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o x x e b t 

m fflfonat Sunt beS Salles 1867 erhielten mir, mein Sßater unb ich, als mir noct) mit Ausarbeitung ber 
9iefultate einer früheren (SEpIorationSreife in ber Sßrobinj Barana befd)äftigt maren, bon bem Sflinifter ber 

öffentlichen Arbeiten in 3flio be Janeiro ben Auftrag, nach SSeenbigung jener eine Steife nach ' t > m Amajonenfirom unb 
UJtabeira ju unternehmen jum 3wecte einer genauen I)t)brograp§ifc§en Unterfutfjung beS leiteten, nebft Aufteilung 
eines EifenbahnprojerteS längs berjenigen ©trede beffelben, auf melier ber ©tromfctjneHen halber eine ©djifffafn-t mot)I 
nicht eingerichtet merben tonnte. 

©eit @nbe be§ borigen ^afjrhunberts, als in golge be§ Vertrags bon ©. SIbefonfo im Safjre 1777 portu= 
giefifche Aftronomen unb ©eometer ben Wabeira hinauffuhren, maren feine umfaffenben ober irgenbmie berlä^Iidjen 
Aufnahmen in jenem gemaltigen, urroalbbebedten ©eitentfjale beS Ama-jonaS mehr gemacht morben, inbem bie füfjite 
Sfialfahrt, melche ber amerifanifche TOarineoffijier ©ibbon bor etma ätoanjig Sauren unternahm, ju flüchtig unb mit 
ju geringen Mitteln ausgeführt mar, als ba| beren Stefultate bon Belang fein fönnten. 

©anglich bar afler £)t)brograpr)tfct)en unb überhaupt irgenb melcher Angaben bon Sntereffe ift jeboch ber Bericht 
beS brafilianifchen Ingenieurs üücajor (Soutintjo, ber einige Safjre ö o r u n § i m Auftrage ber Regierung ben 9Jtabeira 
befuhr unb bem e§ mahrlich nicht an materiellen Mitteln, moht aber an Energie unb ben nötigen ^enntniffen jur 
richtigen Erfüllung feiner ÜÜiiffton gefehlt ju haben fcheint. 1 

SDa nun nach Beenbigung beS Kriegs mit Sßaraguat)., bie alte grage einer BerbinbungSftrafje jmifchen ber 
brafilianifchen ®üfte unb ber ^robinj 3!J?ato=©roffo mieber auftauchte, unb es aufjerbem bem biplomaiifchen Saleute 
beS EonfcIf)eiro gelippe gobej Iftetto gelungen mar, einen ©renj= unb §anbetSbertrag mit Bolibien 2 abschließen, in 
meinem bie Eröffnung eines BerbinbungSmegeS burch baS ÜDIabeirathal in Au§fid)t gefteflt mürbe, fo mar eine neue, 
boKftänbige Exploration beffelben unerläßlich gemorben. 3 

3n ben borliegenben Blättern finb nun neben einem im Anhange mitgetheilten Auszüge ber michtigften t)übro= 
graphifcfjen Stefultate ber Exploration, in ^ürje meine Beobachtungen über bie Bemol)ner, bie Begetation, bie ß̂ro= 
bufte 2c. jener nur feiten bon einem Europäer befugten ©egenben niebergelegt, unb jmar nicht in ber urfprünglicfjen 
gorm beS S£agebucf)S, fonbern ber größeren Bequemlichkeit unb leichteren Iteberftcfjt halber je nach ben berfchiebenen 
%f)emata in Kapitel gufammengefaßt. 

1 ?Ieljnlid)e negatibe SRefuItate ergab aud) bie Sj;bIoration§reife be§ §errn (Soutinfp natt) bem 5purd§, einem anbern Suftujj 
be§ ©oiimöeS, beffen Sauf erft burd) bie mutfjige f?al)rt bc§ berbicnfiboKen englifdjen Dreifenben (Jfjanbleff genauer befannt rourbc. 

2 3Die brafiliani}d)=bolibiamfc(je (Srenäe fott nad) bemfelben ba§ linfe 9Jcabeira=Ufer unter 10° 20' jüblidje Breite, bei ber 
SDlünbung be§ SBeni treffen. 

3 ©a§ Sluftaudjen einer neuen ©ambffdjifffafirtS'&ombagme für ben untern TOabeira, foroie bie furj juuor erfolgte (Eröffnung 
be§ SlmajonaS für bie Qftaggen aller Nationen, eine 93cafjregel, roeldje übrigen?, um ootlftänbig 3U entjbrecfjeii, jid) aud) auf bie ©eilen* 
ftröme, foroeit fie für gröjjere §ab,rjeuge jugängtidfj finb, eiftretfen müjjte, mod)te aufjerbetu jd)on baju beigetragen t)aben, bie allgemeine 
Stufmerrfamfeit auf jenen abgelegenen SBinfel bc§ grofjen tReidfjeS ju richten. 
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3)ie beigegebenen, für baS richtige Berftänbniß einer fo frembartigen 2Belt unentbehrlichen ^thtftrationen 
mürben nach ben an Ort unb ©teile aufgenommenen Originalffi^en, um bei ber Uebertragung fo roenig roie möglich 
an charatteriftifcher Dtaturroahrheit ju berlieren, bon mir felbft auf bie jum ©chnitt beftimmten Holzplatten gezeichnet. 

§ür bie ©euauigfeit bon beren roeiterer Ausführung bürgt ber IJfame eines unferer erften Xölograpfjen. 
Balb mirb e§ übrigens feiner mohlauSgerüfteten „Ejpebition" mehr bebürfen, um jene ultima Sljule ju 

befugen; Siberpooler Kämpfer bringen ja ben reifeluftigen greunb ber 9fatur h e u l e f ^ ° n in achtzehn Sagen nact) 
Barä unb mit einer meiteren gat)vt bon fieben Sagen an bie 9Mnbung beS 9Jfabeira; in fecfjS anbern Sagen gelangt 
er an bie erfte ©tromfchneüe bon ©anft Antonio, bon roo in bürgern baS ©ampfroß ihn pfeifenb unb sifcfjenb burch 
biefelben r)errltcfjen SGßälber tragen mirb, roelcfje mir nur nach breimonatlicher müf)ebolIer gaf)rt, bon ber 9Jtünbung 
beS 9Jiabeira an gerechnet, ju erreichen bermochten. 

Sin regeres Seben mirb bort beginnen, bie mertljbollen Brobufte berfelben: Eautfcfmf, Eacao, foftbare £>ölzer, 
garbftoffe, ^arje zc, merben nicht mehr, mie je|t, aus ÜJcangel an paffenben SranSportmitteln unbenütjt am Bla§e 
berberben unb Acferbau unb Biehzuäjt merben baS fjalbtüilbe 3äger= unb gifcherleben menn nicht ganz berbrängen, fo 
boch befchränfen. Senn noch ef)e mir ©übamerifa berließen, um nach fiebzehnjäfjriger Abmefenfjeit ben Ijeimatt)Iicfjen 
Boben mieber ju betreten, hotten mir baS Bergnügen zu bernehmen, baß bie Ausführung unfereS EifenbahnprojefteS 
fo gut mie gefiebert fei, inbem ein norbamerifanifcf)er Unternehmer, W. ©. S. ©huret), ber längere 3 ? i f in Bolibien 
jugebracht unb bon ber bolibianifchen foroohl, als bon ber brafilianifchen üfegierung bie Eonceffion jur Ausführung 
beffelben erhalten, in Englanb ohne große ©chroierigfeiten bie nöthigen Kapitalien gefunben habe. 

DJJögen burch bie folgenben Qeiten, bei beren Sfreberfetjung ich rnicr) gleichferne bon einer atlju günftigen, 
mie bon einer allzu peffimiftifchen Beurtfjeilung ber bortigen guftänbe unb Bertjältniffe ju halten fucfjte, eineStheilS 
ber eine ober ber anbere einflußreiche Brafilianer, bem bieS Buch in bie §änbe gelangt, auf noch beftetjenbe grelle 
9Jtißftänbe aufmerffam gemacht unb jur lleberjeugung gebracht merben, baß trotj unleugbarer materieller gortfehritte 
in ben le|ten fahren boch noch Manches faul fei im ©taate ©änemarf, anbererfeits aber in ber alten Söelt ein 
etmaS größeres 3ntereffe an jenen bon ber 9catur fo überreich auSgeftatteten füblichen Sänbern beS neuen Kontinents 
machgerufen merben. — ©ie berbienen es unb märe es fürmahr nur in ber BorauSficfjt, baß burch beren Befiebelung 
ein neuer AbjugScanal für bie gährenben Elemente, melcfje in le|ter $eit mehr unb mehr bie feciale Orbnung im 
überbölferten Europa ju bebrohen fcfjeinen, eröffnet merben fönne. 

9cachbem burch bie greigebung aller nach bem 1. Januar 1872 bon ©flabinnen geborenen Kinber bie Auf= 

fjebung be§ fdjänblidjen, jeben gortfthritt im Keime erftiefenben SnfiitutS ber ©flaberei nur eine $rage ber 3 ett 9 e = 

morben, bleibt aHerbingS noch bie bis jetjt gänzlich ferjlenbe politifche ©leichfieflung ber Einmanberer mit ben Ein= 
geborenen, foroie bie Einführung ber Eibilehe ju münfehen, ehe man mit gutem ©emiffen einem unferer nur einiger* 
maßen günftig gepeilten 2anbmirtl)e bie AuSmanberung nach Brafilien anratfien fönnte. 1 Befi|Iofe Sagelöhner unb 
Jpanbmerfer aber, gerabe bie Elaffe, melche hier aHjuftarf bertreten i f t , finben bort, ber hohen Arbeitslöhne halber, 

auch i e l * ^ o n i ^ r e Rechnung. 
5Rur eine Einmanberung germanifetjer Abftammung, melche mirflich feßhaft mirb, ein neues home fid) grünbet 

unb bie Saften beS ©taateS reblich mit tragen hilft, ift eS jebod), bie bem bünnbebölferten Sanbe bon mirflidjem 
9hi|en fein fann, unb gerabe Brafilien, an beffen ©eftaben jährlich Saufenbe bon Bortugiefen lanben, um, nachbem 
fie ein fleineS Bermögen zufammengerafft, in itjre §eintatf) äurücfjufetjuen, foflte biefen fapitalen Unterfd)ieb in ben 
Anfchauungen germanifcher unb romaniidjer Bölfer am aKerbeften zu mürbigen berftel)en. 

1 9?ad)bem e§ fd)on im Sfuni b. 3. 3roifd)en ber brafitianiid)en 9tegierung unb bem SBifdjof Don 5ßernambuco, ober bielmeljr 
ber römijdjen (Jude, bejüglid) be§ gegen ben ftreimaurerorben gerichteten 33erbamuutng§urtt)eüe§, ba§ bort um fo met)r Slnftofj erregen 
mufjte, atS bie erfteu Staatsmänner biejem Orben angehören, ju TOifjljcfligfeiteu getommen roar, faf) fid) bie (Srftere genötigt, um in 
ben jum grofjen Steile au§ Sßroteftanten befteljenben (Kolonien bie 9iul)e 3U erhalten unb ben Wnftaub 3U roô ren, gegen eine gteidjfaHS 
bifd)Bfiid)e ©ntjd)eibung, bie nad) üroteftanttjdjcm 9citu§ gejd)toffene ©I)e für „gültig" 3U ertlfiren unb gegen jroei (J.oloniftenfraucn, bie 
fattjolifd) geworben roaren, unb fid) bann 3um jweiten TOale Oevtjcirntei tjatten, foroie gegen bie tatt)olijd)en ^riefter, roeldje bie jroettc 
Trauung öorgenommen, gejetjtid) einjufcfjreiten. 
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Einer energifdjen Vertretung bcutfdtjer 3fntereffen, berart, mie mir [ie je|t in überfeeifdjen Blößen, unb fbe^et! 
in 9tio, ju haben fdjeinen, unb mie fie uns Ieiber allzulange gemangelt, mirb eS übrigens nicht fct)mer merben, bie 

jetjt in Brafilien anfäffigen ©eutfctjen ju fd)ü|en unb burct) mieberhoIteS §erborI)eben ber beftetjenben Uebetftänbe beren 
enbtidje AbfteHung tjerbeijufütjren. 

©(hliepch fei es mir nod) bergönnt, an biefer ©teile nict)t nur meinem Bater, als treuem Begleiter mät)renb 
ber langen $af;rt unb Mitarbeiter bei ber Elaboration bon beren tedjnifdjen ütefultaten, fonbern aud; meinem Bruber, 
bem ^iftorienmaler Brofeffor gerbinanb Keller, beffen fünftlerifd)er 3iatt) mir bei ber Ausführung unb llebertragung 

ber ©fiäjen bon roefentlichem 5Jlu|en roar, meinen herzlichen ®anf abguftatten. 

darfentöe, im Oftober 1873. 





»erjeittjutf? her 3ttitftrtttioncn mit barauf Bcjüglittjen furjen Erläuterungen 
Einleitung 

lapitH I. 

Äurjer ttftrif ber $aljrt bau «Rio be Soneiro Iiis ju ben SBafferfäUcn be§ Mobciro. 
3tto be Janeiro, fSalfta, Bernambuco, Barafjbba bo ftorte, (Searä, 9Jcarantjäo, Barä. galjrt auf 
bem Amajona§, ber fRio 9<cegro, 2Jtanäo§. ©er untere Mabeira, bie ©eringueiro§, bie Braia 
be SEamanbuä 

BajutH n. 

$ie äBaffcrfüttc be§ SKobeiro unb 9Ramor6. 

©anto Antonio, S£I)eotonio, bie (Sariöuna§=Snbianer, ßalbeiräo bo Inferno, alte ©c|rift5eict)en 
auf ben Reifen, ©alto bo ©iräo, ein UeberfaH, berlaffene Kütten ber (Saripuna§, 9tibeiräo, 
©ctjriftäeidjen bafelbft, SMnbung be§ Beni 

Itapitel m. 
2>a§ öefien im danot unb uuterm gelt. 

©er Aufbruch, bie Küd)e, 3 U D e r e t t U I t 9 ber Bafttjemben, @trot)t)utfIed)ten, frembarttge Secterbiffen, 
3fagb auf Alligatoren, bie Sagerfeuer, bie (SamifetaS, bie 5Äo§quito§, ba§ Dtadjttager . . . . 

lapitcl IV. 

$ifdjerei unb Sagb in ben ^rotiinjen 3lutojono8 unb 8Ratos®roffo. 
©er gang unb bie 3ubereitung be§ Birarucü, ber Samantin ober Peixe-boi, ber Boto, boIf§tr)üm= 
lieber Aberglauben r,infi<it)tlicf) feiner, ber 2RtnöocäD unb bie 2Jtäe b'agoa, berfctjiebene Arten be§ 
gifctjfangeS: im Bart), mit bem (Söbo unb mit ber giftigen Siane Simbö, bie 3tod)en, bie Biranfja§ 
unb bie ©anbirü, Sabirjagb, bie BarreiroS, bie Onga, bie SBilbf^roeine, bie ©apipara§, bie 
Affen unb bie niebere Sago 

ftapttH V. 

Sie Itrnmlbticgetatfott am §tmojuntt§ unb|9Rabeira. 
Umroanblungen unb fteubilbungen, Terras cahidas, $ormenreicf)tf)um ber Begetation, Ord)ibeen 
unb Bromelien, $arn, Sianen, SBurjelftreben ber Söalbriefen, Balmen, ber ©autföuf unb feine 
Bereitung, ber ©aeäo, OfficineKe ißflanjen, Oele, §a t j e f Saferftoffe, ba§ Ararö, ober (Surare, 
bie ©fnnarinbe, bie ©uaranä, bie ßoea 
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l a p i t e l V I . 

2)ie Hülben Snbianerftämmc bc§ SRabciratljaleS. 
Sie TOüraS, bie AräraS, bie MunbrucüS, bie BarentintinS, bie (SaripunaS, erfieS 3ufammentreffen 
mit benfetben, it)re Kütten, icjre Art bie Sobten ju beftatten, frühere Ueberfäfle auf bem Mabeira, 
bem Bauart) unb Burüö, bie unbetannten SBegelagerer an ber 2J!ünbung beS 2Jtamore, 3ufunft 
jener Snbianer, Sprachliches, religiöfe Anfctjaunngen, bie BajeS, eine alte ftiebertaffung . . . 

lapitel VII. 

Sie SWoroSs^nbianer ber ehemaligen gefuitcnsSöliffionen in ©oliüien. 
©rünbung einer Miffion, Seben unb treiben in berfelben, ftrenge ©iSciplin, Verfaß unb heutiger 
3uftanb. Blutige Epifobe aus ©t. Anna, folgen ber potitifchen Unruhen, Kirchenfefte unb Bro= 
ceffionen, Befucf) beS %etlentiffimo, bie (5r)ic£)a, Bocabularium, bie Miffionen am Baranapanema 
unb Sibagt), ©chlußbetract)tung 

31 n I) a n 9. 

©eftfjrciBung ber Bei ben SSermeffungSarBciten Befolgten »letljobe. — 3lu§$ug aus ben tjübrograUhifajcn 
unb tjWfoinetrifajcn 9tcfultaten. — ©tatijltfdjcS 



^ e i j e i c f j t u ß b e i g f f u f l i a f t o n e n 

mit barauf bezüglichen furjen Erläuterungen. 

^orrebe. 

©djlujjuignctte: SlnitnaS nnb mtbrc Sro^icnfritdjtc. 

cSinfeifung. 

In i t i a l : ^nlntttjijifel mit Sli'tt^ert unb ^rüdtjtcn. 

$apifef I. 

Sititiol: ©ine ©ru^e niilbucrirfjlungener, jttm Zfyt'il oanb= 
artig geweifter Sinnen, weldje eine (leine Quinte in 
ifjrcr Umarmung Ratten. 

$cr ©ingnng ber SBai uon 9ito be Sanetro üom ©orcoimbo 
au§ gefeljen. Bom ©ibfel be§ eben angeführten Eor= 
cobabo, ber fief) auf einem bequemen ̂ Reitwege bom Kentrum 
ber ©tabt in 3 ©tunben red)t gut erfteigen läßt, eröffnet 
fid) Bor bem Btide be§ überrafd)ten SBefdjauerS eine 3iunb= 
ficht über Sanb unb 2Jleer, $el§fubben, buftig blaue 
Snfeln, halb in ©rün berftedte BillaS, ©traßen unb fdjiff= 
belebten Jpafen, wie fie root)f großartiger unb mannig* 
faltiger nirgenb§ in ber 2BeIt gefunben roerben tonn. 
©ie ©fijäe gibt ben bie Münbung ber Bai mit bem 
Sudertjute umfaffenben Sheit berfelben wieber, unb bürfte 
ber WÜb burdjeinanber gefdjobenen Bergfegel halber bon 
Sntereffe fein. 

Sie sättigen 9lu§Iänfcr bc§ £>rgelgc6irge8. 3fm £>intergrunbe 
ber 93ai bon Utio erhebt fid) bie bi§ auf 7000 guß anfteigenbe 
©erra b'Eftrella, beren intereffanteften Sltjeit bie ©erra 
bo§ Orgäo§ mit ihren $aden unb ginfen bilbet. — ©ie 
befteht, wie ber ganze ©ebirg§ftod ring§ um 9tio, au§ 
metamorbhifd)em ©neiß. ©ie Anfidjt ift bon einem nad) 
bem ©täbtdjen Sherefobotil führenben fcbledjt gebflafterten, 
fteilen 9JJauItbierbfabe auf einer §ölje üon etwa 2500 $uß 
genommen. 

$er ©ingang ber SBni uon 9lio be Janeiro, ©iefe Anficht 
ift bon bem ber ©tabt 3tio gegenüber liegenben Ufer au§ 
genommen. 3m §intergrunbe ber guderfiut (Päo dassu-
car) bon etwa 1000 ^uß §öt)e; ihm gegenüber ba§ ben 
Eingang üertheibigenbe alte $ort bon ©aneta Eruj; 
ZWifdjen beiben ber ferne Horizont be§ Atlantifd)en. Unter 

ben fernen Bergen red)t§ zeichnet fidt) ber fbu)e ©ibfel 
be§ 3000 $uß hohen, unmittelbar hinter ber ©tabt an= 
fteigenben Eorcobabo au§. 

eine Sfangaba in ber SBranbung. ©a§ leicht gezimmerte 
^ahrjeug mirb trotj be§ großen ©efd)ide§ ber $nbianer= 
bemannung bon ber fid) bredjenben SBoge manchmal halb 
überftuthet, wobei audj bie auf ber niebern Britfdjc 
ftehenben Baffagiere ntdt)t ohne ein Ieidt)te§ Bab babon 
fommen. — ©ie 3'angaba ift im ©ebraudje auf ber 
ganjen ©trede bon Bernambuco bi§ Eearä, wo bie ffadje 
Küfte unb ber gänzliche 9JiangeI guter §äfen, natürlicher 
Wie fünftlidjer, ba§ Sanben tiefgeljenber Böte unmöglid) 
mad)t. ©ie wirb haubtfädilid) zum 3wedc ber gifdjerei 
benü|t. 

Sbeale Sarficuuug ber üerfdjicbenen 9Uter8fhifen ber 916= 
Ingcrnngen. 

Sobtenurne ber äHanäo§=3nbianer, fogenannte Sgacaba. — 
©erartige Urnen werben nicht nur in Brafilien an ben 
berfdjiebenften Bunften gefunben, fonbern aud) in Boüüien, 
jenfeit§ ber Anbe§ an bem Ufer be§ füllen OjeanS, unb 
jwar finb gerabe bie letzteren befonber§ intereffant, ba 
bie barin etngefd)toffenen Seichen, wohl burd) bie Groden-
heit be§ Klima§, ausgezeichnet gut erhalten finb. 

Igarap6 do Espirito santo ober Correio in SRanaoS. 
©ie ftoljen $äcf)erbalmen auf ben Ufern gehören zu ber 
gamilie ber Meritn ober 9Jlauritiu§balmen, währenb ber 
lintS ben SOßafferranb begrenzenbe, bichtgefchloffene Bflan^en» 
faum au§ ber Aninga, einer unfrer Kala berwanbten 
EoIocafia=Art, befteht. 

Sie gnljrjcuge beS SlatasonaS, SRio 9tegro unb äRabcirn. 
Eine Eoberta, Bateläo, SgarittSS unb 3)contaria§ im 
§afen bon ManäoS. — ©ie riefigen, zum ©chujjbadje 
ber zur fechten fid) befinblicben Küdje berwanbten Balm= 
webel ftammen bon ber Uauafjü, einer Attalea. — ©a§ 
Ufer zeigt eine Bant ber Bebra Eanga, fene§ eifenhaltigen, 
leid)t zerrjiblichen @anbfteine§ be§ Amazona§beden§. 

SBohnung eines reiojen ©cringnciroS. 3m DKittelgrunbe 
ba§ ganz m i t Bnlmblättern eingebedte §au§; red)t§ im 
Borbergrunbe ein ©idid)t glattftämmiger Bananen, unb 
Zwar ber Bacoba ober Banana da terra, ber etnheimifd)en 
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SCfiufacec mit ben cotoffaten grud)ttrauben, bon betten eine 
burd) einen MojoS=3nbianer foeben nad) ber Küd)e ge-
fctjte ĵpt wirb. 

c»djilbfrötcniaa,b auf bem äRabcira. ®er bâ u berwenbete 
Bfeil ift bie ©araraca mit ber leid)t fid) auSlöfenben 
©pi|e unb ber auf bem ©djaft aufgerollten feinen ©djnur 
auS Sucüm ober Earauä=gafern. 

Sie ©araraca, ber p r ©djilbfrötenjagb oeniUfte Sßfeil. 
©ojlufiuignctte: eine §ar|)une mit gifdjnct? unb ©djilf. 

<fta»ifef II. 

Snitial: Saumftomm mit ©rdjibeen, SBromclien unb garrn= 
fräutern. 

2>er Sljeotontofatl im äRabeira. Bei einer fo bebeutenben 
fußbreite wie bon 700 Metern erfdjeint ber 11 Meter 
6ot)e Abfturz geringer als er roirtlid) ift. Sroijbem bieten 
bie gewaltigen weißfdjäumenben ÜÜBogen mit ben bie unb 
ba fid)tbar werbenben fdjwarzen ütlffen, umfäumt bon 
ber brimitioen SOßilbbeit tt)eil§ bidjtbewutbeter, t^eil§ bon 
ben §ocf)Waffent bis auf ba§ ^etSgerüfte bloS gelegter 
Ufer, einen ergreifenben Anblid bar. 

gine ber Heineren ©djneffen beS (Snlbeirao bo Inferno. 
Um ben im Jrmubtftrome befinblidjcn, taum zu bafftrenben 
Abfturz ju umgeben, bringt man bie Boote burd) einen 
ber ©eitencanäle zwifdjen ben tjart am linten Ufer liegen» 
ben Snfeln, wofelbft ba§ ©efätte fid) auf eine größere 
glußftrede berrbeilt unb leidjter burdjzufommen ift. — 
Ein tfjeilweifeS Entloben ber gaf)rjeuge ift jeboef) aud) 
bier notfjwenbig. 

gädjcrnlatt einer Sßalmenart. Ueberaus äierlid)e, 12—15 
Meter f)ol)e, glattftämmige Balme, Toelctje id) nur am 
Mabeira, unb jroar in ber §ö6e ber SBafferfätte, ge= 
feben. — ^ntereffant wegen ber eigentt)ümlid)en ent= 
fdjieben auSgefbrodjenen ©pattung be§ Blattes. 

Sie ©djneffc beS 9übeiräo, uon Cöen flromauwürts gefdjen. 
Einer ber intereffanteften Bunfte be§ ganzen S^aleS. — 
Ein bielfad) zerriffeneS, auSgemafcheneS, bon fd)arffantigen 
Sanälen burd)fd)nittenc§ $el§riff jie^t quer über ben 
2000 Meter breiten ©trom. S5ie I)öct)ften, bon ben 
g?lutf)en nid)t mef)r erreiebtert Bunfte beffelben finb bon 
bidjten Bo§quet§ gefrönt, beren fturmjerjauSte, bon 
fcl)Ianfen Balmwipfeln überragte Eontouren mit ben lang* 
geftredten Sinien ber übrigen Sanbfctjaft einen reî enben 
Eontraft bilben. 

©djriftjcidjett auf ben Seifen beS äRabcira=Ufcrö. SBenn 
biefelben aud) bis jetjt nid)t berftanben werben fönnen, 
unb bieHeid)t für immer rätbfelbaft bleiben werben, fo 
finb fie bod) infoferne für un§ bon 3ntereffe, al§ fie bie 
frühere 2lnwefenf)eit eines BolfeS bofumentiren, baS ben 
beute bort bcrweilenben, auf fet)r niebrer «Stufe ber Eni* 
widlung ftebenben Sßilben an Eibilifation bebeutenb über= 
legen fein mußte. 

©wnbrift ber ehemaligen SKiffton uon Ccyaltacion. 
©ajlnfjuignette: Snbiancrgcrätljfihaften. 9Iuf bem breiten 

§anbruber mit ber fd)ön bemalten B'nne, bem uuent* 
bef)rlid)ften BJerfjeuge im §au§b,alte be§ 3-nbianerS, rut)en : 

ein elegant geformter Sopf, ein paar Ealebaffen, ein 
Sragforb, bie mit einer Srobbel berfebene Maracä (ein 
bei religiöfen Eeremonien gebraudjteS 3taffelinftruntent), 
nebft berfdjiebenem geberfdjmud. — ®en §intergrunb 
bilben ber unbermeiblid)e Mais, 3uderrot)r unb bie tief» 
gejadten Blätter beS Maubiof. 

Jtapifef III. 

Initial: ©mboüBo (Cecropia) mit SBromelien. 
£olt im ©cfjatten eines Urnmlbriefen. äßenn Bäume bon 

ben Abmeffungen wie ber bargeftetlte aud) gerabe nid)t 
überall in tropifdjen 2Bälbern gefunben werben, fo finb 
fie bod) befonberS in bem reichen ©d)wemmboben beS 
AmazonaSbedenS nid)tS ©elteneS. MeiffenS finb eS gicuS= 
arten mit Ieid)tem weißem §otje, bie berart fid) auszeichnen. 
— Ein §att im fühlen ©d)atten eines foldjen mit taufenb 
©d)maro|erpftanzen, bon ber breitblättrigen Smbce, einer 
Aroibee, mit ihren SBurzeltauen bis jur Ordjibee unb 
bem zierlichften garrn, bebedten BratbtbaumeS, währenb 
bie glühenben ©trabten ber MittagSfonne ringsum bie 
Sltmofbhäre erfüllen, hat etwas 3auberbafteS. 

Unferc Ruberer beim grühftürf. Auf einem günftig gelege* 
nen Btä|d)en, im ©chatten glattrinbiger Mnrtaceen unb 
großblättriger Eacaobäume, mit ben gurfenartigen, un= 
mittelbar auS bem ©tamme fommenben $rüd)ten, bQben 
bie rothbraunen ©efetlen in ben fteifen Baftbemben ober 
ber eleganteren baumwollenen Eamifeta fid) um bie große 
irbene ©chüffet gelagert, auS welcher ber Eabitano foeben 
ben mit gteifd)ftüdd)en untermifchten Brei auS Manbiocca 
ober Maismehl bertheilt. — ®er Nachzügler rechts im 
Borbergrunbe ift foeben bamit befcf)äftigt, ein berbeS ©tüd 
Baft burd) Bearbeiten mit ber hölzernen „Maccta" berart 
Zu befmen unb fd)miegfam zu mad)en, baß eS, in ber 
Mitte mit einem @d)lit}e berfehen unb feitlid) auf furze 
©trede zugenäht, als ©ewanb benutzt werben fann. 

Toujour perdrixü Sffienngleid) eS eigentlich bie EIjelo= 
ninen ober Meerfchitbfröten finb, bie baS Material zu 
ber gefd)äijten Turtle-soup liefern, fo Werben aud) bie 
$lußfcf)ilbfröten ober Emi)Sarten ber trobifdien ©ewäffcr 
fd)on längft zu culinarifchen 3>oeden berwanbt, unb 
feiner ber zunfehen B^rä unb Siberbool gehenben ©ambfer 
berläßt bie Münbung beS Amazonas ohne einige 9ie= 
präfentanten biefer gebanzerten Amphibien an Borb zu 
haben. — ©upbe wie IRagout auS bem mit feinem $ett 
reid)Iid) burd)Wad)fenen $leifd)e finb aüerbingS nid)t zu 
berad)ten, wenn man jeboch monatelang täglid) baffelbe 
©erid)t bor fid) flehen ficht, fo ift obiger AuSruf wohl 
berzeif)Iid). 

BorbereitUHöcu jur AKigotorjoßb. ®a bie trägen ©aurier 
in ber 9tähe beS UferS gewöhnlid) außerorbentlid) fd)cu 
finb unb biel eher bereit rüdwärts zu gehen ober unter* 
Zutaudjen als anzugreifen, fo ift cigentlid), fo fd)limm 
ba§ ©anze auSfieht, für ben bie ©ddinge birigirenben 
^auptföger wenig ©efabr bei ber ©ad)e, unb wenn ber 
Migator ben auS roher Dd)fent)aut gebrehten 2a?o erft 
um ben £a(S hat, fo ift er berloren. 
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Sic Erlegung cincö ßto^en 9(Uigator3. Sro£ feines 2Btber= 
ftrebenS mirb baS riefige, 5 Meter lange Stüter auf bie 
Sanbbanf fierauSgefcölcpüt, wo Wenige Ajrf)iebe eS un= 
fd)äbticb madjen. — Sßei aüebem weiß id) bon Augen* 
Zeugen, baß Qnbianerinnen fdjon burd) Alligatoren bom 
feften Ufer fieruntcr geriffen Würben unb tro| beS fdjleu* 
nigen 3"fbringenS ibrer greunbe rettungslos berloren 
maren. 

(Sdjlufeuignette: (»pielenbe AräraS. 

Itapitef IV. 

3uitial: 3inb6 (Philodendron). ©ie ftraff gezogenen, am 
Boben fid) wieber feftflammernben Suftrourjeln ber bod) 
oben in ben Aeften ber Söalbrtefen ft|enben $ßou)oS= 
gewäcbje unb Aroibeen geboren ben für ben Europäer 
auffatlenbften Erlernungen tropifd)er Vegetation an. 

Ucbcrfdjtucmmter ttrwalb. Von ben §od)waffern Werben in 
ben Monaten ©e^ember, Januar unb gebruar jäbrlid) 
große Streden ber bemalbeten Sbalnieöerung je nad) ber 
©elänbböbe mebr ober weniger überftaut unb in biefen 
ftiflen ©ewäffern, beren buntler Spiegel eine Vegetation 
bon überrafd)enbem 3fteidt)trjum refleftirt, ift e§ bann, wo 
ber eingeborene §ifd)er ben riefigen Bi t a s r ucu mit ber 
§arpune ju erlegen fuefit. 

Ser pta=tttCü (Sudis Gigas). ©er gewaltige, bis über 
3 Meter lange glußfifdj seid)net fid) eben fo fet)r burd) 
bie V r nd)t feiner Färbung, wie burd) feine ©röße au§, 
inbem jebe ber filberglänjenben breiten Sdjuppen mit 
einem bunfelrotben 9ianbe umgeben ift, wober fein Dcame: 
Pira = gifdj unb rueü ober urueü ber rotße garbftoff 
ber Bixa orellana. 

Ser ßowautiu ober Peixe boi (Mauatus americanus). 
©iefer merfwürbige ütepräfentant ber Eetaceen ober SBaale, 
ber eine Sänge bon 4 Metern erreicht, finbet fid) im 
ganzen Sauf beS Amazonas bis hinauf nad) V e r u ! fei" 
^auptaufentbatt ift jebod) nidjt im Jpauptftrome, wo nur 
einige ©elpbinenarten fid) tummeln, fonbern in ben fee* 
artigen, zum Sbeil mit einer Art langen ©rafeS mit 
blafenartig aufgetriebenen Stengeln, zum Sbeil mit wilbem 
SieiS bid)t bemadjfenen Altwnffern zu beiben Seiten beS 
eigentlichen SaufeS. Er wirb, mie feine maritimen Vettern, 
mit ber Sparpune erlegt. 

SaS gifrtjeu mit bem Göuo. ©ie Mo£oS=3nbianer ber 
Miffionen lauern an bem Stanbe ber ©anbbänfe auf bie 
Zur Saidjzeit in bidjten Sdjloärmen firomaufwärtS ziebenben 
§ifd)e unb fudjen burd) ein gefd)idteS Bkrfen beS EcWo, 
eines auS fd)merem ?paImr)oläe funftreidt) gefügten forb= 
artigen SnftrumenteS, baS unten unb oben offen ift, eine 
gewiffe Anzahl berfelben zu überbeden, bie bann zu ber 
obern Deffnung heraus getjolt werben. 

SWopS^ubtaucr uom ^ifc^fnuge Ijcimfcljrenb. 2öaS ift ge= 
genüber bon einem foldjen idjttjologifdjen Uceidjtljume, ber 
nod) bazu in ber richtigen Jahreszeit, b. h- bei lieber* 
waffer, unb an bem ridjtigen B I a l e , b. JE), unterhalb 
einem ber zahlreichen Abflüge, in ber fürjeften 3eit zu* 
fammengefaugeu werben fann, baS fleine ©etfjier unfrer 

©ewäffer? — ©er größte ber abgebilbeten glußgeroattigen 
ift ber geftedte Surubim ober B'ntabo, eine SiluriSart, 
hinter ihm hängt ber Sambafi, roährenb am borbern 
Snbe beS VambuS ein braun unb gelb getigerter ütodjen 
feinen fiadjelbewebrten Sdjwanz über bie Reifen fd)Ieift 
unb an beS gifdjerS linier Sjanb ber Veije Eadjorro, 
ein Salmonib, bie nabelfpi|en 3äl)ne weist, ©ie lang* 
blättrige Drdjibee, weldje linfS ben Mimofenftamm um* 
Zieht, ift bie Vanille. 

Scr topf beS fajtuimmcnbcn, uon ben fmuben «erfolgten 
Sapir. ©er hart bebrängte ©idbäuter hat, ©anf feiner 
außerorbentlidjen gertigfeit im Sdjroimmen unb Saudjen, 
tro| ber ihn mit rafenber SEButb berfolgenben Meute baS 
jenfeitige Ufer erreicht unb mürbe im nädjften Augen* 
blide, burd) baS ©ididjt bredjenb, für bie im Eanot 
lauernben Säger berloren fein, wenn ihn bie Kugel nidjt 
erreichte. 9cod) entblößt ber im SobeSfampfe broI)enb 
erhobene furje Üiüffel ein refpetteinpßenbeS ©ebiß, aber 
im näd)ften Augenblide hat bie Slutb, ben König ber 
ÜEßätber berfd)Iungen. 

ßoripnno8=3nbianer mit crlcßtcm Sapir. Unter einem 
Scbirmbadje üppiger, parafitifdj lebenber ©emäd))e, prädjtig 
blüfjenber Drdjiöeen, ftoljer Vromelien, jierlidjer $arn, 
ift ber bon Pfeilen burdjbobrte Sapir zufammengebrodjen. 
©er glüdlidje Säger, ein buntler Earipuna, wirb ihn 
alSbalb zerlegen, bie befteit Stüde auswählen unb feine 
treue Begleiterin bie fdjwere Saft in einem auS Balmblatt 
geflochtenen Sragtorbe nad) ihrer glitte bringen. — ©er 
Mann, als §err ber Schöpfung, trägt nur bie SBaffen, 
unb bon biefen aud) nur bie zur Sd)ußbereitfd)aft notf)s 

wenbigen: ben Vogen unb zwei Bfeile; ben 9teft ber 
©efd)offe trägt gleichfalls bie grau. 

Sdjlufeuignctte: Sobtc ^npagnien unb Sucauc, ein Subia* 
uerfopfput;, Sogen unb Pfeile. 

^apifef V. 

Ini t ia l : WM %tüä)ttn belabencr Stoff ccftraudj. ©er in bem 
bügeligen Serrain ber Vrobinzen 9iio be Janeiro, Sanct 
Sßaulo, MinaS ©eraeS unb ESpirito Santo in unabfeb* 
baren Vlantagen gezogene Straud) fängt im bierten Jahre 
an tragfähig Zu Werben unb ift manchmal berart mit, 
ben rothen Kirfd)en zu bergleid)enben gtüdjten belaben, 
baß bie fdjwanfen 3™eige babon zur Eibe gezogen wer* 
ben ober fniden. — ©ie fd)neeweiße Vlütbe, weld)e 
einigermaßen an bie ber Mprthen erinnert, atl)met einen 
herrlichen ©uft, unb ber bufd)ige Straud) mit feinen 
glänzenb grünen Blättern bietet fowobl zur Blüthe* wie 
Zur Ernbtezeit einen prachtbollen 51nblid bar. 

Duerfdjuitt beS cinbrettjeuben UfcrS, fog. Terras calüdas. 
Bei ber Homogenität ber AKubionSid)id)ten finbet baS 
Abrutfdjen beS unterfpülten UferS auf große Streden 
öfters mit einer foldjen 9tegelmäßigfeit ftatt, baß form* 
lid)e Stufen entftetjen, groifetjen meld)en nur baS SBurzel* 
wert in ber 5Räbe ber Dberpdje hie unb ba eine Art 
bon neijförmiger Brüde t>erftellt. 

SBrudjufcr am SRabcira mit einer ©ruppc untcrfpnltcr 3a j 

uortj^almcn. ©ie majeftätijdje Stühe, bie wilbe ©roß* 
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artigfeit ber Statur, ber iiberwältigenbe Einbrud büftrer 
Einfamfeit, welchen bie bei Sonnenuntergang gejeicfirtete 
©fijje bergegenwärtigt, ift mebr ober weniger ganz im 
Allgemeinen ber ©runbjug im Ebarafter ber bortigen 
glußlanbfdjaften. 

Sie äBurjelftreöen eines SEBalbricfcn. £ur Erreichung ber 
nötfjigen Stabilität fetjt ber gewaltige, meift auf felfigem 
Boben ftebenbe, tiefget)enber 2Burje(n entbebrenbe Stamm 
biefe ungetjeuerlidtjert, fu'igelartigen Streben an. SBenn 
gleidj bon befonberS gigartttfctjem Sßudjfe bauptjädjlidj in 
ben Siorbprobinzen, mirb biefer Baum bodj bi§ weit nacf) 
©üben hinunter getroffen. 

©roteSfer SBndjS einer gicuS-Art. ©iefer treu nach ber 
Statur gezeichnete Stamm erinnert in ber Art, mie feine 
ba unb bort als Stüjje borgefdjobcnen Sßurzeln bie 
nacften gelsblöde umflammern, unmütfurlid) an ein 
lebeuöeS 3Befen, unb menn er auch ju ben auffaflenben 
Beifpielen feiner ©attung gehört, fo finb boch ähnliche 
©ebilbe in jenen Sßälbern feineSwegS feltene Erfdjeinungen. 

(Stritctitr ber spalmtmtrjcln im Allgemeinen; ©tcljnmrjcln 
ber ^arinba. ©ie bei ben meiften Balmen zu einem 
bicfiteit Ktumpen bermachfenen jäben Sßurjclfafern finb 
bei ber Ba£uiba (Iriartea exorhiza) zu einem Bünbel 
freiftebenber Steden auSgebilbet. 

ttnfer Seit unter Sßalmen. SBenn wir auch ntcfit jeben Abenb 
ba§ ©lücf hatten, ein berartig parabiefifd) fdjöneS Beleben 
Zur Aufteilung unfreS 3elteS zu finben, fo mangelten 
biefelben im Allgemeinen bod) feineSwegS, unb jeber Sanb= 
fdjaftSmaler mürbe bort bie reichfte Ausbeute finben. 

Bcrfdjiebcnc Clucrfajnittc tum Spalmttiebclnppcn. ©er anf= 
fadenben, an conftruftib burctjbacfite QuerfdjnittSformen 
erinnernben ©eftaltung halber gezeichnet. 

Sndjcrblott einer spoloteuart. (Siehe Kapitel II . ) 
Stoeig ber Siphonia elastica ober beS ftdjtcu (Sautfrtjuf* 

naumeS. Sehr berfdjieben bon bem in unfern Emmern 
gezogenen fogenannten ©ummibauine ober gicuS, ber 
Zwar aud) ein Harz, aber feineSwegS baS im §anbel fo 
bod) gefd)ä|te liefert. 

SWünbung eines ©eitenroaffcrS iu ben SÄnbeirn. ©er mäd)= 
tige, feine Stadjbarn ftolz überragenbe Baum mit ber 
bid)ten Krone ift ber Eaftanheiro (Bertholletia excelsa); 
im Borbergrunbe linfS fieljt man bie Sd)üffelblätter ber 
Victoria regia. — Bom geräufd)Io§ burch bie glutljcn 
gleitenben ütinbencanot fdjießt ein Jnbianer nach §ifd)cn. 

(grfte Sticbcrloffnng eines ©eringtteiro am DJinbeira. Auf 
hohem Ufer, aber in ber Ŝ äfie ber feuchten Eautfchuf= 
mälber, im Schatten einer riefigen ^ßalme mürben bie 
erften Anffalten zu häuslicher Siieberlaffung getroffen: 
bie reidjgeftidte Hängematte aus Mato=@roffo zroifdjen 
Zwei Bäumen auSgefbannt, ber bid)te MuSquiteiro über 
einer zweiten, bie zum eigentltdjen 9?ocf)tIager bient unb 
mit einem leichten Strobbad)e bebedt ift; ganz Iinf§ bie 
Küdje mit ben coloffalen gtußfdjilbfröten, jener bequemften 
SpecieS beS ©enuS ©cötacfitbiet), bie einfad) auf ben 
Uiüden gelegt macb> unb lautlos beS töbtlicf)en Ar,tf)iebcS 
harrt; im Borbergrunbe, Eigaretten rauchenb unb bequem 
fid) fchaufelnb, bie zeitweilige ©cmahlin beS EigenthümerS, 

eine Meftize mit brächtigem, lang berabhängenbem, blnu= 
fchwarzem Haar. 

©autfajuffaorifation am SWabeira. Schon nimmt baS elafiifdje 
Harz unter ben zur AuSftattung eibilifirten SebenS noth= 
wenbigen Stobmaterialen eine Stelle ein, baß Wir unS 
beffelben nur fdjwer entrathen fönnten, unb boch ift über 
beffen ©ewinnung unb Zubereitung oerfjättnißmäßig fefjr 
wenig befannt. Auf borliegenber ©arffeHung fieht man 
red)tS bie Eafebaffen unb einen Becher auS Bambusrohr, 
in weldjem bie Mildj gefammelt wirb, in ber Mitte bie 
große ©cbilbfrötenfdjale, gefüllt mit ber zu confolibiren-
ben Mild), unb hinter berfelben bie flafdjenartig geformten 
Kamine, unter welchen ein Sdjmautfjfeuer auS ben am 
Boben zerftreut umherliegenben Hüffen ber Uauaffü ober 
Urucurbbalme angezünbet wirb, ©er arbeitenbe Jnbianer, 
ein MoroS, hält foeben bie mit frifdjer Mild) übergoffene, 
fdjon mit einer Sage ©ummi überzogene Schaufel in ben 
weißen Qualm, ber auS bem leidjten Balmblattfdjuppen 
in'S Weite %f)a[ hinauszieht. 

(»djtufeoigncttc: Sioeig mit Ijängcnbcu SBogelneftern. ©iefe 
mertwürbigen, aus einer Maffe zufammengefitzter elaftifdjer 
Däfern beftefjenben Hefter gehören ber ©uadje, einer 
EafficuS = Art an, einem Bogel bon ber ©röße unfrcS 
StaarS, jebod) mit langem gelbem Sdjwanze. DefterS 
fiebt man mehrere ©u|enb foldjer Hefter an einem Baume 
beifammen, unb befonberS finb eS überf)ängenbe alte 
Stämme an glußufern, bie fie als Sräger ihrer luftigen 
2Bof>nungen auSerfeben. Sdj bemerfte jebod) aud) fdjon 
prädjtige, 80 $uß hohe Balmen, an beren langen SBebeln 
jebeSmal an ber Sbiije ein ©uadjeneft hing. — Sßer 
nun je einen bom SBinbe bewegten Balmwibfel gefefjen, 
fann fid) leidjt eine BorfieHung madjen bon ber nadj 
Art einer gefdjnellten Beitfcfjenfchnur lebhaft zudenben 
Bewegung ber Stefter. — Man muß ba wirflidj ©uadje 
fein, um bie HauStljüre zu finben. 

«Äapifef VI. 

Suitial: Saumfarn mit Sromelien unb Orajibeen. ©ie 
überaus 3terlid;e ©eftalt ber baumartigen garn gehört 
nebft ben Balmen unb Mufaceen zu ben in allen Sropcn= 
länbern fid) borfinbenben unb für biefe Klimate befonberS 
<harafteriftifd)en Bflanjenformcn. — Jn ben SBälbern 
BraftlienS finben fid) WenigftcnS fedjS an ©eftalt zum 
Sbeil fef)r berfd)iebene Arten biefer gamilie. ©ie prädjtige 
Drdjibee red)tS im Borbergrunbe ift bie Sumare (Cyrto-
podium gluttiniferum Eaddi), beren fiebriger Saft bon 
ben Meftizcn beS Jnnern zur HerfteHung bon Bogellcim, 
fowie zur ^Reparatur ihrer Manbolinen gebraud)t wirb. 

9tinbcu=Gunot ber 9trAraS=3nbittucr. Seichtere, einfacher unb 
ZWedmäßiger conftruirte Fahrzeuge als biefe 9tinben= 
canotS ber AräraS unb bie ganz ähnlich gebauten ber 
EaripunaS fann eS wohl nidjt geben: ein fingerbideS 
elaftifdjeS Stüd Üiinbe in ber Mitte auSgefteift unb an 
beiben Enbcn teidjt gefchnürt; eS trägt bier Mann boK= 
fommen fid)er unb mirb im Stothfaüc bon ßmeten über 
bie Seifen ber Sd)neHen hinweg bis in ruhiges gab> 
waffer gebradjt. 
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ttnfer erjfcs Sufammentreffen mit 6aripuna8 = 3nbianern. 
Hell funfelnber ©onnenfdjein zmifdjen ben bunfeln ©djatten 
tropifdjen UrwalbeS, ber burd) bie ©eftalten unfrer alten 
ftrcunbe eine eigentümliche ©taffage erhält, follte ber 
Ef)aratter biefer ©tijse fein, beren Original, wenigfteuS 
waS bie Vegetation an6elangt, nact) ber Statur gezeichnet 
ift unb bie aud) im Allgemeinen ben intereffanten Mo= 
ment fo getreu al§ mögüd) wiebergibt. 

Porträt eines jungen 6aripuua8$nbianerS. AIS befonberS 
d)arafteriftifd), felbft im Vergleiche ju anbern Eingeboren 
nen ©übamerifa'S, ift babei baS lange Haupthaar, foroie 
baS in ber burd)bofjrten Siafenfdjeibewanb getragene 
Vüfd)eld)en gelbrotfier Sucanfebern heroorjuheben. — ©ie 
Vhbfiognomie beS etwa zwanzigjährigen Vurfdjen fann 
für jenen ©tamm als tnpifd) betrachtet werben. 

Garipuua=Snbianer auf ber 3agb. §alb oerftedt im ©djatten 
ftadjeliger Vrejaüba=Valmen, ben fcb>eren Vogen fdt)û = 
bereit jur §anb, bie langen fdjwarzen Haare wie eine 
Mähne über ben Ütüden berabbängenb, lauert er auf 
fein SBilb, fei eS nun baS fchlanfe Steh, baS 2ßilb= 
fchwein ober ber Sapir. — SßaS bie firaff gekannten 
Saue zur rechten ©eite beS VilbeS anbelangt, fo finb 
eS bie Suftwurzeln ber Jmbö, einer großblättrigen Aroibee, 
bie bo<b oben in ben Aeften eines nahen Eaftanbeiro 
ihren luftigen SBobnft̂  aufgefd)lagen. 

Sajlufeuignette: Kolibri fein Jteftdjen gegen eine ©ajlauge 
uertheibigenb. 

jtapiM VII. 

Initial: Ser SBammao (Carica papaya) mit #uiferroljr. 
©er SJcammäo ober Metonenbaum finbet fid) fehr häufig 
in ben Kaffee» unb 3uderrof)rpfIanzungen. — ©ie fabe 
fdjmedenben grüdjte bon ber ©röße eines KinberfopfeS 
werben zwar gegeffen, finb aber feineSwegS fehr gefdjä|t. 
AnberS oerhält eS fid) mit bem an guderfaft überreichen 
9tof)re, meId)eS rtiefit nur zur Vereitung biefeS wichtigen 
ArtifelS bemhjt, fonbern aud) bon ben Vrafilianern aller 
Klaffen mit Vorliebe roh gegeffen wirb. 

SaS SKöfterinm ber Srinität, bargefteltt buraj einen Sefuiten* 
üünffler. ©iefe al fresco auf bie ©iebelwanb ber alten 
Kirdje in Srinibab „in usum Indianorum" gemalte 
©arfteUung ift, bei aller Jßotjtjeit ber Eonception unb 
Ausführung, bod) mit bielem ©efd)id auf baS finblicfie 
AuffaffungSbermögen ber rothhäutigen Steopbbten berechnet. 

3JJoroS»3nbioner aus ber ehemaligen SBiffion Srinibab. ©ie 
Erfdjeinung beS fd)ön gebauten bunfelbraunen ©d)wert= 
tänzerS in bem claffifdjen ©ewanbe, auSgeftattet mit 
einem geberfdjmud bon blenbenber garbenpradjt, hat 
etwas außerorbentlid) ©ewinnenbeS, unb benft man fid) 
nun bazu nod) ben eigentlich fird)Iid)en Vrunf, fliegenbe 
golbgeftidte Jahnen, fdjwere filberne Kreuze unb prädjtige 
Staudjf äffer, Valmzweige unb Vlumengewinbe, unb über 
bem ©anzen ben brächtig blauen Sropenbimmet fid) 
Wölbenb, fo muß man geftehen, baß bie Kird)enfefte 
jener Miffionen einer lebhaften Färbung feineSwegS er= 
mangelten. 

Sie ehemalige Sttiffton uon (Sraltaciott be tu ©aueta 6ruj 
am ÜRomore. Jft eS bod), als ruhe auf ber flöfterlid) 
ftiHen Vlaza, unter ben halbzerfattenen VaranbaS mit 
ben reichgefd)ni|ten tJJfeilercapttälen, bie nun nicht mehr 
erfe|t werben fönnen, wenn fie burd) 2Binb unb 28etter 
Zerftört mürben, nod) immer ber ftrenge ©eift bon SonoIa'S 
Jüngern, ©djweigfam hufeben in lange SiporjaS ge= 
fleibete grauengeftalten, baS claffifd) geformte 2Baffer= 
gefäß auf bem Raubte, burd) bie langen ©änge, unb 
nur bie neugierigen Kinber finb eS, weld)e bem meland)o= 
lifd)en Vilbe einiges Seben oerleihen. 

äRufifalifaje SÄcffe in Srinibab. Ein frembartigereS Vilb 
als ba§ borliegenbe: äd)te, unberfälfd)te Stotbbäute, wetdje 
auf theilS wohlbefannten, theilS frembartig geftalteten 
Jnftrumenten eigener Eonftruftion bie Meiftermerfe alt= 
italienifcher Kirchenmufif ejecutiren, inbem fie mit einer 
3af)igfeit, bie man ihrer Ülafje faum zugetraut, troij 
einer nun fd)on feit einem Jabrbunberte anbauernben 
Mißregierung bon ©eiten ber weißen Herren beS SanbeS, 
bie früher erlernten Künfte bon ©eneration zu ©eneration 
oererbten, fann eS wohl nidjt geben. SSie fönnte man, 
angefidjtS folctjer Seiftungen, biefen ©tämmen bie 3ätjig= 
feit weiterer Entwidtung bottftänbig abfpredjen? 

aKojoS'Snbianer auS Srinibab. ©ie burdjauS eblen 3üge 
biefeS JnbianerS, ber einer unfrer VootSmannfdjaften an= 
gehörte, erinnerten mid) ffetS an ©eume'S: 

Ein Eanabier, ber nod) EuropenS ic., 
unb wenn er aud) gerabe jenem Jbeale nidjt bottfommen 
entfprad), fo erinnere idj midj bodj, baß er ber Ver= 
fdjloffenften einer unter ben berfdjloffenen Scothhäuten war. 

3Bojo§»3nbianer an§ Sriuibab. Er hieß Marianne, war 
äußerft flug unb oerftänbig unb fuctjte unter ber Seitung 
unfereS KodjS, bem er als Vratenbreher unb $ifct> 
entfdjupper getreulieb zur §anb ging, feine culinarifdjen 
Kenntniffe möglidjft zu erweitern unb nebenbei ba unb 
bort einen guten Viffen zu erbafdjen. — ©eine borfteI)en= 
ben Vadenfnodjen, gefdjlitjten Augen, fd)Wad)er Vart unb 
nid)t geringe Anlage zur Veleibtheit gaben ihm baS An= 
fehen eines „ftarf nachgebunfelten" djinefifdjen SJtanbarinen. 

ßapt. $aa, Häuptling ber ©auoioä^ubianer. ©iefer alte 
Häuptling, ber bor mehr als 40 Jahren febon mit fei= 
nem Stamme bie SBätber am Jbinheima unb Jguatemi) 
berlaffen, um fid) ben Söeißen zu näbern unb in bem 
Albeamento bon ©anet Jgnacio am Varanabanema mehr 
ober weniger bie Stolle eines Mebiatifirten zu fpielen, 
ift heute nod) ber Vrototnp e { n c § gutmütbig=fd)Iauen 
©uarant), ber bieKeidjt mit Hülfe einiger bagen Stemi= 
niScenzen unb ©agen bon bem bäterlidjen Stegimente ber 
Jefuiten, fowie burdj bie Ueberlegenheit ber ftetS gewalt= 
tbätigen, gut bewaffneten Anfiebler in ber Scähe feiner 
urfprünglidjen ©tammeSheimatb zu ber Ueberzeugung ge» 
bradjt würbe, baß eS beffer fei, fid) unter ben ©djutj 
beS Pae-guassü, b. f). beS KaiferS, zu begeben, als in 
boffnungSlofem Kampfe aufgerieben zu werben. 

©apt. Vei=Saug, Häuptling ber ©oroaboS. Einen fd)lagen= 
ben ©egenfatj zu ihm bilbet ber in einem anbern Albea= 
mento (©. Jeronpmo) wohnenbe friegerifd)e Eoroabo= 
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Häuptling. — 9iur nad) fjarten Kämpfen unb als er 
wirflid) feinen anbern 2lu§Weg mefjr far), f)at er fid) ben 
SBeißen unterworfen, unb nod) mar bem ^rieben mit ifjm 
nidjt redjt ju trauen. — ©jarofteriftifdj für beffen £odj= 
mutf) ift golgenbeS: geigte ifjm meinen Stebolber unb 
erflärte ifjm, ber $euergeroefjre fdjon redjt gut fannte, 
mie berfelbe in fürjefter griff fedj§ <3<f)üffe abgeben tonne. 
— SBenn idj nun aud) meinen unberfdjämten Bramarbas, 
ber midj furje 3eit borfjer, auf eine Starbe an ber «Stirne 
äeigenb, berfidjert fjatte, baß bie Kugel be§ 2Beißen, 
weid)e biefelbe öcrurfadfjt, am §interfopfe triebet berauS= 

gegangen fei, fdjon fannte unb mußte, baß fein ©tolj 
fein afläu großes (Srffaunen über bie ibm burdjauS neue 
©rebpiftole werbe ju Sag treten laffen, fo war idj bodj 
einigermaßen berblüfft, als er mir mit einem berädjt= 
lidjen ©eitenblide auf biefelbe, unb inbem er mein fed)S= 
fadjeS Biff, $aff! nadjäffte, û toerfte&ert gab, baß er 
eine biet größere Anzatjl faufenber, jifdjenber Bf eile in 
furjerer 3eit abjufenben im «Stanbe fei!! 

©itjlufibiflnette: S)te bei ben Snbtanern angewenbeten (£r= 
jiebungSmittel ber ©efellfdjaft Sefu. 
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n bem bon ber Statur fo reich bebad)ten Brafilien, einem Snnbe, 
meldjeS in neuerer Seit bie Aufmerffamfeit Europas burd) feinen 
®rieg mit Baraguap foroofjl, als burd) bie nun glüdlidj gelöfte 
©tlabenfrage auf fid) gebogen t)at, befteljen bon ben europäifdjen 
fo mefentlidj berfdjiebene Bertjältniffe, baß folgenbe Stotijen, 
meldje zum beffern Berftänbniß beS Scadjftehenben bienen fotten, 
fjier ihren Blalj finben mögen. 

®aS ganze ungeheure 9}eidj (eS ift beinahe fo groß als 
ganj Europa) ift in smanjig Brobinjen bon fel)r ungleidjer 
©röße unb Bebeutung eingeteilt, roeldje meitauS jum größten 

Sljeil unter ben Sropen liegen. 3n Bezug auf Jpaubel unb Berlefjr ift bie Sage eine äußerft günftige zu nennen: 
mäljrenb feine öftltdjen ©renjeu auf 34 Breitegrabe burd) ben atlantifcfjen Djean gebilbet merben, unb jat)Ireid)e, 311m 
Sttjeil ausgezeichnete §äfen ben ©eeberfefjr erleichtern, bermitteln bie beiben gemaltigen ©tromnetje beS Amazonas unb Sa 
Blata, beibe noch lange nidjt genug geroürbigt unb benüljt, ben Binnenljanbel nadj jroei großen § a uPtridjtungen. 

©ein Flächeninhalt, ber megen ber bielen ungefdjtidjteten ©renjftreitigfeiten unb ber UnboKftänbigteit unb 
Uugenauigfeit ber beftefjenben Karten fehr fctjtoer ju beftimmen ift, mürbe bon |)umbolbt auf 144,500 beutfdje geo= 

grapljifche Quabratmeilen angegeben, meldje fich mie folgt auf bie einzelnen Bautzen bertheilen, mobei jebodj bemertt 
merben muß, baß biefe Angaben größtentljeils auf ©d)ä|ungen beruhen unb baß felbft bie ©renzen ber einzelnen 

Brobinzen unter einanber nidjt alle genau beftimmt finb: 
AmajonaS . . . . 27,100 geogr. Quabratmeilen 
Barä . . . . . 22,500 „ 
S J t a r a n h a o . . . . 9,000 „ 
Biaufjb . . . . 4,300 „ 
Eeara 2,200 „ 

~65,100 „ 
1 
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Standort G5f100 gcogr. Quabratmeilen 

3tio ©ranbe bo Worte 1,310 „ // 

Barafjpba . . . . 950 „ tt 

Bernnmbuco . . . 1,880 „ tt 

AlagoaS . . . . 740 „ tt 

©ergipe . . . . 780 „ tt 

Bafjia 14,500 „ tt 
Efpirito ©anto . . 1,100 „ */ 

9tio be Janeiro . . 1,350 „ // 
©äo Bauto . . . . 3,930 „ // 
Baranä . . . . 3,375 „ tt 
©anta Katharina . . 1,500 „ tt 
Ütio ©ranbe bo ©ul . 4,630 „ tt 
MinaS ©eraeS . . 11,250 „ tt 
©01)0.5 14,000 „ n 
Mato ©roffo . . . 28,000 „ tt 

144,500 geogr. Quabratmeilen. 

3)aS Klima Brasiliens ift im Allgemeinen ein feljr gleichmäßig rcarmeS, benn baS Sanb hat jene f p ^ n , &i§ 
in bie EiSregionen reichenben EorbilljeiraS nicht, an beren Anhängen, in räumlich nahe bei einanber liegenben Orten, 
bie Temperaturen aller 3onen bertreten finb, mie Beru unb Bolibien z- B., unb menn auch baS Klima bon ütio 
©ranbe bo ©ul, ©ta. Katharina, Baranä unb einem S£t)et(e bon ©. B°ulo ein gemäßigtes, bem fübeuropäifd)en ju 
bergleid)enbeS ift, fo übertoiegen bod) im großen ©anjen bie Ungeheuern Tfjalnieberungen beS Amazonas, B n r a n ä , 
Baraguap, ©. Francisco :c. mit ihrem burdjauS tropifchen Efjarafter. Stach fecfjSjöhrigen Beobachtungen auf ber 
©ternmarte ju «Rio be Janeiro fdjmanft bort bie mittlere Jahrestemperatur znüfdjen 23 unb 2 4 ° C. (18 bis 1 9 ° R . ) 1 

SBährenb beS ©ommerS, b. I). mährenb ber brei europäifdjen BMntermonate Sejember, Januar unb gebruar, ift baS 
Mittel 26 bis 27° C. (21 bis 22° R.) unb im Juli, bem füfjlfien Monat, 2 1 ° C. (17° R.) 

©eit ben legten jmanjig bis breißig Jahren hat fid) übrigens baS Klima bon Ütio be Janeiro menigftenS merfticfj 

beränbert, ohne Zweifel in golge ber Ausrottung ber Sßälber rings um bie ©tabt. Sie mittlere Anzahl ber jährlichen 
©emitter ift }e|t 26, mäljrenb man früher in ber heißen Jahreszeit, alfo mährenb brei Monaten, mit ber größten Beftimmt= 
heit jeben Sag auf ein foIdjeS redjnen tonnte (mie bieS \. B . noch, in tyaii ber gaü ift), unb ftatt einer fdjarf auS= 
gefprodjenen ütegenzeit finb bie Stteberfdjläge nun gleichmäßiger über baS ganze Jahr bertheilt, mährenb zugleich in 
ber falten 3 e i t bie Temperatur nidjt mehr fo roeit herunter geht als früher. — BemerfenSroerttj ift babei, baß gerabe 
feit jener 3*it geroiße epibemifdje Kranfheiten, bie man in Ütio früher nicht fannte, gelbes gieber unb ©tjolera, ihren 
grimmen Einzug hielten (1850) unb feitbem beinahe bon Jahr zu Jahr ihre Opfer heifdjten. Ob ein innerer 3u= 
fammenhang zmifdjen biefen Erfdjeinungen beftehe, ober ob baS ironifcfje: post hoc, ergo propter hoc! aud) l)ier 
Anmenbung finbe, magen mir nicht zu entfdjeiben. 

®er ganjen Küfte entlang, nörblict) bon ütio, ift baS Klima bem ber Jpauptftabt feljr ähnlid): fteudjtigfeit unb 
2Bärme, bie le|tere jebod) an bieten Orten burch °te ©eebrife gemilbert. gür Bahia mirb bie mittlere Temperatur 
beS ©ommerS auf 28° C , bie beS BMnterS auf 22° C. angegeben. ®ie mittlere Jahrestemperatur bon B a *ü be= 
trägt 26° C. unb bie ber Ebene beS Amazonas 28—29° C. mit einem Minimum bon 24° C. mährenb ber fütjleren 

Monate. 
®aS Binnenlanb zeigt allerbingS größere Unterfdjiebe zmifdjen ben Temperaturen ber einzelnen Jahreszeiten. Jm 

1 SDod) mufj man roobl Vh" 6i§ 2° C. mehr für bie ©tabt annetjmcn, ba bie ©ternroarte auf bem SJtorvo bo (Saftello nidjt 
nur einige fmnbert g u{j ^örjer liegt, fonbern aud) öon ber füblenben ©eebrife getroffen hrirb. 
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füblicfjen Tbeit ber Brobinz MinaS, in £öfjen bon 1500—2000 gufe über bem Meere, beträgt bie mittlere 3af)re§temperti= 
tur 19—20° C, bie beS ©ommerS 24—25° C. unb bie beS BMnterS 15° C, bocß fäfft nidt)t feiten baS Thermometer 
auf ben ©efrierpunft unb tropifdje Bflanjen, mie Kaffee, Bananen unb gucferroljr, leiben häufig burch nächtliche 
gröfte. Jn ©. Baulo fdjwanft bie mittlere Jahrestemperatur zwifdjen 22 unb 23° C, in Stio ©ranbe bie mittlere 
Sommertemperatur jmifchen 25 unb 27° C , mährenb fie im SBinter an einzelnen Tagen in ber Morgenfrühe auf 
ben ©efrierpunft unb barunter finft. Jn ber beutfdjen Kolonie ©ao Seopolbo mürben fogar einmal — 10° C. 
beobachtet. Jn Sona granciSca, einer anbern beutfdjen Kolonie ber Brobinj ©anta Katharina, beträgt bie mittlere 
Jahrestemperatur zwifdjen 20 unb 21° C, bie ber ©ommermonate (Sejember, Januar unb gebruar) 24—25° C. 
Sodj ift babei eine Temperatur bon 36—37° C. im ©ommer unb bon — 1° C. im SBinter nid)tS ©elteneS. 

Man unterfd)eibet im Allgemeinen nur jroei Jahreszeiten in Brafilien, bie fühle ober trodeue unb bie heiße 
ober Stegenzeit, beren Eintritt unb Sauer fehr burd) bie örtliche Konfiguration beS SanbeS beeinflußt mirb. ©ewöljnlich 
jebod) tritt bie festere im Oftober ober Stobember ein, Weiter bon ber Küfte etmaS fpäter unb in mandjen ©egenben 
in Maranljäo, Biauhb unb Keara bleibt fie manchmal ganz aus zum großen Jammer ber Bebölferung; ba§ Sanb 
gleicht aisbann einer B3üfte, bie Bäume berlieren ihr Saub, baS ©ras auf bem KampoS ift mie meggebrannt unb eS 
entftehen ©eudjen unb große ©terblid)feit unter Menfdjen unb Thieren, bis ber erfte Stegenguß bie Krbe mieber mit 
©rün bebedt unb Alles mit neuem Seben burd)ftrömt. Mehr ober meniger leibet übrigens bie Begetation überall 
mährenb ber trodenen 3 e ' i unb mürbe eS nod) mehr tfmn, wenn nicfjt ein ftarfer Tfjau ben Siegen tfjeilroeife erfetjte; 
bod) berlieren in ben meiften ©egenben nur einzelne Bäume unb ©iräudjer gänzlid) baS Saub. 

Jn ben füblidjen B '̂obinzen, wo baS Klima, mie gefagt, ben Ktjarafter ber gemäßigten 3one annimmt, treten 
bie Stegen im BMnter ein (b. fj- im Juni, Juli unb Auguft) unb bie heiße 3eit ift zugleich bie trodene, mährenb 
an ber ©renje beiber 3°nen, in ©tridjen ber B^abinz B a r a n ä z- B. , eine zwiefache Stegenzeit, im Januar unb 
gebruar unb bann mieber im ©eptember, zu unterfdjeiben ift, burd) weldje ber Uebergang bermittelt mirb. 

Jn Stio be Janeiro fomie ben näd)ftliegenben Orten ber Küfte beträgt bie jährlid)e Stegenmenge etwa 50 Qoü 
(mährenb bie mittlere für Kuropa 32 QoU auSmad)t); ber Münbung beS meiten AmazonenthaleS gegenüber, mit feinen 
enblofen Urwälbern, feinen coloffalen B5afferläufen unb ber ftarfen Berbunftung, fteigt fie jebod) bis auf 200 3aW 

im Jahr! 
Jm Allgemeinen fann baS Klima mohl ein gefunbeS genannt merben, einige gtußnieberungcn ausgenommen, 

an benen intertnittirenbe lieber t)errfcf)enp mie z- B. an einigen 3uflüffen beS Amazonas, am Mucurp, Stio Soce 2c. 
SaS gelbe gieber, welches, mie oben bemerft, im Jaljr 1850 zum erften Mal mit großer §eftigfeit in Stio auftrat, 
Zeigt fid) mol)l jebeS Jahr mieber unb hat aud) bie anbern großen Küftenftäbte B a r ä , B e r n ambuco unb Bahia nicht 
berfdjont (eS ift fogar in neuefter Qüi bis BuenoS=ArjreS borgebrungen), bod) ift eS Brafilianern unb acclimatifirten 
Europäern bei einigermaßen nüchternem, regelmäßigem Seben nid)t fehr gefährlich- Steuangefommene, bie eS inSbefon= 
berS r)eimfuct)t, finb übrigens fdjon in ^3etropoli§ (einer beutfdjen Kolonie, bie nur 8 Meilen bon Stio entfernt, 
aderbingS 2500 $uß über bem SJteereSfpiegel liegt) boHfommen fidjer bor biefer fd)eußlid)en Kranffjeit, ba fie fid) 
befanntlid) immer am MeereSufer, innerhalb eines fdjmalen Küftenftrid)eS hält. 

Sticht fo bie Kljolera; wenn fie aud) in jenen Breiten, ihrem urfprünglidjen Ktjarafter treu, haupffädjlidj nad) 
ber Stidjtung ber großen BerfehrSftraßen fid) berbreitet unb bie großen ©täbte fud)t, fo gibt eS aud) in ©übamerifa 
feit ihrem erften Auftreten im Jahr 1852 feinen Ort, fei er aud) nod) fo abgelegen, Wo man fagen fönnte, man 
fei fidjer bor biefer ©eißel aus ben Wieberungen beS ©angeS, melche namentlich unter ben Stegern, bie bagegen bon 
bem gelben Sieber nur feiten befallen merben, fd)on' furchtbare Bertjeerungen angerichtet hat. 

Eigenthümlid) ift, baß Mafem unb ©d)artad) bei ben Jnbianern, ber britten in Brafilien bertretenen Stoffe, 
faft immer einen töbtlicfjen Berlauf haben unb ganze ©örfer baburd) beröben. Aud) bie Blattern richten ungeheure 
Beverungen unter ihnen an unb mögen nicht wenig bazu beigetragen haben, bie ©d)eu ber Stottjljäute bor bem 
weißen Manne zu bermef)ren, in beffen ©efolge bie fchlimmen ©äfte in il)r Sanb gezogen. 

Saß bie Bebölferung BrafilienS eine ganz eigentf)ümlich gemifdjte ift unb ben Berhältniffen nad) fein muß, 
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ift Ieid)t ju begreifen, ©eit breibunbert Jobren boben bie weißen Einwanberer ben eingebornen £erra be§ SanbeS, 
ben Jnbianer, mefir unb mebr nad) bem Jnnern jurücfgebrängt, unb eS werben feine weiteren brei Jatjrljunberte 

mebr berfließen, bis ber lefete roilje Mann unbermifdrten BluteS ber anbringenben Eibilifatton unb it)ren ©aben, 
contagiöfen Kranftjeiten unb geuerwaffer, erlegen ift. Sie Berfud)e, fie ju ©flabenbienften ju f i ngen , hatten 
nur entfefelidje Schlächtereien unb tbeilweife Ausrottung berfelben zur golge, unb fo fanb man ba§ AuSfunftSmittel, 
fid) ben woflförjfigen ©ofjn AfrifaS ju fürten, beffen Staden fid; leichter bem Jod)e beugt unb ber babei bie fernere 
Selbarbeit unter ber Sropenfonne beffer erträgt, unb biefe brei berfcbjebenen Staffen unb ihre Mifdjlinge in allen 

möglichen Abftufungen finb eS nun, welche bie §auptbebölferung beS SanbeS bilben. 
Sa eine allgemeine BolfSzäfjlung, bie freilich i n D e n D " n n bebölferten entlegenen Brobinjen faum burdj= 

juführen märe, nie ftattgefunben fyai, ift eS fehr fdjwer, auch nur annähernb bie ©tärfe ber Bebölferung anju= 
geben. Sie amtliche ©d)ä|ung bom Jahre 1867 berechnete fie auf 11 Millionen, wobei 1,400,000 ©flaben 

unb 500,000 unabhängige Jnbianer1 inbegriffen finb. — Siefe 3flf>f raar i e i ) D ^ hn W gegriffen < maS fchon 
barauS erhellt, baß nach ber neueften ©d)ä|ung bom Auguft 1872 bie gefammte Einwohnerzahl bon Brafilien fid) 
auf 10,095,978 belaufen foD, incl. 1,683,864 ©flaben unb 250,000 AuSlänberu, ein Stefultat, beffen 3uberläffig= 
feit, mie gefagt, aud) noch °iel zu münfd)en übrig läßt. Stur bie oben angegebene 3°hf o e r ©flaben, fowie bie ber 
Jnbianer, bürfte annähernb richtig fein, wenn biefe letzteren fid) aud) nod) mehr als bie Anbern einer bireften Be= 
obad)tung entziehen. 

Dbgleid) bie herrjdjenbe, bilbet bie meiße Staffe (im raabren ©inne beS B3orteS) bod) nur einen geringen Sbeil 
ber Bebölferung; befonberS im Jnnern fann fid) nur eine flehte SJcinberjahl brafilianifä)er gamilien ber unbermifd)ten 
Abftammuug bon ben erften Einwanberern, ben Bo^ugiefen, rühmen, bie auch heute noch bie Mehrzahl ber anfäßigen 
gremben ausmachen unb fid) befonberS beS KleinbanbelS bemächtigt IjaBen. Stuf ben erften Blid ift ber Brafilianer 
bon feinem Ahnherrn zu unterfctjeiben: er ift meiftenS bunfler, fleht, zierlich unb gemanbt, mährenb ber Bothtgiefe 
burdjgeljenbs fräfttger, aber aud) fd)werfäHiger ift unb fid) burd) eine behagliche Breite auSzeid)net. Sie Bewohner 
ber füblid)en Bautzen, SJiinaS, ©äo Baulo unb Stio ©ranbe, finb im Allgemeinen biet ftattlicr)er, auch arbeitfanter, 
energifcher unb mehr bem europäifdjen SppuS fid) näf)ernb, als bie ber nörblid)en, in welchen baS inbianifd)e Element 
mehr zu Sage tritt. 

Jn Betreff ber garbe ift baS Borurtheil bei SBeitem nidjt fo ftarf als z- B. in Storbamerifa. Jn Brafilien 
mirb fidjer Stiemanb aus irgenb einem öffentlichen Sofal, einem Omnibus zc. auSgewiefen, nur weil er Mulatte 
ift (gegen Jnbianermifdilinge ift man noch bti Söeitem nad)fid)tiger) unb eS gibt farbige, weldje Ijerborragenbe 
(Stellungen in bem ,£eere, ber Abminiftration u. f. w. einnehmen, bod) — mödde Jeber gerne weiß fein, unb 
eS ift eine große Beleibigung, an ber unbermifdjteu Abftammuug eines BrafilianerS bon guter gamilie 
ZU zweifeln. 

Sie bieten, oft nur für ein geübtes Auge zu unterfd)eibenben Mifd)ttng§grabe hoben eine Unzal)l bon Stauten, 
welche oft nur lofal finb, unb bon welchen manchen eine beräd)tlid)e Stebenbebeutttng anflebt, wie ben SZBorten mu-
latto, 2 Mifd)Iinge bon SBeißen unb Stegern, unb cahra, Mifdjlinge bon Stegern unb SJtulatten ober aud) bon Stc= 
gern unb Jnbianern. Sie ledere SJcifdwng wirb aud) Eariboca, Eafuzo ober Sapanljuna genannt unb bie bon 
SJßeißen unb Jnbianern Mameluco, wot)( auch urfprünglid) ein ©d)impfname. SaS B3ort crioulo (Ereole), in Europa 

gewöhnlich ben in ben Kolonien bon europäifd)en Eltern ©eborenen beigelegt, wirb in Brafilien nur für bie bort 

1 SSet ber etien angeführten ©efarnrntjal)! freier Shibianer, bie fid) auf einen Slfidjcnraum bon 80,000 Ouabratmeiten ürroalb 
unb ^rairten öevtfjetlen, fommen eiroa G eingeborene auf bic Ouabratmeile. — 9tad) ben einjelnen ̂ robinjen bertöeilt fid) llrtoalb unb 
5ßrairie unb fontit bie Snbianerbebölferung in bem angegebenen 33erbältnifj ctiua mie folgt: 

Sßarä, 91maäona§ unb 9)carant)äo 60,000 Quabratmeilen 
9Jcato=groffo, ©obaj unb ©äo $aulo 14,000 
baranä, Santa Gtatljarina unb Stio ©ranbe bo ©ul 5,500 
5ßiaufjb, dearä, 5Pernambuco, 9Jlina§ ©erae§ unb (SSbirito ©ante . . 3,000 

2 Ser offizielle 5lu§bruct ift pardo (farbiger). 
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geborenen Weger gebraucht, mögen biefelben ©Haben fein ober nidjt, im ©egenfa£ ju ben negros da costa (Weger 
bon ber Küfte), ben aus Afrifa gebrachten ©djttiarjen. 

Saß bie ber ©Habenbebölferung BrafilienS in fteter Abnahme begriffen fei, unterliegt feinem Sweifef, ba 
bie 3afrt ber ©eburten bie ber TobeSfätle bei Bkitem nicht erreicht unb feit zwanzig Jahren feine neue 3ufufjr au§ 
Afrifa mehr ©tatt finbet. Wach Gonbention mit Sngfanb fodte fie fdjon feit 1826 aufhören, bod) war ber 
große ©ewinn zu fodenb: Jeber, ber feine Sabung „Ebenholz" ben engliferjen Kreuzern zum Tro|e (bie übrigens 
megen ber Ungeheuern AuSbefjnung ber afrifanifdjen foroofjl, als aud) ber brafilianifchen Küfte bon fjunbert ©Haben* 
fd)iffen feine brei aufbrachten) gtüdtid) löfcbte, roar ein reicher Mann, fo baß jährlich nad) geringer ©cf)äi}ung nod) 
27—28,000 in'S Sanb famen. Erft unter ber Wegierung Som Bebro I I . rourbe, roohf größtentfjeilS auf baS 
©rängen EngfanbS, ber 3ufur)r baburd) ein Enbe gemacht, baß man felbft im Jnnern beS SanbeS, auf ben Blan= 
tagen, nad) negros novos fudjte unb bie ©djulbigen, Käufer unb Berfäufer, ejemplarifcf) beftrafte. Ser Breis ber 
„fdjroarjen Sßaare" flieg in Folge beffen auf baS fed)S= unb fiebenfadje, bon 300 auf 2000 Sljaler. 

Bon biefem Augenblid an unb mel)r nod) nad) ber Aufhebung ber ©Haberei in ber Worbamerifanifd)en Union 
mußte eS jebem benfenben Brafilianer flar merben, baß aud) in feinem Baterlanbe biefeS Krebsübel im Organismus 
beS ©taatSförperS über furz 0 D e r lang ausgemerzt merben müffe. 

Wad) bem neuen ©efe| fotten nun bie bom Jahr 1872 an bon ©Habinnen geborenen Kinber (benn ber ©taub 
ber Mut ter ift entfd)eibenb für ben beS KinbeS) mit ihrem zwanzigften Jahre frei werben; bis bnljin foüen fie ihren 
Herren zur Bergütung ber erften BPeSe Sienfte leiften. Tilgt biefe Maßregel baS Uebel aud) nid)t mit einem Male, 
unb mirb baburch bie ©flaberei nod) auf eine Weihe bon Jahren aufrecht erhalten, fo wirb boch Jeber, ber einige 

3eit in Säubern zugebradjt, in welchen fie nod) f)evrfct)tp bei ädern Abfdjeu bor berfelben, zugeben muffen, baß ein 
plötdidjeS freigeben ber ©flaben (roenn eS überhaupt thunlid) roäre, ohne bie jetzigen Eigentümer allzu fehr zu be» 
einträchtigen), fowobl für bie B r D D U ^ i ° u beS SanbeS im Allgemeinen, mie aud) für bie Erjftenz ber greigelaffeuen 
felbft, bon ben traurigften folgen fein würbe. 

©d)Wer genug roirb eS halten, bie jüngfte ©eneration zu freiroidiger Arbeit z u erziehen, bei bem er= 
road)fenen greigelaffenen ift bieS gerabeju unmöglich. Auch außerbem werben bie berberblichen folgen beS fluchwürbigen 
JnftitutS noch lange nach feiner boflftänbigen Aufhebung zu fühlen fein: in bem geftörten Familienleben unb beffen 
lajer Moral, bem gänzlichen Mangel intelligenter Arbeiter unb tjfluptfächlict) in ber pofitiben Unmöglid)feit, mit ben 
borljanbeuen Kräften bie in ber rol)eften, unbortheilhafteften Söeife betriebene Sanbwirthfdjaft auf einen befferen Fuß 
ZU bringen. 

„B3a§ hilft uns," fagte mir ein intelligenter, gebilbeter Bflanjer, „bie Erfenntniß, baß wir in ber 2anbroirttj= 
fdjaft noch um fein Haar breit weiter gefommen finb, als unfre Borfahren, bie ^ßortugiefen? — ©elbft roenn roir 
beffer müßten, roaS zu itjun, um auS biefer erbärmlidjen alten Woutine f)erau§zufommen, würbe eS uns gar Wid)tS 
nü|en, benn mit ben Kräften, über bie wir berfügen, einem Wubel ftupiber Weger, bie als ©flaben nod) bazu böS= 
roiHig finb, unb aud) gegen ben beffen Herrn einen geroiffen ©roll im Herjen tragen müffen, fönnen roir aud) nidjt 
bie geringfte Umänberung unfreS 2Birthfd)aftSft)ftemS zu ©tanbe bringen." 

Für bie 3uder unb Kaffee probuzirenben Brobinjen, alfo hauptfäd)lid) Wio be Janeiro, Batjia unb Beniambuco, 
mo bie ©flabenbebölferung befonberS bidjt ift (eS gibt ba biele gazenbaS ober Blantagen bon 400—600 unb felbft 
1000 Wegern), ift e§ natürlich eine SebenSfrage, fo balb als mögtid) neue ArbeitSfrüfte in'S Sanb zu bringen, um 
baburd) ben gefürd)teten Wüdfdjlag auf ben Er.portr)anbef unb bamit auf bie Finanzen beS ganzen Weiches roeniger 

fühlbar zu machen. 
Ser Berfud), djinefifdje EoofieS als Eofoniften nad) Brafilien zu bringen, mißlang gänzlich, ebenfo ber nach 

Beenbigung beS ©eceffioniftenfriegeS in Worbamerifa, bie Bflanzer beS ©übenS jur AuSroanberung nach Brafilien zu 
bermögen. Man Ijiatte eine r)ot)e Jbee bon ber 2Bunbertf)ätigfeit norbamerifanifd)er Tljatfraft unb Unternehmung»* 
geifteS unb glaubte barin bie fang gefliehte B^uacee gegen einf)eimifcf)e Jnbolenz gefunben zu f ) a o e u ; man bergaß 
jebod), baß bie Berooljner ber ©übftaaten ber Union, tro | ädern ©roll gegen ihre fiegreid)en norbifchen Brüber, 



unmöglid) fiel) auf bie Sänge ber 3eit gegen bie Vorteile beschließen tonnten, bie it)nen ib> altes Baterfanb zu bieten 
batte, in roefcfjem nad; beenbigtem Kriege Aderbau, §anbet unb ©ewerbe auf's Steue blül;enb fid; entfalteten, unb Wo 
fie tro| aüebem ganz anberS proSperiren tonnten, als in Brafilien, beffen ©brache unb beffen Berfiältniffe, außer bem 
heimifchen Jnftitut ber ©flaberei, ihnen böllig neu maren unb mo bie aügemeine Jnbofenz auch \ i)tcx Tfjatfraft 

hemmenb in ben 2ßeg trat. — 
Mit Beihülfe bon einigen amerifanifd;en Agenten, melche fid), tro| t)ot)n mititärifd)er Titel (eS maren meiftenS 

©enerale), zu bem offenbar lucratiben ©efdjäfte gemelbet fmKen, tarnen mirflid) einige ^unberte bon Einwanberem 
nad; Brafilien, unter benen fid;, neben fehr ehrenmerthen Männern unb t)ö(^ft achtbaren Familien, aud; boflfommen 
organifirte ©aunerbanben befanben, in bereu ©epäd man im 3 ° ^ a u f e bon Stio be Janeiro ganze Arfenale bon 
Wachfchlüffeln, ©tridleitern, Bred)ftangen unb Stebolbern entbedte. Stadlern ihre Ueberfaört unb erfte Jnfiallirung 
ber brafilianifd;en Stegierung §unberttaufenbe bon ©oüarS gefoftet hatte, fetjrte bie Mehrzahl, unb zwar meiftenS 
mieber auf Kotten beS KaiferreidiS, nad; furjer Qtit zurüd unb bie brafilianifd;e Regierung, meld)e feine ©elbopfer 
für Erreichung biefer Efjimäre gefcheut, ift feitbem um eine fdjöne Hoffnung ärmer unb um eine bittere Erfahrung 
reid)er gemorben. 

B3enn ber feitenbe ©ebanfe babei ber mar, baß bie ehemaligen ©flabenfmlter auS bem ©üben ber Union bem 
abfterbenben Jnftitut ber ©flaberei neues Seben einzuhauchen im ©tanbe fein mürben, fo mar ber Jrrtf;um übrigens 
ein boppefter, inbem ein berartiger Erfolg, menn überhaupt möglich, im Jntereffe BrafilienS im tjöcrjften ©rabe zu be= 
flagen gemefen märe. Söenn fid) aber bie brafitianifd)e Stegierung bie Set)re zu H e r ä e n nehmen mürbe, bie fie fo tf)euer 
bezahlt hat: nämlich baß ein junges, im rafetjeften Aufblühen begriffenes, felbft nod) bünn bebölferteS Sanb, mie bie 
Bereinigten ©taaten, unter feinen Umftänbeu geeignet fein fann, eine erhebliche Anzahl bon AuSmanberern ju liefern, 
unb fei eS auch nach e'uem Borabiefe, unb fie in Folge beffen fid) beftreben mürbe, baS SooS ber beutfd;en Eoloniften 
beffer zu geffalten, als ber einzigen, welche, im ©egenfa|e zu ben portugiefifdjen Einmanberern, ber Mef;rzaf)I nad) bem 
Aderbau fid; mibmen unb im Sanbe bleiben, fo bürfte baS enbgültige Stefultat bod; nod; zum Bortheif BrafilienS 
ausfallen, an beffen 3ufunft man nid)t bezweifeln barf. 

©tatt jebod) bie einzig mirffamen Mittet zur Erreichung biefeS 3«>edeS zu ergreifen, b. h- unentgeltliche 3u= 
meifung beS beften SanbeS an bie anfommenben Eoloniften, mit gleichzeitiger Anlegung guter BerfeljrSwege, unbefchränfte 
religiöfe Freiheit unb boöfommene politifche ©leid;ftet(ung mit ben Eingeborenen, ließ man fid; bon bem B°panz 
einer ©efäl;rbung ber nationalen Erjftenz burd) ein brof)enbeS Uebergetoicht ber Einraanberer berleiten, bie angeführten 
©arantien für beren B3oblfahrt nicht zu bewilligen unb erlaubte zu gleicher 3eit einigen reichen Kaffeepflanzern ben 
guten Stuf beS SanbeS burch fogenannte Bawerie-- ober Halbpartberträge unb anbermeitige Mißfjanblung ber Eoloniften 
grünblid) zu compromittiren. 

Stad; einem foldjen, zmifdjen einem Sanbeigenthümer unb bem Eoloniften abgefcbloffenen, fogenannten 5̂arcerie= 
Bertrage behält ber festere afS ©efammtfumme feines SohneS bie Hälfte beS burd; ihn in ber Bflanjung feines 
Arbeitgebers geernteten Kaffees. ®a jebod; bie große Arbeit beS SteinhaftenS ber zugewtefenen Bftanzung ganz oem 
Eoloniften obliegt unb er geffiffentlid; burch borgefdwffene ©ummen ober SebenSmittef, meld)e er bon feiner farg 
Zugemeffenen, öfters in betrügerifdjer SBeife gefeftmäterten Hälfte abtragen muß, in fteter Abl)ängigfeit gehalten mirb, 
fo fann bor bem Eingehen berartiger Berträge, mögen fie auch noch fo berführerifd) lauten, nid;t genug gemarnt merben. 

Ein großes Hinberniß ift ferner, baß überall bie für ben Aderbau unb bie HonbelSbeziel;ungen günftig gelegenen 
Sänbereien, hauptfächlid; bie für ben lucratiben Kaffee* unb 3uderrol)rbau geeigneten, fd)on längft in feften Hänben fid; 
befinben, unb ben Eoloniften alfo entmeber nur fd)Ied;teS Sanb geboten merben fann, ober foldjeS, roefd)eS in ©egen= 
ben gefegen ift , bie nahezu aller Berfef;rSmittef baar finb. ©erabe ber humusreiche ttrroalbboben (Mato-virgem), 
in Welchem alle neuen Kaffeepflanzungen angelegt werben, Wirb bon Tag 311. Tag feltener unb tfjeurer, beginnt in 
einzelnen Blinzel t , Stio be Janeiro zum Beifpiel (obgleich «ft feit ungefähr 50 Jobren Kaffee gebaut wirb), bereits 
Zu mangeln unb fann beßhalb bem in jeber Hinficht bülflofeu Eoloniften nur in ben entlegenften BMnfeln beS ungel;euern 
SteicheS zu ^heil merben, wo berfelbe bann wieber unter bem gänzlichen Mangel fahrbarer ©traßen ju leiben 60t. 
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Sa nämlicr) ber Kaffeeftraud; bei ber jc|t bort üblichen Befjanblung nur 25—30 Jahre tragfäfjig bleibt unb man 
bis freute in unberantroortlicber Berfcfrtoenbung bie alten Kaffeepffanjungen einfach «erließ unb immer neue ©treden 
UrroalbeS nieberhieb, ftatt baran ju benfen, burd) Süngung (roobei bie Bflanjer freilief; ihre ganje Sanbroirtf;fd;aft 
änbern müßten) feine Tragfäbigfeit ju berfängern, 1 fo ift leicht ju erfefjen, baß bei einiger Tljötigieit ber ljunbert= 
taufenben mit bem Kaffeebau befdjäftigten Arme ganj ungeheure Sanbftreden in berfjältnißmäßig furjer 3eit abgeholt 
unb für ben Kaffeebau roenigftenS untauglich merben müffen. Aber felbft menn bem nidjt fo märe unb bie großen 
llrmälber beS Jnnern mirflid; unberioüfttich unb babei näher an ber Küfte mären, als bieß ber $afl ift, fo muß eS 
felbftberftänblidj für ben einzelnen Bflanjer fomohl, als für bie Stegierung unb für Kompagnien, melche ©fraßen unb 
Eifenbafjnen anlegen, bom größten Jntereffe fein, baß einmal bebaute Siftricte bauernb unter Kultur gehalten unb 
nicht nach einigen Jahrzehnten berlaffen merben, rooburdj bie ©d)merpunfte beS im Allgemeinen fo lofjnenben Kaffee» 
baueS fort unb fort berfdjoben, immer meiter nad; bem Jnnern gerüdt unb, bei einer fct)ließlid) in'S Knblofe machfenben 
Berjroeigung beS KommunicationS=Ste§eS, in furjen 3roifcf)enräumen einzelne mit großen Koften angelegte Tfietle beS= 
felben mit einem SJtale brach gelegt merben. 

SJtit ber gänjlid;en Aufhebung ber ©flaberei merben unb müffen fid) jebod; bie befteljenben Berljältniffe grünb= 
lief) änbern, bie Sänbereien merben bebeutenb im Breife finfen, befonberS menn nod) eine ©runbfteuer eingeführt mürbe, 
unb eS mirb fid) aisbann bie Stegierung eher in ber Sage befinben, größere ©treden guter unb günftig gelegener 
Sänbereien anfaufen ju fönnen, um fie unter bie Anfiebler ju bertheilen unb bann erft mirb baS herrliche Sanb, nad) 
gänzlicher Aufgabe ber großen Blantagen, gerabe burd) jenen, ben Berfrältniffen ffeiner Sanbroirtbe fo fehr fid; an= 
paffenben Kaffeebau in bie Bahnen einer gefunben, naturgemäßen Kntmidlung gefangen. 

B3aS bie Benützung ber Jnbianer, als etmaigen ftaatsroirttjfdjaftlidjen Erfatj für bie auSfaüenbe ©ffabenarbeit, 
anbelangt, fo ift eS raofjl fd;on gelungen, baS große Stäthfel JU föfen, fie an fefte SBotjnfifee unb Aderbau ju gemöhnen 
unb fie ju einem nu|bringenben ©anjen ju bereinigen. Sie Jefuiten hoben burd; ihre SJtiffionen bemiefen, baß eS 
gefdjefjen fann, unb aud) Sopej, ber berüchtigte Sictator bon ^Saraguat;, ber bie grüd)te ihrer langjährigen SLtjätigteit 
erntete unb auf berfelben BafiS abfoluten StegimenteS meiter arbeitete, berftanb eS, feinen ©uaraniftaat auf eine ©tufe 
nationaler Kntmidlung ju bringen, roeldje eS ihm ermöglichte, ben Staffenfrieg gegen baS an BebölferungSjafjl fecbSmal 
überlegene Brafilien mährenb fünf Jaf;ren fortzuführen; boch wer ben inbolenten Kharafter, ben mel;r als genügfamen 
©inn ber Jnbianer fennt, ber eS fo fd;roer madjt, ihnen Bebürfniffc anzuerziehen, ber mirb aud; bie ©röße ber Aufgabe 
anerkennen, unb fid) nidjt rounbern, baß in Brafilien bei ben geringen SJiitteln, roeldje bis jetu1 auf bie „Katecfrefe" 
ber Jnbianer berroenbet rourben, aud; wenig ober SticbtS erzielt rourbe. 

Sie SDtiffionSarbeiten ber Jefuiten würben burd) beren Bertreibung im Jaf;r 1759 geroaltfam unterbrochen unb 
bie ftetS um ein Jafjrljunbert im Stüdftanbe fid; befinblidje portugiefifd;e Stegierung mußte StidjtS beffereS ju thun, 
als bie Stothhäute mit geuer unb ©dbwert ju berfofgen. Stocb im Jal;r 1808 befahl ein fönigfidjeS Secret ben 
Dffenfibfrieg gegen bie Jnbianer, befonberS bie BotocuboS, bis biefelben „movidos do justo terror das rninhas 
reaes armas" um ^rieben bitten würben unb erft feit ber Stegierung beS jetzigen KaiferS, Som Bebro I I . , ffefren 
fie unter bem unmittelbaren ©d)u|c ber Stegierung unb merben wenigftenS fo biel als möglich gefdjont. Bei ber 
Ungeheuern AuSbefjnung beS SanbeS ift biefer ©d)ut; jebod; nidjt auSreidjenb unb leiber h at eS allen Anfdjein, baß 
bie unbermifd;t gebliebenen Jnbianer in Brafilien ebenfo ihrem Untergang entgegen gehen, mie in Storbamerifa. 

Ueberau roo fie mit bem ©chroarm geroiffenfofer Kinbringlinge, roeldje geroöfjnlid) bie erften „Bionniere ber 

Kibififation" finb, in unmittelbare Berührung fommen, müffen fie ju ©runbe gehen, roenn nidjt eine biefem fd;äb= 
lid)en Kinfluffe entgegen roirfenbe 9)tad)t fie gegen bie Ueberbortheilungeu ber SJßeißen in ©d)U| nimmt. SJßenn einem 

Bolfe AüeS, roaS eS bis jetjt hoch unb heilig hielt, feine ©öfter, feine Kajifen, feine ganze Eigenart genommen mirb, 
unb man eS in bem 3uftanbe geiftiger 3erfat)renl)eit, metdjen baS Berlieren atteS nationalen, religiöfen unb 

1 2ßenn etroa ein mineralifdjer, leidjt ju bejdjaffenber ®ünger gefunben roerben tonnte, ber biefen 3meä erfüllte ober ber bem 
fogenannten Sapoeiraboben (bon Caä-poeira, nieberer, lidjter 2Mb) jene ©toffe roiebergeben fönnte, roeldje ifmt feilten im SBergleidj äum 
Urroalbboben, fo roürbe baburd) bem brafitianifdjen ßaffeebau ein aufjerorbentlidj grofjer ©ienft geleiftet. 
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moralifdjen Halte» notljroenbig mit fid) führt, mit europäifd)er Korruption in Eontad bringt, fo finb bie traurigften 

Folgen unbermeiblid), benn irgenb eine ©tüije muß ber Menfdj bod) roofrl haben. 
Ser Eifer, momit zum Beifpiel bie Jnbianer ber früheren Jefuitenmiffionen in Bolibien bem 9titu§ ber fatfjo* 

lifdjen Kirdje jetjt nocb anhängen, mag aderbingS jum Sbeil in beren finbifdjem, an äußerem Bomp fiel) ergöfeenben 
©inne feinen Urfprung fjaben, jum Sfieil aber gemiß in bem ©treben, für ifrr berloren gegangenes nationales Seben 

einigermaßen einen Erfolg ju finben. 
Ein gänzliches AuSfterbcn ber äal)treid)en, jebenfalls bis ju einem gemiffen ©rabe bilbungSfäbigen, Antod)= 

rf)onenftämme mirb jebod) fdjon um beS berminberten ettjnographifdjen FormenreidjtfjumS fjatber, aus bem fid) mit 
ber geit mobl etmaS in bie neuen Berljältniffe BaffenbeS entmidelt baben mürbe, bödjlid) zu bebauern fein. 

Saß bie Erflärung einer Erfdjeinung, mie bie ber außerorbentlidjen Mannigfaltigfeit ber Jnbianerftämme ©üb= 
amerifaS, fo berfdjieben unter einanber an ©eftalt, ©pradje unb ©itten, bon bem milben, morbluftigen Bflmpa beS 
Sa Bmta bis jutn arbeitfamen Munburucu beS AmazonentfjaleS ober jum ftiflen genügfamen Motjo unb Quicfjoa 
BolibienS, unter bie fdjmierigfteu Brobleme etfjnograpljifdjer Forfdjung gezählt merben muß, ift längft anerfannt. 
Ausgezeichnetes unb hödjft merttjbolleS Material ift bon §umbolbt, ©pir. unb MartiuS, bon b'Orbigntj, Mote unb 
Anbern barüber gefammelt unb beröffentlidjt morben, aber nodj ift eine befriebigenbe Söfung jafrllofer Söiberfprüdje 
nidjt gefunben, bie um fo fdjmieriger fein mirb, als SRefte bon Monumentalbauten aus früheren Eulturperioben in 
ber neuen Sßelt nur fpärlidj, fdjriftlidje Aufzeichnungen bon ber eigenen £anb ber Urberooljner aber gar nidjt bor= 
tjanben finb, einige menige unberftänbtidje Hieroglijprjen ausgenommen, unb man alfo befonberS frmfidjtlidj ber frü= 
tjeren SBanberungen unb EroberungSjüge einzelner mädjtiger ©tämme nie über baS ©ebiet ber Höpotljefe hinaus fommt. 

Surd) feines ber bölferfdjeibenben §inberniffe getrennt, mie mit eroigem ©djnee bebedte SorbilfjeiraS ober 
roafferlofe B3üften, roohnen auf bem fübamerifanifdjen Sontinenfe Böfferfdjaften bidjt neben einanber, beren allgemeiner 
Habitus uns auf ben erften Blid glauben madjen fönnte, fie gehörten ju bemfelben Stamme, ©ehen roir jebodj 
näher ju, fo finben roir, baß biefe, meiftenS in mebr als hunbertjäfjriger Fefjbe febenben Wadjbarn an ©pradje, 
©itte, ©emütljSart unb SebenSmeife burdjauS getrennte Bölfer finb, in beren ©runbttjpen man auch nadjträglidj 
bebeutenbe Abroeidjungen herauSjufiitben im ©tanbe ift. 1 

Mehr aber als biefe einfachen BergleidjungSrefultate bermag man fürS Erfte nidjt ju erreichen; unerflärt bleibt 
nach w i e bor ihre Abftammung, bie Mannigfaltigfeit in ber ©djübelbilbung unb in ben einzelnen Jbiomen, foroie 
ber ©runb berfdjiebenartiger ©itte unter ben im Allgemeinen fo gleichartigen SebenSbebingungen einer tropifdjen 
Watur: roarum bie einen fidj meiftenS an ben Ufern ber großen ©tröme aufhalten, geroanbte Fifdjer finb unb zier= 
lidje Bnoguen Z11 oauen berftehen, roätjrenb bie anbern, friegerifdjer unb geroafttfjättger, auf ©ffabenraub auSgefjenb, 
ben B^oguenbau nidjt fennen unb bie beroafbeten ©djfudjten ber ©eitentfjäler ober bie graSbebedten ^»öfjenäüge ber 
EampoS borziehen, mo ihr nie irrenber ^ßfeil, bie fdjroere Sanze unb bie nie ermübenbe ©tahlfraft ifjrer MuSfefn 
ibnen ben fetten Sapir, baS BMlbfdjroein, ben ftatttidjen 3 e i)" e»oer ber Brairieu unb baS zierlidje 9telj ber SBäfber 
Zur leidjten Beute merben läßt. 

Sie B^bfiognomie ber Erfteren, ber roeitberbreiteten ©uarani= ober Supiftämme, erinnert an baS befannte, 
claffifdj gemorbene Ablerprofil ber !Rotr)f)äute WorbamerifaS, mäljrenb bie Setjteren, als beren Brotottjp roir bie Eo= 
roaboS ber ©übprobinzen anfeljen, mit ihren fdjief ftefjenben Augen, ftumpfer Wafe unb ftärferen Badenfnodjen un= 
roiflführfidj an ben mongolifdjen SppuS mafjnen, ofjne jebodj bei einer berartigeu Bergleidjung im Entfernteften an 
eine birefte afiatifdje Abftammung berfelben benfen zu rootlen. 

Siefe EoroaboS ober Ca-en-gangues (2Balbmenfdjen), mie fie fidj felbft nennen, 2 haben bis bor toenig 

1 3n 33rafilien fdjeint e§ bem neu angefommenen Europäer, e§ fei bie auS ollen möglichen ©tämmen ber Dft= unb Sßeftfüfte 
5lfrifn§ bunt aufammengerollrfelte Sttoöenbebötferung, unter toeldjer bie aHeruerfdJiebenftcn Kegertnpen gefunben roerben, burd)au§ nad) 
einem SOtobell, einer Slrt bon Urneger gegoffen, inbem bie allgemeine, oberfläd)lid)e Uebereinftimmung binftdjtlid) ber Hautfarbe unb 
£aar6ejd)affenöeit im Anfange aud) bie gröfjten Sßcrfdjiebenbeiten tu Skäug auf Sßbbjiognomie unb ©d)fibe(bau übevfetjen täfjt. 

2 9Jtartiu§ nennt fie SanteS. 



9 

Jahrjefinten einen allerbingS erfolglofen Kampf gegen bie meinen Einbringlinge geführt unb finb bafür aud) bon ber 
Portugiesen Stegierung in ber fdjonuugSlofeften 2öeife berfolgt unb becimirt morben, mäljrenb biele Stamme ibrer 
Erbfeinbe, ber bilbungSfäfjigeten ©uaraniS, ofjne biete ©cfiroierigfeiten it)ren Staden unter baS geroiß niefit leiefite 
Jod) ber Jefuiten beugten. 

Trotjbem bie ©uaraniS, ber äußeren Erjdjeinung, foroie ben Hauptdjarafterjügen nad), fet)r an attmejritanifcbe 
Sßölfevfdjaften erinnern, bat eS allen 9lnfd)ein, als ob biefelben aus bem ©üben, bem heutigen Baraguat) unb ben 
angrenjenben brafilianifchen Brobinjen Baranä unb Stio ©ranbe bo ©ul flammten unb fid) bon bort, gegen Storben 
jiefjenb, über ben fübamerifanifdjen Kontinent ergoffen hätten. Sidjt neben ihren Abfömmlingen, bie jum Stjeil 
mieber, je nad) bem Sßofrnort, in ©itte unb SebenStoeife fehr bifferiren, heute ganj anbere ©tammnamen führen unb 
fid) oft einen felbftänbigen, ben früheren ©tammeSgenoffen nidd mehr berftönblidjen Siafeft gebilbet haben, finbet 
man bie meiftenS biel roheren Horben ber eigentlichen SlborigineS. 

Bei einem etfinograpbifd) berart bermirrten Knoten ift baS Berbienft ber Jefuiten nidjt bod) genug ju fetjät̂ en, 
melcbe juerft bie ©uaranU, r)ouptfäct)lict) aber bie mit ibr nah berroanbte Supifpradje (lingua geral) grammatifalifct) 
auSgebilbet unb firjrt unb baburd) bie babtjlouifcbe ©prad)bermirrung 1 in fo ferne berminbert haben, als letztere 
heutzutage bon ben anfäßigen Jnbianern unb SJceftijen ber berfebiebenfien ©tämme angenommen mürbe unb im 
Storben BrafilienS, befonberS in ben Brobinzen B f l™ unb SlmajonaS, mirflid) jur BoIfSfpradje getoorben ift. 

Sie Berfdjiebenljeit ber ©itten unb ©ebräudje bei ben einzelnen ©tämmen ift, mie fdjon benierft, fo außer= 
orbentfid) groß, baß SJtartiuS einen ftarfen Banb mit beren Befcfireibung gefüllt hat; roenige djarciftertftifctje güge, 
nebft einer Stufjählung ber frauptfäcljlidjften, bon benfetben cuttibirten StafirungSpftanäen, mögen hier genügen. 

Saß unter bieleu ©tämmen bie Slntropoptjagie heute nod) üblid), ift eine fetber nid)t ju bejroeifefnbe Sf)atfad)e, 
fo bei ben SJtiranljaS am Stmajonenfirom, ben BarentintinS am SJtabeira unb Stio Stegro 2C; ebenfo fidier ift aber 
aud), baß biefe ©tämme bon ben einbringenben B3eißen berfelben fälfchfid) befchulbigt mürben, um gegen fie in ber 
rofieften B3eife berfahren ju fönnen. ©emöfinlid) finb eS nur bie im Kampf erfdjfagenen Feinbe, bei anbern aud) 
bie Kriegsgefangenen, melche nod) jur graufen SJcahljeit bienen, unb jroar mit SfuSroatjf, mie uns eine Jnbianerin 
bom ©tamme ber SJiiranfjaS in SJcanäoS berfid)erte. Stad) beren Behauptung berührten fie nämlicfi feine christäos, 
baS heißt eibififirte Seide, ba biefe ©alj äßen unb beßfjalb ihnen ihr Fletfd) nidjt gut fdjmede. 2lH$u großes Ber= 
trauen berbienen jebodj berartige Behauptungen bon ©eiten ber Jnbianer nidjt, inbem fdjon SJtartiuS barauf auf= 
merffam madd, baß fie fidj öfters ein Vergnügen barauS machen, bie SBeißen ju t)änfeln. BefonberS gerne geben fie 
gerabe baS B3ort, morauf ber Befragenbe ben Stadjbrud gelegt, als Stntmort jurüd, rooburd) fd)on bie fomifdjeften 
BermechSlungen entftanben finb. 2 

Sie menigften ber unabhängigen ©tämme haben fefte 2Bofjnfii$e. Bei 2Beitem ber größere Tljeit bricht feine 
teid)ten Hütten ab, fobalb eS ifjm gut bünft ober fobalb ihm bie Jagb nidjt mehr auSgiebig erftfjeint unb îebt bon 
bannen mit B3eib unb Kinb, bie erfterc mie ein Saftthier mit allen ©erätfjfcbaften unb felbft ben SBaffen beS SDtanneS 
bepadt, oft biele SJteilen toeit, um eine reife SBalbfrucfjt ju ernten ober ihre eigenen BPanjungen bon SJtaiS unb 
SJtanbioc ju befudjen, mefd)e biefeS unftäte Sßanberleben fie feineSmegS anzulegen t)inbert. 

Siefe beiben Bffanjen, meldje jebenfalls fdjon Jahrhunberte bor ber Entbedung SlmerifaS cuftibirt mürben unb 
beren Benützung bie Europäer bon ben Eingeborenen gelernt haben, gehören heute noch 5U ben roicfjtigften BrafilienS. 

Ser SJtaiS (milho) mirb befonberS im ©üben als Futter für ^ßferbe unb SJtaultbiere angebaut, auch mirb ba= 
rauS ein grobes SJcefjl (fubä) bereitet, welcbeS ju einem biden Brei, einer Slrt Bofenta gefod)t, neben ber fd)marjen Bohne 

eines ber HauptnatjrungSmittel ber arbeitenben Bebölferung in ben Böbingen SOtinaS ©eraeS unb Stio be Janeiro bilbet. 

1 9tad) 9Jtariiu§ bat allein SSrafitien ungefähr 250 »erjdjiebene ©pradjen unb SJiatettc aitfäuroeijen. 
2 3lu§ bem 3nbianer=?tibeamento Bon ©. 3gnacto in ber ^Protiinj ^aranä bradjten roir einen jungen (Satjoroä al3 ©iener mit 

nad) ©urittjba, ber auf ben Stuf „Sfjama" ging, b. fj- roenn e§ ifjm gerabe beliebte. — 3luf näheres 33efragen fiellte fid) berau§, bafj 
man ibm fätfdjlid) biejen 9Jamen gegeben, weit er auf bie fyrage: Como se-chama? (äBie Jjeî t bu?) im Anfange ftet§ geantroortet 
habe: Sbama (au§jufpr. ©djama). 

2 
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Bon ber SJtanbioccarourjel, welche bom hoben Horben bis in bie ©übprobinjen gebeibi, unterfcbeibet man jwei 
Arten, ben aipim (Manihot Aipi), welche gefocbt mie Kartoffeln fchmedt, unb bie manhoca braoa (Manihot uti-
lissima), beren giftiger ©oft au§ ber jerriebenen SBurjetmaffe erft forgfättig ausgepreßt merben muß, ehe biefe, in 
einem Ofen getrodnet, als grobförnigeS faferigeS 3Jtef)t (farinha) auf ben Sifcb jeben BrafüianerS, bod) unb niebrig, 
fommt, um gemiffermaßen baS Brob ju erfefcen. 1 Sßeijen unb Stoggen mirb nur in einigen beutfdjen Kolonien 
ber füblithen Brobinjen, bod) bei SBeitem nidjt genug für ben Bebarf in ben ©labten gebaut, melcher größten 

StjeilS burch SJtebleinfubr auS Storbamerifa gebedt mirb. 
SteiS, unb jroar in mehreren fefrr guten Dualitäten, mirb biel, befonberS in ber Vrobinj 9Jtaranf)äo gebaut, 

unb bilbet, mit ben oben genannten fchroarjen Bohnen (feijäo) unb an ber ©onne getrodnetem Stinbfleifdj (carne 

secca), baS tägfidje ©erid)t für ben größten Sbeif ber Bebölferung. 
Saß bie SebenSmittel in einem fo fruchtbaren Sanbe burchgängig bod) im Breife fteben, hat feinen ©runb 

barin, baß beren Kultur tro|bem weniger ©eroinn bringt, als bie ber Emortartifel Kaffee, 3uder unb Baumwolle 
unb beßhalb auf ben großen ©ütern (fazendas) bernachläffigt mirb. Ser Kaffee, beffen Kultur fdjon meiter 

oben befprodjen mürbe, fann beinahe in ganj Brafilien gebaut merben, bodj gebeifjt er in ben füblidjen B r o m n ä e n 

Stio ©ranbe unb Baranä nur fümmerlich unb eS mirb bort faum für ben Bebarf probujirt, mährenb man ihn im 
heißen Storben im ©Schatten größerer Bäume pflanzen muß, um eine gute Krnte ju erjielen. Sie ^3rDbin§en, roeldje 
je|t am meiften ausführen, finb ©äo Baulo, Stio be Janeiro unb ber öftfidje Sbeil bon SJiinaS ©eraeS. 

Sie Baumrootte, roeldje in mehreren Varietäten in Brafilien einfjeimifd) ift, unb bon öerfchiebenen Jnbianer= 
ftämmen fdjon bor ber Entbedung AmerifaS cuftibirt rourbe, roirb in aßen ^proningen gebaut unb bilbet, t ro | ber 
bebeutenben ©djroanfungen ihres BreifeS, einen an Söicbtigfeit junebmenben AuSfuhrartifef. ©ie gebeifjt im Ijotjen 
Storben foroohl (roo jebod) eine geringere Qualität erzeugt roirb) als im ©üben, befonberS in ©äo Baulo, roo itjre 
Kultur in neuerer 3eit einen großen Auffdjroung genommen bat. 

Eine faft ebenfo große Verbreitung hat baS 3uderrofjr, roefdjeS fdjon ju Anfang beS 16. JatjrfjunbertS etn= 
geführt rourbe unb mit bem päo hrazil, bem befannten gärbefjolj, bon roeldjem baS Sanb feinen Stamen erhielt, 2 

bie erften AuSfuhrartifef bilbete. Sie Arbeit in ben guderroljrfefbera unb ben SJtüIjlen (engenhos) ift eine giemlict) 
befchroerlidje unb bie Vrafilianer behaupten (roofjl mit Unrecht), baß mit Aufhebung ber ©flaberei ber guderbau fein 
Enbe erreidjen roerbe, ba f r e i e Arbeiter fid) bem müljfamen ©efdjäfte nicht unterziehen mürben. 

Eine bierte, in ganj Brafifien gebeißenbe Bflanje, beren Kultur nod) bebeutenb entroidelt roerben fönnte, ift ber 
Sabal, ebenfalls ein eint)etmifcfje§ ©eroächs, roeldjeS bei bieten roilben Jnbtanerftämmen heute nod) in hohem Anfefjen 
ftebt. Sie mächtigen, jroei Fuß langen Kigarren, womit ihre B°jeS (Briefter, Sauberer unb Jpeilfünftfer in Einer 
Berfon) bie ihnen anbertrauten Kranfen unter bielen Keremonien beräuchern, finb ficberfid) bie Urbilber ber heute 
in ber ganjen cibtlifirten SBelt unentbehrlich geroorbenen ©limmftengel. 

Einige Berfudje, ben d)inefifd)en Shee in ©äo Baulo unb SJtinaS anjupffanjen, finb bis je|t nicht befonberS 
gelungen; bie erzeugte Qualität ift eine fehr mittelmäßige, ob burch bie Einroirfung beS KliinaS ober unrichtige Be= 
banblung laffen roir bafjin gefteüt. Jebenfalls fdjeint ber gebulbige, feingebaute ©ohn beS SteidjeS ber SJtitte beffer 
ju ber fubtilen Arbeit beS BP^enS unb ©ortirenS ber Blätter ju taugen, als ber Steger. Sagegen roädjSt ber 
Baraguaptljee (Hex paraguayensis), in Brafilien herva mate ober Eongonlja genannt, überall roilb in ben B3äl= 
bem ber füblidjen B roöinjen unb bilbet bort einen nidjt unerheblichen AuSfuhrartifef. Ser Aufguß ber getrodneten 
unb ju Bulber geftampften Blätter, ber burd) jierlidj geflochtene Stöljrdjen (bombilhas) eingefogen toirb, ift baS un= 
entbebrlidje Stationalgetränf aller Klaffen in ben Sa Bmtaläubern, Ba*aguat) unb ben füblicfjen B*obinjen BrafilienS, 

1 35a§ feine ©tärtemefjt, loeldjeS beim SluSroafdjen cil§ Dtieberfdjtag fid) ergibt, fommt unter bent Ücameit S£apiocca aud) 
nad) (Suropa. 

2 ©ie erften (Sntberfer batten e§ Terra da vera Cruz ober Terra da santa Cruz (Sanb be§ roabren ober be§ Ijcitigen SreujeS) 
genannt unb erft fpäter oertaujdjte man biefen Dtamen gegen ben be§ gcjdjaljten .̂ otäe§. 
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mätjrenb bie nörblicben ein Aequibafent bafür in ber Eoca unb bem ©uaranä fiaben. ^terbon unb bon anbern 
roicfjtigen Srjeugniffen ber llrroälber beS StorbenS, bem Eacao unb bem Kautfcfjuc, mirb in einem fpätern Kapitel 
bie Stebe fein. 

®urch bie großen natürlichen Söeiben (KampoS, Brairien) eignen fid) bie füblidjeu Brobinjen Stio ©ranbe, 
Baranä, Santa Katharina unb ©äo Baulo hauptfächlich jur Biehuicht; auch ba§ Jnnere bon Biauhp unb Bewarn» 
buco, bie Jnfel SJtarajö unb ©opaj liefern fd)öne Stinbbiefjbeerben, bod) ift biefer 3roeig ber Sanbroirtbfdjaft nod) 
lange nicht ju bem ©rube ber Kntmidlung gebieten, beren er föhnig märe, unb mie i&n j . B. bie fpanifdjen Stadjbar» 
länber erreic&t haben, nicht nur roaS bie 3udjt, fonbern aud) roaS bie raffinirtefte Ausnutzung unb Berroertbung ber 
einzelnen Tljeile ber gefdjfadjteten Ttjiere, fei es als gleifcbertraft, getrodneteS gteifd), Benutzung beS TafgS, ber 
Häute, Knochen, Klauen unb Hörner anbelangt. — 

Jn ben erften Seiten nach o e r Entbedung mar eS übrigens ber SMaffreicf)tbum beS SanbeS, ber bie Ein» 
roanberer bauptfächtich lodte, unb bie erften Nachrichten über baS Jnnere berbanfen mir einzelnen tleineu ^>äuffein 
bon golbgierigen Abenteurern, melche aussogen, um baS ®orabo ju fudjen, ein fabelhaftes Sanb beS ©olbeS unb 
ber Ebelfteine, baS ihrer erregten B h a n t a f i e borfajtoebte. BefonberS bie Anfiebler ber bamatigen Kapitania be ©äo 
Bicente (baS heutige ©äo B°uIo) zeichneten fid) burd) ihre tühnen 3üge nad) bem Jnnern aus, unb eine ber mich» 
tigften Brobinjeu, SJiinaS ©eraeS, trägt heute noch ben Scamen, roeldien fie ihr, ber ©olbminen megen, beilegten. 
Obgleich biefen nidjt mehr bie BMdjtigfeit jugemeffen mirb mie früher, inbem man ertannt hat, baß für Brafilien 
in ber Kntmidlung ber Sanbroirtfjfcbaft bie roabre BafiS gefunben FortfdjritteS liege, fo merben bod) nod) einzelne 
große SJtinen in 9Jtorro=BeIIjo unb ber Umgegenb, unb jmar bon englifdjen Actiengefeüfchaften fchrounghaft betrieben. 1 

Aud) 5Jtato=©roffo ift außerorbentlicb reich an ©olb unb bie in früherer 3eit betriebenen SJtinen im Queügebiet beS 
©uapore zum Beifpiel mürben nur ber äußerft fchioierigen Kommunication, foroie ber Sieber megen berlaffen. — 
Kble ©teine mürben gleichfalls in ben erften 3 e i i e n nach ber Entbedung gefunben unb aud) fya ift eS bie B robinj 
SJtinaS mit ihren ©iamantroäfdjereien im Jequitinbontja, in ©iamantina unb Bagagem (mo ber betannte Eftreüa 
bo ©ul gefunben mürbe), bie ben erften Stang einnimmt. Obgleich im borigen Jaljrljunbert bie europüifcfjen Hänbler 
bie brafilianifchen Tnamanten guerft nicht als foldje anerfennen wollten, um ben SJtarft nicht ju überfüllen unb fomit 
baS B r°buft ber inbifctjen gunborte zu entmerthen, haben biefe fid) bodj Bahn gebrochen unb je|t fann man roobl 
behaupten, baß ber größte Tbetl aller im QanM borfommenben aus Brafilien flamme. 

Bon ©iamantfchleifereien fonnte natürlich bis je|t bort noch nidjt bie Siebe fein, mie eS überhaupt um jebe 
inbuftriefte Tljätigfeit, große mie fleine, in einein Sanbe, in roeldjem bie Arbeitsfräfte in fotchem SJiaße fefjfen, unb 
roo Tagelöhne unb SebenSmittel fo hoch im ^ßreife flehen, fdjfedjt befteltt fein muß. Bis jejjt roirb AKeS, roaS mäo 
d'obra bedangt, bom feibnen Kleibe unb bem B i Q n ° °i§ hnm palito (3abnftodjer) aus Europa unb Storbamerifa 
eingeführt unb fommt, trojj beS meiten Seetransportes unb ber cotoffalen QöUe, nodj billiger ju fteljen, als roenn 

man eS im Sanbe felbft befdjaffen mürbe. 
SJiit ber Entfernung bon ber Küfte roadjfen begreiflicher SBeife bie Tran§port=©djmierigfeiten, um fo mehr als 

ber SJiangel an gut conftruirten, roofjlfeilen BerfefjrSroegen bis jejjt immer nod) jeber gebeifjlidjen Entroidtung nidjt 
nur BrafilienS, fonbern aKer fübamerifanifdjen ©taaten bemmenb in ben 2öeg tritt. 

Siod) beftehen im eigentlichen Jnnern beS großen Kontinents feine regelrechten gahrfiraßen, unb heute noch, 
mie bor brei Jabrbunberten, ift baS ©aumtbier ober ber fnarrenbe Odjfenfarren mit feinen daffifcfjen, auf ber Adjfe 

feftgefeilten, bolfen H 0 ^ r a D e r n ba§ unentbehrliche Behifel. AllerbingS ift ber Transport mittelft ©aumtfjieren ber 
einzig mögliche auf ben in ber Stegenzeit oft grunblofen, halb übermäßig anfteigenben (20—30 °/o), halb burd) ©erött 
unb gelSgeftein unterbrodjenen ^abm ber fübamerifanifdjen ©ebirgSlänber, unb e§ bebarf mandjinal ber ganzen 

' Qünglifdje 5HctiengeJeriid)aften, beren Sßerroaltung Don ßonbon au§ geleitet roirb, benütjen jur 9Iu§beutung jener Deinen beute 
nod) neben freien Arbeitern 5£aujenbe bon ©finben, aud; lourben mehrere Rimbert berfelben bon einer fid) auflöfenben Gombagnie an 
ipdbate bertauft, bie fjamilien getrennt ic, otjite bnjj bon ber englifdjen Dtegierung ein ffieto eingelegt roorben toäreü 
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Umfidjt beS tropeiro (SJtauftfjiertreiber) unb ber gongen gäben AuSbauer unb Fußfidjerfjeit ber ihm anbertrauten 

SJtaultbiere, um biefe unb ihre Sabung heil on Ort unb ©teile gu bringen. 
Jn Folge biefer ©djroierigfeiten unb ber außerorbentlidjen Sangfamfeit ber Bewegung (faum fünf ©tunben 

B3egeS im Tage), ift biefer Transport fo tbeuer, baß felbft außerorbentlicb mertbbotte Brobucte, mie ber Kaffee, fo* 
balb bie Entfernung mefjr als 100—1.20 ©tunben beträgt, faum bie Berfenbung nacf) bem Seehafen lohnen, unb 
ba außerbem bie Fracht bei ber notbwenbig merbenben ungünftigen Berpadung in ffeine Kolli unb bem fjäufigen 
Auf= unb Ablaben allen nur möglichen 3ufoKigfeiten auSgefe|t ift, fo ift leicht gu erfet)en, baß bie Binnenlänber beS 
Kontinents fid) eigentlich in einem Quftanbe fortroährenber Bfofabe befinben, unter beren Srud roeber Aderbau noch 
Jnbuftrie gebeihen fönnen. 

Jn Brafilien finb übrigens im Saufe ber legten ad)tgefjn Jahre nicht unbebeutenbe Anftrengungen gemacht 
morben, um biefe fdjreienben Uebelftänbe abjuftellen, maS um fo mehr anguerfennen ift, als bie §erftefTungSfoften 
bon BerfefjrSroegen außerorbentlich groß finb (etroa breimal fo hoch als in Seutfcblanb), unb ein b i r e f t e r finanzieller 
Bortheil als Stefuttat fotcher Unternehmungen faum in irgenb einem Falle ermartet merben fann. ©a folcfje aber 
für ben Fortfcbriit beS SanbeS unentbehrlich finb, unb bom allgemeinen ftaatSöconomifcben Stanbpunfte auS ber ©e= 
minn ein unbeftreitbarer ift, fo fällt ber Stegierung bie Bfficht anheim, ©traßen unb Kifenbafwen gu bauen, glüffe 
gu canalifiren unb ©ampferlinien einzurichten, auch menn im Anfange bie pefuniären Opfer noch fo groß fein foHten. 

©eit ber Eröffnung ber erften Eifenbafjnftrede, ber fleinen SJtauäbaljn, im Jahr 1854, melche bon ber Bai 
bon Stio be Janeiro bis zum Fuße ber ©erra führt (eine Entfernung bon 17 Kilometern), finb bis gum Jat)r 1867 
meitere fünf Bahnen mit einer AuSbefjnung bon 634 Kilometern entftanben. Sie bebeutenbfte bon biefen, ohne 
Qmeifef baS erfte Unternehmen biefer Art in ©übamerifa, ift bie bon Stio be Janeiro auSgebenbe, baS Küftengebirge 
überfteigenbe Eifenbafjn Som B f°ro I L , melche jetst fchon eine AuSbehnung bon mehr als 200 Kilometer t)at unb 
ficberlich einftenS bie §auptberfefjrSaber für bie Brobinjen SJttnaS, E5opag unb 9Jtato=©roffo merben mirb. 

Jhr am näcbften an Sßicfjttgfeit fommt bie ©äo Baulobahn, bie bom §afen bon ©antoS in baS Jnnere 
ber Brobinz führt. Sie Ueberfteigung ber ©erra geflieht noch mittelft ftehenber SJtafdjinen unb eines SrahttaueS; 
heut gu Tage, mo man nach bem geU'fcrjen Stjfteme irgenb melche ©teigung frei befahren fann, mürbe fie moht 
anberS angelegt morben fein. Sann folgen bie Bahnen bon Babia unb Bernambueo, jebe bon einer AuSbehnung 
bon etma 124 Kilometer bis je|t; beibe haben ben Qmecf, baS obere ©äo FranciScothal mit ber Küfte zu berbinbcrt. 
©ie profperiren übrigens noch meniger als bie anbern Bahnen, ba fie größten TbeitS burch unbebautes, unwirtliches 
Sanb führen. 

EtroaS günftiger ftetten fid) bie Berbäliniffe ber EantagaHobahn (etwa 50 Kilometer), bon Bilfa Stoba in 
ber Brobinz Stio bis Eachoeira am Fuß ber ©erra füftrenb. ©ie foH fortgeführt merben bis Stoba=Fribnrgo, einer 
äffen ©cfcmeijer=Eoiome. Jn atlerneufter 3eit ift auf biefem ©ebiete toirffid) eine gefteigerte Tfjütigfeit zu bemerfen, 
inbem Borftubien zu mehreren neuen Sinien in ben Brobinzen Stio ©ranbe bo ©ul, Bat)ia, Stio ©ranbe bo Störte sc. 
gemacht merben, burd) beren Ausführung berfdjiebene bis je|t ganz Dtach fiegenbe ©egenben bem £anbel unb bem 
Berfehr erfdbloffen merben. 

An bie borermähnte Heine SJiauäbafm fcbtießt fid) eine ©traße, bie ©erra hinauf, nach Metropolis an, einem 
fleinen Stäbtdjen, in weldjem bie flacfjShaarigen, auf ber ©traße fpielenben Kinber unb bie t)eimatt)tid)en, menn auch 
ftarf mit Bortugiefifd) untermifchten Saute, ben Seutfdjen an baS Baterfanb jenfeitS beS SJieereS erinnern. Seiber hat 
biefe ehemalige, im Jahr 1845 gegrünbete Kolonie für ben Aderbau außerorbentlich ungünftig gelegene Sänbereien, 
feifigeS Terrain mit fteilen Rängen, in meldjem eS uumögtidj ift, ben Bflug auzumenben. Sie Einmohner leben 
meiftenS bon ben Fremben, roeldje, bem Beifpiele ber faiferlidjen Familie folgenb, bie Sommermonate bort zubringen, 
um ber £>i|e unb mitunter bem gelben gießet in Stio be Janeiro zu entgehen. 

Bon B^opoIiS aus führt bie bon meinem Bater in ben Jahren 1855—62 ausgeführte Stormalftraße ber 
Kompagnie Uniäo e Industria nach bem 147 Kilometer entfernten- Juiz be Fora in ber Brobinz SJtinaS, bei beren 

Anlage man eine Verlängerung bis zur ©tabt Ouro Breto unb ein Anfnüpfen an bie Sampffdjifffafjrt auf bem 



13 

Stio baS SSelbaS im Auge hatte. Siefe ©traße, roelcfie bie reicfrjten Kaffeeplantagen ber Böbingen Stio be Janeiro 
unb MinaS burchfcfrneibet, fjat bem Sanbe, baS längs biefer BerfefjrSaber einen ganj anbern Anftricf; befommen, fdjon 
bie größten SSortfieile gebracht unb längft finb bie bebeutenben HerfteüungSfoften, burct) gemaltige getsfprenguugen 
in ber ©erra bo Mar unb große Bauten, mie ber einer eifernen, 15Ü Meter langen Brüde über ben Barafjpba, 
beranlaßt, burcb bie Bkrtljerfjöbung ber Sänbereien unb bie bermefjrte Brobuftion in jener gangen ©egenb boff= 
ftänbig gebedt. 

Bei ber Ungeheuern AuSbehnung ber Küfte BrafilienS mußte bie ©ampffchifffafrrt längs bem Ufer, rooburcfr 
ber Bertehr §roifcben ber £)aubtftabt unb einigen ber Brobingen bebeutenb erleichtert mürbe, bon um fo größerer 
BMcfjtigfeit erfdjeinen, als bie BerbinbungSmege gu Sanb fo biel gu münfcheu übrig ließen. 

B3cnn man bebenft, baß bor ber Seit ber Sampfer eine StegierungSorbre im Mittel einen Monat brauchte, 
um bon ber Hauptftabt nach ben beiben entgegengefetjten (Snbpuuften ber Küfte, Barä unb Stio ©ranbe bo ©ul, gu 
gelangen, unb baß nochmals minbeftenS l 1 ^ Monate berfloffen, bis biefe Botfchaft auf einer ber plump gebauten 
AmagonaS*Barfen bon Barä nad) ManäoS, ber Hauptftabt ber ^robins AmajonaS, unb menigftenS ebenfobiel, bis 
fie bon Stio ©ranbe über Buenos» ApreS ben Sa Bmta unb Baraguap hinauf nad) (Supabä, ber Hauptftabt bon 
Mato=©roffo gelangte, fo fann man fid) eine BorfteHung bon ben unenblicfjen ©chmierigfeiten machen, roomit bie 
Kentralregierung beS SanbeS gu fämpfen hatte. <5S tonnte, ähnlich mie im blumigen Steide ber Mitte, in einer ent» 
(egenen ß̂voDin§ ber Bräfibent »erjagt unb bie Stegierung geftürjt merben, of)tte baß man in Stio mährenb langen 
groei Monaten aud) nur eine Ahnung babon hatte, unb mirflid) mar eS auch jur 3?it ber UnabhängigfeitSerflärung 
nahe baran, baß bie Storbprobingen, B f l rä an ber ©pi|e, bei Portugal geblieben mären, mährenb boch ' n ber Haupt» 
ftabt unb im gangen ©üben bie Stebolution längft gefiegt hatte. 

Heute ift bieS onberS gemorben; außer mehreren tranSattantifdjen Sampferlinien (bon ©outljampton, Siber» 
poot, Antmerpen, Hamburg, Borbeauj, Marfeille) unb einer Stero=$orfer, meld)e bie Häfen bon Stio, Bafjia unb 
Bernambuco berühren, befteht eine brafilianifcfje Sampferlinie, roeldje alle Hauptpunfte ber Küfte unter einanber ber» 
binbet unb in B Q rä an bie AmagonaSbampfer, im ©üben an bie Sa Bmta» unb Baraguap=6ompagnie Anfd)Iuß 
hat. (Sine foldje Küftenfahrt, auf roeldjer rafd) nad) einanber bie f̂ elSfegel ber Küftenferra bei Stio, ftolge ©täbte, mie 
Baljia unb B^nambuco mit bem Maftenmalbe iljreS HafenS, fbpflifdje, unter ©ocoSpalmen berftedte gifd)erbörfer unb 
fatjle öbe Sünen an bem ftaunenben Auge beS BefchauerS borüber gietjert, gehört jebenfalls gu ben fchönften, bie eS gibt. 

B3äf)renb jeboch ber atlantifdje Ogean bie gemaltigen ©ampfer mit Seictjtigfeit auf feinem breiten Stüden trägt 
unb im Allgemeinen jener %t)t\l beffelben baS bon ben ^ortugiefen gegebene ^ßräbitat „um mar de leite", eine 
©ee bon Mild), moht berbient, ba roeber häufige ©türme, nod) gefährliche Klippen ben ©d)iffer beunruhigen, fo 
haben, mit alleiniger Ausnahme beS AmagonaS unb beS Baraguap mit bem Sa Bmta, bie gfüffe biefeS SanbeS ihr 
reichlich gugemeffeneS Slbeil an ©tromfchnetlen, Klippen unb H'uberniffen. 

B3ären ber Barana mit feinen mächtigen, bis in'S H e rg ber Babing MinaS reid)enben Quftüffen, ber ©äo 
Francisco, ber Stio ®oce, ber 3equitinr)onf)a unb bie 3 u P f f e beS AmagonaS, ber TocantinS, Araguapa, Xingü, 
Tapajog, Mabeira zc. boKfommen fcfjtffbar, rDat)rt)aftig, Brafilien brauchte, für ben Augenbfid menigftenS, nicht 
biele Ausgaben für ©fraßen unb Gifenbaljnen gu machen. Seiber aber haben all' biefe ©tröme an berfcfjiebenen 
Bunften ihres SaufeS, — beim ©äo Francisco g. B. nicht roeit oberhalb ber Münbung am großartig=fdjönen Baufo 
Affonfo 1 — entmeber mirflid)e Abftürge ober menigftenS auf biefe Meilen fid; erftredenbe ©d)nellen, bie ber ©d)iff= 
fahrt unüberfteiglid)e Hinberniffe in ben Söeg fegen unb ljö#enS bon leidjt gebauten GanotS unb menig tief gehen» 
ben Booten unb aud; bann nur mit unfägtid;er Müf;e unb Anffrengung paffirt merben fönnen, unb Taufenbc bon 
Quabratmeilen herrlichen SanbeS bleiben fo Jatjrljunberte lang unerforfebt, unbebaut, unb beinahe gänglidj unbemohnt. 

©0 unglaublich eS auf ben erften Blid erfd)einen mag, fo fann man bod) behaupten, baß baS ©d)idfal 

1 ©er 2Bnfferfafl uon 5ßauIo Affonfo, ben man bon ber Seefeite mit ßeidjtigfeit erreichen fann, unb ber in (Suropa laum bem 
Jlamen nad) belonnt ift, übertrifft an (Skotjarligteit, malerijdjer ©d)önl;eit unb intereffontcr Umgebung otjne allen Sroeifel ben roett* 
berüOmten, bielbcfudjten Dtiagara bei SEßeitem. 
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ber ©übprobingen BrafilienS, beS BkftenS ber Böbingen ©äo Baulo, Baranä, foroie beS ©übenS bon SJtinaS unb 
SJtato=©roffo ein gang anbereS gewefen Ware, roenn nidjt ftarfe ©djneflen unb ber feit 200 Jaf)ren (feit ben SJtiffionS= 
gügen ber Jefuiten) bon feinem Europäer befudjte coloffale Abfturg ber ©ete QuebaS ben Baranä für bie ©djifffafjrt 
untauglid) madjten. 2Benn auf jenem Hauptarme beS Sa $Ma brafilianifdje KriegSfdjiffe ftationirt gemefen mären, 
roenn feine ©eitenflüffe, ber Jguaffü, Baranapanema unb Tiefe beim 3uguge bon SJtannfcfjaften unb Kriegsmaterial 
hätten benü|t roerben formen, fo roäre audj ber Krieg mit Baraguap fdjneüer gu Enbe geführt morben — ober mafjr= 

fttjeinlidj niemals ausgebrochen. 
T ro | beS auf ben Karten geroaltig herbortretenben FfußnetjeS beS fübamerifanifdjen Kontinentes finb eS 

alfo bis jet)t nur ber Sa Bmta unb Baraguap, foroie ber Amagonenftrom mit bem untern SJtabeira, roeldje regel= 
mäßig bon Sampfern befahren roerben, unb in ber Hauptfaaje roirb bie Sampfercommunication im Jnnern beS 
SunbeS noch für lange 3eit auf biefe Hauptabern befdjränlt bleiben. 

Ein Fluß, beffen oberer fdjiffbarer Ttjeil fid) übrigens gang in berfelben SBeife mie beim SJtabeira burdj 
Anlegung einer öconomifdjen Eifenbaljn mit bem untern Saufe berbinben ließe, ift ber Araguapa, ein ©eitenarm beS 
TocantinS unb 3nffnß beS AmagonaS, unb eS roäre fehr gu münfajen, baß bie brafitianifdie Stegierung fidj entfcfjlöffe, 
bort genaue Aufnahmen machen gu laffen, bie bis je|t gänglidj fehlen. 

2Benn burcb bie borljergetjenben 3etlen bargettjan rourbe, baß in Brafilien bie Ausbeutung unb Benützung 
reicher Staturfdjätje menfcijficfjer Jnteülgeng unb Tfjatfraft nod) ein roeiteS gelb bieten, fo roirb auS bem folgenben 
furgen fjtftorifcfjen Abriß erfidjtlidj roerben, roie eS fam, baß baS Sanb bis je|t menigftenS nodj gu feiner größeren 
Entroidfung gefangen fonnte. 

©eit ber Entbedung ber brafilianifchen Küfte burd) bie ^ortugiefen 1 bis gur ItnabfjängigfeitSerflärung im 
Jahre 1822 rourbe Brafilien bon B°rtugat fpftematifdj ausgebeutet unb groar in einer Jßeife, bie bon bom herein 
jeben Fortfdjritt im Keime erftiden mußte. Scannte bodj ber König Som Joäo IV. (geft. 1656) in einer Unter--
rebung mit bem frangöfifdjen ©efanbten Brafilien offenhergig genug feine „vacca de leite" (mildjenbe Kuh). 
Jrgenb roeldje SJfaßregel, roelcfje aud) nur im Sntfernteften bagu hätte beitragen fönncn, bie Kolonie felbftänbiger gu 
machen, mar ftrenge auSgefdjloffen, roenn fie aud) fonft nodj fo günftig geroirft hätte. Für ©chufen rourbe uafürlidj 
nod) biel roeniger getöan als im SJtutterlanbe felbft, unb in ber leidjtfinnigften Sffieife mürben ungeheure Sanbftreden, 
fogenannte EapitaniaS, an Höftinge bergeben, bie nie etroaS gur Kolonifirung unb Bebauung berfelben gu tfjun bie 
Abfidjt hatten, ober an junge Abelige, roeldje in Bortugat ihren Familien burdj ihr edrabaganteS Seben aflgu biel 
Aerger bereiteten unb bie fidjerlidj am roenigften bagu taugten, fdjroierige colonifatorifdje unb abminiftratibe ^ßfficrjten gu 
erfüllen. Bemerft muß jebod) roerben, baß audj einige auSgegeidjnete tüdjtige SJtänner unter biefen erften SonatarioS 
waren, roie g. B. ber burdj feine äöaffentfjaten in Jnbien befannfe SJtartin Affonfo be ©ouga, ©rünber ber ©tabt 
©äo B°ulo unb Suarte Koelfjo, ©rünber bon Bernambuco. 

3u ben Bribilegien biefer erften SonatarioS gehörte auch baS Stecht, bie „JnbioS ober ©entioS" gu ©flaben 
gu machen, roo fie ober ibre Untergebenen beren habhaft roerben fönnten unb jäbrtich eine geroiffe, für jeben Kingeinen 
genau beftimmte Angahl, „gottfrei" in Siffabon gu berfaufen. Saß bie Anfiebfer einen auSgebefjnten ©ebraudj bon 
biefem Stedjte madjten, ift begreiflidj, aber audj ebenfo begreif tief) ift , baß bie Jnbianer fid) burdj Ueberfätle unb 
©raufamfeiten gu rächen fudjten unb bafür nur um fo fdjonungSlofer berfolgt mürben. Sagu fam, baß ber Jefuiten-
orben, meldjer gleich in ben erften Seiten feiner Erjfteng an berfdjiebenen Bunften BrafilienS, namentlidj in Bahia, 
feften Fuß gefaßt hatte, ben Anfiebtern aufs Eifrigfte Soncurreng macfjte, bie benfetben entlaufenen ©Haben in feinen 
©djuti napm, foroie baß, als ben Bätern ber ©efetlfdjaft burdj eine carta regia gar baS Stedjt gugeftanben rourbe 
®efe|e gur Orbnung biefer Angelegenheit gu entwerfen, biefe fo ausfielen, baß aller Borttjeil auf jefuitifdjer ©eite 

1 «foaro Gabrut tnnbete im 3afjve 1500 juerft beim TOonte ^aicool bei <)3orto ©eguro, unb im folgenben Satjre rourbe eine 
fleine gtotille unter ifjm unb bem Italiener ?lmerico SßeSpucci auSgejanbt, um bie bermeintlidje Snfel 5u umfdjiffen. ©ie fegetten ber 
gnnsen fiüfte entlang unb entberften bei biefer ©efegenfjeit im Januar 1502 bie bradjlbotle 53at bon «Rio be Janeiro, bie fie für bie TOün-
bung eines großen £?luffe§ fjielten; roofjer audj ber Diame. 
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roar. ©o rourbe unter Anberein berorbnet, baß jeber Anfiebfer, ber Anfprüdje auf einen ©Haben mache, ohne fie 
botlgültig beroeifen ju fönnen, beffelben berluftig fei, unb ber ©flabe bem Orben anbeim falle, unb ba überbieS nad; 
einer anbern carta regia nur bie in „gerechtem" Kriege gemachten ©flaben als foldje ju betradrten maren, fo 
befanben fid) bie Anfiebfer ganj in ben §änben ber VabreS. 

Statürfidj griffen fie ba mit Freuben ju bem bon bem „humanen" merkanifcben Vifchof SaS KafaS bor= 
gefcbfagenen AuSHtnftSmittel, afrifanifdje ©ffaben einzuführen, beren Befindet Ieidjter ju beroeifen maren, unb bie 
fdjon 1511 gegebene Erlaubniß, Stegerff laben ohne Abgaben nad) ber neuen Kolonie bringen ju fönnen, mürbe in großem 
SJtaßftabe benüfet, um fo mef;r als nacbgerabe burd; fortgefe|te Verfolgung unb SJcißfjanblung bie in ber Stäbe ber 
Küfte mofmenben Jnbianerftämme entroeber gängficl) ausgerottet morben maren, ober fidj in bie Sßälber beS Jnnern 
jurndgezogen r)atten. UebrigenS maren fie aud) bort nicht fid)er, benn tro| päpftfidjer Vutten, roelcfje fie für frei 
erflärten, unternahmen bis ins 17. Jafrrbunbert beutefuftige Horben öon VauliftaS große StapaS ins innere, fogar 
bi§ nad) ben Jefuitenmiffionen am Varauä unb Uruguap, um Jnbianerfflaben ut holen, ja heute nod) mirb manches 
Jnbianerfinb in ben SEßölbern ber Vrobinjen AmagonaS unb Varä um SJteffer, Veite ober ©laSperlen an ffißeiße berfmnbelt. 

Sie fd)mierigen 3ufmnbe ber jungen Kolonie mürben nod) batb burd) äußere Feinbe bermehri unb ber 
1549 ernannte Governador geral, SJten be ©ä, ber in ber Kibabe bo ©albabor (öem jetzigen Vafjia) refibirte, 
hatte alsbalb gegen bie Fronhofen ju jietjert, roefdbe unter ber Seitung beS Hugenotten Vittegaignon an ber Vai bon 
Stio be Janeiro (bamalS Kibabe be ©äo ©ebaftiäo) ein befeftigteS Sager mit Hülfe ber ihnen befreunbeten Jnbianer 
errichtet hatten. Jm Januar 1567 fam eS jum Kampfe, meld)er bem tapfern Neffen be» ©obernabor, Kftacio be ©ä, 
baS Seben foftete, unb mit ber Vertreibung ber Fronhofen enbigte. Auch SJcaranfjäo, meldjeS fie 1614 genommen, 
mürbe ihnen mieber entriffen. 1 

Hartnädiger in ihren AnnenonSgelüften maren bie HoDänber; fie nahmen 1624 Vafna, 1630 Vernambuco, 
roetcbeS unter ber furzen §>errfcf;aft beS Bringen SJtoriij bon Staffau einen großen Auffchroung gu nehmen begann, 
unb 1641 SJtarantjäo; ba fie jebod) gerabe in ber fd)mierigften Qnt bon bem SJtutterfanbe in Kuropa nicht nadj= 
haftig genug unterftütjt mürben, gelang eS ben Vortugiefen, menn aud) mit Anftrengung, ihrer H e r r hü merben unb 
fie 1654 bottftänbig gu bertreiben. 

Seiber mürbe bie 3eit ber Stühe, roeldje ber Stieberroerfung ber äußern Feinbe folgte unb in roefdjer bie 
gährenben inneren 3uftänbe fid) gu orbnen unb gu ffären anfingen, bon ber portugiefifd)en Stegierung nur gur AuS= 
bilbung bon einer Art bon altjapanefifchem AbfperrungSfpftem benü|t, burd) roefdjeS, mie fcfion bemerft, bie Kolonie 
in einem 3 uftanb geiftiger Jmpoteng unb Unmünbigfeit erhalten merben fotlte. Jn F°Ig e beffen ift felbft heute, nad)= 
bem ein halbes Jahrhunbert feit ber SoSreißung bom SJfutterlanbe berftoffen, bei bielen Vrafitianern ein ©efübt ber 
Vitterfeit gegen baffelbe noch nicht gang berfdjrounben. 

Ser gange Hanbef bon unb mit Vrafitien mürbe bamalS burd) Vortugal bermittelt unb bie gange Beamten» 
meft bis herab gum legten ©d)reiber beftanb aus Vortugiefen. 2 Jeber roiffenfcbaftlid) gebilbete Kuropäer, ber ben 
Fuß auf brafitianifd)en Voben fetjte, mürbe mit argroöhnifcbeu Vliden betrachtet unb ein etwaiges Einbringen in baS 
menig befannte Jnnere be§ SanbeS in jeber SBeife gu hinbern gefucbt. SJtan fürchtete nämlid) nicht nur, baß ben 
Kingebornen bie Augen geöffnet mürben über biefe Art ber Vermaftung bon ©eiten eines bergleidjungSroeife ofjn= 
mächtigen fleinen ©taateS, fonbern aud), baß fold)e Steifenbe ihre ©timme gu ©unfien ber fpanifcben Sanbanfprüd)e 
erheben möchten, mie g. V. ber frangöfifdje Aftronom Sa Konbamine eS gethan. 

1 gür biefe Mißerfolge naljmen fie jebod) Stebandje jur Seit bei fpanifdjen (SrbfoIgefriegeS: 1710 fam eine föaperflottifle unter 
Ducferc unb 1711 eine größere unter ©uguatvXrouin, roeld)' letztere bie ©tabt Stio be Janeiro befdjoß, branbfdjatjte unb plünberte. 

2 §eute nod) nennt ber 33rafiliancr ben l)oflanbifd)en $äje: queijo do reino, b. fj- Ääfe au§ bem fiönigreid), roilt fagen bon 
Portugal, unb ben inbifdjen Pfeffer: pimenta do reiuo, im ©egenfarje 3U bem rotfjen einfjeimijdjen, benn nur über «Portugal gelangten 
biefe unb biele anbere, feine§roeg§ auf portugiefijdjem Soben erjeugten Strtifel, um ba§ ©reifadje bertfjeuert, nad) ber ü6erbortf)eiften 
Volonte. 3n jenen Seiten mangelten, roie fjeut? nodj im Snnem SBolioienS, an reid)6efetjter Stafel, neben fitbernem ©efdjirr tjäufig Weffer 
unb SErinfgtäjer, benn ©ilberjeug, al§ äd)t portugiefifcl)e§ Sßrobuft, fam tetdjter, in größerer Wenge unb berfjältnißmäßig rootjlfeiler ins 
Sanb, al§ ©tafil unb ®la§roaaren. 
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Bortugaf unb (Spanien befanben fid) nämlich in forttrjäörenbem, nur burd) bie geitroeilige Bereinigung beiber 

Kronen (1581—1640) unterbrochenen §aber hinficbtlidj ber ©rengen ihrer amerifanifdjen Kolonien, froh beS Vertrages 
bon SorbefilkS bom Jahr 1494, in roelchem auf ©runb einer Butte Alejanber V I . , beS berüchtigten Borgia, bie 
außereuropäischen Bedungen ber fpanifdjen unb portngiefifdjen Krone auf emige Seiten burd) eine roifltübrlich beftimmte 
SJteribiantinie getrennt merben fottten, unb tro| nachberiger Betätigung biefer merfioürbigen Sljeilung ber Krbe burcb 
eine Buße Julius I I . bom Jahre 1506, atfo beibe auS einer Seit, in roeldjer bie Kenntniß ber roirflieben AuS= 
meffungen unfreS Bmneten foroobl, als bie ber gegenfeitigen Sage feiner einzelnen Sfjeile noch berart mangelhaft 
mar, baß entmeber ein ftarter ©taube an bie eigene Unfefjlbarfeit ober eine grengenfofe Anmaßung bagu gehörte, 

überhaupt berartige Verfügungen treffen gu motten. 
Surdj ben Bertrag bon ©an Jlbefonfo bom Jahr 1777 mürben gtoar, ba beibe Stjeife bie Unhaltbgrteit 

jener früheren Beftimmungen, menigftenS begügfidj ber amerifauifd)en Bedungen, längft ertannt hatten, bie ©rengen 
nad) bem ©runbfa|c beS Uti possidetis fo roeit marfirt, als eS bie immer noch ööcbft unbottfommene Kenntniß beS 
SanbeS ermöglichte; ba man jebod) bie Seit guten KinbernebmenS groifeben ben beiben Nationen (bon ©eiten B°rtu= 
gals mohl abfichttich) hatte uerftreichen laffen, ohne an Ort unb ©teile burcb technifche Kommiffionen bie nod) gmeifel= 
haften Bunne unterfudjen gu laffen unb gu einem enbgültigen Abfdjluffe gu bringen, fo blieb aud) biefe letjte An= 
ftrengung fruchtlos. Bon Neuem griffen beibe SEt)ette gu ben Söaffen unb ba man aud) bamit nie gu einem auf 
bie Sauer maaßgebenben Stefultate gelangte, fo fam bie ungelöfte ©rengfrage als fcfjtimme §interlaffenfd)aft auf bie 
beiberfeitigen Krben: Brafilien unb bie fübamerifanifchen Sftepuhtifen. Nod) in neuefter Seit hat biefelbe gu einem 
berberblichen Krieg mit Baraguap Beranlaffung gegeben unb mirb über furg ober fang groifeben Brafifien unb ber 
argentinifchen Stepublif, ben bamalS gegen ben gemeinfamen geinb Berbünbeten, gu neuen Smiftigfeiten führen, um 
fo mehr als bon ben bis bor Kurgem für fmnbel unb Verfebr fo gut mie gänglich berlorenen, ftreitigen Sänbereien 
täglich größere ©treden befiebelt unb burd) ben bie Bklt umgeftaltenben Sampf für bie Gibtlifation gemonnen unb 

merthboff gemacht merben. 
SJtit ber Ueberfteblung beS Königs Som Joäo V I . im Jahre 1808, ber bei feinen tranSatlantifcfjen Unterffjanen 

eine Suflud)t bor ben frangöfifeben ©renabieren fuchte, begann eine neue Aera für baS Sanb. Bot einem ©djlag mar 
eS auS ber ©teHung einer abhängigen gefnechteten Kolonie gu gleichem Stange mit bem SNutterfanbe emporgehoben, ja 
biefeS hatte in ber näd)ftfotgenben Seit eher bie Nebenrolle gu fpielen. Jn ben 13 Jahren, roeldje Joäo V I . in 
Vrafilien gubrad)te, hob er eine SJtenge ber befcf)ränfenben, enghergigen Verorbnungen auf, roeldje ben gortfdjritt beS 
SanbeS gehemmt hotten (g. V. eine nod) 1784 gegebene, roeldje ben Vrafitianem berbot, irgenb roeldje ©eroebe im 
Sanbe gu fabrigiren, außer ben aüergröbften baumroottenen gur Befleibung ber Neger), leiber fachte er aber auch ben 
alten §aß ber Brafilianer gegen bie ^ßortugiefen burch Befetmng aller Aemter burch ö ' e Se|teren unb ©rünbung 
bon ©inecuren für bie ©lieber beS ihm gefotgten §ofeS gu betten flammen an. 

Kine 1817 in Bernambuco auSgebrodjene Stebolution rourbe, ba bie Nadjbarprobingen, Bahia an ber ©pitje, 
bie Stjeilnabme baran entfdjieben gurüdroiefen, mit leichter SMbe unterbrüdt, bagegen fanb bie fogenannte conftitu= 
honette Stebolution bon Bortugal im Jahr 1820 großen Anflang in Brafilien. Jn Bora, Bahia unb guleijt auch 
in Stio be Janeiro machte baS portugiefifdje SNititär gemeinfdjafttidje ©adje mit ber StebofutionSpartei, ber Kron= 
pring Som Bebro ftefffe fid) an bie ©pit̂ e ber Beroeguug unb im Februar 1821 mürbe ber König gur Anerfennung 
ber bon ben KorteS in Siffabon nod) gu entroerfenben Berfaffung gegroungen. Als biefe nun bor AHem bie Stüdfehr 
beS Königs oerlangte unb überhaupt gang bagu gemacht mar, Brafilien mieber in feine frühere abhängige ©tettung 
gurüdgubringen, mürbe freilich bie Begeiferung ber" enttäufchtert Brafilianer um ein BebeutenbeS berabgeftimmt; neue 
Unruhen brachen aus unb nach einer ftürmifcfjen Kammerfibung rourbe ber König aufgeforbert, für Brafilien bie 
fpanifdje Konftitution bon 1812 anguneljmen. Kr geftanb Altes gu, bie Verfaminlung rourbe jebod) burd) bie ©albe 
einer portugiefifetjen Jägercompagnie auSeinanber gefprengt unb Som Joäo V I . benübte ben pauifchen ©Breden ber 
Hauptftabt, um feine Sugeftänbniffe gurüdgunehmen unb brei Sage barauf, ben 26. April 1821, ungebinbert baS 

Sanb gu berfaffen, nadjbem er ben Kronpringen Som Bebro mit auSgebefjnteu Vothnadjten gum Stegenten eingefefct fjatte. 
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©od) Portugal tonnte fid) nicht fo leicht entfdjtießen, feine alte bebormunbenbe Bolitif aufgugeben unb bem 
Toctjterlanbe irgenb meld)e greibeiten gugugefteben. gortroäljrenbe Gbicanen unb Beeinträchtigungen bon «Seiten 

ber portugiefifdjen GorteS trieben ben Bringregenten enblict) bagu, fid) offen an bie ©pit)e ber gortfdjrittSpartei 
ju ftellen. Jn Jpiranga bei ©äo Baulo erhob er guerft am 7. ©eptember 1822 ben mit Begeifterung bon bem 
gangen Sanbe roicberfjolten Stuf: Independencia ou morte! SJtit GnftjufiaSmuS in Stio aufgenommen, mürbe 
er bort am 21. ©eptember gum Kaifer ausgerufen unb am 1. ©egember als fbldjer gefrönt. Binnen JafjreSfrift 
gelang eS, alle Br°0ingen Pon ben portugiefifdjen Truppen gu befreien unb burd) bie Vermittlung GngfanbS 1825 
bie Anerfennung ber nationalen Unabhängigfeit gu erlangen. 

©och bi e innern ©äfjrungeu bauerten fort unb mürben auch burdj bie neue im Jahr 1823 entmorfene unb 
1824 bom Kaifer befdjroorene Berfaffung nicht befeitigt. Steue Empörungen in Bemambuco unb anbern nörblidjen 
Brobingen unb ein breijätjriger Krieg mit ber argentinifdjen Stepublif, loelcfier 1828 mit bem Stufgeben ber 11 Jahre 
borfjer annectirten Banba Orientaf cnbigte, erfdjütterten baS Sanb. Jn Portugal hatte ber Kaifer bie Stechte feiner 
Tochter ©onna SJtaria ba ©foria, gu beren ©unften er ber bortigen Krone entfagt hotte, gegen feinen Bruber ©om 
SJtiguef gu berfecfjten. ©iefe Angelegenheit, foroie baS erfrabagante Mriöatle&en beS KaiferS, ber bie Gbre geachteter 
gamifien rüdfidjtSfoS gu Boben trat, unb bie Beibehaltung ber für ben Krieg im ©üben angeroorbenen unb nun 
gur Stieberhaltung ber Oppositionspartei benütjten grembenbataiftone erregten immer größere Ungufriebenheit: im 
April 1831 mußte ber einft fo gefeierte ©om Bebro I . , bon Aden berratljen unb berlaffen, gu ©unften feines 
nünberjährigen ©ofjneS Bebro abbanfen. 

©flabenempörungen in Bahia, ein Bürgerfrieg im ©üben beS SteicheS, melcher beinahe bie Babing Stio 
©ranbe bo ©ul bon ben übrigen loSgeriffen hotte, unb ber blutige, unter bem Stamen ©uerra boS GabanoS befannte 
Aufftanb in ben Böbingen Bora unb AmagonaS (1835—37) machten bie 3eit ber SJtinorität ©om Bebro'S I I . gu 
einer ber unrut)igften, bie baS Kaiferreicfj nod) gefefien. Jn biefer ©uerra boS GabanoS hotten bie Brafilianer bie 
Jnbianerbebötferung gegen bie belaßten Vortugiefen aufgeftadjeft, ohne gu bebenfen, baß aus bem Badeifampf in 
biefer Sßeife feidjt ein Staffenfampf roerben tonnte. Jn Kurgem fetjxte fid) bie 2GButt) ber gefammten farbigen Be= 
böfferung gegen ade Bkiße, Brafilianer unb ^portugiefert. SJtehr als 10,000 SJtenfdjen foflen in gmei Jahren in 
biefem Aufftanbe ihr Seben berloren haben unb heute noch fpricfjt man bort mit Entfetten bon ber fdjredlidjen 3 e i t 
unb ben barbarifdjen ©raufamfeiten, roeldje SJteftigen, SJtulatten unb Jnbianer berübten. 

Gin mehr burd) ben perfönlicfjen Ghrgeig eingetner Politiker 23Bortfüf)rer fünftlich heröorgerufener, als im 
©eifte beS BolfeS begrünbeter Aufftanb ber Babing SJtinaS ©eraeS in ben biergiger Jahren, foroie bie Stieberroerfung 
beS argentiuifcfjen ©idatorS StofaS mit feiner Brafilien feinbfelig gefinnten Partei geftn Jahre fpäter, gingen, im 
Bergleich mit bem festen blutigen Kriege gegen Baraguap, beinahe fpurloS an Brafilien borüber. ©ie unmittelbare 
Beraufaffung gu biefem letzteren maren außer alten ©rengftreitigfeiten bie enbfofen Gfjicanen, momit ber ©ictator 
Sopeg bem brafilianifchen §anbel auf bem Baraguap unb bamit ber Brobing SJtato=©roffo gu fcfjaben fudjte. ©er 
feiner 3eit bon biefen europäifdjen Blättern als nationaler §>elb unb Batriot gepriefeue fdjeußlidje ©efpot trat gang in 
bie gußtapfen feiner Borgänger ein, bie er jebod) in ber $ofge roeit übertraf. B3ie Dr. grancia, ber erfte ©ictator 
bon Baraguap, ber ben Steifegefätjrten £mmbolbtS, ben Botanifer Bonpfanb, aus SJiißirauen gurüdgehalten, unb roie 
ber alte Sopeg, ber im Jahr 1855 auf bie Söaterroitaj feuern ließ, einen gum 3roede roiffenfdjaftlidjer Unterfudjungen 
bon ben Bereinigten ©taaten auSgerüfteten ©ampfer, ertaubte fidj ber jüngere Sopeg fdjon bor bem Kriege bie ge= 
roalttfjätigften Uebergriffe nidjt nur gegen Brafilianer, fonbern audj gegen Angehörige anbrer Stationen, ©cutfdje, 
Gnglänber, Siorbamerifaner unb grangofen; ja felbft biejenigen feiner eigenen SanbSfeute, roelctje ben befferen ©tänben 

angehörten unb bon benen er eine Oppofition gu befürchten hoben fonnte, rourben in ber einen ober anbern SJßeife 

bertrieben ober auf bie ©eite gebracht. 
Unbegreiflich i f t , baß Brafilien fo lange unttjätig gufefjen fonnte roie Sopeg feine geftung fmmaitä baute 

unb baß eS nicht baran badjte, f>eer unb glotte in befferen ©tanb gu fefsen ober bodj einen Sanbmeg nach bem 
ernftfich bebrofjten, leicht gänglich abgufifjnetbenben 9Jtato=©roffo gu eröffnen. Söie notfjroenbig bieß Severe geroefen 

3 
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wäre, erhellt barauS, baß eine Truppen abtb,eitung bon 3000 Mann, melche man trofe gänglich mangefnber ftabrftraßen 
fo tüfin mar, gu Sanbe nach ber bon paraguapifchen Horben berheerten Brobing gu fchicfen, baS ffägficbfte Sdpdfal 

hatte. Mehr als gmei ©rittf)eil ber Manufcfjaften ftarben unterroegS an H u n 9 e r u n D Entbehrungen unb bie Uebrigen 
tarnen nach acht Monaten in einem folchen Quftanbe an, baß man [ie gunäcbft in bie Spitäfer fchicfett mußte, lieber» 
haupt fmuSten Ef)olera unb Blattern, Hunger unb Klenb bei SBeitem fdjlimmer unter ben Brafilianem, als bie 
paraguapifchen Kugeln. 

Bknngleicb fie öfters gmeifellofe ©iege über bie Baraguaper babon trugen, fo berftanben fie eS boch niemals 
ihren Bortheil gu benutzen, fo baß bem raftloS tbätigen geinbe, in beffen ftceitjen ber ©ictator burch alle möglichen 
Mittel unb trofe atter Entbehrungen einen burch nichts gu beugenben Mutp unb eine ftrenge ©iSciplin gu erhalten mußte, 
immer mieber 3 e ' t gegeben mürbe, fid) gu fammeln, auf's Neue fefte ©tetlungen eingunebmen unb 3 u5Ü9 e o°n Mann» 
fchaften, Brobiant ic. aufgunehmen. 

Eine fernere, bor feinem Baterlanbe nie gu rethtfertigenbe ©chulb fällt in biefer ^»tnficftt auf ben Marqueg 
be KarjaS, beffen Hänben bie Seitung ber Operationen anbertraut mar. ©einem eroigen 3ö9 e m, feinem gänglichen 
Mangel an Energie unb gelbtjerrntalent ift eS gugufcfjreiben, baß ber Krieg fünf lange Jahre bauern fonnte. Erft 
als ihn ber Eomte b'Eu, ber faifertiche ©cbroiegerfohn, im Oberbefehl erfefete, rourbe energifcber borgefcBritten, bis 
eS getang, ben flüchtigen Unmenfcben gu umgingein unb für immer unfcrjäblict) gu machen. 

©erabegu unglaublich für Europäer finb bie ©raufamfeiten, roefche ber ©ictator Sopeg fich in biefer 3eit erlaubte, 
ein Menfch, ber unter bem oberflächlichen Schliff frangöfifcher ©itte unb gotbftrofeenber Uniform baS roilbe H e rg beS 
BampaS=JnbianerS barg. BefonberS als er fein ©piel für berloren anfeben mußte, fannte feine B3utp feine ©rengen; 
Niemanb, ber mehr roar als hofbroitber ©uarani, roar bor feinem ©rimme, bor feinem teuflifcben Argrootjn fid)er. 

Ein beutfdjer Jngenieur, Herr §. b. T . , ein r)öcl)ft gebilbeter, Vertrauen erroedenber junger Mann, ber 
mehrere Jahre Borftanb beS paraguapifchen Telegrapf)cnroefenS geroefen roar, berficherte mich in Stio be Janeiro, 
roofnn er burch bie Brafilianer gebracht roorben, baß im Saufe beS Kriegs in bem paraguapifchen Sager Hnnberte 
unb aber Huberte bon ©efangenen, Angehörige aller Nationen, höher ftehenbe paraguapifcbe Offigiere, Briefter unb 
grauen in ber fdjänblicbfien B3eife gemartert, gu Tob geprügelt unb erfdjoffen morben feien, oft ohne ben feifeften 
©runb eines BerbachteS. ©aS fürgtid) erfchienene, intereffante Bud) beS Majors bon Berfen, ber bie lebten groei 
Jahre beS Krieges in bem paraguapifchen Sager gubrachte, unb, ähnlich mie Herr b. T. , bon Sopeg gum Tob 
berurtheitt, nur mit fnapper Noth mit bem Seben babonfam, beftätigt biefen Bericht bottfommen. Unb ein berartiger 
SBüthericb, ber in bem bon feinen ©uaraniS mit roahrem Helbenmuth geführten Kampfe überbieS nod) eine Feigheit 
unb fleinlid)e gürforge für fein eigenes roertt)eS Jd) entroidelte, bie feine ©rengen hotte, an bem Nichts gu berounbern, 
als ber falte Egoismus, roomit er, nad)bem längft AfleS rettungslos berloren, ade griebenSanträge auSfddug, ba bie» 
felben natürlicher SBeife feine Verbannung bebingten, unb ruhig jufah, roie fein ganges Volf gu ©runbe ging, mürbe 
bon einem Tbeite ber europäifchen TageSpreffe, ber belgifdjen befonberS, gum patriotifd)en Heiben, gum begeifterten 
Vertheibiger feines VaterfanbeS gegen frembe Unterbrüdnng geftempeltü — 

Brafilien r)ttt gmar nach Außen foroobl, roie nad) Jnnen manches Unrecht gut gu machen; im Vergleich gu ben 
fpanifcb rebenben Sänbern beS ainerifanifdjen Kontinents, Kbili ausgenommen, gtängt eS jebod) roie eine grüne Oafe in» 
mitten ber trofttofen 3uftänbe biefer fogenannten Siepublifen mit ihrem fteten Sd)roanfen groifchen Anarchie unb ©efpotiSmuS. 

SDenn übrigens bie heutigen Brafilianer behaupten, ihr Sanb fei noch jung, unb gmar fogar im Vergleich 
mit ben Vereinigten Staaten, fo haben fie in geroiffer §>infid;t Stecht, inbem, roie roir gefeben, erft feitbem fie bon 
bem Alpbrüden ber portugiefifcfjen Mißregierung befreit finb, überhaupt EtroaS gur roeitern Entmidtung unb AuS» 

bilbung beS SanbeS, gu berftänbiger Hebung unb Ausbeutung feiner noch gebannten Schäfte getban roerben fonnte. 
ES fd)eint übrigens, als nähme man in Europa feit ber Steife beS KaiferS ©om Bebro H. e { n etmaS leb» 

haftereS Jntereffe an bem Sdudfal ber tranSattantifdjen Monarchie; möge biefe günftige Stimmung niebt unbenüfet 
borübergehen unb in ihren Stefultaten beiben Theifen gu bfeibenbem Vortheil gereichen. 



M\it]tx J l b t t ß Der f a l j r t uon $ i ü be $ a n e i r o 

bis j u bm 

J f l t o f l e r f a ü m to$ H a o e t r a . 

2Sio be Janeiro, 23afjici, QPernomßucc, 
3\mtf)gfia bo 2Horte, ©earä, Slaranfiäo, 3\nä. 
Saljrt auf bem Sfntajonas, 6er 2?io 2tegro, 21 anaos. 

Du untere 2Iabeira, bie Äetingitfiros, 
bic 2?raia be ©amanbuä. 

ff fchon baS Auftauchen einer oben, unschönen Küfte eine 
greube für Jeben, ber auch nur wenige Sage fich als ©piel= 
baH ber SCßetfen gefüllt unb ben Anblid beS feften SanbeS 
unb feines heitern ©rünS entbehrt bat, fo muß roofjl ber 
Anblid ber prad)tbotIen Bai bon Stio be Janeiro mit ihren 
jahlfofen fleinen Buchten, ber Umrahmung füfjn geformter 
BifS unb mit ihren lieblichen Balmen bebecften Jnfefn jeben 
feefafrrtmüben Steifenben mit Entgüden erfüllen, unb mirflid) 
fann fich felbft bon ben anbern Hafenftäbten BrafifienS in 
biefer Hinfidjt feine mit ber Hauptftabt meffen, wenngleich ber 
Steig, ben eine tropifche Begetation beriefen fann, für äffe 
mehr ober meniger berfefbe bleibt. 

UnS maren bie majeftätifcften, fteif abfattenben ©ranitfegel beS „gudertjuteS", beS Gorcobabo, ber Sijuca 
unb ber merfroürbig abgeplatteten ©abia mit bem buftig blauen §intergrunbe ber biefgegadten ©erraS boS OrgäoS 
unb ba Gftrella längft lieb gewonnene alte Befannte unb bod) imponirten fie uns auf's Steue, als Wir im 
Stobember 1867, bom Berbed beS „Bnrana" aus, ihnen unb anbern nidjt gang fo felfenharten greunben ein Sebe= 
roobl guminften. 

3wifd)en ber ben Eingang ber Bai bertljeibigenben gefte bon ©anta Grug, über beren altersgraue, wogen* 
gepeitfcfde SJtauern fdjwere ©ußftabfgefd)ü|e brohenb herborlugen, unb bem gegenüber liegenben B^o b'Affucar, hinter 
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roelchem fid) ein Banorama mächtiger gefSfegef bon beinahe übermältigenber ©roßartigfeit entroKt, arbeitet fid) ber 
Dampfer rcader burcb bie fanggeftredten Söogen beS atlantifctjen DceanS, unb nimmt, bon ber bireft nad) ©üben 

gerichteten SJtünbung ber Bai an, feinen Sauf ber Küfte entlang nad) 9torb=Dft. 
Bat)ia ift ber erfte ^>afenr roefcben er auf feiner gat)rt bon Stio nad) Barä berührt. 
Stußer bem öffentlichen ©arten, ber jeboch auS meiter nichts befteht, als einigen ©nippen alter SJtangueiraS, 

in beren fühtem ©chatten man eine fchöne AuSfid)t auf bie Bai genießt, bietet Bahia menig JntereffanteS, unb noch 
mentger ber nächfte tleine §afen bon SJtaceiö, §auptffabt ber Brobinj AfagoaS. 

Jn Bernambuco jeboch belohnt fich bie SJtülje beS AuSfteigenS fef;r moht, fei eS burch einen Befucb ber 
neuen ©tabtfbeite, bie burd) ihre großartige Anlage einen bortheilfmfteren Ginbrud mad)en, als bieS %. B . mit 
Sehnlichem in Stio ber galt if t , fei es burch ben beS maferifd) auf einem §ügef gelegenen Dlinba, ober beS merf= 
mürbigen, ben Hafen fcbüfeenben Korallenriffes mit bem mobernen Seuchtthurm unb einem alten B3ad)tthurm auS 
ben 3 eüen ber bollänbifcben Herrfchaft. 

®iefeS Korallenriff (recife), nach meldjem einer ber brei ©tabtü)eile feinen Stamen erhalten, fetjt fich übrigens 

Jcr (Singnuß ötr Hai non JUo be Smieiro. 
(Bom (Sorcooabo auS gefctjen.) 

töngS ber Küfte noch ^eit nach Storben fort unb gemährt nur an menigen ©teilen, mie in Eearä, eine fichere Surd)= 
fahrt für größere ©d)iffe. 

Barabpba bo Störte, an bem Stoffe gleichen StamenS gelegen, unb jmar in einiger Entfernung bon ber 
©ee, ift trofe feiner ungetreuem berlaffenen Klöfter bon Benebictinern, grangistanern unb Jefuiten, mit feinen oben, 
grasbemadifenen ©traßen für ben Steifenben meniger intereffant, als baS pödift malerifcb in einem SBätbcheu bon 
EocoSpafmen gelegene gifcherborf Eabebetto an ber SJtünbung beS gluffeS. 

Sie Stuinen eines fleinen, bon ben Hotmnbem erbauten gorts, baS mit feinen menigen eifernen ©efdjüfeen 
einft moht ben Eingang gegen bie portogiefifchen Earabefen bertheibigen foffte, gibt mit feinen, bon ©chlmgpflangen 
umranften ©Charten unb unterfpüftem Badffeingemäuer ber palmenbefchatteten giftheribpfle eine Art bon biftorifchem 
Hintergrunb. 

©er roeibfidie Sbeil ber Beniner, jum größten SLt)eiI SJJeftijen befdiäfiigt fid) mit ©pifeenfföppefn nad) 
uralten portugiefifchen SJtuftern. 

Störblich bon biefem Bunfte fteflt fich bei fortgefefeter Sahrt bie Küfte bon Stio ©ranbe bo Störte unb Eearä 
als öbe, robü> unb roogengepeitfiftte ®üne bar, obgleich befonberS biefe fefetere Brobinj im Jnnern höchft fruchtbare 
©egenben unb prächtiges SBeibelanb aufjuroeifen hat. 
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Ser Hofen ober bielmeljr bie roenig gefcbüfete Stbebe, melche für ben ftetig $unefjmenben ©eebanbel 1 ber 
hauptftabt ber Vrobinj, gortateja ober Gearä, als ^Inferpfafe bient, ift belebt burcb, bie fdjon in Vernambuco auf* 
tretenbeu JangabaS, f leine au§ fünf ©tämmen eines feljr leisten HolseS jufammengefe|te glöße, bie unter bem 
Srude eines breiedigen ©egels pfeilfdjnetl burct) bie Sffiogen fliegen. 

SJßaghalfige gifcber, meiftenS Jnbianer unb Mulatten, gefjen mit biefen gebrechlichen gafjräeugen, beren 
©tabilität nichts weniger als fehr groß ift , meit hinaus auf bie hohe ©ee, unb mer in Gearä an Sanb gehen mid, 

muß fich »ohl ober übel einem biefer glöße anbertrauen, auf bem man beinahe immer bis auf bie Haut burdmäßt, 
aud) menn eS nidjt, roie manchmal gefehlt, burd) bie hohen SBellen ber Vranbung bottftänbig umgeftülpt roirb. 

Von Maranbäo, roeldjeS benfelben oben ©nbrud madjt roie Varafjpba bo Norte, ift roenig MerfroürbigeS 

Jlie jnrttigeit îiBla'ufer bes ©rgelgebirges mit Dem midi auf Die |3oi oon Jtio be Saneiro. 

ui erroähnen, außer ber ungeroöbnlidj großen Menge bon Haifischen im Hofen, roeldje roabrfcheinlicb burch bie 
Schlächtereien am Ufer angelodt roerben unb baS Vaben im Meer bort unmöglich madjen. 

Slm 29. Stobember 1867 erreichten mir enblicp Varä, an ber Münbuug beS VarafluffeS, ber jeboch tritt 
bem eigentlidjen Slmajonenftrom in Verbinbung fleht. — Ser Hofen roar bod bon ©djiffen alter feefaljrenben 
Stationen; unter ihnen bie elegant gebaute brafilianifdje Sampfcorbette Stictberop. 

Sie ©tabt gemährt einen recht fjübfcben Slnblid mit ihren bieten Kird)tljürmen unb Ktöftern unb ber Jllja 
baS OngaS am fernen Horizont, obgleich man burch o e n gänzlichen Mangel irgenb einer beberrfebenben Höhe unroiH= 
tutjrlid) an tjottänbifcbe Sanbfdjaften erinnert roirb. 

1 6in (Jearä eigentbümlidjer Wuifuljrartifet beftefjt in bem braunen, rjarten SBadjfe ber ©arnaüba ober 2Badj§öalme, Corypha 
cerifera, ba§ 31t fcfjledjtbrennenben Sê en Oerarbeitet roirb. 
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Ser fwnbel ber fo bortfjeitbaft gelegenen ©tabt nafim feit bem Jahre 1850 einen großen Auffchmung, 
unb smar burd; bie £erfteflung befferer Berbinbungen mit bem Ungeheuern Amazonenbeden, Welches fid; bon tjier bis 

jum $uße ber großen Gorbilfjeira im fernen Sßeften erftredt. 
Ser mäd)tige £ebel biefeS 5luffd)tounge§ mar ber Sampf, unb ber ©tüfepunft beffelben ift bis jefet nur in 

bem unermeßlichen Neithtljum ber Vegetation, ben Früchten, §öljern unb £arzen ber coloffalen SBälber zu fud)en, meld)e 
baS Sanb auf naf^u 30 Sänge* unb 20 Breitegrabe bebeden. A Industria do Amazonas e quasi toda ex-
tractiva, b. b. bafirt Betnahe boüftänbig auf einer Art Naubfpffem, fageu bie Brafilianer felbft; ber Menfd) hilft 

bort nur roenig, aber AtteS liefert im reicbften Maße bie raftloS fdjaffenöe Natur. 
Ser obere Sauf beS AmajouenftromeS, ber ©olimöeS, befonberS aber beffen mächtige Nebenffüffe, maren fo 

ziemlich eine terra incognita, ehe Sambfer bie gelben gfutben beS erfteren burchfurdden. 
Kaum ein Baar NegatÖeS,1 bie richtigen ©eefenberfäufer, unb einige roenige Angefteflte bon §anbIungS= 

häufern in Barä unterzogen fich, bon bem Ungeheuern ©etuinn gelodt, ben Mühfeligfeiten einer bier= bis fedjStnonat* 
liehen galjrt in engem Boot, um Jnbuftriemaaren alter Art ftromauf unb Gautchouf, Gacao, Baränüffe, §arje unb 

getrodnete gifdje jurüd ju nehmen. 
Bor ad)t ober jehn Jahren begann eine mefenttiebe Befferung biefer guftänbe ^ fühlbar ju machen. Sie 

gruebtbarfeit beS SanbeS mürbe mehr unb mehr befannt, unb ber §anbel berlor mehr unb mehr bon feinem feelen* 
berfäufertfdjett, räuherifchen Eljarafter, menigftenS in ben bichter bemohnten ©egenben: eine freie Goncurrenj mar bis ju 
einem gemiffen ©rabe ermöglicht. 

Jm Jahr 1867 gab enblicb bie brafilianifcpe Negierung baS alte engherzige AbfperrungSfpftem, baS ihr 
noch aus ben Reiten ber portugiefifchen Herrfdjaft anflehte, menigftenS in fo fern auf, als fie ben Ipauptftrom beS 
AmagonaS für bie flaggen alter Nationen zugänglich ertlärte.. 

Aber ber Erfolg biefer Maßregel mirb root)! iHuforifcb bleiben, menn man fie nicht aud) auf bie ©eitern 
ftröme auSbet)nt; benn feiner ber Nachbarn, Berti, Bolibien, Benezuela sc., melche als Uferftaaten bis jefet allein 
baS Stecht haben, fie unter ihrer S'agge hü befchiffen, befi|t bie Mittel, eine rooljl organifirte Sampffdnfffaljrt einzu* 
richten. Nur baS ©ternenbanner ber Union fönnte hier eine glüdlid)e rabicafe Aenberung herborbringen, bod) mürbe 
eS bis je|t nod) auf feinem biefer mächtigen ©tröme entfaltet. 2 

Sie ©tabt B f l rä mad)t im Jnnern nicht eben einen großartigen Einbrud, obgleich in ben Hauptftraßen 
einige monumentale ©ebäube zu fehen finb, meldje in colonialen gehen Slnfprud) auf architectonifohen Brunf machen 
tonnten, boch fie gehen bem Berfaft entgegen unb ber Auffchmung beS ^anbelS iff zu neu, um fchon in öffentfichen 
©ebäuben glänzen zu fönnen. 

Sie Kafbebrale, beren meite, öbe Redten einen beinahe granbiofen Anblid gewähren, ber bifcböfliche Bafaft, 
ber beS Bräfibeuten ber Brobinz, mefd)er einft für Som Joäo V I . gebaut morben mar, finb bie bemerfenS* 
mertheften babon. 

Sie ©fraßen finb breit unb regelmäßig, bod) haben fie ein abfcbeulicheS Bftofter aus einem Weichen, eifen* 

1 Ötcgatäo, bon resgatar, toSfaufen. Unter bem SBorronnb, bie Kriegsgefangenen ber roilben Snbianerftämme, roeldje getöbet 
unb gefbeiSt roerben fottten, ju befreien, taufd)ten bie 9iegatöe§, bie Geblars ober roanbernben .ftänbler jener ©egenben, junge jnbianer 
gegen ÜWteffer, ©djeeren, 93ei(e unb S3ranntroein ein, um fie weiter ftromab als ©flaben ju berfaufen. ©aß biefe Seute fid) alle Sitten 
bon ©eroaltUjaten unb Stobbeiten in ben Kütten ber roilben unb fialbroitbcn 3?eb'6lfcrung jener ©egenben erlaubten, läßt fid) rooljl benfen. 

©d)on mehrmals eiferten liberale Slbgeorbnete in ber Ülattonalberfammlung in 9tio gegen biefen in 53rafilien gefetjlid) nidjt 
erlaubten TOenfdjenbanbel, roeldjer, obgleid) in geringerem Maße, beute nod) fortbefteljt. SJergebenS! Die Entfernungen finb ju groß 
unb ber bolitifdje (Sinfluß ber 93ett)eitigten p mädjtig, um eine roirffame Verfolgung ber ©trafbaren in biefer 2Balb= unb aBaffereinobe 
mäglid) ju madjen. 

£eute nod) tjaften bortugiefifdje ßaufleute an ben Ufern beS Sapurä, 5ßurüS unb £eff6 eine große Menge eingeborener ga= 
milien in einem ßuftanb ber Slbljnngigfeit, roeldjer bon ©ftaberei fid) nur burd) ben Umftanb unterfdjeibet, baß fie fid) roobl I;Uten, fo 
nlttjtidje §auStbJere an Slnbere ju berfaufen. 

2 9lad) ben neueften 91adjridjten, bie id) auS SSrafilien erhalten, fjat bie faiferlidje 9icgierung e§ ber norbamerifanifdjen Som= 
bagnie, roeldje im Segriffe ftefjt, unfer eifenbahnbrojeft am SJtabeira auSjufütjren, al§ gana befonbere ©unft jugeftanben, baß ein 
amerifanifdjer ©djooner mit bem ©ternenbanner ben SJtabeira Ijinauf bis ©t. Slntonio gehen bürfe. 
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(Siugano Der läai uon Jtio be Saneivo. 
(Bon 3catâ  flehen bie [;ôe See Ijianui flehen.) 

baltigen ©anbftein (Pedra Canga), roeldjer burdj bie Bkgenräber ju einem ungemein läftigen rotpen ©taub jer= 

mafjlen roirb. 
Eine 3ierbe jebod) befi|t Bara, auf roeldje eS ade Urfadje bat ftolj ju fein: feine „tSftrabaS", prächtige 

fdjattige. Söege in ben Borftäbten unter großen, regelmäßig gepftanjten Bäumen, meiftenS Balmen, befonberS ber flogen 

Oreodoxia regia, ober Königspalme. 
Unter ben üppigen Bensen ber ©ärten fällt bem gremben befonberS eine Heinere Bahne burd) bie 3ierlich= 

feit ihres fdjlanfen ©tammeS unb burd) ihre feinen, Don jebem Öuftfjaud) gewiegten B3ebel auf. <5s ift bie Affai--
patme, eine ®uterpe=Art, aus bereu ftrucbt, einer fleinen Stuß mit bunfelblauem gleifd), man bort ein allgemein be= 
(iebteS, erfri|d)enbeS ©etränf bereitet. (Sin ähnliches bereitet man aus ben grüdjten ber Bacaba= unb Batauäpafmen, 

inbem man bie fteifdjige §ütle burd) ein ©ieb reibt unb mit Bkffer unb 3uder mengt. 
©obalb mir bie nötfjigften offiziellen Befucbe bei bem Bräfibeuten ic. gemad)t hatten, begaben mir uns an 

Borb beS Beiern, eines ber heften ©ampfer ber AmaäonaS=®ainpffd)ifffaprtS=©efeflfcbaft, melcher uns nad) SJtanäoS, 

ber Hauptftabt ber ^robing AmagonaS, bringen foffte, unb beffen Gommanbant, ©enfjor Seal, früher Offner in ber 

brafilianifdjen glotte, unS auf baS greunbtidjfte aufnahm. 
Die ©ampfer biefer ©efellfdjaft haben 500 bis 600 Sonnen Sragfäbigfeit mit SJtafcfjinen bon 200 Bferbe* 

fräftcn unb finb gut auSgeftattet; befonberS sroedmäßig erfcheint bie Anorbnung beS HintcrbedS, roeldjeS burd) ein 
fefteS ©ad) gegen ©onne unb Stegen gefdjübt i f t , unb ben Baffagieren einen angenehmen Aufenthalt bietet, ©ort 
roerben bie SJtapljeiten eingenommen, unb AbenbS bie Hängematten, roeldje natürlich Jebermann ben heißen Betten 
in ben Kabinen unter ©ed botjiefit, um bie bünnen, eifernen ©äulen gefchlungen, melche baS ©ach tragen. 

©ie ©efellfdjaft ift eine bunt äufammcngeroürfelte: man erfennt ben auS ber Hauptftabt fommenben Beamten, 
welcher traurig fein hartes SooS überbenft, in einem hrafitianifdjen ©umbinnen, roie ©erpa ober SJtanäoS, berfauern ju 
müffen, ben biden portugiefifdjen Benbeiro, ber eifrig feinen ©eminn beim lebten ©efchäftchen berechnet, ben ameri= 
fanifchen Eoloniften aus ben ©übftaaten, ber feine Heimatfj aus Berbruß über ben ©ieg ber StortfjemerS bertieß, 
fid) einmal baS Sehen am Amajonenftrom gu befchauen, eS aber „so awfully d u l l u fanb, baß er fchnurftrads nad) 
Barä gehen mW, um Himmel unb Erbe in Bemegung ju feben, feine Stüdfafjrt gu erfangen, ©a finb Kauffeute 
aus Bolibia unb Benejuefa, roeldje ihre SBaaren, bie fie Hunberte bon Beeilen über Bkfferfätle unb ©tromfd)netfen 
gebracht, in Barä gegen anbere umgetaufd)t fjaben, um bamit bie in ©erpa ober SJtanäoS gefaffenen Boote j i i be= 
fradjten. ®a ift audj ein peruanifcher glottenoffigier in Gibil, ber fich ruhig unb gemtithlich anfehaut, roie biel, ober 
eher roie roenig, bie forgfofen brafilianifchen Stachbarn gethan haben, um biefe ©egenben gegen einen etroaigen Ueberfaü 
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feiner SanbSleute ju fcöüfeen. » Unb - last not least - auch ber itafienifche Kammer fehlt nicht bet ber 

©efeüfchaft, mit langem, grauem SBart unb fchmufeiger Kutte, mit ©eßnfucftt ber fchönen 3« t gebenfenb, ba Kapuze 
unb ©capulier als unüberroinbticbe ©chranfe m \ ^ n Regierungen unb Jnbianern ftanben unb bie Kirche allein baS 

Bribitegiuin hatte, bie Setjteren ausbeuten. ©ie§ finb ungefähr unfere Steifegefährten, melche fich nun frieblich neben* 

einanber in ben Hängematten fdjaufeln unter bem fdniPenben ©ach beS Beiern. 
©iefer trägt uns je|t burd) bie breite Bahia be SJtarajö - bie flachen Ufer ber großen bor ben SJtünbungen beS 

StiefenftromeS liegenben Jnfel finb faum als fcbmaler ©ireifen in ber gerne erfennbar unb auch bie roeite SJtünbung beS 
SocantinS ift mehr ju ahnen als gu fefien - in ben Gftreito bo BrebeS, einen jener fchmafen, gemunbenen Kanäle, 
burd) melche ber eigentliche Amagonenftrom bem B°rä feine Söaffer gufenbet. ^errlictje ©ruppen bon SJturitipalmen, 
über beren breite gächer baS SJtonblidjt feinen ©itberglang ergießt, erheben fid) über baS bicbte Unterbolg feiner Ufer. 

Jn ©urupa unb B°rto bo SJtog, fteinen bon Jnbianern unb SJteftigen bemohnten ©örfchen, hält ber Beiern, 

(Sine Bongaöa in 6er $ranDung. 

um Brennpolg einzunehmen. 3ur Stechten fieht man bie eigentöümlid) geformte, flache Hügelfette bon Sltmeirim, bie 
.einige Bobenerhebung bon einiger Bebeutung auf ber ganzen ©trede. 

Stach Brainfja unb SJtonte=3tflegre, gmei ebenfo unroicbtige ©tationen mie ©urupä unb B°rto bo SJtog, ge= 
fangt man nad) ©antarem, 2 an ber SJtünbung beS Sapajog, einer blüfjenben unb f)übfd)en fleinen ©tabt. ©S liegt 
ein eigenthümlicher Steig über ben niebern fanft fcpmedenben $üa,dn mit ben Hütten, ben grünen ©Örtchen unb 
bem roeißen ©tranbe boll bon Barten unb Booten jeber ©röße. 

1 ®aS brafilianifdje ©renäfort gegen ^eru, Sabatinga, ift im erbärmlidjften Suftanbe. - (Sin böserer brajilianifdjer 
SUtarineoffijier fagie mir einftenS mit jener greimiitf)igf eit, bie man öfters bei bodjgcbilbeten Vrafilianern finbet: „0 nosso celebre 
Tabatinga, o baluarte contra o Peru, que elles chamäo de fortaleza, e uma fraqueza." £>aS äßortfbiel l'onn im S)eutfd)en 
nidjt roiebergegeben roerben; im granaöfifdjen roürbe eS etroa tauten: notre celebre Tabatinga, le rempait contre le Perou, quo l'on 
appelle forteresse, est plutöt une faiblesse. 

2 Von ben ©djroierigfeiten, auf roeldje man in jenen Sänbern bei ber Sammlung mangetuber ftatiftifdjer 91otiäcn ftofjen fann 
mag fotgenbe (Sbifobe unferer SlmajonaSfa&rt eine VorfteÜung geben: 3fn ©antarem gingen roir an Sanb unb fudjten bei biefer ©e= 
legenbeit bon bem (Sigentbüiuer eines fteinen firamlabenS, an beffen Sbüre foftlid) buftenbe 9Monen ausgelegt roaren, etroaS 9täf)ereS 
ü6er bie ©inrootjneraafil beS DrteS ju erfahren. — Quantas almas tem neste lugar? fragten roir. — Sffiie biel ©eelen jätjlt man 
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©ie nädjfte ©tation ift Obibos, roo bie Breite bes ©tromes ficfj um ein Bebeutenbes berminbert, roäfjrenb 
ju gleicher Qni bas Gefälle berart gunimmt, baß eine Art bon fdjroadjer ©cbneHe gebifbet mirb. 

Sin fleines gort fjart am Ufer ift bon fetner Bebeutung, um fo mentger als felbft größere Krtegsfdjiffe, 
menigftens bei Hodjroaffer, es leicht umget)en fönnen, ba ein ©ee auf bem rechten Ufer, roeldjer mit bem Hauptftrom 
burd) tiefe ßanäle ober» unb unterhalb Obibos' uifammenfjängt, ifjnen einen fixeren galjrroeg bietet. 

Bis ju biefem fünfte, b. f). auf mer)r als 100 beutfdje Beeilen bon ber Küfte, erftreeft fidj bie Sinmirfung 
bon (Sbbe unb gfutfj, unb rt)re SBirfungen mären nocfj meiter oberhalb fiebtbar, menn nict)t bas größere ©efäffe bes 
gtuffes ifjnen gerabe fjier ein $\d fetde. 

(Sfje man bie Bcünbung bes Btabeira erreicht, roeldje übrigens ganj burd) Jnfefn berbedt mirb, gefangt man 
nad) ©erpa, einem ©orf bon einigen ©utjenb Kütten unb Hüttdjen, roefcfjes aber, burcb, feine Sage begünftigt, ftcfjer 
einer gfänjenben $ufunft entgegengeht. 

§ier foroofjf als an ben anbern ©tationen nahmen roir Brennfjotj ein, rocldjes in roofjlgefcfjichteten ©tößen 
am Ufer bereit lag. 

grüfjer betrieb bie ©ampffcbifffaprt5=©efettfd)aft hier eine ©ampffägemüfjle burdj eine Arbeitercofonie bon 
Bortugiefen, einigen (Snglänbern unb ©eutfdjen. ©odj roar bas Unternehmen fo fcfjtedjt gefeitet, baß es bafb 
mieber aufgegeben werben mußte, nadjbem bie frieblicfjen (Sinroofjner bon ©erpa roätjrenb ber ganjen Qeit feines Be= 
ftefjens burd) bie 3ud)tfofigfeit ber Arbeiter in Aufregung erhatten worben waren. Bcan barf jeboch hoffen, baß ein 

Söenle jUarftellung ber oerfdjiebtnen ^Itersftufen ber Ablagerungen. 

im ©runbe fo rentables ©efdjäft nid)t fange bradj liegen wirb, benn fofdje Bortheife, wie fie hier geboten finb, wirb 
man roofjl feiten bereinigt finben: bie fetjönfien ©ägebföde gratis, unb reichlichen, bequemen Abfa| fängs ber Ufer 
bes gewaltigen gluffes. ©er Btnbetra bringt nämlidj jebeä Jahr eine berartige Beenge ber herrlichften Geberftämme 
bon ben Ufern bes Beni herab, baß es genügt, mr ßeit ber Hodjroaffer währenb einiger B3odjen jroei Boote auf 
bem gfuffe ju poben, wetdje fie an's Sanb tauen, um ber Bcüfjte Bfaterial für ein ganjes Jahr ju fchaffen, roäfjrenb 
ber fjerrlichfte ©trom jum Transport bes in Bora fehr gefucfjien Brobuftes utnäcfjft ber Tfjüre borbeiftießt!! 

@<fjon einige Beeilen oberhalb ©erpa läßt fidj beutlid) bas fchmarje B3affer bes ütio=9cegro erfennen, ba§ auf 
eine bebeufenbe ©trede unbermifcfjt mit ben meißlich gelben gfutfjen be§ Amajonenftromes bahin ftießt. Obgleich a n 

unb für fich bon criftaHr)eHer ©urchfichtigfeit, fcheint es, an ©teilen bon größerer Tiefe gefefjen, ganj bunfelbraun, 
beinahe fchroarj. (5s theift übrigens biefe garbe, roelcfje bon oerfaulten Bflanjenftoffen, t)auplfäct)lict) bon einer Art 

jjier? _ Quantas armas? 2ßie biel Feuerwaffen? erwieberte t)alt> unwirfd) ber SBefragte, roeldjer geroofjnt roar, bie Sungenlaute 1 unb r 
fid) ftets fubfiituiren ju laffen. — SDßie biete Feuerwaffen? — di, Seber bon un§ Ijat ein ®ewef)r in ber ©de ftctien unb mandjmal aud) 
jhjei, _ _ _ Mas näo, Senhor uos queiriamos saber quantos homens moräo aqui ? Slber nein, mein §err, wir Wünfdjten ju 
wiffen, wie biele ßeute fjier Wonnen? — Dl)! wie biele SJtämter! — — 5Jtun td) benfe ungefähr ebenfobiele, al§ SBeiber biet finb, be= 
mertte er fdjalfljaft lädjelnb, inbem er einem ßunben ben bertangten Qucferbranntwein jufdjob unb bie großen, fdjmutjigen ßubfermünjen 
einjog. — Mas näo e isso, meu Senhor; quantos habitantes desejavamos saber! — 2Ste biele Qüinwobner mödjten wir wiffen! 
— Oh, Oh, — isto e outra cousa, quantos habitantes!! — Slfj, ba§ ift (StwaS anbereS, wie biete ©inwofjnet! Sange 
^aufe. — Pois, habitantes tem muitosü — 9tun, (Sinwofmer gibt eS biete fiter! ®a läutete bie ©lode beS Dampfers; ber» 
3Weiflung§bott erftanben wit nod) fdjnetl ein $aar SUlelonen unb eilten an 33orb. — 2Bie biel 2Baffer wirb woljl ben breiten StmajonaS 
nod) binabrotten, &'§ man in ©antarem mirb erfahren fönnen, wie ftarf beffen (Sinwofmerjaf)!??? — 

4 
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fcbroimmenben ©rafes, roefches in ben Sagos (©een) gu beiben ©eiten bes gluffes in unglaublicher Menge wächst, 

mit bieten anbern glüffen bes Sanbes. 
©er ©ampfer wenbet fich nun mehr unb mehr nach Storbroeften unb berfäßt ben Slmagonenftrom, um in 

ben Stio=Stegro einzulaufen. 
©iefer ift an feinem untern Saufe ungefähr 2000 Meter breit, fein linfes Ufer geigt bie fanften 2Be0en= 

tinien niebriger Hügel, mährenb bas rechte hauptfächlich aus Jgapö 1 unb Borgern befteht, unb beßfjalb jährlichen Hebet» 

fdjroemmungen ausgefegt ift. 
Stun fommen einige Häufer in ©idjt unb in wenig Minuten liegt unfer Beiern, ber uns fieben Tage be= 

herbergt, ruhig bor Sinter in bem Hofen bon SJtanäoS, ber hauptftabt ber Brobing Slmajonas. 
©ie feidjte Bucht am Unten Ufer bes Stio=3tegro mar bot! bon gifdjerbooten, unter beren Bosbach 

gahtreiche gamilien manchmal für Monate häufen, foroie bon Barten (Bateloes), welche Hängematten aus Beneguela 
gebracht hatten. Slnbere hatten Piassaba geloben, ben harten gaferbaft einer Bahne (Leopoldinia Piassaha), aus 
welchem ntan Befen unb Taue berfertigt, unb melier nunmehr auch in (Suropa Bermenbung finbet. Sfucb groei 
fleine Stegierungsbampfer lagen im Hofen unb ein gmeites gahrgeug ber 2tmagonenftrom=@efeflfchaft, melcbes am 
folgenben Tage ftatt bes Beiern bie Steife nach ber ©renge bon Bem fortfetjen foffte, eine gabrt bon weiteren 

fieben Tagen. 
©a bas feilte Ufer bas birecte Sanben bon aud) noch fo tleinen Booten nicht geftattet unb bis jetjt ber 

Sups einer Sanbungsbrüde etwas Unerhörtes gu fein fcbeint, mußte man fich wohl ober übel mit gweiräbrigen Karren 
befjetfen, welche bis gur Sldjfe im B3affer ftanben unb Baffagiere unb ©epäd ficher, menn aud) nidjt eben auf 
elegante B3eife an's Sanb brachten. 

3ur Sinfen fietjt man bie Stuinen bes fleinen portugiefifchen gorts ©äo Jofe ba Barra bo Stio=Stegro, 2 

melche aber bebeutenb meniger unfer Jntereffe medten, als eine alte inbianifdje Begräbnißftätte, meldje man fur j borber 
in ber Stahe ber Sßätfe aufgegraben hatte. 

Jn fangen treiben unb in geringer Tiefe unter bem Boben flehen bort Hunberte jener großen Töpfe aus 
rothem Tpon, Igagabas genannt, in roelchen bie (Singebornen ihre Tobten beigufê en pflegten, ©er Quftanb ber 
gerfe|ten, leicht gerreibtichen Knocbenrefte geigt, baß fie bon fehr h°hem Stfter fein müffen. 

1 3Jtan unterfdjeibet brei djavafteriftifdje Stufen bon Sltlubion in biefen Jätern, roeldje burd) i()re eigent£)ümlid)e Vegetation 
fid) meiftenS fdjarf abtrennen: 

1) 2>er Sgobö, ber jüugfte 3tieberfd)lag. ©r mag biele Sabrjebnte alt roerben, erbebt fidj aber niemals mê r als fünf 
3Jleter über 9tieberwaffer unb feine Vegetation änbert fidj natürlid) nad) feinem größeren ober geringeren Sllter. £>ie ©mbaüba (Cecropia) 
gebetbt befonberS auf bem nieberften, jüngften Sgabö, roäfjrenb ber ©autdjoufbaum (Siphouia elastica) ben älteren »orätefit. ®er Sgabö 
ift fdjon bei mittlerem Stanbe be§ QluffeS unter SBaffer. 

2) Sie Vargem. Sobalb fidj ber Sgabö burd) ben Stieberfdjlag ber §od)waffer über bie mittlere Ftußljöhe erhoben bat, 
änbert fid) ber ©barafter ber Vegetation. S)er ©acäo, bie bornige 3fluvü=3Jtuvüpalme, baS als Vrennfjol} fo gefdjätjte, fdjlanfe Pao mulatto 
erfdjeinen mit einigen anbern größeren Väumen, roeldje nie auf 3gabö angetroffen roerben. ©S gibt eine Slvt Vargem, roeldje nur bei 
außevgewöbnlidjen £odjwaffern überjdjroemmt roirb unb beren VflanaenwudjS fid) mefir unb mehr bem ber folgenben Stufe näfjert. 

3) ®ie £erra firma, roeldje nichts SInbereS ift, als ber ehemalige 3JteereSboben, in roeldjem fidj bie SOBaffev nad) einer 
allgemeinen §ebung beS ©runbeS iljren 2Beg gefudjt haben; ober ber Voben eines großen Viunenjee'S, mit bem 2Baffer ber gejcbmotjenen 
©isberge gefüllt, roenn roir mit £errn Stgaffi} eine ©ispeviobe aud) für baS Slmajonenbeden annehmen roürben, roaS roir, beiläufig gejagt, 
nidjt tfjun. 

©in fidjereS Kennjeieben ber Sierra firma außer ifjrer größeren ©r&ebung über ben äßafferfbiegel, ift bie gelblid) vottje Sfjonerbe 
unb bie reidje Vegetation ber Urroälber. SDie Bertholletia excelsa (©aftanhetra) ergebt hier irjre gewaltige Krone unb e§ finb bort 
bie meiften jener foftbaren §ötjer au £aufe, weldje bie beften europäifdjen fo febr an Scbönljeit, roie an ©auerfjaftigfeit übertreffen. 

©S mag im Allgemeinen als JRegel für ben untern Sauf ber 3?ebenflüffe beS SlmajonenftromS gelten, baß, roenn auf ber linfen 
concaben Seite beS FluffeS Vargem ift, auf ber anbern conbegen 3gabö fia) finbet, unb umgefetjrt bei ber näcbften Krümmung. 

®ie Sterra firma ift geroöfjnlid) etroaS bom Ufer entfernt, manchmal nimmt fie aber aud) ben Vla^ ber Vargem für eine 
furje Strede ein. 

2 5m 3afjre 1668 rourbe bie erfte bortugiefijdje 9tiebertaffung bon Vebro ba ©ofta FabiUa am 9tio.3lea.vo gegrünbet fie lag 
an ber 3Jtünbung beS (leinen SeitenftuffeS Sarumä. $>a§ Fort bon Säo 3ofe wuvbe ein Jotjr fbäter bon Francisco ba Sltotta 
Falcäo gebaut. 

http://9tio.3lea.vo
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Trofe bes pompöfen Stamens: Hauptftabt ber Brobing Amagonas, muß mau fid) jebod) unter bem faum 
3000 Ginrooljuer gäblenben ©täbtcben etroas f)öd)ft Bnmitibes borfteden. Ungepflafierte, fcf)Ied)t nibedirte ©fraßen, 
niebere, gum Tbeit mit Bafmbtättern gebedte, affer ard)iteftonifd)en B*ätenfionen baare Häufer, bie überall fich bor« 
brängenben, unfcbönen, fdjmufeigen, bon Vortugiefen gehaltenen 2ßaarenmagagine, roo bom Siffabonroein unb engtifd)en 
Baumrooffengeroeben bis gum SJtinasfäfe unb getrodneten Btraruccu, bon ^arifer ©eifen unb Bommaben bis gum 
Gautcbuf unb ©acäo bes Amagonas, bon ber fcblechten Sütticber Bogelflinte bis gur importirten Bfeilfpi&e 9fffes unb 
Jebes für ©elb gu f)aben if t ; eine Bebölferung, bon melcher roenigftens brei Biertf)eife allen möglichen SJtifd)ung5= 
berljältniffen bon roeißem, Jnbianer« unb Stegerbfut angehören, ift gerabe nicht baju angetf)an, uns bergeffen gu 
machen, baß roir uns mitten im fübamerifanifchen kontinente, im Gentrum beS faum erfchloffenen Amagonastfjales 
befinben. — 

Aber ber herrlich btaue Tropenbimmef, bie überaß fiegreict) gum Sicht fich brängenbe Begetation, ein frifcher 
Haud) heitern Staturlebens laffen uns für ben Augenbtid bie mangefnbe Gibilifation bergeffen unb machen, baß ber 
crfte Ginbrud bon SJianäos ein burchaus angenehmer roirb. ©eine Igaräpes, 1 tief in bas Sanb einfcbneiben« 
ben Buchten unb Ganäle, beren glatte ©piegef mit gasreichen Booten2 unb beren Ufer mit bem üppigften Bfmngen« 
roucbs bebedt finb, geben ihm etroas fetteres, Belebtes. 

B3ir roaren fo gfüdficf), fogleicf) ein fteines Häuschen gu finben, in roefchem roir es uns mit ben befebeibenften 
SJtittefn fo bequem als möglich gu machen fuchten. 

Seiber rourbe unfer Aufenthalt in SJtanäos ein bebeutenb längerer, als roir im Anfang gebaefit Batten; benn 
trofe ben Bemühungen bes ^ßräfibenten tonnten roir roeber bort nod) in ber Stälje bie nötpige Angaf)! bon Stuberem 
für unfere Gjpebition gufammen bringen, obgleich mir ben tjöcbften Sohn besprachen. 3 

©ie SJceftigen biefer ©egenben finb eben feiber bon einer unbefcbreiblicben ©feichgültigfeit unb gauffjeit; fie 
arbeiten gerabe nur fo biel, als burchaus noffjroenbig ift, um nicht Hungers gu fterben, unb ba ber Stio=Stegro bod ber 
heften gifche, roeldje mit feidjter SJtübe gefangen roerben fönnen unb immer gut begafjlt roerben, ba außerbem bas 
Sanb fo fruchtbar als nur mögfid) ift , fo fönnen fie ben größten Tbeif bes Tage§ in ihren Hängematten in einem 
füßen far niente gubringen, roefcbe§ fie um feinen B r e i § 9 e 9 e n eine abhängige, mit regelmäßiger Arbeit berbunbene 
©teßung aufgeben, ©er SJßunfcb, ihr materielles ©afein gu berbeffern, unb fich neue ©enüffe gu beschaffen (biefe 
großen Triebräber bes gortfcfjritts), fommt ipnen nie in ben ©inn. 

Stach Ueberroinbung unfägtieber ©djroierigfeiten, bie ihren H°uptgrunb in ber Unfähigfeit unb Säffigfeit bes 
bamafigen ©ecretärs bes SJtinifteriums ber öffentlichen Arbeiten in Stio, bes Dr. A. ©uimaräes, foroie in ber Gifer« 

1 SSon Igära, 93oot, unb pe, äöeg. 
2 ©ie gafirjeuge auf bem AmajonaS führen meiftenS ̂ Benennungen, weltbe bon ben gewöhnlich an ber Küfte gebräuchlichen 

berfdjieben finb. ©o beißt 3. 33. ein mit einem eigentümlichen ©edbau berfefjener ©cboner: (Joberta; eine Art Uon breitgebaute, auf 
bie ganje Sänge mit gewölbter Valmblattbeie berfebene ©chalubbe: SBateläo; ein fleinereS, bootartigeS Fahrjeug jum Segeln unb jum 
SRubern, fialb gebeclt: Sgarite. ©aS fleinfte gafirjeug, fjaut)ifädfjlidfj junt Stuberu, wirb SJtontaria genannt, ba e§ gleidjfam bie ©teile 
beS SReitpferbeS (montaria, bon montar a cavallo) oertritt. 

©ie Form biefer Fafirjeuge, befonberS ber Heineren, erinnert burd) ü)r eigenu)ümtidj abgeftumbfteS Vorbertfjeil öfters an 
djinefifdje ©fdjonfen. 

©ie ©onftruetion berfelben ift jebr eigenthümlid), inbem ber S3oben berfelben aus einem einjigen ©tüde, unb jwar auS bem 
elaftifdjen .§olje ber Jacareuba (in SBolibien Palo Maria), Calophyllum brasiliense, gearbeitet ift. — Um nun aber bei ber (Son= 
ftruetion eines jwei bis brei SJteter breiten FafnäeugeS audj Heinere ©tämme benütjen ju fönnen, wirb ber forgfältig ausgehöhlte, etwa 
1 SJteter im ©urdjmeffer fjaltenbe ©tamm juerft über einem Koljtenfeuer langfam erbiet unb erweidjt unb in biefem Suftanbe mittetft 
fjötäerner £ebel beliebig ausgeweitet. — Feftgebalten, bis er fid) unter Uebergießen mit faltem SBaffer bollfommen abgefühlt bat, oeränbert 
er feine Form niebt mehr, unb e§ bebarf nur nod) einiger Stippen, einer rings umtaufenben Vlanfe, einiger SBänfe unb ber beiben ©piegel 
3um SSerfdjluß ber offenen (Snben, um bom ©tapel gelaffen werben ju fönnen. 3n biefer Art gebaute Fafjrjeuge feben jwar nidjt elegant 
aus, ertragen aber ben Transport über ©tromfdjnelten unb ©toef unb ©tetn befjer als Anbere irgenb welcher Sonftruction. 

©er VreiS einer Sgarite bon 10 Sonnen Sabfähigfeit ift etwa 500 SEljQter-
8 Als Qtluftration biefer Suftänbe führe idj h«r eine in SJtanäoS gangbare Anefbote an, nad) weldjer ein SUtefttje einem 

Sanbbermeffer, weldjer ihm einen hohe" Sohn für feine ©ienfte als SJtuberer, Vfabfinber, 3äger unb Fifdjer geboten, geantwortet hoben 
jolt: Kommen ©ie morgen wieber, nadjbem id) meine FW« in ber ©tabt berfauft hüben werbe, unb idj will Stjnen baS ©opbelte geben, 
wenn ©ie mid) hiufüro in Otulje laffen Wollen. 
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futht ber mächtigen Amagonas=©ampffd)ifffafjrt5=Gompagnie hatten, bie roobl begriff, baß ihr in einer auf bie Safis 
unferer Gi'ploration fich bitbenben Gifenbahn« unb Mabeira = ©<hifffahrtsgefeflfcf)aft ein gefährlicher Goncurrent 

erroacbfen fönne, gelang es uns enblich Manäoä gu berlaffen. 
BMr h,atten burch bie Vermittlung bes bolibianifd)en Gonfufs, ©on Jgnacio Araüs, bie SSefanntfcfiaft eines 

auf ber Rüdreife nad) Solibien begriffenen £änblers gemacht, melcher uns einige plump gebaute gafjrgeuge, fomie 
bie nötfeige Mannfdjaft, aus bolibianifdjen Moros« Jnbianern befteljenb, gegen eine entfprecbenbe Vergütung abtrat. 

Jn ben ©fraßen bon Manäos hatten mir fctjon (Gelegenheit gehabt, bie fräftigen ©eftalten biefer ©ohne 
ber Gampos, bes Mamore unb Jtonama gu beobadjten. ©ie arbeiten bafelbft, fehr berfdjieben bon bem trägen 
Tapupo 1 bes Amagonas, als |>anbfanger bei Sauten, tragen Sßaffer unb ©djitbfröten bom ©tranbe herauf nach 
ber ©tabt, furgum machen fich f° nü§l\ä) mie möglich, unb ba fie in biefer SBeife am Amagonenfirom gehnmal mehr 
berbienen als in ihrer §eimatfj, roo fie unter einem ftrengen Stegimente nahegu mie ©flaben beljanbelt finb, fo finbet, 
trofe oder Reclamation bon ©eiten ber erfferen, ein foriroäljrenber ©trom ber Ausroanberung bon Solibien nad) 
Brafilien ftatt. 

Sern Reuangefommenen in Manäos faden fie burct) ihre eigentöümficften, aus bem Safte be§ Sururp« 
Baumes berfertigten §emben ohne Aermel auf, bon benen fpäter noch bie Rebe fein mirb, fo mie burch ben breitranbigen, 
balmblattgeflocfjtenen ©ttohfiut unb bie gut gebauten, über Mittelgröße ftef)enben ©eftaften. 

©ie Befdtjaffung bes B™ : 

biants für eine fo lange Reife 
ift, bei ber geringen ©ichtigfeit 
ber Bebölferung runb um Ma= 
näos, fomie bei ber großen Jn« 
bofeng ber Meftigen unb Sapupos 
bes Amagonenftromes, bie, mie 
gefagt, faum für ihren eigenen 
Unterhaft genügenb forgen, außer« 
orbenttid) fchmierig. 

Rieht nur baß bie fdjmarge 
Bohne, ,,that staff of l ife", für 
ben größten Tljeil BrafilienS, 
bon Barä auf eine Gntfernung 
bon über 500 ©tunben, geholt 

hat man am gangen Amagonas nur einen abfctjeuticfien, au ber ©onne getrodneten gifd), bert Biraruccii, ber, 
menig haftbar, auf einer fangen Reife gerabegu ungenießbar merben fann, unb ba außerbem ber befchränftc Raum 
ber Booie es unmöglich macht, eine größere Angab,! febenber ©cbilbfröten mitgunehmen, bie im Adgemeinen in biefen 
©egenben bas frifthe Ocpfenfteifd) erfefeen müffen, fo ift man für eine größere Reife roenigftens tf)eitroeife auf ben 
Grfrag ber Jagb unb bes gifctjfangs angeroiefen. 

Außer ben Sebensmittefn, bie für 4 Monate berechnet maren, beftanb unfer ©epäd nod) aus §anbmerfs= 
geräthe gum Bau eines Ganors, aus Saumerf gum Sieben ber galjrgeuge, aus Selten, B3affen, Argneimitteln unb 
©efdjenfen für bie roilben unb Ijalbroilben Uferberoobner bes Mabeira unb Mamore. — 

©ie gange Gjpebition beftanb aus meinem Bater unb mir, einem jungen brafilianifchen Jngenieur J . M . ba 
©itba, als unferm tecbnifcben ©ehülfen, einem jungen ©eutfchen, O. b. ©d)., ben fein rutjetofer ©eift nad) Amerifa 

(Joötenurne Der Panäos=Buoianer. 
(Bur$t$nitt.) 

roerben muß, roas man am Gnbe 
bamit erffären fann, baß biefelbe 
meiter oben bießeicbt weniger gut 
gebeifjt, fonbern auch bas Man« 
biocca = Mebl Wirb, obgleich bie 
ftärfemetjlreiebe B3urgef ausgegeid)-
net gute Grnten gibt, in halben 
©djiptabungen unb Saufenben 
bon Körben aus ben bidjter be« 
bölferten ©iftricten bes untern 
Amagonas eingeführt. 

©tatt bes leicht gu frans« 
portirenben, noch giemlich nafjr« 
haften Gljarque oberCarne secca 
ber ©übprobingen bes Reiches, 

1 3n ber Supifpradje Gebeutet Tapuyo grembling unb fteinb, b o d j m i r b merfmürbiger 2öeife beutsutage biefe SBeäeidjnunq 
nidjt nur auf äffe fefjfjaften jnbianer be§ AmajoncnthateS, roeldjen ©tammeS fie audj feien, fonbern aud) auf bie berfdjiebenften TOifdjlinge 
angeroenbet, fo bafj borauSfidjtlid) in fmnbert Sohren 9We§, roaS bort eine braune ,§aut hat unb §ifd)c fängt, unter biefem fälfAli* 
gegebenen ©ammelnamen begriffen fein roirb. 
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getrieben, nun als unfer ©egetmacher, ©cbipgimmermann, Büdjfenfpanner unb weiterer ©ebülfe bei ben Betmeffungen 
fungirte unb fdjon bie gtoeite berartige (5r.plorationsreife mit uns machte, enblid) aus bem bolibianifcben £änbler unb 
80 Jnbianern als Bemannung bon fieben ßanots fehr öerfcfiiebener Tragfätjigfeit. — ©as größte berfelben batte 
einen ©etjalt bon fünfjcbrt Tonnen unb führte fecbjebn Ruber, mährenb unfer fleinftes, Btontaria, ben ©teuermann 
mit eingerechnet, beren brei führte. — ©ie größeren biefer galjrgeuge hatten hinten nach Art ber Jgarites ein Keines 
Halbbecf, über roelchem fich ein fotibes ©ach aus Balmblättern ober ungegerbten Dchfenhäuten mölbte gum ©d)ut)e 

ber Baffagiere gegen ©onne unb Regen. 
©er größere Tfjeil bei Raumes mürbe bon ber funftreict) aufgeftapelten Sabung eingenommen, roetcbe gu 

beiben ©eiten einen fchmalen Raum für bie Ruberer frei ließ. — ©ie gmei ©teuerleute, bie noch hinter ber lieber« 
badjung ober Tolda auf ber Berlängerung bei fmlbbedes flehen, ber eine mit bem Helm bes ©teuerrubers, ber 

Igarape do correio in Manäos. 

anbere mit einer breiten Pagaia 1 in ber §anb, bie fräftigen braunen ©eftalten ber Ruberer, beren gerriffene Baft» 
hemben ben mustulöfen Bau ber ©lieber ertennen laffen, gu beiben ©eiten ber hodjgeftauten, mit Dchfenhäuten be= 
beerten Sabung bieten einen fogar für ben Kenner ber Amagonas=©d)ifffahrt frembartigen Anblid bar. 

©ie gafret bis gur Btünbung bes Btabeira unb auf bem untern Saufe beffelben ift, menn fte in ber B3eife 

ausgeführt mirb, mie mir fie gu-machen hatten, b. h- im Ruberboot, jebenfads eine ftarfe Brüfung ber ©ebulb. 
©ie Sanbfchaft trägt jenen ßljaraiter ber (Sinförmigfeit, meiner ben Riefenflußthälern, beren Ufer auf §unberte bon 

Beeilen aus AKubion beftefien, eigentbümlicb ift. 

1 Pagaia, ba§ turje £anbruber, roie eS überalt auf jenen Strömen gebraudjt roirb, im ©egenfatje 311 ben langen, elaftifdjen 
«Riemen ber 93oote an ber Seelüfte. — ®ie âgaien be§ AmajonaS boben eine beinatje freiSrunbe, öfters fdjön bemalte spinne. 
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©ie Vegetation bat, ba im Allgemeinen ber Jgapö, b. 6. bie jüngfte Ablagerung, borberrfcbenb ift , nur 

feiten bie gemaltigen formen bes eigentlichen UrroalbeS aufjuroeifen, obgleich fid) bie unb ba ber bide Stamm einer 
Bombacee über bie fddanfen roeißrinbigen (SecropiaS erhebt. Auf Dielen Bäumen fleht man bie glatten, licbtgrünen 
Blätter ber fletternben Banide, Befanntlict) einer DrchiSart, unb einer unfrer Seute flieg fchon am Stedten Sage ber 
gabrt mit großer ©eroanbtfjeit in bas ©eäfte, um einige Büffel ber frönen, grünen, fdjotenförmigen grüebte 
herabjuholen. ©iefefben haben frifd) gepftüdt nict)t bie geringfte ©pur ihres befannten B3ofjIgerudjeS, ber fid) erft 

beim Trodnen entroidelt. 
Oft berbmberte uns ber breite ©ürtel fcbroimmenben ©rafeS, Canna-rana 1 genannt, roefcbeS auf große 

©treden bas Ufer bon ber freien SDÖafferftäctje trennte, am Anlegen unb es mußte aisbann ausgehalten merben bis, 
oft fpät in ber Rächt, ein SanbungSpfafe bei einer ber bünn gefäten §ütten bas Ausfteigen, Auffchlagen ber Seite 

unb bie Bereitung bes frugalen MapIeS ermöglichte. 
©ie Beroobner, beren ftraffeS, fchmarjes §aar unb bunfle Hautfarbe fogleict) bie mehr ober minber ftarfe 

Beimifcbung inbianifd)en Blutes berräth, bie fid) übrigens noch mehr burd) ihr ftides, berfd)IoffeneS B3efen funb gibt, 
ernähren fidj öauptfäcfiltcfi bom Sifd)fang, mährenb ihre geringen Bebürfniffe an Äleibungsftüden, B"foer unb Blei, 
AngeU)afen ic. burch ben Ertrag einer fleinen 6acao=Bfwnäung in ber Rühe ber §>ütte gebedt merben. 

©ie einjige Drffcfjaft, mefdje am ganjen Mabeira angetroffen mirb, unb mefdje trofe bes pompöfen Titels 
einer „Bifla" meiter nichts ift, als eine Agglomeration eines ©ufeenb fcfjmufeiger, nieberer Hütten um eine t)alb= 
bodenbete, finbifch angelegte ^apede, ift Borba, 2 roo, roie es leiber nod) an bielen anbern Orten bes Jnnern ge= 
fd)ief)t, ein roher, l)errfcf)füd)tiger Briefter bie Unroiffenfjeit feiner naiben ^ßfarrfinber in ber fcanbalöfeften B3eife aus= 
beutet. — 

©iefe Bigarios, fo roie bie ßommanbanten ber Guarda nacional, melche bie Befugniß haben, bie jum 
Militärbienft in ber Sinie tauglichen Jnbibibuen nad) Belieben auSjufuctjen unb biefe ©eroalt ju ben fd)änblichften 
©rpreffungen mißbrauchen, inbem fie biejenigen, melche unentgeltlich für fie arbeiten, auf Soften ber Uebrtgen he= 
günfttgen, finb es, roeldje bas größte Hinbemiß für bie naturgemäße (Sntroidfung biefer reichen Sänbereien barbieten. 

©ie brafilianifche Regierung hat jroar mehr ober weniger $enntniß bon biefen Mißbrauchen, aber bie mangef= 
haften ßommunifationen, foroie hauptfäd)licf) bie Rüdficf)ten, rrtelctje bie Minifter unb ^ßräfibenten berartigen fleinen 
Tprannen gegenüber, bie bei ben ©eputirtenroatjlen über eine große Anjaf)! bon ©timmen berfügen, nehmen müffen, 
haben jur golge, baß roeber fialbe noch ganje Maßregeln jur Abftellung berfelben genommen roerben. 

Oberhalb Borba, bas früher einen guten Tabaf probujirt haben fod, finben fid) roieber einige 6acao= 
Pflanzungen in ber Röhe bes Ufers, beren unmittelbar am ©lamme Ijängenbe, fpannenfange grüd)te jur Seit unfrer 
Borüberfahrt, b. p- im Juni, in gofbgetber Reife prangten. 

®s erfdjeinen in biefer Höhe bes gluffes nun aud) bie erften f)od)ftämmigen ßjemplare bes <Sautcf)ufbaumeS, 
(ber Siphonia elastica ober Seringa, mie fie adgemein bort genannt roirb), inbem biefer roertfjbode Baum am Ama= 
jonas unb unteren Mabeira in golge unausgefefeter, rüdficfdslofer Ausbeutung fchon beinahe ausgerottet ift. 

Auch einjelne Hüffen ber Sautdjouf»©ammler treten nun auf: niebere Batmbfattbäd)er, unter beren einem 
(Snbe fid) ein aus Balmlatten conftruirter gußboben l 1 / * bis 2 Meter über ber (Srbe befinbet, roohin fich jur Seit 
ber §>odt)rooffer ber beinahe ampljibifd) lebenbe Beroohner äurücfjtebert fann. 

©en Hintergrunb ber oft maferifcb gelegenen Behaufungen bilbet meiftenS baS bunfle glönjenbe Saub ber 
©iphonia, bon bem fid) bie fd)fanfen, fifberfarbenen ©tämme fetjarf abheben. 

1 3n ber Linga geral ober £ubi bebeuteu bie Anbänge=Sblben „arana" ober „vana" immer falfd), unädjt, pseudo 
- (o bofj Canna-rana, eine TOfdjung bon Vortufliefifd) unb Stupi, ber 9tame eines (SrafeS ift, baS bem 8u<ferrol)t (Canna) glcidjt' 
otjne beffen anbere fdjätjbaren ©igenfdjaften ju befitjen. 

2 Sorfta, früljer Santo Antonio be Araretama, 25 SegoaS oberhalb ber TOiinbung be§ ffltabrira, mürbe gegen bie «»litte be§ 
oorigen 3abrljunbertS bon ben jefuiten als TOiffion unter ben 93ateS= unb StoraS^nbianern gegrünbet unb hotte in jener erften Seit 
biel burdj bie Angriffe ber roilben AvaraS=3nbianer ju leiben. 
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®ie näcbfte, aus einem ©utjenb fleiner Hüffen ber 9Jcura=Jnbianer 1 beftefjenbe Stieberlaffung auf bem recbten 
Ufer bes SJtabeira ift ©apucaia=Oröca. 2)a bon feter bis feinauf an ben SJtamore in Solibien unb ben ©uopore 
in SJtato=©roffo, b. fe. bis (Sredtacion unb gorte bo principe ba Beira, feine Stieberfaffungen ju finben finb, bie 

aus mefer als jmei ober brei Hütten beftänben, unb ba aud) in Grato nur ein einjiges, beffer gebautes H a U 5 ä u 

fefeen ift neben einigen menigen ©trotjfeütten, aud) niemals größere Ortfdjaften an ben Ufern bes SJtabeira beftänben 
haben, fo ift es eigentlich nicht recht erflärficfj, mie auf öfteren unb neueren harten in fofcfjer Söalbroüfte eine SJtenge 
©täbte unb ©täbtäjen angegeben fein fönnen. SJtan finbet ba Stamen mie „Baffamäo", bie am ganzen SJtabeira 
meber als Benennung eines ©eitenfluffes, noch fonft irgenb mie ju finben finb, mährenb anbere, mie „Bebemeira", 
gleichfalls als „©tabt" angegeben, in SJßirfficfjfeit ©tromfcf)neflen bes SJtabeira bezeichnen mitten in ber troftfofeften, 
nur bon roilben 6aripuna=Jnbianern betretenen SJßafbeinöbe. B3eit unb breit feine ©pur menfcfjficfjer B3ohnungen, 
feine SJtauerrefte ober fonftige 3eicf»en bergangener Herrfichfeit — nur ber büftre, fcbroeigfame Urmalb unb ber zroifdjen 
feferoarjen geffen raufchenbe gfuß, — unb boch jeigt bie geograpfeifcfee $arte an berfelben ©teile, bie burch eine 
auffaflenbe Aenberung in ber ©tromrichtung, abgefeben bon Sänge unb Breite, Ijinreidjenb charafterifirt ift, bas betannte 
Stingdjen als 3eicben einer Ortfcfeaft. 2 

B3enn auch ber untere SUjeif bes Bcabeiratljales, in gofge feiner leichteren 3ngänglicf)feit ju Söaffer, etroas 
bicfetet beböffert ift als ber obere in ber Stegion ber ©tromfchnellen tiegenbe, nur bon wenigen roilben Jnbianern 
befudjte, fo berfcfewinben bod) bie circa 5000 Bewofjner auf ber Ungeheuern glädje bon über 2000 Quabratmeilen 
in einer B3eife, baß man oft mehrere Tagereifen auf bem geroaftigen ©trome jurüdjufegen feat, ehe man mieber 
eine menfcfjlidje B3ohnung ju ©efid)te befommt. 

6s iff aflerbings auffadenb, baß bie Bebölferung bei ber nahezu bodfommenen ©cfeiffbarfeit bes untern 
©tromfaufes bis ©anto Antonio, unb bem Steid)ttjum ber SBälber an roerttjboden grücfjten, foftbaren Hörern unb 
Harpen nicht bicfetet fei als fie es i f t ; um fo mehr als bie Vortugiefen fchon im borigen Jafjrfjunbert ben SJtabeira 
als Berbinbungsftraße für SJtato=©roffo, ju beren ©5ct)u|e fie bas gort Brincipe ba Beira am ©uapore errichteten, 

benütden. 
®ie Ufer bes Amazonas felbft finb übrigens nur außerorbentlich bünn bebölfert; bie ganje ungeheure 

Brobinj Amazonas bon mehr als 60,000 Quabratfeguas (über 27,000 beutfd)e Quabratmeilen) hat n " r etma 
40,000 (Sinroohner unb jebenfads finb bie anbern großen guffüffe bes red)fen Ufers mit ganz analogen Brobuften, 
0ima unb Boben: ber Xingu, ber Tapajoj, ber Buriis, ber Teff6 unb ber Jabarp in biefer ^»inficfet nod) biel 
meiter jurüd unb in beinahe unbeftrittenem Befifee milber Jnbianerfjorben. 

B3as bie ©cfeiffbarfeit bes untern SJtabeira anbelangt, fo finben fid) roofel fdjon unterhalb ber breiten $one 
bon B3afferfäden unb ©dmeden, roefd)e mit ©anto Antonio beginnen unb fid) bis ©uajara erftreden, einige ffeine 
Hinberniffe, befonbers bei Uroä, bei SJtarmelos unb bei Abelfjas oberhalb ßrato. 

Bei bem erften biefer Bnnfte werben jeboch wenige gefsfprengungen genügen, ben etwas gefrümmteu 15 SJteter 
breiten unb bei Stieberwaffer nur 1,3 SJteter tiefen, ©anal geraber unb tiefer ju machen unb an ben anbern ©teden 

ift mit nod) weniger ju helfen. 
Jn (Srato treten natürliche ßampos, beren Jnneres noch unerforfdjt ift , bie jeboch böcbft wafjrfdjeinlicf) mit 

ben ßampos ober Brairien Bofibiens zufammentjängen, an bas linfe gfußufer heran. 
®ie Stinbbiehheerben ber (Sftancia,3 ju roeldjen ber ©runbftod aus Bofibien in Barten ben SJtabeira herunter 

1 (Sröfjere Dlieberlaffungen Befî en bie 9Mra überhaupt nidjt. SBegen it)rer ©iebereien unb it)re§ unftäten, bagabunbirenben 
SebenS mödjte man fie bie Qigeuner be§ ImajonenftromeS nennen, äßie biefe finb fie allgemein beradjtet unb gefürdjtet, befonberS ber 
mädjtige ©tamm ber SKunburucüS fdjeint eS fidj äur Aufgabe gemacht ju hoben, fie bis auf ben leljten Sötann auSäurotten. 

2 ®ie in ©übamerifa allgemein »erbreitete Söanbfarte beS Kontinents Don SSrue jeigt nidjt nur bie obengerügien, fonbern 
audj eine Wenge anberer, nod) biel gröberer gehler, auf bie idj fbäter äurüdfommen roerbe. — 

3 $n SSrafilien unb ber argentinifd)en Dlepublit: (Sftancio, bie jum Sroecf ber SSiehjudjt angelegten fianbgüler, mährenb bie für 
ben Acferbau beftimmten: ftajenba, fpanifdj: £acienba, genannt roerben. 
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fam, gebeifjen außerorbentlich, unb merben einftenS für bie Beroobner bes obern Amazonas unb untern Mabeira, bie 

bis je|t nur bon gifcben unb ©cbifbfröten feben, bon Bebeutung merben. 
Rod» bor menig Jahren, als bie erften bolibianifcbm Gautcf)uf= ©ammler an ben Mabeira famen, mar 

ben brafilianifchen Uferbemob,nern eine getrocfnete Ocbfenbaut eine gro^e Merfroürbigfeit unb menn fie eine fofd)e bei 
einem ber Bolibianer gefefien unb nacf) £erjenSluft betaffet hatten, fo fpracben fie fid) gettiößnltct) babin aus, baß fo 

ein Ocbfe bod) ein gemaftiges Thier fein müffe. 
Oberhalb Grato haben fid) in fetjter Seit zehn bis sroölf botibianifche ©eringueiroS ober Gautcbuf=©ammler 

angefiebelt, beren jeber mit 20—30 MojoS=Jnbianern arbeitet unb in menig Jahren mit Ausbeutung biefer ©olbmine 

ein reidjer Mann p merben berfprid)t. 
B3enn auch nod; bor acht Jahren in geringer Entfernung oberhalb Grato bie B3ot)nung eines brafilianifchen 

©eringueiro bon roilben BarentintinS=Jnbianer überfaflen rourbe, mobei bie unglüdtid)en Opfer biefer Kannibalen in 
herkömmlicher SBeife auf einer ber nahen ©anbbänfe gebraten mürben, fo finb biefelben, welche bei biefer ©elegenheit 

bon ben Verfolgern bei bem graufigen Mahle überrafcbt unb übel zugerichtet mürben, boch feit jener Seit nicht mieber 

aus bem ©unfel ihrer Söäfber herborgebrocben. 
®ein ©eringueiro aber mürbe eS roagen, in jener ©egenb in eines ber Heineren ©eitenthäler einzubringen, 

roenn auch bafelbft, roie fehr roahrfd)einlich ift, bie reichsten, unauSgebeufeten ©eringaeS, b. t)- Gautcbuf=2Bäfber, zu finben 
finb; über tnrj ober lang hätte er einen mörberifchen Ueberfad beim erften TageSgrauen zu gemärligen, mobei feine 
menigen geuergeroefjre ihm gegen bie langen Robrpfeile unb ferneren Ganzen nur roenig helfen roürben. 

(Sine anbere ©efapr für bie Anftebler bringt bie Malaria, bie jeboch nicht, mie man gewöhnlich annimmt, 
in biefen weiten Thalnieberungen ganz allgemein berbreitet, fonbern im ©egentbeil örtlich befchränft ift. Jn 
ManäoS j . 23. rft fie gänzlich unbefannt, mährenb fie am obern Rio=Regro unb Rio=Branco fehr häufig auftritt. 

B3aS ben Mabeira anbelangt, fo fann ich fotgenbe Beobachtungen mittheilen, bie, menn auch äußerft 
lüdenbaft, boch für Fachmänner bon einigem Jntereffe fein mögen. 

Jm Monat Robember, mit Anfunft ber erften ^octjrrjaffer aus bem Beni, zieht rt)D&l ein gieberbauch fo 
Ziemlich burch baS ganze Thal, boch finb am untern Mabeira nur bie Bunfte ©anto Antonio, Aripuana unb 
Jammarp roirftich gefährlich. 

An ber Münbung beS letzteren hatte ein BerbannungSort ,• Grato, zu Seiten ber portugiefifchen £errfchaft 
eine traurige Berühmtheit burd) feine gieber erfangt unb befonberS als fid) in ben zwanziger Jahren bie erften 
conbulfibifcben Bemegungen fühlbar mad)ten, roetche ber SoSreißung ber Golonie bom Mutterfanbe borher gingen, 
mürbe eS manchem „potitifcb ©rabirten" zum ©rab. SiefeS portugiefifd)e Gapenne ober Sambeffa ift jeboch triebt 
mit bem heutigen Grato zu berroeebfefn, roefd)eS burch feine GampoS ein auSnahmSroeife gefunbeS $lima hat unb 
feebs Tagereifen (circa 36 ©tunben) roeiter unterhalb liegt. 

Jnnerhafb ber ©tromfehneden jeboch, u>o man beS ftärferen ©efädeS unb ber fteinigen Bobenbefdjaffenbeit 
halber auf ein meniger regelmäßiges Auftreten unb geringere BöSartigfeit biefer ©umpffieber zu fd)Iießen berfucht 
märe, ift eS, roo biefelben am gefährlichsten merben. — Botibianifche ®aufleute, bie, bon oben fommenb, burcb bie 
§ocbmaffer überrafdjt mürben, liefen burch bie plötdiche Grfranfung ader ihrer ßeute unb ben Tob bon einigen, große 
©efabt AdeS zu berlieren unb tonnten nur mit äußerfter Anftrengung nodj bie ©trede bis ©anto Antonio, ber 
unterften ©tromfebnede, jurüdfegen, bon roo aus bie gfabrt ftromab auf gfattem gluffe im Rothfad auch mit franfer 
Mannfcbaft zurüdgefegt merben fann. 

B3eitere B3iberfprüche, auf bie man bei Betradrtung biefer intereffanten grage ftößt, finb, baß in ben 
benachbarten GampoS bon Botibien, in bem Separtamento bei Beni, im Adgemeinen intermittirenbe Sieber gar nicht 
befannt finb, mährenb bod; bie auSgebehnten Rieberungen zroifchen bem Beni, Mamore, Jtonama unb BaureS in 
ber naffen Jahreszeit boflfommen überfebroemmt roerben, roozu noch, fommt, baß nach Ablauf ber §ochroaffer in 

ben Vertiefungen zahlreiche Tümpel (curridge) zurüdbfeiben, beren an faulenben begetabififchen Reffen überreicher 
Jnfjalt fogar als Trinfroaffer benüfet roirb. Rur in ben lefeten Jahren famen in Gwltacion am Mamore einige 
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Fieberfäde bor, roeldje bie wenig erfahrenen Bewohner als eine bom SJtabeira ober Amazonas eingefdjleppte ^ranlheit 
betrachteten. 

JebenfaflS fcheint, am SJtabeira menigftenS, bas fct}tect)te Trtnfroaffer unb befonberS bie bei Beginn ber 
Regenzeit aus bem Beni fommenben trüben Fluttjen einer ber Haubtfactoren jur Grjeugung ber ßranfljeit zu fein; 
ba aber bie Bertbeilung berfelben längs bem Flußlauf feine gleichmäßige ift, biefmefjr einzelne Bunfte opne fcheinbare 
Urfadje ganz befonbers babon tjetmgefucht werben, fo muß roopl noch ein anberer gactor bortjanben fein, ber ben 
Ginfluß bes erften bis zu einem gewiffen ©rabe zu mobifiziren im ©tanbe ift. 

©iefer fann nur bie fcfjuede, oft fich mieberfjofenbe Erneuerung ber Suff fein, was in fo fern mit ber 
Erfahrung übereinftimmt, als an biefen ©teflen bie Fieber fogleich nachließen, wenn ber B3alb nach einer gewiffen 
Riefdung fjin gelictjtet würbe. 

Jn ben zeitweife bodftänbig überfchwemmten GampoS bes Beni unb SRamore" mehen nun aderbings Jatjr 
aus, Jatjr ein frifdje SBinbe, unb beßfjalb mag es tommen, baß bort, wo bie giebermiasmen außerbem größere 
Bertjeerungen anrichten müßten, als anberswo, wenig ober RittjtS bon benfefben berfautet. 

Unter ben ärmeren ©eringueiroS, unb bieS ift bie große SJtebrzaljl, ift bis jetd bie Gljinarinbe ein feltenes 
Arzneimittel, trotjbem fie in ferneren mit Od)fenhaut überzogenen Böden fdjon ihren 2Beg bon ber Gorbitfjeira burcb, ben 
SJtamore unb SRabeira nad) bem Antazonenftrome unb Bora gefunben, ftatt wie früher ausfchließlidj über bie 
eifigen Höben ber Anbes hinüber nad) bem ftiden Ocean gefcbleppt zu werben, ©ie gebrauchten mefjr bie Gaferana, 
ein bitteres ßtaut , bas fich in jenen SBälbern finbet unb gleidjfafls gute ©ienfte feiften fod, unb außerbem bie 
berfdjiebenften, zum Ttjeil fehr erfrabaganten Hausmittel. 1 

35er SJterfroürbigfeit t)alber fann ich nicht unterfaffen anzuführen, baß fich unter ben bortigen ©eringueiroS 
audj ein ©eutfdjer befinbet. GS ift einer ber im Jaljre 1852 nad) Brafilien gefommenen bolfteinifdjen ©olbaten, 
ber, nadjbem er fich am 2a tyMa gegen RofaS gefchfagen, nun am SJtabeira ein Robinfonleben führt. Gr fod einer 
ber fteißigften Gautdjouf=©ammIer fein unb bereitet mit feiner ©efäbrtin, einer Jnbianerin, in ben brei bis bier 
Gmtemonaten über 100 ArrobaS (3200 Bfb.) ©eringa, mährenb fonft bie mittlere B r°buftion einer Familie 
50 ArrobaS nicht überfteigt. 

©aS freubige Grftaunen beS bor feiner Hütte ftepenben SRanneS, als ifjm, ben mir an feinem bfonben Barte um 
fo efjer erfannten, als man uns zmei Tage borher auf biefe Begegnung borbereitet tjatte, aus einem mit Jnbianern 
bemannten Ganot ein fauteS: ,,©rüß' ©ott, iQm SanbSmann!" entgegenfct)adte, mar ergötzlich zu fehen. — Reben ipm 
ftunb feine ©ebilfin, eine fräftige, unterfe|te Tapupa, unb hinter ihnen einige poffnungSbode ©prößtinge, beren fjedeS 
Haar mit ber braunen Haut feftfam contraftirte. 

Taufenb folcher Familien, längs ber Ufer beS gemaltigen ©tromeS bertfjeift, mürben in furzer Seit jener ©egenb 
ein burchaus berfcbiebeneS ©epräge aufbrüden. BefonberS bann, menn eine energifdje, eines fräftigen RüdfjafteS fid) be= 
mußte, mit ben Bertjäftniffen bodftänbig bertraute ©ireftion bie Anfiebler ben unbermeiblict)en Anfeinbungen ber in ihren 
Bfänen geftörten 2anb= unb HanbefSmonopofiften gegenüber mit Racbbrud in ©d)u| z u nehmen unb richtig zu leiten ber= 
ftünbe, märe einem berartigen GotonifattonSberfuche ein gfänzenber Grfolg um fo efjer zu garantiren, als burdj bie zu= 
neljmenbe adgemeine Berbefferung ber BerfeprSbertjältniffe baS afte Raubfpftem mit feinen in heinahe fffabifcher Abfjängigfeit 
lebenben porigen unb ben jeben Fremben mit SRißtrauen anfepenben Qmn einen ftarfen ©toß erleiben bürfte. 2 

, ©ie Ginförmigfeit ber Begetation, wie ber bügellofen ßanbfchaft im Adgemeinen, rairft in jener ©egenb 
beS TfjafeS wafjrfjaft ermübenb auf ben Reifenben, ber gezroungen iff, im fangfam gefjenben Boot ©djritt für ©chritt 

biefe fofoffafen Gntfernungen zurüdzufegen. 

1 (Sin fetjr probates Wittel folt 3. 35. baS eigene gefodjte SBaffer beS firanfen fein! — 
2 33on ben §uuberten europäifdjer Arbeiter, roeldje notfjroenbigerroeife jutn 23au ber in Ausführung begriffenen 33aljn nodj 

babin gebradjt roerben müffen, roerben übrigens, trotj gieber unb ungewohnter SebenSweife, wenigftenS gewiffe 3Jrocente im Sanbe Oer« 
bleiben, unb bon bem ©efdjid ber ©ireftion, fowie bem 93enel)men ber brafilianifdjen SRegierung wirb eS abhängen, ob biefer ^rocentfatj 
ein größerer ober geringerer fein werbe. — 

5 
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2ßenn roir bon ferne bie §ütte eines ©eringueiro erblicften mit ihrer fleinen SßacoDä»SßfIonjung,1 bie fich 

burct) ihr lebhaftes, fjefles ©rün bon bem bobinter fiegenben, bunfferen 2ßafbe fcbarf abhebt, fo mar bieß eine (Spocbe 
madjenbe 6rfd)einung unb mit Vergnügen mürben mir bie leichte ©cfjifffaljrt auf bem gfatten ©trome mit ber 
gefährlicheren, mühfamen, aber aud) meniger fangmeiligen, innerhalb ber ©tromfdjneden, bie mir übrigens aud) nod) 

jur ©enüge fennen fernen fodten, bertaufcht haben. 
Gin intereffanfer Sßunft unterhalb ©anto Antonio, ber erften ©tromfd)nede, ift jebod) nod) bie Vraia be 

Tamanbua,2 eine fang geftredte ©anbinfef, l)axt am rechten Ufer. 

SajUDKrötenjagD auf bem PaDeira. 

Hieher fommen im Monat ©eptember bie ©d)ilbfröten in unglaublicher Anjat)I, um ihre Eier ju fegen, unb 
pier merben bon ben Uferberoof)nern jährlich Miflionen biefer Gier gefammelt unb jerftampft, um bie am ganjen Amajonas 
befannte ©chilbfrötenbutter (Manteiga de Tartaruga) ju bereiten. 

©ie %t)kxt fommen in biefer Seit in fo erftaunlicher Menge unb jmar fchaarenmeife an's Sanb, baß ben 
Heuling beim Anblid foldjer gepanzerter ©ofonnen ein ©efüfjl bon ©tauen unb Sfef befcbleidjen fod. 

Mit merfmürbiger ©d)nedigfeit merben bon benfefben über einen halben Meter tiefe, unb ebenfo roeite 

Pie Sararara, Der jur SdjilDItrötenjagD üeniitite Jtfeil. 

ßöcper in ben roeichen ©anb gefd)arrt, unb gmar mit foldjer §aft , baß babei oft bie Eier eines fchon mieber mit 
©anb bebedten Reffes berausgeroüblt unb umbergeroorfen merben. 

1 spacoöä, ber £upi=SJcame für eine grofje Art öon SBanane, bie fogenannte Banana da terra, b. fj. bie einbeimifd)c SBanane, 
im ©egenfarj ju ben anbern roat)rfd)einlid) oon Smbien eingeführten Arten. 2>ie SRacooä ift für bie SBerootjner beS AmaäonentbaleS 
uncntbet)rlid). SDie bis 40 Eentimeter lange Frucht roirb foroobl reif als unreif, roh wnb gelocht gegeffen. ®ie an ber ©onne getroefneten 
reifen SBananen übertreffen bie geigen an Sffiof)tgefd)inad, roäbrenb bie unreifen, getroclnet unb gefod)t, an Kartoffeln erinnern. 

2 ®er große Ameifenbär, Myrmecophaga jubata. ®aS SOBort SEamanbuä ift nad) SölartiuS äufammengejogen auS taixi, 
Ameife, unb monde, fangen. 
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Sie fonft fo fcheuen Tbiere, bie bei jebem ©eräufcöc untertauchen, finb in biefem Augenblid btinb für jebe 
©efahr unb merben bon ben gifchern unb ©eringueiroS, bie fich mie bie ©eier um ein berenbeteS BMlb ju §unberten 
bort berfammeln, mit Seicbtigfeit auf ben Ütücfert gelegt, um fpäter in bie GanotS gebracht ju roerben. 

Aber bieS ift, roie gefagt, uictjt bie ipauptbeute, roeldje bie Braia be Tamanbuä liefert: außer ben Taufenben 
«leiblicher Tfjiere, roetcbe in biefer Art gefangen roerben (jeber rooblbabenbe ©eringueiro führt an 200—300 mit fich fort), 
roerben nun noch ade Eier, beren in einem Refte oft an bunbert beifammen liegen, ausgegraben unb in GanotS gebracht. 

Sie bünne ©cbale berfelben roirb nun zerbrochen, zertreten, unb ber beinahe ganz a u 5 fettem ©oder 
beftebenbe Jntjalt berfelben in einen biden, gelben Brei berroanbelt. 

Unter ben ©trabten einer glübenben Tropenfonne fammeln fid) bie öligen Ttjeile atsbalb an ber Oberflädje 
unb roerben mit Seichtigteit abgehoben. 

Btan fodte nun glauben, es müßte fiel) biefeS gelt burch einen befonbers feinen ©efchmad auszeichnen unb 
einen guten Grfa| für Butter unb Olibenöl barbieten, um fo mehr, als bie frifchen Gier fehr rooblfcbmedenb finb. Sem 
ift aber nicht fo, inbem bas in großen irbenen Töpfen aufberoabrte Oel burcb eine beginnenbe gerfetjung ber barin 
enthaltenen fremben ©toffe unb Unreinigfeiten, roozu aud) roobl bie mit unterlaufenben, bon ber ©onnenroärme fchon 
patb ausgebrüteten Gier gerechnet roerben müffen, einen abfct)eultct)en, an Juchten ertnnernben ©eruch entmidelt, ber 
es für einen cibilifirten ©aumen menigftenS burchaus ungenießbar maa)t. 

Sie Btanteiga be Tartaruga roirb bat)er aud) nur fehr feiten zur Bereitung ber ©peifen, bagegen ganz 
adgemein im ganzen AmazonaS=Tl)ale als Sampenöl gebraucht. 

Sa nun bie reiche glora jener ©egenben mehr als eine fehr ergiebige Oelfrucbt barbietet (ben Ricinus z- B.), 
fo muß ein berartiger BermcbtungSfrieg gegen ein 3;hier, beffen gleifd) für einen großen Ttjett ber Bewohner jener 
©egenb ein JpauptnabrungSmittel ift , boppett ungerechtfertigt erfcheinen. Saß aber bei bem jetzigen Berfahren 
eine ftarte Berminberung unb admätige Ausrottung biefer Tbiere unbermeibtich ift, erhellt aus folgenben 3afjlen: 

Am Btabeira adein roerben jährlich etroa 2000 irbene Töpfe (potes) ©d)itbtrötenbutter fabrizirt, roozu 
naa) einer geringen ©cbäimng 2000 x 2000 = 4,000,000 Gier nöthig finb. 

Außerbem roerben jährlich z u r Segejett auf ber B r a r ' a be Tamanbuä adein 3—4000 roeiblia)e Thiere 
gefangen, unb fd)ließlid), als ob eine berartige maffentjafte 3erftörung nod) nicht genügenb fei, berfäumt feines ber 
Zur richtigen 3eit nad) Bolibien gebenben GanotS bie Ataxia nochmals naa) jungen, taum 5—6 Gentimeter großen 
©chitbtröten zu burdjfucben, bie als befonbere Selicateffe gelten, unb bon toelcben in biefet 2Beife nut fehr geringe 
Brojente zu bodfommener AuSbilbung gelangen tonnen. 

Bebentt man nun, baß am ©olimoeS unb beffen guflüffen, a m «p u r u § f jeffe zc, in ähnlicher SOBeife 
gehäuft roirb, fo berftebt man, roarum biefe Ttjiere, trop ihrer großen grucbtbarieit (bis zu 200 Giern), feit ben 
legten fünf bis fecbS Jaliren in fehr fühlbarer B3eife abgenommen haben, unb fortan in immer fteigenber Brogreffion 

abnehmen roerben.1 

1 ©ie öerfdjiebenert Arten ber am Amajonenftrom unb beffen guftüffen getroffenen ©djilblröten finb: 
1) ©ie Xartagua, bie größte oon Allen; ba§ Wänndjen roirb Sapttarrj genannt,) g m t ) g a r t e n 

2) bie ©abeeuba (bie btdföbfige), ) ' 
3) bie Sßitiä, Emys Pitiä, 
4) bie Sracajä, Emys Tracaja, Spix. (bebeutenb Keiner al§ bie borfjergehenben), 
5) bie Watä=matä, Chelys fimbriata Spix (mit einem merfwürbig gefalteten, wellenförmigen 9tüdenfd)tlbe). 

©ie für bie llferbemoljner widjtigfte bon Sitten ift bie £artaruga; fie roirb, roie bie anbern, roeldje übrigens bei Weitem nid)t 
fo häufig finb, aud) außer ber Segejeit mittelft Sßfeil unb 33ogen gejagt unb getöbtet. — ©er 5ßfeU, roeldjer bap gebraudjt roirb, bie fog. 
©araraca, ift oon befonberer Sonftruction: ©ie nur leidjt eingefteette ©pitje, roeldje burdj eine lange, bünne ©djnur auS Anana§=3a[ern 
(Curauä) mit bem ©djafte oerbunben ift, löst fidj bom letjteren beim blötjlidjen llntertaudjen beS getroffenen 5S;i)iere§, bie ©djnur 
entrollt jtdj, ber als 33oje an ber Oberfläche fdjwimmenbe, leidjte Sl}feilfdjaft roirb bon bem rjerbeigeeilteu Fifdjer ergriffen unb bie 
©djilbtröte an ber Curauä*©d)nur mit Seidjtigfeit emporgejogen. 

Kaum mirb fie aber an ber Dberflädje beS SBafferS fidjtbar, fo berfidjert fidj ber Säger ihrer nodj beffer burdj einen ©toß 
mit einer fdjroeren §arbune, unb fdjließlidj roirb fie, meiftenS mit einiger Anftrengung, in baS Heine Sanot geworfen. 

6S gibt SartarugaS bon l m - 3 Sänge, l m - breite unb 36—40 Sentim. ©ide. ein Xi)kx biefer ©röße foftet heutjutage 
auf bem Warft bon WanäoS 3—5 WilreiS ober circa 3—4 £f)aler, währenb eS bor 7—8 Sahren faum bie £>älfte foftete. 
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Oberhalb bes Tamanbua=Braia treten nun balb bie erften Borläufer ber bie ©tromfdjneden berurfadjenben 
Riffe auf: fleine gelsinfem unb ©nei^blöde an ben Ufern, roie mir feit langen Neonaten, feitbem mir bie $üfte 
berlaffen, nicht met)r ju ©efidjt betommen hatten. 

Balb erblidt man niebere £ügel auf beiben Ufern unb nad) Umfdnffung bes näcbften Borfprungs liegt 
©anto Antonio bor uns. 



J U p i f e f I I . 

D i r U l n l T f i r n l l f iico * l l . i ö f i rn u n i .Ulcimore. 

.Santo ^Cnfonio, ®ljeotonio, bie @aripuna$-<Jnbianer, 
(Saf&ciräo bo Inferno, äffe Schriftlichen auf ben Neffen, 
Saffo bo (Siräo, ein •Jülierfaff, r>erfa|fene Juden ber 

Saripunas, 2Si6eiräo, Scf)riff3eid)fn baftfdft, 
3üliinbung bes 95eni. 

jafenben Saufs, fprubelnb unb fcbäumenb, brängen fich bie 
ĝelben glutpen bes Mabeira ätttifcrjen ben fcbroarjgrauen 
Riffen bon ©t. Antonio tjinburcb, eine toabre ©rquidung 
für bas ber monotonen Silber an feinem untern Saufe 
fierglidt) mübe Auge. 

Rings umfjer gemaltige 231öde eines gneißartigen meta= 
morpbifcben ©efteins, beffen uim Tbeil bertital aufgerichtete 
(Schichten in roilben gaden unb 3mten, einer ftarr geroorbencn 
toogenben ©ee öergteichhar, bie Ufer unb Jnfeln umfäumen. 

©iner großen gelfeninfel gegenüber, bie ben gluß in 
' / jmei ungleiche Arme tbeilt, fieht man auf bem linten Ufer 

bie im 23ufd)roert halb üerftedten ©hoh^hütten eines ber gieber roegen berlaffenen brafilianifchen ©rertjpojtens. 
®ie Sabung ber ©anots muß hier auf bem linlen Ufer bis oberhalb ber ©d)nede getragen roerben, roährenb 

bie leeren gahrjeuge fich in bem Sßirrfal enger ©anale hart am rechten Ufer jtrjtfchen geroaltigen gelsblöden bis eben 

batjin burcharbeiten müffen. 
Ser ©efädsunterfchieb groifeben bem Dber= unb Untermaffer biefer Schnede beträgt bei mittlerem SSSafferftanb 

l m - 20; berfelbe ift im linffeitigen ©anal auf 50 Meter, im rechtfertigen feboeb auf eine feehsmal größere Entfernung 

bertheilt. 
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Bon ber im Jahre 1737 burd) bie Jefuiten gegrünbeten Btiffion ©anto Antonio, bie fpäter nad) Trocano 
unb Araretama (Borba) berfegt mürbe, finbet fid) feine ©pur met)r, ba ber Beftanb berfelben nur ein fef)r furjer 

unb bie ©ebäufid)feiten mobl nur leid)fe ©trot)pütten gemefen. 
Jn Blacacos, ber näd)ften, jebod) toeniger bebeutenben Schnede, erbtidt man fchon über eine gewaltige ©anb= 

banf unb niebere Jnfefn binmeg ben SBafferftaub bes großen Abfturjes bon Tpeofonio. 
Bon beiben ©eiten treten bafetbft flache §üget an ben gluß heran, ätoifcfien roeld>en fid) ber ©trom in 

einer Breite bon 700 Bietern Baf)n gebrochen hat. 
Gs müffen hier nicht nur bie Sabung, fonbern auch bie gabrjeuge fefbft über Sanb auf eine ©trede bon 

700 Bietern nach bem Obermaffer bes gatfes, beffen f)öfje 11 Bieter beträgt, gebracht merben. 
Trofe unterlegter B3aljen unb felbft bei japlreicber Btannfchaft ift biefe Aufgabe fcbmierig genug unb 

erforberte j . B. für unfere gafjrjeuge unb Sabung brei bode Tage. Saß babei bas eine ober bas anbere ber 
Ganots burd) einen ©toß gegen einen ©tein oft in einer Söeife befd)äbigt mirb, bie eine fcbteunige Ausbefferung, 
Ginfefeung neuer Rippen unb Ifalfatem bringenb notbmenbig macht, ift bei bem rauhen, [teilen Bfabe nicht ju 
bermunbern. 

Auf ber §öt)e bes gelsrüdens bes rechten Ufers fief)t man unter Bufdjroerf, niebern Balmen unb ftachftgen 
gadefbiffefn berftedt bie Reffe einer gunbamentmauer. Siefelbe rührt bon ©ebäulicbfeiten eines im Jahre 1735 bon 
Theotonio ©usmäo im Auftrag ber portugiefifchen Regierung gegrünbeten, fpäter aber aufgegebenen Blititärpoftens her. 

3um Schübe bes Berfebrs mit Btato=@roffo, ber befonbers feit ben Explorationen in ben Jahren 1767 
unb 1788, fomie nad) ber Grbauung bes gorts bon principe ba Beira am ©uapor6 einen großen Auffdjmung 
genommen hatte, maren bamafs berartige Seffacamentos ober Btititärpoften unentbehrlich, fei es jur Rieberlage bon 
Sebensmittefn, jur Unterftü|ung ber Bootsmannfcljaften bei ber Baffage ber ©d)neden, fomie jum ©cfeufee ber Reifenben 
gegen bie Angriffe ber Jnbianer. 

Sie bominirenbe Sage bes nad) jroei ©eiten fteit abfadenben, feffigen Rüdens mußte für bie 3mede ber 
Bertpeibigung roenigftens biefen B*afe befonbers günftig erfcfjeinen laffen. 

Sie Befcbaffenheit bes ©efteins, im Adgemeinen baffelbe innerhalb ber ganjen Region ber SBafferfäfle, nämliä) 
ein ©neiß mit jutn Tbeil fehr ausgefprod)enec ©cf)id)tung unb einem beftimmten, ftets fid) gleich bfeibenben Streichen, 
mürbe bon uns um fo genauer unterfutht, als mir, nad) ber Anficht bes §errn Agaffij, auf ber ©runbtage 
bes geroachfenen gelfens rufjenb, jafitreicfie erratifct)e Btöde bon grunbberfchiebener mineratogifdjer Befd)affenheit hätten 
finben müffen. 

Aber roeber hier nod) meiter oben in Bofibien finb irgenb mie ©puren folcber ginblinge ju entbeden, eben fo 
menig, als es bem Herrn Agaffij gelang, in ber Rät)e bon Rio be Janeiro bie cf)arafteriftifcben „rocb.es strides" 
unb „roches moutonn6es" ber Sthroeij, bie unjroeifeff)aften Bemeife jener „Gisjeit" mit ihren cofoffafen ©fetfd)ern 
aud) nur an einem einjigen Bnnfte nact)juroeifen. §err Agaffij fchreibt bies merfroürbigerroeife ber ftarfen Bermitterung 
bes ©efteins unter bem Ginffuffe tropifcrjer Hifee unb tropifctjer Regen j u , inbem er babei ganj überfiept, baß in 
gemäßigten ^Untaten in gofge ber ©prengmirfung bes in bie feinften Rifeen eingebrungenen, gefrierenben Söaffers 
bie Bermitterung befanntfia) eine biel ftärfere ift, afs unter ben Tropen.1 

Beim Bau einer ©traße in ber Brobinj Blinas ©eraes 2 hatte ich bielfad) ©efegenheit, bie bon Herrn 
Agaffij für ginblinge gehaltenen, fpbäroibifcben, in rotljem Thon eingebetteten Sioritbföde mit ihren concentrifchen 
Prüften ju beobachten. Siefe fcfiatenförmige Abtrennung ber obern Schichten mußte aber im ©egenfafee ju ber bon 

1 3n SRio be Janeiro unb anbern brafilianifä)en ©täbten [iel)t man an Imnbertiäfjrigen Kirä)en unb anbern öffentlichen 
(Sebäuben mit gewöhnlichem SDtörtel überäogene Kuppeln, ^erraffen, SSafert unb SSerjierungen ieber Art »otlftänbig roohlerhalten, mährenb 
berart ausgeführte 33auU)eile in unferem gemäßigten Klima bem Qrofte leine brei Sahre SBiberftanb leiften mürben. 

2 Straße ber Kompagnie llniäo e Snbuftria, Sßräfibent: Süiarianno Sßrocopio gerreira Sage; Ingenieure: Sfofeplj Keller unb 
S8uÜ)oeS. — SS roar bie erfte regelrecht angelegte §at)rftraße oon größerer AuSbehnung (144 Kilometer lang), bie überhaupt in SBrafilien 
ausgeführt rourbe. — S)ie Scb>ierigteiten bei Ueberfteigung ber SX8afferfä)eiben waren fehr bebeutenb. — 5DaS größte Süßer! bafelbft ift bie 
»rachtboUe, nach ben spiänen oon 3of. Keller erbaute, 153 Süteter lange eiferne ©itterbrüde über ben Sßarahhba bei SEres=$8arraS. 

http://%e2%80%9erocb.es
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§errn Agaffiz bes SBeitern ausgeführten ©letfcbertfjeorie unb ®rtft=3ßf)änomena um fo mebr als eine einfache Folge 
ber Abfüfjlung aus feurig ftuffigem 3nftanbe erfcfieinen, als regelmäßig um bie Sioritf ugefn hierum bie eifenhaltigc 
Thonerbe oon intenfiberer Färbung ift unb an gebrannten Oder erinnert. 

Bom Fuße bes ebenermähnten mächtigen FelSborfprungs aus gefeben, bietet ber Theotoniofad einen großartigen 
Anblid bar. 

Jn ber Blitte bes fid) auf bie ganze Breite bon 700 Bietern erftredenben, bielfacb gebrochenen Abfturjes, ber 
im Adgemeinen eine Steigung bon 45 ©rab haben mag, fommt eine Fel§fuppe ju Tag, beren bunffe Färbung ben 
roeißen ©ifctjt um fo gfänjenber erfdjeirtert fäßt. 

Hart am rechten Ufer, roo bie Hauptroaffermaffe niebergebt, erheben fid) bie ©turztoeflen bis jur Höbe b o n 

10 Bietern unb ber ©tamm eines Urroafbriefen, ben roir bafefbft ju Thafe fommen fafien, rourbe bon ben geroattigen 
B3ogen umher gefcbfeubert roie ein leichtes Rohr. 

B3aren am untern Btabeira=Saufe bie Ufer bodfommen eben, fo fieljt man nun fchon oberhalb ©anto 
Antonio auf beiben ©eiten eine in geringer Entfernung bom Fmffe nahem ununterbrochen bis oberhalb bes Tf)eotonio= 
fades fid) fjtnäiefienbe Hügelreihe bon 8—12 Bieter H°^ er bie, roie bie ganze ©egenb, jroar bidjt beroafbet ift, 
ohne baß jeboch bie Begetation jenen üppigen 6f)ara!ter zeigte, ben fie unterhalb ber ©cbnetten hat. 

Sie näd)fte Schnede ift Morrintjos, 1 roo gleidjfads ausgraben roerben muß, um bie teeren Fahrzeuge 

gefahrlos burd) bie ©trömung sieben ju fönnen. 
©er Transport ber Sabung über bas fa)arffantige Fel§geftein bes finfen Ufers ift feine leichte Aufgabe, 

felbft nicht für bie breitfcbultrigen Btops=Jnbianer unb trägt, für unfer europäifcbes ©efübf roenigftens, ben ©tempel 

unfäglict)er Rohheit. 
Oberhalb Morrhujos hat ber ©trom eine mittlere Breite bon 1200—1400 Bieter unb ift auf eine 

Entfernung bon 54 Kilometer, b. b. bis zur nädjften bebeutenben Schnede, melche ben ominöfen Ramen Caldeiräo 

do Inferno (Hödenfeffel) führt, bodfommen fdjiffbar. 
Hier hat fich eine Horbe Earipunas niebergelaffen, bie, obgleich fie fchon mehrmals mit ben B3eißen in 

blutigen Eonflift geraden roar, unb in feinem guten Rufe ftunb, bennod) m intereffant für uns roar, als baß roir 
fie nicht hätten befuchen foden. Sei es nun unferer imponirenben 3abt halber, ober in Folge ber fleinen ©efcbenfe, 
bie mir benfefben ju mad)en nidjt berfäumten, furz, mir rourben fehr freunbftd) aufgenommen. B3ir tonnten ihre 
mit Bafmbtättern forgfättig gebedten §ütten, ihre B3affen unb ©erätbe in ader Ruhe in Augenfd)ein nehmen unb 
fogar einige ber festeren, j . B . aus bem fchroeren Holje ber Bad)iuba*Bafme gefertigte Bögen, foroie lange Rohrpfeile 

unb einigen Febernfcbmud gegen Tafa)enmeffer, Scheeren unb roeiße ©lasperlen umtaufdjen. 
Bfpcbotogifdj merfmürbig roar es, bie Btifcbung bon Furdjt unb Abfdjeu zu beobachten, roomit unfere 

Btoros=Jnbianer biefe nadten, bodftänbig roilben Stammberroanbten betrachteten; unroittfübrtidj roirb man baburd) 

an bas Berböltniß sroifcben bem ©cbäferbunb unb bem B3otf erinnert.2 

B3enn es gelingen fodte, biefe Garipunas=Jnbianer im Saufe ber nädjften Jahrzehnte ju einigermaßen ruhigen 

Rad)barn ber B3eißen ju machen, fo roäre bamit ber erfte ©runb jur Befiebelung bes obern Blabeira gelegt. Bei 
bem Bau einer ©traße ober Eifenbaljn fönnten biefelben, roenn aud) nidjt als Arbeiter mit Hacfe unb ©djaufel, fo 
bod; als Jäger unb Fifcber unb burdj Anpflanzung bon Blanbioc, Btais unb 3uderrobr, bon nidjt .geringem Rufeen 
für bie Adgemeinfjeit roerben. Aber leiber hat es nidjt ben Anfchein, als ob in biefer Hinfidjt etroas geffian roerben 
fodte; in Brafilien bleiben, trofe bes guten BMflens einzelner erleuchteter Staatsmänner, Derartige Singe meift fromme 

B3ünfche, unb bie fich felbft überfaffenen, bon feiner höheren ©inficht geleiteten Autocbtbonen roerben aud) hier mit 

ben borbringenben Anfiebfern in Eonflift geratfien unb rneichen müffen. 

1 SBon Sötorro: §üget. 
2 ®ie einäetnheiten biefeS QufammentreffenS finbet man in einem fpäteren Kapitel, roela)em aua) bie 9teprobuctton ber an 

Ort unb ©teile gejeidmeten ©fiääe beigegeben ift. 
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Ser Ealbeiräo bo Jnferno, bie näctjffe Eacboeira ober Schnede oberhalb ber Earipunas = p t t e n , gehörte, 

roenn auch nicht in Beuig auf bie £)öbe bes Falles, fo boch in Hinftcbt auf bie ©efahren unb SJtübfefigfeiten ber 
Surcbfabrt ju ben fcblimmften ber ganjen Steibe. 

Ser Fluß ift hier burch fieben größere Jnfeln in biefe Arme gefbeilt, an beren oberem Eingänge ber §aubt= 
abfturj bes Ealbeiräo fid; befinbet. Ser ®efammtb,öhenunterfchieb jroifcben Dber= unb Unfermaffer bes Fads ift 
6 Meter, berfefbe ift jeboch im Adgemeinen auf eine Strede bon mehr als 1000 SJteter bertheilt. 

Sie SSoote müffen mieber ausgelaben merben, unb fönnen nur mit unfäglieher SJtüpe burch enge, frumme 
Seitencanäfe bis in bas glatte SBaffer oberhalb bes Abfturjes gebraut merben. 

Hier auf einer ber oben ermähnten Jnfefn entbedten mir beim (Scheine ber Saterne, afs mir eben mit 
aftronomifchen SJteffungen befcbäftigt maren, einige menig bertiefte, theifs halbkreisförmige, tfjeifs bofutenartige 3eiehnungen 
auf ben fchmaräbraun gfänjenben Flächen einiger naheju bertical ftebenben FelSbtöde. Ser größte Blod hatte über 

OJine ber kleineren Sdjneueit bes (ffalbeiräo bo Bnferno. 

2 SJteter Höhe unb 1\'2 SJteter Brette unb Side, mährenb bie 2—3 Eentimeter breiten Seichen nur 3—4 SJtidi= 
meter tief eingegraben maren. 

©urd; biefe Entbedung aufmerffam gemacht, fanben mir fpäter bie fjinfidjtlicb bes Eharafters ber Jnfcbrifteu 
noch merfroürbigere FelSpfatte bei ber großen Schnede bon Stibeiräo, bie ich mit einer bon Ealbeiräo unb einer bon 
Sages meiter unten naturgetreu miebergegeben hahe. 

Bei ber gefabrboden q3affage ber EaIbeiräo=Fäde hatten mir mieber ©etegenheit, eine fchon früher gemachte 
Beobaddung jit erneuern, nämlich baß ber bortbrilhaftefte B3eg für bie Fabrjeuge burcb bie braufenben SJßaffer 
unb brobenben Stiffe bei einer geringen Beränberung bes SJßafferftanbes fich bergeftatt berfchiebt, baß ade Borfcbriften 
älterer Steifenben, ja felbft bie eigene Erfahrung bon früheren Fahrten nicht ben geringften Anhaltspunkt bieten. 

SJtan muß in jebem Fade in ber Stahe ber Schnede halten unb ju Sanb fo nahe als möglich ju fommen 
fuchen, um fich eine Ueherficht ber Strömungen unb Stiffe, roehhe bei ber durchfahrt ju bermeiben mären, 0 u 
berfdjaffen. 
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Gs ift bies oft fcforoierig genug unb im lebten entfcbeibenben Moment hängt, befonbers bei ber Tbal= 
fahrt, bas §eif bes gabrjeugs unb feiner Bemannung bon bem rafchen Blid unb bem kräftigen Arm bes 

Steuermanns ab. 
©er Galbeiräo bo Jnferno hat übrigens, mie gefagt, unter allen Fällen bes SJtabeira ben fchtimmften Stuf, 

ba fchon mehr als ein reicbbefabene's Ganot an feinen fcbmaräen Riffen jerfchmettert mürbe, mobei meiftens auch ein 
ber Bemannung mit ju ©runbe ging. 

Bierfroürbiger B3eife fodte bie jufäflige Söfung eines geographifcben Beierns mit bem Untergang bes 
Gntbecfers in biefer berüchtigten (Schnette ihren tragifcheu Abfcbfuß finben. 

Bor etma acht bis jehn Jat)ren hatte fich nämlich ber Beruaner Btalbonabo, um ber Berfolgung feiner 
bolitifcben Feinbe ju entgehen, auf bem SJtabre be ©ios eingefchifft, mar burcb biefen in ben Beni unb burcb ben 
letzteren in ben Btabeira gelangt, fo baß jeber 3meifel über ben Sauf bes Btabre be ©ios, ben man längere 3"* 
für einen 3"fluß bes B"rü§ gehalten, gehoben ift. 

©a er feine abenteuerliche Fahrt auf einem jener eigentümlichen, aus Rofubünbeln äufammengefebten 
Schiffchen angetreten hatte, mie folche auf bem Titicaca=<5ee im Gebrauche finb, unb fich baffelbe bei feinem Gin= 
laufen in ben SJtabeira in jämmerlichem 3uftanb befanb, fo taufcbte er fich bon Garipunas* Jnbianern, mit metchen 
er in Berührung fam, eines ihrer leichten Rinbencauots ein, auf roelct)em er bie Fahrt forifepte. 

So mar er nach mancherlei Abenteuern auf Bfaben, bie bor ihm noch fein SBeißer betreten hatte, burch ungeheure, 
bon friegerifchen Jnbianern beroobnte, unerforfcbte B3äfber, über braufenbe StromfchneHen glücflich bis in berbäftniß* 
mäßig befanntere Stegionen gelangt, als ihn fein ©eßhid ereilte. Jm Galbeiräo bo Jnferno gerfthellte fein gebrech= 
liebes Fahrzeug an ben Felfen, er felbft ertranf, unb nur mit genauer Stoff) gelang es feinen beiben Ruberem, ihr 
Seben ju retten unb fich auf einer ber Jnfeln fo fange etenbiglicf) ju ernähren, bis ein ju Thal gehenbes bolibianifcbes 

Boot fie aufnahm unb nach SJtanäos brachte. 
©a jeboch mit ihrem Herrn auch beffen Tagebuch ju ©runb gegangen mar, unb fie felbft als ungehitbete 

SJteftijen nur fehr unbottfommene Stachrichten über biefe merfroürbige Fahrt geben tonnten, fo blieb als einiges roiffen» 
fchaftliches Grgebniß berfelben bie ©eroißbeit, baß ber Btabre be ©ios fein 3 u ffuß bes Burüs, fonbern bes Beni 

unb folglich auch bes SJtabeira fei. — 
Oberhalb bes Gatbeiräo fommt auf bem rechten Ufer eine §ügetreipe bon 50—60 SJteter §öbe in Sicht, 

bie fich in ununterbrochener Sinie in füböftlicber Richtung bis in blaue Fernen erftrecft. Gs ift bies ohne 3>neifel 
eine Berjmeigung ber Serra ba Baca=Roba, beren §aubtauslüufer mir meiter oberhalb fehen füllten, unb roeldje in 
ihrer öfttichen Bertängerung unter berfcfjiebenen totalen Benennungen bie £>aubtroafferfcbeibe jroifcben ben 3uflüffen bes 

Amazonas unb bes Baraguap bilbet. 
©er näcfjfte Abfturj ift ber Salto bo ©iräo. An einem günftig gelegenen Bmfee bes rechten Ufers 

unterhalb beffelben mirb ausgelaben unb Sabung, fomie Faf^euge auf eine Entfernung bon 900 SJteter über 
Sanb burd) ben bicbten Urroalb, beffen Unterbot} mm Sheil aus Gacaobüfcben befteht, bis oberhalb be§ 

Falles transportirr. 
©as Totalgefäde bon 8 SJteter ift auf bier Bunfte bertbeilt, roäbrenb bie Flußbreite, melche übrigens bes 

tief ausgemcften Setsuferä halber fehr ungleich i f t , im Allgemeinen gu 700 SJteter angenommen merben fann. 
©ie fcbroarj-braunen, mm Tbeil mit meißen Stechten bebecften Fel§blöde bes Ufers, über roehhe gierlicfje 

Bafmen fich beugen unb üppige Schlinggeroächfe bichte grüne Schleier bilben, mnfcben benen nur hier unb ba eine 
Sichtung einen Blicf in bas bunfle SBatbinnere geftattet, mährenb bicbt babor bie fchäumenben B3affer in engen Ganäfen 
bahinbraufen, unb riefige entrinbete Baumftämme hoch oben auf ben FelSfuppen ober gar im ©eäfte ber Ufer= 
begetation 3eugniß ablegen oon ber £öhe ber Flutben jur Regenzeit, bies Ades bereinigt fich ju einem reijenben 
Bilbe, beffen bon feines Btenfcben £>anb geftörte Urroüchfigfeit ihm noä) einen eigenen 3auber berleiht. 

Am oberen Gnbe bes Fades jeigte mir ein alter SJtulatte, ber als Jäger bie Gjpebition begleitete, ben 

Bfafe, roo er mit feinen ©efäfjrten bor acht Jahren bon ben Garipunas angegriffen morben roar. Sie paffen Saf j 
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geloben für Bcato=©roffo 1 unb waren gerabe bamit befcbäftigt, ihr Fabrjeug über bie gelfen ju gieben, wobei bie 

Jnbianer hilfreiche §anb geleiftet hohen, als ber Angriff erfolgte. 
„©ort," fagte er, „waren unfre ©atjfädfe aufgehäuft, unb hier, aus biefem 33ufct)tr>erf, trat ber uns Wohl 

befannte Häuptling heraus, mit menigftenS fünfzig feiner Seute, alle mit Bogen unb Bfeilen bemaffnet. Gr ftellte 

fich, fei er mit bem bebungenen Sohn, Bceffer unb ©lasperlen, bie ihm richtig eingepänbigt morben waren, 

unjufrieben unb berlangte mehr. 
„Giner ber Unfrigen, ber etwas bon feiner ©brache berftunb unb als ©ofmetfcber fungirte, fucbte ihn m 

befchmichtigen unb bot ihm ein ©tücf faftigen Tapirbratens an, baS gerabe am ©tiefte frei, maS er jeboch b er= 
ächtlich mrüdroieS. 2Bät)renb nun unfer ®amerab noch mit ihm fprad), erhielt er einen auf wenige ©chatte abge= 
fchoffertert Bfeit in ben Rüden, ber ihm gerabe nod) fo biel SebenSfraft ließ, um uns jurufen ju fönnen, Feuer ju geben. 

„Unfre ©albe bon acht ©cbüffen, benn ftärfer maren mir nicht, ftredte mehrere Jnbianer m Boben, worauf 
fich bie Uebrigen hinter bie nädjften biden ©tämme jurüd^ogen unb einen roapren Bfeübagel gegen uns abfeboßen, 
bon roetdjem jebod) nur jmei ber Unfrigen leicht bermunbet mürben, ba mir uns hinter unfre ©afjfäde gebudf hatten. 

„B3enn mir übrigens biefeS Bodmerf, metcheS nad) Beenbigung beS SampfeS mit Pfeilen gefpidt mar, nicht 
gehabt hätten, fo wären wir wopl unterlegen, ©o wie eS war, fahen bie GaripunaS ein, baß bei einem ©türm 
auf unfre fefte ©tedung jebenfads nod) mehrere ber ihrigen bermunbet ober getöbtet werben würben, unb ba im 
Adgemeinen Jnbianer nur angreifen, menn fie fid)er finb, ben ©ieg mit berbältnißmäßig geringen Opfern ju erlangen, 
fo jogen fie fid) nad) unb nad), immer unter forgfältiger ©edung, in ben Pichten B3alb jurüd, unb mir fahen 
nichts mehr bon ihnen. Unfer armer $amerab aber mar unb blieb tobt, unb mir mußten ihn ba in ber 
BMIbniß begraben." 

©o erjählte ber alte Btulatte, unb ba feine ©efebiebte m fehr ben ©tempel ber Bkbrbeit trug, fo war 
id) wohl gezwungen, bie günftige Bteinung, welche ich mir bei unferm Befucbe in ben Hünen jener Jnbianer über 
biefelben gebilbet, einigermaßen m mobifijiren. — 

SGßieber beburfte eS einer jmeitägigen angeftrengten Arbeit unfrer ganjen Btannfcbaft, um bie fdjmeren Barten 
ju Sanb bis oberhalb beS FafleS bo ©irao ju bringen. 

T r o | ber angewanbten Bktjen fann bei einem berartigen Transport, beS unebenen, jum Tfjeil fteinigen 
BobenS halber, bon einem eigentlichen Boden nicht bie Bebe fein, ba aber bie Höljer ju ben SBafjen ade frifd) 
gefchlagen finb, unb bie Rinbe, foroie ber faftige ©plint unter ber Saft beS GanotS jermahnt merben, fo finbet 
auf ber fd)lüpfrigen Oberflädje berfelben ein äiemlicb bodfommeneS ©leiten ftatt. 

©ie Temperatur mar mr 3eit unfrer Anmefenheit an jenem Buntte außergemöhnlich niebrig, inbem biefelbe 
am 31. Juli in ber Morgenfrühe, groifeben 4 unb 5 Uhr, bis auf 15 0 R. herunterging, ein B3ärmegrab, ber für 
unfre an Tropenhitze bon 35 unb 40 0 gewöhnte Hont empfinblid) niebrig erfcheinen mußte. 

Bei ber nädjften Schnede bon TreS=JrmäoS ober „ben brei Brübern", bie ihren Ramen bon einem bon 
brei ©pitjen getrönten ^iigel hat, änbert ber Btabeira feine bisherige Houptricbtung, bon ©übmeft naa) Rorboft, 
pfötdief), um gerabem bon B3eft nad) Oft, bem Boradel bon 9 0 33 ju folgen. Gine große Jnfel tt)eilt ben Fluß 
in jroei Hauptarme, unb oberhalb berfelben ift eS, wo ber fa)on in BtanäoS, wie im ganjen AmajonaSthale beob= 
aa)tete poröfe, eifenhaltige ©anbftein, bie Pedra Canga, jum erften Male mieber mm Borfd)ein tommt. 

©ie eigentliche Tbalnieberung erpebt fid) im Adgemeinen nur menig über bie Höhe ber höcbften Hodjmaffer, 
währenb auf bem linfen Ufer befonberS bie weiter mrüdtiegenben Hügel eine H ö h e Oon 100 Bieter über ber Tt)al= 
fohle erreichen. ©aS rea)te Ufer ift jwar oerbältnißmäßig flacher, boch erfcheinen aua) auf it)m ba unb bort bie 
©ipfel entfernter Hügelfetten. 

1 äöäljrenb in ben .öafenftäbten ber ßüfte ein Satt S0.I3 öon circa 60 Ißfunb 2—3 £baler loftet, ift er in ben 5Biefj3«a)t 
treibenben ©iftrilten beS Innern, 150—200 Steilen bon bem Attantijdjen, 15—18 Stmler roertt), unb befonberS bor ber (Sinrichtung 
einer regelmäßigen S)ampffcb.ifffal)rt auf bem Sa Splata unb Sparaguat) lolmte eS fid) rooljl bei- TOübe, biefeS unentbehrliche SWtineral 
bafjin ju tranSportiren, unb jei eS aud) in deinem ßanot unb über bie Schnellen beS Söiabeira. 
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Sie nätbftfofgenbe ©dwede „bo Barebäo" (oirb burd) ein mebr als 100 Meter in ben Ffuß borfpriiigenbeS 
Riff grobtörnigen ©ranits berurfad)t, auf beffen äußerfter ©pipe einige coloffale Blöde beffelben Materials jur ©eite 
eines tief eingeftbnittenen Ganate liegen, beffen glatte, mauerartige Söänbe ju ber Benennung „Paredäo", b. t). ©tü> 
mauer, Futtermauer, Beranlaffung gegeben haben. 

Ser ©efädsunterfcbieb beträgt napeju 2 Meter, ebenfo Diel bei ber näcpftfofgenben ©djnede bon Beberneira 
(b. i . geuerftein), roo Quarmbern bas ©eftein burd)fepen unb bas ganje Flußbett mit größeren unb {feineren gels= 
blöden roie befäet ift. Bei beiben ©cbneden muß nur bie Sabung ju Sanb trnnsportirt roerben, roütjrenb bie gapr= 
jeuge im ©trome felbft gebogen roerben fönnen. 

Oberpalb Bebemeira ift ber ©trom mieber bodfommen glatt, unb ba berfelbe nun mieber bis mr Btiinbung 
bes Abttna bie frühere Richtung bon ©übroeft nad) Rorboft annimmt, fo erleibet fein Sauf eine napeju recf)h 
minfetige Abtenfung. 

An ben Ufern treten bon 3eit ui Seit mm Tbeil bodfommen horizontale, jum Tbeil roedenförmig gebogene 
©d)id)ten eines eifenpaftigen, fcfnefrigen, fanbfteinartigcn ©ebimentes m Sag, roetd)e fid) bis ju 15 unb 18 Meter 
über Bieberroafferpöpe erbeben. 

Sie §ügelreipe bes linfen Ufers, bie nod) bei Beberneira gauj nahe an ben Fluß peran tritt, entfcbroinbet 
nun ben Bilden unb auf beiben ©eiten bepnen fid), fo roeit bas Auge reicht, bicpt beroafbete, nod) bon feinem 
roeißen Manne betretene Rieberungen aus. Sie gtußbreite ift hier napeju 1000 Meter, roäprenb bie Tiefe int 
Mittel 5 unb 6 Bteter, unb bas ©efäde weniger als 1 : 30,000 beträgt, fo baß auf heinahe 60 Kilometer, bis ju 
ber ©ohnede bon Araras, ber ©d)ifffaf)rt mit größeren Fahrzeugen unb Sampfern fein £inberniß im B3ege liegt. 

Ser glatte ©trom unb bie baburd) erleichterte Gommunication für Jagb unb f^ifc^fang finb es roopl, roeldje 
eine zroeite §orbe Garipunas=Jnbianer beroogen paben, an biefer ©tede fid) nieberjulaffen, ähntich roie es ihre 
©tammesgenoffen an ber bon ©tromfcpneden freien ©trede unterhalb bes Galbeiräo bo Jnferno getpan. Gin paar 
alte Rinbencanots, bie am Ufer lagen, berrietpen uns bie ©tede, roo ein fchmaler Bfab burd) ben S3alb nach 
ihren |)ütten führt. 

Jn ber Hoffnung, biefe ©öpne ber B3ätber nochmals ju ©efid)t ju befommen, berfapen mir uns mit ©e= 
fd)enfen für biefelben, fanbeten unb folgten bem formalen, fehr rein gehaltenen Bf ab, ber bireft lanbeinmärts führte. 
Jn ber Gntfernung bon roenigen bunbert ©d)ritten bom Ufer fanben wir eine berlaffene Jpütte bon berfelben Bauart, 
Wie biejenigen bei ben juerft befuchten Garipunas. Sie bis in's Jnnere wud)ernben ^ßftanjen ließen erfennen, baß 
fie fchon feit längerer Qt\t unbewohnt fein mußte, unb mir fcpritten weiter roafbeinroärts auf bem Bfabe, ber uns 
boch wohl julefet m anbern, bewohnten Kütten bringen mußte. 

Sie B3afbbegetation rings um uns f ) e r mar pracptbofl, unb nie habe ich finen größeren Reichthum an 
Bafmen gefepen, als ju beiben ©eiten biefes Jubianerpfabes. Sas ©cpirmbach, aus ben cotoffafen B3ebefn ber 
Uauaffüpafme, ben zierlichen jmeifpattigen Fächern einiger fteinerer BaImenarten, foroie ben breiten Bananenbfättern 
ber ©tretifeia ober Bacobä ©ororoca roar fo bicht, baß roir nicht im Minbeften burch bie ©onnenftrahfen befäftigt mürben. 

B3ir mochten in biefer B3eife, fech§ Mann ftarf, ben ^ßfab auf 6—7 Kilometer berfotgt haben, ohne baß 
roir irgenb roefcbe Anzeichen ber Räbe einer Mafocca 1 m ©efidjt befommen hätten, unb mußten enblicb ben Berfuch 
aufgeben, bie p t ten , ju welchen ber Bfab ohne 3roeifef führte, m erreichen, unb fo lehrten wir ziemlich berftimmt 

ju unfern Ganots jurüd. 
Ser am roeiteften nad) B3eften gelegene Bunft bes Mabeiralaufes, als roetcher gemöhnlich bie Münbung bes 

Abunä, eines 3uffuffes bes linfen Ufers, bezeichnet roirb, liegt nach unfern Meffungen 3 Kilometer ftromab bon 
berfelben. Bei Araras, ber nächften ©chnefle meiter ftromaufroärts, beränbert ber Fluß nochmals feine Richtung, um 
in einem großen Bogen nad) ber Münbung bes Abunä ju gelangen, fo baß bon Barebäo an eine Art bon 

§atbinfel gebilbet roirb. 

1 SDMocca =r 3tnbianerborf. 
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Sie Schnette bon Araras, beren (gefalle nur gering ift (1 m - 40), fann beßfjalb mit befabenen ©anots am 
Sau übermunben merben. Siefe Arbeit, obgleich meniger befcfjmerficf) afs ber Sanbtransfcort ber Sabung über Stod 

nnb Stein, erforbert aber bod) mebr Aufmerf famfeit, als es auf ben erften Blid fcbeinen bürfte. 
Sa nämlich bas fchmerfättige Fab>3<mg, menn es nur burcb ein langes Sau bon oben gehalten ift, burd) 

feitlic|e Strömungen feicbt quer gegen bie Reifen gebrüdt merben fann, fo merben nod) leichtere Saue bom Borber= 
unb £mtertf)eil an Sanb gegeben, um bie richtige Stedung bes Schiffs nötigenfalls ergingen ^u fönnen. Ser 
größte Sbeil ber Bcannfcbaft befinbet fid) affo ffromauf am großen Sau, mobei Jeber mfcbauen mag, mie er bei 
ber notbmenbig merbenben Beränberung ber Stedung, fcbmimmenb ober fbringenb, bon Fels ju Fels gelangt, wät)renb 
Anbere an ben leichteren Seinen feitroärts ftef)en unb auf ©ommanbo bom ober hinten anziehen. — Roo) Anbere 

fätherblott einer jjalmenart. 

befinben fich bis an bie Bruft im jifdjenben, braufenben Schaum ber Schnede, um ju berhüten, baß bas Borbertbeil 
bes gebrechlichen Fabrjeugs bei ben unbermeiblicf)en Sd)manfungen gegen einen ber glänjenben, fchmarjgrünen ©neiß= 
blöde ftoße unb feine fd)Iect)t falfaterten Fngen öffne. 

Sie Seicbtigfeit, momit übrigens biefe Jnbianer auf ben glatten überflutfjeten Steinen Fuß foffen, ein 
febroeres Sau fa)mimmenb burd) bie Strömung bringen, unb fd)Iießfid) im Rothfade bura) Untertauchen fich über ein 
etmaiges Feftfi|en bes Bootes unb bie Btöglicbfeit, es flott m machen, bergeroifferu, ift ganj erftaunfich. 

Sie ffeine Schnede bon Beriquitos mirb in gleicher B3eife mie Araras am Sau mit boder Sabung baffirt, 
nicht fo jeboch bie große, 6 Kilometer fange ©aa)oeira bo Ribeiräo. Sa§ Ffnßbett ift in berfelben nahem auf bie 
ganje oben angeführte Sänge burd) eine Beenge bon F^infefn unb Riffen in einer B3eife jerriffen unb bas ©efäde 

fo bebeutenb, baß bas ©anje eine beinahe ununterbrochene Reihenfolge bon Abftürjen unb braufenben Schneden 
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Pie Schnelle bes Ribeiräo, oon ®üen (Iromabniärts gefehen. 

bilbet. ®ie gflußbreite ift babei, befonbers an bem obem Gnbe bes gades, roo ber £»aubtabfturz fid) befinbet, bi§ 
auf 2000 Meter erweitert, wobei aderbings einige größere Jnfeln mit inbegriffen finb. Riebere felfige £ügel treten 
auf beiben ©eiten bis Ijart an ben Stuß beran, unb bicbter Urwalb bebedt nicht nur bie Ufer, fonbern auch bie 
größeren Jnfeln. 

B3äf)renb unfre Senfe fid) quälten, bie gafjrjeuge am Sau über bie unterften ber Schweden ju bringen, hatte 
ich Meribianfjöfje ber ©onne gemeffen, unb inbem ich nun über bie Reifen bes rechten Ufers fletterte, entbedte 
id) wieber mehrere ber fdjon am Galbeiräo bo Jnferno gefunbenen Botuten unb concentrifcbm Greife, in berfelben 
Sffieife mie bort, flad) bertieft in bie Oberfläche bes fdjroarjen, harten, gneißartigen ©efteins eingegraben. Ser hefte 
gunb aber war ber einer bodfommenen Jnfdjrift, beren grablinig aneinanber gereihte güge wohl in feinem gafle 
als bas ©biel müßiger Jnbianerfaune betrachtet werben fönnen. 

Siefe ©(fjriftäeicfjen befinben fich auf einem unter 45 0 geneigten, ziemlich glatten, fehr harten, bom Sßaffer 
gefchwärjten gelsbfod oon l™-2 Sänge unb Im. f)ör)e unb Side. Serfelbe liegt nur 21!* Meter über Rieberroaffer, 
hart am Bkfferranbe bes rechten Ufers bei ber jmeiten ffeineren ©chnede bes Gadjoeira bo Ribeiräo. 

Ser Ouerfdinitt ber Seichen ift ftad) mulbenförmig unb bie Oberfläche berfelben erfdjeint eben fo oerroittert 
afs an ben Weiter unterhalb befinbfictjen, fo baß fie an einigen ©teden fo ziemlich berroifdjt finb unb nur bei gün= 
ftiger Beleuchtung beutlich hervortreten. Gine gfänjenb bunfefbraune Trufte, bie fich überad auf ber Oberfläche bes 
©efteines Bilbet, roo bie Söaffer baffefbe, roenn audt) nur jeitroeife, bebeden, überlebt roieber fo tjodfornmen gleichmäßig 
foroohf bie fobroad) bertieften Seiten, als auch bie bazroifdjen fiegenbe unberührte gfädje bes Bfods, baß wohl biefe 
Jabrfjunberte barüber hingegangen fein müffen, feitbem mit einem Ouarjmeißef in müfjfeligfter Sßeife einzelne Sheife 
biefer Trufte fosgeföft mürben. 

Sa bie ©runbfinie ber ©djriftzeicfjen fo jiemlicfj r)orijontal läuft, unb auch bie anbern 3eicf)en unb giguren 
beim Galbeiräo bo Jnferno, fomie bei ber meiter ftromauf gelegenen Gadjoeira bas Sagen§ fid) in fo geringer §>ölje 
über bem Riebermafferffanbe bes gfuffes befinben, fo fann man rootjf annehmen, baß bie heutige ©tedung bes 
Blödes bie urfprüngficfje ift. 

Selber finb unfre ßenntniffe ber ©efdjidjte ber fübamerifanifcben Jnbianerftämme in ben Reiten bor ber 
Gonquifta, einige balbmrdfjifdje Radjridjten über bas Reich ber Jncas etma ausgenommen, fo unzulänglich, baß bie 
bebeutenbften Momente berfelben, roie bie SBanberungen ber Subis, immer noch m e h r ben Gfjarafter geiftreid)er §t)bo= 

tf)efen als tjiftorifcfjer gactas haben. 
B3ir haben jeboch Racbridjt bon großen Groberungszügen ber Jncas; fodten bie ©djriftjeidjen am Mabeira . 

etwa Bezug auf biefelben haben, ober finb fie noch älter? Bergleidjenbe ©tubien beruanifcher Sfltertfjümer fönnten 
roofjf am beffen 5fuffd)fuß barüber geben, ob ber Urfbrung biefer Ringe unb Bofuten in jenem Sanbe berbältniß= 

mäßig alter Guftur zu fucben fei ober nidjt. 
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Bon ben Borfaf)ren ber beutigen ßaripunas, wenn biefelben, wie wobt anzunehmen, auf gteid) niebriger 

ßutturfiufe ftunben, rühren fie mobl nicht her, ba ein rohes Jägerboff, mie biefes, fich mo¥ f a u m b i e m ^ 9«W» 
monatetang eine harte gelsplatte mit unbottfommenen geuerfteinmeißefu gu bearbeiten. SBenn je eine berartige Stift 
fie anroanbett, fo wählt ihr finbifcfter, nach bem Räcbftliegenben greifenber Sinn ficßerlicf» Sbiere: Alligatoren, Scbilb= 
fröten unb gifdje gur Sarftedung, ober roopt auch bie ©onne unb ben Btonb, mie bies bie bon .fpumbolbt befcbrie= 

benen Sarftedungen auf ben gelsroänben bes Drinoco^fjafes geigen. 1 

Aebnlicbe rope Sarftedungen finben fich auch auf ben geisufern bes Araguapa, jenes großen beS 
Socantins, bei einer ©tromfchnelte, bie Btartprios 2 genannt mirb, meil bie erften portugiefifchen Ejploratoren in ben 

plumpen Umriffen bie Btarterroerfgeuge ßtjrifti gu entbeden glaubten. 
Bei Durchführung ber langen Schnede üon Ribeiräo mirb ein gänglidies Auslaben ber galjrgeuge nothwenbig 

noch ehe man ben eigentlichen Abflurg am obern Snbe bes gafles erreicht hat. 
Bon ber Saft unb Btaderei, bie ein berartiges mieberljoltes Auslaben, fomie ber Transport ber fcbweren 

Giften über bie glüpenben, nadten Reifert hier befonbers ben armen SBurfcpen üon Jnbianern berurfacbt, unter ben 
brennenben Strat)len einer SEropenfonne, gegen welche bie berfrüppeften Büfcpe, bie hie unb ba, bon ben £odjmaffera 
palb umgelegt, gwifcpen ben getfen fteben, fobiel mie feinen ©cbup gewähren, fann fid) nur berjenige eine richtige 
Borftedung mad)en, ber biefe Art bon „Scbifffabrt" fdjon mit angefeljen. Subbern merben manchmal ©tüde bon 
5—6 (Sentnern in berfelben Berpadung, wie fie an Borb bes Sampfers bon Barä gefommen finb, in biefer Söeife 
nad) Bolibien transportirt, ja man fagte uns, baß fcpon mehrere B'anos biefen befcproerlichen B3eg gemacht haben 
unb mirttich rooblbefialten in Santa (Srug be la Sierra angelangt feien. 

Siefe ©chroierigfeiten, fo groß fie aud) finb, erfcpeinen aderbings gering im Bergteid) mit benen, melche bie 
©orbilfjeira be tos Anbes mit ihren unmegfamen Biaultpierpfaben an fdjwinbefnben Abgrünben borüber, mit ihrer 
martburd)bringenben Rälte unb ihrer Sorod)e3 bem Berlehr entgegenfe|t, bon bem jwedlofen ©rfteigen, B3ieberber= 
laffen unb Rocbmalserfteigen ber nahem 15,000 guß über bem Bteeresfpiegef liegenben Bäffe gar nicht gu reben 
unb nur fo erflärt es fich, baß jäprlid) 60—70 bolibianifd)e ©anots bie müljebode galjrt auf bem Btabeira unter-
nepmen, bei ber Stpalfafjrt mit §äuten unb Rinbstafg, bei ber Bergfahrt mit ben Brobutten ber europäifcben 
unb norbameritanifchen Jnbuftrie betaben. 

Jn Ribeiräo beträgt bie größte Entfernung, auf melche bie Sabung über Sanb transportirt merben muß, über 
1000 Bieter. Sie Begetation gu beiben Seiten bes fcpmaten Bfabes burch ben Urmatb, gu beffen Erhaltung unb Klärung 
jebe burcbgiefjenbe ^arabane bas ihrige beiträgt, ift außerorbentlich üppig. Siebte Sacaogebüfcbe, bananenblättrige 
llranias unb Strefi|ias, fomie eine gierlicbe, fchon früher beobachtete gädjerpafme mit gmiegefpaltenen B3ebeln, über
ragen in malerifcber Qufammenftedung bas bon bornigen Sianen unb nieberem Unterhose gebilbete Sidicbt bes 
Urroatbes, ber nur mit bem B3albmeffer in ber §anb gugängfieb ift. 

Ein fleiner 3"fmß bes rechten Ufers bon 5—6 Bieter Breite, bei beffen Blünbung unfere gabrgeuge ihre 
potperige Steife über Sanb antreten mußten, um ben legten unb fteilften Speil bes Abfturges gu überwinben, hat ber 
gangen fangen Stromfd)nede ben Stamen Ribeiräo (Bad)) gegeben. 

Unmittelbar oberpalb ber Blünbung biefes Baches tritt ein cactusbemaepfenes Sefsriff, beffen gortfejmng quer 
burch ben gluß beutlich in ber Sinie bes eigentlichen Abfturges, fomie in einer Reihe felfiger Jnfeln »erfolgt merben 

fann, hart an bas Ufer peran. 
1 ®er feinem roftlofen gorfdjungstriebe jum Opfer gefattene Appun gibt in feinem SBerle: „Unter ben SEropen" einige 

intereffonte Abbildungen bon alten Snfdjriften aus ©ubana. 
2 Seiber gibt ein £err SBaKee, ber im Auftrage ber brafilianifdjen Stegierung bor einigen Staljren ben Araguapa herunter» 

fufir, in feinem in jeber .Öjnfidjt äußerft ungenügenben Seridjte nidjt einmal eine 33e[djreibung biefer immerljin merfroürbigen 5)ar= 
ftellungen. — Sücan roirb fidj einen SSegriff oon ben bpbrograpbjfäjen (Srgebniffen biefer Safjrt madjen tönnen, roenn id) fage, baß er, 
ba er feine Aufnahmen irgenb roeld)er Art gemadjt hatte, fia) bei feiner 3tüdfef)r begnügte, bie borfmnbene fehr ungenaue fleine Karte 
bes Araguatfa in größerem Sölafsftabe 3U copiren unb ben 9Jliniftern einäuhänbigen. 

3 ©orodje nennt man in SBolioien unb SBeru jenen Anfall bon Sdjroinbel, SBredjreij unb SBruftbeflemmung, ber burd) bie 
geringe £>idjtigfeit ber Atmofpt)äre auf ben großen §üben h^borgerufen wirb unb ungemein beläftigenb ift. 
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Sie £öf)e bes Softes, ber fid) auf bie gange Breite bes gemaltigen (Stromes, roelcbe biet 2000 Meter 
beträgt, erftredt, ift 4 Meter unb ber ©efammteinbrud ein burchaus materifdjer unb eigentümlicher. 

Merfmürbig ift es, bie BMrfung ber £wcbroaffer ober biefmef)r ber oon ber Strömung fortgeriffenen Rodfiefef 
auf bas Riff unb bas felfige glußbett gu beobachten. Siefelben merben in ben natürlichen Berufungen unb Un= 
ebenbeiten bes Reifens burcf) bie Strömung in rotirenbe Bemegung berfefet unb bohren nad) unb nach eine Reibe 
tiefer, cblinbrifcber Söcber, beren berticafe B3änbe mie bofirt erfcheinen, in bas gneißartige, roobf metamor= 
bhifcbe ©eftein. 

Siefe Bohrlöcher, beren mir fchon im Barabiba in ber Babing Säo $aulo, fomie im Jbabt) unb Sibagt) 
in ber Babing ^axanä 1 gefeben fjatten, merben bon ben Brafilianeru Eatbeiröes ober Äeffel genannt, unb 
finben fid) am Ribeiräo in aden ©rößen, bon menigen Secimetem bis gu 5 unb 6 Meter Surdjmeffer unb 
eben fotdjer Siefe. 

©ange Bünte bes harten ©efteins finb in biefer B3eife förmlich abgebobrt morben, mie bie balbfreisförmigen 
Ausfcf)nitte bes fielen gebliebenen Sljeils beutlid) gu erfennen geben. An anberen Steden ift ber ^xo^ ™$ m 
bodem ©ange, mobei über ben nact) unten fict) berütjrenben „Ueffeln" guerft fcbmate Stege ftefien bleiben, gutefct aber 
tief eingefchnittene, fortlaufenbe Eanäle gebilbet merben, groifdjen beren glatt poltrten Bßänben bie ©cröde ber £md)= 
roaffer immer tiefer unb tiefer fid) emroüf)len. 

Ser gange gad muß in biefer B3eife ftromauf fid) berfdjieben, menngleid) biefes Rüdroärtsgeljen burcb ein= 
facbe Srofion ungleich. langfamer bon Statten geben mirb, als in jenen gäden, roo ein Unterfbülen unb fbäteres 
Einbrechen ber oberen Sd)id)ten bem Bf)änomen gu ©runbe liegt, roie g. B. am Riagara. 

Rimmt man an, baß bie mittlere Sunafjme biefer Bohrlöcher nach ber Siefe im Jahr V* Midimeter 
betragen, roas geroiß et)er gu biet als gu menig ift in Anbetracht ber großen $ärte bes ©efteins, foroie bes Umftanbes, 
baß in ben meiden Söcbera nur bei |)od)roaffer, b. b. nur mährenb breier Monate im Jahr „gebohrt" mirb, fo 
ergibt fid) für bas Suftanbefommen eines 6 Meter tiefen Socbes ein Seitraum bon 12,000 Jahren, b. h- 1 Meter 
in 2000 Jahren, roas aud) mehr ober roeniger bas Maß für bie rüdgängige Bewegung bes $ades fein roirb. 

Sa nun in Ribeiräo bie Sänge ber gelfeninfeln, beren oberes Enbe fid) fjentgutage ungefähr auf ber ®ante 
bes Abfturges befinbet, lt)öct)ft toar)rfcbeinlid) bie urfnrünglicbe Breite bes geffenrip barftedt, über roeldjes ber gluß 
fich ftwgte, unb biefe Sänge ungefähr 1000 Meter beträgt, fo ergibt fich, baß minbeftens groei Midionen Jat)re ber= 
floffen fein müffen, feitbem ber jetd nod) anbauernbe 3 ufmnb admäbliger ttmbitbung burd) Erofion feinen Anfang 
genommen. B3enn auch e i n e r berartigen Berechnung megen ungenügenber ©enauigfeit ber gu ©runbe liegenben Bafis 
feine größere BMcbtigfeit beigefegt roerben fann, fo erhalten roir bod) baburd) eine Borftedung bon ber Art unb Bkife, 
in melcher in ber Ratur- im Saufe ungeheurer 3 eit räume burch mingige Urfachen, roie g. B. ein bom SBaffer im 
Kreislauf bewegter liefet, bie geroaftigften Beränberungen gu Stanbe fommen. 2 

Bier Kilometer oberhalb Ribeiräo befinbet fich bie unter bem Ramen Eorrentega ba Biifericorbia befannte 
unb bei ben bolibtanifdjen Mabeirafafvrern gettroeife fehr gefürchtete Sfromenge. Sie ©efammtbreite bes Stroms 
beträgt hier nur 350 Meter, unb ba bie giemlid) fteif anfteigenben gefsufer e m 5iu§treten ber §odjroaffer gu beiben 
Seiten unmöglich machen, unb bie gange ungeheure Söaffermaffe burch bas enge, nicht fetjr tiefe B r°fif fich brängen 
muß, fo finbet ein Aufftau unb bebeutenbe Bermehrung ber ©efchroinbigfeit ftatt. 

1 3m SEtbagt), einem 3"Mfe bes Sßoronapnnema unb SBaranä, roerben biefe Keffel bon ben S)iamantfud)ern fleifjig burcb,-
ftöbert, ba fid) bei ben om ©runbe befinblidjen SioKfiefeln aud) häufig ber gefdtjä̂ te ©tein finbet, ber fid) atterbingS beffer als jeber 
onbre jum Süofjrer eignet. ©a§ ©eftein am Sibagt) ift bort ein metamorbbifdjer ©anbfiein, roäfjrenb weiter unterhalb gewaltige Kting= 
fteinfeget ringsum fid) erhoben haben. $ene ganäe ©egenb äroifdjen bem SEibagt) bis äum ^balm, roo ähnliche geologifche 2krl)ättniffe 
borroalten, roirb einftens, menn fie bicjjter bebölfert, eine größere 9Jtenge be§ theuer bejahrten, lidjtbrechenben SJtinerals in ben §anbel 
bringen, als alle anbern diamanten führenben Sänber jufammengenommen. 

2 3n einem bor Kurjem erfdjienenen intereffanten SBuche: New tracks in North-America oon 2B. SBetI, gibt ber Sßerfaffer 
eine ausführliche SBefdjreibung jener Dtiejenfcfjlucrjten ober „Safions" bes (Solorabo unb feiner 3iiflüffe, bie Mes übertreffen, roas man 
bon Grofion unb beren SBirfungen je gefeljen: ®er Solorabo hat fid) auf 500 englifdje R̂eiten in hartem ©eftein eine ©djtudjt au§= 
gewafdjen, beren berticale STßänbe an bieten fünften 5000, ja fogar einmal 7000 gut} £öfje erreichen!!! 



48 

Söäfjrenb olfo im Allgemeinen bie §öhe ber Sßafferfötte bei £ochroaffer «einer mirb, nimmt biefelbe in ber= 

artigen ©tromengen, roo feine Ausbreitung ber SBaffer möglich ift , in bemfefben Maße gu, unb ba nun im bor= 
tiegenben gaffe außerbem noch eine fcbarfe Krümmung bes gat)rroaffer§ ftattfmbet, roefcbe ben 3«g mit ber Seine 
bom Ufer aus erfcbroert, fo mag atterbings bie ©tromenge bon Mifericorbia ju gemiffen Seiten für bie bofibianifc|en 
ßanots nur mit äußerfter Anftrengung ju paffiren fein. 3ur Seit unfrer Durchfahrt am 15. Auguft roar ber gfuß 

nieber unb roir hatten feine ©cbroierigfeit, gegen bie ©trßmung aufgufommen. 
Oberhalb Mifericorbia erreicht ber ©trom mieber feine normale Breite bon 700-800 Meter unb ift babei 

glatt mie ein ©ee bis 0ur Eacboeira ba Mabeira. fturj unterhalb berfelben erroeitert er fich bis auf eine Breite 

bon nahem 2000 Meter, mobei er burch JUiei Jnfeln in brei Hauptarme getb>ilt roirb. 
Sie ©aihoeira ober (Schnelle felbft ift ein Ebaos bon ffeinen niebern Setsinfeln unb «Riffen, groifeben roelchen 

bie Sßaffer mit einem 
©efammtgefäfte bon 
2x/2 Meter babin= 
braufen. Sie $ar)r= 
jeuge müffen bort aus= 
gelaben unb bie Sa= 
bung ju Sanb bis 
oberhalb ber Schnelle 

betbracbt roerben. 
Auf bem me= 

tamorpbifcben gefsge» 
ffein bes Ufers finben 
fich nochmals einige ber 
concentrifcben Greife ein= 
gegraben mie bei ©ah 
beirao JC; bas Jn= 
tereffantefte._ jeboch bei 
ber ßacboeira ba Ma= 
beira finb bie unge= 
heuern Anhäufungen 
bon SEreibljolg auf ben 
Seifen bes linfen Ufers, 
unmittelbar unterhalb 
ber Münbung bes Beni. 
6s finb meiftens co= 
foffale (Sebernftämme, 

Sdjriftieichett auf ben feilen bes Pabeira=Jlftrs. 
I . SBcint aiibciväô oHc. II. Ouctfdjnttt ber SBcvtiefungeu in (jnlticr 9!atutgvöjjc. 

III. unb IV. bei ben ©djnellcit uon Sange unb SDiabcirn. 

melche, burch bie frocfj= 
maffer bes Beni f)er= 

beigeführt, burch 9tücf= 
ftrömungen unb B3irbef 
groißben bie Seifen ge= 
trieben roerben unb mit 
bem fattenben Bkffer 
bafelbft ftranben unb 
liegen bleiben, bis bas 
näcbfte große §ocb= 
roaffer fie bieüeicbt roie= 
ber ffott macht unb 
roeiter ftromab führt. 

Dhne3roeifelroa= 
ren es berartige An= 
häufungen bon biefen 

hunberten riefiger 
©tämme, melche bie 
Bortugiefen beranfaßt 
haben, biefer ©ctmelle 
ben Statuen Mabeira,1 

b. i . £otg, ju geben, 
gerabe fo, roie es bie 
große Btenge bon Sreib= 
tjolg an ber Münbung 
bes ©tromes roar, roo* 

nach ber altinbianifche Stame bes gangen Sluffe», Eaiarp, in Mabeira umgeroanbelt rourbe. Ser Beni, beffen 
Münbung fich oberhalb bes Softes auf bem linfen Ufer befinbet, fjot eine Breite bon 1000 Meter unb 
eine mittlere Siefe bon 15 Meter. Sa feine SBaffermaffe (4344 (Subtcmeter per ©ecunbe bei Mittefmaffer) 
nach unfern Meffungen etroas größer ift, als bie bes Mamor6 unb ©uaporö gufammcn genommen, fo 
follte berfelbe als ber eigentliche Hauptarm bes Mabeira, unb bie beiben anbern als 3uflüffe beffelben betrachtet 
roerben, unb in Solge beffen füllte ber Stame Mabeira erft bon ber Münbung bes Beni an gur Bezeichnung bes 

1 SBefannttidj bat bie nun fdjon feit Sabrfjunberten itjceS SBälberfdjmuds gätiälidj beraubte, gartenartig bebaute Qnfel SDla* 
beira it)ren Kamen öon bem ehemaligen SReidjtijum an 58aur)ol3, ber für bie aus bem fdjon feit nodj längerer Seit entroalbeten Portugal 
lommenben ©djiffer im rjöchften ©rabe auffattenb mar. 
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£>auptftromes gewählt werben, wäbrenb oberhalb berfelben ber bes Mamore, als bes größeren ber beiben gur ©eh 
tung fommen würbe, unb nicht ber bes ©uapore" ober Jtenez, wie bies j . 33. in Böhmen gang adgemein 
angenommen wirb. 1 

©ie Münbung bes Beni, bereu geographische «reite mir auf 10° 20'00" fübf., unb beren Sänge roir auf 
22° 12'20" roeftfich üon Rio be Janeiro beftimmten, bezeichnet nach bem jüngften braftlianifch=boliDianifchen ©renz* 
üertrag ben Bunff, roo bie zwifcben bem Mabeira unb Jaüarp genau roeftfich laufenbe Sanbesgrenje bas Ufer be§ 
erfteren trifft, ©as finfe Mabeira* ober Mamoreufer ift affo üon ber Münbung bes Beni an boliüianifdi, mährenb 
bas rechte noch bis weit hinauf an ben ©uapore" jur brafilianifchen Broüinj Mato=@roffo gehört. 2 

Beftimmte Jnfiructionen, foroie bie üorgerücfte Jahreszeit geftatteten es uns leiber nicht, roeber bei ber 
Berg*, noch bei ber Sbalfabrt ben Beni auf beträchtlichere Entfernungen hinauf ju fahren. Eine üodftänbige Ejplo* 
ration biefes gänzlich unbefannten, gewaltigen ©tromes roäre aber üon um fo größerem Jntereffe, als erftens bie 
Qualität ber Sänbereien, ben ftromab treibenben Eeberftämmen nad) zu fchließen, melche nur auf fehr gutem Boben 
eine berartige ©röße erreichen, auf beffen Ufern eine ganz ausgezeichnete fein muß, unb zweitens bie Ebinarinbe, 
wetcpe an beffen Oueden gefammelt wirb, unter ben je£t obwaltenben Umftänben roenigftens, gerabe auf biefem 
Sluffe am üortheitbafteften nad) bem Mabeira unb Amazonas gebracht roerben fönnte. 

©ie oberhalb ber Münbung bes SSeni auf bie §älfte rebuzirte SBaffermaffe bes gluffes macht fid) burd) 
eine verringerte Breite bemerkbar, jebod) nicht in bemMaßftabe, roie man üermutpen fodte, ba e§ ßauptfächlici) bie 
SBaffertiefe ift, an melcher bie Hauptabnapme fid) fühlbar macht. 

©ie näcbfte Schnede, bie Ead)oeira bas Sages, b. i . ber gelsplatten, obgleich bei höheren SBafferftänben 
äußerft fchmer zu paffiren, bot bei bem bamatigen niebern ©tanb bes SluffeS (Mitte Auguft) lein §inberniß bar. 
Meprere Heine Eilanbe ttjeilen ben bebeutenb erroeiterten ©trom in öerfchiebene Arme unb geben mit ihrer bicht ge= 
fchloffenen, üon fchtanfen Balmroipfeln überragten Urroatbüegetation bem ©angen etroas ungemein Malerifdjes. 

Auf ben riefigen gelsplatten bes linten Ufers finben fich nochmals einige ber räthfethaften 3eicben einge* 
graben; biefelben finb jebod) bermaßen burd) bie §od)roaffer üerroifcht, baß fie nur fd)wer zu copiren waren. 

Bis an ben gluß perantretenbe niebere §ügel üertünben auf bem rechten Ufer bie Bähe ber ©erra ba 
Baca=Roüa, eines Höhenzuges, ber in feiner Berlängerung zu ber £>auptroafferfcbeibe zroifcben bem Amazonas* unb 
Sa Blata=Beden gehört unb beren fteilften Ausläufer wir alsbalb oberhalb ber Eacpoeira bo B^o granbe, ber nädjften 
ftromaufwärts, zu ©eftcbte betamen. 

©ie Baffage üon B ä o ©ranbe, einer Schnede, bie bei Mittelmaffer ein ©efäde üon 2 Metern hat, macht 
nur geringe ©djroierigleiten im Bergleicbe zu ber üon Bananeiras, bem letzten großen Abfturz bes ©tromes. ©a 
mir bort bie tieffte Rinne mit ihren ©iurztoeden unb heftiger ©trömung üermeiben mußten, unb ba bas breite Bett 
bes gluffes burd) ein Ebaos üon gegriffen in eine Unzahl Heiner, enger, feicbter Arme zerriffen ift, fo machte es 
große Mül)e, mit ben Fahrzeugen überhaupt nur bis an ben eigentlichen Abfturz, roo ausgetaben roerben fodte, zu 
gelangen. Es beburfte einer üierftünbigen angeftrengten Arbeit, um bie Heine ©trede üon 200 Meter meiter ftromauf 
51t tommen, an mehreren ©teden mußten bie Eanots tl)eilroeife entlaflet roerben, roobei eines ber Heineren Eanots 

1 ©erartige Unterjcbjebe in ber Dtomenclatur finb jebod), ba fie in unbewohnten, menig befudjten ©egenben immer inefrc ober 
weniger oon ber SEÖitlführ bes 9teifenben ober ßartenäeidjncrs abhängen, Oon geringerer 53ebeutung. Unbegreiflid) aber mufs es erjdjeinen, 
bafj nodj bor wenigen Sabren harten herausgegeben roerben tonnten, roie bie fdjon angeführte Garte generale de l'Amerique du Sud 
bon SBrue, auf roeldjer ber lomore als ©ettenftufj bes SBent angegeben ift , ba bodj berartige grobe Sehler burd) bie Gr.» 
ptorationen ber Vortugiefen jm 18. ^ahrfjunbert längft berichtigt fein tonnten unb es aud) wirtlid) finb. 

2 Qur Seit unfrer Anwefenheit in SSotioien roar bie batriotifdje, SBrafilien feinbfelig gefinnte gartet in biefer fogenannten 
Dcepublit im fjöcpftett ©rabe aufgebracht über biefen ©rcnjbertrag unb ben augenfdjeinlidjen ©ieg brafilianijcher Diplomatie unb brafi= 
liauijchen ©olbes über ihren ftets gelbbenothigten ©ictator 3Mgarejo. — ©a es jebod) feit beffen Vertreibung unb fpätcrem SEobe in 
biefer §infid)t, roie in mand) anberer, beim Alten geblieben, fo ift anjunehmen, bafj bie ©emüttjer fid) beruhigt haben werben, ober bafs 
menigftens bie Ausflogt auf balbige §erfteHung ber «ütabeirabahn, bie engere SSerbinbung ber §anbelsintereffen beiber Sänber, unb bie 
barnus unjWeifeUjaft refultirenbe $ßrofperität ber am Dftabhange ber Anbes gelegenen botioianifdjen Vroöinjen für ein genügenbes 
Aequioalent gehalten werbe. 
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als „Siebter" biertert mußte, um naa) unb nad), in mehrmaliger gabrt, bie Sabung ber größeren gabrgeuge bis über 
bas näcbjte §inberntß gu bringen u. f. m., bis enblia) ber Hauptabfturg bon BananeiraS, ber 6 Meter £>ötje hat, 
erreid)t mürbe. 

©er SanbtranSport ber Sabung unb ber gafjrgeuge mürbe uns jeboa) bieSmal burd) ben ©ebanfen 
berfüßt, baß mir nur nod) bie groei legten ©cpneflen ber langen Reihe: ©uajarä guaem unb ©uajarä merim 1 

bor uns hatten. 

3ur Beroältigung ber elfteren mußte gmar nochmals auSgetaben merben, um bie leeren gaprgeuge burd) 
einen ber engen ©anale, melche bie Sffiaffer ähnlich mie bei Ribeiräo in baS harte, quargreidje, metamorpbifd)e ©eftein 
gebohrt hatten, gu bringen; in ©uajarä merim jebod) tonnten biefelben fammt törer Sabung am Sau bie ftarfe 
Strömung überminben. 

Ein Jeber aibmete nun freier auf, unb baS Enbe ber langmierigen $abrt, bie DRiffionen am Mamore, 
obgleich noch über 50 geograpfitfetje Meilen entfernt, fd)ien um ein BebeutenbeS näher gerüdt gu fein. 

©er gtuß gleicht nun einem ©ee; fein frember Saut unterbricht bie majeftätifa)e ©tide ber Ratur; roeber 
bie einfame Hütte beS ©eringueiro, nod) baS glatte Bafmbaa) einer Jnbianer=Mafocca ift gu fepen. 

©ie §öhe ber Ufer über Riebermaffer beträgt gmar im Adgemeinen nur 7—8 Meter, fo baß bie tjödjften 
außerorbentlid)en Hoo)maffer (etma ade 20—25 Jahre) fie überfluttjen müffen, jeboa) in geringer Entfernung bom 
Ufer erhebt fich ber Boben bis über jenen Spiegel unb eS märe irrig gu glauben, baß biefe Sänbereien in berfelben 
2ßeife regelmäßigen jährlichen Ueberfchmemmungen auSgefe|t feien, mie bieS g. 23. mit ben Ufern beS Jtonama, obern 
Mamore' ic. in Solibien ber gad ift. 

Ricpt bie Ueberfchmemmungen finb eS, melche bie Befiebelung unb Bebauung biefer Sänbereien bis je|t noch 
erfchmeren, fonbern intermittirenbe gieber, bie ©eproierigfeit ber Eommunication mit bem AmagonaS unb bie gefäpr= 
licpe Räpe mitber, morbluftiger, bis jejjt fehr menig befannter Jnbianer. ©iefe legieren haben jebod) befanntfid) noch 
nie auf bie ©auer bem Anbrang ber Eibiltfation, ober bielmehr bem Borrüden ber erften Anfiebfer, B3iberftanb 
geleiftet unb merben aud) hier roeidjen müffen; bie gieber merben aderbings hartnädiger fein, jebod) aud) in biefer 
Hinficbt merben fich bie guftänbe im Saufe ber Jahre burd) bie Sichtung ber B3älber bebeutenb beffern, mährenb ber 
Mangel einer regelmäßigen Eommunication in Bälbe burd) Errichtung einer ©ampferlinie auf bem untern Mabeira,2 

bura) ben Bau einer Eifenbatjn tängS ber Sßafferfäde unb Errichtung einer gmeiten ©ampferlinie oberhalb berfelben 
gänglia) gehoben fein mirb. 

©er gfuß mad)t aderbings biefe unb große Krümmungen, eignet fia) jebod) bei einer Breite bon 250 bis 
300 Meter, einer Siefe bon l 1 / * Meter unb einer B^fergefebminbigfeit bon nur 30—40 Eentimeter per ©ecunbe 
bodfommen gur Befabrung mit ©ampfern, beren Siefgang einen Meter nidjt überfteigt. 

©a bie meiften unfrer Eanots nad) breimonatlia)er gafvrt, mährenb mela)er fie gu miebert)olten Malen 
an Sanb gegogen unb über adgu raupe Bfabe gefd)Ieppt morben, nidjt mehr roafferbidjt maren, fo mürbe befcfjloffen, 
fie gu faffatern. ©aS nöfbige Material bagu liefert bie Saftanheira (Bertholletia excelsa) mit ihrem biden feften 
Bafte, unb ba bie gemaltigen, mie ©äutenfdjäfte geroaebfenen ©tämme biefer herrlichen Bäume, beren breifantige, 
febmadbafte Rüffe aud) nad) Europa gebracht merben, 3 gerabe in jener ©egenb nichts ©efteneS finb, fo mar eS für 
unfre Jnbianer ein Seichtes, bie nötfpge Quantität Baft gu befcf)affen. 

Es mirb babei, naebbem mit ber Ar,t in einem Abftanbe bon circa 2l/s Meter groei porigontale Einfa)nittc 
quer burch ^'"be unb Baft gemacht mürben, mit Hotgteilen baS gange etma 80 Eentimeter breite Rinbenftüd abgetöft 
unb guerft burd) stopfen bie äußere Rinbe bom Bafte getrennt. Um biefen Sedieren bann meiter gugubereiten, mirb 

1 Guajarä, eine SBalbfrudjt; guacu, groß; merim, Kein; in ber jEupi=©prad)e. 
2 ©djon ebe idj 3Ho Oerließ, 1)aite fid) eine ®cfetlfd)aft 3Ur Ginridjtung einer ©ampferlinie auf bem untern SJtabeira gebilbet 

unb roirtlidj begonnen, monatlidj einen ©ampfer bis Grato geben ju laffen; ben größten Umjdjroung in biefer §infidjt mirb jebod) bie 
,<Öerfteflung ber bon uns projeltirten SBaljn längs ber SGBafferfäHe beranlaffen, ju beren Ausführung fid) fd)on, mie id) in ber Ginleitung 
mitgeteilt, eine (Sefettfdjaft gebilbet Ijat. 

3 ©iefetben geben tjauptfädjlid) nadj @t. Petersburg. 
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er burd) fortgefefetes ©cbfogen in ein SBünbel meicber gafern berroanbelt, ausgeroafcben unb an ber ©onne getrodnet. 
Jn biefer Seife jugerid)tetf gibt berfetbe ein ziemlich brauchbares Material mm Kalfatern ab. 

23eim Einbringen biefes Saftes erhielt einer unfrer Ruberer bon einer giftigen Ameife, ber fogenannten 
Tucandeira, bon 3—4 Eentimeter Sänge, einen ©fich in bie £anb, rooburcb ihm in furjer 3eit ber Arm bis mr 
©d)ulter herauf anfdmjod. Als ich ihm benfelben mit gutem Erfolge mit ©almiafgeift einreiben ließ, erzählte uns 
einer ber Solibianer, baß bei ihm ju §aufe adgemein bei berartigen Bergiftungsfäden ähnliche Kuren mie bie ber 
Regerboctoren ©übafrifas, mit ihren fajmeißgetränften alten Müpen zc., angemanbt mürben unb, mie es mir fcheint, 
mit bemfelben munberbaren Erfolge. Er felbft mar Seuge einer folcben Kur bei einem Jnbianer gemefen, roelcper 
burch ben adgemein gefürdjteten, aderbings nid)t giftigen, jeboch äußerft fcbmerzbafte Sunben berurfad)enben ©tad)el 
einer Rocbenart getroffen morben mar. 2Bas babei als mirtfantes Brinjib m betrachten fei, meiß ich 5" fagen; 
— dicant Paduani! — id) befd)ränfe mich barauf, bas factum m berichten unb bemerte nur noch, baß es fid) 
im Adgemeinen leidjt erttärt, mie man in jenen ©egenben, ohne Arjt unb Apotfjefer, in bringenben gäden nad) 
aden mögtidjen Mitteln greift. 1 

2Bir befanben uns nun ganj nahe bei ber Münbung bes ©uabore, unb bie 23orfid)tsmaßregeIn gegen einen 
Ueberfad bon ©eiten ber oben angeführten Jnbianer mußten berboppelt merben; bie Staffen befanben fid) in fteter 
Sereitfcbaft unb Riemanb burfte fid) adm med bon bem £>aftptape entfernen, ba mir ben Kummer nictjt erleben 
modten, einen ber Unfrigen bon Bfeifen burd)bohrt faden m feöen. 

Siefe tühnen Räuber fommen übrigens auf ihren ©treifjügen fd)on bis in bie Räbe bes gorts bon principe 
ba 33eira am ©uapore\ mo fie mehrere ©ofbaten, fo m fagen unter ben Kanonen ber balbjerfaflcnen alten geftc, 
ermorbet paben, unb ftreifen auf bem Mamor6 bis in bie Röhe ber ehemaligen Miffion Eraltacion. SSeroobner biefer 
Miffion, bie mr Seit ber Eacaoreife im Eanot ftromab gegangen maren, um biefe grüchte zu fammeln, mürben beim 
23orüberfat)ren an ber ÖD&en Uferböfcbung pfötdicp mit einem roaf)ren Bfeitpagel überfcbüttet unb mehrere ber= 
munbet unb getöbtet. 

1 Als ich in ber S^robtnä SJtinas ©eraes mit Vermeffungsarbeiten befdjäftigt eine SIMccaba ober ©djneiße burdj ein ©tüd bidjtcn 
llrmalbes eröffnen ließ, lom ein bem nädjften Vlantagcnbefüjer gehöriger wertljboller Sagblmnb, ber mitgelaufen mar unb jdjnobernb 
burd) bas Itnterbolj ftrid), blölj(id) mit gejenftem $obfe unb fmngenber Stutfje auf uns ju gelaufen. Durd) fein auffatlenbes 58enel)men 
aufmcrffam gemadjt, unterfudjte man ifm näher unb fanb eine beinahe fidjtlidj junerjmenbe ©efdjmulft mit jWei Keinen rotfjen Vünftdjen 
an beffen Jpatfe. Das Verhalten be§ Stieres, feine plötdidje SEraurigfeit, fein roanfenber ©ang, foroie ein fcfjneU fich einfteflenbes 2Bürgcn 
ließ bermuthen, baß e§ bon einer giftigen ©djlange gebiffen morben fei. Die arbeitenben Sieger würben herbeigerufen unb befragt, 
ob einer berfelben ein SJtittel gegen ©djtangenbiß bei fidj habe, roas fie jebodj berneinten. Als befanntes Hausmittel mürbe nun ein 
©tücfdjen bes, mie ßautabat ausfehenben, ftnrten Fumo de Minas, SJtinastabaf, fein jerfdjnitten in SEßaffcr eingeweicht unb bas Severe 
bem %f)hte eingegeben, nad)bem aud) bie SBunbe fo gut mie möglid) ausgemafdjcn morben war. Darauf würbe einer ber jüngern 
Steger beorbert, ben armen ©djambt (fo hieß ber §unb) fo fdjneH mie möglich n a c h unferm Seite ju bringen, bort eines unfrer SKaul= 
tbiere ju beftetgen unb nad) bem nädjften jwei SJteiten entfernten ©täbtdjen ju eiten, um ein gläfdjdjen Ammoniaf geift ju laufen, bas 
wir leidjtfinniger Sßeife unterlaffen hatten mitjuneljmen. SEßir felbft arbeiteten nod) einige Seit weiter unb hatten uns gerabe, als wir 
enblidj unfre brobiforifdje Veljaufung wieber betraten, bahin ausgefbrodjen, baß ©djambt wohl fdjon tobt ober boch wenigftens in bem 
erbärmlidjften Sufianbe fein müffe, als wir ben an bie Seltftange Angebunbenen entbedten, ber uns mit freunblidjem SBebeln begrüßte 
unb fidj anfajeinenb ganj Wohl befanb. Die herbeigerufene Stegerfödjin, Weldje in ©efellfdjaft eines grauhaarigen alten Afrifaners bas 
§aus gehütet hotte, antwortete auf unfre erftaunten fragen mit bem biefen Seuten eigenen berfdjmitjten Sädjeln, baß Pai Se, b. h- tyapa 
3ofe, ber alte Sieger, bem Sfyuve Gütmas gegeben, worauf es fogleidj gut geworben fei. Pai Se, ber nun audj herbei fam, beftätigte 
bies unb jeigte, als wir in ihn brangen uns ju fagen, in was ba§ SJtittel beftänben, enblidj ein Heines feftgebolftertes jCäfdjdjen ober 
©äderjen, bas er an einer ©djnur um ben §al§ trug, unb weldjes berart bon ©djtnut; ftarrte, baß es fdjmierig gemefen wäre gu be» 
ftimmen, aus weldjem SJlatertal es beftänben. Diefes jCäfdjdjen habe er gewafchen (!) unb bas SEBaffer bem §unbe ju trinfen gegeben. 
Auf unfer'33efragen nadj bem Ammoniaf theilte er uns fböttijdj lädjelnb mit, baß ber 33ote noch gar nidjt jurüd fei, unb fügte 
brummenb bei, ber §unb fei nun gefunb unb braudje bas SJtittel ber SOJeißen nidjt mehr. — Dies Severe traf audj berart ju, baß, 
als nad) einiger Seit ber 33ote mit bem Ammoniaf auf fdjweißtriefenber SJtula anlangte, wir bas gläfdjdjen ungeöffnet jur ©ette legen 
tonnten, benn ©djamtjt befanb fidj botlfommen Wohl unb lebt wohl heute nodj, wenn er nidjt geftorben ift. — Der ©laube, baß 
SJtenfdjcn fidj gegen ben 35iß giftiger ©djlangen burdj eine fcfjTtterjfjafte (Sur, welche barin befteljen foH, baß man fich ben Stücfen mit 
bem ©iftjahn einer ©djlange freuj unb quer jerfra^en laffe, feft madjen fönnen, ift in ganj Vrafilien berbreitet, unb mehrmals hatte 
idj ©elegenheit Seute ju fpredjen, Weldje mich W unb theuer berfidjerten, baß fie gefefjen hätten, wie fola) ein geftgeworbener bie 
giftigften ©^langen ungeftraft angefaßt habe, ßeibei fonnte id) mid) nidjt burdj ben Augenfdjein überjeugen, welche Art bon ©aufetei 
(jier 3U ©runbe liege, ober ob wirf lieh unfer Organismus burdj ein gradatim ausgeführte? Durdjbringen mit bem ©iftftoffe gegen beffen 
überwältigenbe SOßirfung in gleicher SEßeife gefdjü t̂ werben fönne, wie bies etwa mit bem SSlatterngifte ber galt ift. 
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Die grechöcit biefer gefäfjrfidjen Söegelagerer gebt fo roeit, baß fie bor menigen Jabrert einen Ruberer 
überfielen, ber gur SootSmannfcbaft eines bolibianifcben Kaufmanns gehörte unb meicber, als bas Eanot einer ©anb= 
bant entlang fuhr, an Sanb gedrungen mar, um Btöbeneier gu fud)en, unb ihn tro | feines bergroeifeften Söiberftanbes 
AngefichtS feiner ©efäfirten naa) bem nahen 2Balbe fcbfeppten, mo fie im §mterfjalt gelegen Ijattert. ES mar bies fo 
fcpned gefcbeben, baß ben Btenfdjenräubern nicht ein einziger ©djuß nacbgefanbt merben fonnte, unb obgleich ber 
Solibianer unbergüglia) mit ab" feinen Seuten gur Serfolgung aufbrach unb man bas ffäglidje ©efdjrei bes armen 
Entführten noch meitfnn burch ben B3alb fdjaden hörte, fo mar e§ nicht mehr möglich, benfelben feinem graufen 
©djidfaf, bas nur in ©ebratentoerben ober in ber hürteften ©flaberei Beftetjen fonnte, gu entreißen. 

©ie ©chnefTigfeit, momit ber nadte ©ohn ber SGßötber burch bas Dididjt eilt, ohne feine braune §aut aud; 
nur ju rifen, ift nicht nur für ben Sßeißen, fonbern auch für ben bolbcibilifirten 5Dtojos=Jnbianer ber Btiffionen 
unerreichbar, unb mirb nur bon ber bes SapirS unb ber Onqa übertroffen. 

Unter ben Bolibianern ift in $o!ge biefer roieberbolten Singriffe bie gura)t bor ben tüdifcben Urhebern ber= 
felben fo groß, baß bei Durchführung ber gefährlichen ©trede bie Racbtfager mo möglich auf ber äußerffen ©pitse 
einer ber großen ©anbbänfe genommen merben, um menigftenS bie breite ©anbftäche groifa)en ben Booten unb bem 
SBalbranb gu laffen, unb fomit einigermaßen 3eit gu hoben nad) ben SBaffen gu greifen. Die meiften Angriffe 
finb übrigens in einer SBeife ausgeführt morben, baß bie hinter ben Büfcben berftedten ©d)ü|en bon ben im Eanot 
©itjenben nicht einmal gefepen mürben. 1 

Ratürlid) ift bei ber Stjatfat)rt, menn baS leichte gafrrjeug in ber ©trommitte mit ber ©efdjroinbigfeit eines 
BfeileS balnn gleitet, bie ©efahr bebeutenb geringer als bei ber Bergfahrt, menn ber geringeren ©trömung halber 
baS Eanot bort am Ufer gehalten mirb unb babei nur fangfam borrüdt. 

Raa) Adern roaS ich bon unfern Begleitern erfuhr, fann ia) eS nur einem gtücflichen 3ufafl mfa)reihen, 
unb biedeidjt aua) bem fcharfen Knad unfrer Sücbfen, bie öfters beS Abenbs naa) bem ftad)en ©chäbel eines ruhig 
fauernben AdigaforS abgefeuert mürben, baß mir bei ber biergefjntägigen gnbrt im Bereiche biefer B3egelagerer nie 
bon ihnen beläftigt mürben. 

Am 1. ©eptember erreichten mir enbtieb ben gufammenfluß o e § gjjamore unb ©uapore\ an roeldjem ber 
erftere bei Rieberroaffer 300, bei §od)maffer jebod) 500 Bieter Breite bat. Obgieia) bie beS ©uaporö beträchtlicher 
ift (500 Bieter bei Rieber= unb 700 Bieter bei §od)maffer), fo ift boch H n e Bkffermaffe um ein Drittel fleiner als 
bie beS Btamor6, mie genaue Brofih unb ©efd)minbigfeitsmeffungen ergaben. 2 

Die Ufer beiber $Iüffe finb niebrig, ohne jeboa) bon ben geroöfmlid)en ipotbroaffern im Adgemeinen über» 
ftuthet m merben. Beim ©uapore fädt fogleid) bie ffare, grünliche Färbung feiner ©eroäffer auf, im ©egenfa| gu 
ber gelblichen beS Bcamore\ Außerbem geigt ber Se|tere, im untern Sifjeil feines SaufeS befonberS, eine große Angabt 
furger, fdjarfer Krümmungen, an berem conberm Ufer fich regelmäßig eine ©anbbanf, oft bon bebeutenber Sänge, 
befinbet. Es finb bieS aua) h^r mieber bie Brütefteden für eine Ungahl bon Btöben, fo baß beren flache, fcbüffeh 
förmig in ben ©anb gegrabenen Refter mit grau unb braun geffedten Eiern bafefbft gu Saufenben gefunben merben. 

Die Begetatiou ber Ufer, melche fchon, feitbem mir bie Region ber Sßafferfäde berfaffen unb uns ben EampoS 
BofibienS genähert hotten, biel bon ihrer Ueppigfeit berloren, mirb nun gerabegu ärmlid) unb fteppenartig. ©tauben 
unb berfrüppefteS Bufa)merf tritt an bie ©tede ber B3albriefen bon meiter unterhalb, unb nur bann unb mann ber= 
leihen ein paar fich über ben SBafferfpiegel neigenbe Bofmen bem ©angen, menn aud) feine gütte, fo bodj einige 
Anmuth; ja an einigen ©teden beS linfen UferS, mo audj bie Bebra Eanga, jener poröfe ©anbftein, in horigontafen 
Bänfen mieber gu Sage tritt, mar bie Uferbegetation mirflid) fdjon bie ber EampoS ober Broirten: tjüheS porteS 
©ras unb niebereS ©eftrüpp. 

1 ©in Dr. (Siras aus Stio be Janeiro, ber im 3crt)re 1869 als braftlianifd)er Gonful nad) ©anta ©rus be Ia ©ierra in 
SBolibien geben foHte, mürbe, als er an ber SJtünbung be§ SJtamore in feinem SBoot bidjt am Ufer entlang fuljr, um SEÖafferbBgel ju 
fdjiefjen, bon mehreren Sßfeilfdjüffen tBbtlid) getroffen, ofjne bafj feine Begleiter mcl)r 3U ©efidjte Wommen hätten, als bie faufenben, 
leidjt befieberten ©efdjoffe. 

2 ©ief)e bie hhbrographifdjen Stefultate bes Anhanges. 
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Mehrmals fahen mir auf bem rechten Ufer bide Raucbfäulen hei Sag, fomie geuerfdjein hei Rächt in ber 
Richtung nach ben EampoS groifcpen bem ©uapore unb Macbupo auffteigen, bie nur üon roilben Jnbianern heroopnt 
finb unb auf roefdjen bie Ernas (amerifanifdjen ©trauße) unb bie großen Hirfdje, bie in ber Rabe ber Miffionen 
fchon feltener gercorben finb, nod) in gaf)ftofen Rubeln angetroffen roerben. 

Auf bem linfen Ufer bes Mamorrj erftreden fid) bie EampoS opne 3roeifef bis gum Jata unb Beni, unb 
bort ift ber Summefpiag üerroifberten Rinbüiepes, ben festen Reften jener ungepeuern beerben, welche bie Jefuiten üor 
100 Jaf)ren fiier befaßen unb roeldje nad) beren Bertreibung in unberantroortticfjer SBeife, beinape mutproidig, gu 
©runbe gerichtet rourben. Sa id) auf biefeS Sljema nod) gurüdfommen roerbe, fo füpre id) nur fiier an, baß nod) 
üor 12 Jabren ein fettes ©tüd Rinbüieb in ben Miffionen am Mamor6 3 pesos, b. i . ungefähr 12 grancS, foftete, 
mäljrenb eS rjeutjutoge baS Srei= bis Bierfacbe roertp ift. 

Jn ber Räpe ber Münbung beS Matucare, eines ffeinen gufluffeS beS regten UferS, erpob fiel) ein ber= 
artig frifeber, gum ©egefn eintabenber Unterroinb, baß auf aden Eanots unfrer Slotide afsbafb Anftaften getroffen 
mürben, benfetben gu benügen. Mafien jeber Art, gerabe unb frumme, üertical ftepenbe, füpn fdjoonerartig gurüd= 
fiegenbe, foroie fteif nad) üorn fid) neigenbe, roie bie itafienifdjer geluffen, rourben improüifirt, unb ber fegte äffe 
Segen, Hängematten unb MuSquiteiroS fogar, rourbe Ijerborgefucbt, um als ©egef gu bienen, unb menn auep üon 
feinem berfelben roeber ©cfjmit nod) Safelage in nautifdjen Hanbbücbern gu finben gemefen roäre, fo flogen bod) bie 
fdjroerfädigen Saljrgeuge unter beren Srud afsbafb mit ungetoopnter ©cpnedigfeit burd) bie SBeden. 

Jn biefer Söeife burepfupren roir bie eingige ffeine ©tromfebnefle beS Mamor6; fie pat ein ©efäde üon 
50 Eentimeter auf 200 Meter Sänge üertbeift unb roirb burd) eine Sanf üon fanbfteinartiger, poröfer Bebra Eanga 
üerurfadjt, roefepe pier ben ©trom burebfegt. 

Sa biefe Bebra Eanga jebod) ebenfo roie am AmagonaS auf einer ©djidjte feinhlättrigen SboneS rupf, ber 
üorn SCßaffer gerftört mirb, fo roirb bie l1^ Meter bide unb niept adgu fefte ©anbfteinfcpichte naep unb nach unter= 
fpült, briept in großen ©tüden herunter unb üerfeptoinbet in ber Siefe. 

Siefer Brogeß beS EinbrecbenS unb beS baburd) üeranlaßten RüdfdjreitenS ber ©tromfcf)nede bauert fo fange, 
bis bie gange gefSbanf gerftört ift unb ber gluß in feinem bis auf normale Breite erweiterten unb üertieften Bette 
rdpig bapinftießt. ES bleiben alSbann nur bie Seifen an beiben Ufern afs legter Reff ber breiten Banf übrig, unb 
ba berartige ©puren an mepreren Bunften beS untern Mamore gu finben finb, fo fdjeint eS außer Qroeifef, 
berfelbe in früherer geit mirflid) 8—10 ©tromfehneden aufgumeifen tjatte, bie in ber oben befebriebenen B3eife burd) 
ben SInß felbft befeitigt roorben finb. 

Surd) ben Bcatucäre, ben borbin genannten Qufluß beS rechten UferS, fann man, ba bie Sänbereien weithin 
üodfommen eben finb, bei Hocbwaffer in brei Sagen nad) ber ehemaligen Miffion ©an Joaquim am Madjupo 
gelangen, inbem ein fleiner ©ee, auS roeldjem ber Matucare entfpringt, afSbann aud) einen Abfluß nod) ber entgegen» 

gefegten ©eite, gegen ben Madjupo hin, bat-
3ur 3eit ber Riebermaffer aber roirb bie Reife groifd)en ber ehemaligen Miffion üon Eraltacion am Mamor6 

unb ber bon @. Joaquim am Machupo burch faum gangbare Bfabe üon ben Jnbianern ber Miffion gu guß gurüd= 
gefegt, unb id) fann hier, gur Eharafteriftif ber bortigen Berljältniffe, niebt unterlaffen anguführen, baß biefelben, 
melche üon ben boliüianifcfjen Kaufleuten als Saftträger üermenbet roerben unb per Srägerpaar 7—8 Arroben, circa 
240 Bfunb, gu fcbleppen haben, für biefe gange Reife nur 1 peso, b. I). etroa 4 grancS, erpaften, mobei fie fich 

noch felbft gu beföftigen haben! 
Außerbem, baß fie auf biefem menigftenS fünftägigen Marfcbe mit fcfjroeren Saften auSgebefjnte ©ümpfe gu 

paffiren haben unb babei beS RacbtS bon ben mosemitos auf's ©rauenpaftefie gepeinigt roerben, finb fie noch bei 
jebem ©ebritt ben Angriffen ber roilben Jnbianer ausgefegt, bie gerabe in biefer ©egenb ihr Hauptquartier gu paben 
fdjeinen. Kurg, eS finb rohe, menig erfreuliche Quftänbe, in bie man einen Einbfid befommt unb melche fiep nur 
änbern roerben, roenn burch Einrichtung bon Sampferlinien auf biefen Stüffen, fomie burdj Herftcdung geeigneter 
Eommunicationen gu Sanb ber Berfeljr erleichtert, eine freie Eoucurreng ermöglicht unb baS je|t beftefjenbe 
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Quafi = Btonopol beg HanbelS ben §änben einiger unternebmenber, aber wenig gemiffenf)after ©pefulanten 

entriffen fein wirb. 
Sie EampoS auf bem linfen Ufer bes Mamore" finb oberhalb biefes fünftes nun fchon bon einem gegen 

bie Söeißen freunblicber gefinnten Jnbianerftamme, ben EbacoboS, bewohnt, bie bis noch bor menig Jahren bon 
Seit ju 3eit gu nachbarlichem Befud) nach Ejaftacion'famen. Rur betrachten fie bie Reffe ber bermitberten beerben 
auf ben EampoS groifeben bem Btamor6 unb bem Beni afs ihr Eigentfjum unb roiberfegen fich, mo f' e e e fönnen, 
ber Verfolgung unb Erlegung berfelben bon ©eiten ber Bewohner ber Bueblos bon Eraltacion unb ©ant Anna. 
©onft ift jeboch rnenig über fie befannt unb es fdjeint, als ob fie fich i n ber legten Seit mehr unb mehr in bas 

unbefannfe Jnnere ber Brairien gurüdgegogen hätten. 
3mei Sagereifen unterhalb ber ehemaligen Btiffion Eraltacion trifft man bie erften Angeichen bon, menn 

auch no§ f° primitiber, Euftur: Beugungen ° ° " Bananen unb Eacäo, bie bon ben Jnbianern ber Btiffion ange= 
legt finb, unb roelcbe fie gur Erntegeit befugen. 

Roch näher bei Eraltacion befinbet fich bie Sßobnung eines äffen Brafttianers, Antonio be SarroS Earbogo, 
bie erffe Bepaufung cibilifirter Btenfchen, bie wir feit gwei Btonaten gu ©efidjt befamen. Ser Eigenthümer ift ber» 
fefbe, ber bor 18 Jahren ben Sieutenant ©ibbon bon ber Biarine ber Bereinigten ©taaten nad) beffen Kräften unter» 
ftügte, unb beffen Beiftanb aud» für uns bei ben Borbereitungen gur Rüdfaprt bon großem Rügen fein fodte. 

Es ift ein gut auSfefjenber Btann bon 50 Jahren, rein portugiefifd)em SppuS unb wettergebräunter ©e= 
ficbtsfarbe, beffen Rüftigfeit unb Sebbaftigfeit mit feinem langen grauen Barte einigermaßen in BMberfprucf) ffeht. 
©ein §aus , ein nieberes ©ebäube mit einem großen ©djuppen gur ©eite, roeldjer ©afon, ©peifefaaf, Küche unb 
©cptafgimmer gu gleicher Seit if t , liegt auf einem gefSborfprung bes rechten Ufers unb führt ben Ramen ©errito. 

Racf)bem mir uns eine 3eit lang bie greube gegönnt hatten, mieber einmal mit einem Anbern afs unfern 
©efäfjrten über Krieg unb grieben unb bie Singe „in ber B3elt braußen" gu reben, unb er feinem fetjnlidjften 
B3unfd)e, einen BerfeprSroeg mit bem AmagonaStljale eröffnet gu fefjen, B3orte geliehen, brachen mir auf, nadtjbem 
er uns noch in freunblicbfter B3eife ein Heines Häuschen, bas er in bem nahen Eraltacion befigt, gur Berfügung 
geftedt hatte. 

Jn menigen ©tunben hatten mir nun ben „Hafen" bon Eraltacion, unfer 3iel, erreicht. Am guße ber 
fteifen Uferböfcpung fagen einige Heinere Eanots, fomie gwei größere Barfen bon berfelben unbeholfenen Bauart wie 
bie unfrigen, mährenb oben auf ber Höhe ein paar efenbe ©trobtjütten, umgeben bon einigen berfümmerten Bananen 
unb ber eigentbümtieb berfrüppelten, bon ben BMnben gemausten Baumbegetation ber EampoS ben Blag begeidjneten, 
ber ben hod)trabenben Ramen: B°rt° be Eraltacion be Ia ©anta Erug trägt. Einige babenbe Jnbianer, fomie ein 
paar braune grauen, bie ipre großen SSafferfrüge füdten, belebten einigermaßen bas melandtjolifcbe Bifb. 

Afs mir burdj bie bürren Eampos nach bem etma 2 Kilometer entfernten „Buebto" fdjritten, begegneten 
uns, als fa)on bie Säcber beffelben gmifepen einigen biebt belaubten Samarinbenbäumen fidjtbar würben, mehrere 
Jnbianertnnen, bie uns in ihrer eigenthümlidj ruhigen, aber freunbfid)en SDöeife in ihrer ©pradje begrüßten. Sie 
mörtlicpe Ueberfegung bes ©rußeS if t : ©o! bift Su angefommen! unb bie richtige Antmort nad) Jnbianer B3eife 
ein langgegogenes, etwas gefungenes: Hm! — Run! 

cada roca seu fuso, 
cada terra seu uso, 

3eber SRoden feine ©pinbel, 
Sebes Sanb f»at feine ©itte, 

fagt ein portugiefifepes @prüd)mort, unb fo moden aud) mir ben Biojos ihre eigenttjümfidje Begrüßungsformel nidjt 
berargen, aber fomifdj hört fie fid) an. 

Ser erfte Einbrud, ben bas „Buebfo" auf ben Anfommenben mad)t, ift traurig genug. Sie breiten, bon 
halbberfaulten ^ßfoften begrengten ©fraßen, roefdje bie ehemals größere AuSbehnung beffelben begeidjnen unb nad) ber 
Blaga im Eentrum ber regelmäßigen Anlage führen, finb öbe unb graSbemad)fen; nur bie menigften ber, in fortlaufenber 



55 

Reihe erbauten, rocife angetriebenen/ niebem Jnbianerroobnungen geigen außer ber Spüre noch ein «eines, mit einem 
Holggitter berfdjtoffeneS genfter; boeb haben fie alle, fomobl bie rings um bie Blaja, als aud) bie in ben ©eiten= 
ftraßen, ein burdjtaufenbeS, meit borfpringenbeS, bon pölgernen Bfoften getragenes ©ad). 

(Sine ©eite ber etma 100 Bieter langen unb ebenfo breiten Blaja mirb bura) bie Kirche mit bem ifolirt 
fterjenben ©ampanile unb bem ehemaligen ©oflegium ber BabreS eingenommen. Das meit borfpringenbe Dach an 
ber ©iebelfronte ber Kirche mirb burch biet fchon gefchnifete bölgerne ©äulen getragen unb bat ben hoppelten 3med, 
bie aus SufRiegeln aufgeführte ©iebelroanb mit iprer buntbemalten Drnamentif bor bem Regen gu febühen, unb 
gugleid) eine geräumige Borbade gu hüben. Auch bas ©oflegium geigt fomopl im ©rbgefeboß als im erften ©todroerf 
eine breite, fäulengetragene Beranba. 

Das (Sange ift aderbings nur aus Suftgiegeln (adobes) erbaut, aber bie BabreS ber ©efedfebaft Jefu ber= 
ftunben es, mit einem fo geringfügigen Biaterial einen Bau pergufteden, ber, menn er aud) ben Anforberungen 
arepiteftonifeper Schönheit meniger ©enüge leiftet, bod) bebeutenbe Räumticbf eiten entpält unb ben ©türmen bon anbert= 
halb Saprljunberten Sro | geboten hat. 

Heute nod), b u n o e r t Sat)re nad) jenem anbern, gemaltigen ©türme, ber ben Jefuiten für immer ihre Biijfionen 
in Baraguap, Brafilien, Bolibien zc. fammt beren reiepen ©intünften entriß, tonnten biefe ©ebäube nod) ebenfo rcohl 
erhalten fein, als menn fie aus einem meniger üergänglicben Btaterial aufgeführt morben mären, menn nicht fpanifebe 
Racbläffigfeit eS berfäumt hätte, bie nötbigften Reparaturen borgunepmen, unb bod) ift bei adebem ber ©inbrud berart, 
baß man jeben Augenblid gemärtig i f t , einen ber BabreS auS bem buntein Hmtergrunbe per altersgrauen ©äuten= 
gänge herbortreten gu fepen. 

Hauptfäa)tid) ift eS mofd bie Abroefenh,eit ader Baumbegetation, roeldje bem ©angen ben oben, beinahe 
flöfterlicben ©parafter gibt; außerbem tragen gaplreidie, bon B3inb unb SBetter gebleichte, coloffale Kreuge, beren 
größtes fid) im Biittelpuntt ber Bmga erbebt, fomie bie in meißen, faltenreichen ©amifetaS geräufd)IoS burd) bie 
langen ©änge hufd)enben Jnbianergeftalten niept menig bagu bei, biefen ©inbrud nod) gu berftärten. 

Jn ber Begleitung beS ©atriftanS, eines JnbianerS, ber unS bereitmidigft eine ©eitentbür ber Kirche erfcbloß, 
traten mir, nadjbem mir uns an ber groteSfen Ornamentit, ben bunt bemalten Büaftern unb ©tatuetten ber Borpade 
ergötjt hatten, aus bem glübenben Sicht ber finfenben Sropenfonne in baS mpfiifche Duntel beS innem Raumes. 

Die genaue Befd)reibung beffelben, fomie beS heutigen SebenS unb SreibenS ber Jnbianer in ben Btiffionen 
fei jebod) für meiter unten aufgefpart, unb id) fahre in ber Betreibung ber Reife bamit fort, über bie @d)roierig= 
feiten gu berichten, bie uns beim Anroerben ber Ruberer gur Rüdreife bon ©jaltacion errouepfen, ba begreiflicher Bkife 
biejenigen, roeldje uns bom Amagoneuftrom t)eraufgebracr)t patten unb nun fchon acht Blonate bon ihren gamilien 
entfernt gemefen, nidjt mieber auf's Reue, nad) einer Raff bon nur menigen B3ocben, bie müpebode gefährliche gabrt 
unternehmen modten. DaS B3ohf unb B3epe beS Reifenben hängt in biefer H i l f s t Sang bon bem guten SBiden 
beS DireftorS beS B u e blo , ber ben Site! ©orregibor führt, unb bon bem Häuptling ber Jnbianer ab, beffen ©inftuß 
auf biefelben beute noch ein fehr großer ift. Da mir aber im Auftrag ber brafilianifchen Regierung reiften, unb 
unfre Anfunft in Bolibien auf biptomatifebem SBege bem Bräfibenten ber Republif mitgetpeitt morben mar, fo mar 
unfre ©tedung bem ©orregibor fomobl, als aua) bem Brefeito beS gangen Departamento bei Beni gegenüber eine 
anbre, als bie eines bolibianifcpen Kaufmanns aus Srinibab ober ©anta ©rüg, ber eine ©efd)äftSreife nad) bem 

AmagonaS gu machen hat unb bafür Ruberer angumerben fua)t. 
Am Btorgen naa) unfrer Anfunft in ©jaltacion begaben mir uns atfo »in corpore« nad) ber B3ohnung 

beS ©orregiborS. Derfelbe, ein nod) giemlich jugenblicb auSfebenber Biann bon ea)t fpanifd)em SppuS, mopnte im 
©rbgefd)oß beS ehemaligen ©odegiumS, roeldjeS noo) etroas mohnIid)er unb beffer erhatten ift, als baS obere ©todmert. 
6r empfing unS in einer roeiten Haffe, bie mit Siegetfteirten belegt mar, gmifepen melchen mit ben ©elenftnöpfen 
ftarfer Beinfnod)en, mahrfcheinlich bon Odjfen, mofaifartig eingelegte, einfache Biufter gebilbet maren. 

Raa)bem Jebermann auf febroeren, roh gearbeiteten Sehnfeffeln ober einer bito Bant Blajj genommen unb 
bie unbermeiblidjen ©troheigarren bon einer jungen Jnbianerin herumgereicht maren, tbeitte er uns mit, baß er 
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aderbings fdjon feit einiger Seit bon feinem Borgefe|ten, bem Brefecten bes SepartamentoS, beauftragt morben fei, 
ber ermarteten Ejpebition bei ber Ausführung bes gemeinnü|igen Unternehmens einer gtußer.pIoration, an meicber bie 
bolibianifdje Regierung ben größten Antpeif nehme, ade mögliche §ilfe ju leiften; m feinem größten Bebauern ber= 
möge er jebod; rticftt bie mr Rüdreife berlangte Anja!)! bon Ruberem, 42 Mann, in bem fa)road)bebölferten Bueblo 
oon Eraltacion gu fteden, unb mir müßten alfo roarten bis ber Brefect, ber feinen © i | in ber ehemaligen Miffion 
Srinibab habe, unb an roelcben er fogleid) einen Boten fenben mode, beftimmt haben merbe, auS melier ber nächften 

Miffionen ber Reft ber nötpigen Btannfcpaft m entnehmen fei, menn Eraltacion einen Sbeil babon ftede. 
Sa mir nun m befürchten anfiengen, mir fönnten in Eraltacion mit ad' biefen ©cb>ierig!eiten einen äf)n= 

liehen Bermg m erleiben haben mie in BtanäoS, unb ba bei ber borgerüdten Jahreszeit auch «n geringer geitbertuft 
fehr fd)limme folgen haben tonnte, unb mie fich fpäter fjerauSfteflte, aud) mirflid) hatte, fo entfeploß ich mich, bie 
Unbequemlid)feit einer meiteren gatjrt bon 14 Sagen im engen Eanot nidjt m fdjeuen unb felbft naa) Srinibab m fahren. 

3a) mahlte bam baS feieptefte Eanot, baS ia) finben fonnte, fud)te mir bam fea)S ber ftärfften Ruberer aus, 
unb eS gelang mir, inbem ich «inen großen Sbeil ber monbljeflen Rächte mr gatjrt benü|te, bie über breißig geograptjifd)e 
Bieiten betragenbe Entfernung bis Srinibab in 6 Sagen gegen bie jiemlid; ftarfe ©trömung mrüdmlegen. Eigent= 

lid)e ©tromfdineden 
finben fich Jeine mehr 
auf biefer ©trede. 

Jn Srinibab 
angelangt, beffen 
Anlage genau bie= 
felbe ift, mie bie bon 
Ejaftacion, mürbe 
id) bon bem Bre= 
fecten, einem $ran= 
jofen, fomie bon bem 
Eljefe ba Boticia, 
einem ed)ten Boli= 
bianer inbianifa)er 
Abfunft (bon bem 
naa)fommen merbe, bie Rüdreife antreten gu fönnen. UnauSgefetd fahreub gelangte ia) in 2^2. Sagen unb 2 Rädjten, 
ohne meiteren Unfad als einen trobifeben Regenfturm, unb baß in ber Raa)t bie Eoberta ober Sofba, bie aus 
trodenen §äuten feicf)t hergeftedte Ueberbaa)ung beS fteinen gahrjeugeS, beim pfeilfd)neflen §infaufen unter ben Aeften 
eines hatbberfunfenen ©tammeS hängen blieb unb abgeriffen mürbe, mieber nad) Eraltacion, bon mo fogleid) ein 
Bote naa) ©. Joaquim abgefepidt mürbe. 

Jn biefer B3eife nur, unb inbem mir bie Beifd)affung ber nötf)igen SebenSmittel an BiaiSmeljl unb getrodnetem 
Ocbfenffeifd), fomie bie AuSbefferung bon bier gahrjeugen mit ber größten Eile betrieben, mobei unS ber alte Earbogo 
getreulich mr ©eite ftanb, mar eS mögfid), naa) einem Aufenthalte bon einem Bionat Ejaftacion mieber m ber= 
laffen unb IjeimroärtS ju fteuern. 

ES mar ber 19. October unb fomit bie f)ödjfte 3eit! 
©d)on brauften einzelne müthenbe Regenftürme, bie Borläufer ber eigentlichen Regenzeit, über baS Sanb, 

unb menn unS biefe nodj innerhalb ber ©tromfd)neden fanb, fo maren mir fid)er, bie intermittirenben gieber mehr 
als unS fieb fennen m lernen. Sie ©efebidvte eines Botibianifdjen HänblerS, ber aa)t bon feinen fedjjig Seuten mährenb 
ber Stjatfaljrt m begraben bade, unb nur mit genauer Roth mit bem Refte feiner franfen Btannfdjaft ber 
giftbelabenen Atmofpljäre biefer Region m entrinnen bermod)te, mar ein mäddiger ©porn für unS, bie 
nöfhige Setailaufnahme beS glußlaufeS, fomie bie ©onbirung in möglidjft furjer Seit m beenben, mobei unS fehr 

90 SKctcr. 
(Sruiibrifi öer ehemaligen Ittiffion uon ötealtarion. 

Quichoaftamme)fehr 
freunbfia) empfan= 
gen unb patte bie 
©enugtpuung, am 
gmeiten Sage fchon 
mit ben nötljigen 
Befehlen für bie 
EorregiboreS bon 
©. Joaquim unb 
Eraltacion, fomie 
mitbemBerfprecf)en, 
baß bon Srinibab 
fetbff ein Sf)eil ber 
Biannfa)aft in mei= 
teren brei Sagen 
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üdje £tront)dmeHen 
firtbeu fid) fein? nieirr 

Jn Srinibab 
angelangt, beffen 
Anlage genau bie« 

israltocion, würbe 

tecten, emem tfran= 
jofen, tswie öon bem 
©fjefe ba Bidicio; 

oijitc txwitctcn Huf tili u 
Todcnen öäuten MM 1 

<$IUROUH der f!)tmoM 

Bote nad) 
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ju ©tattert fam, baß mir bie aftronomifcf)en Beobachtungen, foroie bie t)t)pfometrifct)en Bteffungen fcf)on bei ber 
Bergfafjrt gemacht hatten. 

23ir erreichten auch ©*• Antonio roirfticb fchon am 18. Robember, jeboch nicht ohne baß mir Affe mehr 
ober meniger ftarfe gieberanfäfle gehabt hätten, Das roiebertjotte Einnehmen bon ©tjinin in ftarfen Dofen gemährte 
afterbings einige Erleichterung, fonnte aber, ba mir nach mie bor benfefben fdjäblichen Einftüffen ausgefegt blieben, 
bon feiner anbauernben BMrtung fein. 

Sie Btühfefigfeiten bei Durchführung ber ©tromfchneffen finb afterbings für bie 3^alfat)rt geringer als für 
bie Bergfahrt, ba man bie ffeineren berfelben im tiefften Eanaf frei herunter fahren fann; bafür aber bietet eine 
fofä)e befchfeunigte Anabafis mieber um fo größere ©efabren für bie gatjrjeuge, bie bei ber echt inbianifct)ert ©org= 
fofigfeit ber Bootsleute oft nur mie burch ein BJunber bem Seriellen an ben bom tofeuben ©ifcf)t ber Säfte halb 
überfpülten gefsjacfen entgehen. — Biebrmafs maren unfre gafvrjeuge unb mit ihnen bie forgfäftig gefammeften 
Refuttate ber müfjebollett Reife in r)öct)fter ©efafjr; fo einmal in ©uajarä, unb ein anberes Btaf in ben Schnellen 
unterhalb Banaueiras. 

Das Austoben bei ben fmuptabftürjen, beren ©turjmeften auch bei ber S£f)alfat)rt unnahbar finb, ber 2anb= 
transport bon Sabung unb gaf)rjeugen über ©tocf unb ©fein, ein öfteres Quetzen unb Knieten bon Bippen (bon 
©cfjiprippen nämlich) unb bnrauffofgenber notl)bürftiger Reparatur, ift ganj baffefbe mie bei ber Bergfahrt, unb fo 
genügt es ju fagen, baß mir fcf)fießlicb mit leichterem §erjen unfere Boote mieber auf bem glatten ©piegef bes 
Amagonas febroimmen fahen, unb in Bianäos bon greunben unb Befannten um fo freubiger begrüßt mürben, als 
bie Reifungen nur menige Sage borher bie ganj beftimmte Racpricpt gebracht hatten, mir mären fammt unb fonbers 
bon ben Earipunas erfctjtagen unb berfpeift morben. Racp einer fecbStägigen, an Abenteuern burchaus armen gatjrt 
an Borb beffelben Beiern, ber uns junächft nach Btanäos gebracht hatte, gelangten mir am 14. Dejember 1868 
mohlbehaften in Barä, unb enbtict) am 4. Januar 1869 in Rio be Janeiro an, bas mir 14Btonate borher, afler= 
bings etroas roeniger fonngebräunt unb ungefcbroäcfjt bon giebern, berlaffen hatten. 

8 



j t a p i t e f I I I 

p a $ f e b e n i m (üa t to t unb u n t e r m | d t 

CDrr Sfufanid), bie Md)t, Sußereifuitg ber SJafUjemben, 
Su-orjfjufffetfjfeii, frembarfige lecfierßiffeit, 3fogb auf Ittigatcmii, 

bie L̂agerfeuer, bie (Samifefas, bie Mo$c\wtos, 
bas 2fad)(fager. 

obtenftifle rut)t auf ber fpiegefgfatten, in ber Btittagfonne 
1 flimmernben S2ßafferfläct)e; bicbt gefdjloffen ergebt fid), fo roeit 
bas Auge reicpt, ju beiben ©eiten bie grüne Söanb ber Ur= 
roafbbegetation, um fo gleichmäßiger in gorm unb garbe, als 
bei ben gemaltigen Entfernungen bie Einjelnbeiten berfcproinben 
unb nirgenbs auch nur ber fteinfte £>ügef bie feinjadige Sinie 
bes iporijontes unterbricht; barüber bas roeite, tiefbunfle gir= 
mament, unb als Borbergrunb bes unbergcßlichen Bilbes fddanfe 
Balmen, ordjibeenbefabene, Jjatbentrourjelte ©tämme, unb über 
bas unterfpüfte Ufer mit feinen bedleucfdenben Erbrutfchen bis 

in bie trübe glutb lang berabfjängenbe Sianen: bies ift auf meh,r als 100 geograpr)ifdje Beeilen ber ßljarafter bes 
untern Btabeira in ab" feiner mitben ©roßartigfeit unb majeftätifcben Rübe. Jn großen Abftänben nur bliden ba 
unb bort mit Batmfirob gebectte Kütten aus bem (Srün, unb feltener noch gelingt es uns, einen ber füllen, roort= 
fargen Jnfaffen berfelben ju ©eficbt ju befommen. — Bebädjtig in bie glutf) blicfenbe, golbgrün fchimmernbe 
Kingfiffjer, rupig lauernbe Reiher unb ein Baar an ber Biünbung eines ©eitenbaches unbemeglicb. im B3affer 
liegenbe Alligatoren, beren faum über bie Oberfläche fich erljebenbe ©djäbef unb jadige ©djroeife man für f)alb= 
berfunfene Baumftämme tjatten fönnte, finb bie einjig fidjtbaren Repräfentanten ber Sbjerroelt, bie gerabe nidjt baju 
beitragen, ber Sanbfdjaft Seben ju geben. 
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Einförmig unb langmeilig, mie ber glatte ©trom, jiefjen ba aud) bie Sage babin, unb einer gleicht 
bem anbern. 

Mit bem erften Morgengrauen, nod) et)e bie roeißen ©chroaben, bie ben glatten ©piegel bes gluffes 
oeri)üflen( bor ber Einroirfung ber ©onnenftrat)Ien berfchroinben, rufen bie ©teuerleute bie Mannfa)aft $u ben Booten. 
Die großen Kochtöpfe, bie fd)ned ahgehrocpenen Seite, bie Hängematten, roelcpe' als Sagerftätte gebient unb bie ju 
gleid)em Sroede berroenbeten Octjfenfiäufe merben an Borb gebracht, begleichen unfere Jnftrumente unb B3affen, unb 
Jeber eilt feinen tytfkn einzunehmen. Die fcpmalen ^acjaien merben fräftig unb auf einen ©a)Iag in bie B3ogen 
getaucht unb bas fcbmerfädige gahrjeug bret)t langfam in ben ©trom hinaus. 

Ot ) n e eine Minute m berlieren, mirb in gleichem unb jroar giemlict) fcbneflem Safte brei bis bier ©tunben 
fortgerubert, bis irgenb ein günftig gelegener Blatj, mo bas Anlegen leicht unb ber Boben troden ift, aud) Brennpolj, 
fei es nun Sreibholj ober ein irodener ©tamm im B3atbe, nia)t ju fet)ten fdjeint, mr Bereitung bes grübftüds fid) 
barbietet. Jft es auf einer ber fanggeftredten ©anbbänfe, fo mirb merft ein Sonnenbad) aus einem ber in 
anberer B3eife feiten bemühten ©egel improbifirt, mährenb im B3afbe juerft bas Unterholz im ©chatten eines ber 
Urbäume etroas gelia)tet roerben muß, bebor ber fleine Sifd) unb bie Seltfiübte aufgeftedt roerben fönnen. 

Die gunftionen unferes eigenen Koches, in ber S^ereitung einer ©cbüffel bon fdjmarjcn Bohnen mit 
gifdj ober ©chilbfröte beftehenb, finb beinahe ebenfo einfad) unb nehmen jebenfads nid)t mehr Seit in Anfprucb, 
afs bie ber Köche für bie Ruberer, melche, nad; Bootsmaunfa)aften eingetheilt, bas Küd)enamt unter fid) bie Runbe 
machen laffen. Der unabänberliche ©peifejettel für unfere Mcjosinbianer ift ein Brei bon Manbioc= ober Maismepf 
mit frifa)en ober getrodneten gifchen ober einem ©tüd Jacare, b. b. Adigator. 

Bon ben nicht bei ber Küche Befchäftigten benütjen bie Meiften bie freie ßeit, um fich n e u e Bafthemben ju 
berfertigen, ju welchen bas Material in reia)er güde in ber Röhe bes £>altpla|es ju finben ift. Der B3nlb ertönt 
afsbafb bon bumpfen Arttjieben unb bem Kracpen ber fadenben Bäume, unb epe nod) ber Ruf mm $rüf)ftüd erfa)adt, 
fietjt man fie fa)on bie etroa 70 Eentimeter breiten, 4 Meter langen unb roenige Miüimeter biefen, feibenartig 
glänjenben Baftftüde r)erbeifd)Iebpen, bie nun bearbeitet roerben. 

Das B3erfjeug h'erm ift bon primitibfter Einfachheit unb befteht in einem geferbten Hammer aus fdjroerem 
Holge, ber fogenanuten Maceta, unb einem runben ©tammftüd jur Unterlage. Durd) bas ©d)fageu mit ber 
Maceta lodern fid) bie gafern bes Baffes in einer SBeife, baß nicht nur bas eigentf)ümlid) roeflenförmige ©efüge 
berfelben bodfommen m Sage tritt, fonbern aud) bie Anfangs harte, rjotgartige Blatte biegfam unb gefebmeibig roirb, 
roährenb fie m gleicher Seit um bas Doppelte in bie Breite mächst. Darauf roirb bas ©tüd geroafd)en, um ben 
©aft ju entfernen, ausgerungen unb mm Srodnen aufgehangen. 

Es t)at nun bas Ausfeilen eines groben Sßoflftop, gfänjenb roeißgelb ober gelbbraun bon garbe, unb 
geigt jroei Hauptlagen roedenförmiger gafem, bie, ohne fid) mirflid) m freien, burd) fleine 3äfera)en ju einem (Sanjen 
berbunbeu finb; babei geben ihm bie Einbrüde ber Kerben ber Maceta ein fa)önes, „bamascirtes" Ausfet)en. Es 
fann gemiß feine fcbnetler anmf ertigenbe, für tropifepe Ktimate jroedmäßigere Arbeitsffeibung geben, als biefe „Eäscara" 

ber bolibianifcben Jnbianer, ba§ Sururp 1 bes Amajonenftromes. 
Der ©d)nitt bes ©eroanbes wetteifert in Bemg auf Elafficität mit bem Material: es roirb nämfid) bas 

etroa brei Meter fange Baftftüd in ber Mitte mit einem ©d)li|e mm Durchftedeu bes Kopfes berfeljen unb an ben 
beiben Sangfeiten bon unten herauf bis auf ©ürtethöbe jufammen genäht. Ein ©ürtel aus Baummodfd)nüren ober 

einem ©tüd Siane berbodftänbigt bas originede Eoftüm. 
Ein anberer Jnbuftriejroeig, ber eifrig roährenb ben Jnterbaden ber $af)rt betrieben roirb, ift bie Anfer= 

tigung bon Strohhüten aus ben jüngften Srieben berfelben fleinen Bafmenart, mefdje in Be™, Ecuabor :c. gfeiepfafls 
ju biefem Smede bermenbet roirb unb jene, aua) in Europa unter bem Ramen Ebili= ober Banamaljüte roof)Ibefannte, 

ausgezeichnet bauerhafte Kopfbebedung liefert. 

1 Curatari legalis. Mart 
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Die gertigfeit, ade Arten oon glecptroerf feictjt unb gefcf)madbod bermftetten, fdjeint überhaupt biefer 
Raffe angeboren m fein, unb bie sierlidjften Körbdien, bie reicbften Matten aus bunt gefärbtem Bafmftrof) 
ober Binfen geftod)ten, werben bon benfetben in ben ehemaligen Miffionen am Mamore m außerorbentlich 
roohtfeilem greife geliefert. 1 

Auf ben Ruf bes erften Steuermannes, ber ben Site! Sapitano führt, fcbaart fid) jebe 33oot§mannfcbaft 
um ihren Kochtopf; Jeber erhält feine Bortion in einer Ealebaffe ober in einer ©cbaale aus Horn mgetfjeüt, unb 
alsbalb finb bie Homlöffel (eigenes gabrifat, ebenfo mie bie ©(büffeln) in bodfler Spätigfeit. Jft fur j bbrber ein 
Jacare gefchoffen ober im Saffo gefangen morben, fo t)at mobd beinahe Jeber noch ein ©tüd babon — mo möglich 
bom ©cbmeife — am ©pieße fteden unb fchneibet gemattige ©cheiben mit jener ^ergenSfreubigleit herunter, melche 

ber Anblid irgenb eines faftigen Bratens nad) mebrftünbiger harter Arbeit in freier Suft geroöhnlicb erroedt. Das 

Toujours perdrix! 

meiße, an gifcb erinnernbe gteifd) fiet)t appetitlich genug aus, ribalifirt jebod) an Säljigteit mit bem heften 
Eautfbut, mas ,mir nach einem, mit Sobesberachtung gemachten, Berfudje bezeugen fönnen. Srogbem jief)t ein 
©tamm ber bolibianifcpen Jnbianer, bie Eanitcbanas, aus ber ehemaligen Miffion ©. Bebro am Mamore, 
Afligatorenbraten jebem anbern gleifdje bor, mährenb bie anbern, bie Sapuabas bon Sraltation unb bie eigene 
fid)en Moros bon Srinibab, bie einen in biefer Hinficht cibilifirteren ©aumen paben, £)d)fenfleifd), gifcb ober 
©cbilbhöte r)öt)er fcbägcn, als ben mofcbusbuftenben ©aurier. Die ©chifbfröte befonbers, melche oberhalb ber 
B3afferfäde bes Mabeira, b. h- im ©uapore unb im Mamore:, nicht mef)r borfommt, mirb bon benfefben als 
ein großer Sederbiffen betrachtet. 

Einige Male fügte es fid) am untern Mabeira, baß unfere Kocbjeuer ganj mit @d)ilbfröten jeber ©röße, 
bon ausgeroacbfenen, über einen Meter langen, bis ju fpannengroßen, umftedt maren. Jn jeber Art ber £u= 

1 3n 3tio be Soneiro foftet ein mittelfeiner Spilitjut 20 £f)aler, in 93olibien bagegen nur 6 SCöater. 
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Bereitung, ganj unb jerftüdt, als ©uppe, in ber eigenen ©a)aale gebraten, am ©pieße unb als Ragout bampften 
unb hobelten fie um bie 2Bette, unb bitbeten fo ein culinarifa)e§ „©titlteben", mie es eparatteriftifeper faum gebaut 
merben fonnte in einem Sanbe, mo Turtle-soup mm 2lfltägtict)ert gepört. 

Ein 53ab im gfuß, unmittelbar naep bem Effen, ift afl' biefen Jnbianern mr äroeiten Ratur gemorben, 
unb nie fmbe id) gefepen, baß es für einen berfelben ßhlimme folgen gepabt pätte. 

Rad) einer Raff oon jroei ©tunben mirb bas Küct)engerätpe, bie Hängematten unb ©onnenjefte mieber an 
33orb gebraept unb bie Reife fortgefegt, ginbet fiep unterroegs nad) 2—3ftünbiger gaprt ein guter Sifcfjpfag an ber 
Münbung eines fleinen ©eitenroaffers ober in ber Räpe einer fanft ausfaufenben ©cplammbanf, fo mirb nod) einmal 
Halt gemacht, ©emöfjnlid) finb fofo)e Btäge fdtjon bon 2Beitem burd) eine große Anjaf)! meißer Reiper unb fanger Afli= 
gatoren fenntfid), welche bie heften Sifcpftänbe eben fo gut ausfinbig ju maepen miffen unb fid) in gleicher Abfiept pter 

Uorurrntmigrii nir ^lligalorjago. 

berfammelt paben. Unfere Ruberer nepmen bann mie immer fd)erjenb unb fadjenb ipr SSab unb paften fid) pöcpftens 
mepr in ber Räbe bes Ufers; fie fürepten fid) niept befonbers bor ben fepuppigen Ungeheuern trog beren cofoffafem 
Raepen unb wuchtigem ©ebroeife unb aderbings finb es biel eper biefe fegteren, mefepen ©efapr brof)t,. befonbers 
menn bie fegte Krofobilsfotelette berjeprt ift. Einer ber Ganitcbanas bittet bann gemöpnfid) um Srlaubniß jur 
Jagb, unb fie mirb aua) immer bereitmidig gegeben, benn ber ©port erregt jebesmal adgemeine Heiterfeit unb liefert 
nebenbei einen feinesmegs gering ju fd)ägenben ßufchuß für unfere SSorrätpe. ©o befeftigt er benn, opne 3eit ju berlieren, 
eine ftarfe ©epfinge aus roher Ocpfenpaut forgfäftig an bas ©nbe einer fangen ©fange, ftreift betjenbe fein leichtes 
93aftf)emb über ben Kopf unb gepf im feiebten Stßaffer in möglicpft gebeugter Haltung fangfam auf ben ©aurier m, bie 
©fange mit ber ©cf)linge bor fid) perfepiebenb. SDer Afligator, ber in apatt)ifct)er Rupe Ad' bem mgefef)en, unb nur 
bann unb mann burd) eine träge 33emegung feines mäd)tigen Ruberfcpmeifes ein Sebensjeicpen gegeben, ftiert fegt, ba 
ber Jnbianer ü)m näher unb näher rüdt, unbermnnbt naa) bemfelben; — fchon fa)mebt bie berhängnißbode ©cblinge in 
Armslänge bor feiner ©cpnauje, aber er bemerft es nia)t: mie bezaubert bermenbet er fein Auge bon bem fütjnen 
Jäger, ber ihm im nächften Augenblid biefelbe über ben Kopf geflohen unb mit einem fräftigen Rud jugemgen hat-
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Sie ©efäfjrten beffelben, roeldje bis je|t gebudt unb lautlos am ©tranbe gewartet, ftürgen tjerbei unb bier 
ober fünf biefer träftigen, mie bunfle Bronge gfängenben, ©eftalten fctjleppen bas mit Btadjt nad) rüdroärts ftrebenbe 
Jacare" an's Ufer, mo einige roua)tige Arjtjiebe auf ben ©djroeif unb ben ©cfjäbef es afsbafb unfct)äbtict) machen. 

SBürbe es, ftatt rüdroärts gu giefjen, ben Jnbianern gu Seib gehen, fo müßten biefelben ohne groeifef 
©fange unb ©cfjfinge im ©tief) laffen unb fliehen; biefer ©ebanfe fcfjeint jeboch bem fjartnädig miberftrebenben 
Ungetfjüm gu ferne gu liegen, unb ber Kampf enbet bafjer immer mit beffen Stob. Rur ein einiges Btal, unter 
met)r afs einem Su|enb, fjieft id) es für angemeffen, bem roütfjenb um fid) fchfagenben, außergewöhnlich ftarfen, 
5 Bieter langen Sljiere eine Bücljfenfugel aus nächfter Röhe burdj ben ©djäbef gu jagen, ba icf) befürchtete, einer 
ber Eanitcfjanas möd)te boct) mit bem gadigen, garten ©ebroeife beffelben aflgu nafje Befanutfdjaft mad)en. 

Epe nodj bie ungefjeuerfictje Jagbbeute bodftänbig gerlegt mirb, fcfjneibet man n)x bie biet Biofcbusbrüfen, 
mefdje paarroeife unter ber Kinnlabe unb unten am Bauche bei ber ©eproangrourgef fitsen, forgfältig heraus, um eine 
weitere Verbreitung bes burdjbringenben ©eruebes im Btusfeffteifdje gu berfjinbern. Es finb brei bis bier Eentimeter 
fange, fingerbide, mit einer braunen, fdjmierigen gfüffigfeit gefüdte ©äddjen, welche nun feft jugebunben unb jum 
Srodnen in bie ©onne gehängt merben. 

SBie man uns fagte, lieben es bie bolibianifdjen Samen in ©anta Erug be Ia ©ierra unb Eodjabamba 
mit biefem, Ridjts meniger als angenepm rieepenben, Kopfmep berurfadjenben, ©toff, mit etroas Rofenroaffer bermifept, 
tbr rabenfdjwarges §aar gu parfümiren. Es finb ja biefelben ftarfnerbigen ©enporitas, benen ein ©tiergefedjt über 
Ades gefjt, bie mit unnaa)abmfidjer ©ragie einen Eigarito brepen ober einen ganbango fangen, aber faum ben eigenen 
Ramen gu fdjreiben im ©taube finb. 

Rad) einem berartigen Jntermeggo roirb mit erneuter Kraft gum Ruber gegriffen, bis mit einbreepenber 
Sommerung auf einer ©anbbanf ober im SBafbe bas Radjtfager aufgefepfagen unb bie |)auptmafjlgeit bereitet roerben 
fann. An fcfjroerem, aus ben bunfefbraunen gafern ber Biaffaba=Balme gebreptem, Kabel ruben nun bie Boote, 
gefd)ü|t bor irgenb einem treibenben ©tamm, in einer Einbiegung bes Ufers, roäfjrenb nad) einer faum merf= 
ficfjen Sämmerung im Saufe bon menigen • Biinuten bie Raajt tljre feierlichen ©chatten über bas Spaf breitet, unb 
jene glängenben ©ternbifber bes füblidjen Rimmels, ber Eentaur unb bas ©epiff, in majeftätifeper Rufje fidj am 
girmament erfjeben. 

Jnbem mir bie Borbereitungen gur Bteffung einer Bionbbiftang treffen, merben ringsum ein falbes Sugenb 
fnifternber großer geuer angegünbet, bei beren flacfernbem ©(beine bie nädjften Urroafbbäume roie riefige ©efpenfter 
auf uns fjerabfepauen. 

Unfere Jnbianer fi|en jegt nad) bes Sages Saft unb £>it}e pfaubernb unb raudjenb am geuer ober fepauen 
bepagfidj ben Kocpen gu, nadjbem fie bie Eascara, bas raupe Arbeitsfteib, abgelegt unb mit ber Eamifeta bertaufept Ijaben. 
Es ift bies ein baumroodener, fadartiger Ueberrourf opne Aermef, eine Art bon feitfiefj gufammen genäptem ^3onct)or 

ben bie Jnbianerinnen ber Biiffionen auf iljren primitiben SBebftüfjfen in größter Bodfommenfjeit pergufteden roiffen, 
unb beffen blenbenbe SBeiße nodj mebr burd) groei ©treifen aus purpurroter SBofle, roelcbe an beiben ©eiten neben 
ben Rät)ten perablaufen, gehoben roirb. 

Ser einfache ©djnitt unb prächtige galtenrourf biefer ©eroänber berfeifjt ben in ben mannigfaftigften ©ruppen 
um bie geuer gelagerten ©eftaften einen ftattfichen, au bie Antife erinnernben, Eharafter. Einen ähnlichen Anblid 
mögen bie §altpfäge jener füfjnen ph°nigifd)en ©Ziffer bargeboten haben, afs iljre leicpt getafelten Barfen bie erften 
Anfänge bes £)anbels unb internationalen Berfefjrs an ben fernen Kütten in's Seben riefen, melche ben gefcfjä|ten 
Bernftein unb bas roerthbode ginn lieferten. Rur bie bidjten ©djroärme ber fogleicf) naa) ©onnenuntergang 
erfdjemenben Biosquitos erinnern meniger an jene norbifeben Breiten, roo biefelben gmar aderbings aud) niajt unbefannt 
finb, jebod) nie fo gur unerträglichen Blage merben fönnen, roie hier. An einigen ©teden, befonbers im gefcfjloffenen 

Söalbe, unter bidjten Eacaobüfcfjen ober bem Saubbad) einer geroaltigen gigueira, mo fein Suftgug bie leicht befdjroingten 
Bfagegeifter beunruhigt, ift es, für einen Europäer roenigftens, gerabegu unmöglich, ohne Btosquiteiro ober Biosquitennetj 

ein Auge gu fcfjtießen. 
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Sro|bem befijjen bie raenigften unferer Jnbianer fobbe, unb nad; eingenommenem Male Breitet bie Mebrjabt 
berfelben eine Od)fenbaut auf bem Boben aus unb föläft barauf, mit Ausnahme einiger obligaten Kfapfe behufs 
Söbtung aflm jubringlicher Bfutfauger, feft unb rufjig bis mm Sagesanbrucb, ohne weitere Sede als bas gfänjenb 
beftirnte Firmament. Rur bie ßapitanos unb einer ober ber anbere ber älteren Ruberer ertauben fidj ben Surus 
baummoflener Hängematten, bie gleicbfafls bon ben grauen in ben Reiffionen berfertigt merben unb jtnar oft mit 
außerorbentlicbem ©efebid unb ©efdjmad unb bon einer großen ©leitbmäßigfeit unb gfejhgleit bes ©eroebes. — 

Auf bem unteren, glatten Sbeil bes ©tromlaufes gteiept fo ein Sag bem anbern, unb nur menn enblicp bie 
©tromfepneden erreicht finb, mirb bas Sageroerf mannigfaltiger, ©ort bringt bas oft gefal;rbode 3ier)cn ber Barten 
in ben engen, fcpäumenben (Sanäten sroifdjen ben Riffen, fomie ber Ueberlanbtransport bon Sabung unb gaprjeugen 
mit ad' ben bunbert fleinen 3roifd)enfäden eine größere Abroecbsfung in bie (Sinförmigfeit biefes rauben SBalblebens. 



^ a p i f e f I V . 

i i f d j m i unb $og t i i n k n p r o u i n ? m J t m a j o n a * un t i U t a t o - f f i r o f l f o . 

•Der ^ana uti5 bie Sußereifttng bts SPirctritcü, ber Lamantin 
ober Peixe-boi, ber 2ßofo, r>offl$fr)umCicr)er 2C6ergfaM6en Qinficfjfficfj 

feiner, ber «üinfjocäo unb bie 2Jtäe b'agoa, 
perfdjiebene 2frfen bes ^ifcfjfanfles: im QPitry, mit bem 6ör>o 

unb mit ber giftigen -Sterne ®im6ö, bie 9Socf)en, bie sPiranfjas unb 
bie (Sanbirü, ©upirjagb, bie 28arreiro5, bie ®nca, bie 

9Sifbfrf)meine, bie Sapipciras, bie 3fffcn 
unb bie niebere 5agb. 

ür bie 23eroopner ber beiben genannten Brobingen ift Jagb unb 
gifebfang, befonbers aber ber festere, bon einer SBicfjtigfeit unb 
Bebeutung, bon melcher man fich in unferm, ben SBilbftanb 
pegenben unb bie gifepe fünftfiep gücbtenben Europa nicht feiert 
eine Vorfteflung maept; bei einer auep noep fo flücptigen 35e= 
traeptung ber SSebingungen, unter Welchen bas Voffsfeben fiep bort 
entfaltet, fann man affo nidjt umpin, biefen fonft meniger roidj= 
tigen Qweigen ber Rationalöfonomie eine befonbere Aufmerffamfeit 

®er gang bes Sßirarucü (Sudis gigas),1 bes Samantin 
ober Peixe-boi, ber großen ©ebitbfröten, bie Jagb auf Sapire, 
Sßilbfcpmeine unb 9fepe mirb bort nicht bes ©ports pafber betrieben, 

fonbern um fid) eine fräftige Währung gu beschaffen, benn menn auch beutgutage ein Ocfjfe in jenen walbbebedten, im 
Adgemeinen grasfofen, Rieberungen gerabe fein gängfieb unbekanntes Stbier meljr if t , mie er es nod) bor Kurjem 
gemefen, fo ift er boch noch erotifd) genug unb fein Sfeifdj für ben einfam mopnenben Jnbianer ober Bieftigen jeben= 
fafls eine gar feftene ©peife,2 inbem ba§ menige Rinbbiel), roefdjes bom untern Sauf bes Amagonas, bon ben natürlichen 

1 SBon Pirä, fjifä), unb urueu, bem rotben $arbftoffe ber Bixa orellana. 
2 ®ie gifdjerbebölterung ber brafilianifdjen Küfte, roeldje 3aljr aus, Sfaljr ein nur bon Sifdjen, frifdjen unb getrodneten, fidj 

ernährt, fährt am Dfterjonntage regelmäßig nadj bem nädjften ©täbtdjen, um fidj ein ©tüd Ddjfenfleifdj ju taufen, benn einmal im 
Satire, fagen fie, mufs ber 5Dtenfd) bodj ftleifd) effen. — 

©djmadhaftere ©eefifdje, wie bie bort borlommenbcn (Saropas unb SSabejoS gibt e§ übrigens rooI)I nidjt. 
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Eampos ber Jnfel Btarajo unb bon ©antarem burcb bie Dampfer ftromauf gebraut mirb, taum für ben Bebarf ber 

fteinen ©täbte, mie Biamios ic. genügt. 
lud) unfere anbern Haustpiere, ©cf)meine, 3 l c S e n u n D ©ebafe, bon Wefelen erjiere fefjr gut, bie beiben 

teueren jebod) gar nidjt gebeifjen, finbet man nur feiten um bie Balmtjütten ber Uferberooljner unb nur eine $eerbc 
gadernber §üt)ner, bie in bem weichen SBalbboben, unter faulen Blättern unb B3urgelrocrf reichliche Rahrung finben 
unb böepftens nodj ein B a a r fogenannter türtifcher Enten (bie ofme Qm'ifcl bon einer ber roilben brafilianifdjen 
Entenarten nbftammen) büben bie unabänberlidje ©taffage bei ben B3ofjnungen. 

Der aufjerobenttiebe Sifdjreidjtbum jener Slüffe, ber Ueberftufj an B3itb an ben Ufern erflärt mobl gur 

yeberprjnjcmmter JlrroalD. 

(Genüge bie Borliebe, roetd;e bie bortigen Jnbianer unb Bteftigen für ben Qfifchfang unb ttjeitroeife aud) für bie Jagb 
an ben Sag legen, im Bergleidj gur ungerootjnten unb ftart bernadjtäffigten Qufyt ber §austtuere. 

©djon in gartet Kinbljeit begleitet ber fleine Sapupo 1 feinen Bater im leiepten Boot auf bie bom §ocp= 
roaffer überfctjroemnden Rieberungen, roo es fidj fo angenehm fährt unter bem fdjattigen Saubbach, groifdjen Balmen' 
fronen unb ben geroaltigen, lianenumfcplungenen ©tämmen, bie fidj im ftiflen, bunfefn B3afferfpiegef reftectiren, ober 
auf bem offenen ©trom, mo fie ftunbenfang unberoeglicp mit ber febroeren Harpune auf ben riefigen ^ßira=rucü 
lauern, roährenb ber Samantin ober Biauati, biefe ©üjjroaffer^Eetacee, roeldje trog ihres portugiefifdjen Ramen? 
Pcixe-boi (Ddjfenfifdj) fo roenig ein $ifcb ift, als ihr gigantifdjer Better, ber Bottroal, am häufigften in ben mit 
fdjroimmenbem ©cbilfgras unb roilbem Reis, feiner Hauptnahrung, bebedten ©een erlegt mirb. 

Der Bira=rucu, ber frifdj fdjon nicht fehr fdjmadtjaft ift, bietet gefalgen unb getrodnet, roie er in Saufenben 
bon Eentnem auf bem Amajonenfirom berfdjifft unb gang adgemein bon Barä bis gur peruanifdjen ©renge bon 

1 So roirb jetjt im Allgemeinen bie anfäjjige farbige Seoötferung ber ütmajonasnieberung genannt. 
9 
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Jnbianern, Bteftigen unb Söeißen confumirt roirb, jebenfalls eine abfcbeulicbe, nodj roeit unter bem Bacaltjao 

(bem ©todfifdj) fteljenbe Rafrcung. 
©iefer „glußgeroaltige", ber nidjt feiten eine Sänge bon 4 Bietern erreicht unb mit ffarfen, brei Singer breiten 

©ajuppen, beren jebe einen fdjarfgegeidjneten fcbarfadjrotljen Raub tjat, bebedt ift, mirb ber Sänge nad) am Rüden auf* 
gefebnitten, bie SBirbelfäule herausgenommen unb baS gleifdj gu einer faum fingerbiden ©djidjte ausgebreifet, gefalgen unb 
an ber ©onne getrodnet. Da eS jebodj fetjr hpgroSfopifdj unb bie Atmofpfjäre ber gangen AmagonaS=Rieberung in ber 
Regengeit mit Söafferbämpfen gefättigt ift, fo müffen bie übefriecfjenben gleifcbjtüde bon Seit gu Qüt mieber an bie ©onne 
gefegt roerben unb ba bie Krämer ber fteinen ©täbte, roie BtanaoS, bagu feinen paffenberen Bfag finben fönnen, als bie unfer 
ben berticafen ©trafjfen ber Sropenfonne gfüfjenb peiß roerbenben ©teinpfaften ber gußtoege längs ben SBofjnungen, fo haben 
bie ©inrooljner unb Borübergehenben baS Bergnügen, ben leibigen Bira=rucu noch t)äuftger riechen gu müffen, afs fie ihn 
gu effen befommen. — Sin fehr berfdjiebeneS BMlb ift ber oben genannte Samantin ober Peixe-boi, fo genannt nach 
feiner breiten, an bie eines Dcfjfen erinnernbe ©djnauge. ©ein garteS, bem beS ©djroeineS gu bergfeicfjenbeS, gfeifdj, 
ift ein ftets gefuchter Artifef unb gehört jebenfadS gu ben Scderbiffen jener Regionen. 

Obgleich für bie bauptfädjfidj an ben Ufern ber glüffe unb ©een roohnenben Jnbianer unb Bteftigen ber ^ifcftfang 
bon unenblicfjer B3ichtigfeit ift, jebenfadS bon biel größerer afs bie Jagb (fchon aus bem ©runbe, roeif bie fegtere 
Bulber unb Blei unb eine foftbarere B3affe berlangt, als ben felbft gefdjnigten Bogen 1 ober baS einfache ©erätfje 
ber Angel), roid ich bodj ben Sefer mit einem trodenen Bergeicbniß ber Saufenbe bon ©aftungen unb Arten bon 
gifdjen berfdjouen, roeldje ben geroaftigen Hauptftrom, foroie baS enbtofe ©eäfte ber ©eitenroaffer bebötfern, unb bereu 
3apf burdj bie legten ©ntbedungen beS §erm Agaffig auf feiner ©iplorationSreife im Jahre 1866 noch u m biele 
Rimberte bermehrt morben ift. ©S ift eine gange B3eft bon ©üfsroafferberoofjnem, um fo reictjer unb mannigfaltiger, 
als nad) ben Beobachtungen bon Agaffig gmar einige formen auf bie gange AuSbehnung beS $IuffeS berbreitet 
finb, im Adgemeinen jeboch jebe ©ection beS ©tromes in biefer §inficfjt ihre cfjarafteriftifcfjen ©aftungen unb Arten 
aufgumeifen l)at; ein geitroeifeS Uebertreten auf frembeS ©ebiet finbet gmar ftatt, ber Hauptfachs nacp gerfällt jebodj 
hiermit baS ungeheure SBafferneg in eingefne, burdj ifjr Spierleben mefjr ober meniger fcparf unterfdjiebene ©treden. 
©§ mögen ruotjt bie geringen Unterfdjiebe in ber Begetation, bie berfcfjiebene S3efct)affent)eit ber Ufer unb beS gluß= 
betteS, bie SBaffertiefe, befonberS aber baS naa) oben mehr unb mehr guneljmenbe ©tromgefäde fein, rooburch eine 
berartige Abgrengung bebingt roirb. 

Der treuefte Begleiter beS Reifenben auf einer gafjrt auf bem Amagonenftrom bon ber Blünbung bis hinauf 
an bie ©tromfdjneden ber ©eitenflüffe unb felbft bis in bie glatten SBaffer oberhalb berfelben ift aderbings fein 
gifdj, fonbern ber Summier ober Delphin, 2 ©äugettjier fo gut roie feine größeren oceanifcfjen Bettern, unb roie ber 
Samantin, muß er bon 3 e ' i i u 3eit an bie Oberfläche beS B3afferS fommen, um Suff gu fdjöpfen unb befdjreibt bafjer, 
roie jene, beim ©djroimmen eine etgentr)ümlict)e B3edentinie ober ©pcloibe, mobei er fich oft mit ber breiten ©ajroang= 
flöße roie fpielenb in bie §öbe fdjnedt, um unter ©djnauben unb Blafen mieber in baS naffe ©lement gurüdgufaden. 

Jn einer monbljeflen Rächt am obern Biabeira — eS roar an ber Btünbung beS Jammarp — rourben 
unfere Boote bon einem gangen Rubel folcper Summier umfpielt, roeldje mit ©äjfagcn unb ©pringcn, ©prubeln 
unb B3älgen einen berartigen Särm berurfadjten, baß eS fdjien, als mürben §unberte bon Rajaben bon einem Heere 
bärtiger B3affermänner berfotgt, fo baß unfererfeits an ©djfaf faum gu benfen mar. 

DiefeS färmenbe ©picl, bie für ein Stjier bon gifdjgeftalt fo frembartigen Saute, foroie bie Beobachtung, 
baß biefelben bie Röhe beS Btenfdjen gu lieben fdjeinen, inbem fie oft bie gahrgeuge in Horben bon 30—40 ©tüd 
auf fange ©teden begleiten, mag bie Urfadje fein, baß unter ben Bemoljnern jener ©egenben, bon bem Ijatbroilben 
Bieftigen, bem rohen Btufatten ober 3ambo bis gu bem behäbigen Kramlabenbefiger portugiefifdjer Abfunft über biefe 
Summier ober BotoS bie abeuteuertidjffen ©efcfjidjten in Umlauf finb. 

1 Sogen unb ^pfeil wirb jinor itberntt an biefen Strömen äur 3agb auf Sijdje unb ©djitbfröten, jur fianbjogb jebod) nur 
uon ben eigcntlidj milben jnbianern berroenbet. 

2 3)ie Uferbemoljner nennen bcnfelben SSotoS, bon bem poriugiefifdjen, bollsdjümlidjen Söort: 33ote, Sprung. 
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©ie foden bie gäljigfeit befigen, menfdjlidje ©eftalt anmnefjmeu, unter uns gu roanbeln, roie „anbere 6t)riften" 
unb bem fdjönen ©efdjfecfjte befonbers gefährlich, roerben fönnen. Das einjige berrätfjerifcbe Kennzeichen, roelcfjes biefe 
S3afferunr)olbe an fich tragen, roenn es ifjnen beliebt au Sanb m fteigen unb allerlei Unheil anmricfjten, ift, bafj 
iljre Süße nad) rüdroärts gebrefjt finb, roas jebod) begreiflidjerroeife in ber Dunfcffjeit, too fie tjauptfäctjüd) ihr B3efen 
treiben, leicht überfefjen roerben fann. ©d)laue Jnbianerinnen unb Mulattinnen ergälden ihren gläubig laufdjenbcn 
©atten bie erftaunlidjfteu ©efcfjicfjten üon tüdifo)en Botos, roeldje in beren Abroefenfjeit ju ihnen gefommen unb bie 
©eftalt ber Männer fo täufdjenb äfjnlid) anzunehmen gemußt, baß fie ifjren Jrrtfjum erft erfannt hätten, afs ber 
Bfeubogemafjt nad) bem gluß gegangen fei unb fidj mit einem ©cfjrei in bie Söogen geftürjt Ijabe. 

Jn gofge be§ meit berbreiteten Aberglaubens an beren Dopbeinatur roerben biefe SEtjiere, trog bes roertfj= 
boden Stfjrans, ben fie liefern, unb trog ber Seidjtigfeit, roomit fie tjenbnnirt roerben fönnen, nur äußerft feiten 
gejagt unb betmehren fid) baljer, fehr berfebieben bon ben raftfos berfofgten, in ftarfer Brogreffion abnetjmenben ©cfjilb= 

fröten, unbeljinbert innerhalb ber bon ber Statur felbft geftedten ©renken. 
(Sin anberes fabelpaftes SBafferungetfjüm, roie es fdjeint ein Better unferer berühmten ©eefdjfange, ift ber fog. 

Miiujocäo (große SBurm), audj Mae d'agua (Bkffermutter) genannt, eine ©djlange bon fo cofoffafer ©röße, baß, 
roie bie Uferberootjner behaupten, ber gluß fteigt ober fädt, je nadjbem fie fich i n benfefben roirft ober ihn berfäßt. 
Uebrigens tfjeift biefes Ungeheuer ben Ramen Mäe a'gua aud) mit einer Art brafilianifdjer Sorefep, roeldje in ber 
Röhe bon Manäos am Bkfferfafl bes Starunuä, eines fleinen ©eitenmaffers bes Rio negro, ihr gefpenftifepes SCßefen treiben 
fod. Das fcfjöne Sffieib mit gofbnem §aar — ob fie es, mie bie beutfehe Sorefep, aua) mit gofbnem Kamme fämmt, 
roiffen roir nidjt — umftridt Jeben, ber fie erblidt, mit ihrem Sauber; S3afjnfinn befädt ben Unglüdlidjen, unb 
nimmermehr finbet er ben Rüdroeg jur fjetmatfjlicben §iitte. Die enge ©cbfucfjt, mefdje bie ©irene fidj jutn SBopnfig 
erforen unb in bie faum ein ©onnenftrafjl burd) bie bidjten Saubfronen bringt, mirb buher mit abergläubifdjer ©djeu 
betrachtet, unb fein Stapupo mürbe es roagen, bei einbredjenber Rächt au einem Orte m berroeiten, roo bas Raufdjen 
bes unheimlichen gafles an fein Ohr fdjfüge. Bei biefer ©efegenfjeit möchte ich n °d j anfüfjren, baß ein ebenfafls 
fehr gefürebtetes, aber bei B3eitem nidjt fo liebliches B3albgefpenft bie ßaepöra (Gaapöra, B3afbmenfdj) if t : ein 
behaarter, häßlicher, aller Mann bon ungeheurer Körperftärfe, roeldjer ben Jägern auflauert, um ihnen ben §afs 
umjubrehen. Jebes ungeroöbnlicpe ©eräufet) im SBalbe roirb ber ßaepöra §ugefct)rieben, unb bor ihren fdjredlidjen 
Klauen rettet bann nur bas abfotutefte ©tidfdjroeigen unb ein Duden unter Büfdje unb 3roeige. Ungläubige 3n= 
roiberpanbelnbe roerben burch flehentliche Bitten unb roenn es Roth tt)ut, burch Drohungen gelungen, fich ju fügen, 
um ben 3 ° r n bes nahem unberrounbbaren ©cbeufals nidjt m erregen. B3enn in ben brafilianifdjen B3älbern große 
menfdjenäfjnlidje Affen, roie ber Drang=Utang, ©orida ober ©djimpanfe, m |)aufe mären, fo ließe fid) biefer meitber= 
breitete Aberglauben leicht erftären, Brüdaffen unb Barrigubos finb aber bod) ju fifjroäcblicbe Repräfentanten „unfrer 
Bettern", als baß felbft bie lebfjaftefte Jägerpljantafie fie m fotd) einem Ungetpüm bergrößern fönnte, unb ber Urfprung 
ber gabel iff roofjf nur in bem finftern Dämonengfauben ber Jnbianer m fudjen, roeldje fidj auf ©djritt unb Stritt 
bon bem B3alten böfer ©eifter begleitet roäljnen. 

Außerbem Ijat jeber ©tamm noa) feine eigenen Jagbgebräudje ober bielmehr Jägeraberglauben (benn audj 
hier finb bie ©ohne Rimrobs abergläubifdjer als anbere ©terbfidje); fo effen j . B . bie ©oroabos ber ©übprobinjen 
fein Repflcifdj, med fie fürchten, baburd) ihren reichen ipaarfchmud m berlieren, unb Ridjts bom Stapirfjöder, bem 
heften ©tüde, um nidjt ber 3uneigung ihrer grauen berluftig ju roerben; ebenfo berfdjmüpen fie bas gleifd) ber Günten 
unb ber ßutia, eines fdjmadpaften Ragetfjiere«, med fonft iljre Kinber fa)ledjtgebaute güße unb große Ohren befämen. 
Audj barf ber, roefajer bas BJifb erlegt f)at, Riajts bon beinfefben genießen, roenn er nicht bie Sicherheit feine§ Auges 
unb Armes einbüßen unb feinen glüdtidjen ©djuß mehr thun roid; unb außerbem finb bie grauen, offenbar mm 
Bortfjeil ihrer egoiftifdjen ©pefjälften, bom ©enuffe berfdjiebener B3itbarten gänjfid) ausgefdjloffen. 

Bei ben ^ifdjen, unter roefdjen einige bon ganj ausgezeichnet feinem ©efcfjmad f inb, 1 roerben, fo biel al§ uns 

1 ®ie Jgauptarten aujjer bem pnvrucü finb: ©urubim, ^intabo, Sagte, Sambati, Sucunard, Siranba, Sirardra u. o. m. 
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Mannt roenigftens, nidjt fo biete Ausnahmen gemaäjt, unb eS mirb ihnen beßljafb aua) mit atten möglichen Mitteln 
nacfjgeftedt. Die Angel, Bfeif unb Bogen, B3urfnege mit hleihefdjmertem Saum, fomie lange Sdjleppnege, melche in 

meitem Bogen ausgegeben unb bann an ben flachen Sanbbänfen öfters mit außerorbentlich reicher Beute nach unb 
nach eingejogen merben, jebeS Bcittet fdjeint recht, um ber fdjuppigen Bemohner ber Siefe habhaft gu merben. 
An anbern Orten bereinigen fidj manchmal gange ©tämme, unb gmar gerabe bie obengenannten ©oroaboS in 
ber Babing Baranä, um burch bie Anlage eines ©teinbämmchenS auf unb groifeben ben Riffen einer Stromfdjnede 
bie gifcfje gu gmingen, einen gemiffen Hauptburdjlaß gu fudjen, ber aisbann burd) einen aus BambuSgeftecbt t)er= 
geftedten ©anal berart gugeftedt ift, baß gmar an beffen oberem ©nbe bie B3affermaffe mit bebeutenber ©eroalt einbringt, 
berfetbe am untern jebod) bodftänbig troden liegt, ba baS B3affer burd) bie 3roifdjenräume binburdj fid) berloren. B3irb 
nun eine foldje Einrichtung, bie man bort B a r P nennt, gu einer 3 e ü in 3:t)ätigfeit gefegt, ba bie gasreichen 3fifa)= 
fcproärme, roeldje gur Saidjgeit ftromauf gegogen, mieber ben Rüdroeg antreten, fo entgehen rooljl bon ben größeren 
Jnbibibuen nicht biele ihrem ©cpidfale, unb ertlärt fidj ber bei adebem nod) nidjt gerftörte gifebreiebthum einiger 

FW.SC. A.CloJ;. l.k 
Der Pira-rucü, Sudis Gigas. 

Ströme mit ^ßart)'§ nur burch beren ©oloffalitöt, foroie baburd), baß bie jäbrlidjen §oa)roaffer biefe glüdtidjertoeife 
roenig foliben Bauten regelmäßig gerftören. 

©ine am Biamore gebräuchliche Art beS gangeS ift übrigens gu originell, als baß ia) fie nidjt gleidjfads 
näher befdjrciben fodte, obgleich rooljl nidjt adgu häufig ausgeführt roerben fann: geroiffen JabreSgeiten fiel)t man 
fo bidjt gebrängte Sdjroärme fleiner gifdje fich ftromaufroärtS beroegen, baß ihre 3aljl bei einer SängenauSbeljnung 
beS 3 u 9 e s üon mehreren Stunben nad) Biidionen gezählt merben muß. An ben flachen Ufern langgeftredter Sanb= 
bänfe ermartet nun ber Btoj:o=Snbianer biefe 3"9er ben ©öbo, einen aus fdjroerem B aImboIj mittelft glecljtroerf 
gierfich gufammengefügten fegeiförmigen Korb in ber £anb. Bis an bie Knie im SBaffer ftetjenb, roirft er benfelben auf 
bie borübergiefjenben gifebe unb nimmt bie fo gefangenen bann ruhig mit ber Ipanb burch bie obere Heinere Oeffnung 
heraus. ©S ift jebod), um biefe Art beS $ifd)fangS mit ©rfofg ausüben gu fönnen, notfjroenbig, baß bie B3affertiefe 
an bem betreffenben Orte nidjt bief größer fei, als bie §öpe beS Korbes. 

3n einjetnen gäden, roo eS bie Befdjränftf)eit beS SßafferbofumenS erlaubt, bei ffeineren Sagunen unb bom 
§od)roaffer fterjen gebliebenen Stümpeln, benügt man fogar ben giftigen Saft einer Siane,1 bie gerquetfdjt unb im B3affer 

1 Cipo Timbö, Paullinia pinaata, L. — dg gibt übrigens nod) mehrere nnbere ju bemfelben Qtuetfe uerronnbte $flonjen= 
ftoffe; fo J. 35. Goyana-Timb6, Piscidia Erythrina. Veit. Taraira-Moha, Cocculus indme, Mart. Conami, Euphorbiae et 
Ichthyothere. Mart. 
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ausgerungen roirb, um bie Sifdje ju tobten ober roenigftens ju betäuben, eine Bietfjobe, roeldje, roenn fie in einigermaßen 
größerem Biaßftabe praftigirt roerben fönnte, bodj ben Sifdrreicfjthum jener ©frönte, unb roäre er noch fo groß, ernftfid) 
beeinträchtigen roürbe, ba Jung unb Alt, Brauchbares unb Unbrauchbares, bamit bernidjtet unb gewöhnlich bod) ber 
größte SLfjeil ben Aasgeiern gur Beute roirb. 

Einmal jeboch roürbe id), roenn bie giftige Siane mr §anb geroefen roäre, nicht gegögert haben, fie anju= 
roenben. Es roar am ©afto bo Stbeotonio, bem bebeutenbften unter ben Eataracten bes Bcabeira, roo ein 10 Bieter 
bob.es, tief ausgegadtes Selsriff ben gtuß burdjfegt unb bei gurüdtretenbem §od)roaffer in ber Rätje ber Ufer große 
Sümpel in ben Bertiefungen unb Einbuchtungen biefer gelsbanf ftefjen geblieben maren, gerabe ba, mo mr 3eit bes 
t)öd)ften ©taubes bie gifdje in ben ©eitenfanälen burd) ©chneden unb ©pringen ben 3?ad gu überroinben fucpen, 
um oberpalb beffelben ihren B3eg ftromaufmärts fortgufetjcn unb fcbließlicb einen geeigneten Bmjj gur Ablegung ihrer 
Eier gu finben. 

Jn bem größten biefer natürlichen Seiche maren nun, biefleidjt mehrere B3ocben bor unferer Anfunft, biele 

|ler fnmnntin ober Peixe boi (Manatus americanus). 

Rimberte riefiger gifcbe bom §auptftrom abgefd)loffen morben, roeldje in bem marmen, mit faulenben ©toffen jeber 
Art belabenen B3afferbeden langfam berenben mußten. B3ir järjUen mehr als 500 große, in jebem ©tabium ber 
3erfetmng befinblicbe Sifdjcababer, bie an ber mit grünem ©d)Ieim bebedten Oberfläche füjroamnten unb roeithin bie 
Stift berpefteten. Bon 3eit m 3 e'* fab man einen riefigen ©urubim (eine Blatp§toma=Art mit langen Bärten) aus 
ber Siefe auffteigen unb langfam, roie halb betäubt, burd) bas trübe Element fid) beroegen. Srotj bes Efel erregenben 
Anbtidcs ließen fidj unfere Jnbianer nur mit Btüpe abhalten, bie rjalbtobten Sfjiere gu .barpuniren unb fid) bann 
burd) unmäßigen ©enuß bes ungefunben Sleifcbes grünbtid) ben Bcagen m berberben. 

Auf ben nädjften gefsgaden faßen fteif unb unberoeglid), aus Erg gegoffenen Sfjurmbadjbefrönungen ber= 
gleichbar, einige Dugenb fcbroarger Aasgeier (Urubüs), roeldje fdjorfen Btides auf ben moberbebedten Seich, i f ) r e 

reidjbefetjte Safel, tjerabfdjauten unb ihre meit geöffneten Sittiche bem B3inbe gubretjten, gu roelchem 3mede, ift mohl 
fcbroer m fagen, es fei benn, um ihre Sebent m lüften. 

B3ir tonnten um fo leidjter auf bie halbtobten gifdje bes Bfubles bergidjten, als unfere Seute unterhalb 
•bes gafles in ben Bucbtungen ber Ufer unb befonbers an ben Biünbungen Heiner ©eitenmaffer mit leichter Bcüfje 
eine große Btenge ganj ausgegeidjtteter gifdje fingen, unter roelchen uns bie eigentümliche ©eftalt bes Rochen befonbers 
auffiel, beffen breite gfüget unb borftepenbe Augen man fonft nur unter ben Berootjnem bes ©algroaffers gu fetjen erroartet. 

Es befanben fidj barunter Epmplare, roeldje bon bem borbern Sheil bes Kopfes bis gu bem mit einem 
fingerlangen, tjomartigen ©fachet Berrjerjrten ©djroange über einen Bieter maßen; biefelben roaren bon graubrauner 
garbe mit fdjroargen Steden, in beren Btitte fidj roieber ein tjellgelbec Buuft geigte. Die Jnbianer haben einen nidjt 

http://bob.es
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geringen Refpeft üor biefen Rochen, ihres ©tacbels halber, mit beffen feingejadter ©pi|e unb ©oppelfdjneibe bas 
Sbier fepr fcbmerjhafte Bertounbungen betbringen fann, menn es an ben flachen Ufern, f)ot6 im ©djfamme üergraben, 

auf Beute lauert unb üon bem nadten guße bes Babenben jufädig getreten mirb. 
Stuf beiftefjenbem Bifbe, mefches einen unferer Ruberer, üorn gifdjfange peimfefjrenb, barftedt, fieht man 

außer biefem Rochen unb bem coloffalen, gefledten ©urubim nocp einen fleineren gifcf), beffen fcparfes, mit jmei 
gefrümmten gangjätjnen üerfefjenes ©ebiß ihm ben Ramen: 5ßeire Eadjorro, £>unbefifd), üerfchafft t)at; gefätjrlidj für 
ben Babenben ift er jeboct) in feiner B3eife.1 Außer bem Rochen ift bies nur noch bie $\xarn)a,2 ein breiter, faum 
mehr als fpannefanger gifdj, beffen ©ebiß aus jmei Reipen meit üorfief)enber, breiediger, fcharfer 3ät)ne heftest, ©iefe Sfjiere 
finb ofjne Qmeifef meit mef)r ju fürchten afs bie Afligatoren ober Jocare.s, benen rootjf üief fettener, als man im Adge= 
meinen glauben möchte, ein menfchlicpes B3efen mm Opfer fädt. ©ie Biranfjas finb um fo fcpredficher, ba fie 
immer in ©chmärmen üon Hunberten beifammen ju fein pflegen unb fich ade, fobalb bas Bkffer bom erften Biß 
mit Blut gefärbt mirb, mit Bltgesfcbnefle auf ihr Opfer roerfen, um ifjm bas Steifet) ©tüd für ©tüd üorn Seihe ju 
paden. ©djon mancher füfme ©cpmimmer ift in fofeber B3eife üon biefen entfetdieben, fdjnappenben fteinen Kinnlaben 

im roapren ©inne bes SBortes jerfleifcljt morben. 
Rocp eine ©efafjr anberer Art bropt bem Babenben üon ©eiten bes Eanbiru, eines nicht fingerlangen, 

bünnen, beinape burebfiebtigen gifebebens, bas mit aatgfeicher ©emanbtfjeit in bie ffeinften Oeffnungen fcblüpft unb 
bon roelcbem bie Uferbemobner mapre ©cbaubermätjrdjen erjäblen. 3 

©o meit über ben gifchreichttjum jenes cofoffalen B3affcrnet$es; möge es mir gelungen fein, in Bitb unb 
Söort eine, menn auep nur annätjernbe Borftedung bes unenblicben gormenreiebtbums biefer im Atigemeinen nocp fo 
menig befannten B3eft ju geben, melche bie analoge unferer europäifdjen gtüffe in bemfelben Berpältniffe an Biannig= 
faltigfeit unb ©d)öntjeit übertrifft, als jene Riefenftröme es unfern ftol^eften ©emäffern an ©röße juüor tpun. 

B3as nun bie Jagb anbelangt, fo mirb btefelbe bon ber palbcibilifirten Bteftijenbebölferung bes Amajonas= 
tfjafes, f ro | bes Söilbreicbthums feiner enbfofen B3ätber, im Adgemeinen meniger ftarf betrieben, als in bem gfuß= 
gebiete bes 2a tyMa in ber angrenjenben B r °bmj Biato=@roffo. 

©as ebetfte, unb audj überad am eifrigften gejagte Sßilb ift übrigens aud) Ijier ber Sapir (Anta), jener Bertreter 
ber ©idpäuter in ber neuen B3elt, ber befanntttdj in ber alten nur an menigen Bunften Jnbiens getroffen mirb. ©iefes 
©iminutiü bes Efepljanten berootjnt in außerorbentfidj großer 3atjl, ohne jeboch jemals peerbenroeife beifammen ju 
leben, bie bidjtberoalbeten Ufer ader 3uflUffe bes Amajonenftroms unb bes 2a Bfata, bod) nicfjt in ben fumpfigen 
Rieberungen, noch auf ben mafferarmen Bla f^u j , fonbern in ben mit üppiger Begetation befleibeten Stjalfdjfucpten. 
Jn bem unburdjbringlidjen ©idicht ber Bambufaceen, unter bem gieberbaepe fd)fanfer Baumfarrn liebt ber Sapir fein 
2ager aufjufchtagen, fei es nun an ben Ufern raufepenber B3albbäd)e, ober an ben febäumenben (Cataracten üon 
Riefenftrömen mie ber Biabeira unb B a r c l n ä . 

Biit bem erften Biorgengrauen fd)reitet er ba auf tief eingetretenen Bf a°en graüitätifd) nad) bem gfuß um 
ju haben, unb oft überrafdjten mir beim Umfatjren einer fcharfen Uferfrümmung ben rutjig bis an ben §afs im 
SSaffer fiijenben ©idbäuter. Er febroimmt unb taucht mit erftaunlidjer gertigfeit, unb nidjt fomopf Bebürfniß 
einer Kühlung nad) ertjigenber, toder glucf)t, als bas ©efüpl größerer Ueberlegenljeit im naffen Elemente 
mag es fein, ba§ ujn bam treibt, bor ben berfofgenbeu ipunben juletjt immer ben B3eg nact) bem gfuffe 
ju nefjmen. ©od) er rennt i n . fein Berberben, benn lautlos unter übertjängenbem Bufcpmerf berborgen, 
lauert ber Jäger im leisten Eanot, bie febußbereite B3affe jur §anb. ©iefe festere ift übrigens, menn ber 
gtuß nur einigermaßen breit if t , nidjt einmaf üon Röthen unb meiffens mirb bas fdjnaubenbe Sf)ier, mefd)es üon. 
ben roütljenb ffäffenben |)unben umringt, ba unb bort untertaucht, halb überholt unb bon einem ber Jnfaffen ber 

1 ©einem ßonjen £abitu§ nodj ju fdtjliefeen, mürbe er unter bie ©almoniben gepören. 
2 5ßon Pira, fyifdj* unb sainha Satin; Pygocentrus Richardi Kner. 
3 Cetopsis Candird, pisciculus tenuis, sesquidigitalis, paene pellucidus, duabus spinosis pinnis instruetus in geni-

alia lavantium, non minus marium fistulam urinalem, quam muliebrium interiores partes irrepere solet unde propter rigidas 
illas pinnas uncorum vim exercentes non potest extrahi nisi periculosa adhibito scalpello curatione. 





bei&ruig 

n Suge 

bt wirb, m | 

nne bes föo 

ÜhK' v'.^Siwge» f» tt#p äMgM: t»on ber patbcibilijuten BceftijcnbecM 

• 

vtex in ber neue« Seit, kr bernnnih# <n *m aüm .nur an wenigen ^ttntteu ..ttwöi 

i bes (Sleptjanten bewotjnt in \»u§evöt^t'!t'4 §»|f* 3 a*)V P^N Fbocb jemals t)«t! 

bicbtbewalbeten Ufer affin 3uj^ffe bei Ama^uenjlroms unb bes Sa «lata, bocb 
en, "nacfi etif ben waffetat»:?« ^«teattr., n>nbt.m in ben mit üppiger Vegetation be 
inburä)brtugr5Ö)«n $Wüäjt k r IMffliffi unt f bem giebecbactjt jcbtanfer 

ünunuug 

\ 
\ 



E I N E R UNSERER M O X O S - I N D I A N E R 

vom Fischfange heimkehrend. 





71 

Rußfdjaole mit bem langen Bklbmeffer ober ber Biftole erlegt.1 2Bo mögfid) mirb es, ebe man ifjm ben SobeSftoß 

berfegt, nod) tjarpunirt, um m berfnnbem, baß es unterfinfe, roaS fofort gefchiebt, nnchbem es berenbet. 
Rur bas Sapirroeibcben mit feinem Jungen fliegt nidjt bor bem ©eben ber §unbe; muttng Bleibt es auf feinem 

Säger unb fucbt mit bem eigenen Körper bas jroifcben feinen deinen fidj berfrieajenbe, jitternbe, fdjrtff pfeifenbe Sfjiercben 
ju fcfjügen. SBetje bem bormigigen Kläffer, ber fidj erfütjnen fodte, aus bem Kreife ber Bieute tjerbor m treten, bie fidj 
in biefem gafle in refpectboder Entfernung tjätt, unb in ben:Bereicb ber grimmigen Alten ju fommen: ifjr bodjgetjobener 
furjer Rüffel entblößt ein nidjt ju beradjtenbeS ©ebiß unb unter ben mächtigen Borberfüßen fniden fdjroodje §unbe= 
rippen mie bünnes Rohr. Bon jatjtreidjen Kugeln ber auf bas ©ebed fjerbeigefommenen Jäger burdjboprt, bridjt fie 
enblicb, ein Opfer mütterlicher 3ärttidjfeit, über bem bor Angft pafbtobten Jungen zufammen. 

©djügt man bas Segtere jebodj gegen bie nun um fo roüttjenber mfaljrenben §unbe unb bringt es glüdtidj 
nadj §aufe, mo man es mit Kürbiffen ober einem bort beinape überatt in ben Sichtungen roachfenben ©rafe unb 
ben jungen trieben bon Bambufaceen fetjt feicfjt ernähren fann, fo mirb es, mie idj mich burch ben Augenfcbeiu 
überzeugen fonnte, fchon am jmeiten ober brüten Sage fo jabrn mie ein £mnb, unb benft batb nidjt mehr baran, in 
ben B3alb m entrneicfjen. Jn Euritiba, Hauptftabt ber Brobinj Baranä, tief mehrere Jal;re ein zahmer tjerrerttofer 
Sapir in ben ©fraßen umher, melcher bon BtorgenS bis AbenbS bon ben Regerjungen geritten mürbe. — Eine 
Temperatur bon 2—3° unter Rud, mie fie im Juni unb Juli bort nidjt feiten iff, fdjien ihn menig anmfectjten. 

©idjerfidj märe es nidjt nur mögfid), fonbern fogar ganj feicpt, ben Sapir jum mirfliehen Haustpier ju 
madjen, mie bies übrigens bei aden größeren Spieren ©übamerifas ber gafl if t : bas BMlbfchroein, bas Reh, bas 
©uatp, bie Bacca, felbft bie DnQa merben Ieid)t japm, bon ben Affen, ben Bapageien unb ben Hüljnerbögeln nicht 
ju reben. Btan finbet audj am ganjen Amajonas mohf fdjmerlidj ein Haus, bas nidjt roenigftens irgenb einen 
gejäljmten Bogel, öfters aber eine ganje Btenagerie bon Araras, Beriquitos, BiarianitoS, JacaminS, Jaguttngas, 
BiutunS, Sucanen, Eutias ober ©pringhafen, B°caS, Affen it. aufjuroeifen pätte. 

©elbft eine Art ber amerifanifchen Riefenfchtange ober ©iboia roirb in mancher Qütte als fogenannter 
Jerimbabo ober ^)an§trjier gehalten, um Ratten, Btäufe unb fonftiges Ungeziefer ju bertiigen, an bem es 
nirgenbs mangelt.2 

Eine ausgezeichnete ©etegentjeit für eine anbere Art ber Jagb liefert jene eigenttjümtidje Erfcbeinung, baß 
mit adeiniger Ausnahme ber Dnca, ade Slnere beS UrroalbeS, felbft bie Böget, mit großer ©icr Sljonerbe3 ber* 
fdjlingen, ju roefchem 3mede fie fich a n geroiffen günftig gelegenen Buntten in großer Anzahl jufammen finben. 
Jn monbljeflen Rächten befonberS, mo bie ganze Sljierroett überhaupt unruhiger unb beroegfidjer ift als fonft, finbet 
ber Jäger fictjerlicb reiche Beute, roenn er an einer ber bom Boote aus leidjt ju entbedenben Erbfdjfipfe, Spongruben 
ober BarreiroS, beren rothgelbe Sponroänbe meift beutliche ©puren bon 3afjneinbrüden aufjuroeifen haben, auf bem 

1 aOßiüjrenb biefe Seilen gebrudt werben, fommt mir ein öon einem .fperrn Dr. Kupfer »erfaßter Artifel: er brafitianijctje 
llrmalb unb feine Semo£)ner" in bem Sanuarljeft 1873 ber SEBeftermann'jdjen 9Jtonatst)efte unter bie §änbe, in meldjen berfetbe 
oon ber „für Kugeln naljeäu unburdjbringlidjen Knorbetljaut" beS SabirS fbridjt (oielteidjt weil berfelbe ju ben Sidfjäutern 
gerechnet roirb), woraus berborgef)t, baß ber §err Sottor niemals einen Stabir erlegt ober einen erlegten genauer betrachtet bat. 

2 Slebermäufe, coloffale ©binnen unb bie abfdjeulidjen Kaferlafen ober SSaratas finb nodj bie unfdjulbigeren berfelben, ba 
audj Taranteln, ©forbione unb giftige Saufenbfüßler, fog. Sacraias, befonbers in älteren Käufern, burdjaus leine feltenen ©äfte finb. 
— Sßon giftigen ©djlangen tjött man im Adgemeinen weniger, als man erwarten bürfte; in jebem Qalle lebensgefährlich ift eigentlich 
nur ber Siß ber auf bie damposregion befdjränttcn Klapberfdjlange (Crotalus horridus), foroie berjenige ber nodj ftärteren ©urueueü 
(Lachesis mutus). Sroijbem fat» id) einmal in Sarbacena, in ber Srobinä SJtinaS, einen üteger, ber oon einer Klabberfdjlange gebiffen, 
mit bem Seben babon gefommen roar, unb nur ein fteifes Sein babon getragen hatte. — Sie berfdjiebenen 3araräca=Arten (Bothrops 
jararaea), foroie bie KoraÜenjd)tangen tonnen afterbings bura) ihren Siß hödjft gefährliche 3ufä1e, 5- SS. ein SBranbigmerben unb Abfallen 
bes betroffenen ©liebes berurfadjen, meiftenS jebodj fommt man mit llnterbinben unb AuSfaugen ber Stöunbe, innerlidjer unb äußerlicher 
Anrocnbung bon Ainmoniac=©eift unb bierunbjmanaigftünbigen ©chmerjen babon. 

3 ®iefe Abnormität finbet fid) audj fjfiufig bei Sfltenfdjen, befonberS bei Kinbern, unb jwar manchmal in fo tjotjem ©rabe, 
baß felbft bie AuSfidjt auf einen elenben, quatbotten £ob fie nidjt abhält, baS Iranftjafte ©elüfte ju befriebigen. — Unter ben Negern 
ber Kaffee* unb 3uderbflanäungen fielet man utandjmal einen Unglüdlidjen, ber mit einer eifernen 9JtaSfe bor bem ©efidjte in ber 
glühenben ©onne arbeitet; e§ ift ein (Srbeffer, ben man in biefer äöeife, inbem man if;m bie 9Jca§fe nur unter Aufftdjt abjutnebmen 
geftattet, 3U retten fudjt. 
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Anftanb liegt. Jft ihm bas ©lud bolb, fo erlegt er root)I audj eine fctjön geftedte Dnga, bie ^War, roie gefagt, nicht 

ber Shünerbe halber, wofjf aber mit ähnlichen Abficbten roie ber Jäger felbft, ben Rehen unb SCßilbfdjroeinen 51t lieb, 
hier im Hinterhalt liegt. Sapire, b. b. ausgeroadjfene, m erhafdjen, gelingt ihr wohl feiten, benn biefes überaus 

gebrungen unb fräftig gebaute Strjter, Welches SOanf feiner fingerbiden H a u t mit einer Söuctjt, bie Ades m Boben 
brüdt, in ©turmeseife burdj bie Büfdje fegt, ftreift ben rooljl nicht adm fattelfeft figenben Banther im erften 

©ornen* unb öianenbididjt ab, ehe noch feine gemattigen gangääljne 3 e ü hatten, tiefer als burdj Haut unb 
gett ju bringen. 

Stuf bem Baranä, an ber Blünbung bes Jbaljp, inmitten enblofer Urroälber, meldje bor uns feit jmei 
Jafjrljunberten fein Euro* 
päer betreten, erfegten unfere 
Jäger einen aften Sapir, 

Welchem nicht nur tiefe ©pu= 
ren bon Dwjenfraden auf 
bem breiten Rüden einge= 
graben maren, fonbern bem 

aucp e in ^ l I 9 e fetjlte. ©o 
mar ber Batriardj ber B3äf= 
ber bem 3abn bes Sigers 
entgangen, um ber Kuget 
eines unferer Bieftijen juin 
Opfer m faden. 

Sas gteifdj bes 
Sapirs fdjmedt bem Ocbfen* 
ffeifd; ätjnlictj; ber fette, mit 
langen Borften gefdjmücfte 
Höder auf bem Raden bes 
Sbieres ift jebodj ein Seder* 
biffen, mefdjer ber Safel 
eines Sucufl Ef)re gemacht 
hätte. 2tud) ber furje Rüffef 
unb bie Ieicf)t ju ©äderte 
gefodjten güße finb aus* 
gezeichnet. (Sine bei Jn* 
bianern unb Bieftijen fehr 
beliebte, übrigens befannte 
Art ber gubereitung bes 

|)ii0 fifdjcn mit Dem (Euuo. 

Sapirfopfes ift biefelbe, mie 

fie auch für Sange BMfb* 
fdjweine in ©ebraudj i f t : 
Eine Angab! fauft= unb 
fopfgroßerKicfef wirb glütjenb 
gemacht unb auf bem Boben 
eines etwa 3/4 Bieter tiefen 
Soctjes ausgebreitet, ber Sa* 

pirfopf ober bas B e c a r i 
in Bananen* ober H e u = 

conienbfätter gewidelt, unb 
barauf gefegt, bann wie* 
ber eine bide Sage gfüpenber 
©feine unb eine Sage Blätter 
unb bie ©ruhe fogleidj 
feft mit Erbe jugeftampft. 
— ©o bleibt bas ©ange 
6 — 8 ©tunben unb ber 
faftigfte Braten ift fertig. 

Stußer bem Sapir 
finb es tjauptfäcblich groei 
Arten BMIbfcbweine unb 
einige Reharten, worunter 
eine äußerft gierfietje bon 

faum brei ©pannen Höbe, 
bie am meiften gejagt werben. 
Htrfche unb barunter fetjv 
fräftig unb gebrungen ge= 

baute Shiere, beren ©etneitje im Berböltniß m ihrer Sänge an ber Bhtrgcl biefer finb unb fdjnefler gegen bie 
©pi|en m fid) berjüngen, als bies bei ben europäifdjen ber gafl ift, fommen nur auf bem Eampos ober Brairien, 
ober wenigftens im lichteren B3atbe bor. 

Bon ben B3ilbfdjmeinen ift fefbft bie größere Art bebeutenb ffeiner unb fctjttjcictjer afs bie europäifdjen unb 
obgleich fie in Rubeln bon Huberten angetroffen merben unb bie brafilianifdjen Jäger ihnen im Adgemeinen füt)it 
unb unerfchroden gu Seihe gehen, fo habe ich boch nie gehört, baß außer ben ©djmarren einiger übet gugeridjteten 
Hunbe febroere Bermunbungen bei biefer Jagb borgefommen feien. 

Biitten auf bem Rüden haben biefe Shiere eine mit einer fdjmierigen Biaffe gefüdte ©rufe, aus melcher fie, 
burch bie ffäffenbett H«nbe gereigt, eine übelriecfjenbe, an Bcofajus erinnerube glüffigfeit burch «ine feine Oeffnung 



• 



graben 

ft fel&ft bie gröpe 
:!ert angetroffen rrs 
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ausftoßen, rooburcb bie Suff roeitfjin berpeftet mirb. ©obalb bas Sbiet erlegt ift , muß biefe ©rufe au§gcfd)nirten 

roerben, bomit fid) ber unangenehme ©erucb nidjt bem gfeifcpe mittpeite. 93ei bem Eapibära ober 2Bafferfa)mein, 
Hydrochoerus Capivara, einem Ragetbier bon ber ©röße bes jafimen ©tfjroeines, fitjt eine är)nlict)e ©rüfe auf bem 
Rafenrüden unb beren Jnfmlt riecbt mo mögfidj nod) übter. - ©as Eapibära mirb audj nur feiten gegeffen; es 
fann jebodj in einer 2öeife ^bereitet merben, baß tro| adebem fein gfeifdj bom beften SBifbbraten nidjt ju unterfdjeiben ift. 

©ie Jagb auf Affen, biefe poffirfidjfien unb febenbigften ader Söalbberoofjner, bie fid) in großen ©cbroärmen 
mit unenbtictjer ©emanbtfjeit bon Aft ju Aft fdjmingen, mirb gmar bon ben Braftlianern eifrig betrieben, einem 
Europäer mödjte idj aber entfdjieben abraffjen, fid) babei ju beteiligen, ba bas jämmerlidje ©efdjrei bes SBermunbeten, 

menn ifirt ber erfte ©cbuß nidjt gfeidj tobt gu 23oben ftredt, feine bergroeifeften, ntenfdjenäfjttlidjen ©eberben, fein fjaftiges 
©reifen nad) ber blutftrömenben SBunbe für jeben füfjtenben Menden mefjr ats genügenb fein bürfte, um ibm bas 
Jagbbergnügen grünblicfj gu berberben. 

Papageien unb £üfjnerbögel in einer ttngafjl bon Arten, bon mefdjen bie erfteren jebocfj, bor Adern bie 

Uer fosf Des fdjrotmmenotn, oon funDen tierfolgten Ofontr. 

fanggefdjmänjten Araras, meiftens ungemein fdjeu unb beßfjalb fdjmer gu fdjießen finb, fefjlen nirgenbs. Bon ben 
SBafbfjüfjnern, unter meldjen bie Jactis unb Jacutingas,1 etma fo groß als unfer ^ausbubn, bie Jacamins2 unb 
Zu tuns 3 bes ÜÄabeira aber etroas größer finb, fann man in ben obengenannten Barreiros ober SEfjongruben oft 
30—40 ©tüd beifammen finben. 

©eltener ift bie Anbuma ober Alicorne, Palamedea cornuta, beren feftfam ftingenben, für ein Anjeicfjen 
bon SOSitterungsberänberung gefjaftenen Ruf man f)ie unb ba ertönen fjört . i 

1 Jacu, Jacutinga: Penelope cristata; P. jacutinga. 
2 Jacamim; Psophia crepitäns; P. ochroptera; P. leucoptera. 
3 Mutum, ober Motum: Crax. 

4 ©iefer Sögel ift übrigens baburd) nterfroürbig, baß er einen etroa 6 bis 7 Zentimeter langen 9lu§roud)s in $orm eine§ bünnen 
§örnd)en§ auf bem ßopfe trägt. SfBie bas aud) bei anbern auffaKenb ober eigentümlich erfdjeinenben Silbungen ber organifd)en SSßelt ju 
gefdjeben pflegt, merben biefen (görndjen bon ©eiten bes Solfes gemiffe Smtberfräfte jugefdjrieben unb mir Ratten in SDtauäos ein in biefer 
•Öinfidjt merfmiirbiges, einer alten .fpalbinbianerin gehöriges, .§alsbanb in <§änben. — ®s beftunb aus einer burd) fitberne Settdjen äußerft jier= 
tid) berbunbenen Sufammenftellung bon einer ber formibabeln Klauen bes großen Ameifenbären (Tamandua bandeira), bem ©djabn einer 
Dnce, einigen in ©ilber gefaßten Süfdjeln berfdjiebener Sbierfjaare unb fcbließlid) bem §5rnd)en ber Infjuma, unb id) bin feft überjeugt, baß 
bie Alte biefen, aHerbingS ju gleicher 3eit einen bübfdjen ©djmud bitbenben, Talisman niajt gegen alle ©djä^e ©olconbas umgetaufdjt hätte. 

10 



Rechnet man bagu noch eine Angabt Heinerer ©äugethjere, roie Eutias (Dasyprocta fuliginosa u. D. aguti), 
Eoatps (Nasua socialis u. N. solitaria), Bacas (Goelogenys Paca), unb eine Menge Enten, Reiher unb 2Baffer= 

bübner, fo mirb man gugeben müffen, baß, menn auch in ben gtußthälern, B3a'tbern unb Brairien Brafitiens bie 
Ritpferbe unb Rbinogeroffe, bie Etephanten unb ©iraffen Afrifa's nicht angetroffen merben, für einen ©ob> Rim= 
rob's bennocb genug bes Jntereffanten borpanben ift, unb baß fich ein ©treifgug auf ben ©emäffern bes Amagonas 
ober Baranä mit ber Bücbfe, bem SDoppelgeroetjr, ber Angelrutbe unb fmrpune, gang abgefepen bon ben ©enüffen, 

melcpe ber Anhticf einer in ihrem Reichtum unübertroffenen Vegetation barbietet, moht ber Blühe lohnte. 



Pie | ( n o a l b ü e 0 e t o t i o n a m JUno|ot i t t0 u t tö l l a ö e t r a . 

•Jlmroanofungert unb 2tettt)itöungeii, Terras cahidas, 
3ormetmidjtf)tim oer •Hcgeuition, (3)rct)töccn unb 2ßroiitefieii, Harn, üiuiien 

23ur3cf(ireBcn ber sSafortefeit, SPufnien, ' 
ber (Sauffctjim unb feine Bereifung, öer ßncäo, ®fftciiieffe «Pffatiäen, 

®ele, Jm^e, SFafer|ioflt, bas QlCrary ober (Suriwc, 
oie iljinarinbe, bie (Suanttta, bie Qoca. 

ntftetjen unb Vergeben, ber eroige Kreislauf in ber nimmer raften= 
ben Ratur, bei roelcpem bie Srümmer gerfafleuber Organismen 
gur §erfteflung neuer Bilbungen benügt merben, tritt uns roopl 
nirgenbs fo beutlid) bor bie Augen, als in ben Stropenlänbem, 
in benen altes Seben fid) rafdjer entfaltet unb aua) bie gerfegung 
unb Dteubübung fo biel fcpnefler bor fid) getjt, als in tätteren 
Ktimaten, unb eine gange Söelt munberbarer, parafitifcp tebenber 
©ebilbe auf biefem Broceß bafirt. 

,f)od) oben in ber (Sorbilpeira fcpon beginnt bie ßerftörung 
unb Steugeftaltung, inbem bie bon ben Stjalmänben fid) Iöfen= 
ben, burcb bie SBilbbädje in ben §auptftrom gelangten, ©efteins= 
trümmer in ber ©eftalt größerer Kiesbänfe langfam ftromab 
gefcpoben merben, bis fie enbticp, taufenbfacb gerueinert unb ger= 

rieben, fdjneder mie bei uns burd) eine bicbte Begetationsbede gefcpütjt, irgenbmo als lidtjtgrüne Jnfeln ober als 
natürliche Berfanbung eines außer 6urs gefommenen Attroaffers fid) firjren. 

®a jebe 3°ne bes ausgebepnten, bie berfcbiebenften geologifcben Formationen berührenben Saufes iljren 
Seitrag liefert, fo finb folcbe Kiesbünte einer mineralogifcpen Btuftertarte bes Ouedgebietes gu bergleicben, in meicber 
pöchftens ber leicpte Bimsftein, bas Brobutt ber Anbesbuttane, fehlen bürfte, bas als leichte 2öaace in großen ©tüden 
§unberte bon Beeilen ben ©trom pinabtreibt unb ber Jnbianerbebötferung bes untern Saufes fefjr mobl befannt ift. 
Berloren ift berfelbe jebod) nidjt; menn er nidjt, mie es öfters gefchiept, bon einem ber gifeber aufgefangen unb gum 
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Bugen unb ©djfeifen bon allerlei ©erätije berroanbt roirb, irgenbroo bleibt er bocb roofjt am Ufer bongen, roirb in 
bie neu fid) bilbenben Ablagerungen eingebettet unb feine Kiefelfäure liefert, nad; Jafjrtaufenben biefleidjt, bas Biateriaf 

ju ber glasharten Rinbe einer Bambusacee ober ber fäjneibigen Kante eines ©ctjilfblattes. 
®a mo bie ©trömung fo meit abgenommen l)at, baß bie größeren ©efcfjiebe nidjt meljr mit fortgeriffen 

roerben, fütjren bie £>odjroaffer immer nodj ©anb unb Erbe mit fidj, bie fie an ben ©teden, mo bie SBaffer längere 
3eit bermeilen unb bie ©efcbroinbigfeit eine noch geringere roirb, in ber gönn bon ©anb= unb ©cblammbänfen abfegen.1 

Ridjts ift jebodj ftabil bei bem leidjtberoeglidjen Elemente mit feinem periobifdjen gaden unb ©teigen unb 

bem raftlofen ©djaffen feiner SBogen. 
S)er burdj bie fjemmenbe ©anbbanf bon feiner 9ticfjtung abgelenkte ©trom greift bie in bas ehemalige 

©eebeden eingefdjnittenen, aus uralter Adubion beftehenben Ufer unb jroar um fo ftärfer an, je fdjärfer bie Krümmung 
bes Saufes gemorben ift; eine ©erpentine beginnt fich o u bilben, beren mäanbrifdjer Sauf burdj bas fortroährenbe 
Einbrechen bes concaben, foroie burch neue Ablagerungen an bem conbepn Ufer ffets ausgefprodjener roirb, bis julegt 
bei einem außerorbentlidjen §odj= 
maffer ber fchmale Jftfjmus jum 
Surdjbrudje fommt, unb bie 
SBaffer nun für einige 3eit mie= 
ber eine gerabere Bahn ber= 
folgen, um gleich barauf ba§= 
felbe raftlofe ©pief bon Reuem 
ju beginnen:2 

Blit Bejugnafjme auf 
bie fchon früher gegebenen Er= 
läuterungen roirb man alfo fagen 
fönnen, baß bie eine, bie conbeje 
©eite ftets bem Jgapö, bie con= 
cabe bagegen im Adgemeinen 
ber Bargem angehören merbe. 

3ur großen ©efafjr für 
bie borüberfahrenben Boote löft 
fid) mandjmaf bas unterfpüfte 
Ufer in bebeutenben Blaffen ab, 
unb biefe fogenannten Terms 

©uerfdjnttt its einbredjenben Kfers (Terras cahidas). 

cahidas mit ihren ju gafl ge= 

fommenen Urroalbriefen unb be* 
ren f)ie unb ba noch aus ben 
glutfjen emporragenben ©eäfte, 
iljren finfenben, manchmal nur 
noch bon einem ©eroirre jätjer 
Sianen jurüdgetjaltenen ©ruppen 
jierficher B almen, finb es ge= 
rabe, roetcfje jenen glußanficfjten 
ihren eigentljümlidj roilben, pri* 
mitiben Eharafter berfeihen. 

Erffimmt man bas 
fteife, oft treppenförmig abge* 
rutfdjte Ufer, hat man fidj enb* 
tidj burdj ein Sabprinftj bon 
S3urjeln unb Sianen, unter 
bidjten ©efjängen bon ©djling* 
pflanjen borgearbeitet unb betritt 
nun bas Jnnere bes Söalbes, 
'roefajes um fo freier bon Unter* 

fjolj erfcfjeint, je mehr man fich bom gtuffe entfernt, fo mirb man bon bem fich barbietenben majeftätifd)en Anblid 
in berfelben SBeife ergriffen, mie beim Betreten eines unferer fünffjunbertjäfjrigen efjrroürbigen £)ome. 

Ein gefjeimnißbodes §afbbunfef umgibt uns, in roefdjem ein bereinjetter ©onnenblid auf einem gtänjenben 
Bafmbfatte ober auf einem bidjten Büfdjef rott) unb roeiß blühenber Ordjibeen nur um fo feudjtenber fjerbortritt. 
©emaftige ©tämme, unter roeldjen foldje bon 6 — 10 Bieter ©urcfjineffer, erheben fich ba afs eben fo biefe, bas 

bidjte, grüne Saubbadj tragenbe, himmelanftrebenbe Pfeifer; hodjftämmige unb bufdjförmige, fräftig gebaute, fomie 

1 £>ie @efefe,e ber SBafferberoegung, ber Ablagerungen u. finb jroar biefelben unter alten §immelsftrid)en, bod) finb im alten 
Qcuropa bie größern ©tröme fdjon berart rectificirt, regutirt unb canalifirt, jmifdjen ©ätnme gepferdjt, mit S3uf)nen unb ©pornbauten 
berfefjen, baß für ben Saien menigftenS bie SBirfungen biefer raftloS fdjaffsnben ©eroalt, baS munberbare Perpetuum mobile eines 
großen ©tromeS, eigentlidj boHftänbtg aus bem ©efidjtSlreife gerüctt ift. 

2 2Bir fjaben am SDtamore ©teilen gefunben, mo brei berfdjiebene glußläufe aus berfdjiebenen Seilabfdjnitten malgenommen 
merben tonnten; bie ättefte in ftornt eines nur nodj burdj einen engen ©anal mit bem gluffe aufammenfjängenben ©eeS. — SJlatürlidje 
©orrectionen ber ftärfften Jhümmungen, mittelft eines ®urd)brud)eS an ber fdjmalften ©teile beS SftbmuS, fommen, mie eS fdjeint, 
nidjt feiten bor. 





3?cit Bezugnahme auf 
bie fchon früfjer gegebenen @r= 

©eite ftets bem Sgapd, bie csn* 

ber Borgern angehören »erbe. 

Baltnblatte obet 
(Semaltige ©tan 
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unertblid) jierliche Balmen ber berfcbiebenften Arten mit langen fotnotil, als fächerförmigen BJebeln, oft fcbroer betabett 

mit großen Srauben golbgelber grücbte, bie fiel) jmifcben ben Blattanfäpm berborbrängen, ftreben überall mächtig 
nach Suft unb Siebt, baS ihnen burch bie Kronen ber riefigen Racbbarn aEerbingS nur fpärtieb jutommt. Ueberall 

Pie murielftrebtn eines maloriefen. 

teimt unb fproßt eS; jebcS gteefetjen Erbe, jeber abfterbenbe ©tamm mirb bon Reuem mit bem frifeben ©rün jarter 
garn, mit fchmettenbem Btoofe bebeeft; aus alten Kronen fenben großblättrige Aroibeen unb Sattaceen ihre tauät)n= 
liehen Suftmurjeln mr Erbe. Srotfctjen ben Riefen beS SBalbeS entfalten mrte §eliconien ihre fchmanfen, feibenartig 
glänjenben Blätter, neben ihnen bie ftoljere Schroetter, bie ftattliche, bon ben Eingeborenen roegen ihrer Aehnlichteit 
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mit bem §auptrepräfentanten ber Biufaceen, Banana ober Bacoba ©ororoca genannte, ©treligia, beren breiter f?äct)er 
gemattiger Blätter auf fcblanfem, palmenartigen ©cpaft bon 6—10 Bieter §öt)e unroidfübrlidj an bie Bfauenfdjroeif= 

roebet erinnert, roeldje bem Radjfolger Betri bei Kirdjenfeften nacbgetragen merben. 
Bor Altem aber fällt uns ber Reicptfjum an Drdjibeen unb Bromelien auf, jener glänjenben Kinber ber 

Proben, roeldje bie gefallenen, tjalbberfaulten ©tämme fotoopt, als bie in boller Kraft ftetjenben, oft in bieten, aus 
ben berfcbiebenften Arten beftepenben Büfdjetn unb Klumpen bebecten unb beren Biannigfaltigfeit, tjtnftcrjtlicr) ber 
formen unb garben, immer mieber auf's Reue bie Bemunberung bes Europäers erregt. 

Es finb Ijängenbe ©ärten bon erftaunlidjer B*adjt unb güde, roetcbe fidj auf jeber Berjmeigung ber mächtigen 
Aefte, auf ben Kuppeln ber gelsblöde (feltener m ebener Erbe) entfalten unb m beren Ausfcbmüdung außer 
ben oben genannten 
Bftanäenfamitien nocp 

berfdjiebene Eactus= 
arten, tteinere parafi= 
tifaje ©djlinggemädjfe, 
garn unb Btoofe bas 
iprige beitragen. 

B3as bie bei= 
ben fiegteren anbelangt, 
fo finb fie aderbings, 
mie ade Erpptogamen, 
foroopl ben Arten, als 
ben Jubibibuen nadj, 
mplreicper in ben ©üb= 
probin jen bes Reiches, 
in ©äo Baulo unb Ba= 
ranä 1 3 . B . ( bertreten, 
als am Amajonas unb 
Blabeira, unb nur ber 
Reicbujum an Balmen, 
fomie an ©icotptebonen 
bon ungemöpnlicpen, 

gigantifdjen Berpä(t= 
niffen ift im Borben 
unftreitig größer.2 

Unter biefen 
legieren fädl befonbers 

CSrotesker Puttjs einer ficus=2irt. 

bie gigueira, ein roatjrer 
Riefenbaum, in's Auge, 
mit ftrebeförmigenB3ur= 

jelanfägen, burdj bie 
ber bide ©tamm, beffen 
roeißes, roeidjes Holj 
nur geringe geftigfeit 

befigt, unb beffen 
SBurjeln nidjt tief getjen, 
erft bie nötpige ©tabi= 
lität erpält. Bei ber 
meicpen Holjmaffe biefer 
©treben bat es oft ben 
Anfcpein, als madjfe fie 
nadj aden Ridjtungen 
burdjeinanber, ba unb 
bort eine Querberbin= 
bung ober eine Berftär= 
tung anfegenb, gerabe 
als panble es fidj um 
roeidje, plaftifcpeBiaffen, 
für beren SBadjstbuin 
fein anberes ©efeg gelte, 
als mit bem gerin gften 
Aufmanb bon Biateriat 
bem Baume bie größt= 
mögliche ©tabilität m 

berleipen. SDiefe eigentpümlidje Blafticität unb gügfamfeit gept fo meit, baß eine junge gigueira, bie man ausgräbt 
unb mit bem BMpfel nad» unten mieber pflanzt, in biefer ©tedung auf's Reue anroüdjst, fo baß bie frütjeren, ats= 

1 3n ben SMlbern ber 5ßrobinj Saranä, roo an Bielen ©teilen bie Araucaria biasilensis jufammen mit garn unb Salinen 
bid)t gejdjloffene ©tänbe bilbet, unb bie turjen, eigentbümlidj geaeidjncten ©tämme ber farnartigen Samien, beren foffile Sorfalrren mir 
roafjrfcfjetrilicr) in ben fogenannten ©ligmarien au (udjen haben, allenthalben an ben Ufern ber Sädje gefunben merben, bat man beute 
nod) ein in ben allgemeinen Sügeu roobj ätemlia) getreues Silb jener urroeltlidjen Segetation, beren 3tefte mir in unfern Kohlengruben 
ausbeuten. An ben Ufern ber gfüffe jener Stegionen, befonbers an ben TOünbungen ber ©eitenmaffer, bnuert übrigens bie ßobtenbilbung 
burdj Anhäufung ungeheurer Waffen öon Slättern unb 3meigen, bie bei Jpodjroaffer mieber mit ©anb unb ©djlamm überbedt merben, 
im Keinen SDtaßftabe audj tyuie nodj fort. 

2 ftür Sauten unb Sifdjterarbeiten ausgeäeidjnete £Maer, meidje unfer beftes (Sidjenholj an SDauerbaftigtett übertreffen, liefern 
außer tierfdjiebenen ©anefla* ober 2aurus=Arten: Jacarandä piranga (Machaerium firmum) Jacarandä-tan (Machaerium scleroxy-
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bdb üppig belaubten SBurjetn eine grotesf geformte Krone bilben. (Sin nod) auffaflenberes Beifpiet üon ber Sebens= 
fähigfeit einer Bflanje fap ich einft in ber Broüinj Baranä: in einer engen Tpalfchlud)t patten einige ©traßenarbeiter 
fid) eine fleine Btodfjütte aus ben meicben ©tämmen ber bort fo üppig gebeiljenben Baumfarcen erbaut. Sie 
borijontal gelagerten ©tämme, bie ad' ihrer Blätter beraubt morben maren, patten nun nidjt nur am obern, fonbern 
aucp am untern Enbe neue, prächtig gefieberte SBebel getrieben, mobei aderbings bemertt merben muß, baß ber Ort 
außerorbentlid) feudjt unb bie Regenzeit in üodem ©ange mar. 

(Sine ben ©treben ber gigueiras äljnlidje Erfdjeinung bei einigen Eecropienarten unb einer Balme, ber 
Bajiuba (Iriartea exorhiza), finb bie ©tetjrourjetn, auf roelcpen fid) erft ber eigentliche ©tamm, oft 2—3 Bieter 
über bem Boben, ergebt. 

Opne Bedrütfe bes 3 ei<b e t lfiifi es ift es übrigens nidjt möglid), aucp nur eine annätjernbe Borftedung üon 
bem ReicbJbum biefer Begetation ober üon ber Art ujrer ©ruppirung ju geben. B3ir fetjen jroar in unfern B3arm= 
päufem oft präcptige Ordjibeen mit ipren abnorm geftatteten, manchmal panbgroßen SSIüttjen, fdjöne Aroibeen unb 
Eadaceen mit ben glönjenben, breiten, jum Ttjeil regelmäßig burdjtödjerten Blättern, mohtgepflegte gücberpalmen, 
Biufaceen, Btarantas, garn ic, aber eine urmüdjfige Qufammenftedung ad' biefer gormen fudjt man bort fidjer 
umfonft; biefe ift nur ba 
ju finben, mo bie Statur, 
ganj fidj felbft überlaffen, 
unbeirrt unb unbeljinbert 
ibre B3unbermerte fdjaffen 
faun, unb mo biefe roeber 

burch ena.e ^°Pf e D o n °er 
Biutter Erbe, nod) burd) ein 
trübes ©tasbad) üon bem 
blauen Aetljer getrennt finb. 
Rod) meniger finbet man in 
unfern mit peinlicher ©org= 
falt rein gehaltenen Treib= 
päufem roopttlutenbe ©egen= 
füge, mie bie aus bem Roft= 
farbenen in's ©ilbergraue 
fpielenben Töne eines ge= 
fepen, mie bie einen tief im ©chatten bidjter Saubfronen üerftedt, bie anbern ben glühenben ©tratjlen ber Tropen= 
fonne in einer Sichtung ober am glußufer ausgefegt finb; anbere auf beinahe nadtem gels gebeihen unb mieber 
anbere ihre SJBurjeln in bie feuchte fcproarje Rinbe eines faulenben ©tammes ftammern. 

B3as im Adgemeinen bie Temperatur im Jnnern be§ SBatbes anbelangt, fo ift fie .immer um mehrere 
©rabe niebriger, als auf bem gtuffe ober gar auf ben glühenben ©anbbänten unb gelsplatten in ber Region ber 
B3afferfäde, mo bas Thermometer felbft im ©chatten eines breiten, offenen ©onnenjeltes bes Biittags bis auf 
4 0 ° Eelfius fteigt. Eine berartige £rige mirb um fo unangenehmer empfunben, als in ber Btorgenfrübe bie Suft 
meiftens eine Temperatur üon 20 0 Eelfius hat unb fidj fogar auf 1 4 0 abtüblen tann. 

©ie Empfinbung bei biefer legieren Temperatur mar für uns ganj biefelbe, mie in Europa bei mehreren ©raben 

unter bem ©efrierpunft, fo baß ich t r o l e i n e s bieten Biantels manchmal laum im ©tanbe mar, ben 3eidjenftift ju führen. 

Ion); Jacarandä-una (Dalbergia nigra), aud) Salifanber, corrumfcirt au§ Palo santp; Ipe (Tecoma curialis); Sucupira (Bowdichia); 
Vinhatico (Ghrysophyllum vinhatico); Peroba (Aspidosperma); Baraima (Melanoxylon Braüna); Sapucaia (Lecythis grandi-
flora); Massaranduba (Lucnma procera); Gedro (Cedrela brasilensis); Tapinhoam (Sylvia navalium); Muirapiranga (Coesalpinia 
echinata); Angelim rosa (Peraltea erythrinaefolia). 

Sttluuurjcln ber JJaiiübn= 
Jtolme. ® 

W 0 > 

Strurtur ber JJalmnmrjeln im JWgemeinen. 

fnidten, bürren garn= ober 
Balmmebels, eines fdjroarjen 
halbüerfaulten ©tammes mit 
ber purpurgeftedten Blüthe 
unb bem lichten ©rün einer 
§eliconie, Orthis unb Bro= 
metie. — B3ie fchmer es 
übrigens fein muß, in 
unfern Elimaten unb auf 
tünftlidje B3eife bie Anbrüche 
ber üerfcbiebenen Ordjibeen= 
arten binfidjtlidj bes ju ihrem 

©ebedjen nothmenbigen 
Sicht--, 2öärme= unb geudj= 
tigteitsgrabes ju beliebigen, 
lernt mau erft im Urroalb 
üerftehen, menn man ge= 
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Obgleich ber Höbenunterfcbieb zmifcben ber Blünbung bes Amazonas unb ber bes Rio negro, b. t). auf 

eine Entfernung bon mehr als 200 geograpljifctje Beeilen, nur 21 Bieter, unb bis oberhalb ber ©tromfehneflen bes 
Blabeira nur 144 Bieter beträgt, roobureb trog ber gleichseitigen 3unatjme ber geogräbbifeben Breite im legieren 
gälte bas Klima im Allgemeinen nur menig beränbert mirb, fo fieht man boch in einzelnen Bflanjenformen, 
unter ben Bahnen j . B . , innerhalb ber genannten ©rengen bebeutenbe ünterfebiebe r)inftcr>tlidt) ber borherrfchenben 
©attungen unb Arten. — Abgefeben bon ber eigentlichen EocoSpalme, Cocos nueifera (in Brafilien Coqueiro da 

Unfer Mi unter Palmen. 

Bahia genannt), bie nur ba, mo bie fafzbefabene Atmofbhäre bes Bleeres fie erreichen fann, bodfommen gebebt,1 

fieht man bie ftattlicbe Blaurifia fomohf, afs bie zierliche Affai'balme am ohern Saufe meniger häufig afs meiter 
unterhalb, mährenb mir eine fdjöne, fleine gädjerbahne mit jmiegefbaftenem Blatt, beren Ramen ich leiber nicht 
erfahren fonnte, nur an ben ©ebneden bes Blabeira fanben. Anbere Bahnenarten, mie bie ftachefige Biurümurü 

1 3bn Snnern 58rafitien§, in ber Srobinj 9Jtino§ jum SBeifbiet, fieht man wohl bann unb mann einige Socosbalmen bor 
ben Wohnungen ber Sßtontoßenbefitjer, biefelben finb jeboch flcbflan3t unb müffen bon Seit ju Seit mit ©aijroaffer begoffen roerben, um 
nur einigermaßen ju gebeihen. 





geoarabbii 
roobnrttj l; 

bi< rau bo, mo tue fcf. >•> 

non bie ftairfiebe «Dlouritio fomolrt, als bie | i n i f r 1llp|(Cf, ficUrfw als weitet 
aft, roährenb mit eine fdjöne, Heine gäcberbaUr. -Mi. <w.s tarnen i$ kiber nicht 
vi tonnte, nur an ben ©ebnelten bes SDtabeira ftttatt Ulllnir -afct^*^.^— ^ » a,,*, ,-» <m , . 

Sror-inj MirtQB jut 
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unb bie faum fingerbide, fletternbe Jacitära (Desmonchus), bie bis 30 Bieter Tang roirb unb bereu fein gefpattenen 

Stamm man gum Ummideln ber SabafSroden berroenbet, merben überall angetroffen unb finb für feinen Sbeif beS 
gfußfaufeS charafteriftifd). 

SBenngfeicb eigentliche Bafmenb,aine am Biabeira unb AmagonaS niefit gefunben merben, menigftenS nicht 
in ber AuSbehnung, mie bie unüberfebbaren B3älber bon EocoSpalmen an ber Küfte in ber Rabe bon Bernambuco, 
ober bie Balmitomäiber (Kof)fpalme, Euterpe oleracea) in ben Böbingen BtinaS geraeS, ©. «ßaulo unb Baranä, 

fo fiebt man boch fet)r häufig ©rappen bon §unberten bou Bannen, ämifefien beren fd;fanfen, mit ©ddingpflangen 
unb Aroibeen Begangenen ©tämmen, unter beren fiofgem gieberbadj mir bann mit Borliebe unfer 3eft aufgufd;Iagen 
pflegten. Sin Blitf auf ben im ©fange ber Abenbfonue fdjimmeraben gtuß mit feinen Riffen unb Jnfeln unb 
roeißfebäumenben Cataracten nimmt fict) bon foXcfier ©tede boppelt reigenb aus. 

gür bie Bertpeibiger ber beratteten 3roedmäßigfeitStljeorie in ber Ratur, bie peutgutage roopt nur infoferne 
gutäffig i f l , als fie fiep ben ©arroinj'cben Bringipien bon ber Beränberticbfeit ber Arten unb bem Berfcbroinben folcpcr, 
beren ©eftaltung unb Drganifation fid) ben berfctjiebenen äußern Anforberungen niefit angupaffen bermag, unter* 
orbnet, bürften bie QuerfdmitiS= 
formen bon Btattrippen berfcbiebe= 
ner Batmenarten ein intereffanteS, 
bis jegt mopl faum beachtetes 
Thema bieten, mefdjeS id) um fo 
efjer hier auSfübrlidjer auSeinanber 
fegen fann, afs bie (Srfctjeinung 
auch, mie gefagt, bon einem an= 
bem ©eficfjtSpunfte aus betradjtet 
merben fann, unb an unb für 
fich merfmürbig genug ift. ®iefe 
Rippen nehmen unter ber Saft ber 
Btätter eine mepr ober meniger 
gefrümmte ©eftalt an, unb ba 
nun, mie eS fdjeint, bie B3iber= 
ftanbsfüf)igfeit ber eingetnen gafern 
in Begug auf 3 e r °rüdeu unb 
Kniden größer if t , als in Begug 
aud) für eine größere feitfiepe ©feifigfeit burd) einen breiteren Querfdjnitt geforgt ift. Bei Rr. 2 ift eine berartige 
feitfiche ©feifigfeit nicht bon Rötpen, ba bie gieberbtätter tjorigontat ftefien unb bem B3inbe einen biel geringeren An= 
haftspunft für feitfidje Durchbiegung barbieten, afs bei Rr. 1. Bei Rr. 3, einer gädjerpalme, ift nod; befonberS 
gu bemerfen, baß, ba in gofge ber eigenthümlidjen Bfattform leichter eine Torfion ftattfinbet, ber Querfdjnitt beS 
BfatlftieleS im ©angen eine mehr ranbe gorm hat- ©a außerbem baS Jnnere ber Rippe bei Aden aus einer etroaS 
roeicf)eren Blaffe beftetjt, unb bie bärteften gafern, gang mie beim t)oIäigen ©tamme ber Balmen, nnf;e an ber 
Oberfläche liegen, fo ergibt fich aderbings, baß, menn bie Aufgabe gejtedt morben märe, mit bem geringften Auf= 
manb bon Blaterial eine Rippe bon größter B3iberftanbSfäl)igfeit gu conftruiren, biefefbe nidjt beffer hätte getöft 

merben fönnen. 
Ungfeich michtiger für bie hafbeibitifirten UferBetrjotjner als Balmen unb Ordjibeen, für beren ©cbönljeit fie 

feinen ©inn haben, finb ber Eacao unb ber Sautfcbttfbaum (Siphonia elastica), Brobufte be§ UrmalbbobenS, melche 

für bie fünftige Entmidtung biefer gangen ©egenb bon ber größten Bebeutung fein merben. 
B3enn gleid; Jnbien aud; einen Sttjeil beS foffbaren §argeS liefert, mefa;eS iöprticb in ben gabrifen Europas 

unb RorbamerifaS in taufenb berfepiebene formen gebracht unb nadj aden Söeltgegenben berfanbt mirb, fo ift es 
n 

Jlerrdjieöenc ©uerfftjititte uon JJalmtueöelripuf»-

auf 3erreißen, fo ift bei aden ber 
obere Sttjeil beS QuerfdjnitteS be= 
beutenb ftärfer entroidett als ber 
untere, mobei nodj gu bemerfen, 
baß bie quargige harte Rinbe oben 
unb unten bider erfdjeint unb gu 
beiben ©eiten etroaS tjerbortritt, 
gang mie bieS bei ben Kopf= unb 
gußplatten eiferner Röprenträger 
ber gad gu fein pflegt. 

Sie geinpeit pinfid;tlid; 
ber Bertheilung beS BlaterialS geht 
fo meit, baß, ba bei bem Blatt 
ber Uauaffüpalme (Rr. 1), mie bei 
ben meiffen Attafeaarten, gegen bie 
©pige gu bie fteifen gieberblätter 
berticaf geftedt finb unb bem 
B3inbe eine breite glädje barbieten, 
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bodj bis jegt Brafitien, bas foroopl pinfichtlicb ber Quantität als ber Qualität unter ben ßautfdjuf 1 probugirenben 
Sänbern ben erften Rang einnimmt. 

Sin ben Ufern bes eigentlichen Amagonas hat bie Brobuftion in gotge einer unberftänbigen Bebanblung 
unb beinahe gänglicben AuSfterbenS ber Bäume, melche nie nachgepflanzt mürben, aderbings abgenommen, aber nodj 
liefern bie ©eringaes ober SBätber bon ©autfctjulbäumen am Biabeira, B u r i i s unb anbern 3uflüffen bes AmagonaS 
außerorbentlidje Biaffen, fo baß adein bie ^rDöinj AmagonaS über 50,000 Arroben ober 1,600,000 B f u n o im 
Jafir ejportirt, möprenb bie ©efammtauSfubr beS gangen coloffalen ©tromgebieteS in bemfelben 3eitraum über 
400,000 Arroben ober 12,800,000 Bfun° Beträgt.2 

Jntereffanter jeboch o l § \°W bereingette Qatjlertröerttje ift bie Beobachtung, baß bie Quantität fomobl 
als bie B r e ' f e ejportirten SBaare feit einigen Jahren fdjon in einer ftetigen 3l'nobme begriffen finb, mie 
folgenbe Sifte geigt: 

Jm Japr 1865 ejportirt 256,967 Arroben im B3ertp bon 3,969,036 BlilreiS 
„ „ 1866 „ 291,091 „ „ ' „ „ 5,521,853 
„ „ 1867 „ 301,170 „ „ „ „ 5,937,441 „ 
„ „ 1868 „ 334,975 „ „ „ „ 8,003,550 „ 
„ II 1869 „ 365,354 „ „ „ „ 9,698,721 

@S ift biefe Zunahme beS B™feS bei gefteigerter sprobuftion jebenfalls ein BeroeiS, baß bie lange Sifte bon ©egen= 
ftänben ber aderberfcbiebenften Art, bei beren f)erftedung ber (Sautfajuf mit Bortpeil bermanbt mirb, bom uralten, 
guerft bon Jnbianern berfertigten ©ummifdmfj, bis gur JfolirungSfcpidite für bie Sräbte etectrifdjer Sele= 
grappen, bei »eitern nodj nicht gefcbloffen ift, ober baß menigftenS ein gefteigerter Bebarf bei ben meiden ber= 
felben fid) fühlbar macht. 

Seiber ift bis jetjt audj nod; nicht ber tleinfte Berfucb gur Anpftangung biefeS nüglicben Baumes gemadjt 
morben, unb es mirb immer nocp aDer Gautfcbuf, ben Barä ejportirt, aus ben natürlichen ©eringaes ober (5autfcbuf= 
mälbern gegogen. Sa jebodj bie Bäume burd; baS mieberpolte Angapfen unb (Snlgiepen beS BiilcbfafteS aud; bei 
glimpflicher Behanblung unb Ausbeutung immerhin leiben unb bor ber 3eit abfterben, unb in gotge beffen bie 
©eriugueiroS immer meiter im Jnnern, in nod; unerforfcpten Shölern nad; neuen ©eringaes fid; umfeben müffen, 
fo märe ein Anpftangen ber ©ipponia an ben ©teden, mo biefelbe heute nicht mepr gu finben, um fo eher geratben' 
ats eS feinesmegs lange bauert, etma 2 5 - 3 0 Japre, bis ber Baum ben roertbboden Btilajfaft in größerer Beenge 
gu liefern im ©tonbe ift. 

1 ®as SBort Cautföuf ift inbianifdjen llrfbrungs, roäbrenb „©eringa" unb „Sorrndja", bon reellen bas erfte Sbrife' unb 
bas leidere „©djlcunV bebeutet, SBejeidjnungen eben beffelben TOoterials finb, roeldje bon ben Sßovtugiefen unb ämar be'febotb gegeben 
rourben, weit bie gorm, unter roeldjer ibnen ber bon ben jnbianern fabrijirte ©ummi 3uerft Mannt mürbe, bie eines ©rölaudjes mar 

2 ®er ©cfammtroertl) ber Slusfutjr bon Sara im 3al)re 1869 mar 12,897,598 fflciirctS (etroas über 1,000 000 SBfunb ©terlinoi 
unb bertljeitte fidj mie folgt: "Kl ü> 

nad) ben bereinigten Staaten . 5,410,015 Wfilreis, 
„ ©nglanb 4,521,520 
„ granlreid) 1,761,178 
„ Portugal 473,300 
„ ©eutfdjlanb 454,643 
„ brafilianifdjen Srobinsen . 276,908 

S)ie £nubtartiiel biefer Slusfufjr maren: 
@autfd)ut' . . . im 2ßertl) bon 9,698,721 SDtitreis, 
Sacao . . 
rol;e §äute 
Sßaränüffe . 
llrucü . . 
ffifdjteim . 
Gobaiba=£>et 
§irfd)t)äute 
Scrfdjiebenes 

1,271,488 
413,220 
348,474 
133,936 
107,503 
101,747 
98,448 

724,038 
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Bei ber Jnbolenj bes BteftijenboffeS jebocr) unb ber Kuräfidjtigfeit ber brafitianifcbeu Regierung roerben bafnu 
jielenbe Blaßregeln erft bann getroffen unb in's SBerf gefegt roerben, toenn ber Gautfd)uf=@Eport in gofge ber AuS= 
rottung ber Säume fajon abgenommen unb ber Srfinbungsgeift ber europäifdjen unb norbamerifanifctjen gabrifanten 
ein mebr ober meniger paffenbeS Surrogat für baS adm tfjeure § a r j gefunben tmben mirb. 

Sei einem ber bolibiani jeben SeringueiroS, Son SomingoS Seigue, beffen mit Balmblüttern gebeerte, bon 
einem Bananenmalbe umgebene ipütte naf)e bei ber Braia be Tamanbuä mir befugten, blatten mir ©etegenfjeit, bie 
gabrifation bes (Snutfcrju! in ad' ifiren ©injetrttjetten fennen m lernen. 

Sa bie Siphonia elastica nur bann gebeipt, menn ifjr Stamm burch bie jährlichen Ueberfcbmeininungen 
auf minbeftenS 11\? Bieter unter SBaffer gefegt mirb ober roenigftens nur in biefem gälte einen nennensroertljen Srtrag 
an Btitdj gibt, fo ift ipr richtiger Stanbpunft auSfdjtießticb ber Sgapö, b. p- bie jüngfte, taum über Rieberroaffer= 
böfic tiegenbe Aflubion, unb bort, in ber Räpe ber Seringaes, finbet man audj meiftenS bie Kütten ber SeringueiroS. 
Ser aus Balmlatten gebitbete gußboben ber Jpütte rutjt, um biefelbe audj mr Seit ber Ueberfdjroemmung bemobnen 
ju tonnen, auf 2 Bieter tjotjen Bf offen, swifdjen roetdjen in ber trodnen Qdt gadernbe ipüljner itjr Spiet treiben, 
unb roo jur Seit ber tjöobften Söaffer bas Ganot gefdjügt bor treibenben Stämmen liegen fann. SaS Seben bes 
glüdtidjen GigenfpümerS, melcher gerabe in ber Regenzeit nidjiS im Seringaf ttjun fann, batjer bodfommen Btuße 
pat, fidj bon ben Biosquitos jerftedjen ju laffen unb bie Jnterbade jroifdjen feinen gieberanfäden genau m beredjnen, 
ift bann nidjts roeniger als beneibenSrocrtb,. 

Barabiefifd) fetjört ift jebod) eine berartige Riebertaffung in ber trodenen Safjresjeit, befonberS roenn nod) 
ringS um bie, biedeidjt erft feit fursem erridjtete, leicht gebaute |)ütte, bie jroifdjen jroei Bäumen auSgefpannte §änge= 
matte unb ben probiforifdj überbauten BloSqueteiro majeffätifcfje B i m n e n unb fjocfjftämmige Sertfjodetten üfjre ge= 
maftigen Kronen erpeben, unb ein BUd auf ben meiten Strom unb feine fonnigen Sanbbänfe unS ben füptcn 
B3afbeSfcb/atten boppeft fdjägen lehrt. 

Bon ber §ütte füpren fdjmate ^ßfabe buret) buSbidjte Unterpolj ju ben etnjelnen Stämmen ber 6autfdjuf= 
bäume, unb fomie bie trodene SaprcSjeit eS erlaubt, begibt er fidj mit einem Beifdjen beroaffnet in ben Seringat, 
um Keine Söajer in bie Rinbe ober bietmepr ben Splint ber ©ummibäume ju fdjfagen, aus roefajen afsbafb über 
eine auf ben Stamm geftebte AuSgußmünbung aus SLtjonerbe ber mitdjroeiße Saft in ein barunter gebunbeneS, 
becherartig jugefdjnitteneS Stüd BambuSropr ju fließen beginnt. So get)t er bon Baum ju Baum, bis er enbtict) 
auf bem Rüdroeg, beS leichteren Transportes pafber, bie BambuSrötjren in eine große, mit einem Tragbanbe aus 
Sianen berfepene, Gafebaffe entleert, beren Jnlmtt bann ju §aufe mieber in eine jener großen Scbifbfrötenfdjaafen 
gegoffeu roirb, bie im ganzen AmajonaSttjale afs Beden für ade möglidjen 3roede gebraucht roerben, unb baS unent= 
behrlidjfte §auSgerätf)e einer Tapupofamilie finb. 

Sarauf fdjreitet er opne meiteren Serjug, ba bie fjarjigen Tfjeite fid) bei jit langem Stepen abfonbern unb 
bie Qualität beS Gautfcbuf berringern mürben, ju bem eigentpümlidjen RäuctjerungSprojeß. Serfetbe beftetjt barin, 
bie über eine gorm gegoffene Blifcp bem Raudje bon ben- Rüffen ber Urucurp= ober ber Uauaffüpatme 1 auSjufegen, 
roeldjer merfroürbiger SGßeife adein bie Gigenfdjaft befigt, fie augenbtidtid) gerinnen ju machen. Gin irbener „Topf 
opne Boben", mit ffafdjenförmig berengtem §a£fe, roirb als eine Art bon Kamin über einen in ©futlj befinbtichen 
Raufen irodener Rüffe geftüfpt, fo baß ber toeiße Qualm ber engen Oeffnung in bidjten SBotfen entquidt. Ser 
baneben figenbe Arbeiter gießt nun mit einer fleinen ©alebaffe eine geringe Quantität ber meißen, roie fette Kupmitdj 
auSfepenben glüffigfeit über eine Art leidjter £oIjfd)aufeI, auf ber er fie burd) gefdjidteS Srepen unb B3enben fo gleidj= 
mäßig ats möglidj ju bertpeiten fudjt. Sdmed fährt er bamit in ben roeißen Qualm über ber Blünbung beS Topfes, 
brept einigemate hin unb her unb afsbafb fieht man bie Biifaj eine mefjr graugefbe garbe annehmen unb feft roerben. 

So bringt er Sage auf Sage, bis julegt bie Gautfdjuffchidjte auf jeber Seite ber Sdjaufef 2—3 (Zentimeter 
beträgt unb er bie „Bfand ja" für bodenbet gibt. Sie roirb atSbann auf einer Seite aufgefdjnitten, bon ber Schaufel 

1 3»>ei Sbejies Don Ittatea, bie leljtere mit befonbers gigemtifajen SBebeln. 
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abgenommen unb an bie ©onne gehängt mm Trodnen, ba aroifchen ben einzelnen (Schichten nod) biet B3affer ein* 

geschloffen ift, bas momögtich berbampfen fod. Sie garbe ber Sßfond&a, anfänglich, ein befles ©ithergrau, mirb nach 
unb nach gelblich unb getjt mlegt in bas befannte Braun bes Gautfdjufs über, mie er im £anbef borfommt. 

Gin guter Arbeiter fann in biefer Sßeife in einer ©tunbe 5 - 6 Bfunb feften Gautfcbuf liefern. 3e bicfiter, 
homogener, btafenfreier bie gange Blaffe( um fo beffer bie Qualität berfelben unb um fo höher ber B r e i § > ber bei 
ber feinften ©orte nahem bas Soppelte ber geringften beträgt. Siefe festere, ber fogenannte ©ernambp ober Cabecja 
de negro, b. %. Begerfopf, befteht aus ben am guße bes Baumes aufgefefenen Tropfen unb ben in ben ©efäßen 
mfammengefdjarrten Beffen ber Btilcb. Ser inbifche Gautfcbuf fod biefem ©ernambp an ©üte ungefähr gleiä) fommen, 
unb ebenfo mie biefer mit ©anb unb Rinbenftüddjen bermifdjt fein. 

•jHinjerblntt einer JJnlmennrt. 

Um fich ber Qualität bodfommen m berfid)ern, mirb in tyaxä jebe Bfandja noch einmal quer burd)fcr)nitten, 
mobei nicht nur bie Bfafenräume m Tage treten, fonbern aud) eine etroaige Berfätfdjung mit ber Btildj ber Blangaha, 
jener fdjönen BP a n o e mit gfänjenben, biden Blättern, melche man in Guropa jejjt fo häufig als 3immerfcbmud unter 
bem unrichtigen Ramen ®ummi= ober Gautfchufbaum antrifft. 

Aus ber Btilcb ber Blangaha läßt fidj jmar aud) ein Gautfcbuf barfteden, er befigt jebod; nur einen fo 
geringen Ttjeit ber ausgezeichneten Gfafticität unb Säh'Gfeit bes ächten, baß er bis jetjt im Jpanbel feinen B3ertf; hat. 
gür gemiffe 3mede, mie j . B. mr Sarftedung bon gehärtetem Gautfdjuf, mürbe bie Blangabamitd) übrigens mohl 
m bermerthen fein, unb ba fie m einem bebeutenb geringeren Breife geliefert merben fönnte, als bie ächte ©eringa, 
fo mürbe es fid) geroiß für größere europäifdje ober norbamerifanifdje £anbelsf)äufer lohnen, Agenten nach bem 
Amazonas m fdjiden, um bie gabrifation ber Blangaha bei ben ©eringueiros felbft in's Sehen ju rufen, um fo 
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mefjr, als bei ber Aengftliajfeit ber Kaufleute in Barä eine bon biefer ©eite auSgefjenbe Jnitiatibe nidjt gu erwarten 

ift. uebethaubt bürfte eS bon großem Bortljeit für fotdje Käufer fein, an einigen ber £auptftationen beS AmajonaS, 
tote ©antarem, BtanäoS :c, ftänbige Vertreter gu haben unb Riebertagen gu eröffnen, um fo mebr als bie ©djiff= 
fatjrt auf bem £auptftrome nun für ade Rationen frei gegeben ift, unb ©cbooner unb SridS mit größter Seidjtig= 
feit bon ©djleppbampfern fjinauf bugfirt merben fönnen. 

©o mie bie Bertjättniffe je|t liegen, merben bie meiften ©üter an Sorb ber fdjned gebenben Berfoneit= 
bampfer transportirt, mobei fidj bie Kotten natürlich fepr fjodj fteden; g. 53. für ben Transport einer Arroba ©autfdjuf 
(32 Bfb.) bon BtanäoS nach Barä auf 500 reis ober circa granf, mäfjrenb mit ©djfeppbampfern unb Barten, 
melche aderbings 16 Tage ffatt 7 mr Reife braudjen roürben, biefer Transport fidj fefjr gut für bie §älfte 
ausführen ließe. 

Surdj eine berartige bireftere Berbinbung ber Gonfumenten unb B™c>ucenten toürbe gugfeid) am grünb= 
fidjften bem llnmcfen gefteuert, roeldjeS einige große Sanbeigentfjümer ober fonft einftußreidje Seute fimficfitrid) beS 
6autfdjuffjaubetS mm größten ©djaben ber flehten SeringueiroS treiben, roelcpe felbft feine §anbelSberbinbung mit 
Barä fiaben. @S roerben 
nämlidj biefe armen Bten= 
fcpen bon jenen Blono= 
potiften, meiftenS höheren 
Offizieren ber Rational* 
garbe, burdj Quälereien 
jeber Art, mobei bie 
Breffung gum ©ofbaten* 
bienft obenan ftet)tf ge= 

groungen, djnen bie grudjt 
ifjrer Arbeit gum pafben 
Breife gu berfaufen unb 
fidj mit 14 BlilreiS per 
Arroba (etroa 32 grcS. 

für 32 Bfb.) zu be= 
gnügen, roenn in Barä 
für baffefbe Quantum 
36 Btifreis begablt roer= 
ben. — Sa nun außer= 

Jiufirje Der Siphonia (Ficus) elastica. 

bem biefer geringe B êiS 
nidjt in ©etb, fonbern 
in B3aaren unb 2ebenS= 
mittein auSgegatjft mirb, 
roefcbe mm breifacpen 
B3ertpe angerechnet roer= 
ben, fo fommt eS, baß 
ber arme ©eringueiro, 
trogbem er fogufagen eine 
©olbmine bearbeitet, am 
@nbe beS JafjreS mehr 
fcbufbet als er bejapfen 
fann, unb bon biefem 
brüdenben, abficbtlidj fjer= 
beigefübrten Berbäftniß 
ber Abpängigfeit fiep nie 
mieber m befreien ber= 
mag. 1 SiefeS entmutpi= 
genbe ©efüfjt trägt benn 

ohne Qroeifef bam bei, biefe Bienfdjen, meiftenS Riethgen unb Btufatten, nocp leichtfinniger m machen afs fie bon 
Ratur fepon finb; man fiefjt fie oft Singe, roefcbe für fie bodftänbig nutjtoS finb, roie große Reitftiefef, feibene 
Jaden unb bito ©onnenfdjirme für ifjre braunen ©djönen, Tafdjenupren tc, aus bem berfütjrerifcb ausgefegten Kram 
ifjreS BrofeftorS ausroäbfen, rooran fie bann Jatjre fang abmalen fjaben. 

Saß bei fofehen 3nftänben bon einem berhefferten Berfabren in ber Bereitung beS GautfdjufS, roie An= 
roenbung bon Alaun mr Gonfolibirung, ftatt ber langwierigen Räudjerung mit ben oft fdjroer m hefchaffenben 
Bafmnüffen, nicht bie Rebe fein fann, ift begreiffiep. Gbenforoenig rourbe bis jetd bie nocp roidjtigere Entbedung 
benü|t, roonaep man mittefft eines 3ufa|eS bon Ammoniaf bie Bald) in flüffigem guftaube erfjalten unb fie folgficp 
aud) in gäffern berfchiden fann. Sie äffe Routine roirb fiep auch fcbroerlicb änbern, bis in golge ber Einrichtung 
neuer Sampferfinien, beS Baues bon ©cfjienenroegen unb ber Anlage bon gaftoreien europäifeber §äufer bie commer= 
cieden Serfjältniffe ber gangen AmagonaSnieberung fich bodftänbig umgeftaftet haben roerben. 

1 dine berartige Sßolitif erinnert unrpiQfütjrlidfj an bas ehemals öon ben brafilianifdjen Stantagenbefiijern ben Sarcerie* 
Sotoniften gegenüber befolgte „©pftem". 
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Sann roirb audj ber Gacao, beffen Ausfuhr bis Jetjt int Serhältniß ju bem Ungeheuern ©ebiete, baS fich 

ju feiner Guttur eignet, jiemlich unbebeutenb ift, an SBichtigfeit geminnen, benn menn er auch jefct fchon am Ama= 
Jonas, fomie an bem untern Saufe bon einigen feiner 3uflüffe angebaut unb felbft b> unb ba jur §erftetfung einer 
groben, menig haltbaren Ghocolabe benutzt mirb, fo tonnte biefe Brobuftion, fetbft mit ben borhanbenen Arbeits* 

fräften, noch um ein SebeutenbeS gehoben merben. 
Sur ben Gjport merben übrigens bie ©amen einfach an ber ©onne getrocfnet, unb eS füllen gerabe bie in 

Brafilien gejogenen bon fefjr guter Qualität fein; ba man fie jeboch früher öfters mit benen beS roilben Gacao ber= 

mifcht in ben §anbel brachte, fo hatten fie etroaS an Ruf berloren. 
Siefer roitbe Gacao mit feinen großen, lanjettförmigen, herabfiängenben Blättern unb ben gurfenätjnlidjen, 

unmittelbar am ©tamme fi|enben grücbten, in roetthen bie ©amen in einem roeißen füßlichen Biarte liegen, ift ein 
charatteriftifcheS Btertmal ber feuchten Rieberung ber Bargem. Gr bilbet bort oft förmliche Sidichte, bie um fo 
unburcbbringlicber finb, als bie Aefie, an welchen man häufig ju gleicher Seit bie «einen rötbltcben Blüthen unb 
bie golbgelben reifen grüßte fieht, fich im Bogen nadj ber Grbe feufen unb ba roieber BSurjet fäffen. 

Gautfchut unb Gacao finb jebod) bei roeitem nidjt bie einjigen, bie Biübe beS ©ammelnS lohnenben ©djä|e 
ber unermeßlichen B3albregion beS AmajonaS. §eute fdjon roerben adein an B^änüffen, ben grüdjten ber Bertholletia 
excelsa, für mehr als 200,000 Tljater, an tlrucü, bem garbftoffe ber Bixa Orellana, foroie an Gopaibaöt für 
naheju 100,000 Tfjaler ejportirt, unb roenn biefe ©ummen audj üerbältnißmäßig Hein erfcheinen, fo barf man babei 
nidjt bergeffen, baß biedeidjt eine bunbertmal größere Quantität ber fdjmadbaften, ein feines Gel entbatienben Rüffe 
unbenü|t in ben B3älbern berfault, foroie baß eS bafelbft nod) an 20 anbere, ju ben berfcbiebenften Sroeden taug= 
liebe ölhaltige ©amen gibt, bie bis je|t in geringem Biaße für ben §auSgebraud) ber Gingeborenen benü|t, nur 
ber fleißigen ©ammler harren, um rjöcbft roerthüode AuSfuhrartitel abjugebeu. Bieprere foftbare, jur gabrifation 
üon feinen girniffen bienenbe §arje , garbfioffe üon ben bridanteften Tinten, nebft 30 ber üerfchiebenartigften, für 
bie feinften ©etuebe unb ©dmüre, mie für baS ftärffte Tauroer! fidj eignenben Bfmnjenfafern, mit 40 ber roirt= 
famften, unentbehrlichsten therapeutifchen Biittel geben eine annäbernbe Borftedung üon bem Reichtbum biefer bis jegt 
feineSmegS bodftänbig erforfebten B3älber. 

3m Jntereffe ber fpejied für Botanit fidj intereffirenben Sefer gebe ich in golgenbem nad) eigenen Auf= 
jeiebmmgen, foroie nad) b. BiartiuS B3erlen bie roidjtigften biefer ^ßrobutte foroobl mit ihren Tupi, als auch mit 
ihren lateinifdjen Ramen, roo eS mir möglid) roar, benfelben auSfinbig ju machen. 

gelte, j u r Bere i tung ber ©pei fen , j u r Beleuchtung, j u r © e i f e n f a b r i f a t i o n ic. 
üerroenbb are Oele: 1 

Patauä — Oenocarpus patauä. Mart. 
Caiauhe — Elaeis melanococca. 2 Gaertn. 
Bacäba — Oenocarpus bacaba. Mart. 
Tucuman — Astrocaryum tueuma. Mart. 
Assai — Euterpe edulis. Mart. 

1 ©er ein auSgejeidjneteS Sampenot liefembe 9UcinuS mirb äroar nirgenbs milb roadjfenb angetroffen, gibt aber, otjne irgenb 
meld)er Wege 8" bebürfen, bie reidjbaltigften drnbten unb lönnte bei bitterer unb arbeitfamer 33ebölferung einen auSgejetdjneten 9lus= 
futjrartilel abgeben. 

2 SBerroanbt mit ber Elaeis guineensis Jacq., ber, in brafilien i)ie unb ba angepflanjten <3uinea=DeIbaIme ober ©enbe, 
beren orangegelbes, eigentümlich fdjmedenbeS, bon ber äufjern fleifdjigen grudjtbütte ftammenbeS, fein- bicteS Del befonberS in SBapia, 
nidjt nur non Stegern, fonbern aud) in ber ßüdje ber SOßeifjen bielfad) jur Bereitung gemiffer übermäßig gepfefferter National» 
fbeifen benütjt mirb. 

3 3)ie Dtüffe ber eigentlichen (SocoSbalme, Cocos nueifera L., in SBrafilien Goco da Bahia genannt, enthalten jroar aud) 
ein feines Del, ba biefelbe jebodj nur am SJteeresufer redjt gebeiljt, fo lönnen beren bielfeitig ju bermertpenbe 5probuIte nidjt toohl unter 
benen bes UrroalbeS im Snnern bes SanbeS aufgeführt merben. — 2tber felbft an ber ßüfte merben bie 9cüffe, bon welchen ber gröfjte 
SCbett entmeber unreif mit bem barin enthaltenen erfrifdjenben SOßaffer genoffen, ober in reifem guftanbe nadj bem 3nnern jur §erfteHung 
bon ©onfituren berfenbet mirb, nur auSnahmSroeife jur Delbereitung benütjt. 

Marajä — Bactris marajä . Mart. 
|3 Iupaty — Baphia taetigera. Mart. 
f Ubussü — Manicaria saeeifera. Mart. 

Inajä — Maximiiiana regia. Mart. 
Castanheira — Bertholletia excelsa. Humb. 



87 

„ . ) Lecythis ollaria, Velloso. 
] Lecythis grandiflora, Anbl. 

Andiroba — Xylocarpus caropa, Spreng. 

Pequia — Garycar butyrosum. Mart. 
Uaucü — Monopteryx uaucü. Mart. 
Ucuüba — Myristica sebifera. Sw. 

2BofjIried)enbe Oete: 

Gujumary — Ocotea cujumary. Mart. Tamaquare — Laurinea. 
Gumarü — Dipteryx odorata. W. (Tonfabofme.) Uixi-pucü — Myristica. 
Puchury — Nectanclra puchury. Nees & Martius. 

§arje, ©ummiarten unb 9)ciläjfäfte berfdjiebener (So nfiftenj: 

Carnaüba — Gopernicia cerifera. Mart. 
Angico — Acacia angico. Mart. 
Almecega — Icica icicariba (fog. unädjtes Elemi). 
Jatahy, Jatobä — Hymenaea Martianna (fog. 5tni= 

mebarj). 
Sorva — Golophora utilis. Mart. 
Mangaba — Hancornia speciosa ) _ , . „ , . _ 

_ . . ©autfdjur=Surrogatc. 
Monpiqueira — ? 5 

Gajueiro — Anacardium occidentale. L. 
Ucuüba — Myristica surinamensis. Mart. 
Gipö Macaco — ? 
Murure — ? 
Maporonima — ? 
Pariry — ? 
Massaranduba — Lucuma procera (ber SOtitdj* ob. Kuh= 

bäum, mit einem ber ©uttaberdja ät)nticr)en §arje). 

Urucü — Bixa Orellana. L. 2 

Urucurana — Bixa urucurana. W. 
Ucuüba — Myristica surinamensis. Mart. 
Carajurü — Bignonia chica. Humb. 

g a r b f i o f f e : 1 

Baracutiära — ? 
Tatajüba — Maclura. ? 
Muiratinga — ? 
Guariuba — Maclura. ? 

Of f ic ine l lc B f l a n j e n , bereu ©efammtja l j t 

Ipecacuanha — Gephaelis ipecacuanha. Tussac 
Bichard. 

Salsaparrilha — Smilax Syphilitica. Martius. 
Gopaiba — Gopaifera Jacquini. Desf. 
Jurubeba — Solanum paniculatum L. 
Anabi — Potalia resinifera. Mart. 
Uixi — Myristica platysperma. Mart. 
Ganjerana — Trichilia canjerana. Mart. 
Jacareuba — Galophyllum brasiliense. Mart. 
Goajingüva — Ficus anthelmintica. Bich. 

übr igens rooljl bas ©oppette betragen b ü r f t e : 

& Muiratinga — ? 
Biquiba —• Myristica officinalis. Mart. 
Assacü — Hura brasiliensis. W. 
Cupuassü-rana — Pharmacosyce doliaria. Mart. 
Sucuüba — Plumeria phagendenica. Mart. 
Gajü — Anacardium occidentale. L . 
Sassafraz — Ocotea amara. Mart. 
Massarandüba — Lucuma procera. 
Marupa — Quassia simaruba. L. 
Puchury — Nectandra puchury. Nees & Mart. 

1 ©et 2tnil ober 3nbigo mädjst jmar nidjt witb in ben Sßülbern unb ift überhaupt in SBrafitien nidjt einfjeimifdj, gebeitjt 
jebodj aHenttjalben fo aufjerorbentiidj gut, batj ju Soffen ftetjt, es merbe biefer bis jetjt nur für ben §auSgebraud) brobujirte ftarbftoff 
fpäter in größerem ajtafjfta&e angebaut unb er.pottirt roerben. — Sias werttjDotlfte aller ftarbetjöläer, bas Fernambuc, Pernambuc ober 
SBrafiftjoIj, Caesalpinia echinata, Lamark, bon ben eingeborenen Arabutan genannt, ein ju ben Seguminofen gehöriger S3aum, lommt 
weiter gegen Süben in ben ^robinäen Sßernambuco, 3Sat)ia, 9DtinaS=($eraeS unb Espirito santo bor, unb bilbet bort betanntlidj immer 
nodj einen bebeutenbeu StuSfujjrartitel. S)er rotlje Ibfub biefeS ̂ otjeS liefert burdj 3ugiefjen irgenb einer ©äure einen rottjen 9tieber= 
fdjlag, wäbrenb bie barüberftetjenbe glüffigfeit eine gelbe garbe annimmt. SDurd) 3u]ai$ bon Stmmoniaf erljiüt man einen purpur» 
farbnen, burdj ben bon boppelfof)lenfaurer @oba ober Sllaun einen carminrotljen, burdj gtjlorjinn einen rofarottjen, burdj effigfaureS 
58IeiojV)b einen bunfelrotljen, burd) (Sifenbitriol einen bioletten Stieberfdjlag. £>urd) einen gufatj bon corrofibem Ouedfilberfubtimat 
ober fdjmefelfaureiu Sinfor.bb nimmt bie ftlüjftgleit bei geringem Stieberfdjlag eine intenfib gelbe garbe an. 

2 ©o genannt nadj bem lüfjnen Dretlana, weldjer im ©ienfte ber fpanijdjen Stegierung unb getrieben burdj ba§ berfpredjen, 
®eneral=®apitän ber neuentDedten Sauber 3u werben, im Satjre 1544 bon Sßeru auS 3um erften SOtale ben ganjen 2lma3onaS bis 3um 
Wtlantijdjen befutjr, unb burdj feine btjantaftifdj jugeftutjte Steifebefdjreibung, nadj weldjer er an ber SJtünbung bes Stljamunbä, eines fleinen 
©eitenfluffeS auf bem linfen Ufer beS 9lutajona§, mit feinen Seuten bon einer §orbe beroaffneter SBeiber angegriffen morben fei, bie Sßer= 
anlaffung ju ber eigenttjümlidjen Benennung beS StiefenftromeS gab. 2>aS (Sanje berutjt jebodj auf ungenauer SSeobadjtung unb bielem 
gutem 9Biflen, unb DreKanaS 3lma3onen waren nidjts meiter als bie ben tänibfenben ßriegern bie Pfeile jutragenben Snbianerinnen, 
weldje baS ßnatlen ber fpnnifdjen SIrcabufen mit mütljenben (Beberben unb getteubem ©etjeul beantworteten. 



88 

Jiquitibä, Turury — Guratari legalis. 
Gaferana — ? (Surrogat für bie Gbinarinbe.) 
Jurema — Acacia jurema. Mart. 
Gaaopiä — Vismia micrantha unb Vismia laccifera. 

Mart. 
Andiroba — Xylocarpus caropa. Spreng. 

Gujumary — Ocotea cujumary. Mart. 
Matamatä — ? 
Abutuä — ? 
Amapä ? 
Barbatimäo — Acacia adstringens. Reise. 
Manacan — Brunfelsia hopeana. Benth. 

3 u ©eroeben, Schnüren , Tauroerf JC. taugliche gafern, feinem unb grobem Baf t t i e f e r n 
fotgenbe B f l a n j e n : 

Piassaba — Attalea funifera. Mart. \ Piriquitä — ? 
Curuä — Attalea spectabilis. Mart. 1 Curumicäa •— ? 
Murity — Mauritia vinifera. Mart. ' |? Garapato — ? 
Tucum — Astrocaryum tucuma. Mart. / | Beribä — Anona? 
Garnaüba — Gopernicia cerifera. Mart. I Ituä — ? 
Javary — Astrocaryum Javary. Mart. / Mamäo-rana — ? 
Gastanheira — Bertholletia excelsa. Humboldt. Garapicho — Urena sinuata. 
Tatajuba — Maclura. ? Gipö (Statte) ambe — ? 
Turury — Guratari legalis. Mart. ,, „ pixuna — ? 
Tauary — ? „ „ timbotitica — Cissus. 
Gurauä — Bromelia (fetjr fein unb gtänjenb). „ „ page — ? 
Mungüba — Erithryna. „ „ assü — ? 
Xury — ? „ „ preto — ? 
Sapucaia — Lecythis ollaria. Velloso. ,, „ rei — ? 
Mata-matä — Lecythis coriacea. „ „ titära — ? 
Acapurana — Wullschägelia. Mart. (Butacea.) „ ,, de cerca — ?' 
Uaicima, Guaxima — Urena lobata. 

Trog einer getoiffen adgemeinen ©teicbartigteit ber Tropenbegetation möcbte ich bejroeifeln, baß anbere 2öelt= 
ujeite unter gleichen Breiten eine ebenfo große Saht nüfeticber ©eroäcbfe aufjuroeifen baben, mie ba§ %l)al bes Amajonas, 
unb es bürfte nun, ba ber Ades umgeftaltenbe ©ampf uns baffelbe erfdjloffen, an ber Seit fein, baß bie europäifche 
Jnbufirie fid; menigftenS eines 3:t)eite§ biefer bis jegt faum benügten Raturfcpäge Bemächtige, um fie in taufenbfacber 
Sffieife ju berarbeiten. — 2öas ließe fid; j . 23. nur adein aus biefen gaferftoffen, bon roelcben einige unfern £anf 
unb gtadjs in jeber ^inficht übertreffen, nicht Ades herfteKen? — Aus ber ©urauä j . 23., einer Art bon milber 
Ananas: jarte, burchfichtige, feibengtänjenbe ©eroebe;1 aus anbern, mie ber Tucum, ber Jabarp zc: herrliches, ber 
geucbtigteit unb gäulniß roiberftepenbes Taumerf, Rege unb Angelfajnüre; aus ber Biaffaba, ber Bieritp u. f. m.: bauer= 
bafte Bürften, Befen, Hängematten, §üte, Körbchen, Blatten, mäbrenb fid) ber glänjenbroeiße Baft Anberer jur 
§erfteflung ausgejeidjneter Rapiere benügen laffen bürfte, eine Art ber Berroenbung, bie bei ber beujutage mehr unb 
mepr auffommenben gabritation bon Zollpapieren nicht fo ferne liegt, als es fd;einen möchte. 

gür bie halbtnilben Bemopner jener ©egenben finb übrigens gerabe bie unter bem Ramen ßipös betannten 
Sianen ber berfcbiebenften Arten nod; in fo ferne bon ber größten SBicbtigteit, als fie bei ber (Srridjtung iprer Ieid;t= 
gebauten pt ten Raget unb (Sifenmer! erfegen müffen, benn große mie fteine §ötjer, ®urd;jüge, Bfetten, Sparren, 
bie ganje Batmblattbebadjung, Ades ift mit etma bleiftiftbiden jäpen Scblinggemäd;fen funftbod aufgefahnürt unb 
jufammengebunben. — Serfetbe B3alb alfo, ber bas £oljroerf unb bas ©edmateriat liefert, probujirt aucp bie 
Rage! unb Klammern. 

Rad; einer ot)ne Sroeifel erfunbenen, aber trogbem nid;t meniger cbarafteriftifdjen Anetbote hätten beßpalb 
bie Jefuiten in ben erften Seiten nach ber Befiebelung an bie portugiefifd;e Regierung bie Bitte geftedt, biefetbe möge 

1 31uf ben Wil'Ppinen »«ben fo(d)e Stoffe, wie es fdjeint, fdjon in gtöfserm 9Jtafjftabc berfertigt, ba foldjc unter bem 9tamen 
5ßall)a bon bort bann unb mann nad) 9tio be Janeiro georadjt merben. 
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ihnen als Belohnung für ihre Bemühungen jur Bestreitung bes falholifäjen ©laubenS jene Sanbftridje im Jnnern 
BrafilienS ju eigen geben, mo ber lanbeSüblidje Raget gefunben merbe. 

6s märe bieS aderbings fo jiemlict) Alles, oon bem Atlantifdjen bis jur Sorbilljeira, gemefen, benn Sianen 
finbet man überall in jenen B3älbern, unb menngleicb belanntlich bie BatreS nie träge maren im Bedangen, fo ift 
boch jn bermutpen, baß fie ihre Anfprüdje in einer etmaS meniger fummarifchen B3eife formulirt tjaben merben: — 
aber vox populi, vox Dei, unb menn auch n°<b fo apogrtjpt), eine treffenbe Anelbote bleibt eS immerhin. 

Jn bem obenftepenben Berjeichniffe officineller Bflanjen ift eine ber micptigften unb intereffanteften gamilien 
unb jroar befjfjalb nicht aufgeführt, meil it)r eigentlicher ©tanbort, b. fj- ber ber ge t i e f t en Arten, nicht ber feuchte 

iflünDung eines SeitennmlTers in ben lltaoeiro. 

Urmalb bes SieftanbeS ift, um beffen (Sparafterifti! eS fiep hier fiartbett, mohl aber bie Tpäler unb ©cblucbten jener 
AnbeStette, in melcher bie §auptmafferabern beS Kontinents entfpringen. — ($S finb bieS bie ©inefjonen 1 ober 6bjna= 
rinbenbäume, bie uns eines ber roichtigften Biittel unferer Materia medica, baS ©hurin, liefern. 

1 (Siner romantifdj Ilingenben ©age jur golge mar eine (Sräfin Sindjon, ©emaljlin eines Sßicelönigs bon 5fkru, gegen Snbe 
be§ fiebenjeljnten Sf«brf)unbert§ bie erfte europäerin, roeldje burdj bie §eitfraft ber bittern SRinbe bon einem heftigen gieberanfatte befreit 
mürbe, unb jmar fei es ein Slbfömmling ber 3fnfas gemefen, ber aus Siebe ju ber fdjönen grau, ber ©ematjlin feines ©rbfeinbeS, bai 
ben eingeborenen längft belannte, bon benfetben jebodj jorgfältig geheim gehaltene ©peeificum berrathen habe. — es mar jebodj nidjt 
ber Seibarjt, fonbern ber SSeidjtbater ber hoben ©ante, ober bielmehr ber mSdjtige Drben, meldjcm berfelbe angehörte, ber ben größten 
SSortbeil au§ biefer midjtigen entbedung ju jtetjen mußte, inbem er ben eaScarilbatjanbel boflftänbig monopolifirte. — aBäjjrenb länger 

12 
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B3ennglei<f> affo bie eigentliche Galysaia, melcrje unter ollen Eincbotten bie größte Quantität bes foftbaren 
Alcaloibs enthält, roie gefagt feinesroegs in ber Amajonasnieberung, fonbern nur auf ben Qftabbängen ber (Sorbit* 
beira, in §öhen bon 1000-2000 Bieter über bem Bieeresfpieget, m finben ift , unb bie im Sieffanbe borfommenben 
Arten (Ginchona Bergeniana, Cinch. Lambertiana, Cinch. macroenemia, Cinch. firmula) trog ihres ber* 

muttjliäjen ©efjaltes an ©hinin unb ©inchonin ifomeren Stoffen bis fegt für ben §anbel bon feiner Bebeutung 
finb, fo toää)3t boch felbft bie ächte Calysaia an 3ufTüffen bes Amajonas, unb ift es befonbers bas Queflgebiet 

bes riefigen Beni, mo biefes ©peeificum gegen SBechfeffieber gebeizt. 
©ine furje Rotij über bie Art, mie biefes unentbebrfiche Arzneimittel gefammeft mirb, fomie über ben B3eg, 

roelcfjen es jurüdfegt, bis es in bie cbemifchen Officinen gelangt, bie es in ber gorm fein frpftaflifirter Nabeln als 

©ßtnin=©utfat an bie Apotljefett abgehen, bürfte baljer hier mobl am Bfage fein. 
§alhmilbe, arme jnbianer unb Bteftijen finb es, bie fich bem mübebotlen ©efdjäfte Unteraichen, als fogenannte 

Eascarilbeiros bie ©chtuditen bes ©ebirges gu burebftreifen, bon B3eitem über buftigblaue Thalgrünbe J&fotoeg nach bem 
rötf)lidj febimmernben Saub ber Eatpfaia m fpäöen, burch ben bichten Itrmalb fidt) burdjmfcbtagen, bie Bäume 31t 
fällen unb m entrinben unb nach monatelangen Entbehrungen unb Biühfefigfeiten auf faum betretenen, unmegfamen 
Bf oben über ©fod unb ©tein mit ihrer in Bünbef mfammengefaßten Beute bie ßohe Eorbiffjeira, ober menigftenS 
beren Ausläufer, ju erfteigen, um fie in ber nächften fleinen Qrtfctjaft enbfict) an ben Btann ju bringen. — ©aß fie 
bei biefem §anbel, ganj ähnlich mie bie ©eringueiros bes Biabeira, in ber ffanbaföfeffen SOßeife üherbortheift merben, 
ihre SBaare mm halben Söertt) ablaffen müffen, mährenb ihnen bie an Bulbcr unb Blei, fomie in ber ©eftalt 
fcblecbter Scbensmittef gelieferten Borfdjüffe m boppelten unb breifachen greifen angerechnet merben, nerfteht fich bon 
felbft; bies bertjütbert jeboch nW baß fie, faum ausgerüftet, mieber auf's Reue ihr roifbes B3afbfeben beginnen. 

®ie ßfnnarinbe ober Cascarilha mirb nun bon ben §önbfern in größere ©äefe aus ungegerbter Ocfjfen* 
haut eingenäht unb auf Saftthieren meiter nach ber §auptftabt Sa Baj in bie Biagajine ber Kaufleute gebracht, bie 
fie fcbließlicb über bie peruanifebe .^afenftabt Arica 1 nach Europa unb Rorbamerüa öerfchiffen. 

als einem Saljrhunbert fam bie fein 3erftampfte Stinbe nur burd) beffen Vermittlung unter bem Slamen Sefuitenputber auf ben curo* 
päifdjen SJtartt, unb bei bem gänstidjen SQtangel regelmäßiger Verfchrsmittel nad) bem Snnern mußte eS ben Wres in ben jat)lreid)en 
am öftlidjen ?$fuß ber AnbeS liegenben SJtiffionen, in roeldjen fie atiein unbefdjränit über biete Saufcnbe bon jnbianern berfügen tonnten, 
allcrbings Ieid)t merben, jeben Soncurrenjberfud) grünblid) ju bereitein unb ben VreiS bes bon Sag ju Sag mehr gejdjätjten Arjnei» 
mittels auf eine beliebige §ölje ju fdjrauben. — §infidjtlidj ber bon ben Votanifem ber ganjen Familie beigelegten, bon bem Warnen 
jener ©räfin abgeleiteten Vejeidjmtng bemerle id) übrigens nodj, baß man ihn in ©übamerifa Ouina (mie K gejprodjen) fdjreibt, unb 
im Allgemeinen nodj für eine SJtenge anbrer bitterftoffhaltiger P̂ftanjen gebraudjt, mie 3. V. einige Rhamineen, Rutaceen unb Apocineen. 

1 6S ift eigentümlich, mie gerabe Volibien, bie nadj bem „Sibertabor" benannte, bon bemfelben mit befonbercr Vorliebe 
betrachtete unb nadj bem überfdjmenglidjen ©tttle jener Völler als bie „theuerfte feiner SEöcbter" bejeidjnete Stepublit, bei ber nadj erfolgter 
llnnbhängigleitSerllärung ftattfinbenben Vcfttmmung ber ©renjen h'nfidjtlidj ber auf feinen Antljeil lommenben (jjafenorte fo außer* 
orbenttid) ftiefmütterlidj behanbelt mürbe. — (SS fdjeint, als habe man baS arme Sanb mirtlidj bon ber übrigen Söelt abfdjneiben ober 
bollftänbig unter bie Vormunbfdjaft bon Veru fteHen moHen. SOßärjrenb Veru nidjt nur am ©olimöeS, b. p- am eigentlichen AmajonoS, 
mit feinen Vefirjungen nodj über bunbert geograptjifctje SJteiten an bem fdjiffbaren ©trom herunter reidjt, fonbern aud) am ftitten Ccean 
mehrere auSgejeidjnete §äfen 3ät)lt, h<» m a n Volibien burdj einen meit nadj ©üben fid) erftredenben Ausläufer beS peruanifdjen ©ebieteS 
ben ihm jufommenben §afen bon Arica entriffen unb eS bamit, ba baS meiter füblidj in mafferlofer SBüfte liegenbe Sobija 
niemals einen praftifdjen SCßertlj für bie ©djifffahrt belommen rann, nad) biefer Stidjtung hin bollftänbig ifolirt. — fiaum beffer fieht 
eS jebodj mit feinen natürlichen Gommunicationen nadj ber ©eite beS Atlantifdjen 3U auS. (jMer ift eS burdj Vraftlien, meldjeS beibe 
SJtabeiraufer bis meit in bie 9tegion ber SulafferfäHe hinauf, burdj bie argentinifdje Slepüblif, meldje baS redjte Ufer beS fdviparen 
Varaguap bis 3ur ©renje ber Sffroötnj 9Jtato=@ro[fo für fidj in Anfprud) nimmt, bon ber £heün<U)>ne <m ber ©djifffahrt auf ben beiben 
§aubtftrömen, bem AmajonaS unb Sa Vlata, an ber (Srridjtung bon ©tapelptäfcen auf eigenem ©runb unb SSoben am Ufer biefer 
großen VerleljrSabem auSgefdjlojfen. Statjeju ber ganje bolibianifdje Vertehr geht baljer heutjutage über ben §afen bon Irica, wofelbft 
bie beruanifdje Stegierung bon ben nad) bem Stadjbartanbe beftimmten ©ütern gegen entridjtung eines niebrig gegriffenen 5ßaufd)quantumS 
coloffale Sölle erhebt, gür Volibieu ift baljer bie ßröffnung ber Sltabeirabalm eine mahre SebenSfrage, unb irgenb meldje Abtretungen 
an bis jê t bottftänbig werthlofem Urmatb, bie es bafür an Vrafilien ju madjen gejmungen mar, inbem feine ©renjen am Ufer beS 
SJtabeira bon ©t. Antonio bis 3ur SJtünbung be§ 93eni, b. h- »»rn VaraHel bon 8° 49' bis ju bem bon 10° 20' fübl. SSreite jurüd» 
gefdjobcn mürben, müffen im Vergleich 3U ben ihm barauS ermadjfenben §anbelSbortheilen geringfügig erfdjeinen. — SS fdjeint 
übrigens aud) bon ©eiten VrafilienS fdjon mehr SJtanie ju fein, menn baffelbe 3U ben Ungeheuern ©treden, bie eS in bem SÖBalbocean 
beS SlmajonaS fdjon befî t, nod) neue ganj berfelben Art 3U ermerben tradjtet. — (SS rjonbdt fid) bort feineSmegS um irgenb einen 
Vunlt bon ftrategifdjcr Sffiidjtigleit, mie bie§ etma auf bem ftreitigen ©ebiete am Varnguap jmifdjen bem Apa unb SJlonbego ber Satt 
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B3enn man fid) ben 2Beg, roeldjen bie foftbare Rinbe nimmt: oon ben Ufern raufdjenber, bem Amajonas 

jufließenber Bergroaffer, aus ben Ttjälern bei Apolobamba j . 93., bom guße bes öftlidjen Abganges ber Eorbilbeira 
über fdjneebebedte, 14,000 guß über bem Bteeresfpiegef liegenbe milbe ©ebirgspäffe nadj 2a Blaj unb bem Ufer 
bes ftitfen OjeanS, um bon ba um bas Kap Jpom herum nadj Europa gebracht ju merben, — nodjmals bergegen= 
märtigt, fo erfdjeint es faum begreiflich, mie man ftatt fofdje Ummege ju nehmen, nicht früher barauf gefommen, 
bem Saufe Jener Sßaffer m folgen, unb bamit burd) ben Beni in ben Biabeira, unb burch biefen unb ben Antajonas 
nadj Barä ju gelangen, bon mo fdjließficfj ber ©eemeg nadj Europa um fo biefes fürjer mar. 

Aderbings maren audj nadj biefer Richtung hin feine geringen ©(hroierigfeiten ju üherminben: eine beinatje 
boflftänbige Unfenntniß bes mittleren Saufes jener ©eroäffer (bon beren einem, bem Madre de Dios, man bis 
bor Kurjem nidjt einmal mußte, ob er ein 3ufm{3 bes Beni unb Biabeira, ober bes Burüs fei), bie geinbfefigfeit 
mitber Qnbianerftamme, fomie meiter unterhalb, auf bertjättnißmäßig meniger unbefanntem Territorium, bie B3afferfäde 
unb bräuenben ©djneden bes Biabeira, — mahrfjaftig es gehörte immerhin einiger Biufp bam, um an ber ©pige 
bon einigen Sutjenb unmberläffiger jnbianer unb Rleft^en mit einer merttjboden Sabung eine fo abenteuerliche gafjrt 
ju unternehmen; — bei adebem fdjeint es jebodj als hätten bie Kauffeute bon Sa B a ä unb Arica, mefdje aderbings 
burch einen berartigen Umfdjmung in ber Jpauptridjtung bes §anbelsberfefjrs eine bauernbe ©djäbigung ifjrer Sntereffen 
m gewärtigen ha&en mürben, bie §auptfcfjufb an biefer Unterlaffungsfünbe. 

©erabe jur 3*it unfrer Anmefenheit in Ejaftacion mürbe übrigens bon ©eiten eines Jpanblungsfjaufes in 
Sa B a3 (Sarfan & Eie.) ein, mie mir fpäter bernahmen, mit bem heften Erfolg gefrönter Berfudj gemadjt, eine in 
ber ©ierra bon Apofobamha gefammefte 'Quantität Ebinarinbe im SGßertlje bon §unberttaufenben, menn auch nicht 
bireft ben Beni hinunter bis ju beffen Blünbung, fo bodj bis jur Btiffion Repes, auf leicht äufammengefügten flößen 
ju berfdjiffen, bon mo biefelbe aisbann auf Odjfenfarren über bie Eampos auf ber B3afferfdjeibe smifdjen Beni unb 
Blamore bis jum ^acüma, einem 3 uffuffe bes Sedieren, berbracht unb in ber ehemaligen Btiffion ©f. Anna 
auf Eanots berfaben mürben, um fdjließlidj auf bem Blamore, Biabeira unb, Amazonas nadj bem §afen bon 
Bärä ju gefangen. 

®ie Transportfoften auf biefem, mie mir gefepen bi§ jetjt noch burct) §inberniffe jeber Art erfcfjroerten B3ege 
betrugen nur bie £)älfte bon benen auf bem alten B3ege über Arica, unb menn einmaf bie Btabeirabaljtt fjergeftedt 
fein mirb, fo ift es außer grage, baß ade EaScarilfja burch ba§ Amajonasthaf, unb nicht mefjr auf jenem großen 

Ummege nach Europa gelangen merbe. 
Afs unmittelbare golge einer fotcfjen BerfetjrSerleicfjterung mirb fich ein bermetjrter Ejport füfjlbar machen; 

bie B3äfber an ben Abhängen ber Anbes merben mepr unb mehr ausgebeutet unb bie ©efapr einer bodftänbigen 
Ausrottung bes nützlichen Baumes um ein Bebeutenbes näher gerüdt merben. — Biepr als je bürfte es baljer an 
ber 3eit fein biefen ©egenfpenber ber feibenben Blenfchheit, ber befonbers für jene ©egenben, mo ber Träger moberner 
Euftur, ber Europäer, feine Btiffion unter tropifdjer ©onne m erfüden bat, beinahe unentbehrfidj gemorben ift, in 
feiner eigentlichen £eimaüj anrnpftanjen, ba bie Berfudje, meldje bie bodänbifdje Regierung fomohl, mie bie englifcbe 
in ihren Eolonien auf 3aba, Eeplon unb am |)imalapa 1 angeftedt Ijaben, tjinfidjtlicfj ber Reichhaltigfeit ber Rinbe 

an Ehinin bodj nicht mr boden Befriebigung ausgefaden m fein fcheinen. 

gemefen, unb ber einjig anjufüfjrenbe ©runb bafür möchte ber fein, baß baS gegen SBrafilien ftets feinbfelig gefinnte Sßeru, bas fid) 
geroiffermaßen als ben erben öon SBolibien Betracfjtet, baburd) um ein ©tuet feines sutünfligen StaubeS gebracht mirb. — An SBroteften 
unb ben AuSbrüden tieffter moralifajer entrüftung, bie fid) öon biefer ©eite fommenb afterbings fomifd) genug ausnehmen, fehlte es aud) 
feineSmegs, unb SBrafilien mag fid) barauf gefaßt madjen, baß bei einem etma auSbredjenbcn ßampfe mit ber argentinifdjen Stepublit 
peruanifdje ßriegSfdjiffe öon SquitoS herunter fommen unb bie SZBäKe öon tabatinga am Ufer bes ©olimöeS ihre Feuerprobe ju 
beftehen haben merben. 

1 Aud) in SBrafilien, unb jmar an ber ©erra bo§ DrgäoS bei Stio be Janeiro, finb fajon Sßerfudje mit ber Anpflanjung 
öon 6ind)onen gemacht morben; biefelben finb jebodj ju neu, als baß fid) jetjt fdjon etmaS SBeftimmteS über ben erfolg fagen ließe. -
2>ie bolioianifd)e Stegierung hat übrigens ben ©Sport biefer Vflanjen, fomie öon beren ©amen, ftrenge unterfaßt, unb ba biefelben alfo 
hinaus gefdjmuggelt merben müffen, fo ift ber SBejug einer größeren Anäatjt junger ©tämmdjen außerorbenttidj fdjroierig unb foftfpielig. — 
©amen finb aMerbingS leidjter ju erhalten, ber erfolg bei beren Anpflanäung jebod) audj um fo problematifdjer. 
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Ohne einen Anftoß, unb jtoar einen fräftigen, bon Außen roirb jeboch meber bie bolibianifcbe nod) bie 

peruanifcbe, abmedjfelnb in ben §änben fäbelflirrenber ©cmartöerrfcfier unb Ufurpatoren ober unpra!tifcber ©djmäPer unb 
ehrgeiziger Abbofaten [ich befinbenbe Regierung auch nur bas ©eringfte bafür tbun, unb ba roenig Hoffnung bor= 
hanben ift, baß lange bipfomatifche Berfjanbfungen 0 u ©unfien einer fiebergefchüttelten Bicnfcfjheit geführt roerben, 
fo bürfte es auch hierbei fein Beroenben haben, unb man fich e°en fpäter in anbrer SBeife bebetfert müffen. 

©och iehren mir nun bon ben luftigen §öben ber Anbes jur fcucbujeißen Amamnas=Rieberung mrücf, mo 
im ©chatten enbtofer SBälber noch manch bis bor menig Sahrjehnten nur bon milben jnbianern gefanntes Kraut 
bon feltfam merfroürbigen (Sigertfcbaften unb gef)eimnißboden Kräften fich entfaltet. B3er fjätte nicht fchon bon bem 
Kurare ober Urarp, bem fcbnedtöbtenben Bfeügifte jener Snbianerftämme gehört, bas heutzutage in ben §änben 
gefchicfter Bhpfiologen unb Btebiuner nicht nur intereffante Beiträge mr Kenntniß ber Rerbentfjätigfeit, fonbern auch 
ein merthboHes Arzneimittel m tiefern berfpricbt. 

©ie mährchenhaften Srjähfungen, melche frühere Reifenbe mm Speit über bie Bereitung biefes fcbrecfticben ©iftes 
mitgetheitt haben, finb längft berichtigt; fein Schlangengift 2c. mirb bam bermenbet, fonbern nur ber aus ben jerhacften 
©tengein unb Blättern mehrerer ©trpcpnosarten unb Apocpneen ausgepreßte ©aft, melier über fchmacbem geuer ein= 
gefocht, mit Tabaffaft unb Gapsicum (fpanifcbem Bfeffer) bermifcpt unb mit irgenb einem fiebrigen Biifcbfafte, gemöhnfich 
bon (Suphorbiaceen, m einer feften Biaffe eingebicft mirb. Auch mirb biefe Arbeit nicht, mie berichtet mürbe, bon 
ben einem marterbotlen Tobe fich roetbenben Biegären bes ©tammes ausgeführt, fonbern, ba gar feine ©efat)r bamit 
berbunben ift , mahrfcheinfich bon ben grauen ber jungen Krieger, als ein integrirenbes Ttjeit ihrer häuslichen Arbeiten, 
ober bon ben Btännern felbft. Uebrigens gibt es minbeftens 8 bis 10 berfajiebene ©iftarten bon ähnlicher, aber 
nicht ibentifcher 3llfammenfetmng unb Bereitung, unter melden bas Urarp ber Biacufi=3nbianer unb bas Surare 
aus Benemefa unb Roba=@ranaba afs bie ftärfften gelten. 

Btit ber bunfelbraunen, pea;artigen ©ubftanj, mefepe man in fteinen Töpfchen aus gebranntem Tfmn auf= 
bemahrt, merben nicht nur bie aus hartem Balmfiolä gefertigten ©pitjen ber langen Rohrpfeile unb bie fleinen 
nabelgfeichen Böigen, melche aus cofoffafen Blasrohren (©arabacanas) gefepoffen merben, fonbern auch bie ©pi|en 
leicfjter B3urffpeere beffriehen, ©obatb bie geringfte Beenge berfelben in bas Blut übergeht, berfagen bei boflfommener 
Tpätigfeit ber geiftigen Kräfte bie eingehen ©lieber nach unb nach, roie bei übermäftigenbem ©cfjfafe, ben ©ienft, 
unb ber Tob tritt in menigen Btinuten burch Sätjmung ber Sunge ein. ©igentpüntlich i f t , baß nur biejenigen 
Rerben affijirt merben, melcpe bie unfrer SEßittfütjr untermorfenen Bemegungen bermittetn, mährenb bie außer bem 
Bereiche unfres Brittens Iiegenben, mie g. B. ber §ergfcbfag, ungehinbert fortbauem bis mm Tobe. Berfuche 
frangöfifajer Aergte an Tpieren haben bemiefen, baß menn man bie affo gelähmten Sungen mährenb einiger ©tunben 
fünfttich in Tljätigfeit erhäft, bas ©ift auf natürlichem B3ege ausgefajieben mirb unb feine nachtheitigen gotgen 
mrücftäßt. 3n neuefter Seit ift es gelungen, aus mehreren berartigen ©iftforten bas mirffame Afcafoib, ßurarin, t)er= 
gufteden, unb fomit märe benn bie £auptfcbmierigfeit fetner Anmenbung in berBiebigin, feine ungleichmäßige ©tärfe, 
boftftänbig gehoben, ©as Surarin ift ungefähr gtoangig Biat fo ftarf als bas Urarp unb mirb mit Erfolg gegen 
©tarrframpf gegeben, ©epr berbünntes Urarp gebrauchen bie jnbianer um Böge! unb Affen gu fließen, melche 
fie gäpmen motten, inbem fie biefelben burch Große ©aben bon Kodjfafg ober 3ucferfaft mieber aus ber Settjargie, bie 
fiep ihrer bemächtigt f;at, ermeden, unb es fotten foldje Tbiere burcp bie Rachmirfung bes ©iftes aHein fchon einen 
großen Tpeif ihrer BMIbhcit berlieren. 

Bierfmürbiger B3eife finbet man bei feinem ber auf bem rechten Ufer bes Amagonas mohnenben 3nbianer= 
ftämme bie Kenntniß ber Bereitung unb ben ©ebraueb bes Urarp, obgleich bie Bflange, melche ben §auptheftanbtheit 
bam liefert, fid) gemiß bort eben fo gut finbet, mie auf bem linfen Ufer, mo mehrere fpradjlicb unterfdjiebene ©tämme 
bie fcbredlicbe B3affe in gleicher B3eife gebrauchen. 

©ureb meld)en 3"faH beren Boreltern auf bie Bereitung bes Urarp geführt mürben, märe mof)I ferner gu 
fagen, um fo febtoieriger, als bie giftigen Eigenfchaften ber gu beffen ©arftedung bienenben Bflangen bor erfolgter 
ßoncentration bes ©aftes feineämegs fehr auffaflenb finb. 
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immerhin fianbelte es fich babei um eine für bie Sagb, ben Hauptnaljrungserroerb biefer Bötfer, äußerft 
miajtige Erfinbung, mit beren §ilfe ihnen felbft ganj leidjt bermunbete Spiere nicht mehr entgehen tonnten, unb es 
ift mo^l benfbar, baß fie nicht mübe gemorben feien fort unb fort m berbeffern unb ju raffiniren; mie aber tarnen 
fie barauf, eine unfehlbare, trocfene, fdjotenförmige SBatbfrueht jur §)erftetfung bes nun auch fchon in Europa 
betannten, in feinen BMrfungen bem Kaffee unb £pee ju bergfeicbenben, ©uaranä m benügen? Ein müber hungriger 
Säger muß moht einft nothgebrungen bie menig munbenben Bohnen gegeffen unb gefunben haben, baß fie merfroürbig 
ftärften unb erfrifcbten. Bom Einfammetn im größern ytlafttaht unb 3ermatmung behufs befferer Eonferbirung, gum 
Anpflanzen in ber Röhe ber Kütten mar bann nur ein Schritt. 

©as aus ben grüchten ber Paullinia sorbilis bereitete ©uaranä, melcbes in 25—30 C m - taugen cplinbrifchen 
©tüden im §anbet borfommt, ift eine fteinhaxte, chocofabebraune, leicht bitterlich fcpmectenbe, beinahe gerucblofe 
Biaffe, in melcher man meiftens noch bie fjalbjerftoßenen manbelartigen Körner unterßbeiben tann. 3e gleichmäßiger 
unb härter übrigens bie Biaffe ift, um fo heffer bie Qualität bes ©uaranä. Um es genießbar ju machen, mirb es 
mit einer Rafpef ober bem fnochenharten rauhen ©aumen bes Bira=rucü (Sudis gigas), jenes Königs ber 9tmajonas= 
gemäffer, mögtichft fein zerrieben, mit etmas 3uder berfegt unb in bem Beüjätiniß bon je einem Kaffeelöffel ©uaranä= 
Bulber auf ein ©las Söaffer falt getrunfen. Biit marmem B3affer gilt es als gutes Biittel gegen leichtere Anfäde 
bon B3ecbfelfieber. 

©er ©efcbmad biefes ©etränfes ift aderbings nicht unangenehm (er erinnert etmas an Blanbeln), aber er 
ift boch 3U menig ausgefprocben, um bie feibenfdjaftlicbe Borliebe, melche bie Bemobner einiger 3:heite ©übamerifas für 
baffelbe an ben Sag legen, baburd) adein ertlären ju fönnen. B3opI aber ift es bie nerbenaufregenbe SBirfung bes 
in ihm enthaltenen B a u Hmfn, eines Alcaloibs bon ähnlichen Eigenfchaften mie bas Eaffe'in unb Shein, meines bem 
©uaranätrinfer ben gemohnten ©enuß fo unentbehrlich macht, ©ie ben Arinos unb Sapajoj, trog ber jatjfreichen 
Eatarafte unb ©cfjneden bes legieren, aus Biato=©roffo herabfommenben, mit etmas Specacuanfja unb einigen Rep= 
unb Onjenfeden leicfet befrachteten Eanots nehmen in ©antarem als mertljbofle Rüdfracht eine bode Sabung ©uaranä, 
unb ebenfo führen bie plumpen auf bem Biabeira gepenben Böte ftets ein gemiffes Quantum babon nach Bolibien, 
benn in Eupabä fomopf, mie in ©ancta Eruj be Ia ©ierra unb Eocf)abamba gibt es biefe Seufe, melche ohne ©uaranä, 
bas fie bort oft mit 30 grcs. per Bfanb befahlen müffen, fcbtechterbings nicpt feben fönnen unb es üorjiehen lieber 
ju fäffen, afs biefes Sabetranfes fich ä u enthalten; unter ber Bieftijenbebölferung am Amajonenftrom bagegen, mo es 
bon ben halhciöitifirten ©tämmen ber Biaupes unb Biunburucüs in großen Quantitäten angefertigt unb m etma 
3 grcs. bas Bfunb berfauft mirb, ift ber Berbraucb nicht fehr bebeutenb, ba Kaffee unb Epocolabe beffen Bla | einnehmen. * 

S i r fommen bamit auf jenen bei ben berfcbiebenften Böffern unter ben berfcbiebenften Himmefsftrid)en anm= 
treffenben ©ebrauch, überhaupt berartige ©timulante, bon melcpen ©übamerifa nicht meniger als fünf befigt, ju fich 
ju nehmen, ©inb auch nur bier berfelben mirffich einheimifch unb mirb ber bei meitem größte Stjeit ber Brobuftion 
in Bflemjungen gebogen, fo bilben fie boch e i n f° bebeutenbes Bioment in naturfnftorifcber, etpnograppifcher mie commerjiefler 
Hinficbt, baß fie bei einer aud) nocp fo flüchtigen Befcbreibung tropifcper Begetation nidjt übergangen merben fönnen. 

©as bei ber Snbiauerbebölferung Bolibiens hefiebtefte Reizmittel für bie Rerben ift bie Eoca.1 ©ie etma 
brei Eentimeter fangen, bünnen, an ber ©onne getrodneten Blätter bes Eocaftrauches, mefdjen man in Bolibien unb 
Beru im ©roßen anbaut, merben mit etmas feiner Afdje unb einem ©tüdcben rotpen Pfeffers mfammen getaut unb 
ber ©aft berfdjludt. Auf ben reifigen Jpöljen ber Eorbitpeira fod ber ©enuß ber Eoca nicht nur gegen bie marf= 
burdjbringenbe Kälte meniger empfinblicfj machen, fonbern aud) jur Berminberung ber ©orocbe, jener eigenthümlidt)en 
höchft fchmershaften Bruftbeffemmung, mefentlicb beitragen, unb fein Quitcboainbianer mürbe es fich einfaden laffen, 
bie fchneebebedten B äffe ohne einen gehörigen Borrath bon Eocabfättern m betreten. 

©id;er i f t , baß biefe jnbianer, menn fie fdjmer befaben mit ©epäd auf beinape unmegfamen Bfaben bie 
Anbes überfdjreiten, ohne ein anberes ©tärfung§mittel ats ihre hocfjgepriefene Eoca mit fich m führen, burch ihre 

1 Erythroxylon Coca. 
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außerorbentlidjen Seiftungen unb auffaflenb große AuSbauer bas ©tarnten aüer Reifenben erregen. B3ie unentbehrlich 
ihnen jebod) bie Eoca gemorben if t , erbeUt barauS, baß, als einer ber legten Bräfibenten ber 3*ebublif in feinem 
reformatorifdjen Eifer auf ben ©ebanfen gefommen mar, ben aus jnbianern unb Bteftiaen befiebmben, beS öftem 
ju fofdjen anftrengenben Btarfcben bermanbten Sruppen ftatt ber gemofmten Eocaration Kaffee unb Branntmein ber= 
abretcben ju laffen, berfelbe fid) AngefidjtS einer brobenben Rebolte gejmungen faf), ben Erlaß aufzunehmen unb 
feinen Brätoriane-rn ben ©enuß beS geliebten Krautes nicht zu berfttrjen. £>ie jnbianer beS obern Amazonas unb 
©olimöeS fennen übrigens gfeidjfadS ben Eocaftrauch unb atoar unter bem Ramen 3pabü. Als St)« getrunfen 

fchmedt bie Eoca fchmach aromatifdj, camidenartig. 
Unmidfüfjrlicb brängt fich uns bei biefen Betrachtungen immer bon Reuem bie grage auf, mie eS mohl 

gefommen fein mag, baß fo burchaus berfchiebene, örtlich mie fpradjficb meit auSeinanber liegenbe Bölferfdjaften aus 
bem reidjen ©cbage ber Bflanaenmelt einaelne Stoffe heraus au finben mußten, bie, menn nicht ibentifdje, boch analoge 
SBirfungen auf unfer Rerbenfpftem ausüben, mie ben Beate, ben Eacao, bie ©uaranä, bie Eoca, ben Kaffee unb ben 
Sfjee, unb bies böchft mabrfcheinlich in einer Seit, ba felbft bie rubimentärften Begriffe bon Raturmiffenfcbaft noch 
feplten ? — B3enn mit ber Befriebigung biefeS mie eS fdjeint tief in ber Btenfchennatur begrünbeten BebürfniffeS nach 
einem Reizmittel unameifelfjaft ein bebeutenber Schritt auf bem B3ege ber Eibilifation boflbradjt mürbe, fo ift eS bei 
ber fonftigen ©pärticbteit an Anbattspunften für borbiftorifcf)e amerifanifcbe Eultur babbelt au bebauern, baß bie Seit, 
in melther burch irgenb einen amerifanifcben Roah hinfichtlid) beS Beate, Eoca ic. ein glüdtieber ©riff gethan mürbe, 
mahl auf immer ebenfo in ©unfel gefüllt bleiben mirb als bie, in toelajer ein ernfter Araber aum erften Beate ben 
hetebenben Sranf ber Sebante braute. 

Ob jener erfte Anfang bon Eultur, melcher fid; in ber Berroerfhung berartiger Raturfdjäge 1 berrätfj, in Amerita 
eben fo meit jurüdreicht, als bieS mit ähnlichen Uranfängen in Afien ber gafl ift, läßt fid) mohl a priori nicht entfdjeiben; 
gleid) unburdjbringlidjeS ©unfel bedt fie beibe; boch bie Btög lieh f e i t , baß bie Urbemobner ber alten unb ber neuen 
B3elt au ungefähr gleicher Seit iene ©tufe ihrer Entmidlung erreichten, melche eS ihnen ermöglichte, bon ben ©ebilben 
ber fie umgebenben Ratur mehr fich anaueignen, afs ein paar B3afbfrüdjte ober leicht au e'rbafdjenbe Shiere, bleibt trog 
beS Ungeheuern UnterfdjiebeS in bem beiberfeitigen BilbungSgrabe nicht auSgefchfoffen: bie Einen begannen ben Kampf um'S 
©afein nur unter ungleich günftigern Borbebingungen, ats bie Anbern. Außer einer bießeicfjt bis in bie erften Uran= 
fänge zurüdreidjenben höheren Begabung ber Bölfer faufafifcher Raffe, maren eS mobl bauptfädjficb ffimatifcf)e Berpältniffe, 
fomie bie günftige topographifebe Befchaffenheit einaefner Sheife AfienS unb ©übeuropaS, melche aur golge hatten, baß 
mährenb bis heute bie ameritanifcben ©tämme nur an menigen befonberS beboraugten Bunften fid) über ben ©tanb* 
punft lofe aufammenf)ängenber, tjalbtoilber Säger unb gifcherborben au erheben bermod)ten, an ben ©eftaben beS mit= 
tellänbifchen BteereS baS geiftige Seben einaefner Bölfer ber äffen äöelt fchon bor mehr als ameitaufenb fahren auf 
jene hohe ©tufe ber Entmidfung gefangt mar, roeldje uns beffen Brobufte noch heute afs muftergiftig erfcheinen läßt. 

Rur in Bcerko, Eentralamerifa unb Beru bermod)ten bie Rothhäute burd) befonberS gtüdtidje Berhäftniffe, 
mefd)e ihnen ben Uebergang bom Säger» unb Romabenlehen aur Biebaucht unb bon biefer aum Aderbau unb feßhaften Seben 
erleichterten, begünftigt, einen geroiffen ©rab bon Eultur au erreichen, mogegen im übrigen Amerifa bie unermeßlichen 
B3albmüften mit ihrer AdeS erbrüdenben Sropenbegetation bie Biehzucht unmöglich madjten, ben Aderbau auf ein 
Btinimum hefdjränften unb bamit, ber ftagbbeute megen, bie Srennung ber einaefnen ©tämme in ffeine Horben zur 
Rothmenbigfeit erhoben. Sebe Srennung ober Abfonberung mußte aber bei bem ftfiroierigen Berfeljr bauernb merben, 
unb hierin ift audj mohl eine Haupturfadje für bie unenblidje, mieber ungünftig auf ben a l lgemeinen Eultur= 
auftanb aurüdmirfenbe Btenge bon ©pradjen unb Btunbarten ber neuen B3elt au fachen, ©pradjen, bie niemals ge= 
fdjrieben mürben, änbern fich fd)nell, inbem fdjon gemiffe Eigenheiten 2 in ber förperlidjen Anlage einaefner gamifieu 

1 <Ss ift befannt, baß bie 9lotI)t)äute 9lorbamerifas jur 8cit als fie burdj bie europäifdjen Günroanberer nodj nidjt bollftänbig 
öon ber iöceeresfüfte abgefdj(offen maren, ben gerDörjnlidjen aBabefdjroamm äerfdjnitten unb mit Fett geröftet als ein roirffames Wittel 
gegen ben ßropf gebrauchten, Sabrlumbette ehe man in Guropa bas 3ob ober ben Sobgeljalt bes SBabefdjroamms fennen lernte. 

2 ein gelehrter Sßenebiftinermönä), Frei darniUo be SDlonferrate, bis ju feinem öor ßurjem erfolgten Sobe SBibliotbefar an 
ber Stationalbibliothef in 9tio be Janeiro, ein 9Jtann, ber in üerfdjiebenen Jclöftern feines Drbeus an ber SJßeftfüfte ©übamerifas, an 



95 

hinreichen, um in furjer 3eit ein bon ber ©runbform beschriebenes Sbiom ju bifben. ©erartige Beränberungen 

mußten aber, um ju unferm fpejieden gälte jurüdjufeljren, roefertttict) bam beitragen, bie einmal ©etrennten audj für 
bie 3ufunft aus einanber ju tjatten, inbem nadj einem alten, bei aden Raturböffem fidj gfeidjbfeibenben ©runbfajje, 
ein Biann, ber meine ©pradje nicht fbridjt, als geinb betrachtet mirb. 

©iefe 3erriffenf)eit ber ameritanifcben Itrberoohner in §unberte bon ©tämmen unb Horben, insbefonbere bie 
unenblicbe 3erfpaltung ihrer meit aus einanber geljenben Sbiome, ift es, meldje BiartiuS, ben gelehrten Srforfdjer 
BrafilienS, ju ber Anficht gebracht bat, baß ber Kulturjuftanb ber Autoäjthonen AmerifaS, mie er fich uns fegt bar= 
ftedt, menngleidj ein primitiver, burdjaus nicht üjr urfprünglidjer fei; baß fie folglich nicpt als ein roilbeS, fonbern 
als ein berroilbertcS, berabgefommenes ©efdjlecbt ju betrachten feien, als bie entarteten Reffe einer bodtomme= 
nern Sßergangenheit, beren 3erfetmng§projeß fchon Saljrtaufenbe bor ber KonquiSta begonnen haben müffe. — ©aß 
biefer Brojeß f e i t jener 3eit burdj blutige Kriege unb Verfolgungen, Befajränfung iljres SagbgebieteS, ©törung in 
ihrem materieden unb geiftigen SBohlbefinben, b. b. Aufgeben ber alten in gemiffer Hinficht inbuftriöfen ober menigftenS 
tbatfräftigen SebenSmeife gegen ein muuj= unb energielofeS ©aljinbrüten, fomie burdj eingefchleppte contagiöfe Kranftjeiten 
mit Riefenfdjritten bor fich ging, ift roobj nidjt ju bejroeifeln, aber für bie Annahme eines bor t i i f tor i fchen An= 
fangS biefeS BerfaflS liegen burchaus feine ©rünbe bor. AIS bie Banben fpanifcher Abenteurer baS Reich ber SfncaS 
ftürjten, fanben fie im ©egentljeil blüljenbe, in gortbilbung begriffene 3uftänbe bor, unb bie ftofjen Sempef, beren 
fRefte BiartiuS als jroeiten BemeiS für feine Hppotfjefe nennt, fagen bamafs feineSmegS in Ruinen. 

AIS meitere ©rünbe fütjrt er bie Ueberbleibfef bon hierarchifchett unb monardjifdjen Einrichtungen bei aden, 
felbft ben roheften ©tämmen an, fomie ben 3uftcmb ihrer Rugpffanjen, mefdje peute nur angebaut, nirgenbs mifb 
madjfenb angetroffen merben. — Könnten aber jene Einrichtungen nicht eben fo gut Anfänge, als Reffe einer Kultur 
fein, unb fönnen nidjt audj auf niebrer ©tufe ftetjenbe Bölfer im Saufe biefer 3fal)rtaufenbe unabfidjtlicb unb beinahe 
unbemußt jene Rutmflanjen auf ben ©taub ber Berebfung gebracht haben, in mefchem mir fie heute fehen? Auch 
jetjt noch legen felbft bie roheften Horben ffeine Bfmnjungen bon BiaiS, Sabaf, Baummode, Bananen ober Btanbioca 
um ihre Hütten herum an, freilich nicht in großem Biaßftabe, mie bieS bei ihrer fonftigen SebenSmeife, fcblecf)ten 
JBertjeugen zc. taum anberS möglich ift- ©aß biefe ©eroädjfe in ihrer heutigen berbodfommneten gorm nur baS 
Brobuft uralten Anbaues fein fönnen, mirb fidjerlicb Riemanb bejmeifefn, barin jeboch einen BemeiS für eine unter= 
gegangene höhere Bilbung ju fehen, fdjeint nadj Obigem feineSmegS nothmenbig, menn audj jugegeben merben muß, 
baß nidjt nur in ber Analogie mit ben meiften unferer eigenen, aus ben Sänbern ättefter Kultur ftammenben Räbr= 
pftanjen etmaS fehr 3Serfütjrerifche§ liegt, fonbern audj ber Kontraft jroifdjen ber primitiben SebenSmeife tjalbnadter 
B3ilben unb bem Borbanbenfein berartiger ©djä|e im erften Augenblide auffadenb genug erfdjeinen muß. ©er 
bemerfenSmerthe Umftanb, baß mehrere biefer Bflaujen ganj unb gar bie gäljigfeit berloren haben, feimfähige ©amen 
auSjubilben, mie bie Banane unb bie Bopunfjapalme (Gulielma speciosa), unb fomit für ihre Berbreitung 
großentf)eitS auf Bienfcbenbanb angemiefen finb, 1 beutet auf eine uralte Kinmirfuug beS Bienfd)en auf biefe ©eroäcbfe, 
unb baffelbe gilt bon bem Borljanbenfem jahffofer ftabif gemorbener ©piefarten berfelben, mie j . S. beim BiaiS. 
Blanche Snbianerftämme hoben fidj gerabe bon biefer B P a n ä e befonbere, meift burdj ihre feböne garbe auSgejeichnete, 
Barietäten herangejogen, bie fie auSfcbfießficfj bauen; fo bie ©uaraniS ber ©übprobinjen, einen BiaiS mit fleinen, 

fonft nur feiten cefudjten Sßunlten, mie 3. 58. auf Kpiloe, ©elegentjett gehabt hatte, bei berfäjiebenen Snbianerftämmen bergteidjenbe 
©pradjftubien onsufteflen, äußerte fid) in einer um biefeS SJTljetna fid) brebenben Unterrebung, nadjbem mir un§ baljin berftänbigt fjatten, 
baß audj auf biefem gelbe für Alles ein faßlidjer materieller ©runb unb ttrfprung aufsufinben fein müffe: e§ fönne bie in ber alt» 
mejicanifajen ©pradje fo tjäufig fidj mieberfjolenbe dnbfrjtbe „etl" mol)l baljer iommen, baß menn bie TOerjcaner, mie erääfjlt mirb, fid) 
in einer Art religiöser Staferei, bor bem 93ilbe ber ©ottljeit Inieenb, bie langen ©tadjeln einer großen GactuSart burd) bie 3mtge ftießen, 
biefeS Organ bei bieten berfelben bauernb afficirt unb eine Art bon Sailen fjerborgerufen morben fei, baS fidj mit ber 3eit in jener 
merfroütbigen ©nbfblbe fpradjlidj fijirt habe. 

1 ®ie Musaceen, Musa paradisiaca, mie audj bie anbern bon ben Vortugiefen eingeführten inbijdjen Arten Musa sapientum 2c., 
treiben atterbingS, nadjbem ber §auptftamm 3rüdjte getragen bat unb abgehauen mürbe, fehr jnhtreidje SBuraelauSläufer, unb 91id)tS mädjst 
leidjter in jenen Glimaten als eine SBanane, trotjbem bürfte ohne baS gutljun beS SJlenfdjen ber SSerbreitungSbejirf auSfdjließlid) in 
biefer SBeife fidj bermehrenber spfranjen ein fehr befdjränlter fein. 
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Mougwuen ober rott) gefprenfetten Kolben, beffen Körner fich reicht gu einem rooblfchmecfenben Bcefite jerftoßen raffen, 
mährenb bie Eoroabos nur einen fotchen mit großen, am untern Enbe fchön rott), am ohern gelh gefärbten Kolben 

pflanzen. 
©iefe eurturbflanjen heburften aüerbings, um auf ihren heutigen ©tanb ber Stusbilbung gu gelangen, in 

ber bicht bemalbeten Antagonasnieberung um fo mefjr ber 9̂ act)r)ilfe bes 9Jtenfd&en, als fie alle, mit alleiniger 5lus= 
nähme ber Bobunlja, roeictje, meiftens frautartige ©eroäcbfe üon geringer ©auer finb, melche in bem eigentlichen, bicht 
gefcbloffenen urroalb ober B?ato=birgem burchaus nicht gebeifien, unb beren lichtes ©rün ober roeißes §otg üielmehr 
m ben fäulenartigen, bartbolgigen ©tämmen unb bem buntel beraubten Unterhose einen eigentlichen ©egenfag 
bilbet. ©ie üerfangen Suft unb ©onnenlicht, mährenb für bie Bflangen bes ttrroarbes bas §arbbuntet unter bem 
üon ihrer ©efammtijeit gehilbeten Blätterbaäje berart ©runbbebingung bes ©ebeiljens ift, baß fie fich, menn eine 
größere glacbe abgeholt mirb, aus ben gablreicb in ber Erbe rubenben ©amen feinesroegs neu entmicfetn, fonbern 
einer luft« unb fonneburftigen Vegetation, bie man eine fecunbäre nennen tonnte, bas gelb überlaffen. 1 

Erft menn im Saufe üon 50—80 fahren bas Sageslicht aufs Reue nur gebämpft burcb bas üppig auf= 
fäjießenbe, aber nie fepr pochftämmige §o!g ber Eapoera bricht (fo nennen bie Brafilianer biefen Raajmucb§), teimt 
ba unb bort mieber ein ©amentorn eines Balifanber ober einer Bertholletia, unb in groeipunbert Sat)ren f;at ber 
ächte, bunte! belaubte, ftolge Urmalb mieber Befitj ergriffen bon bem ihm zugehörigen ©runb unb Boben. 

1 Gtroos Aetjnlidjes, roenn aud) nidjt in fo auffälliger SBeife, finbet aud) in unfern europäifdjen 2Bätbem ftatt: fdjlägt man 
ben taufcnbjäfjrigen ©idjenroalb nieber, fo nimmt juerft ein roertplofe§ ©eftrüpp feine ©teile ein, bem erft nadj unb nadj mieber bie 
Beffern ^öljer folgen. 



^ a p i f e f V I . 

P i e tm lden I t t M a t t e r f t ä m m e fo* U t a b r i v a t l j a U * . 

D\t Müxas; bie HitAxas; bie Änörticü$; 
bie 3\irentmtin$; bie (Siuipuiicw; txftts Suftimmenfreffcn mit 

benfefßen; ifjre Kütten; itjrc Sfrf bie Soofen 311 ßeftntfcii; 
früfjere t̂etScrfiiffe auf bem sWlaoeira; bem 3armnj unb 3PutÜ5; 

bie uiiftefiantifcn •Segefagcrer an &cr 
•Jlüttcuing &e$ -Hamore; Sttfitttift jener Jnbianer; 

Spradjficfje«; refigiöfe 3Citfcf)atumgen; bie "3\ue$; 
eine äffe 9licocrfa|iriiitg. 

rage roie ein Btüra, ber auf brei Schnüren fcblöff,'' b. b-
fid) nicht einmal bie Blühe geben roid, fich eine regelrechte 
Hängematte herzurichten, fagt ein am Ufer bes Amazonas 
gangbares, für ben ©betrafter jenes, bon ben SBeißen.roie 
ben garbigen gleich beraebteten, ^nbianerftammes, afterbings 
bezeichnetes Sprücbmort. Sro| ihrer adgemein anerfannten 
©eroanbtbeit im Sagen, gifdjen, Sauchen unb anbern „freien 
fünften" mürbe jeber einem anbern Stamme angeööriger 
Snbianer, jeber Bteftize es afs ben größten Schimpf anfeljen, 
für einen biefer BariaS gehalten z u merben. ©er einft 
mächtige, aber in blutigen gef)ben mit ben Blunbrucüs zu 
(Snbe bes borigen Sahrfmnberts beinahe ganz aufgeriebene, 
Stamm ber Biuras führt im Adgemeinen heutzutage ein 

unftätes Sigeunerfeben auf bem Amazonas unb bem untern Saufe feiner gemaltigen Suffüffe, unb ba ingoige beffen 
bie zierlich gebauten Sßitoßuen beffelben, öfters in gfottiffen bon 2 0 - 3 0 Stücf, allenthalben auf jenen ©emäffern 
angetroffen merben, fo mögen fie aud) in biefer furgen Scbilberung ber am Btabeira tebenben Qnbtaner ben üteigen 
eröffnen, ©iefelben finb übrigens, ba fich flüchtige Sftaben zu ihnen gefedt haben, fchon bielfach mit Regerbfut ber= 
mifdjt unb überhaupt in einer SBeife begenerirt, baß fidj ber urfprüngtiche ©tjarafter berfelben, ber, mie gefagt, ein 

mehrhafter, friegerifeber gemefen fein fod, faum mehr erfennen läßt. 
Eine feffe Rieberlaffung haben biefelben etma 200 Kilometer oberhalb ber Btünbung bes Btabeira bei 

Sapucapa--Oröca, mo auf bem redjten glußufer ein ©ugenb efenber füttert r faum groß genug zum Ausfpannen ber 

bemußten brei Schnüre, fich erheben. 
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©iefe jeber regelmäßigen Arbeit burchaus abgeneigten, bauptfächtia) bom gijdj= unb-©chilbfrötenfang, ä u 

meldj legerem fie gu gemiffen Safere^eiten bie ©aubbänfe be§ obern SaufeS befugen, fich ernäbrenben BiuraS geboren 

ohne Streife! unter bie in ftartem Abnehmen begriffenen Stämme, unb feine 150 S«bre mirb eS mebr bauern, Bis 
bie fegten Reffe beffelben fo biel mie gängtidj berfebmunben fein merben. ©ehr erheblich mirb übrtgenS burd) baS 
AuSfterben eines fo menig für bie neuen Berbäftniffe bnffenben, trogig unbeugfamen Elementes ber Berfuft für bte 

Adgemeinfjeit feineSmegS fein. 
Unterhalb ber obenerroäbnten Anfiebelung, gegen Borba unb ber Blünbung beS Mabeira gu, bat bie Ufer« 

bebölferung benfefben gemixten ©fiarafter mie am AmagonaS. heftigen ader ©rabe unb ©djattirungen, bie unb 
ba ein «Matte ober Sambo, bifben bie Snfaffen ber leichten bon Eacao=B3älbd)en unb Btanbioc=Bflangtmgen um= 
gebenen ptten. - Ade Uferbemohner biefer untern Region finb beS Boriugiefifdjen fo meit mächtig, afs bie Be= 

friebigung ihrer geringen Bebürfniffe eS erftetfcftt unb ihre fonftige Bifbung ermöglicht, unb bafb merben aud) hier 
bie menigen Ueberbfeibfel inbianifcben BkfenS burd) ben AdeS nibedirenben Einfluß beS fcanbeß unb Berfef)*S 

boflftänbig bertnifcbt fein. 
. Bon ben oben angeführten Btunbrucüs, einft einer ber größten unb ftreitbarften ©tämme, beffen £aubt= 

roobnfige aderbings am untern Sapajog unb BtaufjeS fidj befinben, fieht man am untern Biabeira nur menige halb* 
bekommene, auS 3 - 4 Ritten beftehenbe Rieberlaffungen. - Unb gerabe biefer ©tamm, ber babttrdj, baß er ben, 
nadj lagern fmrtnädig geführtem Kampfe, mit ben Bortugiefen gu Enbe beS borigen Sabrbunberts eingegangenen 
Stieben unter aden Umftänben, felbft mr Seit ber für bie B3eißen fo fcbrecfticbcn Rebofution ber EabänoS, • ftets 

getreulich hielt, ungtoeibeutige Bemeife oon Anhängtiajfeit an biefelben gegeben, märe eS gemefen, ber bei größerer 
Aufmerffamfeit bon ©eiten ber Regierung, burch materiede Unterftügung bei einigen ber einbeimifcben Snbufftiegroeige, 
mie bie Subereitung beS ©uaranä, beS Barä=SaBafS, pradjtboden gebetfchmudeS unb fcbönet Blatten, fichetficb eine 

Sufunft gehabt hätte. — 3n SRatujeS foden fid) übrigens, mie gefagt, nod) eine größere Saht berfelben befinben unb 
bon biefem Orte ftammten auch einige Bradjter.empfare bon Blaufdjroarg tättomirten Häuptlingen, bie idj in ben 
©fraßen bon BtanäoS in jener Seit 0 u fehen befam. — Seiber mar biefe etroaS berbe Sättoroirung beS ©efidjteS ber ' 
einige Reff nationaler Eigenthümfidjfeit in ihrer gangen SEradjt, inbem biefefbe außerbem in — horribile dictu! -
einem farbigen §>embe, fchwargen Beinfteibern, Rod unb einem hohen Eptinber beftunb. ©er Einbrud ber gangen 
Erfdjeinung mürbe baburdj gu einem fo eigentbümlicb fomifdjen unb mifben, mie uns AebnficbeS noch nicht bor-
gefommen mar. — Ueberhaupt gibt eS gang im Adgemeinen gefprodjen nichts AuffadenbereS unb SäcbcrficbereS, afs 
einen farbigen, Reger, Biufatten, 3<rmbo ober Bteftigen, in einem nadj feiner Anficht nadj mufterfjaften, entgüdenb 

fdjönen ©onntagSftaate europäifdjen ©djnitteS. 
RichtS ift graeiöfer unb in feiner Art bodfommener, als eine bübfebe Biufattin ober Regerin bom ©tamme ber 

Büna mit ihrem reich mit geftidten Einfügen unb breiten, fchroeren ©pigen bergierten £embe, beffen htenbenbe B3eiße 1 

burd) bie fammtartige bunfle §aut nodj meljr gehoben roirb, mährenb ber gredfarbige, unten auSgegadte furge Rod, foroie 
baS mit unnachahmlichem ©efdjid als Surban gefdjfungene roeiße, gelbe ober meergrüne Kopftuch, öfters ein ädjter 
Eafajmir, nebft bem nadjtäffig um bie §üfte gelungenen ober über bie ©djultem hängenben blau, rotb, roeiß unb 
fd)toarg geftreiften ^atmo ba Eofta, bem ©angen jenen farbenprächtigen unb bennoch unenbfict) harmonifdjen Anftrid) 
berfeit)t, ber bie meiften biefer Rationatcoftüme im ©egenfage gu unfern langweiligen fdjroarggraubraunen Btiß= unb 
Btobefarben cbaratterifirt. Ein roertfrooder, oft feöcbft intereffanfer ©d)mud, beffen gebiegeneS Ebefmetad nie einen Bforg= 

heimer ©d)metgtieget gefetjen, bodenbet bie Erfdjeinung. 
©iebt man aisbann baffefbe B3efen, baS in ber Smifdjengeit bei einer bornehmeu gamitie als Amme ober 

Sofe eingetreten iff, in europäifd)em Eoftüm, etma in fdjroargfeibenen, enganfiegenben Kleibern, baS unfdjöne B3odl)aar, 
mie bie ©tugbättme unferer Sopfgärten, auf bie fünfttidjfte B3eife mit Kamm unb ©djeere in mobifdje Ehignonformen 

1 Stirgenbs roirb fdjöner getoafdjen als in Stio be Janeiro, nirgenbs ober roirb oud) bie äßäfdje fajneKer abgenütjt unb jer* 
ftört, fei es burd) ein tolles ©djlngen ber einäelnen ©tüde gegen eigens baju beftimmte ©ranitplatten, fei es burd) bas anbaltenbe 
33ratcn berfelben unter ben glüfjcnben «Strahlen ber Sropenfonne. 
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gelungen, in unbequemen ©tiefeldjen, ftatt ber reich getieften, am naeften guß getragenen ©lippers, mit bfeidjgofbnen 
Ohrringen unb einer formtofen Bufennabet, ftatt feuriger Koraflen unb febroerer ©olbfiligrane Behängt, fo ift - ber 
Anftanb gemährt unb — bas fädjerlicbfte ©djeufal fertig. 

©ans ähnlich berhält es fich im Allgemeinen mit allen Raturbölfern, ja fogar mit unfern eigenen Sanbfeuten, 
unb um fo mehr mit urroücbfigen jnbianern: nur bas Aedjte, ©tpf- unb ©ftarcittcrbotle ift febön, ade Halbheiten finb bäßtid). 

Am Btabeira alfo fptefen bie Btunbrucüs feine große Bode; fie hatten jene Regionen moht fchon fange bor ben Eon= 
quifta, einem anbern mädjtigen ©tamme übertaffen, bon roeltben aderbings heute nicht mehr fo biel bie Rebe ift, mie früher. 

Auf biefer gangen ©trede bes untern Saufes tjauften nämlich bie friegerifchen Araras, roeldje noch Ge9£u 
Enbe bes borigen 3afjtIjunbertS bie ehemalige Btiffion Araremma, bas heutige Borba, ernfitid) Beunruhigten. §eute 
jebod; fmBen fieb biefelben bodftänbig in bie B3ä(ber auf bem rechten Btabeira=llfer mrüdgemgen unb faum hört man 
noch bann unb mann bon einem pfögtidjen, ftets borübergefjenben Erfcheinen berfelben an ben Ufern bes £aubtftromes. 

Sn bie ffeineren ©eitenttjäter meiter einmbringen magt jebodj feiner ber bortigen Anfiebfer, benn noch teht 
unter benfefben ein beilfamer Refpeft bor ben gemaftigen Bogen unb fangen Roprpfeiten ber früheren Herren bes 
Sanbes. Sie Kütten frieblidjer Eautfdjuffammler, meldje ba unb bort aus bem frifdjen ©rün einer Bananenpflanmng 
perausfdjauen, geben meiterpin auf biele Sagereifen bie tröfilidje Berfidjerung, baß feine milben ©tämme fidj in ber 
Röhe ber Ufer aufpalten, bis man meiter oberpalb in bas ©ebiet ber übet berüäjtigteu Barentintins gelangt. 

Es finb bies raub= unb morbluftige §orben, mefdje bie Ufer bes Btabeira oberpalb Erato peute noch beun= 
ruhigen, unb auf beren Territorium nodj bie ausgiebigften Eautfdjufroälber angetroffen merben, ba, aus gurdjt bor 
jenen Anthropophagen, bis jetd Riemanb biefe ©otbgrube ausmbeuten gemagt tjtit. 

©o menig jebodj befommt für gemöf)nlid) ber Reifenbe bon biefen gefäprtidjen Racpbarn, ben Araras fomobl, 
als ben Barentintins m ©efidjte, baß er, menn nidjt ein burdj eines ber ©eitenmaffer herabgetriebenes Rinbencanot 
ber erfteren, fomie bie gänzliche Abmefenheit ader Rieberlaffungen auf bem ©ebiete ber letzteren, bie augenfcpeintidjften 
Bemeife bon beren Erjftenj lieferten, geneigt fein bürfte, bie Ergäpfungen ber Eautfdjuffammfer für eine gabef m haften. 

Rodj aber finb bei Erato (ber auf ben geograppifepeu Karten irrigertoeife ats ©täbtdjen bezeichneten, in B3abr= 
Ijeit nur aus einem eiujigen §>aufe unb ein paar Kütten beftehenben Rieberfoffung) bie feuergefdjroärjten Edpfoften einer 
©eringueiro=28or)nung gu fehen, beren früherer Eigenttjümer fammt feiner gamdie bor menig 3at)ren bon ben B°-reu= 
tintins ermorbet unb aufgefreffen mürbe. 1 

®a in folcben gäden bon ©eiten ber brafifianifdjen Regierung, beren ^ßringtp, im ©egenfa| m ber geuer= 
unb ©chmert=Bofitif ber Vortugiefen, mögfidjfte ©djonuug ber Eingebornen ift, burchaus Ridjts getfjan mirb, fo 
müffen bie menigen fdjutdofen Anfiebler ben Buu) räumen, menn fie nidjt ©efapr laufen roodten, über furj ober lang 

bas ©ajidfat ihrer Racpbarn m theiten. 

1 Sßätjrenb biefe Reiten fid) unter ber treffe befinben, erfahre idj aus Sonbon burdj ben Sßräfibenten ber DJtabeira & SJtaniore 
Siailroab (Somp., baß forooljl bie Heine Abteilung üon <5nglänbern, roeldje in ©t. Antonio mit ber Ausführung ber ©ifenbahn begonnen 
hat, ats aud) ein etroas meiter ftromaufmärts borgefdjobener Soften, beftehenb aus einigen 9Jto£0§inbianern unter ber Seitung eines 
Ingenieur!, oon ben Vnrentintins angegriffen unb in beiben Fällen ein DJtops töbtlid) getroffen rourbe. SDa bei bem mit S8Iiije§= 
fd)neUe ausgeführten Ueberfalle in ©t. Antonio nid)t ein einiger ©djuß auf bie Angreifer abgefeuert mürbe, unb fie überhaupt beibe 
90tale bötlig ftraflos ausgingen, fo ift mit ©idjerheit ansunehmen, bafs fie in SBälbe roieberfebren unb ben ©tnnb ber fleinen Arbeiter* 
cotonie in ©t. Antonio 3U einem fehr menig gemütlichen mad)en roerben. — Sie Sluroerbung einer großem Saljt öon Arbeitern, befonbers 
öon duropäern, etma 1500—2000, in SSerbinbung mit ebenfo öielen 9Jior,osinbianern aus SBolibien, bie mit Seidjttgfcit 311 erlangen roären, 
roürbe aber nicht nur ben Anforberungen einer üernünftigen unb ehrlichen Sßolitif hinftdjtlidj ber energifdjen Aufnahme ber controbtrten Arbeiten 
entfpredjen, fonbern aud) mit einem Sütate bie öon ©eite ber jnbianer brohenbe ©efntjr bollftänbig heben, inbem bie menig jafjtretctjen; 
Horben berfelben gegenüber einer berartigen ©inroanberung ohne Sroeifet ben tßlatj räumen müßten. ®ie Public Works Gonstruction 
Comp, in ßonbon jebod), meldje öon ber SJtabeira & SOtamore Dtaüroab. Komp. bie (perftellung ber 93abn um eine runbe unb 3War 
aU3U geringe Summe (600,000 fiftr.) übernommen hat (trotjbem roir in unfern offtciellen SSeridjten, bie ber Public Works Construction 
Comp, boch 3ur ©infidjt borliegen mußten, bie ßoften auf 800,000 ßftr. berechnet hatten) unb nun 3ur (Sinfidjt gefommen ift, baß 
fie sum roenigften 200,000 Sftr. baran berlieren merbe, betreibt, in ber Hoffnung burd) eine übertriebene, ber 2ßarjrt»eit roenig ent= 
fpredjenbe ©djitberung ber „Ungeheuern, burdj menfdjlidje ßraft nidjt 3U beroättigenben ©djroierigfeiten" bon ihren SBerpflidjtungen ent= 
bunben 3U roerben, bie Arbeiten mit berartiger Säffigfeit, baß bie 33af)n nodj nidjt in 10 Sahren fertig fein roürbe, wenn bon ©eiten ber 
SJtabeira & SJJtamore Utailronp Somp. feine energifdjen Maßregeln ergriffen roerben. 
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©as einjige Btittef aus biefem SDifemma fjerausmfommen, b. % bumane ©runbfäge feejügtid) ber Bebanblung 
ber Snbianer mit einem burd) bie Rüdfidden auf bie Entroidelung bes Sanbes gebotenen fräftigen ©djuge ber Anfiebfer 
ju bereinen, ift bie ©rünbung bon Snbianer=Eolonien, Albeamentos ober Bliffionen unter ben Eingebomen felbft. ©iefe 
©igantenarbeit ift jebod) befortntlid) nur ben jefuiten, unb aua) biefen nur unter befonbers günfttgen Umftänben gelungen.1 

Unter ber energifdjen pf j rung jenes, für jeben Eulturftaat unb fpecied für Europa, fo unbeilbringenben 
Orbens maren im f e i n t e n , pauptfädjfidj im fiebjebnten unb ju Anfang bes acbtjebnten Safjrbunberts an berfd)ie= 
benen fünften ©übamerifaS jablreidje Snbianer=Eolonien ober Bciffionen entftanben, beren berfommene Reffe, mie 
mir feben merben, beute noct) unfre Bemunberung erregen. 3m Innern pfabtofer Urmälber, an ben Ufern bon faum 
ben Ramen nadj gefannten, mit ©djneflen, Abftürjen unb anbern ©cpifffafjrtsbinberniffen überreid) gefegneten ©trömen 
entftunben btübenbe Rieberlaffungen, mo ber Biais unb bie Btanbioca, bie Baummode, bas 3uderrob> unb ber 
Hex paraguayensis eifrig cuitibirt, Biebjudjt betrieben, furj ade Keime ju einer fünftigen großartigen • Entfaltung 
bes Aderbaues unb nationalen ©ebeifjens gefegt morben maren. — Sie materieden ©dbmierigfeiten jebod), unter 
roefchen bie jefuiten fofdje Refuttate erjieften, maren fiajerlid) bief größer als bie, mefdje bie Regierungen jener Sänber 
bei Realifirung äpnticper Begebungen peutjutage ju überminben fjaben mürben. 

1 ©ie je#ge ßatedjefe boS SnbioS, mie bie SBrafilianer es nennen, liefert, meiftenS unter ber Seitung bon Gapusinermöndjen, 
abgebantten ©djreibern unb SßolijeilieutenantS, alten ©djulmeificrn k., nur feljr f tägliche Stefultate unb mag atlerbingS baju Beitragen, 
bie Dtegierung ya. entmutigen. — §ier fei nur folgenbe beibürgte B̂egebenheit angeführt: Am Diio Stegro oberhalb SJtanäoS fanb man 
bor 6—7 3tat;ren bie SBeroofjner einer §ütte bon roilben jnbianern ermorbet. ©a ben Opfern bie Zibia herausgenommen mar, roeldje 
bon einem jener Stämme jur Anfertigung bon fjlöten benütjt roirb, fo blieb fein Qroeifel über bie Sbentität ber SJiörber. Auf oieleS 
©rängen ber bortigen SBeroofjner entfdjloß fid) bie Stegierung einen SJtijftonär 311 jdjiden unb fetjte fidj 3U biefem (Snbe mit bem Sßräfeften 
ober 5ßorftanbe beS EnpuäinerhofpiäeS in Stio be Janeiro in'S (Sinbernehmen, ber audj bereittoitligft einen feiner Untergebenen jur 93er= 
fügung ftetlte. — Sn SJtanäoS angelangt berfafj fidj biefer nidjt nur mit einer großen SJtenge bon ©efdjenfen für bie ©öbne ber SBilbniß, 
roie ©laSperten, SJteffer, ©djeeren, ©piegel tc. (auf Soften ber Stegierung), fonbern berlangte audj eine bewaffnete B̂egleitung bon 20 SJtann 
mit einem Unteroffijier. Obgleich baS SSertangen einer fo ftarfen ßScorte fdjon einigermaßen berbädjtig erfdjeinen mußte, fo gemährte 
man ihm biefelbe bennodj, unb ber neue êibenapoftet unb angehenbe SJtäritjrer 50g, geftütjt auf fein SJtanbat unb feine SSaponette, nadj 
bem ©djauplatj ber ©reueltbat. ©ort hatte fid) feit bem UeberfaU nidjtS gerührt; büfter ftarrten bie fjatoüerfofjlten Gdpfoften, bie baS 
leidjte Sßatmbadj getragen, in ber fteinen Sidjtung gen Gimmel; ringS um bie berroüftete 3Jtanbioca=93flanäung lautlofer, bidjtgefdjloffencr 
Uiroalb ohne irgenb roeldje ©pur bon r̂eunb ober fjeinb. — SJtan muß bie ganje erbrüdenbe ©infamteit, bie büftere SJtelandjolie eines 
foldjen berlaffenen 5J3lätjdjenS fdjon gefühlt haben, um ju begreifen, baß bem guten Frater bei beffen Anblid allerlei ©ebanfen über bie 
Kühnheit feines Unternehmens auffteigen modjten unb er, roährenb er mit einer gewiffen ©efjnfudjt feiner ftiüen ßlofterjelle gebadjte, 
prüfenb nadj feinen ©djienbeintnodjen griff, um fidj ju überjeugen, baß fie nodj feft an ihrer ©teile faßen. — Aber ber fiopf eines 
italienifdjen SJtöndjS ift erfinberifdj, unb Woju hätte er benn audj fdjon im Ijeimattjlicfjen ßlofter bei ©enua bie berfdjiebencn 2agen, in 
meldje ein moberner SJtiffionär in ben wilben ober hatbwitben ©egenben ber alten unb neuen SBett fommen fann, burdjgefprodjcn unb 
3. SS. ben SBau ber leidjten §ütte auS SBufdjwerf, beren geidjnung fidj in feinem SSabemecum befinbet, menigftenS theoretifd) ftubirt? — 
Aud) hatte er ja nodj smanjig fräftige, wohlberoaffnete Steger unb SJtulatten fammt bem Unteroffijier unter feinen 53efehten, unb biefe 
entfdjloß er fid) nun fo gut als möglidj ju berwerthen, für fid) felbft nur ben eigentlichen fupremen SJtoment, etwa bie Saufe beS 
Häuptlings unb beffen ganjer Familie, borbetjaltenb. 

©er Unteroffiäier mürbe alfo beorbert mit 6 SJtann im (Sanol einen fteinen ©eitenftrom beS Stio Stegro hinaufäufahren, an 
beffen Ufern allen Anjeidjen nadj bie Stothhäute weilten, unb bort als einleitenbe SJtaßreget Einiges bon ben mitgebrachten ©efdjenfen 
umherjuftreuen. ©er dabo, weldjer ohne Srneifel mefjr bon ber gangen ©ad)e berftunb roie ber jaghafte Sapû iner, entlebigte fidj feines 
Auftrages in glänjenber SBeife, inbem eS feinem ©djarfbtide gelang, einen fdjmalen jum Ufer fütjrenben Sfnbiancrpfab ju entbeden, an 
beffen Ausgang er bie Sßerlenfdjnüre, ©piegel, ©djeeren, SJteffer ic. ringsum an bie SSüfdje tjing. — (SS muß auSgefehen l)abm mie 
eine Eljriftbefdjeerung unb blinfte ohne gtoeifel hödjft berführerifdj in ben Augen berer, für roeldje eS beftimmt war. — ©ie Antwort 
fotlte fid) ber dabo beS folgenben SCageS rjoleit unb befam fie audj in ©eftalt eines fdjwirrenben 3ßfeithagelS, als er wieber mit feinen 
6 SJtann im Eanot lautlos über bie bunfle SSBafferftädje bafjin glitt, unb jmar auS benfelben SBüfdjen, an roeldje er beS SEagS jubor 
feine ©efdjenfe aufgehangen. — ©lüdlidjerroeife roaren bie unbanfbaren SGBegetagerer etroaS ju Ijaftig geroefen unb Stiemanb mürbe ber» 
letjt, unb ba nun Alle über S3orb fprangen unb baS Eanot wie eine Art bon ©djilb benütjenb langfam ftromab trieben, bis fie außer 
©djußroeite roaren, fo hatte ber in fidjerer Seme ungebulbig tjarrenbe dapuainer nidjt einmal bie ©enugtljuung, eine S3feitfdjußmunbe 
berbinben ju fönnen unb mußte fidj mit ben ba unb bort im S3orb beS f̂ ahrseugeS fteefenben ©efdjoffen als corpus delicti begnügen. — 
Stun war aber feine SSßeiSbeit ju (Jnbe unb nidjtS klügeres fanb er ju thun, als nadj einer meljr ober weniger auSgefdjmüdten ©rjählung 
beS Sßorgefadenen bon bem Sßräfibenten ber Broninj meitere Ijunbert ©olbaten jur Ergreifung energifdjerer SJtaßregeln ju bertangen, 
worauf ihm felbftberftänblidj bie Antwort würbe, baß bie Stegierung feineSwegS bie Abfidjt Ijabe, einen gelbjug gegen biefe jnbianer ju 
eröffnen, unb baß man, fogar wenn bieS etwa ber Salt fein fotlte, fidjerlid) nidjt Sua Reverendissima mit ber Seitung militärifdjer 
Operationen beläftigen würbe, ©er ©trater ber fiirdje, ber bielleidjt auf biefem Selbe mehr Talent entroidelt haben roürbe als auf bem 
frieblidjer ßatedjefe, feljrte gehänft in fein IHoftcr jurüd. ©ie SJteftiäenbebölferung beS Stio Stegro aber, meldje etroaS auf ihre SEibia hält, 
fdjießt nadj roie bor auf jeben roilben 3nbianer, ber ihr in ben SSßeg fommt, unb AtteS bleibt beim Alten, b. h- beim ©djtimmften. 
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©folge ©ampfer burdjeifen nun jene Riefenftröme im gefjnten Sfjeile ber 3eit, bie bas langfam gefjenbe 
Eanot früher heburfte, unb ber Retfenbe fann roenigftens bie ©renge jener abgelegenen Regionen unb bamit bas gelb 
feiner Sbätigfeit frifdj unb ungefchtoäd)t erreichen, mährenb ihm bies früher nicht möglich mar. 

©urd) bie Arbeiten fleißiger gorfeber finb mir mit ber (©pradje, ben ©itten unb ©erootjnljeiten ber meiften 
Snbianerftämme menigftenS einigermaßen bertraut geworben; mir miffen ungefähr, roas uns ba erroartet, unb roenn 
eine fofcfje ©eroißheit auch nicht immer fehr tröftliäj if t , fo erfparen roir uns boch Enttäufcfjungen, unb fönnen uns 
einigermaßen borbereiten. 

Behalten mir uns jeboch eingefjenbere Betrachtungen über biefes intereffante SLbema für fpäter bor, unb feftren 
mir jetst gur Befchreibung ber Qnbianerfiämme an ben Ufern bes Biabeira gurücf. 

©ehr berfdjieben bon biefen bann unb mann, roie ein Unroetter aus bem ©unfel ber SBälber herborhrechenben 
Unhofben, ben oben genannten BarentintinS unb Araras, finb bie nocp roeiter oberhalb in ber Region ber B3afferfäde 

KinDeucnnot ber &rarns=Snbianer. 

roohnenöen EaripunaS, roetehe groar auch nicht im ©eruebe ber feifigfeit ftefien, fid, aber boch, mie roir fehen roerben, 
unter Umftänben gu freunblicbem Berfehr herbeifaffen, roenn aud) hierbei bon ©eiten beS Reifenben immerhin einige 

Borfidjt geboten fein bürfte. 
Sn ben fofgenben Reifen gebe ich nach ben Aufgeitbnungen meines 2agebu<h§ bie Eingetnpeden unfreS erften 

3ufammentreffenS mit ben EaripunaS, unb roenn audj bie 3abt nnfrer Ruberer, 80 Biann, einigen Einfluß auf ihr 
Benehmen gehabt haben mag, fo ift bod) gu bemerfen, baß, ba fie bie geringe Bkbrfäbigfeü unb 3uberfäffigfed ber 
jnbianer aus ben botibianifajen Biiffionen recht gut fennen, in biefer §>mficht eigentlich nur bie geuermaffen füf)renben 
B3eißen bon Bebeutung fein tonnten, unb biefer roaren eS bei unfrer Erbebition nidjt mehr als 6 Biann. - AIS nur 
bie größere glatte gtußftrede unterhalb ber ftarfen ©djnede bon Ealbeiräo bo jnferno burdjfuhren, erbtidten nur emeS 
BiorgenS hart an bem gegenüber liegenben Ufer, halb berftedt unter bem Überhängenben Buf^roerf, brei bon jnbianern 
bemannte RinbeneanotS. Ehe mir nod) hatten irgenb roeld;en Entfcpduß gu faffen, fenfte eines berfefben m ben 

©trom heraus, unb hielt bireft auf unS gu. 
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Sas teithte gahrjeug toor gefüprt bon jtoet jnbianern unb einer ftarf beleibten Snbianerin, ade bodfommen 

nadt, bis auf eine Heine ©äjürje ber fegteren. 
<Ss Maren im Allgemeinen gut gebaute, fräftige ©efiaften bon mittlerer ©röße, benen bas lang fierabfiängenbe, 

bei einem ber Beamter in einen mäßigen 3opf mfammengetuicfelte, fdjmarae £war, bie burdj bie Dfjrläppd)en 
geftedten, ftarf gefrümmten Ragezäljne bes B3afferfd)roeines ober ßabibaras, 1 fomie befonbers ein Büfdjelcben rother 
Sucanfebern, bas bon Btännern mie grauen in ber burcbbofjrten Rafenßheiberoanb getragen mirb, etmas felbft für 
uns, bie mir boch bie braunen ©ohne bes SöafbeS fd&on anbermeitig gefefien hatten, außergeroobnlicl) grembartiges 

unb SBifbes gaben.2 

SBaffen trugen fie feine bei fidj, unb biefer itmftanb, foroie baß fie eine ihrer grauen mit in bas gahrjeug 

genommen Batten, berbürgte uns üjre freunbfidjen Abfidjten. 
Reugierig unb bodj mieber fetjeu btidten unfre eignen 2Jtosos=3nbianer, bie in itjren breitranbigen ©trotjtjüten 

unb becenten Rinbenbemben im Bergfeidje m itjren roilben Brübern pbitiftrös anftänbig ausfaben, auf bie leidde Ruß= 
fdjaafe, bie fidj foeben unter ben fegten Ruberfdjtägen be§ freunbtictj grinfenben Steuermannes fmrt neben unfre 

ptumpen Barcaffen legte. 
»No christianosü« raunte mir mein bigotter ßapitano unb ©teuermann Remigio ju, bei roeldjem bie in 

ber ehemaligen Biiffion Srinibab empfangenen Sepren einen nur adm fruchtbaren Boben gefunben patten, gfeidjfam 
afs fegtern, menn audj frudjtfofen Broteft gegen jeben Sntercurs mit feinen ungetauften mifben Bettern. 

Ridjts ©djlimmeres mußte er, beffen Borfahren bor faum 180 fahren noch 3erabe f° un' 0 ausgefeljen, 
benfefben naebzufagen, afs baß fie „no christianos" feien, ba boch fein ©hriftenttjum, auf meldjes er fich fo biel 
m gute fpat, fieberlicb audj }egt nocp fidj auf bas Anhören ber Bieffe, bas fragen bes Rofenfranjes unb bas 
Abfingen enblofer Sifaneien befdjränfte. 

Sie „no christianos" fdjienen fid) übrigens, ba fie fallen, baß fie bon ben Weißen ferrn freunblidj 
empfangen würben, um bie fcheuen Btide ber ßatbcibitiftrten ©tammbermanbten nicht im ©eringften ju befümmern, 
unb ber ©teuermann, ein lebhafter Burfdje bon 25—30 Sapren, fprang alsbalb in unfer gaprjeug herüber unb 
fegte fidj fo ungezwungen m uns, afs fei er ein alter Befannter. 

Rafdjen Blides jeboch überflog er Ades rings um ihn herum, wobei it)n befonbers bie unter ber Balmblatt= 
überbadjung ber Böte hüngenben B3affen, bie glinten, §irdjfänger unb B3afbmeffer m intereffiren fctjienen, unb ich 
bin überzeugt, baß ber Bericht, welchen er in ber golge feinem Häuptlinge binfidjtlidj unfrer Söefjrfraft erftattete, in 
feiner Art Ridjts zu münfeben übrig ließ. 

Selber war unfre, beinahe nur burch Seichen geführte, Unterhaltung nothgebrungen eine fehr befdjränfte, 
unb roenn „gaffenauge" ober „Abferffaue", 3 ober mie er fonft heißen möchte, auch gnäbigft geruhte ein 
Safdjenmeffer, foroie einen fteinen ©piegef unb eine ©dbnur roeißer ©lasperlen anzunehmen, bon toeldjen er 
fdjon eine berartige Anzahl um ben §als trug, baß bie regelmäßig gefdjluugenen Reihen if,m auf ber Bruft eine 
Art bon Berfenpanzer bifbeten, fo roar boch bon ihm Ridjts meiter zu erfahren, als baß es „bei ihm zu §aufe" 
fehr biel füße Btacadjeira, b. fj- Bianbiocrourzefn gebe, roas roir für eine Art bon ©inlabttng nehmen zu 
bürfen glaubten. 

2öas unfere Biojos=3nbianer anbelangt, fo nahmen fie, felbft unfer adercbriftfid)fter ©teuermann Ramigio mit 
inbegriffen, fei es nun in gofge ber berlodenben Ausfidjt auf ben ©enuß ber immer roidfommenen, unb zu jener 3eit 

1 Hydrochoerus Capivara; bon ber ©röfje unfres aaljnten ©djroeines, jebodj ein 9togett)ier unb in ber ©eftalt ben foge= 
nannten SÖteerfdjmeindjen fefjr ätjnltct), finbet fidj in jabltofen SJtubetn an ben Ufern bon nab^u atten fübanteritanifdjen fttüffen. 

2 Garipunas-Indiani penem ad praeputium linis ligatum et sui-sum tractum destinatumque ad lineam ventri circum-
datam ita gestant, ut perpendiculari ratione erigatur. 

Miri istius moris quae sit vera causa, non satis compertum habemus; Moxos Indianos tarnen, qui pertinent ad 
Missiones juxta Mamore fluvium, novimus praeputium eodem modo praeligare: scilicet quum fistulae urinalis os velant, 
prorsus satisfecisse se pudicitiae legibus credentes. 

3 aSei ben fnegerifrtjen Eoroabos bes ©übens finb berartige, nieift ber 3taubbögeIroelt entnommene, au bie ber Stotl)ljäute 
Dlorbamerifas erinnernbe 3tamen bie gebräud)lid)ften, njäljrenb bie fanfteren ©uaranis fidj nad) SBalbfrüdjten, ©eftirnen ic. benennen. 
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bon uns Aden fcöon feit lange entbehrten SZBurjel ober beS bertrauenermedenben Benehmens ber EaripunaS überhaupt, 
ben Befehl, bem luftig boran tanjenben Rinbencanot m folgen, mit hefferer Biiene auf, als fid) hätte erroarten raffen. 

AtS mir in bie Rühe beS jenfeitigen UferS gelangten, fahen mir unter bem fettigen Sad; ord;ibeenbebedter 
SMbriefen, itDifäen roetdjen fächerartige ©trelitdaS unb prächtige Balmen ihre flogen B3ebef entfalteten, ben ganzen 
©tamm, mohl über 60 Krieger unb eben fo biete grauen unb Kinber, unfrer harren, ^uborberft ftunb ber Häuptling, 
ein fräftiger unterfegter Biann, bon etma 50 Sahren, einen langen Bogen unb 2 ober 3 Bfeife in ber fanb, baS 

braune, bon bem fangen fauptbaar umflatterte Ant f i | rings um ben breiten Btunb mit fdjroarä-btauer garbe bemalt, 
moburch feine ohnehin nicht fiebfidje (Srfctjeinung m einer mahrhaft fd;eußtid)en mürbe. 

Außer bem obligaten Bruftpanjer aus GftaSperlen, trug auch er benfefben ©ajmud in Ohr unb Rafe, mie 
bie anbern unb außerbem noch ein prächtiges Siabent gefbrother Sucanfebern. 

Er fthien mohl in gofge beS Berichtes, melchen fein Abgefanbter, ber in feinem leichten gabrjeug etroaS bor 
uns angetangt roar, fehr fmfbbofl gegen unS geftimmt, unb roinfte uns m, näher p fommen. B3ir fftegen aus unb 

folgten ohne Zögern, umringt bon bem ganzen ©tamm, einigen ernft unb grabitätifch bfidenben Aften, ben jungen 
Kriegern unb einem ©cbroarm fadjenber, fdjroagenber grauen unb Kinber, bem boranfdjreitenben Häuptling auf einem 
nicht fehr breiten, äußerft rein gehaltenen Bfabe mnfcben himmefanftrebenben ©äufenftämmen, inmitten einer bon 
Balmen ber berfcbiebenften Arten, üppigen ©cblinggetoäthfen, btütbenbefabenen Drdjibeen unb Bromefien ftro|enben, 
gerabem parabiefifcben Begetation. 

Btigenbe ©onnenftrahfen, roelcbe ba unb bort bie ftofgen Baumfronen burcbbradjen, ließen hier einen bunten 
geberfchmud, bort bie breiten Ringe roeißer ©laSperfen auf ber braunen faut unfrer neuen greunbe in roarmen 
Refterm gfän^enb ßerbortreten, roährenb roeiterpin ber anbern bunfte (Sruppen fidj bon bem gtänaenb grünen Saubroerf 
beS UnterhofseS als fdjarfgefchnittene ©ifhouetfen abhoben. 

Unfre eignen, nicht adm hetbenmäßig breinfetjenbert Btprmibonen, beren lange Reihe fidj im gepeimnißboden 
Sunfet beS UrroalbeS berlor, bilbeten ben ©cptuß beS gugS unb beS in feiner Art einigen, rounberbaren BifbeS. 

3n einer Entfernung bon etroaS mehr afs taufenb Schritten bom Ufer traten mir auf eine ffeine Sichtung 
heraus, in beren Biitte fid; bie füttert, brei fehr große, an ben ©eiten gefajfoffene, unb eine Heinere, ringsum 
offene, befanben. 

Sie größeren, beren fchon bom Boben an badjförmig mlaufenbe B3änbe in bodfommenfter sierfidjfter Söeife 
bietjt mit Bafmeubfättern eingebedt roaren, bienten augenfebeintieb als SBotjnung, roährenb bie Heinere, offene, bon 
hotjernen Bf°P en getragene, eine Art BerfammlungSort für bie Biänner m fein febiert. 

f ier roar eS audj, roo roir in ben auSgefpannten, eben nidjt adm reinlichen fängematten figenb, unfre 
©efajenfc, beftehenb in Bieffern, ©cheeren, Angefhafen, ©taSperlen, rothen baummodenen Slnfdjentücbera u. f. ro. nuS= 
ffjeilten, unb in ber gofge, außer einer Quantität ausgezeichneter Biacadjeira unb einigen fd;önen BiaiSfofben noch 
ein halbes Sugenb langer Bögen unb ein Bünbel mäajtiger Rohrpfeite einmtaufchen bermocfjten. 1 — Ein fehr großes 
Bedangen nach ben Brobuften unfrer Snbuftrie bejeigten fie gerabe nicht, roie anbere, in ber Eibififation etroaS roeiter 
borgefdjrittene ̂ nbianerftämme, j . B. bie SapupoS beS AmajonenftromeS unb bie Biocos in Bofibien eS thun, benn nod; 
hatten fie nidjt genug Eifen in fänben gehabt, um biefeS nütdidje Bietafl in feiner taufenbfältigen Bermenbung fdjäljen 
m fernen, unb nod).f<biert ihnen bie Bfeilfpi|e aus BambuS ober hartem fot^e, ber gefefjärfte Ranb einer gfußmufchef2 

1 £>as Eintaufdjen einer ber fteinen, aierlidj gewebten, mit SCucanfebem gefctjmacföoll bewerten grauenfdjurjen erfcfjten etwas 
fdjwieriger, boaj gelang es einem unfrer Begleiter, eine foldje für uns ju erlangen. — SMe braune @d)6ne, meltfje nadj abgemadjtem 
£anbel mit einem gefajidt angebrachten §eliconienblatte erfd)ien, blidte trotj aller barabiefifdjen ©itteneinfalt bod) etwas berfdjämt ju Sßoben. 

2 SDie Saripuna§=3nbianerinnen gebären bor bem ganjen berfantmelten ©tamme, unb 3war ofjne bajj ihnen Qemanb ben 
geringften SBeiftanb leiftete, inbem fie, an einer borijontat aufgehängten Stange fidj battenb, unter ßrUmmen unb SEßenben bas tinb 
langfam auf eine Sage Afdje ju 53oben gleiten laffen unb bie Ütabelfdjnur eigcnl;änbig mit einer bereit gehaltenen SOtufdjel mit gefdjävftem 
SJtanbe abfdjneiben. — SBei ben entjomas, einem ©uaranbftamme bes ©üben§, bringen bie grauen ihre ßinber jmar aud) ohne weitere 
äBeitjülfe jur äßelt, jebod) im SEBalbe unb abfeits bon ben Kütten. — 5Cas (Sigenthümlidjfte bei biefem Stamme ift jebodj, bajj, nadjbem 
bie grau ihr Neugeborenes in bie £ütte gebradjt hat, ber 3Jtann fidj 8 Sage lang in bie Hängematte legt unb ttjut als fei er ber 
bflegebebürftige Sranfe. Auf etwaige SSorftettungen ober 9tecfereien bon ©eiten ber äßeifjen antworten fie mit fouberäner SSeradjtung, unb 
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ebenfo wirffam, als eine Btefjerftinge,1 unb toenn fie unfre gtän^enb polirten ©tafjtwaaren anzunehmen geruhten, 
fo mar eS mebr eine Art bon Reugier, bie fie b<wu bermodjte, at§ baß fie beren 3wedbienücbfeit bodfommen m 
mürbigen im ©tanbe gemefen mären. Etwas anbereS mar es mit ben ©faSperfen, bie, ba fie ganj adgemein 
getragen merben, bei ad biefen ©tämmen eine wirffidje ©äjeibemünae, eine Art bon Kauri bilben, unb roonacb fie in 

gofge beffen feljr begierig f inb. 2 

Außer ben ermähnten $amacS biengen ringS an ben Bfoften noöb Bogen unb Bfeile (bie erfteren auS bem 
bunfeln fotje ber Banuba=Batme, bie fegtem au§ ben Bfütbenftengetn beS Uba=RofjreS), tauge, bünne frömmeln ju 
feftlicbem Sanje, unb gierlicbe Körbfhen aus Bafmbfättern geflochten, in melden geberfcbmud aufbewahrt mürbe. 

Eine meitere eigentfjümliche Beftimmung beS BerfammümgSf)aufeS mürbe unS burd) einige mutbenförmige 
Bertiefungen beS BobenS berrathen, in beren «Dritte glatte ©teinpiättcben, augenfcbeinticb als Berfcbfuß einer unterirbifcben 
följtung bienenb, fichtbar mürben. 

Es maren bieS, mie mir aus ber 2ter)nlict)feit mit bem in BtanaoS aufgebedten afWnbianifdjen Begräbniß= 
plage, fomie aus ber befannten ©itte biefer ©tämme febließen tonnten, bie ©räber ber Krieger, meldje hier in großen 
Urnen ober Igagabas beigefegt maren. B5ir jätjtten beren fünf, unb eS mar leicht m fehen, baß menn auch bie 
Bachfolgenben „unter Sadj" begraben merben fodten, bie Befcbränftbeit beS Raumes in furjer geit einen Reubau 
unb bielmehr einen Ummg ertjetfcben mürbe, ber übrigens bei ad biefen I;auptfäcblict) bon 3<*gb unb gifefjfang tebenben 
Bölfern bon 3eit m 3eit fchon aus anbern ©rünben notfjwenbig mirb. 3 

©er geringen Stiefe ber Eingrabung unb ungenügenber Bebedung halber muß mohl angenommen merben, 
baß eS nur bie bon adem gleifcbe gereinigten ©ebeine maren, welche berart beigefegt mürben, an eine nähere Beficb= 
tigung ober gar an ein Ausgraben ber SgacabaS war jeboch natürlich nidjt m benten, um fo mehr, als ich °urcb 
einen djarafteriftifcben ^wifdjenfad auf bie ebrfürcbtige ©cbeu, womit biefeS Raturbolt bie geringfügigften Singe, fobalb 
fie in nähere Begebung m tpren Sobten treten, p betrachten pflegt, aufmertfam gemacht würbe. 

3cb berlangte nämlich bon einem ber jungem jnbianer, unb jwar in Saufet) gegen eine ©cheere, ein eigen= 
thümlicheS, aus einem fcfjmafen, etma 50 Zentimeter langen, bünnen Brettcben beftel)enbeS Snftrument, melcheS, an 
bem burd) beffen Biitte gezogenen Binbfaben gefdjwungen, einen faufenben Son geben mußte. Ser $unge wanbtc 
fid) fogleict) an einen ber ättern jnbianer, inbem er ihm in einem Sone, ber in feiner Erregtheit bon ber gemopnten 
Ruhe unb Smpaffibifität auffadenb abftadj, mein Bedangen bortrug. 

Blit fehr emftem ©eftcbt, mgteich aber mit einer Art bon ruhiger föftidjteit, bie in ihrer Art bemunberungS= 
mürbig fcbien, fucbte biefer mir begreiflich m machen, baß biefe Snftrumente, beren peutenben Son er nad)at)mte, 
mährenb er mgleid) mit feierlichen ©cpritten bie Begräbnißfteden umtreiffe, bei ihren Sobtenftagen gebraucht mürben 
unb auS biefem ©runbe leinen §anbelSartifel abgeben tonnten. Ein berartiger Beweis bon gartgefüpl, benn baS 
war eS boch wohl, bon ©eiten eines 3nbianerS aus ben Urmälbern beS Biabeira war mir, ich gefterje eS, noch über= 
rafchenber, ats bie Art, in wetajer er gegeben würbe. 4 

nur bei näherer 33efanntfd)aft unb bringenberem SBefragen laffen fie fid) herab, bie Srflärung abäugeben, baf? fotdjes jum 2Eßol)t bc§ 
ßiribes gefdjebe, bas, risum teneatis, int gatle ber Sßater leine ©iät cinljielte, unfehlbar erfranfeü 

1 ©ie Eoroabos bes ©übens »erftetjen es, alte SJtefferfüngeu an bie ©pitjen iljrer Pfeile äufjerft folib befeftigen unb 
gebrauchen Derartig bewehrte ©efdjoffe für bie Sfagb auf Onjen, Sapire unb aCßilbfdjweine, ju welchem ßroecte fie in frühern Seiten 
©pitjen aus geuerftein, ibentifd) mit ben in ben 32fnIjU>auten gefunbenen, mit bewunberungswerüjcr ©efdjidtidjfeit hersufteHen bermodjtcn. — 
©erartige geuerfteinfpitjen berfdjiebener ©röjje merben nod) jê t an ben Orten, mo fidj früher Smbianerbörfer befanben, öon ben Stegen« 
güffen bto§ gelegt. 

2 Ehe biefe Qnbianer mit üöeifsen in Berührung famen, waren es bie ©amenförner gewiffer 93ftanäen, weldje, auf ©djnürc 
gereiht, ben 93erlenfd)mud öertraten. 

3 ©ie ©djonung bes 2Bi(bftanbes ober bielmehr bas Auffudjen witbreid)erer Steoiere ift übrigens nidjt bie einjige Urjadje 
bes periobifdjen Aufgebens ber leidjtgebauten §ütten: bie Eoroabos brennen fie alle paar Qatjre bes Ungejiefers halber nieber, um fidj 
öfters ganj in ber Stühe eine neue ju bauen. 

4 Eine ähntidje ©cene hatte id) übrigens fdjon in ber Sßrobinj ^arana, in bem Albeamento bon ©t. Sgnacio, an bem Ufer 
bes 33aranapanema erlebt, wo ber alte Earjomabäuptling SBabh uns beim Abfdjiebe einen mit Sucanfebern fdjön bewerten Sßogen über--
reidjte, unb als idj ihm bafür gebanft unb als Anerkennung feines ©efdjenfeS 3U gteidjer Seit mit möglidjft ernfttjaftem ©efidfte ber= 
fidjert hatte, bafj idj benfetben fowohl jur 3agb, wie 3utn Kriege benütjen unb feiner babei ftets gebenfen würbe, mir ben SSogen mit 





ha 
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Senfelben jungen Earipuna bermodde idj, menngleidj nur mit einer gemiffen ©etjroierigteit unb einem grof3en 
Aufroanb an Biimif auf einige Minuten bert)ältnißmäßig füll in einer ber fangematten m ftfeen, um midj fein 
Brofit aufeeicpnen ju laffen. 

Es fdjien mir jebod) feineSmegS abergläubifdje gurdjt ber ©runb feines Egerns gu fein, mie bieS bei fialb* 
cibilifirten Btenfcben, für bie ber ^eicbenftift ober gar ber bljotograbbifcbe Apparat etmaS UnbeimlicpeS pat, ber galt 
)U fein pflegt (berart, baß eS in BianaoS mm Speit fcpmieriger mar, bie portugiefifcp fpredjenben SapupoS p m ©ifeen 
ju bringen, als bier am Btabeira bie EaripunaS), — fonbern bie ©adje mar ipm eben einfad) langmeilig. 

Sod, es fam bie ©tunbe ber Srennung; fo intereffant eS für unS gemefen märe, längere 3eit bei biefen 
Raturfinbern m berroeilen, ibre ©itten unb ©ebräucbe m ffubiren unb momöglicp ein Bocabularium it)rer ©pradje 

JJorträt eines jungen <Iarit>una=3$noianers. 

aufmfteden, fo burften mir boct) nicpt ben fauptjroed ber Reife barüber außer Auge laffen, pinfidjttid) beffen Errei= 
dmng uns bie borgerüdte ^abreSjeit aderbings mr Eile mapnte. 

Eine große Bienge ber fcpönften Bianbiocamuräeln, fomie fdjmere Büfcpel pradjfbofler, gelber unb rotper 
BiniSfolben mürben bon ben grauen in Sragförben, beren breites, aus glänjenb braunem Bafte beftepenbeS Banb 

bem Ausbruch bes ©djrecfens mieber entriß unb nun, inbem er mit gehobenem ßopfe in feierlidjfter SBeife, gleidjjam auf hohem Scoü)urn, 
bas corpus delicti mie ein ©cepter hanbhabenb unb in getragenen Sönen eine fchauerlidje SBeife fingenb, uns in meitem SSogen umfreiste. 
Unb nidjt eher beruhigte er fid), als bis idj ihm ujeils burdj fein merfmürbiges ©ebafjren, theils burd) feine in gebrochenem 5Portugiefijrf) 
gegebenen Erläuterungen, roie: Caga näo! — Guerra näo! — Amigo! Santo! — aufgeführt, bie mieberhotte 93erficherung gegeben, 
baß id) biefen S3ogen als ein Anbenfen an meine braunen greunbe ftets „peilig" halten unb niemals, Weber bei ber 3tagb nod) im Kriege, 
entweihen würbe, ein 33erfr>retf)en, welchem ich, wie id) mit gutem (Semiffen tierfidjern fann, wenigftens was ben letjteren Sheil anbelangt, bis 
heute getreulich nad)gefommen bin. — Aber meld) embfinbliches Sartgefüfjt mirb uns bei biefem fchroeigfamen, fogenannten roilben 93olfe 
burdj foldje Sroijdjenfätte enthüllt!! — ®er ©ebanfe, baß idj einen SBogen, ben er mir als 3eid)en feiner ffreunbfchaft überreicht hatte, 
unb ber bamit eine fjbfjere attegorifdje SBebeutung gemonnen, burd) 3agb» unb ßriegsgebraud) profaniren fönnte, mar ihm fo unerträglich, 
baß er, feinen gewöhnlichen ©leicbmutt) bergeffenb, fid) ju einer lebhaft bewegten mimifdjen ©arfteKung hinreißen ließ. 
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über bie ©tirne ber Srägerin läuft, roährenb in einem äfirtlicfien, quer über bie ©cbulter gezogenen, Sanbe ber 
jüngfte Sprößling rufit, nach bem SanbungSpfa|e gefajfeppt, bis roobin beim enblict) erfolgenben Aufbruche ber 

ganje ©tamm unS baS ©eleit gab. 
Offenbar Rieben mir, als fiep unfre S3arfen unter ben erften Ruberfdjfägen bom Ufer lösten, als bie befien 

greunbe, unb unfrerfeits menigftenS mit ber Hoffnung, baß berartige Ueberfäde, mie ber bon unferm alten Säger 
Berichtete, nicht mepr fo leicht fiep mieberbolen bürften; um fo unangenepmer maren mir beßtjafb überrnfdjt, als mir 
nadj unfrer SRüdfepr in baS AmamnaStpat bernapmen, berfelbe ©tamm habe menige Bionbe nadjber baS gaprjeug 
eines bolibianifdjen fänblerS überfaden, ben Eigendjümer nebft fünf feiner Ruberer getöbtet, fo baß eS feiner grau 
nur mit größter Riüpe, unb nur nadjbem fie felbft bermunbet morben, gelungen fei, fid) mit bem Reff ber Ruberer 
in ein Eanot gu merfen unb ftromab treiben gu laffen, ftatt ipre Reife ftromaufmärts fortgufe|en. Ser Ueberfad 
mußte opne ^roeifel gefdjepen fein, roäfjrenb bie Bofibianer mit bem UebertanbtranSport itjrer Sabung ober ber 
fdjmierigen Baffage ber ©djneden beS Ealbeiräo bo jnferno befdjäftigt gemefen, roo bie Biannfdmften gerftreut unb 
an eine ernftfiepe Bertpeibigung nidjt gu benfen roar. $u ergrünben, ob eine Brobocation bon ©eiten ber SBeißen 
ftattgefunben pabe ober nicht, ift in fotepen gäden außerorbentfiep feproierig, roenn niept unmöglicp. 1 Sie Ruberer 

1 Ein in ber SE-robinj Morand im Safjre 1860 awifdjen einer §orbe bon EoroaboS unb ben Slngefteltten in einem Atbcamento 
bon balbcibitifirten ©uaranb=3nbianern öorgefaUener, blutiger Swift ift in biefer fäinficljt 3U djarafteriftifd), als bafj id) benfetben nidjt 
mitttjeilen fotlte, um fo metjr als mir ber SSorgang bon sweien ber Hauptbetbeiligten felbft erjäfjlt rourbe. 

©er ©djauplatj roar bie auf ben Stuinen einer etjematigen 3efutten=9Jtiffton errichtete 3nbianer»Eolonie ober Aldeamento 
N s s a Snra do Loreto do Pirapö am SParanapanema, roeldje unter ber ©ireftion eines penfionirten Portugiesen SJtajorS, bem eine 
migueltftifdje ßugel bor 40 Satiren bas SSein äerfdjmettert, gerabe nidjt fetjr profperirte, al§ eines Sages ein Srupp bon SO EoroaboS, 
SJtänner, grauen unb Kinber, unter ber güfjrung eines Häuptling?, ganj unerroartet, berfelben einen SBefudj abftattete. — Außer ben 
©uarant)»3nbianern, roeldje nieljr als 100 SJtann ftarf iljre Hütten etroas abfeits aufgejct)lagen unb fid) bei ber ganjen ©adje bis j« 
beren tragifdjem ©ebtuß ganj paffib berbjelten, roaren nur 6 Steger, 4 Stegerinnen unb nod) ein roeißer Auffeljer außer bem ©ireftor am 
5piarje. — ©ie EoroaboS, roeldje übrigens bie beften Abfidjten ju haben fdjienen, rourben befdjenft unb bemirthet, unb nur als nadj 
eingetretener ©unfelljeit einige ber Eoroabenfrauen, roeldje mit ben Stegern fdjon auf äicmlidj bertrautidjem guße ju flehen fdjienen, bie 
Hanb nadj beren rootlenen Sacfen au§ftrecften unb biefelben nidjt mehr herausgeben wollten, fam es ju einem allgemeinen Sumulte, bei 
roeldjem, nadj ber AuSfage ber Steger, bie Snbianer julerjt mit fdjnell ergriffenen geuerbränben auf bie Anbern einbrangen. — ©ie Sag» 
haftigfeit bes, fidj in S3etreff ber Snbianerinnen feineSmegS fcbulbtoS füfjlenben ©ireftorS, bie Unmögtidjfeit fidj gegenfeitig ju oerftänbigen, 
bie tiefe Abneigung, roeldje im ©runbe genommen trot; jeitmeiliger föamerabjdjaft jroifdjen Stegern unb Snbianern befteht, befonbers aber 
bie geigbeit ber erfteren, mußten fdjließlid) jur blutigen Srife führen: einer ber älteren ©djtoarjen, ber lange Ambrofio, âttc längft 
feine glinte in SBereitfdjaft, unb im Augenblicfe bes tjöcrjften Sumultes hinter einer ber Hütten Ijerbortreten unb bem Häuptling ber 
EoroaboS eine fiuget burd) ben fiopf jagen, roar für ben Afrifaner bas SBerf eines Augenblides. — Einige feiner greunbe tjatten, 
wie eS fdjeint, nur auf ein foIdjeS Seidjen gewartet, benn unmittelbar barauf fielen nod) 3 weitere ©djüffe, wahrfdjeinlidj mit grobem 
©djrot geloben, mitten in ben bidften Haufen ber Snbianer. — ©ie SSÖirfung war eine jauberhafte: nodj hatte fidj ber Sßuloerbampf 
nidjt ganj belogen, als audj bie jnbianer lauttos wie ©efpenffer, ihre SSerwunbeten mit fid) fdjleppenb, berfdjrounben roaren. — Stur 
ber tobte Eajife war in ber Stäfje bes äßolmbauJeS liegen geblieben unb bie berglimmenben geuer übergoffen fein grimmes Antlilj 
roie bie confternirten ©efidjter bes ©ireftorS unb feiner Steger mit rBt(jlidjem ©djein. — Es roar ber ßatjenjammer nad) bem Staujdje. 
— Eines balbigen Angrip gewärtig berbarricabirte man fidj in bem Haufe unb flüchtete, als bie EoroaboS nidjt famen, bes anbern 
SJiorgens auf bie entgegengefetjte ©eite bes bort über 500 SJteter breiten Stuffes, nadjbem man mit Erftaunen bemerft, baß ber tobte 
Eajife über Stadjt unter bem genfier weggeholt Worben War. — Sê t erft erfdjienen bie ®uaranb,=3nbianer bes Albeamento unb fiebelten 
gleichfalls nadj bem anbern Ufer über. Sfjre alten Erbfeinbe, bie Eoroabos, rüdten nun jwar jum Angriff heran, aber erft, nadjbem ber 
©ireftor mit feinen Stegern in mehreren Eanots ftromaufmärts gegangen War, um fidj in Suritljba ju berantmorten, unb es fam ämifdjen 
ben beiben Qnbianerftämmen ju einem ©djarinü^el, bei welchem bie Eoroabos trorj ihrer Sapferfeit burdj bie jum S£6eit mit geuermaffen 
berfehenen ©uaranrjS gefdjlagen Würben. 

©er ©ireftor aber mürbe nadj ftrenger Unterfudjung entlaffen, roährenb Ambrofto, ber meiße Auffetjer, unb nodj einer ber 
anbern Steger biete SJtonate lang im ©efängniffe ju filjen hatten. 

gür greunbe ber bergleidjenben Anatomie, unb gewiffermaßen als SSeleg für bie Aedjtheit eines intereffanten ©ocumenteS, 
führe idj hier an, baß ein in greiburg i . 53. in ber ©djäbetfammlung ber mebiciuifdjen gacultät (Sßrofeffor Dr. Eggers) befinblidjer, 
an einem ©äbelhiebe fennttidjer ©djäbel einer Snbianerin, ber bon uns mitgebradjt würbe, bon einer in bem oben angeführten ©djar* 
mütjel erfdjlagenen Eoroabin ftammt. 

3n ben meiften mir befannt geworbenen gälten läßt fidj jebodj bie Urfadje bes StampfS unb 33lutbergießen5 barauf jurütf» 
führen, baß bie Sfnbianer burdj ben weißen Einbringling in bem ruhigen SSefitje ihrer Sagbgrünbe nidjt geftbrt fein ober wenigftens 
eine Entfdjäbigung für ben SSerluft erhalten wollten. 

S8or etwas mehr als 20 Sahren, als baS ©efetj, wonadj alle nidjt mit gültigen SSefi§titetn beanfprudjten Sänbereien als 
fRegierungSeigenttjum betradjtet werben, nodj nidjt in firaft getreten mar, unb jeber Eftancicro ober S8iet)jüct>ter im wenig befannten 
3fnncrn ber ©übprobinjen ©. SJaulo, Sßorana, ©aneta Eatharina unb 5Jtio ©ranbe gierig nadj neuen, öfters mitten im Urwalb fid) 
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fönnen ofjne Bormiffen beS BatronS bie jnbianer burd) rüdficbtSfofeS Benehmen, befonbers gegen beren Bkiber, 
roeldje bon ben tneiften, roenn auch nidjt aden ©tämmen, bod) mit eiferfüdjtigen Augen beroadjt merben, geragt haben, 
mobei nidjt einmal borauSgefe|t merben muß, baß bie DranefiS gerabe biejenigen erreiche, bon roefcben bie Befeibigung 
mirflid) ausgegangen, benn gang in berfelben SBeife, mie bie Anfiebfer, um fid) für einen Ueberfad gu rächen, jebe 
ütoüjfjaut nieberfdjießen, bie iljnen gu ©eficbt fommt, brerjt fich auch ber ©rimm ber jnbianer gegen alle B3eißen, 
unb oft muß ber Unfdjufbige für ben ©cbufbigen begabten. Btancbmaf finb eS nach unfern Begriffen geringfügige 
Urfadjen, mefdje bie Beranfaffung gu blutigem greifte geben, fo g. 35. mürbe bor menig fahren eine brafifianifcbe 
©rengbeftimmungSer.bebition unfer bem Befahl beS fdjon genannten gregattencabitainS 3of6 ba Sofia Agebebo auf 
bem Sabart), jenem rechtfertigen guftuffe b e§ AmagonaS ober ©olimoeS, roeldjer bis gum Baraflel bon 10° 20' fübf. Br. 
bie (Brenge gegen B e m bilbet, bon einer gahlreidjen forbe milber Snbianer angegriffen, med man einige Brüden 
ber letzteren, mefdje burd) gefädte, mit ben breiten Kronen gegen einanber fiegenbe ©tämme gebilbet maren, unb 
bei bem in jener ©egenb fdjon fdjmafen gabrmaffer ben Surcbgang ber Boote rjinberlicb fein mußten, gerftört hatte. 

Sie fdjon auf ber Rüdehr begriffene (Sjbebition mürbe hei ber B a f f a 9 e e i n e r Untiefe bon großer ttebermadjt 
angefaden, unb fjatte, ba burcb baS SagS gubor erfolgte Umfcbfagen beS bie Biunition fütjrenben BooteS bie 3 u t u> 

borfinbenben EampoS 3ur Unterbringung feiner wadjfenben (geerben fudjte, rourbe in ber Stäbe beS SBaffo gunbo om Uruguab. ein 
berartiger roertbboHer gunb bon einem ber bortigen Sanbetgentbümer gemacht. 

(Sine herrliche, nur burd) einen bietleicht taum meilenbrciten SBalbftreifen bon feinen altern SBefüjungen getrennte Spratrie bon 
einer foldjen AuSbeljnung, baß fie Kaufenbe fräftiger Siinber ernähren fonnte. — ES mar ein fabitaler gunb, unb ber Eftancieiro ließ 
fid) burdj ben Sßroteft einer §orbe bon EoroaboS, bie bon Seit ju Seit nadj feiner SEBotjnung famen, unb mit benen er bisher auf burdjauS 
freunbfdjaftlidjem guße gelebt, nidjt im geringften abhalten, einen 2Beg nadj bem neuen EampoS ju eröffnen unb fogleid) eine flehte 
beerbe babin ju berfê en. 

AIS bie Qnbianer fatjen, baß it)r lange berfjeimtidjter Sfagbgrunb, ber £ummelpla^ jafjllofer §irfdje unb Stehe, ihnen trotj 
ihrer SJrotefte in biefer 2Beife entriffen merben fotlte, berlangten fie eine EntfdjäbigungSfumme juerft bon 5 unb bann bon 2 fpanifdjen 
Unjen, etwa 100—40 SCfmlern, ohne jebod) mehr ju erhalten, al§ ein fpöttifdjes Sachen unb beleibigenbe SCSorte. 

©ie berfudjten nun jwar einigemal ben neugeöffneten SBeg nad) bem Eampo burdj gefällte SSäunte ju fperren, gaben jebodj, 
als bie fahen, baß bie Steger ber Eftancia bas §inberniß mit weniger 50tiU)e wegräumten, als es itjnen gemacht haben modjte es herju» 
ftetlen, audj bies auf unb ließen fidj eine Seit lang nidjt mehr bliden. 

911s jebodj bie Sei* beranfam, bie jungen Zf)Uu ber neuen §eerben 3u marfiren, b. lj. 3U jätjten unb ihnen bas Seidjen ber Eftancia 
aufjubrennen, bei weldjer ©elegenbeit ber Eftanciero mit feiner ganjen gamilie fidj nadj ber neuen 58efitjung begab, um in einem bort 
erridjteten einfachen §äusd)en ein feftltdjes SJtabt einjuneljnten, ba erjd)ienen audj mieber bie EoroaboS unb würben, trotj ber SBarnungen 
bon ©eiten Einiger ber Untergebenen bon bem §errn freunblidjft aufgenommen unb mit einem ©tüde gebratenen gleifdjeS bebient. — 
Kaum jeboch fjatte ber oerbtenbete SJtann bem Snbianerbäuptling auf beffen Verlangen nad) einem SJteffer, fein eigenes fi(berbefd)IageneS 
Slolchmeffer, baS nad) bortiger ©itte in feinem ©ürtel ftedte, überreicht, als biefer Severe eS ihm bis an ben ©riff in bie SBruft ftieß, 
worauf wie auf ein gegebenes Seidjen, ju allen Oeffnungen bewaffnete Snbianer hereinfiürjten unb nad) furjem Kampfe 8 SEßetße, 
worunter grauen unb ßinber, niebermachten. Stur ein bierjebnjäbnger Knabe, ber in bem ©etümmel bie £f)üre ju erreichen unb fid) 
auf eines ber bor ber Satire ftehcnben Sßferbe 3U werfen bermodjte, entfam gtüdlidj, unb brachte bie Stadjndjt nad) ber Eftancia. 

3fn einem alsbalb burd) bie 3tad)barn ausgerüsteten Stactjejuge, ber auf bem Sßtâ e beS UeberfaUS nur berftümmelte Seichen 
borfanb, würben aKerbingS einige Snbianer niebergefd)offen, bie meiften jeboch entgingen unb äogen fid) fdfjXiefeltcfj weiter in bie 
SBälber äurücf. 

SJtit bem geringen Aufroanbe bon jmei Unjen wäre alfo in biefem gälte baS S3lutoergießen bermieben, bie Urbebölferung in 
jener ©egenb erhalten unb bieüeidjt aümätjlig affimilirt morben. 

3m Sab« 18G2 fiel übrigens wohl ber lê te berartiger blutiger Sufammenftöße in jener ©egenb, in bem fogenannten ©ertäo bon 
©uarapuabn, b. h- ber Ungeheuern Sßalbregion, bie fidj im Sffieften biefeS fteinen ©täbtdjenS bis jum äkranä unb weiter ausbreitet, bor. — 
Ein tottfüfjner 5ßaulifta I)atte fid) bort tro$ aller Abmahnungen mehr als 6 3af)re bor ber blutigen Sdjtußfcene beS SramaS niebergelaffen 
unb berftunb eS burd) eine ftete 3Bad)famfeit unb fräftigeS Surücfroeifen ber mehrmals feine SBohnung, wie berfudjsmetie, beobad)tenben 
EoroaboS, biefelben in refpeftboller Entfernung j " galten. — AIS jebod) eines S£ageS ein größerer Erupp bor ber SBaliffabenwanb, 
bie er rings um fein §auS gejogen, erfd)ienen mar, SJtaiS begehrte unb bann einjubringen judjte, fam es ju Sttjätlicfjleilen, bei weldjen 
ein 3-nbianer bon bem ©ohne beS §aufeS niebergejdjoffen würbe. — SBei bem bon ©eiten ber jnbianer unmittelbar barauf unternom= 
menen ©türme würben aber eine fo große Sab1 berfelben bon ben burd) bie Sßaüffaben gegen bie 5pfeitfd)üffe gebedten SBeißen ju S3oben 
geftredt, baß fie fdjließtid) abjiehen mußten unb aud) Saljre lang StidjtS mehr bon fidj hären ließen, menngleidj bie felbft mährenb ber 
Arbeit in ben gelbern fdjarfe 2Badje haltenben 33rafi(ianer ba unb bort einen auSfpäljenben SBilben gefetjen haben wollten. 

®a faufte ein ©d)wiegerfohn beS alten 3Jautifta in ber 3 ©tunben entfernt liegenben, ju jener Seit bon ber Stegierung auf* 
gegebenen, SJtilitärcotonie bon Ehagü ben Ertrag einer heranreifenben SJtaiSpflanjung unb jog, als bie Seit herangerütft war, mit 
2Beib unb Kinb, nebft einigen feiner Schwäger, im ©anjen 11 Sßerfonen, ju beren Einheimfung nad) ber berlaffenen Eolonie. 

S5aS mar für bie EoroaboS ber lang erfefrnie SJtoment! Seiner bon Alten feljrte jemals jurüd unb als man fpäter nadj« 
fuchte, fanb man nur traurige Stefte in unb bor einem burdj geuer jerftörten Sdjuppen. 
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fäpfefd)en unbrauchbar gemorben, einen beulen ©tanb gegen bie unter einem Sriumpbgebeute auf bie fefifi|enben 

gabrgeuge anbringenbe Bteute. 
SBenn aua; ein paar ber Angreifer burcb ^ mmqm bisponibeln ©dröffe gu »oben geftreeft mürben, fo 

erfannten biefe boep gu gut ifiren SSortpeil, um ben Kampf fo balb aufzugeben, unb als bie Boote enbficb flott mürben, 
tag ber groeite Ebef ber Eipebition, ber Sieutenant ©oareS Binto töbttid) getroffen in einem berfelben, roährenb in 
einem anbern ber peruanifebe Eommiffär Bog Rolban mit einem Bfeilfcbuß in bem OBerfcbenfel, unb außerbem meprere 
ber leichter berrounbeten Ruberer fiep fo gut mie möglict) gu beefen fugten. — ®er Sieutenant berfepieb balb naa> 

per, mäprenb ber Eom= 
miffär, trog ber £)ütfe, 
bie ipm, als fie naep 
einer mit ben entfeidiebften 
Entbehrungen berbunbe= 
nen gaprt bon bieten 
Sagen enbticp ben am 
untern 3abarp ftationirten 
Sampfer erreicht patten, 
in einem berartigen Qu* 
ftanbe naep BlanäoS ge= 
langte, baß bie bortigen 
Aergte fiep für Ampu= 
tation beS Beines auS= 
fpracben. S)a jebod) feiner 
berfelben ben Biutp hatte, 
eine fofepe auSgufüfjren, 
fo mußte ber arme Biann 
nod) meitere 7 Sage roar= 
ten, bis ipn ber ©ampfer 
naep tyaxä gebracht, mo 
ipm enbticp, gerabe noaj 
gu rechter Qeit, um ben 
Eintritt beS BranbeS m 
berpüten, baS Bein ab= 
genommen mürbe. 1 

Einanbrer gad, 
ber geigt, mie bie Erbaf= 
tung beS griebenS oft 
an einem (paare hängt, 

<Saripuna=$nöianer auf iier Saab. 

unb mie gegen ben auS= 
brüdtieben B3iflen beS 
EhefS einer Er.pebttion 
bon ©eiten ber Unter= 
gebenen berffoßen merben 
fann, ift fofgenber: Afs 
ber berbienftbotfe engtifepe 
Reifenbe Ehanbfeß, roef= 
chen mir in BianäoS gu 
fprechen baS Bergnügen 
hatten, im ^apre 1865 
ben Burüs ejplorirte, er= 
ffürte ipm untermegS fein 
Siener, ein Italiener, 
baß er nicht meiter ftrom* 
auf gehen unb allein 
nach bem AmagonaS gu= 
rüdfehren mode. Efmnb= 
feß, ber feinen Biann 
fannte unb recht mohl 
erriett), baß eS meniger 

bie roaebfenben Ent= 
bedungen ber Reife roa= 
ren, bie ihm eine früh= 
geitigere Rüdfefjr, unb 
gmar ohne bie Begleitung 
feines §errn, münfchenS= 
roertb erfcheinen ließen, 
fonbern ber ©ebanfe burch 
ben Anfauf eines $n= 

bianerjungen bei einem ber meiter ftromab mohnenben ©tämme ein gutes (Sefcbäft gu madjen, marnte ihn in ber 
roobfmemenbften B3eife, fab ftet) in ber gofge jeboch S^mungen, nachgugeben unb ihn gietjen gu laffen. 

B3ie fpäter feftgeffedt merben fonnte, pattc ber berblenbete Biann, als er auf feiner gafjrt faum bie Kütten 
beS befagten ©tammes erreicht, afsbafb ttnterhanblungen über ben Anfauf eines KinbeS angefnüpft unb fchfießtich für 
ein Beif einen ftarfen jungen eingetaufcht. 

1 Ein mit bö'äerner Spifte bewehrter, bielteicbt auf 20 bis 30 Schritte abgefcfwffener 93feil hatte ficherlidj trofe, ber Spanntraft 
ber gewaltigen SSogen jener Stämme, nur eine gteijdjmunbe berurjadjt, trotjbem tonnte in jenen 93reltegraben bei mangelnber Pflege in 
furjer Seit recht moht eine berartige SBerjdjlimmerung ber SBunbe eingetreten fein, baß eine Amputation bringenb nottjig mürbe. 
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* AIS er biefen jeboct) an Borb feines Eanots bringen Wodte unb berfelbe ein ftäglicfjeS ©efdjrei erhob, gelang 
eS beffen Radier, ibn raieber an fid) gu reißen unb als nun ber Italiener in golge beS gu Ridjte geworbenen §anbefS 
auch feine A j t roieber gurüdberfangte unb bie jnbianer fie triebt mehr herausgaben, tarn es gu Sbätticbfeiten, bei 
welcben ber B3eiße natürlich ben Kürgern gog unb erfctjtagen würbe. 

Atfo bon ©eite be§ Bkißen Rid)tad)tung ber Btenfcbenmürbe gegenüber ben teebttofen Ureinwohnern, bagegen 
einfache Sreulofigfeit unb barbarifiheS ©reinfcplagen bon ©eiten ber Sedieren; wo wäre ber ©atomo, ber in einem 
fotebert gafle gu Redjt fprädje? 

©od) id) fehre gu ben jnbianern beS eigentlichen BiabeiragebieteS, bon Welchen wir burch bie Betrachtungen 
über einige ihrer nachbarlichen StammeSgenoffen abgenommen maren, gurüd. 

©charf getrennt, örtlich, mie ol)ne girjeifel aud) jbradjticb bon ben EaripunaS, welche nicht höher als bis 
gum großen gafl bon BananeiraS hinauf geben, lebt in ber Räpe ber Bereinigung beS Biamore unb ©uapore ein 
mitber ©tamm, bon metebem man bis fegt nur hie unb ba ein Subibibuum ganj borübergehenb unb im Kampfe gu 
©efiept befommen. 

Bian fennt Weber beren wahren Barnen, nod) Weiß man mepr über ihren £auptaufentpaltSort, af§ baß fie bie 
nie bon Bkißen burdjgogenen EampoS öfttiep bom Biatnore, gegen ben Stonama gu inne haben, auf ipren ©treifereien 
jebod) ben gangen untern Sauf beS erftgenannten StuffeS, foroie ben beS ©uapore bis unterhalb beffen Bereinigung 
mit bem Biamore unb ftromauf bis gum atten gort bom principe ba Beira unfieper machen. Opne 3>neifel finb 
eS bie gefäprlid)ften unter ad ben mitben ©tämmen jener ©egenben unb fein Saljr berget)t, in metepem fie triebt einen 
ihrer moht berechneten, mit BligeSfcbnefle ausgeführten tteberfäde in'S B3erf fegten, ober auS fieberm Berfted im ©ebüfepe 
beS UferranbeS einen Reifenben, ober welche bon ben gur geit o e r ßacaoreife ftromab fabrenben BiojoSinbianern ber 
nädjften Biijfionen burch ^feilfcbüffe töbteten. 

B3ie oben fdjon mitgetpeitt, erfeboffen fie im Sabre 1869 ben brafilianifchen Eonful Dr. EiraS auS Bio be 
Janeiro, als er fich nach feinem BeftimmungSorte, ber ©tabt ©aneta Erug be la Sierra in Bolibien begab. 

Aud) baS hefte geuergemebr ift bon geringem Bugen gegen biefe nur mit bem Bogen bemaffneten 2Bege= 
lagerer, benn auch baS fdjärffte Auge märe nicht im Staube fie gu entbeden, ehe ber fidjer treffenbe Bfeil burd) bie 
Süfte fcpwirrt, unb bie eingig mögliche ©edung ift baper bie burch leiebte Banger auS gehärtetem Seber ober feften 
Bofftem, mie fie noch bor Wenig 3>af)rgebnten bon portugiefifepen Struppen im Kampf gegen bie BotocuboS beS Rio 
©oce getragen würben. — B3er aber fönnte fiep, wenn bie ©efapr nicht unmittelbar bor Augen fiept, auS freien 

Stüden entfließen, in jenem Klima einen gepotfterten B a n 5 e r 5U tragen? 
Unter ben Btor.oSinbianern ber ehemaligen Biijfionen, bie bei ihren häufigen fahrten auf bem Strome am 

Bieiften aufgefegt finb, berrfebt nun afterbings in biefer Öinficbt eine wahre ^3anif, unb bie gurdjt ber erften Anfiebfer 
in ben ^ßrairien bon Sterns bor bem Erfcheinen ffalplüfterner EomandjeS unb ApacfjeS fann nicht größer fein, als eS 

bie unfrer Ruberer bor ben wilben Racpbarn ber EampoS war. 
©ie fepon angeführte Frechheit, womit fie AngeficptS ber aderbings mehr ober weniger ungefährlichen Kanonen 1 

beS gortS bom principe ba Beira gu mieberpolten Realen Sotbaten ber Befagung, welche in ©uapore fifdjten, über= 

1 S5ie ftrofbare Slnchtäffigfeit, mit me(d)et man bas um's 3rat)r 1780 mit großen Soften unb Ueberroinbung unfäglidjer 
©djroierigteiten bon ben Sßorfugiefen erbaute gort in Sßerfatt geraden läßt, ift für Einen, ber nidjt meiß, baß bie jeweiligen SQcinifter, 
reclinados nas poltronas do poder, wie bie ©eputirfen ber Dppofition ju fagen pflegen, leine Seit übrig 3U haben glauben, fid) eines, 
für ben Augenblicf aQerbings bebeutungslofen, für ben galt eines Krieges mit ben 3iepublifen bon Sßeru unb Sotioien jebod) nid)t un= 
mid)tigen ©renjpoftens ju erinnern, atlerbings unbegreiflich. 

srjßopl unterrichtete SSrafilianer felbft haben mir mitgetheitt, baß bie ©olbaten ber SSefâ ung nidjt nur bie eifernen Klammern 
ber SBruftwehr tjerausgeriffen, fonbern aud) bie mit £ol}jd)niljereien reidj gefdjmüdte Kapelle bes gorts in barbarijdjer SBeije ihres 
©chmuds beraubt hätten, um ju ben SJägeln unb anbern Eifentfjeilen ber Sonftruction ju gelangen, welche fie aisbann, wie audj bie 
Klammern, an bolibianifdje §änb(er gegen Sutferbtanntmein berlauften. 9cod) werben jroar bie geftungstt)ore gejdjloffen, um fo meljr, 
als bie SBefatjUng, roeldje über einen hoben a n bie 9Jtauer fid) anlehnenben 6d)uttfegel hinunter einen ju jeber Seit offenen Ausweg 
befhjt, baburdj in feiner SOBeife Befjinbett wirb, ihre außerhalb unter teidjten Iklmblattbütten wohnenben braunen ©djBnen ju befudjen, 
aber feines ber fdjroeren ©efd)ü$e, beren Transport ben SJtabeira unb ©uapore herauf über getfen unb Stromjd)neUen unenblidje SJtübe 
berurfaa)t ha6en muß, bat nod) feine botlfommene Safette, fo jroar, baß roenn bie Sßolioianer ber ungefährlichen Ungetfjüine mit bem 
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fielen unb niebermacbten, berart baß ber Eommanbant fid) gelungen fab ben Befefjf ergeben gu laffen, baß nur in 
größerer 3abl unb mit ber nötbigen Borficbt gum gifcbfang auSgegogen werben bürfe, bält übrigens mobt bie Ber= 
gleichung aus, mit ben tubnen Angriffen, mefdje jene Rotfjbäute beS RorbenS heute noch auf bie Blodbäufer am 

Eoforabo ober Rio ©ila ausführen. 
Sie bolibianifdjen Kaufleute, meldje ohne 3aubern ben gangen Stamm bertiigen mürben, menn fie eS bermöctj= 

ten, fiaben fchon gu berfcbiebenen Biafen fid) über ein Borbringen in bie unerforfcbten EampoS unb bie Abhaltung 
einer allgemeinen Raggia befprodjen, unb gu bem Enbe aud) ben Sommanbanten bon principe ba Beira eingelaben; 
bie ©cb>ierigleiten beS Unternehmens finb jeboch fo groß, ber Erfolg fo unmabrfcbeinlicb, baß, felbft menn eS 
bem Eommanbanten möglich gemefen märe, baran S£beil gu nehmen, ohne gegen ben flar auSgefprocbenen B3iden ber 
brafilianifchen Regierung gu berftoßen, auS ber gangen Sache moht Ridjts gemorben fein mürbe. — So mie bie Ber= 
bältniffe je|t noch liegen, ift ber Sohn ber B3älbcr im Bortheile unb geht im ©angen genommen ftraftoS aus, menn 
er ba unb bort einen SBeißen ober einen jnbianer aus ben Biiffionen morbet; in 20—30 Sahren jeboch Wirb eS 
aud) in jenen ©egenben gerabe fo gehen, mie überad, mo ber rottje unb ber meiße Biann gufammenftoßen. 

Seber Ar.tbieb beS AnfiebterS mirb einem §cunmerfct)lage a m ©arge eines UreinmotjnerS gu bergleichen fein, 
inbem mit bem Siebten ber SBäfber, mit bem gurüdbrängen o o n o e n Ufern ber $auptftröme bie ^auptnatjrungSqueden 
beffelben mehr unb mehr berfiegen. 

Stönt nun gar mit einem Btale ber fcbritle Bfiff ber Socomotibe burch bie Sichtungen, roiegen fich ffotge 
©ampfer auf ben breiten glüffen, fo ift es um ipn gefd)et)en, benn gu einer bodftänbigen Aenberung feiner SebenS= 
roeife, gum Betrieb eines regetredjten AderbaueS, beffen primitibe Anfänge er als eine Obliegenheit ber gelnecbteten 
grauen, als beS BianneS burcpauS unmürbig, gu betrachten gemopnt ift, mirb er fich ouS freien Stüden unb ohne baß 
unter bem fanften Zwange einer bätertieb fürforglicben Seitung bie heranmachfenbe ©eneration eine gemiffe Schule 
burdjgemacbt hätte, nie bequemen. 

Unabänberticb mirb fein ©ebantengang ber fein, baß er als ber guerft ©ageroefene ein größeres Recht an 
ben Boben höbe, als ber Einbringling, unb baß eS aus biefem ©runbe unftattljaft fei, bon ihm ein Aufgeben feiner 
bisherigen, bon ben Boreltern ererbten ©emoljnbeiten gu ©unften beS Se|teren bedangen gu moden. — ©er meiße 
Biann aber, unb ich meine bier ben Anfiebler, ben Biann aus bem Bolle, mirb ftets mit ©eringfcf)ä|ung unb Ber= 
aebtung auf bie braune „Beftie" fjerabfefjen, imb nur adgu geneigt fein, ben offen auSgefprocpenen ©runbfag: £ e b t 
eudl bon bannen, bamit 5ßlab merbe f ü r uns unb unfre gamil ien, tpatfäd)Iid)e gofge gu geben unb in 
jebem gade auf bie geringste Aeußerung bon £aß ober geinbfeligfeit bon Seiten ber jnbianer in berbfter B3eife gu 
antmorten. — Ein erbitterter, bon ber einen, mie bon ber anbern Partei meiftenS mit ber größten Stüde geführter 
Kampf,1 beffen Ausgang jebod) niebt gmeifelhaft fein fann, muß fid) entfpinnen unb ein Raturboff mehr hat gu 
edftiren aufgehört. 

SBappenfdjitbe ber SBroganja fpotten unb ihren §alS berroetten, bafj bie alte SSeftc mit einem einigen gaffe Eadjaca, b. b- Sucfer» 
branntroein, ju nehmen roäre, bie Stegerbefatjung ftolj auf ihre (Seröefjre geigt unb fdjroört, im Stoujfatic ein berartigeS SJtuSquetenfeuer 
auf bie „SaftetfjanoS" eröffnen ju motten, bafj man ber Artillerie gar nidjt bebürfen merbe. — Einftroeilen jebod) bebarf bie SSefarjitng beS 
gorts nodj bermaßen ber regelmäßigen ßebenSmtttellieferung aus 93olibien, baß im Kriegsfälle ein Aushungern ber paar hunbert SJtann 
bie teidjtefte ©adje bon ber 2ßelt roürbe. 

Aehnlidje SSerbältniffe herrfdjten übrigens jur Seit bes Kriegs mit S3araguatj in alt' ben fteinen (SrenjfortS int ©üben unb 
©übojten beS SteidjS, unb in ganj Sübamerita überhaupt beftetjen feine SBefeftigungSroerfe, roeldje unfern heutigen Anforberungen audj 
nur im Entfernteren entfprädjen, ba felbft baS berühmte §umaitä nicht burdj Kunft, fonbern burdj bie baffelbe umgebenben ©ümpfe 
feft roar. Sei ben außerorbentlich. hohen greifen ber STaglötjne unb ber ©djroierigfeit, geübte .öanbroerfer in größerer 3aTjI an jene meift 
fehr entlegenen SJunfte au bringen, bürfte fidj übrigens bie Erbauung eiferner, in Europa hevgefteUter ftortS empfehlen, unb jroar am 
SJtabeira borerft in ©t. Antonio, bem Enbpunfte ber großen S)ampffdjifffahrt, unb fpäter bieMäjt gegenüber ber SJtünbung beS SJiamore 
ober ber beS SSeni. 

1 S)en roeißen Anfieblern muß jebodj binftdjtlidj ber babei beruhten ©djeußltdjfeiten, in ©übamerifa menigftenS, unbebingt bie 
5ßalme juerfannt roerben. 

Am Stio ba SRomba, einem Stebenftuffe beS SJaratjtjba, roo nod) bor faum 40 fahren äaljlreidje, im Allgemeinen ruhig unb 
frieblidj lebenbe Snbianerftäntme, roeldje aderbings bie benachbarten Kaffeepflanäer bann unb mann burdj ©iebereten in ben SJtanbioc* 
pflanjungen beunruhigen modjten, häuften, fotl man bei einer unter ben Stegerfflaben auSgebrodjenen «latterneptbemie bie roollenen 
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aBarum, fo fragte mich ein intelligenter @uarani=Snbianer in bem Atbeamento bon ©. 3gnacio am Bara= 
napanema, marum läßt man uns nicht ruöig in unfern B3älbem? — SBarum mid man uns mnngen fo m leben 
mie bie B3eißen leben? - gp nicht Blag genug ba für uns 21tte? - B3aS mar auf berartige fragen m ant= 
morten? Srgenb melche henchlerifche t r a fen bom ©tüd unb Segen ber Eibififation fjätte ber Raturfofjn bei 
all fetner Einfalt mit letzter Biühe burcb ben einfadjen £)inmeis a u f pie gerabe m jener 3ett im Atbeamento 
graffirenben Biofem, melche ben bierten Stheil ber Snbianerbeböfferung bahinrafften, Sügen ftrafen tonnen, unb bie 
einfache nacfte Bkfjrheit, baß mir traft beS triftigften aller Rechte, baS beS ©tärfem, fie über fürs ober lang gänj= 
lieb m berbrängen unb bamit auch m bernichten gebuchten, märe boch moht adm hart für ihn gemefen. Eine matte 
fdjulmeifterticbe Ermahnung, er möge im eigenen jntereffe mit ben Bkißen auf gutem Süße m leben fudtjen, mar 
9Ilte§, maS ich ^ m armen Burfcben bieten tonnte. 

gaffen mir baS über bie 3ufunft ber fübamerifanifdjen jnbianer ©efagte nochmals furj mfammen, fo 
ergibt fich gofgenbeS: 

Sie im Allgemeinen im Bergleiche m ben Rothhäuten RorbamerifaS meniger mehrhaften unb trogigen 
©tämme im ©üben beS EontinentS gehen, menn fie mit ben B3eißen in Berührung fommen, burdj pfjpfifcbe mie 
moratifcbe Einffüffe einem fangfameu Untergang entgegen, bem jeboch burd) bie Errichtung bon AtbeamentoS nad) 
bem Biufter ber ehemaligen Biiffionen, nur mit geringerer Betonung beS refigiöfen, unb ftärferem |>erbortreten beS 
Ianbmirthfchaftfia)en unb inbuftrieden Elementes, jebenfadS auf längere Qeit noo) borgebeugt merben fonnte. 

BefonberS bürfte ber bis je|t gänjtia) bernad)täffigte Einfluß, ben eine tfjätige, in ben berfcfjiebenen gmeigen 
häuslicher 3fnbuffrie mohterfahrene grau, am heften bie ©attin unb ©efjülfm beS ©ireftorS fefbff, auf bie Snbianerinnen 
unb bamit auf bie gefammte ©emeinbe auSmüben im ©tanbe märe, nicht pod) genug m beranfa)Iagen fein. Bian 
fodte fia) baher enblia) entfcpließen, entmeber bei Befetmng ber ©ireftorfteden fogleid) barauf Rüdfidjt m nehmen 
ober eine befonbere Severin für bie bis jegt gänjtich bemacpläffigten Snbianerinnen anmfteden. 

Eine neue, mm aus Biifa)fingen beftepenbe ©eneration mürbe fjeranmacfjfen, bie, menn aua) an 
Sthatfraft unb SeiftungSfäpigfeit einer bodftänbig aus europäifcpen Elementen mfammengefegten Bebölferung naa)= 
ftehenb, boch in ber gofge bie Räfje einer foldjen m ertragen im ©tanbe märe, unb mit ber Segteren mehr unb 
mepr fiep berquidenb, mr Bilbung einer nahem ftabiten, bem Klima boüfommen angepaßten Raffe beitragen mürbe. 

Aderbings möä)te eS fctjeinen, als ob folcfje BiifchfingSraffen fa)on ben Keim ber Qerftörung in fid) trügen, 
als ob bie Ratur im Adgemeinen bie Senbenj tjäbe, ftets auf bie reine gorm mrüdmfommen; ich n>eiß jeboch aus 
eigener Beobachtung, baß fia) unter ber heutigen, unb jroar ber fogenannten meißen Bebölferung ber Rorbprobinjen: 
Bernambuco, Eearä, B a r a l b6o bo Rode, Biaranpäo unb B°rä adem Anfcheine naa) ein fo bebeutenber beS 
inbianifd)en Elementes erhatten r)at, baß er moht einem ©ritte! ober -Biertef ber ©efammtbebölferung gleich» 
gefdjägt merben fann. 

B3enn bei junebmenber Einmanberung baffelbe aud) mehr unb mehr berbünnt mirb unb mlegt für baS 
meniger geübte Auge nahem berfa)minben bürfte, fo ift eS bennod) borpanben unb für baS bünn beböfferte Sanb 
nugbar gemacht morben, unb man mirb mohl faum behaupten fönnen, baß bie fdjmaräbaarigen, bunfetäugigen 
Biifchbölfer jener ©egenben meniger geeignet feien, unter ben brennenben ©trabten ber Sropenfonne ju fehen unb 
m arbeiten, mie ber bfonbe ©oljn beS RorbenS. 

Bei adebem bin ich i e o D C b meit entfernt, in menig gerechtfertigte Klagen über baS admäblige AuSfterben 
einer mptpifctjen, an Ebelmutb unb fonftigen |)eroentugenben ben B3eißen unenbfich überlegenen rothen Bienfa)enraffe, 
bie nur in ben Köpfen bon ein paar Romanfa)reibera, feineSmegS aber in B3irffia)feit ejiftirt, mit einmftimmen, 
unb möchte gerabe l)m barauf aufmerffam machen, baß ber im Adgemeinen inbolente, fügenhafte unb finnliche Snbianer 
um fo meniger Rüdfichten berbiene, je bringenber für einzelne überbölferte %i)i\k Europas bie AuSmanberung geboten fdjeint. 

2>ecfen, £emben ic. ber SBerftorbenen in ben 2Mb hinausgetragen unb bort umbergeftreut boben. — ®te SBirfung ber bon ben jnbianern 
in größerer 3at)I aufgegriffenen, giftgefcfjroängerten ßteibungsftucfe mar eine entfefcUdje, inbem beinatje ber ganje Stamm babon 
ju ©runbe ging. 
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©eine Befigtitet als Autodjtone, fo gewidjtig fie feinem eigenen Itnbifdßen (Seifte auch ctfcbeinert mögen, 

tonnen bor bem gorum einer großartigen BMtanfajauung nidjt beftefjen, unb außerbem möchte iifj gerabe an jene 
aflm fentimentaten ©emüttjer bie grage richten, ob benn baS fjäuSticpe ©tüd einer arbeitfamen Bauernfamitie, bie 
fidj im Schweiße ihres AngefichtS in ber neuen Sffielt eine groeite ^eimatfi grünbet, bodj nidjt mefjr mertlj fei, afs 

baS milbe Befjagen einer burcb beren Anfiebelung in ihrem Sreiben geftörten 3nbianerhorbe. 
3tderbing§ fod, um ein gänzliches Berbrängen beS beharrlich miberftrebenben RaturbolfeS rechtfertigen m 

fönnen, audj mirflidj eine höhere Eultur, Aderbau unb 3nbuftrie an bie ©tede beS mifben RaturfebenS treten, foden 
bie bergrabenen ©cbäfee eines fofcben SanbeS in einer SBeife auSgenügt merben, baß ber gefammten 2Kenfdj^eit Bor= 
theife barauS ermaajfen unb jebe ©pur jenes fcheußlichen, nur baS eigene medfje 3dj unb bie näcbfte ©panne 3eit 
im Auge habenben, altfpanifcb=portugiefifdjen tjerslofen BernidjtungSfpftemS berfchmunben fein. 

3n ben bereinigten ©taaten alfo, mo heute fdjon bie SBogen ber Einmanberung ben guß ber Rodp Bioun= 
tains befpüfen, mo ber Söigwam jerftört mirb, um bem Btodpaufe, bem ©tationSgebäube einer Eifenbabn, bem 
©traßengeroirre einer neuerftanbenen ©tabt Bta| m madjen, bort mo unberbeffertidje Snbianermilbpeit unb raftloS 
borbringenbe Eultur tagtäglich in Eonflift geratpen muß, unb beibe neben einanber fcpfedjterbingS nidjt mehr eriftiren 
fönnen, mag man in Ruhe bem mit ber unabweisbaren Rotpmenbigfeit eines RaturgefegeS fich bodjiefjenben Ber= 
hängniffe mfefjeu; in Sänbern jebodj wie bie fübamerifanifdjen ©taaten, unb fpejied roie «Brafilien, mo Brobin§en bon 
einer größeren Oberfläche als bie ©eutfdjlanbs nur 40,000 Einwohner jähten, unb eS alfo bei ber Unertjebticbteit ber 
europäifdjen Einwanberung barauf anfommen muß, jebe, audj nodj fo Heine, fdjon bortjanbene Kraft für baS fdjwadj= 
bebötferte Sanb nugbar ju madjen, bürfte ein ^eranjieben o e r jnbianer m Eutturjweden, b. b- bie Errichtung 
bon fogenannten AtbeamentoS in großem Biaßftabe um fo eher geboten fein, als ber im Adgemeinen fanfte, meniger 
friegerifdje Efjarafter berfelben einigermaßen emft gemeinten Berfucben wohl fein unüberfteiglicbeS gnnberniß barbieten 
Würbe. — B3aS ber ©pefufationSgeift ber jefuiten ju ©tanbe gebracht bat, fodte bodj Wohl einem bon böfjerer 
Einfidjt geleiteten ©taatsförper audj gelingen fönnen. 

Ricfd bie geringfte ber m überminbenben ©djwierigfeiten, bie fidj ber Ausführung eines fofcben Unternehmens 
entgegenfegen, h a t ifjren ©runb in ber fajon erroäpnten außerorbenttiajen Riannigfaltigfeit fübameritanifetjer Sbiome, 
unb eS bürfte als ein meifterfjafter 3 U9 jefuitifeben ©djarffinneS anmfüpren fein, baß bie Biiffionäre AdeS auf= 
manbten, nidjt um baS ©panifdje, moburdj europäifdjen Abenteurern Spür unb Stjor geöffnet worben wäre, fonbern 
um baS ©uaranp, bie fterjbeffte unb reidjfte biefer ©pradjen, m einer adgemeinen ju machen. 

2Benn ipnen bieS nun audj nidjt gelungen ift, fo hat baS ©uaranp bodj in gotge ihrer Bemühungen einen 
fehr bebeutenben BerbreitungSbeäirf erpalten, unb finben fich beute noch in Brafilien in ber ©pracfje beS gemeinen 
BianneS — ganj abgefehen bon garbe-unb Abftammung — noch eine Bienge tjalbüortngiefirter SBörter aus bem 
©uaranp, unb jmar an Bmrften, mo baffefbe früfjer bon ben eigentlichen Autodjtonen nidjt gefprochen würbe. 

SBaS nun bie ©pradje ber EaripunaS anbelangt, fo gibt BiartiuS naep ben Aufzeichnungen bon Ratterer 
eine furje B3örterfammfung auS berfelben, ber ich golgenbeS entnehme: 

B3affer — oni passna ©opn — wakö 1 — aares 
Baum — jui Socfjter — jussawakö 2 — eranbue 
Bogen — cannati Biabeiraftrom — Munnu 3 — kimischä 
Kopf — mapo gfuß — enne 4 — eranbue naräbue 
Bkfferfad — saschu tschama meißer Biann — cariba tschikö 5 — mueken tüna 
Bieffer — mane pacca geuer — tschü Sapir — au-ana 
Qäfjne — setä fterben — makö £ u n o — tschaspa 
©ott — oarä er ift geftorben — naia makö £>irfcfj — tschassü 
Sag — sabaka B f e i I — P ü a Onje — kaman 
©onne — baari Bionb — ursche Adigator — kapuena. 

Sntereffant, befonberS mit Bezugnahme auf bie gefSinfdjriften bon Ribeiräo, wäre es gewefen m erfahren, ob bie 
EaripunaS eine äbnticbe Art bon Bilberfpradje befigen, wie wir fie bei ben EoroaboS ber Brobinz Barana gefunben. 
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Sri jener Brobinä fiet)t man nämlich bei SDurctjftreifung ber unermeßlichen Urroälber, roeldje fich jroifihen 
bem 3babt) unb Baranapanema, bem Baranä unb 2ibagp erftreden, ben Sagbgrünben berfdjiebener Horben bon 
EoroaboS-Snbianern, meiftenS in ber Rabe berlaffener ^üttcpen aus Balmblättern, aufgereiht auf bünne, zroifcben 
Baumftämmen auSgefpannte Sianen-- ober Baftfdjnüre, fettfame Sufammenftedungen bon §oljftüdd)en, gebern, Knochen, 
Klauen, Unterliefern berfcbiebener Spiergattungen, mie Affen, BMIbfdjroeine :c. 

Bad) bei Anficht ber „©cbriftgelebrten" jener ©egenben foden folche fcbeinbar regellofe Sufammenftedungen 
etroa fpäter nacbfolgenben ©tammberroanbten Radjridjt geben über baS Ergebniß ber Sagb, bie Sauer beS Auf= 
enthaltet unb bie 3at)I ber Säger ohne baß eS jeboch bis jegt möglich gemefen roäre, biefe Art bon £ierogtpppen, 
welche einigermaßen an bie QuippoS, bie mit Knoten toerfetjenen (Schnüre ber alten Beruaner erinnern, botttommen 
5U enträthfeln. Es märe bieS jeboch um fo roünfdjenSroertfjer, als ber ©ofjn ber Sßätber feine Erfinbung in tinb= 
lidtjer Einfalt audj im Berfepr mit ben B3eißen m berroertpen fucfjt. 

©erabe in benjenigen ©egenben nämlich, roo bie Eingeborenen mit ben Eoloniften fchon in feinbliche Be= 
rüprung gefommen roaren, fanben biefe Segteren fchon öfters, roenn fie beS BJorgenS naep iprer fteinen, bon SBaffer 
getriebenen, äußerft primitib angelegten BcaiSftampfe gingen (bie in geroiffen ©egenben bei feiner £)ütte fehlen barf), biefetbe 
m ihrem großen Aerger in bodem ©ang, luftig auf einen Srog bod Kiefetfteine, ftatt ber BiaiSförner, foShämmernb. 

Auf bem fanbigen Boben beS nad) aden ©eiten offenen ©djuppenS jeboep roar Barne unb ©tanb ber 
unmidfommenen näd)ttid)en ©törenfriebe ju fefen, benn ba ftafen äroifcpen fcpön gezogenen gidmdfinien bie prädjtigen 
langen ©cpmanjfebern rotper unb blauer AraraS, beren glänjenbeS ©efieber bon ben EoroaboS mit Borliebe junt 
Befcproingen ber pfeife benügt roirb. ©er Bfeil aber ift ein paffenb ©pmbot bon Krieg unb btigfdjnedem Ueber= 
fad, unb bie ganze Rederei roodte roopt befagen: febnürt euern Bünbef ober eS gept eud) fcbledjt! 

Am Sguaffu, jenem gewaltigen Rebenftuffe beS Baranä, paufen heute noch neben bünnbebölferten, 
Biehäucfjt treibenben ©iftriften roifbe, roenig befannte ©tämme, roetepe bon ben beutfdjen Eoloniften ber Eolonie 
Blumenau, ihren öftficfjen Racpbarn, mit bem portugiefifdjen Sammelnamen BugreS, bon ben Brafilianern ber pocfj= 
gelegenen EampoS am Sguaffü jeboep fälfdjticfj als BotocuboS bezeichnet roerben. 

Bon aden ©eiten eingeengt unb entfcfjieben jebem freunbtiepen Berfefjr mit ben B3eißen abpotb, hört man 
bodj im Adgemeinen fehr roenig bon biefem mohl nodj biefe £iunbert Köpfe ftarfen ©tanime; nur bann unb mann, 
roenn bie borbringenbe Eultur ihm mieber ein neues ©tüd feiner Sßälber unb Sagbgrünbe ftreitig madjt, proteftirt 
er auf feine Art, fei eS burcp einen Ueberfad ober burdj eine jener fcpwer m ent̂ iffernben Broftamationen. 

©o patten fie bor roenig Sahren am Ufer beS genannten gtuffeS, auf roelcfjem in legter 3eit ber StranSport 
bon ©af j für ben ©ebraudj ber EftancieiroS lebhafter rourbe, auf einer ©anbbartf in roedfjin fiajtbarer ©tedung ein 
ftarfeS Bambusrohr eingegraben, an beffen oberer ©pige ein auS gebern, Knochenftüddjen ic. mfammengebunbener 
SBimpef, einer Bogelfajeucpe bergfeiepbar, im 2Binbe flatterte. Seiber hatte ein §wd)waffer furz bor unfrer ©urebreife 
bafetbff BambuS unb Sffiimpef mit fiep fortgeriffen unb unS fo beS BergnügenS beraubt, biefen inbianifajen gepbebrief 

in Augenfdjein m neljmen. 
$n ähnlicher 2Beife fonnte in längft bergangenen Epodjen bei ben Bötfern AfienS burch bie bübl iche, 

fpäter möglichft abgefürjte SDarftedung berartiger, merft greifbar borpanbener, ©innbilber eine roirfliehe geiepenfeprift 
entftanben fein, bie bann bei ben begabteren ©tämmen ober Raffen fpäter burdj bie ©plben= unb Budjftaben= 

fdjrift erfegt rourbe. 
SBenn auch 'm o e n befannten geilen ©oetfje'S: 

n— ©o roirb erft naa) unb nad) bie ©pradje feft gerammelt 
Unb roas ein SSott sufammen fid) gebammelt, 
SDtufs eroiges ©efeft, für (gers unb ©eele fein" 

in erfter Sinie bie Saute gemeint finb, fo mar ber Bro0

ef5 langfamen geftrammefnS für bie ©cfjrift bodj 
roopf ganj berfefbe, unb befonberS lobnenb bürfte eS barum fein bei Bötfern, bie heute nod) auf ber niebrigften 

Eufturftufe flehen, beffen adererfte Anfänge auSfinbig ju machen. 
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3jt e§ bod) at§ get)e Schrift unb SCßort in mehr al§ einer £infid)t £anb in §anb, als fönne fid) bie 
Sprache nicpt über eine geroiffe Stufe ber Ausübung erpeben, wenn bie Schrift ipr nicht ju £>ülfe fomme, unb 
gerabe in Amerila ift e§, roo fid) einem fotche ©ebanfen aufbrängen. <5§ gehören nämtid) ade ©brachen ameritanifcber 
Ureinmohner m ben fogenannten polpfpntfjetifchen, burd) Agglutination ober tofe Anfügung ber gormelemente an 

bie Sßortmurjet gebitbeten Sprachen. 
Sn ber portugiefifchen Borrebe ju feinem Bocabularium brafitianifcber Sprachen fagt BtartiuS über 

biefelben golgenbe§: 
„©ie meift ein= ober zmeifplbigen SBurzelmörter biefer ©pradjen merben -mfammengeftedt, um einen mehr ober 

„meniger compticirten Begriff auSmbrüden. @§ fehlen jebod) biefen Sbiomen im Adgemeinen jene glejionen, roeldje 
„bam beftimmt finb, um im (Seifte be§ fjöreuben mit Seicbtigfeit bie Klarheit be§ au§gefproa)enen ©ebanten§ mit ad' 
„feiner geinpeit unb logifo)en Kraft fjerbormrufen, inbem ftatt jener glerjonen geroiffe Bartifel 1 gebraucht merben, 

1 3n ber Einleitung ju Tesoro de la lengua Guarani, que se usa en et Peru, Paraguay y Rio de Ia Plata. Por el 
P. Antonio Ruiz (de Montoya) de la Compafiia de Jesus. Madrid J. Sanchez, 1639 in 4°, heißt es roörtlid): 

„Eine §aupifadje bei biefer ©pradje finb bie Sßartifel, bon roetdjen biete an unb für fid) Stidjts bebeuten, äufammengefetjt jebod) 
mit anbern SBorten, fei es ganjen, fei es bei ber Suiammenfefjung berftümmelten, eine Sßebeutung befommen; aus biefem ©runbe gibt 
e§ feine beftimmten formen für bas Sßerbum, meldjeS mit £ülfc ber SBartifet: A, ere, o, ya, na, pee, o unb ber Pronomina: che, 
nde, ic. abroanbelt. — Sias Qeitroort nemboe 3. SB. ift jufammengefeljt aus 3 SBartifeln: ne, mö unb e. S)as fie ift reciproque; 
mö ift aftiber SBartifel, unb e bebeutet ©efdjidtidjfeit;'Alles äufammen beißt: fidj üben, etroa mie mir fagen mürben: lernen. 3dj lerne 
beißt bann Anemboe u. f. ro." 

§ür einige ßefer bürfte es bon Qntereffe fein, menn id) rjier einen ©ialog über djriftlidje SMigion in @uaranrj=Spradje mit* 
ttjeile, mie er bor jroeujunbert 3aljren in ben 3efuiten»9Jtiffionen ©übamerifas gelehrt mürbe, unb mie er uns in einigen ©djriften fbani« 
fdjer SJcijfionäre erfjatten ift. 

S)er Anfang tautet folgenbermaßen: 
SBriefter: 2Bie fod fidj ber 9Jcenfd) auf biefer SBelt benehmen, 

um fidj bon ber £ötte ju befreien unb in ben Gimmel ju 
fommen? 

©djüler: Er foft an ©ott glauben, fid) taufen laffen unb feine 
©ebote adjten. 

SBri efter: ©ibt es einen ©ott? 
©djüler: Es gibt. 
SBriefter: ©taubft bu an biefen ©ott? 
©djüler: 3d) glaube. 
SBriefter: SBer ift ©ott? 
©djüler: £>er, meldjer alle SDinge gefdjaffen bat. 
SB rieft er: Sffiomit fjat ©ott alte 2>inge gefdjaffen? 
©djüler: 9!ur burd) fein SÜBort. 
SBriefter: §at ©ott einen Körper mie mir? 
©djüler: Er bat feinen Körper. 
SBriefter: §at ©ott einen Anfang gehabt? 
©djüler: Er fjat feinen gefjabt. 
SBriefter: Er mar bon Etoigfeit? 
©djüler: Er mar es. 
SBriefter: 2Birb er immer fein? . 
©djüler: gür immer. 
SBriefter: Sffio ift ©ott? 
©djüler: 3m §immel, auf ber Erbe, es gibt feinen Drt, mo 

er nidjt märe. 
SB rieft er: Kann ber SDtenfdj ©ott fetjen? 
©djüler: Er fann nidjt. 
SBriefter: SBarum? 
©djüler: SJQÖeit er feinen Körper fjat. 
SB rieft er: 2Bo roirb ber SÜJtenfd) if)n fetjen? 
©djüler: 3m Gimmel, menn mir baljin fommen, merben mir 

itjn fefjen. 
SBriefter: Unb bie in bie £ötte fommen, merben itjn nidjt fefjen? 
©djüler: 3n feiner 2Beife. 
SBriefter: SBarum? 
Sdjütcr: 3ur ©träfe ihrer ©ünben. tc. 

Mardoicobope ace icö ara pube anhangarata qüi onhe pycjrö 
pota ybakype oiere raqo ucar? 

Tupä rerobiar inhe mom garaypa; Tupä nheenga rupi oicobo. 

Oicobepe Tupä? 
Oicobe. 
Pererobiarpe ae Tupä? 
Arobiar. 
Mbae Tupä? 
Opacatu mbae tetiruä monhangara. 
Mbae pupe Tupä opacatu tetiruä oimonhang? 
Inheenga pupe nhote. 
Cetepe Tupa ageiäbe? 
Nacetei. 
Niypype erimbae Tupä? 
Niypyi. 
Geco abanhepe cecoi ? 
Geco abanhe. 
Aujeramanhepe cecoi? 
Aujeramanhe — ne. 
Umamepe Tupä rece ? 
Ybakype, ybype noico mbae amo Qecoabeyma. 

Eicatupe ac,e ykebe Tupä repiaca? 
Ndeycatui. 
MiirniiiiiiKipo ? 
Gete — eym — nhe. 
Mamepe aceo qepiak — ne? 
Ybakype iande coreme — oQepiakyne. 

Anhangaratape 0 combae rama ndo — cepiak — xoerene? 
Ndocepiak. 
Maranamope ? 
Inheenya abyagoera repyranmo. etc. 
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„um bie noü)toenbigen grammatifalifchen uub fpntactifcben Begebungen ber einzelnen B3orte auSmbrüden. ©iefelben 
„finb natürlicher SBeife meniger geeignet bieäu, unb jene ©brachen haben in gofge beffen feineSmegS bie ©a)ärfe unb 
„ Schönheit, melche mir an ben ©praa)en ber cibififirteren Rationen bemunbern. 

„B3äP>nb hei biefen Se|teren bie in paffenber Söeife gebeugten unb äufammengefteftten SBorte fic| gfeicfjfam 
„mie baS Refultat eines organifd)en B ^ f f e S ergehen, unb fojufagen afs fpontaner Ausfluß beS ©eifieS erfd)einen, 
„mobei im Aufbau beS ©a|eS mgteich bie ©efege beS ©ebanfengangeS auSgefprocpen finb, fo erfcheinen bie polp= 
„ftjntfjetifcfjen ©prathen, bei melcben nichts biefer Art ju finben, in ihrer finbifchen Armutb mefjr mie ein nur fofe 
„mfammengefügteS SBortcongfomerat. SMefe Unhebülfticbfeit unb Robbeit ift ein Bterfmaf für alle 3nbianerfprad)eu 
„BrafilienS, felbft für baS ©uaranp unb bie unter bem Einffuffe ber jefuiten barauS entftanbene Lingua geral 

„do Brasil ober baS Supi, fo baß bie Sobfprücpe, roefcbe bie alten Biiffionäre ber Segteren fpenbeten, pauptfäcpd) mit 
„Bezugnahme auf beren pponetifcpen Ebarafter unb nicht auf beren eigentpümlicbe Sonftruftion ju berftepen finb." 

©o meit ber auSgejeichnete beuifdje ©eleprte, mefcper am ©cptuffe feiner Ahpaubfung bie brafitianifdje 
Regierung aufforbert, ©chufen m Erlernung beS Supi einmricpten, auf baß ein bebeutenber SEbed ber eingeborenen 
Bebölferung, ober biefmepr bie bafbcibitifirten Radjfommen ber Itreinroobner, bie Söeißen nicht mebr afs grembfinge 
betracpten unb fich benfelhen enger anmfcptießen beranlaßt fein möchten. — gromme SBünfcpe! „£)ätten mir ©cputen 
für unfre Racpfommen," merben bie brafifianifctjen ©Staatsmänner hei ©urcptefung beS roobfgemeinten RatfjeS gebaut 
paben, „unb in Bälbe merben ja boch bie fegten Reffe ber Autocptonen berfcprounben fein, bie fcpon burd) ben geringen 
©rab ber Eultur, bie fie auS eigenem Antriebe m erreichen bermodjten, gerabe nicht m gtänzenben Hoffnungen 
berechtigen bürften." — Alfo immer mieber ber Gercle vicieux: man unterftügt fie nicht, med fie nicht fortfcpreiten, 
unb fie greifen nicht bor, meit man ihnen nicht beiftept. 

©odte jebod) bei ber Beurtheifung beS EufturmftanbeS ober beffer ber Bilbung§fäf)igfeit fübamerifanifcher 
Ureinmohner, unb hauptfächlict) jener beS Amajona§=, B a r a nä= unb Baraguap=3:baleS, bie Unmöglicbfeit inmitten 
jener enbtofen B3ätber unb, hei bem gänzlichen Bianget eines bem Rinbbieh gleich ftedenben HauStpiereS, 
ben großen ©chritt bom mifben 3fäger= unb gifcherfeben mm heerbenhefî enben Romabenbolf m fhun, nicht in Be= 
tracbt gebogen merben müffen? 

2Benn mir bebenfen, mie bie §afbcuftur bon einem großen Sbeite AfienS, fomie AfrifaS fich burchaus auf 
baS Borhanbenfein unb bie Quä)t rjerfctjiebener ^auSdnere bafirt, mie ber gufufaffer bei ad' feiner Regerrobbeit mit 
feinen fetten §eerben unb bem baber ftammenben Ueberftuffe bem auf bie Sfagbbeute angemiefenen Snbianer gegenüber 
immer nod; afs ein EröfuS erfctjeint, fo mirb uns ber ftationär primitibe Eufturmftanb ber amerifanifcben Ureinmohner, 
abgefetjen bon ader Raffenberfcbiebenbeit, einigermaßen erftärtid). 

SDaS einzige Spier unter ber fict)erlict) nicht armen gauna ©übamerifaS, mefche§ fich biefleicbt mm gmuStpiere 
geeignet hatte, ift ber Sapir, menngleicp mieber ber ttmftanb, baß berfetbe niemals in beerben beifammen lebt, beffen 
3ud)t erfdt)mert haben bürfte. 

Sie Ade» erbrüdenbe Ueppigfeit fropifcber Begetation, gegen melche befonberS ohne eiferne B3erfjeuge nicht 
anmfommen mar, bifbete, menigftenS in ben matbigen Sfjafnieberungen beS AmamnaS unb Baranä, fomie ber unjäb= 
ligen Heineren 3uffüffe beS Atfantifchen, ein £)auptpinbewiß für bie Eulturentmidelung ber berfcbiebenen ©tämme, 
unb menn mr 3eit ber Eonquifta bie jnbianer ber B^mpaS gteichfads auf feiner höheren ©tufe ftanben, afs ihre 
rotpen Bettern aus ber Bkfbregion, fo lag bieS eben baran, baß aua) ihnen bei bem gänzlichen Biangef an £auS= 
tpieren feine ©efegenheit geboten mar, anberS m fehen, afs bon Sagb, gifcbfang unb ben geringen Brobuften eines 

höchft primitiben unb ungenügenben AderbaueS. 
®aS zroifchenfiegenbe, bermittefnbe ©tieb beS BiebzüchterS, melcheS heute burd) bie Einführung beS RinbbiebeS 

in jenen Säubern eine fo große Rode fpielt, fehlte gänzlich, unb ohne baffelbe mar eS einer an unb für fid) nicht 

überreich auSgeftatteten Bienfa)enraffe nicht möglich meiter m fommen. 
SDaß bie religiöfen Anfa)auungen ad biefer Bötfer auf feiner hohen ©tufe flehen fönnen, -läßt fich benfen. — 

ES ift jeboch außerorbentlich fcbroierig bei ber Sßerfchiebenheit ber inbibibueden Borftedung, ganz abgefetjen bon ©prad)= 
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fdjroierigfeiten unb bem halb finbifcfjmaiben, halb Boshaften irreleiten ber Befragten Snbianer, über beren retigiöfe 
Begriffe in'S Klare m tommen; rechnet man bam noch ben BMberroiden, bie unenblicfie ©eringfdjätiitng, metche ältere 
mie neuere Btiffionäre bem ©tubium ber aderbings meift siemfidj albern ftingenben retigiöfen ©agen entgegen Brachten, 
fo läßt es fich Begreifen, baß mir biefelben im Allgemeinen für noch geringer halten als fie roirftich finb. — Es 
fdjeint jebodj, als hätten bie m ber Supifamitie gehörigen Snbianer etioaS ausgeprägtere Borftedungen in biefer 
§inficpt unb id) möchte behaupten, baß ein Sbeil ber früheren Erfolge ber Biiffionäre gerabe unter ihnen 
auf Rechnung beS angeborenen RefpefteS üor einer gepeimnißtioden ©eifterroeft unb ben als BiittelSmännern 
auftretenben Brieftern m fegen fei. - ©epr leer fiept eS aber bei anbern, 3. B. ben fchon öfters angefüprten, tjöcöft 
pofitiben EoroaboS ber ©übprobinjen auS, bon melchen mir unfer guter, alter grei Simotfjeo be Eaftel Ruoüo, 
©ireftor b. ©. B^ro b'Atcäutara, einft mit traurigem Adjfetmden, unb gleirhfam atS Apologie für feine eigene, etroaS 
paffibe Haltung, mittbeifte, baß ipm einer berfelben roährenb ber Bieffe mit lauter ©timme einen Seder garinfja öer= 
langt pabe, meit itjn hungere! — ©eit biefer Seit, fügte ber graubärtige Bater roetjmütbig lädjelnb bei, bin id) etroaS 

beSillufionirt, unb Ijüte midj fepr rooljl, meine B3ilben mm Befudje ber Bieffe anzuhaften. 
p r bödig baar ader retigiöfen Borftedungen fann idj jebodj felbft biefe EoroaboS, bie in anberer £infidjt 

fo hodj über anbern BMlben, 5. B . geroiffen Regerbölfern ffepen, nidjt hatten, fo baß bie neuerbingS roieber mit 
oermehrtem Sntereffe öerfjanbette grage: ob eS bo l l f t änb ig refigionStofe B ö f f e r f d j a f t e n gebe, roenn bei ben 
unmerfticpen Uebergängen ätoifdjen ben berfcbiebenen Anfchauungen überhaupt jemals eine beftimmte Beantroortung 
berfelben möglich erfcfjiene, audj für biefeS Biat nodj unentfdjteben bleiben muß. — Bon einem eigentlichen @otteS= 
bienfte ift jebodj heutzutage audj bei ben Supiftämmen nidjt bie Rebe, unb mögen beren Sfbeen über bie fie umgebenben 
Erfdjeinungen unb beren mutpmaßtidje ober bermeinttictje Urfadjen unb ©runbprincipien bei ben berfctjiebenen ©tämmen 
fein, roetcpe fie rooden, in feinem gaüe erheben fie fid) über finbifdj rofje Borftedungen bon mepr feinbfelig als 
freunblidj gefinnten bämonifcfjen ©eroatten, roeldje burch bie mit größerer ober geringerer Bracht auSgeftatieten BQjeS 
ober 3auberboftoren befdjmoren unb unfdjäblid) gemadjt roerben müffen. — ®iefe fdjtauen Betrüger, bie übrigens 
in biefen gäflen bodj mohl 5U gleicher 3eit fidj felbft betrügen, inbem fie innerlich, roenn audj nidjt bon ber Un= 
fefjlbarfeit ihrer Biittel, fo bodj bon ber £eüigfeit ifjrer Btiffion überzeugt finb, fpiefen nidjt nur in bem Seben ader 
noch einigermaßen unabhängig febenben Snbianerftämme eine ganj bebeutenbe Rode, fonbern beinahe mödjte eS 
mir fdjeinen, als fei audj auf ben portugiefifdj fpredjenben Rieften, auf ben mit Regerblut bermifdjten 3ambo 
nodj ein Sbeil jener ©cpeu bor ber Bracht ber BajeS unb beren Kenntniß' übernatürlicher Kräfte übergegangen. 

©anj roie bei ben ©ajamanen ber norbafiatifdjen Bölferfdjaften hängt übrigens ber ©rab bon Einfluß, ben 
fidj ein B a j e unter feinen ©tammberroanbten m erringen im ©tanbe ift, burcpauS oon feinen Seiftungen, bon feinen 
Erfolgen bei ber Teilung bon Kranfpeiten, bon feiner mehr ober meniger bebeutenben ?perfönlictjfett ab, unb roelje 
bem B°Fr o e r ^ u r c h Biißerfolge fein Anfeljen bertoren pal. — ®er ©rimm beS ganzen ©tammeS, eine Art bon 
Rache für bie früper empfunbene ©cpeu, brept fidj gegen bie gefunfene ©röße, unb nidjt feiten fod er mit bem 
Seben ben ©enuß ber bebormgtcn ©tedung bejahten. 

Unb mächtig ift fein Einfluß aderbingS: er ift eS, melcher bei ©treitigfeiten entroeber im Einberftänbniffe mit 
bem Häuptling ober felbft gegen beffen Anfiepten, baS entfdjeibenbe SOBort fpriept, ^agbrebiere abgrenzt, m Krieg ober 

^rieben ratfjef. 
®urcb ein grabitätifajeS, felbft unter jnbianern atS roortfarg geftenbeS Benehmen, burch angebliche 

ftrenge gaffen, unb nädjtlidje 3ufammenfünfte mit ©eiftern einer anbern BMt, burch ^ n e oct ader Sfjarlatanerie nidjt 
immer ungünftige Behanbtung bon Kranfen berftunben eS biefe Auguren iprem ganjen ©taube einen fofcben ©d)ein 
bon .fpeiligteit ju berfeifjen, baß felbft unter ben jnbianern ber RegierungSalbeamentoS, roo bodj burdj bie Berührung 
mit ben übermächtigen SBeißen unfehlbar ein geroiffer ©fepticiSmuS einreißen muß, ipr Einfluß immer nocp 
ein großer ift. 

3ur 3eit, als idj im Atbeamento bon ©. Sgnacio am Baranapanema roeilte, fam Supaba, Häuptling unb 
Baje einer nod) unabpängigen, in ber Räpe tebenben, §orbe bon Saporoa=3nbianern nadj bem Atbeamento, fo baß 
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id) ©etegenf)eit hatte, biefeS Bradjterempfar eines BefajroörerS fennen p fernen. - <Ss war ein Biann im After bon 

50 Safrcen, mit großgefcfjnittenem, auSbrudSbodem, bon einer milbffatternben Biäbne fcbmaräer Haare umgebenen 
©eficbte, bem ber fange Xerimbita (baS burch. bie Unterlippe geftedte, mie Bernftein auSfefjenbe ^arjftärjcben), ber 
fdjroarzroeiße, auf bie breite Bruff berabfadenbe Berlfdjmud, fomie ber bon einem breiten ©ürtef gehaltene, mit granfen 
unb eingemebten Sinienoraamenten reich bewerte 6t)eripä ober 2enbenfd)urä ein befonberS ftattfidjeS AuSfepen öertieben. 

BJenngfeid) er in unS mm erften Btale mirftid) meiße Bienfchen faß, inbem bie menigen Angeftedten beS 
Atbeamento ade mehr ober meniger amulatados, b. f j . mit Regerbfut bermifcbt maren, unb aud) fonff unfre gjpebition 
ganj befonberS intereffant für ihn fein mußte, fo berjog er bod) feine Biiene unb fegte fid) auf unfre (Stntabung fjirt 
mit einer berart faftbfütigen Ruße m Sifcfje, baß mir felbft nahem baS nil admirari unb bamit unfre Brüten als 
B3irtß bergeffen ßätten. 

3n einer Unterrebung, bie er barauf mit bem ©ireftor beS Atbeamento hatte, roeldjer ihn beranfaffen roodte, 
feine Hütten im B3albe m berfaffen unb m ben B3eißen m fommen, mo Bieffer, Aerje unb ©atj unb fogar B ^ r 
unb Blei ju haben maren, — unb roo nur SineS, bie Bielroeiberei, berboten fei, geftanb er burd) mit grabitätifdjem 
Kopfniden begleitete „mesmo, mesmo", b. b- „g le i ch fa l l s , gleichfalls," (ein AuSbrud, ber ihm fchon ben 
Uebernamen Eapitüo „©teiajfafls" eingetragen hatte) m, baß baS, roaS ber roeiße (Sapitäo bon bem Reicfjtfjum unb 
ber Btacfjt ber B3eißen fage, AdeS ganj richtig fei, unb baß er felbft in Bemg auf bie Bielroeiberei zugeben müffe, fie 
habe ihre ©djattenfeiten, baß er jebod) mit Rüdfidjt auf bie ©einigen bor̂ ebe im B3albe m berbteiben unb nur bon 
3eit ju 3eit um Hanbef m treiben naa) bem Atbeamento m fommen. — „Sarooßf, unb um ©ieS unb $eneS mit= 
gehen ju peißen," raunte mir ber ergrimmte ©ireftor ju, ber nun mm britten ober bierten Btale bon bem feine 
greißeit über AdeS liebenben fdjlauen Sßifben abgeroiefen roorben roar. — „3ebeSmal, berficf)erte er mich, muß ich ein 
Baar meiner Seute afs Aufpaffer herumfd)iden, menn id) nicbt ©efafjr laufen roid, baß ber ©djlingel mit feiner 
B3eiberbanbe heim Bkggefjen außer bem ©ädcfjen ©atj, baS id) ihm fcbenfe, nicht noch eine Ad, ein SGBalbmeffer ober 
gar eine gtinte mit in feine Eanots nimmt." 

„SBaS glauben ©ie, baß biefer ©pigbube bor furjem in bem Atbeamento bon ©. Bebro b'Atcantara am 
Sibagp ausgeführt pat? — @r mußte, baß einer ber bort roobnenben (5aporoa=3nbianer, alfo einer feiner nädjften 
©tammberroanbten, ein ausgezeichnetes Beil befige; feines jener fdjfedjten importirten engtifcpen BJerfjeuge, bie auf 
jebem bartern H°läe fplütern, fonbern eines unfrer foliben im Sanbe gefertigten. — ©iefeS Beil nun m erlangen 
mar ©upabä§ ©icßfen unb Sracßten. — (Sc mad)te fid) an ben jungen Burfcßen unb hatte benfetben in furjer 3 e ü, 
traft feiner roefttidjen unb geiftigen Autorität unb einer, trog feiner gewöhnlichen 3urüdpattung, nidjt geringen ©uaba 
berart bearbeitet, baß er fid) einberftanben erftärte, baS fdjägbare B3erfjeug an ben fcptauen Betrüger abzutreten, wenn 
ipm berfetbe, wie er besprochen, wirttid) bie Biittet ju einer perföntidjen 3ufammenfunft mit bem großen ©eifte ber= 
fcpaffen mode. — Raa) einigen borbereitenben Zeremonien, gaften unb Kafteiungen, benen fid) ber eifrige Abept mit 
ber größten Bereitroidigfeit unterzogen patte, benachrichtigte ihn ßupabä, baß ber große Sag nun gefommen fei, an 
bem er bon ©onnenaufgang bis gegen ©onnenuntergang opne ju effen ober ju trinfen an einer gemiffen ©tede im 
Itrmalbe berweilen unb bie ipm eingeprägten 3auberformetn perfagen müffe. — ©er große ©eift werbe itjn bann 
ganj fidjertidj nidjt nur feiner boßen ©egenwart würbigen, fonbern ihm audj außerbem bie munberbarften ©inge 
(sie) mittheilen; er, Eupabä, müffe fidj jebodj als Belopnung für bie angegebenen BerßattungSntaßregeln jegt fdjon 
baS fragliche Beil auSbebingen, ba ihn bringenbe ©efdjäfte (RegierungSforgen tnabrfcbeintidj) naaj £aufe riefen." 

Sreu unb gebutbig hatte ber gute Qfunge nun an bem bezeichneten Blage ausgepalten bom früpen Biorgen 
bis bie fegten ©trapten beS finfenben ©eftirneS gofben buraj baS Saubbaa) braajen, unb tjeimfefjrenbe Bapagaien= 
fajroärme baS matbige Spat mit ißrem Kreifcßen erfüllten; brtngenber unb bringenber ßatte er feinen Ruf, fein Bitten 
ertönen laffen — aber ber große ©eift ßatte fidj feinen btöben Augen nidjt geoffenbart. — ©a war er enblid) traurig naeß 
Haufe gefcplicßen, um ju erfahren, baß ber betrügerifaje Alte fdjon längft in Begleitung feiner B)eiber unb fonftigen 
©efofgeS in jmei langen ©anots ftromab gefahren fei unb nun jroifchen ben braufenben Bkffern beS Sibagp unb 
nur menige Sagereifen bon feiner Heimatß ben Raub fdjon fo gut roie in ©ießerßeit ßabe. — (SS ßalf ißm audj 
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wenig, baß er fid) bei bem ©ireftor beS Atbeamento beftagte, benn ßupabä erfdjten öon jener Seit an nidjt mefjr in 

©. Bebro b'Alcantara. 
Er ßatte fid) jebod) aua) fdjon reedere SEitel auf bie Anerfennung ber „Beffen feiner 3eit unb feines 

©tammes"' erworben, als mit biefer ©eifterbefdjwörung ä la 6aglioftro=6ufenfpiegef. 
Bceiu ©ewäßrSmann ßatte ber Beßanblung unb Sur eines burd) einen fdjmerjlidjen RpeumatiSmuS gequälten 

3nbianerS beigemoßnt, bem ßupabä unter bem Abfingen bon ^auberfprüdjen unb bem ©eftapper ber Bcaracä 1 

(beren Ston bem böfen ©eifte Surupari BefonberS unangenepm fein fod) ben ftaud) einer ungeheuren ©igarre bon 
angebtid) befonberer B3unberfraft entgegenblies, um it)n atSbann bom ©d)eitet bis jur 3epe unb mmr mit foldjer 
§eftigfeit ju ftreidjen unb m fneten, baß bem Befcpwörer fowopl, wie bem Sßattenten jutefct ber ©djweiß in ©trömen 
bom Körper rann. — Radjbem er unter ftetem ©treicpen bon ber Bcitte beS Körpers gegen bie (Srtremitäten bie 
Kranfpeit gteid)fam an ben gingern unb 3eßenfpi|en jufainmengebrängt, unb fie bann nad) Art unfrer Stafcßenfpiefer 
mit einem Rud nod) bodftänbig ßerauSgeriffen, bann mm ©djfuffe fiep felbft in ben Biunb gefepoben unb unter ®ri= 
maffen berfeptungen ßatte, erftärte er ben Kranfen für gepeift unb ba berfetbe nad) biefem ftunbentang anbauernben 
Kneten unb obligaten ©cpwipbabe opne Zweifel eine grleidjterung füpfte, fo war baS joßtreia) berfammelje 3nbianer= 
boff bon ber B3irffamfeit beS ßigarrenraudjS, ber Btaracä, ber gauberfprüdje, fur j bon ©upabäs Btadjt über Kranf= 
peiten unb böfe ©eifter auf's Reue unb meßr benn je überzeugt. 

Sä) füprte meiter oben ben Xerimbitä, ein 12 — 15 Zentimeter faugeS ©täbepen aus burd)fid)tigem, 
gefbem £arje a I § integrirenben Stßeil bon ©upabds (Softüm an. — ©affetbe wirb aus bem £arje beS $atäßp 
(Hymenaea) burd) Eintröpfeln beffelben in ein BambuSrößrdjen unb nacßßerigeS gufcßleifen angefertigt unb, wie 
gefagt, bon ben Bfännern in ber burepboßrten Unterlippe getragen, wo eS bureß eine Art bon Heiner Krüde 
feftgeßaften wirb. 

©iefe barbarifeße Sippenjier, wefeße icß in biefer gorm unb fpfeßem Biateriat nur bei ben SapowaS ber 
Brobinj B a r c m ä Qefeßen pabe, ift jeboeß aud) bei Betrachtung ber etßnograpßifcßen Berbäftniffe beS 300 geograppifebe 
Breiten entfernt fiegenben AmajonaSgebieteS unb jroar beßßatb intereffant, meit am Ufer beS Btamore,. auf einem 
mit alten Stopffeßerben bebedten Hügel, bem ©errito in ber Räße ber eßemafigen Btiffion ©jaftacion, auS einem 
weißen Quarje gefeßfiffene XerimbitäS bon 5—6 Zentimeter Sänge gefunben werben, bie wieber mit einigen im 
Stibagp, in ber Räße bon ©. B e°ro b'Afcantara aufgefifeßten, gleidjfadS auS ©fein forgfäftig gearbeiteten, bie 
größte Aeßnticßfeit ßaben. 

An biefem ©errito alfo, einer fleinen Bobenerßebung, roelcße babureß, baß fie bei außerorbentfießen 
Hocßmaffern als einfame Qnfet aus ber meitßin überfeßmemmten Rieberung fid) erbebt, ganj befonberS m einer 
Rieberfaffung fia) eignete unb aud) ßeutmtage mieber bon einem betriebfamen Brafilianer — (bem um baS SBoßl 
bon jwei Sjpebitionen, ber beS Sieutenant ©ibbon unb ber unfrigen, ßoeßberbienten Antonio be BarroS ßarbom) 
— befiebeft ift, werben burd) bie Regengüffe meßt nur eine Unmßf bon mit einfaeßen B3edenlinien (unb jwar 
auf ber Snnenfeite) berjierten Stopffeßerben bloßgefegt, fonbern eS würben bort aud) brei foleßer D.uarj=3£erim= 
betäs gefunben.2 

©arf nun fd)on baS Strogen beS glänjenben, feießt ßermftedenben Harj^erimbetäS als ein cßarafteriftifcßeS 
©tammeSmerfmaf betraeßtet werben, um mie biel meßr baS beS müßfefig anjufertigenben ©teinjinfenS, unb idj glaube, 
baß man beffen Borfommen an jmei bon einanber fo weit entfernten Batten afs einen weitern BeWeiSgrunb für 

1 Sie Sötaracä ift ein in ber Art bes belnnnten ßinberfpielaeuges aus einem Kürbiffe Bon ber ©röfje jmeier Saufte gefertigtes, 
mit §ctnbgriff unb buntelrotben SErobbetn begebenes, mit Kiefelfteinen gefülltes Snftrument, roeld)es für beilig gilt unb nur Bon bem 
Häuptling unb bem 5ßaje geführt merben rann. — Es Bertritt, — mau erlaube mir ben Sßergleiä) — ben 2Beibroaffer[prenget ber 
Katfiolifen, unb bürfte, roie jener, bei teinem Ejorcismus fehlen. 

2 Einer berfelben, ber mir an Ort unb ©teile Bon §errn Antonio be SBarros Garboso überreidjt mürbe, befinbet fid) nun in 
ber prädjtig georbneten, etbnograpbifdj unb cutturljiftorifdj bödjft intereffanten ©ammlung bes §errn SBlactmore in ©alisburü. Wöa)tt 
bod) bas eble SBeifpiet biefes 2Jtäcens ber Kunft unb 2ßiffenfd)aft, ber nidjt nur bie Ijifionfdjen unb präfjtftorifdjen Ueberrefte in unb 
um ©atisburt) fammeli unb erhält, fonbern babei in grofjartigfter SJBeife bas ®anje ber menfdjtidjen (Sntroidlungsgefdjidjte ju umfaffen 
[udjt, redjt oiele Dtadjahmer finben. 
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bie bon ben meiden (Stbnograpben angenommene größere Verbreitung ber Stupiftämme in früherer Seit, ober für 
beren roeitgefjenbe B3anberungen unb ®roberung§jüge anzunehmen berechtigt fein bürfte. 

Btöglicbermeife trug nicht ^ebermann einen foldjen Xerimbetä au§ Quarj, fonbern nur bie Häuptlinge ober 
bie Baje§, bei benen ja aud) heutzutage noch biefer ©cbmud bon ganj befonberer Sänge ju fein fcpeint. — ßiner 
ber 6apoma=3fnbianer be§ Atbeamento bon ©t. Sgnacio erzählte mir einft mit bem unberfennbaren AuSbrude bon 
fcheuer gurcbt, baß „heilige Biänner" (©anto§) meit üon ba mitten im Bkfbe mohnten, unb baß fiep biefelben burch 
bie ungeroöfjnlidje Sänge ihrer Xerimbetää bor ben geroöbnlidjen Sterblichen auszeichneten. 

Könnten nun berartige fiocBftetjenbc Berfönticbfeiten in frühem, „beroifcf)en" Rettert fid) nicht be§ harten Quarje§ 
ftatt be§ HarjeS bebient paben, unb mußten bann biefe ber Seit unb BHtterung miberftepenben Reichen ihrer 
B3ürbe nid)t gerabe an folcpen Blähen, bie ben bruibifepen Rationatf)eiligtl)ümem entfproepen haben bürften, in größerer 
3at)I ju finben fein'? 

B3a§ bie jahlreich borgefunbenen Stopffdjerben anbelangt, fo bürfte biedeiept angenommen merben, biefelben 
flammten, menn am ©errito roirttieb eine alte Rieberlaffung unb Begräbnißplag fid) befanb, babon her, baß bei ber 
Beifeguug ber Seichen, ähnlich, mie bie§ bei gemiffen präpiftorifepen Böllern Europas mit einiger Sffiaprfcheintid)teit 
nachgemiefen merben fann, irbene Stopfe jerfcplagen mürben, — ba id) in ben heutigen Snbianer=Atbeamento§, tro|bem 
bie gabrication foldjer Stopfe bafelbft bon ben grauen noch gerabe fo betrieben mirb, mie üor Satjrbunberten (opne 
baß jebod) noch "ach alter Söeife begraben mürbe), — niemals1 aud) nur annähernb eine fotdje Beenge ©djerben 
angetroffen habe, mie auf jenem Hügel am Biamore. 

Sängff jebod) hat ber meiße Biann Befig genommen üon ber günftig gelegenen ©tätte, bichte ©acaopflanjungen 
umgeben beren guß, mährenb oben unter luftigen ©djuppen ber ©aft be§ 3ucferrohre§ eingebidt ober bas" gleifd) 
eine§ frifcp gefchfachteten Odjfen in bünne Riemen gefebnitten mirb, um an ber ©onne getrodnet ju merben. 

Sfept fdjon burd)furdjt ein Heiner ©ampfer ben gelben ©trom unb halb mirb man am ©errito burcb beffen 
ungebulbiges' Schnauben unb spfeifeir aufgeforbert merben, ben Bünbef ju fepnüren, menn man nod) ju red)ter 3eit 
ben 3ug in ©uajarä, mit ipm baS Boot in St. Antonio unb bamit ben tran§atfantifcf)en ©ampfer in Barä 

erreichen mid! 
Bon bem ganzen merfroürbigen Snbianertreiben mirb bann aber faum mehr übrig fein, al§ — ein 

paar ©cberben. 
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P ie H o ^ o 0 = l n M a n e r i ier ehemaligen $ e f u i t e n = I I i f r t < w n i n 3oiimm. 

(Srünoung einet 2flifffon; 
üeben unb ©reißen in berfefpen; ftrenge 'Discipfin; 

Verfall unb fjeufiger Suftanb. SSfufige 
(Spifobe aus $f. 3fnna; ^ofgen ber pofitifdjen 2lnr«f)en; 

l̂irdjenfefie unb ^roceffionen; SBefucr) bes 
öxcetfenfifftiuo; bie ®l)icfjct; 35ocabuforium; bie Äiffionen 

am •Faranapaneina unb ®ißagg; 
Jcfjfußßetradjlrtng. 

/t)ne Berbinbung mit ber Außenroeft, einerfeit§ burct) bie 
bimmefanftrebenbe fcpneebebecfte (Sorbilpeira be fo§ 2fnbe§, 1 

anbrerfeit§ burcb pfabfofe Itrmätber mit faum erforfcpten 
©irömen bod bon braufenben ©(bneflen unb Cataracten 
bon bem großen Berfepr getrennt, mobnen in ben @ampo§ 
ober Brairien ber öftticpen Brobinjen Bolibien», äroifcpen 
bem Beni, Biamore, Stonama unb ©uapore, in 15 großen, 
regelmäßig angelegten Ortfcpaften, ben ehemaligen bon ben 
Sefuiten gegrünbeten Biiffionen, 2 30,000 äcpte, unber= 

mifefjte jnbianer, meift perrticb gebaute träftige ©eftatten, in einem 3uftanbe bon Bertaffenbeit unb ©ebrüdtbeit, 
mie er fid) peinlicher unb entmutlugenber nicht gebacpt merben fann. 

1 Site niebrigften SBäffe jroifdjen ben 11—12,000 gufc über bem 9Jteeresfpiegel tiegenben S£()älern rings um ben £riticaca»©ee 
unb ben Suflüffen ber Stmajonas einer, fomie benen bes füllen Dceans anbrerfeits erreichen bie §ötje oon 15,000 gufj. 

2 Srinibab mürbe gegrünbet 1687. 
©an 3gnacio 
©an JCaoier 
©an 3ofe 
©an 33orja 
Gpltacion 

1689. 
1690. 
1691. 
1693. 
1704. 

3n ber Kirdje biefer lederen SJtiffion mirb nod) ein Keines drucifij mit einem unter einer Krojtatlfapjet morjl oerroaf;rten 
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ê6en unb Stctber. in öerffU««; (Stenge 3>i*cipi'in; 
Verfall' anb heutiger 3ufUnb. 3Uu(igr 

Spifooe aus St. 2fnna; folgen ber pofitifäjen Äntttfjen; 
5titajenfc|l« unb Wroatfiontn; sStfucfi be* 

ßxceffentiflimo; bie Sljicfja; ^ocabufariuni; bie 3Stfllonen 
am ôranaponemo unb ßifiaqn; 

bne Berbinbung mit bec Außenroelt, einerseits b 
bimmelanftrebenbe fcbneebcbecfte ßorbilbeira be toS ' 
anbrerfeits burcb tfablofe llrroälber mit taum et 
©tränten boß bon braufenben ©cbncüen unb S i 
bon bem großen BerMjr getrennt, mobnen in ben 
ober Brennen bei öftüefjen Brobinjen Bolibien«, 

regelmäßig angelegten Ortjcbaften, ben ffrmttitfrrn 

t)errlicb gebaute 
i entmuttiigcnber 

Sßäffc ärotfdjen öen 

enteren «Dt ctmafirten 

I 
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Aus der ehemaligen Mission Trinidad. 
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303 ifire Borfabren ben fcStauen Korten ber Sefuiten ©ef)ör gaben, fefte, ibren geroof)nten Bebürfniff 
©runbe genommen menig entfprechenbe, SBobnfitje belogen unb nad) unb nad) jur beinahe bodftänbigen Aufgabe ih 
nationalen gigentbümtid)feiten gebracht mürben, beugten fie fich bor einer meit übertegenen, geiftigen Kraft, bie außerbem 
in einem Strengen patriarajalifajen Regimente gerabe biejenige Regierungsform gefunben öatte, welche einerfeits ben 
egoiftifchen £weden ber 5Dcad)thaber, aubrerfeits bem Kinbergeifte ber Snbianer am heften entfpraa). 

Hatten biefe Sedieren baS ©efübl ber Abf)ängigfeit unb mußten fidj fetbft itjre flogen Häuptlinge bem 2öiden 
ber BatreS unterwerfen, fo genoßen fie bafür audj beren Sa)u|, welcher befonberS in ben Anfechtungen, bie fie bon 
ben auf ©ftabenjagb ausgehoben BautiftaS 511 erteiben hatten, nicht gering anschlagen mar; bie berberblicben 
Kämpfe miifcben ben einjetnen Stämmen hörten auf unb ihr materiedeS Söoblfein mürbe außerbem in bieler Hin= 
ficht gehoben unb geförbert, ba abgefetjen bon adem Anbern ber in größerm Biaßftabe als früher betriebene 
Anbau bon BiaiS unb Btanbioca, fomie bie 3udjt ber Heineren HauSthiere, einen fixerem Unterhalt gemährte, 
als 3agb unb gifcbfang. 

Bei adebem muß ber erfte Anfang ber BtiffionSarbeit feine großen Schmierigfeiten gehabt haben, unb ift 
eS in biftorifcher mie pfpchologifcher Hinfid)t unenbticf) m bebauern, baß bie fpärlidjen Raäjricbten, melche mir über 
biefe ©rünbungen befigen, unb melche einerfeitS bon ben jefuiten felbft, anbrerfeitS bon ben in gotge ber Aufbebung 
beSDrbenS triumpbirenb fid) erhebenben ©egnern herrühren, m fetjr bon Barteiteibenfajaft gefärbt finb, um berläßlicb 
ju fein. — Unfere Hauptautoriiät auS ben Reißen ber fieberen ift ©on gelte be Ajära, ein fpanifajer Aftronom 
unb ©eometer, ber m Gmbe beS borigen unb Beginn biefeS SafjrbunbertS jene ©egenben befud)te unb aderbings 
©elegenheit hatte, noch fiele Bewohner ber ehemaligen Btiffionen m fpreajen, Welche fich beS Regimentes ber Bäter unb 
beren Bertreibung im 3al)re 1767 ganj gut erinnerten. — ©erfelbe gept fo meit, ben Sefuiten adeS unb jebeS Berbienft 
bei ©rünbung ber Biiffionen abmfpredjen, inbem er barmlegen fuajt, baß beren Beginn burchaus in ben bon Briüat= 
perfonen, befonberS pohen Beamten, BiilitärS ic, unter Begünftigung ber Regierung gehaltenen, burcb Subianerfftaben 
bebauten Blantagen, fogenannten Encommiendas, ju fudjen fei, Wie aud) beren gortbeftanb unb Bergrößerung nur 
burd) bie gurcbt, welche bie febeußlid)en RajjiaS ber BautiftaS ben nocp ißrer Freiheit fich erfreuenben ©tämmen eingeflößt 
hätten, ermöglicht morben fei. — Amra ift aber, mie nun mit Sicherheit angenommen merben tann, adm parteiifaj, 
inbem fich meber bie unter einem umnenftbticben Regime ftetjenben Encommiendas als ein im Adgemeinen günftiger Boben 
für eine bon ben berbaßten B3eißen auSgehenbe Snftitution, mie bie Biiffionen maren, bezeichnen laffen bürften, noaj bie 
gurajt bor ben Güinfäflen ber BauliftaS bei ben meit im B3eften, im heutigen Bolibien, wopnenben Stämmen ber ©tjiquitoS 
unb BiojoS fehr groß fein tonnte, wenn gleich biefer Umftanb, mie fchon bemertt, aderbings bon einigem Einfluß gemefen 
fein mag.1 — ©aS ©ebeimniß beS gtänjenben (SrfolgS liegt mopt hauptfächlich in ber ftrammen Organifation beS DrbenS, in 
bem Güifer unb ber Hingebung feiner Blitglieber, in bem Saft, welchen feine Obern bei Betjanblung ber jnbianer an ben 
Sag legten, foroie in ber Sanftmutp unb ftiden Unterwürfigfeit, welche aua) beute noch als Hauptcparaftermg unb 
befonbere Raffeneigentfjümlichfeit bei ben in erfter Sirtie in Betraa)t fommenben Stämmen, ben ©uaranps unb Biojos, 
bezeichnet merben muß. Einige Berfucbe aua) anbere Stämme, mie bie friegerifcben ©oroaboS groifeben bem Baranä 
unb obern Uruguap, unter baS Socb m bringen, mißgfüdten bodftänbig unb enbeten in einem gafle fogar mit bem 

Sobe beS adm füßnen BiiffionärS. 

©btitter bes roabren ßreuäes aufberoatjrt, an beffen Safts fid) auf einer ©überblatte folgenbe, auf bie ©rünbung bejüglidje SOßorte 
eingegraben finben: 

S. Lignum Crucis, del que se adora en el Colegio de S. Pablo de Lima, dio le el Padre Provincial Antonio Vasquez 
al Padre Juan del Campo, quien como Rector de S. Pablo lo dio a otro Padre grave y este al P. N. de 0, que con bene 
placito de los Superiores lo applico a la Reducion de Mojos de la Exaltacion de la Cruz que funda el Padre Ant. Garriga 
anno 1704. 

2>ie folgenben 9 SDciffionen: Loreto, S. Pedro, S. Ramon, S. Maria Magdalena, N. S. de la Goncepcion, 
N. S. del Carmen, S. Joaquim, S. Anna unb Reyes rourben gleichfalls in ben erften Deceunien bes borigen Sabr» 
tmnberts gegrünbet. 

1 3m Sabre 1691 brang eine Jener auf ©flabenraub ausgeßenben Horben bon Ĵauliften aHerbings bis nad) (Sbiquitos bor, 
mürbe jebodj total gefdjlagen unb feitbem hatten bie bortigen SOtijfionen Dtuhe. 

16 
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Betrachten roir nun nadj ben uns ju ©eboi [tebenben Aufgeid;nungen bon Agära unb ben 3efuiten Sobrigboffer 
unb Gbarleboij: bie Art unb 2Beife, roie biefe Biiffionen ober jftebuctionen( roie man fie audj nannte, berroaltet mürben: 

3roei Briefter, mobon bem einen fajeinbar nur bie geiftigen Angelegenheiten, in Söabrfjeit jebod) bie Sireftion 
beS ©angen, bem anbern bie Beforgung beS 3eitlidjen, baS eigentliche Setail ber Berroaftung, oblag, befanben fid; 
ftets in jeber Biiffion. Ade Biiffionen eines gemiffen KreifeS ftunben bann mieber unter ber Qberauffidjt eines 
SuperiorS, ber in einer ber größten (für bie Baraguap=Biif fronen in (Sanbetarta, für bie beS Beni in ©. Bebro) 
feinen Sig patte, unb für bie Berbinbung biefer borgefajobenen Baffen mit bem OrbenSgeneral in Europa gu forgen hatte. 

Ser Borgang bei ©rünbung einer Rebuction fod nadj Agära gemößnliäj folgenber gemefen fein: Suerft 
fanbte man an ben ©tamm, metdjen man in's" Auge gefaßt, einige jnbianer mit ©efepenfen bon ber nädjftliegenben 
Biiffion, bie ihren roilben Brübem Berichten mußten, baß ein ebler meißer Biann, ber in ber Bähe lebe unb fie 
außerorbentlich liebe, nichts fetjnlidjer roünfcpe, als ju ipnen gu fommen unb bei ipnen gu roofmen. (Sr mürbe ipnen 
alSbann Singe bon biel höherem SOßertfje afs bie überbrachten ©efdjenfe gufommen laffen, unb Rinbbiefj, ßifen, 
KleibungSftüde mürben ipnen niemals fehlen; er merbe §äufer für fie bauen, ihre Kranfßeiten heilen unb bem gangen 
Stamme überhaupt bon bem adergrößten Bugen fein. — Sie Boten maren ficperlid) unter ben am beften auSfetjenben 
unb intedigenteften jnbianern ber nahen Biiffion geroätjtt; ihre gufriebenbeit bot an unb für fiep fdjon eine geroiffe 
©arantie, unb bie Besprechungen beS meißen BianneS ffangen babei fo berfüprerifd), baß man fich mit bem Befuge 
beS unbefannten ©önnerS einüerftanben erffärte, unb berfelbe in Kurgem, begleitet bon einer größeren Angab,! 
feiner Seute, mit ©efajenfen befaben unb eine fteine Oajfenfieerbe bor fidj h e r treibenb, feinen (Singug in bie 
Biatocca hatten fonnte. 

Unter adgemeinem 3ubel, Sängen unb feftfichen ©efagen, gu melchen bie bon ben Sehnten mitgebrachten 
SebenSmittel ben £>auptbeitrag liefern, mirb — moptberftanben bon ben BiiffionSinbianern (bie ich mir nicht anberS 
borfteden fann, afs naa) ißrer Art ftitt in'S gäuftäjen fadjenb) — ber ©runb gu ber neuen Biiffion gefegt, Straßen 
abgeftedt, eine Kapede unb folibe Käufer auS B'fe gebaut, ftatt ber leichten offenen Schuppen, unb bor Adern baS 
Sanb ringsum mit BiaiS, Btanbioca unb Baummode bepflanjt. — SaS herrliche Klima läßt AdeS auf's Sa)önfte 
gebeifjen, neue §eerben merben bon ber alten Biiffion herbeigetrieben, unb als bie GSmbtegeit Ijeranfommt, fiept fia) 
ber entgüdte „BMtbe" im Befige bon nie geahntem Ueberftuffe, unb hat fid) in furger 3eü berart in bie neuen 
Berhättniffe gefunben, baß eS ihm fepr fdjmer faden mürbe, mieber gu bem alten gifcber= unb Sägerteben gurüdgufehren. 

Opne Biübe bat er ja AdeS bodauf, roährenb früper, befonberS in ber SJtegengeit, roenn bie boa)an= 
gefchroodenen Ströme mit ihren trüben B3affern meittjin bie Rieberungen überftauten unb bie Beroohner ber Siefe an 
B3ürmern, Snfeften unb f(einem ©ettjier nichts meniger roie Biangel litten unb feine Sodfpeife berfchmähten, trog ader 
Anftrengung gar gu oft ScbmalljannS Küdjenmeifter roar; baS böfe gieber, baS ihn fajon lange geplagt, roar unter ber 
ßinroirfung einer mächtigen Biebigin für immer berfchrounben; eine böfe B3unbe, bie fogar ben Befa)roörungen beS 
Baje roiberftanben, hatte fich burch ben Baffam, ben ber meiße Biann aufgelegt, enbfia) gefdjloffen, — furg: reieper 
unb glücffictjer hatte fid; ber Sohn ber B3älber nie gefühlt.1 

Aber ein anberer, nicht gu unterfepägenber gaftor fam noch bagu: SaS roeibfidje ©efdjfecht, roefcheS aud) 
hier, gang roie bei unfern Bätern, gur Qt'ii als ber heilige BonifaciuS unb bie anbern gfaubenSeifrigen Sren bie 
Sebre beS ©efreugigten in unfre ©auen brachten, ben größten Bortheil bon ben gur ©eltung fommenben fanftern 
Sitten gieben fotlte unb mit einiger ©enugtf)uung bon ben BiiffionSinbianern bernebmen modjte, roie fid) in ihrer 
§eimath unter ber neuen Orbnung ber Singe ber geftrenge §err unb ©emabt nicht nur mit e i n e r grau 
begnügen, fonbern aud) gur Sljeilnabme an ber gelbarbeit bequemen mußte, roar ficherlicb am erften für bie neue 
Set)re geroonnen unb opne Qroeifel, bort roie bei unS, bamalS roie beute, bie ftärffte Stüge ber fchroarggeffeibeten 
roeißen Biänner. 

1 ©obrijboffer fagt bjnfidjtlidj ber (Sfstuft ber Snbianer unb mit 33ejug auf bas bon ben Sfefuiten befolgte Verfahren: Sßenn 
nad) bem Slusfbrudje bes Zeitigen 5ßaulus bei anbern Reiben ber ©taube burd) bas Ofrr Eingang fanb, fo tommt er bei ben ÜBilben bes 
sparaguap fidjerlidj burd) ben SJlunb hinein. 
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©och ber entfdjeibenbe Btoment naht heran, roo e§ fidj geigen fofl, ob bie Siebe gur greibeit ober bie Bereb= 
jamteit beS Sefuiten bie Dbertjanb Behalte, benn eines fcbönen SageS triit ber Severe üor baS berfammelte Bolf unb 

rebet eS in moblbefannten Sauten 1 etroa folgenbermaßen an: „Beeine Kinber! Sb* habt nun gefeßen, bafj eS fid) unter 
meiner bätertichen Seitung recht gut leben läßt unb id) hoffe, bafj ihr eud) enifcbließen merbet, baS alte Bklbleben 
gänglich aufgugeben, nur müßt ihr, ba e§ nun bod) unmöglid) ift, baß eure Brüber fortmährenb fo für eud) arbeiten, 
mie fie eS bis je|t gethau, felbft fanb mit anlegen baS Sanb gu bebauen, bie feerben gufammen gu treiben, unb ad 
baS gu djun, maS ich eud) fagen merbe." 

Bioöhten auch einige ber Steileren mürrifd) gum Bogen greifen, unb bem Rebner unb feiner in ben £aupt= 
tinien fchon fertig ba ftehenben Biiffion ben Rüden lehren, bie Bieiften bad)ten an bie gteifdjtöpfe SgpptenS 
unb — blieben. 

@S mürben nun Auffeper unb ©eljülfen aus ben Reiben ber Eingeborenen, im Anfange mopt aus ben Angehörigen 
ber nädjften Biiffion ernannt: ber Eorrejibor, unb bie AtcalbeS, melche burd) ein Rohr mit filbernem Knopfe ausgezeichnet 
maren unb jeben Biorgen bei bem ©irettor gu erfcheinen hatten, um feine Befehle in Empfang gu nehmen; ber Biajor 
bomo be Eodegio, ber als oberfter fauSmeifter aud) bie adgemeinen BorratbStammern unter fid) tjatte unb bie 
roöchentlicben Rationen gumaß; bann bie Bieifter ber eingelnen fanbroerle, ber Eapitano be loS EarpinteroS, ber 3im= 
mermeifter; ber Eapitano be loS ferreroS, ber ©cpmiebemeifter; ber Eapitano be loS SejeberoS, ber B3ebermeifter; 
ber Eapitano be loS RofarioS (ftatt SorneroS), ber ©repermeifter, fo genannt, meit er unter anberen auch bie bon 
Sebermann getragenen Rofentränge gu machen bitte; 2 unb für ben ©ienft ber Kirche ben Eapitano be la Eapefla, 
ben Eapitano be Ia ?ßlata, unb ben Eapitano be Ia Eera, ben Eapedmeifter, ben Auffeper über baS ©über unb ben 
über baS SßadjS. — Befonbere giScaleS hatten bie Arbeiter im freien gelbe gu beaufficptigen, mährenb mieber anbere, 
bie an bem fcbroargen Kreuge auf ber roeißen Eamifeta tenntlidjen ErugeroS, eine Art bon ©anitätspoligei, naep ben 
Krönten gu fepauen, bie SobeSfäde unb (Schürten angugeigen patten. 

Kirchlicher B ° m P , ber peute nocp auf baS tinbtidje ©emütp jener Bölter ben tiefften Einbrud maäji unb 
bei beffen Entfaltung, fei eS nun in ber Aufführung mufitalifcber Bieffen, bei Broceffionen ober fpmbolifcpen 
Sängen ber gangen Bebölferung ein möglid)ft großer, actiber Antheif gugebacht mar, trug ficperlicb mächtig bagu bei, 
ber älteren ©eneration ben Berluft jener gofbenen greipeit, meldje bie nacf)fofgenbe fchon nicht meßr gefannt hatte, 

bergeffen gu machen. 
©ie Kirchen, heutzutage hatbgerftört unb beS größten SpeileS ihres ©cpmudS beraubt, müffen roirftieb gur 

Blüthegeit ber Biiffionen an Reichthum unb Bracht, wenn aucp nicht an roirftiepem Kunftroertf) ber AuSftattung AdeS 
übertroffen haben, roaS man bis bafjin in ©übamerifa gefehen parte, unb roaS bie Broceffionen anbelangt,, fo ergäplt 
unS Etjarteboir, B3unberbinge babon: am gropnleid)namStage befonberS fd)eint man nicht nur mit Aushängen bon 
reichen Seppicpen, BMmpetn unb ©tanbarten baS Biöglid)e geleiftet, fonbern aud) bie reichen, gu berartigen ©ecorationen 
fo herrlich fich eignenben Raturprobufte ber Sropen in bodftem Biaße gur AuSfcbmüdung ber „via triumphalis" 

benü|t gu haben. 

1 SJtadjbem fdjon im fedjgebnten Sabrbunbett bie Scfuiten Öof. be Slndjieta unb TOanoet ba SSega 2Börterbüdjer ber £upi= 
©pradje, Lingua geral brazilica, aufgeteilt Ejatten, lief? ber berbienftboKe SJtontoba 1639 mehrere SSocabularien ic. ber berroanbten 
©uaranb*Sprad)e im SDrud erfdjeinen. 

®ie Stbfidjt babei roar, roie fdjon benterft, nidjt nur ben eingelnen TOiffionären itjre Aufgabe gu erteidjtern, fonbern aud) bas im 
Skrgleidj gu ben ©pradjen anberer ©tämme Bertjältnifemäfjig reidje unb rootjllautenbe 3biom nadj unb nadj in ganj ©übamerifa su aüge= 
meiner ©ettung gu bringen, unb gu einer Slrt öon Lingua franca gu madjen. 

3n ben §änben eines unferer 9Jlor,os aus Srinibab fafj idj übrigens ein £eftdjen mit fauber gefdjriebenen ©ebeten in feiner 
oon bem £upi fo öerjdjiebenen gjtutterfpradje, beffen Original Oon ben jefuiten fjerftammte unb in, mie er midj mit ©totg berfidjerte, 
bon ben jnbianern felbft gefertigten Kopien bon ©eneration gu ©eneration fid) bererbte, ein SBeraeis, bnf$ bie âbres fidj audj bie 
(Jrroerbung weniger roeit beseiteter 3biome angelegen fein liefjen, roenn foldjes für ben erfolg ifjres SBirfens erfprie&Iidj fdjien. 

3n ben botibianifdjen 5Jtiffionen bes 93ent allein bitten fie in biefer SBeife 7 berfdjiebene ©pradjen gu erlernen! 
2 Unfre Ruberer, beren jeber 2 bis 3 SRojarios bei fid) führte, berftunben es mit itjren grofjen Dlteffern äufjerft gierlidje 

perlen aus ben bunfetbraunen ^aio SJlaria gu fdjnujen unb fie mit breifantig gugefdjliffenen 9täf)nabeln fein gu burdjboljren; offenbar 
ein Ueberreft jener alten Snbuftrie. 
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Unter pafmäWeiggefepmüdten Bforten, on »eichen bie fierrlicbften grüßte, bie gfänjenbften Blumen prangten, 1 

fiatte man buntgefieberte Bapagaien unb Sucane, fiineeweiße Beider unb ernft blicfenbe galten angefettet, ja fogar 
bie gelbe Buma, bie fcfjmarje unb bie geftecfte On̂ e maren ba in Käfigen auSgefteflt, mährenb ber grfcßreicptßum ber 
näcbften ©eroäffer in großen ©chaalen lebenbig ju fepen mar. — Sie B™«ffion felbft mußte mit ben Btufifern, 
ben pßantaftifcp gefteibeten, eine Aureole öon Arärafebern tragenben ©cbroerttängcrrt, ben mit ©olbfticfereien reich 
gefcpmücften Sragfjimmefn, ben Kircpenfapnen unb filbernen Kreujen unb bem, aus ber roaffenfäbigen, jum Sheil mit 
BiuSqueten, jum Sfjeil mit Bogen unb Bfeifat berfepenen Btannfcpaft beftepenben, Scpluß beä 3uge§ einen f ) ö # ' 
maferifcßen Anbficf bieten, ber felbft einen für SerartigeS meniger empfängfiepen Btenfcpen, unb um mie biet mefjr 

niept einen jnbianer pätte entpufiaSmiren fönnen. 
Eine anbere ©elegenpeit, bei melcpem bein ©efepmaefe ber Snbianer an ©chaufteftungen unb ©epränge 

Recpnung getragen unb jugfeiep bie bringenb notpmenbige SBeprfäpigfeit ber Rebuctionen maren bie friegerifdjen 
Uebungen unb Scbeinfämpfe, mefepe oürDöcbentlicb auf bem großen Bm|e bor ber Kirche unb bem Eotfegium ab= 
gepalten rourben, unb rooran fiep bie ganje roaffenfäpige Biannfcbaft ju betpeiligen patte. — Reiterei unb gußbolf 
jogen ba unter ber Seitung ber in reiepen Uniformen prangenben güprer, auf baS Eommanbo beS als oberfter 
Befehlshaber fungirenben Eorrejibor gegen einanber, unb öfters foften bie Kämpfer fo roarm geworben fein, baß eS 

notproenbig rourbe fie mit ©eroalt ju trennen. 
Surcp berartige Erraitien, roelcpe, feit bem in golge ber Ra^iaS, ber ^autiftaS unb auf BlontopaS 

Bermenbung bie fpanifepe Regierung bie Erfaübniß jur Abgabe bon geuerroaffen an Snbianer gegeben patte, mit nocp 
größerem Eifer betrieben rourben, roar eS niept nur mögtiep bie ^ßauIiftaS julegt mit blutigen Köpfen heimzufepiefen, 
fonbern aucp in ben auf Bortugals Abtrennung bon Spanien folgenben Kriegen, als in Uruguap befonberS um ben 
Befi | ber fogenannten Eofonia mit abroeepfefnbem ©fücfe gefoepten rourbe, bie fpanifepe Regierung ju berfepiebenen 
Btafen mit inbianifepen §ülfstruppen naepbrüeftiep ju unterftütjen. 

Sie ftramme SiScipfin, baS fnappe militärifepe SBefen befepränfte fiep übrigens feineSmegS auf bie friegerifepen 
Uebungen: baS gefammte Seben in ber Rebuctiou roar feparf naep ber Schablone mgefepnitten, unb jebe Stunbe patte 
ipre befonbere Beftimmung, 2 auf beren Surcpfüprung mit Strenge gepalten rourbe. 

Blit SageSanbrucp tönte bie ©foefe jum ©ebet, unb naepbem fiep unter ben Klängen ber Btufif bie ganje 
Bebölferung auf bem großen B w | e berfammett patte, jogen bie jur gelbarbeit beftimmten unter Anfüprung iprer 
Auffeper unb Bortragen eines |)eiIigenbilbeS naep bem Scpaupfa|e iprer jemeifigen Stpätigfeit, roäfjrenb bie in ber 
Biiffion jurüdbfeibenben §anbroerfer, bie Scpmiebe, Qimmerteute, Bieber K. unter ber Seitung iprer EapitanoS ober 
Bieifter naep ben B3erfftätten gingen. — 3eber erpieft feine SageSarbeit angeroiefen unb hei ber Boffftänbigfeit ber 
Sreffur ift roopl faum anzunehmen, baß eS unter gewöhnlichen Berljältniffen nothwenbig gewefen fei, 3wangSmaßregefn 
unb Strafen anjuroenben. 

Saß biefelben jeboch a u c h berpängt roerben tonnten, foroie baß bie ganje Erhebung barauf gerichtet roar, 
bie Rothroenbigfeit ber Unterwerfung unter bie ©efe|e, foroie bie ber Strafe nach begangenem geht, unb jroar bie 
letztere gteiebfam als naturgemäße, unabweisbare Süpne barjufteflen, erhellt aus einer je|t noch in ben Biiffionen 
gangbaren Uebertieferung, wonach im Anfange einer ber BatreS (roobl ber jungem einer) — fid) für irgenb ein ein= 
gebilbeteS Berbrecben einer ftrengen SiSciptinarftrafe unterwerfen mußte. 

B3enn SolcpeS, gab man ben erftaunten jnbianern ju berftehen, am grünen §oIje, an bem bireft mit ber 
©ottheit berfehrenben, ruhigen unb berftänbigen, weißen Bianne gefebab, wie hätte bann baS bürre, ber fünbige 
Snbianer, murren bürfen, wenn ihm ©leicheS »überfuhr? 

1 Die reidjfle i?Unftlerpr)antafte roürbe bas bort ju foldjen Stoeden ju ©ebot ftebenbe 9Jtaterial nidjt Ides oerroenben lännen; 
roie arm ift im SSergteicf) bamit unfre norbijdjc 9tatur, mo man fid) bei berartigen ©elegentjeiten mit büfter einförmigen Sannenjmeigen 
beßelfen mufj! — 9D?it ben Jahnen, ben §arn, ben Slroibeen, ben Drdjibeen unb Sianen jener 2Bälber jebodj Hejje fidj ein SBogen 
berfleöen, ber roürbig märe bie „Pforten bes P̂arabiefes" ju umrafjmen. 

2 Usque eo illic omnes res, vel maxime privatae, ad certam quandam normam et constantem directae erant, ut 
secundum morem in Bolivia traditum conjuges Indiani media nocte sono tintinabuli ad exercendum coitum excitarentur. 
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Auch gehen bunfle ©erüchte bon Wiberfpenftigen Häuptlingen, bie mit lebenslänglichem Kerfer bie Kühnheit 
bezahlten, bie Bfäne ber ©efeftfcbaft Sefu burchfreujen 0 u moffen. 

Unb morin beftänben biefe Bfäne? 

§atten bie jefuiten roirflicb bie Abficbt, ein eigenes unabhängiges ©uarani=Reicb m grünben? (Sollte eS ein 
3uflucf)tSort bei einem in Europa fich etma gegen fie erhebenben ©türme merben? Btan hat ihnen borgemorfen, baß fie 
bie fpanifche Spraye abficbtlict) auS ben Biiffionen auSgefchloffen hätten, maS um fo mehr auffallen mußte, als außer= 
bem für ben Schulunterricht bertjättnißmäßig gut geforgt mar; unb atlerbingS mar ihnen bamit baS Monopol affei= 
niger Seitung erhalten, unb bie Biöglicbfeit ber Aufwiegelung ber jnbianer bon Seiten ihrer geinbe nahem bernidhtet. 
SDie gofge hat jeboch bemiefen, baß fie, obgleich fie bie Biacbt in §änben hatten, bem fönigficben Sefrete über beren 
AuSweifung SBiberftanb m leiften unb fich, mie fpäter it)r ©eifteSberwanbter, ber mertroürbige grancia, in Baraguap 
gethan, bon bem feiner energifcben Kraftentroicfefung fäpigen StaatSfßrper ju trennen, ihre Rebuctionen (rnelcbe allein 
in ber heutigen Brobiuj Rio ©ranbe bo Sut, EorrienteS unb Baraguap an 100,000 Bewohner gewählt haben foften) 
einem mit einem §äuftein Reiter unb einigen granjiSfanermöntben hegleiteten RegierungScommiffär, mit einer Ruhe 
übergaben, bie großartig m nennen märe, wenn uns nicht ber Berbacbt bejcblictje, als hätten bie BatreS baS ©anje 
für ein borüberäiebenbeS Ungemitter gefialtert unb fiep nicht unnützer B3eife in ben Ruf bon Rebellen bringen wollen. 

Betrachteten fie ihre fübamerifanifeben Biiffionen als milchenbe Kuh, mit beren Ertrag fie ber Durchführung 
ihrer ehrgeizigen B'äne in Europa neuen Borfcbub m leiften im Stanbe maren? 

Schlecht märe biefe Spefufation bei ben mannigfaltigen Raturfcßägen jener ©egenben in feinem gaffe gemefen; 
wenn fchon in jener erften Beriobe ber Entwicflung burcb ben beginnenben §anbel mit §äuten, Baumwoügewehen, 
Baraguap=SEhee im Süben unb Eacäo im Rorben ein berartiger Ueberftuß fiep ergab, baß bie Kirchen ber Biiffionen 
mit fitbernen ©erättjen, reichem Attarfcpmucf unb prachtboffen Rießgewänbern in berfefiroenberiferjem Biaße auSgeftattet 
werben tonnten, — ein Schal, beffen Reffe bie Btor,oS=Snbianer in ben Rebuctionen beS Beni heute nocp als ein 
geheiligtes Erbtfjeif befferer 3eiten betrachten unb mit argwöfmifcben Bticfen m hüten fuchen — was pätte im Saufe 
eines meiteren halben ^aprfjunberts aus jenen, in ihrer Art einjig baftebenbert Eotonien nicht merben fönnen?! 

®er Jpanbef mit Baraguap »Spee, jenem für bie Sa Bmta=Sänber unentbehrfiepen ©enußmittef, baS 
nirgenbs fo gut gebeibt, ats gerabe bort, würbe für fich allein fchon genügt haben ungeheure Summen abm= 
merfen, nicht m fpreetjen bon ber Biebäucbt, unb, in ben nörblicfjer gelegenen Biiffionen, bem Bau beS 3ueferropreS, 

EacäoS, Kaffees zc. 
ES mären bie großartigften, einheitlich bermalteten, tanbwirfpfchafttichen Anftalteu geworben, roefcbe bie SGßett 

jemals gefefjen hätte, inbem nicht ber geringfte 3weifef barüber beffepen fann, baß eS ben Sefuiten gelungen Wäre, 
biefelben in nahem unberänberter gaffung bis auf unfre Seiten m bringen. 

Rur ber Strom ber Sinwanberung, großartige BerfebrSberbefferungen, Eifenbapnhauten unb eine Hebung 
beS §anbelS, wie fie fich in ben fegten jetm fahren felbft in jenen entlegenen Speiten SübamerifaS bemerfbar machte, 
mürbe bie gortbauer beS patriarebatifeben SpftemS in grage geftettt, immerhin aber noch längerer 3eit beburft haben, 

um baffetbe ganj m berbrängen. 
Räch ^ ^ m , maS wir gefepen, unterfctjieb fich wohl baS Berhättniß, in welchem bie jnbianer mr BHm> 

äett ber Biiffionen bis Rütte beS borigen SafjrbunbertS m itjren §erm, ben jefuiten, ftanben, bon eigentlicher Sfla= 
berei nur baburch, baß fie nicht berfauft würben, unb eS Hingt beinape fomifcb, menn jefuitifepe Schriftfteffer, Efjarlcboijs 
5. B-, mit einer Attufion an altcbriftliche Berhäftniffe bon ben Biiffionen als „ebriftfieben Repubfifen" fpreepen. 

B3aren auch *>ie Snbianer unter fich nahem gleich, b. b- gleich machtlos, mürben bie gelber gemeinfcbaftlicb 
bebaut, gab eS auch außer einem geringen §auSratf) fein Bribateigenttjnm in ber ©emeinbe, mar auch ber geringfte 
§>anbel mit etma in ben Biußeftunben angefertigten Artifetn nach Außen aufs ftrengfte unterfagt unb jebe Anhäufung 
bon Bermögen faftifcf) unmöglich, beftunb alfo in einer £mficf)t wirtliche ©ütergemeinfebaft, fo beftunb fie boch nur 
m ©unften ber §errn, in beren Beutet ber Ertrag bon ber Arbeit Alter mfammenftoß, unb bie nur fo biet babon 

mieber herausgaben, als ihnen nothwenbig fobien ober beliebte. 
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OB ein fotcbeS Berfa^en „ehr i f t lieb" genannt roerben fonnte, foUtcrt wir eigentlich bidiger SDßeife ben 

famofen Jüngern ber ©efellfdjaft 3efu mr Beantwortung übertaffen fönnen, — „repubticanifcb" war eS jeboch 
ficherlich nicht, unb unfre fociafiftifctjen Sfjeorettfer würben mobf mit biefer Auffaffung ifjreS Bfjaianftere faum ein= 
berftanben gewefen fein, bon ben bie Branbfadet fcfjwingenben Braftifern berfefhen ©dmle nicht m reben. 

Alfo in folch ibealfcbönem Sichte, wie ben jefuitifcben ©cbriftftedern, fönnen unS ihre Biiffionen feineSwegS 
erfcheinen; wenn wir aber ben Quftanb bon Benommenheit, in welchem fich bie Radjfommen jener im engen Greife 
ihrer finbifchen Anfchauungen fich fo gfücffich fühtenben jnbianer nach faum fjunbert 3ab>en feit Aufhebung ber 
äffen Orbnung ber Singe befinben, einer nähern Betrachtung mürbigen, fo bürfte fich ergehen, baß ber fcbeinbare 
Bortheif größerer greifet für biefelben aüm tbeuer erfauft ift, benn würben fie früher bon ben ¥>aheä nach einem 
flug burthbacbten, auf bie Sauer beregneten ©pfteme ausgebeutet, bei roetcpem wenigffenS ihre (Srjftens außer grage 
ftanb, fo werben fie heute ohne afteS unb jebeS ©pftem bon §unberten gemiffenfofer Abenteurer nicht nur ohne alle 

Rüdficbt ausgebeutet, fonbern auch bbbfif1) ^ie morafifd) m ©runbe gerichtet. 
©o fange fie unter ber Seitung ber BatreS blieben, befanben fie fich aderbings in einem guftanbe ber 

ltnmünbigfeit, ber für ihre weitere (Sntwidfung gerabe nicht ber rjortßeilbaftefte genannt werben fonnte, aber bie Seit 
ber Emancipation märe auch für fie herangefommen, unb zwar, ba boch anzunehmen ift, baß bie ©onne mahrer 
ßibilifation einft auch für baS unglücfücbe, burcb Bartfjeien jerriffene Botibien fich erheben, unb man enbficb bam 
gefangen werbe, beffen bradjliegenbe Kräfte auSmnu|en, unter für beren gortbefteben günftigeren Bebingungen, als 
bieS heute feiber ber galt ift. 

BMe bie Berhäftniffe nun liegen, finb fie, wie gefagt, einer Rotte bon jeben BerftänbntffeS für höhere Sntereffen 
haaren Abenteurern aus aften Rationen, bom eitefn, ewig confpirirenben Bofibianer, bis mm ftiicbtig geworbenen 
BJecbfelfäffcber auS Rio be Janeiro, bem beS Schreibens unfunbigen pofmfdjen £änbfer unb bem fcpmu|igen neapofi= 
tanifcben Keffefflider in bie §anb gegeben, melche, unter bem Bormanbe §anbef m treiben, bie naiben Rothhäute in 
ber fcbänblicbften B3eife überbortheift unb mißhanbett. 

Sähet iff eS, als ob fich äffe biefe Seute baS B3ort gegeben hätten bie ©itten jener Raturfinber in ber 
grünblicbften B3eife m berberben; befonberS aber finb eS bie BigarioS, bie Bfarrer ber B u ebfoS, welche baS 
Btöglicbfte leiften, um baS SBerf ihrer Borgänger m bernichten. — Sfmen finb Weber bie fifbernen ©efäße beS 
KirdjenfcbatjeS,1 noch bie Söchter unb grauen ihrer Pflegebefohlenen beilig, 2 unb bei bem geringen firtlidhen ©e= 
hafte ber (Singebornen, läßt fich feicht ermeffen, bon roefcf) traurigem Einftuffe ein foIcbeS Beifpief auf bie öffentliche 
Bioral fein merbe. 

Raa) biefen Borbemerfungen fahre ich, a n bie in Kapitel I I . begonnene Betreibung anfnüpfenb in ber ©cpil= 
berung beS heutigen guftanbeS ber ehemaligen .Biiffionen, welche übrigens fchon längft mit bem AuSbrucfe B^ebfoS, 
b. b\ Drtfchaften, bezeichnet werben, fort. Siefelben flehen unter ber Aufficht bon EorregiboreS, b. f). bon ber Regierung 
ernannter, bon Sa Ba<5, Eocbabamba ober ©ancta ßruj fommenber Beamten. Sa jeboep, wie fdjon bemerft, baS 
Separtamenfo bei Beni, in roeldjem bie B êbtoS liegen, wie eine Art bon BerbannungSort betrachtet wirb, unb fich 
Wenig Brätenbenten ju foldjer ©tedung finben, fo bleibt ber Regierung öfters aderbings feine große Sßabt unb fte 

1 3m Srinibab fbradj id) mit bem SPotigetchef ü6er ben nod) in ben ß̂ueblos borljanbenen Jtirdjenjdjatj. 2)a§ ©djlimmfte 
fei, fagte er, bafj bie SSigarios, über meldje fie teinertei Autorität hätten, ein ©tücf beffelben nad) bem anbern auf bie Seite brächten, 
einfchmelgten unb berfauften. 

6s tomme aud) bor, bafj fie, — unb hierbei madjte er eine djaratteriftifdje §anbberoegung, mie menn er int Innern einer runben 
©djaale h«umbrüde, — burd) SBreitfdjlagen unb Ouetfdjen ber jierlicbert, getriebenen Arbeit, bie geftohlenen ©efäfje fo unlenntlid) 
machten, bafj fie biefelben bei einiger Frechheit unter ihrem eigenen Stafelgerättje benüften tonnten. — @r miffe fogar, bafc oon einigen 
SSigarios berart geftotjlene ©efäfje jum niebrigften ©ebraudje benütjt mürben! 

2 Sexuum inter se consuetudo cum apud nullam Indianorum gentium austroamericanarum magna cum severitate 
exerceatur, tum apud Moxos Boliviae verecundia inprimis laxata est. Maritus si post sex vel octo mensium absentiam domum 
rediit, dummodo ei uxor novam „Camisetam" novumque lectum suspensum texuerit, miti animo audit mulierem cum boc vel 
illo rem babuisse se narrantem, ac tum demum indignabitur, si forte corpus miscuerit cum aliquo ex Albis. 

Quae cum ita sint syphiliticos morbos atrocem in modum ingravescere, faeiie intelligitur; atque i i vel praeeipue 
in causa sunt intermorientium paulatim aut marcescentium eorum, qui Alborum consuetudine utuntur, Indianorum. 
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muß fich entfcbließen, Seute mit ber Seitung biefer Buebtoä m betrauen, roeldje ben ©cbroierigfeiten ber Sage feineS= 
roegS geroachfen finb. 

Sie enblofen politifcfjen BMrren, benen, mie in ben meiften biefer fübamerifanifdjen Repubfifen, niept etma 
politifche BteinungSberfcbiebenbeit, fonbern perfönticbe Sntereffen unb ^mar öfters ber niebrigften Art ju ©runbe liegen, 
mögen aua) nocp ba§ Sprige bam beitragen, um baS abgelegene, beinape nur öon jnbianern bemopnie ©epartamento 
m einer Art bon berlorenem Boften m macpen, für ben man aucp baS aKergeringfte Opfer m macpen fiep fajeut. — 
©efbft menn übrigens in ben maßgebenben RegierungSfreifen eine größere SLpeilnapme an bem Söopt ber abgelegenen 
Brobinz unb ein beffrer B3ifle EtroaS für beren Entroidtung m tfiun borpanben märe, fo mürbe fepon bie Kürje ber 
bon einem Bräfibentenmecpfet jum anbern berfließenben 3eit, bie Aufregung bei biefem ftets mepr ober meniger blutigen 
Srama, fomie ber bamit berbunbene Beamtenroeajfel ein unüberfteiglidjeS ^inberniß für alte roeitauSgreifenben Ber= 
befferungen fein. Sßenn j . 23. nidjt bon Außen auf bie SBiajtigfeit ber ©rrictjturtg einer normalen BerfeprSfinie 
jroifcben bem Biamore unb bem Amazonas, metepe in Kurzem eine grünblicpe Aenberung ber Berpältniffe t)erbei= 
füpren mirb, bingetoirlt morben märe, bon botibianifeper ©eite märe fiepertiep nie EtroaS gefetjetjen, unb in 3abr= 
bunberten nocp mürben bie geringen Bebürfniffe an europätfetjen Snbuftriemaaren auf unroegfamen Bfaben über bie 
pope Eorbittjeira gefcpleppt, mäprenb bie reiepen Brobufte beS SanbeS felbft, zugleich mit ber bitbungSfäpigen braunen 
Urbebötferung m ©runbe gingen. 

Rur zweimal in mepr benn 30 fahren gerurjte bie Regierung in Sa B«ä fiep iprer Unterthanen am Biamore 
unb Beni m erinnern, unb baS eine mie baS anbere Real patte eS bie Beraubung ber früperen Reiffionen mm Qmed. 

3n ben breißiger Sapren patten fidj nämlich bie Snbianer beS Bueblo bon ©anta Anna gegen itjren Eor= 
regibor erhoben, beffen bänbelfücptiger ©opn in einem bom Qaime gebrochenen ©treite ipren Eazifen erfdjoffen tjatte. 
©er Rüffetpäter enttarn burdj fepteunige gtucht unb bie erbitterten Rotpbäute ermorbeten an beffen ©tede feinen Bater, 
inbem fie ju gleicher 3eit beffen B3ot)nung jerftörten unb üerbrannten. — Raajbem biefer Act ber Rache bodbraajt, 
legten fie jeboch Bogen unb ?ßfeile ruhig nieber unb lehrten mr gemohnten Befdjäftigung mrüd. 

RiajtS roäre nun leichter geroefen, als bie RäbelSfüprer herauSjufinben, m proceffiren unb ejemptarifcp m 
beftrafen. — Sie Regierung ber Repubtif patte jebodj anbere Abficpten, als ein Ejempel m ftatuiren; längft fetjon 
lauerte man in Sa B a3 Q U f e ' l t e ©etegenheit, fidj beS ©ilberfcpageS ber BuebIoS m bemächtigen, unb nun roar fie 
getommen. — (Sin paar punbert ©olbaten rourben aus ber hauptftabt mit bem Auftrage nadj bem entlegenen Se= 
partemento gefanbt, aus aden 15 BnebtoS, bon roeldjen bie entfernter liegenben bei bem geringen Bertepr bon bem 
blutigen Srama biedeiajt noch niefit einmal EtroaS bernommen, bie £)ätfte beS KirdjenfchageS mr ©üpnung beS in 
©ant Anna beruhten grebelS ju entnehmen unb nadj Sa B a5 5U bringen. 

Bei bem z u ben Seiten ber jefuiten biedeicht abfiajtlid) genährten Riangel an ©pmpatpie jroifcpen ben fieben 
berfepiebenen ©tämmen, aus roelcpen bie Bebölferung ber BuebfoS beftept, roar an einen gemeinfamen BMberftanb 
nid)t m benfen, unb bie branbfajagenbe §orbe mg bon Ort m Ort opne roeitere ÜJcütje, atS bie filbernen ©efäffe 
auf bie Saftthiere berpaden m müffen. B3ie biet eigentlich bamafS meggefepfeppt rourbe, ift unter ben beftefienben 
Berhältniffen morjt gar nicht mepr m ermitteln, ba fia) jebod) heute nod) in ben 15 Biiffionen mfammen nahe an 
100 Arroben, b. i . 3000 Bf u "b ©über, befinbet, fo ift anmnepmen, baß bie bamafS geraubte Quantität fieberlich 

nidjt roeniger betragen tjabe.1 

AIS jeboch ber bor einem Saljre geftürjte Siftator ©eneraf Rielgarejo,2 ein roher Rienfd), ein Riörber unb 
Srunfenbotb, ber in bem finanziell ruinirten Sanbe fia) nicht fdjeute, bie Büttel mr Unterhaltung feiner Seibgarbe 

1 S)ie ßirdje in ber SJlijfion @. 5ßebro allein befafj gur Seit ber jefuiten einen ©itberjetjaty Bon 2000 5ßfunb. 
2 9tidjt5 ift d)aratteriftifd)er für bie traurigen bolitifdjen 3uftänbe be§ SanbeS, al§ bie grofje Satjt ber fett ber UnabbängigreitS* 

etttärung jur Sücaajt gelangten gkäfibenten, roenn nidjt bie Sttt, roie biefel6en roieber oom ©djaublatje, öfters äugleid) oon bem ber 
^Politif, roie bon bem be§ Seben§ — abgetreten finb. 

Sßräfibenten toaren: 
1) ®er „Sibertabor" ©inton SBolibar, geb. in SaracaS 1784; geft. 1830. 
2) 9Jtatfdjatl 3ofe Antonio be ©ucre, geb. in dumana 1793; etmorbet 1830. 
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burd) bie fd)änblid)ften Erpreffungen aufzutreiben, auf ben ©ebanfen fam, bie Kira)en ber BuebfoS am Biamore unb 
Stonama jum zmeitenmafe, unb biefeS Biaf grünbfid)er afs früher, zu berauben unb zu biefem Enbe in gänzficfjer 
Unfenntniß ber Berf)ältniffe nur einen Sieutenant mit einigen ©u|enb ©ofbaten fcbidte, erhoben fiel) bie jnbianer bon 
Srinibab, mo er mit ber Bfünberung beginnen rooffte, mie ein Biann unb ber Sieutenant mit feinen ©etreuen muffte 

einen fcfjfeunigen Rüdjug antreten, ol)ne feine Biiffion erfüllt zu t)aben. 
Außer biefer fehr fporabifcpen unb, mie man fiept, für baS ©ebeihen ber BuebfoS meniger erfprießticfjen Ein= 

mifchung bon ©eiten beS Sopremo Gobierno überläßt man bie, bei ben regelmäßig mieberfefvcenben politifähen llm= 
mäfzungen fid; bollftänbig tfjeifnapmfoS öerhaftenben, Snbianer, fobalb fie bie jährliche Kopffteuer bon 4 ^5efo§, etma 
20 grancS, begat)!! haben, burcpauS iprer eigenen Snbotenz unb ber ©nabe ber oben ermähnten ©pecufanten. 

Biit meld)' frebelpaftem Seia)tfmn man bie auSgiebigften, für bie Qufunft nacppaftigften Quellen nationalen 

Reicbtf)umS zu ©runbe gepen läßt, mag aus golgenbem erpeften: 
Safjtlofe, patbbermifberte A#fömmlinge ber 9iinbbiepr)eerben, roebhe zu ben Reiten ber jefuiten, unter beren 

eifernem Regimente bie jnbianer niept magen burften, babon mepr zu benügen, als ihnen bie B°°reS zu erlauben 
für gut fanben,1 mit geringer Biüpe ringS um bie Biiffionen gezüchtet mürben, trieben fich bis bor Kurzem in 

jenen EampoS umher. 
ES mar ein aus geringen Anfängen herftammenbeS, im Saufe zmeier Sabrfjunberte in'S Eofoffafe angemaa)= 

feneS Kapital, baS bei berftänbiger Benütmng fort unb fort feine ginfen getragen unb fich bermefjrt paben mürbe. 
Aber baS Sopremo Gobierno in Sa ^ßag, welches fich baS „Apres nous le deluge" zur ©ebife genommen zu 
haben fcbeint, äief)t ben unmittelbaren Rügen aden fdjönen Hoffnungen für bie ^ufunft bor unb geffattet feit etma 
25 fahren einer Banbe meift bon ©anta Eruz be la ©ierra fommenber Abenteurer, einen mahnen BernichtungSfrieg 
gegen biefe Shiere zu eröffnen. 

©egen bie Erlegung einer Saje bon 1 B e f° P e r err)alt Seber bie Erfaubniß, fo biefe zu tobten, afs 
er mid ober fann, unb babei genügt eS, menn man fich mit bem mit ber Eontrofirung beauftragten Eorregibor beS 
jeweiligen Buebfo burcp angemeffene Sljeilung beS ©eminneS zu berftänbigen weiß, bei etma 3000 erlegten Sfneren 
bie Saje für 300 zu bezahlen. 

S)a man jeboch finben mochte, baß eS immer nod) zu tangfam ging mit ber 3erftörung, fo gab man bor 
etma zwölf Sahren einer bodftänbig organifirten Eompagnie für bie runbe ©umme bon 5000 B e fa g baS auSfcbüeßlicbe 
Recht, auf ben EampoS beS Beni unb Biamore bie ©cplächterei mährenb zehn 3faf)ren im ©roßen zu betreiben, unb 
man muß fagen, baß babei, menigftenS roaS biehifche Rohheit unb fopftofe Berfcpleuberung anbelangt, fefbff für ©üb= 
amerifa ErftaunlicbeS gefeiftet mürbe. 

3) ©eneral ©. ß̂ebro Sßtanco, ermorbet 1828. 
4) ©eneral 3). StnbreS ©anta Sruj. 
5) ©eneral 5D. 3ofe TOguet be SSelaSco, geft. 1860. 
6) ©eneraWJabitain 3ofe Sktlibian, bergiftet in 9lio be Janeiro 1851. 
7) ©eneral SDlanuel Sfiboro SBetju. 
8) ©eneral ©eorge Sörboba, ermorbet 1861. 
9) Dr. 3). 3ofe Altana SinateS, gelt, in Sßalbaraifo 1861. 

10) ©eneral Sfofe SJtaria Slcfjä. 
11) ©eneral SQtarianno SDMgarejo, ermorbet 1872. 
12) Dr. SUtoraleS, geft. 1873. 
13) Dberft»2ieutenant Slbolbbo SBaMbtan, erroäf)(t 15. 9Jtai 1873. 

SSon ber langen 9?cifte haben nur sroei bie tjBdtjfte ©emalt ihren 9tad)foIgem auf normale SEßeife übergeben, unb bon ben 
anbern mürben mehrere entraeber gleich bei bem erfolgenben ©turje ober nachträglich auf ber 5luä)t unb gum Zfy'il fogar auf neutralem 
©ebiet ermorbet. 

1 9caä) einem ®erüd)te, ba§ man heute noch in ben ehemaligen Dltiffionen gu hören befommt, hätten bie jefuiten, um ben 
neu betehrten jnbianern ben ©efcbmact am t̂eifdje be§ befanntttd) erft bon ben ©baniern eingeführten SJtinbbieheS grünblieh ju berberben 
unb ihren (ber roerthbolten £äute halber gejüä)teten) §eerben Seit jur SJermehrung gu laffen, biefelben glauben ju mad)en gefucfit, ba§ 
gleifo) ber unbelannten, au§ fernen ßanben rommenben, gehörnten UngethümS fei ben braunen 93tenfajen fd)fibliä), unb jur 93crräftigung 
ihrer SBorte ihren Pflegebefohlenen auch wirtlich bergiftete ©tücle beffelben in bie §8nbe ju fpielcn geroufjt! — Sffiem fiele babei nicht 
ber befannte jefuitifä)e ©runbfatj ein? 
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©anj im Adgemeinen merben in fofdjen gaffen bon ber ganjen Beute nur bie £äute unb ber Saig benü|t, 
mährenb man baS gteifd), als bödig roertbloS, ben ©eiern überläßt. - (SS mären aderbings meber bie ArbeitSfräfte 
nobb bie großartigen Einrichtungen jum Scrfcbneiben, ©atjen unb Srodnen beS gfeifdjeS, berart, mie fie in ben großen 
©afabeiroS ber argentinifcben Repubfif, bon Uruguap unb Rio ©ranbe bo © u l 1 angetroffen merben, in Bolibien 
leicht ju befcbaffen, unb bon ber Bereitung Siebig'fctjen gleifcbertrafteS fann ofme Bcafcfjinen fefbftberftänbficf) nod) 
meniger bie Bebe fein. 

(SS mag alfo ein fofd)' fummarifcbeS Berfapren, fo feljr eS unferm ©efüfik miberftrebt, an gemiffen Orten 
feine Bereinigung paben, bei ber oben angeführten ©etegenbeit mürben jebod) burd) meit über bie EampoS fid) er= 
ftredenbe, an bem einen gnbe trichterförmig jufammenfaufenbe (Sinjäunungen,2 gegen melche man bie flüchtigen beerben 
in meitem Bogen burch berittene jnbianer antreiben ließ, in bem mit ^aliffabert umgebenen mafferfofen ßorrat 
meiftenS eine fo große 3ar)l ber armen St)iere berfammett, baß fie, in bem mafferfofen engen Baume jufammen= 

bie fcpmeren fifbernen ©poren an 
ben replebernen Reitftiefefn, ftotj 

ju B f e r o fi|enben ©abaderoS, 
roefdjen bon ad' ben Güigenfcbaften 
ihrer fpanifcpen Borfahren Ridjts 
geblieben, als eine grenjen* 
lofe ©iteffeit, mürben bei ihren 
Ritten über bie EampoS im 
SMrfelfpiele (ju mefcpem baS 
Heine ©eräthe ftetS mitgefüprt 
mürbe unb mobei eine ber Ieber= 
nen, auf bem Boben auSgebrei= 
teten ©attelöeden ben Sifclj er= 
fetzte) hohe ©ummen unb §un= 
berte bon §äuten berloren. 

3fn ben BuebtoS fonnte 
man fehen, mie träge jnbianer 
Saig ftatt beS fwfjeS brannten, 

unb nod) toar ein berartiger 
Ueberftuß borpanben, baß ein 
feifteS ©tüd Rinbbieh nicht mehr 
als 2 ^ßefo§ foftete. 

Sie Regierung, metche fich, mie fchon bemerft, in fteter ©efbberfegenljeit befinbet, nü|te biefen Reichtbum noch 
in anberer B3eife aus, inbem fie fich nicht fcpämte, ihre Angefteflten, bie Sorregibore, BigarioS unb ©cfjuftebrer in 
ben Burlos am Biamore, baS ©ehalt in Anroeifungen auf fo unb fo biefe ©tüd mifben RinbbiepS auSjujaljlen, eS 
ben Betreffenben überlaffenb, fid) biefelben ju fangen, ober biefe BonbS mit bebeutenbem Rabatt an bie profeffioneden 
©cptächter ju berfaufen. 

§unberte unb aber §unberte bon feiften, leidd ju jähmenben Shieren fonnte man biefer Art für menig mehr 
als bie Riübe, fie ju fangen, ermerben unb als ©runbftod einer Eftancia benüfjen, mie bieS unfer alter greunb Antonio 
be BarroS Earbojo in ber Räpe bon Eraltacion mit gutem Erfolge gethan, ohne jeboch bon ©eiten ber eigentlichen 

1 Qn einsehen SatabeiroS, SfjarqueabaS, b. b- ̂ abrifen uon Sfiarque ober (Jarne fecca roerben per Sag 800 big 1000 Ddjfen 
gefdjtadjtet unb beren §(eijd) mit einer banbroerfSmäfjigen ^ertigfeit »erarbeitet, bie SttleS berartige übertrifft. 

2 !Sa§ SJcateriat jur 58erbinbung ber Stangen bei einem fotdjen Saune beftetjt in Streifen ungegerbter Ddjfenfjaut, roeldje 
überhaupt in jenen Sfinbern gu ben mannigfattigften SmecEen bienen mufj: man bretjt 2aco§ barauS, SSettgefteUe unb Scffet merben bamit 
überftodjten, unb mit einem 93ünbel teidjt gebreljter Dtiemen, ber ©uaSca, mirb bie Sßrügelftrafe erttjeilt. 

17 

gebrängt, palb rafenb bor Angft 
unb Surft, berartig maffenpaft 
berenbeten, baß unter ben ©trap= 
fen ber Sropenfonne §aut unb 
Saig fcfion berborben maren, ehe 
fie abgenommen merben tonnten. 

B3ar biefe abfcheulicpe 
Rajjia nun aud) gänjtid) ber= 
ungtüdt unb hatten bie Speit= 
baber ©djoben ftatt ©eminn, fo 
maren Anbere, bie bebutfamer 
berfubren, glüdticber; biete Sau= 
fenbe ber ftets roerttjboden unb 
leicht ju tranSportirenben §äute 
mürben ausgeführt unb ein ber= 
artiger ©eminn babei gemacht, 
baß roäfjrenb einiger 3eit ein 
üppiges Brafferteben gefüprt mer= 
ben fonnte. 

Bon ben im rotpge= 
ffreiften Bondjo, ben feinen Bafm= 
ftrobbut in bie ©tirne gebrüdt, 

Pn|terium ber ilrinität, bargeftellt von 
einem $cfuit=ftünftler. 
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Bolibianer Racbabmer ju finben, roaS um fo mefir ju Bebauern ift, al§ bie folgen fo maffenfjafter gerfförung nicht 
fange ausbleiben fonnten. ©ie beerben berfdjmanben mebr unb mebr, inbem fid) bie testen Reffe berfefben unter ber 
Rührung ftoljer Buden 1 nad) jenen entlegenen Sömfem ber EampoS jurüdjogen, roor)in man fie aus gurdjt bor ben 
Eingriffen- roilber jnbianer nicht ju berfofgen roagt, unb fomit ift ein für ein Sanb mit unabfebbaren natürlichen 
Sßaiben, parabiefifcbem Ktima unb bünngefäter Bebölferung ganj borjügfia) geeigneter, für bie gufunft biefoer= 
fprecfjenber ©runbftod nationalen ReicbtfjumS unb 2öohfbefinben§ in rob. efter Söeife bergeubet morben. 

Reit bem mifben Rinbbief) finb auch bie ^irfche, Rebe unb bie Rubel fangtjaffiger EmaS2 berfefjmunben, bie 
früber bie EampoS bis in unmittelbare Röhe ber Buebtoä belebten; AdeS iff ber ©etbgier ber Bkißen, bem Seicfjtfinne 
ber Snbianer, ber bteibenbe ©eminn bem beS AugenblidS in fcrjmäblicber B3eife geopfert morben. 

Eines nur blieb fich, bei äff' bem traurigen SBecbfel, feltfamer B3eife gleich: ber ©ebrauep, ben bie Regierung 
in Sa Baj unb ©ucre angenommen, bie Angefteflten in ben 5ßuebfo§ mit BonbS auf milbe Kühe ju bel len, inbem 
fie bie Berminberuug, bie in biefer §inficpt eingetreten mar, bodftänbig ju ignoriren fcfjieu, unb eS foftte miep be^balb 
rricfjt munbern, menn fie bei einem neuen Anleipeberfud) ben europäifepen Kapitaliften neben ben ungepobenen ©ilber= 
unb Kupferfdjä|en iprer Berge, ben gölten unb Sajen an nocp ju erbauenben ©fraßen unb Eifenbabnen, aud) bie 
mifben beerben iprer EampoS als ©arantie anbieten mürbe. 3 

Rod) faßt fiep ber ©cpaben in ad' feinen gofgen niept ganj überfepen; fo biel fiept jeboep feft, baß bie bis 
bor furjem nod) gut genäprten jnbianer ber epemaligen Biiffionen, roelcpe fepon fo meit peruntergefommen finb, baß 
fie eine Art großer Regenmürmer, benen fie in ben Rieberungen eifrig naepfteden, auf ©chnüren bor ihren Kütten in 
ber ©onne trodnen unb berjebren, in fteigenber ^rogreffion abnehmen, unb baß neben anbern Itrfacben fieberlicb 
aud) pbpfifeber Riangef mit in Anfchfag ju bringen fei, menn e§ fid) um bie Ergrünbung ber Urfadjen biefeS attmäf)= 
figen AuSfterbenS panbeft. 

©enn mie man auf ber einen ©eite bie mifben §eerben jerftört, fo tljut man auf ber anbern nid)t baS 
©eringfte, um bie begetabififd)en ©d)ä|e beS SanbeS auSjunütjen. 

Bieber für eine rationedere unb auSgebeljntere Euftur beS Eacao, beS 3ueferroljrS, beS Sabafs unb ber 
Baummode, noch für bie Berroertfmng jener herrtiepen garbftoffe, §öfjer unb £>arje, melche bie Ratur bort mit immer= 
boden §änben ohne adeS gutfjun beS Rienfchen fpenbet, gefepieht irgenb EtmaS. 

1 Stad) ben 3lu§fagen ber 39olibianer Bilbet ber ftärtjte ber jungen Süllen nod) blutigen Kämpfen mit feinen 2)titberoetbern 
an ber ©pitje bon ätoei bis brei 2)utjenb Küfjen jemals bie neue §eerbe. — £>ie abgemiefenen fdjroädjern Sutten irren jebodj audj nidjt 
einjetn umber, fonbern bereinigen fid) in 5EruppS bon mehreren S)utjenben. — ©igentt)ümlicb ift nun, bafj bie §aut all biefer milben 
Sutten bon einer bie ber äafjmen meit Übertreffenben ̂ eftigfeit ift, unb baher, als jur Sereitung bon befonberS bauerljaften SaqoS geeignet, 
ein ftets gefudjter Strtifel ift. 

SfebeS 3fabr fommen auS ben angrenjenben feilen ber argentinifdjen ©onföberation, au§ ©atta unb SEucuman, ©audjoS herüber, 
meldje foldje §äute auftaufen, um barauS bie jum ©infangen ber balbroilben Sferbe, TOaultljiere it., ihrer SampaS unentbehrlidjcn unber» 
roüftlidjen SacoS ju bereiten. — ®a nun baS fogenannte jahme Stinbbieb jener ©egenben, in Solibien fotocl)!, mie in Argentinien, ebenfo« 
menig unter £)ad) fommt, als bie milben Sutten be§ SDtamore unb Seni, fo lann ber Unterfdjieb in ber geftigfeit bon beren §äutcn 
bodj mohl nur bon bem Umftanbe beruhten, bafj bie jahmen Sutten mit einer biel gröjjern Anjahl bon Kühen gepaart finb, als bie 
milben, .für roeld)e biefeS Serbältnifj nidjt burdj ben ©pefulationSgeift beS SJtenfdjen, fonbern nur burd) bie eigene Kraft geregelt mirb. 

2 Der amerifanifdje ©traufj, ©ma ober ©mu, audj St'banbu genannt, Rhea americana, fjeijst ' n ber ©pradje ber SJtoroS: 
Pi-yü. — ©r ift in ben abgelegeneren ©ampoS ber Srobinä SJtinaS immer nodj äicmlidj h ä ufig. — ©eine Hier hoben etma 2/3 ber 
©röfje ber afrifanifdjen ©traufjeneier. 

3 SJtefjr als ein halbes Saljr, nad)bem idj obige Seite" niebergejdjrieben, fam mir bie ©oneeffion jur Jjjanb, rooburdj bie 
bolibianijdje Stegierung ben §errn ©ol. ®. ©. ©hurd) ermächtigt, auf ben Söaffern ber Dtepublif, fomeit fie bem SJtabeirabeden angehören, 
S)ampfer gehen ju laffen, unb mirflid) fanb fidj in berfelben ein Slrtifel 3, ber tautet mie folgt: 

2)ie bolibian. Stegierung bemitligt ber SiampfjdjifffahrtScompagnie nidjt nur baS Stecht foroobl 58renn= mie 9tut)hol} überall ba 
3U fdjlagen, mo baS Sanb fidj nid)t in Sribatbefilj befinbet, fonbern aud) unter ben Stinbbiehheerben, meldje ber ©taat in bem ®eparta= 
mento bei SBeni befî t, 8000 ©tüd ju fammeln (sie), mobei eS jebod) bie Pflicht ber ©ompagnie ift, bie§ in ber für ben ©taat, mie 
für bie ©ompagnie bortljeilljafteften 2öeife ju tfjun. 

®anj abgefepen bon ber rosigen SBebingung hiufidjtlidj ber für ben ©taat, mie für bie ©ompagnie gleidj bortbeilbaften SBeije, 
fann man bie ©djamtofigfeit eines berartigen ©ebafjrenS bon ©eiten ber Stegierung, meldje fehr gut meifj, bafj feine 2000 ©tüd Slinbbieh 
mehr borhanben finb, nidjt genug branbmarfen unb mürbe, menn biejelbe nidjt aufjerbem hödjft midjtige Sanbconcejftonen, fomie anbere 
SSegünftigungen h'nfidjtlid) ber an ben neuen ©tationen ju erhebenben 8öHe, — alles S)inge, bie iljr bis jetjt aKerbingS feinen geller 
foften — gemad)t haben mürbe, bie Aktionäre einer foldjen ©ompagnie bebauern müffen. 
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Ebenforoenig benn man an bie §ebung ber $nbuftrte, 3. 23. an bie AuSbitbung jenes außerorbentlidjen 
©efd)ideS, roeltheS ad' biefe jnbianer für bie ^erftedung bon gtetbtroerfen unb ©eroeben jeber Art befi|en, roenngteicb 
bie bon benfelben fiergeftettten, gefdjmadbod ornamentirten Btatten aus berfchtebenartig gefärbten 23infen, bie fchon ge= 
ftocbtenen, fotiben, auch in Europa gefaxten, fogenannten Banamabüte, fomie bie gleichmäßigen, auf ben primitibften 
2BebftübIen erzeugten 23aummolIgemebe auffatfenb genug finb unb für ben gafl, baß europäifdje Eultur hilfreiche §anb 
leiftete, gemiß AußerorbentlicbeS ju erwarten märe. 

©tatt inbeffen ju helfen, gefcbieljt bon ©eiten ber Sßetßen alte» Mögliche, um bie jnbianer auch in biefer 
£inficbt grünbtich 0 u entmutigen. Btan fauft ihnen bie Erjeugniffe ihrer eigenen Snbuftrie, bie fotiben Macänas 
ober 23aummoKgemebe, bie, roaS Sauerbaftigfeit beS gabenS, fomie ber färben anbetangt, bie europäifctjen gabritate 
bei meitem übertreffen 1 unb in ben ©täbten Eocbabamba, ©ucre, 2a Baj zc. fehr gefchätjt finb unb gut bejahrt 
merben, ju ben erbärmtichften greifen ab, mährenb man ihnen auf ber anbern ©eite unfere buntbebrudten Kattune 
mit ben grellen Anilinfarben, melche befonberS ben Qnbianerinnen beffer gefallen, als baS mafeltofe 2Beiß ober bie 
befcbeibenen Sinten ber inlänbifcben • Brobufte, m bem fecbsfacben 2Berth beröonbelt. 

SöaS Söunber, roenn ber fo Ueberbortbeitten eine Art bon Setbargie fid) bemächtigt unb fie jutejjt fogar mit 
ber Saft aud) bie gertigteit in ber §erftedung ^rer reijenben Flechtarbeiten unb föliben SBebereien berlieren roürben; 
unb wirflid) besicherten mich ältere 23olibianer, baß neuerbingS eine geroiffe Abnahme in. ber Qualität, foroie in ber 
Quantität ber BiacänaS m bemerten fei. 

3war finb eS meiftenS bie Eajiten ober Häuptlinge, beren je einer in jebem Bueblo rootjrtt, roela)e bie 23er= 
mittler bei ad' biefen ©efcbäften machen, unb j . 23. aud) bie Anroerbung bon Ruberem für bie Reife naa) bem 
AmajonaS beforgen, baS !j)anbgelb in Empfang nehmen ic.\ biefelben finb jebod), wenngleich manchmal mit bem 
Eorregibor auf fepr fcblecbtem Fuße ftebenb, im Adgemeinen genommen ben AuSfdjreitungen ber 2Beißen gegenüber 
ebenfo ohnmächtig, roie ihre Untergebenen unb felbft admoft ein Opfer ihrer Einfalt, als baß 23iel bon beren 3nter= 
bention m erroarten roäre. ©erabe jroei ber bormals rooblbabenbften unter ihnen, ber bon Eraltacion unb ber er)t= 
roürbige alte Eajite bon Srinibab, roaren felbft burcb geroiffentofe 23etrüger um ihr ganjeS Vermögen, §auS unb §of, 
Rinbbiehheerben unb ©ilbergefa)irr gebracht morben. 

Sem Erfteren 5. 23., ber -m feinem Unglüd anfing, fid) nad) europäifcber ©itte ju fleiben, machte ein 
neapolitanifcper ©otbwaarenbänbler begreiflich, D a & ein Riann bon feiner ©tedung burchaus jwei gotbene Safcbenubren 
an fd)roerer Kette tragen müffe, oertaufte ihm bann mittelmäßige ©enfer Uhren nebft anberm uutdofen Kram m 
fabelpaften greifen 2 unb brängte ihn fo lange, bis er mr 23eftreitung ber Koften feiner beerben fid) entäußerte unb 
nun, ein ruinirter Riann, fo ärmlich unb befcbeiben lebt unb roopnt, roie ber Seijte unter ben jnbianern beS Bueblo. 

1 3n ber brafilianifdjen Srobins 3Jlinas=@erae§ roirb oon ben grauen unb SEödjteru, jum SCtjetI aud) ben ©ftnbinnen tteinerer Sflanjer 
unb S3ieb}üd)ter eine 5lrt ftnrfen SBaumrooHgeroebeS Ijergefietlt, ba§ bem ber bolibianijdjen Snbianer fefjr abnlid) ift. — S)a bie gabrifation 
jebod) audj fjier nirgenbS in ©rofjem betrieben mirb, unb bie Stadjfrage ftets eine grojje ju fein pflegte, fo tarnen einige Kaufteute bon 
Stio be Janeiro auf ben ©ebanfen, baffetbe in ©nglanb nadjafjmen ju laffen unb importiren nun feit längerer Seit SSaumrootlgeroebe, 
meldje atlerbings' bie befdjeibenen, ätoifdjen ©djroarj, Snbigblau unb 3ioft6raun fidj beroegenben öarbenäufammenfteflungcn jener genau 
roiebergeben, an §altbarfeit jebodj AtteS äu wünfdjen übrig laffen. — ®ie fjolge babon roar, bafj biefe Stoffe ganj im Allgemeinen in 
3Dtifsfrebit tarnen unb bafj audj bie geringe inlänbifdje 33robuction bis ju einem gewiffen ©rabe barunter ju teiben fjatte. 

2 SDiefe ©olbroaarenfjäubler, mit ifjrem meift au§ P̂forjpeimer Gabrilen ftammenben, roertljlofen gtitterfram finb audj in 
SBrafilien eine loafjre Sanbplage. — 3n ber Srobinj 931ina§=®erae§ tarn bor wenigen Qafjren folgeubcr unglaubüd) ftingenber, jebodj 
rooljl berbürgter galt bor: (Sin 3Jta§cate (mit biefem roofjl au§ bem Sßerletjr äroifdjen bem beute nodj portugiefifdjen ©oa unb bem 
fübüdjen Arabien ftammenben SZBorte bejeidjnet man in SBrafilien. biefe §aufierer) langte mit feinem Siener unb feinen ßafttfjiereu auf 
einer ifjm roofjlbefannten Kaffeeplantage ber SroBinj SDtinns' (am; Stio 33reto, ©eitenfluj; bes Sßarafjrjbuna) an unb rourbe bon bem 
©igentbümer gaftfreunblidj aufgenommen. — ©r bertaufte einige fileinigfeiten unb fjatte fdjon feine Abjidjt be§ folgenben 5£age§ wieber 
abjureifen auSgefprodjen, al§ er wäbrenb ber Waty^it, bor berfammelter Familie, wie jufättig nadj feiner SEafdjenufjr griff, biefelbe 

IjerauSjog, anbädjtig füfjte, ben ©edel fpringen liefs, befafj, wieber filjjte unb einftedte. — ®er ^Brafilianer Ijatfe ba§ TOanöber jroar 
bemerft unb war neugierig geworben, wagte aber bod) erft einige Seit nadjfjer 3u fragen, weldje 83ewanbtnif$ e§ mit ber llfjr b̂ be. — 
2)er aJcaicate ftettte fidj einigermafjen berlegen — tfjeilte ifjm jebod) nadj einigem Sögern mit, bafj biefe Ufjr ba§ wertbbottfte ©rbflüd 
feiner Qamiüe, einen unfdjäljbaren SCatiSman, ein Sorträt de Nossa Senliora entfjalte, roeldje» ben SCräger bor Krantbeit, 9tou) unb 
llngemad) befdjütje unb ifjm fdjon bon taujenbfadjem Pütjen gemefen fei. — S)nrnuf geigte er bem mit grofjen Augen juljörenben Silanjer, 
nadjbem er ba§ Kleinob nodjmaB ebrfurdjtSboll an bie ßippen gebrüdt, ein in bie Sfnnenfeite be§ S)edel§ auf ©mail gemaltes SJtarienbilb, 
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Außer bem ©orregibor uub bem 93igario, meld)' unterer jebod) nidjt immer üertreten ift, unb in Eraltacion 
j . 23. jur Seit unferer Anroefentjeit fehlte, hefolbet bie Regierung merfroürbiger Sßeife in jebem Ruebfo noch einen 
©djulfefirer unb fo erbärmlich ber Unterricht ift, fo finbet man boch bie unb ba einen Snbianer, ber'baS ©panifdje 
nicht nur fpredjen, fonbern aud) nodjbürftig tefen fann. 

Unter unferen 80 Ruberem befanben fich j . 23. jmei, roeldje mir aus einigen §eftd)en Sugenbfdjriften in 
portugiefifcher @prad)e jiemlicb geläufig üorfafen unb biefelben fdjließlicb mit biefem Vergnügen als ©efdjenf annahmen. 

Sa bie ganje ben jnbianern ber RuebfoS ju ©ebote ftetjenbe Seetüre in einigen §eftcben mit ©ebeten 
befteht, roefcbe fich im Btanufcribt bon ben Reiten ber jefuiten her bom 23ater auf ben ©opn bererbt hoben, fo barf 
man mohl behaupten, baß, roenn benfelben mehr §üffSmittel ju ©ebote ftünben, bie Refuttate feineSmegS geringe 
fein mürben. 

Aud) bie Roten ju ben Missas cantatas, lauter gute, alte Kirdjenmufif, roeldje nebft ben mufifafifa)en 
Snftrumenten, ben EeffoS, Biotinen, Flöten, Warfen, foroie ben merfroürbigen 23ajoneS, b. p. aus Bafmbfättem 
fünftfid) jufammengeffebten Bofaunen in ber Form riefiger RanSpfeifen in ber Kirche aufbetöatjrt roerben , flammen 
nod) aus jener Seit, unb bie jnbianer felbft finb eS, roelcpe bafür forgen, baß bie Fertigfeit biefe Snftrumente ju 
fpieten unb bie Roten ju lefen unter ihnen nicht ertöfebe. 

Eine mufifalifaje Rieffe, ber ia) in Srinibab anjuroofmen ©efegenljeit hatte, roar jebenfadS mit einer Sicherheit 
unb Bräcifion ausgeführt, bie nichts weniger als Secabenj berrietf), bielmehr bem mufifalifa)en Safente biefer Rotljbäute 
ade @pre maa)te. 

Ueberljaupt gepört ber Sonntag Riorgen, ben ich in ber äffen Kirche bon Srinibab jubraa)te, ju meinen 
fiebften Reifeerinnerungen. 

3n ber Rtorgenfrütje hotte ich bie SBoljnung meines gaftfreunblicfien SBirtpeS berfaffen unb fcblenberte burd) 
bie noch menfehenfeeren ©traßen beS Ruebfo nad) bem großen RIa|e bor ber Kirche. 

Sine gtänjenbe Sropenfonne bergofbete jroar fdjon bie Sepmroänbe beS merfroürbigen 23aueS, ber bei ader 
©ebrüdfbeit feiner 23erpältniffe inmitten ber nieberen Kütten feinen fcblecbtert Einbrud madjte, aber noa) tjirtgen 
glänjenbe Stjautropfen an jebem ©rasbalme unb roeljte eine rjerrftetje Frifcbe bon ben EampoS herein. 

RocbmalS betrachtete ich mir bie naib gebadjten unb nichts meniger als meifterljaft ausgeführten greSfen 
auf ber Borberroanb ber Kirche: einen ©f. granjiSfuS unb ©f. Suij be ©onjaga, foroie baS im ©iebelfelbe tbronenbe, 
adegorifo) fpmbolifcbe Rraa)tftüd, bie Srinität barftedenb. 

3n einer Riiffion, roefcbe fpejied biefem Ripfterium geroeipt roar, mochte eine foldhe Erläuterung, roenn man 
eS fo nennen fann, um fo notfjroenbiger erfdjeinen, als bie rothhäutigen Reubefehrten ben RatreS öfters bort genug 
mit fragen jufe|en mochten. 

gab ju berftefjen, bafj eS roof)t »ort ber £artb be§ tjeiltgen SucaS tjerrilprc, brüdte fdjnetl mieber ju, fUfere c§ unb fdjob e§ in bie 
£afd)e. — Dem inftänbigen gtefjen beS Bollftänbig faScinirten, bigotten unb befdjränften SJtanneS, U)m bie llljr nur auf einige ©tunben 
ju leiben, gab er nur mit fdjeinbarem SBiberftreben nad) unb atg er nun aud) bag erfte fdjüdjterne SBovt, meldjeg biefer Bon SJerfauf falten 
liefj, in einer SJBcife beantmortete, als ob er fidj burdj ein berarttgeS Anfinnen tief getränft fühle, tonnte bie ßuft beS SflanjerS, ba§ 
Kleinob ju befî en, feine ©renjen mebr unb er fing an t)ot)e ©ummen bafür ju bieten. 

Da§ mar eS, mag ber ©auner mottle, meicber, nadjbem er nod) mehrmals betfjextert tjatte, bajj er nie ein foldjer ©djurfe (sie) 
fein merbe, fein IjeiligfieS ®ut um fdjnöbeS ©olb megjugeben unb baburdj ben Sflanjer ju immer böseren Angeboten getrieben hatte, äulctjt 
mie mit innerem SEßiberftrebcn unb unter enbtofen 53etf)euerungcn, bafj nur alte greunbfdjaft ein foldjeS Opfer ju bringen Bermöge, bem 
betrogenen Starren bie llfjr für bie ©umme oon 2 Contos de Reis, b. f). etma 2500 ©utben überliefe! 

Kaum mar jebodj ber .ftanbel abgejdjtoffen, fo feijfe fid) ber SJtaScate, ©efdjäfte Borfdjütjenb, auf fein befteS Sflaultbier unb 
jog, als ein oorficfjtigcr Wann, mit Diener unb Sadtbjeren jdjleunigft Bon bannen. — Unb redjt mobl ü)at er baran! — Denn nid)t 
(ange bauerte eS, ba famen bie Stadjbarn, Sreunbe unb SBerroanbte, meldje bem Armen Teufel bie Augen öffneten unb fid) nod) obenbrein 
über feine 2eidjtgtäu6igfeit luftig madjten. — Auf's .frödjfte bejdjämt unb ergrimmt roirft er fid) ju Sferb unb öcrfolgt mit jmeien ober 
breien feiner ergebenften Sieger bie ©pur beS glüdjtigen. 

Umfonft! — (Sc tjatte mit einem alten ftudjfe ju tljun geljabt, ber feineSmegS 3U roarten gefonnen mar, bis er bie ©püjen 
eines langen SJtinaSmefferS jmifdjen ben Stippen gefüfjlt l)ätte. 

2Ba§ meiter au« ber ©enfer llfjr mit bem SJcabonnenporträt Bon ber §anb beS heiligen SucaS gemorben, meifj id) nidjt 
ju fagen; — ein tbeureS Samitienftüd mar fie nun jebenfalls, BieHeidjt audj ein Talisman gegen fernere Dummheiten. 
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Sängft ift bie £anb bermobert, roelcfjc baS rofie Bifbniß fdjuf, nod) aber bält ber in jenen Reiten einge= 
bflanjte ©eift bie Reffe ber Biiffionen notfjbürftig mfammen, bis bie Utngeftaltung ber Berf)ältniffe, commeräiefler unb 
fociafer, julefct boch bie Oberfjanb befommen mirb. 

Rod) ftunb id) in fofcben ©ebanfen unter ber Sßorfjafle beS äffen Baues, ba famen äroei Snbianer eine ber 
geraben ©fraßen herunter; eS maren bie ©tödner, unb alSbalb ertönte bom ©ampanife ber Ruf mm ©ebete. — 
2öie in Brafilien merben auch bort bie ©focfen niept geläutet, fonbern geflogen unb jmar mehrere gut mfammen= 
geftimmte nach einem gemiffen meift fepr lebpaft bewegten RpptpmuS. - ©S ffingt jmar niept fefjr feierfiep, bafür 
aber um fo melobifdjer unb paßt bofffommen m bem btauen §immel, ber bli&mben ©onne, ben geputjten, meljr 
jut Unterhaltung ober ju berfiebtem Stedbi<f)ein als mm ©ebete nad) ber Kirche jiebenben Rtenfdjen. 

3n ber alten Btiffion am Biamore mar baS nun aderbings etroaS uerfeßiebert: ernft unb febtoeigenb famen 
Biänner mie grauen herbei; bie erfteren ohne Ausnahme in ber efaffifepen ©amifeta, bie letzteren hie unb ba aud) in 
roeiten §emben aus groß geblümten Stoffen europäifdjen UrfprungS, baS lauge fchmar̂ e §aar aufgelöst über bie 
©ebultern, mm 3:t)eil bis mm Knie, herabfadenb. — ©ogar bie Kinber, meift reijenbe ©eftalten, fepritten grabitätifd) 
einher, gleich ben Alten ben Rofenfranj in ben fteinen braunen £änbd)en, lurj , man faf), baß Kirche unb ©otteSbienff 
bei ihnen noch in bemfefben RimbuS glänzen, mit roetepem ipn bie erften Biiffionäre m umgeben berftanben hatten. 

Bon ber Biufiftribüne, roefcbe fid) bem Aftar gegenüber befinbet, fonnte id) bequem überfdjen, mie ber untere, 
in roofjltfjuenbeS £albbunfef gefiütfte meite Raum, fid) nad) unb nad) füllte: in erfter Reihe, mnäcbft bem ©bor, bie 
Frauen, roefcbe meift, naebbem fie fnieenb ein ©ebet herrichtet, mit unterfebfagenen Beinen auf ben Binfenmatten fiep 
nieberließen, meiter mrüd bie Riänner. 

$ie menigen B3eißen, ber Sefretär beS Büfetten foroie ein paar Kauffeute, berfeproanben unter ber Rienge 
ber jnbianer, unb feiept fonnte ich mir borfteden, baß id) mich mr Seit eines Riontopa ober eines feiner Racpfofger 
in einer ber bamafS meniger jugänglicljen Biiffionen befänbe. 

Auf berfelben Sribüne, roo jroei fleine Orgeln in reid) gefdjni|ten Kaften mit bemalten Flügeltf)üren ftanben, 
hatten fich bie Riufici, Biotinen, Flöten unb bie merfroürbigen B°faunen, unter ber Seitung eines efjrroürbtg auS--
fehenben alten SnbianerfapedmeifferS mit einer großen, bon einer über ben Scheitel gepenben Schnur mit Bleifügef= 
djen feftgepattenen Bride, eingefunben; born t)art an bem febroeren ©odengelänber poftirten fich bie Sänger mit einer 
fleinen rotf)en Fahne, um bem ©boruS beS mitfingenben BoffeS im Rothfade ben Saft anmgeben; ber ©eiftlidje 
erfchien bor bem Affäre unb bie boden Klänge guter alter Kirchenmufif roogten burd) ben roeiten Raum. ©S 
roar baS Feft irgenb eines Seifigen unb bie Altäre prangten in reichem Sifberfcf)mud, mährenb fd)Ianfe Balmroebel 
bon ben Bfeüern beS Sangfcbip unb ber Orgeftribüne nidten unb bem an unb für fid) fchon intereffanten Bilbe 
nod) jenen Reij fropifcf)en Reid)tpumS berliehen, ber gerabe nod) fehlte, um bem ©anjen etroaS gerabeju Biärcben= 
hafteS ju geben. 

©ine fleine, halb fomifebe halb rührenbe ©pifobe trug nocp bam bei, meine Stimmung m erhöhen: Söäprenb 
ich mir, an bie Baluftrabe gelehnt, baS ganje Bitb einzuprägen fudjte, fniete ein älterer jnbianer mit einem präcb= 
tigen fleinen jungen hart neben mir. 

®er Affe bfidte roeber rechts noch finfS unb ließ bie Berfen feines Rofario eifrig burch bie Finger gleiten, 
aber bem Kinbe mochte boch °ie $eit etroaS fange geworben fein, als fein Blid an meiner Uhrfette unb bem baran 
fjängenben Riebaidon haften blieb. — ©S wagte jroar nicht, barnaef) m greifen, fein entjüdteS Säcbefn, als ich eS 
loSfjadte unb eS ihm in bie |)änbe gab, fprad) jebod) beuttid) genug. — Rod) hatte ber Alte nur über feinen Rofen= 
franj fynvotg, nach meinem Beginnen gefdjielt, afs id) nun aber baS Riebaidon öffnete unb er ein Bilbniß barin 
erbfidte, raunte er, mohl im ©tauben, baß eS fid) um ein Ipeifigenbifb fjanble, bem Kinbe febned etroaS ju, roorauf 
baS Ie|tere, eS mit beiben §änba)en erfaffenb, einen ehrerbietigen Kuß barauf brüdte. 

Ruhiger unb anftänbiger fonnte fid) übrigens fein Aubitorium berljaften, als biefe jnbianer eS ttjaten, 
unb Ungebührlichfeiten, roie fotetje in Brafilien borfommen, roo bie eine ober bie anbere ber Samen fid) nidjt febeut, 
roährenb beS ©otteSbienfteS burd) einen Regerjungen ein ©las Sßaffer fommen m laffen ic, mären gerabeju unmöglich-
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SauttoS, roie fie gefommen, fel)rfe bie ©emeinbe nad) beenbigter ©eremonie in bie Kütten jurüd unb menn 
nicfjt bie unb ba eine ©ruppe fpietenber Kinber bie ©fraßen belebt t)ätte, fo märe man berfudjt gemefen, für ben 
Reff be§ SageS bie Ortfa)aft für auSgeftorben ju galten. 

©rößere fircpfidje geftficpfeiten mit Brojeffionen gehörten früper, mie fcbon bemerft, ju ben Hauptfaftoren 
erfolgreicher Katecfjefe, unb jätjfen aud; je|t nod) niept nur in Bolibien, fonbern überpaupt in ©übamerifa ju ben 
bie gauje Bebölferung efeftrifirenben Begebenheiten. 

Btan fann fiep, im Rorben ©uropaS menigftenS, niept feiept einen richtigen Begriff oon ber feltfamen Btifdjung 
oon Bigotterie, finbifepem Bergnügen an ©cbaugepränge, Suff an Atfotria unb Sieberfidjfeit macpen, momit bie 
untern unb mittleren ©epiefden ber ©efedfepaft baran Antf)eif nepmen.1 

®ie Aufjüge in ben 5pueBIo§ paben jebod) burd) baS bominirenbe rein inbianifepe ©fement einen ganj 
befouberen ©parafter, ber fiep oon ber finbifeperen, affenmäßigeren Auffaffung ber Reger=, Btufaiten= unb Bteftijen= 
bebölferung ber ©täbte burd) feinen größeren ©rnft, burd) eine geroiffe B3itbpeit gemiffermaßen üortbeitöoft auSjeidjnet. 

3fn bem B u e ö l ° bon ©pltacion be fa ©anta ©ruj, in roelcfjem, mobt feinem Ramen ju ©bren, an ber= 
fepiebenen ^punften pope Hotjfreuje errichtet finb, jogen an bem Kira)roeiljfefte ein S)u|enb ber fepon angeführten 
BiacbeteiroS, b. fj- ©cbmerttänjer, mit bem ppantaftifchen Kopfpu|e auS ben fangen ©cbmanjfebern ber AraraS 
unb bem gotbgetbrottjen Flaum bon Sucanbrüften in ihren gfänjenb meißen ©amifetaS, ffappernbe §irfcpflauen an 
ben Knöd)efn unb ein breites, meiff potjerneS ©d)mert in ber §anb unter Anführung ihres Häuptlings, ber ein 
gemattiges fitberneS Kreuj fa)rt)ang, mit bem ganzen ©tamm als ©efolge, SBeipraud) ftreuenb unb pfafmirenb bon 
Kreuj ju Kreuj. 

Hier fomohf, mie aud) bor ben Auaren in ber Kira)e mürben bann bon ben „Kriegern" eine Art adego= 
rifeber Stänje ausgeführt, mela)e offenbar bie Untermerfung biefer jnbianer unb beren Uebertritt jum ©hriffenthum 
berfinnbifblichen fodten. 

Racf)bem nämlich ber Biad)eteiro bor ben ©tufen bes AttareS einen friegerifdjen Sanj unter obligatem 
©cpmingen feiner SQBaffe auSgefüprt, legt er biefe, als er enblia) erpi|t unb fdjmeißtriefenb unter biefen Kniebeugungen 
herangetreten, fammt feinem milben Kopfpu| ju ben Füßen beS ©rujifir.eS nieber. 

Aeltere Botibianer fagten mir, baß in früheren Sahren bie Betpeifigung bei biefen Sänken eine biet ftärfere 
gemefen fei; man habe ba S)u|enbe bon BiacbeteiroS tanjen fehen, unb menn gerabe biefe ©itte in Ie|ter 3eit nid)t 
fchon ganj abgefommen fei, fo rühre bieS nur babon her, baß bie Häuptlinge nod) feft barauf hielten unb im 
Rotbfafle einige ber jungen Biänner jroängen, babei mitjuroirfen. 

Rod) ift übrigens ber religiöfe Fanatismus niept ganj eclofa)en unb heute noa) fieht man gerabe bei ber= 
artigen ^ßrojeffionen ©djauftedungen bon ©etbftpeinigungen, bie einigermaßen an bie ©räuef beS großen UmjugS bon 
Saggernaut erinnern: ba hat fia) j . B. ©iner mit auSgeftredten Armen unb einem Beine feft auf ein ferneres 
hötjerneS Kreuj hinben laffen, unb beffeibet fo, mübfetig fich fortfa)iebenb, mäprenb ©tunben ben fangen 3ug burd) 
bie ©fraßen beS Bueblo; bort rutfdjen Anbere, worunter fogar Frauen, auf ben nadten Knieen mit, bis fie enbticp 

1 3n einigen ©tobten int Snnern SBrafitienS 3.33. läfjt man für bie EljarfreitagSproceffion, bei roeldjer berfdjiebene als Kütten, 
genier, rßmifdje ©otbaten ic. gefteibetc SCaugentctjti'e mitroirfen, eine ©djaufpieterin fommen, meldje als SJtaria Sftagbalena auf einem 
uon 6 SJtännem getragenen teid) gefdjmüdteu Softnmente (einem fogenannfen Anbor), fuieenb, mit aufgelöften §aaren unb rotbgcloeinten (!) 
Augen bie Suft mit itjren äBefjfiagen erfüllen mufj. ®aS ajubtifum, unter roeldjem gerabe bie unbujjfertigen SJtagbalenen befonberS 
ftarf bertreten finb, ift 3toar bon f>eitt9en ©djauern ergriffen, unb ba unb bort fliegen fogar Spänen, aber int ©ansen ift eS, abgefeben 
bon Atteln anbern eine untoürbige, 3U ©fanbatgejrfjidjten jeber Art Sßerantaffung gebenbe ©djauftellung. — 3n bem ©täbtdjen 93arbnceua 
in ber Srobins SJtinaS ©eraeS, roeldjeS b,infid)ttidj ber SJtoralität [einer 33erooljner im atterjdjledjteften Stufe ftetjt, sieben biejenigen ber 
grauen unb SJtäbdjen, roeldje fidj etroaS borsuroerfen tjaben, an einem geroiffen SSußtage, mit aufgelöften §aaren, entbtofjt bis auf bie 
Jpüften unb mit einem fdjroeren ©teine auf bem Kopfe in langer Sroccffion nad) einer SapeHe mit einem befonberS berefjrtcn SJtarien* 
bilbe. — Dafs audj bie tjBtjer ©tebenben fid) bem bominirenben Qsinfluffc nidjt ganj entatetjen fönnen unb gesroungen finb, ©onceffionen 3U 
madjen, erfjettt barauS, bafj ber Kaifer ®om Sebro II. am groInileidjnamStage baartjäuptig unter einer glüfjenben r̂openfonne roäfjrenb 
mebr als 3Wet ©tunben bie Sroeejfion begleitet, roeldje unter Anfüfjrung beS heiligen ©eorg, einer abfdjeulidjen auf ein Sferb gefdjnattten 
Suppe, bie ©trafjen bon Stio be Janeiro burdjjieljt, sunt großen Aerger feiner beiben ©cfjroiegerföfjne, beS ^erjogg bon ©adjfen unb beS 
©omte b'@u, roeldje, roenn anroefenb, biefe Tortur gleichfalls mitmadjen müffen. 

http://%c2%a9rujifir.eS
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mit bort bem fcbarfen ©anb äerfcbunbenen, bfutenben ©liebem öalo ohnmächtig an'S £iet gelangen. ®en ©<f)fuß 
berartiger geftlicbfeiten bilbet felbftberftänbficb bie Bertilgung einer möglicftft großen Quantität bon 6f)icha, bem 
Rationafgetränfe ber Bofibianer, bon beffen eigentliümlictjer BereitungSmeife nodj bie Rebe fein mirb, ober bon bem 
nod) fctjtimmeren guderbranntroein. 

©inen Hauptjubef fe|t eS ab, menn ber Bräfett beS ©epartemento, ber feinen @i£ in Srinibab tjat, auf 
einer'feiner Runbreifett naa) bem Bueblo fommt. 

©S ift jmar fein ftofjer, mit ©d)ni|roerf unb Bergolbung gefdjmücfter Bucentaur, ber itjn ben Biamore 
herunter trägt, fonbern nur eine ber gewöhnlichen, mit Batmbfattüberbaajung öerfetjenen Barfen, über beren ©bieget 
hödjftenS bie grün=gefb=rotfje Ffagge ber Repitbfif roefjt, bie mürbebode Haltung jeboch, roomit er bie Hulbigung ber 
am „Hafen" feiner barrenöen Beenge entgegennimmt, erinnert an ber Sagunenftabt fdjönfte Reiten. 

Unter bem Klange ber Biolinen, Bfeifen unb ber unbermeibfidjen BajoneS (mefdje in biefem Fade, ähnlich 
mie bie Bofaunen be§ 2Itferitjum§, am unteren ©nbe bon einem bem Btufifer borangehenben Knaben getragen merben) 
unb bem Knattern ber ©emeljrfafbett mirb ber hohe B3ürbenträger bon bem 2anbungSptat;e nadj bem Bueblo geleitet, 
mo ber ©orregibor itjn nach beften Kräften beroiru)et. 

Unter Anführung beS ©ajiten jief)t bann bie ganje Snbianerbebötferung unter ben genffern beS 
©jcedentiffimo borüber, ein feierlicher ©otteSbiettft mirb abgehalten unb mit finfenber ©onne beginnen bann 
bie ©biete, melche, in einem ©tiergefecf)te ber graufamften Art gipfefnb, nur burdj bie einbredjenbe Rad)t ihren 
Abfdjfuß finben. 

$ur Abhaltung beS fefjnlrct)fl erroarteten ©djaufpiefS ift auf ber B w ä a D O r °er Soggia beS ehemaligen 
3efuiten=©odegiumS, auf melcher ber Bräfeft unb bie Honoratioren fich niebergefaffen, eine freisförmige Arena mit 
einer Reihe fofiber ^paliffaben umfcbloffen morben. 

Auf ein gegebenes 3eief)en mirb baS bon mepreren 2affoS gehaltene Sbier, ein milber, eigen! m biefem 
3med eingefangener ©tier ber ©ampoS, herbeigeführt, in ben Bing gebracht unb berfefbe feft gefcpfoffen. 

®aS feiner Banbe entfebigte Sfjier fudjt merft fcrjeu nadj einem Auswege, — umfonft! — Feft reiht fich 
eine Bofiffabe an bie anbere, unb bie Kopf an Kopf fiep brängenbe, bfutbürftige Beenge, bie, bom ©rcedentiffimo bis 
herab mr festen Rothhaut, entfebfoffen i f t , fid) an bem SobeSmden beS Königs ber Brairien m maiben, erhebt auf 
fein bumpfeS Brüden ein taufenbfättigeS Sriumbbgebeul; Biolinen unb BajoneS faden jubefnb ein, ©bidja unb Brannt= 
mein machen in Kürbigfeh aalen bie Runbe, unb als nun gar ber mürbige Bertreter beS Sopremo Gobierno bom 
hohen ©öder herab einige Hanbbod Kupfermünzen unter baS Boff merfen läßt, pat bie ©timmung jenen §öf)egrab 
erreidjt, ber mm Beginn beS eigentlichen Kampfes ober ©eme|efs nothmenbig ift. 

©in paar atrjletifcbe, bon ©brgeij unb ©pirituofen halb fod geworbene jnbianer fpringen, fange, fpi|e Rteffer 
in ber Fauft, mit Kaijengeroanbtheit über bie Bafiffaben m bem burcp taufenb Quälereien in febäumenbe B3uth ge= 
brachten, mit ben Hörnern ben Boben aufmüblenben ©tiere. 

B3ät)renb biefer aber unberjüglicb gefenften Hauptes auf ben erften ©egner foSgept, berurfaebt ihm ber anbere 
bon hinten burch einen roudjtigen Blefferbieb eine ffaffenbe B3unbe, unb mie er, rafenb bor ©chmerj, fid) biefem ju= 
menbet, fepneibet ihm ber erfte unter bem Saudjjen ber Rtenge, bem Hänbeflatfcben beS ©rcedentiffimo unb ber Hono= 
ratioren unb bem Raufchen ber frotjfocfenb einfadenben Rlufif im wahren ©inne beS B3orteS ein ©tüd Fleifdj bon 

bem feiften ^»intertbetl. 
©o geht, oft mit haarbreitem ©ntwifdjen ber Augreifer bor ben ©tößen beS gequälten StjiereS, baS fa)euß= 

fiche ©pief meiter, unb fodte audj einmal einer ber jnbianer bon ben Hörnern erfaßt, in bie Suft gefdjfeubert ober 
gegen bie- Bafiffabenmanb gequetfebt merben, baß Rippen unb Bruftbein fradjen, fo ftört bieS ben ©ang ber 
Feftlid)feit feinen Augenblid: neue ©labiatoren, toder unb fütjner als bie früheren, treten an bie ©tede ber bewußtlos 
meggefepfeppten, ja felbft SÖeiber mit bliijenben Augen unb gerötbeten Bkngen, rafenbe Riänaben, fpringen in ben 
engen, bfutgetränften Kreis, um bem burch ben Bfutberluft fctjroäcrjer unb fctjroäctjer merbenben Shiere aua) nod) ein 
©tüd bom Seibe ju fctjneiben, bis ihm enblicfi ©iner bie ©ehnen ber Hinterfüße burchhaut unb eS brüdenb unb 
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ftöbnenb jufammenbricbt, mehr einem Haufen blutenber f̂ Ieifcrjfefeen ähnlich, als bem ftofjen ©eftböpfe, baS fur j borher 
nod) ungebufbig ben Boben ftatnpfte. 

UnenbficpeS Subelgefcfjrei, ein gfänjenber Slufcb ber BajoneS ertönt; ber hohe ©aft [bricht bem ©orregibor 
feinen tiefgefühlten Sanf für baS erbebenbe ©djaufpief auS unb gier)! fid) bann auf einige geit in feine ©emädjer 
jurüd, mährenb bie trunfene 3nbianerhanbe in iörert Kütten bie nodhradite Hetbentfjat nochmals fadjenb burchfchma|t, 
©bicba trinft, baS gteifcb beS lehenbig gefdmnbenen Opfers berfcblingt unb bie Orgie in mürbiger SBeife befdjließt. 

3n ben roeiten Räumen beS ehemaligen ©odegiumS berfammetn fich jeboch mit cinhredhenber Radjt bie 
Honoratioren jum feftlidjen Sanje, roenngteich ber rauhe, noch fluS ben Reiten ber jefuiten ftammenbe, mit Knoa)en= 
fiüden in regelmäßige gelber eingetfjeilte Badfteinboben feineSmegS einlabenb auSfiept. 

©in paar feitroärts in ber Hängematte fitjenbe Biufici, roeldje auf ben mit ftirrenben Bietaflfaiten 6efpannten 
©uitarren einen monotonen, recitatibartigen ©efang begleiten, beffen Söorte entroeber erotifcpen Inhalts finb, ober eine 
für bie ©elegenljeit paffenbe $mprobifation enthatten, forbern mm Sanje auf, fei eS nun mm nationalen ganbango, 

ober auch, rmb baS 2e|tere ift moht baS häufigere in biefer 3eit adgemeiner Berffadjung unb Rad)äfferei, ju einer 
©ontrebanfe. ©ine ©ontrebanfe in einer ber alten Biiffionen beS Beni, bei roetcper ber fleine Krämer ober ber 
Kleiberfünftier, bon bem roir uns geftern unfern {(habhaften Bend)0 auSbeffern ließen, erfebeint unb eS fich i ro | feines 
roenig falonfäbigen ©oftümS nicht nehmen läßt, in Hembärmetn mit feiner gred aufgeputzten, febroarjäugigen, fleinen 
©entjorita baS ©egenüber beS Bräfeften ju bilben! B3arum nicht? ©S ift ja, — unb bieS barf man in ganj ©übamerifa 
nie bergeffen, — bei ader Soferanj immer nod) bie §autfarbe baS Bioment, roelcbeS bie fociafen llnierfcbiebe mobificirt, 
unb jeber einigermaßen B3eiße hält, roie baS caftitianifche ©prichroort fagt, ben König nia)t für abeliger, afs fich felbft.1 

1 etroaS lebnlidjeS mufj in jebem Sanbe, mo, mie in Sübamerifa, bie faufafifcfje mit ben Sdjroefterraffen äufammentrifft, ftatt» 
finben. — ®er 3taffenunter[d)teb ift in biefem gälte mächtiger, als MeS, roaS bie Stufenleiter focialer Stellung fonft aufjuroeifen Berntag, 
unb id) fenne in 9tio be Janeiro bodjgeftctlte buntelforbige 93rafi(ianer, bie bie (Qätfte u)reS SSermögenS unb ©influffeS barum geben 
rourben, bie §aut beS portugiefifdjen 2BafferttägerS ju befugen, ber foeben unter feiner Saft bie treppe ihres SalofteS rjerauffeuept, um 
fidj ein paar ©rofdjen ju Berbienen. 

$n SBrafilien, beffen SSerfaffung nadj bem 93orbilbe berjenigen ber norbameritanifdjen Union gemobelt ift, lommt übrigens 
nod) baju, bafj eS bort feinen ©rbabel mehr gibt, unb nur ber perföntidje Abel burd) ben Kaifer Berlieljen, ober audj — eS ift merf= 

Poios=5ilnbianer aus {ffrinioao. 
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®en herumgereichten ©rfrifcbungen, roeldje auS ©picpa unb einem auS ^uderbranntroein gebrauten Runfcb 
befterjert, mirb nach unb nach öon a l l en ©eiten in einer S3eife mgefprocpen, bie für ben fommenben Blorgett ben 
Bteiften einen Ritt über bie tbaufrifchen ©ampoS roünfdjenSroertb madjen bürfte; mir münfcben beßpalb aderfeitS eine 
buena noite unb fucben unter ben fäulengetragenen, büftern Beranba'S beS ehemaligen ©odegiumS, an ber im matten 
©ternenfcbimmer mie ein Rtefenbau batiegenben alten Sefuitenfircbe Darüber ben 2öeg nach unferen Hängematten. 

Außer ber berfucbsroeifen Schlichtung etmaiger ©ifferenjen jmifchen bem ©orregibor unb bem ©agilen beS 
Bueblo, nebft ber ernftlicben ©rmahnung an ben ©rfteren, bie jährliche Kopffteuer bon ben jnbianern mit ader ©trenge 
einmtreiben unb babei beren ©ntroeidjen auf brafitianifcbeS ©ebiet m berhinbern, glaube ich nicht, baß ber Excellen-
tissimo Senhor Prefecto del Departamento am folgenben Btorgen noch etma§ anbereS mit feinem Untergebenen m 
berbanbeln hoben merbe, unb mir mögen ihn baber feine Runbreife nach ben übrigen Ruebto» in ^rieben fortfe|en laffen. 

35a in obigen feilen öfters bon ber ©bidja,-bem Rationalgetränfe jener Böller, bie Rebe mar, bei beffen 
Rennung bie büfterften Blide fid) erheitern unb ein feligeS Sädjetn fich über bie güge eines jeben BotibianerS ber= 

illoio0=Sncittner aus SErimDaö. 

breitet, fo ift eS bidig, baß ich einige Rödgen binficbtlicb beffen gubereitung mittheile, menn ich S îd) befürchten muß, 
bei garten ©emütpern bamit anmftoßen. 

Boraus muß ich fchicfert, baß biefe ©picpa niept ju bermechfeln ift mit bem auS Aepfeln bereiteten fauern 
©etränfe, roelcbeS ©erftäder bei ben Araucanern gefunben unb baS im ©runbe genommen in granffurt am Riain 
ebenfo ju §aufe tt»ie bort im ©üben bon ©bili, — nein! — la nuestra Chicha ift auS ben golbgelben Körnern 
beS RiaiS bereitet, bie, gequetfajt unb angefeuchtet, in ©ährung geratben. 

roürbig genug — getauft roerben lann. — glir etroa 2000 ££)aler SBaron, für 6000 ©raf ic. — 33öje gungen erjagen in Stio be 
Janeiro, bafj, als bor 25 Satyren ber ©rünber bes bortigen Ijütes für ©eifiesfrante, ber ebte, menfdjenfreunbltdje 2foje Elemente SJereira, 
fein Söert aus SJtangel an ÜJiitteln in ©efafjr gefepen pabe unboüenbet äu bleiben unb berfelbe ber Stegierung ben SSorfdjlag gemadjt babe, 
mit ber S8erleir)ung bes SSaronates freigebiger 3U fein, b. Ij. bei beffen S3erteitjung meniger auf Sßerbienfte unb mebr auf SBerbienft (unb 
jroar im Sntercffe bes Slfbls) ju fetjen, bie B̂eiträge fo reidjliaj gefloffen feien, que näo tinha mäos a medir, b. I). bafj er nidjt £>änbe 
genug fyatte um juäugreifen, benn jeber ßaffeetoflanäer, jeber reidj geworbene ©Haben» unb (£arne=fecca=£cinbler mollte fein ©djerftein — 
jum Jsrrenfjauje beitragen. 

18 
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©iefer Brogeß ber Ouetfcfmng unb Anfeucbtung ift e§ nun gerabe, toelcber bem ©etränfe ben fpecififcb 
nationalen ©Ijarafter oerleibt, menngteicb bie bagu berroanbten Riablfteine überaß gefunben merben, mo Rienfcben 
mobnen, unb, um eS furg gu macpen, in ben Kauroerfgeugen ber grauen, b. b. in biefem gade ber Snbia= 

nerinnen, beftepen. 
Sritt man bafelbft einige Sage bor einem gu ermartenben gefte burcb bie fiel» geöffnete Spür einer §ütte, 

fo fiebt man mie brei ober bier nicht immer junge ober f»übfcr}e Snbianerinnen, naep ihrer Art um einen großen, 
au§ einem Baumftamme gepauenen Sroge tauernb, emfig bamit befdjäftigt finb, bie garten RiaiSförner, roefcbe fie 
au§ baneben ftetjenben botten ©alebaffen entnepmen, gu gerfauen unb baS 3erfaute in ben Srog gu fpeien. 

©ie breiartige Riaffe mirb bann mit Söaffer berbünnt, in große irbene Söpfe gefüllt unb ber ©äbrung über= 
laffen, bie, roobt burcp ben untermifepten @peidjet eingeleitet, in fepr furger 3eit einzutreten pflegt. — 2Bie meit biefe 
nun borgefepritten fein muß, bamit baS ©etränte bolibianifcpen getnfepmectern preismürbig erfdjeine unb ben ihm 
eigentt)ümtict)en SSopIgefcpmad entmidie, mann ober mie baS ©ange burepgefeipt merben muß um bie Körner bon ber 
glüffigteit gu trennen, tann id) niept fagen, ba icp mich in ber Rieinung, baß bie ©picpa bei ad' ipren bocbgerübmten 
©igenfetjoften, in Europa bod) roopl feinen ©ingang finben bürfte, um bie geinpeiten ber gabrifation meniger be--
fümmert habe. 

gür unS genügt bas intereffante gaftum, baß rtiebt nur bie balbtoilben Berooljner ber RuebfoS am Blamore, 
fonbern aud) boffreiepe, §anbef unb ^nbuftrie treibenbe ©täbte, mie ©oebabamba, ber ©!t)icba niept entbehren fönnen, 
menngfeiep eS an anbern erfrifdjenben unb beraufabenben ©etränfen, bon ben ungäpfigen Simonaben unb RefreScoS 
bis gu ben gebrannten SBaffern, feineSmegS fehlt- Rur bem SSiere, menn beffen gabrifation bis gum guße ber AnbeS bor= 
bringen fodte, mirb eS gefingen, bie ©picpa gu berbrängen; eS müßte jeboep ein leicpteS, angenepm gu frinfenbeS 
©ebrüu fein unb niept baS übermäßig ftarfe engfifepe ©jportbier, mie eS je|t ferjon, tro| beS febroierigert SranSporteS, 
in ffeinem Rtaßftabe bafelbft confumirt mirb. 

RkS ben ©efdjmad ber ©bieba anbelangt (benn bon RMffenSburft getrieben, berfuepfe auch ich, naepbem icp 
mich berfiepert, baß eS feine ©pfitter bon SSadgäpnen, mie bieS roobl borfommen fod, fonbern nur gerbroebene BtaiS= 
förner maren, bie am ©runbe beS ©efäßeS trieben, baS gelblidjroeiße, trübe, feproaep perfenbe ©etränfe), fo erinnert 
er an ben eines leichten ©iberS mit geringer Beimifcbung bon ©tärfemepf unb i f t , menn man eS bapin gebracht, 
beim ©enuffe rtiebt an bie 9Irt ber 3ubereitung gu benfen, fidjerfieb angenepmer gu trinfen als baS roarme gfußmaffer 
ober baS mit faufenben Rflangenftoffen gefepmängerte SBaffer ber Gorridges ober Rfütjen. 

RicbtS liegt nun näper ober muß natürlicher erfepeinen, als ber ©ebanfe, bie Guetfcbung unb 3ermafmung 
ber RiaiSförner entmeber in einem Riörfer ober groifeben einem Raar Sßafgen bornebmen gu laffen, aber ein unenblidh 
beräcbtficpeS Säbeln gudt über bie Riienen jebeS ächten BofibianerS, menn man naib genug ift, ipm einen berartigen 
Rorfcpfag gu madjen. — Rian pabe baS längft öerfuebt, fagt er, unb gefunben, baß ber in foldjer SBeife „artificialmente" 
gubereiteten ©bieba ader SBobfgefcfimad fef)le unb baß eS baper beim Alten bleiben müffe; unb roirffieb bax[ man roobl 
feine 3meifef t)e9en, ob nicht eine in anberer Söeife eingeleitete, burcp geroiffe ©äffe mobificirte ©ät)rung auch ein 
etroaS berfdjiebeneS Rrobuft gäbe, „benn noeb in'S $nn're ber Ratur bringt fein erfcpaff'ner ©eift", unb felbft bei beS 
fefigen §ofratf)S Beireis berüpmter automatifajer ©nfe moepten bem ober jenem, mit feinerem Riecborgan begabten 
gachgefefjrten befepeibene 3meifef über bie bode Sbentität beS ©nbrefuftateS beS fünftfich bargeftedten BerbauungS= 
proceffeS aufgeftiegen fein. 

Riit meicber ^artnädigfeit übrigens bie Bolibianer gerabe in biefer fnnfiebt an Althergebrachtem h a n9en, 
erhedt aus golgenbem: ©in in ©anta ©rüg be Ia ©ierra anfäffiger grangofe fam bor menig fahren auf ben ©infad, 
eine einfache ©bocolabemüble gu errichten, ba bis gu biefem 3eitpunfte, trot) beS fehr ftarfen ©onfumS, bie ©acao= 
höhnen in mühfamfter, geitraubenbfter unb babei bödjft unbodfommener RMfe bon armen 3nbianerinnen mittelft eines 
gemöhnlichen gelbfteineS in einem pöfgernen Sroge germalmt morben roaren. 

An jebem anbern Orte hätte man bem linternehmen baS günftigfteBrognoftifon fteden müffen; nicht fo in 
Bolibien. — ©er Riann machte gfängenb giaSco, ba Riemanb bon feiner ©frocolabe taufen modte, bie, mie behauptet 
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rourbe, in gofge biefer „fünftluhen", unerhörten 3ubereitung§art — risum teneatis — heftige Mi fen berurfacbe! 
unb bie Snbianerinnen mußten nach mie bor mieber ihre ©ifpphuäarbeit berricbten. 

Raa) mefer Abfcbroeifung bejüglicb be§ Rationalgetränfes' leören rorr roieber jur Beitreibung ber ehemaligen 
Biiffionen jurücf, bon toeKben in bem Departamento del Beni, roie fctjon bemerft, fünfjebn borhanbeu finb, mit 
einer im ©anjen fieben berfctjiebenen ©tämmen angefangen, berart bertheilten Bebölferung, baß brei ber festeren, bie 
EanitfcbanaS, Sapuaba§ unb BiobimaS in je einer, bie übrigen, bie Riaropa§, Baure§, Stonama§ unb Rior,o§, in 
je jmei, brei unb bier Riiffionen beifammenroohnen. Bei einer mittleren (Sinmofinerjat)! bon je 2000 ergibt fich baber 
eine ©efammtbebölferung bon 30,000 rein inbianifcber Abftammung. 

dopt. Jfon, Häuptling ber ffiorjoroa=Snbiantr. 

Srojj ader ©feicpartigfeit in Kfeibung, ©itten unb ©ebräuchen bei ben berfcbiebenen ©tämmen, offenbar bem 
Refuftate jefuitifcber Shätigfeit, tonnten boch einige tiefgebenbe charafteriffifche 3üge in beren B3efen nicht ganj bermifcht 
roerben. — ©o roerben bie in Eraltacion roobnenben Eapuaba§, roohf berjenige ber ©tämme, melcher unter aden burd) 
ben corrumbirenben Einfluß ber SBeißen am meiften gelitten, beute noch als bie fühnften unb geroanbteften Boot§= 
führer, bie au§bauernbften Ruberer gerühmt, roährenb bie 6anitfcbana§ au§ bem Ruebfo ©. B«bro, beren Belehrung, 
mie bie ©age geht, ben Bcdre§ am meiften Bidbe gemacht hnben fod unb bie noch bis bor jmanjig Sahren Antropo= 
pfjagen geroefen unb manchen über ben einfamen Eamp eifenben Boten aus" ben anbern Riiffionen erfchfagen haben, 
mir burch ü)r berfcbtoffeneS, unfreunbfid)e§ B3efen, foroie burch ihre an ben mongofifchen Sppu§ erinnernben, unbor= 
tfjeilfjaft fid; auSjeidmenben 3 u 9 e cttsbafb aufgefaden roaren. 

Sn bem nahe bei Eraltacion fiegenben ©anta Anna finb e§ bie hoch gemachfenen Riobima§, beren 
fofoffafe in ihren fangen Eamifeta§ mächtig einr)erfct)reitenbe B3eiber baju angethan mären, ju einer ähnlichen gabef 
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roie bie öon ben riefigen Bölferfcpaften RatagonienS Beranfaffung ju geben, roäprenb man unter ben Beroobnern 
öon Srinibab, Soreto, ©. Sgnacio unb ©. Xabier, ben RioroS 1 Kdt e£ox?;v nicht nur bie fcbönften boflfommenften 
©eftalten, fonbern bie liebenSmürbigften, treuften unb bienfteifrigften Rtenfdjen antrifft, bie man fich nur benten fann. 

3ur beffern lleberficht unb leichteren Sßergleicöung folgen Thier nicht nur bie Ramen ber ©tämme, unb ber 
bon benfelben bemohnten RuebloS, fonbern auch eine geroiffe Anzahl SZBörter, aus ben einzelnen ©brachen, ^infichtfich 
beren AuSfpracbe ich nur noch bemerfe, baß bie ©cbreibroeife bie beutfche ift. (©iebe nehenftehenbe Sabeffe.) 

2Ba§ bie äußere Erfabeinung, Körperbau unb ©eficbtSgüge biefer jnbianer anbelangt, fo fagt roobl, ähnlich 
mie bei ber ©chifberung tropifcber Regetation, eine bilbticbe ©arftetfung, unb fei fie noab fo flüchtig r mehr, als alle 
Betreibungen, unb ich bermeife baper auf bie heigegebenen ^üuftrationen, unter mefcpen fich auch jmei naturgetreue 
Bilbniffe bon Häuptlingen ber EaporoaS unb EoroaboS in ber Rrobinj Baranä befinben. 

2>iefe fepteren finb in fo ferne bon Sntereffe, als bie jefuiten ja gerabe in ben ©uaranpS unb ben bamit 
nape bermanbten EaporoaS ber peute jur Rrooinä tyaxanä. gepörigen, bamafS unter bem Ramen ©uapra befannten 

öja»t. Uet)=$ang, fäiuitltng ber (üorooöos. 

©egenben fchon gegen Enbe bes 16. 3aprf)unbert§ eben fo roiHige ©cpüfer gefunben patten, als fpäter in ben 
RioroS an ben Ufern beS Riamore, unb im Allgemeinen eine gemiffe Aepnlicpfeit jroifchen Beiben niept ahgefprocpeu 

merben fann. 
S)ie rriegerifchen, in jeber §infidjt berfepieben gehifbeten EoroaboS aber maren eS, bie bamafS als Berbünbete 

ber auf ©flabenraub auSgepenben meißen Anfiebler ber peutigen Brobhtj ©an Boufo bei ber 3erftörung jener Riiffionen 
unb ber Bertreibung ber Sehnten (roefepe fiep in gofge biefer Ueberfäfle mit bem Refte iprer Bffegehefohfenen naef) bem 
©üben an bie Ufer beS Uruguap unb Rarami jurücfjogen), naa) heften Kräften mitmirften, fpäterpin mit ber bor= 
rücfenben Eultur in Eoffifion geriettjen, bon ber portugiefifchen Regierung für bogelfrei erflärt mürben, unb erft in 

* 
1 3m Slrnnjonastbate merben alle au§ ben botioianifcfjen SJttffionen ftammenben Sfnbianer mit bem Stamen SJtoros beseiäjnet, 

t)ermutf)tid) meit bie erften 33oot5mannfäjaften, roetdie in itjren cfjarafteriftifdjen 9tinbenfjemben bort erfdjienen maven, biefem Stamme 
angehörten. 
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neuefler geit, fett etroa 25 Satiren, fid; t)er6eigelaffert haben, in ben fog. AtbeamentoS ober bon ber Regierung 
angelegten 3nbianerniebertaffungen ber Rrobing Baranä mit ben Sßeifjen auf anberem als bem Kriegsfuß ju bertebren. 

inmitten jener, nur bon ber AmajonaSnieberung an AuSbehnung übertroffenen Region pfablofer Urmölber 
gmifdjen bem Stiete unb Sguaffü, in ©an Sgnacio unb Roffa ©entjora bo Birapö am Raranapanema, mo bie 
brafitianifche Regierung auf ben Ruinen ehemaliger bon ben BauliftaS gerftörter Riiffionen fleine AtbeamentoS 
errichtet fjat, fomie in bem nahe gelegeneu ©an Bebro b'Afcäntarä am Ufer beS Sibagp, mar eS, mo ict) unfer 
ben je|t menigftenS friebficf), menn aud) niept freunbtiep, neben einanber mopnenben öerfepiebenen ©tämmen bie hefte 
Gelegenheit fanb Begleichungen angufteden, unb mofetbft auch bie Originalffiggen ber heifofgenben Sttufirationen 
gejeiepnet mürben. 

©benbafelbft tonnten mir auch ben ©runbplan ber im Safjre 1630 gerftörten alten Riiffionen, bie jum 
Speif mieber mie bie gleichfalls bon uns befuebten Ruinen bon Bifla=Rica am Ufer beS Sbatjp mit hohem S3alb bebedt 
finb, nach ben leicht gu berfotgenben fchmafen (Srb&ügetn, ben Reffen ber ehemals in Rife ausgeführten B3änbe, 
aufnehmen unb jur Uebergeugung gefangen, baß berfefbe für ade biefe Anlagen ungefähr berfelbe mar: $m ©entrum 
ber große, freie RIa| oon nahem quabratifeber ©eftalt, mit ber Kirche unb bem ©oflegium an einer ber ©eden, 
mährenb ringS bie niebern Snbianertoofmungen in regelmäßig unter rechtem RMnfel fich freugenben ©fraßen fich 
bingieben. Rur eine ©igentbümliddeit fanben mir in ben Riiffionen am Raranapanem, öon melcher bie bolibia= 
nifepen g. B. feine ©pur geigten: eS finb bieS bie Reffe einer leichten in R3afl unb (Braben befteSenben Befeftigung, 
melche fiep ringS um baS (Sange gog, unb gu ber mohl mieberhotte Angriffe ber BonfiftaS Beranfaffung gegeben hatten. 

Sie ftreng burcbgefütjrte Regelmäßigfeit ber gangen Anlage ftunb auch bter mit bem militärifch gugefdmit= 
tenen Seben, roeldjeS in aden Riiffionen bas gleiche gemefen fein muß, in ber heften Uebereinftimmung. 

Bfiden mir nun auf baS ©efagte gurüd, fo brängt fich unS °i £ Uebergeugung auf, baß hei allem Säbel, 
roefeben bie berrfctjfücbtigen Rfane beS SefuitenorbenS, fomie bie Smmorafität ber gu beren Erreichung angemanbten 
Rlittef berbienten unb noch berbienen, in ber ©rünbung unb Bermaftung biefer fübamerifanifchen Riiffionen eine 
geiftige Arbeit bor unS liege, ber mir unfre Anerfennung nicht berfagen fönnen. 

RMe groß bie Seiftung eigentlich mar, erhellt aus einem Bergleiche mit ben heutigen guftänben, ö e i toefchem 
befonberS ber moberne brafitianifäje ©feruS in einem menig günftigen Siebte erfdjeint. 

©icherfich gefebiebt fomohf in Brafifien mie in ben Racbbarrepublifen menig genug, um bie gerftreuten Reffe 
ber Urbeböfferung gu fammefn, fie gu fruebtbringertber Shätigfeit angueifern unb bor bödigem Untergange gu bemahren, 
unb boch finb bie Regierungen biefer Sänber bei Befetmng ber Sireftorfteden in ben menigen 3nbianer=AIbeamentoS 
beinahe auSfajließficb auf bie Bermenbung italienifcber ©apuginermöncbe angemiefen, ba fein einziger ber fetten ein= 
beimifdben Bongen, bie man gu jeber geit in ben ©täbten fich herumtreiben fieht, unb bie burch ihren SebenSroanbef 
ein fteteS Aergerniß geben, fich bagu berffehen mürbe, feine einträgliche Bfrünbe mit bem entbehrungsreichen Seben 
eines RliffionärS gu öertaufetjen. 
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ie öon uns burcfiforfcBtert, nun in menig fahren bon ber Socomotibe burcbflogenen (Segenben liegen bis jetd 
noch fo meit ab bon allem SSerfebr, baben bi§ bato trotj aller Raturfdjä|e einen fo geringen Anteil am SDöeIt= 

panbel genommen unb bermöge ihrer fcbmacben Bebölferung, bei heftigen inneren (Säbrungen, nur einen fo berfc|min= 
benb fleinen Einfluß auf bie Sßettgefcfncbte gehabt, baß roobf ber ©ine ober ber Anbere unferer Sefer juerft jum geo= 
grabbifcben AtlaS greifen mußte, um fich bie Sage einzelner Steife, mie beS Riabeira= unb BiamorethafeS, als Ber= 
jroeigungen ber großen AmajonaSnieberung in'S ©ebäd)tniß jurücfjurufen. 

Rid)tSbeftoroeniger finb eS Sänber, roefcbe mit ber Eröffnung boftfommenerer BerfebrSroege, , burch bie Er= 
fchfießung ihrer unermeßlichen Raturfcbätje in ber ßufunft ohne groeifef e u i c größere B3ichtigfeit erlangen unb beren 
geograbfufehe Erforfcbung aflerroenigftenS ein ebenfo großes jntereffe einflößen muß, roie j . B. bie beS ffetS auf's Reue 
erftrebfen Eentrafafrifa. 

§aben baber auch *"e Refultate unferer Ej:pIorationSreife noch bebeutenbe Sücfen aufjuroeifen, fonnte ber furj 
bemeffenen $eit halber BieleS nur flüchtig beobachtet roerben, fo berbienen biefelben boch ° I § baS Ergebniß ber erften, 
in neuerer 3eit nach i e n e n ©egenben unternommenen Ejpebifion, eine geroiffe Berücffichtigung. 

©ine gebrängte gufammenfteflung ber aftronomifchen, ppbrograppifcben, hbbfometrifdjen unb ftatifiifchen Re= 
fuftate, nebft Anbeutungen über bie jur Erlangung ber erfteren angeroanbten RieffungSmethoben, bürfte hier, am 
©djluffe ber Betreibung, am Rla|e fcin-

55a jmei ber bon Rio be Janeiro mitgenommenen ©cbipcbronometer (bon Boele in Sonbon) fchon in 
RlanäoS unbrauchbar geroorben roaren unb ich überhaupt auf früheren Explorationen bie Erfahrung gemacht, baß in 
bem ©ange biefer rounberbaren, aber äußerft empfinblicpen Snftrumente nicht nur bei ben furjen, aber unbermeiblichen 
SanbtranSporten, fonbern auch in gofge ber ©töße unb unregelmäßigen ©cbroanfungen ber Ruberboote fehr feicbt 
Unregelmäßigfeiten eintreten fönnen, bie ihre Berroenbung ju Sängenbeftimmungen gänjlich unmöglich machen, fo 
rourbe befcbfoffen, biefe festeren nur auf bie Beobachtung bon Rionbbiftanjen ju bafiren. 

B3enn fich öon ben in ber gofge an äffen wichtigen Bunften jum hoppelt beobachteten S)iffanjen auch 
bei ber Berechnung nicht alle bon gleichem SGBerthe ertoiefen, fo blieb immerhin jur geftfegung beS allgemeinen Re|eS 
eine genügenbe $ahf übrig, um feinen 3roeifel über bie geographifche Sage ber §auptlinie ju laffen. 

2>ie geographifchen Breiten rourben an beinahe allen ipaltefteden theilS burch ©onnen=, theifS burch ©fern* 
höhen heftimmt, beren genaue Rieffung, foroie bie ber Rionbbiftanjen bie roolfenfofe Reinheit ber Atmofpbäre roährenb 
ber trocfenen SaljreSjeit roefentfich erleichterte. 

Sie hierju benü^ten $nftrumente beftunben in einem ausgezeichneten Gercle de Reflexion bon Eafefla unb 
jmei ©erianten nebft ben Zugehörigen fünftfidjen frorijonten, bon melchen ber in erfter Sinie angeroanbte ein Qued= 
fifherhorijont roar. 
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groifeben ben auf folaje SBeife aftronomifcf) beftimmten §auptpunften be§ Re|e3 rourbe ba§ ©etat! be§ glu&taufeS 
mittelft be§ ®iftangmeffer§ ober RUfrometerS bon Rocfjon unb einer mit ©fa§pri§ma berfefienen Suffole aufgenommen. 

Bon einer genauen, über bie gange Tpalbreite fiep erftrecfenben Triangulation hätte felbft bann, wenn bie 
nötpige geit j U r eigentlichen Rteffung borpanben gemefen, feine Rebe fein fönnen, ba allein bie iperfteftung ber Ob= 
ferbatorien unb trigonometrifcpen ©ignate in bem burcpau§ mit bicptem Urroafb bebecften Tbafe, bei ben geringen, in 
jenen ©egenben bem gorfcper gu ©ebot ftepenben Arbeit§fräften m e h r j ä h r i g e Vorbereitungen erforbert paben mürbe. 

®a§ Ribeflement mürbe im Allgemeinen barometrifct) unb gmar mit §iffe bon gtoei Aneroib=Barometern unb 
einem ^ppfometer (burcp bie Temperatur be§ fiebenben B3affer§) beftimmt, roährenb an ben §>auptabffürgen bie §öt)en= 
unterfcpiebe aujjerbem nocp bireft mit einem ©efäftemeffer beobachtet mürben. 

©enaue Aufnahmen bon Querprofilen burcp ben gangen ©trom, fomie Bteffungen ber ffiaffergefcproinbigfeiten 
mürben, befmfä Seftimmung ber abgefüprten SSaffermenge an biefen fünf ten , eine burcpgehenbe ©onbirung be§ 
Tpafroege§ jeboaj auf bie gange Sänge be§ unterfucfjten Saufe§ borgenommen. 

gür bie £auptgroecfe unferer ©r,pforation, b. b. gur Auffteffung bon öergteichenben ßoftenanfcblägen für bie 
§erfteffung einer ©ifenbahn Iäng§ bem Ufer unb bie einer ©anafifation be§ gfuffeS, fomie für bie Serbotfftänbigung 
unb Berichtigung ber geograppifcpen harten mar biefe Art ber Aufnahme boEftänbig genügenb unb tonnten auch 
nachträglich bie barau§ gegogenen Refultate bon ber brafilianifcpen Regierung ber bem amerifanifajen Unternehmer, 
©of. ©. ©. ©burcb, berfiehenen ©onceffion gu ©runbe gefegt merben. 

®iefe RteffungSrefuftate finb fofgenbe: 

1) J ä n g e t t unb g r e i f e n ber 
SBcätidjnung ber Drte.. 

Am untern Rtabeira: Rturaffutüba . . 
31ha ba§ Raeta§ 

„ „ „ ©fpirito ©anto 
©rato . . . . 

„ „ „ 2)omingo§ Seigue 
Am obern Rtabeira: ©cpnefte bon ©anto Antonio 

„ „ „ SEbeotoniofaff . . . . 
„ „ „ ©ähnelte bon RtorrinhoS . 
„ „ „ Rfünbung be§ Saciparanä 
„ „ „ ©atbeiräo bo jnferno 
„ „ „ ©iräofatt 

„ „ ©Anette bon Tre3=Srmäo§ 
„ n ,, „ be§ Rarebäo 

„ „ „ bon Reberneira . 
„ „ „ Rfünbung be§ Abunä 
,, „" „ ©chnefle bon AräraS . . 

II II II II „ BeriquitoS . 
II n n Ribeiräofalt . . . . 

„ „ ©chnefle bon Rtabeira 
,, „ „ Rtünbung be§ Beni . . 
» „ „ ©chnelfe bon ßaage 

II II n n u Bäo granbe 
„ „ „ Bananeirafafl 

II II II Schnette bon ©uajarä merim 

Jfraitptpnnftfe. 
©übt. SBreite. 

5° 37' 37" 0 
6 Ü 18 ' 28" 7 
6 ° 4 3 ' 2 0 " 5 
7° 31' 3" 4 
8° 36' 4"0 
8 ° 4 9 ' 2"6 
8 ° 5 2 ' 41"0 
9° 1 '45"0 
9° 10' 9"0 
9 ° 1 5 ' 4 8 " 0 
9° 20' 45" 0 

Söeftt. Sänge b. 9tio be Saneiro. 

21° 29' 8" 
21°30 ' 57" 
21° 36' 30" 
2 1 ° 4 2 ' 20" 
2 1 ° 5 2 ' 1 4 " 
21° 54' 22" 

9° 36'37" 7 22° 13' 4" 
9° 32' 7"0 22° 20 '20" 

9°55' 5"8 22°15'20" 
10° 

10° 12'52" 1 22° 8 '30" 

10° 20' 0"0 22° 12'20" 

10° 44' 32" 8 22° 3 '42" 
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2) cSnfferaimgeu mf<§w ben J x m p t p u n ß f e n . 

SSeseidjnung ber (Snbpunftc. Sängen. 
(Sntroicfette Sange be§ glußlaufeS bon ber Rlünbung be§ Rtabeira bis ©t. Antonio . . . . 901,000 Bieter. 

„ ©t. Antonio bis ©uajarä merim 363,846 „ 
n ,. „ „ ©uajarä merim bis m ber Blünbung beS Blamore . . 165,760 „ 
II it II ti ber Blünbung beS Blamore bis ©raltacion 209,700 „ 
" " „ II (Srattacion bis Trinibab 302,940 „ 

Sie ©umme alter biefer Siftanjen, 3,879,820 Bieter ober etma 620 geograppifrpe Bleiten (15 auf ben 
©rab), gibt ben bon ber gjpebition im Ruberboote mrürfgelegten B3eg. 

3) <$öljeufage ber jkupfpunltte üßer bem ^eeresfpiegef. 

(NB. Stebucirt auf ben SUeberraafferftanb beä StuffeS.) 

Segnung bev Orte. U * . ber Drte. 

©tabt ©erpa am AmamnaS . . . 18 Rt. 00 Speotoniofall, Untermaffer . . . . 83 Rl. 40 
Rlünbung beS Biabeira 21 „ 00 ©cpnette bon RtorrinboS, Untermaffer 87 „ 70 
Rlanicore am untern Rtabeira . . 28 „ 00 ©albeiräo bo jnferno, Untermaffer . 92 „ 80 
SaetaS „ „ „ . . 40 „ 00 ©iräofatt, Untermaffer 102 „ 00 
TreS 6afa§ am untern Rtabeira . . 50 „ 00 Rlünbung beS Beni 122 „ 45 
Qtba bo ©atomäo am untern Rtabeira 53 „ 00 Bananeirafatl, Untermaffer . . . 137 „ 30 
SomingoS Seigue „ „ „ 54 „ 00 Schnette b. ©uajarä merim, Untermaffer 144 „ 60 
Riünbung beS Sammarp a. unt. Rtabeira 56 „ 80 Rlünbung beS Rlamore . . . . 150 „ 40 
©cpnette bon ©t. Antonio, Untermaffer 61 „ 60 Rtamorefpiegel hei %attacion . . 152 „ 20 

4) Jiöljenunierfdjiebe unb cSänöenausbeljnnng ber ljauptfad)fid)|Ien ^ßlinrse unb ^djneffen. 

SBejeiä̂ nung ber Schnelle. §bl;enunterjd)ieb. Sänge bet Sdjncllc. 
©t. Antonio 1 Rl. 20 300 Rl. 
Sbeotonio (§auptabfturj) 8 „ 100—300 „ 
(Satbeiräo bo jnferno (^auptabfturj) 2 „ 2 400 „ 
©iräo (^auptabfturs) 8 „ 700 „ 
Barebäo 1 „ 7 550 „ 
Reberneira 1 „ 1 250 „ 

AräraS 1 „ 4 700 „ 
Ribeiräo (£auptabfturj) 4 „ 1 400 „ 
Rtabeira 2 „ 5 900 „ 
SaageS 2 „ 5 750 „ 
Bäo granbe 2 „ 400 „ 
BananeiraS (gmuptabfturj) 6 „ 500 „ 
©uajarä=@uac;ü 1 „ 7 450 „ 

Sag burob 18 größere unb 28 fteinere ©cpnetteu 1 repräfentirte ©efäfte beträgt 69 Ri. 6, bertfjeitt auf eine 
Sänge bon 20,169 Rl . ; ba nun ber gefammte §öpenunterfcpieb jmifcben ©t. Antonio unb ©uajarä 83 Rl. i f t , fo 
ergibt fith 83 Ri. — 69 Rl. 6 = 13 Ri. 40 als bie auf bie sroifcpen ben ©cpneüen tiegeuben glatten gtußftredeu 
bertbeitte ^öhenbifferenj. 

1 S)ie 9Jlabeirafaprer untevfcfjeiben bei beiiiabe jeber Sdjneße: cabeqa, coi'po e rabo, b. \). fiopf, Stumpf unb 60)100115. 
19 



146 

1) Rlamore, an ber Rlünbung 

5) 3 t f u P r ä f e n , l i e f e n unb allgemeine ^ e f ä l s f l e r ß ä f t n i f f e . 

© e f ä 11 e. 
1) ©efälle be§ Rlamore jroifcben Eraltacion unb ber Rlünbung . . . 1:32,104. 
2) „ „ Rlabeira Oon ber Rlünbung be§ Rlamore bis ©uajarä . 1 : 30,000. 
3) „ „ „ öon ©uajarä bi§ ©t. Antonio 1 : 5,303. 
4) „ „ „ oon ©t. Antonio big jur Rlünbung . . . . 1:26,490. 

SBaffertiefen im Tpalroeg j u r 3ei t be§ n iebr igf ten © t a n b e S . 
1) Rlamore, an ber Rlünbung (Rlajimum) 10 Rl. 
2) Rlamore, auf bem Riffe öon Rlatucäre (Rlinimum) 0 „ 75 
3) Rlabeira, jroifchen ber Riamoremünbung unb ©uajarä (Rlajimum) . 15 „ 
4) Rlabeira, „ „ „ „ „ (Rlinimum) . . 1 „ 4 
5) Reni, an ber Rlünbung 15 „ 
6) Rlabeira, größte Tiefe oberhalb Tpeotonio 37 „ 4 
7) Rlabeira, „ „ bei ©apucaia--oroca 36 „ 8 
8) Rlabeira, geringfte Tpalroegtiefe auf ben Riffen öon llroa . . . . 1 „ 3 

g l u ß b r e i t en. 
bei Riebermaffer 295 Rl. 
bei Jpocbroaffer 475 „ 

\ bei Riebermaffer 500 „ 
2) ©uapore, an ber Rlünbung , . _ x _ _ , n A 

(bei ^ocpmaffer 700 „ 
3) Rlabeira, mittlere Breite oberpalb ber ©cpneHen 435 „ 

( Rlinimum ber Breite iunerpatb ber ©cpnellen 350 „ 
4) Rlabeira, \ _ , r i „ ^ _ 

' ' \ Rlajimum „ „ „ „ „ . . . . 2000 „ 
5) Rlabeira, unterpalb ber ©cpnellen, bei ©apucaia=oroca 730 „ 
6) Beni 1000 „ 

6) Rferfjöljen, Rnierfdjiebe jmifdjen Jxxfjmaffer unb Riebermaffer; ^afiTermengen. 

3n ber ©egenb öon Eraltacion erpebt fiep ba§ Ufergelänbe be§ Rlamore im Rlittel auf 13 Rl. über Rieber= 
mafferpöpe, roa§ ungefäpr aucp ber §öpe ber §ocproaffer entfpriept; an ber Rlünbung be» Rlamore jeboep erreichen 
bie Ufer nur eine Ipöpe üon 8 Rl. unb merben baper üon ben t)ier 9 Rl. fiep erpebenben ^oepmaffern meitpin überftaut. 

Am Rlabeira mecpfeln bie Uferpöpen iunerpatb be§ ©ebieteg ber ©cpnellen ebenfo mie bie Unterfcpiebe jmifepen 
bem §od)= unb Riebermafferfpiegel fepr bebeutenb, inbem beibe unmittelbar oberhalb einer jeben ©cbnelle bi§ auf 
2,5 Rl. unb 3 Rl. perunter gepen, um bann unmittelbar unterpalb ein Rlarimum ju merben. 

Am untern Rlabeira beträgt bie mittlere normate Erbebung ber Ufer 7 Rl. über Riebermaffer, b. p. um ein 
©eringe§ meniger als bie ber Ipocproaffer. 

An einigen ©teilen jeboep, roie in ©apucaia=Oroca, ift ber Unterfcpieb mrifepen §)oct)= unb Rieberroaffer 12 Rl., 
bie |)öpe be§ reepten UferS 13 Rl. unb bie be§ liniert, jeitroeilig überfchroemmten 10 Rl. über Rieberroaffer. 

Sie üon bem Rlabeira unb beffen gupffen p e j o e n oerfepiebenen B3afferftänben per ©ecunbe abgeführten 
SBaffermengen ergeben fiep au§ folgenber Tabelle: 

SJcjctdjnung bc3 SrluffcS. 9Hcbern>ci|jcr*<öicngc. SDUttcIWaffcr.iDlenge. ,$od)Wnfjcv=9)icngc. 
©uapore, an ber Rlünbung 663 Eub.=Rl. 1,879 Eub.=Bt. 5,120 Eub.=Rl. 
Rlamore, „ „ 835 „ 2,530 „ 7,024 
Rlabeira, am obern Enbe ber ©cpnellen . . . . 1,498 „ 4,310 „ 12,144 
Beni, an ber Rlünbung 1,383 „ 4,344 „ 13,109 
Rlabeira, unterhalb ber ©cbnelten, bei ©apucaia=Droca 4,142 „ 14,642 „ 39,106 



147 

Als BergleicpungSmaßftab mag fiter bemerft merben, baß ber Rhein in ber ©egenb üon Rtannheim 
bei Riebermaffer . . . 555 6ubif=Rfeier, 
bei Rtittetmaffer . . . 1660 „ 
bei |>ocbmaffer . . . 5550 „ „ 

Söoffer per ©ecunbe abfüprt. 
Sie Oberflächen ber jugefprigen (Stromgebiete mürben naep ben beftepenben harten annähernb betragen: 

für ben ©uapore 9,118 Quabrat=RieiIen 
für ben Rlamore 9,382 

für ben Reni 6,648 
für ben untern Rlabeira . . 10,356 „ „ 

35,504 Quabrat=Rleiten. 
B3orauS perüorgept, baß ber mächtige Reni im Allgemeinen üon ben (Sfiartograpfien aflju ftiefmütterlicp 

bebacpt mürbe, menn gleicfi biefelbe Urfacpe, melcpe bem Rlamore eine im Bergleicfie jum ©uapore berpältnißmäßig 
größere R3affermenge üerleipt, — fein llrfprung in ber popen, roafferreicpen ©orbifbeira — in üerflärlterem Rlaaße aucp 
üorn Reni gilt. 

R3enngleicp üon allen burcp unS borgefcf)Iagenen Rrojetten jur Berbefferung unb ©rfeicbterung bei bei ben 
jetzigen Rerpältniffen mit beinape unüberfteiglicpen |)inberniffen fämpfenben BerfeprS, befinitiü baS einer öfonomifcp 
angelegten ©ifenbapn jur Ausführung fommt, fo bürfte bod) für Secbnifer eine furje gufammenftedung ber 
®oftenanfddäge ader bamafS aufgeftedten ©ntmürfe bon einigem jntereffe fein. 

Sie in Betracht fommenben Rrojefte maren: 
1) Sie ©onftruftion üon fdnefen ©benen bei jeber ber größeren ©cbneden jum §inaufjiepen ber ©cfnffe, 

mie folcpe fchon in Rorbamerifa unb in Rreußen jur Anmenbung gefommen. 
2) Sie ©röffnung eines regelrechten @d)ifffabrtSfanalS mit ©ddeußen. 
3) Sie ©onftruttion eines ©djienenroegS längs be§ UferS. 

Sie iperftedungSf offen für baS erfte Rrojeft, baS für einen ftarf üermehrten Rerfehr in ber gnUmft üief= 
leicht in Bäfbe nid)t mehr genügt haben mürbe, berechneten fid) auf 900,000 RlilreiS, ober 2,340,000 grcS. 

Sie beS jmeiten, baS bermöge feiner ©oloffalitat unb ber ©djmierigfeit feiner Ausführung faum in Be= 
tradjt ju jiehen mar, 21,000,000 RlilreiS ober 54,600,000 grcS. 

Sie beS brüten, an beffen Ausführung gearbeitet mirb, auf 8,500,000 RlilreiS ober 22,100,000 grcS. 
Sie Sänge ber mit einem Rlinimum bon ©purmeife ju conftruirenben Rapnfinie beträgt aderbings nur 

etma 280 Kilometer bei im Adgemeinen fepr günftigen Terrainberhältniffen, unb ber ®oftenanfcbIag mag baljer felbft 
für firafiliartifctje Rerhäftniffe etmaS poch erfcheinen, ba jebod) bei einer bis jept fo fehr bon ber übrigen SMt abge= 
fcfdoffenen, bünn beböfferten ©egenb mit Ausnahme beS |)oIjeS AdeS unb SebeS, inSbefonbere aber bie ArbeitS= 
fräfte importirt merben müffen, fo macpfen bie Ausgaben für einjefne Roften, befonberS für bie §erftedung bon 
^unftbauten, j . R. bon Brüden, ganj in'S Ungeheuerliche. 

Bei bem gänjfidien Rlangef berfäßticher offizieller Sofumente über bie ©eefenjahf ber am untern Rlabeira 
nicht nur längs ber Ufer beS gmuptftromeS, fonbern auch an ben auSgebepnten feeartigen ©eitenmaffern, mie bem 
UaupeS j . B. mopnenben Bemopner, fann biefelbe nur annäpernb beftimmt merben, unb bürfte nach unfern ©cbä|ungen 
mit ©infcbluß ber r)aI6ciüilifirten RlunbrucuS unb RluraS, etma 5000—6000 betragen. 

Sie £>auptbefcbäftigung berfelben ift bie Gautfdmfbereitung, eine geringe ©acäo= unb TabafScuftur unb baS 
©ammefn bon Raranüffen unb einigen anberen meniger bebeutenben Rauf ten ber B3älber. 

Sie gofge babon if t , baß in ber frucfdbarften Rieberung ber SMt bie adernotpmenbigften SebenSmittel, 
felbft bie beinahe ohne ade ©uftur gebeipenben unb leicht herjuftedenben, mie baS Rlebf ber Rlanbioccamurjef, nic&i immer 
in genügenber Rlenge borhanben finb, unb bon roeiföer importirt merben müffen. 
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Ser ©uriofität halber führe id) hier an, baß ein Alqueire gartnba be Btanbioca, etroa 50 ©ubifbejimeter, 
baS in Rio be Saneiro ober Barä 2—3 unb in Boliüien nur 1 RtilreiS Werth ift, am Btabeira 12—14 RiitreiS foftet. 

Aebnlicb unberbältnißmäßig hohe Rreife erzielt baS Rrobuft auS bem außerorbentlich gut gebeihenben 
3uderrobr, fo baß, menn bie ©autfcbutgeroinnung eine ©olbgrube genannt ju merben berbient, ber Aderbau 
in jenen ©egenben ähnlich mie mr 3eit beS ©olbfieberS in ©alifornien, gleichfalls einen auSnahmSroeife großen 
©eminn abmirft. 

Biebäucht ift bis jetd, abgefeben bon ben Befcheibenen Anfängen in ©rato, mo natürliche ©ampoS fid; befinben, 
am gangen Biabeira bodftänbig unbefannt, unb mirb eS moht auch noch eine geraume 3 e i t bleiben, auf ungeheuren 
Sanbftreden gibt eS meber Ocpfe noch $ub, meber Rferb nod; Biautthier, ©cpaf ober 3i eS e, unb felbft baS ©eproein 
gehört ju ben (Seltenheiten, nur ber |)unb unb bie kühner finben fid) aud) h i e r nm bie fmtten, neben einer Itnjahl 
leicht ju jäbmenber B3albbemobner, mie berfcbiebene Rapageienarten, Tucane, Affen, einige Rager unb felbft meiß= 
gejeichnete fteifborftige ^ßecariS. 

SaS Bebürfniß nach ©djlacbtbieb ift jeboch, befonberS am bicbter bebötferten AmajonaS jetd fchon bor= 
panben unb roirb mit jebem Tage, in golge ber junebmenben ©inmanberung bon ©uropäern, benen bie einfache 
gifcb> unb garinpa=®oft1 weniger jufagt, nocp junepmen unb bie ©infuhr in golge beffen gleichfalls roaabfen müffen. 

3n ben ©ampoS, am Biamore unb obern Beni, am Stonama unb Rtacbupo, auf ben bon ben 15 Riif= 
fionen eingenommenen ©benen gebeipen unb bermebren fich jeboch bie Rinbbiebbeerben berart, baß, fobalb burch ©röff= 
uung ber Riabeirabahn für einen fiebern AuSfubrroeg unb Abfatj nad; bem Amazonas geforgt fein mirb, teine gün= 
ftigere BejugSquede für biefen Artilet gefunben roerben tonnte atS gerabe biefe graSreicben ©benen, unb ber neu 
conftituirteu National bolivian Navigation Company foroopt roie ber projettirten Bahn bamit adein fchon ein nicht 
unbebeutenbeS TranSportquantum gefiebert ift. 

Rebft ben Rrobutten ber Biebzucbt, §äuten, Talg, getrodnetem Steifet) unb lebenben Tbieren, neben 3 u & r , 
3uderbranntroein unb ©aeäo roirb, roie roir meiter oben gefeljen, aud) bie ©hinarinbe in 3ufunft ihren B3eg ben 
Rtabeira herunter nach Barä nehmen, unb bamit bie ftaatSroirtbfcbaftticbe Ungelieuerlichfeit beS heutigen ©rportroegeS 
biefeS roieptigen Arzneimittels, roonaep baSfelbe bon ben 3nflüffen beS Beni, b. p. beS AmajonaS, unnöthiger B3eife 
über bie eifigen f)öben ber ©orbitpeira gefepteppt, unb um baS ©ap §orn perum nad) ©uropa geführt roirb, enblicb 
aufhören müffen. — ©anj ähnlich berpält eS fiep mit bem Transport ber Rrobutte Per außerorbentlich reichen Riinen 
BolibienS, bon benen nur bie bon Rotofi, bie ergiebigften ©ilberminen ber SMt, foroie bie neuentbedten bon 
©aracoteS 2 etroaS beffer bearbeitet roerben, roährenb bie in ihrer Art eben fo ausgezeichneten Kupferminen bon ©oro= 
©oro nahezu brach liegen. 

Aber nicht adein ber ©r.porfbanbel, für beffen trumme B3ege aderbings baS Beifpiel ber ©hinarinbe be= 
fonberS fcblagenb erfcheinen muß, leibet unter biefen abnormen Berböltniffen, auch ber Smport ber, roie in ganj 
©übamerila aud) in Bolibien unentbehrlichen europäifeben unb norbainerifanifcben Subuftrieroaaren, hat mit benfelben 
©ebroierigteiten zu tämpfen. 

Berfolgen roir nochmals ben R3eg, ben biefelben bon einem europäifdjen §>afen nach ihrem fcpließlichen Be= 
ftimmungSorte: 2a Raz, ©ochabamba, ©ucre ober ©atda ©ruz be la ©ierra zu nehmen haben: 

Raa) einem Seetransport bon 80 — 90 Tagen in bem peruanifepen §afen Arica angelangt, unb bei ben 
bortigen erbärmlichen ©inriebtungen öfters nur mit §abarie gelanbet, paffiren fie §uerft bie Suane biefer Rad)bar= 
republif, bie nach bem Bertrag bon 1865 einen ftarfen 3°H (roobl an 30 Rroz. ad valorem) babon erhebt, unb 
bafür an Bolibien jäprlid) eine ©umme bon 500,000 SodarS zu zahlen hat. 

Bon Arica gelangen bann biefe B3aaren auf ber ©ifenbahn bis Tacna, bon roo ber mühfame, langroierige 
Transport auf Safttpieren, über bie nieberträcbtigften, fteilften unb unroegfamfteu ©ebirgSpfabe beginnt. 

1 „Qifdjlapplanb" Beliebte unfer gactotum, §err O. ü. ©ä)., bie •JlmajonQ^gcflenben in bejeiebnenber ÜBeife ju nennen. 
2 (SS ift betonnt, bafj im fiebjebnten Salnbunbert in ber ß̂rootnä 3lllo»^eru, bem beutigen 99olioien, öon ben Spaniern an 

10,200 einjelnen fünften auf ©ilbererj gearbeitet mürbe. 
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Kommen bie ©üter enblicb gehörig burcbgerüttelt, bietleicht feucht gemorben unb jebenfalls gelungener 
Sßeife in Heine nicht metjr als 120—140 Rfunb fcbroere Baden gerttjeilt, in Sa Baj an, fo beträgt ber TcanSport= 

preis per Tonne fchon 150 BefoS ober etma 30 Rfunb Sterling, unb um ©ocbabamba, ©ucre ober ©anta ©rüg be 
ta ©ierra p erreichen, noch um bie frölfte mepr. Ade biefe ©täbte jeboch liegen an 3 uflüffen beS AmamnaS unb 
tonnen, fobalb nur bie furje ©trede ©ifenbahn längs ber Rkfferfäfle beS Btabeira erbaut fein mirb, bon beffen 
Blünbung her auf biel leichtere Söeife, in furjerer 3eit unb mit ber §)älfte ber TranSportfoften erreicht merben. 

AuS ber ©tatiftif beS bolibianifchen §anbels, melcher fich folgenbermaßen bertheilt: 

S m p o r t . © i p o r t. 
Bon ©nglanb . Sftr. 528,000, ©über . . Sftr. 720,000, 

„ grantreich . „ 264,000, ©hinarinbe 160,000, 
„ ©eutfchtanb . „ 224,000, Kupfer 128,000, 
„ ben Bereinigten ©taaten . „ 72,000, ©oca 128,000, 

„ ber argentinifcben Republif . . „ 64,000, ©olb 80,000, 

„ Reru , „ 80,000, Bicufia unb Alpaca=B3ode . . . . „ 60,000, 

. „ 56,000, Sinn 40,000, 

Kaffee . „ 6,000, 
^alg unb £>äute . „ 2,000, 

Betrag beS SrnporttjanbelS . Sftr. 1,288,000, Betrag beS ©jportpanbels : Sftr. 1,324,000, 

ergibt fiep jroar, baß bis jetd noch o e r größte Speit ber ©infupr burd) ben ©rtrag ber ©ilberminen gebedt merben 
muß, 1 fomie jeboch bie notfjroenbigen BertebrSerleicbterungen eingetreten fein merben, mirb ber ©r,port beS in feinen 
öftlicpen Rrobinjen überaus fruchtbaren, bon mehr als 21lz Btidionen2 Btenfchen bemohnten SanbeS auch °hne Bei= 
hülfe ber ©ilberminen hinreichen, um ben Smport m beden. 

BteprmalS fepon mürben Berfudje ober bielmepr B r o i e ^ e gemacht, um bie Blofabe m brechen unb baS 
feböne Sanb für ben SBeltbanbel m erfcbließen. ©o fod bie bon BuenoS=ApreS gegen Storben laufenbe, nun bis 
©orboba eröffnete ©ifenbahn in ihrer einfügen Berlängerung über Sujui, ben {üblichen Tbeil BolibienS mit jenem 
bebeutenben §afen an ber Blünbung beS Sa ^ßtata in Berbinbung fe|en, unb ebenfo fpracb man babon, burd) ben, 
aderbings nur roährenb ber Regenjeit fchiffbaren Bilc°mapo einen B3eg nach Affuncion in Raraguap, öon roo ber 
herrliche ©trom gleichen RamenS baS hefte ader ©ommunifationSmittel bietet, m eröffnen. 

SaS bis jetd roirtlich ernftlich gemeinte unb tro£ ber ungeheuren ©chroierigteiten mit ber AuSficbt auf ©rfotg 
in Angriff genommene Unternehmen, ift jeboep bie Bahn bon bem peruanifepen §afen SSlap über Arequipa nad) 
Runo am Titicacafee. 

Siefelbe roirb nach ib êr ©röffnung ber Blabeirabat)n aderbings einige ©oneurrenj berurfacben, ba jeboch 
beibe Bolibien an nahem biametral entgegengefefeten ©den erreichen roerben, unb außerbem bie §erftedung einer ©e= 
hirgSbahn in einem großartig milben, cbaotifcb jerriffenen ©etänbe,3 mit Tunnels, Biabutten unb ©alerieen, in jenen 
©egenben noch mehrere Sahrjehnte in Anfprucp nepmen bürfte, roährenb melcher bie Blabeiralinie, tro| ber ©dhroie= 

1 ©erabe in ben legten llß Stabren bat bie ©ilberbrobultion ber 5ölinen bon ißotoft unb ©aracoleS berart jugenommen, bafj 
fie für 1872 allein Sftr. 1,350,000 betrug. 

2 S)ie opne irgenb roeldje ©intoanberung bon aufjen fefinett amoadjfenbe Sßebölferung SSolibien» Betrug int Sabre: 
1826 (ein Satyr nad) ber Unab&äitgigfeitierflärung) 997,427 
1831 1,087,792 
1836 1,181,169 
1841 1,277,531 
1846 1,373,896 
1851 1,448,196 
1859 1,950,000 
1870 2,750,000 

2)er Sßafj oon SEacora ätoifdjen Wrenuiba unb 5ßuno ift 15,800 ££ufj ü6er bem SOteereSfbiegel! 
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rigfeiten, bie auch bei bereit Bau feine§meg§ fehlen roerben, fchon längft reiche grüebte getragen haben wirb, fo fann 
biefe ledere ben betreffenben Regierungen fotooöf, roie ber faufmännifeben Söett um fo bringenber empfohlen merben, 
af§ bie Agrifufturprobufte ber fruchtbaren Rieberungen an ben 3uffüffen be§ Rlabeira in jebem gaffe ffet§ ben R3eg 
naep bem RmamnaS nehmen merben. 

©o fäfft unter bem gemaltigen Ginfluffe be§ ®ampfe§ eine Barriere nach ber anbern, unb ehe ein meitereS 
3ahrf)unbert berfliefjt, mirb auch ber Ie|te ber jept faum bem Ramen naa) befannten, bon roitben jnbianern hemohnten 
Söinfef be§ neuen ßontinents, im malbreicf)en Rorben fomof)I an ben 3uffüffen be§ Rmajona§ bi§ hinunter m 
ben Tummefpfä|en ber grimmen Rampa§=3;nbianer, im graSreicpen ©ran=6paco mie im fteinigen Ratagonien, bon 
eifernen ©cfnenenfträngen burebfehnitten, unb beren RcifcblingSbebölferung burcp mächtige §anbef§intereffen an bie 
R3eft gefettet fein. 

®er rotphäutige eingeborene reiner Abftammung aber mirb mr Rfptpe, bie R3elt um manches 3!bptt 
ärmer gemorben fein, im ©anjen jeboep mirb bie Rtenfcbbeit einen guten Schritt nach Bormärr» gethan haben. 
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ängen-Grade sind weetUch.'Von derj>+erivw-arte von] îo deJaneiro an gezäMt, Wichs 43 5 lg™ vc. v Qreeivwiah lisgt 

^Reiserouts derTlxpeditio-a 





0 

• ' 



\ 






