ben üäugentbätern unb 
vereinigen fid) gu Bächen; biefe laufm von ben Sängcntbä* 
lern gu ben ^aupttbalern unb ftromen als beträchtliche glüffe 
Sabin, um fich vielleicht noch ju einem 9iiefenjtrom gu verei
nigen, tc. SBcr folcbe Strome, j . B . ben Amagonenftrom, 
ben $lara, an ihrer SKünbung fieht, bem bleibt eS unbegreif; 
lieh, wie eine folcbe Sßaffcrmaffe im Snnem eines Eonti= 
nentS entjiehen tonne; er fpüre aber nur ihrem Urfprunge 
nach, ™b ba§ ©ebeimniß ber Natur wirb fich ihm auffcbßefen. 

Sch war an ben Quellen be§9?io be S. granciSco, beS 
tyaxand, beS SEocantinS, beS 3ito ©oce, beS Sequettnhonha 
ober Stio ©ranbe, beö tyaxaiba unb mehrerer anbern glu1)e 
unb Strome. NirgenbS aber fal; id) baS Gaffer aud) nur 
fo fiarf hervorbringen,0 wie ba§ ber Quelle ber Papiermühle 
bei ©ottingen; ja bei manchen, wie g. B . benen beS diio be 
S- Francisco auf ber Serra bo Eanajire, geigt fich ber er|ie 
Urfprung an einer großen gelfenmoffe gleich fam nur burd; 
2fuSfch»ifem beS SBafferS unb burd; nicberfallenbe Keine SSro* 
pfen, weld)c fich am guße beS gelfen vereinigen unb alS Heine* 
Bächlein twifoen §e!fenfd)lud)ten bät)tn fliegen. So erhält eS 
bei jeber Ncbenfcblucbt unb burch TranSverfaltbäler neuen 
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SuwacbS, wirb gum S5acr>/ gum gluß, gum «Strom, unb 
ergießt fich enblich burch bie ihm gufiromenben Nebengewäffer 
bi§ fajt gum Ungeheuren gefaltet, ins große Baffin beS SD?ecreS. 

Auf bem oberfien ©ipfel ber ©erra ba Piebabe bei ©a* 
bara, ber 5460 guß über bie SfteereSfläcbe fich erhebt, unb 
an feinem böc&fien fünfte ifolirt, als freijtebenber Stabixit 
(EifenfieinfelS oon bichtem Eifenglanj), in bie fiuft ragt, 
fcbrcifct biefer gelfen unaufhörlich biefe Tropfen SBaffer. ©iefe 
fallen herab unb oerffegen, fommen aber ungefähr t)unbert 
guß tiefer als eine fleine Quelle mieber heroor unb machen 
einen ber Urfprünge beS 9iio baS SSelhaS, eineS Nebenar* 
meS beS ©. graneifco. 

©ie Quellen beS berühmten 3?io ©oce fommen eben fo 
anfpruchloS aus ben benachbarten ©ebirgen oon Villa Siica, 
oereinigen ft'ch unter bem Namen Oiro $etro gu einem Bache, 
ber bie oon ben Bergen herabgeführten ©olbreicbtbümer Oer? 
feblucfr; unb fo fann ich, menigftenS nach meinen oielfältigen 
Beobachtungen, leine anbere, als bie auS meiner Anfcbauuna. 
unmittelbar heroorgehenbe Meinung hegen: baß bie glüffe ü> 
ren Urfprung bem Nieberfchlage ber geuchtigfeiten auf ber 
Athmofphäre gu oerbanfen haben. 

SBenn burch geheime, oom ©ebopfer in bie Tiefe 
gebaute Stimft* unb ^ebemafchinen baS SBaffer auS ben 
unterirbifchen großen Behältern auf bie Oberfläche ber 
Erbe gehoben unb burch Haarröhrchen bis auf bie bo#e« 
©ipfel ber ©ebirge hinaufgebrücft mirb; fo frage ich: SBarum 
finb benn bie größten Ebenen unb Nieberungen, mo boch 
baS SBaffer auf bem fürgejlen SBege an ber Oberfläche erfc&ei« 
nen fonnte, fo fehr mafferarm, unb Jebirgige, holgreiche @e* 
genben gerabe bie an SBaffer reichten ? 

©och laffen mir jefet biefe Betrachtungen unb befebäfti* 
gen unS mit bem 9Jiefenjirome ber neuen 2Belt, ber, nach ei* 
ner ungefähren ©cbäfcung, bem 3fteere in jeber ©efunbe 24 
SMionen Jtubtffuß SBaffer guführt; ich weine mit bem Ama* 
gonens©trcme unb feinen Nebenflüffen, oon benen feiner 
fleiner, als ber Sttaon bei feiner SDcunbuna, tjt. 
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Sujfromuncjen gum Amazonen* Strom unb Namen ber< 
felben. 

2Cuf bec nörblidfjen ©eite, obcc bem linEen Ufer, uon bem 9Jio 2fragu<m; 
aufttjdctö. 

5Craguarn. Urubucoa'ra. 
Srijo. Gurupahiba. 
Sftacuacaarp, ob. SRacua* ©urubfu 

cuarp. (Surud spane ma. 
Arapecü. S£rombeta§. 
@utiau. Nfyanumbaj. 
SßataDo. Uatuma. 
Anauira-pucu. Xnibd. 
SRuruaca. Urubü-
9J?araca = pttcu. Wlataxx). 
@ajarp. fRio Negro. 
Sary. SolimocS. 
Tuere. SDtanaca * puru. 
9>aru. §)apura. 
ttacarapn. Sca. 

2Cuf ber mtttägtia>n ©ette, ober auf bem regten U 

©uamd. Puruand. 
Uacard. Manama. 
f8lo\ü. 9Jcuca»a&. 
©uanapii. ©aeunba. 
SEocanttnS. 2Ccuti s pered. 
ßuptiö. pacajaj. 
Aratteü. ©uanapu. 
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Areas. 
5ttarajoj. 

SEJtabeira, 
Uautaj. 

Pucurii;». ©olimoeS. 
Arapijo. 
9J?aiarf. 
(Sfnngu. 
©uajard. 
Uruard. 
(Suffan. 
Gurud. 
5>?uaica. 
Sopajoj. 

Puru'S. 

doart. 
Urucu * parand.' 
Araua. 
6ar;ame. 
Sefe. 
§)urud. 

SupinambaranaS. $uauar». 

©te größten, bem Amagonemgirom ntfltefenben ©trä
nte, unb bie ben 9?bein meit übertreffen, ftnb: ber $io negro 
auf ber norblirfjen, unb ber Stio ba SSJtabeira auf ber übli« 
d)en (Seite. SSeibe b<wen mieber it)rc #aupt * Nebenflüffe, 
unb baS ©anje bifoet ein aberigeS ©eroebe, mie bie S3Iutfa* 
näle im menf<$licr;en Äorper, bie fämmtlici) au§ ber großen 
Aorta auSftromen. 

3ujtromungen jum Mio negro, auf ber norbu'cfjen (Seite bis aum gort 
uon @. Soje be SOcarabitenaö. 

Anauine, ob. Anabitfjena. 
$aguapirt. 
©ueceuene, ob. 9?io 25ran* 

Sbume'. 
Uraricapard. 
©ereuine'. 
Güaratirimdni. 
$aguaranp. 
SOfacapa=ö. 
@auame\ 
Gambu. 
Sttaracd.) 
Aranacoa'. 
ttaraed. 

co; in biefen ergie* 
ßen fich,: 

(SDcereuini. 
Anacau. 
Tacutu. 
©erere'. 
Part'ma. 
?0?ajari. 
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Uerere'. 
tyabauivl; in biefen er* 

gießen ftrf> auf ber 
SBeff feite bie glüffe: 

(Srie*nurim. 
SDtararp. 
Etat«. 
©arahd. 

SD?rtr<iuid. 
Snambu. 
Abttard. 
Eauaburej; auf ber Ojis 

feite fallen in biefen 
ber SOfajd unb 

•£>id s maturacd. 
Sttiua. 

©imitn. 

tarnen ber 3uftr&mitng.en auf ber föbltdjen ©ette. 

Sau. Ueneuiri. 
Anane. Qtyuaxd. 
Gauauri. Sflainiri'. 
Baruri'. ^Slavii. 
©uiune'. ßufkuriau. 
Carito, ©uaupej. 
Uruboci. Scana. 
Itiuand. Srie. 

An m er f. ©aS wenigjte SBaffer foll ber SRio negro 
im Sanuar, wenn bie meifien glüffe BraftlienS aus ihren 
Ufern treten, baS meifie im Suni haben. 3m 3abr 1781 
ben 27. Sulp wuchs er bis ju einer $obe oon 64 guß an, 
unb nahm eine Breite von 3 ßegoaS ein, baS fiiHe SBaffer, 
welches [ich in ben Ebenen verbreitete, ungerechnet. Bei 
nieberem SBaffer foll er einen langfamen Sauf haken, fo baß 
er in einer ©tunbe faum eine ©eemeile gurücflegt. 

©ie Temperatur, fagt man, fep nie geringer, als 18° 
SJe'aum., unb bie b&cbjte fteige bis ju 26°. 

©er mittlere ©tanb beS englifchen Barom. am 9?io negiu 
ijt 28,500° bei 24° Temperatur; bemnach fänbe bis jum 
Speere boch noch ein gall beS SßafferS oon 1645 guß Statt 

^crr ö. £umbotbt fagt, jeboch of;ne auf eine befitmmtc 
©teile hinsuweifen, baß baS Bette beS Siio negro 2oo Toi= 
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fen über bem Niveau beS SRcereS liege, unb fanb (watjfc 
fdjeinttd? bei @. EarloS) im STOonot $?ai bie Temperaut§ 
beS SBafferS unb ber ßuft = 23° (centi^r. ©nt&eilung ber 
Therm.) ©iefeS ftimmt mit ben hier angeführten Ergebniffen 
fo ziemlich überein, menn man auf SabreSjeit unb S3erfchie= 
benheit ber Orte Sfcücfficbt nimmt, «Schabe nur, baß bie £ö> 
bei ber ©abelung beS Orenoco, melche bie merf würbige SSer--
einigung mit bem 9iio Negro 5« Sßege bringt, nicht burcf, 
barometrtfche SReffung befiimmt mürbe. 

SSon feinem erften Urfprunge an, bis ju feinem 3ufam* 
menfluffe mit . bem fRio SJcamore", ift er von ben (Spaniern 
bemohnt unb unter bem Namen 9fio Binp befannt. Er ift 
nicht ein bloßer .Kanal beS Slio ©uapori unb SJtamore, wie 
einige Autoren geographifcher Charten bie jum Sahr 1747 
behaupteten, unb nach melden bie ©renjtraltaten von 1750 unb 
1777 abgefchloffen mürben; fonbern ein für fich beftehenber 
unb jmeimal größerer (Strom, als jene beiben. 

(Seine erften Oueüen entfpringen unter bem isten ©rabe 
füblicher Breite auf ber ©ebirgSfette, bie fich von Potofi 
nach GuSco hin erftrecft. Er nimmt juerft loo SegoaS weit 
feinen Sauf von <S. nach N . , geht alSbann mieber loo 2e* 
goaS in ber Dichtung nach N . £>., läuft in berfelben 3iia> 
tung noch 250 SegoaS, unb fallt gulefet in ber füblichen Breite 
von 3°, 23' 43", nach einem Saufe von 450 SegoaS, in ben 
9iio baS Amazonas. 

£aupt=Nebenfluffe be§ SKabetra ftnb, 

Stio ba SNabeira. 

auf bec oftliajen «Seite: 
Aupuand. 
ArdcaS. 
SDtataurd-
Anhangastin». 
Lanicor e. 

Urud* pidra. 
©iparand, ob. SRio 

boS 9J?acbaboS. 
$amari. 
$)aci sparend. 
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<?apand. 
BaetaS. 

ouf bec iceftlidjen «Seite: 
Abund. 
Sttabeira. 

diio baS ArraiaS. 
©er beträcbtlicbfte oon offen glüffen, ber ft'cr) ober mit 

bem gttabeira oereinigt, ift ber 9ito 9)tamore, mit feinem 
Hauptarme, bem ©uaporc. 

bat, fo mie ber SRabeira, feine Quellen unter bem isfen 
©rab füblicber Breite, unb läuft norblicb, bi§ er ftcb unterm 
loten ©rab fübl. Breite, nacb einem Saufe üon 200 SegoaS, 
44 SegoaS unterhalb feines SufammenfluffeS mit bem ©ua* 
pore, mit bem SKabeira oeret'nigt. Auf feinen oftUdfjen Ufern 
nimmt er noeb ben Stio ©ranbe ober ©uapebb ben pacas 
nooa unb ben ©oterio auf. 

entfpringt meftlicb, 6 SegoaS oom dlio Saunt, in ben ©es 
birgen oon pareciS unterm 14° 30' fublicber Breite. Beibe 
glüffe laufen anfänglich eine große ©treefe oon 9?. nach <S. 
parallel, ©arauf fefct ber Saurü feinen Sauf nach ©. £>. fort, 
bis ju feiner Bereinigung mit bem Paraguay, ©er ©uapore 
menbet fich mit einem Saufe oon 50 SegoaS meftlicb bt'S SSilla 
bella, ber £aupt(iabt ber Prooinj üttatto ©roffo. Von ba 
Durchläuft er bis ju feiner Vereinigung mit bem SRamore 
noch eine (Streife oon 20 SegoaS. Auf beiben Ufern empfängt 
er folgenbe glüffe, oon benen bie beS oftlichen fämmtlicb ihre 
Oueüen in ben (SerraS baS PareciS, unb einen Sauf oon 
hochftenS 20 bis 30 SegoaS hnben. 

©er mo Sttamore 

©er Sftto ©uapore 

Auf bec ojtliüjen ©eite: 
GautarioS granbe. 
GautarinboS. 
(Sao ©omingoS. 
GautdrioS. 
(S. Miguel. 

ßorumbidra. 
Siio bo Piolho. 
(Sabin;. . 
©uarttere. 
©alera. 
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©. Stmao. Sarare. . 
S. Soje ob. 9t- boS «JttifeinS. 

2Cuf bec iüeftlicf)en «Seite: 
StundmaS. Gaturun. 
BaureS. Paragau. 
S. $laxtirü)o. Slio verbe. 
S. Simao = jmbo. Gapiuari. 
«Rio baS SanguinbaS. Otto 2llegre'. 

3wifcb,en bem ©uaporc' unb Saurü jtet)t ftd) alfo bie 
große , ganj Braftlien oon Offen nacb Sßefien in Frummen 
Linien burdjfcbneibenbe SBafferfcbeibe Ipirtburcr;, (f. mein geo* 
gnoft ©emalbe Don Braftlien), unb verliert ftd), gläubig 
ten Nachrichten jufolge, in bie Ebenen beS fpanifeben Im-
rifa'S. ©er ©uapore unb Sauru ftnb alfo bie beiben glüffe, 
bie mit ber Seit febr wichtig werben fonnen, wenn buref) fie 
bie Berbinbung beS Plata mit bem Amajonen* Strom be* 
merfjtelligt mürbe, unb folglich nicbt nur ganj Braftlien um* 
febifft werben, fonbern aud) bie SSerbinbung bis gum Oro* 
noco Statt finben fonnte. 

Scb wenbe mich jefct jur füblicben ^alftc ber großen 
2Bafferfd)eibungS=Sinie; betrachte aber nur ben $io Paraguay 
unb einige £auptjuflüffe. 

9^to ^araguar). 
©iefer Strom, ber als bie eigentliche unb £auptfortfe* 

£ung beS 9vio be la Plata ju betrachten ift, nimmt nad) unb 
nach eine unjäblige Stenge anberer, großer unb fleiner glüffe 
auf, bie ihn jum Nebenbuhler beS Amagonen gluffeä mad)en. 

©ie erften «£)aupt=3ufrromungen, bie in gleichem Svange 
mit ihm ftelbfi freien, ftnb: ber eigentliche Paraguay/ &w 
Saurit unb ber Eupabd. 

©er ^araguar; 
hat feine biamantenführenben Ouellen unterm I3ten ©rflbe 
füblicher Breite, wo auch bie »orjüglichften Ouellcn beS SM 
Sopajoj liegen. Seine Hauptricbtung gel)t nad) S. £>•/ bi§ 
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jur Mnbung beS 9iio <Sipotuba, wo er ftdt) bann bis jur 
Sttünbung beS Sattru norblid) wenbet. 

Sie auf bem öftlidjen ober linfen Ufer etnfallenben fflüffe, oon bec 
SDlünbung bcö SKonbego an, ftnb: 

Embetetcu ob. SRonbego. 3?io novo-
SEaquari. <Sf* Anna. 
©. SourenjoS PorraboS. <S. granciSco. 
Auf bem weillî en ober linfen Ufer, oom 3aurü an. 
Saurü. «Sipotuba. 
Eabacal. Slio preto. 

©er Sauru 
bat, wie fcyön oben bemerft würbe, feine Quellen in ber fub= 
lieben Breite von 14% ©rab in ben ©ebirgen von Parea'6, 
6 SegoaS von bem ©uapore', wo fie beibe eine große Strccfe 
parallel mit eiuanber laufen; im 15° 14' füblicber Breite aber 
änbert er bei bem Stegifio (©renjwacbt) von 3aurü feinen 
Sauf, unb gebt von bier 34 SegoaS nacb @. SB., bis er fid> 
mit bem Paraguay vereinigt. Er nimmt noeb ben berühmten 
gluß Aguapebi auf. 

An nur f. Unterwärts beS 9?egifiu von Saurü, fifilidj 
ber (Serra bo Aguapebi finbet man in einem Bejirfe von 12 
nuabratmeilen effloreSjirteS itücyenfalj, unb von bier auS 
tonnten bie ganjen Umgegenben mit Salj verfeyen werben. 
Ein gewiffer Soab be Almeiba entbeefte unb benufere juerft 
biefeS 0al$. ©aS be|te, welcbeS ganj weiß unb rein erfcbeint, 
finbet ftd) naber bem ©ebirge j u , 3 - 4 SegoaS von ber 
pflanjung beS genannten Almeiba. 

©er 6u»abä 
bat feine OueUen ofHid) in benfelben ©ebtrgen, wie obige 
glüffe, gebt von 9t. nacb <S. unb vereinigt ftcb unter ber 
füblicben Breite von 17° 19'43" mit bem 9tto boS Porru= 
boS, ber alSbann in ben Paraguay fällt. Bon feiner Wlür\= 
bung an bis jur BiUa be Euyabd b. t). <wf einer (Strecfe 
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von To SegoaS, tft er febiffbar; »on biefer SSiffa on ijt er, 
bei nieberm SBaffer, noeb 8 Tage, unb 15 Tage bei ange= 
fcbmollenem SBaffer aufwärts ju befahren. 

©eine Sieben* glüffe üuf bec cfrlidjen ©eire ftnb: 

Tute'sguacu unb SangaboS. 
S3on ben übrigen in ben piata* (Strom ftcb ergiefjenben 

glüffen mag icb t)iet nicbt reben, ba man biefelben auf ben 
Charten jicmlia) genau angegeben finbet, roäbrenb über jene 
bis jefct meift nur fcbriftlicbe Sfcacbricbten vorbanben finb, 
Dergleichen mir burch eine glaubmürbige Perfon mttgetl)eilt 
mürben. 

©uaebüsguaebu. 
Garanbd. 

Arirasguacu. 
Gocbibo* mirim. 
Gocbipo'sguacu. 
9tio SJtonfo. 

@ubabd= merim. 
@uruard--guacu. 

bte auf bec tt)eftltd)en ©eite: 



© r i t t e t : 2C b f dj n t t t. 

£> i ft o r i f d) e r N a rf) t r et g 

ben 3tto Negro betreffenb, alt AuSjug au§ ben im ÜÄanu« 
ffript ftcb vorftnbenben Nachrichten beS granciöco 3Ea = 
vier 9t i 6 e i r 0 b e S. *P a 9 0. 

*Ss*ft leicht ju begreifen, baß baS bunfele SBaffer be3 
Stio Negro ihm feinen Namen gab. Obgleich bie mafjre garbe 
beS S&afferS, menn man eS in ein ©laS t\)ut, meingelb i j t ; 
fo erfcbeint eS bocb bei ber großen Tiefe beS gluffeS mie 
fcbmarje Tinte. Ob nun biefe garbe burcb aufgelofte rat* 
neralifdjc ober vcgatabilifcbe Subjtanjen entftebe, biefeS laffe 
man babin geftetlt fepn." 

„©er urrprunglicbe Name biefeS gluffeS mar: ©uiari, 
unb mebr nacb feinem Urfprunge ju führt er nocb ben Namen 
Uerupa *). Sn 3° 9' füblicper Breite ift feine SERünbung in 
ben Amajon?n = Strom, beffen größter Tributair er i f t . " 

„An biefer feiner SRünbung verengert ftd) fein Bett au* 
ßcrorbcntlid), inbem er von 7 unb 8 SegoaS Breite, bie er 
an manchen Stellen hat, fich bis auf eine SSiertelsSegoa ju* 
fammcnjiebt **). 

*) £. v. £umbotb fagt, baf ber untere Sftfil beS Stio SKegro »on 
ben @tngebof)rnen ©uiari ober (Surana genannt werbe, unb nad) 
ben duetten ju ben Stamen Uenepa ober ©ucnepa ftott ©uainta 
fti^re. ©ie £XuetteB beffelben läßt er 71° 35' »ejttidj »on ya* 
rt'8 entfielen. 

**) 9cad> ©onbamine hat ber 9?io ftegro bei bem gort ©. 2luguftin 
eine SSreite oon 292 Soffen, unb naf>e an ber SOtünbung in ben 
tfmajonenfluf, »o er am rcenigften breit ift, 1200 Soifen. 
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Einen wunberbaren Anblicf gewährt fein Sufammenrrefs 
fen mit ben Amagonifcben ©ewäffern. S3eibe glüffe geigen baS 
größte SBiberflreben; fiel) mit einanber gu amalgamiren; jeber 
will feine garbe geltenb machen: bocb baS SBaffer beS Ama= 
goncn:StromeS fiegt, inbem eS gemicbtvoll bie febmargen ©es 
mäffer beS 9?io Negro auf bie entgegengefefete Seite brängr, 
unb biefe nun feinen anbern AuSmeg ft'nben, als ftd; mit bert 
meißen ©emäffern beS £auvtfiromeS gu vermtfeben unb in ei* 
nein furgen Raunte gänglicb gu verfdbminben. 

„©ewiffe 9lad)nd)tm über baS 3af)r ber Entbecfung be§ 
Stio Negro f)at man noeb nicbt aufftnben fonnen. ©er ©es 
fcbid;tfcbreiber bon Para läßt unS über biefen, fo wie über 
mebrere intereffante ©egenfiänbe, bie gu ergrünben, ibjh boa) 
ein SeidifeS gemefen märe, völlig im ©unfein, pebro ba 
(Sofia gaveöa, ber nicbt nur berühmt mar als einer ber 
£>fttgtere ber glotte, melcbe ben Amagonen = Strom binauf 
febiffte, unb bann bie Steife nad; £luito maebte, fonbern auef) 
meil er baS ©etacbement in ber Proving boS EncabellabcS 
fommanbirte unb ftcb bei ber Ervebitton von Uxubu hervor* 
tbat, febrte nacb biefer Ervebition, in meiner bie rebcllifcbert 
milben Nationen, bie jenen gluß bemobnten, gur Stube ge« 
braebt maren, gurücf; unb ba er bureb anbere Snbier in 
Erfahrung gebracht hatte, baß an bem 9tio ©uiari ober 
Negro bie Nation ber gurinna'S wohnte, fuebte er ft'e in ©es 
fellfcbaft beS SttiffonärS gr. Sbeobogio auf, unb burch 
fe ber fd;on befebrten AruaquiS nahm auch ft'e ben ©tauben 
an, unb cS würbe bie erfie £>rtfcbaft am Nio Negro gefiif« 
tet. " 

„©er ©eneral ber Proving, Antonio be Albuquerque 
Eoelbo, ließ barauf baS gort an ber $?ünbung beS gtuffeS 
burch granciSco ba Sttotta galcao bauen, beffen erjter -Kom* 
manbant alSbann Angelico be SBarroS mar." 

,,©a eS unbejmeifelt ift, baß bie Ervebition von Urubü 
im Sahr 1665 vor ft'ch ging, unb bie Entbecfung beS Sio 
Negro fpätcr fiel, fo fann man beinahe mit ©ewißl;cit be-~ 
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flimmert, beiß fie in baS %a\)t 1670 ober 1671 fiel, ba 
Pebro ba Sofia in biefen Sabren auf bem Amajonenfiromc 
mit ben Truppen befebäftigt mar * ) . " 
» „ES verficht fidr) von felbfi, baß, menn hier bon ber 
Entbecfung beS gluffeS bie 9cebe if i , barunter feine erfie Be* 
febiffung ins Snnere unb bie Untermerfung ber milben An* 
mobner beffelben verfianben merben; benn feine SDtünbung 
mar fd;on längft gefannt. 

„Bon il;r gibt fa)on Pebro Teircira in feinen Steifen 
9lad)vicl)t, inbem er einige Nationen, meiere bie Ufer biefeS 
Stoffes bemoynen, unb unter biefen bie in ber golge unter* 
lochten UaranacuaunaS, namhaft macht." 

„©uill;ermc Balenfe, ein Sergent ber Befafcung beS 
gorrS, brang fpaterl;in mit berotfd;em Eifer ben gfuß tym 
auf, um bie verriebenen Nationen, bie feine Ufer bemotyns 
fen, fennen gu lernen unb gu civiliftren. Sein Unternel;? 
men gelang. Er fam an bie CWünbung beS dlio Euburig 
unb fd;loß ein greunbfcljaftSbunbniß mit ben Gabmkenai, 
bann mit ben Garayaj unb guletjt mit ben 5Kanabg. ihn 
bie AHiang mit leereren noch fefter unb inniger gu machen, 
verbanb er fich Wtt ber Tochter eineS ber erften S5efct;läf;a-
ber berfelben. ©iefe Nationen, fo mie mehrere anbere, mU 
che an Nebenflüffen beS Siio Negro ihre 2ßol;nff£e Raffen, 
mürben fpäter von ©eifilichen beS Karmeliter = £)ibenS in ber 
chrifilichen Religion unterrichtet." 

„©ie voüfiänbige- Äenntntß beS dlio Negro verbanft 
man aber ben Truppen, melcbe, mit Äontgt. Befehlen ver* 
feben, auS ben Anmobnern biefeS gluffeS brauchbare Snbi* 
vibuen, tbeilS als Sffaven entführten, tbeilS auch anbere 
freunblich gefinnte Nationen nad; unfern AfbeaS (Snbianifcbe 
©orfer civilifirter Snbier) brachten, ©iefe Truppen, mei* 
fienS Abenteurer, führten ben Namen Tropas de res-
gate." 

*) ßerred An«. Hist. Liv. 17- §• 1166 e seg. 
t>. G\d)W$t 25r«|Tl(<n, I i , 10 
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„Sn ben Sat)ren 1743 unb 44 brangen fte jum £>rinoco 
oor unb entbccffen einen Arm beffelben, meldjer ben Namen 
Paraua führte, unb einen anbern, Eaciquiari ober Eaffis 
quiare genannt." 

„Mehrere Scbriftftetler jmetfelten an ber Serhinbung 
biefer beiben glüffe, mie atid) aug bem SBerfe beS Sefuiten 
©umiQa (£>berjien ber SNiffionen beS £)rinoco), Orinoco 
illustrado *) betitelt, hervorgeht. ES beißt barin: 

„]Ni yo ni Missionero alguno de los q'continua-
mente navegan, costeando el Orinoco, hemos 
visto entrar ni salir al tal Rio Negro. Digo ni 
entrar ni salir, porque supuesta la dicha union 
de rios restaba por averiguar de los dos, quien 
daba de beber ea quien. Pero la grande e 
dilladada Cordillera, q'media entre Maranon y 
Orinoco escusa a los Rios de este cumplimen-
to y a nos otros de esta duda etc." 

„Sn bemfelben SBerfe, morin eine genaue Befcyreibung 
beS Orinoco enthalten ift, inbem alle glüffe, bie ihm geilen, 
barin aufgezählt ftnb, mirb aber ber oberen Theile biefeS 
gluffeS nicht gebaut, meber beS ArmeS, ber ben Namen 
Paraua führt, noch beSjenigen, ber Eaciquiart heißt * * ) " 

„ S n bem fchon genannten Sahre 1744 mar grancüco 
kavier be SNoraeS in ©efellfcbaft anberer Portugiefen mit 

*) 1. part., Cap. 2, pag. 17. Edit. de Madrid, 1741. 

**) Sie Sefuiten ©umella unb Slotella fingen ihre erften Stieberlaf* 
fungen am Örenoco im 3af>re 1733 an, obgleich b'tfcunha bie* 
fen gtuf fchon im Sabre 1639 befcbtfft hatte. 

(Ob £)renoco ober Orinoco ober Orenoco bie richtigere 
Schreibart fei), mag iaj" nidjt entfd)eiben. ©elbft in ben ». 
ûmbolbt'fchcn SBerfen unb garten ift nicht ein unb biefelbe 

6chrei6art feftgehalten.) 
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^Täglicher-Erlaubniß bis nun fRio Gaäqmavi üorgebrungen. 
Als er ben Otto Gratia mieber herauf fam, begegnete er," 
nicht fern oon bem wahren Orinoco, bem Sefuiten Manoel 
SJomao, ber sufäafgermetfe biefen gluß befebiffre, unb nahm 
ihn mit fich bis gum Arrapal 2fuiba." 

„ES mar biefeS baS erfiemal, baß bie ©panier jene glüffe 
fahen, unb ber Sefuit erflärte, baß er ben Anmobnern beS 
Orinoco über bie Bereinigung beffetben mit bem dlio Negro 
bie Augen offnen mürbe, ba bei ihnen bie bunfle Sage ging, 
baß bie Anmobner beS 9tio Negro liefen mären." 

„AuS biefen Nachrichten geht unbejmeifelt herbor, baß 
bie Entbecfung burch ben UnternebmungSgeijt ber Portugie^ 
fen gemacht morben i f t , unb bie Spanier fogar fabelhafte 
SSorftellungen Don biefen ©egenben hatten. • 

„Schon bor bem Sahre 1744 fannten bie Portugiefen 
ben größten Tbeil beS dlio Negro aufwärts ber Kataraften; 
benn in ben Sahren 1725 unb 1726 fchifften berfd)iebene 
Abteilungen Solbaten oberhalb biefer SSafferfälle unb famen 
bis gum Nio tyauit'a, ber ft'ch hoch an ben Quellen beS 
fRio Negro mit biefem bereinigt; auch brangen ft'e 20 Tage* 
reifen oberhalb ber fKünbung beS ^act'qutnri oor * ) . " 

*) ©er Eaciquiart ober Gafitquiare f;at an fetner SOcunbung bie 
SSreite beö ^Rtjeinö; fein Sauf ift, wie $c. x>. £umbolb fagt, au= 
flerorbentltd) retfenb, fo baf feine SSefcfyiffung, auch abgefeben oon 
bem SDcanget an 2eben6mitteln unb ber Ablage ber WtoSquitoß, f>5cf>ffc 
befchmerlicf) ift. Sieifenbe, bte oon @. gernanbo be tftabapo naefj 
©. ßarloö bo Stio 9Cegro wollen, pflegen bewarb ben Orinoco 
bei ©. gernanbo $u »erlaffen, inbem fte bie fleineren fchwar̂ ert 
©eitenflülTe, ben tftabapo, Semi unb Suamini, ̂ inauffdbiffen, 
bie tyitoten ober Eanotö über einen Sfih.muö oon 6000 Seifert 
bis an bie Ufer beö fleinen SSacfjeö dano Pimicfjin aief)en laffen, 
unb auf biefem in ben dlio 9tegro fchiffen. £>iefe Steife wirb oon 
©. (SarloS US 2Cngofiura in 8 bis 10 Sagen jurücfgelegt; ba« 
hingegen bec Umroeg auf bem Eaciquiart 50 bis 60 Sage ec* 
foebect. 

10 * 
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„Sm Sabre 1740 erweiterte ficf) baS Arrapal an bem 
glüffe sDanita, unb in ben folgenben Sauren ebenfalls bie 
ArrayoeS boS TropaS (Solbaten = ©orfer) an bem £aupt= 
lanbungSplâ e @ocm, gunäcbft bei 9ttarabitenaS." 

„33on biefen ©orfern auS mürben Truppen=Abtbe ihm* 
gen nach allen glüffcn, bie ftcb in ben 9?egro ergießen, abs 
gefcbicft, bis jum Sniriba *) unb mebrern anbern, um 
Snbier alS ©flaücn abzuführen 

„©iemeijicn tiefer jäntbccfungcn mürben burcb SföilitärS 
unb auf Äonicjl Soften gemacht, moüon fich bie Bemeife in ben 
gerichtlichen SSorfcbriftcn, bie bcSbalb auf Befehl beS ©ouoers 
neurS unb ©eneraU@apitänS ber probinj para, Manoel 

©ie ©abelung (SSifurcatton) beS Eactquiari mit bem Orinoco 
fe£t£r.».£umb. in 3° 10' norbt. »reite u. 68°37y wefll. Sange »ort 
spariS. ©. gernanboin402'n6rbl. ©reite unb ©. GarloS in 1° 
53' 42", fo wie berfelbe aud) bie Snfel ©. Soje im 9?to Scegro 
bte 1° 38' norbl. »reite liegt, als jeßige ©ren$e j»ifa)en ben 
©panifdjen unb |)ortugieftfd)en Seftfcungen benimmt., ©er 3Ce* 
quator läuft auch bem ^orfugieftfdjen gort »on ©. Soae be 95?a« 
rabitanoS ntcljt norbltd), fonbern 25 SteueS füblicher, j»ifa)«n 
©. giltpo unb ber SOtünbung beS Stio ©uape. 

«) Sn bem obigen 83er$eid)nitj ber glüffe ft'nbe idj biefen nidfjt auf» 
gcfüfjvt. Sffiabrfcbeinticl) haben bie »erfcfjtebenen Stationen, bie an 
biefen glüffen wohnten, auch »erfdjtebene tarnen für biefelben; 
woraus oft Verwirrung entfrehen mag. ». ©. 

**) Sn bem Original tytft rS resgatando Indios. ©a§ 22ort 
StcSgatar braucht man gewöhnlich »on Auswechslung ber ©cfan; 

genen. ajcrmutbltcb alfo waren bie in bie ©flaoerei geführten 
©efangenen feinblich gefrotte Rationen, bie bte sportugiefen oon 
ihren greunben burd) Saufrf) gegen ©ifenwaaren emöanbelten. 

». e. 
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Bernarbo be 9Mo e Eaftro, an ben ©eneral = £>ubibor üon 
Para unterm 9. ©ept. 1763 ergingen, »orfinben, worin bie= 
fer ©eneral feinen Eifer für bie Erhaltung unb Serfyeite 
gung ber Portugiesen Bedungen jener ©egenben gu cr= 
fennen gibt." 

„©er ungubegmeifewben, notorifdnm ©ewißbeit biefer 
Zl)atfaü)en ungeachtet, werben ft'e üon ©om 3og<f be $tur= 
rioga, Eommiffär ©r. Fatbolifcben SKajejlat für bie Bcjtim= 
mung ber ©rengen ber amerif antuen Bedungen jwifdfoen 
©panien unb Portugal, gänglicl; ignorirt, inbem er in 
einem Briefe üom soften WM 1763 an unferen ©e= 
ncral, bie 3urücfgicl)ung ber Portugiesen ©etafdjementS »on 
ben SBafferfätlen beS dlio Negro »erlangt, unb unS aB ©renge 
bie Äafarafte von Eoroculei beflimmt." 

„ ©iefer Brief ucrantaßte bie folgenbe Antwort, welche 
hier mitgetbei^ gu werben oerbient:" 

„E.vr Scnhor!« 

„3ufolge beS griebenSfdjluffeS ©r. Kafbolifcben 9J?aje= 
fiät mit bem Konige, meinem £erm, erhielt ich ben 
unter bem 20frcn 3ftai öon Em. Ercefleng mir gugefebieften 
Brief, als einen Beweis beS wieberbergefiellten greunbfd)aftS? 
BünbntffeS beiber dächte, unb fotglid; auch beg- BerfebrS 
unb ber Korrefponbeng ber Untertbanen. SBie erfreulich eS 
mir nun auch i f t , mit Ew. Ergelleng in nähere Berührung 
gu fommen, fo bat bocb ber Snl;alt SbteS Briefes mir 
nicht anberS als unangenehm fet;n fonnen. ©a baS gu 
Berbanbelnbe gang bie ©rengen unferer Stacht überfd;rettet, 
fo fonnen wir Weber barüber unterbanbeln, noch 6t* 
waS begießen: fonbern eS muß biefeS etngig unferen 
SDronarchen oorbehalten bleiben, bie ben r̂ieben fiifteten, unb 
ben SSftädjten, bie ihn garantirren." 

„Ew. Erceü. »erlangen bie Surücfgiehung ber ©etacbe* 
mentg, üon benen bie Ufer beS Otto Negro, »ou bem SSaffer; 
fall bo Eorocubi an aufwärts, bc]Qi':t ftnb, fo wie bie 3urücf* 
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fenbung ber tri ©orfer »erfammelren Snbier, auS bem 
©runbe, meil fie auS ben fpanifcbcn Beugungen gegogen 
morben mären." 

„Erlauben mt'r Em. Ercelteng, baf id) gur S3ertr)etbfa 
gung ber SS5ar)rf;ett hier auftrete unb Zhatfachen aufjielle, 
bie Em. Ercelleng mäl;renb Sbrer ©ienfljal;re in biefem Zueile 
»on Amerifa felbft nicht unbefannt geblieben fepn fonnen." 

„©er S5e|t| beS Siio Negro ift für bie Krone Portugal 
fo alt, mie ber SBefifc ber übrigen benachbarten Kolonien, 
beren Einmol;ner als portugiefifd;e Untertanen »on unbenfs 
lieben Seiten ber biefen gluß befcbtfften unb bie Ergeugniffe 
ber beiberfeitigen Ufer benutzten, unb gmar mit einem fofe 
d;en Eifer, baß ft'e »iele Tageretfen nicht nur ben diio Ea* 
eiejuiari, fonbern aud; anbere Nebenflüffe beffetben hinauf« 
brangen. 2Bäl;renb ber üielen Sabre, bie fo »erftrieben, blieb 
ber Slio Negro ber fpanifd;en ^errfebaft »erborgen. Nur 
S3ermutbungcn r)ecjte man, bis eS im Säbr 1744 bem 
pebro Manoel SRo-mcto, »on ber ©efellfchaft Sefu 
unb £>berfien ber Sftiffionen, bie il;ren <&i% am £)rtnoco feats 
ten, einfiel, biefe ©em.äffer gu befahren, mo er bann auf 
biefe Art in ben 9?io (?actqutart gelangte. $ier begegnete 
er nun einer Abteilung portugiefen, in beren-©efellfcbaft er 
bi§ gum Nio Negro febiffte. Nacb einem furgen Aufentbalte 
trat er feine ätücfreife mit ber Aeußerung an, baß er ben 
Anmobnern beS Orinoco über bie SSerbinbung ber ©emäffer 
ihres gluffeS mit benen beS diio Negro bie Augen offnen 
merbe." 

,,©en Spaniern mar nicbt nur biefe SSerbinbung bermtt* 
telft beS Eaciqut'art unbefannt, fonbern ft'e mußten eben fo 
menig »on anbern SSerbinbungSarmeen beS Nio Negro mit 
bem £)rinoco, g. S5. bon bem Nio Sniriba, Paffabica, Tum* 
bu unb Abe." 

„©iefe Unterfucbung§reife beS geiftltcben £errn »er* 
anlaßte »on Seiten Spaniens feine £anblung, morauf fie 
t'bren imaginären S3eftfetitel grünben tonnten. Erft im 
Sabre 1759 febiefte Em. Ercelleng, unter bem 23orroan.be 

http://23orroan.be
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»on ©reng? Konferenzen, ben gabnrtcb ©omingoS ©imao 
SopeS, ben ©ergenten granciSco gernanbeS Bobabiiba unb 
mehrere anbere ©panier, um ftcb nacb bem Portugiesen 
Arrapal, mofelbft bie Konferenzen gehalten merben fotlten, 
umzufeben. 2luf bem SBege babin mad;ten fte ben Snbiern 
meiS, bie ©panier hätten mit ben portugiefen gerne in fdjaft* 
IidieS Sntereffe, unb errichteten in eini^n ber borgüglidiften 
£)rtfcbaften Käufer, bie ihnen, mie fte borgaben,-für bie 33a* 
gage ber fimftig gum ©reng = Kongreß fich begebenben Per* 
fönen nebft beren ©efolge, gu Magazinen bienen fi>8ten*)." 

„Bei biefer ©elegenbcit fiebelten ft'e fid) in bem ©orfe 
bon ©. EarloS an, unb bon ba bebnte ftcb ber ©ergent 
granct'Sco gcmanbeS Bobabiiba ben Negro binabmärtS au§ 
bi§ an ben erften bebolferten £)rt ber SDfarabitcnaS, bie ihn 
furz öorber berlaffen unb ihre Käufer berbrannt hatten, t̂'ers 
auf grunben fich nun bie Anfprücbe, bie Em. Ercelleng 
geltcnb machen mollen. hierauf grunben fich «ber auch bie 
unfrigen, bie Em. Ercelleng Eingriffe bon unfrer ©eite 
nennen, bie in freunbfcbaftltcben Seit auggeübt fepn füllen." 

„Sn obiger «|)mficbt merben Em. Ercell. mich entfall« 
bigen, menn ich barauf bringe, baß ©ie Sbre ©etadiementS 
in ©. EarloS, ©. gilipe unb anbern £>rfen unterhalb beS 
Eaciquiar't gurüefgugiehen, ba folcbe gu bem ©ifrrifte beS 
9u'o Negro gehören, ©iefe meine Anforberung an Em. Er* 
celleng begleite ich mit meinen Berichten, bie beehalb näd}* 
frenS an meinen ©ouberän abgehen merben, um ft'e ©r. 
Kathol. Sftßjeftät mitgutheilen." 

„Sftit melchem Wdheu mürben Em. Ercelleng nicht eine
ähnliche Propofition aufnehmen, menn ich. »erlangen wollte, 

*) £r. ». £umb. erwähnt einer ©ren$:(3rr>ebition im 3ahr 1756, 
bie »on ben Ingenieur*Offiäieren Sturiaga unb ©otano unter: 
nommen worben, unb welche juerft ben wahren 3ujtanb über bie 
Bereinigung ber ©ew%r beS Orinoco mit bem üiio Stegro »er« 
mittelft beS Caciquiari befannt gemacht bitte. 
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baß Sie bte SMfiriffe beS £)rinoco bon Sbren Truppen unb 
ben Snbiern räumen laffen foüfen? — " 

„Sn bem Traf tat über bie ©rengbeftimmungen mttrbe 
groifeben unfern Souberänen befcbloffen, baß Alles fo ber* 
bleiben follte, mie eS bor Ausbruch beS Krieges gemefen. 
golglicb ftnb mir berpfliebtet, Alles auf bemfelben guße gu 
erhalten, mie eS bor biefer Epoche mar." 

„2Benn biefe ©rünbe bei Em. Ercelleng Eingang fmben 
follten, fo bin ich übergeugt, baß Sie bon Sbren gorberun* 
gen unb Sbrem Unternehmen gurücftreten merben, ein Un« 
ternchmen, beffen Entfcheibung in jeber #inft'cht ber Konigl. 
Stacht unb ben freunbfchaftltchen Unterhanblungen unfrer 
Monarchen anhetm gefleöt merben muß. Wlit ber erften ah 
gehenben glotte merbe ich baS Schreiben Em. Ercelleng mei* 
nem Souberän überfenben, unb bie ©eliberationen beioer 
Monarchen merben mir unS alSbann mechfelfettig mittheilen 
unb ihre Befehle refpeftiten." 

„Sch merbe alSbann noch öfter bie Ehre ber Korre* 
fponbeng Em. Ercelleng genießen, unb ©elegenhett höben, 
Shnen meine. aufrichtigen ©eftnnungen gu ernennen gu 
geben. " 

„®ott erhalte Em. Ercelleng noch lange Sahre. ©ram 
Para 26. Auguft 1763." 

„Sftanoel Bernarbo be $?etfo e Eajiro." 

„ Aus biefer Anfmort leuchten beutlich bie gegrünbefen 
Anbrüche herbor, melche Portugal auf bie Befifjungen beS 
^avaud, Eaciquiart', ben obem Theil beS 9tio Negro unb 
auf aüe Seitenflüffe unb benachbarten ©iftricte hat; An« 
fprücbe, bie fich fomol auf baS Stecht ber erften Entbet̂  
fung unb B e n ä h m e , als auch «uf einen mirflichen, law-
gen Befifc grünben, mie auS gefe|mäßigen unb autbentifeben 
Nacl;ricbten naebgumetfen fleht, melcbe ebenfalls fteö unb 
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Aar bte botlige ©ninbloftgfeit ber Anbrüche Spaniens auf 
ben SBcftfe tun ©. ßarloS unb mehrerer £)rre am tyaxau'a, 
barftellen; - unb bie bloS auf einem Srißbraucb im* 
ferer ©fite beruhen, tnbem fte bei ©clegenbeit unb unter bem 
SSormanbe ber @ren$ = Unterbanblungcn gemacht mürben, mo 
fie gur Bequemlichkeit il)rer Steife ftcb £utten bauten unb 
nun bierouf ihren Beftfe = Titel grunbeten tc. 



© r i t t e A b b a n b l u n g . 

lieber bte Söefcölfeturtcj beS S3t3tf)ume Wlaiianna 

in fcer 9 ) r o m n j 3fttna$ © e r a e S , 

befonberS 

in S5cgug auf ben Anroacf)ö unb bie Abnahme 
berfelben. 

v^ine BolfSfabetle ber gangen Prooing ober Gapitante » 
naS ©eraeS tbetfte icb febon früher mit. ©ie jefcige fuge id) 
hingu, meil ft'e Auffcbluß über ben AnmadbS ber SBeoSlfe* 
rung unb über bie Sterblichkeit giebt. 

©ie Beootferung beS BiStbumS muß notbmenbig ge* 
ringer, als bie ber gangen protn'ng fepn, meil eS nur un* 
gefabr % berfelben in ftcb faßt, unb ein ©rittbeil ben » 
tbümern ber anftoßenben prooingen Babia, pernambueo, 
©opag unb ©. Paulo gugebort. Snbeffen müßte ber Unter* 
fcbt'eb gmifeben biefer unb jener Tabelle, ungeachtet ber gerin* 
gen Bebolferung jener ©egenben ber Prooing, bie ben an* 
bem BtStbümcm gugeboren, beträchtlicher fepn, unb eS fafe 
len entmeber bie Delationen ber ©ißriftS = (5ommanbanten gu 
gering, ober bte Angaben ber Bicarien ber Kircbfpiele gu 
hoch auS. Severe müßten eigentlich genauer als jene fepn, 
ba baS Sntereffe ber SSicarien eS mit ftcb bringt, ein ge* 
naueS Bergeicbniß ber Beicbttmber gu beft'fcen, meil jeber 
Kopf jährlich 187% NeiS (7*4 ggr.) Beicbtgelb gu entria> 
ten hat. ©och ift ihnen nicht gu trauen, ba im Allgemein 
nen Nt'emanb auS mahrem ©ienfteifer gu arbeiten pflegt, 
unb fo auch bie meiften SSicaricn fich bamit begnügen, baS 
©elb einguftreieben unb bie Erlaubnißfcbeine gum Beichten 
jugeben, ohne barüb er ein Buch gu halten. 3m gall ft'e 
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ungewiß finb, ob eine Perfon fchon be^lt bar, forbern fie 
nocb einmal, mo ber 23efcf?tfdbein alSbann entleibet. 

SScc-ülferung beS 8t6t$um8 SOcarianna in ber ^roc-inj 
SttinaS ©eraeS im Safere 1816. 

Arten männlich, meiblio) ©umma 

TO 
TO" 

'SBeiße 40979 42815 83794 1 

j o 
f ^ TO 

TO" 
Mulatten . 51273 55341 106614 

j o 
f ^ 

Snbier. . . 4433 4303 8736 / TO 
8 
TO 
<5 

. ^ 

TO i 
3 i 

'Scbmarge . 20326 22665 42991 l 

TO 
8 
TO 
<5 

. ^ in Summa 117011 125124 242135 / C 
3 
CO 

®{ 
» <. 
<S 
TO j 

Mulatten . 11607 11093 22700 l . 
®{ 
» <. 
<S 
TO j 

Scbmarje . 72849 53001 125850 

3906 

P 1 in Summa 84456 64094 148550 oo 
1 • 

© e b o r e n e . 

2frrcn mann(id) weiblich. ©umma 

' SBeiße . . . 1859 1633 3432 ' 
o 

Cr? 
•f 
TO < 
TO' 

\ Mulatten . 1825 1904 3 729 2" 
or Cr? 

•f 
TO < 
TO' 

v Snbier . . 178 178 356 TO 
O 
TO 

s -
/ TO 

f Scbmarje. 1001 1082 2083 

TO 
O 
TO 

s -
/ TO . in Summa 4863 4797 9660 | ' 3 

TO 
3 
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© e f t o r b e n e . 

2frten mcinnltdf) weiblicf) ©umma 

r «Beiße. . . 1.226 1025 2251 

\ ffiulattm . 1532 1422 2954 

Gr) ) " ' 
| <3nbier. . . 

160 163 3 

* J ^ „ / Sdbwarje. 1181 1201 2382 

v in Summa 4099 3811 7910 

Ä C SHutattcn . 707 661 1368 
r-tti 1 
g < Schwarbe. 
TO J . 

2144 1529 3673 

' C in Summa 2851 2190 5041 

© 
TO 
TU 
O 
«-C 
CS* 
TO 
TO 
55 

S a U n c c . 

5£otal ber ©eborenen : • 14281 
— — ©efiorbenen : . . . . . 12951 

2Cnwach§ ber Bebolferung : • . . . 1230 

©iefer (Salcul, auf ganj Braftlien angewenbet, beffen ci= 
tulifirte Beuolferung man gegen 3 Sftillionen fcbäfct, würbe 
einen jährlichen 2fnwarf)§ ber 33e»olferung »on ungefähr 
9000 Seelen geben, unb in loo Satyren ungefähr würbe 
bie Bcüolf'erung fiel) berboppelt haben. 

9 ' 
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»ergleicbung ber gruchtbarEeit unb <3tert> lid)!ei t aus 
ben oorbergehenben Angaben. 

litten »erben geboren jterben 

1 
Söetße. . . bon 98 . . . 4 bon 106 . . . 3 

z ( 
1 Mulatten . bon 109 . . 4 bon 109 . , . 3 

• 1 Snbter. . . bon 99-. . . 4 bon 108 . . . 4 

©ebroarge. bon 83 . , . 4 bon 93 . . 5 

«-» ISMattcn . bon 105 . , . 4 bon 100 . . . 6 

CT (©ebroaräe . bon 103 . . . 3 bon 102 . . . 3 

3(nmerfungt ©ie grSßte grucfjtbarfett unb bie größte ©tcrbridjfeit 
finbet man unter ben freien Negern-, bie größte gnidjtbarEeit 
unb bie geringere ©terbltd)Eeit unter ben Sßeißen; bie wenigfte 
grudjtbarfeit unb bte wem'gfte @terblid)feit unter ben freien 5Jcus 
latten. ©ie wenigfie grudjt&arfvit unb bte größte @terblid;FYit 
muß man unter ben Slegerfflaoen fudjen, ba bie Angabe ron 
5041 geworbenen 9£cgerfflaoen befiimmt um bte #fafte ju ges 

' ring ift: benn erftcnS ift gar fein ©runb oorbanben, weßbulfc 
weniger SCegerfflauen als Sßculattenfflaoen fterben feilten, ba lefce 
tere bod) im Mgemcinen beffer, als erftere gehalten werben, unb 
jweitenS, wo bleiben bie neu eingeführten ©Etaoen, beren Xn-Sat)l 
jährlich gegen 4000 betragt, ba man boch bejlimmt weiß, baß firf) 
bie ©Etaocn in ber (Fapitanie jabrlid) oerminbern? ©er tfuffchluß 
bierüber ift in Jolgenbem ju fachen: ©er größte Shcil ber Seeger« 
ff laoen wirb nicht, wie anbere ebrlidje Seute, in bie Ätrdjen begra
ben, fo'nbern auf befonberS baju bejttmmten Kirchhofen; nidjt nur 
um'Qtb$ete SSegrabnißFoften ju erfparen, fonbern aud) weil »tele 
ttngetauft in bie anbere SBelt gehen unb folglich unwürbig eine« 
geweihten SSobenS finb. ©ie meifren SJicarien nehmen alfo oon 
biefen wenig SRotij unb fuhren hin Sud) barüber. ©a$u fommt 
nun noch, baß bie ©utSbefifcer größtenteils abgelegen oon ben 
SSuttevftrdjen wohnen unb ihre geworbenen Reger auf *Prioat= 
©ottcöacfern begraben, ober auaj wol auf bem gelbe cinfdjarren, 
ohne ben 23icari'en 9tcchcn|d)aft baoon au geben. Wid)t fo ift cS 
mit ben 2)Zulattenfflaüen. ©a biefe oon ihren £errfa)aften e* 



158 

5ögen finb, fo oebanbelt man fte nad) bem Sobe tote (griffen, 
laßt ihnen aud) wol eine SOceffe lefen. 

©ie febr befdjrdntte gntdjtbarfett bec Siegerfflaoen bat 
mehrere Urfadjen. Grftltd) finbet jwifdjen ben SBeibem unb 
SOcdnnern ein fo großes Sücißoerbdltmß Statt, baß bie Anzahl 
jener über jmanjig Saufenb geringer ift, als bie ber S0idn= 
ner. ©obann berrfcht unter ben SBeibem bie barbarifdje ©es 
wobnbeit, baß fie ihre Äinber im SOcutterletbe tobten, tbeilS um 
ftd) nid)t burdj SBartung unb Pflege eineS ÄinbeS nod) mehr 
SOcübe unb Arbeit aufeulaben, tbeilS meil bie SSerbeiratheten in 
beftanbiger Ungewißheit leben, oon welcher garbe baS Äinb er* 
fdjeinen merbe, ba fie ihren SOcdnnern nie eheliche Sreue halten. 
gerner abortiren bie Sßeiber häufig in golge ber Übeln 33ebano= 
lung, bie fie erfahren, unb ber fd)weren Arbeiten, bie ihnen auf 
gebürbet merben. SSorjüglid) aber ift eS wot bie alljubduffge 
S3efriebigung beS SSegattungStriebeS, maS ber grucfjtbarteit ber= 
felben Sintrag thut. 

SBaS bie Snbier betrifft, fo ftnb bte Sabeften eben fo 
ungewiß; moüon ber ©runb in gotgenbem ju fachen ift. 
©ie als ctöiKffrt ju betracbtenben Snbier, bie unter Biearien 
flehen — benn üon ben anbern, bie als SBilbe in ben SBäl* 
bem umherziehen, fann hier feine Siebe fewn — finb me* 
nigftenS in ber Gtoiltfatton fo meit üorgerücft, baß ft'e bie 
irbifcben SSortbeile, bie ihnen bie Ausübung cbriftltcber ©e* 
brauche zufälliger SOßeife gemährt, ft'ch fehr gut ju Nufce 
gu mad)en miffen, menn fte ft'ch auch um bie geifiigen nicht 
biel befümmern. 

©abin gehört nun befonberS, baß fte ihre Kinber gern 
taufen laffen, meil fte alSbann Portugiefen zu ©eoattem biU 
ten, unb auf biefe SBeife nicht nur ein fleineS ©efchenf, fon« 
bem auch bie gute AuSficht erhalten, ft'ch fünftig in allen 
Nöthen an ben ©eoatter wenben z« fonnen. 

SSon allen ©eborenen erhält ber ©etftltcbe alfo beftimmt 
Anzeige, nicht fo oon ben SBerftorbenen. ©enn ba ihnen 
fchled;terbingS feine S3ortbeife burch bie Anzeige eineS ©eftor* 
benen an ben SSicariuS ermachfen, unb ben lobten nach b c t n 

mol mehrere teilen entfernten cbriftlicben Kirchhof ober in 
bie Kirchen fdjle&pen unb begraben ju laffen, ihnen noch ba* 
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ju große ffiefcbwerbe berurfadjen würbe: fo fcbarren fie ibre 
Sobfen gewobnlicb im 2Balbe ein, obne bem ©eißlichen 
Nadjridjt baoon ju geben. 

©ie Unrichtigkeit be§ Serbältniffeä ber ©eborenen ju 
ben ©eßorbenen bei ben inbifcben Nationen 23raftlien$ fann 
feinem ämeifel unterliegen, ba e§ faftifcb ift, baß ibre Be* 
»olferung immer mebr abnimmt unb felbft oiele Nationen 
febon ganj auSgeßorben finb. 



vstwaS über bte Snb ian t f^en Nat ionen beS 

f ü b U ^ e n Xtyitö » o n SSrafilten. 

Unftreitig liefert ber füblicbe Sfteit B r a f t W , bi§ gum 9vto 
ba Prata bin, biel intereffantere Nötigen über bie Urbcwobner 
unb ifirc Eibilifirung, aB ber norbltcr) unb bie innernPro* 
bingen. 

SBar e§ 3ufatl? — waren es1 bie fo weit greifenben 
Einficbten ber Sefutten? — ober waren e§ bie großem 
gäbigfetten ber Snbier, welche i'fore Eibilifirung in biefen ©e* 
genben erleichterten ? 2Ber mag biefe fragen entfebetbenb 
beantworten? — 2Ba§ mieb betrifft, fo bin icb geneigt, 
bie beeren gäbigfeiten biefer Subier aB £auüturfacbe an* 
gunebmen. ©enn e§ ift feinem Sweifel unterworfen, 
baß bie Bewohner angrängenber Stepbenlänber unb fla« 
<tyer ©egenben in Braftlien weit mebr Sntetligenj unb 
einen fanftern Gbarafter haben, aB bie in büftem, hoben 
©ebirgen unb biebten Urwälbern wobnenben Stamme. ©a§ 
flare Siebt ber Sonne, baS auf alleS Sebenbige fo wobt 
n)uenb einwirft, bat bier feine mtlbembe Kraft oerloren— 
©er Blicf, auf wenige Schritte befebränft,' lauernb nur au 
borübereilenbeS SBitb, oon tobten Seifen unb erfkrrten, bif= 
fen Bäumen umgeben, muß ftierenb unb bie Seele untbeiU 
nebmenb werben, weit Nichte im wajbren Siebte erfcbeint. 

Seh weiß e3 au§ Erfahrung, wenn ich Monate lang in 
büftem SBälbem gelebt, wie mit gang, anbern Augen ich ba§ 
treiben ber Menfchen auS ber gerne anfab. . E» fam mir 
AHeS fo gar leer, fo nichtig unb gwccfloS bor. 23on ben 
fpärlicben grüebren ober bem mühfam erlegten SBtlbe beS 
SßalbeS lebenb, um ein lobcmbcö geuer gelagert, über mir 
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bie gewölbten Aefte ber Bäume, erbltcfre id) in meinen 9>bötn 
tafien bie in enge Kleiber eingezwängten Sftenfcben, bie ihre 
bielfacben Bebürfniffe mit fo großen ?£nftrengungcn ju be= 
friebigen fachen, oft in einem febr lächerlichen Siebte. Unb 
wirf lieb, wenn man bebenft, baß alle biefe Anßalten nur 
t>a finb, um bie 2fnforberungen beS 9JcagenS zu befriebigen, 
unb einen augenblicklichen ©enuß ui gewähren, fo mochte 
ein SKcnfch, ber auf höhere Bilbung feine Anfprücbe macht, 
jenes friegerifcb ? wilbe Sehen bem unruhigen SEretbcn ber 
cioilifirten SBclt wol oorjtehen. — £)ft, »on ©ornen 
griffen unb nur noch in Sumpen gehüllt, bie faum bie 
Bloße bebeeften, frugale 9JcaI;ljeiten bon gebratenen Affen 
unb Papagaien mit Palmfohl unb wilben SBurjeln genie* 
ßenb, unter biefbelaubten, ewigen ©chatten oerbreitenben 
Urbäumen gelagert, fonnte ich bie fchönen, freunblicben ©eU 
ten beS cioiliftrten ênfcbengefcblecbtS nicht auffinben. SD?icr> 
auS biefer ©üfterbeit herauszureißen, ftrebte ich immer uns 
wtHfürlicb, « f̂igel unb Berge zu erflünmen, ja felbft auf 
lichtere Bäume zu flettern, um nur einige ©trabten ber 
©onne zu erbafeben unb einen weitem Blicf in bie gerne 
ju thun. — 2Bie fo anbcrS erfdbien mir nun wieber bie 
SSelt, wenn ich einen oon SBalb entblößten Boben betvatl 
SEBelche #citerfeit ergoß fich in meine ©eele, als ich einff, 
nach brei Monaten Aufenthalt in ben walbigen ©ertocS beS 
SKio Abaete, nad; taufenb Befcbwerlicbfeiten mir einen 23eg 
eröffnete, unb nun wieber bie heitern ©raSfteppen betrat! 
Alle büftem Sbeen berfebwanben; ich fehnte mich noch Um= 
gang mit SDcenfcben, nach SDtittbeilung. ©efühle, bie im 
2ßalbe gefchlummert hatten, erwachten aufs Neue. 

Sft eS ein SBunber, wenn ber in SBälbern wobnenbc 
SEBilbe, ber feine Bebürfniffe fennt, -als folche, bie er mit 
Seicbtigfeit befriebigen fann, unb noch feine Ahnung einer 
hohem Abfunft in ft'ch oerfpürt, Allem, waS wir Gibilifa* 
tion nennen, bartnäefig wibcrflrebt ? Berft'nßerten ©emütheS 
vermag er nid)t baS Sicht ber ©onne zu ertragen; biel lieber 
ift ihm ein in ftd; bcrglimmenbeS geuer, baS er mit unoer* 

f. ef$treg ,̂ SörafHien. I I . \ \ 
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mantren Bliofen befrachtet, ben nahen armfeligen ©enuß 
eineS gcrofreten ©tücfeS gleifd) bon bemfelben ermartenb. 

Nicht fo bie Bewohner ber nahen ©tcppenlänber, beren 
Blicf an einen met'tem @e|KbtSfrciS gemobnt if t / unb auf 
bie ein heiterer Gimmel mit mobltbuenbem Sauber herabs 
blicf t , ein Sauber, ber ihre fruchte gettigt, ihre ©teppen 
mit ©rün befleißet unb ihnen felbft bie Ahnung eineS hohem 
SBefcnS mobltbuenb in bie Brujt fenbet. — Statt baß Sene 
bloß oon ber Sagb (eben, unb mit blutbefpri^fen $änben 
unb blutgierigem ©emütbe baS flüchtige SBilb berfolgen, ge= 
ftalten ftd; biefe balb gu ruhigen $irtenbolfern, unb mie baS 
Blut bort, fo nährt hier bie Mdb bie ©efcblecbter. 

^unberf jährige Erfahrungen hoben gezeigt, roie erfolglos 
bie Bemühungen ber Sefuiren in ben SBälbem, g. B . am 
£)renoco, unb roie betobnenb ft'e in .ben ©teppen beS 0tto ba 
pratta maren. 

Sn bem ©unfel ber SBälber erzeugen ftet) 3mietrad;f, 
Mißtrauen unb Sttenfcbenbaß, unb in bunbert fleinen Abs 
tbeilungen leben bie Stacen getrennt, bie boch wohl nur Einen 
Urbarer hatten, ©ie offenen, flachen ßanbßriche hingegen ers 
leichterten bie Annäherung unb Sftiftbeilung unter ihren Bemob* 
nern. Ungerriffcn blieben bie bon Einem ©tammberm ents 
fproffenen ©efd;lecbter, bie allmälig gu Nationen heranwuchs 
fen. Sch nenne hier nur bie SJcaracotoS, melcbe baS 
rechte Ufer beS tylata = ©tromS beroohnen, ba, mo baS heu* 
tige Buenos ApreS liegt Karl V. febiefte im Sabr 1535 
ben ©om Pebro be SNenbonca mit 800 SNann bahin, 
um eine Kolonie gu ftiften, unb biefe hatte balb einen glücf= 
liehen Sortgang. 

Auf gleiche Söeife ging eS mit ber Nation ber SappeS, 
bie bie Prooing ©. pebro bo ©ul unb ben obem SEbeil beS 
parana'S bemohnten. ©ie maren fo mächtig, baß ft'e im 
Sabr t635, als bie Kolonie bon ©acramento bon ben ©pas 
niern überfallen mürbe, berfelben mit mebrem taufenb Kries 
gern unter Anführung beS Sefuiren SftomaS B e r t e » gu 
£ülfe famen. Unb im Sabr 1756 fochten gmölf Saufenb 
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SaöpcS gegen gwei Saufenb ©panier unb Porfugiefcn ?e|-
rere flegren, unb jene Nation gog ftcb gang auf baS rechte 
Ufer beS Uruguap gurück. 

©er ©Wö'eurnS unb PapagoaS Witt icb bier nicht ges 
benfen, ba icb oon ihnen umfränblicb im lften Shell meines 
SournalS oon Braftlien gebanbelt fcabe. 

Eine oorgüglicbe Erwähnung aber oerbfenen bte £aupts 
beft̂ er ber Prooing Parana, icb meine bie ©uarani 'S ober 
©ttartti 'S, ein Name, ber fo tn'el als Krieger hauten foll. 
Bon ben Sefuiren ciüittftrr, iliftctcn fte, in Berbinbung mit 
ben SappeS, baS Sicich ber ©uaranifoS, welches, mie Eim= 
ge behaupten, eine Beootkerung oon 200,000 ©eelen hatte, 
unb ein £ecr oon 4o,ooo 5D?ann tnS gelb freHte. Anbere 
fagen: „Sn ben ©ertoeS beS 9iio Uruguay unb Paraguay 
mar eine mächtige Republik, melcbe allein an ben Ufern bei= 
ber glüffe nicbt meniger als 31 große, oon beinahe 100,000 
©eelen bewohnte £rrfcbaften befaß." Deduc. Chronol. 
Prov. Monumento I X I . 

©uthrte fefet bie Beoolferung biefer ?U?iffionen fogar auf 
340,000 gfamilien ober l,36o,ooo ©eelen (Edic. XIV . ) , 
eine ©umme, bie gewiß übertrieben iß. 

©er, bem, wie ihm wolle, eS war ein fanfteS, gelehrt* 
geS, wenig lafierbafteS unb fo mächtiges Bolk, baß eS, uns 
ter bem ©cepter ber Sefuiren, ber fpanifeben Regierung balb 
bie größte Achtung einflößte. 

3u ber Seit, ba bie Sefuiten bie SappeS, bie wahr* 
fcheinlicber SBeife ein abgertffener ©famm ber ©uaraüTS 
waren, guerft kennen lernten, bewohnten biefelben bie Ufer 
bo alto Parana unb ben füblicben &beil ber prooing Urus 
guap. ©ie lebten gerjtreut in oerfebiebenen AlbeaS, oon be* 
nen bie oolfrctcbffe ben Namen ber Nation führte, ©ie Ans 

' gabt ber AlbeaS ift unbekannt. Nacbbem bie Sefuiten aber 
bie Bereinigung ber SappeS mit ben ©uaraüi'S gu ©taube 
gebracht hatten, rebugirten fte biefe AlbeaS bis auf 7; baber 
ft'e aua) unter bem Namen ber DebucoeS bekannt ftnb. ©ie bat* 
ten (fo fagt ber Autor ber Corografia Brazilica) gur Seit 

1 1 * 
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ihrer Eroberung eine SBebolferung »on 14,010 ©eelen. 
Sbre Dörnen finb: 

©. Miguel 1900 
©. Socio : . . 1600 
©. ßourenjo 960 
©. Angelo i960 
©. Suis 2350 
e . Sbiolao 3940 
©. Francisco be S5oria 1300 

14,010 

©. granct'Sco be SBorja, bie füblicbfte ber NebucoeS, 
litt bor ber Beränberung ber ^errfebaft in Portugal biel »on 
ben Einfällen ber SKenuanoS, iftrer Nacbbaren. 

©. ÜHiguel, bie ofllicbfte, mürbe at§ £auptftabt- betrach
tet, unb ©. Soaö jäblte jur Seit feiner Blütbe 40 (Straßen. 

Alle biefe SJtiffionen unb Stebû oeS fuhren ben Namen 
SSillaS meil fie einen ©enat haben. (Sie finb nach einem 
plane gebaut, haben gerabe, fich recbtminfelig burebfebneibenbe 
©trafen unb niebrige Käufer, mit SSaranben auf ben ©eis 
ten, um fie gegen Stegen unb £ifie ju fehlen. 

©ie ©uaranitifebe ©brache mürbe faft burcbgebenbS in 
ölten SDciffionen mit meniger Beränberung gebrochen; biele 
Snbier fpracben auch fpanifer) unb portugiefifeb. ©o lange 
bie Sefuiten biefe CÖciffionen beberrfchten, mar in jeber SJtifs 
fion eine ©cbule, morin, nach einem ©etrete bon 1743, ge* 
Iefen, gefchrieben unb fpanifeb. gerebet merben follte. 

©en ©inn ber Sprache lehrten fte jebodb aus befonbern 
Bemeggrünben nicht unb erflärten 2ClleS in ber ©uaranttis 
fchen Sprache *). ©ief gefchah moht borjüglich in ber %b-

*) Essendo che in ognuna delle Popölazioni vi sia stabilita 
e aperta una scuola di leggere, e di scrivere in. lingua 
spanuola, in virtü della quäle v'ha un gr,an numero d'In-
diani molto abili in leggere, e scrivere spanuolo, ed anche 
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ficht, baß fite nicht mit ben angrenjcnben Spaniern gemein: 
fcbafllicbe Sache machen unb beren oerberblicbe Sitten an* 
nehmen follten. 

©ie ©uarani'S, "ber «fjauptftamm ber Snbier in ber 
-prooinj Vßaxana, bewohnten im Sahre 1630 20 große Als 
bc'aS, in benen man 70,000 Einwohner jäblte. 

Erjt bunbert S«bre nach ber Entbecfung biefer ©es 
genben burch Sebajtiam Eaboto unb ©iogo ©ars 
cia, im Sabr 1020, verbreiteten bie Sefuiten bort baS 
Ebriftentbum, inbem fie ftcb jum £aupt=©runbfat|e mach» 
ten, biefeS SSolf bon ben Europäern ganj abgefonbert 
gu erhalten, bamit eS nicht baS ©egentbeil bon bem feben 
mochte, was fte ihm prebigten. Sie fanben in bem guten 
2ßillen beS SBolfeS ben "Cohn ihrer 2Bacbfamfeit unb ihrer 
Stfübe. 

Sn furjer 3eit* gelang eS ben Sefuiten, bie herum* 
febweifenben Stämme bon bem Nomabenleben ntrücfjubrins 
gen unb an ein rubigeS 3ufammenlebcn in feften SBobnfty 
im ju gewöhnen, woraus benn, wie oben fchon erwähnt 
würbe, bie fo großen AlbeaS ober SiebucoeS entßanben. 

An ihrem weitern Vorbringen nach bem Alto •= Parana, 
wohin fie ebenfalls ihre geißigen Eroberungen (Conquista 
espiritual) auSbebnen wollten, würben ft'e burch bie Paus 
liften berbinbert, welche im Sabr 1631, 800 SJcann ftarf, ge= 
gen ft'e marfebirten unb fte füblich ber Serra SDtaracaju jus 
rücftrieben. 

©ie fpanifebe Regierung berwenbete anfangs jährlich 40 
bis 50,000 ©ufaten auf biefe Eibilifirung, bis bie 9Jtiffio= 

latino, senza capire cio , che leggono, o scrivono . . . 
Perciö ho stirnato bene incaricar in modo speziali i Padri 
della Compagnia con raio Decreto, che oggi si spedisse, 
die mantinere assolutamente in quelle Popolazioni le su-
dette scuole, e di procurar che quegl'Indiani parlino in 
lingua Castigliana, conformando-si alla lege 18, Tit. 1, 
üb. 6. de recapitolazjon de Indias etc. etc. — Muratori. 
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nc-n SDtitrel in ben #änben hatten, ftd) felbft gu ernähren 
unb ibre Kojten beftretten. Seber männliche Snbier, ber 
über 18 Sabr alt mar, mußte nun eine icopfjteuer »on 2 
pegoS buroS bellen, ©ie Kaufen, bie Erftgebomen unb 
12 anbere Perfoncn in jeber Siebucao, melcbe Kircbcnämter 
»ermatteten, maren »on biefer Abgabe frei-

Sm Sabr 1634 eriftirten fchon 30 SfabucoeS. mit einer 
SBeüotferung »on 125,000 cbrißlicben Snbiern, unb bie 3ot)t 
berer, melcbe begabtten, belief ftcb auf 19,116 ©eelen. 

©ie portugiefen maren gefährliche unb oerberblicbe Nacb* 
baren; benn ba bie Snbier unter t'brem Schule nid)tS be* 
gablten, unb bie Abgabe oon 2 PegoS buroS gu groß mar, 
»erließen Miele ©uaraüiren iftre SCebublif unb gogen in baS 
»ortugicft'fdje ©ebiet. Um biefem Uebel abgubelfen, erließ 
man ihnen im Sabr 1649 bie £älfte ber Kopfjteuer, unb 
bebanbelte ft'e nicbt mebr als ein erobertes SSolf, fonbern als 
mißliche fpanifdje Untertanen. 

Schon »ier Sabre früher hotte man ihnen, um bte S5e= 
gablung ber Kopffteuer gu erleichtern, bie freie Ausführung 
ber Watte (auch Paraguay s£bee, unb in SD?inaS ©eraeS, 
Eongouba genannt) erlaubt, ©er merFantilifcbe ©eift ber 
Sefuiten gog gum großen Schaben ber Kaufleute ber Stabt 
Affumpcaö, bte balb ft'ch barüber befchmcrten, ben größten 
Stufen oon biefer Ertaubniß, inbem ft'e unter bem Norman-
be, baß eS gemetnfcbaftlidjeS ©ut ber Sfötfft'onen fep, eigenen 
£anbet bamit trieben. Auf biefe SBeife fab bte Regierung ft'ch 
genotbigt, gmei ©efrete an ben Proüingial »on Paraguay 
ergeben gu laffen.-' eins, morin »erorbnet mürbe, baß bie 
Snbier nicht mehr als 12,000 ArrobaS biefeS Sbee'S nach 
jener Stabt führen burften; baS anbere, morin ben ©eijt* 
lieben ber Mißbrauch biefeS £anbelS »ermiefen mürbe. 

©ie StebucoeS ber ©uaraüiten maren eben fo, mie bie 
ber SappcS, gebaut. Sn jeber «Niffion mar eine' Steter* 
Strebe, aus Steinen gefebmaefoott unb prächtig erbaut, gu 
beren inneren AuSgierung biSmeilen fogar Bergolbungen ge* 
horten. Ein SSt'gario unb ein Eura, beibe Sefuiten, maren 
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bie einzigen ©eifrlicben, benen auch noch bie EioiUSnfpeftion 
«ber bie innere £>cfonomie oblag. 

Unter ihrer ©ireftion würben jährlich bie EorregcborcS 
erwählt; bie Kaufen unb olle anberen Beamten auf SebeftSs 
Seit. 

SRit Ausnahme ber ©ciftlieben unb ber EioiI = Beborbcn 
waren beibe ©efcblechter mit einem langen weißen $embe 
ober Salar betreibet, worin fie aüe Arbeiten mit Bequem^ 
liebfeit »errichten fonnten. ©ie fultioirten Watte unb Baum* 
wolle, gogen ftcb aueb i&re Lebensmittel felbft, bie ihnen fonft, 
wie ollen anbern SBilben, ber SufaH batfe äufü>en muffen. 
©iefe Probufte würben in gemeinfdiaftlidie SJHagajine Bieber« 
gelegt, unb bie Lebensmittel barauS täglich an bie gamilien 
»crtheilt. Scbc gamitie crbiclt mel)r ober weniger, je nacb* 
bem fie gaTjlretcb war, täglid) im S>urel;fcbnttte eine Unze 
Watte, 4 pfunb gleifct), 1 Wa$ Wai$ unb anbere ©inge, 
beren fte etwa beburfte. Bei Bertbeitung biefer ©egenfiänbe 
waren bie (SorregcboreS unb anbere babei angejteüte Perfo* 
nen äugegen. 

©ie ©eißlicben wobnten bequem neben ber Kirche, unb 
on ibre SBobnung fließen zwei anbere große ©ebäube. Sn 
bem einen berfelben würbe ttnterrtcbt im Lefen, (Schreiben, 
SDtolen, in ber Baufunft —, SRufif u. f w. crtheilt; aueb 
waren barin SBcrfjtätten zur Erlernung oon «£>anbwerfern 
errichtet. ©aS anbere war für bie Kinber weiblichen ©e? 
fd)tccbrS beftimmt, bie unter Aufftcbt einiger alten unterrtcf)= 
teren Sßeiber aücrbanb Arbeiten erlernen mußten. ©iefe 
Unterrichts=Anftalten befuchte ber Eura, in Begleitung an= 
berer bazu berufener perfonen unb ber Lehrer, täglich oon 
5D?orgenS 8 Uhr an. 

©er Ucberfluß ihrer Probufte, befonberS eine große Äuan* 
tität Unfd;litt, gelle unb Watte mürbe oerfauft, unb oon 
bem Ertrage bezahlte man bie Jto&fjteuer, unb ließ Artifel, 
bie im Laube nicht z« oerfertigett, ober außerorbentlicb tbeuer 
waren, auS Europa fommen. Sbr Bejifetbum an Sftnbüieb, 
fd;äfcte man bamalS auf zwei ^Millionen ©tücf. 
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So mar bamalS ba§ ©uaramrtfcfje SSeicf) befcbaffen, 
als im Sabr 1768 bte Sefuiten vertrieben, unb biefe Bolfcr 
ber ©ireftion ber ©ominifaner, granziSfatter unb $tercena* 
viert übergeben mürben. 

Kaum etmaS über bunbert Sabre hatten bie Sefuiten 
gebraucht, um biefen Steppen?Bemobnem eine orbentlicbe 
Berfaffung ju geben, fie von ihren milben ©ebraucben ab« 
gubringen unb in eine frieblicbe Nation urnjumanbctn. 

©anz anberS oerbiett eS ftcb mit ben Bemobnem ber 
malbigen ©egenben, auf melcbe man, tro£ mieberbolter Ber* 
fud;e unb'Bemübungen, nocb menig hatte einmirfen fonnen. 

©aS ©uaranitifcbe Steicb hatte mirflicb burch feine gute 
Berfaffung unb burcb bie Siebe beS BolfS yu ben Sefuiten 
eine folcbe Stärfe erhalten, baß bie fpanifche Regierung auf 
offenem SBege gegen bie Sefuiten ju hobeln, ftcb nicbt gc* 
traute, fonbern oietmebr §ur Siji ibre Suflucht nabm, meil 
fte befürchten mußte, baß bie Snbier fieb ben Befehlen 
jur Vertreibung ber Sefuiten gemalttbätig miblrfef̂ en mür* 
ben. 

©er Marquis be Bucare l l f , ©ouoerneur von Bue* 
noS ApreS, mollte bê halh in Perfon unter Begleitung ber 
heften europäifeben Struppen, bie in Buenos ApreS tagen, 
bie Ausübung ber Königl. Befehle in ben Sftiffionen leiten. 
Um aber ftcher ju geben, mürben bie Abfielen geheim ge* 
halten, unb ber SOcarquiS fcbrteb erjt an alle Bigarien, baß 
fte auS jeber fDh'ffion ben Kajifen unb ben Eorregebore febtr* 
fen mochten, um Königliche Befehle auS feinen £änben ju 
empfangen. 

©ie Sefuiten, melcbe hierunter feinen Berratb abneten, 
fehieften biefe Menfchen babin, unb ber ©ouoerneur mar* 
fchirte nicht eher aus, als bis fie alte angefommen maren, 
unb nun als ©eifeln von ihm zurückbehalten mürben. 

Sn ber erften SJttffton SJapegu ftellte fich ihm ber be* 
rühmte Kajife Nicotau vor, ber bamatS in Europa als ber 
Souoerain beS fogenannten ©uaranttifeben Neid)S befannt 
mar. £ol;en Alters megen hotte er bie Steife nach 33itenoS 
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ApreS nicht unternehmen fonnen, unb erwartet« hier bie Be* 
fehle, bie ihm mitgetbeilt merben füllten. 

Auf biefe Art brang ber ©ouoerneur ohne #tnberniffe 
oor, unb jerfi&rte burch bie Vertreibung ber Sefuiten eine 
Berfaffung, bie bis jefet nur baS ©lücf biefer Volfer ge= 
macht hotte. £>b bie Sefuiten mirflieb bie Abficbt holten, 
ein gang unabhängiges Seeich bier ju jtiften, mie bie Ncgie* 
rung befürchtet ju haben fcbeint, — bieS i|t eine grage, bie 
ich mir nicht ju beantworten getraue, unb bie oielleicbt nie 
entfehetbenb mirb beantwortet werben fonnen. 

fßlit ber Vertreibung ber Sefuiten nahte nun auch 
fcbneQer ber Verfall ber Sftiffionen, ba oon ben ftrengen unb 
weifen Maßregeln berfelben überall abgewichen würbe. 

Mehrere Europäer befuchten nun bie SSttiffionen, unb 
mit ihnen fcblicben fich bie ßafter ein, bor benen bie Sefuiten 
fie fo fehr bewahrt hotten. 

2)ie £rtrcbaften verminberten ftet), ber SBoblftanb ber 
Käufer borte auf,, bie Tempel würben oernachläffiget. Unb 
noch bis auf ben heutigen Sag nimmt biefer Verfall immer 
mehr j u , inbem fich in immer größerer SJtenge portugiefen, 
Spanier unb Neger jubrängen unb bie ßänbereten ber Sn* 
bier wibcrrrcbtlicb an fich reißen. • 

Außer ben 4 £aupt(täbten Affumpcao, EorrenreS, 
Eoruguatp unb Villa Sfica, erißiren noch 24 AlbeaS ober 
VillaS als Ueberbleibfel Sefuitifa)er Stiftungen. 
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(£eoQvapl)ifü)z Stetten* unt> Sattgcn^ 

jf i m m u n g e n , 

HR 

mfcfjiebcnen Sttatljematikern unb Ajtronomen. 

cü5ia!ommcn muffen biefe Nachrichten, bie bis jefet nur im 
Stfanuffribt erißiren, bem ©eograbben femt, ba bie Abarten, 
»Deiche man bon Braftlien hat, noch fo mangelhaft finb. 
Schabe nur, baß ber Sängenbeftimmungen, burd? weld;e bie 
SBreitenbefiimmungen bod; eigentlich erft nüfclid; werben, fo 
wenige finb; inbeffen bleiben fte immer eine große, nicht ju 
»erfchmabenbe ^ülfe. 

©ie an einem unb bemfelben £)rfe oon üerfchtebenert 
«Beobachtern gemachten Btobadbtungen höbe ich beibehalten, 
weil fich fleine ©ifferen§en barin ergeben, unb id; nicht wif* 
fen konnte, welches bie richtigen wären. 

Breiten = Beftimmungen ber oorjüglicbßen #äfen, Snfeln, 
Borgebirge unb Werter füblicb ber Eabitanie bon Efpirito 
fanto an ber Küjte bin, in ben Sahren 1730 unb 31, 
bon ©iogo SoareS unb ©omtngoS Gapau, Königlichen 
SSJtatbematikern in Braftlien, 

SSrette. 

@rab mn. ©ef. 
®fa. Katharina be SNor, ultimo termo ». o 

Norte 21 20 18 
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«Breite 

@rab SKin. Cef. 
paraibo bo ©ul 21 18 44 
Gabo bc ©. Shome". . . . . . . . . 21 59 0 
Praia bc (SarapcbaS . 22 14 35 
9J?acape, e Slba bc © t a A n n a . . . . . 22 21 25 
Gibabc bc @abo grio 22 52 37 
©ucuaric'ma 22 58 20 
Stfarica 23 0 37 
9Jio be Janeiro 22 55 20 
Albeta be Sflangaratiba 22 57 5 
SSilla b'Angra bo§ Sieh? 22 59 1 
Sl&a granbe na pxaia »ermelba 23 9 24 
Villa be tyaxati, ultimo termo p. 0 ©ul . . 23 12 42 

Capitania oon SR10 be Saneiro an bec ßüjte 
unb bem ©ertao. 

©ta. Eatfiarina be Sföo'r, ultimo termo ba Gojta 
P- 0 Norte 21 20 18 

33arra be Paraiba bo ©ul 21 38 44 
SSilla bc ©. ©aloabor no me"°rio . . . . 21 44 59 
Albcia be ©uaptacareS 21 50 56 
Albeia be @ampo nooo 21 4t 10 
SSilla be 9ftacacu 22 41 12 
Albeia be ©. SBernabe' no enfeaba bo rio. . 22 43 46 
Albeta be ©. Pebro na enfeaba be @abo feto. 22 50 57 
gagenba be ©anta @rug 22 52 3 
Paffagem ba tyaxapba p. fJflinaS, e termo para 

0 ©ertaö 22 9 18 
Stto be Janeiro, dibabe be ©. ©ebaftiaö . . 22 55 20 
greguegta be ©ueuarema . . . . . . . 22 58 20 
Albeia bc SOZangaratiba in ber S5ap oon 3ll)a 

granbe 22 57 5 
greguegia be 3)?arica ' . . 23 0 37 



172 

Steife 

©wb Sföin. @ef. 
(Sapttania bc <5. $>aulo, ort betivüfte, nad) 

ben S5cobad)tungcn in .ben Sauren 1731, 36 
unb 37. 

BilTa be Uböfuba, ultimo termo ». o Norfe . 23 24 15 
Billa be ©• ©ebaftiao . . 23 48 11 
gortaleja be ©to Amaro na Barro be ©antoS 23 59 3? 
SStttrt b. ©. Bicente 23 58 42 
Billa be ©antoS 23 56 20 
Billa be 9t. ©. ba Eonceicao be SStantyam . 24 11 6 
Billa beSguape 
Billa be Eanane'a... 
SStUa be Parnagua....? . . . . . . . 
Barra be <&mxat\xba.. 
Stio be ©abp 
SSilla be rio be ©. granciSco 26 "13 16 
Enfeaba be SEapacoropa 26 47 54 
Enfeaba, e rio SSajap 26 56 24 
Enfeaba, e rio be Eambertnguame . . . . 27 0 24 
gBapte pela ponta bo Norte, e enfeaba be ©arguaS 27 5 24 
SSiüa, e Slt;ö be ©anta Eati;arina. . . . 27 34 41 
EampinaS be Biracuera. . . . . . . . 28 8 42 
Billa be Saguna '. . 28 30 4o 

r 
Eapttania be @. $Pauio, nad) bem ©ertaobin. 

Arratal be Piebabe 22 41 30 
Billa be ©uaratingita 22 46 0 
Billa be Pinbaminbangaba 22 55 0 
Billa be SEabuate 22 55 0 
Billa be 9ttogi baS ErujeS 23 29 50 
Albeia b. N . ©. ba ©raca 23 25 34 
Eibabe b. ©. Paulo 23 33 10 
Albeia, e Eapella be SSiete 23 30 24 
BiÜa be Pemaiba . 23 32 6 



173 

S3refte 

©rab SDfin. @eP. 
gajenba bc Araffariguama 23 31 6 
SSilla be ©orocaba 23 31 14 
SSilla be Sta 23 27 2 
©itio be pebrojo 23 48 20 
gagenba be Stangua 24 1 14 
S3iUa be Eoritiba 25 25 43 

Eapttanta bc 3flina§ ©eraeö, be Öt'ro 
p r e t o, u n b Stamanten = 2)ijtciEtnaa) 

bem ©ertao 1)in. 

Gomarca be SSilla Slica, e Otro preto. 

Paffagem bo rio Earanbabb, e Engenbo be 
Sfliguel ba Eofta 20 57 52 

Paffagem be Parapuco, ultimo termo be ©er* 
tao p. o ful 22 o o 

Stegifro ba SSorba bo Eamoo 21 15 34 
Arraial be 21rrnffur)t, termo b. o rio ba§ morte§ 20 37 14 
Paffagem ba§ EongonbaS na Eonceicao . . 20 32 14 
£). no purote 20 31 49 
Engenbo bo Eap. ffi. Manoel be ©aira§ . . 20 34 14 
Engenbo bo Eap. ©om. SKoreira . . . 21 31 50 
Arraial ba§ EongonbaS bo Eampo . . . . 20 30 o 
Arraial be £)iro branco 20 29 45 
Arraial be N . ©. ba ©olibabe 20 29 34 
Arratal be Sfatiapa 20 28 30 
Gf)iquctre » 20 28 52 
Arraial be ©anto Antonio be Sflorro . . . 20 27 30 
Arratal baS SaoraS nooa§ 20 26 41 
SSilla $ica be £)iro »reto 20 23 56 
Arratal ba Eacboeira 20 22 4 
Arraial be ©. Bartbolomeo 20 21 3 
Stforro ba Staubira 2o 17 59 
©raoata, ultimo termo p. o 9torre. . . . 21 16 7 
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S3rette 

©rab mn. Bei 
.Gomarca bo Siibeirao bo Garmo, Gnbabe be SDZart'aüa, 

e Sftato bentro. 

SRtbeiwo bo EörmO/©babc-bc SÄorianna . » 20 21 27 
Arratal be ©. ©ebajtiao 20 19 58 
Arratal be ©. Gaetano 20 19 58 
Arratal ba Born SeguS bo g o r g u i c a . . . . 20 20 0 
Arratal be Antonio Petf . 20 17 58 
Barra bo ©ualaro, e paffagera be©ualarobo 

©ul 20 30 14 
Arraial bo ©uarapiranga 20 40 40 
Arraial bo pinheiro 20 32 5 
Arraial boS GamargoS 20 15 13 
Arraial bo Smft'cionabo 20 9 58 
Arraial baS @ata3 altaS, e termo vara 0 Qaitt . 2 0 4 54 

. Gomarca be Gatte'. 

Billa bo (Satte 19 54 49 
Arraial be ©anta Barbara . . . . . . 19 56 48 
Barra be Gatte 19 57 55 
Arraial bo Brumaclo 19 58 13 
Arraial be ©. Miguel 19 54 3 
Siio be ©. granctSco mirim 19 55 33 

Gomarca bo Babava. 

©raoato ultimo termo ». 0 ©ul . . . . 20 16 7 
SJibeiro boS SSttacbaboS 22 6 45 
Arraial boS StapofoS . . . . . . . . 19 57 15 
Billa bo ©abara 19 52 35 
Stoffa granbe 19 53 48 
Gurral b'EU Step 19 56 3 
Arraial ba§ GongonbaS 1 9 5 9 3 2 
CaoraS bo £>er'.c ©iogo Gotrim 19 47 22 
Arraial be ©anta Curia 19 45 38 
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85rette 

©rab Sftin. @ef. 
Gonwnfo baS 9)?acauoaci 19 41 l t 
£re§ barraS 19 25 20 
SEacparuc« 19 36 o 
Äacoarucu = mirim 19 19 4o 
9iotaco 19 17 22 
9iio bo (üipd, ultimo termo p. o Sporte . . 19 o o 

Gomarca be ^itanaui. 
33i(la be Pitancjui 19 41 7 
SBernarbo SSttira 19 59 59 
Serrenfe SBorba 19 58 24 
Gmcrurifbaba, paffabo o eorgo baS goarbaS . 19 46 O 
Paffagem ba Paraopeba 19 o 12 
Pompco 19 21 57 
AS Almaä 18 57 27 
prajereS 18 37 47 
SKorro ba ©raca 18 34 18 
Arraial be ©anto Antonio 18 42 27 
ÜRiafyo funbo 19 52 12 
Stobca bouro 19 5 27 
Pegabem 19 15 37 
©ete SagoaS 19 25 57 
föurutp 19 37 12 
£3ento ©oncalüeS 19 46 27 
Stiapancu 20 10 57 
SSera ßruj 20 3 29 
Paraopeba 20 10 o 

Gomarca bo ©erro bo grio e SfttnaS 9loraS. 

©erra ba £apa 19 6 4 
pe ba ©erra 18 51 o 
Parauna 18 38 33 
Arraial bo 3J?tlbo oerbe 18 29 3 
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breite 

©rab «Dein. ©et. 
Arraial bo Sejuco 18 14 3 
Gaite^ mirim 18 14 30 
paffagem ba ©iquitint)ant)a 18 7 56 
SRibnxo SDtanfo 18 3 18 
Gapao ©rofio , . . . . 17 51 36 
p<f bc 9ftorro 17 41 36 
Gurralinfio 17 34 48 
Villa bc f f t . ©. bo S5om ©ucceffo bo ganabo 17 14 48 
Gfjapaba 17 6 37 
Agoa fuja 16 59 8 
Gontagem 16 47 36 
paffagem ba ©iqutttnhant)a 16 44 12 
SftorroS be Sucanbpra . . 17 15 45 
Gorgo be ©. ©omtngoS 16 48 42 
paffagem bo rio bo ©ocoroc 17 0 27 
engenbo be Pebro Paulino 17 6 27 
£>u)o§ b'agoa 17 21 30 
Gaptaoa 17 4 o 
©anta Anna 17 4 30 
SBigobeS, ultimo termo ». o ©erfao ba S5ar>ta 17 31 15 
Villa bo Principe 18 37 28 
Arraial bo§ GorgoS 18 55 27 
Arraial be 91. ©. ba Goncekao 19 4 39 
Arraial bo Sföorro be ©aSpar ©oare§ . . . 19 14 58 
Arraial be Staoaraoa 20 39 50 

Gomarca bo rio baS morteS. 

QattaB altag ba Storoega 20 4o 30 
ßagoa bouraba 20 55 22 
paffagem be Gamapoam 20 42 20 
Villa be ©. Sfoje' 21 5 30 
praboS 20 58 0 
Vißa be ©. Soaö b'Gl^ep 21 7 4 
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Sceite 

®zab SOfin. ©cf. 
dtio ba§ SD?ortc§ piqueno 21 10 50 
dlio granbe baS parragenS . . 21 19 20 
Gncrurtlbaba bc Suruoca 21 50 55 
2frraial be Suruoca 21 57 56 
Arraial ba Lagoa 22 2 0 
Arraial be SBapapenbi 21 55 56 
©nngo 22 6 42 
SRio SScrbe; 22 17 57 
©erra be SDfantiqueira, ultimo termo p. 0 ©ul 22 30 0 
9>aracatu 1 7 3 7 0 

Gapttania be ©0903. 
ArrepenbiboS . . 16 48 
©anta Lucia . 16 49 
üttcia ponte . , 15 50 
Gorgo be Saragua . . 15 48 
Villa 25oa. 16 19 
Anta 15 51 
©. Sföigucl 14 46 
©tliriraS 14 14 
©uarinoS 14 15 
pilur 14 17 
Amaro Leite 13 10 
S5uritp 14 47 
Agoa qucnte 14 21 
Goral • . . . . , 14 25 
ÄrapraS 14 16 
©. So^ 14 13 
©anta Sfita 14 11 
@. gelir 13 10 
S5arra ba Paluna 12 0 
Gbapaba b. ©. gelir 13 0 
ArraiaS 12 23 
Goiueicao . . . . • 11 59 

c. efd;»fgc Söruiilkn I I , | 2 
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©reite 

9?atibibabe • • • 
Gtyopctba 1 1 

Gormo 1 0 

Pontal 1 1 

e SJKiguel, c Almas 1 1 

I i 
11 
13 
13 
14 
15 

5£aboca 
£>uoo 
©. 2)omingo§ 
Gavalcante 
StoreS . . . 
Stiquira 

Sangen * unb Breiten = Bejtimmungen ber yorjüglicbuen £>rt* 
fcbaften in ber Kapitanie von ©ram Para unb Sttatto 
©roffo, forrtgirt unb jufammengetragen von ben in 
ben Saferen 1750 unb 1780 jur ©renjbejiimmung be* 
auftragten Afironomen. 

Para 

üDtaragao • • 
Suro bo ßimoeiro. . . . 
Siio ba§ AreiaS 
©urupa . 
Porto ba SDtoj 
Alto bo Gbaö 
©antarem . . . . . . 
Barra Partcatuba . . . . 
£)bibo3, ou PauriS . . . 

nad) anbern Beobachtungen 
Boca bo mo ba 2)tobetra . 
Billa be Portil 
Gafa forte no rio ©uama . 

©reite Sange 

©rab5D?in,@ef. ©rab59cin.@ef. 
A 1 27 o 329 2 
B 0 3 0 326 38 
A 0 22 0 326 15 

1 52 41 
1 9 39 
1 27 37 
1 41 45 
2 29 0 
2 24 50 323 15 0 
2 6 54 
1 45 0 
l 55 0 
3 23 43 318 52 
1 53 0 
1 34 30 
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§tio 9teato. 

Sortalega ba Barra 
Billa be SKoura . 
§)ebra§ granbeS . . 

Boeca bo diio Branco 
BarcelloS 
Sugar be Üttorcira . . 

©. Soao Sflepomuceno. 

8?io 95ranco. 

§uro Ainaoatt . . 
©erra be @armo. . 
princioio ba ßacboeira 
©erra ßurumani . 
©'! Barbara. . . 
gortaleja be ©. Soaguim 
Bocca be Parime . 
2Tlbeia ba Gonceicao 
Bocca be £uruma . 
Barra bo Sflabu . 
dacboeira bo Pijaja 
ßago Ämacu. . . 
Penebo ba Boa oifra 
2Äojari, cacboeira Äncba 

SBcct te 

@rab2Jcin.©ef. 

Sänge 

©rabüBin.Sef. 

• 3 9 
. A 1 26 45. 

1 23 23 
A 1 7 8 
A 1 23 0 

. A 1 24 0 
0 58 0 

. A 0 35 0 
0 24 0 

A 0 18 0 
A 0 26 0 
A 0 27 0 

. A 0 22 0 
0 5 0 

A 1 15 
o B 0 17 
. B 1 51 40 
. B 2 34 43 
. B 2 55 0 
. B 3 1 3 
i B 3 30 0 
. B 3 27 0 
, B 3 21 36 

3 33 50 
3 39 20 
3 39 0 
3 23 0 

. B 3 46 

314 45 0 

316 56 

316 25 30 

317 52 45 

12* 
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»reite 

@rabSJtin.@et 

Sänge 

Wla'wi, enchoeim ultima . . . B 3 55 0 
B 3 44 30 314 44 38 

9lio ©olimoenö. 
A 3 31 0 312 44 45 

Paraguarp o Stogueira . . . A 3 19 0 312 40 15 
A 4 9 

goj bo SRio Sauar» . . . . A 4. 17 30 308 4 30 

Stto ba Sttabeira. 
A 3 23 43 318 52 0 
A 4 23 0 318 7 15 

Slba bo§ 9J?ura6 . . . . . A 6 34 15 315 55 45 
Gacboeira be ©*° Antonio . . A 8 48 

A 8 52 
A 9 21 
A 9 31 21 

@auba bo Üüibcirao. . . . . A 10 10 
ßabeca bo Oiibeirao . . . . Ä 10 14 
Gonfluencia bo 2ttamore no SDca* 

A 10 22 30 
Gauba ba 33ananeira . . . . A 10 35 
Qabeca ba SBanancira. . . . A 10 37 
Slba ba§ GapioaraS . . . . A 11 14 30 
Gonfluencia bo ©uapore no 9J?a= 

A 11 54 46 312 28 30 
S5occa bo§ GanfariaS . . . . A 12 13 30 
©eStacamcnto bag PebraS . . A 12 52 35 314 37 30 
Sorte bo Principe A 12 26 0 312 57 30 
poooacao be <Bt0. Antonio boS 

©uarajug na Serra. . A 13 36 0 
Porto boS ©uarajuj . . . . A 13 29 40 315 55 30 
SBocca bo rio Paraguau . . . A 13 33 
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©reite Sange 

@rab?Win.@ef. ©rab2ttin.@ef-
5£orre§ A 13 39 
Bocca bo rio oerbe. . \ 14 
Porto bo Eobatao . . . . A 14 31 

14 51 
Villa Bella 15 0 0 317 42 0 

15 19 46 
9J?orro baS SalinaS . . . • 15 46 

15 48 
paflagcm be paragau . . . » 15 45 
Engenbo bo P- gernanbo . . 15 16 
Borba ba Serra bo Aguajubb, 4 

Leg. a S. be 6'.« Barbara . 15 52 
15 44 32 
15 4 43 
16 3 33 

Salina§, Sapega bo Almeiba . 16 19 0 
16 21 

Borba orientalbo9flato, ouEfrioa 15 27 38 
9)?arco na §05 be 3auru. . . 16 25 0 320 10 0 

16 42 58 
ponta Boreal ba Serra baSufua 17 33 0 

17 43 
18 1 44 320 13 30 

Poocacao be' Albuquerque. . . 19 0 8 320 3 15 
preftbio be Eoimbra . . . . 19 55 0 320 1 45 
3ufammenfluf}be§ SJio Gaiabamit 

bem oon S. Lourenjo. . . 17 13 43 320 50 0 
SDZunbung bo Pirabim . . . 16 28 52 

15 15 36 0 321 35 15 

S. Pebro b'EU9Jep . . . . 16 16 321 2 15 
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SSon ben tfftronomen @ t m o e 6 unb 
SBtctorino beobachtete Orte im 
3. 1782. 

SSttta ba @oa A 
Sflarapö A 
9)?acupiri A 
Sog bo 9Jio Aoaporij . . . . A 
Gacboetra bo ßupate . . . . A 
fSlamkaxu, poooacao boS SEabacaS A 
Sog bo rio boS EnganoS . . . A 
@acboeira grb- , bie erfte im Otto 

Sapura . . A 
1* Gacboeira mbabiaoel no rio 

Aoaoorij A 
l * @acboetra granbe no rio boS 

EnganoS A 
2? Gacboeirg grb4. no b- 9lio . A 
i S a inoabiaoel no rio @imf;ar» . B 
Stio Aura B 

Stio Sauarö. 

©renjffein am füblicben Ufer bie* 
feS Stoffes / oftu'ch ber Sttün* 
bung, 1815 Klaftern entfernt. 
©ie Sflünbung liegt. • • . A 

ober, oom Parifer Sfteribian 

^Beobachtungen in Stio be Janeiro an--
gepellt, im 3. 1781. 

Gibabe bo 3ito be Saneiro . . 

Alongitudo he da Porta mais 
occidental da Ilha do 
Ferro. 

Abweichung ber Sttagnetnabel 1781 
$1. £). 6° 4o' 

95rett* C5nge 

©rab3Ätn.@ef# 

312 41 0 

0 38 

0 55 

308 0 0 

0 36 0 305 0 0 

0 304 37 

4 17 30 

A 22 54 15 

308 6 30 
71 53 30 

334 45 0 
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Gabo frfo 
Abrocict). berSttagnetnabel 7° 5' 

Ponta bo 9t. ba 3lf>a bc ©ta. 
Gatfyarina 

V be 9c. ©. bo ©uterro na 
b? 3lba 

Siibeirao 
ponfa bo ©ul ba 3ft)a . . . 

SBefllicbe ©oifce ber 3nfel liegt 
roefilid) oon Paris 20° 30' 

SBorauSgefefct, baß ber Unter* 
febieb oon Paris jur Snfel 
gerro 20° betraft, fo biet* 
ben folgenbe Sangen: 

gür 9tio be Satf" . . 334° 15' 
dabo frio 335° 29' 
©ta. Gatbaxina . . 328° 56' 

Beobachtungen »on £>ltoeira. 
Gibabe be ©. Paulo . . . . A 
Long.ba Slba bo gerro 33 l°24 /3o" 
Gbe £be Paris . . . 330°54'30" 
Abroeicb. ber Magnets 

nabel 9t. £). . . . 7° 15' 

Breite 

©rabSttin. ©et" 
22 58 8 

27 22 30 

27 35 36 
27 41 48 
27 50 0 

Beobachtungen »on D. Sacerba. 
Gibabe be ©. Paulo , • • 
Bocca bo 9tio SEaquart (1789) 
SSocca bo 9tio Gocbum . . 
gajenba be Gamapuam . . 
©alto Gurau 
©er SftbntuS oon Gamapuam 

hat 6,230 SSracaS. 

23 33 15 

A|23 
19 
18 
19 
20 

32 
15 
33 
35 
5 

58 

C5nge 

©rabOTin.Sef 
335 59 

329 24 O 

330 52 30 
16(320 28 18 
58(322 37 18 
14 323 38 45 












