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V O R R· E · DE. 

-·------

In gegenwartigem_ W erke, welches clurch di e grossmü~higste Un-
terstützung Ali é r h õ c h s t Se in e r Maj es tãt uns ers gnã dig-
s te n -K a i se r s erscheint, sind di e Beob~chtungen und Erschei-
nungen einer Reise nach Brasilien niedergelegt, w~lche auf 
Allerhõchsten Befehl, bey Gelegenheit der Vermahlung Al-
I e r hõ chs t Seiner erhabenen Tochter, der d urchl a uch tig-
sten -Frau Erz'herzoginn Leopoldine, mit dem damaligen 
Kronprinzen . von Portugal, Algarbien und Brasilien, nachherigen 
Kais e r von Brasil i en, D o 1n P e d r. o , unternommen ward. -

Seine Majestat hatten zu beschliessen geruhet, jenes so 

wichtige, uncl cloch noch so wenig gekannte Land, mit kaiserli-
cher Munificenz, durch mehrere õsterreichische Naturforscher in 
' -
wissenschaftlicher Beziehung bereisen zu lassen. - Die oberste 
Leitung dieses Unternehmens führte Seine Durchlaucht der Herr 
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Fürst von Metterni c h- Winneb urg, Seiner kaiserlichen Ma-
jestãt Haus-, Hof- und Staatskanzler, Staats- uncl Conferénzmi-
nister, uncl Minister ~ler auswãrtigen A,ngelegenheiten. Das Refe-· 
rat ward den1 k. k. Hófnat?ralien - Cabinetsdire.Gtor und Regie-
rungsrath, Hen~n Ritter-von Schreibers, anvertraut. Die von-

, ' ,. 
Seiner MajesUit zur Bearheitung der einzelnen wissenschaftlichen 
Fãcher bestimmten Mitglieder dieser Expedition waren :· 

Herr Med. Dr. J oh. Chr.lVIikan, Professor der Botanik an 

der Hochschule in Prag, für Nat~rgeschichte überhaupt, und ins-
besondere für Botánik. - Joh. Nattei~ er d. j., Assistent an1 

- . . 

k. k. Hofnaturalien-Cabinet, für Zoologie. -Heinrich Schott; 
damals·lc k. G~rtner der Flora O~terreichs am Paliaste Bel:vedere, 

. . - . 
jetzt k. k. ·Hofgãrtner in Schõnbrunn, ais Gãrtner.- Do minil{ 

. ' , .. . ~ 

So~hor, Kammerbüchsenspánner Seiner ·kaiserlichen Hoheit eles 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzo.gs Ktonprin~en; dieser war . . - ~ 

auch ~noch Herrn Natterer zugetheílt. - . ·T~omas Ender, ais 
Lartclschaftszeich~e~. ~ , ioh.ann Bu~hberger, ·ais · Pflanzen-

·-

maler, Herrn Professor Mikan zugetheilt . . - Endlich der Ver:- _ 
fasser ,. welche1n Anfangs bloss Mineralogi~, spãter aber auch di e 
Botanik übergeben ward. 

Mit Ausnahme eles V e~fassers, und eles Pflanzenn1alers Herrn 
Bu c h b e r g e r, _welchen ·di e Gnade zu Theil wurde, hu Gefolge 
Ihrer kaiserlichen Hoheit, ·der d urchl a u c h tigs t~ n F-rau E r z-

' . 
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herzoginn, die .Reise V<?n Wien bis· _nach Livor~o .zurückzu-
legen, um sich alsdann n1Ít Seiner Exeellenz dem k. k. au·sseror-
dentlichen Grosshothschafter, Herrn Gr afen v 'on E I tz, un~l den 
ihm. heygegebenen k k. Herren Kamm.erern, dann dem lei der fí:i.r 
die Wissensçhaften zu früh verstorhenen grossherzoglich toskani-
schen N aturforscher, Herrn Jose p h R a d cl i_, auf clem koniglich 
portugiesischen Liríienschiff~ S. Se b as ti ã o einzuschiffen, waren 
sarnrn,tliche andern genannten Individuen der Mission; nebst den 
heyden koniglich haierischen Naturforschern, Herren S p i x und 
Mar ti u s ,- uncl einem Theile dés k. li-.. Boths'chaftspersonales h e-" 
reits am g. April 1817 an Bord der · kaiserlich osterreichischen. 
Fregatten Austria und Augusta von Triest ahgereiset. 

N ach e in em kurzen Aufenthal te in R i ó de Janeiro mach-

ten wiF uns hereit, unsere Ausflüge anzutreten. Wir hatten uns 
indessen üherzeugt, dass ei~~e gemeinschaftliche Reise in das In-~ 

nere eles Landes weniger fruchthringencl für unsere Beohachtun- · 
gen uncl Sammlungen seyn. durfte, ais abgesonclerte Bereisungen, 

. / 

wo jeder seiner Bestimmung nach ei~e andere Richtung nehmen 
musste, indem im ersten Fali e einer an den andern ·gehunden, 
die Zahl der ~aulthiere angeha?-ft, uncl di e Unterkunft in einem 
noch uncultivirten Lancle sehr beschwerlich ist. Es -yvard also fürs , 
erste eine kleine Prohereise bes.chlossen_, welche die Mi.tglieder . 
der Expeclition getrennt unternehmen sollten. 
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an, ch o tt u - c be_ ger vãhlte z e tun-
m ng res · ors hens ab o ' ri o und des m eb _ng. E1n 

n lüc Jiche turz .Buchbe rers ereJte]te die Ausfüh ung, 
d hestirnmte d e eísende , nur wenige age Iiac threr Ah-

rel e, e e_ zur üc ehr.- Natt erer und o chor gmgen 
z er nach epitiva, und ])eschrãnkten ihre Excursionen 
auf d1e Umgehung - Ich selhst unternahm eine Landreise über 

ruz u d J o a o d e 1\'I a r c o s , nach A n g r a d o s R e y s , 
undwieder zurücküber Ma n g a r i tiba nach R i o de Jan e iro. 
- E n de r schlo s sich den baieriscl1 en N aturforsch érn an, und 
rjng mit ihnen bis nach S. Paul o , von wo er w·ieder den Rück-

' eg antrat. 

Unsere wissenschaftliche Ausbeute wãhrend unseres Aufent-
haltes in der Capitanie Rio de Janeiro war nicht gering, und 
''ir durften uns in di eser Hinsicht günstiger Resultate unseres 
Wirkens erfreuen. Wir hatten nebst denen für die k. k. Samm-
lungen bestimmten und zubereiteten Naturalien aller Art, auch 
viele lebende Thiere und Pflanzen eingesammelt. Der k. k. Herr 
Bothschafter bestin1mte daher Herrn Professor Mikan; ~en 'frans-
port derselben nach VI i e n zu begleiten, um für gehõrjge Pflege 
und Unterkunft der ihm anvertrauten naturhistorischen Gegen-
stande zu sorgen. Der Pflanzenmaler Buc hberger wurde we:-
gen seiner ferneren Untauglichkeit zur Rückreise bestimmt. Auch 
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der Landschaftsmaler, Herr 'End e r, schloss sich an. Obschon 
wir auf dies·e W eise der Anzahl nach bedeutend verringert waren, 

so · w.arcl doch ~~schlossen, sofort eine grõssere- Reis e von lange-
rer Dau.er in das lnnere eles Reiches anzutreten. Die flerren Na t-. . 

terer uncl Socl1or nahmen ihren Weg nach S. Paulo, uncl 
schlügen ihr Stanclquartier in Ypanen1a, einem kõniglichen Ei-

/ 

senhüttenwerke, auf, von wo sie, wahrend eines Zeitraumes von 
drey Jahren bedeutencle kleine E'xcursionen Inachten, und be-

trachtliche Ausbeute in zoologischer Hinsi~ht gewannen *). Herrn 
S c h o t t warcl das Einsa1nmeln lebendgr Pflanzen in der , Capi-
tanie Rio de Jan'eiro übert:fagen, uncl derselbe trat auch eine 
klein-é Reise nach Canto-Gallo uncl an den Rio Parahyba an. 

W elche Gegenden der V erfasser wahrend seines fünfthalb-
jahrigen Aufenthaltes in Brasilien, bey fast stets kranklichen o der 

*) Bey der Abreise des Verfassers auf einem, auf kaiserliche Kosten eigens gerhietheten eng-
lischen Kauffahrteyschiffe, N orthumbria, welche~ mi~ der Gesarrimtausbeute der Expe-

. dition, wo.rüber der Verfasser di e Aufsicht führl e, beladen war, blieben ·noch di e Ubri- · 
gen Mitglieder der Expedition in Brasilien zurück, und gedachten eine we.itere Reise 
in das Innere anzutreten. Nach dem Abgange der k. k. Gesandtschaft, bey Gelegenheit 
der Abreise Seiner MajesUit des verstorben.eh Konigs J<;>ão VI. nach Portugal, fand 
man es zweckmassiger, auch die üórigen Herren dieser Expedition mitzunehmen. Doch 

' nur Herr Schott ging mit nach Europa, und die Herren Natterer und Sochor 
blieben auf ihren eigenen Antrieb zurück, und unternahmen spater eine Reise über S. 
Pau lp und G o yaz, nach Ma to grosso. Dort starb Herr S o c h o r vor 'einigen 
Jahren. Es steht zu erwarten, dass Herr Na t te r e r, nach seiner Ank~nft in Par á, an 
der Einmündung des Amazonenstromes in den Ocean, bald seine Rückkehr in das Va-
terland antreten wird. 

b 
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leidenden Zustande bereisete, hierüher berichtet das gegenwarti-
ge Tagebuch, worinnen er alles ihm merkw:ürdig scheinende, tag-

, 
_]ich sorgsam aufzeichnete. Bey der Dürftigkeit eles sich clar~ie-
thenden Stoffes, Yermochte er na~ürlich nicht diesen Notizen stets 
den Reiz eigenthümlicher Mannigfaltigkeit zu verlei!1en, wie er . 
wohl gewünscht hatte. W o auf wochenlangen Réisen ewiges Ei-
nerley herrscht '; wie in de.n Urwãldern uncl ·wüsten Campos, ela 
kann natürlich clie ·Ausbeute nicht sehr mannigfaltig sey'n. Doch 

glauht der V erfasser, im V ergleiche n:it den, besonders in ríeue-
rer Zeit erschienenen Schriften üher Brasilien, welche sich gros-
s.e:p.theils auf di e Beschre.ibungen der Gegenclen um R i 6 cl e 'J a-
n e i r o beschranken, manches nicht UnwiGhtige, manche interes-
sante Beobachtung, besonders vou der Capitanie G o ya z, mit-
zutheilen. 

U~n dieses Tagebuch, . welches für jede Classe von Lesei·n 
hestin1n1t, auch .fü.r jer;te, welche an dem streng scientifi.schen 
Theil clesselhen, an der Ausheute, welche für di e N aturwissen-
schaften in1 ~igentlichsten Sinne. derselhen géwonnen ward, ver-
mõge ihrer Stellung uncl Neigung nur geringen Antheil nehmen 
würden, ãnziehend zu inachen, hat der V erfas~er di e Rücksicht 
genommen, alies streng wis.senschaftliche von der ' eigentlichen 

1nalerische:n Darstellung , welche natürlich ein allge~:n ·eines In7 

teresse darbiethet, zu scheiden, uncl ahgesondert zu geben. Auch 

.· 
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v.ermiecl er clie Aufzahlung der neuen Pflanzen in'l l'ext.e der _Rei-
seschilderung .selbst. Si e würden doch zu nicht~ führen, und es 
schien also weit geeigneter, in .der Folge eine mit Diagnos·en ver~ 

· sel1ene Übersicht der Gesan'lmtausbeúte eles Pflanzenreiches in 
. . 

einem eigenen Anhange am Schlusse eles W erkes anzufügen. 

Di e mineralogische, nach der Ausdehn~ng der Rei se zien'l-
lich kàrge, meist in das Gebieth der Geognosie gehorende Aus-
beute, wie si e ein uncultivirtes Land, wo keine Steinbrüche, 
und selten nrir hochstens Anfange eines regelmassigen Bergbaues 
zu _ ~nden sind, darbiethen konnte , fincl~t man ebenfalls v_om 
Haupttexte der Reisebeschreibung getrennt, in eigenen Anhan-
gen am Schlusse jedes Abschnittes. Beygefügt ist aucl1 die Dia-
gnose und di e Nurnmer, unter welcher di e von dern Verfasser ge-
samin_e1ter1 Exemplare in dem -k. lt. brasilianischen -Museurn in 
W i en aufgestellt sind *)_. In diesem Zwe'ige glaubt der Verfasser 
si c h schmeicheln zu_ dürfen, in seinen ··Ansichten und Nachwei-
suügen, über élie in Brasilien so verbreitete, allgemeine Bewuu-

*) Seine Maj esHlt, unser Allergniidigs~er Kai~er, ger_!Jhten niimlich,nachdem die 
etsten Sammlungen, welche in Brasilien gemacht wurden, in Wien angelangt .waren, 
zu befehlen: dass die gesammte wissenschaftli che Ausb eute der Naturforschcr in einem 
eigenen Local e, unter der Benenrlung: ,I(. K. bras i li anis c h e s Museu m ," zeit-
weilig aufg~stellt, und dem Publicum ais Darstellung der Verwendung und Leistung 
der Naturforscher, wíe auch zur lehtreichen Ansicht und Benützung zuganglich erhal-
t en werde. 

* 
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derung erregende neue Gebirgsart eles Quarzschiefers oder 
e I~ s tis c h e n Sa n d s te in s, einen nicht unwichtigen Beytrág 'für 

clie G~ognosie geliefert zu haben.· 

Um die Leser mit den so sehr .gefürchteten· Insecten Brasi-· 
·liens, z. B. den Mu~kiten, Sandflohen u. s; w., einmal niiher be-
kannt zu machen, wurden di e wichtigsten dieser Thiere auf ei-

- ...[ ... 

ner Tafel vereinigt abgebildet, und der k k. Hofnatural_ien- Ca-
binetsauf:Seher, _Hcrr KoÚar, -übernahm es, die i1n Anliange be-
findliche naturhistorische Beschreibung dersel~en zu entwerfen. 
Auch hierdurch dürfte· für die Wissenschaft NÜtzliches erzielt 

-
worden seyn, ela di e frühe'ren Bes-chreibungen di e ser Insecten, 
selqst in naturhistorischen Ha~dbüchern, ~ehr mangelhaft und 
u_nrichtig sich darstellen. 

Von den vielen vorhandenen, meist ais Skizzen behanclel-
ten, trefllichen Zeichnúngen dés Herrn E n de r , wiihlten . Se in e 
Durchlaucht der Herr Fürst von Metternich- Winneburg 
nur)ene, welche das Land am besten charaçterisiren. Diese wur-

. . . . 

denvon den rülunlich bekannten vaterliindischen Künstlern, Her-
ren Axmann uncl Passini, in Kt1pfer gestochen. Der Augen-
schein wird di e L e ser in clen Stand setzen, den W erth di e ser Be-
arbeitung .selbst zu beurtheilen, und di e wackern Künstle-r clürf-

' 

ten der allgemeinen Anerkennung ihrer Leistungen wohl versi-
chert seyn.'- Lei der konnte das grosse Blatt von R i o de J a n e i-
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r o nicht vollendet werclen; dasselbe wircl claher mit de1n zwey-
ten Bancle erscheinen. Un1 die bestimmte Anzahl bilcllicher Dar-
stellungen voll zu erhalten, ward dieses Blatt durch eine Abbil-
dung der ~auptstadt G o y a z, nach einer geti'eu nach der Natur 
von clem V erfasser aufgenommenen Zeichnung, von Herrn . E n-

. . . -
cl e r ausgeführt, ersetzt. 

Ich kann di e se Mittheilung nicht schliessen, ohne di e Ein-
pfindungen meines schulcligsten innigen Dankes gegen Seine 
Durchlaucht den k. k. Herrn Haus-, Hof- und Staatskanzler , 
Fü~ste~ voií Nietternich- Winneburg, auszusprechen, 
welcher di e ganze Expedition, so wie dieses W erk selbst , mit 
dem warmsten , erhebendst~n Antheil beehrte. An dem Gedei-
hen di e ser Arbeit nahmen Se. Durchlaucht um so mehr Theil, als 

Hochclemselben von Seiner .Majestat die Aufsicht über çlie 
Ausführung der Kupfertafeln übergeben worden war. Nicht min-
der fühle ich mich zur regsten Dankbarkeit für den Antheil vef-
pflichtet, welchen Seine Excellenz, der selbst ais Naturfors~her 
uncl Gelehrte so hochgeachtete Herr G r a f Caspa r v o n S te rn~· 

.. b e r g, di e ser Bearheitung schenkte, welchem di e Aufsicht über 
das Ganze der Herausgabe Se in e Ma j e s t ã t anvertrauten. 

Moge das Publicum dieses W erk mit Wohlwollen un4 ·Bey-
fall · empfangen. lch verlange ke.inen schoneren Lohn 1ür mein 

Streben. W enn diese für mi~h ewig denkwürdige Reis e, 111it ih-
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ren Mühen und Beschwerden, mit ihren Sorgen .uncl Entbehrun-
gen, jenen ·Antheil findet, ·welchen zu erregen mein liebster 
Wunsch war, wenn mein -redlicher Wille, nach meinen hesten 
Kraften zu ve:mehrter Kenntniss . im Gebiethe der · Geographie 
und der Naturwissenschaf~en durch_ cli~se Mittheilungen· peyzu-
tragen, nach dem Maasse seiner Warme. und Aufrichtigkeit ge-
würdigt wird, so ist, was ich beabsichtigte, auf das erfreu.lichste 
etfüllt. 

· Wien, am k. k. · Brasilianer - Museum, 
den vierten October 1832. 

.Dr. Jolt. Em~ PoM. - -
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R i o P i r a h y. - PflanzE:nreichthum. - S. João Ma r c os. - F r a n c i s c e a. - Got-
tesdienst . . - Zuckermühle eles I I h a di. - V a r g e. - Gastf.reund&chaft. - Engenho 
Capiha.ry.- Serr~ d'Angra. - GefahrvollerÜbergang. - Wachposten amjen-
seitigen Fusse des Gebirges.- Gefahrlicher W eg durch Sümpfe.- 1Gambóa.- Schreck-
licher Sturm. - Ank~.mft in Angra dos R e y s. - Empfang heym Gouverneú.r. -
João Manso.- Die Stadt, ihre Umgebung, Bevolkerung u. s. w.- Negerfest.-
Misstrauen. - Abfahrt nach der Bay Pisa n g u a und der Zuckermühle Mo n sua b a. 
- Zuckerrohr.- Praya Tapinua'canda uríd Jacarahy.- Heftige Brandung.--
Fast unglaublich schlechtes Fortkommen. - S a c c o de Manga r i ti b a. - Ankunft in 
diesem Orte selbst, und Empfang. - Brechwurzel. - Brillenkaiman. - Zuckermühle 
Itaguahy. -Ankunft in Sep-itiba und in Rio de Janeiro.- Unglück des Pflan-
zenmalers Buchberger. 

A n h a·n g. S. 169. - 173.- Geognostische Bemerkungen über die Gegend ·zwischen R i o de 
Janeiro und VillaAngrados Reys.- Ühersicht der imGebiethevon Ilha 
grande im Jahre 1821 gewonne,nen, verzehrten und ausgeführten Erzeugnisse. - An-
zahl der Zuckermühleh in diesem Districte. - Ertriignisse vom Jahre 1805. 

V i e r t e r A h s c h n i t t • . 
R eis e v o n R i o de Janeiro ü h e r .Barba c~ na na c h de r V i U a S. João 

d'El Rey. S eite 174 bis 209. 

Rückreise ·des k. k. Herrn (irQ$shothschfl.fters nebst eipigen Mitgliedern dieser Expedition. -
Vorkehrungen zu ~iner ausgedehntern Reise in das Innere dieses Landes. - Abreise 
übet di e Bày nach Porto da E s t r e l'l a . .....,..,.. S;ilzniederlage . ......-Ma n di.~ c c a.-:- Se r r a 
da E stre I la und Übergang.- Corre g os eco.- Samambaia.- Padre Cor-
r e a. - Sumi d o i r o. ~ C o li b r i s .. ...- Engenho do S e c reta r i o. - P a m pu l-
h a. - E n g e n h o do Governo. - Lu c as. - R i o P a·r a h y b a und dessen Ver-
lapf.- Der Wachposten dieses Ortes. - Fernambuckholz und China von R i o de J a-
neii'o.- Farinha.- Negerunterhaltung.- Rio Parahybu.na, - Mauthhaus, 
R o ç in h a un<l. Faz e n d a d e S i m ã o P e r e i r a. ....,...,. R e g i s t o de Ma t h i as B a r h o-
z o. - Verzollbare Waaren und ih r Werth. - Münzstempel. - R i h e i rã o negro. 
Juiz da F ora.- Entre Mor_ros.- Caxo e i r a .. - S oh radinh o.- Engenho 

,. do C h a p e o d'U v as. - Ta h Õ e n s. - A r a u c a r i e n. - E n g e n h o da V i uva. -
Termitenhaúfen. - Festliche Kleidungen der Bewohner d.ies'er Gegend. - Se r r a da 

c 
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Mantiqueira.- Confisco und Borda do Cámpo . .:... Registo velho. 
Rio das Mortes.- Batálha.-M~rro do Descoberto.-VillaBarba-
c_ê na und Aufenthalt daselbst. - Beschreibung der Villa selbst. - Volksmenge.- Nah-
rung. - Acacia fJirginalis. _:_ Goldseifen und Ar_t der GoldgewinnÚng. - Ki.rchliche 
Bittgange um Regen.- Abreiseji.ber die Ansie~lungdes P. Luiz. l'aria, Ponte 
d'E r v a, nach der Vil!~ S. João d' El R e y. - Beschreibung dieser Stadt. - Ne-
gerkopf. - Ma~ o z in h os. - V i ll a S. José. - Goldwaschereyen. - Grosse reine 
Bergkrystalle. - Zurückkunft in S. João d' E I R e y. 

A n h a n g. -s. 210 - 221. - Geognostische Bemerkungen liber die Gege:qd zwischen R i o de 
Janeiro,-Villa de Barbacêna bis -S. João d'EI Rey.-Quantitiit des im Jahre 
1812 bis 1815 verkauften Fernambuckholzes. - Ühersicht der an das Einschmelzungs-
amt vom Jahre 1752 bis 1794 abgelieferten Fünftel der Goldgewinnung aus der ganzen 
Capitanie Minas· Gera es. 

F ü n f t e r A b s c h n i tt. 

Reise vón S. João d'EIRey hisParacatú do Príncipe. Seite 222 bis 2~3. 

A])reise von S. João d'El Rey- Venda no v a. -S. R i ta. -Anzündung der Campos. 
- Ri _o do Peixe. -S u ri emas.- S. J o ãoB a·ptista. - ·Padre Juão Berna r-
do .. - Heftiges Ungewitter.- Oliveira.- Engenho Lamhary.- Klapper-

' ' schlangen.- Camas chó.- Caschamb a.- Tapire. -Formiga. - Grosse Haut · 
der Riesenschlange. -Serra Piuhy.- Fazenda João Francisco.- Dona 
Berna r da. - R i o S. F r a n cisco, dessen Urspiung und Überfahrt. - Herrlicher 
Urwald. - Faz e n da des Capitã o C a r v a I h o.- Viehwirthschaft. - Fuhrwerk. -
Bambu!a.- Cargo Fundo.- Pedra de S. Anna.- Serra de Urubií.-
R a n c h~ de C o r dos o. -;- Heftiges Gewitter . ..:.._ Brasilianische Strausse . .:.._Per e de 
Negros.- AI feres Ma r ti ns.- S. Pedro d' Al cantara.- VerfalleneBrücken 
des R i o de M i se ri c o r dia. -Rancho Luiz. - · Gefahrvoller Übe~gang über den 
R i h e i rã o de C a x o e i r a . .:.._ H y á cinto A I vez. - S e r r a d e S a I i t r e. - Sturm 
beym ·übergange. - Gute Aufnahme bey Ma t h i as V i e i r a. - Grosse Platien von 
élastischem Sandstein. -P a d roci n i o. -Ar r u do velho . ....:....J oaq u .i m Mà rt i ns. 
-Serra d'Ourada.- D essarco. -P ouzoAllegre . ...:.... Wüste (Sertão}-
Ersteigung der Serra Paranahyba.- R~o Paránahyba.- Dessen Urspr:ung 
und Vcrlauf.- Überfahrt. -Fazenda Paranahyba.- Wi.isten.- Vel!Ósien. 
- P i I Ü e n :S. - S e r r a S p i i Õ e n s. - S e r~ a R e n e g a d o . ..:._ W asserfall. - G u a r-
da- Mo r. - Zurückgelassene EffecLen itr der Wüste. - Miethung eines Fuhrwerkes 
zum weitern Forlk~mmen.- Di e Bewohner dieser Ansiedlui1g.- Sapé.- Pedro P e i-
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r e.- Sonderbar~r Aufzug éines Wüstenbewohners.- Facherpalmen.- Gewinnung ei'~ 
nes weinartigen-Getriinkes aus denselben. - C o r reg o Fundo . . - Furchtbares Gc-
witter. - Mangel an Lebensmitteln. -~i o und Serra S. I z a h e 1. - C o r rego 
R i c o. - V i 11 a . Par a c a t ú do P ri n c i p e. - Capitã o Mo r P i m ente 1. -
De:;sen Gastfreundschaft. - Gegend um diese Stadt. - Verfall der Goldseifen.- Ve-
getation. - Thiere. --_- Beschreibung der Stadt. - Einwohner. - Trachten. - Arz-
neymittel. - Nahrung u. s. •w. 

A n h a n g. S. 254 - 262. - Geognostische "Bemerkungen der Gegend von der V i 11 a S. 
J o ã o d' E 1 R e y bis V i ll a P a r a c a't ú do P r in c i p e. 

Sechster Abschnitt. 

Reis e von Paracatú do Príncipe über die Serra dos Cristaes, nach S. Lu-
z i e , Me i a- P o n te h i s z u r H a_ u p t s ta d t de r C a p i ta n i e G o y a z. 

Se i te. 263. - 299. 

Entschluss durch di e Wüsten nach der Se r r a dos C r i s ta e s zu reisen. - Abschied von 
Paracatú.- Corgo rico, und wiederholte Betretung der S e rra S. l~ab e l.

F r a n ·c i s c o Caetano, d~ssen Abrathung von dieser Reis e. - Übersetzung des R i o 
Esc u 1' o. - Steile S e r r a Ti r i r i c a, di e Griinze zwischen der Capitanie Minas 
Geraes qnd Goyaz.- Rio S. Marcos.- Feuersignal.- Manoel Severino. 
Überfahrt des genannten Flusses, dessen Ursprung und Verlauf. '- Gürtelthiere. - Un-
terkunft bey Manoel Severino.- Ribeirão Firmiano.- ·Gefãhrlic\1er Steg. 
- C h i r urgi ã o . . -:- Palmen und Feldhi~sche.' - R i h e i rã o L agem. - Quarzschie-
fer.- Capitão Lima. -Ser-ra dos Cri stae s.- Lagerung und niichtlicher son-
derbarer Überfall. - Besichtigung der Krystallgruben, dann jene von S. Antonio und 
S. "P edro. - Fleisch der F eldhirsche. - Verlust der Maulthiere.- Abgang von di e-
sem Gebirge.- Herrliche Ansicht desselben. - Domingos da C os ta. - R i o S. 

~ . 
Bar th o I o me n. -V e li os i e n. - Engenho S. Sebastião. - Freundlicher Em-
pfang. ~ Gute Einrichtung die&,er Zuckermühle. - Mais. - Mandioca. - Bereitung 
derselben zur F ·a ri n h a. - Zutkerrohrkliiqmg. - Bereitung des dürren Fleisches, 
Gamo secco.- Gartenbebauung. - Goldwüschereyen.- S. Lu c i a. - Empfang vom 
Vi c a i r 'Feixe i r a.- Beschreibung dieses Ortes. __ Volksúi.hlung.- Unthii ti ges Le-
ben der Bewohner und ihre Nahrungszweige u. s. w. - Weihnachisfeyer und kirchliche 
Handlungen: - Gold~taub statt G eldmünzen.- Q u i.n ta do S. Jo ã o E v a n g e I i s ta. 
- Abschied vom V i c a r. 7 - P o n t é a I to: - Besteigung der Montes C I a_r os. -

. S. Antonio do D~scoberto dos Montes ·claros. - ·Stiefel aus dei: Riesen-
sehlange.- R ih eirão Ãn ta.- R i o Maca c .o. - Viehstand.- R i o d eAr ê as,. 

* 
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Rio Corumh~.- Arrayal Coru·mhá. - ·Elend der Bewohner und Nahrung.-

·Montes P yr e na e os·.- A rrayal Meia-Ponte.- Beschreihung dieses Ortes, 
dessen Bevolkerung, Lebensunterhalt. - Quarzschiefer, Pedra Elastica , o der elasti-
scher Sandstein. -R i b e i rã o da C a n na. _- Eisenglimmerschiefer. - R i o das A I-

, mas. -Bom Succ.esso.- Corgo do ;Jaraguá.- .Beschreibung dieses Stlidt-
chens. - Gute Aufnahme.- Se r r a do J a ragu á.- Urwald Ma to grosso.- Ve-
getation. - zigeuner. - Gefahtlicher Übergang über di e Brücke des R i o U r uh ú. -
Ou r o F in O; - Eisenglanzschiefer. - Ankunft in V i 11 a_ B ô a. Empfang vom 
Herrn Gouverneur, und dessen Fürsorge für meine Unterkunft. .J 

Anhang. ·S. 300...:..314.- Geognostisch-mineralogischeBemerkungen liher ~ie Gegend von 
Vil!a Paracatú d_o Príncipe bis Villa Bôa, oder Cidade .do Goyaz.- Hier-
bey Quarzscliiefer als eigene Gebirgsart aufgestellt. 

S i e b e n t e r A b s c h n i t t. 

A u f e n t h a I t in V i 11 a B ô a. G e s c h i c h te d e r C apita n i.e G o y a z. 
Seite 315 bis 371. 

Grosse der Gapitanie. - Grlinzen. - Eintheilung. - Hauptgehirge --.. Flüsse. - Cultur. -
Goldausbeute und deren Verfall.- Klima.-:---'- Krankheiten.- Medicinalans:talten.- Ur-
stlimme. - Erster Versuch von G r a m Par á aus zur Entdeckung dieser Capi t:mie. -
Manoel Correias Abenteuer und Zug 'nach Goyaz.- Bartho·lomeu Bueno 
da S y 1 v a entdeckt wirklich diese Capitanie. - Entdeckung von Cu y a h á und Mato 
grosso.- Dessen Sohn verfolgt diese Unternehmung.- Uneinigkeit unter dessen Ge-
folge. -Glinzlich misslungener Versuch dieses Streifzuges, und Rückkehr na~h S. Pau 1 o. 
N euer Zug des B a rt h o 1om eu Bueno nach G o y a z, und Auffindung der schon von 
sei nem V ater inne gehabten Niederlassung von G o y a z. - Reiche Goldausbeute. -
Belohnungen. - Beunruhigung durch die Indier. - Zusammenstromung einer Menge 
Ahenteurer n~~h G o y a z. - Dessen goldenes Zeitalter. - Theuerung. - Gründung 
von mehreren A r r a y a l s. - Aussch weifungen der neuen Ansiedler. - Bueno muss 
selbst di e Gerichtsbarkeit übernehmen.- Di e von der Regierung versprochenen ;Beloh-
nungen werden nicht erft.illt.- Buenos Macht wird durch di e Ankunft eines Ou v ido r 
aus S. Pau 1 o beschrlinkt. - Dessen neue :Anordnungen zur ferneren• Entdeckung der 
Capitanie.-Widerstand derUrhewohner.- Maassregeln der Regierung gegen dieselben. 
-Elendes Ende des Barth. Bueno.-Dessen SohnesVerschwem:lung.-GrafSar-
z e das, Gouverneur von S. Paul o, kommt nach G o y a z. - Dessen Verfúgungen. -
Sein Nachfolger M ·a s c are u ·h a~ bereist gleichfalls diese Capitanie, und . macht ' zweck-
mlissige Verbesserungen. - Neue .1\.usflüge zur Aufsuchung reicher Goldflüsse. - An-
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fãlle von lndiern und ihre Bandigung. - Gouverneur Andrade macht Contracte we-
gen der Deamantgewinnung am R i o C I a r o. -;-No r o ri h a erster selbststãndiger Gou-
verneur dieser Capitanie und dessen Anordnungen.- Unruh~n unter den _Indianern im 
Norden.- Vertreibung der Jesuiten.- Graf Bote Ih o machte mit den lndiern Friede. 
-Me li o muss di e strengsten Maassregeln ergreifen.-Me n d Õ ç a liisst neue Aussendun-
gen zur Auffindung des Goldes machen.- Vasconcellos de Sov-ra-l's Unterne)l-
mungen, und dessen fruchtlose Expedition gegen ~ie lndier. _:Dessen vergebliche Be-
mühungen den Goldbau bey Santa Cruz emporzubringen.- E r bereist diese Capita-

• • _I • 

nie. - R i o R i c o wird vergeblich gesu'cht, und eben so verunglückt ein Streifzug 
gegen Nor.den. - Erbitterung der lndier. - Friede mit djesen.- lhre Ansiedlung auf 
der lnsel Bana n ai, und Vertreibung dex: Abenteurer durch die lndier. - Neue Un-
ruhen in D _u r o u_nd· deren Bestrafung. - Cunha Menezes falsche Ansicht in Hin-
sicht des Erwerbes dieser Capitanie. - Misslungene Ansiedlung am R i o Ma r a n hão. 
- ·c a y após werden durch freundschaftliche Behandl~ng na c h V i ll a B ô a . gelockt. :_ 
Ihr Empfang, welches zur Folge hatte, dass mehrere zl\hlrei-che Horden nachkamen, und 
angesiedelt wurden. - Entd_eckung der Salzseen. - T r i s tão de Cunha folgt sei~ 
nem Bruder als Gouverneur. - Friedfertige Gesinriungen gegen die lndier. - Er-
bauung der A1deya Carretão. -Beschiffung des Rio Araguay und des ~io To-
cantins. -Dereq Miss1ingen.- Entdeckung von A rray as. -Mano e1 de M en e-
z e s Misstrauen, und hierdurch verursachte Uneinigkeiten in V i 11 a B ô a. -Der Dea-
mantdistrict des R i o C 1 a r o wir~ frey gegeben. - D o m Mas c a r e n h as 1egt di e 
unter .dem vorigen Gouverneur entstandenen Streitigkeiten bey. - Verfall der ' Capita-
nie. - Einthei1ung derselben in zwey Comatas.- Neue verunglückte Versuche wegen 
der Beschiffung des Rio Araguay.- Entdeckung von Anicuns.- Misslungene 
Beschiffungdes Rio dos .Bois, und Rio Pardo.- Fernando Delgado. -Des-
sen Bemühungen, den R i o A ragu a y und To c anti n s schiffbar zu. machen. - E r-

. richtung einer Handelsgesellschaft. - Friedliches Beneh!llen der lndier. - Tod dicses 
Gouvern_eurs. - Kirchliche Verhaltnisse von G o y a z. - Verwaltung der C1\Pitanie. _ 
Einkünfte. - Ausgaben. -Verwaltung der Stadt V i li a B ô a. - Militiirmacht. - Be-
schreibung der Stadt. - Bevolkerung - ihre Sitten und Gewohnheiten. - Kirchliche 
und andere Feste. 

A n h a n g. S: ~72- 386. - Übersicht der Bevolkerung der ganzen Capitanie;- Waaren _ Ein-
und Ausfuhr der Erzeugnisse derselben. - Mehrjiihrige Goldertriignisse. - Thermo-
meterbeobachtungen von 1819 und 1820 und deren Resultate. -AI de y en. -Com-
munication mit R i o de Janeiro und G r a m P a r á. 
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A c h t e r A h s c h n i t t. 

Excurs.ion na.ch dem Arrilyal Anicuns und den Aldeyen S. José deMossa-
me.des und Ma~iSt; 'dann nach dem Array.al Pilõens am Rio Claro. 

S e i t e 387 bis 432. 
. . . 
~breise bis nach S. I z i d r o. - Ursprung des U r uh ú.- U'rwald Mato grosso. - Arrayal 

A n i cu n s, dessen Entdeckung und hoher Goldgewinn. - Besichtigung der Goldgrube. 
Bergwerksgesellst haft und schlechte Bearbeitung dieses Goldbaues. - Rückreise durch 
den vorhergenannten Urwald.- Zuckermühle des Mano .e I I g na c i o.- Arrayal Cu r-
r a I in h o.- Arrayal O u r o F in o.- Pedreira C~ s ti ano. - Zurückkunft in V i l-
la B6a., 

N euer Ausflug nach der A1deya S. José ·de Mossa medes. - Ersteigung der 
Se r r a d' Ou r ad a. - Lasyandra Pd.pyrus (Papierbaum genannt). - Groteske Stein-
massen auf der. Anho.he dieses Gebirges. - C a y após- In di e r. - ~nkunft in de-r 
AI de ya. - Zustand derselbcn.- Nachrichten über d.ie C a y após, ihre ·Lebensweise 
und 'Behandlung, ihre Feste u. s: w. - Fortsetzun.g der Reisé nach der Aldeya Ma-

. r i a.- Faulthie.r.- Zustand dieser A1deya. - Rückzug über C o Jl ç e i ç ã o.- Besichti-
gung einer warm seyn sollenden -Quelle und Kalkhohle. - Ankunft in V i li a B ô a. 

Ausflug nach dem Rio·Giaro.-Neue Unannehm1ichkeiten·undHindernisse.-;-
Engenho B ara cada.- B u ri ti grande mit herrlichen Palmen. - Neuer Übergang 
der Serra d' Ou r a da.- R i o In d-i? grande.- Vanille. - Beschwerlicher Durchgang 
durch den Urwa1d. -Boca in a.- Der gleichnamige Fluss. -Mamm o eira.- Ma to 
d' E 1 R e y. - Herrliche Aussicht von B 6 a Y i s ta. - R i o P i I Õ e n s. - Ankunft im 
g1eichnainigen Arrayal.- Wachposten.- Beschreibung dieses Stli.dtchen~.- Nahrung 

_der Bewohner. - Theuerung. - R i o C 1 a r o. - Gewinnung der D~amanten und des 
Goldes.- M u tu m s o der H o c c os und Jacu s. - Misstrauen wegen Deamantenv_er-
kauf.- C as c a 1 hão aus dem R i o Claro, in welcher di e' Deamanten vorkommen.-

_ Deren Ausbeute. -Mo r r o M u tu m.- Hindernisse zur Fortsetiung der Reis e bis an 
di e Grli.nze von Cu y a b á. - Magneteisenstein.- Antritt zum Rückzuge. - Aufentha1t 
am Rio B o cai na.- Erkraonkung.- Si ti o E strella. ~ Ankunft in Vilt'a B ôa. 

Anhang. S. 433- 448.- Geognostische mineralogische Bemerkung der Gegend von Vil-
I a B ô a. - Aufzlihlung der im k. k. Brasilianer- Mus·eum befindlichen Deamanten. -
S_prachproben der -C a·y após- In di e r. 



Erkliirung 

de r 

im Atlas des erste·n Tileiles enthaltenen Abbildung.en • 

. Di e von Herrn E n de r vorhandenen vieien Zeichnungén, welche an Ort und Stelle meister-
haft aufgenommen wurden, und zum Theil nur skizzirt im k. k. Brasilianer- Museum aufbe-. . 
wahrt werden, bestehen aus einer Anzahl von 566 Stücken, grosstentheils aus Ansichten von 
dem lnnern der Hauptstadt von R i o de Janeiro und dessen Umgebung, einem Theile der 

' . 
vielen zerstreuten herrlichen, meist mit Palmen besetzten lnseln, der bey ftinf Legoas aus-
gedehnten B a y; vielen Ansichten; welche derselbe Künstler auf seiner Reise nach S. Pau I o 
aufgenommen hat; dann den hiezu gehorenden einzelnen Baum- und Pflanzcnstudien, wie 
auch Darstellungen aus dem Menschenleben dieser Gegenden, welche uns mit ihren Trach-
ten und Eigenthümlichkeiten, besonders der vorherrschenden afrikanischen Raçe bekanr:it ma-
chen, und diese uns versinnlicht darstellen. Leider konnte von dessen Geschicklichkeít im In-
nero des ausgedehnten Landes wegen seíner Abreíse keiri Gebrauch gemacht werden. Der 
V ~rfasser sah si c h daher g-enothigt, seine eígenen wenigen Krafte, welche er ·sich im Zeich-
nen erworben hatte, mit Beyhülfe einer. W ~ ll as t on 's c h en Camera lucida, zu versuchen, 
und er benützte wenigstens jede ihm günstig scheinende Ansícht zur Aufnahme derselben, wel-
che dan~ Herr E n de r sehr glücklich naher ausftihrte. 

Von dieseri letzteren werden -einige der merkwürdigsten Ansichten, welche das Innere 
des Landes ganz charakterisirea, und auffallende Verschiedenheiten darbíethen, in -dem Atlás 
des z~veyten Bandes dieser Re.ise, nebs_t eíner grosse.n bildlicheri Darstellung von der Stadt R i o 
de Janei~o, von Herrn -Ender aufgenommen, von welcher in diesemBande Seite 56 schon 
erwahnt wird, mitgetheilt werden. Au.ch sollen mehrere ethnagraphische Gegenstandé der Ur-
einwohner Brasiliens díesen Atlas ·ziercn. 
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E in Theil von Bio de .J aneirõ, mit der J!Vasserleitung 

'ltnif, Aussicltt gegen die Bay. 

Diese Ansicht ist aus cinem Garten gen.ommen, um eine Gartenvegetation Brasiliens im 
Vordergrunde darzustellen.- Eine grosse Strecke desselben ist mit Capim de Angola, o der An:.. 
goler Gras, Panicum spectabile, bebauet, welches zur eigentlichen Fütterung der Pferde und lv,[aul-
thiere, unser Heu ist gar nicht gebrauchlich, benützt wird.- Binnen einem Monat wachst dieses 
Gras; besonders zur Regenzeit, schnell zur Mannsh?he empor, und wird wen,igstens alie Mo-
nate cinmal abgeschnitten. - Neger sind eben beschaftigt, dieses Gras mit einem zugespitzten 
Messer, Faca,. abzuschneiden, indess ein Neger einen anderthalb Klafter langen, und Men-
schendicken Bund, nach Landessitte gebunden·, auf .dem Kopfe hinwegtragt, welcher hinrei-
chend zú einem Tagesfutter e ines Pferdes o der Maulthieres ist. ·- Rechts im Vordergrunde sind 
An an as, welche ohne Pflege selbst in dem schlechtesten Boden gedeihen, und Acajus, An·a-

• 
cardium occidentale, zu sehen, zwischen welchen alte verkrüppelte Stamme einer Aloeart, der 
Fouroroeafaetida, Pittq. gena.nnt, durchdrangen.- Links ist ein Neger ebenfalls beschaftiget, 
die Grundlage ~lU einem neuen ·Gebinde Gras zu verfertigen. Mehrere vou ihrer Arbeit er-
!'lattete Negerinnen rasten hier aus, .- Einiges Zu cke r r o h r, bloss zum Kauen und Aussau·-
gen des Saftes hie~; angepflanzt, sieht man vor dem B a nane n h a in, Mu;a paradisíaca und M. 
Sf!.pienturr:, d.eren Früchte eine allgen}eine Lieblingsnahrung der Brasilianer ist. - C e c r o·-
p i e n ragen hinter den Bananen über einen ungebauten, durch nieden: Baumarten verwi.Jderten 
Theil des Gartens, über welcpen ·di e Koniginn der Baume, clie erhabene PaIm e, mit weit 
ausgebreiteten Fiedern di e Oberherrschaft gewinnet. - J ama h os, C a c a o, Ta ma r in-
d e n , J a h u ti c a b e i r e s , G u j a v e n , O r a n g e n , L i m o n e n , · C i t r o n e n·, P a I m e n , 
Crescentien, Quittenapfel, und andere Art<m von zum Thet! uns unbekannten 
Fruchtbaumen Brasilians, nehmen den übrigep. Th~il ein. ~ehr ungerne vermi~sí der Europaer 
unsere gewohntichen Obstarten, Apfel, Birnen, Kirschen u . s. w. 

Zwischen Gartenmauern und einzeinen Gebauden führt die Stra~se durch die Wasser-
leitung C a r y o c a, und dann in fernerer gleicher Richtung nach Mato C a v a I I o; rechts aber 
zu der hinter dem Berge ausgebreiteten Stadt. Imposant ist diese Wa$serieitung durch ihre 
doppelt über einander gebauten Arcaden, welche zwey niedere Berge in Verbindung setzet, 
grosstentheils die Stadt mit Trinkwasser versieht, und dann bis zur Halfte der AnhohE:. des 
Berges C o r c o v a do fortlauft, allwo si e einen kleinen Bach aufni.mmt, und in marmornen 
Rinnbetten das Wasser der Stadt zuleitet. 

Die Gebaude zur Iinken Seite des Gemaldes., Iangs des Bergfusses, führen am See-
strande fort gegen Nossa Senhor a da G I o r i a uqd der Vorstadt C a tê te.- Di e ser B.er·g ist 
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der Anfang des schroffen, Ín zwey Spitzen getheilten, die ganze U~gegend beherrschenden 
C o r c o v a do, welcher hier aber nicht sichtbar ist. Auf einer Abtheilung desselben sieht man 
dasNonnenkloster Santa Te reza. lm Hintergrunde z~igt sich ein Theil des Gebirges von Te-
j u c o, und durch di'e Arcaden der Wasserleitung schimmert eine Einbiegung der Bay hin-
durch. Auf dem Berge rechts erblickt man di e ehemalige Residenz und Kirche der J esuiten, 
welche nun zu einem Militarspital umstaltet ist. - Diese Ansicht ist ebenfalls von Herrn E n-
d e r in R i o de Janeiro selbst aufgcnommen und ausgeführt, von dem rühmlichst bekannten 
Herrn A x ma n n aber in Kupfer treffiich wiedergegeben worden. 

Aussicltt von der mittleren Hohe des Berges Corcovado, unfern des Anfanges 
'·, 

der W asserleitung, gegen die Stadt, über die Bay von Rio de Janeiro 

· nctclt der Serra dos Or.gãos. 

Eine der herrlichsten Aussichten üher di e Stadt R i o de Janeiro und di e B a y ge-
. wahrt der schon erwahnre nahe schroffe Berg Corcovado. Je hoher man denselben er-

klimmt, desto ausgedehnter wird di e Fernsicht. Von dessen hochster Spitze ist der Überblick 
über çlie ausgedehnte Ba.y, und deren vi ele . herrliche Inseln, dann bis C a h o F r i o, der 
Serra do Giganté, Morro Cavêa, Lagoa dos Freitas, demZuckerhute, undder 
Ei·nfahrt in di.e B a y, dann dem upermesslichen O c e a n, einzig gross. Ferner ist das jen-

- '\ 
seits der Bitygegen Norderibegranzende Kettengebirge, die Serra dos Orgãos, Orgelgebir-
ge, mit dessen Üb_ergange der Serra d'Estrella u. s. w. bczaubernd schon anzusehen.-
Allein von dieser hochsten Spitze verlieren die naheren Gegenstande zu sehr ihren Reiz. Herr 
E..n de r nat deQ. glücklichen Standpunct der mittleren Hohe, unfern des Anfangs der Wasser-
le'itung -aufgefasst, um uns den hier dargestellten Anblick geniessbar zu machen. 

. 
Di e brasilianische Alo e, Fourcroeafoetida, sieht man im Vordergrunde mit ihren lan-

gen grasgrünen, steifen; saftigen Blatteru, welche etwas hoher rechts, schon ihre drey Klaf-
ter lange Blüthenschafte, mit gelblich weissen Blüthen, und hierui.it auch ihr Lebensende er-
reicht haben. Links bey einem kleinen Farren kriecht eben die ~chuhlange Krote, Rana comu-

ta, und mehrere Pfefferarten, Melastomcn, Rhexien und :J!"'arren, nebst G_ras-
a r te n. verschiedener. Gattungen bild-en hier e in Gewirre, üher welches B a m b u s e n-in un-

• 
ordentlicher, oft undurchd-ri,ngbarer Stellung, jeden Du~;chgang verwehren, und sich doch 
wieder unter den zwey. Klafter hohen Riesenfarren, Po{:rpodium COI'CO ()adense, ais rürsten dieser 
Pflanzengruppe, mit ihren majestatischen Wedeln von sechs Fuss Lange, demüthig heugen. 

d 
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Allein hoher _noc_h überraget ein Th~il eines hier dargestellten, noch vom Beile nicht 
gestorten Urwaldes, welcher als eine kleine Versinnlichung ein.es meilenweit ausgedehnten Ur- . 
waldes dienen sol!. """"" Hier sieht rnan di e sonderbarsten Bau~formen, , di e k e in L in h a eu s 
di r n e n n t ," dicht an einander geschlungen; rnit den sonderbarsten Parasitpflanzen von P o-
thos, 'J;_'i!Jand;ie~, 0rchideen und F;uren wieder beserzt, so zwar, ·dass es schwer 
halt, den ursprünglichen Hauptstamm von den .andern a:n diesen gedrangten Starnmen zu un-
terscheiden. S c h li n g p f! a n zen, L i a n e n der souderbarsten Gestalt uiid Windungen han-
gen v~n den Gipfeln der B~urne bis zum ~oden herab, und sc)leinen geneigt sich wieder mit 
der mütterlichen Erde vereinen zu wollen. 

Eine Felsenmasse, welche wegen dem · Zugange zur Wasserleitung abgestuft wurde, 
und verschiedenartigen kleinen Farrenkrautern d~rftige Nahrung gibt, biethet hier in ihren 
Schatten einigen N egern, . di e eben ~ron ihrer Arbeit ausruhen, und an der Ausbesserungder 
Wasserleitung arbeiteten, Rulfe. Diese erwarten geduldig ihr karges Mittagsmahl, welches ei-
nige Sclaven auf dem Kopfe zutragen. Eine herbeykriechende grosse Natter, Colaber Pohlii 
des Fitzinger, sti:irt diese Gesellschaft nicht a~s ihrer behaglichen Ruhe, -denn sie sind zu sehr 
an solche Anblicke gewi:ihnt. N ur e in N eger davon eift herbey um dieselbe zu todten. - Auch 
eine grosse, über drey Fuss lange Eidechse, Ameir'a Tegai.vin, kriecht langsam den Felsen 
hinauf. Sie ist eine Lieblingsspeise der Neger und der Bewohner der Stadt, und wird lebend, 
an einem. kleinen Stricke um den Hals, zu Markte gebracht. - Rechts sieht m.an gegen die 
folgeiide Anhohe den Anfang der gernauerten und gewi:ilbten Wasserleitung, welche hier nur 
eine Map.nshohe _hat. - Ein Reiter, in Begleitung eines Sclaven, nimmt seinen Weg gegen 
di e fern ere Anho h e des C o r c o v a do. 

Der h inter dem Felsen, im Mittelpuncte der Landschaft folgende Bergabhang, ist zum 
Theil rnit Unrald besetzt. Di e seltensten Gebilde des Pflanzenlebens, V o c h y si e n, C as-
si e n, Bom. h a x h a um e , L o r h e r a r te n , F e i g e na r te n, L e-e y t h e n, B i g n o n i e n, In-
g e n, PaIm e il, -C e c r o pie n u. s. w. bilden e in Gem.isch seltener Art von der herrlichsten 
Vegetation, unter welchen wohl die Stiftie, Stiftía r.hrysantha des Mikan, di e schi:inste Zierde 
ist. In der Vertiefnng am Grunde des Berges erblickt m.an mehrere Landhauser, Chacrizs; -. -
und etwas weiter davon, in der Ebene, di e Vo~stadt C atum h i, welche der Sumpf Manga 1 
de Di o g o hier von der Stadt scheidet, und di e durch den Hügel Mo r r o de Di o g o von der 
jenseitigen Bay begranzt wird. Links sieht man, etwas undeutlicher, das konigliche Lustschloss 
Real Quinta de B ôa.Vista, unfern ·S. Christov.l;1o; und vor dem Hintergrun~e die herr-
liche, weit ausgebreitete B a y rnit ihren Alies übertreífenden Palmeninseln. Das ganze Gernli.lde 
endet mit dem Orgelgebirge, der Serra dos Orgãos, welch~ demselben eine herrliche Be-
granz_ung darbiethet. D~ese Zeichnung ist von Herrn P as si n i in Kupfer gestochen worden. 
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Koniglicher Sommerpalast Real Quinta de Bôa Vista, · bey S. Ckristov(tO , -

in ãer Niihe von Rio de Janeiro . 
• 

Dieser Palast war der gewohnliche Wohnort Seiner Majestat des verstorbenen Konigs 
João, und wurde nach dem damaligen Zustande, wahrend u·nseres Aufenthaltes, von E n de r 
gezeichnet. Spater baute man noch eine Kirche an djesen, und einige Theile des sonst sehr 
beengtert Gebaudes sollen vergrossert worden seyn. Auch von Dom Pedro ward dieser Auf-
enthalt jenem in der Stadt befindlichen Palas te vorgezogen, welcher nur bey grossen F~yer
lichkeiten, besonders Kirchenfesten bewohnt wurde. 

Man ·sieht hier im Vordergrunde dieses Gemaldes .die früher ausgehauene Vegetation 
durch den üppigen Wuchs: nach ihrem ehemaligen Urzustande der Verwilderung streben. 
Zwischen einzelnen Steinmassen drangen sich baur:i:lartige F a c k e I diste l n, Cactus, wilde 
Ananasarten, Bromelia CrafJata, die brasiiianischen, Agaven, Fourcroaea foetida, 
hervor, an welche Baniste r i e n, Ma I p i g h i e n, R h ex i e n, Me I ás to me n, A c a c i e n , 
M i m o s e n , I n g e n , C o m b r e t e n , M y r t e n , L a n ta n e n , T o u r n e f o r t i e n , C e-
s t rum und mehrere andere strauchartige Pflanzen sich anreihen, die hier ein undurchdring-
liches Gestrippe.', und in der Folge, wcnn. âie Hacke nicht bald Mittei. schafft , einen ·neuen 
Waid bilgen werden. 

Der damalige Kronprinz, Dom P edro, mit weiland seiner erhabenen Gemahlinu, 
unserer durchlauchtigsten Frau Erzherzoginn L e o p o I di n e , fahrt _in einem zweyraderigen 
Cabriolet, von zwey Mauithieren gezogen, im strengsten Galoppe vorbey, welchen zwey auf 
Maulthieren reitende-Diener, mit Parasols unter den Armen, keuchend nacheilen, indess zwey 
Neger knien·d nach Landessitte ihre Huldigung darbringen. - Auf dem Mitteifeld( erblickt 
man den gewohniichen Fahtweg von der Stadt nach dieser Quinta. Dieser ist durch di e vier-
spannige Auffahrt unseres k. k. Gróssbothschafters, und e~nen grossen zwey_raderigen ' · schwer-
fâlligen Lastkarren, Carro, welchen man schon eine viertel Stunde durch sein das Ohr he-
leidigendes Gequitsch früher hort als sieht, und immer mehr und mehr an Starkc zunimmt, 
belebt. - Eine halbgedeckte zweyraderige Kutsche mit Maulthierbespannung, die damals ge-
wohniiche Eql,li-page der F i·d a I g os von R i~ de Janeiro, eilt ehenfalls im Galoppe dem 
koniglichen Falaste zu, indess zwey _Reiter sich. von diesem nach der Stadt zurückbegeben. 

1Der Palast 'ist auf einem niederen Hügel erbauet r von welchem man die herrlichste 
Aussicht gegen _die Stadt und Umgebung geniesst. Andem Fusse dieses Hügels sind recht.s die 
Stallungen, und etwas entfernter, in gleicher Richtung an dem folgenden Hügel, die Wohnun-
gen der koniglichen Sclaven erbauet. - Um eine grossere Ausdehnung des Platzes vor dem 

* 
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Haupteingange dieses Palastes zu erhalten, wurde di esc untermauert, und ei"n , grosses Portal 
von Stein, welches dem Konige ais Geschenk aus Engiand .zugesendet wurde, unmitteibar über 

' dieser sen~rechten Untermauerung errichtet, so zw,ar, dass der Haupteingang in di e sem Zu-
stande nicht benützt werden kaqp, und nur durch eine symmetrische Seitenoffnung, zwischen 
zwey Pfeilern von Stein, der Zugang geoffnct ist. 

Der Palast seibst ist klein, vo'n ~inem Stockwerke. Zwey breite., von Aussen ange-
·hrachte Treppen, führen in di e obere Etage.- E r bildet ein . geschiossenes Viereck, und hat 
nach dêr Aussenseite zu eine formliche Glaswand, h inter welcher ein breiter Gang ist. In die-
sem :finden gew1:ihniich di.e Uiglichen Abenclhandküsse , Beijas as mãos, Statt. Erst hinter âie-
sem Ç-ange sind die konigiichen Wohnungen, deren Fenster in. den Hof gehen,. weiche, durch 
den Gang vor der Sonne geschützt, eine.angenehme Kühie haben. - Das kieine, nur ais Dach 
sichtbare Gebaude hinter dem Paiaste, war die noch beengtere Wohnung des Kronprinzen 
und der Kronprinzessinn. - In einer bey zwey Stunden weiten Entfernung erblickt man im 
Hintergrunde di e Gebirge von Te j u c c o , so wie an der linken Sei te di e Vorgebirge und 
Fortsetzungen des Küstengebirges, besonders des C o r c o v a do. - Diese Ansicht wurde von 
Herrn P as si n i in Kupfer gestochen. 

Cidade de Goyaz ~ friilwr Villa Bôa. Ilauptstadt der gleiclmamigen 

- Capitanie. 

Di e Beschreibung dieser Stadt, weiche der Sitz der Regierung dieser Capitanic ist, fin-
det man im Verlaufe dieser Reisebeschreibung hinreichend dargeste!lt. Hier nur noch zu.r Et-
kiarung der Ansicht dieses Gemaldes Folgendes: Die J\ufnahme dieser Darstellung ist g\eich 
vor dem. Eintritte, heym ersten Anbiicke der Stadt, von Süden gegen Norden genommen . 
worden. 

Den Vordergrund bildet rechts eine Gruppe B a n ~ n e n o der Pisa n g s mit Ma n i-
hots und anderen dem Lande eigenthümiichen G1nvachsen, welche von einer Jenipa-
p a, o der Genipa americana, und der herrlichen 1\I a u r i 'ti u s p a l me, Mauritia Pinifera, über-
ragt werden. Auf der Fahrstrasse, weiche aber nur zu einigen nahen , ih der Fiache Iiegenden 
Zuckermühien und Fazen?en fuhrt, sieht mah einen mit vier Ochsen bespannten zweyradrigen 
Lastwagen, Carro. Zwey Neger mit sehr langen Stangen., deren Enden mit spitzigen Stachein 
besetzt sind ~ bringen dur~h anhaltende Stiche di e Ochsen in Thatigkeit. - Einige N egerinnen 
eiie11 mit ihren Verkaufen der St-adt zu. - E in T~opeiro o der Mauithiertreiber aus S. pau I o, 
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mit grossem Húte und Mantel, und mit einem Spiess in der Hand bewaffnet, folgt seinem vor- ' 
anreitenden Herrn, um für die nachfolgende Begleitung und Maulthiertruppc eine Unterkunft 
vorzubereiten. Links sieht man einen dem Verfalle nahen Einga~g eines Gartens, welches auch 
die zwischen Granitstücken wieder emporstrebenden niederen Campospalmen beurkunden. 

Die Stadt selbst, zum Thei1 am Abhange .eines Hügels erbauet, biethet von da aus zwar 
em schones Gema1de, ist aber doch keinesweges, auch nur durch mittelmassige Gebaude 
europaischen Geschmackes ausgezeichnet, und nur die Gartchen, womit jedes Hauschen verse-

,, hen ist, aus Vl:elchen über di e rothen Ziegeldacher di e hreitblattrigen Bana n e n mit 1ichtem 
Grassgrü? üb~rragen, geben diesen eincn anmuthigen Reiz. 

Die schiefe Hauserreihe ft.ihrt bis zu den Regierungsgebauden und dem Falaste des 
Generalgouverneurs, bey welchem ebenfalls di e Cathedra1kirche befind1ich, we1che aber von 
dem Standpuncte der Aufnahme dieser Ansicht dem B1icke durch die vorstehenden Hauser 
entzogen sind.- Die KirchenN6ssaSenhorado Carmo, San Francisco, Nossa 
Senhor a do Rozario, und Nossa Senhor a d' Abbadia allein, kann màn deut1ich se-

. hen. - Langs des Laufes des R i o V e r me 1 h o ist di e Stadt von Ost nach West gebauet. Ei-
nige Hauser sieht man noch am Anfange des mit der Capelle Santa Bar h a r a bes'etzten Hü- · 
ge1s, urtd aiJ?. Wege nach dem kleinen A.r-rayal Ferreiro. -Das hohe Gebirgc, welches 
von N ord na c h Süd fortzieht, ist di e Se r r a C r i ta G a 11 o, so wie der:niedrigere Berg, Mo r-
r o Mano e I G o m é z. Diese Ansicht wurde von dem Verfasser dieser Reise mittelst einer W o 1-. ' -
I a's to n's c h e n Camera lucida getreu aufgenommen, unter seiner Aufsicht von Herrn E n-
d e r ausgeftihrt, und von Herr? A x ma n n mlt vie1em Fleisse in Kupfer gestoch(!n. 

Die vorzüglich liistigen Insecten Brasiliens. 

Fast in allen Reisebeschreibungen, welche über Brasi1ien hantle~1, werden diese Thic-
re dem Namen nach envahnt und geschildert, ja in manchen Lehrbüchern der Naturgeschichtc 
se1bst oft U!)richtig dargestellt und verwechselt. Man fühlte diess Bedürfniss einer bildlichen 
Darstellung. Um auch diesen Anstand auf eimbal beyzulegen 1 liess der Ve~fasser dieser Rcise, 
durch Herrn Z e h n e r, nach den im k. k. Brasilianer-1\Iuseum vorhandenen Exemplaren, diese 

·lastigen Thiere malen, · und von Herrn J u n g in Kupfer stechen. Im Anhange des zweyten 
Abschnittes, Sei te 101 bis 107, und S. 118 ist eine vollstandige Erklarung dieser Kupfertafel. 
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Dzircltsclmitt clm· Krystallgrabung auf der Serra dos Crista~s , und Umriss 

des · Talk- U/JUl ()uarzscltiefergebirges cler. Serrce dos Cristaes, 

in det· Capitanie Goyaz. 

Ersteres ist eimi· hildliche Versinnlichung der verschiedenen Steinarten, welche in der 
grossen G:rube der gelben Krystallgewinnung, Pedras do Goyaz, o der Amatistas amarellas, 
vorkommen, U:nd von welchen di e Farbenandeutungen , welche auf dieser Tafel hexgeftigt 
sind, die Steinarten hinlanglich angeben. Seite 270, und im Anhange Seite 3qo ist davon eine 
niihere Auseinandersetzung. 

Der fernere Umriss, welcher ein ausgezeichnetes Quarzschiefergebirge darstellt, wel-
_ches in ganz Europa nicht nachgewiesen werden kann ~ ist so aufiallend, dass dieses gewi-ss 
die Darstellung und Mittheilung der Sonderbarkeit wegen schon ai!ein verdient; besonders, 
"v'eiJ çlicse Formen stets nur díeser neuen Gebirgsfor_mation allein eigen sii)d, und diese jeder-
zeit das Vorkommen des Goldes in den Biichen heurkunden. - Man findet davon Seite 273 
und Seite 304 Erwiih?ung . 

• 
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:BBSTÉR ABSCBNITT. 

Seereise von Livorno naclt Bio de Janeiro. 

W\r hat'ten am 2 ; Junius 1817, im Gefolge der durchlauchtigsten Frau 
Erzhe1~zoginn L e op o I di n e, nachherigen Kaiserinn von Brasilien, W.ien 
verlassen. ~íe Reis e ging über N eustadt, Scbpttwi~n, Bruck an der l\1ur, : 
Leoben, Judenburg, St. V eit, Klagenfurt, Arnoldstein, Tarvis, Pon.ta-:-
fel, V enzone, U dine, Padua, Rovigo , F errara und Florenz, woselbs t 
wir bis zum 5. August verweilten. Am 6. August langte·n wir in Livorno 
an. Hier war uns e r erster Gang natürlich an den Hafen, woselbst wir ·e in 
Boot mietheten, theils um uns auf dern Elementé, welches uns baid nach 
der and~rn Hemisphare tragen solhe,. , e in· wenig zu versuchen, theils 
au'Ch um di e beyden portugiesischen Li:ô.ienschifre, auf denen wir jene 
Fah·rt antreten sollten, zu hesehen. Da die See etwas hoch ging, so 
blieben wir natürlich nicht von den erstei1: Eindrücken der Seefahrt, nam-, ,. 
lich Schwindel, Andrimg des Blutes nach dem Kopfe u. s. w. verschont. · 
Wir überwanden indessen :Oald diese leichten Anfalle, und -gelangten nun 
zu den Linienschiflen. Wir hatten schriftliche Erlaubniss zu deren Be-
sichtigung mi~gebracht. Das .Ã.ussere . dieser Kolosse machte nichf eben 

1 
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deu heitersten Eindruck auf uns. Schwarz und weiss angestrichen ·lagen 
si e i~ ihrer- ernsten Grosse vor uns da, di e schwimmenden F estungen: 
Das Admiralschiff João VI. bestiegen wir zuerst.' , Das V erdeck, mit 
schwarzer Leinwand überspannt, wimmelte von Matrosen. Am Ein-
gange des Castelles, in welchem di~ Appartements befindlich waren, 
die für Ihre kaiserliche Hoheit bestimmt wurden , · stand "\Yache. 
Über dem Eingange hing eine Purpursammtd_eeke mit dem r·eichgestiék-
ten konigÜch p~rtugiesischen Wappen. ·Durch einen kleinen Corridor, an 
deu die geschmackvoll eio.gerichteten Gemaçh~r der Hofdamen stiessen, 

• gelangt0n wir . zu clem 34 Klafter langen -und etwa .3 Klafter brei_ten 
Spra~h- und Speisesaale, der sein Licht clurch ein in der Decke ange-
hrachtes Fenster erhielt. Er war mit schonen Wand- und Fussteppichen 
b~kleidet. An diesen Saal sties!) das Sitzzimmér, in welch_em auch ein 
Pianofo~·te befindlich war; das Schlafzimmer war hievon abermals ch.~rch -
einen rothen Samm'tvorh~ng mit dem eingestickten ,Portugiesischen W ap-
pen geschieden. In clem Ameuble!nent dieser Gemacher, besonders eles 
Schlafgemaches, war Pracht uncl Elega11z vereint. Das Bett von Mahago~ 
nyholz s·chwebte zierlich in roth uncl weiss ge~irkten . Seidensehnüren, 
W aschbecken, Leuchter u. s. w. waren von gediegenem Golcl. 

Wir hesuchten s~clann clie-Wohm:Íp.g eles Admirais. Sie befand sich 
àuf cl.em Y erdeck eles- Caste.Ues. Zehn. bronzene Musketo:ris waren clavo:t; 
aufgestellt. Das Appartemeín ·bestand· aus drey Abtheilungen, z-vyar von 
nüissigem Raume (im Ganzen nur 4 Klafter lang und_ etwa 2! Klafter 
breit). , war aber freundlich und sehi· bequem eingerlchtet. -·· Auch der 
S.peisesaal und die . anstossenden Cajüten der Officiere im ersten Schiffs-
raume; zu dem wir sofort. hinabstiegen, hatten ein freunclliches' Ansehen. 
Minder war solches der Fall-in clem übrigen Theile dieses ausgebreiteten 
Raumes ,_ in welchem sich auch die Küche,, ne?st d~n St~llen der .für-clie-· 

· selbe hestimÍntefi Thiere befand.- Die Schiesscharten dá Kanonen und 
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ander~ vergitterte Óffnungen liessen eben nur· so viel Lichf hin einfal-
len, .dass man sich zurecht finden konnte. N eunhundert-Menschen be.-
fanden sich am Bord dieses Schiffes, darunter zweyhundert, welche yon 
Portugal nach -Bra~ilien überschifften. Z:ur Aufnahme des Herrn Gross- . 
bothschafters, Grafen von Eltz, und dessen Begleitun·g, zu welcher auch 
w-ir von Livorno an . gezahlt wurden, war . das zweyte Linienschiff S. Seba-
!;itião, ~on 64 Kanonen, bestimmt. Es hatte eine Lange von 134 Fuss und 
6oo Mann Besatzung. Andas Apparte:rp.ent des Herrn Grossbothschafters 
stiéssen C.amerots, in deren jedem zwey Kammerhenen· wohnten. Ein sol-
ches Gemach war auch mir und dem Bothschaftsarzt angewiesen. 

Am i. 2. August hatte di e feyerliche Übergabe der durchlauchti.g-
sten Brant Statt, welche . der koniglich portugiesische Bothschafter Herr 
Marquis von Marialva aus den Handen Sr. Durchlaucht des Herrn Haus-, 
Hof- und Staatskanzlers Fürsten vonMetternich empfing. Am 13. Augnst 
erfolgte die Einscliiffung !hrer kaiserlichen Hoheit. Allerhochstdieselbe 
bestiegen um 4 Uhr Nachmittags, in Begleitung Ihrer Majestat der Frau 
Herzoginn von Parma, des Grossherzogs von Toscana und d~s Prinzen 
von Sa_lerno mit seiner Ge~ahlinn kaiserlich koniglichen Hoheiten; eine 
rei.ch verg~ldete, mit I~?th_em Seidenstoff drappirte Barke, und fuhren, von 
dem Donner -aller im Hafen liegenden· Schiffe salp_tirt, indem von den 
Masten derselben . alle Flaggen wehten, . a:q das koniglich portugiésische 
Linienschiff. Dort wurde die erhabene Reisende auf das festlichste em-
pfangeü ; di e Mannschaft, in Reihe und Glied geordnet ," paradirte, di e 

. I 

Matrosen, festlich in Roth und W eiss gekleidet, waren auf ihren Platzen 
vertheilt, di~ Lufrwiderhallte von dem jauchzenden V i v a, welches v.on 
alleri Seiten die hope Kaisertoch.ter begrüsste. Abends waren beyde Schiffe 
glanzend edeuchtet. Das Schauspiel war herrlich. J.mposant zeigten sich 
die fl~mm.enden : Kolosse , · w~ederspiegelnd in der ruhigen Fluth .des 
Meeres. DÚ·folgende Tag verstrich noch unter Vorbereitunge~ ZUl' Ah-

·1 * 
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núse, und am 1S. August, 6!" Uhr Margens, wm·den di e · Anker gelich-
tet. Beyde Schiffe stachen bey · einem schwachen Nordwestwinde . in 
See. Schon des Nacluúittags trat ganzliche Windstille ein. Wir hatten die 
kahlen Fels.eninseln Go I' g Oll a' c a p r aja~ pio mb i ll o' . und 'im tiefen 
Süden E I b a im Angesichte. Die Sonne senkte sich eben in die Fluthen , 
ais wir C o r s i c a 's Gebirge entdeckten! _ 

A..m 16.August erhlickten wir Liguri~ns Küsten _imNorden . .fort-
wabrend verfÓlgtG· uns die lastige Windstille, und machte unsere Fahrt 

.hochst ermüdend und monoton. Der Jo~o VI. 'wai· pi~htder beste Segler. 
Die Matrosen unsers Schiffes, welches sich· stets hinter demselben halten 
n1usste, mussten daher immer in ,rastloser Thatigkeit seyn, di e Segel ein-
zuziehen, zu lavlren, und çl.urch allerhand W endungen diese Richtung zn 
halten. So wahrte es deu 16. und 17. fort. Am 18/ peitschte ein w~driger 
Südwind die 'Vogen so heftig an unser Schiff, dass es sich auf die Seit~ 
legte_·, und alles, was in der Cajüte nicht niet- und nagelfest war, über 
r.inander stürzte. Wir selbst konnten lJUS nur mit grosser Anstrengung auf-
récÍlt erhalten. Nur wenige hatten cle~1 Muth, ~as Frey~ zu ·suchen, und 
das schüchterne Auge· auf den Kampf der Elemente zu. heften, der uns 
umbrausete. Balei aber suchten auch dies_e l\1uthigen wiecler die Cajüte , 
versche'ucht clurch das l~rmencle Treiben der arbéitenclen l\1atrosen, n~it 

welchem sich auf eine .. wahrhaft betaubende W e'ise das Brausen eles Stur-
mes uncl der W ogeJ?., cla.s Ge!trache ... des Schiffes, das. Pfeifen , eles Win-
des durch Masten und Tauwerk, uncl d~r Commandoruf der Officiere zu 
e in em chaotische!:t. G~nzen vernancl . . Bey vielen stellte sich di e Seekrank- , 
heit starker o der schwacher ein. Mel~r od~r minder angegriffen fühlten sich 
di e N eulinge in den Erscheinungen eles Seelebens alie. . . 

Am 19. August legte sich der Wind; â.ie Se'e warcl ruhiger, und di e 
Schiffe stenerten nun den balearischen lnseln :~u.'· Mittags. :Oefanden wir 
uns auf der Hohe vou Anti h e s. yYir erblickten hier oft, ho-ch ans der 
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·See ~mporspringend, das muntere Meerschwein (Delphinus;Phocaena_, L.), 
von zwey Klafter Lange. 

l\1orgens den 2 2. schifften ~ir südlich der lnsel l\1 in o r c a vorüber. 
l\1ittags erbli~kten wir M a j o r c a und. C a b r e i· a, nachsten Tages di e 
Gel?irge von I v i z a un~ F o r m .e n te r a und am 25. den Leuchtthurm 
von C a p P al.o s. · Am 26. vyard das l\1eer wieder unruh1g. Es verkünde-
te~l die Anzeichen nahe~d.en Sturm. Sogleich war wie.der all~s in volle'r 
~lüitigkeit. Alle Segel, di.e sogenannten Sturmseg~l ausgenominen, wur-
den eingezogen ~ und alie Vo~·kehrungen getroffen_, dem Unwetter Trotz 
z~ biethen. Mit gespannter Aufmer~samkeit sahen wir-dem neuen, fiir 
uns so anziehenden Schauspjele e _ntgegen. Es zeigte sich vou IJ?,ãchtiger, 
inipÓsanter W~rkung! Diese '?'nermessliche bewegte Wasserwüste, a~tf 
wel6her zwischeii den zerstiebenden und wieder aufsprudelnden. w as-
serhügeln die mach:tigen W ogen gleich dunkelblauen ~ergen heranrausch-
ten, gewahrte eil1en furchtbar ~rhabenen Anblick. J ~lzt erhoben sie un-· 
ser Schiff, leicht,. wje mit Riesenhanden., auf dem meergrünen Schaum 
ihrer haus~o~1en Gipfel; und. schleud.erten es wieder ·in die .weissgrauen 
Riffe ihrer Tiefen hinab~ W ohl kon..nte man hier des Lu ê r e z i s c h e n : 
Suave m,~,.e magno etc. gedenken, o der mit Gonsalvo in S h a k e~ p e a r e 's 
Stunn at~srufen: «J~tzt gabe ich tausend-Hufen See für ei_n Fleckchen dür-
res Land! 11 Dn·. aber di e· Richtung des Sturmes unserer Fahrt_contrâir war, 
so kamen wir dadurch nicht vorwarts , und ersi am 36. , nachdem d-er , 
S.turm lange ausgetobt hatte, trat ein günstiger N. N. O. ein, bey deni 
wir stündlich ~ehn Seemejlen zm~ücklegu~n. 

In diesen Tagen sahen wir e!ne Riesenschildkrõte (TestudoMydas L.) von 
Ellenlange hart im unserm Schiffe vorübertreiben. Der lVIorgen des 1. Septem-

. ber bracl1te uns einen schõnen Anblick. G i b r alta r lag im S'chneeglanze 
seiner nackten F elsmassen vor unsern Augen, und C eu ta, mit seinem al.lf . 
dem Gipfel des Küstengebirge~ errichteten T.elegra:rhep auf der Küste A f r i-

', 

• 
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k a's. _ Zwey Kauffahrer, e in Dane und ein Franzqse, segei~e'n nahe. ~nuns 
vorüber. Den Ietztern musste ei'st einFiintenschuss beiehren, seine weisse 
Flagge aufzuziehen·, und A~skunft zu geb~n? dass er .von · M~rseille nacl{ 
H a v r e de G r a c e segle. So kamen wir den~ Gi,braltar immer n~her, im-

~ mer deutlicher und heller stiegen die koiossaien BefestigungeR vor unsern . . ' 

staunenden Blicken empor, wodurch die Brittenmit nicht weniger Kunst . 
als Beharrlichkeit hier der Natur zu Hü:lfe kamen; ~m diese Felsenburg, den' 
Schiússel des mittellandischen Meeres, unüberwin-dlich zu machen. Hoclí. 
auf' 'den Zinnen flatterte di e prittische Flagge; · So' wurde denn 'auch .auf . 

. ~ . 
unserm Schiffe die portúgiesische aufgezogen. Unter den Wimpein fast 

. . . . ... 
aller -seefahrendenNationen, we1che sich im Hafen zeigten, begrüssten wir 
mit Fr.eude auch die kaiserlich osterreichische an de_( kaiserlic'hen ~regatte 
A u s t r i a~ ·welche hier seit_ einiger Zeit bereits harrte, um s_ich unserer Fahrt 
nach ·Brasilien anzuschliessen. Ein Officier des Admiralschiffes João VL 
ward in ~in em Boote an Bord: der Austri,a gesendet, si e zum Aufbruche ein-

r zuladen ~ und dasélbst zu verb'teiben, um das E_inverstandniss n'lit den ko- . 
niglich portugiesischen Schiffen mittelst der ihm bekaimten Signal~ zu 
unterhalten.· Der Anblick der eigentlichen St(!~t <iibraltar und ilúes küh-
nen Molo war uns durch die machtigen Festurigswerke, ~elche sie de-
cke.n', . ~ entzogen.' Dagegen erblickten wir südwestlich A I g e z i r as, mit 
seinen . platten mauris.cheu Dachern. Die Umgegend, von _ krüppe1haf-
ten :Baumen besetzt, zeigte nur dürftige v egetation, ~inen einzigen grü-
nenden Fleck, gleich einer O'ase-, arisgenommen. Um ú Uhr hatten wü; 
Gibraltarim Rücken, und, bey günst~gem Winde, trotz der eütgegen_; 
wirkenden Stromung, die Europa und Afrika scheidende-Meereuge, jené 
berühmten Sauhm des Herkules ,_ durchschnitten. Nm; -vier Meilen von 
Afrika's Küsten entfernt, eTbiickten wir das alterthiimlich befestigte ·Ta n-
g.e r, auf'seine:m Hügel, im Hintergrunde-die palm~ntragenqen Gebirge . . 
Bey dem durch N eIs o n's welthis~orischen Sieg berühmt ge'wordenen 
Ti' a f a I g a r riefen. wir ~e r europaischen E i, de uns e r Lebewohi zu, und 

• 
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hegrüs~ten um 7Uhr Abends, bey feuchtem und k.ühlem Winde (T~1er

_ Íl~ométerstand~ 19° 6' +) , den alten Oceanos, dessen unergründliche Flüth_ 
. im,s· fortan tragen sollte. 

Am 2. September erblick_ten wir Margens eine po.rtugiesische Brig·g, 
1 I . · 

. welche mit vollen Segeln auf uns _ zus_teuerte. \:Vir lavirten gegen drey 
Sqmden, bis si_e uns erreicht hatte. Sie ging mit einer bedeutenden Geld-
~umme an Bord nach !3 a h i a, und begab si c in unsern Schutz, da si e 
das- Schicksal -zweyer . aJ!derer F ahrzeuge fürcht'ete, welche kurz vorher 
;ron I{apern weggenommen wurden. Die Matrosen der Brigg ~letterten 
~uf alle Masten und Raaen, und brachten Ihrer kaiserlichen Hohe'it ein lau-
~es dreymaliges Viva. In zie:nilich weiter F erne segelte . uns folgend di e Fre-
gàtte Austria. "\Yir ~etzten uns um g' Uhr Abends durch Raketen und hen-
galisches Feuer ih Verbindung. Um 11 Uhr Nachts hatte sie uns erreicht, 
. . . . 
p.nd bey Tagesanbruch fuhr sie mit ·vollen Segeln gegen das Admiralschiff 
~~úd begr~isste es_ mit ein ·und __ zwanzig Kaiwnenschüssen, welche der S. 
Sebastião erwiederte ~ indessen der~ oão VI. bloss ·di e ~onigliche Flagge , 
am Mittelmaste hissie. 

Obschonwir Ma-d -eira sammt Porto santo beFeits. am 5. im.Ange-
sicht~ hatten, hielten- uns doch stets widrige Winde ab, es zu erreiche!k 

.E{ne ·i.nteress-ante meteorologische Erscheinung-erfreute uns wahrencl eines 
leichten Reg(=ms, namlich eiu herrlicher Regenbogen, der mit seiilem breit 
ergossenen Irisschimtner auf der 1\'Ieeresflache lag, und dann schmaler-1.:!-ncl 
schmãler am Horizonte aufstieg. Hier fiel auch einer unserer Matrosen; dar 
auf deu Schra~ken des Verdeckes eingeschlafen war, in das Meer. Sogleich 
ward elas Schiff gewenclet, uncl-dem V erunglückten ein Tau zugeworfen.; 
welches er erfasste, 1tnd in dem Augenblicke, als der herbeygerufene Prie-
ster- ihm clie Generalabsolution geben wollte, wieder an Bord gezogen 
ward. Er schien sich aus dem Unfalle nicht viel z~ - machen, denn obne 
tuis Zeit zu lassen ·, ihm uns·ere Theilnahme zu 'bezeigen, w.arf er seine 

.. 
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durdínasste Jacke ab, und klett~rte l'nunter in den Mastkorb hinauf. ~ber
malige Windstille hi:oderte uns, bereits am Morgen des 11. September in 
den Hafen einzulaufen. Wir hatten also ' Zeit genúg, unsere Blic;ke an dem 
herrlichen Anblicke der Lage Madeira's zu ergetzen, un~ unsere Fern-
rohre abwechseln_d theils auf di e schõnen F ormen qer Gebirge di e ser !nsel, 
welche hoch gegen Himme ragen, theils-_auf di e Hausermassen der Haupt-
stadt Funchal· selbst z richten.· SarÍft 'aufsteigend an dem pittóresken 
Ufer, ~~igt -sich die freundliché Siadt, mit ihren buntgefarbten Villen 
zwischen . den W einbergen sich _verlierend, wo die kõstlichste Ti·auhe 
dieser .Zonen reift.. _- Der rothe Boden di e ser W eingebirge ;- das helle 
Grün des Weinlaubes und die dunkle Fa:rbung der hõher thronenden 
Walder bringt.eine hochst malerische Wirkung hervor. Um. 2 Uhr NaclÍ:.. 
n.:tittags endlich erreichten wir das ersehn~e Ziel. Unter dem· Donner der 
Batteri~n von Stadt und Forts, etwa eine halbe Stunde vom Gestade ent-
fern:t , wurden in ei~er Tiefe von 4o Klafte~· die Anker geworfen. Ihre 
k.aiserliche Hoheit hatten beschlossen, einige Tage auf dieser reizenden 
lnsel ~u verweilen.- Wahr·end aüf dem·Hauptmast ,des Admiralschiffes 
die . koniglich portugiesische Fl~gge aufgezogen ward, erschiender Góu-
verneur von_ Madeira, eil} siebzigjahriger Greis, nebst dem Bischofe der 
lnsel , in einer mit goldgestickte:rp. Purpursammt drappirten , mit Glas-
fenstern g.eschlossenen Barke an d~m Admiralschiffe, um Ihre kaiserliche 
Hoh.eit . ehrfurchtsvoll -zu begrüssen und 'fl,n das Land zu begleiten. Auf _ 
einer , eigens zu di e sem-Zwecke ' erbauúiJ zittrlichen Landungsbrücke, 
mit Gypsfigúreri besetzt, betrat die erh~hene Reisende.mit Iluem Gefol-
~-e -deu S~rand, woselbst sich der A dei, di é hochste.rÍ Beamten und Ho-
núratioren Fun-chal's '-versammelt h-aiten, die .d'UI~chlauchtigste Braut 
ihtes künftigen· Herrsc~1ers zu - e1~pfangen. Das Militar inachte Spalier, und 
so bewegte sich der Zug ~n'tel' dem Jubel .der Einwohner an die Pforte· 
der· Donikirch~. Alie Fenster waren mit Seidenstoffen drappir.t, ~nd der 
ganze W eg mit Bhnnen, besonde1s mit Hortensien und Lorberblãttern 
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bestreut. Nachde1u nun in der Dõmkirche -das feyerliche Te Deum· unter 
dem Donner der K.anonen, Abbrennung 'tmza~1liger Raket~en , : nnd dem· 
~laute aller 'GJocken -abg~halten wordén _ war, b.egab sich Ihre . kais_er-
liche Hoheit .in das zu . deni hohen Empfang-bereits eiÍ1gerichtete Gou-
vernemeiltsg~bau~e, woselbst sofort der Adel- zum Handkusse · gelass en 

. .. . 
wurde. Gegen Abend. verfüg~en sich Ihre kaiserli!Che Hoheit in e-in em reich 
geschi.nückten· Palankin, von :eiilem zahlreichen und glanzenden Gefolge 
begleitet, in di_e nahen Garten ; wosel~)St Erfrischungen aller Art, beson-
ders Orangen, Trauhen, . Bananen, J ambos und Pfirsiche -.bereit waren. 
Mit einbrethender Nacht entvyickelte sich ringsum eine prachtige Illumi-. - . 
natiÕn. Wjr, ·di e wir an Bord der Schiffe zurückgeblieben waren, genos-
sen von dortaus diesen wah;·haft; bezaubernden Anblick.· Die Staçlt, t.:tnd . 
alie sie umgebenden Villen schwammen in einem Feuei~meere· ; überàll 
flam.mteh Kerzen, Lamp~n, Fackeln und Pechkranze; . selbst auf. den 
Bergen loderten Holzstüsse auf. D.as Ganze war von imposanter Wirkung, ·• 

. . 
Am n~chsten Tage ( den 12. Septeniber) ging auch ich, in Gesells-chaft 

des Herrn Fürsten von Thurn und Taxis, un.d des grossnerzoglich ~oscani
schen N aturforschers Iierrn J oseph Raddi ans Lan<}. Di e Physi~gnomie di e-
ser Fluren lie.ss uns den fremden Erdtheil nicht verke~nen, zu w_élchem sie 
gehoren. Pflan~en, bey. uns- in, Gewãclishaus.ern nur dürftig vegeti~·end, 
sprossten ~s hier gleichsam yvildwachsend üppig entg;egoo. Zum Theil ais 
Flüchtlinge der Garten, zwischen Felsen und. Mauern vegetire1;1d, strotzen. 
si e ~on Fülle .des Lebens. Schon in.der Stadt selbst zogen di e hoch über di e 
Dacher emp.orragendeQ. Palmen unsere .volle Aufmerksamkeit an ; und j-e 
hoqer wir .in westlic4er Richtung kaínen, je ~uffallender wurden di·e Er-
-scheinungen des· vegetabilischen Lebens. Am Schlusse dieses Abschnittes 

. - -~ ~ ~ 

findet man das V erzeichniss der von uns, wiihren€1.. unsers kurzen Aufent-
• ~ • I • ' 

I,.altes beobacJ:tteten ·wildw_achsenden·, und im Freyen gedeihend~n ·der . 
lnsel nicht eigenthümlich.en Pflan'zen. 'E in IlàÍt abgerollten runden Steinen 

' 

. ; 
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angefüllter' Graben, dient zur Régenzeit dem abstrõmendeu Gebirgswas-
ser zum Rinnsale. Er ist mit ~falllrohr~ ( Arwido Dona'X) bewac'hs·en, ·des·-
sen hólziger Halrri hier als Sttitze für den Weinstock henntzt wird. Nahe 
am Fort führte uns ein, gegen Àusschwemmurigen mit kleineri sp.itzen Ba- . 
saltstiicken gepflas!erter ~chmaler 'VJ eg duréh die u~mauerten Wêinberge. 
Ihre Erdart, rother Eise-nthon; besteht meist aus verwitterter Lava lJ.Hd 
Basalt, und 1st de1p Gedeihen der Rebe güristiger als di e Dami?:Ierde ~ef 
Gebirgslrõhe, o der der h.ier t~nd da vork'omÍnende g,elbe T~on. 

. . . 
· · · Di e Rehen ziel~t man hier nach eigener Art. Si e werden auf an_de~·tQ.alb 

El!en Hohe gestützt, und dann auf e in em ~.achen Roste v0n _Pfahlróhr 
·SO -verfl~chten' dass~ sie eine Flache bild&n' unter welcher die kostliclien 
Trau.ben so reichlich hangen, d.áss ich deren ~uf dem Raúme einer· Qua-
dratklaftdüher hundert zahlte. Die weissen, mit 'd-icl;tteii, I:underÍ, gleich-

• sam einen Klumpen bildenden Beeren .Sind so s_üss, class man ihrer .balei 
s~tt wii~cl ; clie rothe ( eigentlich scl].warzblau~) Art, mit ausserst clicht ge-
dr~ngten Beeren., hat einen .êtwas sauerlichen, an Fli'ederbeeren mahnen-
den Geschmack; '4ie sogenabnte Geissclute, ~it langlichen, zolllangen un& -
eihviertelzolldicken Beeren (ein~ Ab~I~t der Muscateller), mitunter rothlicht-
blau, aber meist blassgrün, ist. e in e Süsse leckere Tráube mit hartem ·Fleis~lie, 
und wird besonders , ·weil si e si~li lange halt, ais Tafelobst gezog~n. Si e 
erreicht oft ein &ewicht von zelreD: bis zwqlf Pfuncl. Der Most hat hier 
nicht, wie der unsere, einen süsseq, sonCI..ern einen· ange:o,.ehm sauerlichen 

~ ' . . . '• . ~ . 
Ges_chma~k. Man ufiterschetclet den V orlauf, der schon nach der Aufschüt-
tung ablauft, als deJ). vorzüglichern, welcher hesonders aufb_ewahrt wird , 
unter '~d~ Namen Tinto, von demjeriigeH, der von den Trauben erpr_esst, 
mid in Kalbshàt~ten, die, mit Ausnahme eles Kopfes und''tler Kniegelen-
ke, noch die ganze Thierform z~ígen, ~n die StadtkelleT kommt~ Der' 
W ei~àuer ist' hier so wenig wohlhabend als a~derswo, - und di e W ein-
les~ vón den· hier angesiedelte~ Engbndern gewõhnlich s·chon auf ·meh-
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i·ere.Jahre y0raus ·er:k:auft, 'und den Winzern seh1: oft abgedrückt. Die jahr-
liche Ausfuht ber.echnet rrían auf r6 - 2.o,ooo Pipen, und unterrichtete 
Manner haben mich versichert, dass si e haufig. di e Er~et~gu~g übersteige. 
Hieraus erklart sich-.der _U:rpst:;md, Elas s dieselbe Flasche W ein, d~e auf 
der-lnsel ·selbst mit drey Pesattos ( etwa_ 2 fl. Conv. Mze.) bezahl.t wird, 
~:ri .Rio ' Janeiro nicht mehrals einen Patak, oder . 32o Re~s (48 kr .. ·c. M.) 
k.os,tet. Ma.:q beha~1ptet, d~r Madeira':vein erlange erst seine b esondere 
Gi:ite, wenn er zw:cymal die, Linie .. passirt habe. In diesem F alie ist e~ . . 
na:Qilich mêhr abgelegen., und · hat den: Branntw:ein .Y€rquns tet , den 
man ihm . beymi~cht _, . um ihn .in heissen Landern .v.or dem Verderben 
zu~ bewahren. .. 
· · , Obei'halb êler Stadt b~merkten wir 4as von Osten nach W~sten Ia~gs 
der Küste stréichende Ba_saltg~birge, vyoraüs di e FormatiOI~ der lrÍsel ~e
steht. Diese St,tinart kommt massig vo!·, und ist· in der Nieqerung mit 
Lav; ·und Puzzólana bedeckt, welche, verwittert, i~ rothen ; fru~htbaren . . . 
Eisentho~ überg~hen, und· von den benac4bárte~ vulkanischen Inseln , 
besonclers yon Teneriffa aufgescl1~emmt zu seyn scheinen . . Wenigstens . . 
vers1cherte mich ·H r. ~ajo r · C: Dias Almeida aufMadeira, ·dass er bey 
seinen Forschunge:rr und Aufnah~en des Terrains nirgends. Spuren ein~s 
.Krate'rs eRtcleckt hábe. Der ·Basalt selbst, den ich vorfand~ Í$t theils dicht, 
theils zellig, vdn aschgrauer ul\d schwarzlichgra~1er Farb~, mi~ e1ngewach-. . ~. . , 

sen~ hlassgelblic~en, o der lichtolivenfarbigen, 1:.mdeutlich krystallisirten · 
Oliyinen. Die Lava von verschíé'dener Farbe und Dichtigkeit, aschgrau , 
braunlichroth' . lichfblau' iavendelbl~u' leberbraun' schwarzli.~hgrau ' 
graulichs:chwarz, theils schwamml,g und poros, zum Tlieil mit Oli~en-

.. ·' ' kornún und Puzzofana überio.gen. Letztere kommt weiss·, roth , mehr 
o der minder gelblich vor, und ist zu~ Theil ve.rhartet, z1,1~ .Theil !llacht 
sie das Bindu:rigsmittel von kleineren Lavastücken ). 

. . 
*) Siehe N r. 2. am Ende diéses Abschnittes. 

* 

.· 
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Bis an di e Hohe der Stt. Antoniuskirche2 zu der wi~>nordostlich a11fstie-

- . 

gen, sirrd di e :W.einberge ~it Jy.lau~rn, an de:rien Amq,r.rllis "Belladonna .# 

und Dàvallia ca~ariensis_ wucherte., - weiter _hinauf mit rothblühenden 
Brom~eergestrauche~ (Rubus frutic ; sus_. flore r~s~o) eingefasst, welche voll 
schwarze~· Beeren hingen. _ Ueppiçse Kastan.ienbaume (Castçmea vesca) be-· 
deckten das Gebi1·ge. H~ufig .w~ren Bataten (Convolvu:lus ·Batatas.L.) ange-
baut, und aus alleüW einganen rag~en grosse Ft:igenbau!De emp.or. In e_iner 
Bergsçhtuc~t, durch ~elçhe ein dürftiges ·Ba?hlein, sich zwische~ ungefahF 
ellenlangen, . abgerurrdeten, 1,1nd nach diesen Formen. zu schliessen, ' ge-

_walts~m weit herangeschwemmteJ!. Basáltstü.Gken durchsc_hlangelte, fanden 
wir eine ·seltnere· Art Vergissnieinn.icht (Mausohrlein. Myosotis · zatifoli~ . 
Poíret); das herrliche .Adianthum reniforme _. · Arüm Colocasia_. Disandra · 

# . 

prostrp,ta u. s. w. ~uch sahen wir Lod:>eerbaume, als: [.-aurus : nobilis, 
indict;t .. L. Persea. Vaccinium Arctostaphylo~~ nebst einigen blüt~enlosen 
Heidearten (Erica). 

~in 1_\egen überraschte uns ~uf uns e rem . Austluge und J?.~thigte uns ,. 
de1~selben àbzubrechen. Unser Rüc~vveg führte ·uns an· einer kleinen, 
. "' . 
Ii1it Reben umstrickten Winzerwohnung ·vorüber, de1~en Eigenthümer uns 
be1:eits d·e·s Morgens, .als. wir daselbst vorüherginge~, r~cht freundlich 
eingeladen ?atte, .bey ih.m · einzt~sprechen ~ und UI_J.S mit t1:eillichen -T:t~au
hen u:ç1d Most bewirthete. Wirkeh1~ten je.tzt abermáls bey diese~ 1\!an-. 
ne ein., _und f~mden wieder die fréu~dlichste Aufnahm_er Herrlich ~abten 
uns di e kõstlichen· Trá.uben, aber WÍI: durften nicht daqmf besteh~n, sie 
zu bezahlen, ohn,e ~en Biedermann zu beléid~geii.' Hoher. im Gebii:ge hin.: 
auf dürften wir_ es wohl nl.cht o gastfrey gefunden haben. Dort scheint 
g.ross-e .Dürftigkeit zu heqschen. Die aus· B"asalt erbauten; etwa fünfvierte1 -
KYaft~r hohen, und hochstens dritthalb KJa,fter l~!lgen, theÍls mit verwit-
terten Backsteinen ; thei1s mit Pfahlroh.r -gedeckten W ohnhauser verrathén 
Armuth, s.o wie di e dürftige Kleidung der Bewohner di e ser V ermuthung 
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nicht ~id.erspricht. Die Manner tragen Hemden und. 13~Inkleider von gro-
be:~; Baumwolle ~ di.e W eiher. _blaue Rocke und Kragen. Beyden Ge-
schlechtern.. eigên ist eine spitze blaue Kappe. Kin~ler vou 1 o - i 2 J ahren . . 
l().uf~n in gJ:oben u:nreii~lrchen Hemden umher , und bitt~n um · Almosen , . 
kur~ alies verrath d.as Elend •dieser._Bergb~wohner. Bey de,1: He.imkehr nach 
de.r Stadt. ~ahen wir noch :nàhe an derselbe.n eine Hortensia von unge-. 
wohnlicliér Grõsse, ~deren · zahl~·eiche; tiefges.iütigt .blaue Doldenblu-
men sich auf ei:o.e:rn anderthalh Klafter hphe~ Stàmm.e ·êrJloben. Schon 
· war es tiefe N acht, und . d~e Stadt flam~hte :r;nalerisch · in aberni~liger 
Beleuchtung, als wir an. Bord unsers Scl:.tiffes zu~·ückkehrten. 

Die Insel Madeira liegt unter dem 32·0 '37' 5o" und '32° .94: IÍord-
licherBreite, undunterdem 18° ~I' · und 19° J.O' õstlicherLange.Nachder 
Angabe der !nehrsten ~chriftsteller ward Madeira am 2. JuJy ·1419-dm:ch 
J o ao Gonzalves Zargo, und seine Gefahrten Tristan V az und Barrolomeo 
P~restéll0 entdeckt~ Die B1~itten sprechen indessen diese Entdeckung fiir 
ihreíi Landsmann Rohert M·ach.in an, welcher schon 1 '344 hier gelandet 
sey_n soB.. Der ~omhe1a· in Funch~l, Hierop.y.rr;ms Diaz Leite, pflichtet ' nach 
einer arifgefundenen Ha_Rdschrift von 1679 dies.e1~ Meinung bey. Damals 

: war _die jetzt so freundiiche, · einem Q-artei?- ahnliche I:vsel2 von dem Mee-
resstrande bis. auf die Zinnen der: Gebirge mit -düstere!ll W alde von L.or-
beerbaumen ( Laurits. indica L. falsches 1\'Iahagony- õder Mé!deiraholz) be- ~ 

· deckt. Sie e1:hi~lt _daher den Namen. Maden~a. (Holz in' portttgiesisch~r 
~pr~che ). Der·Infant Eurico (Heinrich) ~it de.rri Zunamen der Seefahr~r, 
d,ritter Sohn J ohann eles I. Konigs von Portugal, einer der grossten :Prinzens 
deren Portugals Anna1en_ gedenken ;. erliielt di e Insel Madeira ZUII.I,. Eigen-
tlm:Qi; ihre ~ntdeckung war auch zu~ Theil sein. W erk. Portugal wàr da-: 
túal_s _ein kraftig aufblühenqer herrlicher Staat. Ais ?ie W affen der tapfei-n 
Pm~tugiesen C eu ta etober.t hatten, zeichnete sich Heinrich.· dermassen. aus ·, 
da?s_ er 'von seil').em V ater die Ritterwürde erhielt . . Aher . ausser ·de-r hei-
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denk~hnen Führ~ng eles Schwertes liebte der tapfe;e lnfant auch di e Wis-
senschaften, besonders Mathematik, N autik, und Astrónomie. Auf Entde-
cktmg neuer Lander war sein Streben gerichtet: Er er~og $Ích Seeleute, er..-
richte~e,Schille~ imd Sternwarten u. s. w. Er w.endete zuerst den Compass 
an, u~cl ~an schreiht ihm einen wes~ntlichen Antheil au de1: E~'findung.d~s 
Jistroléi.biums zu. V on Zeit zu Zeit sanclte e.r ·Schiffe aufEntcleckungen a11s, 
uncl. atlf einer diesel~Fahrten war es, W9 Zargo :Madeira entdeckú:. Schon frü-' 
herwar P o r t;.o ·s a·n t Ó·entdecktwOI:den( I418); balcl clal'auf( I432) dieAgo-. . 
ren. He~f,lrich überliess dem Entdecke~' Zargo f~r sich und seine N achkom-
m_e:J?- di~_unumschrankte Regierun'g Madeira's. Sie wm:d·I45o bestatiget, uild 
Zargo führte si e 4 7 J ahre.lVIan ri e f Ansiedler aus. dei_? lVIutterlande herbey, 
di e Cultur der lnsel begann. Di,e finst-e.rn Urwalder schwanden unter Axt und 
Brancf. Si.e'ben volle J al1re zehrte· di e Flam:rrie an clen ungeh~uren F orsten; bis 
si e dieselben lichtete. So ward reichlich uFbaresLand gewonnep.. ~us ~icilien 
pflanzte mÇtn das Zuckerrohr hiehei,, und ~s g.edieh mit wunde'rbarer F~le . . · 

. . . . . . . ,. . 
• . . 

Die gegenwartige Bevolkerung der Insel béti'agt g6,ooo Seden, mit In-
b egriffvo:ó. etwa·S.oooEremden. Seit 1766 ist die ·lr;tsel in vi~rz~hn·Bezirke 

oder Capitão mores eingetheilr. Der -Gouvánem:, unt'er â.em sie stehen, .f>e-
zieht ein· jáJirlic;hes .Einko~men von 4,ooo,ooo Rees·- (beynahe 1 o,ooo fl. 
c ·onv. M., da das l\~illérees oder 1ooo Ree~ 2 ·f1.-22 kr . ..2 -pf. Co~v~ Mzê. be-

·tragt): :f"'ür Fiuanzen; Ju~tiz, Agricultur, undHofstaat sind eig~ne Behorden 
constituitt. Di e kirchlichen Angeleg~nheiten leitet ·der ·Bisçho~ vou Funchal, 
mit seinem D?mcapitel. Ihm sind 42 Pfarreyen untergeordnet. Er -selbst 
ist Suffr~gan· eles Lissaboner Erzbiséhofs. Das Militar besteht aus etwa 3ooo . ~ . . 
lVIalfJ.?-, namlich einem Bataillon Artillerie; nebst d:er Aushülfsartillerie der -
,befestigten Orte, und \ 6oo Milizen .. Das Staatseinkom!flen beruht auf dem 
~~hnten eles Grunde'rti:agnisses,,den ZÓlien un:d. den Gerichtst~xen, undhe-.. - . . - . 
tra>gt jah.rlich· 5, 'bis 6oo,ooo,ooo -Rees, o der eine bis anderthalb lVIiUionen 
Gulden ,Conv. Mze: DieErzeugnisse _dérlnsel bestanden ..iiPJahre I.8I5.aus. 



. ' 

lS 
22,314 Pip.en .Wein (die Pipe im Preise · v~n io-Q,OOQ Rees)-, aus 32 !~6 

' MoypsWeizen (die Alquire zu_I,2ooRees); 4841\ioyos Kon1(dieAlquire 
~lJ.Ú>o:Rees}und S32 MoyosGerste (die.Alquire zu 4oo Rees)~ wetches -ei-
nen ~Totalbet~ag, vo'n ~,4~I,.Ioo,65o Rees, ... oder- etwas über 6,227,'751 fi. 
O. M. ausniacht. 

·. 
Bere.~ts ·ist ~üper die ~·eizende .L·age der Stadt Funchal vo:Õ. uns ge-

sproclu~~ worden. Terrassenfo-~·mig erhebt sie sicp hochst malerisch v~n 
der See !'l.US gesehen. Die Gassen sind . schma~, s~lten wagrecht, und mit 

. sp'itz'~n Ba·s~lt~tei~en gepflastert. Das zienilich ~teqe Abfalie.n der Gassen 
ist Ursache, dass~ man hier. wenig Equipagen, überhaupt we~1ig Euhr-
we~·k erblickt. Grossere Last<tn werden auf Schleifen durch Ochsen eines . , . 
kleinen . Schlages mit weit ausgespú~izten Hornern gezogen. Das Fleísch 

I • • 

dies~r Thiere · ist zieml!ch scl;mackhaft. Vor den Schleífen wirft n1an zeit-
' -

· weilig .nasse Tücher, um di~se schlüpfrig zu machen, und clie sta1:k.e· 
R~ibung ~u V<::I~hiJ?-clern. Kle~~ere Lasten trãgt man auf clem Nacke·n. 
So sieht. mau (iie Be1~gbe-yiolmer _ auf ihre langen Stal;>e gestützt zur S~acl.~ . 

kómm.en. Zu· Spazierritten beclient mau siqh der Maule;;el, àu~h . haufig 
kieil!er Pferde., . clie nio!lt selten cl'er EigenthiiJ?er begle1tet, uncl mit !=le1;1 
Stache_l sein~s· langen Siockes antr~ibt. Y Q;·nehme Frauen lilssen· ~~ch . i!'-
lai~gli~h~n bedeckten Korben, welehe arr Sch:r:türen von eip_er langen Stan-' 
ge herabhangen; und von zyvey schwarzeri Sclaven .getrag~n werclen , ocler 
m eigenen Pala11kin~ .herm;ntragen. · 
. ' 

, ' . . 
Man zahlt in F t-i n ç h a' l und dessen nachstér Umgebung 8763· Ha_u-

ser .unq ':s2,72o .Einwohner, w~ruriter viele Englander, ·w~lche sich hie.r 
m1s~ssig machten und. de:ri Markt .versorgen. Die Haru:;.er, von S'tein erbaat, 
micl mit flachen Zie.gelclach.erli, haben ein freundliches Anse.hen. N ur .. der . ' . 
Pallast eles Gouverneurs, im Fort S. Lorenzo, in einem Wínkel der 
Stadt·gleichsam vêrsteckt, macht hievon eine Ausnahm~, · hesonclers. von 
der 'Lanclseit~: - E.1 lteh'errscht aber die Au.ssicht gegen die See. IH deu . 

• 
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Salen erblickt ni~n d~e- Bildnisse mehrergr Kõnige von Po~·t~gal. · Die 
Cathedralkirche (im gothischen Sty-le) ,-der hisch9:f).iche .Pallast-, einige an-
dere K~Tche;t und IUõster, d~ Hospi~al, -die Artiller!ecaserne, und daS. 
Rathhaus (Gaza da Camurá) geh6re_n· zu den f!.usgezeiêh.n.etsten G~baaden 
der .Stadt. Der õffentliche Spazie1gang (Passeio)-in· der Nahe des Gouve.r-

. nementspallastes ~esteht aus einer D?ppelallee von Lorbéern·, "Sophoren, _ 
Myt·then, O rangei?- , Cypressen, Drachenb.ãurrien u. s. w ~, in d.eren Mitte 
sich ein. mit FrauenhaaF (Adianthum Capillus Pen~ris) ganz bewachsener 
Brunnen erheht, über. -yvelcheri di e herrliche Cobb·aea scandens· eine ·Laube .. . 
bildet. Dieser .Passeio- ist fast die einzig~ Flache in Fu:p.chal. Sechs .Fort$ . 
vertheidigen die Stadt. Forte de Ilha liegt mitten im Meere auf einem 
Jhsalth1~ck ; der Stadt fehlt es übrigens-teider an einem, Hafen. n ·ie 
Rhede Funehals, von allen Windén, besoi~ders S. · O. und S. W. be-
}lerischt, wi-rd vêm den Schiffern wo mõglich gemied_en. Diess ist natü~· .. 
licl;. auf die Preise einheimische1· Lebensmittel, un~ .. àuch auf Bev0lke-
~ung und Gewerbfleiss der Insel von n·achtheiligétn Einflusse. Das Klima 
.~adeira's i~t gesund '· die .Witterung. ziemlich gleichfõrmig, die H.itz~ d~s 
Tages wechselt mit kühlen, zum. Theil):uch -feuc~ten. NaGhte~, und nur . \ . ' 
zwf;y lVl.oJ?-athe (N ovember und Decemhér) zeigt si<!h _der Winter, und zvírar 
Í'n so _mil d-er &estalt , dass e.r hõchstens au:f etwa acht Tage die Gipfel der · 
Gebirge zuweil(ffi mit Schnee bekleid'et. N ach glaubwürdigen B·erichte~ 
kommt das Ba_sâ'ltgebi,:ge, welch.es ich bey Funchal ·massig antraf, im 
Innern auch saulenfõrmig vor, kreuzt die Mitte der -Insel in "der Rich-. - ... ; . . 

-tung von Os:t nach yv esten , und .err~i€ht ,in deni aus unermesslichen 
V:Valdern empoàageriden Pico Roiva mit S788 Pm:iser . Fp.ss (rí<tch Bow-
.dich's Angabe) seine.hõchs.te El€vat~on .. Mein .~urzer A~fenth~lt ge-stat-
tete.mir kein'é Beobachtungen über àen Reichthti!!l der hie~igen Faun?• 

. ' . . . 
-D~e Ein.wohner Funchal's, po.rtugiesischer · Abkt,IJ.?.ft, sind mittleper 

Grõsse, brauner Gesic~tsfarbe, mager, und beynaile ·scl:i~ãchlich. Stãrk.er 
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sind die Gebirgsbew.ohné. Das weibliche Ges~hlecht der niedern Stande 
e~pfiehlt sich weder durch . angenehme Gesichtsbilclung , noch durch 
Reinlichkeit; a..be_r unter deu Fraue? _der hohern Classen sincl eclle For-
men, und besonders Augen voll F euer unq Geist nicht selten. In-- der 

- .dienenclen _Classe fin~et" man besonders viele N eger und l\1ulatten. Auch 
Geistliche schwal'zer Abkunft trifft man hier, un'cl es ware zu WÜf!.SChen, 
si e waren haufiger, clas-s man sich ihrer zu Missionen in clen '3.frikani-
schen Colpnien beclienen konnte. 

Àm 13. September entschloss sich · Ihre kaiserliche Hoheit zur AL- · 
reis e, obschon die See am Nachmittag ziemlich unruhig geworclen war. 
Begleitet von clen Segenswün:Sche~ der Bewohner Funchals, -deren Her-
zen die erhabene Frau duFch Her~blassung und Hancllungen der Wohl-
thii-tigkeit gewonnen hatte, bestieg HÇ>chstdieselbe den Bord eles Aclmiral-
schiffes, woselbst Abs..chiedsaudienz ertheilt ward. Der S. Sebastião, aúf 
dem ma:p. beY. unserer. Ankunft noch mit eilfertiger Einschiffung von Le,_ 
bensmitteln heschaftigt war, kam zweyn::tal in Gefahr zu stranden. Man 
wollte das Ankerseil verkürzcm; .da · zerhrach di e Winde, di e hochauf-
schaumenden W ogen lockerten den Anker, und um elas Schiff nur noth-
dürftig_ festzuhalten' J!lUSSten s.chnell zwey Nothanker ausgeworfen wer-
den. Gegen Mitternacht ware-n alie Segel zut Abfahrt gespannt, und das 
Ank~rtau aus Mang~l ~iner WinCI.e gekappt, ais unter heftige~ Regeu 
de"r stets zunehmencle Sturm uns an die Klippen zu s_chleuclern drohte. 
Di e ]~lmkelheit der N acht vermehrte Schrecken und V e_rwirrung; kau~ 
Schiffslange waren wir- noch von dem unheilclrohenden -Felsen e~tfernt, 
als eine glückliche W endung ~ns rettete: Poseiclon's Stab sanftig·te bald 
clarauf die emporten Fluthen, uncl wir glitten :qun mit günstigem Nord-
West über die geglattete Flache eles ãlten Oce~rÍos. 

Mittags. am 14: September erbli.ckten wir .die lnsel Palma, und 
waren ihr Abends ~o nahe, dass . wir di e P~lmen, welche ihre Gebirge -

3 
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bedecken '· und _einzelne Hauser, durch un~ere Fernrohre unterscherden 
konnten. Am Morgen des 16: Septemb.e;rs befanden wir uns auf der Hohe 
von Ferro. Die Matrosen fingen einen Scolopender (Scolopendra morsi-
tans L.). Si& behaupt~n, der Biss dieses Insectes, welches sie Craja nen-
ne:a, und sehr fürchten, ziehe Entzündung und -Geschw~lst nach sich, 
welche -nur d.urch das Thie.r selbst geheilt werd.en kõnne. Man I?Üsse es 
namlich· zerqu.etschen, und in Weingeist aufgelost umschlagen. 

I 

· Am Mittag eles 17. September.s, befanden wir uns unter d'em 25° 18' 
nõrdl. Breite, uncÍ 18° 54 I westl. Lange von Lo_ndon, als uns zum ersuin 
lVIahle di e unte r den W endekreis.eh heimischen, fliegend.en Fische vorka-
men. fure Hauptfeinde sind die Thunfische ( Scomber Thymnus ·und S. Pela-
nlis _·L.), zu deren Fang sich nun die 1\latrose:r: rüsteten. Diess geschieht 'mit 
Harpunen, Stangen von anderthalb Klafter Lange, und zwey Zoll Dicke, 
am oberen Ende, zu V erstarkung eles Gewichtes, mit Bley eingefassi, am 
untern mit Eisen beschlagen, welch~s in fünf Drey:tac~e mit vViderhaken 
auslauft. An diesen St~u~gen ist eine lange Schnur be~estigt, ~elche durch 
einen Ring in die Mitte der Stange gezoge'n, sich leicht von dem Knaul ab-

·windet, den der ·Matrose . bey d.em .Wurfe in seiner Linken halt. S~ 
hewaffnet, sitzt er am ãussersten Ende des Bogsprietes, und lauert auf 
den Fisch, den er mit kraftigem Wurf~ aufspiesst, und über _.Bord zieht. 

• J • 

. . 
Bey einer Hitze von 20° 4' + Réaum. hatten wir am '1.8 .. Septem1>er 

· den Wendekreis des Krebses · durchschnitten. Die Farbe eles Oceans war 
ein schones M·eergrün; gewaltiger Regen stromte herab, bis gegen Abend 
.P,er W olk~ns?hleyer zerriss, und emÍlich di e herrliche Sonn~, der e~ .An-
blick wir so lange entbehrt hatten, um B{: Ul~r siegrei~lí hérvortrat, und 
~ns mit der' unaqssprechlichen Pracht ihres_ Niederganges erfreute. ~aje
stàtis~h tauchte der herrliche Planet in di e schweigenden W og;en eles vy ~lt
meeres hinab, und gewahrte uns das zauberische Schauspiel der wechse'ln-
clen Fá.rbenpracht clie.ses, Phanomens. Schon lange· war si e hinabgesuhken 
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in dje · W ogen., als noch di e breiteu Streifen -ihrer Strahlen di e Luft in ai-
leu Abstufungen vou Gelb uud ·Roth durchflammteu, bis clíeser Glanz 
encllich mit dem Maygt:ün der von No releu hinziehenclen leichteu Gewol-
ke uud clem reiuen Blau cles -kethers.verschmolz. Bald leuchteten -nun ' . . 
aus clem azurne~ Gezelt~, welche~ clie weite W asserwüste umspann_te , 
in feyerlicheü::r S.diimmer die funkelndeil Sterne herab. Ihr heller Glanz 
deutete aúf nahe Wi~1d'stille, welch.e auch a.m nachstenl'age, clei1 19. S~p
tember, bey drückender Hitze.eintrat. Unsere m:eten Begleiter wa·ren jetzt 
clie fli egenclen Fische (Sxocoétus polit~ns, s.eltener Trigla potitans_, der jlie-
gende See[zahn)_, welche, besonclers in clen M~rgen- uncl AbendSttu1clen zu 
Heerclen von Hunderten~ und noch mehr, mit ihren sUberhellen Schuppen -. 
sich fünf Klafter hoch emporschwangen, um nach einem Fluge vou 20 

Klaftern wiecler in elas Element zurückzufallen. Es zwingt sie zu s_olchem 
Fluge .clie 'Furcht vor den Thunfischen, die in Haufen von 1S bis 20 aut 
sie J agcl macheiJ', ihnen nachsetz~n, und si e gewohnlich auch erhaschen. 
Einer dieser Raubfische (Scomber Thymnus_, im Portugiesischen Cachon~o_, 

Huncl genanrit), welchen vyir spater fipgen, wog bey einer La.nge vou L1. 

Fuss, uncl Fussbreite, g6 Pfuncl *).· Eine kleinere Art clieser Fischgattung 

*) In ·seinem . Magen fand ich ausser den · Resten von fúnf Seehahnen (Trigla Politans) iünf 
Eingewei'dewürQJ.er von der Gattung Diston;,a ·, w~lche ·Rudolphi , fq_r Distoma claPalwn 
halt. J)er Grosste darunter, einen Zoll lang, und zwey Linien dick, hatte einen zugerun-

. deten Kopf mit schwarzem Munde, einen dehnbaren, rothlich- weissen Hals, und am 
Unterleibe eine liniengrosse vertiefte Warze, mit der er sich an die Falten pes Magens so 
~est anklammerte, dass · er nicht ohne Gewalt losgerissen 'Yerden kopnte, und ein 
Schnalzer dabey zu vernehmen war. Seine Oberflache .war glatt, der Unterleib runzlicht, 
und der siebenmal geringclte Hinterleib endigte in einen platten, abgerun deten Schweif. 
Di e Farhe des Thieres war dunkellauchgrün, ( so lange es in den Falten des Magens 
befindlich war; in das Wasser ve.rsetzt, wurden di e. an den Halsseiten, und l_angs des Kor-
pers laúfenden schwar.zli~hen Gefasse dunkelrothlich. In einem andem Thunfische fand ich 
mehrere Ei.ngeweidewürmer dieser erwahnten Gatt~qg :sowohl, ais Cucullanus melano-
cephalus, in den verhauteten Gallengangen aber Anthoéephalus elongalus, Rudolphi. 
Dieser letztere war einen Zoll lang, und purpurroth. Sein Ko.pf aussçrst fein zugespitzt 1 

glich einer Nadei, der Korper walzenfórmig; gegen den Kepf zu, wo man bey drey 
Linienlang di e dunkler gefarbtep Gefásse unterscheid~n konnte, et.~as yerdünnt. Di e Un-
terflliche des Leibes hatte .eine rundlichte warzenahnliche Hervorragung, wo~auf ein faden-

* 
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ist der Scomôer Pelamis., von deu Portugiesen Giudeo; der Jude, ge-
nannt. Auch diese fanden sich haufig ein, und am Mm·gen.·des 18. wim-
n;telte es rings um nnser · Scliiff von i.hnen. Es ward einer harpúnirt. Er 
wog etwa 10 Pfund, und hatte ein sehr geschmackvolles Fleisch. 

Seit wir den Wend~kreis durchschni~ten hatt~n, war,dieHitze drücken9. 
geworcle11;: Ein Thermometers'tand von 2 3o + R. des M·orgens . im Schat-
ten·, von 22° + R. des Mittags; t~B.d 24.0 + R. Ab_ends erhielt. uns 
stets in ·heftigem Schweisse. Unausloschlícher Durst , und · anh~ltencle 
Schlaflosiçkeit qualte uns. Leichte Bekleidung, Strohhüte und Facher_ ge-
wahrten am Tage ,' ·ein Lager auf einer Bastdecke, und eine einfache L.ei-
nendecke des N achts einige Erle;íchte;~ng. Aber nur d·er Commanda~'t 
des Schiffes war mit diesen so gut v~I~sehen. Wir ·,andern hatten in Livorno 
wollene M a!I~atzen erhalten, auf denen nun so wenig vor Hitze auszuhal-
ten war; dass wir es vorzogen, auf dem Boden zu liegen, was wir um so 
leichtei: thun konnten, da die Feuchtigkeit der Abend- und Nachtluft, seit 
wir de;n W endekreis pas~irt hatten, nicht mehr eiritràt. Auch unsér zu Lis-
sabon, und. dann zu Livoru'o gefasstes Trink'(Vas·s:~r nahm nun bereits ei-
nen faulichten_ Geschmack aiJ., und zwar das letztere noch _früher ais das 
erste. Ich benahm dem für mich bestinimt~ú cliesen Beyg_eschmáck durch 

· Kohienstaub und etwas Schwefelsaure. Aber nur wenige folgten meinem 
Beyspiele. Einige hielten sogar diésen Filtrirzusat~ für ungesup_d. Auch nah-
men Flohe, Wanzen, l\'lotten und .·Ahnliches, durch dei?- ung~woh~li'chen 
Warmegrad aufgeregtes Leben, ari.f eine hochs_t lastige W eise überhand. 

. . 
Am 2 2. September befanden wír un~ den lnseln des grünen Vor-

gebirg:es gegenüber, und_ hatten Boa V.ista im Angesichte. *) Einige Land-

fórmiger, rund geringelter; d'rey Korperlangen fanger Schweif. Die· Galle eines Thunfi-
. ' sebes leuchtete im Fins-tem mehrere Tage hindurch: -
*)Das grün.e V o'rgebirge, Cabo. ~erde, ist Hey den Portugiesen besonders wegen der das,elbst 

haufig wachsende!). Orseille- Flechte (Ro cella tinctoria) berühmt, welche einen bedeJ!-
tenden Handelszweig ausm_acht. Vom Anfange d~s Jahres 1812 9is April 1815 wurden von 
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schwalben. zo~e~ mit uns. Die I-iitze ward imme_r dri.i.ckender, und war, 
als am 2 3~ Wíndstille eintrat, beynahe unertl:aglich. Am 2 4. stieg sie un-
teFm 14° 16' nordl_. Breite,und 19° 17' westl. Lange bis zu 26° + des 
Morgens, 2S" -f- des Mittags ', und 23° + R. des "Abends. E~ndlich kiihlte 
ein wohlthatig herabrauschender· dreytagiger Regeu die glühende Luft , 
und" wir athmeten freyer. 

ln diesen Tagen w~1rden · auch mit den W assereimern mehrere Se-
pien aufgefangen~ welche i~ zahlreicher Menge ·um qas S~hiff schwamm_en. 
Sie sind essbai', àber nur ·der gro'sst~ _Hu.nger ~ünnte sie für unsern euro-
paischen Gaumen zur Sp~ise eign.en. lhre acht warzigeu Arme, ihre -stach-
I_igen Fi.i.hlfaden, ih:c in ei:nen Stachel aus~aufender Mantelschweif, di e ganze 
gallertar.iige M.asse des Thieres, kurz· aJ.les ist im hochsten Grade ekel-
; rregend. Die Thiere würden wiederi:i.ber Bord geworfen. lcl~ halte sie für 
Sepia m~dia. Auc~ ·e_rblickten wir von Zeit zu Zeit wieder Delphinus Pho-
coenae. Endlich folgte unsern;t Schiffe auch durch mehrere ... Tage ein Hay .. 
flsch (Mensch~nfresser, Squalus Carcharias) _, nebst seinen, etwa eine Elle 
l~ng~n Jungen, und mel).reren seiner gewohnlichen Begleiter, des c·a-
sterosteus Ductor_, _·portugiesisch Rumei:-os_, teutsch Bootsmann, welcher hin-
ter ihm_ her schwitnmt, und sich von demjenigen nahrt, was dieser fm~cht

bare R~ubfis:ch ub1~ig l.asst. Bey dem Anblicke ,des Hay :entstand sog-Ie_ich ge-· 
waltige Bewegung auf dem Sch~ffe, und es wutde -Jagd auf das Unthier 
gemach}· Der Ústen Angel, welche man ihm zugeworfen hatte, setzte er 
acht Stunden rastlos naGh, und nahm.endlich den Koder, ein grosses Sti.i.ck 
Speck, zu sich, ohne &ich · zu fangen. ~in e zweyte, von der Lange eines 
Schuhes, und einen halbe~ Zoll dick, verschlang er zwar, aber si e zer- . 
brach, ais ·man das UngeheueT .daran emporziehen wollte. · Nicht besser 
gelang es mit der dritten' an der man ihn schon etwa klafterhoch w.irk-

- . dieser FI~chtt; •. 'Úo· Fass, vertnoge C~ntract, riach Englai-td gesendet. Si e ~va;fen einen Ge-
wi'rm y~ 11,564 Pfund Sterling oder 115,64-0 fi. Conv. Mze. ab. 
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Iich emporgehoben hatte. Endiich sucll:te man deren starkere, von cle-
nen er sofe>rt eine zu seinem ·v erderben verschlang. Zwar blieb sogar die-
se ais man ihn nach ·etW!l ~iner. Vierteistunde · .an Bord zog, nicht in ' . . 
dem Rachen des Unthiers ha_ften, aber der Hay hatte sich durch gewalti-
ges Umherschlagen, ais er seine Gefahr bemer1;te, abgemattet '· und um 
den Hinterleib hatte man ihm bereits eine Schiinge von s·tarken · Seiien 
_geworfen. Er wehl'te sich indesseh dennoch so stark, dass die Furcht, 
er mochte noch ~inmai. entkbmme~, einen franzosiséhen ~atroSeJl ver-
aniasste, sich schne,ll vom . Bord ins Me e r hinabzulassen, und wahren_d e r 
an dem Seile mit den Handen sich fest hielt, mit grosse1~' Gewandt4eit 
den mit Wuth sich- straubenden Físch àuch andem schwer~ren Vorder-
theile in eine Sc4Iinge einzuschnüren. Nun war jeder Widerstand des 
Thieres vergebens; es ward unter dem Jubel der Matrosen an BGrd gero. 
geii; seine Lange betrug acht, die Breite 1 ~ Schuh, das Gewicht etwa 
120 Pfund. Ma:n hatte dem U~geheuer eine Eisenstange in den drauen-
d~n Rachen gesto.ss.en, und d~n Schwàn~ ;_ mit-dem er wüthend um siçh 
schiug, ·abgehauen. TI eberhaupt hattei1 di e Man:osen das Thier so schnell 
getodtet, ausgeweidet, zerlegt m9.d in die Küche getragen, . dass wir es 
kaum nalier betrachten konnten. Das- Fieisçh de; Schweife-s · soll ~in der 
hart seyn, ais das übrige. Die Leber mas? an fünf Zoii' Breite, ·und hatte 
die auffallende Lange von anderthaib Wie~er-Ellen. lm :Magen fanden sich 
die beyden abgebrochenen Angein. Eineri. Gafterosteus D;tctor _, weiche~· 
an einer klei1~en Angei gefangen worde:q. war, konnten wir mit bess~rer 
Musse betrachtén. Er war 7 Zoll Iang, und . 2- Zoll breit. Der schwari-
biaue Rücken, und vier breite, nach 'unten schmã'lere Querbander theil-
ten die Oberflache dieses .Fisches· in silberhelle. Feider; von jeder Sei te 
des Schwa~zes hangt ein zollanger, und Iiniendicker Lappen herab. 

Nun verstrichen einige Tage, ohne àass <_li~ Einfõrmigkeit . der See-
reise durch irgend ein artf~allendes oder ~nzieherides Ereigniss nterhro-
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chen wotclen wiite, uncl wir stanclen nu!! an clem Vorabe~1cle ein'es Tages, 
der alle osteí-reichischen Ilerzen immer urid überall, in der theu.ern Hei-
math, wie auf clel~ Fluthen eles Oceans, o der im fernen Tropenlande mit 
der heiligen Begeisterung patriatischer Gluth erfüllt .. No oh am Abe,nde eles 

.. eltitten Octobers stürmte es; elie Winde brausten, elie· W ogen rauschten, 
aÍ)er als sich Né;lcht unel Tag ges~hieden hatte; als die Morgensonne eles 
4·. Octobers, eles F r a n c i s cus -~ages, aus elem Osten ·emporstrahlte , 
da schien es, als habe Poseidon selbst ele.n. Stürmen .das Schweigen ge-
bothe~ , elemi glatt uncl eben lag der unermessliche Spiegel eles Meeres 
vor uns, uncl. der ·stürmischen Nàcht folgte der schonst€ Morg~tn• Heiter 
glanzte der blane Himmel ii.ber uns, áls hi·chele e r freundlich auf das F est 
der Unterthanenliebe hera~, welches 'osterreichische Manner, auf · e'inem 
osterre~chischen Schiffe? uncl im Gefolge ei~er Kaisertochter dieses erhabe-
.nen Hauses . h eu te feyerten, wie wohl noch nie unter ahnlichen Umstanden, 
~uf clen 'wogen eles Weltmeeres, untú 6° 55' norcll. Breite, t1,ncl go 1S. 
westl. Lange eine ahnliche Feyer St~tt fand . . Auf den Schiffen wehten fest-
Iich: die konigl. portugiesischen, die rothe koriígliche, clie kaiserl. osterre!chi-
sche, uncl auf der Fregatte AustTià auch die konigl. grossbritannis~he Flagge. 
Um 1o_Uhr Vormittags versammelten wiru~1s in Galla, um Seiner.Excellenz 
dem kaiserl. Herrn Grossbothschafter unsere ehrfurchtsvollsten Glückwün-
sche für Sein.e Majestat, unsern angebetlíeten vaterlichen l\tfonarchen dar-
zuhringen. In gleich'er Absicht wàr der: Schiffscommandant Oberst ·Max: i-
m·i li ano · cl e S o rí z a mit seinem glanzend~n Offl,cie•rscorp.s erschienen. 
Der Gottesdienst warcl in clem Speisesaale abgehalten, -und ·unsere Herzen 
erh9ben sieh in hib;runst zu dem, Herrn der W elten, ihn anzThflehen, ~ns 
den besten :Uerrscher noch lange zu erhalten, und sein ehrwürdiges ge-
liebtes Haupt mit aliem Glücke der Erel~ zu erfreuen. Nach geendeter 
kirchlicher Feyer, war auf dem obersten Schiffsraume _gTosse Parade, unel 
di e sanimtliche · Mannsc4aft, unter welche der HeíT Grossbothsc'hafter· 
zweyhundert Stuck }s.aiserliche Ducaten vertheilen liess, brachte Seiner Ma-

/ 
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jestiit ein siebei1m~liges doimerndes V i v a t! -wobey 21 Kai!-onehschüsse 
sowohl von dem S. Sebastião, als VOI1 d,er Austri~ ahgefeuert wurden. 
An ·der .Tafel herrschte der. heiterste l""'rohsinn-; der erste Tqast ward Sei-

, ' 

ner Majestiit dem K.ai~er, unter dem lautesten !u_bel gebracht; der ~weyte 
Seiner Majestiit dem Konige von Portugal, u., s. w. Das h_eiterste Wetter 
verh'errl~cht~ den, vo1_1 keinem Unfalle .getrübten f~stlich.en ·Tag, der in 
unserer Eripnerung .unvergesslich bleihen wird, s.owohl durch den Gegen-
·Stand der Feyer, als durch die Umstiinde ;und Verhiiltnisse, unter welchen 
sie diessmal pegangen ward. ---

Die folgenden Abende nahm ich Gelegenheit, Beobachtunge~ über 
das Leuchten des ~eeres anzustellen. Dieser wunderbare Glanz zog sich 
gelblichweiss., der Farbe der Milchstrasse iihnlich, klafterbreit am Schiffe 
fOI:t, und foJgte ihm auf m~hrere Klafter L~ü;tge. Am stiirksten zeigte sich 
der Schimmer an dem, gleichsam bahnbrechende1~ Vordertheil de~ Fahr-

- - ' _ ges. Doch liisst er sich -durch di e Friction des Schiffes im Salzwasser 
nidit geriügend erk.,liiren; denn ·auch. auf dem Gipfel st~rmbewegter ,'in 
Schaum sich auflosender W ellen · erscheint er oft. _Eher moehte mau a!1-
Jiehm·en, d.le, in den Zusammenhang des Seewassers mit Gewalt eiri-

, d;·ii'lgende atmosphiirische Luft verursache eine, bishernicht niiher ·zu be-
stinimende Zersetzl}-ng, welche das Leu~hten 'bewirkt. Die schimmernden 
Mollusken zeichneten sich in di e se~ Schaume durch' dunkleres Licht aus. 

' - -

Am 7. unà." 8: October raseten so heftige Stüi:me; à.ass wir genotliigt 
waren, a.U~ Segel einzuziehei?-. Das Leuchten der Se e war an di e sem Tage be-
sonders be~erkbar. ·Den 1 o. Octob€r endlich legté sich der wüthende Sturm. 

. -
Bas Geb'!-lrtsfest des damalige;i Kronpri~zen von Pm:.tugal, !Jachmali-

gen Kaisers von Bra.silien, Dom Pedro, ward am 12. ÜCtober auf eben 
so solenne W eis e gefeyert, wie das N amensfest unseres erhabenen Monar-
ch~n. â.n demselbeJ) Tage ward di e. Gattinn des kon'iglich p~rt~giesisch(m 

. . . 

• I 
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Hofarztes Herrn Dr~ -- Mello -Franco von einer Tochter entbunden, 
und ein Madchen, welches einige Tage zuvor von der · Gattinn e ines 
Offieiers war ·geboren worden, erhielt die heilige Taufe, bey welcher 
der..Herr .Grossbothschafter Pathenstelh> vertrat. Der Schiffsgeistlicne er-
klarte indessen di e se 'J;'aufe, wege.rr M angel an heilig~m Oehle, nur für eine 
N o~htaufe, und behauptete, si e müsse in Rio' ele Janeiro wieqerholt werden. 

Wir hatten uns nun der Lânie .genahert, und sollten uns nun bald 
auf dér südlichen 'He-~isphare befinclen. Am 13. Octobe!' um 10 U"hr Mor-
gcns durchschnitten wir den Erdtheiler unter dem 23° 5o' westlicher 
Liinge v.on Lond·on, und hey .ertraglicher Hitze von ·2 2° +R. im Schatt~ri. 

Es .ist eine ganz , eigentliche Empfindung in clem Bewusstse;yn, den Ort 
eles Gleichgewic]J.tes von Himm{:!l· und Erde berührt zu haben, welche 
mit macp.ti'ger ... Rührung das Herz jedes Fühlenden ergreift. Der Ernst und 
die Mafestat des unergri:indlichen Elements., das den Reisenden umgibt, 
die neuen, und herrlichen Formen eles sücl,lichen Sternenhimmels, alles ist" 
geeignet d.iesen Eindruck_zu erhohen. Einen heitern W echsel in diese Stim-
mung br"a.ch:te bl y uns dás Fest ·der sogenannten Linientaufe, welches nun 
auf unse1:em Schi.ffe abgehalten werden sollte, hervor. Sein Beginn fiel ei-

• • J 

gentlich noch in den vorhergehenden Tag, den 12. October, denn um Mi~-
ternacht trat unter abent,euerlichem Get0s~, an der Spitze eines zahlreichen 
fratzenhaft vermuinmten Gefolges-, e~n sogenannt~r Abgesandter Ne.ptuns 
_vor, und begehrte mittelst des Spra_chrohres, bey dem Schiffsbefehlshaber 
vorgelassen zu werclen. Dieser erschien hierauf ~elbst in Begleitu~g seirier 
Officiere. Der Abgesandte des Meergottes begrüsste ih~ mit vielen Bück-
lingen, und gestaltete seinen Vortrag dahin: dass der gewaltig~ Herrscher 
der Meere Nach_mitta~s um di·ey Uhr, von seinem alte-?- Rechte, die Lei-
tung eles Schiffes zu übernehmen, Gebrauch máchen wolle, 1:1.nd um Er~ 
laubniss ansuche, sammtlichen Reiseriden, welche zu..m erstien Mal e.· di e 
Linie passirt~n ,- den schuldigeii Tribut abzufordei~D. lm W_eigerungsfalle 

4 
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drohe dem Schiffe gr~sses Unglück. Dieses Gesuch ward zugleich schi·ift-
lich überreid1t, und es · wurde um das- V erzeichniss sammtlicher Reisen-
den gebethen, welches der Capitain dem Abgesandten sofort mit d~r Vel·-
sicherung übergab" dass sich die Reisenden ganz gewiss dazu ·vers.te~en 

würden, den verlangten Tribu:t zu entrichten. Der Zug ging sodann unter 
dem erwahnten Getüse alle V erdecke des Schiffes auf und . nieder, un(! 
liess überall durch das Sprachrohr di e W orte Pagerão ( zahlen !) .ertéfnen. 

A~ I3. um Q Uhr N achmittags fanden wir 1 uns denn auf dem Castelle 
e in, um dér possenhafte~ Scene beyzuwohnen. Der Herr Grossbothsch~fter 
liat.te ebenfalls einen Platz unter eln~r Decke von Wachsleinwand e~nge
nommen. Auf der Seite des obern Schiffsra!lJileS waren um einen langen-
grünbedeckten Tisch mehrere Stühfe, und am Mittelmaste zwey Botti~he, ein 
grosserer mit W a~ ser, ein kleinerer mit Theer gefüllt, aufgestellt. Und nun 
begann vom Bogspriet her der Einzug N epturi$, der die Posse eroffnete. 
Nie in meinem Leben war mir ein. aberneuerlicheres Schauspiel, nie ein 
bunteres Treiben vorgekomm:en! Ein in bl~ue Flaggen gehüllter Anführei-
eroffnete den Zug. Aus ·seinem Sprachrol1re CJ.·klang .ein ttber das andere 
Mal das bedey.tungsvolle Pag'erlio! Ihn1 folgten. paarweise, vier in F elle 
gehüllte Manner mi:t entblossten Armen und Beinen, grosse Pelzinützen auf 
deu Hauptern tragend, .A:exte auf·den Achseln. Zwey hálbnackte Bursche, 
ein Tuch um .di e Lenden geschlagen, reihten sich an di e se Gruppe, welche 
gleichsam den V ortrab ~es Ganzen bildete. Hierauf folgte in einem W agen, 
vou vier in Pferd~)Uasken gehüllten Matrosen gezogen, N eptun. Oherleib 
und Füsse l:5emalt, auf dem Haupte eine Krone von · verzinntem Eisert-
blech, in der Rechten den wogenbeherrschenden ·Trident haltend, auf 
welchem ein ebenfalls blechener Fiscli stand. Sein Kinn war mit einem • 
langén Barte geschmückt, und Flaggen aller Nationen bildeten seinen M'an-
tei, bedeckten se in e Lenden, und hingen rings vom W agen hinab. V o r 

· dem W agen gingen zwey mit Pfeil und Bogen bewaffnete Knaben i~ g1:ie_-, 
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chischer Tracht. Dem W agen folgte Amphitrite im langen blaueil Gewan-
de, eineh Turban auf dem Haupte. l~r folgten einige andere Masken, 
worunter beson.ders die drey sogenannten Beamten Neptuns, in schwar-
zer Amtstracht, ungeheuren Perücktm, Degen an der Seite, und Hüte 
mit_ portugiesiséher · Cocarde auf deu Hauptern, sich sehr komisch· ausriah-
m~n. Auch· Hascher, Barbierer, u. dgl. zeigten sich in diesem abenteuer-
lichen Gefolge , welches bis zur Carricatur auffallend maskirt war, z.-B. 
1\'lehrere. mit Q:uastenhütchen aus gefransten Schiffsthauen, u. s. w. Di e 
Barbiere trugen ellenlange Bartmesser von Holz. - Als-nun der tolle Zug 
auf dem :Castell angelangt war, stieg N eptun von dem W agen, und über-
nahm gleichsam das Commando des Schiffes, wahrend von den Reisen-
den der· erwahnte Tribut eingeh,oben ward. 'Zugleich. befahl er seinem 
Gefolge, die Matrosen vom Steuerruder zu vertreiben. Er sêlhst mihm 
auf den Seitenbarrieren des Schiffes Platz , die übrige Gesellschaft setzte 
sich um den grünen Tisch, das Gefolge stellte sich um di e erwahnten Bot-

. tiche. Die sogena.nn'ten BeamteR erhoben nun vou dem Herrn Grossboth-
sc?-after, dem Comrhandanten, der in die'Sef Eigenschaft zum ersten Male 
'di e Linie passirte, und uns Andern deu Tribut, und nun, nachdem diess 
g'eschehen, ging- erst das eigentliche tolle Spectakel, das für di e Seeleute 
di e eigentlichste Se ele desselben ist, los.· Man nahm di e Matrosen vor, 

- o 

si e wurden vqr den Richter gefuhrt, gestossen, geschleppt u. s. w. Si e 
mussten sich loskaufen, · betheuerten unte r den drolligsten Grimasseri ihr 
Unvermõgen, und wurden von einem Hauptschauspieler 'die_ser Fé!rçe, 
der, in Teufelsgestalt vermummt, sich vom Mittelmaste herabgelassen 
hatte , mit einem Schürhakeri auf derbe W eis e· gequalt. Endlich wurden 
si e losgesprochen, und . zur Busse verurtheilt, welche . darinnen bestand, 
dass di e Schuldigen, einer na·ch dem Andern, von deu Haschern gepackt, 
und mit Beyhülfe' des Teufels auf ein schmales Bret über deu Wasserzú.-
ber gesetzt, im Ges~chte mit_ Theer beschmiert, mit den holzernen Bart-
messern vou deu ·Barbierern tasirt, und endlich rücklings ins Wasser ge-

* 
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stürzt wurden, worauf si e dem'Lunter Himdgemenge wieder auftauchten. 
Das Ga:nze .artete bald in einen unaussprechlichen Larm aus, in wélchem 
_~i~zeln·e 'Scenen der emporendsten vVildheit vortraten. J?iess Possenspi~l 
wahrte an .. drey Stunden, woraufes damit.séhloss '· dass plõtzlich alle Se- · 
get au(gezogen wurden, unq ·aus allen Mastkorben eine solche Iv.Ienge W as-
ser herabstronite ,. dass alies was a,uf dem CastelLbefindlich war, den 
Jlerrn Grossbothschafter ausgenommen, der desshalb unter der erwahnten· 
Decke plaçir~ we>rden .war, ganz durchnásst wurde. Ausser~denl\;Iatrosen; . 

\ · wp.rde der Tribut von 127;Personen bezahlt, wodurch einhübsches Süh1m-
chen einging, welches die Leiter des ganzen Auftrittes unter sich the.ilt~n. 

. . ' ' 

Seit wir uns in de1~ si:i.dlichen Hemisphare befanden, ging unsere Fàlírt 
mit gi:i.nstigem S. O. fi·eudig !J.nd rasch vorwarts. Am 18. October war 
uns indessen, bey vollkommener ruhi-ger Se e , ein grosses Tingl~ck_ sehr 
nahe ,_ und ~ir entgingen demselben kaum. Unser Co~mandant hatte 
durch Signale deu Befehl erhalten, sich dem Admirals.cP,iffe zu nahern , 
und zugleich ward ihm durch ein abgesendetes Bo~t der .Auftrag ertheilt, 
eine Anzahl Sc;hlachtthiere dahin abzugeben. Erwar eben beschaftigt hi~r
auf zu antworten' ais das AdmiTals.chiff eine uns nicht angesagte w en-
dung machte, durch die es ..sich l:'l.ns so ger~de i:i.ber unsere Fahrbahn legte, 
das'S unser Schiff, wen~ andttrs di e W endung, welche der wacl~thabende 
Major vornehmen wollte, ausgeführt ·wurde, nothwendig mit dem Ad-
miralschiffe zusammenstossen ;· und eines davon .in Tri:i.mÍner gehen 
musste. K~um zelul. Klafter mehr davon entfernt, flo.g uns~.:r- Schiff mit 
vol_len Segeln in dieser unheilbringenden Richúuig. Das · grõsste Entse--
tzen erfasste Alie; da sti:i.rzte der wackere Oberstlieutenant Leal in die 

· Caji:i.~e des Co~mandanten, und benachrichtigte ihn mit . drey W orten 
übe~· die . drohende Gefahr. Augenblicklich ward nun d\l:rch Befehl mit 
dem .Sprachrohre die droheride W endung · eingestell~ ' · man zog mit Bli-
tzesschnelle alie Segel . ein, clie gànze Equipage arJ:>eitete I?Ít d~r gi()ss-

, 
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ten Anstrengung, und so war die Gefahr besiegt. V om grõssten Entse-
izen ging, nun all~s zum lautesten Ju~e_l über .. Nun kam auch ein z~eytes 
Boot •vom Admiralschiffe hera~, welches die Summe von 18oo· Stück 
kaiserl. Ducaten üb~rbrachte, welche von Sr. M!ljesüit, uns.e.~·em All~r
gnadigsten Herrn, für di e Mannschaft unseres Schiffes als Geschenk für di e 
Ueberfahrt bestimmt geworden. J eder Soldat_ erhielt drey, jed~r Matrose 
vier_, jeder Corporal fünf, jeder Feldwebel sechs Du.caten. Die bedeutend 
starkç:re lVIannschaft eles João VI. hatte 2 200 Ducaten erhalten. - ·- Di e 
lVIatrosen und Soldaten kannten übrigens den W erth eli.eser Münze so we-
nig, elass ich sie z. B. einzeln, ui:n einen Gulé!.en G. M. hingeben sah. Vou 
eben diesen~ Boote waren auch mehrere Speisen fü.r die Tafel eles Herrn 
Grossbothschafters ahgegeben worden. ·Man hatte sie vor e i h i g e n •J a h-
r e n in England zuhereitet, und in luftverschlossenen Blechgefassen seit-
dem aufbewahrt. Sie hatten . sich so wohl · erhalten, dass man sie im Ge-
schmacke vou frischzuhereiteten Speisen nicht wohl ~ntersche_iden konn-
te. Nu~· die IVJ:ilch hatte eine· etwas ~·õthliche Farh.e angenommen. Wir er-
fi·euten uns sehr an dieser kõstliche;n Mahlzeit, welche wir eigentlich di e 
letztl~ h este auf unserer Seefahrt nennen · konnten, denn von nun ãn 
nahm an unserem gewõhnlichen . .Officierstische Karg-lichkeit und Unrein-

.lichkeit sehr überhand. 

· Am 20. Octoh~r erfreute sich unser Auge an einem besonders herr-
lichen Sonnenuntergange:. Schon war sie hi.nabg~sunken in elas 1\'leer, 
aber ihte Strahlen malten noch den graulichten Grçnd der W olken-
ringe mit feurigem Reth, aus · welchem allmahlig di e Sterne eles südli-
chen Himmels . mit goldenem Lichte vortraten. Endlich zog sich .elie-
ser Glanz gegen Osten in eine herzfõrmige Stelle z'usa~men, . aus wel-
cher nun der Mond hervorschwainm. Er besaumte, di e W olken mit li~h
tem Blassgrlin, herrliche:t: stets glanzten :p.un die Sterne; unser Polarstern 

' ' 
war nicht :r;nehr ~ichtbar, dagegen schimmerte das herrliche südliche Kreuz 
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i:a_ séinoem magischen Glanze über unsern Haupterpo-;_: n}:!~€n ihm V ega, 

· Spica, Scorpion, V enus u. s. w. I)er leis e i·auschende ·O:üean empfing _auf 
seinem. Krystalle die herrlich-e11 Sternbilder und spiegehe sie wieder , das 
Ganze dieser himmlischen N acht athmete Grosse und Pracht. Das W etter 
_blieb anhaltend schon, und der Wind so günstig, dass wir an;einem: Ta-
ge 169 Seemeilen ( etwa 33! teutsche :M:eilen) zurückl_egten . 

. Am 28. October unterm 20° 10' südl. Breite ,_ und DI o 36' wesd. 
Lange, hatten wir bey anhaltendem Regen starke Stürme. Di e N acht vo:õ,1 
28. aufden 29. October war, trotz des ';fhermometerstandes auf 20° + R. 
sehr o kalt. Di e Se e bdth in di e ser N acht e in · sonderbares o schàuerliches . 
Bild. Die W ogen gingeri hoch, und bildeten so zu sagen lange Gassen, 
welche bey dem ungewohnlich starlen Leuchten der See in dieser Nacht, 
wie mit z&-rfliessend~n Spiegelplatte~ oder Blitzmassen bedeckt schienen. 
Si e gingen so ~och, dass si e nicht selten übér B"Ord schlugen. - Der 
Sturm heulte furchtbar durch die Nothsegêl, mid über ·den ohern Schiffs-
raum rauschte brausendâer Regen hl.n, welch~r - st:wmweise niederschlug .. 
Machtig schwankte das kolossale Schiff. Wir konnten mit aller Anstren-
gung auf dem V erdecke nicht fussen, und wurden an die Gelander ge-
schl~udert. Di e anhaltend kr~isformige Beweglmg, in welche der Magen 
gerieth, erregte die fatale Seekrankheit. Durch Leuchtkerzen, bengalisches 
F euer, und-dergleichen Signale, di e wir gaben, unterhielten wir in di e- . 
ser Nacht die Verbindung mit den andern Schiffen-; ~m nachsten Morgeri. 
hatten wir sie aber denno~h aU:s dem Auge verloren; e~st am 3I. October 
fanden wir uns wieder zusammen. An diesem o Tage ertõnte auch mit 
lautem _Freudengeschrey der Ruf: «Land! >> · vo~ Mastkorbe herab. Man 
hatte sich aber getauscht, rind unsere Freude ~ar vergebens. Noch . vier 
Tage umgab uns bloss Himmel und Fluth, aber am 4· N ovember .Mor-

. gens m;n 8 Uhr erblickten. wir di e Gebirge von ·Cabo frio , und am nam-
lichen Tage ward in1 Angesichte eles ersehnten Zieles unserer Reise, des 
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amerikanis_chen Fes_tlandes, das doppelte Namensfest Ihrer Majestãten 
der Kaiserinn von 0stefreich und der Koniginn von· P~rtqgal gefeyert. 
Stets waren nun unsere Blicke, auf das Land g.erichtet, welches wir nun 
bald betreten sollten, wo wir wissenschaftlichen Genüssen so anziehender 
Art · entgegengingen, wo uns die N atur alie Pracht_ ihrer Reize in den 
Tropenlãndern entfalten sollte, wo wir alle diese seltenen Formen der 
V egetation, welche bereits in Abbildungen unsere Augen entzückt hàt-
ten, selbst bewundern, und vielleicht deren neue aúffinden sollten, wo 
unserm Wirken zur· Bereichei:ung -ii:o.d Erweiterung ·der N aturkuncle e in so 
reiches offenes Feld erschlossen werden sollte! • 

Gegen Mittag erk.annten wir Cabo negro, und naherten uns, mit 'der 
freu9-igen Hoffnung, wohl noch diesen Abend in }\io de Janeiro landen zu 
konnen, der Serra de G:igante, (welches Gebirge seinen Namen von seiner 
einem liegenden Riesen·ãhnlichen Form ·erhielt, abgebilclet, obschon nicht 
vom besten Stanclpuncte in Eschwege's J ournal von Brasilien, 1. Heft) und 
clem Zuckerhute, -Ptto d'Assucar. -Das Gebirge ist Granit, und zieht von 
O. nach W. Einer Menge_kleiner lnseln vorüber, mit kraftig'em tropischen 
Pflanzenleben geschmückt, liefen wir endlich um fünf Uhr Abencls in der . 

• 
herrlichen Bucht von Rio Janeiro, einer der prãchtigsten des Erdbodcms, 
ein. Eine Menge von Booten, von halbnackten Negern gerudert, bedeckten 
das herrliche Gewãsser, si e -zertheilten sich, und es nahte uns a-q.f einer 
ganz mit Gold bedeckten· Jacht . der konigliche Kammerherr Graf von 
Vianna, um die erhaben·e Braut im Namen Sr. Majestãt eles Konigs zu 
begrüssen. Alie im Hafen liegenden SchiJ!e flaggten, vorzüglich reich ge-
schmückt zeigten sich alie koniglich portugiesischen und kaiserlich oster-
reichischen Schiffe. Alie K.anonen donnerten, und von sãmmtlichen Bat-
terien der Stadt und Forts ward der Willko'mm ·gebracht. Feyerlich er-
klangen alie Glocken der herrlichen Stadt, und magisc~ schwoli ihr Klang 
ü,ber die Wogen herüber in unser Ohr. Úberali war Freude und Jubel 
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erwacht! ·Um sieben Uhr Abends hatten wir unferne der Schlangeninsel 
(Ilha das Cobras) kaum Anker geworfe:rí, ais sc.hon Se. Majestat der I~ o~ 
nig mit der ganzen koniglichen Familie in einer reich verzierten Galiotte 
anlangte. Ihro kaiserliche Hoheit bestiegen dieselbe am Arme Allerhochst 
Ihres Herrn Obersth.ofineisters, um die Alierhochsten HerrschafÚ~n zu .be-
grüssen, Hoehstwelche sodann, lllit Al?-snahn~e Sr. Majestat des Konigs, 
diêsen Besuch am Bord des Admiralschiffes erwiederten. Um neun Uhr · 
Abends keh1ten die erhabenen Personen wieder ·nach d€r Sta_dt zurück, 
und die letzte Nacht brach neran, welclíe Ihro kaiserliche Hoheit noch 
auf d"em Schiffe zubringen sollte. Sc~iffe und Stadt waren prachtig erleuch-
tet. Alies athmete Lust und Jubel, und wir wünschten uns Glück zur zu-
rückgelegten Reise. Wir hatten von Livorno bis Rio de Janeiro 5g32 See-
meilen, oder 1185 teutsche Meilen, in 82 Tagen gemacht. 

' ' 

Di e N acht ver:floss uns unter .freundlichem Gesprache über V ergan-
genheit und Zukunft; die Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, 
liess uns alie ··nur wenig Ruhe finden. Mit dem Glanze der prachtig auf-
flammenden Morgensonne sahen wir nun die uriermessliche herrliche Bay 
mit ihren p:flanzenreichen Inseln, · und entlang der westlichen Küste die . 
prachtige Stadt malerisch vor uns1iegen. flinter ihr erhebt s:i:ch majestatisch 
das Gebirge mit dem kolossalen gespaltenen Gipfel eles Corcovàclo. Unsere 
Blicke weideten sich an dem reizenden Anblicke dieses schéinen Conti-
nentes. Auf dem Schiffe herrschte die grossre ThatÍgkeit. Es warcl incles-
sen Mittag, ehe die konigliche Familie mit clem gesanimten Hofstaate in 
drey prachtigen Ga1iotten ankam, um clie erhabene Braut vom Bord eles 
J olio VI., auf welchem sofort di e osterreichische Flagge aufgezogGn warcl, 
nach der Stadt abzuholeri. Úberall erklapg der portugiesisGhe Volkshym-
nus. Am Arsenale warteten die koniglichen prachtigen Equipagen, in cle-
nen unter clem Donner der Kanonen urrd dem Gelaute aller Glocken der 
Einzi1g in die Hauptstad-t geschah. Der Zug war ausserst glanzencl, drey , 
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in kleinen Zwischenraumen errichtete Triumphbogen prangten mit den 
N ar~ens- Chiffern eles erhabenen Brautpaares, und mehreren analogen 
Dévisen. Die Hauptstra~se der Stadt war mit Blumen bestreut, alle Fen-
ster mit seidenen V orhangen une Tapeten behitngt, dass mau die Wàn-
d_e kaum sab. An der Pforte der koniglichen ·Capelle. vvurden die Aller-
hochsten Herrschaften von dem Bischof und dem Clerus empfangen uncl 
eingesegnet. Es. ward das Te Deu~ abgehalten, dann crhoben sie si~h 
wieder, unter zahlreichen Salven der Gesch.ütze, Abbrennung vou Racke-
ten, Glockengelaute, und militarischen Evolutionen der auf dem Platzc 
aufgestelhen Truppen, in den Pa~last. Man schiffte sich sodann ab ermals 
Abends 9! Uhr, unter Glockengelaute uncl K.anonendonner, bey Fackel-
schein ein-, und stieg bey dem Dorfe S. Chris-~ovão unter ei~em auch dort 
.errichteten _Triumphbogen wieder an das Lan~ ,.- ll.lll sich nach dem n;;the-
gelegen~n Sommerpallaste Boa vista , dem gewohnlichen Aufenthaltsortc 
Sr. Majestat eles K.onigs zu verfügen. So schloss sich clieser feyerliche Tag. 

' J 

Der 7· Novembei· war der Tag unserer Ausschiffung, das Ofli-
ci-ercorps der k·. k. Fregatten, uncl der nach Brasilien v.orausgesandtc 
Theil der k. k . . Ambassade war ·auf dem S. Sebastião angekom.men, um 
dem Herrn Grossbothschafter auf~uwarten , und unter Abfeuerung clet· 
Kanonen unserer Fregatte uns an das Land zu begieiten. In drey koniglí-
chen Barken wurden wir übergeführt, .J.md fanden am Strancle drey Staats-
wagen, in denen Se. Exc~llerrz der Herr Grossbothschafter mit lhrer 
nachsten ~mgebung nach Ihrem in Matto porcos angewiesenen W ohnplatz 
fuhren. Dieser befindet sich in der Nahe eles koniglichen Sommerpallastes . . . 

Boa vista, uncl cliente sonst zum Aufenthaltê der Koniginn. Ich, der gross-
herzoglicl~ toscanische N aturforscher Hr. Racldi, uncl der Pflanzenmaler 
-Buchberger, suchten Hrn. Dr. uncl Professor Mikan au.f, bey dem wir uns 
mit ·freundschaftlicher Güte aufgenommen ~ahen, bis wir uns e r e spateren 
W ohnungen einnahmen. 

5 
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A 'N H A N G. 

Übs~lwn · v o n 'B u c h, in seiner -physikalischen Beschreibung der canarischen Inseln, 
Berl. 1825, 4'•, S. 189, und B o w di c h in seinen ,Excursions dans les Jsles de Madere et ,de 
Porte Santo, Paris 182ó, p. 235, Verzeichnisse von Pflanzen gegeben haben, welche entweder 
auf di'esen Inseln wild vyachsen, acclimatisirt s.ind, o der im Freyen cultivirt werden, so halte 
ich es doch nicht für üb.erflüssig, in diesem Werke jene Gewachse hier anzugeben, welche 
wir, wiihrend unsers kurzen Aufenthaltes ' ansichtig wu'rden. Di~ cul~ivirten und im Freyen aus-

. dauernden, zum Theile schon gapz acclimatisirten Pflanzen sind mit einer Asteriske * ; die . 
Finc!er, s·c h ott, R a d di o der P o hl, mit den Anfangsbuchsta~en ihrer Namen.bezeichnet. 

Aclianthum Capillus. R. P. 
, nigrwn. R. P. 
, reniforme. P. 

AgaCJe americana. * P. 
Agrimonia Eupatoria. R. 
Agrostis stolonifera. P. 
Alisn•a Plantago. R. 
Aloyúa citriodorà. * P. 
Ammyllis Belladonna. R. 
Am;ygclalus communis. * R. 
Andropogon anmdinaceus. S. 

, hirtus. P.. 
Andryala cheriranthifolia. P. 
Apargia hispida. P. 
Arctiwn. Lappa. S. 
Arundo Donax. R. P. 
Aspidium umbrosurn. P. 
Aster chinensis. * P. 
Bambusa arunclin~cea. * P. 
B1:clens leucantha. * P. 
Bromelja Ananas. * P. 
Bromus distachyos. P. 
Budclleia globosa. * P. 

Cactus jlagélliformis. * P. 
, grancliflorus. * P. 
, Opuntia. * P. · 
, Péreskia . . * P. 
, triangularis. * .P'. 
, Tuna. * P .. 

Calacliwn esculentum. * P. 
Calendala arCJensis. P. 
Callitriche CJeJ:na. P. 
Camellia japonica. * P. 
Campanula Erinus. P. 
Canna indica ... * P. 
Carica Papaya. * · P. 
Cassia arabica. * P. 
Ceratonia Siiiqua. * P. 
Chelidoniu,;;, majus. R.' 
Chenopodium serotinum. P. 
Chloris racliata. S. 
Citrus Aurantium. * P. 

, medica. * P .. 
Clinopotlium vulgar e·.· R. 
Coccos nucifera. · :t' P. 
ConCJolCJlf.lus Batatas. * P. 
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Cynanchum J7incetoxicwn. R. 
C,yperus jla(Jescens. P. 
Datura arborea. * P. 
Dawilla canariensis. P. 
D1:gitaria ciliaris. P. 

Digitalis purpurea. P. 
Dioscorea alata. * P. 

, sati(Ja. * P. 
Disandra prostrata .. P. 
Dracena Draco. * P. 
Dracocephalum canariense. R. 
Epilob~wn palustre. R. 
E rica arborea. P. 

, scoparia. P. 
Erigeron canadense. R. · 
Er:;-thrina Corallodendron. * P: 
Eugenia Jambos. * P. 
Ficus Carica. * P. 
Fuchsia coçcinea. * P. 
Fumaria officinalis. R. 
Galactites tomentosa. P. 
Galliwh purpurewn. P. 
Gnaphaliwn tomentosum. Bowclich. P. 
Gonyza saxatilis. R. 
Hedera Helix. J!.. 
1-Iydrangea hortensis.jl. roseo. * P. 

, (Jar. fi. coerul. * P. 
Hypericwn canariense. R. 

, glandulqsum. R. 
, humifusuin. P. 
, per:foratztm. P. 

Isatis tinctoria. P. 
Jasminum a~oricum. P. 

, odoratissiinutit .. P. 
, officinâle: P. 

Jústicia Aclliatoda. * P. 
Laurus foetens. R. . 

, indica. R . P . 
)) nobilis P. 

Lepidium ruderale. P. 
Lythrum Salicaria. · P. 
Mal(Ja rotzmdifolia. P. 
Marchantia pol;ymorpha. P. 
Matricaria PartlMniwn. P. 

Maurandz:a sempe1jlorens. * P. 
Melia Azederach. * P. 
Mentha Pulegium. P. 
lYitlianthus major. * P. 
Mollia dfffusa. P. 
Musa páradisz:aca. * P. 

, Sapientwn. * P. 
Myosotis latijolia. P. 
Myristica mos chata * P. 
1\'{yrtus Pimenta. * P. 
Neriwn Oleande1:. * P. 
Olea europea. * P. 
Origanwn (JÍrcns. P. 
Orthopogon Crus Galli. S. 
O:r:alis comiculata. P. 
Pennisetum cenchroicles. S. 
Phoenix clactylifera. * P. 
PliJ'Salis pubesccns • .P. 
Pip~r m:grwn. * P. 
Plantago altíssima. R. 

-. · , major. P. 
, lanu.ginosa. no(J. sp. P. · 

Pol(ygonwn a(Jiculare. R. 
, Persicaria. R. 

Psoralea amen:cana. * S. 
, bituminosa. P. 

Psidium pomiferum: * P. 
Punica Granatwn. * P. 
R anunculus repens. R. 
Resecla luteola. R. P. 
Ricinus communis. * P. 
Rosa sempe1jlorens. * P. 
Rubus fruticosus. R. P. 

,; tomentosus. R. 
Rumex Acetosella. P. 

, bucephalophol'lls. P. 
Ruscus anclrogynztS. S. P. 

, Hj-poglossum. P. 
Saccharum officinarum. * P. 
Scol:J-mus maculatus. R. 
Scirpus ~etaceus . P. 

35 

S edgwtckia hemisphaerica. Bowdich. P. 
Sicla carpinifolia. S. 
Silena injlata. P. 

* 
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Sisymbrium Nastu~~ium •. P .. 
Spartium Scopg_rium R. S. 
Stach;rs arr>ensis. P. 
Stellaria Alsine. P. 
Tamarindns inaica. * P. 
Tencn:um betonicwn. P. 
Th;rmns Calamintha. P. 
Tolpz:s coronopifolia. P~ 
T,rop aeolnm 'majllS. R. , 
r acciniwn, Arctostapl1J'Zos. R. 

rerba:scnm haemorrhoidale. R. 
, · -·pnlr>erulentwn. R. 

Yeronica Anagallis. P. 
, Beccabunga. R. 

·Vinca rosea. * P. · 
. Woodwartia canariensis. P. 
Yncca aloefolia. * P. 

, gloriosa. * P. 
Zea Mays .. * P. 

Di e von mir auf der lnse1 Madeira eingesammelten, 1m k, _k. :{3rasi1ianer- Museum, unter 
den beyges~tzten Nummern .aufbewahrtep ~sieinar_ten dieser ·lnsel sind fo1gende: 

B as a 1 t. Sch wiirz1ichgrauer, tb..e'rls di~hter, theils gross- und kleiwelliger '· mit grün1ich 
gelben, zum Theile pfauensch·vveifig ange1aufenen 01ivinen. Nr~ 13Ú8 . . 

B as a 1 t. Aschgrauer, dichter, mit b1assgelben kleinen, sparsam eingewachsenen Olivinen. 
Nr. 1369. · 

L a v a. Aschgraue, poro se, mit u~gleichartigen ; meist'liinglichten Blasenriiumen. Nr. 1370. 

L a'" a. Graulichschwarze, _porose, mit runden , ge1b1ichgrün aqgelaufenen B1ãsenraumen. 
Nr. 1378. 

L a ,. a. Briiunlichrothe, schlacklg, ungesta1tet, aus schiefkantigen Bruchstücken, zum Theile 
verwittert. Nr. 1371. 

L'a v a. Lichtbr.aune, schlackig, am frischen Bruch 1avendelb1au, ungestaltet, · aus k1einen an-
gehiiuften scharfkantigen Bruchstücken, mit- À.ugitkrystallen. Nr. 1372. 

Theils 1eberbraun., thei1s briiunlichroth, fein poros mit Puzzo1anbeschlag. Nr. 1373. . - . ) 
Graulichschwarze, fein poros, mit sparsamen weissge1ben 01ivinen, und ziege1rothem 

La v a. 

Puzzolanbeschlag. Nr. 137 4. • 

L a ,. a. Schwarzgraue, f e in poros, mit ge1b1iclíen und grün1ichen, wie auch pfauenschweifig 
ange1aufenen sparsamen 01ivine~, und schmut~ig gelb1ichgrauem Puzzolanbeschlag . • 
Nr. 1375. 

l) u z z o 1 a na. Verl1artete, grau1ichge1b , feinerdig. Nr. 1376. 
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Pu z z o I a na. Dunkel isab'ellgelbe , zum Theile griiulichgelbe , mit leberbrauner, kleinpo-

roser Lava conglutinirt. Nr. 1377. 

Pu z z o I an a. Schmutzigweisse, verhiirtete, mit feinporosen, kleinen griiulichschwarzcn La-
vabruchstücken, breccienartig conglutinirt. .N r. 1379. 

Pu z z o I a na. Braunrothe , verhiirtet~, JllÍt feinporoser griiulich.er Lava conglutin irt. Nr. 
1380 . 

• 

- I 
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Ü b e r-
. der taglich ÇJStronomisch aufgenommenen_Lange und Breite, und der zurückgelegten 

in Begleitung der k. k. osterreichischen Fr~gatte Augusta, nebst dem 
vom r5. August -

. 
Õstliche Lãnge Nõrdlíche nieite Zurück- Thermometer nach Réaumur von London 

gelegte +o . 
Monatstag 

I I 
Se e-

I 
Abends Grad Minuten Grad Minuten meilen F "1 8 Uh ~ Mittags rul r . 2 Uhr. 8 Uhr 

. ' 
August 

15 43 19 13· o - 22'Á 22 21'/4 
16 43 28 o 9 6 20 22 22 
17 43 29 8 55 41 20 20 - 20'/. 
18 43 08 9 2 22 21 2'/. 19 
19 43 09 · 7 58 57 211.t 21 20· 
2o 42 19 6 52 70 - 23 193

/4 21 
21 41 54 \ 5 45 57 18 19!,1, 18'/4 -22 3g 24 4 24 166 193/4 21 20 
23 38 . 42 2 34 35 20'/, 21 21'/4 
24 37 ' 38 1 3 96 22'/. 22 2l'Á 
25 37 18 o 30 33 22'/. 23 21 
26 36 48 o 40 31 } Seekrankheit 27 37 25 o 45 37 

Westl. Lange v. Londou 
28 37 30 o 29 9 21 22 20 
29 36 42 o 51 51 21 22 20:/. 
30 36 08 3 39 140 21 20'/, 20 I 31 35 57 ' 4 36 95 2o·;. 21'/. • 21 

September 
1 36 02 5 15 8 20 20 19'/. 
2 35 15 7 23 16 20 21/, . 21, 
3 34 30 9 32 108 18/,. 19 19' 
4 33 34 12 40 167 18'/4 19 18'/. 
5' 32 . 48 15 47 163 18/. 19 19 
6 32 54 16 02 20 18'/. 19'(4 18'/4 
7 32 11 16 24 12 19 o 20 19:/. 
8 32 11 16 22 15 19'j,, 19~ 19'/. 
9 32 06 16 17 20 19 19 18'Á 

10 32 37 

I 
15 44 42 18'Á 20'Á 19'/4 

11 - - - - - 19'/4 20 . 19 
12 

~ 
. 

13 Aufenthalt i n Funchal. 
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Seemeilen eles ki:iniglich portugiesischen Lin-ienschiffes João VI. und S. Sebastião ~ 

Thermometerstaride wahrend der Seefahrt von Livorno bis .Rio ele Janeiro, 
his 4. November 1817. · 

Winde und Witterung 

Wenig N. W. Wind, Sonnenschein. 
Sonnenschein, Windstille. 
Windstille, S. W. Wind. 
S. 'j, S. W. spater N. O. j, N. widrig. Wind. 
N. W. Wind. :-
Windstille. 
S. O., spater S. W. Wind. 
N. Wind. 
W. 'Á S. W. Wind. 
vVenig Wind, theils Windstille. 
S . . W . 'Á W. Wind. 
Widriger Wind mit Sturm. 

do. do. 

N. N. W . wenig Wind. 
Wenig Wind. 
N. N. O. Wind. 
Schwül, Windstille. 

Günstiger Wind . . 
Heiterer J:[immel, Windstille~ 
Kühl, starker Nor.dwind. 
N. \V. kiihl, .unruhige Se e. 
R égen, N_. W. Wind. 
Trüb, Regen, widriger W . Wind. 
\V. widriger V\'ind. 

do. do. 
Windstille , schwül. 
Regeu ,. trüb, N. N. W . Wind. 
'\Vindstille. 

Sichtbare Gegenstand e 

Gorgo.na, Capraja, Piombino, Elba. 
Nahe von Gorgona und Genua's Küste. 

Gegel!über Antibes.- D elphinus, Phoeaena. 
Hyerische Ins eln. 
Golf vou L eon, Minorca. - Procellaria P elagica, Sturnwogcl. 
Majorca, Cabrera. 
Yviza, Formenterá. 
Cabo Palas. 

do. 
Afrikanische Küste. 
Gabo Palas. 

do. 
Zwischep. Cabo Paios und Gates. 
Kiiste · von Almeria und Motril. 

·Cabo Molina. - Testudo Mydás. Riesenschildkrote. 

Gibraltar, Ceuta, Tanger. Um 6 Uhr Abends in den atlanti-
schen Ocean eingeschiffi. 

Porto Santo, Madeira. 
Porto Santo. Desertas. 

do. do. 
do. do. 
do. do. 

.Madeira, um 2 Uhr Nachmittags Anker geworfcn. 

' 
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Niirdliclte Breite "\Vestliche Liinge Zurück- Thermometer nacl.t Réaumur von•London gelegte +· 
Monatstag 

I I 
·Se e-

Früh 8 Uhrl Mittags l Abends 
Grad Minuten Grad Minuten meilen 2Uhr 8 Uhr 

September 
~Y. 

14 31 51 16. 55 . 50 20 19'/. 19'/4 
15 29 19 17 29 155 20 21 20 
16 27 24 ·18 34 129 20'/. 20 20 
17 25 18 18 54 . 127 20'/. 21 19 ',/,-
18 23 22 19 19 117 20 20'/4 20 
19' 21 38 19 27 . ·105 22 21 21';~ 

20 20 03 19 41 96 23 ' 22 21 
21 18 11 19 47 :Ll2 22 23 22:/. 
22 15 46 19 53 146 - 23 23 22/. 
23 14 29 19 55 76 23 22 233~ 
24 14 16 19 47 24 26'/. 25 23'/. 
25 13 03 - 48 ' 63 24 24' 23!/4 
26 11 40 r9· 48 83 24 24% . 24 
27 11 01 19 51 . 39 23 23 22'/4 
28 10 45 19 47 16 24 24 24 
29 10 03 19 41 42 22 21'/. 22 
30 9 29 19 55 77 22'/. 23';:; 23'/. 

Octoher 
1 9 13 19 50 17 24 J.4 23';4 
2 8 24 19 53 49 24 24 24 
3 7 29 19 28· - 60 24 22'/4 23:/o 

.. 
4 6 55 19 ' 18 ·35 20'/. 22'/. 22'/. 
5 6 41 '18 42 58 23 23 22 
6 6 20 18 . • 24 28 24 23:/. 22i{ 
7 5 13 18 07 69 21'~ 21 21 
8 4 33 ' 17 34 118 21 . 21'/ 4 21'/. 
9 4 28 18 23 48 22 2'2 22 

10 4 20 19 44 80 2'2'~ 22 22 
' 11 4 11 20 56 71' 22 22'/.. 22 

11! 3 49 20 24 39 23 22 20 
13 3 20 20 54 41 22 . 22 22'h 
14 2 58 21 40 51 22 22 . 21'/. 
15 2 37 22 07 34 23 22 21 
16 1 33 23 02 86 23 22 21/4 
17 - 24 23 50 84 22 21 21 
18 - \ 41 23 50 79 ' 23 21'/, 20'/4 

Südliche Br éite 
19 1 54 24 42 89 23 21 20 
20 3 25 25 06 11~ 21 21 20· 
21 5 03 25 33 131 213~ 20 20/4 
22 7 .31 li 25 4'2 118 21 20% 21 

-



Winde un.d Witterun g 

Starker N. W. Wind. 
Starker günstiger Winct. 

do. do. 
W enig W ind, doch günstig, schwül. 
Trüb, Regeu, ~chwacher Wind. 
Windstille, schwül. 
Günstiger Wina. 
Schwül, günstigcr Wind. 

du. do. 
Schwi:tl_, drückende Hitze, Windstille. 

do. .do. 
Wenig giinstiger VVind, schwiil. 
Windstille , trüb. 
Regeu, Windstille. 
Drückende Hitze, Windstille. 
Regeu Tag und Nacht, ruhige See. 
Wiudstill.e, warm. 

Windstille , sehr schwül. 
Regeu und Blitz, schwül. 
Schwül, heftiger Regeu und Blitz, ruhige 

See, widriger S·. W. Wind. 
Schwül und Windstille. 
Schwül, Hitze ertraglich, S. W. Wind. 
Wind, Hitze ertraglich. 
Starker Regeu, schwiil, heftiger Wind. 
Hcftiger Regeu und Wind, schwül. 
Veranderlich, widriger Südwind. 
Widriger Siidwind, ruhige See, triib. 
S. Wind, ertraglich warm. 
S. Wind, trüb. 
S. W. stürmisch. 

do. do. 
S. S. W. Wind, trüb , sehr heiss. 
l:Hassig warm, giinstigerer Wind. 

do. . do. 
Massig warm ~ S. O. W. 

do. do. 
Regeu, trüb, S . O. Wind. 
S. O. Wind, trüb, kühl. 
S . O. Win'él, kühl. 

S i c h t h .a r e G e g e n s Ui n d e 

Nachts 1'/, Uhr Abfahrt vou Madeira. 
Palma. 
Ferro. 
Margens fliegende Fische. 
Wendekreis des Krebses 1\'Iittags 12 Uhr durchschnitten. 
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Margens fliegcnde Fische und Boniten (Sco'mber Pelamis). 
Zwischen dcn griinen Inseln und Afrika's Küsten. 
Cabo VeFde, :Soa vista, Scombcr Thymnus, Hirupdo rustica . 

· Squalus Carcharias, Riesenhay. 
Scomber Pelamis. Bonit. Dclphinus Phocaena. 
Sepia media, Dintenfische oder Sepictl. 

Squalus Carcharias. 'Hay und Gasterosteus ductor, Lootsmann. 

Scomber Tl1ymnus, Thunfisch. 

Porcellaria Pelagica, Sturmvi:igel. 

Fliegende Fische, Thunfische. 
Um 'Á 11 Uhr Abends den Aequator durchschnitten. 

Insel Fernando de Noronh·a. 

Fliegende Fische und T:hunfische zum letzten Mal. 

6 
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Südliclte Breite 'Vestliclte Liinge Zurück- Tltermometer naclt Réamnur von London. 
gelegte ' +o 

l'Iouatstag 

t I 
Se e-

Früh 8 Uhrl I Grad Minuten Grad Minuten meilen Mittags Ahends 
2 Uhr 8 Uhr 

.. 
Octoher .-

23 9 40 26 - .130 21 20 20 
J'! ' 13 27 - 14 169 20 20'/. 24 20 

25 14 15 28 52 155 21'/4 20 20 

26 ~6 37 29 47 153 22 21:/. ~o 

27 18 56 29· 42 147 20 213/4 "20 
28 - 20 10 31 26 123 20'/. 21'/4 20jj. 
29 21 38 33 34 149 173/4 19'/4 20'/2 . 

j 

30 22 14 34 48 77 20 21 20 
31 - 22 30 34 . .49 16 20~ 19'/. }9'/4 ,. 

' Novemher -
1 23 15 36 54 123 19'14 20'/4 20/. 
2 22 56 38 29 90 20'/. "19'/. 19 . . 
3 23 17 38 47 24 19'/4 19'/4 18'Á 
4 "23 11 40 46 54 20'/4 19 18'/. 
5 23 01 41 45 22 222/. 23 22 

' 

.. 



Winde und Witterung 

Kühl, trüb, S. Wiud. 
S. O. Wiud, massig warm. 
Áusserst kühl, S. O. Wiud. 
Ki.ihl, N. W. Wiud. 
l\'lassig warm, N. Wiud. 
Starker N. Wiud, massig warm, Regeu. 
Starkste Schiffbeweguug. 
N. vy. Wiud, heftiger Sturm uud Regeu. 
N. W. Wiud, verauderl., Sturm geriuger. 

Stürmischer Regeu, N. W. Wiud. 

. I 

S. Wiud; heft. Regeu, veraugerlich, unru-
hige See, Abeuds S. W . Wind. 

S . W. Wiud , uuruhige See. 
Schwacher Wind. 

Sichtbare Gegenstande 

W allfische, Baleua Boops. 

l\'leerschweine. Delphinus Phocaena. 

Küsteu Brasiliens, 10 Uh r Morgens. 
Morgens Cabo Frio, Mittags Cabo Negro. 
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Serra do Gi,gailte, Abénds 7 Uhr Landung im Hafen von Rio 
de Janeiro. 

* 



ZWBY.TBR ABSCHNITT. 

A.ufentltalt in Rio de Janeiro. - .Schilderung der Stadt unlt Umgebung. 

Der Portugie&e Pedro Alvarez Cabral war es, . welcher am 16. Apr.il · 
I5oo Brasilien entdeckte. Bey Porto Seguro erblickte das Auge des Eu-
ropaers zuerst das herrliche L~md. Er ertheilte ~emselben damals den 
Namen V era Cruz (wahres Kreuz), und erst lange hernach erhielt es seine 
heutige Benennung, welche · von deni W orte Brasa (glühende Kohle) 
herstammt , hindeutend auf die Farbengluth des brasilischen Holzes. 
Der N ame ·der Hauptstadt: Rio de Janeiro (J anuarfluss) ward ihr ertheilt 
d~uch einen Irrthum des Mattin Affonso 4e Souza, welcher am N eujahrs-
tag I55I den Meerbúsen, umgeben von seinen steilen Felsen, entdeckt 
hatte 2 und, der heftigen Stromung wegen, dieses Gewasser für di e Miin-
dung eines grossen Binnenflusses hielt. Man zeigt noch die Stelle, wo-
selbst dieser Admirai an Brasiliens Küste landete, nur heisst sie jetzt 
'nicht mehr Porto de Martin Affoilso, sondern Praja vermelha, und zwar 
wegen der rothen Farbe, welche der Sand in gewissen Jahreszeiten hier 
annimmt. Wir müssen indessen doch hier erwaluien, dass nach andern 
Nachrichte?- Americus Vespucciusschon I5I6, und Fe~·nando M~gelha,ens 
und Ruy Faleyro (beyde in Diensten des J\,.õnigs von Spanieh Carl 1.) 
1S1g das Festland von Brasilien entdeckt hatten. Die letzteren hatten so-
dann, cliese~ Angaben zufolge, dem Hafen den Namen de Santa Luzia 
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gegeben, und Martin Alfonso habe ihn daher nnr verandert. Die Urein-
wohn~r nannten den HafenNhyteroy (todtes Meer) , od er wie I_Je ry, der 
Reisegefahrte Villegaignon's , herichtet : Gan-abara. 

Die kriegerischen Stiümne der T~moyos wriren clamais , als die euro-
paischen W affen z,uerst an diesem Strande .schimmerten , im Besitze eles 
ganzen unermesslichen L.~ndstriches zwischen dem 21 o, 37' bis _23° nordl. 
Bre~te, und 3 i o westL Lange. Diese wilden . K.rieger wiclerset~ten sich den 
Ansiecllúngen derweiss~n Fremcllinge, u~d heunruhigten sie unaufhorlich. 
Die erst~ Colonie hatte Affonso weiter gegen Súclen, in .der .Nahe eles 
Platastromes, unter dem 35o nürdL Breite, uncl 52° wes~l. Lange, in der 
heutigen Capitanie S. Paulo gegrúnclet. Das Betragen der Colonisten war 
inclessen so wenig geeignet, di e se (eim:lliche Gesinnung zu versohnen , 
dass im Gegentheile der Hass immer hoher stieg. Durch fi·anzosisohe Kauf-

. fahrer ward dieser Hass durch niancherley Umt:riebe stets unterhalten , 
uncl als der Malteserritter Nicolas Durand de Villegaignon IS55 b ey Cabo 
Frio lanclete, fand er die Gemúther der Eingebornen gegen die Portu-
giesen, welche sich die rohesten Grausamkeiten gegen dieselben erlaub t 
hahen , so entflammt '· dass es ihm leicht w.ard, di e lndianer zu bewegen , 
einen V ertr ag mi t ihm abzusc.hliessen, kraft welchem si e ihn} di e Insel , 
V\'elch~ noch jetzt ·seinen N amen führt, überliessen. Er legte hier das 
Fort Coligny an, durch welches er seinem Vaterlande clen Besitz eles 
fruchtbaren Landes gegen jeden ãussern Feind sicherte; im Innern strebte 
er sehr úmsichtig sich immer mehr . die Zuneigung der Eingebornen zu 
er~erben. Seine Verwaltung war musterhafi. Er war gerecht und m~nsch-: 
lich. Der Indian er, an dessen Person o der Eigenthum der Europae_r sich 
vergangen hatte-, fand Recht vor ~einem Richterstuhle, und clie Todes: 
su·afe erwartete clen Schuldigen. Er lehrte den Eingebornen den Gebrauch 
der eumpãischen W affen, die europ~ische Kriegskunst und Befe~stigung. 
Er erschien als ihr Verbúncleter in ihren Fehclen mit anelem · Stammen , 
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er,lehrte sie Handwerke und Künste, ku~-~ er strebte na.ch allen Kraften 
sie zu. cultiviren. Das ehrenvollste · Zeugniss ·itber dieses Streben find'en 

\ ' .I 

wir in dem Berichte seines Gegners Mem de Sà an den Kõnig, datirt aus 
S. Vincente vom 16. Juny I56o. 

Der portugiesische Hof, welchem natürlich · diess alies 'nicht gleich-
gültig seyn konnte, nahm Ma~sregeln· dagegen. Als die Kõniginn D-o~a 
Katharina: von Ostei:reich, welche .wahrend der Minderjahrigkeit ihres 

. I ' 

Enkels Dom Sebastian im Jahre I557 die Regentschaft übernommen 
hatte, warcl Bartolomeo de Vasconcellos. _mit einem Heere naéh Bra-
silien gesendet, um in v erbindung 'mi.t a em Gouverneur von Bahia, 
J\1em de Sà , di e Franzosen unte-r Villegaignon aus :R..io de Janeiro 
zu vertreiben, -und di e Indianer für ihre F eindseligkeiten gegen Portu-
gal zu züchtigen. Die Operationen begannen schnelL Am 16.Janner I56o 
segelten di e Portugiesen mit-einem Geschwader von zwey grossen und 

. 1 
etwa neun kleinen Schiffen ab , und nachdem sie von Santos p.nd San 
Vincente Mundvorr~th und Mannschaft an sich gezogen hatten, - dran-
gen sie am 21. Februar in den Meerbuse~ ein. Der Zeitpunct w;r günstig, 
der tapfere Villegaignon war abw_esend in Frankreich, und di e franzõsi-
sche Besatzung de1; Tnsel_war zu schwach diesem Feinde zu widerstehen. 
Nach km:zem Kampfe ergaben sie sich, die Festungswer_ke und alie A,nla-
gen der Franzosen w~u:den zerst6I't, das eroberte Geschütz und die Gefan-.. 
genen nach San Vincente' abgeführt, und: Mem ·de Sà kehrte als Sieger am 
31. May · wieder clahin zurück. Bald nach dem Abzuge der Portu.gie~en er-

. "" schienen jecloch die Fran.zosen ·wiecler mit v~r$tarkter Macht, legten mit-
Hülfe ~er ihnen sehr anhanglichen Inclianer neue F estungsw~rke an, und . 
. setzten sich fester als vorher.. Ahfa_ngs 1564 wúd Eustacio de, Sà, 
N effe eles oft erwahnten Mem , · mit de~ Titel eines Capit~o Mo~· *), 

' ' 
*) So hiess der Befehlshaber eines Geschwa~ers od~r Landdistrictes, unter dem Oherhe-

fehle eles Gouverneurs. Gegenwartig hat ein Capitão Mor die Aufsicht - ~ber die Lan-
• 
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und wohl ausgerüsteten Galeeren nach Bahia gesendet_, wo er die von 
den Tamoyos beunruhigten Ansiedler u.nterstützte, sich mit Proviant und 
Mannschaft versah, und eine Menge kleiner Boote verfertigen ·Iiess , um 
den an Anzahl ihm überlegenen Feind an mehreren :Puncten zugleich zu 

· bes~haftigen. Im Janner 156G lichtete er die Anker in dem Hafen von Bu-
riquioca (jetzt Bertioga, eigentlich Buriqui- Oca, Affenhaus) und landete. 
in den ersten Tagen des May an der Küste bey Rio de Janeiro. Der steile 

) 

Vorsprung des Zukerhutes Pão d'Assucar ward glücklich besetzt, und so-
gleich -verschanzt. Bald aber waren sie kühnen Àngriffen der Tamoyos, 
welche si e mit ihren Canots umschwarmten , ausgesetzt, auch <li e Fran-
zosen beg_annen eine drohende· Stellung anzunehmen. Da ergriff panischer 
Schre-cken die Mannschaft, und schon drohte Meuterey, Abfall und Flucht, 
als di e BeredsamkeÚ zweyér J esuiten · den gesunkenen Muth der Portu-
giesen wieder anfachte.- Sie .griffen zu den W affen, der Capitão Mor setz-
te sich an ihre Spitze, und sie stürzten sich aaf den Feind; der glanzend-
$te Erfolg lohnte ·den Kampf. Drey franzosische Schiffe und 13o Kano-
nen wurden vernichtet, der -Sieg war entscheidend, und Portugals Panier 
w,ehte glorreich in den Aldeien der Tamoyos; _diese letztern sahen ·sich 

· darauf beschrankt, die See z~ halten und einen V ertheiçligungskrieg zu 
führen. :Mem de Sà verstarkte seinen Neffen mit Mundvorrath undMann-
schaft, und .fasste nach dieser V ereinigung den _Entschluss, an:t Meerbusen 
eine Stadt anzulegen ( 1567 ). Ehe diess aber ausgeführt werde~ konnte, 

- mussten die noch im Besitze. des Feindes befindlichen Aldeien Urucumiri . ~ . 

und Paranájmcuy, jene auf dem Festlande, diese auf der flachen In~-
sel, do Gato oder Furdao genannt, gelegen, erobert werden. Beyde waren 
stark befestigt und besetzt. Die Eroberung der ersten fand am 20. Janner 
I567 Statt, kostete aber dem Capitão Mor Eustacio 'de Sà, dem ein Pfeil 
in qas Gesicht_ traf, das Leben; auch die zweyte ward bald darauf ein-

despolizey seines Distric~es, und das Obercommando des Landsturmes. Er gehort zum 
Civilgerichte, und steht unter d'em Befehle des Gouverneurs. 
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genommen. Die .Tamoyos durch die glanzenclen Erfolge der P01:tug!esen 
entmuthigt' uncl mit ~isstrauen gegen ihre bisherigen v erbüncleten' clie 
Franzosen, erfüllt, b~then um Frieclen. Er warcl ihnen gewiihrt gegen die 
Beclingung sich in das Innere eles La neles zurückzuziehen. So war der F elcl-
zug geendet. Mem de · Sà legte nun zwischen elem Zuckerhute uncl elem 
Berge, worauf elas Fort S. João erbaut warq, elie sogenannte Villa velha 
( Altstaclt) an; elie Einfahrt wurde befestigt, die Befestigungen erhiel-
ten clie Namen: Nossa . Senhora elà Guia (he~re Santa Cruz), und San 
Theodosio, das Fort S. Tiago (heute Calabouço), ward zur Beschüt_zung 
der Stadt bestimmt. Zufolge eines Geli:i.bcles seines Neffen Eustacio de Sà 
erklarte Mem den heiligen Sebastian, an dessen Tage ( 2p. Janner) der ent-
scheidende Sieg über clie Tamoy9s erfochten worden war, zt~m Schutzpa-
tron der Stadt, und gah ihr den Namen S. 8ebastiã0 ele Rio de Janeiro. 

~ . 

Zugleich sollte clieser N ame an den Monat der ersten Entcleckung die.ses 
Landes erinnern. Seinen zweyten N effe·n Salvador Corre a ele Sà érnannte 
e i: zum Capitão Mor, übergab die Seelsorge-den J esuiten, und kehrte 
clann nach Bahia zurück. 

Corre a ele: Sà, wirkte eifi·ig zum Emporblühen der jungen Colonie. 
_ Zahlreiche Ansiecller wurden herbeygezog~n, Anbau u,nd Gewerbfleiss 
ermuntert, und der Hanclel nahm schnell zu. Der gesegnete Boden lieferte 
die edelsten Erzeu.gnisse , unel das raschere E.mporblühen Rio's· elatirt 

" hauptsiichlich aus jenem Zeitpuncte, wo durch die in elie Wüste vor-
g.erückten neuen Anwohner der Bergsegen eles L~ncles an edlem Metall 
und Edelsteinen entdeckt warel; der portugiesische -Hofwendete fottan 
seine rege Aufmerksamkeit auf diese Colonie, aber auch elie Eifersucht 
der il.brigen europiiischen Miichte regte sich wieder ,_ und. elie Erim1eru~g 
eles zwolfjahrigen frühern Besitús war bey Fránkreiçh nicht erloschen. 
Als Portugal sich weigerte., den Konig von Spanien, Philipp V., gegen 
Çarl VL, 9-amals rõmischen Kaiser tmcl muthmasslichen TI1ronerben Spa- _ 
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niens zu unterstützen, brach die Flamme aus. Es 'vard insgeheim zu 
Brest eine Flotte ausgerüstet, mit tausend erlesenen Kriegern bemannt; 
sie erhielt die Bestünmúng sich der Stadt Rio de Janeiro zu bemachtigen. 

Am 5. August 1711 erschien diese Flotte, sechzehn Kriegsschiil'e 
und zwey Brander, bey der Insel St. Anna. Der Gouverneur von Rio de 
Janeiro Francisco de Cas~s erhielt diese Nachricht aus Cabo 
Frio, und trafsogleich alle Anstalten, dem Angriffe zubegegneü. Allein der 
Feind erschien nicht, ja es verbreitete sich das Gerücht, jene allarmirencle 
N achricht sey unwahr gewesen, und so vernachlassigte man unbegreifli-
cher W eis e, :unter dem V orgeben, die gerüstete Stellung ware zu kostspie-
lig in die Lange zu up.terhalten, die getroffenen Massregeln, welche deu 
Feind sicher abgehalten haben würclen. Er erschien am 12. September. 
Di e F orts St. Cruz und St. J o::'lo empfingen ihn mit einer Canonacle, wel-

-che mehr einer gewohnlichen Salve ahnelte, und wenig Schaden machte; 
der Feind. d.rang ungehind.ert sofort in den Meerbusen ein. Das Beuehmen 
des portugiesischen Gouverneurs bey clieser Gelegenheit bleibt unerklàr-
lich. Die Schlangeninsel (Ilha das Cobras) ist ein so '\7\LÍchtiger Punct, class 
von inr aus das feindliche Hee~· in dem Augenblicke des Ankerwerfens 
hatte vernichtet werden, konnen. Sie war befestigt und besetzt, der 
Gouverneur befahl sie zuxaumen. Die Insel Pin~, der Schiüssei eles ganzei). 
Landes und des einzigen Ort;,es, an welchem sich zu jener Zeit ~ie Schiffe 
mit frischem W asser versahen , forderte Unterstützung, und das Schiff 
mit neun J\1an:o.~, weiches sie vertheidigte , úhielt statt V erstarkung deu 
Befehi ~um Rückzuge. Diess Betragen ist um so unbegreiflicher, ais dem 
Gouverneur 8ooo Bewaffnete vou dem besten Geiste beseelt zu Gebothe 
s~anden. Ais der Feind, weicher schnell seinen Vortheii ersah, im Be-
sitze der beyden erwahnten ausgezeichneten Puncte sicl~ befand, machte 
er lVIi-ené in der N acht vom 14. September, deu die Stadt beherrschen-
den Berg S. Diogo zu besetzen. Díe zurückgezogenen W achposten mel-

7 
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deten es, der Rath der Kammer bestatigte es durch eigens abgeschickte 
Beamte , der Gouverneur aber behauptete, was sie gesehen hatten, 
seyen nichts, ais abgebrannte Stõcke eihes Schiffsmastes, ja, - ais mit Ta-
gesanbruch wirklích die bewaffi~eten Boote de~ Feipdes Iandeten, und 
der Sergente Mor de Batalha (Major) Gasparo da Costa $Ích e1'b~th mit 
seinern Regiment diess zu verhindern, erhielt er keine -Erlaubniss zum An-
gTiffe. Es galt ein Haus ~m Fusse des Berges , in welchem die Franzoserr 
sich verschanzt hatten, zu vernichten. Bento de ,Amaral hatte sie mit einer 
tapfern, von ihm auf eigene Kosten unterhaltenen Scháar von' I5o Mann, · 
schon e.inmal daraus vertrieben, auch hatte ihm der Gouverneur wirklich 
einige V erstarkung zugesendet; aber in dem Aug.enbiicke, wo di e ,Gra-
ben forcirt waren und die Mauern erstiegen werden sollten, kam der Be-
fehl an ; die Unternehmung aufzugeben, und doch. ~atte der Fei!1d nach-
Aussage der Gefangenen achtzehn Todte, unl über dreyssig V erwunde-
te, wahrend nur zwey Po'rtugie-sen todt, und ·sieben verwundet waren . . 
Unter soichen Umstanden ward- es denn natürlich den Franzo seu leicht, 
sich des Berges zu bemachtigen. Sie ·. verschanzten sich, U:nd beschossen 
am 18. September die Stadt sowohl von diesem Standpun~t aus, als von 
den beyden lnsein . . Die Kanonade war indessen mehr heftig ais verhee-
rend, _ dér Schade·, de.n sie der Stadt zufügte, war nm~ gering; der Kano'"" 
'nade folgte ein Aufforderungsschreiben sich zu· ergeben. Es ward init gross-
sprechenden w orten abschlagig beantWOl~tet' und ais der tapfére Bento 
de Amaral sich abermais erboth, den Berg zu erstürmen, liess der Gou-
verneur 1000 Mam1 ausrücken, um sich mit ihm zu verbinden. Kaum wa-
reil sie aber um Mitternacht ausser dem Stadtbezirke aufgestellt, so erhiei~ 
ten sie bereits wieder Contreordre, und Befehl zurückzukehten da man ' ~ 
si~ in der Stadt, aus Besbrgniss eines Überfalles, nicht entbehren kõnnte. 

Vom 19. bis zum 23. setzte nun der Feind die BeschieSSlJ-ng der Stadt. 
fort, doch ohne bésondern Erfoig; ein vorgeriicktes Linienschiff aber zer-
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-storte das Klos.ter S. Bento. Der Gouverneur, immer im steten Schwanken, 
spra~h balei von Üb_ergabe, balei schien er wieder ~ich auf'~ ausserste ver-
theidigen zu wollen_, und dankte dem -Bergenten Mor Dom Henriqü.ez im 
Namen eles. Konigs, dass er im .Kriegsrathe für die Verthei'cligung gestimmt 
habe. Gegen Mitternacht aber ertheilte er plotzlich den Befehl, die Mann-
schaft solle di e V éschanzungen verlassen, und sich aufstellen. Der Feincl 
hatte sich v~n dem Berge auf seine Schiffe zurückgezogen, einige R.egimen-
ter voll Kampflust erbothen sich zu n1uthiger V ertheicligung der Küste , -

. . . . 
úmsonst, der Gouverneur erklarte, es sey zu spiit und gab, obschon die Be-
satzung an nichts M?-ngellitt, und die Anzahl der · Todten sich nicht üher 
20 Mann belief, Befehl die Stadt zu raumen. In grosster Unordnung, ohne 

I 

bestinuilte Richtung ging der R.ückzugvor sich. Das Geschrey der Weiber 
und Kind~r, das Murren d~r bessern unclmuthigen Bewohner gab ihm das 
Gelei te . . Nicht einmal mit Nlunition ward die Mannschaft versehen. Die 
Schrecken di e ser N acht wurden noch durch ein furchtbares Gewitter uncl 
durch e in e muthmasslich angelegte F euúsbrunst vermehrt, welche alle.Klei-
dungsstücke und Lebensmittel der Besatzung vernichtete. Die Einwohner 

· R.io~s wurden auf solche schmahliche W eis e in dem klaglichsten Zustande 
verlassen, und das Land dem Feinde preisgegeben. Erst zehn Meilen vou 

' I 

- der Stadt am Flusse Iguaçu machte der Gouverneur mit seinen Truppen 
Halt. Die Franzosen hesetzten sogleich .den grossten Theil der Stadt. Noch 
waren aber in dem noch unbesiegten Theile einige tapfere Manner zurück-
. geblieben, namlich ·der Sergente Mor de Batalha Gasparo da Costa, der Ge-
néallieutenant Antonio de Carvalho, und ·Bento de Amar.al Coutinho. Si e 
sammelten, wâs sie noch an streitbaren 1\'lannern auilinden konnte~, uncl 
wollten clen letzten V ersuch wagen, die Ehre der portugiesischen W affen 
zu retten. Sie gedachten sich zunachst eles mit Schiessbeclarf hinlanglich 
yersehenen, aber noch verlassenen Forts S. João zu bemachtigen. Aber 
auch hier wirkte noch nachtheilig das Benehmen eles Gouverneurs, oh-
ne. dessen Zustimmung cliese tapfern Manner ihre Unternehmung nicht 

* 
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ausführen wollten. Diese Zustimmung verzõgerte sich so lange, dass der 
. . 

Feind ihnen in Besetzung eles Forts zuvorkam, und sie m~ssten daher 
den Rückzug antreten, aú.f welchem si e in einen Hinterhalt fielen. Der ta-
pfere Bento b.lieb mit en~a zwanzig Mann hier todt auf dem W ahlplatze. 
Die Franzosen feyerten diesen Sieg mit Erleuchtung der Stadt und Freu-
densalven. 

Der Gou:rerneur schlug nun ~inen · anderp. Weg ein, den Feind 
zu vertreiben, namlich jenen der Unterhancllung. Er machte den An-
trag di e Staclt loszukáufen, uncl zwar that e r diess ohne _ ei:ngeholte Zu-
still?-nmng der Kammer, gegen clen W unsch und Willen der angesehen-
sten Einwohn:er, Beamten und Edel1eute, und wie man alie Ursache hat-
te zu vermuthen, in geheimem Einversüi.ndni~se mit dem franzõsischen 
Feldherrn. Der verratherische Vertrag ward in demselben Augenblick . -
ahgeschlossen, als der zu Hülfe herbeygerufene Gouverneur von Bahia, 
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho eintraf. Mit der grõsste·n 
Eile wal' er unterzeichnet, und durch Geisseln verbüi·gt worclen. Das Lo-
'segeld füi· Stadt, Schiffe und W aaren betrug 6oo,ooo fl. C. M. Di e Sum-
me ward bezahlt, 1Jncl die Franzosen, welch.e ohnediess nicht im Stancle 
gewesen waren, sich gegen ein zwar kleines und verrathenes, aber noch 
unbesiegtes He'er, uncl die ihnen offen abgeneigte Bevõlkerung der Stadt 
in dieser zu halten, zogen ab. · Es konnte nicht fehlen, dass nach clem, 
was vorgefallen war, die õffentliche Stimme laut und entrüstet den Gou-
verneur eles Verrathes anklagte. Albuquerqtie ü.bernahm daher e~nstwei
len die R.egierung bis zur Ankunft der kõniglichen Entscheiclung ü.ber elas 

. Schicksal eles Angeklagten. Sie· traf ein am ~ 22. Juny 1712; der Goú.ver-
neur warcl schulclig erklart, abgesetzt, und mit Ei~1ziehung seines V ermõ-
gens und Verhaftung in einer Festung lndiens . bestraft. Der Mestre ele 
Campo (Oberst der Infanterie), Francisc~ Xavier ele Castr.o, wurde zur 
lebenswierigen Verweisung, der -Sergente Mor Antonio Soares (welcher 
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. so schandlich das Fort S. João ühergeben hatte) ward, weil er flüch- -
tig geworden, i_n Contumaciam zur namlichen Strafe verurtheilt. Das 
Übrige ~O:fficierscorps, welches entwed~r thatsachlich seine Unschuld er-
weisen, o der sich mit -der Pflicht eles militarischen Gehorsams entschul- · 

- digen konnte , wurde losgesprochen. 

· -Seit diesem Ereignisse achtete der Lissaboner Hof sorgsam clar-
auf, nur Manner von erprobter Redlichkeit und Tüchtigkeit zu . Gouver-
neurs dieser wichtigen Colonie .zu ernennen. Sie erhielten spater clen 
Titel -Vicekonige. lm Jahre _1763 ward Rio -de Japeiro zur Hauptstadt 
erhoben, und - 1766 mit einem Bischofe versehen; und Brasilien ais 
die wichtigste Colonie Portugals behandelt . . lm Jahre 18o8 aber an-
derte sich dieses ganze V erhaltniss. Der Hof fand sich namlich durch 
die gewaltsam~en Massregeln N apoleon Bonaparte's veranlasst, sei11e 
Resiclenz nach Rio ele Janeiro zu versetzen. Mit der Ankunft eles Ho-
fes begann ~un für Rio und das ganze herrliche Land ein neuer Zeit-
raum selbststandigen Staatslebens, nach einem dreyhundertjahrigen Ab-. 
hangigkeitszustancle als Colo:nie: Ein grossherziger Minister, der Conde 
de Linhares 5 wirkte mit Umsicht und Geist zur Entwicklung aUer Krafte 
eles Lancles, ,aber leider entriss ihn der Tocl zu früh seiner ehrenvollen 
Wirksamkeit. Die Schwierig}ç_eiten, in den V erhaltnissen beyder Lan-
cler zu einander Einheit zu erhalten, ward immer bedeutender. Der 
Konig entsch]oss sich encllich zu Ertheilung einer Verfassung) mit wel-
cher er den Wünschen Aller zu hegegnen hoffte. Er selbst war, nachclem 
durch den he~ligen Krieg (1813-1816) clie Verhaltnisse Europeus neu 
geregelt worclen waren, nach Lissahon zurückgekehrt. Er überliess Bra-
silien seinem Sohne Dom Pedro, welcher es zu einem constitutionellen 
Kaiserthume erhoh. Durch seine Ausdehnung mehr, als clurch seine in-
ilere Kraft, clurfté das Reich auf solchen ·Titel Anspruch machen, inso-
fern die irinere Kraft von einer clem Areale angemessenen gewerbsfleis-

• 
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sigen Bevolkerung; und von dieser wieder das Staatseinkommén bewirkt 
wird *). 

Die Bay von ,Rio de ianeiro liegt unter dem 22° 54' 10" und 40° 

3g' 45" , folglich noch unter dem Wendekreise dés Steinbockes. Aus die-
sem~ ungeheuren ·Becken, in welches ·zwolf grosse und vi ele kl~ine Fhisse 
ausinünden, und dessen Lange vqn Süden nach Norden fünf, des~en 
gros~te Breite zwischen der Mündung des Rio Boassu in Osten, und des 
Pav~na o der MeTili im W esten vier Lego as hetragt, tauchen überall gros-

. sere und kleinere Inseln, fruchtbaré Berggipfel eines versunkenen Land-
strich es empoi·; di e Bay endet südlich in einer l\1ee1:enge, durch welche 
di e Schiffe nur bey günstigem Winde zur Zeit der Fluth einlaufen, und 
mit der taglich zweymal eintretenden Ebbe und 'günstigem Landwinde 
auslaufen konnen. Di e Kunst hat sich mit de'r N atur verhunden, di e 
Hauptstadt vor feindlichem Angriffe zu sichern. Die Einfahrt wird durch 
das K1'euzfeuer der auf malerischen FHsen gelegenen Forts Santa Cruz, 

. . 
*) Nach Balbi's statistischer Angabe ·, hat das Kaiserthum Brasilien, ohne der B~nda orien-

tal, o der Cisplatana, auf 140,625 Quad. Meilen, eine Bevolkerung von 4,100,000 See-
len (nach einer Volkszahlung im Jahre 1817). Da übrigens die B.evolkerung Brasiliens 
im Zun ehmen ist, so dürfte jetzt di e Anzahl hedeutend grosser seyn. Díe Bevolkerung 

• 

llisst sich in folgende Classen theilen : · 
Weisse, darunter mindestens ein Drittheil Portugiesen aus Europa 900,000 

· Negersclaven . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . • 1,900,000 
Freye Neger ••... ·. • • . . • . • • • . • . . . . . . • . • • • • . 160,000 
Mulattensclaven . . . • . . . • • • • •. . . . • . . . . . • • . • 200,000 
Freye Mu1atten . . . . • • . • . . . • • • . . . • . . . . . . . • . • 500,000 
lndianer oder Ureinwohner ...•...•••.•.•... · . . . . • 440,000 

Die Einkünfte belaufen sich etwa auf 13 Millíónen Gulden, welche aber die Ãusga-
hen nicht decken. Die Marine besteht aus drey grossern Kriegsschiffen und mehreren 
kleineren. Di e regulirte Landarmee zahlt 10,000 '.Mann, wozu noch 50,000 Milizen ge-
rechnet werden dürfen. Portugal führte im Jahre 18Cl6 nach Brasilien Waaren im Wer-
the von 21 Míllionen Gulden ein.' Di e Ausfuhr aus Brasilien mi.ch Portugal be.trug 35 Míl-
lio~en. D~e S~laveneinfuhr aus· den afrikanisch - portugiesischen Besitzungen berech-
nct man Jiihrhch auf 30,000 Kopfe. · 
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s:· J óze, L agem, Villegaignon, St. Theodozio u. s. w. heherrscht, tmcl 
die Stadt selbst, welche sich der Ilha das Cobras (der Schlangeninsel) 
gegenüher am westlichen Ufer hinzieht, dtirch die Festungswerke dieser 
Insel sowohl, als durch ihre eigenen , vertheidigt. 

. . 

Machtig und grossartig ist der Eindruck,~en der Anblick dieser Bay, 
dieses her~lichen, mit so reizend ahwechselnden Hoh~n und Ehenen um-
saumten W asserspiegels hervorhringt! Di e reiche Pflanzenwelt c~ieser Küste, 
die hohen Palmen auf clen lnseln, die pittoresken Bergformen eles Zucker-
hutes, und eles zweygegipfelten Corcovad~s im W esten, und eles fernen · 
blauen Orgelgehirges im Norden, alles diess vereint, erhoht clen Zauber 
eles q.emalcles·. Das Innere eles Lancles gewahrt freylich einigen Contrast 
gegen diese Herrlichkeit, und man konnte in der emphatischên Sprache 
eles Or.ientalen diese Bay das Auge Brasiliens nennen. W enn irgend ein 
Punct der neuen W elt clurch seine Lage und natürliche Beschaffenheit es 

. verdient, einst der Schauplatz grosser Begebenheiten, ein Herd der Ge-
sittung und Bilclung, ein Stapelplatz eles W elthanclels zu werderi, so ist 
es n~ch meinem Erachten Rio ele Janeiro. lch kann cliese Bemerkung hi~]: 

·nicht · unterclrücken, clie Phantasie verweilt so geme bey der Zukunft 
eines so reizenclen Landes, welches eine unentwickelte Gegenwart, und, 

. so . zu sagen, keine V ergangenheit hat. Di e alten Li e der und Sagen, in 
deren l)..laúgen es sich in seiner gros.sartigen -Eigenthümlichkeit mit den 
Sitten, Gebrauchen und Geschichten seiner Urbewohner abspiegelte, 
sincl 'mit dem Blute der Tamayos verloscht. 

' Die · Staclt Rio cl~ Janeiro, welche jetzt ais Hauptstaclt eles brasÜi-
schen Reiches (vastíssimo lmperio de Brasil, wircl es jetzt im Curialstyl 
genannt), welche clen· Namen der ' sehr treuen uncl heroischen Stadt 
(a muito leal e heroica Cidade) erhielt, bildet einlangliches Viereck, dessen 
Strassen meist geracle auslauferi und sich clurchschneiden. Bey der grossen 
Zahl ihrer Einwohner kann man, bey dem Umstande, dass nur sehr we-
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nige Hauser mehr ai~ eiri Stockwerk haben, -auf ihre Ausdehnung schiies-
sen. Ihr U~fang vom Kríegsarsenaie ( Arçenal.do Exercito) bey âem Pon- · 
ta do Calabouço angefangen, entla:J!g der Küste, nórdwestlich über San 
Bento und . an der ?eeküste gegen V allongo, nordiich über das Campo 
de S. Anna nach ·Mata C avalio, ll.nd dem Convente do Carmo . zurück-
kehrend, dürfte sich kaum auf weníge1: ais eirt~ deutsche l\1eile erstrecken, 
di e V orstadte Catête . und . Catumbi, sammt den dazwischen liegenden 
Anbauungen, nicht m.itgezahlt. Die Stadt gewahrt von der Seeseite durch 
di e machtigen Gebaude im V orgrm~de, und di e eb~nfa1Is mit Gebaúden 
geschmückten .im Hintergrunde sich erhebenden _Hügei, einen sehr rei-
zenden Anblick. In ihrer grossten Ausdehnung aber überschaut man sie 
nur von der Anho h e der N ordseite _, a~f welcher der hischofliche Pallast, 
und das Fort Conceição erhau~ ist. Von diesem Standpuncte, der-~osen
kranzgasse (Rua do Roz_ario) gerade gegenüber hat auch Hr. Ender die 
treffliche Ansicht aufgenommen, welche hier mitgetheilt, und kurz er-
l~ut.ert werden soU *). 

Man ühersieht links im Hintergrunde einen Theil der Bay,, mit den 
jenseitigen Hügeln. Gieichsam nur angedeutet stellt sich die Praia grande 
IilÍt der W allrathniederlage Armação dar. Diesseits zeigt sich auf einem 
F elsenvorspnmge S. João de C arai, hinter weichem di e vorragenden 
Mastbaume die Einfahrt bezeichnen. Auf seiner Anhohe erhiickt man das 
ehemaiige Benedictinerkioster S. Bento, jetzt eine Caserne, und unter-
haih die hefestigte Insel das Co.hras, gegenüher dem zur Âusladung der 
Schiffe hestimmten langen Gebaude eles Zollhauses. Aus dichten Hauser-
massen erheb t sich di e Kirche N assa. Senhora de Candellaria, mit d,en 
beyden· hochsten Thürmen der Stadt, und S. Ritta mit dem niedrigsten. 
- See einwarts erbiickt rilan die Kirclien Lappa, dos Terzeiras, uncl 

*) Dieses grosse Blatt wird erst mit dem zweyten Bande ·ausgegeben werden. -
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da Cruz mit ihren Thürmen, die den kaiserlichen Pallast hier decken. 
Landwarts zeigt s.ich Bom J ezus, und auf dem F elsenhügel hinter S. Ritta 
das lVIilitarhospital ( ehemals J esuitencollegium), begranzt v~n der Anhd-
he , worauf der Telegraph steht, -q_ncl das Castell sich erhebt. Únter den 
letztern befindet sich elas Priesterhaus S. Joze, in clie Rosenkré!nzgasse 
hineinführencl, welche elas Bilcl theilt. - lm Hintergruncle . erhebt sich 
der Zuckerhut, an dessen Fusse gege~1 W esten clie Vorstaclt Catete, und 
ein Theil der Einfahrt in das Meer sichtbar wird. Etwas naher zeigt sich 
das, alle andern Gebaude überragende Kloster S. Antonio, und in der 
Mitte der Gasse die Kirche Nossa Senhora elo Rozario; von welcher sic 
den N amen tragt. Demnachst · zieht clie S. Francisco d.e Paula mit ihren 
zwe.y Thür:rp.en, und die (noch unvollenclete) Miliüirakademie das Auge 
an. J en~eits erheht sich auf einem Hügel elas Ther:esienkloster, uncl clies-
seits auf clem Platze Roçio, elas nach einem Brande wiecler aufgebaute 
Theater S. João. lm V ordergrunde zeigt sich di e thurmlose Kirche Con-
ceição, dann S. Domingos , S. Joaquim uncl die Caserne. Unter clem 
schroffen Berge . Corcovado mit zwey Absiitzen , und der entfernteren 
Schlucht eles Gebirges gegenüber steht elas Polizeyhaus auf dem grossen 
S. Anna- F dele (Campo ele S. Anna), dieses, worauf di e gleichnamige 
Kirche steht, stõsst an clen Sumpf Mangal de S. Diogo. J enseits desselben 
liegt di e V orstàdt Catumbi, und Mata porcos, von Gebirgen einge-
schlossen, auf de'ren Rancl noch clie Gegend hinter dem kaiserlichen Lust-
schlosse Boa vista sichtbar wird. 

Das lnnere der Staclt entspricht dem malerischen Eindrucke nicht, 
den sie in der Übersicht erzeugt. Die Bauart der Hauser ist einformig, 
und meist kleinlich, elas Pflaster ist schlecht, die Strassenbeleuchtung 
dürftig; di e Kirchen mit ihren Thürmen, welche aus der F erne gesehen, 
durch ihre Menge o der Lage iiberraschen, befriedigen das Auge, in der 
Nahe beschaut, weit minder. Die hiesigen Thürme haben meist eine un-

s 
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ansehnliche Form, und entbehreii ganz die Kühnheit eines aufstrében-
den Baues, wie wir sie zu sehen gewohnt s_ind. Die Kirçhen selbst sind 
meist in geschmack.losem Style erba~~' und ,im lnnern mit Schniizwerk 
und V ergoldung bis zur Úberladung geschmückt. S.ie entbehren fast ~lle 
die hocl1ste V erz.ierung der -Kunst, schon~ Altarblatter. Solche we1·den 
hier nur sehr wenige gefunden. Gewohnlich vertreten holz.erne Standbil-
der ihre Stelle, welche sich in keiner Beziehung durch Kunstwerth aus-
zeichnen. An grossen Platzen fehlt es in Rio nicht, m1d jene an der Küste 
gelegenen gewahren den Reiz der Seeluft. Eines der ausgezeichnetsten 
G ebaude ist der kaiserli~he Pallast, ehemals der Pallast eles Vicekonigs, 
mit clem der Canneliterconvent v-ereint wurde. Er ist zwey Stock-
werke hoch, und mit der Hauptfaçade der Se e zugekehrt. Es schmück.:t 
ihn ein hohes Por:tal mit Stufen; die Fenst~r sind wie in den mei-
sten übrigen Hausern, mit grünen. Jalousien . versehen. Der PaHast hat 
melJ.rere, etwa einen Schuh vorspringende Balcone. , Unformliche Gan-
ge, die zur V erbindung mit andern Gebauden, z. B. dem Carmeliter-
kloster, angebaut worden sind, entstellen diesen Pallast. Der Kaiser be-
wohnt ihn übrigens nie. Auch der Konig 1_11it den Prinzen erwahlte be-
reits Boã Vista zu seinem gewohnlichen Aufenthaltsorte , uncl dieser 
P~llast ward clamais nur von der Koniginn bewohnt. Die Militarakacle- · 
mie war zur Zeit unseres Aufenthaltes noch nicht v6llendet, versprach 
aber·, nach der Anlage zu urtheilen, eines der schonsten Gehaude Rios 
zu werden. Die Hauser der Vorstaclte sind zwar auch, wie jene in der: 
Stadt, von Stein erbaut und mit Ziegeln gecleckt, hahen aher bloss Erd-
geschosse mit einem, hochs.tens zwey Fenstern auf d.ie Strasse. In sol-
chen kümmerlichen Hausern wolmen oft zehn bis z-vvolf Parteyen in Sttib-
chen und Kammern zusammengedrangt. Ein W ei·k, welches· gerechte Be-
"\IYunderung verdient, ist di e herrliche W asserleit_ung *}, im J ahre 1 7 40 

*) Eine Abbildu~g von einem Theile dieser Wasserleitung, durch Herrn Ender von der 
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vollendet, welche di e Quellen des Corcovado in de1~ steinernen Behiilter 
vor dem Pallaste Chafariz do Terreio do Paço, und in jenen eles Ca-
rióca, das Marrêcas und der Praça de Moura leitet, und entladt. Diese 
Wasserleitung ist ein wirklich kolossales Werk, etwa % cleutsche Meilen 
lang, mannshoch über der Ercle gewolbt. Das W asse r stromt in einem 
marmornen Rinnsale, welches in Lissabon ausgehauen uncl zu Schiffe 
hieher gebracht warcl. V on ~em Hügel eles Theresienklosters angefangen, 
musste der Aquacluct brückenartig, auf 42, zweyfach über einander 
gewolbten Bogen quer über clie Sn·asse und durch die Garten der V or-
stadt Mata Cavallo geführt werden. Wahrend der Anwesenheit eles ver-
storbenen Konigs warcl auch eine neue W asserleitung vollende_t, welche 
die W estseite der Stadt, und namentlich clie Brunnen eles St. Anna-
platzes versorgt. Die Schiffe nehmen ihr Wasser bey Mataporcos. -

' I 

Für den offentlichen Unterricht wird in Rio ausset den Elementar-
' 

schulen .durch Anstalten, in · denen lateinische Sprache und Pbilosopbie 
gelehrt wii·d, durch zwey Priesterhauser zu S. J oze und S. Joaquim, 
durch eine meclicinisch - chyrurgische Akademie bey dem MiliUirhospi-
tale, und durch eine Se e- und Militarakademie gesorgt. In · dei: letzte-
ren, welche im Jahre 1813 nur 87 Zoglinge zahlte, ward nehst den ma-
thematischen und physikalischen Wissenschaften, Taktik, Strategie uncl 
Zeichenkunst, von acht Professoren in einem fünfjahrigen Curse gelehrt.- · 
Die .. Errichtung einer Hochschule wird von vielen Seiten gewünscht ;. auch 

· die Einführung mehrerer Gewerbs-schulen dürfte hier, wo es zur Bear-
beitung der· ersten Erzeugnisse so sehr an Men,schenhanden fehlt, ein 
Hedürfniss seyn. Der verstorbene Mi~ister, Graf Rodrigo de Linhares, 
hatte hegonnen, in Rio Sammlungen der Landeserzeugnisse durch besol-

Stadt aus ·gegen di e Bay genommen, mit der Darstellung einer Gartenvegetation von Rio, 
befindet sich in dem Atlas. 

* 
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de te Reisende anlegeu zu lassen *), er sendete an ·alie Generalcapiüi.ne 
Linné's System; und befah~ in ihren Bezirken botanische· Garten an- · 
zulegen **). Waren sie gehõrig gepflegt worden, wie viel ware bereits 
far Naturgeschichte und Landeskunde in Rio geleistet ,worden r Das 
neuerrich:tete Naturaliencabinet· auf dem Anuafelcle l~at zwar au der 
von Werner beschriebeneu Papst vou Oheimischen Mineràlieusamm-
lung eine trefflich~ Gruudlage, aber cliese . Sammlung h-a~ im. geog~ 
nostischen Thei.le eine becleutencle Lücke erhaiten, ela der Vorste-
her . dieses Cabin~tes clie Sammlung spoliirte , um eine · Kiste mit 
Fossiliei! ~ welche für lhre Majestat clie Kaiserinn bestiú1~nt, nebst 
nocli zwey

1 
andem, ihr von clem kõniglich portugiesischeu Bothsçhaf-

ter in Paris, Marquis von Marialva, zugeseuclet worclen, uncl hey dem 
Auspacken auf der Mauth ( cle.ren Beamte· clafür verantwortlich waren) 
ahhanden gekommen war, zu ersetzen. N och hey · meiner Ahreise h e-· 
fanden sich diese Fossilien in jener Sammlupg, zu ;velcher sie uicht_ 
gehõrten. Eine schõne Auswahl englischer F ossilien verclient alie Auf-
merksamkeit, allein clie einheimischen, mit Ausnahme qer vou Camera 
eingesencleten, von Eschwege .in clessen J ournal von Brasilien, 2. Heft, 
W eimar 1818, S. 49, beschriebenen Demantkrystalle, bestehen nur 
in einer Menge unansehnlicher, abgenutzter Doubletten. An Schalthie-.. 
ren uncl Thi_eTpflanzen, besonclers aus den portugiesischen Besitzungen 
in Ostindien, ist das Cahinet reich. Die zoologische Sammlung ist erst 
im YV erclen. N och v~rsteht man nich~ mit dem Ausstopfen cl~r V õgel 

*) Sello und Freyreiss aus Preussen, Vellozo und Arruda, éingehorne Brasilier, hezogen 
solche Besoldungcn. 

**) V on dem Garten von Bel em in Gram Para ist ein ansehnliches Pflanzenverzeichniss 
vorhanden; es befindet sich in dem zu Lissabon 1798 gedruckten: Memoria sobre a czd-
tura e preparaça'õ do Girofeiro Aromatico, fJulgo GrafJo da lndia. Diese Schrift des Herrn 
Vellozo ist übrigens bloss eine Übersetzu_ng von Fourcroys Abhandluiig in Annales lle 
Chimie 1788. . 



61 
amzugehen, und mehreres in der Aufbereitung der Praparate lasst in 
diesem Fache besonders viel zu wünschen übrig. 

Mit di e sem Museum si~d di e Münz- und Gemaldesammlungen ver-
einigt. Die beyden Sale zur Aufstellung derselben sind inçléssen zu we-
nig geraumig, zumal man in der Ausw~bl der Gemalde mit zu wenig 
Kritik 'vorging, .was besonders nacbtheiFg auf clie Entwicklung der Kunst 
wirken kann, wenn, wie die Rede geht, eine Zeichnungsakademie mit 
dem Museum verbunden .werden soll. 

Der botanische Garten befindet sich an der Promenade (Passeio Pub-. . 

blico). D_er bereits verstorbene ~Freire Leandro elo Sacramento hielt hier 
Vorlesungen. Die Anlage selbst ist nicht bedeutend. Desto mehr der Auf-
merksamkeit würdig zeigt sich die Pflanzenschule exotischer, vorzüglich 
ostindischer Gewachse in Bota Fogo. Die Theestaude (Thea Bohea 
und Thea . vit·idis) _, C a m p h e r b a um ( Laurus Camphora) _, Z i m m t 
(L. Cinnamonzum) _, B e n ~o e (L. Benzoin) _, M u s c a t nus s (1lfiristica mo-
scl;ata)_, Gewürznelke (Caryophyllus aromaticus)_, der Brotfrucht-
b a um ( Artocarpus incisa und integrifolia) ) V a n i ll e ( Epidendron f7a-
nilla) _, C a c !lo (Theobroma Cacao) u. s. w., komnien hier sehr gut fo11·t. 

Wie sehr der verstorbene Konig bestrebt war, zur Heranbildung 
der N ation zu wirken, kann auch daraus ersehen werclen , r.ass er se in e 
Bibliothek vou· 8o,ooo Banclen clem offentlichen Gebrauche ünerliess. Die 
hiesigen BuchhancllU:ngen sincl, ais selbststanclig betrachtet , durchaus 
unbecleutend. Sie sincl eigentlich nichts ais Antiquarhancllungen, deren 
ganzer Vorrath in verlegeüen Übersetzungen aus de.m Englischen und 
Franzosischen, uncl derley Laclenhütern besteht. Diese Übersetzungen 
werclen in Portugal geclruckt, und in Rio um hohe Preise verkauft. Die 
kaiserliche Druckerey in Rio Íst zwar mit sehr schonel}., in England ge-

- gossenen Lettern , uncl aliem Übrigen versehen, aber ihre· ganze Wirk-
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samkeit beschrankt sich auf die Zeitung von Rio, Flugschriften und .Ge-
leo-enheitsgedichte zu Ehren eles regierenclen Hauses u. s. w. Ein vater--o . 
landisches Dichterwerk von Auszeichnung erwartet · Brasilien noch. Die 
dramatische Literatur ist zur Z'eit noch ganz der portugiesischen entlelmt. 
Italienische Opern uncl Ballets, portugiesische, Lust- uncl Trauerspiele 
wurclen im Teatro San Jóão aufgéführt. 

An · geistlichen Communitaten war Rio früher sehr reich. J etzt haben 
sich vo~ den Klostern nur noch die Carmeliten im Convente ele Carmq ,_ 
die _Franciscaner b ey St. Anna, clie Nonnen von Mariahilf (Nossa Senhora 
de Ajuda), uncl jene der heiligen Therese erhá.lten. Dem Krankenhause 
de Mizericordia fehlt es nicht an Fonds und milden Beytragen, welche 
dieses Institut in den Stancl setzen, dürftige Kranke unentg~ldlich, uncl 
andere _gegen massige Bezahlung aufzunehmen; dieses, wie auch das 
Findei- und Waisenhaus bedürfen ~anche h~deutende Verbesserungen. 

Der Portugiese ist kein grosser Freuncl von Spaziergangen. - Die 
Praia von Botaogo dient ais Corso ; dort .wird gefahren. Der offentliche 
Spaziergang~ (Passeio Publico)~ ist nur wenig besucht. Auch ist er nicht 
sehr gross, .u_nd gibt mit seiner Besetzung von Mangobaumen (Mangifera 
indica) ein monotones Bild. Von der Hohe jener ·Terrasse aber, zu wel-
cher der Hauptgang führt, geniesst man einer herrlichen Aussicht auf die 
See, deren W ogen den Spazi~rplatz begranzen. · · 

· Obschon Rio de Janeiro in dem heissen Erclgürtelliegt, so ist_ das 
Klima doch, bey gehoriger Vorsicht, der menschlichen Gesunclheit zu-
traglich. Die grosste Hitze, hier gewohnlich in -clen l\ionaten Decem-
ber- April, steigt in clen Mittagsstunden selten. über 2·go R. Bey der 

_ grossten Kühle in . den Monaten July und August fallt dasselbe selten 
unter -7 °- R. im Schat!en. Diess ist hier die Winterszeit, zugleich clie 
t1•ockene Jahrszeit. Die Monate vom October bis December kann man 
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für den Frühling, Janner bis Marz als Sommer u. s. w. annehmen. Na-
her der Linie, clauern, wie ich in der Capitanie Goyaz clurch zwey J ahre 
'beobachtete, Regenzeit und Trockenzeit ·regelmassig sechs Monate. In 
der _ trockenen J ahrszeit werden clann elie Baume kahl, um Ri. o de J a-
neiro aher blüht die Vegetation in ·ewiger Jugend, und wie clie Blat-

- ter der Baume vom April bis September abfall.en, werelen sie unme_rk-
lich durch frische ersetzt, so dass die Natur hier keinen- Stillstand .zu 

· kennen scheint. In der Umgegenel vou Rio ele Janeiro aber tritt elie 
Regenzeit mit Gewittern u. dgl bloss im November, December unel 

·Janner ein. Seltner im Marz, .wo hochstens 27 Tage; unel in den nachst-
folgenderi Monaten hochstens g Tage Regen fallt. Der Febru.ar ist in der 
Regei trocken. Dann übernimmt aber auch oft der Marz das Geschaft 
der Bewasseru.ng mit gecloppeltem Mass. Bey der zu dieser Z~it ent-
stehenclen feuchten Luft, deren Einwirkung alle Wasche durchelringt , 
und Eisen - und Stahlwaaren mit Rost üb.erzieht, hat man sich, beson-.. 
ders in der V orstadt Catumbi, ·und an dem Su.mpf Mangal de S. Diogo, 
hinte~· dem Annafelde ( auf dessen Trockenlegung man indessen ernstlich 
denkt), vor Erkaltung. zu hiiten . . Die namliche V orsicht wird elurch den 
schnellen Wechsel der Temperatur (siehe den Anhang), und die bey 
159 , ja 17° + R. auffallende, hochst empfindliche K.alte gehoten. 

Am besten lasst sich in Rio zu Spaziergangen der Morgen benützen. 
Um zwolf Uhr Mittags, wo die glühende Hitze auf Stadt und Land la-
stet, verlasst Niemanel ohne die dringendste V eranlassung elas Zimmer. 
Der Regenschirm, welcher hier zuglejch als Sonnenschirm dient, ist der 
Begleiter eles ungerne Ausgehenden. Sogar beym -Reiten :Oedient man sich 
clieser Schutzwehre gegen die brennenden , tropischen Sonne:qstrahlen. 
Um Mittagszeit erscheinen die Strassen Rios wie ausgestorhen. Hochstens 
e in o der der anclere N egersclave streift durch si e hin. Um 4 Uhr eles 
N achmittags tritt e~·schopfencle feuchte S·chwüle ein, uncl nach ~i e ser Zeit 
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macht d~r Brasilier alle sein€ Gange im Mantel. Einig,ermassen wird die 
Hitze der von deu Gebirgen zurückprallenden Sonnenstral~len durch die 
herrschenden N. O. und S. W. Winde gemildert. Det erstere e1~hebt sich 
gewohniich in den Morgenstunden, und wird, seiner ·'Richtung zufolge, 
zum Auslaufen der Schiffe in die See benützt. Der zweyte weht gewohn-
lich von Mittag bis zu Sonnenuntergang, und_ die , Regelmassigkei~ seines 
Erscheinens hat ihm den Na~1en Wiederkommling (Viraçcio) 'verschafft. 
Nebeltage zahlt man in den Mon'aten May.- August 16 - . 19, in den 
übrigen sieben in manchem auch keinen. Der hoc~ste beob~chtete Ba-
rometerstand ist 28" 7'" 8 (Pariser · Mass), he,y einer Te.mperatur von 
11 o +R. Der niedrigste Stand, welcher beobachtet ward, ist 27" 1o"' 3, 

· bey 2o0 +R. Die Mitt_elhohe kann daher auf ·28" 3"' angeno~men wer-
den. Sir;kt das Quecksilber auf 28" und tiefer, so ttitt Regen ein. Es lei-
det aber die Quecksilbersaule, ausser dem. gewohn,lichen Steigen und 
Fallen, noch eine stündliche Verãnderung, da sie von 6 bis 11 ~uhr 
Morgens ungefahr gerade um .so viel steigt, als si e von ~11 bis 4 Uhr 
Nachmittags fallt. Die Erhebung um 12 ·Uhr ist daher ihre hoch$te, und 
j~ner der zehnten Nachtstunde gleich. Ahnliche Erscheinungen sollen in 
Surinam, Martinique und andén Orten, doch zu verschiede~'en Stunden 
beobachtet werden •. 

' 'Obschon die Hitze hier .durch anhalten.~e Gewitterregen, und durch 
di e Winde gemassigt ·wii·d, so erzeugt si e doch in deni Jp.enschlichen 
Korper allerley krankhafte Zustande, z. B. haufige Kopfschme1:zen, 
Hirn-, Ohren :- und Leberentzündungen, tmd Sonnenstich. Ausserdem 
sind di e herrschenden Krankhejten; · Fieber ; Rhevmatismen , Gicht, 
Schnupfen, Koliken, Diarrhoe, Ru~r, V erstopfungen,, Hiímorrhoiden, 
Ausschl'age, und besonders jen.e , den heissen Landern eigenthümlichen . 
Leberzufalle, die bey eintretender nasser Witterung ihre Wuth zeigen. 
Nervenfieber si:nd selten; haufiger Faulfieber, Von d~m so sehr gefürch~ 

:. 
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teten gelben Fieber ward bisher noch keine Spur entdeckt. Eines der am 
meisten verbreiteten Übel ist di e Syphilis. Sie richtet zwar, Dank sey 
es dem Himmelsstriche, nicht so entsetzliche Zerstorungen wie in Europa 
m~, zieht aber in ihren Folgé·n doch immer ~in krankelndes, sieches Le-
ben nach sich. In Brasilien wird allgemein behauptet, die Vermischung 
mit den Urstammen erzeuge jedesmal unfehlbar di.ese ·Krankheit. Auch 
wi~l man behaupt~n, der Genuss eles hitzenden Honigs der kleinen ein-. 
heimischen Bienen sey eine Quelle clerselben. Ihre Allgemeinheit clarf 
wohl . auch, z:umal in den untern Standen, der V ermischung mit N e-
gerinnen uncl 1\'[ulattinen beygemessen werden. Die nachtheiligen Ein-
flüsse clieses Übels auf Zunahme und Beschaffenheit der Bevolkerung ist 
einleuchtend. Eine ganz eigenthümliche Krankheit der Eingebornen so-
wohl, ais der Fremden ist eine Art von Wasserbruch (1Iydrocele) _, der 
aus Erschlaffüng_ der Gefasse entsteht, sich oft zu nngeheurer Grosse 
(bis an di e Knie) ausdehnt, uncl clann unheilbar ist. Bey Zeiten ange-
wendet, hindern nasse Umschlage vou Salpeter uncl Salmiak clie Zunah-
me, u~d suspendiren di e Wiederkehr eles Übels. Unter deu N egern kommt 
die Elephantiasis und der Starrkrampf haufig vor. Die · Kinderpocken 
richten noch ungeheure Verheerungen an, und ·haben im Innern eles Lan-
des ganze Stamme wegg-erafft. Die Vaccine macht nur sehr langsame 
V orschritte. Unselige Vorurtheile treten ihr entgegen. 

Die Bevolkerung von Rio de Janeiro, welche man m neuerer Zeit 
auf 21 o,ooo Seelen ang:egeben hatte, dürfte in W ahrheit schwerlich die 
Halfte dieser Zahl übersteigen, und betrug zur Zeit unserer Anwesen-
heit nur 82,ooo. Sie besteht aus weissen und farbigen Menschen, un.d 
aus Mischungen von beyden. Die Mehrzahl bilden die Neger, und ihre 
mit .Weissen erzeugten Abkõmmlinge, die Mulatten. Seltener sind die 
aus V ermischung ·der W eissen mit lndianern entstandeneil Mestizen, hier 
Mammalucos genannt. Die Urstamme der Tapuyos (Gentios, lndios bra-

9 

.. 
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vos o der Bugers, ein zum Schmahwort gewordener. N ame), sind um· Rio 
bis auf einige wenig .. e Reste, welche in einem Zustande von Halbcivilisa-
tion eigene Alclen bewohnen, uncl Cabodos genannt werden, verschwun-
den. Am seltensten sind die Cafusas oder Caribocos (Mischungen aus dem 
Blut der N eger und . lndier). Di e Letztern behaupten noch . immer den 

tolz auf ihre Freyheit, und sehen mit V erachtung auf d~n schwarzen 
Sclaven. Die jetzigen eigentEchen Besitzer eles Landes, Brasilier odér 
Creolen (Eingeborne), sind haufig N achkommen der fi·ühern portugiesi- · 
s hen Eingewanderten oder V erwiesenen. Der kleinste Theii von ihnen 
- so gross i t der Einfluss des Himmelsstriches ~ und der Re{z der 
N uheit - gehort noch dem reinen weissen Menschenschlage an. Sie 
l1aben aber b deutenden Zuwachs aus dem l\1utterlande erhalten; die 
mit d m 1 onige angekomme11en, und bey Dom Pedro zurückgebliebe-
n n Hof- uncl Edelleute, welcl~e ge:rne ihren früheren N amen der Por-
tu ie n ( Portuguez oder Filhos do Reio), mit dem mehr einheimisch 
kling 'nd n on. brasili chen Edlen (Fidalgos), vertauschten. J?iese, wel-
h j tzt m hr ntheils Staatsamter bekleide11, bilden die vornehme Ge-

11 haft in Rio . 

E ist i:ibrig· 11 natürli h, dass in einer so bedeute11den Se e- und 
Han ls tadt i h B wohner aus allen Gegenden und Landern der civili-

lt zu amm nfanden. Theils eingebürgert, theils ais Gaste trifft 
ut au aU 11 Nationen. Die zahheichsten darunter sind ~ortu-

·, 1 ale Btmd o· n n díe Englander, und ie machen die hedeutend-
._. t 'n · ti.ft • - Da i ab r -w-ie man behauptet, Handelsbedrü-
knn · n ,rlaubt n ~ haben die Eing bornen ihre Gunst mehr den ihnen 

an h íu R li ·i n 5 brau 1 n v- rwandt n Franzo en zugekehrt. Be de_ Ia-
ti n '11 ' '"' tt ili rn di e Erz u o·ni e ihr Heimathlandes, die Produ te ihres 
Y nn ~t- und '' r fi i im .,_b rflu hi r inzufuhren und da ! eue-

t d ' L nd. n r und Pari r Markt i t in der moglich t kürze ten Zeít 
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auch in Rio zu finden. Die Deutschen stehen in gutem Ruf: der Gediegen-
heit; der Umstand, dass der _Kaiser seine Gemahlinnen aus diesem Lande 
erkor, h,at sie sehr begünstigt. Man trifft hier _besonders viele Hansesüid-
ter. Haufig sieht man auch ltaliener, Spanier, Hollander, ja selbst ~chwe
den, , und di e thatigen Bewohner N ordamerika's treiben b.ier grossen Ver-
kehr. Gl~ich unsern Trodeljuden, den' Kleinhandel treibend, durchzie-
heh Chinesen die Strassen Rio's und das Land. Auffallend waren mir die 
Zigeuner, w~lche eine eigene Gasse: Rl!'a d~ Siganos bewohnen, und, 
di e se Statigkeit des Aufenthaltes abgerechnet, mit den uns-rigen in Sitten 
:und Lebensweise ganz gleich erscheinen. 

Der eigentliche Grosshandel befindet sich in den I-Ianden der Portu-
giesen, welche mit Portugal und den Colonien bedeutende Geschafte 
machen. Der Creole bringt es, seiner angebornen Unthatigkeit wegen, 
im Handel selten weiter ais zuni Kramer. Er verkauft meist Landeser-, > 

.. zeugnisse, besonders 'Lebensmittel, mitunter auch auslandische W aaren. 
Auch unter den Handwei'kern zeichnen sich die Europaer durch Fleiss 
und ·Geschicklichkeit aus. 

· Die Besitzer kleiner Landereyen, welche die Mehrzahl der Bürger 
bil'den, überlassen alie Arbeit den Handen ihrer Sclaven. Diess sind ~e
ger 7 o der wie man sie hier auch nennt: Mulleques, welche von eigenen 
5clavenhandlern aus Afrika -eingeführt werden. Nach Erlegung eines fur je-
den Kopf bestimmteú Zolles,.welcher ein ansehnliches Einkommen de~· Re-
gierung liefert, werden di e se Sclaven als W aare i.n einer eigenen Gassd, 
Vallongo genannt, feilgebothen. Man untersucht bey der Auswahl je-
den einz;clnen Theil des Korpers, und sieht besonders darauf, ob er 
nicht mit Hautkrankheiten oder unheilbaren Übeln behaftet ist> Ein . . . . . . 

gesunder starker Jüngling wird mit 45o fi. C. M., eine N egerinn mit 
420 fi. C. M .. hezahlt, und erhalt sofort ein Stiick blaues grobes 'f.uch, 
Bajeta genannt, und eine West~ zur Bekleidung. Der Sprache unkun-

* 
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dig, oft von bt:>ser tückisch-er Gemüthsart, w:ihrt es manchmal lan-
g re Zeit , bis er sich an die Arbeit gewõhnt und brauchJ::?ar wird-. 
G ,, ohnli h st ht ei~ solcher unter Aufsicht eines altern, bereits ent-
" ildet n Landsmanns, der ihm die nothige Anleitung gibt. Dann wir(J. er 
o· w .. lmli h getauft. Seinç V errichirrngen werden íhm angewiesen, j e nach-
tl m in .Fahigkeít n si h entwíckeln. lnsgemeín sind die aus Adas und 
l\lina g bürtio·en Sela en tark _und robust; jene von Cabo Verd~ und S. 
Thom' hwa hlich · jen Yon Angola, und insbe ondere von Lo anda be-

.. hnlich au o· zeí hnete Fahigkeiten, besonders zu mechani-
h n rb it u. J n au Gongo erd_en a' thatig und ge chickt zrr An-

pflauznn · n I andv rken und Hau verri htllllgen gerühmt. Einen zu ol-
1 n i 11 t 11 t~u o-li h n la.v n nennt mau Ladino. Diejenigen, w elche 

k in . ·• n w rk rl rn n w rd n zrrni F ld- oder Bergb au o der aJs Be-

zn 

tadt a L a ttra u r Karren chieb er chiffsrnderer u. . w. 
:r " rpli th t~ E ín bra ili che 

l ula tinnen. ( O Brasil he I nferno dos egro;.,. Pur-
dos JLlJu. atos 1et das iUlllata ) -> 'nde en clarf 

cl. v n hi r rnilde.r hehandelt we~:den ais 
I ni n n r·d uropai cher r õlk r. E e-

núld rt un ' die AJ.-b,eit w Iche ihnen der 
aa iner ia nen Krãfte n.ml eine:r .k.õtpeilíehen 

õlmlich nnr À nahm n iht e natiir-
ecl ,O'er mcht o viel a:rheiten 

in tüehti r Tao-I-·bn r . D"e K t welche ie erh<dten ist 
.. , · rdleil ilirer hi ther et·he· cht 

erlieht icb- da-
cl vinn de H a e 

es · ·d ilmen eine K.am-
K in e.r zw aud cl~ -en erden 
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ais Mitgliéder der Famili~ betrachtet, und leisten - so nüichtig wirkt 
Erziehung ·und Gewohnheit- in der Folge die besten Dienste. Mehrere 
Erwerbsquellen sind ,hier dem Sc1aven eroffnet. W as der Miethling in 
der "Stadt über eine festgeselzte Summe (gewohnlich einen Patak) nach 
Hause bringt, ist sein Eigenthum. Den Sclaven auf dem La0:de gehürt 
der Sonntag und Feyertag, was bey der grossen ·Anzahl der letzteren 
eine nicht unbedeutende V ergünstigung ist. An diesen Tagen darf er in 
seinen eigenen Pflanzungen, oder in den Goldwasche·n arbeiten. Letztere 

I 

werfen gu~en Gewinn ab, denn die Aufsicht wii·d nicht so streng geführt, 
dass nicht der schlaue N eger einiges Gold bey Sei te schaffen konnte , 
welches ·er dann hinterdrein güt anzubringen weiss. Das Gesetz befiehlt 
den tyrannischen Herrn zu strafen, ocler den N eger, der seine gerichdi-
che Klàge beweiset, ihm abzunehmen. Auch die grosste Wohlthat -
seine Freyheit -· - kann der Sclave erlangen. Sie wird ihm __ Dank der 
W eisheit und Menschlichkeit eines anderen Gesetzes- zu Tlreil, sobald 
er die Geldsumme, für welche er erkauft vvard, erlegen kann. Haufiger 
noch erhalten sie die Sclaven durch letztwillige Anordnungen aus gottcs-
fürchtigen ·neweggründen , oder als Lohn treugeleisteter Dienste. Der . -
Sclave tritt dann in den Genuss aller bürgerlichen Rechte der Brasilier, 

· und heisst wie bey den Romern: "Ein FreygelasseneP (Forro). Eine 
auffa)Yende Eigenheit, und eine der Schattenseiten eles Charakters dieser 
Mei{schenclasse fand ic~ darinnen, dass diese Freygelassenen eben mit 
ihren Negersclaven, wenn sie zum Besitze solcher gelangen, am unbarm-
herzigsten verfahren. Sey· es nun, dass si e, wie alle 'rohen Gemüther, 
fremder Leiden hedürfen, um ihrer errungenen Herrschaft rec!lt -froh zu 
werden, ode r dass si e genothigt sind, sich den Gehorsam ihrer Lands-
leute durch grossere Strenge zu erzwingen, wahrend di e geistige Úber-
legenheit eles W eissen sich diese Achtung schneller erwirbt. Noch barba-
rischer werden die· Sciaven eles Hauses von den freygelassenen Mulatten 
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h ·]nuHl 'lt w 1 hc, mehrentheils Kinder des Gebiethers 1 sich voti bes-
s ~ · · 1 Blut ' wülmen. 

In cl r r 1· idnn · der N ger , so einfach si e im Ganzen auch ist, 
l• r • · ~ ·ht cl h ini V r. hie enheit. Kurze Beinkleider, oft sehr unrein, 
1111 1 mn.n h rl' Kopfb d kung m~chen die ganze Beklei.dung eines 
La ' Ltd\t)" l'S at . · a H md k nnt e~· gewõhnlich nicht·. Andere dagegen 
tm ·"fi vi d r H md 11 und ff ne blaue W esten. Die W eiber gehen 

1- u u od r hwn.rz n R .. ken und Oberhemden einher , wel-

od r in dem 
w I che a.uf fiem B.retchen 

d r Dau:men .iln·ts: , düdii(J'en 
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dessen V ereinigung zu hindern strebt. Sfe werden von der bacchantischen 
Wuth dieses Tanzes so ergriffen, dass sie nicht nachlassen, bis sie er-

-schopft hinsinken. Gewohnlich bildet sich àuch gleich éin dichter Kreis 
von Zhschauern um die Tanzenden. 

Eine eigentliche Nationaltracht gibt es in Brasilien nicht. Man müsste 
denn die schwarzen Rocke und über ·den Kopf gezogenen Tuchm~intel 

von gleicher Farbe dafür gelten lassen, in denen gewohnlich die Frauen 
der Mitteldassen offentlich erscheinen; das Antlitz ist d(lnn gewohnlich 
von herabhangenden schwarzen Spitzen bedeckt. Man kleidet sich in Rio 
:riach [ranzosischer und englischer Mode, und der Luxus ist hierinnen 
nicht. unbedeutend. Manchmal aussert sich derselbe auch auf ganz eigene, 
barocke Art. So sah ich ~- B. Bediente vonEdelleuten (meistNegersclaven), 
welehe .Oarfuss einhergingen, aber Rocke trugen, an denen die einzelnen 
Theile nà.ch den Nahten die verschiedenen Farben der W appen ihrer Ge-
biether bezeichne.ten. In ihren W ohnungen machen es sich die Herren recht 
bequem; sie ersch~inen in Pantoffeln, leichten Beinkleidern und Cattun-
jacken, doch tragen jene, welche dazu ber_eohtig~ sind, selbst in cliesen 
J acken ~ie Decoration der Orden _ u. s. w. Bey den Fr~uen zeigt sich 
. a~s gewohnlicher Halsschmuck ein Rosenkranz von Goldperlen, àn wel-
chen kleine Figuren von Heiligen hangen. Sie bewohnen meist die rück-
warts gelegenen Gemacher der Hauser, wo sie denn den ganzen Tag 
über in seligem Fâr "niente J im blossen Henicl und einfachen Rockchen 
mit unterge·schlagenen Beinen auf ihren Matten an den Fenstern zu sitzen 
pflegen. Der Empfangssaal ist gewohnlich an der Strassenseite. Obschon 
der Glanztheil eles Hauses, ist er, doch oft ziemlich clürftig decorirt. In man-
chen Hausern findet man bloss iange Bilnke und plumpe Tische, gewohn-
lich aber doch gute Mobeln, Kupferstiche an den ""\Yanden u. s. w. Zum 
Ausfahren beclient man sich gewohnlich zweyradriger Kaleschen ohne 
Fedem, deren Stosse daher. zieinlich unsanft sind (vierradrige \Vagen 
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auf Federn u. s. w., pflegten bloss .der Hof uncl die fr~mden GesanclteH 
zu halten). Das Einsteigen geschieht am V ordertheil dieser zweyraclrigen 
Wagen; eben daselbst sincl L~itseile befestigt, um nothigenfalls die oft 
stützigen vorgespannten Maulthiere aufhalten zu konnen. Auf clem einen 
dieser Maulthiere sitzt der schwarze Kutscher mit Peitsche und grossen 
Spornen. _Damen lieben es hier sehr, sich in einer Art von Palankin (Ca-
deira), von '{:wey Sclaven tragen zu lassen. Von der, meist mit verg.oldetem 
Schnitzwerke geschmückten Hecke dieses Palankins pflegen: blaue V or-
harige, meist von Tuch mit goldnen Borten besetzt, herabzuhangen. 
Das weibliche Gefolge der Damen · begleitet den Palankin zu Fusse, wel- ~ 

ches einen recht artigen Anblick gewahrt. Gemeine Bürgersfrauen lassen 
sich nach ihren Lanclhausern tragen, uncl zwar in eigens dazu eingerich-
teten Hangematten mit bunten V orhangen. Auch sieht man si~ auf lan-
g.eu zweyradrigen Karren, auf den en si e unte r tüchenen V orhangen, 
mit gekreuzten Beinen, in Gesellschaft sitzen. Die B€spann~mg besteht 
in einem.Maulthiere, von einem nebenhergehenden Nege1: geleitet;q zum 
Reiten bedient man sich allgemein im Lande der Mauhhiere. Man legt 
ihnen ziemlicl~ unbequeme rothlederne Sattel mit Vor- und Hinterbug 
auf. Die Steigbügel sind se~ten von Eisen, meist von Holz, wie zierliche · 
Holzschuhe oder Kastchen gestaltet, um clen_ halben Fuss vor den bren-
uen~en Sónnenstrahlen zu schützerl. In Rio selbst trifft mau inclessen auch 
Reitpferde, me~st Hengste (Stuten -reiten, is.t eine . Schande), ·aus der 
Provinz Rio grande elo Sul., ein schoner Mittelschlag, gut zur Dressur 
m allen Beziehungen geeignet. 

I 

An Nahrungsmitteln ist m Rio·, wie 'im ganz,en L~nde, ""ÇJberfluss. 
Sie bestehen in Fischen und Schalthieren, Rind- und Schweinefleisch 
(Kalber werden nicht geschlachtet, man halt hier den Genuss ihres Flei-
sches für ungesuncl), in Geflügel, Mehlspeisen, Gemüse, Milch uncl 
-Butter u. s. w. Letztere, welche man im lnnern de; Landes. gar nicht 
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kennt, wircl nebst dem W eizenmehl nach .Rio, aus Hollancl un~ Irlancl 
eingeführt, und zu ·1o -, - 18 Ventims das Pfund vúkauft. Inclessen ist der 
Bedarf auch nur geri:J?g, da hier die Vorliebe fúr den rohen Speck ·weit 
überwiegend ist. Bey Zubereitung der Speisen herrscht noch, selbst in 
clen vornehmen Hausern, eine lobliche Einfachheit. Die Gourmanclise hat 
sich hier noch sehr wenig verbreitet. Hühner in Reiss gekocht, ocler gebra-
ten, erscheinen fast auf allen Tafeln. Aber ·ein Lieblingsgericht der Brasi-
lier sind di e etwas · schwer verdaulichen schwarzen Bo'hnen. V on cliesen 
wircl elas Wasser, mit welchem sie gekocht wurclen, nicht abgeseiht, son-
dern beym gehorigen Weichwerden wird auf einem grossen Loffel VOJJ 

Eisenb1ech Speck zerlassen, mid heiss denen Bohnen beygemengt, clann 
mit Mais oder Mandiokmehl vermischt genossen, welches sich jeder 
selbst nach Belieben dazu gibt. Zuweilen wird luftdürres .Fleisch ( Pas-
soca) beygegeben. Auch eingesottene Früchte gehoren zu c~ en Lieb-
lingsgerichten. Für den Fremden, welcber ~n derley Nation~lspeisen kein 
Behagen findet, ·sorgen Restaurateurs mit englischer und franzosischer Kú-
che, zu verlialtnissmassig noch billigen Preisen: Ja's letzte bss:t sich jedoch 
nicht von deu Wohnungen in den Gasthofen ~nd den Miethwagen rühmen. 
Zum Getranke _liebt der P'ortugiese sehr die starken, schweren Porto- uncl 
Macleirawerne. Sie werdén gewohnlich 'ais Tischweine genosse~, welche 
man bey der Hitze eles Himmelssúiches sehr wohl vertragt. Man erkauft 
eine Bouteille' dieser Weine vou gutem Gewachse zu I· fl. C. IVL Eb en so 
hoch kommt .das schwere englische P~rterbier. Übrigens mischt mau diese 
W eiüe auch mit. W asser. A uch andere fremde W eine, i:nsbesondere fran-
zosische, und alle Arten von gebranntem W asser sind in Menge und zu 
billigen Preisen zu haben, doch der Eiilgeborne fmdet ai1 diesen keineri. 
Geschmack, sie sind ihm zu schwach. (So kostet z. B. ein~ Kiste weisser 
Bordeaux óder,Vin grave von 3o Flaschen, gooo Rees, oder 2S fi. c: lVI.) 
Das g~meine V ~lk trinkt den wohlfeilen Figueirawein ( eine ger.inge, aus, 
Portugal eingeführte Art), o der halt sich mit den N egern an den Brmmt-

lO. 
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wein aus Zuck.errohr, Cachassa. Kaffeh und Zuck,eriP.ehl gibt es im Üher-
flusse. -Im La:ride selbst aber wird dei' Zucker nicht raffinirt·, .sondern un-
bedeutend aus Europa eingeführt. Chin~sischer Thee wird mit 2- 5 fi. 

• I 

G. M. das Pfund bezahlt. 

Ich füge hier noch einige fhl.chtige Züge _zu einer S~izze _ des offentli-
chen Lebens in Rio bey, besonders solche, in denen es von unsern Sitte~l 
und Forme~ auf eigenthümliche W eise abweicht. Bey d.em Eintâtte in ein 
Haus mel~et- mau sich gewohnlich durch z'Yeymaliges Handeklatschen, 
und wird dann mit einem : (( w er da?)) (Quem vem) angerufen. :N achdem 
mau nun seine1;t Namen gesagt hat, wirdmànmit dem: Herein (Pode en-
trar) _, eingelassen. Der Empfang geschieht mit vielen V erbeugungen uncl 
verbindlichen Redensarten; mau· wird zum Sitzen genothigt und gebethe~, 
dieses Haus für das seinige anzusehen. Der Fremde darf nnr W ohlgefal-

. ' -
leu an irgend einer Sache bezeigen, so erfordert die Sitte ~ es ihm zum 
Geschenke anzupiethen, und zu ersuchen, diese Kleinigkeit mitz~mehmen. 
Solche Sitt6 erinnert an deu Orient , wo ahnlicher Gebrauch herrscht. 
Der Fremde verlasst das Haus nicht, ohne auf baldiges Wiederse~en 
eingeladen zu, werden: Im Gesprache selbst ist der Brasilier z·urückhal-
tend, aus·serst artig, aber wenig ~emüthlich. De1~ alte A dei, spanischer 
Abkunft, wird ín Gesellschaft allein mit dem Titel Dom, die Frauen 
allgemein mit Dona Senb,oi·a angesprochen ; die üb1~igç Gesellschaft wi~d 

- I 

nach Stand und -Rang mit Vossa Senhoria- (Euer Gnaden)., qder' bloss -
mit Senhor, 0_der Vosme se betitelt. Sonderbar ist es, d.ass selten je-

' mand mit seinem Geschlechtsnamen o der Amtstitel, s~ndern gewohn-
lich mit seinem Taufnamen angeredét wird, was besonders p.nhequem 
ist, wenn mehr ais ein, Dom Joze. ode~· S~nhor João m der Ge~ellschaft 
zugegen ist. 

Die kirchlichen Feyedichkeiten dürfen in einer, wenn auch nm: oher-
fláchlichen Darst~llung des offentlichen Lebens in Rio, nicht üherg~ngen 

; 
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we~·den. Si e bilden den wichtigsten Ahschnitt desselben. Di e Kirchen wer-
deil haufig hesucht, besonders an Sonn- und Festtagen. Der Gottesdienst 
wird zeitweilig mit vieler Pracht gefeyert. Gute Predigten aber gehoren 
zu den Seltenheiten. Haufig sind di e offentlichen Processionen, welche mit 
grossem Pompe Statt finden. Es werden alie Glocken gelautet, Raketen 
steigen ~ey J:lellem Tage zu Tausenden in die Luft, und es gewahrt einen 
eigenthümÜchen Anblick, die wogende , verschiedenfarbige Mensc~en
menge zu sehen, aus deren Mitte die auf Bahren getragenen, mit Blumen 
geschmückten Standbilder der IÍeiligen in ;Lebensgrosse hervorragen. 
Die wichtigeren dieser Processionen werden auch durch den Glanz eles 
Hofes verherrlicht; besonders "vohnte früher clie konigliche Familie mit 
clem mannlichen' Hofstaate clenselben in der Regei bey, und der Konig 
selbst, und clie Prinzen pflegten dann den Himmel über das Allerheilig-
ste zu. q·agen, welchem auch bey allen anclern Gelegenheiten clie hochste 
Verehrung gezeigt witd. W enn es zum Beyspiel zu einem Krank.en gétra-
gen wird, so schliessen sich nicht -nur Menschen aller Stande. bethencl dem 
Zuge an, sondern, wer in einer Kutsche dem Zuge begegnet; ist ver-
pflichtet aus~usteigen, clem Priester seinen Sit~ einzuraumen, unÇI. zu 
Fusse dem_ W agen zu folgen. 

Unter den Festtagen, welche.im ganzen Lande gleichformig gGhal-
ten werde.n ( denn an einigen haben di e Bisthümer . von Rio de Janeiro , 
und St. Paul das Vorrecht kôrperliche Arbeit zu gestatten), sind die wich-
tigsten jene der Heiijgen Antonius von Padua und J ohann eles Taufers. 

· Der heilige Antonius , . welcher dort von seinem Geburtsorte. Antonius von 
Lissabon (San Ant~nid ele Lisboa) genannt wird, wird in ~rasilien, undr 
besonders in Rio, wo clie portugiesische Abkunft ihn gleichsam zu einem 
Nationalheiligen macht, mit. grosser Andacht vereh ·t. Er führt bekanntlich 
den Titel eines Genenilissimus eles portugiesischen Heeres, hat die Gross-
kl·euze aller koniglichen Orden, u:r;td ein Kloster in Lissabon beziehet di e 

. , --
* 

. . -

., 



7ó 
Gehalte dieser Würden. Mit dem Johannisféyer ist in der gan~en Christen-
heit e in altes N aturfest, di e Zeit der Sonnenwende bez~l.chnencl, verbun-
den. An clen Vorabenden di e ser beyden "r:;' este zeigt sich Rio ele Janeiro 
i 11 festlicher Erleuchtung. Unter dem stets erneuten Jubelgeschrey : Viva 
S. Antonio ( oder S. Jo~tO ), steigen durch díe halbe Nacht zahllose Raketen 
aus jedem Hause in die Luft. pas Pfingstfest dürfte desswegerr hier als merk- · 
würdig_genanntwerden, weil es in einem Theile seiner. Feyer den Kaiserti-

. tellange vorher antiéipirte, ehe Dom Pedro ihn wirklich annahm. & ward 
naiu lich·, und zwar bereits immer ein Jahr vmaus, ein Kaiser . und eine 
Kaiserinn vom .he.iligen Geiste. erwahlt. Sie erhalten . Würdentrager ihres 
Hofes u, s. w. Bey clem Hochamt und der Predigt- eles Pfingstfestes er-
scheiut soclann der ephemere Monarch, die Krone auf dem Haupte, beglei- . 
let von der Kaiserinn und seinen Dígnitarien, nimmt unter JV[usik seine11 
Pl atz auf einem Throne ein, und w.ircl von der Geistlichkeit berauchert. 
Dic I~ eles Festes werden von ·diesem Kaiser bestritten, und wenn 
die V ermogensumstande eles Gewahlten es etwa nicht zulassen, so wird 
unter clem 'Schalle von Trommeln ,· Trompeten, Clariiietten u. s. w. ~ in 
Staclt und Vorstadten eine Fahne herumgetragen, auf welcher der hei-
Jige Geist ais Taube gestickt ist, und welche man dem Volke gegen Er-
legung einer kleinen Gabe küsseÍ1 Iasst. Ein junger schwarz gekleideter 
K.nahe mit . Degen· und F ederhut, die Schaumünze mit d~m heiligen 
Geist auf der Brust , beschliesst ais Stellvertretér eles Ka:isers diesen Zug. 
Kommt das bes~immte Geld auf .diese A1·t auch noch nicht zusammen, 
so wird in der IGrche, unter V orsitz eles Priesters und der hiezu erwahl-
ten Commissare , eine Licitation veranstaltet. J e der zu dieser V ersai:ilm-
l_ung Gehorencle gibt irg~nd eine Kleinigkeit, ;_ls ~inen . silbernen Loffel, 
Band , Blumenstrauss, Papagey u. dgl. m. - Man hiethet jed<=; Sache aus, 
und überbiethet einer den andern so hoch als moglich. Jeder ist bemühe't 
eine Kleinigkeit zu erhalten, besonders wenn man· weiss, wer der Geber 
is t. Mei~tens sind damit Liebesintriguen verbunden. -
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Noch ein anderes Fest ist jenes der Kreuzbulle (Bulla Cruzàdo) . 

Diese Bulle wird alljahrlich am 5. November feyerlich in einer Proces-
sion herumgetragen und vou der Kanzel verlesen. Sie ertheilt. Ablass vou 
allen Sünden, welche so_nst nur von Rom aus selbst vergeben werden 
koimten. In ·eigenen Predigten wird elas Volk zu Benutzung clieses Gna-
denschatzes ermuutert. Die Einküufte durch diesen Ablass sind sehr be-
cleutend. Der Ertrag hatte früher die Bestimmung zu Bestreitung der Ko-
sten des"Türkenkrieges. Allein spater traf die brasilische Regierung eine 
Übereinkunft mit Rom über eine AbfertigungssU:mme, und der Über-
schuss, welcher sehr betrachtlich ist, wird für den Staatsschatz bewabrt , 
und erhielt die Bestimmui1g, zur Bekehrung der heidnischen Urstamme 
und Ketzer verwendet zu werden. 

lch wende-mich nun von diesen Darstellungen eles Lebens in Rio, zu 
der herrlichen N atur und führe die Leser hinaus in das Frey~, wo ~n üppi-
ger Fülle alles treibt und grünt. Die Pflanzenwelt der Umgebung Rio ele 

. Janeiro's gewahrt dem Fremdling aus Europa einen entzückenden, fast 
berausch·enclen Genuss! Auf ihrem heimischcn Boden, in u~·sprünglicher 
Kraft, riesenhaft aufgeschossen, schaut er hier ganze Familien jener Ge-
Wachse, vou clenén er hochstens einige Arten .als verkümmerte Éinzeln.., 
stücke kennen lernte; und was die Phantasie in ihre~ kühnsten. Traumen 
von Reiz und Pracht det ·Pflanzenwelt _ihm' schuf, tritt ihm hier verwirk-
licht vor elas Auge in wunderbaren F orme·n, in Stammen uncl Élattern , 
in diesem gesattigterí 'Grün ? von ~em reichsten buntesten Farbenglanz 
der Blumen, · von gaukelnden lnsecten und dem feurigen Schimmer der 
Colibris durchschillert. Verschwenqerisch .di'e Fülle koniglicher Treibhau -
ser weit überbiethend, zeigen sichr hier die La11tane~ ( Lantana mixta .. 
aculeata, crocata .. und nivea) mit ihren ro~hen, gdben '4:nd weissen Blu- · 
menkugeln; lilafarbne Bignonien, Tournefortien, Acacien, Mimosen , 
Cordien uncl Psychotrien verflechten sich -mit rosenblüthigen Fackel-

.. 
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strauch ( C~ctus portulacaejolius) und gelhlichrothen Poincianen zu Hecktm 
und Zaunen. In üppiger Fülle wechseln mit ihnen Bo~gainvillen, Cas-
sien und Bauhinie.n, diese übersprossen die gelben Banisterien, um auf die 
Pracht der Passifloren , Paullinien, Ipomeen, auf der Momordicas gelbe 
Früchte, und die Zin~oberperlen des Abrus pereeatorius herabzuschim-
mern. Diese Strauche sçlbst erheben sich wieder über azurblaue und ro-
senrothe Commellinen, auf einem Teppich vou Oxaliden o~er Sauerklee, 
Siden, Lobelien, Ruellien, Verbenen, W altherien, Justicien, Cleomen,, 
l\'1irabilis , Mel;;tstomen, Asclepiadeen ~, Crotonen, Begonien, Salbeyen 
u. s. w. und sprossen reich und frohlich mit den ~erschiedenartigsten Gra-
sern und aen herrlichsten, schattenliebenden Farrenkdiutern. Übe~ alie ihre 
Brüder und Schweste~·n des Planzenreiches ragen majestatisch und konig-
lich. ~ie verschiedenartigsten Palmen mit ihren herrlichen Kronen hoch 
em por! ~uf freyen Rainen verweilt das, Auge mit W ohlgefallen, auf 
Aloen (Fourcroea · gigantea, Pitta genanni), Ananas (Bromelia Cr,avat~a) 
u.nd Cactusarten. So weit der Blick reicht, zeigt sich ihm reiches plühendes · 
Leben. Selbst des Sumpfes sonst ode Gründe entbehren hier dieses Reizes 
nicht. Azurblaue Dichorisandern, Hydrocleys Comersonii mit gelben Blu-
men, Salvinien, Conobeen, Polygonen, Justicien, Jus~-ieuen, Boehmerien, . 
Ampferarten, bekleiden ihn, und neben den zarten Blattern der Sinn-
pflanzen (Mürtosa ·pudica und Aeschynome sensitiva) erhebt sich map.ns-
hoch das schone Farrenkraut Acrostic~um sp~ciosum. Um, die grõsseren ste-
h'enden Gewas~erwiegen si~h . herrliche Arten von Blumenrohr Canna, Cac-
tus, Maranta, und 'die Heliconia Bihai mit ihren blendend feuerrothen Kro-
nen. S~lbst di e vom Meere ver~asseriep. Niederungen, welche durch -ihr~ 
Manglebaume (Rhizophora Mangle und Avicennia tomentósa) ein trau.ern-
des Ansel;ten erhalten , werden durch den ·Unter sie gemischten Hibiscu; 
brasiliensis mit seinen grossen gelbe~ Blurp.en belebt.J~ der wunderbare 
Bau der ersten selbst, 1Zi~ht di e Aufmerk.samkeit, und selb~t di e Bewun-
de1:1,1ng eles Fre~dlings auf sich. Man ~o~nte . sie di e Polypen des Pflánzen- . 

' . 



' I 

79 
reiches nennen; si e entwachsen mit ihrem Stamme gleichsam nur dem 
Boden, um sich mit ihren W urzelarmen desto festei" einzuklammern. 

Der Weg in das nachste Gebirge, und zur Felsenspitze d~s Coroo-
vado, welche die lohnendste Aussicht ü.ber die Stach, über die Bay nebst 
ihren lnseln, und das majestatische Orgelgebirge biethet *), führt zuerst 

. clutch Gestrippe von · Sophoren, Cassien, Bignonien, Piscidien u. s. w., mit 
denen baumartige Farrenkrauter up.d herrliche Rhexien abwechseln. Der 
Wuchs dieser Pflanzen Íst Staunen erregend, manche Far~:en habep. eine 
Hol~1e von 10- 1S Fu~s und Schenkelsdlcke, "die Rhexien aber g- 18 

Fuss '·· und selbst diese Formen sind nur Zwerggebilde .gegen die riesigen 
Palmen, welche hier emporragen. Die~e nebst V ochysien, den L ecythen , 
Bignonien, F.eigenarten u. s. w. vermischt mit Carolineen und Cecropien , 
l ngen, Acacien, M yrthen u~d einer Menge anderer, entweder noch gar 
nicht o der nur unter landschaftlichen N ame:ri bekann~e~· Baume, bilden 
de~ hoher gelegenen Urwald. Nie hat der Schall der Axt die Stille seines 
geheimnÍS$'Vollen Dunkels gestort. Mit eigenen Gefühlen b etritt der 
Fuss eles~ W au'derers di e se Raume, in denen di e Me~schenstimme seltén 
wiederhallte. Stamm an Stamm gedrangt stehen die ~·i,esigen Baume, uncl 
wehren, . von gewaltigen Scliliu'gpflanzen wunderbar .umsponnen und ver-
gittert, . dem kühnen Fremdling den Eingang in ihre Schatten. Aber oft 
mitte~ · durch das W asser dem Lauf ~er Bache folgend, welche gleichsam 
als verrath~risch<t W egweiser aus dem hohern Gebirge herabstrome'n, er-
zwingt der Wille eles .Sterblicheri den Eingang. Alies athmet hier Grosse 
und Kraft, :u.nd erregt die_ Bewunderung des. staunenden Geistes. Vbn 
dem- Gipfel thurmhoher ·Baume. herab hangen armdicke Lianen , senk-
'recht oder schlangenformig gewunden, und mitunter vem langlichei:t Úff-
uungen d:urchbrochen. Vom Boden wieder hinauf aus ei-genen Wurzeln 

' *) Von dies,em Standpuncte der mittleren Hohe des Corcovados liegt eine Ansicht dem 
Atlas . bey, di e zugleich ein Bild der Vegetation darstellt. 

- " 
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getrieben' ranken sie sich wieder empor' o der si e -yviegen sich vertrock-
n~t, ·vom·leisesten Windeshauch bew~gt, -yvie Sc];liffstaue zwi&ehen den 
riesigen Saulen dieses W aldtempels. Oft erblickt man drey verschieden-
artige Gewachse von Baumgi:osse in. solchen Schlangenwindungen verbun-
den uncl verwachsen, dass · es schwer halt, den eigentlichen Stamm, 
wel~her clên anclern zur Stütze dient, twterscheiclen zu konnen. An we-
niger schattigen Stellen, besonders an Bachen hinan erscheint ~as Heer 
von Piper _, Justicia _, PSJ·chotria _, Potlws _, _Begonia, Co'stus _, Dorsthenia 
nebst einer Menge Arten vü'l1 Farren u. s. w. Eine clem Bambusrohr 
ahnliche Grasart, Reubergia ba!nbusaeoides Raddi .. becleckt clen Gipfel 
des Gebirgcs mit armdicken Stamrnen, wahrencl clie Felsenritzen von 
Cactus_, Arwn.. Epidendrwn uncl anclern Orchicleen, Eupatorien, Mi-
kanien, Caladien, Bromélien, V ellozien uncl Farrenkraütern- strotzen. 
Zartere Pflanzen,_ wie Tillandsia us;?eoidis, pedecken zumal altere Baume, 
t~nd andere Arten, nebst Bromelien und schmarotzendcn Orchideei~, bilclen 

I ' 

hoch auf den Stammen ihrer Kronen, den Farbensclunuck und clie Wun-
clergestalten eles in Sümpfen . sprossenden Costus_, uncl tler Heliconien nach-
ahmend, elas ewige W echselspiel der ~ch affenclen N atur nach ! Auch 
clie herrlich geformten Blatter von Dra_contium_, Potlws_, Polypôdium aureÚm 

' . . .. 
n. s. w. geselJen sieh zu, um den malerischen Eindruck dieses grossartigen 
V egetationsgemaldes zu volienden. Selbst die dürren sminigen Hügel âie-
ses Gebirges liebt Flora mit éinigeil ihrer reizenden Kincler zu belebe11 , 
nncl Melastomen, Rhexien, Eupatorien , Mik::mien-, die prac~tigen Plazien, 
Clusien, Gnaphalien, Conyzen, .Tu_rneren, .Verpenen u~ s. w. ziehen 
sich. bis in clie Ebene um die. Háuptstaclt. lhre _Mannigfaltigkeit setzt m 
Erstaunen , ihre ·Menge clen Sammler ·in V erlegenheit. 

Unter cliesem glücklichen Himmelsstt:iche g~deiht der Feigenbaum', 
die O range ~.nd der W einstock, letzterer alljahrlich bis zur zweymaligen 
·Rei f e der Früchte; nur · die V eri1eerungen, welche di e Rebe du~ch di e 
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Ameis e erleidet, standen bisher d.em ausgebreiteten Anbau dieses edlen 
Gewachses im Wege. Der Ohlbaum tragt keine Fri:i.chte, und die Ci-
tro'ne (Citrus medica var. acida) wird nur wenig gr6sser als eine walsche 
N:uss. Wenn man eine Art Qui tten a p fel, · und grosse hartfleisehi-
ge, und nicht sehr schmackhafte Pfirsiche abrechnet, so sucht man euro-
paische .Obstarten vergebens. Die versuchte Anpflanzung unserer .Ápfel-, 
Birn- und Pflaumenbaume sind misslungen. Diese bringen nur kleine und 
sauere Fri:i.chte hervor. Hingegen ~rblickt man i:i.berall in den Garten B a-

. 11 a n e 11 (lJfusa paradisíaca und M. sapientum); von weinartigem Gescluna-
cke; Rose 11 a p fel (Eugenia Jambos), mit Iederartige~ Fieische; di e G u-
j a v a (Psidium pomiferwn u11d pyriferum) _, die Jabuti c a b e i r a (iWyrtus 
cauliflora)_, eine der schmackhaftesten Fri:i.chte; C rum i j ama (Myrtus·6ra-
siliensis) _, P i ~~a 11 g a (llfyrtus pedunculata), Me I o n e n b a um, Mamo e i r a 
(Carica Papaya); J a c que i r a ode r J a c c a ( .Artocarpus integrifolia) .. J e-
11ipapa (Genipa edulis-)_, l\'la11gua (Mangifera indica)_, Atta (Annona 
murica{a) _, Fruto de C onde ( Annona squcunosa) _, P i 11 h a ( Auraucaria 
brasiliensis) _, Ma r a cu j a, die Frucht von Passiflora, Acaju ( Anacardium 
occidentale) _, Pitanga (Myrtus pedunculata) _, Grana ta p fel (Punica Gra-
natum) .. Ana nas ( B_romelia A nanas)_, und mehrere Paimenfi·ü:chte. 

Der wiide Schmuck unserer Acker und Garte~, Kornr_aden (Agro-
stema Githago)_, Kornbiumen (Cer.ttaurea Cyanus)_._L 6wenmaui ( An-
tirrhinum Linaria und .A·. majus)_, Ringelblumen (Calendula ojficinalis)., 
Ri tte rsp o rn (Delphiniurp. · Ajacis) _, Ka rtha use r- und Gart e n n eik e 
(Dian~hus Carthusianorum_, D. hortensis), 4 s t"e r.( Aster chinensis) u. d. gl. 
w~rden hier ihrer SeltenheÚ wegen ais Zierpflanzen sorgfahig gepflegt, 
und die Rander der Beete mit Abarten des aus China stammenden rosen-. . 
rothen Sinngri:in (Vinca rosea) eingefasst. Die 1\fonatsrose ist hier die . . 
Lieblingsblume; der Jasmin (Jasminum ojficinale) allgemein. 

11 
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Di e Hauso-arten werden mit ZuckeFrohr, Kaffeebaumen, Caca ou. s. w. 

' ô - . 
bepflanzt, und _ganze Felder darinnen mit Capim (Panicum ~pectabile 
Nees.), das aus Angola eingeführt ist, besaet. Es wachst sehr schnell bis ·-
zur Mannshóhe, lasst sich mehrmals des J ah~·es . hindurch schneiden, und 
ist die einzige Grasart, welche hier zu Pferdefutter verwendet wird. 
Di e Gemüsearten, .:welche am besten gedeihen, sind ausser dem essbaren 
Schónaron (Caladium esculentum), die lnhame (Dioscorea alata)und 
die C a r a (Dioscorea bulbifera). Diese werden wegen ihr€r schmackhaf-
ten Wurzel gezogen; ferners Gurken, Melonen und Kürbisse, letztere 
werden gekocht genossen. Salat und Kohl wachsen üppig, schiessen abe1~ 
ohne Hi:i.upter zu bilden in lose Blatter, welche in -der Küche verwen-
~et vyerden. Unsere gemeine Kartoffel (Solanwn tztberosum) vyird aus 
England und Nordd·eutschland in Menge eingeführt, aber auch der bra-
silische Boden verÉ' agt ihrem Gedeihen nicht, wenn man durch · Anhau-
fung und Lockerung d·er Erde zu Hülfe kommt. Ein Deutscher, der Ein-
zige , welcher s~ch diese Mühe g_ab , baute dieses so_ nützliche Knollenge-
wachse mit gutem Erfolg. Dennoch fand er bisher keine Nachfolger. D.a-
für werden Bata te n (Convolvulus Batatos), ·M indu b i i Íl ( Ar:achis hJpo-
gea) , Mindu.biin de Angola (Glycine subterranea)_, Quiabo oder 
Quingombo (Hibiscus esculentus)_, Cho-Cho (Sech.ium edule)_, Para-
di e s ap fel (Solat~um Eycopersicum; portugiesisch: Tomate)_, tur.ki s c h e l· 
P f e f f e r (Capsicurr1- dnnuum, u.nd C. frutescens., portugiesisch': Pimenta 
malaqueta), haufig gepflanzt. 

Di e Haupterzeugniss.e des F eldbaues für den Handel sind Zucker, . . 
Kaffee, Baumwolle~ Tabak und Wunderbaum (Ricinus communi~) _, we-
niger lndigo~ Für die unmittelbare Exnahrung der Einwohner aber die 
Ma n di o k W u r z! 1· ( Manihot utilissima un~ !"f· Aipi. Pohl. M andio~a) _,Mais 
und Reiss, welcher trefi.lich 'in den feuchten Niederungen gedeiht. F e i-
j l1 o, eine afrikanische Ar.t kleirrer schwarzer Bohnen (Phascolus derasus. 



83 
Schrçmk', und Dolichos sinensis Curtis) ist, wie ich bereits erwahnte , ein 
Lieblingsgericht der Portugiesen, und beynahe di e einzige N ahrung der 
Handarbeiter und Sclaven. Der Brasilier scheut alle Anstrengung, diess 
zeigt sich auch in seiner Agricultur; von ~fl.ug, Egge, künstlicher Dün-
gung u. s. w. hat er keinen . .Begriff, und die Mühe eles europaischen 
Landmannes, dem Boden seinen Segen abzuzwingen, ahnet er nicht. 

Ausserst · übertriebene. N achrichten sind von ·der Menge und. Schad-
lichkeit der Schlangen Brasiliens verbreitet worden. Es ist natürlich, dass 
b ey sol~herrÍ Himmelsstrich, bey dem geringen Anbau eles L'andes di e se 
Reptilien sich stark vermehren ~ indessen ist dasselbe der Fali mit ihren 
natürliche~1 F einden, den V õgeln und andem Thierarten: wodurch das 
Gleichge"Wicht · wigder hergestellt wird. Die Brasilier selbst halten jede 
schwarzé Schlan.ge für gíftig, und konnen sich · daher leicht · einer lVIenge 
Gegem:hi~tel, vorzüglich aus dem Pfl.anzenreiche rühmen. Die mehrsten 
davon wirken, da der Biss nicht eigentlich giftig. ist, als kühl~ncle Um-
schlage, wie feuchter Lehm. Betrüger unti~rhalten diese allgemei1_1e :furcht 
aus eigennützigen Zwecken. lch lernte einen solchen in Goyaz kennen. Er . . . 
naunte-mir einén Strauch, ·e in e Art Gomphia, dessen gekaute Rinde nach 
seiner Angabe dem Speichel die Kraft geben sollte ? jede Schlange damit 
erstarren zu machén. Mehre;·e V ersuche, welche ich vor seinen Augen 
machte, wiclerlegten ihn. Er trug in einem Sacke eine lebencle Schlange 
mit·_ sich herum. Es war ·diess w!rklich eine giftige . Jararaca, aber wenn 
er sie zeigen wollte , suchte er zuvor von aussen ihren Kopf zu erfassen , 
uncl obenclrein fancl es sich, class er ihr clie Giftzahne ausgebrochen hatte. 
Ei-n anclerer solcheT Ga~kler rühmte sich, clen Schlangenbiss clurch Ge-
bethe heilen zu kÕnnen; pur gegen cle.n Biss der Klapperschlange empfah1 
er ein lVIittel, welch~s ·am heiligen Grabe gehelt werclen müsste. 

Bey genauer ruhiger :besonnene:r Untersuchung ergibtsich, class elas 
Verhaltniss der giftigen zu den unschadlichen Schlangen. in Brasilien, bey-

* 
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nahe dasselbe, wie in Europa ist. So sind vón den bis jetzt aus Brasi-
lien bekannt gewordenen hundert acht Schlangenarten, g3 vollkommen 
unschadlich, l~nd nur 1S giftig: .also· ungefahr der achte Theil. Dasselbe· 
Verhaltniss fi~det nun auch in Europa Statt, woselbst 3I v~rschiedene 
Arten ~ekannt sind, -yvorunter 2 7 unschadli.che, und 4 giftige : mithin 
ebenfalls nur der acP.te TheiL Zwar ist es· nicht in À..bred.e zu stellen, dàss 
der Biss giftiger· Schlangen in der heissen Zone weit gefahdicl~er ist, als 
in gerutissigten Himmelsstrichen; und das die Grõsse der S'chlangen die · 
Gefahr bédeutend steigert, dass also in diesen Berucksichtig ngen der 
Biss der brasili~.chen Giftschlangen :q_1ehr zu fürchten sey, und. .. l?~denk
lichere Fo~gen nach sich ziehe, als jene unserer Giftschlangen ;. zum~tl di e 
Mehrzahl aus bedeutend grõsseren Thieren besteht, . ais in gemassigten 
o der kalten Klimaten. Doch sind alie Giftschlangen trage und scheu, sie 
greifen nie lVIenschen an, und entfliehen bey dem geringsten Gerausch 
furchtsam in ihre Schlupfwinkel, nur bey plõtzlicher Überraschung se-
tzen sie SICh zur W ehre. l\'lit einiger Aufmerksamkeit und V orsicht ent-
geil.t man claher leicht der Gefahr, und selbst in den Urwaldern, wo das 
ungeheui·e Gew~T der nie gestõrten V egetation es schwieriger màcht, die 
Schlangen · zu bemerken, kann man mit stets reger Aufmerksamkeit .der 
Gefahr cloch entgehen. 

Ein Kennzeichen anzugehen, um clie Giftschlangén von den unschad-
lichen ~uf den ersten Blick, und schon in einiger E~tfernung zu ·unter-
scheiden, ist bey den brasílischen Schlangen eben so unzuverlassig, àls bey 
clenen der übrigen Zonen . . Nur die nahere Untersuchung eles Zahnbaues 
gibt hierüber. di e eigentliche Gewissh,eit. Doch ist es bey den brasilischen 
Giftschlangen leichter, sie . selbst bey dem ersten flüchtigen Blick zu er- . 
kenne~, ais bey j.enep vieler anderer Lander, und namentliéh-der asiati-
schert und afrikanischen. 
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Alie brasilischen Giftschlangen lassen sich namlich rücksichtlich ih-

rer Korpei'hildung auf zwey Formen zurückführen. Die eine zeichnet sich 
durch einen cylindrischen Korperbau., -kleinen geschilderten Kopf, \~el
cher vom Rumpfe kaum unterschieden , und [besonders e'iner kleinen 
Mundoffnung aus. Die andere, durch einen breiten, platten, herzformigen 
Kopf, uncl sehr kurzen, plotzlich dÜnn auslaufenclen Schwanz, ~n dessen 
Ende bisweilen eine, aus hornartigen Kapseln bestehende Klapper sich 
h e-findet. _, 

Di e erstern sind, wiewohl si e rücksichtlich ihres Zahnbaues zu 
den eigentlichen e-iftschlangen . geziihlt werden müssen, dennoch kaum 

. . . 
als schiidlich zu betrachten, da ihnen die geringe Ausclehnung der Un-
terkinnlacle nicht gestattet, grossere Thiere zu beissen, und die Úffnw1g 
ihrer ohnehin kleinen Giftziihne so unbedeutend ist, dass sie von niehre-
I'en Naturforschern, und namentlich von dem Prinzen von Neuwiecl, ganz 
gelaugnet ward. Das Gift wird daher bey dem Bisse in so geringer Quan-
titiit ausg~spritzt, da-ss es kaum eine Entzündung erre_gen kann. Diese 
Schlangen bilden die Gattung E l ap s Clwie.r, v~m wel~her aus Brasilien 
vier verschiede.ne Arten bekannt sind, als: :Elaps Langsdorfii, Wag-

,zer_,- Elaps -Ibiboboca Merrem_,- Elaps Psjches Cuvier, - und . . 
Elaps coraUinus Neuwied. Die drey letzten Arten zeigen in der .Far-
henzeichnung grosse Ühereinstimmung mit einander, uncl führen ihres 
schonen zinnoberrothen Colorites wegen l)ey den Eingebornen in .Brasi-
li.en deh Namen Cobra Coral (Cora~lennattern). Da nun diese Schlan-
gen .rücksichtlich ihrer Schiidlichkeit gar nicht in Betracht ·gezogen werden 
konnen, so vermindert sich daher di e Zahl der wirklich zu fürchtenden 
Giftschlangen in Bras!lien abermals um vier Arten. 

Die zum le tztern Typus gehorigen. brasiliscben Giftschlangen, o der 
di e eigentlich zu fürchtenden, bilden drey verschiedene .Gattungen, ais : 
die Gattung Crotalus Lin. (Klapperschlange); welche sich durch den 

• 
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aus hornartigen Ringen bestehenden F ortsatz des Schwanzes aúszeichnet, . 
und mit vollstem Rechte- di e gefürchtetste ist :" und di e Gattungen L ache-
sis Daudin und Crasp.edocephalus {(uhl, denen diese 1\.lappern man-
geln, und von welchen erstere unter dem' Schw~mze ungetheilte; letztere -
aber getheilte Schildchen tragt. 

Aus der Gattung Crotalus (der Cascapela~ odér Boi.cininga 
der Brasilianer) hesitzt diess Land ~ur eine einzige Art. Diese i~t mehr in 
Minas Geraes und Goyaz zu Hause, ais in der Capitanie von Rio de J a-= 
neiro; . und zwar ist diess die s c h a -q, e rlic.he Kla p p ers chlan ge (Cro-
talus- horridus Lin.), von 2 bis 7 Fuss Lange, und-Arme§dicke. Man glaubt 
allgemein,- dass jedes J ahr ein neuer Ring angesetzt werde, und be-stimmt 
nach der Anzahl derselben das Aher der Schlange.-Der Biss der Klapper-
schlange z;ieht binnen einigen Stunden ~en Tod . des Gebissenen nach sich. 
Sie lebt meistens in den hohern steinigen Einoden; :auf besuchten Stras- . 
sen findet man sie aber auch n:icht selten, und meis:t . zusammengerollt, in 
einem Zustande der Tragheit, in welchem si e sich leicht todten, -ode r, wo-
mit die N eger besonders geschickt umzugehen wissen, in Holzzwingen, . . . . 

di e an den Hals gelegt werden, leb~ndig fangen lasst. Ich sah einigemal 
:meine ganze Maulthiertruppe über Klapperschlangen hinschreiten, ohne 
dass sich diese regten, aher wehe jedem, der sie berührt haite. Das Thier . 
warnt selbst davor durch das Gerausch seiner Klappem, welches auf ·eine 
Entfernubg von achtzig Schritten recht gut ho_rbar ist. 

V on der Gattung L a c h e si s hing'egen; der Çurucucú o der Sucurucú 
der Brasilier, sind drey verschiedene ArÚ~n bekannt, namlich: L a 'é h e si s 
rhombeata Neuwied; Lachesis bo.ici und Lachesis taeniata Fitzin-. ' 

ger. Die erste kommt haufig·, besonders in Waldern und zwar in einer 
L~nge von 6 ?chuhen vor. Piso will ihrer noch ~ von 14 Fuss .Lange 
und Schenkeldicke gesehen haben. Il!re Farbe ist rothlich gelb, mit ei- · 
ner Langenreihe grosser schwarzbrauner Rautenflt:cke auf dem Rücken ,' 

• 
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deren j e der zwey g~oss·e helle Flecke · einschliesst. Si e hat mit der Klapper-
s~hlange das Schn~lltodtliche eles Bisses, aber àuch die Tragheit ge~ein, 
und ist daher eben so leicht zu todten~ Zur Nachtzeit soll sie den1-.Feuer 
der Reisenden _nachziehen, und dieses mit Schlagen ihres Schweifes zer-
siieben. 

Die an Arten zahlreichste Gattung ist Craspedocephalus (Jara-
raccd_, oder wenn sie sehr alt ist, Jararacussu der Brasilier), von welchen 
wir aus diesem Landê bis jetzt schon sieben verschiedene Arten kennen , 
welche Herr Fitzinger dieser Gattung anreihte, ais : C raspe do c e p h a lu s 
bilineatus_, -Cr.leucurus_, C1·. pictus_, Cr. Neuwiedii_, Cr. Ja_ra-
1'acca_, Cr. Weigeli_i, und Cr. Daboia. Sie kommen durch ganz Brasi-
li~n sowohl in feuchten Urwaldern, als in trockenen Gebüschen vor, er-
'reichen die Lange vou 4- 6 Fuss und werden vou deu Brasiliern ausneh-
mend gefürchtet, aber auch haufig mit ahnlichen unschadl~chen Schlan-
genarten verwechselt. Sie sincl ebenfalls trage Thiere, uncl ihr Biss ist, só 
lange si e jung sind, mincler gefahrlich. Di e Unterscheiclung uncl richtige 
Bestimmung dies·et Arten ist aber lmg.emein schwie~·ig, denn ihre Ver-
wancltschaft ist so g1~oss, und die Unterscheidungszeichen so geringe, dass 
nur durch .genaue Prüfung einer gross'en Anzahl von.Exemplàren ~mel Ver-
gleichung der Arten .unter einancler über sie entschiedén wer~en kann. Die . 
haufigen Abanderungen, welche:IJ. fast j~de Art so sehr unter_worfen ist, er-
schweren überdiess die richtige Schich~lmg. · 

Fur~htbar durch ib.re Grõsse sowohl, ais ~tarke, sind die Ri e se n-
s c h 1 a n g e n fi.ir den Fremdling, von dene~ es mehrere im _L and-e gibt. 
Diese habén keine Giftzaluie, und ihr Biss ist unschadlich. Die Bewohner 
.Brasiliens fürchten daher diese Schlangen nicht; sondern schiessen diese 
entweder mit grobem Schrot o der mit Kugeln auf deu Kopf, o der schlagen 
si e ~uch sdbst mit Prügeln todt. - Zu deu grõssten, und fast im ganze~ 
Lande am Iheisten verbreiteten, gehõrt ' der Yfasserschlinger (Boa 
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Scytale _, Lin. Boa aquatic~, N euw.), im L ande Sucuriú ode r Sucürizíba ge-
nannt. Eine Wasserschlange, welche die Flü~se, Seen uhd stehenden Was- ' 
ser und Sümpfe bewohnt, zu_ Zeiten auf das Land geht, und besonders 
zur trockenen J ahreszeit clen Urquellen weit nachkriecht. In · altern Z~i
ten hat man diese Schlangen von Mannsdicke und 56 Fuss Lãnge gefun-
den. J etzt werden si e hochstens vier Klafter lang. - Di e N achstellung 
dieser Thiere gewahrt ihnen keine Zeit zur volligen Ausbildung, wie die-
ses auch mit den egyptischen Krokodilen u~cl Wallfischen dá Fall ist. 
Dieses Ungeheuer ist nach vollendetem Fi·asse seiner gemachten · Beute 
sehr trage. Sie bemeistert sich der kleinen Hirscharten. und der kleinern 
Saugethiere, und soll nach Aussag~ der Einwohner selbst di e Maulthiere 
beym Triebe durch die Flüsse umschlingen, und in den Abgrund hinab-
ziehen . . - Der k 6 n i g li c h e S c h li n g e r (Boa constrictor _, L. ; Boi guaçu 
oder Jiboya der Urbewohnet Brasiliens; Cobra de Pe~do der Portugiesen) 
ist eine der gemeinsten Landschlangen. Man findet sie besonders in Wild-
nissen de~· Walder, und auf alten verlassenen Plantagen. S~nst soll si e 
ebenfaU_s eine Lange von 4o Fuss erreicht haben, nun findet man síe hoch-
stens von 1S Fuss. - Man gebraucht die Haute dieser Schlangen, nach 
vorgeno'mniener Garbung, zu Satteldecken, Stiefeln, und Beziehung der 
Reisekoffer. Die Wilclen geniessen auch ihr Fleisch . 

• 
Auch -die Landplagen Brasiliens verdienen hier Erwahnung. Sie be-

stehen aus 'einer Unzahl von Insecten, wovon di e merkwürdigsten, ais: 
die V o gelspi nn e, S c.orpion_, S an dfloh, M uski ten, Termite n 
u. s. w. nach meiner .Angabe auf eine~· eigenen-Tafel abgebildet *), und im 
Anhange von Hrn. Kollar mit naturhistorischer Genauigkeit beschrieben 
worde~ sind; wozu ich meine eigenen auf Erfahrungen ge.gründeten Beob-
achtungen angefügt habe. · 

• t 

*) Sieh~ Atlas. 
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A N H A N G. 

F olgende Thermo.meterbeobachtungen, na.ch der Scala von Reaumur, habe ich über den Wech-
sel der Temperatur, ÍIQ Schatten ' · im Jahre 1818 und 1821, in Rio de Janeiro angestellt. 

J a n n e r 1818. ThermometetFrüh 8 Uhr . 
im Mittel 

Mittags 2 Uhr . . 
im Mittel 

Abends 8 Uhr . . ' . . 
im Mittel 

18° 'bis 22°4.+ R. 
20°2 + R. 
19° bis 25°+R. 
22o +R. 
19o bis 22° + R. 
20°5 + R. 

In diesem Monate waren nur 2 hei tere schone Tage ; 12 trüb, mit abwechsel~dem . . 
Sonnenschein, und- 27 mit Regen und Gewittern, welche di e ganzen T age hindurch ohne Au f-
horen tobten. 

Februar. ThermometerFrüh 8 Uhr . 18° ~is 23°8 +R. 
im Mittel 20°9 + R. 

Mittags 2 Uhr . . 18o bis 28° + R. 
im Mittel 23° + R. 

Abends 8 Uh r . ·. . 17°6 bis 23° + R. 
im Mittel '20°3 + R. 

in diesem Monàte zahlte man 7 helle, doch sehr schwüle Tage; 5 trübe J und 1Ó Re-
gentage mit Donner und Blitz. 

. Ma r z. Thermometer Früh 8 Uh r 
im-Mittel 

Mittags 2 Uhr . . .• 
- im Mittel 

Abends 8 uhr • • • 
im Mittel 

14o bis 24° + R. 
19° +R. 
20° bis 29o + R. 
24°.5 +R. 
15° bis 2óô + R. 
20°5 + R. 

In diesem Monate wurden heobachtet 8 helle, sehr schwüle Tage, von welchen O Mor- -
. gens mit Nebel anfingen; 3 _ trübe, und 20 Regentage. 

~ u n y. Thermometer Früh 8 Uhr 
im Miuel 

• 
13°6 bis 18°6 +. R. 
16°.1 '-t-- R. 

Mitlags 2 Uhr • • • . 17° bis 28° + R. 
im Mittel 26°. + R. 

Abends 8 Uhr . 15° Lis 19° + ·R. 
im Mittel 17o4 + R. 

12 

• 



<)O 
N eun trübe Tage ~it N ebel am Morgen, 21 hei tere T?ge mit Sonnenschein, una 5 , 

doch nicht anhaltendc ij.egentage.- Die Temperatur war bey 13°6 _bis 16o-+R. bedeutend e~-

pfindlich kalt. 
8 Uhro ,- , . J uI yo Thermometer Früh 

im Mittel 
Mitt~gs 2 Uhr . . . . 

im Mittel 
Abends 8 Uhr , . . • 

im Mittel 

14o bis 18°8 + R. 
16•4 + R. 
16° bis 24° + R. 
20° +R. 
15° bis 18° + R. 
16°5 + R. 

Dieses Monat hatte 11 ganz heitere ·sonnige Tage, von . welcl~e.n 3 Morgens mit Nebel 
hegannen; und 14 Regentage, theilweise mit Donnerwetter; -die übrigen Tage waren trübe. 

Augusto Thermometer Früh 8 Uhr . . . ~ 
im Mittel 

Mittags 2 Uhr . . . 
· im Mittel 

Abends 8 Uhr o . . 
im Mittel 

26• 5 bis 20° + R. 
23°2 +R. 
17o~ bis 25°Ó + '-R. 
21"5 +R. 
16o bis 20" + R. 
23°5 + R. 

. Von den Tage~n des Augusts waren 5 trübe, und Ó Regentage; von welchen nur einer 
am Morge.n neblich; die andern 20 Tage hell mit So~ne~schein. ~ Bey einer Temperatur von 
18• + war es noch empfindlich kalt. 

Marzo182L' Thermomete·r Früh 8 Uhr o ... 
im Mittel 

Mittags 2 Uhr . . . · . 
im Mittel 

Abends-8 Uhr , . ·. . 
im Mittel 

2oo .bis 22°10 + R. . 
21°5 + R. 
20°5 bis 25° + R. 
22°7 +R.-
1808 bis 21 °Ó + R. 
20°2 +R. 

Man úihlte 7 trü~e, und 8 Regentage, von welchen 3 mit Nebel anfingen; die übrigen 
1 O T age waren sehr schw4l, hei ter, mit Sonnensch~in. . • o 

A p r i L vom 1. bis 15° Thermometer Früh 8 Uhr • 18õó bis 22° + R. 
im Mittel 20°3 + R. -

Mittags 2 Uhr' . . . . 20o bis 23° +R. · 
im Mittel 21"5 + R. 

·Abends 8 Uhr • . . . 17°.6 bis 20°Ó +R. 
im Mittel 19°1 + R. 

Dieser _halbe Monat hatte 2 trübe, und 6 Regentage, die übrigen 7 Tage ~varen $ehr heiss 
und schw:Lil . 

• 
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Geognostisch-mineralogische Bemerkungen, der Umgebung vou Rio de Janeit·o. 

Die niedern B-~rge ünd Hügél des Umkreises von Rio de Janeiro, insbesondere die sütl-
lichen der Seeküste ,. gehoren zu dem Urgebirge, welches aus meist grobkornigen '), selte-

') G r a ui t, grobkornig; aus vorwaltendeu einzelnen graulichweisscn Quarzkornern, mit weissem F cld-
spate und eiuzelnen Glimmertafeln. Campo S. Anna. Nr. 1234. 

Grau i t, grobkornig; aus' vorwaltendem, zum Theil graulichweisscm der bem Fcldspate, mit graulich 
und rotltlichweissem Quar_ze, schwarzem und silbergraucm b!ültrigem Glimmer; Andalusit, Spar-
gelstein und griinlichgrauem Talke. Ebend. Nr. 1255. 

G r a n Ú, grobkornig; aus vorwaltendem braunlichgc!bem Fcldspate, und blüttrigem schwarzem Glimmer. 
Ebend. Nr. 1257. 

G r a n i t, grobkornig ; ans weissem, in Verwitterung stark übcrgehendem Fcldspat, mit schwarzem gross-
. blattrigem Glimmer, imd graulichweissem Quarz. Ebend. Nr. 1258. 

G r a n i t, grobkornig; mit ziemiicj1 gleichartig gem~ngtcm verwittertern Feltlspate, und graulichwcisscm 
Quarz, ausserst wenig schwarzen Glimmertafeln; und cinem grünlichgrauen Fossilc. Eh cnd. 
Nr. 1259. 

G r a n i t, grobkornig; aus gelbem Feldspate, graulichweissem Quarze, und einzelnen schwarzcn Glim-
mertafeln. Ebend. Nr. 1261. 

Granit, g.robkornig; aus halbverwittertem weissem F e!dspate, grauen Qnarzkornern, uud cinzclncn 
angehauften silbergrauen Glimmertcafeln; mit verwittertEil braunen gcmeinen Granaten, und ci-
nem graulichgriinen Fossile. Ehend. Nr. 1263. 

G F a n i t, grobkornig ; aus gelblichgrauem und graulichweisscm, kornigem, zum Theil in unvollkomme-
nen Saulen und Pyramidaldodecaedern krystallisirtem Quarzc, mit weissem, halhvcrwitlerlem 
Feldspate ,· und einzelnen schwarzen Glimmertafeln. Ebcnd. Nr. 1266. 

G r a n i t ~ grobkornig; aus fléischrothem Feldspate, lang gezogenem, tafligem.scln~arzcm Glirnmer, we-
• nig graulichweissem Quarz, und graulichgriinem eingewachsenem Spargclstein. Ehend. Nr. 1268. 

G r a n i t, grob- und kleinkornig; aus v.orwaltendem riiLhlichem Feldspate, mit graulichweissem Quarze, 
und meist kleinblattrigcm schwarzem Glimmer; dann eingewachsenem krystallisirtem Spargclstcin . 
Ebend. Nr. -1269 • - . 

Grau i t, grobkornig; aus weissem, ha!bverwittertem Feldspat, grossen schwarzcn Glimn!crtafeln, und 
graulichweissem , Quarze. Ebend. N r. 1296. • 

G r a n i t, grobkiicnig; aus griinlichweissem und gelbliclnvcissem Fcldspate, graulichwcisscm Quarzc, 
pechschwar'l!en krystallisirten angehüuften Glímmertafeln, und kolumbinrothen Granaten. Bcy 
Gloria. Nr. 1326-

Granit, g'robkornig; aus graulichweissem und gclblichem Feldspate, mit graulichweissem Quarz, und 
p_echscln_varzen, wie auch silberweissen Glimmertafeln. Ebimd. N r. 1327. 

G r a n i t, grobkornig; mit anstehendem kleinkornigem Gneiss; aus grünlich und gelblichwcissem Feld~ 
spate, g;·auÜchem Quarze, ~rystallisirtein, süberweissem, tombakbraunern uncl pcchschwarzem 
Glimmer, dann Spargelsteine. Ebend. 1328. • 

G 'r a n i t, groqkornig; mit Übergang ins kleinkornige; aus grünlicln_veissem nnd gclblichcm Fcldspat, 
mit grauli~hweissem Quarze, wcnig blüttrigem, sübergraljem Glimmer; mit cingcwachsencm 

" spargelgri.inem Miemit. Campo S. Anna. Nr. 1342. . 
G r a n i t, grobkornig; aus vorwaltendem ge!blichem Fcldspatc, in welchem graulichweisse einzelnc Quarz-

kijr~er eing:ewachsen sind, mit einze"rnem sehr sparsamen Glimmer, und ansteltendem, rothli-
chem Fcldspate. Eb end .. Nr. 1365. 

* 
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ner kleinkornige~ ') ode r abgesonderten 3) G r a n i t, v~n verschiedenartiger Farbe und Mi-
schung besiellt. Gleichfórmig gemengter Granit kommt weniger vor. 

Noch seltener wird an demselben ein Übergang von mehr oder weniger schiefriger Form 
bemerkt, welche dann den G n eis s 4) im Grossel) construirt, aber seltner in- kleinen Stücken 
auffállt, und ausgezeichnet, im Grossen nur in einzclnen'" Parthien vorkommt. Der Glimmer 

') G r a n i t, 'kleinkõrnig, und abgesondert; aus gelbÚchem und weissem Feldspate, kleín und grosstafeli-
gem s~hwarzem Glimmer, und wenig Quarz. Campo S. Anna. Nr. 1211. 

G r a n i t, kleinkõrnig; aus gelblichweissem Feldspatc, und feinblattrigem, graulichschwarzem Glimmer, 
mit anstehendem gelblichweissem Feldspate. Ebend, Nr. 1214. 

G r a h i t, sehr feinkornig, dichter, innigst gemengt; aus schwarzem Glimmer, u~d blaulichweíssem 
Feldspate. Ebend. Nr. 1279. 

G r a n i t, ausserst feinkõrnig gemengt; graulichge]b .. , verwittert. Ebend. Nr. 1280. 
G r a n i t, als Saalband, sehr feinkornig , verwittert; mit eíngewachsenem, grobkornigem Feldspate. 

Ebcnd. Nr. 1281. 
G r anit, klcinkornig, ins schr feinkõrnige übergel1end; aus graulichgelbem Felclspate, mit schmutzig-

weissem Quarze, wenig schwarzem Glimmer; und kolumbinrothen kleinen eingewachsenen Gra-
natcn. Ebend. Nr . . 1285 . 

. G r a n i t, kleinkornig; aus abgesondert weissem, kleinkõrnigem Felclspate, honisgelbem Quarze und we-
nig Glimmer. Ebend. Nr. 1293. ., 

G r~ n i t, kleinkõrnig; aus fleischrothem und selblichweissem Feldspat, mit graulichweissem Quarze , 
schwarzem Glimmer; und Granaten. Bey Gloria.·Nr. 1325. 

') G r a ni t, sehr abgesondert; aus de ruem ri:ithlichem, und weisslichem Feldspate, mi1; grossblattrigeru 
schwarzem Glimmer, uud graulichweissem Quarze. Campo S . Anna. Nr. 1204. 

G r an i t, sehr abgesondert; aus gelblichem Feldspate, mit wenig graulicliweissem Quarze, und gross-
blàttrigem, schwarzem Glimfcr. Ebend. Nr. 1205. · 

G r a n i t, derb abgesondert; au_s fleischrothem uud graulichweissem Feldspate, mit wenig graulichvieis-
sem Quarze, und kleirien, schwanen Glimmerblilttchen. Ebend. Nr. 1206. 

G r a n i t, schr abgesondert; aus vorwa1tendem, ·graulichcm Quarze, mit sehr wenig Feldspat, und pech-
schwarzen grossen Glimmertafeln. Ebend. Nr. 1207. 

G r a 11 i t, sehr a_bgesondert; aus rót.lrlichem Feldspate, mit kleinen Braun5teindelidriten, graulichweis-
sem Quarze; schwarzem Glimmer, und blassgrünÚchem, 'durch ChLorit gefarbtem ,, aufgelóstcm 
Feldspate. Ebend. Nr. 1210. 

4) G n eis s, kleinkornig, als Übergang in Granit; au5 srauem, sehr feinblattrigem Glimmer, gelblichweis-
sem Feld5pat, und wenig Q uarz; dann zum Theil anfgeiosten Granaten. C<tmpo S.·Anna. Nr.1212. 

Gn eis s·, kleinkórnig ge5chichtet; aus kohlschwarzem, kleinbhlttrig·e~ Glimmer, mit wei5sem Feldspate, 
wenig Quarz und Grana teu; als Übergang des grobltõrnigen Granits, der aus dickblattrigem, 
weis5em Feldspate besteht, undAndalusit nebst Spargelstein eingewachsen enthalt, Gloria< Nr.1256. 

G n e i 5 s, · kleinkórnig geschichtet; aus kleinblüttrigem, .pcchschwa(zem Glimmer, mit fleischrothe'm 
Feld5pate, und grauliclnveis5em Quarzc. Ebend. Nr. 1272. • 

G n eis 5, kleü.1kornig geschichtet; au5 sch.warzem klein5chuppigem, angehnuftem Glimmer, mit .verwit-
tertem Feldspate, und wenig Quarz. Ebend. N r. 1273. 

G n eis s, frischer; ~us vorwaltendem, pechschwarzem, kleinschuppigem Glimmer, mit abwechselndem 
weissem und róthlichem Feld5pate, dann blaulichgraucm Quarze. Ebend. Nr. 1274. 

G n eis s, feinkórnig, halbverwittert; au5 vorwaltendem Fcld~pate, mit feinem schwarzlichem Glimmer. 
Nr. 1292. 

G n eis s, clünnschiefrig, feink.õrnig; aus sc~warzem '· kleinschJlppigem Glimp1er, gelbem Quarz, .und 
weissem Feldsp~te. Ebend. Nr." l;,S05. , 
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gewi.ç,mt m dies_em dann durch seine Schichtung die Oberhand, und kleine columbinrothe 
Grana te n 5) ;ind dann meist in di e sem eingewachsen. 

An den Hüge}n des Campo .S. Anna nimmt der Glimmergehalt noch mehr i.iberhand; 
'und bildet bisweilen, eine unbedeutende Strecke, graulichschwarzen G l imm e r s chi efc r ü). 
Die Hügel an der Nordwestseite der Stadt, die bis an die See reichen, bestehen aus diesem 
weniger geschiéhteten Granite, mit vorwaltendem compactem G 1 i m me r, und r o thlichem 
F e I d s p ate. - Die Übergange in Gneiss ·, abwechselnd mit kornigem Granite, welche keine 
deutliche Schichtung zeigen, kommen auf den südlichen Hügeln und_ Bergen der Stadt, be-
sonders unfern Gloria, und aro Fusse des Corcovado vor. 

Der Fel d s p a t 7) macht in beyden Granitabanderungen den vor~valtenden Bestandtheil 
aus; er koml!lt in grossern :o der kleinern Parthien von weisser, meist rothlicher Farbe vor, und 
bildet überhaupt di e Hauptbestandtheile dieses Gebirges. Oft durchzieht er das Gebirge derb ais 
Lager, oder als Gange von zwey-Schuh Machtigkeit, und enthalt dann die verschiedenartigsten 
Übergemengt~eile von B e r y ll, S par g e l s te in, R o se n q u a r z, B e r .g k r y s ta ll, P e il o m , 
Chlor_i~, ::r'itan, Schorl, Eisenkiess, Spateisenstein, Granat u. dgl. m. Die-
ser Feldspat ist der Verwitterung sehr unterworfen, halbaufgelOst nimmt er eine 'schnec-

5 ) G n eis s, frisc~ep; aus vorwaltendem pechschwarzcm, kleinschuppigem Glimmcr, mit weissem uncl gclh-
. · lichgrauem Feldspatc;wenig Quarz; und eingewachsenen k.olumbinrothcn Granaten. Gloria. Nr.l27 5. 

Gn eis s, dünnschiefrig, feinkiirnig; aus weissem Feldspat und Quarz, mit grauschwarzem Glimmer; und 
' kolumbinrothen Ç-ranaten. Ebend. Nr. 1324. · 

6) Glimmerschiefer, graulichschwarzer; mit Granaten. Campo S. Anna. Nr.1343. 

7) Fel d s p a t, riithlicher, derber; mit kleinen Bergkrystallen gémeinem graulichem Quarze, und wcnig 
Glimmer~ C,ampo S. Anna. Nr. 1228. 

Fel d s p a t, riithlicher, derber; mit graulichwcissem Quarze und Glimmcr. Ebend. Nr. 1232. 
Fel d s p a t, . krystallisirt in kleinen Tafeln; mil in sechsseitigen Tafeln krystallisirtem Glimmer. Ehcnd. 

- Nr .. 1244. . '. 1 

F e· I d s p a t, griinlichweisser, grossbliittriger; mit blassem Rosenquarz, und ansitzendem Granite; in wel-
chem koluli!.binrothe Granaten eingewachsen sincl. Ebend. Nr. 1252. 

F e I d sp a t, flei'schrother,, derher, àls Bestandtheil des Granits; mit abgcsondcrtem, silbergrauem, schup-
pigem Glimmer, und gemeinem grau em Quarze. Ebend. Nr. 1262. 

Fel d s p a t, riithlichgrauer, derber; als Bruchstücke· von Krystallen. Ebend. Nr. 1265. 
Fel d s p a t, hlassrother, derher; mit eingewachsenem blassgrünlichem Beryll; scbwarzem Glimmer, we-

nig Quarz ,· Granit. hildend. Ebcnd. N r. 1270 • 
. F,e 1 d s p a t, fleischrother, derber; mit B'raunstcindendritcn, und pechschwarzeJD, lang gezogenem Glim-

mer, wenig graulichweissem Quarz, al~ Granit. Ebend. Nr. 1278. 
f' el d s p a t, hraunlichrolher; der mit weissem Quarze, und schwiirzlichgrüner Hornblende , eine A rt 

von Sienit bildet. Ehend. Nr. 1319. 
Fel d s p a t, hraunrother, dichtel'; mÍt schuppigem ansitzendem Chiorit. Ebend. Nr. 132S. 
F _e l d s p a t, gelblicher; derber; mit grau1ichem Quarze. Gloria. Nr. 1332. 
F c l d s p a t, rÕthlichweisser; zum Theil krystallisirt mit Glimmer. Ehend. Nr. 1334. 
Fel d s p a t, rothlichweisser,, krystallisirter; mit kleinem angehüuftem glasigem, krystalli.sirtem.Feldspalc , 

und granlichem Glimmer. Ehend. Nr. 1335. . • . 

.. 
, 
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graulich- o der gelblichweisse, gelbe o der rothlicli.e Farbe an 8). -Oft sind grosse 'Parthien gãnz 
in weisse ode r ziegelrothe Por z e ll a n e r de urnwandelt, be·sonders in der Gegend von C a~ 
t.umbi 9). Auch zur Krystallform ist dieser sehr geneigt, so zwar, dass man schuhgrosse, und 
vier bis fünf Zoll im Durchmesser haltende Siiulen ' 0

) findet; aber fast immer s.ind sie von 
einzelnen kleinen Parthien Quarz durchzogen, und von aw;sen rothlichweiss, o der hlass-
p firsichblühroth mit griiuli chschwarien Brllunsteindendriten !lngeflogen. Der Übergang dieses 

.Feldspat~s, in griiulichen o der griiulichwe'issen ·Adula r, welcher m eist krystallisirt von Zoll-
grosse bis in lini enkleine, z_eitweilig auf einander gehiiufte Krystalle übe'rgeht, welche auch oft 
geschichte.t vorkommen-, biethet scho~e Abanderungen dar ") . 

. D er Q u a r z macht meistens den geringsten Bestandtheil des Granits aus, di e ser ist dann 
von weisslicher, graulicher, gelblicher, wachsgelber, grünlicher, blassrosenrqther (ais Rose n-
q u a r z) " ), seltner vonhlassvioletter Farbe, in Ame t h y s t q u a r z übergehend. Wenn dieser 

8) F e 1 d5 p a t, halbaufgeléi5ter; von erdigem lauch grauem Chlorite stark durchdrungen, in mehr o der weniger 
vollkommen gréi55eren Saulen ; mit netzféirmigem , gelb em Sphen, auf Granit. Gloria. N r. 1ÜJ4. 

F e I d s p a t, halbaufgeléister, w;ei55cr; mit graulichwei55em Quarze, und Glimmer; Granit bildend. 
Campo St. Anna. Nr. 1216. 

F f:11 d 5 p a t, halbaufgeléi5te r , gelblichweisser, und weÍ~5er; mit stanglichem, graulichem Quarz, eine 
. Art Schriftgranit bildend, uúd mit ansitzendem , gro5sblattrigem, schwarzem Glimmer. Ebend. 

Nr.p87. 
F e 1 d 5 p a t, halb aufgel éi5ter, derber ; schneewéÍ55 und ge1b von Farbe. Corcovado. N r. 1288. 

9) Por z e 11 a n c r de , wei55C und ziegelrothc; durch Verwitterung des Feld5pates au5 dem Grap.it ent-
5tanden. Catumbi Nr. 1350. . 

••) F e• I d 5 p a t, fieischrother ; kry5tallisirt, a1s los e grosse Saule , mit Quarz durchzogen. Campo S. Anna. 
Nr. 1217. 

Fel d 5 p a t , fieischrother ; krystallisirt, a1s lose grosse Siiu1e , mit Braun5teindendriten. · Ebend. 
Nr. 1218. 

F c 1 d s p a t, ficischrothcr; als laser Zwillingskrystall mit D endriten. Ebend. N r. 1219. 
F c 1 d 5 p a t, flcischrotl1 er; krys talli5.irt, in k!cincn unvoÍlkommenen Saulen, auf derb em Fcldspat aufsi-

t zend, mit graulichwei5sem Quarzc. Ebend. Nr, 1220. 
F e 1 d s p a t, ge1blichwci55 er; in kry5 tallisirten Silulen. Gloria. Nr. 1329. 
'Fel d s p 'a t, gclb er; kry5tallisirter. Ebend. Nr. 1330. 

'') A cl ui a r, graulichweiss er; kry5talli5irt in angehauften Sch~chten, mit Glimmertafeln und Quarz. Ébencl. 
Nr. 1333. 

Adula r , grünlichweisser ; zum Thcil krystallisirt, anf réi thlichweisscm F eldspate mit Glimmer. Eben d. 
Nr. 1344. 

A cl uI a r, blass grünlichweisser ,; krystallisirt. N r. 1345. 
A d u 1 a r, gri:mlichwcisser ; krystallisirter, mit klcin k rystallisirtem glasigem Feldspate, Quarz und Glim-

mcl'. Ebcnd. Nr. 1346. 
Â d ula r, bri!unlichgelb angclaufener; und graulichweisser, krystallisirt, mit gcmeinem klein krystallisir-

tcm Quarzc. Ebc~d. Nr. 1347. 
A d u 1 a r, sclunutzigwei5scr, }>.rystalli5irt, mit Spathei5enstein. Ebimd. Nr. 1348. 
A d u 1 a r, grünlichweisser, krystallisirt, mit weingelbem Miemit. Ebcnd~ Nr. 1349. 
A d u1 a r, krys.tallisirter. Ebend. Nr. 1362. 

") B. o 5 c n q u a r z, lJlassro,j;hcr; mit weisscm, hlilttrigem Feldspate. C~mpo S. Anna. Nr. 1253. 

; 

., 
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nun in stenglicher, abgebrochener Gestalt den Feldspat durchzieht, so bildet e r einen schonen 
S c h r i ft gr a n i t ' 3). - Auch einzeln kommt dieser Quarz in grossern o der kleinern Parthien 
von verschiedener Farbe, derb o der zum Theil krystallisirt, in unvollkommenen Saulen unçl 
Pyramidaldodecaedern vor •4). Nimmt der Quarz überhand, so bildet dieser auch bey korni-
gem Vorkomrrien, den Weissstein ' 5), der mit'eingewaohsenen, kleinen rubinrothen Gra-
naten seltner-einbricht. 

Der G 1 i m me r ' 6), ein mehr o der weniger bedeu!ender Gemengtheil dieser Gcbirgs- · 

' 3) S chrift gran i t, grober; aus vorwaltendem derbem, gdb~ichcm Fcldspate, mit cingcwachsencm grauli-
chcm Quarze , und schwarzem Glimmer. Campo S. Anna. Nr. 1208. 

S c h r i f t grau i t, aus rothlichem Feldspate; mit cingewachs-euem Quarzc, und schwarzcm Glimmcr. 
Ebend. Nr. 1209. 

!4) Q u a rz, dcrhcr, grünlicher, zum Theillichtlauchgrüner; Granit bildcnd; mit grauschwarzem Glimmer. 
· - Campo S. Anna. Nr. 1195. 

Q u a rz, gemeiner, derber, graulichweisser; mit ansitzendem Feldspatc. Eb cncl. Nr. 1233. 
Q u a r z, edler, als B e r g k ry s ta 11; krystallisirt in kleinen Saulen, mit krystallisirtem Fcldsput, Bcryllund 

.. Glimmer. Ebend. Nr. 1241. 
Q u a r z, gemeiner; in S ii ulen krystallisirt, mit krystallisirtem Foldspat und Glimmer. Ehend. Nr.1246. 
Q u a rz, graulichweiss er, derhcr; mit Spuron von rothlichem Feldspato, und schwarzom Glimmct'; ais 

Bes tandtheil dcs Granits. Ebend. Nr. 1264. 
Q u a r z, grünlichweisser, derbcr; gelblich aogcflogen. Ebend. Nr. 1291. 
Q u a r z, wuchsgelber und gelblichweisser, derb er; ein~n Bcs tandthcil des Granits bildcndi mit schwat'-

zem grossblattrigem Glimmer, und ansitzendom grobkornigcm Granito, in welohon der Foldspat 
àufgelost ist. Ehend. Nr. 1295. 

Q u a r z, gemeiner, derbor, graulicher. Gloria. N r. 1331. 
Q u a r z, gemeiner, raúchgrauer, derher; mit krystallisirtem, geschichtetom; glasigcm Feldspato. Ebend. 

Nr. 1358. 

• 5) W eis s s t c in, feinkornig, weisscr; mit eingewachsenen rubinrothen edlcn G.ranaton, und cinem strah-
ligcn weissen Fossile. Gloria. Nr. 1297. 

•G) G 1 i m m m c r, tombakhrauner; kry~tallisirt in sech~scitigen Tafcln, auf grobkornigem Granit, mit berg-
, grüncm Chloritanfluge. Campo S. Anna. Nr. 1180. , 

G 1 i m me r, krystallisirt; in sechsseitigen zu nicdern Saulen angclüiuftcn Tafcln, welchc mit krystalli-
sirtem Feldspat und Quarz cinen Granit bilden, der mit Sphen durchzogcn. Ehend. Nr. 1190. 

G 1 im 1J:!. e r, grünlichcr, als Ühergang in Chlorit; auf der bem, gemeinem, graulichweisscm Quarzc. Eb end. 
Nr. 1197. . 

G 1 i m me r, kohlschwarzer; krystallisirt in langen Siiulen, aus angchüuftcn Tafcln, ciog,ewachs en im 
Grãnite, voi:L derbem Feldspat mit Ros enquarz und Spargclstein. Ebend. Nr. 1200. 

G li.!ll m e r , kohlschwarzcr ; klcintaflig angehiiuft ; mit wenig Feldspnt, als Einlagct·ung in Granit. 
Ehcnd. Nr. 1213. 

G 1 imm e r, grünlicher; krystallisirt in kleincn scchsscitigcn Tafcln, dic mit rothlichcm Feldspato une! 
weisslichcm Quarz cinen Granit bilden. Nr. 1215. 

G 1 i m m!! r, graulichweisscr, grossLlattriger; mit graulich~eissem Quarze, schncewcissem Feldspate, 
une! ctwas Sphen. Ebend. Nr. 1239. · 

G 1 i m m e l', silhergrauer, klcinschuppig; welcher parthienwcise· in gemeincm Quarz, auf \-yclchem Braun-
steindendriten sind, einge,vachsen ist, mit gr..ünlichweissem Talk. Ehend. Nr. 1240. 

G 1 i m tU c r, g~ünlicher, klcintafligcr; mit Feldspat uncl wenig Quarz. Ebcnd. Nr. 1247. 
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art, ist von pech- o der kohlenschwarzer, meistens aher von schwarzlich tombakbrauner }\ar-
h e; seltencr silbergrau o der griiulichweiss, dessen Bliitter vom Kleinen zum Grossen über~ 
gehen, und oft durch di e dicht über einander aufgehauften 'sechsseitigen Tafeln niedere Saulen 

bildet. 

Die in den Granitabiinderungen vorkommenden Übergemengtheile sind selten einge-
mengt, meist ein- und aúfgew.achsen, b~sonders in dem derhen Feldspate. Hieher gehort der 
Granat, als ein Hauptübergemengtheil desselhen. Er kommt am mcisten in der geschichte-
tên Granitform vor, und charakterisirt den Übergang in Gneiss. Man findet sowohl den g e-
m e i. n e n Grana t '7), der h, von schwarzbraunrother Farbe, o der auch in etwas undeutlichen, 
faustgrossen Granatdodecaedern, besonders an den I-Iügeln unfern dem Campo S. Anna; wie 
auch den e d 1 e n Grana t ' 8). Letzterer i'st mehr; verbreitet; und erscheint im frischen Zu-
stande von columbin- und carmesinrother Farbe, welcher im Zustande der Auflosung, durch 

' den stark beygcmengten Eisengehalt, briiunli.ch, gelblichroth, und endlich ganz schwarzbraun 
wird, und von der kleinsten Sandgrosse, bis zur faustgrossen Form, kuglich und nierenfórmig 
vorkommt, letzterer besonders bey S. Christõvão. - Bey Gloria und am .Corcovado 'findet 
man diesen Granat als Dodecaeder krystallisirt, zum Theil ais achtfliichige Doppelpyrami<le, 
beyderseits mit vier Flachen zugespitzt. 

Nicht selten ist in dem Feldspate, welcher den Granit als Gang durchzieht, S par-
g e ls te in •O) cingewachsen, und zwar von spargelgrüner, hlassgelber, weingelber, honig-

G li m m c r, p cchschwarzcr; in lang gczogcncn, sechsseitigcn Tafcln; wclche mit flcischrothem Feldspa-
to, und graulichw~issCJn Quarze, cincn Granit bilden; mit eingcwachsenem graulichgrünem Spar-
gclstcin. Ebend. Nr. 1267. 

•1) Grana t, gcmcincr, hraunlichrother; krystallisirt in Dodccaedern; eingewachsen in grohkõrnigen Gra-
" nitc, mit vorwaltcndcm Fcldspat. Campo St. Anua. Nr. 1178. 

Grau a t, gcmcincr , hrliunlicher; in ro Lhcm, dcrh em Feldspate; mit graulichcm Quarzc, und einzelnen 
Glimmertafcln. Ebend. Nr. 1242. 

••) Grana t, c dl c r; st.arkciscnhühig, als zcrbrochcnc los c, acht!lüchige Doppelpyramiclc, die beydPr-
. sei~s mit vier l?lüchcn zugcspitzt, und im Gmnite cingchrochcn ist. Campo S. Anna. Nr. 1201. 
Grana t, c d 1 c r; stark ciscnhaltig, cinzclnc dcrbc Bruchstücke • . EbcJld. Nr. 1202. 
Grana t, c d 1 c r; in cinzclncn loscn Krystallcn. Ebend . Nr. 1203. 
Grana t, c d 1 e r; in loscn Krystallcn. Ebend. N r. 1238. 
G r n na t, c d l c r; vou Gclbkupfcr augcflogen, cingewachsen in grosskõrnigcm Granit; dessen Feld-

spat hallJVcrwill t; mit ansitzendcm Gneissc. Ebend. Nr. 1254. 
Grana t, e d l c r, kolumbinrother, zum Thci1 splittt·ig; in feinkõrnigcm Grau i te, kuglich o der nieren-

fõrmig cin gcwachscn. S. Christovão Nr. 1286. · 
Grana t, c d 1 c r, krystullisirtcr; i!l klcinkornigem Grnnitc, mit ·Rosenqunrz. Gloria. N r. 1357. 

•o) S V a r g c 1st c in, krystallisirt, in nbgestumpftcn Süu1en; auf grobkõrnigem Granite; von abgesondcrtem 
schwiit;zlichgraucm, krystallisirtcm Glimmcr, wcisscm Feldspato, graulichwcisscm Quarze; nebst 
cinzclncn Einmengungen, von licl1thergprüncm Chlurite, krystaliisirtem. cdlcm Quarzc, und brau-
ncm Spntc~scnstein. Campo St. Anna. Nr. 11.79. ' , . · 
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gelber Farbe; theils in clcrben, kleinen Parthien; theils in sechsseitigcn, kleincn Siiulcn, mit 
etwas abgestumpften Endkanten. 

Anda I u si t •o), pfirsichblührother und violhlauer, zum Theil an der Obcrflache grauli ch 
angelaufen; in unvollkommenen, vierscitigcn, cinzclnen cingewachsenen Siiulcn: findet man 
ebenfalls zeitweilig mit Spargclstein, besonders in jenem ,Granite, allwo der llosenquarz dcn 
gemeinen Quarz: crsetzt. 

S par g c 1 s t e in, olivcngrüncr, krystallisirt in Siiu1cn, mit abgcstumpftcn Endkanlcn ; mit krystallisirtcru 
• Glimmer und krystallisirtcm Feldspato, wcnjg Quarz, und strohgclb cm Spl• cn. Eb cnd. Nr. 1L8'2. 

S par g c 1st c in, olivcngrüner, in cincr Siiulc krystallisirt, wclchc nu d eu abwochsclnden Eudkant cu 
schr schwaoh abgcstumpft ist; auf gcmcincm Fcldspat., mit Glimmcr und Chlorit. Ebend . Nr: 
1183. 

S par s o 1 s t c in, ais S iiulc krystallisirt, dcrcn Endkantc der cincn schmti1crn S citcnfi ilchc cino sol1r grosso 
schicfe Abstumpfungsfiiichc hat; a;,f Granit mit zerfrosscncm Quarz. Ebcncl. Nr. 1191. 

S p a r g c 1st c in, krystallisirt in Siiu1en, mit schr starkcn abgcstumpflcn Scitcnkantcn; auf Granit, mit 
krystallisirtcm Fe1dspate, Ch1orit, Glimmer, graulichwcisscm dcrbcm Quarz und Sphcn. Ehcncl. 
Nt·. 1193. 

S p a r g c 1st c in, dcrb, und krystallisirt mit Zllspitzung; auf grobkornigcn\ Granit , dcss cn Qllnrz Zlllll 
T hcil Ros cnr1uarz ist. Eb cnd. Nr. 1199. 

S p a r g c 1s t c in , krystallisirt als l iiugliohc cinerscits, odcr an bcydcn Eudcn zugcspit·Ltc Silulo, vou 
blasswciss odor honiggclb cr Farbc; auf :fleischrothcm Feldspato, in vcrschicclcncn Abü11clcru11go11. 
Eb cnd. Nr. 1221 bis 1227. 

S par g e l s te in, krystallisirt in regclmiissig scchsscitigcn Sillll cu; auf Schorl, mit nufsitzenclom nclz-
formigcm Sphcn, ocluigcm Bt·aunciscnsteiu, u11d ecllcm in achtOiichi gcn Doppclpyramiclcu krystal-
1isirtem Grana te, wclchcr vom Chlorit überzogen; nllf dcrbcm. Quarze. Eb cnd . Nr. 1235. 

S par g c 1st e i 11, krys tallisirt iu kleine11 Süulchen; cingcwacltscn in gclblichcm Fcldspalc, wclchcr dcn 
Gmuit construirt. Ebcncl . N r. 1282. 

S J;> a r g e 1 s te in, ohl griincr , krysl:allisirt; allf Adular mit Spatciscns tcin. Gloria. Nr. 135.5. 
S par g c 1st e in, oh1griiner, in loosen Krystallen. Eb cncl. Nr. 1356. 

•o) Anda 1 u si t, als unvollkommenc vicrseitigc Saule; eingewncltscn in wcissom F elclspntc, mit Granit, 
von schwarzcm kleinsclmppigem Glimmer. Camp o St. Anna . Nr. 1248. 

Anda 1 u si t, als frcystchencle, rothe S ii ule ; in Fclclspnt mit R.ose11quarz, gcmeinem Schor1, Spargc1-
stcin und Glimmer. Ebend. Nr. 1249. 

A u da 1 u si t, krystallisirt als rothc vicrseilige, von ausscn grü11lichgcfàrbtc Siilllo; cingewacl1scn in 
. Fclclspat, mit Schorl und Granaten; auf Granit, ·vou vorwulteuclem pechschwnrzcm klciuschuppi-

gcm Gli'mmer. Ebend. Nr. 1250. 
A 11 da 1 li si t, krystallisirter, rolher, aus meLreren Sillllcn ZliSnmmcngeselzt, und dom Anscl10inc 11ach, 

zugcspit1.t; mit Spa•·ge1stcin, in det·bern F cldsp nt, auf Granit. Ebe11cl. Nr. 1251. 
Anda 1 u si t, pfirsichbli:throther; in grünlichweissem Fcldspat, als Hauptbcstancltl1cil cincs schr grob-

kor11i ge11 Granits; mit blasscm Rosenquarz, Spargc1stcin, und anstehc11dcm Gnciss. Eboncl. Nr. 
1341. 

Anda l li si t, kryslallisirt ; in Fclclspnt mit Rosenquarz, T nlk uncl Glimmcr; ansilzend auf klcinkorni-
gcm Grnnit. Gloria. Nr. 1361. 

A 11 d a 1 u si t, violb1allcr, krystallisirtcr; nllf Feldspat llnd k lcinkornigem Granit. Ebcnd. Nr. 1363. 
A 11 da 1 li si t, violblauer, krystallisirt; auf grobkornigcm Granito, von gclb1ichem und rothli chcm Fcld-

spate, mit · Tulk und Rosenqllarz. Ebcnd. Nr. 1364. 

13 
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Amethyst ") von blassvioletter Farbe; _ wie auch edler Quarz oder Bergkrystall, 

in sechsseitigen, am En,de zugespitzten Saulen, sind, 'als kleine ,, nesterfórmige Anhaufungen, 
im vorwaltel).den Feldspate des Granits zu finden. 

Selten kommt derber P e il om ode r J ·o I i t h ") vor; und zwar von grauiichweisser und 
~eisser, · schwach ins Violette ziehender Farbe; mit muschligem, zum Theile auch _blattrigem 
Bruche; welchen Granaten in kieinkornigém Granite begleiten. 

R a b e n s c h w a r z e r S c h o r l ' 3) in angehauften, sechsseitigen Sauien, unvollkommen . 
krystallisirt, mit einer grossen Geneigtheit zur dichten und blattrigen Structur; ist ausserst sel-
ten; àn welchen sich ebenfàlls g I as i g e r S capo I i t •4) von weisser,. siib~rgrau gianzender 
Farbe, der ins Strahligfasrige übergeht, anreihet. 

Miem i t ' 5) von spargeigrüner und w~ingelber Farbe; begieitet zeitweilig den grobkor-
nigen Granit. 

Edier Beryll oder Aquamarin ' 6), blassgrüniich oder grasgrün, auch grüniich-
weiss; krystallisirt in sechsseitigen kleinen, seiten auch grosseren zolldicken Sauien; kommt mit 
den andern erwahnten Gemengtheiien im Feidspate vor. 

" ) Ame t h y s t q u a r z, violetter, als sech55eitige, am Ende zuge5pitzte Saule; im Granite mit Sphen. Cam-
po S. Anna. Nr. 1192. 

" ) P e i 1 o m, derber, grüniichweÍ55er, im Bruche mu5chlig, fett anzufühlend; mit eingewach5enen Gra. 
naten, ·in feinkornigem Granite; welcher aus vorwaltendem grünlich5chwarzem Glimmer be5teht. 
Campo St. Anna. Nr. 1276. 

P c i 1om, derber, mit deutlich blattrigem Gefüge, de55en Farbe sich durch qas. Wei55C in das Schwach-
violette zieht; mit Granaten, auf feinkornigem Granite. Ehend. N r. 1277. 

•3) S c lf o r l g c me in c r; vollkommen kry5tallisirt; auf Granit, mit an beyden Enden abge5tumi'ften Spar-
gel5tein5iiulen, Sphen, ochrigem Braunei5en5tein und Feldspatkõrnern. Campo S. ,Anna. Nr.1236. 

S c h o d geme in e r; aufsitzend auf Granit; von grau em Quarz, íleischrothem Feldspat und Glimmer, 
welchen Spargelstein begleitet. Ebend. Nr. 1237. , 

Schorl geme in e r; kohlenschwarzer, krystallisirt; auf Feld5pat, welcher auf feinkornigem dünnge-
schichtetem Gneis5e ansteht. Bey Gloria. Nr. 1336. · 

.•~) S k a poli t g la 5 i g e r, weÍ55er; auf Feld5pat. G-loria. Nr. 1290. 
S k a p o 1 i t g I as i g e r, 5ilberweis5er, glünzender, fa5rig; auf kleink&rnigem Granit. Ebend. Nr. 1294. 
S k a p o ll:t g I a 5 i g e r, theils 5aulenfi:irmig, theil5 5trahligfa5rig, und 5elbst derb ; mit bla55rothlichen, 

eingesprengten Granaten, schwarzer Hornblende, und hla55tombakfarbeneui Glimmer: Ehend. 
Nr. 1320. 

•5) .Mie mi t, derber, spargelgrüner·; auf grobkornigem Granite. Ehend. Nr. 1359. 
Miem i t, kry5talli5irter, gelblicher ; in rõthlichem F eld5pate, mit taflig krystalli5irtem Glimmer. Ebend. 

Nr.1360. 

• 6) B e ry li, gclblichwei55er, kry5tallisirt; auf einein Granitgemenge, von kornigem, rauchgrauem Quarze, 
weis5em Feldspat, wenigen kleinen Glimmertafeln, neb5t Chlorit, und gestricktem strohgelbem 
Sph:en. Campo S . .Anna. Nr. 1181. 
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_Tal k ' 7) bildet in den Gebirgsarten Brasiliens 'überhaupt eine vorwaltend gross.e Rol! e; 

auch selbst dem Granite fehlt er nicht. Seine Farbe ist lichtgraulichgrün; und er kommt in ei-
nem Gemenge von Feldspat, Quarz und Glimmer, nebst Granat, Andalusit, Spargelstein und 
1\upferkies , doch nur ais fremdartige Beymischung vor. 

T r i cl as i t ode r F a hl uni t ' 8), lauchgrün und graulichschwarz, schiefrig, ode r blat-
trig, zuweilen ins Derbe übergehend, kommt liusserst selten vor. 

Seltner is.t auch das ,G e l b k u p f e r '9), meist bunt angelaufen, als Anflug; auf gneissartigcm 
Granite mit wenig Felds_pat, _und Eis e n k i e s 3•). _ Letzterer in kleinen Würfeln krystallis!rt, 
mit sehr starken abgestumpften Ecken; auf Feldspat mit. Glimmer. 

Der .s p ate i se n s te in 3 ') ist braunroth, in sehr kleinen Rhomben krystallisirt, mehr 
oder weniger verwittert, zum Theil ochrig, und geht in Braun.eisenstein über. Dieser kommt 
auf clem Felclspate eles Granite~ seltner vor. 

B e ry li, grasgrüner; al5 Bruchstück einer sech55eitigen Saule; auf gemeinem, graulichweÍ55Cm Quarze, 
mit rothlichem Feldspate. Ebend. Nr. 1184. 

B e r y ll, gra5griiner; als loo5e Bruchstücke vou einer sechs5eitigen Saule. Ebend. N r. 1185. 
B e r y li, licht5pargelgriiner; eingewach5en in einem Gemenge von derbem, graulichweissem Quarze und 

Feldspate, mi~ Gelbkupferkies; auf gneis5artigem Granite, von rabenschwarzem kleinblüttrigem 
Glimmer, Ebend. Nr. 1198. 

B e r y 11, spargelgrüner, klein krystallisirt; in grobkornigem Granit, welcher au5 gelblichwcissem Feld-
spat, schwarzem blattrigem Glimnier, und schmlitzigweis5em Quarz besteht. Ebencl. Nr. 1283. 

B e r y 11, hlassgrünlicher; in rothlichem Feldspate von geschichtetcn Krystallen, mit in Siiulen krystal-
. lisirtem Glimmer, gemeinem Quarz und Chlorit. Ebend. Nr. 1322. · 

•i) T a I k, lichtgraulichgr~iner; eingewachsen in einem Gemenge von weissem, rothlichweisscm und griin-
lichweissem Feldspate, graulichem Quarz, und scl1warzem Glimmer; einen grobkomigen Granit 
construirend '; welcher gemeinen Granat, Andalusit, Spargelstein und Kupferkie5 al5 fremdnrtige 
Gemenge mit 5ich fuhrt. Gloria. Nr. 1260. 

•B) T r i cl a 5 i t, dunkellauchgrün, schiefrig, blattrig; auf Feldspat. Gloria. Nr. 1351. 
T ri c 1 as i t, dunkellauchgrün, fast der h; in gro'bki:irnigem Granite. Nr. 1352. 
T ri cl as i t, lauchgriin, blattrig, splittrig, zuin Theil derb; in grobkornigem Granite, mit Andalu5it, 

Talk und .Kupferkies. N r. 1353. 
T ri c I as i t, graulic/lschwarzer; auf Feldspat. Nr. 1354. 

''9) G el b k u p f e r; eingespçengt in gneis5artigem Granit; dessen Feldspat zum Theil aufgeli:ist i5t. Gloria. 
Nr. 127L. 

G e I h k u p f e r, gelbe5, bunt angelauf~n; als An:!lug auf schr grobkornigem Granit; welcher au5 grau-
. lichweissem der bem Quarz, wejssem Feldspat, und tafelformigem Glimmer be5tehet; mit Spargel-

stein und Schorl. Nr. 1196. 
· ' 0 ) Eis e n k i e s, krystallisirt in Würfeln, mit sehr nbgestumpften Ecken; auf gelblich- und rothlichweissem 

Feldspate; mit grünlichen in sechsseitigen Süulen ungehauften Glimmertafcln. Gloria. Nr. 1321. 
,.,) S p ate i se n s te in, rhomboidaler, in ochrigen B~aunei5enstein üb~rgehend; mit krystallisirtcm grii-

' nem Glimmer·; auf .rothem Feldspate. Gloria. Nr. 1230. 
S p ate i se n s te in, in Rhomben krystallisirt, zum Theil aufgelost; auf Feldspat. Ebcnd. Nr. 1337. 
S p ate i 5 e n s't e in, grosstentheil's in Bram~eisenstein umwandelt; mit kry5tallisirtem Fcldspate , und 

Glimmer. Ebend. Nr. 1245. . 
S p ate i se n s te in, ganzlich aufgelost; auf Feld5pat. Ebcnd. Nr. 1338. 

* 
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Den Brauneiscnstein 3'), ochrig,·von blii-ulicher und gra~schwarzcr Farbe; findet 

man nierenformig im Granite, und haufiger auf dem Feldspate als Dendriten. 

Ti ta n i t ode r S p h e n / 3), licht und braunlichgelb, theils zerstreut, o der sparsam em-
gesprengt; theiÍs ais netzfórmiger zarter Anflug; o der in netzfórmig verwebten ·, ode r zil Ta-
feln angehauften Nadeln; o der in ausserst kleiqen und niedern nadelfórmigen, und in gros-_ 
sern tafelartigen geschobenen vierseitigen Saulen; bisweilen etwas verwittert; kommt mit einem 
Gemenge von Spargelstein, Chlorit, Spateisenstein u. dgl. m. im g:obkornigen Granite vor. 

'') Braun eis c n s te in, ochriger; mit grünem krystaliisirtem Glimmer; auf ri:ithlichem Feldspate. Gloria. 
Nr. 1231-

B r a une i s c n s te in, graulichschwarzei; auf Fcldspat mit Glimmer. Ebend. Nr. '128g. 

' ') Ti ta n i t o der S p h c n, strohgelb, in zu Tafeln angehiiuften Nadeln; mit .Spuren von Spargelstein und 
Chlorit; auf Granit vou krystallisirtem Glimmerund Feldspat, mit wenig graulichweissem derbem 
Quarzc. Gloria. Nr. Ú86. 

Ti ta n i t, strohgelb, ·gestricktblattrig; auf Granit; uessen Feldspat ,;eiss und krystillisirt ist; mit blat-
trigen krystaliisirten Glimmertafeln unu wenig Quarz. Ebend. Nro. 1187. 

Ti ta n i t, strohgelb, aus netzfi:irmig gestrickten Natleln; auf Granit; von schwarzem, kleinblattrigem. 
Glimmer, l auchgrün gefarbtem Quarz, mit weissem, zum Theil krystaliisirtem Feldspat, und 
Chlorit. Ebend. Nr. 1188. · 

Ti ta n i t, als zarter ; netzfi:irmiger Anflug; .auf grobki:irnigem Granite; mit anstehendem graulichweissem 
Quarze. Ebend. Nr. 1189. 

Ti ta n i t, brl\unlichg elbe~, net~filrmig krystallisi!:ter; auf grobkornigem Granite aufsitzend; .mit aus Spa-
tens.tein entstandeuem Brauneisenstein. Ebend. Nr. 1229. 

Ti ta n i t , gelber, netzfil rmig gelagert; eine ausehnlich grosse, geschobene , · sehr· ilache, vierseitige, 
tafelartige Süule bildend; mit Eis enocher, krystallisirtem Feldspate und G,limmer; a;f der bem und 
krystallisirtem Quarz. Ebend. :Nr. 12!13. · 

Ti ta n i t, strohgelber, krystallisirt; auf grobki:i rnigem Granite; aus vorwaltcndem weissem Feldspatc, 
tomhakbraunen Glimmcrfafeln, uuJ graulichwcissem Quarze; nebst einem lauchgrünen Fossile. 
Ebend. Nr. 1340. 
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D ie vorzüglich lãstigen Insecten Brasiliens ~) . 

MYGALE BLO:NDII LATR, Fig. lo 

Brasilianische Vo~elspinne (Nhamdu guaçu). 

IYJygale: hirsuta, nigTo -ferruginea; tarsorum ,articulo prihw, posticorzun praesertim, sphús nigris 
obfJiis. (Marium geniÍalibus crassis, subconicis > terebrae formam referentibus.J 

_Mit dem Namen Vogelspinne belegt man gewohnlich die grosse, stark beham·te Spinne 
der Tropenliinder. Die Naturforscher unterscheiden darunter m ehrere Arten . . Di e eigent!iche 
Vo.gelspinne (Aranea afJicularia Lin.) l ~bt in Cayenne unâ aM den Antillea, und zeichnet 
sich vorzüglich dadurch aus, dass das Ende der Palpen und der Füsse roth íst. E in e diescr 
sehr iihnliche Art komm t in Brasílien vor, welche L a t r e i ll e, e i nem franzosischen N aturfor-
scher L e B 1 o n d zu Ehren, Mygale Blondii, genannt hat. Di e hier beygefüg te Abbíldung 
stellt ein :(\iiinnchen dieser Art in natüi:licher Grosse vor. 

Der ganze Korper ist iiusserst ·rauh, braunschwarz o der dunkelrostfarben. Di e Fresszau-
gen (mi:L.T:illae) sind_ fur~htbare Waffen dieser Spinne; sie bestchcn aus zwey Theilen: einém 
'dicken, lederartigen, vorzüglich nach unten stark behaàrte.n Gliede, dessen Unterrand siige-
fóniúg geziihnt ist; und einer festen hornartigen, nach unten in eine scharfe Spitze geboge-
nen Klaue, welche beweglic~ ist, und an den gesiigten Unterrand des ersten Gliedes fest ange-
schlossen ,,Yerden kann. Diese _harte Klaue ist hohl, und hat un~ittelbar vor der Spitze am 
obern Rande eine liingliche Õffnung. Die Palpen sehen wie Füsse aus; an ihrem untern Ende 
befinden sich bey dem Mannchen di e Geschlechtstheile. Diess sind sehr feste Korper, von bein-

. ' . -
artiger Substanz, am Grunde kugelfórmig, gegen di e Spitze kegelfórmig, wie ein Bohrer zu-
laufend gewunden; sie haben drey kleine scharfe Fortsiitze; einen am Grunde, und zwey ge-
gen die Spitze. Eine Õffnung konnte Claran nicht entdetkt werden. Das Brustschild ist sehr 
gross, fast rund, in cler Mitte mit einer'Veitiefung versehen. An seinem vo"deren Rande ste-
hen an -einer Erhohung in zwey Querí-eihen a.cht kleine Augen. Die Oberfliiche des Brustschil-
des ist mit kürzern .fi!zartigen Haaren bekleidet. Der Hinterleib hat eine eyfórmige Form, (am 
Ende beymMiinnchen zwey kurze Fortsiitze), und ist' mit kürzern filziihnlichen schwarzen, und 

~) Man nrgleiche dic im A_tlas bcfindliche Tafci. 

• 
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mit borstenahnlichen langen braunen Haaren bed~ckt. Di e Füsse sind lang, dick, und rauh 
behaart. Das letzte Glied des ersten Paares ist beym Mannchen r!l.it einem scharfen hornartigen 
Fortsatz Versehen. Das Fussblatt oder die 'Tarse hesteht aus zwey Glieder.n, von denen das er-
-ste vorzüglich am hintersten Pa,are auf der untem I;lache ·hewegliche scharfe Dornen hat. Das 
Ietzte Glied besitzt am Ende zwey kurze Krallen. Di e Weibchen sind gemeiniglich grosser und 

starker behaart. 

Der ganze Bau dieser Spinne zeigt, dass si e ein gros~es Raubthier sey. Mit ihrer starken 
Fangzange ist sie -allerdings im Sta:nde einen Vogel festzuhalten, und umzubringen. Oh sie 
Colibris in 'ihren Nestern überfalle, un-d ihnen das B.lut aussauge, kann man nicht so bé-
stimmt versichern, ais dass sie gera e die Lagerstatte des Reisenden besucht, der genothigt ist, 
sein Nachtlager im Freyen aufzuschlagen. 

Der Saft, oen sie durch die erwahnte Õffnung an der Fresszange· in die Wunde traufek; 
ist giftartig, _und verursacht eine starke Entzündung mit Fieber, die durch Õhleinreibung ge-
hoben wird. Auch ihre Haare bringen auf der Haut einen Reiz hervor. Sie gehort übrigens zu den' 
nicht seltenern Insecten Brasiii.ens; und lebt in der Erde, unter Steinen und faulerri Holze. 

THELYPHONUS PROSCORPIO LATR. Fig. 2. 

A f t e r s c o r p i o n. 

Thel[yphonus: nigro- rufescens; chelis CJalidis ramosis; ano setifero. 

Mehrere N aturforscher haben zwar dieses, durch seine Form so ausgezeichnete Thier, be-
schrieben und abgebildet, jedoch schei~en weder die Beschreibungen vollstandig genug, ~och 
genügen die Abbildungen, von denen mehrere sogar nach unvollsUindigen Exemplaren, wie 
di e des Pallisot de Beazwois, gemacht sind. Überdiess ist di e Angabe des Vaterlandes überall 
schwa~kend. Einige Autoren lassen es in OsÍindien u"nd auf Java, andere in Westindien und 
auf Martinique leben. Eben so wenig war man über den Platz einig, den es im Systeme ein-

' nehmen sollte , bis es Latreille zu einer eigenen Gattung, Thelyphonus, erhob, welche den 
Übergang von Spinnen zu Phalangien mach.t. • ' 

Die Farbe des Korpers ist schwarzbraun, an einigen Theilen_dunkler, an anderen lichter. 
Vom vordern Rande ·des Halsschildes bis zu Ende des Hinterleibes betragt seine Lange zwey 
Zoll. Das Halsschild verengt sich nach vorne, und endigt in eine abgestumpfte Spitz~. Seine 
Oberflaçhe ist uneben, und erscheint mit feinen Kornern besaet, die vorzüglich auf der vor-
deren Halfte, in der Mitte, dicht angehauft stehen. Er ist mit zwey aus ahnlichen Kornern he-
stehenden Rande;n eingefasst, von denen der iiussere an einigen Stellen weniger de~tlic~ her-
vortritt. An dem abgestumpften Vorderrande stehet auf jeder Seite eines kleinen Hügels ein 
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dunkles Auge. Unter dem ersten Drittheile des Halsschildes erhebt sich über dem Seite_nrande 
beyderseits ein kleinerer Hügel; auf welchem drey kleinere gelbliche Augen sitzen, von welchen 
die zwey vorderen zusammenzufliessen scheinen.' Ein widriges und furchterliches Ansehen ge-
hen diesem Thiere seine Fangscheeren (chelae), die den Scheeren der Scorpione entsprechen, 
und zum Fangen seiner Beute, wie auch zur Vertheidigung ·dienen: Si e sind zwischen der U}lter-
lippe und den Fresszangen eingelenkt, und bestehen aus vier Gliedern. Das erste Glied ist an der 
innern Flaéhe ausgehohlt, mit mehreren rauhen Komem .und braunlichen Haaren hesetzt; der 
obere Rand hildet einen hreiten Fortsatz nach vom, von welchem sieben feste spitzige Domen 
stnihlenformig auslaufen; auch der untere Rand ragt ein wenig hervor, und hat ,zwey ahnliche 
kürzere Domen. Di e obere Flache ist br.eit, glanzend, und sparsam gekornt; di c aussere und 
untere sind schmal~r, ebenfalls mit kleinen Komern h~setzt. Bey· dcm zweyten Gliede bat di e 
aussere und untere Flache di e grosste Ausdehnung '; die obere innere ist schmaler; alie abcr 
schwach gekomt: der-obere Rand Íst mit einel]l kürzern, der untere mit einem langern Dor-
ne bewaffnet. Das dritte Glied gleicht in 'der Forro den vorhergehenden, hat an dcm oberen 
Rande einen langen, an seinen zwey Randem sagefórmig gezahnten Dom. Das letzle Glicd ist 
das kürzeste; an der Spitze mit zwey starken, sagefórmig gezahnteh Dornen be~,;affnet, von de-
nen der aussere beweglich ist, und einen Daum vorstellt. Di e Fresszangen (ma:r:illae) bestehen 
aus zwey Gliedem; .einem u~teren dickern, das am innem Rande gezahnt ist, und aus eincm 
nach unten gebogenen beweglichen Zahne; beyde sind !111 den innern Randem mit didlten 
rothbraunen Haaren besetzt. :pie Unterlippe ist breit, fast dreyeckig, in der Mitte getheilt, nach 
vom in zwey spitzige aús einander stehend~ Zahne auslaufend, die mit ahnlichen Haaren be-
kleidet erscheinen, wie die Fresszangen. An den Seiten hat das Thier acht Extr~emitaten; von 
denen das erste Paar die Stelle der Fühlhomer zu vertreten stheint; da çlas letzte Glied aus 
acht kurzen, den Fiihlhomergliedem ahnlichen Theilen besteht *). Die ganze Extremitat ist 
aus sechs Gliedem zusammengesetzL Die FUsse sind in der Forro einander gleich, nur über-
trifit das letzte Paar di e beyden andem an Lange. Si e bestehen aus einem Einlenkungsgliede, 
das auf der Brust liegt; e in em kurzen •Mittelgliede, der eigentlichen Hüfte; auf welche wie-
der ein Mittelglied folgt; dem Schienbeine, unà dem Fussblatte, oder derTarse. Di_ese ist wie-
der au& vier Gliederrí, und einer gabelfórmigen, nach unten geb~.genen Kralle zusammenge-
setzt. Die Hüftén ~ind stark gekomt, alie Theile auf der untem J!lache behaart, die Tarsen 
aber überdiess noch mit Stacheln versehen. Der Unt~rleib besteht auf der obern Flache aus neun, 
auf der untem a~s acht pergamentartigen Halbringen, die an den Seiten durch eine faltige stark 
g~kornte :raut verbunden sind. Sowohl oben, als unten bemerkt man: zwey Reihen seichter Ein-
drücke. Er end.igt in einen Schwanz, der aus drey dicken .und ft.infundzwanzig dünnen peit-
&chenfórmig . verlangerten, behaarten Gliedern besteht. Das letzte der drey dickern Glieder 

*) E in e besondere Abnarmitlit findet bey der linkcn Extremitiit des Individuums, welches vorliegt, Statt ; 
.sein letztes Glied besleht aus eilf Gliedern. ' 
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ist walzenfôrmig, und hat oben gegen das hintere Ende zwey runde Õffnungen. Di e Afterofl-
nung befindet sich auf der untern Flache des Hinterleibes, unte r dem ersten Halbringe versttckt. 

Herr Natterer hat nur e.in Exemplar in dem Sert!'to von Cuyaba, in Brasilien gefangen, und 
in Weingeist an ·das k. k.liof-Naturaliencabinet eingeschickt. Es ist ein W eibchen, und zeichnét 
sic!i durch seine Grosse, und di e langen Fangscheeren von den vier, bereits in der kaiserlichen 
Insectensammlung vorhandenen Indiviquen aul!. Sein Biss mag nach den scharfen Waffen zu 

· urtheÜen, sehr heftige Schmerzen verursachen. EigentlicheAusführungsgange für das Gift wurden 
weder ai) den Fangscheeren, noch Fresszangen entdeckt. Auf Cuba nennt man dieses Thier 
seines sauerliclien Geruches wegen le P'úwigrier, Essigmacher. 

SCORPIO AMERICANUS. LIN. Fig. ·3. 
Der amerikanische Scorpion. 

Scm·pio: pallide-jla(JUS, fusco maculatus; brachiis, manibus caudaque longissimis; acztleo basi 
mucronato. 

Die amerikanischen Scorpione zeichnen sich, vor denen anderer W elttheile, durch ~:den 
schlanken und gestreckten Bau aller Theile aus. Sie erreichen niemals die Grosse der afrikani-
schen o der asiatischen, und komínen _auch nicht allzuhaufig vor. Das kaiserliche Hof-Naturalien-
cábioet besitzt .drS.y Arten aus Südamerika, unter denen der hi.er beschriebene der gemeinste ist. 

Die Lang~ vom Kopfe bis zu~ Schwanzspitze betragt beylaufig 2'j2 Zoll; der Arm sammt 
der Hand misst I Zoll 2 Linien. Der ganze Korper ist blassgelb, mit dunkelbraunen unregel-
mas;igen Flecken gesprenkelt. Die Unterseite des Bauches und der Arme sind ungefleckt. Das 
]3rustschild ist fein gekornt, der Lange nach riiit einer seichten Rinne versehen . . zu beyden 
Seiten dieser Rinne stehen im ersten Drittheil des Scl:úldes, auf einem massig erhobenen Hü-
gel, zwey schwarze Augen. An·jedem vorderen Winkel bemerkt man 1ioch drey kleinere blas-• . 
sere, folglich im Ganzen .. acht Augen *). ·Der Unterleih ist schmal, fein . gekornt; sein letz-

-tes Glied mit schwach erhobenen gekornten Li{tien versehen. Die Schwa~u~glieder, mit Aus-
nahme des letzten, . sind cylindrisch, und . erscheinen wegen der gekornten I:inien ca~nelirt. 
Das-letzte Glied har eine eyfôrmige Forro, und endigt in einen feinen, langen; gebogenen Sta-
chel, an dessen Basis nach unten ein kürzerer, mit einzelnen langen Haaren besetzter Dorn 
steht. Di e Arme sind dünn, und lang, ihre Glieder mit ahnlichen Linien versehen, wie . die 
Sclnvanzglieder. Der Arm erscheint weniger deutlich cannelirt, und ist mehr angeschwollen ais 
die übrigcn Gli:der: Die Finger sirrd fast gleich lang, dü~n und zart, an ihrem: innern Rande 

*) Nach der Zahl der Augen .hat man die Gattung Scorpio iu vier eingetheilt: Scorpius mit sechs, B1tthus 
mit acht, CentaLmzs mit zehn und Androctomu mit zwolf Augcn. Verhandlungen der Gesellscha.ft na-
turforschendcr Frcunde Í!l Berlin. I. Bd. 6. St. S. 348. ' 

' · 
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dicht und fein geúihnt. Sechs Zahne auf der vordern Hüfte sinâ starker als die übrigen. A.n 
den Iümmen bemerkt man b~y dem Weibchen 19, bex_m Mannchen 18 Zalme. Die Mann-
chen sind kleiner, ais di e W eibchen, und ihre Arme kürzer. Di e_ beygefü gte Abbildung stellt ein 
Weil:ichen vor. 

Das W erkzeug, womit di e Scorpione verwunden, ist der Stachel am Schwanze, an dessen 
Spitze si c h zu beyden Sei ten eine langli che Ófinung beGndet, durch welche der scharfe Saft, 
o der das Gift in di e W unde fliesst. Der Siich des amerikanischen Scorpions ist eben so weni-g ge-
fahrlich, als der des eúropaischen, da er durch den Stich seines Schwanzes nu r eine sehr schmerz-
hafte Entzündung, mit Fieber verbunden_, verursacht. Óhleinreibungen, oder noch besser Um-
schlage von nassem Lehm sind Heilmittel derselben. Der Aufenthal-t dicser Art ist unter der 
Rinâe, in faulem Holze, und unter Stêinen. Sie kommt auch ofters in Hausern vo r. 

SCOLOPENDRA ]\t[QRSITANS. LIN. Fig. 4. 
Tausendfuss. Portugiesisch: Cr~ja. Bey den Brasilianern J apuruca. 

Scolopendra: luride Jerruginea; ped1:bus utr1:nque 21. posticis reliquis longioribus, spinosis. 

· Schon den altesten Naturforschern war dieses Thier unter dem Namen S colopendra, Hun-
de_rt- und Tausendfuss bekannt, nu r hat man vi ele einander :ahnliche Arten, aus den verschie-
densten Gegend'en, entweder mit einander verwechselt, o der zu einer einzi gcn Art vereinigt. 
Dieser in Brasilien einheimische Tausendfuss wird nicht selten 6 Zoll lang, und '/. Zoll breit. 
Der Korper besteht aus· 21 obern, und 22 untern, pergamentartigen Schih:lern, di c an dcn Sei-. . -
teu durch eine weichere Haut mit einandcr verbunden sind. J edes Paar Schilder hat _ein Paar 
Füsse., aus fúnf G-liedern, welche an den Seiten ÍI_?, der weichern Haut eingelenkt sinç.l, und 
mit einer kurzen, s~liarfen, gebogenen Klaue endigen; das letzte und vorletzte Glied sind auf 
der untem Seite mit einem kurzen • Dorne' versehen. Die vordern Füsse sind kürzer, als dic 
übrigen, 'und dienen dem Thie1:e zugleich zuri:J. Fangen seiner Beute, die aus andern Insec-
ten besteht. Auf das letzte Fusspaar, welchcs das langste, und am ersten Gliede mit mehreren 
Stacheln versehen 'ist, stiitzt es sich nicht im Gehen, sondern tragt es horizontal ausgestreckt, 
gleich einem S~euerruder. Der Kopf,ist · o~en mit einem festen runden Schilde fie deckt, andes-
sen vorderem Rande di e Fiihlhorner entspringen, welche aus 17 Gliedern bestehen, und gegen 
die Spitze dünner werden. Hiqter den Fühlhornern stehen -rz;u beyden Seiten vier kleine glanzen-_ 
de Augen. Auf der untem Seite des Kopfes ist der Mund (Fig. 4. a.). Dieser be5Lcht aus einer 
hornartigen, gewolbten, an ihrem Ran~e gezahnten Oberlippe ; zweyen gleichfalls von horn-
artiger Substanz bestehenden Kinnbacken, welche an den innern zusammenstossenden Randcrn 
mit scharfen Zahnen versehen sind; aus zwey hauti gen Kinnbackenhelmen, die den ~und 
schliessen; einer von diesen Theilen bedeckten warzenahnlichen Zunge , und aus eincm Paar 

14 



106 
dreygliedriger Fresspi~zen. Zwischen dem ersten Paare :der Füsse, und dem Kopfe hefindet' 
sich ein dicker hornartiger Schild, in welchen zwey starke, und dfcke Fangftisse eingelenkt sind. 
Diese stos~en bogenformig zusammen, und endi.ge~ mit einer schwarzen harten Klaue, die dem 
Stachel des Scorpions ahnlich, und an dem obern Rande mit einer Õffnung versehen ist. Diese 
Theile dienen dem Tausendfuss zum Fangen und Festhalten seiner Beute, und zur Vertheidi-
gung gegen seine Feinde. Beym Beissen fliesst aus der erwahnten Õffn~ng ein Gift in die Wun-
de, das .dieselbcn Zufalle, wíe .der Sti-ch des Scorpions, ~amlich eine heftige Entzündung und 
grossen Schmerz ~erursacht, welche auf die.selbe Art, wie bey letzterem, gehoben wird. Der 
Aufenthalt dieser Art ist in der Erde, unter Ba~rinden, in faulem Holze u. s. w.; doch kommt 
sie auch in die Wohnungen, und _wird von cinigen wilden Stammen gegessen • 

. . 
PULEX PENETRANS. LIN. Fig. 5. 

Der Sandfloh. Portugiesisch Bicho. Bey den Brasilianern Tunga. 

Pulex: fusco -rzifescens ; rastro tenuissimo, dimidii corporis longitudine. 

Unter die Zahl der li:istigsten lind gefahrlichsten Insecten Brasiliens gehort ein naher Ver-
wandter unsers Flohes, der jedoch di e Bewohner diases Landes nich.t In den Betten heimsu~ht, 
sondem allent\1alben im Freyen, vorzüglich zur ti'!)Ckenen Jahreszeit sich unglaublich vermehrt, 
in sandigen Gegenden, staubigen Orten, und in der Asche der Feuerplatze lebend, zunachst di e 
Füsse-, besonders :r.wischen die Nagel der Zehen, manchmal aber auch andere Theile des Kor-
·pers anfeindet. Nas se, vorzüglich aber Citronensaft, tod~et ih ri. Durch Begiessung der Orte 

. . 
seines Aufenthaltes, Ausreibung der Zimmer, besonders mit Citronensaft, kann map. ·di e W oh-
nungen von diesem lastigen Insecte befre.yen. D er Sandfloh, von seinem Aufenthalte so ge-
nannt, ist nicht so scheu, wie sein Gatturigsverwandter, den der Jeiseste· An,griff in di e Flucht 
jagt; er grabt si.ch .tief in die Haut, und kann nur durch beso~dere Geschicklichkeit mit ~adeln 
odêr feinen Messern h erausgezogen werden. Ob.gleich viel kleiner, ais der gewohnliche Floh, 
verursacht er doch: durch einen anhaltenden Reiz, die .heftigsten und bedenklichsten Zufálle, 
zumal wenn er in gross,erer Anzahl sich einnistet. Entzündung, hBsartige Geschwüre, der 
Brand, und selbst der Tod·, .vorzüglich bey Thieren, wo das Herauszieh~n der F!Ohe nicht so 
leicht bewerkstelliget werden kann, sind Folgen ihrer Einnistung. HerrJohann Natterer hat auf 
diese Art seine~ vortrefflichen Jagdhund eingebüsst. In alie vier Füsse hatten sich eine Menge 
Flohe eingebohrt, und, das arme Thier musste e in e Beute ihrer Einnistungsbegierde werden; 
durch die demselben àb~eschnittenen, und an das kaiserliche Naturaliencabinet in Weingeist 
eingeschickten Füsse, wurde man in den Stand gesetzt, eine genauere Beschreibung und eine 
treue Abbildung dieses merkwürdigen Thieres zu liefern. 

Auf dem Fig. 5. vorgestellten Hundesfusse sind die braunen Puncte a. die Stellen, wo ein 
' . 
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Sandfloh sitzt. Betrachtet man diese Puncte mit eincm Vergrosserungsglase, so entdeckt !llan 
in ihrer Mitte ein, kleines Loch; und gdibt man behutsam um sie herum, so Hillt ein klcincr 
hlasenartiger Balien aus der Haut, und. hinterlasst eine Grube, wie Íp. Fig. 5. bey b. zu sehen 
i~t. Diese; Ballen enthalt den Saridfloli, bis zur ~alfte in einer hâ11tartigen Blase eingeschlos-
sen. Mit einiger Behutsamkeit kan"n man das Thier aus dieser ausschiilen, welches dann ein er 
kleinen Beere der Mistel (J7iscum album) gleichsieht. Die Fig. 5. c. stellt einen solchen Floh 
vergrossert vor. E r ist durchscheinend, und hat an seiner nach _Aussen gekehrten Flache einc 
klei'ne, mit einem braunen Kreise umgebene Õffnung, di e Afteroffnüng. Auf der gegen ~i c 
eige~tliche Haut zugekei:rten Flache·, sieht man den. Kopf upd di e Füsse des Flohes, Fig. 5. d. 
Der ganze Ballen ist also nichts arrdéres als e1n trachtiges, zu einer ausse~;ordentli chen Grosse . . 
angeschwolienes Sandflohweibchen, welches, im Profil angesehen, di e Gestalt Fig. 5. e. hat. 
Õffnet man di.e aus·serst zarte Ha~t des Hinterleibes, so kommt ein Conglomerat ·von weissen, 
durchsi ohtigen, unbewegliche~, cylindrischen Eyern Fig. 5. f. zum Vorschein. Ihre Menge ist 
unzahl.bar, und sie hang~n ·alie, in ein dünnes Zellengewebe eingeschlossen, fadenartig zusam-
men. Je naher der Afteroffnung, desto grosser, je mehr gegen die Mitte des ganzen Klumpcns, 
desta kleiner sind diese Eyer. Die Fig. 5. g. zeigt eine unterbrochene Schnur davon in den vcr-
scliiedenen Entwicklungspcrioden. 

Da alie untersuchten Sandflohe dieselbe Gestalt, all~ einen mehr otler weniger angcschwol-
lenen Hinterleib hatten, so scheint es, dass nu r di e W eibchen nach der Befruchtung in die 
Haut der Thiere driggen, um zur Entwicklung ihrer Eyer reichlichere Nahrung zu finden. Da 
ferner keine Flohl~rven o der Maden in den Füssen aufgefunden, wohl aber zicmlich ausgebil-
dete Eyer an der Afteroffnung, so ist es wahrscheinlich, dass das Weibchen seine Eycr, wie 
unser gemeiner Floh, auf di e Erde legt, wo sie s_ich dann in Larven, Puppen und vollkomme-
ne Insecten verwandeln *). 

"') Dz·. K. E. Ro"dschied Ín seinem Wcrke: Medicinische zmd cl.yrnrgische Bemcrkungen iibcr das Klima, 
die Lebensweise ztnd Kranldwiten der Einwohner der hollilndischen Coloflie Esse9uebo. Frankfurt 1796, 
S. pag. 307, Í5t der Meinung: Der Sandfioh lege gar keine Eyer, sondern di e Larven wiirden im Bau-
che der Mutter 5elbst au5gebildet, um dort ihren Puppenzu5tand zu überstehen. Die5s konnc man dcut-
lich bemerken, wenn man einen Sandfioh, der schon einige Tage eingenistet war, au5sticl1t, 5o habc 
sich der Hinterleib !ie5selben zu einer Erbsengro5se au5gedehnt ;bey welchem man deutlich den Vor-
derleib nebst Rüssel und Augen bemerken kõn!le• Die5c Korperchen, welche nun in dieser Au5deh-
nung befindlich, konne man eher fiir Puppen, als fúr Ey.e.r.._!Jalten, denn für letztere wllren 5Íe zu 
gross. Er glaubt daher ferners, das5 das Weibchen dcs Sandlfõli"es durch ihr .Saugen dic Madcn in 
ihrem eigenen Bauche 5o langc ernahre, bis si e ihre VoHkommenheit erreicht hatten, um 5ich ais voll-
koQlmene ln5ecten durch·z.ubci5sen, wodurch die5e zu dcn lebendiggcbührenden lnsecten gc7.ilhlt wcr-

• den mÜ5sen. - Man vergleichc auch: Neue AbhandlungcJL der kiinigl. schwedischen Alwdemie der 
• Wissenschaflen, 9. Bd., ],. Hff., Leipzig 1789, in welchcn S. 37, in eiuem Aufsatze von Olaus Swarlz, 
· der Pulex penetrans L. be5chrieben, und tab. 2 abgebildet ist. 

Professor Oken, im Lelu·bucl,· der Nawrgeschichte, Jena 1815, '3. Thl. ,.pag. 402, glnubt, der 
Puler penetrans . wiire kein F lo h, weil er sich nicht verpuppt, und gehorc wahrschcinlich zu den J.l!lil-
hcn, woft"zr auch -seine Lcben5art, seiu Auhangen und Eingraben sprilche. 

* 
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Das Sandfloh -Mli.nnthen ist unbekannt. Die Fig. 5. h. stellt ein weqiger angeschwóllenes 

-Flohweibchen von der Bauthseite dar, und die Fig. 5. i. den Kbp.f.v.on. unt~n mit Saugrüssel, 
Augen und Fühlhorner!l : Aus dem Ve~gleiche, aer zwischen dem p)indflolÍ uncl un.se~I:Q gemeinen 
Floh angestellt wurde, ergi~t sich, ·.das ers,terer allerdin~gs zur Gattung Pulex g~bore, und _ sich 
yom letzteren hauptsachli_s;h durch . din " Ianger~n Ítüssei, p.nd dadurch unterscheide, dass seine 
Vo~derftisse nicht so nahe am Kopfe stehen. Alie die hie~ ahg<?hiideren Gegenstande, mitAus-
nahme des Fusses, sind willkürlich vergrossert. Einige ~xemplar~ des San,dflohe$ aus dem 

, ! ,_ ~ 

F:usse eines N egers unterscheiden sich vou denen aus d~r Hundspfpte nur dadurch, .dass si e 
schwarz sind, 'welche aber von den Eingebornen und Ne,gern _~enàti· ~nter~chieden '~erden, in-
dem s1e den, von uns beschriebenen, Bicho do Cachorro (Hundsfloh), letztern -bioss,.Bicho de Pé 

. . . . 
nennen. Der Mensch, bey dem oft, trotz der Stiefeln, ~orili~ er seine Füsse bedeckt, diess .kiei-
ne Ungeheuer sich eing~nistet, hat, ·sobaid er ein Jucl~en an den Füssen bem·erkt, nichts eiii-
ger zu thun, ais es sich aus de:r Haut sclüilen-zu Ia&sen; 'denn sonst biidet sich bi:nnen vierund-
zwanzíg Stunden ein Sack, worin einige hundert Eyer enthalten sind, und spater entsteht ein 
.Geschwür. Am besten verstehen sich die Neger ·auf jene Operation, zu der ein Messerchen 
o der eine Nadei gebraucht ·wird, mittelst weichen der Sack behutsam herausgesch_alt wird. Zer-
reisst dieser Sack, s~ fallen di e Puppen heraus, und es wird ein .Geschwür' gebildet. Um diess 
zu verhüten gibt man in die Wunde eritweder Tabaksa~che ·oder Tabakssaft, Citronensaft,.oder 
Calomel, wodurch die zurückgebliebenen Puppen getüdtet werden. Verriachiassigt man aber 
den eingedrungenen Sandfloh ganzlich, und·Iasst man diesen sitzen, so biiden sich· die Eyei: 
aus; es entsteht ein fllrchterliches Geschwüre, weiches oft bis auf de~ Knoc~en' eindringt', und 
die Abnàhme des Gliedes erheischt. 

IXODES AMERICANUS. LJN.·.Fig. 6. 

Der amerikanisçhe Zeck. Portugiesisch: Carrapato. Bey den Brasiiianern Tucuracu. 

Ixodes: subofJalis ~ planus, ruber; macula dorsali- pedumque geniculis jlafJidis. ~ 

. . . 
. Diese ~rt gehort zu · den grossten in dieser Gattung, R?-d ist .das Thier, dessen in ver-

schiedenen Reisebeschreibun~n unterdem Namen Nigua, Pique, Holziaus erwiihil.t wird·. 
Es war bereits dem Linné, Degeer und Fabricius bekannt. Es ist seiner Form nach, 
mehreren europaischen Arten, di e unter derri N amen Z e c k e. n bekannt sind, se h r nahe ver-
wandt; unterscheidet sich aber durch s.eine Schadlichkeit in ho'hem Grade von ihn.en. . 

Im gewohniichen Zustande, d. h. wenn ·es nicht mit Blut angesogen ist, hat es ein.e ey-
runde g1atte Form, is_t beyiaufig drey Linien Iang,· und zwey Linien breit. Die Farbe des gán-
zen Korpers ist schmutúgroth oder braun, nur auf der Mitte des Schiides, weicher eyfórmig 
.ist, und mehr ais di e Haifte des Rückens bêdeckt, befindét sich ein li-chtgelber, langlicher Fleck; 
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eben so s.ind auch alie Glieder der 'Füsse ai:n untern Ende gelb geringelt. Die Oberflache des 
ganzen· Korpers ist mit tiefen Grübchen dicht besaet. Fühler und Saugrüssel sind bey dieser 
Art ungewohnlich "iang. Se in- Auferrthalt ist in Waldern, auf Blattern der Baume, Géstr~uche , 
und auf abgefallenem Laube. Es hangt sich an Menschen und Thiere, die im Walde h,erum-
gehen, und an di e Gestrauche. nur anstreifen, augenblicklich in grosser Anzahl fest an , und 
verursacht ein heftiges Brennen und Jucken, welches spater in Entzündung, ja selbst in Brand 
übergehen kann. · 

IXODES CRENATUS. KOLLAR. Fig. 7· 

Der gekérbte Zeck (Carrapato). 

h·odes: orb.icularis ~ fusco griseoque çariegatus j rhargine postico cr·enulato j pedibus pallidt:oribas. 

lEine kleinere Art dieser Gattung, welche noch nirgends beschrieben und abgebildet ' ist. 
D~r Korper i~t fast ruhd, ungefáhr 1 /'. Linie lang, und unbedeutend schmaler, se h r flach , 
grau t.md braun gesc_hackt; di e ganze Obe~flache dicht und fein punctirt. Der hintere Rand ist 
breit, blass, fast durchsichtig, mit erhabenen braunen Zahnen oder Strahlen versehcn. Die Füs-
se ~ind blasser, ais der iibrige Korper, und einfarbig. Der Rüssel, mit dem diese Zecken die Haut 
durchbohren, und darin hangen bleiben, ist zu diesem Zwecke ganz eigen gebaut. Seine Form 
Fig. 6. b. ist kegelfôrmig, nach vorrie in eine se h r kleine Spitze aus!aufend; er hesteht aus êlrey 
Theilen: zwey obern: kürzern Lamellen, und einer untern langern Rohre. Alie diese Theile 
sind mit sehr kurzen, steifen; zurückgebogenen Stacheln versehen. Der ganze Rüssel liegt über-
diess in einer v-on zwey ,Fühlhornern ge~_ildeten Scheide, die sich beym Ansaugen aus einander 
legt. Auf die_se Art dringt ' das Thier sehr leicht, ohne besondere Schmerzen z'! verursachen, in 
die Wunde, .kann aber wegen d~r- Widerhaken nicht herausgezogen werden. Die Füsse Fig. ó. 
c. endigen mit .zwey kleinen, kaum sichtbaren Krallen, zwischen welchen sich ein Blaschen 
befi-ndet, das e in e klebrichte F'euchtigkeit ausschwitzt, und dem Thiere das Festhalten an der 
Haut, und das Hinaufkriechen, selbst auf polirten Glaswanden moglich macht. . ' . 

_.Dieses ist eine·; um Ri9 de janeiro am haufigsten vorkommende Art; so wie man an einen 
Strauch anstreift,. so hangen diese auch schon zu Tausenden an den Kleidungsstücken, und 
suchen sich dann am l\..orper an~usaugen. In diesem Falle muss man die Kleider über lodern-
des Feuer hangen, wodurch man ,ein Geprassel von den in das Feuer fallenden, und platzenden 
Insecten wahrnimmt._ Der Korper niuss mit einem Absude von Rauchtabak schnell gereiniget 
werden' um einer sclimerzlichen Operation zuvorzukommen' wenn ·das Thier schon zu ti e f in 
die Haut eingedrungen seyn sollte. Di~ Zeck~n scheinen nicht bloss durch den mecha~ischen 
Reiz mit dem Rüssel di e erwahnten Zufâlle zu verilrsachen, sondern einen scharfen Saft in di c 
Wunde zu traufeln, wodu;ch das Blut ·flüssig~r, und zum Einsaugen tauglicher gemacht wird. 

• 
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Das eingebohrte Insect darf nicht herausgeio.g~n werden, weil der Kopf sehr lei-cht abreisst, 
in der Wuride ~urückbleibt, und gefáhrliçhe Zufálle verursacht; ma.n muss es immer init Be-
hutsamkeit herausschlilen lassen. Wenn es mit, Blut vollgesôgen ist, so wlichst das Volumen sei-
nes Korpers vorzüglich in die Dicke, oft um das Zehnfache an. 

TER ME S. LIN. 

Termiten. Portugiesisch Cupim. 

• Die Termite n, welche man uneigentiich auch die w é i s se n Ameis e n nennt, gehoren 
zu der Ordnung netzflügliger Insecten (Neuroptera) > un~ haben sich durch ihre verwüstende 
Eigenschaft einen allgemeinen Ruf erworben. In Europa kommen nur zwey Arten dies·es ge-
fürchteten Insectes vor: und zwat nur in den südlichen Llindern, Italien, Spanien, und d'em süd-
lichen Frankreich. Weit zahlreicher sind sie am Vorgebirge der guten Hoffnung, in Ostindien' 

' •, 

und Südamerika. 

Di e Te r m i te~ leben wie di e Ameisen "und Bienen in Gesellschaft, ode r in grossen Fami-
lien zu yielen TauseBden beysammen. Sie scl~e11en das Licht, und machen ihre WohnungeQ unter 
der Erde, in Baumstiimmen, in verschiedenen Gerathschaften aus Jiolz, deren Inneres si e zer-
storen, wahrend dem die Obe~flliche unversehrt bleibt. Eben so w~nig schonen si e Kleider, 
Papier und N aturalien aller .Art. Ihrer Fressbegierde widerstehen nu r Steine und Meta]le. Un- , 
sere Reisegefáhrten .biissten durch si e ihre ganze Wlische ein, und' wlihrend unserer Anwesen-
heit in Rio de Janeiro, wurden an fünfzig Kisten ostindischen Nankins in dem Mauthhause zur 
Hlilfte zernagt. In ihrem Ba:u sieht man unzah!ige G lin'ge, di~ ·vom Mittelpuncte mi.ch allen 
Richtungen hinlaufen. Sind sie genothiget, eineri Geg_enstand zu verlassen, so macherl'Sie sich 
aus d'em Pulver des zersti:irten Korpers upd einerp eigenen Schleim, gewi:ilbte Glinge bis zu einem 
andern Gegenstande hin, den sie in der Nlihe. wittern. Viele Arten, besonders Ter•nescumulans) 

• I . 
erheben ihre Wohnungen kegelfürmig, mehr ais '1\.lafter hoch, über den ·Boden, so, dass man 
.sie in dér Ferne tfür dicht: gedrlingte .Leichensteine-ein.es isra,elitischen B~g;libnissplatzes halt. 

. ' 

Die. Termite Í1 sind wie die meisten Insecten mehreren Verwandlungsperioden unter-
worfen. Aus dem Ey kommen die Larven, w~lche man · a~ch die Arbeit;r nennt. In diesem 
Zustande sind sie eigentlich am verderblichsren; sie gleichen den vollkommenen Insecten, nur • ist ih r . Ki:irper weicher unà ohne Flügel; der Kopf erscheint verhaltnissmlissig grosser, und 
l1at entweder keine oder undeutliche Augen. Ais Nymphen oder Puppen haben sie bereits eine 

- - .. 
Spu•r von Flügeln, gleichen aber ihrer Form nach den Larven. Ais vo!lk mmene Insecten 
verlassen sie gegen Abend, oder in der Nacht iii. grossen S~hwa'rmen ihre Wohnungen, und 
scheinen sich wie di e Anreisen ·in çler Luft ZIÍ begatten. Bey . Aufgãng der Sonne verlieren si e 
die Flügel, und fallen haufenweise zu Boden , _ wo sie dann 'von Vogeln ,_Ameisen und.andÚn 
lnsecten gefressen werden. Das befruch_tete Weibchen, dessen Hinterleib, durch die Menge 
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der darin entllaltenen Eyer, 'zu einer ausserordentlichen Grosse angeschwollen ist, begibt sich 
in das Innere seines Baues, und vermehrt die Familie, o der bildet eine neue Colonie. 

Unter den Termiten soll es ebenfalls Geschlechtslose geben: die man Soldaten nennt, wel-
che di e W ohnungen vertheidigen , und di e Larven zur Ai·b·eit anhalten. Si e haben einen star-
kern qnd liingern Kopf, ihre Kinnbacken sind lang, schmal, und liegen kreuzweise über 
einander. 

TERMES DEVASTANS·. KOLLAR. Fig . .8. 

Zerst6render Termite, weisse A~eise. Portugiesisch Cupim. 

Termes: pallicle -jla~Jum; c apite gl?boso rufescente; oculis n~anifestis cluobus; collo angustissi-
mo, abclomine o~Jali, pallidiore. 

Das hier vorgestellt~ Thier ist die Larve des Termiten, welcher in Brasilien die Hiiuser 
beliistigt, und al~es zernagt. 

Die Liinge seines ganzen Ki:irpers betragt nicht mehr .ais drcy Lini en. Der Kopf ist ver-
hiiltnissmiissig gros_s, fast kuglicht, gelbliczhbraun. Die Fühlhi:irner bestehen aus 17 Gliedcrn, 
von denen die ersten zwey liinger-, die übrigen fast alie einander gleích, una \<uglicht sind. Auf 
der vordern Fliiche des Kopfes, zwischen den Fühlho_rnern, stehen zwey kleirie briiunliche Au-
gen. Di e Kinnbacken sind breit, am vordern Rande hornartig, schwa.rzbraun, mit fünf schar-

-fen Ziihnen verseh~n . per Hals ist schmal, :z.usammengeschnürt. Di e Füsse schlank, blassgelb, 
nach hinten an Liipge zunehmen9. Die Tarsen bestchen aÜs qrey kurzen, und einem langen 
Gliede, wclches mit einer weitgetheiltcn Kralle endiget. Der. Hinterleib i~t eyfórmig, durch~ 
scheinend'. · 

U nt~r qer grossen Anzahl brasilianischer lnsectcn, besitzt" das kais,erliche HMnaturalien-
• cabinet mehrere vollkommene Arten von Termiten mit Flügeln; da aber keine in Gesellschaft 

mit diesen Larvep. ge'fangen worden ist, ~o wqrde auch nicht ei.ne, o der die ~ndere Art, ais aus-
gebildetes Insect hü!her gezogen. 

TERM;ES ÇUMULANS. KOLLAR. Fig. 9· 
Haufenbildender Termit. Bey den Brasilianern lnsaube. 

Tennes: fus.cum; antennis pedibusque jla~Jis; alis-- longissimis ~ aequalibus, palliclis ~ diaphanís; 
costa obscuriore. 

· Dieser vollkommen ausgebildete Te r m i t gehort der Art a-l'l, welche di e Cupiii).haufen bauet, 
die bey den Brasilianern Sururuie heisst. Diese Haufen sind meist von kegelfórmiger Gestah., 

• 
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oft über Klafter hoch, zu\veilen au.f Baumen zwischen den ·.Asten angebracht *), und hestehen 
aus einer rothlichen, von innen braunen, _ festen Thonmasse, di e au~ zerk~emerter Baumrinde, 
und aus einem eigenen Leim des Thieres, auf die Art der Wespennester, bereitet zu ·seyn 
scheint. Si e sind aus vielen Schichten zusammengesetzt, von mehr ais einer Generation er-
bauet, und mit unzahligen Lochern o der Gangen versehen, we-lche dem Ganzen d-as Ansehen-
eines Waschschwammes geben. 

Das hier vorgestellte Thier ist eiri ~nbefruchtetes Weibchen. Die Lange des Korper-s- be-
tragt vier Linien, seine Farbe ist braun. Der Kopf rund, an der Stirn etwas eingedrückt. :Qie 
Fühlhorner sind gelb, und bestehei_l aus siebzehn ahnlichen Gliedern, wie bey der vorigen Art. 
Hinter ihnen steh~n .die eigentli.chen Augen, 'welche gross, stark hevorgequollen_ und gegittert 
sind. , Über derí Fühlhi:irnern stehen noch überdiess auf der vordern Flache des Kopfes zwey 
kleinere glatte Nebenaugen. Die Kinnbacken sind am vorderen Rande hornartig, schwarz, und 
mit drey deutlichcn Zahnen versehen. Der Halsschild ist hal?kreisfórmig; der Hinterleib oben 
dunkler ais u~ten; den Hinterrand jedes Ringes ist blasser eingefasst. Die Füsse sind alle fast 
gleich lang, und wie die Fühlhi:irner gelb. 

lhre Schadlichkeit beruht hauptsiichlich darin, dass s.ie (oft ganze Plantagen zerstüren, und 
diese, durch ihre Ansiedlungen , zur ferneren Bebauung untauglich machen. Dem l\fenschen 
selbst verursachen sie keinen Schaden. 

FORMICA CEPHALOTES. FABR. Fig. 10. 

Die grosskopfige Ameise. Portugiesisch·: Sahu(Ja . . . 
lVeutra: castaneo - brunnea, pubescens; c apite ma.vimo, supra bipartf,to, postice bispinoso; 

tuber_culis spinosis; anticis quatuor, posticis duobus . 

• 
Di e Ameisen ·sind so allgemein im Lande verb_reitet, so mannigfaltig ÍB ihren Arten, rind 

in einem Unterschiede von Linien- bis Zollgrosse, so verheerend in ihren Wirkungen ,· dass 
si e schon zur Zeit des Piso, Rey do Brasil, K i:i n i g v o ri Bras i 1 i e n, geriannt wurden. 

Unter den Ameisen unterscheidet man Mannchen, W eibchen und Geschlechtslose, oder 
Arbeiter. Die letztern sind die zahlreichstcn, und unterscheiden sich von den übrigen haupt-
sachlich dadurch, dass .sie keine Flügel haben. Ihnen allein liegt es oh, die Nester oder Amei-
senhaufen zu bauen, fúr die Jungen zu sorgen, sie .zu schliÍzen und zu' vertheidigen, mitNah-
rung zu versehen, und überhaupt den ganz~n Haushalt z~ beso-rgen; wahrend dem .di e Mli:Ôn-

*) Von dicser letztern Art findet man eine Abbildung, wie auch vou éinem Theile de~ innern Baues, in H. 
Sloane A Yoyage To tlte Islancls, 1J1áclcra, Barbados, Nieves, St. Christophers anel Jamuicd. Lon-
dou. Fol. 1707. Vol. 2. T. 23 . 

.. 
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chen. und Weibchen bloss zur Fortpflanzung ihres Geschlechtes da sind. E in e de'r gri:isst.en Art 
unte r den Ameisen, ist di e sogenannte g r os s k o p fi g e Ame i.s e, welche in Brasilicn zu ·dcn· 
schli.dlichsten Ins,ecten gehort. 

Die Geschlechtslose, vorr dieser Art, ist kleiner ais das 1\'liinnchen und Weibchen, hat 
ungefahr fLinfLinien in der Lang~, zeichnet sich aber durch ihren grosscn Kopf, und dic schar-
fen Fresszangen aus. Sic ist dunkel kastanienbraun, am ganzen Korper mit kurzen ~teifen Haa-

-ren ver~ehen. Der Kopf (Fig.lO. b. viermal vergrossert) ist herzfórmig, durch cincn tiefen Ein-
schnitt am Scheitel get~cilt, und abgerundet, nach hinten m-it zwey scharfen Dornen Yers'ehen. 
Die,;Fühlhorner sind 'untá zwey erhabenen Linien, die auf der yordern Seite fast parallel her-
•ablaufen, und nach a.ussen in einen ~urzen D,orn enden, eingelenkt. Ihnen zur Sei te stchcn di e 
dunkleren Augen. Die Fre.sszangen. sind von s~hr fester hornartiger Substanz, am innern Ra,n-
de mit rp.ehrer:en .zahnen versehen, und in _eine scharfe Spitze auslaufend. Der Halsschild ist schr 
unfórmlich, und hockerig. Auf dêm .vordern T!1eile stehen oben zwey in Spitzen auslaufend , 
hinter diesen zwey abgerundete Uorne. An jeder Sei te nach unten, vor dem erstcn Fusspaare, 
ist ein nach rückwarts gekehrte~ Dorn. Die zwey, spitzigsten Dorpe stehen llher fast am En'de dcs 
Halsschildes, in die Hohe gerichtet. Der Hinterleib hangt durch zwey knotige Glieder mit dcm 
Halsschilde zusammen, ist klein; und fast kugelfórmig. Die Füsse sind a~e fast gleich gcrormt, 
das letzte Paar etwas langer, ais di e. übrigen; an dem untern E~ de der .Schiencn am erstcn 
Paare bemerkt Ínan einen langen, dorniihn,lichen Fortsatz. • 

' lliàs: obsçure- brunnea; th.orace pilis rzifescentibus de1Í.Se te c to; alis ruJesccntibus, cl~aphanis , 
nervis obscuri01·ibus. 

Das Mii~nchen ist wie bey allen A_meisenart(!n kleiner ais d'\s Weibchen, dicscm iibrigens 
sehr iihniich, wesshaib es überflüssig '"':iire, eine Abbiidung davon zu veranstaltcl}. _Der ganzc 
Korper ist sehr dunkel kastanierifárbig, fast s·chwarz. per Kopf is; kieiner ais beym Weibchen 
und dem Geschlechtslosen; fast viereckig, mit rothiichweissen Haaren ziemlich dicht bekleidet. 
Di e Fresszangen vorgcstreckt, s~hmai, und sehr fein gezahnt. Den zartern Fühlhornern zur Sei te 
stehen di e eigentiichen Augen; über den Fühi ornem in der Mitte des Kopfes bemerkt man 
noch drey klei~ere, gelblich glanzende Augen, die ein Dreyeck bilden, ·und Nebenaugen heis-
sen. Der íiaiss-child ist stark gewolbt, un·d dicht behaart, ohne _?ornen. Der Hinterleib l~angt durch 
zwey schmale zusammengedrückte ··Giied.er ~it der Brust zusammen; er hat eine mehr eyfór-
mige Gestalt, und ist weniger bErllaart. 'Di e Flügel sind gross, durchsichtig und rothiich ange-
laufen. Ihre Adern erscheinen dunkler. Die F.üsse verhalten sich wie bey den Geschlechtsloscn. 

Foem~na: castaneo- bmnnca, pubesce1~s; c apite Úwraccq.ue bispinosis; alis rujis, diaph'anis, 
ncrvis obscurioribus .. 

Das W eibchen ist fast noch einmal so gross ais di e arbeitendc Ameisc. Dessen Korper eb cn-
falls dunkelkastanienfarben, kurz, und sparsam behaart. Der Kopf hat eine dreyeckige Form; 

15 
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seine Fres.szange~ si?d stark, hornartig, und ehenfalls gezahnt. N ehst den eigçnt!,ichen Augen 
findet man hier, wie heym Mannchen, di e drey N ebenaugen, welche der Geschlechtslosen 
fehlen. An den obern Winkel?, und üher der Einlenkung der Fühlhorner stehet zu beyâen 
Seiten ein kurze Dorn. Der-HalssGhild hat eihe noch starkel\e .Wolbung, als bey dem 'Mann-
chen, und ist auf der hintern .iihschüssig herablaufenden Seite,o mit zwey kurz-en' Dornen verse-
hcn; zwey ahnlic]l-e Dornen befinden sich al!ch auf der vordern Sei te üher der Einlenkung d~s 
ersten Fusspaar~s. l>er Hin;terleib .hangt auf dieselbe Art wie bey~ J\;[annchen, mit der Brust 
zu.;ammen; ist aher s·ehr gross, und fast kugelfórmig. Füsse und Flügel sind wie die des ~ann-: 
chens; beyde jedoch starker und grosser. '' ,. 
• pieses Insect ist besonders in .der Capitanie Goyaz se h r verbreitet; und gehort zu der: 
bedeutenderen Raubthieren von Südamerika. Es eniblattert .oft die.Baume, dass si e wie Besen 
da stehen, und schleppt das Laub in seine unterirdischeú W ohnu-Rgen. Kommt es in di e Hau-
ser ,- so unterminirt es diese, und :erstürt alies, was ihm ~ur aufstosst. Oft ver~chwincÍet in 

· einer. Nacht in d~m Haus'e des Pflanzers ein_ Sack voU Mais, den dies·e unwillkommenen Gaste 
korpe~weise a_uf ihrén grossen Kopfen verschleppen: ·da es aber auch ailf andere Insecten, 

_ und vorzüglich auf Spinnen .und Termiten Jagd macht, so wird seine Scha-dlichkeit dadurch 
gemildert. Sogar Mam;e -~n~ Ratten so1len· vor ihnen di e Flucht er·greifen. ih r Bissist:schmer~
haft, und es entsteht eine kfein'e Wunde, d.ie sicl1 schnell ~ntzüntlet, und in ein bases Geschwür . . 
ausartet. Die wilden ~ingebornen essen die Leiber·?-er Weibchen. 

FORMICA OMNIVORA. LIN. >Fig. 11. 

Die alies verzehrende Ameise·. 

Formica: obscure- brzinnea; c apite magno; (!culis minimis·, vix conspicuis; thorace tuberculato, 
petiolo binodoso. 

Diese sehr schad"liche Ameise andert in der Grüsse ausserordentlich ab. Das k. k. Hof-Na-
turaliencabinet besitzt eine Menge Individuen, j.edoch bloss Gesohlechtslose, von denen di e 
kleiqsten etwas über eine Linie, di e grossten nahe an 4 Linien in der Lange hetragen. 'Ihre 
l!,arbe ist sehr dunkelbraun, ein wenig glanzend ;. der ganze Korper schwach behaart. Der Kopf 
ist gros_s, glatt gewolbt, nach oh e;;. abgerundei. An jede_r Sei te, fast in ,der 1\'!itte, sitzt e in 'ídei-
_nes, kaum bemerkbares, glattes Auge. Die Fühlhor;ler· sind unmjttelbar über die Oberlippe 
in zwey Grübchen eingefúgt, und bestehen a,us einem langcn, un'd eilf se_!:lr kurzen Gliedern. 
Die wichtigst.en Theile dieses Thieres, mit welchen es -so grossen Schaden anrichtet, sind di.e 
Kinnbacken, die man an dem vergrosserten Kop(e . Fig. lL c. sehr deqtlich sehen kanl;l; Sie 
sind-sehr fest, hornartig, ziemlich br~it, naéh aussen gewofbt, riach innen schaufelfórmig aus-
gehohlt, am innern Rande gezahnt. Der Halsschild Íst an den Seiten zusammengedr_!ickt, oben-
gcwolbt, in zwey Absatze getheilt, ·von denea der vordere hoher, der hintere an -den Seite-n 

• 
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mit -éiuem· ~leinen Hügel versehen i~t. Der Stiel, welcher_ den ]Jinterleib mit der Brust Yerbin-
det, besteht aus zwey Knollchen, die an den Seiten zusammengedrückt,' nach oben gcwülbt 
sind. Der Hinterleib ist kleiner ais der Kopf, eyfórmig, nach hinlen starker behaart. Di e Füsse 
haben eine lichtere Farbe, als der ü'brige Korper, ànd sind sehr lang~An dem untem Endc 
aller Schienbeine bemerkt man einer:l' dünnen 5porn. 

Diéses Thier .besuçht in ungeheuren Schaaren di e Hauser. Besonders gerne gehet es dem 
ZJ!cker nach , so zwar, qass, wenn man in einem Hause früher keine Spur v-on diesem Insccte 
hatte, man nur ein wenig Zuckermehl über Nacht an einen Ort legen darf, um am folgen-
den Morgen diese in Menge zu finden. Seiger Eressbegierde widersteht nichts, und ist di e ver-
derblichste Feindinn aller Insectensammlungen; wir konnten die unsrigen nur dadurch YOr 
i_hren Yerheerungen bewahren, dass wir di e Füsse der Tische , worauf si e· stande~, in Was-
ser setzten, o der .di e Insectenkastchen an-getheerten Seilen aufhingen; 

FORMICA CAUSTJCA. KOLLAR. Fig. 12 • 

.i\.tzel'lde Ameise. 

Formica: nigT·a, c apite depressa; antem;is _in rima cápitis later"ali inserlis; iho1·ace ztirinqzw SC.I:-

spinoso ,, spinis posticis longi'oribus; abdomine subgloboso, marginato. 

Das in seiner Bildung so au'Sgezeichm;te Thier, gehort ebenfalls zu der Gattung der Amei-
Seu, und ist wegen seiner litzenden Eigenschaft besonders merkwürdig. Es hat viel ÁhQlichkeit 

• mit einer von Latreille sehr-genail bes~hriebenen Art, mít der Formica atrata Lin. , die aber 
beynahe viermal grosser ist . . 

. Der ganze Korper ist schw.ar.z, mit sehr feinen Kornern oder Schuppen, und sehr kur-
zen ~ anliegenden, weisslichen Haaren besetzt. Seine ganze Lange betragt zwey Linien. Der 
Kopf isl \ riereckig, sehr flach, und scheint aus zwey Platten zusammengesetzt Z!J seyn. An den 
Seiten erhebt sich. die obere ~latte', wodurcq 'eine Spalte gebildet wird, in welcher di e Fühl-
borner stehen, H_ínter diese~ sitzen die etwas vorragenden matten Augen. Die beyden hintern 
Winkel des Kopfes bilden einen sch~rf vorspringenden Rand. Der Halsschild ist massig ge-
wolbt, nach hirtten schmal zulaufend, an j.eder Seite mit sed1s Stacheln versehen, wovon die 
hintersten die langsten _sind. Der Stiel zwischen ·der Brust und dem Hinterleibe besteht aus zwcy 
kurzen, an den Seiten !llit einem kleinen stumpfen Dornfortsatze versehenen Gliedern. Der 
Í-Iinterleib hat. eine fast run'de Form, ist nach oben und unten gewolbt, und an der vordern 
Halfte scharf gerandet. Das vordere Ende ist sanft ausg.eschnitten. :Di e Füsse sind kurz; d·ie 
Schenkel etwas angeschwollen. 

Alie Exemplare, die aus Brasilien mitgebr;;tcht wu~den, sind Geschlechtslose. Sie ha:lt 'sich 
besonders auf Strauchen der Bohmeriert auf. Ihr Biss ist minder schmerzhaft, als der brennende 
Saff, den sie von siGh gibt, und der einen nesselartigen Ausschlag auf ei'nige Stunden bewirkt. 

' . 
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CULEX .MOLESTUS. KOLLAR. Fig.· 13. 

Lasti~e Schnacke, Mu~quit . . Portugiesisch llfosquitto. 

Cule:t: : fuscus; thoracc pedibusque palÚdioribus; alis micantibus; ncnJis obscurioribus. 

Ais einc der grossten Plagen Brasiliens werden von allen Reisenden die Mosquittos ge-
schildert, welche Menschen und Thiere bis in ihre Wohnunge~ verfolgen, tiód voq.üglich des 
Nachts peinigen. Diese lastigen Thiere gehoren einer Gattung zweyflügliger Insecten an, -.de-
rch einige ~rten auch in Europ,1J- als. sehr unwillkommene Gaste in d'e_n Sorr,tmerabenden he-
kannt ~ind, ~amlich di e Gattung Cule:r, Schnacken o der Gelse_n. Di e hier abgebildete Art, . 
aus der Gegenâ Çon Rio Janeiro, gleicht beym ersten Anblick seàr .- un6erer gemeinsten Schna-
cke (Gelse) Culex pt:piens. L. . 

Si e untersc:hei.det sich nu r du_rch . den lichtern einf'~rbigen Halsschild, und du.rch Mangel 
der grauen Ringe am Hinterleibe. Der ganze Korper ist nur 2 Linien lang, schmutzig braun; 
der Halsschild und .di e F~sse blasser; di e Flügel sind f e i~ gefranst, ihre Adern dunkler und 
hehaart. Di e Fühlhorner bestehen al!s 14 Gliedern, und sind quirlfó.rmig mit Haaren· umgeben; 
welche 'bey dcm Mannchen langer und dichter angetrofien we.rden. Der Rüssel aller ~osquit
tos, und überhaupt aUet· Schnackenarten, mit 1tem si e di e schmerzlichsten Stiche verurs~,chen, 

ist, nach Me i g e n, ·e in ails 6 Thei.Jen zusammengesetzter Korper: namlich eine fleischige, halb-
walzenfÓrmige Lippe, di e in e i nem fweytheiligen Knopfe • endigt; fcrners eine hornartige Lef-
ze, di e rinncn.formig gebildet ist, und vier sehr fein~ Borsten ~ von denen auf jeder Seit~ 
zwcy stehen. 

Nur die Weibchen s~nd [>O grausame Blutsaiiger, und verursachen nicht hloss durch den 
Stich so brcnnende .Schrnerz'cn, dass selbst oft kleine Entzündungen zuriickbleiben, gegen di'e 
mim oft kühlenqe Um~chlage an wenden muss, sondem dadurch, .d-as.s si e einen atzenden Saft in 
di e Wunde traufcln, wodurch der Reiz erhoht, das liaufiger zustromende Blut verdünnt, und · 
auf dicse Art zum Einsaugen tauglicher gemachí wird. Keine _Klage der -Reisenden ist lauter, 
als über dieses Insect, gegen das man sich, da es nur erst gegen Abend summend auf Nah-
rung ausflLegt, in Hausern dadurch schutzt, dass man die Fepsfe:r noch vor Sonnenuntergahg 
schliesst, und sich nicht zur Ruhe,begibt ohne di e Bettstatte aurçh eirren Vorhang \on dichtern , 
Musselin (Mosquitteiro) von allen Seiten zu vcrwahren. Di e gerin.gste Óffnung darin reicht 'in-
dcss hin, dem Feinde Eingang ZU verschaffen ,. upd dann ist es um den Schlaf geschel~en. Im 
Frcyen muss mafl, die Nacht hindurch, grosses llauchfeuer unterhalten, um nicht im G-esicht, 
odcr insbesondere an den Ohren, un.d an den Handen up.aufhorlich verletzt zu werden. Wie 
llistig; und gefáhrlich diese Thiere sind, beweist der Umstand, dass vi ele Gegenden in Amerika 
bloss der Mosquittos wegen von den Menschen verllj.ssen werden, weil si e auch selbst zum Theil 

.... .-.· 
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elas Rindvieh bis zur ganzlichen Abmagerung zu To de peinigen. Es ist indessen nicht di e ein-• 
zige Art aus der Gattung Cule:r:, clie hier beschrieben und abgebildet worden, wclche diese 
L~ndesplage. ausmachen, sondern es sind, wie bey uhs, noch mehrcre v~erwandte Arten, von 
welchen Robineau- Desvoidy *) ejne ganze Monographie !1erausgegehen hat. 

• SIMULIUM PERTINAX. KOLLAR. Fig. 14. 
Halsstarrige .Mücke. Portu~iesisch Mosquitto. Bey den Ureinwohnern Bor·axudo. 

Simulium: nigra; alis di~phanis; antennis pedibusque jlal'is; tibiis posticorum apice tarsisque 
omnium iLigricant1:bus. 

·Eben . so lastig ais di e Mosquittos, ist fúr di e Brasilianer eine Mücke, di e m di e . Gattun g 
Sinwlium gehort. Dieser Zweyflügler ist ein riaher Verwandte der Columbatscher Mücke, welche 
fast alie Jahre i.m Temeswarer Bana te. in d.ichten W olken erscheint, uad sogar das Le~en der 
Menschen und Thiere bedroht, indem si e zü. alie~ Õffnungen des Korpers eindringt, und auf 
diese Art ein Ersticken verursacht. 

Ih r Korper hat riur eine Linie in der Lange, und ist schwarz. Fühlhorner und Fiisse 
blassgelb. Di e Tarsen atler Füsse, di e Schienbeine des letzten Pa~res am untern Ende sind 
schwiirzlich. Di e Flügel schillern ins Rothliche, sind ausserst zart, -y.nd durchsichtig, von feinen 
Adern durchzogen. Die Schwingkolbchen haben eine gelblrche Farbe. Obgleich ihr Mund mit: 
keinem so langen Saugrüssel wie bey der vorigen Art versehen ist, so verursâchen doch die Sti-
cile, vorzüglich di e der Weibchen ,. ein sehr juckeades Gefúhl. Di e Stelle, ~o si e verwundet 
haben, u?terlauft mit niut, in . da.r Grosse eines Stecknadelkopfes, ' und muss ausgedrückt wer-
den, um von der Unannehmlichkeit befreyt zu werden. 

Auch von die~er Gatturrg kommen,in Brasilien mehrere Arten vor, die ~t der hier he-
schriebenen ahnliche Eigenschaften haben mogen, und man wird oft auf langeren Reisen, he-
sonders im Innern des Landes,. so sehr von ver~chiedenartigen Mosquittos, unter welchem Na-
meu der Brasilianer alie )astigen Fliegenarten, begreift, &equalt, dass man zur Ahwehrung die. 
Hande in anhaltendei' Bewegung erhalten muss. 

"') Essai sur la tribu des Culicides Íl!, Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris. Paris 1827. 
III• Livraison, pag. 390. 

o 
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Fig. 1. 

)) 2. 
)) 3-

" 4. 
)) 4-
, 5. 

" 5. 
, 5. 

a. 

a. 

h. 

.Erkliihmg der .Abbildungen auf deP , Insectentcifel. 

• 

Die h r as i li anis ch e V o g e l s p in~ e, Migale Blondii, Latr.; in natürlicher Grosse. 
Der A f te r s c o r pio n , Thelyphonus proscorpio, Latr. ; in natürlicher . Grõsse. 
Der ame r i k anis c h e S c o r p i o n, Scorpio amerícanus, Lin. ; in natürlicher Grõsse. 
Der Ta use n d fus s, Scolopendra morsitans, Lin.; in natürlic}ICr Grõsse. 
Der Kopf dieses Insectes, ·vou unten angesehen, und vergrõssert .dargestellt. 
Eine ahgeschnittene .llundspfote, mit Einnistungen des S a n dfl o h e s, Pulex peneirans, Lin.; 

in verschiedenen Stadien. 
Gestaltung dieser Einnistung, gleich nach dem Einhisse; am ersten Tage. 
Verticfunge~, welche .in dem eingenist~ten Theile zurückbleiben, nachdem der dure h di e Aus-

dehnung des Korpers des S a n_ d f~ o h e s verursachte Ballen am zweyten o der dritten Tage 
naeh dem Einhisse herausgenommen worden. 

, 5. c. Ein herausgcnommenes, ganzes ausgeschiiltes.Ballchen, sowolll in natürlicher Grosse, ais vergtõs-
sert, mit der Afterõffnung des Flohes , vou Innen angesehen. 
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5. d. 
5. c. 

5- f. 

5. g. 

E in ahnliches Ballchen, V'El_n oh eu_ angesehen ~ sowolil•in natürlicher Grõsse, a~s vergrõssert. 
E in gleiches Ballchen in natiirlicher Grõsse, wie auch vergrõssert, von. der Sei te angesehen, bey 

wclche~ der Bauch des Flohes bereits angeschwollen, der Kopf und die Füsse nach Ausscn 
. zu fr~y ., nach Innen aber die. 2\.fterõffnung dieses Jnsectes befindlicl1. und siclitbar ist . . 

Ein solches Ballchen vom After aus geoffnet, und von der Zellenha.ut hefreyt und vergriissert, 
wodurch das Conglomerat der Eyer ·sichtbar wird. 

Diese Eyer vou der MitÍe 4es Ballchens nach Aiisscn an Grqsse. zunehmend, in' Schnuren an ein-• ~ . . 
ande r gereihet; in mehreren Ah!heilungen, sowohl in natürlicher Grõsse ais verg,rõssert. 

5. h. Der Sandfioh in natürlicher Gr<?sse sowobl, ais stark vergrõssert, vou der Bauchseite dargestellt. 
5. i. Dessen einzelner Kopf, võn der untern Sei te hetrachtet, und sehr stark vergrõssert, 
6. Der amerikanische Zeck, Ixodes -aniericanus, Lin.; innatürlicher Grosse'._ 
6- a. Derselbe vergrõssert . 
6. h. Ein vergrõsserter Rüssel des g e k e r h .te n Z e 'c k s, Ixodes crenatus, J(Óllar. 
7. Der g e k e r h te Z c c k, Ixodes crenatus, Kollar; in natürlicher Grosse. 
7. a. Derselbe vergrõssert. 
8- Di e z e r s to rende Ame i se, Termes devast~ns, Kollar; in natürÍicher Grõsse. 
8- a. Dieselbe vergrossert. 
8. h. Der Kopf dieser Ameise, von unten angesehen, stark _vcrgrossert. , 
9- Weibchen eines llaufen hildendcu Termites, Termas cumulans, Kollar; im ruhenden 

Zustande, natürlicl1er Grosse • . 
9- a. Dassclbe im fliegenden Zustande. 
9- b. Desselben Kopf vou unten angesehen, vcrgriissert. 



Fig. 10. - Ein Mtinnchen der g r o.s s k ii p fi g e n A)Il eis c, Formica ccphalotes, Fabr. 
, 10. a. Ein Wcibchen dieses Iusectes. 
, 10. b. Dessen cKopf, von unten angesehen, sehr stark vergriissert. 
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,, 

)) 

)) 
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u. Die alles verzehrende Ame.ise, Formica omnivora, Lin.; in natürlichcr Grosse. 
u. ,. 

a., Vergrosserungcn dieser Ameise. 
11. h. . 
11. c, Der cinzelne Kopf derselben, vou ~nten angesehen, s1'!hr stark vergrossert. 
12. 
12. 
12. 
12. 

a. 
b. 
c . 

Di e a t z c n de A"?' eis e, For mica ,caustica, Kollar; in n~türlicher Grosse. 
Dicselbe stark vergrossert. 
Der einzelne· Kopf derselben, von ;Jnten an im Profil gesel!en, und vergrosscrt. 
Derselbe vou der Seite bctrachtet. 
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, 13. Die lastige Schnacke, Musqttitt, Cttlex molestns,. Kollar; von oben angeschcn, in natür-

)) 

, 
)) 

licher Grosse. 
13. a. DieseUl~ verprossert. 
14. , Di e h a 1 s s ta r r i g c .M ü c k c,. Simrtlium ÍJertinax, Kollar; in natürlichcr Griissc·. 
14. a. · Dicselbe vergrüsscrt darge&tcllt. 

... 

. ' 
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M. li n zen , M; as se u n d G e w i c h te v o n B r as i li e n . 

.I 

Brasilien hat grosstentheils diesdben Münzen·, M;asse una Ge,wichte' welche ip. Portugal ein-
geführt sind. Wir wollen hier di e gebrliuchlichsten mit den osterreichischen iri Vergleich stellen. 

A. M ü n z e n. 
Brasilien und Portugal .rechnen nach Reis- u~d zwar 1000 Reis oder Hum Mill Reis-

und 1000 Mil Reis oder Hum Conto de Reis, eine Million Reis. - Ist di e Zahl über drey Zif-
fer,, so wird folgendes Zeichen 1J>, bey Million aber zwey'Punct.e gesetz~, z. B . .401!>000 Rs. 
3 : 5711!>621 Rs. - Alle portugiesische Münzen sínd auch ,mit im Uml~ufe. 

a) G o l d m ü n z e n. 
Ursprü~glicher Curs in C. l\'[. 

Dobra vom Jahre 1725, João V. mit dem Kreuze; zu 241!>000 Reis 
Dobra.., Moeda de oito Escudos ·, vom Jahre 1748, João V. und die fernern 

Pragungen; zu 121!>800 Rs. . . : ' 
Meia Dobra oder Moeda de quatro Escudos : auch Dobra de quatro Escudos 

genannt; zu. 6jJ)400 Rs . . 
Moeda de tre~ Escudos, oder Lisboine; zu 4jJ)800 Rs. 
Moeda de duos Escudos, o der Huma quarta. Dobra; zu 3:!p200 Rs. 
Moeda d'Ouro; ..• zu 4jJ)OOO Rs. = 10 fl.; nim 4jJ)800 Rs. 
:!\-leia Moeda d'Ouro; zu 2jJ)OOO Rs: = 5 fl.; nun 2jJ)400 Rs. 
Moeda de hum Escudo; zu 11!>600 Rs. 
Quarto de Moeda, de trcs Escudos; zu 1jJ)200 •Rs. 
Moeda de dez Tostaõs, o der .quarto de Moeda -=!'Ouro ; zu ljJ)OOO Rs. 

nun ljJ)200 Rs. 
Meia Moeda, de hum Escudo; zu 800 Rs. 
Cruzado velho ; zu 400 Rs. . -. 

.. 

. 60 fl. 

32 )) 
I 

16 )) 

12 " 
8 )) 

12 )) 
6 )) 
4 )) 
3 )) 
2 )) 30 kr. 
3 )) 
2 )) 

. 1, , 

In Goyaz, Mattogrosso, und andem goldreichen Provin;;en, wu~den wahrend mei~er 
Bereisung, alie Bedürfnisse mit Goldstaub bezáhlt, und man rechnete nach Ventim im 'Golde; 
clieser wurde in Zahlungen. gewohnlich zu zwey Ventim in Silber gerechnet, obschon ein Ven-
tim Golcl gleich 37.; Reis ist.-'- Der Go1dstaub wird nach dem gewohnlichen Civilge;yichte ab-
gewogen, und zwar di e Oitave zu 1jJ)200 Reis o der 3 fl. C. M . - 3 Quart zu 900 Reis - .; Oi-
tave zu ÓOO Reis - t Oitave zu 300 Reis, dano !Jis zum V entim abwarts. - Dieses Gold soll 

·. 
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21- bis 22 caratig seyn; doch die . hauGge Verunreinigung des cursirendcn Gol<les mit Smiril 
(zermalmtem Eisenglimmerschiefer) maçhte, dass man beym Umwechseln der Silbermi.inzen 
gegen Goldstaub 16 pCt. und mehr erhielt. · 

Besser sind die Goldstangcn ~der Barras qzântadas, weÍche mit dem konig!. Sternpel, dcm 
Gewichtê; mÚl der Angabe der Feinheit des Goldes bezeichnet sind, worüber noch eine eigen c 
B-escheinigung ausgefertigt wird. - Die Oitave von diesen Goldstangen wurde zu tfl>500 R eis 
gerechnet,.und 111>.000 Reis haben dahe'r den Werth von 2 fi. 51 kr. C. M., oder 7 ,6, Francs 
im. Münzpreise. Solche Goldstangen sind von verschiedenarti~em willki.irlichên Gewichte. 

b) Silbermünzen. 
c. 111. 

' 
Patacal'l o der Tres Patacas; drey Patacas, oder 960 Reis 2 .fl. 24 kr. 

1 , 36 )) 
I , 12 , 

Duas · Pàtac~s; zu 040 Reis . . • 
Cruzado novo; zu 48.0 Reis • • 
Meio Cruzado novo ; zu 240 Reis . 
Quarto Cruzado; zu 120 Reis . 
Hi1ma Pataca; zu 320 Reis 
Meia Pa_taca; zu 160 Reis 
Quarta Pataca; zu 80 Reis 
Tostaõ; zu ·100 ~eis • 
Meio Tostaõ ; zu 50 ~eis 

\ 

'c) Kupfermünz e n. 

Pe:ia de quatro Vintems; zu 80 ;Reis . 
Dous V i-n tem~; zu 40 Reis 
Hum Vintem; zu 20 Reis 
Peza de dez Rei's • 

.Peztl de 5 Reis, o der Dare 

. .. 

: 

36 )) 
18 , 
48 )) 
24 )) 
12 )) 
15 , 

7-7; )) 

12 , 

6 " 
3 , 

- 2t pf. 

B. L ii. n g e n m a s s. 
'~'iener Mnss • 

1 Meridiangrad zu 18 Legoas 
1 Legoa; zu 3028 Braças • 
1 Braza; zu 2 Varas .• 
1 Vàra; zu 5 Palmos • 
1 Paim~; zu 8 Pollegados 
I Pollegado; zu 1-;- Dedo 
I Dedo ; zu 8 Linhas 
1 Linha;· zu 12 Pontos 

.· 

. • 15 deutsche Meilen. 
3495 Wiener Klafter. 
6 Fuss 11 ZoÜ 1f Lin. 
3 )) 5 " .6t )) 

8 )) 3,7• , 

1 , .!. , )) 

1 5~ " 
lG 
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C. F I a c h e n m a s s. 

1 Quadrat Legoa 
1 s.esmari~ oder f Quadrat Legoa 
1 Quadr!lt Braza 

Wien, J och Wien. Quad: Ktaft. 

7634-E- oder12215040 
1908J » 3053760 

1 /o. 
. . . -

D. Hohl-: und·Fruchtmass. 

1 Mofo; zu 15 Fan~ga~ 27~õ Wien. Kubikfuss. 
1 Fanega; zu 4 Alqueiras ~ : . 2930-fõ Wién. · Kubikzoll. 
1 Alqueira; zu '2 Meios 732;- )) )) 

1 Meio; iu 2 Quartos . 366}0 )) » 

1 Quarto; Zl1 4 Maquias. 183-fõ )) .» 

l Maquia; zu 2 Selamim 45~ I) » 

1 Selamim. .. 22?0 » " 

. E. Flüs.sigkeitsmass. 

1 Pipa; zú 180 l\fedidas ·• . " . 
1 Medida; zu 2 Meias Medi-das 
1 Meia Medida; z.u 2 Quartilhas ·. 
1 Qu.artilho ; zu 2 Meias Quai:rilhas 
1 Meio Çuartilhq .. , 

In Bahia. 

·~ . 
394,8~·0 Wien. Kubikfuss. 

2/o9o >> >> 

» » 
.!. . » » 

" » 

1 Canhada; zu 9. Quartilhos 'de Rio de Janeiro 4,9030 " » 

I Íl P e r n.a m h u c o. 

1 Canhada: zu 8 Quartilhos ·de Ri~ de ·Janeiro 4,3090 

F. Gewi ch t~ 
a) H ·a n de I s g e w i c h. t. 

1 Tonnel-ada; zu 13'5 'Quintal 
1 Quintal; zu 4 Arrobas 
1 Arroba ; zu·. 32 Libras . 
1 Libra'; zu 4 Quartos, o der 
1 Onça; zu 8 Oitavos 
1 Oitava; zu. 4 Quartos 
1 Quarto; zu 18 Grãos • 
1 Grão 

16 Onça-s · 

... 

14lút 
· to~ 

62/o~. 
8• 

~ 700 

393t 
49,'/o 
12-?'!o 

•7 ;s 

)) » 

Wien. Pfund. 
)) ., 
)) » 

" » 

Wi'en. Gran. 
)) " 
" )) 

" » 

-:·. 

1 : 
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Libra.. dos Boticas; zu 12 Onças -flo'õ Wien. Pt_, ode r 19 Lth, 2 Quin t. 4t Gran. 
1 Qnça; zu 8. Dragmas , • 393t Wien: Gran. 
f Dragma; zu 3 ~scrupulos 
1 Escrupulo; zu 24 Grãos 
1 Grão 

49i 
16t 

'7 
'25 

)) 

) ) 

)) 

c) Münz- und Goldgewicht. 

)) 

)) 

)) 

Ma:reo ~u 8 Onças ...4.!.. Wien. Pf., o der 13 Lth. O Quint. f8t .Gr. 
1 Onça; zu 8 Oitàva,s .... 
1 Oitava; zu 4 Quartos_, o der 3 Dinheiros 

'-- 1 Qnarto; zu. 18 Grãos 
1 llin~eiro ,; zu 24 Grãos 
1 Grão .. 

393} 
49i 
1 

16.2li. >00 

Wien. Gran. 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

d) Juwelengewicht. 

1 Onça; zu 8 Oitavas. 393~~ Wien. Gran. 
1 Oitava; z.u· 3 Escrupulos 49.,'o7o )) " 
1 Escrupulo'; zu 6 Quilates. 16 )3090 )) )) 

1 Quilat~; zu. 4 Grãos 2 )7030 )) )) 

1 Grão •7 
'25 )) l) 

' 

.. 

* 
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DBITTEB· ABSCBNITT". 

-Reise im Gebietlte van Rio _de Janei'ro, 1iaclt Angra -dos Reys; 
Villa da Ilha gra'f!de. 

. . ' .... 

W ir ·waren. wahrend der Regen~eit in Rio de J anei1:o ~ngekommen, und . 
fanden d<~.her. nicht gerq.then, wahr.end dieser. Pe1:iõde-eii)e grõssere Re~se

in das lnnere des L andes zu unternehmen, so.ndern_ begnügten uns vor der 
Hand, j·eden günstigen Augenblick zu Ausflügen in die Umgebungen der 

-Stadt, und zu Einsammlung naturhistorischer Gegenstande zu benützen. 
J e mehr sich ab er diese Gegensüind.e hauften, je grõsser war auch unsere 
Sorge für deren Erhaltung. N ur mit unsaglicher Anstrenguilg u:ad Mülie ver-
mochten wir unsere zoologischen Sammlungen vor der Zerstõrung durch 
die zahllosen Ameisen undTermiten zu bewahren. Auch beydem Trock-

. nen der Pflanzen zeigten sich viel mehr Hindernisse, als wir bey der Hitze 
dieses Himmelsstriches erwartet hatten. An sich_ üppigen Wuchse_s, strotz-
ten die Pflanzen in der. Regenzeit vor Saft, und zerfielen entweder unter 
dem Papiere, in welches wir sie eingelegt hatteÍ:t, o der sie saugten ( aueh 
wenn sie durch die Hitze des Tages g-etrocknet schienen) des Nachts 
wieder so vi ele F eu,_chtigkeit em, dass· wir si e von N eu em .einschlagen 
mus.sten. 
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So verstrich denn mehrere Zeit. Di e früher angekommenen 'konig-

lich bairischen N aturforscher, Dr, S p i x und Ma r ti u s , traten ihre Rei-
. se in das lnnere an, ~nd wir wurden von der k. k. Bothschaft aufge-

fordert, sofort auch den Plan unser~r Reise vorzulegen. Sie ward auf 
· di e Provinz Rio de Janeiro, und auf di e Da~er einiger W ochen bestimmt, 

nach ~ereh .v erlauf- die gesammte Ausbeute der Reise von naturhistori- . 
schen Gegensbinden, mit deni Schiffe, welches für die Zurückfahrt des 
k. k .. Herrn Bothsch_afters nach Europa bereitet war, an ihre Bestimmung 
befordert werden sollte. Um nun das Land nach mehreren Richtungen 
zu durchforsch·en, se; wurden ·wir darüber einig, dass Professor _IVI i k a n, 
G:irtner S c h .o t t und Pflan:lenmahler B u c h b e r g e r gegen Cábo Frio 
vordringen, Na t te r e r mit dem Jage1: S o c h o r sich zu Wasser in di e 
Gegend von Sapta Cruz ,begeben, ich selbst zu Lande über S. João 
l'farco.s gegen Anwa dos H.eys wandêr~ sollte. Es wurden so~ort die 

· not~igen Anstalten zu ~iesem Ausfluge besprochen. Diese Anstalten bo-
then ganz eigene Schwierigkeiten, hinsichtlich unseres Z;weckes dar; 
hier zu L ande. namlicli reiset nian wie im Oriente in ~~ravànen, n,ur be-
dieht man sich der Maultliiere statt der Karilehle. J e sechs big siebén di e-. 
ser Thiere werden von einem Treiber (Toccador) besorgt. Grosstentheils 
sind diess eigen·e Sclaven, -seltner gemiethete Neger. Bey grossern Carava-
nen stehen diese Treiber rrnter eihem sogenannten Arrieiro, welcher die 

. Aufsicht über die ganze ·caravane führt, u;p.d reitend den Zug beschliesst 
(daher auch sein Name). Vou dem Betragen des ~rrieiró hangt gewohn-
lich die glückliche_ Beendigung der Reise ab, denn er hat die Bepackung , 
den Hufbeschlàg, un.d die Fütterung der Thiere zu besorgen, er ordnet 
die Tagereisen an, tmd bestimmt die W eideplatze. Gewohnlich sind die 
Arrieiros Mulatten. Gerne hatte ich einen solchen in Dienste genommen, 
allein da diese Führer, gleich unsern Fuhrleuten, ihre bestimmten Ein-
kehrplti,tze haben, und damit keine Aband~rungen vornehmen la.ssen, ich 
mich abe1·, als Sammler vou N aturalien, bey dem eigentlichen Zwecke 

• 
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meinel' Reise an keine solchen ,o~·tlicheil Bestimmungen hinden lassen lwnn-

. te, so musste ich diesen Gedanken aufgeb·en, und mir. auf gu,t Glück )nei-
ne eigene kleine Caravàne ibild~n. Sie bestand aus mir, einem eur.opai'~ · 
t')chen :Qiener und ~inem Troperbs (Anführer). Wir ritten auf Maulthierem 
Den fusswandernden Theil der Carayane bildeten zwey theuer gemie-
thete Eingéborne, welche drey Maulthiere mit denr Gepacke zu besorgen 
hatten. 

Wir traten' unsere Reise am 16. Februar an. Ich .hatte miéh mit al-
Iem Re!sebedarf, s~lbst roh~ Lehefismittel nicht ausgenÇ>mmen, vei~se

hen. Frohen M~thes :Sah ich schon meirie Tfúere b~packt, ais diese ihre · 
entweder~ngew~hnt~, ode1~ nicht gleichformig 'zu be~den ~eiten ;~rtheil~é 
Last, zw~ymal m. emer V1ertelstunde ahwarfeii; wob~y alie ,m1r W e~.l:!
und andern Fli.i,ssigkeiten ge.füllt~n Flaschen zerbrachen, und icl~ rrlich 
genothigt sah, bis Mittags zu verweilen, um die entlaufenen Th~ere ;wie..: · 

· dei eínfángen, und alies neúerdings in Ordnung bring~n zu lassen. End..: 
lich ~ar allés wieder he~·gestellt, und. wir begannen die Reise au( dem 
hreiten Fahl·wege, welch~rnach dem·k?n,_igl. Lustschlosse Real Quinta 
de B o ~ Vis'ta führt. 

Dieser Sommerpallast*), weléher auch mit de~n Namen .S. Chr isto-
vã o bezeichnet 'vird, ( nach einem nahe gelegene_n Dorfe) Iiegt mitten iri ei-
nem Pp.rk, au~ einem.niedrigen aber freystehenden Hügel, d'essen Plateau 
di e herrlichste Aussicht gegen di e Hauptstadt gewahr't. Das grosse Portal ist 
~in aus ·England hieher gebrachtes Geschenk. Es warcf áber~o unzweckmas-
sig auf einer senkrechten Mauer, hart am Abs~urze de~·Hügels aufgest~llt; 
dass es nur zm·· Schau, nicht wirklich zur Einfahrt dienen kanu. Diese fuhrt 
durch eine .aufgemauerte Seitenoffnung a:uf den Schlossplatz.'Det Pallast, in 

· Form eines Hufeisens erbaut, ist ein Stockwerk hoch, und der Lange nacl1 
• 

*) Im Atlas befindet sich eine Ansicht dieses Pallastes von der Stadtseite. 
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mit einem breiten Gange umgeberr, zu welche~ .eine Doppeltreppe führt. 11; 

diesem durch eine Çlaswand erhellten Gange, dessen -Bestimmung clie 
Abhaltung ·der brennenden S~nnenstrahlen von den eigentlich en W ohn-
zimmern ist, finden'. Abends die taglichen Aufwartungen (mit Handkuss 
und Knieb~ugung) Statt. Di e Zimmer sind geraumig, da aber hier· nur 

· kleine1~e Hofzirkel abgehalten wérden, so ist ihre geringe Anzahl .hinlang..:. 
lich. Das Ameublement ist ·nicht besonders glanzend. Zm; Zeit unseres 
Aufenthaltes ward Boa~ Vista selbst von dem Konige bewohnt, und der da-
malige Ki·~nprinz D~m PeClro, mit seiner erhabenen GemahJinn, hatte ein 
mit dem Schlosse in V erhindung steqendes_kleines N ebengebaude bezogeh. 
Die Kopiginn ínit den Prin~essinnen ·bewohnte den Pallast in der Stadt: 

I 

Der fortgesetzte' W ég ist mit herrlicben H'ecken von Cassien, Bigno-
nien; Banjsterien und Mir~o:5en begranzt. lch ver$"~ss über diesem reizen-
den.Anblick clie drü.ckend€ Hitze, ab~r meine Begleiter klagten besüin~lig 
ü.berDurst, uncl hi:itten gerne bey 'jede~ der kleinen.Venclen (Kramladen) 
Halt gemacht, in denen man Cats.chas, eine ~rt fus~lnden Brauntwein aus 
Zuckerrohr verfertigt, und schlechten Figueirawein verkauft. Man findet 
diese,Lad_en hau:fig am V( ege, und bekommt clort auch Ess- und Sdmitt-
waaren g~ringerer Qualitat. Wir erreichten encllich C a m pinho, unser er~ 
stes N acbtlager, welches nur drey Lego as von j{.io de Janeiro entfernt ist. 
Grossere Strecken pfl_egt man mit .~epackt.en Maulthieren taglichnicht zu-
rückzulegen. 

C a m pinho ist eine kleine Ansiecllung von drey kleinen Hausern , 
südlich an . eine mit Villen und Pflanzungen gezierte Hügel~ette, nordlich 
und westlich an eine mit Gras und Strauchern bedeckte Fhiche granzend, 
·welche ais Hut~eide benützt wird, und wohin nun auch unsere Maulthiere 
getrieben ·wurden, nachdem inan ihnen in dên offenen Schuppen· (Rancho) 
dei' V ~nela: ihre Last ' ab.genomme~ hatte~ Da di e Gegend wasserarm ist ~ 
mid das aufgefangen~ Regenwasser kaum f~r das Bedürfniss der Menschen 
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aus1;eicht (p.ncl selbst cliese. benützen es nicht gerne, weil es einen wicler-
lichen Geschlllack hat), so~ erh'àlten di e Thiere keine Tra:11~e, SOJ?.de~·n müs-
sen .sie in den Pfützen des W eideplat~es selbst suche~. Was urÍsere Unter-
ku.nft betraf, so ·ging es hier n.och so ziemlich. Wir waren so glücklich ein 
Zimmer zu erha1ten, eine Treppe hoch, mit Stühlen und Bettsüit.te, we!-
che letztere mit u.ngegarbten Och~enhauten überspaunt war. Zum Abend-

. es~en erhielten wir E_yei: und W ein., lauter Genüsse, auf.w~lche wir fortan . 
oft verzichten mussten, so· bescheiden _sie auch waTen. Gewõhnlich mussten 

· wii· poçh froh sey:rí, in einem Rancho unsre Hangematten dicht n~ben dem 
. ' . 

Kochfeuer aufspannen zu dürfen_, wahrend .di e unsaubere Hancl ~ines N e-
gers an diesem Feuêr das· frugale, aus schwaizen Bohn~n bestehende, nur 
selten mit Reiss u_ncl ei~~en~ Huh_n vergrõsserte Mahl, bereitete. In solchen 
Ranchos hat jeder AnkoÍnmende gleich~s Recht zur Unterkunft. Jeder · 
s~cht sich's beqúem zu' mach~n, wie er ·kann,' ohne Rüchicht auf den N ~ch
bar. Man kehr"t ohne Anfrage ein, un~ bric~t ohne Dank wieder auf. Der 
Reiz solcher Gesellschaft lasst sich dénken. Am un:ausstehlichsten ist der 
Rauch, welcher zumal in der Regenzeit, wo das Jiolz ganz n~ss ist , qen 
ganzen ·~anchó. erfüllt, und vermischt !llit den Ausdünsturigen der Och-
senhau.te, deren man slcq zur B~deckung des Reisegerathes bedient, wirk-
lich auf das peinlichste auf Gesichts- unél Geruchsorgane wirkt. 

Ais wir am 16. Febrlta.r des Moigens aufbrechen wollten; wíeder- . 
holte sich der argerliche Áufh~itt von gestern; di e M~ulthiere waren nam-
lich kau!n bepackt, als si e ihre Last mit -pngestüm wieder ~bwarfen, so 
zwar, dass di e Packsattel zerhrachen, un d zwey meiner Koffers ganzlich 
zertrümme1~t wurden. Ich sah mich genõthigt auf dem nachsten.Landhause 
mit sch~erem Gelde ein Paar àlte grosse Packtaschen von ungegarhien 
Ochsenhauten zu erkaufen, um den V erlust einigermassen zu ersetzen, da 
ich das . zum Pflanzentrocknen nõthige Papier, welches in djesen Koffers 
aufbewahrt war, nothwendig unterbringen musste. Unersetzlích aher war 

• 
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de-r Verlust meines Búometers, welcher ebenfalls zers~hellt war, und um . 
meisten beklagte ich die verlorne Zeit, welche das Umpacken erhei chte. 
Endlich setzten wir unsern Weg auf aer breiten, ~1it niedern .Straucharten. 
eü1gefassten, nach S. Paul führenden Haup~strasse fort; · sie durchschnei-
det eine Landschaft, welche durch die herrlichsten Pflanzen uud Bamne , 
worunter sich besonders die bis zwolf Fuss hohen und grossblühenden Rhe-
xien auszeichneten, das Ansehen eines grossartig angelegten Parks erhielt. 
E in~ Menge bunt gefi{!derter V ogel, n1ehrere Arten von Tanagra, die mit 
schillerr1dem Goldschnielz prangenden Colibris; . mehrere kleine- Tauben-

. art.en u. s. w. belebten diesen Naturgarten und erho~ten ·seinen Reiz *). 
' ' 

Einige elende Hütten mit einem, auf einem Hügel gelegenen K.irch-- . ' 
lein, bilden das Dorf S. A 11 to n i o .. Es liegt zwischei1 ÜFangen und Bana-
nen, welch~ hier bey keiner Ansiedlung 'fehlen. :Mau gelangt in das Dor f 
auf einer von .Grünstein erbauten Brücke. Wii~ nahmen h~ute unser Nacht-
lage~' ~n dem ~nzeln stehenden Wirthshause Campo grande. 
. . . 

' 
Am folgenden Tage gelangte~ wir- 1~Il'ter Stromen von Rt:gen nach 

Cu ral falso, zwey V enden mit Ranchos, eine halbe Stunde von dem 
konigl. Landgute R e a I Faz e n da S anta C r u.z und zehn Lego as von . -
R..i o de Janeiro gelegen, allwo wir einkehrten. Wir mussten hier auch 
deu folgenden Tag ( ~ 5_. F ebruar) stille liegén, denn der anhaltende Regeu, 
w~lchet , trotz des Thei·mori1eterstandes von 1W + R. eine empfindliche 
Kalte · verursacht~, verstattete keinen Ausflug. Um so willkoimilener war 

• -
*) · Besond<trs haufig bemerkte ich Ta?Lagra chlorocepb.ala, ·T. iJiolacea, T. cyanocephala, 

T< viridis, T. citrillina;- Trochylus ameth;ystinus, T. Lampas, T. magnificus, T. brasilien-
sis . ..,.,._ eolumba Taepaeti, C. minuta , . Ç. cinerea.- Bey dieser G;elegenheit will ich auch 
einige Wor'te über die Colibris anftigen. Sie leben nicht, wie man bisher vermeinte, 
g!eich den Bienen, vom Blumensafte, sondem von lnsecten, welch~ im Grunde der Blu-' 
men ihre Nahrung suchen, und aufwelche die Colibris mit ihren langen Schnabeln.schwir-
rend Jagd machen. lhres stossweisen Fluges wegen sínd sie nicht in Zimmern oder 
K'áfig~n zu halten, denn sie verletzen sich an den Wanden, an welche sie anprallen. 
Ich mindestens habe . .keinen langer als drey Tage erhalten konnen. 

17 
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mir ein Besuch ~s portugiesischen Maj0rs Fel d n e r. Ich hatte· diesen .. 
unterrichteten Offlcier, einen Schlesier von ·Geburt, welcher mit der Leí-
tung der Kohlenbrenn~reyen in Santa C l'uz beauftragt war, in Ri o de 
Janeiro kennen gel'ernt, und darf mit . ~ielem D~mke den thatig:en An-
theil rühmen, welchen er an der Fortsetzung meinet Reis e nahm. 

N ach Tische endlich erlaubte · mir die Witterung einen Ritt nach S. 
Cruz.' Daselbst brachte der . Konig.·mit séiner . Famili:e gewohnlich einen 

· Theil 'de1: heissen .J ahreszeit zu ,. um eine mildere I:.uft zti ge:qiessen, und 
dem. Waidwerk obzvliegen. l\1an eryvartete eben den Monarchen. Eine 
neu angelegte ·Strasse führt dahin. Mit ihrer 119ansehnlichen Alie e b~ginnt 
di e schwer verponte lançlesfürstliche Wildbahn. Zuerqt' gelangt !llan an ei-
nige nette Rauschen, ·vor welchen bU:nte Laternen '~'und ~erley Ged1th-

. . . 
schaften mit chinesischen lpschi·iften hingen. Wirklich is~ diess eiue Nie:.. 
derlassung von etwa dreyssig ChineseJ:!., welche der Koriig aus ihrem V a-
terlande hieh~r berief, i~ Cfer staatsklug.en ~bsicht, durch sie die'Thee-
pflanz~ hier heimisoh zu mache~. Himm~lsstrich · und Boden s~gt ihr ohne 

· :,.-Z weifel zu, und ebeiJ. so gewi~·s ist es; dais si e, in Menge . angebaút, dem . 
Lande unermessliche Handelsvortheile gewahren würde. Aber leider hatte · 
man si~h in der W ahl der Pflanzér -ye1:griffen;und überdiess, wie es scheint, 
aus irriger Ansicht unterlassen, ihren V ortheil durchaus von dem Gedeihen 

. ihrer Theepflanzung abhangig zu machen. Sie liegt ihneil. daher ~eit ~e
niger am Herzen, als der eintraglicher~ Anbau der Kaffeestaude, und der 
beq~emere -Erwex:b dúrch· Trod~l, welchem si e in Ri o de Janeiro u~d 
auf dem L ande nachgehen. Von der ansehnlichen Strecke Landes, welche 
mau diesen Chinesen zu ihrer . ursprünglichen Bestimmung angewiesen 
hatte ~ · zeigt sich der bey weitem grossere Theil ais Kaffeepflanzung. Eín 
anderer ist zwar urbar gemacht, in viereckige · Felcle~· eingetheilt, einen 
Schuh hoch iiber den W eg aufg.eworfen, und an dein anderthalb Schuh 
breiten Rande mit unúihligem, roth und weiss. blühenden Sinngrün (Vinca 
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ro!ea), mit lp.omea Quanioclit_, Tagetes patula_, T. erecta_, Mimosen, tmd ahn-
lichen Blumen eingefasst, .aber die Felder .selbst .sind mit Gras becleckt. 
Endlich gewahrt man etwa I5o ell~nhohe Stauden-der Thea Bohea (portu-
giesisch Chà, welche .L o ur e ira· in seiner Flo•·a cochinchinensis ais T!;ea ca~i
toniensis anführt, die aber bestimmt bloss eine Abart der eigentlichen Thea 
Bohea ist; .welche in der <:hin_esisch~n Provinz F o- k.i e n gezogi:m wird). Di e-
se, nebst ejner' schmalblatterigen Abanderung derselben, bildete die ganze 
Pflanzung von S a.n·t a Cruz, vor welcher ein Cl:ánese mit wichtiger Miene 
W àche haltend auf und ·niede~ scliritt. - Di e Pflanze gedeiht übrigens 
auf dem schuphoch aufgeworfenen, m_1d e~en so hoch terrassirlen Sandbo-
clen·, auf.J?eetén. v.on zehn Klaftern Lange und deren zwey in der Breite, 
sehr gut; Mehrere St.auden · prangten eben in voller Blüthe. Bey d~m ge-
ringen Umfarige eles Anbaues aber steht der Ertrag in einem sp ungiin-
stigen V erhãltnisse mit den Kosien, dass der Konig sich clamais veran-
'lasst sah 2 di,e Chinesen bald darauf seines Dienstes zu elltlassen, uncl di e 
ganze Pflanzung einer anclern Leitung anzuvertr~uen. 

Die konigliche Real-Fazend·a de ~ai~ta Crnz selbst, .obschon 
gegenwartig ~u einer V i I l'a (kleinen Stadt, Marktflecken) · erhoben, ist nur 
ein unbedeutender Ort, welcher mehrere~· Ursacnen wegen, zuvõtderst 
aber in Rücksicht seines Mangds an frischem Wasser, sich. ni.e zu grósserer 

' Bede'utsamkei~ erheben dürfte. Die Bevolkerung vou freyen Menschen ist 
sehr -gering. Das Ganze besteht aus · einer Gasse von etw~ 4o _Lehmhütten 
und einigen unansehnlichen Hauserri, in welcher man zur Regenzeit wegen 
Koth versinken kann. Am . ostlichen Ende liegt das konigliche Scl~loss, 

ein ehemaliges J esuitencollegium, ei~ Stockwerk hoch. Zur Zeif unserer 
Anwesenheit war man eben besch~ftigt, es zu einem grossen Viereck zu 
vergrossern, an desse·n Stirnseite di e anstossencle Thurrnkirche den Mittel-
punct bilden vyird. Es hat die Aussicht über ei.ne meilenweite grasrei-
che Ebene, welche vielen tàusencl Stüc}ten Viehes zur ,I-Iutweide dient, 

* 
t 
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u.nd ín cleren Hintergrund sich ~najestiüisch das O r g e I g e h i r g e, und eles-
seu Fortsetzung, die Se-rra Itaguahy, erheht. Ich sah das lnnere eles 
Schlosse~ nicht. Nur so ·viel warcl. mir erzahlt, dass das Ameuhl~ment wah-
rend der Anwesenheit eles Hofes von Rio de. J an eir·o dahin geführt., 
und · nach der Entfernung eles Hofes wieder dahin zurückgehracht wil'd. 
Hier lun das Schlossgehaude sind die Lehmhütten zum Aufenthalte der 
koniglichen N egersclaven, üh.er tausend m1 der 'Zahl, ·erhauet. 

Ich verweilte mehrere Tage in C _ur~l falso. Die ·Umgebu_ng ist 
hier für den N aturfo~·scher ··sel1r reizeJ)d. Pflanzungen von Mandiok, Mais, 
Zuckerrohr, · Bohnen u .. s. w. wechseln mit grossen Waldstrecken, wel-
che sich so zu sa&~n, únter dem Fusstritt eles W anderer~, und unter der 
Axt, welclie sie Zll lichten streht, gleichsam wieder schliessen. Der gefallte 
Baum bleibt nicht liegen, ohne dass se in Stamm zur W urze I, urid j e der sei-
ner As te wiedet zuin Bamne wird. Di e Zeugungskraft dieses Bodens ist un-
erme.§slich, und diesé üppige Wildni~s. muss jahrlich mehr als einmal durcli-
hauen werd~n, sonst wêicht ihce Fulie nur der Gewalt des Feuers, wel-
ches dann angewendet werden muss, um si e in Fruchtland zu verwandeln. 

Di~ Colibris mit ihrem Fai-h,enwechsel, di e unzahligen Cardinalvo.; 
. . -

gel (Fringilla cucullata), die buntesten Tanagi·as und grünen Sperlings-: 
p-apageyen (Psittacus Passerinus), welche die Zweige tler hlüthenbedeck-' . . 
ten Baume belebten; die Schmetterlinge von_ ausgezeichneter Sçhon,heit 
und .Grosse, welche sich riJ?.gs auf den Bhunen, wetteifernd mit deren 
Farbenpracht wiegten; die kleinen Taubenarten (Colum~a min!tta, portu-
giesisch P~mba· r·olla), welche ·heerdenweise die W egê" besetzen ;,·die Ta-u-
sende von .Brillantkafern (Curc~lio imperialis), die ·. gleich hewegli~h.en 
Edels~einen, das Auge eles B.eobachters· anziehén, kurz, di e reichen Na-· 
turschatze dieser Gegend bereicherten und vergrosserten meine Samm-
lungen schnell au.f di e . erfreulichste W ~ise; aber das Trocknen der Pflan-
zeJ), welch~s wegen...dés hardigen Regens nic~t im Freyen geschehen konn-

• • • 
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te, sondern am "I~"e.uer in dem Rauche eles Rancho vorgenommen werden 
musste, ging imr langsam . von Statten, und was ich am Tage vou ~nsec-. 

ten sammelte, wurde oft von Ameis eu, vor deren Unzahl kein Schutz 
erfunden· werde~ kGnnte, wiihrend der N acht wieder ganzlich v~n~ichtet. 

Das unver.schiimte Betragen meines Wirth~s, dessen Prellereyen ich 
~ndlich überdrüS"Sig geworden war, veranla.sste miçh zu dem Entschluss 
am 24. Februar nach Sepitiba überzusiedeln, wohin Herr Natter~er 

einige Tage ·VOT_ meiner Abreise zu Schi~e abgega11:gen war. per Landweg 
-dahin führt über eine flache, .sandigê Gegend.-, me~st durch niecleres Ge-
st!·iiuch, zuweilen an Reis-, Zucke1;rohr- un~ Kaffeep~anzungen vorüber . 

. lch hatte. auf diesem w ege Gelegei;their die hiesige Art Hauser ZU 

bauen .zrt beóbachten. Einige Sclaven verrÍchten gewohnlich einen solchen 
Bau. N eu'n angebrannte Balken werden s~nkrecht; in drey Re~h.en SÇ> ein-
gegrah.f:!n, dass det mittlere vor den beyden andern . gleich~iissig i.ll> er-
ragt. Durch Querbalken, welche ohne Nagel, nur durch Schlingpflanzen 
(Sipo) *) befestigt werden, verbinclet man dieselben, und eiri. Ziegel-
dach o"hn'e Mortel deckt das Ganze. Stange~, ebenfalls gurch Schlingpflan-
zen verbunden, uncl mit Lehm iiberkÍeidet, bilden die Haupt- und Sei-
tenwande, in .welche man sodann, nach Bedürfnisg o der Willkühr, Thü-
rel1 uncl F enster einfügt. So kann es denn gescheheri, wie ich auch hter 
sah, dass m~n jetzt an ei~em Hause zu bauen anfangt, und in unglaub-
lich. kurzer Zeit es schon voll~ndet und bewohnt finclet. 

Se p e ti h a besteht aus etwa zwolf Lehmhütten, und lie:;gt eilf Le-
go a~ südlid1 von R i o d ~ Janei-ro, an der Seekiiste. Hier pflegt man sich 
Iiach li h a g r a:n de und p éÚ· a ti einiuschiffen. Di é erste di e ser lnseln ist 

·. 
*) Von den' Einwohnern Imbe genannt. Es sind diess mehtere Arten voa Paullinien, Ser-

. ri~nen etc., welche durch ihre Geschmeidigkeit U\ld Dauerhaftigkeit zum Theil das Eisen 
entbeh~lich machen. Die Jesuiten wussten sie desshalb so zu schiitzen, dass sie um das all,li-
schli.essendc Vorrecht des Verkaufs sich bewarben. Es ward ihnen aber ·nicht hewilligct. 
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dreyzehn, die andere zweyundzwanzig Legoas-.entfernt. In Se p i tib a befm- _ 
det sich eine konigliche Ziegelbrenn_er~y. Man brennt das.elbst auch Kalk 
aus lVluschelscha:len. Ich fand. deren, zu diesem Behufe in g-rossen Haufen 
~ufg~thürmt. Di e Einwohnernahrensich ziemlic~ nothdürftig vom Fischfang. 
Einige getrocknete Fis.che, in der Luft getrecknetes Fleisch (Carne séc~o_, an 
einigen Orten Passoc_a -genannt), w~lches aus Miiia~ G_erae.s -~ieher geb1·acht, 
und mit schwarzen Bõhnen gekoc~t -yvird, machen nebst dú Farinha (Mehl 
aus Mandiok oder Mais), die Na~l:lllngsmittel der. hiesigen Einvyohner aus. 

- . 
Grosse Thatigkeit scheint ihnen überhaupt. riiclit eigen zu seyn. Ich sah si e 
tagelang ba~{uss, i~ Pantoffeln und geblumú~r J acke, die St~be auf- und 
ni~d~rgehep, gedankenlo~ zum Fenster hinaus;ehen u. d. gl. Auch das K~r~ 
tenspiel wird hier st>àrk getrieben, und ich sah man~hmal di e Leut~ Tag und 
Nacht·nich'ts ai1deres thun. Nach dem aher;t Sprichworte: «Wie der Herr) 
so der Kneeht, » erstreckt sich diese Unthatigkeit nach VeThaltniss_, auch 
auf die Sclaven, welche .nicht einmal_ so viel zu arbeiten haben., als ih--
nen bequ~m moglich zu leisten, und selbst in Beziehung au,f ihre Sittlich-
keit, heilsam ~are. ·- · 

Herr Na t te r e r :war so gefallig mil: in dem Hause, welches e r selbs-t 
' ' 

bewohnte , Unt.erkun(t zu verschaffen. · Das Hau.s lag ha.rt am · Strande, 
\md d er Schlanl::rngeruch, welchen die taglich zweymal ei:o.tretende Ebbe 

, I • 

verursÇtchte , war sehr unangenehm.; allei_n die herrliche Aussicht entscha:-
digte dafür. Mit_ Lust uberflog m~in Blick von ~ier den un~rmesslichen 
Spiegel des Meeres, aus welche:m in malerischer Schonheit di e Inseln R e- · 
s tinga, Madeira, ltac-ur.us·s·u, Mangaritiba, und g'anz im Hin-_ 
tergrunde I 1 h a grande auftauchten. J e der Schritt in dieser Gegend 1oh:q-
te ·sich niit. neuen Entdeckungel'l im Pflanzenreiche , und n~r diess konnte 
mích einig<1rmassen für das Missvei·gnüge.ri entschadigen, welches ich an- · 
drerseits _empf~nd, als die .1\meisen h_ier séhon am ersten Tage mir den 
lhsher noch geretteten Rest meiner gesamm~lten lnse~ten verzehrt hat-
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ten. So l>enützte ich denn, was die ·Natur hie1 im Gebiethe der Pflan~en-

. . - ' ' 

,·---~elt both. Meine Biicke eriabten· si_c11 an-der Fülle und der Seltsamke.it 

, 

dieser Fo.rmen. Weich eine_n Anbiick botheil rnir zum Beyspiel nur die 
langs der Küs~e wuchernden Mangiebaume . (_Rhizoplzora Mangle _,_ und .Avi-
cennia tomen~osa) niit ihren ·klafterhohen., armdicken Wurzein, in wun-

• • . ff . 

derbaren phanta"stischen Windungen sich ausbreitend ünd v.erschiingend t 
So ers.chien mir au.ch. ausserst merkwürdig Q.e.r Hain B i h a i, unfern der 
gleichnamigen Zuckermühie, weiche aus eínem ·grossen Gebaude, und 
zwa:o.zig Negerhütten besteht . . Die Sanipfe d:i.eses · Haines smd mit He-
liconia _Biltai (portugiesi~ch: Banan_as do Matto) bekieidet, deren hochro-
th~ J?Iumên. rihcl orangefarbnen Blüthendecken lie~:rlich i.q ·elas Auge fal-
len. lm Schatten .der B'ume, étieses Haines wucherten di e reizenclsten Ar-
ten von Pothos_, Arum_; Caladittm .. Kae1'J'!pfera_, A",lomum ~· s.w. mitihren be-
~dernswürdigen Biátterformen. Da dies.e Arten inçlessen meist:biüth~n
los waren,. so eigneten sie sich melu··zur Beschauung ais zum Einsammeln. 
Dass·~lbe -yvar der Fali mit. der hier wild wachsenqen, wahren schwarzen 
Brechwm~zel (Cephaelis Ipecac~anha), . di e clelf N amen Puaja führt ,' und 
mit der And~ PiSonis_, des Raddi _, weiche früher von V ellozo ais Joanrwsia 
prÍnCipis beschri~ben ward, und ein wirk~ames Purgiermi.ttel'ist. Ein.e be~ . 
sonders reiche Pflanzenausbeute gewahrte das nah~ Gesta de P r a y a de 
pedra. l\1irider ausgiebig gestalte~e si~ sich dagegen r.uf d.e1~ von rosen-
farbnen Loffeireipern und W asservogein *) umschwãrnlten K.üste gegen 
Ma de i i· a, wo di e erwahnten Mangiebaumt! vorherrschend sind. 

. ' 

Nâch dieser lnsei rnachte ich einen Ausflug _am 4· Marz. Sie hat an-
derthalb Meiien im Umfa~ge, :nnd ist gut bevoikert und éultivirt, wie allê 
di e se zml!- K.üstenlan4e _ gehorige'n lnsein .. lch fand Orang_en und Citronen 
in Menge, Zucker- und Kaffeepflanzuhgerr; Anbaú von Mandiok u. s. w. 

*/ ~latalea Ajcij.a, Ardea ~~ndidiss.ima, Arde~ - Garzeitá, 4rdea coerulea, ('f.;·dea ·tibicina, 
. . Rhynchops rÍig~a, Stema magnorostrfs , S. galericul_ata, S. cayana, S. argen'lata u. s. w. 
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Diese B~schaftigungen, n.ebst 'dem Fischfung und dem . Bal~ kJeiner Sc!liffe, 
eru'ah\en die Eii1wohner. Sie wohnen_ theils einz;eln und ze1:streut, theils in 
einem Dõrfchen, von zehn, U:m eine kleine K.irche erbauten Hausern, und 
benützen das Bauholz,. von dem di e l~sel den N amen hat, aus d em heyna-
he undurchdrínglich_en W ald, der ihre-a_us Granit bestehende Bei'ghõhe be-
deckt. Gern hatte ich der henlichen Aussicht von derselhen noch langer ge-
noss,en, aber ein im Süden aufsteige.nd~s Gewhternõthigte uns an die 1-Ieim-

• ke~r zu denken. Schon war ~die See unruhig, und ihre. Oberflache kreiselte 
sich in tief~ré Sch.wingungen, als'wir unser kaum.ellenbreites K.anot bestie-

. gen, und wie kraftig wi_r auch·deni Gestade zuruderten ,. S? hatten wit dodi 
kaúm den Ri o. I ta g uJJ. a y . durchschnitten, . dessei:I _ pfeilsChneil .ausmün-
dendes Gewassei"noch auf eine Viertelmeile im Meere seinen süssen.Ge-

. . 
schmack beÍ1alt, al_s der Donner s.chon über unsern Hauptern rollte -, ;Blitze 
lelichtetep, und· W elle ,a.uf Wellª über Bord in uns e r gebrechlich~s Fahr.:. 
ze~g schlug. W eidlich durchnã.ss.t, ~mel sehr -er.müdet vom Ausschõpfep. eles 
W assers, erreicht~n vv:ir endlich um zehn Uhr Nachts unsere W ohnu:ug. . . 

. . 
Am ~achsten Morgen ( ~ên 5. _Marz) übergab ich meine San11:nlun~gen 

an H~rrn N atterer, únd setzte meine Reis e. gegen S. João Ma r c os fort. 
-:bieser, welcher mich Anfangs nách Angra cl os R e y s zu begle~t_en dach-
'te, hatte and.erweitiger Bestimmung wegen, diese:m Plane· entsagt. So zog 
ich denn· allein_ mei:ó.es W eges wêíter, m~ine Caravane langsain ~n Bewe-
gung setzend. Bey S.. Cru~ kamen wir an den R i o g 1: ande, ·welcher auf 

~ -- .. ... - -

demO r g ~lg e b ir g e, nahe den Quelle;n eles ffi 9 Pi ab anh a· entspringt, 
und unfern ~ epitib a in der B"ay vo.n Maramb ay a ausmünclet~ Er that 
·früher d.urch Überschvvem~ungen gtosse~ Schaden, bis clie J esuit~n ei-
nen Arm in das rpeilenbreite Thal, welches ihn von dem Rio·Itaguahi 
trennt, leiteten, wocll:!-rch dann seiner Wuth Granzeri gesteckt wurden. 

Ein schnm~getacler, bre~ter F_ahrweg mit Apzuggrahen; und den no-
'thigen Bni..eken versehen, füh1;t ü:Qer di e schonerrlandesfürstlichen Hutwei-
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· denzu dem·Rio ltaguahy, welcheraufdemgleichnamigenGebirge ent-
springt, und nach kurzem Laufe in das Meer mündet._ An seinem jenseiti-
gen Ufer, zu welchem eine gut gebaute Holzbrücke führt, befii1det sich ein 
W~chpo~ten (Regis~o)_, l;l.m dem Schleichhandel zu wehren, und verdachtige 
Reisende a11z~halten. lch musste hier meinen kon~glichen Pass (Porteria) 
abgeben; ein Beamter las ihn lâ.;ut den Soldaten vor. Der Geschaftsgang er-
heischt überdiess, dass ich-:rioch an d~n Commandan~en gewiesen ward, 

· weloher das nachste Hauschen bewuhnte. I~Ii tr~f ihn i~ eine{Voi>halle am • 
Schreibtiscq.e, tin.d er.Offnete meinen Vortrag ·in 'halb poi·tu~iesischen, halh 
Ítalienischen Ausdrücken. Durch' ein S c h i I ( dessen sich d.ie Portugiesen 
statt unsers Bst! bed~erien) -\irard.ích aber vor der Hand zu Schwêi.gen ver-
wiese~. Diess dauerte eine ziemliche.Weile, b'is . .tii'éi:i endlich der Herr Com-. . , . ... . 
ma:ridant von seiner Bank erhob, einen Corp~ralli~rbeyrief, und'"mit un-
l:feschreiblicher Grandezza die W a-rte aussprach: Ei/ da Au,;dten~a esto Sen-
hor! (ichgebe-diesem HerrnAudienz!) Nun er?twa1:mir-verstattet2 me~1~n 
Pass wiederholt ab~ug~beií, wel-chen der Commanda:dt ~~ennals mit la 1ter 
Stimme feyerlich und bedachtig, ;1ls ·ob hinter jeder ~Sylbe ein Géhei~niss 
stecke~ müsse, ablas. Der lnhalt I~achte freylich deugestrengen Herr ' . et; 
was milder, und schoii bey de'n ersten W orten: Manda el Rey_, Nosso Sen-
hor (der K_onig uns~I~ Herr befie~It).,,.drhl.ckte er mh tiefer Verbeugung den 
Pass a.n seine Brust, und rief' unter wjederholtén V erbeugungen gegen 
mich aus: Meu ·se'!kor! Hierauf both er mit einen Siiz an, und erkundigte 
sich sehr gen~u, wohin, und in welcher -Absicht ich zu reisen gedachte, 
wie viele Diener i~~ bey mir · hatte u. s. ·w. Dàmit nç:>ch nicht zufrieden, 
nahm ~r j~den meiner Leu te einzeln vor, und be(ragte sie mit ernste11 

. Amtstniene, wo si'e geboren s.eyen, wie s.ie in ~1eine D.i:enste gekommen 
-waren, und dergleichen.= N achdem alies diess geschehen wat, und wir alie 
untadelig befunden wutden, wies_ -er mich unter Hoflichkeitsb~zeig~n
gen, Glückwünsêhen, ~nd qer Erm<VIming, di e Grãnzen der Gapitan:ie 
Rio de Janeiro nicht _ zu. überschreÍíen ( auf welclie mein Pass :LUioh diess-. 

18 

• 

.• -
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mal einschrankte?, nach der Schi'eibstube iJl dem· nachsten Hauschen, wo · 
niein Pass· von -einem Unterbeamten eirlregistrírt wàrd • 

... 
· Hinter It'ag·uahi, einem nun auch ~ur Villa e:rhobenen freundlichen 

Orte, mit einer Kirçhe und einer grossen Zuckerniühle .auf einem Hügel, 
senkt-sich der W e·g in Niederungen von Gruben. und Sümp.fen, und ~-g.hrt 
sofort gegen St. Pau I hin. Di e €rwahnten ~·ederungen w _aren durch grosse 

. S~hw~inhee.rden und Hundert~ von bepackten 1\fau}.thieren, welch~ gerade 
dámals nach det Hauptstadt getrieben .wurden, noch unwegsamer gewor-. - ' . 
de_n, ais si e es schon il~rer N atq.r nach sind, lilld um das .Un2uigenehn;te 

.noch z~ steige.rn, so úberfiel uns dí~ N acb~. Anfàp.gs -leuc~teten unserm 
. W ege nÓch ~pa1!lich die zahlreich .schwit~·menüen Leu,~h~kafer (Elater noc-: 
tilucus und · E. phosplwreus).~ Bafd aber bt·ach ein Gewitte1~ aus, . dessen . 

. .. . . . ' . 
Blitze· uns~re )~ahn m~t. fahlem ScJ:tir.nmer erhellten. Der Regeu floss St:t:om.-
weise vom Ílimmel' und .wir schatzÚ~n .m:s bald glü~'klich' einen zwar ge-
d.e·cl~ten, ~ber an allen. 8-e_ite.n offenen Rariépo .zu. err-eichen, ~e w!r w~nig.., 
sten"s zum ';fheil vt>t dem W etter geschützt·, tmser N achtlager àuf&chlugen. . . . 

• :. !3eym Erwachen,.am Morgen des 6. Mãrz, sahen wir uns am Fu~se des 
Gebirges I ta g u a h.y {Baixo de Serra·Itaguahy) .. . und erfuhreri, dass wir uns 
in der Fazenda do Ri h~ i r o, vier Le.g0~s von Sepitiba.entfe-rnt, befanden. 
I oh ha.tte Empfehlungsbriefe an einen Hollãnder, Namens Do fl e s, wefcher 
hier in der Nãhe angesiedelt war, und begab mich also. dahin} dieselbeii' 
abzu.geben. Er both mir sehr bereitwillig seíne Dienste an, up-d setzte sein 
Anerbiethen gleichi~s-W ~rk, indem er meine hungrigen und wundgedrück-
ten Maulthiere mit .gnter Weide, und mich mit Holz 'zum Trocknen der 

· Pflanzen versorgte. Diess Geschaft, und .der von ·Zeit zu Zeit wiecÍerkeh-
rende Regeu, hielten mich m.t'hrere Tage. an den Rancho gefesselt. Es fehlte 
hier nic~t a~ Unannehmlichlteiten. Unaufhorlich hatte ich den B~sitz meines 
von Kis-een und Koffern ums,chanzte:o Raurries -geg~n di e zahlreichen neuen 
Ankommlio.g:e der Re"isenden zu vertheidigen , ihre Spé>ttereyen über den 

• 
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Zweck meiner Reis e anzuhõren, ur:id über_diess, nebst meimm Leüten, Tag 
und Nacht zu schaffen, .die Hundé, Schweine, Enten und Hühner, welche 
unter diesem Dache Schutz uder Nahrung suchten; von meinem Gepa-
cke ãbzuhalten. De.nnoch benütztê ich jede Stunde, wo es n~r immer an-
ging, zu· Ausfl.ügen. 

Vor allen zo.g di e Se r r a I ta gu a h y meine AufmerksamkeÍt an. DÍe-
ses Gebirge, eine Fortsetzung .der Orgelgehír.ge und der Serra de 
E s.t; e ll a, welche-sich-von Ost nach W e:St zíeht,. und ~n eine:r: langen Kette 
langs des Mee1'esufers u:p.ter de~ Namen Se r r à d ~ l\1 a r hinstreicht, be- · 
steht aus G;anit, welcher vo.ri Quarzla.gern; zum Theil von Rosenquarzen 
d:urchzogen, .lmd ist mit dichtem Urwald beqeckt. Die Flora der Gegend· 
bereicher~e meine Sam~lungen mit Dorsten{en, éa~sien, B~g:on1en, Pply-
galen, P_fefferarten, und einer Menge Farrenkrãn_ter-. In Q.en schattige:n • 
Niederungen f-and i'ch . auch hier h,ãufig di e Brechwurzel C Ipecacuanha) . 

. . .. . 
.Am 10. 1\tlãrz .endlich hatte ich m:ir vorgesetzt; die Hõhen des I ta-

·g-u a h y zu . e:~:steigen, und diese W anderung wurde begonnen. D.er Weg 
führt in mãandrischen Windungen bergan, er ist schleêht, ausgetréien, ~on 

. . . 
Regengüssen zerrissen, und nicht olme gefahrliche Stellerl', _wo Menschey1 
und Thi~re verunglücktn kõnnen. ·Den Beweis davon fand ich in mehrere~ 
todten Maulthieren ..in verschiedenên &raden der V erwesung, éjn Mahl fY.1· 
Hunde, Urubu's (Cathartês Urubu) und ahnliche Raubthieré. Auch ich war 
nicht ohne Besorgniss für meine Malilthiere, .aber meine Furcht verwirk-
lichte sich nicht, und ein mehrmaliges Abst~·eifen d·es Gepackes abgerech-

. I 

• net, erreichten wir ohne Unfalle nach vier Sttmden den Gipfel des Gebirges, 
etwa 2Soo Fuss über â.er Meeresflache. Die Àu.ssicht ist hier herrlich. Der 
Blick überfli~gtdie.ganzewe~teEbenezwiscp.en. S. Cruz und Ri~ de Ja-
neiro, hinter welcher das Me e r seinen. dunklen Spiegel ausbreitet. H~nter 
einer Fazenda (Wirthschaft), wo wir und unsere Thiere ·di e nothige Labung 
fanden, zieht 'sich der W eg auf sanft.a~warts führenden Berglehn€n, durch 

* 

• 
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di e· Regel_rrüissigkeit, und das diuikélgrüne Laub 'von mehréen Kaffeep.tlán.:. 
zungen verschonert fort. Auf einigen anêlern solchen Abhangen erb~ickten 
wir mit W ohlgefallen das Zeichen fortschreitendú Beurbarung, nâmliéh in 
Brand st~liende, o der hereits zerstõrte Walder, ·aús deroo. Asche schon Mftis; 
Mandíok ud~ Bohnen emporsprossten. Anpfla~zu.ngen solcher Art nennt 
map Roça o der ~oçinha, und e in e solche, dem Kon.ige ang€horige, war es, 
in déren Raného·mein Tropeiro dt~rchaus diessmal übernachten wollte, Ín-
dem er mich auf.ein aufst~igend~ G_ewitter ~ufmerks·am machte. · lclr hi~lt . 
für nothig, der Folgén w"ege~, meir.Íen WilJen geg~n den ~eínig~n. zu 'be-
haupten, urid wir selzteH da~~r unsere Reisê. tort .. Bald aber fand ich· U~'Sa·- · 
che .meinen Eig~nwillen zu here~~n. Wir h~tten kaurn. di~ nachste Hohcl 
erreicht, ais ·das Gewitter uhs ere1lt batte. Furchtbare ·Biitze umflainmten - . . . . . . . . . ~ ' 
uns , der .D~n~Iier brüllte, stromweise floss der Regen herab. Der Weg im 

. , . .. .. 
schlüpfrigen· Thoni:wd~n wurde ausserst beschwerlich; wenn es aufwarts 

· ging, urld gefàhrlich ini Ni~d.ersteigen'~ doon dort standen di e oft zwey 
Fuss tiefen ausgetret.euen .Gruben voÜ W as ser, o' der verwâ.nd~lten si~h in 

. iv.IOI=-ast~, in . den·en dia. Maulthiere bis an di e Brust versanken. lch hatte 
Noth mie~ auf den meinige~ zu erhahen, und .musste Ínich endlich glück-
ijch preisen, nach zweystündiger Gefahr und Beschwerde, bey ejnbre-
chender Nacht, ohne weitere Unfall~, einen elenden Rancho (Entraia d•ez 
Rey) zu erreichen. Wir fanden indess~n dort nicht einmal Mais für unsere 
entki·afteten Thiere. Obschon der . T~ermometer auf 16~ .+ R. stand, so 
~atte die Luft sich do~h empfindlich abgekühlt. 

Mit Tagesanwuch.. den 11. Marz v'erliessen vyir unsere armliche .Her-
berge. In ~'e r von Eisenüxyd-roth gefarbten Erde di e ser Gegend, gedeiht 
Mais und Kaffee in Pflanzung,en ; · Heere von Papageyen liessen ·1?ich init 
widerlichem GeschreY. darauf nieder. ·Ich hatte Empfehlungsschreiben an 
Hen'n Lieutenant Ma tjh i as ·Ramos, Aufseher _der konigl. Pflanzungen, 
hey mir. ~r . besitzt . in di e ser Gegend ei:n'e gros~e Fazenda., und meiú 

• 

• 
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schwarier · Tropeiro, ehemals ~.eín S.clave, kannte deu W eg_ dahiri. Wír 
lenkten daher vou der Strasse nach S; ~o ão Marcos nor'dlich ab. Unser 
W eg, zwar-etwas bergig, '.doch gut, schlangelte sich recht freundlich zwi-
schen· herrlichen schlanken Palmen, Mimos eu und Akacien dahin. Um 
zenp Uhr des lVIorgens n·aferi wir a~ der Fazenda ein. Sobald mein Ge-
pãck in deiT_l gemeinschaftlichen Rancho abgeladen war, eilte ich deu 
Herrn des Hause( zu begrüssen. IIeiT Ramos, ein stattlicher Mann von 
eiw~ fü~fzig !~hrerÍ, und einfacher Sitte, émpflng mich mit'jener Offenheit, 
welche ~en Biedermann bezeic?net. Mir ward die loyaJ.ste .. GasJfreunct-
schaft. Er·tãurrite mh· in seinem W ohngebãude, einem der schonern Land-
sitze ~~~asiliens, zwey Zimm~r ein, und ich musste an -sei:ile!fl Mittagsmah-
le Theil nehmen, bey wekhem· Negerinnên Aufwartete'n. ·Seine Gattinn . 
und be.yden Tochter erschienen am ·ersten Tag~ nicht: Erst am nà'chsten 

- - . fi/ • • 

M6rgen, ~ ais ich 'ebe:Q. mit Mus~erung meiner, ' leider! halb.vérfaulten 
Pflauzen beschãftigt war, machte mich Hel?' 'Ramos mit se.iner liebens-
würqigen Gattinn bekànnt. Sie unterhielt · ~ich fen'tap gerne, . wie cs 
schien, mit mii· üb~r díe siwm und ·~e?r~1_1che meines Vaterla;des. In-
dessen scQ_ien es hier g~brãuchlich;dass· die Damen nicht bey Tische er-
scheinen·, denn Ích bemerkte, ·dÇtSS S~e sich jederzeit entfernten., Wenn die 

·-Stundé des Mahles schlug. Me-ine~ Herze~ that die fi-euudlicÍ1e Aufnahme 
in' dies.em H_ause sehr "\yohl. Lange hatte ich dieses freundliche Gefühl de1: 
M~ttheihmg entbeP,ren müssen. Na~h den Stür~en der Seereis_e, oder ih-
ren monoto11-en Erscheinungen, nach .dem 'u:q_erquicklichen V erkehr mit 

. áaunern von Gast~irthen, mit Maulthiertreibern ~ud Sclaven seit mei-
netn Aufeuthalte in Brasilieu, trat di~ses Gefühl mit gedoppelter Mac~t 
mir eutgégen. Gente weilte ich~ mich demselDen hingebeud, vielleicht ein 
paar Tage fauger in -diesem freundlichen Asylé , als.gerade das Trocknen 
meiuer Pflauzen wohl _ erheischt hãtte. Indessen war selbst di e se V erzo-
-gerung nicht ohn'e Gewinn. Herrn Ramos Gesellschaft, seine untérrichten-
den Gesprãche belehrten mich nic}lt bloss über m~ncqe& uicht unwichti-. ' 

• 
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ge, Richt nur iri de~· v erwaltung seirier eigenen, wohlangebauteh Besitzún-
gen (welché einen Flachenraum von sieben Legoas ·des fruchtbarsten 
Bodens u.mfas.sen), ~ondern gab.mir auch unterrichtende Aufschlüsse über 
di e natürliche Beschaffenhe!t und 'Landwirthschaft der · ganzen Capitanie. 
Manche der hier folgenden ;Benierkungen sind zum ':Çheil<:! Erinnerungen - . 

· an diese Gesprache. , · 

-
Die Capítanie .von Rio de J an"ejr_o besteht mit Ausn~hme dér~and .. 

flach<;!rt von.S. Cruz, und jene1· des õstlicheb. Seestrandes, der Camp _o_s 
de G o y ta c a z e s, aus Bergen, deren Abhif~ge entweder ~õ~h m}'t Urwald 
(Mato v~rge~n) bedeckt, oder bereits mit Kaffee, 1\'landiok, Mais uJ.id Boh-
nen bepfl~nzt;oder C a pu eiras sind (sonennt rnan hier die Grundstücke, 
welche na.ch drejjahrigem Anb;m verlassen lV~rden, u~d sich dann in kurzer 
Frist wi:edei·· bewalden)~ F~rner àus schmalern ThalgrlJ.nden, welche,_ ob-
schon haufig überschtyepimt, denno.ch hie und qa mit Vortheil'zu,. Reispflan-
zungen, meist ab~r als schlechte Hutweiden benützt we.rden .. Án wildwach-
s.endeni süssen Gtase ist hier kein Mangel, der Anbau der-Futter~I:auter eine 

· võllig unbekan.nte Sache, einige wenige Streck~n urn Rio de Janeiro abge-
rechnet, wo die bereits erwahnte angolische Grasart (Panicum sp.ectabile_, 
Nees.) angebaut wird. Die Rindviehzucht in dieser,.Capitanie ist natü;·lich 
unte-r solchen· Umstand~n noch in ihrer Kindheit. H!Õchstens halt ~an so 
vi~le Kühe, ais der Hausbed~rf de!? Tages Milçh ~rfordert . . Diese ~elbst-fanct 
içh in. Rio d~ Janeiro hõchst wassrig. N m; in S. Cruz fand ic4 Butter, aber si e 
war von wid.erlich graue1::_ Farbe und kaseartigem Geschmacke. Schlachtvi&h 
wird wenig gezógen. Man führt es abe1• in Übérfluss aus· Minas Gera e s . ' 
S t. P a ui, und andern von N~tur grasreichen Capit~nien ein. Der Landbçm 
ist. hier . ebenfalls, wie noch selh?t i~ Mutterlande _*), iu nm~ geringem 

*) »Ein .Dritthe~l P~;tugals ist aus phy;ischer,t und moralischen Ursachen noch unangebaut,« 
. sagt cler lnPest~gador Portugez 1815, Nr. 45, S. 172 und S. 173, »an guten Ackerbau- · 

gesetzen fehlt e~ oicht, aber an deren Ausilbung." 

• 
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. Gràd von Ausbildung zu finden. In ganz Brasilien denkt Niemand daran 
Zugyieh für den P:flug zu erziehen; die Hacke und breite Schaufel des 
Sclaven vertritt hier dessen Stelle. W eizen, dem di e Hitze des Himmels-
striches indessen ·nicht zusagt, und dessen wahre Saatzeit man auch noch 
nic~1t zu. kennen -scheint, wird ip. den ·Gêpitanien S. Paul o, G o y a z ,, und 
zum Theile in Minas Geraes gebaut, doch~nicht hinlãnglich, um die 
Hauptstadt damit zp. .ve~·sorgen. Koi~, Gerste und _Hafer kennt maÜ·nicht, 
um so haufig~r zeigt sich aber · die bei·eits e~wahnte, _dem L~nde eigen-
thümliche Mandiokwurzel und der Mais. W ein gedeiht besser. in_ andern 
Capitanien. In dieser hat er einen sauren ·G~schmack., und sein Anbau 
verursach~ übeThaupt meh1' Müh~ U.nd Kosten, ·als der :-K~ffe.eb~um, wo-
von jeder· ein~elne zwey, drey, auch mehrere Pfunde Boh·nen, u:nd folg-
lich ~~n~ Strecke L andes von 16oo Quadratklafter, cf_eren drey bis -vier-
tausend liefert. -

' • 

lri ·dm~ Nãhe unserer Fazenda war meme Pflanzenlese besonders 
reichlich .an Farrenkrãut~rn. Eine no_ch ~~~giebigere · Ausbeute hatte ich 
m~r von d~m Flussgebiethe des P'irahi zu' versprechen. Di~s~s Gewãs-
ser bildet; an dem gleichnámigen, nur eine Meile von hier entfernien Orte, 
die ·Granze zwischen den Capitanien Rio de Janeiro únd $. P~ulo. 
Der ~ eg da~in, welchen Ich am J.3 .. Mãrz betrat; führt abwechselnd 
übe'r G~·anitb~rge und von Sumpf erfüllte ':(hãler. Seine ZurücÜegung 
wàrcl bey einer Hitze von 29° +R. im Schatten beschwerlich',-.abeí· man 
konnte di e se Be.schwerde leicht vergessen, ih. der Anschauung di e ser wun-
derbaren N atur, einer rieuen W elt; Auf .den Anhohen ragten hahe Rhe-
xien ~it lilafarbner Blüthe, und goldgelbe · Càssien zwisclien Waldbãu-
men mit clen fremdartigsten, mannigfaltigsten Blãtterformen empor, in: 
dessen niedriger wachsende Pflanzen, w~e Bàrleria .. Banisteria .. Piper .. Ma: 
ran.tha .. Hel?conia .. Pothos .. Justicia .. Diosc;;.ea .. Aristoloahia .. CaC'fus-, Canna_. 
Lobelia .. · Solan~m.. Tillandsia u. s. w. di e Rãnder schmückten. ·_ .In den 

• 
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Thalern, ·deren e ines der in den P i r a h i ·sich ergiesse~de Bach R i h e i rã o . 
dos -L ages durchschneidet, wucherten haumartige, drey .,.Klafter hohe 
Farrenkrauter neben Cecropien, LÜheeil, und schlanken Palmen, wel~ . 
che kühn emporragend in ihrem. stolzen Wuchse-mit den Bergen ·selhst 
an Hohe sich zu messen schienen. Di.chte S.chwarme von V õgeln, dartp} .... 
ter z~hllose Kolihris, umflatterten uns, und mit hetauhendehl Geschrey, 
aLs woilten si e den Fusstritt. des alies umstaltenderi M~nschen ahwehr~n, 

• • • • 11 

ühertõnten Papageyen und .Affen *) das -einfõrmig anh~ltende Schwirren 
der Cicaden. ' · 

. Das Dorf Pit a h i ; etwa aus ZW<}nzig· Hausern 'hestehend, ist von 
ausg€dehnten ly.[aispflanz11ngen umgeb~n, und )iegt entlang des Flus-
s~s; weleher. wes~lich in dem G~hÍI:gt! .-~ ê r r a d é ll h a grande ( einem 

.Theile der Se"rrâ cfo Mar) entsp~·ingt, und etwÀ.s weiter unten in deP, 
... • "'!, - ~ 

R i o ~a r .a h y h .a si<:h einmündet **). Di e in <ler Régenzeit hoch anschwel-
lep.den W ogen des Flusses hatten .di e Brücke zerstür:t , welche sich .... . . . . 

früher hier hefartd, di e Reisenden we_rden daher nun mit jju·em ~epa-
cke in Kahnen ühei·geführt. Die entladenen Maulthiere ti'eiht man diesen 
naçh durch den _St~o.m. Das jenseitige Ufer ist minder pflanzenrt!i~h ais 
das diesseitige. Ich entdeck~e a,_uf dem .ietzteren mehrere schõne, mir noeh 
nie vorgekomm'ene Pflanzenarten, und _hedaure nur ~ · dass so viele a.ndere 
noch ~lüth~nlos waren,, und ~~in Übelbefinden mich am felgencle:ti' Tage 
zur· Rüc~kehr nothigte. - Ich zog mir rtamlich am nachsten Morgen (de~ 
14. Marz) in dem dicht,~n N ehel, welcher noch um 8 Uhr auf zehp. Sçhrit-
te jed~ Aussich\hem~te, meine Kleider so durchdrang; "dass l.ch.bis _auf 

. I . . 

die Haut durchnasst ward, und die Luft hey . i8o + R. empfindlich ah-

*) Stentorfuscus~ Cebus Appella~ Hapala RosaliÇL, Jachus 'leucocephalus. . 
**) Di'e Portugiesen unterscheiden eifieri schiffbàren Fluss vem einem solchen, welcher nui' 

w.lihrend der Regenzeit Boote trligf, durch eigene Behennungen, der erstere heisst R i o, 
d~r let]:ter~ Ribeirã'o, ein Bach .wird Corgo oder Corre'go,eine Quelle Olho. 
genannt• · 
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kühlte, eine Erkaltung zu~ welche mich riothigte in das wirthliche ijat'I.S 
mein,es Gastfi·eundes, Herrn Ramos, zurückzukehren, wo ich bald wieder 
hergestellt war. 

Einen zweyten, mincler beschwerlichen Ausflug unternahm ich na_çh 
der kleinen Stádt, Yill~ de S. João Mar c os, 5!- Meile westlich von der Fa-
zenda ~ntfernt. Der W eg dahin [)ihrt ·zwi~chen Anhohen über eine J;lache, 
deren kiaftertiefer Thonboden di,t .Spar der Gebirgsart bis_ hart an di e ge-
nannte Stadt entzieht, wo dann endlich der Gnêiss vors}reicht. Bewunderns-
würdig ist der Reichthum und di~ Fülleo der Flora. in dieser Gegend! Costus 
speciosus., Heliconia Psittacorum~ mit brennendrothen Blumenkolben, spros-
sen 'in deU: SU.Ínpfen' ihnen ZUl~ Seite ·Arum, Regonien' Justicien' Jus-
sieuen ~.S. w. in üppiger Form~-."·Palmelliihnlich iiberragen die schattigen 
Niederungen riesig~ Farrenkriíutú~it zierlichen Kronen, niedrigere Farren 
umweben die Hoheii~ Auf alten Baurnstarrímen prangen Tiqandsien und 
schmamtzend~. Orchiqeen in ~chernder ~ülle, und von d~ machtigen 
Baumen dieser J'ropenwelt wehen in flatternden Guirlanden Kletter- und 
Sch,lingpflanzen heráb, um wieder and.ere Baume zu suchen, an. denen 
sie in malerischen -Gewinden ~bermals sich himinschlangeln. - Asclepias 
curqssavica ... Perbena famaic~nsis ... Sida carpinifolia., Crotone_n u. s. w., in 
unsern Treibhausern sorgsam· gepflegt, sprossen hier ais Unkraut, und er-

. scheinen_ aus Mang_el an Raum so dicht ân einander gedrangt, dass d~r et-
wa'nnige· ~ achwuchs aus ihrem ·sarnen im Keime erstickt. 

Die .Stadt S. João Marcos, neu~zehn Legoas von Rio de Janeiro 
entfernt, liegt mitten in-einer von be~aldeten Bergen umschlossenen, frucht-
baren Ebene, am Ribeira o das Aráras, an der Strasse nach S. Paul. 
Der Ribeirão das Aráras ergiesst sich in den R i. o das L ag e s. Dies ~ Stadt 
besteht aus etwa achtzig Holz- _ und Lehmhütten, und einer dem heili-
gen Markus geweihten Kirche ; di e letztere hiitt~ von innen ein ziemliçhes 
Aussehen, aber sie empfã,ngt nur spiirlic}H~s Licht .d~1rch die Fenster von 

19 
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gesEannter Leinwand. Di e übrig.en Hausér haben nur F ensterladen, so sel-
ten ist hier noch das Glas, trotz der ungeheuren Walder dieser Gegend, 
welche das Feuerungsmateriale zur Erzeugung desselben_ in so über-
schwenglicher Fülle liefern kõnilten. 'Erst vor etwa hunder_t J ahren ( 1 7 31 
_ 1 7 4o) ward di e hiesige Gegerid urbar gemacht, ~nd der W eg über di e 
Serra do Mar nach Ilha grande durchgehauen:· lm Jahre 181? ist S. 
João Marcos zu einer Staat (Villa) erhoben 'worden. In-der U:r:ngegend 
wird sehr viel Kaffee und etwas Zucker ê_rzeugt. Mir ist di e se Gegend un-

-vergesslich, wei~ mi~· hier zum 'êrsten -1\f~le_ die prachtig·e Pflanze vorkam, 
welche ich mit dem . N amen FRANDISCEA, nach ?eíner Majestat un-: 
serm gnadigsten Kaiser, belegte. Di e übrige Pflanzenles~ beschrankte sich 
a~f einige Artén von Beg.ónien _, Comellinen _, Cynanckum _, Qxalis .~ Bougain-
villea _, Pernonia ~ H.xdrocot.xle _, Paullinia _, Justicia u. s. w~, zu denen ich 
mich zwiscl~en stachligen Minwsen durchwinden musste. Gegen Morgen 
kehrte ich V€>n diesem Ausfluge nach der Fazenda zurück. 

Am folgenden Morgen (Palmsonntags den 16. Marz) wardfeyerlicher 
Gottesdienst im Hause des Herrn R~mos abge~alten. - Ein eigener be-
zahlter Gcistlicher, drey Meilên weit herbeygeführt, verrichtete di e got-
tesdienstliche Feyer in der niedlichen Hauscapelle. l\fehrere ~enachbarte 
Gutsbesitzer mit ihren Frauen, von ihren Sclaven zrr-Fasse b~gleitet, wa-
ren herge-ritten, die osterliche Beichte zu verrichten. ~ier bey dieser 
Nlesse erblickte ich auch zum ersten M~e die Tochter meines Hausherrn. 
Herr Ramos hatte überhaupt tagliche fromme Übungen in seinem Hau-
se eingefuhrt, bey welchen es folgendergestalt gehalten ward: Morgens 
5 Uhr und Abends 10 U1u· mussten sich die Sclaven zum Gebetheversam-
meln. Das elbe bestand in einzelnen, abgebrochenen - ~orten, und ein-em 
kurz n Lí~de,. on zyvey weiblichen Stimmen.in der Terz recht angenehm 
g ungen. J e de Strophe des Liedes ward on den N egern im Chor wie-
d _rholt. Das G~nze ward mit den W orten: J7 amos in Christo (gehen wir 
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mit Chris.to) besohlossen. Herr Ramos erschien in wahrh~ft patriarchali-
scher Würde, bey dem sogenanntel'l: Avelau,ten, und taglich vor dem 
Schlafengehen , wenn di e Sclave:n einzeln vor ihn hintraten, um von ihm 
.den Segen zu empfangen, o der wenn er di e N eugekauften versammelte, 
um sie entweder_ selbst z~1: Taufe und Beichte vorz_ubereiten, oder Zeuge 
zu seyn, wie ihre altef! La~dsleute ihnen die Gebethfor:r;neln lehrten. Diese 
Übungen_; wie unvollkommen sie áuch an und für sich seyn mochten, ~ 

l1att.en doch zunachst d.ie wohlthatig'e.. Wirkung, dass si e in Herrn Ramos 
eine menschenfreundliche Gemüthsstimmung unterhielten, welche von 
seinen Sclaven durch eine Art kindlicher Anh'anglichkeit erwiedert ward • 
.lch keqre nach dieser Abs~hweifung ~ieder zu dem Hauptgege~~tan~e 
zurück~ - Mehrere .der Fremden blieben zu Tis.che (bey welchem indes-
sen die Damen abermals nicht erschienen). Das .Gesprà:ch über der Tafel 
bestan_d grossentheils aus FragerÍ über Osterrei.ch und di~ ·durchlauchtig-
ste Prinzessinn. Zuletzt fiel di e Rede auch auf meine Pflanzen. Diese Her-
ren konnten sich nicht genug wun-dern, wie ic_? es mir mit Einsamn1lung 
und Aufbewahrung der PflanzeR so sauer werdén lassen kõnne ; di~ Klüg-

. sten mein~en zuletzt, es müsse mir w_ohl um di e Farbestoffe zu thun seyn, 
welche diese etwa enthi~lten. · 

Herr Ramos lud mich auf d~s freundschaftlichste ein, die Osterfeyer-
tage bey ihm zuzubringen, allein ~ch lehnte die Einladung, obschon uu-
g~rne ab, da ich es für meine Pflicht hielt für den Hauptzweck meiner 
Reise keine Zeit zu verlieren. Meine Pflanzen waren so ziemlich geord-
net, ich trat also am 18. Marz meine ·weitere Reis e, nach herzlichem Ab-
s.chiede von dem würdigen Màn~e an, und schlug vorerst den mir bekann-
ten W eg nach S. João Ma r c os ein. Ich hielt mein erstes N achtlager in 
der ·zuckermühle (Engenho) des Hauptmanns Ilha di, nahe ~h e r der Stadt, 
und befand rp.ich hier in Gesellschaft einer g1~ossen Caravane, welche von 
S t. Paul angekommen war, allwo ich di e Gelegenheit fand, mit e in em 

* 
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Tro1 eiro derselben, mein UJlhand~ges Maulthie1: gegen ein gutês, willig.es 
Reitpferd zu vertauschen. Auf diese:n Pfer~e machte _ich dann meine gánze 
fernere Reise durch Brasilien. - · -. · 

Meine übrigen Maufesel hatten bey dem W ege dp.rch di e Sitmpfe 
mehrere Hufeisen verloren, ich wollte si e am folgendeJt l\1orgen ( den 19. 
Miirz) be ch.lãgen lassen, aber es war ein Feyêrrag, S. J oseph (Dia santo) 
in Bra ilíen, und kein Schmid war zu bewegen Hand anzulegen. Ichsetzte 

ein n W eg fi rt , aber es ging übel. Nachdem wir langere Zeit in kaltem 
Neb l trotz w l hem das Ther.i:nometer 17°. +R. zeigte) gewandelt wa-
rel~ 1·· s te ich d r · elb e, ais wir kaum S. IVI a r c os hinter_ uns gela~sen hat-
t n in h fti o·· n R g n auf; Cler ro~cbe, auf-Granit gelagerte- Thonbo-
d n ward dadt~·ch . so schlüpfi ig' dass unsere llaulthiere einmal iilier da ' 
a:nd re unt r ihr r La t nieder türzten. Nicht ohne Zeitverlust und Gefahr 

rr idtt n wü· ndlioh im einigen herrlichen a erfallen voriilierzie-
h nd in n h e a . Indem E ngenh o d a a r ge,. etwas üher dre 

ntD rrr• wo w4-' Ral~ zu m<.JLchen gedachten ward 
uf:milim ver aot - · wir ah nuns al o genõthigt,, trotz unserer E r-

ch ·:pftm · n clt i~ter zu zi hen. W.ir o-elangten ofm.·t za d'er Ansiedlong 
' in_. l' . ten w· tw ' wel h nn fi· mdlic.h aufuahm ' ond ll.RS eine 1- n-

verm cht in einem ruiallS,gehauten mit Pahnhlliiit-
r d cltten H use anwies. B y gu.t.e-f Witte1nng hãtte ich e nicltt :be -

wün clt · D. mõaen. ah · r 11[ll}a}fit, llich.e:r W eise 1·egne e es die ganze achrt 
ich m dem -unverwaln·ten H use in memer Hãnaemaue ganz 

d U'cll:n ·· t -wa:rd lllUlt •·. · d M rgens ehr aerne ve:rlie.. nm mich dn:rch 
wirmen.* 

die Reise fortseaen woHten, fan.den wll-
d.n~eb. den 3!Dhaltend. 1 Re en o gmndlo rit"tSS wir von die-

. e wohlwollende Ib r frau liess mim 
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ablehnen, ais sie meinen ãrztlichen Rath, in einer Krankheit, ail wel-. 
chêr sie litt, in Anspruch nahm. So betrat ich denn ihre W ohnung, d -
ren Lehmwande nicht einmal mit Kalk übertüncht waren. Mit Erstau-
nen bemerkte ich · zehn. .. übelaussehende Hunde daselbst. Zu bewachen 
war übrigens in di e ser Siube nichts, a1s eine ãrmliche Bettstelle, ein lan-· 
ger Tisch, und eine Bank. Alies, auch das Mahl,-w~lches mir und dem 
Sohne des Hauses aufgetischt ward, trug das Geprage der Dürftigkeit. 
Dieses bestand aus gedorrten, halbverfaulten Fischen, holzigem Ge~ 

mi.l.se mit Zwiebeln, Reis, kleinen harten Er~sen, in ungesalzenem Was-
ser abgekoêhten Mais, etwas Kase und Banánen. lch musste mir Ge-
walt ánthun, di e eklen Gerichte zu kosten , und eilte, sobald e·s móg-
lich war, wieder unter mein Palmdach, um mein€n Hunger dort mit ei- · 
nigen Eyern; und schwarze~ in Essig gesottenen Bohnen zu stillen, wel-
che ich durch meinen Neger bereiten liess. Der Regen hatte indessen nach- . 
gelassen, · und so konnte ich mindestens di e Zeit benütZren, um an clell 
Ufern des Ribeirão da V argem herumzustreifen, wo ich einige schone 
Pflanzen1 sammelte. - Diese N aoht war es sehr kalt. 

Am nachsten; Morgen ( 2 1. Marz) hoffte ich nocl1 an dem namlichen 
Tage Angra dos Reys zu erreichen, aber ich hatte mich getiiuscht. 
N achclem wir den Bach V argem wohl zehnmal liings seinen Windungen 
übersetzt, und einen herrlichen ganz :finstern Urwald, reich an botanischen 
Schatzen dur~hzogen hatten, gelangten wir doch nicht weiter ais zur Zu-
ckermühle d e C a p i h a r y, einem grossen Gebaude mit dreyssig N eger-
hütten andem gleichnamigen Bache gelegen . . Hier erfuhr ich namlich, dass 
wir noch zehn Leg~as des beschwerlichsten, unwirth~arsten W eges zu-
rückzulegen hatten. Wir blieben da.her hier, und setzten erst am niich-
sten Morgen ( den 2 2. Marz, Ostersonntags) unsere Reis e fort. 

. 
Unvergesslich wird mir dieser Tag 'bleiben! Ich zahle ilm zu den 

beschwerlichsten und furchtbarsten meines Lebens !· Di"e erste Unannehm-
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lichl.eit, yvelche uns traf, b estand darin , dass wir gleicll, ku.rz nach dem 
Aufbruche, den W eg verfehlten. Eine -morsche Brücke brach nnter einem 
unserer l\1aulthiere' zusammen, und das hielt uns über eine Stunde auf. 
Endlich war alies wieder in Ordnung gebracht, und wir setzten die 
Reise -fort. Die Gegend gestaltete sich ii.usserst ansprecherid. Das Auge 
erblickte schone in der Flache angelegte Zuckerplantagen, mit Einhe-
gungen aus undurchdiinglichen mannshohen wilden Ananasarten (Cra-
vata de Rede , BromeZia Sagenaria Arruda). ,Wir überliessen uns cl~r an-
genehmen Hoffnung-einer glücklichen Reise, aber bald wurden wir ent-
tauscht, und zwar alli eine Weise, welche uns fast· ganz an einem weite-
ren Vorwartsschreíten verzw~ifeln liess. V o r 1ms lag. di e Se r-r a cl A n-:. 

· gra ein hohes Gebirge, ganz mit finsterem Urwald bedeck.t _!fato 
grosso _genannt). Wir mrrssten es erklimmen. Der Weg war ausserst he-

. schwerlich. Wir stiegen ül?er schroffe, mehr ais ellenhohe Felsllumpen 
aufwarts, zwischen denen der Regen Rinnbett-e ausgewaschen hatte. Dann 
ging e wieder üher schro:ffftachliegende Massen, abwechselnd mitgrossen· 
Steingerollen. Überhangende starke Baumãste und Ge trãu.ch.e erschwer-
ten noch -überdiess deu Durch~ang. Die l\'Iaulthiere hatten auf diesem ent-
setzlichen ege keinen ichern Tritt. Dennoch überwanden wir alle Schwie-
rigkeiten , und hatten gegen _ fittag die Hõhe erreicht. 

Hier entzückte uns fre lich di e gi·ossartige F ernsicht üher ~Gebirg und 
Ieer, aber dieses Entzüeken fand seinen Dampfer, wenn wir einen Elick 

hinabwarfen, auf den W eg, welcher uns nun auf der andem Seite des Ge-
birges hinabfuhren sollte. Ernst und :furchtbar gahnte uns die nnennessliche 
Tiefe an, in welche wir binabsetzen mu sten. Der Pfad war ausserst steil, 
und ward b ald so gefahrvoll, dass wir von uns em Thieren ahsitzen mussten, 
um nicht on den Steinwindungeri ahgestreift zu werden. Ein :faulthier um 
das andere s,tiP'zte hin, und di e Ungemachl.íchkeiten aller Artsteigerten sich 
auf fast lmertragliche W eis e.- N achclem wir no ch durch mehrere Sümpfe und 
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Lacken des ausg.etretenen Baches O I h o d' A g u a gesetzt hatten, erreichten 
wir endlich, im hõchsten G;ade von der unge~euren Anstrengung erschõpft, 
den W achposten Re-g isto de Se r r a d' A g u a, . am Fusse des Gebirges. 
Hier hausten sechs Mann W ache. Wir fanden nicht die geringste Erfri-
schuug, und setzten dahe1:, trotz unserer Erniattung, ·di e ~eis e fórt, da man 
wahrscheinlich nur, um uns hald zu entfernen, auf unsen:! N.achfrage, di e 
Entfernung von hier bis Angra nur. auf drey Stunden angab. 

Kaum hatten wir hunder~ Schritte zurü~kgelegt, so nahm uns ein dü-
strer Hain auf. Kein Sonn.:mstrahl durchdrang da~ diçhte Gewõlbe sejnes 
Lanhes, sein Boden war Sumpf, mit ti e f ausgetretenen Gruhen, in ~eléhe die 

. Maulthiere beyjedem Schritte stürzten, undihre Bürden abwarfen. - ' Dop-
pelt erfi·eulich war uns unter diesen Umstanden ·der Anhlick eip.er neu er-
hauten Ansiedlung. Abermals e in e. getauschte ·Hoffnung! Auch hier war 
nicht dasGeringste z~1 erhaiten, _es gebrach durchaus an allen Lebensmitteln,-
und wir waren genõthigt abermals weiter zu wandern. Wieder· ging es an 
zwey Stunden lang durch Sümpfe, in denen unsere armen ermatteten 'Thiere 
bis an di e Brust eingesunken fortwateten. Den hõchsten Grad dei· Beschwer-
de erreichte di e Sache dadurch, dass wir haufig durch Stellen Bahn brechen 

·inussten, wo der W eg durch die von den Stiirmen entwurzelten Baume, 
oder durch ar.r:ndicke Bamhusarten (Bamgusa Tagoara Mart.) verram-
melt war. Schon glauhten-wir diesem vereinten Ungemach erliegen zu 
müssen. Wir sahen unseres hülflosen Zustandes kein Ende f Es fehlte 
an Handen alie die Hindernisse zu beseitigen, ja einmal traf es sich sogar, 
dass ich zwischen übe!hangenden .Asten mit dem Halse hangen blieh, in-
dess mein Pferd in eine Grube versank. Nur di e Srhnelligkeit meiner Die-
ner rettete mich aus dieser gefahrlichen La~e. 

Endlich, ais schon der Abend dammerte, trafen wir auf bessern 
W eg. Wir kamen an das Seeufer, erk.limmten schon beym Glanze des 
Mon·des eine kleine Anhõhe, und gelangten Nachts um eilf Uhr an eine 
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kleine Hüt.te G amhoa genannt, an emem teiien Ah4ange üher dem 
,f e.t· . Die Mee:re a uend .heiss Saeco. _ och hã.uen wli· drey Legoas 
u chAn~T . zu ücizuleo-en gehah t. D er Besitzer die er Hliue empfinguns 
·. rm · h. Die und eine Ruhe tãue war aher au.ch alies was er uns zn 

bieth• n b rtl: • ' n aeaehte · d e.r E chti·pfllll unserer eTh und d er Thiere, 
-elche drino-end Lahung heischten -ve:rmocht en wir doch eh endie er Er-
chõpfun a ha:llier < n c.h nicht rveiter m ·gehen~. ir thaten ehr wohl daran, 
,' .nnla.mn. hatt n wir U!ll5 zur· Ruhe hino-e tted.t, o erhoh ich einfmcht-
hu 1· o:nn. Die ee h;rau e~t:e ~ane1·11ch d er n onne1· rollte in fast un-
mn In clie ren chlão:e überun erem H anpte. Blitz anfBiitz erleuchtete 
I cht rlich chõne chauspiel nnd tromwe· e :fto der Regenhe.rah. 

D:iliey 'Wàthete der num o he tio- d as 1rrn fast fillchteten, ammt nnse-
r r Hü te in d n Ab d· .~e chleudert zu werden. Bald dnrchdrang c:ler 
R . . en nnseir chilf ach nnd durclmã te nns nun h " anfdie H ant. Zwe 
~ He it«D en ãbrte di eF Anfrohr der Elemente ond ic:h erinnere mich 
- ãbrend. mem.es ganz;en Aufen:t.bal ·e Ilil Brasilien, nm :noCh wenige.r ãbn-
li er' Ge tte n ICher H efl le· t. 

I ãr.z; heiter liD.d her.rlich der Mor~>"en an. WD" 
. Ge mn de T age Wie e .. · end aos 
d . r woaen ·I en ee emporstie • Wir hepacil1tten n ere hon:-
,, ~ . en ~ u]btr -eF lmd ~o en wciter. Wie er.freulich war nns nach den nn-

lBeschwer 'len e aestr· en Taues der ent unre:~rha][ten.e Weg 
nun Vi :rwã.' · drr*tteo. ~ u essen.lln. Thale anf cine 

- KlaJi · Jr laDP-: nher eillen um f fiiline.. 
em trnfen hab:nio zurii ' llegen 

ef!e dten · enzo.ue ganz 
o lten hier an dlen I fern 

empm::.. JB: d ver:. 
m e en n - , 1lllS 
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beidet Fazenda: Campi..nho Halt zu machen, und das Vorübergehen 
desselben abzuwarten. 

Um Mittag endlich erblickten wir ein Fort, und von der Hohe des 
nachsten HÜ.gels di e Thürme vou .A n g.r a. Wir begrüssten si e mit lau-
tem J_auchzeJ?., un~ rr.te.ine L e.~ te, welche di e }la}teten...bemerkten, wel-
che zur ;Feyer de,s Ostermontags _aus der Stadt emp·orstiegen, ãÚsserien 
im scherzenden W ort, dass diese Ehrenbezeigung uns~rm Empfang gelte. 
D_ieser war auch wirklich auffallend genug. Di e Einwohnér, mei~t freye - . . 
Neger, liefen Haufenw~ise zusammen, oder drãngten sich a·n die Fen-
s~er, di e Ankommling~ z~ beschauen. Seit langen J ahren war nãmiich 
kein Europãer zu Lande mitMaulthieren und Pfe~den hier.angelangt. Alie 
Reisenden pflegen die bequemere Seer~ise vorzuziehen. Da uns aÜen Un-
terkunft und Pflege im hochsten Grade notP. that, so hãtte ich sehr ge-
wünscht, weniger N eugierde und mehr T4eilnahme zu er~·egen. Allei:q,, 
man wies uns vou einem Hause zum andern, bis de,r Zufall Herrn A n-. . -
to n i o .da Cunha S a m p ajo herbeyführte. Dieser, Hauptmann der Mi-
liz, und Besitzer einer Zuckermühle Mo n sua b a, einige Lego as . von 
der Stadt entfernt, welche er gewohniich zu'bewohnen pflegte, und Eigen-
thümer eines Stadthauses, nahte uns mit der Frage, oh wir Engiander 
seyen? Sei~ Anstand, seine Haltung liessen mir sogieich . den gebildete~ 
Mann erkennen, und ich setzte ihn in Kenntniss me ines N amens und Stan-
des, worauf ~r sogleich mit Freundlichkeit mir unentgeltlich eine W ohnung 
im Erdgeschosse seines Hauses anboth. Seine Aufmerksamkeit schien sich 
noch zu vermehren, ais er über Tisch (da er mich geladen. hatte) meinen 
Passlas, deu ich dann dem Gouverneur Fraric e s co C I a p.d i o AI v a r e s 
da A n d r a d e . zu überreichen eilte. 

V or meiner W ohnung begegnete ich bereits dem vom Gouver~eur 
abgesandten Soidaten, der mich abholen, und zu diesem beg1eitén _sollte. 
Durch dreymaliges Klatsclien an der Treppe 'angemeldet, empfing·mi-ch der 

20 
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Gouverneur an der Schwelle seines Zimmers, im Schlafrock mi,t dem Cm·i-
stusorden im Knopfloche. lch kanri das artige Benehmen dieses Mannes ge-_ 
gen mich nichi·genug rühmen~_ Er umarm~e mich, nothigte mich auf seinem 
Sopha Platz zu nehm<=:n, erkundigte sic~ - genau, wo ich wohne, und wie 
meine W ohnung beschaffen sey, und bedauerte, dass i-ch nicht geradezu 
bey ihm abgesúegen sey. Wahrend dieses Gesprac~s ward Kaffee in gross_en 

· sílb·ernen Kannen aufgetragên. Anfangs fi·ug der Gouvern~ur gar nicht nach 
' dem Passe, àls ic~ ihm denselben aber s·elbst überreicht hatte, und er ihn . - . 

mitlauter Stimme gelesen h~tte, iiberhaufte er mich mit erneuten Hoflich-
keitsbezeigungen, und drang wiederholt in mich, meine W ohnung bey 
ihm aufzuschlagen, was ich aber natü.I)ich, um den g~fálligen Herrn S a m-
p a j o nicht zu ~eleidigen, mit Bezeigung meiner Dankbarkeit ablehnen 
musste. Er both mir Sch.iffe, ~l\1annschaft, Lastthiere zu Ausflügen, eine 
'"'-ache an meiner Thüre, wegen den hau:figen Dieben, welche in die-
ser Stadt hausten, und selbst einen O:ffi.cier zum Begle.iter an, wel-
cher mir auch bey ~inkaufen an d!-e Hand gehen sollte. Ich lehnte alies 
ab, und bath nur um Besorgung eines Botes zu einer Fahrt nach der be-
nachbarten Í lha g r a n de, wenn das W etter günsúger werden sollte. Zu 
allen seinen Aufinerksamk-eiten fugte der Gouverneur auchnoch jene, mich 
selb _t ~u Herrn João l\I a n s o zu führen, einem l\IJulatten, welcher mir 
als Professor der lateinischen Sprache vorgestellt ward. l\fit der Unterre-
dung in romischer Zunge wollte es indessen, sey es wegel?- unsrer ver-
sehi denen Aus prache, oder der gemeinsamen Unfertigkeit des Ausdru-

- cke nicht recht in Fluss kommen, ich zog daher das Portugiesische vor, 
und fand an Herrn l\f a n s o einen sehr unterri_chteten l\1ann, der die be-
ten Werke deutscher Chemiker kannte, und über Werners und Karstens 

l\Iineral tem mit Sachkenntni s sprach. Durch den ehren ollen Em-
pfang der er ten obrigkeitlichen Personen des Ortes , in den Augen meí-
nes Hau wirthes noch hoher ge tellt konnte ich ihm nicht abschlagen, ei-
nen Saal _im. ersten Sto kw~rke zu beziehen, ' orinnen ich am folgenden 
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Ta-ge .die Ehre hatte, von dem Gouverneur in ,Uniform, der. Geistlichkeit 
und Honotatioren der Stadt Besuche zu erhalten. 

Di e .Stadt_führt den Doppelnamen Angra dos R e y s (Buc~t der 
Kõnige) , Ímd· V i ll a de Ilha g r a n d e (Stadt der grossen Inse~). Den 
erst~n erhielt _.sie von dem heiligen drey K~nigstag (6:· Janner), an wel-
chem die Gegend im Jahr_e ,1551 von .Ma-rtim A ff on_s o de Souza 
entdéckt warà. Den zweyten trâgt si·e als Hauptstadt des Gebiethes von 
I I h a grande, von welchem. die gleidmar;l.Íge Insel eii).eri bedeutenden 
Theil' bildet. Sie .ist namlich se,chs Legoas la_ng, verh.altnissmas~ig (meist 
~rey Leg9as) breit, hat 5o o o Einwohner, fruchtbaren Boden , gesunde 
Luft, reichliches gutes Queilwasser, und viel noch unbenutzt~s Berg- und 
W aldland. Drey Meilen von A n g r a entfernt, b_ildet si e_, und das Meer , -
di e südliche Granze des Districtes, den nõrdlich _der R i o . I ta g u a h y, 
õstlich der R i o P i r a h y einschliesst ~ und gegen W estender R i o M à'm-
b u c a b a ode r Ma r a m b u c a b a von dem Districte der V i 11 a P a r a i y 
scheidet. 

Diese Gegend, ~usprünglich von dem Urvolke der Ta mo y os be-
wohnt, welche südlich am Rio ·Cananea mit de:r~: Carijos granzten, 
ward von den Portugiesen der ehemaligen C apita n i a S. V in c ente, nu'i:t 
S. Paul o, bevolkert. Diese erbauten, d-er Traditi<;>n zufolge, der Insel I I h a 
grande gegenüber, ei_ne Stadt, deren Stelle oberhalb Angra noch h eu te 
die Altstadt (Villa velha) genanntwird.Diess geschah1Sgõ. ImJahre 1624 

- ward jene Stadt verlassen, und es entstand das heutige .Angra, án einer 
schõnen, geschlossenen Bucht, welc4e dreymal so lang ais breit, drey offene 
Einfahrten gegen Süden hat, durch welche die grõssten Schiffe ohne Gefahr 
einlaufen kõnnen, und nm; wenige Klafter vom ·Gesta de entfernt, gute Anker.-
platze finden! Von der Landseite wircl di e Stadt durch di e W aldberge ,der 
Se r-r a· do l\f.~r eingeschlosse:q., und durch ein Fortvertheidigt, an welchem 
der Zustand der Verschanzungen den la1_1geJ1. F.rieden beurkundet, den 
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diese Gegend genoss. Die Stadt selbs-t besteht ,kau~ aus 2So IÍausern, 
welche am Meerbusen dicht an einander gebaut, Un.d meist Erâg·eschosse, 
grossten Theils breite, schlecht gepflasterte Gassen, langs dt:!' ~(üste bilden. 
Di e Stadt ·zahlt. fünf Kirchen,. }Verunter éin Cacmeliten -· und. Franciscaner-
kloster.· Das letztere hat. fas( ein .casernenartiges Aussehen. Di e· 2 4 Monche, 
welche es . ehemahls bewohnten, sind abgestorb.en bis auf vier, welche sich 
vom Betteln erhalten. Das Klostêrpebaude liegt auf einer Anhõhe mit 
herrlicher Aussicht auf die See. 

'Man schatzt .di.e Zahl d_er Einwohner Angra 's auf 4ooo Seelen;ver-· 
steht aber .d=arunter hier·, wie in ganz Brasilien, bey solchen Zahlungen 
auch jene Eingepfarrten des Kirchspieles, welche auf dem-Lande wohnen,-
und nur ei;; Haus in der Stadt besitzen, worinnen sie bey besmaderil Kir-
chenfesten u,. s. w.~ a~ste~gen, ' und für g~wõhnlich nur einen Neg'er ais 
Aufseher zil unterhalten pflegen. Die ei.gentlichen Stadtbewohner sind 
meist Mulatten und freye N eger, _im Ganzen wohlhabende Leute, welche 

' mit den Erzeugnissen ihres Gebiethes.: Zucker, Kaffee, Baumwolle, In-
digo, Mandiok, Mais, Bohnen, Branntwein, Fi~chen, Leder, Holz u. s. w. 
b edeutenden H?ndel treiben, welcher übrigens, bey der Betriebsamkeit 
der Erzeuger, nocl~ weit ausgedehnter_ seyn kõnnte~ 

·An Venden (Kramla_den), wo man nebst Caschas, schlechtem Figuei- . 
rawein, und mehreren Lebensmitteln,- auch schlechte Schnittwaaren, Ker-
zen, Seif~ etc., verkauft, fehlt es in Angra nicht. Ichbesuchte auchdie bey-
den Apotheken der Stadt~ und musste dort viel Wundermittel hõren. Doch 

. der Besitzer der einen dieser Apotheken, ein e~hter P h i li p·p us, A u r e o-
lus , Theophrastus, Bombastu_s etc., welcher mit einemschwarzen 
Mantel geschmückt, die Arzneyen selbst bereitete, gestand ~ir, dass die 
angegepene:n Mittel gegen den Biss einiger . Schlangen (das heisst solcher? 
welche mit wahren Giftzahnen versehen sind)' nichts fruchten. ,Ausser 
dem Gouverneúr des Gehieths, welcher zugleich Brigadier e ines Regimen-
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tes von 8oo Mann Miliz jst, hat in An'gra ein Juiz da ~ora seinen Sitz, 
diesem ist zugleich di e Rechtspflege über Par a t y anvertraut. 

Jahrlich wird hier das sogenannt,e 7!esto dos Pretos (N egerfest), von 
den freyen N egern, ~u Ehren ihres Landsmannes Bento . (Benedict}, wel-
chêr Francisc<,~.ner war, und durch seinen frommen Lebenswandel beson-
~ere Verehrung .errang, gefeyert. - Dieses Fest ist fast jenem eles. hei-
ligen Geis~es (Espírito Santo) gleieh, ~nd e1~eischt nicht unbed~uten=
de Kosten, welche der durch das Lo os dazu erwahlte Kaisei, und sein 
Würdentrager zu bestreiten haben. Die Festl.ichkeit selbst wird mit ei-
nem Hochamte eroffnet, worauf sodaJ?-n eine feyerliche Procession um 
das FrS~.nci$canerkloster erfolgt, welche diese Mpnche a!lführen. Zufallig 
fiel das F est eb-en · in di e Zeit meiner Anwesenheit .und ich hatte dal~er 
Gelegenheit demselben selbst 'beyzuwohnen. Das Ganze both . einen 
hochst eigenthümlichen Anblick dar. Den Zug eroffneten Nege1 in roth-
seidetien Überrocke.n, Paarweise, brennende Kerzen in der Hancl, uncl 
mit wehenden Fahnen. Andere trugen auf l3ahr.en kleine geschnitzte 

. Holzfiguren, und endlich erschien das lehensgrosse Standbild eles 4eili-
gen Bento, von Negern getragen. Alies Volk wárf sich ~auf die Knie. 
Unmittelbar hinter dem Standbilde. schritt der Priester, welclÍei: das 
Allerheiligste unter einem Baldachine trug. Hierauf, nur durch einen 
kleinen Zwischenraum getrennt, erschien der maskirte Negerkaiser, eine 
goldpapierne Krone auf dem Haupte, ein vevgoldetes Holzscepter in der 
Hand, in einen seidenen Mantel gehüllt. Ein Knabe trug di e Schleppe 
desselben, und zu seiner Sei te zeigten sich in verschiedener Amtstracht 
di e W ürdentrager. An di e se schloss sich, in orientalischer Tracht, mit ei-
n~m Turban ·geschmückt, di e schwarze Kaiserinn, nebst. _ihrem übrigen 
weiblicheri Gefolge. Den Beschluss ·machte das M~litar mit abgesetzten 
Kasken und gesenktem Gewetire. Trommelschlag und der gellende Schall 
der Querpfeife erscholl., und Raketen erfüllten die Luft. 
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Am _5 I ãrz: ersclllen der erste regenfre e Tag eit emer Woche. Ich 

heniittte 1 ou)eicll zn einigen Wa.nd~ en in die mgegend. Am 
·trande 1 d ich :melrrere Arten von eetang (Ciwudria obtusa. Ckacantlw-

plwra. LJ..,_ .pluu:rocopoos RiO • sp.) ~d hleinen Conch lien JBey ID1einer 
Heiml.ehr erhlelt ich von emem Einwohner ein tüekchen Eisenlies 
welcher wie lll1l" der Geher versicherre anf I lha r ande massig em-
h icht nndl fiirr ilheF a uegehen wnr·de. Ich _ eihe so(Jleich rdami znm 
Go v'emem uml bath ilin Illll" e:m :Boot zn hestellen :u:m. .naCh rdei" fu-
el zn. fa.hl.-en. A.ber ich bemerlte .bald da ich etwa nnvo:rsich ~ 

:meme-Bitte a reine W<eise emõdeitet hatte elche iim zwischen dem 
Wnn me mir gef"allliu zn eyn 1md · einen anderwenia·en erhalllmngs,-

befehlen in eine nnan.genehme Collision b:rachten. & ã erte • chtha.re 
V m-le enhcit unrd widerrieth ~ nicht ohne emen Zng von Misstrn: en 
illl emem. Ge ··chte! die Fahrt nach der Insel·· - dem er ve:rsimerre es 
• 

1 
- 1 e o a Eisenli vor. Wohl aberwfu-de icl:t ,(ller leichen hey JII ta-

Pnrn :6n · en. an d en nnnandanren er :iEii:Úm" Empfehl~riefe 

1 • ehen wo e .. lllbemaupt wm-de dort mehr fiir mid.1 zn machen eJD 
~ a 1 llil a r a de. . onnte id:unachen.? Ich mil!lESte IDich be chci-

aber er.m hey "li che anf W"der-
s eché · be en· An en iibu die enan:n e · .· art a 1 e lsa:m. 
zn macheu... FN cl:úen den Anthoo welchen ich an der ache na:bm, rem 

der mit 
deu 

n , ,. 

l!ID erhoth ch ena: e Ei nn · un emznrie en. _ 'ach zw 
ond emle - aclrrichten llla: tete dass a]]le,.IL 'UUJ

0 

~""' 

vo iomme aher esetzten 
e ich hen e werlich meln- erreichen och :mfu.-
c en lõnne .. En ch maCh e mi'E" H err am pa ~o 

mo en auf eine Znclenn.nWle zu. healen:.e:à. Do 
d ·e der llinsel nm wiel nãheJr lllld lmmen hequem da-
• Es versteht · Ch . d I das Anerh" en danlb · an-
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Am folgenden Morgen sandte ich auf den Rath eles Gouverneurs 

mein Gepãcke zu Schiffe nach dem En·genho :ty!onsuab a, und schlug, 
in Gesellschaft mein.es · bie·dern Gastfreundes, mit meinen ull:bepackten 
Maulthieren den ~andweg da~in ein. Uns begleitete noch ein N achbar 
eles · Herrn S a m p a j o, welcher an einer der Krümmungen dei· Küste, 
l~ngs welcher wir hinzogen, ebenfalls e in e Zuckermühle besass , in wel-
cber wir einsprachen. Es war eií:r grosses , reinliches Gebaude, mitten in 
herrlichen Pflanzungen von Zuckerrohr, mit einer vom W asser getriebe-
nen Reismühle, auf welcher sich der Eigenthümer mit Recht etwas zu 
Gute that, da sie hier zu Lande eine Seltenheit ist, und ihm die Arbeit 
vieler Menschenhande erspart. In seinem Gart:en zeigte er mir mit sicht-
lichem Behagen üppige Weintrauben, und etwa dreyssig andertlialb Klaf-
ter hohe Apfelbaume. Ich kostete aucJ:l die Früchte, aber clieselben (Rai-
netteri) hatten eine.n sehr sauren Geschmack. Meine Aufmerksamkeit warcl 

. 1:i.brigens weit mehr durch die Kokuspalme (Coccos nucifera) . gefesselt, 
welche ich hier 21um ersten Mahle sah. Es waren diesel; Baume mehr als 
sechzig, di e ihre herrlichen Blatterkronen am Gestacle ausbreiteten. J ecler 
trug vierzig bis fünfzig Nüss~. Ein N_eger, welcher mit grossei· Ge-yvandt-
heit den hohen schlanken· Stamm e ines dieser ·Baume erkletterte, holte 

' . 

uns einige Nüsse herab; wir mussten sie mit einem Beile offnen. ·Das 
Wasser, welches sie· enthielten, war sehr kühlend und miJchweiss. Der 

'I • ,.. • 

Kern, vou dem es umsch1ossen war, und den man auch mit Zucker zu-
bere~tet ais Confitüre geniesst, hatte den Geschmack unserer Haselnuss. 
Di e Kokuspalme ist i:ibrigens nicht in Bi'asilien .heimisch; si e ward aus 
lndien dahin v~rpflanzt, und gedeiht vorzüglich an clen Gestaden um B a-
h ia, welches ganze Schiffsladungen von Nüssen auf denMarkt nach Rio 

. de Janeiro sendet. - Man will hier behaupten, di e Kokuspalme ge-
deihe nur in einem, .von Seeyvasser .feuchten Sandboden. Orangen, Ci-
tronen, Granatapfel, F eigen und Bananen . fand ich in Menge. Aber di e 

. . 
crsteren hatten eine ãusserst .dicke Oberhaut, und, vermuthlich durch 

. ' 
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den h"ufia n Reg n di er Jahrszeit einen wa erigen Geschmac'.L Anch 
"llil e1• d.en itr n n .B , silien rd.arf man sich nícht ·jiene veredelte Art vor-

w Ich wu· n. em üdlichen ~nropa heziehen on~ern es. s.ind 
mit tachefu be etzten Baume (Ci/;rus 

I L.-rmi.. Erw. () . • P· 5 .) hõchste:n in der Grõsse 

rmül1Íe lãnft die .Knste zwischen der See 

e Pftanmnu m·t einemdl.amals noch nicln 
en díirl"te die 

w~ ' en., Da· B . "rzer cin frenndi.Cher .M:ann.:!) 
t lren n ·tzbare asiatJSche Pllimzen., ][dJ 

-·
1 e freud r; 

iilie el!1il. . 
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_ Freundlichkeit war vers~hwunden, wortkarg sass er mir gegenüber, und 

sagte mir endlich mit fins tere r Miene, ich kéinne Morgen bequem Mangar~
_tib a erreichen, er selbst aber wolle nach der Villa zurückkehren. Der Fahrt 
nach Ilha grande; zu wdcher er mich eingeladen, des eigentlichenZwe-
ckes meines Aus:fluges von Angra, erwahnte er mit keiner Sylbe. Ich ' fand 
indessen bald deu Aufschluss seines Benehmens. J ener Eisenkies, welchen 
man, wie ich-auf meiner_ spateren Reise oft erfuhr, für Silber halt, un_d 
iJ.essen Lager zu erforschen, ich eine so gro~se Begierde zeigte, hatte das 
Misstrauen des Gouverneurs erregt·, und vermuthlich ausdrückliche g_~

heime Befehle vera~lasst, welch~ Herrn S a m p aj o's Betragen bestimm-
ten. In einer Stunde hatten wir seine Zuckermü.hle erreicht, aber ein Theil 
m~iner Thiere kani erst um. Mitternacht, dje andern m!t Tagesanbruch an. 
Sie waren erschõpft von detn nachtlichen Zuge aufWegen, wo mit Ge-
pack fortzukommen unméiglich gewesen ware. Dennoch konnte ich ihnen 
nur kurze Erholung géinnen, da Herr Sampajo auf Beschleunigung mei-
ner Reise drang. 

~ 

Wir brachen_-gegen Mittag auf. Vor und h.i.nter dem nachste~ W alde, in 
welchem schõne grosswedlige Farrenkrauter in Menge wuchsen, gelangten 
wir an herrliche P:flanzungen von Bananen- und Orangenbaurnen, von Kaf-
feestauden und Zuckerrohr. V on dem 'Ietztern wird in dem ganzen Gc-
biethe von Ilha g r a n d e eine Abart angebaut, welche man, nach ihrem . -
V aterland~, Cana de Java nennt. Di e Stam~e sind oft armdick, und grü-
ner, blattreicher, als jene des gewéihnlichen, von Madeira h.i.er einge-
führte:r;t Zuckerrohres (Cana miuda) und viel zuckerstoflhal~iger. Auch sind 
die Blattknoten dichter. Ohne sie in der Blüthe ' gesehen zu haben, wage 
ich die V ermuthung, dass sie eine eigene Art ausmacht. Über einige 
Berghõhen gelangten wir an dem Gestade P r a y a T a p in u a c a n da, zu 
einer Zucke~·mühle mit drey Hausern und mehreren Negerhütten. Wir ge-
nossen hier ein erhabenes. Schauspiel, den Anblick einer grossen Bran-

21 
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dung b ey der eintretenden Fluth. Wie in Schlad.ttordnung gereiht, walz-
ten sich in unabsehbaren L_inien · di e dr:ey Klafter hohen W ogen heran , 
weiter und weiter die Küste verschlingend , zerschlugen sie sich, in w eis-
sen Schaum zerwirb elnd , mit furchtbarem Getéise, welches, je m ehr 
wir uns entfernten , um so ·ah1:1licher dem Briillen d es Donners ward. 

I ch stand ganz in diesem furchtbar schéi nen Schausp.iel versunken, 
als meine Leu te von der Anhéihe, welche si e voraus hatten , mir zuriefen, 
es sey nicht méiglich weiter zu kommen, und wir müssten umkelnen. 
Ich liess mich indessen, an die Beschwerden brasilischer Wege schon 
etwas gewohnt, nicht so schnell ab scbrecken. Wirklichgeláng es auch nacJ:-
dreystündiger Arbeit, den W eg, welchen dichtes Gestrauch, und mehr 
als kláfterhohe Steine so verengt hatten, dass di e l\Iaulihieré ihre Lasten 
ab treiften ,- so ~u erweitern, dass wir die Reis e fortsetzten, und uns so 
zu dem Gipfel der Anhéihe Bahn, im e_igentlichsten -erstande, gebrochen 
hatten, an deren Abhang uns wieder ein, dem lVIeere zustréimender 
Flu s denDurchgang he.llfmte. Wir mussten, um eine Furth zu finden, den 
Z aun einer Kaffeepflanz_ung durchbrechen, und schatzten uus dann noch 
glücklich die elende Zuckermühle des Gestades Praya J acarahy er-
reicht zu haben, wo wir Nachtlager hielten. Unsere Unterkunft war ühri-
cren ehr cblecht. In dem von allen Seiten o:ffenen Gebaude hatten Ziegen 
S hweine und alie Gefl.ügel de Hausesfreyen Zutritt, und wa dieseuns 
v n Ruhe und Schlaf éinnten ward durch l\Io kitto welche ích eit Se-. 
pítiva nicht e ehen und von der kleinen Fliegenart Boraxudo ge tõrt. 

AI wi.r am nach ' ten I\Iorgen ( ;_ 8. _ Iarz) aufgebrochen waren be-
tr ten n· uf der Anhohe dicht hinter un erm Nachtlager einen chõ-
nen , -nva1d · · ·elcher zwar voU der 1errlich ten Farrenhã ter abe · anch 
o dicht verwach en war d ~ wir mit abeln und Beilen den F . ~ pfad 
rweit rn mu ' ten. Er fülrrte chmal und steil durch 111 nu hohe Gr: ~ 

d r fr en itze de Bero-e zu. -n er 'ord rte M nltbier o-litt a und 
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rollte mit seiner ganzen Last den Abhang hinab. Einem einzeln stehen-
den Baum, an den e3, kaum eine IÜafter über den Rand des senkrecht 
sich abdachenden Felsens, sich hing, dankten wir die Rettung des Thie-
res. Doch konnten wir ihm nicht eher zu Hülfe kommen, bis wir die übri-
gen rasch den Berg hinangetrieben hatten. Kaum fassten diese dort festen 
Fuss, als sie sogleich ihr~ Ladung abwarfen, und wir mehrere Stunden 
zubringen mussten ,- ehe wir wieder alies in Ordnung gebracht hatten. 
Doch unsere Beschwerden sollten __ noch nicht zu Ende seyn; kaum waren 
wir ·andas Gestade ·herabgelangt, ais wir uns zwischen Granitbiocken ein-. 
geklemmt sahen, durch welche das Gepack getragen werden musste; die 
ledigen Thiere, welche sich ·alie 'blutig gefallen hatten, konnten nur mit 
Gewalt hindm:chgetrieben werden. Wie geme hatte ich diesen nun, nach 
solcher Anstrengung, Ruhe gegdnnt, aber in der nachsten Ansiedlung fan-
d.en wir nicht Raum zu unserer Unterkunft, und von der Zuckermühle, der· 
P_raya alta, welche wir endlich nach müll'evoller Zuri:i.cklegung mehre-
rer Berglehnen bey finsterer Nacht erst erreichten, wunlen wir, entweder 
aus Gleichgü.ltigkeit gegen Fremde, oder aus Noth, abgewiesen. Es galt al-
so noch einen Berg hinabzusteigen, um Unterkunft in dem kieinen Hause 
des l\1 ano e I d _e Souza Mattos zu finden. Dieser emp.fing uns auch 
mit einer Gutmüthigkeit, weiche uns unter soichen U mstanden doppeit 
erfreulich war. Ein Schuppen am Gestade, war unsere W ohnung, und ein 
eben fertig gewordenes Boot in demselben, meine Schlafstatte. . . 

N ach den Erkundigungen, weiche ich am nachsten Morgen (3o. Marz) 
einzqg, konnte ich Mangaritiba zur See)n zwey Stunden erreichen. 
Ich zog aber vor, nur das Gepacke auf einem Boote dahin vorauszusen-
qen, uncl mit clen entlasteten, ganz-eqnatteten Thieren ele~ Lanclweg einzu-
schlagen, weichen ichstellenweise in der That nicht schlechter, ais man ihn 
mir g~schilclert, aber cloch ohne Vergle~ch besser, ais clen zurückgelegten 
fancl. Es ging zuerst _bald bergan, bald. bergab, dann Iangs der Küste fortJ 

* 
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welche unter den~ gemeinsamen Nam'en Praya grande, mehrere Pune-
te begreift, welche wieder eigene Namen. führen. Am sogenannten Sack 
( Sacco) _, einer grossen Seebucht, wechselten Zucker- und Kaffeepflan-
zungen. Die A.nhõhen gewahrten reizend~ Fernsichten über das lVleer, 
und auf mehr ais hundert kl~ine mit W ald bedeckte lnseln. 

Die Zuckermülíle und das 'schõne W ohngehaude der P r a y a da 
Figueira liegt zwischen zwey Urwaldern, in deren . einem ein schõne1~ 
Wasserfall Ü;t. In dem ehrwürdigen Dunkel des andern wucherten-
leider blüthenlos! - die.herrlicbsten Pflanzen, besonders Farrenkrauter. 
Als wir ihn zurückgelegt hatten, betraten wir di e P r a y a de C a t Í a-
ta açu, welche von dem, an manchen Stellen sehr tiefen Rio- do P a tri-
111 o n i o durchschnitten, sehr ansehnliche Pflanz~ngen zeigt, di e ihr ein 
sehr belebtes Ansehen verleihen. Um 2 Uhr Nachmittags hatten wi~: das 
Encle eles S a c c o cl a lVl a n gari ti b a erreicht, und sahen diesen Ort selbst 
ín gerader Linie ziemlich nahe vor uns liegen, wiibrend die Krümmung 
der Küste, welche wir zu umkreisen hatten, uns nocb lange aufhielt. Auf 
einer schmalen , aber guten Holzhrücke überschritten wir den -Ri o Bata-
tas , und hatten nun hinter einer Zuckermühle, nach einer schõnen be-
aTa teu Ebene , clie letzte Anhõhe zu ersteigen, an deren Abhang der 
Ort Mangaritiba liegt. Wir betraten ihn Abends: um 8 Uhr. 

1\1angaritiba, oder auch 1\1Iangaratigba, noch im Gebiethe 
yon Ilha grande, zu dessen Kirchsprengel ooo Einwohner gehõr-en, 
b e teht aus nicht mehr als 6o elenden Lehm- und Holzhütten, in einem 

ier ck, \On et a _oo Schritt Lange, um clie niedliche Kirche erbaut. -e-
b en clie er ist die Pfarr~ohnung. Die Hauptseite ist der Bucht zugekehrt, 
wel h e an der Kü te gute Ankerplatze biethet; der hohen Brandung 
wegen aber i t der Fi chf~ng den Bewohnern versagt.- Sie leben küm-
merli h von dem Ern·age unbedeutend.er Kaffeepfl.anzungen, und ihr ãrm-
li he u ehen machte mir schon fiir meine Unterkunft bange : dennoch 
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sah ich mich über meine Erwal'tung versorgt. -Der Vicar des Ortes, eben 
im BegriffzurSee nach Sepetiba und Sta. Cruz zu reisen, both miruu-
aufgeford.ert Dach und: Fach in seinem Hause an, um darin wahrend sei-
ner Abw_esenheit, wie in meinem eigenen zu schalten. I~aum hatte ich 
mich_ zu dem Mahle von Brot, Kase , in Zucker eingesottenen Früchten; 
und Wein gesetzt, welches er mir auftischen liess, so trat auch schon 
ein Sdaye des Commandanten ein, um mich zu seinem Herrn zu ·erit-
biethen, welcher, wie er hinzufügte, sein kleines Haus verlassen habe, 
um es mi.r einzuraumen, und mich zum N achtessen erwarte. Ich musste ge-
horçhen, und fand an Herrn J o z e Manoel Bar b o.z o einen freundJ.ei-
chen Greis, der mich mit den Ausdrücken des reinsten W ohlwollens em-
pfing. Vier kleine eirifache rein]iche Zimmer, welche er mich einzunehrnen 
bath, waren mehr, als ich zu meiner Bequemlichkeit bedurfte, und bey dem 
reichlichen Abendesseil bedauerte er mehr als einmal, mich nicht besser 
bewirthen zu konnen. Er selbst nahm am Mahle keinen Antheil, aber so 
oft ich ilim W ein einschenkte, stànd er auf, um das Glas mit einer: Com 
licenza, den Frauen zu reichen, welche unter der Thüre stehend, ihre 
N eugier, den Fremden zu sehen, befriedigten. Wir hatt.en uns noch nicht 
getrennt, als ein Geschenk für mich ankam··, ein Topf eingesottener ·Gu-
javen ( einer wohlschmeckenden Frucht . des Psidium pomiferum) J den mir 
der freundliche Vicar vor seiner Abreise noch zusandte. 

Ich bedurfte eines Rasttages ·um meine Sammlungen zu ordnen, und 
machte einige Ausflüge. An detn Gestade fand ich wahrend der Ebbe 
viele kleine Conchylien, Seesterne, Seeigel, kleine Austern und Muscheln; 
nebst der herrlicherr Papierschnecke ( Argonautus Argo). Aus den nahen 
Waldern liess mir der wackere Commandant, der init jugendlichem 
Feuer in _meine Bestrebungen einging, die wahre Ipecacuanha *)"holen. 

"') Über. diese früher lang verkannte Pflanze, welche den Namen: Cephaeli.s Ipecacuanha 
Rich. führt, verdienen nachgelesen zu werden: .Marti.us : Speci.men Ma teria c Medi.cae Bra-
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die hier in den Waldern langs der Küsté, so wie auch aufllha gran-
d.e, am Fusse eles Gebirg·es I ta g u a h y . haufig wachst, und unte r dem 
Namen Puaja do Mato bekannt ist. 

Schon in S e p i ti b a war mir ein sechs :fuss langer Brillenkaiman 
(eine Art I\..rocodilÍ, Crocodilus Sclerops J von den Portugiesen Jacare ge-
nannt), welches . hochstens di e Lange .von zehn Fuss erreicht, vorgekum-
men: Herr Natterer hatte es eben an der Mündung eles Flusses I t !l·g -q. a-
h y geschossen und dann für das k. k. ~ aturaliencabinet praparirt. Diese 
Thiere leben hier haufig in den Flüssen B, a ta ta und R,i o do S a c c o. 
Hier fand ich Gelegenheit e in lebendes J unges zu kaufen. Es war drey Fuss 
lang, aber nicht scheu, und lebte von Fischen. Gereizt, offnet es seinen 
mit starken Zahnen besetzten Rachen unter einem pfeifenden Gekreisch. 
Übr~gens herrscht Langsamkeit in allen seinen Bewegungen, so dass es 
ausser clem Wasser kein gefahrlicher Feind seyn konnte. In der Folge er-
hielt Herr Schott ein sechs Schuh langes Thier d]eser Art, welches ich 
glücklich lebend nach Wien brachte. 

Ungern trennte ich micham 5I. Marz von Herrn Barbozo; welcher 
nur mit Mühe bewogen werden konnte, einige Ents.chadiguug für die 
Kosten .meines Aufehthaltes a'nzunehmen. Der anhaltende Regen hatte den 
flachen Waldweg hinter der Venda von Itacurussu hie und da in Sumpf 
verwandelt, manchmal so tief, dass ich beym Einbrechen der N acht fast 
mit den Thieren versunken ware._ N achts 1 o Uhr kam ich im Engenho 

siliensis. Monachii 1824. 4. c. icon., und S. Hiiaire : Plantes usuelles des Brasiliens Nr. (j 
p. 1. t . 6. F rüher war sie als Callicocca lpec~cuanhg_ von Brot((ro in Linnéan Transact. 
Jl'ol. 6. p. 137. t . 11., und als lpecacuanha qffit inalis v~n Arruda da · Camara in Discurso 
sobre a utilitade da lnstitução do Jardins nas principaes profJincias do Brazil. Rio de Ja-
neiro 1810 p. 44 aufgestellt. D em letzten Verfasser zuíolge, lernten die Portu giesen die 
l pecacuanha sammt ihrem .Nam en, vor 150 Jahren, von den Ureinwohnern kennen, und 
aus seinem Versuche ergab sich, dass sie leicht, abcr nur an schattigen Orten, sich fort-
p fianzen lass_t._ 
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I ta §"ua h y an. ·Der .Aufseher desselben hatte die Zuvorkommenheit, mich 
mit aliem, was Noth .that, já sogar mit Wasche zu versorgen, was mil: bey · 
den dnrchnassten Kleidern, und dem Umstan·de, dass ich meiner Cara-
vane vorausgeritten war, sehr angene·hm war. · 

Am folgenden Morgen ( 1. A pril) hatte 'der Aufseher di e ser grossen 
Zuckermühle die Gefalligkeit, mir ü.ber das seiner Leinmg anvertraute 
Geschaft Auskunft zu . gehen, und mich in derselben herumzuführen. 
Diese . gehort~ · Herrn B a r h o z. o, urid wird für di e grdsste und wohlein-
g~richtetste in Brasilien gehalten. Das W ohngebaude W~gt auf eineni Hü-
gel, ist hundert Schritt lang, fünfzig breit, meist aus Stein, sehr fest, 
doch nur ais Erdgeschoss erbaut. lhrer Grosse entspricht die Anzahl und 
Einrichtung der Gemacher, deren schonste zu Aufnahme keine$ geringe-
ren Nachbars, als des Beherrschers von Brasilien bestimmt-sind. Der vq-
rige .Konig ·war ?ftmals hier gew,esen, und zwar erst kurz vor meiner An-
kunft. Das eigentliche Mahlwerk ist vou den Zimmern getrennt, und 
bildet den Eingang. Mittelst eines unter der Erde angebrachten W as-
serrades werden zugleich zwey Zuckermü.hlen in Gang- gesetzt, welche 
von einem auf zwej Stunden weit hergeleiteten Bache getrieben werden. 
Der Zuckerrohranbau nebst den andern nothigen Arbeiten beschaftigt 
Jahr aus, Jahr ein, 200 Neger, welche Hütten am Fusse des Hügelsbe-
wohrrén, und wahrend der Rohrernte auf 4oo vermehrt werden. Mogeu 
Menschlichkeit und Klugheit, oder ein Gemisch vou beyden, deu Be-
sitzer bewogen haben, für diese Sclaven ein eigep.es Krankenhaus zu un-
terhalten, ganz aufRechnung seines Zartsinns kommt, dass i~ demselben 
die Geschlechter in getrennten Zimmern behandelt werden. 

Gegen Mittag hatteich Sta. Cruz erreicht, und eilte Nachmittags, 
nach kurzer Rast, nach Sepitiba, wo Herr Natterer, durch dcm Vicar vou 
Mangaritiba aufmeine Ankunft vorbereitet, mich erwartete. DieFreu-
de unsers Wiedersehens war leider uicht ungetrübt. Einer unserer Lands-
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leu te und Reiseg·efahrten, de~ Pflanzenmaler B u chb e r g e r,. war in Ge-
sellschaft des · Herrn Professors 1\II i k a.n, auf dem W ege nach dem C a h o 
F r i o erunglückt. Des Rei tens unkundig, fiel er, vom Mauhhie:re abstei-
gend auf einen Ast, welcher ihm die Eingeweide verletzte, und mehrere 
Splitter in der Wunde zurückliess. In diesem beklagensvyerthen Zustan-
de fand i h ihn zu Rio de Janeiro*), wo ich am 5. ~:rril eintraf, und 
fand in diesem Unglücksfall unseres Gefahrten zwar Ursache zur tiefen 
Trauer, aber auch doppelt V eranlassung der Vorsehung zu danken, wel-
che mich auf meiner zwar kurzen, aber gefahrvollen Reis e geschützt und 
erhalten hatte. 

"") Er kam ungebeilt nach Europa zurück, und ward durch 4ie .Allerbocbste Gnade Sr. Ma-
je tiit des Kaisers in Scbonhrunn Yersorgt, wo er vor meiner Zurückkunft im Jabre 
1821 stnrb. 
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A N H A N G. 

Geognostische Bemerkungen über di e Gegend zwischen Rio de Janeiro 
und Villa Angra do~ ileys. 

Dass die Urgehirgsart der Umgehungen von Rio de Janeiro aus Granit besteht, ist be-
reits gesagt worden. Diese begleitete uns traulich auf unserm diessmaligen Ausfluge, und nur 
einze1ne fremdartige Einlagemngen wurden sichtbar. Die bergigten Erhohungen liefen drey 
Legoas 'weit fort, und endêten bey C a m p in a in e in e weite Flii.che , aus der von Zeit zu Zeit 
ein niedriger Hügel sich erhob. Bey S t. Antonio ist in der Richtung von N ord gegen Süden 
porphirartiger Grünstein ') in dem GranÍ•te eingelagert, der aber sogleich wieder rein 
sich ais Granít darstellt, und bey Curai falso in gleichartig gemengten Gnciss mit 
kleinen Granaten übergeht, ~nd ·ei6 grosses Quarzlager enthii.lt . .Bey Santa Cruz, 
besonders bey' der chinesíschen Theepflanzung wiederholt sích die Gebírgsart der Umgebung 
von Rio de Ja,..neiro; Granit, als Übergang in Gneiss, nur ist der Feldspat we-
niger vorwaltend. 

In der folgenden grossen Flii.che verbarg sich uns jede Spur von irgend einer Steinart 
durch di e Niederung und den hohen Graswuchs, und ward erst hey der Se r r a I ta g u a h y 
sichtbar. Der ganze Gehirgszug, eine F.ortsetzung des Orgelgebirges S e r r a dos O r g ã os , 
der sich unter verschiedenen, von seinen Übergangen hergenommenen Namen verzweigt, aher 
von der Seeküste, an der er südlich fortlauft, Se e g e h i r g e (Serra do Mar) heisst, war an 
der Nordseite sehr steil,und hestand am Fusse, hey Baixo da Serra Itaguahy, aus einem 
kleinkornigen Granite mit vorwalfendem Feldspate '), der im frischen Zustande sehr 
hart ist. Auf der AnhÕhe erhalt dieser durch die Zersetzung des Feldspates ein porphirartiges 
Ansehen 3), das zu dem Irthume verleitet hat, diesen für Por p h i r zu halten; o der e r wird 
auch. ganz S a n d s te in a di g 4). Besonders findet man am erwahnten Fusse dieses G e-

') G' r i.i n s t ·e in, porphirartiger, graulichgrüner; mit eingesprengtem weissem Felclspate. Nr. 1315. 

') Granit, kleinkõrniger; aus weissem vo~waltendem l<'cldspate, ~chwarzem Glimmer und graulic~weis
sem Quarze. Nr. 1306. 

t 
' ) G r a n i t, kle_inkornig, porphirartiger; init verwittertem Feldspate, .gclMichem Quarze, und schwarzem 

Glimmer. Nr. 1307. ·. 

4) G r a n i t, sehr feinkorniger; aus halbvcrwittertem weissem Feldspate ·, graulichem Quarze, und graulich-
. -schwarzem Glimmer. Nr. 1308. 

22 
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birges schonen roserrroth gefárbten, derben Rosenquarz, worin noch Spuren vom verwit-
tertem F e 1 d s p ate vorkommen 5); o der auch einen gemeinen, derben , braunlichrotlien 
Q u a r z mit eingewachsenem E i s,en ki e s ~). '· Auch F e 1 d s p a t durchsetzt als Gang hier 
den G r a n i t; er ist zum Thei1 b1assroth1ich, in unvollkommenen Saulen krystallisirt, yon 
einem starkem; Fettglanze, mit gleicher feitartiger Anfuhlung 7), o der auch zum Theil schon 
aufgelost 8

). 

In einer gewissen Hohe wird diess Gebirge durch Absatze von zugerundeten Bergformen 
gegen Süden sanfter, ohne dass di e Gebirgsart abandert. Hi1.1ter E; n t r a de do R e y ist der Bo-
den von E i~ e no x y d .rot~ gefárbt, und ba1d darau_f kommt ein .arm1icher, nÍehrere K1after 
mli.chtiger Ge1beisenstein 9) zum Vorschein, we1cher zum Thei1 in Brauneisenstein '•) 
iibergeht; und den G r a n i t durchzieht. E r wechse1t mit dem G r a n i te einigema1 ab, und 

' . . 
dürfte in der 'I'iefe machtiger seyn. Di e Gegend verflacht sich· bey der Fazenda des Ma th i as 
Ramos, -und hat nur einzelne niedere Hüge1. 

Auch auf dem fernern ziemlich bergigen Wege, nach dem .Rio P ir r a h y, b1ieb die Ge~ 
birgsart gleich.Unfern dieses Orte·s zeigte sich der. G r a n i t ais Übergang in G n eis s, mit hie 
.. und da einge'i;prengten Mo1ybdaen "), und erst bey Yi11a S. João Marcos kommen 
Spuren von Gn eis s zum Vorscheine. Jenseits derse1ben mehrren sich_ die Bcrge, lauter Z\vei-
ge der S e r r a do Ma r. W estlich unte r S. João Ma r c~ s ward bey An1egung eirier Wasser-
leitung Porzellanerde entdeckt, di e aus verwittertem, eirige1ag-er.tem Fel d s p ate des G r a n·i t s 
entstanden war, aher noch sehr vie1e b1aulichweisse Quarzkornereuthielt. Der Granit 
wurde ba1d hierauf wieder deutlich kornig. 

Je naher wir an den, auch aus Granit bestehenden Übergang der Serra do Mar ka-
men, di e hier den Namen Se r r a do A g o a fuhrt, desto hoher wurde das Gebirgé. Der Weg 

5) Rose n q u a r z, rosenrother und rotMichweisser, derber ;· mit weisse~ verwittertem Feldspate. Nr. 1311. 
R.os:cnquarz, blassrother und rothlichweisser; mit langgezogenem kleinem Gli=er, und verwitter-. 

tem Feldspate. Nr. 1313. .._ 

6) Q na r z, gemeiner, derber, hraunlichroth und graulichgelber; mit einer aufgelosten Eisenkiessaule. 
· Nr. 1312. 

7) Fel d s p a t, blasslleischrothcr; in unvollkommenen iiusserst fett anzufúhlend~n Saulen, auf -kleinkor-
nigem Granite. Nr. Í310. 

B) Fel d s p a t, weisscr und gelhlichweisser, halb aufgelost. N~. 13Õ9. 

9) Gelbeisenstein, ochcrgelber. Nr. 1301. 
G e lb eis c n s te~ n, rothlichbrau~er; mit ansitz~mdein Quarze, Nr. 1302. 

••) Braun eis e n s te in, gelblichbrauner, zum Theü graulichschwarzer, N~. 130,3. 

") l\1.oly h da e n, kleinbliittriger i eingewachsen in einem Granite als Üb.ergang in Gneiss, der aus grün-
lichkornigem Quarze und Feldspat besteht. Nr. 1304. 
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abwãrts war sehr jahe, und f'úhrte in Sümpfe und Niederungen ohne Ansicht. ·Auch di e hüglichk 
Umgebung von der Vil! a Ang~a dos Reys besteht aus Granit; doch kommt in dem, 
vou der Franciscan erkirché her:abstürzenden Bache, H o r n b I e n de ais Geschiebe vor, di e 
zum Theil krystallisirt "), und fúr Eis e n s te in· ausgegeben ·wurde , es war mir aber we-
gen des dichten -Gestrauches unmoglich sie entlang dem . Bache bis zu ihrer Einlagerung zu 
verfolgen. E in mir mitgetheiltes kleines Bruchstiick von Eisenkies, we!Cbes auf der I I h a 
grande in Massen . vorkommen soU, ist gewiss auch dem _d~rtigen Granite eigen, aus wel-
chem diese Insel besteht. 

So viei sich von Angra -dos R e y s, langs der Meeresküste bis Manga r i ti b a beobach-
ten liess, begleitete uns, oft die RÚckreise hemmend, stets der Granit, und nur die Farhe 
des Feldspates, oder dessen Vorwaltung und Verminderung iinderte zeitweilig. 

In Ma.ngaritiba wurde diese Gebirgsart vom gelben Thoneisenstein ' 3) durch-
. setzt, vermutlílich derselbe, der uns b ~y Entra de dos R e y s vorgekomr):ten war. Am Stran-
d_e lagen ei~zelne B as a I t s t ü c k e •4), di e auf keinem Fali e Brasilien angeh0ren, sondern ais 
Ballast mit Schif.fen hergeführt V~;Orden sind. 

Herr vou Esc h w e g e, der di esc: Gegenden' gleichfalls bereiste, hat in seinem Joumal CJon 
Brasilien, 2. Heft, Weimar 1818, eine tabellarische Übe.rsiçht , der Production, Consumtion 

; ·. . ~. .. ~ . 
. u:qd Exp?r~ation des Dis~rictes xon J;l h a grande yOIIJ. J flhr<e 1.809 apdr..uc~enJas,sen, di e ihm 
von ~e!ll ~:Ia:maligen Corr,.mandaç.ten _,mitg_étheilt wurde .. Sipd ,di e Ap.g~ben nicht übertreibend,, 
so stim~en si e wenigstens nicht mit andern vom · Jahre 1811 -überein, di e · ich áus der in Rio 
de Janeiro ersGhienenen .Zeitschrift: p Patrioto, Jahrgarrg 1813 ; ep.tl(:hQe, . und zur Verglei-. .. 
chung hieher_ setze. 

" ) H 0 rn h 1 e n de, schwarzlichgrünc; strahlig krystallisirt, in gesch~benen vierseitigen kleinen Silulen. 
Nr. 1316. 

H .o rn h l.e ~de, kurzstrahlig, zum Theil taub enhalsig schillernd; !llÍt weissem Quarze. Nr. 1317. -

:•3) -G e1be-r Thon~isenstein, hraunlich und ocherg~lher. Nr. 1300. 

· "1) ·B as a 1 t , graulichs~hwarzer, derher , miJ; Spuren von Olivinen. Nr. 1318. 
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Übersicht 
der im ·Gebiethe von Ilha gran~e im Jahre 1811 gewonnenen , verzehrten 

und aÚsgefrihrten Erzeugnisse. 

,.. .. I ~onsumtion I Zuriick- . 
Arten Erzeugung- Ausfuhr 

geb~ieben 

Zucker 31D927 11D700 11D527 700 Arroben . 
Kaffee 181DOOO . 350 9_1D650 81DOOO 
Indigo 5 5 
Caca o :l-5 15 
Baumwolle . 112 112 
Reiss . . 9_1D53.l 11D400 81D131 Alquires 
Fisolen o der "Bohnen 11D889 11D889 
Gummi . 8 8 
Mais . . .. 11D024 11D024 
Mandiokmehl . 72_1DOOÕ 72_1DOOO 
Holz . 161 161 -Duzend 
Zuckerrohrbranntwein . 11D061 75 886 100 Pipen 
Kalk . 400 400 Mojos 
Hi\ute 531 531 Stücke 

Die Producte betrugen nach einem mittleren Preise 
\ 

192,7781JH60 Reis oder beylaufig 481,945 fl. 30 kr. 
Hievon wurden consumirt 103,042jj)760 )) , . )) 262,606 )) 4t> . )) 
Ausgef'rihrt . 71,7551)l400 ll , " 179,388 )) 30 )) 

Zürück ist geblieben 17,980jj)OOO • l) )) l) 44,950 ll. - )) 

Im Jahre 1810 betrugen die einge-
fuhrten Waaren 1óô,3191P3qo " )) )) 413,298 )) 30 " Folglich entsteht noch ein Über-
schuss von 26,4581)l80t> )) )) " ~6,147 )) - )) 

Nach Joze de Souza AzePedo Pizarro e Araujo, Memorias historicas do Rio de Janeiro 
1820, Tom. 2, p. 80, waren im Jahre 1794 in diesem Districte: 14 grosse Zuckermühlen, En-

genhos *), und 91 kleine Engenhocas, welche auch Branntwein erzeugten. Im Jahre 1819 

"') Engenhos, auch Engenhos Rcaes nennt man die grossen Zuckermühlen, deren Betrieb roittelst des 
Wasscrs geschicht, welche wohl eingerichtet ;ind, und eine Mcnge Sclavcn (150 bis 200) nebst allen be-
nothigenden Bedlirfnissen zu ibrem Lebensunterhalte hnben; nicht nur allein ih r eigenes erzeugtes Zu-
ckerrohr, sondern auch jcnos, a~dcrer kleiueren Pluntagcn der Umgegend muhlon. Engcnl10ca sind 
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aber 38 grosse, und 42 kleine Zuckermühlen , von welchen die grossen jahrlich 294 Kisten Zu-
cker, und die kleinen Ijj)600 Pipen Branntwein producirten. Nach demselben betragt die Ge-
sammterzeugung 80 bis 100,0001J)OOO Reis, o der 200,000 bis 250,0ÓO fi. C. M. 

Im J ahre 1805 wurde das Ertrligniss auf 94,6001J)OOO Reis, o der 236,500 fi .. angegeben; 
nach der Erzeugung von 200 Arroben Baumwolle, 111!)736 Arroben Zucker, 161J)OOO Ar. Cacao, 
801J)OOO Ar. Indigo, 51j)OQO Ar. Kaffee, 750 Pipen Branntwein, 61J)OOO Alquiras Reiss; 116 Alq. 
Gummi, 531!)490 Alq. Mandiokmehl, 489 Alq. Bohnen, 500 Alq. Mais, 60 Duzend Breter , 
21J)_OOO Hiiute, und 51j)OOO gesalzene Fische. Von welchen insgesammt ausgefdhrt wurden fiir 
62,3521/)000 Rais, o der 155,880 . fi. C. M. 

kleiuere Zuçkermühlen, welche eine geringe Quantitilt ZuckerrQlu mitteht Zugvieh mahlcn, uur wenige 
l?clflven be$itzen, nicht mit allen nõthigeu Bedürfnissen versehen sind, und sicl~ mehr auf Branutwein-
brennen als auf Zuckererzeugung verlegen . 

• 
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-VIEBTBB 'ABSCBNIT'r. 

Beise von Bio de Janeiro 1.eber Barbacêna naclt der Villa 
S. João d' El Rey. 

w ir hatten vollauf zu thun' unsere Sammiungen vZUl' Einsendung nach 
Wien vorzurichten. Sie bestanden in 3:u~gestopften Thieren, getrockneten 
und lebenden Pflanzen, und Mineralien. Eine eigene Séhrift des Herrn 
Directors der k. k. N aturaliencabinette, R i t te r s V 'O n S c h r e i h e r s, er-
theilt hierüber nahere.Auskunft *). 

Am. I. Juny 1818 gingen diese Sammlungen n~ch Wien ab, ais sich 
Seine Excellenz der Herr Grossbothschafter, G r a f v o n E I t z , n,ebst 
deu Herren Professor M i k a n , Lands.chafts-maler E n de r, dem verun-
glückten B u c h b e r g e r , und dem grossh~rzogiich toskanischen N aturfor-
scher R a d di zur Heimkehr einsehifften. Die Aufsicht über unsere Samm-. .) 

lungen führte l\1ikan. Von dieser Zeit an standen wir unter dem k. k. 
Gesandten und. bevollmachtigten l\1inister am brasilianischen Hofe, Herrn 
Bar o n v o n Neve u. Er versah uns mit dem nõthigen· Geide, und for-

. de1te uns die weiteren Entwürfe unserer vorzunehmenden Reisen in das 

*) Diese erschien in Brünn 18.'20-1822 unter dem Titel: ·,,Nachrichten (JOn den k. k. oster-
rcichischen Naturj'orschem in Brasilien, und den Resultatcn ihrer Betriebsamkcit. <r 
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l~mere des Lancles ab. Wir selbst wünschte·n dieselben je eher je lieber 
aiizutreten, allein di e AnschaffU:ng vieler unentbehrlicher Gerathschaften, 
deren zumal Naturforscher auf Reiseri in Brasilien nicht entbehren konnen, 
nahm eine langere Zeit in Anspruch. Mittlerweile, und biS.. wir die nothige 
Auswahl neuer Maulthiere, Treiber u. s. W• veranstaltet batten, wurden 
.unsée Passe (Porteria) erwirkt. Der meinige, von _dem Minister der in-
ünd auswartigen Ang..elegenheiteri, Thomas Antonio de No vaPor:-
tugal, unlerzeichnet, laritete auf die Capitanien Mipas Geraes und 
G o y a z , und war .für zwey J a_hre gültig. Herr Na t te r e r mit dem k. k. 
Hofjager Sochor hatten sichfür die Capitanie S. Paul bestimmt, und 
Herr S c h o t t wollte die Umgegenden der · Capitanie von R i o de J a-
n e i r-o .hereisen. Alie Behorden waren angewiesen, uns Beystand zu lei-
sten. Angefügt wai~en Empfehlungsbriefe an die Gouverneurs der Capita-
ujen, mi1i dem Auftrage, u~s Geldvorschüsse zu machen. Übrigens war 
dem Generalcapitan vou Mina s Gera ~ s ausclrücklich untexsagt, ulis 
den Diamantdistrict betreten :zu lassen. Diese Clausel war durGh die scherz-
}lafte Aussertmg eine1·, z~ einer fremden Gesandtschaft gehorigen Person 
veran~asst worden, welch e r Minas Gera-e s bereisen wollte, und in ei-
nigen Gesellschaften erklart hatte, · er wolle nicht ohne eine.q Sack voU 
Diamanten naêh Hause koinmen. V or dern Antritt unSerer Reis e hatten 
wir noch dié Ehre Sr. Majestat dem Konige Dom João VI., durch den 
k. k. Herrn Gesandten vorgestell~ zu werden. Der Monarch empfing uns 
sehr huldvoll, und entliess uns mit den wohlwollendsten Wünschen zu 
·glücklicher Beendigung unserer Reis_e. 

Am 6. September 1818 sandte ich meine Maulthiere und Reitpferde 
~u L ande nach Porto da E s t r e ll a , wohin ich am achten zu W asse r 
nachfolgen wollte. Schon lag ~i e Barke, welche ich eigens gemiethet hatte, 
in der P r a y a dos Mine i r os, aher widrige Wil?-~e verhinderten di e Ab-
reise am Morgen. Erst um 5 Uhr Nachmittags kopnte die Abfahrt Statt 
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findep. Kanm ab e:r hatren wir die tadt nnd il:u-e -mgebung ans dem Ge-
sichte ve loren ais ' tffidstille (Calma) eintrat, uns nõthigre die egel ~eín

znziehen, nnd die Mn.slellrraft von fimfNegem in Anspmch .zn :nehmen 
mn dnrch Rndern vorwãrts zn ko:ru.m"en. Doch war das W etter herrlich. Der 
c.hõn te Ahend ank herab anf die ee nnd um eilf UUr lachts lande-

ten wir an de:r Münduno- de hier an o FliSS hreiten Rio Inhumi!E'Ím 
nachdem wir nngefiilir fimf Legoas zwischen den herrlichsten Zl!ml Theil 
:mit Palmen hewáchsenen In.seln auf dieser o en Bay znriic elef!t 
ha ten. · ir maehten znr Zcit der Ebbe Hal · an einer Heinen Hütte 
welche den liifamen Bn.o:naparte fiihrt. Hier mos ten wir-die hoch in 
den Flo.ss einwul.ende Flu.th ab ru1ien, um weiter zu. clúften. re tritt 
erst de Mor ens ein nndl nun waren auch nnse.re -e er auso-ernht en a 

mn -wieder zu den Rndern. zu greifen. Der Fillnss, Inhnmil."Ím entsprm t 

au.f de:r erra da EstreHa seine Tfer ind bey ,der Einm.ündon. in 
die Bay ehr snmpfig aber voll der iipp~ ten e etation an -ri.e 1gen 
Palmen haumartiu-en Farren, hohen chilfen Blnmenrohrarten·und Was-

erp:Han.zen welChe den ma · p-fachsten WeChsel in Fm·m l!llld Blã.ttem 
vor dem taunenden Au e entfalten. Iu dre St~mden hau.en wir dann 
P o to d a E tr e H a ~ITeicht. 

Der Ort IJie teht ans etwa eéhzi hõhernen cl:decht e:rha.uten Ein-
UI.r'Z drohenden. Hãn em. nnd. einer C~pelle ao.f einem GraniiliügeL Eín 

gepflasterte.r e führt zu dersellien. J ede Haus ist mit ~ein:e:r Venda 
-verehen nnd da lhier eine Art Stapeipbtz .fiir die ans Mina Gerae 
und den nõrdlich.en Ge enden ,de . Reichs l.ommenden. W aaren ist wel-
·Che on hier nach Rio' de Janeiro einge chiff werden o findetman. 
auc.h. eínen ertra licb.en 1Gasthof (Estallagem) . In die em Ha e erhãlt man, 
ge!!en chwere Geld eine chlalkammer mit lee en Bettstellen em 
Gericb.t Bohnen mit luftdii:rrem Fleische und allenfalls eine Henn.e mit 
Rei • o gut hat m<HI e elten an andern Orten. 
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Es-besteht hier eine grosse Salzniederlage, aus welcher die Capita-

nien Minas Geraes und Goyaz, zum Theileauch Mato grosso .ver-
sehen werden. Die Regierung ~ezieht davon betrãchtlichen Gewinn. Das 
Sal~- ist grobkornig und sclu-?-utzig, wird im Gewicht von zwey bis drey 
.Arroben, in Sãck-e von frischen Ochsenhãuten eingenãht, und auf Maul-
thieren in das lnnere des Landes verführt. - .An Pflanzen fand ich hier, 
ausser den schon anderwarts . gefundenen .Arten, nichts von Bedeutung , 
obschon ich, trotz der H~tze von 29° +R. im Schatten, die Gegend in 
ziemlich weitem Umfange durchstreifte. 

Hier .erwartete uns unserê Caravane; diese bestand diessmal aus 
fünf Maúlthieren, zwey ReitpferP.en, und drey Dienern . .Allein, bald sah 
ich .ein , dass ich mich verrechnet hatte. Zwey Maulthiere wurden mit 
d,ep1, zum Pflanzentrocknen nothigen Papiere allein bepackt, .und di e 
drey ül!rigen reichten nicht hin, das andere Gepãcke zri tragen. Wir 
mussten daher eine Last von acht Arroben ( so viel trãgt das h este dies~r 
Thiere) zurücklassen, und .Anstalten treffen, dieselbe am andem Tage 
nachzuschaffen.· 

.Um fünfUhr Nachmittags brachen wir nach Mandiocca auf, und 
hatten e in e Strecke von drey Lego as zurückzulegen. Der W eg ging theils 
durch .tief~n Sand, theils aurch Sumpf: In beyden versanken di e Thiei'e 
oft bis an die Knie ; _da sie übe1:diess des Tragens seit. lãngerer Zeit ent- . 

-wohnt waren, so erschopfte sich ihre Geduld eher, als ihre Kraft. Es wahrte. 
nicht lange·, so legten si e sich zur Erde, und schüttelten dann ihre Last 
ab. Diess wiederholte slch woh1 mehr ais vierzigmale auf diesem kurzen 
W ege. Bey eingetretener .Abenddam~erung kamen wir zu dem elenden 
Dorfchen lnhumirim, am gleichnamigen Flusse, und bald darauf a-q. 
die herrlich gelegene grosse Fazenda d'e Paulo Moreir.a und Fra-
g os o, allwo wir . eine W eile Rast ~ielten. Endlich nach zehn Uhr N achts 
langten wir bey Mondschein in Ma n di o c c a an. 

23 
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_Diese Ansiedlung liegt ebenfalls am Inhumirim, der sich hier nur 

noch ais Bach, hart am Fusse des Estrellagebirges hinwalzt. Si e. gehõrt 
dem russisch- kaiserlichen Gen·eralconsul von L a~ g s do r f f, ~nd b estand 

' aus einem kleinen W ohnge baude zu ebener Erde, einer Venda, und e i-
nem bffenen Rancho zur Aufnahme der Reisenden. Die Umgebung ist aus-
serst fruchtbar, besonders ·gedeiht daselbst die Ma:p.diokwuriel, Mais und 
Kaffee. Da wir von Herrn von L a n gs do r f f selbst eine schriftliche Em-
pf~hlung 'hier · abgaben, so. wurde .uns éin Theil des W ohngebaudes ein-
geraumt. Ich tli.eilte mich in diesen ziemlich beengten Raum mit · einerp. 
Schweden, welcher die Gegend ais Thier.s~mmler und Ausstopfer berei-
sete. Es war diess e in gutmüthiger, fJeissiger Mann, abpr voll vo.n aller-
hand Sonderbarkeiten. Er liebte z. B.. barfuss und im blanken Hemde 
herumzugehen, ruíd bratete sich. seine abgezogenen Vogel über der Õhl-
lampe u. dgl. m. pa überdiess nur ~enig Mittheilbarkeit Statt finden 
konnte, indem er· bloss seine Lahdessprach~ re~ete, so war der gute Mann 
desshalb, und der erwahnten Bizarrerien halber, der stete Gegenstand 
des Gelachters für den Pachter der Venda und dessim N egersclave~. 

Das Granitgebirge der Se r r a da E s tr e li a, über welch~ die Strasse 
nach den innern nõrdlichen Capitanien führt, ist eine· Fortsêtzung. des · 
von R i o de Janeiro aus sichtbúen, zum Theil sehr st~ilen, und in 
spitzen Zacken endenden Orgelgebirges, Se r r a dos O r ga os. Dieses 
zieht in der Richtung VOIÍ Ost nach w: est', von der Küste zwischen Ma-
c a cu und C a n ~a g a li o, und erhalt, wie schon erwahnt , nach derr 
Ühergangen vúschi-edene N amen. Dieses Gebirge endet in der Capita-
nie·S. Paulo an der Lagoa grand·~ dos Pátos, unter dem 3Isteu 

-Grade südlicher Breite. Um Mandiocca stellt sich das c ·ebirge in Ge-
stalt abgerundeter Kegel dar, welche s~ch iri 'ihrer hõchsten Elevation, 
nach Esc h w e g e.'s barometrischer Messung, 36o7 Fuss über den Ocean 
erheben. Gegen Süden sind schroffe Abfalle, doch führt ein in . vielen 
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Windungen angelegter, drey Klafter breiter, und eine ~egoa langer ge-
pflasterter W eg darüber, welcher wegen seiner Steilheit nie zur Befah-
rung mit Wagen dienlich seyn wird. Ausserdem ware selbst mit Maul-
thieren nicht darüber zu setzen. Hier entspringt der Fluss Inhumirim, 
und schlangelt sich, ein bescheidenes Bachlein (wenigstens in der tro-
ckenen Jahreszeit, wo ich ihn sah), zwis~he.n dichten Waldern und baum-
artigen Farren, Pathos _, Maranteen, Begonien, Pfefferarten, und unziihli-

• 
gen andern Schatten- -únd Nasseliebenden Pflanzen in ziemlich raschem 
Laufe fort. 

Am 14. Septemher traten wir, bey einem erfrischenden Ostwinde, die 
Reis e über das Gebirge an. Der W eg arif dasselbe ist ziemlich mühevoll; 
unter d.em Geschwirre zahUoser Colibris, von den buritesten Schmetter-
lingen umgaukelt, und -yviihrend des widrigen Geschreyes ganzer Heell-
den von Papageyen, arbeitet nian sich durch baurnartige Rhexien mit 
grossen Lil~blüthen, z'~ischen schõrien bra?iliauischen Fi~hten (.drauca-
rià imbricata) _, Agaven (Fourcróaea gigantea Vent.)_, und taqsend andern 
Gewachsen, deren Blüthen mit der J ahreszeit wechseln, -zu den kahlen 
Granitkegeln des Gebjrges empor. Dort lohnt freylich eine wahrhaft gross-
artige Aussicht die 1\{ühe des Ersteigens. W eit hin über das Land, über 
den zà.uberischen G~~f von R i o de Janeiro und de~sen lnseln, bis an 
di e unermessliche Flache des Oceans hin.aus fliegt der ~runkene Blick, und· 

. weiss nicht, wo er .zuerst weilen und haften soU, in dieser Fülle VQU Reiz. 
Gegen Mittag hatten wir diese Hõhe, und mit ihr auch das Ende des 
mit gross~n ~nd breiten St~inen gepflasterten W eges erreicht. 

Der W f:lldweg der _N"ordseite, welchen wir nun hinabzogen, war 
elend, voU ausgetretener,_ mit ·wasser · angefüllter Gruben,- doch gelangten 
wir, ungefiihrdet, aber nach yieler Beschwerde, nach C o r reg o se c o. 
Diese Wirthschaf't, aus einem hõlzernen Gebaude mit einem grossen Schup-
pen, · einer Venda, und sechs Lehmhütten bestehend, ist 1-! Lego a von 

* 
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Ma n di o c c a entfernt. Mit V ergnügen bemerkte ich hier mehrere Pfir-
sichbãume und Holunderstauden ( Sambucus niger) in schonster Blüthe. 
N och freudiger übeiraschte mich der Anhlick eines W eizenfeldes auf der 
folgenden Fazenda S a ni a :rn h a i a, an welcher wir vorüberzogen, nach-
dem wir den Rio Piabanha, der sich in den Rio Par-ahyba ergiesst, 
und ·die Fazenda Tam ara ti hinter uns gelassen hatten. 

' 
DieFazenda Samambaiá ge~6rte eineri>_onnal\(aria, an deren 

Bruder, Padre C o r r e a, ich Empfehlungen hatte. Das W ohngebãude, 
ein Stockwérk hoch, mit einem grossen Rancho und - mehreren Huf-
schmid~en , ist W ohlstandverkündend. Auch fand ich überall hier mehr 
lãndliche Betriebsamkeit, als ich bisher noch irgendwo in Brasilien gefun-
den hatte. Die Besitzerinn hãlt ansehnliche Viehzucht, welcher Okono-
miezweig bey der Nãhe der Hauptstadt sehr eintrãglich ist. lhre Pflanzun-
gen , sich über ! Lego as zu beyden Seiten der Strasse hinziehend; ge-
ben reiche Ernten von Man~iok, Mais, Bananen-, Baum.wolle und Obst 
(Pfirsiche und Quitten). Der Weizen wird leider se}_lr von -den Vogeln be-
schãdigt, welche über denselben mit wahrem Heisshunger herfallen. 

Wir hatten im Ganz.en vier Legoas zurückgelegt, als wir bey dem 
Padre C Õ r r e a, welcher eine der grossten und besteingerichteten Fa-
zenden besitzt, einkehrten. Das Ganze seines Etablissements gewãhrt ein 
z.iemlich gross~riiges Bild. Das :ijaus des Bésitzers , ein Stockwerk ho-ch , 
stosst an die kleine Hauscapelle. Der 3oo Schritt lange, und eben so 
hreite Hof, bildet ein Viereck; zwey wilde Feigenbãume (Gamelleira) 
von ungewohnlicher Hohe und Dicke, zogen hier meine Aufmerksamkeit 
besonders an sich. Rückwãrts zeigt sich dann der Sclavenhof mit weit-
lãufigen, W ohnungen, und endlich, dem Hauptgebã~de. gegenüber, ein 
lãngliches Erdgeschoss, zu Unterkunft der Reisend~n. -südlich liegt ein. 
weitlãufiger Rancho. 
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Kaum hatte ich von meiner Kàmmer Besitz genommen, als ein Ne-

ger eintrat, um mich im N amen des Padre C o r r e a, welcher eben seine 
Siesta hielt, zu bewillkommen, und mir einstweilen Milch zur Erfrischung 
anzubiethen. Gegen Abend machte ich di e Bekanntschaft dieses Geistlichen. 
~ch fand an ihm einen jovialen Mimn, etwa sechzig-J ahre alt. Er empfing 
mi~h in Pant~lons und buntgestreifter Cattunjacke, den Christusorden im 
Knopfloche. 'Sein Empfang war freundlich und zuvorkommend. Er hatte 
mich schon einen Tag früher zum Mittagsmahle erwartet. Heute bestand 
dasselbe aus einer Henne mit Reis, Fleisch únd Gemüse. Hunger, und das 
heitere Gesprach meines neuen Freundes würzten d~sselbe. Die Nacht 
war, bey einem Th<:!rmometerstande von I4° R., sb empfinalich kalt, d~ss 
ich mich unter der Bettdecke nicht erwarmen konnte, diese schlaflos zu-
brachte, und mich sogar etwas unwohl fühlte. lndessen ging das ohne wei-
t~re Folge vorüber. · 

lch hatte in Ma n di o c c a e in Mauhhier erkauft, dessen Ankunft ich 
einen Tag abwarten musste, und benützie daher diese Zeit, um die Ge-
gend, und besonders die Anlagen des Padre Correa zu durc_?strei-
fen. W ohlgeebne~e Fahrwege durchschneiden diese, so wie di e Urwalder, 
welche ihm-angehoren. Das Ganze gleicht einem englischen -Garten. Die 

. Pflanzungen selbst zeigen hohe Cultur. · Sie sind regelmassig, und mit be-
sonderer Vorliebe für Pomologie angelegt. lVIehrere ~ausend Quittenapfel-
und Pfirsichbaume reihen sich hier nach europaischer·Weise an túnan-
der, ge?eihen trefflich, und bringen reichliche Früchte, welche sich durch 
Grosse und Schõnheit auszeichnen, aber eine eigenthümliche Harte be-
sitzen, daher auch die Ãpfel insbesondere haufiger eingesotten, .ais roh 
genossen werden. Sie sind von der-Gattung Cydonia lusitanica Miller, und 
geben dem Besitzer jahrlich einen bedeutenden Gewinn. F eigen, Bana-
nen, und selbst der ·Weinstock gedeihen ebenfalls gut. Viehzucht wird im 
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Grossen -getrieben, aber . es i'st damit weniger auf Milchnützu~g-, als auf 
Schlachtvieh abgesehen • . 

. Am I6.. Septemher trennte ich mich wieder von dem gastfreyen p a~ 
'dre Correa, nachdem "ich ihm das Versprechen hatte geben müssen 
bey der Heimreise wieder bey ihm einzusprechen. Ich fühlte mich ~ndes
sen von der ei-wahnten Erkaltung der vergangenen N~cht so angegriffen ~ 
dass· ich mich nicht zu P~erde halten konrite; sonderíl schon nach e in em ... 
Ritte von nur 'zwey Lego as in s ·u m ido i r o lagei:n musste. Wir hatten da- . 
mais bereits durch theilweise ausgehauene Urwalder hinziehend, den Ri o 
Piab anha, bey den Ansiedlungen Ponte, Olaria und Mag é passirt. 
Einen erfreulichen Anbli,ck gewahrte uns auf diesem W ege die herrliche 
FranCiscea h.rdrangeaeformis ... welche hier· haufig, sonst · andern Ortes mir 
nicht vork~m, und an die Hortensien unserer europaischen Garten mahnte. 

Sumidoiro ist eine kleineAnsiedlung; welche ~us einem schlechten 
Wohngebaude, Vende, und eineníRancho besteht. Ostlich ztu· Seite zieht 
ein hohes kables Granitgebirge von Süd .nach Nord hin, Se r i· a do Rio 
preto genannt, ein Zweig der Se r r a da E s tr e li a. Sonst zeigt ~sich, nur 
dichter Urwald, aus dessen Dickicht d~e Heulaff<m (Stentor fuscus) ilir 
mísstonendes wildes ·Geschrey erschallen liessen, gleichsam, ais ob si e uns 
den· starkenden Schlummer missgonnten, von ·. dem ich, in meiner Hangê"-
matt.e unt'er deni offenen .Rancho ruhend, vorzüglich Linderung meines 
Übels verhoffte. Endlich senkte si~h doch Morpheus auf meine mü.den 
Augenlieder herab, trotz des Gebriilles . der. W aldbewohner, und wirklich 
fühlte ich mich beym Wiedererwachen_ gestarkt genug di e Reis e fortsetzen, 

_ zu wollen. Es tratén indessen, ,anderweitige Hindernisse ein . . Ein N eger, 
welchen ich bey dem· Padre C o r r e a :gemiethet hé!-tte, wollte neu€ Bedin-
gungen machen,. und zwar von ,so unbillíger Art, dass--ich mich vera.nlasst 
sah, ihn ganzlich zu .verabschieden; nachdem ich stundenlang mit ihm un-
terhandelt _hatte. Der ührige Theil des Tages gin.g darauf, eines. memer 

o/ ~ · • 
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lVlaulthiere wiederzufinden, welches sich nachtlicher W eile, besserer W e i-: 

- . 
de nachgehend, ve;rláufeu hatte. Solche Unfalle sind bey Reísen in Bra-
silien so haufig der Fali, dass man das Eintreffen an einem bestimmten 
Orte nie im V oraus berechneu kann. Beachtenswerth ist indessen, wie 
geübt das Auge der Neger. und Treiber ist, die Spuren der entlaufenen 
Thiere zu entd_ecken, und aus der Form der Huftritte deren Richtung, in 
. welcher_ sich die Thiere verliefen, ja selbst deren ungefahre Entfernung 
. zu errathen. Nirgends hatte ich noch eine· solche Menge Colibris gesehen 
als hier. Sie umschwirtten besonders die Pflanzen: Cestrum caulijlorum., 
und Asclepias curassa11ica· .. um aus den Honiggefassen ihrer Blüthen l ~it
telst ihres langen spitzen Schnabels k_Ieine Insecten, welch~ dort ihre N ah-
rung suche:ri, hera~szuholen und sie zu verzehren. 

Am 18.September machten wir den Gebirgsweg über Antonio 
Luiz, Alto do Almeida und die Zuckermühle Engenho do Secre-
tario, zu der Ansiedlung Fagu·ndas. Letztere liegt mitt~n in Urwi!l-
dern am gleichnamigen Flüsschen, welches sich in den Rio P i ab aÍ1h a er-
_giesst, der seit C o r reg o se c o uns begleitc:ite . . :Oi e folgende Ansi_edlnng 
Pajol liegt aufdá Anbohe eines steilen Berges, und Pampulha, wo-
selbst .wir Nachdager .hielten, in einem von Urwalden~ und Bergen ein-
geschlossenen grasreichen Thale. ' 

Boa vis ta · de Pampulha auf der nachstfolgenden Berghohe, En--
g e ·n Ir o de C e boI a mit einem .grõssen W ohúgebaude und einer armli-
chen Kirche im Thale, L agem;, Ribeirão de Padre Pau.Ia, ein nied-
licher Landsitz, und Mano e J·J 6 z é, eine·grosse F~zendà mit drey Ran-
chos , mehreren V enden tmd Hütten , â.iess sind die Ortschaften , über 

, vrelche wir nach drey zurückgelegten Legoas, am 19. September nach 
dem E n g.e n h o do G o_ v e r Ii o gelangten. Der siebzig Schritte lange 
Rancho dieser verfallenén Zuckermühle stellte --sich ais der noch am be-
sten erhaltene Theil dieses Etablissements dar. ·In den Venden aber war 
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~~sser Zuckerbranntwein nichts zu erhalten. Zum Glück hatten -wir Mund-·.· . . . 

vorrath bey uns, und zu diesem nahmen wir unser_e Zuflucht. 

. . 
Am 20. September g~lanaten wir nach 1! Legoa auf rauhem Ge-

hirgswege nach Lucas, einer kleinen, meist von Hufschmieden-bewohnten 
Ortschaft. V on hi~r führet e in Landweg unmittelbar nach R i o de J a n e i-
r o ; wodurch .man di e W asserfahrt über di e B a y und Porto da E s t r e l-
la vermeidet. Sodann erre.ic"hten wir nach einer Legoa den ·Rio Para-
h y b a, welcher auf der Südseite der S e r r a Boca in a, einer F ortse-
tzu~g des Orgelgébirges in der Capitanie S~ _Paul, fünf Meileh nordlich . 
von Par a t y entspr.ingt. Anfangs stromt eÍ' unte r dem N amen Par a ti n-
ga oder Piratinga südostlich zwischen der Serra Geral, oder der 
Se r r a do Par a t y fort, einem Gebirge, welches wegen seines steilen 
Passes auch ·s a t te l b r e c h e r (Quebra Cangalhals) genªnnt wird. Unfern 
der Villa S. Luiz nimmt er den von der S errà. d' Uh a túb a herabstro-
menden Rio Parahybuná auf,_und verliert sofort se!nen ursprüngli-. 
cheri.Namen.Nãhergegen Villa Mogy das Cruzes zieht er in noTdost-
licher Richtung lãngs der S e r r a I ta p e b a, die Grãnze der Capitanie 
Ri ode Janeiro. Dann wendet er sich nach einem Laufe von 20 Legoas 
nach Ost untl Nordost, bespült die Stãdtehen Thaubàté,_Pindamon-
hangába, Guaratinguetá und Loréna, tríttfünfLegoasvon seinem 
Ursprunge in die Capitanie Rio de.J a~eiro ein, und nimmt, nachdem 
er die Villa de R~zende, sonst Campo A~egre genannt, bewifssert, -
den an ~er No~·dseite der S-erra da Ilha grande kommenden Rio Pi-
rahy vor der Faz-enda S. Anna auf. Von diesem Puncte an wird er der · 
grosste Fluss der Capitanie von R i o de Ja :P· e i r o , und stro:rp.t, selbst 
bey kleinem W asser, etwa 3o-Klafter breit, fünf Meilen lang ostlich hin, 
um ~ich mit den ~io Pa- r ahybuaa und Piabanha, an einer Stelle, 
welche bey den drey F_'lüssen heisst (Tres- Rios)~ zu' vereinen. Zehn Le-
go as weiter vermischt sich diess Qewãsser noch mit" dem R i o da . P o m-

.I 
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h a, dem R i o. das B e n g a I as, und mehreren kleínen Flüssen. So bil-
det er nach mehreren kleinen Abstü.rzen, welche ihn für die Schifffahrt 
unbrauchbar machen, den grossen W asserfall Salto de S. Fidelis J bey ei-
ner Ansiedlung von lndiern, und acht Legoas unterhalh desselhen, wo 
.er noch den R i o M u r i a h é aufgenommen, rauscht er dann, zwischen 
7 2 lnseln , in einer Menge von Kaskaden, in zwey Armen dem l\1eere 

· · zu. Der, eine Arm mündet in dasselbe ! Legoa unter V i lla de S. J o ~to, 
der andere etwas mehr nõrdlich unter dem Namen G~rgau.- Seine 
Wassermenge steht in .keinem Verhaltnisse weder mit der bedeutenclen 
Ausdehnung seines Laufes, noch mit der Menge s~iner ~uflüsse, weil er 
stets zwischen den zwey Vertheilungen der Corclilleren, der Serra 
elos Orgãos und der Serra ela Mantiq.ueira, auf einem Zwischen-
raume von· hõchstens 20 Legoas eingeengt ist, dessen Zuflüsse unbe-
cleutend und wasserarm sind. Acht Meilen unter L o r é na wird er in-
clessen sehr reissend; clort engt ihn ni:imlich eine 3oo. Klafter lange, und 
über 6o Klafter hohe FelSenwand in ein Bett von nicht mehr als fünf Klaf-
tern. Er ist fischreich, und setzt an d~m Orten, wo er austritt, fruchtbaren 
Schlamm ah, in welchem Mais und Zuckerrohr trefflich gedeihen. 

Beym Aqssteigen aus . der Fahre, welche• eles seichten W assers we-
gen, nicht dicht am Ufer anlegen konnte, begegnete uns der Unfall, dass 
eines unserer Maulthiere, durch das W asser wa~end, in eine Grube stürzte, 
aus welcher es nicht so schriell herausgebracht werclen konnte, ohne dass 
nicht das ganze Papier ,. mit dem es , wie bereits erwi:ihnt, beladen war, 
durchni:isst worden wi:ire ; indess war es, Dank der Sonne Brasiliens, in 
einer Stunde schon wieder .so getrocknet, dass wir es neuerdings in die ge-
hõrige Ordnung bringe_n konnten. So gelangten wir dann nacl1 Par a h y h a, 
auch Guarda da Parahyba genannt, am jenseitigen Ufer eles Flusses. 
Es ist diess e-in kleiner Ort, aus 4-o Lehmhütten bestehend, meist · von 
N egern bewohnt. Hier steht di~ Ha_uptkirche eles Sprengels, dennoch em 

24 
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unansehnliches Gebaude. Ferner befindet sich hier ein grosses auf hólzer-
nen Pfeilern ruhendes Haus, worinnen der W achposten aufgestellt ist. 
Er besteht aus einem Officier und zehn Gemeinen, wel:he ohne grosse 
miliüirische ' Haltung, in blaulichten kurzen Jacken, und ohne Gewehr 
herumgingen. Hier hat de1: Reisende seinen Pass vorzuzeigerí·, und das 
Fnhrgeld zu erlegen. Bey der Rückreise aus dem Im:lern eles Landes wird 
man hier auch untersucht, ob man nicht etwa Goldstaub oder Diamanten 
hey sich führt. Ich zeigte meinen Pass vor, und erhielt sofort Erlaubniss, 
sogar ohne. Bezahlung, eles Fuhrgeldes ~neinen W eg fortzusetzen. 

Wir durchschnitten eine herrliche, etwa einehalbe Stunde lange Fla-
che, voll schóner i!ppiger Gewachse, d~nn wechselten Berge mit Bergen, 
TJrwalder mit Urwaldern ab, der Fusssteig, durch die ~alder gehauen,· 
lauft stets am Abhange der Berge fort. Die Walder enthalten ausser dem 
kóstlichen F ernambuckholz (Caesalpinia echiríata J Piw Brasil) J eine wich-
tige Handelswaare eles Reiches, auch die unter dem N amen China do Rio· . 
de Janeiro bekannte Fieb~rrinde, welche ich in meinem W erke *) über 
Brasilianer Pflanzen, als Buena hexandra bêschrieb und abhilden liess. So 
reich indessen die Gegend an Pflanzen und lnsecten (vorzüglich Schmet-
terlingen) sich zeigte, so blieb mir doch hier keine Zeit an Einsammeln 
zu denken, da die Besorgu.ng der Caravane m·ei-ne ganze Alilfmerksam-
keit, ja selbst meine thatige Mitwirkung in Anspruch nahm. - Die armen 
Maulthiere, wund· gerieben durch di~ .Riemen ~us frischer Ochsenhaut, 
womit sie gegürtet werden, sanken, da sie mehr uncl mehr müde wur-
den, wiederholt unter ihreT Last. zu Boden, ja eines derselben' schien so 
ganzlich erschópft, dass es kaum mehr au~zubringen war. Wir hatten die 
zwey Lego as hindurch nur auf -. und abzupacken; fast ganz entmuthigt, 
langten wir .enqlich gegen Abend in -Farinha an. 

*) Man sehe Plantae Brasiliae ic9nes et descriptiones. J7ol. 1. pag. 10. tab. 8. 
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F ar in h a ist ein Negerdorf von t5 Hütten .olu1e Fensteroffnungen, 

welche ihr Licht bloss durch di e Thüre erhalten. N ach diesem Aussern 'Vyar 
ich dopp.elt überrascht, hier .zur Speise eine Henne mit Reiss zu bekommen:; 

.. ja noch mehr, man brachte sogar ein ·silbernes Besteck, was mich um so 
inehr befremdete, da hier zu Lande fast jecler Reisende sein eigenes spitzes 
Messer (Faca) 1m Stiefel eingesteckt mitführt. In der Folge fand ich in-
dessen fast in jeder Hütte silberne Bestecke. Bey den Wohlhabenderen fin-
det man Silbergeschirr aller Art, ihre Steigbügel, Spornen, und die Súm-
gen eles Reitzeuges sind. von diesem l\1etall, und solche führen nicht sel-
ten auf Reisen silberne Becher mit, welche an Rieu1en von den Schultán , 
ihrer Sclaven herabhangen, und so gleichsam zur Schau getragen werden' • 

. N ach der Anstxengung dieses Tages . bedurften wir siü~1mtlich der 
-Ruhe, der Erquickung durch Schlaf. Mi~· ward diese leid~r durch die Ne-
. ger geraubt, welche . um Mitte~:nacht, _bey Mondschein zus~~nmenkame·n, 

um sich mit BranntweintriJ?.ken und Gesang zu erlustigen. Dieser war über-
diess ;von ganz eigener Art. Er bestand aus zwey W orten; welche von 
der ganzen Versammlung mit stets verstarkter Stimme wiederholt wur-
den, welches monotone Gt;heul von Zeit zu Zeit durch den nicht minder 
sonoren Schlag einer Trommel (.No ma) *) unterbrochen wárd. Zum Über-
flusse waren grQsse Schweinherden rings umhér gelagei't, welcl~e nach der 
~tadt getrieben ~urden, unsere Packsattel benagten, und elurch ihr Grun-
zen das abenteuerliche Getose , J?.och vermehrten. Endlich dammerte der . . 
Morgen, und ich eilte bey dem ersten Strahle eles Fr~l.hrothes in elas 
Freye. Balel war unser "Gepacke m Ordnung, und wir setzten unsere 
Reise fort. 

*) No ma ist e in e, von den N egern aus A n g o I a mit nach Brasilien herübergebrachte Art von 
. Trommei: Diese ist ein ausgehohher, spi<tzig nach abwarts zulaufender Baurnstamri:1-, 

· über welchen eine Háuf g_espannt ist. :Oiese Art von Tromrnel wird zwischen di e Füsse 
gestellt, und von diesen festgehalten. Mit den Fausten aber wird auf diese Haut geschla-

. gen, wodurch 'ein dumpfer Ton entsteht. 

* 
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Am Mittag dieses Tages ( 21: Septemb-er) lagerten wir, nachdem wir 

_ mehrere .bedeutende Berge überstiegen hatten, in Par a h y b una, ani 
diesseitigen Ufer eles gleichnamig~n Flusses. Eines unserer Maulthiere war 
auf dem W ege gefallen, un·d endete sein Leben, und wir mussten seine 
Last nachholen Iassen. Der Ort besteht nur aus einigen Hütten und einer 
Kirche, alies sehr b'aufallig. Nur das Haus·, weiches die Mauthbeamten 
am jenseitigen Ufer, schon in der Capitanie Minas G e 1: a es, bewohnen, 
ist ein grosses Gebaude und in gutem Zustande. 

Diese !\iauthbeamten sind besonders beauftràgt die Defrauda}ion eles 
Goldstaubes und der Diamanten zu verhindern. N ach den Gesetzen, wei-
.che in diesem Puncte sehr streng sind, soU alies, aus Fiüssen und Schach-
ten von Privaten gewonnene Goid -i~_ die Iandesherrliche' Schmeize (Fun-
diçt"io d' Ouro) geiiefert werden, wo di e Regierung es , nach Abzug eines 
Fünfteis, in Stangen (Barren) formen Iasst, deren Gewicht und Feinheit 
ein darauf gepriigter Stempei angibt. Der Eigenthümer erhalt zugleich eine 
schriftliche Urkunde, unterweicher Formd.iese Stange ais Münze gangbar 
ist, und ehemais sogar ausgeführt ·werden durfte. N euerlich ist solches aber 
verbothen worden. B_ey gesetzwidrigen Beti:etungen fallt das Gold ganz an 
die konigliche Kammer, und der Schuldige hat überdiess de~ doppehen 
W erth an den Aufbringer zu entrich~en. N och strerrger ist di e Ausführ der 
Diamanten verpõnt, welche ais ausschliessendes Eigenthum d~r Krone he-
trachtet werden. Auf den Besitz eines rohen Steines · dieser -Art steht Ein-
zíehung eles Ver~og~ns, und zehnjahrige Verweisung nach An go i a. Der 
Angeber erhâlt ein Fünftei eles Werthes, und die Soldaten bekommen von 
jeder, einem Schleicb.handler ~bgenommenen O_itaveDiamanten 4ooo Reis. 
Kein W under daher, dass Angeberey, -und zwar h~ufig von V erkaufern 
selbst, allgemein getrieben, und der Reisen_de bey den Mauthposte~ viel-
faltig geneckt wfrd. Er muss oft mehrere :r age- zusehen; wi-e jedes ein-
zelne Stück. seiner Habe durc~sucht, ja selbst das Lecler von K~ffern und 
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Packsatteln her-abgerissen wird, um Beute zu fmden. Bey alle dem fih-
den indessen jene, welche den Schleichhandel ins Grosse treiben, Mittel, 
ununtersucht durchzukommen. Ich für meine Person war sowohl von dem 
Fahrgelde, ais von de1: Mauth für di e gepflasterte Strasse der S e r r a da 
E s t r eJI a,, welche hier entrichtet werden muss, befre}rt. Sie betragt für 
jeden neu eingeführten Neger 51J)4oo, für jede andere Person 5o, für je-
des ,Maulthier 48o Reis. · 

Ich brachte in Parahybuna zwey Tage zu, da ich mir ein neues 
Maulthier für das gefallene anschaffen, und überdiess einen Diener, wel-
ch~r ein Trunkenbold 1;lnd von Geburt ein Mal~.ye w.ar, entliess, und die-
se:n durch ein Paar gemie~hete N eger ersetzen rpusste. 

Am 25. September brachen wir ~uf, ~nd setzten über den Fluss. Er 
entspringt auf der SerraM an tique ira, nimmt den Rio' Preto auf, und 
scheidet bis zu seiner Mündung in das Meer als Granzmark die Capita-
nien Rio de Janeiro und Minas Geraes. Den Weg, welchen wir 
nun über Roçinha da Negra, die Hütten der drey Brüder (Tres 
Irmaos) und die Fazenda Vargem bis zur Roçinha de Simão Pe-
r e i~ a nahmen, betrug ·drey Legoas. In dieser Ansiedlung ist eine Rei-
ierwach.e casernirt, welche nicht nur die aus dem Innern ·kommenden 
Reisenden zu untersuchen, sondern auch die Gegend zu durchstreifen 
hat, um den Schleichhandel zu verhindern. Der Officier dieses Postens 
schien ein nicht ungebildeter Mann. Seine Soldaten bestürmten uns mit 
Fragen über europaisc}:e Angelegenheiten, und waren so gefallig mir für 
die Auskunft, welche ich ihnen zu geben im Stande war, eii:te Henne be-
reiten zu lassen. , 

Am 24t September führte uns der Weg über bewaldete Hügel zur 
Fazenda eles Sim a õ Per e i r a, einein schl~cht gebauten W ohnhause ~nnd 
von Holz erbauter kl~inen Kirche , nebst Sclimiede, Rancho und Venda; 
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und ·dann über Cuja v a in die Umgegend ·des grossen Mauthhauses Re-
g·isto de Mathias Barbozo. In die.sen Gefilden fiel mir hesonders 
die Menge von Pfefferfressern, oder Tucans (Ramph.astos discolor-' Tuca-
nus-' et Tocco) auf, welche hier hausen. Dieser V ogel ist sehr schwerfal-
1ig, lebt von weichen Baumfrüchten, besonders von Bananen (Musa para-
disica und sapientum), und ist so reich · an Farbenglanz, dass sein 'HaJs-
und Brustfell zu zierlichen Halskrãgen, ja selbst zuin Schmucke des Kai-
sermantels verwendet wurde. Die nach Aussen zu stehenden Aurauca-
rien geb'en diesem Mauthhause ein düsteres Ansehen. 

In di e sem 'Reg i s't o de Ma thi as Bar b o z o, welches ·ein grosses 
aus Rola und Lehm in ein Viereck erbaútes Gebaude ist, müssen alie 
W~aren, ;velche aus dem lnnern nã.ch Rio, so wie jene, welche von Ri o 
nach dem lnnern gehen, verzollt werden. J ene sind : 

Stahl, Wein, Wachs, 
Eisen, :Baumohl, Schwefel, 
Kupfer, - Essig, Arzneymittel, 
:Bley, Salz, Séhnittwaarén, 
Flinten, Gesalzene Fische. Hüte, 
Sabel, ··Schinken, Steingut, 
Hl!fbeschlag, Mehl, Sclaven, 
:Branntwein, Weizen, Maulthiere u. s: w. 

Die Waaren, welche von dem lnnern nach Rio de Janeiro ge-
führet werden, si;w_ : 

Zuckerrohrbranntwein, 
Zuckerroehl, · 
Kafiee, 
:Baumwolle, und dar-

aus ·verfertigte grobe 
Stofie, 

Edelsteine, 
Reiss, 

Ricinusohl, 
Schweiae, 
Schweinfleisch, 
Speck, 
Schwarzes W achs, 

' O chsenhaute , 
Bohncn, 
Tabak, 

) 

Hühner, 
· Ochsen, 
Marmelade, 
Mais, 
~ais-:- und Mandiokmehl, 
Brechw1:1rzel, 
Kase, 

· Salniter, 
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Der W erth der eingeführten W a<~.ren bey di e sem Reg isto betrug vom 

August 1818 bis Ende Juny 1819: 1,o6I,84g1D3oo Reis, oder 2,6S t~,623 

Gulden C.M. -..Die Ausfuhr nach Rio de Janeiro 618,78g1D6oo Reis , 
oder 1,53g,L~74 fl. C. M. Ich erhÍelt spaier in Villa Rica eine tabella-
rische Übersicht der in den Registos dieser Capitanie eingeführten und 
ausgeführten Waaren, aber es ist dasselbe nicht frey von seiner Übertrei-
bung, welche der Portu_gi~se gerne üht, um einen hohen Begriff von d~m 
unermesslichen Reichthum des Landes zu geben, ich beschranke micl~ 
daher hier 'auf die Bemerkung, dass es an der _Granze der Capitanie M i-
nas Geraes gegen Rio de Janeiro sieben, gegen S. Pap.lo drey, und 
gegen Bahia zw~y solcher Mauthhauser gibt. 

N achdem mán mich im" Zollhause um meipen N am~n hefragt hatte, 
welcher von denen Fremden, der Ordnung zufolge, dem Generalgouver-
neur vou V i 1 la R i c a eingesendet werden muss, zogen wir unaufgehalten 
weiter. Als ich hier iú der Venda ein Goldstück verwechseln liess, erbielt 
ich zum ersten Male einen spanischen Silberpiaster, welcher auf der einen 
Sei te das portugiesische, auf der andern das brasilische W appen von !- Zoll 
Grosse aufgedrückt hatte. Di'ese spanische ·Münze erhalt Íi1 R i o de J a-
n e i r o, wo si e imr Soo ·Reis gilt, durch neue Umpragung einen W erth 
von 960 Reis. Da in der Capitanie Minas Geraes keine Münzstatte be-
steht, so begnügt man sich-dort denen Piasters, we1che daselbst durch den 
V erkauf des Rindviehes von B a h i_ a haufig eibgehen, diesen kleinen Stem-
pel aufzupragen , und dieser ist h~nreichen_d, die Münzé zu dem erstge-
nannten erhohten W erth zu eignen. 

Wir brachten di e N acht, nachdem wir' noch eine Lego a zurückgelegt 
hatten, in Ri:B e ir~lü negro, bey der grossen Fazenda João de Valle 
zu,. welche letztere.- nebst einem Wohngebaud·e. und •zwanzig Negerhüt-
ten auf e in em Hügel erbaut ist. R i b e rã o negro ist bloss e in e Vende an 
der . Hee~·strass.e, nebst einigen Kam"mern tmd Rancho zur ;Lagerung! Die 
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íNacht war empfindlich kalt, und des Morgens zeigte sich die dürftige und 
· karge Gegend mit dichtem Reif be_deckt . . 

Beym Tagesanbruche reisten wir weiter und kamen zu. den kleinen 
AnsiedlungenRancho de Padre Lourenço, oder Geraldo, Rocin-
ha de Dona·Francisca, Mideiros, Alto da Roçinha do Midei-
ro s u. s. w. So bli.eb es auch mit dem Ansehen dieses Gefildes bis an das 
Waldgebirge vor Alto do Marm ello s. Bey Juiz de F ora, jenseits des 
Par a h y h una, welch_er uns bisher in geringer Entfernung westlich zur 
Sei te blieb, zeigte sich sehr malerisch und freundlich gelegen, eine schone 
P:flanzung mit breiten, gebahnten · W egen, deren Rand di e N atur mit 
herrlich blühe~den Strauchern bepflanzte. Wir nahmen im letzter~n Orte 
das Nachtlager in der Vorhalle einer ziemlich unsaubern Venda. 

Am 26,. September setzten wir mit Tagesanbruch unsern Weg über 
Ri h e irã-o fort, mussten aber, unserer bereits ziemlich entkrafteten Thiere 
wegen, Halt machen, als wir Entre Morros, kaum um die Mittagsstunde 

· erreicht hatten. Ich durchstreifte die umliegenden Walder, in denen es.von 
Sahuins ( Jachus leu~ocephálus) wimmelte. Es ist diess ein .Ã.ff~hen, an Q.rosse 
und Behendigkeit unserem Eichhornchen vergleichbar. Nicht minder zahl-
reich bev.Õlkern die schon erwahnten schwerfalligen Brüllaffen, Barbados 
genannt (Stentor fuscus) _, diese Wildnisse; und bewiiken in den finstern 
W aldern durch íhr· Geheul fast Grauen. 

Am folgenden Tage ( 2 7. September) gelangten wir zu einer Mühle 
an einem Bache, welcher etwa 18 Fuss breit; 10 Klafter hoch, über 
gewaltige Felsmassen herabstürzt. Die Gegend hei~st auch am Wasserfall 
(Caxoeiraj. Am Bache wuche~·te die angenehmduftende Brugmansia can-
dida mit ihren grossen, glockenformigen, schneeweissen Blumen. Nach- · 
dem wir noch eine Legoa zurückgelegt .hatten ,. gelangten wir zu der 
grossen Fazenda _Antonio M·oreira, in einem sumpfigen. Thale. gele-
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gen. Überhaupt fehlt es di e ser Gegend nicht an Ansiedlungen, aber si~ 
sind grõsstentheils nur unbedeutend, wie Queiroz , Ponte, o derEs i i-
va, am gleichnamigen Bache, Azevedo, Rancho do Antonio Luiz, 
und endlich die Fazenda de Sobradinho. Der letzte Ort, wo wir 
ühernachteten, liegt sehr pittoresk; den Hüg,el abwarts schmückten Pal-
men, welche sich mit ihren grossen, g-efiede.rten Blattern majestatisch er-
heben. Zum ersten Male seit meinem Aufenthalte bey dem Padre C o r-
r e a, erblickte ich hier wiedel.· Bananen und Orangen, deren Früclúe di e 
Lieblingsspeise der Brasilier genannt werden kõnnen. Die Fazenda de 
S o h r a di n h o besteht aus einem kleinen, ein Stockwerk ho~1en Gebau~ 
de '.1 und aus zwõlf Lehmhütten mit Gras gedeckt. Diess ist etwas Unge-
wõhnliches, 'denn die Ziegelbedeckung ist fast in gan.z Bras.ilien gemein. 

Am 28. September zogen wir bey um'Y·õlktem Himmel weiter. Uns 
war diess _sehr günstig '· denn der tropische Sonnenstrahl ist eben nicht 
angenehm für deu Reisenden. · Üb@ sanfte Hohen wanderten wir fort, 
bis zum Engenho do Cha p e o d' Uvas, oder .Engenho doM a to. 
Diese Z~ckermühle, und eine kleine 1\.irche sind umgeben vou. dreyzehn 
Hausern, welche di e Hauptkirche dieser W aldgegend ist. Di e Bevolke-
rung dieses l;lezirkes .ist ziemlich stark, doch di e Ansiedlungen zerstreut. 
Ostlich von der im Thale Hegenden Fazenda.Taboens, erhebt sich ei-
ne Berglehne mit . A,rauc~rien beset~t. Di~ se Baumart, den Fichtenarten 
dem Anblicke nach ziemlich verwa~dt, hat dennoch in e.uropaischen 
Glashausern bisher noch nie ihre eigenthümliche Hohe und Form er-
halten. Di e As te sind quirlformig, wagrecht ausgesprei~t, und ha~en an 
clen Ende:Õ. Zweige von anderthalb Schuh Lange, an denen kleine, lan-
zettformige Blatte1~ . in clichten Büscheln aufwarts stehen. Di e Fru~ht, von 
der Gi·õsse der Pinien, an acht Zolllang, und drey Zoll im Dnrchmesser, 
s_tellt sich als ein Zapfen dar, dessen Kern wie Mandeln schmeckt, uncl 
auch auJ den MarkteJ.I verkàuft wird. 
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Die Ansiedlungen, welche wir ney Fortsetzung unscrer Reise he-
rührten, 'waren Franza, ·Luiz Ferreira, Bom Retiro, Tejucco, 
Sama·mbaia aõ pe do Pedro Alvez, und die Fazenda .do. Pedro 
Alvez, ein zwey Stockwerke hohes "Gebaude mit einem Kit:chlein. In 
dem einzeln am W ege stehenden Rancho , auf der Anho h e, unfern der 
folgenden R o ç in h a do P edro A l v e z, von N egern bewohnt, schlugen 
wir .1;1.nser Nachtquartier auf. Alle dies~ Ansiedlungen liegen in geringer 
:Entfernubg, hochstens ! Meile von einander. Wir mU:ssten bey Te j u c c o 
ein Maulthier zurücklassen .... , welches durch einen Sturz den Fuss gebro-
chen] hatte; ei~. anderes Maulthier _wár nicht zu erhalten; das : Gepack.e 
wurde zurückgelassen·, und erst nach der Lagerung nachgeholt. 

Am 29. September reiseten wir über die Ansiedlungen io ã o G o-
mez, Corrego, ~de1~ Cabeza 'branca, Pinho velho, andem sich 
in den Rio Pombaergiessenden Bache Pinho- Pinho novo, und 
Rancho da Mantiqueira, 1bis zur Zuckermühle do Viuva, ,um 
welche etwa · zwanzig Hütten liégen. In der Umg.ebung derselben , und 
hesonders .an deu Be~·glehnen-, zeigt sich eine ungeheure Me~ge Termi-
tenwohnungen , kegelformig aus Thon erbaut ,. etwa eine Elle im J?urçh-
messér, oft mehr ais K.lafterhoch, un·d so dicht an einarider gereiht, dass 
sié von Ferne gesehen, den Grabsteinen eines Israelitenkirchhofes ahneln. · 
In diesen hausen jene di e Plantagen zerstorenden Ameisen, welche auch 
Cupim genannt werden. 

Es war heute · Michaelstag, eín Feyet~tag hier zu Lande; ich be-
gegnete daher zahlreichen Kirchgangern zu Fuss und_ zu Rosse. An sol-
chen Tagen wirft sich âer Besitzer von Zuckermühle!?- und Ansiedlun-
gen, der sich an W ochentagen meist bai{uss , im · halbzerrissenen Hemd, 
Beinkleidern von Baumwóllenzeug, urid einen Roseokranz am Halse han-
gend, herumtreibt, mit den Seinigen in seinen b~sten. Staat . . Manner und 
Frau en erscheinen dann in sch warzen Filzhüten, kurzen weissen Bein-
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kleidern und langen Stiefeln, unter dem Knie mit einem Riemchen fest-
, geschnallt. Das Oberkleid eles Mannes besteht aus bunte1· Kattnnjacke 
und weisser Weste, jenes der Frau in einem Reitkleide von blauem oder 
grünem Tuche, mit Rosaaufschlagen , und vielen K.nõpfchen, und t'Lnte.r 
demselben e in langes weisses Gewand, weit genug, um darin nach ~Ian
nerart zu Pferde zu sitzen. Oft sieht man zwey .Frauen auf einem' Pferde, 
õfter aber hat der lVIann seine Frau hinter sich auf dem Sattel, und es ist 
recht malerisch zu schauen, wenn das Paar so umschh~.ngen dahinsprengt. 
Hinter dem Ehepaare, gleichfalls zu :Pferde, ersc.heinen die V erwanclten; 
N eger und N egerinnen zu Fusse beschliessen solch' einen Zug. Ma~ner 
uncl Frauen tragen selbst zú Pferde Sonnenschirme, welches auch in den 
Hauptstadten üblich. 

Am. 5o. September lag die Serra da Mantiqueira, eines_ der 
Hauptgebirge di e ser Capitanie, vor uns. Wir brachen also früh. Morgens , 
nach ei~er. empfindlich kalten Na.cht auf, .um den Weg anzutreten. Rasch, 
soviel es die Umstan~e g~statte.ten, klilllmten wir bergan, den Gipfel eles 
Ge:Oirges zu erstreben. Diese Se r r a besteht aus Hornblenclgestein, ist an 
Hõhe und Richtuilg sehr verschieden.artig, uncl führt stellenweise eige~e 
Ortsnamen. Vou-dem hõchsten Puncte, Boa v i s ta aus, senkt sich der 
Fusssteig, und bey .Batalha verflacht sich di e Gegend so sehr, dnrch wel-
ehe er führt, 'dass er auch fa~rb.ar wird. Bald treten dann Berge und Wal-
der immer.weiter zurück, und es breiten sich vor dem Auge grosse grasrei-
~he W eiden (G_funpos) a,us, . einen grossen Theil eles J ahres hindurch üppig 
bewachsen, aber in der .trocknen Jahrszeü, in welcher -ich sie jetzt betrat:, 
den unangenehmen Anblick einer hõchst dürftigen V egetation darstellend ; 
hõchstens erbli.ckte man einzelne, zum Theil verkrüppelte -Baume und 
Strauche. Nur an den Bacheri gewahrte man hõhere Formen und dichte-
res Gebüsch, Reste eles einstigen Urwaldes, überragt von dem stolzen-
Wuchse der.Araucarien, welche hier zwar immú .. noch lrehr und schõn , 
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aber doch mit _verandertem Wuchse der dicht an einander gedrangtén 
As te emporstreben. Ich glaubte. mich in eine der wunderreizenden euro-
paischen Gegenden versetzt. Di e V egetat.ion war ganz verãndert. Meine 
botanische Ausbeute béstand in einigen Pflãnzchen , welche mir indes-
sen sonst noch nirgend vo.rgekommen waren. 

Bey C o nfisco (zwey Ranchos und einem Hãuschen) wird das -Land 
vÕllig Ebene, und eine Lego a weiter erreichten wir Borda do Campo, 
ein grosses W ohngebãude nebst ~ehreren Hãusern, Stallen; und ei-
nem aus Stein gebauten grossen Rap.cho. Alies diess zeigte schon einen 
weit hoheren Grad von W ohlstand , als er mir im Gébirgslande -vorge-
kommen war. Allein unserer harrte dagegen eine andere Plage. Die Mos-
kitos und Sandflohe waren hier so hãufig ,. und so beschwerlich, dass wir 
alle, vorzüglich aber unsere -armen Neger mit ~hren nackten Füss'en, das 
Gehirgsland zurückwün_schten~ 

Reg isto v.e lho, wo wir lag.erten,, ein ehemaliges ·Mauthamt, ist ein 
kleiner Ort, an einer Berglehne ~ingebau~, und besteht aus .einer Kirche, 
acht ziemlich dauerhaft erbauten Hãusern, und zwey grossen Ranchos. 
Ein Bach durchschneidet ihn, von Süd nach Nord rieselnd. Dieser ist eiii 
Zweig des goldführenden R i o q as Mo r te s (Todtenfluss ), welche'r seinen 
Namen v·on einem Unfalle der ersten Eroberer des Landés erhalten. hat, 
indem einige derselben bey dem Úberga~ge ertrunken, andere von ih-
ren eigenen Waffengefahrten, welche ihren Jubel we.gen einem errunge-

. nen Sieg über die lndier , durch Freu~ensalven kund geben wollten, 
von un'vorsichtigen Schüs~sen getüdtet wurden. Wie in ~a ta lha, wird 
auch hier etwas W eizen gebaut, und zwar im April, in mühsam behack-
tem Feld. lm October wird. Ernte gehalten, .sehr oft aher lassen die Vo-
gel, und wohl auch :der Rost, welcher in der Blüt1Ie fãllt, nichts zu ern-
ten übrig. 
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Auch hier verloren wir wieder einen Tag ( 1. October) mit dem 

Aufsuchen eiBes verlornen Maulthieres, welches übrigens, alle_r Anstren-
gung u.ngeachtet, nicht- mehr aufzufinden war. Endlich ging es dann 
weiter, und wir schlugen den W eg nacl~ Barba c ê n ~ ' · über den Hügel 
Mo r r o do De s c o b e r to . e in , woselbst früher hetracht~iche Gold wã-
schereyen waren. Ich gedachte in Barba c ê na mir amtlic~en Beystand 
zu Wiedererlangung meines Maulthieres zu vúschaffen. Der Comman-
dant, welchen ich zuv~r me in e Ankunft hatte anzeige~ lassen, empfing 
mich in vollem .Staat, er p.ahm mich gastfrey auf, und raumte mir in 
.einem verlassenen H a use drey Stuben e in, in denen, so dürftig si e im 
Grunde auch· waren, ich mich doch rech.t behaglich fühlte. Lange Zeit 
hatte ich di e Bequemlichkeit entbehrt, an einem Tische sitzend, meine 

· Sammlungen ordnen zil kõnnen. Hier konnte ich diess, und mein Beha-
gen hierüber ward nur durch di e Menge Zuschauer gestõrt, welche von 
Morgens bis Nachts, theils zum Fenster he:çein, theils im Zimmer selbst 
mein Thun beobachteten. Überdiess lies-sen.sie es oft nicht ei:nmal•beym 
Schauen bewenden, sondern ihre ·Neugierde ging so weit ; dass sie sich 
herausnahmen, mit einem: Com_ Licenza ( mit ErlaU:bniss ), meine Sachen, 
der Reihe nach zu betasten ,, und im Kreise von Hand :(:U Hand gehen 
zu lassen. Dass unter d~esen - Umstanden di e Arbeit nicht ~sehr angenehm 
war, wird man glauben. D{e >Gefalligkeit des Commandanten kann ich 
indessen nicht genug~am loben. Er erschõpfte sich gleichsam in Aufmerk-
sa~keiten, wie er mir denn é!-Uch z. B. einen N elkenstrauss, ais Seltenheit 
de& Lapdes, anboth. Án seinen ·Anstal~en lag es nicht, dass mein Maul-
'thier nicht eingefangen ward.- N<?ch. mehr aber befremdete es mich, , 
dass hier ein solcher Mangel an W erkholz herrscht, dass in der ganzen 
Stadt keine Breter gefunden werden km;ntten, ais ich eine Anzahl Ki-
sten verfertigen lassen wolhe. Man sah_ sich genõthigt, deren aus ziem-
licher Entfernung herbeybringen zu lasseB, wpdurch ich meinen Aufent-
halt verlangern musste. Es lasst sich voraussehen, dass in Kurzem sogar 
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an dem nothigen Bauholze Mangel entsteheri wird, wenn nicht dur.ch ver~ 
standige Forstwirthschaft der freyen Waldbenützung, ode r eigentlich zu 
sagen, der vValdverheerung in dieser Gegend Einhalt gethan wircl. 

Die Villa de Bar h a cêna ist von Rio de J ane ir o 61~, von Vi lia 
Rica 22, und von S. João d'El Rey 10 Leg~as. entfernt. Sie liegt, nach 
Esc h we ge's barometrischen Messungen 355o Fuss über der Meeresflache 
auf einem Hügel der Serra da Mantiqueira, dessen Rücken sie von 
Ost nach W est, sammt dem nordlichen Abhang einnimmt. Früher war 
si e unte r dem N amen A r r a y a I I g r e j a no v a bekannt. ·Man zahlt in di e-. 
ser Stadt an 3oo Hause~, zwar· grossentheils aus Lehm und Holz erhaut, 
a~er · doch mit Ziegeln gedeckt. Nur wenige Gebaude _haben ein Stock-
werk. Fast keines darunter dürfte sich mit euro'paischen Stadthausern in 
Vergleich setzen lassen. Die _Strassen, ziemlich gerade auslaufend, theilen 
J.ie Stadt nach den vier W eltgegenden, und sind schlecht gepflastert. Die 
HauptStrasse, wel~he nach VillaRica führt, zeigt in ihrerMitte, aufder 
Hohe des Hügels, die von Stein erbaute Hauptkirche des ganzen Sprengels 
(Jg,.eja Matriz), unserer lieben Fraudes Mitleids geweiht (Nossa Senhora 
da Piedade). Das Inn&re ist einfach, ganz sGhmucklos. Die Altare sind 
bloss aus mit K.alk.übertünchten Bretern zusammengefü~t. Zwey niedrige 
Tl).ürme ·dienen zur Zierd'e. Ganz .unbedeu~end sind die.folgenden Capel-
l~n S. Francisco de Paula_, Nossa Se~dwra de Rozario und Boa Morte. Statí 
der .letzteren ward _eben eine neue gebaut, und· sollte, wie es hiess, Pfei-
ler und . K.anzel von einem Serpeniinstein, der hier in der Nahe anbricht, 
erhalten. Schade dass man hier_ njcht versteht ihn zu poliren. Die weite 
Aussicht, welche man hier, so wie von manchen Puncten di e ser Hügel-. . . . 
stadt geniesst, ·besonders gegen Süden, und gegen di e Se r r a da Ma ri-. ~ 

tique i r a, ist herrlich. Mit Schaudern ·aber _erinnere ich mich des ro-
heri. Sinnbildes des Halsg~richtes, welches· Bar h a c ê na so wie ·alie Vil-
lei} besitzt. Es besteht in einer, vor dem G:erichtshause und K.erker (Ca-
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d~a) ·~ aufgerichteten Saule, mit vier eisernen Armen, von deren einem· 
hier eine ausgedorrfe Menschenhand herabhing. Úber derselben 
sie_ht man ein grosses Messer in die Qu~re eingehaúen, "ll:nd (wie mich 
dünkt sehr unschicklich). das Landeswapen. 

Mit W asser ist die Stadt nur dürftig versehen. Es wird ihr nur durch 
eine Quelle unter ' dem Hügel, worauf sie liegt, einem schwachen Arm 
des Rio das Mprtes; zug~führt, u!ld. muss daher .mit grosser Beschwer-
de zugetragen werden. Die Bevéil,keru~g des _Kirchsprengels von B_ar h a-
cêna betrug im Jahre .181S auf 14,064 Seelen *). 

Di e . Mehrzahl diese't Bevolkerung· lebt zerstreut auf dem L ande, 
und . ernah1:t sich voh Viehzucht (hesonders · S~hweinezucht), Anbau ·des 
Kaffe.e, Mais, Mandiok ·u. s. w. Dú Stadtbewohn~r·lebt meist vom:· Han-
del, fast jedes Haus hat einen Kraniladen. - Die Furcht erhéihter Abga-
hen halt sie vom Feldbau ab, und aus eben diesel!l Grunde (wozu jedoch 

*) N ach einer mir, von dem Commandanten mitgetheilten Übersicht der Bevolkerung die-
ses Kirchsprengels, betrug die~e im Jahre 1815: 

Manner Frauen 
Weisse . . . 2422 '2453 
Indier . . . 162 140 
Mulatt~n, freye 122Õ 1337 

" Sclaven. 4Q7 498 
~eger, freye 265 ~84 

" Sclaven 2724 2056 
- -7296 6768 

Summa . • . · . • 14,064 Seelen.., worunter eine Mehrzahl Yon 2513 Freyen. 

Geboren wurden 1 im erwlihnten Jahre: 
Manner · Frauen 

Freye • . . 186 151 
Sclav: n . . . 72 . 75 
Indier 10 12 
Summa 506, . · worunter drey Zwillinge. 

Von diesen Kindern starben 69, noch ehe ~le das erste Jahr vollendet hatten. - Im gan-
zen Jahre 1815, starben 105 W eis se, 17 Indier, 20 freye Mulatten, 29 Sclavenmulatten, 

.., Q6 freye Neger, 166 Negersclaven, zusammen 363; also 'um 44 mehr, als im Jahre 1814. 
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in dieser Beziehung auch noch der Ma:rigel · an W asse r und· an Negerscla-
ven kommt) liegen die Goldwas'chereyen dieser Gegend' welche ZU den 
ãltesten der Capitanie gehoren, und ehemals sehr stark betrieben Wl,~r
den, jetzt ganz darnieder. 

Die A usflüge, welche ich unternahm, waren der eben herrschenden 
Dürre wegen nicht sehr lohnend. Einige Rhexien. mit ·grossen lilafarbnen 
Blumen, und mehrere Melastomen, w.ar alies, was in di e ser J ahreszeit di e 
k~hlen Hügel bothen. In den Campos ko~mt- ausser verkr~ppdten Pflan-
zen, welche jetzt nur vom nachtlichen Thau lebten, die ·sogenannte Bar-
batimaõ vor, ein Baum von ti'aurigem Ansehen !lnd nur mittelmassiger 
Gros~e, welcher jedoch;s·e1~er medicinischen Krãfte wegen, im ~ande sehr-
geschatzt wird • ). A r r h do hat ihn ~imo-sa vir__ginalis 2

) , Ma r ti u s 3) Acacia 
adstringens genannt. lch ertheilte ihm den N amen Acacia virginalis.- Dass 
dieser merkwürdige Baum von jenem, welclren ~e rn ard in o Gome z 4) 
unte'r dem Namen Mimosa cochleacarpos (Inga cochleacarpo& Mart.) _, und 
P i's o 5) als Abare~o temo beschrieb~n habep, verschieden, doch in sei-
nen Wirkungen mit diesem ganz gleich ist; hat Mar ti us bereits · eror-
tert. - Die Rinde ist dick und rissig1 von Aussen -rothlich-aschgrau, von 
lm1~I1 purpurroth, mit faserigem Bruche, und bit~erliéhem Geschmacke. 
Sie wírd mit besonderer Wirkun.g, wegen ili.ren ·adstringirenden Eigen-
schaften, in mehreren weiblichen Kr~nkheiten ii:merlich und ausserlich 
augewendet, und hat vor andern ahnlíchen Mitteln.den Vorzug den Ma-
gen ·nicht zu belãstigeu. Auch benutzt-man sie ais Pulver und Absud, zu . 

') Me r rem, D. K. Th. Über den Cortex adstringens Brasiliensis. K,ollp. aro Rhein 1828. 8°· 
') M. Arrudo da Camara, Discurso sÓbra utilidade da Instituão de Jardi~ nas principaes 

prol'incias do Brazil. Rio de Janeiro 1810. p. 50. . 
3) S p i x und Ma r ti~ s; Reis e in Brasilie;,. Mü~chen 1828. 2. Th. p. 548. 
4) Memorias de Mathematicà e Physica âaA, ademia R. das Sciencias de Lisboa. Lisboa 1813. 

Tom. III. part. 1. pag. 34. tab. 4. . . · 
• 5) Piso G. de Medicina Brasiliensi. Lugd. Batal'. 1 ó48. FoZ. p-ag. 77. c um mala figura. 

.. 
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U mschlagen, um veraltete Geschwüre und Rückgrathsausdehnungen an 
·Maulthieren zu heilen. Es verlohnte in der That der Mühe die Heilkraft 
dieser Rinde durch fortgesetzte Versuche ganz auszumitteln. 

Ich war begierig die ehemalige Goldseife (LaYrinha) im Südwest 
der Stadt zu besichtigen, und der Com.mandant hatte die Gefallig-keit . 
mich zu Pferdé dahin zu begleiten. Sie befindet sich an der N ordseite 
eines Hügels, tiber einem durch Regengüsse ausgewaschenen Erdrisse 
von etwa 6o Fuss Tiefe, und 'besteht in meh~·eren regelmassigen Graben, 

' welche anderthalb Fuss tief, und eben so breit, in aufgelosetem Talksd1iefer 
von Ost uach W est gezogen sind. Das Regenwasser, welches si e auffan-
gen, bringt di e mit G old geschwangerten Erdtiíeilche~ herab, und setz.t 
sie in dem untersten der, mit efnander in V erbindung gesetzten Graben 
~b, woselbst das Metall mittelst eles Seihtroges (Gamella .... Panella_, Pa-
tea) von· den Rollsteinen und Erdtheilen "(Cascalho) geschieden wircl. 

W eiter gegeh Süden, e in e halbe" Lego a von Bar b á c ê na entfernt, 
liegt di~ Goldwasche Lavrinha de Figueirina, an.einem kleinenArrhe 

_eles Todte~flüsses, dessen Ufer mit ·vorlangst ausgewaschenen Qua·rzge-
schieben bedeckt sind. Ein einge~orner N eger, welcher uns hier erwartete, 
hob mit einer Harke aus etwa Ellentiefe des Grundes etwas Erde , mit 
faustgrossem, abgerundeteri Gero}le vermischt, in eine Ho1zschüssel, mit 
welcher er sie in W asser tauchte, Hi.erauf. rührte er das Ganze mit der 
Hand um, warf das grobere Gerolle heraus , und.liess dás übrige sich so 
auflosen, dass dann n~~ Sand, uncl ais diese1: abgeschlei.J).mt war, reiner 
Goldstaub auf dem Grunde ·der fünf Zoll tiefen Scliüssei zm:ückblieb. 

Éine andere hier übliche Ait eles Goldwaschens gêschieht auf Plan-
herden (Canoa)_, welche aus Steirien und Reisei·n errichtet, mit 'rhon aus-
. geschlage~1, und au~ dem Boden mit rauhen Ochsenhauten belegt wer-
den. Diese werden in Absatzen· von klafterweiter Entfernung gebildet. 
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· Di e darinnen aufgeschüttete Cascalho wird durch einen schwachen W as-
serstrom, den man hineinleitet, aufgelõset, und, nachdem man sie fle'issig 
umgerührt hat, bleibt der Goldstaub an den Haaren der Haut zurück, 
das Übrige sinkt in eine Grube, wo es mittelst des Seihtroges noch-
mals geschieden wird. Ich fand den Bach bereits auf 'einer Tiefe v~m - 1 ~ 
Klaftern ausgewaschen. 

Die portugiesischen Goldwascher (Mineiros J Faiscadores) haben aus 
Erfahrung eigene W ahrzeichen von de~ Goldhaltigkeit eines Erdstriches. 
Sie suchen diess Metall zuerst nur an Ufern der Flüsse und Bache, wo-. 
hin es im Laufe von J ahrhimderten aus dem Gebirge . abgesetzt ward. 
Diese Ufer dürfei_J. jedoch nicht aus weissem Sande ( aufgelõstem Gra-
~it), so_ndern aus ·einer rÇithlichen Erde; mit kleinen abgerundeten Stei-
nen, und besonders abg_erupdeten, unserem Bohnenerze nicht unahnli-
chen Brauneisensteine bestehen, welcher daher der Begleiter o der Sela v e 
des Goldes (Escravo d'Ouro) genannt wird, und sich selbst in die Tiefe 
fortsetz.t. Bleibt bey dem ersten W aschvérsuche Gold in der Schüssel zu-
rück, so schreitet man sofort zum Urbarmachen (desmontai'). Diess be..,. 
steht P.arin , dass man Erde von 1 o zu 5o Schuh tief auflockert ,. bis man 
unter derselben auf Kies oder Grand (Pedragulho), und auf .dessen ge-

. wõhnliche Untet:Jage, kleines Kiesgerõlle und Sànd, stõsst, welche durch 
bra1;tnen Thôrl.eisenstein gebunden, eine Breccie bilden. Diese wird mit 
der Brechstange ( Alabanca) getre_n!lt, und m Beziehung auf ihre Gold-
haltigkeit aúch untersú.cht. · 

Da in ·der ganzen Capitanie Minas G-era e s Quarz- , Talk- .und 
Thonschiefe·rformation vmhe~rscht , so ist ·ihr B~den , und besonders die 
Ufer der aus diesen. Gebirgen herabstrõme~den Bache âuch überall gold-
haltig·, und so ergiebig, dass.' man in manchen Gegen'den in jede,m Hut 
voU Erde, me h~ o der weniger Gold find.et. ~loss das Fünftel des ge-
wonnenen Goldes, welches ais Antheil der Regierung abgezogen wird , 
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hetrug voin Jahre 17S2 bis 1762, -also nur in zehn Jahren, und zwar 
sammt dem Districte Minas Geraes bey 11lH45 Arroben, das ist, bey 
3o,o56! Wiener Pfund, was ( den verlaugneten Unterschleif nach wahr-
scheinlicher Bemessung abgerechnet) eine Gesammtausbeute von 1S,o,281 
Wiener Pfund darstellt. Seit jener Zeit hat indessen die Goldgewinnung 
bedeutend abgenommen, so_ zwar, dass das Abgabenfünftel in dem Jahr-
zehend von· 1784 bis .1794 auf 456 Arroben, das ist 28So Wiener Pfund 
reducirt wa1:, was für diesen Zeitraum eine Gesammtausbeute de~- Capi-
tanie von 14,2So' Wiener Pfund gibi. In neuester Zeit ist die Abnahme 
noch bedeutender geworden • . 

. 
. W ~hrend ich so in B a r b a c ê na fest sass, da ich di e Anfertigung 

n1:einer Kísten abwarten musste, hatte ich Gelegenheit mehrere kirchli-
che F eyerlichkeiten zu sehen. Du1:ch acht Tage hielt man solemne Pro-
zessione!1, um Reg~n zu erflehen , weil ,die Dü.rre schon so la~g~ anhielt, 
Ma~ trug dabey das geschnitzte lebensgros·se Bild des Heilancles (Sen-
hor dos Passqs) dem Zuge vor. Die weibliche W elt fancl sich nicht bey 
demselben, wohl aber in zahlreicher Menge in der Kirche ein. Die Toch-
ter gingen Pa:arweise (wie si e es auch bey. ihren, in der·l_{.egel gewohnlichen 
Abendbesucnep zu thun pflegen), vor ihren Müttern, welchen di e Sela- . - . 
vinnen nachfolgten. Sie tr~1gen alie lange Kleider unter ':buclimanteln, die 
ihre·Gestalt fast ganz vábargen. lhre Kopfb~deckung ist ein runder schwar-
zer Mannerhut~ · So bewegten sich die etwas abenteuerlich aussehenden 
Gestalten in die · Kirche, dort ward der Hut abgenommen, und manches 
liebliche Antlitz, verschont durch frische in- die Lockeri gefloGhtene Blu-

' • .. I .._ 

men, ze1gte sich nun. Es ist Siite, dass Madchen Ünd Frauen, wenn . si e 
offentli-ch bey .Tage erscheinen, stets mit gesenkten Augen einhergehen. 
lch weiss nicht, oh ·si e wirklich scheu sind, o der · es nur sc4eineil, aber 
dass mehrere recht gut seitwarts schielen konnten, ist mir nicht entgan-
gen. Doch habe ich auch gesehen, dass, wenn zuweilen eine junge Frau. 

* 
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· an meiner Wolu:J,ung vorüberging, und mich am Fenster erhlickte, sie ihr 

Antlitz schnell nach der Seite ihres Begleiters kehrte, un.d · sich fest an 
seinen Arm klammerte, bis sie vorüber war. 

Am u. October endlich brachen wir von Barba c ê na auf. Unte r 
brennender Sonnenhitze zogen wir westlich über Hügel, sammtlich kahl, 
und ode liegend, fort. Ein einziger derselben, der e in e Kirche trug, welche . . . 

ziemlich maleásch zwischen etwa 3o Pal~en lag, machte eine Ausnah-
m€, und gewahrte ein reizendes Bild. Dl.ese Kirche gehõrt zu der Ansied-
lung eines Geistlichen, Pad~·e Lu i~ Fé).ri~~ welcher ney seinem Wohn-
gebaude auch eine Zuckermühle uncl Goldwasche besitzt. In der ersten 
war mein vorausgesendeter l\'Iaulthie_rtreiber eingeke.hrt; ich wusste diess 
nichi, v.erfehlte den Fusssteig, li.nd traf claher erst am folgenden Tagc wie-
cler mit ihm zusà.mmen, nachdem ich, unter Entbehrungen aller Art, und 

• 
ohendrein mich unpasslich fühlend, in einer unreinen KamJTieT eine schlaf:-
lose Nacht zu~:michJ;e, obsc~on ich erst um ll ' Uhr Nachts sehr ermüclet 
und erschopft in das Standquartiér clieser Nacht' ~intr.af. Dennoch befand 
ich mich dés anderen 'Tages wieder besser., und konnte die Reis e fortse-
tzen, welche clie folgenden Tage nichts besonclers merkwürdiges both. Bey 
Ponte d' E r v a setzten wir auf einer schlechten Holzbrücke über einen . 
etwa fünf KÍafter .hreiten Bach, ~elch.~i· dem R i o d a·s l\'I o r te s zustrõ~~e. - ~ . ' 

Am 13. Octob"er erblickten ~}r zuerst, über hüg~liges, pflanzenarmes 
Land hinzi~he.nd, i~ N ordwest die Gipfel der Se r r a de S. J o z é, un~ 
allmalig auch die darunter aufgew~rfenen Wãlle der Ç-old:waschereyen, 
cleren clun~.elrothe ~arbe weithin schimmerte. Noch ein Berg war zu über~ 
steigen, und zu. unseren Füssen .breitete sich nu.n, entlang einer von Ost 
nach W est streichen.den, Thonschieferfelswand, di e Sta_dt S. João d' E I · 
Rey aus, die Hauptstadt eles, von Thomas Portes d'El Rey, einem 
Paulisten von Taubaté entdeckten Qebiethes, eles R i o das Mo r te s, ü1 . 
der Capitanie vou Minas Gera e s. Si e führte ehemals selbst den N ameÍl . ( 
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Rio das Mortes, und ·h.at ihre heutige Benennung erst irn Jahre 1712, 

vom Konige-J o h a n n V. erhalten. 

Diese Stadt · gehéirt zu den reinlichsten und fre1,;1ndlichsten, welche ich 
in Brasilien kennen fernte. Unter einem milden Himmelsstriche gelegen, 

I 

gew~hrt si e mit ihren 1 ooo meist Stockhohen, reinlich angeweissten, 
wohlgebauten Hausern und den zwischenliegenden Garten , aus deren 
üppigeiil,~rün sich schone Bananen erheben, einen recht heiter~n · An-
plick. Die ganz von Stein erb_auten , mit proportio.nirten Thürm·en ver-
sehenen Kirchen, welche zum Theil mit Uhren, eine Seltenheit im Lan-
de, geschmückt sind, haben selbst deu Vorzug vor jenen dei' Haupt-
stadtRi.o -de Janeiro. Der golclreiche Bach, Co~·rego Tijuco, durch-
stréimt si e. Z~ey Steinbri:icken führen i:iber -cliesen Bach, di e Staclttheil.e 
verbindencl. Ein steinetner Damm sc_hützt gegen elas Austreten eles Ge-
wassers. Di e Strassen sind breit, gut ·gepflastert, aber wegen eles hüge-
ligen Terrains· etwas uneben. Die Zahl der Einwohner steigt üb~r 7000. 

Die W eissen bilclen deren vi~rten Theil. Früher beschaftigten sie sich 
meist mit der Goldwascherey, und selbst das Gestein wurde un_zweck-
massig durchhauen, wie die an zwolf Klafter tiefen, jetzt vom Wassei· 
gewaltigten Grubeft i.n den Talkschiefer auss~r der Stadt cliess noch be-
·Weisen. Die Ausbe_ute war clamais so ergiebig, dass man allenthalben 

~ ~ .. 
Gold fancl. Heut zu Tage leben die Einwohner dieser Stadt meist vom 
Handel (wie denn a~ch hier fas~ jedes Haus einen Kramladetl, Venda, 
hat), m}d vom Landbau, dessen Ertragniss Zucker, Kaffee, Baumwolle ,. 
Mais, Mándiok, und etwas W eizen sind, dann besonêlers di e Schweins-
zucht. Der Gewerbsfleiss ist unbecleutencl. Ílandwerker gibt es nicht viele. 
Schlechte Wollenhüte, uncl grobe Baumwollenzeuge (welche hier die 
Stelle de1, Leinwand vertreten), sind di.e bedeuténdsten Fabricate .. 

Unter deu Gebauden zeichnet .sicli di~, auf einem Hiigel freystehen-
de; ein Stockwerk hohe Intendencia (Regierung) mis, mit welcher zugleich 
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clie Briefpost, und Go.ldeinlosung (Gaza de Fundiçao), verbunden ist. Dort-
hin soll alles, wo immer gewonnene Gold, clieses Bezi:~;kes abgeliefert wer-
clen. Wie wir bereits erwahnten, erhielt ehemals der Eigenthünier classel-
be, nach Abzug eles Fünftels für die Regierung, in StaQ.gen (Barren) zurück, 
deren Stempel Gewicht und Grad der Féinheit ahgab. Nach einer neueren 
Bestimmung aber' wurde der w erth in einer Art von Papiergeld vergü-
tet, welches nur in clieser Capitanie im Umlaufe war, in clen kõnigli-
che~ Zollamtern aber nicht angenommen wurde, und aus kleinen Zeüeln 
besteht, worauf in ziemlich schlechter, leicht nachzuahmender Druck-· 
schrift der Werth angegeben, uncl das portu,giesische Wapp-en iti Holz-
stich abgeclruckt ist. Man ~ehauptet, cla·ss viele in England nachgemachte, 
falsche Scheine clieser Art circulire:n. Aber eine noch weit verderblichere 
Folge dieser Neuerung ·besteht clarin, dass sich der Unterschleif eles 

. Goldes· daclurch vermehrt, und clie Gewinnung abnimmt. lch selbst fand .. 
mehrmals Gelegenheit, mich_von dem Unterschleife zu üperzeugeu, wel-
chen sich d~e N eger mit clem Golde erl~~ben. Das õffentliche Krankenhaus 
cl~r Staclt verclient gerühmt zu werclen. Es führt clen Namen Gaza de Mi-
sericordia. Der Todtenacker liegt zwar ausserhalb der Stadt, aber doch 
immer noch zu nahe an derselbe~. Er ist mit ·Mauern umgeben. Der Pre'is · 
der Lebensmittel is t für . dje Eingebornen -ziemlich gering. Fremde vy-er-
den aber sehr clamitüberhalten. Eine ilenne kostet vier, ein halbes Schock 
O rangeu einen V entim in Gold. 

Ich war in dem Çasthofe (Estallagem) unfern dem Eingange der 
Stadt abgestiegen. Dort erhielt ich e~n reinlich~s, gemaltes Zimmer, mit 
Bettstatte, Tisch und Stühlen, kurz so günstig, wie ich es lange in Bra-
silien nicht gefunden hatte. Mein erster Ausblick aus dem Fenster trübte 
jedoch die hei tere _ Stimmung, in welche ·mich cliese Bequemlichkeiten 
versetzt hatten. Mit Schauder; entdeckte ich, kaum 16 Schritte von- mir, 
auf . einer hohen, von Millionen Fliegen umschwarmten Stange, den 

I . . 
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Kopf u.nd dié-Hand eines N egers aufgesteckt • . Der Unglückliche hatte vor 
Kurze~ den Besitzer dieses Gasthofes, seinen Tyrannen, ermordet, ward 
auf der Flucht ei·griffen, und in Villa Ri c a hingerichtet. Kopf und Hand 
aberwurde hieher gebracht, und an dem Orte seines Verbrechens zur war-
nenden Schau aufgestellt! - Wie verwàhrloset, in sittlicher Hinsicht, 
die · gemeine Classe hier ist, davon mach.te ich auch sefhst eine Erfah-
rung. ·1ch ~~tte mich eben zur Mahlzeit gesetzt, als zwer junge N egerin-
nen in die Stube traten, und mir eingemachte Früchte zu:':n Kauf bo-
then, wahrend Haltung un'd Blicke ihr eigentliches verachtliches Gewer-

- be unzweydeutig aussprachen. lch hiess si e ihrer W ege gehen. Si e flü-
. sterten ein<:!nder zu, und walirend di e eine meine ausgepackten Sachen 

musterte, biickte sich die andere schnell zu dem rückwarts stehenden 
Koffer hinab., und langte etwas heraus. Es war ein -Samenpackchen , wel-

. ches . sie schnell fall~n liess, als ich auf .sie _ zusprang. Beyde kamen in-
dessen durch die Entdeckung des beabsichtigten Diebstahles riicht im Ge-
ringstf!n aus der Fassung, sondern brachen in ein la:utes Geliichter aus. 
Mit unsanfter W eisung schaffte mir mein Diener endlich di e frechen Dir-
nen vom Halse. 

Am andern_Tage (14. September) erhielt ich ·Besuch von dem Juiz 
da F o r a, Senhor J o z é Bernardo de F i gu e r e do, dem ich mich 
schon unmit~elbar riach meiner Ankunft vorgestellt hatte. Mehrere ange-
sehene BewÔhner der Stadt, unter denen sich auch di e gesammte Geist-
lichkeit, und der hier_ angestellte Professor der lateinischen Spra che be-
fand, folgten diesem Beyspiele. Der-erstere, hey dem ich unter and~rn 
das F ell einer, im vorigen J alu·e, unfern der Stadt erlegten grossen Unze 
(Fel~s Onça) gesehen hatte, unterhielt mich von den Naturmerkwürdig-
keiten der Provinz, und rühmte mir besonders die Gegend von ·der V i ll a 
de S. J o z é, wegen ihres Reichthums an Bérgkrystallen·. Es schien mir loh-
nend, di e se Gegend naher kenúen zu lern~n, und . da S. J o z é nur zwey 
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·Legoas von der Stadt entfernt ist, so begab ich mich, Tags darauf, in Be-
gleitung eines Soldaten dahin. 

. - . 

Eine gute, fahrbare Strasse führt langs dem C o r reg o Ti j u c o naçh 
dem freundlich gelegenen Flecken A r r a y a l Ma t .o z in h os, wo di e wohl-
habenden Einwohner von S. João vi ele freundliche Landhauser und Gar-
ten besitzen. J enseits des von Osten nach W esten fliessenden Ri o dos 

. . 
Mo! te s, über welchen eine gedeckte Holzbrücke führt ., ist ein Zollamt, 
hiuter welchem, in der Entfernung von-! Legoa? dieFelsen der Se.rra de · 
S. J o z é sich erheben. Gleich Mau:ern begranzen si e di e V ill a S. J o z é, 
~erd~n ostlich. von e in em Bache bespült, und laufen in e in e ode kahle 
Gegend aus, deren Natur ganz durch Goldausgrabungen unterwühlt ist . 

.... 

Die Stadt selhst besteht aus etwa 5oo schlecht erbauten kleinen Hau-
sern. Di e H"!uptkirche des heiligén Antonius ist aber ein schõnes Gebaude. 
Man halt sie für eine der grossten und sch'Onsten Kirchen Brasili·ens. Au.f 
einem freyen Platz;e der Berglehne , welcher planirt und untermãuert i§t , 
zeigt sich diese Kirche in imposanter Gestalt. Zwey breite, mit Geland~rn 
.versehene Tre_rpen aus grünem W etzsc~ieferstein gearbeitet-, mit welc~em 
die Seiten der Thürme auch bekleidet sind, führen zu dem Eingange. Das 

( 

Innere des Tempels ist etwas finster, aher sehr reich mit vergoldetem 
Schnitzwerke verziert. Das H@chaltarblatt, welches im Lànde ais ein Mei-
steriverk beachtet wird, konnte ich nich t beurtheilen, indem gerade Go.t-
tesdie~st gehalten ward, und wi:i:hrend d~s ganzen Hoch.amtes, welchem 
ich beywohnte, W eihrauchwÕÍken verhüllend üher das Bild hinzogen . . . 

Die Goldwaséhereyen der Umgegentlliegen, aus Mangel an Men-
schenhanden und W asser, ganz darnieder·. Die Betriebsam.keit der Ein-
wohner beschrankt sich auf Viehzuoht (Horn- und Borstenvieh), und An-
bau der gewohnlichen F eld- und Gartenfrüchte; diess kann natürlich kei-: 
nen lebhaften V erkehr veranlassen, und man benierkt diess auch an den 
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schwarze Bohnen und hochstens Eyer zu finden Íst. Ich musste ziemlich 
lange harren, bis mir der Capit(w Mor einen· N eger zusandte, weicher 
mich zu den aufgeiassenen Goidwaschereyen an die Ostseite der Stádt 
führte, wo man ehemais mehrere Krystalle gefunden hatte. Uns g1ückte 
es nicht in dem ganz mit Gras bewachsenen. Halden, auch nm· die Spur 

_ soichen Gesteins .zu entdecken, doch hatte ich Geiegenheit, in der Staclt 
seibst, zwey wasse1~kiare Quarzkrystalle zu erkaufen, welche einen Fuss 
m der Lange, uncl über sechs Zoll im· Durchmesser hieiten. 

Nlit dieser Au.sbeute, und einigen unbedeutenden Pfl.anzen bereicher~, 
kam ich Abencls um. 8 Uhr., kurz vor dein Ausbruche eines furchtbaren 
Gewitters, nach S. João cl' E I R e y zurück. - Diess Gewitter war der 
V orboth_~ der eintretencl.en RegeU:~eit, :tmd J edermann rie'th mir clah~r Iie-
ber clie R~ckreise nach R i o cl e Janeiro al}zutreten, ais meine Wancle-
rung durch diese unwirthbaren Gegenden, in dieser J ahreszeit, wo alle 
Bache zu Stromen, alie Niederungen zu Seen und Sümpfen werden, fort-
zuse tzen. Ich liess mie h .indessen .nicht abhalten, wartete me in e bestellten 
Kisten ab, um si.e wohigefüllt init der Ausbeute dieses ersten Theiles 
meiner Reise nach Ri o de J é.\. fi e ir o zu befordern ,' und trat sodanU:, in 
Gottes Namen; die fernere · beschwerlichere Wanderung durch unw.irth-
baré Lândesstreçken Brasiliens an. 

27 
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Geognosti'scl1e Bemerkungen über die Gegend zwischen Rio de Janeiro, 
.Villa de Barbacêna, bis S. João d'El Rey. 

Di e ausgedehnte Landstrecke von der Hauptstadt R i o de Janeiro bis zur V i ll a S. João . - . 
d' E I R e y, weiche an 62 ~ego as hetragt, wird von zwey bedeutenden Bergketten, âem Orgel-

. I • , 

gebirge in der Capitanie R i o de Jane-iro und -der Serra da Man ti queir-a in der Capi-
tanie Minas Gera es von Osten nach Westen durchzogep. Di e Se r r a da E s t r e I! a ist eben-
falls ein Theii~ des Orgeigebirges, S; r-r a dos O. r g_ã os, so wie di~ Se r r a I ta g u a h y, S e r-
;. a d' A g u a: u. s. w. Si e hesteht eb én so , wie ih r e Vorgebirge um di e Haupt~tadt aus Urge-
birgarten, besonders Gr a n i1, der zeitweilig eine Neigung zu der schiefrigen Abanderung des 
Gn eis se s zeigt. lch werd~ mich dieser Ietzten Benennung haufig bedienen, wenn auch der 
_Gn.e i s s schwerii~h irgendwo reinbegranzt angetroffen wird. 

Schoi). die Hügei um Porto da E s t r eil a sind feinkorniger G r a n i t, der mit krystalli-
sirtem Taf~ Igiimmeram Fusse der Serra da Est_rei!'a in Gneiss ') übergehet. In tler 
Mitte des G ebirges nimmt der Q u_a r z a n th e i I ') di e Oberhand. D er F e I ds p a t ist zeitwei-
lig schon aufge!Ost, UI)d in P o r ·z e Ir a n e r de' umwandeit 3). Doch auf der grossten Hohe wird 
das Korn gr~ber, -und enthait porphirartig, einge{nengte grossere F e I d s p a t k r y s ta li e 4). 
Der mit U rwald bewachsene sanftere . Gebirgsabhang gegen N orden , . der aus. kleineren an e in-

') G r a ui t , ais Übergang in Gneiss, kleinkiirniger; aus v0rwaltendem p-~hsdlWarzem, glanzendem, meist in 
Tafeln krystallisirtein Glimmer; mit weissem und graulichweiss em Quarze, dann riithlichem, den-
selb en durchs-etzendem Feldsp ate; Nr. 2. · · 

' ) G r a n i t, feinkii rni ger; aus vorwalté ndem, weissgrauem Quarze, mit pechschwarzem, glanzendem, zum 
Theile in T afeln krys taÍlisirtem Glimm er , und graulichweissem Feldspate. N r. 1. 

3) G r a n i t, aufgel iister, kleínkiÍ rniger, dess en vorwaltender F eldspat in Porzellanerde umwandelt ; mit grau-
lichweissen und honiggel_!J.en kleinen Quarzk ii rnern und sparsamen rabenschwar'!' em Gl~miD.er. 
Nr. 3. ' 

4) Gr an i t, grobkorniger; aus vorwaltendem ; graulichweiss em F eldspate, und porphirartig eingemengten 
griissern Fcldspatkrystallen, mit. grauem Quarz, und sp arsamen kleinen krystallisirtcn Glimmer-
tafeln. Nr. 4. . 

' 

,.. 
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ander gereihten Be,rgen besteh.t, zeigt gleiche Verschiedenheiten; nur ist der G r a n i t bey R i-
h e i rã o 5) und bey An to ni o Luiz 6) wegen dem vorwaltenden Fel ds p a te mehr der Auf-
losung und Umwandlung in Por zelia n e r de unterworfen. Am letzteren Orte kommt auch 
auf der Bergeshohe etwas Gr ü n s te in 7) vor. 

Bey dem Engenho do Gouverno wird dieser Granit rioch grobkorniger,und hildct 
einen herrlichen S c h !)i ft g-r a n i t 8). Das erste deutlich schiefrige Gebilde des G n eis se s 9) 
kam am -R i o Par a h y h a vor. E r ist dünnschiefrig, und der F e 1 d s pai feinkornig vorwal tcnd. 
Am folgenden R i o Par a h y b una geht er wieder in gleichfórmig kornig gemengten G r a-
nit ' 0

) über, obschon mitmeist vorwaltendem Glimmer, seltner Feldspat "). Dieser 
kommt auch in derben Massen von biattriger Texi.ur vor, und hat Spuren eines aufge!Osten 
grünlichgrauen F -os si 1 s ") eingewachsen. Auch jenseits dieses Flusses, bey der kieinen An-
siedlung T r e s I r m ãro s, allwo e in neuer Gebirgszttg ílnhebt, setzt der G n e i s s noch for I , 

und zwar dünnschiefrig, meist aufgelüst mit Grana te n ' 3). 

•Eine halbe Stuade· weiter, tritt bey V a r g em aufgelüstcr G r a n i t ein, der aus grob-
kornig geschichtetem, mürben, zum Theile eisenschüssigen Q u a rz e besteht, dess~n ehemali-

5) G r ani t, ·feinkõrniger, halb aufgeloster; aus vorwaltendem weissem, verwittertem, kleinkõruigem Feld-
spate, grau em kleinkõrnigem Quarze, und sehwarzem Glimmer. N r. 5. 

Grani t, grohkéirniger, aufgeléister, dessen vorwaltender Feldspat in sch~ceweis5e Por7.ellancrdc um-
wandelt; mit eingewachsenen graulichweissen Quarzkéir~ern, und 5parsam :,G Cr5treut inncnlic.gen-
dem graulichschwarzem Glimmer. Nr. 6. · 

G r a n i t, grobkorniger, aufgeléister; aus honiggelbem Quarze, in Porzellanerde umgcstaltendem F eldspatt·, 
halb aufgeléi5ten gemeinen Granaten, und kaum bemerkharem Glimmer. Nr. 6. a. 

li) G r a n i t, von den gewéilmlichen Gemengtheilen, aufgeléi5t, und von geringem Zusammenhange; dcsscn 
·Feldspat ganz in Porzellanerde umwandel't i5t. Nr. 7. 

7) G r ü, n s te in, grünlichschwarzer; mit wenig Feldspa,t. Nt·. 104-1. _ 
S) Gr a n i t, _grobkiirnigêr; mit vorwaltendem Feldspate, als Schriftgranit. Nr. 104-0. 
9) G n eis s, aufgeléister, diinn5chiefriger; au5 vorwaltendem, liu5ser5t feinkéirnigem; gelblich und graulich-

weissem Feld5pate, wenig fein5~huppigem, braunlichem Glimmer, und dünneu Quarzlagen, nch5t 
vcrwitterten brauncn Granaten. N~. 8. · 

•o) Gnei s 5, al5 Ühergang in l}ranit,_ gr,.ddick5chiefrig; mit vorwaltendcm rabenschwarzem, gl~nzendem, 
• blattrig.em Glimmer, graulichw-eis5em Quarze, und kornigcm Feld5pate. N r. S. a. 

") . G n eis 5, aus vorwaltcndem weÍ55en Feldspate; mit gelhem und griinlichwci5sem; kleinkéi-rnigcm Quarze 
und 5chwarzem kleinblattrigem Glimmér. Nr. 9 . • 

") F e I d s p at, weis5er, derber, hlattriger; mit einem grünlichbrauncu, eingewacb5enen, schon vcrwiltcr-
- ten Fo55ile, vermuthlich Beryll. Nr. 10. 
' ' ) G n eis 5, halbaufgeléi5ter, dünngrad5chiefrig; mit grauli,chweissem, halbverwitterlem, gc5 chichtetcm, 

· und gro~kéirnig eingewachsen~m Feldspate, wenig graulichscilWarzcm Glimmer, und spar5amcn 
Quarze. Nr. 11. 

Gn e i 55, graulicher ,. halb aufge'iéistcr; ·au5 innig5t gemengtem, feinkéirnigem, graulichcm Quarze und 
Glimmer, eingewachsencm groherem, gelblichwei55em Feld5pate, und l1yacintrothcn gemcinen 

'Granalen, Nr: 12. 

* 
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gcs Gebilde deutlich di e, in demselben vorkommenden kleine;1 gaaz verwitterten F e 1 d sp a t-
k r y s ta 11 e, und gering~n Antheil von G I i m me r zeigen '4), .der sich gleich hieraufbey R q-
çinha do Simão Pereira, als zerstorter Gneiss, dessen Feldspat in Porz.ellaner-
d e umwandelt ist, ausspricht ' 5). · 

G r ü n s.t e in mit 'vorwaltender H o r n h I e n de, zuin Theil .verwittert, verdriingt auf eine 
kleinc Strecke h·ey dem Reg isto do Ma t h i as Bar h o z o unsere Gehirgsart, und hildet hier - -
ein untergeordnetes Lager ' 6). Zum Theil kommt derselbe in kugliger Gestalt auch or '7), der 
bcy Ri h e i r':: o negro schon wieder dem Gne is s ' 8

) Platz macht,allw.? der·Fel d sp a t ein 
ganzes Lage.~ hildet, wie di e dort vorkommende unreine P o rz e li an_e r de '9) zeigt. 

Gelber eisensch-üssiger T h o n ' 0
) zum Theil lagenweise mit grobkornigem Q u a r z e ah-

wechselnd geschichtet, ist bey der Roçinha do ~;deiros ''), nebst einem Lager von 
derbem Quarze "). Auffallend ist die Trénnung der einzetnen B-estandlheile des Gneis-
ses in grosse Massen bey Juiz da Fora, wo ein Lager von Porzellanerde ' 3)) und 
hald darauf ein anderes von verschiedenartigem derhen Q u a r z e, der zum. Thei1 in B e r g-. ' . ' 
k r y s ta 11 o der m M i I c h q u a r z übergeht, und oft in verschiedenen Richtungen mit ' un-

• 4) Q u 'In, ki:irnig geschich.tet, rniirher, schmutzig hraunlichweisser; · rnit k,leinen, einzelnen aufgeli:isten 
Feldspatkrystalien. Nr. 13. 

Q u a r z, ki:irnig geschicl)tet, graulich, und ri:ithlichweiss; rnit einzelnen ganz aufgeli:isten Feldspatki:ir-
ncrn, und schuppigem silberweissem Glimmer. Nr. 14. 

Q u a rz, gemeiner, eisenschüs5iger, weniger mürb, · dunkelhoniggelber, ki:irnig und geschichtet; mit àuf-
geli:istcn Feld5patki:irnern. Nr. 15. 

' 5) G n eis s, gan~lich aufgeli:ister, geradedickschiefrig; aus vorwaltendem Feldspate, welcher in wei5se und 
pfirsichblüluothe Porzellanerde umwandelt; mit kaum bemerkbaren kleinen Quarzki:irnern, pnd 
vcrwilterten kleinen hrii,unlichen Granateri, dann sehr wenig Giimmer. N r. 16. 

G n eis 5, ganz in schmufzigweisse theils pfir5ichbllihrothe Porzellanerde umwandelt. N r. 17. 
G n eis s, ganz in schmutzigwei5_:;e Porzellanerde um5taltet. Nr. 18. . ' 
G n e i 55, halb aufgcli:i5ter; aus vorwaltendem, wei5sem lagenwei~em Feldspate, gelhem Quarze, einge-

5prengt.em Molybdan, und einzelnen gemeinen Granaten. N r. 19. 
•G) G r ii n s te in, ki:irnigscbwarzlichgrün; mit vorwaltender Hornblende, Bruchstück , eines kugelfi:irmigen 

Stückcs. Nr. 20. ' 
•7) Grü n s te in, verwittert_, kuglich abge5ondert, breit gedriickt, Nr. 2-1 . . 
•8) Gn eis s , feinki:irnig, diinngeradschiefrig; aus. vonvaltendem, schwarzcm, kleinschuppigem _Glimmer , 

mit graulichem feinki:irnigem Quarze, und gelblichweissem Feld5pate, Nr. 2'2. 
Gn eis s, halbaufgeli:i5tcr, dünnfia5riger; in welchem der vorwalteude schneeweisse Feldspat nocl1 nicht 

giluzlich in Porzellan'erde umwandelt; mit gr~ulichweissem sparsamem Qu.arze, und iiusserst spar-
sam zerslreuten Glimmerhlattchen. Nr. 23. 

•D) Por zelia n e r de, unreine, gelblichweisse, zerreibliche. Nr. 24. 
' 0 ) T h o n, eisenschiissiger, ochergelber , magerer; mit Quarzki:irnern gemengt. Nr. 25. 
") T h o n, gemciner, ocherg~lber; mit' mehr grobki:irnigem Quarze, lagenweise geschichtet. Nr. 26. 
22 ) Q u a r z, gemcincr, derher, graulichwei5scr, Nr-. 21. 
" ) Por z c ll a n c r de, zcrreihli chc, schmutzigwci5se. Nr. 28. 
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durchsichtigen W!:!Issen Q u a r z I in i e n durchzogen wird, und selbst zum Theil em e Anlage 
zur schiefrige!l Textur zeiget •4). Verwitterter porose.r G n eis s wechselt h~erauf ab ' 5), untl 
zwar, bey der R o ç in h a do _A I c a ide Mo r noch me h r aufge!Ost, und von e i nem sandstein-
artigen Ansehen, das aus ziegelrothem Gemenge von eisensch~ssigem T h o n e und Q u a r z-
k o r n e r n besteht ' 0). 

Diesseit.s des folgenden neuen Gebirges wechselt der Granit mit Urtrapp ab, und 
zwar mit einem schiefrigen H o r n b I e n d g este in. , ais Übergang in ~i e n i t, ·welches uns 
znm ersten Male bey Entre M·orros, dem wahren Anfange aes neuen Gebirgs7uges der 
Se r r a da Ma n tique i r a, vorkarn, wo schwarú H o r n b I e n d e rnit e i nem schiefrigen Ge-
bllde von F e! d s p a t gernengt, vorwaltend ist 11); doch ~eigte sich -bald darauf in der Ni.e-
derung von C a x o e i r a, e in zum Theil sehr verwitterter T h o n s c h i e f e r ' 8), auf der bey 
Chapeo d'Uvas schon wieder schiefrig deutlich geschichteles Hornblend gestein '9)_ 
aufgelagert ist, mit vorwaltendem Feldspat.e, und folglich rnit rnehr Neigung zum Auflo-• sen 30

). Diess ist auch der Fali bey derfolgenden Roçin h a do João Gomez 3 '). Der letzte 
nnd hochste Gipfel dieses grossen Gebirges, der Serra ' da Mantiqueira, zu der wir scit. 

•4) Q u a r z, gemeiner, in ~ilchquarz übergehend; milchweisser, glanzender, durchscheincnder, derb, zum 
Theile :von blllttrigem Bruche. Nr. 29. 

Q u a r z , gemeiner, graulichweisser, matt und durchsichtig; mit Querrissen durchzogen. N r. 30 .. 
Q u a r z, gemeiner, graulichweisser, als Übergang in Bergkrystall; vou weissem gem einem undurchsicl•-

tigem Quarz nach verschiedenen .Richtungen linienformig durchsel.zt. Nr. 31. 
Q u a r z, gemeiner, grauer, derber, durchscheinendcr; mit Spuren von den erwahnten durchset?.cn dcu 

Linien. Nr. 32. 
Quarz, gemeiner, graulich und schneeweisser, derber; mit Aniage zum schicfrigen. Nr. 33. 
Q u a rz; gemeine.r, · schneeweisser, derher, von unehenem Bru·che; mit silberweissem Glimmer. 'Nr. 34. 

>S) G n e~ s s , ausserst verwillert, von porosem Aussehen, doch d eutiich nocl1 geschicbtet; aus pfirsichbliih-
rother Porzellanerde, di e zum Theile herausgefall.en ist; blaulichgrauem, zerfressenem Quarze , 
und sparsamen feinen silbergrauen Glimmerhlattchen. :Nr. 35. ' 

,r,) Ein durch Verwitterung der vorhergehcnden Steina~t entstandenes, stark zusammenhang~ndes, "ziegel-
-l"othes Gemenge, von eisenschüssigem Thon, mit eingestreuten graulichweissen Quarzkorneru. 
Nr. 36. 

'') Eine aus vorwaltender schwarzer Hornhlende, und gelblichweissem biatt._rigen Feldspate, schiefrig gébil-
dete Gebirgsart, ais Übergang in Sienii. N r. 37. 

,s) T h o n s c h i e f er., hiaulicl•rothlichgrauer; mit kieinen weissen Glimruerschuppen gemengt. Nr. 38. 
T h o n s c I1 i e f e r, eisenschiissiger, verwilterter, rothlichgr.auer; mit silherweissen T alkblii ttchen gc-

mengt. Nr. 39. -
'9) H o r n b 1 e n d g "s te in, sc!Jiefriges, gleicl•formig feinkornig gemengt i aus grünlichscl1warzer Hornblen-

. de, gelblichweissem Feldspat~, und sparsamem, hlaulichwcissem ·Q.uarze. Nr. 40. 
30) H o rn h 1 e n d g este in, kleinkéirnig, dünnschiefrig; aus vorwalténdem weissem Feldspate, !Joniggelbem 

Quarze und schwarzer Hornhlende. Nr. 41. 
3•) H o r n h I e n d g este in, ganz verwittert ,- von ochergelbcr Farbe-; mit einzclnen kicinem Spuren von 

Horublende. Nr. 4'2. 
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dem Ühe~gan'ge des Rio Parahyhuna üher Berg 'und Thal gel;mgt \ovaren, hesteht eben-
falls aus feinkornig schiefrigem, zum Theile flasrigem H o r n h 1 e n d g este in e, da's sich ~e
sonders bey dem E n g en h õ do Viu v a ausspricht 32

). 

Jenseits dieses Gehirges dehn.t si~h das hügliche Land der Campos o der ';y e ide n aus, 
die hoch mit Dammer.de hedeckt, nur selten die unterliegende Geb~rgsart erkennen lassen. ~rst 
bey dem R a n·ch o rr o v o erscheint auf der Anhohe ein grosses Q ~a r z I age r 33

). In dem tief-
gelegenenl\egisto ye~ho wechselt das . schiefrige Hornblendgeste.in 3'Í) mit Glim-
m e rs é h i e f e r 35

), der di e Umgegend voh B a r h a: c g na bildet 36). Seine ~arbe ist ~erschie
denartig, di e Textur bald ge"tad, hald krummschiefrig, und e r ist auch nehst dem Ta I k s .c h i e- . 
f e r als das Muttergestein des in dieser Gegend vorkommenden Góld~s zu betrachten. Durch 
di e Lange der Zeit aufgelüst, und in di e Rin~bette der Bache und Flüsse. unter Sand und Schot-' 
ter (Cascalhão r>i~·gem) abgesetzt, gab es ehemals hedeutenden ;Gewinn ;-doch auch jetzt lohnt 
es der Mühe, diese von der Natur ~elbst .bewirkte ZerstOnmg zu henütz.en, und insbesonder,e . . 
auf Abhangen das mürhe Gestein furchenweiss mit der Harke zu durchziehen? um es hiedurch 
den Einvvir'kungen der anhaltenden heftigen Regenstrome mehr aus~usetzen. Seltner tritft man 
auf Adern (Filoes) oder Nester (Panellas). 

' 
Etwas wenig C h I o r i_ts c h i e f e r, von verschiedenen Verhliltnissen, der. selbst grossblat- ' 

trig ~rscheint, und gemeinen Ashes~ mit sich ftihrt, kernmt andem südwestlichen ,Ahhange 

• ') H o r nb 1 e n d g este in, schiefriges; aus vorwaJtender schwaq:er Hornblende, uncl feinkornigcm frische~ 
·Fe1dspate. Nr. 43. . 

H o r.n b 1 e n d g e s te in, sohiefriges; nus vo~a1tencler schwarzer Hornb1ende, urrd verwitterteiT; Felcl-
'. spate. Nr. 43. a. , · . 

H o r n b 1 e n d g este in, dünnschiefriges, zum The~l ílasrig; aus·vorwaltender kol~lenschwar~er Hoinblen-
d_ç, mit gelblichweissem, verwi-ttertem F'e!dspate. Nt·. 1037. 

H o r n h 1 e n d g e s te in, k1eii:tkõrnig; aus vorwaltender schwarzen Hornb1ende, m.it weissem Fe1d-
spate. Nr. 1038. . . 

") Q u.a rz, gemeiner, derber, · grau1ichweisse~. N~. lí4. 
34.) H o rn h l'e n d g e~ l é in, schiefriges; aus vorwa\tender graulichschwarzer Hornb1ende; mit h1aulichweis-

. sem feinkornig_em Quarze, schichtenforinig abwechselnd. Nr. 49. 
>S) Gl i m me r s c h i e f e r, · braunlichrot~er, dünn, geraélschíefrig, zum Theíl krummschíefríg; mít ·grünlí-

chem Glímmer. Nr. 45 . . 

G li m me r s c h i e f e r, dünn, 'gera_dschiefríg; ll'tÍt smaragdgrünem, und graulichsílherweissem, tl1eils 
rothlichbraunem Glimmer. Nr. 46. 

G lim me r s c h i e f e r, dünngeradschiefrig; mit braunroth angelaufenem und graulichsílberweíssem Glim-
mer. Nr. · 47. • 

G lim me .r s c h i e f e.r, diinngeradschiefri:ger, als l!bergang in dickwellenfo~migen, krummschiefrigen T~lk
schiefer; _mit vorwaltendem ., ílasrigem, gelblichweissem Talke, wenig zerstreut eingewachsen, 
smaragdgrünem Glimmer und graulichweissem Quarze. Nr. 48. 

36) G 1.im ~e r s c h i e f e r, verwittert, braunrother; mit aufsitzendem grauem Quarze. Nr. 50. 
G li 111m c r s c h i e f e r! verwíttert, braunroth, glanzend. N r. 51. 
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des Stadthügels von Barbac~na vdr 37), welcher in ein dichtes sçrpentinartige' s G e-
s t~ e in 38) übergeht, und in dem G li m me r s c h i e f e r der Gegend nu r untergeordnet mni-
Q.enfôrmig über denselben gelagert ist. Der: zuweilen als Gan.gart mit einbrechende .Q u a r z 
ist de-rb 39), od.er auch kornig zusammengesetzt 4•), und e~thalt zm':eilen feinkorni gen P i-
s ta z i t eingewachsen 4•), nebst kle1nen H o r n b I e_n d s a u l c h e n. Arn jenseitigen nordlichen 
Abhange der Stadt B a! b a c ~ na tritt schon wieder der G r a n i t 4>) ein, der zuweilen in 
G n eis s übergeht. 

Am ferneren Wege nach der V i ll a S. João ~· El R e y zeigte sich ungem ein viel 
Q u a r z von einer geschichteten Textur mit Talkblattchen gemengt. Diese Gebirgsart; von der 
ich in der Folge ausfúhrlicher handeln werde, muss ais einé neue uu"d sçhr verbreitete F orrria-
tion jüngerer Entstehung. den Urgebirgen beygeft.igt werden. Ich n enne si e Q u a r z s c h i e f e 1;, 

weil si e sich an Th o n s.c h i e f e r, Tal ks c h i e f e r u. s. w. anreiht. Ihre Grundlag~ isthier das 
_ di e Umgegend bildende C h lo r i t- und T li o n s c h i':. f e r g e b i r g e. Di e grobkornige T extur, 

_37) C h 1 o r i t s c h i c f e r, gemeiner, dickungleichschiefrig; au& graugrün em Chlorite, mit gclblicbgraulich-
. weissem Feldspate, schmutzigweissem und lichthoniggelbcm Quarze. N r. 59. 

Ch·loritschief e r, dunkellauchgrün er; mit sehr wenig Quarz. Nr. 59. a. 
C h lo r i t, ganz in och ergelben Brauncjsenstein umwandelt, an welchem noch die Schichtung deutlich 

sichtbar ist. N r. 63. 
Chl o r it, gemeiner, grünlichgrauer, derber, vom erdigen Brucl1e ; zum Theü ocherbraun, verwittc r l". 

· Nr. 6S. 
C h I o r .i t, gemeiner, lauchgrüner und ochergelber; zum Theil verwittert. N r. 65. a. 
C h lo r i t, schiefriger, als Chlorits chiefer; graugelb er, in Verwitterung übergchend. Nr, 66. 
C h.! o ri t, schiefriger, ais Chloritschiefer; grünlichgraugelb, hrubaufgelos t. Nr. 67. 
C h I o r i t, schiefriger, gelbgraugrüner, ins La~chgiüne ühergehend. N r. 68. 
C"h lo r i t, lauc!J grliner. N r. 69. 
Chlorit, Üb ergang in Topfstein, grlinliclJgrauer." Nr. 70. 
éhiorit, gemeiner, du~kellauchgrüner; zum Theü lauch- und smaragdgrlin b}ilttrig. "'Nr. 71. 
C h! o r i t, gros~bli!ltriger; von smaragdgtünen, zum Theil berggrünen, angehauften Tafeln, aur" grlinem 

T opfs tein. Nr. 72. 
·c h 1 o r i: t, gross blattriger, smaragdgrüner , zum Theil berggrüner; mit lauchgrünem, schiefrigem Chlo-

"rit, und isabellgelbem ge~ein em Ash este. Nr. 73. 
3B) C hl o ri t, graugrüner, in ein serpentinartiges Gestein üb ergehend. Nr • . 74-

C hl o r i t , ciicht~r, unvollkommen schiefrig ; . als Üb ergang in gra)llichlauchgrlinen Serp entin. Nr. 75. 
39) Q u a.r z, gemeiner, graulichweiss er und schwarzlichgraucr. Nr. 52. 
4•) Q u a r z, gemeiner, rothlichweiss er , kornig zu,smnmengesetzt. Nr. 53. 
4•) Pist a z i t, korniger, in zeisi!igrünen angehauften Kórnern; mit isabcllgelb em Quarze , und schwarz-

• gri:mem Hornblendg estein. Nr~ 60. 
Pista z i t, feinko rnig , zeisiggrüncr; mit dunkell auchgrüncr Hornblende auf Quarz. N r. 60. a. 

4•) G r a n i t , kleinki:i rnig , glei_charti g gemengt; mit vorwaltel\dem gelblichweissem Feldspate , graulichweis-
sem Quarze .und g rauschwar~em Glimmer. Nr. 78. 
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und die noch zu wenig ~ingewirkte Auflosung gestattete hier noch nicht_, die dieser Gebirgs-
at~t eigenthümliche tafelartige Absonderung und Elasiiciti:it 43) • • 

So wie sich der Weg ~urch di e :Hügel· der traurigen Campos mehr nordwestlich in di e 
Parallele võm jenseitigen Abhange des Hügels von Barba c ê na wendet, erscheint auch diesel-
h-e Gebirgsart wieder, der grobkornige Gr a n. i t, mit ·vorwaltendei:n F 1!1 ~ s p ate, ?e r zuweilen 
in das ii_usserst fei.nkornige übergehet 44), und bey dem Engenho ~o P a d r e F a r i , einen 
feinkornigen G n·e i s s bildet, welcher bis -João A l vez· fortsetzt 45). Hier wird diese Gehirgs-
art durch den braunhliittrig.en tombakhraunen G li m me r krummschiefrig , und niihert sich 
me h r dem G li mine r-S c h i e f e r_ 46). 

·'. 
In einem Steinhruche der letztern Ansiedlung bricht hlaulichgrauer, kornighliittriger K a'l k- ' 

s te í n ein "47), zwischen_ welchem sparsam gelblichgrüner, erdiger Oh 1 o ri t m Nestern vor-
kommt 48

) • 

Dreyvierte1 Legoas vor S. ;J o Ir o d' E 1 R e y besteht di e Anhohe aus aschgrauem, iiusserst 
dünngeschichtetem T h o ~ s c h i e f e r, ais Ühergang in G li m me r s c h i e f e r 49). Der b·a!.d 
darauf in e-inzehien BlOcken vorkommende . briiun1ichrothe T h o n eis e n s te in 5•) i der di e 

43 ) Q u a r z s c h i e f e r, nus schnee- un4 graulichweiss angehauflen Qua.rzkõrnern; mit silberweissen Talk.-
blattchen, von schiefriger Textur. Nr. 80. 

44) G r a n i i, gemein grobkõrniger; aus vorwaltendem w~issem Feldspate, mit wenig graulichschwarzem, 
zerstreut eing~~engtem Glimmer, graulichweissem Quarze, nehst Ühergang ·in ausserst féinkõr-
nigen, gleich~rtig semengten Gneiss. Nr. 81. 

G n eis s, kleinkõrnig, gera de dünnschiefriger; mit abwechsclndem Feldspate unci' Quarzlagen ; · dauu 
gleichfõrmig gçmengtem Glimmer, Feltlspat und Quarz. Nr. 82. 

4•) G n eis s, kleinkõrnig, gera de tlünnschiefriger; .rb.s vorwaltendem braunlichgraue.m Glimmer, we~ig 
g~aulichweissem Quarze, uo~ Feldspa_te. Nr. 83. 

46) G n eis s , krumm, unbestirumt schiefriger ;_ aus tomb a.kbraunem, schuppig krummblattrigem Glimmer; 
mit einzelnen graulichweisseo Q'uarzkornern, uiJd Feldspat. Nr. 84. 

G n eis s, geradedünnschiefrig; aus. silberweiss und tomb;~kbraunen Glimmerlagen, Quarz, und Feld-
spat. Nr. 84. a. 

G n eis s, dünn unbestimmt krummsçhiefrig; aus vorwaltenden silbergrauen dünnen Glimmerlagen, · isa-
bellgelbem Feldspate, und wenig Quarz. Nr. 85. • 

47) K al k s te in, kornigbliittriger, blaulichaschgrauer; mit Glimmer auf deu Ablosungen. N r. 86 . 
. 4R) C h lo ri t, erdiger, olivengelblichgrüner; auf gemeinem, de~bem weissem Quarze. Nr. 87. 

C h lo r i t, erdiger, schuppiger, dottergelher; auf graulichweisseni und hraungelbem, kornighliittrigem 
Kalkstein. Nr. 88. -

C h lo ri t, erdiger, schuppiger, d~ttergelher; auf silbergrauem Talkschiefer. Nr. 89. 
49) Thonschiefe r, als Ühergang in Glimmerschiefer; ~ou Aussen aschgrau, Innen gelblicl•grauweiss 

dünnschiefrig glanzend. Nr. 90. · 
5• ) T h o n eis e n s te in, hriiunlichrother, erdiger; mit einzelnen Quarzko;neru; auf der Oberfiiiche zer-

fressen. Nr. 91. 
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'oherflliche des letzten Abhanges bedeckt, ist i'n Brasilien meistens den Anhohen der Thon-, 
-Talk.- uqd Quarzschiefergebirge eigen. 

Thenschiefer 5 ')bildetdieBergeundFelsen,.welch'e dieStadtS. João d'EI Rey 
von Osten · nach W esten begrlinzen, und noch me h r j ene an der N ordseit~, di e ei_ne 
durch den R i o das Mo r te s unterbrochene Fortsetzung der Se r r a de S. J o z e sind, und 
sich .westlich an die Se r r a 'de L e n h e i r o bilden. Die Formãtion des T h o n- und 
Tal k s c.h i e f e r s ist fwrdwestlich im Innern von Brasilien haufig verbreitet, und nimmC 
h inter dem Kettengebirge .der S e r r a da Ma n tique i r a ihren Anfang, und immer me h r 
und me h r gegen N orden überhand. Der T h o n s c h i~ f e r gehet gegen di e Anhohe zu in Ta I k-
s c h i e f e r über, worauf uns e r Q u a r z:s c h i e f e r gelagert ist. Auch hey S. João d' E l ,R e y 
herrscht der T;_l k vor, und zwar in schiefriger Gestalt von grünlichen . und gelblichen Far-
hen, mit theils . kleinen Q 1).; r z k o r~ e r.n, theils' Eindrli.cken v o~ octaedrischen' Ma g n e t-
eisenstein 5'). . . 

• "I 
5 •) T? o n s c h i e f e r, geradedünnschiefriger, rõthlicftbra'un und aschgra11- gelleckt. Nr. 92 .. 

T h o n s c h i e f e r, geradedünnschiefriger, aschgrauer. Nr. 93. 
T h o n s c'h i e f e r, dünngeradschicfriger, rõtlllichgiauwcisser, Nr. 94. 
T h o n s c l• i e f e r, au55er5t fein geschichtet, feinkõrnig, hrü;,nlichrotlter. Nr. 117 • 
T h 0<11 s c h i e f e r, dunkelaschgrau und gelblichgrau; handartig mit Quarz ahwechselnd. N r. 119. a. . . 
Tl1.onschiefer, rõthlichhrauner. Nr. 132. 
T h o n 5. c h i e f c r, grauer, geradschiefriger. Nr. 133. 
T h o n s c 'h i e f c r, ungleich, ~ellenfõr~igsch,iefriger; mit graulichweissem Quarzc, Eisenglanz, und gcl-

ben in Yerwitterung ühergehenáen T..alk. Nr. 1.39. a. 
T h o n 5 c h i e f e r, gelblichgrauer, d~ªngeradschiefriger; mit kurzen undeut1ichen Chiastolithkrystallen. 

N~: 1JU. . 
T h o n s c h i.e f e r, aufgelõster, dü;].nwellenfõrmigschiefriger, k.upferroth und 5chmutzig silbergrau; mit 

Braunsteindendriten, und kleinen Nieren von Brau~eisenstcin. Nr. 142. 
I' 

T h o n 5 c h i e f e r, . dünnkrummschiefrig, rõth1ichbrauner.; in graulicl;grünem Talkschiefer übergehend; 
: mit EÍsenglanz und Quarz. Nr. 143. · . . . . .. . .. 

T h o n 5 c h i e f e r, wellenfõrmig schiefrjger, innigst gemengt; mit B rauneiscnstein. N r. 145. 
5,) Tal k s c h i e f e r, .mit Quarzkõrnern gemengt; nebst einzelnen Parthien von sehr feinkõrnigem Quarze. 

&1~ ' ' 
Ta 1 k s c h i e f e r, grün1ichgrl!uer, krummschiefriger; mit fasrigem Rotheisenstein. Nr. 121. 
T a1ks.c h i e f e r, aufgeloster_; mit einze1nen Quarzkõrnern und etwas G1i~mer. Nr. 129. 
Ta I ks c h i e f e r, rõth1ichaschgrauer und herggrüner; in welchem Krystalleindrücke vom octaedrischen 

Magneteisenstein vorkommen. Nr. 135. 
_T ~ 1 k 5 c lt i-e f e r, gelbÚchgrauer, geradschiefriger: Nr. 1~6. 
Ta 1 k 5 c h i e f e r, geradschicfriger; auf Quarz, der ein Nest hildet. Nr. 137. 
T 'a 1k s c h i e f e r, krummscltiefriger, aschgrauer; auf Qu)lrZ. Nr. 138 . 

. Ta 1 k, h1jit~riger, grünlichsilberweisser; auf gri1n1ichweissem Quarze. Nr. 122. 
'f a1 k, blattriger, schriuüziggrünlich und silberwei5ser_; aufkõrnigweissem Quarzc: als Ühergang in Quarz-

. schiefer. Nr. 122. a. 

. ' 

• 
• 
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Der übergclagerte Quarzschiefer, sonst ais clastischer Sandstein ..oder Gc-

lcnkquaiz bekannt", zeigt J:lier nur noch wenig Spuren von .dem beygemengt.en Talke, 
und der kleinkornige Q u a r z hat noch das Übergewicht; daher kommt es, dass di e ElasticiUit 
noch unbedeutend ist 53). Er-leidet diese Gebirgs!lrt den hochsten Grad der ZersWrurtg, so ent-
steht e in lockerer S a n d s te in, der 'uns d.urch sein~ v'erschiedenartige Farbung zuÍn Theil noch 
di e schiefrige Structur wahrneh~en lasst, zum Theil aber nur eine lockere Masse bildet, und 
auch schon B r a uns t_ e in de n d r i te n der neuesten Bildung mit beh&bergt 54). Wir werden 
in tler Folge eíne umstiindliche Characteristik dieser- Gehirgsàrt liefern . 

.. !! 3) Q u a r z s c h i c f e r, geschichteter; aus feinkõrnigem ~ tl1eils schnee;weissem, theils gelblicbem und sil-
berwcissem Quarze; in dünnen Stück!'n elnstischhiegsan~. l'lr. 107. 

Q u a r z s c h~ e f e r, gcschichtcter; a~s graulicl~em feinkõrnigem Quarze, mit graulichweissen Talkhiütt-
, chen ; nicht· hiegsam. l'lr. 1Ç7- a. · 

Q u a r z s c h i e f e r, a~s kÍcinem,. gemeinkornigem, isabellgclbem und geiblichw~issem Quarze; nebst giün-
zenden isabellgclhen Talkschüp'rchcn, gleiehfõrmig '_gemengt, dann cinzclncn cingewachscnen, 
blauiichgrauen grõssevn Quar.zkõrnern. l'lr. 107- b. • 

• Q u a r z s c h i c f e r, feinkõrniger ,_.zum Theil ge~chichtet; aus weissen Quarzkõrncrn, und silberweissen 
TiJ.kbiüttchen, gieichformig ge~engt. 1'1 r. 107. c. ' 

Q u a r z 5 c h i e f e r, kieiukõrnig, weisser; aus feinen Quarzk:õrnern, mit silberweissen Taikbliittcltcn ge-
' mengt; i~ düiJilcn Spalten elasti5chbicgsam. l'lr. 108. ' 

Q u a r z 5 c I1 i c f c r, fcinkõrnigor, dichter; au_!i graulichweis5em Quarze, un·d üus5erst fcinen , 5ilber-
weissen Talkblüttchen; übergehend in breccieiuutigen gr.obkornigen Sand~teil;"; weicher grohe, 
blaulichgrnue Q'uarzkõrner eingewach5en enthült. 1'1 r. 108. a. 

Q:u a r z 5 c h i e f c r, ais Übergang in Sandstein; aus ungicicl1artiggeinengten, graulichwei5sen Quarz-
kOrnern; mit ;ingcmischten hlaulichgrauen g~Obcrn QuarzkOrncrn, und. silbetweissen ri'alk-
scllüppchen. Nr. 108. h. . 

51,) Q u a r z, fcinkõrnig, fcstcr, gelblicbweÍ55er, fa5t gleichkõrnig; mit undeutlichen Braunsleinde~dritcn. 
Nr. 109. 

Q u a r z, feinkornig, ungieichformiger; ·nus 5cllmutzigweis5cn und gr$lichwci5sen. Quarzkõrnern; mit 
cingewach5cnen 5ilherwei5sen Talkschüppchcn. l'lr. 110 . • 

Quarz, grobkõrnigér; ruit bla5sgeiben Talkblüttchen. Nr. 111. 
S a n-d s te in, grobkorniger, ungleichgemengter; aus graulichweis5en, und hiaulicl1grauweissen Quarz-

kornern, in welchem üus5erst feinkorniger Quarzschiefér eingeiagert ist. 1'1 r .. 112. 
S a n d s te in il h n 1 i c h c.s G e 5 te in, aus grünlichgrauen, 5chnee- und grauiichweis5en Quarzkõrnern 

zu5amm enge5ctzt; mit schmutziggrünlicbem Talk conglutinirt,' und durchsetzten einze1nen Quarz-
adern. Nr. 113. 

S a n d s te in ü)1 n 1 i c h e s G este in, aus kornigem, fc5t6e5chichtetem, scl1neewei55em kõrnigem Quar-
zc, und einzeinen 5chwürzlichen Quarzkõrnern zusammenge5etzt. N r.' 114. 

S a n d 5 t c in ii h n li c h e s, G e 5 te in, au5 grauliclnvcissen Quarzkõrnern; mit einzeinen eingcmengten 
gro5scrn abgerundeten Quarzkõrnern, und in Verwitterung ühergehenden braunlichrotl•Iichen 
Tnlkschuppen.' 1'1 r. 11.6. 

S a n d s te in il h n I i c h e 5 G este in, au5 gemeingrobkornigem, gelbiichweis5em und" schneeweissem 
Quarze; mit gelblichen ode r wcissen Tulkschuppen. !'i' r. 120. .._ 

Sandstcinilhniichcs Gcstein, aus weissem feinkõrnigeni Quarze, innigst mit Taik gemengt. 
l'lr. 128. 

• 
,.I 
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Ein gelber T ho.J?. eis e n s te in 55) von mannigfaltiger Farbe, o der auch ein fasriger Roth-

e i se n f> te in , zum Theil von· kleinnierenfórmiger Gestalt sr.), ode r ein ~r a une i se n s te in 5i) 
ist über diesem Q u a r z s c h i e f e r gel.ãgert. 

Derber Q u a r z 58) durchzieht diesen T h o n s c h i e f e r, in welchen theils ais Anflug, theils 
in Nestern Braun s te in 59) . vorki:immt. Dieser Q u a r z soU sonst hiiufig Gold mit sich geführt 
haben_,,-und daher ausge~au'im und zei'!Dalmt worden seyn, um es miVelst des Seihetroges 
auszuscheiden. Die hier hefi~dlichen Gruben, obwohl nioht tiefer ais 12 KlafLer, sind, ausMan-
gel· an zweckmassigen Maschinen zur Gewaltigung des W asser?, ersauft. Es wiirde indess, sclbst 
wenn die dazu erford1:!rlichen Kenntnisse VOJ1hantlen waren' schwerlich der l\1ühe lohnen, sie 
auszuschi:ipfen und den Bergbau auf europiiische Art zu berreiben; W erãen doch Seifenwerke, 

Q u a r z, kornigweisser; m~Í weissem Tal~e innigst gemengt, nebst durchsetzendcm herggrünllm Talkc. 
' Nr. 130. 

Q u a r z, ki:irniger, aschgrauer; innigst mit Talk. gemengt. Nr. 131. 
B r e c c i e, aus eckigen St~cken von weissem kor'nigem Quarzschicfer; mit Brauneisenstein conglutinirt. 

Nr. 139. 
5S) '1' h o n eis e n s t c in, gêlber, von nclkenbrauner Farbe; mit unvollkommener Hoh.textur. Nr. 95. 

T h.o n eis c n s te in·, gelher, ziegelroth und ochergelb; in concentrischen K.ugeln gcformt un.d conglu-
tinirt. Nr. 97; 

T h o n eis e n s' te in, sandartigcr, br.aunroth und schljlutziggelb gcfic'ckt; ·vou Aussen schwilrzlichroth 
und zerfrcssen. Nr. 98~ 

T h o n eis e n s te in, gelber, briiunlichroth und lichtochergelb. N r. 99. 
T h o n eis en Ú ·e in, ziegelrother; mit .eckigem, zum Theile conglutinirtem Quarze. Nr. 118. 
T h o n eis e n s te i~, schiefriger, zinnoberrother. N r. 146. 

56) R o t ·h e' i se n s te in, fasrigcr, tràubig gctropft, vod stnhlgPauer Farbc; mit gclblichwcissem Quarzc, 
· . theils pfaueuschweilig angclaufcn, N r. 101. • . 

R o tl1 eis e n s te in, fasrigcr, dichter, fahlgrauer; ais Bindungsmittel einef Kiesclbreccic, mit weissem-
gemcinem Quarzc. •Nr. 104. · 

R o th' eis e n s t c i rr, von korniger Zusammensetzung; mit ':_ingemengten eckigeu Stückcn von Qunrz, 
Nr. 119. 

57) B.r nu n c i s e·n s te in, düimwelleuformigschiefrig, gelblichbrauner; mit Thonschicfer durchwachsen. 
Nr~ 94. a. 

Braun eis e n s te in, dichter, dunkelnelkc~braun, auch traubig; mit ochrigem Brauneiscnstein, bunt-
farhi!; angelaufen. Nr. 100. 

B.r a 1,1 u eis e~ s te in, fasriger, tropfsteinartig, und iiusscrst f~inkugliclt getropft. Nr. 10'2. 
Braun eis e n s te i n•, fasriger, theils tropfstcinartig, theils kuglich gctropft; auf Gclbcisenstciu uud 

Thonschiefer. Nr. 103. 
B r a un ei -s e n s te in, fasriger, nelkenb~auner, kleintrnubig; auf der Oberllilche kohlsclnvarz an!lelau-

fen mit Quarz. N r. 106. . 
B r.a un c i se n s te in, lagenformig abweclt~lnd; mit dichlem GraubraunstcinP.rz. Nr. 144. 

58) Q u a r z, gemeiner, der per, weiss cr, und zerfrcssener; mit rothlichbrnunem Thon:;chiefer. Nr. 96. 
Q u a r z·, gcmeincr, gro~kornig angehiiuft, gelblichweisser und sclmeewcisser; mit gclhlichen uncl weis-

- seu Talkschuppen. Nr. 22('. 

* 
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di e ungleich weniger Arbeit erheischen-, verlassen, wenn sie nicht so v_iel abwer.fen, dass auf 
jeden arbeitenden Neg·er taglich ein Gewinn von wenigstens einen halhen Ducafen·ausfállt:-
ein :Beweis; dass die :Bevolkerung des Landes ~iel zu .. gering ist, und dass man bey Ackerbau 
und Viehzucht mehr seine Rechnung findet. 

Auch das gegen' Osten hinziehende niedere Gehiige; Fort~etzung der oben erwlihnten 
SerradoLenheiro, die Serra deS.Joze, b~steh~ltus - der angegebeneh Gebi.rgsart, 
dem T h o n s c h. i e f e r mit ü~erlag_erte.m ':{'a l k- 'und · Q u a r z s c h i e f e r, ·4ann T h o n e·i-
s e n s te in. Ersterer kommt eheJ?-falls bey der V: i li a S~ J o z e vor, wird àher bald ganz vom 
Ta.lkschiefer verdrangt,1 m welchem 'krystallisirter Magneteis-enstein seltner ein-
gewa'chsen ist 60). 

Zuweilen geht er auch in ChloriAschiefer )iber 6.')., welches hesonders an der Nord-
seite qer Stadt der Fali fst. In ·den zahlreichen Goldwlischereyen um die Stadt, unfern dem 
R i o das Mo r t es warnichts ausgezeichnetes, a-qsseF den grossen wallahnlichen Anhaufun-
gen der Halden, die blo;s aus Abgang an ~{!nschenlJ.anden und des·~assers unb~baut liegen. 

· Sonst hat man auch .mapchmal grosse Stücke von reinem kry~tallisirten B~rgkrystall ge-
funden 6') , wovon ich zwey Stücke zum Kaufe erhielt.-

•. 

Die Q~imtitat Fernambuckholz, welche vermi:ig Contract mit der Adini"uistration zu L o n-
d o n vom Anfange des Jahres 1812 bis April 1815 verkauft wurde, hetrug im Ganzen 17",955 
Wiener Centner, 86 Pf., welche 928,091 fi. 29 kr. 1 Pf. einbrachten. , . 

1ú0,658 f! ~ 27 kr. ,. , niachten die Fracht und Unkosten. 

767 ,43·3 fl. 2 kr. 1 Pf. betrug daher der reine Gew~nn. 

õo) G r a u b r a u n s t e in, derber, blaulich5chwarzer, gro55traubig. N r. 105. 
Grau b r a u n 5 te in, derher, blaulich und kohlschwarzer; zum Theil flachmu5chlig und kleiJmiercnfor• 

mig; mit weÍ55em Anfiug von verwitterlem Ge5tein. Nr. 140. . 
, I ' 0 • ) Tal ks c h i e f e r, a5chgraucr, 5chiefriger; mit kry5tallisirtem octacdrischen Magneteisenstein. Nr. 123. a. 

Ta 1 k 5 c h i e f e r, graulichgelber, schiefriger; mit kry5tallisirt.em octaedrischen Magneteisenstein. Nr. 124. 
li r) C h I o r i t 5 c h i e f c r, griinlichgrauer, unvollkommen 5chiefrig; mil kry5talli5irtem octaedri5chen Magnet-

eisen5tein. Nr. 123. 
C h lo r i t 5 c h i e f e r, graulichgrüner, unvollkommen 5chiefrit;. Nr. 127. 

0 ' ) Q u a r z ' edler' ode r Bergkry5tall j aus einer 5chuhgro5sen' ungleichseitig kry5tallisirten 5ech55eitigen 
Sàule, mit ungleichfiiichiger Zu5pitzung. ' N r. 125. 

Q u a r z, edler, o der Bergkrystall; Bruch5Llick einer gro5sen Saulo; stellenweise irisirend. Nr. 25. ~ 

. . 
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ÜbeJ.•sicltt 
des andas konigliche Einschmelzungsamt, Fundiçao d'Ouro, vom Jahre 1752 bis 1794 abge-

lieferten ftinftcn Antheils der Goldgewinn~ng, aus der Panzen Capitimie Minas Gera e s, 
und desse~ Districte Minas No v as. 

I Arrobe~ \ Mar~en Uuzeu I Oitaveu :Grane 

-
Vom Jahre 1752 his ·1762, also hinnen 11 Ja~ren 11])145 10' fi . 2 ' 27 

, , 1763 ~ ' 1.773 ' . ,, ,, 
" 

11 ,, 11])001 35 2 4 7 
)) , 1774 )) 1784, , ,, 11 , 765 . 61 6 

.I 
4 J-2 . . , )) 1785 , 1794, , , 10 , 456 32 3 5 2 

• 

I • 
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F'ÜNPTE.B ABSCBNITT. 

Beise v?m S. João- d' El Rey bis Paracat-u do Pt;incipe. . . 

Am 2 -1. October, in der Mittagsstunde, overliessen wir S. J o a· o d' E I R e y. 
Es versteht si c h, dass ich vorher Abschied von dem Juiz d a F o r a n·ahm. 
Der wackere Mami entliess m1ch mit den best.en Wünschen, aber den 
schlimmsten Prophezeyungen. · Er wiederholte, ich würde der hochsten 
Ged"uld und Ausdauer bedüyfen, den Schwierigkeiten, welche sich mir 
entgegenthürmen würden, zu begegnen, und ich würde mit ·e-rgrautem 

· Haare zurückkehren. Ich nahm diess fur di e gewohnliche hyperbolische 
Form, deren sich die Herren Portugiesen in ihrer Sprachweise so gern. zu 
bediene11.. pflegen, und ti·at mit dem festen Muthe, aller Beschwerde . ent-
gegenzutreten, die Reise an. - . 

yYir mussten wiederholt durch das freundliche Stadtchen Mato-
zinhos, über den Rio das Mortes unsere Reise ~ntreten.Hierauf ge-
staltete sich der Weg ausserst mo.noton undlangweilig, bey vielen Gold-
waschereyen vorüber, bis zur Venda no v a, sechs kleinen von Palmen , 
umringten Hütten. Dem folgenden trocknen, von haufigem _Quarz durch- . 
zogenen Granitboden vermag auch di e günstigste J ahrszeit und Witterung 

· keine üppige V egetation zu entlocken. Ode und kahllag die Gegend vor 
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uns da, und--nur eine Waldstrecke jenseits des drey Klafter breiten Gr an-
d~hy, und ein, von diesem Bache durchschnittenes Thal? in welchem. 
eiue grosse Fazenda erbautjst, both eine freundliche Abwechslung. Aus-
ser diesen wenigen Puncten, · waren .Hügel und ~haler, beyde unfrucht-
bar und kahl, unser_e Begleiter~ dTey Legoas weit, bis A :t: r a y al de ?'· 
R i ta, woselbst wir u?ser .ei·stes N achtlàger in einem Ran.ch0 aufschlugen. 

--Dieser Ort liegt au( einer kahlen Anhõhe, au( weit ausgadehnte W eiden 
(Campos) herabs~hend, und best~ht aus etwa zwanzig Lehmhütten, ohne 
Fenster, Licht und· Luft nur .dm,:ch di e Thüre empfang.end, welche zu-
gleich ais Schornstein dient. Sie sind' !f1Ít Gras gedeckt, eine Seltenheit in 
Brasilien'. Das Gras dies~r Campos wird ,. um. .es wegzuschaffen' den Bo, 
den durch Kohlenstoffe .zu düngen, und e in e Menge schadlicher Insecten zn 
tilgen, alljahrl~ch, k~rz vor dem Eintritte ,der Regenzeit, angezündet. Dies_s 
geschah nua ~beri ZlU' Zeit unsrer Ankunft; rmd wir genossen mit Staunen 
des überrascheriden .Anblicks dieses, auf unabseh~ãrer Ebe.ne machtig fort-
wogenden Feuerstroms. Ein hefiiger. Gewitterregen beraubte uns jedoch 
mir zu bald dieses imposanten Schauspieles~ Unser armliches Gra~dach 
schützte . uns nur kurze. Zeit vor dem-Eindringen des gewàltigen Regens, 

' und dem schwülen Tage folgte empfiodliche Kalte in der N a?ht. _ 
' 

Der Morgen des 2 2. Ociobers·· dammerte unter dichtem N e bel ·auf: . - . . 
Das Gewitter hatte nachgelassen, der Reg~n aufgehõrt, u~d bald wechsehe-
di.e Temperatú.r wieder zu d~·ückender Hitze. Wir hatte~ noch nicht lange 
A rra-y a l de S. R) ta hinter uns gelassen, so geriethen wir, in der Gegend 

. . 
der ausgedebnten Besitzungen des C a p í t ã o R o c h a in Sümpfe, in wel-
che ein hepacktes · Maulthier stürzte, und durch einen Baumast, der in 
die· Brust eindrang, tõdtlich verw'\].ndet wurde. Wir mussten dahe,r den àn-
dern Maulthieren das Gepacke abnehmen, und auf den Schultern der 
Maulthiertreiber dieses hinübertragen lassen. Durch die Beschwerden die-
ses Weg-es wurden wir alie so e_rschõpft, dass .wir den Rio do Peixe 

. . 
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nicht mehr err.eichen konnten, sondern eine Lego a diesseits qesselben, 
hey einer kleinen Fazenda ~alt machen mussten. Gegen billige Beza,hhm.g 
bereitete maí1 uns ein landesübÜches Mittagsmahl, Bo~nen mit Schwei~~.
speck, und· gab u~s oh.endreiri die Orangenbaume Preis. Wir hielten es 
fl.ir ~as h este hier auch zu ühernachten, um eles ande:m Tage~ den ~twa 
kommeríden Beschwerden mit errieuter Kbft zu begegnen; 

' 
Am 23. OctàberwuJ:~e mit~Tagesanbruch unse~7e Raise fortgesetzt. Bis 

an den R i o do peiXe s.chien di e kahle Géhirg~gegend wie··· ausgestorben. 
Kein lebendes· W esin siiess uns auf, nur hochsten~s unterbrach das Ge-
schrey dei· Sur i em as, oder Ç e ri<: mas (Fh'clu~lophus cristcztus), oder .der 
Pfiff einzelner Repphühner rTinamus rufescens) J Béwo~rier der Campos, 

. die schweigende Ode, in welcher wir d.Çlhin zogen. Endlich erreichten wir 
'di e Ofer eles erwahnten Flusses. Si e sind mit W ald be~eckt, .cl.er strecken-
~eise ausgerot~et, undstellenweíse mitMais und Bohnenb~pflanztist. Nach-
.dem wir ilm übersetzt hatt~n' gelangten wir an zwey gr6sse· ,Fazenden.; 
deren eine ganz ini~ Hor~blendgestein eingefasst ist, urid dann nach .clern 
Ar r~y ai S. João H a p tis ta. Bis hieher hatt~~ wir fünf .~egoas zurückge-
legt, und hatt~n alsq Urs.ache zufrieclen .zu s.eyn. Da mau hier• zu L anele 
auf eine . Tagreise mit Saumthieren nur1 5.! Legoa zu rechnen' pflegt. ·S. 
João B a p t.i s ta ist ein kleiner Qrt, bloss · aus zwey Reihen nieclriger . 
Lehmhütten, einé Kirc~e, 'und zwey Ranchos bestehend. 

Unser W eg am 2 4·· Octob~r führte (ast clurchaus clurch di e Besi-
tzungen .e ines gewissen Padre J o ã.o B-e r n a.r do, eines der reichsten .An-
siecller dieset Gegend. Wir g'elangten hinter sanft sich erhebenden ~üg~ln 
an eihen Bach, an dessen Ufer-sich herrlic~~ xothblühencle B i g p o n i e n , 
und goldgelbe B a n_i s te r i e num niedrige Baume schlangen, und s<;> eine 
Blum~nlinie bildeten, welche in weiten K.rümmungen,_ die übrigens ziem-
lich reizlose Gegend durchschnitt. Auf den kahlen Bergen hiri.t.er 'dem 
Ranc~o · P a j o l, in welche 'wir uns· verirrten, kommt in · Menge Rosen-

. . . . ·~ . ... ,..,· . 
.,.; 

.. 

• 
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quarz in Granit eingelagert vor. Unser Nachtlager 'in der _Fazenda Fur-
t à do, dem.selben Padre angeh.õrend, war reinlich, abe'r ausserst dürftig. 
Wir musste~1 dje Nahrungsmitte~ für uns und unsere Thiere eine halbe 
Legoa weit herbey~cha.ffen lassen. 

Unsere Abreise am 26. Oc_tob~rward bis Mittag verzõgert, weil ein, 
bey dem Sturze hinter S. R i ta verletztes Maulthier, auf 9-et' W eide toclt 
lieg~n blieb, und um keinen Preis hier'.~urch ein anderes erseq:t ·werclen 
konnte. Iialb durch Bitten, haib clurch :Orohung, geiang es ruir encliich, um 
theures Gelei ein elendes Pf~rd _bis O li v e'ií· a · gemi~thet zu bekommen. 
Heiss brannte dér tropische Mittagsstrahl I1erab auf unsere Scheitel, ais ~ir 
endiich di~ Reis e antraten. Es war uns clah~1;: sehr angenehm, dass sich der 
Hi~mel umwõikte, ais wir das hohé Grªnitgebi1~e erreichten, welches hin-
ter d~r Fazenda L e a I sich ~rhob. Bal'd ab~r gestaltete sich au~ den zusam-
mengetriebénen W qlken ein furchtbaris Gewittel:. Blitze folgten auf Blitze, 
der Donner brü:llte, und der Regen flos.s in Strõmen herab. Seine Gewalt 
war so gross, dass e r rothe Fiécken auf der Haut der Íeichtgekleideten Die-
ner zurückliess. An ein schii:mendes Dach war ·hier nicht zú denken , uncl 

. wir mussten also das Unwetter an uns vorübergehen lassen. Nur mit Mühe 
gelang es ~ns die Maulth~ere in cliesem Sturme der Elemente vorwarts zu 
treib~~~' ein au( dem , Gepac-ke a·ngebundener Affe drfrckte seine Furcht 
.dur_çh ein abscheuliches Geheui aus. Trotz aller Beschwerde erreichten 
wir éridiich den Gipfei eles Gebirge_s. Aber Mühseligkeiten vergrõsserten 
sich im Hinabsteigen =auf dein jenseitigen, durch den Regeu hõchst schiü-
pfrig gemachten Abhang._ Sie steigerten sich fast bis zum Unertragiichen 
in den· von r'eissenden Bachen durch~·auschten Niede~·ungen " uuâ. su Ieg-
ten wir eine Legoa W eges zurück, erreichten aber, bis auf die Haut durch-
nasst' daD;n doch glückiich o I i v e i r a. Hier erhielten wir' bey eine'm 
wohlbeleibten freyen .. N eg_er, · dem Besitzer einer V ~nda, ein Stübchen zur 
Unterkunft. lch haüe indessen einen für 111ich sehr bedauerlichen· Verlnst 

:29 
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zu beklagen. Dm:ch ~en gefá1u·lichen Sturz emes Dieners zerbrach ntün-
lich mein ·Barometer, und· -die Sicherheitsrohren, welche er trug. lch 
überzeugte mich bey dieser -Gelegenheit, dass H e b e r b aro mete r, so 
sehr sie sích auch durch de~ V 9rzug ihrer Genauigkeit empfehlen , doch 
viel zu gebrechlich sind, als Çlass si e alJ.f Reis~n ausserhalb Europa mit 
Siclv~rheit fortgeschafft werden kônnten. · 

Der Arrayal Nossa Senhora da Oliveira besteh,t aus etwa2oo 
Lehmhütten, welche eine einzige, vom J~.egen ganzlich ausgeschwemmte 
breite Gasse bilden, und auf ei:o.em Hügel liegen, dessei.l. Hohe die twch . 
nicht vollendete Kirche schmückt. Pon_al, Kanzel und Altarstücke ders~l
ben fan d ich aus apfélgrüneni, veri1artetem_Talk gebildet, welcher '2-! J;..egoa_ 
ostl~ch einbre~hen soU. Ein Steinhaufen von Kalkblo~kén, .welcher g Le-
go as weit herbeygeschafft ward, both mir schone ,- bandformig gestteifte 
Ahan~erungen dar. Die Pflanzenwelt dôr lJ'mgegend ist nur dürftig. Die 
Einwohner des Ortes, M.ulat~en urid Neger, schienen mir __ Beugierig :und 
beschrankten ·Geisté?. N oth und Armuth war allenthalben sichtbar , und 
dennoch ~ah ich · mich den ganzen Tag VGI~ ihnen umge~en, dàs Dolce 
far ni~nte war ihnen .lieber, als di e Betreibung ihres Erwerbes, zu wel-- - . 
cher man sie, im Falle . der Noth, nur durch_ lange~ . Bitten und vieles 
Gelcl he~vegen . kann. Einer dieser Herren forderte ohne Umstande, ich .. 
mocht~ ihm 1auf~inige Tag~ seçhs Pataken leihen, da er. doch wusste, dass 
ich am folgenden Tage wi.eder abzureisen gedà.chte. Ein Bettler, mii ei-
nem grossen Knittel in der Hand, U:nd éinen zweyten auf der Achsel, trat 
in die Stube, fordeáe sehr brutal eine Gabe, und drohte im W eigerungs-
falle meinen_ Affen zu erschlagen. Freylich rief ~ich meinen handfesteri 
D~ener herb.ey, ab.er ohne Losegeld kam ich hey derr; linvúschãmten 
Kerl doch nicht davon. 

So waren mehi·ere Tage bis zum 29. Oct0her verstrichen. lch haue· 
meine Sammlnngen -dem Commandanten des 0rtes zur Absendung :o.ach 
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~ R i o de J a n e lr o übergeben, e in n-eues Maulthier ~ngekauft, und e15en war 
.ich im Begriffe aufpacken_ zu lassen, als . mich} emand unter . vier Augen 
zu -sprechep. verlan~te. Zwar· hatte mich der erwahnte Vorfall mit dem 
Bettler schüchtern gemàcht, aber der Mann 'Yard e;ndlich so zudringlich, 
dass ich ihu eiuliess. Er verrie~elte:sorgfalt.ig die Thüre, und flüsterte mir · 
endli~h ins Ohr, ich m~chte mit ihm ge1ien, und ihm Diamanten abkau-
fen. Ich kanute die Umtriebe· dieser Art von Gaunern, welche Leute zum 
Ankauf von Diamanteu ·verlocken, m~1 sodann den Angeberloliu davon zu 
tragen. Daher erklarte ich tróckeu, dass ich .mich mit dergleichen ~ic!lt 

befasse. Er be?taud indesse_n demt~ngeachtet Üarauf, mir in einem u~hen 
W ald~he:'l mit seiner. W a are nach~ukommen, und entfernte sich. Ich eilte 
ihm zu entgehen, und· sah ihn auch nicht wieder. 

' Dic Bergrücken, welche Oliveira, vou dem zwey_ Legoas entfern-
teu Engenho do A n to Il.i o. L amb ary scheiden, sind nicht sehr h'och, 
imr hier und da mit uiedógen Baumén besetzt,' und d,er Aufenthalt meh-
rerer Schl'ángenart~n. Wir sahen einige dieser Thiere, sie waren sehr . . .. . 
scheu, uud ·e1:griffe:q. vor uns .di e Flucht . . Gleichwohl g_elang es meinem 
schwarzeri Maulthiertreiber eine ders.elben, mittelst einer Holzzwinge, wie 
sie· diese· Leute selbst den Klapp~rschlaugen geschickt an deu Hals anzu-
legeu versteheu, lebeudig zu fa~gen. Si~ war_ drey Fuss lang, I!'Zoll dick: 
D~e J?arbe .des Rückeus · war schmutziggoldbrauu; odâ brou.zfarbeu, m~t 
schwar~en, vou dem Bauche. ge_geu die Mitte des Rückeus spitzig zulau-
fenden; dreye~kigen, am· Gru.nde zollgrossen Flecken. Ihre gekrümmten . 
~ahne ragten ungefahr zwey Linien a~s dem Rachen hervor. Der Neger 
nannte sie Urutu, und hielt sie für die gefahrlichste A1~t, gegen deren Biss 
. schuelle Ablosung des verletzteu Gliedes di e ei-nzige Hülfe sey. Ich faud 
indessen Íll. der Folge, dass er sich geirrt habe, und diese Schlange nicht 
. zu deu giftigeu gehore. Es wa'r Coluber flavirostris. - Genothigt, den 
.. auf dem Gebirgswege verÍoren . gegaugeneu Vorrath von Hufeisen aufsu-

* 
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chen zu lassen , iagerten wir, ziemlich früh, in dem einzeln stehen"den, 
ganz offenen Rancho des Francis--co de Paula, bey nãchtlicher Kãlte 

. . ' 

von 12° R., welch~ ·geg·en Morgen noch empfindlicher ward. 

Dichter Nebel hin_derte _~ns, bey Tagesanb_ruch arn 5o. October, un-
sere Maulthiere so schnell a]s wir ge,v.ünscht hatten, einzufangen, und es 
war daher .s~hon etwas spãt, als .wir aufbrachen. Wir durchzogen eine 
schone Ge]?irgsg·egend, an deren -Lehnen dichte Wãlder hinzogen. Über- . 

. . 
a~l zeigten sich vqrn Regeu zum frischen L<:hen hervorgen1fene Blume~ 
und üppige~ Gras. Bey Camas c h o bildeten di e goldgelbblühenden Vo-
~hy~ien (~;ch]sia cuneata) *), einen wahren. Zauberhain! Allhier wollte 
mein Tropeiro . iri der schlechten Unterkunft lagern. ·Der zurückgelegte 
W eg war :rilir, bey der_ güristig~n Witterurig zu ·kurz: Ich bestand zu un-
serni Bedaucrn auf der Fortsetzung der Reise. Wir mussten ein hohes 6-e-
birge . übersteigen, uild kam~n endlich,. .nachde.m ~ir sieben Legoas zu-
rückgelegt.hatten, beym Einbruche der Nachtbey Çl.er Fazenda C as cham-- ' .. . 
h a an. · In 'dem Maisschuppen, welchen man ~ns anwi~s, un:d worinnen 
es vou Kafern wimmelte, fanden wir einen eben erlegten Tapir (Tapirus 
americanus-' . g~nánnt Anta),_, der eu es· sehr vi ele in h1esiger Gegend gibt. . . ~ ~ 

Si e halten sich sowohl in Fhíssen, ais auf de_n1 L3nde· auf, ni:ihren sich in 
der R~gel von Laub, richte1~ aher auch uft in den .Zuckerplan'tagen gros-
sén Schaden an: Sonst si~d sie ~icht geTãhrlich. Ihr fleisch ãhnelt i~ Ge~ 
schmacke dem Schweinfleisch, und es_ hing von :p1ir ab ~· das Thier mir . . . 
zubereiten zu lassen. Allein wir waren vo~ diese~ langen W ege' so er~ü-

. de~, dass wir nur schnelle. Ruhe suchten~ 

Am 3{. October gelangten·wir bis n·ach Formiga. Auf dem We~ 
ge, unfern der festgebauten Fazenda des Padre Manoel B e rn ·a r do, 
w~lche auch den Name~ Pouzo Alegre führt, zog die.haufig yorkom-
m~nde zinnoberroth blühende Helicteris jamaicensis_, und eine Art von Báin-

*) P o h l: Plantae Bmsiliaé icon. et descript. hactenus ineditae. J7ol. 2. p. 26. Tah. 117. 
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busrohr ( Ar'undinaria verticillata) n~eíne ~ufmerksamkeit an. Die üb.r.ige 
V egetation b~schrankte sich. auf Malpighien, Banisterien, Bignonien, Lan-
tanen, Qualeen, Meta&tomen .und Rhexien; unter w~lchen an Grosse Cq-
ryocar hrasiliense sich besonders auszeichnete. In ·unserer V e:oda, in' wel-
cher wir gelagert lí'att~n, hi~g die ~usgea._rbeitete Haut einer Riesenschlan-

, ge, Sucuriu-' auch Sucuriuba (Boa constrictor-' Boa aquatica) genannt. Sie 
war mit Schuppen eines h·alben· ZoÜes .bedeckt, schwarz gethalert, vier 
Klafter lang·, anderthalb Fuss hreit, und wie schon ·erwahnt, noch k.eine 
·der grossten. ,. 

Arrayal Formiga ist ~in ·armseliger, zwischen drey Hügeln ein-
geet~gter Ort, am gleichnamigen Bache, und besteht aus ungefahr hun-
dert Lehmhütten, und zwey unansehnlichen kleinen Kirchen.· Dieser 
Ort-~ird meist V()n Mu:latten , und N egern bewohnt, ~elche von der 
Schweinszucht leben, und nur selten eine Fracht vou Ochsenha~1ten a 1s 
Par a c a tu naêh· R i o de J a n e i to qurcJ:ziehen sehen; di~ Hauptstrasse 
d es .Landes . .ge.hq:neh~ gegen W esten) von S. Paul o nach G o y a z. 

/ 

Flache Hügel, Auslaufer de1: ·S ·e r r a P i uh y, trennen F o r m i g a vou 
der, vier Lego as entfernten Fazenda João F r a n cisco. Di e Bes~tzerinn. 

kam mir in einem einfâchen Rocke, ein kleines Seidentuch und drey gold ... 
ne Rosenkranz~ mit K.réuzen· um den Hals, wohlwôllend entgegen, um 
mich im_ N amen ihres abw~senden Gatten . zu e~pfangen. ·Reichlich ward 
ich in ihrem weitlaufigen Gebaude mit Kost versehen, und fand auch gute 
W ohp.ung.' Am ganzen Tage herrschte drückende Hitze ( 2 4.-! o + R. im 
Sclíatten ). Gegen Mitternacht entlud sich ein heftiges Gewitter mit Regen-
güssen, welche die ganze N acht hindúrch, bis 7 Uhr des andern Mot'gens 
anhielten. Diess verzogerte natürlich die Abreise. 

Die Gebirge verflachten sich. gegen. N orden yollig. 'iU: weitausgedehn, 
te -Ebenen, di e Gebirgsarten .verschwanden, und hohe Dammerde bedeck-
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te deu Boden der tí·aúrigen -campos, durch welche wir hinritten . .Aus dem 
Gras~ dieser Campos ragten· verkrüppe,lte Baume von· K.lafte.rhõhe hervor, 
doch zu beyden Seiten zeigte sich ~n einiger Entfernu~g ~ochstiiil!miger 
Wald~ Dieser dehnt sich· über_ vier Legoas a1:1s, und endet am Ri o S. M-i-
gtiel. Wir übersetzten diesen Fluss, welche: seinep Laufvon S. O. na_ch· 
N. , W. nimmt, auf einer Holz:brücke , lJ.Ud gelangten nach Sonnep.unt~r

gan'g zu der F a zen da der Do n'a B e r :q a r da,. wo wir wieder in e in em 
Maisschup·pen Unterkunft fan.den. Ein úns sehr drückender Übelstan:d w~r 
hier der Mangel an gutem Trinkwasser. Mau brachte uns schlammige~, 
trübes, hõchst übelschmeckendes W asser aus dem entfernten Bache. SchÕn · 
durch zwey Tage hindu·rc_h m~ssten · wir uns mit. iihnlich.em schlechten 
W asser-begnügen, ·we-il kein anderes zu erhalten war. 

· Wir wareu herzlieh froh, als wi1: am andern M~orgen (3._ November) 
diese_s Haus 1m Rücken h~tten. Nui· eine h~lbe Stunde da vou eutfernt liegt 
di e Guarda do R i o" S. F r a n c i s c Q. Diesei· Fluss,- an det'W estg.riinze der 

. Capitanie, in der S e r r a de C a nas t r a entsplingend, wachs t allmãlig zu 
einem der grõssten Strõme des Landes a?. Hier,. so nahe an sein~m Ur-
sprunge, hat e r .hey. nicht _unbett:achtlicher Tiefe schon _ .eine Breite vou . . ~ 

6o K.lafteru. E_r kehrt sich dann gegen Osten, und durchschneidet hier die 
. aus seéhs Lehmhütten best~~ende .Ansit::dlung. Der wachhabende -Haupt-

mann üherliaufte mich mit Beweisen des W ohlwollens. Sobald: er nieinen . 
Pas~ besic~tigt hatté, nõthigt_e er_mich fi·eu~dlich in s.ein Haus zu tre~ell, 

. erliess mir deu Wasserzoll, welcher -sonst für die Person-8o, für êin lVIaül-, ... . . 
.. thier 32o Reis bet_ragt, und folgte ' mir sogar noch andas jenseitige Ufer, 

um mir Ül'angen und Bananen ~u bringen, deren Nutzen ich, wie er ~ir 
versicherte, bey dem fortwahrenden ·w assermangel auf meinem VV ege bald 
kennen lernen würde. Wir hatten auf einer, mit einen:i Gelander versehe-
nen, aus drey K.ah~en zusammengesetzten, und an einem Palmenseile sich 

. ' 
fortbewegenden Fahi:e deu Fluss übersetzt • .Am jensei_tigen -Ufer schied 
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ich denrt n~ch herzlichem Abschiede von dem biedern Hauptmanne, wel-

- cher mich gei:ne_ lange~ bey sich gesehen hatte. 

Wir betraten sofort den Durchhau eines Urwaldes, dessen dick-
stammige ,. mir unbe~annte. Baumgestalten , von ebenfalls naumartigen 
Schmarotzerpflanzen, in den abenteuerlichst~n ~indungen sich um-
schlungen zeigten. Armdick, óftmals gewunden, zuweilen auch durch-
lõch~rt, senkten siêh diese. wunderbaren Geschlinge aus einer Hõhe von 
zwanzig K.làftern wiéder herab zà ·ihrem mütterl.ichen Boden, und bil-
deten · so g~·eichsam .ein, jedem . Sonnenstrahle undurcl~dringl~ches Gewe-
be, wie v·on Schiffse.ilen·, welches die leiseste Berührung in Schwung 
s·etz.te. Dieser Anplick wirkte .. machtig auf mich. Ç-leichs~m mit" ei:Qer 
schaudervollen .Ehrfurcht zog. ieh durch diese W ald.gewõlbe, durch das 
Dunk~l die~es Forstes, welcher ~ir mit seinen durchaus unbesiiml!lbaren 
Gewachs~n wie ein grosses Geheimniss der N atur erschien. Ais wir ihn 
durchschni~ten ·haiten , betraten wir eine von grasigen Hügeln hie und 
da unterbrocbene Ebene. Nachdem wir noch zwey L_egoas zurückgelegt, 
en:eichten wir die Fazenda B arrero, aus einigen _ armlichen ;Lehmhütten 

' bestehend, _und schlugen- das N achtquartier in çler· bald · darauf un~ . sich 
da.rstellenden Fazenda des ~apítão Carvalho auf. 

-· Uns empfing hier d~s G_ebrüll von ~oo ~ühen, welche inan Abends 
eingetrieben, und von ihren_Jungen durch eirre Holzumz~unung, Cural_, 
getrennt hatte, um ers_tere des Morg.ens z11 melkeil. Diese H~usthiere, ein · 
grosser starker ~chlag, von ·brauner Farbe, werden mehr zu Benützung 
ihres Fleisches und ihrer -Haute, àls wegen der lVIilchgéwinnung gehalten. 
Man melkt sie nuv- einmal Üiglich, und erhalt hõcbstens ~wey bis drey 
Seidel Milch-von einem Stücke, welche zur V erfertigung eines trockenen. 
K.ases benütztwird. Sie 'dulden diess nicht, wenn man nicht zuvor· eine 
ihrer Eiterzitzen -dem K.albe überlasst, welches ein. J ahr .Iang saugt. Di e 
Milch Í$t schma.ckhaft, abet: es fallt hi'er niemanden ein, di e Sahne abzu-
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sehopfen, o der v-Bu.t.ter zu -machen. Speck vertritt hier zu- L ande. allge-
mein die Stelle derselben. V ergebens .rühmte ich ihD:en die Vortheile eu-
ropaischer K.uhwirthschaft. Si e fand ·keinen Beyfall, und noch lange wer-
_-d.en sich ·di e Reisenden über den pb~lstand zu beklagen haben, dass 
man die Ri~der eles Nachts so frey herumlaufen_lasst, dass sie in _diê Rán-
cho's einbre.chen; w~ .sie .die rriit ·Schweiss bedeckte~ P~cks'attel unÇl Och-

, s"enhaute belecken, um ihr Bedürfniss .nach Salz, welches im Inner.n. eles 
Là.ndes theure Waare ist., zu befrie'digen. -·- Hier k,am anch seit der F a-; 

. . -
zenda João Francisc·o wieâer die erste Gebírgsa}'t, Thonschiefer vor. 

. . 

Am 4. -Noverribet~ d~rchzogen w~r, wahr.end .eines heftigen; d1:ey-
stündigen Regens die Ebene: Wit begeg~eten liier ~iU:em Fuhrwerk~ . , ín 
der That au? der K.l.ndheit der menschlichen Gesellschaft. ,Es bestand aus 
fünf, mit' Ochsenhauten bedeckten Lastwagen (Garra)', ' ohne allc;;n Eisén-

- ' 
·beschlag, plunip aus Ho~z gebaut. Statt de~· Rade~ hatten diesel~ eu klaf-
terhohe und sechs ~Zoll dicke, ari ihten Achsen befestigte Sc_heiben ·, mit 
denen sie sich 'zuglei_ch umdrehten. ;Eine Bespanbung von acht bis zehn ' 
Paar schwerbejochten Ochsen, welche unaufhorlich durch zwey K.lafter . 
láng~ _Stangen gestache~t wlirde~, reich~~ nothdürftig hin, einen solchen · 
Karren in Bewegung .zu setzen; und diéss geschah der str~ngen Reibl!ng 
wegen, unter ohrenzerreisseziden Misstõnen, welche man. in einer halb-
stündigen .En_tfernung sohon deutlich . hoi·te. Bey allen dem hat dieses Fuhr-
werk vor der Frach~ mit ... Maulthieren die grossere Sicherheit voraus,. 

\ 

N acb 3! L·egoas W eges· kehrten wir im A r r a y a· I Bambu i a _ ein, ei-
riem elenden Orte von 8o Hütten, nnd éiner erbarmlichen kleinen Kirch.e, 
wo wir nicht einmal Mais für unsere Thiere u'nd gut~s TrinkwaS'ser fanden, 
so~dern le~zteres aus I eiriú Ent(ernung. von ein~r halben Stunde herbey-
schaffen mussten. In einer verfallenen Hütte erhielt içh eine s·chl~éhte Kam-
mer zur Unterkunft; der für die ·nu.'rchreisenden bestimmte -Rancho war 
eingefalien. Mit Erstaunen_ fancl ich unter deh Einwohnern, meist N egern, 
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welche nicht im besten Rufe der Sittlichkeit stehenr·einen Deutschen, wel-
cher ais lVIatrose mit de~ :Kõnige aus PortJ1gal nach. Brasilien gekomri1en 
war, und j etzt in diesem · elenden O rte vom K.Ieinhandel si c h dürftig 
ernahrte. ·• 

Da dieser Ort etwas von der .Heerstrasse abwarts.lag, so mussten wir 
am nãchsten lVIorgen (5. Novembe.r) süd,lich üher die Gebirge' úehe:r;t, 
um die Strasse wieder zu._gewinnen: Wiv brachten s~ ziemlich die ganze 
Tagereise damit zu, und lager-ten dan:r;1 -in einem 'o.ffenen Rancho auf den 
Gebirgen, am Baçhe C o r g o ~ú n 4 o .• Dort trafen wir zwey andere Cara-
vanen in derselben ,Absi~ht. In dern Rinnsale des Bacl1es entdeckte ich lose 
Wiirfel vou Rotheisenste_in, in ZolÍ"grÕsse, ~nd auch kleiflere, welche man 
Pedra de S. Anoa .nennt, ~nd irt _Silp·er gefasst; ais Talisman gegen Kopf-
schmerzen und andere Krankheiten -an einer seidenen Schmv.· am IIalse zu 

' . . . 
t.ragen pflegt. J?ie Prob.t: ihrer Echtheit besteht da:ún, dass Iiüm den Stein 
mit der Scharfe zwische:n b.eyden -Damnnageln hal{,; un_d _dieser eine halb-

• kreisfõrmige Wendung annimmt. $elten' k.ommen Zwi~lingskr'y'stalle. vor • 

. Die Nacht war so empfindlicl; 'kalt, da.ss wir hocl1Ioêlernde Feuer an-
zünden ~ussren, ufid uns dennoch11icht ervvãrmen koiinteti.·Am folgenden 
lVIorg~n 8 Uhr zeigte sich, bey einem Ther~110meterstande ·von 8° + R. , 
alies Gras ringsum·mit Reif dicht bedeckt. Di~ Hügel, welche vor uns lagen, 
ware~ der Anfang von ·der von Nord nach Süd ~treichenden Serra de 
U r uh u,. 'e in Thei'l des . Grapzgehirges der S e r r a da lVI a r c e ll a. Si e 
~ereinigt 'sich etwa .sechs Lego as südlich mito de.r von Ost .n~ch W est ziCJ-
.henden Serra Piuhy. Nachdem wir ua.gefahr eine·.Legoa durch kahle 
Campos zurückgelegt hatten, erstiegen wir dieses Ç-ebirge selbst. Ih\ Rü-

. . 
cken ist ziemlich eben, u.ríd ·gewahrt von den hõchsten I?uncten_ freye !us-
sicht auf da~ .Land, welches wir gegen .Osten und Süden, woh1·3o Legoas 

_in d_er Ausdehnung, üher~chauen konnten. Es zeigte· sich uns mu:t schon 
im frischen Grün einer kraftigen.V egetation PFangend, hõchst erquicklich 

I 30 
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dem Auge: In der grasreichen Flache der Gebirgshohe "fand icb Quarz-
schiefer, und an 1Únel"n folgendén kleinen Bache Hegt der zw~schen Ber-
gen einge.engte Rancho de Co·rd.os.o, dessen einelliilfte sich eine.Ne-
gerfamilie zur dürftigen W ohnung eing.erichtet hatte~ 

- . 
. Wir hatten uris kauni gelag&Ú, ais no.ch drey an.dere Part~yen anka-. 

, men, welche n{l.n natürliGh nicht melir Raum fanden; und daher genothigt . ~ 

waren im Freyén, unter selbst erbaufen-Zelten von Ochsenhiiuten, zu la-· 
gern. Es stieg ein droh~ndes 'Gewitter auf. Sturm erhoh sid:r,. und zerstückt~ 
mit .sei_nen miichtigenFinichen-das .Gràsdach uns.ers Schuppens auf solche 
W eis e, d;ss der ba:ld darauf. aushi·echeude Regen stromweisé eindrang, 

. ~ 

und sich di e Gesdlsr:haft unter den Zelten weit be$ser hefand, als wir 
unter -dem zerlocherten Ohdache. Ich konnte w.eder 'meine Pflanzen noch 
das .ührige Gepiicke 'schútzen. Meinen armen' ·Wan~na~hbarn, der -er-
wiihnten N egerfamilie, ging .. es natürlich nicht besper, -und jeder ]3litz, je-
der D.onnersclilag '· ·wa':l:d von dem Klaggeschrey der W eiher-lmd Kinder 

. ' 
begleit~t. Abends 8 Uhr trat wiedet, ·~ey einem The:ri)lOm€terst.ancle v.on · 
14 o + R!, empfindli.che Kalte ein. 

. . -
Am 7· Novemher hatten wir einen hohen--B~rg, und dann, eine kahle· 

n~ ch Süden und W esten weir ausg,edehnte Flache zurückzuleg.en, deren 
unfruchtbare~· Bode~ nur kün;merlicb.e· Striiuche vo;_ -Qualeen -und Acacien 
trug. Das Gebusch der Niede.rung war durch d!e .Sonnenhitze gii~zlich 
entlau.bt, wie bey uns mi~~en im Wipter ;u:gd · di e .niiêh.sten k.esselform~
gen Vertiefnngen des··Bergahhanges, die gelher, · auf · T~onschiefer gela-
gerter Thoneisenstein bildete, gaben der, voil einem ~inzigen Fus?wege 
durchschnittenen. Gege~d ein trauóges Ansehen. lch. lernte hier den bra-
silianischen Strauss (Rhea americana .. · Struthio Rliê.a) kennen, von den 
Einwohnern Ema genannt, bekanntlich kleiner als ·der .afr.ikanische, -qnd 
schnell vor un~ die Flucht ergreifend: Wir wa~·en bey ~~:ennender Hftze 
vier Legoas weii. gezogen, ehe wii· einen· Bach fanden, aus. dem wir -un-
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. sern Durst stillen konnten. Endlich erreichtcn wir, nach fün( zurückge-

legten Lego~s ., die Fazenda Per e de N·e g r os. Sie liegt auf eiriem Ber-.. 
ge, wo Eisenglanz und Magneteisenst.ein voi-kommt. Wie schon ofters, war 
hier ünse.r Aufenthalt eín Maísschuppg_n. Kaum waTen wir gelagert, als 
auch schon wJeder ein Gewittér. losbrach, mit so heftigem Sturm und Re-
gen, dass ~er gros~te TI1eilmeíner gesammelten Pflanzen vernichtet ward. 

Am nachsterr _ M~·I:ge-n (8. November) -fand ich meine MaulthieTe· 
theils gehihmt, theils so gan·z en-tkraftet, dass ich e-in Pferd miethen muss-
te, um di-e drey Leg9as über das Gebirge, welcl;ttes heute zu iihersteigen 
war, zurücklegen zu konnen. --- E·s· lauft d-asselb e -vo-n ·Os ten nach W e'"" 
sten, bestêht, be-y dem Übergange, .atis I-lornstei~ ;·1J.nd endet hinter der 

._Faze:p.da d~s Alfere-s Ma~·tins id eine buschreicheFlache, vor weleher 
eines meiner ).VIauhhi~h den Fuss ·brach . . 

Drey Lego as weite1; liegt .dann auf eínem Hüg€1 der A r r a y a_l S. 
P e·d r o d' Al canta r a. Meine Lente ·hatten mir diess Stadtchen als-ein 

' . 
Eldorado geschíldert, In der F erne stellt es sich auçh, mit seine1; niedli-
clien frey stehenden ~ Kirche- recht malerisch da-r, aber· d'as Innere ent-

. spricJJ,t diesem Bilde ganz nn€1 gar nicht •. Sechzehn in zwey Reihen au~ 
gestelhe. Hütten bilden den · 01t. ~~~·~ ·Wan.de sind dui·ch Kreuzstangen 
verbunden, . und von geknetetem Lehm (Cusas de Taipa) . Zie~elcHicher 

. ol~ne Mortel decken sie, welche bey. jedem ... Winqstoss -rasseln o der zer=-
stücken, Im Innern einer &olchen Hütte wurdert n1ir füaf R os te aus · Stan-
g.en, mit S.chliugpflanzen v~rhuuden, als Hettstellen a_ngewi_esen·, _ und 
simmtliche Einwoháer, freye N eger ,- ware~ so àrm, d·ass ich ·auch nicht 
clie geringsten Lebensmittel aufn:eiben :k·O'nnte.'Ohue die Gefalligkei; eles 
Ortsgeistlichen, eines Spani~rs ,- welcher mir em e· gekochte Herme yer:.. 
ehrte, htitte ich, da meine Reiseverrathe erst am nach~ten Tage eintrafen, · 
hungrig .zu Bette gehen müssen. Meine Leute versorgten sich so gut sie -
eben konnten, und dieS.!Hl)al ohne Murren, denn s1e hatten weibliche 

* 

·-
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Bekanntschaften 'gefunden ,. und ich muss~e nur·wachen, niçht- võn diesen . 
bestohlen zu werden. 

Di e zwey folgenden Tagt! -verlor ich damit, um Breter zu K isten · 
aufsuch~n zu lassen, doch diese wáre1; ·inc:lessen weit und breit nicht - . . 
aufzutreiben. Auch wurden zwey frische· Maulthiere erkauft, welche voi1 
n1ehreren Meilen weit herbeygebi·acht w~ren. lch s~t.zte an dieseil Tagen 
meine N egé in Bewegung, ~um mit fhren Flinte·n für eine Mahlzeit zu sor-
gen. Sie erlegten eine Art FeldJiülín~r, Tinamus .rufescens _, deren· Fleisch 
jcnem, unserer RepphüÍmer an Qeschmack, gleichkommt, und welche da-. ... 
her auch von den Einwqhnern Reppliühneí·, Perdizes-' . genannt werden. 
Sie sin9. von .der Grõsse. einer F~rsa.nhenne ,, ersch.einen nicht in Kitten 
. beysammen, s~ndern einzeln, vetrath~n. sich êlurch .eintõnigen Pfiff, u-nd 
.war·en mÍI\ seit J o ã.Ô d' ~ l R e y õfters in . den . ..Campos vo~:geko~me.n. lch 
hatte si e !ndessen damals nicht verfolgt, um p.ich_t v o~ W ege abzukoll!-
men, welcb~rt ich ;. Behufs der Reisekarte, ti·eulich aufzeichne!e· 

' A.in 1.1. N ovember setite.n vyir . endlich di~. Reise fort. Am Abbange des 
• # • ' • 

Hüg.els, a~1f wélchem S.-Pedro d'Alcantar·a liegt, fliesst âer Rio da· 
Mi~ericordia von. Ost n_ach W~st, und eine Leg'oa weiter, in der durch 
··eine p_nbedeute:p.de H~he ·untérb~~ochenen· Flache, der R i o S. j .o ã ~· Halb-
verfaulte J;lolzbrücken führen über beyde l~'lüs~e. Jene Ühe~· den letzte1:en 
ist überdiess ho.ch und ohne Gelander, und die Passage so lebensge-

. fahrlich, dass .ich mitten. auf ~Ú - Brfrcke -abstieg, und' mein zitterndes 
Pferd am Zügel darüber führte. Dieser Zustand der Bí·ücken ist um so 
mehí· zu -verwundern:, da sie. do~h auf dei· H~uptstrasse nach Paracu.:. 
tu lie-gen. Aus:Oessm·unge:Õ. õffentlicher Gebãude wei den . hier. zu ·Land~ 

I , 

hõchst selten vorgen_ommen._ Ma.n erbaut ganz nerie, wenn sie .chu:ch deli 
Zahn' dú Zeit, und die Einflusse der Atmosphare zugleich · ~erstõrt wtur 
den. '_. Neue Brücken .abà f().nd ich nirge,nds·; und ·alle Bemar.kun'gen, 
welc1e j.ch: .be:y sokhen Gelegenheiten den Qrtsv.orstehern machte, wur-
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den mit ·der unbegreiflichst~n l?dolenz aufgenommen. - Im Rancho 
Luiz, eine Viertelstunde vou der Fa·zenda gleicben NameHs gelegrtn, 
win•de gel~gert. Da:s Obda~h wàr :wie.der so schlecht, dass me~n Gepacke, 
abermals von dem nachtlichen Regen. ganzlich durchna~st wurde. In bey-

' den Ausiedlungeu fand iclí nicht einmal Mais zum Fut.ter für meine ent-
krafteten Thiere. · · 

Am Morgen des zwolfte~ Novelllbers wfihrte. der .;Regen soga1:. ohne 
- Aussetzen verstarkt foá. Dértnoch brachen wir auf. Wir mqssten mehrere 
Ba~he durchwaten, welçhe ~ehr ~d"er niinder reissend zwische~ Hüg~ln 
dahi.Ó.strõmten. ·Der v~n Nord6~t Ílach Nordwest flies~ende, ach~ Klafter 
breite. R i h e i rã o de · C a-~ h o~ i i: a hi~lt. uns am lang&ten ·auf. Di e ser . war 
von deu Regengüssen so stark angelaufeu, dass 'in mei:áe Koffers; beym 
Durchgange, das W asser eindrang '· und ich meine· .Füsse auf den Hals . 
des Reitp(erdes · legen ·musste, _um an das jenseit.ige Ufer zu kommen. 
Wir erreich~e~ zi~mlich sp.at ~i.e F azen~a des H y a cinto A ·l vez~ .dessen 

- Rancho wenigstens bequem .genng war, die von der Nasse be.reits auge-.. . . 
griffen·en Pflanzen arri F euer, v o 'a g~nz durchnasstem Ho~~e, · sehr ~ühe-
voll bey h•eftigem Ralfche ~u trocknen. 

· Die ungünstíg~ W~t!erung hielt aach ~m folgenden Tage ( I3. No-
vembei~) ·ap. Wi~- liesseri uns inde~sen dá.durch nicht ve:rhindern weiter zu 
. . , 
reisen. _Ais wir . aber, nach zurückgelegtem W ege. von ~mer Le~oa, über 
vom Sonnenstt:ahle versengte Campos , die vou Osten nach W esten zie-
11~nde s ·ena de Salitre et~·eicht hatten, g~sellte sic_h zude~ Platzregen 
auch e;n S? heftiger St~rm' dass die Maulthiere ~um Theil ZU Boáen ge-
schleudert wurden. Das Rasen de~ Orkans ent~urzelte . .Zu unsern Sei-
teu dié, starksteÚ Baume., U:nd liess erst n~~h, ais ~ir die steiÍe Anl1ohe, 
mit den grõssten B.esch~erden kampfend, erstiegen hatten_. 

' ' • I " ' ' • • 

N ach drey Lego_as zurück-gelegtem W ege fanden wi~- Sc{mtz in der 
Fazenda des> Ma th i as :y i e i r a. J}er Besitzer, ein . .altlicher Mann ,' und-

.... 

• 
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zugle~ch Juiz (Richter) .Çles AI:rayal Padróc'Ínio., -empfing mích aús-
Sel~St wohÍwollend, 1:aumte mir seine beste Stube e.in, und Üess, obw_ohl 
es schon Abend war, nach Landessitte .eine :Ieichliche Mahlzei~ bereiten, 
welche aus Grünspeise, Bohnen, eine1:" Henne Il_lit Reiss, Kase, MaisiD:ehl 
und Bananen bestand. Hochs~ auffaUend für den Fremqen eÍ'scheint die 
Sitte, das. Maisinehl auf dem TiscP,tuc11e ausgeschüttet,- einer Schüs~el)nit 
ande.rer Speise .gl~ich~am ais Unte~lage dienen z.u· s.ehen. Man _bedieJ!te 
sich sodann desselben· statt eles Brotes ,.indem ~an es mít dem. Loffel aus 
derp. Haufen ausschaufel'te, ~nd auf die~a vy eise naé_lí dem.Munde fülírte. 
Di e Einwol;ner b~-sitzen aie Geschicklich~eit, .. diest=;s ·Mehl Loffelweis.e v:om 

. Hauf~n in den M~nd. zu. :~erfep, óde1: ·vielmehr . zu schnellen. Übrigens 
zeigtê d,ie Tafel eine.p. für das lnne~·e B1:asiliens seltenen Luxus;namlich Tel-
ler von ~nglis.c.hem Steingut, Servfetten, silber.ne ;Besteck~, einen Silberbe-
cher, in welchem. das Trinkwasser her~mgereicht ward, und endlich .e in 
grosses W asch?ecken von Messin~g, in welchem .man sich nach. Tische M~nd 
und Hancl.e reinigte. ~;n- me~n~r Stuhe _enl\r.artete mich ein FussB.ad, ~md ein 
reinliches Lager von Maisstroh m~t weis~.em Über~uge, und baumwollener 
mit iHumen und Kreuzen ount dH,tchwebten ·D.ecke ; Jetztere war ein Er-

. ze.ugniss des Haus:fleisses. Alie diese seit langerer Zeit von mir entbehrten 
Bequemlichkeiten machten mir vfele Freude. Und als ich mich nun ·só in 
dem reinlicl1en Bette; seít vielen·Tagen zum ersten Male, wieder· der Rühe 
hingaJ) , fühlte ·ich ~ich ·s~ beh~glich, ja ich ;.1oclíte sagen so glücklich ·, 
dass ich ~ichmit dem.J3ettler vergleiçhen mocl;t~, vón dem das .Volksmãhr~ 

J .. • & • 

chen erzahlt, wie er plotzlich aus der Hol~e in den H~mrriei. versetz.t ·ward. 

Am andern Morgen erw~chte ich wie ~ei!gehoren;und setzte meÍne 
Reise fort. Am Eingange der Fazenda hemerkte ieh mehrere Platten von . . 

Quarzschiefer oder elastiscliem Sandstein. Sie m·ochten etwa zwey Ellen 
1au.g, und eine Elle breit seyn, nnd hieltén etwa Zolldicke. lhre Be-
stim;ID.ung war; a1s Ofenplatteii zum Dorren _dés Maismehles verwendet 
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zu .we~â.en ·, doch man fa~d sie zu sprõde, und also Ieicht dem .Zersprin-
gen unterworfen. Dieser Quarzschiefer bricht zwey Lego as seitwarts· vom 
Wege. '8odann passirten wir mehrere Bacl1e, welche sammtlich· ihre Was.., 
ser dem R i o S a~ i t r e zusenqen, welcher. · am Fuss-e _eles gleich_namigen 
Gebirges dahinstrõmt, auf w'elche~ Salitergewonnen w.ird._ Diese Was-
ser.bringen einigê Abwecllshtng. ·in die ,ührigens ausserst 1110notone Ge-
gend; eine ode Flache, in welcher auf einem kahlen Hügel der Arrayal 
No s s a · S e n h o r a· d o· P a d r o c i~ i ~ liegt. 

. . 
· Dieser ist -e in d.ürftiger Ort; n.lit einer Kirch~·. aus Holz und Lehm , 

we~che ihr Licht bloss durch aí e :fhüre erh&lt, anel eiwa dreyssig Hau-
sern, deren Bauart tmd Auss~res de:n. Ma~gel der Besitzer deutlich be-
urkundet. Es sind diess ~~istens ~reye· N ~ger, .welche vol!l Anbau des 
Ma.is ~ncl der BoÍu~e~ ihr 'teb·e~ . fristen. Di e Ansiedlungen ·der U mg_egencl 
haben ein bessere Ansehel'l ; si e gehor_en vermõgenden .Leuten-, welche 
das Landleben dem Aufenthalte in . de~ Stadtche~ vorzi~hen, und l~och
ste·ns an. Festtagen :de1Í Hauptort ihres _I~irchsprengels besucl1en. Au~~h 
hi€r b~mühte ich i'nic_!I vergebens Kisten Z\1- erhalten. lêh beschied zwar 
e_ineu Tischler zu. mir, welclie!· im zep;i~senen Mantel, und einen Stroh-
hut au(_dem ~iiupte vor ruir erschien, und' mit ~ichtiger Miene versprac~1, 
fnir b.in.flen zwey Tagen Kisten zu liefern, aber kaum hatte e-F mich· ver-
lassen, so. ke11rte er schon wieder .zurück, um mir anzukündigen , dass ich 

· ihm vur alleh1 di e Breter dazu liefern müsste. Da ich ~uf di e se W eis'e 
sah, class nichts zu erhalten w~r, so b1:ach ich àm_ nachsten ·Tage wieder 
auf, und zwar um so iieber, weil ·es· gerade Sonntag war, wo ich mich 

, . ' . 
d.er lastigen Zuclringlichkeii von Einwohn-ern ' und Auswartigen ; w"elche 
an sokhen Tagen nach der stadt kommen, nicht ,haue er~ehren konnen: 

·' ' 

Wir legten inclessen niçht eben ·einen : gro-ssen · Weg an d.ieserq 
'f age zurück, weil · wir k~um naeh ein~r . Stuncle . W eges durch eine 
Brücke aufgehalten ·w.urden, welche 'so schadhaft -war, das& wir, olme 
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sie zuvor wenigstens einigermassen herzustellen , es nicht vyagen konnten 
darüber zu setzen. Wir .mussten uns ~um so eher dazu entschliessen, ais 
das Gewasser zu reissend war, u~ auf andere W eis e an das jenseitige 
Ufer .zu gelangen. Wir verstarkten also di.e Brücke ·durch einige Baum-
stamme, und führten dann di e iedigeq Maulthiere darüber; ·das Gepac~e 
schafften, die Leute all:f den Schnltern andas jenseitige Ufer, und beluden 
dort wieder die Thiére dà.mit: Somit sehr lange aufgehalten, legte:ri wir 
nicht mehr ais drey Lego as zurück, und. kehrt~n schqn i~1. der Fazenda 
des Arrudo velho ein, welche aus drey Hütten besteht .. Der Besitzer 
empfing uns freundlich, und s'chien úb~r ··unsern V orsat~, se in V aterla;nçl 
zu bereisen, sehr freudig überr~scht. Ervers.orgte uns mit allem No*igen 
in seinem wohlver~~luten Rancho, und wir befande:ri l~~$ hier recht wohl. 
lch fand unter d~m .Dache unseres: ·Lagers ein sehr sc~ones Colibrinest 
aus Baumwolle und Baumrinde: z;nsàmme.ng~wel)t, . v.pn einem dü~ren 

" -. Z~eige herabhangend. Doch es war leex, -bald darauf entdeckte 'icJ:t auf · 
' / . . .. . . .. 

der Er.de ~ines . der J u_ngen, we-lche's ich de~· angstlich u~~herflatternden 
_Mntter wiedergab. 

Am nachstén )'age: deiJ. o16: 'NÔ'vember, tr~fen wir l?ey cler Faz~n-,, . . . .. . 
d11 des Joaquim Ma r rins '· wieder ein~ ahl_!liGhe treff!iche .Brücke, 
wie am_ vorh~rgehenden Tage. Si e war ganz verfault: nur .di e. Grundpfei-
ier standen unyersehrt' und über dieselb~ waren zw~y "Stangen o h n e . 
G e lan de. r fü.J.· Fussgeher gdegt. Wir üher&etz!en auf diesem ominõ?en 

· Pfade den bereits ·zu eine:r: BreÚe von acht Klaftetn angesch~e~lten Fluss 
Doutado, u~d erre~cht~n dann den .Fuss des gleichnarnigen, von -Ost 
n~ch West ziehenden Geb~1:g~s, Se r r a d' O ur a.d a, weJêhes wir schoJ?. 

~ am vorhergegangenen ':('age. im.Auge hatten. Es besteht àus Thonschiefe~·, 
mit Auflage:c;nngen von Quarzschiefer, und da 'es sich in· drey Absatzen er- ' 
hebt, so hatten wir, nnd ~war uiiter starken ap.haltenden Regen, vier Le-
go as zu wandern ~ e'he wir es zm~ücklegten. Abends ·empfing uns in . .der 

., .. 
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Fazençla Dessa r c o ein elender Rancho, und ein kleines mit Rauch und 
Hausthieren aller Art angefülltes Stübchen nahrii mich auf. · Gern wiire ich . 
hi~r einen Tag geblieb~n, um me in e P~anzen zu ordnen, unser Wirth 
war auch .recht freundl~ch, t'uicl drang 'mit vieler Gutmüthigkeit in .mi_cb, 
langer . zu vetweilen' .aber · der Raum. wã.r ?:U beschraríkt' uocl so zog ich 

· es clenn vor, .weiter zu ziênen, obschon das VY etter sehr schlecht ~ar . 

. Wir setztçn also u:9tz eles a~háhenden Regeps am 1 i . N ovemb€-r_ 
unsern ·W eg fort. Obschon di e·. W ege ._alie se h r verdorben, ~· • Bache 

_. aUe· star~ ::Cngeschwollen, .die Brücken verfa1,1.lt, uncl hesonders das Üher-
steigen dre.yer hoher Thonschiefer'g birge, Auslaufer .Gler Serra d' Ou-
r a da, hõchst heschwerlicl_1 ~war, so bereute ich e·s cloch nicht, .di e vVan-
clerung an~etreten zu haben '· denn i~h fand· vier Lego as weiter, in P ou-
z o cl' Ali e gr e, einem .zwischen Wiilclern gelegenen Orte von sechs _ 
Hausern, einoo ·eini~'chen, g~rat\11ligen RaJ.?-cho , ~wo ich· mit ·gleicher 
Freuncllichkeitr a~fgenommén warcl. De~· .Eigenthümer ·haTf mir persõn-

. • I 

ljch mein ·. Gepâck_e -ablaclen, und. der ffesij.zei einer nahen Fazenda.,, 
wel_che.r .am an~ern Morg.en; m'ich zu .bes~che? kàm, versorgte ~~ich 1:.nit 
·eineín gross-en · Topf Milch , . u11d efn~.r lebenclen. Hen·ne, ais Vorralh, wie 
er s.ich a:usdrüphe, für di e Wü~te, s ·e r tão~ we_lche 'ror uns lag ~ únd. ,v0 

wir einen ganzen· Tag larig kei~e .Menschenwoli:riung finden · würden. .. 
I . •' • . . 

So u;aten wir am }8. Nove:p1ber clie weitere Reise au. Wir mussten 
clie -Serra Par.à.nah.jba_ ·ersteigen, welçbe von ·ostell- nach Westen . . 
streicht. Auf clen Hleist- kahlen Rücken . clers-elben qu.c:ilte' uns bey der drü-. . . 
cke:riclen Hitze ein brénnen'cler Dnrst, bey g~nzlichem Mangel alles Tr-ink.-

. . -wassús. Ein'es uuserer ':Çhiere lief auf clen ersten -Bach, den wir ·ençllich 
nach einem W ege von _ sechs Legoas in der folgenclen Nieclerung erreich-
ten, so ungestüm z.;_, elas .es stü1~zte ; u:ç1d I~:Íclit. Wieder auf di e Beine zu 
bringen. war. Eine-Menge Lebensmittel p.nd J?:flanzen, welche. es trug, 
~urden clahey clurchp.ass.t, oclú .gingeii ga~z zu Gruncle .. Eirú:! Stuncle wei-. . 

31 . 

' 
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ter kame~ wir zu dem, d.urch zwo1fHütten bezeichneten Übergãngspuncte 
des Rio Paranahyba. 

Dieser Strom, welcher hi"er bereits f~JJ.fzig Klafte.r -b-reit, tief und 
reiss.encl, von Süden nach N:or<!en fli.esst; en~spr~ngt nicht_,_ wie auf deu 
Karten irrig angegebenist, in der Qapit-anie G .oyaz, sondern in Minas 
Geraes. in ~er erst~rn Capitanie ergi~sst ú · si~h in deu Rió S. Mar-
cos, und b~hiilt seinen Namen bis zur .Vereinigp.ng mit dem Rio gran-
el e , w~h::he . südlich di e, Capitanie · G o y a. z von ·M i:q -as -Gera e s .scheidet; 
uncl clann unter dem Na~en Ri·ó:-p ar·an a einen Theil der Capitanie S. 
P a ui o begrãnzt~ u~cl ~ii.rchzieht._. Hierauf ·we~clet er sich gegen W esten., . . ' 

dann gegen Süden, _um .ín deu R i o P a· ragu a y einzustrõmen-, welcher . . . 
bey Bue'nos_-Ayrés, mit dem Rio Uruguay ve'reint,-den Riq de . 
la P lata bilclet .. . -

- Wir. wün?chten: ein.en Yorsprung zu haben; ünd. das jenseitige Ufer .. . . . ~ .... 

noch an_ demselben Tage zu ~rreichen· , allein es ~auerte _ sehr lange, b~s 
das anclerweitig in An.sprueh gen?pu'nene-Canot - k~rr_t, welc4es tms über 
den Flus-5 übe-rschiffen .sollte. ~s w~r et_n ausgehõhlter Bamp~tamm~ von-
acht Ellen _Lange, ünd an~erthalh Ellen · B~·eite. Wir ~~r!rauten iins dem 
ei~1facbtm Fahrzeuge, und e~ vergipge~ ·?lehrere ·Stunqen, bis ·alies G~p~
cke sammt d~n an Halftern nachschwimmenden Thie~'G:Q._ hinübergeschafft 
war. Beycle Ufe~ des Stromes ,. in welchem nicht_. s·elten Rieserischlangen 
(Boa - c~nstrictor) erlegt werden, sind steil, und mit ··Baum.en bese.tzt, 

· welche v~ele Aru!n· von Colibri's' U:mschwirren.- Éitrer .dieser schõnen Võ-
gel, vou himm~~blauer Farbe, und etw<r vo:à der Grõss·e einei· Hum~ 
mel, fiel mir besond.ers.auf, war aber scho'ü we.ggeflogen, ehe ich m.eine 

' . 
Flinte erhalten konnte. Wir lagerten in dem neu a~gelegte)l Ranc~o ei-
ner ·unlangst erst angesiedelren Fm-uiJie, am jenseitigen Ufer, welche uns . ' 

d~n guten Rath erf11eilte , in der folg~nden Fazenda uns a_uf mehrere 'J;a-
ge hindm:ch mit Lebensmittelh zú versehen. 
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Diese bald darauf folgenâe Fa~enda P aran ahy b a, welche wir, über 

den Corg o da C:ruz ziehend, am folgendén Tage bald erreichten, ist ein 
formliches Dorf von ·sechzehn Hütten, und G:anzort der grossen Wüste. 
Ich hielt mich nicht tanger daselhst auf, ais nóthig war, uns mit Lebens-
:miueln, besonde_rs mi.t. Mais als Futter für die Lastthiere zu versorgen, 
damit wir-für zwey !age ·v?lla~f haitep. Drey Lego as weiter, mitteí1 auf 
de·r Flache der Campos; lagerte.ri wir an einer Quelle, schlugen unser 
Z.elt at~f, und bee):hen ~ns. , die Tags zuvor dm:ch den Sturz eles Maul-
thieres durchnassten_P.flanzensar.qmlunge:q · zu trocknen. Di e Sonn e brannte 
so· heiss, dáss wir das beste: Gelfng~n der AJ·?eii hoffen konnten, aber .ein 
vorüberziehend~s Ge~ritter unterbràch_ dieselbe bald. · 

., 

Di e N acht war sterneuklar, doci1 fiel am Morgen eles nachsten Tages 
(2o. November) l5e-y .;r5o +' R.'- sosic~rkerThau, d~ss "selbst :unser Zrelt .uns 
l.licht vor ·der durchdringcmden ~asse zu_ schirmen vermochte. Auf der 
F<?rts_etzung ~er R~ise, übe1: deu _weitg~deh1~ten Rücken eines Thonschie- . 
ferg:el:5irges, auf'welchem auch Quarzschiefer Y.d!·kommt, ti.nd dessen clrey 
kess.elf&rmige Ansbiegungen an der Ostse~te· q_us grossen Thoneisenstein-
lagern b est.eht, erbtickte ich zum ersten Mal e ·V e li o z i e n , mit ihren ga-
belFormigen, ges.ch~lppten' Sta~meil, eine.halbe IÜaftei hoch, .uncl·ihren bü- · 
schelweise an den Spitzen sitzenclen lilienarti~en· Blattern: D.iese P .flanze 
ersc~lÍ'en hier in ungel}eurer Menge, millionenweiS'e. V erkrüppelte Ma 1-
p.ighien, Qüale ·e~, Yochy..sien, Cassien und Acacien standen 
einzeln nach allen Richtungen uml~er; ·zvvar in· zu ge.ringe_r Anzahl} um clen 
DJ.Irchgang zu h~nçlern~ aher-doclí die Aussi-€ht sperrend. Das Ganze _cliêser 
Gegend gewahrt _eirí- n·auriges ~ilcl. N ahe ·an .der Fazenda Pilões, . einer 
ele~d€n R~tú~. , in· der: wir nicht e in mal R a um h~tten, lagérten wir ~ und 
ich ~acl~te clie unangenehme Entcleckung; class ein grosser Th~il nfeiper 
Pflanzen wirklié~ durch .. die · Nasse ganz verdorben ' · uncl ·alie méine, seit 
M_o:riat.iB _gésammelten lnsecten v~:m clen Arrteisen zerstoi·t waren. 

-
* 
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Am 21 • . November hatt~n wir, wegen En;tkF~fhmg der Maulthiere, 

uns eine kurze Tagreise bestimmt. Wir g.~dachten namlich nur nach Gu a r..: ':.. 
da- Mor, zwey Legoas weit, zu wan~ern. · Der Weg -ging uber ho~e · 

und ~reite ·Be~·griicken der Serra Sp_ilõens; welche von Süden ge.gen 
Norden ~ieht. Gegen Osten dacht ~ies_e in heypàhe senkrechte~ .t\hfal-
len nieder, und gewahrt .dort die. Aussicht -aaf eiil schmàles : Thal , der 

• • J • 

Lange nat::h mit. hohen Palm~n geschmückt .1 und dann ~uf · eine · víele 
Meilen weite Landschaft, worinnen mehrere . kahle, und me]1rere · be.wal-
d~t.e Hüáel sich zeigen. Mit der pehirgs~õhe _, welch~ wir ersti~gen, hing 
di e von W esten nach- Osten streichend~ · S e r'r a R Ç n ~ g a do ,zusammen. 
Wir konnten in .d·er Ferne einen s~n9nen, ,etwa .achtzig_ Klafter bocl1 
'berabbrausepden Wasserfall be.merken. Der abschüssigê Weg in das Thai,, 
àuf welchem wir abermals einige der·bereits ·ef·wahnten.und geschilderten 
brasilisçhen Lastwagen begeg1,1eten, führte 11ns scl}on Üm 2 Uhr NachmiÍ-
t~gs afl: den Ort unser~1: B~s~ÍJ'!lmu~g .. Wir faR.de!l'-Unte.:kunft auf d·~· Fhu· 
éiner beengten Hútte. · • . . .* . · . . . · · . • . .. ·. . ' ; . 

Seit zwe_y Tagen hatte ich,. um· leichter (oúzuk~mm~n ., meh1:ere 
Koffers auf dem W ege zuriickgelass.en. · lclj lie?s . s_ie • unt,ey Çestrauchen _ ' 
verbergen,- und . somit waren sie in diesen õden G:eger;Hle~ hinlanglich 
geborgen. Gleich nach. imserer An)tunft. sandte ich den Ti-~peiw ab, :sie 
zu ·holen. Er kam· erst am anden~ Mittage (~2. Noye.mb.erfdamit zurij.ck7 
1:1nd diese ZwischeiJ.zeit .verwendete ich meine. Pflanzen zu pflegen und 
zu ordnen , und · den . sammtlichen Bewolmern . ·der sechs· Hütien, aus. de-

.' . -
nen mein Aufenthaltsott bestand, arztliche Hülfe ~u ·lejsten, und· mei~ 
nen kleinen· Medicarnentenvorrath mit ihnen zu theilen~ Si c: hingegen .zéig-
ten sich hereitwillig, mir einen zwe.yradrige~, J.jl.Ít Ochsen bespanhten 
Wage!J, ·z~ verschaffen, désse11: ich bedurft~; mÚ 1neine l\1a~lthie~·e, wel-
che $ehr e:ç1tkraftet, und zum TheiJ auch vou de~·. sGhweren Last ganz wl'Uld 
gedrückt vvaren, auf de.rp: Wege pis J:>~ra~ca .iú ~~· schonen. 

' 
, · \ 
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Sonntags den í!3. November brachen wir auf. Die ganze Bevolkerung 

eles Orte11 versarhmelte sich, als die Caravane in Bewegung gesetzt warcl, 
die Manner erschienen baa1:fuss, im. Hemd, weissen haumwollenen Bein-
kleidern, Strohhüte ·auf dem Kopfe, und Rosenkranze um den Hals. Die , . 
vy eiber zeigten sich in weiss~n, grossblmnigen Rocken, und ausgezackten, 

. . 
odermit Spitzen besetzten Hemden, einem unordentlichzusammengelegten · 
Tuch~ .um . den Kopf, und- ein~n Man_nerhnt darüber. U:in den Hals t~·ugeu 
sie!i: ausser de'm !losGnkr.àn.z n.o.ch Sc~puliere. Mehrere von ih!1en hielten 
auch mein, am Knopfloche Í:l'J.eines .Rockes. hefestigtes Kissen mit Nadeln 
'ZU~ lnsect~nfang' für ein solches ' . ün'd küssten e·s demüthig. Eine. etwa 

· achtztthnji_hrige Negeri:r:'~ reichte mir das aus Holz ' g..eschni~zte in ein Ttlch 
gewickelte .Bild des ~ e.gerpatro:q~s S. Bento (Be11edic 7, dessen ich schon 
früher ein~al ~fwahnte, ·zum Kusse gegen Bezahlung dar. Auch meine 
Leute wurden dazti at{fg'efordert, und wir· bezahli~n sodann jeder daf~ir 

. . . 
einen V entim, ~l~ Opfer. 

In ostlicher Abweidi~mg von ~ e. r r-a de S p i I õ e. n s gelangten wir, üb e.r · 
clie Fazend~ Sapé,. in Campos mit iippigem Graswuchse, und n_ach. vier L e-. 
gpas Z.ur Fazenda de P e.dro P ·e.iro, deren Besitzer mich freundlich ,auf~ 

nahm, unP, in dér V orhalle. seines Hauses·. einquartierte. Bald darauf kam 
ein Portugiese ari, e in e hagere, hoéhst abenteu erliche Gestalt, ::mf einer 
vv~hrei1 Rosinante, .an_ allen Seiten ínit Packta;chen behangen, einen un-
g_eheue.rn Hut von Pain;tenfiedern àuf dêm. Haupte, einen derley Sonnen-
s.chirm ·in der Hand, mit einem ba.umwo1lenen H~mde bekleidet, wcl-
ches von der blauen_·W ·este bis an di.e Knie herabhing., gleich einer an-
tike.n Tm;úcà, ein l\-J:esser i:rp Gürtel, und baarfuss, al er mit grossen, mes-
singenen ·Spornfm, 1011it Stricklein an den nackten Fü~sen befestige_t. ,Zwey 
Maulthiere folgten seinem Pferde, diese trugen seine Frau und zwey Kin-
der, ~elche in Kqrben sas'sen ~ Er ward v:on _dem Besitzer dei Fazenda 
atwh. s.~hr wohlwollend aufgenommen, unel hatte nach Land'essitte ai$ 
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Verheiratheter und Eingebórner,_ -den Vorzug, e.lne. Stube ini Ínnern des 
Hauses _zu -erhalten, qnd mit , der Hausfrau Genl.einschaft zu pflegeri. 

In den C~inpos, welch'e wir am nachsten Tage (24. November) durch~ 
zagen, fesselte ~n.s b~sonders die~ in malerischen G-ruppe!l langst deu B·a-
chen, welche diese Campo~ du!·chs _chni~Ú~n '· emporsprossend.~n herrlicht;!u 
Facherpalme:n, (lJfauritia 'vinifera) _, hier zu Lande Buriti genannt, dei:ffl;l 
fesJe und. zahe Blatte1: zu Hüten, l\1:anteln, KoPhen., Da~hern ,_ und insbe- · 
sonc~ere zu Strioken ve.rwendet werde~. Di e Bla~ts~iel~, von _zwey ZoU im · . , . ' 

Dt'\.rchmesser, lás?en sich se lu~ leicht spa_lten, und .tangeu. untei· anden~, 
. besonde~·s ih;r(!r LQckerheit weg~I}, s_elu~- gut ~u. Boden bey den Insec- · 
tenka.,tchen , Statt .des abgaugigen Ko:rkes. - ::r~er -~aft dieser Pq.lme, der 
ihm b~sonders in;t Aug~~tmci~1at entquillt, li~fert ·eiu be; auschen'des Ge-

, tranke. Mau gewiunt ~s .nicl~t dut:ch -Aubqhr~n _ des Ba~mes, sondeTu lei-: 
der . haut man ctieselb.en · g~fiz um~ und s.chlagt s.odann in _di é elle~langeu 
Stiímpfe V ertiefungen, woxi,nuen sich ü~er Nacht der Sàft sammeh. 

. ,·. . .. ' \ 

Nachdem wir vieru~d\eineJalbe.Legoas ·durch ·diese_ Camp'os zurück-· 
gelegt hatten, etreichten wir die· Ufer des C? rre g-<? 'Fund.õ, 'eines tiefeu. 
und reissenden Baches. Mei? Tropeiro überra·s~hte mich hÕchlich durch die 
Erklarung, wir ~üsste~ hier bleiben: u~d im Frey~n iibúna~hte~: Es wa1· . ·~ -
mir zwar ausserst unangenehrri; _aber diese_ Lente kennen Te~r~·~in und. Wet-
t~r so gut, dass man · i.n den .niehrsten Fallen wohl thu~ ihn-~n zu folgep .. 
Wirklich ~tiegen auch von _allen_Seiten .Gewitter auf, und noch_-wahren-q. 
unsere Reitpferde abgesatielt wurden, -entluden s.i.ch bereits die Wolke~. · 
Es bÍitzte und donnerte an allen Enden,,so dass viell~icht secbs bis acht Ge-
witter zu gleicher .Zeit in der Runde wütheten. Di e fast u~uilterbi;óche.:ne~ 
·auf e in an-ele r folgenden Blitze et:hielten di€ Gegend in ei.ner steten magi~_chen 

schauerlichen Beleuchtung. Ein fm•chtbarêr, aber zugleich hO:chst majesta-
tischer-Anblick, d~ssen ich líier zum erste~ und·letzten Male ·g~uoss. Seit-
dem sah ich nichts ahnliches. Da der. ·w agen mit dem Zelte, glücklichú-
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weise zur-rechten Zeit~ uns noch nachgekommen war, so. fand~n wir untcr 
demselben doch-~Íú.Ig_ermassen Schutz vor ~ei:n _herabstromenden Regen· 
1\'Ieine · Leu~e waren zu diesem Behufe unter den ~agen gekrochen. Es 
fehlte u~s ubrigens ganzlich an· Lebensmitteln , . und wit mussten d'aher 
freywiiÜg~ . Faste·n halten. Ein von Par a c a t ú zurückreitender Tropeiro , 
welcher sich spater nebeii ~ns lagerte' füàtte ein~n kleinen v orrat~ abge-
.kochter Bohnen mit ~ich, welche e~ sehr gefallig mit uns theilte. Wir ver-
s~hlang~n mit Heisshunger diese/ un~ eben nicht sehr wohlschmeckende 
Si)~is~. ~Unser Speisespender erzahlt.e~ u~s wal;rend · de? Mahles, er habe 
auf seinen~ Wege sechs Maulihie"re:, ~orunter einige· durêh Schlangenbiss, 

. ~ . - . . 
verJo1:e:g, und ih r e Lasten im-W aldê liegerl las.sén mussep.; e r r-ei te na ch der 
VÜia, um neue l\1a~lthie1:e ~u e,rkaufen. - - Das Gewitte·I~ Uess ~ndiich nach; 
' ... .-
es- ward ruhiger in de.n Lüften, âir Sturm verrauschte. Auch _waTen wir 
zur N.oth gesattigt, und soll!it j:i:be~·Iie.ssen wir .uns endlicl~ der .Ruhe. , . 

. Am €lndern ~orgen über~étzten·w~r ~en Cç}rr.e.go Fu:p.do, spater 
áuch den ~i o Esc il r o, und nun verflach'te ~ich di e Gegend auf zvyey Le-
go as weit, bis a:!?- den reis·s-enden R 1 o S. I z a b e I,~ welcher am Fusse des 
gleichnami.gen 'Gebirges von Wesieh naeh Oste.n stromt ,' und sich, nebst 

·d~n eben genanu'ten Flüssen in üen Rio P._a1~aeÇt tú mündet. Diese Was-
s~r . ~ntspringen ;uf d.em Granzgebirge .v~n G o y a z. J enseits desselben 
'vird bey zwey .Hüttén, welche den Namen Gúardá führen, und von 
einem Militarposteri ·bewohn.i sind, Zoll e~úichtet. 

, ·Von det Anho~e der SerraS: lzab el, weiche .wir sodan!l erstie-
gen ,_ sahen wir · endlich ~I?- der· Entfernu!lg . einer haiben ·.Lego a di e auf 

. einemHügelerbaYte Stéú:h VÚia Paracatú do Princip 'e in der Ebene 
vor uns lieg~~-· De'r seichte, ehe~als golcrreiche :c o r reg o r i c o, der di e 
'Stadt' umfliesst, zeigt~ uns den Weg dahip. Baid hatten wir die .Stadt er-. . . 
reicht." lch hatte mich _durch meinen· vorausges:uidten- Tropeiro hey de;n~ _ 
C a pi tã.o 1\'I o_.r, Senhor _D.o niin_g·os ·~ im e nt.e I, ansagen iassen, da-
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mit diéser mir gefalligst eine W ohrtuilg besorge , u'nd ward· in seiner Ab· 
wesenheit, von se.inem Sohííé auf das Zavorkomméndste empfangen, wel-
cher mir clie Wohnung seines Vaters anwies; uncl ~ehreren Einwohnern, 
welche sich bey ihm nach uncl ·nach versammelt hatten, .,aufführte. 

. . . 
Abencls kam denn clér Capitã o Mo r . se~bst von seiner )?flaiizung_ 

. zurück, hi~ss mich herzlich .willkon;men, u~'cl .. hÇt-th mich sein Haus ~tls_ das 
meinige zu betrachten·. In der . That war _ich sehr . gu! v·ers~rgt ·, un,cl rpei:· 
~1e Leute und Thiere waren es nicht.m_i~der. -Diess war un1 sô angenehmer 

' • ~t. ~ • 

für uns, als wir. qurch di e Bt::schwer.den der ·ve1'gangénen Tage einiger..: 
massen angegri_ffen, der R11-hê. J1:dm{ten, -u~CL ~o c~ frberdi~ss la.nger hier 
ver~eilen musst~n, als unsere .. Absícllt anfaagliclí war. Uns~r - Aufent-
halt in dieser . Stadt verzoger.te s~ch :a~f né~l~ . Tagé, \v e 1 icll erkr-ankte; 
dan~ durchàus frisché Maulthiere ,rind Kisten fúr· Ínein~ --S'~mmlu~-gen 
anschaffen muss~e. Auch hi~r konnt~ .ich -dié langsté Zeit übe1 kelne Bre-
tei' zu den letzteren. erhah~n· .. Si~. m.;sst;n :en<Ílich ,' dá ichnu~ durchaus 
die Stadt nicht verl'assen konnte ,. bis ich mir Kisten Ver~c.ha:fft hatte, aus 
ziemlich weiter Entfernun~ herbeygehracht w.erden. Endl.ich erhiélt ic1~ 
sie, und der Capitão Mo-r war so ·gefallig, diese mit Naturp_roductei?- . 
angefüllten Kisten zur .Beforderung nach Rio de- Janeiro zu \1-b.er-
nehmen. 

. .. .... . 
Die Gegend um Par a c a tú ist dütftig, ziemlich. vqn Reiz éntb.losst, 

und tdigt j ene Spure~ , welche das T·r~·ib en der 1\'[enschen; di e nici1t 
nach Schatzen der Natur-, 'sondern u~ "Metall@ z'U gewinn~n, den Bo-
den durchwühlen, auf solchen Stre~ke~ · zurüokhts~t. Unfo1~~liohe Grá>-

. be:B. und Anhaufungen · tauben Gesteines entstellen insbesondere die im 
W esten und _N o~·den . der Stadt g.eleg~nen · Betge, 'in deren. Thonschie:. 

. fer Gold ~Ol:kommt' mit den1 U-nterschiede' d~ss jenes auf -d_er Nora-
seite von goldgelber, auf der· Südseite aher ,von gelblichbratrue.r Farbe, 

--..md aU:sse~·sd'cinkornig, .ja fast staubaaig i~t. Màn hat si e im Laufe · der 

.. 

. / 

.I 
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Jahrhunderrte zum Theil wohl auch durch überspannte Benützung er-
schopft. Die Ausbeute, welche sie }etzt meistens geben, ist unbedeu-
tend, und bey dem l\1angel an W ~sser zur Absonderung auf die Dauer 
der ,R.egenzeit beschrankt. Da nun aU:ch der Bach C o r r e g o r i c o,. einst 
so reich an ·Gold, dass er diese. Benennung erhielt, derselben gegenwar-
tig nicht mehr entspricht, so sah man sich genothigt, die Sclaven der 
Goldwaschereyen zum Feldbaue zu verwenden, únd von ihren ehema-
ligen ~eichthümer~ ist · den Einwohnern dies~r Stadt nichts, als die 

·. schm~rzliche _ Erinner.ung an die sogenannten bessern Zeiten übrig ge:.. 
blieben *). M?gei1 diese Menschen je langer, je 111ehi' einsehen, dass es 
nur von ihnen abhangt, ihrem. so fruchtbai·en Boden bleibendere Schatze 
abzunothigen . 

. Der W eizen geeleil~t zwar in dieser Gegend, kommt aber selten vor, 
elageg·en erscheinÍ zahlreicl~ -M~is, Mandiok, B~hnen, KaiTee, Zuckerrohr, 
B,ananen, Orangen, Zitronen, Ricinus (woraus ~rennohl gepresst wirel), · 
Jabuticaba, . e in e angenehme Frucht von Myrtws cauliflora ... J enipapa von 
Gpzipa eduzis; J~ca, e.i.ne Art von Brotfi:ucÍítbaum, von Artocmpus in-
t-egrifolia. Die Frucht eles letztern, i Elle lang, i Elle. breit, hat ein za-- , . 
lu~s, ·schleimiges Fleisch, vpn mglonenartigem, aber an ';ferpentin mah-
nenelem. Geschmack . .. Angenehmer für elen Gautnen sinel elie Ananasse, 
welche einén Schuh ho~h unel sechs Zoll elick;so haufig sinel, ·dass man ele-

' ren sechs um zwey V,enti~s in Gold (zwolf Kreuz.er C. M.) verkauft. Der 
Weinstock ír.agt zweynial _eles Ja.hres, abá leieler nur für die Ameisen, 
welche die Trauben regelmassig zu zerstoren pflegen. Es ·sind eliess die 
kleinsten, áber nicht di e unscl;tadlichsten Raubthiere eles Landes. 

~ ,; . 

*) Der Jesuit Anc-hieta sprach schon vor hundert Jahren die paradox klingende , 
aber ·gründliche Bemerkung aus, ,dass Brasilie~ erst dann wirklich reich werden wür-
de, wenn sêine Goldmin~fl und Goldwaschereycn erschopft, und di e Bewohner gezwun-
gen seyn \vürden, sich gemeinnützig~ Kenntnisse zu erwerben, und ihre Betrie?sam-

. keit. auf Landbau und Fabrikswesen zu w·enden. « 

• 32 
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Thiere· der Umgebuúg sind, di e bésonders dem Rindv~ehe gefahr-
liche O n c e, Felis. Qnca _; 'onça pintada '; di e Ti e g e r'k a t z é, Felis tigri!!á_, ' 
Cato de Mato; di e gefrassige ·B eu te ~ -r a t te , Didelphis Azarei J Ga_mba; 
das Stachelthie-r, Hystrix ,insidiosa_, O_uriço-Cacheiro; . der brasi'lia-
11_Í s c h e H as e, Lepuõ brasiliensis _,· Coelho_, 'Í'apichu', von der Grosse eines 

· ' K.anin~hens, und einzeln lehend; die Ameisen vet:tilgenden G ü r te 1..: 
t h i e r e ; Da.sypus setosus _, Tatú catinga_, und lJas.Jpus novemcinétus _, Tatzí 
vdrdadeiro; der grosse Ani eis e n f r esse r, lJfyrmecopltaga 'jubp.ta _, Ta-

, . . ~ 

manduá Barndeira_, Tariwnduá guaçú_, o der Tamanduá t;tçú; uncl clér kleitie. 
~ Ame i se n f r. esse r, Mynnecophaga bivitata _, · Taínci.nd.uá · mirim .; der 
Fel cl h i r s c h_, Cer~us çampestris_, Péqdo ~ampeiro~ welcher von der Grosse · 
unseres europaischen Reh~ockes in Ruclelii lebt; der brasilische ·graue '· 
S 'tt: a u s s " Ri~ea americana; Avestruz_, Ema,; R e p p h ü h n e r ; einzein, ' 
11icht in K.itten ·vorkomrpenâ., von der Grosse einer Fasanhenné, Tinamus 
1"tifescens _, Per diz; W, a c h te l n, T{n~unus brevipe.S _, CoturtÍiz 7 gieích urisern 
Repphühnern ; S u r i em~ s , · picholophus cristatus; mehrere .Arten vou 
P a p age y e 11, und Ta u ~ e n in Menge. V on eui·opaischen Thiet~arten 
gefallt sich in diesen Campos am meisten· elas R in cl. Sein FI~isch ist 
s·ehr schmackhaft, uncl . der grosste Ochse kostet 11icht über .31!>6oo bis 

. . . I . 

411>ooo Reis, o der 1 2 bis. 19 fl. C. :M. Das kieine brasilische, (!US A 11 g 'o I a 
stam11tende S c h w e i 11 yon schwarzer . Farb.e, Iiefert :_· den . Speck; ein. 
Hauptbedürfniss eles La11des. MJt ··~e h I a 11 g e Ií sind di e Campos reiç~
lich v~rsehen, besonclers zeichnet sich die so gefljrchtete und gefahrliche . 

.. r ~ . 

K.l a p p_ e r s c h I a n g e, Crotalus horridus _, Cascavelha _, aus. In deu Flüssen _ 
wohnen ·w as s e' r s c h'; e i·n ~ , Hydrocherus Cap_ibara _, Capibárá oder C a-. 
pivárq, _, welches sich von Pflanzen nahrt; der Ta p i r, elas· grosste Qua-
druped Brasiliens, Tapirus an'!ericanus _, Anta; und die Fischotter, Lutra · 
brasiiiensis, Lontra_, zi~mlich der ; europaische11 gleich, und vyenig ver-
schieden: Fische kommen in de_n gr9sse1·n Flüssen hauflg . vor, · .werden 
a~e'r aus Tragheit der Bewohner wenig~ gefangen. ' 

. -· 
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DieStadtVilla: Paracattí do Príncipe, istvonRio de Janeiro , 

200 Lego as éntfernt. Si e gehõrt zu den Mittelstadten eles Reiches, und be-
steht aus ungefahr 700 Hausern; in zwey breite~, · gepflaster.ten Gassen, 
an einander gÚeiht. Die Hauser, obsc}1on von Holz und Lehm erbaut, 
haben im Ganzen ein reinliches Ãussere, sind mit Ziegeln gedeckt, und 
mit Ausnahme von acht, di e ein Stockw~rk haben, in der Regei Erdge-
scho-ss. Gewõhn!ich beftndet ~ich an je~em Hause ein Garten, worinnen 

-der EigenthüÍner sich se in Gerilüse, Sa~at, .KohJ, Zwiebeln , Knoblauch, 
Gurken, Cara .u. s. w. selbst ba\tt. Ba!Janen, die Lieblingsfi·ucht eles Bra-
silianers, dürfen nicht fehlen. 'An den beyde.n aussersten Enden der Stadt 

- wohne~ meist .freye Neger in HfrÚen, dere~ Anblick die tiefe ~Armuth 
'der Besitzei· verkündet./ Die Stadt hat mehtere Kirchen, meist in sehr 
baufalli.gem Zustande. In einer d:erselben, der vor der Stadt liegenclen 
Kirche Nos-sa Senhora. cl e Abb a di a, bemerkte ich Fenster von Glim~ 

I m~rtafeln, welches G_e.stein bey Tr a h ir a'S in G o y a z bricht. Zu den aus-
gezeichneieren Gebauclen gehõrt clie I? tende n z i a o der elas· Regie-
rungsgebaucle, elas Gerichtshaus sammt dem Gefangniss, Cadea_, vor 
welchem ein ahnliches-Zeichen der p~inlichen Gerichtsbarkeit steht, wie 
jenes, dessen ich hey de·r Beschreibung•von Bar h a c ê na erwalmte. 

Der _Clerus ist hier za_hlreich. Er ~esteht ganz aus Eingebornen der 
Staclt. Sie besitzen grõs~tentheils auch Gruncleigenthum, und' betreiben 
. Wirthschaften. Di e Ein~ohnerzahl der Stadt hat in n_eu_erer Zeit abge-
11ommep •. Die· meisten ~ind freye Neger und Mulatten, hiet: Muli , ocler 
Pardos genannt. S_i~ lepen grõsstentheils von Viehzucht uncl K.ra:Qlhan-
del,. da sie· für Handwerksbetrieb zu trager Natur sind. 

Die Alletagskleid~ng der Manner besteht in einem Mantel, der über 
ei~em bunten, blumigen K.attúnrõck~hen getrageri ,' und so hoch gehalten 
wird, dass man ihn selbst pey Besuchen nicht ~blegt. An Sonn- uncl F eyer- , 
tagen ers~heine:ri sie .ln altfranzõsis.cher Tracht. Di'e Frauen sind wenig siclit-

* 

·. 
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bar, tragen sich aber zu· Hause ausserst leiclit, zum Theil halb ent-
blosst. In der Kirc~e .zeigen sie sich gleichfalls im M~ntel, ·o der üherdiess 
in einem mit Felber ausgeschlagenen, sogenannten Pauvre, und mit ei-
nem Tuche um den Kopf geschlagen, worauf ein Mdnnerhut sitzt. Perletz-
tere mangelt den freyen N egerinnen, welche in weissen Baumwoàrocken, 
und einem grossen Tuche d~s namlichen Stoffes einhergéhen, welches-ih-
.nen von Achseln. und Hals in malerischem Faltenwurf bis ·an die W ade·n · 
herabfallt, und ei:'::lÍgermassen an die Tracht .der ahro~nischen Ma.tronen 
.erinnert. 

·Die Einwohner dieser Stadt sind in Hinsicht auf arztliche Hülfe sehr 
zu bedauerri. Sie- besitzt weder e-inen Arzt noch Apotheke. Kramer" ver-
·kaufen um theueres Geld einige verdorbene, einfache Medi:çine:ri vou J a-
lappa, Ipecacq.anha, Rhabarbara, schlec~te Chin.arinde, Opium, Camp~er, 
'lVi:ercurpraparate u. d. gl. W er das Unglück hat zu erkranken·, kann nie 
auf eine wahrsch~infiche HülÊe· rechnen. Die gewohnlichen Hausn;ittel 
werden in einer so stai-ken Qu:antiüi.t genommen, dass diese nur den Tod 
eiligst herbeyführen müssen .. Eisen, Salz, yv ein, Pulver; Schroi sind 
ausnel1mend tbeuer; das Lederwe:k wohlfeil, doch. ~ebr schle·cht gegerbt: 

Die Nahrung ist hier nicht sehr gewahh, ja nich~ einmal verdaulich. 
Reiss, Speck, holziges Geroüse, an der Luft gedorries und frisches Rind-. ~ . - . . 
fleisch, geraucherte Würste, Stockfisch ~ und eingesottene Früchte, Doçe _, 
bilden di e Mahlzeiten ~er V ermoglichen. Di e Ármeren stillen ihren Hunger 
mit schwarzen Bohnen, gedorrten_ Fisch(:m und Maismehl, selten mit ge-
trock.netem Fleische. Ich hatte Gelegenhe!t einem Kindtaufschmause bey-
zuwohnen; der V ater des Kindes holte mich in Gallà, einen Stahldegen 
mit roth und blauem Seidenbande a,n der- Seü:~; im Gefolge seine.r. übri- · 
gen Gaste feyerlich ab. Wir fanden die Tafel, an welchet mir der Ehren~ 
platz angewiesen _ward, schon mit den s·peiysen besetzt. Messer. und Ga-:_ 
beln fehlten ganzlich. J e der Gást langte stehend nach einem · beliebigen 
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Gerichte-. Man brachte Toasts auf das Kind, dem Festgeber, und jedem 
einzelnen Gaste aus; in einer halben Stunde. war der Schmaus abgethan. 
Dann e~st stellten -'sich die Frauen an der Tafel ein. 

Die Hoflichkeit der Einwohner muss ich sehr rühmen. Sie geht 
sogar so weit, dass si e z. B. -v o r dem Hause des , Capitã o Mo r nicht 
vorübergehen, ohne schon von~ weitem den H~lt abzunehne:h, so wie 
wi'r es in Europa vo~ den Kirchen zu thun pfl~gen. · Neugierde-, und eine 
daraus -entspringende Zudringlichkeit, muss .man ihnen, ais Bewohnern 
eines wenig bereiseten Binnenlandes, zu Gute halten. Zur geselligen Un-

,~erhaltung gehõrt das Kartensp.iel und Musik, besonders das Spiel ' der 
Guitarré, _Yiola genànnt. Seltener hort ~an eine Geige ocler Fio te. Selbst 
iri Kirchen vermisste ich di e Orgel, und fand s.o wenig Gesangslust in 
dem von mir durchreisten Theile von Brasilien, dass ich auf meiner gan-
~en Reise' nur weni_ge ID9UQ_to~e Lieder hõrte. 

-
Die Gerec~tigkeit- dieser Stadt verwahet · ein Juiz de F ó r a, Mini-

ster genannt, Cler, weil er erkni.nkt war, seine Functionen dein C a pi-
t ã-9 J\1 o r übertragen hatte. Eine Glocke in dem Gerichtshause, Cadea_, 
"gil)t an den Gerichts"tagen ._.das Z.eichen zur Audienz, hey welcher die 
Parteyen in Mlinteln erscheinen, Jlnd _ihre Streitigkeiten verhandeln. Der 
Richter ertheilt seine Bescheide, und. wird haufig von dem nachsten be-
sten Anwesenden ( d_enn der freye Zutritt ist J edermann verstattet) unter-

. brocheu. Von den ernsfen Formen eun>paischer G_erechtigkeitspflege, 
von der Würde uud Haltung dersélben·, hat man ~hier zu Lande keínen 
Beg~iff. ~ 

• 
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: A N H A N G. . . 

Ç-e_ognostische .Bemerkungen der . Geg~nd vou der VHla S. João d'" El Re,y, 
bis Villa Paracatú- do Príncipe. 

Diebordwe~tliche Umgebung derVillaS. João d'El Rey,überwelche derWeg~éiter 
nordwestlich führt, besteht gleichfalls aus niedrigen Gebirgen. ·Bey V -e n da no v,a, zwey Legoas 
von ersterer entfernt, kommt eiri sehr verwit~erter G r a n i t, ais Übergang in G n eis s ') vo·r. 
un·q . geht selbst durdi das Übergemenge des Q u a r z ~ s ganz in kornig an:geha~ften Q u a r z _' ) 
iiber .. Hierauffolgt Gl im me r s c h i.efe r 3), und .bard darauf Q u ar z s c h .i e f e r q). 

Bey Ponte, unweit des Rio. Grandahi, ist eine Einlagerung von Grünstein 5), 

welche auf der folgend~n Anhohe wieàer durch den G r a n i t 0
) vetdrangt wird; der bis S. 

R i ta und S. João Baptista 'di e folgenden niederen Berge bildet, .. und zeitweilig von 
_ G r ü n H e in e in 1 age r u n g e n 7) unfernroc}_l.en wird, wopl aber auch mançhmai di e schiefrige 
For~ des Gn eis se s 8

) kenntlic~ darst~Ilt. 
'· 

') G n eis s, ais Übe~gang in Granit, gróbíbsrig geschichtet; in Verwitteru~g· übergebend; aus vorwalten-
dem halbverwittertem weissem· Feldspate, mit· honiggelbem Quarze, und schwarzgrauem' Glini-
mer. Nr. 146. a. • 

2) Q ~ar z, grobkornig, weiss~r_ ,. an éinigen Stellen grünlich··gefàrbt, Nr.- 147. 
3 ) G 1 i m me r s c h i e f e r, 'dünngeradschiefrig, silbergráuer; dessen Glimmer schuppenformig: über einan-

der gehiiuft ist. Nr. 1.48. 
G 1 i m me r s c i1 i é f e r, ungleich dünnschie'f;ig·, silbergrauer; mit VOJ;herrschendem kornigem. rÕthlichem 
. . Q u a r z ~- N r. i4s. a. . · ' • . 

4) Q u a r z s c h i e f c r, fester, diinnschiefrig; aus graulichweissem feinkõrnigem Quarze, 'mit silher\Veissen . 
Ta1kschuppen innigst gemengt. _N. 149. 

5) G r ü n s t e in, grauli_chschwarzgraue.r , von Aussen verwittert. N r. 150. ' 
6) G r a n i t, grobk(irniger; aus vorwaltenderh halhverwittertem weissem Feldsp_ate, dunhlhoniggelbem und 

graulicbem Quarze, und ·in-Aullii~ung· übergehenden schwarzlichgrauen Glimmer. Nr. 151. 
G' r a n i t, kleinkorniger; aus vorwaltendem graulichweissem uud rõthlichem Feldspate, mit g-raulich-

weissem Q u a r' z e, 1;1nd schw~rzem G1immer. Nr, 153. 
7) G r ü n s te in, dichter, grünlichschwar~er, welcher na,ch Aussen zu verwittert • . N r. 152. 
8) G n eis _s, g'cr,!lde und dünnschiefrig ; .aus vorwaltendem graulich- und gelblichwei~sem Feldspate; grau-

lichem Quarze tmd schwarzem Glimmer. Nr. 154. 
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Bey· ' der Faze~ da' .O i r o f in o, Yór derri kleinen Stiidtchen S. João Baptista, findct 

· ~an 'eine Quarzbr.eccie 9), mit ·eisenhaltigem Bindungsmií.tel, :worauf Griinstein ci_n-
tritt •o), der mit a.ufge!Ostern G r a n i te '') abwechselt, und durch seinen vorwaltendcn GeÍneng-
theilvon Feldspatineineunreine Porzellanerde ")~mitblaulichen Quarzkorncrn· 
umwandelt ist. Dieser F e I d s.p a t ' 3), von dem ich ein Stückchen im Bach.e fand, ist im fri-

. . 
schen Zustande grünlichgelb, und enthült eingesprengte Q u a r z k orne r mit Braun s te in-
dendriten. Der aufgeloste Granit anderte am jenseitigen Fu~se ' des Hügels, auf.wclchem 
dieses Stlidt~hen steht, nur in der Tiefe in G n eis s ab '~) . .... 

Eine hal'be Meile weiter zeigte sich aufs N eu~ G r ü n s te in ' 5
) ~it kleiner Abweichung 

von denen V Mhergenannten . • E r wechselte bey der Fazenda P ajo I mit e i nem H o r n h I e n d-
g este in ê '6 ) ab.,. das vi'elen M; i I c h q u arz enthielt ' 7), und bald wieder in den kornigcn 
G r a n i t ,' 8), mit rothlichgefar.bten Q u a r z k orne r n überging. Der ~olgende niedcre Berg be-
steht-au~ Grünst ·ein •9)mit .etwas 1\-fagneteisenstein_. Auchin diesem fehlrderblaulichc 
M i I~ h q u a r z nicht, sondem wechselt mit einem biassen Rose n q u a r z •o) ab. ·Auf der An-
hohe ragt diescr G r ü n s te in in grossen Bli:icke~ einzein ü"ber di e ihn meist deckende Da m m-
e r de hervor, weicht aber bald wicder gegen den Âhl1ang des Berges sei nem Grundlager, dcm 

.. 
• G n e i 5 s , {einkiirni.gerund fiahiger; au5 fa5t gleichtheilig gemi5chtcn grauen Quarzkorncrn, weis5cm Fcld-

5pate, ,und feinbl1tttrigem 5ch~varzem Glimmer, welcher dann ins Grobkornige ü.bergeht, und ein-
zelne kleine Ne5ter von Glimmer enthnlt. N. 155. 

9) Q u a rz b r e c c i e, grob und kleinkornige; au5 graulichwei55en eckigen Quarzkorn~rn, durch nelken-
braunen Braunei5enstein conglutinirt. N r. 156. 

' 0 ) Gr ü n 5 te in, feinkornig gleichgemengter; au5 iauchgrüne.r Hornblende, mit griinlichweis5crn und ganz 
.weis5em Fcld5pate. Nr. 157. . 

1 ') G r a n i t, verwitterter, kiirniger; dessen Feldspaqn Porzelbnerde umwandcÍt; mit grauweissem und hlau-
lichem Quarze, ohne Glimmer. N. 158. 

G r a n i t; e in e Abünderung mit graulichweÍ55en Quarzkornern, und wei55gclber Porzellanerdc. N r. 158. a. 
") Por z e ll a n e r d ç, graulichweis5e, mit einzelnen Quarzkiirncrn gemeng.t. Nr. 159. 
•3) F e I d. s p a t, grünlichgelber, mit einge5prengten Quarzkorner.n und Braunsteindendriten. Nr. 160. 
•4) G n e i5 s·, schiefriger; aus iauchgrüngefàrbtem Glimmer, mit isabcllgelbem Feldspate, und wenigem grauli-

chem Quarze. Nr. 157. a. · -
G n'e i 55, geraddünn5chiefrig; au5 vorw'altendcm gelblichgrauwei5sem Feld5pate, grauem Quarze, und 

schwarzem Glimmer. Nr. 161-
,5) G r·ü n s te in, grünlichschwarzer; mit braunvcrwitterte!' ~berfiüche. Nr. 162. 
•6) H o r n b l e n d g este in, mit Quarz und Feldspat, 5·chiefrig, gemengt. Nr. 164. 
'') Mil c h q u a r z, blaulichgraucr, derb er. Nr. 163. 
•8) G r a n i t, l•albverwitlert; mit vorwaltendem wcissem Feldspate~ J:ubinrothem und blaulichrothgef'úrb tem 

gemcinem Quarze , und elwas verwillertem Glimmer. N r. 164. a. 
'9) G r ü n s te in, !nuchgrliner; mit stahlgrauem kornigem .Ma-gncteisel).stein. N r. 166. 
••) M iÍ c hqua rz, blassro5cnrother; mit gemeinem. graulichem Milchquarze. Nr. 165 • 

... 
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G r a n i te "), bildet das folgende Gebirge ,. und setzt dann bis O I i v e i r a fort. Seine Ver-
witte11ung ist meist sehr stark, und selten kommt man an ein 'frisclíes Stück. Auch der blau-
lichte l\'Iilchquarz ist diesem Granite eigen, so \vie eine Quarzbrecc'ie ·") der neue-
sten Bildung. 

Der Hügel, an welchem das Stadtchen Nossa_ Se ,n h o r a de O I i v e i r a-gebaut, ist eben-
fà lls eine Fortsetz.ung des übergegangenen Gebirges, und hat durch den Iagenweise geschich-
teten G I i m me r di e G n .e i s s (o ~ID- ' 3) angenommen. Di e bey der Kirche cin~ein hcrumiie-
gcnden grossen Blocke bestehen aus einem schonen apfelgrüne~ Ta I k e ' 4) und Ta I k s c h i e-
f e r ' 5), der ih e~ner Entfernun:g von drey Legoas südostlich einbricht .. Auch der neun Lego as 
weit herbeygeführte: zuBaumateriale henützte11 K a I k s te in ' 6) zeichriet sich durch seine hand-
fürmigen Streifen aus. 

Di e folgende Gegend ~'âr Anfangs mehr, hüglich, und bestand llus meh1:oder weniger ahan-
derndem G r a n i t ~ '7), .der zum Theii verwittert war, wohl ~u~h in G n eis s überging. Diese 
Gebi~gsarten wurden nu r zwey L~goas hinter O I i v e i r a, ..hey Antonio L a·-m h a r i durch 
Hornbiende, und ein Quarzia.ger ' 8), oder durch Giimmernester '9) und hiauii-
chen l\'Ii !c h qua r z, oder, wie h~:Y C a ms c.h o, in H o r pb.l~n d gestein 30) .abgeande~t. 

• Hinter dem Ietztgenannten Orte stiess.en die Ianggestreckten niearigen Hügei an ein vor 
der: Südseite steiies >Gebirge, weiches von Osten hach W esten zieht, und einen Theii der 

. " 
'') G r a n i t, grobki:irniger; aus vorwalteudeni ~ zum Theilltalbverwittertcm weiss em Feldspate, graulichem, 

zum Theil brüunlichgefarbtem Quarze, und sparsamen ci!lzelnen schwarzen Glimmerblüttchen. 
Nr. 167. 

") Q u a r z b r e c c i e' aus graulichen' eckigen -Quarzki:irnern; mit ochrigem ':fhoneisenstein conglu.tinirt. 
Nr. 168. 

'
3

) G n eis s, feinki:irnig, gleichdün,nschiefrig; aus vorwaltendem blaulichgrãuem', ki:irnigem Quarze, mit-
l~genweise schwarzem s_chuppigem Glimrner; und Feldspate. Nr. 17 .1. , 

•'9 Tal k, verbiirteter, apfelgriin und schneeweiss ahwechselnd, wellenfopnig schiefrig; rnit einzeluen schwar~ 
zen Glimmerblüttchen·. Nr. 169. 

-· . . I 

' '') T àl k s c h i e f e r, grünlichgrauweisser; mjt apfelgrün em und graulichem Talke. N r. 110: 
' 6) K a 1 k s te in, dichter, ais dunkelgrauer. Ühergangskalk. N r. 172. . 

K a l ks t e in ~· lichtgrau und gelblichweiss'er, bandweise' gestr.eift. Nr. 173. 
K a l k s te i·n, dichter, gel~we iss e_r. N r. 174. 
Kalkstcin ; blaulichgrauer," gehündert. Nr 175. 

' i ) G r a n i t, feinki:i rnig, graulichgelber; aus vorwaltendem gelblichem Feldspate, grau em Quarze, und ein· 
zelnen klein en, schwarzen Glimmerblattchen. Nr. 177. 

G r an i t, grobki:irniger; mit schmutzigwa.chsgclbem F eldspate. Nr. p8 . . 
'R)- M i! c h q u a r z, grobkorniger, blaulichgra:uer. Nr. 176. 
•0) G 1 i m me~, in silberweissen Tafeln ·, mit rolhem Thon überzogen. Nr. 179. ~ 
3

" ) H o r n bl e n d g e st e in, schwarzlic_hgrau; mit weissem Quarze, und weissem Feldspate gemengt. Nr. 183. 
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Se r r a P i·u i ausmacht. Es besteht aus ~r a n~ t 3 ' ), d'er auf det' Oherflache sehr verwittert ist 3•), 

,iÍI. G n eis s übergeht, und mit aogesonderten Q u a r z I age r n , besonders von blaulichem 
Mil c h q uar z,·bey Boà vis ta abermit "Grün ste in s chi efer abwechselt. Auf der'Anhohe 
des Berges kam Glimmershief~r 33) vor, und beym Abgange gegen Formiga, Grüü-
s te in 34) ,· worauf wiederholt G-ra n i~ den :Fuss des Berges un,d der ferneren .t\nhohen bildetc. 
Einzelne B e r g k 11 y s t ~ ll e 35) fanden wir los e am W ege. . . 

Unweit der E.azenda des P .adre Manoel Ba;nabé· kommt Thonsél1ie.fer vor, 
worin · ein unbedeutendes B r a u rp te in -.1 age r ~6) ist. SQfort jenscits des B·aches bricht e in 
Ü b ~r g a~~ s k ai k s te in 37) ein, der aber bey der nachslen Anhohe scJ:on ,;ieder mit T h o n-
schiefer, und . we.s~licher;, hint.er der Ãnsiedlung aes Alferes Joã,o Francisco, ~it 
G n e i's s abwechseit: 

. ( 

Das nachste Gébirge dehnt sich noch. weit ge$en Westen aus, walírend die Nordgegend 
flilch und eben ist, Hohe n ·a m m.e r de bed~c~t di e Unteriage, und entzieht jede Spur eiQes 
Gesteines, selbst an. deu l]feru desJl.io S. Francisco. Erst bey tler Fazenda des Ca-
pitão Carvalho, acht ~M.ei[ep von deci genannten Flusse,· kam uns eine·Spur võn rothlt-
çhem T h o n s c h i e f e r vor, di e bald wieder verschwand. Eine fortlaufende Ebene bis zum 

~ ( ' 
Stadtcheri ~a m b ui a folgte hieratif, und war mit rother Th o n e·r de bedeckt. Unweit .dieses 
Ortes kom:r:rú eine an acht·:(\.lafter mlichtige La·ger~ng von 'T h o n eis e n s-t e in 38) vo~, der aut' 
s c b i eJ e r t h o n 39) aufliegt' und.bal? darauf w-ieder mit T h o n eis e n s t e in 110

) abwechselt. 

Unfern des ~achfofgenden C~ r g o fundo, findet :q1a!llose Würfel von i bis· Zollgrosse von 

- . . 
;,) G r a n i t, grobkêirnig, vcrwitterter; dessen Feldspat durch Verwitterung in weis~e Porzellanerde umwan-

delt; mit graulichem Quarze . .Nr. 184. 
G r a n i t, aus pfirsichhlübrothem Feldsp~te-, mit grauem Quarze, und. wenig graulichhraunem Glimmer. 

~~ . . 
3 •) G n eis s, dünnschiefrig, feinkêirnig; aus graulichschwarzem Glimmer, palb verwittertem weissem Fe!d-

spate und graulichweissem Quarze. Nr. 186. 

") G li m me r s c h i e f e r, ungleichschiefrig; aus silber- und gelblichweissen angehauften Glimmerblãtt-
chen ;_ mit ausserst wenig Quarz. Nr. 187. 

34) G r ü n s te in, grünlichschwarzer; mit stark .verwitterter Oberflache. ·N r. 188. 
35) E dl e r Q u a r z, krystallisirt, i~ sechsseitigen Saule?-; s: lbst ~it doppelter ZuspiJ;z~ng: Nr. 189. 
35) Braun s te in, kohlenschwa;zer, z'erfressener, u~d tropfsteinartig geformt; zum Theil mit weissen Quarz-

kornern gemengt. Nr. · 191. · · 
37) Üb erga n g s k alk s te in; dichter', aschgrauer. ~\ 192. ~ 
'B) T h o n eis e n s te in, ziegelrother 1 porêiser. Nr. 193. 
3g) S c h i e f e r t h o n, rothlichlichtbrauner, schiefriger, m~irber. Nr. 19'7. 
-í•) T h·o n eis e n s te in, ziegelrothér; a_uf der Oberfiache 1.erfresscn. Nr. 19-t. 

, 

33 
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~o th eis e n s te in 4•), 'weiche P e dr.a de S. Anna genpnnt werden, un.d w~hi ein'e Um-
staÍtung des Eis e n k i e se s seyn dürft.en. Mi.tunter fanden sich Z w i II in g s k r y s ta lLe vor. 

-A~f der Anhohe findet man verhiirteten T h o n 4•), dem P o I i e r s c h i e f e r sehr liholich, 
vermuthlich e in, durch Abbr~nnung der Campos, ~ebrannter T h ou. s c h i e f e r. In deu niich-
'st~n Niederuugen erscheint wiedet R o th -. und. G e I h t h ·o n eis e n s te i u 43). • 

Die darauf folgende -Serra Uru'bú, ein Theii der Serra de Marceiia, áie · sich 
südlich mit de~ Serra 'Piui v~reint, ~esteht aus Giim~erschiefer44), der pis gegen 
di e Anho h e mit Q u a r z I a g e r ·u 4 5~ abwe<>hseit. Auf der ~Anho h e ist Q u a r z ~ c h i e f e r 1•6) 

gelagert. Er wird hiiufig von Mil c h q u a r z_47) durchsetzt ; und steht ·in grossen ~lücke~ an. 
G e fb t h o n eis e n s te in 48) d: ckt wieder meist diese l et~tere Gebi"rgsart, di~ am Abgange des . 
Gebirges dem T h o n s c h i e f.e r '•9) weicht. Letzterer ist se h r geschic'btet, und bey der niich-
sten Anho h e kam · ein •hreccienartiger G e I b t h o n. eis e n s te in 50 ) vor, der auf der folgenden 
Erhühung wieder dem Q u a r z s_ c h i e f e r und M i I c h q ii a r~. e 5 ') P.Jatz ma c~ te. Di e se Ab-
wechslungen dauern entlang dem Gebirge bis zu dem R: ancho do C o r do z o fort , ·uachdem 
mau hoher ode~ niederer das Gebirg·e betritt . .An. den ostlic~·el) steiieren Abh'ángen zeigen sich 

. . . 
üher eine haibe Legoa lange Einiagerungen ,-on Gelh- und Roththoneisenstein 5' ), 

4 ') R o t h e i 5 e n 5 t tli n, dichter, .rõthlichbrauner ; in zollgro55en von Scliw~felkies herrührend~n Afterkry-
5tallen, Pedra de S. Anna genannt. Nr. 195. 

R o t h e i 5 e n s te in, i.n verzogeii.en "VVürfeln. ~r. 1:95. a . . 
R o th e i 5 e n s_t e in, i'n zollgros5en, würlligen, zu5ammengeliauften Kry5tallen. Nr. ~95. h. 
R t> th e i 5 e n s te in, von eyfõrmiger .(j-e5tait, au5 angehauftcn würfelfõrmigen Kry5tallen. N r. 195. c. 

4•) T h o n, verhiirteter, erdiger, geihiichgrauçr. N r. 196 . . 
4 3) R o th eis e n 5 te in biaulichrotl!er:", fast 5chiefrig. Nr .. 198 .• 

G e I h th o n e i5 e n 5·t e in, fast orangegelher, mit hrauniinhen SÚeifeu, und einzelnen Quarzkõrnern. 
Nr. 199. 

44) G lim me r 5 c h i e f e r, a5chg·rauer; ins Siihergraue gehend, dünngerad5chiefrig; mit einzelnen 5ilbcr-· 
grauen Glimmer5chuppen. Nr ... 200. 

45) 1'1 i I c h q u a rz, derber·, blaulichwei55er. Nr. 201. 
46) Q u a rz 5 c h i e f e r, dünnge~ad5chiefrig, rõthiichwei5ser; aus feinen wcissen Quarzkõrnern, mit siiberweÍ5• 

sen und rõthlichen, sehr feinim Taikhiattchen. Nr. 204. ·. 
47) M i I c h qua.rz, milchweis5er; den kõrpigge5chichteten Quarz5chiefcr durcb5etzend. Nr. 202. 
48) G e 1 h th o n eis e n 5 te in, gelber, mif Quarzkõrnern; als GI~merat. N r. 203. 
49) ThoJ;J.5chiefer, dünnkrum~5chiefrig, hi\ ulichgrau, und rõthlichbraun; mit weis5em .Quarze. Nr. 205. 
5•) :8 r e c c i e; von ungieichgrobkor'nigen, eckigen , wei55en Quarzfragmenten, mit braunem Gelbthoneisen- , 

stein al5 Bindung5mittel. Nr. 206. u. 20.7. 
5•) M i 1 c h q u a r z; milchweÍ55er; mit kõrnigcm gemeinem Quarze, und rõthiichen Taikblattchcn; al5 Bey-

menguug5theile de5 Quarz5chiefer5. Nr. 208. 
M i I c b q u a r z, , blauhchgrauweis5er, derber; mit wenigeâ Talkbiattchen. N r. 208. a. 

5 ' ) B r a une i 5 e 1!- 5 te in, al5 Giomerat mit Quar~ko rnern geiuengt. N r. 209. 
) 
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~it Q u a r,z k o r 11 e r 11 geme11gt, ais CongJ,omerate. Die ternere ausgedehnte Flache der An-
hohe dieses T h o n s c h i e. f. e r g e b i r g e s w~r gmz mit Da .til: m-e r d é bedeckt und .e.rst beym 
Abgange zeigte sich wiederhoit haufig der M i I c h q u a r z. - b~e Gegend wurde hierauf Hug-
Iich, bis zur Fazenda Per e de~ e gros. Eis e n g Ian z 53) n~bst Ma gne te i se ns te in 54) 

wurden hier in e~n·zeinen Stücken sichtbar, weiche gewohniiche Begieiter des Q u a r z s c h i e-
f e r s 55) .sind. Letztere · biidete auch bey genannter ·Fazenda. seibst eine isoiirte Feisenwand, 
dessen Basis Th o n $c h· i e f e r ist. 

\ 

Eine haibe Legoa'weiter, stellte sich U'Ç\Serem Wege ein v.on Ost nach W est ziehendes nic-
deres. Gebrrge entgegen. Dieses bestand aus einer machtige_n Einiagerung vonQ u a r z, als Über-
gang in H o r. n s te in 56) , der .i~ .T ho n s c h i .e f e r _ eingeiagert war. Letzterer blieb uns~r 
Begleiter zwey "'Lego as weit, bis zur Fazenda 4es A lf e'r e s Ma r ti n s, allwo wieder M i I c h-
q u a_r z e in I age r unge n 57) vorkommen, ún~ worauf sich di e Berge verflaéhen, besonders 
bey S. Pedro d' AI cantara 58). 

., 
Hrnter diesem kieinen Orte sieht man in einer meiienweiten Entfernung ein niederes ii~t 

der ausgedehnten Fiache ganz isoiirt ste,hendes Gebirge, in der Richtung von Süd nach Nor-
den dahinziehen. ~m. Rancho Lui z wurde di e Ge-gend hügliéh, dW!se wie das baid darauf 
folgende~ von Ost n~ch W est laufende Gebirge, der Se r r a de S a 1 i t r e, ist aus T h o n s c h i e-
f e r, mit übergeiagertem Q ua r z s c h i~ f c r gebiidet. Di e unbedéutende Anho h e h.esteht aus ro-

53) Eis e n g 1 a n z s c h i e f e r, glei~hschiefrig, , 5chupp~g, stahlgrau; mit · Quàrz abwechselnd gcschichtct. 
Nr. 210. 1 

Eis e n g I a n z s c h i e f e r, blauüchschwarz; innig5t mit Quarzkõrnern gemengt. N r. 212. 
54) Ma g n e te i 5 e n s te in, 5tahlgrauer, ZIJID Theil braun verwiÚerf, kleinkiirnig kry5tallisirt; mit feinen 

Quarzkiirnern gemengt. Nr. 211'. 
Ma g n .e te is e n s te in, 5tahlgrauer, in kry5tallini5chen Kornern; mit grobercm Quarz, ·glomeratartig 

gebunden. Nr. 212. a. , ' 
55) Q u a r z 5 c h i e f e r, unvollkomme'n geschichtet; mit schneewei5sem kornigem Quarze, rotl~ichcn, und 

i5apellgelben Talkschuppen. Nr. 213. · ' 
Q u a r zs c h i e f e r, weis5er, fe5ter, dünnschi.efrig; lagenwei5e mit rõthlich Ull.d i5ahellgelben Talk5chup-

pen ge5chicht.et. Nr. 214. 
· M) Quarz, gelblichwei55er, dickschiefrig; in Hornstein ·iibergehend. Nr. 215 •. 

• ~ u a r z, graulichweisser, splittriger, matter; ais 'G'bergang in Horn5tein. N r. 216. 
Q u a r z, blaulichgraugestreift, im Kleinen splittrig , im Grosse~ 'schiefrig ; dem gemcincn Kicselschie-

fer ahnlich. Nr. 217. ,.. 
H o r n s te in, rothlichaschgrauer, 5plittriger. N r. · ~us. 

H o r n s te in, grauschwarzer! splittriger. Nr. 219. . 
57) Milchquarz; blaulich und rauchgrauer; mit gemeinem Quarze~ Nr. 220. 
58) T h 0 n s c h i e te r, grünlichblauer; zum Theil 5ilbergrauer, ungleich dünn5chiefrig. Nr. 221. 

T h o n s c h i e f e r, grünlichgrauer, mit grauli~hwei5sem Quarze. N r. 222. 

•• 
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them ,Th o n eis e n s t ~in. 59), _ der aúf Q u a r z s c h i e f e r üb'ergelageJ•t i; t, welche~ versc1úe-
denartige Übergange in Q u a r z 60

) zeiget. -.. 

Bey der Fazenda des M_ a t h i as V i e i r a fand ich grosse Platten v o~ Q u a. r z s c h i e-
f e, r <h), welche in der Umgebung geb~ochel!- werden. Hier zeigte sich auch wiederholt die 
Grundl.age des Q u a r z ~ c h i e fé r s , der T h o n s c h i e f e r, nebst einer Zolldicken Lagerung 
von R o t h é i s e n s te in 6') , dex: regelmassig bey Anlegung des Hammers in Íangl1che vier-
seitige Stü.cke springt, und mit einer eisenhaltigen Q u a r z.b r e c c i e 63) a~wechselt. 

Eine Flache führte hierauf bis zu dem ~iedern Hügel des A r r a y a I s Nossa Se n h o r a 
do P a d r 0 c in i o~ welcher gani isÕlirL dasteht. Sech:s Lego as weiter zi~ht gleichfalls von Ost 
nach West ein unbédeutendes Gebirge, die Ser_ra d'Ourada; dieses besteht aus blauli-chem 
Th ons c h i efe r mit übergela.gertem Qua rz s c h i e f ex; und T h o n.e i s e.n st e in. Es.hatdrey-
fach üher: einander 1iegende Absatz'e, di e sich bis P-O'u z o _A I1 e g r e, .volle sechs Legoas·, in 
di e Breite ers1:Jecken; worauf abermal ein new:!s lÍohes T h o n s c h i ·e f e r g e h i~ g e in der Rich-
tung von Ost ·nach_West, die Serra P,aranahyba kÓmmt, auf deren Hohe der Quarz-
s c h i e fe r 64) übergelagert ist. 

Die einzelnen Bê'rgscheidungen .zeigen m diesem !}ebirge eigenthümliche Zelt(ormen, 
welche d~r Q u a r z s c h i e'f e r f o r ni a ti o n zukommen, das heisst, nach v1er Seit(;"!n ablau-

Sg) R o t l1 t h o n eis e n s t e in, blaulicher, und brnunrother dichter. Nr. 223.· • 
6o) Q u a r z, dichtkornig angehauft, mit wenig ri:ithlich aschgrauem Talke; als 'Ühergang in Quarzschiefer. 

' Nr. 224. . 
Q u a r z, dichter, rothlichgrauer, mit Anlagen zum schiefrigen. Nr. 225. 

I 

G• ) Q u a r z s c h i e f e r, gelblichweisser; aus weisslíchgrauen Quarzki:irnern ·, mit ri:ithlichem Talke, ' etwas 
biegsam. Nr. 226, - . 

6') R o t h eis e n s te in, derber, .rothlichl)rauner; in tafelformig abgesonderten, fast langlich vierseitigen 
Stücken. Nr. 227. ' 

&3) Q u a r zl:i r e c, c i e, grobkornige; aus gelblichweissen, zum Theil eckigen Quarzki:irne~n; mit nelkenbrau-
nem Brnuneisenstein, ais Bindungsmittel. Ni=: 228. · 

Q u a r z b r e c c i e, feinki:irnige, aus grünlichWl:issen, fei~en Quarzki:irnern; conglutinirt von hrüunli-
chem· Gelbeisensteiri. Nr. 229. 

64) Q u arz s c h .i ~f e r, aus-ri:ithlichem kõrnigem Quarze; mit kleinen Talkschuppen. Nr. 230. 

Q u·a r~ s c h" i e f e r , graulichrothlichweisser, d~nngeradschiefrig; mit weissen Talkblattchen innigst ge-
ll}l!ngt. Nr. 231. 

Q u a. r z s c h i e f e r, grau e r ; aus scbiefôg gescbichtetem rothlicl1grauem Quarze, mit schmutziggelbli-
chen TalkbliittcheJ;~, und durchsetzt.er weisser Quarzader. Nr. 232. 

Q u a r z s c h i e f e r, rothlichweisser; ·aus ri:ithlichen Quarzki:irnern, mit ri:ithlichen Talksch~ppen; und 
. durchsetztem blaulichgrauem "fuilchquarze. Nr. 233. ' . . 



• fend und auf d-er Hohe e in e F! ache bildend. E in Stück H o r n s te in 65) kam ebenfaHs beym 
Aufgange vor. 

Obschon de.r grosse Fluss, Rio Paranahyba, dieses Ge'birge von einander trennt, 
und am jenseitigen Ufer niederer wird, so bleibt es sich doch in der Gebirgsart gleich, nu r - . 
einmal ging der Q u a r z s c h i e f'e r fast ganz in kornigen S a n d.s lei n über 66). Wir zogen auf 

_der weiten flachen Anho h e fõrt, und .sahen an derp. ostlich;n. Abhange grosse Ausbiegungen , 
_ deren Vertiefungen ~it T h o n eis e n s te in ausgefdllt waren, Dieses Gebirg~ verzweigte si c h 

von Westen ·nach Osten, ~nd bil~ete d_ie Se'rra Renegado, von Südflll. nach Norden abcr 
di e S e r r a de S p i l õ e ri s, auf der wir fortzogen. An der Ostseite wird diese durçh einen stei-
len Abhang begranzt, über den man in die Flache zur Fazenda Guarda Mo f gclangt. DeY 
die Anhohe bildende Quarzschiefer kommt sehr machtig vor, ,und . geh~ am Abgange in 
Tal k s c h i e f e r 67) ·.üher, der rothli-chbraun, zuJll Theil wellenfórmig ist, und grosse Einla-
gerungen von M i I c h q u a r z 68) enthalt. . . 

Die folgende Fliiche, entlang der Se r r a, erstreckt sich ril.ehrere Legoas weit, Ul'\d wird 
durch das von Osten nach Westen zi~~ende T h o n s·c h i e f e r g ê'b i r g 69), di e Se r r a S. I z a-
h e l begranzt; welches beym Aufgange eine Eis e n s te in h r e c c i e 7°), dann einzelnc Q u a r z-
s t ü c k e 7.') un~ endlich auf der AnhOhê wieder Q u a l' ·Z s c h i e f e r 7') und Braun eis e n-
s t e in zeigte 73). 

De.r Thonschiefer blieh unser Begleiter. hiszurVilla Paracatú do Príncip e. 
Die ganze Umgegend hesteht aus d:rselpen Formation des goldreichen T h o n s c h i e f e r s 7:.), 

65 ) ll o r 11 s te i ii, rothiichgrauer, spiittriger; mit komigspiittrigen angelüiuften Quankorilern, und krystal-
lisirtem weissen Amethystquarz. Nr. 234. 

66) Q u a r z, feinkornig angehauft, schneeweisser; mit einem hraunlichrothen Kerne. N r. 235. 
67) T ai k s c h i efe r, dickwellenformigschiefrig; aus weis5em Quarze, mit übergemengteu Talkblattchen; 

als 'Übergang in deu Quarzschiefer. Nr. 236. 
Ta I k s c h i e f e r, geradschiefrig, rothlicher. Nr. 237. 
T ai k s c h i e f e r, klein wellenformig schiefrig, rothlichhrauner; als 'Ühergang in Quarzschiefc~. N r. 238. 

68) M i I c h q u a r z, hlaulichweisser, derber. Nr. 239. 
6fl) T h o n s c h-i e f e r, fein schiefriger, ascligrauer. Nr. 240. 
7°) B r e c cie, aus Brauneisenstein; mit gelhlichweissen Quarzkornern, auf Thonschiefer. Nr. 241. 
7 ') Q u a r z, ais Übergang in Hornstein, hi<!ulichgrauet; mit feinem eingesprengtem K.rystallisirtem Eiscnk.ies. 

Nr. 242. . 
7•) Q u a r z, feinkorniger, graulich und rothiichwefsser; als Übergang in Quarzschiefer. N r. 243. 
73) B r a.u n eis e n s te in, nelkenhrauner :, derlt, zum Theil zerfressen; mit bl~ulichem Milchquarzc. Nr. 244 . 
74) T h o n s c h i e f e r,. aschgrauer, gerad und dünnschiefrig. Nr. 245. 

T h o n s c h i e f e r, aschgrauer, dünnwellenformigschiefrig ;. mit grauiich em, rneist zerfressenem Quarze , 
auf dem goldgelbe Talkbiattchen vork.ommen. Nr. 246· 

' -
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der-eine Geneigtheit zum Ta I k s c.l::t,i e~ e r nat, fetner~ dem, di e Anhohen deckenden Q u a r z-
s c h i.e f é r 75) und T h o n e 'i s en~s te in e 76) ,. welche Gebilde .. sichere Anzeigen des Vorkom-
mens vóm Gol de sind, so zwar, dass ich schon von weitem j e.derzeit den Goldterrain rich-. . . . 
tig :v:orhersagte. 

~h o n s c h i e f e r _; dunkelaschgra~er' dichtschiefrig·; mit' graulichweissem Quarze ' dann gelblichen und 
· weissen Talkblattchen. Nr. 247. ·• 
T h o n s c h i e f e r, ais Übergang in' Talkschiefer, perlgra!}, dünngleichschiefrig; mit feinkõrnigem Quarze 

abwechselnd .. Nr .• 250. • · 
75) Q u a r z s c h i e f e r , dünn~chlefrig , aus gráUlichem , kornigem Q~arze-; mit graulichweissen Talkblatt-

clien. Nr. 251. 
76) '"!'h o n e~ se~ s te in, hraunlíchroth und ocbergelber; i~nigst mit Quarzkornern gemengt, vou COIJCen-

. trischschaliger Textilr, und kugelféirmiger Gestalt; von Aussen gelblichbraun angelaufen; mit 
Trüminern von· Thonschiefer. Nr. 249. · · 

•• 
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SECBSTEB A~SCBNI'J'T., 

Reise von Paracatú do Príncipe über die Serrce dos Cristaes naclt -S. Lu:,;ia j 
, - Meiaponte, . bis zu~ Hauptstadt de'r Capitanie Goyaz. 

~ ehr viel hatte ich, bey verschiedenen Gelegenheiten in Par a c a t ú~ v oh 
dem Reichthume der Serra dos Cristaes an gelben und weissen Kry-
stallen von seltner "Gross-e erziihlen horen. ~eine N eugierde ward dadurch 
auf das iius~erste gespannt. Ich brannte vor Begierde das V orkommen di e- . 
ser Steine zu s-ehen, welche, wie man mir erziihlte, von so ausgezeic_hn~t~r 

Schon-heit seyn sollen, dass sie von Unwissenden sehr oft _für Topase ge-
halten und auch gekauft wurden. Man kennt sie hier z_u Lande unter dem 
N a~en Pe,dras de Goyaz-o der Amatistas amarellas (Steine von Goyaz odec 
gelbe Amethyste ): Ais icl). mich um di é W ege erkundigte, we~che inaii 
einsc1?-lagen müsse' bézeichnete man mir zwey solche' einen lãngern von 

. 5o Meilen, welcher mich zurück; bis an das Reg isto de S. Ma r? os · 
geführt hiitte, und eirien kürzern von• 16 Méilen durch die Wüste, für 
Fremde, wie ·man mit bedeuklichen Mienen beyfügte, schwer· zu tréf-
fen, wegen Sc~leichhandels verbothen, U:nd mir auch schon desshalb wi-
derrathen , weíl mich der Ansiedler unfern . .dem R i o S. Ma r c os schwer-
l.ich über den Fluss setzen würde. 

• 
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De.anoch, und trotz aller dieser Zweifel, entschied ich mich für die-

sen letztern W eg, ais den kürzern, traf me4Ie Anstalten, und setzte mich 
am 10. December, nach herzlichem, dankbarem Absohiede von dem wa-
ckern C <i~- p i tão Mo r, in Be~egung, Dieser iechtschaffene Mann ·gab _uns 
noch Mehl, Brot, und eingesotteue. Orangen mit ÇJ.uf -den W eg, und -ri e f 
uns die herzlichsten Wünsche nach. Ein glei'ches .thaten auch die zahlreich 
versammelten . E.i:nwohnel·, welclie unsere Abreise .herbeygelockt hatte. 

Wir übersetzten den C o r g o r i c o , und lenkten dann nach_ der 
Se r r a-s. I z a b e I ein. Bald hatten wir si e erreicbt, und erfreuten ·uns auf-
ihrem hohen . Rücken der herrli_ch_en·Fernsicht. Am Abhange des Gebir-
ges fanden wir abgesondert i~ Platien h~ufigen Quarzschiefer, uRd in de1· 

· Flãche der Campos hatten wir vier volle Legoas lang durch mannshobes 
Gras zu waten, in welchem wir nur mit l\1ühe den schmalen Fusssteig· er-
kennen konnten. In der Fazenda des Fran.cisco Caetano ward gela-
gert. Der Besitzerderselben, welchermichnach der Serra dõs Cristaes 
begleiten sollte, war abwesend, und wir mussten einén Tag auf seín~ 
Rückkunft warten. Sehr zur gelegenen Zeit zog ein Bewohnei- der Wüsty 

· mit Mais, Eyern, Hühnern, und einigen Repphühnern an der Fazenda vor-
ii.ber, und both· daselbst seine Waaren feil (das Stück der letztern um 4o 
Rei , oder vier Groschen). Ich kaufte· so viel als -meinen l\1aulthieren zu 
ihrer Last nõch aufgebürdet werden konnte. 

Endlich kam Francisco Caetano zurück. M.ein Anhlick schien 
ihm Venvunderung ~u err.egen. Er nahm. mich zwar freundlich, doch 
mi traui h auf, rieth mir aber, ais er den Zweck meiner Reis e erfuhr, 

aleicb.' ieder um:zukehren, indem sein am jen eiúgen Ufer des Ri o S. -
l\Iarcos wohnender Bruder, von dem Commandanten des Registo S. 
Marco die geme sensten Befehlehabe, Niemanden üherzuschiffen. ·Jber-
die r au h elb t wenn er einem Befehle :zm:vider handeln wolle -
d, Boot vi l ztt klein run m ine Koffi f; zu fa en. a ihn elbst betrafe 
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so sey er ki:ank, und kõnne . mich durchaus nicht begleiten. Alie diese 
:V orwande séhreckten mich nicht ab. lch erklarte standhaft in-jedem Falle 
1~eine Reis e fortsetzen zu wollen, zu welcher içh durch die konigliche 

. . ' 

Potterie, welche ich ihm vorzeigte, berechtigt war. Diess und der ent-
schlossene Ton, mit welchem ich sprach, i.ndem ich hinzufügte, dass 
ich Mi~tel finden wüi·de, seinen Bruder zum Überschiffen zu zwingen, 
machte ihn so nachgiebig, dass er mir- am nachsten Tag~ nicht · nur ei-
nen W egweiser durch die Wüste, sondern auch einen Brief an seinen 
Btuder mitgab. Auch beirachrichtigte er mích, dass ich auf diesem Ge-
birge einen Hauptmann aus _Mato grosso antreffen würde, welcher 
daselbst nach Krystalleri g1~abe, wo indessen die gelben schon- "veít sel-
tene.r ware~ als di e weissen. Die Entfernung der S e r r a dos C r i s ta e s 
gab e r mir auf drey Tagreisen an, wahrend dies e vom Reg i s t o S. Ma r-
c os zwolf betrüge. 

Wir traten also mit gutem Muthe die W auderung am 12. Decem-
ber an. Zuerst mussten wir über den Rio Escuro setzeri, der im fol-
genden Gebirge entspringt, sich weiter -unten mit dem R i o · cl a Prata 
und Arrependidos vereint, um dann in den- Rio Paracatú über-
zugehen. So dann erstiegen wir di e hohe und steile Se r r a -Ti r i r i c a, 
ein von N ord. nach Süd laufendes Thonschiefergebirge, welche? die Ca-
pitanien Minas · Geraes und Goyaz scheidet. Eine hügelige mit Mil-
lionen blüthenloser V elozien und krippelhaften Palmen besetzte fliiche 
führt auf der Anho h e an den Fluss S. Ma r c os in der Capitànie G o y a z. 
Hier schlugen wir das Zelt auf, und verstiindigten clen Ansiedler auf dem 
jenseitigen Ufer durch ein Feuersignal von unserer Ankunft. Er erwie-
derte es, und. sandte ein Boot ab, meinen Führer abzuholen, welcher mít 
der angenehinen N achricht zurückkehrte, dass wir am folgenden Tage 
übergeflihrt werde1~ sollten. Es geschah auch, und zwar durch Mano e I • 
·se v e ri"n o selbst. So hiess namlich cler Ansi~dler. Wir bedudten in eles-

34 

.-



266 
seu einen vollen Tag zur Überfahrt, da das Boot, nur fünf Ellen lang , 
und i Ellen breit, nicht mehr ais zwey K.offers auf einmal e.innehmen 
konnte', und üherdiess -das jenseitige sehr steile Ufer der Ausschiffung 
ni·cht günstig war. 

Der R i o ~· Ma r e os, welcher auf einer Plattforme (Chapada do Im-
birussú) entspringt, :fliesst mit betrachtlicher Tiefe, aber nur zehn Klafter 
Breite, langsamen Laufes v0n _Osten nach W esten, bere~chert sich mit den 
Gewassern der Bache der Se r r a T-i r i r i c a und C r i s ta e s, und ergiesst 
sich dann südl.ich in den R i o Par a n a h y h a. Das sandige mit hohen Bau-
men besetzte Ufer eles Flusses wimmelt, besonders an der Einmündung eles 
1mr zwey Kiafter breiten, aber ebenfalls sehr tiefen Baches, R i b e i rã o 
dos C r_i s ta e s gegenüber, von Sandflohen, Muskitos und Ameisen, wel-
che uns grosse Qual verursachten. D~r Flúss selbst ist reich an F~schen , 
und birgt auch in seinen W ogen Riesenschlangen, Tapiere, Caimans und 
Capivaren. Auch das Gürtelthier (Dasxpus novemcinctus _, Tatu genannt), 
welches üherhaupt in den Campos nicht selten ist, findet sjch in dieser 
Gegend. Meine Leute fingen ein solches. Sein gebratenes Fleisch hatte 
den Geschmack eines Frischlings. Es ist ein harmloses, hochst nützliches 
Thier, welches die Natur nebst dem Ameisenfresser (Mxrmecoplzaga ju-
bata uncllJ1frrnecophaga bivittata) deu Ameiseu zum 'bestandigen Feinde 
aufgestellt hat. Leider acht.en die Portugiesen; lüstern nach dem Fleische 
eles Thieres, uur wenig auf diese seine wichtige Bes~immung. Sie verfol-
geu es so heftig, ais sollte die Gattung ausgerottet werden, tmd es ist 
nicht schwer zu haschen, da mau es im Laufe leicht einholen kann, wenn 
es nicht früher seiueu Bau findet, um sich zu verkriechen. Man tüdtet es 
ohne W affeu, iudem mau es bey dem Schweife fasst und gegen die Er-
de schlagt. · 

Sobald meine Maulthiere, hinter dem Canot schwimmeud, am jeu-
seitigen 'U fe'r angelangt waren , schwang sich lVl a !1 o e-1 Se' e r in o, wei-
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chem ich, durch Vorzeignng meiner Porterie, alle Furcht vor de11:1 Com-

. mandanten des R i o S. Ma r c os benomm~n hatte, auf ~as Ross, auf wel-
chem er, seines wunden Fusses wegen, zu dem Flusse geritten kam, und 

. eilte trotz eines heftigen Gewitters nach seiner eine halbe Legoa davon 
entlegenen Fazenda. Wir folgten ihm, und in der Stube, welche mir ange-
wiesen ward, bemerkte ich an einer W and ein auf Pfahlen ruhendes arm-
dickes Bret, das einem inwendig mit der Bulla Cruzada austapezirten 
Kastchen zur Unterlage diente. Ein kleines lVIessingcrucifix, und einige fin-
gerlange Figuren von Heiligen standen darinnen. Auf mein Befragen er-
fulir ich, dass man mich in der_Kirche, oder Capelle einquartirt habe. Hier 
niimlich wird alljiihrlich von einem reisenden Geistlichen aus P araca tú 
Messe gelesen, Beichte gehõ-rt, und das Sacrament communicirt. Für di e 
Messe-erhiilt er 6oo Reis, für jede Beichte einen Patak, o der 32o Reis. Kon-
nen die Ansiedler diess nicht bezahlen, so ·entrichten sie ~aturalgaben, 
z. B. Hühne~·, Eyer u. s. w. N eben dem N othaltar dieser Kirche befin-
det si~h die einfache Lagerstiitte des Geistlichen, welche diessmal mir ein-
geriiumt war. Sie bestand aus. einem holzernen auf vier Pfiihlen ruhenden 
und mit einer Ochsenhaut bedeckten Roste~ Ermüdet genug wiire ich gewe-
sen , um selbst auf solchem Lager der süssest~n Ruhe zu geniessen, wenn 
mich nicht .der heftige Regen, welcher durch grosse Úffnungen im Dache 
einschlug, aus dem Lager vertrieben, und meine Schlafstiitte in einem 
andern, minder der Niisse ausgesetzten, Winkel zu suchen genothigt hiitte. 

Am 14. December zogen wir durch baumlose, ganz ausgedorrte Wü-
sten, deren Boden mit gabelformigen, bliitterlosen Gebilden der sons so 
herrlichen Vellozia bedecktwar, nach dem 10 Klafterbreiten Ribeirão . 
-Firmiano, über_welcheri ein iiusserst laser, gefiihrlicher Steg führte. Un-
sere Maulthiere mussten abgeladen, und die Kisten über den Steg getra-
gen werden. Ausser zwey kreisformigen Oasen, deren Gebüsche von ho-
hen,Pahnen eingefasst waren, bekamen wir den ganzen Tag kein Grün zu 

* 
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sehen, u.nd eben so traurig war der Aufe;nthalt in der halbverfallnen. Hütte 
.einer verwilderten Mandiokpfrhnzung, -yvo wir übernach~eten, und schreck-
liGh von Moskitos zerstocheÚ wurden. Si e hiess .C h .i r urgi ã o , _ von ihrem 
Erhauer, einem .ehemaligen Wundarzt. Die Nacht hindurch strointe wie-
dà heftiger Gewitterregen herab, welcher aber auf dem versengten Bo-
den, welchen w~r am nachsten Morgen betraten, · auch nicht eihe Spur zu.:. 
rückliess. Wir zogen in nórdwestliqher .Richtung durch die hügelige Ge-
gend, welcbe ohne eine Anzahl Palmen (iJ!lauritia 'vinifera) J die um ei-
nige Quellen und Sümpfe herum ewporsprossten, und ohne einige dar-_ 
über hinstreichende Hir.sché (Cervuscampest~·is)J ganz lebensleer erschienen· 
ware. N ach etwa zwey Stunden W eges kamen wir an einen hohen Berg, 
von dessen Gipfel wir einen, von Ost nach W esi ziehenden Zweig der 
S e r r a dos C r i s ta e s vor uns sahen, und nachdem wir noch vier Lego as 
.zurückgelegt hatten, lagerten wir in einer grossen , baumlosen Flache, 
an einem kleinen Bache, · dessen Gestade uns.eren ermüdeten Thieren· 
doch einiges Gras zur Weide both. Auf ein heftiges Gewittel~ folgte eine -
sehr kalte Nacht. 

Am 16. December wandten ·wir uns nordlich gegen den Rib-eira o 
L agem, welcher in zwey Armen, ziemlich breit, aber ausserst seicht über 
Qnarzschi~ferplatten von W esten nach Osten dahin stromt. Er bespült 
den Fuss eines Hügels, auf welchem a~sser :ty.Iilchquarz, schon Bergkrystall · 
in zollgro~sen Krystallen vorkam. Eine Legoa weiter sahen wir einzelne 
Blocke von Quar~schiefer aus der Ebene hervorragen, und auf einem 
Berge, welcher, etwa, 5o Klafter hoch, von Ost nach W esten hinstreicbt; 

' . ' 

trafen wir die Krystallgniben, deren ehemalige, -meist unter dem nachge.:: 
stürzten Geroll~ beg~·abenen Bearbeiter, hier acht zerstreute, schon ziem-
lich verfallene Hütten zurückliessen. Zwey der noch im besseren Stande 
befindlichen; bewohn~e Capitão Lima aus Mato gr o s.s o, und von der 

· einen nahm ich Besitz für mein Gepacke. 
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Die Regenzeit war in ihrer volien Starke eiogetreten ~ und ich hatte 

von GlüGk zu .sagen, nich~ taglich ganz durchnasst zu werden. Wiihrencl 
ich mein Zelt aufschlagen. liess, suchte ich den Hauptmann auf. Ich traf 
ihn in · der grossen Krystallgrube. Er, seine Frau, , und ein Taglohner 

. zeigten _ sich mit Pfahlen in den Handen, mit · denen sie in den kleinen 
Bach, den sie an den Rand der V ertiefung geleitet hatten, Erdreich abson-

. derten, um die darinnen befincllichen Krystalle auszuscheiclen. Ich wurcle 
freundlich . empfangen, cloch nicht ohne einige Zurückbaltung, er kl_ag-
te, sechs W ochen mühsame Arbeit umsonst aufgebothen, uncl nichts als 
weisse K.rystalle aufgefunden zu haben. Seine folgencle Frage war, . ob ich 
viele Lente uncl Lebensmittel mitgebracht hatte, diesen ganz verschüt-
teten und ersiiuften Bau anzugreifen. Ich erwiederte, dass ich keines-
wegs gekommen sey, ihn in seinem Gewinn zu beeintriichtigen, sonclern 
mich habe bloss Wissb_egiercle in cliese Gegenden geführt. Nun wurcle er 
sichtlich zutraulicher, uncl führte mich in seine Hütte, um mir seine Aus-
beute zu zeigen. Sie bestancl freylich gréissten~heils nur aus weissen, rei-
·nen, mitunter sehr grossen Ber-gkrystallen, aper cloch enthielt sie auch ein 
weingelbes, reines Stück, von etwa fünf Pfuncl im Gewichte, ein . colopho-
niumgelbes von vier Pfuncl, und mehrere schone Bruchstücke. 

Sehr ermüdet hatte ich mich Abends ·in mein Zelt zur Ruhe be-
geben, ais ich um eilf Uhr Nachts durch Hundegebell geweckt warcl, 

, welches von der etwa 3oo Schritte entfernten Wohnung eles Hauptmaons 
her erscholl. Balei darauf horte ich ein Handeklatschen vor der Hütte 
meiner Diener, welche fest schliefen. Ich melclete mich, und mir gab sich 
die Frau eles Hauptmanns zu erkennen, welche mich dringend bat, mei-
ne Lente zu weéken, zu bewaffnen, und nach der· Hütte ihres Mannes 
zu schicken. Es seyen, sagte sie mit iingstlicher Stimme, zwey bewaf!ne-
te Reiter angekommen, welche Unterkunft verlangten, aber il1rem ~anne 
seht verdachtig schienen. Er habe nur ein Gewehr bey sich, und bedürfe 
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Beystand. Ich weckte schnell meine Leute, liess mir, da nur meine Dop-
pelflinte geladen war, auch meine Pistolen laden, ut;td kaum war diess 
geschehen, ais schon der Haupti~ann selbst erschien, und seine Bitte um 
Beystand çlringend wiederholte. Ich üherlíess ihm zwey -meiner Leute , 
wekhe die ganze Nacht hey ihm bleiben sollten, befáhl den beyden an- , 
dern , mit gelade~en · Gewehren abwechselnd zu wachen , un~ erwartete 
in meinem Zelte den Ausgang, bereit, bey dem ersten Schusse auf dem 
Kampfplatz zu erschein<m. ·Es erfolgte .aber weiter ·nichts, di e N acht ver-
ging ruhig, und erst am nachsteU: Morgen e-rfuhr ich Folgendes: Wahrend 
der Hauptmann bey mir war, erzahlten die Rei ter, welche sich für ver-
sprengte Jager von eii1er grosseren Gesellschaft ausgaben, und mich fiir 
einen · reichen Englander hielten, der Goldstaub und Diamanten bey sich 

_ fiihre, sie hatten die Spuren meines letzten Lagers in der . Wüste gefun-
den, und waren mir nachgesetzt, um zu erfahren, in welcher Absicht ich 
die Wiiste bereise, wie viel Leu:te und Waffen ich bey mir führe, u. s. w. 
Über diess alles forél,erten sie genaue und bestimmte Auskunft von den:i 
Begleiter des Hauptmanns. Als sie aber meine Leute ankominen sahen, 
schwangen sie sich zu Pferde, und ritten spornstreichs davon. Ich bin 
noch jetzt ungewiss, oh diese 'Stegreifritter flüchtige Straflinge, wie der 
Hauptmann vermuthete, o der Soldaten voin Regi s to S. Mar c os waren. 
So viel aber ist entschieden, dass sie mich die ganze Nacht hindurch, und 
am folgenden Tage beobachteten. Wir fanden zwey Stellen, wo sie níit 
ihre~1 Pferden, ungefahr 2oo Schrjtte von ·uns·, am jenseitigen Bache, ge-
lagert hatten. 

Am J.\IIorgen des 17. Decembers besichtigte ich mit' dem Haüpt~ 
manne di e Krystallgruben, von denen ich hier eine allgemeine Ansicht 
mittheilen will. Die Beschreibung der einzelnen Steinarten liefere ich im 
Anhange. 

• 
·Die Krystal~e werden nicht, wie man bisher glaubte, in dem westlí.:. 
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chen Theile des vielgipfligen Gebirges, welch€s eígentlich den Namen 
S e r r a dos C ris ta e s tragt, sondern in dem ung~ fahr e in e Lego a entfern-
ten_ ostlichen Zweige d.esselben, gefunden. Di e se bildet, wie .alie Gebirge 
Brasiliens, sanft vón Süden · ~ufsteigend; gegen Norde:ç1 eine grosse Flache, 

. ~ 

welche Chapada genannt wird. Hier nun ist die Krystallgrube, und 
zwar hochst kunstwidrig und unreg.elmassig angelegt. Sie misst in der 
Lange siebzig, in der Breite zwo~f Klafter, und zieht sich, mit einer bis 
auf vierzehn Klafter zunehmenden Tiefe, von Süden nach Norden, am 
Abhange fort. Diese Krystalle werden hauptsiichlich in rothem, eisenschüs-
sigem Thonschurf, meist los e liegend, in der Tiefe aber anstehend gefun-
den. Man ging hey dem Bane so unordentlich zu W erke ,' dass er eher ei-
ne V erwüstung genannt werden kann. ~er kleine Bach, welchen man an 
den Rand leitete, um 4ie Erde ~u erweichen, und dann in die Grube 
hinabzustossen, hat diese, zwar erweitert, aber auch dermassen ersiiuft, 
.dass nur durch v_iele Menschenhande, und Monatlange angestrengte Ar-
beit, elas W asser gewaltigt werden konnte. N och m~hr Kraftaufwand 
ware erforderlich, clie in die Grube zurückgesunkene Erdmasse, unter 
welcher clie g~nze ehemalige Ansiedlung begraben liegt, herauszuschaC:-
fen, zumal, w:enn man ·zu der ·unzweckmassigen Methode zuri:ickkehr~ 
te , sie in hólze1~nen Schüsseln auf den Kopfen der Arbeiter hera.ustra-

-gen zu lassen. 

Dass die Grul?e reichen Gewinn abwerfen konnte, lasst sich nicht be-
zweifeln. Ein .vormals armer Lieutenant aus P a r a c a t ti hat aus di e ser 
Grube binnen drey Jahren · 3o1J:>ooo Crusaden (etwa 3o,ooo fl. CM.) ge-
wonnen. W as müsste daher bey verstandiger Vorschreitung erbeut~t wer-
den konnen? In dieser Grube kommen sowohl gelbe, reine Krystalle (Ama-
thistas do Goyaz), ~ls weisse Krystalle vor, und zwar letztere in Stücken von 
Centnerschwere, . mit Zuspitzungen, und in solcher Menge, dass man mit 
den bisher au.sgegrabenen, welche nicht geachtet auf einander liegen, hun-
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derte von W agen beladen konnte. - Von den geschatzten weingelben , 
und den noch seltenern càlophoniumgelben Krystallen, sagte man mir, 
dass sie den.Kern von weissen Iirystallen bilden, und von ihren weissen 
ocler blassgelben Schalen durch den Ha.mmer geloset würden. Gleichwohl 
erhielt 'ich spater von meinerri Freunde, clero damaligen Generalgouver-
neur von Goyaz, Fernando Delgado Freire do Castilho, zwey 
ganz dunkelgelbe Krystalle von Schuhgrós$e zum Gesch.enke, und sàh 
bey d_emselben ein Stück -von zwey Schuh Lange, und einen Schuh im 
Diatneter, welche jene Ang~lbe durch den Augenschein widerlegten. 

' ,. 
Es gibt noch zwey anclere, doch minder bedeutende Krystallgru-

ben. Die. eine ist anderthalb Legoas gegen Norden entfernt, und heisst 
S. P e d ~- ~. Auch hier wàren einige Ranchos zur Unterkunft erbauet, wel-
che der erwahnte . Capitã o vor meiner Ankunft, aus Besorgniss, diese 
mochten Raubern zum Aufenthalte dienen, abbrannte! Ehen so hatte die-
ser einige Hütten, welche in einem Gehüsche bey der grossen Krystall- . _ 
grúbe standen, abgebrannt. Wir gelangten zu dieser über eine grosse, mit 
dürrem Grase und Millionen V elozien bedeckten Flache, zwischen cle-

' nen fingerlange ganz r~ine Krystallsaulchen so haufig lagen, dass man de-
ren auf einen Quadratschuh . sicher zehn Stücke rechnen konnte. Die an-
. dere unbedeutende Grube, S. Antonio, liegt gegen N ordwest, welche, 
wie mich ·der Hauptmann versicherte, die namlich·e Formation zeigt, be-
sahen wir, unserer beschrankten Zeit halber, nicht. Spat Abends kamen 
wir mit der Jagdbeute zweyer Hirsche (Cer11us cámpestris)_, wovon wir in 
der Ebene zwischen diesen Berg.ep. mehrere Rudel von zwanzig und 
mehreren gesehen hatten, nach Hause. Das Fleisch dieser Hirsche ist sehr· 
:wohlschmeck(mcl, uncl hat _nicht jenen wiclrigen. · Geruch, welcher, wie 
mich der Hauptmann versicherte, clero mannlichen Thiere dieser Art ei-
gen ist, und welcher die Ursache s.ey, dass· man von diesem bloss die 
Decke, aber nie das Fleisch benütze, sondern letzteres liegen lasse. 
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Die beyden folgenden Tage verstrichen unter anhaltendem Regen und 

Aufsuchung meiner Maulthiere, welche wÍl~ seit der· Erscheinung jener 
' . . 

nachtlichen beyden Rei ter vermissten. Ich besprgte in der That, dass si e 
von ihnen gestohlen worden waren, aber doch musste ich selbst in mei-
nem Ã.rger, über die Anstalten lacheln, welche mein Führer, ein f1~eyer 

N eger, traf, um den Raubern ihre Beute zu entreissen. Mit der ganzen 
Leidenschaftlichkeit seiner Raçe, mit von W uth funkelnden Augen knüpfte 
er, Zauberformeln murmelnd, Knoten in einen Strick, den erüber dem 
feuer aufi1ing. Dann erst lief er nach den Thieren aus, und es glückte ihm 
auch si e aufzufinden, und zurückzubringen, versteht sich im Triumphe 
des Aberglaubens, über sein, wie er _ überzeugt war, unfehlbares magi-
sches K.uriststück. 

In Gesellschaft des Íiauptmannes, welcher nun auch das Gebirge 
verliess, zogen wir am 20. December nordwestlich über_ den flachenBerg-
rücken weiter, und nach zwey Lego as sahen wir südlich das herrliche ·, 
obgle~ch meist káhle Gebirge der Se r r a dos C r i s ta e s vor uns lieg.en. 
Es gleicht mit seinen dichten, an einander gedrangten 'und· in Brasilien 
eigenen F ormen, den Zelten e ines Lagers himmelstürmender Gigan-
ten *). N ordlich zieht e in. anderes Gebirge in der Richtung von Osten ge-
gen Westen hin. An Wasser litten wir den garizen Tag Mangel, und 
fanden erst wieder welches in der grasre~chen Ge~end des E n g eu h o 
do Doming .os Costa, welches schonausser _dem Bereich de~· Wüste 
liegt. Wir .übei·nachieten hier, und wurden mit Tapirfleisch (Tapirus 
americanus) bewirthet. 

Nachdem wir am nachsten Tage (21. December) wieder aufgehrochen, 
und nach zwey Stunden Weges bey glühender Sonnenhitze an den Rio 
S. B artho 1 o meu, der bey C o c a I, auf der Serra dos Pyren e os ent-. 

~) Dás Profil dieses Gebirges befindet sich im Atlas. 
35 
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springt, uud von NordnachSüelen fliesse:pd, sich inden Rio Paranahy-
b a ergiesst, gekommen waren, rastetep wir ein wenig. Der R i o S. B artho-
1 o meu ist tief, und àn derp Puncte, wo wir ilui übersetzten, bey I5 Klafter 

. breit. Unsére Bad~.e war·so klein, dass die Überfahrt erst nach Sonnenun-
tergang heendet war. Dasjenseitige Ufer, wo wir lagerten, war mit manns-
hohem Grase, und mit einer Art von Bambusrol?-r, Arundinaria PerticillataJ 
so dicht bewachsen, dass es hie und da nicht den Durchgang gestattete. 

Am 22. December hatten wir am Abhange eines langen, mit V ello7 

z i e n bedeckten Bergrückens, zwey volle Stunden hinzuwandeln, bis es 
uns gelang ein.e Furth durch den Bach zu. finden, welcher uns v<:>n einfor-
migen Campos und den Berghohen trennte, hinter , welchen das E n g e n-
h o S. Se _bastião liegt. Wir kamen so erschopft d~rch di e drückende 
Hitze daselbst an, dass e in Bret mit Obst und Gemüse, welches eine N e-
gerinn mir im N amen der Besitzerinn überreichte, mir ein so angenehmes 
Geschenk war, ais. ich nur im Leben erhalten zu. haben glaubte. Spater er-
schien der Herr des Hauses, Capitão P as qu alho, und hies mich, mit einem 
Teller Weintrauben in der Hand, willkommen. Ich lernte übrigens in ihm 
nicht nur einen gastfi·eyen Ma'nn;_sondern auch einen der fleissigsten Pflanzer 
dieser Geg'end kennen. Seine Zuckermühle, obschon nicht niit den gros-
sern des Landes, z. B. jenen in der Umgegend von Ri o de· Janeiro, 
B ali i a u. s. w. zu verg~eichen, gehort doch zu den grossten in der Provinz 
G o y a z. Di e kleineren; durch den Vortheil zehnjahriger Steuerfreyheit in 
Menge entstanden ,' sind aus Mangel an Sclaven grossentheils ·schnell wie-
der eingegangen, heisse:o aber, obschon nur blosse Ansiedlungen, doch 
noch immer Engenhos. Si e. ist aus Holz, aber solide und fest gebaut, 
das Mühlwerk ~ird durch ein W asserrad irí B~wegung gesetzt, welches 
zur Zeit, wo kein Zuckerrohr gemahlen wird, zum Maismahlen dient. 
Den Anbau. und die Bereitungsart sowohl des Mais, ais des Mandioka 
lernte ich hier recht kennen. 
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Auf den Anbau des Mais verlegt man . sich in ganz Brasitien mit 

V ortheil, weil er nicht bloss in Kornern zum Viehfutter, sondern gemah-
len auch zur N ahrung der Menschen dient. Er gewahrt in den, v:om Koh-
lenstoff angezündeter Walder gedüngten Boden, reichliche Er:qten, uncl 
man rechnet in manchen Gegenden d r e y h u n d e r t fa l ti g e n Ertrag der 
Aussaat. Doch gilt diess nur von der Ernte .des ersten J ahres, di e zweyte 
ist schon geringer, und mit ·dei: dritten der Boden gewohnlich theils so er-
schopft, theils durch ein schnellwucherndes, dichtes, fettes, stinkendes 
Gras (Jlfelinis minut(/lora_, Pal. de Beauv.) _, so verwildert, dass man clie 
Pflanzung auflost, welche dánn Catingera · genannt wird. Unter den.Ab-
arten eles Mais zeichnen sich besonders zwey. aus·, wovon clie eine frü-
her, und zwar in fünf Monaten, die andere aber in sechs Monaten reift. 

I 

Um den Mais in Mehl zu verwandeln, werden di e eingeweichten und 
áhgehülseten Korner mit einem Zusatze von W asser zerstampft, und in 
fl-achen K.upferpfannen ocler (wie es in G o y a· i der Gebrauch ist) auf ei-
i1e eingemauerte Platte von Quarzschiefer ilber mãssigem Feuer umge-
rührt, getrockneí, und gesi.ebt. D~s grobe Mehl_, welches man mit di e-
sem Verfahren ,gewinnt, heisst Farinha do Milho_, und wird ohne weitere 
.Zubereitnng statt eles Brotes genossen. Feineres Mehl, auf eigen~n Müh-
len gemahlen, heisst Fuba_, und mit heissem W asser abgebrüht, Angu. 
Eine Art Gebacke, das man besonclers· im lnnern eles Landes aus einer 
Mischung -von Faba UJ!d W eizenm<;hl verfertigt, ist sprode und schwer 
zu verdauen. 

Di e Mandioka, der zweyte Stellvertreter eles Brotes hier zu L ande J 

ist ein Wiuzelgewachs, welches arll).dicke Knollen von der Lange eines 
Fuss~s unter der Erde ansetzt. Nach m,einer Meinung is.t Brasilien, und 
Í:ticht Afrika, wie man bishé annahm, das eigentliohe V aterland der Man-
dioka. Dort komn:l.t keine einzige Art derselben im wilden Zustande vur, 
und wie gross ist nicht schon di e Anzah~ brasilischer Mancl.iokarten, wel-

* 
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che ieh allein in meiuem Pflanzenwerke *) bekannt gemacht habe, : ohne 
sie indessen bey weitem noch zu erschõpfen. Zwey Arten, wovon jede 
wieder mehrere Abarten hat, werden vorzüglich angebaut. Es sind diess 
die Mandiok.a (Manihot utilissima)J und die Aipi (Manihot Aipi). Die Bo-
taniker hielten beyde lange für eine und ·dieselbe Art, und doch sind s.ie 
so versc{!ieden, dass jeder Wilde sie auf <!er Stelle unterscheidet. Die-
ses Unterscheidungszeichen ist ausser den Blattern, noch besonders der 
giftige Milchsaft, welcher bloss der Manilzot utilíssima e.ig~n ist. Beyde 
Arten werden mehr in deu südlichen , als in den nõrdlichen Gegenden 
gebaut. Der Anbau, obschon . er in jeâer J ahreszeit vorgenommen werden 
kann, geschieht hier gewõhnlich vom May bis 9ctober durch Setzlinge, 
die zwey bis di·ey Auge1~ haben. Sie treiben schnell Blatter, fordern ~ber, 
um zu gedeihen, einen kraftigen Boden, sorgfaltige$ Behacken und Jaten. 
Hat. der neue Trieb di e Hohe e ines Schuhes erlangt, so werden alie Sei-
tentriebe abgehrochen, und nach V erlauf e ines J ahres hat das Stammchen 
schon eine Hõhe von fünf Fuss erreicht, wird hart an der Erde abge-
séhnitten , und wieder verpflanzt. Di e W urzelknollen müssen indess, um 
aus~ureifen, noch zwey volle Monate in der Erde bleiben, und dann wer- . 
den sie, weil sie in der Luft leicht in Faulniss übergehen, nicht auf ein-
mal, sondérn nur in solcher Menge herausgenommen, ais sich eben ver-
arbeiten -lasst. 

Di e Bereitung des Mehles geschi~ht auch auf folgen~e W eis e: Di e 
gewaschene und abgeschabte .Wurzel wird mittelst eines mit Reibeisen-
blech beschlagenen Rades von vier Zoll Breite gerieben, und zuerst in 
einen Sack unte r di e Hebelpresse gebracht, um si e von dem giftigen Milch-
safte zu sondern, danri aber wird si e wie der Mais gerõstet, und · zwar 
sHirker, wenn ganz trocknes Mehl (Farinha de Pão oder Farinfla de l!fan-

*) Pohl. Fol. 17-54, ta_b. 10- 48, allwo auch di e früher hekannten Arten., neb st mehre-
ren neuen, 48 an der Zahl, aufgezah,lt, beschrieben, und zum Theil abgebildet sind. 
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diocca), daraus werden. soll,_ welches sich über Jahresfrist aufbewahren 
lasst. Das blosse Mehl wird statt eles Brotes genossen, zuweilen aber kocht 
man es auch, ode r brüht es ab , und dann heisst es P i r /l, o. Auch lasst 
sich ein schlechtes Brot (Bejá genannt) darau.s bereiten. Ein feineres Er-
zeugniss aus Mandiok ist di e Tapioca_, eine beliebte, gangbare Handels-
waare, welche man durch wiederholtes Pressen, Auflosen ·im kahen W as-
ser, und Rosten erzeugt. 

Capitan P as qua I h_o hatte die Gefálligkeit, mich auch mit den übri-
gen Zweigen seiner Wirthschaft b~kannt zu machen. Zur Iç_larung eles Zu-
_ckerrohres bediente er s.ich, so W!'!nig ~ls irgend ein anderer Besitzer in Bra-
silien, eles Kalkes, sondern bloss der Asche, die als Lauge dem siedenden 
Safte zugesetzt wird. Manêhe seiner Manipulationen lassen indessen noch 
viel zu wünschen übrig. So bedient er siçh ungeheurer, holzverzehrender 
Destillirblasen, um ~en Zuckerbranntwein ( aus den Rückstanclen eles Zu- . 
ckerrohres, _ Cachassa genannt) zu erzeugen, und versteht nicht êliesem 
berauschenden Getranke seinen ekelhaften Nachgêschmack zu beneh-
men. - Auch getrocknetes Fieis c~, Carne secco ... wird bey ihm in Menge 
erzeugt. Dessen Bereitung.kostet nur wenig Mühe. Man schlachtet das 
Thier, und das in zolldicke Stücke geschnittene Fleisch wird frisch ein-
gesalzen, und drey Tage lang den Einwirkungen von ~uft und Sonne aus-
gesetzt, damit ist alies abg~than,. und dieses zur mehrmonatlichen Aufhe-
wahrung geeignet. Di~ses Carne secco hat. indessen einen ausserst widerli-
c11en und trocken en Geschmack. In dem Garten dieses Engenho fand ich 
K.ohl und Salat, in einzelnen Blattern hoch aufgeschossen, Gurken, Zwie-
beln, Sellerie, Pétersilie, Sommerblumen, Balsaminen, Rosa semper flo-
rens ( die einzige Rosenart, welche im ganzen Lande gezogen_ wi.rd). 
Mehrere Abarten von türkischem Pfeffer, Capsicum annuum (hier Pimentã 
genannf), Ananas, -Bananen, Orangen, Limonien, W eintrauben, ·wun-
derbaum, K.amillen, Carawurzeln (Diosc_orea sativa) u. s. w. 
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Gegen Mittag: des 'fofgenden Tages · nahm ich von dem Capitan ~b

schied, und mit V ergnügen bemerkte ich, · dass seine gemeimiützige Sorg-
falt für das Gedeihen alies Nützlichen, sich auch über den Bereich seiner 
W ohnung hinaus erstrecke.. Eine wohlgezimmerte Holzbrücke, welche 
über den nãchsten Bach·, und ein _guter breiter Fahrweg, der über. den 
angranzenden Berg nach S. Luzia führte, beydes sein Werk, be~eug
ten seine Sorge für die Gegend. Eine ziemliche Strecke hindurch kann 
diese schon genannt werden. Sie ãhnelt mit ihren Gebüschen einem grossen 
Park. Desto , unerquicklÍcher u.nd wilder zeigt sich di e Flache der dara:uf 
folgenden Campos, obschon es auch hiet an V egetation nicht fehlt. Über-
all erblicktman niedrige Baume, Qualeen, Salvertien, Caesalpi-
nien, Bignonien ; Cassien, Gomphien, Mimosen, Vochysien, 
und In g e n mit-Schmarotzerpflanzen umwoben. An dem seichten Bache 
C o r g o v e r mel h o , welcher südlich von S. L ú z i a herabstromt, ent-
deckten wir seine~n J...~anfe nacl~, ín a~fgeworfenen Hügeln von Steinen 
und rother Erde di e ·haufigen Reste alter Goldwaschereyen, L a v r as, wel-
che jetzt, als unergiebig , fast gar nicht mehr betrieben werden. 

V on der nãchsten Anho h e aus erblickten wii· den A r r a y a-1 S. Luz i a ·, 
zu d~m eine reizende freundliche Eberie führte. Ich durfte auf gute Un-
terkunft in 'di e sem Stadtchen ~ãhlen, denn Capitan L i ma, welcher mir 
vorausgeeilt war, hatte versprochen, cl.afür zu ·sorgen. Der Empfang, 
welcher mir ward, übertraf aber alle meine Erwartung, der Pfarrer des 
Ortes, ·senhor João Teixeira Alvarez, trieb die· Hoflichkeit so 
weit, mir 1pit einem der angesehensten E~nwohner entgegenzureiten, 
als er durcl1v meinen vorausgesendeten Tropeiro meine Ann<aherung er-
fuhr. Ich erkannte sogleich in ihm den Priester an seiuem dreyseitigen 
I-iute mit herabhangender Quaste. Seine Begrüssungsworte, so wie über-
haupt sein ganzes Benehmen verkündeten den gebildeten Mann. Er sagte 
mir, wie er durch die Zeitungen bereits von der Ankunft 6sterreichiscl1er 
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Naturforseher linterrichtet sey. Sein sehnlichste~: Wunsch ware gewescn, 
es mochte sich einer dieser Manner auch 'in diese Gegenden verirren. Mit 
Freuden sahe er nun seinen Wunsch . erfüllt, und halte es daher für sei-
ne angenehmste Pflicht, mir, in Abwesenheit eles Stadtcommandanten, 
ein Haus zur W ohnung anzubiethen, wo er mir den Aufenthalt so ange-
nehm-·als môglich zu machen beflissen seyn werde. Mit Freuden entschloss 
ich mich , d.ie W eihnachtsfeyertage bey ihm zu verweilen, wie er es 
wünschte, ja ich gedaclite recht gern selbst noch einige Tage zuzugeben, 
da eben dieser festlichen Zeit wegen, di e K.isten, welche ich wieder be-
durfte, nicht verfertigt werden konnten. 

DasStad.tchen Arrayal S. Luzia ist neuen Urspruilges. ·Erst 17 46 
ward es von Antonio B ne no de Azevedo angelegt, da sich zu jener 
Zeit die Goldwascherey im Ri o Vermelho, deres von Nord nach Sü-:-
den durchfliesst, sehr reichha_ltig bewahrte, una viel Menschen hieher 
führte. Das Stadtchen liegt recht malerisch lãngs eines Hügels herah , und 
hat ziemlich gerade, aber. nur theilweise, und schlecht gepflasterte .Stras-
sen. Die an einander gereihten Holz - und Lehmhütten, , aus denen es 
h esteht, sinel nur Erdgesc~~sse. Das Haus eles V i c a r in s all,ein erheb.t 
sich zu eínem Stockwerke ,- und hat Glimm.erfenster. Es steht auf einem 
grossen viereckigen, aber, unebenen Platze, dessen Mitte di e Pfarrkirche 
S. Luzi a einnimmt. Diese .ist gerãumig, aber sammt ihren béyelen nie-
drigen Thi:írmen aus demselben Stoffe erbaut, wie die übrige_n Hauser. 
Si e hat sechs Altare, welche indessen sammtlich nur aus weiss über-
tünchten Bretern bestehen. Eine zweyte Kirche, Nossa Senhora ele 
R o z a1:-i o, auf dei' Anho h e, · ist vom Blitzstrahl heschadigt, und droht den 
Einsturz. Unbedeutend ist die ausser elem Staeltchen be:findliche Capelle, 
Nossa Sen'hora d'Abbaelia. Man hatt~ eben vor meiner Ankunft ei-

. nen vergrosserten Bau unternommen, eloch auch in diesen hatte der BFtz 
eingeschlagen ,. und den Bau fast ganz ~ei'trümmert. Di e Gerichtsba.rkeit 
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d.es Ortes und des ganzen Bezirkes wird durch den Comm<tndanten, und 
einen Richter (Juiz ordinario) ausgeübt. N ach einer im J ahre 1812 vorge-
nommenen Volkszahlung wurde die Bevolkerun"g dieses .Stadtchens, und 
der dazu gehorenden Umgehung auf 3886 Seelen angegeben *). 

Dieser Stand hat sich seit jener Zeit, da der Negermangei hestandig 
zunimmt, eher vermindert, ais vermehrt. Die Muiatten, M ulJ a tos ocl~r . . 

Pardos genannt, gehen die Mehrzahl. Die Weissen zeichnen sich durch 
Bescheidenheit und zuvorkorpmendes. Benehmen aus. Beyde Raçen aher 
sind, seitdem sie beynahe keine Sclaven mehr zur Betreihung der Goid-
waschereyen hahen ,. mehr o der weniger verarmt. Üherd~ess sind si e 
sammtlich sehr trage, und' es wird für e in e Schande und Enteh~ung- ge-
halten, wenn ein Weisser oder Freyer, auch nur das Geringste arheitet. 
Pies~ · Tragheit vererbt sich seihst auf die Portugiesen, weiche zuweilen 
aus Europa hier ankommen, mit dem Vorsatze sich ein V ermogen zu er-
a:rb~iten. Die allgemeine Tragheit steckt sie an, und haid arbeiten sie so 
wenig ais di e Eingebornen. W enn si e dann nicht zufalÜg, durch die Ver-
heirathung mit ein_er reichen Mulattinn, vermogiiche Müssigganger werden 
konnen, so ziehen sie es vor, lieher kümmeilich und dürftig zu Iehen, um . . 
nur in Ausübung eles seligen Far níente zu verhleihen. Sie Iassen sich 
eher ali~ E~thehrungen gefallen, ais die Arbeit des .ehen nic~t rüstigen 
N egers, ·auf weichen si e., stoiz auf ihr europã_isch~s Blut, vornehm herab-

*) W eis se, · verheirathete Manner 40; Weiher 40 
)) unverheirathete )) 214; )) 23Ó 

Fre_Ye Neger, vermlihlte )) Í8; )) 19 
)) "· unvermlihlte )) 174; )) 282 

Mulatten , verheirathete )) 110; )) 200 
)) unverheirathete )) 493; )) 79Ó 

Sclaven )) 7Õ8; )) 49Ó 

Summa - 1817; ~OÕ9 )) )) 

• · Totale 388Ó 
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blicken, zu theilen. Di e Bewohner von S. Luz i a leben zum Theil von 
ihren Pflanzungen, etwa.s Viehzucht und Handel, besonders mit einer 
Marmelade aus Quittenapfeln, welche bis nach Rio de Janeiro geht,, 
und wovon 'mau jahrlich bey 5o o Arroben, di e Arrobe = 2S Pfund, e~·
zeugt, undjede um ·2jj)8oo bis 41J)2oo Reis oder 7 bis 10~ fl. C. M. ver-
k~uft. Auch eine Gattung trocknen Kases, den man hier bereitet, hat gu-
ten Ruf im Lande. 

Da di e Hitze hier gemassigter ist, als an andern Orten der Capita-
nie, so würde auch W eizen gedeihen, aber man baut ihn nic~t, weil der 
Brasiliêr ~berhaupt an unser Brot nicht gewohnt i.st. Der geringe jetzi-
ge Bedarf wird aus der Capitanie S. Paulo und der nõrdlichen Gegend 
der. Capitanie gedeclt. EiU:e Art wilder Bienen Iiefert schwarziiches W achs, 
Çera ' de terra, . dessen B_Ieichung bisher nicht gelungen, und Honig, wei-
cher sehr erhitzend seyn, und bey haufigem Genusse lastige Krankheiten 
nach sich ziehe~ soU. Di e Luft der Gegeri.d ist sehr g-esund. V on bõsartigen 
Krankheiten, Faulfiebern, u. dgl. weiss nian hier nichts. Ein beiiebtes Ge-
tranke der .Einwohi!er, weiches zugleich ais Medicin für mehrere Krank-
heiten gilt, wird aus der Gu à r an à_ hereitet. Diess 'ist eine feste schwarz-

' grau~ Masse, welche die lndier der Provinz PaI' a aiis verschiedenen Pflan-
zen ( nach Ma r tiu s besonders aus _faullinia sorbilis) und Gummiharzen, 
in walzenfõrmigen, ~oUdicken Stücken kneten. Zerrieben ais Pulver, wircl 
davon eine Messer·spit~e voU in einem Glãse Zuckerwàssei aufgelõset, uncl 
hiedurch ein ausserst kühlendes nach lpecacuaniza schg:Ieckendes Getrank 
erzeugt, welches nüchiern genossen, hinreichen soU, den Hunger auf 2 4-
Stunden zu stillen. 

Die Feyer eles Wei_hnachtsfestes re'izte meine Neugierde. Am Christ-
abend ( 2 4. · December) warcl wie gewõhnlich zu Mittag gespeiset, uncl 
zwar, da hier keine Fische zu_bekommen sind, auch Fleischspeise_n. Abencls 
verei~igt~ sich eine Ges~Uschaft cler ·vorzüglich·e.n Manner uncl Frauen:cler 

36 
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Stadt bey clem Vicar. Dort machte ich .unter andern di~. Bekanntschaft eles 
OuvidoT Joze Francisco Leal. Ér befand. sich hier au.'f der Durch-
reise nach R i o d e J a n e i r o, kam aus Mato grosso , und empfahl mir 
sehr diese Provinz zu bereisen, weil ich clort eine reiche Ausbeute von 
Eflanzen und Fossilien zu erwarten hatte. Um Mitteí·nacht begab sich so-
dann alies in die K.irche, an deren Eingang der Vicar mir die Auszeicn-
nung er:wies, zuerst clen W eihwedel zm; Berührung dàrzubiethen. Un-
ter einem Mars~he von zwey Violínen und einer Clarinette zogen wir in 
die K.irche, und nahmen uns~re Sitze vor dem Hochaltar ein. Es warcl ein 
feyerliches H9chamt mit ziemlich guter Vocal- und ,Instrümentalbeglei-
ttmg ahgehalten. Hlerauf vertauschte der Vicú sein Messgewand mit dem 
v ·espermantel, um uns, und unter den Laien mir zuerst, -ein geschnitz-
tes J esuklnd zum Kusse z~ reichen. Hiermit war di e Ceremonie bescblos-
sen, und unter Ati.fspielung eines Marsches nach Hause gegangen. Am 
niichsten Morgen wünschte man sich glückliche F eyertage, und Mittags 
war grosse Tafel bey dem Vjcar. · 

· An einem der niicl1sten Feyertage hõrte ich eine Predigt von· diesem 
trefilich~n Manne ( er allein hielt deren hi~r im Lande .alie Sonntage, und 
zwar gegen di e gewõlu~liche Sitte, un ei1tgeldich), zu weléher e r mich in 
die Capelle Nossa Senhora da Abbadia einlud. Sie handelte von der 
Verehrung der _Go~tesmutter, zu welcher er aufforderte,'und dabey auf das 
Beyspiel grosser Herrscherhiiuser, und· nanientlich eles . durchl~uchtigsten 
K.aiserhauses Osterreich hinwies, dessen Frõmmigkeit er mit grosser Be-
redsamkéit, und sehr gediegenem Vortrage anpries. W enig fehlte, dass 
n~cht die zahlreiche V ersammlung, sichtlich erg-riffen durch die Wiirme seÍ-
n'er Rede, in lau~en Beyfall ausgebrochen wãre, aber ich sah aller Augen 
mit Theilnahme auf Ínich gerichtet, und gestehe, cÍass ich mich tief ·gerührt 
fühlte über die Anerkennung, welche den Tugenden unsers angebetheten: . . ~ . 
Monarchen uncl seines erhabenen Háuses, hier ÍI;I. den Wilclnissen einer 
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neuen W elt, durch Oceane von der theuern Heimatherde geschieden, aus 
dem Munde dies·es würdigen Priesters ausgesprochen ward. lch konnte 
káum das Ende der Predigt erwarten, uin den rechtschaffen~n Mann zu 
umarmen, und ihm meinen warmsten Dank für den edlen Gebrauch ab-
zustatten, w,elchen er hier von seiner Beredsamkeit gemacht hatte. -Er 
nahm meine Herzensergiessungen bescheiden auf, und sagte·, er habe für 
seine Pflicht gehalten, seinen Kirchkindern eine Bürgschaft zu geben, dass 
ich ein guter katholischer Christ, und kein Lutheraner sey. Für seine Per-
son würde diess seine Achtung und Theiinahme für mich nicht vermindert 
haben, aber er l1atte seinem Herzen in diesem F alie Gewalt anthun, und 
mir die offentlichen _Beweise davon nicht aussprechen dürfen.· Nun konnte 

. ich mir erst sein fr~heres Benehmen in den ersten Augenblicken unseres 
Zusammentreffens erkiaren. ·wir waren damals nicht ohne Zeugen, .·und 

·e r wagte es nicht mich zu umarmen, bis er erfahren, dass ich seiner Kir-
. ehe angehore. Es wird noch vi ele Zeit und Mühe l:osten , bis das brasili-
s'che Volk aufhort, in jeçlem F.remden, dessen Sprache es nicht verst~ht, 
einen Lutheraner, o der, was nach ihre~ Begriffen gleichviel sagt, einen 
ungetauften Heide~, und somit etwas Schlimmeres, als irgend einen l\1en-
schen zu erblicken. 'Bis dahin wird noch ~'ancher reis.ende G e n ti em a n 
lieber àen Rosf:!nkranz·herausziehen, ais sich den N ecke:teyen des Volkes 
· aussetzen, und mancher .Wicht ein Gewerbe dar~us machen, die Maske 
· des Luthera'Q.ers mehr ais einmai vorzunehmen, und sich taufen zu lassen, 
damit er die fromme Einfalt irgend eines -brasilischen ·Rechtglaubigen 

.brand.schatzen konne. lch konnte mehrere Beyspiele solcher Art anführen, 
die mir bekannt g€worden sind. · 

. Unter die Vo~·~ereitungen, welche ich nun zu meiner Abreise machte, 
gehórte, ·nach . dem Rathe meines yvürdigen Gastfreundes, auch die An-
schaffung eirier Goldvyage, da ich Gegenden zu bereisen hatte, wo man 
keine Münzen kepnt, und Goldstaub deren Stelle vertritt; ein unbeque-

* 
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mes Geld, welches im Umlaufe sich sehr vermindert, beym 'Wãgen selbst 
leicht verfliegt, und durch Zusatz von· gepulvertem Eisenstein (Smiril) ~ 

· welcher übrigens .noch dem Golde eine graugelbe Farbe gibt, hãufig ver-
fãlscht wird. Freylich erhãlt man bey Umwechslung von Gold- und Sil-
bermünzen !~o bis· 5o vom Hundert, aber man verliert scho"n desshalb da-
hey, weil zwischen dem Vintim d' Ouro_, und dem .Vintim da Prata ein 

· Unterschied gemacht wird, und zwar gilt jener 37! Reis, dieser. nnr·deren 
zwanzig. Am besten lãsst sich Goldstaub noch mit S.ilbermün~en ã.usglei-
c~en: denn I5 Vintim in Silber gleichen 8 Vintims, oder ·einel!l Qmirt 
in Goldstaub; aber 6oo Reis in Silber, o der die halbe Oitave haben 20 
Reis, o der ein Vintim Verlust, welcher bey vier Quart o der eirier Oitave, 
(welche dP2oo Reis, oder 3 fJ. CM. gleich ist) 160 Reis, oder 24 kr. CM. 
b_etrãgt. Hie.rbey ist der V erlust, der durch die V ertheilung einer in Vier-
telsportionen abgewogenen Oitave , und durch úngenaue W agen ent-
steht, noch nicht einmal mitgerechnet, und man kann annehínen , dass 
bey Umwechslung· eines Ducaten in Goldstaub, und dessen Vertheilung 
in Vintims, um Auszahlungen. zu · p:Qegen, sicher die Hãlfte V erlust ist. 

Nachdem ich meine gepackten Kisten mit den Sammlungen dem · 
Commandanten zur Beforderung nach Ri o de Janeiro übergeben hatte, 
verliessen wir am 4. Jãnner S. Luz i a, in Begleitung des Vicars, nach 
dessen Landsitz Quinta de S. João Evangeli~ta, allwo wir über-
nachten wollten. Unsere W anderung ging ohne merkwürdigen V orfall vor 
sich, und am folgenden Tage trennten wir uns. Ich gestehe, dass ich nicht 
ohne Thrãnen von den:i würdigen P6ester schied, de-ssen Güte mir den 
Aufenthalt in S. Luzia so angenehm gemacht hatte. Auch er war sicht-
lich gerührt, und ich musste_ ihm versprechen, auf der Rückreise wieder 
bey ihm einz_usprechen. Es war mir leider in der Fo~ge unmoglich meine 
Zusage zu erfüllen, aber ich werde eles Ehrenman.nes mit Lie1Je und Dank 
geclenken, so lange ich lehe. Noch b~wahre ich d_en gro~s~n Hut von Paim-
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blattern, clen ú mir' zum .Schutze gegen clie Sonne aufnothigte, und so 
oft mein B.Iick noch jetzt darauf faflt, erinnere ich mich mit Rührung-~nd. 
Dank des · würdigen Ma:qnes. 

, Nach dem hochst beschwerlichen Übergange über einen Bach mit 
steilen Ufern, und einer verfallenen Brücke, allwo alie Maulth_iere abge-
lad_en, und die Lasten durch den Bach getragen werden mussten, befan-
den ,wir uns zwischen zwey, von Osten nach Westen laufenden Gebir-
gen '~ die mit ihrem, dem Quarzschiefer eigenen, wiewohl etwas abgerun-
deten Zeltfmmen ; Auslaufe der lY.[ o n te s C I a r os, so wie di e se selbs t , 

siidliche· Fortsatze der Montes P yr e n e os, der hochsten Gebirge d~e
ser Capitanie sínd. In P o n t é ai to, vier Legoas von der Quinta des Vi-
cars entfernt, ward N achtlager gehalten. Es ist diess eine, nur aus drey 
Hütten bestehende Ansiedlung, von welcher aus wir die zwischen den 
·Bergen gelegenen eingeengten Campos übersehen konnten, welche wir an 
diesem Tage durchwandert hatten. lhren Namen erhielt diese, sq wie der 
benachbarte Fluss, welcher sich in den Ri o grande ergiesst, von einer 
festen zwey K.laf~er hohen und vier K.lafter langen Brücke, welche wir am 
nachsten Ta.ge überschritten. ,. -

An diesem Tage (6. Janner) hatten wir auch die Montes Claros -
zu ersteigen. Unser Weg ging zi<;!mlich gut. Die Gegen& ist recht malerisch, 
besonders verleihen ihr die vielen Bache, welche zum Theil unter hoch-
stammigen Palmen der Mau r i ti a von Osten nach W esten rieseln, ein 
eigenes Leben. Aufeiner der grossten Anhohen ward 17S4 das Stadtchen 
Arrayal S. A:~ltonio do Descoberto dos M-ontes Claros wegen 
der reichliçhen Goldausbeute angelegt. J etzt ist von diesem Stacltchen 
níchts mehr übrig, als ei:ge kleine , wohlerhaltene K.irche , Filiale von S. 
Luz i a, und ein Haus, in dessen reinlicher Stube wir Unterkunft fanden. 
Fünfzi g Schritte davon entfernt, strowt ti e f und reissend der R i o do s 
Montes Claros, welcher bey Vendinha entspringt, undinclen Rio 
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g r a n d. e mündet. Er ist fischr~ich, und. auch di e Riesenschlange bewohnt 
sein Gewii'sser. Aus der Haut der letzteren verfertígt man hier Stiefel, wo-

, von ich ein Paar zu kaufen bekam. Eine feste, sechs K.lafter lange Brücke 
führt hier über den . Strom. 

Am andern Tage bedurften wir drey volle Stunden , um über hohe 
Bergrücken und Spitzen zu der kleinen Ansiedlung R i b e· i r a ·õ A n t ã, 
sechs elende -mit Palmenblattern ge~eckte Hütten, zu gelangen. Jenseits 
eles R i o Ma c a c o kehrten wir in dem gleichnamigen O r te ein, welcher 
aus zwolf Lehmhütten ebenfalls mit Dachern von Palmblattern besteht. 
Die Umgegend ist pflanzenreich, zumal in der Nahe des Flusses. Ich sah 
hier ganz eigene Blattformen, welche mir nirgend wieder so schon vorka-
men. Leider, waren sie nicht in der Blüthenzeit, in der sie in der Zukunft 
dann in der Fülle ihrer Schonheit andere Naturforscher erfreuen· werden. 
Was die Hausthiere betrifft, so habe ich überh_aupt bemerkt, dass jenseits · 
des Rio P aranahy b adie Rin.dviehzucht abnimmt. Auch Maulthiere und 
Schafe werden seltner, und die letzteren sind überdiess nur von schwar-
zer, grobwolliger Art. Haufiger sind Schweine, von der angolischen Raçe, 
und auf den :Montes C I a r os haufig Ziegen ; . Ganse sind mir gar nir-
gends vorgekommen, Ent~n (Bisamenten), ~uter .. und Tauben zuweilen, 
Hühner in j e der Hvtte. 

Am 8. Janner setzten wir nach einem halbstündigen R~tte durch eine 
ziemlich schone Gegend, üb el' den R i o de A r ê as, welchet~ etwa acht 
K.lafter breit ist, den R i o Ma c a c o und mehrere Bache in sich aufnimmt, 
und oft plotzlich · so anschwillt, dass e r durchaus nicht zu passiren ist. Von 
seinen Ufern bis an die Berglehne hinan, zogen sich Tausende von einer 
Art Cocospalmen, wel~he sich stolz hoch über die dunkle W aldung die-
ser Berglehne erheben. lhre Stainme sind mi~ grosswedligen Farren und 
anclere Schmarotzerpflaàzen geschmückt. Auch die übrigen Baume zeig-
ten sich ganz überdeOk.t mit Schlingpflanzen. Ich hatte lange genug ~uf 
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den kahlen Felsen eles überschrittenen Gebirges eles Anblickes einer üppi-
gen Pflanzenwelt· e~tbehren müssen, um mich an dies~m Erdenschmucke 
in den Campos, welche wit nun durchzogen, doppelt zu erfreuen. J enseits 
·eles reissenden R i beira õ P o n t é, welcher ebenfalls dem R i o A r ê as zn-
eilt, ziehen Hügel in der Richtung eles Gebirges fort, von weichem wír 
herabgestieger:t waren. Diese· Hügei, und die Magnetnadei waren unser 
W egweiser zu der Fazenda Ç e r c a do, wo wir .indessen belehrt wurd·en, 
dass wir eles rechten W eges um 5! ~egoas verfehlt, und an· diesem :f age 
wenigsten~ 7 Legoas iurückgelegt hatten. Die Hütté dieser Ansiedlung 
war so schiecht; dass ich vorzog, unter dem Z'elte zu übernachten. Die 
Muskitbs, h.ier hãufiger ais irgenclwo, gonnten uns indessen die Ruhe nicht. 

Am nachsten Tage mussten wir eine Legoa weit ziehen, um nur erst 
wieder auf den rechten Weg zu kommen, welcher von Rio Ma c a c o über 
das Gebirge nach dem A r r a y a I C o rum b a führt. Dieser liegt auf e in em 
Hügei; hinter weichem hohere Berge, und encllich in einer Entfernung von 
drey Meilen, di e F elsenmassen der Mo n te s P y rena e os*) amphitheatra-
lisch emporsteigen. Dieses Panorama ·, und theils auch der Anblick eles 
Dorfchens selbst, mit seínen rothen Ziegeldachern, ge.ben dem Ganzen 
der Gegend einen hochst m-ah!rische:J;I Character. Das Dorf selbst ent-
.spricht indessen dem aussei·n Anhlicke nicht im Mindesten. K.aum hat man 
den goldreichen Rio Corum.ba? weicher den Fuss eles Hügeis bespült, 
durchwatet, und das Innere eles Dorfes betreten ; so sieht man wie diese, 
von ferne so freundlich schimmernden Dacher, elende, haibverfallene Lehm-
hütten ~ecken. Das Ganze beste~t aus zwey ste.iien und un~·egelmassig gé-

"') Dieses Gebirge, a~s welchem alie Flüsse· der Capitanie 'lOn G o y a z entspringen, um sich 
nach Süden oder Norden zu wenden, hangt mit dem von Norden nach Süden streifenden 
Granzgebirge der Capitanie Minas Gera e s, dessen hi:ichster Punct westli ch auslauft, 
zusammefl. Ich hatte nicht das Glück es zu ersteigen. Urwalder machten es bisher unzu-
ganglich. 
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bauten Gassen, .die Hauser bloss Erdgeschosse, in der Mitte des Ortes die 
·Kirche, welche eben den schonste~. Punct zur Aussicht verschrãnkt. 

Di e Einwohner, meist freye N eger und Mulatten, verlegen sich, seit 
mehrere ih~er Goldwãschen aus Mangel an Sela ven ver~assen wurden, auf 
V erfertigung grober _Baumwpllenzeuge, auf Tabakbau und Schweinezucht. 
Ihre gewobnli~he Nahrung sind Bohnen und Mais, den sie nicht eben im 
reichlichen Masse erzeugen. Ich erfuhr diess am besten, ais ich vergebens 
wt;lchen für meine ~aulthiere suchte. Die Einwohrier versicherten mich, 
si e selbst entbelirten ihn schon W och~nlange, und es war durchai:ts keiper 
_au.fzutreiben. Der neue Gouverneur von Mato grosso, auf der Durch-
reise nach dem Orte . seiner Bestimmung, von der Regenzeit überfallen, 
hatte sich, um bessere Witterung abzuwarten, dre'y Monate lang, mit 
dreyssig Soldaten und allen seinen übrigen Begleitern hier aufgehalten. So 
yiele Gaste waren b_inreichend gewesen, allen Ma:is der Gegend aufzuzeh-
ren. Er langte sogar nicht einmal aus, und man requir-irte am End~ mit 
Gewalt, was davon in- der Nãhe nur aufzutreiben war. Der Gouverneur 
kann wenigstens aus diesem Vorfalle selbst ambesten die. Nothwendigkeit 
entnommen haben, di e Einwohner durch befordernde Gesetze zu meh-
rerer Thãtigkeit im Feldbau zu bestimmen. ' 

Ich hatte meine W ohnung in e in em Hãuschen, welches dem C a-
plane des Ortes angehorig war, genommen. Ér besuchte ·mich in sehr 
abenteuerlichem Aufzuge; der etwa sechzigjãhrige Mann erschien in him-
melblauem Mantel' kurzen baumwollnen Hosen ' nackten Beine:J;l und 
Holzschuhen. Der Mantel war sehr schadhaft, und "durch die Locher 
blickte das Hemd von grober Baumwolle durch. E r klagte auch sehr über 
die Armuth der Einwohner. Mir dãuchte, er hãtte lieber über ihre Trãg-
heit klagen sollen, denn Boden, W ald und .Gebirg ist h!er an Schãtzen für 
den Fleissigen reich. 
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Am1o. Janner (So11ntags) _hõrte -ich di~ ·Messe, und ritt soclann, mei-

ner vorausgegangenen Caravane nach, welche ich auf einer jener Anhõ-
hen einholte, auf denen m~n di e Montes P y rena e os mit ilu·en gewal-
tigen Massen mehr und mehr vortreten sieht. Von der hõchsten dieset 
Anhõhe.n erblickten wir Me i é! ponte zu unsern Füssen. Ein abschüssiger, 
schroffer, mit herrlichen aber blüthenlosen P.flanzen (meist S ci~ami n e eu), 
besetzter Steinweg · führte uns dul·ch einen Urwald ins Thal, und vom 
Fusse eles Berges an, fanden :wir eine breite Su·asse, ctuf welçher ~ir durch 
mit hohen Batimen bewachsene Campos, und über einen schõnen Húgel 
nach dem A r r a y a 1 Me i a_p o n te gelangten. . . 

Diess ist nach Go'yaz, der grõsste und b'evõlkertste Ort dieser Ca-
pitani,e. Er ward vor nunmehr gera de hundert Jalu:en ( 17 3I), im ~1ittei
puncte mehrerer, clamais besonders wichtigen, und· ergiebigen Goldwa-
schereyen·, von ·Mau o el Roiz Tho mas, einem der Paulisten, die diese 
Gegend entdeckien, angelegt. Sein.eu Namen, welciíer halbe llrücke 
bedeutet (Meia J?on t-e), ·e:J:hielt, er vou zwey Baumstiimmen, welche Au-
fangs zu einer Art ·vou Brücke über deu angeschwollenen Bach dienten. 
Die Stadt liegt zwischen auslaufenden Bergen .der Montes P yr e na e os 
auf zwey Hügeln , welche n'Ordlich vou dem, weiter abwarts sich in den 
Rio Mara-nhão ergiessenden, Rio das Almas bespült werden. Ihr 
grõsserer Theil nimmt ein.en Hügel ein l an dessen Fusse die ausserlich 
una~sehnliche, aber sehr.geraumige Pfarrki{·che Nossa S e n h o r a do R o-
z ar i o, auf einem freyen, viereckigen Platze steht. Was auf dem õstlichen 
Hügel bis zu der Kiréhe Nosso Senhor do Bomfim, uncl in der, 
von einem Bache durchschnittenen Mitte li~gt, ist der kleinere Theil. Noch 
gibt es in diesem Orte mehrere, doch unansehnliche Kirchen, ein Hospi-
tium der Franciscaner vom heiligen Grabe zu J erusalem, welcJ1es ein Fra-
ter bewohut, der in dieser Capitanie die milden Gaben für cliesen heiligen 
Ort reicnliclr einsammelt, seit langerer Zeit aher diesen Aufenthalt mit 

37 
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T r a h i r as vertauschte. - Alie Gass·en sind gerade angelegt, und haben 
sogar eiQ, Trottoir von Quarzschiefer. Eine der drey Hauptstrassen ist ganz 
gepfla&tert. Die Hauser ~ind Erdgeschoss, aus ~olz und Lehm erbaut, 
üb.er~üncht, und mit Dachziegefn gedeckt. Glasfenster finclet man auch hier 
Iiicht, selbst clie Kirche hat nur aufgespannte Leinwancl statt derselben. 
Das StadtgefangHiss, Cadea _, i~t elas einzige Haus von einem Stockwerk. 

Unter den Éinwohnern von l\feiapont~ gibt es viel Weisse, cloch 
besteht clie Mehrzahl aus Eingebornen , oder Creolen gemisch~er Raçe 
und armen Mulatten. Die Bevolkerung der Stadt und -ihre~ Gebiethes 

. . 

stellfe sich nach amtlichen Listen im Jalue 1812 auf 62og Seelen dar*). 
· Die Einwohner lebte~ e~emals von ihren eintraglichen Goldwasc~1ereyen, 
je.tzt stehen sie im Rufe_, den An~au des Mais, Manihots, Tabak~_ , Zu-
ckerrohrs, Kaffee, und der Ba~mwolle ( woraus hi€r auch Hüte verfer-
tigt werclen), am besten iu verstehen_. Sie erzeugen auch 'Weizen, wel-. 
cher hier gedeihen soll , und tr~iben· ausserdem bedeutenclen Hanclel , 
-yve~cher ~ie Lage der Stadt, auf dem V ereinigungspuncte der nach G o y a z, 
Mato grosso, Bahia, Rio de Janeiro-, S. Paulo;.-und Minas Ge-
ra e s führen den Stras_sen, _begünstigt. Glei~l~wohl fand ich hier a!le W a.a-
ren weit theurer ais sel~st 'in dem entlegene_n G o y a z, und das Wirths-
haus (Estallagem) am ausser~t€1i Ende der Stadt, so schlecht, dass ich 
mir von clem Vicar des Ortes einen Tisch uncl Sruhl -ausborgen musste, . 

*) W eisse, verheirathete Mariner 124; Weiber 120 
)) unverheirathete )) 462; . ' )) 562 

Schwarze verheirathete )) 57; )) 40 
)) unverheirathete , . 284; )) 364 

' Mulatten, verheirathete ' )) 184; )) 200 
)) unverheiiathete )) 734; )) 79(5 

Sclaven . . . )) . 135(5; )) 92(5 . 

Summe )) 3201; )) 3008 

Totale 6209 
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um dle vornehmeren Besuche em'pfangen zu konnen. Diese bestanden aus 
dem Commandanten und Richter, dem Vicar selbst, einigen Geistlichen 
und einem besoldeten Professor der lateinischen Sprache. . 

Di e grosste mi_neralogische lVIerk würdigkcút der Umg~gend von lVI e i a-
p Q n te ist der elastische Sandstein, o der Quarzschiéfer (Pedr'a Elástica). 
lYian hatte b eteits -früher vermuthet, dass e r als Gebirgsart vork?mmen 
mõge, a~er rnir wa:r das Glück vorbehalú:n es ausser Zweifel zu setzen. 
Er bricht nur eine Stunde. ausser der St~1dt, im Gebirge, zu welchem man 
üb e r den R i o das .A l rn as, auf einer, in der That kaU:m für e in e halbe 
zu zahlenden Brücke gelangt. Die genannte Steinart, wcdch~ aus kõrni-
~em Quarze und Talk in ~chiefriger Form besteht,_ bildet hier ~inen mit 
gewaltigen _ lVIassen _hei~vorragenden Bergabhang, von dem sich seit u:n-
gezahlte~l J ahrhunderten, .durch Einwirkung der Lúf~, welche den sonst 
festkõrnigen Quarz lockert, Tafeln, von 1 - 3 Ellen Lange und Breite, 
dann Zoll· Dicke·, abgeloset_ hat>en. Sie liegen lose urnher_, und da sie 
durch' den noch gebrindenen Talk einen Grad von Elasticitãt erhalten, 
so geben ·sie bey jedem Tritte, wie schwan~e Breter nach. Die meiste 
Elasticitãt besitzen jene · Tafeln, welche nicht über drey Linien dick 
sind, aber rnan findet soiche. selten. An dern Bergabhange ' Iasst sich nur 
die Lage, wttlche sich zunãchsi, ablõsen ~ird, erkennen. Das Übrige-ist 

. dicht verwachsener Fels. In dem Anhange spreche ich mich über diese 

. neue Gebirgsart ausführlicher aus. Hier nur n'och di e Bemerkung, dass di e 
meisten biegsamen Tafeln, weil si e über ,dem F euer nicht springen, ais 
Ofenplatteh zur Dõrrung des Mais und l\1anihotmehls benützt, und weit 
und breit verführt werden~ Die sprõdern dienen zur Deckung von Garten-
inauern, Pflasterung der Fusssteige und der Stuben, und die ganz festen 
zu Schleifsteinen. Ich unterliess nicht zwey de~: grossten, welche zwey 
~uss sieben Zoll lang, und zwey Fuss drey Zoll breit w.aren, nach Eu-
ropa zu senden; wo s1e a:uch ·unversehrt ankamen, und nebst mehreren 

* 
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Abanderungen. im k. ·k. Brasilianer Museum aufbewahrt werden: Nicht 
weniger merkwürdig ist der anstehende, reichhaltige Eisenglitnmer-
s chie f e r, der ~ich nordwestlich im Gebirge am Ribeirão da C a_nna, 
hey eiiier Goldwasche befindet. Man hat ihn bereits zui· Stahlerzeugung 
benützt, ~nd seiner Zerreiblich~eit wegen, wi1:d . er auch zu Streusand 
gebraucht. 

Von l\J e i aponte n_ach ~e~n · 2 6 -Lego as entfernt~n G-o y.az gibt es 
zwey .W ege, wovon der kürzere sowohi das Gebirge, ais_ den reissenden 
R i o das A I mas vehneidet. lch wusste nicht, dass mein mit einerr;t Theiie 
des Gepackes vo-rangégangener Tropeiro diesel~ W eg gewahlt hatte, und 
~chiug, an1 ' I -~. Jaj{~er des Mo"rgens, den Íangern über die von Me i ~-ponte . . 
vier Lego as entfernte AnsieCI.Iung Bom S u c cesso ein. Erschopft vem. der 
Hitze in d~n ausgedorrten 'CaiÍ1pos, kamen. wir do"rt an, und litten nun am 
N éithigsten Mangei: Es wúen durchaus keine Lebe~smitteCaufzuti:eihen, 

' ' . 
und i.ch hàtte leider eben alle meine Vorrãthe, und die Koffers mit mei-

. ' .,. . ' 

nem G'eide dem Tropeiro ~nitgegeben. _Dies.e Enthehrungen wurden mir 
' , . -

noch empfindlicher dÚrch die Kalte, wélche nach einem hefiigen Regen 
" . . ' 

in der N acht eintrat, und vor welcher ich m_ich, aus Mangel ao ·Decken, 
nicht verwaln~en konnte. 

Am andern Tage ( 1S.- Janner) hatte.n ·wir · vierthalb .Lego.as üher-
hergige Campos, unter anhaltendeu Quaien der Muskiten, zurückgel~gt, 
1allwo wir den tiefen und reissepden R i. o das A l m.a s, an einer ~telle, 
wo ~r sich nordwarts w.endet, auf ein.er 'Vierzig ·schritte langen Brücke 
ühersetzten •. Hierauf führte . 'l:lns anderthalb Lego as _ weit der W eg durch 
eine ausserst monotone· ode Gegend, zu dem A r r a y a l C o r g o do J a-
r aguá. H~er erhielt ich c1urch di e Gefalligkeit des Command~nten ei-
ne fast mehr als bequeme W ohnung bey einem Mulatten, und auch 

. ' . 
der in Verhist gerathene Vortrab mein-e1~ Caravane ,. welche durch· abge-

. -schickte Bothen eingeholt ward, schloss sich wie~er an mich án. Dem.Tro-
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peiro war das Quid pro quo gar nicht unangenehm gewesen, denn er 
wollte den andern Weg nach Villa Boa betreten, von welchem er mich 
nicht in Kenntniss setzte, und war in der Zuckermühle eles Commandan;-
ten von l\t[ e i aponte mit allen dem bewirthet worden, was für mich 
zubereitet wa1:. · 

• 
Das. kleine SÚ.dtchen C o r g o · do J a ragu á ward durch N egergolcl-

wascher 1 7 37 angelegt. Es liegt, etwa 3oo Hauser zahlend, auf e in em Hü-. . 
gel, welcher an der Südseite nur! Stunde von der Sen·a do J ar ag uá, ei-
ner von Osten nach W esten ziehenden Betgkette, e:Jttfernt ist. Die Strassen 
sind gerade und breit, a·ber nicht gepflastert. Au,f einem . .fi·eyen .Platze , 
mitten in :dem Orte, steht die von Me i aponte abhang~ge Pfarrkirche, 
Nossa S e n h o r a d a P e n h a, urid am westlichen E nele di e neuerbaute 
Kir~he Nossa ~ e-n.h o r a do R o z' a r i o: D_r~y im Ü1~te befindliche. Geist-
liche ·vérsehen 'den . Gattescliensj;, miei der Commanclant übt auch zugleich 
d~s Rich~eramt aus. Die Ei~wohner sind meist Cre.olen und. Hanclwerker, 
o der Eingeborne gemischter Raçe. Sonst ernahrt'en si e· sich von der Oolcl-. . .. . 
wascherey; jetzt wird ·di e se nur mehr ~chwach betrieben, und di e Bewoh-
nel' des .Stadtchens gewfnnen durch .etwa~ Viehzucht, und deu Anbau der 
gewohnlichen Landesfrüchte ihren dürftigen ·'f!nterha!t· W eizen gedejht 
wegen zu grosser Hitze nicht:: 

. . 
W eder wir, noch unsere Thiere litten h~er i~·gend Mangel an Le-

bensmitteln, und ich hatte überdiess ~n meiner Stube, welche dm:ch einen 
blau.en, mit Scharlaoh. eingefassten V orhang , v.on dem Schlafzimmer ge-
trennt war, reinliche Stühle, Tische u. s: ~· Die Bettpolster waren mit Blu-
~nen gestickt', und mit breiten Spitzen an den Randern besetzt. Ich speiste 
mit Silberbestecken, trank aus einem gr9ss~n silbernen Becher, und Wachs-
kerzen brannten auf dem Tische in Leuchtern von gleichem Metalle. Gern 
hatte ich aber allen diese?- L~xus um einen Trunk frischen, guten Wassers 
gegeben, aber s0lches Labsal war hier niclrt zu erhalten. Das Wasser eles 
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Bache·s· an der Ostseite des Ortes, isi schmutzigroth gefarbt, und ':lntrink-
bar, und das weni'g bessere, einer Quelle, welche eine Stunde entfet:nt im 
Gebirge spn~delt, wird mit Recht für die Ursache der vielen Kropfe gehal-
ten, womit di e Einwoh~er behaftet sin~. 

. . 

Di e nahe liegei?de S e r r a do J a ragu á, aus Glrmmerschiefer 1mi t. 
übergelagertem Thonschie_fer bestehend, wurde vou· rriir erstiegen, und 
ich sah mich in meinen Erwart_png_en auf.Pflan.zenausbeute, auf dem ma-
gern, nur krüppe!hafte Gewachse tragenden Boden, seh1~ getausc~t. Nur die 
schone Aussicht . aúf das Stadtchen lohnte mir einigermassen· di e Mülíe des 
Ersteigens dieses Gebirges. 

Am 18 .. Janner setzten wir unserii Weg weiter fort. Wir· hatten eine 
. . 

ziemlich angenehme· Reis e, in ei_nem· Theile des pra.chiigen Ur~aldes Ma-
t ~ gross-o, welche'r in der gl~i-chnamigen Capitanie beginnt, und dit! Ca-
pitanie G o y a z, von W est nach Ü&t, bis z~ den ~o n te s d ~ s P y 1:~- . 

na e o s in e in é r Brei1~ vo1_1 neun L€!goas durchzi~ht. Di e mannigfaltigen, ho-
hen Baume dieses Urwald~s gaben uns kühlen Schatte!-1. Acacien und Lor-
berbaume von Mannsdicke und 4o nis 6o Fuss Hohe, Farrenki·auter, .wel-
che an Riesenform mit den Palmen wette~ferten, kur.z herrliche Pflanzen-
g.ebilde wec~selten mit hohen, sonderbar _ge-stalteten, dicht. an einander 
geschlos.senen Bau.111en, deren N amen, a~s Mangel der Blüthen, spatern 
N aturforschern votbeha.lten bleiben. S cita ni in e e·n gab e~ in Menge, 
aber leider a~ch ohne Blumen. Eine neue Art von Blumenróhr (Ca~na 
ovatifolia) J bedeckte grosse Strecken an den · Sümpfen .• Seine hochrothe, . 
brenn-ende, und durch violette B{u~enscheiden gedampfte Farbe, entzi:ick-
te mein Auge. Am Rande des W eges bemerkte !ch b~sonders viele Ma-
nihotarten. 

J enseits des C o r g o do J a r a: g u á, eiqes etwa vier Klafter breiten 
' Bach~s, bey der kleinen Fazenda Guia b e.i r a, beg.egnete ich einem Trupp 
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Zigeuner, vvelche einige, wahrscheinlich gesto~lene, Pferde und Maulthiere 
1;nit si~h führten. An ihrer schwürzlichgelben Gesichtsfarbe, dem schlichten 
herabhii,pgenden Haare, und dem gan_zen so chai·akteristischen-Aussehen 
dieses wunderbaren-V olkes, waren sie von weitêm zu erken:r.:ten. Di e Man-
ner, fünf an der Zahl1 waren mit Flinten· bewaffnet; die W eib~r, davon 
drey mit ihren K~nderr{, gingen in Lumperi, welche·uur hie ·und da zur 
Noth ihre Blosse deckten. Sie knüpft~n tnit meinem vorausziehendcn Tro-
peiro ein Gesprach an, um ihn über die Beschaffe~heit der Ca:ravane, die 
Starke der Begleitung u. s. w. auszuhqien; erhielten abeJ> von d~m vorsici1-. 
~igen Führer lauter ü.bertúeb~ne Berichte. Ais ich herànkam, ritten sie aus 
dem Wege , -und grüssten hoflich. Auc~ in Brasilien geben d1e Zigeuner 
vor, a~s Egypten zu stammen; uild erzahlén di e alte Sage , si e müssten 
z~1r Strafe, da~s sfe der J ungfrari Maria auf ihrei- Flucht keine Unterkunft 
gewiilwt hiitten, über den_ganzen Erdball heimathlos für alie Zeiten, zer..: 

. . . 
streut umherziehen. Am haufigsten zeigen sie si~h in dei· Capitanie M i-
nas Geraes, und selbst in Rio .Janeiro bewohnen sie eine eigene 
G~sse (Rua dos. Zigànps), wie i;h bere.its in der Schilderung der Haupt-
stadt ( zweytên Abschnitt) berichtete .. Si e fi;i.hren, wie ü.berall, ein un-
stiites Leben, treiben W ahrsagerey, beschiiftigen sich mit Reilung o der 
Bannungvon Krankheiten,. und sPehlen bey gü.nstiger Gelegenheit Pferde. 

·1,1nd Maulthiere, indem sie ~us ihr((n · Nàchtlagern diese im Gebi:i.sche .. ' 
überfallen. In den Fazendas und Engenhos -haben sie sich so furchtbar 
gemacht, dass sie ohne .zu fragen in dénselben einkehren. Doch verhalten. 
sie sich dann gewéihnlich ruhig, _ und entwenden nichts. In den Augen 
der P:flanzenkundigen haben díe Z_igeur;ter eine besonclere Merk würclig-
keit, werin es niimlich wahr ist, dass _ cl<?r Same eles Stechapfels (Datura 
Stramonium) clurch sie ü.ber Europa verbreitet warcl, welchen ich hau-
fig bey S. Luz i a wachsend fancl. Wir ü.bánachteten in · clem Schup-
pen eíner rings yon bewaldeten Bergen eingeschlossenen kleineii . Zucker-
mühle. 

) 
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Am Morgen des 19. Janners war es empfindlich· kalt;das -Therm'ü-

nieter wies um 8 Uhr + I 7! o ,R.' demnach zeigte srch alies Gras stark 
bereift. M-ehrere armdicke Klapper~chlangen fanden wir am VVege todt-
geschlagen liegen. Ein Durchhau führte uns durch di~ Fortsetzung det? 
Waldes, ân dessen gewaltigen Baumeri haufig Pothos p~nnata .mit _ armdi-
cken Ranken, und ellenlangen Blattern, bis ztir H oh e. vón sechzig Fnss 
schl~~genartig emporstiegen, wahrend Farrenkrau,ter ·auf anqeren Stalil-
men wucherten, und nla;t.tlose Schlingpflanzen von den hochsten Gipfeln 
der Ri.~senb~ume in bald ·armdickeJ?-, bald fadcmahnlichen Gewinde~ sich 
herabsenkten. Zàhl~ose kleine Papageyen .(Psittqous passerinus .. ..Pirikite_s ~ 
und Psittacus leu'Cotis und vittatus.. Tiriba) waren hier zu Hause. - Die 
Fazeuda Azar' e a, zu welcher wir sofort gelangten, hat ihre grossen und 
schonen Anlagei-I mitten .ih diesem ausgehau-enen Utwalde. Die übrigeD-
zeityveiligen Ansiecllungen aber sind s.o unbedeutend_, .ais :die ~ielen Ba-
che , welche w.i:r zu · durchwaten hatten, ehe wit·, nach einer Reis e von 
vie1: Legoas, zu der Fá~enda R e·ti r o ank.amen, wo zwanzig Hunde des 
Eige.nthümers ~ dessen ;{{.ühe und Schweine uns das .N achtlager unter dem 
Rancho di e ganze N acht hindurch streitig machten~ 

• I 

Am 20. Janner, eine Víertelstund~ausser Retiro, endete der gros-. . . 
se Urwald M ato gro-sso. Grasreiçhe Campos führten zu der freundli-
chen Fazen<la,B u e :r;t o, allwo ':ir zu unserem Leidwesen erfuhren·, dass 
wir die neue Su·asse nach der Hauptstadt verfehlt, und die alte eii~ge

schlagen hatten, wekhe wegen einer dem E~nsttü·z nahen Brücke: nicht 
mehr betreten wurde. lch fragte; ob man diese Brücke wohl ohne Gefahr 
-q_berschreiten · konne, un.d erhielt qie l.akonische Antwort, bisher sey noGh 
Niemand ve~·tmglückt. lch hielt nicht für rathsam umzukehren, zumal ein 
schweres Gewitter im Anzuge war, welches auch. wirk:lich schne~l, und von 
gewaltigem Re-gén begleitet, losbrach. N a~h einer halben Stunde, durch 
herrlichen Urwald hinúehend, gelangten wir enq.liçh zu der gefürchteten 
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Brücke. Si e führt~ über den Ri o V r uh ü, der von Süden mit nõ1:dJicher 
Abweichung nach w esten fli~sst._ Diese ·war e~wa zwanzig. K.la:fter lang' 
und ist wirklicb-'in hõchst Jnufalligein, Grausen ~rregendem Zustande. 
Auf der ,einen Seite neigte sich ihr oft Ellengross durchlõcherteT Boden 
über eine halbe Klafter tief. Wir konnten sie indessen picht vermeiden. Ich .. 
liess die Maulthie.re einze~n hinübe1:führ~n ; die n1orschen, aus ihrer Lage 
gerückteu Balken sehwan~ten furchtbar bey jedem Huftritt~, und wir .. glau.b-
ten alie· Augenblicke -in den Fluss zu stürzen. Nt1r zitternd l~am ich endlich 
selbst hinüber, Gott dankend, dass er uns in so augenscheinlicher Gefahr 
gnadig schirmte. In dem jenseitigen Rancho war keine Unterkunft mehr, . 

. wir musst~h ~l.so, unter dem heftigs.te.u Platzregen ~nser Zelt aufscQ.iagen, 
· und uns di e Nacht über behelfen ·, s9 gut es eben anging. 

~ Am uachsten 1\'[orgen (21. Janner) trafen wir auf,dem ganzen Wege 
bis zu dem ·A r.r a y a I Ou r o fino fast nur kahle, uiecler"e Berge. Di e Rei-
se konnte also in k.einer Beziéhung angenehm gen .. annt werden, abermei-

. nen ·Negern ,wurcle sie bt~chstablich zur Qual, iude~ ihre. nackten Fi.isse 
hi:M:dig vou den 'scharfen Kanten der aurch. die Sànne erhitzten Quarz-
stiicke zerschnitten wurden. Ich bemerk.te auf di~se~1 W ege einen um'ge-
stürzten Baumstamm;dessen senkr~chte As te bereits acht neue Baume von . ~ 

zwey Klafter Hõhe .nilcleten: Eisenglanz, niit Quarz f~inschiefrig gemengt, 
ist _hau~g YÇ>r diesem Orte. , ich ·gab ihm den· Namen: Eisen~lanzschiefer. 
E~· hatte fõrmliche Holzt~xtur, und. lag auch vou der Gr?sse eines gewõhn-
lichen Holzscheites auf der Oberflach.e eines Bergabhanges in ein~elnen 
Stücken herum. 

Das zúr Zeit der Entdecktmg dieser Capitanie gegrünclete Stacltchen 
Ouro fi'no hat seineu Namen .von dem feinen, staubartigen Goleie, wel-

. . 
ches in der Gegencl gefunclen -wird. Zehu Jahre vor unserer Ankunft ver-
tiessen clie meisteu Einwe>hner clen Üi·t, weil SÍfh aus Mangel an Arheiteru 
uncl ·W asse r .immer ·we~iger Golcl gewinneh liess. Si e zerstreuteu sich aüf 

38 

! . 



'· 
298. 
Fazenden und in die Hauptstádt. Die Zur~c~geb1iebenen, etwa a~htzig Ne- · 
g~rfam:Hi:en·, wohnen in halhverf.atlenen Hütten. Die Kii:che. sieht vou Aus-
sen eben so dürftig aus, wie die. üb6gen l!iiuser, doch tragt sie· im lnn·ern 
noch sichtbare Spuren einstigen Glanzes. Wir fQ.nden die -RaJ?chos sclion 
besetzt, und keine andere Unterkunft ais- ein · vor-mehr€ren J ahren halb-
vollendetes Haus, dessen schlechtes Dach uns wenig Schutz gegen deu 
anhaltenden Regen der Nacht gewahrte. Zudem wurden wi1 . vou Kühen 
und Sc~weine~ ,' welche gégep. ·den Regeu b.ey uns ~chutz suchteu, wie-
der di~ ganze Nacht hindurch geqüiilt. · 

. . ( 

A,m 23. Janner gelangten wir, bald ausser dern Orte, an nieht€re auf-
gelassene Golc!waschereyen, und nach de'm Ahgange des Gebirges zoge:n 
wir an dessen Fusse auf einem weissen, sandigen Wege, unter brennenden 
Sonnenstrahlen zu der in eincr Niederung liegenden an der Ostseite von 

> • 

hohen Bergen, Ca-nto Gallo, begranzten Stadt. Villa Boa, Óder Ci-
dade do G o y a~, w~lche ~rst ge1?d.e :Oeym Eintritt~ sich sehr malerisch 
dem Auge darstellet; u'?d. von.welchem Puncte aus áuch die-, im Atlas .be-
findliche, Ansicht dieser'Stadt genommen ist. Um zwõlf Uh r Mittags hetrat 
ich sie. lch hatte mir durch einén vorausges.endete~ Diener ei_ne Wohnimg 
am Ende der Stad~, jenseit.s des :Rio Verme lho bestellen Iass;n, wel-
che aber sehr schlecht ·wai: ,,. vertauschte siê a-ber .schon am nàchsten Mor-
gen mit einer weit bequemeren in dem ebe~ ededigten bisc~1óflichen Pal-
Iaste, in' welcbem ich, :riebst einer grosse~ An~ahl vou Zimmern:, Fenste1~ . - . . 
von Glimmertafeln, Unterkunft.füt Diener und Mault!Iiere, einen grossen 
Garten, Terrasse, und eine herrliche Aussicht über die Staclt hatte. Diess . . . - . 
war di e AnstaÍt des.- Genei:algotwerneuers,.. Herrn F .e r n a n do D e l g a d o 
Freire.de Castilho, welcheí· mich noch andem Tagemeiner Ankunft 
in StaatsunHorm empfing, und· hevo1· er noch me in e Carta r· e g i a gé-
sehen, mir mit Bedáuern :z;n erkennen gab , dass er . mir in seinem Pallast 
keine w ohnung anbiethen kõnne' d~ er SJÜI: dlich den von Mato gT os~ 
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s o nachstens nac_h S. P a ui zu übersetzenden Generalgouverneur João 
C a r I os O e h n h a use n ( dessen V ater ein Deutscher war) erwarte. Dafür 
bath er mich tãglich sein Gast zu seyn, das ich, nach so vielen. Entbeh-
rungen ·, worunter jene der Geselligkeit nicht di e geringste war, sehr er- · 
fréulich annahm. 

-. 
... 

.. 

I 
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A N ·H .A N G. 

Geognostische mine;~:·alogis l:lhe Bemerkungen der Gegend_ von Villa Paracatú 
do · Principe_, bis Villa ~o-a o der _Cidade dp Goyaz~ 

Das Thonschiefergebirge ~it über~agertem Q d'arzs .ch(efer der Serra S. Iza-
h e 1, welches yon Osten nach WesteiJ. zieht, und mit dem von Norden nach S.üden laufenden 

.. ' . •• • • .J 

Granzgebirge der Capitanie sich vereinigt, zeigte bey jedem Ubergange in Westen, den Q ua r z-
s c h i e f e r in P latten abgesondert, mit einzelner't aufgelag'erten Stücken von B r_ a une i se n-
s te in. An der Ostseite, wo es ziemlich steil, besteht das erwahnta Granzgebirge (b~ym 'über-

, · gange Se r r a Ti r i~ i c a genannt), aus T h o n s c h i e f e r . Auf de~ Anhohe,_weiche di e Grãnze 
zwiscl~en der Capita.nie Minas . Gera e s und G o y. a z macht, fqlgt eine Hochebene' (Chapada). 
Di e meisten G ebirge Braslliens Ha_ben das ~igenthümliche, dass si e an ihre~ Süd- o der Ostseite 
steil sind, und auf der i\.Hhohe sich in IJ4eilenweite Hocqebenen ausbreiteh, h1nter denen· sich 
nordlich von Zeit zu Zeit wieder neue Gel:Jirgszüge a~fthür.men, ·u~d terrassenfOrmig fortse-
tzen. Di e hochsten ders~lben ,sind, in der Caplb~nie G o y a .z, di eM o n t ~ s P y r e n a e os, indess 

· erreichen sie nicht die Schneeliníe, wenn auch zuweilen Schnee darauf fallt. 

Nach m eil (mweiter Flache zeigten sich erst Spuren von Thonschiefer und Braun-
e isenstei_n in .4er- Nahe des Krystallgeb'ir,g _es, Serra ~os Cristae&~ das w:m 

Osten nach W esten streicht. An dem Übergangspuncte eines Armes ·des R i b e i·r ã o L agem, . . \ 
wo es seinen Anfang nimmt, steht Q u a r z s c h i e f e r machtig an , un d seine tafelartige Schich-.. 
tung nothigt. den ~eichten Bac::h sich bey vier Klaftêr auszubrei~e~. Aus eben dieser Ursache hat . . . 
der folgende zw~yte Hauptarm, bey Fusstief~, 18 Klafter Breite. Auf: dem naohsten Berge, von 
der :óamlichen Gebirgsart, ko:rtrrnt schon anstehender M·i I c h q u a r z und kl'eine los e Bergkry-
stalle vor. Dieser hangt mit dení westlicher liegenden Gebirge zusarrímen, und ~ildet einen• ge-
gen Osten auslaufende~ Zweig von nmi, unbedeutender Hohe, welchein der Na~ e Se r r a dos 
C r i s ta e s beygelegt wurde, auf welcher di e ehemalige Bcrgkrystallgewinnung vorkommt, wie 
sie bisher an keinem andern Orte ,der W ~lt .• angetroffen wi.rd. 

Wie schon erwahnt, so 'ist dieses eine von Südeq gegen Norden oder gegen die sanft fort-
laufende Anhohe zu, durch Grabung gemachte offene unregelmassige Vertiefung, die ei~e Lan-
ge von 70 Klafter, und eine Breite von 12 Klafter hat, deren grosste Tiefe senkrecht ah der 

.· 

' 
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Nordseite 14 Klafter b_etragt. Auch die Basis der, wie bez:.eits gesagt, verfallenen Grub e, in der 
si'e ehemals gegrab en wurden, ist Thonschiefer mit überlagertem Quarzschiefer. Am 
nordlic}len Ende derselben sieht man über dem Q u a rz .s c h i e f e r in einer M~chtigkeit von 
zwey Fuss Hohe B e r g k r y s ta H ') massig anstehen~ Oft kommt dieser -stenglich dursh einan-
der gekrümrnt, und gegliedert verwachsen vor, und deutet auf eine gestürte Bil.dung der K r y-
s ta I l é h in. Diese durchziehen die Grube, und verschwinden am Ausbisse des südlichen En-
des. Von hier sieht man bis zur Halfte der G_rubenlange einen feinkBrnigen, innigst mit rothem 
Ei.'.senoxyd gebundenen Q .uarz '),der selbst einmal in der Mitte der Grube bis an die 
Oberflache heraufst~igt, in der grossten Tiefe aber ganzlich abgeht, und auf die· anstehende 
BergkrystalÍmasse übergelàgert ist. Dieser mit Eisenoxy'd gebundene Quarz wech-
selt mit lichtérn gelben Streiferl' , ist sehr mürbe, ohne Spur vo n K r y s ta Ú i s a ti o n. Über 
demselben kommt eine l{.rystaUbreccie 3) vol"', welche jetzt nur noch an der Südscitc, und 
besonders gegen die Mitte _der Gnibe. an einer unangetasteten Vorragung machtig au!1iegt. Sie 

,besteh~ theils aus grossereri o der kleiheren deutlicl1en B e r g k r y s ta I I e n, die zurrr Theil auch 
abgerollt sind, theils aus einzelnén Q ua r z .t rü m me rn, feinen Q u a r z k orne r n, und e i-. . 
"nem Gemente von nelkenbraunem É r a l!n eis e n s te in. T h o n von verschie,den,artigcr Modifi-
cation bedeckt .das Ganze 4). Ein ochergelber, z·u~yeilen t itrongeih er, iq~i gs t ~it q uan ko r-
n e r n gemengter T h o n bildet di e Decke der Q u a r z b r e c c i e; doe h, auf demselbep liegt klaf:. 

. terhoch eine Schichte o\hergelben Q ~a r z e s, qer zum Theil verwittert., und in Stengeln von 
zwey Linien Lange in einander verworr~n und verwa!:hsen ist 5). Au.f diesem sitzt wasserklarer, 
ir:t' ange~auften Saulen krystall~sirter 'B e r g k r y s ta 11 G) a~f, üb: lia welchem ,.~i e der grosse ver-
worren steng1iche B e r g k ry s ta 11 e vorkommen. Diese sind zum T.heil mit blaulichem Letten 

. . 
') B·e r g k r y s ta li e, grau~ich und gelblichweisse ; abgesondert, stenglich dur,ch einandcr verwachsen; mit 

rolhem oder g'elbem Eis.enoxyd überzog~n. Nr. :152. , 
. B e r g k r y s ta 11, in stenglich ~bg~sondertcn loscn Stücke;. N r. 253. 
•) Q u a r z, feinkornig, 'innigst mit rothem Eisenoxyd gebunden . Nr. 267: 
>) K r y s t ·a llb r e c êi e, (Cascalh"tlo), aus klejnem krys.tallisirten Brauneisenstein und Quarztrümmern ; 

durch nelkenbrapnen Brauneisensteill' un.d feine, Quarzkorner innigst verbJlnden. Nr. 268. 
Krystallbrecci e , (Cascalhão), aus grossen krystallisirten Bergkrystallen und Quarztrümmern; mit 

rothlichbraunem Brau.nei·senstein und feinen QLtar""J;.ornern fnnigst gebunden. Nr. 269. . 
4) l' h o n, gemeiner, durch Eisenoxyd zjegelroth gefar,bt ; mit Quarzkornern innigst gemengt. :N'r. 266. 

T.h o n, gemeine~, ode r L ehm, ochergelher; mit Quarzkornern innigst gemengt. Nr. 265. 
5) Q u a~ z, gemeiner, verworren in einander verwachsen; aus angehüuften halbverwitterten ochergelben 
· ' Stengeln; mit aufsitzendem Bergkrystall: Nr . ._262. · ~,. . 
6) B e r g k r y s•t a 11, in zusammeng-chauflelfl grossern Stenge.ln; auf mi:t Eisenoxyd innigst gemengtem Quar-

ze, welcher in kleinen Stengeln abgesondert ist. Nr. 261. · 
Q u a r z, gcmeiner j in verworrenen, in ei'nander verwacltsenen, angelüiuften, verwitterten, ochergclbcn 

~te~geln; mit aufsitzendem Bergkrystall. Nr. 262. 
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bedeckt., der' südl_icb a~ 1\Hchtigkeit . zunimmt, ·und am Eridé derGrube in rothlicheri, eisen-
schüssigen, lockern T h o n abiindert, der di e ganze Ti_efe der Grube, bis zu ..dem erwiihnten 
anstehenden Be·rgkrystall aHsfüllt. In diesen beyden 'I'honlagern kommen lose Kry-
s ta ll e von bedeutender Grosse und ver schiedenen K r y s ta li ab w e i c h u n g e n, zum ·Theil 
aucb· abgerundet vor, von w.elchen di e gelben ·unter dem Namen Pedra do ç.·o y az, o der 
Amathistas amarellas bekannt sind. A uch in der t>bersten, hochst magérn T .h o n s c h i c h te, 
die an· der S_üdseite ·3 bi~ 4 Fuss miichtig ist, gegen Norden .aber ab.nimmt", findet man Kry-
s ta ll e von -;- Zoll ~is zwey Fuss Liinge, vo.n verschiedenartiger Farbe und mannÍgfaltig ·ab-
wechselndet Z~spitzung, meist lÓ;e liegen'd. Di e oberste, veg.etationsfahige D.ecke, ·von einem 
halbenFuss Miichtigkéit, .di e das Ganze h~dec.kt, , gibt d~n Pflanzen mir kü~merliche Nah-
rung *). 

Nahere Betrachtung führt auf den Schluss·, dass diese . Bergkryst:alle dem Quarz-
s c h i e f e r angehoren, und dass si·ch über i1m ~n wieder die .feinkornige ~ise~s~hüssige Quã r z-
m asse, nebst der Q u a r z h r e c c i e, als neues-ter F ormation , vermuthlich durch eine Wass·er: 
revolution gebilg~t hat. Diess beurkunden áuch di e in denselben vorkommenden, !lhgerunde-
ten. sowoh.\. grosse"rn, ais kleinerll; conglutinirten Stücke v~n B e r g k ry s ta 11, di e cloch \veit iil:-
tern Ursprungs seyn müssen. Dte kleinen gegliederten K r y s ta ll e ; di e. verwitte.rt ·aus ihrer 
Bindung falten' obwohl si e auf Q u a ;r z b r e c c i e aufsitzen' scheipen nur 'di e' Fmtsetzung _der 
Q u a r z m,a s s e zu seyn, '":.elche tiefe'r bereits "in T h o n umwaridelt. Si e haben vermuthlich im 
freyen , unbed~ckten Zust;,t~ de ei~st ·dl·e~e Auflo~ubg e'rlitten, und w.al_'en bey ihrer Entstehung 
o der Bildung einer Storung• ausge;etzt. Die üb er ihnen aufsitze~den, grosseren B e r g k ry-
s ta ll !:! sind indess n_och uFigestürt, und i n ihrer R einheit. Auch di e übrige T h o n mas se, von 

• verschredenartiger Farbe, spricht mit ·ihren innenliegenden losen, zum Theil ganz rein kry-: 
stal1isirten o der abgeru~deten B e r·g k ry ·s ta 11 e n, glei'chfalls für Entstehung d!Nch Anschwem-
m~ng. · lch halte aber die in der Tief-e über Quarzschiefe.r aufsitzenden Kry·stl!:l1e für 

•fremdartige G emengtheile o der AusschGidb.ngen diese"r &ebirgsart; aie über diesen' im T h o n'e - . . 
lóse vorkommenden K r y s ta ll e aber, nebst der Q u a r z b r e c ~ i e fl:Ír eine von der _Anhohe 
mit T ·h o n aufgeschwemmte n euere Bildung. Diess scheinen auch di e in einem so weiten Um-
kreise .auf d~r OberJliiche zerstreuten lose,n K r y s ; a 11 e, zu.bew'eisen. 

Nicht di e in ungeheurer M•enge vorkom~enden weissen K r y s ta ll e, haben di e Brasilia-
n er hieher gelockt, sondefn bloss di e. gelbfafbigen , di e vom blassen W eingelb .bis ins dunkle 
Colophoniumgel~~ überg:ehea, und- von denen ich nur einzel~e Bruch,stücke vorfand. G las, 
aus diesen w-eissen K r y s t .a ll e~ _verfertigt, mü-s~te jedes andere üb er_treffen; .aber der Holzman-
gel der Gegend setzt diesem Gewerhszweige . grosse· Hindernisse entgegen. Ich musste mich, 

*) Sichc b cygeftigtc Tafel. ,• 

•. 
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um meinen 1\-Iaulthieren nicht eine allzugros?e Last aufzuhürden, hloss auf einc Auswahl von 
Abil.nderu_ngen beschranken, die ich hier cinsammelte.7). 

Me h F gegcn N orden auf der verflachten Anho h e, wo auch Q u a r z s c h i e[ e r 8) von zwey 
Klafter Hohe ma;sig ans.teht, über welchen gelber T h o 1J eis e n s te in _übergelagert ist, kom-
men alle.nthrube.n auf der Oberflache des :Bodens los e klcine K r y s ta 11 e 9) von zwey bis drey 
Zoll Grosse mid der klarsten Réinhe.it 'vor. W eiter südlich am jênseitigen Eerg;bhange, an-
derthalb Lego as von der grossen K r y:? ta li g r uh e, wurde eine minder bedeutende V ertiefu11g 
gemacht, aber au~h bald wieder aufgegeben, weil m·an wohi e i';; e Meng~ waisser I~ r y s ta ll e, 
aber weniger gelbe- fand. Diese Grube heisst S. Pedro,· und i:;t auT einem Hügelabhange in der 
Richtung von W~stnach Ost seicht angelegt; ~an ~rreichte hur zu bald das Úrgebirge, den Q.~ a r z-
s c h i e f e r. Di e Lange dieser Grube betragt 40 Klafter, und 8 Klafter Breite; di e Tiefe nu r 
eine IC!after. A~ch•l1ier zeigtc sich im Grunde der T h~ n s c h i: f e r mit .übcrgelagertem Q u a r z-
s c h i-e f e r. Über diesen liegt ein blaulicl~rother, korniger, ei"seusch1issiger Q u a r z, und hierauf 
fblgt ·eine Q u a r z b r e c c i e •o) von den kleinsten bis zu zollgrossen und nocll' grossern B e r g_, 
k r y s ta li e n, durch T h o n-e i s ,e n s te in , von traubiger Absonderung gebunden. Di e Decke 
besteht a"usgráuêr Dammerde, von 2bis 3 Fuss Machtigkeit, worin Krystalle in Mengev.on 

-, 

7) "B e r g k r y s ta 11; fhcist wasserklar, Bruchstück einer grossen Saule, z";,.m 'Thcü mit rothem 'überzuge. 
· ' Nr. 254. 

B e r_g kr y s ta li, graulichweisser; ais Krystallbruchstück. Nr.•255. 
B e r g k r y s ta ll, muschliger, lichtwein- úud honiggelber; BruchstUck griisserer Krystallc. Nr. 256. 
B c r g k ry s ta 11, graulichweisser; krystallisiJ-t in s.echsseitigen angehauften Silulcn; mit ungleichseiti-

gen Zuspitzungen. Nr. 257. 
B e r gkrystall, weiss.cr; krystallisirt in sechsseitigen Saulen; mit sechsfiitchiger Zuspitzung. Nr. 258. 
B e r g k ~ y s ta 11, rauchgrauer; krystallisirt iu sechsseitigen Siiulen. Nr. 259. 
Q u arz, gemeincr, milchweisser, derber..; ais Übergang in Bergkrystall. Nr. 260. 
B e r g k r y s ta li, blassweingelber (Pedra do G o.rctz, Amathista3 amarellas genannr) ; in einzelnen 'Kry-

sta!lfragmenten. Nr. 263. 
B e r g k r y s ta 11, rauchgrauer, zum Theil gelblichgrauer. Nr. 264. 
Quarz, geineiner, derber, rauchgrauer. Nr. 26.4. a. 

B) Q u a' r z s c h~ e f e r, graulichweisser, dicht feinkorniger; mit sellr fe~nen Talkbliittclle~ gemengt. Nr. 270. 
Q u a r z s c l1 i e f e r, graulichweisser und, hlassviolet g!!'streift; eh~áS' ins Schiefrige !fellend, zum Theü 

verwittert. N r. 271. u. 272. 
9) B e r g k r y s ta li, in einzelnen krystallisirten wasserhellen sechsseitigen Saulell ; mit seclisili'tchiger Zu-

spitzung, und mehrartigen Krystalliliichen. Nr. 276. 
10 ) B e r g k r y s ta li b r e c c i e; a~·s angehauftem mehr ode r -vteniger krystaliisirten eillen und gemeinen Quar-

ze; mittelst sàaligem gelben Thoneisenstein conglutinirt. Nr. 273. 
B e r g k r y s ta ll b r e c c i e, aus augehüuften griissern Quarzkrystallen; durch rothen Tlloneisenstein ge-

.bunden. Nr. 214, . . 

• 

.. 
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(j bis 10 Zoll Lang~, und bis 3 · Zoll Dicke, los e liegen ''). Eine d'ritt~ Krystallgrube, S. A n to-

. n i? genannt, wurde niiher an der ersten in no"rdwestlicher Richtung unterilommen,_ àb~r auch 
aus ·Mangel an Ertrag bald wieder verlassen. 

Unser Q u a; z s .c h i e f e r zeig~ sich noch eine, Legoa weit; auf dem Ber-grüc_keri die~es Zweiges 
der Serr~ dos 'Cristaes, in Gesellschaft einzelner Stücke von Brauneisenstein, und 
am Abhange sei;,; &rundlige, der Talkschiefer. Wir hatten nur sü.dlich iB der Tiefe die . .. 
,eigentliche Serra do Crista e sim Angesichte_. lhre Umrisse zeichneten sich uns spiiter nie 
,'v.ieder so besV.:nmt. :Qieses pflanzena:rme Gebirge, dç~sen Grundt;nasse T h~ n s c h i e f e r mit 
überlagerte~ Ta (ksch i e f e r ist, auf welcher unser Q u a r z s c h {e f e r di e oberste Stelle ein--

·njmmt, bilaet hie~, wie schon et'tiihqt, ein fô;mliches Riesenlage~ von Zelten, deren eines das 
. t . -

andere überragte. Ihre Richtung gmg von Osten .nach Westen, ]Jnd ehen so zog ein Auslaufer 
derselbe~ l'lordlich hin, der erst drey Legoas weiter he~ den Engenho da. C o.s ta in niede-
ren Hügel e?digte. Sif ·hestehen e~~nfalls 'in einerUnter~~g.evon ':(alks'chiefér, dieAnhohe 
aus Quarzschiefer.'') und Brauneisenstein. Ein machtiges Lager von sq Klafterblau-
Iichen. M i I c h qu ar~ e s ' 3), der dem Q u a rzs c h i e f e r char.akteristisch eigen ist, kom!Bt' auf 
de; Anho h e e ines Berges, ·anderthalh Legoas von' dení ~rwiilfnten Engenho, vor. . . .. . " 

Au~h j enseits des folgen:den R i o S. B a rt h o I o m eu, der zwischen i:tiedern Bergen da-
hinfli.esst, zeigte sich unser Q u a r z· s c h Í e f e r, und zwar prismatisch zerspalten, und in wi.ir-
felartige Stiicke •4) abgesondert. Ein ellengrt>sses Stück von i Elle HÕhe fand ich in der Nahe 
des Flusses. Es war so regelmas'sig vierseitig abgesondert, ais ~h es künstlich behauen•ware. Die 
folgende Anhohe zeigte dit!Selhe Steinart, mit ühergelagertem Brauneisenstein., und am 
Ahgange in ·der Tiefe, einen dünnschiefrigen T-a 1 k s c h i e f e r .. 5). Eine ausgedehnte FÜiche 
bis zum E n g e n h o S. Se h as ti a o folgte hierauf, und den niiclisten·Hügel hildete wieder ro-
ther gra~lichblau~r T h o n s c h i e f C'r. pie folgendenAnhohen waren mit.dem Q u ar z s c h i e-
f e r •von prismatischer êP;Itung ' 0

) bedec~t, i.ib.er welc~en Braun s te in und B r a.u n eis e n-

; ') B e J g k r y 5 ta ll e, in lo5en 5ech55eitigen Saule~, mit ver5éhi~enartiger Zu5pitzung und rauher Ober~ 
' íliiche. Nr. 275. 

B e r g k ry 5-t a ll e, Bruclí5tücke von wei55en Saulen: Nr. 275. a. 
B e r g k r y 5 ta 11 e, Bruch5tücke von gelblichen Saulen. N r. 275. h. 
Be r g k r y 5 ta ll e, Bruch5tücke von rauchgrauen Saulen. Nr.. 275. c. 

") Q u a r z 5 c•h i e f !l r, l1alb .aufgelo5ter, rothl-i,chgraue.r, feinkornig, 5chiefriger; mit 5ilbergrauen Talkbhitt-
chcn. N r. 277. 

• 3) Mi.l c h q u a r z, derbcr, bláulicha;chgrau'er. Nr. 278. 
~ . . 
•4) Q tl'a r z 5 c h i e f e r_, mit pri5mati5cher Zerspaltung, graulicbgclber ; au5ser5t feinkornig 5chiefrig; mit 

, 5chr feinen Talkblattehen, und krystallisirten Würfeln von Rothei5en5tein. Nr. 279. 
' 5) Ta 1 k 5 c h i e f e r, diinn W.llllenformig -5chiefrig., graulichgrau; mit einzelnen · Quarz5chi~hten. Nr. 280. 
'.6) Q u a r v. s c h i e f e r, dünngeschichtet; _au5 rothlichem Quar7.e und silberwei55en Talkblattchen; al5 pris-

mntis.che, in. di-e Lange gézogene abgc5onderte wúrfliche Stücke v"rkommend. Nr. 281· 
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s te in P) j.ibergelagcrt vm·kommt. Auch hier wird der Q u a r z s c h i e f e r YOn em em blauen . . 
und graulichweissen M i I c p q u a r z I age r durchsetzt. Hierauf wurdc di e Gegend ·f)achcr, man 
sal; an den Rachen Aufschotteruogen, ais Reste der Goldwaschereyen. Sie mchrtcn sich, jc na-
her wir gegen den A r r a y ai S. Luz i a gelangten, allwo der C o r g o verme I h o sciner Lliu-
gc nach gariz durchwi:ihlt ist. Das gewonnene Gold ist sehr feinkornig, ja staubartig, von roth-
lichgelbe; F~rbe. Jetzt sind d.ie meisten dieser Goldseifen ~erlasse~. Noch wird am Bergabhaa-
ge des A r r a y a I s sclbst der Goldgewinn in halbverwittertem rothlichem Ta I k s c h i c f e r, 
a~f di e ·schon bey Bar h a c ê na erwahnte Art, durch Ziehung von Furchen betricben. Dicser 
Ta I k s c h i e f e r ist im frisch~n :zustaride silberweiss ' 8), und darübcr kommt wiedcr ·Q u a r z-
sch i"efe r '9) mit vieiem' Mí I chquã rz gcrnengt vor, nebst kuglichcm.T ho.n c i se ns te in '•), 
der hier von einer 10 KJ.oafter mlichtigen aufgeschwcmmten Decke rothen goldHihrcndcn T h o-
n e s ") bedec~t wird. 

Von S. Luz i a bis -.nach dem Gebirge der Mo n te s C I a r os, eines au'Siaufendcn Zwci-' . ' 
ges derSerr~ ~os Pyrenaeo~, _ kamin der Gegend ~ey Ponte alto, zwischen dcn von 
!)sten nach Westen z.lehenden Bergen, nur zeitweilig T h o n s c h i e f e r vor, aus wclchem auch 
das ganze, durch abgesetzte Hohen ziemiich steile Gebirge besteht. Die Anhohc S. Antonio 
de De s c o b e r to dos J.H o n te s C I a r os, war ehemal wegen des Goidrci·chthums cin cs Ra-
ches sehr berühmt, der zwischen rothem auf?eschwemmtem Th o !1 e durcl~fliesst. Q iia r z-
s chiefer, zum Theii prismatisch "),zum Thcii in derben Quarz u~d.IiorFlstein irbcr-
gehend ' 3), kommt hicr au.f dem Gip(el YO;. 

Di e ferneren pipfel dieses Gebirges, über welchc . uns zurp Theil uriser W eg fúhrte, wa-
ren ganz ,mit dünncn biegsamen · Platten von Quarzschiefer ""4), anf :uwef Stunden in 

' 7}· .B r a une i s .e n s t c in, dichter, schwarzer; z~m Theil ruit Braunstein gemengt. Nr. 282. 
' 8) Ta lk s c h i ç f e r, silbergrauer, mit schneeweissem Quarz abwechselnd geschichtet. Nr. 286. 

Tal k s c h i e f e r, graulichaschgrauer; mit 'll"schgrauem Milchquarze, und weissem gemeincm Quarzc ge-
mengt. Nr. :l87. · • 

•9) Q u a r z s c h i c f e r, schnecweisscr, di:tnngeradschiefrig; aus feinen Quarzkornet·ti t~it . Talkblattchcn gc-
mengt. Nr. 285. . 

' 0 ) T h o n e i. s e n s te in, gelber, in abgerollten Stücken; nebst Quarz. N r. 284 . 
., ) T h o 11 , ge~eine\' , ziegelrothct, goldhültiger;. mit Quarzkoi:nern gemengt. N r. 283. 
") Q u a r z s c h i e f e r, schnecwei55er, feinkorniger; mit 5ilberwei55en Talkblüttchen; in dicht.en Quarz iiber-

gehend. Nr. 287. a. 
Q u a r z 5 c h i e f e r, .PrÍ5mati5cher, gelblichwei5ser; mit. üu55er5t wcn' G Talk5chuppen. N r. 288. 

'') Q u a r z, gemeiner, grauer, derber, mit Neigung zum 5çhiefrigcn; in Horn5tein, zum Th:il iq Quar·•-
sclticfer über!:Jehend; neb5t eingewach5enet"\ 5par5amen Ei5enkie5. Nr. !289. 

Q u a r z, gemeiner, rothlichbrauner und wei5ser; theil5 in Quarz5chie(er, theil5 i11 H9rn5tcin übcrgehcnd; 
mit einge5prengtem Ei5enkies. Nr. 290. 

•'lí ) Q u .a r z 5 c h i e f e r, cliinn5chif!fr.ig, gelhlichwei5ser; mit rothlichwei55.en Talkblattçhe~ . . N r. 291. 

39 
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di e W cite bedeckt. Dichter ~vurde drese Steinart aro Abhange des "Gebirges, hey R ih e i r~ o 
d'An~a, d'er uns bis Cercado b'egleüete. Die ~olgenden Berge bestanden aus Glimmer-
schiefer ' 5), zu~ ~hei! ínlt Granaten ' 6), welcher vicie Quarzeinlagetungen •7) 
enthielt, dcn R i o C o r u rrib a d~rchsetzt, und den Hügel des gleichnamigen À r r a y a I s bildet, 
wo besonders di e Grana te n an M«:;nge-und Grossc wnahmen. Hi er kam auch e:n Übergang 
1' 011 Glimm ê rsc·hiefer in Chloritschiefer ' 8) VOI:, 

Je . naber,~ir derS·erra .dos Pyren_aeos kamen, desto hohermusstenauch dieBergê 
aus G I i m me r s c h i.e f e r, in welchcn der Q u a rz wiéderholt haufig •9) vorkommt, werden. 
Die-ses Kettengebir~e, d~ssen gross~ Hohe drey Legoas :vtim Übergange entfernt blieb, w.élches 
dieCapitanie Goyaz durchzieht,undunfern derHauptstadt Goyaz.d.enNamen s ·erra q'Ou-
r a da erhalt, ist eine von Ostcn nach Westen. laufende Fortsetzung des grossen Kettcngebir-
g~s, das Brasiliel) von Norden nach Süden durchzieht, und wie schon erwahnt, di-e Gran'ze v~n 
M i'n as G e r~ e~ und G. o y a z ausmacht. Bis Me i a p,o n te blie1> si'ch di e Gebirgsart gleich., 
und nu r Ab-anderungen, entweder in.Hinsicht ~e r Farbe, Õfler der Grosse des G 1 i m ni e rs 30), : 

-Q u a r z s c h i c f c r, tlünnschicfrig, weisser, in di'mn abgcsondcrlcn Plattcn i aus weissem Quarze mit.weis~ 

scri Talk.blattchca. Nr. 292. 
Q u a rz s c h.i c f li~, chneeweisser, l:\usser~t dünn abgesondert, in Platten; zum Theil mit di'mu aufiic-

!;Cildcm d erbem Quarze l'tberlegt. N r. 293. 
, ;) G 1 i m me r s c h i e f e r, ut; g.eradschiefrlg, dünngeschiclttet; aus vorwaltendem, silbergrauem, schuppigem 

Glimmcr, u~d graulichweissen Quarzkornern. Nr. 294. 
G 1 i m m e r s c h i c f e r, .í!asrigschiefri g ; aus vorherrschendem gratrlich- gelblichweissem Quarze; mit sil-

bcrweissem Glimmcr. N r, 296. · 
Q u a r z s c h i e f e r, dünn .unglcichschiefríg, brüunlichroth, eisenschiissig; mit silberweisscm glanzenden 

Glimmer. Nr. 298. · 
G I i m m e r s c h i e f e r, gieichscltiefrig, rothlichbrauner; mit silberweissen Glimmerblüttchen, zum Theil 

vêrwittert, uud in eisenhaltigen Thon übergehen·d. Nr. 299. 
G I i m m c r s c h i e f e r, krummschicfrig, aus silbergrauem schuppigen Glimmer; mit grauli~h1'1'cissem 

Quarzc. Nt'. 300. 
,o) G li m me r s c h i e f e r, dünnkrummschiefri g, braunlichrother; aus vorwaltendem silbergrauen Giimmer; 

mit aufsitunden, zum Theil verwitte~ten braunlichen, gcmcjuen Grauaten. Nr. 301. 
G 1 i m m e r s c h i e f e r, dlinnkrummschiefrig, geibgriiner; mit grossen eingewachscncn -gemeiucn G~ana-

tcn .' N r. 302. ' · • . . 
G I i m m c r s c h i e f e r, diinnflasrig, schwarzljchgrauer; aus di'mnen schwiln;licltgraucn Glimmerlagen; 

mit eingewachsene~ krystallisirten columbinrothen Granaten, Nr. 303. 
'') Q u a r z, gcmcin t!r, graulichwtSsser; grobko~nig abgesonde~t. Nr. 297. 
•8) Ein ~ us Quarz und Cltiorit schiefrig zus:unmengcsetztes Gestein, mit Ausscheidungen von clichtcm ver-

hiirteten Chlorit, und etwas ~agne.tel'Sen~ein. Nr. 304. 
' n) Q u a r z", gcmciner, derncr, rauchgrau~r, zum Theil schmutzigg~blichweiss. Nr. 305. 
3~) G I i m me r s. c h i e f e r, diinngeradschicfrig; aus vorwaltendem, silbergrauem, schuypigem GlimmCJ; , 

mil schinutzigweissem ~~arzc ahwechsdnd. Nr. 306. 
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wurden bemerkt, welcher Grana te n 3 '), wie auch R u ti I 3•) enthielt. Doch fand icli Jetzte-
ren nicht eingewachsen, sondem nur Jose in den Regenrtnnbeelen. 

Me i aponte liegt zwischen zwey Gebirgszweigen der Se r r a dos P y rena e os., di c 
durch aen Rio das _Almas getrennt, von. Oste.n nach West..en laufe~, und aus Glimmer-

. - - . . 
s c h i e f e r bestehen. Über dies.em komm t auf dem nti rdlichen Gebirge d c r Q u a r z s c h i c f e r 
irr so ~usgezeichneter GestaJt v o r, wie ich ihn .sonst nirgends . in diesem Reiche angetroffen hahe. 
Im Voraus hiervon unterrichtet, begab ich mich zu dieser, in NN'O. Rithtung von Me i aponte 
eine halbe Stu~de weit entfernten Natu.rm~k~vürdigk'eit. 

" ...... 
, Gleich vor dem Ühergange de.s Rio das . Almas kQommt wellenfórmig'er- Glimmer-. . 

s c h i efer mit grossen derben Grana te n .und H o rnà I en d .e.B) or, der jcnscitsmit Th on-
schiefer abwecf1selt. Hierauiwird der Qparzsc.hi .efe·r sichtbar,derzunimmt, jc weiterman 
das Gebirge gegen Osten· verfolg-t, und zulet;t bedec~t er \~eithin. dcn ganzcn Abhang dcs Der-. . . .. 
ges. Die Schichtung dieser Steinart gebt von ;N. nach S. mit einer Nêigung von 16 Graden. Die . . 
unúihligen TafeJn, weJche Jose herumJiegen, und eine Lange von ein bis drey Ellen mit aus-. . . ~ . ' 
gezeichneter ElasticiHit zum Theil haben, sind regf!lmassig, gleich flach ,. von der Dicke eincs. 
viert-el bis eines Zolle·s. Di e am;tehenden hervorràgen den Bliicke, n1eist von Yicrseitiger oben 
abgeplatteter Form. Erstaunen erregt, wie diese, ich mochte .sagen, Steinbreter, mil nrschie-
dener Farbenabanderung sich von ihrer, no c h ganz festen und ungespaltenen U nterlage so gleich-
fi:H·mig ablosen konnen. Auf meiner weiter·n Reise fand ich di.ese Gebirgsart, deren Beschrei-
hung <ich absichtlich bis"jetzt ~erscl~oben, nuch haufig, und nannte si e. in dem Berichte vom 24. 
Fehruar 1819, Q u a r z s c h i e f e~' welchen der k. k. Regierungsrath und Director der vereinig-
ten k. k.-Hofnaturalienkahinette, Herr Dr. Rittêr von Schreib~ers, in den vatcrlandischen 
Blattern fLir den· osterreichiscl'len Kaiserstaat, Jahrgang 1820, Nro 99, pag. 394, bekannt ge-

G I i m me r 5 c h i e f e r, ~erad5chiefrig; aus 5ilbergr.!luem schuppigen Giimmcr, mit grauliclnvi:isscm vor-
waltendcm Quarze, Nr. 307. • • 

G.J i m me r 5 c h i e f e r, diinngeradschiefrig; aus griíniichschwarzcm Giimmcr, mit wcissem Quarze abwcch-
seind. Nr. 308. . 

G I i m m·e r 5 c h i e f e r, krummschiefrig, wcllenfiirmig i aus 5ilbcrwcis5em, schuppigcn Gllmmcr; mit schmu-
. tzigweÍ55cm Quarze .. Nr. 309. 

'') Grana te n, gemeine, riilhlichbrau\}e; Iose abgcrunclet. Nr. ·310. 
~') R u ti 1, blaltriger, zu.:U T!teil krystalli5irt; schwiirzlichgrau, etwas abgerollt. Nr. 311. 
3 l) G I i m me r 5 c h i e f e r, dünn wellenformig ~chícfrig , schwn.rzlich uncl si1b crwcissgrall; mit ciugcwachs e-

nen grossen clerbcn hraunen Granaten, .und schwiio zlichgrauer Hernblcnde . Nr. 314. 
Grana t; gemeiner, derher, riithlidJbrauner; von zwey Zolt Gros5e. Nr. 315 . 
G li mm e r 5 c h i e f e r, dünn..ungleichschiefrig; hlaulichgrau, uocl rothlichbrauó, mit sehr vielcn cin.gc-

wacli5enen kieinen braunen gemeincn Granateú. Nr. 3'22. 
G I1 m m c r s c h i e f e r, diínngcradschicfrig; au5 vorwa]J;ent!em sil-bergrauen GÍimmcr ; mit eingewachsc-

nen verwilterten gemeinen Granatcn. Nr. 323 .. 

* 
• 
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ma~ht hat. Herr yon Esc h w e g e hatte diese Gehi·rge· da mais, soviel bekannt, bloss bey Vi I I a 
R i c a gesehen, und sich di e erste Bekanntmachung derselben oals neue ~ebi~gsart zugeeignet. 
Die sehr reiche Sammlung aller Abiinderungen dieser Gebirgs~r-t, di e ich hier zusammenbrach-
te, b'egreift di e in der ~o te 34) : ngeft.ihrten Abiin~erungen. Ich will versuchen ,_ eine Charakte-
ristik dieser Gehirgsart hier mitzutheilerf. - ' 

'Q u a r z s c :h i e f e r. 
• 

Der Q u a r~ s c h i e f e r har seid~n N: men vo.n derÍi" ihn vorzüglich characterisirenden Über-
gemen'gtheila, ôem Q.u a r z e, und sei;t!'4, besgi:J.ders im Zustande der.Verwitterung ausgezeich-
neten schief-rigen.- T .extur, welche keine-r audern GebirgsaFt in so auffallendem Grade zukommt . 

. Diese Gebirgsart wurde lang·e :?eit i~ den minetàl~gischen s;ste~en, ais ein einfaches F os-
si I, und zwar ais ein~ Abiindsrung d_es Q u a r z e s angef~hrt, uitd e I as ti s.ch e r Q u a r z, o der 
G c I e n k q u a r z genannt ;' ~plHer aber doch ai• Gebirg~art unter nachfolgenden Benenriungen 
betrachtet: E I as ti 5 c h e r S a n d s c h i e f e r, C h I o r 'i t sa n d s te in, S a n d s te i n von V i I I a 
Rica, Sandsteirt au~ Serra do Frio, Itakolumit,- Grés ~lexible duBras,il; 

Portugiesisch: Pedra e I as ti c a .. 

A. Structur. Textur. 

Unserc Gcbirgsart gehort zú den ge~engten Gebirgsarten .. Ihre '~esentlichen Bestandtheile 
sind: Q u a r z u n d 'r a l k in em em kornigschiefngen Gefiige mit einander gebunden, in wel-

• chcm der kornige Q U a fZ ,immer YQnvaJtend Íst. 
'· . 

l4) Q u a r z 5 c h i e f e r, 5phmutzigweÍ55er; mit gelblichweÍ5sen gros5en Talklagen; elasti5ch und biegsam von 
Zolldicke; als zwey Tischblattcr' gefasst: von welchen der eine 23 W ien e r Zoll la!lg und brcit, 
<ler zweyt.e 26 Zoll lang und 22! Zoll breit ist; dano zwey grõsscre Stüc_l~e als_ Ofenschirme ge-
fas5t: einer von 30 Zoll Lange, 25 Zoll Breitc; der andere- 32 Zoll Lange, 27 Zoll Breite. N r: 316. 

_ Q u a r z s c h i c f e r, _dicltschiefrig, fe5t ', urrbieg5am ; au5 bra=lichrothen fein5chuppigen Talkblattchcn , 
mit 1·õthlichbraunem féinkornigem Quarze gcruengt. Nr. 317. ' ' .. 

Q u a rz 5 c h i e f e r, dick5chiefrig, fest , unbieg5am; aus fein5chuppigen, graulich5ilberwei55en Talkblatt-
' • • chen, mit weÍ55em feinkornigem Qu·arze. Nr: 318. a. . 
Q u a r z 5 c h i e f e r, dick5chicfrig, fes,t ; unbieg5am; au5 rothlichcn gro55cn Talkblattern , und weÍ55cm 

·. · ·feinkornigcm Quarze. Nr. 318: 
Q u a r z 5 cl1 i e f e r, cfick5chiefrig, hart, unbictJ5am; au5 gro55Cn griinlicl~wci55en Talkblattern und wei5-

5cm fei:nkõrnigem Qua.rze. Nr. 3-1!). 
Q u a rz 5 c h i e f e r, dicks'chiefrig, hart, unbicg5am; au5 grünlichwei55en und rõthlichen Talkbl~ttern, 

uno weissem feinkornigem Qu:trze. Nr. 319. . 
, Q u a r z 5 c h i e f e r ; dick; chiefrig, elaslisch bieg5am; au5 gelblich- und rothlichweis5en T alkblattchen, 

und wei55eru f~inkornigem Q u a r z e. Nr. 320. 
Q u a i; z 5 c h i c f e r, diinn5chiefrig, verwittert, uncl sei; r ela5ti5ch hieg5am, von Pappendeckeldicke ; au5 

ft:ihkoruigcm, meist. rothlichem Quarze, und fcin en Talk5chuppen. Nr. 3:21. -

• 
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Die meiste Ahnlichkeit hat der Quarzschiefer mü dcm Glimmers c hiefc r ; cr 

unterscheidet- ~ich aber· durch di e gleichfó,rmigen : schiefrige Textur; und insb esondcre durch 
di e Grosse, Pünne , Flachhei~ und .Ebenheit der abges<mderten Tafeln; dem fett; rti gcn Ein-
dmcke, •den er beym Betasten macht. Di e Ursache: davon ist d~r Ta I k, der ihm in ur~unter
hrochenen m eist schief und einwarts Iiegenden Schuppen bcygem engt ist, und zwischen dcn 

'feinen _ Quarzk.Ornern eine innige Verbindu~g ver~ittelt.- Haben nun auch di e.Taik-
b I a t te h e n eben §O wenig t ine begranzt.e Form, ais der ,Gl i mm .e r in Gl im m ers c h i e-
f e r, so is~ doch let~terer, wegen des überw~egenden und selten unterb ro ch encn G I i m n1 e r s 
weit sproder, kommt dick abg~Inocl!en, ungerade, oder wellenfórmig schiefrig, abe'r do ch im-
m er hockeri g Yor. · . . 

Die. schief•·igc ~ext\}r, ist aber auch nur auf der obcrsten FHiche un~ere r Gebirgsart sicht-
' . bar. Je tiefer man ihr riachspürt, um so . derber, .dichter, und fester wird sie. Di e Ablesungen 

geschehen im Laufe der Jahrhu.nd"C rte nach dem ·Grade der Verwitterung, wodurch der T ai k 
aufgelõst, und der Q u a r z aus ·semer fest.en V e"rhindt,mg., _ais fein er .Sand, gebrac)ll wird. Im -
Vetiaufe der Zeit erhalten di e a'bgelosten Stücke durch die verschiedenen ii ussern Einwirkun-
.gen Elasticitat. Si e ist eine Wirkung· des Ta I k ~ s , der schief und gelenkartig mit dem lo ckern 
und kornigen Q u a r z zu e i nem Ganzen verhunden ist, s~ zwar, dass Plattcn von Zolldicke, 
drey Ellen Lange, und ~wey Ell en Breite vorkommen, die noch Biegungen v'on acht b is 16 Zoll 
Hohe erleiden. Einige sind prismatisch gespaiten. Man findet Stlicke vo n ein em bis vier Schuh 
Grosse, ~ie so rein flach naéh apen Seiten begranzt s1~d, das~ sie d!lrch ~(unst nicht besser vcr-
fertigi: werden konnen. Das quantitative Verhii:ltniss de Gemengtheile bi eibt sich ziemlich gieich! 
der kornige Q u a r z behalt fast immer ·di e Oberhand, ausserst selten de"r Ta I k, und dann übcr-
geht e r in Ta I k s c h i e f e r, der· auffallend: deutlich von dem Q u a r z s c h i 'c f e r sich absondert, 
und den wahren Übergang nur ahnd~n la~st. 

· Der Q u a r z dieser Steinart ist xneist weiss, selten grau, rothlich '· braunli ch, ode r gelb-
Iich , und zwar in verschiedenen Abstufungen, ais: schnee-, bl ~uli ch- ; gelblich-, schmutzig- , 
graulíçh-, rothlichweiss; schwarzlich-, rothlich- aschgrau; fleischroth, .braunli chroth; rot}liich-
braun; graulichgelb. Êr behait stets seine kleíne und féinkornig abgesondcrte Structur, und 
geht nur selten in das ganz Dichte · über. • 

Der Ta I k ist gewohniich weiss' gelbiich' gr_auiich ' · grünljch I o der rothlich. Di e I<'arben:-' 
abanderungen sind silber-' graulich-' geibiich-' rolhlich~. ' grünlichweiss; gelb- <!der braunÚch-
roth; rothlich-, gold- ·' o der grünlichgelb; gelblich..,, grünlich-, o der silbergrau; weissiich-, 
apfel-, od~r chromgrün. Seine Dichtheit ist entweder die Gehirgsart ais eine sehr feine Haut 
überziehend, ode r in kleinen, dünnen, Iangiicheíi Schuppen, zwischen den Q u a .r z k .. r n e r n 
eindri~gend, o der auf den Ab!Osungen ais grossere bis zollgrosse abgesgntlerte Stücke vo r-
komm()n d. 
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Fremdartige Gemengtheile dieser Ge·birgsart sind: 

1) Geme in e r Q u a r z, de~ h, ·von wei·sser, blautich-·, auch la~~hgrüner F~rbe ;' welcher 
meist unsere Gebirgsart durohsetzt. - Im Gehirge am R i o Par a na h y b a·, bey 
Gaspar Suarez., Vill'a ~ica, S. JÓão d'El Rey,.der Capitanie. Minas 

. . -
Geraes; und atrf der Serra d' Ourada der Capitanie Goyaz. · 

2) Mil c h.q u a r z, derb~;, von blaulichweisser, blaulichgrauer, mil~hweisser, rauchgrauer 
Farbe, gan~e grosse Ea~er_ zum Theil bildend, _ist _ganz unsere10 Gebirgsart eigen-
lhümlich. Am Rio P ·ara·n ·ahyba·, b_cy der Fazcf!da Domingos da C.osta; 
aufderSerra Urubú. 

3) B e r g k r y sú 11 ~ i~ gross.ern o der Jdeinern Saulen krys~;~.llisirt. Bey F o r m i g a, auJ der 
Se r.r a dos C r i ..s-t a e s. 

4) !~a l k, von weiss-, und grünlichweisser Farbe, ín einzelnen Nes~rn. Bey S. João d' E l 
R e y; M e i a p o n t e. 

5) Glimmer? • 
6) Speckstein. Aufder Serra .d'Ourada. 
7) G em~ in e r S c h o r I. Auf der Se r r a S. F e I i s, S. e r r ad' Ou r a da. 
8) Scliwefei, ais Überzug. Morro do Pillar (Eschwege). 
9) Gold, gediegen, !n-d~m djese Gebirgsart durchsetzenden Quarze. Villa Ricaund 

an mehreren Orten. 
10) Eis e n k i e s, krystallisirter. Mo r r .o dos Montes C I a r os; der Capitanie G ó y a z . 

.. Bento Rod.;ig·o, VÜ·la R~~a; der·.capitanie Minas Gerac_s. 
11) Ei .senglimmer, i~ schieü·iger Forro, . ( .Eisenglim~erschiefer) ais Übergang _ 

_ des Q u a r z s c h i e f e r s in diese Gêbirgsa~t. Bey Ou r o fino in der Capit. G o y a z; 
Gaspar Suarez, in der Capit. Mina~ Geraes und an mehreren Orten. 

12) R o t h eis e n s te i.n, 'in O c ta e de r I). krystallisirt. R i o S. B a r t h o I o meu und V i II a 
·B e a: 

li}) Arsenikkies. 'Bey Villa Rica. 

S ·c h i c h tu n g: Diese ist unserer Gebirgsart ausgezeichnet eigen, besonders durch ih!ll glei-· 
che, tafellormige Absonderung ,_ sie ist aber auch nie schr machtig. 

L age ru n g. Ich fand diese Gebirgsart jederzeitüber Ta I k s c h i e f e r und T h on s c h i e-
f e r' seltcner über G-I i m m e r stoc h te f e r g~agert,- und Ihre u ·nterlage ist der Ur t h o n s c h i e-
f e r. Ihre Riclltung nimm1 si e nach de.n untergeiagerten Gebírgsformen, gleichfórmig. So geht 
dieseibe bey Me i aponte yon Osten na:ch We~ten; und hat ihre Hauptn~igting gegen Süden, 
mit e i nem Einfa}Iswinkei von 16 Grad. Hingegen bey V i II a R i c a ist di e Hauptrichtung von 
Norden nach Süden 1 und. die Hauptneigung nach Osten, mit-dem Ein.fallswink_ei vpn 45°. Über 
dem Qua r ·z s'ch i e f.er ist meist Braun eis en s te in oder Eis engi imm ers chi e[e r .hori-
zont.al übergel~gert, .. 



Di e fremda~·tigen Lager, w~lchê di~ser Gebirgsart zukommen, sind: 

_Talkschiefer; bey S. João d'El Rey: 
C h l o r i t s c h'ie f e r; bey V i ll a R i c a , C o n ç e i ç a o. 
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Q u u z ;. ais Mi I c h q u a r z, mit A r se n i k k i e s, und derbem Schorl, der zum Theil gold-
flihrend ist. 13ey V i ll a R i c a, G ame ll c i r a, C a Idas· no v h s, Na ti v i d a de. . . 

Manchmal finden sich Lager ais Übergiinge in derbem Quarz oder Hornstein, und 
zwar in breccienartigen Sandstein; in Talk, oder Chloritschiefe•r-; Eiscnglimmer-
s c h i e f e r, seltener in-T h o n s c h i e f e r. Ais untergeordne~s Lagcr kann der.goldhaltige Q u a r z 
mit dem derben s.chwarzen S ·c h o r I g e s t ~in (Car~Jo'"cira) b'etrachtet werden, in wclchcm 'kry-
stallisirtcr A rs en i kki es bey ~atividade, Vil la R,i c a u. m . . 0. vorko~mt, wclchcr in 
der Folge ausführlicher beschrieben wcrdeh sol!. • . · 

B. A I te r, E n t s t c h u n g, F o r ma ti o n . . 
Das relative A! ter des Q u ar z s c h i e f e r s lasst sich mit~Gewissheit eben so wenig hestim-

men, als das.anderer Gehirgsarten. lUuthmassungen müsscn uns leiten. Seiric regelmassigc Übcr-. . 
lagerung auf ! a 1 k s c h i ef e r , sei tn e r auf. G I i m m e r s c h i e f e r un d T h o n s c h i e f c r, am 
seltensten aber über Cl;Jlo .ritschiefer, und _!:lie von mir·beóbachtete ausgedehntc Verbrci-
tung durch di e Capi-tanie Minas Gera e s und G o y a: (der Capit. R i o de Janeiro schcint 
er ganz abzugehen), bestatigen, dass er z~ den jüngcrn Urgebi.rg~n und zwar zu dem T ai k-, 
G I i m me r- und U r t lu~ n s o h i e f ú· ~ehore, auf welchen· er <_lie .flachen Kuppen bildet. 

~ 

Am ~eislen ist er üi:Yer Ta I k s c h i e f e r gelagert, ein natüdiches Vorkommen. Der in di c-
ser Steinart vorkommende Ta! k vermindert sich -gegen di e Anhohe des Gebirges, der Q_u a r.z 
·erhalt di e Oberhand, w~durch unsere Gebirgs_art _gebildef wird. - ~ey V i I I a R i c~, P i I I a r, 
Serra do Caretão, S. Feli'S, Cavalcante u. m. O. Iiegt er über Talkschiefer.-

' Bey S. Rita,_ E ií genho S. S cb as.t.i ão, Agoa gente, Cal das novas, Ri o Rea ç o n, 
Barreros u. m. O. über G'limmerschiefer;___..: bey Conçeição, Villa Boa übcr 
C h I o r i t s c h i e f e r, ais dem seltensten Vorkommen. . . 

C. Vorkommen. 

Diesé Gebirgsart, in unserm Erdtheile, di e grosste Selten1Ieit, wenn si e anders darinnen 
vorkommt, ist durch Brasilien allgemcin verbréitet. Si e bilc.lei in.nicht.sehr machti.ijen Schich-. . 
tungen die Kuppen der hochstcn goldhaltigen Qebirge t und gibt ihneiP seltsame, jll zuwei-
len groteske Um risse. Im Ganzen haben einzeln ste'Qende Bergt;, die au~ Ta I k un~. Q u a r z-
s c h i e f e r bestehen, wahre Zcltforme.n, und si e verfli.ichen sich schief n·ach vier Seiten, mit 
platter Obe.rflache, ·welche letztere aucb. den . Gebirgszügen zukommt, allwo sie stets ausgc-
dehnte Flachen unte r dem N amen C ~Ia p a das hilden. 
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D. Erzflihrung. 

Di e goldhaltigen Q u a r z g a'n g e, die diese Gehirgsar~ durchsetzen, neost dem A 1•s en i k-
kies sind durchaus nicht so reich ais solche, die durch Talk .und Thonschiefer gehen; 

? • I 

doch ist das Vorhanaenseyn des Q u a r z s c h i e f e r s stets ein Zeichen, dass di e ihn ~egriinzen-
deu" Flüsse oder Bache jedesmal auch Gold .führen, und dieses Merkmal ist sicherer, ais der 
abgerundete, bohnengross.e B r a u fi eis e n s te in, de'n di e Ei•nwohiler dafür halten, weil er 
fast stets, obwohl gar nicht machtig, übêr clem Q u á r _z s c h i e f e r vorkomiJ?-1· 

•• E. Ü b e r g li n g e. 
Der. Q u a~ z s c h i e f e r .nliher~ si-ch manchmal dem Tal k s c h i ef er: ist aber .rein von di e-

sem. geschieden. Ich fand nu r bey V i Ú a R i c a, auf der Se r r a C a r e tã oJ S p i I Õ e n ~·' . P i ll a r, 
Übergange, 'und auch ,si e war·en de~:~tlich geschieden~ D~r Ta l'k im Q u a r z s c.h i e f e r nim.mt 
nie das blaulichgraue Ansehen des T ai k s c h i e f e r s an. Überglinge in G l\ m me r~ c h'i e f e r 
lassen si c h weniger nachweisen; me h r ·aber bey. Verminderung .des Tal k e s in e in korniges 
Q u a r z g em e n g e; ohne deutliche schichtung, wodurch der Q u a r z s c h i e f e r e in sandsteinar-
tiges Ansehen beko~mt, bey w.eld1em der kornige Q u a r z an Gri:l'sse zunimmt, und das schie-
frige Ansehen verl?ren geht. Ist der Q u a r z noch mehr vorw.altend,- so entst~ht auch selbst ein 
Übergang in H o r os te in, be:r. ,:Vel.che~ doch auch noch dieTa I k s c h u p p .e n deutlich in ge-
schichteter Lage zu bemerken sind, wie di~ss auf den Montes C I a r I'> s der Fali ist. Kommt 

o • 
ein Übergang von Eisenglimmerschiefer über dieser Gebir'gsart gelagert yor, so wird 
der Tal k durch den Eis e h g-li m me r ganz ver?rar{gt; di e feinkornig gescÍlichtete Q u a r z- . 
mas se bleibt (bey Gaspa-r Suar"ez; Vil la Rica); und eine neue Gebirgsart, der Eisen-. -
g l a-n z g li m me r s c h i e f e r, von wel.cheiJl in der Folge g~sprochen '"~' erden soll, wir~ gebildet. 

F. Gcbra.uch. 
Di c* festen Platten werd·en zur De_ckung von · Gartenmauern, 'Pflasterung ·der Fusswege und -

Stubenboden, dann ais Wetzsteine; die elastischen abe~ státt Ei'senplatten in die Õfen gemauert, 
zur Dorrung und Trocknung des M~is und 1\-landiokrnelils benützt. 

Man hatte uns, se h r vi e! von einem eis e n 'a r ti g e n G li m m e r in der Gegend des C.o r-
g o d-a C a n na erzlihlt, der zwar meist nu.r zu Streusand benützt wird, aber auch zu S~ahl verar-
beitet ,,·ordcn sey. Ich machte daher einen Ausflug· dahin, und andem y~n Osten nach West~n 
ziehendenGebirge der Ser:r:a dos Py .reriaeos, wo ebenfalls rothlichweisserQ'uarzschi.e-
f e r y orkommt, fan<j icp an dem ~e~~vlihriten Bache eine von N orden nach Süden, bey 20 Klaf-
ter in di e Limge ziehende, z~ey Klafter mlichtige Überlagerung, von sehr verwittertem E i-
se'nglanzglim'merschiefer 35), ~e'r übet Ta,lksçhiefergelagert war 36). 

' 5) Eis e.n g 1 a n z g I i m me r s b h i e f e r, feinschiefrig; aus eisenschwarzem, glanzenden, schuppigen Eisen-
glanze , mit feinen- Quarzkorneru geschichtet. Nr. 313. 

36) Ta 1 k s c h i e f e r, g ~lblichweisser , feinsc)liefriger~ N r. 31~. 
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Von Meiaponte_geg.en Go.yaz zu, entlang dem Rio d~s Almas, .deram Fusse des 

erwahnte~ Gehirges fortfliesst, kommt entwe'der . G li m me r s c h i e f e r o der T h o n s c h i e f e r 
vor, über welchen sich stets nach der Anhohe zu uns e r Q u a r z s c h i e f e r zeigt. Diese- Gebirgs-. . 
arten ziehen abwschselnd bis. Corgo do Jaraguá fort. Auch bey dies~m Orte·lauft der·, vor 
1\'[ e i aponte .überschrittene Zweig, Çler Monte-s P y :t: e n á· e os in der Richtungvon Ostcn nach 
W este~ unter dem N amen S e r r a do J a ragu á wei ter. Es besteht wie beym ersten Übcrgange 
aus G!immerschiefer mit Granaten 37), und .auf der Kpppe ist beynahe acht Klafter . . 

.machtiger "Q u a r z s c h i e f e r 38
) übergelagert. Di e F orm dieses Gebirges ist nicht zeltartig, son-

dem me h r ausgedehnt und· abgerundet, und diess ist allcn Q u a rz s c h i e f e r g e b ~r g e n mit 
derUnterlage vom Glimmerschiefe.r, z.B. der Ser_ra Urubú,Spilõens eigen. 

Fast am Ausgange des grossen Waldes Mato grosso, nid1t weit von dem Sitio L a-
r a n g e i r as, fi~det man beym Aufgange eines Hügcls, e in korniges H o r n b l e n d"g este in 39), 
in abgerollten Stücken, ~i e auch Q u a r z mit Grana te n foo), und bald darauf, wie bey P ou-
z o alto, einen wellenfórmigen G n eis s 4•) mit geschiedenen. F<::,ldspatmandeln. Beym Aus-
gang aus dem Walde selbst erblickten vvir noch stets nordlich, dás von Osten n.ach W esten zie-
hende Gebirge. ·J enseits des Flusses U r uh ú bestand dér .Fuss des Gebirges aus T h o n s c h i e~ 
f e r, und di e Anhêihen, so wie cre; ~ernere .Abhang, aus ausgezeichnetem Q u a r z s c h i e f e r, 
der von Holzscheiterahnlichern, bey ellenlangen Eis e a g L a n oJ. g I i m 111 e r s c;: h i e f e r -í•) eine Klaf-
ter machtig bedeckt ist. Etwas tiefer am Abhange zeigte sich eine Braun eis e n s te in b ~-c c-
e i~ 43), der gewohnliche Begleiter des Q u a r z s cJl i~ f e r s. Di e ganze Gegend bis Q u r o fino 
besteht aus diesen Gebirgsarten, und ei.ne Legoa vor demselbcn, ist cfer Q u a r z s c h i e f e r 
ausgezeichnet massig, und se h r dicht geschichtet, in eine.r Richtung von No.rd nach Siid 44), so 
zwar, d'ass dieser zum Theil in dichten Q u a r z "übergehet. 

'7~ G li m m c r s c h i e f e r, dünngeradschiefrig; aus silbcrgrauem grossbliittrigen Glimmçr; mit scmeincn Gra-
'naten zum Theil vcrwitte-rt. Nr. 324. 

G lim me r s c h i e f e r, dünngeradschiefrig; aus einzcln ~n .blaulichgrauen Glimmerlagen, mit : gc:blich-
riithlichen Çuarzkiirnern) und gemeinen Granaten. Nr. 325. 

•>B) Q u a r z s c h i e f e r, diéhtkiirniger, fester, gelhlichw~isscr, mit schr weni(; •Talkflüttchen. N~. 326. 
Q u a r·z s c h i e f e r, dichtkiirnig; mit liinglichen sil·herwcissen Talkschuppcn. N r. 3'27. 

39) H o r n h l e n d g este in, korniges , grauschwarzes; und sehr cisenhi.i!Lig, anf der Ob crlliichc in ochrigeu 
Brauneiseristein aufgeliisct. Nt·. 328. · 

Q u a r z, br~unlichgrauet; mit hrüunlicl!_rothcn angclliiuften Granaten. N r. 3'29. 
4•) G a ·e i s s, wellenfiirmigsclüeTrig, halb verwittert; aus schn'eeweissem, vorwaltcndem, beynahe dichtem Fcld-

sp áte; blaulichgrauem Quarze, und schwarzc'n Glimt!'erlagen; in wclchen cin'?clnc Mande In von 
F eldspat und Quarz geschieden sind. Nr. 32!1. a. ._ 

4'•) Eisengla .nzschiefer, eiseng~;auer, dichtkii\·nig, grohschiefrig; mit Quarzkiirnern gemengt. Nr. 330. 
Eis e n g I a n z s c h i e f e r, schiefrige.r; innigst mit kiirnigem Quarz gcmengt; von Holztextur Nr. 331 . 

. 4l) B r e c c i' e, . aus grobkiirnigem gemeincm Quarze; du·rclt Brauneisenstein gellundcn. Nr. 332. 
44) Q t\ a r z s c h\c f e r' aschgraucr, dickgeradschiefrig i mit silberweisscn li.inglichcn r _alkhlüttchen, ais ü bc 1''-

. gang in Qtiarz. Nr, 333. 
40 



Um Ou r o fi.n o sínd víele Goldwiisch·ereyen_, welche nim ganz darniederliegen; das hier 
.gewOIJnene G o I d ist vcin einer ausgezeichneten Feinheit. Wir sàhen 4ierauf nun dje Se r r a 
d' Our-ada, welche in der Entfernung von einer Legoa von der Hauplst1dt .Goyaz in der 
.westli·chen Richtung gegen M ato grosso dahinzieht. A~ .westÍichen Abhange' des Gebiq~~s 
bey Ou r o fi n o, welches di e. Stadt G o y a z od.er V i ll a· Boa .begranzt, und in der Richtung 
yon Süden nach Norden fortÚiuft, kamen wjr auf Talksc.hiefer, der in Topfst e in 45) 

übergeht , über C lll"o r i t 4ü) gelagert ist, und in G o y a~~: zu Thürstocken, Stieg.en, G elandern 
u. dgl. \vegen der Íeichtcn Bearbeitung benützt wird. Am Fusse - die~es G~birges s'i:eht.man ~in- . 
zelne Hervorragungen von Granit als Übsrgang in G n eis s 4i), we"lcher die Gru~dlage dieses 
G ebirg.es, über welchen alle gcnfl.nnten Gebirgsarten gelagcrt sind, ausmacht, und uns bis zur · 

~ . 
Stadt G o y a z abwechselnd mit d~nselben begleitete • . . 

45) r a lk s c h i e f e r, in Topfstcin übergchend; gi-aulichweisser ; 1,1ngleichschiefrig. Nr. 334-
t,u) C h 1 o r i t, ge~cincr, graulichgri.i~er; von kornigem Gefüge. Nr. 335: 

C h lo r i t, grqnlichgrauer; un~oflkommcn schiefrig. Nr. 336. 
41 ) G r a n i t, als Übcrgang in Gneiss; aus haib aufgcliisstem Feldspatc, mit weissgelblichem Quarze, und spar-

samen ·silberweissem Glimmer . . N r. 337· . 
G n e i 5 5, unglcich5chiefrig , halb ~ufg elo 5t; au5 vorwaltendem honi&gelbem Quarze, halb aufgelii5tem 

Fcldspate, unq wenig Glimmer. Nr, 337. b . 

• 

•. 

·-
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SI:BBBNTEB ABSCHNITT. 

Aufentltalt in Villa Boa. Gesclticlde de1-· Capi(anie Goyaz. 

Die Regenzeit war eingetreÚm; Tag und Nacht, fast ohne auszusetzen ,' 
stromten Güsse herab. Die in der trockenen Zeit kaum fusstrefen Bache 
und Fhisse wurden dad_urch in reiss~nde Stron:e verwandelt, und jedet· 
W eg durch sie gespen:t. Die Tiefen der Gebirge wurden zu Sümpfen, u:hd 
clurch die nachtheiligen Einwirku:r:gen solcher Art, das Riemenzeug, Ge-
packe, Sattel u. s. w. i~ faulen.den Z.ustand versetzt. Diese Riicksichten, so 
wie auch andere nicht zl!- beseitigende Hindernisse, welche besonders 
(ler Eins~mmlung und Au.fbewahrung naturhistorischer Gegenstande ver-
derblich waren, bestimmten uns, in dieser Hauptstaclt der Capitanie eine 
günstigere J ahre~zeit abzuwai:ten, und wider unsern Willen sahen ~ir uns 
daher genothigt, langer ais wir v.erm'uthet hatten , hier zu verweilen. . . 

. Unsere von der lange_n Reise ganzlich enrkrafteten Maulthiere waren 
in einem so unbrauchbaren Zustancle, class wir uns cleren neue anschaifen 
mussten. Diess .ist in cliesen Gegenden ni,cht so leicht, uud kann. nut in tro-
ckener J ahreszeit, we:ó.n di e Maulthierheerden aus S. P a ul9 ;mkommen , 
ocler naclr Mato grosso clurchiiehen, geschehen. Auch musste ich tràch-
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ten mir neue piener zu verschaffen, da ich mit mein~n bisherigen, wel-
che mich bey allen Gelegenheit-e:r:t betrogen, a?-s Bosheit o der Tragheit. 
meine Befehle nicht vollzogen, und überhaupt bey jedem Anlasse meine 
Unzufriedenheit eiTegten, es · nicht wagen konnte, meiJ?,e Réis e i~p. nord-
lichen Districte von Goyaz, m~ist durch Wüsteneyen, und ungesunde 
Gegenden, anzutreten. Diess 'hatte, in der menschenarmen Capitanie, wo 

. die freyen Mtmscheri Herren sind, und die wenigen vqrhandenen Sclaven 
nicht entbehrt werden konnen, ebenfall~ grosse Schwierigkeiten. lch fand 
indessen wahrend. dieses unfreywill~gen Aufentha.ltes hinreichende Beschaf-
tigung in d~r O~·dnung und Einpackung der bereit~·. einges.ammelten G~
genstande, und der Berichtigung meines Tagebuches.., welches ich spater 
nach Wien absandte. Auch benützte ich die wenigen günsiig~n Stunden 
eles Wetters zu' Ausflügen in die Umgebungen Villa Boa's, uncl wàr be-

'flissen, geschichtliche Notiz~n übér diese Stadt und di e Capitanie einzu-
h?len .. In d~esem Streben fand ich besonders Unterstützung dl{rch den 
-yv_ürdigen Generalvicar der Pralatur, Padre Luiz Antonio da .Sylva e 
Souza. Er theihe .mir zu dies.em Behufe ein Manuscript mit, welches ich 
fleissig benü-tzte *).. _ . • ·. 

·Di.e Capitanie Goyaz ist J?ach 'Màto grosso die' grosste des básiÍi-
~chen Reich~s. :Nach den bestehenden Karten liegt sie zwischen· d~n 5~ ~2' 
bis ~ 2° I}ürdlicli6r BreÚ.e, ~md ·4oo34'bis 51 o · wéstlicher Lange. M~n ni!nmt 
ihreJ:! Umfang auf 1.260 deutsche ~eile~ an. Sie ist daher mehr ausgedehnt 
in der Richtung vo~ Nord gegen' Sü~en, als in die Breite. Erstere betragt 
über ,240 Ll.eutsche Meilen' namlich, ,v~:m. der nie ZU 'stan~e gekornl_Ilenen 
nordlichen Villa S. João das·d_ua.s Barras an gerech~et, w~lche .zehn 

- . 
• *) SpaÚr f~nd i'th ctie-ses Mal'\uscript, doch oh.ne Vorwisse'i! und B'ewilligung des Verfassers in 

einem Journale: O Patriota. Joumd.l Literario, político, nt()rcantil etc. do R-io de Janeiro. 
Rio de Janeil'o 1~14. 8"0

• Nr. 4, 5 et 6. unte~ d.em Titel: Memo;ia sobre o Descobrimento, 
GoCJemo, Popz_tlaçao e couzas mais notaCJis da Capitania de Goyaz, abged~uckt . . 
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·Legoas über dem Zusammei:J.flusse eles ·Rio ·Maranhã a mit dem Rio 
Arag~ay, am Rio Toc~n tin erbau.t werden sollte, bis zu dem ·Regi-
st·o, héym Übergqng·des Rio grande, àufdem Wegevon S.Paulo 1:ach 
G o y a z. Di e Breité betragt yon Ost nach W est an go deutsche Meilen. 

Di e GFanzen dieser•Capitanie sind: 
Nordlich: Die Capita:nie Pará, bey S. João das duas Barras. 
O stÍich .. : Die C~pitânien M·aranhã o, Pi auhy, Per na m:bu c o, Mi-

nas Gera (i·s, und beso~ders d~s, der Lange. nach gege-n Süden 
- streichende Geb~rge Se r r a Taba tin g a, Ar r ep e nd i dos, M an-

tes dos Pyrenaeos, dit! Serra Marcella; u:nd Canastra. 
Südlich-: S. P ·aulo, clurch den Rio grande begranzt. 
W e s t li c h : Dér ganzen.Lange-nach, .di e Capitanie Mato gr os s o, der 

R i o g r a n de und nachherige A r a g u a y, von welchem in frühern 
' · Zeiten der R i o das M' o r te s' di e Granze bilclete. 

Diese Capit.anie wird in 'l'lwey Bezirke , C o ma r c as, getheilt: Di e 
· C o m ã r c a cl o S ul, o. der V i ll a B 6 a, welche àlisser V i ll a B o a~ noch 
·die Ar r a y ats C rix à, Pilar, Me i aponte, S. L.uzi a, S. Cruz,, Ara-
xá, D e's emboque u. a:ni. umfasst, uncl in clie Comarca doNo r te, oder 
die V illà S. J oã ~ da P aima, zu welcher'"der A rra"y al Porto Real, Na-
tiviclacle, .Conceição, Trahyras.;AíT!}·yas, $. Félis, Cav~lcante, 
Fl.ore's ·u. a. gehort.l\tlan ~ahlt in dieser ganze!l'.Capitanie nur ;5b,I_35 Ein-
wohner, von welchen au'f di~ südliche ·Comarca õ2,68g, und g55o Feuer-
steUen, und auf di e norclliche $}o marca 17,444 Menschen, u~d 12,S2o 
F euer-stelh:n komnien *). 

. . 
Diese Capitanie ist n11r zum Thei\ gebirgig; grasste:ntheils aber flach 

und . w~nig urbar. Di e becleutendsten Gebírge si:Q.d die Montes dos Py-

*) Im Anh~nge kommt eine weitla.ufigere Übersicht von der Bevolkerung vor. ·· 
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r.e na e o"s, welcl~e gegen ·w es(en .di e Capitãn.ie durchziehé~ ~ und_unferne 
der Hauptstadt den N amen Se r r a d' Ou r ad a erhalten. Diese bilden den 
hochsten Punct der von W est na~h Süd laufende.n G~·ãnzgebÍrge. Ein Arm-
cler Cordilleren, von unb~cl'eutender Hõhe, t~eilt die ·capitanie fast in der 
Mitte zwischen. dem Rio Ma r a n hão uncl Ri o To c.a ÍI ti n s, an wel-. . - . ' . 
chen sich bloss hügliges ~anel, o der entscbieclene Ebenen zeigen. Diesen. 
Gehirgszug dutchschneiclet unferne von V_ill a_ Boa die erwahnte Se r r a 
cl' O ll r a cl a, uncl ch~rchzieht .daoct. westlich unte r deni N amen- Se r r á de 
C a y a p ó uncl S. M à r t h a di e· Capitanie gegen Süd.e1j! · 

Die Capitanie hat eigentlich nur drey Hauptflüsse, alle übrigen Ge-
wassersind n:_ur.Arme déselben. Be1~ Ri0 Paranahyb-a nimmt in der Ca-
l)itanie Minas Gera e s seinen Ur!:i·p~·ung, und- wir erwahnten,seiner be-
reits früher bey unserem Übergange. Alle s~ine Zuflüsse âus dieser Capi-
tanie erhalt e r diesseits der S. e r r a C a y a p 6, dann von dem südlichen Ab-
hange der J\1o n te.s dos Pyrena e os. 

Der Rio J\1.aranhao clurchstro'mt su ziemli~4 -die Mitte dieser-Capi-:-
ta1Üe. Se in' weitester :Ursprun,g ist .nahe· bey V i ll a Boa, unfern Sob r"à-

. cl.inh0, unter d.em.Namen Olho · d'.Ag<»a, worauf er den.Namen U ruh ú 
erhi:dt .. Weiter nordliêh · erg1essfsich 'in·ihn·. der _schori ·bekannte Rio das 
Almasl uncl .dann det 'lluf d€n Granzgebirge'n von Minas Geraes aus 
cleín Se e L~ g o a F~ rrrio s a ~ntspringende Fluss, welcher vom Ursprun-
ge an, den ·Namen R:i:Q Mar·anhão'; führet, der sich mit den ·erwahntén 
Flüssenbey Agoagente vereint, W'Or~ufnordlicheT d~r Rio Tocan-
tins einfliesst, und danh alle _ dies·~ Flüsse zusam~engenom.men; · mit dem 
N a~en R i cr M a r a··n h ã o b~legt werden. N och weiter gegen N orden. er-
halt clieser mehter_e Z:t~~risse:, u:q.Gl ~w~r: von der Os~seiie' dên R i o p i· e to' 

· Caldas, Rio da Pa~nta, Paraná·, M_anoel Alv~z~ Sono, Manoel 
Alvez gr ·ande u. a. m. Unbedeutender sind ·seine z ·uflüsse vou der , 
Westseite. Noi~d_licher vereint e1: sich mit ~em Rio Ara·gl.laf, und 'vi~-d 
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_ vo:il den Bewohnern von Goyaz, Rio Tocantins benannt, setzt s~inen 

Lauf gegeJ! N orden fort, und ei·halt bey der V ill a C.a me tá, in der Capita--
nie Par á, schon e.ine ,Breite von drey Lego as. Endnch ergiesst er sich mit 
dem westlich einherstrõmenclen Amazonenfluss vereint, in das Me e r *). 

Der gross.e Fl~ss R i o A ragu a y bildet, wie schon_ erwahnt, e in en 
Theil der G1~anze zwis-cheri d,eri Capitanien G o y a z -ilnd Ma to grosso . 

. Er entspringt auf . der Se r r a 'C a y a pó, uncl f~hrt Anfangs den . N amen 
R) o grande. Erst nach dem Zusammenstrõmen mit dem westli·ch aus 
Cu y a b a herhc=:yfl.i'essend~n li 1 Ó das Mo r te s; nimmt dieses Gewasser 
Clen Namen ·A ragua'y an. Aus der Capitanie Goy az selbst bekõmmt er 
seine me.isten Zuflüsse vo_n der W estseit~ der Corclilleren, und Z\Var mit-
telst eles Rio Cayapó .do Noi·te, eles Rio Claro, Jermelho, und 
Peixe grande. :P!!nn _theilt er sich gegen Nm:den in zwey Arme, und . 
bildet di e von clen wilden V olkstammen der C h avante s, P o x o tis, No-
roquages, Carajas,_Cortis,. und Cherentes bewohnte Insel, Ilha 
grande de S. ~nn a, oder No v a B-eyra (über5o Legoaslang). Dei' klei-
nere õstliche Arm erhalt neb&t clem Rio Crixás. und Chavantés meh-
rere kleinere Zuflüsse, worarif er sich mit d.em Ri o Maranhão verbindet, 
und den Rio T.o~antins bildet.- _Der ~io preto enrspringt 0!-r:t der 
Granze v:ôn 1\fí nas Gera e s aus der L a go a F é a, .flie~s~ õstliGh~ nnd i.st 
in der Capitanie Goyaz_zu ·unbedeutend, als dass wir.seinen Lauf bis in 
den R i o do S. Francisco verfolgen sollten; 

Der grõsste Theil der_Capitanie.Goyaz ist unáiltivirt, .und daher 
auçh unftuchtbar, den vyilden Urstam~en .der lndianer uncl den TI1ieren 

. ' 
eles Walcles Preis gegeben. Di e Walcler, ·von cleri~n der diese Capitanic . . . 
durchzi"ehencle Wald Mato grosso der becleutendste ist, die Bergleh-

. . . 
. *) Dieser grosse Strom wird von den Bewohn·ern von G o y a z immer R i o To c anti n s 

ben;mnt, indess, dass di e Bewohner von ·Par a denselben R i o 1\-1 a r a n hão nennen , 
es ist also ein und derselbe Fluss. · 
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nen und Ufer der Flüsse, sind am geeignetsten ·zum Anbau der gewohn-
lichen Früchte. Am Rio Maranhão gedeiht b'esonders die Baumwolle, 
und diese hat den Vorzug vor allen andern Baumwolle:iianba~ungen Bra-
siliens. Unser w eizen gedeiht se.hr gut mn e a v ai C,;lll te. w enn die Ein-
wohner di e Arbeit nicht scheuten, würde hier auch das Z-q.ckerrohr bedeu-
teild mehr Ausbeute geben. · lm süd~chen T~e.il.e d_e~ Capitanie baut man 
mehr Mandiok, im nordlichen mehr Mais ;·der nordlich~ Theil sagt beson-
ders wegen den ausgedehnten fl:achen J!utw.éiden mehr d~r Viehz'!J.cht zu. 
Diese wirft, ohne grosse Mühe ode-r Anstrçngung, den rei~hlichsten Ge-
winn ab, so zwar, dass es ViehwirthscP,aft~n ··r.Fazendas do. Gado) gibt, ·wel-
che jahrlich bey 6ooo Stück na~h Bahia zum Verkaufe s~nden, von wel~ 
chem das Stück an Ort und Stelle drey bis vié Gulden, in Bahia aher 

I 

• 6o fl. C. M. und mehr gilt *). .· 

Grosseren Gewinn gah ehemals die nun ganz da1;niederliegende Gold-
ausbeute. J etzt sind die Oberfli:tche der Erde, u~d die aufgeschwemmten 
Sandbette der Flüsse aller Orte·n ~u1'chwühlt, und es fehlt an Menschen- . 
handen·, um das üb1:ig Gebl~ebene, oder'neu Zugesetzte auszube~ten. Die 
Sagen, welche von dem Reichthume, den . d_ie Bewohnér •di e ser Gegend~n 
einst auf diese Weise aus ~der P.rde ·holten, iJ? Schw;mge ge~en, granzen an 
das Fabelbaft5}. M;,1n erzablte mir, da5.s Ma·ncbêr in e in em J abre 6 bis 8 Ar-
rqben, 192 bis 2S6-Pfu~d 'Gold, ge-yvonnen babe**). Man macbte ruir sogar 
mebrere dieser Glücklicben namhaft, docb wenn icb deren nabere Bekannt-
scbaft sucbte, .so fand icb diese vermeintli~l_len Cr~susse mit ibre:q. Angeho-
rigen im tiefsten Ele~de. ])~e .Ursad:le dieser Ersc.beinung ist leic?t erklart. 
Die.neue Ansiedlung ward gewqhnlicb mit 100 bis 200 Sclave'n begründ~t. 

. . ' 
Jhre .Anschaff!J.ng ~rheíschte ~in bedeutendes Capital, ·welches ·oft noch er-

. . 
*) 'E in é Übersicht' der gewonneilen Landese.rzeugni'sse, und der eingefrihrten Waaren und 

Lebenshedürfnisse, folgt im Anhange. · 
**) Man séhe im Anhange diese;,Abschnittes eine kleine Übersicht der jahrlichen Ausbeute. . . . 

• 
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borgt werdeu musste. Eiu Theil di e ser Sclaveh musste sodauu zur U rbar-
machuug des Bodeus uucl desseu Bepflauzung mit deu uothigsteu Lebens-
bedürfnisseu verweudet werdeu. Krankheiteu raffteu nuu besouders in den 

. ungesuudeu N ordgegendeu di e Sela v eu hiu, welche aus Mangel an arzt-
licher Hülfe .tmd Heilmittelu .ganzlich ihrem Schicksale überlassen blieben. 
Auch uuter den erkauften MaulthierJen wütheten Seuchen, besonders be-
günstigt _durch deu Mangel an Salz zur Zeit der trockenen Jahreszeit. An 
gute Wirthschaft mit dem Anfangs reichlich gewonnenen Golde war auch 
uicht zu denken. Man vergeudete es so schnell, ais man es leicht gewann. 
Her-umziehencle Kramer, welche die Gelegenheit wohl zu nützen wussten, 
erhielten für Kleinigkeiten ungehetn·e .Bezahlung, und man trostete sich 
bey der grossen Ausgabe mit dem unerschopflich scheinenclen Goldge-
winne. Die Sclaven lernten den W erth des Goldes ebenfalls kennen, und 
benützten jede sich darbiethende Ge:legenheit zum Diebstahle. Nach und 
nach kauften sich. mehrere derselben, durch diesen Diebesgewinn berei-
chert, los. So wurden dem .Eigenthümei· allmahlig di e Menschenhancle ent-
rissen. Die Golclausbeute wàrclnatürlich weniger ergiebig, und hierdurch 
sank er denn bald in seine ursprünglich~ ·Dürftigkeit zurück, und es hlieb 
ihm nichts übrig, ais die Eripnerung an die bess~re, verschwundene Zeit . 

. 
Wie in ganz Brasilien, wârd ~uch hier di e Gewinnul1·g des Goldes 

nur in durch Jahrhunderte ~angeschwemmten Seifenwerlen betrieben, was 
bey der leichten Bearbeitung mehr Gewinn .abwarf, ais der eigentliche mü-
l1evolle B-ergbau, den man zw'ar einzuführen versuchte, aber, aus Unkennt-
niss der aiiz~wend·enden Mittel, als.zu kostspielig und zeitraubend, bald 
wiedé ... aufgab. Die im Rio_ Claro vorkommenà.en:Biàmanten waren Kron-
eigenthu~l, und wurden erst in den letzten. Zeiten, nicht nur wegen des 
geriugen G_ewinnes, deu si e in Betracht· der Kosten ihrer Ausbeutuug ab-
werfen, sondern auch wegen des Geldabganges , welches zur Eiulosung ~. -

derselben das Gesetz bestim .. mt ,_ fr€y gegeben. . ~ 

41 

• 
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Wahrend meines zweyjahrigen Aufenthaltes in dieser Capitanie hat-; 

-te ich zureichende Gelegenheit das . Í\Jim.a zu .beohachteu. Die Regenzeit 
trat mit hal~em September e.in; -di e Regentage-nahmen an Zahl, Heftig~ · 
keit und Ausdauer des Niederschlages, bis Februar oder Marz zu._ Ja· in 
diesen Monaten zeig.te sich das : starkste Toben des W etters. Me~rere zu-
,gleich aufsteigende, :meist . aus Osten einherziehende Gewitter_ entlude,n 
-sich. gewohnlich Morgens un~ Abends mit. einer Heftigkeit des Donners 
und der Blitze,. wovon man ·sich in .Europa kaum einep Begriff m~cheii 
kann. Der heftigste Platzregen begleite:te diese Erscheinung. So wie dyr 
Regen in diesel' P.eriode nachlasst, tritt eine unertragliche Schwüle ein, 
deren Arisdünstu~g _einem h~ftigen. Dampfbade gleicht. Die brennendsten 

. Sonnenstrahlen ~rhohen noch diesen Zustand. Die Austrocknung des Bo-
dens erfolgt miter diesen Umstandlen schnell. In deri Flachen ist dann bin-
nen einer Viertelstunde alies so trocken, als hatt~ es gar nicht geregne.t. 
Morgens· und Abends tritt d.ahey empfindliche Kalte . ein. Das Thermo-
meter, welches um zwey Uhr des Nachmittags im Schatten 29~ 0 +R. 
zeigte, fand i-ch oft pes Mqrgens um acht Uhr · auf_ 12° + R. gesunkep. 
Schon der starke &e.if, welcher _sofort die Vegetation deckt, lasst auf die 
Kalte schliessen. ~ebel zeigt sich seltef.l. - Erst ~it . Errde April .hort d,ie 
Regenzeit auf, und die Perio.de der Trockénheit beginnt; doch wird auch 
dann die Glu~h der Sonnen~trahle:q . méJ,St durch Nordwinde · gemassigt. 
Starker Morgentháu · ersetzt zum Theile den Regeu, uncl oft fand ich me in 
Zelt .zum Auswinden voní Thau benasst. Das Thermometer stand meist 
auf 1'9° + R., stieg aber. zeitweilig, beson~ers -wenn -die N ordwinde aus-
blieben, bis auf 29~jl +R. *). Gegen den Monat July oderAugust hi1:1, 

I . 

verlieren viel& _Baume das Laub , ·di e Campos sirid dann ganz. ausgedorrt, 
únd selbst an den U~errande_rn ·_ de1~ Ba~hê. findet man -kein grünes Gras, 
weil di e se Bache selbst um diese Zeit meist ausgetrocknet sind; so zwar, 

*) Man sehe die Thermometerbeobachturigen im Anhange: 
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. d~ss gat keine Spur von Wasser in ihrem BeÚe zu finden ist. Nur in man-
chen V ertiefung~n findet man Ti:i.mpel fauligen W assers, wohin die Fische 
und Caimans ihre Zuflucht nehmen, welché dann auch hier zusammenge-
drangt, in grosser Anzahl gefangen werden. 

· Demungeachtet ist das Klima von G o y a z zum Theile, ·hesonders 
in den südlichen G..egen de~, gesund. Ungesunder ist es im N orden, vou 
Ag·o a-Quente av,fwarts, bis 'nach der Umgegend der V i lia S. João da 
Palma. Dori grassiren wahrend der trockenen Jahreszeit Faulfieber mit 
solcher Wuth, dass ganze Geschlechter hinweggerafft werden. Nur wenige 
Reisende sind so glücklich den Anfãllen dieses Fiebers zu ,entgehen. Eine 
Hauptursache von dieser Erregung .soll in dem Abfall der Blãtter in das ste-
hende W asser, dessen mau sich zum Gebl:'auche bedienen muss, und eles-
seu cladurch entstan_denen Faulniss zu suchen seyn.- In V illa Boa· he-
nrerkte ich· haufig Kropfe. Ich sah einzelne Inclivicluen mit drey solchen 
Halsverunstaltungen. Alle Einwohner, ohne AusnahJiUe der -Farbe ; leiden 
an diesem Übel, uncl selhs:t Thlere, z. B. Huncle und Ziegen, ersc~einen 

~damit behaftet. Man schrelbt dem Wasser diese Wirkung zu, und nennt 
eine einzige Quelle bey dei· Stadt,. ais .Ausnahme von _dieser ~egel: Auch 
die Fremclen werden von diesem Übel ergrifferi, und es zeigt sich bey sol-
chen gewohnlich etwa zwey Mon~te nach ihrer Ankunft. Übrigens sollen 
d1ese Kropfe wiecler verschwinden, sobald man sich einige Zeit .an der See 
küste aufhalt, und· die Seeluft athniet. Ich selbst fand .diess an meinen Die-
nern be'w~hrt. Wahrend dei: Regenzeit·, bey der heftigen Ausdünstung des 
Boclens ·' herrschen N ervenachlagfh:isse, besonclers unter dem weiblichen 
Geschlechte, únd es ereignen sich taglich mehrere solche rapicle Todes-
falle. Man geht gesund aus clem Hausé, uncl wird todt zurückgetrageiJ. 
Die haufigsten Krankheitsfórmen, welche übrigens vorkommen, sind W as-
sersucht ; Gicht, katarrhalische Zufalle mit Entzündungen, und bey deu 
N eg~~·n clie Elephantiasis. Auf eine unglanbliche W eis e verhreitet ist clie 

* 
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Syphilis. Blattern sind ãússe~st : selten, doch dann , wenn diese Krankheit 
eintritt, wüthet sie auch fürchterlich, besonders unter den Indiern. -

Bedauernswerth sind die Einwohner in Beziehung auf ãrztFche Hülfe 
zu nennen. Sie sind beynahe gãnzlich ohne Arzneyen. In der ganzen Cà.pi-
tanie, selbst in der Hauptstadt, fehlt .es an Medicinalanstalten, und di e K.~·an
ken bleiben dem Geschicke überlasseh. Ausser der Anwendung von ãus-
serst drastischen Brech- und Abfíihrmitteln, in grossen Dosen ( so ejn Mittel 
muss vierzig bis fünfzig Mal se~ne Wirkung machen), welche zugleich ais 
Schweisserregend betrachtet werden, oftere Blutentleerungen ( acht bis zehn .. ' 

des Tages), werden keine anclere arrgewenclet. Die .Neger beclienen sich 
meist auch noch mancher auf Aberglauben gegrüncleter Hülfsmittel, welche 
di e se aus ihrer Heimath n_1it übe'r elas ·Meer herühergebracht haben, und 
fleissig unterhalten. Doch halteri si e sehr, besonders bey der W ahl der Spei-
sen; auf die uralten Beobachtungen, von dem Unterschiecle nach clen Graden, 
oh diese von Natur k.alt, heiss, oder trocken sincl. In V i lia Boa ist zwar 
ein hestellter Chirurgião lJfor (Feldstabsarzt), derselbe .hat aber n!cht ein-
mal dfe niederen chyrurgischen Studien beendet. An mehreren anderen Or-
ten der Capitan-ie ward die ãrztlid),e Bel;làndlnng von Empir.ikern betrieben, 
welche nach EntricQ.tung e~ner gewisse]J Taxe an den Chirurgifio Mor das 
H.. e c t · zu curiren erkaufen. Man nennt d.iese Leu te hier Curiosos. -
Selbst in V i lia Boa besteht keine ordéntlich eingerichtete Apotheke, ob-
schon sich daselbst ein Militarspital befindet, welches jahrlich bedeutende 
Su~umen kost.en soU. Di e Kbnken haben auss-er einigen wenigen einfachen 
Arzneyen, welche von K.rãmern verkauft werden, keine Hülfe zu erwarten. 
Sobald jemand erkrankt, ist es daher auch gewohnlich, dass er sogleich 
mit den lieiligen Sterhesacrament~n v.erseherr wird. Wahrend meines Auf-
enthaltes in V i li a B o a ward ich von zahlreichen hülfesuchenden K.ran-
ken, n'leist an chronischen Übeln leidênd, bestürmt,. und musste den grõss-
ten Theil d€rselben, wegen Mangel an Arzeneyen, zur Gedu.ld verweisen. 
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N och herrscht hier di e Siue·, die Todten -íri den Kirchen zu begraben, 
so allgemein, dass ·mau keinen andern Kirchhof ais einen für di e N eger-
scla ven hat.-

G o y a z wàrd früher vou mehre~·en wilde.n V olkerstammen bewohnt, 
deren einige, z.R. die Goyáz, die _C_rixáz u.s.w., nichtmehr existiren, 
entweder ausgerottet, oder civ!lisirt wurden. Einige andere clieser Stamme 
zogen sich in die Urwalder zurück, um dort ihre angeborne Leh<imsweise 
fortzusetzen, solche Stamme sind di e C a y após, C h a v an t és, Ara és, 
·cano e i r os, A p.ina gé s, Cap epuxrs, Te mim h ós, C h e rent és , 
Tapirapez, Poxetis_, Carajás, Gradarí.s, Tessemedús, Ama-
dus, Guayagusstis, Porecamecrans, Coroádos, ocler Coroá uncl 
Coroá.merim, Macamecrans·, Curemeéran.s u. s. w. Man gibt clie An-
zahl sammtlicher Indier in dieser Capitanie über 5o,ooo an. - . . 

Dom Fran·cisco de Souza Coutiu'ho, Gouverneur von Gram 
4 

Par á, versuchte es zuerst mittelst eles Rio M: aranhão in den norcllichen 
Theil von Goy_az einzudringen. Er gründete, um den õfters aus ihren Wald-
wüsten nach jel_!.§eits vórstromenden lndianern zu begegnen, am Zusam-
menflusse.des Rio Araguay und Rio Mara·nhã~ einen festen Wacln: 
posten vori 3oo Mann. Diese hatten übrigens die W eisung die langs den 
Flüssen wohnenden lndianer freundlich zu behancleln. Anfangs ging alies 
ziemlich gut. Die lnclianer bewunclei~ten die Geschicklichkeit ihrer neuen 
Nachbarn, und erkannten ihr geistiges Übergewicht. Bald aber arteten die 
Europaer aus, vergassen ihre Verhaltungsbefehle, geriethen in Folge ihres 
uü.sittlichen Betragens, besonders in· Beziehung auf die W eiber der Inclia-
ner, uncl der hierclurch erregten Eifersucht, init diesen_ in Streit, und wur-
den von clen aufgereizten_Wilden sammtlich erschlage~. -

Die Bewohner der ehemaligen Capitanie S. ~iqcenté) nunS. Pau-
l o, benützten, um ihrer Tragheit besser frohnen zu konnen, uncl zur Ar-
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beit mehr Men:Schenhande zu edangen, die Begünstigung. der Gesetze, wo-
durch gestattet wa1:d, Indier, im Kriege gefangen, al~ Sclaven zu bet1:ach..: 

. ten und ~u behancleln. Sie machten daher haufig Streifzüge in unbekannte 
Wüsteneyen, u:pter dem Vorwande, di e christliche Lehre UFlter den Wil-

' den zu propagjren. Unter d~esen Abenteurern zeichnete sich ein gewisser 
r 1 ., • 

Manoel C o r r e i a, ein un'-wissender Paulist, besonders aus. Er drang zu-
erst bis zu der reichen Gegend A r a és vor, welche clamais von .dem Stam-
me Go-yáz, d.erwilden Urbewohner, besetzt war. Diess gab die Veran-
lassung der Gegend den Namen G o y a~ beyzulegen, den síe noch heute . ~ 

führt. Mano e I machte eine grosse A:rizahl die.ser Wilden zu Gefangenen, 
und verkaufte sie mit grossem",Gewinn als Sclaven in S. Paulo. Er selbst 
hatte sich bereits so _grosse Reichthümer gesammeh, dass er der l\1utter 
Gottes Senhora da Pilar, in der Villa Sorocaba, eine Gabe von 
zehn O i ta v e n Gold widmete, wovon eine Krone für dieses Gnadenbild 
verfertigt ward. Üherhaul?t machte er solche Beschreibungen der Reichthü~ 
mer in den von ihm b~tretenen L'andstrichen, dass er dadurch sowohl, als 
durch die· erwahnte· Gabe, welche augens~heinlich darthat; welchen Ge-
wjnn er erbeutet hatt~, die Geldgierde aller AbenU:!u~·er nach diesem 
neuen Eldo1~ado aufs hochs.te·spannte. Mano eJ C o r r e i a hinterliess auch 
schriftliche N achrichteh über seine W anderungen, aber seine Unwissen-
heit vyar so gross, dass diese Darstellungen so verworren erscheinen, dass 
nicht die' mindeste Belehrúng daraus zu schopfen ist. 

Balei verbamÍen sich mehrere Paulisten zu ahnlichen Unternehmun-
gep ~ lhre Aufmerksamkeit war natürlic}:l allein auf das Auffind~n eles Gol-
eles gerichtet. ·Gefangennehmung der Indianer war die zweyte Rücksicht. 
Die Gesetze, welche nur b~sa_gten, dass die im gere c h te n Kriege gefan-
genen lnclianeÍ' als Sclaven zu betrachten seyen 5 wurclen von allen Seiten 
umgangen und verletzt. Man bemãchtigte sich durch List und Gewalt aller 
Wilde~, cleren m·an habhaft werclen ·kodnte, uncl man kann abnehmen, 
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welchen Gewinn diese schiindlichen Streifzüge abwarfen, wenn. !nan hõrt, 
dass in einem Hause in S: Pau lo· allein 6oo solcher unglücklichen S_claveÍl 
emgesperrt waren. • 

Einen grossen Ruf unter den Abenteurern errang vorzüglich Bar th o-
lomeuBueno da Silva, aus der Villa Parnaíba gehürtig. Er war 
zwa1: ebenfalls ausserst unwissend, a~er tapfer, schlau, und vou einem sehr 
beharrlichen Character. Einen Beweis S€ltener Geistesgeg.enwart gab er einst 
in di:ohende·r Ge.fahr, wo er sich aus den Handen d·er Indian_er nur durch 
die Drohung rettet~, dass, im Falle sie seinen Ford_erungen nicht Folge 
leisteten, er ~lle ihre Flüsse anzünden wolle. Diese Drohung begleitete er 
mit dem Entzünden einer S.chale Branntwein, wodurch die armen unwis-
senden Inclianer in ein solches Entsetzen geriethen, class sie alies bewillig-
ten. Der Abenteurer erl~ielt desswegen von ihnen .clen Namen «alter Teufel 
( Anhanguàa) n _, welchen seine N achkommen noch fi:i.hren. -In Begleitung 
1:1ehrerer ihm ahnli.cher Gli:i.cksritter uncl seines zvvõlfjahrigen Sohnes, ge-
langte Bueno ungefahr im J ~hre 1682 in die Gege_nd vm~ V i ll a. B o a . 

. Hi·er séhlug er den Mittelpunct se'iner ~treifzüge m~f, 1egte zur Deckung 
der Lebensbeclürfnisse in cliesên, clamais noch ga.nz wüsten Gauen, Pflan-
zungen an, .erforschte den Reichthum qe.r Gegencl, wozu. ihm die gecli~~ 
genen Goldblatter, womit di e Indianerinnen geschmückt ;~aren, den Fin-
gerzeig gaben, uncl kehrte endlich mit Raub und Gefangenen in seine Hei-
math ZtJ.riick. Die Menge der ge:(âng~nen lndianer 'war so gross, dass man 
eine kleine Stadt hatte mit ihnen bevõlkern kõ.rinen. 

Der günstige Erfolg dieser Streifzüge veranlasste stets deren neue. 
·Balei verbanden sich mehrere Paulisten zu einer Bescl~iffung de~· bisher u;l-
bekannten Fh:isse. Si e bestanden auf dieser, bey sechshundert Lego as wei-
ten Fahr.t, zahllose Abenteúer, entdeckten aber G"u y a b á, und clie kost-
baren Minen in Mato grosso. Di e Aufmerksamkeit eles Lissaboner Ho-
fes wa~·d bald . auJ diese reichen ~ntdeckungen gerichtet. Die Entdecker 
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wurden mit Anszeichnungen und Beiohnungen für das viele neu aufgefun-
dene goldreiche Lan.d begnadigtl, Mano e I da Si I v a V e I h o ward zum 
C a p i t ã o Mo r v(m Ta b o até, und V OI'steher der ~innahmen des kõnig-
lichen Fünftels der Abgabe:o. dieser Villa ernannt. Alies diess entflammt~ 
stets noch mehr zu ahnlichen Versuchen. B-arthoiom eu ·da Silva, Sohn 
des erstern, hatte bereits ais zw6Ifjahriger K.nabe seinen V ater auf seinen 
lrrfahrten begleitet,·und brannte vor Begierde in seine Fusstapfen zu treten: 
Baid hatte er von Rodrigo Cezar de Mene·z-es, Gouverneur von S. 
Paul o, eine imNamen Kõ n-i g J o han n V. ausgestellte Vollmacht erhal-
ten, vermõge welcher man ihn berechtigte, im F alie der Realisirung seiner 
E_ntwürfe, alie jene Belohnungen anzusprechen, welche für Entdeckungen 
soicher Art hestimm.t waren.. ' 

· Er rüstete sich nun zur A..usführung. Da seine· Mittel und Krafte ge-
ring waren , so wusste er seinen Schwiegersohn, João L e i te d a S i I v a 
H o r ti z, zum Theilnehmer seiner Unternelpnung zu gewinnen. Der Zug 
begann, im Jahre 1722, nach der Regenzeit,. und zahlte zweyhundert Per-
sonen, wovon hundert mit Feuerpewehren versehen waren. Zwey Geistli-
che folgten ebel'!falls der Unternehmung. Sie hatten vierzig Pferde bey sich. 
- So zogen sie· qann voll kühnen Muthes, ulid der besten Hoffnung der 
Wüste-entgege!J.· 

. . . 

Nach langem.He_rumirren gelangten die Abenteurer in die Nahe des . 
. Arrayai Bomfim, an jenen Bach, welcher noch -heut zu Tage den Na-
men Me i a Ponte führt *). V on hier aus zogen si e in der Richtung gegeri 
An i cu ns, um die Boca in a V e·Ih a aufzufinden, wo der V ater des An-
führers einst Pflanzurigen angelegt haÍte, hiedurch verioren si e indessen .di e 

*) Dieser :Bach war hey ihrer Ankunft hoch angesêhwollen, sie ühersetztén ihn mittelst zwey 
' Baumstamm'en, von denen der eine. ba!d von dem reissenden Gewasser weggeschwemmt 

ward. Daher erhielt der Bach 'dcn Namen Me i a Ponte (halbe Brücke), welche-( spater 
auch dem nachrqals erbauten. A r r a y a l blieb. 
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nõrdliche Richtung, und da diese· unwissenden W anderer keine andern 
Hülfsmittel hatten, sich zu orientiren, als ihr Auge, und die Spitzen der 
Gebirge, so irrten sie wieder lange umher, ohne zu finden was sie suchten. 
Endlich gelangten sie an einen Fluss, den sie mit dem Namen Pilõ e ns, 
M õ r se r, belegten, entweder nach den Mõrsern, womit sie ihren Mais 
stampften, o der nach ·den mõrsei'i:i.hnliche~ runden Vertiefungen, welche 
noch h eu te an den Steinhervorragungen des Ri o Claro erkenntlich sind. 
Si e machten in dem Flusse W aschversuche, und fanden reichlich Gold in 
dessen Sarid. Dieses günstjge Resultat veranlasste den J o ã o L e i te daS il-
va Hortiz zu der Erkliirung, sie hiitten nun gefunden was sie suchten, uncl 
wollten hier bleiben, um eine Ansiedlung zu gründc;n. Ilim setzte sich Bue-
no entgegen, uncl erklarte, cliess sey nocl~ nicht di e Gegend, welche zu fin-
den er ausgezogen sey, und man müsse claher den W eg fortsetzen. Der 
Streit ward hitzig, und würcle vielleicht blutig geendet haben; wemí ihn 
nicht die begleitenden Geistlichen beygelegt hiitte'n. Bueno behielt Recht. 
Man brach wiecler at~f, und set~te die Reis e in õstlicher Riéhtung, unt~r 
staten Kampfen mit den w~lden Urbewohnern fort. Sie machten il).dessen 
in diesen Scharmützeln mehrere Gefangene, besonders indianische W eiher. 

Nach einjger Zeit gelangten sie, sehr erschopft durch die Strapatzen~ 
an einen Fluss, welchen sie Per cl i-ç ã o (.Fluss eles V ei:dei;bens) I;tanntei~. 
Ein anclerer Su·om, wegen seiner Tiefe Ri o ~.r ê as benannt: hielt die 
Abentheurer wieder auf, und wa:c Veranlassung neuen Streites., Ein Arm 
dieses Stromes wurcle Rio Rico benannt, der in den alten s•chriftlichen, 
noch'beym Volke vorfindigen marchenhaften W egweisern, R o 'i e ir os, als 
der grõsst~ ·Reichthum von G o. y a z geschilclert ward, doch seit jener Zeit 
b~s jetzt noch nicht wieder mit Gewissheit aufgefunclen worden ist. Die-
ses veranlasste B u.e no zu dem Entschlusse, ungeachtet seiner frühern Ãus-
serungen, sich hier ansiecleln zu wollen. J etzt traten clie übrigen G:efahrten. 
in O.pposition; uncl clie wiederholte Gahrung erreichte den hõchsten Punct. 

• I .n 
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Bald tand n be de Part.eyen in "\V affen gegen eínander, und nur den 

ano·e tr ngt t n Bemühungen der Geistlichen gel<mg es abermals den Un-
fri d n b zul a n. l\Ian 'er t~i.ndigte ich nun dahin, dass Bueno diess-
malna h o·ab undmit einer Schaar weiter zog um den Ürt seíner Bestim-
mun . · G a z aufzu uchen und di e dort angelegten Pflanzungen seines 

at r zu find n. n er zahllo eu Be ch'i erden du.Tchirrten die .Abenteu-
r r nun i d r di ·anze G_ a-end ie zoa-en am Rél.:q'de de ungehemen -r-

o f1 rt rmd gelangten endJich, fast aufgerieben drnch 
li k iten di r Rei e an. den Rio Paraná . .Coch ammelten sie 

nll n .l\Iuili Z lll' ' rts zuna der Wanderuno- aD·er a1s ie endlich h' in die 
· n d de h r r a al de . F e li elangt waren hatten ich -n-

aar auf olche W eis e hem e· tert dass 
mp ··run · a n ihr n '· iihr-e1· a · hrach .. AHe lõ ete ich anf.. lB n.e-

u · .An ~ h n di ihm v n der R aien mu erthei teu · ollmachten galten 
lU t m . hr. Eini v 1'1:1 ti.5 t !fi • ch Pralune ( B alllS) _, und clllftten dlen. 

h 

n Ch r m P ~u·á. wo man ie o lange uefan en hielt 
1 ilirer Flucll ' ernahm und be tãti ah. Ande:re er-

· n n 

l'tl 

en h nf enio-e Getreue velcl:te hey 
I ms - ,de ~ zwnnuen wmde ein ~ or-

en.det wo -

iHa Boa 
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seinen Unternehmungsgeist baue. So erweckte er . auch wirklich i1:1 dem 
kühnen Abenteurer die Lust zu der z.weyten UnterBehmung, welche, wie 
wir gleich berichten werden, einen so glãnzenden Erfolg hatte. 

Als B artholomeu Bueno sich nun einigermassen von den Beschvyer-
den uB.d Anstrengungen der ersten Reise erholt hatte, machte er sich ;ofort 
bereit, di e zweyte anzutreten, ohúe ihre Gefahren, noch sein über das 
5oste Jahr vorgerücktes Alter zu berücksichtigen. lm Jahre 1726 zog er 
aus. Die Anstalten waren diessmai besser geleitet. Ausser dem Padre An-
tonio de O li v e ira Gago, hatten sich noch der lngenieur Manuel do 
Barros, .Mano e I Pinto Guedes, und sein Schwiegersohn Hort(z, 
nebst mehreren anderen, dem Zuge angeschlossen. Demnach zogen sie an 
sechs Mona te in den Wiidnissen umher, ehe sie dem so Iange gesuchten 
Zieie nahe kamen. Die Angaben über seine Ankunft in der Nahe der heu-
tigen Hauptstadt der Pwvinz lauten sehr verschieden. Einige berichten, er 
sey in die Ebene von OuróFino gekommen, von wannen aus er den 
Antonio Ferraz de A r a u j o beordert habe, die Gegend zu durchstrei-
·chen, ·um den Ort ~er Anpflanznng seines Vaters aufzufinden, was denn 
auch nach sieben Tagen geschehen s~y. Andere behaupten, B u..e no sey an 
einen Bergspalt ( Bocaina) gekommen, etwa dritthaib Lego as von V i li a 
B o a entfernt. Dort hahe er Überreste eiO:es Pferdezaum~ und andrer Über-
bleibsel _gefunden, worap.s e r den Schluss zog, dass diese Gegend schon frü-
hei~ von Europãern besucht worden seyn müsse .. Er ertheilte sofort mehre-
ren seiner Gefahrten Befehle i die Gegend zu durchsuchen. Diese ausge-
sandten Spãher Iebten geraume Zeit nur vq;n aufgefundenem Honig und 
ihrer J agdbeute. Endiich wurden zwey alte lndianer vom Starnme der 
Goyáz gefangen genommen, und ausgeforscht, ob sie. nichts über die Stei-
Je der alten Niederlassung wüssten. Wirklich war dies der Fali, die Wiiden 
zeigten ihnen ais di e se Stelle di e Gegend eles A r r a y a I s do F e r r e i r o, 
und somit sah sich denn .Bueno am Iangersehnten Ziele seiner Wünsche. 

* 
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A11 demselben Orte, wo er vo_r mehr als .vierzig Jahren in Gesellschaft sei-
11eS Vatcú·s lagerte? am Rio Ver_melho, wo heut zu Tage das Haus dés 
Padre Lu c as steht, gründete er .eine A~siedlung, woraus dann der A r-
rayal de Santa Anna entstand, welcher spater nach seinem Namen in 
V i li a B o a umgeahdert ward. 

-~in 11eues Leben war in der Truppe erwacht, über den glücklichen 
Ausgang des Unternehmens. Ma11 durchforschte die ganze Gegend , · und 
fand sie ausserst goidreich,_ SC? zwàr, dass man einst aus einer W aschschüs-
sel ein· h a I h e s P f u n d dieses edien Metalles ausbeutete. Ebenfalls· sehr 
reich fand man die Gegeud von Bata tal, zwischen Ouro Fino und Fer- _ 
r e.i r o (l~eut zu Tage di e Goldwasche des Capitã o do Passos). Hier 
'erbeute'te damals ein Manl! ohne viele Mühe, taglich 4 bis 5 Oitaven Gold 
( 12 bis 15 fl. CM.). 

Bueno kehrte_ dann wieder nach S. Paul o zurück, um dem Gouver-
neur per:sonlich von seinen Entdeckunge11 und Bereicherungen Rechen-
-schaft zu geben. Zur Bekraftigung seiner Aussagen prachte er 8ooo Oita-
ven Goid mit sich (über 2·o,ooo fl. CM.), und versicherte dem Gouverneur, 
dass er bereits fünf Bache mitüberflüssigem Golde aufgefunden habe. Über 
alles diess ward sofort Bericht nacli Lissabo11 abgestattet. Bald erfolgte11 
ausgezeiGhnete :Belohnungen, B u ·~ n o kehrte mit dem Titel eines .C a p i-
tão ~ ó r Reg e 11 te, und mit vielen personlichen Privilegien begünstígt, 
nach G o y a z zurück. Unter séine Von·echte zahlte er auch di e Einkünfte 
der Zolllegung beym Übergang der FliÍsse, und d·as Recht de1~ Se s m ~,. 
ri e 11, o der Landervertheilung. 

Die benachbarten Indianer beunruhigten zuweilen noch die junge 
Pflanzung. Man verfuhr daher milder gegen sie, und b~seitigte die Bar-
bareyen, welch_e man sich früher erlaubt hatte, um in Frieden mit ihüen 
zu leb.en. Es gelan?' indessen nicht .ganz, und die Indianer, welche nur zu 
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gut einsahen: dass ihnen unvermeidlich Sclaverey o der V ertreibung aus 
ihren Ursitzen von den Ankommlingen drohte, bothen alies auf, Wider-
stand zuleisten. Sie legten Befestigungen ani Zusammenflu~se des Rio Ver-
me I b o mit dem R i o B u g r e s. an; allein si e unterlagen doch der K.riegs-
kunst 'und List B u e n o's. Mqn nahm ihnen Gefangene ab, besonders Wei-
ber, und es gelang endlich diesen Unterdrückern , die . Anzeige der Orte 
zu erpressen, von .woher sie die Goldblatter, welche sie zum Schmucke am 

-Halse und in den Ohren trugen, g{:!funden hatten. 

· Das Betreiben der Goldwaschereyen ward eifrig fortgesetzt. Sehr bald 
breiteten sich die Colonisten bis. in die s~hr goldreiche Gegend des A r-
rayals da Barraaus, und gründeten allda das erste Bethhaus. Bald ver-
breitete sich der Ruf der hier gefundenen Schatze durch ganz Brasilien, wie 
gewohnlich noch vergrossert. Aus allen Capitanien str6mten die goldgieri-
gen Abenteurer herbey, und nach kaum zw~y J ahren, seit der Gründung 
?er Colonie, fand sich hier eine unglaublich vermehrte Bevolkerung aller-
ley zusammengelauf~nen Gesindels. Die zahlreichen Maulthierkaravanen, 
welche aus den entlegensten Gegenden mit Lebensmitteln anlangten, reich-
ten ka~1m zu, den Bedarfzu decken. D~s goldene Zeitalter von G o y a z wm: 
einge.treten. Doc,h nur zu kurz wahrte dieses Leben. Die R eichthümer wur-
4en erschopft und kehrten nicht wieder. Wie leicht das Gold g~wonnen 
worden war, so schnell ward es aueh in Luxus und Na.chlassigkeit vergeu-
det. Bald trat die Dürftigkeit an die Stelle des ein~tigen Überflusses. Der 
Anbau von Lebensmitteln war, in dem allgemeinen Streben nur Gold zu 
gewinnen, gar nicht beachtet worden. Durch weite Wüsteneyen, aus S. 
Paul o her, mussten die Lebensbedürfnisse herbeygefiihrt werden, wo-
durch oft solcher Mangel eintrat, dass die unentbehrlichsten Dinge mit 
den ungeheuersten Preisen · bezahlt, werden mussten. So galt z. B. einst 
eine Alquire Mais 6 bis 7 Oitaven Gold ( 18 bis 21 ~· CM.), Maismehl 10 

Oitaven (3.o fl.), das erste Schwein, welches nach V i li a Boa gel:)racht 
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ward, kostete So Oitaven ( 24o fl.), und die erste milc'hgebende Kuh z w e y 
Pfund Gold. 

Demungeachtet nahm trotz dieser Andeutungen und Umstande die . 
Bevolkerung clamais noch zu. Noch nicht,so leicht liessen sich die Abenteu-
rer abschrecken , nach neuen Schãtzen in diesem Eldoradp zu· forschen. 
Der eingeborne Stamm der Go y áz war~ en(!.lich -ganz aus diesen _Fluren 
verdrangt, sie zogen sic4 in die Urwalder zurück, vei-einten· sich theils mit .. 
andern Stammen, und gingen endlich,vúloren, so dass ihr Name nicht mehr 
gefunden wird. Bald zeigten sich nun auch die Spuren der Cultur in 'die-
sem Landstr~che. Es entstanden V erbindungswege, und die Gründung . · 
der Arrayals da Barra, Meia Ponte·, Santa Cruz u. s. w. Die Be-
gierde nach Gõld liess die Colonisten in die innerst-en Wüsten, bis . zu den 
Sitzen cle1: wildesten Sttimme, in die Gegenden von Crixás, N ativid-a-
de uncl Pontal, clrfngen. Unter den zahllosen Schaa1:en, welche clen neuen 
Entdeckung_en in G o y a z zueilten, befanden sich ein'e grosse Menge Abén-
·teurer , Verbrecher, kurz, di e ruchlosesten Menschen. Di e E~·zahlungen . 
aus jener Zeit liefern schauclerhafte Details über die Ziegellosigkeit und 
Unsittlichkeit jener, aus den verruchtesten Bestandtheile~l zusammenge-
setzten Bevolkerung. 

Einige Beyspiele werden genügen, das Gesagte zu bestatigen, und 
das Gemalde im Umri_s?e darzustellen .. Eine Paulistinn hemerkte, dass die 
~chonheit ihrer zwey·aufblühenden Tõchter Aufsehe1~ erregte, und ihre 'ei-
gene verdunkelte. Sie ~r~tic~te clie heyden unglücklichen Geschopfe mit 
ihrem Handtuche, und begrub selbst ihre Leichen b-ey Ouro Fino in ihre 
Goldwerke. - .Dfeses namliche. Ungeheuer todtete das S-ohnch~n e'iner ih-
rer Sclavinnen, und setzte di e gebratene, am Spiesse steckende Leiche die-
ses Kindes ihrerri Gatten vor, weil sie ihn im Verclachte der Untreue mit 
einer Sclavinn hatte.- Todtschlage ergaben sich in der Colonie bey den 
geringfügigsten V erànlassungen.- E in Capitã-o, welchc:r weg~n Erbschafts-
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angelegenhe~ten ·aus Minas Gera es ankan:i, wurde von dem Entdecker 
von C i· ix ás, ín Gegenwart seiner Soldaten, dm•ch einen Pistolenschuss ge-
todtet. Die argerlichsten Schlagereyen ereigneten sichselbst bey feyerlichen 
religiosen Festen, Processionen, u. s. w., und bewiesen die wenige Ach-
tung, welche das zügellose Volk sclbst vor dem Heiligsten hatte. Die Ach~ _ 
tung vor den Richtern schwand, durch das wenig achtungswerthe Betra-
gen dieser obrigkeitlichen Personen. Das v olk VOI;t De sem b o q u e er-
schien ànfangs selbst in der Kirche gewaffnet, was Veranlassung zn den 
emporendsten Scenen gab. Einén · ihrer Priester fingen si e mit einer Schlin-
ge, und hingen ihn so eine Zeitlang an deu Mauern eines Hauses auf. Dem 
P ate r J o z e G a etano L o b o Per e ir a, welcher nahe bey Me i aponte 
wohnte, drohte mau in· einer anonymen Zuschrift nút dem To~e, wenn 
er nicht <Jie Gegend raume. Úbrigens erschien ÇJ.uch der geistliche 'Stand 
ausgeartet, und mau erzahlt vieles von den Thaten, welche er sich zu 
Schulden kommen liess. Einmal wurclen sogar sieben Priester a:uf einmal 
auf ausclrücklichern Befehl eles Bischofs von R i o de Janeiro verbannt. 
So .warên damals die Zeiten und Sitten; ein düsteres Gemaide! doch 
selbs-t jetzt noch herrscht ein hoher G1:ad von Verdorbenheit in dem Vol-
ke. Mir selbst wurclen wahrend meines Aufenthaltes mehrere M orclthaten 
wegen ausserst gerii?gen Anlassen bekannt. Die Morder entfl.ohen straflos, 
was hier ziemlich leich,t zu bewerkstelligen ist, ela clergleichen Lente ihre 
Habseligkeit bald in ein Bündel geschnürt haben ,, sich· mit ihm flink. auf 
das nachste h este Pferd auf der W eicle schwingen, uncl in eii:Je andere C~
pitanje fliehen. Mançhmal geschieht solche Fl?-cht auch aus eheligen Miss-
verhaltni;;sen. Der Mann entflieht unverfolgt, ur:.d ela sich niemand weiter 
um ihn bekümmert, verheirathet er .sich in einer anàeren Capitanie. Sol-
cher Beyspiele gibt es mehrere. . 

. - ' B a rt h o I o meu Bueno da Silva vereinigte unter den Befehlen eles 
Generalgouverneurs von S. Paul o alie Gerichtspflege in seine1 Person. 
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Bey einem Volke, wie jenes, welches wir so eben scbilderten, ist e_s 1m-
moglich, dieser V erpflichtung als Einzelner zu genügen. Diess erkannt~ auch 
Bar th o lo fu eu, und ernannte wahrend der Zeit seines Aufenthaltes in 
seinen ·Goldmine:O: des Arrayals da B,arra, den Antonio Feraz d€ 
Araujo zum Commandanten des ,A.rra yals de S. Anna. Diese Wahl 
war nicht glücklich. Antonio war ein ausserst heftiger M(lnn, welcher 
durch sein aufbrausendes Betragen V eranlassung zu den grüs?ten -Unrulien 
gab. Der Aufstand war auf dem Pu~1cte auszubrechen ,, und nur die Rück- . 
kehr des Entdeckers selbst vermochte ihn zu 1mterdrücken, und Bueno 
~iusste s"einen Aufentbaltsort verandern. 

João Leite da Silva Hortiz, wel_cherscho_n früher den TiteÍ 
Guarda Mó r Geral das Minas d 'e Goya.z (G.eneralaufsehe,rderMinen), 
erbalten hatte, ging nach S. Paulo, um die Belohnungen, w~lche ihm und 
se in em Schwiegervater, der Gouverneur, im N amen des J\..onigs zugesi-
chert ·hatte, und auf welche si e nun vergeblich harrteh, anzusprechen. Alie in 
ein anderer Gouverneur war eingetreten, und er érfuhr, das·s sie betrogen 
worden seyen. Er fasste ~un den Entschlu:Ss, seine Bitten und Klagen bey 
dem Konige selbst anzubringen. Er ging nach G o y a z zurück, und schickte .· 
sich ail, in Gesellschaft seines Schwagers, Francisco Bueno da"Sil v a, 
durch das lnnere der Wüsten gegen die Ufer des Rio S.Franc"isco vor-
zudringen, um von da über Bahia ~ach Pern.ambuco zu gelangen, um . 
sich nach E~ropa einzuschiffen. Allein ihre Reise nahm kei:ri gutes Ende. 
Di e Mübseligkeiten derselben zerstorten ihre Gesundheit; H o rt i z stárb 
z~ Pernambuco, und sein G~fahrte hatte bald nach seiner Ankunft in 
Lissabon ,d-asselbe Schicksal. Der Zweck ihrer Reis e ward nicht erfüllt, 
und auch 'von den .goldi·eichen Entdeckungen, welche si e auf ihrer Reis; , 
gemacht haben· wollten, ward nichts weiter bekannt. 

Barthol_omeu Bueno setzte d'ie Ausübung seiner 'Getichtsbarkeit 
ung-€Stort noch eine lange Zeit fo~t. Endlich aber séhien es der Regierung 
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_ doch .rathlich, den O u.vi do r von S .. Paulo, Grego ri o Dias da Silva 

mit dem Titel eines Superintendenten, nach Goyaz zu senden, und die 
Macht des _Bue·no einzuschranken. Gregorio ging indessen wieder zu 
weit, und riss ehenfalls mehr Gerechtsame an sich, ais ihm zukaF.nen. _Spa-
ter langte der Graf de Sar~edas an, und es ward ein eigener Comman 
dant, der Capitão José de Moraes Cabral, ernannt. Bueno erhielt.in-
dessen den Titel eines Capitão Mor Reg ente, tmd Guarda Mó r Ge-
ral, war sehr geachtet, und stand in ununterbrochenem Briefwechsel mit 
dem Gouverneur ~on S. Paulo. Seiner zügellosen Verschwendung·wegen 
ward er in spaterer Zeit heftig àngefeinde~. Er sandte seinen Schwieger-
sohn D omiti g os Rodrigues do Pardo, auf neue Entdeckungen in 
die G.egend von Crix az aus, und liess spater durch einige, besonders 
ausgewahlte Leu te, den nicht mehr aufzufindenden Fluss R i o ;p i l õ e n s 
aufsuchen. AI~ diese Manner im Norden andas grosse ~on West nach Ost 
streichende Gebirge kamen, welches Bueno selbst, als e r aus ~em Süden 
kam, schon entdeckt hatte, fanden sie in der Nahe desselben einen Fluss, 
'den R i o F a r t u.r a, in welchem si e irrÍgerweise den R i o P i l õ e n s gefun-
den zu haben glaubten . .Sie entdeckten Gold in ihm, und es entsta11d an 
dieser Statte spater_ der Arrayal Bom Fim, welcher eben durch d-ie Ein-· 
falle dei: C a_y após und durch den V erboth der :Ô.iamantenaufsuchung bald 
wieder ganzlich entvolkert ward. 

~ . 
· Überhaupt lag die Bevolke1~ung dieser Capitanie lange noch im im-

me~·wahr~nden Kampfe mit den Urstammen der Indier, welche den neuen 
Ansiedlern , di e si e von ihrem Boden verdrangt~n, ewigen Hass Hnd Ra-
chC( geschworenhatten. Die Cay"após i-mSüden, d.ie Chavantés,Acro-
á s und C h a cria h ás im Norden, führten dies'en Kampf mit Erbitterung. 
Von beyde:q Seiten wurde . b.ey diesen wechsels.eitigen Ei:r;Ifi:i.lle-~ mit der 
grossten Grausamk.eit verfahren·. Die Regierung bemühte siGh, diesem Zu-
stande der'Dinge, welcher so nachtheilig a.uf di e junge Colonie wirken muss-

. ' ''\ . ' 
43 
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te, abzuhelfen. Es'wurden B~fehle ertheilt, die lndianer freundlich und mild 
zu hehàndeln. V on dem Einkommen des Zehnten der Früchteertra.gnisse_ 
ward der gross:te-Theil zur fe'rnern Civilisirimg und Erbaming von Aldey.en 
bestimmt *). Di e Jesuiten soliten ohne Rücksicht auf Kosten und Auslagen 
eingeführt werden, alie Unterstützung'wurde diesen zugesagt, um sie als 
Missionare zu verwenden. Gegen jene lndividuen, w~lche ·sich besondei·e 
Grausamkeiten gegen di e lndianer erl~ubt haben. soliten; wui·deu Unter-
suchungen eingeleitet (welche·übrigens keinen Erfolg hatten).·Als dieses 
alles nichts half, ~rklarte man den ·Cayapós·und Acróas den Krieg. 

-
. Bartholomeu Bueno da Silva starb am1g. September ·174o. Er 

war in jeder Beziehung ein merkwürdiger Mann' der. sein Andenk~n hier, 
als eig~nt.lieher Entdecker von G o y a z, unvergesslich gemacht hat. - Be-
merkenswerth ist, dass gegen das Ende seines Lebens, dieser Entdecker, 
der Besitz~r der unermesslichsten Reichthüm.er und der ergiebigsten (j.old-

. ' . P 

waschereyen, durch seine unbegranzte Freygebigkeit und V erschwendung, 
in solGhe Arm.uth g·erieth, dass ihm. aus dem. koniglichen Schatze eine Arro-
be Goldes zu seinem. Lebensunterhalte und ais Entschadi{pmg verabfolgt 
werden musste. Doch bewilligt_e der Konig diese, · aus Machtvolikom.men.-
heit .eles Gouverneurs ges~hehene V e1:[ügung nicht, und B u .e no ward zur 
Rückerstattung dieses Goldes verhalten. Er m.usste nun das Gold und den 
Schm.uck seiner Gattinn, seine Hauser und Sclaven, kurz, was e r nur an 
Werth besass, a1~ den Meistbiethepden verkaufen ,. wodurch er in noch 

' • • t 

grossere Noth gerieth, ais es vor dér Bewiliigung je?er Gabe der Fali ge-
wes)n war. Von seinem ganzen frühern Glanze hlieb ihni. nichts. V on den 
ihnl'bewilligten Gnaden, hatte er. die letzte, die ihm noch.iibrig w~r, nam-
lich di e Erhebung der ÜbergangszoHe au den Flüssen Ri o Grande, R i o 

' . 

*) Die• ehemals . b~standenen~Aldeyen, u~d z~m Theil noch bestehenden, sind theils irn 
Verfolge dieser. Beschreibung., theil-s im Anhange angefuhrt. · 
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das Velhas, Con~m b á, J a gu.am i-rim uncl A tib a y a, an seinen Sohn, 
den.Obristen B a rtholomeuBueno daS yl v a -abgetreten. Doch bedurf-
te es _hiezu ebenfalls der 1anclesherrlichen Bestatigung, 1md Oberst Bueno 
erhielt dieselbe J?Ít vieler Mühe, und zwar diess allein auf Fürsprache der 
Koniginn Dona Maria nna v on Ú s te rreich, bloss für drey Descenclen.-
ten seiner Faiiülie _, nebst ;o,ooo Gulclen Geschenk. 

Derüberst Bartholom~u Bueno .schien übrigens die Verschwen-
dlmgs,sucht seines V aters geerbt zu haben, und durch die traurigen Erfah-
nmgen desselben nicht belehrt wo.rden zu seyn. - Er voJlzog seine lhlck-

. ú~i~e von S. Paul o ·mit grossem Pomp, _führte ein ansehnliches Gefolge, 
mehrere Handwerker, uncl 6o bekleiclete uncl bewaffnete Sclaven, dann 
acht kleine', noch-in Viila Boa vorhanclene Kanonen, mit sich, was z~t 
S€Íner Zeit allein eine Auslage von 6o,ooo. fl. C. M. erheischte. Er blieb 

' 
i~clessen diese Summe in S. Paul o schulclig. So führte er seine Lebens-
weise fort, und starb encllich urÍbedauert. Nach seinem Tocle gelangteri die 
erwahnten Zolle der Flüsse wiecler an die Krone, welche sie endlicl} 1784. 
wieder an seinen Sohn Bartholomeu Bt~. eno de Camp.os L em e e 
'Gusmão überliess. Von diesem ererbte sie wieder sein Sohn, der Uren-
k.el eles Entdeckers, mit welchem diese Gnadenbezeígnng erloschen íst. 

Bis 1 7 4g warcl cliese Capitanie unter Einem, von den Gouverneurs 
von S. Paulo ve-rwaltet. Der Graf, Conde de Sa1' zeclas, Dom Antp-
ni o Luiz cl e Ta v o r a_, war 17 2 4 der erste clieser Gouverneurs, welcl;ter 
sich clie Mühe nahm, diese Capitanie zu besichtigen. Er langte im genann~ 
ten Jahre zuerst in Me ia Ponte an, welcher Ort alsogleich zu einer V i~la 
erh.óben, und eine Junta daselbs_t erriclítet ward. Für die übrigetÍ Ar r ay-
a ls wurden .. Richter ernannt, die Abgaben einigermassen geordnet u. S. w . . 
Der Gouverneur langte aber eben zur rechten Zeit an, um durch seine Ge-
.ge.nwart un~ Àns.ehen einige :ausgebrocheile Unruhen in S. Fe~is, welche 
~urch"'das .thorichte Betragen eles Gouverneurs .von Mar art hão, welcher 

* 

.· 
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diese Cegend für .seine Capitanie acquit:iren wollte, entstanden y.v-_aren, zu 
unterdrücken. Graf Sa,rzedas starb auf der Rückreise in J:rahyras. -

' \ . . 

Sein Nachfoiger, Dom Luis de Mascarenhás, bereisete ebenfalls 
1 7 3g di e se Capitanie, und verwei~te drey volle J ahre daseibst. Er erhob 
di e erste ~nsiediung dieser Capitanie mit dem N ame~ d~s Stifters und ih-

. rer ersten Bewohner, des wilden Volksstammes der Goyá, zur Vi li a, 
ais Villa Bôa de Goya_z; Es entstanden auf Staatskosten mehrere offe~t
liche G.ebaude, und wurden üb~rha_upt vetschiedene gute Ano.rdntJ.ngen 
getroffen. Er dQ.rchreiste .fast di e ganze Capitanie, und wat persüniich ~ey 
den Entdeckungen und Anlegungen aer Arrayals ·von Arraias, Con- · 
ceição, Cavalcante, welche ungeheure Goidschatze Iiefert~n. Die ein-
gerissenen Uno.rdnungeri und Streitigkeiten, welch-e bey dei' Entdeckung 
von Na ti vidad'e durch den Gouverneur von Maranhão herbeygeführt 
"\V·aren, wurden durch seine persõniiche Gegenw!lrt beygelegt. 

Die Gerüchte, we~che . clamais über den ungeheuern Goidreid~thum 
Q.e1: F'lüsse Rio Rico und Ara és im Schwunge waren, verania;ste~ den .. 
Gouverneur, · eine Expedition zu deren Erforschung auszurüsten, ais deren· 
Anfül;rer wurden ! o ã o da V ei.ga Bueno, und Ama roL e i te ernannt. 
Der erste durchzog di e Wildnisse, der zw~yte beschiffte den R i o Gr a n-
d e. Zwey Indier des Stam.mes A r a és begleiteten ihn. L é i te drang vor 

. bís zur Vereinigung dieses Fiusses mit dem R i o das Mort_ e~. Krankhei-
ten, welche unter seinem Gefoige einrissen, und die Mehrzahi hinrafften, 
hemrÍlten hier sein weite1:es LV ordringen. Nian ertheihe dessh_aib dem Flusse 
den Namen Rio das Mo-rtes (Fluss derTodten). lndessenfandman auch 
in diesem -Flusse Gold, und solçhes bestirrimte den Anführer, .hier seinen 
Aufenthalt zu nehm en , obschon seine Gefahrten versicherten , der R i o 
A r a és strome weiter abwarts im L ande. Baltl erhob sich nun di e neue · 
Ansiedlung un<J. erhielt den Namen•Arrayai --de Amar~ Leite_ d~s 

. ~ . 

A r a és. Hier starb auch L e i te im J ahre 1 7 6B~ Pie Gegend hie-r sqll sehr_ 

.. 
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goldreich gewesen S·eyn, doch war d~s. Gold von geringerer Feinheit. Nach 
spateren Untersuchungen fancl man eilf Golclgruben, deren Quarzaderq 
so reich warén, class ein Arbeiter taglich sechs Oitaven Gold ( 18·fl. CM.), 
gewinnen konnte. J a man soll selbst in den Kropfen der Rebhüner ofi:ers 
Goldkorner bis zu· einer Oitave Schwere gefnnden haben, wG>raus mau 
de~ Schluss zog, dass auch die tunliegenclen Campos sehr reich an Gold 
seyn müssten. • 

Di e Anfalle der lndiane-rstamme, besonders der C a y a p, 6 s, beunrn-
higten die neue Colonie dermassen, dass sie sich genothigt sah, Hülfe aus 
Cuy ab á in Anspruch zu nehme:p.. Oberst Antonio Pires de Campos 
langte sogleich m·it 5oo lndiern der Bororós zu ihrer H~lfe an. Er erhielt 
eine Arrobe Gold, welche das V olk freywillig clarboth zur V ergütung, und 
ais er glück.lich die feindlichen Wilden so zu Paaren getri~hen hatte, dass 
nicht leicht ein neuer Anfall zu besorgen war, so belohnte ihn ~er Konig 
noch mit 8oo Oitaven Golcl. Die unerhortesten Grausamkeiten, und ein 
grasslicheres Gemetzel wurde von ihm über die armen Indier ausgeübt, 
doch traute er sich' nicht die Aldeya Grande do Cayapó, in der Nahe 
von Cama pua n, wegen der unzahlig grossen Anzahl der lndier, anzugrei-
fen. Allein er bezweckte doch wenigstens eine Zeitlang Ruhe und Schutz 
für die · Ansiedler. Er kehrte dann auf dem W ege von. S. Paul o zurück, 
und gründete die Aldeyen de Santa Anna, Rio das Pedras und :Lan-
hoso, die er mit seinen Borc;>rós- Indiern bevoik.erte. Der Capit~o 
Mó-r, João de Godoy Pinto da Silveira, w~llte ebenfalls,_ unter glei-
chen Bel,ohnungen, ein ahnliches Unternehmen wagen, allein es hatte sei-
ne Bemüh.ung kein andetes Resultat, als die Gefangennehmung von 100 
Tapirapéz_, welche alie in Villa Bôa starben. · 

Im Jahre··17 49 reiste Go rrÍ ez F r e ire de Andrade, welcher sammt-
liche südlichen Capitanien reg-ierte, nach G o y a z, um Contracte über di e . . 
B.earbeitung der aufgefunclepen Demantwaschen im Rio Claro und Pi-



... 

·. 

342 I . 

I õ e n s, weiche mit 200 Sclaven beiegt waren, abzuschlie?sen. Alle.in die 
Ausbeute war nur gering gegen den nothigen Aufwand, un:d .so zogen sich 
die Contrahenten baid wieder nach Minas Ger~es zurück. Demunge- _ 
achtet war die Regierung auf diesen wichtigen Zweig ihrer Ertragnisse so 
wachsam 1 dass mehrere V erordnungen edassen w~rden, in weichen un-
ter den scharfsten Strafen verboth~n wm;d, auf 4o Legoas im Umkreise.des 
bezeichneten DiamantendistriGtes irgend bergmannische Arbeiten vorz.u-
nehmen. 

Der ers'te selbststandige Gouv,ernoor von G o y a z war im-J ahre 17 49 
Bom·Marcos de Noronha; nachherigerVicekoni·gvon.Bahià. Unter 
seiner Verwaltun.g wurden zuerst die Granzen der Capítanie bestimmt, âi~ . 
korrigiichen Einkünfte besser geordnet, und die ganze Capitanie· unter se_i-
ne.r e.igene1;1 lnspection bereiset. lm Jahre 1751 schloss er den Frieden mit 
de ri wilden Stiimmen der A c r o ás und C h a c r i a b ás, und eiTichtete mit 
einem K.ostenaufwande von 84: 4go1J)24g Reis, oder 211,255 fl. C. M. die 
Aideyen Dou r o und F o r m i g a, im N orden der Capitanie, zwoif Legoas 
von dem Ar r a yai AI mas entfernt. Man iibe:r:gab die Obsorge darüber 
den .J esuiten , welche -allda bald_ gr0ssen Einfluss erlangten. N ach fünf 
J ahren ward auch Besatz~ng dahin verlegt, welches den J esuiten nicht 
anstand, welche daher fins tere Umtriebe mit den lndiern anspannen .. Sie 
stellten ihnen vor, wie sie bisher durch sie·, ais Diener der Kirche, sanft . 
u~d friedlich geleitet worden wiiren ; diess würde nun alies anders wer-
deii, und man würde si e nothigen, den Befehlen einer ·rohen Soldateska 
zu gehorchen. Durch di e se und ahnliche Einflüsterungen ,_ reizten si e. die 
Indier zu einem ·Aufstand_e, welcher ein Gemetzel veranlasste, in wel-
chem fast alie Indier erschlagen wurden. Die .übrig Gebliebenen flohen ' . . . . 
nach den Wüsten. 

Der n~chfoigende Gouverneur, Graf de Mlguel, S. A1vato Xàvier 
Botelho, bemühte· sich. mit den .erwiihnten, reh~llirenden Indiern etn,e 
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ganzliche V ers.õhnung héi:beyzuführen. Di e . Unrulu~n wahrten unte1~ den 
AnsiedJern eles nordlichen ·Theiles d~r Capitanie,. z•trm grossen N a,chtheile 
der Niederlassun&en; stets fort, und der folgende Gouverneur, João Ma-
no e l de Mello, sah_ si c h daher im Jahre 1 7 5 g genõthigt, mit Strenge vor-
zugehen. Er setzte auf Befehl eles Konigs eine Junta da Justiça ein, v~r 
welcher keine Appellation mehr Statt fand ,. und Galgen vyurden errichtet , 
um die Urtheile sogleich zu vollst~·ecken. Meistens wurden Morder gehenkt. 
Es wurden _S'treifzüge gegen die unruhigen Cayapós abgesendet, un~ d.ie-
ser kleine Krieg rn.it d.er grossten Grausamkeit geführt. 

lm Jallfe 1770 übernahn1 Antonio Carlos Furtado de Men-
- ' .. 1, 

_ do ç a das Gouvernement. Unter ihm ward eine grossere E xpeditian ( Ban-
• 

de ira) ausgesendet, welche von C o r g o de J a 1: aguá aus, . clie Aufiinclung 
neuer Goldlager bewerkstelli'gen sollte. Der Zug nahm seine -.Richtung ge-
gen clen R i o F u n cl ~o, und irrte 6 7 Tage clurch di e Gebirgswal~er, m1d 
unermesslichen Campos , bis er zu einem aus lauter Stein'en aufgehauft~n 
Berge gelangte, welche so an einancler gefügt sind, als wen_n man sie durch 
Kunst,vereint hatte, wodurch dieser Berg clen Namen 'l;'hurm Babel 
(Torre de B{tbel) erhielt. Der nahe clabey fliessende Fluss mit seinen vie-
len Bachm~ndungen schien den Abenteurern grossen Reichthum ~u ver-
sprechen, da sie aber glaubten, sich an den Zuflüssen des Demanten füh-
renden R i o C la r o zt~ befinden, woselbst verbothen war, Versuche at~f 
. Goldgewinnst· zu .machen, so kehrten' si e, als treue V asallen, unverrichteter 
Dinge wieder zurück. 

Auch José de Almeida de Vasconcéllos de Sovral e Car-
v alho, welcher 1772 Gouverneurwurdelbemühte sich die verlassenenDe-
mantwaschereyen bey Fundão wiecler emporzubringen. Aufseine Unko-

. ste J ward eine abermalige E xpedition zur . Aufsuchung des R i o R i c o , 
und zu Civilisinmg der lndier ausgesendet. lVIan fand auch 4,oo ihrer La-
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gerstellen, aber da die Expedition Mangel a~ Nfthrungsmitteln litt, muss-
ten sie wieder heimkeiuen. 

Bey demArrayal de Santa Cruz ist einerder goid'l·eichstenBerge, 
der Mo r r o do C l em c n te, doch di e sem mangelt ~as zum Betriebe no-
thige Gewasser. Diesem gedachte der Gouverneur durch Anlegung eines 
neun ~egoas lap.gen W assergrab_ens und eines Dàmmes. abzuhelfen. Er 
verwendete zu dieser Arheit 51Dooo Oitaven ( I5-o,ooo fl.), und 3oo N eger. 
Doch Pedro R o d r i g u e s d -e M·o r a e s, welcher di e Arbeitleit-ete, starb 
vor ihrer Ausfrihrung' UÍ1d so gerieth sie wieder ins Stocken: 

Dieser Gouverneur verwendete fünf Mo~1ate zu Bereisung des nord-
lichen Theiles der Capitanie. E r kam bis Pontal, von wo aus er den er,.. 
sten Versuch zu,r Beschiffung des Ri o To c anti ns bis Gr a m Pará un-
ternahm. Eln Béginn~~' welches mit der! grossten Gefahr~n und Beschwer-
deri yerbunden war. Als die Schiffenden endlich alies überwunden hatten, 
gestattete ihnei1 der Gouverneur von G r a m Par á di e Rückreise auf dem 
Strome nicht, und· si e mussten d.ie mühesame Landreise über S. Luiz de 
Ma r a n hão zur Heimkehr einschlag~n. Zu dieser Zeit gingen auch mehr-
m~len - Missionen der J esúitén von G r a m Par á bis 25o Legóas den R i o 
To ca·n tins entlang, und führÚ:~n Ta_usende von Indiern aus den Stammen 
derTopinarnbás und Catingás in die Capitanie Gram Pará zuriick. 

_Obschon man nun bereits so vi ele vergebliche V ersuche, den R i o R i-
co zu finden,. gemacht hatte, so feuerten die mahrchenhaften Sagcn iiber 
den un ermessliehen Reichthum dieses Flusses dennocli di e. Lust ·zu seiner 
Entdeck~ng,. ~rotz allen Hindernissen, so machtig an, dass eine kurze Z~it 
verging, .als schon wü!der _ein ahnlicher V ersuch yeranstaltet ward: Di'ess-
mal war ein Geistliche1·, José S~moens da Mota., der AnfühFel· des Zu-
ges, aber auch durch diesen kam man, ungeachte.t d<;!r sehr grossen .Dn-
kosten, nicht an das ersehnte Ziei.· 
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Die Einwohner eles Arrayals Pilar schossen ebenfalls bedeutende 

Summen _zusammen, um einen Streifzug in das Innere der Wüste1~ von 
P o n t ai zu unternehmen, von dem sie sich grosse Resulta te versprachen. 

' Auch dieses ver~nglückte. Die Expedition ward fast auf jedem Schritte 
durch Kampf~ mit den C h a v a n t és aufgehalten. Der Winter trat ein, und 
sie mussten sich lagern. Ihr Anführer, der unerschrockene Capitão Maxi-
\lliano wurde, ais er seine Gefahrten grosstentheils zu Aufsuchung von 
Lebensmitteln einst versendet hatte, von den Wilden überfallen, und nach-
dem er sich mit lowengleicher Tapferkeit, ganz allein, einen Tag lang vér-
theidigt hatte, dur~~ einen , von ihm selbst erzogenen Indier erschossen. 
Seine Gefahrten ergriffen die . Flucht, und traten in verschiedenen Rich-
tungen, den Rückweg in die Heimath au.-

Die lndianer ihrer Seits, wurden durch diesen fortgesetzten kleine11 
Krieg gegen sie auch auf das ausserste erbittert. Diese Erbitterung er-
schwerte jede Unterhandlung. Nach einem abermals verunglückten Waf:-
fenversuch, welcher in Trahyras ausgerüstet wurde, um gegen die an den 
Ufern des Rio Araguay wohnenden Indier zu ziehen, wohey man sich 
mehrere Monate in leeren Wüsten kummervoll herumschlug, erhielt man 
von den Indiern bloss das·ve.rspléchen, dass sie in ·der Zukunft in Friecle 
und Ruhe leben wolltcn. Das folgencle Jahr knüpfte man Unterhancllungen -
friedlicher Natur im Norden mit clen J avaés und Caraj ás an. Sie hatten 

• t 

guten Erfolg, und die schmeichelnclen V ersprechungen, welche man nicht 
sp.arte ,' veranlassten mehrére Indianer zur An~iedlung der Aldeya 'S. A n-
n a. Die5s gelungene Unternehmen erweckte nun sogleich wiede_r clie Lust 
zu erneuten Nachforschungen, um clie so lange fruchtlos gesuchten Gold-
:flüsse Rio Araés und Martírios*), bezauberte Orte, voU eingeb_ilde:ter 

• 
.. 

.. ) ·unter dem ;y olke vem G o y a z sind noch jetzt nahere handschriftliche Wegweiser zu dem 
Orte Ma r ti r i os verbreitet. Einer derselben erschien -sogar in dem schon erwahnte~t 

. J ournale O P a trio ta von 1814, N r o. 4. S. 72, im Druck. E in ganz von diescm ver-
( -

4-i 
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Reichthümer, aufzufinden. Es biidete sich aiso wieder eine Expedition, um 
für's erste gegen di e grosse In sei B a nanaI, den Sitz j ener Indianerstam-
me, zÚ. ziehen, mit denen jetzt der freundiiche Verkehr hergestellt war. Man 
be:fleissigte sich eines zuvorkommenden Betragens gegep. diese Stamme, 
ais man dort ankam, vernachlassigte aber, weiiman ihnen doch nicht trau-
te, keineswegs die néithigen Sicherheitsmassregei_n, und errichtete eine 
Schutzwehr, Prasidio, gegen einen unvorhergesehenen schnellen Überfall: 
Allein auch die Hoffnung, hier aufzufinden, was man .suchte·, schwand nur 
zu bald. Die angesehensten Personen der Exped.ition , dieser fruchtlosen 
F orschung müde, kehrten na c h Hause, bald folgten auch di e and~rn, und 
so ward e.ine Stellung wieder verlassen, welche ein.en d(tr günstigsten Pune-
te zur Beschiffung des Araguay ha,tte bilden kõnnen. .• 

Indessen begannen CJ.h . audern Or~en wieder di e Reibungen mit den 
Indiern. Diese in der Aldeya Douro lebend, sp_ wie in den Urwaldern 
zerstreut vmherziehend, zum· Stamme der A c r o â s angehéirig, erregten 
~olche Unruhe und Besorgnisse, dass zum Kampfe gegen sie geschritten 
ward. Ihre Niederlage war baid entschieden. Di e Haupturheber der Revolte 
wurden hingerichtet, die übrigen Gefangenen in die neu erbaute Al~eya 
S. José de 1\tlossameses, so wie die Chacríabás vom Rio das Vei-
h as I).ach der ,Aldeya S. A n n_ a übersiedeit. , 

Der im Jahre 1778 eirigesetzte. Gouverneur, Luiz da Cunha Me-
nezes, war mehr ais alie seine V organger_ von der Ide e ergriffen, der gréiss~ 
te Erwerb dieser Capitanie· bestehe in der G.ewinnung des Goldes. Er 

schiedener, ward mir im N orden von G o y a z mitgetheilt. E r s9ll. von Bar t h e I_o meu 
Bu e no de Campos Leme e Guzmano zu Cujaba, im Jahre 1777 geschrieben 
wordim seyn. Es scheint gewiss, dass diese Aufslitze und Yolkssagen vo~ Abenteurern he·r-
rühren, welche durch Versuche, Gold z~ gewinnen, zu Grunde gerichtet, nun durch 
üb erspannte Beschreibungen, Aufsehen zu erregcn, und durch Geheimnissk.ramerey 
sich bey dem Volke wichti.g zu machen strebten. 
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setzte alies _ in Bewegüng, um di e Goldwascher zu vermõgen, nach dem 
Rio Maranhão zu ziehen, welchen viele Nachr.ichten ais ganz besonders 
goldreich ge_rühmt hatten. Dieses hatte zur F olge, dass spater, im J ahre 
17 32, über 12,ooo Personen nach diesem Flusse zogen, und àiesen dnrch-
wühlten. Sie gewanÍlen auch grosse Quantitaten Goldes. Aber eine Faill-
fieberepidemie war in diesen Flussgegenden wahrend der trocknen J ahrs-
zeit, wo die Arbeit allein betrieben werden kaD.n, ausgebrochen, und rauhte 
eine so grosse .Anzahl Menschen dahin, dass taglich die .Zahl der Todten 
üher achtzig stieg. - · Über den Erfolg der von d·em Gouverneur unter-
nommenen V ersuche ist nichts bekannt. 

Im Jahre 1780 machte in der Geschichte von Goyaz der glückliche 
Zug geg_endie bis dahin unbezwingbar_gewesenen Cajapós Epoche. Ein 
gemeiner Soldat N amens Luiz, welcher früher mehreren ahnlichen. Streif-
zügen beygewohnt hatte, unternahm mit der grõssten Unerschrockenheit, 
nur mit fünfzig Gefahrten, und begleitet vou einem vou ihm selbst ~rzoge
nen, und zwey ~ndern Indi'anern, das kühne W agstück, in di e von diesem 
Urstamme bevõlkerte Wildniss ein~udringen. Vom Rio Claro weg,mar-
schirten die verwegenen Abenteurer neunzig Tage la.ng in diesen vVüsten 
umher, sich bloss von wildem Honig, und der Ausbeute ihrer Jagd ernah-
rencl. Sie begegneten allen ihnen aufstossenclen Incliern freunçllich, unter-
hielten sich mit Hülfe der mitgezogenen Dolmetsche wohlwollencl mit ih-
u'en, beschenkten sie, uncl überrecleten endlich me.hrere·, mit ihnen nach der 
Haup.tstaclt zu gehen, um clort clen Capitão Grande, Generalgouver-
neur ,. kennen zu lernen. Eiri alter Indi~r mit se'chs Kriegern, cleren W ei-
ber und Kincler, zusammen sechs und dreyssig Personen, liessen sich cla-
zu her~cl.en. In Vi lia B ô a arigelangt, wurden ~ie mit aller Pracht uncl Fest-
lichkeit empfange.n, das aufgestellte Militar feu~rte Freudensalven ab, in 
der Kirche ward das Tedeum_gesungen, uncl man er.schõpfte sich inFreuncl-
sehaftsbezeignn~en. aller Art gegen die Ankõmmlinge, welche sich unter 

* 
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Çl.iesen V erhaltnissen sehr gefielen; und halcl alie Fui·cht verbannten. Man 
führte si e auch in di e Aldeyen, wo si e di e früher eingewanderten lndier 
friedlich beysammen fanden, und liess ~ie dann besc;:henkt heimkehren. 
Allein der alte Indier wollte nicht mehr über den Rio:C 1 ar o zurückkeh"' 
ren, sondern blieb mit den W eibern und Kindern bey den Eroberern, wo 

' es ~hm sehr wohl gefiel. Die Krieger erhielten von ihm Béfehl, den übri:-
"gen Indier~ ·zu melden, dass si e alie bin.nen acht Monaten in V i li a B ô a 
eintreffen sollten, was auch geschah. • 

Mit Ende May 1781 trafen· deren 2Õ7 unter Anführ~mg ~weyer Ka-
zicken in der Hauptstadt ein. Ihr Empfang war eben so glanzend, ~ie je-
ner erst . geschild~rte der früher Gekommenen. Unter grossem Geprange 
wurden 118 von ihren Kindern getatlft, und auch unter den ·Erw~chsenen 
ze~gte sich grosse Neigung sich zur christlichen Religion zu bekennen. Ja, 
eine alte lndianerinn, welcher man die Taufe, obs.chon sie diese dringend 
verhmgte, ni~ht ertheilen zu konnen erklarte, .da si e noch zu wenig unter..., 
~·ichtet in den Lehren des christlichen Glaubens war, zeigte sich darüber 
so untrostlich, dass man ihr endlich willfahrte, und ihr die Taufe mit dem 
Namen ·Maria ertheilte.- Die Aldeya Mari~, am Rio Fartura, war zu 
dem. Aufenthaltsorte der neuen AnkommÍinge ·errich.tet, 'und die gute Be-
handlung, vyelche m.an ihnen qngedeihen liess ,.hatte die Folge, dass bald · 
darauf.wi.eder acht und achtzig, und nach einiger Zeit spater abermals 200 

C a y após ankamen, welches nun mit den ersteren, e in e Zahl von 6oo ge-
wonnenen Personen ausmachte. Man benachdchtigte von diesen günstigen 
Erfolgen den Generalgouverneur von Mato 'grosso , damit erstens von 
dort aus das gute Einvernehm~n ·mit den neuen Ansiedlern nicht gestürt 
werde, und zweytens, um ihn zu ahnlichen· Massreg~ln in seinem Terá-
torium ·zu veranlassen.- Dieser gute Erfolg bestimmte den Generalgou- · 
vernem: von Goyaz zu dem Entschlusse, dass 700 Javaes und C(tra-
jás von NQva Beira stch bewegenliessen, nach der AJdeya S. JÓs-é 



~ ·· 

349 
de Mo.ssamedés zu iibúsie.deln, allwo sie den Boden bebauen, eiuige 
Handwerke , und di e W eiber kochen und spinnen lernen sollten. . 

~och ist von de_m Gouverneur Luiz da Cunha zu bemerken, dass 
er in Beriicksichtigm~g de~· Unentbehrlichkeit eles Salzes, welches bisher auf 
weiten W egen h~rbeygeführt werden musste, die Bewohner zu GewilUlung 
desselben aus den Salzseen im Nordwesten veranlasste, in welchen in deu 
neuesten Zeiten auch Perlmuscheln gefunden wurden. Leider ist dieses 
Salz etwas unrein, und mit_ vielem Bittersalz vermischt, do.ch ist. es beson-
ders für das Vieh sehr geeignet, was bey der bedeutenden Viehzucht díe-
~e~· Capitanie allerdings zu berü~~sichtige~ seyn dürfte • . 

Diesem Gouverneur folgte im J ahre 1 7 83 se in ·~ruder, T r i s tão d e 
Cunha e Me n z e s. Auch er zeichnete sich d~rch seine friedfertigen Ge-
sinnungen gegen die lPdianer aus. Um die freundschaftlichen V erhaltnisse 
mit ihnen zu befestigen, sandte er fünfzig Personen mit grossem Gepacke 
in die Wildnisse. Nach ;mehreren Monaten kehrten sie mit siebenzehn In-
diern _zurück, denen bald noch 35oo andere foÍgten. Zu i,hrem Wohnorte 

. . . '\ 

ward die ~ldeya Pedro TerÇeiro do Carretão erbaut. Der Be~chif-
fung des Rio Araguay, um auf diesem nach _Gram Pará zu gelangen, 
schenkte· der Gouverneur nicht minder seine ~ufmerksamkeit. Einé Expe-
dition schiffte sich beydemArrayal S·. Rita aufdem ~i~ do Peix e ein. 
Di e Reis e both unzahlige Bes.chwerden und Hindernisse, besonders we-
gen der in den genannten Flüssen, und dann im R~ o V e r mel h o, und be-
sonders im Aragua y durch die .Felsen verursachten Wasserfalle; wo man 
sÔ.gar cl~e Boote ausladen, uncl auf den Schultern zu Lande .weit~r hringen 
musste. Vom Platze der Einschiffung bis nach 'Gram Pará, und wiecler 
znriick' bedurfte' mau drey J ahre. 

Die vielen Be·schwernisse ; welche sich di e ser Fahrt e~ugegenstellten , 
. veranlassten zu dem Versuche·, ob ·es vielleicht auf clem Rio Tocantin . 

' 
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besser gehen mochte, welcher deu Vortheil biethet, dass dieset-mitten durch 
die Capitanie unfern den Ansiedlungen dahinstromt. Im Jahre 1789 wag-
te man auch diesen V ersuch. AGhthundert Mann, und sechzehn Soldaten 
wurden zu der Expedition bestimmt. D.ie Ausrüstung ,geschah in Por to de 
S. Anna bey deiÍ1 Éngenho de C~pim puba, auf dem Rio Uruhú. 
Man fand inclessen auch bey dieser Fahrt die Hinclernisse nicht geringer. 
Auch hier traf l;·an auf W asserfalle (besonders einen ziemlich hohen bey 
Facão, in der Nahe von Agoa Qu.ehte), ':o die Boote ausgeladen, und 
sammt diesen a'll,f Wagen weiter gebracht werden mussten. Auch an krie-
g~rische!l Scenen fehlte es bey clies_em Abenteuer .nicht: Der wilde und 
grausame Urstarnm uer Cano é-i r os, welcher links an clein Ri o Ma r an-
hã o hausete, uncl cli.e Bewohner eles .Rio Maranhão fa$t ganz vertilgt 
hatie , musste bekampft werden. Das Blutvergi~ssen war ziemlich heftig, 
und clie Inclier erlitten gros_se Niederlagen, obschon sie mit der grossten 
Tapf~rkeit fochten, und selbst ihre W eibe·r mit B!geisteÍ'ung am Streite 
Antheil nahmen. Auch führten sie grosse Huncle ·ins Gef~cht, aber énd- · 
lich unü:~rlagen sie. -· Durch alle cliese Beschwer~en ward jedoch die bey 
ihrein Auszuge so zahlreiche· Expeclitio:ri. ·sehr verringert. Viele verloren 
au,ch deu Muth zur Ausdat;tet. Desertion riss ein, und ençUich langten von 
(:ler ganzen Expedition nur achtzig dienstfahigeManner in Gram Pará an. 
Bis auf diese kleiné Anzahl war d-er Haufe geschmolzen . . . 

· Um jene Zeit .ward aüch Arrayas, einer der reichsten Fundorte an 
Golcl, entd~ckt. W e_gen der schlechten grauen Farl~e eles dort gefundene~ 
Metall~, welches übrigens sehr gut war, erhielt _d.iese ~ntdeckung den ;Na-
meu Descoberto: do Ouro podre· (Entdeckung eles faulen Goldes ). Das Me-
tall wurde in Quarzadern gefunden·, wel~he in ziemlicher Tiefe eles ver-
witterten Gebirges (Pissarra) durchsetzten. Wie un·geheuer e•rgiebig übri-
gens diese Adern war~n, mag man aus d·em Umstande schlÍess~n, dass man 
mehrrnals in einer Schüssel voll von verwitterter Erde bey seehzig Oita-
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ven Gold fand.Ja einmal erbe\1tete man sogar in einer Nacht drey Arro-
ben Gold. 

Im Jahre 18oo ward João :Man.oel de Menezes Gouverneur von 
Goyaz; dieserMann, eigentlich von friedlicher Gemüthsart;gab sich dooh 
den Aufreizungen u:ud Einflüsterungen boswilliger Mensc!1en, nur allzn 
bereitwillig hin. Man li~ss ihn überall Verbrechen ull:d V eruntreuunge)l se-
hen, wo eigentlich keine Statt fanden, und .so ward die ganze Ordnung 
der .Dinge durch-Míssgriffe gestort. -Er brachte eine Menge Klagen beym 
Hofe in Liss·ab on an, liess die Mehrzahl der angestellten Pe~·sonen v~r
haften, und andere aus dú Capitanie verweisen. V ergebens schritt di e Kam-
mer mit ihrer V erwendung für die Gefangenen ein, und liess sich zu den 
grossten Ungere.~mtheiten herab. Sie überschritt sogar in dieser Angele-
genheit ihre Befugnisse dermassen, dass in der Nacht auf Befehl eles Gou.-
vernenrs der Pallast der Kammer von Militar umr!ngt, und die Mitgliecler 
derselben gefangen genonunen wurden .. Nur we~igen . gelang es clie Flucht 
zu ergreifen. Sie wureien spá.'ter vom Prinzregenten begnadigt, zugleich 
abe1: dem Senate angeeieutet, in Zukunft eien. B.efehle·n eles Gouverneu-rs 
pünctlich Folge zu leisten. 

Der sogenannte Diamantenclistrict eles Rio Cl~ r o warcl im Jalue . 
1801 , zu Gewinnung eles in demselben mit vorkommep.den Goleies frey 
gegeben, jedoch mit der Beclingung, eiass eiie mit aufgefundenen Dia~an
ten zu einem festgesetzten Preise an die Krone ab~eliefert 'Yerdenmüssten. 
Aus Mangel an Gelei unterblieb ineiessen auch eiiese Ablieferung balei, unei 
eiie anfgeft\neienen Edelsteine -blieb~n Eigenthum eles Volkes. -

Zuni Nachfolger als Generalgouverneur warei im Jahre 1804 Dom 
Francisc0 de Assis Mascarenhas ernan . Unterihr~ wurden eneilich 
clie inneren Streitigkeiten gi:inzlich beygelegt. Ineiessen w-ar der Zmstand · 
der Gapitanie keineswegs erfreulicher. Der V erfall war schon zn weit g'eeiie-
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hen, die Ausgaben üb'erstiege~ sehr die Einnahnien, man musste auf Ein-
schl;al)kungen denken. Um den nothigsten B~dürfnissen der Capitanie auf-
zuhelfen, wurde eine freywillige Steuer angeordnet, W@lche 20: I231P326 
Reis, oder bey 5o,3o8 Gulden betrug. Unter diesem 'Gouverneur ward 
die Eintheilung dieser Capita.r:Íie in zwey Bezirke, Comarcas_, bestimmt. 
Die Versuche•zm" Schiffbarmachung des Araguay ' wahrten fort ' · yerun-
glückten nbe; alle, selbst. einer, dem der Gouverneur mit grosser Lebens-
gefahr in P.erson beywohnte. lndessen war das goldreiche Ani cun~:; ent-
deckt ;und dort eine Bergwerksgesellschaft errichtet. Auch gab diess Ver-. . . 
anlassung, mittelst des sehr nahen Ribeirão dos Bois,den Rio Pardo, 
abwarts bis in den Río Grande, eine Beschífiung dieses Stromes zu:ver-
suchen, wodurch e in e leichtere V e11bindung m~t S. Pau I o erzweckt wor-
den ware. Allein auch dieser V_e1:such e~J.dete m:iglücklich. Mehrere Perso-
J)en der Expedition kehrten 'bey der Cámp-a-nha d .o N e i v a ·wieçler um,-
und sieben andere, welche den Fluss verfolgten~ gingen so spurlos verlo-
ren, class man, einige unbestatigte Sag_en abgerechnet, gar nichts mehr von . 

. ihnen in Erfahrung hrachte, 
I . 

. Fernando Delgado Freire de CastilhowurdeimJahre 18og Gou-
yern,eur. Es war diess ein unteáichtete1:, gebildete1:,' friedfertiger Mann, ein 
Schüler des. N aturforschers v ande I li' von dem besH~n wmen beseelt' 
fü~· das Gedeihen eles Landes z_u vv'irken. Allein es gebrach .ihm an Mitteln 
uncl Unterstützung von Seite der Regierung. Er sah ein, .class der Goldbau, 

~ 

frühe1~ oder spater, unfehl~ar den Ruin der Prov~nz herheyführen müsse:; 
und dass die wahre Belebung der Capitani~ nur durch lnclustrie, Acker_. 

. . . . 
bau und Viehzucht ges_chehen konne. 

Sein vorzüglichstes Aug~nmerk richtet€ er au.f die Schiffbarmachung 
der beyden Haupt-flüsse ~er Capitanie, de's-A ragu a y "Q.nd To c a-n ti11 s. 
Durch clie damitbeclingteVerbirtdung mit Gram Pará s.ehrwichtig. Man 
ertheilte ~lso allen Ansiedlern. an. dies.en Flüssen z'ehn steyerfreye J ah~·e, 
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die Nachsicht der rücksUindigen Schulden an. die H.eal Fazenda auf 
sechs Jahre, und die freye Aus- und Einfuhr aufbeyden Stromen, nebst 
dem Rech_t, die im Kriege mit den W affen in der Hand gefangenen ln-
dier durch zehn Jahre als Sclàven behalten zu dürfen. In der Eritfernung 
vou fünf und zwanzig Legoas von S. Ri ta ward ein neuer Hafen eroff-
net, vou wo aus mau zu jeder Jahreszeit, selbst bey grosstem Wasser-
_mangel, !llit L(!stef!. in de_n Rio do Peixe und Vermelho schiffen kann, 
um in deu Rio A raguay zu gelangen. Der . Gou;verneur. strebte féner, 
eine Handl-~mgs- Actiengesellschaft mit Ioo,ooo fl., auf die Dauer vou 
fünf J ahren mit der Capitanie G r a m Par á-zu bHden. Um di e se Schiff-
fahrt zusichern, ward eine neue S"chutzwache, Praesidio de Santa Ma-
ria, :rp.it 8o .Soldaten in der entvolkerten Wüste, zwischen Porto da Pie-
dade und S. J o ã_o das duas Barras, wie auoh aÍl der Einmünclung eles 

. Rio Manoel Alvares in den Rio Tocantins errichtet. Zwey Inspec-
toren sollten deu Schiffenden Hülfe und Schutz gegen clie Üherfalle der 
lndianerleisten.Dem Einen waram Porto d~Pieclade bey clen Salinen 
eles Araguay, dem Andern zu ·Porto Real sein Standpunct angewiesen. 
Aher alle cliese V orkehrungén ginge_n verloren, bey der angebornen Trag-
heit .des Volkes, und ungeachtet der Ouvidor der Nord- Comar'ca, 
Joaquim The o to ui ó S egurá.clo, welcher in die Ansichten eles Gouver-
neurs ganz einging, und ihn mit Feuereifer unterstützte, sich alle Mühe gab, 
das Volk durch sein eigenes Beyspiel aufzumuntern, indem er selbst jahr-
lich eine Beschiffung der Flüsse bis Gram Pará mit grossem Gewinn 
unternahm, so fantl er doch kein Nachahmen. Die Beschwerden und Ge-
f!lhren schienen deu tragen Bewohnern zu gross, rund so kam kein Leben 
in die Sache. · 

Die lndianer zeigten .sich in der neuesten Zeit friedlich. Besonders 
bath~n die 'Carajahi, .welche an clen Ufern eles Rio Araguay wohn-
len '·um Frieden, uncl brachten ihre w_ eiber mit an clie Salzseen, S ali-

45 
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nas. Der· Friede wurde durch Unvorsichtigkeit _einés Soldaten bald ge-
stort, mehrere Soldaten wurden . ~mgebracht, und die lndier zogen sich 
wieder in ihren' alten Aufenthaltsort zurück. Selbst wiihrend meiner An-
wesenheit in Vi lia B ô a,~ kam wiederholt eine Gesandtschaft derselben 
in die Stadt, welche für ihre Stiimme um Aufriahme und Ansiedlung b3:th. 
Diese Bitte wurde ihnen von dem Gouverneur auf das freundlichste be-
willigt., m.it der :Bedingniss., si e sollten sich ansiedeln, wo si e wo1Iten, 
und nur in Ruhe und _Eintracht mit den übrigen Bewohn'ern leben. Die.:. 
ser .Gouverneur ·ward ·.nach meiner Abreise. :;tns Goyaz zum koniglichen 
Rath in Lissabon J~estimmt. Allein ais er in Rio Janeiro anlangte, und · 
di€ ihm .früher zug~si~herten ·~nadenbezeigungen n~cht erhielt, erschoss er 
sich. Er hintediess .zwey _unversorgte Kinder, welche er in einem Schrei-
ben der Gnade des l_\1onarclie:ri empfahl, mit dem Beysatze, er sterbe ais 
redlicher Mann, was seine Armuth-beweise. Seine Majestiit nahmen die 
]~eyclen VerlassenerJ, bey lhrer Abfahrt von Rio de Ja~eiro, h:tit nach 
Liss_abon . 

• 
In kirchlicher Hinsicht gehone di e Capitanie G o y a z anfiinglich zum 

Bisthume von Rio de Janeiro, spiitetnach Gram Pará.Im Jahre 1746 
ward Goyaz zur Priilatur er~oben, d~r~n Vorsteher Bischof in partibus ·in- -
jidelium ist._ Diese yv ürde ward mehrm:als verliehén, ~llein kein e r der Po- -
stulirten kam nach Goyaz! Drey davort star~en auf der Reise. Die Stelle 
wurcle bloss clui·ch eineri Ge~eralvicar verw_altet. In -den Arrayals sind 
Vigarios angestellt, die ihren bestimmten, weit ausge~ehnte_n Kirchen-
sprengel haben, yom Staate eine Geldsumme_beziehen, d.ep. Christusor-
den eigenthüinlich besitzen, und in ihren e!genen Hiiu§iern' o der auf ihren 
Pflanzungen leben. 

.. . . .. 
Die Verwaltung dieser Provinz wird seit 1761 von eirier Junta da 

Real Fazenda geleitet, bey welche1~ ele~· Generalgo~rverrieut den Vorsitz 
hat, uncl zu welcher der Hofgericht~rath,_ Ouvidor; Oberfinanzrath,- Pro- . 
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vedo r; konigliche Pro~urator, Pro curador; Schatzmeist~r, Thesou-
reil'o Geral; -und konigliche Schreiber,.Escrivão, nebst. einigen ande-
ren besoldeten Beamten gehoren. Di e Eink,ünfte der Capit~nie bestehen : - , 

l) Aus den Einfuhrzollen (Entradas). 

Diese wurden Anfangs auf drey J ahre, mittelsi V ersteigerung, ·so w.ie 
alle Ã.mter verpachtet. Nach den vorhandenen Urkunden betrugen sie, bis 
1738, durch _drey Jahre, acht Arroben Gold. Vom Jahre .1762 an, wu~·
den sie von der Real Fazenda selbst verwaltet, und trugen durch drey 
Jalue 4o:4oo1Pooo Reis_, oder 101,ooo fl. Der Ertrag von 1766 bis 1 77!~ 
war 96: 76o:tP '7 62 Reis, oder 2_41,902 fl. Durch sechs Jahre, bis 1782 , 
26:S291P333 Reis, oder 66,324 fl. Durch sechsJahre, bis 1788, 22:6241J)ooo 
Reis, ode r 56,56o fl., und so stets ·verringert, bis si e in ·den letzten Zeiten 
durch sechs Jahre, auf 14:ooo1Pooo Reis, oder .32,5oo fl. herabsanken. 

2) Aus den Abgaben des Zehntén oder lO pCt. von allen Früchten , 
der Viehzucht, un{l -der Grundsteuer (Dizimas) . 

Diese wurden 1738 eingeführt, und bis 1789 stets auf drey Jahre ver-
pachtet. Für die ersten drey J ahre erhielt man 20: 16o:l))ooo Reis , o der 
5o,375 fl. Im Jahre 1765 wurden diese Abgaben durch eigene Verwaltung 
eingetriebe_n, und betrugen w~hrend drey .Jahren 21:8161Pooo Reis , ocler 
54,S4o fl. Spater, wahrend drey Jahren, bis ~ 7 66., 19:1951Po5o Reis, oder 
4 7,986.~ fl. Die folgenden drey Jahre; bis 1771, betrugen 24 : 9131))333 
Reis, oder 62,283! fl. Im Jahre 1]89 betrug diese 17:8431))36 7 Reis, oder 
4 4.,6o8 fl., und in_ den neuesten Ze.iten, bis zum Jahre 1796, verminderte 
sich diese ·Abgabe bis auf i4:ooo:l))ooo R~is, oder 32,5oo fi. 

3) Aus dem Durchgang~zoll (Passagens). 

· Diese brachten 17 71, durch dreyjahrige V erpachtung, 363:tP6oo Reis , 
o der- 909: fl. In eigener Verwaltung , bis 1762, wahrend drey J ahren , 

* 
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2:4341!>too Reis, oder 6o85 fi. ein. Spater, z. B. 1797, war das Ertragniss 

~ 

bis auf 2 4ó1J)ooo Reis, o der 6oo fi. herabgekommen. 

4) Aus der Gewerhssteuer (Officios). 

lm Jahre 1767 war-der B~t:ag 21:2911!>614 Reis, oder 53,oo1-! fi., 
in spatern Zeiten, wa~rend drey J apren, bis 1783., nur 3:6oo1J)ooo Réis, 
o der gooo fi., uncf .in den neuesten noch weniger. -

5) Aus d.em Zoll des Verkaufes vom frischen Fleische (Carnes perdes). 

Der Ertrag ist ungleich und schwankend, und betragt ungefahr bin-
nen drey Jahren 1:8oo,ooo Reis, oder L~5oo fi. Diese Summe ist zur Er-
haltung der nordlichen Prãsidien 'bestimmt. 

6) A u s d e n A b g a b e n v o m V e r k a u f e de r G r u n d s t ü c k e, S tem p e l , A c c i s e 
(Decimas, Selos, e Sizas). 

Der Betrag des Zehnten der Abgabe von dem V erkaufe der Grund-. . 

stücke steigt au_f ungefahr 2:ooo1!>ooo Reis, ·odel:' 5ouo fi·., jener der Acci~e 
etwa auf 5oo1!>ooo Reis, odev I25o·fi. _, und jener des Stempels 1 :ooo1!>ooo 
Reis, o der 2Soo fi. 

7) Aus de'm Ertrage; der Abgahen des Goldge'winnstes 
(lntendencia da Real Casa de Fltndição). 

Das Gese~z lautet, dass von jedem Gold~ewinnste ein Fünftel 'an die 
]nterr,dencia da Rect;l Casa dé Fundiçttó_, odei· das Goldeinschmelzungsamt ab-:-
gegeben werden . müssen. Allein diess geschah nur mit jen~m Golde, w'el-
ches in Stangen o der Barren wirklich eingeschrnolzen ward, und mit dem 
koniglich~n Stempel, die Angàbe des Gewichts und ~er. Feinheit des Gol-
des versehen· in Umlauf kam. Dass es an zahlreichen D~fraudationen, wo 
dieses Metall als Goldstaub ~us dem L~nde geschwarzt ward, nicht fehl-
te, ist begreiflich. 'Eines der ert~·agnissreichasten Jahre für die Kammer 
in diesem Zweige war das Jahr 1753, wo das dem Schatze zugefallene 
Fünftel auf 169,o8o Oitaven Gold, o·det; 532,190 fi. CM. s-tieg. Auch hier 
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sank aber die Einnahme vou Jahr zu Jahr, so dass sie im Jahre 1807 nur 
11,899! Oitaven, oder 23,631 fi.. CM. und imJahre 1819·gar nur 37 Mark, 

' 
4- Unzen, 1 Oitave, und 2 4- Grau abwarf, woraus der steígende V erfall 
der Goldwaschereyen am ersichtlichsten hervorgeh.t .. Vou di e ser Einnah-
me wurden früh.er 3oo Mark Goleies zu Unterstützung der Auslagen der 
Capitanie Mato grossD abgegeben. Bey der haufigen Golda1,1ffindung im 
Norden der Capitanie erheischte es das Bedürfniss, auch ein ahnliches Amt 
in S. ~e li s zu errichten, welches im J ahre 17 55 an .Gold S9,S96~ Oita.: 
ven, oder 178,707 fl. CM. einnahm, doch bereits im Jahre 18oS auf die 
Einnahme von 33o8i Oitaven, o der 9926 fi.. 1S kr. CM. beschrankt war, 
und spater, wegen eles ganz unbedeutend gewordenen Ertragnisses, auf-
geloset wurde. 

8) C o li e c te n (Colletas)' z um B e h u f e d e r S c h u l e n. 

Im Jahre 17 4-4 wurden Sammlunge!l zur U!lterstützung der Schuleu 
veranstaltet, welche im zweyten Jahre 2:85o1J)84o Reis, oder 712 7 fl. be-
trugen. Im J alue 1794- hat diese in der ganzen Capitanie nur 7 34.1J)o55 Reis, 
ocler 1835 fl . . ausgemacht. Dieses Geld war bestitnmt zur Beza11lung der 
offentlichen Lehrer, welche durch di e stets verminderte Einsammlung , 
in deu schlechtesten Stand geratherí mussten, so zwar, dass diese endlich 
gezwungen wurde~, selbst Sammlungen zu veransta!ten. Diese Lehrer be-
standen in ·V i ll a B ô a aus e in em Professor .der Philosophie und Moral , 
einem der Redek:nnst, einem der Gramn1:atik, und einem der nied.eren Lehr-
gegenstande. In :!\}:e~ a Ponte ist auch noch ein Professor der Grammatik , 
und in den ansehnlicheren Arrayals ein Lehrer, welchúimLesen, Schrei-
ben und Rechnen, Unterricht ertheilet. Allein, weil diese Lehrer, wege_n 
der geringen Einnahme nicht bezahlt werclen konnten, so wurden meh-
rere Lehrgegenstande in V illa B ô a aufgehoben, und für diese Hauptstadt 
nur ein Lehrer der Grammatik, und ~inige Lehrer der niecleren J;.ehrge-
gepstande m deu Arrayáls beybehahen . 

• 

~. 
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9) Ne.ue Auflagen von jedem Kramladen (J7enda); oder unbestimmten 
·• Handwerker. 

Diese tragt jah1~lich zwischen 8oo1Dooo bis goo1Dooo Reis, Õd~r 2000 
his 2260 fl. CM. ein·, welches Geld zur Aushülfe der Bank von Ri_o de 
Janeiro bestiínmt wurde. 

V e r g lei c h. d e r A u s g a h e m i t d e r E i n n a h m e. 

Wenn die ganze Ausgabe der koniglichen Fazenda 4o:4oo1Dooo R~is, 
oder 1oo,'ooo fi. CM. betrug, âie Einnahme ::S2:ooo1Dooo Reis, oder 8o,ooo 
:fl.-CM. nehst den di'ey Arroben Gold, zur Aushülfe der Capitanie, welche 
der Konig spater bewilligte, so würde sich das V erhaltniss ziemlich aus-
gleichen.~ Aber die Arisgaben vermehrtén sich stets· so sehr, dass ein gros-
ser Theil der Angestellten, und selbst die wenigen Soldaten mit zwey- bis 
dreyjahrigem Sol_d im Rückstande waren • . 

Der Senat d~r Kammer, Sennado da Camàra, oder die Stadtgerichts-
barkeit 'var Anfangs qurch eine~ Ortsrichter, Juiz Ordinario _, versehen , 
welchem dann spater z~ey Aufseher., Vereadores, zugetheilt wurden. Der 
Juiz Ordinario wui·de ÍJ?- Jahre 1~09 aufgehoben, und durch einen Juiz 
da Fará_, 1\ichter der auswartigen Qrte, ersetzt. Dieser sowohl, als die .V e-

• -
readores _, Municipalrathe, hahen eine eigene amtliche Kleidung nach spa-
nischem Zuschnitte, ganz schwarz von Seide, mit kurzem spanischen Man-
tel, und weissen breiten Haiskragen von Sp~tze? ,_in der Hand aber eine 
Klafter lange, über Zolldicke wéisse Stapge, Vara da jastiza_, ais Zeichen 
der Gerichtsbarke_it, welche ·sie sowohl im Amte~ als bey offentlichen. Kii:--: 
c h enfeyerlichkeiten . führen. 

N Õch gibt es eine Menge hierzu gehõrender Ãmter, als : Juiz dos _ Or-
jãos_, Waisenrichter; _Escrivão da Camara_, Municipalsecretar; Thesoureiro_, . . 
Schàtzmeister; Alcaide_, Hussier; Porteiro_, Portier; Carcereiro_, Gefangen~ 

• 
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warter ; ./lfilador _, Polizeybeamter ; JJ1~irinhos J Gerichtsdien€r ; Jurados ., 
Geschworne; Requerentes_, SoUicitatoren; Tabctliões _, Notare; Avaliadores., 
Schatzer; Areadores .. Landmesser etc. 

Die Militarmacht von Goyaz ist ausserst unbe~eutend. A11fangs -be-
stand sie aus einer Compagnie Dragoner von 6o Manp, von welcben jeder 
3oo Reis, oder 45 kr. CM. Lõht:mng, und das Doppelte, wenn er imDfenste 
war, erhielt. Spater wurde di e se Compagnie auf 8o Mann verstarkt, und 
seit 18og a-q.f den Bestand von 70 Mann festgestellt, von denen nur jeder 
6 Vintims in Gold, oder 225 Reis, ungefahr 43 kr. CM. Lõhnung bezieht. 
Die Compagnie Fussvolk besteht aus 8o Mann, vou clenen jeder mit drey 
Vi_ntims, oder 112! ;Reis, ocler bey 17 kr. CM. besolclet· ist. Ausser clieser 
lVIannschaft, ist in dieser_ Capitanie, so wie in allen übrigen, eine Art von 
Lanclwehr organisirt; welche zwar keinen militarischen Übungen unter-
worfen ist ,_ cloch aber der Zahl nach v.orhanclen ünd eingetheilt, unclmít 
den nõthigen, auch aus den Bewohnern gewahlten Officieren versehen ist. 
Zu clieser Lanclwehr sollen 26 Compagnien Cavallerie, ocler 104o Mann; 
3o Compag~ien Infanterie, o der 56 o o Mann; 2 7 Compagnien Ordonanzen 
0der 216 o Mann; und 12 Compagnien Henriqu'ez, o der goo freye N eger 
gestellt werden, welches also eine Totalsumme von 1o,36o Mann ausma-
ch.en würqe, e in e Macht, welche bey, der Bevõlkerung, wie wir si e oben 
angahen, durchaus nicht gebildet werclen kõnnte. 

Wir schreiten nun zur ·eigentlichen Beschreibung der Hauptstadt V'il-
l~ Bôa, welche seit I8tg :von KõJlÍg João VI. zur Ha~ptstadt der Capi-
tanie exhoben ward, und clenNamen Cidade ele Goyaz, erhielt. Obschon 
der erste Anblick dies~r Stadt, nachderri· man Tage làng weite Steppcn 
und clürre Campos durchzogen hat, e in schõnes Bilcl gewa~nt, so en tsprich t 
elas Innere clerselben cloch clem aussern, ziemlich reizenden Anblick nur 
wenig. Man erhlickt clie Stadt erst, wemi man dicht vor ihr angelangt ist , 
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da .sÍe in einem, von Bergen umgebenen Kesselliegt *). Ihr Inneres istllü-
gelig, und daher fast H: in e ebene Su-asse, o der e in gleichei: Platz zu finden. 
~ordlich :Qegdinzt sie der niedere Bergvon Santa Barbara,"und das an-
stossende Gebirge der Serra Cri ta- Gallo, dann der Morro Ga~ba
uba. Gegeú .Ost der Morre> Manoel Gomez, südlich _der Aphang der 
Stadt selbst, u'nd nur gegen W est zeigt sich die Ge'gend freyer, dort nimmt 
der Rio Vermelho seinen Laufzwischen Hügeln, uncl dortist auch die 
grosste Senkung eles T~rrains. 

Der Rio V e r me lho, v.on der rothlichen Farbe seines Gewãssers ~en 
Namen führend, entspringt in den Bergen von Ouro F in o,. und fliesst von 
Ost na~h West in den Rio Araguay. Die ehemals in ihm gefundenen 

· Reichthümer sind grosstentheils erschopft. 'In der trockenen J ahreszeit ist 
di e ser Fluss hochst unbedeutend, aber Zllr Reg~nzeit schwillt' er zti be-
trachtlicher. Fi:ille an. In. ihm findet man auch den Ziúeraal, Gymnotus Ca-
r'apa_. Terma Tremi genanrit, welcher an d.en hadenden o der fischenden Ne-
gern und Mulatten seine Kraft, doch keinesweges in sehr starker Macht, 
wie , von manchen Reisend'en erziih~t wurde, zuweilen ausübt. Drey Holz-
hrücken führe~ über diesyn, clie Stadt durchstromenden Fluss . 

. Di e Gassen sind schlecht gepflasu!rt, aber doch in ziemlich gleicher 
- . 

Langenriçhtung angelegt. ~ V ?n den zwey Platzen ist der grosste j ener, wel-
cher einen ungepflasterten, grasbewachsenen Hügelabh&ng einnimmt, 1:mcl 
ein grosses langlichtes Viereck bildet, dessen Anhohe die Casa do Sàza-
do·, Rathhaus, und die Cadeia Publica, Gefangnis~haus, begranzen. Di e ei-
n·e Sei te eles Platze·s wircl von der Caserne und dem .Spitale, die übrigen 
von aus Lehm erbauten Erdgeschosshausern gebildet. - Auf der Mitte 
des Platzes steht ein grosser steinerner Brunnen, Chafariz. Sonst war der-

• ... " ! 

selbe mit einer Allee u:mgeben, welche aber umgehauen ward, weil man 

-
*)' Von hier au~ ist di-e. im Atlas vorhandene Ansicht der Stadt aufgenommen. 
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glaupte, die Baume v-~rminclerten den Zufluss der W asserquelle. Ebener 
ist.der Platz vor dem Pallaste des Gouverne~rs, Terreir.o do Paz o, uncl 
diesen Platz· ~ieren die Metropolitankirche, die ReÇZl Fazenda, od~r das Re-
gi.erungsgebaude, und das Goldeinschr.nelzungsamt, Intendencia do Ouro " 
di~ übrigen Hauser sind uilbedeutend. Die ganze Stadt zahlt deren etwa 
700,. meist aus Holz oder Lehm erbaut, und Erdgeschosse. In_ der Regen-
·~eit . dringt sehr ·oft das ·w asser ein, una manche .di e ser &chlechtgebauten 
JI~u_ser ~allcn dann zusammen. -Glasf~ns{_er .gehoren zu den Seltenheiten. 
Meist vertrrtt der in' der Capitanie vorkommende Glimmer die Stelle des 
Glases. Er hat den Vortheil, dass man selir gut von IIl.nen nach Aussen 
dur~h seine Sche~ben sehen kann, wahrend man von Aussen nach lnnen 
nichts zu unterscheiden vermag. lndessen verlieren diese Scheiben nach ei-
nig~n J ahren auch di e erstere Eigenschaft. Einen Plafond ~u erbauen, wis-
sen di e .Ein:wohne~· hier nicht. Meist vertritt·dessen s ·telle .ein über das Zim-
me~ gespanntes weisses'Stück Baumwollenzeug. Die innere Einrichttmg be-
schrankt sich grosstentheils auf die vier übertiinchten Wande, und als Sel-
tenheit auf einige Led~rstühle, Überbleibsel aus der goldenen Zeit, nebst 
plumpep., &chweren Tischen u~d Scht~anken. Selbst der Pallast des Gou-
verneurs besteht nur aus einem lang:en, wínkl~chen Erdgeschoss, doch ent-
halt ·er einige Sale. Zu den bessern Gebauden der Stadt gehort clie~ Real 
Fazenda_, ein stockhohes, einfache; Gebaude, die Intendencia do Ouro_, die 

. _ Casernen, die Casa do Senado da Cama1·a" der bischofli_che Pallast, ein gros-
ses Erdgeschoss, am Eingange der Stadt, mit einem eingezaunten grossen 
Garten und eigener W asserleftung u. m. a~ Bey dem: bischoflichen Paliaste 
war auch sonst ein botanischer Garten zu Acclimatisirung auslanclischer 
Gew~chse an_gelegt, aber die Unzahl ~er Ameisen liess ihn nicht gedei-
hen, und si e haben bereits das gaúze Gébaude unterminirt. 

Der Kirchen gibt es acht, mehr als fár clie beschrankte Bewohnerzahl 
nothig .ware. Die Haüp.t- ocler Metropolitankirche Igreja Matriz, oder 

46 
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P r e 1 azia ist ziemlich gross, zum Theil von Stein im J alue 1 7 43 erbaut, 
auf die Stelle der ehemalígen Capelle S. Anna.· Die ~ecke derselben stürz-
~e schon im Jahre _17Sg herab, und die Kirche blieb lange Jahre in die-
sem Ruin stehe:n, so zwar, dass das lnnere schon wieder mit Strauchen 
ganz verwachsen ward, ' endlich stellte man diese wieder kümme.rli~h her: 
Die beyden niedern Thürme sind schon ~ieder zum Theil eingefallen. 
Ührigens ist di e se I(irche d~nkel7 ohne Glasfe~ster; der Hochaltar, ist ntü· 
dürftig . ausgestattet. Von einer Orgel findet man in der ganzen Capitanie 
keine Spur. Eine dú bessern Kirchen ist 'auch noch die Igreja da Bôa 
Morte, im Jahre 1779 auf der Stelle erbaut, wo das Haus des Entde-
ckers . von Goyaz stand, denMulatten' gehorig; dann Nossa Senhora 
do Rozario, mit-zwey Thürmen, von den freyen ·Negern erbaut .. 

-· 
-Wie sçhon erwahnt, werdep. sammtlicheRegierungsgeschafte von die-

ser Stadt aus geleite:t. Eine grosse Anzahl de.r Einwohner besteht daher . . 
aus angestellten Beamten der )3eliorden. _Di e Einwohner~ahl üherhaupt, 
die zur Gerichtsbar~eitvon Vjlla·Bôa g.ehorigen Ansiedler in ihrer.Um-: 
gebung mitgerechnet, bélauft slch. ~uf 932 4 Seelen, . w:ovon di e Mehrzahl 
aus Mulatten besteht *). Die Weissen, Brancos,., welche sich mit jedem Jahre 
verringern, sind von schwachlicher Constitution; dagegen sind di e ~u.latten . . 

*) lrn Jahre 1804 wurde die Bevolkerung der Stadt und der dazu gehorenden Umgebung 
also angegeben: · 

W eisse , verheirathete Manner 106; · Weiber 84 
)) unverheirathete , _ 504· )) 525 ,• 

Schwarze, verheir:athete "· 25; )) 28 
)) unverheirathete )) .38g; " 571 

Mulatten, verhei-rathete )) llff; )) 137 
)) unverheirathete )) Í040; )) 14(j(j 

S~laven . . ., 2687,; )) 1795 
St:tmme " 4818; )) 4606 

Totale 9424 
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nnd Neger robust 1,1nd stark, und werden in derFolge wohl die ganze Po-
pulation der Capitanie bilden. - Diese W eissen sincLmeist portugigsischer 
Abkunft ; zum Theil Flüchtlinge und Abenteurer, und nehmen dennoch 
den ersten R~ng ein .. Sie verdanken ihn bloss ihi·er Farbe. Meist sind si e uu-
ertdiglich stolz und·aufgeblasen;.im Bew'usstseyn dieser ihrerStellang.gegen 

• die andern Raçen. Die W enigsten}'taben ihren Charact)er gebessert, sondern 
zeigen noch alle Gem_einheit ihres früheren SeyRs! Das Nichtsthun ist die 
grõssté Gl~ckseligkeit dieser Mensc~en. Selbst der gemeine Soldat, w.elcher 
vou der R e ai Fazenda, nach dein kaum zweyhundert Schritte entfernten 
Gouvernementspállast ein en Brief zu hringen hat, t·ragt diesen Brief ni-c1lt 
selhst: Er Iasst sich denselhen von einem Negersclaven nachtragen, und 
üb~I;ni1~mt ihn erst an · der Schwelle eles Gebaudes. - Bey clieser Un-
thatigkeit. und Tragheit sind auch die Weissen bereits sa herabgekom-
men, .dass es dem, grossten 'Thei'1 derselben sogar an der nothigen KleidunB" 
fehlt, um des Sonntags a"nstapdig in der Kirche erscheinen zu kõnnen. Es 
w~rd da~er eigends für solche des Morgens, früh um 5 Uhr, eine Messe ge-
lesen? ·welche den Namen Mad'rugada tragt. Dort erscl~einen h_a.uptsach-
lich die verarmten weissen W eiber, bloss.in ~chlechte Mantel gehüllt, damit 
sie sich so offentlich nicht' den verachtliclien Blickerr der· spater erschei-
nei~denNegerinnen m~ssetzen, welche,-mit goldnen Ketten und Spitzen ge-
schmückt, stolz einherschreiten. Ob,.'iéhon die \Veissen ohne. Ausvvahl mit 
Mulattinnen und N egerinnen.Kinder zeugen, welehe sie sich nicht scheuen, 
offentlich anzuerkennen, so wolle'n sie doch ihre Kirtüer picht mit d~esen 
Racen vermahlt sehen. Esi1atte zwar ein neuerliches Gesetz allen Fad)en-, 
_untersçhied aufgehoben, und alie Bewohner des Reiches gleichmassíg als Va-
.sallen eles Konigs erklart, aber sonderbar genug, schliesst ein ancleres Ge-
setz clie N eger uncl Mulatten bey Be,setzung der Gerichtsstellen ganz aus, 
uncl erklart nur clie Weissen zu solchen fahig. Auf cliese W eis e wird oft ein 
weisser ehemaliger Diener seinem farbigen Herrn bey ~olchen Gelegenhei-
ten ·vorgezogen. 

* 
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E in grosser Theil der Einwohner nahrt sich vom Handel, weniger 

von Handwerken. Einige treiben Landbau und sehr wenige noch Goldbau. 
Was den Standpunct be.trlfft, -den die Einwohner ais Kaufleute oder Hand- · 
we1Jsleute einnehmen, so .sind sie in jed~r Beziehung weit hinter diesen 
·Classen in Europa zurück. Die sogenannteh Kaufleute sind kaum mit un-
seren Kriimern :cu yergleichen. Sie verkaufen ihre schlechten Waaren, 
als: Salz, Eisen, Schniüwaaren, ·Arzn~ymittel, Ohl (:zm~eilen, doch selten 
auch ·vv e in), mit 3' - 400 Procent, suchen so schnell ais moglich so viel 
zi.1 gewinnen, ais nur immer angeht, berechnen nie die lnte~·essen des aus'-
gelegten CapitaJs, und sind in jeder Hinsic'ht echt~ Krâmer.' Eben so zu.: . 
rück sind die Handwerker; ihre Tischferarbeiten konnen kaum mit europiii-· 
scher Zimmerarbeit, ihre Schlõsser mit unsern Schmieden vergli_chen wer-

. den, und so durchgehends. Diese Menschen, obschon dürftig, arbeiten doch 
1!ur nach eigenem Gefallen. So lange si e noch einen V entim in der Tasche 
l<~.aben, rühren sie keine Hand. Ich lernte einige dieser Leu te kénnen, wel-
che ihre schmutzige Wasche auszogen, und sich so~lange unter einen Baum 
legten, .h~s die N egerinn solche. gewaschen, und an der Sonne getrocknet 
hatte, dann zogen si e sich wiede~· an, und pflegten· des alten Müssiggan-
ges, ohne dass sie zu bewegen gewesen w.iiren, zu ai-beiten, um dadurcli 
ih r Schicks·ai Zl} verbessern. Das Ãrgste aber ist, dirss si e bey Bestellungen 
ihre verschleuderte Zeit mit in Anrechnung bringen, wodurch ihre Forde-
run.gen auf das unglaublichste anlaufen. Es gehort übrigens mit zu den Ei-
génthiimlichkeiten meses Landes, dass di e Bewohner anscheinend mit dem 
Fremden gieich einige Fre·unds~haft zu schliessen bereit sind; diess ist aber 
1iur ein .V orw~nd, um sich der Person zu versichern, und dann di e gering-
ste· Gefalligkeit auf das· unverschamteste sich bezahlen zu lassen. J3etriege= 
reyen sind daher sehr im Schwange, und ·man darf keinen V entim für ir-
gencl etwas vorhinein bezahlen, ohne darum betrogen zu seyn. 

1\'lan sollte denken, dass in einer Stadt, welche der Sitz aller Reg~e-
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rungsbehorden ist, -doei~ eine Art vou Polizey z~ finden seyn sollte, wel-
che für offentliche Siche.rheit und allgemeinG> Ordnung sorgte. Allein eine 
solche Stelle findet in der ganzen Capitanie nicht einmal dem Namen nach 
Statt. Jedermann handelt nach· Gutdünken t~nd Willkühr, niemand _hat 
Furcht vor Bestrafung für V_ergehungen, selbst auf den Gouv_erp.eur wircl 
nicht die g·eringste Rück_sicht genommen. Die Moralitat in diesem ·Lande 

, ist tief gesunken.-Relígion besteht der Form nach, aber nicht -im Wesen. 
Alle Arten von Unsittlichkei"t, ja selbst Morde weFden nieist- strallos ver-
übt. Das heilige Band der Ehe ist hiei' sehr locker uncl wenig geachtet. Ge-. -
schieht ja eine .V erheirathung, so ist gewohnlich. das Go-ld di e bewegende 
Ursache dies·er Vetbindung. An die.ser D<:!moralisation sind indessen wohl . 
hauptsachlich di e Scl~ven Schuld. lhre Kinder w~chsen mi:t den Kindern 
eles Hauses als .Gespielinnen au~ und legen gewohnlich verderbt, w.ie .sie 
selbst stnd, Cleii Keim zu alltin Lastern in die jugendlichen Herzen. Allein 
leider sind die Scl<wen hey de1: geringen Bevolkerung des Landes ein noth-
'vendiges Übel. Ob.schon diese Bedíemmg sehr theuer zu stehen kommt, 
wenn npn be-rücksichtigt, wie oft .das auf si e _gewendete Capital verlo-
ren geht, was bey ·den haufigen Kr.ankheiten qieser Classe, weld1e sie oft 
in ganzen Schaaren dahinrafft, nicht selten der FaU ist, dazu d.ie bedeu-
tenden Kosten .des Ankaufes, ihres Unterhahes, die geringe Arbeit, wel-
che si e verrichten, und di e kurze Zeit, in der .mau si e benützen kann. 

Man feyert hier gerne offentliche, hesonders religiose Feste, und 
-die Feyer der Charwoche z. B. gehort zu einem der ausgezeichnetsten. Die 
1\ienschen reisen aus . entfernten Gegenden bis auf 3o Lego as weit herbey , 
dieser religiosen Feyerlichkeit beyzmvohnen. Am Gründonner3tage ver-
fügt sich der Gouverneur mit a.llen koniglichen Beamten feyerlich zum 
Abendmahle, und wohnt den üblichen Ceremonien hey. Nachmittags wird 
von de1~selben die Fusswaschung an zwolf K.naberi vorgenommen. De1~ 
Hochaltar, auf dem elas Allerhejligste, mit vielen Lichtern umgeben , aus-
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gesetz~ war, hildet eine grosse Bühne, mit einem Biide dês Abendmahles 
geziert. Zu beyden Seiten erheben sich. hohe pyramidenartige Credenzen, 
auf welchen reichliches Silbergeschirr al,ler Art au.f~stellt ist,. was einen 
reichen, aber doch hü.chst sonderbaren Anblick gewahrt, da man nicht 

' 
leicht begreift, wie di e se weltlicheiJ Gerathschaften, ais~ SupP.entüpfe ~ 
Zuckerbüchsen u. s. w. , zu dá :Bestimmung gelangen kortnten, hier im 
Gotteshause zu paradiren ~ Sechs Soldaten halte.n W ache an diesen Kost-
harkeiten. Eine "Predigt über die Fusswaschung wird abgepalten. Dann 
folgt die sogenannte Pumpermette,., und endlich etwa~ spater di·e zweyte 
Predigt ; welche die kirchJichen Feyerlichkeiten· dieses Tages beschliesst. 

Am Cltarfreytag geht in der ·Regel J ederma;nn in Trauerkleidern in di e 
Kirche. Dieser Tag wird hochg~feyert, und ais allgemeineJ; R~sttag gehal-
ten. Man lasst sich .aus Rio de Janeiro St_ockfisc~e (Bacalhão) kommen, 
welCher an diesem Tage die e.i:nzige Speise ausmacht. Von zwey Kanzeln 
(vxie deren hier jede Kirche besitzt), und einem Seitenaltare.wird die Pas.-
sion von drey Priestern abges~ngen, wo1~aúf di e gewohnlicheri. Ç'e1·~monien 
ihren Anf~ng nehmen. Auffallend Íst es, çlass an diesem Tage _aus. Mangel 
an ·Trauerpara_menten die Priester in rothen festlichen Messgewandern er-:-
scheinen ?. dieser Mangel ist um .so _ntinder zu entschuldigen, da man in 
allen Kirchen einen Überflu&.s an Si1bergerathen erblickt. Abends w.ird 
wieder Predigt gehalten, U.l}d es findet eine grosse Procession bey Fa-
ckels_chein StaÚ, hey welcher das in Holz gesclwitzte, lebensgrosse Bild-
niss des Heilands ais Leichnam von den Priestern auf einer Todtenbahre-
getragen.wird. Vor der Bal!re schreitet ein junges Madchen, die heilige Ve-
r0nica voi·stellend, welches von Zeit zu Zeit auf einen Stuhl steigt, unter 
~lage~dem Gesange ,ein Schweisstuch entfaltet; rind es dem Volke zeigt, 
welches in diesen Augenblicken auf die I(nie s.türzt, und alie Zeichen det 
Zerknitschung sehen' lasst. Die Gest?-lten Maria und Johannis in Trauer,_ 
kleidern folgen betrübt der Bahre. Um eilf Uhr des .t\.bends endet diê&e 
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Feyer ~1it einer Predigt. -·- _ Am Charsamstag findet keine aus_gezeichnete 
Ceremonie, ~usser dem üblichen Kirchengange ~ ·Statt. 

A,.m Ostersonntage wird mit Sonnenaufgang ein-e Procession abgehal-
ten ,_ worauf Messe und Pre~igt folgt, welcher der Gouv~rn~ur in grosster 
Galla, mit brillantenen Ordensdécoratjonen beywohnte. Auch alie übr~gen 
Ordenshesitzer zeigen sich in gr61ister Pracht. ·Die Frauen erschienen bloss 
i!l der Kirr:he in rosafarb.enen Seidenkleidern :p1it we~ssen Schleyern. Alie 
angesehenen Perscmen, geistliche .u:qd weltliche, verfügen s~ch ~odann in 
den Audienzsaal eles Pallastes, um dem Gouverneur glückliche Feyertag~ 

' . . . 
zu wünschen, womit di e Festlichkeit been.det ist. 

Na·chmittags wirçl ·vor der Stadt, i111 Freyen, eine Comodie von Carl 
dem Grossen *) aufgeful1Pt; wobey aucli die weiblich_en. Personen von 
Miümern voTgestelh'Werden. Das Costüm_ ist wirklich kostbar, meist von 
Sammt mit echtem Golde gebramt. Jp.welen, weiche ansgeborgt, und wil-

, j • 

lig dazu geliehen werden, blitzen bey heller Sonnenbeleuchtung. Mit ei-
ner eigenen Gelaufigkeit werden die efi mehrere Seiten langen Reden, doch 
mit sehr schlechter Betonung, vorgetragen. Die ganze Handlung des Stii-
ckes ist langweilig l.md ·schleppend, 'und selbst durch di e oft wiederho1-
ten; gut ausgeführten Kampfe, nicht his zum Ende auszuhallien. Auch noch 
an1 Ü>lgenden Feyertage wird damit fortgesetzt. 

Früher $chon, ~m 19~ April, wohnte ich einer ebenfall$ zur Charwo- ' 
che gehorigen Feyer, der Leidensprocession, N~sso Senhor dos Passos_, bey. 
Am Vorabende dieses Tages ward eine angekleide~e_ , menschengrosse 
Statue, den kreuztragenden Heiland vorsteliend, in Begleitung einer zahl-

*) Diese wird nach der im lnnern von Brasilien hochgeachteten, und fast überall zu· finden-
. den Geschichte dieses Kaisers: Historia do Imperador Carlos Magno e dos doze Par;es de 

França, traduzida de Castelhano em Portuguçz etc. por Jeronymo Moreira de Car!lalho . 
. Bahia 1820, 8''" ,. 3 Partes, vorgestellt. 
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r~ich en Menge, . un ter ;Musikschall, aus der Hauptkirche in di e Kirche · JVos-
sa Senhora do Rozario getragen, dort drangte sich ~lles herbey, den Strick zu 
küssen, mit welchem das Bild eles Heilandes~mgürtet war. Am nachsten Mor..:_ 
gen ward die Festlichkeit- mit einem gesungenen Hochamte erüffr]et, wor-
auf N achmittags um fünf Uhr eine Predigt folgte,-.und endlich di e Proces-

. , 
sion begarin, welche durqh alie Strassen der Stadt. nach deF Ha':lptkirche 

·zog. An' hundert Personeri, Mulatten und N~ger, in~ist Sclaven, eroffne-
ten den Zug mit Bussübungen, wêlche i:hnen in der Beichte au~erlegt wor-
den. Ihr pnterleih war in einen weissen W eiberro,ck gehüHt. Dàs Cesicht 
mit einem Tuche verdeckt,-der Oberleiri entblosst. Die_meisten trugen· ein ' 
Crucifix, mit weissem Tuche l.unwund~n, in der Hand~ Einige schlepp-
ten kla(terlange K1;euze ' · ande·re ·waren mit Ketten umgürtet,~welche sie 
nachz.ogen-. Wieder ·ande1·e Ú·uge!'l sehwe~·e ·Eis~nstangen. übe~· den Schul-
tern, um welche sie die Arme geschlungen hatten; ·o der trugen schwere 
Steine auf den Kopfen. Di e .meisten geisselten sich, . doch schien diess 

· mehr Ostentation, denn si e ~erric~~eten die Geisselung so, bedachtig -unCl 
langsam, dass eben keine grosse Wirkung zn bemerken-war.., obschon 

-sie durch Gesten den Schmerz auszudrücken strehten. Hierauf folgte ein 
schwarz vermummter Mann; welch€r von Zeit.. zu Zeit in ein langes Horn 
stiess, und dcmselben dumpfe, hohle Tone erítlockte~ Endlich erschien 
ein Paniertrager, mit einer grossen violt:tten Fah"ne-, un.d ein anderer, wel-
cher das roniische Vexill mit dem S. P. Q~ R. trug. Hierauf folgte Paal'-
weise; -in drey K.lafter breiter ~ntfernung, die Brüderschaft de Santíssimo_, 
mit rothseidenen Überrocken und W achslichtern. ZwisChen der Brüder-
schaft séhritten einzelne 6 bis 8jahrige Madchéri jn Reifrocke gekleidet, · 
una sehr abenteuerlich aufgeputzt, Engel vorstellend. Dann zeigte sich die 
grosse Bildsaule eles Heilandes auf einer grossen Bahre , von den angese-
hensten _Einwohn~rn abw~chs~lnd getragen. Di e Geistlichkeit, mit W aéhs-
licbtern in den Handen:, schloss sich an, unter einem Baldaéhin ging der 
Generalvicar mit einem grossen Holzkreuze in der Hand, dem das 'Militai;, - . 
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unter Trommel~chlag, folgt. Den Beschluss machte das mannliche Volk. 
Di e Fraue.r:t, welche an keiner offentlichen F eyerlichkeit Antheil nehmen, 
waren nach.der Kirche ~.eeilt, der zweyte~ Pr~digt- beyzuwohilen. In der 
Mitte der K.irche war ein Berg mit dem gekreuzigten -Heilande, mit vielen 
Lichtern und Lampen umgeben, aufgestelh. 

Da qiese Feyer~ichkeit blo~ von den: W eiss'en abgehalten wird, so 
habén die Mulatten ihrerseits auch wieder eine ahnliche veranstaltet, wel-

- .. 
che acht :r age spater abgehalten wird, und den N amen Procissc'lo dos P~tr-

_dos J Dores da .Nossa Senhora (Schmerzen Maria), -tragt. Wie das Bild. eles 
Heilandes bey· dem vorerwahrrten Umgange, eben so wird bey diesem je-
nes einer -angekleideten Muttergottes, mit d,em Schwerte in der Brust, um-
hergetragen, und die Mulatten bemtihe~ sich an Aufwand hierbey das 
Übergewicht.uber die Weissen zu zeigen. Sonderbar stechen die braunen 
Engelsgesichter der Madchen dieser Raçe âabey ab. 

- Eirie Posse, welche zur Bezeichnung, dass die halbe Fastenzeit _h e-= 
enclet, mit ·dem N ame:n Ser.ra velha J alte S.age, belegt ~ wird, müssen 
wir hier noch erwahnen. Dieser seyn sollende Scherz wird von den Sol-
claten veranstaltet. Aus d_en Bewohnerinn_en der Stadt wird eine Frau, 
welche altlich, und noch coquêtt ist, zu diesem Spotte erwahlt. W enn da-
her diese Zeit ankommen. 'soll, so sincl diese Frauen schon in grosser Be-
so~rgniss und Furc~t, oh si e elas Lo os cliessÍnal treffen wi-rd. Eine Figur 
von Heu ausgestopft, wird jener Frau so· ahnlich als moglich gemacht, mid 
mit ·gleichen Kleidern, ~i e diese zu tragen pflegt, ange~ogen, damít man 
si e gleich erkenne.n. kann. In eine HaE.cl wird ihr ein Ros,enkranz, in di e 
anclere eine Sage gegeben, zur Andeutung, dass di e Halfte der Fasten-
zeit durchschnitten ist. Hierauf wird cliese Figur auf eine Trage gestellt, 
und von vier N egern, in Begleitung der Soldaten, mit gezogenen Sabeln 
und Fackeln, unt~r dem Jauchzen der Neger und Knaben, in der Staclt 
herumget1:agen. Ei.n,e carricaturartige Maske eroffn&t -den Zug, uncl verle-

47 
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set bey der zeitweiligen Haltung, das bis zur grossten ·úbei·treibung v~r
fasste Testament dieser' J?õna, in-.welchem alie ihre Eitelkeiten, beson-
llers, auf sehr. ungebührliche Art, ger.ügt werden. Der wüthendste Beyfall 
wird von dem ganzen Tros·s hierauf gezoUt. Endliéh gelanget der Zug zur 
Behausung die~er Frau selbst, allwo d~e Figur mit der Sage entzweyg~sagt 
und verbrennt ~ird-, welches stets mit einer Prügeley end~t, weil di e An-
verwandten di e ser ·Frau sich ebe-nfalls beleidigt fühlen, und di e se .üned-
len Gaste ·zu vertreiben be~n:.iht sind: 

Úber die Armutb wir~ von. allen Seiten K.lage gef~hrt, d_oçh kailn 
der Beobachter kaum annehmen, dáss diese im Allgemeinen, zur Zf:!it 'der 
besten Goldertraguisse, geringer gewesen seyn dürfte. :Oer Luxu~· in K.lei-
dern war clamais gewiss nicht grosser. Mau sie~t :d.iess .am b~~teri an Sonn-
uncl Feyertagen, wo jeder sein. Kostbat:s~es heraussu?ht. An diesen Tagen 
zeigen sich sogar die Steigbügel und Zaume der Pferd~ ~on Silber, das 
Thier ist mit einer prachtigen Tiege!'decke l?ekleidet, und jeder Weisse 
erscheint g~wohnlich in Uniform, da. beyna.b.e Alie Ansprüche auf di e se 
,A.u:szeichnung haben, weil sie einéR Rang in. der _Milíz führen. Der Gene-
.ralgouverneur erzàhlte mir, dass in Parahyba, wo -er ebenfalls ·mit.dieser 
Würde früher bekleidet war, sehr oft Manner mit Golddegen und golde-
nén Schnallen zu ihm · gekommen waren, welcbe er Ílach diesem 4-ufpu-
tze fü.J.· sehr reiche, angesehene Leu te gehalten habe, aber sehr bald , sey 
ihm dann gewohnlich die Überúugung gewo~clen, dass diess der g'anze 
Reíchthum der EI:scheinenden gewesen ware' den sie 'bey ihrer Ankunft 
zu Hause, sogleich ablegten, und sorgfãltig aufbewahrten, .übrigeris aber 
in der grossten Dt.l.rftigkeit lebten. In der Art und W eis e zu leben, hat sich 
.auch nichts gegen ·die clamalig.e Ze~t verandert, und der Reichthu~ war 
gewohnlich bey einzelnen Personen aufgehauft, welche dann im grossten 
W ohlleben schwelgten, wahrend auf einen solchen Crosus immer fÜ.nf-
zig. ~ettler in der Bévolkerung zu zahlen waren. Die N~hrung ist auch 

• • 
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no c h dieselbe, wie in jener Zeit; namlich Bohnen, S_peck, holzige i\..rauter, 
an der Luft gedorrtes, seltener frisches Flejsch, ·eine Jlen:ne, Reis, Rohzu-
cker, jn Zucker eingesqttene Früchte, nebst Mandio~ und Mais sind jetzt, 
wie damals Bestapdth.e.ile-der brasilischen KQst. Eben so wie in jenen J ah-
ren, wird <Ún Rock viele Jahre benützt, und man geht zu·Hause in Bein-
kleidern von grobem Baumwollenzeug, gestreifter· Jacke und Pantoffeln, . . . 
mit nackten Füssen herum. Auch die W eiber haben ihre alte Tracht bey-
behalten, nam1ich grossblumige, lange Cattunkleidet, über dies~n einen 
scharlachfarbemm ode'r blauen ManteÍ von grobem W.Óllenzeug. Ntu' die 
V ornehm~ten, noch von alter weisser Abkunft, tragen zum Staate S_eiden-
kleider. Ein Mannerhut deckt ihren Kopf~-Mehrere Goldblatter o der Gold-
perlen · zieren' deri. I{áls, diese werden selbst des N achts nicht abgel_çgt. 
Der Hang zum Müssiggange ist beyden Geschlechtern stets in gleichem 
Masse eige:ri gew.esen, tmd ebenfaiis-·geblieben . 

.. 

* 
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' . 
Ü h e r-

. der Bevolkerung in der Qapitanie · vori G o y a z 

Diese wurde von dem ~ochwürdrgen Herrn Generalvicar der Pralátur von V i ll ~ B & a in 
auch als richtig hestatiget, mit dem Benierken, dass séit diesem Jahre 1804, eher die ~evolkc
Bevolkerung vom Jahre 1808, welche minder Glaupen v.erdienet. . ' 

-
'v , e i S' s e · M u I a t J; e n 

• 
1\'Ianner Weiber Manner Weiber 

verheir. I ledig verheir. ·j ledig verheir. I led~ verh~ir. 1-·ledig 

Südliche Abtheilung 
I 

Villa Bôa 106 504 84 525 118 1040 137 1466 . 
Meia Ponte . ... 124 46~ 120 562 144 734 200 796 

' ÜO -S. Luzia 40 214 40 236 493 200 796 
S. Cruz .. 122 3M . 113 339 79 324 85 322 
Dezcmboque 200 410 209 384 85 161 84 118 
Pilar • ·- - 33 "17ª 33 126 48 365 79 395 -Crix{, . 8 40 8 23 25 174 26 222 

Nõrdliche Ahth eilung 

Trahyras 49 149 14 160 268 787 250 802 
Cavalcante 66 128 58 86 155 4J.8 l'f8 383 
S. Feliz 10 29 10 29 60 243 60 ' 310 
Arrayas 42 320 42 23 154 1.84 154 213 
Villa da Palma 46 .51 46. 56 94 274 95 181 
Natividade . 37 74 13 72 88 421 94 410 
Porto Real • 18 32 19 12 50 182 26 225 

. 
I I I I Summe 901 2930 809 2633 1478 5800 1668 6639 
~ ..___...,..__. 

~ ....__....,_ . 
3831 3442 7278 8307 

' - ' 
7273 15,585 

Die sÚdliche Ahtheilung dieser Capitanie soll 20,870 freye M;nschen, u~d 11,821 Scla-
und 9350 Feuerstelle!J. 

Di e n"ordliche Abtheilung hat 9980, freye M.enschen und 7 464 Sclaven , foigliclr hetragt 
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s i c h t 
vom J ahre 1 8o4, nach amtlicher Volkszahlung. 

seiner, schon angeftihrten Abhandlmig über di~ Capitanie Goyaz, bekanntgemacht, und ruir 
rung ab:., ais zugenommen habe. I ch theile sie tlaher hier mit, nebst einer andem Angabe der 

• 
-' - N e g e r l;icla .v e n 

Manner I W eib e r 
- - ' ' 

verhe.ir. f I verheir. , 
·M:a.nner Wciber 

iedig I ledig 

. . \ •, 
25 388 28 57~ 2637 1795 
57 248 40 364 1356 926 

... .. 
1.8 . 174 19 282 768 496 
17 -71 21 110 324 380 
2 30 2 28 413 247 

32 290 40 470 1307 538 
15 153 19 256 422 212 

> - Totale Bevolkerung 50,135 Mcns cheu. . 
l44 428 108 650 1624 1118 

68 183 67 198 753 456 -25 142 25 196 331 310 
32' 92 42 172 232 ' 187 
44 235 '43 245 304 380 
72 58 91 433 321 604 . 
25 170. 30 204 625 219 

576' I 2662 575 I 4179 11A17l 7868 '· 

~ ~ 

3238 4754 19,285 
..... -

7992 

ven haben, fo lglich eine Bevolkerung von 32,691 ~enschen; darunter sind 1334 W affenfáhi ge, 

i~re Bevolkerung 17,444 M enschen; darunter 73s ·waffenfahige; und 12,520 F euerstellen. 
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In der Brasilianer Zeitschrift, O Patriota *), wird di e. Bevolkerung ~on Gora z in .den 

Jahren 1808 und 1809 also angegeben: 

Die gesammten Feuerstellen dieser Capitanie betragen 12,622, und zwar für die südliche 
Abtheilung 9350,- für die. des Nordens 3172. 

Die ganze Bevj:ilkerung 54,560 Menschen, von welchen 34,533 frey, und 20,D27 Scla-
ven sind. 

. 
In der Stadt - In den sieben In den Villa Bôa ' . 

•südlichen nordlichen und ihrem • Districten Districten . 
Gcbiete . 

Man-1 Wei~ Man- I Wei- Miin- I Weí-
-

ner ber ner ber ner ber 

W eisse 610 609 2328 2367 5_70 466 

( Mulatten l!l08 1603 3837 4116 2323 2365 30,336 Freye I 50,363 Einwohne11. 
Neger 413 599 1649 2409 1146 1720 l , 

Sclaven 2637 1795 6237 3982 . 3220 2156 20,027 Sclaven 
_, 

Im Jahre 1809 wird dieselbe Zahl der freyen Men5chen, hingeg.en· eine Mehrzahl von 
30 Sclaven angegeben. 

Wenn wir nun di e Bevolkerung vón 1804 mit dieser von 1808 · verglei~hen, so findet. 
sich; dass diese um 228 M_en~chen würdê zuge!lo~men "haben. 

*) O Patriota, Jornallitterario, po}itico, merc~ntil etc• do· Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,. 11,a I:npress'!w 
Regia 1813. ' Nr. 3. p. 95. 
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Die Waare·neinfuhr, 'dann die Ausfuhr der Erzeugnisse dieser Oapitanie, verhielt sich nach 

ebendemselben Journale im Jahre 180Ó also: 

E in g e f ü h r t -wu r .d e 

Wein 
Leinwand· 
WoUzeuge 
Baumwollzeug . • 
Seidenstoffe 
Pulver 
Bley . 
Salz 
Eisen 
Stahl . 
Papier 
"Stockfisch 
Steingut . 
Eisenwàaren 
Hüte .. . 
Sclaveu . . . 

· Maulthierc • 

.. 

Anzahl 
der hrasilianischen 

133 Almudas 
2696 Stücke 
1359 (( 

3396 (( 
1289 Covados 

77 Arrohen 
166:/. 0: 

4153 .!!queiras 
189 Arrobcu 
113 ,, 
163 Riess 
30 Arroben 
31 Kisten 

804 Stücke 
5648 

49 
1327 

CC 

Anz.ahl 
nach Wi.ener 

Rationen 

1,082'9/. s 
5,0989ry: •• 

1 63 / 1,025 I 1 00 

3,042,072:,!, 
12,51558/. •• 

7,4828s,/, •• 

1,986'/s 

1Almuda==.117/s W . Mass . 

5 Covados = 4'/s W . Ellcn. 
1Arrohe=66"/.oo W.Pf. 

1 Alqueira = 732'/, W . Ku-
bikzoii: 

Der Gesammtwerth der Einfu1u dieser Waaren wird auf 137: 1091P414 Reis , oder bcy-
laufig 342,773{- ·Gulden C. M. angegeben. 

Von diesen Waaren w,urden eingefUhrt aus der Capitanie von 
Rio de Janeiro, im Werthe von 15:ó791P091 Reis oder 39,197t fl. C. M. 
B a·h i a 4ó: 5451J)3ó9 " " lló,3ó5t , , 
S. Paulo 2ó:5501P797 , , óó,377 , , 
Par á 10: 3261J)IOO » » 25,815t , , 
Rio S. Francisco 2:0081J)057 ,. , 5,020 , , 
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Dagegen wurden nach dem Auswe:ise, welche.n ma.n an die Reg'ierung einsari{:lte, in dem-

selben Jahre 1806, in der Capitanie y o y a z folgende Geg.enstande etzeugt, und zum Theil 
ausgeftihrt: 

) 

. Anzahl Werth 
Anzahl Werth nach Wiener in Conv. Erzeug~:~isse uach hrasilianischen iu 13.eis Rationen Gulden . 

Baumwolle 38i4 Arrohen 2:9571J)(')00 256,536' 8/, •• 7,392'/, 
Zucker 6099 (( 11 : 9991J)400 403,875' 8,l,oo 29,998'/4 
Tabak 1800 (( 3 :1301J)800 119,196 7,827 
Ochsenhaute 1162'2 Stück 4. Oi01J)700 10,176'/4 
Kaffce 212 Arrohen 5281J)OOO - 1,320 
Tanados? 1654 (( 1: 3201J)OOO 3,300 
Weilzen 214 Alqueiras 1: 0271J)200 156,755 2,568 
Branntwein 1575 Almadas ' 3 : 9811J)600 18,703'/. 9,954 -Ochscn . 15358 Sti\ck 33: 2881J)900 ' • 83,222'/4 
1\iarmelade 200 Arroben 9601J)OOO 13,244 2,400 
Schweinfleisch 3332 Arroben ' 5 : 9791J)600 220,645,ry; o o 14,949 
Rciss 5068 Alqueiras 3: 9551J)200 

. 
3,712,310 9,888 

Gold aus d!)n Seifenwcr-
ken 87 : 290' Oitaven 104 : 7 481J)OOO 261,8i0 

} 

Summe 177 : 1491])400 ' · 444,866 

Di e eingeftihrten Waaren betrugen daher ~37: 1091P414 Reis, ode r 342, 773~ fl. C. M. 

Di e Landeserzeugnisse geben daher noch ein Übergewicht von 40: 8361)}985 Reis, o der 
10.2,092~ fl. C. M. 

(' 
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Um die Abnahme der Gewinnung des Goldes in dieser Capitanie ersichtlich zu machen , 

theile ich hier ·eine ~kleine Übersicht des Goldbetrages, nach dem an die Real Casa de Fundi-
ção, o der an das Goldeinschmelzungsamt abgegebenen ftinften Antheile, welcher jederzeit ab-
geliefert werden muss. Die ersten acht Jahre dieses 'Ertragnisses, voÇt .1788 bis 1795, wurden 
in einer portugiesischen Zeitschrift '! welche in London, auf Veranstaltung der brasilianischcn 
Regierung, erschien, bekannt gemacht *), das Jahr 1819 mir aber selbst, von dem Herrn Ge-
neralgouverneur in G o y a z mitgetheilt. 

Das Fünftel der Goldabgabe Die ganze ~ewinnung daher 

Jahr 
anr das Ararium betrug .in auf das Fünffache erl1oht 

Arroben I Wiener Pfundeu Arraben I Wiener Pfun.de -
1788 9.212890 241.746'2 46.064450 1208-7311 
1789 8-298531 217.7534 41.492655 1088-7672 
1790 7.735881 202.9895 38.679405 1014.9476 
1791 7.735626 202.98'28 38.678130 1016.9141 
1792 '9-133092 239.6524 43.665360 1198-2620 
1793 11-298583 266.4748 56.492918 1183.3741 
1794 7-623316 200.0356 38.116550 1000.178'2 
1795 7.386508 193.8220 36.932540 . 969.1098 

1819 5-743828 150.7180 28.719140 753.5920 

Aus dieser kleinen Übersicht kann man den Verfall der Goldwascherey_en und .die Ab-
nahme des Goldgewinnes ersehen,. Das Jahr 1793 war unter diesen neun Jahren am ergiebig-
sten. Der ganze Goldgewinn würde, in Münze berechnet, 277,7I'41)JOOO Reis, oder 694,285 fi. 
C. J.U., und das abgegebene Fünftel 55,5421)J800 Reis, o der 138,857 fi. C. M. betragen. Dage-
gen, welche Verminderung fand bey meinem Aufenthalte im Jahre 1819 Statt? zu welcher 
Zeit der ganze 'Goldgewinn dieser Capitanie, nur 28,0321)JOOO Reis, o der 70,080 fi. C. M., und 
der konigliche fünfte Antheil 5,6061)J400 Reis, odet 14,016 fi. C. M. betrug. 

*) O lnJJestigador Portugyez an lngleterra, ou Journal Politjco. Londres 1815. Nr. XLVL f> · 232. 

48 
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Thermometer - Beobachtungen 

Thermometer nach Réaumur + I 
Mittelstand 

"-- d·es Tltermometers 
Monat Beobac!ttungsort 

2 Uhr Mitt~gs 8 Uh r Abends I I 
8 Uhr 2 Uhr 18 Uhr 8 Uhr früh früh Mittags A~ends 

Jiinner ... S. Luzia 16° der Lan- 13•9 bis 21° 16° bis 26~ • 14°4 bis 20°6 17.4 21.0 17.5 
ge, VillaBôa16°20' 
der Lange, und 32° 
4' der Breite von 
Ferro, nach den Be-
obachtungen des 
Jesuiten P. Diogo 
So11res ( 

Fe1Jruar . . Villa Bôa, 18° bis 22;, 19° bis 26°6 17°3 bis 20°9 20.0 22.8 19.1 
o der 

Cidad~ de Goyaz 

Ma·rz . . Villa Bôa 15° bis 22°6 18°5 bis 28° 16° bis 24o .. , 18.8 - 23.2 20.0 

" 
' 

Apríl . ·• .. Villa Bôa 14°6 bis 22° ' 22° bis 28° 15qbis20°3 18.3. 25.0 17.6 

. 

' 

May. ... . Aldeya Carretã·o 10°6bis 17°6 18°9 bis 26°3 13° bis 19°9 14.1 22.6 16.4 
bis Trahyras 

14° 15' der Lange 

' 

--
Junr .... Trahyras 8° bis 19·· 23° bis 27° 13° bis 18°6 13.5 25.0 15.8 

I·· 
' \ 
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im Séhatten von Goyaz 1819. 

w t t e r u n g. 

Den ganzen Monat llindurch gab es nur 5 hei tere, mit Sonnenschein beglcitete sehr h eis se Tage; da-
gegen nahmeu di e Gewitterregen, welche Mittags und Abends ausbrachen , bis auf 18 Tage zu, Dic übrigen 
6 Tage waren trüb und veranderlich. Eiu T.a-g war sehr kalt, bey einem heftigen Nordwindc. Die Morgen im 
Durchschnitte alie anhaltend kühl, und drey davon mit stark,em Nebel; am 19. abcr, hey 17•6', mit einem sehv 
starken Reif beg1citet. Die Regeu iiusserst heftig und anhaltend, stürker als bey uns Wolkcubrüche, mit dem 
l1eftigsten Donner und Blitze. 

Die heissen und hciteren mit Sonncnschein bcgleiteten Tage, mehrten sich bis auf U, doch waren diesc 
zuglcich unausstehlich schwül. R egeu- und Gewittcrtage gab es 14, und 3 trübe und vcrlindcrlichc T agc. 

·schon die 1\'Ic;Jrgen waren selu' schwül, wie auch die Nachte hindureh. 

Dieser Monat hatte wieder nur 7 helle Tage, mit Sonncnschein und drückender Schwülc. Dagegcn hat-
ten die Gewitterrt<gen sich bis auf 20 vermehrt; wclche Mittags und Abends mit H~ftigkcit im vollcn Massc 
tobten. Vier Tage sind nur zu den trüben und ,veranderlichcn zu zahlen. Di e Morgcn waren ungcachtet dcs ho-
hcfl Thcrmomctei·standcs dennoch sehr kühl, ja am 261• 11 bcy 16°3 > empfindlich kalt. Zwcy 'davon l1attcn 
dichten Nebel. 

) 

Die heitcren,. aber auch drlickend schwülen Sommertagc nahmen bi•s auf 14 zu. IÍag egen dic Gewitler-
und Regentage bis auf12 ab, welch e in dcn ersten Tagen des Monats Mitta·gs aufzogen, doch von kurzcr Dauer 
waren. Triibe und veranderliche Tage gab es vier. Am 2. April war dic Kalte h cy 16" und slarkem Nebcl 
empfindlich, noch mchr aber am 29tcn· hey-14• 6', wo zugleich . cin schr starker Reif cíngctreten war, und dic 
Kalte auf uns so, wie hey uns im Decembcr, unangenehm einwirktc, 

Di e trockene Jahrszeit ist nun eingetretcn; ·22 hei tere, sonnige, h eis se und se h r sclnviile Tagc bezeu-
gcn dicss: di e fiinf Tage, an welcl1en der Regeu nur spritzte, und diess noch von sehr kurzer Dauer, o der 
der Donner wenig rollte, wie auch die zwey übrigen trliben Tage, machten keinen grosscn Unterschied im 
Ganzen aus. Dagegen waren die 1\iorgen und Ahend'e sehr empfin·d'lich kalt, mit Nordwinden b egleitet. H cfti-
gcr Thau, welcher alie; durchnasstc, vertrat nun di e_ Stelle des Regcns. Drey Morgen fingen mit starkem Re-
geu an, und am 29'•nbey n• +um 8 Uhr Morgcns waren alie Pflanzen mit dichtem Reif ganz wciss bedcckt. 

Von Ostwinden zuweilen etwas gemildert, gab es in diese~ 1\'lonate :!8 sehr heisse, ja drückcnde Son-
ncntage. Der Reg~n war ganz verschwundcn, und nu r zwey Tagc wurden durch schwarze W olken gc trüb t. 
Die J.\lloq;en- und Abendkiihle hiclt, nebst dcm heftigen Thau c tiiglich an. Arp 29. und 30. war Morgcns bey 
8• + die Kaltc schr bctrachtlich, an dcnselbcn Tagen crhob sich Mittags elas Thcrmometcr bis auf 26•6, uncl 
dic Hitze wurde uns noch unertriiglicher, 

* 



380 

Thermometer naclt Réaumur + Mittelstaud 
des Tltermometers -

Monat Beobaclttungsort 

12 Uhr Mitt~gs 18 Uhr Ab~nds I I 8 Uhr früh 
8 Uhr 2 Uhr 8 Uhr 
früh 1\'Iittags Abends 

July ~ .. .. S. Felis 13• 30' 3° bis 19°6 20° bis 30° . 10 •bis 19•9 11.3 25.0 14.9 
der L ange : bis 

Porto Real 11 • 30' 

August . . Porto Real; und 12• bis 23• 24• bis 33• 14• bis 25° 17.5 28.5 19.5 
Fahrt auf dem Rio 
Maranh':'to bis zur 

Aldeya Cocal grande 
7° 30' . -

Septcmber Carmo 10° 56' 11° bis 23"3 22° bis 32° 16° bis 24°6 17.1 27,0 20.3 
bis Morro de Chapeo . 

13° 

October . . Bis Trahyras 14° 15' 15° bis 24° 20° bis 26•9 18° bis 22°6 19.5 34.4 20.3 

r 

---

November Tra!1yras 17•5 bis 20°6 20°6 bis 27°9 17° bis 22°6 19.5 24.2 19-8 

-
, 

' -
December Villa Bôa 16° his24•9 18°9 bis 24°9 16° bis 22° 2Q.4 21.9 19.0 

-
' 

-
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w t t e r u n g. 

Der ganze Monat hindurch hatte die heitcrsten mit Sonncuschein b cglcilelcu Tage, doch nb cr warcu 
diesc auch wieder durch die Hitze 1astig, zeitweilig küh1te diesc ein kleiuer Ostwind ah, wir glnubten l!icse 
Hitzc uicht ertrageu zu konneu. D~gegcu b1iehen die Morgcn emplindlich kalt, uud der Th'!.u wurde hefli-
ger, besonders am 8'•" auf der Se r r a do S. Fel i s, am R i o T r a h y r as, wurde diese dcn Dieneru so em-
pfindlich, dass sie· nicht weiter gehim, sonderu umkehrcn wolltcn. Ein .üb er Nacht ausgestcllter Bechcr mit 
·w asse r hatte vor Sonnenaufgang ciue, Eiskruste. 

Der ganze Monat hiudurch dem vorheqfehendeu g1eich, nu r war am R i o Ma r~ n h a o di e Hitzc no c h 
drückeuder, die Sonne erregte Blasen auf êlcr Haut. Di e Ostwinde wurden lüiuligcr, doch ui c anltaltcnd, di c 
Morgen und :Abende sehr ka1t, mit Thau. Die grõsstc Hitze war in der A 1 de y a C o c a 1 g r a n d c, d cm zcit-
wei1igen Aufenthaltsorte des wilden Volkerstammes der Por e c r ame c r a n s, allwo das Thermometcr 33° + 
im Schatten zeigte. 

Die Regenzeit hegann mit 22 sehr heissen und schwiilcn Sonncntagen. Am 1. Septembcr schon fiel der 
erste, freylich sparliche R egeu, und vom 8''" bis 14''0 tratcn tüglich von kurzer Dauer schon Gewitter mit 1\c-
gen eiu. Ein !fag war nur zu deu trühen und veriinderlichen zu ziihlen. Die Morgcn- und Abendkiilte, wic auch 
die Thnue liesseu nach, dagegen war die Mittagszeit sehr schwül. 

Zehn helle Tage mit Sonnenschein, zwõlf mit Regen und Gewitter, 9 Tage trül:r und vcr>indcrlich. Die 
Morgcn waren emplindlich kalt, und drey davon mit starkem Reif begleitet; eiucr neblich. Di c Gcwittcn cgcu 
tratcn meist 'hey einer drückcnden Schwüle Abcnds ein, und dauerteu di e Nacht hindurch. Es wat· fast gan·t. 
windstill. 

Immer m ehr uud mehr nahmcn die heiteren und schõnen Sonnentage ah, wir ziihlten deren nu r eilf. Da-
gegen nah~en di e Regentage mit Gewitter bis auf 15 zu, und diese ·waren auch vou lüngerer Ausdnuer und 
ergiebigçr Wassermenge. Sie brachen Mittags und Abcnds besouders aus. Trübc, veriindcrliclte 8 Tagc ga-
ben schon das Übergewicht gegen die heitern Tage ; übrigens waren diese Tage bcy Reg eu und trübem Rim-
mel stets kühl. 

N ur vier l1elle Tage mit Sonnenschein, und di esc nicht b esondcrs hciss ode r sclnvül. Dagcgen 18 R c-
getitagc, welche nun meist l.Vlorgens anlingen, und nur gegcn Mittag aussetztcn. Vier trübe und veriindcrliclt c 
Tage. Die Morgen und Abende külü; hierunter cin Tag, wclcher Morgens mit starkem Nebcl anfing. 
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Thermo.meter- Beobachtunge·n' 

Thermometer nach Réaumur + 
I 

Mittelstand 
des '.r h ermo me ter s 

Monat Beobachtungsort 

I'~ Uhr Mittags 8 Uhr A.hends I I . 8 Uhr früh 
8Uhr 2 Uhr-1 8Uhr 
früh _Mittags Abends 

Jiinner ... Villa Bôa 18° bis 22° 19° bis 27°9 17°biS'20°9 20-0 23.4 18.9 
o der 

Cidade de Goyaz 

I 

Fébruar .. Villa Bôa 17°bis20°9 21°bis 29°9 179 bis2o•9 18.9 25.4 18.9 
' 

-

Miirz .... Villa Bôa 1,8° bis 22° 18°9 bis 29°3 18°9 bis 20°9 20-0 24.1 19.9 

April .... Villa Bõa 12"6bis23° . 19°9 bis 27°3 15° bis20"6 17-8 23-6 17.8 
bis 

Meia Ponte 15° 50' 

1\'l.ay. . . Meia Ponte 14° bis 17°6 17°9 bis 24°6 9°9 bis 16"6 15.8 21-2 13.2 
bis 

S. Cl' UZ. 17° 54' I ' . 
' " 

I 
i 

NB. Di e Ortsbestimmungen der Lünge·sind nach einem J csuiten, Padre Di o g o Soa r e s, angegeben, obschon 
kciuc kleine Diffcrenz ausmacht, di e Lange von V ill a B ô a auf 16° 20', und nach mir wiirdc dies e 
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im Schatten von Goyaz 1820. 

w t t e r u n g. 

Die schõnen, h eiteren T-age mit Sonncnsehcin l1atten fast ganzlich ge cndet, nur vier T age davon waren 
zu ziihlen. Dag~gcu hattc der Regeu ihre Stclle eingcnommen, wclcher durch 24 Tage, bcsonclcrs Mittags uncl 
Abcnds, wie auch die ganze Nacht hindurch, mit d eu hcftigstcu Gewittern forttobte. Dic Rcgen masse, wcl-
che dem Himmel cutstürzte, war unbeschrciblich gross. Fünf Tage waren triibc, und abwcchs elud mit Sonncn-
scheiu; qabey war cs meist sehr sclnviil, und besonders b eym Aussatze d es Rcgcns sehr unaug en el1m auf den 
Kõrp er eiuwirkend. 

· Sechs scltõne, helle, sonnige Tagc , bey grosser anhaltend clrüe~ ender Schwi:.lc hatte dicser Monat ; 
die Regcntage mit G ewitteru, deren Ausbruch mcist zu Mittag gescl1ah, zeiclmcten sieh bcsonclers clurch iltrc 
heftigeu Wass erentlceruugen aus . Drey Tagc waren trübe, uud veründerlieh. Vou diesen Tageu warcu zwey 
Morgcn mit starkcm Reif, b ey 14° 6, u~d zwey mit dichtcm Neb el b emerkt. 

Di e h ei ter eu, sounigen Tage mclutcn sich bis ' auf sieben, und di e Schwiile trat b es onders am Morgcn 
schon ein, welch e auch der Ab end und die Nachtbeyb ehiclten. Nur dic Ragen tage mit G cwittcrn, d eren maa 
20 zühlte , kühlten Abends etwas di e Luft ab. Die G ewitter tobten selw stark. Fünf v erüudcrlich e T age ge-
hõrten gleiehfalls zu deu schwülen; Ncb cl gãb cs am Morgen drey, doch vou b csondcrcr Diehthcit. 

Fiinfzehn schõne, h eitcre Tage gaben clic Hoffuung vou dem balcligen Eu de der Regonzeit; nut· 10 Tngc 
mit Gewitter Mittags, uucl clies e b ccleuteud gcringcr und vou kürzercr Dauer, nebst 5 trüb cn veriiuclct•lich cu 
Tagen, bildcten cli escn Monat. Neb el kamen nur ofters am Morgen zum Vorsch ein, wic auch der Reif. Ein 
starker Westwind machte die Morgen und Ahende kühl uncl sogar kalt. Doch blieb die Mittagszeit sclnvül 
und sehr h eiss. 

Drey und zwanzig sehr schone, heitere Tage, verkünden die ab ermali ge tro cken e J aluszcit. Nur nu 4 
Tageu regue te es etwas · geringe, und zwar l.Hittags. Vier trübe veriinderli.che Tage. Heftig wehten die West-
winde ; die Morgen und Ab ende sehr kalt. Drey Morgen hatten dichten N ebel, und 13 Ta ge ein en so starkea 
Reif, dass die ganze Vegetation wie mit Eis bcdeckt war. Vor Sonnenaufgang zcigte das Thermomcter mcist· 
nur 4-5° +• 

ich na c h meinen Meilenbereclmungen cliese viel zu niedrig angegcben glaube; ·so gibt Soa r c s , welchcs 
nicht gar 18° betragen; dagegen kiime Porto R e a 1 nach Soa r e s auf 11° 30', uncl nach mir auf 11° 50'. 
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Mein Jugendfreund, der gclehrte Herr Astronom L i t t r o w, Director der k~ k. Stern-

warte in Wien, theilte mir folgende Ansicht über mcine Beobachtungen schriftlich mit, wel-
che ich hier 'vortlich anführe : -

Aus diesen Beobachtungen folgt di e m i t tl e r e j a h rl i c h e Tem p e r a t q r: · 
lm Jahre -1819 aus alle~ 12 Monaten . für 8 Uhr Morgens 17.2 

für 2 Ul3r Abends !24.1 
für 8 Uhr Abends 18.3 

lm Mittel fur deu ganzen Tag 19.9 

lm Jahre 1820 aus dcn 5 ersten Monaten für 8 Uhr Morgens 18.5 
fur 2 Uhr Abends 23.5 · 
für 8 Uhr Abends 17.7 

lm Mittel für den ganzen Tag 19.9 

... 

Wahrhaft auffallend, und in Europa fast ohne Beyspiel, ist erstens die grosse Überein-
stimmung der Temperatur um 8 'Uhr Morgens und um 8 Uhr Abends, die durch das ganze 
Jahr sehr nahe diesel h e ist, und zweytens der ungemein geringe Unterschied der Tempera-
tur in den Sommer- und Wintermonaten. Dieser Unterschied betragt selbst in seinem Maxi-
mo noch .nicht ftinf Grade. Zur bequemeren Übersicht dieser 'Übereinstimmung stelle ich hier 
di e m i tt I e r e Tem p e r a tu r j e de s Mona t s in einer kleinen Tafel auf. 

Mittlere Temperatur, 
1819 Janner 18.6 1820 Janner 20.8 

Feb~uar 20.6 Februar 21.1 
Marz 20.7 Marz 21.3 
April 20.3 April . 19.7 
May. 17.7 May . 16.7 
Juny 18.1 Mittel 19.9 
July . 17.1 
August 21.8 
Septcmber 21.5 
October . 21.1 
Nov'ember . 21.0 
December . 20.4 
Mittel . 19.9 

Diese Tafel zeigt, dass ma,n in jenen Gegenden schon aus den Beobachtungen e1mger 
weniger Tage, besonders in: den Monaten Februar, Marz, April 1,md December, di e mittlere 
T emperatur des ganzen Jahres mit Sicherheit ableiten kann, was an allen mir bekannten euro-
paischen Beobachtungsorten keineswegs angeht. 
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Jn der Capitanie G o y a z hatte di e Regierung in früheren Zeiten besondere Massregeln zur 
Gultivirung der Indier getroffen, und mehrere A l de y e n mit betrachtlichen Auslagen errichtet. 

Ausser der AI deya S. José de M ossam e des und Ma ri a wurden noch errichtet: die 

Aldeya Rio das Pedras, im Jah_re 1741, durch den Obe~sten Antonio Pires de 
Campos, zur Aufnahme der Boro ró s- In di e r, welche von Cu y ab á aus, ihrem gewohn-
lichen Hauptaufenthalte, di e Hauptstrasse nach S. Pau I o beunruhigten. Diese A l_d e y a liegt 
25 Legoas südlich v~n S. Cruz. 

Aldeya Pissarrãa, eine kleine Ansiedlung von e1mgen Hütte.n, von der Aldeya 
R i o das Pedras 5 Legoas entferPt; diese wurde bald aufgelost, und di e Indier in di e A 1-
deya Rio das Pedras übersiedelt. 

Aldeya Rio das Velhas, im_ Jahre 1750 ebenfalls durch Ant. Pires de Campos 
gegründet, und mit Boro r ó s bis zum Jahre 1775 bevolkert; worauf diese Indier in di e fol-
gende A Ide y a L anho z o übersetzt wurden. 

A l de y a L a n h o z o, na c h ihren ersten Ansiedlérn also benannt; 12 Lego as vom R i o 
das Velhas entfernt. 

Diese A l de y e n sollen, mit Ausnahme der A l de y e n S. José und Ma r i a, bis zum 
Jahre 1810, eine Auslage von 19:5341P224 Reis, oder 48,835 fi. 30 kr. CM. verursacht habcn. 

Die AI d eya Nova Beira, auf der grossen Insel B anan ai, im Jahre 1778 mit einem 
Kostei:;aufwande von 4:5831P19Ó Reis, o der beynahe 114,570 fl. CM. errichtet, wurde bald 
.wieder ganz verlassen. 

Aldeya Duro und Formiga, in der Nordabtheilung der Capitanie, 12 Meilen vom 
Arrayal das Almas, im Jahre 1751 errichtet, und von Jesuiten Anfangs besorgt. Ihrc Be-
wohner waren A c r o ás und C h a c r i o h ás. - Bis zum Jahre 1810 kostete diese dem Staate 
84:4901P249 Reis, oder 2U,225 fi. 30 kr. CM. 

Carretão de Pedro Terçeiro, von welcher wir in der Folge sprechen werden. 

Alie diese Massregeln aber führten zu Nichts, weil man die eigentliche A ri , den rohen 
Menschen zur Geselligkeit und Arbeitsamkeit zu bewegen, nicht verstanden hat, sondem diese 
Behandlung unwissenden Menschen anvertraute, welche mit grosster Strenge ihrc Gcrechtsa-
me missbràuchten. 

4!) 



• 

386 
Di e Communication zwiscgen R i o de 3 a n e i r o und G o y a z ist, ausser der Benützung 

von durchziehenden l\'Iaulthiertruppen,, sehr beschwerlich. - Früher war eine ordentliche 
Briefpost, unter dem Namen C o r r é o, errichtet, welche wenigstens vi erma! des J ahres di e 
Brief~ zwischen diesen heyden Stadten wechselte. Diese Ansta!t war durch Minas Geraes, 
wo si e noch bestand, durch G o y a z bis G r a m Par á in Verbindung; di e Briefe wurden An-
fangs durch rei tende Soldaten, spliter durch N eger zu Fuss befórdert. Der W eg ging von R i o 
de Ja~1eiro über Vill'a Rica, 60 Legoas; Sabará, 15 Leg.; Curvello, 13 Leg. ; Bar-
t·a do Rio das Velhas, 16~ Leg.; S. Romão, 38-;' Leg.; Morrinhos, 20-; L eg.; bis zu 
dem R e g isto S. Ma r i a, an der Grlinze der Capitanie G o y a z, 38! Leg. ; zusammen .232 
Legoas. 

Vom R e g is to ·S . MHia bis zum Regi sto S. Domingos 38i Legoas, Porto Rea I 
82.; Leg. , zusammen 120í L egoas. 

In Porto Real waren zwey Eoot'e bestimmt, welche bis zrir ersten Ansiedlung der Ca-
l)itanie G r a m Par a, auf dem R i o Ma r a n hão , di e Eriefschaften weiter brachte~, von wo 
aus di e Communication bis nach B e l é m ; der Hauptstadt von G r a m f a r á, ununterbrochen 
zu Wasser fortgesetzt wurde. Man konnte daher schnell von de~ nordlichsten Puncte dieses 
ausgedehnten R eiches in der Hauptstadt Nachricht_en erhalten. - Diese vortreffiiche Anstalt 
war aber bey m einer Anwesenheit ganz eingegangen, ynd es traf sich, dass man in G o y a z 
in einem Jahre ho_chstens, manchmal auch noch ;nach langerer ~eit, Briefe durch den C o r-
r é o aus R i o de Janeiro erhielt. Di e Communication nach G r a m Par á war ganz aufge-
lost. Für di e Real Faz e n da von G o y a z war di~ses besonders von grossem Nachtheile, 
weil m au di e nach R i o d e Janeiro gemachten Anfragen und Verhaltungen, oft erst nach 
drey J ahren, wo de1· Stand der Sache sich schon ganz anders gestaltet hatte, beantwortet erhielt. 

I ' 



ACHTEB ABSCHNITT. 

Excursion naclt dem Arrayal Anicuns und den Aldeyen S. José de Mossa-
medes und Maria; dann · nach dem Arrayal Pilõens, am Rio Claro. 

Der grosse R~ichthum am Golde, welcher vor wenigen Jahren noch der 
Arrayal Anicuns hervorbrachte, und die Lust die bergmiinnische Ge-
winnung desselben in der Nãhe zu betrachten, bestimmten mich ungeach-
tet der fortwiihrenden Regenzeit, eine Reise nach jener Gegend anzutre-
ten. Die Entfernung betrugnur 12 Legoas yon Villa Bôa. So gab man we-
nigsuins an. 

Am 2. Mãrz machten wir uns auf den W eg. Wir zogen über -die fla-
chen Campos· ~er Umgegend. Von Pflanzen bemerkte ich ausser den hãu- _ 
fig mit ihren goldgelben Blumen schimmernden Vochysien, und mehre-

- ren Mimos eu, welche besonders dieser Gegend eigen sind, nichts beson-
cleres. Nach clem wir drey Legoas zurückgelegt hatten, machten wir an der 
grossen Zuckermühle V()n S. I zidro Nachtlager. Ich wa.rd von dem Be-
sitzer, Padre lno-zenzio Moreira de Carvalho, sehr gut aufgenom-
mei1. Am folgenden Tage gelangten wir, :riach Zurücklegung einer Legoa, 
zu einem Stockhohen Gebaude mit mehreren Hütten, Sobradinho do 

* 
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N e i v a. Trotz eles heftigen Regens setzten wir uns em W eg fort, berühr-
ten P ajo l, und trafen endl.ich b ey der dürftigen Ansiedlung O I h o d' A g o. a 
ein, wo man uns unter ein Dach wies, um uns vor. dem Regen zu bergen. 

- Dieses Dach war indessen so schadhaft1 dass es sein.er Bestimmung nicht 
im minclesten entsprach. Bemerkenswerth ist der hier entspringencle Ri o 
Uruhá, welcher clann in den Rio :Maranhão einfliesst. -

Obschon wir wegen eles eindringenden Regens kein-e besonclere N acht-
ruhe pflegen konnten, so machten wir uns cloch wohlgemuth am nach-
sten Niorgen wieder-auf clen ~arsch. Die Gegend war noch immer flach, 
erst nach einer Legoa VV eges gelangten w.ir zu der eingefallenen Zucker-
mühle, Engenho elos Bois, am gleichnamigen Bache, und betratenhier 
denmajesüitischen Urwald Mato grosso, welchen wirschon einmal clurcli-
schnitten hatten. Eine feyerliche Dammerung umfing uns, und nur müh-
&am vermochten wir uns auf dem clicht verwachsenen W aldpfade vorwarts 
zu drangen. Anfangs, so lange der W eg noch in der Ebene fortging, ge-
langten wir noch so ziemlich unbeschwerdet weit.er, doch balei ward clie 
Bahn ausserst schlecht. Steile Anhõhen wechselten mit schroflen Abstür-
zen, wir gelangten an W assergraben, in welchen die Maulthiere fast ver-
sanken, mehreremale waren wir genõthigt den W eg-zwischen umgestürz-
ten Baumstammen mit deu Beilen zu bahnen. Überdiess verfinsterte sich 
der Himmel, ein furchtbares Gewitter ereilte uns, zweymal schlug de r 
Blitz in kaum h~ndert Schritte von uns entfernte Baume, deren zersplit-
terte Aste wir deutlich krachen hõrten. Der Wiederhall verdoppehe das 
grauenhafte Gerausch eles Gewitters, so zwar, dass unsere Maulthiere scheu 
wurden, und eines derselben, welches vorgelaufen war, vou diesem el!-t-
setzlichen _Getõse betaubt, niederstürzte. Furchtbar ertõnte durch cliesen 
Aufruhr der Elemente, das Heulen der Affen, und eine aufgescheuchte 
Onçe floh an uns brüllend vorüber. Endlich aber sahen wir uns, nachdem 
'i'\~ir funf Legoas zuriickgelegt ha~Jen, clennoch am Ziele unserer- Reis e. 
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Unfern eles Arrayals überschritten wir den Ribeirão dos Bois, der sich 
in clen Rio Turvo ergiesst. Wi~· hatten keinen trocknen Faden am Leibe. 
Alie Koffers und Packsattel waren durchweicht, und wir schatzten uns un-
ter diesen Umstanden sehr glücklich, dass uns der Ürtscommandant von 
Anicuns, an welchen wir vom Gouverneur Anempfehlungen hatten, eine 
kleine elend_e Lehmhütte zum Aufenthalt anwies. · 

Die Gegend eles Stadtchens Anic uns, am gleichnamigen ' Bache, 
ward zuerst von Salvador Mariano entdeckt. Die reiche Goldmine warcl 
erst 18og von Luciano angelegt, uncl erhielt derr Namen D es coberto 
ele S. Francisco d'Assis. Der Umstand, dass clie Gegend s~hr goldreich 
befunclen warcl, machte si e schnell berühmt, und zog eine Menge von 
Ansiedlern herbey. Es bilclete sich ~alcl hier eine sogenannte Bergwerks-
gesellschaft, welche schon im ! ahre 18og am Gol de 2 o: g 461))7 35 Reis , 
oder 52,366 . fl. 32 kr. einnahm. Im Jahre 1810 betrug die Einnahme 
8:o581DI87 Reis, oder 20,145 fl.; im Jahre 1811 verminclerte sichcler Ge-
winn auf 7:8431P5oo -Reis, ocler 1g,6o8 fl., uncl im Jahre 1812 gar nur bis 
auf 3:6151Po.o Reis, ocler go37 fl. CM. Die unbedeutencle, mit grossen Ko-
sten uncl Beschwerclen verbundene Ausbeute wahrend meines Aufenthal-
tes, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Der Ort besteht aus 2So Lehm-
hütten, welche zerstreut um clie Goldgrube stehen, mit einer kleinen, 
nach Lanclesart erbauten K.irche. Die Hütten sincl zum Theil nur mit Gras 
hedeckt, eine Seltenh~it in Brasilien, mannshohes Unh·aut wuchert in clen 
Zwischenraum~n der Hauser, uncl elas Ganze umschliesst rings mit feyer-
lichem Ernste der _dunkle Urwalcl· Mato grosso. Im Stacltchen selbst 
herrscht so grosse Armuth, class der Commandant nür clurch eifrige Re-
quisition elas für uns nothige Salz uncl Maismehl zusammenbringen konn-
te. Alle ~ebensmittel sincl ungewohnlich theuer. 

Der anhaltencle Regen war mir sehr hinclerlich bey meinem Haupt-
zwecke, der Besichtigung der Golclgrube, clenn diese ward fast zur Halfle 
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.mit W asse~· angefüllt. W as ich indessen sah, will ich hier kurz mittheilen. 
Die Grube ist, in der Richtung von Süd nach Nord, bey 6o Klafter lang, 
20 Klafter br_eit, und hat eine Tiefe vçm 18 Klafrern. Die anst~hende Stein-
art ist Glimmerschiefer, in w.elchem das Gold vorkommt. Bey anhalten-
dem Regeu ist daher di e se V ertiefung, welche gani offen ist, vom W as-
ser ersauft worden, um so mehr, da der nahe Bach, welcher um di e Gru-
be herumgeleitet ist, auch se in Gewasser durchsickern lasst. Man glaubte 
mittelst eines Paternosterwerkes das W asse:r. gewaltigen zu konnen, allein 
es ist nicht hinrei~hend. Sehr viele Zeit wurde damit versplittert, um dann 
kürzere Zeit arbeiten zu konnen. Da der, von Ost nach W est streifende 
Quarzgang eles Glimmerschiefers, der ·das Gold enthalt, schón tiefer ist, 
als di e se Hebemaschine, so wird das W asse r durch Holzschüsseln der Ma-
schine zugeschüttet, wodurch stets ein halbe1: Tag v.ergeht, ehe die Arbeit 
·erst eigentlich begonnen werden kann. 

Das Wirken der Bergwerksgesellschaft besteht darinnen, dass jedes 
JVI.itglied derselben so viele N egersclaven als moglich in die Arbeit sendet. 
Diese werden de~· Zahl und Arbeitstage nach sorgfaltig aufgezeichnet, und 
die Ausheute eles gewonnenen Goldes wird sodann nach Abzug der ühri-
gen Unkosten, nach der Anzahl der Arbeitstage und Arbeiter vertheilt. 
Die Aufsicht führen fünf Personen, wozu auch der Ortscom:mandant ge-
hõrt. Diese Aufseher haben hedeutende Vorrechte. Für den Konig muss 
nebst dem gewohnlichen fünften Antheil, ein Gewinn von zwolf Mann 
Belegung abgegeben werden. Die Halfte dieser Ahgabe hat derselbe seit 
einem Jahre der Kirche von Anicuns, die andere der Kirche von Villa 
B ô a abgetreten. Ein Facto r und mehrere Aufseher, welche sammtlich 
nicht die geringste Kenntniss vom regelmassigen Bergbau besitzen, leiten 
das W erk. Letztere führen einen klafterlangen ·stock, dessen Enáe mit ei-
nem langen, zwey Zoll breiten Riem-en versehen ist, mittelst welchem 
Instrumente sie di e lassigen faulen Arbeiter, o der vorgekommene V eru!I-
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.treuungen bestrafen. Trotz dieses Zwangmittels geht dennoch die Arbeit 
nu r mit eclit brasilischer Tragheit vorwarts. So z. B. tragt ein N eger aus 
der 10 Klafter tiefen Grube bis zur Oberflache, auf einem sanft aufsteigen-
den Pfade, eles T.ages hochstens vier~ ai, 1 o bis 16 Pfund Steine, in einer 
Holzschüssel, auf dem Kopfe herauf. Dazu gehort noch, dass man erst eles 
:Morgens um 8 Uhr zur Arbeit geht, ·um g Uhr zum halbstündigen Früh-
stück sich nach Hause begibt. Ein Ochsenhorn gibt das Zeichen, sich wieder 
zur Arbeit einzufinden, welche dann bis 12 Uhr fortgesetzt wird. Das Mit-
tagsm_ahl und di e Sieste . nehmen dann wieder zwey Stunden weg, und 
um 5 Uhr ist be1~eits wieder Feyerabend. Bey Reg'enwetter wird gar nicht 
gearbeitet. 

Ich liess mir die Art und Weise zeigen, wie sie die Steinmassen tren-
nen. Gewohnlich geschieht, diess mittelst langen Brechstangen, Keulen, 
und grossen Hammern, seltner clurch Sprengung mit Pulver, welches ih-
nen zu mühsamscheint. Um ein Loch zu bohren1 werden hier clrey Men-
schen in Bewegung gesetzt! Der eine hiilt den Bergbohrer und wendet, 
der zweyte schlagt mit einen grossen Hammer clarauf, und der dritte 
giesst W asser auf den Stein. Ich zeigte ihnen, wie wir diess bey uns zu he-
werkstelligen pflegen, unclli~ss clurch meinen Diener die Arheit verrichten, 
welcher in der Halfte jener Zeit, welche sie dazu .brauchten, sie ohne Bey-
hülfe vollendete. Dessenungeachtet schienen sie keinen Geschmàck an sol-
cher N euerung zu finclen. Sobald di e Sprengung vollendet war, suchten si e . 
schnell alie Stitckchen eles Ge.steines zusammen, und trugen si e in eine 
durch W asser in Bewegung gesetzte Stampfe, wo sie clann elas Gold mit-
telst eles Seihertroges absonderten. Ich konnte nicht elas kleinste Stückchen 
erhalten, obschon si e mir di e Zusage gemacht hatten, clem Gouverneür für 
11~ich bedeutende Exemplare einzusenden. Ein V ersuch zur Goldgewinnung 
ward auch noch hier an einem anderen Orte in der Nahe gemacht. W ei-
ber hatten clie Grube entcleckt, und di_ese erhielt claher den N amen P e-

• > 
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~; deir·a das Mulheres, alleiü die Ausbeute war ihnen zu gering und zu 
schwierig., und die Bearbeitung wurd.e daher aufgelassen. Obschon die 
Dammerde der ganzen Gegend mit Gold geschwãngert ist, so zwar, dass -
deren Bearbeitung an einem Arbeitstage für den Mann 4 bis 6 Vintims 
Gàld ( 160 bis 2 4o Reis) abwirft, so sind di e Einwohner doch so sehr a-n 
grossere _Gewinnste gewohnt, dass si e, trotz ihrer jetzigen Armuth, lieber 
die unsichere, l~ngwierige, und schwere Bearbeitung vorziehen, als dass 
sie sich mit diesú leichten und sichern, abe-r geringern Ausbeute begnü-
geu mochten. 

Ich wollte vou Ani c uns aus meine Reis e noch mehr uach Süden, 
. ' 

gegen Campanja an den Rio Turvo fortsetzen, von wo man zu Wasser 
in die Capitanie S. Paulo ~u gelauge~ - ~l-aubte. Doch diess ist eine Streckr 
W eges von 3o Legoas, me1st durch d1cht verwachsene Urwãlder führencL 
:Man hatte deu Wàld erst theilweise 'Yieder aushaqen-müssen, um eiuen 
W eg zu bahnen, und würde dann noch erst ganzlichem Mangel an Le-
bensmitteln und Unterkunft ausgesetzt werden. Indessen würde mich auch 
dieser Umstandnicht abgeschreckt haben, da mai:1 ihmd~rch Vorsorge hatte 
begegneu konneú, aber die fortdauernde Reg«mzeit machte es u:Ó.moglich, 
und nothigte mich, auf meinen Rück weg nach V i ll a B ô a zu ~enke!l. -Ich 
trat daher denselben . am 1'8. Marz, unte r dem heftigsten Gewitterregeu , 
~uf dem dadurch fast grundlos gewordenen Walclwege an, unclle_gte den-
noch an diesem Tage drey Lego as zurück. In einem . einzelnen iwar nicht 
ausgebauten Hause, wo ich durch ein. gutes Dach vor dem Regen geschützt 
wa:r, wurcl~ N achtlager gemacht 

Am folgenden Tage ging die Reise wieder clurch den finstern Urwald 
bis Limoeiro, einem e.inzelnen im Walde stehenden Citronerrbaume, wo 
vor kurzer Zeit zwey Menschen vou N egern erschlagen worden waren.-_Hier 
~ogen clie in der Nahe stehenden herrlichen baumartigen Farren Cyathea 
Sternbergii _, nach Sr. Excellenz dem berühmten uncl unermücleten Herrn 
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Naturforscher, Caspar Grafe~ von Sternberg, von mir benannt *), von 
16 Schuh i-Iohe, mit 1 o Schuh langen Blattern meine Aufmerksamkeit an. 
Von hi-er setzten_ wir den Weg éistlich bis zum Engenho do Manoel 
Ignacio fort, welches vom Rio dos Bois vier Legoas entfernt ist. Diese 
ringsum vom Urwald€ umgebene Zuckermühle ist ein grosses Gebaudemit 
acht Negerhütten. In der -:v orhalle desselben schlugen wir unsere Nacht-
herberge arif; und ich fand dort eine gute und ruhige Schlafstelle. 

· N aGh einer mondhellen N acht, eine Seltenheit zu dieser J ahreszeit, 
setzten wir mit Tagesanbruch unsere Reise· fort, und nahmen die Richtung 

... . ~ -
ostlich über ode W eiden, mit d,en verschiedenartigsten Cassien und son-
derbar gestalteten neuen Arten von Mimos e~ besetzt. Di e brennendste Son-
nenhitze erschwerte uns den W eg, und ziemlich erschopft gelangten wir 
nach drey Legoas zurückgelegtem Wege in Curralinho an. 

Dieses kleine, ganz in V erfal.l gerathene Stadtchen, warcl vou eini-
gen Ansiecllern der Gegend gegründet, welche den grossen Urwald Mato 
grosso zur Urbarmachung ihrer Pflanzungen benützten, und ist noch sie-
ben Lego as von Villa B ô a entfernt. Es liegt auf einem massigen Hügel, 
unter welchem der 12 Fuss breite Rio das Pedras, in der Richtung vou 
Sücl nach Nord, in den Rio Ú r uh ti stréimt. In .der Mitte eles Stadtchens. 
steht auf einem geraumigeu, aber ganz mit Unkraut übersprossten Platz; 
eiue aus Lehm erbaute kleine Kirche, Nossa Senhora ela Abadia, F.i-
liale von Vil la B ô a. Vou Aussen ist ihi· Ansehen uoch besser ais von In-
uen, obschon man auch da eine Leiter augebracht sieht, um ins Innere 
der Kirche auf die Kauzel zu gelaugen. Achtzehn Hütten bilden den Ort. 
Sie sind von Lehm uud Holz schlecht gebaut, uud mit Gras gecleckt. Alie 
sind dem· ganzlicheu Verfalle nahe. Wir nahmeu in eiuer s?lcheu verlasse-

' . 
*) S te r n b e r g C. Yersuch einer ge;gnostisch- botanischen Darstellung der· Flora der Vor-

welt. Viertes Heft. Foi. 47. Tab. C. 
50 
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nen W ohnung, deren Wande zum Theil schon eingestürzt waren, ' nnd 
wà riirgends mehr eine Thüre zu finden war, p.nse1·e Unterkunft, auf ei-
nem kaum zwey Quadratklafter grossen, Flachenraum.- Trotz der zerfalle-
nen Wand, welche zum Glücke nicht gegen die W etterseite stand, fanden 
wír hier doch nothdürftig Schutz gegen den bald nach ü.nserer Lagerung 
heftig herabstroinenden Regen. Unter den Bewohnern des Ortes herrschte 
der grosste Mangel. Für alle~ Gel~ wm~ nicht die geringste N ahrung zu er-
haltenr Einer der vermoglichsten B~wohner drang in mich, dass ich doch 
in seine Behausung ziehen moge, doch _die Schwierigkeit der Übertragung 
unseres Gepackes aus der nun einmal in Besitz · genommenen W ohnung, 
in jenes ~iemlich entfernte Haus, bestimmte uns _diese Einladung abz~I
lehnen. 

Am niichsten Morgen, am 13. Miirz, gedachten wir wieder aufzubre-
chen. Mein,e Leute benützten das eingetretene Mondlicht, um scl{on um 4 
Uhr Morgens di e_ Maulthiere aufzusuchen. V e~·gehens ! Diese waren wah-
rend _d~r N acht bis zur vorigen Station, wo sie sehr guÚ~ W eide gefunden 
hatten, zurückgelaufen, und wurden erst um zwey Uhr Nachmittags bey 
einem heftigen Gevyitter wiéder eingebracht~ Wir sahén uns hiedurch ge-
nothigt auch noch diesen Tag Ín-dem langweiligqten aller Orte zu verhar-
ren. Ich verwendete diese Zwischenzeit zu Excursionen an die pflanzen-
reich~n Ufer des Rio d-as Pe·dras, undin_di.e; _nurvondürftiger Vegeta~ 
tion geschmückten nah~n Campos. 

An~ 14. Marz, mit anbrechendem Moi·gen, traten wir di e Reis e ge-
gen den schon einmal béührten ~rra-yal Oui·o Fi_no an. Wir mussten 
etwa eine halbe Stunde weit auf dem W ege, welchen vyir g_ekommeiÍ wa- -
ren, zurückkehren, um in di e ostliche Richtung zu gelangen. N ach einer 
Legoa zurückgelegten Weges err"eichten wir eine dení Verf~lle mihe An-
sie~lung, Campo Allegre, von welcheP nur noch zwey _Hü~ten übrig 
waren. Dann zogen wir wieder zw_ey Legoas weiter nach der Ansiedlúng 
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Côceiros, vier Hü~ten, von einer Art ~okospalmen ( Attalea compta) um-

_geben. Wir überschritten hierauf den Rio Urulní., und gelangten am jen-
seitigen Ufer zu einigen auf der Anhohe befi.ndFchen, gleichn~migen Hüt-
ten, deren Bewohner d,urch. die V erfertigung einer beliebten Kasegattung 
in· der Capitanie berühmt .sind. Ein hohes, von N orden hinstreichendes 
Gebirge, eine Fortsetzung der S.erra de Man~el Gomez~ trat nun in 
unsern W eg. Es_ musste notz der glühenden Mittagshitze erstiegen wer-
den, wozu wir anderthalb Stunden bedurften. Am jenseitigen, ziemlich 
sanften Abhange zeigten sich mehre~-e Goldwaschereye~ ,' und nachdem 
wir noch eine Stunde gewandert waren,'gelangten wir endlich an den Ar-
rayal Ouro Fino, nach einer Reise von fünfLegoas vom Nachtlager an 
gezalllt, deren grossten· Theil wir in der brénnendsteri Sonnenhitze (das 
Thermometer sümd im Séhatten 28 + R.) zurückgelegt hatten. 

Aus dem ÍI~ hochsten Grade unsaubern, von Ungeziefern wi.mmeln-
den Rancho mussten .wií- erst ein todtes Maulthier, welches vor zwey Ta-
gen daselbst gefallen, und auch liegen geblieben war, wegschaffen. Wir 
brach~en in diesem unreinlichen Orte mehrere hochst unangenehme Stun-
den zu, wobey un~ das Ungeziefer auch n~cht einen Augenblick R uh e liess, 
und waren sehr froh, ais der Morgen herandammerte, clieses Quartier ver-
l~ssen zu konnen, un.cl das Freye zu gewinnen. Ich ritt nach clem nordost-
lich vo~ ·A~-rayalliegenclen Berge M<;>rro Jicare, zu der Pedreira do 
C as ti ano, welcher Steinbruch wegen eles vorkommenden Eisens be-
rühmt ist. ·Es entspringt auch clort der Bach Corgo Já c a r e, welcher 
sich an der Osts.eite des Stiidtchens in den Rio Vermelho ergiesst. Der 
Eisenstein, eine Ai·t Eisenglanzschiefer, bedeckt sehr massig di e niedere 
Anhohe eles Berges. Man hat a'us demselben recht gutes Eisen zu 4o- 6o 
pCt. ausgeschmolzen, uncl meist Stahl erzeugt. Ich sammelte eine reichli-
che Auswahl von Stücken, und belud meine Maulthiere damit. Zufrieden 
mit clieser Ausbeute, setzten wir uns nun gegen Goyaz in Bewegung, 
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und nahmen uns.eren W eg üher den Gebirgskam1u. Es ist dieser W eg zwar 
kürzer als der schon früher durchwanderte, aber auch beschwerlicher, we-
gen der wechselnden Anhohen und eles hemmenden Steingerolles. Beson-
ders steigett diess di e. Beschwerde a:r:i dem Abliange de~ Mo r r o Mano e I 
Gomez. E:qdlich um drey Uhr Nachmittags hatten wir Villa Bôa, bey 
einer fast unleidentlich.en Hitze erreicht, und unser_ A?-sflug war glücklich 
vollbracht. 

~ . 
Ohscho:q iclí. 'nun durch die auf dieser Wanderung erfahrenen Widér-

wiütigkeiten urid Beschwerden hatte · ge~al'nt seyn solle~, alie Gedankén 
auf eine erneute Reise bey der Foúdauer der Regenzeit auf~ugeben, S_? 

erwachte dennoch, als ich kaum einige Tage wieder der Ruhe gen?ssen 
hatfe, di e Lust in mir, es docli zu wagen , · einen kleinen Ausflug nach der 
nur fünf Legoas entlegenen Aldeya S. Jo.sé de Mossamedes zu un-
ternehmen. Es waren mir auf Befehl eles Gouverneurs von· clessen Adju-
t~nten und Inspector der Aldeyen, Óberpt Jos~ Xavier Alv~ro? Em-
pfehlungsbriefe an den Regenten der Alcleya bew~lligt, wqrnach uns clie 
freye Besichtigung der Al .~eya gestattet war. Auch hatte .er cliesem Befehl . 
ertheilt, 'den mit Gestrauch ,verwachsenen Weg, wodurch der Zug unserer 
Maulthiere geherrimt warcl, clurch die Indier auslÍauen zu lassen. 

Am 2 2. l\1arz wurcle der Ausflug- angetreten. Der Morgen war he{ter, 
die Bepackung unserer Maulthiere hielt uns indesse'n bis neun Uhr· ~uf, 
und dei Himmel hatte sich hereits ~erfinstert, als wir clie Reis e antraten. 
Der Regen liess nicht lange auf sich warten, uHcl schon eine Síuncle nach 
dem Aufbruche waren wir allesammt tüchtig clúrchnasst. Unser W eg· ging 
südlich der Serra cl'Ourada entgegen. Nach einà halben Stunde Wan-
derns gelangten wir an den vier K.lafter breiten Ribeirão Bagagem, den 
wir auf einer Holzbrücke übersetzten. Sodann führte uns der W eg über 
wechselnde, meist steile Anhohen, nach Chica brava, hi~r· fliesst der 
C o r g o A g a p i t é, von welchem der Fusspfad immer schlechter, steinig, 
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l!nd steil über das yorgeb}rge der Serra d ' Ou-rada führt, welche in ost-
westlicher Richtung di e Capitani·e bis an di e Grau~ e vou M: ato gr o & o 
durchzÍeht. Ein furchtbares Gewitter war auch ausgebrochen, und wüthe-
te drey volle Stunden mit einer Heftigkeit sonder gleichen. Es endet.e erst, 
als wir unter.freyeil'l Himmel gelagert hatten, am Corgo Almosão, der 
deu Fuss des eigentlichen Gebirges bespült, auf demselben entspringt, und 
sich in ~eu Rio Vermelho ergiesst.'Wir hatten grosse Mühe, bey dem 
ganzlich dürchnassten Holze ·Feuer anzumachen, um uns nothdürftig zn 
trocknen, und ein frugales Mahl zu bereiten. 

Am folgende~ Ta.ge begannen wir die steil~ Nordseite des Gebirges 
zu erklimmen, was mühevoll und mit grosser Beschwerde verl:>unden war. 

'• . 
Besondere Plage machten uns die bepackten Maulthieré. Wir hatten zu 
Fusse in einer Stunde das Gebirge erklimmt. Der Rücken desselben, wie 
d.iess bey den meisten Gebirgen Brasiliens der Fali ist, war fl~ch, doch 
ragten einzelne, mGhrere K.lafter hohe Steinblocke in d.en abenteuerlich-
sten Formen empor, und l;;>ildeten Gruppen, welche oft eine tauschende 
.Ã.hnlichkeit mit den Ruinen unserer Ritterburgen darstellt~n. - Auch 
fand ich auf dieser Flache einige seltene Pflanzen, besonders eine neue Art 
der Gattung Lasiandra., ei-ne ehemali.g·e R h e xi a, welche ich Lasimidra Pa-
pxrus rümnte *). Das Yolk nennt sie Arvor de Papel (Papierbaum), weil es 

*) Làsiandra Papyrus. fohl. 
L. ·arborea, trunco tereti, epidermide lutescente nir>eae secedente obducto, ut in Betula alba; 

ramis teretibus, junioribus subtetragonis, setoso- hispidis; foliis petiolatis , oblongo- or>atis, 
àcutis, Ínucronatis, quinquenerr>iis, supe;-ne setoso scabris, subtus tome?1tosis; nerr>is selis 
rigidis adpressis ob'cluclis; pedicellis a:r:illaribus unijloris racemosis, calyci tubo campanu-
lato setoso ~ lo bis longiore. 

Den Namen Papyrus gab ich diesem niederen, etwas über klafterhohen Baume, 
wegen derVolksmeinung, dass diescs derselbe sey, aus welchem die Asiaten Papierma-
chen. Sie gla_ul:ien nanílich .die Broussonetia papJ' I'if<Jra; welche Meinung ihnen beso n-
ders der Verfasser _der schon ofters erwahnten Abhandlung über G o y a z, Padre Ma-
no e i da S i I v a, beybrachte, indem e r unte r den N aturproducten von G o y a z · diesen 
Baummit den vVorten aufführt: Arr>ore de papel, de que os Asiaticos oformão, que 
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-glaubt, dass mai:l aus dem weissen Ob_erhautcl?-e~ des Stammes, welch~s 
sich gleich jener unserer Birke abléiset, Papierr machen kéinn~. Einen an-
_dern Strauch belegt. es mit dem Namen Alecrim (Rosmarin), welches aber 
Lyclznr;plwra Pinater des lYfartius ist, ·die ·man daselbst, nebst unzah-
ligen Vello zien, besonders der von mir, beschriebenen Vellozia squa'!L-
mata_, findet. Diese genannten Pflanzenfo_rmen geben der Anhéihe ein trau-
rige·s Ansehen, da si e durch ihre · gabelformig aüsgespreizÚ~n As te, wel-
·che nur an den aussersten Enden unbedeutende Blattbüschel haben, uncl 
ihr zu wenig belebendes Grün, ·nebst den labyrinthischen, einzeln em-
porragendeu, abgesonderten Steinmassen,. ein w~hres Bild der Wüste ge-
ben. Erst wenn man sich clurch dieses Steinlabyrinth durchwunden hat, 

• 
geniesst man gegen Südwest eine sehr schéine Fernsicht über die weiten 
·Campos am Fusse des Gebirges, zwischen deren Úppigem Grün und n,ie-
deren Baumen di e A ide y a S. José, eine Lego a weit entfernt, herrlich 
:vor dem Auge liegt. 

Ein ziemlich guter Fusspfad führte uns in vielen Windu:qgen hinab 
·in die Ebene. Hier begegneten wir mehre1·en Cayapós-Indiern, nebst 
ihren Weiher:n uríd Kindern, g;nz nackt, und nur die Lenden' dürftíg mit · 
einigen Lappen umhüllt. Sie konntê'il sic.h vor den Stichen der Moskiten 
nicht erweh1:en, und nahten uris etwas schüc11tern. Auf mein Befragen, was 
sie hier machten, erfuhr ich, dass sie beordert gewesen waren, für unsern 
Zug ~ie W ege auszuhauen. Bald begegneten unsnoch mehrere de1:sélhen, 
w~lche durch Kopfnicken mich begrüssten. In ~er Aldeya ward ~ir die - . ' -
W ohnung des Gouverneurs, hier Pallast genànnt, angewiesen. Sie bestand 
aüs mehreren grossen Ziinmern; Küchen u. s. w., aber ohne Ei~richtung. 

lhe dão o no;ne de Moreira, ha na Serra Dourada. D. h .• Papierbaum, aus welchem di e 
Asiaten, ihr Papier ·verfertigen,' welchen si e Maulbeerbaum nennen, wachst auf der Se r-
r a d' Ou r a da. Ich fand im Verlauf meiner ·Reis e diesen nieciern Baum, w~lcher scho-
ne lilarothe B!Li.then tragt, nicht mehr. 

' . 
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Auch wm:den mir sogleich di e Erzeugnisse der Aldeya, :Mais, Maismehl, 
Bohnen und Reis unentgeldlich verabfolgt. 

• Die Aldeya S~ José de Mossamedes, von ihrem Erbauer, dem 
Generaigouverneur Baron l\1 os s ame de ,s, den N amen führend, ward im 
Jahre 1766 mit einem Kostenaufwande von 67:34-61Po66 Reis, oder 168,365 
:fl. ·CM. errichtet. Im Jahre 1780 ward die1\..irche erbaut .. Das Ganze war 
zur Ansiedlung der Stamme Acróas, ~avaés und Carajás, weiche von 
Duro dahin gebracht wli.rden, bestimmt. Diese starben indessen spii~er aus, 
und nim ward der Ort mit den C a y a pó s.bevolke'rt, von denen mim mehre-
re Horden bereits in der Aldeya Maria zu ~ivilisiren versucht hatte. Diese 
~Iisiediung biidet ein gr<?sses ·viereck mit unzusammenhangenden Ecken, 
in weichen kleine, stockhohe, für .die Unterkunft der gewohniich deu Gou-
verri.el.u: begieitenclen Officiere, bestimmte Gebaucle arigebracht sind. Di e 
Hauptfronte hatte sonst ebenfalls ein Stockwerk, diess ward abe1~ wegen 
Baufalligkeit abgetragen, unclnun zeigt sich elas Ganze ais Erclgeschoss, mit 
vielen kieinen Abtheiiungen, für clie Wohnurigen der lnclier. An der W est-
seite, der Himptfronte gegenüber, steht clie einfache, ahe~· geraumige Kirche. 
Die IBclier zogen es jedoch vor, in von ihnen ·selbst aus Palmfiedern erbau-
ten, mit Gras gedeckten Hütten zu wohnen .. Diesewarenihn~n lieber, ais clie 
zur Regenzeit sehr· kühlen, ~it Ziegel~1 gecJ.eckten W ohnungen, clie man ih-
néii angewiesen hatte.· Si e úbauten sich solche an· der W estseite der Aicleya, 
uncl auch ·zum Theil bey clen, ·eine Stuncle entiegenen Anp_flanzungen 
R os s as. Di e bereits clem V erfalle· sehr nâ.he Aideya wircl bioss von sech-
zehn · Sóiclaten uncl einigen andern Person.en ~ewohnt. Die C a y após füh-
ren hier nicht elas angenehinste Leben, clie· Unzufrieclenheit mit ihren V or-
gesetzten, ·di e Úürftigkeit, welclie si e oft kaum ihren Hunger stillen lasst, 
uncl clie harte Ai:beit, mit wercher man sie in· clen Anp:flanzungen beia-
stet; sind clie Ursa-chén ihrer V erminélerm~g uncl Abneigung. Dazu korinnt 
noéh,-dass die Lage diesú.Alcleya nicht clie bestgewiihlte genannt ~erclen 
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kann. Der Indier Hebt die J agd und den Fischfang, welche ilun im wilden 
Zustande seinen Hauptnahrungzweig liefern, dieser N eigung konnten sie 
in der Aldeya Maria:, welche sie früher bewohnten, frey folgen. Hier 
müssen sie derselben ganzlich entsagen. Überdiess leiden sie am Heim-
weh, und vermogen es noch imme"r nicht, ganz dem Hange zu ihrer alten, 
ungebundenen Lebens.VVeise zu entsagen. Man machte ofters den V ersuch, 
und sandte einige der V e·rtraute&ten nach ihren heimischen Wildnissen, 
um Iieue lndier zur Ansiedlung :z..u we1;ben. Sie kehrten auch mit solchen 
zurück, aber bald entfl.ohen die neuen Ankommlinge wieder, so .wenig 
behagte ihnen diese Lebe:P.sweise. Der Regent war ein gemeinú Drago-
ner, roh, unwissend, grausam, und hatte selbst eine so gt;osse.Furcht vor 
den Indianern, dass e r nie ohne enthlossten Sabel se in e W ohnung ver-
liess. Waiuend eles Gottesdienstes an Sonn- und Feyertagen musste:ri di.e 
Soldaten mit· geladenen Gewehren Wache stehen , .weil einst ein Priester 
am Altare von den Indiern ermordet ward. 

Obschon alle diese Indie_r getauft _sind, so haben sie cloch auéh nicht 
den geringsteh Begriff von der christlichen Religion. Nicht ein einziger kann 
das Vaterunser bethen, und cloch sind deren einig:e bereits zwanzig J ahre 
in der Aldeya, wie ~iess auch der Fali mit ·einer Kazikentochter ist, wel-
che sich wahrend mei"Q.er Anwesenheit mit einem Soldaten zum zvyeyten 
'Male vereheligen wollte. Kirchenfeste li.eben sie i:ndessen sehr, und weim 
~n Goyaz solche abgehalten. werden, so bitten sie .stets, ihnen beywoh-
nen zu dürfen. In der Wildniss sollen sie Sonne l+ncl ·Mopcl :mbethen, und 
auch Menschenopf~r gehoren zu ihrem Cultus. Einige F ormen aus der Zeit 
ihres früheren Lehens haben si e auch jetzt noch beybehalten, z. B .. gewis-
se Tanze, welche si e zu bestimm~en .Zeíten. N achts, bey hellloclernclem 
Feue1:, tanz.en. Zu cliesem Zwecke~ versammeln sie sich auf einem vier Klaf-, 
ter im Durchmesser haltenden Platze, besÚeichen sich mit U rucu (zinno-
berrothfarbendem Orlean, Bixa brasiliensis)_, uncl J enipapa (Genipa mne- · 
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rieana J d.eren Saft scln~arz farbt), in unordentljchen Langenstreifen, be-
hangen sich mit Kniebandern von verschiedenartigen Thierklauen, wel-
che ~ittelst Schnürchen v.ereinigt sind, und bey. jeder Fussbewegung ein 
starkes Geklapper machen, und stimmen einen eigenthãmlichen, ranben, 

· heulenden Gesang, mit dem oft wiederhohen Rufe: H o ! H o! H o! an, den 
'sie mit dem Schalle aus langlichen gebogenen Kürbissen, o,der jener von 
ihnen verfertigten hõlzernen Blaseinstrumenten mit Schallmündungen von 
Ocl1senhõrnern stossartig begleiten. Einige zeigen sich mit einem runden, 
anderthal~ Ellen la'ngen, zwõlf Zoll dicken, oft centnerschwéten Klotz auf 
den Schultern, mit welchem der Trager im i\..reise htrumspringt, und ihn 
qann einem andern zuwirft. Die W eiber und Kinder haben ahnliche, nu r 
kleinere Klõtze. So ein. Fest endet erst nach Mitternacht. · 

. Ein eigenes ganz besonderes Fest wird um die Zeit ui-Iserer Fasten ge-
feyert, und heisst Gebrar Ca_bessa (das Kopfzerbrechen ). Ih r Hauptling, den 
sie nach portugiesischer Sitte gemodelt, Coronel .(Oberst) nennen, stellt &ich 
in di e .:Mitte des Kreises, mit ~iner el~e11lange'u, gegen das Ende hreit aus-

. laufenden, únd qugespitzten K.eule (Cabasso). Es beginnt ein Tanz mit lang-
samen, tr~gen Schritten im Kreise herurn ; wahrend dieses Tanzes wirft ein 

I . - • 

Indianer den vorerwahp.ten Klotz einell}. andÇ!rn zu, spripgt zu dam Haupt-
ling, 1miet vor ihm ni_eder, und empfangt mit der Keule einen Schlag auf die 
Stirne·, der so heftig seyn.,muss, dass Blut darnach herausfliesst. Dieses Blut 
wird dem V ervyundeten von Çlen W eibern tanzend unçl singend, oder viel-
mehr heulend, abgew.isclit. Es sol1 diess eine Art Sühnungsceremonie seyn, 
welcher sich alle lndier; wie ~nan sagt, unterzi€11en müssen. Ahnliches ge-
schieht auch bey den · Begrabnissen der Reichen unter ihnen, das ist je-
ner, welche etwas Vieh oder Nahrungsmittel zurückgelassen liaben. Der 
ersie Tag nach dem Tode eines sol9h~n w~rd mit Heulen und Weinen zu-
gebracht. Dabey werden stets die Thaten des V erstorbenen im ·singenden 
Klagetone erzahlt und gepriesen; wie vi ele Rehe ... und Schweine er erlegt, 

.'i l 
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wie viele F einde er geto9-t.et habe u. S. w. Am zweyten r-age-sieht man si e 
mit den schon erwah~ten Klotzén zur Hütte des Ha.úptlings Iaufen, .um je..: 
nen.Stirnschlag mit der Keule. 'zu. erhalten, worauf si e mh· herabstrornendem . 

·Biute zu dem Todt~n z'ltrückeilen, um den Leichnam mit diesem Bluté zu 
bestreichen. Endlich wird di e Leiche sitzend rn eine Gntbe ge·senkt. <Man 
gibt Esswaaren, den Bogen uncJ die Pfeile, ·deren ·sich dér Verstorbene be-
·díente' mit in das Grab . . Alies hinterlass'ene.Vieh wird s·ogleiéh géschlach-
tet ~ und untei' Tanz 'und Gesang ais :I'odtenrnahl verzehi·t. -

Wie. ·ich bereits früher erwahnte ,. hier aber . der Vollstandigkeit we-· 
gen wiederhole_n muss, so ~st der Aufenthalt des Stammes der C a y após 
in den si,idwestl~ch gelegenen ausgedehnten Wildnissen. Dori treiben sie 
sich umher, von Jagd, Fischerey, Baumwurzeln, wildem Honig u. s •. w.le-
bend. Auch etwas von dem schwarz- und blaukõrnigen Mais wii·d von ih-

~ . ) . 
nen angebauet, welchen· sie jeder andern Aba~·t, ais die mehlreichste vor-
ziehen. Die Farbe dieser Indier i~t ro.thlichbraun; ihre Haare sind·schwarz, 
steif, dicht ; bis an di e Schultern herabharigerid~ An ·der Stirne siud 'die:.. 
selben nahe an · den Augenliedern in gera der Linie abgeschnitten, o'der 
besser.zu sagen.; mittelst einer glühenden Kohle .abgebi·annt. Das Gesicht 
;ist rund, breit, di~ Auge.n klein, die Nase breitg~drü'ckf, die Lippen sind 
hodi aufgeworfen, der Mund gros-s, die Zahne weiss und.scho __ n. Es fiiiden 
sich ausserst weriig V erschiedenheitén iri den Gesichtszügen; man ·kann si~ 
gen, alie ·sind-gleic~ hasslich._ Der ·Korperbau ist regel_m~ssig, V·Oll starkenl' 

.. Muskelbaue, di e Füsse si!J.d platt und bteit, mit ·auswarts -vy~it àbstehen-
den Zehen, ein Umstand, wodurch man die :fussstapfen der Indier -yor im-
clern; besonders· an den Ufern der Flüsse ·, im Sande nnterscheiden kann.! 
Si e sind · sehr unreinlich und schp1utzig., ·di e W eiber sind ebenfalls· s.ehr 
lüi.sslic~, und di e ti e f herabhangenden schlappen Brüst~ verunstalterr si e 
noch mehi·. Ihre Kinder tragen sie mit uni den-Leib geschlungene.n Füs-
sen, _ sehr leicht urid bequem fort. 
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lm wilden Zustande leben sie in Polygamie, in d_er Aldeya wircl 

dieses natürlich nicht gestattet. Die l\1adchen werden õfters schon mit clem 
achten J ahre verheirathet. Di e Lasten tragen di e W eiber in eigenen Kõr-
ben (Piapa) J aus Palmfieclern geflochten, an der Stirne ~ber dem Rücken 
herabhangend. 'Ein s.olcher Korb _besteht aus zwey Blattern der Mauri-
tiuspalme, deren-Fiedern zerschlitzt, in einander geflochten, den Bo-
clen bilclen, auf welchen man eine · aus denselben Blattern -geilochtene 
kleine Matte zusammengerollt stellt , und bey nõthiger V ergr6sserung 
eine zweyte Matte beyfügt. Diesen Indierp soll, wie das Gesetz besagt, 
von der A l de y a eine Art leichte Be-kleidung, bey den Mannern Bein-
kleider und Hemd, bey den ·W eibern Rock und Hemcl, gegeben wer-
den. Indessen ..fand ich si e allé meist Iiackt, uud 1die M~nner uncl W eiber 
hatten_ nur ein Stück Baumwollerizeug um die Lenden' geschlung~n. lhr 
Oberst, Coronel J zeigte s!ch, als e r zur ProcessÍOJ?. nach V ill a-B ô a ging, 
in kurzén Beinkleidern, und Hemd von Baumwolle, mit dreyeckigem Hu-
te, Goldschleife, und einer Fli_nte. Im wilden Zust'ande hat der Hauptling 
die Unterlippe durchbohrt, uncl in der Úffnung ein zollgrosses Stück Holz. 
Eb~n so trug di e früher erwahnte Kazikentochter in der Aldey,a, welcher 
noch alie Indier blind~n GehÓrsam widmen, zuq:t Zeichen ihrer erhabe~ 

·nen Abkunft, Klõtzchen in d.en Ohren. Bey den Boto cuden ist dagegen 
diess wiede1: keine Auszeichnung;, s?ndern allgemein~ Sitte. Übrigens pfle-
gen sie den' ganzen Korper mit Palmõhl, wo.rnach sie s.ehr lüstern sir~d, zu 

' . 
bestreichen, und sich dieses einzureiben, was ihnen sehr gute·Dienste gegen 
den Stich der ;Muskitos und anderer Ungeziefer leisten, unq die Haut ge-
schmeidig machen -soll, dagegen auch einen widrigep Geruch verursacht. 
Dieser Gé:Prauch hat indessen ohne Zwei~el · auch den N achtheil, dass der 
Staub sich mit einfri-sst, und die so eingenis.tete Unreinlichkeit selbst dem 
wiede.Jiholten Baden, welches si e aber bloss als Abkühlungsmittel verrich-
ten, nicht mehr ganz weicht . . In allen ihren Handlurigen sind diese lndia-. ' 

ner trage, ungelenk, und ermüden selw schneH. Die-Jagd, das Herumstrei-

* 



404 
fen in deri Waldern, und dei: Fischf~ng sincl zwar ·Íhre Li~bliügsbeschaf~ 
tigungen; allein s~e plagen sich nicht sehr dabéy. W ehn sie. cin Stück Wild ' 
erlegt haben, was bey dei- Füll.e ·dess'elben in den -Úrwalder·n bald ge-· 
schehen ist, so machen sie Rasttag, le_gen sich hin, u~~d pflegen das Nichts-:-
thun. Vor Schlangeri haben sie grosse Eiucht. Sie verze·~ren sie indessen : 

· so wie die Eid.echsen. Wahrend meiner Anweseriheit. in der Aldeya starb 
einer durchzieh.enderi Schaar neuer Ansiedler eine -K.uh. Der Regent <ler 
A l de y a schenkte si e gleich clen Inclianern, welche sofort zur V ertheilàng 
schritten .. Sie legten auf clen Boden clicht. an· einancler faustgrosse Kiese_l, . 
und machten dariiber ein grosses Feuer a~, welches so lange uBterhalten 
warcl, bis die Steine ganz glühend waren. Hier~ufwurde schnell das Feuef 
· abgenommen, das Fleisch auf di e durchg.lühten Steine geie·gt, mid . mit 
grossel?- Bautnblatterii be4eckt. Naeh cl,rey ~hundei1 nahmen die Indianer 
diese Decke sorgfãltig àb, un·d das Fleisch, welc~e$ hierdurch reinliGh und 
mürbe gebraten war, wurcle dann mit Heissht~ng~r verzehrt . 

. . 
J Das Feuer wird wie bey allen Wilden mittelst 'Reibung zweyer dür ... 

rer Stücke von Urucu, Bixa brasiliensis_, clesseti Holz s ·~hr leicht rind weich 
ist, mit i Schnelligkeit h.ervorgebracht. Ein,es dies~r Stücke hat eine zoll-
grosse, runcle V ertiefung mit e in em kleinen Seiteneinschnitte. D~.e;;er Stock 
witd auf den Boclen gelegt' und mif deql F asse festgehalt~n. Ih die v Cl~
tiefung dieses Stockes komnl.t- nmi der andere. Stock mit cenvexem. Énde, . . -
wel~hes genau in diese Vertiefang passt; hierauf wird Bun- mit beyden· 
Handflachen dÍeser letztere schri~ll in qüii:lfõrmige Bewegung gesetztJ wo-
durch sich kleine feine Stückchén; wie .unsei'e Sagespane, ,abLsen z urid · 
dann in Brand gerathen. lch zeigte. ihnen unsere Art mit Stahl, Stein; und 
Zündschwamm Feuer zu machen; ·was selbst den Ansiedlern ftemd war; 
Sie gerietllen dadurah in di e hochste V envunderung, und riefen ei:nmal_ üb~r 
das andere: O Itpe'! (O! die W eissen!) . · 



405 
Branntwein, Fleisch.? Salz, RohzuGker, up.d Tabak, welchen letztei-en 

sie kauen, sind ihre grossten Leckerbissen. Ein grosser Hang zum Dieb-
stahl ist ihnen efgen' und sie plünderten schon mehrmals clie angranzen-
den Pflanzungen der Ansiedler: Im wilden. Zustande sind si e sehr tapfer 
up.d.kriegerisc?, bedienen sich eines langen Bogens ( Itsc!te) urid der Pfeile 
(Cascho~lé) nebst einer Keule (Kó)_, womit sie den Feinden die Kopfe zer-
schmettern. Im 'Pfeilschiessen sin'd si e ausserst gewandt . . Es geschiebt un-
te:t· steter Bewegung, um den gegenseitig abgeschossenen Pfeilen zu entge-
hen. Sie treff~n mit ihren secbs Fuss langen, in einem Halbkreise gespann-
ten. Bogen, a~f 8o Schritte sehr ·sicher. Dieser wilde Stamm h~t noch clie 

. ~igenheit, vor all~n andern,' miuelst Elevation ihren Bogen sicher auf ele~ 
béabsichtigten. Gegenstand abzuprellen, was . ihnen besonders in den Wal-
dern gute Dienste leistet, in dem sie ungeS'eh~n clen Pfeil in clie Luft ab-
schiessen, welcher ini Her~nfallen selten den Gegenstand ihrer Rache ver-
fehlt. lch liess mir in de,r Aldeya einen solç:hen V ersuch machen, und eí-
ne Herine anbinden, ·wo unter fünf Abprellungen der Pfeile , nur einer 
sei'u Ziel verfehlte. · Jm K.riege steht hinter dem Manne das W eib mit ei-
nem Í3ündel Pfeile,. und mun.tert .ilm mit anhaltendem Geschrey auf. So-
hald der Pfeil abgeschossen ist, Iangt der Indier nm: mit der Hand rück-
warts, nnd erhalt von dem Weibe sogleich einen neuen Pfeil, in der .für 
ihn zur Abprellung schicklichen Richtúng. Mittelst eles Bogens und der 
Pfeile werden selbst díe grossten Thiere; Unzen, Tapire, A.meisenfresser 
u •. .s~ w. erlegt. lhre Pfeile sind aus rnehre:ren, zwo1f bis fünfzehn Zolllan-
ge~, Bambusrohrchen zusammengesetzt, und mittelst einer sehr dünnen 
Schlingpflanze niedlich verbunden. 'Die Spitze besteht ebenfalls aus einún 
Schilfgewachse, welche·s sie aus der Fetne herbeyholen, oder aus zwolf 
Zolllangem harten Holze mit eíngeschnitten·e:Q vViderhaken: Dieser. letz-
teren pflegen sie sich besonclers bey Erlegung deF Affen zu bedienen, dá-
mit diese die Pfeile nicht wieder aus den Wunden ziehen konnen. Um 
V ogellebencl zu fangen, haben si e eigene Pfeile, deren Ende m emen 
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stumpfen Knopf auslaÚft, wodurch der Y~gel..bloss einen betaubenden 
Stoss erhalt, herabfallt, und dann mit den Handen géfange~- wird. 

Ihre Sprache besteht grõsstent~eils in einzelnen W orten, welche o f-
. . ' L. 

ters nach einander wiederholt . werden . . ~i e sprechen sie zum Theil~ 11_1it 
offenem Munde aus. Ich konnte keine zusammenhangenden Redensarten 
saml'neln, wohl. aber mehrere einzelne W orte *). Ibre Krankheiten heilen 
sie mit eigenen Krautern und Wurze~n, zum Theile wenden sie au~h a:ber-
gUiubische Mittel an , und halten viel auf Amulete von Baumwurzeln l~nd 
Thierknochen. Ich konnte kein solches erhalten, obschon ich fast alie Kin-

. der damit · beha~gt fand. Di e Arzneyen, ~elche ihnen di e Portugiesen ge-. 
ben, pflegen sie zu versch~ãhen, und thun 'wohl daran. Auffallend ist es, 
dass diese lndier von den Krõpfen' befreyt sind, mit denen fast alie in der 
Aldeya wohnenden Europaer ~nd Neger behaftet erscheinen. Hing~gen lei-
deu si e an einer eigenen Art von Pocken, welche zum Theil. den unsern 
ahnlich, mit dem heftigsten .Fieber begleitet sind, u~d grosse Sterblich-
keit verur~achen. Bey Kopfs~hmerzen · schrõpfen sie d~e Stirne mittelst ei-
nes kleinen Bogens~ von welchem ei~ acht Zoll langer Pfeil mehrmals ge-
gen den leidenden Thêil abgeschnellt wird~ Der_Pfeil hat am Ende einen 
Quarzsplitter mit eir~er knopffõrmigen ~ orragupg, damit de_r Splitter nicht 
tiefer als nothwendig eindring_en kann. Mit demselben Instrumente, wel-
ches Kutuschná genannt ·wird, v~rstehen sie auch gut und richtig Ader Zl!l -

lassen. 

Nach e,inem dreyta_gigen A~fenthalte, wahrend dessen- es 9hne Un-
terlass geregnet hatte, ·verliessen wir diese Aldeya am 26.· May, in ;IJeglei-
tung eines Soldaten, um nach der sieben Me.ilen entlegenen Ald eya Ma- . 
ria zu gehen. Ich tauschte zuvor· von den C ayap 6 s gegen Messe1: und 
Glaskorallen verschiedene ihrer Gerathschaften ein. Wir nahmen unsere 

*) Diese kommen im Anhange voT. 
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Richtu~1g südlich:, únd nach einer L~goa Weges waren .. wir :m dem fü.nf 
Klafter breiten Rio Far1u,ra, von wo aus der ,Fusssteig, über mit Striiu-
chern bewachsene Hügel, an den Corgo Agoa Fria, zu zwey Hütten 
führt, wo wir .einen andern Führer e·rhielten. Die Gegend ist ganz h a um-
los, und nachdem wir über der monotonen Fliiche, mit kümmerlicher V e-
getatipn, drey volle Legoas zurückgelegt hatten, schlugen wir ~n einer 
Wasserquelle, welche ihrem Laufe nach, zu beyden Seiten mit herrli-
chen, bey fünfzehn Klafter hohen Mauritiuspalmen besetzt war, unser Zelt 
auf. Es schutzte uns diess indessen nur hõchst unvollkommen gegen den, 
die ganze ·Nacht herabstrõmenden Regen. · 

-Gegen·Morgen trat empfindliche Kalte ein. Nach drey Legoas, wiih-
I:end .deren die Gegend sich gleich 0de blieb, hatten wir die Aldeya Ma-
ria erreicht. Sie ist aufeinem niedern Hügel erbaut, hinter welchem in ei-
,ner hálbstündigen Entfernung ein Gebirge in ~er Richtung von Ost nach 
West zieht ·, an dessen ;Fusse der Rio Pilõens fliesst. Die ehemalige An-
siedlung ist so mit verwildertem Gestripp umwachsen, dass wir uns erst 
einen W eg mit Be"ilen und Sabeln hahnen mussten. Das heftige Bellen uri-
serer Hunde bestinirnte u:r~s diesen Laute~ nachzufolgen. Wir ?ahen hier 
das ãusserst ãrmliché Faulthier (BradJpus tridactylus)_, Preguiza genannt, 
mit vorge&trecktem Halse, seinen klagl-ichen ~aut A i, A i, nach welchem 

~ es auch sonst benannt wurde, wimmern. Die Hunde wagteu sich den-
noch nicht an 'dasselbe; obschon seine Langsamkeit in Ausstreckung -der 

. Arme einem langsamen mechanischen Uhrwerke ahnelte, so scheint es 
doei}, dàss di e .. starken hervorragenden Klauen si e vou einem f0rmlichen 
Angriffe ab_wehrten. Mich erbarmte das arme Thier, welche~ wirklich nur 
Mitleid erregen kann. Doch · ehe )ch es mir versah·, hatte einer mei-
ner Begleiter ,den Sabel dem armen Thiere in die Brust gestossen, .mit 
dem Bedeuten ;~ diess sey ein gutes Abendmahl, an welchem alle meine 
Diener Theil nahmen. - Dieses Thier ist wegen seiner Langsamkeit uncl 
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Tragheit bekànnt, und fü.hrt wohl d~s trauri.gste Leben aller-Thieré, be-
sonders findet man es ~uf Cecropien, derenl3hitter seine Hauptnahrung 
sind, und da gewohnlich diese Baumart gruppenweise :wachst, so erleich-
tert dieses wohl des Thieres Tragheit, dassr wenn e.in Baum entlaubt ist, 
bald-, UI_'lgeachtet seiner Langsamkeit, ein anderer ahnlicher erklettert wer-
den kann. In einem der besten 1'heile der, nun seit sechs Jahren verlass.e-
nen, zum Theil schon eingestürzten , zum. Theil den Einsturz drohenden 
Gebaude dieser Aldeya, lagerten .wir uns;·. 

Di e Errichtung c1iéser Ansiedlung fallt in das J ahr r78o, und wurde 
nach der damalen regierenden Koniginn Dona Ma r i a, Muttenles Konigs 
João VI;, benannt, im J ahre 18 i 2 abe1: schon wiedet verlas_sen. Si e ko-
stete bey 34,2 1 o fl. GM., und bestand·aus zwey, 4.3 Sehritte langen, und 
16 Schritte breiten, von Holz und 'Lehm erbaute_n Erdgeschossen, welcb.e 
mit Ziegeln gede·d.t sind. Eines _davon war zur Wohnung eles Gouverneurs 
und seines Gefolges, das andere fü.r den Regénten, di e Soldaten, und 
dann ~uch zli~- Kirche bestimmt .. Thiiren und Fensterladen waren be-
reits entwendet, un~ die Decken der Stuben, grosstentheils eing~stürzr; 
hier und da fand man noch Übei:bleibs.el von elenden Ge.rathschaften. Ein . . 
gedeckter Tanzplatz fü.r die Indianer stand sonst vor.der Wohnung d.es 
Gouverneurs, war~ aber hey dér jahrlich~n Abbrennung der Campos zur 
trockenen J ahreszeit., sammt allen -Hüttén e in Raub der Flamme~. Ein_ige 
hundert Schritte südlich steht der Pajol ( die Scheuer), zur Aufbewahrung 
der Ernte. Es ist ei~ grosses Gebaude, dessen Dach aber:.auch -bereits ein-

-
gestürzt ist. Eine grosse Schmiedc und meh_rere angefangene, doch nie vQll- · 

' endete Gebaude sind auch noch zu ·sehen. Die am Bache, einige hundert 
Schritte entfernte grosse Zuckermühle, lVIaisstampfe, Branntweinbrenne-
rey u. s. w. ist schon ganz Ruine. Sonst war dieser Ort wegen dem Auf-
enthalte der Schuh grossen Frosche~ Bana co~mtta_, berüch.tigt; ~un ivird er 
hesonders von einer Art Vampyren, Phyllostoma grande und ecaudata be-
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wahnt, welche uns sehr beunruhigten. Wir mussten aus der ehemaligen 
W ohv.ung des. Gouverneurs, wo es ;von Muskiten und Sandflohen wimmel-
te, und in welcher wir, ais in dem besten erhaltenen Theile lagerten, erst 
ein halbvermodertes Maulthier herausschaffen. Die ehemaligen Hütten· der 
!ndier, von Holz dürftig: erbaut, und mit Palmenfiedern gedeckt, bildeten 
einen Kreis hinter de.r Scheuer, sie waren an einander gereihet. Nun ist 
von tliesen aber auch nicht eine Spur mehr übrig. Diese Aldeya wurde 
von den C a y após· sehr geliebt. Di e Gegend ist sehr fruchtbar, und lie-
ferte ihne.n hinlangliches Wild 2 so wie die nahen Flüsse Überfluss an Fi-
schen. Sie konnen noch immer nicht dieses ihr W ohlseyn vergessen, uncl 
besuchen mit Wehmuth,_ von der Aldeya. S. José aus, ofters ihren ehe-
maligen W ohnort, 

Wir ged:ichten am 28. Marz unseren AÚsflug weiter n·ach dem Rio 
C lar o auszudehnen. Unser Führer zeigte uns einen Fusspfad, welcher nicht 
zu verfehlen s·ey, aber_ durch dichtes Gestrippe führte, und eilte davon. Nach 
eine~ ·halben -Legoa hatten wir den sechs Klafter breiten Fluss R~o F ar-
turà erreiçht. Er war durch die heftigen Regengüsse sehr reissend gewbr-
den. wh.: m~chten mehrere vergebliche Versuche dllrchzusetze:r;t, upd 
niussten. daher wieder umkehren. Auf deu früher betretenen W eg bis zu1: 
Fazenda Agoa Fria setzten wir unsern Weg zurück, wo vvir übernach-
teten. Wir fauden indessen wemg Ruhe, wegen der vielen ausgehuó.ger-
ten. Huúde, deren Geheul die ganze· Nacht ertonte. 

Am nachsten Morgen ,-den 2g. Marz, zogen wir unter anhaltendem 
Regen durch die Aldey~ S. José, dann am südlichen Fusse der Serra · 
d' Our ad a, nach dem Engenho de Conçe ição fort. Wir hatten 4! Le-
goas zurückg~legt. Diese Zuckermühle besteht aus einem grossen W ohnge-
baude und 16 Lehmhütten, zur Unterkunft der Sclaven. Der goldführende 
Bach.Corgo de Conçeição bewassertdas Ganze. Die Besitzer hatten mich . . 
eigens hieher geheten, um ein~ in der Nahe seyn sollende Mineralquelle zu 

5'! 
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hesichtigen. Si e waren indessen zu Kirchenfeyerlichkeiten nach Vi li a B ô a 
gegangen, und hatten mich el:St nach Ostern vom Rio Claro zurücker-
wartet. Niemand wusste mir in dieser Zu~kermühle Auskunft über diese 
Quelle zu geben. lch verweilte noch am folgenden Tage {n diesem Engen-
ho, erstieg die Serra d'.Oura·da;und setzte am nãchsten Morgen meinen· 
Weg nach dem zwey Legoas entfernten Engenho S. lzidr.o fort. An~al
tender Regenbegleitete uns, der Besitzer des Engenho, der _schon e:~;wi;ihn
te Padre In no cencio, nàhm uns sehr' wohlwollend auf. 

Am andern Morgen ritten w~r mit einander wieder nach C o n ç e i ç ã o 
zurück, welche Zuckermühle seinen Brüdern gehorte, um die erwãhnt(f 
Quelle zu besichtigen. Der W eg danin führi durch zwey grosse Zuckerplan-
tagen, dann durch -grosse Strecken von Mais - und Bohnenanpflanzungen,_ 
endlich gelangten wír an einen kleinen ~ach, der von warmer Temperatur 
seyn sollte. Umgestürzte Bãume und dichtes Gestripp verhinderte indessen 
den Zugang zum Ursprung der Quelle. Zwey N eger mussten uns mit Bei_: 
len diesen bahnen. Das W asser stromt gewaltsam .ellenbreit, und ist 'eine 
halbe Elle tief, un~ kommt aus einem Quarzschi_eferfels hervor. Béy einer 
Ll,ffttemperatur von 2~io +R. zeigÚ es indessen 19{:0 +Ri' Wãrme. Der 
vierzig Klafter entfernte Co1'go Fundo, in den sich dieser Bach ergiesst, 
hatte eine Temperatur von 18 +R. De1: Geschmack dieses Wassers trocknet 
den Gaumen etwas aus, und mittelst Abdampfung blieben einige Kalk-
theile zurück. Diess ist leicht erklãrbar. In der Nãhe be:findet sich eine sechs 

-Kb.fter lange, zwey Klafter breite, und drey Klafter tiefe Kalkhohle, deren 
Wande ganz mit Kalksinter überzogen sind.· Mein Padre war se~r zufrie-
den über meinen Ausspruch , dass die Quelle heilsame Wirkungen ver-
sprãche, wenigstens so viele., als jedes andere gewãrmte Wasser, und wir 
tralen unsei·e.Rückreise nach seiner Zuckermühle an, von wo aus wi~ am 
andern Tage, abermal~ wohl durchnãsst von dem steten Rege:ií, in Villa 
~ôa eintrafen ·, und nun die volle Überzeugung erlangt hatten, dass wãh-
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I "rend der Regenzeit jeder Versuch eines ferl'leren Ausfluges zwecklos und 

vergebens seyn würde. 

Um uber dié Darstellúng aller Excursionen, welche ich um die·Haupt-
stadt der Capitanie vo~ Goyaz unternahm, eine Gesammtübersicht zu ge-
ben, füge ich hier noch die Beschreibung eines Ausfl~1ges an den westlich 
von Goyaz, ari den Granzen von Mato _grosso, stromendén demantfüh-
rendenRio Claro .an. lch. un~ernah~ diese Ex~ursion vom 6.bis 21. Fe-
bruar 182o. Diese hatte also nach der chronologischen Ordnung erst im 
zweyten Bande dieser Reisebeschreibung érscheinen sollen, allein ich glau-
be, dass er zur 'Ergan~ung der Darstellung meiner Streifzüge in der Capitanie 
v?n _Goyaz am b.esten gleich hier seine Stelle finden dürfte, um so mehr, 
áa manche, der am Schlusse dieser Abtheilung angefügten geognostisch-
mineralogischen Bemerkungen eben auch auf cliesen Ausflug bezüglich 
sind, und es also dadurch doppelt nothig warcl, ihn hier seine Stelle fin-
den zu lassen. In der Richtung, welche wir bey dieser W anderung ein-
schlugen, ist die.ses der gewõhnliclle Weg von Goyaz nach der Capitanie 
v?n Mato grosso. 

Mehi·ere Male hatten wir begonnen, di e Anstalten zu di e ser kleinen 
_Reise zu treffen, aber stets vergeblich. Wir konnt~n nie ans Ziel gelangen. 
Selbst ais wir schon allen Mundvorrath erkauft hatten, was bey dieser 
_ dur~h lauter unbewohnte Gegenden führenden Reis e eine wichtige Be-
rücksichtigung seyn mujste, ·sahen wir uns noch durch unvorherzusehen-
de H~ndernisse ande;r~r ~rt genothigt, die Abreise wieder zu verschieben, 
Am hemmendsten f.ür un-sere Zwecke erschien uns der unerschopfliche, 
in gleicher Fülle herabstromende Regen, wodurch alie Flüsse auf eine 
W eis e anschwollen, dass von einem 'Dnrchgange keine Rede seyn konnte. 

* 
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Wir. m~ssten also riothwendig unsere Ungeduld zügeln, bis,sich die Um-
stande günstiger gestaltet zeigten. 

Am 6. Februar traten wir endlich die Reise an. Gleich Anfangs war 
unse~· Aufbruch rn.it wesentlichen Beschwerden verbunden, indem ~ich _al-
lenthalben die W ege durch den anhaltenden Regeu s·o grundlos zeigten, 
dass unsere Maulthiere nur mit der grossten Ànstrengung vorwarts dringen · , 
konnten. Die armen Thiere stürzten einmal ·über·das auderemal hin. Es 
verstrich geraume Zeít, bis wir sie wieder aufbrachten, und weite-r trei-
ben konnten, und alie fünf Minuten wiederholte sich gew:ohnlich der nam-
liche Unfall. So legten wir unter Plage und Beschwerden aller Art, an-
derthalb Legoas zurück, :und gelangten an den .Rio Agapité. Das Wet-
ter verschlimmerte sich hier bis zur hochsien Ungebühr. Der Regeu artete 
in einen fonnlichen Wolkenbruch au~. Der Bach war.furchtbar angeschwol-
len, und als wir es dennoch Wagen W0llten, duréh denselben zu setzen; 
fanden wir ihn b.ochst reissend und so ti e f, dass unsere Maulthiere bey 
den ersten Schritten bis an den Hals in die Fluthen sanken, und die Stro-
mung sie fortzureissen drohte. Wir k_ehTten an das Ufer zurück, und -h~el
ten Rath, was zu thun? Di e Bewohner der nahen Fazenda, welche sich 
um uns versammelt hatten, ware~ einstimmig der Meinung, dass' es un-
moglich sey, bey diesem W etter die Reis e fortzusetzen, und weil uns schon 
bereits der Rio Agapit.é solche Hindernisse mache, so s-ey durchaus nicht 
zu hoffen; l!her di e folgenden grossern Flüsse zu kommen. Da überdiess alie 
unsere Effecten bereits ganz dnrchn_asst, unsere Mau~thiere J?is auf das ·aus- . 
s~rste erschopft waren, und das Unwetter mit grosster Heftigkeit fortwãhr-
te, so entschlossen wir uns endlich zum Umkehre~, und schlugen· wied_er 
d~n W eg nach der Stadt ein, wo wir, unmuthig üher die so frucht!o~ aus-
gestandenen Beschwerden dieses Tages, u~ter dem heftigsten Regeu in un-
serer W ohnung anla,ngten. Gleich als wollte uns das W etter auf das ãus-
sers~e necken, und unsern Verdruss über die fehlgesc.hlagene HoffnungJauf 
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den hochsten Gipfel steigern, so liess, ais wir kaum wieder zu Hause an-

. gelangt waren, der Regeu auch ganzlich nach, und es zeigte sich das W et-
ter so schon, dass dieser Tag und Abend ·zu den besten, wahrend der gan-
zen Regenzeit, gerechnet werden konnten. 

N atürlich erwacht~ sogleich wied~r· in· uns di e Lust, das V ersaum-
te nachzuholen und di e Reis e aufs N eue anzutreten. Wir gedachten diess 
sogleich am andern Tage zu bewerkstelligen, aber es zeigte sich, dass un-
sere Maulthiere bereits durch die Beschwerden dieses einen Tages unfahig 
geworden waren, ferner ve~·wendet zu. werden. Wir mussten also deren 
andere, von der Fazenda S. Izidro, allwo sie auf der Weide waren, kom-
men lassen, ~P.d a!&, wir. nun diese bepackt, und uns selbst zum Antritt der 
Reis e gerüstet hauen, vereitelte ein abermaliger Ausbruch des heftigsten 
Regens uns.er Vorhaben. So verstrichen in einem hochst unangenehmen, 
t1nd schwankenden Zl!lStande, zwischen erregter und vereitelter Hoffnung, 
die Tage bis zum 10. Februar, wo wir endlich, und zwar abermals bey 
zweifelhafter Wüterung und bewolktem Himmel, die Reis e aufs N eue an-
traten, des festen Entschlu$Ses voll, uns durch keine weitere Widerwar-
tigkeit davon abwendig machen zu Ias?en. 

Wir setzten auf ei.ner Holzbrücke über den Ribeirão Bacalhão, 
und zogen durch die Campos dahin, bis wir abermals den Rio Agapité 
ohne weiteren Beschwerden erreichten. Der W eg war seiu: steinig, bergig 
und ermüdend. Wir fanden indessen zum Glücke diessmal den Rio Aga-
p i t é minder angeschwollen. Das W asser hatte sich grõsstentheils verlau-
fen, und wir setzten glücklich und ohne Unfall durch. Die' Ufer waren in-
dessen ~it so dichtem niederen Strauchwerke verwachsen, dass wir uns erst 
mit Hülfe uns'erer B~ile den Weg bahnen mussten. N~chdem wir noch eine 
Legoa zurückgelegt hatten,. gelangteii wir an den Ribeirão F a.rturina. 
Er ist etwa anderthalb Klafter breit, und mündet in den R(õ Agapité. 
Ahermals nach einer halhen Legoa erreichten wi·r eine gtosse, verfallene 
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Fazenda, Estrella genannt. Sie.liegt andem Corgo Forté, und ist von 
G oyaz drey Legoas entfern_t. Die Holzbrücke, welche hier über ·diesen 
Bach führt, befindet sich in so elendem Zustande, d.ass wir uns, a~s .Be-
sorgniss eines etwa sich e1~eignenden Einsturzes , ver_anlasst sahen, alie 
unsere Gepacke hinübertragen zu lassen. N achdem wir sodann noéh eine 
viertel Lego a zurückgelegt hatten, trafen wir andem Ürte ein,' welchen wir 
zum ersten Nachtlager bestimmt hatteil. Es ist di,ess eine Gr~1ppe kleiner 
Hütten, welche den Namen Engenho da BaTracada führén. Die Ent-

. fernung von Goyaz betragt 4-! Legoas. 
. . 

Ka,um hatten wir' uns gelagert, als auch schon naher und nal-ier _9-er 
Donner zu rollen begann. Bald brach das Unvyeuer wieder in ganzer Star-
ke aus. Furchtbar rasselte der Donner durch die Fluren , die Blitze leuch-
teten, und heftiger Platzregen stromte herab. Wir waren indessen vor d~r 
W uth des Gewitters geborgen. In e in em Maisschu:rpen hatten wir uns e r 
Lager aufgeschlagen. Der Besitzer dieser ·Ansiedlung, welcher uns von der 
Stadt aus kannte ; versorgte uns reichlich mit Kase und Bananen, u:q.d so 
sahep. wir unter dem -schützenden Dache ruhig dem Toben des_ Gewitters 

· ~.:U· Spat Abends noch ward es lebJ:Iafthier. Ein Hauptmann_aus Cuyabá 
mit einer grossen Maulthiertruppe langte an, und lagerte neberr nns. Er 
führte d{ese Thiere nach Bahia, um sie daselbst, wo sie.in sehr hohen'Prei-• . ~ seri stehen, zu verkaufen. Unter andern Gespr~chen, erzahlte mir di e s-er . 
Mann aüch, dass in Cuyabá grosser Mangel an Lebensmitteln herrsclui, 
und daher eine forinliche Hungersnoth daselbst ausgebrochen sey, tmd 
l)é~t mich, ja nicht weiter ais bis an den Rio Claro zu reisen. 

. . 

Am folgenden Morgen mit dem frühesten. rüstéten wir un·s zum :Auf-
bruche. Bald wú alies géordnet, und wir traten die -yv eiterreise an. Der 
W eg führte uns nun abwechselnd ühei' Campos und, durch Urwalder; Die 
Natur um uns her hatte wohl durc4 ihre Majestat, durch die Herrlichkeit, 
welche sie in den feyerli?hen Schatten dieser clicht verschlungenen ~all"in-
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hallen im. üppigsten Schmucke tropischer V egetation entfaltet, unsere Auf-. 
merksámkeit fesseln mogen, wenn diese nicht durch dre Beschwerden und 
Gefahren, welche di e F ortsetzung unserer Reis e both, auf andervveitige, 
:o.icht so angenehme · W eis e in Anspruch genommen worden ware. Das 
durch die unermesslichen Regengüsse der jüngst vergangenen Tage, be-
sonders in den von: den lYiaulthieren früherer Reisenden ausgetretenen -el-
lentiefen Gruben gesammelte W asser, hatte weder ablaufen, noch bey 
de-r fortdauernden, nur in kurzen Fristen unterbrochenen Regenzeit, ver- · 
sieg€m konnen; · dadurch wuchs natürlich bey der Grundlosigkeit des W e-

. ges die Beschwerde der Reise. Alie Augenblicke stürzten unsere Maulthiere 
hin, und konnten nur mit grosser Anst~·engung wieder auf die Beine ge-
bracht werden. Auf solche Weise setzten wir die Reise fort, und mussten 
noch Ínehrere Bache durchreiten. Diese Gegend bildet das Vorgeb.irge der 
Serra d' Ourada. Manchmal zog eine besonders auffallende Erscheinung 
der_Pflanzenwelt dennoch unsere Aufnierksamkeit an. Besonders gaben die 
Palmen, mit ihren Farrenguirlanden und Schmarotzerpflanzen geschmückt, 
dieser Gegend el.nen eigenthümlichen Reiz. 

Nachdem wir noch zwey Legoas \zurückgelegt hatten, betraten wir 
eine.·bergige, aber auch sehr sumpfige Gegend, Buri ti grande geheis-
se~. Sie tragt diesen N amen w~gen der in grosser Menge hier befindliche~ 

I . 
Palme, Mauritia Yinifera_, welche man, hier zu L ande Buriti nennt. Si e zei:-
gen sich in Gruppen von Hunderten, wie im Einzelnen, langst d·er Quel-
leh, auf ganz baumlosem Boden. Doch war der Wuclis dieser Pflanze nicht 
bedeutend hoch, gegen den, wie sie sonst wohl vorzukommen pflegt. Wir 
fanden hier einen Rancho, welcher zur Aufnahme de~ · Generalgouverneu.rs 

vm:i ·Mato grosso erridltet worden war. D.ie Serra d' Ou.rada, welche 
sich als Kettengebirge stets. an u.nserer Sei te darstellte, zeigte sich nun stel-
lenweise unteTbrochen,"und schien sich zu verflachen. Noch eine halbe Le-
goa zogen wir weiter, -auf, welcheii,?- W ege. nichts als einige der eben ge-
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nannten Palmen, welche we_gen_der geringeren Anzahl Buriti pequeno _ge-
nannt werden, unserer Aufmerksamkeit würdig erschienen. Die ganze Ge-
gend war ausserst sumpfig. Wir mus_sten auch, _nicht ohne. Gefahr,- mehrere 
Bache über~etzen, nebst dem drey Klafter breite~ Rio lndio pequeno, 
und dem fÜnf Klafter breiten, und sehr reissenden In di o grande, welche 
beyde in den Rio. Vern,:telho münden. . 

Nachdem wir jenseits ~ieses Rio ln.dio grande, in den. Campos 
·noch vier Lego as zurückgelegt hatten, wurde Halt gemacht, ~.nd zur N acht-
ruhe gelagert. Diess geschah unter dem Zelte, und einem von Ochsenhã~
ten ,' mit welchen gewohnlich di e Effecten auf den Maulthieren bedeckt 
werden, verfertigten Obdache. Wir sollten indessen die Ruhe nicht finden, 
welche uns nach den mannigfachen Beschwerden des Tages so wünschens-
werth séhien. Millionen ausgehungerter Muskiten fielen über uns her, und 
raubten uns jeden Gedanken von Schlaf. Nur mit der grossten Anstrengung 
vermochte ich es, noch am Abend meiri kleines Journal zu berichtigen. 
Bald trat auch eine Elementarerscheinung in Bund mit den peinigenden 
lnsecten, uns~re Ruhe zu vêrscheuchen. Der Tag war sehr schwül ge-
wesen. Gegen Abend nahm diese Schwüle eher zu als ab. N ach Mitternacht 
stieg eín heftiges Gewitter ~m Himmel auf. Die Blitz;e leuchteten furcht-
bar und der ernste Schall des Donners' durchbrüllte die weite Wüste, wel-
che ·uns umgab. Doch fiel kein Regen, und das Gewitter selbst zog sich 
spater mehr gegen Osten, wo es w.:ahrscheinlich erst seine yolle W uth 
entlud. 

-
Wir setzten am Morgen des 12. Februars, nur wenig erq~ickt durch 

uns e r N achtlager, welches uns auf 4ie erwahnte W eis e vergallt worden war, 
die Reis e fort, und zogen stets· in südlicher Richtung gegen die Serra 
d' Ourada durch hochstammigen Urwald, über s_umpfig~n Boden. Der 
W eg ward immer schlechter, und dia Beschwerden also stets gehaufte-r. 
Die Baume zeigten sich uns. haufig mit der V anille (Epidendr-on V anilla_, . . ' 
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Portugiesiseh : Baonillza) umwunden. Die Schoten dieser Pflanzen sind 
eine Lieblingsspeise der Flederrhause. In der gegenwartigen J ahrszeit war 
?ie Pflanze aber blüthen- und fruchtlos. Der-Boden erhoJ? sich mehr, je na-
herwir uns dem grossen Kettengebirgenaherten, üherwelches unser Weg 
führte. Dieser ward oft sehr steil, steinig, ermüdend, uncl selbst gefahrlich 
für unsere Maulthiere,. Die Durchgange waren oft durch dichte Bambu-
::,en so ganz verwachsen, dass wir erst mühsam clen W eg bahnen mussten. 
Wir durchritten mehrere Bache, cl eren N amen uns unbekannt bliebeu, 
ode1: welche noch wahrscheinlicher in der ~elten oder nie vom Menschen-
fusse betretenen Wüste, clm'Ch welche sie hinstromen, nie einen Namen· 
erhielten. Encllich, nachdein wir noch I i Legoas zuriickgelegt hatten, er-
reichten wir elas Gestacle eles clrey K.lafter breiten Baches R ih e i r ã o Ta-
guara. Er warcl übersetzt, uncl nachclem wir noch. -t Legoas weiter gewan-
dert waren, befanden wir uns an einem eingefallenen, einzelnen, fiir dic 
Reisenclen errichteten Rancho, Guarda Mor genannt. 

Von hier angefang~n, führte der Weg immer steiler und steiler das 
Gehirge hinan. Man rechnet bis zu der Einsattlung, welche den eigentli-
chen Übe1:gangsj:nmct bildet, anderthalb Legoas. Diese Ein'Sattlung führt 
den Namen Bocaína (Offnung, Durchgang). Solche Bençnnung tragen hier 
gewohnlich alle cliese Übergangspuncte der Gebirge, jede Einsattlungen 
derselben, wo die Hohe sich etwas senkt, indessen zu beyden Seiten di e 
grossten Erhohungen der Kette sich erheben, welche man auf diese Art 
vermeidet. Wir überschritten diese Serra d' Ourada in südlicher Rich-
tung. Nicht ohne Beschwerde, erhoben wi.r uns auf die Anhohe des Gebir-
ges, und diese Beschwerde ward ebeil nicht gelohnt durch eine schone 
ausgebreitete Fernsicht, wie wir es etwa bey der betrachtlichen Hohe des-
selb.en zu erwarten berechtigt gewesen waren. Da uns also áuf der Hohe 

. nichts fesselte, so verweilten wir nur kurze 'Zeit daselbst, und folgten der 
jenseitigen Abs~nkt~ng Aes Gebirges. 

53 
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Wir erreichten aüf diesem Wege sehr baid den -Rio da B o caina, wei .... 

cher das Gebirge von Ost nach ~ est durchstromt, und dann in den R i o 
Tigré mündet. Dieser Ietztere biidet nordiich einen ziemiích betrachtli-
chen, meaenlangen Se e (Lagoa) J und 'ergiesst sich dann in den Ri o V e r-
me I h o, unf~rn von dessen Einmündring in den Ri o grande. An den Ufern 
dieses Flusses prangten herriiche Straucher, besonders Meiastomen und 
Ciusien. Leider waren sie ohne Bh-Ithe, aber-'dennoch verweilte unser 
Auge mit W ohlgefallen an iht:en schonen Blattformen. Wir schlugen an -
diesen Gestaden unser Nachtlager auf. Kaum hatten wir uns geordJ?.et und 
gelagert, ais ~in Gewitter.regen losbrach, und geraume Zeit anhielt. Doch 
storte diess unsere R uh e nicht, deren wir, nach den Anstrengungen der Ta-
gereise wohi bedurften . 

. Wir gedachten am I3. F ebruar zeitig aufzubrechen, um unsere Reis e 
fortzusetzen, aber.unsere Vorsatze wurden gehemmt. Ais wir uns beyTa-
gesanbTuch nach unseren Maulthieren umsahen, waren diese nicht zu fin- · 
de:o.. Aus Mangei an guter W eide, hatten sie sich; um soiche aufzusuchen, 
in betrachtliche .F ernen verlaufen, und es kostete Mühe und Zeitverlust, 
sie aufzufind~n, und zu sammeln. Ais diess geschehen war, ging es auch 

. noch sehr langsam vorwarts mit der Belastung derselben, und einige muss-
ten mehrmais überpackt werden. Auf diese W eis e vei'sti'ich sehr viel Zeit, 
und di e Sonne war schon sehr hoch heraufgesriegen, ais wir den .W eg 
antraten. 

Ein steiler Fels setzté sich l:>ald unserer Reise éntgegen, welcher er-
kiimmt werden mus.ste. Diess geschah .nichti ohne grosse Beschwerde urid-

' Anstrengung. Hierauf geiangten wil' einigmalen an den schiangenformig 
sich hinwindenden R i o d <+ B o c a in a. Das eigentliche Hochgebirge der 
Serra d'Ourada zog nun. gegen Cuyaha, in der Richtnng von Osten 
nach W esten fort, indessen wir einen Auslaufer des Gebií·ges verfoigten, 
welcher von Nord nach Süden.streicht. . 
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Nach einer Entfernung v:on 2{Legoas von unserem letzten Nachtlager, 

gelangten wir in eine G'egend, welche Mamoeira genannt wird. Hier 
ward unser Auge durch eine majestatische Aussicht üb~r de~ Drwald Ma-
to d'El Rey, welcher 'clen Fuss dieser Gebirge herrlich umhüllet, erfreut. 
Díeser Urwald ist ein. Theil eles bey C org o de J ar aguá erwahnten Ma-
to grosso.In seinem Hintergrunde erhebtsich,begranzend dieSerra do 
Pilõ ens, und noch weiter rück.warts-tauchen die zu~·ückgelegten Spitzen 

. der prachtigen Serra d'Ourada in die Lüfte empor. Das Ganze gewahrt 
ein herrliches Gemalde; di e Aussicht wird aber auch B ô a ;vis ta mit Recht 
gen<\nnt. Wir verweilten langere Zeit auf diesem anz.iehenden Puncte, un-
ser Auge weidend an der ·entzückenden,Fernsicht, an welcher s~ch alies 
vereinte, was einer landschaftlich~n Gegend Reiz -verleihen kann, und was 
sich hier im reichen Schmucke tropischer V egetation, umspannt von dem 
südlichen Himmel uns darstellte. Für vi ele Beschwerden unserer W ande-
rung entschadigte uns dieser schone Punct reichlich. 

Nachdem wir uns sattsam an diesem herrlichen Bilde erfreut hatten, 
setzte~ ·wir die Reise fort, der Abdachung des Gehirges folgend. So ge-
langten wir bald in die ernsten feyerlichen Schatten eles Urwalcles M çl.to 
d'El Rey selbst, an welchem '~ir erst von ferne unser Auge ergetzt hat-
te'n. Das Durchdringen dieses hochstammigen, finsteren, dichten Urwal-
des, both wiecl·er alie Beschwerde~, welche mit Wanderungen dieser Art 
verbunclen sind, cloch begegneten wir ihnen mit freudigem Muthe. Das 
Innere dies-es Urwaldes , ist ausserst sumpfig und beherbergt zahlre.iche 
wilde Thiere, besonders Onçen (Felis Onça)_, und Tiegerkatzen. Über ei-
ne halbe Legoa weit war der Durchschnitt desselben, wo wir _ihn durch-
zogen, dann gelangten wir wieder auf Càmpos, und der W eg ward bes-
ser und minder beschwerlich. Nachdem wir hieraufnoch eine halbe Legoa 
z~rückgelegt hatten, waren wir an dei StelleJ welche zum N achtlager die-
ses Tages bestimmt war. Es sind cliess einige armliche Ansiecllungen der 

* 



.. 

420 
Bewohner des Ortes Pilõens, nnter dem Namen Mon~dores do-Sitio Pi-
lõens. Sie bestehen aus drey elenden· Hütten, einem Ochsens_taJ?-d, Cural_, 
und e in em schlechten Rancho. 'Qnter dem letzteren schlngen wir: uns e r 
Lager auf. Wir hatten heute nicht mehr denn vier Legoas- zurückgelegt. 
Di e Beschàffenheit des Rancho war so schlecht, dass ich es vorgezogen hat-
te, di e N acht unter m~inem Zelte zuznbringen, doch der-wie gewohnlich 
eintretende heftige Gewitterregen, welcher die ganze N acht, bis zum fol:-
genden Morgen um I o Uhr mit gleicher WutlY fortwahrte' nothigte mich' 
doch d~m Rancho. den Vorzug zu geben. Der Reg~nguss trieb auch meh-
rere Hunde und Hül:iner unter das schirmende Dach dêsselben, unçl diese 
tÍ1eilten denn mit uns das Nachtquartier, nicht eben im friedliclisten Zu-
stande, mit dem haufigei_I Ungeziefer, von welchem dieser unsaubere Auf-
enthalt wie gewohnlich wimmelt~. 

Wegen des mit ungeheur~r Macht fOI~twahrend herabstro:inenden Re- · 
gens, bey welchem es unmoglich gewesen ware, die Reise fortzusetzen, 
konnten wir erstJ nachdem sich derselbe gelegt hatte, also nach zehn Uhr, 
unser elendes Standquartier verlassen, Úm die Reise fortzusetz~n. Wir hat-
ten indessen heute bis an den Zielpunct unserer Reise, den Array arPi-
1 õ e n s, nur fünf viertel Lego as zurückzulegen. Kaum Goo Schritte von un-
. . I ~ . • 

serem Nachtlager floss der Rio ·Pilõens. Ein herdicher, grosser Feigen-
baum ( Gamelleira).., dessen As te sich bey achtzehn Klafter weit ansbreite-: 
ten, zog ·an dem Ú(er dieses Flusses unsere Aufmerksamkeit an. Unsere 

·Maulthiere, welche w~r mit so viel Mühe und Sorgfalt bepackt hatten, 
mussten hier sogleich wieder abgepackt, und di e Bagage 1nittelst eines elen-
den lecken Kahnes über den vom Regen .stark angeschwollenen und reis-
senden, fünfzehn Klafter breiten Strom gebracl~t werden. Der Ri o P il Õ-:-

ens fliesst in der Richtung von Süd nach Nord, entspringt. in der Gege:r:rd 
des Arrayals Anicuns ; und mündet in den -Rio Claro .. Er ist goldreich, 
Demanten aber we1:den unbed-eutend, und -ãusserst selten in ihm gefnnden. 
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Am jen~eitigen Ufer ·war der Weg recht gut, und führte meist sanft auf-
warts über monotone Campos, in südwestlicher Richtung. N achdem wir 
eine Viertellegoa zurückgelegt .hatten, gelangten wir zu zwey kleinen Hüt-
ten, S_iíio do Intendente genannt, an einemgleiclmamigen, zwey Klaf-
ter breiten Bache, und endlich, nach einer fernern Lego a, lag das Ziel un-
sere"r Reise, der Arrayal Pilõ ens vor uns. 

Hié~ ist ein eigener W achposten, Estacamento dos Diamantes_, von m~h
reren Soldaten aufgestellt, welche besonders auf den Unterschleif der De-
manttm ·zu achten; und ihn zu verhindern beordert sind. Ich verfügte mich 

. alsogleich zu dem Ürtscom~andant~n, und übergab ihm die Ordre des 
Herrn Generalgouverneurs, Íii welcher unter andern auch der Befehl ent-
halten war, mir bey dem Ankaufe einiger Demantenkrystalle für die k. k. 
Sammlungen an die Hand ~u · gehen, und mich überha'upt in allen meinen 
Bedürfnissen und Forderungen nach besten Kraften zu unterstützen. Der 
Ortscommandant nahm mich auchJ na·chdem er di e Ordre gelesen, auf das 
Zuvo1:kommendste auf, verschaffte mir sogleich clie bestmoglichste Unter-

C' 

kunft in einem kleinen Hauschen, und betrug sich überhaupt recht artig 
und wohlwollend. Di~ses Hauschen, welches uns angewiesen ward, zeigte 
freilich nicht viel ausser den vier kahlen Wanden, aber es war doch wit-
terungsfest, und gewahrte uns guten Schutz gegen die Ungebühr des Wet-
ters, besonclers des haufigen Regens.· 

Der kleine Ar r ayal Pilõ ens soll seinen ursprünglichen Namen von 
den . ersten Entdeckern erhalten haben, weil diese hier die vom W asser 
ausgehohlten morserformig vertieften Steine ~ais Morser benützien. Un-
gefahr zwanzig kleine, meist mit Gras bedeékte, den Einsturz clrolu~nde 

Lehmhutten, heherbergen die Bewohner eles Ürtes. Die Hütten sind in 
weiter Distanz von einander gebaut, so class die Aus·dehnung eles Ürtes 
von Ost nach W est eine Viertellegoa ,misst, und bis dicht an den Rio 
Claro reicht. Die weissen Bewohner hatten eine Kirche zu bauen ange-
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fangen, von welcher jetzt nur noch das hal~v~~:mor?chte Holigerippe zu 
' schauen ist. Ais namlich Ani cun s seinen Goldreichthum immer me'lu·· be-

wahrte, und dadurch jene Gegend in stets hoheren Rufkam, verliessen 
die Weissen Pilõens, zogen nach Anicuns, und gedachten .des Fort-
haues der Kirche in ihrem ehe1nallgen Aufenthaltsort~ nicht fürder. Dage-
gen erbauten die im Arrayal Pilõens ansassigen freyen Neger aus Holz 
und rothem Lehm eine einfac~e, kleine Capelle für ihren Gottesdienst. 
Diese Capelle erhielt den Namen: Senhor do Bom Jesus.- und ist Filiale von 
Villa Bôa. • 

Di e Bewohner nahren sich meist vom Goldgewinn, und 'von jenem 
der Demantenausbeute. Letztere werden zur tro.ckenen Jahrszeit aus dem 
Ri o C lar o ausgeschieden~ Dieser Gewinn ist indessen verbothen, und nur ' 
der Goldgewinn erlaubt.' Alie gewonnenen :Demanten sollen in eine eigene 
Casse eingeliefert, und n~ch einern (éstg~setzten Tariffe ab.geloset werden. 
Zur Handhabung dieses Gesetzes ist die ohen erwahnte ,Militarbesatzung 
aufgestellt. Doch der Umstand, dass in den Cassen der Regierung von 
Goyaz_gewohnlich das nothige Geld zur Ablosung der Demanten man-
gelt, und daher von den Findern, denen diess wohl be~annt ist, gewohn-
lich nur unbedeutende kleine Demanten abgeliefert, die grossern aber ge-
.wohnlich mit eben so viel Schlauheit als Kühnheh beseitigt wurden, :inach-
te, 'dass man schon seit lange gar K.eine weiteren Anforderungen mehr in 
dieser Hinsicht an di€ Bewohner -5tellte. Da das Goldwaschen erlaubt ist, 
und héy der Gewinnung. des G.oldes gewohnlich auch die Demanten mit 
vorkommen, tind aufgefunden werden, so dürfte wohl auc]l der Unter-
schleif bey diesen Umstanden· nicht zu verhindern seyn, indem weder .zu 
verlangen, noch zu erwarten war, dass die Bewohner die gefunderien De-
mantén, welche die Regierung bey dem el·wahnten Zust~nde ihrer Cassen 
clochnicht abzulosen im Stande ist, wieder unbenützt in clen Fluss werfen 
sollen. l\'Ian verstattet ihnen also auch stillschweigend diesen Gewinn, nur 
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müssen sie es klug anstellen,- und ihren Fund den Augen der Wãchter 
entziehen, -was ihn~n denn auch nicht schwer wird. 

Bey ~em Allen führen,_ diese armen Bewohner ein elendes Leben 
und schmachten·bey aliem Reichthum, den die Hand der Natur in ihren 
Boden legte, in der tiefsten Armuth. Diess dürfte um ~o auffallender 
seyn,. ais die L~g~ der Ansiedlung für den ersten Blick sehr vortheilhaft 
·scheint. Si e liegt :ríamlich, wie erwahnt, auf der Hauptstrasse nach Mato 
grosso, und ~ildet gleichsam den Eingang in die mehrere Tage ~u durch-

. reisende grosse Wüste, wo alle Durchreisenden genõthigt sind, rhre · An-
kãufe von Lebensmitteln für diesen Theil der Reise zu besorgen. Diess al-
Jein; solh-e man glauben, müsste -der Gemeinde hetrãchtl_ichen Gewinnst 
abwerfen. Di e Theuerung aller Lebensmittel ist aber hier ungemein gross , 
und sehr oft, wie diess auch eben bey meiner Anwesenheít der Fali war; 
ist auch für theures Geld gar nich~s zu erhalten. Diese Theuerung drückt 
auch die Eingebornen selbst. Der Gewinn zerstiebt unter diesen Verhãlt-
nissen für ihre eigenen Bedürfnisse sehr schnell, weil sie ihre Lebensmittel 
selbst sehr weit herbeyführen, um theures Geld erkaufen, nur ~inen Theil 
ver~aufen kõnnen, und von dem übrigen selbst.leben müssen. . 

Das Hauptübel liegt ohne Zweifel in der ganzlich vernachlassigten 
Ókonomie des eigenen Bodens. Ein geregelter Anbau der nõthigen Le-
bensbedürfnisse, zum U~terhalt der Bewohner sowohl, als zum Einkauf 
für die durchziehenden Reisenden auf der einiigen Hauptstrasse nach der 
Capitanie Mato grosso, würde sich gewiss im reichen Maasse verzinsen\ 
Diess dürfte um so mehr Berücksichtigung verdienen, weil hier die Men-
schen wahrend der Regenzeit, wo alle Flüsse und Bache angeschwollen, 
und ihre Ufer übertreten ,. alle W ege grundlos und in Sumpf verwandelt 
scheinen, und der W eg durch di e Wi:ilder kaum zu passiren ist, nichts von 

, Reisenden verdienen, weil wiihrend dieser Periode niemand e in e ·Reis e 
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ântritt. Die Regenzeit wiihrt aber hier, wi-e wir bereits berichteten, ein vol-
les halbes Jahr. Wahrend dieser Zeit ·sind also die Bewohner g~nothigt, 
durchaus von Eigenem zu zehren, das lhrige, in der bessern Jahreszeit 
mühsam Çewonnene zu vergeuden, o der da sie, nach Ari der meisten Bra-
silianer, in den Tagen des Gewinnstes nie des nachsten Mo;rge11s. gedenken, 
sqndern im buchstablichen Sinne nur für den Tag leben, sich selten einen 
Nothpfennig für die Zeit des Mangels zurücklegen, auf Borg zu leben, mit 
der .Hoffnung, ihre Schuld beym Eintritte der bessern J ahreszeit wieder 
abtrogen zu konnen. Zu welchem Ende aber s~IChes Verfahren führt, be-
darf hiér keine weitere Auseinandersetzung. Es he-rrscht hier überhaupt 

· eine son~erbare Wirthschaft, zumal bey den freyen N egern. Ein solcher ar-
beitet nie mehr, ais ·er für seinen Bedarf braucht. Der Gewinn ma.g noch 
so einleuchtend, noch so gewiss, noch so leicht seyn, er heachtet ihn nicht. 
Er arbeitet nur, um taglich so viel zu gewinnen, um d~n Abend mitTrunk 
und Dirnen zu verschwelgen, hochstens noch ~es andern Tages diese Le-
bensweise fortzusetzen~ oder überhaupt so lange, ais der Gewinn der Ta-
gesarbeit ausreicht. Tritt nun die Dürftig}teit ein, dann geht er wie9-er an 
die Arbeit, um momentàn so viel zu gewinnen, diese unvernünftige sitten-
lose Lebensweise in einem steten Turnus fort zri erneuern. N ach diesep. 
.Mittheilungen wird maQ sich nicht mehr üher den Umstancf wundern, 
warum unter di e ser Bevolkerung kein W ohlstand· gedeihen konne. 

Allgemein ward mir di'e V ersicherung gegeben-, ich sey zur ungün-
stigsten Jahreszeit angekommen, für die eigentlichen Zwecke meiner Reise 
sey wenig o der nichts zu thun ~ da man wegen des hohen W asserstandes 
des Flusses in selhem nicht arheiten, das heisst, weder Gold nÕch De-
manten waschen konne. Alle zur trocknen J-ahreszeit gemachte Ausbeute, 
welche noch üherdiess dieses Jahr sehr ergiehig gewesen sey, ware be-
reits verkauft, so dass nur wenig o der keine Hoffnung , me in Ziel zu ei'-
reichen, vorhanden sey. Bey so bewandten . Umstanden ~usste ich mich 
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in das unvermeidlich s~heinende fügen, und mit dem Ap.schauen des Rio 
Claro, welcher wirklich ausserordentlich hoch ging, b_egnügen. 

. Der Rio Claro fliesst hier bey dem Übergange vonSüd nach Nord, 
ist bey dreyssig Klafter breit, sehr tiefund reissend. Seinen Ursprung nimmt 
er in Süden auf der Serra dos Cayapós, dem Hauptdistricte der gleich-

• naml.gen Indianer, und stromt nordlich in d~~ Rio Araguay. Dieser Fluss 
ist zur Regenszeit sehr teissend, sonst aber, wie die meisten Gebirgswas-
ser Brasiliens., unbe1eutend und wasserleer. An den Ufern desselben, wel-
che meist~ns mit Urwald besetzt sind, kommen haufig H o ecos oder 1\iu-
tums (Crax :Alector) und J a cus (Penelope Jac.quaçu) vor *). Auf seinem 
ganzen Laufe, vom Ursprunge bis zur Einmündung in den Rio Araguay 

.soll sein· Gewasser gold- und d~amantenführend seyn. Eine rothe Thoner-
de bildet sein Gesta de. Bey der Überfahrt selbst werden gewohnlich Gold 
und Deamanten g~schieden. Úfters geschieht diess auch noch an einer an-

. dern Stelle, eiwa sechs. Meilen südlicher. Bey grossem W asserstande wird 
gewohnlich eine grossere Quantitat ?and und Gerolle mit herbeygeführt, 
was die.Brasílianer Cascalhão nennen. Diese neuen Anschwemmungen wer-
den, wenn ·das Gewasser wieder gefallen ist, herausgehoben, und in de~ 
bereits erwahnten runden, und vertieften Holzschüsseln, (Pateas) 'das Gold 
sowohl, wie die Deamanten von dem tauben Gesteine ausg:eschieden. Sehr 
zweckwidrig wird diess taube Gestein sogleich wieder in den Fluss gewor-

"') Die Mutums oder,Hoccos .sind von der Grosse einer Truthenn () , und haben einen F e-
derkamm, welchen sie emporrichten und zurückl.egen konnen, auf dem Scheitel , sonst 
ist das Gefieder des Korpers sch.warz; sie lassen sich sehr leicht zahmen , leben Paar-
weise, und halten si'ch besonders zur Nachtzeit aúfBaumen auf. W enn eines davon ge-
schossen wird, so-kann mandas zweyte leicht in der Umgebung zum ·schuss bekommen. 
Das .Fleisch gleicht im Geschmacke, hesonders wenn es einige Tage lang gclegen, ganz 
jenem unserer Fasane. Ihre Nahrung sind die Waldfrüchte der Urwaldcr. - Die J a-
cus sind kleiner, von der Grosse eines Hahnes, mit schwarzem Gefieder. Am I·Ialsc 
haben sie einen 'herabhangenden karmesinrothen durchscheinenden Lappen, welcher die 
Zierd~ dieses Thieres ist. Ih r e Lebensweise is~ gleich jener des M u tu m s, und ih r Fleisch 
ist ehen so lçcker, nur sind si e wilder, und lassen sich nicht so leicht zahmen, sqndern 
behalten gleich unseren Fasanen, immer .cine Art von Furcht ·und Wildheit. -

54 
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fen, wodurch es natti.rlich geschieht, dass man diesel-h e ausgearbeitete c as-_ 
calhão wiederholt in die Waschschüssel bekommt, und zweckJose Mühe 
aufs neue verursachet. 

,. 

Der Goldgewinn sollnoch immer bedeutend seyn. Ein Mann wascht - . . 
gewohnlich taglich vier bis acht Vintims, bis eine Oitave Go!d (3 fl. CM.). . . . 
Einer d.er vorzüglichsten Goldwascher vésicherte. mir, er babe wahrend 
eles Gesammtlaufes der trocknen Jahreszeit 82 Oitaven Gold (246 fl .. CM.) , , ' - . 

ausgescbieden, wobey di:e unte~·gemengten Deamanten , ~elcbe freylich 
spa1~sam, und nicht von bedeutender Grosse wãren,.nicht mit eingereéhnet _ 
sind. Das_ J ahr mei_ner A!lkunft soU indessen in Beziehung_ d~r Deamanten 
hesonders ergiebig gew~sen seyn, · so zwar, dass marr auch zwey Stücke 
.von 2 4 Gran Schwere, und vop. ·ungewohnlicher Reinheit aufgefuil._den ha-
ben will. Gewohnlich ist der Preis. eines, einen halben Vintim schweren 
Deamant.es 16oo Reis. In der Sta~t, wo man die St_eine bereits. ai1s den 
I-Ianden _der Negotianten erhalt, steht der Preis schon betrachtlich hoher., 
da diese _mehrere Auswege wissen, die Deamanten sehrgesch~ckt naoh · 
Rio de Janeiro oçler Bahiadefraudiren, undaufdies_eWeise von ihrer 
heimlicQ. und auf gesetzwidrigem W ege erkauften ·W aare den grosstmÕg-
lichsten Nutzen zu ziehen verstehen. Ungeachtet der ·emsigsten Nachfor-
schungen, sowol~l meinerseits, als von Seite eles Commandanten, konnte 
ich hier_ keinen Deamant zu,. K.aufe bekommen. l\1an tr.auie ml.r nicht, wie 
ich in der Folge, erfuhr, weil man vernomm~n hatte, ich- reise mit einem 
koniglichen Geleitsbriefe und Empfehlungsschreiben von dem General-
gouverneur. Mii··war aber gerade sehr viel daran geiegen, für unsere Samm-
lungc=;n einig~ Musterexemplàre aus dem Rio Claro zubek9mmen. Allein 
all mein Bestreben war v.ergebens. Das Misstrauen gegeií. mich war nicht 
zu besiegen, und so erhielt ich ~rst in Goyaz, im .Augenblíck als ich be-
reits mein Pferd zur Fortsetz11ng meiner Reise aus clieser ·capitanie bestie-
gen hatte, nur einige kleine Steinchen ohne Auswahl zum K.aufe. 
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Der anhaltende Regen gestattete uns fast keinen Ausgang. Im Orte 

~elbsi schwamm alies dàgestalt i in Koth, d·ass man bey- j edem Schritt. aus 
' . . 

dem Hause heynahe versa'nk. Obschon ich nun aucli im Hause mit allerhand 
Beschaftigungen, dem Ordnen mei:ries J ournals u. s. w. mir di e Zeit zu ver-
treiben wusste, -so wollte ich doch wenigstens ~ll,S diesém Flusse die soge-
nan?te Cascalhão, o der das Gerolle, w~lches die Deamanten enthalt, 'hab-
haft w~rde·n, und brachte -es endlich mit vieler M:tJ.he dahin, einen Go.ldwa-
scJrer zu überreden, an dem ergiebigsterí Fi.mdorte, mitten aus dem Flusse, 
ungeachtet eles reissenden tiefen Gewi:issers, unter anh.alténdem Platzre-
gen, in meiner Gegenwart zwey W <!-Schschüsseln voU Cascalhão herf!.uszu-
holen. I.)iese Waschschüsseln, oder Seiliertroge führen die Namen irgend 
ei.nes ~eiligen ~·der Schutzpa,trons, dem ein geri.nger Antheil der Ausbeute 
gli:iubig, g-leichsam wie durch ein Gelübde zugesichert wird, um an seinem 
Festt~ge bey vieien brennenden Kerzen eine ~esse abzuhalten. J?adurch 
giaubt man sich seine Unterstüt~ung und Fürbitte versichert zu haben. So 
war jene Pateá, .weiche mir überbr~cht ward, dem heiligen Antonius ge-
weiht. Wir fuhí·en arÍ das ienseitige Ufer. Mitten im Strome liess é ch der 
Goldwiischer mit seiner Schüssel in qas Wass~r hinab , . und brachte nacl 
mel{rmaligem Unterta.uchen di e s .chüssei voU Casoalhão he~·auf. N ach ofte-
ret Wied.erholung eles Untertauchens folgte encllich auch eine zweyte Por-
tion, ·und damit Iie$Sen wir es denn•b'ewenden. Wir untersuchten sodann 

' die. mühsam gewonnene Ausbetlte. Sie bestand aus abgerundeten Quarz-
sWcken, Sand; Bergkrystall, Eisengiimmei:, abgerundetem Thoneisenstei.n 
und Goid.J?ie bohnenformig abg.erundeten Thoneisensteine ( Escravos dos 
Diamantes), Sclaven der Deamanten genannt, nebst · de.n abgerundeten 
Qua1:zstücken; Pingas d'AgoaJ wurderi ais Format~on eles Goldes .und der 
Deámanten angegeben, und ilienen hier clen Goldwiischern ais Beweise 
eles Vorkommens dieser heyden Gege:Óstiinde .. Die~e gesammte Ausbeute 

' un~er den uilg~instigsten Umst.iililden einge~a~melt, Iiess ich in einén leder-
, n·en :Sack geben, und brach~e clies.élbe mit nach Wien. 

* 
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Übe1: di e jahrliche ~usbeute der allhier gew_onnenen Deamanten lasst 

sich nicht wohl etwas bestimmtes sagen. Man hãlt, aus den schon oberí an- . 
g;führten Ursachen, sehr geheim damit. J e der arbeitet für sich, da, wie 
erwahnt, di e ' Deamantengewinnung eigentlich verbothen ist, .únd immer· 
nur stillschweigend geduldet ward. Es wird also nichts b_estimmtes J:!ier-
üb.er verlautbart, und was man ãmtlich darüber anzugeben weiss, steht 

. . . 
. natürlich weir unter dem wi.rklichen Ertrage der -Ausbeute. So viel man 
mir au"f diese Weise angab, so betrug der Gewinn in diesem Jahre auf 280 

. . 
OiÚl.ven im Gewichte, welche, mit Ausnahme der schon erwãhnteri zwey 
grossereri Stücke? meist zu den kleineren gerechnet werden müssen. Das 
in dem Flusse gewonnene Gold ist_von ãussers~er Sch0nheit und kleinblãt-
trig. Drey Legoas vom Rio Claro nõrdlicher, wird bey dem Morro Mu-
tum i:ri einem Bache Gold in bohnengrossen Sti:i.cken .gewasehen. · · 

· .Bey dem Antritte meiner Reise von Goyaz aus, war ich gesonnen, 
diese noch weiter, aú ~en vom Rio Claro noch dreyssig Legoàs ostlich 

_ strõmenrten Rio grande, bis an die Granze -der Capitanie, -zcl.IJl Reg i-
·s to In sua at~szudehnen, allein bey dem im hochsüm _Graàe ungünstil 
gen Wetter, bey der mit so seltner Heftigkeit ausdauernden Regenzeit, 
war es in keiner Beziehung rathsam, diesen Vorsátz auszuführen·. Diese 

. . . 

ganze Strecke von dreyssig Legoas, ·bis ?:Um Registo lnsua ist Wüste 
im eigentlichsten Sinne des w ortes ' ganz . U!J.bewohnt und unwirthbai·. 
Alie Lebensmittel fü.r Thiere un.d Menschen mussen mitgefü.hrt werden, 
und unter deu gegenwãrtigen Verhãltnissen waren solche-um.keinen Preis 
hier aufzutreiben. Selhst das Gewohnlichste. und N õthigsté, Speck, Boh-
nen, und Maismehl waren niclí.t zu bekommen. Di e Einwohner selbst lit-
ten Ma~gel an Aliem, und nãhrten ;ich jetzt von einer Ki:i.rbisfrucht, Ba-
nanen, und halbfaulen~, ekelhaften, an -d~r Luft getrockneten Fleische 
/Came secco). Die hãufig zu passirenden Bãche and Fli:i.sse, _sanimtlich oh-
ne Überfahrten und Bri:i.cken, wareú ' bey dem gegenwãrtigen Anschwel-
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len derselben auch nicht zu überset.zen, so dàss zu fürchten war , ich 
konnte, wenn es mir auch im günstigsten F alie gelange, alie Hindernisse 
_zu besiegen, und bis an den Registo vorzudringen, dort den Mangel an 
Lebensmitteln noch gro_sser finde~, und desshalb leicht verhindert wer-

, den, meine Rückreise überhaupt anzutreten. Überdiess war bey dem fort-
wahrend~n Unwetter auch. wenig o der keÍne Hoffnung vorhanden, eine 
reiche Ausbeute für meine naturwissenschaftlichen Zwecke zu machen so 

. ' 
dass dieser Ausfl.ug unter den gegenwartigen Umstanden als ein vollig 
zweckloses W agestück zu betrachte~ gewese!l ware. 

Ich entschloss mioh daher, den V erhaltnissen nachzugeben, und mei-
ne Rückreise nach G o y a z anzutreten. Doch unternahm ich vorher noch 
die Besichtigung eines Bc;:rges, attf welchem, wie man mir berichte~ hat-
te, Magneteisenstein ( Iman, o der Pedra de Cevar) vorkommen sollte. Man 
trug sich mit denlacherlichsten Mahrchen von diesem Berge herum. So er-
zahlte man mir z. B~sehr ernsthaft, der Magne_teisenstein de~ Berges sey von 
solcher Kraft, dass aen Pferden 'di e Hufeisen davon :rbgezogen würden!! 
So sehr ich auch die Glaubhaftigkeit solcher Berichte zu würdigen wuss-

. t~, so ward auf den Berg selbst meine Aufmerksamkeit dermassen gerich-
tet, dass ich nicht von dieser Gegend scheiden wollté, ohne ihn minde-

- stens ~elbst besichtigt zu haben. Wie daher der Regen nur so viel nach-
liess, dass es moglich war sich in das Freye zu begehen, benützte ich ~en 
günstigen Augenblick, liess die Pferde satteln, und trat den W eg an. Wir 

. ritten nordostlich et·wa dr~yviertel Legoas weit, zu einer Reihe niedriger 
Hügel, unfern der Fazenda Fubá. Hier fande~ wir wirklich eine grosse 
Menge e_inzelner, bis. zwey Fuss grosser Stücke von diesem retracto.rischen, 
o der eisenanziehendén Magneteisenstein. · Es kostete indessen doch einige 
Mühe r e in e Stücke davon zu finden, welche dur.ch di e Abbrennung der 
Ca~pos ganz verunstaltet waren, aber dennoch in der Entfernung eines 
Fusses die Magnetnadel in heftige· Bewegung versetzten, und einen Zirn-
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mersch]üss.._el anzogen und fes'thielten. Wir nahmen einige dieser Stücke 
1~it uns, und kehrt~n mi't . diese'r -Ausbeute ·wieder naéh P il bens zurück. . ' 

Nach einem dreytagigen Aufenthalte in diesem Orte der Dürftigkeit -
und des Elendes , traten wir dann am 1 7. F ebruar di e Rückreise nach 

~ Goyaz an. Wir waren Anfangs ges·onnen", den ~eg über den Rio Fa_r-
tura nach den AldeyenMariàundS~José de _Mossamêdes einzu-
schlagen, doch waren die Flüsse von dem anl~altenden Regen so unge-, ..... - . . 

wõhnlich ·ang.eschwollen, dass wir nach reiflicher Überlegung ·vorzogen, 
de ri namlichen ·W eg, auf welchem wir gekommen waren, zur Rückrei..: 
se zu wahlen. Wir gelangten ohne weitere Abenteuer, oder grosse Be-
schw~rd·e an den ~i o P i I õ e~ s, ei·kauften bey dem Überfüh1;en eini-
ge Lebensmittel zu Fortsetzung unserer Reise, und kamen an diésem 
Tage nur 4 Lego<;~s weit, namlich bis Mammo eira. Dort lagerten wir án 
einem Bache. Die Urs'ache, warum wir heute nur eine so geringe _Strecke 
zurücklegten, war, dass _eines unserer Maulthiere bey übersetzimg einer _ 
V ertiefung mit der Brust auf Bau:rnwurzeln stürzte, und leblos liegen blieb; 

. . . 

Das Wetter ges'taltete sich fortwahrend hõchst ungünstig. -Die N'acht 
war stürmisch, und der Regen strõmte am naçhsten Morgen . mit gleich..: 
sam erneutei verstarkter Macht vom Himmel. Unter unausgesetzten Güs-
sen wurden -·di e Maulthiere .bepackt, und die W eiterreise ward angetre-
ten. Wir gelangten glücklich üher den Rio B o caina. Doch meine lVIaul-
thiertreiber, welc-he bey d~m Bepacken der Thiere sehr yiele Mühe hat~ 
ten, kamen um melu~ denn eine halbe Stunde spater- als ich an; und kcinn-/ 
ten bey dem von Minute zu Minute ··steigenden·, bereits zu einer furcht-
baten Hohe angeschwollenen, reissenden .Çewasser des Stromes es nicht 
mehr wagen, denselben zu passiren. ~o waren wir vier Stnnqen von· ein-: 
ander getrennt, und erst ais ·der Regen etwas nacbgeJassen hatte, und das 

"'\7'\T asse.r wieder ein wenig fiel, trugen meine Leu te die Koffer auf den Kõ-
pfen, mit der ~rõssten Anstnmgung und Lehénsgefahr durch den Fluss, 
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1md ti'ieben aúch die heftig sich straubenden Maulthiere durch densel.: 
ben. Doch ging das Ganze ohne Unglück vorüber, un~ so war denn die 
Caravane wi~der vúeiniget. Hierauf verstrich denn noch ein .. e geraume 
Zeit, bis wir alle Maulthiere wieder belastet hatten, und als endlich ·alies 
in Ordnung war, u:ad der -Zug wieder angetreten werden konnte, brach 
aufs neue~ süirker und ímmer sütrker der Regen aus, un~ li:ess nicht wieder . 
nach, bis wir ungefahr um acht Uhr Abenéls ·in dem bestimmten Nacht-
lager von Guar.da lVI.ór anlangten_. Wir waren ganzlich clurchnasst, und 
zum aussersten Grade erschopft. Die Beschwe1:den und Mühen dieses Ta-
ges waren besonders für meine armen Leute hochst angreiferrd gewesen, 
uncl wurdert durch die U~gebühr des W etters noch ges~eigert. Die Leute 
wai'lkten einher ,wie L€ichengestalten, ble_ich, erschopft und kraftlos. Di e· 
Wege ,· welche wir heute gezogen waren, befanden .sich durch clen anhal-
tenden; heftigen Regen· ganzlich in gruncllosem Zustande, und führten über-
cliess über steile Arihohen, durch gebirgiges Land; clazu kam noch elas stete 
Auf- undAbpacken der Lasuhiere, das Durchwaten qer Stróme, kurz alies 
hàtte sich vereini, 1,msere Kraf~e . zu erschopfen. 

Wir pflegten guter Nachtruhe, das Wetter gestaltete sich auch ruhi-
ger, und so setzten wir denn, gestarkt, und unt.er günstigem W etter, am 
nachsten Morgen unsere R~ise fort, ~nd legten an diesem Tage fünf Lego as 
zurüc_k. Unter dem Rancho V,-On Buriti grande wurde gelagert, wirerfreu-
·ten uns aber keiner so ungestórten R uh e, wie in der vergangenen N acht, 
sondern wurden a{rf das .À.í1s~erste von den Muskitos gepeiniget, welche 
in Schaaren ~ber ·uns herfielen, und uns keinen Augenbli~k Sch]af ver-
gonnten. 'Die Nacht selbst war ausserst kühl. 

Am folgenden Morgen fühlte ich mich hochst unwohl, uncl von Fie-
ber befallen. Zu ·wundern war di'ese Erscheinung keineswegs, der stete 
vV echsel eles W etters, der Durchgang durch clie feuchten kalten Urwiil-
der , die oftmalige Durchnii.ssung, wo kein Kleiclerwechsel zu Gebothe 
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stand, und alles wieder erst am Leibe trocknen müsste, die be.deutenden· 
Differenzen der Temperatur von den kühlen ~ fast kalten Nãchten bis zur 
glühendsten tropischen Mittagshitze ,. alies vereinte sich, auch di e. féstest~ 
Gesundheit zu erschüttern, und so konnte mich denn das W anken mein.er 
Diener unter solchen Urnstãnden auch nicht üherr~schen. Trotz meines -
Übelbefindens entschloss ich mich d~nnoch die Reise fortzusetzen, mn nu,r 
wieder in -Go.yaz anzulangen. Bey zunéhrnendem Übelbefinden langten 
wir im Sitio Estrella an, ~inem grossen ehemaligen Y'Vohngebãude, nun 

. z~r Hãlfte eii~g~fallen· , und unbewohnt. Nur zur Noth gewãhrt es noch 
theilweisen Schutz gegen das Eindringen des Regens. Ein Creole; dei· all-

.. J ' • 

dort eine elende Venda hãlt, und ein N eger bewohnen den bessern Theil. 
lch eilte mich zur Ruhe zu begeben, abe1~ di e· M_uskiten, und mehr noch, 
der Andrang v(:m Millionen- Ameisen, welche letztere wir endlich durch 
Feuer vertilgen mussten, raubten uns auch hier die nothige Ruh~ . . 

I 

Am andeq1 Morgen (21. Februar) 'folgte -eineneue Qual: ~ine Men-
ge , Waldbienen, welche eben schwãriY!-ten, drangen in unsere Wohnun~.
und flogen uns selbst in die Haare. Wir beeilten uns aufzupacken, und 
nach dem nur me h r vier Stunden entfernten Go y az zu eilen. Ohne wei-
tere Fãhrlichkeit kamen wir daselbst glücklich an. Zu unserern· Erstaunen 
wurde uns erzãhlt, dass seit unserer Abreise hier kein Tropfen Regen ge-
fallen war,· indessen er uns so unablãssig begleitet hatte. Mein Übelbefin-
den hatte dermassen zagenomrnen, dass ich rnich sogleich zu Bette legen 
musste. Ein heftiges W echselfieber und Rheumatismen befielen sowohl 
mich, als alle Ih.eine Diener ein~ge Woche~ hi~durch. Diess war die·unan- -
genehme Ausbeute unsere~ Ausfluges, welche an jedem andern Gegen-
stand unseres Strebens so unfruchtbar geblieben ist. 
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A N H A N G. 

Geognostische mineralogische Bemerkungen der Umgebungen vou .Villa Bôà. 

Die Gebirgsart der Niederungen von der Stadt Goyaz besteht aus grobkornigem Gra-
n i t '), o der zum Theil aus Übergang in G,n eis s '), welche massig bey der Stadt an,stehet. 
Diese Gebirgsarten haben vielen übergemengten Q u a r z, welcher bey Verwitterung derselben 
dann die F lachen bedecket. Das an die Stadt -granzende, von Nord n~ch Süden laufende Ge-
birge Cri ta Gallo und Manoel Gomez, zeigt beym Aufgange eine Art Topfstein 3), wel-
cher über diesen G r à n i t gelagert ist; seltner geht dieser in C h 1 o r i t s c h i e f e r 4) über, und 
wir haben denselben ebenfalls schon ·am Herwege, beym Úbergange die'ses Gebirges von Ô u r o 
F in o erwahnt. Wegen seinerleichten Bearbeitung bearbeitet man hier diesen To p fs te in zu 
Stufen, Thürstocken und Fussplatten. Auf d~fi hoheren Theilen des Gebirges erscheint Tal k-
sc.hiefer 5), welcher hierauf durch den Übergemengtheil von Quarz in Quarzschie-
f e r 6) überg.eht, so zwar, dass der Tal k nur den geringsten Theil ausmacht 7), und den Q u a r z-
s c h i e f e r durch seine flachen, tafelartigen AblOspngen ·.Kenntlich macht. - Hierauf wird di e-

') G r a n i t 1 grobkorniger; aus vorwalt.endem halbaufgelõstem Feldspate, mit honiggelbem Quarze, und klei-
nen silberweissen Glimmerbliittern . Nr. 377. 

') G n eis, dickschiefriger, zum Theil fiasriger; aus vorwaltcndem sclunutzigweissem .Feldspate, graulich-
weissem Q~arze, und silberweissem schuppigem Glim'mer. N r. 364. 

') T -o p fs te in, ·unv_ollkommen schiefrig, griinlichgrauer, zum Theil wcisser. Nr. 378. 
To p fs ~e in, schiefriger, graulicl1grüner und graulichweisser. Nr. 379. 

4) T o,l f s te in, als Ül:!ergang in Chloritschiefer, feinschiefriger; blaulichgraugrüner. Nr. 380. 
5) T aTk s c h i e f e r, dünnschiefriger, silberwcisslichgrauer. Nr. 380 a. 
G) T ai k s c h i e f e r, als Übe~gang in Quarzsclliefer, grobfiasriger; mi:t schiclltenweise durchsetzendem schnee-

weissen Qllarz, und grauem Talke. Nr. 381. h. 
7) Q u a rz s c h i e f c r., dünnsclliefriger; aus schmutzigweisscm, mitunter grobkornigem Quarze, und griin-

lichweissem Talke Nr. 381. 
Q ua r z s c h i e f e r, ungleichgrobschiefrig, zum Theil flasrig; aus groben weisseÍt Quarzkiirnern, mit grüu-

lichsilbergrauem Talke. Nr. 381 a. 
Q u a rz s c h i e f e r, f~inschiefrig; streifenweise mit apfclgrünem Talke durchzogen. N r. 363. 

55 
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' .ser endlich von Thoneisenstein 8

) hedeckt, oder man findet einenmagnetischen in Octae-
dern krystallisirten Eis e n s te in 9) über demsellien gelagert, zwischen dessen Krystallen man 
deutlich den Ta I k unterscheidet. 

Auch di e Fortsetzung dieses Gebirg~s. n~ch ~üd~n ,hleiht bis Ou r o F in o gleich, allwo 
sonst viel, doch sehr feines Gold gefunden wurde. Am Wege aber von Cu r r a I in h o westlich 
zeigte sich Anfangs G 1 i m me r s c h i e f e r, hierauf beym Übergange des Gebirges T ai k s c h i e-
f er und Quarzs~hiefer, bey Ouro Fino abertrat wieder Thonschiefer ein,welcher 
auch di e Grundlage des nordostlich liegenden Hügels, Jaca r é genannt, ausmacht, eines Aus-
laufers di.eses .Gebirgszuges, de f gegen d~e Anho h e aús Q u à r z ·s c h i e.f e r besteht; über welchen, 

· be~ zwey Klafter machtig, ein herrlicher in zollgrossen O c ta e de rn krystallisirter, zum Theil 
in Eis e n g I a n z s c h i e f e r übergehender eingewa~hsener Ma -g n e te i se n s te in •o) überlagert 
ist. Diese Krystalle haben das· Eigenthümli she, dass si e im frischen Zustande, hey Ritzung, ei-
nen rothen Strich geben, welcher bey jeuen, die sich der Verwitterung nahern, und zum Theil . . 
mit Eis e no c h e r überzogen .sind, einen grauen Strich gibt. Eine. fernere Untersuchung di e-
ser Steinart dürfte wohl in der Folge nicht unbelohnend seyn. 

Die·_südwestliche. Gegend, am Wege nach der Aldeya S. José de Mos sam e de s, zeigt 
bey der Ansiedlung C 11 i c a h r a v a, wie auch s~dlicher am Engenho S. ·r z i d r o, auf deq 
Anhohen rothlichbraunen-T h o n s c h i e f e r über G r a n i t gelagert, der vielen Q u a r z ent-
halt, und beym Abgange in den Niederung.en der Serra d'Ourad-a wiederzum Vorschein 
kommt '')

1

• Beym steilen. Aufgange dieser S e r r a selbst tritt der T h o n s c h i e f e r wieder ein; 

Q u a r z 5 c h i e f e r, fcin5chiefriger, rothlichcr i au5 rothlichem Quarze , mit weÍ55cn Talk5chuppcn ínnigst 
gomengt. Nr. 384. 

8) T,h o n e i 5 e n 5 te in, traubig, mit concentri5ch 5chaliger Ab5onderung; ziegelroth, inwendig in5 N clken-
hraune gehend. Nr. 382. 

n) Ilh gn e t e'is e n 5 te i~, kornig: in Octaederrikry5tallisirt; mit au5gezeiclmet .hlattrigem · Gefüge; blaulich-
5tahlgrau, durchwach5enen ''on 5chmutziggelblichem Tal~5chiefer. Nr. 360 u. 361. 

Ma g n e te i 5,e n 5 te i-n, k~y5talli5irt, in kleinen, dichtangelü;:uften, blaulichgrauen und rothlichbraunen 
Octaedern. Nr. 362 .. 

Il'la g n e te i 5 e n 5 te in, kry5tallisirt, i'n lleinen angehauften, blaulichstahlgràuen Octaedern; mit Talk gc-
mengt. Nr. 383. 

••) Ma g n e te i se 1?- 5 t-e'i n, mit ~othem Strich, in Óctaedern. kry5talli5irt i rothlichh.rauner, eingewacl15en in 
Ei5englanz5clüefer. Nr. 357. 

Ma g n e te i 5 e n 5 t c in, in zollgro55en Octaedern kr)'5talli5Írt, stahlgrauer i v o~ au55en mit Ei5enocher über-
zogen, mit grauem Striche. Nr. 358. 

Ma g n e te i 5 c n 5 te in , in angehiiuften hohnengro55e.n Octaedern, blaulichgr~uer; mi~ Eisenocher iibcrzo-
gcn, und mit grau em Striche. Nr. 359. 

") G r a ni t, feinkorniger, grauer; au5 vorwaltendcm grau eu Quarze, 5chmutzigwei55cm Feld5pate, und l\u5• 
5Cr5t 5par5amen Glimmer. Nr. ·365. 
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üher :weichen unser Quarzschiefer, nach Verschicdenheit der Quarzfarbung und der 
guantitativen Begranzung de~ Ta I k h I a t t c h e n in mannigfaitigen Ahan derungea ") über-
geiagert ist, in weichen vieie Q u a r z e in I age r unge n vorkommen ' 3), Q u a r z macht über-
haupt einen Hauptbestandtheil der 'Gehirge Brasiliens aus. 

Di e fi ache Anho h e der Se r r a d'O u r a da biete-t durch di e mannigfaitigen Hervorragungcn 
des zum Theil geschichteten, Jn abgerissenen Formen isolirt stehenden Q u a r z s c h i-e f e r s, son-
derbare groteske .Ansichten dar, wclche sich auch hesondérs hey einer zweyten'Besleigung die-
ses Gebirges von dem Engenho de Ç o n ç e i ç ã o aus, zwey Stunden ostlicher, wiederho)ten, 
nu r Iauft dort der Q u a r z s c~~ i e f e r inehr in di e Fiache abwiirts, und g-le'ich am Aufgangc zeigte 
sich eine Üherlagerung von ·derbem Braun eis e n s te in ' 4) in ziemiich gross~n Massen. In 
dieser Gegend; doch auf der Anhohe, findet man auch im Q u·a ry s c h i e f e r, S te in ma r k ' 5) 

als Sohlenband, der von aussen ganz mit Braunsteindendriten bedeckt, und ma;lch-
mal Bergkry~talle e.ingewachsen enthalt. 

Am jenseit~gen südlichen Abhange der Se r r a d' Ou r a da, gegen di e A Ide y a S. J o~ é 
wiederholt sich der am diessseitigen Aufgange hemerkte Th o n s c h i e f e:· I> i c Bache, welche 
Yon dieser Se r r a entspringen und herabkomméri', sind ali~ goidführend, eine Eigenschaft, 
'~'elche allen Wassern , di e vou Q u a r z s c h i •e.f e r g e h i r g e n kommcn , ei gen ist, bcson ders 
in der Nahe d~r Aideya. Doch das Wasser ist zu geringe, um anhaltend den Goldbau betrei-
hen :~;u konnen. Am Fusse dieses Gebírges, und in der ganz~~, meist ebenen, ausgedchnten·, 
mit Gras bewachsenen Gegen~, bis zur A l ,de y a Ma r i a kamen nu r einzelné Spuren vom 
G _ranite ' 6) vor, .welcher au·ch ein Grünsteinlager '7) enthii.It, wie diess einzeine, mitten 

" )' Q u a r z s c h i e f e r, feinkorniger, kaum bemerkbar sclâcfrig, schnecweÍ55er; mit wenig 5ilbenvei55en Talk-
blattchen. N r. 366. · · 

Q u a r z 5 c h i e f e r, fein5chiefrig, grauer; au5 wei55lichgrauen Quarzkornern, mit silbcrgrauen Talk5chup·-
.pen. Nr. 367. • Q u a r z 5 c h i e·f e r, feinkornig, kaum bemerkbar schiefrig; :au5 Ilei5chrot!Jem Quarze, der na c h der Aus-
senseite ~ns Weisse ühergeht, und mit feinen Talkschuppen abwechselnd gc5chichtet ist. N r. 369. 

Q uarzschicfcr, fcinschicfrig; . au5 weisscm Quarzc mit silberweis5en Talkbliittchen. Nr. 371. 
'') Q u a r z, gemeiner, derber, vou rauchgrauer Farbe. Nr. 368. 
d) E r a une i se n s te i 9, leberbrauner, derber; zum Theil zerfresscn; mit 5par5amcn wei55Cn QU:ar7 gemcngt. 

Nr. 375. 
r5) S te in ma r k, gelbliclnvei5s, ode r graulichweissc5; theils mit Braustcindendriten i.iberzogen, thcil5 mit 

anlüingendem rothlichweis5en fcinkornigcn Quarzschiefcr; seltnet: mit hla5sroscnrotl•cn krystal-
lisirten, ein:;cwachsenen Krystallen. N r. 7Q3. 

,G) G r a n i t, grobkorniger; aus vorwaltendem rothlic!Jwcissen Fcldspale, mit grauliclnvci5scm Quarze, und 
silhergra.ucn, zum Theil grünlichen Glimmcrbliillern. Nr. 374. 

'i) _G ri.i n 5 te in' kornigcr' graugrüner j mit graulichweissem E:cldspatc I und wenig· Eiscnkics. N r. 373. 
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in der Wüste aufg.efundene anstchende Stücke beurkunden, m we1chen Eis e n k i e s einge· 
sprengt ist. 

Man wollte bey der A1deya Maria auch Ainiant aufgefunden haben, von we1chem 
mir ein kleines Stückchen von isabe!lgelber Farbe vorgezeigt ':urde, welchen ich aber ungeach-
tet aller meiner Eemühungen nicht auffinden konnte. Der Rückzug aus dieser Wüste durch 
die AI deya S. José, über das Engenho de C~ n ç e i ç ão both keine Verschiedenheit dar. 
Dammerde und niederes Gras deckte die Gebirgsarten, und nur bey dieser Zuckermüh1e isi 
eine Quarzschi .eferhohle ganzmit Ka1ksinter ' 8

) jiberzogen. 

Die in dieser Ux_ngegend bey der Entdeckung der Gapitanie sonst so reichen und ausgie-
higen Goldseifen, welche in jedem Gewli.sser mit grosster Ausbeute bear'beitet wurden, sind nun 
meist ganz verlassen, und werden wegen der gerin~en Ausgiebigkeit nur wenig und zeitweilig 
zur nassen Jahreszeit hetrieben. Mit vie1er Mühe wurden mir von einigen derse1ben Prohen 
zu Theil. Das Gold des sonst überreichen R i o V e r me 1 h o zeigt noch Ímmer, wenn auch 
se1bst in diminutiver Ges_talt, und weit verminderter Quantitat u·nd Grosse, einfache kleine Elatt-
chen '9), we1che z11r Zeit der Entdeckung in grossen Blattern gewonnen wurden. Jenes von 
dem A r r a y ai F e r r e i r o, einem kleinen, nur eine Legoa entfernten Stadtchen, hat mehr ei-
ne langkornige, zum Thei1 zerfressene Gestalt, und di e Farbe desselben ist dunkelgelb, zum 
Theile goldgelh ,.). G cri d aus der Gegend von Ou r o F in o ist dem letzteren gleich, ~och 
sehr feinkorni,g und von gleicher Farbe, namlich goldgelb "). Der unfern der A 1 de y a S. 
J os é de JX[ os s a m e d e s, von der Se r r a d' Ou r a da entsprin gende Bach C o r g o P i s s a rã o 
hat p1attgedrückte grobe K~rner von braunlichgelber Farbe "); und so werdtn noch unziih!ige 

'8) K ai ks inter, topfsteinartiger, hiiittriger, geiblichweisser. Nr._ 376. 
· ~) G o 1 d, goidgelbes; aus Jlachgcdrückten Ki:irnern, die ~is in die feiilsten Blatt<;hen ausarten. Nr. 1077. 
••) Gold, licht- und goldgeibes; -in zum Thcil zugerundeten in die Lange zerfressenen Kornern. Nr. 1084. 
") G o 1 d, goldgelbes; in zerfressenen, zum Theil zugcr11ndeten, o der in die Lange gezogcuen ausserst fei-
. nen Ki:irnern. Nr. 1090. • · · 
22) • G o I d, lJriiunlichgelhes in piattgedrückten Kornern. N r. 1079. 

Foigende im k. k. Brasilianer Museum vorhandene Goldproben der Capitanie Mato grosso, erhielt-
.ich zum Ankaufe wahrend meines Aufenthaites in G o y a z: 

G o 1 d, goidgelbes"; aus einem 1 Zoll, 1 Linie langen, 4 Linien breiten, 2 Linien dicken, dure h das 
Wasser abgerollten Stückchen; aus dem Ri o Diamantino der Jlrovinz C uy a• h á. Nr. 1071. 

Gol d, goidgelbes, etwas blasser; gieichfalls ein ahgerollte~ Stück<:hen von 1 Zoll Lange, und 5 Linien 
Breite und Dicke, von dem Seifenwerke C o c e i r o, der Goldgewinnungs- Compagnie gehorig, 
aus der Provinz C uy a h á. Nr. 1072. . 

G o 1 d ,, goldgelbes; ein durch Wasser abgerundetes, Zolllanges, 5. Linien b.reites, und 1 Linie dickes 
Stiickchen; aus dem R i o C ay a pó der Capitànie Mato grosso. Nr." 1073. 
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Proben von andern umherliegenden Seifenwerken nur kleine Verschiedenheiten darbietben, 
welche in der Farbe oder Grosse der Korner abweichen, nachdem sie niiher oder entfernter ih-
rem Ursprunge liegen. 

Di e südlichen Gegenden von der Stadt, bis zu dem ehemals goldreichen Stadtchen A n i-
cu n s, wohin der W eg über das Engenho S. I z i d r o führt, zeigte uns gleichfalls Anfangs 
den gewobnlichen di e Stadt umgebenden G r a n i t; dann bey dem Engenho selbst den T h o n-
schiefer, woraufin der fortziehenden Flache nur zeitweilige Quarzstücke sichtbar wur-
den_ Di e in A n i cu n s unzweckmiissige Bebauung des Goldbergwerkes habe ich bereits er-
\vahnt. Wir wolle.n uns nun mit den allda vorkommenden Steinarten bekannt macben: 

Di e Hauptgebirgsart ist G li m me r s c h i e f e r. In diesem kain sonst das G o I d, selbst auf 
der Oberfliicbe der- Gebirgsart schon gediegen vor. Seine Farbe ist zum Theil briiunlichroth ' 3), 

m·ehr o der weniger dick o der dünns.chiefrig, welche tiefer ins Graue, Perlgraue, und Schwiirz-
lichgraue , und Dünnschiefrige abandert •4). 

E in bey vier Klafter machtiger Gang von Q u a r z strei.cht unter diesem in der Richtung 
von Ost gegen West, welcher ais goldführend anerkannt ist ' 5). Dieser. ist von einer ausser-
ordentlichen Harte, und in denselben K u p f e r k i e s eingesprengt, und wurde bey meiner An-
wesenheit auf Gol d bearbeitet. 

Auf den Halden fand ich noch mehrere Abanderungen des G li m m e r s c h i e f e r s in Hin:. 

,, ) G 1 i m me r 5 c h i e f e r, dick- gleichschiefrig, braunlicher; au5 5ilberwci5sem und rõthlichem Glimmcr; mit 
dicken graulichweÍ55en Quarz5chichten. N r. 338. 

G li mm e rs c h i e f e r, dünn- gleich5chiefrig; aus braunlichrothen und 5ilbergraulichen Glimmer5chuppen 
und graulichwei5sem Quiuze. Nr. 339. 

Glimmer5chiefer fia5rig5chiefrig; au5 hraunlichrothem Glimmer, mit gelblicbgrauem Quarze, uo.d 
angefiogenem schwarzen Braun5tein. -Nr. 340. 

•4) G 1 j m me rs c h i e f e r, diinn- gerad5chiefriger, i~5 Perlgraue gel1end; mit wei5sen Quarzkõrn~rn, klei-
nen ~ingesprengten hl~trothen Gránaten und Kupfcrkie5. Nr. 341. 

Gl im me r 5 c h i e f e r, dünufiasriger, graulicher; l!lit Granaten uud Kupferkie5. Nr. 341. a. 

G limm e rs c h i e f e r, diinnschiefriger, schwarzlichgrauer; aus- 5chwarzen Glimmer5chuppen, mit grau. 
·lichweis5em Quarze, eingesprengtem Kupferkies, und einzclnen kolumbinrothen Granaten. Nr. 342. 

G li m me r 5 c h i e f e r, diÍnnschiefriger, schwiirzlichgrauer; au5 vorwaltendem 5chwarzlichgrauem Glim-
mer, mit graulichweissem Quarze und eingespr_engtem Kupferkies, nebst einer Gangart von der-
ben, hlaulichgrauen und isabellgelhen Quarze, mit Hornblendc. Nr. 343. 

s5) G 1 i m me rs c h i e f c r,. mit der gangartigen Ahsonderung des hlauliclJgrauweissen derben Quarze5, wel-
cher Kupferkies eingesprengt enthült, in welchem Gold vorkommt. Nr. 344-
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sicht der Farbe, und ais Ühergang m Ta I k s c h i' e f e r 'a), weicher besonders auch H o r n-
b I e n de enthieit •7), 

Ohschon ich seibst in A n i cu n s von dem _allda gewonnenen G o Ide ·keine Probe erhai~ 
ten k,onnte, so verehrte mir, nach meiner Zurückkunft in V i II a B ô a, der Herr General"gou-
·verneur, Fernando De I gado, zwey grosse Stücke, weiche gieichfalls im hiauiichgrauen 
G I i m me rnh i e f e r gediegen G o I d .enthaiten ' 8). 

Das nordnordéistlich, ausser dem · Stadtchen von einigen W eihern entdeckte G o 1 d, weiT 
ches nach diesen auch den Namen P 'edr eira dos Mulhere&, Grube der Weiber, erhieit, 
ist nur ~ier Kl~fter breit, und drey Klafter tief, und wurde wegen d~~ geringen Ausheute 
haid wieder verlassen. Auch hier ist ·Glimm.ers chiefer als Übergang in Talkschiefer 
von .schmutzigweisser Farbe ' 9). Die in dieser Gebirgsm~sse eingewachsénen Granaten sind in 
Do de c a e de r n krystalli?irt ,' und oft von 4 bis 5 Linien Gréisse 30). Auch di e lauchgrüne 
ÍI o r n h I e n de, welche I1aufig mit vorkommt, biethet durch ihre strahlig aus einander laufende-. 
Form, schéine Ahwechsiungen dar 3

'). 

Di e Excursion njich dem R. i o C i a r o gegen di e Granze der C.apitanie mit Mato grosso · 

'6) .G I i m me r s c h i e f c r, silbergrauer, dünnsclliefriger; mit krystallisirten columhinrotlJen Granaten. Nr. 345. 
Gl i m me r s c h i c f e r, feinschiefriger, .als Ühergang in Talltschiefcr, vou gr~ulicher Farhe; mit einzel-

nen kleinen schwarzen Glimmertafeln, gemeinen Granateu und blaulichgrauem Quarze. Nr. 346. 
G I i m me r s c h i e f e r als Ühergang in Talkschiefer, di:tnn- geradschiefrig, vou silhergrauer Farhe; mit 

graulichweissem Quarze und Hornblende. Nr. 347. 
G li m me r s c h i e f e r, dünn gleichschiefrig; aus vorwaltenden scl1mutzigweissen Quarzlagern und silber-

weissen, theils rothlichhraunen Glimmerhlattchen, mit grüner ~ingemengter Hornhlende. Nr. 350, 
•7) H o rubI e n d e, graugrüne; auf Talkschiefe.r. N r. 348. ' 

H o rn h l e n de, lauchgrüne, strahlig; im Talkschiefer. N r,. 349. 
•B) Gol d, gediegenes, goldgelbes, zerfressen eingesprengtes; . in hlaulicl1grauem Glimmerschiefer, der in 

Talkschiefer übergeht. Nr. 387. . . 
•9) G li m me r s c h i e f e r, als Übcrgang in Talkschiefer, graulichweisser, düi:mflasrig; mit siJberweissen Talk-

hhittchen, und sehr vorherrschendem Quarz, wodurt:h cin Übergang in.Quarzschiefer entsleht. Nr.351. 
G I i m me r s c h i e f e r, ais Übergang in Talkschiefer; dünnll~srig , wei~ser; mit Talkhlattchen und hrau-

nen dodccaedrischen G;anaten. Nr. 352. · · · 
G li m me r s c h i e f e r, ais Ühergang in Talkschiefer, dünnilasrig, scbmutziggelblichweisscr; mit Braun· 

steindendriten, und gemeinen krystallisirten Granaten. Nr. 353. 
G li m me r s c h i e f e r, ais Übergang in Talkschiefer; silberweissgrauer, dünnflasrig; mit grünlichschwar-

zer H\)rnblende, und in Dodeca~dern krystallisirten Granaten. Nr. 354. ' 
~ ·) Ç- r a·n ate n , gemeine, los e, in Dodecaedern krystal!isirt, vou braunlichrother Farhe; zum Theil verwit-

tert. Nr. 355. 
3 ') H o r n h l e n de, dunkellauchgriine, grossstrahlig divergirend; in silbergrauem G li m me r s c h i e f e r. 

Nr. 356. 
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zeigte uns . ebenfalls A~fangs den G r a n i t, welcher dann bey dem R i h e i rã oBa c a 1 h ã 0 in . 
derben graulichschwarzen und braunrothen Q u a r z übergehct h), welcher in, und durch ein-
ander verwachsen íst, und doch nur eine gros~e Einlagerung des G r a n i te s bildet, worauf 
bald wieder G r an i t bis zum Anfange der S e r r a d' Ou r a da abwechselt. Brst bey B u r i ti 
grande sahen wir graulichen G 1 i m m e r s c h'i e f e r, welcher bey der hoheren Besteigung dcs 
Gebirges in To p f s te in 33) überging. 

Dieses Gebirge hatte wirklich mannigfaltige Abwcchslungcn; denn der schon erwiihnte 
G li m me r s c h i e f e r mit se h r von~altendem G li m-m e r zeigte sich wieder, und bald darauf 
verwittert~r G ra n i t. Di e hod1sté"n Kuppen desselben bildetcn Q u a r z s c h i e f e r. B eym Abgange 
dieser Anhohe, gegen den R i o Boca in a, erhieh der allda vorkommende Q u a r z eine schief-
rige Spaltung, dieser war se h r geschichtet, und hat einen Abfall von N ord gegen Südcn 34). 
Auch hier lag derselbe i.i.ber Ta I k s c h i e f e r. Mehr abwiirts zeigte sich wicder G r a n i t 35) , . 

welcher di e Hauptgebirgsart bis zu dem R i o P i I õ en s ausmacht, und nu r bey Ma m mo e i~ 
r a von einem geschichteten R o t h eis e n s te in mit sehr verwittertem Q u a r z un terbrochen 
,vurde 36). 

Auch jenseits des R i o P.i I õ e n s hchieit der Gra n i t, obschon dic Gegcnd sich ver-
flachte, di e Oberhand 37), und begleitete uns bis an den Ort unserer Bestimmung, dcn R i o 
·c 1 a r o; nur i ri Hinsicht d~r Farbe und séiner Mischungsth~ile waren Verschiedcnheiten ein-
getreten 38), wodurch der G r a IJ. i t e in ganz anderes Ansehen erhíelt. 

Auf ~i nem vom Ri o C I a r o nordostlich gelegenen Hügel, un fern der F a z e n da F uh a, 
kommt ei11 stark retractorischer Ma g n e te i se IÍ s te in vor 39). Dieser liegt auf der Anhohe die-
ses niederen Hügels in grossen Stücken lierum, und setzt die 1\'Iagnetnadel in fussweiter Ent-
fernung in Bewegung. Di e Portugiesen nennen dicsen J\-1 a g n e te i se n·s te in I ma n, ode r 
pedra de C e v ar, -und Iegen ihm übernatürliche Wunderkriifte bey. 

s ') Q u a r z, derber, rauchgrauer, und rothlicher; in und durch einander verworfcn. Nr. 692. 
33) T 0 p f s te in, derber, graulichgrauer; mit grünlich blüttrigem Talke, und vielen Ochcrpuncten. N r. 693. 
34) Q u a r z, derber, blaulichgrauer; mit silberweisseft Taikschupp cn lagcnweise unterbrochcn. Nr. 694. 

· 35) G r a n i t, se h r grobkorniger; aus vorwaltendem briiunlichrothen Fcldspatc, schwi\rzlichem G 1 i m me r, 
und wenigem grauliche~ Quarze. Nr. 695. 

36) R 0 t h eis e n s te in, zum Theil undeutlich krystallisirt; mit verwittertem Quarze innigst . fcinschiefrig 
gemengt. Nr. 696. 

·· 37) G r a n i t, grobkorniger; aus sciJmutzigweíssem v~.rwaltcnden :(cldspate, grauem Quarze, und grauschwar-
zem Glimmer. Nr. 697. · 

. 38) G r a n i t, grobkorniger; aus gta~em Quarze und wenig weissem Feldspatc; mit blüttrigem, graulichschwar-
zen Glimmer, welcher zuweilen tombakbraun, und sehr glanzend ist. Nr. 699. 

39) Ma g n e te i se n s te i u, stahlgrauer, bliittrigkoiniger, meist in Octaedern krystallisirt; sehr retracto-

risch. Nr. 698 
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Der, bey der Regenzeit fast 30 Klafter breite und tiefe, R i 9 C I a r o· ist zwar deamimten-

und goldreich, keinesweges aber mit ande~n bekannten, diese Schatze mit sich ftihrenden 
Flüssen von lU in as Gera e s o der Cu y ab á zu vergleichen. - Der betrachtliche Goldge-
winn verstattet bey dem grossen Mangel an Lebensrnitteln und ihren hohen Preisen, den Gold-
wli.schern doch nur ein dürftigesAuskommen. Das G o 1 d, welches aus diesem Fiusse gewonnen 
wird, ist meist kieinbiattrig 4o). G o I d von dem drey Legoas nordiicher gelegenen lU o r r o do 
M u tu m, von dessen Reichthume bis ins Fabelhafte gesprechen wird, ist von grosseren Stücken, 
und oft von Bohnengro·sse 4•). Dieses aber wird wegen der Entfernung der nothigen Lebens-
mittei, und der oftern :Seunruhigung der wiiden c a y após weniger benützt. ' 

Di e zur trockenen Jahreszeit aus dem R i o C I a r o gewonnenen Deamanten sind mei-
stens klein, doch von ausnehmend srarkem Gianze, und verschiedenartig gefarbt, seltner was-
serklar, roth und smanigdgrün; mehr aber von graulichweisser, gelblichweisser, grünlicher 
Farbe, obschon .auch noch mehrere andere Farbenabanderungen vorkommen. Die Krystallisa-
~ionen sind meist R h o m b e n do de c a e de r~ seltner O ct a e de r, o der di e ihnen zukommen-
den Abanderungen. Am Ende dieses Abschnittes werden jene Abli.nderungen, weiche im k. k. 
Brasilianer Museum von diesem Flusse, wie auch einige aus andern Gegenden :Srasiliens mitge-
theilt.. Meistens kommen si e klein von .;- bis 1 Gran, sehr selten. von 24 Gran vor; und der grosste, 
welcher in diesem Fiusse gefunden wurde, soii 32 Gran an Gewichte gehabt haben. Die Kiein-
heit dies~r Steine mag auch die Ursache sey"n, dass die Regierung keine bedeutenden Anspri.i-
che auf ~hren Besitz machte, und die noch bestehende Strenge nur wegen Verminderung der 
Missbrauche von andern deamantenreichern FÍüssen handhabte. 

Die Art der Gewinnung dieses Edelsteines ist bereits in diesem Abschnitte der Reise selbst 
erwahnet. Und obs.chon der mitgebrachte, und aus dem besten Fundorte der De amante n aus 
dem Fiusse herausgehobene Schotter o der Gruss, Casca I hão genannt, uns keine nahere Be- _ 
zeichnung über ihr sog~nann.tes Muttergestein darbiethet 4•), so unterwarf ich diesen doch ei-

4o) YY as c h g o 1 d, von geslittigt goldgelher, und zuweilen messinggelher Farhe; in zum Theile kleinblattri-
ger, schuppiger, o der abgerundeter Form, seltner zerfressen, wobey zugltich seltn~r undeutli-
che Goldk.rystalle mit vorkommen. Nr. 1081. 

4 ') vY as c h g o I d, von gesattigter goldgclber Farbe; in unregelmassigcn bis vier Linien langlichen platt-
gedrück.ten derbern Stückchen. Nr. 1076. . 

4') Dic gri:isseren Granitstücke, welche Gleichformigk!!it mit den nalten Gcbirgen zeigten, und von Faustgri:issc 
waren, wurden hinweggeworfen . . Die ferne.ren Stücke uach der Grósse abnehmend angeführt, wa-
r en folgcncle: a) hraunlichgelher Thoneisenstein, welcher zugleich eine Breccie hildet. b) Gelh-
lichbrauner Hornstein. c) Quarz verschiedenartig gefarbt, meist schmutzigweiss, rauchgrau und 
schwarzgrap, von zwey Zoll Gri:isse bis zur mikroskopischcn Kleinheit. d) Schwlirzlichglanzender 
Quarz; mit schneeweissen feinki:irnigen weissen Sandk.i:irnern gemcngt. e) Leberfarher Hornstein 
mil Chalccdon und kleinem octaederischen Eisenstein . ./) Bohnengrosse al:ígerundete Stückchen vou 
Thoneisenstcin. g) .Ganz feiner weisslicher Quarzsand • . h) Eisenglimmer. i) G"ranatcn. k) Talk-
spuren. l) Gold. m) Deamanten. Nr. 700. 
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ner niihern Untersuchung, und ich '~ill mich bemühen, diese Vorki:immlinge, aus beylliufig 80 
Pfund dieses Schotters hier anzugeben. Dieser besteht aus abgerundeten G r a n i t s t ü c k e n der 
den Fiuss begriinzenden Gebirgsart, T h o n eis e n s te in , H o r n s te in, Q u a r z, Q u a r z-
s a n d, Eis e n g li m me r, Ta I k, Grana te n, G o I d und De amante n 43). 

Ais Rückstand bieibt nun zuletzt in dem Waschtroge noch der bohnengrosse T h o n eis e n-
s te in, dessen Anwesenheit nebst abgerundeten, etwas durchsichtigen Q u a r z k orne r n, hier 
Pingas d' A g o a g.enannt, als sicheres Merkmal der De amante n angesehen, und daher E s-
cravos dos Deamantes, Sclaven, oder gleichsam Begleiter der Deamanten genannt 
werden 44). 

Das letzte Res-iduum endlich des Waschtroges ist der feinste Sand mit Eis en g I a n z, klei-
nen Grana te n und andem fein zermal~ten Steinarten, welche mit dem Namen S m i r i I be-
legt werden, und nach deren Ahsonderung das Gol d und De amante n in der nabelfórmi-
gen Vertie[ung der Wasthschüssel zurückbleiben 45). 

Eine weitere ausged~hntere Nachforschung wurde mir durch den heftigen Regen und die 
Flussanschwellung nicht gestattet. 

43) Das Vorkommen. der Deamanten in der Gebirgsart, oder ·~n seinem Multergesteine ist uns noch immer un-
gewiss. Die in Sammlungen aufbewahrten Stücke, welche dafúr ausgcgeben wurdcn, sind wohl 
nicht dafi\r anzunehruen. Denn dieses ist ein Conglomerat der neuestc.n Bildung, welches besonders 
aus mehreren Quarzstückclien und Sand durch thonigen Brauneisenstein gcbunden, an den Fluss-
ufern sich tagtaglich bildet, und deutlicl1 gesehen werden kann. Hieher gehiiren auch alie von 
Wi 1 h. v. Esc h w e g c: , GeognostiscllcS Gema! de von Brasilien, und wahrsc!J einlicl1Cs Muttcr-
gestein der Deamanten. Weimar -1822. 8. S. 42 ," angeführten Stücke. Auch würdc di c Auffindung 
díeser Steine in der Gebirgsart dem Handel wenig nützcn. Nur durch dic Verwittcrung der Ge-
birgsmasse werden Deamanten, eben so wie di e Granaten, rein, une! splitl:erlos erhaltcn. S obald 
aber die Gehirgsart hart, und die Trennung derselhen Jurch den Hamm er gcsciJeh cn müsste , 
werdcn Splitter ehenfalls in dem Edelstein geschehen, und dieser weniger zu dem Endzweckc 
eiiler Handebwaare geeignet seyn, wie dieses bey deu Topasen und Aquamarinen von Brasilien 
der Fall ist. 

44) T h o n eis e n s te in , hraunlichgelher; in ahgerundeten von aussen · glanzenden hraunen Stückchen, 
nebst weisslichen, durchsichtigen, ahgerundcten Quarzki:irnern von gleicher Grosse, Pingas 
d' A g o a genannt. Nr. 701. 

45) Letzter Rückstilnd in der Waschschüssel, S m i r i 1 genannt; aus graulichweissen fein en Quarzkorncrn, 
abgerundetem meist langlichen Eisenglanze, Brauneisenstein, hlassrolhen Granaten, Talk, und zu-

_letzt Gold und Deamanten. Nr. 702. 

.• 
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D'eamanten aus dem R i o C I a r o , der Capitanie G o y a z. N ~'-·. 1122. 

D eam~nt 

wasserklarer; ais Rhombendodecaeder, Nr. 90. 
ais Rhoml)endodecaeder, mit stark gestreifter, drusiger Ofiedlltche. ' Nr. 91. 
Bru~hstück eines Kry.stalles, mit deutiicl~en Theilungsflachen. Nr. 87.93. 
ais verzqgenes Rhombendodecaeder. Nr. 2. 6. 41. 74. 
ein Rhombendodecaeder, mit getheilteu Flachen. N r. 63. 
ein durch Bruch entstandenes Rhomhendodecaeder. N. 45. 
ein octaedrisches Trigonal- Icositetraedet· mit hervortretenden Flachen, daher mit einsprin-

genden Winkeln zwischen denselben. Nr. 70 .. 
unregelmassig verwacl1sener Krystall, von unbestimmter Form. N~. 25. 

grau I i c h w eis se r; ein Octaeder mit hervortretenden ·und gestreiften Flãchen. Nr. 72. 
ais Octaeder, mit hervortretenden und treppenfõrmig abnehmenden Flachen·. Nr. 49. 
ais Rhombendodecaeder mit convexen Flachen. Nr. 71. 
ein gestreiftes Rhomb endodecaeder, Nr. 68. 
ein unregelmassiger Krystall, mit ·Eindrücken. Nr. 67. 
ais Rhombendodecaeder, mit drusiger Oberflãche. N r. 43. 
aÍs kugelfórmiges Rhombendodecaeder. N r. 32. 76. 84.. 86. 
eine Druse von unregelmassigen Rhombendodecaedern. Nr. 35. 
als ein verzogenes Rhombendodecaeder mit Eind~iicken., N~·. 39. 

,....- ein sehr unvollkommener Krystall, mit vollkommen malte~ Oberflüche, und eingespren g-
ten Goldpuncten. Nr. 42. 

heynahe ein kugelfõrmiges Rhomhendodecaeder. Nr. 11. 
ein verzogenes Rhombendodecaeder. Nr. 9. 25. 
ais langgezogenes Rho.mbendodecaeder, Nr. 20. 
ais Ptl10mbendodecaeder ·, nach der rhomboidalischen Axe stark verkürzt. Nr. 27. 
ais ein unvollkommenes Rhombendodecaeder. Nr. 47. 
ein kleines Bmobstiick eines Rhombendodecaeders Nr. 80. 81. 
als eine Druse, mit rauher Oberflache. Nr. 22. 
Bruchstück eines dodecaedriscl1en Krystalles. Nr. 96. 

g r ii n I i c h w eis se r; ein verzogenes Octaeder mit convexen Flachen. Nr. 40. 
als verzogenes' Rhombendodecaeder. Nr. 1. 59. 
ein kugelfõrmig abgerundeter Krystall. Nr. 58. 
cin unregelmassiger gefurchter Krystall, vou unbestimmter Form. Nr. 65. 
ein Zwillingskrystall, vou Tetracontabctaedern. N r. 78. 

g e l .b 1 i c h w eis s e r; als ein ziemlich grosses Octaeder, dessen Flachen hervortreten ~nd treppenfiirmig ab-
nehme.n. N r. 16. 

ais ein zug erundetes, kugelformiges Octaeder. N r. 13. 
ein Bruchsti\~;k niit Theilungsflachen, vou der Form eines Octacders. N r. 95. 
als Dodecaeder mit regelmassig vertieften Flachen. Nr. 19. 

'· 
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gelblicl1weisser; ais verzogenes Dodecaeder. Nr.l4. 
als regelmassig gestaltetes Rl,ombendodecaeder, von gleicJ,miissiger Flachenausdehuun 

dessen Flachen nach der kiirzern Diagonale getheilt sind; also ein unvollkon11nen~; 
hexaedrisches Trigonal- Icositetraeder vorstellend. N r. 5. 

·--

ais regelmassiges Rhomliendodecaeder. Nr. 10. 29- 44. 62. 
áls 'Rhomhendodecaeder, mit nacl1 der kürzern Diagonale getheiltcn Fliichen: Nr. 26. 
als kugelformiges Rhombendodecaeder. Nr. 30. 97. 
ein eingedrücktes Rbombendodecaeder. Nr. 38. 
ein Rhombendodecaeder, mit matter Oberiliiche, und 'getheüten Flachen. N r. 54. 
ais hirnformig verzogenes Rhombendodecaeder. Nr. 60. 
ais ein unregelmassig verzogenes Rhomhendodecaeder. Nr. 61. 

-eine Druse, von vier üôer einander gewachsenen durchsichtigcn Rhombcndodccai!dern. Nr. 89 . 
als verzogenes Rhombendodecaeder Nr. 4. 34. 
ais undeutlich verzogeries Rhombendodecaeder. Nr. 23. 
ais ein Zwillingskrystall' von Tetracontaoctaedern, mit den Flacl1en des Octaeders. Nr. 24. 
ais zwey undeutliche, kreisformig verwachsene Krystalle. Nr. 21. 
ein Eruchstiick mit deutlicl1en Theilungsllachen. Nr. 28. 75. 
ein klciner undeutlicher Krystall. Nr. 55. 

r o t hl i c], w eis se r; ais ein etwas abgerolltes Rhombendodecaeder. N r. 8. 
grau e r; mit schwarzlicher OberUache; als Rhombendodecaeder, mit schwach convexen und gethcilten Flil-

chen. Nr. 18. 
g rü n 1 i c h grau e r; ais ein octaedrisches Trigonal- Icositctraeder. Nr. 51. 
g e I b I i'êh grau e r; ais Octaeder mit hervortretenden und treppenformig abnehmenden. Flachen. Nr. 52 . 

. ais Bruchstü·ck eines Krystalles, mit deutlicher Thcilungslli\che. Nr. 53. 
- s c h w ii r z li c h grau e r; eine Druse von zusammengewachsenen Dodecaedern. Nr. 17. 

g rü n I i c h e r; ais ein kugelformiges Octaeder. Nr. 94. 
ais ein sehr Iang gezogenes Rhombendodecaeder. Nr. 56. 
ais ein sehr unregeimassig.verzogenes Rhombendodecaeder. Nr. 57. 
ein Tetracóntaoctaeder, !I'it Fliichen des Octaedcrs. N r. 69. 
Zwilling von Rhombendodecaedern, wie eine llache dreyseitige Pyramide ausschend. Nr. 92. 
ein unvollkommen mit Eindriicken versehener Krystall. Nr. 46. 

smaragdgri.iner; ein kleiner, undeutlicher Krystall. Nr. 99. 
I i c h t me e r g r ü n e r; ais verzogenes Rhombendodecaeder. N r. 3. 
g e I b 1 i c h e r; a1s Rhombendodecaeder, mit unregelmassigcn Eindrückcn an den. Flachen. Nr. 31. 

ais abgerollte~ birnfiirmiger Krystall. N r. 50. 
als ein sehr unrcge1m'iissiges Rhombendodecaeder, mit Eiudrücken. Nr. 37. 
ais ein unvollkommener Krystalf mit Eindriicken. Nr. 85. 
ais Rhombendodecaeder, dcssen .eine Seile an der Ausbildung gehindert. Nr. 33. 
ais ein undeutlich kugelfoqniger Krystall. Nr. 64· 

g e 1 b li c h g r ü n e r; ais kuge1formiger KrystaiL Nr. 82. 
s c h m u t z i g g e I b e r; ais ein Rhombendodecaeder. Nr. 12. 
g r ü, n I i c h g e lhe r ; a1s regelmassiges Rhomhendodecaeder, mit kleincn eingesenkten Krystallen. Nr. 7. 

* 
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·11 y a c in t h r o t h e r; ais ein kugeiformiges octaedrisches Trigonai- Icositetraedcr. Nr. 98. 

ins Biutrothe üb ergehend , undeutiich krystallisirt. Nr. 15. 
h r a une r; ais Rhomhendod~ca e der, mit getl10iiten Flachen. Nr. 73. 
h r ii u n li c h e r ; ein kugelfi:irm!ges Rhomh endodecaeder mit getheilten Fliichen. Nr. 36. 

ais ein kugeiformiges und etwas verzogenes Rhomh endodecaeder. Nr. 77. 79. 
ein undeutlich kugelformiger Krystall. Nr. 83. 

g e 1 h li c h h r a un e r; als se h r unregelmassig kugelfi:irmiger Krystall. Nr. 48. 
r i:i t h 1 i c h h r. a u n e r; ais zugerundetes Rhomh endodecaeder. N r, 88. 
verschi edenfarhige ahgerundet,vonderkleinsten Gestalt, Olhos dos Mosquitos. genannt. Nr.5051. 

Durch di e Vorsorge des noch in Brasilien befindlichen k. k. Hofnaturalien- Cabinets- As-
sistenten, Herrn J o h a n n Na t te r e r, wurden von dem k. k. russischen Hofrathe und Ge-
neral - Consul, vÕn L a n g s do r f, nachfolgende Deamantkrystalle in der Capitanie Mato 
g rosso, der Provinz Cu yab á, vermuthlich vom Ri o Di a m anti no , erkauft. Nr. 1503. 

Deamant 

g rau li c h w e is se r; ein convexes Rhombendodecaeder Nr. 26. 
als ein Rhomb endodecaeder, mit schwach nach der kürzern Diagonaie getl1eilten F1üchen. 

Nr. 11. 
ais ein Octaeder mit trepl?enfi:irmig abnehm enden Fla.ch en . N~ 10. 
ais ein Octaeder mit convexen Fliichen, in das octaedrische Trigonai-Icositetraeder üb er-

gehend. Nr. 3. 4. 
ais cin octaedrisches Trigoual- Icositetraeder Nr. 8 . 

g c l b 1 i c h w e is s e r; ein sehr unregelmassiges Rhomb endodecaeder. Nr. 19. 
b r ii u ui i c h w eis s e r; als ein convexes Rhomb endodecaeder. Nr. 18. 20. 

als Dodecaeder, wie di e Hyacinthkrystallisation erscheinend. Nr. 17. 
r i:i t líl i c h w eis se r; ais Rhomb endodecaeder, mit convexen Flachen. N r. 12. 13. 14. 15. 

ein verzogenes Octaeder ruit rauher Obedlache. Nr. 1. 
ais Octaeder, mit treppenfi:irmig ahnehmenden Flachen, Nr. 9. 
eiu octaedrisches Trigonal- Icositetraeder mit convexen Flachen. Nr. 7. 

grau e r; ais kuglicher Krystall, mit drusiger Obedlache. Nr. 46. 48. 
g r a uli c h e r; ein verzogenes. Octaeder, mit co~vex en Flachen. Nr. 42. 
d u n k e I g r ü n e r; ais ein Octaeder, mit stark convexen Flachen. N r , 6. 
g r ü n I i c h e r; ein Octaeder mit convexen Flachen, in das octaedrische Trigonal-Icositetraeder iib ergehcnd. 

Nr. 2. 
g rau li c h g r ü n e~; ais ein Octaeder mit convexen Flachen. Nr. 5 • . 
g e l b 1 i c h e r; eiu kugeiformiges Rhombendodecaeder, mit einer stark vertiefteu Furche. Nr. 44. 

ais Rhombendodccaeder mit getheilten und convexen Flachcn. Nr. 45. 
ein ku glicher Krystall. Nr. 47. 
ein verzogenes Rhomb endodecaeder. Nr. 28. 
ein klein er unregclmassiger Krystall. N r. 43. 

g r ü n 1 i c h g e l b c r; als ein yerzogen es Dodecaiider. Nr, 37. 
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grünlichgrauer; 'zweymit einander verwachsenc Rhombendodecacdcr. Nr. 41. 
r õ t h li c h e r; als ein sehr unregelmassig starkverzogener Krystall. Nr. 39. 40. 
r õ t h li c h h 1 as s r o t h e r; ein Octaeder, mit treppenformigen drusigen Flachen. Nr. 38. 
b r a une r; ein kleines unregelmassiges Rhomhendodecaeder. Nr. 21. 
h 1 as s h r a une r; ein Rhombendodecaeder mit getheilten Flachen. Nr. 23. 
h r li u n 1 i c h e r; als verzogenes Rhomhendodecaeder mit-getheilten Flachen. N r. 16. 

ein sehr unregelmassiger dem Dodecaeder angeborenrler Krystall. N r. 35. 
1 i c h t b r a une r; als ein birnformiges Rhombendodecaeder. Nr. 33, 

ein keüformiges Rhombendodecaeder. Nr. 34. 
g elb li c hb r a une r; ein langliches Rbombendodecaeder. Nr. 25. 

als verzogenes Rhombendodecaeder. Nr. 27. 31. 32. 
Rhomhendodecaeder mit convexen Flachen. Nr. 29. 30. 
ein unregelmüssiger, dem Dodecaeder angeborender Krystall. Nr. 36. 

Zimmethrauner; als ein convexes Rhombendodecaeder. Nr. 22. 
r o t h 1 i c h b r a une r; ein gedrücktes Rhombendodecaeder. Nr. 24. 
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Von Herrn P a tr i c i o da S y I v aManso, Aufseher des hotaníschen Gartens im Cu y a-
. h á, wurden durch unsere k. k. Gesandtschaft in R i o de Janeiro folgende Abanderungen cin-

gesendet, welche ebenfalls aus dem R i o Di ama n tino eingesammelt sind. N r: 1504. 

D eaman t 

g r a ul i c h w eis s e r; als Dodecaeder krystallisirt, mit getheilten Flachen. N r. 1. 
gelblichweisser; als Dodecaeder krysLallisirt. Nr. 2. 

als scharfkantiges Oclaeder. Nr. 5. 
dunkelgrüner; als Dodecaeder .. Nr. 12. 
g rü nli c h e r; e in Octaeder mit convexen Flüchen. Nr. 3. 
h las s g r ü n e r; ein Dodecaeder mit getheilten und convexen Flachen. Nr. 10. u. 11. 
h 1 a s s pista c i e n g r ü n e r; ein Dodecaeder mit getheilten und convexen Flachen. Nr. 13. u. 14. 
g elb li c h e r; ein verzogenes Rhombendodecaeder. Nr. 4. 

ein Octaeder mit convexen Flachen. Nr. 6. 
g r ü n li c h grau e r ; e in eckiges Bruchstück, ohne TI.eilungsfiachen, daher wahrscheinlich ein Fragmeat 

einer grossern, aus lauter kleinern Individuen zusammengesetzten Kugel. Nr. 9. 
r 0 se n r o t h e r; als ein Dodec'!,eder mit getheilten Flachen. N r. 8. 
h r a une r; ein Dodecaeder mit getheilten Flachen. Nr. 1. 

Aus der Capitanie Minas Gera e s, dem Districte Minas no v as, von der S e l'r a S a n 
Antonio kaufte ich noch fÕigende Abanderungen. Nr.1123. 

D eam ant 

w asse r h elle r; ais ein verzogenes Octaeder mit gestreiften Flür.hen, Nr. 103. 
ein unregelmassiges Octaeder. Nr. 105. 
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graulichwcisser; ais ein Octaeder mit convexen und rauhen Flachen, mit grünen Ptinctchen auf den-

selhen. Nr. ~00. 
ais ein Octaeder mit conv~xen Flachen, und rauher Oherfliiche, Nr. 112. 12/t. 
ein Octaeder mit drusiger Oherflache. Nr. 109. 
ein kugelfõrmiges Octai!der . mit convexen Flachen. Nr. 122. 
theilweise gri\ngefarbt, ais ein Octaeder mit convexeu Flachcn und Eindrückeu. Nr·. 125. 
ais verzogenes Octai!der, Nr. 107. 116. 119. 
ais verzogenes Octaeder mit gestreiften aber glanzenden Flacl1en. Nr. 114. 
ais verzogenes Octaeder mit convexen Fiachen. Nr. 123. 
mit grünen Pünctchen auf der Obedlache eines Octaeders. Nr. 115. 
ais Rlwmbendodecaeder. Nr. 106. 
ais Rlwmbendodecaeder mit rauher Oherflache. Nr. 111. 
ein verzogenes Rhombendodecaeder mit verwitterter Oberflache. Nr. 113. 

g r ü n I i c h w eis s e r; ein uuvollkommenes Octaed.er, mit drusiger Oberílache N r. 104. 
ein Dodecaeder , mit convexen und rauhen Fliichen. Nr. 102. 
ais ein Rhomh endodecae der Nr. 121. 

ge lbiichweisser; ais ein Octaeder mit gestreifter Ohcríliiche. Nr. 108. 
ais etwas verzogenes Octaeder. Nr. 120. 
Zwilling, von octaedrischen Icositetraedern, mit den Flachen des Octaeders : N r. 118. 

g e I b 1 i c h e r; ais e in Rhombendodecaeder mit getheilten Flacl1en. Nr. 117. 

( 
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Sprachproben 

de r 

Cayapós in der Aldeya S. José de Mossamedes. 

Branntwein lncója. Kleider Schapú. 
Mais Muschiu. Hut. Kiapio. 
Bohnen Tetaschú.. Messer. Káaschá. 
Gott . Pujanka. Sabe! Capité . 
Kirche Pujanka- unkua fl-Iaus Flinte Atoná. 

Gottes)o Kugel Antoaáschú. 
Himmel Pzttkuá. Hacke Caitpó::.e. 
Geistlicher JCientóm. Eine krumrne Ha-' 
E r de Cupá. cke (Fóice) zum 
Berg Sucomu. Waldaushauen Caitpopó. 
Hund Robú. Haue Schápa. 
Kuh . Patinas chá. Papier . . Piankálcianká. 
Haus Uncuá. Ein Weisser ltpe'. 
Rauchtabak Arená. Knabe • Itpé- pri. 
Reis Tunischin. Madchen ltpéntié. 
Maismehl Panatá. Korbchen Piápa. 
Bogen . ltsché. V ater Usúm. 
Pfeil Caschoné. Mutter . Unisi. 
Maulthier . Kitaschá. Kind Pintue. 
Hirsch lnpôti. Mond Putúa. 
Reh. lnpó. Sonne ltpúli. 
Schaaf lnpóazo schú kriti. Stern Amschiti. 
Stein Keni. Regen lntá. 
Wald lnromú. Essen Lempánia. 

Feuer Itschiu. Schlafen Schótine. 
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Arbeiten Schampuá. Hahn S chuninsischumá. 
Heirathen Zápio, Neger Tapanió. 
Jagen Cubu papa. Finger. Lenkré. 
Fisch Tepú. Sterben Itú. 
Bett . Tschúnquantu. Tanzen Pinató. 
Brot Pó li. Grosse Hitze . Krenkio. 
Gold Kupajotá. Kalte Kiúti. 
Eisen Kitesi. Rindfleisch Potináschain. 
Henne Sclmninsi. 



/ 








	182258 v.1_0001
	182258 v.1_0002
	182258 v.1_0003
	182258 v.1_0004
	182258 v.1_0005
	182258 v.1_0006
	182258 v.1_0007
	182258 v.1_0008
	182258 v.1_0009
	182258 v.1_0010
	182258 v.1_0011
	182258 v.1_0012
	182258 v.1_0013
	182258 v.1_0014
	182258 v.1_0015
	182258 v.1_0016
	182258 v.1_0017
	182258 v.1_0018
	182258 v.1_0019
	182258 v.1_0020
	182258 v.1_0021
	182258 v.1_0022
	182258 v.1_0023
	182258 v.1_0024
	182258 v.1_0025
	182258 v.1_0026
	182258 v.1_0027
	182258 v.1_0028
	182258 v.1_0029
	182258 v.1_0030
	182258 v.1_0031
	182258 v.1_0032
	182258 v.1_0033
	182258 v.1_0034
	182258 v.1_0035
	182258 v.1_0036
	182258 v.1_0037
	182258 v.1_0038
	182258 v.1_0039
	182258 v.1_0040
	182258 v.1_0041
	182258 v.1_0042
	182258 v.1_0043
	182258 v.1_0044
	182258 v.1_0045
	182258 v.1_0046
	182258 v.1_0047
	182258 v.1_0048
	182258 v.1_0049
	182258 v.1_0050
	182258 v.1_0051
	182258 v.1_0052
	182258 v.1_0053
	182258 v.1_0054
	182258 v.1_0055
	182258 v.1_0056
	182258 v.1_0057
	182258 v.1_0058
	182258 v.1_0059
	182258 v.1_0060
	182258 v.1_0061
	182258 v.1_0062
	182258 v.1_0063
	182258 v.1_0064
	182258 v.1_0065
	182258 v.1_0066
	182258 v.1_0067
	182258 v.1_0068
	182258 v.1_0069
	182258 v.1_0070
	182258 v.1_0071
	182258 v.1_0072
	182258 v.1_0073
	182258 v.1_0074
	182258 v.1_0075
	182258 v.1_0076
	182258 v.1_0077
	182258 v.1_0078
	182258 v.1_0079
	182258 v.1_0080
	182258 v.1_0081
	182258 v.1_0082
	182258 v.1_0083
	182258 v.1_0084
	182258 v.1_0085
	182258 v.1_0086
	182258 v.1_0087
	182258 v.1_0088
	182258 v.1_0089
	182258 v.1_0090
	182258 v.1_0091
	182258 v.1_0092
	182258 v.1_0093
	182258 v.1_0094
	182258 v.1_0095
	182258 v.1_0096
	182258 v.1_0097
	182258 v.1_0098
	182258 v.1_0099
	182258 v.1_0100
	182258 v.1_0101
	182258 v.1_0102
	182258 v.1_0103
	182258 v.1_0104
	182258 v.1_0105
	182258 v.1_0106
	182258 v.1_0107
	182258 v.1_0108
	182258 v.1_0109
	182258 v.1_0110
	182258 v.1_0111
	182258 v.1_0112
	182258 v.1_0113
	182258 v.1_0114
	182258 v.1_0115
	182258 v.1_0116
	182258 v.1_0117
	182258 v.1_0118
	182258 v.1_0119
	182258 v.1_0120
	182258 v.1_0121
	182258 v.1_0122
	182258 v.1_0123
	182258 v.1_0124
	182258 v.1_0125
	182258 v.1_0126
	182258 v.1_0127
	182258 v.1_0128
	182258 v.1_0129
	182258 v.1_0130
	182258 v.1_0131
	182258 v.1_0132
	182258 v.1_0133
	182258 v.1_0134
	182258 v.1_0135
	182258 v.1_0136
	182258 v.1_0137
	182258 v.1_0138
	182258 v.1_0139
	182258 v.1_0140
	182258 v.1_0141
	182258 v.1_0142
	182258 v.1_0143
	182258 v.1_0144
	182258 v.1_0145
	182258 v.1_0146
	182258 v.1_0147
	182258 v.1_0148
	182258 v.1_0149
	182258 v.1_0150
	182258 v.1_0151
	182258 v.1_0152
	182258 v.1_0153
	182258 v.1_0154
	182258 v.1_0155
	182258 v.1_0156
	182258 v.1_0157
	182258 v.1_0158
	182258 v.1_0159
	182258 v.1_0160
	182258 v.1_0161
	182258 v.1_0162
	182258 v.1_0163
	182258 v.1_0164
	182258 v.1_0165
	182258 v.1_0166
	182258 v.1_0167
	182258 v.1_0168
	182258 v.1_0169
	182258 v.1_0170
	182258 v.1_0171
	182258 v.1_0172
	182258 v.1_0173
	182258 v.1_0174
	182258 v.1_0175
	182258 v.1_0176
	182258 v.1_0177
	182258 v.1_0178
	182258 v.1_0179
	182258 v.1_0180
	182258 v.1_0181
	182258 v.1_0182
	182258 v.1_0183
	182258 v.1_0184
	182258 v.1_0185
	182258 v.1_0186
	182258 v.1_0187
	182258 v.1_0188
	182258 v.1_0189
	182258 v.1_0190
	182258 v.1_0191
	182258 v.1_0192
	182258 v.1_0193
	182258 v.1_0194
	182258 v.1_0195
	182258 v.1_0196
	182258 v.1_0197
	182258 v.1_0198
	182258 v.1_0199
	182258 v.1_0200
	182258 v.1_0201
	182258 v.1_0202
	182258 v.1_0203
	182258 v.1_0204
	182258 v.1_0205
	182258 v.1_0206
	182258 v.1_0207
	182258 v.1_0208
	182258 v.1_0209
	182258 v.1_0210
	182258 v.1_0211
	182258 v.1_0212
	182258 v.1_0213
	182258 v.1_0214
	182258 v.1_0215
	182258 v.1_0216
	182258 v.1_0217
	182258 v.1_0218
	182258 v.1_0219
	182258 v.1_0220
	182258 v.1_0221
	182258 v.1_0222
	182258 v.1_0223
	182258 v.1_0224
	182258 v.1_0225
	182258 v.1_0226
	182258 v.1_0227
	182258 v.1_0228
	182258 v.1_0229
	182258 v.1_0230
	182258 v.1_0231
	182258 v.1_0232
	182258 v.1_0233
	182258 v.1_0234
	182258 v.1_0235
	182258 v.1_0236
	182258 v.1_0237
	182258 v.1_0238
	182258 v.1_0239
	182258 v.1_0240
	182258 v.1_0241
	182258 v.1_0242
	182258 v.1_0243
	182258 v.1_0244
	182258 v.1_0245
	182258 v.1_0246
	182258 v.1_0247
	182258 v.1_0248
	182258 v.1_0249
	182258 v.1_0250
	182258 v.1_0251
	182258 v.1_0252
	182258 v.1_0253
	182258 v.1_0254
	182258 v.1_0255
	182258 v.1_0256
	182258 v.1_0257
	182258 v.1_0258
	182258 v.1_0259
	182258 v.1_0260
	182258 v.1_0261
	182258 v.1_0262
	182258 v.1_0263
	182258 v.1_0264
	182258 v.1_0265
	182258 v.1_0266
	182258 v.1_0267
	182258 v.1_0268
	182258 v.1_0269
	182258 v.1_0270
	182258 v.1_0271
	182258 v.1_0272
	182258 v.1_0273
	182258 v.1_0274
	182258 v.1_0275
	182258 v.1_0276
	182258 v.1_0277
	182258 v.1_0278
	182258 v.1_0279
	182258 v.1_0280
	182258 v.1_0281
	182258 v.1_0282
	182258 v.1_0283
	182258 v.1_0284
	182258 v.1_0285
	182258 v.1_0286
	182258 v.1_0287
	182258 v.1_0288
	182258 v.1_0289
	182258 v.1_0290
	182258 v.1_0291
	182258 v.1_0292
	182258 v.1_0293
	182258 v.1_0294
	182258 v.1_0295
	182258 v.1_0296
	182258 v.1_0297
	182258 v.1_0298
	182258 v.1_0299
	182258 v.1_0300
	182258 v.1_0301
	182258 v.1_0302
	182258 v.1_0303
	182258 v.1_0304
	182258 v.1_0305
	182258 v.1_0306
	182258 v.1_0307
	182258 v.1_0308
	182258 v.1_0309
	182258 v.1_0310
	182258 v.1_0311
	182258 v.1_0312
	182258 v.1_0313
	182258 v.1_0314
	182258 v.1_0315
	182258 v.1_0316
	182258 v.1_0317
	182258 v.1_0318
	182258 v.1_0319
	182258 v.1_0320
	182258 v.1_0321
	182258 v.1_0322
	182258 v.1_0323
	182258 v.1_0324
	182258 v.1_0325
	182258 v.1_0326
	182258 v.1_0327
	182258 v.1_0328
	182258 v.1_0329
	182258 v.1_0330
	182258 v.1_0331
	182258 v.1_0332
	182258 v.1_0333
	182258 v.1_0334
	182258 v.1_0335
	182258 v.1_0336
	182258 v.1_0337
	182258 v.1_0338
	182258 v.1_0339
	182258 v.1_0340
	182258 v.1_0341
	182258 v.1_0342
	182258 v.1_0343
	182258 v.1_0344
	182258 v.1_0345
	182258 v.1_0346
	182258 v.1_0347
	182258 v.1_0348
	182258 v.1_0349
	182258 v.1_0350
	182258 v.1_0351
	182258 v.1_0352
	182258 v.1_0353
	182258 v.1_0354
	182258 v.1_0355
	182258 v.1_0356
	182258 v.1_0357
	182258 v.1_0358
	182258 v.1_0359
	182258 v.1_0360
	182258 v.1_0361
	182258 v.1_0362
	182258 v.1_0363
	182258 v.1_0364
	182258 v.1_0365
	182258 v.1_0366
	182258 v.1_0367
	182258 v.1_0368
	182258 v.1_0369
	182258 v.1_0370
	182258 v.1_0371
	182258 v.1_0372
	182258 v.1_0373
	182258 v.1_0374
	182258 v.1_0375
	182258 v.1_0376
	182258 v.1_0377
	182258 v.1_0378
	182258 v.1_0379
	182258 v.1_0380
	182258 v.1_0381
	182258 v.1_0382
	182258 v.1_0383
	182258 v.1_0384
	182258 v.1_0385
	182258 v.1_0386
	182258 v.1_0387
	182258 v.1_0388
	182258 v.1_0389
	182258 v.1_0390
	182258 v.1_0391
	182258 v.1_0392
	182258 v.1_0393
	182258 v.1_0394
	182258 v.1_0395
	182258 v.1_0396
	182258 v.1_0397
	182258 v.1_0398
	182258 v.1_0399
	182258 v.1_0400
	182258 v.1_0401
	182258 v.1_0402
	182258 v.1_0403
	182258 v.1_0404
	182258 v.1_0405
	182258 v.1_0406
	182258 v.1_0407
	182258 v.1_0408
	182258 v.1_0409
	182258 v.1_0410
	182258 v.1_0411
	182258 v.1_0412
	182258 v.1_0413
	182258 v.1_0414
	182258 v.1_0415
	182258 v.1_0416
	182258 v.1_0417
	182258 v.1_0418
	182258 v.1_0419
	182258 v.1_0420
	182258 v.1_0421
	182258 v.1_0422
	182258 v.1_0423
	182258 v.1_0424
	182258 v.1_0425
	182258 v.1_0426
	182258 v.1_0427
	182258 v.1_0428
	182258 v.1_0429
	182258 v.1_0430
	182258 v.1_0431
	182258 v.1_0432
	182258 v.1_0433
	182258 v.1_0434
	182258 v.1_0435
	182258 v.1_0436
	182258 v.1_0437
	182258 v.1_0438
	182258 v.1_0439
	182258 v.1_0440
	182258 v.1_0441
	182258 v.1_0442
	182258 v.1_0443
	182258 v.1_0444
	182258 v.1_0445
	182258 v.1_0446
	182258 v.1_0447
	182258 v.1_0448
	182258 v.1_0449
	182258 v.1_0450
	182258 v.1_0451
	182258 v.1_0452
	182258 v.1_0453
	182258 v.1_0454
	182258 v.1_0455
	182258 v.1_0456
	182258 v.1_0457
	182258 v.1_0458
	182258 v.1_0459
	182258 v.1_0460
	182258 v.1_0461
	182258 v.1_0462
	182258 v.1_0463
	182258 v.1_0464
	182258 v.1_0465
	182258 v.1_0466
	182258 v.1_0467
	182258 v.1_0468
	182258 v.1_0469
	182258 v.1_0470
	182258 v.1_0471
	182258 v.1_0472
	182258 v.1_0473
	182258 v.1_0474
	182258 v.1_0475
	182258 v.1_0476
	182258 v.1_0477
	182258 v.1_0478
	182258 v.1_0479
	182258 v.1_0480
	182258 v.1_0481
	182258 v.1_0482
	182258 v.1_0483
	182258 v.1_0484
	182258 v.1_0485
	182258 v.1_0486
	182258 v.1_0487
	182258 v.1_0488
	182258 v.1_0489
	182258 v.1_0490
	182258 v.1_0491
	182258 v.1_0492
	182258 v.1_0493
	182258 v.1_0494

