








AUF .ALLERHÕCHSTEN BEFEHL 

SEINER MAJESTÁT DES RAISERS VON ÕSTERREICH, 

FRANZ DES ERSTEN, 
.. 

IN DEN JAHREN 1017 -1821 UNTERNOMM;EN UND HERA USGEGEBEN : 

VON 

JOBAl\iN EMANUEL POBL, 
DER ARZNEYKUNDE . DOCTOR, CUS'l'OS AM IL K. IIOFNATURALIEN - CADINETE UND A.1\1 
BRASILIANISCHEN l\1USEUM, RITTER DES KAISERLICH BRASILIANI,SCHEN ORDENS VOM 

SÜDLICHEN ImEUZE, 1'1ITGLIED MEHRER GELEHRTEN GESELLSCHAFTEN. 

ZWEYTER THEIL. 
~lit drcy in l{upfer gestochenen Ansicbten, worunter jene von Rio Janeiro in 1loppelter Grüsse. 

WIEN, 1837. 



Gedruckt bey J. D. W a l li s h a u s 8 e 1·. 



1 ' N a e· h r i e h t. 

Die dem hedauernswerthén Todfalle des- V erfa~sers, Herrn 
D,octor J. E. P oh l, vorausgegangene langwierige . Hrankheit, hat 
ihn verhinde.rt, die Herausgahe die~es zweyten B~ndes seiner Rei se 
im Innern von Brasilien, selhst zu hesorgen. Es wurde jedoch das - ' 

vollendete Tagehuch unter_ seinen Papieren vorgefunden, und von 
Seiner ' Majestãt dem Raiser anbefohlen, dasselhe ahdrucken zu 
lassen. 

,_ Sollten in ' der Rechtschreihung der portugies~schen Eigenna-
men einige Unrichtiglrniten entdeckt werden, so ist diess dem Um-
stande zuzuschreihen' d~ss die hisweilen schwierig zu lesende 
'I-Iandschrift des V erfassers, nicht immer genau entziffert zu wer-
den vermochte. Ehenso kõnnte der Fall eintreten _, dass in den Be-
rechnungen und der ReiJ.uction der Mille-Reis auf Converitions-
Münze, einige lrrthümer vorgefallén wãren, die man nicht zu he-

J 

richtigen im Stande ist, .weil die Quellen, aus welchen diese Rech-
nungen geschõpft . wurden, nicht hekannt sind. W o sie entdeckt 

. wurden , hat man sie nach dem hra.silianischen Course der Mille-
Reis berichtiget. 

!' 



Im ersten Bande, Seite 122, Abtheilung F. Handels - Gewichte, 
ist durch einen Druckfehler Zeile . 6 von Unten, Statt 6222/100 zu 
lesen 26H/100, und im zweyten Bande , Seite 5~2, Zeile 6 von U n-
ten, Statt 230 Gulden, 2~0 Gulden Conv. Mze. 

Eine detaillirte Erklãrung der Rupfertafeln, so wie sie zum 
ersten Bande geliefort wurde, konnte hier aus dem Grunde nicht 
gegeben werden, weil. unter den vom. V erfasser zurückgelassenen 
Papieren, keine Zusà.mmenstellung dér hierzu nõthigen Materialien vor-
gefunden wurde. 
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·Jnhalt des -~weiten Theils. 

E r s t e r A h s e h n i t t. 

Reise von Goya z über S, Ri ta , A 1 d e ia C ar r e t ã o d o P e d r o te r q e i r o, Cri-
x as, Pillar, Agoa gente nach dem Arrayal.Trahiras. - 82% Legoas. 

(Seite 1 bis 56,) 

Abreise von Villa Boa o<ler Citade do Goyaz (S. 1-2), - Zug über die Serra Can-
to G a 11 o, durch den Ar r a y a 1 Barra und über die Serra d e Ma e a e e o und 
Con donga nach dem Arr,ayal Anta (S. 2-16), - Besichtigung der Goldgruben 
(S. 16-20). - Wanderung durch d.en Ar ray a 1 S, Ri ta, über die Serra do Car-

, . re tão nach der A 1 d eia Ca r re tão do Pedro terçeir <_> (S. 20-29), - Besich-
tigung der 4.nsiedlungen der eh a Van t e s (S. 29) - Schilderung dieses lndier-
Stammes cs. ~9-34). - Reis e durch die Wüste lãngs dt:s Ri o e ri X as und d os 
Padres nach dem Arrayal Crixas (S. 34-45). - Fortsetzung der Reise nach 
dem Ar r a y a 1 No s s a S e n hora d o Pi ll ~r und lãngs des Ri o Ta g u ar u s s u 
und Maranhão nach .dem Arrayal Agoa gent.e (S, 45-55). - Eintreffen 
über den Arrayal C_ocal im Arrayal Trahiras (S. 55-56)~ 

Z w e i t e r A h s e h n i t t. 

Aufenthalt in T r ah ir as, und einige Ausflüge in der Umgegend. Fortsetzung der Reise 
nach S, Felis, durch die Wüste nach der Villa S, João da Palma bis Porto 
· Real, - 99i/2 ·Lagoa, ...:_ (Seite 57 bis 144.) 

Schilderung des Arrayals Trahiras und seiner Umgebung (S. 57-63), - Ausflug 
nac~ . dem Ar r a y a 1 S, J o z é d e To e anti n s l~ngs des Ri o Bili a g o a und 
.der Se'rra Bácalhão (S. 63-72). - Rückkehr langs des Rio Buriti nach 

... 



VI 
Trahiras (S. 72). - Ausílug zur Tropfsteinhi:ihle (S. 72-19). - Sohilderung 
des heiligen Geist-Festes (S. 80-81). - Schilderung eles Eufigeniafestes der Ne-
ger (S. 81-87). - Abreise von Trahiras üher den Rio Bacalhão., - Ar-
r a y a 1 und Ri o C a eh o eira an die S erra G ar o und Eintreffen im Ar r a y a l 
S. Rita (S. 88-92). - Fortsetzung der Reise an den Ri o S. Rita, B a y agem, 
Tocantino, Gamelleira, João und Rio Pret.o und an die warmen Quellen 
Caldas de S. Fel is (S. 92-101). - Ankunft im Arrayal S. Felis (S.102 -
103). - Besehreihun_g dieses A. r r a y"a l s (S, 104-105). - Schilderung eles ln- · 
dier- S.tammes der Canoeiros (S. 106-111). - Fortsetzung der Reise an den 
Rio do Carmo über die Serra S. Felis, an den Rio Trahiras, Bona-
ventura, Parana ·und <la Palma, und Ankunft in der Villa S, João da Pal-
ma (S.111-123). - Aufenthalt daselhst und A~reise an den Rio Re'ason, Ma-
noel Alves, Bayágem und Fo!-'miga, Umgehnng der Serra Birim:Oão,, des 
l\'Corro do Chapéo und S. Domingos, des Rio Areas_ und Anlmnft im 
Arrayal Por.to Real (S. 123-144), 

D r i t t e r A h s e h n i t t. 

Fahrt auf dem Ri o Mar. a n hã o. - (Sei te 145 bis 234.) 

Anstalte~ zur Beschiffimg des Flusses (S. 145). -Ahfahrt durch die ·Engen von P 0 r t 0 

R e a l und Landung in Porto d'E s_ t r e 11 a (S. 146-147). - . Fortsetzung langs der 
Einmündung des Rio Matança, der Stromenge Entaipaha do Registo vel-
ho, eles Ausflusses eles Rio Taguarussu pequeno und grande und Rio do 
Agoa fria und Landung an der Mündung d.es Rio da Snnta Luzia (S.148-
150).-Umschiffung der Ilha Jahu, Fahrt an der 'Serra da Lagiaéla, Durch-
fahrt der Stromenge Entaipaha do Pedro da Costa, derRlippen Todos os 
Santos und Pilloens und Felswand Mares cs: 150-152). - Fortsetzung 
der Fahrt an die Mündung eles Ri' o L agem, Fahrt durch den Funil, Umschif-

· fung de~ Rio. Piahania und qer Ilha Curgulio (S. 153-157), - Zusammen-
treffen mit dem indischen Stamme der Chavantes (S. 157-161). - Schilderung 
dieses Vi:ilkerstammcs (S.161-172). - Weitere Fahrt durch die Felsenriffe Cape l-
li na, élie SandsteinwandeCuri primeiro, segundo und de Baixo, langs der Il-
ha und Mündung des Rio do Sono, dcrFelsenBanella ferrea, der Ilha Ba-
racca, Ballisa und Cara; Umschiffung der Mündung eles Rio Manoel ÁI-
vez pequeno und grande, Fahrt an der Serra do Mamoeir·a und

1

Landung 
am Arrayal S. Pedro d'Alcantara (S, 172-182). - Zusammentreffen mit 
den Crahãos ($.182),-Fortschiffungnachst der Ilha dos Botes, an der Ser-



VII 
ra Ouropouschite, Landung am Corgo Ouro und Anlmnft in der Aldei a 
Cocal grande (S, 183-185). -Verkehr mit den P.oracramecrans und Schil-
derung ihrer Sitten, Feste u, s. w. (S, 185-217). - Antritt der Rückreise über 
S, Pedro d'Alcantara únd Fahrt bis zur Ilha do Sono (S. 217-221). - Zu.; 
sammentreffen mit den Chavan tes auf der weiteren Fahrt (S, 221-225). --Feind-
licher Angriff durch die eh a Van te s ·heim Funil (S. 226-227). - Fortsetzung 
der Fahrt und Ankunft in Porto 'Real (S. 227-228). - Geographisch- stati-
stischer Anhang über die Umgebung des Ri o Mar a n hã o in seiner ganzen 
Strecke (S. 229-234). · 

V i e r t e r A h s e h n i t t. 

Reise von Porto R e a 1 bis Vi 11 a B o a. 28112 Legoa, - (Sei te 235 bis 287). 

AbreisevonPorto Rea,l undWanderung .langs.derSerra de San João undGeral 
an den Rio Agoa suge und in den Arrayal Carmo (S, 235·-240). -Ausflug auf 
die Serra da~ Figuras (S.240~241),-Rückkehr nach Carmo undFortsetzung 
der Reise an den Rio Formiga (S. 241-245), - Wanderung durch die hrennen-
den Campos, an den Riq das Pedras und Bayagem in den Arra y !ll Cha-
pada da Natividade und von da an den Rio Salobre und in den Arrayal 
Nossa Senhora da Natividade(~. 245-249). - Schilderung dieses Ar-
r a y a 1 s und seiner U mgebung (S. 249-256). - A usflug auf die Serra d a N a ti-
v i d a d e und W anderung an den Ri o A l v e z und in den A r r a y a 1 P r i n e i-
P e und C o n ç e i q ã o (S, 256-261). - Fernerer Zug an den R i o d a P a 1-' 
m a , den ·R i o und die S e r r a d a S a n t a B r i g i d a, in den Ar r a y a l Ar-
1· a y a s (S. 261-265), - Fortsetzung der Reise an der S erra d o S a pateiro 
in den Arra y a1 Morro do Chapéo, dann üher dfe Serra Boccaina do 
Tombador pequeno an den Rio à.as Alm.as und i_n den Arra y al C a-
v a 1 e ante (S. 266-273), - Schilderung dieses A r r a y a 1 s und seiner, Umgehung 
(S. 273-276). - Reise an der Serra S. Pedro, B o e eª. i !1 a d,o Tomba d o r g r a n-
d e und Serra dos Veadeiros an den Rio Claro, Piau, Preto GameJle i-
ra, 'l'ocantinoundBa y agem;. Uebersetzung der Serra Gara und Ankunft 
im Arrayal CachoeiraundTrabiras(~.;2.76-280).- Fernerer Zug über die 
Serra Bacalh ã o an den Rio S, Jo ã o , Maranh ã o, dos :ratos und Fidal-
go (S. 281-284), - Reise durch den Urwald an den Rio Escuro und Ankunft 
in Villa Boa oder Citade do Goyaz (S. 284-287). 
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VIII 

F ü n f t e r A b s eh n i t t. 

Reise võn Goyaz bis zur Real Mina do Galena de Abayte.- 173 Legoas. 
(Seite 288 bis 338). 

Ahreise vonGoyaz und Wanderung durch den Arr:iyal Corallinho liings_der Montes 
pyrenaeos nach dem Arrayal Megaponte und Bomfim (S. 288-300). -
Ausflug zu den warmen Badern c a 1 d as No V as d o coelho und Besichtigung der 
heissen Quellen (S, 300-306). -Ausflug nach den warmen Quellen Cal d as Ve 1-
ha s, langs der Serra das Caldas undRückkehr nach CaldasNovas(S.306-
309). - Besuch der heissen Quellen am Rio Parap atinga (S. 309-310). - Be-
sichtigung der Goldgrube La V r as d o coe 1 h o (S. 310). - Reise langs der s erra 
d a Santa Cruz nach dem Ar r a y a 1 S a n ta Cruz und Schilderung dieses A r-
r a y a l s (S, 310-317). - Fortsetzung der Reise über den Sitio Corumha zur 
Quelle Andai a und dem Ri o San Marcos (S, 318-322). - Wanderung üher die 
Serra do San Marcos un~ Bom Jardim in die Capitanie Minas Geraes 
(S. 322-323). - Z_ug langs der S e r r a d a H o r t a und C a n g a l h a an den Ri o 
E s c u r o , S a n t a 'C a t h a r i n a , P a r a ,c a tu , T a h o c e a und da P r a ta 
(S. 323-329).-Ersteigung der Serra d o A 11 e g r e s und A.nkunft in Santa A n-
n a (S.330-331). - Wanderung durch die VVüste an den Rio do Somno und 
San Antonio, dann über die Serra do San Gon'zalves an den Rio San 
lgnazio und Andrado zur Serra do Chumbo (S, 331-338), - Ànkunft in 
der Real Mina do Galena de Ahayte (S, 338). 

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

Reise von Real Mina do Galena d~ Ahayte bis Vj.lla do Fanad,o, 
(Seite 339 bis 399.) 

Schilderung des Bleybergwerkes am Ri o ·a o G a 1 ena (S. 339-342). - Reise von R e a 1 
Mina do Galena über die Serra Estrema an den Rio Abayte(S.342-347) . 
- Fortsetzung der Reise langs der Serra ' do Rio Ahayte und do Espiritu 
Santo an den Rio San Francisco (S. 347-35~).- Fernerer Zug langs dieses 
Flusses zur Fazenda und Cachoeira Pirapora (S.358-365).-Besichtigung 
diesei Wasserfalls (S, 365). - Fortsetzung der Wanderung üher den Ri o S a n 
Francisco nach dem Arrayal Barra das Velhas und Schilderung dieses A.r-
rayals (S. 366-370). - Ausflug nach dem Arrayal Porteira (S, 370-371), 



IX 
- Reise ~on Barra das Velhas üher die Serra da Porteira an den Fluss 
Jeque-tahy, dann über die Serra do Corrente und lãngst dcs Rio San 
La~herto und Gavenipân nach dem Arrayal Bomfim (S. 372-379), -
Wanderung bis an den Rio Jequitinho.nha (S, 379-385). - Ueherschiffung 
dieses Flusses, und fernerer Zug über die S erra d o ~ta e a·m h ir a durch ,den 

i Arrayal do Barreiros an den I\io Arrassualy und Rio Itamarandiba 
in den Arrayal Nossa Senhora da Piedade (S, 385-391), - Ankunft in 
Villa do Fanado (392). - Schilderung der Provinz Minas novas in geogra-

, phisch-statistischer und naturhistorisch'er Hinsicht (S. 393-399). 

Siehenter Ahschnitt. 

Reise andem Ri'o Jequitinhonha, über San Miguel nach Salto grande untl Al-
deia Alto dos Bois, - ~Seite· 400 bis 474.) 

Abreise yon Vil la do Fan_ado, Ankun.ft im Arrayal Santa Cruz da C.hapada unrl 
Schilderung desselben (S. 400-403). - Reis e durch den A rra y a 1 A g o·a S u g e 
lã_ngst des Rio Arrassualy an den Rio Setubal (S. 403-407.)- Fortsetzung 
der Reise ühcr den Rio Piauti an den Rio Jeqµitinhonha bis znr Fazenda 
da Ilha Alleg-res undEesuch der Ilha Allegres (S.407-410).-Wanderung 
üher die Serra Teixeira liingst des Rio Jequi:ti-nhonha z.ur Ilha Sapu-
c ai a und F a~ e n d a Bom Jardim (S, 411-418). - Erstes Zusammentreffen 
mit den Bµtokuclen (S. 418-419)~ - Ankunft im Arraya·l San Miguel und 
Schilderun~ desselhen ~S. 419-422). - Flussfahrt auf dem Ri o J e q ui ti n-
h o n h a liingst des Morro Manoel und der Serra do Sa.n Miguel über 
die Wasserfalle Cachoeira do San Simão Creolo und T 'he·odosio 
(S. 422-424). - Zweites Zusammentre~en mit B<>tokuden €S. 424). - Fortsetzung 
der Flussfahrt liings der 1lha da Pão und Saranja, der Serra und des Es-
t r e i to d o S a n S i m ão, der I lha d ~ s 1 m·b u r a n o s, der C a c h o e ir a Se e e e i-
r a und der Fazenàa und Ilha ~ig_ia (S. 425-427).-Abermaliges Erscheinen 
der Botokuden (S. 428). - Fahrt über die Cachoeira Schika Banella, Um· 
schiffung der Ilha Banella und Ilha's Derobadas, des Rio und <ler Ca-
ch _oeir a Gamelleira, der Ilha do Succuriu, des Corrego und Morro 
Inschadinho, der Cachoeira do ·Sim-plicio, Gachoeira und Ilha do Ra-
p o z o • dann der c a e h o e i r a J o n - J o n und d a e h i n e 1 l a ' so wie der e a-
c h o e i r a und 1 1 h à P o s s o und C a e h o e i r , a d: o I n f e r n o (S, 428-434). 
Vierte Zusammenkunft mit den Botokuden und Eesichtjgung ihrer Lagerungen 
(S. 434--436),-Beendigung der Flussfahrt, Ankunft in der Faz e n d a d o L oui .z 

h 

, 



X 
Pi me n tsi und Besichtigung einer anderen Botokuden -Lagerung (S. 436-438). 
- Uehergang des Salto pequeno, .t.\nkunft in Salto grande und Besichti-
gung des grossen Wasserfalls daselbst iro Rio Jequitinhonha oder Rio grande 
do Bellmonte (S: 438-441), - _Fünfte . Zusa~menku~ft :mit den Botokuden 
(S, 442). - Rückkehr nach Villa do Fanado, und Antritt der Fluss.reise àem 
Strome aufwiirts (S. 443-444). - Abermaliges Zusammentreflen mit Botokuden 
(S. 444-446). - Landung am Corrego da Prata und Ausilug zur Aldeia do 
J\I a x a e ali s (S. 446). - Zusammentreffen mit Botoli.uden und Max a e ali s (S. 447). 
- Schilderung der Aldeia tind der Sitten der Max a e ali s und Fortsetzung 
der Flussfahrt (S. 447-449). - Ahermaliges Zusammentreffen .mit Max a e a 1 is ~nd 
Ankunft in San Miguel (S. 449). - Zusammenkunft mit ·einem Botokuden -C a pi-
t ão (S. 450). - Antritt der Landreise und Ankunft ciner Botokuden-Horde (S. 451), 
- Fortsetzung der Reise und Erscheinen einer z~eiten Botolmden-Horde (S. 453 -
456). - Rückreise üher die B e y r a d o S e tu h a 1 , den Á r r a y a l . d o Sue eu riu 
und Arrayal Chapada nach der Villa do Fanado (S. 456-461). - Ausflug 
nach Alto dos Bois üher den Rio Fanado zur Fazenda do Seno (S. 461-
463). - Excursion auf die Serra Conçeição und Besichtigung der Beryll-Lav-
ras (S. 463-464). - Fortsctzung der Wanderung über àie Fazenda do Conqei-
ç ão -nach der Aldeia Alto d os Bois (S. 464-468). - Zusammenkunft mit 
demlndier-Stamme der Moaquanhis und Schilderung ihrer Sitten (S.468-471). -
Rückreise nach Vil la do Fanaao und Ankunft daselhst (S. 472-474). 

A e h t e r A h s e h ·n i t t. 

Re·ise von Fanado über Vi lia do Príncipe nach Villa Rica oder Citade do Ou-
ro preto. - 92 Legoas. - (Sei te 475 bis 533.) 

Abreise von Vill a d o Fanado und Wanderung ' an den Ri o da Pra ta und in den Ar~ 
rayal San João (S. 475-478). - Fortsetzung der Reise an den Rio Tapirà-
puany und in den Arrayal Nossa Senhora da Pinha (S. 479-481). - Erstei-
gung der Serra Pinheira und Wanderung durch den Urwald Mato dentro, 
an die C a eh o eira J o z e R o d r i g u e z in den Ar r a y a l 1 ta m b é d o P r ~ n e i p e 
(S. 481-487).- Ersteigung der Serra da Lappaund Ankunft in der Villa do 
P ri n ci p e (S. 488). - Schildcru.ng dieser Stadt (S. 480-489). - Fortsetzung der 
Reiseüber den Rio dos Peixes in den Arrayal Tapanhoacanga, Ankunftim · 
Arrayal Conqeição und Schilderung dieses Ar.rayals (S. _489-495). -
Wanderung an den Rio San Antonio und in den Arrayal do Morro Ga" 
s p ar Suar e z (S, 495-497). - Schil dertmg der dortigen Eisenwerke (S. 498-504). 



XI 
Ferne1·er Zug an c1en _Rio Preto, durch den Arraya.l Itambé do Mato 

dentro zu den Rio's das Onças, 'l'anque u~d Macacu und Ankunft im Ar-
ray a l C o cc a e s (S. 504-510). -Ausflug nach Cacho eirinha (S. 510-511). -
Excursion auf die Serra C o c c a e s unc1 Besichtigung der Goldwerke (S. 511-515). -
Fortsetzung _der Reise übe1: die. Serr1J. Velha in den Arrayal Santa Barbara 
und Schilderung dieses Arrayals (S. 515-517). - Wanderung · an die Serra 
M

0

akinie in clen Ai·ra y al Cattas Altas und Schilderung dcsselben '(S. 518 -
519). - Reise durch den Ar r a y a l d o Mor~· o A g o a gente an den Morro 
Tapiacanga und über den Rio Percicaba in den Arrayal Inficionado, 
B e n t o R o d r i g u e z , C a m a r g o und Ar r a y a l M o r r o d ~ S a n t a A n n a 
(S. 519-526). - Fori:setz~rng der Reise an der Serra Ouro preto und Ankunft 
in der Cit_ade do Marianna (S. 5Z6). - Schilderung dieser Stadt (S. 526-
529). - Fcrnere Reise an den Morro San Antonio , in den Ar r a y a 1 P as-
s agem und Taguara und Ankunft in Villa Rica (S. 529-533). 

N e u n t e r A h s e h n i t t. 

Aufenthalt rn Vi 11 a ·Rica und Bückreise nach Ili o c1 e Jane i ro 
(Seite 534 bis 614.) 

Geschichtliche DaTstellung der Entdeckung der Provinz Minas Gera e s, der ersten 
Auffindung von Gold und Edelsteinen daselbst und der allmiihligen Cultur dieser 
Provinz (S. 534-540). - N~chrichten über clie Goldgewinnung (~. 540-547). -
Nachrichten über den Betrieb und die Ausbeute der Diamant-Grabungen (S'. 547-
555). -Geographisch-statistisc_he Darstellung der Provinz Minas Geraes (S. 555--
5.57). - Schilderung der Stadt Villa Rica und ihrer Umgebung (S, 557-568). 
- Ausflug zur Eisenhütte von Timp"op1eba, über die Serra Ouro preto, 
durch den Ar r a y a l Antonio Per reir a und Schilclerung clieses Eisenwerkes 
(S. S68-571). - Rückkehr über Citade do Marianna nach Villa Rica 
(S. 571-572). - Ausflug zum- G.oldwerke Fundão am Morro San Antonio 
u~d S'childerung 

/ 
clieses Goldwerkes (S. 572-5"77). - Excursion zur Goldgru-

be eles Ohersten Vellozo und Nachricht über den Betrieh dieses Baues (S,577-
578). -;- Excursion - zur Pulvermühle hei Vil la Rica und Wiederauffinden des 
W a w e 11 i t s (S. 579-580). -- Ausflug in den Ar r a y a l C a eh o eira über di~ 

Serra d a Cachoeira (S, 580-582). - Besuch des kõni-gl. Gestüttes und Rück-
J\eht nach Villa Rica (S.582-585).-Anstalten zurReise nach Rio de Janei-
ro und w ·anderung bis Capão da L ,ane (S. 585-587),-Besichtigung der dor-
tigen Topasgrube und Nachrichten über die Topase~-Gewinnung überhaupt (S. 537_,_ 

'"' 
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590). - Fortsetzung der Reise durch den Ar r n y a l S n n Antonio d o Ou r & 

branco, an den Rio Passagem und Vitura Luiz bis V.iIJ.a Quelluz, nebst 
Beschreihung dieser Vi II a (S. 590-596). - Fernerer Zug an den Ri o G ta n-
d ah i und Ribeir~o d .o Alberto Dias(S.-596-601).-Zusammentreffen mit 
einem Transporte Neger-Sclaven (S. 601-602). - Reise nach Villa Barbace-
na, Ersteigung des Morro do Desc~berto uncl Ankunft am Ri·o das Mor-
t a s (S. 602-603). - W anderung; durch die Urwiilder der Serra Ma n ti q u e :t' a, 
Ankunft am Registo do, Parahyhuna und Ueberfahrt üher den Rio Parahy-
huna · (~· 603-606).-Fernere Reise über den Rio Parahyba, die Serra d'E~ 
strella und Mandiocca bis Porto d'Estrella (S, 606-61-0).-Einschiffung 
auf dem Rio lnhume.rim und Seefahrt nach Rio de Janeiro (S. 610). 
Ankunft in Ri o d e Janeiro und Schluss. der ganzen Reise (S. 610-614), 

Geognostischer und min~ralogischer Anbang z11m zweiten Bande (S. 615-641} 
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BRSTER ABSCBNI~~ 

Reise von Goya%. über S. Rita, Aldeia Corretão do Pedro terçeiro, Cri-
xas, Pillar, .Agoa qu~nte nach dem Arragal Trahiras- 82 3/ 4 Legoas . 

. So oft ich meine Reise in den nõrdlichen Theil dieser Capi-
tanfo anzutreten· gedachte, so' oft setzten sich auch Hindernisse der 
unzuheseitigendsten, und unvorherzusehendsten Art der Ausführung 
dieses Vorhahens entgegen. Endlich schien Alies dem Unternehmen 
günstig zu seyn, und- ich trat sodann am 22. April 1819 diese Reise 
an, vvelche mir in so vieler Beziehung anziehend und versprechend 

I 

schien. Von dem Generalgouverneur in Vi 11 a B o a: Perna n d o D e 1-
g a d o F r e i n e d e C as te 11 o, hatte ich Empfehlungsschreihen an den 
Ouyidur der nõrdlichen Comarca: ,Senhor Jo.aquin Tento-
nio Segurada, nach der Villa San João da Palma, und die 
Unterzeichnung meiner Porterie von ehen demselhen liess i;nich einem 
guten Portkommen entgegen sehen. Auch hatte ich für alie ührigen 
Nehenherücksichtigungen eifrige Sorge getragen, damit ich nicht etvv~ 
untervveges aufgehalten we:i;-den mõchte. So hatte ich mehrere neue 
Diener aufgenommen, vvar für den Ankauf guter Ma~lthiere hesorgt 
gewesen, kurz, .. ich hatte nichts ausser Acht gelassen, vvodurch ich 

1 
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hoffen konnte, Fortgang und Erfolg meiner Reise sicher zu stellen, in 
so fern diess unter den V erhãltnissen, denen Reisende in diesen Gefil-
den unterworfen sind, nur immer mõgiich war. Allein ehe ich noch 
einen Fuss aus Vi II a B o a gesetzt hatte, begannen schon die Piacke-
reyen, trotz aller V orsichtsmassregeln, dur~h die ich Allem vorgebeugt 
zu hahen vermeinte. Gleich beym Aufpacken ergahen sich Schwierig-
keiten verschiedener Art. Die PacksãtteI waren nicht in Ordnung, die 
Maulthiere nicht gehõrig beschlagen, alle meine seit 1 ÍJ: Tagen ertheiI-
ten und aIIe Tàge wiederhoiten Befehie waren, trotz allen V ersiche-
rung~n, nicht befoigt worden. Darüber setzte e~ nun bereits grossen 
Zank, endlich aher, durch persõniiche Au(s~cht, war doch Alles schnell 
in Ordnung gebracht, und um 9 Uhr Morgens war die Caravane 
ma:rschfertig. lch nahm noch Ahschied von dem Escrivã-o da Real 
Junta, Senhor Raymondo N onnato _Hyacintho, ward in der 
Eile noch mit einem Imbiss bewirthet, so gut es nur anging, und 
setzte mich endlich in Bewegung zur Reise. Wir schiugen den W eg 
in d.er Richtung über die HügeI, auf denen die Rirche S. Barbara steht, 
gegen die S erra C a 1?- to G a II o ein. - lch hatte eine kurze Strec1rn 
zurücl<geiegt, ais ich einige meiner bereits vorausgegangenen Maul-
thiere, weiche ihre Lasten ahgeworfen hatten, zurückjagen, und meine 
Leute beschãftigt sah, sie theiis aufaufangen ,, theiis die übrigen wieder 
zu bepacken. Diese hõchst unangenehme V erzôgerung musste ich in 
den ersten Tagen wiederhoit erduiden. Es dauerte mehrere Tage, his 
die der Lasten gãnziich entwõhnten Maulthiere sich wieder fügten. 
Das W etter war zum Glücke sehr schõn und heiter, und so konnte 
man diese U nannehmiichkeit noch Ieichter tragen. Aher auch · diese 
Freude sollte nicht Iange wãhren. Bereits gegen N achmittags 2 Uhr 
erhob sich ein heftiges Gewitter, der starke Regen, der es, wie ge-
wõhnlich, hegleitete, durchnãsste uns bis auf die Haut. Doch wãhrte 
das Ganze kaum eine halhe Stunde, worauf es wieder heiter ·ward. Un-
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ser W eg führte.. in monotoner Ansicht durch Campos und dichtes Ge-
strãuch von niederem W uchse. Das noch grünend·e Gras trafen wir 
an mehreren Stellen angezündet, um dem neuen Platz zu machen. Die 
Flamme loderte oft mãchtig empor, dem Luftstrome folgend, was 
einen ahenteuerlichen Anhlick gewãhrte. Uns zur Seite hatten wir 
stets den Ri o Verme 1 h o, dessen Ufer hãufig mit einer Art Rokos-
palmen hewachsen erscheinen. Sie zeigten sich oft vereint in mãchti-
gen Gruppeh, und hildeten so eine Art von Palmenhain, von impo-
santer Wirl{ung für das Auge. Auch gewahrten wir an diesem Flusse, 
wie an jedem Bache heynahe, Spuren von Goldwãschen; Üherreste 
der ersten Ansiedler dieser Gegend, durch Anhãufung der ausgewa-
schenen Steinreste kennhar. Diese Umgegend der Hauptstadt war es 
ja, wo die erst~n und ergiehigsten Fundgruhen jenes edlen, aher auch 
verderhlichen Metalls hetriehen wurden. N achdem wir drey Legoas 

. . 
zurückgelegt hatten, ühersetzten wir die S erra C a n to G a 11 o. -
Sie erreicht an ·diesem Ühergangspunkte keine hetrãchtliche Hõhe, und 
verflãcht sich hereits etwas weiter nõrdlich in niedere Hügel. Auf dem 
ganzen W ege, von Vi 11 a B o a bis Barra, welcher fünf Legoas he-
trãgt, fanden wir 'nur zwey Hütten, zwar neu erhaut, aber die ãusser-
ste Dürftigkeit verrathend. Sonst war Alies menschenleer · und õde. 
Eine, halhe Legoa von Barra zeigt sich eine grosse, aher ganz ver-
nachlãs~igte und verwilderte, mit Bamhusen verwachsene Maispflan-
zung, welche dem Ortsgeistlichen gehõrt. _Wir hetraten nach Sonnen- . 
untergang diesen õden Ort. Eine alte Mulattin rãumte uns hereitwillig 
ihre ganze Hütte ein. Wir suchten Ruhe, doch Fledermãuse und an-
deres U ngeziefer heunruhigte uns die gan.ze N acht üher, so dass ·wir 
sehnlich demAnhruche des Tages entgegen sahen, um weiter zu reisen. 

Der Arragal Barra ward gleich nach der Entdeckung dieser 
Capitanie von Bar to 1 o me o B u e no gegründet. Er zãhlt dreissig 



Hãuser,' in einem grossen, unzusàmmenhãngenden Vieréck gehaut. 
Dazwischen wãchst hohes Gras und Gestrüppe. Die ldeine Rirche ist 
eine Filiale von Goyaz. - Zweihundert Schritte nõrdlich von Barra 
mündet sich der Rio Angue in den Rio Vermelho. Wahrschein-
lich erhielt der Ort auch daher seinen N amen, denn Barra heisst 
Einmündung. Der Rio Ãngue kommt von Ost, -der Rio Ver-
melho von W est herg~strõmt. V ereint nimmt dann das Gewãsser sei .. 
nen Lauf nordwestlich. Beyde Flüsse sind fischreich, und desswegen 
im Lande sehr gerühmt. Gold kam sonst hier hãufig vor, und wird 
noch jetzt in solcher Menge gefunden, dass die Einwohner ihren 
Zehrpfennig davon ausheuten. Nur fehlt es jetzt an Wasser, und an 
Negern zur Bearheitung. Der Mangel des erstern rührt daher, weil die 
früher hearheiteten goldreichen Strecken an den Flüssen und Bãchen 
selhst lagen, nun aher das Gehiet schon in immer weitere Entfernun-
gen verarheitet werden ,muss. Die Zuleitung des -W:-assers aher lmnn 
nur mit einem Aufvvand von Geld, Zeit, und Arheit erzwecld wer-
den, der ganz ausser dem Bereiche der gegenwãrtigen Mittel der Be-
wohner liegt. -

Sohald der Morgen · des 23. Aprils zu dãmmern hegann, rüsteten 
wir uns zur Reise, und setzten dieselhe mit der aufsteigenden Sonne 
fort. -Wir nahmen jetzt eine andere Richtung, um an die Serra Ma-
cacco zu kommen. Gleich hinter Barra durchritten wir den Rio 
Bugre.s kurz vor der Stelle, wo er sich in den Rio Yermelho er-
giesst. Den Ri o Bug r e s fanden wir seicht, hõchstens cllentief, hey 
10 Rlafter hreit, die Ufer auch an den Furthen ziemlich steil. - . Der 
Ri o Verme 1 h o hingegen zeigte sich 18 Rlafter breit, tief und 
reissend. -

U nser Weg führte da.nn üher eine mit niedern Strãuchen be-
wachsene Anhôhe, an aufgelassenen Goldwãschen vorüher, deren 
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Schutt und Gerõlle die Bahn oft unwegsam machte. Man zeigte mir 

. eine dieser Goldwãschen , welche ~inst so ergiehig gewesen seyn 
soll, · dass man daselhst Goldklumpen in der Grõsse von Erdãpfeln 
fand, daher sie auch den N amen Bata te s führte. Eine andere N ach-
:richt erregte meine Aufmerksaml{eit in hohem Grade; man wollte 
nãmlich wissen, dass aúf der Goldwãsche des Capitã o J o z e Ri-
h eira d e F o n ç e e a Asbest gefunden worden seyn sollte. Allein ich 
konnte nirgends, so angelegentlich ich mich auch erlmndigte, Gewiss-
heit hierüher erlangen. -

Der Fusssteig , dem wir nun folgten , führte meist hergauf-
wãrts, und war zum Theil mit dürrem, niederen Grase hewachsen. 
N achdem ~ir eine Legoa zurückgelegt hatten, gelangten wir an die 
grosse Faz e n d a H y p o 1 i to, wosellist sich auch eine Zuckermühle 
hefindet. Auf dem Raume einer halhen Legoa síehen hier fünf gãnz-
lich verõdete, den Einstqrz drohende Hütten. - Die ganze Gegend ist 
so wenig heschritten, dass wir, nur mit grosser Mühe und Aufmerk-
samkeit, den mit dichter Grasdecke helegten Fusspfad zu erkennen 
und aufzufinden vermochten. Zahlreiche W asserquellen tauchen hier 
auf, an denen herrliche Buriti-Palmen ( Mauritia vinifera) mit ihren 
mãchtigen Blãttern, und tief herahhãngenden Fruchttrauhen üppig 
wuchert,en, und ãusserst mahlerische Gruppen hildeten. -

Wir durchsetzten hald darauf einen kleinen Bach, Ri o T ri p a 
de Gallina, er mochte etwa zwey Rlafter hreit seyn, und war seicht. 
Er strõmt von Ost gegen West, und erhãlt seine Zuflüsse yon den hãu-
figen Quellen des nahen Gehirges. Wir hatten uns nun dem letztern 
genaht, und hegannen es zu ersteigen. Der W eg führte rasch steil 

. aufwãrts. Wir hatten mit nicht geringen Beschwerden zu kãmpfen, 
doch hesiegten wir sie ohne weitern Unfall, und langten · endlich. auf 
dem Ramm des Gehirges an. Der Gipfel zeigt sich als eine Hochehene 
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von ziemlichem Umfang. Wir zogen, nachdem wir uns nur einige 
Augenblicl<~ der nõthigsten Rast gegõnnt hatten, weiter. Unser Weg 
führte zvvischen zvvey eingezãumten, gãnzlich in vervvildertem Zustan-
de be:findlichen Plantagen hin. Von N ord nach Süd streichend, blieb 
ein Gebirgszvveig von unbedeutendPr Elevation uns stetS zur Seite, his 
vvir die c_apella, vvelche vier Legoas von Barra entfernt ist, erreicht 
hatten. Auch heute sollten vvir den Tag nicht ohne Gevvitter enden se-
hen, seit einer Stunde hatte sich der Him1nel dicht und dichter rríit 
schvvarzen W ollrnn hedeckt, nãher und nãher rollte der Donner, und 
plõtzlich entlud sich das Gevvitter mit furchtbarer Stãrke, womit wir 
vvieder durchnãsst wurden. Das Unvvetter hafte uns dicht vor Ca-
p e 11 a erreicht. . Dieser Ort führt seinen N amen von einer ehemals 
allda hefindlich gewesenen Rapelle, welche jet~t ganz eingefallen ist. 
Von den Hütten des Ortes steht auch die Mehrzahl verlassen, ode, und 
einsturzdrohend. Nur zvvey derselben sind noc;h hevvohnt. Die eine 
der andern ward von uns in Besitz genommen. Sie war noch die 
bestc, mit Palmzvveigen geschlossen. Wir fanden in der Hütte noch 
mehrere Gerãthe der einstigen Besitzer, z. B. Tabakspfeifen, Tõpfe, 
Rosenkrãnze, Stricke, einen Ochsenfuss, eine Ochsenhaut u. s. w. 
W as dic .Bevvohner veranlasst haben mochte, diese Dinge zurúckzu-
1assen, konnten wir nicht hegreifen. Sie sind doch alle so arm, dass 
sie auch das Geringste nicht entbehren kõnnen . . -

Die Hütte war indessen so ldein, und der Aufenthalt für uns AIIe 
so heschrãnl<t dass ich, sohald der Gevvitterregen nur einigermassen 
nacho-ela.ssen hatte, gleich mein Zelt aufSpannen liess, und es vorzog, 
di.e N acht unter diesem Dach im Preyen zuzubringen, ais noch Iãnger 
in der Atmo phãre zu vervveilen, welche im Innern der Hütte herrsch-
te. S hr unangenehm vvar es mir, dass 'vir nicht im Stande vvaren, 
un ere Maulthiere gut zu verpflegen. W ~der hier, noch in unserm 
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vorigen Nachtlager lrnnnten Wlr Maisfutter für dieselhen erhalten. 
Sie mussten sich, trotz der Strapazen, welche sie erduldeten, ohne 
dasselhe hehelfen. 

Wir gedachten am nãchsten Tage die Serra d e Ma e a e e o zu 
ersteigen, dazu hedurften wir nothwendig eines Führers. Wir erkun· 
digten uns angelegentlich nach einem solchen, wir erl<lãrten, ihn gut 
hezahlen zu wollen, alles vergehens, l<einer wollte sich finden. lch er-
hielt üherdiess die Auskunft, dass ich auf falschem W ege sey. Man 
sagte mir, der W eg, auf dem ich mich hefinde, sey wohl der nãchste 
nach dem Arragal Anta, aher nicht nach der Serra de Ma cac-
e o. lch müsse hey einer Legoa weit wieder zurückgehen, denn schon 
unfern von Barra lenke der W eg nach d.em Ge:Pirge ein. Wie unan-
genehm mir diese N achricht klang, ist leicht zu erm-essen. Das Reisen 
in diesen õden, unw~thharen, ·monotonen Steppen und Campos ist 
nicht so anziehend, dass es für eine solche Ahirrung schadlos halten 
kõnnte. lndessen war nun nichts mehr zu ãndern, man musste sich 
mit Geduld und guter Laune in das Unvermeidliche fügen, und somit 
lenkten wir denn am Morgen des 2li:. Aprils unsere Schritte. wieder 
rückwãrts des W eges, den wir gekommen waren. Wir zogen zurück 
bis an den Anfang der Serra, deren ich früher erwãhnte, und welch~ 
von Süd nach N ord streicht, hier lenkten wir nordõstlich ein, erstie-
gen einen ziemlich hedeutenden, n:iit Strauchwerk und Bamhusen he-
wachsenen Berg, zogen üher dürre Campos dahin, und erreichten 
endlich nach langweiliger, aher nicht heschwerlicher, -Oder gefahrvol-
ler Wanderung Ferreiro, eineAnsiedlung aus drey dürftigen Hütten 
hestehend' allwo wir einsprachen' und forschten' oh wir denn auch 
hier keinen Führer üher das Gehirge erhalten kônnten. Hier waren 
wir glücklicher. Es meldete sicli ein W egweiser, welcher sich erhot, 
uns zu hegleiten. Von ihm erfuhr ich indessen sogleich die unange-

/' 
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nehme Bestãtigung, dass wir uns wirklich verir.I:t, und volle fünf Le-
goas des schlechtesten W eges, der sich denken lãsst, in der Richtung 
gegen den Arragal Anta umsonst zurückgelegt hatten. Wir mach-
ten uns nun sogleich auf, die Reise fortzusetzen. Nach l{urzer Zeit ka-
men wir an den Bach Ferreirino_, etwà zwfly IUafter hreit." Zu an-
derer Zeit würde dieses kleine Gevvãsser leicht zu passiren gevvesen 
seyn. Jetzt vvar es vvahrscheinlich durch im hõhern Gehirge entladene 
Gewitterregen sehr angeschwellt, und reissend.. Ich für meine Person, . 
und auch mein Gefolge lmmen glücklich durch, aher einige der Maul-
thiere vvurden von der Gevvalt der Strõmung umgerissen, und konn~ 
ten sammt dem Gepãcl{e nur mit grosser Anstrengung gehorgen vve.r-
den. Indessen ging doch nichts von meinen Sachen verloren. - Der 
Bach F errei ri no fliesst unfern von hier in den Ri o F errei r o, an 
dessen. Gestade vvir gelangten, als wir noch eine halhe Legoa zurück-
gelegt hatten. Sein Lauf geht von Ost nach W est. Am Fusse der Ser-
r a Maca e e o wendet er sich südlich. Er ist drey Rlafter hreit, aher 
ziemlich seicht. Wir fanden seine Tiefe nur eine halhe Elle. Die Ufer 
sind sehr steil und verwachsen, und wir mussten, um ihn zu passiren, 
erst durch das dichte Gestrüppe Bahn n1achen, welches seine Gestade 
hedeckt. Die U ehersetzung ging hey der erwãhnten geringen Tiefe 
des Gewãssers ohne die geringste Fãhrlichkeit von statten. Jenseits 
erreichten wir hald die Ansiédlung P o n te d e F e r r e ir o. Hier ge-
dachten wir zu ühernachten. Da an keine andere U nterl<unft hier zu 
denken war, so schlugen wir das Zelt auf, und richtetcn uns ein, so 
gut wir es vermochten, zum Glücl< war die Nacht sehr heiter und 
schõn. -

Am 25. April ritt ich, in Begleitung von zwey W egweisern, üher 
die S erra C o n d o r g a. Der W eg war ãusserst unehen, steinig, und 
voll Gerõll ·von kleinen ãusserst scharfen Quarzstüclrnn, welche die 
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. nackten Fusssohlen meiner Begleiter verwundeten, was sie aher nicht 
sehr zu heachten 'schienen. Das Gehirge strich in der Richtung von 
Ost nach W est. Bald hefanden wir uns auf der Hõhe des ersten Ge-
hirgüherganges; das Ahvvãrtssteigen war mit grõsserer Beschw~rde 
noch als das Aufwãrtsklimmen verhunden, doch waren wir guten 
Muthes, weil nun schõnes W etter unsere W anderung hegünstigte, und 
so erreichten wir denn nach lmrzer Ze.it die Ansiedlung Sitio Ma-
c a e e o. Sie hesteht. aus · einer sehr grossen aher verlassenen Zucker-
mühle, nehst mehreren eingefoJ.lenen Negerhütten. Die ganze Umge-
hung zeigte das .Bild einer grossartigen Wildniss, alle Spur von ~Ien
schenstreben war verwischt, und der Contrast, den die morschen 
Üherreste der Gehãude, mit der v.l'~iten sti.llen Õde ringsum darhoten, 
erfüllte clie . Seele mit den mannigfaltigsten Betrachtungen. Üherall 
hatte die üppige Trieh1<raft der Natur in ihrem. fessellosen ewig rasl-
losen W alten die Spur der Rultur vertilgt, als sey sie ungehalten üher 
das. Eingreifen in ihr Recht. Wir zogen schweigend durch die Gegend 
hin; unsere Aufinerksamkeit fesselte endlich die Erscheinung hãufiger 
N ester des V ogels J o n g o n g a (portugiesisch), welche sackfõrmig von 
den ãussersten Enden der dünnen Baumzweige ringsum herahhingen. 
Diese N ester sind fast zwey Ellen lang, und hahen eine schlauchfõr-
mige Õffnung, inittelst wefoher das Thier in seine, nach unten erwei.., 
terte Behausung schlüpft. Das Ganze ist recht zierlich von dürren Rei-
sern zusammengesetzt, und verdient Aufmerksamkeit. Wir hemerk-
ten hier allein sechs solche Nester. Unsere Führer lenkten nun ' 'vest-
lich ein, wir erhohen uns auf eine nicht sehr hedeutende Anhõhe, 
welche .den N amen Morno d e Ma e a e e o trãgt. Es soll sich hier 
eine Hohle hefinden, von welcher· man sich in Goyaz eine Menge Fa-
heln und Mãhrchen erzãhlt. Ich wollte daher diese Gegend nicht ver-
lassen, ohne mi.eh selhst' üherzeugt zu hahen , was denn W ahres an 

' diesen W unde~n sey. Mei~e FülÍrer hatten wohl auch vo:h dieser Hõhle 
2 
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gehõrt, wussten aher doch ~igentlich nichts Nãheres, da sie selhst 
noch nie in derselben gewesen waren. lch machte Halt auf der Hõhe , 
und heschloss eine W eile z:u rasten, wãhrend ich die W egweiser aus-
sandte zu recognosciren, und zu trachten die Hõhle aufzufinden. Sie 
blieben bey zwey Stunden weg; karnen aher endlich ganz freudig mit 
der N achricht zurück, dass sie die Hõhle auf gefunden. lch folg~e 

ihnen, der W eg war ziemlich mühevoll. Wir mussten eine Viertel-
stunde lang uns durch das dichte Gestrüppe Bahn brechen, was sehr 
la~gsam ging, obschon meine Begleiter und die Führer mit Messern 
und Sãheln krã.ftig arbeiteten; das Gestrüppe war gar zu dicht. Endlich 
aher waren alie Hindernisse überwunden, und wir standen an deni 
Eingange der geheimnissvollen Rluft. Sie õffnet sic.h in einem Rall<fel-
sen. Die Mündung ist etwa Rlafter hoch, und anderthalb Rlafter hreit. 
Die. Fâhrte von W aldthieren, besonders vem. wilden Schweinen, zeigte 
sich hãufig am Eingange. lch feuerte ein Gewehr in die Hõhle ah, · um, 
wenn etwa solche Thiere darinnen befindlich seyn mõchten, sie zu 
verscheuchen. Alies hlieb still und ruhig. Nun liess ich eine Lampe 
anzünden, und wir drangen in das Innere der Hõhle. - ln einer Lãn-
ge von zwõlf Rlaftern hehãlt das Gewõlbe seine ursprüngliche Breite 
von 1 % Rlafter. Dann nimmt die Hõhle eine W endung gegen N orde1t~ 
von drey Rlaftern Lãnge, die Hõhe nimmt aher um ànderthalb Ellen 
ah. Dann zieht sie sich etwa noch fünfaehn Rlafter weiter gegen W est, 
verschmãlert sich, und endet, ohne dass wir einel). weitern Fortgang · 
zu entdecken vermochten. Etwa sechs Rlafter vem Eingange zeigt sich 
nõrdlich eine V ertiefung von mehreren Rlaftern, welche eine Halle 
von fünf Rlaftern Hõhe, und gleicher Lãnge unâ. Breite hildet. .Durch 
eine kleine Õffnung fãllt hier ein Strahl vom Taglicht herein, und er-
füllt den Raum mit mattem Dãmmerschein. Von der Decke hãngen 
Stalaktiten von Mannsdiclrn und zwey Ellen Lãnge senkrecht herab. 
Auch die Wãnde sind mit Ralksinter hekleidet. Zwey g.rosse Stalakti-
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ten -von .zwey Hlaftern Lânge, und ellenhreit liegen hier hohl auf, und 
gehen, hey dem Anschlag mit dem Hammer, einen majestãtisch drõh-
nenden ernsten Hlang gleich einer Glocke. Unsere Begleiter konnten 
sich üher diesen Rlang nicht genug wundern, sie hielten diess für 
etvvas ganz Ausserordentliches, und konnten nicht satt ·vverden, den · 
Ton zu wecken. - Ührigens vvar die Hõhle ganz trocken. Ich hesich-
tigte sie forschend nach allen Richtungen, hesonders um eine hitumi-
nõse Materie zu finden, vvelche ein Chyrurg von Anta vor mehreren 
Jahren hier entdeckt hahen wollte, und für Schwefel ausgah. Ich 
konnte indessen nichts Ahnliches auffinden. Eine Menge Fledermãuse, 
wélche hier hauseten, vvaren durch unsere Anvvesenheit aufgescheucht 
worden. Sie umschwirrten uns in hunten Rreisen, und drohten un-
sere Lampe zu verlõschen. Aus ·der Erde, welche den Fusshoden deckt, 
soll man viel Salpeter gewonnen hahen. Diess vvar also Alles, was wir 
von den gefahelten W undern dieser Hõhle entdeckten. Nicht sehr . er-
haut üher die dürftige Ausheute, trat ich den Rückweg an , und ent-
liess meine Führer, ais ich ·wieder auf der Berghõhe hey meinen Leu-, 
ten angelangt war. - Wir senkten uns nun auf einem guten stein-
losen W eg sanft ahvvãrts üher die Berglehnen, setzten unsere Reise 
in õstlicher Richtung fort, und nftchdem wir noch anderthalh Legoas 
zurückgelegt hatten, ge~angten vvir zu dem Eng e n h o O n ç a.. Diese 
Ansiedlung hesteht in einer grossen, hereits _dem V erfálle nahen 
Zuckermühle und vier Negerhütten. ,Einige hundert Schritte entfernt 
fliesst, in der Richtung von Ost nach W est, der zvvey Rlafter hreite 
seichte Cor g o d a Onça. Üherall, lãngst des Bettes dieses Baches , 
zeigen sich Üherreste einstiger Goldvvãschen an heyden Ufern. Von 
hier an ging de~ W eg steil hergallfvvãrts, wodfilch meine Thiere, 
vvelche nun hereits mehrere Tage nur mit dürftigem Futter vorlieh 
nehmen mussten, vollends entkrãftet vvurden. Indessen ging es doch 
noch so ziemlich vorwãrts. -
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Diese grosse S e r r a, welche von Ferreiro an his an den Ri o 

grande, in der · Richtung von Ost nach W est hinstreicht, ist sehr 
goldreich. Überall an den Bãchen hemerlden wir Reste der ehemali-
gen Bearbeitung der Gegend. Besonders hãufig fanden wir dieselben 
an den Bãchen Corgo Agoa Limpa, welcher von Nord nach Süd 
strõmt, und Cor g o d e S. An to ni o D ias, zweyhundert Schritte 
von dem Arragal Anta, wo wirlagerten. Die Ufer dieser beyden 
Bãche zeigten sich überall mit den Anhãufungen des Case a l hã o he-
deckt. Ich ervvãhnte bereits oben, dass in früherer Zeit das Go'ld in 
der Grõsse von Erdãpfeln hier gefunden ward. 

Den Umwe.g üher die Serra d e :NI a e a e e o eingerechnet, hat-
Len wir an diesem Tage fünf und eine halhe Legoa zurückgelegt. Ais 
wir uns dem Arragal Anta, ·welcher zum Nachtlager bestimmt 
·war, nãherten, sandte ich einen n1einer Leu te voraus, an den Stellver-
t reter des Ortskommandanten, mit dem Ersuchen, mir eine W ohnung 
zur Unterkunft bereiten zu lassen. Wir fanden auch wirklich, Danh 
meinen Empfehlungen, die grõsste Bereitwilligkeit, unsern W ünschen 
zu willfahren, und es war hald ein grosses Haus in Bereitschaft ge-
setzt, uns aufaunehmen. Der Zustand dieses Hauses lvar. indessen nicht 
der heste. Es drohte den Einsturz, es fehlten Thüren und Fenster, 
und das Dach war so schadhaft und durchlõchert, dass vvir hey un-
günstigem W etter fast in gar kei.ner Hinsicht gehorgen gewesen wã-
r en. Das war nun freylich sehr ühel, indessen ist dieser Zustand von 
V ernachlãssigung ~nd V erwilderung fast allen Niederlassungen in die-
ser Gegend eigen, un.d es lag also nicht an dem guten Willen uns bes- • 
ser zu hequartieren, sondern es war eine reine Unmõglichkeit. Das 
W etter war zum Glücke aher heute sehr günstig, ,und wir durften ai- , 
so wenigstens von dem Regen, welcher uns sonst stets zu hegleiten 
pflegte, nichts hefürchten. Wir stiegen daher · noch ziemlich zufrieden 

• 
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in unserm durchlõcherten Pallast, der den Winden freyen Durchzug 
hot, ah, entluden unsere Maulthiere, und machten es uns so bequem, 
ais es unter diesen U mstãnden angehen wollte .. 

Bald nachdem w1r uns e1n1germassen in Ordnung gebracht hat-
ten, erschienen mehrere der vornehmsten Bewohner des Ortes, nebst 
dem Stellvertreter des Rommandanten, um mich zu bevvillkommnen. 
Alle waren ãusserst hõflich und zuvorkommend, und erschõpften sich, 
nach der Sitte des Landes, in Romplimenten. Wie ich spãter vernahm, 
so standen die guten Leute in dem W ahne, ich sey ein Englãnder 
und gekommen, die Goldvverke zu bearbeiten. Sie forschten nach Al-
iem, vvas ihnen in dieser Beziehung Aufklãrung geben konnte, und 
erkundigten sich hesonders angelegentlich nach der Anzahl meiner. 
nachfolgenden Sklaven. Sie versicherten mich einmal über das andre-
mal, vvie hõchst ervvünscht ihnen meine An:kunft sey, dass sie der 
V orsehung dankten, vvelche mich zu ihnen geführt hah~, und vvie sie 
hofften, dass ich vvenigstens drey Jahre bey ihnen bleiben vvürde .. -
Dabey gaben sie nicht undeutlich zu erkennen, dass sie bey dieser Ge-
legenheit auf hetrãchtlichen Gevvinn, auf die Mittheilung einer leich-
tern Art der Goldgevvinnung, und auf Ahsatz ihrer Landeserzeugnisse 
hofften. - Es that mir beynahe leid, die guten Leu te aus ihren san-
guinischen Trãumen reissen zu müssen, aber meine V erhãltnisse ge-
statteten nicht, eine Tãuschung zu unterhalte~, üher vvelche sie doch 
bald genug hãtteil aufgeklãrt vverden müssen, und ich sah mich da-
her veranlasst, ihnen sogleich zu berichten, dass sie g~nz irrig über 
·n1ich seyen, . dass die Ahsicht meiner Reise gãnzlich verschieden von 
jen~r sey, welche sie voraussetzten,. dass mir· keine Slda.ven folgten, 
dass ich nur · drey Tage hier verweilen, und dann meine Reise fort-
setzen '"-olle , und dass ich bloss gekommen sey , um ihren Goldbau, 
welchen ich so ·sehr rühmen gehõrt hãtte, zu besichtigen. Es erfolgte 

' 
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auf diese Erldãrung eine merldiche Verãnderung in den Physiogno-
mien meiner Zuhõrer, di~ Gesichter verlãngerten sich. hedeutend, und 
die getãuschte Hoffnung war auf 'jedem Antlitz zu lesen. Indessen 
hliehen sie doch freundlich und artig, und drangen nun in mich, 
morgen hereits zu ihren Rommandanten nach S. Rita mich zu ver-
fügen, um dann in dessen Gemeinschaft und Begleitung ihren Berghau 
zu hesichtigen. Ich schlug indessen, · aus Mangel an Zeit, dieses An-
sinnen aus. N achdem wir hierauf noch eine W eile das Gesprãch un-
terhalten hatfen, empfahlen sich meine Gaste, wohl nicht so zufrie-
den als sie gelrnmmen waren. Raum hatten sie mich verlassen, so er-
hielt ich einen · Besuch anderer Art. Ein sehr zudringlicher Mensch, 
der sich durchaus nicht ahweisen liess, verlangte mich zu sprechen. 
Schon sein Willkomm war mir nicht 'sehr angenehm, denn er roch ge-
waltig nach Cal s oh us oder Zuclrnrhranntwein. Er hielt mich ehen-
falls für einen E:?glãnder, und drang in mich, ihm Unterricht in der 
englischen Sprache zu ertheilen. Er versicherte , diess würde mich 
sehr wenig Mühe kosten, da er hereits Latein verstünde, und auch 
eine lateinische Grammatik hesãsse. - lch redete ihn daher in 
dieser Sprache an, allein es ergah sich, dass er gãnzlich unfãhig 
war, mir zu antworten. Er konnte kein W ort heraushringen. Ich 
sagte ihm üherdiess, dass er sich irre, ich sey, lrnin Englãnder, son-
dern ein Õsterreicher; das wollte er gar nicht hegreif en, sondern 
antwortete mir nur stets, Õsterreich sey ja Spanien,. unterthan. 1 Mei-
ne Erklãrungen hierüher schien er gar nicht heachten zu wollen: 
Õsterreich und Deutschland, ais selhstãndige Lande, waren ihm rein 
unhegreifliche Dinge. Mir ward die Unterhaltung mit diesem unwis-
senden Bengel ãm:;serst langweilig, es kostete mir aher noch viele 
Mühe , -bis ich ihn mir mit seinem albernen Begehren vom Halse 
schaffen lwnnte. 

' 
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Der Arragal Anta ist auf einem niederen Hügel, welcher ganz 

von Gebirgen umgeben ist, erbaut. - Er liegt von Vil la Boa zwõlf 
Legoas entfernt. Sein Nahme soll durch Corrumpirung der Aussprache 
des Wortes Dantur herrühren. So hiess nãmlich einer der ersten 
Bewohner des Ortes, auf dessen Boden die Rirche erbaut ward. -
Die erste Anlage des Ortes geschah gleich nach der Entdeckung der 
Capitanie, und er gehõrt also zu den ãltesten Ansiedlungen derselhen. 
Die Gegend war ãusserst goldreich. Die grosse Meuge dieses edlen Me-
talls, welches in den ersten Zeiten nach der Entdeckung, besonders am 
Morro de S. Joze erbcutet ward, verschaffte der Gegend einen un-
gewõhnlichen Ruf, und zog Ansiedler in grosser Menge herhey. - ' 
Diese Blüthenzeit dauerte indessen nicht lange. W as die N atur in die-
ser vielleicht seit der Schõpfung unhetretenen Wildniss aufgehãuft hat-
te, ward durch die rastlose Gier der Goldsuchenden hald erschõpft, 
und das Nachhilden ging natürlich nun. langsamer, und konnte also 
nur geringere Ausheute liefern. Hierzu kam der Mangel an W as-
ser hey den Goldwãschen, je mehr sie sich von den Gestaden der 
Bãcl,ie ~ntfernten, die Ersãufung des Schachts hey der Pedreira 
Tuveira, und dessen, nach Ansicht der Unlmndigen, zu hedeutende 
Tiefe, dann der stets fühlharer werdende Mangel an Negersklaven, 
welche hãufig ahstarben ; alies diess vereinte sich , den frühern 
W ohlstand und Reichthum der Ansiedlung zu erschüttern und zu zer-
stõren. Jetzt ist sie zu eigentlicher Dürftigk~it, ja zu einem' solchen 
elenden Zustande herahgesunken, dass hey meiner Anwesenheit nicht 
ein einziger Mensch mehr mit der Goldausheutung heschãftigt war, 
sondern Jedermann suchte nur auf jrgend eine denkhare W eise die 
dringendsten Bedürfnisse zu hefriedigen, was auf jede andere Art 
leichter geschehen konnte, als mit dieser einst so reich lohnenden Be- . 
schãftigung: Der Ort hesteht aus etwa hundert Hãusern, sãmmtlich 
rm schlechtesten Zustande. N oth und Elend ist üherall ersichtlich, 
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und die Ansiecllung erscheint in gãnzlichem V erfall. Die Hâuser ste-
hen grõsstentheils leer. lhre Bewohner hahen sie verlassen, und hal-
ten sich meist auf ihren entferntern Anpflanzungen (Gos.sas) auf, uncl 
hauen dort Mais und Bohnen. Aher auc4 damit sieht es kümmerlich 
aus, und mehrere Ursachen wirlrnn ein, auch dort jedes hessere Ge-
deihen, dessen der Boden ohne Z"~eifel fãhig ist, zu verhindern. Die 
W eissen und Mulatten, oder Freyen, sind nãmlich in ihrer ange-
stammten Trãgheit durch nichts zu hewegen, zu irgend einer Arhcit, 
welche einigermassen Anstrengung fordert, selhst Hand anzulegen. 
Eher leiden sie Hunger. An ~ egersl<laven ist Mangel, es lmnn also 
jede Arheit nur nothdürftig hetriehen werden. Der Ort stellt sich dàr 
als ein grosses von den Hãusern gehilcletes Viereck. Sie sind vmí Lehm 
und Holz erhaut, ühertüncht, (geweisst) und mit Ziegeln gedeckt. ln 
der Mitte steht die grosse, solid gehaute Rirche. Sie hat k,eine Thürme. 
Ihr Inneres ist etvvas finster, aher gerãumig. Sie war hey ihrem Entste-
hen Filial e der Hauptkirche von Vi ll a B o a, seit 17 5 5 aher ist sie 
eine eigene Pfarre, deren Vikar nehst .dem Rommandanten in S. Ri ta 
wohnt. Der Vil<ar hat hier einen Coadjutor, welcher ein geflüchteter 
spanischer Geistlicher ist. Als der sprechendste Beweis, his zu wel-
chem Zustande von Verfall diese Ansiedlung herahgesunken ist, darf 
angeführt werden, dass dieser Geistliche seit me hr e r e n J ah r e n, 
wegen Mangel an Wein·, nicht mehr die Messe lesen lmnn. Ausser 
clieser Rirche hefinden sich noch zwey Rapellen hier , welche aher 
gãnzlich im V erfalle, und daher kaum zu erwãhnen sind. -

Am Morgen des nãchsten Tages, (26. April) machte ich mich früh-
zeitig in Begleitung eines Wegwejsers auf, um einen l<leinen Ausflug 
zu der berühmten Goldgruhe anzutreten, deren Entfernung von dem 
Orte man mir als eine Legoa betragend angegehen hatte. Wir schlu-
gen den nãchsten W eg, nach Angahe meines Führers, ein , allein wir · 
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gewannen nichts, verloren im Gegentheil eine sehr grasse Zeit, um 
endlich doch nicht an das Ziel zu gelangen. Dieser W eg, den seit lãn-
gerer Zeit Niemand mehr hetreten hahen mochte, war nãmlich so ver-
wachsen und unganghar geworden, dass unser angestrengtestes Be-
mühen, durch das dichte Q-estrãuch zu dringen, fruchtlos war, und 
wir zurücl{kehren mussten, um auf einem andern Wege an unser Ziel 
zu gelangen. Wir schlugen nun die Bahn üher die Serra ein, welche 
von Ost nach W est zieht. Diese Serra nimmt einige· tausend Schritte 
vor dem Arragal ihren Anfang. Ihre Ersteigung ist mühevoll und sehr 
heschwerlich, hesonders im Anfange. Der Ahhang des Gehirges ist 
ãusserst steil, g~osse Steinmassen liegen im W ege, und Gestrãuche 
hemmen auch hier zuweilen das Fortkommen. Wir mussten vier Ah-
hãnge erklimmen; dieses Auf- und Ahwãrtssteigen, wenn schon die 

· Hõhe dieser Rücken nicht h.edeutend war, ermüdete doch. Besonders 
heschwerlich wàr hey einem derselhen das Durchwaten des hohen und 
dichten Grases, mit welchem sie hedeckt sind. Wir gewahrten end-
lich von ferne etwas, das einem Steinhaufen ãhnlich sah~ Diess war 
nãmlich die Ruine eines Hauses, und einst Aufenthaltsort für den Be-
arheiter der einen Goldgruhe: Moribunda, an der Westseite des Ge~ 
hirges. Wir wollten zu dieser hin, aher die hãufigen, dichtverwach-
senen Gestrâuche verwehrten jeden Zugang, und nachdem wir uns 
lange vergehlich ahgemüht hatten, mussten wir, zerkratzt, und mit 
zerrissenen Rleidern, von unserem Vorhahen ahstehen. Da es nun hier 
nicht glücken wollte, so versuchten wir unser Heil hey der mehr nõrd-
lich gelegenen Goldgruhe, T ah o 1 e ir a genannt, welche auch wegen 
ihrer reichen Goldausheute herühmt ist. Nicht so gross wie vorher, 
doch immer hedeutend genug, waren auch die Beschwerden, welche 
sich uns .auf diesem W ege entgegen stellten. Auch hier 'mussten wir 
uns auf u:riwegsamen Pfaden erst Bahn hrechen; doch meine Begierde, 
diese Goldgrube· zu sehen, war durch den Bericht meines Führers~ 

3 

.. 
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:Welcher selhst zwey Jahre Iang daselhst gearheitet hatte, und mich 
versicherte, dass jeder Quadratfuss des ausgegrahenen -Gesteines 2 his 
8 Oitaven Gold gegehen habe, so gespannt worden, dass ich entschlos-
sen war, keine Beschwerden zu achten, um his zu der Goldgruhe vor~ 
zudringen. Wir schritten also muthig vorwãrts. Der v.erwilderte Zu-
stand des W eges ist hegreiflich, denn seit zehn Jahren schon st~hen 
diese· Gruhen unhenutzt und õde., und die N atur, welche hier stets so 
üppig treibt und keimt, ward also durch nichts mehr gehindert, diese 
Triehkraft zu entfalten. Lãnger ais eine Viertelstunde hindurch. hra-
chen wir uns mit den Sãbeln Bahn durch das dichte Gestrüppe, und 
endlich stande:ri vvir an dem nun verfallenen, aus Steinen zusammenge-
schichtet gevvesenen Hause Ta h o 1 eira. Wir er hlickten hald nõrdlich, 
am Ahhange des Berges, drey Gruhen, vvelche ehemals Schãchte vor-
stellen sollten; sie führten senkrecht ahwãrts, vvaren aher ganz dem 
Boden gleich mit schniutzigem W asser angefüllt. Das W asser hat nir-
gendvvo ein~n Ahlau.f: Die Umgegend ist mii mannshohem Grase he-
vvachsen. Die Gruhen sind ganz mit Holz verschrãnkt. Ihre Tiete soll 
nur 50 Spannen hetragen. Am Grunde sind dann Gãnge in der Rich-
tung vgn Ost nach W est ausgehauen; sie sollen sehr reichhaltig seyn, 

· so dass jedes Stückchen Stein, vvelches aus dieser Gruhe herausge-
bracht vvird, ais lauteres Gold verkauft vverden kõnne. Diess sey auch 
die U rsache, vvarum man keine Halden vorfinde. Man hatte eine eigene 
'Art, die emporg.ehrachten Steine zu zermalmen, und das Gold zu ge-
vvinnen. Um einen solchen Stein, hesonders von grõsserer Art, machte 
man einen Rranz von Gras, und zermalmte ihn mittelst eines an-
dern Steines. Das Pulver vvard dann mit demselhen gerieben, und 
endlich durch den Seigertrog das Gold vom Steine geschieden, wel· 
·ches von hesonderer Reinheit vvar. Ein Capitão, welcher einen ein-
zigen Neger hier zehn Monàte lang arheiten liess, soll in dieser Zeit 
anderthalb Arrohen Gold (li3i/z Pfund) gevvonnen hahen. - Ein Ne-· 
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gersldave~ aU:s Minas Geraes, leitete· diesen Bergbau. Der gegrabene 
Schacht hatte an zwey Seiten Fãhrten, auf deren einer man hinah 
stieg, wãhrend auf der andern die Steine von den Arheitern in einer 
Holzschüssel auf dem Ropfe emporgetragen wurden. Der Schacht war 
ganz urihedeckt, und frey von ohen, so zwar, dass ausser den Grund-, . 
wãssern auch die Tagewãsser ungehindert eindringen konnten, und 
daher nothwendig den Bau ersãufen mussten. - Die Bewohner des 
Arragals Anta gingen ungehindert in diese Vertiefung, und arheite-
ten mit einigen N egern ganz willkührlich. Sohald sich . nun Einer in 
hinreichendem Goldhesitze fand, verliess er die Gruhe, welche hald 
darauf ein Zweyter in derselhen Ahsicht hefuhr. Ja, endlich nahm die 

. Begierde nach diesem Gewinne einen so unersãttlichen Charakter an, 
dass Mehrere neheneinander arheiteten. Man schlug ein wie es kam, 
·hegegnete sich in _ den Gãngen, ,und was hey einem solchen Rauhhau · 
erfolgen koniite, ist hegreiflich. Unwissenheit und Hahsucht reichten 
sich hrüderlich die Hãnde, das Ganze zu zerstõren, und den Gewinn 
fur Alle zu vernichten. Anfangs soll das Gold in einer weichen, leicht 
zu gewãltigenden Steinart vorgekommen seyn, (vermuthlich Thon-
schiefer) hierauf stiess man auf festeres Gestein (Quarz), welches die 
Bearheiter nicht hewãltigen konnten. Die Renntniss, mittelst Pulver-
sprengung zu arheiten, war ihnen fremd, ihre rohen Werl{zeuge wa-
ren nicht geeignet, solche Arheit fortzusetzen. Hierzu kam noch, dass 
man Mangel an Sldaven hatte, und die Behauer sich nicht zu einem 
gemeinsamen Bau verstãndigen wollten. Auch das nach und nach ein-
gedrungene W asser verstand Niemand zu gewãltigen. Man · fand diese 
-Arheit zu kosthar, zeitrauhend, und mühevoll, und der Bau ward so-
fort aufgelassen. Dass mit einer· einzigen Pumpe das ganze W asser 
leicht hãtte gewãltigt ·werden mõgen, davon. hatten sie keine Ahnung. 
Ja, h!ltten sie es auch gewussf, so koste.t der Bau einer Pumpe so viel 
Müh~ und Zeit' . dass sie auch dazu, trotz des einle'Q.chtenden V or-
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theils, sich nicht würden haheri verstehen l<õ11nen. So sehr ihre ganze 
Besinnung von dem Gedanken des Goldes eingenommen ist, es durch 
Arheit zu gewirinen, kõ~nen sie nicht fassen. Um nun wieder auf . ' 

unsre Goldgruhe zurücl<zukommen, so Iiegt hier jetzt Alles õde und 
verwüstet, und in zwanzig Jahren_ wircl man selhst den Ort kaum 
mehr aufzufinden im Stande seyn, dessen Reichthümer einst die Be-
wunderung Aller erregten. Von der Anhõhe, an welcher die Gruhe 
Iiegt, geniesst man einer schõnen Fernsi~ht gegen das südlich liegende 
flache Land; den Horizont hegrãnzt die majestãtisch sich erhehende 
Serra d'Ourada. 

- ln ernste wechselnde Betrachtungen versunlrnn, und die unver-
antvvortliche Vernachlãssigung dieses interessanten Baues hedauernd, 
trat ich meinen Rückweg an. W ar das Herkommen heschwerlich ge-
wesen, so steigerte die fast ins Unausstehliche gestiegene Hitze die 

. · Mühen des Rückweges. Ganz erschõpft, und in Schweiss gehadet, 
langte ich endlich in meiner W ohnung wieder an. Die Vegetation der 
Umgegend hatte mir nichts Besonderes gehoten. Nur im Orte selhst 
zog ein anderthalh Fuss hoher Salhey meine Aufmerksamkeit an sich. 
Hegen und Gewitter hatten aufg.ehõrt, wie diess hier gewõhnlich ge-
gen Ende April Q'eschieht. -

/ 
Am nãchsten Tage, den 27. April, zogen wir nach dem Arragal 

S. H i ta. Die Strecke W eges dahin hetrãgt vier Meilen gehirgiges· 
Land. Auch hier war die Gegend sehr goldhãltig, denn wir sa}_ien 
ahermals an jedem der zahlreichen Bãche die Spuren der alten Arhei-
ten in dem aufgehãuften Schult an deren Ufern. Der hemerkenswer- , 
theste dieser Bãche ist der Corgo Vermelho, welcher õstlich im Ge-
hirge entspringt, eine Legoa von S. Rita nõrdlich fliesst, .his er sich 
in den V?n Osten herstrõmenden Hio de Piko ergiesst. Um drey Uhr 
des Nachmittags langten wir in S. Hi ta an. Es ist diess ein sehr ldei-
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ner, aúch in sichtlichem Vérfalle hefindlicher Ort. Mehrere Hãuser 
sind hereits eingestürzt, mehrere sind verlassen. Es stehen deren etwa 
noch dreissig, ein 15.ngliches Viereck hildend.. lm Mittelpunkt steht 
die Rirche. lhrer Plantagen wegen hewohnen der Ortskommandant 
und Vilmr von Anta gegenwãrtig diese Ansiedelung. - Dieselhe ist 
noch etwas alter als Anta selhst, und war einst, wegen der ungcwõhn-
Jich reichen Goldausheute, im ganzen Lande herühmt. Jetzt aher lie-
gen die Werkc, da keine Negersldaven vorhanden sind, aus Mangel 
an Menschenhãnden, gã.nzlich unhehaut und aufgelassen. - Der . Orts.:. 
vikar, Padre lnnocencio Morreira, hatte, vonmeinerAnkunft 
henachrichtigt, die Gefãlligkeit für mich gehaht~ ein eigenes Haus zu 
meiner Aufnahme in Bereitschaft setzen zu lassen. Ich war auf das 
Angenehmste überrascht, hier in meiner Wohnung Dinge zu finden, 
deren man auf Reisen in diesen Gegenden nur selten, und unter sehr 
günstigen Umstãnden gewahr wird. lch fand nãmlich ein B e t t und 
einen Tisch in meinem ·Zimmer ! Auch für die Bedürfnisse des Ma-
gens · sorgte die Zuvorlrnmmenheit des guten Vikars auf die auffal-
lendste W eise. - Es erschienen nãmlich, noch spãt Ahends, von ihm 
gesandt zwey N eger, auf einer Stange ein .ganzes V:iertel eines Ochsens 
tragend. lch wusste nicht gleich, was ich damit anfangen sollte, da ich 
bereits am nãchsten Tage wieder abreisen wollte; meine Diener hin-
gegen helehrten mich, wie sie ihrerseits schon wüssten, was in dieser 
Angelegenheit zu machen sey. - Sie erhlãrten, dass man dieses Fleisch 
einsalzen und an der Sonne troclmen müsse, wodurch es zu sogenann-
tem Carne secco gestaltet würde. Sie machten sich auch sogleich 
an ~iese Arheit, in welcher sie sehr gewandt schienen, schnitten das 
Fleisch in ldeine Stücken, dünn und lang, salzten es ein, und wickel-
ten es in Bananenhlã.tter, um es auf diese W eis e den Maulthieren auf-
zuladen ,. und dann ·es hey jeder Lagerung durch Aussetzung an Sonne 
und Luft gãnzlich zu troclmen. Hier musste ich auch wieder sehr viel 
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alhernes Zeug anhõren von den W underlmr~n gegen ·den Sc;hlangen-
hiss, welche man mit der Jararacca gemacht hahen wollte. Auch 
rühmten die hiesigen .Einvvohner sich ehenfalls der wunderharsten 
Wirkungen in dieser Beziehung, welche sie von dér Anwendung der 
schon erwãhnten Art von Gomphia, hier Contra .genap.nt, erfahren 
zu habcn behaupteten. Man erzãhlte mir, dass màn Schlangen ange-
hunden, die Rinde dieses Strauches gekaut, und auf den Ropf der 
Schlange gespuckt hahe, worauf diese sogleich ganz hetãuht gewor-
den, und, nach Verlauf einer Stunde, gestorhen sey. - Sie versicher.-
ten, auf diese Art selhst Rlapperschlangen gefangen zu haben, und he-
theuerten , alle von . diesen Schlangen Gehissenen würden unfehlbar 
hergestellt, wenn sie mit dem Pulver dieser Rinde eingeriehen wer-
~en kõnnten. - Sie wollen dieses Mittel von spanischen Flüchtlingen 
gelernt hahen? welche hey den stattgefundenen Revolutionen in den 
henachharten spanisch - amerikanischen Provinzen , zu Tausenden, 
nach Brasilien herüber gekommen vvaren. Auch hattén ihnen diese 
unter andern eine sehr einfache Art Dinte hereiten gelehrt. - Sie 
nehmen hierzu die unreifen Früchte der Qualeen, -zerstossen . sie, 
giessen etwas Wasser darauf, und legen einen rostigen Nagel hinein, 
worauf, nach einiger Zeit, wirldich eine schwarze, dauerhafte Dinte 
erzeugt wird. J ene Flüchtlinge hrachten auch me.hrere Aharte:ri. von 
Mandiocca in diese Capitanie mit. - Eine halhe Legoa nordõstlich 

·von hier, am Rio do Peixe, welcher von Ost nach West fliesst, ist 
' der sogenannte.Porto oder Landungsplatz, an welchem man sich ei:à.-

schifft, um in den Rio grande zu fahren. Man schifft auf dieser 
Fahrt an der lnsel Ilha Bannanul (auch S. An.na und Nuova Bei-
ra genannt) vorüher in den Tocantin his .Gran Pàra, durch lau-, 
ter unwi~thbare, nur von Urstãmmen wilder lndier bewohnte Ge-
genden. -
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A1n 28. April fo1m ich ziemlich spãt von s-. Rita fort; der 

Padre Vikar, dessen Gefãlligkeit und Zuvorkommenheit unerschõpf-
lich genannt werden konnte, gah mir eincn Führer his nach Retiro 
mit, welches etwa anderthalh -Legoas von S. Ri ta entfernt liegt. -
Es gehõrte einem Capitão, Namens Jaze Rodriguez, in dessen Haus 
hier in S. Rita wir gewohnt hatten. lch schied mit den lierzlichsten 
Bezeug?ngen meines Dankes gegen die Güte des guten Vikars, welcher 
auch sein~rseits, mit den Versicherungen seiner aufrichtigen Zunei-
gung, von welcher er uns so üherzeugende Prohen gegehen hatte, 
uns verliess. So traten wir denn, von schõnem W etter hegünstigt, un-
sere W eiterreise an. - Unser Weg führte wieder durch dürre monoto-
ne Campos hin. Wir gelangten, nach einer halben Legoa, an den oben 
erwãhnten Rio do Peixe. Wir fanden diesen Fhiss 10 Rlafter hreit, 
.und 1 Elle tief. N ach anhaltenden Regengüssen wird er sehr reissend, 
und steigt oft bis auf 30 Rlafter Breite an. N och eine halbe Lego a 
weiter gelangten wir an den Rio Roncardo, und durchritten den-
selben ohne Gefahr. Wir begegneten hald darauf dem Capitão Ro-
driguez selbst, der eben nach seinen Goldwãschen am Rio do Peixe 
ritt. Unsere Bekanntschaft war hald gemacht. Er gab sein Vorhahen 
auf, ~nd kehrte wieder mit uns um. Ais wir angelangt waren, führte 
er uns in seine neue Fazenda Retiro, welche aus einem grossen 
Schoppen hestand. Das Haus sollte erst gebaut werden. Seine ãltere, 
drey Stunclen nõrdlich von da gelegene Fazenda gedachte er zu ver-
lassen, und zwar aus dem Grunde, weil die neue Ansiedlung auf einem 
fruchtbareren Boden lag. - Er nõthigte mich auf die freundschaft-
l!chste W eise von seiner eigenen Hangmatte in dem Schoppen Besitz 
zu nehmen, allein ich lehnte es ah ', und liess an dem nahen Bache 
Retiro mein Zelt aufschlagen. Er versah uns indessen mit Lebensmit-
teln, welche wir gerne annahmen. Nur unsere armen Maulthiere , 
denen es üherhaupt bey dieser Reise nicht am besten heschieden war, 
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gingen wieder leer aus, da kein Mais hier zu hekommen, und auch 
der Grashoden schlecht war. 

. 
Am fo1genden Tage, den 29. April, liess der Capitão .noch meh-

rere Lehensmittel, für die Fortsetzung unserer Reise, herheyhringen, 
und hatte selhst cinen Führer hesorgt, welcher uns hegleiten sollte. 
So hrachen wir denn, ahermals von schõnem W etter hegünstigt, 
auf. Auch an diesem Tage führte unser W eg durch wenig anziehende 
dürr~ Ehenen, wie am vorigen. Nur selten erhoh sich die Gegend zu 
geringen Hügeln. Unsere. Richtung ging meist gegen Osten. - Nach ' 
einer Legoa zurückgelegten W eges gelangten wir ahermals zu einer 
Windung des Rio Roncardo, den vvir hereits am vorigen Tage ein,. 
mal passirt vvaren. Er strõmte hier von N ord nach Süd, und trug an· 
dieser Stelle einen ganz von der vorigen Ansicht verschiedenen Cha-
rahter. Gestern vvallte er zvvischen seinen Ufern stille · dahin, hier 
hrausete er üher Felsblõcke, lauter kleine Raskaden hilden_d, fort; doch 
gevvãhrte er hier ehen dessvvegen einen I.Qalerischeren Anhlick. Diess 
musste uns auch einigermassen für den Ahgang ühriger .Reize auf die-
ser Wanderung entschãdigen. Unsere naturhistorische Ausheute ge-
staltete sich sehr dürftig. Die Pflanzenlese vvard spãrlich. und immer 
spãrlicher. Nur hõchst selten zog irgend ein Floral<ind unsere Auf:. 
merksamkeit an, sonst vvar Alies· gleich monoton und unerquicldich1 
Hatte uns auf früheren Wanderungen die Unhild der Regenzeit heun-
ruhigt, so quãlte uns jetzt die Begleiterin der troclmen, drückende 
Hitze. Schon war sie ganz .in ihr volles tropisches Hecht eingetreten, 
ohschon erst fünf Tage verstrichen vvaren, seit die eigentliche trockn~ 
Jahrszeit (Tempo secco) hegonnen hatte, nãmlich seit d'em Gevvitter 
am 2li. Bereits hegann die Vegetation der Campos zu vertrocknen. 
Theilweise wurden auch grosse Strecken Grasland in den Campos 
cntzündet. Ich hegegnete heute mehreremale dieser Erscheinung, ·und 
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wir zogen, hey einer Viertelstunde lang, durch hrennende, hochlo-
dernde, prasselnde Campos. Ahends und Margens aher trat stets em-
pfindliche Rühle ein. Zuweilen steigerte sich diese zur fõrmlichen Rãl-
te, und der hãufig faJlende Thau war wahl der V egetatian in hahem 
Grade erspriesslich, aher weit minder der Gesundheit der Menschen. 
Wir empfanden Alle den Einfluss dieser ungewahnten Witterung, d.enn 
auch die ungeheure Hitze des Tages wirkte nicht vartheilhaft auf uns, 
und gah ihren Einfluss hesanders in Ermattung kund, wie sie uns 
jetzt, hey unserer W anderung, sehr ungelegen kam. Wir verspür-
ten mancherley Unhe.quemlichkeiten, z. B. Rapfweh, Blutandrang, 
Nasenhluten, Ühelkeiten, Erhrechen; selbst Blasen im Gesichte fuhren 
uns auf. - An den Füssen s.tellte sich ein heftiges peinliches JU:cken 
ein, und sie wurden ganz ungelenk; dach halfen hier Pusshãder so-
gleich wieder zur varigen Geschmeidiglrnit; leider aher waren sie nicht 
tãglich zu hahen. Zuweilen zeigten sich auch Hautausschlãge. Wir 
liessen uns indessen durch alle diese Erscheinungen nicht heunruhi-
gen, waren, tratz aller Beschwerden, frõhlich sa gut es nur anging, und 
samit fanden wir auch die Rraft in uns, Allem zu hegegnen. - ln d.er· 
Partsetzung unsres W eges, naêhdem wir etwa noch anderthalh Legaas 
gewandert hahen machten, zag eine sanderhare Erscheinung unsere 
Bliclü~ an. Wir lmmen in eine Gegend, wa n1ehr als 80 grasse, hey 
8 Rlafter lange, und 5 his 4: Rlafter dicke Granithlõcke, alle senkrecht 
gespalten, einer nehen dem andern _lag; diess gewãhrte einen ganz 
eigenthümlichen Anhlick, und ich erinnere mich nicht, auf allen mei-
nen Reisen, irgendwa Ahnliches gesehen zu hahen. · Sallte diese wun-
derhare, rãthselhafte Ahsanderung durch Erderschütterungen, ader 
durch Blitzstrahlen hewirkt warden ·seyn? - · 

U ilsere Fusssteige durchzogen hãufig ldeine Quellen, deren Ufer mit 
Renealmien und tausenden :von Buriti-Palmen (Mauritia vinifera) 

4 
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besetzt waren. N och nie sah ich deren eine soiche Menge beysammen 
stehen. Ich weidete mein Auge an dem herriichen Anhiicl<, den der 
stoize Wuchs dieser Bãume, an acht Riafter hoch, mit ausgebreiteten 
Biãtterl<ronen, und grossen fü.cherartigenBiã~ern gewãhrt. Sie standen 
Alle um einen grossen Sumpf herum, und der eine Baum üherragte alle 
Andern an Herriichl<eit des W uchses und Fülle der Triebkraft. Der Reiz 
des ganzen Iandschaftliche~ Gemãides ward noch erhõht. durch die im 
Hintergrunde, in geringer Entfernung (nur zwey Legoas weit) majestã-
tisch emporsteigende Serra, welche von Ost nach W est streicht. -' 
Eine haihe Stunde von Fazendina fliesst abermais der Rio Ronca~ 

' do vorüher. Nahé ist hier sein Ursprung, kaum eine Legoa entfernt. 
Wir lrnmen erst gegen Sonnenuntergang in der Fazenda an; welche 
fünf und .eine haibe Legoa von Retiro entfernt ist. Der Besitzer der 
Ansiediung war nach Vi II a Boa gereiset. Sein zurückgeiassener 
Sldave rãumte mir aber sogieiclÍ mit vieler Gutmüthigkeit dessen W oh-
nung ein, únd versah mich auch mit Mais fü.r meine Mauithiere, · was 
mir doppeit Iieb war, da diese armen Thiere es a'uf dieser Reise ohne-
hin so karg hatten •. -

Unsere Packsãttel hatten sehr gelitten, und waren in hõchst schad-
haftem Zustande, der einer Ausbesserung dringend bedurfte. - Diess 
verzõgerte am nãchsten Morgen unsere Ahreise. Ein Indianer, von dem 
Urstamme der Chavantes, aher schon durch einen lãngern Aufent-
halt unter den Europãern. der Ruitur gewonnen, ward von mir zum 
Wegweiser durch die Wüste, weiche wir min zu passiren hatten, auf. 
genommen. So traten wir dann am 30. ApriI die Reise an. V or uns; im 
Norden, erhob sich ein bedeutendes Gebirge, die Serra do Càrre-
t ão. Die Fórmation zeigte sich theiis in Zacken und Hõrnern, theiis in 
der hier gewõhniicheren Zeitgestait. Nach zurückgeiegten vier Legoas 
standen wir am Fusse dieses Gebirges, und · mussten dort im Freyen 
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unser Lager aufschlagen. Wir Jrnnnten es nicht mehr wagen, noch 
heute das Gebirg zu ersteigen. Die Hitze war zu drückend , und 
ãusserte ihren Einfluss besonders auf unsere Maulthiere, welche g~ 
ermattet einher trahten. Ja ich musste sogar bercits einen Theil meines 
Gepãclrns schon früher zurücl<lassen, und selbes dann auf den Lager-
platz nachholen lassen. Die Muslcitos plagten uns unausgesetzt die 
ganze N acht, welche noch üherdiess emp:findlich kalt war; das Ther-
mometer stand des N acht~ auf + 15 Reaum., und noch spãter, gegen 
Morgen, sanl{ es auf + 11 herab. Um sechs Uhr Margens zeigte sich 
die ganze V egetation mit dichtem Reife üherzogen. Wir machten uns 

. . 
sofort hereit, die vor uns liegende Serra zu ühersteigen. Ich hoffte hier 
eine hesondere Ausbeute an Pflanzen zu machen, und ging desshalh 
zu Fusse voraus. Aher meine Hoffnung ward, wie so oft auf dieser Rei- · 
se, auch hier getãuscht. Reineswegs sah ich .rnich für die Mühen der 
Ersteigung helohnt. N a€h zwey Stunden hefand ich mich auf de:m Gi-
pfel des Gebirges. lch musste hier sehr lange auf meine zurückgeblie-
henen Maulthiere warten, und lagerte mich, vom Schweisse triefend, 
unter dem Schatten eines grossen Baumes, spürte jedoch in der Polge 
wie unklug ich daran gehandelt hatte, da die Ahkühlung sehr nach~ 
theilig auf meine Gesúndheit wirkte. Endlich kamen meine Leu te an, 
aber in welchem Zustande befand sich die Caravane ! - Vor Ermattung 
sank eines der Thiere nach dem andern hin. Das eine konnte gar nicht 
mehr hepackt werden, und wir mussten die Roff er, welche es getra-
gen. hatte, zwischen dem Gestrãuche versteckt hier zurücklassen. -
Ein zweytes war, sammt dem Gepãcke, in Verlust gerathen, und ward 
erst Ahends in der Nachtstation wieder eingehracht. lch fühlte mich 
recht unangenehm aufgeregt durch diese widrigen Zufãlle, und me~n 
einziger Trost war, dass wir hald in Carretão eintreffen würden, 
und dort wieder Alles in Ordnung hringen kõnnten. -
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Unser Wegging nun wieder . ahwãrts, dann uher .grasreiche Caril~ 

pos, zum Theil üher Capreiros (verlassene oder verwilderte Plan': 
tagen), und nach drey Legoas, vom Fusse der Serra an gerechnet, 
erreichten wir endlich das Ziel unserer W ünsche, die kõnigliche AI~ 
deia Carretão do Pedro Terçeiro, welche zur Civilisirung der 
wílden Urhewohner angelegt ward. Ich hegah mich sogleich zu dem 
Regenten dieser Aldeia, einem gemeinen Soldaten, welcher mich 
ehen nicht der freundlichsten oder hõflichsten Aufnahme würdigte; Es 
ward uns fürs Erste ein offener Schoppen zur U nterkunft angewiesen. 
Aher es war mir nicht recht geheuer unter den ahenteuerlichen nack-
ten Gestalten der hier so zahlreichen Urhewohner"' Ich drang dah~r 
auf andere, hessere Behausung, und es ward mir endlich eine grosse 
Zuckermühle angewiesen, in welcher wir uns so hequem ·ais mõglich 
lagerten. -

Am nãc~sten Tage, 2. Mai, welcher ehen Sonntag war, hlieheri 
wir in dieser Aldeia, um unsere Sachen in Ordnung zu hringen. Die 
Arheit war nicht gering, denn unsere Maulthiere hatten ziemliche Un-
ordnung darunter hey dem wiederholten Ahwerfen angerichtet. Auch 
die Thiere selhst hedurften der Erholung, da der W eg anstrengend , 
und die Nahrung nicht sehr erspri~sslich wár. Auch hatten die n1ei-
sten ihre Hufeisen verloren, die Hufe vertreten u . s. w. Die Packsãttel 
waren grossentheils zerhrochen, kurz, wir fanden viele Arheit. Auch 
hedurften wir ein Maulthier mehr, da das eine der Unsrigen gãnzlich 
untauglich geworden war. Ich hemühte mich, ein solches, wenigstens 
gehorgt, zu erhalten, und liess desshalh mein Ersuchen an den Herrn 
Regenten gelangen. Schon am vorigen Ahend hatte mich der alte · 
Ortsgeistliche zur Messe für den andern Morgen eingeladen. Ich f and 
mich .zur festgesetzten Zeit ein, allein ich muss gestehen, dass der Ort, 
.welchen man mir hier ais Rirche hezeichnete, fast meinen Unwillen 
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erregte, üher sein unwürdiges Aussehen fü.r den Dienst des Hõchsten. 
ln der W ohnung des Priesters war in einer kleinen niedern Nische ein 
Altar von Papier zusammengekleht. Auf selhem stand ein ldeines Cru-
cifix, ein paar spannenhohe Heiligenhilder, und zwey Tischleuchter. 
Nicht minder. unanstãndig wurden die heiligsten V errichtungen selhst 
hehandelt. Ein Mann ward communiCirt. Diesem ward ein schmutzi-
ges zerlõchertes Handtuch umgehunden, ais sollte er rasirt werden. 
Auch ein Theil der Indianer erschien hey dem Gottesdienste, verweilte 
aher ausser dem Hause. Náchmittags ward, um Regen zu erflehen, 
eine Prozession ahgehalten, hey welcher der Regente und Capitão 
der lndier die Hauptpersonen vorstellten. 

Die Aldeia Carretão do Pedro Terçeiro ist 22 Legoas von 
der Hauptstadt Villa Boa entfernt. Sie ward unter der Regierung 
des Generalgouverneurs Tristão de Cunha Menezes zur Aufnahme 
der lndier, und des Urstammes der Chavantes inshesondere, im Jah-
re 178~, erhaut, und kostete 2(1,652,130 Reis, oder heylãufig 6163 fl. 
Conv. Münze. Sie liegt auf zwey Berglehnen, welche durch den drey 
Rlafter hreiten Rio Carretão geschieden sind. Auf der einen Seite 
steht das grosse solide Engenho, oder die Zuckermühle, die Mais-
stampfe und die niedrigen, aneinander gereihten W ohnungen des Re-
genten und der Soldaten. Jenseits des Ri o de Carretão liegen die 
Ansiedlungen der lndier, kleine Lehmhütten, mit Grasdãchern, etwa 
dreyssig. an der Zahl, welche eine Gassenreihe hilden. 

Diese Indier sind in ihrem wilden Zustande ãusserst grausam ge-
gen ihre V erfolger, sonst aher sollen sie so leicht Niemand anfallen, 
ausser in der grõssten N oth. Besonders trachten sie mit aller Anstren-
gung Eisen zu erhalten, um daraus Messer zu verfertigen. Die Art, 
w i e sie diess hewerkstelligen, ist ãusserst ahenteuerlich. W enn sie 
von einem Portugiesen eine Flinte erheuten, (was stets der Fali ist, 
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wenn sie einen tõdten, da dieselLen nie ohne Flinte ausgehen) so wird 
diese · auf einen Stein gelegt, und mittelst eines andern Steines zer-
trümmert. Die Trümmer werden dann unter die Indier vertheilt, und 
jeder hehãmmert nu:ri seinen Antheil mittelst Steinen zu einer Art r 'ohen 
Messers, welches sie hesonders um Bogen und Pfeile zu verfertigen he-
nützen. Manchmal hãmmern sie das Eisen auch zu Bogenspitzen~ Ihre 
Lager.ungen nehmen sie hey ihren Zügen durch die Unrvãlder meist 
auf Anhõhen. Vom Rochen hahen sie im wilden Zustande lrninen Be-
griff. Nur das Fleisch vvird, und zwar wie hey den Cayapós, auf glü-
henden Steinen gerõstet. ln der Noth, und in Ermanglung anderer Nah-
rungsmittel, essen sie Eidechsen, Schlangen, Heuschrecken u. dgl. Die 
Ansiedlung ward Anfangs von 3500 dieser Indianer, . welche von Ri o 
Arraguay .und Tocantin hierher gehracht wurden, hewohnt; doch 
der grõsste Theil davon starh hald nach ihrer Ankunft. - Gegenvvãrtig 
wird die Aldeia noch von 227 Indiern hewohnt, die Rinder mit ein-
gerechnet. - . Sie sind von nicht unangenehmen Gesichtszügen. Die 
Augen sind ldein, die Nase proportionirt, keines-wegs platt, der Mund 
aber etwas gedehnt. Die ·schvvarzen Haare hãrigen steif herah, die 
FaI_"he des Rõrpers ist gelhlich-hraun. Die Brüste der Weiher sind von 
konischer Form, gleich hervorragenden Hõrnern. - Diese Indier ha-
ben, zur Bewahrung ihrer Rechte, ein Oherhaupt gewãhlt, welcher den 
Namen Capitão führt. Ihi:p. leisten sie Geh~rsam und Folge. Er selbst 
aher, sammt allen Indiern, steht wieder unter den Befehlen des Regen-
ten und seiner Soldaten. Der C~pitão heklagte sich oft im Vertrauen 

. hey mir üb~r die schlechte Behandluríg, welche die Indier hier erdul-
den müssen, üher die schvveren Arheiten, welche man ihnen auferlegt, 
und hesonders üher die Bevortheilungen, deren man sich gegen sie er-
laubt. W enn z. B. ein Indier seinen Mais zur Zerldeinerung in die 
Stampfe schickt, so wird ihm gewõhnlich die Hãlfte davon zurückhe-
halten. Die hier. hausenden Indier hahen hereits alle ihre Sitten und 
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Gehrãuche aus dem wilden Zustande gãnzlich abgeleg't. Ja sie schei-
nen dieselhen sogar aus ihrer Erinnerung vervvischt zu hahen, denn 
auf mein Befragen üher ihre frühere Lehensvveise und·Verhãltnisse, 
vermochte ich nur sehr wenig oder nichts zu erfahren. Sogar ihre 
Sprache scheinen sie vergessen zu vvollen, denn hier sprechen Alle 
hloss portugiesisch. Die Sache wird indessen einigermassen hegreif-
licher, wenn man erwãgt, dass diese Indier alie ais Rinder hierher ka-
men, und dass von den Ãltern fast keiner mehr leht. Auch die W ehre 
des Bogens und Pfeiles will ihnen nicht mehr recht hehagen, und die 
meisten führen hereits Feuergewehr, nach welchem sie sehr geizen, 
so zwar, dass selhst einzelne Indier hereits mehrere Flinten hesitzen, 
und sehr gevvandt damit umzugehen wissen. Nur um Võgel lehend zu 
fangen, ziehen sie noch jetzt den Gehrauch von Bogen und Pfeil vor. 
Zu dieser Bestimmung hat der Pfeil statt der Spitze einen Rnopf; hier-
durch erhãlt der V ogel, ohne vervvundet zu werden, einen hetãuhen-
den Stoss, stürzt herah, und wird auf diese W eise lehend gefangen. 

Sãmmtliche Indier fangen hereits an, sich der llieider zu hedie-
nen; selhst viele der W eiher sind schon mit hlauen Mãnteln versehen, 
in welchen sie zur Rirche gehen. Üherhaupt hahen sie sich schon sehr 
an die Religionsgehrãuche des Christenthumes gewõhnt, und mehrere 
gehen hesonders fleissig zur Beichte. Es liegt. ihnen die Verpflichtung 
oh, in den ersten drey T.agen jeder vv-oche für den Rõnig zu arheiten, 
und zvvar von acht Uhr bis eilf Uhr Morgens. Die Mãnner werden auf 
der Rossa verwendet, so heissen die Plantagen, auf denen Mais, Man-
diok, Tahak, Baumvvolle und Bohnen gepflanzt vverden. Die W eiher 
vverden zum Baumwollspinnen .angehalten. Dafür hekommen sie, nach 
vollendeter Arheit, Bohnen und Maismehl, und es wird für ihre Beklei-
dung gesorgt, vvelche indessen dürftig genug ist. - Bevor sie an die 
Arheit gehen, versammeln sie sich vor dem Hause des Regenten, allvvo 
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das Morgengeheth laut verrichtet wird. - Dieses hesteht aus dem Va-
ter unser, Ave Maria, · Gla~en, Salve Regina, den zehen Gehoten 
und Confiteor. - Hierauf verfügt sich Jeder einzeln zu dem Regen-
ten und empfãngt von ihm den S,egen. Nun eilt der Indier, seine Flinte 
auf der Achsel, der hestimmten Arheit zu, ihre Weihe'r hegleiten sie 
zuweilen, um ihre Gerãthschaften in Rõrhen, von in die Breite gezo-
gener Form, welche sie mittelst eines hreiten Bandes an die Stirne le-
gen, zu tragen. Es ist staunenswerth, welche Lasten diese W eiher auf 
solche W eise tragen kõnnen. Sie sind auch ausschliessli_ch · dazu he-
stimmt, denn kein Mann lãsst sich hier herhey, irgend eine Last zu 
tragen. N ehstdem sind diese arm·en Geschõpfe auch noch oft m'it 
einem Rinde oder zweyen heladen, welche mit ihren Füssen den Leil! 
-der Mutter umschlingen, und mit der Hand fest gehalten werden. -
Gegen zwey Uhr kommen dann die Indier wieder von der Arheit zu-
rück. Es geht ~un an das Mittagsmahl. V or der W ohnung des Regen-
ten ist ein grosser Ressel mit schwarzen Bohnen und Maismehl aufge-
stellt. Jeder ankommende Indier erhãlt seine Portion, welche in einen, 
von ihm zu diesem B'ehuf mitgehrachten Rürhiss gefüllt wird, worauf 
er sich entfernt, das frugale Mahl mit Musse zu verzehren. Die ühri-
gen W ochentage gehõren ihrer eigenen Verwendung an, dann handeln 
sie nach Willkühr. Entweder ziehen sie auf die Jagd, welche sie noch 
leidenschaftlich liehen, oder auf den Fischfang, oder sie hetreihen die 
ihnen angehõrigen Pflanzungen. Diese Indier kultivirten hereits meh-
rere hêdeutende Strecken. Auch einen kleinen Viehstand hahen sich 
mehrere von den Fleissigsten und Ordentlichsten angeschafft. Viele 
hesitzen schon mehrere Rühe, Hühner und andere Hausthiere. Der 
Üherfluss, den sie erwerhen, wird von ihnen verkauft, und sie ken-
nen hereits recht gut den W erth des Geldes, welches sie zum An-
haufo von Flinten, Sãheln, Pulver, Schrot, Rühen, ,hlauen Mãnteln 
u. s. w. verwenden. -
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W as ihre U rsprache hetrifft, so ist diese wohl von dem Dialekte 

der C a y a p Ó S verschieden, do eh soll sie mit jenem der C h a V a D te S 

ziemlich gleichlautenâ seyn. Ein Indier dieses letzten Stammes, wel-
cher auch in der Aldeia ansãssig war, versicherte mich dessen. Von 
der Sprache der Chavantes sammelte ich folgende Worte: 

Branntwein 
Mais 
Bohnen 
Rauchtabak 
Reis 
Maismehl . 
Brot 
Salz 
Hund 
Kuh 
Hirsch . 

Cucusche. 
Nosche. 
Panschu. 

. . O ali. 
Cotsche. 
Copaschu. 

. . f'iede. 
• . • Tagua, 

Oapsa. 
Toe cu. 
Posche. 

• Pole. . Reh • . 
Schaf . . Ponkere. 
Pferd Q uuripokripo. 
Flusspferd (Tapir) • 
Schwein 

Kuhude. 
Cuhe. 

Fische 
Henne . 
Hahn 
Rindfleisch 
Maulthier . 
Wasser 
Feuer . 
Erde 
Himmel 
Sonne . 
Mond • 

1 

Sterne • 
Vater 

. . Tibe. 
Schika. 
Roacro. 
Kuteni. 
Quarzt. 

. Keu. 
Kusche. 
Tika. 

. Reu"ª· 
Stukro. 

· Heua. 
Qua. 
Juma. 

Mutter . . .• . . Mama. 
Bruder . . , . . Jihtba, 
Kind Ekteli. 
Knabe . . Katumebrt~ 

Mãdchen . Piko. 
Mess~r . Séhinkasche. 
Sabei ·• , .f Schinkascheu. 
Flinte • • . Ouna. 
Kugel •. • Ounakosche. 
Krummhacke • • • Popanne. 
Bogen ·' Coniztnika. 
Pfeile .. Ti . 
Stock 
Hacke 
Haue 
Stein 
Wald 
Berg 
Gol d 

. • Dehu. 
Hutura. 
Taro une. 
Cridi. 

. .. Eisen 
Regen 
Schlossen • 

Anta. 
Utchu.-
Tepraschu. 
Retura. 
Ta. 

. . • Ounioto. 
Grosse -Hitze • • • Te"enturonhuri. 
Kãlte • . • • • Heudi. 
Kõrhchen . • • Schikonée. 
Papier 
Hut. 
Bett. . 
Kleider 

Oaschuka_. 
• • • Schuanpo. 
,. . Oaintosche. -

• • Schaschahue. 
5 
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Schwarzer Mensch Orasclwkra. Arbeiten . Oatzipise . 
W eisser Mensch Kraschauka, Heirathen · ' Oasinomli. . 
Geistlicher . . . Ski. Jagen . • . Tagua . 
Gott Oana. Singen . . . . Oanokri . 
Teufel . Michopoiri. Tanzen Vasincrene. 
Essen Vosanaka. Sterben Eitika. 

Am ÍJ:. May setzte ich, in Begleitung eines Indiers, den ich als W eg-
weiser gedungen hatte ~. ~nd der mit Bogen und Pfeil hewaffnet war, 
und. in einem Horhe seine Lehensmit~el trug, meinen W eg fort, um 
nach Crixas zu gelangen. Wir mussten zu diese:r;n Zwecke die Ser-
tao oder WÜste durchziehen. Auch hatte der Indier den Auftrag, das 
erhorgte Maulthier, dessen . ich ohen erwãhnte, wieder zurückzufüh; 
ren, nachde'm wir an dem Ziel~ unserer-Reise angelangt s~yn würden. 
Die Hitze war furchthar geworden. Die Sonnenstrahlen hrannten wie 
Glut.h auf unsere Leiher; diese Hitze war uns um so ungelegener, als 
unser W eg sehr rauh und wild war, únd unsere ganze Hraft in An-
spruch nahm. Grosse Granithlõcke hemmten oft_ das V orwãrtslrnmmen 
auf den Anhõhen . . Die Campos hingegen waren he:r:eits durch die Hitze 
gãnzlich ausgetrocknet. N ur selten zeigte sich noch eine oder die an-
dere Pflanze der Aufmerksamkeit vverth ~ doch gevvãhrten die Wãlder, 
womit die. Gehirge hesetzt vvaren, auch in der Entfernung · einen schõ-
nen malerischen Anblick durch das ,Goldgelh der hohen Cassien, m.it 
dem wechselnden Ro.senroth des Bom h a x. Auch in entomologischer 
Hinsicht zeigte sich kei.ne Ausheute. Alle Insekten, bis auf die lãstig-
sten, die Muskiten, waren verschwunden. Diese aher peinigten uns 
dafür desto ernpfindlicher, · und liessen uns keinen Augenhlick Ruhe. -
Um vier Uhr d'es Nachmittags, nachdem vvir fünf Legoas zurücl<ge-
legt hatten, gelangten vvi_r .zu einer Wasserquelle, . an welcher sehr 
schõne Palmen vvuchsen. Schon den ganzen W eg hindurch hatte ich 
mich sehr entl<rãftet gef ühlt. Ich empfand heftigen Schmerz in · allen 
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Gliedern, Zittern in d~n Füssen stellte' sich ein, Ropfschmerz únd 
Ühelkeiten gesellten sich dazu, ich fühlte mich so ganz erschõpft und 
krank, dass ich ohne Hilfe nicht vom Pferde steigen konnte, sondern 
von meinen Leuten herahgehohen werden musste. - Diess waren die 
Folgen jener Verkühlung hey dem Ühergange der Serra Carretão, 
und des zweytãgigen Aufenthaltes in der kalten Zuckermühle . . Raum 
lrnnhte ich es erwarten, bis mein Zelt aufgeschlagen, und meine Lager-
s tãtte vorgerichtet .war. lch sank erschõpft auf die Ochsenhaut hin, mit 
welcher die Eff ekten auf den Lastthieren hedeckt werden. Meine gu-
ten Leute hezeigten sich ganz trostlos, mich in diesem Zustande; fern 
von aller menschlichen Hilf e, mitten in den W üsten zu sehen. lch 
musste sie noch trõsten, und hoffte selhst das Beste von dem folgen-
den Tage. Indessen durchhehten wirklich die ernstesten Besorgnisse. 
mein lnneres. W as sollte aus uns werden, wenn ich unfãhig gemacht 
ward., die Reise fortzusetzen? Wir hatten nicht mehr Lehensmittel hey 
uns, ais wir gerade zum Durchzuge der W üste unenthehrlich hedur:f-
ten. Ich hrachte die N acht schlaflos unter den peinigendsten Gedanlrnn 
zu. ln der l\!Iàgengruhe hatte sich ein lmlter Druck eingestellt, ich em-
p fand grosse Trockenheit in Hals und Mund,, doch ohne Durst. Der 
Ropfschmerz hatte am Morgen etwas nachgelassen, allein ich fühlte 
mich doch unverm.õgend aufzustehen. lch entschloss mich schweiss-
freibende Mittel anzuwf'nden, und nahm dreymal Pulver von Campher 
und Salpeter; worauf ich starken Durst fühlte, und endlich in den 
erwünschten Schweiss gerieth. Abends fühlte ich mich no.eh immer 
ohne Appetit, und so entkrâftet, dass ich nicht ohne Beyhilfe und Un-
terstützung. auf den Füssen stehen konnte. Unter diesen Ums:tãnden 
sah ich mich b~stimmt, nach der Aideia zurückzukehren. - lch fühlte 
:mich indessen unfãhig, .ein Pferd hesteigen zu kõnnen. ~s hlieb also 
nichts ~hrig , ais . mich tragen zu lassen. Wir trafen schnell .die Anstal-
ten dazu. lch befahl meinen Leuten zwey lange Stangen auszusuch_en , 
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und sie zwischen zwey Pferden zu hefesti'gen. Auf diese w:ard dann 
meine Hangmatte gelegt, und ich auf derselhen auf solche W eise fort-
getragen~ 

Am J\1orgen des 6. May war Alles in Ordnung zum Aufhruche he- · 
reit, und vvir traten den traurigen, unvorhergeséhenen Hückvveg an. 
Ich vvard in die Hangmatte gelegt, und die Heise hegann. · Alies ging 
Anfangs recht gut. Allein als der W eg steinig vvard, als es hald herg-
an, hald hergah ging, da traten auch die Beschvverden ein. Das hin-
tere Pford der heyden, vvelche mich trugen, fiel mit grosser Schnellig-
keit dreymal hinter einander. Die Stangen vvaren etvvas zu kurz, und 
hey dem Sturze versetzte mir das Thier so heftige Stõsse mit dem 
Ropf an mein Gesicht, dass ich ganz hetãuht und lehlos aus der Hang-
matte gehohen, und einstvveilen, his Alles vvieder in Ordnung ge-
bracht vvar, auf das ausgedorrte Gras gelegt wurde. Mein Gesicht vvar 

1 

von den hef~igen Stõssen sehr angeschwollen, und hesonders hatte das 
r echte Auge gelitten. Durch diese Erschütterung hatte sich auch der 
J{opfschmerz natürlich wieder vermehrt, und ich fühlte mich im hõch-
sten Grade leidend. Es wurden · nun andere, lãngere Stangen in dem 
nahen W alde ahgehauen, und so aufs N eue die Hangmatte vorgerich_ 
tet. Dann setzten wir den W eg fort. Wieder ging es anfangs, etwa 
eine halhe Stunde lang, recht gut vorwãrts, dann aher kamen wir 
neuerdings an eine steinige Gegend, und hey den Aushiegungen zwi-
schen den Felshlõcken, durch welche wir hindurch mussten, stürz-
ten ahermals meine ~eyden Pferde mit einemmale, und nur durch die 
schnellste Heraushehung aus meiner Hangmatte, welche tneine nehen · 
her gehenden Diener im entscheidenden Moment mit der grõssten Ge-
vvandtheit und Umsicht hewerkstelligten, entzog man mich der augen-
scheinlichsten Todesgefahr. Man trug mich schnell unter ein paar zu-
sammengestellte grosse Palmhlãtter, vvelche irgend ein früherer Hei-

• 

\) 



37 
sender hier wohl einmál zum Schutze gegen die Sonnenhitze, oder z~ 
seinem N achtlager aufgestellt hahen mo eh te. Ich vvar hevvusstlos, und 
man hatte lange Mühe, mich vvieder zur Besinnung zu rufen. Ais ich 
mich einigermassen erholt hatte, hefahl ich einem meiner Leute, 
voraus nach der AI d eia zu reiten, den1 Regenten meinen Unfall 
und meine hilflose Lage zu melden, und ihn zu hitten, mir einige 
Indier zur Zu~ücktragung so schnell ais mõglich zu senden. - Nach 
sechs Stunden l{am mein Bote mit der Antwort zurück, welche dahin 
lautete, dass man meinen U nfall mit der grõssten Theilnahme vernom-
men hahe, dass man hereit sey, Alles zu thun, meine Lage zu erleich-
tern. Die lndier seyen alle auf ihren, zum Theil sehr vveit entleg<:{nen 
Plantagen, doch hahe der Regent augenhlicklich einen Reiter abgesen-
det, und die Indier 'ivürden so hald nur immer mõglich eintreffen. 
Auch hahe der Regent hereits für eine passende W ohnung unter mei-
nen jetzigen Umstãnden gesorgt. lch vernahm diese Nachrichten nicht 
ohne innige Freude, denn mein Zustand vvar wirklich hõchst heunru-
higend. Um ihn fast in das Unertrãgliche zu steigern, s<;> ward ich 
vvãhrend -der ganzen langen Zeit, als ich, meiner Erlõsung harrend, 
hier unter meinem Palmdache lag, von Millionen Musl{iten gequãlt. -
Fast jede Stunde erschien eine andere Art, und sie lõseten sich fast 
regelmãssig ah. Trotz des qualvollen Zustandes, in dem ich mich he-
fand, konnte ich den W unsch nicht unterdrücken, eine Sammlung die-
ser Quãlgeister machen zu kõnnen. Leider musste ich unter den ge-
genwãrtigen _l.Jmstãnden natürlich jedem Wunsche dieser Art entsa-
gen. J ene, welche mich wãhrend des Tages, am Sonnenlicht spielend, 
quãlten, waren noch ertrãglich, aher hey eingetretenem Ahend kamen 
erst die wahren Musluten, die Schnaken, vvelche mich im Gesichte, 
und an Hãnden und Füssen dermassen zerstachen, dass ich ganz ge-
schwollen war, und vvie mit einem AU:sschlage hehaftet erschien. -
Zuvveilen dãuchte es mir geradezu unmõglich, diese Qual lãnger auszu-
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halten. Die Miuuten dehnten sich mjr zu Stun"den aus, und noch im-
mer erschienen die so sehnlich erwarteten Indianer nicht. Einer mei-
ner Diener, und der uns als W egweiser -dienende Indier, fassten end-
lich den Entschluss, nicht lãnger zu warten, sondern mjch an einer 
Stange in meiner Hangmatte weiter zu tragen. Alle meine Einwendun~ 
gen, dass sie es nicht im St~de seyn würden, l<vurden nicht ange-
nommen. Sie erklãrten, mich nur bis zu einer Quelle tragen zu wól-
len, denn wir . hatten auf unserm. bisherigen Lagerplatze auch nicht 
einen Tropfen W ásser, indesseii uns der hrennendste Durst. verzehrte. 
Die ührigen Maulthiere mit dem Gepãclrn, von welchem indessen ein 
Theil, zwischen den Gehüschen versteckt, hier zurückbleiben inusste, 
waren hereits vorausgegangen. - So trugen mich denn nun die gu.7 

ten Lente mit grosser Anstrengung und Beschwerde etwa· eine Stunde 
weit. Der Mond ·war in ganzer Pracht aufgegangen; und .beleuchtete 
unsern W eg. Plõtzlich erbliclden wir, am Fusse des Berges, mehrere 
Feuer ; voll Freude gewahrten vvir diese Zeichen, denn sie kündeten 
uns die Nãhe der entgegen gesendeten Indier. Unser indischer Beglei-
ter machte seinen Landsleuten ein,e Art Zeichen, ·welche dem Hund~
gehelle glich, und sogleich .ward dasselbe auf gleiche W eise erwiedert. 
Nach kurzer Zeit langten wir nun bey den Indiern an. Es waren neun 
Chava n te s, und ein Aufseher mit einem Soldaten, welche sich 
siimmtlich um ein hellloderndes Feuer gelagert hatten. Der Soldat 
kam sogleich auf uns zu, / und berichtete, die Indier wãren sehr er-
_ müdet, da sie den ganzen Tag auf ihren Rossas gearbeitet hãtten, als 
sie den Befehl erhielten sogl~ich aufzubrechen, um mir ·entgegen zu 

I • 

g·ehen. Sie hãtte~ ihn daher gebeten hier Rast machen zu.. dürfen, da-
mit sie neu gestãrkt, und hey vollen Rrãften, mit Tagesanhruch wei-
ter gehen kõnnten. Hierauf aber gah er nun sogleich Befehl zum Auf 

i 

bruche. Ohne Widerrede gehorchten die Indianer dem Befehle des 
/ 

Soldaten. Es wurden einige Pechfakeln angezündet, und man trug 
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mich nun mit grosser Sorgfalt und Behutsaml{êit, hesonders heym 
Bergan-, oder Bergahsteigen .fort , wohey sich die lndier wechsehvei-
se ablõseten. So gelangten vvir, gegen die Mitternachtstunde, an den 
Corgo Fundo, allwo ich meine vorausgegangenenLeute gelagert fand. 
lch beschloss ebenfalls; hier die N acht üher zu bleiben. Auch befahl 

· ich, sogleich zwey Ressel mit Bohnen über das Feuer zu setzen, damit 
meine ermüdeten lndianer Morgens, vor unserer Abreise, ein tüchtiges 
Frühstück fãnden. Mich selbst legte man sodann auf eine ausgehrei-
tete .Ochsenhaut neben die Feuer hin, und bedeckte mich mit einer 
andern, um den Morgenthau ahzuhalten. Die lndier machten sich, je 
zwey und zwey, ein Feuer an, und legten sich auf den nackten Boden, 

. die Fusssohlen gegen die Gluth gekehrt, um die hochlodernde Flamme. 

Am 7., bey Tagesanhruch, rüstete sicli. Alles schnell zum Aufbru-
che. lch fühlte mich durch einen le,ichten Schlaf ~twas gestãrkt, konnte 
aber immer noch nichts geniessen. So traten wir · denn die Reise an. 
lch ward schnell, aher doch vollkommen sicher, · den Berg hinange-
tragen, und schon um 8 Uhr Morgens lag die Aldeia vor uns. Alle Be-
wohner derselhen hatten sich versammelt, mich zu hegrüssen und zu 
empfangen. lch las Theilnahme in Aller Blicken, der Regent hatte mir 
seine eigene W ohnung eingerãumt. Meine Rrankheit war ührigens 
hier nichts Seltenes. Man l<ennt sie unter dem Namen Cartarã·o. 
Mein Ühelhefinden hielt an bis zum 9. May. An diesem Tage genoss 
ich zum erstenmale etwas Suppe. Die Schwãche, welche ich am gan-
zen Rõrper empfand, war unheschreiblich. lch vermochte ohne U n-
terstützung nicht einen Schritt zu machen, und der Hopf war mir stets 
wie hetãubt. Quassia -Aufguss that mir indessen· gute Dien'ste, und 
hierauf hediente ich mich des Chinadekokts mit guter Wirkung. Wãh~ 

rend meiner Reconvalescenz erkundigte ich mich nach den Salz- Seen 
( Salines) , welche 30 Legoas westlich von Cri x as entfernt liegen Y 



·und wohin eigentlich meíne Bestimmung gegangen wãre, was aber 
nun, hey meinem Rrankheitsanfall und zu hesorgendem Recidiv hey 
der Wanderung durch die Wüste, wohl unterhleihen musste. - Der 
Ertrag dieser Salzseen gehõrt zur Unterstützung der AI d eia Carre-
t ão. Die Seen sollen klein seyn; hey der heissen Jahreszeit trocknet 
das W asser aus und das Salz hleiht ais Residuum zurück. Es wird so-
dann ausgehohen, ausgelaugt und aufs N eue versotten, worauf es in 
schmutzig gelhe Rristalle anschiessen soll. Man will hehaupten, das-
salhe lasse sich nicht üher ein Jahr aufhewahren. Tiefer aufwãrts, im 
Grunde dieser Seen, soll ehenfa.lls Salz vorkommen, aher es soll die-
ses einen hittern Geschmack hahen, und hloss für die Maulthiere an- . 
wendhar seyn, welche es sehr gerne lecl{en. Üherhaupt ist das Salz 
eines der wichtigsten und unenthehrlichsten Bedürfnisse für das Vieh, 
hesonders zu trocl{ener Jahrszeit und hey fetter W eide. Ohne Salz tritt_ 
die Viehpest ein und die Thier~ sterhen unter heftigem Rrampfhusten. 
Man hat -in diesen Salzseen auch schon Perlenmuscheln gefunden. 
Eine solche Perle wurde durch D o m Pedro, nachherigem Raiser 
von Brasilien , Sr. Majestãt unserm allergnãdigsten Monarchen üher-
sendet. Die Gegend , wo die Salzseen sich hefinden, soll hesonders ein 
Liehlingsaufenthalt der Muslúten seyn. Zu Milliarden versammelt, 
durchschvvirren sie diesen Grund. Dort arheitende Menschen · sollen 
h ereits so von ihnen zugerichtet worden seyn , dass sie an den Fol-
gen -starhen. 

Am 17. May fü.hlt~ ich mich wieder so weit hergestellt, dass ich mich 
slarl{ genug glauhte, die W eiterreise antreten zu kõnnen. Auch vvollte 
ich gerne dem Regenten wieder ·seine Wohnung einrãumen, da ich 
mich. so weit gesund fühlte. lch trat also in Gottes Namen wieder die 
Reise an , Y\i:elche auf so unvorhergesehene unangenehme Art unterhro-
chen worden war. Ich erreichte glücMich und ohne Fãhrlichkeit den 
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Ort, vvo ich vou meiner Rranl{heit hefallen vvorden vvar. Ich herichte 
ühcr diesen Theil cler Reise nichts vveiteres, vveil Alies, vvas ich 
darüher zu sagen fancl, hereits ohen mitgetheilt vvorden, und ich auch 
diessmal sonst nichts Besonderes, oder Aufmerksamkeit Erregendes 
entdeckte; doch erlegten vvir auf dem W ege ein siehengürtliges Ar-
madill, ( Dasypus septemcinctus ). 

Am nãchsten Morgen machten vvir uns frühzeitig auf den W eg, 
vvelcher über mãssige, von ausgedorrter Vegetation hedeckte Hügel 
führte. N achdem vvir noch zvvey Legoas zurückgelegt hatten, standen 
vvir am Rio Crixas. Der Fluss zeigt sich seicht, üher Felsblõcke da-
hinrauschend, ehva zehn Rlafter hreit, von West nach Ost strõmend. 
Eine Viertelstunde von seinen Ufern entfernt, steht der Sitio d e 
Manoel Payes, zvvey k.leine Hütten. ln früherer Zeit vvar diese A~
siedlung sehr herüchtigt, vvegen der grossen Menge allda hausender 
kleiner Vampyre, vvelche den Rühen, . Maulthieren u. s. vv. sehr ge-
fãhrlich vvaren, so zvvar, class sie hereits mehrmals die sãmmtlichen 
hier befindlichen Hausthiere getõdtet hattel?-· Wir gedachten daher 
nicht in diesem Orte einzusprechen, da ein solcher Unfall unter un-
sern Lastthieren uns in jeder Hinsicht hõchst unangenehm gevvesen 
vvãré. Wir zogen vor, lieher noch zvvey Legoas vveiter zu vvandern, und 
uns im Freyen, an den Ufern des Ri o d os Padres, zu lagern. 

Trotz dieser V orsicht fanden vvir am andern Morgen dennocl, 
fünf bis sechs unserer' Maulthiere von den Vampyren angehissen, wo-
durch vvir auf das Unangenehmste die Sage bestãtigt fanden. Wir ver-
schafften den armen Thieren alle Li.nderung, welche unter den gegen-
wãrtigen Umstãnden mõglich war, hrachen sodann auf, und zogen 
nõrdlich, üher Berge und Hügel, sãmmtljch nicht sehr hoch, und 
init verdorrtem Grase hedeckt. N ach viertehalh Legoas W eges tra-
f en wir hey dem Si ti o B arig a ein. Die·ser hesteht aus etvva 20 Hütten. 

6 
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Hier bemerlüen wir wieder die Spuren von Goldgrabungen an J1eydett 

t 
Seiten des Fussweges. Das Gold soll hier von besonderer Reinheit und 
Schõnheit seyn. An allen Bãchen ward dasselbe gewonnen; und der-
Schotter, vier bis fünf Klafter tief, heraus gehoben. - ;Es ward einst 
sehr viel Gold erbeutet, jetzt aber liegen, hier wie überall in Brasi-
lien alie diese Wãschen, aus Mangel an Sldaven, darnieder. Die Be-
wohner . von e ri X as bearbeiten ebenfalls lieber ihr~ Rossas, w~lche 
ihnen zwar schlechten Gewinn , aber doch ihre N ahrung geben, und 
so folgen sie denn dem Beyspiele des grõssern Theiles ihrer Lands-
leute, das heisst, sie hungern, und klagen über den Mangel ~n Skla-
ven. Der Arrayal Thezouras, welcher etwa zehn Legoas von hier 
entfernt liegt, (auf der Strasse nach S. Rita) ist ganz entvõlkert, 
Ilã.us~r und Kirche eingestürzt, und nur 3 oder li alte N eger hausen, 
gJ.eich Gespenstern, unter den Trümmern. Thezouras heisst Se h e r e, 
und die Ansiedlung erhielt diesen Namen von den Võgeln, welche sich 
dort hãufig aufhalten, . und ihre Schwanzfedern gleich einer . Schere 
entfalten und zusammenlegen. Ehemals hiess der Ort S. Migue 1, war 
sehr goldreich und stark bewohnt. 

Mir ward zur Unterkunft in e ri X as ein ganz verlassenes Haus 
angewiesen, welches ein wahrer Schlupfwinkel von Fledermãusen ge-
nannt werden konnte. Zu Hunderten schwirrten sie in der Stube 
herum, und scheuten selbst die Mittagsstunde , nicht, uns zu helãsli-
gen. - Ich begab mich zum Padre Vikair, um durch seine V erwen-
dung und Gefãlligkeit Maulthiere zur Fortsetzung meiner Reise zu .er-
halten. Er erklãrte sich hereitwillig, meinem Wunsch zu hegegnen, 
fügte aber das Bemerken hey, dass ich noch zvvey Tage vvarten müsse, 
bis die Thiere von der entlegenen W eide hereingebracht vvürden. Ais 
er erfuhr, ich sey · Arzt, klagte er mir über eine Menge B~schwerden 
und Gebrechen, mit denen er hehaftet sey; da er aber eine ziemlich 

/ 



gute Sammlung von Arzeneymitteln hesass, so vvar es mir leicht, ihm 
Palliative zu verordnen, vvas in andern Orten nicht ~t mõglich ge-
wesen vvãre. 

Der Arrayal Crixas liegt ,auf einem Hügel, von dem gleichna-
migen Flusse etvva 3 Legoas vvestlich entfernt. An der Ostseite he-
grenzt der fünf Rlafter hreite, von Süd nach Nord fliessende Rio 
Verme 1 h o den Ort. Er ist auch ziemlich vervvildert; und mittelst 
Gestrãuchen so verwachsen, dass man ausser ·der halhverfallenen 
Rirche, Npssa Senhora d'Abbadia, auch nicht ein Haus eher erhlickt, 
bis man den Ort selhst hetreten hat. Den Namen erhielt dieses Arra-
yal von den eh.emaligen Ur:hewohnern, den Crixas, welche diese 
Gegend his T h e z ouras hewohnten. Gegenwãrtig ist dieser Stamm, 
so wie der V rstamm der Goya z, gãnzlich ausgestor hen, o der viel-
mehr dessen letzte Üherhleihsel sind so mit den je~zigen Bewohnern 
vermischt, dass auch nicht die geringste Spur. ihrer Existenz mehr zu 
finden ist. -

Gleich allen ührigen Ansiedlungen dieser Capitanie, verda!1kt 
auch Crixas seine Entstehung dem einst hãufig in dieser Gegend auf-
gefundenen Golde, vvelches sich noch üherdiess durch ausserordent-
liche Reinheit vor allem andern auszeichnete, so zwar, dass man in 
den Goldeinlõsungsãmtern das hier gevvonnene Metall um fünf Pro-
cent hõher ais das ührige annahm. Das Gold , welches in dem Ri o 
Crixas _gefunden wird, ist von rõthlichgelher Farhe, und hesteht aus 
dünnen Blãttchen. Doch soll jenes der Umgegend von diesem ver-. ' schieden seyn. -

Der Ortward 173~ durch Rodrigo do Prado entdeckt; halcl 
entstand dann die Aldeia. Sie hesteht aus gleichlaufenden, hreiten, 
aher ungepflasterten und holperigen Gassen, vier an der Zahl. Der 
Hãuser zãhlt rrian etvva 200, von Holz und Lehm schlecht gehaut , 
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nieder; .von Aussen theils nur angeworfen, theils heweisst. Es .hefin-
den sich hier vier Rirchen, alle aus gleichem Material erhaut, und 
im elendesten Zustande. Einige hatten Thürme, diese sind aher schon 
lange eingestürzt. Das heste Gehãude ist jenes, welches der Richter 
(Juiz) hewohnt. Es ward von der Regierung erhaut. Da der grõsste 
Theil der Sklaven hier ehenfalls ahgestorhen ist, und der Boden der 
Umgegend unhelohnend, und zur Behauung nicht geeignet sich zeigt, 
so muss der gãnzliche Untergang dieses Ortes unfehlhar nãchstens er-
folgen, und l{ünftige Reisende werden es nur ais vollstãndige Ruine, 
verlassen und õde, erblicken. - N ach der V olkszãhlung von 1812 
zeigte das Gehiet von C rixas folgende Bevõlkerung: 

Verheirathete weisse Manner 8 
,, " W eiber 8 

Ledige weisse Manner 40 
,, ,, W eiber 23 

'Neger, verheirathete 19 
Negerinn.en " 19 
Mulatten , verheirathete 25 
Mulatinnen " 25 
Neger , ledige 155 
N egerinnen " . 256 
Sklaven • • 422 
Sklavinnen 212 

Zusa. mmen: 
Manner • • 
Weiber • . . • • . • 

667 
545 ----------Summa : 1210. 

' Seit dem Jahre 1812 ist indessen diese Bevõlkerung hereits he-
deutend vermindert, namentlich sind fast alie Sklaven gestorhen. Ein 
seit 50 Jahren hier angesiedelter Portugiese versicherfo mich, dass seit 
seinem Hierseyn mehr ais 100 Weisse, welche alle aus Portugal 
stammten, gestorhen sey~n, und dass die Bevõlherung fast tãglich ah-
nehme, ohne sich zu ersetzen. ln dem Jahre vor meiner Ankunft 
starhen hier eine Menge Menschen vor. Hunger, weil die Früchte miss-



rathen waren.. _i\uch alles Vieh ging damals zu Grunde, der jetzige 
Herdenhestand ist ganz neuer Ankauf. Nach der Angahe des Padre 
Suarez, eines Jesuiten, liegt der Array~l Crixas 1li:º Íf:2 Min .. 
Es ist von S. Rita 20, von der Aldeia de Carretão 13, von Pil-
lar 9, von Goyaz 35 L.egoas entfernt. Noch muss ich hemerken, 
dass ich hier in allen Gassen Gras wachsend fand.. 

Der 21. May war von mir zur Ahreise hestimmt. Ais ich im Be-
griff stand, auf d.as Pferd zu steigen, erhielt ich noch durch den Padre 
Vikair d.ie nichts weniger ais trõstliche N achricht, dass sowohl in 
Agoa gente, ais in Trahiras das Faulfieher grassire. lch liess 
mich indessen nicht ahschrecken, sondern trat die Reis e an. Wir 
ühersetzten den an der Nordseite des Arrayals strõmenden Rio 
V e rm el h o, und wanderten dan:q. in õstlicher Richtung fort. U nser 
W eg fü.hrte üher mehrere Berge. N ach einer Legoa waren wir an 
dem Sitio Pedro da Mola, und noch eine Legoa weiter an der 
verlassenen Ansiedlung des Late r o Ri h e ir o vorüher gelrnmmen. 
Wir mussten mehreremale durch den Rio Crixas setzen, welchen 
~ir 30 Rlafter hreit, .aher kaum eine Elle tief fanden. Endlich er-
reichten wir drey elende Negerhü.tten, Porto genannt; hier gedach-
ten wir zu ühernachten. An eine Unterkunft war nicht zu denken, 
also ward mein Zelt aufgeschlagen. Diese Hü.tten sind von mehreren 
N egern hewohnt, welche wissentlich gar keiner Beschãftigung nach-
gehen. Wovon sie unter- diesen Umstãnden lehen, ist mir nicht hekannt 
geworden. - Von hier an ist der Rio schiffbar, das heisst, man kann 
ihn init einem schmalen Kahn hefahren, und in den Ri o grande gelan-
gen. Wir hatten an diesem Tage 3% Legoa zurückgelegt, die ganze Ge-
gend war mit dichtem Gestrãuch hewachsen. Die Hitze war drückend. 

De.r nãchste Tag (22. May) war wieder heiter und schõn, µnd 
vvir hrachen am frühen Morgen frõhlich auf. Unser Weg, gleich mo-
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noton wie gestern so heute, führte üher Hügel und Berge, an deren Fuss 
stets l<leine Bãche dahinrieselten, welche sãmmtlich ihren Lauf von 
W est nach Ost nahmen. Die ganze Gegend hatte einen ãusserst einfõr-
migen Charakter, hesonders da die Bãume der henachharten Gehirge 
sich von der Sonne ganz ausgebrannt und blattlos darstellten. Der Or.t 
unsers heutigen Nachtlagers, 3112 Legoa von dem vorigen entfernt, 
trãgt den Namen Ouro fino; ·est ist eine l~leineZuckerplantage mí.t 
zwey Hãusern, dessen unsauhere Zuclrnrmühle von ,uns zur Unter-
lmnft in Beschlag genommen ward. -

Ehevor ging man auf diesem Wege durch den Arrayal Hauari-
n os , diess ist nã.her und von Ouro fino 3 Legoas entfernt. Gegen-
w~rtig zieht man aber allgemein den W eg vor, welchen ich einschlug-, 
weil er, obschon lã.nger, doch auch um so viel besser ais der andere 
ist, welcher von ã.usserst rauher und steiniger Beschaffenheit seyn soll. 
Jener kleine Ort soll ührigens his auf zwey noch hewohnte. Hãuse~ 
ehenfalls verlassen seyn. Nõrdlich von Ouro fino erhoh sich das 
bey Crixas hemerkte Gebirge, ·von Ost nach West streifend, immer 
hõher und grõsser, und man hat, zwar in sanfter und allmã.liger Er-
hebung, doch von Ouro fino his Pi II ar, drey v6lle Legoas hin-
durch, Berge zu steigen; sie sind mit niedern Bã.umen hesetzt. Unter-
wegs kamen wir an einem grossen Engenho (Zuckermühle), dem Ca-
pitão Amou ri .zustãndig, sehr solid gebaut, und von zwõlf Ne-
gerhütten in geschlossenem Viereck umgeben, vorüher. Von da ail 
breitet sich das Gehirge immer mehr aus, und nimmt an Hõhe zu. 
Es heisst M ukia, und 'vir überschritten seine grõsste Erhehung õst-
lich. - An jedem Ahhange waren Spuren ehemaligen Berghaues sicht-
bar, und endlich gewahrten wir unsern Bestimmungsort Pillar in 
geringer Entfernung. Doch machte der W eg, stets mit Gcstrãuch he-

. wachsen, dass wir uns erst Bahn hrechen mussten, so viel l\rümmun-



gen, dass wir noch ziemlich lange hrauchten, bis wir die Ansiedlung 
wirldich erreichten. Es wurde uns ein gerãumiges Haus zur Unter-
hunft angewiesen. Wir erhielten hier die Bestãtigung der fatalen N ach-
richt, dass A g o a gente, welch~n Ort wir passiren n1ussten, wirk-
lich von einem verheerenden Faulfieher heimgesucht sey, welches 
furchthare Zerstõrungen anrichte. Man ertheilte mir die W arnung, 
ja nie an Bãchen und Flüssen zu lagern, und es zu vermeiden, hlosses 
W asser ohne Beimischung geistiger Getrãnke zu trinken, 

Der Arrayal Nossa Senhora do Pillar liegt auf einer 
Berglehne, und ist ganz von Hügein umgehen. Bey seiner Gründung, , 
17 41, ward .dieser Ort · mit dem Namen P a p na n, einer sonst hãufig 
allda wachsenden Grasart, helegt. Er gehõrte früher zu den hedeu-
tendsten Ansiedlungen von G ó y a z, und hat, wie alle ãhnlichen der 
Capitanie, seine J?ntstehung dem hãufig ·in der Gegend gefundenen 
Golde zu danken. Dieser Goldbau liegt gegenwãrtig ehenfalls ganz 
aufgelassen. Der Mangel an Sklaven machte auch die Bewohner die-
ser Gegend zu Bettlern. Sonst war der Distrikt von Pi II ar · stark he-
võlkert, und man zãhlte 1812: 

Weisse verheirathete Mãnner . • 
" ,, '7V eiber . . . . 

Verheirathete Neger . • 
" Negerinnen ., 

Verheirathete l\lfulatten • 

" Mulattinnen • . . . 
Ledige weisse Mãnner • 

" " Weiber 
Ledige Negel',' • . 

" Negerinnen 
Ledige Mulatten . .. 

" Mulattinnen 
Sklaven 
Sklavinnen . . 

Zusammen 

33 
33 
32 
40 
48 
49 

173 
125 
290 
470 
365 
395 

t307 
538 

3898 Seelen. -



Die Hãuser des Ortes, 283. an der Zahl, sind, wie üherall, von 
Holz und Lehm gehaut, von Aussen angeweisst, und durchaus mit 
Ziegeln gedeckt. Aher das hat der Ort auch mit den ührigen gemein, · 
dass ein grosser Theil dieser Hãúser verlassen, und theilweise einge-
stürzt ist. 

Die Strassen sind gepflastert. Vier Rirchen dienen zur Ausühung 
des Gottesdienstes. - Nach Padre Suarez, soll Pillar unter dem 
1~º 15' liegen. Die Einwohner nãhren sich theils vo~ ihren Milio-
Pflanzungen, theils vom Rleinhandel. Die Theurung ist in dieser 
N ordgegend der Capitanie sehr hedeutend. Man hãlt sehr darauf, dass 

' der als Geld circulirende Goldstauh rein und unverfãlsch-i: sey, indes-
sen man es in der Hauptstadt selhst nicht so genau damit nimmt, die :_ 
Zahlungen abgerechnet, welche an die kõnigliclien Ahgahen gemacht 
werden. Die Goldgewinnungen, welche noch im Gange sind, li.egen 
eine halhe Legoa weit von Pillar entfernt. Sie sollen mehr als 100 
Arrohen Golcl Ausheute gegehen hahen, hesonders hier auf dem Berge 
Mo g u em, wo das Metall theils als W aschgold, theils im festen Ge-
stein des Talkschiefers vorkõmmt. - Dort soll der noch vorhandene 
Reichthum unschãtzhar seyn, und es mangelt, zum Bedauern der Be-
wohner, nur -das W asser zum Betriehe der W erke. Der Q u vi d o r 
dieser nõrdlichen Comarca von Goyaz, Segurada, munterte die 
Bewohner zu Bildung eines Bergwerkvereines auf, um mit den ver-. : ,, .. , 
einten Mitteln einer solchen Gesellschaft, das W asser fast zwey Legoas 
weit zu dem Baue .zu leiten. Doch die Hauptschwier~gkeit des Planes 
lag darin, dass ·die. W asserleitung üher ein Thal geführt werden sollte. 
Man verfertigte zu diesem Zwecke Rinnen von der Buriti-Palme; 
doch diese hielten kein W asser, und zerhorsten üherdiess in der Son-
nengluth. Man entschloss sich sofort, lrnine Rosten . zu scheuen, um 
einen soliden, wenn auch lrnstspieligen Bau zu unternehmen, und war 
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hey meiner Anwesenheit ehen in voller Thatigkeit an diesem W erke. 
Es ward auch noch im May 1819 mit einem Rostenaufwand von 
~,800,000 Reis (4500 fl. Conv. Münze) heendet. Man wãhlte zu den 
Rinnen der Leitung wasserfeste , Hõlzer der Ar n eira, und des Pão 
d'A r e o. Die Entfernung vom Bache, welcher üher das Thal geleitet 
ward, hetrãgt eine halhe Legoa. Die 'Lãnge der von Holz erhauten Lei-
tung 1512 Palmos. Das Rinnhret des Wasserl<astens misst drey Pal-

. n1os, er selhst ist aus dreyzõlligen Bretern erhaut. Die Leitung ruht 
auf '76 doppelten Holzpfeilern von verschiedener Hõhe, der hõchste 
misst 56 Palmos. Die Pfeiler sind durch Querhalken vereint. Nach 
Anlangung des W assers auf der entgegengesetzten Sei te des Bêrges 
wird dasselhe noch eine Legoa vveit , mittelst eines W assergrahens, 

. bis zur Goldgrube geleitet. lndessen hõrte ich wãhrend meines Aufent-
haltes in Goya z nichts mehr von dem vermehrten Goldgevvinn ,. vvel-
chen man durch diese Arbeit zu erzielen gedachte. Schon P.M. Ayres 
d e . C a z a 1 *) ervvãhnt, dass man in einigen Gegenden Brasiliens ur-
weltliche fossile Üherreste ,, Mammuthsknochen u. s. vv. gefunden hahe. 
Auch hier erzãhlte man uns gleich bey unserer Ankunft, man hahe 
vor einigen Jahren e1n Skelett von einem Riesen? in der Lãnge von 
l.t:.3 Spannen, in .einem Goldseifenvverke gefunden. Ais ich die Erzãh-
ler üher ihr Mãhrchen wegen des Riesen be~ehren vvollte , machten 
sie mir den bemerl<ensvverthen Einwurf: Es müsse vvohl ein Riese ge- , 
wesen seyn, denn man hahe auch seinen grossen silhernen E s s 1 õ f-
f e 1 bey ihm gef unden ! ! Auch seyen dessen Zãhne aufgegraben vvor-
Je:à., aber alle diese Üherreste vvãren im Lande verschleppt,- und nur 
ein Capitão hesãsse noc~ .einige Üherhleihsel. lch sãumte nicht, so--
gleich wenigstens diese in Augenschein zu nehmen. Es . vvaren zvvey 

•:') Corographia· Brazilica ou Relação historico - .geographico do Reino do Brazil. Rio de 
Janeiro t 8J7. II Vol. in Vol. I. pag. 76. 

7 
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fussgrosse,"sehr aufgelõsete, hey 6 Zoll im Durchmesser haltende Rno-
chen aus der Gegend der Rniescheihe. Den einen dieser Rnochen ~r- · 
hieit ich von dem C a pi t ã o zum Geschenk. 

Arn 2(1. May verliess ich Pillar. Man hatte uns den lwmmenden 
W eg als ãusserst schlecht und mühevoll geschildert, diess hielt uns 
indessen nicht ah ihn anzutreten. Ais wir den Hügel, worauf die Nie .. 
derlassung liegt, herahgekommen waren, geriethen wir in zwey Rlaf:. 
ter hohes Gras, so zwar, dass ich, ohschon ich zu Pferde sass, weit 
von diesem Grase üherragt ward. - . Es ist diess eine Art Bromus, 
die die Einwohner Capim freça nannten. Alie Hügel p.nd Berge wa-
ren mit diesem Grase hewachsen, das Durchhrechen _ desselhen so 
wie mehrerer Rornfelder, durch welche der Fusssteig füh:i;-te, ward 
sowohl mir und meinen Dienern, wie auch unsern Lastthieren sehr 
beschwerlich, weil uns die Blüthenãhren ins Gesicht schlugen, und 
selhst reitend ermüdeten meine Füsse durch die widerstrehenden 
Halme. lch hatte sonst nirgendvvo solches Gras gesehen. Die Th~e
re fressen es nicht. Diese Erscheinung hegleitete uns volle vier Le-· 

' ' . -

goas. Zwischen diesem Grase fo:r:twandelnd gelangten wir, eine ~e-
goa von pi 11 ar entfernt' an einen .klafterhreiten' seh~ reis~enden 
Bach, welchen wir zw~ymal passiren mussten. Dann kam~n wi~, 
iloch anderthalh Legoas weiter, an einer Mais-Plantage, genannt Ma-
no e l F r aneis e o, n:iit drey elenden Hüttei:i umgehen, vorüher; end-. ' 

Iich noch eine Legoa weiter·, ahermals an 'drey Hütten, welche den 
Namen Gugaha führen, und dann zu der grossen Zuckermühle En-
genho do Capitão Vinc ente, einem gehornen Portugiesen g.e-
hõrig. Hier war unser heutiges N achtlager hestimmt, und der EigeQ:~ 

thÜmer empfing uns auch recht freundlich. Er wies uns- die Zucker-
mühle zur Lageru;ng an, und entschuldigte sich, wegen Mangel hes-
serer U nterkunft, mit seiner Arinuth ·und · dem Bemerken, das ganze 
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Nlittelland der N ordahtheilung der Capitanie sey schlecht und arm. 
Dem~ngeachtet zeigte uns die grasse solide Zucl{ermühle, dessen 
ührige N ebengehãude, und die zvi'anzig N egerhütten, worinnen die 
Sklaven wohnten, dass es mit der Armuth dieses Capitã o doch nicht 
so arg seyn müsse. Wir wurden mit Lebensmitteln reichlich versehen. 
Man brachte uns frische Fische, Hühner, Reis, Gartengemüse u. s. w. 
Auch M~is für unsere Maulthiere ward uns üherliefert, und zwar 
alies ais Geschenk. - Die N acht war sehr kalt, das T.hermometer 
zeigte Morgens am 25. May 6º, um 8 Uhr aber + 10 t/2 º Reaum. 

Mein gastlicher Hauswirth hesuchte mich sogleich heym Erwa-
chen, und brachte mir wieder ein Geschenk von Fischen, welche ich 

, als V orrath auf die Reise mitnehmen musste. N achdem ich ihm mei-
nen herzlichsten Dank für seine wohlwollende Aufnahme und Freyge-
bigkeit ( denn er vvar nicht zu bewegen, für alie gelieferten Sachen 
die geringste Bezahlung anzunehmen,) ahgestattet hatte, traten wir . ' 
wieder unscre Reise an. Wir fanden nun einen sehr steinigen, schlech-
ten . W eg, voll scharfer Quarzstücke, wo es sehr schwer fortzukom-
men. war. Dann gelangten wir wieder auf weite, mit dichtem Ge-
strüppe bewachsene Campos, und erreichten endlich, nachdem wir 
dreyviertel Legoas zurückgelegt hatten, den E n g e n h o S. A n to-
n i o. - Diese Zuckermühle hat ein schõnes grasses W o,hngebãude 
mit ein~m Stockwerke, und gehõrt ehenfalls dem Capitã o Yi n e e n-
t e. Gegenwãrtig aher stand sie verlassen und unbewohnt. Die dasselhe 
umgehenden N egerhütten, von Ieichter Bauart, waren auch grossen 
Theils schon eingestürzt. Wir setzten unsern W eg fort, und erreich-
ten bald darauf den fünf Hlafter hreiten, von Nord nach Süd seinen 
Lauf nehmenden Rio Tagurussu. Die Hitze war heute ãusserst 
drückend geworden. N achdem wir an diesem Tage vier eine halbe .Le-
goa zurückgelegt hatten, trafen wir endlich ermüclet hey cler Fazenda 

J 
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La v ri n h a, einem ziemlich schlechten Gehâude, em, in dessen V or-
halle wir unser N achtquartier auf.schlugen. 

Am folgenden Tage (26. May) hrachen wir zeitig auf. N ach einer 
und einer i/4 Legoa Weges sahen wir den Rio das Almas von Süd 
nach Nord strõmen, und gelangten zu dem Engenho Joze Joa-
q·uim, aus mehreren Gebãuden zur Zucker- und Maisbereitung, nebst 
mehreren N ege,rhütten bestehend. - Von hier, drey Legoas südlich, 
liegt der gãnzlich verfallene Arrayal Lavrinhas, welchen Namen 
er von den Goldseifen erhalten hatte. Nõrdlich, auf einem sanft auf-
steigenden Hügel, überraschte mich angenehrri. das V orkommen der 
schõnen Ma n ih o t p e l ta ta, in ungeheurer Anzahl, im steinigen 
Boden üppig keimend. Spãter fand 'ich diese schõne Pflanze auch hey 
Trahiras; dritthalb Legoa von hier mündet der Rio Tagurussu, 
den wir auch schon passirr hatten, in den Rio Maranhão. Wir kam-
pirten unter freyem Himmel an einem Ri h e irão, woselbst wir von 
ungeheuren Schwãrmen Muskiten furchtbar gequãlt wurden. - Für 
unsere hotanischen Sammlungen konnten wir hier Etwas thun. Wir 
hatten in den letzten Tagen viele schõne Pflanzen gefunden; die dür-
ren Campos und Hügel waren mit Millionen Vellezien, Cassi~n, Mi-
mosen, Bignonien, Manihots u. dgl. hesetzt, welche üppig wucher-
ten. Die Menge der gesammelten Pflanzen verursachte hier auch einen 
lãngern Aufenthalt. Wir mussten erst wieder Papier an der Sonne 
troclmen, welches in den vorigen Tagen unmõglich geschehen konn-
te, weil wir gewõhnlich erst um Íf: Uhr uns lagerten, eine Zeit, in 
welcher die Sonne schon ihre Rraft verloren hatte, und die Feuchte 
des Abends zu wirken hegann. Wir kamen erst nach zwey Uhr mit 
dieser Arheit in Ordnung, und setzten dann unsern Marsch noch 
eine halbe Legoa weiter, bis zu dem Porto do Rio Maranhão·, 
fort , zu welchem wir durch einen W ald gelangten. -
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Der Rio Maranhão, an welche1n wir nun standen, ist hier 
hey 60 Rlafter hreit, tief und reissend. Er strõmt voni Osten her, und 

. hat, etwa 300 Rlafter von unserm Standpunkte entfernt, den von Sü-
den fliessenden Rio das Almas aufgenommen, welcher hey seiner 
Einmündung in .den Rio Maranhão qO Rlafter Breite misst. Noch 
nõrdlicher mündet auch der Rio Toccantin in den Maranhão. 
Dieser letztere Strom führt auoh Gold, so zwar, dass man mehre-
remale Stüclrn von mehreren Pfunden herausgezogen hat. Um sol-
ches zu er heuten, hedienten sich die Anwohner eines 1114 Ellen ho-. . 
hen, und % Ellen hreiten, zwey Zoll dicken Rahmens von Eisen, un1 
wélchen ein Elle~langer Sack von Leder hefestigt wird. Dies~r Rahmen 
hat ohen eine Hülse, in welche eine lange Stange , hefestigt wird, und 
zu heiden Seiten in der Mitte des Rahmens sind zwey Hetten ange-
hracht, welche in einem Palmenseile von henõthigter Lãnge vereint 
we~den. Man sucht sodann eine Stelle, wo man Goldsand vermuthet, 
auf, zu welcher man mit einem Cano e hinfãhrt, worauf das Cano e 
durch Baumstãmme, welche zu heyden Seiten eingerammelt werden, 
hefestigt wird. - Hierauf stõsst man den Fangsack, mittelst der 
Stange, his auf den Plusshoden, und trachtet damit eine Portion Cas-
ca Ih ão in den Sack zu hekommen. Am jenseitigen Ufer sind indes-
sen mehrere Sklaven heschãftigt., mittelst des erwãhnten Palmseiles 
den Sack mit einer Winde andas Gestade zu ziehen, worauf sie den 
Fang ausleeren, und dicse Manipulation so lange wiederholen, his si~ 
eine hinlãngliche Quantitãt Case a 1 hã o (Flussgerôlle, Alluvialsand) 
ei:heutet hahen. Das Gold wird sodann, wie gewõhnlich, durch den 
Seigertrog ( Patea) von deín Sande geschieden. Wir hestre;bten uns, 

1 ' 

noch an diesem Tage an das jens'eitige Ufer des Flusses zu gelangen, 
was indessen sehr langsam ging, weil nur ein einziger Mensch auf 
einem kleinen . Rahn die Üherfahrt hesorgt. Die Maulthiere wurden 
an den Halftern in dem Rahn festgehalten, und mussten durch den 
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Fluss schwimmen. Üher dieser Expedition war die Son1~e hereits un-
tergegangen, und wir mussten uns hequemen, gegen unsern Willen , 
dicht am Stromuf er unsern Lagerplatz aufzuschlagen. Wir thateu 
diess ungern, da man uns vor solchem, wegen des Faulfiehers, so ge-
warnt hatte. Der Mann, welcher uns üherführte, hewohnte indessen 
selbst eine ldeine elende Hütte. Er hesass nichts ais einen Hahn, wel-
cher die Bestimmung hatte, ihn Margens zu wecken. -

A:ni. 28. May wãhrte es sehr lange, his wir unsere Maulthiere auf-
finden konnten, welche sich sãmmtlich verlaufen hatten. Endlich ka-
men wir damit zu Stande , und setzten die Réise fort. Wir wanderten 
Über dürre ausgetrocknete Hügel, voll von Vellosien, Manihot rotun-
difolia u. s. w. Die Bã~me, welche wir sahen, waren ganz enthlãttert, 
wie bey uns im Winter, das Gras war verdorrt. N ach 1 112 Legoa ge-
langt~n wir zu den einstigen Goldseifen Ouro fino, oder Mar a n-
h ão piqueno. Sie -sind ganz aufgelassen. Nach einer halben zu-
rückgelegten Legoa erreichten wir endlich den Ar r a y a l A g o a 
g_ente .. -

Dieser Ar r a y a l hat se1nen N amen von dem durchfliessenden 
Bache, welchem auch die Entstehung der Fieher heygemessen wird' 
denen diese Ansiedlung so unterworfen ist. Der Bach ist klafterhreit. 
ln den Morgenstunden soll er warm seyn. Er entspringt aus einem, 
eine halhe Lego a vom Orte entfernten grossen Sumpf, welcher sonst 
für einen See ausgegehen ward. Diess ist indessen, nach der An-
gahe des früher hier wohnenden Padre Vikar von T r ah ir as, nie 
der Fali gewesen. Es war ein Teich, welcher mittelst eines Dam-
mes, der nun ahgerissen, gehilclet worden, um zu dem Betriehe der 
Goldseife hinlãnglich W asser zu hahen. Man hielt sonst dafür, dass 
die Tiefe dieses Teiches unermesslich sey, und aus einer Menge Hõh-
Ien hestehe, auch sollte dessen W assermenge stets gleich seyn. 
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Das Stãdtchen steht auf einer Erhôhung, und ist zie1nlich unre-

gelmãssig angel~gt. Die Gassen sind indessen hreit, ' und waren einst 
gppflastert; der Ort zãhlt 200 Hãuser, fast sãmmtlich den Einsturz 
drohend, und zwey Rirchen, Filialen von T r a h ir as.· A g o a gente 
ward 1735 durch Manoel Hoza Thomar angelegt, zu jenerZeit,, 
ais der Arrayal Ma.ranhão *) durch ein Faulfieher entvõlkert -
worden war. Auch hier in der Gegend ward Gold in hedeutender 
Menge erheutet; man fanei schon einen Rlumpen Goldes .von 43 Pfund! 
Er ward nach L is s ah o n gesendet. J etzt ist der Ort ehenf alls gãnz-
lich verarmt, und schien fast ausgestorhen. Man erhlicl<te keinen 
Menschen; alle Fenster waren mit Lãden geschlossen. Wir eilten, so 
viel als mõglich, weiter zu kommen . 

. N ach einer Legoa W ege~ ritten wir wieder über ein niederes, 
von Süd nach N ord ziehendes Gehirge, und gelangten, noch andert-
halh Legoas weiter , zu einer ldeinen Ansiedlung von sechs zerstreuten 
Hütten, Poss oins. Zur Hegenzeit werden hier noch die Goldwãschen 
dürftig hearheitet. Jetzt aher war der Wassermangel s.o gross, dass 
man uns den Hath gah, noch anderthalh Legoas weiter nach dem Ar .. 
r a y a l Coe ai zu gehen, da wir hier l<ein W asser erhalten kõnn-
ten. lch fasste de:p. Entschluss, Iieber eine Viertelstunde weit zurückzu-
gehen 2 wo wir durch einen Bach gekommen waren, als mit meinen 
ahgematteten Thieren noch einen so weiten W eg ~urückzulegen. Bey 
Sonnenuntergang lagerten wir an diesem Bache; die Muskiten quãl-
ten uns entsetzlich. - Die N acht war kalt, vor Sonnenaufgang, um 

*) Dieser Ar r a y a l lag zwischen dem U eb.ergangspunkte des Maranhão und dem A r-
r a y a l A g o a gente, 1/ 2 Legoa von letztem entfernt, unmittelhar am Fl usse. Er ward 
1730 gegründet; der Goldgewinn war gross. Allein Fieherepidemien rafften oft fast 
die ganze Bevõlkerung dahin, so zwar, dass nur Einige zur Ansiedlung von A g oa 
gente ührig hliehen. 
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6 Uhr, zeigte das Thermometer + 11° Reaum. ' Alle Vegetation zeigte 
sich von Reif umzogen. Mein Zelt selbst war ganz · weiss davon, und 
sah wie heschneyt aus. Wir hrachen auf~ Die Vegetation aller Hügel 
war vcrdorrt, da$ Gewãsser aller Bãche vertrocknet. Endlich gelang-
ten vvir an den Arrayal Cocal. Er ist ziemlich entvõlkert, und die 
Hãuser meist eingestürzt. Sie bilden zwey Gass.en. Der Ort hatte zwey 
Rirchen.. Seinen N amen erhielt er von den ehemals hier gestandenen 
Palmen, von denen ührigens jetzt nicht eine mehr zu sehen ist. Nach 
anderthalb Legoas kamen wir endlich ganz ermüdet in T r ah ir as an, 
allwo wir einige Zeit zu verweilen gedachten, hesonders weil am nãch.,. 
sten Tage, · den 30. May, die Pfingstfeyertage eintraten. Der Padre 
Manoel da Sylva Alvares erwartete mich schon hier seit zwey 
Monaten. Ein gerãumiges, ein Stockwerk hohes, aus mehreren Zim-
mern hestehendcs Haus , war für mich in Bereitséhaft gesetzt ·worden. 
lch musste dem Vikar versprechen, tãglich hey ihm zu speisen; für 
meine Leute sandte er ein Viertel Ochsen zum Lehensunterhah. Der 
Padre war zugleich Vigario da Varra, und ein Mulatte, ein Mâ.nn 
von sehr vielen Renntnissen, welcher in der ganzen Capitanie ais ein 
Gelehrter und sehr reicher und zugleich liehenswürdiger Mann allge-
n1ein geschãtzt wird. Ich selhst kann ihm nicht genugsam danken für 
das Wohlwollen, womit er mich aufnahm, 'und mir den Aufenthalt in 
Trahiras angenehm machte. -



ZWEYTER ABSCBNITT. 

Aafenthalt in Trahiras, und eznzge Ausflüge zn der Umgegend. 
Fortsetzung der Reise nach S. Felis, durch die Wüste nach der 

Villa S. João da Palma bis Porto Real. - 991/2 Legoas. 

Wir sahen uns genôthigt, in Trahiras lãngere Zeit zu verwei-
len, so unerwünscht uns auch dieser 'Aufenthalt seyn mochte. Wir 
hatten unsere Anwesenheit nur wãhrend der ehen eingetretenen 
Pfingstfeyertage festgesetzt, und gedachten diese Zeit zur Herhey-
schaffung der zur Forts~tzung unserer Reise nôthigen Bediirfnisse zu 
verwenden, und zugleich für die Bewahrung der zurückzulassenden 
Sammlungen Sorge zu tragen. Hier mussten wir ahermals die .Erfah-
rung machen, dass die Verfertigung der Risten immer die grõsst~ Ver-
zõgerung v.erursachte, weil hier zu Lande fast üherall gã~zlicher 
Mangel an Bretern ist. Üherhaupt ist man auf Reisen in Brasilien 
fast allezeit genõt?igt, lãnger in den Stãdten zu verweilen, als man 
es in dem Reiseplan etvva festgesetzt hat. Die , durch die Fahrlãssig-
keit und Unzuverlãssiglrnit der· Dienerschaft herheygeführten Verzõ-
gerungen, verrüclrnn alie Berechnungen. Ührigens vvaren diessmE\,l 
auch vvirldich andere, nicht zu heseitigende Hindernisse der Fort-· 

. setzung unserer Reise entgegengetreten. Die unvermeidlichen Folgen 
8 

. . 
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unserer hereits mitgetheilten Streifzüge durch Gegenden und Ort-
schaften, in denen die Fieherstoffe so reichlich verhreitet waren, ãus-
serten sich an unsern Leuten, w~lche alle vom Fieher ergriffen wa-
ren, wie denn selten ein Reisender dieser Einwirkung widersteht. 
Andere Diener waren in der menschenar.men Gegend um lrninen Preis 
zu erhalten, wir mussten uns daher in das Unvermeidliche fÜgen, 
und ich selhst die ãrztliche Behandlung der Erkrankten ühernehmen. 

Die Musse, welche mir diese V erpflichtung verstattete, verwen-
dete ich zu ldeinen Ausflügen, üher w~lche ich hier Bericht erstatten 
werde. Eine Schilderung unsers Aufenthaltortes selhst erõffne diese 
Darstellungen. -

T r ah ir as hat semen N amen von dem vorüherstrõmenden 
Fluss, und den Fischen, welche in selhem gefangen werden. Diese 
Fische, eine Welsgattung (Silurus) sind 12 his 16 Pfund séhwer, 
hahen nur wenige Grã.teu, und einen sehr angenehmen Geschmack. 
Sie, so wie der Fluss, tragen den Namen Trahiras. Der Fluss 
strõmt von Süd nach N ord, ist etwa 8 Rlafter hreit, und ergiesst 
sich 6 Meilen nordõstlich von der Stadt in den Rio Maranhão. 
Üher den Fluss führt eine früher sehr solide Holzhrücke, welche 
aher hereits so schadhaft geworden war,, dass wir wãhrend unsers 
Aufenthaltes hey jedem Ühergang den Einsturz fürchteten. - Das 
Stãdtchen selhst ward 1735 gegründet. Es liegt in éinem angeneh-
men, von Hügeln umgehenen Thal, und gehõrt zu den hesser er-
haltenen Ortschaften ·dieser Capitanie. Man zãhlt an dritthalhhundert 
Hãuser, alle nur Erdgeschoss, von Holz und Lehm erhaut, doch 
weiss ühertüneht. Die Fen~ter sin~ von dem in dieser Gegend vor-
kommenden Glimmer verfertigt. Gegen _ die Aussenseite des Stãdt-
chens hin, :hefinden sich mehrere Hãuser in ãusserst haufãlligem Zu-
stande. Doch die Gassen selhst sind regelmãssig und hreit. Das Ge-
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richtsgehãude, auf einem gerãumigen, freyen Platze er haut, und ein 
Stockwerk hoch, gewãhrt unter dem üppigen Grün der dasselhe um-
gehenden Gartenanlagen, trotz seiner Einfachheit, einen recht artigen 
.Anhlick. Es hefinden sich drey Hirchen in Trahiras. Die Haupt-
kirche, 1 g r ,e j a Ma tr i x, ist dem gãnzlichen V erfalle nahe, der Thurm 
schon eingestürzt. - Die V erzierungen der Altãre sind ãusserst 
grell. Die Rapelle Bom J e z us liegt auf einem Hügel am Ende des 
Ortes. Auch hier ist der Dachstuhl und die eine Seitenwand einge-
stürzt, so dass sie nur noch als Ruine hemerkbar ist. Die Aussicht 
von diesem Hügel, üher den Arrayal, und gegen Westen, nach .der, 
nur eine Legoa entfernten Serra dos Ararhas, ·in deren Wãl-
dern man zuweilen die schwarze U nçe (Tigre preto, Pelis brasi-
liensis) findet *), ist sehr reizend. Die hesterhaltene Rirche ist die den 
freyen Negern zustãndige Rapelle Nossa Senhora dó Rozario.. 
Die Mehrzahl der Bewohner dieses Ortes hesteht aus N egern und 
Mulatten, welche auch in der U mgehung zahlreich zu finden sind. 
Sie ernãhrten sich meist vom Goldhau, den sie jedoch, trotz des 
gesegneten Terrains, nur dürftig cultiviren. Ührigens sind sie gut-

':') Lebend bekam ich dieses Thier, welches mir als sehr reissend geschildert ward, nie 
zu Gesicht. Doch erhielt ich durch dic Gefalligkeit des Padre Vikar, und spater von 
einem Franziskaner, welchen ich vom Fieber heilte, Haute dieses Thieres, an wel-
chen letztern noch Ropf und Füsse befindlich waren. Sie ist jetzt, gehõrig ausgearbeitet, 
im k. k. brasilianischen Museum aufbewahrt. Ich bin der Me_inung, dass diese, von dem 
Prinzen vo'n Neuwied als neu aufgestellte Art (von ihm F e li s b r as ili e n si s be-
nannt) dieselbe sey, welche bereits in Pen na t s Zoologie abgehildet ist. Doch glaube 
ich dass diese grosse Ratzenart nur eine Abart von Fel is Onça ist, denn man be-
merkt unter dem braunschwarzen Haar, womit das Thier bedeckt ist, deutlich die F1e-
cken der F e li s Onça. U ebrigens gehõrt das Thier zu den seltenen in Brasilien, und 
Herr Natterer war, ungeachtet seines langen Aufenthaltes in diesem Reiche, nicht so 
glücklich, ein Exemplar z~ erhalten. Man gah mir besonders die nõrdlichen Gegenden 
als den Aufenthalt desselben an , und es soll viel reissender· und gefãhrlicher seyn 
ais die Felis Onc;a. -

:~ 
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müthig, hõflich und zuvorl<0mmend, und Jedermann ]Jemühte sich, 
meinen W ünschen zu hegegnen. Einen wichtigen Einfluss ·auf diese 
Rultur nimmt ihr geistlicher V orgesetzter, ein würdiger Priester, 
welch~r den Gottesdienst mit gehührender Haltung ausüht , und 
durch Lehre 1,1nd Beyspiel auf sie wirkt. Auch wird er als V ater 

' . 
· von seinen Pfarrkindern gelieht. Von einem gewissen Grad von U_n-
sittlichlrnit sind indessen heyde Geschlechter dieser N eger und Mu-
latten nicht &eyzusprechen, und man trifft aller Orten ihre mit Skla-
ven erzeugten Rinder an. Bey meiner diessmaligen Anwesenheit so-
wohl, ais hey meiner zweyten, wurden jeden Sonntag mehrere zur 
Trauung vorhereitete Personen aufgehoten, wohey immer Eines oder 
das Andere ein natürliéhes H:lnd war, und der Name des Vaters und· 
der Mutter wurde hey dieser Gelegenheit ungescheut genannt. Un-
geachtet der U ntreue, welche auf diese Art die Mãnner hegehen, 
herrscht doch ihrerseits eine grosse Eifersucht auf die· Frauen. Sie 
halten sie so verwahrt, dass das Sprichwort geht: eine Frau soll nur 
dreymal in ihrem Lehen in die Rirche gehracht werden; zur Tauf e, 
Trauung und Beerdigung. - Das weihliche Geschlecht verhlüht hier 
sehr schnelL Ihre Rleidung, wenn sie ausgehen, hesteht in einem lan-
gen Üherkleid, üher welche ein rother Tuchmantel gehüllt wird. Auf 
dem Ropfe tragen sie ein feines Musselintuch. Die Mãnner tragen euro-
pãische Tracht, doch ist der Mantel hier seltner als an andern Orten. 
Die allgemeine N ahrung hesteht · aus Bohnen, Maismehl, Reis, an 
der Luft gedõrrtem Fleisch, (frisches Fleisch ist selten) und in Zucker 
eingesottenen Früchten. Fast an jedem Hause werden Bananen gezo-
gen, nicht nur ein · Hauptnahrungsmittel der Einwohner, sondern 
auch durch das üppige Grün eine wahre Zierde des Stãdtchens. ln 
den Plantagen findet man hesonders Caffee, Zuclrnrr~hr, Mandiok, 
Mais, Bohnen und _Tahak, welches Alles gewôhnlich sehr gut ge-
deiht. 
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Auch hier ist es Sitte, dass die Bewohner des Stãdtchens den 

grõssten Theil des Jahres auf ihren Fazenden oder Engenho's 
verlehen. · Sie kommen in dieser Zeit nur zu den grossen Rirchenfe-
sten na~h der Stadt, um sich in allem Glanze zu zeigen, dessen sie 
b-ey ihrer V erarmung noch fãhig sind. Mit der Ahnahme der Gold-
ausheute trat auch die Dürftigkeit immer stãrker hier ein, und ich 
hõrte oft die Versicherung, dass man üherzeugt sey, im Falle der 
Padre Vil<ar sterhen sollte, welcher Alle in jeder Hinsicht mit Rath 
und That unterstütze, würde dieser Arrayal unfehlhar zu Grunde 
gehen. W as den Gesundheitszustand eles Ar r a y a l s hetrifft, so herr-
schen hier mancherley Ühel. Die Syphilis, freylich in diesen Rlima-
ten leichter zu ertragen und zu üherwinden, ist ziemlich hãufig. Sie 
entartet durch V ernachlãssigung oder schlechte Behandlung in sehr 

. verlarvte Ühel, und hildet oft hey den Negern die _Elephantiasis 
aus. W assersuchten und Magenheschwerden fand ich hãufig, Rre-
tinism hemerhte ich nicht. - Zuweilen, doch selten, zeigt sich die 
sogenan:gte Mabgna, ( oder Sesoins) ein inflammatorisch-gastrisches 
W echselfieher, welches ich in den von mir früher hereisten Distrik-
ten õfte.r traf. Ich ward wãhrend meines Aufenthaltes ordentlich 
von Rranken hestürmt, welche unter Rlagen und Jammern meine 
Hilfe in Anspruch nahmen. _Natürlich half ich aus, so lange mein 
Arzneymittelvorrath es . erlaubte; da·nn ordinirte ich zwar noch, 
musste mich aher auf die allereinfachsten Mittel heschrãnken, und 
selbst diese waren oft nicht zu hahen, sondern mussten von Vi I la 
Boa herheygeschafft werden. Ührigens glauhen die Brasilianer, sie 
müssten geheilt seyn, wenn sie die gehotene Arzney einmal einnãh-
men, und nur selten wollen sie sich _zu Wiederholung des Gehrauches 
herbeylassen. Ihre Naivetãt in dieser Beziehung geht in das Unglaub-
liche. So kan1 z. B. eine Rranke zu mir, wélcher ich ein Recept ver-
schrieb. N ach fü.nf Tagen lmm sie wieder, und ldagte, dass sie sich 
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um nichts hesser hefinde. Nach ~ingezogener Erknndigung vernahm 
ich, dass sie gar nichts eingenommen, ja nicht einmal das Recept hey 
dem Padre Vilmr ahgeholt hahe ! ! - Auch hedienen sie sich mehre-
rer Hausmittel, versteht sich oft o?ne Erfolg, da sie hey ihrer Un-
vvissenheit alle Pflanzen verwechseln. Mit einer .Zwiehel (z. B. einer 
Amaryllis, welche aher, ais man mir eine vvies_, ohne Blüthe war) 
wollen sie die W assersucht heilen. Sie hielten sie für Scilla maritima, 
und nannten sie Alharão. Die Wurzel einer Simaba hielten sie für 
Radix colomba. Sie hat einen hittern Geschmack, und wird heson-
ders hey Fiehern und verdorhenen V erdauungswerkzeugen gegehen; 
cliese gelhe Wurzel vvirkt indessen sehr gut. Man nimmt 16 Gran roit 
Branntwein vermischt. Ich selhst wendete sie mit dem hesten Erfolge 
an. Selhst in W echselfiehern hewãhrte sie ihre Heilkraft. lch gah 
n ãmlich nach einem Brechmittel, vor dem neuen Fieheranfalle, ein Pul-
ver von Salmiak. mit China, und set.zte dann das zweytemal hloss mit 
einer Infusion dieser W urzel fort. - Mit dem N amen Paratudo he-
legen die Einwohner Pflanzen, welche, vvie sie meinen, in allen Rrank-
heiten Hilfe leisten sollen, daher auch der N ame, vvelcher: ,, f ü r 
-4\ l I e s g u t" hedeutet. -· 

Wie ich schon erwãhnte , ist die Gegend von Trahiras, vve-
gen des Vorkommens von grosstafeligem Glimmer {~ussischem Glase) 
im ganzen Reiche herühmt. Dieses Mineral wird vveit und hreit im 
Lande verführt, und statt des Glases zu Fensterscheihen henutzt. -
Solche Fenster hahen zvvar den V ortheil, dass sie minder dem Zer-
hrechen ausgesetzt ·sind, und, wenn nicht die Zimmer von der Rüc~
seite heleuchtet sirid , keine Durchsicht gestatten, hingegen erhlinden 
sie auch .schon gewõhnlich in drey Jahren durch atmosphãrische 
Einwirlmngen, und kõnnen nur in ganz kleine Tafeln, welche 
mit Holzrahmen verhunden sind, gestaltet werden. Früher kam, wie 
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man hõrt, dieser schõne und.nützliche Glimmer hãufiger vor als jetzt, 
woran ~ndessen gewiss nur die Unthãtigkeit der Bewohner, welche 
hey. dem geringen V ortheil, den die Ausheute dieses nützlichen Mine-
rales hringt, ehen nicht sehr .fleissig hey dessen · Aufsuchung siml. 
Man fand Stücke von 12 bis 18 Zoll, und von der Dicke eines Zolles 
und darüber. Bey der Gewinnung in ganz dichtem Zust,ande werden 
sie, durch mehrtãgige Einvv:eichung im W asser, seh_r leicht spaltbar bis 
zur Dünne. eincs Blattes. Eine Arrobe (32 portug. Pfund) wurde unge-
spalte~, im rohen Z~stande um 2 bis 3 Oitaven, (6 bis 9 fl. C.Münze) 
in einzelnen Tafeln gespalten, um eine Oitave theurer (12 fl. C. Münze) 
verkauft. -

Da ich mich von der Art des V orkommens dieses interessanten 
Minerales selbst zu überzeugen wünschte, so besorgte mir der gefãl-
lige Padre Vikar einen Führer, und schrieb an den Rommandantcn 
von S. J o z e d e To e anti n s, dass er einen Soldaten nebst einigen 
Sklaven an den Fundort ahsenden môchte, um durch Nachgrahung 
in meiner Gegenwart meine N eugierde zu befriedigen. -

Am 2. Juny, 1<.àm der Führer, ' und zwar erst um 1 O Uhr des V or-
mittags in meine Wohnung, nachdem ich seiner von 5 Uhr des .Mor-
gens an geharrt hatte. Da er selbst mich benachrichtigte, dass ' 'vir 
einen starken Marsch von etwa sechs Legoas zurückzulegen hãtten, 
so traten wir schnell unsern Ahzug an. Wir schlugen den W eg in 
nõrdlicher Richtung ein. Von W est nach Ost stieg ein Gebirge vor 
unsern Blicken auf, welches sich in immer hõhern Schwingungen er-
hob, je mehr wir nõrdlich dahin zogen. Es führt den N amen B a e a 1-
h ão. Nach einer halben Legoa Weges gelangten wir an das Rinnsal 

. des Flusses Corgo hari ti. Er mündet in den Rio Trahiras,, und 
scheint, nach der Breite seines Bettes zu schliessen, zur Regenzeit sehr 
stark anzuschwellen. Jetzt, wo wir ihn sahen, in der trockenen Jahres-



64 
zeit, hetrug die Breite semes Gewãssers l<aum 6 Schuh. Wir · üher-
schritten ihn ohne Schwieriglrnit, und l<a'uien ·hald darauf zu einer 
Hütte, welche auch den Namen Buriti trãgt. Hier vvendeten wir 
uns nordwestlich, und vvaren in dieser Richtung nur kurze Zeit ge-
gangen, als wir schon eine Glirnmerlagerung entde.ckten, vvelche nur 
leicht von pammerde hedeckt vvar. Man hatte eine klaftertiefe Gruhe 
in der Thonerde bis auf anstehende Quarzstücl<e gegrahen, welche . 
Ahsonderungen des Gneisses sind, und in dieser hey sechs Zoll grosse 
Glimmertafeln gefunden. · N och fanden ':ir herumliegende Bruch-
stücke clavon. Doch dieser Fund genügte den Grãhern nicht, und sie 
vvaren auch l<ein Lohn für ihre mühevolle, heschvverlic4e Arheit. -
Wir setzten uns~r:Q. W eg üher einen ziemlich hohen Berg, an vvelchem 
wir üherall Quarzstücl<e antrafen, zur Zuckermühle Conceição fort. 
Diese Ansiedlung hesteht aus mehreren Hãusern, nehst einer Rapelle, 
welche indessen ehenfalls hereits zur Ruine geworden ist, wie jene in 
Trahiras. U:µser Auge ward hesonders clurch mehrere am Rande 
einesBaches herrlich hlühende, an sechsHlaftêr hohe Erythrinen er-
freut, einer wahr~n Zierde dieser Gegend, welche sich als der Beginn 
und die erste Erhehung einer Gehirgskette, welche den Namen Tra s 
da Serra führt, darstellt, auf welcher wir nun fortwandelten. Zwey Le-
goas von dieser Zuckerm~hle entfernt liegt die Fazenda Bu tej o, und 
noch drey Viertel Legoas vveiter die Fazenda B r u e ir o. Dann gelang-
ten wir an den von Sücl nach N ord -strõmenden Ri o Bili a g o a, wel-
chem wiecler alle Gewãsser dieses grossen Gehirges zufliessen, und 
vvelcher seinerseits in den Rio Maranhão mündet. Nach einer hal-
henLegoa, nõrdlich des Rio Biliagoa, gelangten wir zu dem grossen 
Engenho des Juiz das Orfãos, Capitão Piras, an welchem 
der zwar nur eine Rlafter hreite , aher ãusserst reissende Gehirgshach 
Corgo Candonga vorüher strõmt. Die Sonne neigte sich schon ihrem 
Untergange zu, und wjr fühlten uns nach diesen zurückgelegten sechs 
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Legoas sehr ermattet und hungernd, ais wir hey dem genannten E n-
g e n h o, wo wir unser Nachtquartier aufzuschlagen hestimmt hatten , 
anlangten. Diese Ansiedlung liegt in einem sehr fruchtharen Thale, 
und weil hier die Bãche kein Gold führen, so mussten sich die Ansied-
ler hemühen, durch Anpflanzungen an den Berglehnen dem dankbaren 
Boden so viel Ertrãgniss ais mõglich abzugewinnen. Die Gebãude 
selbst sind übrigens auch hier ziemlich vervvahrloset. - Der Schaff er 
dieser Zuckermühle vvar bey meiner Ankunft abwesend, und eben in 
S . .To z e. Die N egersklaven wiesen mir die V orhalle des Hauses zu 
meinem N achtlager an, doch kaum begann ich hier mein Gepãcke ein 
wenig zu ordnen, so kehrte der Schaff er selbst zu Pf erde eben .heim. 
Der Rommandant von S. J o z e, durch das erwãhnte Sclireiben des gu-
ten Padre Vikar von meiner Reise und ihuem Zwecke unterrich-
tet, hatte sogleich diesen Mann zu meiner Aufnahme in Bewegung 
gesetzt. Nun ward mir sogleich eine Stube eingerãumt, und man be-
nachrichtigte mich, dass unvérzüglich ein Soldat dem Schaffer folg_en 
würde, um nach meinen W ünschen und Befehlen mein Begleiter auf 
dem vorhabendenAusfluge zu seyn. - Zu unsercr Mahlzeit wurde eine 
Hcnne geliefert, und da wir überdiess noch mit Lehensmitteln durch 
den P a dr e Vi k ar versehen waren, so litten wir lteinen Mangel. 
Der Ahend war halt, und diese Rãlte steigerte sich noch. in der N acht, 
so dass ich unter zwey Decken, und trotz meines Mantels, die N acht 
vor Rãlte schlaflos zubrachte. 

Am Morgen _des 3. Juny streifte ich durch die Umgegend dieser 
Zuckermühle. Man zeigte mir eine Menge Eisenglanz, welcher von 
Cachoeira hierher geführt wurde~ um ihn auf Eisen zu bearheiten. 
Aus Mangel an Erfahrung in solcher Erzeugung ging die Sache sehr 
langsam von Statten. Man erzeugte wohl in einem kleinen, etvva 5 
Puss bohen Ofen einen Rlumpen Eisen , allein damit war es auch am 
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Ende. Man verstand es nicht, diesen RI um pen weiter zu hearheiten , 
und liess daher das Ganze auf. Ich trat nun in Begleitung eines N egers, 
welcher genau üher die Orte, wo der Glimmer vorkam, unterrichtet 
war, meinen' Ausflug zu dem eigentlichen Zwecke dieser Wanderung 
an. Wir stiegen das Gehirge binau, und gelangten hald zu vier Glim-
mergruhen, welche etvva eine Rlafter im Durchmesser hielten. Der 
Glimmer l{õmmt hier ehenfalls, in Quarz eingewachsen, zwischen ro-
ther magerer Thonerde vor. - Wir sahen hier halhvervvitterte Tà-
feln von 6 bis 16 Zoll, von verschiedener Farhe und Durchsichtigkeit. 
Sie lagen in Menge herum un.d waren zu keinem Gehrauche geeignet. 
ln der Tiefe aber bemerkte ich deutlich eine weisse Porzellanerde 
(hier pi-J_arra genannt), welche aus Feldspath entstanden, dem Granit 
eigen ist, von welchem,ganze, anstehende Blõcke sichtbar waren. Eine 
Viertel- Legoa ahwãrts des Berges, auf welchem der Glimmer vorkam, 
liegt der E n g e n h o C ora 11 i n h o. Man empfing mich dort sehr zu-
vorkommend, und wollte mich mit einem Frühstück hewirthen, wel-
ches ich zwar ablehnte, aber doch gerne gestattete, dass nian meinen 
Maulthieren Mais reichte, welches die guten Thiere gierig verschlan-
gen. lch besuchte unterdessen noch einige, westlich an den Bergleh-
nen liegende Gruben, welche aber keine V erschiedenheit der hereits 
gesehenen ~oten, und sammelte mehrere, hesonders der Crystallform 
angehõrende, grosse Tafeln. Die ganze Gegend scheint mit diesem 
herrlichen Glimmer durchdrungen zu seyn, wie mehrere Versuche he-
wiesen. Doch theils aus Mangel an Arheitern, . theils wegen des gerin-
gen Ertrãgnisses der Ausbeute werden diese Spuren · nur wenig ver• · 
folgt. 

Bey der Fortsetzung unsers W eges sahen wir an dem westlichen 
Bergabhang, in der Entfernung von etwa einer Viertelstunde, die 
Hüttengruppe der Faz e nda J a tahy; dreyviertel Legoas weiter .eine 
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zweyte, C a eu n d a genannt, dort hefinden sich e1mge Maisanpflan-
zungen. Eine Viertelstunde von C a eu n d a entfernt, am westJichen 
Bergahhi,lnge, trifft man vyie~er eine grasse ~ruhe mit Glimmertafeln 
in Quarz. Da ich nun das Ziel und den Zweck meine~ Ausfluges er-
reicht hatte, so traten wii den Rücl{weg in südlicher Richtung an! 
Fürs Erste nahm hier die Ersteigung eines ziemlich hohen und sehr 
steilen Berges die Rraft und Ausdauer unserer Maulthiere sehr in An-
spruch. Den kleinen Hütten der Fazenda do Joaquim Rodrigo 
vorüher, erstiegen wir einen zweyten Berg, worauf wir zur Faz e n d a 
Taguari gelangten, in welcher Gegend ahermals ein grasses Glim-
merlage:rt in Quarz ansteht. Die allda angelegten Gruhen, von Rlafter-
tiefe und gleichem Umfange, scheinen den ~esten Glimmer, das 
heisst am min~esten aufgelõset und in c.ompakten Zustande, zu 
liefern. 

Nachdem wir ahermals e1ne Viertel-Legoa zurückgelegt hatten, 
standen wir an dem Ufer des Cargo Allegri, vvelcher sich etwas 
weiter unten mit dem Corgo Candonga yereinet. Wir ühersetzten 
diesen Bach ohne das mindeste Hinderniss. ~twas unangenehmer war 
der · glei_ch darauf sich uns wieder entgegenstellende Berg. Indessen 
k1immten wir rüstig darauf los, und hàtten hald, ohschon nicht ohne 
Anstrengung, dessen Gipfel erstiegen. Hier hegegneten wir zahlreichen 
Scharen der Bevvohner umliegender Faz e n d e n, ganzen Familien, 
Rindern und Sklaven. Sie waren Alie festlich gekleidet, und zogen 
von dem Pfingstfeste, welches sie in S. J o z e gefeyert hatten, frõh-
lich nach ihren W ohnungen heim. Es ging recht lustig hey ihnen 
zu. lch traf hier · . .auch einen Sergente mit zvvey N egersklaven. Auf 
Anordnung des Padre Vikar von Tra hi r as vvurden sie mir von 
dem Rommandanten von S. J o z e zugesendet, um mir hey Gewin-
nung des Glim.mers hehilflicli zu seyn. lch patte mich indessen, nach 
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reiflicher Üherlegung, eines Andern hesorinen. N achdem ich gesehen 
hatte, wie es mit der Ausheutung dieses Minerales hier steht, so hielt 
ich für gerathener, lieher ausgezeichnete Stücke Glimmers zu kaufen, · 
als deren selhst, mit den dürftigen Hilfsmitteln, welche hier zu Ge-
hote stehen, auszuheuten. Ich hlieh auf diese Weise minder dem Zu-
fall üherlassen, und sah mich auch weniger an Geld und Zeit gefáhr-
det; ·der Sergente und die N egersldaven schlossen sich indessen na-
türlich meinem Zuge an, und so gelangte ich Ahends, mit verstãrk-
tem Gefolge, in dem Engenho des An_tonio Gonzale.s Almeido, 
einer aus dürftigen schlechten Hütten hestehenden Ansiedlung am 
Cor go C o n d o r g o an. Es war · schon ganz Ahend geworden, und 
der Eigenthümer des Engenho , welcher ehen mit 6 Sõhnen und 
2 Schwiegersõhnen von S. J o z e heimgekommen war, sass hereits 
mit seiner Familie an der Ahendtafel. Unsere Aufnahme hier war 
ãusserst freundlich und herzlich. Man hiess uns mit vieler Gemüth-
lichkeit willkoinmen, und hot hereitvvillig Alles auf, uns den Auf.. 
enthalt angenehm zu machen. - Man hewirthete uns mit einer reich-
lichen Ahendmahlzeit nach Landessitte, und dieser Ahend verstrich 
mir recht angenehm, mit freundlichem Gesp:i;-ãch und geselligem Ge-
nuss in dieser wackern Familie. Auch die N acht- verstrich ruhig, und 
angenehmer ais die vergangene. Wir ruhten sanft, ~nd erwachten ge-
stãrkt und_ heiter. - Die Gutmüthiglrnit unserer freundlichen Be-
vvirther gestattete nicht, uns ohne Frühstück weiter reisen zu lassen. 
Die Zuhereitung desselhen w~hrte aher so lange, dass ich einstweilen 
mit dem Eigenthümer der Faz e n da einen kleinen Spaziergang in 
die U mgegend derselhen machte. Die Fruchtharkeit des Bodens ist 
hier bewundernswürdig. Mit Staunen sah ich die Erzeugnisse dessel-
ben. lch hahe fast an keinem Orte Brasiliens, wãhrend meiner W an-
derungen durch einen so. grossen Theil dieses Reiches, solch üppigen 
W uchs des Zuckerrohres gefunden ais hier. Bey 2 Zoll · Dicke er-
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reichte es hier eine Lãnge von 18 Fuss. Das Rohr ist von der aus 
Cayenne stammenden Abart. Ich sah hier Bananen (Musa para-
disiaca) von 18 Zoll Durchmesser und Íf: Rlafter .Hõhe. Auch zeigte 
man mir einen schõnen, 2 Rlafter hohen Strauch, vvie ich deren ei-
n~n andern, doch ohne Blüthe, in San Luzia gesehen hatte. Die 
Blãtter desselben sollen sehr guten ln digo geben. N ª?h den Blüthenre-
sten zu urtheilen, so ist es jene Art von Eupatorium, welche von 
mir den N amen Eupat~rium indi'goferum erhielt. Wie man mir he-
richtete, so ist dieser Strauch nur durch Stecklinge, nicht durch Samen, 
zu vermehren. 

I 

Nà.chdem wir von diesem Spaziergange heimgelrnhrt waren, em-
pfing uns das erharrete Frühstück. N ach dessen Genuss setzten wir 
denn, nach herzlichem Abschiede von dieser wohlwollenden Familie, 
u.nsere Reise fort. Wir hielten immer die Richtung nach Süden, und 
erreichten, nach einer Viertel-Legoa zurücl<gelegten W eges, die F a-
z e n d a d os Mos quito s. Die Anlage führt diesen ominõsen N amen 
mit vollem Recht, und wir erfuhren an uns selbst, wie sehr" sie den-
selhen in Anspruch zu nehmen herechtigt war. Selbst wãhrend unsers 
kurzen Durchzuges verfolgten uns diese lãstigen lnsekten auf fast un-
ertrãgliche W eise, und wir waren herzlich froh, ais wir . auf diese 
Hütten zurücksehen konnten, wo in dichten Haufen die Muskitos 
schwirrten. 

Wir üherstiegen sodann .einen mãssigen H ügel, und fanden, 
noch eine halbe Legoa weiter, ein paar tausend Schritte vom Fuss-
steige entfernt, abermals eine Glimmergrahung. Sie war sehr gross, · 
un~ ziemlich rein. lmmer südlich . ziehend, durchzogen wir sodann 
den C o r g o J a eu h a, und erhoben uns wieder auf einem Hügel,. wo 
uns eine herrliche Aussicht üherraschte. Majestãtisch erhoh sich vor 
uµ.serm Blicke die grosse Serra B a e a l hã o , von Ost nach W est 
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s treichend, und unfern von uns den von Bergen umschlossenen Ar-
r a y a l S. J o z e d e To e anti n s. · 

Bis hierher vvar der Fusspfad, vvelchem .vvir folgten, ertrãglich. 
Nun aber, vvo es von der erstiegenen Hõhe vvieder, etvva eine halbe 
Legoa lang, ahvvãrts ging, dem schõnen Thale ZlJ-, in vvelchem der 

-Arrayal S. J oze liegt, hemmte hedeutendes Steingerõlle jeden 
Augenhlick unsern , W eg. Wir hesiegten für_ unsere Personen diese 
Hindernisse vvohl leicht, vvelche gegen jene, vvie sie hey unsern his-
herigen W anderungen durch die unvvirthharen Wildnisse, an denen 
dieses Land noch so reich ist, uns vorgekommen vvaren, in gar kei-
nen Betracht zu ziehen um so minder, ais das Ziel unsrer Wan-
derung schon '80 nahe vor Auge:°- lag, vvas jede Beschvverde leich-
ter tragen und hesiegen macht, aber unsere armen Maulthiere litten 
sehr bey diesem W ege, · sie streiften nach und nach alie Hufeisen ah, 
und verursachten ·uns durch die Ohsorge, vvelche vvir auf ihre Erhal-
tung und Ordnung nehmen mussten, unheschreibliche Mühe und 
V erdruss. - · So vvard uns selhst der Genuss des Anhlickes jenes herr~ 
lichen Thales, vvelches im zauherischen Schmucke tropischer V ege~a
tion zu unsern Püssen, vvie ein off enes Paradies, ausgehreitet lag, ver-
hittert. Endlich ühervvanden vvir auch diese Beschwerden, hatten 
uns aur den Boden eles schõnen Thales hinahgesenkt, und hetraten 
den Arrayal S. Joze de Tocantins. Von dem ohen ervvãhnten 
C o r g o J a eu h a bis hierher, hetrãgt der W eg noch anderthalh Le-
goas. - lVIein erster Gang vvar hier .zu dem Rommandanten, um ihm 
meinen Dank für alle jene Gefãlligkeit und Aufmerksamkeit, vvelche 
er mir vvãhrend dieses Ausfluges ervviesen hatte, ahzustatten. Ich vvard 
sehr vvohlvvollend von ihm empfangen, und vvirklich mit liehevoller 
Bereitvvilliglrnit aufgenommen. Ich lehnte seinen Antrag, hey ihm 
zum Mittagsmahle zu bleiben, ah, vveil ich mioh hier durchaus nicht 
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verweilen, sondern meinen Weg nach Trahiras fortsetzen wollte. 
Einen kurzen Aufenthalt musste ich mir aher dennoch in S. J o z e ge-
fallen lassen. Es war nãmlich sehr daran gelegen, unsere Maulthiere 
wieder heschlagen zu lassen, zu füttern, und in Ordnung zu hrin-
gen, diess war unerlãsslich. ln dieser Zwischenzeit nun verweilte ich 
gerne hey dem freundlichen Rommandanten, welcher mich, alies 
W eigerns ungeachtet, mindestens mit in Zucker gesottenen Früchten 
hewirthete. Auch der Padre Vikar, ein gehorner Portugiese, ein 
ziemlich unterrichteter belesener Mann, nicht ungevvandt in den ge-
selligen Formen, kam zu uns, mir seinen Besuch abzustatten, und so-
mit verstrich die . kurze Zeit meines hiesigen Aufenthaltes recht ange-
nehm. - Der Arrayal S. Joze ward 1735 angelegt. Von zvvey 
Seiten ist er vori. Bergen begrãnzt, nãmlich im N orden von dem Ge-
hirge Tras da Serra, und im Süden von der Serra Bacalhão, 
õstlich und westlich õffnen sich Thalgründe, õstlich gegen T r ah i-
r as, westlich gegen C a eh o eira. Diese Lage ist ãusserst angenehÍn 
für die Bewohner. Das Rfüna ist nicht ühermãssig heiss, die Vegeta-
tion üppig, das W asser kühl, frisch und sehr vvohlschmeckend. Ehe-
mals war s. J o z e sehr bevõlkert' nun aber' hesonders seit der Ah-
nahme der Goldgewinnung · in der U mgehung, von vvelcher sich die 

. Einvvohner m~ist ernãhrten, und sich bis zu einer Art von W ohlstand 
emporschvvangen, hat die V oll<szahl hedeutend abgenommen. Man 
zãhlt etvva 500 Hãuser, von denen aber viele dem V erfalle nahe sind. 
Der Ort ist übrigens · regelmãssig angelegt, mit breiten, geraden Gas-
sen und ordentlich an einander gereihten Hãusern. Freylich sind die-
selhen nur Erdgeschoss, und von Holz und Lehm erhaut, doch üher~ 
steigt die Zahl der Hãuser, wie man aus der oben angegebenen Zahl 
heurtheilen kann, jene von T r ah ir as um ein Bedeutendes. Alle 
Hãuser sind mit Ziegel gedeckt. Die Hauptkirche S. J o z e ist von 
Ausseri ein ganz unbedeutendes Gebãude, doch sollen die Verzierun-
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gen der Altare sehr reich seyn, und in Beziehung des A.ufvvandes an 
V ergolduns u. s. vv., zu den reichsten in dieser Capitanie gehõren . 
.Ausserdem zãhlt man hier noch drey Filialkapellen. 

Sqhalcl unsere Thiere vvieder in Ordnung gehracht vvaren, setz-
ten vvir uns, nach herzlichem Abschied von dem freundlichen Rom-
manda11:ten, vvieder in Bevvegung. Von hier an ging die Richtung un-
sers Zuges nach Osten. An einer Goldwãsche vo.rüber, vvelcher wir 
heute weiter keine Aufmerksamkeit schenl<ten, gelangten vvir an den 
Ri o B u ri t. i, und nachdem wir von da noch anderthalb Legoas zu- . 
rücl<gelegt hatten, trafen vvir hald, nach Untergang der Sonne, vvieder 
in T r ah ir as an. Hier vervveilte ic~ nun abermals mehrere Tage 
ili verschiedener Beschãftigung, und trat, da unsere Sa:chen noch 
lange nicht in Ordnung gebracht vverden konnten, einen neuen Aus-
flug an. Diessmal gedachte ich der südvvestlich von Trahiras, etvva 
fünf Viertel-Legoas entfer~ten Tropfsteinhõhle, einen Besuch zu rna-
chen. Der Padre Vikar selbst hatte sich freundlich zu meinem Beglei-
ter erhoten. Wir "traten also vvohlgemuth die Excursion an. Anfangs 

1 

nahmen vvir die Richtung südlich, ein monotoner W eg üher ausge-
hrannte Campos, etvva in der Ausdehnung einer Legoa,; hier gelangt 
man nach C o e al, vvir aber Ienkten bald vvestlich ein, einer niedern 
Hügelreihe entgegen, in deren Schoss sich jene Tropfsteinhõhle befin-
det. Der Führer, vvelcher uns geleitete, und sich · mit einer Fackel 
von schvvarzem W achse versehen hatte, verliess un:s, um in der er.., 
l'Yãhnten Hügelreihe einstvveilen den Eingang zur Hõhle aufzusuchen. 
Dreymal l<am er unverrichteter Dinge vvieder., und kehrte dreymal 
wieder dahin zurück. So vergeudeten vvir auf die unnützeste, lang-
vveiligste "YV" eise drey volle Stunden. Endlich gi'ng mir die Ged.uld au.s 
über dieses fruchtlose Harren und Suchen, und ich beredete den . 
Padre Vil<ar , dass vvir selbst hinritten an die Hügelreihe, um . jenen 
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gehei:r~nissvollen Schlund aufzufinden. Wir entdeckten ihn auch nach 
kurzem Suchen , und es zeigte sich, dass unser Führer, von dessen 
Localkenntniss wir hier nicht die glãnzendsten Beweise erhielten, hey 
seinem Forschen sich allezeit viel zu weit rechts gehalten hatte. Sehr 
frph, endlich einmal am Ziele zu seyn, nãherten wir uns· der Mün-
dung der Hõhle. Sie zeigte sich als eine, etwa zehn Rlafter im U1n-

•• 1 

l{reise, und an 15 Rlafter in der Tiefe h11ltende Offnung, his zu Tage 
mit gross~n Steinen angefüllt. Der Anhlick der Stalalüiten war vvirk-
lich von hezauhernder Schõnheit. Zu Tausenden hingen sie drey his 
vier Ellen lang, von Mannsdicke, herah. Das Hinahsteigen in die 
Hõh~e kann nich~ ohne Beschvverde und Anstrengung geschehen, und 
vvir glitschten, im eigentlichsten Sinne des W ortes, uns mühsam an 
einem halhvermórschten Baumstamm haltend, eine ldeine fà.~t senk-
rechte Wand hinah. Wir sahen uns sogar genôthigt, zu grõsserer Si-. . 

cherheit hey dieser Passage, unsre Stiefeln auszuziehen. Unser Führer , 
von dessen Ortsgedãchtniss wir ehen so schõne Bevveise erhalten hat-
ten, zeigte uns hey dieser Gelegenheit auf ehen so glãn~ende W eise , 
wie sehr vvir uns, nôthigenfalls, auf seinen Muth verlassen konnten. 
Er hlieh, vôllig ve~zagt, am Rande der Õffnung stehen, und war durch 
lrnin Zureden zu hewegen, uns in die Hõhle zu folgen. Seinem Bey-
spiele folgten mehrere unserer Begleiter, auch der Bruder des Vikars, 
dessen kõrperlicher Zustand ihm ührigens die Begleitung nicht gestat-
tete. Die Ührigen ãusserten vorzüglich grosse Furcht vor vvilden Thie-
ren, hesonders Onçen, welche sich etvva im Inn-ern dieser Rlüfte auf-

. ' 

halten kônnten. lch liess daher einigemale uns.ere Gevvehre in die 
Hõhle ahfeuern, aher es hlieh Alles so ruhig vvie vorher, demungeach-
tet vvaren diese guten Leute nicht zu hevvegen, un!? zu folgen, und wir 
traten also auf heschriehene W eise den W eg an, von den Muthigsten 
der Gesellschaft hegleitet. Ais vvir nun üher die ohen eryvãhnte W and 
hinabgeglitscht waren, sahen vvir uns erst recht um. N och erhellte 

10 
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das Tageslicht den Raum ,_ welchen wir heschritten. Zwar hemmten 
ahgerollte' Ralksteine, welche in· grossen Rlumpen uherall umhe~ la-
gen, unser schnelles V ordringen, doch je weiter wir allmãlig kamen, 
desto grossartiger õff;neten sich vor unserm staunenden Blicl<e die 
weiten Hallen dieser wirklich majestãtischen Hõhle. - Wir standen 
in einem ganz flachen Felsensaal, dessen Lãnge 48, dessen Breite 24., 
und _desseil Hõhe 72 Fuss mass. Von der Decke hingen, in den selt-
samsten Formen, zahllose Stalaktiten herah, und alie Wãq.de waren 
mit theils walzenfõrmigen, theils faltenfõrmigen Tropfsteinen heklei-
det. Der grõsste Theil derselhen war schon wieder verhunden, da die 
herahfallenden Tropfen nach aufwãrts die neuen Gehilde hefürdern 
helfen. Das Ganze gewãhrt einen hõchst seltsamen, in hohem Grade 
pittoreslrnn und interessanten Anhlick. - Man vveiss, wie fremdartig 
und phantastisch die N atur oft in solchen Formen spielt, und dass es 
nur der leisen Anregung einer lebhaften Einhildungskraft hedarf, um , 
den sonderharen Gehilden Namen und Deutung zu verleihen. So ist 
es in allen Tropfsteinhõhlen, wo man Ranzeln, Vorhãnge, Antlitze 

· u. s. w. in den Formen zu erkennen vermeint, und so ist es auch 
hier. Besonders im Hintergrunde dieses Saales, in ~er Hõhe von etwa 
sechs Rlafter, zeigen sich mehrere kleine Sãulen von den frappantesten 
Bildungen, und eine grosse, vom Boden .frey aufrecht stehendc Sãule 
ãhnelt wirklich auf tãuschende Weise einer Madonna, mit dem Jesus-
kinde im Arme. Die Tãuschung ist freylich in der Ferne am stãrk-
sten, je nãher man kõmmt, oder wenn man etwa gar ~n dieser son-
derharen Sãule aufwãrts ldimmt, verwischt sich die Ãhnlichkeit im-
mer mehr und melÍr. - ln der Mitte dieser imposanten Halle ste-
hend, und das Gesicht gegen die erwãhnte Sãule gekehrt, gehõrt nur 
eine etvvas lehhafte Phantasie dazu, das Ganze mit einer Rirche und 
dem Altar zu vergleichen. W estlich vom Eingange hat die Bildung 
der Stalaktiten Ãhnlichlrnit rnit e1nem W asserfalle, dann an einem 
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andern Winkel mit einem Mõnch, kurz, die Einhildungskraft hat hier 
freyen Spielraum zu den contrastirendsten V ergleichen. Gegen Osten 
zeigen sich, am Boden, zWey Õffnungen zwischen den dortigen Tropt: 
steinsãulen, mittelst welchen man in einen zweyten, kleinern Saal 
gelangen hann. Dieser ist etwa 30 Fuss lang und 2!.I: Fuss hreit. Die 

' Tropfsteinsãulen sind in diesem zweyten Saal noch mehr in Massen 
aufgehãuft, ais in dem ersten, und die Mannigfaltigkeit ihrer Bildun-
gen ist heynahe noch phantastischer ais in jenem. Doch die vielen 
Tropfsteinahlagerungcn, welche in chaotischer Fülle den Boden die-
ses Saales hedecken, machen einen etwas stõrenden Eindruck; sonst 
dürfte, hey dem geringen U nterschied des Raumes, und der grõssern 
Zusamrn.enstellung von Massen, dieser Saal noch den Vorzug vor dem 
ersten hehaupten, welcher nichts vor ihm voraus hat als den schõnen 
flachen Boden. Wir hemerkten hier eine Schlucht, eine Art von schma-
lem Gang, welche uns zu neuen Entdeckungen zu führen verhiess, 
und hetraten dieselhe. Sie führte in einer Lãnge von etwa 20 Fuss 
etwas aufwãrts; der D~rchgang war sehr mühsam, denn der Gang ist 
so eng, dass wir nur mit der grõssten Anstrengung, auf Hãnden und 
Füssen kriechend, hinan gelangen konnten. Auch herrschte eine drü-
ckeode Hitze in dieser Schlucht, welche uns nach der angenehmen 
Hühle, · die in den heyden erwãhnten herrlichen Hallen herrschte, 
doppelt unangenehm afficirte. Wir sahen auch mit einiger Sorge nach 
unserer Fachel, deren Bestand schon merklich ahnahm, und deren 
V erlõschen unsern Rückweg noch erschwert haben würde, ohschon 
auch in diesem Falle keine eigentliche Gefahr drohte, da der Rücl{weg 
aus dem grossen Saale, in den wir so schnell wieder gelangen konn-
ten, auch ohne Faclrnlschein, nicht verfehlt vverde;n konnte. Zugleich 
üherzeugten wir uns zu grõsserer Beruhigung, dass das Materiale un-
serer Faclrnl immer no~h · für eine gute W eile auslangen_ ~würde. So 
schritten wir denn, oder krochcn vielmehr, in dem schmalen Gange 

::: 
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muthig vorwiirts. Er mündete in eme neue, etwa 12 Fuss hreite, 
ehen so lange, und 9 Fuss hohe Hõhle, ehenfalls ganz mit Tropfstei-
nen bedeckt, doch hey weitem von minderer Schõnheit ais die hey-
deri vorigen. ,Wir verweilten hier nicht sehr lange, und schlossen auf 
das Daseyn noch weit mehrerer solcher Hõhlen, welche .si.eh vielleicht 
sehr weit ausdehnen, durch eine Menge von Lõcher~, die sich am 
Boden dieser Rluft zeigten, doch vvaren sie zu ldein, (kaum in der 
Grõsse eines Ropfes) um sie zu Durchgãngen zu henütz~n. Wollte · 
oder kõnnte man sie erweitern, so liessen sich gevviss die Forschun-
gen in diesen Rlüften noch auf hedeutende W eite ausdehnen. Wir 
konnten uns natürlich unter den gegenvvãrtigen U mstãnden nicht mit 
solchem Forschen heschãftigen, sond~rn dachten unsern Rücl<zug 
anzutreten, und lrnhrten, nachdem wir mehrere Exemplare verschie-
dener Tropfsteine gesammelt hatten, nach dem grossen ersten Saale zu-
rück, dessen entgegengesetzte Sei te wir noch ein wenig durchforschen 
vvollten. - Wir üherschritten, nachdem wir in dem ersten grossen 
Saale angelangt waren, in nõrdlicher Richtung eine Menge grosse, lose 
Ralksteinhlõclrn, und Immen hald in einen Saal von 19% Fuss Lãnge 
und 12 Fuss Breite. Hier waren die Sãulenhildungen wieder hes0n-
ders prãchtig , zum Theil von wahrhaft üherraschender Schõn-
heit. - Eine niedere, zwischen den Tropfsteinsãulen in einer Lãnge 
von 12 Fuss nõrdlich durchführende Õffnuf?.g, liess uns in eine 
fünfte Hõhle gelangen, etwa 20 Fuss lang und 9 Fuss hreit. Auch 
hier zeigten hãu:fige Lõcher am Boden we'tere Ausdehnungen des Ge-
ldüftes, welche uns aher ehenfalls durch ihre geringe Grõsse keinen 
Durchgang gestatteten, und auf dieser Seite ein Ziel setzten. Wir kehr-
te1~ also wieder in den ersten grossen Saal zurück, und schritten 
an die Besichtigung der Südseite desselhen. Wir stiegen etwa 3 Rlaf-
ter aufvvãrts in dieser Richtung, und kamen in eine sechste Ahthei-
lung dieser seltsamen Hõhle, etwa 30 Fuss lang, und eben so breit. 
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Der Boden derselben wn.r ahschüssig, und zum Theil init losen Ralk-
steinen hedeckt. Auch diese Hõhle war nach ohen zu offen, und ge-
Yfãhrte, in der Entfernung von etwa 20 Hlaftern von dem ersten grossen 
Saa-Ie, einen sehr schõnen Ausgang. Die senkrecht aufsteigenden, in 
den ahenteuerlichsten Windungen verschlungenen Sãulen dieses Saa-
les gewãhren heynahe den überraschendsten Anblick aus allen ührigen. 
Der Saal selbst vertieft sich gegen Süden an 3 Rlafter, und endet in 
einer verengten Hõhle, indessen nach Ohen hin sich gleichsam eine 
ldeine V orkammer anschliesst. Auch diese enthãlt die seltsamsten Ge-
hilde, so z. B. einen hlendend weissen Mantel von dem herrlichsten 
Faltenwurf, gleichsam an einem Nagel hãngend. Dieser Anblich ist 
wirklich ãusserst tãuschend. - Wir vyurden in unserrn. Entzückeu 
über die W under, welche die N atur hier im Schosse der Erde in 
ihrem stillen geheimnissvollen W alten unaufhõrlich schafft und zer-
stõrt, auf sehr unangenehme W eise durch eine Schar hãsslicher 
Fledermãuse und das Gekreisch einer N achteule gestõrt , welche 
Thiere durch den Schimmer unserer Fackel in der ewigen N acht, 
welche sie hier umgibt, aufgeschreckt, scheu umher flatterten, und 
mit ihrem unheimlichen Geschwirre die Hãupter der W anderer um-
hreisten, die ihre Ruhe verscheuchten. Sie wollten uns gleichsarn 
den Zugang in diese merlnvürdige Werkstãtte der Natur streitig ma-
chen, aber wir behaupteten muthig den Rampfplatz, und verjagten 
die dãmonischen Stôrer. · Wir gelangten abermals in' einen neuen Saal, 
36 Fuss lang, 18 breit. - Auch dieser Saal hatte in seinem Hinter-
grunde . eine betrãchtliche Senl<ung, und war ebenfalls ganz von Tropf-
steinsãulen hedeckt. Hier waren unserm Fortschreiten abermals Schran-
lrnn gcsetzt, denn im Hintergrund des Saales ging die W and bis zur Sen-
hung des Bodens herah. Indessen lwnnte auch hier die weitere Ausdeh-
nung dieser Hõhle nicht bezweifelt werden, denn wir fanden ehenfalls 
noch solche Õffnungen, wie wir deren hereits früher erwãhnten, nur 
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waren sie auch hier zu klein, als dass man dur,chdringen lrnnnte. -
V ermuthlich hildeten all~ diese Hõhlen einst nur eine · einzige ganze, 
wie diess nach dem grossartigen Styl, in vvelchem vvir auf dem Conti-
nent Amerika' s alie Erscheinungen der Naturhildung dargestellt sehen, 
zu schliessen ist. Allein auch hier den evvigen Gesetzen des Zerstõrens 
und Wiedererzeugens, diesem imposanten Turnus, dem alies Erschaf-
fone auf unserm Planeten unterliegt, gehorchend, ,,Yard auch diese un-
geheure Hõhle nach und nach durch fortgesetzte neue Tropfsteinerzeu· 
gungen nicht allein in mehrere kleinere ahgetheilt, sondern ganz 
und gar verschrãnkt. lm stillen Gang der Jahrtausende, vvelche vor-
ühergingen, hat die unhegreifliche Rraft der Natur im Dunkel der 
evvigen N acht auch hier ihre gehe~mnissvolle Macht. geüht; und der 
staunende Mensch hetritt mit Ehrfurcht diese ihre stille W erhstãtte. 
Ich fühlte mich im lnnersten erregt und ergriffen von diesem N atur-
wunder, welches ich zu den ausgezeichnetsten unter den vielen rechne, 
die ich auf meinen Reisen fand. Nur ungern trat ich endlich den 
erzvvungenen Rückvveg an, nur ungern trennte ich mich von diesen 
majestãtischen Hallen, diesem herrlichen Tempel der. N acht und ~es 
Schweigens mit seinen Zauhergehilden. - ~chneller als wir es ge-
dacht, ja selhst gewünscht hatten, standen wir vvieder an dem Ein-
gang der Hõhle, umringt von unsern harrenden Freunden und Begleí-
tern, denen, · indessen wir in den seltensten Genüssen geschvvelgt hat-
ten, die Zeit sehr lang erschienen vvar, so, dass sie, vvie sie uns ver-
sicherten, wirklich schon Angst gefühlt hãtten, wir mõchten verun-
glückt, oder den wilden, reissenden O n ç e n zur Beute verfallen 
seyn. Sie versicherten uns ihrer herzlichen Freude an . unserer 
Wiedererscheinung, doch schienen alie hegeisterten Schilderungen, 
welche vvir ihnen von der Herrlichkeit dieses schõnsten Tempels 
der brasilianischen Feen und Gnomen entvvarfen, nicht so starl< 
zu wirhen , dass sie ·üher die Furcht gesiegt hãtten, vvelche s1e 
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ahhielt, unserm Beyspiele zu folgen, und das W agestücl{ ehenfalls 
zu versuchen, von welchem sie uns jetzt unversehrt zurückkehren 
sahen. Ich glauhe der Erste gewesen zu seyn, welcher die Rãumc 
dieser imposanten Hõhle ganz durchforscht hat, und ich hedaure noch 
jetzt in hohem Grade, dass mir nicht Zeit vergõnnt war, eine Skizze da-
von zeichnen zu l<õnnen. Meinem Gedãchtniss ist sie indessen unver-- . ' 

gãnglich eingeprãgt, und ich zãhle diesen Ausflug zu einem der ge-
nussreichsten meiner Reise. Wir setzten uns nun sofort wieder schnell 
zu Pferde, und traten den Rückweg über die Campos an. U nsere Sinne 
waren noch ganz erfüllt mit den zauberischen Bildern, welche in die-
sen Stalaktitenlahyrinthen an -q.ns vorübergegangen waren. Indessen 
wurde ich hald auf unsanfte VV eise aus diesen Phantasien empor ge-
rüttelt. Das Matilthier des voranreitenden Padre Vikar scheute sich 
plõtzlich an irgend einem Gegenstande, es hã um te sich, und auch 
mein Reitpferd ward von sole hem Schreck ergriff en, dass es sich fast 
aufrecht auf die Hinterheine stellte. Ich musste eiligst herahspringen, 
und dem Thiere freyen Lauf lassen. N un sah ich auch sogleich die Ver-
a:nlassung des Entsetzens unserer Thiere. Es war eine, mitten im W ege 
zusammengerollt liegende Rlapperschlange, von der Dicl<e eines Arms 
und anderthalh Ellen Lãnge. Sie ward schnell von unsern Begleitern 
getõdtet. Ohne weitere Fãhrlichl{eiten langten wir um 6 Uhr .A.hends 
wieder in Trahiras an. 

Wie ich dort spãter vernahm, soll auch in der Nãhe von Cocal 
eine ãhnliche grosse Stalaktitenhõhle sich hefinden. Die Eingehornen 
halten den Tropfstein für Salpeter, und glauhen, dass nur ihre Nicht-
lrnnntniss des Scheidungsprocesses des Salzes von der Steinart Schuld 
sey, dass ihnen grosser Gewinn dadurch entgehe. Ja, ein Portugiese 
hielt sich davon so fest überzeugt, dass er einige Jahre früher, ehe 
wir kamen, mehrere Maulthiere mit Tropfsteinen helud, und nach 



80 
Vi 11 a B o a f ührte , um clort die Auscheidung vornehmen zu lassen. -
Wãhrend unsers Aufonthaltes in Trahiras hatten wir auch vvieder 
Gelegenheit, mehreren kirchlichen Feyerlichkeiten heyzuwohnen, un~ 
ter ander n auch dem sogenannten heiligen Geist-Feste, welches nach 
gel·vohnter W eise vor sich ging, und die Theilnahme aller Bewohner 
der Stadt in hohem Grade erregt~. - Das Loos t:r;af diessmal einen 
der ãrmsten Einvvohner T r ah ir as. Am Tage nach dem eigentli-
chen heiligen Geist- Peste, geschah die Ühergabe der Raiserwürde an 
diesen Mann. Nach gelesener Messe trat derselhe an den Altar, ' man 
setzte ihm cine Rrone von Blech auf das· Haupt, gah ihm ein Holz-
scepter in die Hand, und de:r sogenannte Haiser vvard nun unter 
Trommelschlag, V ortragung der heiligen Geist-Fahne, und . zahlrei-
chem Zulaufe des Volkes, nach Hause begleitet. Alle Begleiter aus der 
Gemeincle trugen vergoldete Stãbe. Am Hause kniete sodann der 
Fahnentrãger nieder, und erhielt, nebst der ganzen Gemeinde, mit 
dem Scepter des Raisers von demselben ~en Segen. An die Hausthüre 
wurde das kõniglich portugiesische w apen anseheftet' und somit 
hatte die Function ein Ende. - W enn das Lo os zu dieser W ürde 
auf ein.en so armen Mann fãllt, dass er die Rosten zu Bestreitung der 
Jazu unerlãsslichen Feyerlichkeit nicht aufbringen Irnnn, so hat er 
das Recht, mit Musik und vorgetragenen Fahnen auf alle Faz e n-
d e n terminire.n zu gehen' und auf solche w eis e vvird allezeit das 
Nõthige, und' auch vvohl etwas darl.iber, herbeygeschafft. - Man 
erzãhlt · in T r ah ir as eine Geschichte über eine hieher geh õrige 
Begebenheit, welche ich hier mittheile. Vor mehreren Jahren traf 
uãmlich das Loos einen Mann, dessen Dürftigkeit fast zum Sprich-
wort geworden war. Dennoch nahm er die Wü.rde an, und lmm, voll ,, 
Frcude darüher , nach Hause. Sein W eib theilte diese Freude eben 
uicht , da sie sich selhst der grõssten N oth ausgesetzt sah. Der Manii 
trõstetc sie , und sprach: Es vvird Alies gut gehen. Wir hahen noch 
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einen Sack Bohnen, diese hauen vnr an, und den Erlõs davon wid-
men wir den Rosten des Pestes. W as noch abgeht, werde ich auf den 
F a zen d e n erbetteln, und so werden wir die Ehre ~ und vielleich t 
sogar noch ehvas Gewinn davon haben. Gesagt, gethan; die Bohnen 
wurden angebaut, und gaben nicht nur eine reichliche, schnelle 
Erndte, sondern man bemerkte auch auf jeder Bohne das Ahbild des 
heiligen Geistes. Die Runde dieses Wunders verbre~tete sich schnell 
in der ganzen Gegend, man drãngte sich in das H,aus des .Armen, 
kaufte ihm alle Bohnen zu ungeheuren Preisen ah, (man zahlte 5bis 
10 fl. Ç. M. für ein Stück) und somit sah sich der heglückte Bettler 
nicht nur im Stande, das heilige Geist-Pest auf das Glãnzendste zu 
feyern, sondern ward auch zum wohlhabenden Mann. lch war sehr 
neugierig, eine solche Bohne iu sehen , um so mehr, da man mir ver-
sicherte, dass man diese Art nun an mehreren Orten anpflanze, aher 
nur um sie aufzubewahren, da eine heilige Scheu vor dem Genuss 
ahhalte. - Es gelang mir, nach wenig Tagen drey Stücke dieser Boh-, 
nen zu erhalten, und ich entdeckte sogleich, dass die gereizte Einhil-
dungskraft allein in dem lãnglichen, weissen Flcck, welchen die rothe 
Bohne auf ihrer Rrümmung trãgt, . die Form des .heiligen Geistes er-
kennen mochte. -

. Ein zweytes Fest, worauf sie sich das ganze J ahr hindurch freuen, 
feyern die freyen N eger zu Ehren einer afrikanischen schwarzen Hei-
ligen, Namens Eufige~ia. Bey dieser Gelegenheit thun sie das 
.Áusserste·, um das Fest recht glãnzend auszustatten, und die W eissen 
hey ãhnlichen V eranlassungen zu ühertreff en. Dieses Fest ward den 
2Li. Juny gefeyert. Dem Gehrauche gemãss, erschienen vierzehn Tage 
früher Ahgeordnete d~r N eger hey dem Padre Vikar, mit dem Er-
::l uchen, die Feyer i~res Pestes ,zu gestatten. Sie ward ertheilt. Am 
Abend desselhen Tages setzten sich dann mehrere der N eger, . in por-

11 
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tugiesische Uniform gekleidet , zu ,Pferde, (wohey diese Thiere mit 
Glõclwhen und Bãndern geziert erscheinen) sprengten erst eine W eile 
die Gassen auf und nieder, und ritten endlich der Rirche zu. Dort 
holten sie aus derselhen eine Pahne mit dem Bildnisse ihrer Heili-
gen, und pflanzten dieselhe auf einen hohen Mast vor der Rirch-
thüre, gleichsam als Signal der Ahhaltung des Pestes, auf. Diess Al-
ies geschah unter fortgesetzter Abfeuerung von Põllern und Muske-
ten. Hierauf ward rund um die Rirche geritten; und dann ging 'der 
Zug an die Pfarrkirche. Auf derr1 freyen Platze vor derselben wur-
den mit grosser Gewandtheit mehrere Evolutionen ausgeführt, und 
so von einem Hause zum andern, mit Anwünschung glücldicher 
Peyertage, geschwenkt. - U nter stetem Trommeln, und dem Rlange 
nationeller Instrumente aus C o n g o, Ahfeuerung der Plinten und 
anderem Getõse, wird sodann die N acl}t in dem Hause des Raisers 
( denn auch hey diesem Peste wird ein Raiser gewãhlt) zugehracht, 
wohey immer ein N eger: ,, B a m h i" ruft, und de~ volle Chor ein-
fãllt: ,, D o mina," was so viel heissen soll ais: der Rõnig regiert 
Alies. Dieses widerliche Geschrey, welches bis zu uns erschallte, 
liess uns die ganze N ac~t l<ein Auge schliessen. 

Die Instrumente der N eger hestehen aus emem Bamhusrohr, 
anderthalb Ellen lang; in demselhen sind Rerhen eingeschnitten, 
üher welche man mit einem andern Rohr der Lãnge nach hin und 
her fãhrt, wodurch ein ganz eigener unangenehmer Ton erzeugt wird, 
den indessen die N eger mit grõsster Lust hõren. Perner gehrauchen 
sie kleine Tamhourins, ein grosses, viereckiges lnstrument, 2 Zoll 
dick, auf heyden Seiten mit Leder hespannt, etwa einen Quadrat-
schuh gross, und mittelst eines Stück Holzes geschlagen. Es giht 
einen sehr _hellen Trommelton. Auch gehrauchen sie noch ein run-
des , trommelãhnliches lnstrument, etwas üher einen Schuh lang., 
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und einen halhen Schuh im Durchmesser ha1tend. Dieses wird mit 
einem Tuche bedeclü, und giht durch das Darüherstreifen mit den 
Fingern einen ganz eigenthümlichen, ticfen, melancholischen Ton. 
Am nãchsten Sonntag ging der, di;irch das Loos erwãhlte, Raiser mit 
seiner Gattin, von 2 Trommlern begleitet, von Haus zu Haus, um zu 
diesem Peste Almosen zu sammeln. Ihm ward ein Rãstchen mit einer 
ldeinen, geschnitzten Bildsãule der Heiligen vorgetragen, und den 
V orübergehenden zum Russ gereicht. Das Lãrmen, Trommeln, Sin-
gen u. s. w. wãhrte auch diese ganzê N acht hindurch bis zum An-
hruch des Tages. Am 23. Juny endlich, des Ahends, ward zur V or-
feyer des Tages, welcher den Namen des heiligen Johannes trãgt, 
an welchem zugleich das Fest jener Heiligen gefeyert wird, an jedem 
Hause ein Scheiterhaufen angezündet. Die Aussenseite der Rirche 
war ganz mit Lampen beleuchtet, und auf dem freyen Platze, vor der 
Rirche, loderten ebenfalls mehrere Scheiterhaufen__: Über die Lampen 
muss ich ,hier noch Etvvas erwãhnen. Sie sind so einfach, dass man 
gevviss nicht errathen würde, , woraus sie bestehen. Aus Mangel an 
Glas verwendet man nãmlich hier, im Innern des Landes, ~usgelõste 
Orangenschalen zu dieser Bestimmung. Die Schale wi:1'd mit Õhl ge-
füllt, ein Docht hineingesteckt, und die Lampe ist fertig. ln der Rir-
che selbst ward gesungen und gebethet. Die sogenannte Raiserin hatte 
die Aufmerksamkeit für mich, mir einen Teller mit · eingesottenen 
Früchten zum Geschenk zu machen, und ham sogar noch Abends 
selbst mit der Bitte zu mir, ich mõchte diese N acht nicht unge-
duldig werden, wenn der Lãrm der N eger etwas zügellos werden 
sollte. Auf diese Weise vorbereitet, erwartete ich nicht ohne Neu-
gier die Dinge, die da kommen sollten. Wirl<lich stieg auch das Ge-
tõse in dieser Nacht in das Unglaubliche. - l\tlehrere Scharen von 
Negern zogen, von 11 Uhr an bis Tagesanhruch, unter dem Lãrm 
der Trommeln und den widerlichen Tõnen der oben erwãhnten 
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Instrumente, durch alle Gassen.. Ihr Geschrey und das fortwã.hrende · . 
Abfeuern der Põller und Gewehre vermehrten das wirldich. betã.ri.-
bende Gerãusch. An allen Hãusern waren F:eudenfeuer angezündet, 
welche hoch empor loderten. Als nun vollends etwas spãter noch 
sich Scharen von Mulatten und Weissen an die Neger anschlossen, 
und ihr Geschrey, und den Rlang eurqpãischer Musikinstrumente 
mit ihrem Lã.rmen vereinigten, da verschmolz das Ganze wirklich 
in ein chaotisches unaussprechliches Getõse. - Wir athmeten leich-
ter, als die Sonne aufstieg, und dem Lã.rm ein Ende machte. - ·- Am 
2l.I:. gegen Mittag versammelten sich die weissen Eingebornen in de1n 
Hause der sogenannten R:aiserin, woselbst sich schon früher alle An-
dern zur Feyer gehõrigen Personen eingefunden hatten, und es be-
gann der Zug nach der Rirche. Ihn erõffneten etwa 20 Neger mit ihren 
Instrumenten. Sie waren nach Landessitte geldeidet; ihre Hãupter 
schmückten S~raussenfedern. Um die Lenden waren kurze, roth-
sa~mtne, mit Gold gestickte Rõclrn geschlungen, die Arme wàren 
mit Goldl<etten, Geschmeiden u. s. w. geschmüclü. Hierauf folgten 
paarweise die sãmmtlichen weissen Eingebornen. Sodann erschien 
der schwarze Prinz und die Prinzessin des Pestes, er in portugiesi-
scher Militãruniform, sie in .langem, weissen1 Rleide, und, was · den 
sonderbarsten Anblick gewãhrte, mit starl{ gepudertem Haar. 
Auch war sie fast ganz mit Goldgeschmeide bedeckt: - Beyde tru-
gen in der einen Hand einen Blumenstrauss, in der andern ein lan-
ges spanisches Rohr mit grossem Silberknopf, ãhnlich unsern Por-
tierstãben. N?-n folgte der sogenannte Raiser und die Raiserin. Er, 
ebenfa.lls in portugiesi,:scher Uniform, sie auch in einem langen, weis-
sen, gestickten Rleide. Beyde trugen Rrone und Scepter, und in der 
andern Hand gleichfalls lange spanische Rõhre mit Silberl<nõpf en. Ihr 
Hofstaat in buntem Gemische, und nach Landessitte gekleidet, schloss 
sich an. Unter Musik und Gesang, und dem fo:rtgesetzten Ruf: Bambi, 
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D omii;ia, (s. oben) bewegte sich der phantastische Zug, der ein sehr 
pittoreskes Ans·ehen hatte, nach der R~rche, wóhey die vorausmar-
schirenden Neger stets nach ihrer Weise tanzten~ ihr Iangsamer, mo-
notone; Gesang hegleitete diesen Tanz, hey welchem sie die Füsse 
theils kreuzten', theils vor- oder r 'ücldings ausstreckten, und· den Rõr-
per in den verschiedensten, ahenteuerlichsten Hichtungen krümmten. 

lm lnnern der Rii:-che waren an den Stufen des Altares zwey 
Thronhimmel für die Monarchen dieses Tages, und zwey Tahourets 
für. den sogenannten Prinzen und die Prinzessin auf gestellt. - Beyni 
Eintritt in die Rirche ward ihnen, unter grossen Ceremonien, von dem 
Priester das W eihwasser gereicht, und sohald sie Platz genommen 
hatten, hegann das Hochamt. Von Zeit zu Zeit wurden dies.e Haupt-
personen des Pestes he:rãuchert. Die Musik war üher mein Ervvarten 
gut. Am Ende des Hochamtes wurden vor dem Altare die N amen 
derer verlesen, auf welche das Loos gefallen war, im nãchsten Jahre 
me W ürden zu heldeiden. Die Throne und Tahourets wurden sodann 
in die Rirche gestellt, und sohald die W ürdentrãger wieder ihre 'Sitze . 
eingenommen hatten, drangen die musicirenden Neger zur Rirch-
thüre herein, warfen sich vor den Thronen und Tahourets zur Erde 
ni e der, und hegannen sodann, unter Gesang, .einen afrikanischen 
Tanz. N ach Ende desselhen erhoh sich der schwarze Monarch, und 
hefahl mit lauter Stimme, man solle nun die Peyer des Pestes der 
heiligen Eu fig e n ia mit Gesang und Tanz heginnen. Da trat ein N e-
ger hervor, 'l'velcher hey diesem Peste die Holle des Peldherrn spielte, 
und rief mit wilden Blicl<en und vielem Ausdrucke im V ortrage, er 
hahe einen verdãchtigen Premden in der Ferne hemerkt, worauf der 
sogenannte Raiser den Befehl ertheilte, gegen jenen Feind aufzuhre-
chen, und ihn zu hel{ãmpfen, wohey er die heilige Eu fig e n ia um 
ihren Beystand in diesem Rampf anfleht. Er ertheilte hierauf den, vor 
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ihm knienden Feldherrn mit dem Scepter den Segen. Jener zieht 
nun sein Schwert, und drãngt sich mit l{riegerischen Bewegungen 
durch die umstehenden N eger. ln diesem Augenhlick tritt der ange-
l{ürn;ligte Fremdling selhst vor. Alle Neger stürzen auf ihn, und he~ 
drohen ihn mit dem Tode. Er kniet indessen vor den Thron, und 
hittet um Audienz. Es wird wieder ruhig, und er erklãrt nun, er sey 
der Ahgesandte eines fernen Rõnigs, lwmme keineswegs in hõser Ah-
sicht, nicht um Unruhe oder Feindseligkeit zu stiften, sondern sein 
Herr und Rõnig hahe vernommen, dass in diesem Lande das Fest der 
heiligen Eufigenia gefeyert werde, und hahe ihn hergesandt, um 
daran Theil zu nehmen. Diese Bitte wird ihm gewãhrt. Jetzt wird Ge-
sang angestimmt, es werden Tãnze ausgeführt; der Raiser ertheilt 
mit dem Scepter seinen knienden V asallen den Segen, die heilige Eu~ 
fig e n ia wird wiederholt angerufen, und unter dem Schalle des Ge-
sanges und der Musik, unter Tanz und denselhen Feyerlichl<.eiten, 
welche den Einzug hegleiteten, wird nun der Auszug angetreten. Zu 
Hause angelang-t, foyern die W ürdentrãger noch den Tag durch ein 
fostliches Mahl, hey welchem B.oh11en und Zuckerhranntwein di~ 

Hauptrollen spielen. -

Nach Tische geht derselhe Zug zu allen ansehnlichen Bewohnern 
der Stadt, und wiederl;,tolt dort die ehen erzãhlte Darstellung, wofü.r 
man dann eine Gabe, zu verahreichen pflegt. Auch mir ward diese 
Auszeiehnung zu Theil, doch man fand mich nicht zu Hause, ich 
vvar auf Besueh hey dem Padre Vikar; wohin sich sodann der Zug 
verfügte, die Scene vor mir wiederholte, und meinen Beytrag em-
pfing. Dafür erhielt ich auch eine Einladung zu der Gesellschaft, 
welche Ahends hey dem sogenannten Raiser sich versammeln sollte. 
Sie wãhrte his nach Mitternacht, war sehr lãrmend, Gesang und Mu-
sik verstummten nicht einen Augenhlick, und es wurden Confituren 

• 
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und Catschas oder Zuclrnrrohr-Branntwein verahreicht. Die ganze er-

. wãhnte Darstellung ward in ziemlich schlechten portugiesischen Ver-
sen, in vvelche sich auch sehr viele afrikanische W orte einmengten, 
gehalten. V om Geiste des Camoens ist in dieser Dichtung nichts zu 
finden. Die Neger sind indessen ãusserst erpicht auf dieses Fest, hey 
vvelchem sie sich in ihrem grõssten Staat zeigen kõnnen, und man 
kõnnte diese Bevõllrnrung nicht tiefer verletzen und l<rãnken, ais vvenn 
man ihnen die Ahhaltung dieses Pestes, vvelches sie in so vieler Bezie-
hung an ihre Heimath mahnt, nicht gestatten vvollte. - Das Frohn-
leichnamsfest wird in den kleiner:r;i Ar,rayal s nicht gefeyert. Man 
gah mir ais U rsache den Mangel an W achskerzen an; diese vverden 
aus Europa nach Ri o J a n e ir o gehracht, und von dort in das In-
nere des Landes geführt, was ihren Preis natürlich auf das fast U ner-
schwingliche für diese verarmten Leute steigert. - Sehr oft musste 
ich bemerken, dass man glauhte, ich führe in meinem Hoffer, in de~ 
nen viel Papier zum Behufe der Pflanzentrochnung he:findlich war, 
W achskerzen mit mir, da dur-ch deren V erkauf an die Hirchen ein 
ãusserst eintrãglicher Handel getriehen werden .kann. 

Ein Festtag, vvelcher in Portugall und Brasilien gefeyert wird, ist 
auch jener des Herzens Jesu. (Coraçao do Jezu.) Am Vortage dessel-
ben ist ~in allgemeines Fasten angeordnet, doch die portugiesischen 
Ahkõmmlinge wollen dieses G~setz nicht gerne hefolgen. Sie sagen si~h 
von dessen Befolgung unter der. Anführung des U mstandes los, dass 
die Stifterin dies~s Festtages, die Hõnigin Maria die Erste, welche 
dessen Bestãtigung von dem Papst erhalten hahe, ehen ais diese Bestã-
tigung eingetroffen sey, Fleisch genossen hahe. 

Wãhrend unsers Aufenthaltes in Trahir~s dachte man ehen 
daran, die vvilden indischen, henachharten Stãmme zu hekriegen, da 
vor e1mger Ze\t ein Bewohner des .Arrayals von ihnen erschlagen 
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·worden sey. Die Ursache, welche diesen Mord herheyführte, ward 
indessen nicht hekannt. Ein Capitão von Amaro Leite, einer An-
siedlung, welche 18 Legoas nordwestlich von Trahiras entfernt 
Jiegt, · l<am hier an, um sich hey den Bewohnern ihre Meynung einzu-
holen, jndem der Rriegshefehl einem andern Rommandanten anver-
traut werden sollte. -

Endlich sahen .\-vir uns in den Stand gesetzt, die Fortsetzung un-
serer Reise antreten zu kõnnen. U nsere Diener waren vom Fieher ge-
nesen. Unsere Maulthiere so tüchtig heschlagen, als es für eine so 
ausgedehnte Reise in Gegenden, wo für schweres Geld auch nicht ein 
Na gel zu bekomnien war, nõthig erschien. Der wackre Padre Vihar, 
dessen freundlicher Gefãlligkeit wir hereits so viele V erpflichtungen 
hatten, hesorgte Alles mit rastloser Thãtigkeit. Er versah uns mit 
allen nõthigen Gerãthschaften zur Reise. Ihm ühergaben: wir die Ri-
sten init den hereits zur Ahsendung geeigneten Naturalien, um sie. 
nach Villa Boa zu befõrdern. Wir wechselten neuen Goldstauh ein, 
gegen jenen unreinen, den ich von der Real Fazenda in Villa 
Boa erhalten hatte, wohey ich mir natürlich einigen V erlust gefallen 
lassen musste. Auch entledigten wir uns durch ãhnliche Auswechs-
lung der Silbermünzen, welche in den Gegenden, welche wir nun zu 
bereisen gedachten, weder gekannt, noch angenommen ~urden. ln 
diesen Gegenden zirhulirt nur der reinste Goldstauh als Zahlungsmit-
tel, und nichts Anderes wird dort angenommen. - Der Weg nach 
San Feliz ward uns als sehr gehirgig und steinig geschildert. Man 
suchte uns auf alle W eise von dieser Reise ahzuhalten. Man gab 
zwar zu, dass die Reise nur in der gegenwãrtigen Jahreszeit ausführ-
har sey, da in jeder andern die hãufigen Fieher, welche clort ende-
misch sind, jeden Reisenden hedrohen und gefãhrden. Allein dage-
gen, meinte man, sey ehen in dieser tróckenen Jahreszeit gãnzlicher 
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Mang-el an Gras und Mais (weil die Einwohner lieher Maniok hauen) 
zu hefürchten, wodurch der Ühelstand eintreten würde, dass es un-
seren Reit- und Lastthieren am nõthigen Futter fehlen dürfte, uncl 
diese ihren Hunger, wie in solchen Fãllen gewõhnlich, mit Erde stil-
len würden, welches ihnen aher sehr nachtheilig scy, da nach dieser 
Nahrung oft tõdtliche Anschwellung~n hey den Thieren eintrãten, 
und es nicht an Beyspielen fehle, dass auf diese W eise schon oft Rei-
sende grossen Schaden durch V erlust dieser Thiere erlitten, und nach 
grossém Zeitverluste unverrichteter Dinge wieder zurückkehren muss-
ten. Alles diess schreckte uns indessen nicht ah. Wir hatten schon 
zu viele Beweise von der ühertriehenen Ã.ngstlichkeit der Brasilier in 
solchen Angelegenheiten erhalten, ais dass wir uns dadurch hãtten in 
unserm Vorhahen irre machen lassen sollen, und somit traten vvir 
denn, , sohald Alles in Ordnung war, und vvir uns, so viel ais mõg-
Iich, auf alle W echse~fãÜe vorhereitet hatten, in Gottesnamen die 
Reise an. 

- Der Morgei:i des 28. Junius stieg herauf, als wir von Trahiras 
aufhrachen. Die vornehmsten Einwohner des Ar r a y a l s hatten _sich 
versa1nmelt, und riefen uns ihre hesten W ünsche zu glücldicher Reise 
zu. Der hiedre Padre Vikar hegleitete uns bis üher San J o z e d e 
T o e anti n s binaus. Wir ritten durch diesen Ort, ohne uns aufzu-
halten, und jenseits trennte sich nun dieser rechtschaffene .Mann und 
vv·tirdige Priester, von dem vvir, vvãhrend unsers langen Aufenthaltes 
in T r ah iras, so viel des Guten und Freundlichen erfahren hatten. 
Der Ahschied stimmte mich sehr vvehmüthig, und ich gestehe, dass 
ich nicht q_hne ein nasses Auge von diesem werthen Freunde schied. 
Indessen vvar mir auch in dieser ernsten Stunde ein Genuss vorhehal-
ten; ich entdeckte nãmlich in ehen dieser Stunde den schõnen Strauch, 
dem ich zu Ehren ·und Andenken d·es erhahenen Befõ:r:derers und Ren-

12 
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ners der Pflanzenkunde, des Hochwürdigst Durchlauchtigsten Herrn 
Erzherzogs Anton, kaiserliche Hoheit, den Namen Antonia heylegte. 
Diesen her,rlichen Strauch, dessen Relchformen ganz an die Pflan-
zen der Compositen mahnt, und welcher zu den Rubiaceen ge-
hõr t , fand ich sonst an keinen1 Orte der von mir durchreiseten Ge-

. , 
genden Brasiliens mehr. Ich heschrieh ihn in meinem schon erwãhn-
ten Werke, Vol. 2, foi. 15, und lieferte auch daselhst tah. 109 eine 
gelungene Ahhildung. 

Wir ritten nun, immer im Thale, die majestãtischen, von Ost 
nach West streichenden Gehirge, des Tras do Serra und Serra 
Bacalhão im Angesicht, dahin. Üher die Gegend, welche wir ühri-
gens heute durchwanderten, ist nichts weiter zu sagen. Alies war . 
dürr und ausgehrannt von der Hitze der Jahreszeit. Wir lagerten im 
Freyen, hey der Ansiedlung Sitio Verdinha, aus ÍJ: elenden Hüt-
ten hestehend, l'."ºn S. Joze do Tocantins 11/4 Legoas entfernt. 

Am folgenden Tage ward die Gegend noch stets õder und reizlo-
ser . . Man hat kaum einen Begriff von der Ausgedorrtheit dieser Cam-
pos, so wie wir sie jetzt sahen. W as die Ahhrennung derselhen durch 
Feuer an V egetation ührig gelassen hatte, das ward durch die üher-
mãssige Sonnengluth der Jahreszeit versengt. Nicht einen Grashalm 
erhlicl<te unser Auge auf dem ganzen weiten Gefilde. Ein kleiner Amei-
senfresser ( Myrmecophaga hivitatta) lief üher unsern W eg. Die 
Hunde hatten ihn sogleich entdeckt, und setzten ihm, unter lautem 
Geklãff e, nach. Wir eilten ehenfalls hinzu, und sahen das Thier, auf 
den Hinterbeinen sitzend, die vorderen Ta.tze_n ausgestreckt, und alie 
Bunde hellend um dasselhe versammelt. - Einer meiner Leute tõd-
tete ihn ·mit einem Schusse, um, wie er sagte, uns zum Mittagsmahle 
einen gutcn Braten zu hereiten. Bal~ gelangten vár sofort an den Ri o 
B a e a 1 hã o , welcher von Süd gegen N ord strõmt , alie Bãche der Um-
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gegend hier aufnimmt, und endlich selhst in den Rio Maranhão 
mündet. 

Die Gegend, in welcher wir fortritten, h.ot nun, in landscha(tli-
ch er Beziehung, einen etwas grõssern Wechsel dar als früher. Das 
Gehirge Tr as d o S erra wich .etvvas zurück, und nimmt seinen 
Verlauf in der Richtung nach Norden, welche auch der erwãhnte 
Ri o B a e a l hã o nahm. N ach dieser Himmelsgegend konnten wir 
das Land in ziemlicher W eite üherschauen, und es õffnete sich uns 
eine hedeutende Fernsicht; auf der ander~ Sei te hingegen zog noch 
immer das Gebirge S erra d a B a cal hã o hin, obschon auch die-
ses sich hereits sehr bedeutend verflãchte. Beyde Hetten 'zeigten in-
dessen in ihrer Senkung noch immer jene Zeltform, vvelche der 
Quarzschiefer-Pormation so eigenthümlich ist. Der letzte Bach; den 
wir an diesem Tage üherschritten, war der Cor g o F u n d o. Alie 
l.ibrigen fanden wir vertrocknet; _ die Hitze vvar ausserordentlich, 
und meine Begleiter klagten üher fast unertrãglichen Durst. Auch 
ich fühlte dieses Bedürfniss, doch in minderem Grade. Wir trafen 
nun bey dem Arrayal Cachoeira ein. Er ist zvvey Legoas von 
der Ansiedlung Sitio Verdinha entfernt, vvo vvir die N acht zu-
gebracht. hatten, besteht aus 22 elenden, zerstreut liegenden Hüt-
ten, und hat nicht einmal eine Rirche. -· Die g~nze Gegend ist 
mit niederem Gestrãuch bevvachsen. Der R i o C a eh o e ir a vvar ganz 
und gar versiegt. Er mündet auch, vvie alie Gevvãsse:v dieser Ge-
gend, in den Rio Bacalhão. Wir erstiegen sodann die Hõhen der 
Serra Garo. Das Gebirge bot einen ganz eigenthümlichen Anblick 
von V erwilderung und V ervvüstung, durch die ~ahllosen Grãben , 
welche man nach allen Richtungen, .Behufs der Goldwãschen, ge-
zogen hatte. Ringsum war Alies ·ausgedorrt, und die blattlosen 

1 . 

Stãmme der Vellozien , durch das .Ahhrennen des Grases geschwãrzt , 
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trugen ebenfalls bey, das Bild der Õde zu vollenden, das uns umgah. 
N achdem wir auf den steinigen Quarzwegen dieses reizlose Gebirg 
üherstiegen hatten, gelangten wir im Abwãrtswandeln an eine Gold-
wãsche, G ar o genannt; acht Lehmhütten lagen hier, als Aufent-
haltsort jener N eger, welche die Goldwãschen in der rothen Thon-
erde dieser Gegend betreiben. N achdem wir hierauf noch ein.e Viertel-
Legoa ·zurückgelegt hatten, erblickten wir den Arrayal S. Rita. 
Derselhe gehõrt zu den elendesten, verwahrlosesten Ansiedlungen, 
welche mir noch vorgckommen sind. Haum vermochten wir es durch 
das dichte Gestrãuch zu dringen, welches üherall, in und um die un-
regelmãssigen Hütten, in üppiger Fülle wuchert. - Dieser Ort ward. 
gleichzeitigmit Trahiras durch Dom Antonio da Sylva Cor-
.dovil angelegt. Ge_genwãrtig besteht er aus dreyssig meist verfallenen, 
elenden Hütten, einer Hirche, oder vielmehr der Ruine einer Hirche, 
denn die V orderwand ist eingestürzt, und das Dach nur mehr zur 
Hãlftc gedeckt. Dieser elende Zustarid des Ortes ist um so auffallen-
der, da hier in der Regenzeit viel, und das beste Gol d der ganzen 
U mgegend gewonnen werden soll~ An der N ordseite des Ar r a y a l s 
sahen wir das Bett des jetzt auch ganz vertrockneten Ri o S. Rita, 
welcher wãhrend der Regenzeit bis zur Breite von 60 Fuss anschwillt, 
und sich, vcreint mit den Ribeirão dos Peixes in den Rio Ba-
yagem ergiesst. - Wir athmeten leichter, als wir -diesen Ort des 
Elends und der V ersunkenheit hinter uns sahen, und eilten in nord-' 
õstlicher Richtung den dürren Bergen, Auslãufern eines neuen Gebir-
ges, zu, welche sich õstlich, etwa eine Legoa von der Ansie~ung ent-
fernt, von Süd. nach Ost streichend, zeigten. lch muss hier noch erwãh-
nen, dass 3 Legoas õstlich von S. Rita ebenfalls ein kleiner unbedeu-
tender Ar r a y a 1 liegt. Er heisst Mo quem. Es befindet sich daselbst 
eine Wallfahrtskirche, Nossa Senhora d' Abbadia, mit einem 
berühmten Gnadenbilde, zu welchém zahlreiche Pilgerfahrten unter-
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nommen werden. Unfern davon fliesst der Rio Peixes. Nachdem wir 
fünf Lego as gewandert waren, gelangten wir an den Ort unsers N acht-
lagers, nãmlich andas Ufer des Rio Bayagem. Zur Regenzeit erreicht 
dieser Fluss eine Breite von mehr denn 90 Fuss, jetzt strõmte er nur 30 
Fuss hreit Jangsam dahin. Eine sehr seichte Furth leitet durch sein . ' . 
Gewãsser, ohschon er unfern da von sehr tiefe Stellen hat. - Wir 
schossen an den Ufern des Flusses mehrere Enten, welche wir zum 
Nachtmahle hrieten. Indessen harrte unser hier eine Plage eigener Art • . 
Die Gestrãuche ringsumher waren nãmlich mit Milliarden junger Ca-
ropaten hedeckt. Diese Thie~chen, kaum von der Grõsse des Stauh-
lwrnes, dem unhewaffneten Auge fast unhemerkhar, bedeckten so-
gleich unsere Rleider, vro sie hey dem lcisesten Anstreifen hãngen 
hliehen. VVir hemerkten sie Anfangs kaum, doch hald wurden ihre 
Bisse so heftig, dass wir uns heeilen mussten, die Rleider auszuzie-
. hen, und sie üher hellloderndes Feuer zu hãngen, worauf die Thiere 
mit sickerndem Gerãusche ahfielen. lndessen quãlten uns dpch noch 
die w.enigen Zurücl{gehliehenen auf das Empfindlichste, und liessen 
uns die ganze Nacht hindurch nur wenig Ruhe geniessen. 

An1 nãchsten Morgen (30. Juny) weckte uns empfindliche Rãlte. 
Das Thermometer zeigte + 3° R. Wir ldapperten mit den Zãhnen, und 
fühlten uns im lnnersten durchschaudert. Schnell rafften wir uns auf, 
und trafen Anstalten zur W eiterreise :i da wir ohnehin trachten muss-
ten, diese Gegend zu verlassen, welche unsern armen Maulthieren 
nicht die geringste N ahrung hot. Ais wir aufhrachen, hegegneten wir 
noch einer wandernden Familie, die ihren hisherigen Aufenthalts-
ort, Mo quem, verlassen hatte, um ihn mit einem andern, ihren Wün-
schen und Bedürfnissen mehr entsprechenden, zu vertauschen. Es 
schienen sehr dürftige Menschen zu seyn, denn ihre ganze Hahselig-
keit, welche sie natürlich héy dieser Au~wanderung mit sich genom-
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men hatten, war in zwey Pacl<taschen, von rohen Ochsenhãuten, hey-
sammen. Solche Auswanderungen und Übersiedlungen trifft man h

1

ãufig 
im Innern des Landes. - W enn ihre Hütten so haufãllig gevvorden 
sind, dass sie den Einsturz drohen , vvenn der Boden ( welchem übri-
gens hier der Dünger gãnzlich fremd hlei~t), dürftiges Ertrãgniss 
hringt, oder erschõpft ist, vvenn die Goldvvãschen die Mühe der 
Bearbeitung nicht mehr so reichlich lohnen, als sie hoffen und wün-
schen, so rüstet sich die Familie zum Ahzug und zur Übersiedlung in · 
andere Gegenden de~ unermesslichen Reiches, und auf diese Weise 
werden sehr viele Hütten verlassen. Mehrere solcher Familien wech-

. se ln' drey- bis viermal in ihrem Lehen auf solche W eise ihren W ohn-
ort. Es ist mit diesen Ühersiedlungen auch noch eine Art N ebenvor-
theil für die Auswanderer verhunden. Sie ersparen die Ahgahen, die _ 
sie hey einem dauernden Aufenthalt an die Regierung entrichten müss-
ten, indem sie an einein neuen Ansiedlungsorte, den sie erst cultivi-
ren; und dessen Boden urhar machen müssen, 10 steuerfreye Jahre 
durchlehen kõnnen, nach deren Verlauf sie gevvõhnlich wieder vveiter 
wandern, um die Sache von neuem zu heginnen. So umgehen sie fast 

1 

durch ihr ganzes Lehen der Steuerpflichtigkeit, und der Staa~ verliert 
dieses Ertrãgniss, ohne durch die neue Urharmachung wüster Gegen-
den zu gewinnen. Denn was hier für die Aushreitung der Cultur ge.-
schieht, geht an den aufgelassenen Orten, wo sogleich die alte Ver-
wilderung wieder Platz greift, verioren. 

Die Gegend, i,n welche wir nun kamen, ward stets. unfruchtha-
rer. Die Campos zeigten, ganz enthlõsst selhst von niedern Bãumen 
und Gestrãuch, verdorrt von der Sonnengluth, und gegen Süden in 
eine unermessJiche Flãche auslaufend, das Bild der unwirthharsten 
Steppe, welche sich die Phantasie.erdenken mag. - Auf einem Hügel, 
welchen wir üherschritten, fanden wir die; schon 'Elinmal hey unserm 
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Ühergange üher die Serra U ru h u, erwãhnten losen W ürfel von 
Brauneisenstein, Pedra de S. Anna genannt. - Hãufige Quarzstücke 
erschwerten hier das Fortschreiten. - Gegen W: esten zeigten sich 
ziemlich schroffe Sand~teinfelsen. - Die Sonne sandte glühende Strah-
len, und wir glauhten vor Durst zu vergehen. - Alie Bãche waren 
vertrocknet, und so hatten wir wenig Hoffnung heute noch fliessen-
des W asser zu finden. - N achdem wir viertehalh Legoas zurückge-
legt hatten, erreichten wir einen W ald, dessen Bãume aher ganz ent-
hlãttert waren, gleichwie hey uns in den Tagen des Spãtherhstes. -
Es harrte unser indessen daselhst ein Anhlick, erfreulicher ais irgend 
einer. Rlar rieselte nãmlich ein schõner Bach, Corgo Corall, durch 
den dürren Wald dahin. Wir hegrüssten. ihn mit lautem Juhel, lah-
ten uns an dem kühlen, kõstlichen Gewãsser, und fühlten uns neu 
heleht nach diesem Genusse, dessen w~ uns heute in hanger Besorg-
niss, von dem hrennendsten Durste gefoltert, fast gar nicht mehr,·ge-
wãrtig waren. Hier war . der Ort unsers N achtlagers. U nter einem 
schê:)nen, 1lt: Rlafter hohen Lorheerhaum, von einer neuen Art, (Lau-
rus fioribunda) liess ich das Zelt errichten. Es ward ein dürrer, um-
geshlrzter Baum herheygeschleppt, Feuer gemacht, und so lagerten 
wir uns, frõhlich und guter Dinge, um einen Scheiterhaufen, an dem 
wir die Flamme 1 O Rlafter hoch emporlodern liessen, auf diese Art 
nach unserer Weise die Octave des Johannisfestes feyernd. Die Nacht 
ward ührigens sehr kalt, und die Carapaten helãstigten uns auch heute 
wieder, doch in minderer Menge ais gestern. 
' 

Am nãchsten Morgen (1. July) hrachen wir zeitlich auf. Un-
ser W eg führte immer . zwischen Gehirgen , zuweilen selbst auf 
deren Abhãngen hin. Die Berge bestanden meist aus Massen von 
Quarz. - Hier . trafen wir wieder. die meisten Bãche ziemlich was-
serreich, was uns recht angenehm. ü~erraschte, um so mehr, wenn 
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wir der gestrigen Qualen des Durstes gedachten. - Nachdem w1r 
einen W eg von anderthalh Legoas zurüchgelegt hatten, standen 
wir an einer halbverfallenen Brüche. Hier hatte auch ein Soldat 
seinen Aufentlialt, gleichsam eine Art von Brüchenwache, Cem~ 

tagem do Rio Tocantins genannt. Er führt den Namen Romman-
dant, und hat den Zoll für den Ühergang üher den R i o T º"" 
e a n t i n o zu empfangen. Bey unserer Ankunft war dieser Rom-
mandant abwesend, doch einer seiner Gehilfen setzte mein Gepãcke, 
mit neunmaliger Überfahrt, in einem Canoe, zollfrey üher den sehr 
tiefen und 120 Fuss hreiten Strom. Diess verursachte uns einen 
ziemlich langen Aufenthalt. Wir heeilten uns, jenseits des Flusses, 
unsere Sachen wieder, in Ordnung zu hringen, hepachten unsere 
Thiere, und setzten in nõrdlicher Richtung die Reise fort. · - N och 
eine Legoa · weit zogen wir zwischen kahlen Hügeln dahin, und ais 
vvir den C o r g o d o Padre erreicht hatten, machten wir an séinen 
Ufern Halt, um hier zu lagern. - Wir hatten auf diese W eise heute 
freylich nur einen geringen Raum zurückgelegt, allein die lange Ver .. 
zõgerung hey dem eben erwãhnten Üherschiff en unseres Gepãcke,s, 
und auch die Ermüdung unserer Maulthiere, welche sich he:ute naoh 
einer Reise von ~rittehalh Legoas erschõpfter zeigten, ais sonst 
kaum nach doppelter Lãnge des W eges, waren U rsache, dass wir 
der Reise heute ein so kurzes Ziel stecken mussten. Der Bach, an 
vvelchem wir das Lager aufschlugen, hatte etvva 12 Fuss Breite, und 
führte reines, klares, sehr vvohlschmeckendes W asser. Alles war nun 
in gewohnter Geschãftigkeit darüher he_r, das Zelt aufzuschlagen, das 
Mahl zu hereiten u. s. w. Auf einmal erscholl ein heftiges Geschrey. 
Meine Diener rafften sich schnell em por, und riefen, es müsse viel-
leicht eine Onçe in der Nãhe seyn. Wir eilten nach der Gegend hin, 
wo das Geschrey erschallte; sobald wir an den Bach kamen vvar uns . 
Alies ldar. Wir erhliclüen eine grosse Schlange , vvelche ehen Jagd auf 
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e1.nen armen Frosch machte? welcher mit der in solchen Fãllen an 
den Thierén vor.kommenden Unbevve'glich.keit vor dem ihn mit dem 
Bliclw fixirenden Ungeheuer sass und heulte; endlich fuhr sie ·auf 
ihn los und has~hte ihn, ward · aber auch in demselben Augenblicke 
von eine1n meiner Leute mit einem Palmenstiele getõdtet *). 

Spãter am Abend quãlten uns wieder die fatalen Muskitos, welche 
1n Unzahl schwãrmten, u.nd gar nicht abzutreiben waren. Da wir 
überdiess auch heute wieder von den Carapaten geplagt wurden, so 
verloren wir wirklich beynahe die Geduld. Doch, da vvir_ einsahen, dass 
alie Ungeduld hier nichts helfe, s_o fügten wir uns mit philosophischer 
Ruhe in das Unvermeidliche. Die eine Hãlfte unserer Harpyen, nãm-
lich die Muskitos verschwanden denn doch, ais die Rãlte in der Nacht 
eintrat, die letzteren hielten jedo~h auch hier Stand, und vvir konn-
ten uns erst am nãchsten Morgen, durch die allersorgfãltigste Reini-
gung der Rleider, von ihnen befreyen. 

Unser W eg am folgenden Tage (2. July) bot vvenig Abvvechslung 
uncl Interesse. Uns erfreute indessen dennoch sein Anblick ein wenig 
mehr, ais jener der früheren Tage, denn obschon zu beyden Sei-
ten des sehr steinigen Pfades, nur ein monotones, von Süd nach Nord 
streichendes Ge?irg~,. und lauter ausgetrocknete Bachrinnsale hemerkt 

·,:') Der Rachen dieser Schlange, von der Spitze bis zum Zusammenhange mit dem Unter-
.kiefe1·, war 2 Zoll, der ganze Ropf 2 einen halben Zoll l ang, einen Zoll 2 Linien hreit, 
einen Zoll hoch. Vom Halse bis zum After mass sie 43 Zoll. Sie hatte 181 Bauch- und 
80 Schwanzschuppen, keine Giftzãhne, wohl aber sageãhnliches, scharfes Gebiss. Der 
Hopf ist schwarz , der Rücken mit goldbronqefarbenen und schwarzen Schuppen be-
deckt. Die schwarzen Fiec.ken am Rücken si~d rund, halten einen Zoll und 2 Linien im 
Durchmesser, und werden zu beyden Seiten mit bronqegelben Schuppen hegrãnzt, wor-
auf wieder 3, dann 2 Schuppeu nach abwãrts folgen. An diese münden sich die gold-
gçlben Bauchschuppen, welche vom Anfange unter den schwarzen , runden Flecken 
2 schwarze Streifen in die gelben Baucbschuppen hilden. 

13 
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wurden, so sahen wír do.eh wieder einige helauhte Bãume, und stel-
lenweise etwas Gras, was uns nach den hraunen, ausgehrannten 
Steppen, welche wir gestern und vorgestern durchwandelt hatten, 
eine wahre Augenweide war. - Zwey Strausse (Rhea americana, 
Emas) schnellten sich in ihrem trãgen Fl:.i_ge fort, als sie unsere An-
l<unft hemerkten. Auch mehrere Rudel Campos-Hirsche ( Cervus ,cam-
pestris) witterten unsere Nãhe, und flohen scheu üher die Campos 
dahin. Wir ritten durch das Bett zweyer . ausgetrockneter Bãche, des . 
Rio Gamelleira und Rio João, undgelangten zu 7 elenden Hüt-
ten, mit Gras gedeckt, die Wãnde aus Palmenhlãttern geflochten. 
Diese Hüttengruppe führt den Namen Sitio Gamelleira, von einem 
grossen Feigenhaum, der hãufig angetroffen wird. - Sehr gerne 
hãtte ich hier einige Lebensmitteln gelmuft, da unsere Vorrãthe he-
reits merklichen Ahgang gelitten hatten, allein diese Hoffnung war 
vergehens. An diesem elenden Orte war nichts, aher auch gar nichts 
zu erhalten, und wenn wir es mit Gold hãtten aufwiegen wollen. 

Wir setzten also unsern W eg fort, passirten nach drey Viertel-
' Legoas ahermals einen ausgetrockneten Bach, den Ribeirão _fongo, 

und traf en sodann an der Faz e n d a Salto, dem zum N achtlager 
hestimmten Orte, nachdem wir in der ganzen Tagreise 7f/2 Legoa. zu-
rückgelegt hatten, ein. - Man wiess uns einen Schuppen zum Auf-.. 
enthaltsorte für diese N acht an. Er wãre recht gerãumig·, und dazu 
geeignet gewesen, aher unglücklicher Weise hatten eine Unzahl Hüh-
ner, und, was noch ãrger war, eine Menge Schweine denselhen schon 
im Besitz, ·und schienen sich sogar gegen uns darum wehren zu wol-
len. lch wÓllte diesen Rampf vermeiden, und zog es vor, im Freyen, 
am Ufer des schõnen vvasserreichen Baches, kaum 200 Schritte von 
der Ansiedlung entfernt, zu campiren. Bald war das Zelt aufgeschla-
g<:n, und die heitere N acht wiegte uns schnell Alle in sanfte Ruhe. 
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Am 3. July führte uns der W eg zuerst üher ein ziemlich steiniges 
Gehirge, einen Auslãufei; jener früher erwãhnten, von Süd nach Norcl 

'
1 streíchenden Bergkette. Haum fünf Viertel Legoas von unserm letzten 
Nachtlager entfernt, trafen wir ein einzelnes, in einem wüsten, un-
freundlichen, von de:r Sonnenhitze ganz ausgedõrrten Gefild, erhau-
tes Haus, Faz e n d a d a D o na Rita genannt. Wir ritten vorüher, 
ohne an dem wenig versprechenden Hüttchen Halt zu machen, uncl 
erreichten dann hald den Ri o P r e to, welcher ánfãnglich in der 
Richtung von Ost nach W est fliesst, dann aher sich plõtzlich nõrdlich 
wendet. Ungeachtet wir uns in der trockenen Jahreszeit hefanden, 
und so viele zum Theile ganz und gar nicht unhedeutende Bãche 
gãnzlich versiegt gesehen hatten, fauden wir doch, zu unserm Erstau~ 
neu, diesen Fluss sehr reissend; und in eiI:ier Breite vou ~7 Fuss ein-
herstrõmen. Der Ri o P r e to muss üherhaupt ein sehr hedeutender 
Fluss seyn; die Breite des Bettes, welches üher 180 Fuss mass, heur-
kuudet es, so wie das Ge1jõlle, mit welchem es erfüllt war, die Hef-
tigkeit seiues Wogeudranges im angeschwellten Zustande. - Ja, er 
üherschreitet in diesem Zustande sogar noch ~ieses hreite Bette, und 
üherschwemmt die henachharten Ufer, wie diess die in dieser niedern 
Gegend anstehenden Sümpfe, welche sogar jetzt, hey dieser unge-
wõhnlichen Hitze, noch nicht ganz vertrocknet waren, zeigen. Diese 
Sümpfe und stehenden Gewãsser sind es auch, welche das Miasma 
aushauchen, das dem Reiseuden die so gefürchteten Sesons o der 
Faulfieher imprãgnirt, vou deuen man uns so viel erzãhlte, und vor 
welchen man uns so dringend warnte. An den l!fern des Flusses 
hlühte ehen eine sehr schõne Art von Combretum. 

U ~ser Ühergang über deu Ri o Preto geschah ohne das m1u-
deste unangenehme Ereigniss. Der Warnung unserer Freunde in Tra-
h ir~ s eingedenk , · heeilten wir uns , diese sumpfigen Gestade , so 
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schnell als thunlich, zu verlassen, um so mehr, da die Hitze heute 

· vvieder ausserordentlich gestiegen '"rar. Wir lechzten nach kühlendern 
Schatten, und rasteten oft an den kleinen · Gestrãuchen, vvelche vvir 
auf dem W ege antrafen, der si.eh ziemlich heschvverlich, eine Legoa 
]ang, an den Ahhãngen einer Gehirgskette hald auf hald nieder schlãn-
.gelte; wir fandcn Alle unsere Bahn ãusserst ermüdend und anstren-
gend, trieften von Schweiss, die Sonne hrannte in all ihrer tropi-
schen Gluth üher unsern_ Hãuptern, und heftiger Durst erfüllte uns 
wieder m"it seinen Qualen. Doch wurden wir in dieser letzten Bezie-

. hung hald gestãrkt, da wir an ein,en schõnen Bach mit hellem klaren 
W asser gelangten, wo wir unsern Durst lõschten. Hier hegegnete mir 
ein ldeine~ Unfall, welcher aher zum Glück keine schlimmen Folgen 
hatte. lch war ehen im Begriff, den .Lauf des Baches mit der Magnet-
nadel zu vergleichen, als mein Pferd mich an einen, den Durchgang 
hemmenden, uns gegenüher liegenden Baumstamm mit solcher Hef-
tigkeit anstiess, dass ich in das W asser stürzte. Doch nahm ich nicht 
den geringsten Schaden. Bald darauf erreichten wir eine Hütte, welche 
hloss den Namen Ro ssa (Anpflanzung) trug, und etvvas spãter den 
18 Fuss hreiten Ribeirão das Caldas, welcher eine halhe Legoa 
õstlich von hier seinen Ursprung hat, · und · in den Ri o Preto mün-
det. An einem Baohe, hey der Fazenda Moujalo·s, , wieder vier 
und eine halhe Legoa von unserm letzten N achtlager entfernt, mach-
ten vvir i-Ia1t, um unserer heutigen Tagereise ein Ziel zti stecken. -
Noch immer vy-ar di~ Hitze sehr drückend, und vvir sahen dem-nahen-
den Ahénd mit wahrer Sehnsucht entgegen. 

Raum eine kleine Viertelstunde, õstlich von dieser Ansiedlung ent-
f ernt, sprudeln die in dieser Capitanie so herühmten warmen Quel-
len, ,welche hesonders in gichtischen Leiden grosse Heilkraft he-
wã.hrt hahen sollen. Sie führen den N amen C a 1 d as d e S. Fé 1 i s o der 
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Caldas do Frey Reinaldo. So nàhe diesen Heilquellen, konnte 
ich es unmõglich unterlassen sie aufzusuchen. Der Ansiedler , welchei: 
sich rühmte, sie genau zu kennen, war mein Begleiter. Der Anfang 
war nicht sehr angenehm. Wir mussten uns sogleich den W eg durch 
dichtverwachsenes Gestrüpp bahnen, ehe wir an den schon erwãhnten 
Ri h e irão d as C a 1 d as ,gelangten. Wir hrachen indessen, aller Hin-
dernisse ungeachtet, glücklich durch. Der Ri hei rã o selhst hatte 
22° ~ãrme ])ey einer Lufttemperatur von + 20º R. 

Die unferne von seinem Ufer, auf einer Anhõhe, 1n einer Hõhe 
von etwa zwey Rlafter entspringende heisse Quelle führt den Namen 

·Tigre. Ihre Hitze ist + 33° R. Sie strõmt mit ãm~serster Heftigkeit 
aus einer etwa ellengrossen Õffnung aus dichtem braunrothen Sand-
stein in der Mãchtigkeit eines halhen Quadratfusses hervor. Ich ko-
stete das W asser, und fand es ganz geruch- und geschmacldos, 
gleich jedem andern warmen Wasser. Eine zweyte Quelle, welche, 
etwa eine Rlafter weit, unter dem Tigre hervorquillt, hatte 30º R. 
Wãrme. Der Bach heym Zusammenflusse der heyden Quellen hielt 
26º + R. Ausser diesen giht es hier noch drey minder heisse Quellen. 
In fast gleicher Richtung westlich, jenseits des Ri o Mar an h ~o, in 
den sogenannten Terras novas d.o Descoberto de Nossa Sen· 
hora da Piedade, entspringt unferne eines See's, in fünf Quellen, 
der Ribeirão Caldas. Diese fünf Quellen sollen ehenfalls sehr heiss 
seyn, und führen den Namen Moquem. Zur Zeit meiner hiesigen 
Anwesenheit waren jene Gegenden für Reisende, wegen der Gefah-
ren (lurch die dort hausenden wilden Indianerstãmme, hesonders 
der durch ihre harharische Rohheit und Grausamkeit gefürchteten 
Canoneiros, unzugãnglich. - Bald war ich wieder an unsere La-
gerstãtte zurückgekehrt, und wir suchten und fanden die stãrkende 
Ptuhe. 
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Sehr frühzeitig, am Morgen des l.I. July, verliessen wir diese Gegend, 

und zogen in nõrdlicher Richtung weiter.. Der W eg führt, stets sehr 
steinig und heschvverlich, über die Bergahhãnge fort. Wir erhoben uns 
zu nicht unbetrãchtlicher Hõhe, und hier zeigte sich uns wieder eine 
zweyte Gebirgsreihe, noch hõher als jene, auf welcher wir standen~ 
Als wir uns in das dazwischen liegende T!J.al hina:b gesenkt hatten , 
]<amen wir zvvischen hohe Felsen von Chloritschiefer. Hier war es 
recht angenehm kühl, und ein heller ldarer Bach rieselte lustig zvvi-
schen den ernsten Steinmassen dahin. Überhaupt nahm, seit unserm 
Ühergange üher den Rio Preto, die Gegend einen ganz andern Cha-
ralüer an. Sie ist im hohen Grade ernst und melancholisch zu nennen. 
Man sieht nur kahle, von jeder Vegetation enthlõsste Berge_, õde Thii-
ler und nacltte Steinmassen. Schwãrme von Muskitos helãstigten uns 
auf jedem Schritte, hald trat auch wieder die Hitze so glühend ein, 
class wir fast in der Atmosphãre eines glühenden Ofens zu reiten 
glauhten. Indessen fanden wir doch mehrere Bãche, an denen wir den 
Durst lõschen konnten. Endlich, ungefãhr eine halhe Stunde von S. 
Felis, ward unser Auge wieder durch den Anhlick mehrerer herrli-
chen Gruppen der MamJitius-Palme, welche am Ufer eines Baches 
ihre majestãtischen Rronen erhohen, für die dürren õden Gefilde, 
vvelche wir hisher durchwandert hatten, entschãdigt und erfreut. -
Etwa 300 Schritte von dem Arrayal S. -Felis entfernt, fliesst der, 
selhst in den heissesten Tagen der tr9cknen Jahreszeit vvasserreiche . 
üher 150 Fuss hreite Ri o S. Fel is, in der Richtung von Ost nach 
West, und mündet in den, nur eine Legoa entfernten Rio Mal'.an-
hão. Früher führte eine Holzhrücke üher den Rio S. Felis. Sie war 
aher so ganz verwahrloset worden, dass sie einstürzte, und jetzt nur 
noch die Trümmer ihrer Pfeiler sichthar sind. Unser Gepãcke musste 
also auch hier wieder, mittelst eines Canoe, üher den Fluss gesetzt 
werden, was natürlich ahermals einen hedeutenden Zeitverlust. ver-



105 
ursachte. Indessen ging doch Alles ohne Gefahr und Beschãdigung vor 
sich, und wir standen an dem jenseitigen ,Ufer. Hier wird eine Art 
von Mauth, (Ühergangszoll, Contagem) entrichtet. Auch an diesem 
Tage war der W eg, welchen wir zurückzulegen hatten, auf 4Y2 Le-
goa herechnet. So ritten wir denn am Ziele unserer Tagesfahrt in den 
Arrayal S. Felis ein. 

'Der Padre Vikar, Manoel Marquis de Anjas, von me1ner 
· Reise henachrichtigt , hatte mich hereits seit einiger Zeit erwar-

tet, und auf das freundlichste alle Anstalten zu meiner hequemen 
Unterkunft getroffen. Unmittelhar nach meiner Ankunft erhielt ich 
von ihm einen Besuch, und . ward in seine W ohnung zu Tis eh ge-
heten. Auch der Rommandant des Arrayal _l{am mich zu hesu-
chen, und hat mich, das Stãdtchen wenigstens einige Tag~ mit rnei-
ner Gegenwart zu heehren. Er versicherte, hereits Leute ausgesendet 
zu hahen, um den Weg, welchen wir nun zu hetreten gedachten, hes-
ser ganghar zu machen, und hehauptete, ehe diess geschehen sey, 
'rvãre es ganz unmõglich, die Reise fortzusetzen; kurz, er bot Alles auf, 
unsern Aufenthalt zu verlãngern. lch liess mich um so leichter dazu 
stimmen, weil die so oft vviederkehrende Beschwerde unserer Reise, 
nãmlich die Sorge für die Herstellung des Beschlagens unserer Maul-
thiere, welche hey dem schlechten W ege ihre Hufeisen zum Theil 
ganz ,verloren, zum Theil his in das Unhrauchhare ahgenutzt hatten, 
uns von selhst einen Aufenthalt gehot, indem dergleichen hheiten 
hier zu Lande ãusserst langsam verfertigt werden, oft selhst gar nicht 
zu erlangen sind. Auch erforderten meine gesammelten Pflanzen 
meine ·Sorgfalt zu ihrer Aufhewahrung und Pflege, und ich musste 
darauf hedacht seyn, wenigstens einen Theil meiner gesammelten 
N aturalien in Risten zu paclrnn, um sie durch die Gefãlliglrnit des 
Hommandanten nach Trahiras, zurWeiterpefõrderung nachEuropa, 
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, zu senden. Durch Erfahrung helehrt, ,hatte ich mir hereits in Trahi-
.r as einige Ristchen im V orrath verfertigen lassen, und, eines in das 
andere gesteckt, auf die Reise mitgenommen. Es hewahrte sich jetzt 
schon, vvie zweckmãssig diese meine V orsicht gewesen war. Hier war 
weder ein Bret zu helrnmmen, noch selhst ein Ti§chler oder Zímmer-
mann zu finden. 

Der Arrayal S. Felis ist von ·Trahiras 27 Legoas entfernt, 
liegt auf einem kleinen Hügel, den ringsum kahle Berge umgehen, 
und ward 1736 gegründet. Der Entdeclrnr dieser Gegend hiess C ar-
1 os Marinho. Man zãhlt hier drey Rirchen, von denen jedoch nur 
die Hauptkirche S. F e 1 is in · hrauchharem, für die W ürde des Gottes-
dienstes geeignetem Zustande ist. Der Ort hat mehr als 200 Hãuser, 
deren grõsster Theil jedoch gegenwãrtig verlassen und eingestürzt ist. 
In dem jetzigen Zustande-der Ansiedlung kann man nun zwey Gassen 

' ' 
des Ar r a y a 1 s als hewohnt annehmen. Einst war diess anders: der 
Ort war hevõlkert und wohlhabend, theilt aher nun, mit so vielen an-
dern Plãtzen dieses Reiches, das Loos der V erarmung und V erõdun9 . 
. Einst hestand hier ein Go,deinschmelzungsamt ( Càza da Fan<jlicão ). 
Das Gehãude, dessen Errichtung 19000 Crusaden oder Gulden ko-
s tete, war nun eipe Ruine. Das Amt wurde, als der Goldertrag sich 
stets minderte, nach Cava l e ante ühersetzt, und endlich, ais die 
Abgahe des Fünftels ;,.om gewonnenen Golde, hei der geringen Aus-
heute desselhen, die Rosten der Gehahrung di~ses Amtes nicht mehr 
decl<te, ganz aufgelassen. - Es fand indessen die Regierung auch auf 
diese · W eise keinen V ortheil, denn die Einwohner lieferten nun das 
schuldige Fünftel auch nicht mehr ah, und der Goldstauh ward nach 
Para geschmuggelt. Nach dem ietztvorgenommenen Census zãhlte 
man in diesem ganzen Distrikte nicht mehr als 1781. Einwohner, 
n ãmlich : 
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W eisse, verheirathete Manner . 

" " Weiber . 
W eisse, unverhei11athete Miinne11 • 

,, " Weiber 
Freye Neger vermahlte • • 

,, Negerinnen ,, 
Freye Neger unve1·mahlte. • 

,, Negerinnen ,,, 
Mulatten vermiihlte 
Mulattinnen ,, 
Mulatten, unverheirathete 
Mulattinnen, 
Sklaven . • 
Sklavinnen . 

,, 

. . 

10 
10 
29 
29 
!25 
26 

142 
196 
60 
60 

243 
310 
331 
310 

Zusainmen • . 1781 
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Seit dieser Zeit hat aber schon wieder die Bevõllrnrung hedeu-
tend ahgenommen. Um nur ei~ Bey&piel, freylich das auffallendste, zu 
gehen, so ist von der, in , jener Volkszãhlung angegehenen Zahl vol). 
78 weissen MãnJ!ern und Frauen, niemand mehr ührig, als der Padre 
Vikar und noch zwey Persone.n! -· 

Zur Zeit ·meiner Anwesenheit in diesem Arrayal hestand die 
h-ey weitem grõssere Mehrzahl der Einwohner aus ~ egern und Mulat-
ten. Sie treihen Viehzucht. Doch sind sie sehr arm, und erschwingen 
kaum das Nõthige zum Lehensu.nterhalt. Der dürre, undankhare Bo-
den gestattet den Anhau des Mais nicht, welcher gut gedüngten Boden 
erheischt, wie dessen nur wen:lg am S. Felis und Mara·nhão durch 
Ahhrennen der Wãlder gewonnen ward. .· Dies~r Mangel ward auch 
uns, wie man es in T r ah ir as vorhergesagt hatte, sehr empfindlich. 
Wir lwnnten auf der ganzen Reise von Trahiras his S. Felis und 
der Fazenda Monjales kein Rõrnchen Mais erhalten, und unsere 
Maulthier~ wurden, aus Mangel desselhen, võllig entkrãftet. -. Man 
findet in diesen Gegenden fast ausschliesslich nur Mandiok-Mehl. 

14 



106 
Der Padre Vil<ar heschãftigte sich hesonders mit Eisengewinnung. 

Er zeigte mir einen anderthalh Ellen hohen Ofen, in vvelchem er, mit 
Beyhilfo von acht Sldaven, tãglich acht Pfund Eisen erzeugt. lch er-
theilte ihm eine einfache Anleitung zu ~chnellerer Gewinnung dieses 
Metalls , welche er mit grosser Freude _annahm. Wãhrend meiner An-
wesenheit w~r ührigens der ganze Arrayal in Allarm und hestãndi-
ger Unruhe. Man veranstaltete nãmlieh einen Streifzug (Bandeira) 
gegen die wilden indisehen Stãm1ne, welche am jenseitige:µ. Ufer des 
fischreichen Ri o Mar a n h ã o hauseten , die gefürchteten Cano e i-
r os. Diese sind einer d~r zahlreiehsten,' wildesten, grausamsten Stãm-
me, rohust von Rõrperhaú., I{riegeriseh, ·unversõhnlieh, heharrlicp 
bis zum Tode in ihrem V orhahen, keinen Pardon gebend. W ollte, 
was sehr selten geschieht, einer dieser Barharen inensehlieher · Re-
gung naehgehen, und ehva einen Gefangenen hegnadigen, so erhebt 
si.eh sog~Ieieh ein wildes Gesehrey: Matta, Matta, (d.h. sehlag todt) 
und die Umstehenden verühen im Zõgerungsfalle augenhlicldieh, statt 
des Siegers, · das hlutige Gesehãft. Selbst die W eiber bleiben in der 
Grausamkeit und im Blutdurst nieht zurüek, ja si.e üherl>ieten oft 
noeh die Mãnner. W o si.e es vermõgen, rauheµ si.e Yieh, geniessen 
Pferde- und Maulthierfleiseh, und sind sogar sehr lüstern nàeh die-
ser Speise. Der fischreiche Ri o M ar a n hã o .hietet ihnen Üherfluss 
an Fisehen. Sie führen aueh grosse Bunde mit i~ den Rampf, welehe 
thãtig daran Theil nehmen, und durch ihr Geh_eul und ihre ·w uth die 
Schrecl<en eines Üherfalles· dieser Horden steigern. - Ihren N ~men 
erhielten sie von ihren Nachen: C a n o e s ( C a n o e ir os) ; diess sind 
ausgehõhlte Baumstãmme, mit denen si.e l<ühn und gewandt selbst den 
so wasserreiehen Ri o M ar a n hã o hesehiffen. lm Palie eines An-
griffes verbergen sie diese Céllloes unter das W asser, indem sie diesel-
hen mit .Steinen heladen und versenken. Sie halten si.eh in den nahen 
Wãldern des Rio Maranhão, und der .Flüsse Parana, Ma·noel 

>. 
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Alv~z, und der Barra do Palma auf, wo sie auch ihre Aldeen 
hahen. Jenseits des Rio Maránhão hesitzen sie die westlichen 
Wüsten bis Amaro Leite 'und Piedade, allwo .sie die Bewohner 
se~r .beunruhigen. Ihre Besitzungen werden von den Brasilianer-
Ansiedlern ãusserst fruchtbar u~d goldreich geschildert. Letzteres 
lmnn wirklich dér Fall seyn, weil dieser wilde Stamm das Gold nicht 
achtet, und sich keine Mühe, es zu gewinnen, gibt, daher e~ clurch 
die unendlichen Jahre aufgeschwemmt und unangetastet auf der 
Oherflãche der Wasserufer vorkõmmt; dagegen die Besitzungen der 
portugiesischen Ansiedler schon ganz erschõpft sind, daher jetzt die-
ser Mamon nur mühevoll erheutet wird, zu welcher Arheit die An-
siedler keine Lust tragen, und lieher darhen. 

iV.Iit neidischen Augen sehen daher diese Ansiedler stets auf die 
Besitzungen der Indier im Allgemeinen, durch deren Besitznahme sie 

/ 

grosse Reichthüiner erwarten. Man hõret stets die Rlage, dass die In-
dier, welche doch bereits den grõssten Theil Brasiliens rãumten, di~ 
hesten Lãndereyen hesãssen und vertilgt werden müssten, und dass 
der Rõnig ihnen Hilfe zur Ausrottung dieser Bis eh os (Bestien, Thie-
re, mit diesem Namen helegten sie die armen Indier) senden sollte. Sie 
wãren nur ~ine Plage für die Menschheit, und durch die V ertilgung 

' der lndier al1ein kõnne der Rõnig seine Unterthanen heglücken und 
bereichern. Solche Ã.usserungen hõrt man im ganzen N orden von 
Goyaz, selhst von den gehildetern Geistlichen. 

Es ist daher l<ein W under, dass die armen Indier ehenfalls Mass-
regeln zu ihrer.Sicherheit treffen, welche die Vertilgung ihrer Feinde 
erzwecke~, oder sie wenigstens in Furcht.und Schrecken erhalten. Be-
s~nders ist diess der Fali hei den Canoeiros, welche von der Ost-
und W estseite von den Ansiedlern hegrãnzt sind, die zeitweilig ~hrer 

• . W uth -und ihrem N eid an den Indiern Lauf l<ISsen, und selhe als 

, 
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Sklaven aufzufangen trachten. Wãren die Can'oeiros nicht durch 
ihre grausame Massregel, dass sie keinem Christen Pardon gehen, 
so furchthar , so wãren sie schon lãngst ausgeróttet , verdrãngt, 
oder zu · Sklaven gemacht. Die Haupt - A~dea soll zwischen. den Ge-
hirgen jenseits des Duro liegen, bis wohin die hrasilischen Ansied-
Ier noch nie vordrangen. Diese Barharen durchsfreifen das ganz.e 
jenseitige Gehiet, und verwehren jeden Zugang, verloren ist Jeder, 
der in ihre Hãnde fãllt. 1

- Man trifft sie zuweilen schon vier Le-
goas von S. Felis, an der Einmündung dieses Flusses in den Hio 

1 

Maranhão, und der Schrecken ihrer Nãhe ist so gross, dass nie-
mand sich dem Ri o Maranhão zu nahen getraut. Diese Wilden, 
welche in dem Gehrauche ihrer W aff en grosse Geschi_cklichkeit he-
sitzen, führen Lanzen vqn zehn Fuss Lãnge, ohen mit sehr scharfen 
S:(>itzen und Widerhaken versehen. Auch ihre Pfeile sind mit solc~en 
Widerhaken ges~hãrft, wodurch der Ühelstand . entsteht, da~s sie den 
Getroffenen nicht mehr aus den W unden gezogen werden kõnnen, 
ohne diese zu vergrõssern und noch gefáhrlicher zu machen. - V or 
Rurzem hatten sie einen Üherfall ganz in der Nãhe des Ri o Mar a n-
h ão gewagt, und mehrere, jenseits des Flusses, hesonders hey Ama-
r o Leite, wohnende Ansie~ler theils vertriehen, theils auf die grau-
samste W eise get~dtet. Diess veranlasste nun den gegenwãrtigen 
Streifzug, dessen Ausrüstung solchen Tumult in S. Felis verursachte. 
Der Ouvidor von Villa S. João da Palma ordnete diesen Streifzug 

1 

an. Der Qeneral-Gouverneur von Goy az gestattete ihn zwar, war aher , . 

für s.eine Person nicht sehr dafür gestimmt, und sprach seine Mei-
nung dahin aus, er glauhe, jene ermordeten Ansiedler n1õchten sich 
ihr schrecldiches Schicksal durch unvorsichtiges Betragen,. wodurch 
sie jene lndianer gereizt hãtten, wohl selhst hereitet, und den ersten 
Anlass zum Streite gegehen hahen. - Die Ausrüstung des Streifzuges 
ward indessen auf das lehh1;1.fteste hetrieben. Alles war in Thãtigkeit. 
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.I)ie vermõgllchen Eim1vóhner des Ar r a y a l s und der Faz e n d e n 
des Bezirkes lieferten den Streitern Leh~nsmittel, ais : Mandiolnnehl, 
Mais, an der Luft gedõrrten Speck, Bohnen, Rohzuclrnr u. s. w., die 
reichen Einwohner der entf erntern Gêgenden, z. B. von T r ah ir as, 
spendeten jeder sechs Oitaven Gold. Somit war hereits Alles in Ord-
nung, und nun ging es an die Stellung und Ausrüstung der 8treitha- . 
ren· Mannschaft selhst. Jeder Ortskommaridant wa~ heauftragt, sein 
Rontingent zu liefern. Es fanden aher hey ·diesem Geschãfte mehrere 
Umstãnde statt, welche die Erfüllung des Auftrages sehr verzõgerten. 
S. Fel is selhst hatte z. B. qQ Mann zu stellen. Allein als es nun 
im Ernste zur Stellung lrnm, da war der Muth, von welchem früher 
die ganze streithare Jugend entflammt schien, gãnzlich entschwunden. 
Fürs Erste verlangten die zu Stellenden eine Bezahlung für Mühe und 
Gefahr, und da die V en'Valtung sich zu lrniner solchen V ergütung ver-
8tehen wollte, 80 entfloh der grõsste Theil der jungen Leute, um dem 
gefürchteten Zwange zu entgehen, in die Wãlder; 8tatt vierzig Rel<ru-
ten erschienen daher deren zehn, und von diesen zehn karnen wieder 
nur fünf hey dem Sammelplatze in Vi 11 a d a Palma an, und noch 
dazu ohne W aff en, an welchen üherhaupt Mangel herrschte. Ühri-
gens hãtten jene Muthlosen nicht nõthig gehaht, die Flucht zu ergrei-
fen, denn ich frug den Ouvi d o r, ' oh er die Lente nicht zum Dienste 
zwingen kõnne, und erhielt verneinende Antwort. Ehen 80 8chwer 
hielt es, für die Expedition einen tüchtigen Anführer zu finden, wel-
cher die Eigenschafteh he8ass, jene gefürchteten Indianer entweder zu 
vernichten, o der 8ie zu einem wahrén dauerhaften Frieden zu he8tim-
men. E8 ward endlich eine W ahl getroffen, üher welche man 8ich 
allgemein lu8tig machte. Der Ouvidor ernannte nãmlich 8einen 
Schwiegervater zum Anführer. Es war diess .ein alter, krã.nklicher 
Mann, der allgemein in dem Rufe hekannter Muthlosigkeit stand. Er 
war hereits Rommandant irn Praesidio am Rio Maranhão, (etwa 
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siehen Legoas von Villa da Palma entfernt) wo acht hezahlte 
SolÇl.ateri unter seinem Hommando standen, welche Einhrüche der 
Jndianer zu verhindern die Bestimmung hatten. Von diesem Prae-
s i d i o aus sollten auch die Operationen heginnen. - Bey meine:r 
Rücl<reise und Anlmnft in T r ah ir as wurde uns der Ausgang 
dieses Streifzuges mitgetheilt. Die a-qsgezogene Bande, welche sich 
durch · drey Monate lang in den wüsten Aufenthaltsorten der C a- , 
no e ir os herumgetriehen, glauhte schon, dass sie unverrichteter 
Sache auseinander gehen müsste , ohne auf die Indier zu stos~ 

sen, weil letztere gerade auf die entgegengesetzte Sei te in die 
:Aufenthalte der portugiesischen Ansiedler flohen_, wãhrend diese 
vergehlich, vom H~nger geplagt, herum streiften. ·- Auf diese1n 
Rückzuge · gegen Villa da Palro~ gelangten sie auf einen Fuss-
pfad, welcher von Amaro Leite gegen den Ri~ Maranhão 
führte. Dieser wurde verfolgt, und sie kameil am jenseitigen Ufer 
des Rio Maranhão, am Rio das Almas, zu einer Aldeia 
oder lndieransiedlung nehst einer grossen Maisanpflanzung, ( Rossa) 

1 

von vier Alqueira~ Aussaat, welche hereits hepflanzt war . . -
Diese A 1 d eia wurde umringt, und den C ano e ir os der . Friede 
angetragen, welcher von . ihnen aher · nicht angenommen , sondern 
muthig verworfen ward. Einem zehnjãhrigen Rnahen, zwey Jahr 
zuvor den Portugiesen gerauht, und ais Sklave hey den lndiern 
dienend, wurde zugerufen, er mõge die Canoeiros verlassen, und 
zu ·den Belagerern herüher kommen. - Doch dieser Zweck ward 
verfehlt, indem die Indier den Rnahen, im Angesichte seiner Lands-
leute, schnell ermordeten. Unter diesen lndiern hefand sich auch 
ein gehorner Canoeiro, welcher 10 Jahre zuvor getauft war, und 
eine Zeitlang unter den portugiesischen Ansiedlern in der Capita-
nie San P a ui o hauste. Dieser hatte einen ausgezeichnet la~gen 
Bart, und war ãusserst hartnãcldg, wollte_ ,aucJi gar nichts von tln-
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terhandlungen horen. Hierauf sprach der Anführer dieser Bandeira , 
Major Joaquim Pereira: ,,Nun, so müsst ihr Alie sterhen," der 
er-wãhnte Indier aher schrie: ,, Und ihr ~uch. " Raum hatte er diese 
W orte ausgesprochen, so durchhohrte ihn auch schon eine Flintenku-
gel. Die Bandeira feuerte nun auf die Palmenhütten los, stecl<te diese . 
in Brand, und tõdtete. ohne Erharmen alle aus den Hütten entflie-
hen wollende Indier mit . Messerstichen' oder mittelst F_euergeweh-
ren, so, dass nur zwey Indier entl{amen, 6 Rnahen .und ein altes 
Weih aher ais Gefangene mitgeführt wurden. Von dieser Aldeia 
sollen 5 Fusspfade führen, einer zu dem Ri o Maranhão, der 
zweyte nach A m ar o L e i te, und der dritte zu dem Pra e si d j o. 
Durch diesfm errungenen schãndlichen Sieg wurde aher . keineswegs 
der Stamm der C a n o e i r o s vertilgt, denn der grõsste zahl-
rciche Theil ''Var nicht anwesend in der Aldeia, sondern auf der 
Jagd', welcher gewiss in der Folge diese That wieder gerãcht ha-
hen wird .• 

·Der 6. July war zur Fortsetzung unserer Reise hestimmt. Der 
gute Padre Vikar hatte uns reichlich mit Lehensmitteln versehen, und 
liess uns nicht ziehen, ehe wir noch ein Mahl hey ihm genossen, oh.,. 
schon es 9 Uhr des Morgens war. Wir hãtten ührigens ohnediess frü-, 
lier nicht .aufbrechen kõnnen, den:n, erst nach 9· Uhr .erhielt ich die 
für meine Lastthiere hestimmten Hufeisen, und musste noch üher-
diess das Stück mit . 6 Gulden C.· Münze hezahlen. So hrachten wi:ç 
dénn noch ·die letzte Stunde unsers Aufenthaltes hey dem rechtschaf:-
fenen Priester zu, welcher uns wahre Liehe und Theilnahme hewies. 
Er ·versichei·te, dass -er uns durchaus· nicht fortgelassen hãtte, we:nn 
er nicht die N othwendigkeit einsãhe. Die Zeit · war gemessen für .uns, 

• wenn wir die Reise noch vor dem Eintritt der Regenzeit heenden woll-
) . 

ten. Ubrigens ãusserte er auch Unzufriedenheit über den . Ort seines 
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Aufenthaltes, an dem er nun hereits 28 Jahre hausete, ihn aher hin-
nen Rurzem mit dem Arrayal S. Joze do Tocantins vertau-
schen wollte. Endlich schieden wir von dem wackern Manne., und 
setzten uns in Bewegung. 

Wir üherstiegén heute mehrere unbedeutende Hügel zwischen 
zwey, von Súd nach N ord streichenden, Gehirgsketten , und erreich-
ten den Rio do Carmo, an dessen Ufer wir etwa ein Dutzend ldeine 
Hútten zur Unterkunft der daselbst Goldvvãschen treihenden Neger 
trafen. Etwa eine. Viertel-Legoa westlicher von diesen Hütten, liegt 
cler kleine, verlassene Ar r a y a l Carmo, zwey Lego as von S. F e-
1 is, und drey Legoas nõrdlich von dem Arrayal Chapadu de S. 
Fel is entfernt. Der Ri o Carmo selhst zeigte sich uns 4:3 Fuss 
hreit; er war, trotz der trochnen Jahrszeit, wasserreich, und múndet 
in den Ri o Maranhão. Die Gegend nahm hier einen etvvas heiterern ' 
Charahter an, als jene, vvelche wir his hierher durchzogen hatten; 
man sah doch Spuren von V egetation, grosse Grasstrechen u. s. w. 
Nur erschienen sogleich auch vvieder die lãstigen Muskitos, ·um· uns 
zu peinigen. Bald darauf hatten · wir den Fuss der Serra S. Fel i s 
erreicht, welches Gehirge wir úherste~gen mussten. Dasselhe hesteht 
aus mehreren, von Súd nach Nord streichenden Retten. Hier vvar, 
durch die Fürsorge unserer wackern Freunde in S. Felis, der Weg 
ausgehessert vvorden, was uns sehr gut zu Statten lrnm. Dennoch he-
d.urften wir noch 2 volle Stunden, um den Ramm dieses kahlen Ge-
birges, welches in allen seinen Ahdachungen nur spãrliche Vegetation 
zeigte, zu erldimmen. Dagegen lohnte die herrlichste Fernsicht auf 
1 

der Hõhe unsere Múhen. Ein weiter Üherhlick der Gegend war uns 
vergõnnt; wir sahen, hesonders gegen W esten, mehrere Gehirgsket-
tcn, welche sich in schnurgleicher Richtung Iãngs des Ri o M ar a n-
h ão, von Süd na.eh Nord hin, ausdehnten. Den Rio Maranhão 
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selbst lrnnnten wir deutlich erlrnnnen. Er schien von unserrn Stand-
punkt hõchstens anderthalb Lego as entf ernt. Wir senkten uns nun um 
ein U nbedeutendes abwãrts, und stiegen sodann wieder aufwãrts, 
wo vvir hald den hõchsten Punkt des Gehirges erreicht hatten. Hier er-
freuten wir uns abermals an der ·entzückend schõnen Aussicht, und 
gelangten dann im Ahwãrtssteigen zu einer l<leinen Hütte, Fazenda 
d o João e o r reir a genannt' und wieder zu dem hereits erwãhnten 
Ri o Carmo, welcher auf diesem Gehirge entsprii:tgt. - Hier fanden 
wir abermals Beweise, wie dankhar wir unsern Freunden in S. Fel is 
seyn mussten, für die Fürsorge, mit welcher sie uns den Weg hahnen ' 
liessen. Wir trafen Quarzblõcke weggerãumt, welche unsern Pfad 
wirldich gãnzlich gesperrt haben würden. 

Am Flusse, welcher recht rein und frisch dahinrollte, lahten wir 
den Durst, den unsere W anderung hey der ziemlich' starken Hitze 
erregt hatte. N eu gestãrl{t erstiegen wir nun abermals eine Anhõhe, 
wo wir vier so elen.de Hütten fanden, dass man dieser dürftigen An-
siedlung nicht einmal hier einen N amen gehen mochte, stiegen dann 
noch abvvãrts zu einem Bache, und schlugen dort, nachdem vvir wie 
gewõhnlich fünftehalh Legoas zurückgelegt hatten, unser N achtlager 
aut: Die Nacht verstrich ruhig, doch vvar die Rãlte hey + 12° R. sehr 
~mpfindlich. 

Am. nãchsten Tage (7. July) mussten wir ri.och immer zwischen 
den Bergen der erwãhnten Rette unsern W eg fortsetzen. Er führte 
hald hergan, hald hergab, und war sehr heschwerlich. Wir waren 
indessen noch nicht lange gevvandert, als vvir die Fazenda Muski-
t o s erreichten. Von dort ging unse~e Bahn immer wieder auf den 
Berghõhen fort; diese fanden wir ganz hedeckt mit dichtem Bam-
bus ;i welcher sehr niedrig wuchs. Üherhaupt hrachte uns der heu-
tige Tag eine hedeutende Pflanzenlese, hesonders in Beziehung auf die, 

15 
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in diesen Gehirgen so nãufig vorlrnmmenden Vellosz'en. Wir passirten 
den Corgo do ' Ponte, und erreichten 'dann die Fazenda -S. 'Mi-
guel. Die Bewohner derselhen hegrüssten uns mit . vieler Geniüthlich- . 
lrnit, und wollten.uns 3 Hühner zum Geschenk aufdringen. lch Iehnte 
es ah, und hat sie , mir Iieher etwas Mais zur N ahrung für meine 
ganz enthrãfteten Maulthiere aufzutreiben, .und, da ich mich nicht 
verweilen konnte , mir denselhen nachzusenden. Man versprach es, 
und hielt auch W ort. - N och diesen Abend hrachte mlr der An-
siedler den erhetenen Mais nach. lch wollte ihn mif Dank hezah-
len, · allein er wollte weder für den Mais, noch für die 3 Hühner, 
welche er vvieder mithrachte, etwas annehrrien. Mir war diess nicht 
angenehm, aher meine Leu te versicherten, diess sey schon · so die 
Art dieses Ansiedlers, er pflege alle Reisenden unentgeldlich zu he-
wirthen. So musste ich mir es denn gefallen lassen, und hielt ihn 
dafür durch einige ldeine Geschenke schadlos. Dieser Ansiedler hatte 
12 Sõhne und 3 Tõchter, und seine Faz e n d e n hildeten daher 
eine selhststãndige patriarchalische Familie. - Wir waren, nach 
Fortsetzung unserer Reise, hald an den Rio de Trahiras gelangt. 
Die ahgebrannten Campos fingen von hier an zwischen dem schwar-
zen Rohlenstoffe, welcher ihnen zum üppigen W achsthum hehilflich 
war, wieder ~u grünen an. Es war zwar durch volle zwey Monate 
nicht ein Tropfen Regen gefallen, hingegen hefõrderte der stark fal-
lende Thau die V egetation. Wir traf en 4ier besonders vi ele· Papageyen 
und hlaue Arras, Psittacus · hyacinthinus. Sie flatterten hey unse'rrti 
N ahen scheu nach allen Richtungen, unter dem widerlichsten Gekrei-
sche. Viele nahmen danri wieder ihren Standpunkt auf den Gipfeln 
der Palmen, welche hier die Ufer der Bãche schm:ückten; Wir konnten 
heute unsere gewõhnliche Streclrn vori fünftehalb Legoas nicht zurück-
legen, s·ondern sahen uns veranlasset, hereits hier unser Standlager 
aufzuschlagen, ohschon wir erst dritthalh Legoà.s gemacht hatten. Die 
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. Ursache vvar, dass unsere Maulthiere auf dem steinigen, heschwerli-
chen W ege sehr vi ele Hufeisen verloren hatten, -vvas wir erst wieder 
in Ordnung hringen mussten. Es war, ohschon noch früh Ahends , 
hereits kühl, das Thermometer sank um 8 Uhr auf + 10º R. lch sagte 
meinen Leuten, wir würden heute N acht unfehlbar von der Rãlte viel 
auszustehen hahen, und hefahl ihnen, sich desshalh vorzusehen. Meine 
Prophezeyung ging in Erfüllung. Die Rãlte ward in der ,Nacht so un-
ausstehlich, dass sie uns allen Schlaf rauhte. lch eilte aus dem Zelte, zu 
dem hoch . auflodernden Feuer hin, um vvelches sich meine armen 
Leute versammelt halten, und trotz der nahen Flamrrie am ganzen 
Leihe zitterten und mit den Zãhnen ldapperten. Ihre einfache, nur für 
die Hitze dieser .Jahreszeit, wãhrend des Tages berechnete Rleidung 
liess sie die Rãlte noch schmerzlicher . empfinden. Sie wurden auch 
so misslaunig, dass Ã.usserungen laut wurden, sie vvürden mich mei-
nem Schicksale üherlassen, wenn sie mehrere Nãchte hindurch diese 
Qual ausstehen sollten. Eine solche Rã.lte sey ihnen noch gar qic~t vor-
gekommen. Ihr Erstaunen erreichte den hõchsten Gipfel, a.J.s ich ihnen 
hey ~ Anhruch _des Tages einen Metallbecher wics, in welchem ich 
ahsichtlich am Abend etwas Wasser zurückliess, und sie nun dasselhe 
mit . einer dünnen Eiskruste üherzogen - sahen; das Thermometer 
zeigte hey Tagesanh:ruch + 5º R. 

Wir setztenuns nu'n (am 8. July) rasch in Bewegung, um unsern 
erstarrten Leibern .vvieder Wãrme zu verschaffen • . Fürs Erste üher-
setzten vvir de~ Rio Trahiras, welcher, 6 _Legoas entfernt, in den 
Ri o Cus t o dias mündet, und dann zvvey Legoas entfe:rnter in 
den Rio Maran)ião vereint einfliesst. Hier war die Gegend wie-
der rec~t . gràsreich und ang6nehm. Wir stiegen ahermals bergan, und 
erreic4ten, . eher als wir gedacht hatten, den hõchsten Ühergangs-
llunkt des Gehirges." Bey dem jenseitigen Hinahsteigen fanden wir vvie-
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der die Spuren der für uns vorgenommenen Arheiten. Der Fusspfad 
vvar ziemlich gut hergestellt; die gefãhrlichen Ahseiten mit Strãu-
chern versetzt, so dass vvir die rechte Bahn gar nicht verfehlen konn-
ten. Ohne diese Fürsorge dürfte vvirl<lich dieser W eg ganz unganghar 
für unsern Zug gevvesen seyn, und vvir fühlten uns daher dein hiedern 
Padre Vikar sehr veq)flichtet für seine freundliche Sorge. Wir sahen 
nun eine weite Flãche vor uns liegen , . aus vvelcher nur einzelne, un-
bedeutende Hügel emporragten. ln der Ferne aher erhob sich ahermals 
eine von Süd nach N ord streichende Serra. Die schõne Ehene war 

, 

von wasserreichen Bãchen durchschnitten, an deren Gestaden herrli-
che Palmengruppen sich erhohen. Sie zogen unsere Blicke schon von 
Ferne an, und wir ·eilten ihnen nãher zu kommen. Wir konnten uns 
indessen nicht so schnell, ais wir es gevvünscht hãtten, in diese schõne 
Ehene hinah senlrnn, und sahen uns genõthigt, wegen der steilen Berg-
ahhãnge den hrennendsten Sonnenstrahlen preisgegehen, seitvvãrts 
lãngs der Serra hinzuziehen, und konnten, der steilen Felsenwãnde 
wegen, nur in vielen Rrümmungen endlich hinahgelangen. Wir zo-
gen nun gemãchlich auf der Ehene ·noch eine halhe Legoa vveiter, bis 
zu dem E n g e n h o S. A n na, vvoselhst schon 2 grosse Zimmer zu 
unserem Empfange in Bereitschaft gesetzt vvaren. U nsere gastfreye 
Wirthin, eine Mulattin, hatte auch eine Anzahl Orangen zu unserer 
Erquickung aufgesetzt, und für ein nahrhaftes Mahl Fursorge getrof-
fen. Wir hatten heute nur 4 Legoas zurückgelegt. Mit unserer ho-
tanischen und mineralogischen Ausheute lrnnnten wir sehr zufrie- . 
den seyn. ln letzterer Beziehung hatte ich so vielerley aufgefunden, 
dass ich, um mich nicht allzusehr zu verweilen, mehFeres auf dem 
W ege zurücklassen musste, vvas ich denn, von unserm N achtquartier 
aus, mir vvieder nachhringen liess. ln hotanischer Hinsicht war die 
Ausheute hesonders reich .an herrlichen Arten von Mimosen, Rhe-
xien und Diplusoden, unter vvelchen sich der von mir heschrie-
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bene uncl abgebildete Dzj1lusodon imbrfratus an Schõnheit aus-
zeichnet. 

• 

ln cler nun von uns zurückgelegten S erra, welche wir in 
einer Distanz von etwa acht Legoas durchschnitten hatten, fanden 
wir die herrlichsten Gegenden, und hesonders schõne Fernsich-
ten, vvie ich ohen ervvãhnte. Auch in hotanischer Beziehung ist sie 
reich hegabt, und eine genauere Durchforschung ihrer Hõhen und 
Ahhãnge müsste eine ausgezeichnete Pflanzenlese gewãhren. Sehr 
hedauerte ich auch den V erlust meiner Barometer, wodurch ich 
ausser Stand gesetzt vvard, die Gehirgshõhen anzugehen, was ich 
sehr gewünscht hãtte. - Beschvverlich ist ind'essen der W eg durch 
diese Serra. Meine Maulthiere hatten abermals mehrere Hufeisen 
verloren. 

Am 9. July wurde uns des Morgens ein reichliches Frühstück l<re-
denzt. Unsere gutmüthige Hausfrau erschien noch üherdiess mit tau-
send Entschuldigungen, dass sie uns nicht reichlicher und glãnzen-
der hevvirthen kõnne, und hat uns, sie desshalh mit ihrer Armuth 
(Poberza) zu entschuldigen. Eine Redensart, vvelche hier zu Lande 
stets in Jedermanns Mund ist, vvenn schon, vvie auch hier der Fall 
vvar, die ãussern Erscheinungen in ziemlichem Widerspruche mit 
dieser Rlage stehen. Die grosse Zuckermühle, das ziemlich hequeme, 
für diese Gegenden sogar schõne W ohngehãude, die zvvõlf dasselhe 
umgehenden N egerhütten, und die zahlreiche Menge der Sklaven un-
serer Wirthin zeigten si~ uns ais eine _ recht_ wohlhabende Frau. -

··- -~ 

Von den Sklaven kamen mehrere zu mir, um meine ãrztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. V eraltete syphilitische Ühel . sind hier keine sel-
tene Erscheinung. 
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Zufrieden· mit der -freundlichen Aufnahme, welche wir h~er ge-

funden hatten ,, setzten wir unsern W eg fort. - Wir zogen nõrdlich, 
ô.em Streichen der Serra folgend. Bald aher trat sie zurück, und wir 
sahen uns in einem hügeligen · Landstrich, hew.ãssert von . dem Ri-
h e irão das . Pedras (Bach der Steine, so genannt von deri vielen 
grossen Gerõllsteinen, welche sein Bett füllen), welcher von West nach 
Ost ·strõmt. Er, so wie alle andern Bãche, welche wir an diesem 
Tage zu Gesicht hekamen, münden in den Ri<:> Parana. Der Boden 
dieser Gegend war dürr, doch fanden wir die Campos mit Baumgrup-
pen von Qualea, Vochysia, Gomphia, Styrax, H.ielmeyera, Laurus, 
Rhexia, Cassia, Bauhinia, Acacia, B~mbax, Lafoensia, Anacar-
clium, Lühea u. s. w. hesetzt, deren Wachsthum (wir fanden deren 
an drey Rlafter hohe) wohl nur der spãtern Besitznahme- dieser Ge-
gend, und der brasilianischen Rultu:r:, das heisst der Abhrennung 
der Campos, zugeschrieben werden mag. 

Wir gelangten sodann, nachdem wir eine Legoa zurücl<gelegt hat-
len, an eine Hütte, ~i tio Ta taro genannt, und, noch eine halbe Le-.. 
goa weiter an den 18Fuss breiten gleichnamigenBach, und von diesem 
eine ldeine Strecke entfernt an einen zweyten, den Ri h e irão d a S e r-
r a, welche der zur Seite liegenden Gebirgsl<ette entstrômen, und ihren 
.Lauf von W est nach Ost nehmen. Wir übersetzten diese Gewãsser 
ohne Beschwerde, und gelangten zu zwey elenden Hütten, Brej ão 
genannt. Sie gehõren dem Capitão João Caetano· in Trahiras, 
sind am Fusse der Serra erbaut, und von S. Anna fünf Legoas ent-
fernt. Hier lagerten wir uns im Freyen. Heute . war die I-Iit~e noch sehr 
drüclrnnd. Man erblickt keine Anpflanzungen in dieser Gegend . . Die 
Bewohner · pflegen bloss die Viehzucht, · wozu die ausgedehnten gras-
reichen Campos sehr geeignet erscheinen. Wir fanden b.eY. unserer. An-
lmnft hier Alles geschãftig, V orrãthe von getrocknetem Fleisch für die 

I . 
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ohen ~rvvãhnte Expedition gegen die wilden indischen Stãmme zu he- , 
reiten; .Auch vvir wurden mit solchem Fleische (Carne secco) be~ · 

, wirthet. Dagegen fühlten wir Mangel an gutem W asser, das hier 
durchaus nicht zu erhalten war. Das Getrãnl<, vvelches man uns 
auftischte, war unrein, und von einem ãusserst widerlichen Bey-

, schmack. Wir hemerkten eine Menge Urubus, die Stellvertreter un-
serer Raben, welche durch den Geruch des getrockneten Fleisches 
angeloçkt ,- in zahlreichen Gruppen herumschwãrmten, und ihr Ge-
·hreisch mit den widerlichen Lauten der Papageyen und Arras (Psit-
tacus hyacinthinus der ldeinern · Art) . vereinigten. Die Vegetation 
vvar in dieser Ge~end wie erstorhen, e~nige Bauhinien ahgerechnet. 

Wir setzten am 10. July unsere Reise ; zeitlich am Morgen, fort. 
N ach drey Viertel- Legoas zurückgelegten W eges vvard jene Serra 
üherschritten, welche, wir schon am vorhergehenden Tage an der · 

, Seite unsers W eges hemerkten , und die nun zusehends an Hõhe 
abgenommen hatte. - Als wir uns jenseits dieses Gehirges hinah-
senkten, üherhliclden wir nõrdlich eine grosse Flãche, und an deren 
W estseite, etwa in der Entfernung einer Legoa, den Hauptzug des Ge-
hirges, dessen einen Zweig wir jetzt üherstiegen hatten, in der !lich-
tung von Süd gegen N ord. Ohschon ein sanfter Ostwind wehte, der 
die Gluth der Sonnenstrahlen sehr mãssigte, so hlieh ihre Macht doch 
noch stark genug, uns auf das Ãusserste zu erschõpfen. Der hrennend-
ste Durst hatte sich eingestellt, und wir mussten schon nach. drey Le-
goas Weges Halt machen, und an dem Ufer des Rio B-onaventura 

1 

lagern, weil wir an diesem Tage sonst kein fliessendes W asser mehr 
err.eicht hãtten und dasselhe hey der Erschõpfung, in vvelche uns der 
quãlende Durst versetzt hatte, nicht enthehren lwnnten.. Wir nahmen 
únsern Stand im kühlenden Schatten einer 36 Fuss hohen Inga. Der 
Rio Bona ventura ist etvva 4:8 Fuss hreit, entspringt südlich in der 
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Serra, und-strõmt in den Rio Parana. Wir fanden am Ufer die 

1 

Spuren und Fãhrten von allerley Thieren, von Capiharen, Raimans 
( Jacares), Tapirs (Arta), wilden Schweinen (Porco do matto) und 
ldeinen Hirschen ( Cervus campestris ), von welchen letzteren wir auch 
schon mehrere auf dem W ege hierher hemerkt hatten. Alie diese 
Thiere suchten vermuthlich hier im Bache nach W asser, da alie ühri-, 
gen Quellen versiegt waren. Raum hatte ich mich gelagert, so rief 
mich das Geschrey eines meiner Leute, der ehvas ahwãrts am Bache 
nach Wasser gegangen war, wieder empor. Er schrie aus Leil>eskrãf: 
ten, da er eine Riesenschlange entdeckt hatte. Wir eilten hin, aher die 

· Schlange entschlüpfte uns, indem sie sich schnell in das W asser roll-
te; der Marm, welcher sie gewahrt hatte, sprang ihr muthig nach, er-
griff sie, liess sie aber sogleich wieder fahren, und eilte unter erneu-
tem heftigen Geschrey wieder ans Ufer. Sein Huf: Schiraraka! 
S chi raraka! helehrte uns sogleich, dass er in dieser Schlangc eine 
andre Art, und zwar eine der am meisten von diesen Leuten gefürch-
teten, welche diesen Namen tragen, erlmnnt hahe. Er hatte sich indes-
sen hald wied·er gefasst, sprang schnell na.eh einem grossen Stock und 
einem Sãbel, ereilte die schwimmende Schlange noch, und hieh sie 
i1n Wasser entzwey. Sie war sechs Fuss lang. Ich untersuchte sie, es 
zeigte sich aher, dass sie keine Giftzãhne hatte. - Ich hatte mich 
kaum wieder gelagert, so kamen ahermals einige meiner Diener, sag-
ten mir, es müsse doch eine Hiesenschlange in der Nãhe seyn, und ha-
ten mich, ihnen zu der Stelle zu folgen, wo sie deren Spur entdecl<t 
hã.tten. Ich ging dahin, hereit, auf das Ungeheuer Jagd zu machen. 
Wirldich warE:n die Spuren eines solchen Heptils, und zwar von 
ausserordentlicher Grõsse, nicht zu verkennen. ln Iangen Windungen 
zeigte sich das Gras niedergedrückt, und zwar von dem Umfange de,r 
Diclrn eines Mannes. Die Spur Iief lãngs eines Baches bis zu einem 
grossen Sumpfe, in welchem sie sich verlor. ln dieser Jahreszeit, wo 

• 
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die Bãche vertrocknen, ist es sehr oft der Fall, dass diese grossen 
Schlangen den Urquellen nachziehen, und sich in den Sümpfen und 
im Schlamme hetten. - Wir waren unter diesen ·umstãnden nãcht-
licher W eile wohl auf der Huth, und stellten W achen aus, gewahrten 
aher nichts Verdãchtiges mehr. Unsere Ruhe ward nicht weiter ge-
stõrt, und wir hrachen, vom Schlummer gestãrkt, am Morgen des 
12. July wieder auf. Wir zogen über ganz ausgetrocknete Campos, 
schwarz gefârht von dem Brande, welcher sie verzehrt hatte, da-
hin. Sehr schnell stieg schon des Vormittags die Hitze heynahe in 
das U nertrãgliche. Mehrere Rudeln von Feldhirschen strichen, von 
unserm Anhlicke aufgescheucht, leichtfüssig über die dürren Steppen 
hin, und hrachten ein augenhlickliches Lehen in diese· õden Gefilde. 
Auch ein kleiner Fuchs (Lobo) strich an uns vorüher, und an den 
ausgetrocl{neten Bãchen, deren Betten in dem sechs Legoas weiten · 
Raume zu sehen waren, flatterten ãngstlich, das gevvohnte Element 
:.vermissend, eine Menge W asservõgel. N ach anderthalb Legoas er-
reichten vvir eine verlassene, aus Palmenzweigen erhaute Hütte, 
(Coral) Retiro genannt. Wir trafen hier im Sande hãufig eine neue 
Cactus-Art, zu der Abtheilung des Cactus mammillaris gehõrig. Man 
nennt sie hier zu Lande Cor o a d o Frade. Etwas weiter kamen wir 
zu drey elenden Hütten, der Aufenthaltsort jener Sklaven, welche 
zum Ochsen -Einhringen verwendet werden. Hier erfreute uns der 
sehr schõne, heitere Anhlick der kleinen Villa S. João da Palma, 
welche etwa tausend Schritte jenseits des Flusses Ri o Par a na, auf 
einer sanften _ Anhõhe erhaut, sich sehr pittoresk darstellt. Bald ge-
langten wir an den genannten Fluss selhst, (in der SpracJ;ie der lndier 
heisst Parana eine Flãche). Wir fanden· ihn etwa 4:80 Fuss hreit, und 
ziemlich tief. Er wimmelt von einer solchen Menge von Fischen, dass 
der Ouvi d o r, wãhrend meines Aufonthaltes, im Stande war, mir 
ein V erzeichniss von 31 Arten, welche man daselhst fãngt, mitzu-

16 _ 
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theilen. Auch RiesenscbJangen nãbrt sein Gewãsser und Ifaimans, 
(Jacarés) nach denen wir, da wir deren oft gewabrten, vergebens 
unsere Gewebre abscbossen. Von unserm Standpunfrte westlicb, in 
in der Eritfernung von sieben Legoas, fliesst der Rio Parana in den 
·Maranhão: Es befindet sich hier ein sogenanntes P rã si d i o, eine 
W ache von einigen Soldaten. 

Bey unserer Anlmnft an dem diesseitigen Ufer schossen wir, zum 
Zeichen unserer Anwesenheit, mehrmals unsere Gewehre ah, und 
weckten damit ein herrliches, lang nachldingendes Echo. N ach einer 
Viertelstunde etwa erschien ein Soldat am jenseitigen Ufer, hegleitet 
vón einem J;V.Ianne mit einem Regenschirm. Er frug nach dem Eigen-
thümer der angelangten Maulthiere, und ertheilte uns, nachdem ich 
mich gezeigt hatte, die Auskunft, unsere Üherfahrt kõnne für heute 
nicht Statt finden, weil der Ouvi d o r mit dem zu 1dieser Überfuhre 
hestimmten Canoe in den Ri o d a Palma gefahren sey, um dort zu 
fischen. - Da war nun nichts zu thun, als sich in Geduld zu fassen. 
lch liess das Zelt aufspannen, und traf Anstalten zum Bivouiili. Nach 
ungefãbr einer Stunde kam der ~oldat nehst seinem Begleiter aber-
Ínals an das Ufer, und hegehrte nun meinen N amen zu wissen. Da 
ich vor der Hand diese Auskunft nicht für nothwendig fand, · so erwie-
derte ich, sie würden denselben hey der Überfahrt schon erfahren, 
und hegab mich wiedcr in ·das Zelt. Die Sonne nãherte sich hereits 
à.em Untergange. Ich fühlte mich von der seit einigen Tagen so m_an":' 
-nigfach wechselnden Temperatur, von diesen Übergãngen von empfind-
licher Hãlte zu der Gluth tropischer Hitze, sehr angegriffen; litt hef-
tigen Ropfschmerz, und hefand mich in der. Folge sehr 'übel. Meine 
Diener krãnkelten ehenfalls, ),und es ãusserte sich bey ihnen das. Fie-
her, eine Folge des schlechten W assers auf der Reise. lch hatte sie 
wãhrend unserer W anderung oft gewarnt, in dem Genusse des W as-



sers vorsichtig zu seyn und inãssig zu bleiben, nber es w~r vergeb-
lich. Von dem brennendsten Durst gefoltert, gewahrten sie kaum ir-
gend ein Gewãsser, als sie sich gleichsam in dasselbe stürzten, und un-
mãssig tranlrnn. Unter diesen Urnstãnd.en belãstigte uns d.oppelt, dass 
wir diese Nacht so wenig Bequemlichkeit fanden, ja nicht einmal. un-
sern Hunger stillen lrnnnten, sondern uns mit einigen Tassen Raffeh 
begnüg.en mussten. Wir brachten die N acht sehr unangenehm zu; der 
erste Strahl des Morgenrothes war kaum erschienen, ais ich hefahl, 
durch abermaliges Losschiessen unserer Gewehre das Signal zu gehen, 
dass wir nun der schnellen Üherfahrt gewãrtig seyen. N ach einer hal-
ben Stunde sahen wir d.enn auch endlich das ersehnte Canoe . ·den 
Pluss herübergleiten. Es erschien in demselben der Ouvi d o r, Se n-
h or D o e t o-r Joaquim T h eu to m o S e g u r a d o selbst, mich zu he-
willkommnen. Ein schon früher angelangter Brief des General-Gouver-
neurs von Goyaz hatte ihn von meiner zu verhoffenden Ankunft in 
Renntniss gesetzt. Einen . zweyten, mit der dringendsten Anempfoh-

r 
Jung, mich auf meiner Reise hestens und mit allen Mitteln zu unter-
stützen, führte ich bey mir, und übergah ihn. Der Herr b u vi d o r 
war die Freundlichkeit und Artigkeit selbst. Alies setzte sich nun in 
Bewegung, wir üherschritten den Fluss, und ·betraten das Stãdtchen. 
Es ist, wie ich schon erwãhnte, auf einer Anhõhe erbaut. Das Haus 
des Ouvidors, welches auch ich bewohnen sollte, ist von ihm erhaut 
worden, es hat nur Erdgeschoss. Meinen Dienern ward ein ancleres 
benachhartes Haus zur W ohnung angewiesen; dieses war klein; doch 
gerãumig genug für sie, und mit Palmenfiedern gedeckt. 

Es fliesst hier der Rio Parana mit dem Rio da Palma zusam-
men; die Villa S. João da Palma liegt, :nach den Angahen des 
Padre Suarez, unter. 12º 26.'; die Entfernung von S. Fe-Iis. hetrãgt 
21*% Legoas. Ü.ber die Serra sollen indessen zwey nã.her~ W ~ge, als 
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jener, welchen wir einschlugen, führen, sie sind aher mit Gepãcke 

' und Lastthier~n nicht zu passiren. Der Ort· ist ziemlich alt, U:nd hald 
nach der Ent~eckung dieser Capitanie war er schon ais Arrayal do 
Barra da Palma hekannt. Die Jesuiten hatten damals hier meh-
rere Besitzungen, spãter aber ward "dieser Arrayal durch die Ein-
falle wilder Stãmme gãnzlich zerstõrt. lm Jahre 1809 errichtete der 
gegenwãrtige Ou vi dor diese Villa, unter dem Namen: Villa 
S. João d a Palma. Früher .:vvar anhefohlen worden, an der ãusser-
sten nõrdlichen Grenze der Capitanie, am Z usammenflusse des Ri o 
Araguay mit dem Ri o Tocantin, eine Villa, unter dem Na-
~en: S.João das duas Barras, zuerhauen. Senhor Segurado 
hesah jene Localitãt, und fand sie nicht geeignet, hesonders zu ent-
fernt von allen andern Ortschaften, welche ihr, als Sitz des Ouvi-
d .o r s, untergeordnet vrnrden sollten. Der Entwurf, dort dennoch eine 
Villa zu erhauen, ward indessen, trotz seiner Vorstellungen, nicht 
aufgegehen, sondern nu~ auf spãtere Zeit v-erschohen. Zu ·diesem Ende 
ward dem Ouvidor hefohlen, den Ort mit einem Pfahl (Pelourinho, 
Gerichtssãule) zu hezeichnen, an welchen das kõnigliche portugiesische 
Wapen angeheftet_ward. Weil aher der Ouvidor, seine~ reiflich-
sten Ermessen nach, diesen Ort ais durchaus unpassend fand; ( es he-
findet sich jetzt ein Registo von einigen Soldaten, aus Parà, da-
selhst) so setzte er den erwãhnten .Pfahl etvva 10 Legoas nõrdlicher, an 
das westliche Ufer des Rio Tocantin, an der Einmündung: des 
Rio Tucahanos, welche Gegend zwar sehr fruchthar, aher schon 
in der Capitanie Parà gelegen ist. Ührigens ist von der dort heabsich-
tigten Villa bisher noch nicht ein einz~ges Haus crhaut worden. Die 
Absicht der Erhauung einer neue.n V ill a in dieser W üste ist keine 
andere, ais die Bevõlkerung des nõrdlichen Theiles der Capitanie 
G o y a z zu hefõrdern, und hesonders den Ri o M·a r a n hã o schiff-
har zu machen. Diesen letzten Zvveck suchte auch der Ou v ido r mit 
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mõglichster Anstrengung zu hefôrdcrn. Die Gegend ist unfrucht,bar , 
so dass auch nicht die nothwendigsten Lebenshedürfi1isse dem undanh-
haren Boden entz~ngen werden kõnnen. Üherhaupt hann in dem 
gãnzlich nõrdlich gelegenen Theile dieser Capitanie nur sehr wenig 
Mais gehaut werden, und namentlich in der Vi II a S. João muss man 
ihn 12 Legoas weit. herhey führen. Selhst die aller Orten im Lande 
gedeihenden Orangen , Limonien, Bananen u. s. w.. kommen hier 
nicht fort. Mehr sind diese, ~in solcher Beziehung gãnzlich sterilen, Ge-
geilden zur. Rindviehzucht geeignet. Sie wird auch stark hetriehen, 
und man trifft z. B. den Genuss des Rindfleisches hier allgemeiner als 
irgendwo in der Capitai;iie. Auffallend ist es unter diesen Umstãnden, 
dass man das Ralhfleisch hier nicht lieht, sondern dasselhe für unge-
sund erklãrt. Der Viehstand, der zu dieser Vi 11 a gehõrt, wird seit 
einigen Jahren auf 336 Pferde-Stuten, und eine hedeutende Zahl 
von Rind vieh herechnet. Der Ouvi d o r allein hesitzt gegen l.lOOO 
Stück, welche einen grossen Gewinn gehen, indem das Vieh nach 
Bahia getriehen, (freylich eine ungeheure Strecke, wo die Rosten des 
Triehs den Gewinn schmãlern) und dort das Stück mit 8000 Rees 
(20 fl. C. Münze) hezahlt wird.' An Ort und Stelle selhst wird der Betrag 
von 2000 Rees (5 :fl. C. Mze.) ais ein guter Verkaufspreis geachtet. Die 
Rühe gehen wenig Milch, hey einmaliger Melke des Tages etwas mehr 
ais ein Seidel nach unse:Pm Masse. Butter gar nicht. Die Portugiesen . 
hahen eine Art von Widerwillen gegen dieselhe, .und hehaupten, sie 
errege Erhrechen. Auch Rã.se wird sehr wenig, und nur von der trocl<-
.nen Art hereitet. - ln der trocknen Jahreszeit herrischen hier sehr 
hõsartig:.e Fieher, und das ist ehenfalls eine der Ursachen, warum 
diese Gegend nicht mehr hevõlkert wird. - Üherhaupt kann e~, die 
pittoreske Lage des Stãdtchens ausgenommen, nicht leicht einen 
elendern Ort in der Welt gehen, als diese Villa. Die halhzerstõrte 
Hirche wird nur mit Mühe in dem Stande erhalten, den Gottesdienst 
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clarinnen feyern zu l<õnnen, dann ist noch das erwãhnte Haus des 
Ouvidors zu nennen, und aasserdem vier Hãµser von den Be-
amten hevvohnt. Die ührigen 15 Hütten, aus Palmenfiedern zusam-
mengeflicl<t, sínd elende Barakken. Die ganze Gegend · ist melancho- · 
Jisch, eine vvahre W üste. Gege~ W est liess der O u vi d o r einen 
W ald aushauen, um eine Aussicht gegen die vereinigtén Flüsse zu 
gewjnnen. Zur Gerichtsharkeit dieser Vi II a gehõrt noch der Ar-
r ay al Conçeição und Príncipe' mit einer Volkszahl von 209~ 
Personen, die Gesammthevõlkerung hetrãgt: 

W eis se verheirathete Miinner . 
" " Weiher 

W eis se unverheirathcte Miinner 
" " Weiber • 

Freye vermiihlte Neger . . 
" " Negerinnen • 

Freye unvermiihlte Neger • . • 
,, ,, N egerinnen . 

Verheirathete Mulatten . • 
,, Mulatinnen 

Unverheirathete Mulatten . . . 
" Mulattinnen 

Sklaven • • 
Sklavinnen 

. . .. . . . 

. 

. 

. • 46 
46 

.. 51 
56 . 44 
43 

235 
245 

• . 94 
95 

. 274 
181 
304 
380 

Gesammtbevõlkerung : 2094. 

Eine Landplage ganz eigener Art sind hier die Sandflõhe. Sie 
quãlten auch uns sehr, und ioh musst_e durch meine Diener mir 
tãglich mehrere dieser Insekten mittelst einer N adel aus den Füs-
sen ziehen lassen, vvo sie zvvischen die Haut eindringen, und, hey 
V ernachlãssigung, hedeutende Entzündungen durch ihren Stich ver-
ursachen. Ohschon der Ouvi d o r durch Beschiffung des H i o Ma-
r a n h~o, und der .dadurch hevvirkten Verhindung mit Parà, clie-
sem nõrdlichen Theile der Capitanie, hedeutende V ortheile verschaff en 
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zu' ltônnen einsah, und daher Alles aufhot, .die Hindernisse, welchc 
sich dieser Angelegenheit entgegenstellten, zu heseitigen, alle Opfer 
dafür hrachte, unermüdet thãtig war, ja mehrmals den Fluss,, trotz 
aller Gefahren, denen diese Fahrt noch ausgesetzt ist, persõnlich he- , 
schiffte, so wollte diese U nternehmung, ungeachtet des hedeutenden 
Gewinnes, den sie hietet, noch wenig Nachahmer finden und nicht ge-
deihen. Die Hindernisse, wel'che sich diesem rühmlichen Strehen des 
Ouvi d o r s darstellten, sollen im V erlaufe unserer Reise nãher herührt 
werden. Mein Übelhefinden wãhrt~ fort. Ich ward zwar nicht ernst-

· Iich krank, vermochte mich aber auch nicht zu erholen, und schwank-
te so, wãhrend meines Aufenthaltes in dieser Vi 11 a, in einem ãusserst 
unbehaglichen Mittelzustande. Es heschãftigte mich ausserdem wieder 
eine Angelegenheit, welche anderswo gar nicht heachtet wird, hier 
zu Lande aher stets mit den zõgerndsten Umstãndlichlrniten hegleitet 
ist. lch hedurfte nãmlich neuer Risten zur V erpackung der gewonne-
nen naturvvissenschaftlichen Ausheute. Durch die Gefãlligkeit des · 
Ouvidors gelang es mir endlich, mit grosser Mühe, deren vier, ldein 
und schlecht gearheitet um den ungeheuren Preis von 21 :fl. C. Mze. 
zu erhalten, und ich durfte mich noch glücklich schãtzen, überhaupt 
welche helrnmm~n zu hahen, weil für die künftige Zeit meiner diess-
maligen Reise gaF keine Aussicht vorhanden war, weder Breter, noch 
Leute, welche mit deren Bearheitung umzugehen verstehen, zu fin-
den . . - Wie schwierig und zeitrauhend hey dem hiesigen V erfahren 
der unwissenden Bewohner die :V erfertigung einer Riste ist, mag dar-
aus entnommen werden, dass z. B. die hiezu nõthigen Breter nicht 
etwa. gesãgt, sondern aus dicken Holzldohen gehauen werden. 

Mit meiner Gesundheit hatte es sich endlich gehessert. Ich fühlte 
mich wieder · so wohl, dass ich ohne Gefahr an die Fortsetzung der 
Reise denken durfte. Auch meine Diener vvaren von ihren Fieher-

\ 
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anfãllen hergestellt, und so setzte ich denn den 20. July zur Ahreise 
fost. N och in den letzten Tag·en, vor der Ahreise, hrachte man mir 
eine, Ieider in zwey Stück~ zerhauene, kleine Riesenschlange aus 
dem Ri o ·d a P a I ma. Sie mass 18 Fuss in der Lãnge, und hatte die 
Dicke eines starken Mãnnerarmes. Am 19. July wurden alle meine 
Effekten an das . jenseitige Ufer des Ri o d a Palma geschafft. Mein 
Gepãcke hatte sich sonderharerweise eher vermehrt als vermindert, 
ohschon ich mehrere Risten mit. gesammelten Naturalien hier zurück 
liess. Dieses Rãthsel lõsete sich dadurch, dass ich fand, der gute Ou vi· 
d o r habe, in seiner Sorgfalt für unsere Existenz, den V orrath unserer 
Lebensmittel ungemein vergrõssert. Da fand ich eine Arrobe W eizen-
mehl, eine bedeutende Quantitãt Zwieback, Brod, Zucker, Raffeh, 
Maismehl, an 'der Sonne gedõrrtes Fleisch, Hühner, eine gebratene 
Schweinskeule, Zuckerbranntwein, W ein, kurz eine unglaubliche 
Menge von Victualien, welche alle, ohne dass ich etvvas davon erfuhr, 
herbeygeschafft worden '"raren. Die Packerey diese_r Gegenstãnde 
hielt uns bis gegen Mittag auf; sie ward UlTI so mehr verzõgert, da 
meine Diener sich etwas starl{ mit dem Branntvvein hefreundet hatten. 
Trotz dieser V erzõgerung fühlte ich mich doch gegen den hiedern 
Ouvi d o r, und seiner fiirsorgenden Freundschaft, sehr verpflichtet, 
und nahm, nachdem endlich Alles in Ordnung war, herzlichen Ab-
schied. Da unsere Abreise, vvie erwã.hnt, eben in die Mittagsstunde 
fiel, so fanden vvir uns sogleich der hrennendsten Hitze ausgesetzt. Wir 
hatten die Richtung gegen N orden eingeschlagen, und zogen lechzend 
üher die dürren, ausgehrannten Campos hin. Die wenigen Bãume, 
welche vvir sahen, standen entlaubt. Õde herrschte überall, und nur 
einige Rudel Hirsche ( Cervus campestris), welche wieder, von uns 
verscheucht; flohen, und die Scharen widerlich kreischender hlauer . 
Ararunas ( Psittacus hyacinthinus), die um unsere Hãupter schwirr-
ten, gahen Zeugniss, dass sich auch auf den Fluren eine Spur von 

, 
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Lehe)l rege. Trotz ; dem, dass wir so spãt von S. João da Palma 
auf gehrochen waren, legten wir dennoch heute Íf: Lego as zurücl{, und 
lagerten endlich an einem kleinen Bache, an dessen Ufer ein offener , 
mit Palmfiedern gedeckter Schuppen stand, der den Namen Ranch Q: 
Grande führt. ln ih1n schlugen wir unser Nachtquartier auf. Es 
ward wieder empfindlich Imlt, und das Thermometer zeigte hey Ta-
gesanhruch (21.July), ja selhst noch um 6 Uhr, + 7º R. Mein Zelt, un-
ser Gepãck, die ganze Gegend, so weit das Auge reichte, war mit ho-
hem Reife hedeckt. - Wir packten ·zusammen und eilten weiter. 
Raum fortgezogen, ward unsere Caravane durch einen tiefen Wasser-
grahen aufgehalten, durch welchen wir uns erst einen W eg hahnen 
m.ussten. Vor uns her entfloh nach den Seiten eine Menge von Hir-. 
schen und Straussen, welche sich an allen Bãc~en gesammelt hatten , 
und stets von uns verscheucht wurden. N achdem wir viertehalh Le-
goas gewandert waren, erreichten wir den Si ti o C a m h a uh a, he-
stehend aus vier elenden, verlassenen, verõdeten I-lütten, gleich dar-
auf den s i ti o s. J o z e' eine in ãhnlichem z ustande hefindliche 
einstige Ansiedlung, und stiegen dann die Serra hinan, welche 
hier von N ord nach Süd streicht. Bald nachher trafen. wir hey dem 
Engenho da Donna Feliciana ein, wo wir in der Zucker-
mühle Lager nahmen. Wir hatten heute wieder fünftehalh Legoas zu-
rückgelegt. Die Besitzerin des Engenho nahm uns sehr wohlwollend 
auf, und gedachte uns ihre eigene Stuhe einzurãumen; wir mochten 
aber ihre Güte nicht misshrauchen, sondern hegnügten uns mit der 
Zuckermühle. - Die Ansiedlung ist gross, und hesteht aus soliden 
Gehãuden und mehreren N egerhütten, um welche Orangen - und 
Bananenpflan.zungen einen fõrmlichen · W ald hilden. Er ist sehr he-
1eht von Pfefferfressern, Papageyen und verschiedenen Arten Aras, 
welche, in dieser sonst so · dürren õden Gegend, diese Bãume 
gerne zum Aufenthalt wãhlen, und der Pflanzung durch ihren 
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1 

verschiedenen Farhenschmucl< e1nen ~igenthümlichen Reiz ver-
leihen. 

Ich ward unmittelbar nach unserer Ankunf't mit allerley Erfri-
schungen hewirthet, worunter auch zwey grosse, sehr w~hlschme
ckende Weintrauhen sich befanden, .eine Seltenheit in dieser Gegend. 
Gleich darauf stattete mir die Hausfrau ihren Bevvillkommungshesuch 
ah. Sie hatte die freundliche V orsorge getroffen, wãhrerrd der N acht 
nach einer henachbarten Fazenda zu senden, um meine Maulthiere 
mit Mais versehen zu kõnnen. Für alle diese Aufmerl<samkeiten nahm 
sie, ais sie arn. nãchsten Morgen . ihren Besuch wiederholte, und ich 
ihr mit meinem verhindlichsten Dank die Auslagen ersetzen ~ollte, 
nicht das Geringste an. Üherdiess gah sie uns noch einen W egweiser 
zwey Meilen weit mit,_ da, wie sie versicherte, die Fusspfade so un-
lrnnntlich wãren, dass wir uns leicht verirren kõnnten. '- Wir schie-
den mit dem wãrmsten Gefühle des Dankes von dieser freundlichen 
Frau. Unser Weg führte auch heute (22. July), wie die frühern Tage 
über schwarzgehrannte õde Campos monoton fort. Wir kamen bald 
bey mehreren dem Verfalle nahen ldeinen Fazenden vorbey, . und er-
stiegen sodann einen neuen Gehirgsabhang, yon dessen Hõhe wir die 
am Rio Ma,ranhão fortziehenden Gehirge in einer schõnen Übersicht 
betrachten Imnnten. Die Gegend war ührigens ganz reizlos, alle V ege-
tatio:r~ erstorhen, alle Bãche versiegt. Endlich, nachdem wir drey und 
drey Viertel- Lego as zurücl<gelegt hatten, trafen wir hey der Fazenda 
Passa t r e s ein, allwo wir in einem Bananenhain, hey einer Hütte 
lagerten. Hier waren wir auf unsere eigenen Lehensmittel angewiesen: 
Wir konnten in der Fazenda nicht das Geringste zum Raufe erhalten. 
Die Faz_enda erhielt ihreµ Namen dadurch, dass drey Gouverneurs 

( 

den vorüherfliessenden Bach, bey ihren Bereisungen des nõrdlichen 
Theiles der Capitanie, passirt hatten. ln der Umgegend sahen wir 
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viele Tabakpflanzungen, welche hier sehr ,zu gedeihen scheinen. -
'\'Vir liessen U:I1S am nãchsten Morgen (2.3. July), von dem hranhen 
Besitzer dieser Fazenda, die Richtung ' unsers fernern W cges erldã-
ren, und brachen dann auf. Wir mussten sehr bald wieder eine 
steile Anhõhe erldimmen, wobey das eine unserer Maulthiere rück-
lings abstürzte, bey welchem Unfall noch überdiess die mit so grossen 
Rosten in Vi 11 a d a P a 1 ma angeschafften Pflanzenl<isten zer brochcn · 
wurden. Wir legten an diesem Tage nur drey und eine halbe Legoa 
zurücl<, und lagerten bey der Fazenda de Santa Maria oder Zac.-
c ar ias. Diese Fazenda ist eigentlich eine sogenannte I-Ierdenwirth-
schaft, (Fazenda de Pado). Sie hesteht aus einem Wohngehãude und 
fünf Hütten, umgehen von einem grossen Bananenhain. Ein Neger hat 
die Aufsicht über die hierher gehõrigen auf den Campos weidenden 
I-Ierde'n. Wir schlugen das Zelt am Bache auf. Meine Leute fingen eine 
anderthalb Fuss grasse Landschildkrõte, deren Schild von dem Peuer 
der Campos ganz verunstaltet war. Wir nahmen hier einen W egvveiser 
für die nãchste Tagreise (am 2li. July) mit. - Die Gegend ward heute 
viel freundlicher. Wir gelangten bald an einen herrlichen Palmen-
hain, dicht an einander gedrãngt zierten die schõnen Mauritien das 
Ufer eines inãandrisch sich schlãngelnden Baches wohl eine Viertel-

, stunde Iang. Dj.tYhlafterlangen Trauben, mit . mehreren Hunderten 
zollgrosser Prüchte, hingen in üppiger Pülle von den Seiten des Stam-
mes hcrah, und nãherten sich der Reife. Wir erquickten unser Auge 
an diesem schõnen Anhlicke, doppelt labend nach den wüsten Gegen-
den, welche wir durchwandelt hatten. Ein zweyter Bach, dessen Ge-
stade ebenfalls mit grünenden Bãumen, einem in dieser trockenen 
Jahreszeit, wo der Strahl der tropischen Sonne selhst das Gras ver-
sengt, so angenehmen Anblick, besetzt war, erfreute unser Auge 
ebenfalls. Wir fingen hier ein siebengürteliges Armadill, (D asyp-µs 
septemcinctus). MeineLeute warfen es, nachLandessitte, zweymal auf 
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den Boden, . vvodurch sie es zu tõdten ver1neinten, allein es erholte 
sich schnell vvieder, rannte um mein Pferd herum, und ,entschlüpfte 
in ein Loch. Die Ei~vvohner liehen das Fleisch dieser Thiere ais sehr 
wohlschmeclrnnd, lassen aher jene unangetastet, welche auf dem 
Bauche haarig sind, weil diese ein ühelschmeckendes Fleisch hahen 
sollen. Am Corgo '?araiha verliess uns der mitgenommene Füh-
rer, und kehrte, nachdem er uns den fortzusetzenden W eg heschrie-
hen hatte, nach Hause zurück. Wir hatten indessen den Cor g o kaum 
üherschritten, so standen wir schon an einem Punkte, wo sich zwey 
Wege schieden, ein Umstand, dessen unser Führer in seiner Erldã-
rung nicht gedacht hatte. Wir irrten nun ziemlích ,Iange in der W üste 
umher, bis an den Corgo das Pedras, wo wir einen Hüttenhewoh-
ner (Morador) fanden, welcher uns zurecht wies, den Corgo Ca-
r ai h a wieder zu ühersch~eiten. Der W eg und die ganze Gegend 
war sehr steinig, dennoch trafen wir in den Campos eine Menge Rühe; 
diess machte uns Hoffnung, hald zu einer Ansiedlung zu gelangen. Wir 
irrten uns jedoch, und lagerten endlich, da 'wir sahen, dass unsre 
Hoffnung heute wohl nicht erfüllt werden würde, , an dem Ri o R e a-
s o n, welcher von Süd nach N ord fliesst, und jetzt etvva 2.{J; Fuss hreit, 
und Ellentief war. Sein BeÜ zeigte aher, dass er zur Regenzeit wohl in 
einer Breite von 50 Schritten dahin strõmt. Wir waren froh, W asser 
gefunden zu hahen, und nahmen hier, wie erwãhnt, unser Lager. Wir 
waren von acht Uhr Morgens bis fünf Uhr Ahends in diesem W üsten-
lahyrinth umhergeirrt, und hatten wohl sechs Legoas gemacht. Wir 
fühlten uns daher etwas ermüdet, und was unsere Lag~ unangenehm 
macl).te, vvar der Umstand, dass wir uns üher die Fortsetzung unserer 
Reise gar nic~t orientiren konnten. Wir mussten uns indessen in das 
Unvermeidliche finden, und uns so gut ais mõglich zu helfen suchen. 
U nter so unangenehmen Gedanken verfloss die wie.der sehr kalte 
N acht , und wir setzten am Morgen des 25. July, auf gut Glück, die 
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Reise fort. Ais wir eine Legoâ zurücl{gelegt hatten, fanden wir zwey 
Hütten, welche den Namen Fazenda Gamelleira tragen; dort er-
theilte uns eine N egerin Auskunft üher den ferneren W eg. Bey dem 

. Ühergange des e o r g o e ar ai h a sollten wir uns westlich statt nõrd-
lich halten. Es durfte uns gar nicht hefremden, dass wir uns auch 
einmal verirrt hatten, denn diess geschieht in den W üsten dieses 
Landstriches selhst den Eingehornen sehr oft. Man folgt gewõhnlich 
der Spur auf dem niedergetretenen Grase. · Diese wird aher sehr oft 
von den weidenden Herderi unkennhar gemacht, und da sich diesel-
hen wieder eigene W ege zu den Bãchen, nach welchen sie zur Trãnke 
gehen, hahnen, so wird man oft verleitet, diesen scheinharen Pfaden 
zu folgen, was denn stets V erirrung zur Folge hat. Wir trafen ühri-
gens weder in dieser noch in mehreren der andern Fazenden einen 
Mann. Diese hatten si.eh grõsstentheils, aus Furcht wegen der oft he-
sprochenen Stellung, zu jener Expediton gegen die wilden indischen 
Stãmme geflüchtet. Die · Gãrten dieser. Fazenden hahen ein eigenes 
Ansehen, und mahnen, im Rohen und Rleinen, an die hãngenden 
Gãrten der· Serniramis. Rlafterhohe Starigen mit Querhalken, auf 
welche Erde angehãuft ist, hilden sie. So pflanzt man Salat, Zwie-
heln, Basilikum, Arum esculentum und mehrere andere Gartenge-
~vãchse, welche üppig gedeihen. Durch diese Form und Lage, wozu 
noch Umwicklung mit Baumwolle gefügt wird, schützt man die 
Pflanzungen vor den Zerstõrungen durch· die Ameisen. Wir gelang-
ten hald darauf zu der ehenfalls von den Mãnnern verlassenen 
Fazenda da Joze Valerio. Sie liegt an einem kleinen See. Vor 
der Fazenda hing eine Menge Hãute von Fischottern, wilden Schwei-
nen, Onzen, Rehen, Riesenschlangen u. s. w. Zwey junge Mulattin-
nen hõrten wir in der Hütte weinen und jammern üher . den Ahgang 
der Mãnner zu der Bandeira. · Wir zogen vorüher und kamen hald · 
darauf an den Ri o Manoel A 1 v e s, welcher, an Felshlõcke hrau-
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send, ziemlich reissend von Ost nach West stromt, und üher die Fel-
sen seines Bettes mehrere Cascaden ( Caxoeiras) hildet. - Als wir 
ihn üherschri tten, war seine Breite 230 Schritte, seine Tiefe etwa eine 
Elle. - Bey diesem Ühergange traf uns ahermals ein U nfall. Eines un-
s crer Maulthiere konnte dem reissenden Strome nicht widerstehen, es 
s türztc clreymal hintereinander, und die Pflanzen- und lnsektenlásten, 
welche es trug, fielen in elas W asser. Wir mussten sie nun schnell õff-
nen, um, da das W asser schon eingedrungen war, wo mõglich .noch 
clje Pflanzen, dieAusheute, mit so vielMühen undEnthehrungen errun-
gen, zu retten, uncl in anderes Papier einzulegen. Diess Geschãft, "\'Yel-
ches auf der Stelle vorgenommen werden musste, verursàchte uns 
cinen Aufenhalt von clrey vollen Stunden. Ühercliess war ein grosser 
Theil der Pflanzen schon verdorhen, für mich ein unersetzlicher Ver-
1 ust. Nachdem encllich Alles wieder in Orclnung gebracht war, und 
' 'vir die Reise fortsetzten, lrnmen wir zu den, eine halbe Legoa von 
dem Rio Manoel liegenden, sechs ldeinen Negerhütten, Hossa d'e 
Donna Maria Severina, und noch eine halhe Legoa weiter zu der 
Fazenda Bom Successu, ehenfalls der D onna Maria gehõr~g, 
welche aber ahwesend war, und sich in d~m Arrayal Natividade 
:befand. Wir lagerten uns am Bache, und mein erstes uncl sorglichs_tes 
Geschãft hestand in der Pflege und Sicherung des Üher.restes meinér 
gefiihrdeten Pflanzen. Auch aus dieser Fazenda waren die Mãnner 
entwichen. Endlich erschien der einzige, welcher gehliehen war, der 
Sohn der Eigenthümerin. Diesen frug ich, wie . viel Personen diese Fa-
zenda zu dem vorhahenden Feldzug gestellt habe? ~eh erhielt zur Ant-
wort: Nicht eine . einzige ! ! - Sie fühlten sich nicht veranlasst, fuhr 
er fort, die armen Indianer z_u hehriegen, welche ihnen für ihren · 
Theil nie Leid zugefügt hãtten. Jene, welche durch sie verletZt wãre:ri, 
môchten sie immerhin hekãmpfen, ührigens sey er der Meinung, dass 
man den Indianern gewiss V eranlassung zu ihren Einfãllen gegehen, 
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und sie-gereizt hahe. Im Verlaufe des Gesprãches , · welches sich so-
dann auf andere Gegenstãnde lenkte, erfuhr ich, dass auf dieser Fa-
zenda hey qÜO Stück Vieh gehalten werden. 

Von hier nahmen wir am folgenden Tage wieder einen W egwei-
ser mit, u1n einer ahermaligen V erirrung zu entgehen. N achdem wir 
drey Viertel-Legoas gemacht hatten, erreichten wir die Fazenda Atha-
nasio, hestehend àus zwey Hütten. Vor der Thüre der Wohnung Sl,l-

hen wir einen gesattelten Ochsen stehen ~ und · mit einem grossen 
Schwert umgürtet trat der Bewohner des Hauses heraus, als er uns 
lmmmen sah. U nser Führer wollte sich hier von diesem Manne ahlõ-
sen lassen, und ersuchte ihn, uns weiter zu führen; dieser entschul-
digte sich aher mit der Ermattung seines Reitthieres, mit welchem er 
ehen erst nach Hause gelwmmen sey. Wir zogen also weiter, doch 
unser Führer selhst schien des fernern W eges nicht sehr hundig, denn 
wir hatten jenen Hüttenhewohner noch nicht aus dem Gesichte verlo-
ren, als er µns schon irre führte. Zum Glücke hemerl<te es jener, 
schrie uns naçh, kam dann selbst, setzte sich auf das Reitpferd un-
sers Führers, gah diesem seinen Ochsen zum . zu Hause reiten, und 
führte nun unsern Zug weiter. - Nun ging es in der Ehene fort, bis 
an den Ri o B a y a y em , fünf Viertel- Legoas von unserm ietzten 
N achtlage~ entfernt. Diese~ Flus~ ist etwa l.18 Fuss hreit, Ellen tie_f/ 
und so re1ssend, dass man 1hn nICht durchwaten kann, sondern m1t-
telst eines Canoe ühersetzen muss. - . Üherdiess trat der unangenehme 
Umstand ein, dass, wegen des steilen AufSchwunges .des jenseitigen 
Ufers, alle unsere Maulthiere abgepackt werden mussten, was aher-
mals grossen Zeitverlust verursachte. -· Wir kam·en sodann an eine 
Hütte, Jeronimo genannt, und etwas spãter an zwey andern, Fa-
z e n d o Bem Bom , vorüber. An letzterer stand eine , ·bis auf eine . ' 

. handhreite Schürze, ganz nackte N egerin. Diese Fazenda sowohl, als 



1.36 
die nãchstfo]gende am · Corgo do Engenho, war in dem erhãrm-
lichsten Zustande, haufâllig im hõchsten G:r:ade, ein I}ild der Dürftig-
keit.' Üher den Corgo do Engenho, vvelcher sehr tief ist, führte 
früher eine Brücke. Wir fandcn sie eingestürzt. Es wãhrte eine W eile, 
bis wir einen guten Ühergangspunkt fanden. Die Hitze war vvieder 
fast unertrãglich gevvorden. Das Thermometer vvies im Schatten 
+ 29º R. Wir vvaren daher sehr froh, als vvir den Engenho do Con-
çeiçaõ erreichten, wo vvir zu lagern heschlosscn', ohschon vvir nur 
drey und eine halhe Legoa zurückgelegt hatten. Dieser Engenho ge-
hõrte ehemals dem Vikar von Natividade, vvar aher nun ein Eigen-
thum des Capitão Bernardino, vvelcher .sich in der Fazenda 
Roma, unfe-cne des Zusammenflusses des Rio Manoel AI vas mit 
dem Ri o Maranhão, aufhielt. Bey diesem Engenho vverden hey 
5000 Stüclc Rindvieh gehalten. Wir suchten nun, nachdem wir an-
gelangt vvaren und hier zu hleihen heschlossen hatten, einen schick-
lichen Ort zur U:qterkunn. Man vvies den sogenannten Bethsaal 
dazu an, aher ich . fand denselhen so unsauher, dass ich es vor-
~og, in der Vorhalle der Zuckermühle mein Quartier aufzuschlagen. 
Mir fiel die Menge von Pfefferfressern (Tucans) auf, . vv.elche um 
die Ansiedlung schvvãrmte. Ührigens verfloss die Nacht ziemlich 
ruhig, und wir schliefon sanft. 

Wir kamen am nãchsten Tage (28. July) ziemlich spãt zum Auf-
hruche. Die Maulthiere hatten sich verlauf en, und konnten erst nach 
langem Suchen wieder aufgefunden vverden. U nsern Führer verab-
schiedeten vvir hier. Wir hatten zur fernern Reise. einen neuen gedun-
gen, vvelcher, auf einem Ochsen reitend, erschien. ·- . Nachdem wir 
eine Legoa zurü~kgelegt hatten, erreichten vvir zvvey elende, von N e-· 
gern hevvohnte Hütten, ohne Namen, und lcamen d.ann an den Corgo 
Mo n d e, dessen stagnirendes Gewãsser uns durch seine kreiden- · 
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weisse Farhe auffiel. - ln der Fazenda Santa Rosa, welche wir 
hald darauf erreichten, und wo wir ehenfalls lrnin fliessendes W asser 
mehr, sondern nur schlamn1ige Pfützen fanden, nõthigte mich der 
Besitzer einzutreten, und führte uns in seine elende, schmutzige 
Stuhe, wo er uns zu verweilen· hat, his ein Mann, den er in d.ie Cam-
pos gesendet hatte, um ein Pferd zu fangen, mit demselhen zurück-
kehren würde, damit er uns dann ais Führer dienen kõnnte. - Es 
vvar hier e~en eine Ruh geschlachtet worden, und man hot uns freund-
lich einen Theil des Fleisches unentgeltlich an. lch erl{undigte mich 
nach dem Preise einer Ruh, und der N eger gab densel~en auf dritt· 
halh Oitaven (7 fl. 30 l<r. C. Mze.), jenen eines-Ralhes _auf 1 fl. 20 kr. C. 
l\!Ize. an. Die Zeit ward mir hier sehr lang. Wir mussten fürs erste 
sehr lange warten, bis der Mann mit dem eingefangenen Pf erde er-
schien , und ais er endlich gekommen war, so fehlte noch einer von 
meinen Leuten init einem Maulthiere. lch sandte eilig zurück, den 
Fehlenden zur 'Beschleunigung anzutreihen, aber dennoch erschien e~ 
erst nach zwey vollen Stunden, worüher ich vor Ungeduld zu verge-
hen meinte. Bey dem Ahgange vom N achtlager war dieses Maulthier 
ausgerissen und hatte seine Ristenlast ahgeworf en und zertrümmert. 
Es wiederholte d.iesen Unfug spãter noch einmal, diess war die Ur-
sache der V erzõgerung seiner Ankunft. - Die Gegend, welche wir 
nun durchreise_ten, war eine weite, dürre, sandige Ehene; keine Spur 
von V egetation, eine wahre W üste. Die Sonne hrannte heftig, kein 
Lüftchen regte sich. W assermangel trat ein, und heftiger Durst 
quãlte uns. Zwar suchten wir uns durch Orangensaft zu stãrken, die-

r 
ser gewãhrte uns auch wohl augenhlickliche Linderung, aher der Durst 
kehrte nur desto heftiger und schneller wieder zurück. - U nsere 
grõsste Sorge war nun, das Lager an einem Orte aufzuschlagen, wo 
diesem W assermangel abzuh~lfen vvãre. - Wir nahmen daher di'e 
Richtung gegen den Corgo Reason dQ Inferno , doçh ais wir 
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ihn erreicht hatten, fanden wir ihn versiegt, und die einzelnen Pfützen 
mit trühem W asser, welche wir sahen, waren nicht geeignet, nnsern 
brennenden Durst zu stillen. Ein gleiches war der Fali an dem nâch-
sten Bache, dem Corgo de Manoel. Unser Führer, seines Dien-
stes schon müde, erklãrte uns endlich, er . werde zurückreiten, wir 

,selhst aher müssten noch anderthalh Legoas weiter, bis zur Fazenda 
S. Filipe wandern, wohin wir den Weg zwar nicht verfehl~n kõnn-
ten, aher erst hey dunklem Ahend eintreffen würden. Mit diesen W or-
ten trennte er sich von uns. 

lch erwartete nun meine Diener, und ais wir beysammen waren, 
hielten wir Rath, was zu machen sey. Einer erhot sich, dem Bache ent-
lang W asser aufzusuchen. Bald kam er n1it der frohen N achricht zu-
rücl<, er hahe welches gefunden. Wir folgten ihm, und schlugen, 
nachdem wir (l Legoas zurückgelegt hatten, an diesem Cor g o d e 
Ma n o e 1 unser Lager auf. 

Am nãchsten Morgen hrachen wir zeitig auf. Unser W eg führte 
wieder durch õde Steppen. Wir sahen mehrere Hirsche und Strausse. 
An zwey Seen (Lagoas) vorüher, gelangten wir an die ohen er-
wãhnte Fazenda S. Filipe, hestehend aus einem Schuppen, zwey 
elenden Hütten und einem Cora~ (Ochsenstand). Hier dingten wir wie-
der einen Führer; er erschien ganz in Leder gekleidet, einen ledernen 
Hut auf dem Ropfe, und mit einem grossen Sãhel umgürtet. Wir 
hrachten in Erfahrung, dass wir wieder grosse Umwege gemacht hat-
ten, und gleich von S. R os a aus nach der Faz e n d a des Capitã o 
S o n z a hãtten ziehen sollen. Wir durchritten den seichten, etwa 30 
Fuss hreiten Ri o Formiga, welcher hey seiner Mündung in den 
Rio Maranhão hey der Fazenda Roma den Namen ãndert, und 
F u rum h i genannt wird. Hier verliess uns unser lederner Führer 
vvieder; und doch wurden wir gleich darauf an dem Fusspfad, wel-
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cher in sehr gewundenen Richtungen zog und vielfach durchschnitten 
war, ganz irre, so , . dass wir selhst mit Hilfe der Magnetnadel keinr 
sichere Richtung wãhlen konnten. Doch half uns das gute Glück, und 
wir gelangten hey einer Hitze von + 29° R. zu dem Cor g o B ir i m-
h ão und der Fazenda S. Pedro, welche an dem Ahhange eines 
ldeinen Gehirges liegt, und wo wjr gutes Trinkvvasser fanden. Hier 
lagerten wir, nachdem wir fünf Legoas zurückgelegt hatten. 

Wir hàtten am nãchsten Morgen sehr viele Mühe, einen Führer 
zu hekomll:ien, und wollten doch nicht gerne ohne einen solchen den 
W eg antreten. Endlich erhot sich ein solcher, und wir hrachen auf. 
Wir nahmen unsere Richtung heute westlich, um an einer Einsattlung 
des Gehirges Birimhão dasselhe zu ühersetzen. Die zeltfõrmigen 
Formen dieses Gehirges verkünden dasselhe ais Quarzschieferforma-
tion. Es führt auch in seinem lnnern viel Gold. Der Ühergangspunkt 
war sehr mit Gras verwachsen, und ohne die Localkenntniss unsers 
Führers hãtten wir schwerlich den Durchgang gefunden. W,ir umgin-
gen, hey der nordwestlichen Richtung, welch~ wir nun gewonnen hat-
ten, ein zweytes, doch niedriges Gehirge, welches den Namen Morro 
d o e h a p é o führt' ehenfalls sehr goldreich ist' und durch dieselhen 
Formen wie das erste seine Formation heurkundet. Die Hitze stieg 
heute noch . hõher als ge~tern. Das Thermometer wies + 30° R. im · 
Schatten., um 2 Uhr Mittags. Wir glauhten es kaum ertragen ·zu l<õn-
nen_, fühlten das Athemholen erschwert, und erlagen fast dem Durste. 
Unsere Risten zersprangen hey dem Einflusse dieser glühenden At-
mosphãre. Der Decltel meiner Magnetnadel, um . eine ganze Linie ein-
geengt, liess sich gar nicht mehr õffnen, so, dass ich ein Stemmeisen 
dazu anwenden musste, die Schliessung zu sprengen. Dass unter die-
sen Umstãnden alle Bãche vertrocknet waren, ist hegreiflich. - Nach-
dem wir zwey Legoas zurückgelegt hatten, kamen wir an den a1;1s 
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Backsteinen erhauten Hãusern der Fazenda S. Tereza vorüher. 
I-Iier hegegneten wir1 zum erstenmale seit Vi II a d a Palma, wieder 
einmal Reisenden. Es waren diess zwey Wüstenhewohner (Mora-
dores), welche von einer Paz e n d a zur andern reiseten, um Thier-
hãute gegen Rauchtahack einzutauschen. N ach vier Legoas W eges ge· 
langten wir sodann zu dem Engenho S. Procopio, von dem Rio 
Maranhão nur eine halhe Legoa entfernt, dem Capitão Luiz Fur-
tado zustãndig. DiesE'.r Engen'ho hesteht aus der Zuckermühle, dem 
Wohngehãude und 1/i Negerhütten. Die Lage des Ortes ist vorzüglich 
geeignet zu Viehzucht und Anpflanzungen, und wird . auch sehr ge-
rühmt. Der Eigenthümer des Engenho, ein etwa 60jãhriger Mu-
latte, bot uns hereitwillig und freundlich seine eigene W ohnung zur' 
Unterkunft an. Ich lehnte es aher ah, und quartierte mich in ein l<lei-
nes, nehenstehendes Haus. Übrigens empfing uns dieser Mann recht 
herzlich, hewirthete uns mit kaltem Punsch, und sorgte für ein gutes 

' . 

Mahl. - Furta d o war auch einer der W ell:igen, welche den To~ 
cantin und Maranhão heschifft hatten. Er war oft bis Gran . 
Par à gefahren, und erzãhlte uns, dass ihm diese Fahrten ansehnli~ 
chen Gevvinn gehracht hãtten. Jetzt aher, fügte er hinzu-, _sey diese 
gefahrvolle Schifffahrt nicht mehr lohnend, da jeder Ruderer mit 50 
Oitaven Gold (125 Gulden C. Mze.) hezahlt werden müsse, und über-
P,iess die vom Rõnige zu Belehung dieser Schifffahrt hewilligten 1 O 
steuerfreyen Jahre verflossen seyen. 

An unserer W ohnung -sahen vvir unter andern die Haut einer 
Riesenschlange aufgehãngt. Man hatte sie erst vor einigen Tagen hier 
erlegt, 'ais sie ehen itn Begriff war, mit einem gerauhten Schwein dem 
Maranhão zuzueilen, die Haut mass etwa 30 Fuss Lãnge. 

U nser Aufhruch am nãchsten Morgen fand ehen nicht sehr zeitig 
Statt. Capitãõ Furta d o hatte sich selhst erhoten uns zu hegleiten, 
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und es wãhrte sehr lange, bis sein Reitpferd in Ordnung war. Meine 
Maulthiere empfingen auf sein Geheiss eine nicht unhetrãchtliche neue 
Ladung von Victualien, ais Maisniehl, Eyer, zwanzig Hühner u. dgl., 
welche er mir durchaus ais Geschenk aufdrang, und mich nur drin~ 
gend hat, hey meiner Rückkehr in seinem Hause zu Carmo, wel-, 
ches sehr gerãumig sey, einzusprechen; endlich ging die Reise weiter. 
(3~. July). Wir ritten üher dürre Campos, an den Morro S. Do-
mingos vorüher, hinter vvelchem der Morro B ah u sein Haupt er-
hoh. , Beyde zeigten durch die zeltartigen Formen die Quarzformation, 
und heyde führen Gold. Wir gelangten sodann an den Engenho do 
Mano e l und dessen R o s s a, und er hliclden, nachdem wir zwey Le-
goas zurückgelegt hatten, die , Fazenda S. Anna, aus mehreren 
Hütten hestehend. Capitão Furtado nõthigte mich hier ahzusteigen, 
so vvie er meine Leute, trotz ihres Strãuhens, heredete, die Maulthiere 
tlhzupacl<en, und vvãhrend der grõssten Hitze auszurasten. Er versi-
cherte, dass der Einfluss derselhen, vvenn man sich hloss stellt, N er-
venfieher oder Entzündungen gefãhrlicher Art erzeuge. Indessen deck-
ten einige seiner Sldaven, die er bhne mein Wissen hieher voraus-
gesendet hatte, den Tisch, dje mitgehrachten Braten vvurden aufge-
tragen, und wir mussten ein fõrmliches Mittagsmahl einnehmen. Wir 
verweilten hier . bis gegen 4: Uhr. Erst dann gestattete der für uns so 
hesorgte Freund Furtado, dass man.vvieder aufpacke und den Weg 
fortsetze. Er gah uns noch üherdiess einen Sldaven mit, welcher uns 
bis P o r to R e a l führen sollte , und schied endlich von uns. 

Wirnãherten uns nun mit jedem Schritte dem Rio Maranhão.· 
N achdem wir noch zwey Legoas zurückgelegt hatten, hefanden vvir 

' ' 
uns ganz nahe an demselhen. Die Gegend verlor ihr hisheriges wildes 
Ansehen, und ward freundlicher, je mehr wir uns dem Strome nahi. 
ten. Hochstãmmige Bãume, hesonders schõne Palmen erfreuten mit 
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ihrem herrlichen Grün unsere Augen. Wir kamen an e1mgen ver-
trocl{n~ten Seen, ( Lagoen) und an der Faz e n d a Ribeirão, beste-
hend aus drey recht reinlichen Hãusern und einigen Pá.lmenhütten, 
vorüher. Schon war der Mond aufgestiegen und leuchtete unserm 
Pfade, ais wii: an den Rio Are as, und zu der Fazenda gl~iches Na-
mens gelangten, in welcher ich freundliche Aufnahme fand. Der Be~ 
sitzer bot mir frisches Fleisch an; ich 1ehnte es ah, da ich von · Fur-
ta d o auf mehrere Tage reichlich mit Lebensmitteln versehen war ... 
Wir hatten, ungeachtet des spât~n Aufbruches und der V erzõgerung 
des Mittagmahles, dennoch heute fünf Legoas zurüc~gelegt. 

Am andern Morgen (1. August) kostete es wieder viele Mühe und 
grossen Zeitverlust, bis alie Maulthiere eingefangen waren. Wir konn-
ten erst um 9 Uhr aufbrechen. Wir durchritten den 120 Fuss breiten 
Ri o Ar e as, kamen an den C o r g o S. J o ão, passirten mehrere Fa. 
zenden mit Anpflanzungen, deren an den Ufern des Maranhão 
viele angelegt sind, und reichliche Baumwollenerndte liefe~n. Wir 
hatten nur noch eine kleine Anhõhe zu ersteigen, und betraten dann, 
nachdem wi~ zwey und eine halbe Legoa zurückgelegt hatten, glück-
lich das Ziel unserer Reise, den Arrayal Porto Real, 99 Legoas 
von Trahiras entfernt. lch sandte sogleich nach meiner Ankunft . 
zu dem Rommandanten Sergente Mór (Major) Chibe, dass er so 
gefállig seyn mõchte, mir eine Unterkunft ~nzuweisen. Meinem Ver-
langen ward auf das Bereitwilligste entsprochen. Ich erhielt ein ldei-
nes Haus zur W ohnung, welches den prãchtigen N amen Casa R e-
g i o do Conselho, (Kõnigliches Rathhaus) führte. Bald nachdem 
ich daselbst einquartiert war, ersch_ien der Rommandant selbst in 
Uniform, mich zu begrüssen. lch theilte ihm, nach den gewõhnlichen 
Romplimenten, meinen Wunsch mit, auf dem Rio Mara.nhão eine 
Wasserfahrt bis zu der ersten Aldea der Indier zu machen. Er ver-



sicherle nichf nur, sogleich alle Anstalten trefFen zu wollen meine:In 
W unsche zu entsprechen, sondern auch, mich selhst zu hegleiten. 
Er glauhte auch, dass ich die Reise noch weiter ausdehnen sollte. 

Der Arrayal Porto Real ist eine d~r neuesten Ansiedlungen 
Brasiliens. Er liegt auf einer Anhõhe, an_i Ufer des Maranhão, und 
gevvãhrt eine herrliche ~eite Aussicht üher den Fluss. Im W esten ist 
sie hegrãnzt durch eine von Süd nach N ord streichende Gehirgskette. 
Es ist heschwerlich für die Einwohner, dass sie diese schõne Aussicht 
mit der Mühe hezàhlen müssen, welche die Hinanschaffung alles W a.s-
. sers auf die Anhõhe 'verursacht. Die Zahl der Ha.user helãuft sich auf 
dreyssig, nur wenige sind mit Ziegeln, die meiste.Q. mit Palmfiedern 
gedeckt. Zu den hesten Hãusern gehõrt jenes, ~elches ich hewohnte, 
(es ward auf R9sten-der Regierung für den Richter . lnez erhaut, und 
es hefindet sich auch der Rerker ( Cadea) in selhem ,) und das Haus 
des Rommandanten. Die Rirche ist neu erháut, aher ldein. 'Der Padre 
Vikar hãlt sich gewõhnlich in dem Arrayal Carmo auf, und kommt -Dtl;r des Jahres drey oder viermal hey den grõssten Rirchenfesten 
hierher, um die Messe zu lesen. Ein , Rommandant hauset hier. Er 
hat Majorsrang, und' ist auch mit dem Prãsidio beauftragt, das ist ,_ 
mit der Schutzwehr gegen die lndier. Zugleich hat er die Verhindung 
der Post bis Par à auf dem Maranhão zu hefõrdern. Zehn Mann 
Soldaten bilden die Garnison ! Selhst diese erhielten bereits seit vier 
Jahreri keinen Sold. Sie lehten aher recht gut von ihren eigenen Pflan-
zungen. Die Bri~fpost kam sonst alle 1 lf: Tag.e von Par à in P o r to 
Real an, und ging eben so dahin ah, aher seit dem Tode des Grafen 
Linhares hatte diese Verbindung ganz aufgehõrt. Der Gerichtshar-
keit dieses Ar r a y a 1 s untersteht ,der fast ganz entvõlkerte Ar r ~ y a l 
Pontal, welcher 1738 von Antonio Sanéhes jenseits des Maran-
hão angelegt ward, und früher hesonders wegen des daselhst gefun-
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denen Goldes zu Mato n ç a herühmt war, an welch letztem Orte 
sãmmtliche Einwohner durch die ln_dier ( Chavantes) ermordet wur-
den · ferner Carmo, und die noch erst zu erhauende Villa S. João 

' ' d as duas Barras. Die Bevõlkerung dieser Gerichtsharkeit stellt 
sich folgendermassen dar: 

Weisse, verheirathete Manner • • • 

" " Weiber • 
Weisse, unv.erheirathete Mãnner 

,, ,, W eiber • • • • 
Fréye vermãhlte N eger • • • • .• 

,, ,, Negerinnen • .• ·• 
Freye unvermãhlte Neger • • • • • • 

,, ,, Negerinnen 
Verheirathete Mulatten • 

,, Mulattinnen • 
Unverheirathete Mu1atten 

" Sklaven . • 
Sklavinnen • 

. Mulattinnen . .. 
.... ... 

18 
19 
52 
12 
25 
30 

170 
204 
50 
26 

182 
225 
625 
219 

Zusammen • • 1857 Seelen. 

Nehst den erwãhnten Soldaten und Ruderern, lehen die Bewoh-
ner dieses Ortes sowohl als des ganzen Distriktes vom Anhau der 
Baumwolle, des Tahal<s und der Pflanzung des Mandioks, welche 
Pflanzungen lãngs den ãusserst fruchtharen Ufern des Maranhão 
ungemein gedeihen, aber den Vervvüstungen durch die Einfãlle der In-
dier ausgesetzt sind. Die Baumwolle ist' von besonderer Güte, und 
wird jeder andern vorgezogen. Auch Zuckerrohr wird gehaut, aus 
welchem aher nur Rohzucker in Ziegelform (Rapadura) und Brannt-
wein ( Catschas) hereitet wird. Schweinzucht wird wegen Mangel an 
Mais nicht hetriehen, wohl aher Rindviehzucht. Die Lebensmittel ste-
hen sehr hoch im Preise. Fische hietet der nahe Maranhão in zahl-
reicher Menge. Die Hitze war hier ausserordentlich. Das Thermome-
ter + 27 bis 28° R. Mittags, und + 22° R. Ahends; dennoch waren die 
Nãchte sehr kühl, sogar oft kalt zu nennen. 
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DRITTER ABSCBNITT. 

F a h T .t a u f d e m R i o M a r a n h ã o. 

Die Gefãlligkeit dés Rommandanten, in Betreih-1,1ng aller Anord-, 
nungen wegen meiner Beschiffung des Maranhão, liess mir nichts zu 
'\'Vünschen ührig. Ehen so thãtig und umsichtig hezeigte sich der mir 
zugetheilte Ser gente Claro. Sie t.~ugen S~rge auch für das Geringste, 
und machten mir einen sehr genauen Üherschlag der Reisekosten. Die 
Herheyschaffung der für unsere ganze Gesellschaft nõthigen Lehens-
mittel, für mindestens 15 Tage, verursachte' die grõsste Mühe und 

, Ungelegenheit; wir gedachten, 18 Mann stark, die Reise anzutre-
ten, nãmlich der Major (Rommandant), der Sergen~e Claro, 2 mei-
ner Diener ( 8 Schi~er und 6 Soldaten. Eines der hier gehrãuchli-
chen Canoes war zur Fahrt ausgerüstet worden. Diese Canoes sind 
6 Fuss hreit, 2(1 Fuss lang, hahen einen hauchfõrmigen Boden, und 
werd~n mit schaufelfõrmigen Rudern in Bewegung ge~etzt. Ain Hin-
tertheile des Schiffes hatte man diessmal, zu meinem Schutze gegen 
die Gluth der Sonnenstrahlen, eine Tolda angehracht (das ist eine 
Decke vo11 Bananenhlãttern :nnd Reisern). Üherdiess wehte an Bord 
eine grosse Flagge mit dem kõniglich-portugiesischen W a pen. Am 2 . . 
August, N achmittags um 5 Uhr , meldete man uns , es sey Alies . z~r .. 

19 
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Abreise bereit. Wir sãumten nicht, uns nach dem Strande zu bege-
ben, und schon der Anblick des schõnen Stromes und der Umgegend 
erfreute uns, und stimmte uns zu frõhlichem Hoffen einer glückliche~ 
Fahrt. Majestãtisch rollt der mãchtige Maranhão _hier von Süden ge-
gen N orden. Er ist sehr reissend, und mass, selbst jetzt in der trock~ 
nen Jahreszeit, 280 Schritte Breite. ln der Entfernung von etwa einer 
Legoa, gegen W esten, gewahrt man ein Rettengehirge, welches lãngs 
dem Flusse hinstreicht. Wir hestiegen, voll guten Muthes, das Canoe, 
und sties~en . sodann., unter dein monotonen 'Gesange der Ruderer, 
dem stets wiederholten Ho ! Ho ! yom Lande. Beyde Ufer des Stronies 
zeigten sich von dichten Baumgruppen bewachsen, -welche nur hie und 
.dá sich õffnen. Sehr hald gestaltete sich die Fahrt ahenteuerli~h und 
iht~r~ssant. Wir waren nãmlich kaum 10 Minuten lang auf dem Stro-
me dahingeschifft, so verengte sich das Stroml;>ette his auf etwa <50 
Rlafter, und wir sahen den Strom, seine W ellen hrandend und schãu-
mend, zwischen Felshlõcken hintreiben, welche etwa Rlafterhoch über 
.das Wasser emporragten. ln der Zeit, wo der Strom seine gewõhn-

. Hche Wasserfülle hat, sind diese Felsén nicht sichtbar. Man nenht 
die Stelle des Stromes, welche vvir hier passirten, die Engen, vo~ 
Porto Real. (E"!taipaba do Porto Real.) Bey der angestrengtesten 
Arbeit unserer Ruderer brauchten wir lãnger als 5 Minuteri, bis wir 
uns durch di~ses Felsenlahyrinth durchgewunden hatt~n. Bald darauf 
kamen wir an jerie Stelle, vvo sich westlich der kleine Cor.go Carm ó · 
in den Maranhão mündet. Er 'strõmt von P o n ta 1 her. · Diese west-
liche Uferseite des Ma _r a n hã o zeigt einen Boden, welcher sehr ge-
eignet zu Anpflanzungen wãre; er Iiegt indessen ganz ·uribenützt, àus 
Furcht vor den Überfãllen der lndianer, welche auf dieser Sei te ihre 
Streifzüge fast bis an Porto }\e a 1 ~usdehnen. Die õstlichen Uferge-
genden des Stromes hingegen erscheinen sehr cultivirt, besonders mit 
Baumwollenplantagen. 
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. Unsere Ruderer hehaupteten, sie erinnerten sich keines so n1e-
deren W asserstandes des Flusses, so lange sie ihn heschifften. Ihre Ar-
beit wurde natürlich dadurch sehr erschwert. Auch streiften wir, tro.tz 
ihrer Anstrengungen., auf Sandhãnke, wurdcn indessen hald wieder 
flott, und erreichten ~ndlich ohne Unfall Porto d'Estrella, auch 
P o r to d o S e v e ri n o genannt, 2 Lego as von Porto Real entf ernt. 

1 i-Her landetea wir, und nahmen Besitz von einem kleinen Rancho 
am Ufer des Stroms. . Diess ist die letzte Ansiedlung lãngs des Ma-
r a n hã o his S.Pedro d'Alcantara; siewirdsehrgefãhrdetdurch 
die Streifaüge der Indianer ( Chavantes); die Rühnheit dieser vvil-
-den Horden ist ausserordentlich. Sie wagen sich his zu dem Arrayal 
Carmo hinaus; im Jahre 1818 plünderten sie dort ein Haus, vvãh-
rend der P:fingstfeyertage, ais die Bevvohner in der Rirche versam-
melt waren; und der einzelne Neger, welcher zur Hüthung des Hauses 
zurückgehliehen war, wurde von ihnen auf das Grausamste ermor-
det. Die .Furcht vor diesen Wilden ist allgemein. Am sichersten hal-
-ten sich die Bewohner dieser Gegenden in ziegelgedeckten Hãusern. 
ln diese ziehen sie sich, hey solchen Üherfãllen, schnell zurück, und 
.-vertheidigen sich aus Schusslõchern. W enn aher das Haus mit Pal-
~enhlãttern gedeckt ist, vvie sich diess in den nõrdlichen ~andstri
chen dieser Capitanie sehr oft findet, dann pflegen die Indianer Feuer 
auf die Dãcher zu werfon, und die geãngsteten Bewohner hahen dann 
.nur die W ahl zwischen der Flucht, auf welcher sie .oft von den Pfe_i-
len der Feinde ereilt werden, und de'rn Flammentode in den hren-
nenden Hãusern. Wir eilten, den Herrn Alferes Severino Fer-
reira da Cruz zu hesuchen, den Besitzer des Engenho 1do 

, E s t r e 11 a, welches nur eine Viertelstu.nde vo:ri unserem Lagerplatze 
entfernt .lag, und wo wir Bestellungen auf Lehensmittel gemacht 
hatten, welche wir ·in Empfang zu nehmen gingen. - Die Ansied-
Jung ist gross, und gut gelegen. Ein grosses W ~hngehãude, und 

. * 
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etwa 20 Negerhüten, hilden ein fõrmliches Dorf, an dem Bache d o 
Estrella.- Wir fanden sehr gute Aufnahme, und wurden sogleich 
mit W ein bewirthet. Es w~ sehr wohl gethan gewesen, dass wir uns 
noch am Tage unserer Ankunft selhst hieher hegehen hatten. Ais wir 
eintrafen, vvurde noch an den Sãcken genãht, vvelche zur .A ufnahme 
des Mandiolm-Mehles hestimmt vvaren. Unsere Ankunft heschleunigte 
die Arheit, sie vvar mit Anhruch der Nacht heendet, und vvir Imnnten 
nun die N achtstunden zum Transport an den Fluss henützen. -

Am folgenden Morgen (3. August) eilten vvir frühzeitig an un-
ser Fahrzeug, zu· vvelchem nun noch ein zvveytes gesellt vvurde, 
welches mit den Lehensmitteln heladen war. V or der Ahreise ver~ ' . 
theilte ich an die Mannschaft noch Pulver und Schrot, theils zurn 
Jagdhedarfe, theils zur W ehre gegen etvvaige Anfãlle der lndianer. 
Ais nun auf diese W eise Alles in Ordnung gehracht vvar, traten :vvir 
unter Gesang unsere Fahrt an. Auch heute trafen vvir vvieder meh-
rere Sandhãnke und 'Felshlõcke, und -nach einer halhstündigen Fahrt 
gelangten vvir zu einer grossen Felsvorragung, Corredor genannt, 
durch ·deren Rlippen erst langsam und vorsichtig der Dur~hvveg ge-
sucht ~erden musste. Wir sahen sodann die Einmündung des Ri o 
Matança am õstlichen Ufer. Dieser Ri o ist ehva 30 Fuss hreit,' und 

. strõmt, von der A l d e ia Mata n ç a kornmend·, vvelche etvva 6 Legoas 
entfernt ist, hier in den Maranhã?. Auch an der Mündung des 
Corgo Almescas, ehenfalls am õstlicJ:ien Ufer, kamen vvir vorüher, 
und hatten nun die, zur troclrnnen Jahreszeit hesonders wegen der 
heftigen Brandungen gefãhrliche, Stromenge E n taipa h a d o Registo 
velho erreicht. So viele Vorsicht diese Einengung hey kleinem Wa~-. 1 
serstande erheischt, so gefahrlos ist sie hey hohem W asser. Die Ge-
gend trãgt den N amen von dem ehemals hier hestandenen Regi s to_. -. 
Wir hevverkstelligten die Durchfahrt ehenfalls ohne Unfall, und . ka-

" 

~ I 
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·men dann an den Mündungen des Corgo Agoa Su_ge, welcher ehen-
falls am õstlichen Ufer, von Carmo herstrõmend, in den Maran-
hão · fliesst, und der Bãche S. João, wieder am õstlichen, und Cor g o 
Mangues am westlichen Ufer vor.üher. Nach _Angahe .unserer Ru'" 
derer hatte~ wir nun, von Porto do Estrella her, 6 Legoas zurück-
gelegt. - Die Ufer des Maranhão zeigten sich uns fast ÍJ: bis 5 Rlaf. 
ter hoch, uhd waren mit 2 Rlafter hohen Bãumen hesetzt; tiefer , 
landeinwãrts lagen dann .weite Campos. N achdem wir unsere Fahrt 
noch ÍJ: Stunaen fortgesetzt hatten, sahen wir die Einmündung des 
Corgo '?'ermelho am westlichen, und hald darauf jene des Rio 
Tagua~h ssu pequeno am õstlichen Ufer. VonFerne gewahrten wir 
hrenne~l:le Campos, von Indianern entzündet, welche oft in der trock-
nen7' Jreszeit ihre Aldeien verlassen, und in Truppen von l.1:0 bis 50 
Mann, · mit vy eihern und Rindern, lãngs des Stromes hinziehen, und 
eine t Rreisjagd treihen. Sie zünden nãmlich die Ca~pos an, und 
hilden in gehõriger Entfernung, in entgegengesetzter Richtung, einen 

·weit~n Rreis. So erwarten sie das durch den Brand auf gescheuchte, 
de~J·'lammen entfliehende Wild, und erlegen es mit ihren sichern 
PfeiIJchüssen. Um 12 Uhr landeten wir am õstlichen Ufer des Flusses, 

-nahm~n das Mittagsmahl ein, und hielten Rast, der glühenden Mittags-
gen. Unsere Schiffer gahen die Entfernung von Porto Estrel-
wõlf Leg?as an. -_ Nachdem wir uns wieder gestãrkt hat-
en wir neuerdings die Fahrt an. ln der Entfernung einer 
tunde von dem Rastplatze zeigte sich. uns. die Einmündung 

-0 .. es Rio íl'aguarussu grande am õstlichen Ufer. Wir hemerk-
ten hier 'nen grossen Fisch, und schossen einen Pfeil auf ihn ah. 
Wir trafe ihn zwar, doch nicht scharf genug; denn das Thier 
schwamm ,( it dem Pfeile im Leihe, schnell weiter, und kam uns 
hald aus de ugen. Auch mehrere Wasserschweine sahen wir .an den 

tromes. Die~e. Thiere, Capyharas, ( Hydrochoerus Ca-
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pybara) sind von ·der Grõsse e1nes Schweines; línd sollen eir sehr 
schmackhaftes Fleisch hahen. ·· Wir schossen auf einige ders'elben; 
doch auch sie eritgingen unserm FeU:er, indem sie sich schnell in die 
W ogen des Maranhão stürzten. Sie hahen ein sehr zãhes Lehen ·, 
und es hedarf eines starken sichern Schusses sie zu tõdten. Mehrere 
Enten sahen wir von Ferne, doch ohne dass sie uns in den Schuss 
kamen. Unsere Fahrt ward ohne weiteres Er'eigniss fo~tgesetzt, und 
. 1 
endlich landeten wir unfern der Mündung des Rio da Santa Luzia, 
am westlichen Ufer, nachdem wir 17 und eine halhe Le~o~ zurückge-
legLhatten. Der Rio do Agoa fria war der hedeutendste Ba;ch, dessen 
Mündung am õstlichen Ufer wir in der letzten Strecke uns~er heuti-

1· 

gen Reise vorüherfuhren; Er hatte etwa 30 Fuss Breite hey seine.m 
Einflusse in den Mar a. n h ã o. Alle ührigen Bãche, welche ~ich uns 
auf dieser Strecke des W eges zeigten, waren durchaus unhe~utend, 
und führten auch gar , keinen· N amen, wenigstens forschten ~! hey 
unsern Begleitern, welche doch Alie hereits diese Fahrt mehrer\ male 
gemacht hatten, und die ganze Gegend genau kannten, vergehen \dar-
nach. Unser Lagerplatz war ziemlich hequem) und wir richtete 
so gut ais mõglich ein. ~ Die N acht wurde heute so kühl, . da 
stets das Feuer unterhalten mussten. Übrigens hestimmte uns 
ser Massregel auch noch die Vorsicht, wegen eines. mõgliche 
falles der Indianer. Je nãher wir den Gegenden kamen, wel he von 
deri Streifzügen, dieser wilden Stãmme heunruhigt w urde ~ desto 
mehr mussten wir natürlich auf unserer Huth seyn. Wir ve ahsãum-
ten also nichts ,, was unsere Ruhe sichern konnte, aliei 
merkten· durchaus nichts Beunruhigendes, und die Nach verstrich 
ohne die mindeste Stõrung. 

Am '1. August verspãteten allerley Hindernisse unsé Aufhruch, 
und ·es war hereits ziemlich hoch am Tage, ais wir wis n Landungs-
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platz verliessen. Bald, nachdem wir unsere Fahrt angetreten hatten, 
zeigté sich uns die Einmündung des etwa 2li: Fuss hreiten Rio .Santa 
Luzia, wie ohen ·schon erwãhnt, am westlichen Ufer des l\1aran-
h ão. Eine halbe Stunde von dieser Einmündung entfernt, gelangten 
wir wieder an eine sehr klippige Stelle des Flusses; einige 100 Schritt 
weit ragten viele Felshlõclrn aus dem W asser, doch wir wanden uns 
glücklich hindurch, und passirten die Stelle, trotz der heftigen Bran-
dungen, ohne Anstoss. Dann gewahrten wir eine ldeine Insel, Ilha 
J ah u genannt. ' Eine S~nde lang glitten wir zwischen den monotonen 
Ufern hin, ais endlich ein Gehirge vor unserm Blicke auftauchte, 
und einigen W echsel in die Gegend hrachte; dieses Rettengehirge, 
von ~edeutender Lãnge und etwa 200 Rlafter Hõhe, schroff, steil und 
kahl, führt den Namen Serra da Lagia:da, erheht sich an der 
Ostseite des Stromes, den wir in nõrdlicher Richtung hinschifften, 
und soll his Na ti vi d a d e streichen. Die ãussere Form verrãth das 
·Daseyn jenes Quarzschiefers in dieser Gehirgslrntte, welcher auch 
hey Natividade vorkõmmt. Bald darauf kamen wir wieder an 
eine d~r zahlreichen Einengungen des Maranhão, Entaipaha do 
Pedro d a Costa genannt. Hier gewãhrte das Ganze der Gegend 
einen schõnen landschaftlichen Anhlick. Der Flus's hrauset majestã-
tisch, an den Felsen sich schãumend hrechend d.ahin, die Ufer sind 
mit herrlichen I;>almengruppen geschmückt, (Euterpa edulis) Cocos 
de P'almito genannt. ' Zwischen den vorragenden Felsen . im _Stro~e 
liegt eine Insel, Ilha da Ema genannt. Sie theilt den Strom in zwey 
Hãlften und ist etwa 1 QO Rlafter lang und liO Rlafter: hreit. Die Fels-
hlõcke werden immer zahlreicher, und ragen zuweilen ~is an 6 Fuss 
hoch üher das W asser em por; das Gefãlle des Stromes ist hier sehr 
hedeutend. Reissend wogt er dahin, und die Durchfahrt an dies~r 
Stelle, welche den N amen T .o d os os Santos trãgt, ist sehr gefãhr-. ' 

lich. Wir brauchten, ohschon der Strom uns pfeilschnell dahin ris~, 
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22 Minuten zur Durchfahrt, und wurdcn_, trotz aller V orsicht und 
der angestrengten Arheit unserer Ruderer; mit dem RieI unsers Ca-
noes zuweilen ziemiich heftig an die Feisen geschleudert; doch .ging : 
Alles ohne U nfalI vorüher, - der Strom floss váeder ruhigcr zwischen 
seincn erweiterten Ufern hin, und wiegte unser Fahrzeug ip hehag-
lichen Schwingungen weiter; doch nicht lange wãhrte diese Ruhe, · 
und hald kehrten dieselhen Erscheinungen zurück. Wir· nãherten uns 
nãmlich, nachdem wir etwa noch eine Stunde fortgescl~ifft waren, ,,.. 
wieder einer sehr felsigen Stelle. Hier wurden hereits mehrere V or-
sichtsmassregeln getroften. Unser Gepã.cke ward ausgeladen, . und 75 · 
Schritte weit zu Lande, Iãngs dem · Ufer, auf den Schultern fortge-
schafft. Die Canoes seihst wurden an ein Seil gehundtn, und so die 
Durchfahrt hegonnen. Die Felsen, welche hier das Stromhett füllen, · 
werden Pi II o e n s genannt. Sie erhielten diese Benennung wegen 
ihrer runden, durch die G~walt des anprallenden Gewãssers ausge-
hõhlten V ertiefungen, welche den Brasilianern slampfenã.hnlich er-
schienen. Der grosse, breite Ranal, das eigentliche Fahrwasser, wel-
ches durch die Pilloens hindurch führt, war jetzt, wegen des unge-
wõhnlich niedern W asserstandes nicht dazu geeignet. Wir nahmen · 
also den W eg durch den kleinern, nur etwa anderthalh Rlafter hrei-
ten Ranal, und kamen , unheschãdigt durch. Noch eine Viertelstunde ' 
lang bedurften wir alie V orsicht , zwischen den noch immer stellen-
weise aufragenden Felshlõcken hindurch zu schiffen, und hald darau( 
sahen wir Granitmassen eine ganze W and hilden. Diese W and wird 
Mares genannt, und auch an dies~m Felsgehilde zeigten sich eine 
Menge nahelfõrmiger ausgewaschener V ertiefungen von 2 Zoll bis i 
3 Fuss Tiefe und Durchmesser. Hier mussten unsere Effekten aher-
mals zehn Schritte weit zu Lande fortgeschafft vverden. - Die Ca- · 
noes wurden ganz leer an einem Seile, in .kreisfõrmiger Richtung, 
durch dieses Felsenlahyrinth geleitet. Von der Strõmung hin und her 
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geworfen, lief das Fahrzeug alle Augenblicke Gefahr, in Trümmer zt1 
gehen. Das g~nze geschah sehr langsam, forderte viele Anstrengung 
und Mühe, und vvar daher für die Arheirer hey der grossen Hitze des 
Tages doppelt ermüdend • . Man hat Beyspiele, dass heladene Canoes oft 
his an zvvey Tage hier vervveilen mussten, ehe ihnen die Durchfahrf 
gelang, und sie ihren W eg fortsetzen konnten. ln dieser Gegend er-
reicht auch die ohen ervvãhnte Serra d a L agi a d a ihr Ende. Sie 
vvechselt hier mit einem andern ãhnlichen, doch niederen Gehirge. 
Raum hatten vvir die ermüdende, anstrengende Passage durch die Ma-
res vollhracht, als vvir uns schon vviede:r einer ãhnlichen Stelle, kaum 
eine halhe Stunde von dieser entfernt, nãherten. Ahermals mussten 
hier die Canoes entladen, und das Gepãcke eine Viertelstunde vveit zu 
Lande, üher die Steinmassen, fortgeschafft vverden. Diese Felsenpartie 
trãgt denNamen Lagiada. Der Rio Maranhão hildet hier Iauter 
kleine' W asserfãlle, und sovvohl der Transport ais die Forthringung 
der Fahrzeuge kostete uns sehr viele Anstrengung und Zeitverlust. -
Doch verloren vvir den Muth und die Laune nicht, und es gelang uns 
auch, alle Schvvierigkeiten zu hesiegen. - Hier vvard von unsern Leu-
ten eine R a j a, mittelst Harpunen, erlegt. Sie vvar schvvarz und mit 
erhsengrossen gelhen Flecl{en hezeichnet. Am Schvvanze zeigte sich ein 
zolllanger Stachel, vvomit sie gefãhrliche, ja tôdtliche W unden verur-
sachen soll, so dass dieses Thier von den Menschen sehr gefürchtet ist. 

Am õstlichen Ufer mündet der 6 Rlafter hreite Rio Lagem in 
den Maranhão~ Da das Ufer jenes Flusses hedeutend hõher ist, 
als jenes des Maranhão, so zeigt sich die Einmündung in der Ge-
stalt eines herrlichen W asserfalles. An 60 Fuss hocfi hrauset der 
La g em herah, und vermischt sein Gevvãsser mit dem dahinrollen-
den Maranhão. Dieser Anhlick ist ãusserst pittoresk, und fessélte 
unser Auge eine geraume \'V eile. - Die Rlippenhildungen, alle in dem 

20 
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Bette des Maranhão, welche lvir heute mit so grosser Mühe und .An-
strengung durchschifften, sind s~mmtlich ais eine einzige Masse eines 
Durchbruchs der Serra L~giada zu hetrachten; der Strom hrach 
sich hier die Bahn, und zerklüftete auf solche W eise die Gehirgskette, 
welche sich ihm entgegenstellte. W enn der Mar a n h ão für die Be-
sch~ffung in grõsserem Masse gewonnen werden sollte, so dürfte die 
Beseitigung dieser Rlippen die grõssten Rosten der Schiffbar~achung 
verursachen, da sie sich in einer so 

1

bedeutenden Strecke ausdehnen. 
Wir waren ahermals l{aum eine hâlbe Stnnde weiter geschifft, so· 
sahen wir schon wieder eine solche Felsenhildung. Die Felsen zeig-
ten hier ehva 30 Fuss hohe senkrechte Wãnde, und verengen das 
Bette des Maranhão bis auf die Breite von etwa 120 Fuss. Der· 
Fluss strõmt hier, da all sein Gewãsser in einen so engen Raum 
zusammengedrãngt ist, in hedeutender Tiefe, und ãusserst :c.eissend 
dahin. Dieser Ranal wird F uni 1 (Trichter) genannt. lndessen 
hot hier die Durchfahrt keine weiteren Hindernisse. Wir hrauch-
ten lmum lãnger ais eine Minute diesen Ranal zurüekzulegen , . so 
reissend führte uns der pf eilschnell dahinschiessende Strom auf seinem 
Rücken fort. Raum durch diesen Ranal gelangt, zeigte sich uns der 
Maranhão eine kurze Strecke weit, in zwey solche Arme gespal-
ten, heyde von hohen Felswãnden hegrãnzt, und bald darauf einen .. 
sich diese beyden Arme wieder zu einem einzigen Ranal, welcher, 
herrliche pittoreske Stellen wies. So rauscht nun der prãchtige Strom, 
eingcengt zwiscP,en Felsen, vvelche gleich Mauern emporstrehen, da-
hin. Trotz der Schnelligkeit, mit welcher er uns fortriss, hedurften 
wir doch gegen drey Viertelstunden zur Zurücklegung diese~ Ranales. 
Endlich õffnet sich die malerische Schlucht, das Flusshett erweitert 
sich, je lãnger, je mehr, und hald fluthet nun der Strom in einer ma-
jestãtischen Breite von 1800 Fuss dahin. Hier hilden sich i.ndessen 
wieder viele_ Sandhãnke, ~elche der freyen Fahr_t Hinde~nisse in den 
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Weg_ legen, · v.nd es erforderté . gross.e Achtsamkeit und Mühe ,' hier alle 
Gefahren des Strandens an einer solchen Sandhank zu vermeiden. Der 
W echsel aller dieser Ansichten gewãhrte uns ein hohes Interesse, 
und was den pittoresken Theil unsrer · Reise hetrifft, so durften wir 
den heutigen Tag ohne Zweifel zu den , genussreichsten in dieser Be-
·ziehung zãhlen. Wir hatten indessen nunmehr alle jene Stellen zl.1-
rückgelegt, wo die Felsenhildungen die Schifffahrt gefâhrdeten, und 
man versicherte · uns, dass wir auf der ganzen Fahrt keine ãlinlichen 
mehr antreffen würden. ln Rücksicht auf die Mühe und Beschwerden, 
(lenen unsere Leute hey der hren'.nenden Sonnenhitze ausgesetzt 1~a
ren, war es mir lieh, diess zu vernehmen, ohschon sie sich Alle sehr 
willig hezeigten, und ich in jeder Beziehung sowohl mit ihrem Betra-
gen, ais mit dem guten Glücke, welches unsere· Fahrt hisher hegleitet 
hatte, zufrieden zu seyn alle Ursache hatte. Einen imposanten Anhlicl{ 
gewãhrte uns der, von dem Rückglanze der hrennenden, Campos ganz 
roth glühende Himmel. Je mehr der Ahend dãmmerte, je feyerlicher 
und grossartiger ward diese Erscheinung. Wir lagerten endlich hey 
herrlichem Mondlicht auf einer Sandhank des õstlichen Ufers, nach 
dem wir heute 15 ·Legoas zurü~kgelegt · hatten. Bald hreitete die 
Nacht ihren Sternenmantel üher uns aus. Der Strom schinimerte· 
weithin im Silherlichte des Mondes, ein herrlicher Contrast mit der 
tiefflammenden Rõthe des Horizontes. 

Am nãchsten Morgen (5. August) hrachen wir héreits um 5 Uhr 
des Morgens auf, um unsere Reise fortzusetzen. Die Ufer des Stromes 
zeigten sich rins hey der ferneren Fahrt auf die malerischeste W eise 
mit Bãumen hesetzt, unter denen di~ pr~chtigsten Palmen majestãtisch 
üher ihre niederen Brüde~ emporragten, und ein~n herrlichen An-
hlick 'hóten. An den Gestaden spielten muntere C a p y haras, und 
stürzten sich schãckernd zuweilen in den Stroin; dass die W ellen hoch 
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empor ·zischten. Nach einer zweystündigen Pahrt kamen wir an der 
Mündung des Ribeirão Jphinal vorüher, welcher an 'der West-
·seite des Maranhão, etwa 2 Rlafter hreit, hereinstrõmt. Der Ma-
ranhão selhst nahm nun an Wasserfülle merklich ah. Zwar war sein 
Strombette noch imme;r sehr hreit, aber das W asser ward ãusserst 
seicht, und es zeigten sich eine Menge Sandhãnke, welche unserer 
Fahrt wieder hedeutende Hindernisse in den W eg legten . . Õfters muss-
ten unsre Leute aussteigen, und lange Strecken weit im Wasser wa-
tend, die Canoes fortziehen. N achdem wir vier und eine halhe Legoa 
zurückgelegt hatten, und an der Mündung des reissenden, 2lii Fuss 
hreiten, ais sehr fischreich gerühmten Ri o Pi ah a n ia vorüher ge-
kommen wàren, stiegen wir an das Land, um unst;lre Leu te, nach 
ihren Anstrengungen, ein Stündchcn ruhen zu lassen, und ein Früh-
stück einzunehmen. Wir gedachten auch einige Fische zu fangen, 
allein trotz der angerühmten Menge derselhen, welche den Ri o Pi a-
h an ia hevõlkern sollten, hekamen wir ~icht einen Ein~igen zu Ge-
sicli.t. - N ach kurzer Rast hestiegen wir also wieder unsere Canoes , 
und setzte11 die Reise fort. Am õstlichen Ufer sahen wir abermals von 
Ferne mãchtigen Rauch von hrennenden Campos emporwirheln, 'und 
fuhren, nachdem wir sechs Legoas zurückgelegt hatten, an der Mün-
dung des 30 Rlafter hreiten Ri hei rã o d os Bois am westlichen 
Ufer vorüher. Eine Legoa weiter gewahrten wir die kleine Insel II h a 
Cu r g u 1 i o, legten dann noch eine Legoa zurück, und landeten so-
dann am õstlichen Ufer, um unser Mittagsmahl einzunehmen. Die 
Muskitos fielen hier :init einer heyspiellosen Gier üher uns her, liessen 
uq~ nicht einen A.ugepblick Ruhe, und marterten uns im eigentlich-
~t~µ $ip:pe des W ortes mit ihren fortgesetzten Stichen. Da uns unsere 
Jl~gl~it~r ühar(iie~s i\µftnerksam machten, dass wir Ursache hãtten, in 
die~e:f Geg~nd auf unsrer Ruth zu seyn, da die Horden der 'vilden In-
diane:rstãmme hier hãufig zu $lreifen pflegten, so stellten vv1r z,wey 
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Mann mit geladenen G~wehren ais Schildw_achen aus, um vor jedem 
Üherfalle jener ungehetenen Gãste gesichert zu seyn. Auch wir hiel- · 
ten unsre W affen in steter Bereitschaft, um auf den ersten Ruf gerii-
stet zu seyn, der Gefahr zu heg·egnen.' Wir nahmen indessen ungestõrt 
unser Mahl ein, und es zeigte sich kein Feind. - Wir setzten dann die 
Reise fort, und waren nur eine kurze W eile gefahren, so gewahrten 
wir die ersten Indianer von dem Stamme der Chava n te s. Sie zeigten 
sich ganz nackt, am westlichen Ufer des Stromes umherstreichend. 
Da sie nichts Peindliches gegen uns im Schilde zu führen schienen, so 
riefen wir ihnen zu. Sie hõrten uns, und luden uns durch Geherden 
ein, zu ihnen an das Ufer zu kommen. Wir folgten ihrer Ladung. 
Wãhrend wir dem Ufer zusteuerten, kamen zwey kleine Hirsche ge-
schwommen, welche, von den Indianern verfolgt, sich in den Strom 
gestürzt hatten, ihnen zu entgehen, und nun aus dem Regen in die 
Traufe kamen. Wir machte:µ. sogleich Jagd auf sie, holten sie ein, und 
fingen heyde (ein Mãnnchen und ein Weihchen) lehend. Unsre Ru-
derer tõdteten sie aher alshald. Wir waren schon dem Ufer sehr nahe, 
ais wir sahen, wie die lndianer mit ihren Pfeilschüssen drey Rajas_ im 
Flusse erlegten, sie dann in grõsster Schnelligkeit aus dem W asser 
holten, und mit dieser ihrer Beute in den nahen W ald flohen. Da 
wir diess mit ihren frühern Winken, uns zu nãhern, nicht zu einigen 
wussten, und auch üherdiess, wenn es auf friedliche W eise gesche-
hen konnte, gerne mit ihnen in Berührung zu kommen wünschten-, 
so liessen wir den Fliehenden durch einige von unsern Ruderern, 
welche mehrere W orte und Redensarten dieses wilden Stammes lrnnn-
ten, zurufen. Dahey that sich hesonders ein gezãhmter lndianer, wel-
cher zwar hereits seit seinem achten Jahre unter den Portugiesen leh-
te, aher doch die Laute seiner heimathlicheri Wãlder noch nicht ganz 
vergessen hatte, hervor. Dieser rief ihnen mehrmals nach, zu hleihen, 
und uns zu erwarten. Er hediente sich dahey allerley hey. ihnen ühli-
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cher Schmeichelvv.:orte, und hauptsãchlich des hey ihnen sehr helieb-
Úm Ausdruckes .Compadre (Gevatter ). Das half aher Alles nichts, 
-und sie liefen Alle, gleich einer Herde gescheuchter Schaf'e, nach dem 
W alde hin., den sie auch hey ihrer Schnellfüssigkeit hald erreicht hat-
ten, und in seinen ·schatten verschwanden. Da wir uns nun üherzeugt 
hatten, sie trauten uns nicht, so kam es also nur darauf an, ein Mit-
tel zu ersinnen, sie zutraulich zu machen; denn dass sie uns, ver-
steckt im W alde, nicht aus den Augen verlieren vvürden, dessen wa-
ren vvir gewi$S; es . handelte sich also darum, diese schüchternen 
Sõhne des W aldes herhey zu locken. Wir entfernten uns daher von 
jener Sandhank, vvo vvir hisher vervveilt hatten, und lie.ssen nur e~nen 
einzigen unserer Leute daselhst zurück, welcher, einen Ziegel Rapa-
dura (Rohzucker) hoch ernpor haltend, vviederholte Aufrufe zu kom-
men, und diess Geschenk ahzuholen, ausstiess. V ergehens. Es rührte 
und regte sich nichts i~ dem W alde, und Niemand erschien. Hierauf 
zogen vvir uns Alle, unter fortgesetztem_ Rufe, sie môchten doch kom-
men, und weithinhallendem Geschrey, ganz zurück, nachdem wir 
den erwãh~ten Rohzucker auf der Sandhank zurücldiessen, und lau_t 
ausriefen, wir vvollten ihneµ· aµsser diesem, auch noch Salz, Man-' 
dioka- Mehl únd Messer gehen, nach vvelchem letzten Artikel diese Wíl-
den -hesonders lüstern zu seyn pflegen. 

1. 

Unsere Berechnung hatte nicht getãuscht. Die .V erhorgenen he-
.lauschten . . jeden unserer Schritte, und vvir hatten uns kaum zurückge-
zogeri, als ein hoch- und schlankgewachsener Indianer,. etwa 20 Jahre 
alt, . sich zeigte, imnier nãher karn, uns freundlich vvinkte, und end-
lich seinen Landsleuten zu,rief, ihm zu folgen, vvohey er durch heftige 
l<riegerische Gestikulatiónen · andeutete, 'l'vie. er nicht die geringste 
Furcht hahe. 'Er schien sie durch seine Aktionên üherreden zu wollen, 
ehenfalls all~ Scheu fahren z_u lassen, und ·uns zu nahen. Uns aher 
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hezeichnete er einen Landungsort, und gah uns zu verstehen, dorb 
vvürden .vvir sie Alle antreffen. Einige meiner Leute stiegen sodann an 
das Land, und umarmten den lndianer, auf vvelches Zeichen wohl-. 
vvollender Gesim:iung sich sogleich mehrere lndianer zeigten, unter. 
ihnen auch ein etvva l.t:Ojãhriger Mann, der am ganzen Leihe mit 
.den ekelhaftesten krebsartigen Geschwüren, vvelche auch hereits das 
Gesicht des U nglücklichen ergriffen hatten, hedeckt vvar, und einen 
grausenhaften Anblick gevvãhrte. Sãmmtliche Indianer erschienen jetzt 
ohne W affen; da es bey ihnen Sitte ist, hey Annãherung der Einvvoh-. 
ner, wenn sie nicht feindselige Ahsichten hegen, die W affen abzule-
gen, vveil sie aus Erfahrung vvissen, dass sie, im Palie man sie mit 
den W affen in der Hand trifft, gew_õhnlich zu Sklaven gemacht vver-
den. Ein Recht, vvelches allerdings gesetzlich hesteht, und auch durch 
d~n .fast stahilen Rriegszustand, in vvelchem sich die europãischen An-
siedler, und auch die hereits civilisirten Einvvohner des Landes, den 
vvilden Urstãmmen gegenüher hefinden; ~ohl hegründet ist. Doch ist 
auch mit diesem Rechte von den ühermüthige!1 Einvvohnern, vvelche 
ohnediess alle Vortheile der Cultur und Civilisation vor diesen Natur-
sõhnen voraus hahen, viel Misshrauch getriehen vvorden, und durch 
die eigel).mâchtige Auslegung, und huchstãbliche Anvvendung dieses 
Gesetzes sind oft ganze Scharen harmloser lndianer, :welche ihre W af:. 
fen nur zum Gehrauche der Jagd führten, und nicht daran dachten, 
ihren ~achbarn ein . Leid zuzufügen, in die Shlaverey gefüqrt wor-
den. ~ lch wepdete Alles an, vvas in meinen Rrãften stand, diese· 
gutrnüthigen lndianer ,von unserer friedfertigen .Gesinnung zu üher-
zeugen, sie zutraulich zu machen, und zu vergewissern, dass sie von 
~ns nichts zu hefürchten hãtten. lch liess Glasperlen unter sie austhei-
len, an welchen sie grosse Freude ãusserten, und gah ihnen deu ei-
nen der von ihnen versprengten, von uns erlegten Hirsche zum Ge-
schenke. Es fiel uns auf, . das wir nur Mãnner herheykommen sahen; 
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vvir frugen also riach ihren W eihern, welche sie Picon heissen, un{l. 
forderten sie auf, dieselhen sich nãhern zu Iassen, damit wir sie auch 
mit Glasperlen heschenken kõnnten. Ein lndier lief hie~..auf zurück, 
und hrachte nach einiger Zeit ein etwa ?l:Ojãhriges, ekelhaftes, garsti-
ges W eih mit sich. Ohschon uns diese Schõne ehen nicht sehr durch 
ihren Anhlick erfreute, so heschenltten wir sie doch ehenfalls._ Ohn-
geachtet aller dieser Freundschaftshezeugungen, und den fortgesetz-
ten V ersicherungen, dass wir ihnen wohl wollten , sohien~n doch alie 
diese Indianer ãusserst schüchtern und misstrauisch. Zwey derselhen 
ausgenommen, hielten sich alle Ührigen stets einige Schritte von uns 
entfernt, und es dauerte sehr lange, bis sie etwas zutraulicher wur-
den. N ach dem, was in frühern Zeiten hier vorgegangen war, . und 
den Gewaltthãtigkeiten, welche man sich gegen diese armen Qeschõpfe 
erlauht hatte, ist diese Schüchternheit indessen ganz hegreiflich. ·-
Bald darauf erschien endlich auch ein etwa 16jãhriges Mãdchen, und 
gesellte sich zu den Ührigen. Es ward indessen nun allgemach lehhaf-
ter in dem V erkehre zwischen uns. Mehrere unserer Leute stiegen aus 
dem Canoe auf die Sandhank; die Indianer hingen ihncn, zum Zeich~n 
freund.schaftlicher Gesinnung, schmutzige Baumwollenschnüre, wie 
sie sie am Halse tragen, um; dagegen wieder·unsere Leute den lndia-
nern aus ihren lang herah hãngenden Haaren Zõpfe flochten, ein 
Schmuck, den sie sehr liehen. Ich zeigte .den Indianern einen Spiegel; 
sie hehten ganz erschrocken zurück, ais sie dessen Wirkung gewahr-
ten. Einer unserer Ruderer, derselhe, dessen ich ohen ervyãhnte, dass 
er der Sprache der C. h avante s ziemlich mãchtig sey, schwamm mit 
einigen .Jndianern ganz zutraulich im Strome umher; sie hattep sich 
schnell hefreundet, und hald luden sie ihn ein, mit ihnen um · die 
W ette zu laufen. Er nahm den Antrag an, und der W ettlauf hegann. 
Da erschienen auf einmal 16 junge_ lndianer, welche aús dem W alde 
hervorsprangen, und sich den W ettlãufern anschlossen; deren Rich-
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tung ehenfalls nach dein Walde hin gmg; der Major durchschautc 
schnell die Ahsicht der Indianer, welche vvahrscheinlich darin hestand, 
unsern Ruderer recht weit von uns zu entfornen, sich dann seiner zu 
hemãchtigen und ihn in den Wald zu schleppen. Er riefihm daher zu: 
es sey nun des Spieles genug; und hefahl ihm, ungesãumt wieder in 
das Canoe zurückzukehren. Die Indianer gahen uns hierauf zu verste-
hen, wir mõchten ihnen zu essen gehen, und sie drückten diess Begeh-
ren dadurch aus , das_s sie zum Beweise des Hungers und der Leere 
des Bauches, denselhen auf eine fast unglauhliche W eise bis auf die 
Rückenwirhel einzogen. Wir gahen ihnen Mandiol<amehl, Rohzuclrnr, 
Bohnen und Salz, nach welchem letztern sie hesonders lüstern schie-
nen, es. handvolhveise in den Mund steckten, und gierig hinahschluck-
ten. Sie schleden hierauf, bis auf jenen jungen lndianer , welcher 

. -
sich uns zuerst genãhert hatte. Dieser war so zutraulich geworden, 
dass er den W unsch ãusserte, uns hegleiten zu dürfen. · Wir ge-
_ wãhrten es gerne. Nun sprang er lustig in das Canoe, hocl<te sich 
dort, im V ordertheile des Pahrzeuges, vor uns nieder, und fuhr 
wohlgemuth mit uns davon, ohne sich weiter_ um seine Landsleute 
zu hekümmern, oder ihnen auch nur einen Blick nachz"Q.senden. 

Der lndianerstamm dieser eh a V a. n t e s nomadisirte früher viel 
südlicher in der Capitanie, und war sogar schon in der Aldeia C ar-
r e tão do Pedro terçeiro eine Zeitlang zu fester Ansiedlung ge-
wohnt worden. Durch die rohe, unverstãndige·, üble ~ehand~ung der 
Regenten dieser A l d e i e n eingeschüchtert, und durch mehrfãltige 
Beweise üherzeugt, dass man die ihnen gemachten Zusagen nicht hal-
teil zu wollen gedenke, entflohen sie , · und kehrten zu ihrem alten 
N omadenlehen in den W üsten zurück; ohschon hereits getauft, 
trauen sie seitdem doch ~einem W eissen mehr, sondern fliehen sie 
wo sie kônnen. Wie alle wilden Vôlker lehhaft, · rachsüchtig, und mit 

21 
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cinem sehr getreuen Gedãchtnisse erlittener. Beleidigungen und Hrãn-
l{ungen hegaht, sind diese misshandelten Menschen aus Mitbürgern 
die gefáhrlichsten, geschvvorensten Feinde der Einwohner geworden. 
Sie ermorden in der Regei J eden, dessen si~ leicht hahhaft werden 
l<õnnen, und ais grausame Repressalie ist es ziemlich eingeführt, dass 
auch sie nur den Tod zu erwarten hahen, wenn sie mit W eissen zu-
sammentreffen. Das Gelindeste, was sie zu hoffen hahen, ist die Skla-· 
verey. So vvird den~ eine Art von V ertilgungskrieg hier geführt, ·der 
ein wahrhaft trauriges Beyspiel giht. Dass die grõsste Schuld bey die-
sen Reihungen an den Einwohnern Iiegt, dürfte kaum ,bezweifelt wer-
den. Es geschieht sehr oft, dass die Einwohner Annãherungs - oder 
V ersõhnungsversuche. machen, welche, wenn die Wilden darauf ein· 
gehen, die gevvõhnliche J?olge haben, dass man sich ihrer Rinder he· 
mãchtigt, und diese entführt. Auch bey meinen Begleitern regte sich 
heute schon diese Absicht, und nur mein festes Entgegentreten verhin-
derte die Ausführung. Dass nach jeder solchen Erfahrung das Miss• 
trauen wãchst, der Bruch unheilbarer, die V ersõhnung unmõglicher 
vvird, ist begreiflich. Alle Mordthaten, von denen mir erzãhlt ward, 
und denen besonders viele Schiffer auf dem Maranhão fi~len, so 
wie der Einfall dieser Wilden, welcher ein Jahr vor meiner Ankunft 
in der Capitanie Statt fand, und wobey 30 Pe~sonen von ihrer Hand 
getõdtet wurden, entsprangen sammt und sonders aus derselben 
Ursache ,. der Vergeltung für erlittene Schmach, der Rache für ge-
tãuschtes Zutra~en, und für den Raub ihrer Rinder. Wie diess bey 
allen Võlkern im Naturzustande der Fall ist, zeigt sich dann auch J;>ey 
ihnen, dass sie alie Mittel für erlaubt halten, ihre Feinde zu hesiegen, 
und in; gleichem Maasse zur Gewalt wie zur List ihre Zuflucht neh-
men. Selbst im scheinbar besten Einvernehmen ist ihnen dann durch-
aus nicht zu trauen. Sie sind auf jede W eise bemüht, ihre Feinde zu 
vertilgen, und verschmâhen kein Mittel, welches zu dies-em Ziele 
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führt; wenn ein Leichtglãuhiger einen Indianer, der recht freundlich 
scheint, umarmt, so ereilt ihn oft der Tod in dieser Umarmung. Ein 
heftiger Stoss in den Rüeken wirft ihn zu Boden, nach diesem Stosse, 
den sie rriit grosser Geschicklichke-it und unfehlharer Wirkung zu 
führen wissen, stürzen sie sich auf den Gefallenen, und erschlagen 
ihn. Sogar gegen ihre eigene Raçe sind sie unversõhnlich in ãhnlichen 
Fãllen. Ein Chava n te s war getauft, und lehte lange Zeit unter den 
Portugiesen. Er war hereits võllig civilisirt, sprach sehr gut Portugie-
sisch, und B e r n ardi n o, so hiess er, schien võllig gewonnen. Plôtz-
lich aher entfloh er wieder in die ·Walder zu seinen Landsleuten. Doch 
diese ermordeten ihn hald darauf selhst, weil er sich nicht schnell ge-
nug wieder in ihre Sitten ~nd Gehrãuche fügen vvollte. Diess geschah 
elwa ein Jahr vor meiner Ankunft. -

Sonderhar genug ãussert sich vvieder, im scharfen Gegensatze mit 
diesem so deutlich ausgesprochenen, unversõhnlichen Hasse, clennoch 
zuweilen der W unsch dieser lndianer, mit den Einwohnern in Frie-
den zu lehen, so wie auch, dass diese sich in ihren Wãldern ansie-
deln mõchten. Nur vor den J{õniglichen Aldeien hahen sie eine tief-
gewurzelte Scheu, welche wahrscheinlich durch das Gedãchtniss der 
daselhst erlittenen ühlen Behandlung, 'VV'elche sich durch Tradition 
von Generation auf Generation fortpflanzt, entstand. Vor den W eissen 
hahen sie eine ehen so .grosse Hpchachtung als sie die Schwarzen 
verachten. 

Ich erhielt spãter noch rr1ehrere glauhvvürdige, und, nach .eifr 
stimmigem U rtheile der mit cliesem Gegenstande sc;> viel als môglich 
hekannt gewordenen Einwohner, zuverlãssige N achrichten üher 'die~ 

sen.Indianerstamm, durch einen Mann, .Namens Clemente, einem 
1 • 

Bewohner des W estufers des M ar a n hã o. · Dieser war einst, hey 
einem Überfall jener Indianer, auf seines V àters Fazenda durch einen 
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Pfeil verwundet, von den Indianern gefangen, .._'.._nd nach dem W alde 
getragen worden. Sein Vater und dessen Diener fielen unter der Hand 
dieser grausamen Feinde. Als die · Trãger. des Entführten mit ihrer 
Beute den W ald erreicht hatten, wurde Halt gemacht, die W unde 
C I em e n t e's untersucht, au~gewaschen, und mit Rrãutern verhun-
den. Dann ging der Zug wieder weiter bis zur Aldeia. Da die W un-. 
de, hey der mangelhaften Behandl ung, lange Zeit nicht heilen wollte '· 
und der_, V erwundete üherdiess von einem heftigen Fieher ergriff en 
war, so wurde endlich Rath gehalten, was mit ihm anzufangen sey, 
und das Resultat dieser Berathschlagung war, dass man ihn tõdten 
müsse , um ihn von seinen Leiden zu hefreyen. Z um Glücke für C I e-
mente trat ehen damals eine Be~serung seines Zustandes ein, und 
da die Indianer wirklich seiner sorgsam pflegten, so genas er endlich, 
zwar langsam, doch vollstãndig. N un musste er aher ·Sklavendienste . 
hey den lndianern verrichten, auf ·ihren Anhauen o der Rossen arhei-
ten u. s. w., ohschon er ehen nicht sehr angestrengt oder hart gehal-
ten ward. So hlieh er dann drey volle Jãhre unter diesen Indianern, 
und versicherte mich auf das Feyerlichste, er hahe alle Ursache, ihre 
Gutmüthigkeit und ihr Benehmen gegen ihn zu rühmen. Er gestand, 
dass er sich mit seinen neuen Lehensgenossen so aufrichtig hefreun-
det hahe, dass seine Antwort, wenn sie ihn fruge~, oh er denn gar 
keine Sehnsucht hahe, wieder zu seinen Landsleuten zu kommen, ihm 
recht von Herzen gegangen sey. Diese Antwort lautete indessen nicht 
ehen sehr schmeichelhaft für seine Landsleute, denn er versicherte die 
Indianer stets, dass die Einwohner nichts taugten, und er viel Iieher 
hey ihnen hleihen wolle. Diese Antwort erregte allezeit grosse Freude, 
man schmeichelte ihm, klopfte ihn auf die Schulter u. s. w., ja, man 
drang wohl sogar in ihn, sich mit einer Indianerin zu verheirathen. 
Wãhrend dieses seines Aufenthaltes unter den Chavantes erlernte 
er denn natürlich auch ihre Sprache. Nach Verlauf von drey Jahren 
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ward von dem_ Generafüapitãn D e 1 gado Friede und Freundschaft 
mit diesem Stamme geschlossen, und bey dieser Gelegenheit wurden 
auch alle Gefangenen befreit und losgegeben. Unter diesen war auch 
C 1 e me n te, nebst mehreren Rnaben und Mãdchen, welche er seit 
ihrer Gefangenschaft nie gesprochen hatte, weil jede Annãherung un-
ter ihnen auf das Strengste verhindert ward. - Dieser Stamm der 
Chavantés ist nun mit den Cherentes und Coroamirinas·, 
welche sonst eigene Stãmme bildeten, vereinigt. Letztere wurden nãm-
lich in einem Rriege mit den Chava n te s von diesen besiegt, unter-
jocht , und mit dem Siegerstamm verschmolzen, mit dem sie jetzt 
ein Ganzes bilden. Beyde Stãmme hauseten sonst in der Gegend 
von Duro. 

lhre Streif ereyen erstreckten sich auf einen sehr weit ausgedehn-
ten Landstrich an beyden Ufern des Maranhão, nãmlich von Porto 
Real bis S. Pedro d' Alcantara, und dann landeinwãrts bis Pas-
t o s b o n s in der Capitanie M ar a n hã o. Ferner õstlich bis D u r o 

1 • . 

und Formiga, wo sie noch stets Cherentes genannt werden, oh-
schon dieser Sta.mm, welcher sonst ausschliesslich dort sass, wie ich 
oben . erwãhnte, ais abgesondert nicht me~r besteht. - Zum. Aufent-
halt haben sie drey Aldeien im Innern des Landes, am westlichen Ufer 
des Rio Maranhão. Die nãchste derselben ist vom Flusse drey Le-
goas entfernt, und heisst Ballisa, die zweyte trãgt den Name~ Al-
deia grande; diese und die dritte liegen schon tief landeinwãrts, 
gegen die Flüsse, welche .in den Rio Araguay strõmen. lhre Hüt-
ten sind rund, aus Palmenhlãttern erhaut, gross und sehr dicht, dem 
Eindringen des . stãrksten Regens wehrend, daher selbst hey der hier 
so heftigen Regenzeit bewohnt, und den Indianern Schirm gegen die 
Unhilden jenes Wetters gewãhrend. Sie bestellen fleissig ihre Rossa's, 
Anpflanzungen von Mais, Mandioka, Tabal{ und · Zucher; doch soll 
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der Tabal{ nicht leicht die gehõrige Pflege v<ni ihnen· erhalten. Sie ver-
nichten ihn' gewohnlich schon im Beginne · seines Wuchses, aus Lü-
slernheit nach seinem Genusse • . Man trifft. an den Ufern des Maran-

' hã o diese Anpflanzu:egen der eh a Van te s ziemlich hãufig. -Der Rõr-
perhau dieser Indianer ist regelmãssig. Meist sind. sie gerade gewach-
sen, und von schõner Form und mittlerer . Grõsse. Ihre Muskelbil- · 
dung verrãth Rraft und Stãrke. Unter dem weiblichen Geschlechte sol-
Ien sich ausgezeichnete Schõnheiten :finden. Ihr Antlitz ist meist gerun-
det, die Nase ebenfalls abgerundet, die Augenlieder eng geschlizt. · 
Sowohl Augenbraunen als Barthaare werden mit der W urzel ausge-

' i:issen. Mund und Ohren sind etwas gross. Die Hautfarbe ist kupfer- · 
roth, das Ropfhaar schwarz, ~teif herahhãngend, am Wirbel zeigt 
sich eine rund geschorene Platte, gleich einer Tonsur; dieses Zeichen · 
ist .beyden Geschlechtern eigen, und die Glatze wird mit Urnea, (Bixa 
brasiliensis,) oder Orlean roth gefãrbt. Wãchst das Haar wieder bis 
zur Hõhe eines Zolles empor, so bildet ~s dann einen grossen ;Rnopf 
auf dem Wirhel des Ifopfes. Die Mãnner tragen die Haare des Hinter-
scheitels aufgeschlagen und mlt Palmenfiedern umwunden, oder sie 
verfertigen von grünen, zusammengewundenen Palmenfiedern ein klei~ 
nes viereckiges Sãckchen, einen Zoll lang und zwey Zoll breit, in 
welches sie diese Haare stecken, gleichsam so, wie man einst die Haar- · 
beutel trug. Zugleich dient ihnen dieses Sãckchen zur Aufhewahrung 
einiger Rleinigkeiten, z. B. des Feuerzeuges, Messers u. s. w. Die 
W eiber lassen · ihre Haare ganz frey übe~ Achsel 'und Rücken herah- -
Y\'allen. .Einige wenige haben die Ohren durchstochen, uhd klei- · 
ne, runde, etwa drey Linien dicke Hõlzchen Íff denselben steçlrnn. 
Zu solcher Grõsse ausgedehnt, wie. dieser Schmuck hey manchen an-
dern wilden Stãmmen vorkommt, zeigt er sich bey den Chava n te s 
nie. Beyde Geschlechter gehen ganz ·nackt. Am Halse tragen sie eine 
,,,eisse Schrn.1:r mit zwey Rnoten, -wo an jenem der Rückenseite no'ch 
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eine V ogelfeder herahhãngt. Alle Haare am Leibe werden sorgfãltig 
ausgerissen. Handwurzel und Fusslmõchel zeigen sich. bey heyden Ge-
schlechtern init einer federdicken, schwãrzlichen Schnur sechs - bis 
siebenfach umwunden. An der Handwurzel dient diese Schnur nicht 
nur zur Zierde, sondern hat auch noch den Zweck, das Anprallen 
der Bogensehne ahzuhalten. An den Fussknõcheln soll diese Umwick-
lung die Muskelkraft irrí Laufen erhõhen. Auch sah ich einen dieser 
Indier, we_lcher einen zolldicl{en Pal~enstrick, vereint mit einer dün-
nen Schnur mit rothgefãrhten Endhüscheln, um den Leih gehunden 
hatte. Die Füsse sind hey den meisten dieser lndianer, gegen die Ze-
hen zu, hreit auseina1,1der gedrücl<t, und hesonders zeigt sich die i 
grosse Zehe ziemlich ahstehend, so, dass diese Eigenheit dazu dient, 
ihre Spur an den Sandufern des Flusses sogleich zu erkennen. Ihre 
kupferrothen Rõrper pflegen sie, in unordentlichen Streifen, mit Or-
lean roth, und mit dem Safte der J enipapa, ( Genipa . americana) 
schwarz zu hemalen, und dieser Fãrhung durch Einreihungen mit 
Palmenõhl lãngere Dauer zu gehen, só wie diese Einreihungen zu-
gleich der Haut grõssern Glanz und Geschmeidigkeit gehen, und die 
Stic.he der Musl{itos ahhalten sollen. Einige der Indianer, welche sich 
un~ nãherten, waren ganz schwarz hemalt, und wir erfuhren, dass 
diess ein Zeichen der Trauer sey. 

Da, wie ich hereits früher erwãhnte, dieser Indianerstamm einst 
1 dei) Aldeien D µ r o und F o r mi g a, zur Zeit als die J esuiten hier 
herrschten, wohnte, so ist zu vermuthen_, dass ihm auch damds 
die ersten Begriffe der christlichen Religion, die Lebre vom Daseyn 
Gotte~ u. s. w., beygehracht wurde. Diese Begriffe werden indessen, 
hey der Stumpfheit dieser Stãmme , hõchst oherflãchlich gewesen, 
und nur durch ãussere Ceremonien, von denen sie sehr grosse Anhãn-
ger sind, genãhrt worden seyn. Als sie spãter entflohen, und wieder 
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in ihre ursprüngÍichen V erhãltnisse zurücl{I{ehrten, verwischien sich 
natürlich cliese Begriffe immer mehr, hesonders als clie Generation, 
welche sie ernpfing, abstarh, . und diese Lehren nur clurch Traclition 
auf ihre N achhõmmlinge übergingen. Dunl<le Spuren dieser Begriffe 
werden indessen noch heute bey ihnen gefunden, doch in einem Ge-
wirre von aberglãu:hischen, heidnischen Formen. Sie glauben an ein -
hõheres Wesen, und nehmen, besonders bey Unfãllen und Rrankhei-
ten, Zuflucht zu-clemselben clurch Gebethe. Indessen fehlt es auch nicht 
an sogenannten Zaubereyen u. s. w. Es giht eine Hõhle, in welche Er-
hrankte, unter dem Murmeln von Gehethen .oder Zauherformeln, ge.; 
tragen werden. Die V erwandten und Angehõrigen springen dann in 
wilden Tanzformen um die Leidenden her, und der Aberglauhe er-
wartet· von dieser Prozedur mit Zuversicht die Heilung der Erkrank-
ten. Ein Tag im Jahr wird durch allgemeines Fasten gefeyert. Ihre 
sonstigen Peste hestehen grossentheils in eigenthümlichen Tânzen. 
Hauptsãchlich erlustigen sie sich auf solche W eise mehrere Tage hin-
durch nach heimgehrachter Erndte. Berauschung durch Palmwein 
fehlt ehenfalls hey diesen Festen nicht. ·ln diesem. Stamme ist die Mo-
nogamie eingeführt, und wird sehr strenge heachtet. Die Lüsternheit 
der portugiesischen Ahkõmmlinge nach den U rnarmungen der indi-
schen W eiber, ist claher auch eine der Hauptursachen cler oftmaligen 
hlutigen Rãmpfe clerj Indianer mit cliesen. Oft henützt sogar der ein-. 
mal erregte Hass cliesen Hang der portugiesischen Ahkõmmlinge -zu 
einer scheinharen V eranlassung eles Streites , welche sie schlau da.:. 
durch selbst herheyführen, indem sie die W eiber und Mãdch,en un-
terrichten, sich scheinhar dem Willen der Portugiesen zu fügen, und 
diese fest zu halten, his die verborgenen Indianer herheyeilen, und sie 
mit Reulen erschlagen. Auf diese W eise wurde, hesonders hey den 
Anfãllenauf das Rigisto S. João das duas ,Ba-rras, fast die ganze 
~fannschaft von dem Starnme der Apinages getõdtet . . 
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Ihr Oherhaupt oder Cazike wird nun, nach portugiesischer 

Sitte, Capitã o genannt,. und hat die oherste Gewalt üher die Bevõl-
lrnrung der Aldeia. Ihm ist Jedermann Gehorsam schuldig. ln wichti-
gen Fãllen, z. B. hey Aushruch eines Rrieges oder hey Priedens-
schlüssen, handeln die C a pi t ã os aller Aldeien gemeinschaftlich, 
und 4ie .Ãltesten des V olkes werden mit zu Rathe gezogen. Die ganze 
mânf!liche Juge~d, vom fünfzehnten his dreyssigsten Jahre, ist zum 
Rriegsdienste verpflichtet. Die ohen erwãhnten, um Handwurzel und 
Rnõchelgelenlc gewundenen Schnüre sind ein vorzugsweises Ahzeichen 
der Rrieger. Ihre Waffen hestehen in grossen Bogen und Pfeilen 
(f~r den Rriêg hesonders mit Widerhaken versehen) und drey Fuss 
langen Reulen von sehr hartem Holze. Selhst die kostharsten Ge... 
schenke l{õnnen sie nicht hewegen, solche W affen an die Portugiesen 
ahzutreten. Ihre Signale zur Zusammenherufung u. s. w. geschehen 
durch Blaseinstrumente ( Buccina); diese werden von kleinen, ge-· 
krümmten, von Innen geschwãrzten, Rürhissen g'ehildet. Am ohern 
Ende hefindet sich ein halbzolliges, viereckiges _Loch, in welches ge-
blasen wird. Der Ton dieser einfachen ·Instrumente ist sehr durch-
dringend und stark; hey einem Angriffe erklingen sie mit fürchter1i-
chem Getõse, in stossweisen, dumpfen Tõnen. Da ein jeder Rrieger 
ejn solches Instrument führt, und nach jedem Bogenschusse damit 
lãrmt, so kann man sich das Getõse, welches dadurch erregt wird, 
vorstellen. Dieser Lãrm erhõht vorzüglich bey nãchtlichen Anfãllen 
die Schrecken des Überfalles. Die Sprache der eh a V a Il te s ist abge-
stossen und hart. Sie sprechen schnell. Einige derselben verstehe;n 
zum. Theil auch portugiesisch, doch l<õnnen sie nur selten mehr als 
einige W orte dieser Sprache ausspréchen. Bey ihren N achtlagern 
pflegen sie helllodernde Feuer anzuzünden, U:nd sich um dasselhe, 
dicht aneinander gereiht, die Füsse gegen das Feuer gekehrt, und 
zwar demselhen so nahe als mõglich, zu lagern. Im Falle sie Gefan-
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gene bey sich führen, so werden dieselben nicht gebunden, . son-
dern je einer derselben zwischen zwey Indianer ·gelegt, welche ihre 
Schenkel, rnit jenen des Gefangenen l{reuzend, verschlingen. Auf 
diese W eise ist j eder V ersuch des Entkornrnens _vergeblich, und die 
geringste Regung wird von den Indianern bernerkt. 

Die Beerdigung ihrer Todten geschieht unter grossern Geheule 
und fortgesetztern W ehklagen. Der Todte wird in hockender Stel-
lung in eine Grube gesetzt, Bogen, Pfeile und einige Lebensrnittel 
werden ihm zur Seite gestellt, und Querhõlzer üher seinen .Ropf 
gelegt; auf diese W eise sitzt derselhe wie in einer Hõhle, üher 
welche dann Erde gehãuft wird. Seine ührigen, gewõhnlich hõchst 
unbedeutenden Ha)>seligkeiten werden sodann verbrannt, und wãh-
Tend sie vom Feuer verzehrt werden , erzãhlt man die Lebensge-
schichte des Entschlafenen, seine Rriegesthaten, Jagdabenteuer, wie 
viele Feinde er erlegt, wie viel Wild er gefãllt habe u. s. w. Die 
Trauerzeit wãhrt bey den Angehõrigen zwischen 8 - 30 Tagen. 
Ihr Ausdruck wird durch Ge:Jieul, Schwãrzung des Rõrpers u,nd 
das Tragen einer ldeinen Straussfeder arn Rücken, an der schon 
erwãhnten Schnur, kund gegeben. Witwen kõnnen sich Ílach eini-
ger Zeit wieder verheirathen. 

Ihren Lebensunterhalt gewinnen die eh a Van te s durch den 
Anbau ihrer Rossa's, welche zur Regenzeit, im September und Okto-
ber, bearbeitet werden, und durch Jagd auf Landthiere sowohl wie 
auf Fische. Eigentlichen Fischfang treihen sie indessen nicht, son-
dern erlegen die Fische rnit Pfeilschüssen. Von der Art ihrer J~gd 
auf das Wild in den ang~zündeten Campos, sprach ich schon oben. 
Die erlegten Thiere , werqen auf Steinen gehraten, und mit kaum zu 
stillendem Heisshunger verschlungen. Beyde Geschlechter sind ãus-
serst kühne und geühte Schwimmer; der Strom sey noch so reis-



171 
send und tief, der eh a Van te s durchschvvimmt ihn mit Sicherheit 
und Gewandtheit. Ührigens hedienen sie sich hey ausserordentli-
chen Gelegenheiten, oder hesonders langem und gefáhrlichem Schwim-
men auch einiger Hilfsmittel, z. B. sie hinden sich zwey Stücl<e von 
l<lafterlangen Blattstengeln der leichten BuriL-i-Palme (Mauritia) an · 
den Hals, welches Mittel dazu dient, sie in so ferne zu tragen, dass 
sie sich zeitweilig ein wenig erholen kõnnen. A uch verfertigen sie 
sich Flossen (Balsas) von zwanzig oder · mehreren solchen klafter-
la~gen Buriti - Blattstengeln, welche, mit Sipos ( einer biegsamen 
Schlingpflanze) verhunden, hey Ühersetzung der 'Strõme ihnen gute 
Dienste leisten. 

Wãhrend die Mãnner auf der Jagd sich umher treihen, liegt es 
den W eihern oh, die hãuslichen V errichtungen zu hesorgen. Sie tra-
gen Holz . und W asser, suchen die kleinen Cocosnüsse von der l'Bu-
terpe edulis, und schlagen sie entzwey. Die Indianer liehen diese 
Frucht ausserordentlich. Sie ist auch sehr wohlschmeckend, und 
enthãlt viel ÕhI; den Indianern hekommt zum Theil der Genuss ' 
dieser Frucht sehr gut. Sie werden fett davon, doch hahen sie 
den N achtheil, dass dadurch, weil sie sehr hitzig ist, hãufige Go-

l 
norrhoeen entstehen, so wie auch der Genuss des Honigs der kleinen 
schwarzen Bienen dieses Ühel aus derselben Ursache erzeugen soll. 
~egen die alten Personen ihres Stammes ãussern die eh a Van te s 
die grôsste, aufrichti.gste Hochachtung.· Sie hehandeln sie mit der 
ãussersten Schonung, Aufmerksamkeit und Sorgfalt, und pflegen si~ 

mi~ der mõglichsten Berücksichtigung. W enn solche alte Leute er-
kranken, werden sie von den jünger~ in die Sonne getragen , wieder 
in den Schatten gehracht u. s. w., kurz, mit der liehevollsten Sorge 
heaqhtet. - Der viel h.esprochene Rriegszug , welcher in der Capitanie 
:Maranhão gegen sie veranstaltet, aher wahrscheinlich, dà Jeder 
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befehlen und Niemand gehorchen wollte, nie zu Stande gelrnmmen 
vvar' und von dessen Ausrüstung die eh a Van te s hereits Hunde 
erlangt hatten, erregte hey ihnen grosse Furcht. Wir kehren nun 
zu unserer Schifffahrt zurück. W ohlgemuth glitten wir auf dem 
schõnen Strome weiter. Unser Indianer ward recht zutraulich und 
gesprãchig, so viel di ess hey der mangelhaften Art des Mittheilungs-
vermõgens anging. Wir hewirtheten ihn mit Farinha und Carne 
secco. Er liess es sich recht wohl schmecken, und ward endlich so 
frõhlich , dass er aus eigenem Antrieh ein Ruder erfasste, und es 
wacker gehrauchte. Da gewahrten wir plõtzlich am Gestade eine ln· 
clianerin, sie lief schnell, und rief uns zu: wir mõchten sie . doch 
auch mitnehmen. Unser indianischer Gast erklãrte, · es sey seine 
Schvvester, und hat, ihren Wunsch . zu erfüllen. Da die steilen Ufer 
indessen ehen hier kein Zufahren gestatteten, so rief er seiner Schwe-
ster zu, uns bis zu einer andern Stelle, welche er ihr hezeichnete, 
zu folgen, dort würden wir landen und sie einnehmen. An jener he-
zeichneten Stelle stieg er auch wirklich aus dem Canoe, kehrte aher 
hald wieder mit der Nachricht zurück, seine Schwester wãre ent-
flohen. Wir vermissten indessen an seinem Halse die ihm geschenk-
ten Glasperlen, welche er noch hey dem Aussteigen getragen hatte. 
Auf mein Befragen darüher, gestand er, er hahe sie seiner Schwester 
gegehen. W ahrscheinlich wollte er sie durch dieses Geschenk bewe..: 
gen, nicht indas Canoe zu kommen. Wir fuhren also wieder weiter. 
N ach einer W eile gah ich ihm Branntwein zu kosten, welcher ihm 
aher nicht zu munden schien. Ais er indessen spãter einen unserer. 
Ruderer mit Begierde davon trinken sah, verlangte er ehenfalls wel-
chen; ich verweigerte es aher, da ich ihn nicht trunken machen 
wollte. N achdem wir ihn noch etwa eine Stunde lang hey uns he- , 
halten hatten, setzten wir ihn wieder an das Land , um zu seinen 
· Gefáhrten zurückzukehren. Meine Begleiter trauten ihm nicht, ·.:und 
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J>estanden darauf, dass ich ihn fortschaffen sollte. Sie hehaupteten, er 
hegleite uns nur, um uns zu verrathen, und in der N acht seineri. 
Landsleuten ein Zeichen zu·unserer V ernichtung zu gehen. Sie nennen 
dieses V erfahren Que h r as 1 a p e s s a. Der Indianer schien ührigens 
sehr ungerne von uns zu scheiden •. Er lief noch lange lãngs dem Ufer 
hin, und rief uns zu, ihn wieder einzunehmen, aher wir achteten 
nicht · darauf. 

Wir gelangten hald hierauf zu vier kleinen ctwa 12 Puss hohen 
Felsen, welche ungefãhr 10 Rlafter weit von einander ahstehen., und 
Capellina genannt werden. Der hãufige Sand in dem Rio , und das 
kleine W asser verzõgerten unsere Durchfahrt durch diese Pelsenpar-· 
thie. Sie ging zwar langsam, aher glücklich von Statten. Etwas spãter 
schifften wir an einer, mehrere 100 Rlafter langen, zwey Rlafter hoch 
üher das Flusshett ernporragenden, ahwechselnd roth und weiss ge-
fãrhten Sandsteinwand vorüher, welche einen sehr rnalerischen An-
hlick hot, und Curi primeiro genannt wird. - Zwey Legoas wei-
ter karnen wir zu einer Stelle, welche Curi segundo, oder Curi 
d e Baixo heisst und eigentlich nur eine Fortsetzung der Cu ri p ri-
m e ir o ist; sie ist etwa eine halhe Legoa lang, und die Pãrhung des 
Pelsens ist ehen so w!,e hei der vorigen. - Die Bãche, welche wir seit 
dieser Fahrt an den heiden Ufer:n des Strorns sich in denselhen mün-
den sahen, sind gãnzlich unhedeutend. Es scheint, dass das ·Ufer des 
Maranh,ão sich hier zu sehr erheht, so dass dadurch die Bãche 
ihren Lauf zu andern Plüssen richten, nãmlich jene des õstlichen Ufers 
in den Rio do SonQ, welcher selhst weiter gegen Norden in den 
Maranhão mündet, und jene des .westlichen Ufers in den Ara-
guay. Gegen 8 Uhr Ahends landeten wir auf einer lang ausgedehnten 
Sandhank des westlichen Ufers. Wir hatten heute 19 Legoas zurück~ 
gelegt. Da wir im Sand.e hãufige Pusstapfen der Ta pujo s, ( eine all-
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gemeine Bezeichnung der Ind.ianer) gewahrten, so liessen vvir erst 
die Gegend ein wenig recognosciren. Unsere Leute folgten den Spuren 
eine geraum~ ·strecke; sie führten vom Ufer in den nahen W ald. Da 
vvir nun doch so eigentlich nicht vvissen lrnnnten, vvie die Sachen stãn-
den, so heschlossen wir, auch heute wieder gut auf der Huth zu 
seyn, und stellten Wachen aus, welche c}ie ganze Nacht hindurch 
die Gegend b~ohachten mussten, mit dem Befehle, hey der mindesten 
verdãchtigen Annãherung Feuer zu gehen. Wir selhst fingen uns hey 
hellem Mondschein noch einige Fische zum Ahendmahle, und hega-
hen uns, nachdem wir sie verzehrt hatten, .mit den W aff en an der 
Seite, zur Ruhe. Die Nacht verging ohne die mindeste Stõrung, nur , 
wurde es 'sehr kühl, ~nd am Morgen des 6. August vvar es hey 
+ 12º R. empfindlich kalt. Wir hrachen hereits um die fitnfte Mor- -
genstunde auf, und nach einer Fahrt von anderthalh Legoas sahen 
wir die Insel Ilha do Rio do Sono. Sie hesteht aus einem Sand-
'steinfelsen, 100 Rlafte.r lang und etwas üher 50 hreit. Niederes Ge-
~trüppe in ln1mmerlicher Vegetation hedeckt ihre Oherflãche. Nõrd-
lich, · eine halhe Legoa unter dieser Insel, mündet der Ri o d o Sono 
in den Maranhão. Dieser Fluss soll auf der Serra das Figu-
ràs entspringen. Er zeigt, sich hey dem Ergusse in den Maranhão 

. in imposanter Gestalt, strõmt etwa . 180 Fuss hreit seh~ reissend 
einher, soll sehr fischreich seyn, und ,v"ird auch mit -Canoes befah-
ren. Diese Gegend führt den Namen Pov.oação de S. Fern,ando, 
und erhielt diese Benennung zur Erinnerung an den e1nstmaligen 
Gouverneur der Provinz, Fernando Delgado. Man gedachte die-
sen ·1andstrich mit einem Theile des Indianerstammes Ma e a~ e-
c 'r an s zu hevõlkern, das Projekt kam aher, es ist mir. nicht hekannt 
aus welchen Ursachen, nicht zur Ausführung. An demselhen Ufer 
strõmt auch noch, drey Legoas tiefer, der Ri o S o n o p e que no 1n 
den Maranhão. 
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Gegen 7 Uhr des Morgens erhoh siCh heute ein ziemlich heftiger 

Ostwind, welcher unserer Schifffahrt sehr hemmend vvar, und uns , 
durch das Entgege:°treihen der von ihm gepeitschten W ellen des Ma-
r a n hã o., zu doppelter Anstrengung und Achtsamkeit mahnte. Eine 
Legoa von der Einmünd ung des Ri o S o n o p e q u e no entfernt , 
fliesst am W estuf er der drey Rlafter hreite Ri h e irão T r a n g u e ir a 
in den Maranhão. Hier stand auch schon einst ein Registo. Drey 
Legoas weiter, gegen Norden, hefanden vvir uns in einer Gegend, vvel-
che Romansino genannt vvird. Bey grassem Wasser ist hier die 
Durchfahrt nur auf dem erhõhten Ufer, vvelches der Strom in jenem 
Zustande üherfluthet, gestattet. Wir sahen hier vvieder mehrere '\7\T as-
serschvveine am Ufer umher laufen und feuerten auf sie, vvorauf sie 
schnell in das tiefe W asser sprangen, und dort am Grunde liegen hlie-
]Jen. Auch hemerkten vvir einige Qua tis. Der Fluss ward sodann 
vvie-der sehr seicht, und zeigte sich voller Sandhãnke, vvelche .der ra-
schen Fortsetzung der Fahrt sehr hemmend vvaren, da sogar oft mit 
vieler . Mühe die Canoes üher diese Sandhãnke vveggezogen vverden 
mussten. Nachdem vvir ahermals drey Legoas zurückgelegt hatten, 
gevvahrten vvir im Strome vvieder drey grosse Felsenmassen empor ra-
gen. Sie tragen den N amen B a n e II a ferre a. Er ward ihnen er-
theilt, weil einst Schiffer hier einen eiserne1_1 Topf verloren. Die 
Durchfahrt zwischen diesen Felsen ist indessen gãnzlich gefahrlo~. 

Wir fuhren hierauf noch eine Legoa vveiter, und landeten dann zur 
N achtruhe. Wir hatten heute nur 1 ~ Legoas zurückgelegt ,. also fünf 
weniger ais gestern, vvoran sowohl der heftige Ostwind, ais die vie-
len Sandbãnke Schuld !rugen. U nser Lager vvurde auf einer erhõh-
ten, 80 Rlafter langen lnsel an dem õstlichen Ufer aufgeschlagen. Die 
Insel hatte keinen Namen. Meine Leute ertheilten ihr nun die Benen-
nung Bar a e e a, von meinem aufgeschlagenen Zelte. Auch heute sa-
hen wir uns veranlasst, auf .der Ruth vor einem Üherfalle zu seyn, 
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und desshalh W achen auszustellen. Wir fa1:iden auf der lnsel sowohl, 
a]s am Strande zahlreiche Fusstapfen der lndianer, ja sogar einen 
ordentlich gehahnten Pfad in das lnnere des Landes. Auch hatten wir 
heute schon .mehreremale an den Ufern des Stromes verschiedene der. 
ohen erwãhnten Schwimmflossen von Palmenfiedern hemerkt, deren 
sich die Indianer als Hilfsmittel zum Ühersetzen der Flüsse hedienen. 
Alles diess schien anzudeuten, dass solche Horden hier in der Nãhe 
seyen, und wir mussten uns daher wieder vorsehen .. Es ergab sich in-
dessen auch heute nichts Verdãchtiges, und wir setzten am 7. August, 
nach einer ahermals sehr kalten Nacht, unsere Reise fort. - Wir ka-
men hald an mehreren Ro ss a's der Indianer vôrüber. Grosse Bãume 
in üppiger Laubfülle, auf welchen Affen umher sprangen, erschienen 
an den Ufern vor unserm Blicke, und überzeugten uns durch ihren 
mãchtigen W uchs von d~r Fruchtbarkeit des hiesigen Bodens. An-
derthalh Legoas weiter sahen wir, an der Westseite 4es Stromes, einen 
lwloss~len Felshlock aus dem W asser em por ragen, und an der ent-
gegengesetzten Seite zwey, an 100 Rlafter lange und etwa 30 Rlafter 
breite lnseln, welche Ballisa genan~t werden. Bey diesen lnseln soll 
der Z ugang zu der gleichnamigen Aldeia der Chava n te s seyn. Es. 
is t bey allen Scliifffahrten, welche hisher auf dem 'M ar a n hã o Statt ' 
fanden, hemerkt worden, dass man in dieser Gege~d stets lndier, ver-
muthlich ais W achposten aufgestellt, gewahrt. Auch wir sahen zwey. 
derselhen, welche, sohald sie uns gewahrten, die Flucht nach dem In-
nern des W aldes nahmen. Wir riefen ihnen nach, versicherten sie un-: 
serer wohlwollenden Gesinnung, und luden sie ein, zu un~ ~u kom-
men, wir wollten sie mit Mandioka-Mehl und Rohzuclrnr heschenken. 
Diess wirkte. Sie l{amen schüchtern heran, und zeigten uns durch . 
das hekannte Einziehen der Bãu~he, dass sie .Hunger fühlten. Ich liess 
ihnen Lehensmittel reichen, welche sie mit Begierde versphlangen, .. ' 
und beschenhte sie mit Glasperlen;. die~e wurden jedoch mit .gleichgül-
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tigen Mienen angenommen. Üherhaupt hemerl<te ich hey den India-• nern des Rio Maranhão eine auffallende Gleichgiltigkeit gegen 
alie Geschenke, welche nicht gespeiset werden konnten. Hingegen 
wurden wir sehr oft um Tahak von ihnen geheten, den sie sehr 
ge::.·ne rauchen und auch kauen. Wir konnten ihnen indessen davon 
nicht viel reichen, da wir selhst für den Bedarf unserer eigenen 
Mannschaft nicht ehen reichlich damit versehen waren. Diese India-
ner klagten uns, dass sie erst kürzlich von einem andern Stamme , 
den Ta pujo 's üherfallen worden wãren, wohey viele d~r Ihrigen un- . 
ter den Hãnden jener Peinde gefallen seyen. Unsere Leute frugen nach 
ihren W eihern, worauf sie die Antwort erhielten, es hefãnden sich 
dieselhen weiter nõrdlich (wie sie die Richtung angahen) des Plusses, 
und zugleich hoten sie sich an, uns dahin zu Lande zu hegleiten, 
wenn wir sie hesuchen wollten. Wir lehnten diess aher ah, und 
sandten: nach einer W eile die Indianer wieder fort. Raum waren sie 
an das Land getreten, so sahen wir, wie sie sich hinsetzten, und 
die ihnen mitgegehene Farinha verzehrten. Wir fuhren weiter, und 
hatten sie hald aus dem Gesichte verloren. 

Eine Legoa ahwãrts von Ballisa ãndert der Maranhão plõtz.:.. 
lich seine Richtung. Statt wie frühcr nõrdlich, strõmt er nun õst ... 
lich, und zwar hehãlt er diese Richtung durch eine Strecke von 6 
Legoás. Auch heute· hatte sich wieder ein heftiger Ostwind erhohen, 
dessen hemmenden Einfluss wir jetzt, hey der W endung des Stro-
mes, nur zu sehr fühlten. Mãchtig trieh uns der Schwall des Was-
sers entgegen, und wir hedurften grosser Anstrengungen dagegen 
zu kãmpfen. Wir nahmen unser Mittagsmahl auf der Insel Cara 
ein; sie ist etwa 200 Rlafter lang. Wir fingcn daselhst mehrcre 
Fische, welche unser Mahl hereicherlen. Bey unserer fortgesetzten 
Fahrt ·hemerkten wir wieder ganze Herden von Capyharas, 

23 
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weiche aber glei.ch jenen, welche w1r früher -geseheii_, -hey unsern' 
auf sie gelõseten Schüssen, sogleich in den Strom hntertauchte~1. 
N ach einer Fahrt von drittehalb Legoas sahen wir :··die Mündung 
des Rio Manoel Alvez pequeno. Er strõmt ungefãhr 12 Fuss 
hreit in den Maranhão. U nsere Fahrt gihg nun wieder etwas ra-
scher; weil der heftige Ostwind sich gelegt hatte, u~d überdiess 
der Maranhão auch wieder seine Strõmung gegen Norden nahm. 
Anderthalh Legoas weiter .trug er abermals in einer neueri W en-
dung gegen N ordos~. Es dunkelte hereits sehr stark, doch fuhren 
wir noch bis 9 _ Uhr Ahends fort. - Bey der Mündung des C.o r g o 
J o ão A y r e s :vvendete sich der Lauf des Str.omes eine Legoa weit 
durchaus õstlich. Wir landeten endlich an einer 300 Schritte hreiten 
Sandbank, und schlugen daselbst unser Nachtlag.er auf. Der Strom 
zeigte sich hier in einer majestãtischen Breite. Er wogte dahin, wohl 
an 700 Schritte hreit. Allein in anderer, ais in der jetzigen trocke-
nen Jahrszeit, mag er an dieser Stelle,. bey vollem W asserreichthume, 
wohl üher· 1000 Schritte messen. 

Wir hrachen hey Zeiten am 8. August auf. Am westlicl~en Ufer 
zeigten sich unserm Blicke herrliche Felsengruppen einer schõnen 
Gebirgskette. Üherall gewahrte man an diesen Bergen jene schon 
bekannte Zeltform; wir fuhren zuerst in nordõstlicher, dann in nord-
nord- õstlicher Richtung etwa 6 Legoas weit, ais wir die Einmün-
dung des Rio Manoel Alvez grande gewahrten, die Bewohner 
der Ufor· des Maranhão nennen ihn Rio Sereno. Er str&mt etwa 
100 Schritte hreit, un~ sehr reissend in den ihn verschlingenden 
Strom. Seit dem Jahre 1816 hildet dieser Rio die Grãnze zwischen 
den Capitanien Goyaz und Maranhão. Vor. dieser Zeit gehõrte 
das ganze õstliche Ufer des .Maranhão .bis zur Barra . S. João 
d as duas Barras noch zu der Capitanie G o y a z. Wir hatten schon 
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fruher ein majestâtisches Felsengehilde hemerl{t, welches nún, je ·na..: 
her jede:.r Huderschlag ·uns élahin führte, je mehr unsere Aufmerk-
samheit · fesselte; dieses grosse- Gehirge dachte sich auf zwey Seiteii 
ganz · regelrnãs_sig ah, · und· hildete auf seirier Hõhe ein Plateau , auf 
welchem sich dann wieder eine neue Erhõhung, ahermals i_n Zelt-
form; pr,ãchtig erhoh~ Hinter dieser Serra setzt ·eine lí;l.nge. Gehirgs:. 
lü~tte, die S, erra :grande, in der Richtung von Ost nach W est, · am 
westlichen Ufer des Stromes seinen Zug in groteslrnn Formen fort; 
dieses Fe1sengehilde, etvva 200 Rlafter hoch, trãgt, nach Bezeichnung 

- . 
unsererSchiffer;· d·en Namen Serra do Mamo eira; das Ganze hat, 
vom Strome . aus gesehen, h~ynahe das . Ansehen einér Festung, und 
ich hin· der Meynung, dass diese Felsenmas·sen diff . C az a f ó rt e seyen, 
~-velche auf ãlteren Charten Brasiliens angezeichnet ist, und auch in 
P a d e n s - Charte uhergegangen erscheint. V ermúthlich erhielt das Ge-
hilde ·von den Jesúiten diesen Namen, wegen der Ahnlichkeit mit 
eine~ Fest"Q.ng. · W enigstens ·· fand ich · lãngs des ganzen Laufes · des 
Má r a n hã o · keine so henannte Stelle mehr, und die Lage auf derr 
alten Charten trifft auch genau mit diesem Gehirge zusamrrien *). 

*) Überhaupt kom.men aufFadens Charte von Südamerika, de Columhia Prima or 
Sou th Am eri e a, London_ 1807, so wie auf andern Charten von Brasilien sehr viele 
Unrichtigkeiten vor, hesonders hey dem Laufe des Rio Maranhão. lch will hier diese 
irrigen Angaben . wenigstens auf jenen Punkten, wo ich sie auf meiner Reise selbst 

. heme~'kte, berichtigen. Fürs erste geht der Lauf des Stromes nicht Nord-Nord-
Westlich, sondern vielmehr Nord-Nord-Õstlich. - Eine Caxoeira Comprida 
do Crix~ existirt n~cht, vermuthlich soll diess die Entaipaha do Registo 
velho und C orr'e d o seyn.- Statt · Rio· Man'guez soll es Mo tanza heissen. C a-
x o eira d e t r e s Lego as existirt ebenfalls gar nicht, und ist wahrscheinlich da-
mit die . Caxoeira vor Todos os Santos Lis Lagem gemeint.· Arrayal As-
s um p ~O.D' Ri o Em h ah a s ' Ri o R e y s M'a y os ' Ri o e a p o eira' e as a forte' 
S. Laurenzo abandonado sind ganz·unbekannt, und waren auf alle meine Nach-
frirgen nirgends zu erforschen. Von P o nn Real , welcher auf' Fade n s Charte 

· andem Rio Mara:rihão , ; gerade gegenüber. von ·carmo, angedéutet ist, bis S. 
Pedro ·d''Alca'nta.ra zahlt man 89 Legoas Entfernung. Dieses aber ist vom Rio 
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Seit der Stelle, wo sich der Rio Manoel Alvez grande einmündet, 
hatté der Maranhão wieder eine nordõstliche Wendung genommen, 
in welcher er his zu dem Ri h e irão d as La g e s fortstrõmte, von 
wo an er sich ahermals N ord-N ord-W estlich drehte. Gegen der vierten 
Nachmittagsstunde _.landeten wir am õstlichen Ufer in der . Capitanie 
Maranhão, hey dem Arrayal S. Pedro d'Alcantara, wo sich 
auch ein Regi s t o mit einem Rommandanten dieser Capitanie 
he~ndet. 

Unmittelhar nac,h unserer Landung sandten wir unsern Ser-
g eh te n C 1 ar o an den Rommandanten E 1 ias, um diesem unsere 
Ankunft zu melden. Auch feuerten wir mehrmals, gleichsam ais 
hier ühliche Begrüssung, uns,ere Gewehre ah. Der RommandJ!nt 

· warf sich sogleich in seine Uniform, und eilte an den Strand, uns 
zu hewillkommen. Er lud uns auf das Artigste zu sich ein. Wir 
erstiegen also auf einen ziemlich steilen, unhequemen Fusspfad das 
Ufer, welches sich hier his zu einer Hõhe ' von 18 Rlafter erheht, 
und schritten der Ansiedlung zu. Es ist ein elender, dürftiger Ort, 
von Francesco Manoel Pinto im Jahre 1810 erst ang~Iegt, und 
von ihm mit (l2 Personen hevõlkert. Die Veranlassung, dass man die-
sen Ort anlegte, war die Ahsicht, einige indianische V olksstãmme, 
hesonders die· Ma~ ame erans o der C r ah ão s ,. welche irrig Ti-
m em h os genannt wurden, und ~ 3000 Mann stark waren, zu zãh-

Manoel A l vez, welcher hier A l v e ir o genannt wird, noch vier Legoas nõrdlich 
entfernt. Man rechnet die Entfernung dicses Rio bis zu seiner Vereinigung mit 
dem Ri o Ar agua y ebenfalls auf etwa 89 Legoas, und daher muss die Vereinigung 
dieser Flüsse viel nõrdlicher als . unter den sechsten Grad der Brcite gesetzt wer~ 
dcn. Es dürfte gewiss seyn, dass diese Vereinigung nicht einmal unter den· fünften 
Grad, wie es die Schiffer von G ran Par à angebe·n, sondern gar unter den drit-
ten Grad 30 Minuten der Breite zu setzen sey. Astronomische Beobachtungen wc1·-
den in der Folge wohl hierüher Gewissheit geben, und mit Sicherheit entscheiden. 
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,men und für die Gesellschaft zu gewinnen. Man schildert diese Gegend 
üherdiess als sehr fruchthar und geeignet zu Anpflanzungen. Die gros-
sen, weitlãufigen Campos sind ausserdem sehr vortheilhaft für di e 
Viehzucht. Die Wãlder liefern die hesten Hôlzarten, die Flüsse Fische 
und hesonders Schildkrõten in Menge, und zur Ver hindung mit Par à 
ist diese Ansiedlung hesonders vortheilhaft gelegen. Bey allen diesen 
gerühmten günstigen V erhãltnissen üherraschte es mich doppelt un-
angenehm, das Elend und die V erarmung zu sehen, in welche diese 
Ansiedlung ve.rsunken ist. Zwey und zwanzig zerstreut liegende Pal-
menhütten, oder hesser zu sagen, Palmenschuppen, dienen zur Un-
terkunft der Bewohner. , An den wenigsten dieser Hütten waren Sei-
tenwãnde hefindlich, wo sich aher deren fanden, hestanden sie ehen-
f alls nur aus geflochtenen Palmzweigen. Sogar das grosse W ohnge-
hãude des Rommandanten zeigte sich nicht in hesserer Gestalt. Er 
selhst gehõrt zu den vermõglicheren Einwohnern, und hesitzt zahl-
reiche Herden, welche auf den landeinwãrts gelegenen, grossen, rei-
chen Campos gute W eide finden. Die 8 hier wohnenden Soldaten hat-
ten schon seit 5 Jahren keinen Sold erhalten. Im Orte selhst herrscht 
ziemliche Noth sogar an Lehensmitteln, hesonders an Farinha, Man-
diolm-Mehl, und es ergingen viele Bitten an uns, von unsern Vorrã-
then etwas ahzulassen, was wir auch gerne thaten, so viel wir es ver-
mochten, ohne uns selhst zu enthlõssen. Der Rommandant war ãus-
serst artig gegen uns. Er zeigte uns Alles, was nur einigermassen se-
henswerth war; durch ihn erhielt dieser Ort auch seine Rapelle, frey-
lich nur von Lehm erhaut, an der Vorderseite ganz offen, und mit ei-
nem Palmendach gedeckt. Der Rommandant lud uns ein, einige Tage 
hier zu vervveilen; er ãusserte seine Bereitwilligkeit, uns zu hewirthen, 
und desshalh einen seiner Ochsen von den W eiden hereinhringen zu 
lassen; dann hiitten wir aher wenigstens vier Tage hier hleihen müs-
sen, was uns gar nicht zusagte, da vvir hey diesem Aufenthalte, der 
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uns hey unsern Reisezweclrnn zu gar nichts nützen konnte, die Hãlfte 
von unsern mitgeführteil Lehensmitteln verz·ehrt haben würden. Wi.r 
hãtten gewünscht einen gewissen Alfe.res Anton,ío Mor·eir~- da 
Sil ya zu sprechen, von dem wir mehrere Ausl{unft üher die Indiahi-
schen Stãmme hãtten erhalten kõnnen, da er mehreremale Anführe.r 
der Bandeiren in de:n, Streifzügen gegen diese Stãmme gevvesen· wai;. 
Er wohnte indessen zu· entfernt von hier. Doch versprach uns der 
Rommmandant zu ihm zu senden, damit er sich am folgenden Tag.e 
in der Aldeia _Cocal grande einfãnde, an .. welcher wir vorüherschif:. 
Jen mussten. Die fast unertrãgliche Hitze, welche hier herrschte, so 
wie die Pein, welche wir von den zahlreichen Schw~men der Mus-
hitos auszustehen hatten, verleidete uns ·den A,.ufenthalt an diesem 
traurigen Orte noch mehr, so dass wir eilten, denselhen .. so hald als 
mõglich zu verlassen. Die Umgegend der Ansiedlung ist indessen nicht 
unschõn. Der majestãtische Strom, die schõnen, weitausgedehnte~ 
Campos landeinwãrts, gegen Osten, von einer. ernsten, von Ost nach 
W est streichenden Gehirgskette , der Se r r a O u r o p ou s eh i te he7 

grãnzt , alles diess gewãhrt ein reizendes Landschaftsgemãlde. Be;-
sonders ausgezeichnet fãllt ein nãher stehendes, isolirtes, . massives 
Felsengebilde, Morro d o Chape o genannt, .mit seiner Zeltfürmi-
gen Gestalt in das Auge. 

Als wir nach unserm Can_oe hingingen, um die R~is~ fortzu.:. 
setzen, war ehen ein Cano e mit Salz aus · Par à angelangt. Dieses 
Fahrzeug war von Par à bis S. Pedro zwey und einen halhen Mo-
nat lang untér W ~ges gewesen. Seine Anlmnft ward von den Schiffern 
ehenfalls durch Flintenschüsse kund gegehen. Auch fanden vvir a~ 
Landungsplatze den Capitã o des Indianerstarrimés . der C r ah ão s *) 

':') Man nimnte mir folgende Indianerstamme, we-Iche von hier an . das- Ostuf~r -aes Mal 
ranháo"durchstreífen und bewohnen: Jo-camecran·; Afoti-j.e; _Capacatage; 
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mit sei1ien drey Sõhnen; dieser Stâmni. hewohnt eine Legoa von hier 
eine Aldeia und zeigt sehr friedliche Gesinnungen. 

Wir schifften nun. gegen die Insel . Ilha d os Botes, welche nur 
eine Legoa vem S. Pedro entfernt ist. Der Maranhão schlãngelte 
sich nun i~ 'der Richtung nach We~t-Nord-West hin, und hildet mit 
der hald darauf eintretenden Wendung nach. West-Süd-West eine 
halhmondfõrmige grosse Rrümmung von 5 Legóas Lãnge. Er strõmt 
hierauf eine Strecke nordwestlich, heugt sich dann wieder West-Nord-
W estlich, und setzt unweit . der Aldeia Coe a l grande seinen Lauf 
nordõstlich fort. - Die . erwãhnte Ilha d os B o te s , welche in der 
grossen halhmondfõrmigen Rrümmung des · Maranhão liegt, ist 
eine Legoa lang und an 100 Rlafter hreit. Sie ist zum Theil hehaut, 
und von.einem Ansiedler hewohnt. Wir schlugen hier am westlichcn 
Ufer unser Lager auf. Rings in der Umgehung loderten hell die Flam-
men der von den C r ah ão s angezündeten Campos em por, und he-
leuchteten mit ihrem Schimmer weithin Strom und Land. - Der An-, . 

siedler auf der Ilha dos Botes, Nam~ns Morador Clemente, 
dessen Fazenda auch in dieser Gegend Iiegt, hesuchte uns auf unserm 
Lagerplatz, als er die Fremdlinge gewahrte. Das war rr,Íir erwünscht , 
und ich machte ihm den Antrag, uns auf der Rückreise bis Ballisa 
zu begleiten, um uns bey einer U~terredung mit den lndianern jener 
Aldeia zu dienen, was er auch bereitwillig zusagte. 

Wir hatten am 9. August unsere Reise kauni eine Viertel-Legoa 
weit zurückgelegt, ais wir an der Fazenda do Clemente vorüher-

Norocage; Poxeti (sollen Menschenfresser seyn); Cure carne erans; Catu-
re-ca-te-je. Weiter landeinwãrts finden sích, am Rio Grajahu, die indischen 
Stãmme der Timbirã, Guajaja,ra und Sacamecran. Besonders .zahlreich und 
furchtbar, durch Tapferkeit, Wildheit und ungezügeltes Streben sollen die pi-
c o b y e, Caraja und die schon genannten Cha_vantes im Vereine mit den Che-
r entes seyn. 
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hamen. Wir stiegen hier ans Land; das W ohnhaus ist von Holz und 
Lehm erhaut, in gutem Stande, mit einem Palmendache gedeckt. Es 
Jiegt an der ostsüdlichen Wendung des Rio Maranhão. Clemente 
] ohte uns diese Besitzung als sehr fruchthar, der Lage nach vorzüglich 
zur Viehzucht geeignet. N ur tritt der Ühelstand ein, dass die Herden 
auf das ãusserste von den Stichen der zahllosen Muskiten leiden, wel-
che diese Gegend in ungeheuren Schwãrmen durchsummen. Ihre An-
fãlle werden zuweilen so heftig, dass . die grõssten Thiere erliegen. 
Nach l<urzem 'Aufenthalt hestiegen wir wieder unser Canoe, und 
liessen uns weiter rudern. Wir l<amen nun an der Insel Ilha d os 
Botes, (das heisst Insel der Rãhne) vorüher, und jetzt stieg vor un-
sern Bliclrnn, am õstlichen U fer des Stroms, die Gehirgskette S erra 
Ouro pouse h i ~e empor, welche sich immer hõher und majestã-
tischer entfaltete, j~ weiter wir den Strom hinahgleiteten. Wir lande-
ten auch am õstlichen Ufer, am Cor g o Ouro, weil sich dort ein An-
siedl~r hefindet, mit welchem wir uns zu hereden wünschten. Wir 
wollten nãmlich ihn hestimmen, uns auf der Rückreise mit seinem 
Rahne bis nach B a 11 is a zu begleiten, damit er den Ansiedler C l e-
mente, welcher, wie erwãhnt, uns bis dahin folgen yvollte, um 
uns bey den Unterredungen mit den Indianern beyzustehen; wieder 
nach Hause brãchte,. Er zeigte sich bereitwillig, auf unsern Antrag 
einzugehen, und somit hatten wir auch dieses Geschãft besorgt. -
Wir hatten üherhaupt Ursache, auf unserer ganzen bisherigen Fahrt 
mit der Aufnahme, welche wir fanden, so wie mit den Resultaten der 
Reise, recht zufrieden zu seyn. Auch dass·· alle Gefahren der Strom-
fahrt, - und deren sind, wie der.'Leser aus dem bisher mitgetheilten 
einfachen Reiseberichte ersehen hat, nicht wenige, - bisher so glück-
lich besiegt worden waren, stimmte uns zum Frohsinn, und schien 
uns ein glückliches Auspicium für die gãnzliche Vollendung der Fàhrt. 
Eben so hatten wir alle Ursache, mit dem bisherigen Gesundheitszu-



185 
stande unsrer Leute sowohl, ais mit unserm eigenen Befinden sehr 
zufried~n zu seyn, und den erstern sovvohl ais uns schadete weder 
die vvirldich ungeheure Hitze und der plõtzliche Übergang zu den oft 
ganz l{alten Nã.chten, noch di,e Anstrengung der Arbeit. Wir schiff-
ten _uns, als wir das Nõthige mit dem Ansiedler am C o :r; g o verabre-
det hatten, wieder ein, und setzten unsere Fahrt fort. -· Am west-
lichen Ufer zeigten sich uns hald wieder sehr schõne Felsenmassen 
einer von Ost nach W est streichenden Gehirgskette. D,ie Felsenhildun-
gen gestalteten sich in dem seltsamsten und ahenteuerlichsten For-
menwechsel, und unser Auge ermüdete nicht, sich an diesem Anhlicke 
zu weiden. So oft ein Ruderschlag das Fahrzeug vorvvã.rts hewegte, 
ãnderte sich der reizende W echsel dieser Gehirgsscenerie; die Berge 
verschohen sich, verschwanden und entstanden in stets neuer Gestalt. 
EtlYa eine Legoa weit hinter Cocal grande, fiel uns ein ganz he~ 

sonders gestaltetes Felsengebild auf. Es zeigte sich wie eine langge-
dehnte kahle Mal,ler; und schien gleichsam alles V ordringen zu sper-
ren. Hie:ç nimmt der Maranhão wieder seinen Lauf gegen Nord-
osten, und nachde1n wir (von S. Pedro d' AI cantara an gerechnet) 
noch sechs Legoas zurückgelegt hatten, erhlickten wir das Ziel unse-
rer Reise, die Aldeia Cocal grande am Westufer des Maranhão. 
Diese Aldeia ist von clem Indianerstamme der Por a eram e :erans he-
wohnt, · und es hatte sich daselbst der Bruder des Padre I no c e n e i o 
do Carvalho, vom Engenho S. lzidro, unfern Villa Boa, nie-
'dergelassen. Er hiess Placidus Moreira do Carvalho. Dieser 
Mann empfing uns auf die zuvorko-mmendste artigste W eise. Wir fan-
den in seinem eige_nen Hause Unterl{unft und Verpflegung. Dasselbe 
ist ziemlich gross und gerãumig, aus Lehm erbaut, mit Palmblãttern 
gedeckt. Eine auffallende Erscheinung daran ist, dass es gar keine 
Fenster hat, sondern dás Licht nur durch die Thürõffriungcn erhãlt. 
Die Abtheilungen des Hauses selhst sind durch einfache Scheidewãnde / 

24 
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ohne Thüren he_rgestellt. Das A.meublement: Tisc·he, Stühle, Bãnlrn 

, und Schlafstãtten sind aus aneinander gereihten Palmblãtterstielen, 
welche mit Sc4lingpflanzen verbunden sind, gefertigt. Das Haus war 
von Innen und Aussen stets mit kom~enden und gehenden Indianern 
erfüllt und _umgeben. Bey unserer · Ankunft brachten mehrere der-
selben eben zwey Leguanen (Hypsilophus tub~rculatus) mit ver-
stümmelten Schwãnzen, an einen Strick gebunden, in d;;i.s Haus. Die-
ses Thier wird ais ein guter Leckerbissen hier verzehrt. Einen andern 
Indianer sahen wir ein Stück Palniita (die jüngsten Sprossen der ' 
Palme) in die Hütte seines erkrankten V aters tragen, um diesem . 
daraus eine leichte nahrhafte Speise zu bereitcn. 

Herr C ar valho erschien uns als ein sehr unterrichteter und ge-
bildeter Mann. Er ist Raufmann, aus Me g aponte gehürtig, hatte 
grasse Reisen gemacht, sich lãngere Zeit in England aufgelialten, war 
dann nach Portugall gegangen, und daselbst bey dem Einfalle der 
Franzosen, im Jahre 1810, gefangen genommen und nach Paris ge-
führt worden. Er sprach daher sowohl englisch als franzõsisch voll• 
kommen gelãufig, und hatte Gelegenheit, durch alle diese S_chicksale 
und Reisen seine Renntnisse üherhaupt auf die mannigfachste W eise 
auszuhilden. Der Preis, um den er diese Ausbildung errang , war 

' ührigens sehr lwstbar, denn der wackere Mann soll_bey diesen Wech-
selfãllen seiner Schick~ale sein ganzes gros~es V ermõgen verloren ha-
hen. Nachdem er Paris verlassen hatte, vva.r er Willens, zu seinen Ver-· 
wandten zu gehen, und schiffte sich desshalb nach Brasilien ein. ln 
Parà ,machte er die Bekanntschaft des Francisco Joze do Pinto 
aus Natividade, welcher eben damals damit umging, die ver-
schiedenen Indianerstãmme lãngs den Ufern des Maranhão zu 
civilisiren, und desshalh auch Cocal grande bereits ~u seinem 
Aufenthalte gewãhlt hatte. Pinto wusste Herrn Carvalho ebenfalls 
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f ür diese Ide e zu gevvinnen, und er entschloss sich, von Jenem aufge-
muntert; ebenfalls unter den Indianern des Stammes Poracrame-
c r a n s seinen W ohnsitz aufzuschlagen. Die Aussicht, hier auf eine 
wohlthãtige Art wirksam werden zu kõnnen, hatte só vielen Antheil 
an diesem heroischen Entschlusse, als clie Scham, seinen stolzen Ver-
:vvandten in seinen gãnzlich zerrütteten Glücksumstãnden vor die 
Augen zu treten. Er verzichtete lieber auf alle gewohnte Bequemlich-
keiten, und zog es vor, in ihm so ganz neuen V erhãltnissen leben zu 

1 • 

lernen, als dort die lmlten Blicke und hõhnischen .Ã.usserungen seiner 
Angehõrigen zu dulden. 

Der Indianerstamm der Poracramecrans wohnte bey Ent-
. decl<ung dieses Landstriches viel mehr südlich. Durch den stets mehr 
um sich greifenden Besitz der neuen Ansiedler wurden die lndianer 
jedoch immer weiter gegen Norden gedrãngt, sogar noch 10 Legoas 
weiter als wó jetzt die Aldeia steht. Francisco Joze do Pinto 
wusste sie zu bewegen, ihm zu folgen, sich um ihn zu versammeln, 
und so bezogen sie denn diese Aldeia. Es ward eine gegenseitige 
Übereinkunft, eine Gattung Bündniss, geschlossen, laut welchem die 
Indianer sich ihm zu unbedingtem Gehorsam unterwarfen, wogegen 
er ihnen Schutz gegen jeden feindlichen Anfall zusicherte. Der fried-
liche Zustand der Ansiedlung konnte indessen ,.nicht lange erhalteri 
werden. Es entstanden bald Feindseligkeiten zwischen den Indianer-
stãmmen der heyden Stromufer selbst. Die Macamecrans nãm-
lich, welche am õstlichen Ufer wohnten und streiften, hatten Man-
gel an Palmfrüchten, nach denen sie sehr lüstern sind. Sie machten· 
daher Streifzüge an das westliche Ufer, und suchten sich mit Gewalt 
solche Früchte zu verschaff en. Sehr hald war nun der Rrieg ausge-
hrochen, und es lmm zu blutigen Auftritten. Es gelang indessen Frari-
c isco Joze do Pinto ais Capitão durch verstãndige umsichtige 



I 

188 
Vorhehruno·en diesen Zvvist wieder beyzulegen. Ein inclianisches Mãd-

i::l ' 

chen, aus dem Stamme der Ma e ame erans selhst, welches er für . 
sich zu gewinnen gewusst hatte, leistete ihm hey diesem Ausgleichungs- . 
geschãfte, als Ahgesandte und U nterhãndlerin, sehr gute Dienste. 
Ais die Sache beygelegt und der Friede hergestellt war, reisete Pi n-
t o nach Par à, und die Betreihung seiner Geschãfte hielt ihn dort 
fast zwey Jahre auf. Daselbst machte er auch, wie ich ohen erwãhnte, 
die Bekanntschaft Carvalhos, welche auf die Colonie einen ~o heil-
samen Einfluss nahm. Er kehrte nun mit e ar V a 1 h o nach e() e a l 
grande zurück, und fand da Alies in grõsster Zerstõrung und U n-
ordnung. Die Colonie war der Auflõsung nahe. Der Rommandant der 
Bandeira der Capitanie Maranhão, Alferes A'ntonio M?-
reiro da Sylva., ein Cabrosch, (von einem Neger und einer Mu-
lattin abstammend) ein Mann von ehva 50 Jahren, rüstig, feurig, hef-
tig, tapfer, aber seiner Hãrte, Strenge und Grausà.mkeit wegen der 
Schrechen aller Indianer dieser Gegend, mit denen er in steten Rãm-
pfen lag, und ihnen bereits mehrere Hundert getõdtet hatte, ohne 
dass er auf diesen Streifzügen auch nur je einen Mann von den Seini-
gen verloren hãtte, henützte Pinto's Ahwesenheit, üherfiel die in-
dischen Stãmme an heyden Ufern des Maranhão, und richtete 'vie-
der ein grosses Bluthad unter ihnen . an. So, fast aufgeriehen, fand 
Pinto hey seiner Rücl{kunft von Parà die Colonie. ·Schrecken, SCheu 
und Furcht hatte' sich der Indianer hemãchtigt. Das Baiid des Zu-
trauens zu ihrem Schutzherrn war unter diesen U mstãnden natúrlich 
sehr gelochert worden. Sie · üherhãuften ihn mit V orwürfen, warfen 
auf seine lange Ahwesenheit alle Schuld ihr~s Unglückes, und schie-
nen .sehr geneigt, das geschlossene Bündniss wieder gãnzlich auflõsen 
zu wollen. Es gelang Pinto indessen, auch unter diesen schwierigen 
Verhãltnissen, die Indianer wieder zu heschwichtigen, und hier zeigte 
si,ch der Einfluss , den er üher sie gewonnen hatte, wieder sehr ein-
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leuchlend. Er versprach ihnen, in Zulmn.ft gevviss alle solche Ereig-
nisse zu verhindern. Die Eintrach·t vvar wieder hergestellt, und clie 
Wirksamkeit, vvelche nun Carvalho in der Ansiedlung ühernahm, 
gereichte derselhen zum grõssten Wohle. Von den humansten Gesin-
nungen gegen die Jndianer heseelt, aher auch nie die Energie aus den 
Augen verlierend, mit vvelcher sie hehandelt werden müssen, ist es 
diesem geistreichen ]Vfanne gelungen, die Achtung und das Zutrauen 
der Indianer in hohem Grade zu gevvinnen. Sein Ruf ist in den hiesi-
gen Gegenden sehr ausgehreitet, und er wird seine V erhindungen 
sehr hald auch auf mehrere Indianerstãmme ausdehnen. So hatte er 
z. B. schon ein .Jahr vor unserer Ankunft, 1818, mit dem Indianer-
stamme der Apinagés, welche 30 Legoas nõrdlich von Cocal gran-
de, bey der Caxoeira S. Antonio wohnen, eine Verhindung, eine 
Art von Friedensvergleich, geschlossen. Er hatte ihn.en versprochen, 
sich hey ihnen anzusiedeln, in ihrer Mitte . zu lehen, sie zu schützen, 
zu hilden, und so auf ihre Civilisation wohlthãtigen Einfluss zu 
nehmen. Diese Indianer waren darüher sehr erfreut, und herei-
teten schon Alles zu , seiner Aufnahme. Sie legten Anpflanzungen 
für ihn an, und sahen seiner Anlmnft sehnsüchtig entgegen. Tr~tz 

seines besten Willens tSah sich C ar v a 1 h o indessen noch nicht in 
den Stand gesetzt, sein V ersprechen zu erfüllen, da ~ie U nter-
stü tzung von Seite des General-Gouverneurs der Provinz, den er ge-
beten hatte, ihm zu diesem Behufe zehn bezahlte Soldaten und einen 
Schmied zu bewilligen, noch immer nicht crfolgt war. Dieser India-
nerstamm der A p i na g és soll einer der zahlreichsten und gehildet-
sten seyn. Ihre Aldeien sollen ~ehr bevõlkert, und mehrere Arten 
von industriõser Thãtiglrnit ihnen nicht fremd seyn. · Sie besitzen eine 
Menge von ihnen selbst verfertigter Gerãthschaften, h-eiben Viehzucht 
und halten Strausse, Papa.geyen u. s. w. Ihre Hunstfertigkeit in Bil-
dung der erwãhnten Gerãthschaften ist ausgezeichnet, und ihre Stãhe, 
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Rõrhchen, Trompeten, hõlzernen Môrser u. s. w. sind sehr.helieht. Ich 
ielhst sah hey Morreira einen dieser Holzmõrser, zwey Fuss hoc.h 
und ehen so viel im Durchmesser haltend, welcher so sauher und rich-
tig gearheitet war, dass lrnin Drechsler ihn hãtte schõner liefern kõn-
nen. Üherdiess sind diese Indianer sehr friedlich, lehen in Eintracht, 
sind thãtig und arheitsam, und wissen sich durch ihren Fleiss auch 
manchen N ehenverdienst zu verschaff en. So dienen sie zum Beyspiel 
den .Reisenden _auf dem Maranhão, dass sie das Gepãcke derselhen, 
hey den Caxoeiren, üher die Steinmassen tragen helfen. Eine ihrer 
grõssten Aldeien ist vom Rio Maranhão und der grossen Caxoeira 
etwa anderthalh Lcgoas im Innern fies Landes gelegen. Ausser dieseJ;" 
hewohnen sie noch zwey kleinere Aldeien. 1 

Die 4Ideia Cocal grande ist auf dem erhõhten westlichen 
Ufer des Maranhão angelegt. Die Aussicht von diesem Punkte ühcr 
den majestãtisch dahin fluthenden hreiten Strom ist herrlich. Sein Lauf 
geht hier gegen Norden. Am jenseitig:en (õstlichen) Ufer erhlickt man 
die mahlerischen, isolirt stehenden, zeltfõrmigen Berge , deren Anhõ-
hen mit ruinenartigen Felsgehilden prangen, im N orden, im tiefen 
Hintergrunde, etwa eine Legoa entfernt, ei:n imposantes, von Ost 
nach W est streichendes Gehirge. Die schõnen Palmen, welche in die-
ser Gegend hãufig mit ihrem üppigen W uchse zwischen den niederen 
Bãumen hervorragen, vollenden das schõne Ganze dieses landschaftli-
chen Gemãldes. Von diesen Palmen erhielt auch die Aldeia ihren Na.-
men Coe a 1, von Rokosnuss. - Gegen das Stromufer hin zeigt die 
Ansiedlung einen offenen, gerãumigen Platz. Er wird auf der einen 
Seite von dem W.ohngehãude des Herrn Carvalho, aufder andern 
von cinem grossen, langen, offenen Schuppen, mit Palmhl~ttern ge-
deckt, und noch e1mgen kleineren, ãhnlichen Localitãten hegrenzt. 
Diese Schuppen dienen sechs - bis siehenhundert Indianern hei~ 
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derlei Geschlechtes, ' 'vahrend der Regenzeit, zur Unterlmnft. Hier sieht 
man clann die dunlrnlfar~igen Gestalten, clicht zusammengeclrãngt, um· 
elas h~lllodernde Peuer liegen, die Füsse gegen clie Gluth gekehrt. Die 
Por a eram e erans *), welche diese Aldeia hewohnen, sincl von mitt-
lerer Grõsse, starl<en Muskeln, ·sehr schõner Gesichtshildung und ãus-
serst regelmãssigem Rõrperhaue. Das weihliche Geschlecht ist vorzüg-
lich schõn, und man sieht sehr- reizende Mãdch'en und Frauen. Der 
volle Busen zeichnet sie hesonders vor den weissen Ahkõmmlingen 
aus. Ich sah hier einen lndianer, dessen Schwester und Mutter, wel-
che aus eigenem Antriehe mit uns gehen wollten, und mich dringend 
haten sie mitzunehmen. Diese junge Indianerin ward ais eine der aus-
gezeichnetsten Schõnheiten gerühmt, und ich. fand, ·dass der Ruf nicht 
zu viel von ihr gesagt hatte. lch war nicht ahgeneigt, diese interes-
sante indiani'sche Familie, · welche auch in Europa gewiss Aufmerl<7 
samkeit erregt hahen wü~de, ihrem so dringend ausgesprochenen 
W unsche gemãss, mit mir zu führen ; aher hey unserer Ah reis e wa-

1 

ren sie nirgends zu finden, und ich hahe Ursache zu glauhen, dass -
Herr Carvalho ihnen diese Reise widerrathen hahe. 

Die Hautfarhe dieser Indianer ist hraungelh. Ihre Augenlieder 
sind klein, N ase und Mund regelmãssig, nur dfo Lippen etwas ~ufge- ' 
worfen. Durchhohrt werden indessen die Lippen hey diesem Stamme 
nicht. - Hingegen durchlõchern sie die Ohrlãppchen. Die Operation 
geschieht gew~hnlich im sechsten Lehensjahre, dann wird die Õffnung . 
nach· und nach erweitert, so dass die Rlõtzchen von etwa einem hal-

') ln dieser Gegend sollen auch noch die Stãmme c<}r . U tons eh é und 1 ri e os eh e 
oder Capepuxis wohnen, was· indessen wohl nur Namen der Aldeien seyn dürf-
ten, da die Bewohner derselben gleiche Sprache, Sitten und Gebrauche mit den 
Poracraxqecrans haben. 
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bcn Zoll im Durchmesser, zur Zierde getragen werden kônnen. Bey 
fostliohen Gelegenheiten Y\'erden aber diese Rlõtzchen herausgenom-
men, und statt derselben grüne Palmenfiedern rund in die Õffnung ge-
sleckt, und das Fleisch darüber gespannt, was, so abenteuerlich und 
fremdartig es uns auch bey dem ersten Ânblicke erscheint, doch wirk-
lich recht artig lãsst. Hõchst widerlich wird aber der Anblick ~ wenn, 
wie zuweilen geschieht, _das Fleisch durch zu grosse Ausdehnung zer-
reisst, und dann in zwey Lappen herahhãngt. Die Haàre dieser India-
ner sind von schwarzer Farbe, und es herrscht in der Art, sie zu tra-
gcn, eine ganz eigene Mode. Vom Wirhel bis zu den Ohren hãngen 
nâmlich dieselhen straff herab. , Dann vverden sie, der Rundung des 

·Hopfes folgend, so abgeschnitten, dass eine Furche entsteht. Unter 
derselben lâsst man sie wieder wachsen und bis auf die Schultern hin-
abhângen. Alle übr.igen Haare am Leihe vverden übrigens von diesen 
Indianer:rÍ, so ,wie von den übrigen Stãmrrien, mit der grõssten Sorg-
fait ausgerissen. Sie gehen ganz nackt, und hemahlen ihren Leib mit 
schvvarzen und rothen Streifen mi~ Jenipapa und Urucu. Mit der 
Ietzteren Farbe pfl~gen sie auch alle ihre Gerãthschaften zu hestrei-
chen. Auch hier herrscht die Sitte, den Leih mit Palmõl?-1 einzurei-
ben; der' auf dem Rõrper sodann haften bleibende Stauh giht ihnen 
ein unreinliches Aussehen. Um den Hals tragen diese lndianer vveisse, 
perlenartige, runde Samenl<õrner der Tir~rica ( Scleria .flagellum) 
ais Zierde. Die Schnüre sind indessen nicht mehrfach um den Hals 
geschlungen, sondern hãngen gera de · herab, und an deren Ende 
sind Muschelschalen oder Papagcyenfedern befestigt. Die W eiher tra-
gen um die Hüften eine Schnur von Palmenblât~erfiedern geflochten, 
etvva in der Dicke eines Federkieles. Diese Schnur. vvird Ron-dshi 
genannt. Zuvveilen sieht man auch bey einer oder der andern jene 
Theile, vvelche die Schamhaftigkeit zu zeigen verbietet, mit einem. 
etwa drey Zoll langen Baumhlatte verhüllt, vvelche Bedeckung na-
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türlich ihren Zwecl< sehr unvollkommen erfüllt. Die lVIãdchen tragen 
noch ausserdem einen aus 20 bis 30 Schnüren hestehenden, in der 
j\tfitte in einen grossen Rnopf auslaufenden, Gürtel um die Lenden ge-,, 
schlungen. Er wird I -pre genannt, hat aher keineswegs die Bestim-
mung irgend einer Bekleidung, sondern scheint vielmehr ein Symhol 
der Jun.gfrãulichkeit zu seyn. Die Mãdchen legen diesen Gürtel nie 
ah. Hãnde urid Füsse zeigen sich hey diesen lndianern, wie hey den 
Chri.vantes, mit Schnüren umwunden. - Um ihre Rinder, welche 
bis zum fünften Jahre gesãugt werden , hequem tragen zu l{õnnen , 
bedienen sich die W eiher zu diesem Zwecke hestimmter Achselhãn-
der. Selhe sind zwey Zoll hreit, aus Palmenhlãttern dicht ge~ochten, 
und an der Brustseite, wie auf dem Rücken, hãngen bey 20 Schnüre 
mit den ohen erwãhnten perlenartigen Samenkõrnern. ln diese Binde 
'"'ird das Rind gesetzt, so zwar, dass dessen Füsse den Leih der Mutter 
umschlingen. Die .Sprache dieser Indianer ist wesentlich· von jener der 
Chava n te s verschieden. Sie sprechen sehr schnell, und schreyen da-
hey so heftig, dass man verleitet wird, zu glauhen, sie stritten sich auf 
das Heftigste, indessen sie ein ganz gleichgültiges Gesprãch führen. Der 
Dialekt hat sehr viele Hauchlaute. Die Aussprache ist stossend, und 
sie pflegen ihre Reden au_ch mit lebhaften Gestikulationen zu hegleiten. 
Ein Fuss ist stets vorwãrts gesetzt, der ganze Rõrper wiegt sich hin 
und her, am Ende eines jeden Ahsatzes ihrer Rede schlagen sie sich 
mit der flachen Hand auf den Hintern. Bejahung und V erneinung wird 
mit derselhen Ropfhewegung wie hey uns, nur umgekehrt hezeichnet; 
W ohlgefallen an irgend einem Gegenstande wird mit Zungenklatschen, 
.die Entfernung einer Sache mit Fingerschnalzen ausgedrückt, und 
je õfter sich dasselhe wiederholt, je weiter ist die Entfernung. Portu-
giesisch zu_sprechen hahen diese Indianer noch nicht gelernt, doch 
verstehen sie hereits viele W orte dieser Sprache. N ur ihr Capitã o 
wei~s auch schon Mehreres in portugiesischer Sprache zu reden, und 
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ausser ihm noch ein paar Indianerinnen, welche im Hause _ Carval-
ho 's Dienste Ieisten. Ihre ganze Unterr~dung mit einem Ansiedler.he-
steht indessen vor der Hand noch darinnen, dass man sie frãgt: Come 
sta? (Wie geht es?) worauf sie antwortcn: Sta bom! (Es geht gut) und 
sich dahey mit der flachen Hand die Brust auf- und ahwãrts strei-
chen. Im Anhange gehe ich einige W orte der Sprache dieser Indianer 
ais Prohe. 

Alie Indier dieser Aldeia führen hereits christliche N amen, oh· 
schon sie noch nicht getauft sind. Sie hõren sich hidessen gerne hey 
diesen neuen N amen nennen, und hilden sich etvvas darauf ein. Alle 
hahen eine grosse' Freude mit Rleidungsstüchen, tragen di'ese aher 
nicht nach ihrer Bestimmung, sondern hedeclrnn sich hloss die Schul-
tern da'mit, um diese vor der Hitze der Sonnenstrahlen zu schirmen. 
Carvalho hat an mehrere der lndianer hereits Flinten ausgetheilt, 
an denen sie grosses W ohlgefallen ã,ussern, sie sehr reinlich halten , 
und auch schon sehr gewandt sich ihrer ~u hedienen wissen. 

Der Capitã o, aus ihrer Mitte gewãhlt, ist ihr oherster V orge-
setzter urid Feldherr. Er ~rl{Iãrt Rrieg und schliesst Frieden, hey wel· 
chen Verrichtungen ihm jedoch ein Rath, von dcn ãltesten Mãnnern 
des Stammes, zur Sei te steht. Er verhãlt sie zur Jagd, zum Fischfang, 
zum Anha.u der Pflanzungen u. s. w., ist oherster Richter, und 
schlichtet ihre Streitigkeiten; kurz, er üht jegliche ohrigkeitliche Ge-
walt aus, und es sind ihm Alle zu unhedingtem Gehorsam verpflichtet. 
Der Cap_itão, welcherwãhrend der Zeit meiner Anwesenheit herrschte, 
hiess Romã o. Er war etwa qÜ Jahre alt, von freundlicher Gesichtsbil· 
dung, und ward, seiner Friedensliehe wegen, sehr · gerül;tmt. Überhaupt 
scheint dieser Indianerstamm sehr gute Eigenschaften zu hesitzen·, und 
von mehreren Las!ern frey z~ ~eyn, . welche sonst hey diesen Stãmmen 
heimisch erscheinen. So erinnert man sich in dieser Aldeia nicht, dass 
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jemals ein Diebstahl vorgelwmmé~ wãre .. Als Ahzeichen ihrer W ürde , 
trugen der Capitã o und dessen Unteranführer ein eigen geform-
tes Beil vori Granit unter den Achseln. Dieses Beil , halhmondfõr-
mig zugeschliff en, 7 Zoll Iang, ist an einem kurzen Stiele von 1 O 
Zoll Lãnge hefestigt, von welchem rothgefãrhte Baumwollschnüre 
herahhãngen. An heyden Enden dieses Stieles ist ein dünnes Band 
hefestigt, vermõge welchem das Beil auf der Achsel festgehalten 
wird. Es gelang mir nur mit vieler Mühe, durch Vermittlung Car-
valho's und gegen . Erstattung eines Gegengeschenhes, aus mehre-
ren Messern hestehend , ein solches Beil zu erhalten. Sie gahen sie 

· sehr ungern vveg, da ihre V erf ertigung sehr mühsam ist. Im Rriege 
wissen sie dieses Beil mit hesonderer Gewandtheit zu führen, und 
es hat die Bestimmung, vorzugsweise den Feinden die Rõpfe zu 
spalten. 

V\T as die eheligen V erhãltnisse dieser Indianer hetrifft, so lehen 
sie' wie die e ha Van te s, in Monogamie. lhre Sitten sind rein. Als 
Beweis davon dürfe gesagt werden, dass hier das Beyspiel eines gefal-
lenen Mãdchens eine unerhôrte Sache sey. Die Brautpaare vverden 
sehr frühzeitig verloht, selhst die Rnahen gewôhnlich schon im 
zehnten Jahre. Nach dieser Verlohung hãlt sich der junge Brãuti-
gam ineist in dem Hause seiner Verlohten auf, und steht ihren 
Áltern hey · clen hãuslichen Verrichtungen hey. Auch theilt er he-
reits das Lager mit seiner Verlohten. Unter diesen Umstãnden isi 
der ohen hemerlüe Fall stets hewahrter Jungfrãulichkeit eine dop~ 
pelt interessante Bemerl{ung. Ein oder · ·zwey Jahre nach der Ver lo,. 
hung hãlt dann der Jüngling fôrmlich u~ seine Braut an, und es. 
wird die feyerliche Hochzeit ahgehalten. Der Brãutigam erscheint 

· am garizen Leihe mit Gummi hestrichen, und niit weissen V ogelfe-
dern heldeht. So geschmückt, wird er von seinen Ã.ltern und Ver-
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\'Vandten , unler d'em weithin drõh_nenden 'Schalle der Hõrner, in das 
Haus der Braut geführt, uncl dort in einer Art von W ortwechsel um 
dieselhe geworhen~ Nach ertheilter Bewilligung wird di,e Feyerlichkeit 
mit einem -Schmause heschlossen. N un vvohnt der jun.ge Ehemann 
zwar noch in der Hütte seiner Schvviegerãltern, pflanzt aher ]Jereits 
seine eigene Rossa, wohey ihm jene an die Hand gehen. Diese Unter-
stützung wãhrt so lange, his er im ~tande ist, sich eine eigene I-Iütte 
zu erhauen. Mitgift wird hier keine gegehen. Die guten Ir,idianer sind 
selhst Alle so arm, dass sie nichts zum. Austausche. ·~esitzen. Ein sol-
ches Ehehündniss ist durchaus unauflõslich, und wenn es ja einem In-
dianer einfiele, sich von seinem W eihe zu trennen, was schon Einigen 
in den Sinn kam, hesonders wenn die W eiher früh alterten, so wider-
setzt sich die ganze Gemeinde einem solchen V orhahen, und alle alten 
Indianer, deren Autoritãt von den Jüngern sehr geachtet. wird, ver-
halten den Strãflichen zur Ordnung. Sohald das W eih sich gesegneten 
Leihes erldãrt, tritt die strengste Enthaltsamkeit ein. Sowohl das W eih 

' ais der Mann geniessen forta.µ keine Fleischspei~en, sondern nãhren 
sich von Vegetahilien, hesonders von Cara und Bataten, weil d.iese 
Nahrung auch hesonders zum Gedeihen des Rindes heytragen soll. 
Ihre Gehurten sind leicht; sohald das W eih _gehoren hat, geht sie 
sogleich mit dem neugehornen Rinde an den Strom únd hadet das-
selhe, was auch tãglich mehreremale wãhrend der ganzen Sãugungs-
periode wiederholt wird. Doch heahsichtigen sie hey dieser Proce-
dur weniger Reinlichkeit als Ahkühlung. Mittelst eine:r Cuja, ( einer 
halhen Rürhisschale), welche dann die Mutter gewõhnlich um den 
Hals hãngend trãgt, wir.d der Hopf des schreienden Rindes hãufig 
mit W asser hegossen. Das Sãugen, Wfflches, wie ich hereits erwãhn-
te , vier volle Jahre wãhrt, wird von der Mutter stets mit der 
grõssten Sorgfalt hetriehen. W as die eigentliche Erziehung hetrifft, 
so wenden diese Naturl<inder ebe keine hesondere Sorge darauf:. Man 
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lãsst den Hindern in Allem, was sie thun wollen, freyen Willen. Selbst 
wenn sie im l<indischen Überinuth die liebsten Gerãthe der Altern zer-
brechen, werden sie niemals gestraft. Natürlich sieht man daher fast 
nie weinende Rinder, ausser wenn sie krank sind, oder Schmerz fühlen. 
II~re Rrankheiten heilen sie, hey dem gãnzlichen Mangel an .Ã.rzten, 
natürlich mit sogenannten Hausmitteln. Sie haben in den Pflanzen 
ihrer heimathlichen Wãlder durch Erfahrung mehrere Heilkrãuter 
lrnnnen gelernt, welche sie nun hey vorkommenden Fãllen anwend.en. 
So vertreihen sie z. B. das Fieher mit einer Dorstenia fol. rotundativ. 
Die Syphilis, welche leider hãufiger vorl{Qmmt ais · man vermuthen 
sollte, (wozu vielerley Ursachen mitwirken, welche ich vielleicht einst. 
hey anderer Gelegenheit nãher beleuchten werde) wird hloss 1nit hãufi-
gem Waschen hehandelt. Zu Heilung von vvunden wird der gekaute 
Samen der Bixa bràsiliensis vervvendet. Ophthalmie zeigt sich auch 
sehr hãufig. Gegen d.ieses Übel_, so vvie gegen Schlangenhisse, sollen sie 
auch Arca~ia hesitzen; Zauherlmren fehlen hey diesen aherglãu])ischen 
Menschen natürlich ehenfalls nicht. Segensprechungen, Zauberfor-
meln u. dgl. werden sehr oft in ihren Rrankheiten angewendet. Rurz 
nach ihrer Ansiedlung in der Aldeia wurden diese armen Indianer auf 
eine furchthare W eise ·von den Poclrnn hefallen, es starhen ihrer meh-
rere Hunderte, und Viele vvurden verunstaltet. W enn einer dieser In-
dianer stirht, so versammelt sich die ganze Gemeinde mit grossem 
Geheul, und Todtenldagen ausstossend, um den Leichnam; er wird 
nehst seinen W affen und Lehensmitteln in eine Grube gesetzt und mit 
Erde heschüttet. Nach Verlauf eines Jahres versammelt sich die Ge-
meinde wieder unter dens_elben Ausdrüclrnn der Trauer an dem Grahe; 
es vvird geõffnet, der Rõrper herausgenommen, hingelegt, u,nd nun 
erzãhlt man ihm Alles, was sich seit seinem Tode in der Aldeia im All-
gemeinen, up.d in ·seiner Familie insbesoridere, zugetrag~n hat. Hier-
auf werden die Geheine des V erstorhenen mit Urucu roth bemalt, 
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und zur ahermaligen Beerdigung nach dem allgemeinen Begrã.bniss-
platze getragen. Auch hier hesuchen die Indianer noch oft die·Grah-
hügel ihrer entschlafenen Liehen, und erzãhlen ihnen alle Vorfallen-
heiten, fest üherzeugt, dâss die Verstorhenen sie hõren, und Antheil -
nehmen kônnen. Diese Sitte erschien mir stets sehr rührend, und ich 
gestehe, dass ich oft innig hewegt diese guten Menschen so an den 
Grãhern sitzen sah. 

Jede Familie hat, nach dem Masse ihrer Mitglieder, (gewõhnlich 
8 his 20 Personen) eine eigene Rossa. Sie sind sehr arheitsarr1 und 
fleissig. Ein Stücl{ Landes vol) etwa 100 Rlafter im Durchmesser wird 
gereinigt, ahgehrannt und zum Baue vorgerichtet. Hier werden sodann 
Mandiol<, Mais, Ba~aten, Cara, Bohnen, Rürhisse, hesonders von 
jener gel<rümmten Gestalt, von denen ich ohen erwãhnte, dass sie 
zu den Rriegshôrnern, so wie die runden zu den ebenfalls béreits er-
wãhn ten Cu}a's oder Trinkgeschirren verwendet werden u. dgl. ge-
haut. Der Boden wird hisher nur mit spitzigen Hõlzern hearheitet, 
rnehrere In.dianer gehrauchen aher schon mit Geschick die ihnen von 
Senhor Carvalho mitgetheilten Eisenwerkzeuge. An h_eyden Seiten 
dieses urhar gemachten Raumes werden, als Begrãnzung, einige Rlafter 
hreit Strauchwerk qnd niedrige Bãume stehen gelassen. Sodann wird 
ein zweyter runder Platz geehnet und gereinigt, und auf diese~ wer-
den nun ihre einfachen Palmenhütten, in halhkugelfõrmiger Gestalt, 
ehva Mannshoch erbaut. Die Zahl der Hütten wird natürlich nach der 
Zahl der Familienmitglieder herechnet. Diese Hütten, ela sie gegen clie 
heftigen Güsse der Regenzeit hegreiflich keinen Schutz gewãhren 
kõnnen, dienen daher den Indianern nur wã~rend der trockenen 
Jahreszeit zur Wohnung. Sie hestehen hloss aus einfachen in die Erde 
gesteckten Palmenzweigen, in der Hõhe halhkugelfõrmig zusammen-
gehogen. Eine solche Hütte hat hôchstens anderthalh Rlafter im 
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'Durchmesser, und ·der ganze Bau ist so 'locker, dass 'er selhst iri der 
tro,ckenen Jahreszeit das Eindririgen des hier zu Lande so scharfen 

. ){ühlen Thaues, welcher Morgens und Ahends fãllt, nicht ahhalten 
hann. - · 

Die innere Einrichtung dieser Hütten ist an Dürftigkeit und. Ein-
fachheit im vollkommenen Einldange mit der Bauart. Matten aus Pal-
menhlãttern geflochten' worauf sie schlafen und mit welchen sie sich 
hedechen, einige Rõrhchen, Rürhisflaschen, Rürhisschalen, Rürhis-
hõrner, und Bogen und Pfeil des Besitzers ist Alles, . was man hier fi:µ-
det. ln diesem hesteht auch zugleich die ganze Hahe der Familie. Da 
sitzen nun die Indianer, Tagelang auf den Beinen hockend, (seltner 
mit untergeschlagenen Beinen) am Feuer, welches vor der Hütte fla-
ckert. Hurz nach meiner Ankunft in der Aldeia ging ich einst, ohne 
alle Begleitung, um in dem angrãnzenden W alde einen mir helrnnnten 
Pflanz_er a~fzusuchen, mit dem ich zu sprechen hatte. 

1 
Da ich ihn sehr 

nahe vermuthete, und auch nicht glauhte, Indianer im W alde zu tref.. 
fen, so war ich ganz unhewàffnet, und trug nur mein Gartenmesser 
in 'der Hand. lch folgte einem hetretenen Fusspfade durch eine ge-
raume W eile, und. stand endlich, zu meiner nicht angenehmen Üher-
raschung, tief im einsamen W alde vor einer solchen Ansiedlung. Da 
ich von der Sprache der Indianer nur das einzige Wort Hon (Bruder) 

, wusste, so konnte ich mich natürlich auf keinerley W eise mit ihnen 
verstãndigen, und ich muss gestehen, dass mir in diesem Augen-
hliclrn etwas unheimlich zu Muthe vvard; die Scene war vvirldich 'ganz 
eigener Art. Die lndianer, welche nach der ervvãhnten W eise um 
~as Feuer lagerten, vvaren anfãnglich hey meinem Erscheinen ganz 
gleichgültig. Endlich erhohen sie sich doch mit neugierigen Blicken, 
und hegafften mich .von allen Seiten. Meine V erlegenheit vvuchs, und 
ich konnte mich kaum fassen; da erschienen zum Glücke m.ehrere 

" 
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meiner Reisegefáhrten, welche mich den W eg nach dem W alde hat-
ten eii:ischlagen sehen, und mir schnell dahin gefolgt waren. Sie he-
schworen mich, in Zukunft mich nicht einer ãhnlichen Gefahr auszu-
setzen, da man bey diesen Indianern, trotz ihrer natürlichen Fried-
fertiglrnit, in einzelnen Fãllen doch nie ganz sicher sey. Nun aher he-
suchte ich in ihrer Gesellschaft noch mehrere dieser R os s a's, an Ge-
slalt und Einrichtung einander vollko~men ãhnlich. - Wãhrend der 
trockenen Jahreszeit pflegen diese Indianer, nach eingeholter Bevril-
Iigung des Capitã o, Familienweise auf die Jagd zu gehen. Sie 
durchstreifen dann, von Weibern und Rindern hegleitet, in weiten 
Zügen das Land, zünden die Campos an, um damit auf schon er-
zãhlte W eise das Wild in ihren Schuss zu jagen, treiben Fischerey 
im Maranhão und den in denselhen einmündenden Flüssen, u. s. w .. 
Die W eiber und Rinder suchen Palrnfrüchte. Da sie keine Vor-
rãthe auf diese Streifzüge mitzunehmen pflegen, sondern auf gut 
Glü~k der Jagdheute harren, so geschieht es oft, wenn die Jagd 
schlecht ausfàllt, dass sie in die grôsste Noth gerathen, ja mehrere 
Tage dem Hunger preisgegehen sind. Ehen zur Zeit meiner Anwe-
senheit in C o e a I g r a n d e, war die grôsste Anzahl der Bewohner 
dieser Aldeia auf solche Jagdzüge fortgewandert. Zur Regenzeit he-
hauen sie die Rossa's und feyern das Erndtefest. Die Rõrhe, deren 
sich diese Indianer zu Fortschaffung ihrer Lasten hedienen, sind aus 
Palmenhlãttern geflochten, hahen eine walzenfõrmige Gestalt, und 
halten zwey Schuh in der Hôhe und 3/4 Schuh im Durchmesser. Doch 
kõnnen sie, durch eine gerollt eingesteckte Palmenmatte, hedeutend 
vergrôssert werden. Diese Rõrhe hãngen an einem Palmenstrick, wel-
cher an heyden Enden hefestigt, gegen die Mitte zu hreit und flach 
erscheint; dieses Traghand wird an die Stirne gelegt, der Ropf etwas 
niedergeheugt, und so die im Rorhe auf den Rücken herahhãngende 
Last hequem fortgetragen. - Beyde Geschlechter sind sehr geübt 1m 
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Schwimmen. Man sieht sie ' oft im Wasser ein Rad 'schlagen, und das 
sogenannte W assertreten verstehen sie auf die volllrnmmenste W eise. 
Bey ihren nãchtlichen Lagerungen gehen Wãchter umher, welche 
nach der .Richtung hin, wo sie etwa Feinde vermuthen, lauten Ruf er-
gehen lassen. Sie verkünden denselhen die Zahl des erlegten Wildes, 
der gefangenen Fische, rufen, es gehe ihnen recht wohl, und sie wã-· 
ren gut auf ihrer Huth, doch sey ihr W unsch nur der Friede, den , 
sie auch mit Hilfe der weisseÍl Mãnner, deren Schutz sie genõssen, zu 
hewahren hofften. 

Ihre Gesãnge sind sehr monoton. Sie hestehen aus steten Wieder-
holunge11; sehr kurzer Sãtze, und der Stoff hesteht grossentheils in der 
Aufzãhlung ihrer Rriegsthaten, erlegten Feinde und gefãllten Wildes. 
Ihre Tãnze sah ich selhst. Auf Veranstaltung Senhor Carvalho's 
fü.hrten sie dieselhen am Ahende meines hiesigen Aufenthaltes auf dem 
Platze der Aldeia, von einem helllodernden Feuer heleuchtet, auf. Einer 
der Befehlshaher, ein alter Indianer, stellte sich mitten auf diesen 
Platz. Er trug einen grossen Palmenstah, und erhoh ein lautes Ge-
schrey, wohey er heftig gestikulirte. Sein ganzer Rõrper war in Be~ 
wegung. Jedes W ort ward mehreremale wiederholt, wohey er sich 
stets mit der flachen Hand_ auf den Hintern schlug. So fuhr er einé 
W eile · zu schreyen und zu gestikuliren fort, und rief die Mãdchen 
herhey. Diese Scene wãhrte etwa eine Stunde. Hierauf erschien aus 
d'em nahen W alde ein ganz nacktêr Vortãnzer. Dieser trug in der 
Rechten :einen drey Viertel Ellen langen Stah, an welchem eine 
sch.warzgefãrhte Rokosschale durch die Bewegung des Rõrpers auf. 
und nieder geschohen werden konnte. ln dieser Schale waren, Mais-
kõrner, welche ein lautes Gerãusche verursachten. lhm folgteh acht, 
ganz nackte M~dchen, welche sich in eine Reihe vor den Tãnzer stell-
ten, und nun hegann der eigentliche Tanz. Die · andern Indianer, 
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welche sjch eingefunden hatten, na]nnen keinen Theil an demselhen, 
sondern standen ohne Oranung umher geschart, und sahen dem Vor-
tãnzer zu. - _Doch bliesen einige, derselhei~ in ihre Rür])ishõrner, 
und entlockten °ihnen dumpfe heulende Tõne. Der. ,Vortãnzer selhst 
war auch in einen monotonen Gesang ausgehrochen, den er ununter-
hrochen fortsetzte; dahey spreizte er hald die Beine weit auseinander, 
hald zog er sie wieder zusammen, hald neigte er seinen Leih ii:i ge-
strecl<ter Stellung bis zur Erde, hald erhob er sich wiede:r schnell 
und nãherte und entfernte sich von den Mãdchen. Dahey verführte. 
er mit der erwãhnten Rokosnussschale ein fortgesetztes Gerãusche. 
Die Mãdchen hlie.hen unhevveglich in Reih' und Glie~ stehen, und 
stimmten nur mit traurigen, fast zum Mitleid stimmenden Gesichtern 
in seinen Gesang ein. Doch wiederholten sie nui.- einzelne Worte, theils 
m~t gemãssigter, theils mit gellender Stimme. Die V erstãrkung der 
Tõne· trat allemal ein, wenn der. Vortãnzer sich i_hnen nahte, ode1~ 
den Leih zur Erde streckte. Ihre Bewegung he~tand hloss darin, 
dass sie die Füsse nach dem Takte des Geheules m·ehr oder minder 
einkrümmten, so die Rnie vorwãrts heugten, und dann den redi-
ten Fuss gleichmãssig vorsetzten oder zurückzogen, alles -ohne ihre 
Stellen zu verlassen. Zu g;leicher Zeit zeigten sie die_ Hãnde gleich-
fõrmig gehogen, und auch diese. vvurden, vvie die Füsse, im Einklang 
mit denselhen vorgestreckt, oder zurückgezogen, welches von allen 
Mãdchen zugleich und taktgemãss geschieht. Die Bevve.gU:nge:q des 
Vortãnzers vvurden dann immer heftiger, gleichsam vvüthend. J e lãn:-
ger es vvãhrte , je convulsivischer vvurden seine · Geherden , und er 
triefte von Schvveiss; die ãltern um mich her stehenden Indianer, und 
die ührigen, welche in ihrer gevvõhnlichen. Stellung auf der Erde 
kauerten, schrien den Mãdchen zu, und schienen sie anzueif~rn, in-
dem sie ihrem Gesang und Tanz gleichsam Beyfall spendeten, und sie 
versicherten, auc4 ich fãnde . das grõsst~ W ohlgefallen · daran. 
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Sie führten sodann n·och eiúe zvveyte -Gatturig von Tanz vor . mir , 

auf. An diesem nahmen áuch die ührig.en lndianer Antheil. I~ den 
ãussern Formen und Bevvegungen fand ich indessen keinen · i:nerldi-
chen Unterschied z."Yischen beyden Gattungen; nur das Geschrey war 
' ' 

n~ch stãrlrnr, die Gestikulation des V ortãnzers gestaltete sich noch tol-
ler, und die Gesangsvvorte waren verãndert. Die Mãdchen hliehen 
unverãndert in der vorigen Bewegung, und die lndianer verharrt~n in 
~teifer Stellung, hoben taktgemãss den rechten Fuss zvvey Zoll hoch 
empor u. s. vv. Endlich schvvangen sie ihre Reulen und gingen so auf 
die Mãdchen los, welche hey ihrer Annãherung in ein lautes Geschrey 
ausbrachen. Hier lmm dann plõtzlich noch ein Indianer herheyge-
sprungen. Er trug eine Mütze von Papagey- und Ararasfedern, und 
einen bis an die Rniee reichenden Mantel von bunten Federn derselben 
V õgel. Dieser Mantel diente einst dem Gesandten des Indianerstam-
mes der Bucohuji, welche am Ostufer des Maranhão, in der 
s:Ieichnamigen Capitanie am Ri o Cara j ah u, wohnen. Er trug ihn, 
als er im N amen seines Stammes den Frieden von den Por a eram e-,. 
erans erhat, und dieser Mantel ward nach dem Friedensschlusse als 
unblutige Trophãe der Aldeia verehrt. Dieser lndianer sprang nun 
ehenfalls, gleich dem V ortãnzer, unter rasendem Geschrey im Rreise 
umher, dass die Federn seine's Aufputzes i:ri den Lüften umher_ flogen .. 
Dieser letzte Tanz ward mir als ihr liehster angerühmt. AU:sser clen 
hier vorgestellten Tãnzen hahen sie indessen noch viele derselhen, . 
z. B. den sogenannten Rlotztanz, zU: dessen Ahhaltung auf dem Platze 
der Aldeia ein eigener· Rreis eingetreten sich zeigte. Bey diesem Tan~e 
~edienen sie sich hey drittehalh Ellen· langer, a:ridertha1h · Schuhe im 
-Dnrchmesser haltender, vier his sechs Arrohen schwerer Rlõtze ,. wel-
che, unter· grossen Sprüngen, auf den Schultern getragen, und., vem 
den Tãnzern einander zugewórfen werden. F:ür heute waren indessen 
die Indianer zu erschõpft, um mir auch diesen Tanz zu zeigen , was 

::: 
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1nich auch gar nicht wunderte, da der érste Tanz an zvvey Stunden, 
und der zweite,, welcher sich unmittelhar ihm angereiht hatte, nicht 
viel kürzer wãhrte. 

Mein Gefolge sah diesen Tãnzen mit vielem V ergnügen zu; diess 
hemerkten einige der. ãltern Indianer, Uf!.d kamen an mich heran, 
mich zu hitten, meine Leute zu ve~mõgen, ihnen nun auch einen 
Tanz nach ihrer Sitte zu zeigen. Meine L~ute zeigten sich recht ger-
ne hereitwillig dazu, und machten sogleich Anstalt, den ehen nicht 

r . 

sehr anstãndigen aher in Brasilien allgemein ühlichen Rnieta.nz, den 
sogenannten B o n d u r z i, welcher indessen wohl von dem unter den 
N egern gehrãuchlichen Tanze B a d u e e a zu .unterscheiden ist, aúfzu-
führen. Es fehlte ihnen zwar an 'Tãnzerinnen. Sie wussten sich in-
dessen zu helf en, und beredeten d~e zwey im Hause _des Herrn C ar-
v a 1 h o dienenden Indianerinnen, welche sich schon gewohnt hatten, 
Rleider zu tragen, urtd nicht mehr mit den andern Indianerinnen tan-
zen wollten, sich an sie anzuschliessen. Diese folgten sogleich der Ein-
ladung, stellten sich in den Rreis und hatten den Tanz schnell hegrif: 
fen, an dem sie grosses W ohlgefallen ãusserten. 

Der Bondurzi wird auf folgende Weise getanzt: Alles stellt sich 
in einen Rreis. Ein Mann springt dann hervor, und tanzt nach Be-
lithen in dem Rreis herum , his er eine W eibsperson um den Leih 
fasst, seine Rni e mit Heftigkeit an die ihrigen stõsst, und dann wie-
der in den Rreis zurückeilt. N un bleiht diese W eibsperson in dem 

- • 1 

Rreis.e, tanzt ehenfalls umher, und wãhlt sich dann unter gleicher 
~ewegung einen M~n, welcher sie ahlõset • . Das Ganze wird von Ge-
sang und dem Geklimper einer Zither (Viola) hegleitet, ·wohey die 
Zuschauer, unter anhaltendem taktmãssigen Hãndeldatschen, einen 
Refrain wiederholen, z. B. Areado Mar, (Sand vom Meere). Dies·en 
Tanz liehen die Brasilier dermassen, dass sie . im . Stande sind, ihn 
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durch eine ganze Nacht fortzusetzen, ungeachtet sie sich dáhey so 
erhitzen und ermüden, dass sie sehr óft erschõpft hinsinken, und am 
andern Tag erkrankt liegen hleihen müssen. Die Missionãre haben 
schon seit frühesten Zeiten, wegen der Unanstãndigkeit dieses Tanzes, 
heftig gegen denselben geeifert. Besonders zeichneten sich hierinnen 
di~ Hapuziner, -de propaganda .fide, aus Rom aus. Sie hewerkstellig-
ten indessen dennQch seine Abschaffung nicht, d,a er, wie gesagt, von 
allen Einwohnern bis zur Leidenschaft gelieht wird. Wir luden die 
indianischen Mãdchen, welche wir mit sichtlicher Lust dem Tanze 
zusehen sahen, ein, ihn mitzumachen, doch sie lehnten es mit der 
Entgegnung ah, sie kõnnten der Einladung nicht folgen, da sie lrnine 
Rleider hãtten. Um nun diesen guten Indianern auch meine1~seits ein 
Vergnügen zu machen, liess ich ihnen zu essen gehen, und mit 
Mãssigkeit Branntwein unter sie vertheilen. Dann liess ich einige 
Bündel chinesischer Pulverknaller, wie man sich deren in Ri o J a-
neir o an Freude.qtagen in allen Hãusern hedient, holen, um den In-
dianern durch ihre Ahhrennung ein üherraschendes V ergnügen zu 
machen. Ich hatte diese Rnaller mitgenommen, um sie hey etwaigen 
Überfãllen der India_ner anzuwenden, und dieselhen dadurch mit dem ' 
Schrecken zu verjagen ; denn sie hringen, entzündet, die Wirkung 
eines imposanten Lauffeuers, wie von einem ganzen Regiment, hervor. 
lch helehrte nun zuvor die Indianer üher Ahsicht und Wirkung die-
ser Rnaller, um ihnen die Furcht zu henehmen, welche sie sonst na-
tíirlich ergriff en hahen würde, und liess dann Feuer geben. Der Rnall 
dieses Lauffeuerwerkes ward sowohl von meinen Begleitern, denen es 
ehenfalls noch fremd war, mit lautem Freudengeschrey, und Yiva 
Ruf, ais auch von den lndianern, welche vor Preude darüher g~z 
ausser sich geriethen, von lehhaftem Geschrey der Lust hegleitet. Ais 
wir uns nun nach geendeter Festlichl<eit zum Aufhruche ánschickten, 
stellte sich noch einer d.er ãltesten Indianer in die Mitte des Platzes 
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nehen den Scheiterhaúfen, und hielt eme Anrede an seme Lands-
leu te, ohngefãhr in foJgenden Ausdrüclrnn, vvie Herr Carvalho sie 
mir ühersetzte. Seht, - so rief er _- .seht diese weissen Mãnner, 
diese Christen, vvelche herrliche Tãnze, vvelche seltene Sachen lia..: 
hen sie uns gezeigt. Dergleichen . hahen vvir in unsern Wildnis~en 
nie gesehen! Ja, meine Brüder; es sind ~ieses sehr gute Leute, vvel-
che zu uns gekommeri sind, um unsere Gehrãuche zu sehen• Es sind 
keine Feinde, sie vvollen um; vvohl, und wir kõnnen Vieles von ih-
nen Iernen, wenn vvir friedlich mit ihnen lehen. Lasst uns also ihneri 
nachahmen, denn dieses vvird vvahrhaftig zu unserem Besten seyn. 
Hierauf s~hieden die Indianer von uns, und auch vvir hegaben uns; · . 

• 
da es schon Mitter.nacht vorüber war, zur ·Ruhe. 

Am andern Morgen machte m1r der Capitã o Romã o das 
V ergnügen, mich auf die anschaulichste W eis e, nãmlich durch 
eine Art Schauspiel, über die W eise Krieg zu führen, wie es bey 
diesen Indianern gebrãuchlich ist, bekannt. Es ·erschien nãmlich zu-
erst ein Ahgesandter des als feindlich angenommenen_ V olhsstam-
mes. Ein rüstiger Mann, aber gãnzlich unhewaffnet. Di~ser sprang 
bis vor den Aufenthalt der Indianer, und erklãrte ihnen den Rrieg 
unter heftigem Geschrey und mit vveit aus einander gestreckten 
Füssen. lhm trat ein· Ahgeordneter des diessseitigen Stammes ent-
gegen, nahte sich ihm his auf Rõrpers-Distanz, und stellte sich so 
an seme Seite, dass Beyde, mit weit ausgestreckten Füsseri und 
Hãnden, ganz geheugt; nicht unãhnlich rõmischen Ringern, sich 
entgegen standen. Nun hielten sie, unter heftigen Bewegungen, ei-
nen schnellen, sehr aufgeregten W ortvvechsel. Es ward die V eran-. 
Iassung des Rrieges erõrtert , replicirt und duplicirt, und dahey 
trachteten Beyde sich zu fassen und zu Boden zu werfen. Bey die-
sem W ettkampf hlieh indessen stets der kriegerklãrende Indianer 
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Sieger. Es erschien hierauf noch ein zweyter Abgesandter, wel-
chem noch ein dritter, vierter und fünfter folgte. Als die Unterre-
dungen dieser Ahgesandten nun durchaus zu lrninem friedlichen 
Resulta te führten, so sprang der Ahgesandte unserer lndianer wie-
der in den W ald zurück, und es ward nun das Zeichen zum Auf-
hruch gegehen. Hõrnerschall erldang, nach allen Seiten hin heulten 
die dumpfen Tõne, der Lãrm war wirklich grãsslich, und ein sol-
ches Aufhrechen. muss wahrhaft schauerlich seyn, wenn es bluti-
gen Ernst gilt. Nun erschienen die Rriegerscharen unserer lndia-
ner. ln feyerlichem, gemessenen Schritte zogen sie ~us dem Walde 
hervor; Jeder trug seineq langen Bogen in der einen, das . Rürhis-
horn in der andern Hand; auf den Schultern. trugen sie einen Bün-
del Pfeile aus Bamhusrohr, mit Rohrspitzen von Cana brava, wel-
ches hãufig am Ar agua y wãchst, oder mit Widerhacken, manche 
auch mit gespitzten Rnochen geschãrft. Einige führten auch Reulen 
von hartem Holze, etwa anderthalb Ellen lang; mit' dieser W affe zer-
schmettern sie den Feinden die Rõpfe, <:!der gebrauchen sie auch 
ais Schleuderwaffe, wo sie denn durch ihr Gewicht u.nd den krãfti-
gen Wurf auch tõdtlich auffállt. Jedem Familienvater folgten Weihe.r 
und Rinder; diese trugen alle ihre Habseligkeiten, welche, wie ich 
ohen herichtete, nicht sehr zahlreich sind. - Alle lagerten sich, in 
ihren Hütten oder in den hereits erwãhnten offenen Schuppen an 
dem grossen Platze der . Aldeia. Eine. zweyte Ahtheilung, welche die 
Feinde vorstellte, drang nun aus dem entgegengesetzten Ende des 
W ald.es hervor; reihenweise, doch nicht geschlossen. Bald darauf 
machten sie Halt. Beyde Theile hatten sich die Gesichter geschwãrzt, 
und am Leibe verschiedentlich hemalt, um ihr Aussehen recht schre-
cltenerregend und martialisch zu machen. Die Angegriffenen gewahr-
ten -kaum ihre . Feinde, als sie mit unglaublicher Schnelligl<eit sich 
aufrafften und ihnen entgegen eilten. Es wurden nun die Pfeile ahge-
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schossen, wohey sie ihnen sehr gewandt die Richtung zu gehen · 
wussten, dass sie unverletzénd üher ihre Hõpfe weg flogen. Dieses . 
Ahscbiessen geschah in stets unruhiger Bewegung. Die Hõrper wanl{-
ten bin und her, sie liefon hald vorwãrts, hald rückwãrts; vermuth .. 
lich geschieht diess, um den Pfeilen auszuweichen, und sie selhst 
sind von Jugend auf so an diese Beweglichkeit gewohnt, dass es 
ihnen unmõglich ist, in ruhiger Stellung einen Pfeil - ahzuschiesse:v. 
Dennoch trifft man aher sehr gute Schützen unter ihnen, . welche ihr 
Ziel selten oder nie verfehlen. N ach jedem Schusse ward in das Horn 
gestossen_, und ein lautes Geschrey erhohen. Die alten Indianer, die 
W eiher und Rinder stimmen nach Rrãften in dieses Geschrey ein. 
Diess geschieht, um ihren Muth anzufeuern. Die W eiJ;>er standen 
im Rampfe meist hinter ihren Mãnnern, einen Bündel Pfeile . hal.., 
lend, so, dass der hãmpfende Mann nur üher die Achsel zu lan-
gen hraucht, um einen neuen Pfeil zu erhalten. Das Furchtharste 
an der Sache ist der grãssliche, fremdartige Lãrm, der auch auf 
die Portugiesen, wenn sie zum erstenmale gegen die Indianer in 
den Rampf gehen, seinen Eindruck · nicht verfehlt. - Õfters lie-
fen einzelne Indianer bis dicht an mich heran, und schnellten ihren 
Pfeil mir üher den Ropf ah~ Es kam nun zum Handgemenge, die 
Heulen flogen nach allen Seiten, und trotz aller V orsicht und Ge-
wandtheit, lief dieser Theil des Scheingefechtes nicht ohne hlutige 
Hõpfe und Wunden ah. Man fasste sich, rang, schleuderte sich zu 
Boden, und die Hitze des Rampfes riss sie so weit fort, .dass sie 
beynahe vergessen hãtten, die Sache sey nur Spiel, und hald Ernst 
aus dem Scher~e geworden wãre. Doch der Capitã o, welcher den 
Gang dcs Spieles heohachtete, und seine Leute kannte, gehot Ruhe, 
und so endete das Hampfspiel, welches in seiner hlutigen Wirklich-
lrnit gew<;>hnlich mit der Zerstõrung der ganzen Aldeia schliesst. 
Dann werden die Hütten in Brand gesteckt '· wozu sie sich glühender 
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Rohlen an den Pfeilspitzen hedienen. Der hesiegte Stamm, das heisst 
jener, von vvelchem die Meisten erschlagen vvorden sind, hittel dann 
die Sieger um Frieden, welcher unter gevvissen Bedingungen einge-
·gangen 'vird, vvohey die .Ã.ltesten der Indianer zu Rathe gezogen wer-
den. Selten. doch ist ein solcher Friede von langer .Dauer, die ldeinste 
Veranlassung, einige streitige Palmenfrüchte oder dergleichen, dient 
~s V orwand zu Erneuung der Feindseliglrniten. W enn ein Indianer 
im Rampfe fãllt oder veFWundet vvird, so strengen sich die alten In-
dianer und die W eiher auf das .Ã.usserste an, ihn forizuhringen, 
weil es für eine hesondere Schmach gehalten vvird, lehend oder todt 
in die Hãnde der Feinde zu g_erathen. - Ich liess mie~ hierauf mit-
telst eines Dollmetsches mit dem Capitão Romão in ein Gesprãch 
ein , vvohey ich die Ahsicht hatte, etwas üher den Grad ihrer reli-
giõsen Begriff e zu erfahren. Das W enige, was ich auf diesem W ege 
erfuhr, theile ich ehenfalls mit. Die Indianer erkennen ein hõchstes 
Wesen, welches sie mit dem Namen Tar-pi hezeichnen. Es vvohnt im 
Himmel, sendet Regen, Sonnenschein und Gewitter, und verschafft 
ihnen Nahrung. Sie glauhen an Fortdauer nach dem Tode, evvigen 
Lohn und ewige Strafe. Ihrer Üherzeugung, dass die V erstorhenen 
ihre Rückgehliehenen umschwehen, erwãhnte ich hereils ohen. Sie 
glauhen ipre Nãhe durch ein leises Sãuseln zu vernehmen, und finden 
in diesem heitern Glauhen Trost und Beruhigung. 

Auch von dem Laufe der Gestirne hahen sie e1n1ge dunkle Be-
griffe. Ihre Peste, und hesonders die Anpflanzungen ihrer Rossa's , 
werden nach solchen hestimmt. Zwey ihrer grõssten Peste werden um 

' die Zeit unserer Ostern und W eihnachten ahgehalten. Der Gesang 
spielt hey denselhen eine Hauptrolle. Das Erste trãgt einen mun-
tern, das Zweyte einen ernsten Charakter. Bey dem Ersten erklingen 
frõhliche Lieder. Das Zweyte heginnt mit Trauergesãngen, mit gerun-
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genen, rastlos hin und wieder geschohenen Hãnden mul geheugten1:. 
Rõrper; am Schlusse desselhen nimmt aher auch dieses Fest den 
Charakter der Frõhlichkeit an. Der. Rõrper erheht sich, die Melo-
dien werden freudiger, und grosse Schmausereien, wohey es an 
heftigem Geschrey und Lãrm der Hõrner nicht fehlt, und welche 
die ganze Nacht hindurch wãhren, schliessen das Ganze. Trotz mei-
nem Forschen nach U rsprung und Bedeutung dieser Peste, gelang 
es mir doch nicht, etwas Befriedigendes hierüher zu vernehmen,. 
Der C a p i tão sagte mir: nur einige sehr alte Leu te, welche aher 
vor ~angen Jahren hereits gestorhen wãren, hãtten Wissenschaft 
üher die V eranlassung dieser Peste gehaht. Diese Wissenschaft sey 
indessen mit ihnen gestorhen, weil hey der Indolenz der Indianer 
es ihnen gãnzlich gleichgültig sey, üher soIChe Dinge unterrichtet 
zu werden, woher es denn kãme, dass derley Traditionen allmãlig 
erlõschten. Mir scheint es wahrscheinlich ~ dass in früheren Zeiten 
diese Stãmme von den Jesuiten, welche von Parà aus ihre Missio- · 
nen ·weit in das Innere des Landes sandten, einigen Upterric?-t er-
hielten, aher spãter, hey dem Aufhõren dieser Missionen und dem 
mangelhaften Grade von Unterricht, wieder in ihre vorige Wild-
.heit zurückkehrten, dass also diese B~griffe und Renntnisse, welche 
sie jetzt noch zeigen, nur mehr Üherhleihsel jener Zeit seyeQ. 

Wãhrend meines hiesigen Aufenthaltes machten wir auch zu 
Pferde eine Excursion in die flachen Campos an dem õstlichen. Ufer 
des Mar a n hã o, allwo ein grosser See (Lagoa) und . eine Och-
senhürde für die Herden des Herrn e ar Valho sich hefindet. Wir 
sahen noch wãhrend unsers Hierseyns zwey, mit Holz heladene, 
Canoes aus Par à ankommen, deren Eigenthümer Ansiedler des Ar-
r a y a 1 s Carmo waren. Auch der hereits erwãhnte Senhor A l fere s 
Antonio Morreira da Sylva machte mir seinen Besuch. Wir 
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rüsteten uns nun, die Rückreise anzutreten. Senhor Morreira da 
S_ylva sandte sogleich iu-die Aldeia der Crahãos, mit der An\1'ei-
sung, uns am ·Tage unserer Ankunft am Ufer zu erwarten. Senhor 
Carvalho fuhr auf das Unermüdlichste fort, uns seinen Antheil an 
dem Zwecke unserer Reise sowohl, ais an meiner Person zu hethãti-
gen. Er war rastlos . heflissen, uns ethnographische Gegenstãnde von 
seinen Indianern zu verschaffen; er selhst heschenkte mich mit zwey 
lehenden Mutums ( Crax Alector), und hewies sich in ali und jedem 
aur' das freundschaftlichste gegen uns. Wir danken diesem hiedern:, 
gehildeten und unterrichteten Manne viele sehr genussreiche Stunden 

. wãhrend unsers Aufentha1tes in Cocal grande. Unsere Ahreise fand 
am~11. August Statt. Alle Indianer der Aldeia und Herr Carvalho 
hatten sich am Ufer versammelt. Letztercr drückte mir zum Ah-
schied herzlich die · Hand, umarmte mich, und war so ergriffen, 
dass ich Thrãnen in seinen Augen hemerkte. Die Indianer riefen uns 
recht ldãglich ihr: Adeos nach; kurz, wir schieden unter den Bezeu-
gungen des allgemeinen Leides üher unsere Ahreise. Senhor AI feres 
Mor eira begleitete uns. Wir schifften rasch stromaufwarts, und 
hattén hald die Fazenda d o Clemente erreicht, allwo uns C l e-
m ente · selhst wieder · sehr wohlwollend aufnahm und mit Lehens-
mitteln versah. Der Ahend und diese . Nacht waren sehr séhwül. Wir 
ühernachteten in ·clemente's Fazenda. 

Am 12. August schifften ~'Vir hey gutei' Zeit weiter, und nãherten 
uns S. P e dr o d' AI e anta r a. Schon von Ferne gewahrten wir eine 
grosse Schar von Crah ão s (Timembos, Macamecrans) am Ufer 
.versammelt, auch die Soldaten des Registo hatten sich aufgestellt, uns 
zu erwarten, und saI:iitirten uns mit ·Ahfeuerung ihrer Gewehre. Die 

.. Indianer . liessen ihrerseits ihre Hõrner erldingen, und erfüllten die 
Luft mit ihrem Geschrey. Die garíze Bevõlkerung des Arrayals 

f.: 
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zeigte sich am Gestade, der Hommándanf Elias an ihrer Spitze ~ und 
ein Iautes frõhliches Viva feyerte unsere Anlmnft. Die Ma e ame erans 
oder C r ah ão s erschienen ganz naclü, bewaffn~t mit Pfeil und Bo• 
gen, mit Urucu roth bemàlt, zum Theile mit geschwãrzten Gesich-
tern. Ihr Capitã o allein zeigte sich mit blauen Beinldeidern von Baum-
wollenzeug, einem Hemd.e und einer Nachtmütze. Seine GattiB er-
schien ehenfaIIs in einem hlauen, schon ziemlich zerrissenen Hõck-
chen und Hemd. Beyde standen ganz gleichgültig, mit unterschÍage-
nen Hãnden, da. Die ührigen Weiher mit den Rindern standen jede 
hinter ihrem Manne. Es wurde nun Heerschau üher die Indianer ge-
halten. Sie erschienen _mir sehr wohlgehildet, nur etwas magerer als 
jene in der Aldeia Cocal grande. Unter den Weihern hemerkte ich 
wieder ausgezeichnete Schõnheiten. Doch- ü.bt im Allgemeinen aueh 
liier die verderbliche Syphilis nachtheilig und umfassender, ais man 
glauhen sollte, ein. Die Schwester des Capitã o war zum Beyspiel 
sehr schõn, abcr sie litt an einem Geschwür am Schenkel, dessen 
Natur nicht zu verl{ennen war; auch hier ãusserten die Indianer 
heftige Esslust, und hegehrten dringend Speise von nÍir. Unter ihnen · 
hefand sich ein etwa 16jãhriger Jüngling, welcher schon einige Jahre 
in Villa Boa gewesen war, und die Taufe erhalten hatte. Spãter ward 
er vom Gouverneur selbst wieder zurücl{gesendet, um seinen Lands-
leuten eine hessere Meynrmg YOFl den Portugiesen heyzubringen. Er 
sprach vollkommen portugiesisch, diente ais Dollmetsch, und war 
schon verheirathet. 

lch heschenkte den Capitã o mit einem Taschenmesser, und 
seine Frau mit einem Spiegel und Glasperlen, dergleichen ich auch 
unter die übrigen W eiber vertheilen liess. Sie nahmeil indessen diese 
Geschenlrn ganz gleichgültig, ohne die geringste .Ã.usserung von Freu-
de, auf, und von der' sonst den Indianern hey solchen Gelegenheiteri 
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eigenen Lehhaftiglrnit fa~1d sich, keiiie Spur. Alle hingegen bateu mich 
um Rauchtahak, den sie sehr gerne kauen, und der il1neh das liehste 
Geschenk ist. Für eine Faca { ein Messer) erhielt ich von einem der 
lndianer einen fünf Viertel Rlafter langen Bogen und einige Pfeile. 
Auch eines der ohe~ erwãhnten Rindertraghãnder ~ vvelche ich hier 
e]:,enfalls hey allen Weihern fand, hrachte ich an mich; die Eigen-
thümerin vvollte sich indessen nicht eher davon trennen, bis ihr A 1-
f e r e s Morrei r a noch ein Stück Rauchtabak schenkte. 

Wir erstiegen sodann, von allen Indianern gefolgt, den Hügel, 
auf dem das Haus des Romniandanten steht, vvelcher -einen eigenen 
Schuppen zu meiner Bequartirung hatte herrichten lassen. Dort vvur-
den vvir mit einem Fische hevvirthet. Unser Tisch hestand aus einer 
Holzkiste. Ais Sitze vvaren zvvey Hangematten um dieselhe gespannt. 
Der Capitão und seine Gattin setzten sich ohne Weiters zu uns, und 
riefen auch ihre Rinder, einen Rnahen und zwey Mãdchen herhey, 
vvorauf diese den Üherrest unseres Mahles mit vvahrem Heisshunger 
verschJangen. - Die- ührigen Indianer hockten indessen mit trühse-
ligen Gesichtern umher. Don Alferes Morreira sagte sodann 
dem C a p i tão , er solle seine Leu te aufforder~, uns ihi:e Tãnze und 
Gesãnge zu produciren; derselhe that es auch. Die lndianer zeigten 
aher vvenig Behagen dazu, desto mehr Lust hatten sie übrigens zu 
dem von mir erkauften Ochsenfleische. Sie kamen und hestürmten 
mich mit Bitten, ihnen davon verahfolgen zu !asseri. Selhst der C a-
p i tão und .seine Gattin vvaren unersãttli.ch in Forderunªen solcher 
Art. Bald haten sie um Fleisch, hald um Mandioka-Mehl, um Mais, 
Rohzucker, Salz, Tahak, Tahakspfeifen, kurz sie vvaren unerschõpf-
lich im Begehren. So viel es thunlich war, hefriedigte ich ihre Wün-
sche. Ich liess . etwa zvvey Drittheile des erkauften Ochsenfleisches, 
nehst den Eingeweiden (vvelche sie ais einen hesondern Lecl<erhissen 
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lieben) unter sie vertheilen, und heschenkte sie mit entbehrlichen 
Esswaaren anderer Art, z. B. Mandioha-Mehl, Rohzucher, und he-
sonders Salz, von dem ich ein ansehnliches Quantum von clem aus 
Parà in Cocal eingetroffenen Schiffen erkauft hatte. Ganz kon;nte 
ich indessen ihrem heisshungrigen V erlangen nicht entsprechen·, da 
wir uns sonst selhst zu sehr von Lehensmitteln enthlõsst hãtten. Alles 
ihnen Dargereichte ward mit einer Schnelligl{eit und Gier verschlun-
gen, dass in wenig Minuten nichts mehr davon zu sehen war. Ühri~ 

gens zeigten sie sich jetzt, gesãttigt, wie sie waren, etwas bereitwil-
liger, uns ihre Tãnze zu zeigen. - Sie ergriffen ihre Hõrner, und ~nt
loclden ihnen mehrere nicht ühellautende Accorde. Sodann tra.ten 
zvvey W eiher in die Mitte des Platzes, erhohen einen Gesang, und zo-
gen, gleichfõrmig, dahey auf einer Stelle stehend, die gehogenen Hãnde 
vor- und rückwãrts. Die Mãnner sprangen inzwischen in wechselnd~n 
Figuren, nach Art unserer Contratãnze, zwischen ihnen umher, und 
hohen, unter einstimmigem Gesang, ihre Stãhe und Reulen hoch em-
por. Die ührigen Indianer hliesen dazu in die Hõrner. Ein solches 
Tanzstück wãhrte etwa eine Viertelstunde, und endete mit einem all-
gemeinen Jauchzen; hierauf sprangen die Tãnzer auseinander, raste-
ten ein W eilchen, un?- dann h_egann wieder ein neues Tanzstück mit 
ahwechselnden Figuren. Wir sahen hier gleichfalls einen auch von 
den Indianern in Cocal grande vor uns aufgeführten Tanz. Wir 
hemerkten unter den Umstehenden einen jungen Indianer, welcher 
mit einem schmutzigen Hemde heklei.det war, und eine Rohrpfeife in 
der Hand trug. Er hielt sich sichtlich vom Tanze entfernt, und als 
wir ihn autinunterten, doch auch daran Theil ·zu nehmen, erhielten 
wir zu unserm Erstaunen die An:twort: er dürfe nicht, da er Tenente, 
(Lieutenant) und der Schwiegersohn des Capitã o wãre. Iclí unter-
hielt mich ührigens recht angenehm hey diesen Tãnzen, als clie ~II

gemeine Lust ·durch eine ühelangehrachte Dienstfertiglrnit des Senhor 

/ 
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Alferes· Mqrreira .gestõrt ward. Er machte mich nãmlich auf-
merksam auf einen jungen Indianer, etwa fünfzehn Jahre alt, "\'Vel-
chen er schon drey Jahre hey sich im Hause hatte, und hot sich an ; 
mir ein Geschenl{ mit diesem Jüngling zu machen. Ich war nicht ah-
geneigt, es anzunehmen, trat zu dem Indianer hin, unterrichtete ihn 
von der Willensneigung Morreira's, ·und frug ihn, oh er mit uns 
gehen wolle. Statt aller Antwort éntfloh .er mit der Schnelliglrnit eines 
aufgescheuchten Rehes nach dem Walde. Morreira, hierüher 
ãusserst aufgehracht, hefahl dem Capitã o mit Strenge, den Flücht-. 
ling sogleich zurückhringen zu lassen. Dieser vernahm aher den Be-
f ehl hõchst gleichgiltig, und that, als oh er nichts gehõrt hãtte. Die 
Indianer, welche neugierig dem V erlaufe dieser Scene zugehorcht hat-
ten, wurden durch die Heftigkeit Morreira's eingeschüchtert, zo-
gen sich ~iner nach dem andern zurück, und hald standen w~r mit 
dem Capitã o ganz allein auf dem verlassenen Platze. Es that mir 
doppelt leid, Ver;.lnlassung dieses Auftrittes gewesen zu seyn, weil ich 
erstlich gewünscht hãtte, mir auch von diesen Indianern ihre Rampf-
weise zeigen zu lassen, und weil mich die arme'n Geschõpfe dauer-
ten, dass sie auf solche Art in ihrer Freude gestõrt und ver-
scheucht wurden. 

Diese lndier lehen mit den Einwohnern von S. P e dr o d' Ale a n-
t ar a im friedlichsten Einvernehmen. Sie hewohnen drey Aldeien hier 
in der Nãhe , und sind schõn zu nenrien. Ihre Sprache ist nur wenig 
unterschieden von jener der Por a eram e erans, doch geherden sie 
sich ruhiger hey dem Sprechen,. und gestikuliren minder heftig ais 
jene. Ihre Ohren sind durchhohrt und hilden grosse Ringc. Zwey 
lndier hatten ehen hey unserer Ankunft ihre Hochzeit gefeyert; der-

• 
Eine erschien in seinem Festaufzuge · mit einer fõrmlichen Perücke von 
Vogelfedern, mit Harz aufgeldeht, der Andere hatte den ganzen Leih 
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auf ãhnli_che W eise hedecl<t. Auch hier werden die Rinder bis Jn 
-das fünfte Jahr gesãugt. lm Ganzen sind diese lndianer. ãusserst trãge 
und faul, sind schwer zu hewegen ~npflanzungen anzulegen, und 
ziehen die Jagd allen ührigen Beschãftigungen vor. Ich hemerlüe 
hier zum erstenmale fõrmliche Panspf eifen von Bamhusrohr, welche 
sie am Halse tragen. Ihre Hõrner sind ehenfalls aus einem dicken 
Stücke Bamhusrohr gehildet. Ein Rürhis dient ais Schallstück, und 
das Ganze ist mit Papageyenfedern geziert. lch hãtte sehr gerne ein 
solches Horn für unsere Sammlungen erhalten, aher es gelang mir 
nicht, eines zu helwmmen, ohschon der .Capitão in die Aldeia dar-
nach schickte. 

Wir zogen es vor, auf unserem Canoe zu ühernachten, da wir 
uhs hier auf das .Ã..usserste von den lãstigen Muskitos gequãlt sahen. 
Wir nahmen also, mit den .Ã..usserungen unseres Dankes für die 
freundliche Aufnahme und Bewirthung, von dem Capitã o E 1 ias 
Ahschied. Der indische Capitã o und dessen Gattin folgten uns noch 
nach, indem sie uns fortwãhrend um Geschenke haten. Rleider, 'Mes-
ser, Sãheln, kurz, was sie nur sahen, vcrlangten sie, und wir hat-
ten die grõsste Mühe, uns endlich dieser Zudringlichen zu entledi-
gen. .Am Ufer fanden wir die schon erwãhnten aus Parà angelang-
ten Canoes. lch kaufte W ein , und wir hrachten den Ahend auf 

1 

unserm Fahr~euge recht frõhlich zu, die Stiche der Muskitos abge-
rechnet, denen wir hier nicht, wie '\'vir ge~offt hatten', entgingen. Im 
Gegentheile quãlten sie uns so heftig, dass ''Vir spãter das Canoe wie~ 
der verliessen, und uns nach einem nahen, dem Schwiegersohne des 
Herrn Morre ir a gehõrigen Schuppen hegahen, um dort den Rest , 
der N acht zuzuhringen. 

Am 13. August liess Herr Morr eira, ehe wir aufhrachen, die 
beyde:n jungen Indianer, welche er hey sich hatte, in portugiesischer 
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Sprache ihr Geheth verrichten. Hierauf sangen sie mehrere 'ziemlich 
harmonisch-ldingende Lieder. Hcrr Morreira lãsst sie diese Lieder 
und den schon ohen ervvãhnten Wãchterruf an angrãnzende Feinde 
tãglich vo_rtragen, damit sie ihre Sprache nicht vergessen. Morrei-
r a schenkte mir einige Waffen und Rürbisse der Apinagés für un-
sere Sammlungen, und drang mir noch üherdiess, fast mit Gevvalt, 
einen jungen Indianer, N amens Lo u i 's, aus dem Stamme der Uh~·

tische auf. Er sprach bereits ziemlich gut portugiesisch, fand an 
uns grosses W ohlgefaÜen, und ging recht frõhlich mit; desto trau-
riger vvar sein Gefãhrte, welcher mich auch beschvvor, ihn mitzu .. 
nehmen. Ais ich ihm bewies , ich kõnne das nicht, brach er in 
lautes W einen aus. Er sey ganz trostlos, sprach er, dass er bey 
diesen Cabrosch (Schwarzen) zurückhleiben solle. lch hatte über-
haupt oft Gelegenheit, die Nationalantipathie zu beohachten, welche 
lndianer und Neger gegen einander hegen. Gern hãtte ich den 
armen Burschen auch mitgenommen, aher Herr Morrei r a, der 
.sich seiner ais Haupt-Dollmetsch hediente, konnte ihn nicht entheh-
ren. C 1 emente hatte versprochen, an diesem Tage bey uns einzu-
treffen, da er uns den Ri o Maranhão aufvvãrts begleiten sollte. 
Er erschien aher nicht, und wir warteten bis zwey Uhr N achmittags 
vergeblich auf ihn. Zu dieser Stunde langte das Canoe an, welches 
vvir für seine R ückfahrt gemiethet hatten, und brachte die N achricht; 
er sey durch -Geschãfte aufgehalten worden, würde uns . aber, da un-
sere Fahrt stromaufvvãrts natürlich sehr· langsam gehen müsse, zu 
~ande schon einholen. - Wir traten also die Reise an. Die Hitze vvar 
unausstehlich, und d1e Mushitos hatten -uns mit ihren Stacheln auf 
eine solche W eise zugesetzt, dass wir ·Alle aufgeschwollene Gesichter 
hatten. Wir fuhren }leu te nur noch bis an den B r a j a d o Ri o Ma-
n o e 1 A l v e s g r ande, wo wir lagerten. · 

28 
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Am nãchsten Tage (14:. Augusf) ging es mit unserer Fahrt Strom-

aufvvãrts ãusserst langsam, und 'l'Vir kamen diesen ganzen Tag nicht 
vveiter als an den Corgo João Ayres, wo es eine ungeheure Menge 
von Fischen gah. Um 11 Uhr Nachts holte uns hier Clemente ein. 
Die Ursache seiner spãten Ankunft war folgende. Das Canoe, welches 
ihn führen sollte, war nach S. P e dr o geschifft, da er dem Schiff er 
gesagt hatte' oder dieser mindestens zu verstehen glauhte' .er wolle 
uns zu Lande f olgen; wie er uns auch die Botschaft ausgerichtet. 
C I emente kam aher zu . W asser, und musste nun warten, bis 
das Canoe zurück kam; daher der Aufenthalt. - Dieser ganze Theil 
U;nserer Reise war indessen hõchst langvveilig und uninteressant. An 
Ausheuten für unsere naturhistorischen Sammlungen, hesonders in 
botanischer Hinsicht, vvar nicht zu denken. Die Hitze der -trocl<-
nen Jahreszeit hatte weithin alle Vegetation ausgesaugt, und der An-
hlick der Ufer des Stromes hot einen in keiner Hinsicht erfreuli-
chen Anhlick. 

Ehen so hliehen die V erhãltnisse hey der Fortsetzung unserer 
Reise am 15. August. Schritt vor Schritt, mit der Strõmung des Ma-
r a :p. hã o kãmpfend, rückten wir mit ermüdender La:ngsamkeit fort. 
Heute sahen wir wieder den Brand mehrerer Campos, und da wir da-
her vermuthen konnten, es seyen Indianer in der Nãhe, so feuerten 
wir mehrmals unsere Gewehre ah, um sie herheyzurufen, aher ver-
gehens.. Es zeigte sich Niemand. - Man hatte mir ührigens hereits 
früher gesagt' es sey eine Maxime' eine Art Hriegslist der c h a Van-
t e s, dass sie sich in diesen südlichen Landstrichen vor den Portu-
giesen verhergen, indessen sie weiter nõrdlich ihnen gerne zugingen. 
Die Ursache ist, dass sie sie ü~er ihren eigcntlichen Aufenthalt irre 
machen, und sie glauhen lassen wollen, derselhe sey weit mehr nõrd-
lich, ais diess wirklich der Fall ist. Unter diesen Deckmantel glauhen 

' 1 
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sie ihre Streifzüge und Anfãlle hesser verhergen, und die Schuld dann 
auf andere Stãmme wãlzen zu kõnnen. Heute gelangten wir his a~ 

~ 

derthalh Legoas unterhalh der Ilha Cara. Dort landeten wir am 
Westufer des Stromes, und schlugen unser Lager auf. Die NaGht 
war wieder sehr schwül, doch hrachten wir sie ruhig, ohne die min-
deste Stõrung zu, und setzten am andern Morgen (16. August) un-
sere langvveilige Fahrt ziemlich wohlgemuth fort. - Wir hatten 
schnell die II h a Cara erreicht, woselhst wir frühstückten, und ein 
wenig· zu verweilen gedachten; allein die Muskitos verleideten uns 
auch hier sehr hald den Aufenthalt, und wir hatten nichts Eiligeres 
zu thun, ais unsere Fahrt wieder .anzutreten. Es war drey Uhr N ach-
mittags, ais wir B a 11 is a erreichten. . Hier landeten wir am entgegen-
gesetzten Ufer, feuerten unsere Gewehre ah, hliesen auf einer Trom-
pete der A pi na g és, C 1 em ente schrie aus vollem Ha~se, und 
wandte seine ganze indianische Ber-edsamkeit an, um die lndianer 
herheyzulocken; doch Alles war vergehens. Ringsum regte sich kein 
Laut. Nur das Rauschen des Stromes antwortete unserm Ruf, kein 
lndianer liess sich sehen. - Wir fuhren endlich noch eine Viertel-
stunde weiter, und landeten ahermals an einem Felsklumpen mitten 
im Strome. Wir hestiegen ihn, und hoffte!l, dass uns nun doch die ln-
dianer .gewahren würden. Vergehens. Die ganze Gegend schien aus-
gestorhen. C leme n t .e schrie sich heynahe heiser, er strengte seine 
Rrãfte vvirklich auf das .Ã.usserste an. Umsonst; .kein lndianer erschien. 

Wir setzten am nãchsten Morgen unsere Bemühungen 'fort, die 
Indianer herhey zu locken. Clemente sang heynahe eine Stunde 

- lang indianische Lieder, es ward in steten Zwischenrãumen mit der 
Trompete gehlasen, aber alle Bemühungen waren erfolglos. C l e-
m ente sprach nun seine Meinung dahin aus, dass die Gegend von 
den Chava n te s · entweder wirklich verlassen sey, und dieselhen 

-;.!: 
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etwa auf Streifjagden ausgezogen wãren, oder dass sie ahsichtlich 
eine Unterredung mit uns vermieden. ln heyden Fã.llen war nun 
nichts vveiter zu thun. C 1 e me n t e lrnhrte daher in seinem Canoe wie-
der nach seiner Ansiedlung zurücl<, indem er uns versicherte , wie 
leid es ihm thue, uns diessmal keine hesseren Dienste geleistet zu ha-
hen. Auch uns that es sehr leid, dass unsere Hoffnung so vereitelt 
ward, denn ich war fest entschlossen, unter seiner Leitung die Al-
deia Ballisa zu hesuchen, wenn wir früher mit den Chavantes 
gesprochen h~tten. -

Raum war Clemente von uns geschieden, so hegegneten wir 
ein Canoe, welches in Handelsangelegenheiten n&ch S. Pedro d' A 1-
c anta r a schiffte. Wir hesprachen uns ein Weilchen hey dem Zu-
sammentreffen mit den Schiffern dieser Barke, und sie erzãhlten uns, 
dass sie die Chavantes in zahlreicher Menge am Rio do Sono und 
hey F uni 1 versammelt gesehen hã.tten, so dass sie , in Betracht ihrer 
eigenen geringen Anzahl, es nicht gewagt hã.tten, sich mit ihnen in 
Unterredungen einzulassen, ohschon sie von den Indianern dringend 
zur Landung eingeladen worden wã.ren. 'Wir trennten uns nach die-
ser Unterredung wieder von dem ahwãrts schiffenden Canoe, und 
landeten um halh zwey Uhr Mittags hey Romansino, woselhst -wir 
unser Mahl einnahmen. Wir schossen dort einen schõnen Feldhirsch, 
der uns sehr erwünscht weg~n des frischen Fleisches kam. Auch 
fingen wir mehrere Plussschildkrõten ohne Mühe. Die Hitz~ war ent-
setzlich. Wir fuhren an diesem Tage noclÍ his an eine Sandhank vor 
à.em Ri o T r a n g u e ir~, wo wir gegen sechs Uhr Ahends landeten, 
und hemerkten ahermals hrennende , von den Indianern angezündete 
Campos. War die Hi~ze dieses Tages heynahe unertrãg!ich, ~o wurde 
nun dafür der Ahend desto kühler, welcher plõtzliche Temperaturwech-
sel uns sehr unangenehm herührte. Das Thermometer zeigte + 16° R. 
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Wir hrachen hereits um halh fünf Uhr von unserm Nachtlager 

auf; unsere heutige Fahrt war· wieder ãusserst heschwerlich . . Die 
Ruderer strehten, mit der angestrengtesten Arheit, das Schiff gegen 
die Strõmung vorwãrts zu hringen; um l.I: Uhr N achmittags langten wir 
in der Gegend Povoação do S. Fernando, am Rio do Sono an , 
und um 6 Uhr Abends lagerten wir uns oherhalh der Ilha d o S o n o. 
Eine so geringe Strecke hatten wir heute nur, ,trotz unsers frühen Auf-
hruches und der unÚnterhrochenen Arheit unserer wackeren Rude-
rer, zurücklegen kõnnen. Wir fanden an unserm Lagerplatze, und 
unferne davon, im_ W alde, noch glimmende Feuer, Üherhleihsel der 
Anwesenheit der Indianer vom Stamme der T a p u j o s. Auch heut~ 
N acht ward es so kühl, ja so kalt f dass wir Alle schon um halh 1 
Uhr nach Mitternacht wach waren, und uns entschlossen, lieher· 
schon um 5 Uhr des Morgens weiter zu fahren, und uns durch die 
Arheit zu erwãrmen, als uns, hier gelagert, von der durchdringen-
den Rãlte schütteln zu lassen. - Um die sechste Morgenstunde he-
merkten wir am westlichen Ufer des Stromes hereits mehrere C h a-
vante s; ihre Anzahl vergrõsserte sich je lãnger je mehr; sie riefen 
uns zu, und luden uns zu landen ein. Doch hier ~rauten meine Leute 
nicht, ihrer Einladung zu folgen, da ihre Anzahl, i1n Falle sie ' Feind-
liches gegen uns im Schilde geführt hãtten, zu stark war. Wir zãhl-
ten derselben mindestens zweyhundert. ich war indessen schon lange 
so hegierig gewesen, mit cl.iesem Stamme Bekanntschaft zu machen, 
dass es mir sehr leid that, diese Gelegenheit so unbenützt vorüherge-
hen lassen zu sollen. Sie schienen mir üherdiess freundlich und harm-
los, und so suchte ich denn meinen Leuten ihre Furcht zu henehmen, 
und sie aufzumuntern, 'sich den Indianern zu nãhern. Es gelang mir 
endlich, sie dazu zu hewegen; wir schifften dem Ufer nãher, hielten 
uhs aher doch immer in einem schiffharen W asserstande. · Sohald die 
Indianer hemerkten, dass wir in ihre W ünsche eingingen, und ihilen 
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entgegenkamen, entstand eine ungemeine, aher durchaus keinen Cha-
rakter der Feindseligkeit tragende . Bewegung unter ihnen. Haufen-· 
weise gingen sie (doch waffenlos) vom Ufer in den Fluss herein, und 
hald sahen wir unser Canoe von wenigstens fÜnfzig derselben, jedes 
Geschlechtes und Alters, umrungen. Wir hezeigten uns sehr freund-
Jich gegen sie; sie brachten uns in Rürhissen und einfachen Rõrhchen 
Mais, Mandohins ( Hypogea) und Palm&üchte. Wir beschenkten sie 
dagegen mit Mandioka-Mehl, Salz und Glasperlen. So viel es bey un-
serer geringen Renntniss ihrer Mundart mõglich war·, gingen wir ein 
Gesprãch mit ihnen ein; sie ãusserten unter andern grosses Gefallen 
und V erlangen nach einer Hacke, welche sie bemerkt hatten, und ho-
ten mir zum Austausche dagegen ein 16jãhriges Mãdchen an, welches 
ich indessen ahlehnte, worüher mein Indianer Louis etwas verdrie~s
lich ward, da sie ihm sehr ge:fiel. Da unsere Mittheilungen, aus Man-
gel an Sprachkenntniss, gegenseitig natürlich zu heinen weitern Re-: 
sultaten führen konnten, so fuhren wir bald wieder, unter herzlichen, 
laut uns nachgerufenen Adeo's weiter, und landeten an einer Sand-
bank, unferne des Ri o P i a b a n ia, wo wir lagerten. 

Am 20. August hatte ich befohle~, sehr zeitig Alies zur Ahreise 
gerüstet zu halten. Da ich selhst mich indess~n seit gestern merkliçh 
unwohl fühlte, so wollte ich etwas lãnger ruhen, und gab die Ordre, 
mich nicht eher zu wechen, bis alle Vorhereitungen vollendet, die 
Eff ecten eingeschifft seyen, und Alles zur Ahfahrt bereit wãre. Mein 
Indianer pflegte ehen so lange der Ruhe, und ward mit mir zu glei-
cher Zeit geweclü. Er stand au,f, und ging langsam an der Sandbank 
hinah. Da er lãngere Zeit nicht zurück kehrte, und wir Alle schon 
zur Abfahrt hereit waren, 'so liess ich ihn durch Einige der Mann-
schaft rufen. Man fand aber nur noch seine Fusstapfen gegen den 
W alcl hin, er selbst war nicht mehr zu :finden, erschien auch. auf 
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keinen Ruf, kurz, es blieb lrnin Zweifel, dass er enhvischt war. Sol~ 
che Flucht ist bey den lndia~ern nichts Ungéwõhnliches; ihre Sehn-
sucht nach ihren heimathlichen Wãldern ist nicht zu bezãhmen, und 
nur wenn man sie ganz jung, hõchstens 6 bis 8 Jahre alt, erhãlt, 
und mit den Sitten und Gewohnheiten der Europãer befreundet, lrnnn 
man mit Zuversicht auf sie rechnen, obschon es selbst in diesem 
,Falle nicht an Ausnahmen fehlt. Grõsstentheils aber gevvõhnen sie 
sich dann so ganz in ihre neuen V erhãltnisse, dass sie nicht einmal 
gern ihre Muttersprache reden, und es nicht leiden mõgen, vvenn 
man sie mit dem N amen ihres Stammes bezeichnet. 

Durch diesen V orfall vvurde unsere Ahreise an diesem Tage bis 
gegen sieben Uhr Morgens verzõgert. Wir vvaren nur kurze Zeit auf 
dem Strome, so sahen ·wir an de·m westlichen Ufer desselben meh-
rere Hundert jener õfters erwãhnten Schvvimmflossen der lndianer . 
(Balsas) von Palmenstengeln liegen. Bald ertõnte auch aus dem 
W alde der Ruf eines Jndianers, vvelcher uns mit Compadre (Gevat-
ter) begrüsste, ohne dass er sich jedoch sehen liess. W_ir beantvvor-
teten sogleich seinen Ruf, und schrieen ihm zu, er mõge sich oh:n:e 
Scheu zeigen, zu uns zu lwmmen, und ein Geschenk von Man-
dioka - Mehl und Salz zu empfangen. Da er aher allein zu seyn 
schien, trautc er sich nicht, unserm Rufe zu folgen, sondern rief 
aus Leibeskrãften nach seinen Gefãhrten. Da uns aher das Ganze zu 
lange vvãhrte, und vvir keinen Zvvecl{ ersahen, auf ihn zu vvarten, 
so liessen . vvir eine Rürhisschaie· mit Farinha, Salz und einigen 
Glasperlen an das Ufer hinlegen, und schifften vveiter. Es vvãhrte 
noch sehr lange bis er erschien, di_ese Gabe zu holen. Wir waren 
schon vveit den Strom hinangeschifft, vvas vvie gevvõhnlich ãusserst 
langsam geschah, ais er hervorkam, sich zu dem Rürhis hinhockte, 
und hald darauf mehrere vvohlbevvaffnete Chava n te s sich zu 

' 
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ihm gesellten. Bey dem Beginne des Funil s lagerten vvir, um Mit-
tagsmahl zu halten und ein wenig auszuruhen. Vor uns wirhelte di-
cker Rauch entzündeter Campos. Am entgegengesetzten Ufer zeigten 
sich einzelne lndianer, zu denen sich hald mehrere gesellten, so, 
dass sie endlich einen zahlreichen Haufen hildeten. Sie riefen uns zu, 
zu ihnen hinüher zu kommen, worauf wir entgegneten, es mõchten 
vielmehr Einige -derselhen zu uns herüher schwimmen. (Wir woll-
ten uns nãmlich, da sie sich so zahlreich und hewaffnet zeigten, am 
Ufer nicht so ganz in ihre Hãnde gehen.) Auf diese Einladung schwamm 
denn Einer heran, ihm folgten hald Mehrere, und wir sahen uns in 
Rurzem von sechzig derselhen umgehen, welche aber die W aff en. ab-
gelegt hatten. Sie hezeigten uns, wie gewõhnlich, durch die he-
lrnnnte Pantomirne des Baucheinziehens, dass sie Hunger. fühlten, 
und wir ihnen zu essen gehen mõchten *). Es waren lauter junge, 
wohlgehildete, stattliche Bursche. N ur W enige ãlter .ais zwanzig 
Jahre. Aus den frisch schwarz gefârhten Schnüren an den Hãnden 
und Rnõcheln erl<annte ich, dass es lauter Rrieger d.es Stammes 
der eh a Van te s seyen. Sie hoten mir ein Paar ihrer Rür hishõrner 
und einen Palmenstrick an, den der Eine um den Leib geschlungen 
trug. · Ich liess ihnen Mandioka-Mehl und Salz austheilen, welches 
letztere sie mit Gierde in grossen J?osen sogleich verschlangen. Der 
Zudrang um unser Canoe ward nun immer stãrl{er; jeden Augen-
hlick erschienen andere Indianer, und verlangten dringend ehen-
falls Geschenke, ihren Hunger zu stillen. Wir hielten es unter diesen 
Umstãnden nicht für gerathen, noch lãnger zu weilen. Wir konnten 
uns clurch das clichte Gedrãnge kaum Raum hrechen, und hatten 
alie Mühe, ihre Zudringlichlrnit ahzuwehren. Ein Indianer, ehen 

':) Es ist bemerkenswerth' dass dib eh a Van te s nie Rauchtahak erbaten. Sie hedienen 
sich desselben nicht, und sind hierin eine Ausnahme fast aller ührigen Stamme. 
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derselhe, vvelcher, vne die Leser sich er1nnern werden, uns von · 
hier auf der Fahrt stromahwãrts eine W eile hegleitet hatte, wollte 
auch diessmal wieder mit uns fahren. Wir gestatteten es jedoch 
nicht, und setzten unsere Reis e fort. Lau'te Adeos schallt~n uns 
nach; ein Theil der lndianer folgte unse:r_:er Fahrt lãngs des Ufers, 
·ein anderer schwamm uns etwa eine Viertel-Legoa weit nach. -
Eine kurze W eile darauf saJien wir am Ufer ein W ass.erschwein 
( Capybar•a ). Es war durch die hrennenden Campos vom Lande 
verscheucht worden, und wollte sich ehen in den Fluss stürzen, 
ais es die uns nachschwimmenden lndianer gewahrte, und sich 
auch nicht in das W asser getraute. Wir schifften nãher, erlegten 
es, und üherliessen es den Indianern. Durch unsere Schüsse auf-
geschreckt, tauchte nun ein Tapir (Anta) aus dem Strome em-
por; w~r gewahrten ihn kaum' als wir ihn sogleich verfolgten' und 
mehrere Schüsse auf ihn thaten. Da aber unsere Flinten nur mit 
Schrot geladen waren, so lwnnten wir dem Thiere keine hedeu-
tende W unde heyhringen. Es tauchte unter, kam aher hald zu wie-
derholtem Male mit dem Ropfe empor; wir liessen nicht nach, auf 
ihn Jagd zu machen, verfoJgten ihn mit unsern heyden Canoes, 
um~ingten ihn, warfen Harpunen aus, 4och seine Haut war zu 
starh, ais dass diese hãtten haften kõnnen. Zwey unserer Ruderer 
sprangen dann, mit grossen Messern hewaífnet, in den Strom, tauch-
ten mit dem Tapir unter, und tõdteten das Thier auf dem Grunde 
durch Messerstiche. lch hewunderte die Anstrengung, die Rühn-
heit und die Gewandtheit dieser Mãnner in gleichem Grade. Das 
Blut des Thieres fãrhte das Wasser weithin roth. Der Tapir wurde 
sodann an das Ufer gezogen, dort zerlegt, und die Hãlfte nehst 
den Eingeweiden den nachschvvimmenden Indianern geschenkt; diese 
waren ãusserst erfreut darüher, , machten am Ufer sogleich Feuer 
an, und hrateten das Fleisch. Hier hliehen sie denn auch vergnügt 

29 
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bey ihrem Mahle zurück, und fo1gten uns nicht lãnger. - Die an-
dere Hãlfle des Tapirs nahmen unsere Leute mit, und bereiteten sich 
auch ihre Mahlzeit daraus. J ener Indianer, welche uns nachgeschwom-
men waren, hatten wir uns nun freylich entledigt; jene aher, welche 
unserer Fahrt am Ufer folgten, liessen uns nicht aus den Augen; 
und zwar erschienen sie jetzt bewaffnet, da sie Bogen und Pfeile, 
welche sie früher im W alde verborgen hatten, trugen. Mir ahnete 
Bõses. Diese Indianer waren solche, welche zu· spã.t gekommen 
und bey den Austheilungen von Lebensmitteln, welche wir ihren 
früher angekommenen Brüdern spendeten, leer ausgegangen wa-
ren. Sie athmeten nun nichts als Rache, eilten unserer Fahrt in ra-
schem Laufe vor, bestiegen die Felsenwãnde an der Einengung des 
Funils, und erwarteten dort, unter Gestrüpp verborgen, auf dem 
Bauche liegend, unsere Ankunft. Uns entging, trotz ihrer Schlau-
heit, ihre Absicht nicht. Wir hatten sie scharf beohachtet, kei-
nen ihrer Schritte aus den Augen gelassen, und ervvarteten daher 
ihren Angriff, vollkommen vorhereitet, mit geladenen Gewehren. 
Wir konnten uns indessen nicht verbergen, dass unsere Lage kritisch 
war. Unsere Gegner hatten offenbar den Vortheil des Terrains üher 
uns. Sie, hoch über uns, verhorgen zwischen Felsen und Gestrã.uch, 
hatten unsere Gewehre nur wenig zu scheuen, und überdiess muss-
ten wir, in dieser Felseneinengung des Stroms, mit aller Anstren-
gung seiner Gegenstrõmung entge?enarbeiten, wã.hrend sie ruhig 

- fussten, und bey jedem Schusse ihren -Mann fassen konnten. Es war 
nun indessen nichts anders zu thun, als der Gefahr muthig entge-
gen zu treten, und ihr fest in das Auge zu schauen. - Sie liessen 
uns nicht lange auf den Angriff harren. Raum waren wir an ihren 
V ersteclten zehn Schritte vorüber gerudert, als schon ein Pfeil dicht 
an dem Hute des Majors Chi eh e vorüher schwirrte. Ehe sie indes-
sen noch den zweyten auflegen lwnnten, hatten wir schon eine Ge-
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neraldecharge gegehen, welche auch von solcher Wirkung .war, dass 
die Feinde augenblicklich die Flucht ergriffen. V\.Tir athmeten leichter, 
als vvir ihren Rückzug hemerltten, und vvünschten uns Glücl{, so leich-
ten Haufes der Gefahr entgangen zu seyn; denn es ist nicht zu lãug-
nen, dass vvir, vvenn die Feinde den Vortheil ihrer Position zu nützen 
verstanden hãtten, uns beynahe in ihrer Gevvalt befunden hãtten. 
Wir hatten nun die Cachoeira da Lagiada erreicht, und das Aus-
packen der Effelden, und ihr Transport über die Felsen, verursachte 
solchen Zeitverlust, dass darüber die Nacht hereinbrach, und vvir 
auf den Felsen, mitten im Strome, unser Lager aufschlagen mussten. 

· Wir vvaren die ganze N acht sehr auf unserer Hut, da vvir fürchteten, 
die lndianer môchten etvv~ noch einen Überfall im Schilde führen. 
Wir zündeten helll_odernde Feuer an, und stellten Schildvvachen aus. 
Die Nacht verstrich indessen ohne Stõrung, und vvir gewahrten nichts 
als die Flammen mehrerer, von lndianern angezündeter Campos. Am 
nãchsten· Morgen lrnnnten vvir unsere Ahreise , vvegen der vielen ge-
fãhrlichen Stromstellen, vvelche vvir heute zu passiren hatten, erst bey 
vollem Tageslichte antreten. Die Schwierigkeit der Passagen vvard 
noch bedeutend erhõht durch den niederen Wasserstand. Die Versu-
che, das beste Fahrvvasser zvvischen den hãufigen Rlippen zu fin~en, 
die Enge so -mancher dieser Durchfahrten, zuvveilen ein gãnzlicher 
Mangel an eigentlichem Fahrwasser, alles dieses verursachte unseren 
Leuten die angestrengteste Arbeit. Ap. ei_!le~ solchen Stelle mussten so-
gar, nach mehrstündiger vergeblicher Arheit, unsere Canoes, mittelst 
Palmenseilen, beynahe eine Stunde lang zvvischen den Felsen und Riffen 
durchgezogen vverd.en. Die C a eh o eira M ar e s vvurde, trotz dem , 
dass vvir die Canoes abermals entladen mussten, doch schneller pas-
sirt ais wir geglauht hatten. Mehr Beschvverde und Aufenthalt verur-
sachten die Cachoeira Pilloens und Todos os Santos. Hier 
muSste ahermals , . wegen der grossen Sandanschvvemmungen, und 



228 
dem geringen Wasserstande, mit Schaufeln und Ruderstangen nach-
geholfen, auch vvieder einmal die Canoes mit Seilen fortgezogen vver-
den. Endlich hatten vvir ausdauernd alle diese Hindernisse hesiegt, 
und kamen hald, nach Sonnenuntergang, auf das ãusserste ermüdet 
und erschõpft, an der Ilha J ah ú an, vvo vvir unser Lager aufschlu-
gen. Unsere Ruhe, deren vvir nach so grossen Anstrengungen sehr he-
durft hãtten, vvar nur kurz. Die N acht vvar vvieder so kühl, dass vvir 
kaum schlafen .konnten, und am Morgen des 22. August vvar es hey 
+ 13º R. so empfindlich kalt, dass vvir uns heeilten, die Reise fortzu-
setzen, so langvveilig und ermüdend sie auch seyn mochte. - Unsere . 
heutige Tagereise hot auch vvirldich nicht das geringste Bemerkens-
vverthe dar. Wir sahen eine schvvarze Unze (Felis br,,as-iliana. Neu-
wied. - Tigre preto.), machten auf sie Jagd, konnten siê aber nicht 
.erhaschen. Wir landeten, und ühernachteten am Registo velho. 

Am 23. August durchschifften vvir zvvar mit grosser Anstrengung, 
aher glücklich und ohne Unfall die Entaipaha do Registo velho, 
und Porto Real, und langten endlich, hey einer ausserordentlichen 
Hitze von + 27º R., glücklich und vvohlbehalten vvieder in Porto Real 
an, nachdem vvir.22 Tage untervvegs gevvesen waren. 
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A N H A N G. 

Einige Bemerkungen, welche ich auf dieser Reise gemacht habe, so wie einige Mit-
theilungen, durch welche ich auf Mehreres aufmerksam gemacht wurde, haben mir Anlass 
zu verschiedenen Beo]Jachtungen gegeben, welche ich, um den Lauf des Tagehuches der 
Reise nicht zu hemmen, dort einzuschalten nicht für geeignet hielt, und welche mir den-
noch interessant genug scheinen, um den Lesern dieses Buches nicht vorenthalten zu 
werden • . Ich gebe sie also in einem kurzen Anhange' zur Ergiinzung dieses Ausfluges. -

Der grosse Hauptstrom der Capitanie, der Rio MaranhElo, entspringt in einer 
QuelJe aus dem See Lagoa Felis da Costa, und in einer zweyten aus dem See La-
go a formos a, an der õatlichen Grãnzmark der Capitanie. Alle Flüsse, ohne Ausnahme, 
welche vom südlichen Theile der Serra d os P y rena e os ihren Ursprung nehmen, sen-
d.en ihre Gewãsser in den Mar a n h â o. Dahin gehõren der: 

Rio das Almas, welcher den fernsten Ursprung hat, vor dem A:rrayal Agoa 
gente_ sich mit dem Maranhão vereinigt, alie foJgenden , meist gegen Osten strQ-
mendeD" Flüsse aufnimmt, seinen Lauf nõrdhch richtet, ur..d von den Bewohnern von 
Goyaz bis zu dem Zusammenflusse mit dem die Westgrãnze der Capitanie bestimmenden 
Ri o Ar agua y selbst mit dem Namen ~i o l\'l ar a n há o belegt wird, bis er, von diesem 
Puncte an, als Rio Tocantin erscheint. Es ist also vielleicht zweifelhaft, oh nicht die-
ser Fluss als eigentliche Urquelle des Maranháo betrachtet werden müsse. Die Bewoh-
ner der Capitanie Par à nennen ihn indessen immer To e anti n, auch vor seiner Verei-
nigung mit dem Ar agua y. So weit mir dieser Fluss durch eigene Beschiffung bekannt 
geworden ist., (etwa in einer Lãnge von 95 1/2 Legoas) so l1alt er, von Porto Real an, 
stets eine mehr nordõstliche Richtung, mit bedeutenden Rrümmungen. Er zeigt sich in 
sehr ansehnlicher Breite, von mel~r als 1000 Schritten. Bey hohem Wasserstande ist er 
tief und reissend, bey seichtem W as ser voll von Sandbãnken und Rlippen, 

Der Maranhão, dieser mãchtige, majestãtische, ein so grosses Gehiet hewãssernde 
Strom, hat schon zu mehreren Zeiten sowohl die Aufmerksamkeit der Regierung, als 
einzelner Bewohner an sich gezogen. Durch seine Beschiffung würde nicht nur eine be-
deutende Verbindung ..der Hauptstadt G oy az mit Par à hergestellt, welche sich sehr 
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fl'uchtbringend gestalten kõnnte, sondern auch der Ausfuhr der Landeserzeugnisse uml 
Einführung nõthiger Handelsartikel wiire eine neue Quelle erõffnet, welche für di·e ganze 
Capitanie G o y a z gewiss von wohlthiitigen Folgen seyn müsste. Der unvergess]iche Graf 
]~in h a r e s widmete di e sem Gegenstande seine ganze Aufmerksamkeit. Er hatte hereits 
Verbindungen von Par à nach G o y a z, dure h weisc V erfügungen eingeleitet, Priisidien, 
(Schutzwehren) errichten lassen, einen fõrmlichen Postkurs auf dem Flusse eingeleitet, 
zu di e sem Zwecke di e Erhauung der V i ll a S. J o á o das duas B a r r as anhefohlen , 
·wo der Sitz eines Ouvidors seyn sollte, kurz, die wichtigsten Vorhereitungsschritte in 
di e sem wohlthiitigen Geschiifte gethan ; aher mit dem To de dieses grossen, edlen Manne..s 
wurde alies dieses wieder ve!'nachliissigt oder aufgegehen. Der einzige Ouvidor Senhor 
Segurado wendete noch edle Bestrehungen an, die Schiffiahrt auf diesém Flusse zu er-
halten, welcher sich indessen no c h grosse Hindernisse entg~gen setzen, die unter den 
gegenwiirtigen Verhiiltnissen des Reiches auch nicht so hald heseitigt werden dürften. Ich 
will es unternehmen, hier die Vortheile und Nachtheile dieser Schiffiahrt mõglichst aus-
einander zu setzen. Die Beschiffung dieses Flusses kann nur mittelst kleiner Canoes ge-
schehen. Diese Fahrzeuge haben einen zugerundeten Boden; was bey niederem Wasser-
stande der Fahrt sehr hemmend ist, und sie ausserst heschwerlich macht. Ein solches Canoe 
vermag hõchstens eine Last von 2000 Arroben zu tragen. Ihre Erbauung ist bey der ge-
ringen Renntniss der Arbeiter, schwierig, thcuer und zeitraubend. Zur F ahrt selbs t be-
darf man 17 Schiffer, da jeder derselben auf der Reise (in Hin- nnd Rückfahrt) kostfrey 
gehalten werdcn, und noch überdiess mit 50 Oitaven in .Golu, bezahlt werden muss, so 
hegreift man, dass die Unkosten einer solchen Reis e sehr bedeutend gcsteigert werden 
müssen. - Trotz dieser grossen Preise für die Schiffer erhalt man deren nur m~t vieler 
Mühe, da ein allgemeiner Mangel an guten Ruderern herrscht. --..... ' 

Di e Ausfuhr von G o y a z nach Par à besteht in folgendcn Produkte.n: 
Baumwolle mit Samenkõrnern. Die Arroba wird erkauft mit 

, , , , , , verkauft mit 
g6o. Reis. 

960 " 
Von Samenkõrnern gereinigte Baumwolle wird verkauft mit 
Eine halbe Sohlenlederhaut wird erkauft mit . 

, , , , Terkauft mit 
Ochsenhiiute, das Stück wird erkauft mit 

, , , , verkauft mit • 

6000 

6oo 
1000 

300 bis 320 

1280 
Grohes Baumwollenzeug zu Hemden, 1 o Varras werden erkauft mit 18000 

22000 

1800 

, , , , , , , verkauft mit 
Zucl;ermehl gibt unbedeutenden Gewinn, die Arroba kostet • • 

" " wird verkauft miJ; 
Tabak kostet die Arrobe 

2000 

4800 

" wird verkauft die Arrobe mit 5000 bis 6ooo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 



Mit- Vortheil wird eingeführt aus P ar à nach Goya z : 

Salz. Drey und eine halhe Arrobe kosten . 
,, ,, ,, ,, ,, .,, werden verkauft mit 
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1240 Reis. 
6000 ,, 

Schwedisches Eisen, ( diesem g~ht man den Vorzug vor aliem andern 
Eisen.) Eine Arrobe kostet • • 2500 

7200 bis 9600 
" 

" wird verkauft mit • " 
Endlich in Reis, Speck und Zuckerrohrhranntwein. 

Auch Weine, Wasser, Hacken, Schnittwaaren, Medicamente, Gewürze sind vor-
theilhaft einzuführen. 

Von der Ausfuhr der Landesproclukte wird kein Zoll entrichtet. Wohl aher unterliegt 
die Einfuhr einem solchen. 

Zu der Fahrt von Porto Real bis Gran Parà hedarf man, hey gro:;sem Wasser- . 
stande, einen Monat. Zur Rückfahrt deren drey. Die Schiffer miissen daher vor Aliem 
hedacht seyn, die Fahrt so einzurichten, dass sie die Hinfahrt wahrend der Regenzeit 
antreten, und die trockene Jahreszeit zur Rückfahrt hekommen. Die vielen Rlippenriffe 
und Feheneinengungen dieses Stromes hieten der Schifffahrt bedeutende Hindernisse. Der 
Leser dieser Blãtter hat es hey Durchlesung des Journales unserer Stromfahrt gesehen. 
Ich habe im Verlaufe dieses Journales hereits die schwierigen, gefãhrlichen Cachoeiren und 
Entaipahen, so weit sie in der von mir befahrnen Flussstrecke vorkommen, genau angege-
ben. Die S'chiffbarmachung des Flusses an den Mares , Pi 11 o e n s, der L a g ia d a d os 
Todos os Santos u. s._w. würde ohne Zweifel sehr kosthar seyn; doch dürfte der Strom 
wenigstens mit geringeren Rosten zur bequemern Durchfahrt für grõssere Canoe's geeignet 
gemacht werden kõnnen. Die Anwendung des Schiesspulvers bey Sprengung diese11 Fels-
massen kõnnte ohne Zweifel alie Hindernisse beseitigen. 

Von der Aldeia Coe a l grande an, den Fluss hinah, wurden mir, in der Capitanie 
Goya z, noch folgende R,lip,Pen bildungen, Einengungen und Felsenvorragungen im Ma-
r a n hã o namhaft gemacht: 

Entaibaba da Santa Anna. (Soll eine sehr schwierige Durchfahrt veranlassen.) 

T r e s Barras. (Ebenfalls der Beschiffung . bedeutende Hindernissc entgegenstellend 
und sehr zeitrauhend, da hier auch die Canoes entladen, 1,1nd die Ladung durch Tragen 
üher diese Stelle gebracht werden muss.) 

San Antonio. (Ebenfalls eine· sehr hemmende Felshildung; doch braucht hier nicht 
ausgeladen zu werden.) 
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Serra g eh r a d a. (Mãchtige Steinvorragungen; der Strom hat a11ch dort einen he-

deutenden Fali, welcher sehr gefãhrlich geschildert wird.) 

Barra do Rio Maranhão mit dem Rio Araguay. 

In der Capitanie Gran Parài 

Secco do Mai Maria. 

Secco da Araguaya. 

Entra d a- d o Ri o Tau ri a T a b o e a. 

Diess ist eine Rette von Felsengebilden im Stromhette, welche volle zehn Legoas 
weit fortstreicht, und worüber sich der Maranhão in drey grossen und mehreren klei-
neren Wasserfãllen stürzt. Bey allen drey grossen Fãllen müs.sen die Canoes gãnzlich ent-
laden, und di~ Effekten bis jenseits der Catarakte getragen werden. 

Vi ta Eterna ist ein grosser Wasserfall hey einem Registo. Hier müssen wieder 
die Canoes entladen, und die Ladungen e i n e n g a n zen Ta g weit fortgetragen werden. 
Zu diesem Behufe hat man aber daselbst mehrere Leu te ansiedeln lassen, welche den Rei-
senden zu Diensten sind. 

Für die ganze Dauer der Fahrt muss man sich in P o r to R e a l oder den angrãu-
zenden Fazenden mit Lebensmitteln, sowohl für den eigenen Bedarf als zur Vertheilung an 
die Ufer bewohnenden Indianer, versehen, denn auf dieser ganzen Wasserfahrt ist nicht das 
Geringste mehr zum Raufe zu finden. Der Ankauf ist selbst in Porto Real theder, unrl 
oft sogar dort nichts zu erhalten, so dass man erst Viktualien he~heyscqaffen lassen muss. 
Zur Unterhringung der namhaften Masse von Leh~nsmitteln für .so viele Menschen, auf so 
lange Zeit, bedarf es eines zweyten Canoes. Noch grõsser wird dieser Ballast auf der 
Rückreise, welche natürlich stromaufwãrts dreymal so lange dauert, und noch weit he-
schwerlicher ist als die Hinfahrt, 

Es ist sehr oft geschehen, dass die Indianer, welche die Ufer dieses Stromes hestrei-
fen, Schiffende angefallen und getõdtet haben. Grõsstentheils aber darf man annehmen, 
dass diese selhst Ursache dieser Anfülle waren. Entweder versahen sie es selhst in der 
Behandlung dieser Menschcn, welche ziemlich viele Vorsicht erheischt, oder (wofür sie 
freylich nichts konntcn) sic fielen als Opfer der Rache für Missgriffe ihrcr Vorgãnger. Es 
wãre sehr zu wünschen, dass man einmal einen festen Weg in der Behandlung dieser In-
dianer einschlüge, und im Ernste daran dãchte, sie auf jede Weise der Rullur zu gewin-

. nen. Ich glaube, dass diess keine so gar schwere Arheit seyn dürfte. Duldsamkeit und Güte 
würde gewiss seine Wirkung nicht verfehlen. Es zeigt sich in der sehr zweckmãssigen Be-
handlung der Indianer in der Aldeia Coe a J grande. Auf dicse Weise würden die 
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grõssten Hindernisse der Beschiffung des Maranhão bald beseitigt werden. Die India-
ner, zur Arbeit und zum Feldhau gewohnt und an.gehalten , kõnnten Lebensmittel in 
Fülle für die Schiffenden erzeugen, man kõnnte sie zu Rudérern hilden , wie dieses bey 
den Por a eram e erans schon wirklich der Fall ist. Auf diese W eis e würden tausende, 
nun gãnzlich nutzlosçr, verwildertcr Mensehen der Rultur und einem nützlichen Wirken 
gewonnen, und sie zu_ hrauchbaren Staatshürgern gemacht, statt dass diese Bevõlkerung 
in ihren gegenwãrtige_n Verhãltnissen dem Staate eher zur Last ist. 

lch erwãhnte in dem Tagebu.ch der Reis e, dass auch der B i o Ar a g o a y, und heson-
ders der õstliche Arm dessclben, schon mehreremale beschifft ward, zwischen welchem 
die grosse 11 h a Banana 1, o der Santa A n n a liegt. Den westlichen Arm zu beschiffen 
gestatten die wilden Võlkerschaften nicht, und wegen ihrer fcindseligen Gesinnung und 
Grausamkeit wagt c.s überhaupt seit 1813 Niemand mchr , den Ar a g o a y zu heschiffen. In-
dessen gaben auch hier die Weissen die Veranlassung zu cliesen Grausamkeiten. Die lndia-
ner nahmen aher furchtbare Rache, zerstõrten das auf der Insel bestandene Prãsidio, 
und tõdteten alle Weissen, welche sich nicht durch die Flucht retteten. Nur die Ruinen 
der l{:irche stehen noch auf der Insel. Auch die in dieser Gegend so hãufigen Wechselfie-
her sind ein Hinde01iss der &tromfahrt. Der Ar agua y soll ausserdem noch mehr Was-
serfãlle und Entaipahen haben ais der Maranháo selbst. -

l\'Ian nannte mir folgende Stãmme, welche, vom Zusammenllusse des Ar agua y mit 
dem Maranhão, stromaufwãrts den E(_rstern Strom hcherrschen, _und jede Beschiffung 
durch ihre feindselige Gesinnung hindern : 

A pi na g e s. Am Zusanimenflusse der . heyden grossen Strõme. 

J ah u ar i. Ein aus dem Innersten des Landes erst i~ neuerer Zeit zum Vorschein 
gekommener Stamm, hey den Martyrios hausend. Diess sind Felsen in dem Strome , 
in wclchen mehrere Gegenstãnde aus der Passionsgeschichte unsers Heilandes eingegra-
ben sind, z. B. Rreuz, Nãgel, Lanze, Hammer, Rrone u. s. w. Die anprallenden Fluthen 
naben indessen viele dieser Einschnitte schen ganz unkenntlich gemacht. Man ist der Mei-
nung, diese Darstellungen seyen das Werk eines Jesuiten, des Padre Bernardino , und 
wirklich _ zeigen sich auch die Buchstahen P. B, dasclhst mit eingegrahen. -

Gradah us. An der Granze der Capitanie Mato grosso, hedienen sich der Pferde. 

Cara j as. Ein sehr zahlreicher Stamm in clrey volkreichen Aldeien, Namens Aldeia 
c1 o Capit ã o J o ze Maria; d o C a pi t â o João P a o 1 o und d o C a pi t â o . B e n to .. 

Schimbioã. 

Ta pira p e s. 
30 
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C ar a'j ah i. Diese lebten sonst in Frieden mit den Einwohnern, bis sich ein C a-

h ro s c h, (von einem Neger mit einer Mulattin erzeugt,) ein getaufter Christ, Namens 
G o n z a I v e s, unter ihnen niederliess, und sie gegen die Einwohner au:fhetzte. Diese India· 
ner schilderte man mir als schr krãftige Mensche.n. Sie tatowiren sich, und ihre Anzahl 
ist sehr hedeutend. Sie leben in Polygamie, doch müssen die spãter sich heygelegten 
Weiber den ersteren Folge leisten. 

S h ava h e s hefanden sich schon in der kõniglichen Aldeia und entliefen, wieder; 
nun die erbittertsten Feinde der Weissen. Sie ' bewohnen die lnsel Bananal. 

í 

' , 



VIERTER ABSCBNITT. 

Von P o r t o R e a l b is Vi 1 l a B o a. · - 128'12 Legoa. 

Unsere Ausheute an Naturalien hey den letzten Ausflügen, welche 
w1r unternommen hatten, . war, wenn schon nicht sehr ergiehig, 
'doch sehr interessant gewesen, und wir hatten nach unserer Rückkehr 
nach Porto Real eine geraume Zeit vollauf zu thun, diese Samm-
lungen zur weitern Versendung vorzubereiten und zu sichern. Die 
Risten, welche wir in Villa da Palma hatten verfertigen lassen, u~d 
seitdem auf so weiten W egen mitgeführt hatten, w~en durch den Ein-
:fluss der Hitze so schadhaft geworden, dass sie zer.fielen, und nur 
dadurch zum Gebrauche noch geeignet erhalten wurden, dass wir 
sie mit Ochsenhãuten überziehen liessen. Die Hitze war auch wirk-
lich so ausserordentlich, dass ich das zolldicke, harte Holz, in wel-
chem meine Magnetnadel eingefasst war, einst üher Nacht um e1ne 
ganze Linie eingetrocknet fand, so zwar, dass nur mittelst gewaltsamer 
Hinwegnahme des Gesperres das Ganze wieder zum Gehrauche geeig-
net ward. Mit Geduld und Ausdauer; an welche Eigenschaften vvir 

· ~ns hey den Ergehnissen unserer wissenschaftlichen Reisen in diesem 
Lande schon gewõhnt hatte.n, hesiegten vvir indessen auch hier vvie-
der alle Hindernisse, und hatten endlich unsere Geschãfte so weit ge-
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o rdn e t , dass wir wieder auf die Ah rei se von P o r t o R e a l denken 
lwnnten, welche wir sofort auf den 27. August festsetzten, und um 
9 Uhr des Morgens wirklich antraten. Wir trennten uns nach herz-
Iichem AlJschiede von dem Rommandanten dieses Postens , Ma-
jor Chiehe, und dem Juiz ordinario. (Stadtrichter), welche uns 
ihre hesten Wünsche auf den Weg nachsandten. Als wir eine halhe 
Stunde fortgetraht waren, -hemerkten wir hereits wesentliche Um-
. staltungen in der. Vegetafion d~r Gegend. Ohngeachtet der anhalten-
de.il Dürre zeigten sich uns die· Bãume hereits mit . jungem Lauhe ge-
geschmückt, und wiesen Spuren von Blüthenknospen, welches in uns 
die angenehme Hoffnung einer baldigen reichen Pflanzenlese weckte. 
Der heftige Thau, welcher auch in der Zeit der Dürre fãllt, hegün-
stigt diese Entwicklung der Pflanzenwelt. Ührigens war der Ànhlicl< · 
der Gegend, die wir durchreiseten, ehen nicht sehr freundlich. Un-
ser Fusspfad führte fortgesetzt üher ausgehrannte Campos , mit 
Quarztrümmern hedeckt. - Bald darauf gelangten wir an eine Rette 
zeltfõrmiger Bcrge von Quarzschief er, der Serra d e San João, 
welche von N ord gegen Süd streicht. lch hemerkte am Fusse dieser 
Berge mehrere Goldseifen. Wir herührten sodann die Faz e n d a d o 
Anacleto, eine einzelne Hütte; ferner die Fazen,da do L"fiiz ~- da 
S y l v a. Der Besitzer dieser letztern war ahwesend, und wir lager-
ten uns an dem riahen Bach e Cor g o F u n d o, wo wir nur kiiim-
merlich W asser zur Lõschung unsers Durstes fanden. Von Porto 
Real bis hieher hatten wir nur drey Legoas zurückgelegt. Hier, an 
unserm Lagerplatze, hemerkten wir fünf Arten der herrlichsten Pal-
men, von vier . Rlafter Hõhe. Wir sahen in der Folge nie mehr de-
rell ãhnliche. Leider waren sie hlüthenlos. Wir hrachten die N acht 
hier ziemlich unruhig zu, indem uns die Mushitos auf fast unertrãg-
liche W eise quãlten, und waren sehr froh, ais der Morgen dãm-
merte, und wir die Reise fortsetzen konnten. 
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Unser W eg führte auch am 28. August wieder durch mono tone, 

ausgetrochnête Campos. Wir wichen einem Gehirge, der Serra Fous-
s i n a aus ; da wir, obschon dessen Hõhe nicht betrãchtlich schien , 
dennoch die Beschwerden des Überganges, der Lasten unserer Maul-
thiere ' 'vegen vermeiden wollten. N achdem \vir fünf Viertel- Legoas 
zurückgelegt hatten, trafen wir an der Faz e n d a C o n ç e i ç a o d o 
Ribeirão das Toldas ein~ Die ·· d~stige Atmosphãre entzog uns 
den Überblicl{ des Gebirges S erra Gera I. E& ist diess die hereits 
hey Gelegenheit .der Fahrtauf dem Rio Maranhão erwãhnte Serra 
da Lagiada, welche in der Richtung von Süd nach Nord bis Na ti-
v i d a d e hinstreich t. 

ln der Entfernung einer halhen Legoa von dieser Fazenda ltamen 
wir an einem Goldwerlrn vorüber, welches in verwittertem Gianit be-
triehen ward, und den Namen Descoberto (Entdeckung) führt. Der 
Bàu bestand aus mehreren, etwa eine Rlafter tiefen und Ellen · brei-
ten Gruhen, in einem zu Porzellanerde umstalteten Feldspath, in wel-
chem in einer Milchquarz-Ader Gold vorkommen soll. Wir kamen 
auch bald nachher an den elenden Palmenhütten vorüher, welche den 
Bearbeitern dieses Baues zur W ohnung dienen. Sie ldagen hier beson~ 
ders üher W assermangel. Wir fanden diess, hesonders in der jetzigen 
Jahreszeit, sehr glaublich, da wir selhst alle Bãche, deren Betten wir 
durchritten, gãnzlich vertrocknet fand{.m. 

ln der Fortsetzung unserer Reise kamen wir dem Rettengebirge 
der S e r_r a Geral immer nãher, und die Zeltform der Berge sprach 
sich immer deutlicher aus. Wir durchritten zweymal das Bett des fast 
gãnzlich versiegten Rio Agua suge (schmutziges Wasser),.welcher 
auf der Serra Geral entspringt, und in den Rio Maranhão mün-
det. Wir erreichten e~dlich auch den Arrayal Carmo, allwo 
mich der Capitão Luiz Furtado, vom Engen.ho S. Proco.pio, 
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hereits erwartete, uhd auf das Gastfreundlichste sein ganzes Haus zu 
meiner Aufnahme in Bereitschaft gesetzt hatte. Üherhaupt vvurde ich 
hier ãusserst freundlich empfangen, urid die Geistlichen und Honora-
tioren des Õrtchens machten mir sogleich ihre Bewillkommungshesu-
che. Dieser Arrayal hat seine Entstehung ehenfalls, wie so viele 
ãhnliche Ansiedlungen, dem Hange nach Goldgewinst zu danken. 
Er ward 1746 von Manoel Souza Ferreira angelegt. Auch th~ilt 
er mit ãhnlichen Ansiedlungen gegenwãrtig das Schicksal des V erfal-
les, und ist fast dem Untergange nahe; weil es den Bewohnern sowohl 
an Sklaven, als an W asser, zum Betriehe ihrer Goldwerke mangelt. 
Der Ort·, in frühern · Zeiten seiner reichen Goldwãschen wegen volk-
reich und wohlhahend, liegt dicht an der Serra Geral, welche 
hier den N amen S erra d o C ar m o führt, und zeigt sich halhkreis-
fõrmig von Bergen umgehen. Er zãhlt 150 Hãuser. Eigentlich hesteht 
er nur aus einer einzigen Gasse mit aneinander gereihten Hãusern; 
eine zweyte Casse wurde zwar angelegt, urÍd zum Theil auch der Bau 
der Hãuser hegonnen, aher hald Iiess man_ wieder davon ah, und so 
stehen jetzt daselhst nur einzelne Gehãude, von dazwischen liegenden 
Gartenmauern geschieden. Die Hãuser des Orts sin~ grõsstentheils von 
gehrannten Ziegeln erhaut, und, wege:ú der Einfãlle der Indier, wel-
che die Palmendãcher gerne mit hrennenden Pfeilen in Brand setzen, 
auch mit Ziegeln gedeckt. Diese solide Bauart giht dem Orte einen 
V orzug vor vielen andern Ansiedlungen, und das Ganze würde si?h 
noch hesser darstellen, wenn die Hãuser frisch angestrichen würden. 
Die heyden Rirchen, Nossa Senhora do Carmo und Nossa 
Senhora do _Rozario sind gleichfalls, zvvar einfach, âber solid von 
Backsteinen erhaut. Wie man uns indessen herichtete, ist, trotz dieser 
nicht unvortheilhaften ãusserlichen Anschauung des Ortes, die Ein- . 
wohnerschaft auf das ãusserste verarmt. Die Bewohner erringen ihren 

I 

Lehensunterhalt nur dürftig durch den Anhau ihrer Pflanzungen .von 
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Mais, Tabak, Baumwolle, Zuckerrohr, einigen früchten und Gar-
tengemüsen. A uch Viehzucht wird getrieben. lch hemerkte unter 
An'dern, dass hesonders vi ele Ziegen und Schafe gehalten werden ; 

.' ' 
jedoch geschieht diess nur wegen Benützung des Fleisches, nicht 
jener der W olle, welche ' ãusserst grohhãrig ist. Die Einwohner 
setzen ihre Hoffnung hesserer Zukunft hesonders auf die Schiffhar-
n;iachung des Ri o Mar a n h ã o , ( welche indessen sohald wohl 
nicht erfolgen dürfte) und die dadurch zu erzweckende V erhindung 
mit G r a n P ar à. N ~eh der;n, was ich üher mehrere vorgefallene 
Mordthaten hõrte, scheint es übrigens hier ziemlich weit in der 
õffentlichen Unordnung gekom~en zu seyn, und die grõssÍen Verhre-
chen scheinen hier straflos verüht zu. werden. Zwey Jahre vor meiner 
Ankunft war z. B. ein Chirurgico Mór (Oher-Chirurg) vom Rõnig 
hieher gesendet worden. Diêser untersagte, seiner Pflicht gemãss, eini-
gen unwissenden Quacl{salbern das Curiren, und hald darauf wurde 
er, õffentlich, am hellen Tage, hey einer kitchlichen Feyerlichkeit, an 
der Seite des P ~dr e Vi k ar, von einem V ermummten erschos-
sen. Einige Zeit darauf widerfuhr einem hiesigen. Schmied dasselbe 
Schicksal. Und dennoch traf man nach heyden Fãllen nicht die ge-- \ 

ringste Anstalt, die Morder zu ergreifen oder zu yerfolgen. 

Wir hielten am 29. August Rasttag in diesem Ar r a y ai. Da 
dieser Tag ehen auf einen Sonntag fiel, so holte mich der Padre 
Vikar, hegleitet von den vornehmsten Einwohnern, zur Messe 

. ah. Unter den letzteren hefand sich auch der 70jãhrige Romman-

. dant João Ay r e s, von welch~m ein Fluss, dessen ich hey der 
Besc4reihung unserer Schifffahrt auf dem Ri o Maranhão gedach-
te, den Namen erhielt, weil João Ayres daselbst von den India-
nern hãtte angefallen und ermordet werden sollen. N ach dem Got-
tesdienste machte ich elnige Gegenhesuche bey den 1-Ionoratioren , 
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und fand üherall die freundschaftlichste Aufnahme. ·. Besonders he-
strehte sich der hiedere C-a pitão Luiz .. Furta d o mir und meinen 
Gefãhrten den Aufenthalt so angenehm als ·mõglich zu machen. Üh~r
diess erstreckte seine liehevolle V orsorge sich auch au~ die Fortsetzung 
unserer Reise. Er hatte eine Menge Victualien zu diesen1 Behufe ge-
sammelt, und, ohschon ich meinen Dienern untersagt hatte, · dieselhen 
anzunehmen, so drang er uns dieselhen mit der grõssten Gutrp.üthig-
keit doch heyna~e gewaltsam auf. Die Hitze' war in diesen Tagen 
ausserordentlich. (Um 2 Uhr Nachmittags + 30° R. im Schatten.) 

lch henützte indesse:n unsern Aufenthalt auch, um einen Theil 
des erwãhnten, hey Carmo vorüher ziehenden, Rettengehirges zu he-
sichtigen. Es erhielt von seinen sonderharen Formen den Namen 
Serra d as Figuras. Man sagte mir, dass daselhst jener Gyps ge: 
funden werde, mit welchem die Hãuser in C ar m o getüncht werden. 
Ich hatte einen W egweiser hestellt , . um mich auf dieser Excursion zu 
hegleiten. Er sollte hey Tagesanhruch erscheinen, liess aher .so lange 
auf sich warten, dass wir erst gegen Mittag, also in der hrennendsten 
Hitze, die W anderung antreten konnten. - Wir zogen erst õstlich, 
dann südlich, und verfolgten so den Zug d.es ausgedehnten Gehirges ~ 
dessen Huppen bis zu der Hõhe von ungefãhr 200 ~lafter emporstie-
gen. Die Gipfel zeigten sich entweder zeltfõrmig oder ais grosse Flã-
·chen, und heurkundeten durch diese Gestalten die . Formation des . . 
Quarzschiefers. , Wir erreichten hald die Ruinen einer von den In-
diern zerstõrten Fazenda, s· anta Gora genannt. Ein gleichnamiger 
Bach strõmt daselhst von dem Gehirge herab. Wir heséhritten sodann 
eine W üste vou· ganz ausgedorrten Campos, mit unzãhligén Vellosien 
hedeckt, und wanderten hier gleichsam auf gut Glück weiter, denn 
es war Alles so verwittert, dass uns nicht einmal die Spur eines Pfa-
des hlieh. Grosse Steinmassen unterhrachen zuweilen die Monotonie 
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des W eges. Wir gewahrten mehrere hrasilische Strausse ( Rhea ame-
ricana), die durch unser Nahen verscheucht, eilig entflohen. Endlich· 
erréichten wir jene Stelle des Gehirges, welche, w~e ohen erwãhnt, 
von diesem Theile desselhen den Namen Serra das Figuras er-· 
hielt. Auf der Anhõhe ragen nãmlich einzeln stehende Steinmassen 
em por, welche in den groteskesten Formen der Phantasie vveiten Spiel-
raum õffnen' sie nach ihren Ã.hnlichkeiten mit menschlichen . und 
thierischen Gestalten zu vergleichen, und die wunderhare Rraft der 
Schõpfung in diesen sonderharen Gestaltungen zu hewundern. Nicht 
weit entfernt, zeigt sich ein grosser isolirter Berg in Zeltform, ziem-
lich regelmãssig nach vier Seiten ahgekantet , und ohen fl.ach. 

Spãter durchritten wir den Ribeirão grande do João Ro-
d ri g o, und fanden daselhst zum Glücke wenigstens so viel W asser , 
dass wir unsern hre·nnenden Durst stillen konnten. Dieser Fl uss ent-
springt ehenfalls auf der Serra das Figuras, und mündet in den 
Rio Agoa Suge. Wir erstiegensodann einen Theil der Serra, um 
den mir angezeigten Gyps, Geso, aufzusuchen. lch fand aher nichts 
als verwitterten Feldspath von .kreideweisser Farhe (also Porzellan-
erde). Der heftige Sonnenhrand gestattete uns keine weitere Ersteigung 
des Gehirges; vvir traten daher die Rückkehr an. Unterwegs fingen 
wir noch eine Landschildkrõte, (Testu_do Boiei) von anderthalh Fuss 
Lãnge. Die Füsse derselhen waren mit erhsengrossen, zinnoherrothen 
W arzen-Schildern hedeckt. Unsere Begleiter eigneten sich mit grosser 
Prende den Fang zu, da dieses Thier hier sehr gerne gegessen wird. 
Nach unserer Heimkehr in Carmo sahen wir Ahends daselhst die 
festliche Erõffnung der N oven des Marienfestes (Maria Gehurt); 
der Platz und die Facciade der Rirche Nossa S e 11 hora d a 
C o n ç e i ç ão . waren illuminirt. Statt der Lampen hediente man 
sich hier ausgehõhlter Orangenschalen, vv:elche mit Ricinus - Õhl, 

31 
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dem allgemeinen Brennõhl in Brasilien, aus den Samenhõrnern des 
Wunderbaums gepresst, angefüllt waren. Es wurden Põller gelõ-
set, und unter dem unertrãglichen Lãrm einer misstõnenden 'Mu-
sik eine Fahne aufgepflanzt. Hiermit war die Feyer erõffnet. Die 
Musiker wurden ~it Doçe (in Zucker eingesottenen Landesfrüch-
ten) vor der Rirche hewirthet. Sie trugen hierauf vor dem zahlreich 
versammelten V olke lustige Gesprãche, zum Theile sehr obscõner Art, 
gleich unsern Bãnkelsãngern vor, und erndteten Iauten Beyfall durch 
Hãndeklatschen fü.r diese Unterhaltung. 

Den 31.. August hatten. wir zur Fortsetzung unserer Reise he-
stimmt. Unsere Sammlungen hatten sich durch die Exemplare der 
Gehirgsarten so bedeutend vermehrt, dass wir zu deren W eiterhe-
fõrderung ein eigenes Pferd bis ' Natividade rniethen mussten. 
Der Padre Vi k ar und der Rommandant erschienen nehst den 
vorzüglichsten Bewohnern des Ortes in rneiner W ohnung, um Ah-, . . 
schied zu nehmen. Alles war zum Aufbruche hereit; wir empfin-
gen die rührendsten Zeichen von Freundschaft und W ohlwollen 

. von diesen wackern Leuten. Allen standen Thrãnen in den Augen, 
Alle drückten uns herzlich die Hãnde, und auch wir schieden nicht 
ohne wehmüthige Empfindung von diesen guten Menschen. Uns un-
zãhlige Adeo's nachrufend, verheugten sich alle Anwesenden auf das 
Ti.efste, und alles Strãubens ungeachtet, musste ich es geschehen 
lassen, dass der Vikar und der Rommandant mir in di~ser Stel-
lung die Steighügel hielten. Ich schwang mich in <l_en Sattel, und 
die Reise ward angetreten. Capitão Furtado begleitete uns noch 
eine Legoa weit; dann trenntell' wir uns, nach dern herzlichsten Ah-
schiedc, wahrscheinlich auf ewig ! 

Gleich ausser halb des Ar r a y a 1 s kâmen wir über den C o r g o 
Sucuriu, welcher in den Rio Agoa Suge rnündet.· Uns zur Seite 



strich _das grosse Rettengebirge La g ia d a hin, bis ehva in die Perne 
'Von dr~ttehalb Legoas. lm Laufe der heutigen W anderung passirten 
wir dann den Corgo Alpuim, Ribeirão Conçeição und Corgo 
Conçeição pequeno. Alle diese Bãche sind goldführend, und wir 
gewahrten eine grosse Anzahl verlassener Goldhalden. Auch der nach 
W est ziehend~ Mor r ·o d o Ma e e a e o, und der ôstlich liegende Morro 
da Gallina lieferten dieses edelste der Metalle in Fülle. Eine Legoa 
von Carmo entfernt steht die Fazenda Raiz, und man muss da-
selbst drey Arme des Corgo Raiz passiren. Der Rio Areas, in 
welchen sich alle diese Bãche ergiessen, zeigte sich uns, ais wir ihn 
überschritten, eine Rlafter breit und etwa einen Fuss tief. Zur Re-
genzeit soll er aber hedeutend anschwellen, und dann so tief und reis-
send werden, dass kein Übergang mõglich ist. Bald darauf erreichten 
wir die Fazenda do Juiz ordinario Severiano. Dieser Mann ist 
Richter im Stãdtchen Porto Real, wohnt aber gewõhnlich in Car-
mo, wo ich ihn auch kennen lernte. Er hatte bereits Sldaven voraus-
gesendet, um hier Alles zu unserer Aufnahme zu verfügen. Ich nahm 
von der Vorhalle des Hauses Besitz. Diese Fazenda ist sehr gut einge-
richtet. Das solid gebaute, aber einfache W ohnh~us ist von den niedern 

. Sklavenhütten umgeben. Das Ganze ist in einem regelmãssigen Viereck, 
von einer Mauer aus Backsteinen, eingeschlossen. ln der Mitte des 
Viereckes steht ein herrlicher, wilder Feigenhaum ( Gamelleira. -
Ficus tomentosa. Per sbn ), acht Rlafter hoch, im Stamme anderthalh 
Rlafter im Durchmesser _haltend; seine Fri.1.chte, etwa in der Grôsse 
eines N agels, sind ungeniessbar. Aus dem reichen Blãtterdache die-
ses schõnen Baumes weht lahende Rühlung in der tropischen Sonnen-
hitze. Ich muss ' hier hemerken, dass wir auf unserm Zuge üher die 
dürren Campos, auch sehr h~ufig Cajueiros oder Acajus ( Anacar-
dillf!l occidentale) von Mannshôhe getroffen hatten. Sie sind den 
W aldgegenden Brasiliens eigenthümlich, und ihre sãuerlichen saf-
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tigen Früchte gewâhrten uns, hey dem Mangel an Wasser, eine erqui- · 
ckende Lahung und lõschten unsern Durst. Wir hrachten die N acht 
in dieser Fazenda reclit gut z_u, rüsteten uns aher dennoch mit dem 
Frühesten am nãchsten Morgen zum Aufhruch. 

Mit den ersten Strahlen des Tages setzten wir am ·t. Septemher 
die Reise fort, nachdem ich hier noch dem Sergenten Claro, wel-
cher uns bis hi~her geleitet hatte, nach seinem Posten in Porto Real 
zurück gesendet hatte. U nser W eg führte uns wieder üher ãusserst 
trockene Flãchen und Campos mit dürftiger V egetation. Wir ühersetz-
ten die Bãche Escadinha, Volta da Serra, Passa tres, Bom-
huca, (an welchem eine Fazenda des gleichen Namens liegt, welche 
ahgehrannt war) , S erra d o und Mas e a n g a, welche sãmmtlich in 
den Rio Areas münden, und sein Gewãsser vermehren. Die Hitze 
dieses Tages war zwar sehr drückend, wurde jedoch durch einen pe-
riodisch eintret~nden Ostwind ertrãglich gemacht. Dennoch fühlten . 
wir uns durch die atmosphãrischen Einwirkungen sehr ermattet, ais 
wir fünftehalh Legoas zurückgelegt hatten, und unsere Lagerstãtté 
an dem Corgo Mas canga aufschlugen. Zwey Strausse (Rhea ame-
ricana) eilten im raschen Laufe davon, ais sie uns gewahrten. 

Unsere W anderung, am 2. Septemher, hot des Bemerkenswer-
then mancherley dar. Wir setzten, nachdem wir von unserm Lager-
platze aus kaum eine halhe Legoa zurückgelegt hatten, ;üher den Haupt-
arm des Rih eirão dos Bois, kamen an die Gestade des gãnzlich 
versiegten C o r g o La n d i, und erreichten hald darauf den Sitio S. 
F r a n eis e o. Hier wurden mir zwey indische Rnahen zu Hauf geho-
ten. Man verlángte für den Einen, fünf Jahre alt, 30000 Reis, (75 Gul-
den Conv. Münze), ul).d für den zweyten, zehn Jahre alt, 25 Oitaven 
Gold, (50 Gulden Conv. Münze). Ich machte natürlich keinen Gehrauch 
von diesem Anerhieten, hingegen kaufte ich diesem Ansiedler desto 
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lieher Speck und luftgedõrrtes Fleisch für meine Diener, und Mais 
zum Futter für die Maulthiere ah. ln der Fortsetzung unserer Reise 
gelangten wir sodann an den gãnzlich vertrockneten Rio Formiga. 
Nur in einigen Vertiefungen standen Lachen schlechten, halhfaulen 
Gewãssers, mit welchem sich demnach indessen unsere Maulthiere 
hegnügen mussten, da wir in dem Bette des Flusscs selhst Mittagsruhe 
hielten, wozu uns theils die fast unertrãglich gewordene Hitze, theils 
die Benachrichtigung hestimmt hatte, dass wir von hier an drey Le-
goas weit, gar kein W asser mehr :finden würden. Unsere Thiere liesseQ 
sich indessen ihren Mais und dieses elende W asser gut schmecken. 
N ach kurzer Rast zogen wir weiter; unser W eg ging nunmehr in der 
Richtung nach Osten. Rings um uns sahen wir die Campos lichterloh 
hrennen. Der eingetretene Wind hefõrderte die Gluth, und dieses 
Feuer wogte, gleich einer Meereshrandung, gegen uns heran. Mehrere 
Rudel ldeiner Hirsche, ( Cervus campestris ), nicht grõsser als unsere 

· Reh~, flohen, mit der ganzen reizenden Schnellfüssigkeit ihres Ge-
schlechtes, vor dem Feuer her. Das Ganze gewãhrte einen furchthar 
erhahenen Anhlick, den wir in.dessen nur mit Befangenheit aufneh-
men konnten, da unser W eg,, etwa eine halhe Stunde lang, uns durch 
diesen Brand hindurchführte, den wir nicht umgehen lrnnnten. Bald 
sahen wir uns eigentlich in der Mitte der Gluth. Das Feuer loderte 
etvva Manhshoch zu h ,eyden Seiten unsers Pfades, und der dicke, beis-
sende Rauch der Grãser, vvelcher uns umqualmte, vvirkte hesonders 
lãstig auf unsere Augen. Die Unannehmlichlrnit unsers Zustandes vvard 
noch durch die Stãtigkeit der Maulthiere vermehrt. Sie bãumten sich, 
strãuhten sich vveiter zu gehen, r-issen aus , vvarfen das Gepãcke zum 
Theil in das Feuer, und trieben den grõssten Spektalrnl. U nsere ar-
men Leu te hatten die hõchste Anstrengung aufzubieten, zum Theil 
init vvirklicher Lebensgefahr das Gerãthe wieder zu sa~meln, die 
Thiere einzufangen, einzeln durch das Feuer hindurch zu führen, 
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und wieder zu heladen. Dennoch ging, Gott sey Dank, Alles ohne . 
weitern Unfall vorüher, und wir athmeten freyer, als wir diese 
schauerliche Streclrn W eges hinter uns hatten. Die Gegend, welche 
wir nun hetraten, hot einen hõchst düstern Anhli,ck Der Boden 
".l'ªr durch die zurücl<gehliehenen Rohlen de.r ahgehrannten Vegeta-
tion vvie mit einem schwarzen . Leichentuch hedeckt, so weit das 
Auge reichte. An einzelnen Stellen glimmte und leuchtete noch die 
halh erloschene Gluth. Man kann· sich keinen ernsteren Eindruck 
denlrnn, ais den der Anhlick einer auf solche W eise hekleideten Land-
strecl{e von so weitem Umfange auf das Gemüth des Reisenden macht, 
und ich fühlte mich tief und innerlich davon ergriffen. 

Fünftehalh Legoas von S. F r aneis e o entfernt liegt die Fazenda 
S. A n to n i o, hestehend aus einem grossen, von Backsteinen aufge-
führten W ohngehãude, dessen Palmendach, durch von dem Wind 
hierher geschleuderte Brãnde aus den Campos, entzündet worden 
war. Erst eine S tund e vor unserer Ankunft hatte man den Brand ge-
lõscht. Der Eigenthümer war ahwesend, als die Gluth aushrach, und 
kehrte nun zurück, um sein Haus ahgedacht zu finden. Wir trafen 
ihn indessen mit vielem Phlegma,. mit untergeschlagenen Armen vor 
de1n Hause, woselhst man Tische, Bãnke, und mehreres elende Haus-
gerãthe aufgehãuft hatte, welches aus dem Brande gerettet vvorden . 
war. Ich nãherte mich dem Manne, und ãusserte ihm mein Bedauern 
üher dieses unangenehme Ereigniss, von welch~m er selhst ührigens 
mit einer Gleichgültigkeit sprach, als oh gar nichts vorgefallen wãre. 
Er frug, oh ich nicht zur Erquiclmng für mich und meiné Leute einige 
Orangen wünschte, und als ich diesen Antrag gerne annahm, stieg 
er ganz gelassen selhst auf die Bãume, und üherhãufte uns mit die-
sen Früchten · ( Annona squamosa ). Wir ritten dann vveiter, üher-
schritten IlOCb den C O r g O C a Vã O, und gelangten, hey schon einge-
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brochener, aber durch helles Mondlicht erleuchteter Nacht, nach-
dem wir heute sechs Legoas zurückgelegt hatten, endlich an den , 
in den· Rio Formiga mündenden Corgo Formigina, alwo wir 
unser Nachtlager nahmen. Wir fanden zu unserer grossen Freude in 
diesem Bach e helles, ldares, kühles W asser, welches uns sehr . er-
frischte. Die Nacht war schõn, aber empfi.ndlich kalt. -

~ 

Wir brachen früh am 5. S'eptember auf, den W eg fortzusetzen. 
Die Gegend, durch. welche vvir zogen, war abwechselnd flach und hü-
gelig. Wir fanden auf den Hügeln Cyanitkrystalle in Glimmerschie-
fer eingewachsen. Der Corgo S. Valentin und 'der Rio das 
Pedras, .welche wir durchritten, waren gã.nzlich wasserlos; der letz-
tere münd~t in den Rio Bagagem. Die Campos, welche wir so-
_dann passirten, waren mit herrlichen, immcrgrünen Mauritiuspalmen 
besetzt. Diese schõnen Bãume standen lãngs einer kleinen, in Schlan-
genwindungen sich dahinkrümmenden Quelle, und stellten sich , in 
der ganz vertrockneten, mit blattlosen Bãumen besetzten Gegend, in 
desto reizenderen Gruppen dar. 

Wir gelangten dann bald an den Rio Bagagem, welchen wir 
bereits bey unserm früheren Zug von Villa da Palma nach Porto 
Real kennen gelernt hatten. Ex: strõmt in den Rio Manoel Alyez. 
Hohe Inga- und Akazienbãume beschatteten sein jenseitiges Ufer. Wir 
schlugen unter ihnen das N achtlager auf, obschon wir heute nur 
drey und dreyviertel-Legoas zurückgelegt hatten. 

Am 4:. September zogen wir mit Tagesanbruch weiter, und hat-
ten stets die Gebirgskette der S erra . La g ia d a -im Auge. Wir traf en 
drey gut bewãsserte Bãche, den Corgo tres Ir1nãos, J oanna und 
Lava p e s. N achdem wir eine ;Legoa W eges zurücl{gelegt hatten, er-
reichten wir den, auf einem Hügel gelegenen, ldeinen, schwach he-
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võll<erten Arrayal Chapada, (eigentlich Chapada da Nátivi-
da d e), ;velcher von dem Ar r a y a 1 Na ti vi d a d e zwey Legoas entfernt 
ist. Dieser hesteht aus etwa 60 Hütten, aus gehrannten Backsteinen er-
haut und mit Ziegeln gedeckt. Unter ihnen zeichnet sich die W ohnung 
des Rommandanten von Natividade, durch Grósse und gefãllige 
Bauart aus. Der ganze Ort zeigt Spuren von dem einstmaligen W ohl-
stande der Bewohner, vvelcher indessen tief gesunken ist. Die Rirche 
St. Annà ist dem Einsturze nahe, und man war ehen mit dem Baue 
einer neuen heschãftigt, vvelche N o s s a S e n hora d o R o z ar i o d os 
~retos genannt ward. Auch diese Rirche vvurde von Stein er-
haut. Der einstige Reichthum, du~ch den sich dieser Ar r a y a l aus-
zeichnete, entstand natürlich ehenfalls durch den Goldhau, vvelcher 
in der angeschwemmten Thonerde der Bãche hetriehen vvar,d. Ge-
genvvãrtig ist aher auch hier die Rlage üher à.ie Ahnahme des Ge-
vvinnstes ühera]l laut gevvorden, und diess ist ganz natürlich, . da 
hier ehen die Ursachen nachtheilig einvvirken, welche den Verfall 
so vieler anderer Etahlissements ãhnlicher Art herheyführten. E.s 
fohlt nãmlich an Sldavenhãnden zur Betreihung der Arheit, da die 
Sklaven grossentheils ahgestorhen sind, ohne dur.ch ~eue ersetzt 
werden zu kõnnen; und üherdiess ist das seit Jahrhunderten 
ang~schwemmte Terrain schon in allen Richtungen durchwühlt. 
'\'Vir verliessen nach ~inem kurzen Aufenthalte das Stãdtchen wieder. 
N achdem wir ahermals eine Legoa zurückgelegt hatten, warfen wir 
noch einen Rückhlick auf dasselhe, welches von hier, auf einem Hü-
gel gelegen, einen recht mahlerischen Anhlick hietet. Der Fusssteig,, 
den wir nun einzuschlagen hatten ·, war ãusserst steinig und heschvver-
lich. Eine halhe Legoa von Natividade fliesst der Rio Salohre., 
üher welchen eine vier Rlafter lange, zwey Rlafter hreite, solide Holz-
hrücke führt; eine in diesen Gehieten sehr seltene, und uns daher 
doppelt er&euliche Erscheinung. Nachdem wir, von unserm N acht-
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làger aus, drey Legoas zurückgelegt hatten, trafen w1r 1n Na ti vi-
da d e ein. Ich hatte einen meiner Diener, mit zwey Empfehlungs-
schre'i.ben von dem Major Chi b e, in das Stãdtchen vorausgesendet, 

. damit uns einstweilen eine Unterl{unftsstãtte ausgemittelt würde. Es 
ward uns auch sogleich ein Haus, von einem Einwohner weisser· Ah-
kunft, hereitwillig angeboten. Es ist diess nãmlich in Brasilien in den 
bedeutenderen Orten eine Art von Ehrenpunkt und Etikette, dass an-
komm.ende Weisse hey einem Solchen einquartiert werden. Die far-

. higen Bewohner schãtzen sich dieses zu der grõssten1 Auszeichnung, 
' ' . 

welche ihnen indessen nur selten zu Theil wird. W as nun unsern 
_Wirth helrifft, so hatte er vor unserer Ankunft, welche indessen he-
reits V ormittags um 11 Uhr erfolgte, schon ~o tief in die Branntwein-

1 

flasche geguckt, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. 
Trotz dieses schwankenden Zustandes traf er indessen doch auf das 
Thãtigste die hesteri Anstalten zu unserer Bequemlichkeit. Es w~rd 

' uns eine grosse Stuhe eingerãumt, er Iiess uns Suppe hereiten, und 
schon um 2 Uhr ward uns ein sehr reichliches Mittagsessen aufge-
tischt. Doch so sehr wir auch seine Dienstfertigkeit, in· welcher ihn 
zwey seiner Verwandten, die ehenfalls im Zustande vollkommner 
Trunkenheit waren, unterstützten, anerkennen mussten, so wurde 
uns doch andererseits die unermüdliche, zudringliche Gesprãchigkeit 
.auf das Ausserste Iãstig. lch fühlte mich endlich wirklich von dem 
-steten Geschwãtze so wirr im Ropfe, dass ich hier der Landessitte 
f olgte, und nach Tische in einer im Zimmer aufgespannten Hãng-
matte Sieste hielt. 

Der Arrayal Nossa Senhora da Natividade ist auf einem 
Hügel gelegen. Es ist diess einer der Auslãufer der Serra da Na ti-
vidade (oder Olhos d'Agoa), yvelche von Süd nach Nord streicht, 

, und ihrerseits wieder eine Fortsetzung · der schon õfters erwãhnten 
32 
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Serra d~ Lagiada ·ist. Die Gründung des Arrayals · datirt von 
1734: Manoel Ferros d' Arranjo stiftete ihn. Er wurde damals, 
nach dem General- Gouverneur, Dom Luiz da Mascarenhas, 
S. Luiz genannt. Bey seinem Eritstehen stand der Ort indessen 
jenseits der Serra, und wurde erst 1739, vvegen des hier hâu-
:fig vorlrnmmenden Goldes, nach der geg~nvvãrtigen Stelle verlegt. 
Er gehõrt zu den . grõssten Arrayals dieser Capitanie, und nimmt 
den zvveyten Rang nach Mega ponte ein. Demungeachtet ist der 
ãussere Anhlick desselhen vveder malerisch, noch hesonders einladend. 
D.ie Zahl der Hãuser steigt bis an 300, sãmmtlich Erdgescl~oss, aus urí-
gehrannten Backsteinen erhaut, mit Ziegeln gedeckt, und aneinander 
gereiht. Sie hilden ziemlich regelmãssige·, hreite Gassen, und diese · 
sind mit Trottoirs von Quarzschiefer hesetzt. Auch die Gãrten sind 
meist mit Steinmauern oder Bàcksteinvvãnden umfriedet. Di~ser Ar-
rayal ist 19314 Legoas von Carmo, 24 Legoas von Villa da Palma, 
16 Lego as von C o n ç e i ç ão, u,nd 1 ti . Legoas von A l Il1:_ as entfernt. -
Die Pfarrkirche Igreja matrix, Nossa Senhora da Nativi-
d .ade, vvar seit acht Jahren (zur .Zeit Unserer Anvvesenheit) in .so ' 
baufãlligem Zustande,. dass kein Gottesdienst daselhst gehalten vver-
den konnte. Man vvar ehen hegriff en sie vvieder herzustellen, und 
einstweÜen vvurden die kirchlichen Functionen in der Rapelle San 
B e n e d i e to gefeyert, welche aber für die zahlreiche Gemeinde viel 
zu klein ist. N o'ch eine dritte Rapelle, Nossa ·Senhor a d o Ter-
ç e ir o, ist eoonfalls sehr klein. Do eh vvürde die Rirche No s s a S e n-
h ora d.o Rozario dos Pretos vor allen andern Rirchen in der 
ganzen Capitanie den V orzug verdienen, vvenn sie vollendet vvãre. 
Diese Rirche vvurde von den freyen N egern, nach einem vvirklich 
grossartigen Entvvurfe, angelegt, ist aber nur zur HãÍfte vollendet, da 
der Bau, vvegen Mangel an Mitteln hinsichtlich des verminderten Gold-
gevvinnstes, aufgelassen vverden musste. Der Antrag der àndersfârbigen 

/ 
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Be.wohner, gemeinschaftlich das Ihrige zur V ollendung des schõnen 
Gebãudes heyzutragen, wird von aen N egern hartnãclág ahgelehnt, 
ohschon, hey ihrer Armuth und der geringen Aussicht eines künfti-
gen Wohlstandes, ihnen selhst die Vollendung des Baues durchaus un-
mõglich gemacht ist. Der Stolz, der diese Rlasse heseelt, lãsst es in-
dessen nicht zu, den wohlgemeinten Antrag ihrer Mithürger anzuneh-
men, und so .wird auch das hereits Vollendete hald wieder ganz ver-
fallen. - Ein General-Vikar hat hier seinen Aufenhalt. Derselhe war 

' früher dem Bischof von G r a n Par à untergeordnet, vvie diess in 
kirchlicher Beziehung mit der ganzen Nordahtheilung von Goyaz 
der Fall war. Jetzt aher gehôrt derselhe zur Prãlatur von Goyaz, 
und hat die geistliche Ohsorge üher die ganze N ordahtheilung der Ca-
pitanie. - Ein Rommandant und Juiz ordinario (vvelcher aher, 
vvie ich hereits erwãhnte, in Chapa d a vvohnt) leiten die Gerichtshar-
keit. Dieser Arrayal (vvelcher übrigens nie eine Villa vvar, wie meh-
rere Schriftsteller hehaupten) vvar von 1807 bis 1815 der Sitz des Ou-
vidors der N ord- Camarca_ dieser Capitanie gewesen, und erst nach 
Erhauung der Villa S. João da Palma ward derselhe nach jenem 
Orte yerlegt. 

Die Einwohner führen, seit der V erminderung. der Goldausheute 
fast in Dürftigkeit versunken, ein karges Lehen. Wie ich hereits el'-
,vvãhnte, trug der Ahgang der zur Arheit nõthigen Sklaven sehr vvesent-
lich zu ihrer Verarmung hey. Jetzt hihlen Neger und Mulatten die 
Überzahl der Bevõlkerung, und die stete' Ahnahine der W eissen wird 
merldich. Nach der Volkszãhlung von 180(1 stellte sich das Verhãltniss 
der Einwohner folgendergestalt ,: , 

Verheirathete weisse Manner , • 37 
} ,, ,, Frauen . • • 

Unverheirathete weisse Manner 
13 
74 

" " Frauen 72 
196 

--:=-~~----::-o--:-~-F ü r t r a g . 
... 
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Verheirathete Neger . . 
!• Negerinnen 

Unverheirathe'te Neger . 
,, Negerinnen 

Verheirathete Mulatten . 
,, Mulattinnen • 

Unverheiraihete Mulatten 

" Mulattinnen 
Sklaven . • 
Sklavinnen . 

Übert1·ag . 1913 
72 
91 
58 

• 133 
88 
.94 

421 
410 
925 
604 

Zusammen • 30~2 . . 

Diese Bevõlkerung ernãhrte sich durch den -Anbau des Zucher-
rohrs und dem aus demselben gewonnenen Branntwein, durch die 
Pflanzungen von Baumwolle, Mais, Mandioka, Hülsen.früchten und. 
etwas Tabak. Von ausgezeichneter Güte und hesonders gut~m Ge-
schmacke sind die Orangen in dieser Gegend, und die Limonien wer-
den von keinen andern ühertroffen. Man treibt auch Viehzucht. Hand-
werker findet man ebenfalls, doch nur di~ unenthehrlichsten, und 
<liese wenigen treihen ihr Geschãft sehr nachlãssig. Ein Gleiches gilt 
von dem unhedeutenden Handel. , Zu der Gerichtsbarkeit (Fulgado) 
von Natividade gehõrt noch Chapada da Natividade, San 
Mig_uel das Almas, und die Mission, Aldeia Missaõ oder 
Aldeia do Formiga, und do . Duro. - Der Arrayal S. Mi-
guel das Almas ist von Natividade õstlich vierzehn Legoas 
entfernt, unfern des Rio Manoel Alvez, an de_m Wege nach der 
Aldeia do Duro, ein sehr unhedeutender Ort, dessen Einwohner 
sich hauptsãchlich von Viehzucht den Unterhalt verschaffen. Ühri-
gens wird auch ziemlich starl{ der Baumwollenhau hetriehen. Siehen 
Legoas õstlicher von diesem Arrayal liegt das R e g i s to d o D u r o, 
an der Grãnze dieser Capitanie. Dieses Registo wird auch zuweilen 
ais ein Arrayal angeführt. Eigentlich aher hesteht es gar nioht. Es 
hefinden sich ~aselhst hloss einige Soldaten stationirt, um die Schmug-
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, geley zu verhindern; und ein paar dort wohnende getaufte Indier le· 
hen in tiefster Armuth, nur so vicie Lehenshedürfnisse anhauend, als 
sie ehen verz~hren. Dass eine Ansiedlung in solchem Zustande l<aum 
der Erwãhnung verdient, aher in keinem Falle als Arrayal angeführt 
werden kann, ist einleuchtend. Gewõhnlich wird die vom Registo 
ei,ne Legoa entfernte Aldeia Formiga, üher deren Entstehung und 
Schicksale wir hereits im ersten Bande dieses W erkes Sei te 352 spra-
chen, auch oft ,Aldeia do Duro genannt. Die ge_penwãrtigen Be-
wohner sind A e r o às und C h a e ri ah às, getaufte, hereits einiger 
Rultur empfãngliche Indier. Sie hehauen ihre Lãndereyen mit Fleiss, 
und lehen in gutem nachharlichen Einvernehmen mit den angrãnzen-
den Bevvohnern. . Allgemein schilderte man mir diese, mit so gutem 
Erfolge der menschlichen Gesellschaft gewonnenen Wilden , als sehr 
fleissig und arheitsam. Sie hedienen sich noch ihrer nationellen W af-
fen, des Bogens und· der Pfeile, hey-Jagd und Fischerey. - Unferne 
dieser Aldeia hausen in den Urwãldern noch die wilden Cherentes, 
welché õfters diese guten · getauften lndier in der Aldeia üherfal-
len, ihnen ihre Rinder rauhen, und als Sklaven fortführen. Diese 
C h e r e n te s sollen sehr zahlreich und kriegerisch seyn. Sie hewoh-
nen, vvie man mir herichtete, siehen Aldeien. Die nãchste derselhen 
liegt am Rio da's Balsas, und sie dehnen sich his Pastos Boas 
in .der Capitanie Maranhão aus. Man war ehen im Begriffe gegen 
diese C h e r e n t e s eil).en Streifaug auszurüsten, da sie erst neuerlich 
wieder Einfãlle gevvagt, und die ganze Gegend mit Rauh untl Mord 
heimgesucht hatten. - Wir fanden mehrere Bevvohner des Arrayals 
Almas, vvãhrend unsers Auf enthaltes, in Na ti vi d a d e, um Pulver 
und Bley für diesen Streifzug einzukaufen. -

ln die Zeit unsers hies.igen Aufenthaltes fiel ehen die Feyer der 
Noven zum Maria-Gehurtsfeste. Die Rirche Nossa Senhora d.a Na-



254 
ti vi d a d e ward des Ahends, wãhrend die Geistlichen di~ V esper ah-
sangen, ganz illuminirt. Auch hier gehrauc~te man statt der Lampen 
ausgehõhlte Orangenschalen mit Ricinu~ - Õhl. Sie waren auf Gerüsten 
von den leichten Blattstengeln der Puriti-Palme erhaut, aufgestellt, 
nach der ganzen Hõhe und Breite der Rirche vertheilt, und machte.n 
durch ihr reiches Licht eine sehr gute Wirkung. Üher dem Eingange 
der Rirche zeigten &ich die Buchstaben: V. S. D. N. (das ist: Viva Sen-
hora da Natividade.) Diese Illumination wird du~ch, aus der Gemeinde 
gewãhlte Ríchter (Juízes) und Richterinnen ( Juezas) hestritten, so 
zwar, dass durch die Dauer der neun Tage jeder Tag einem anderD; 
Richter zufãllt, der die Hosten dieses Tages trãgt. Der Richter muss 
in dieser Beziehung das Pulver zu den Freudenschüssen und den zu 
consumirenden Branntwein liefern, so wie auch die Musilrnnten ha--· 
zahlen. Die Richterinn liefert das Õhl zu der Rirchenheleuchtung, so 
wie die in Zucker eingesottenen Früchte. 

·Der Lãrm dieses Pestes war hedeutend. Bis nach Mittérnacht 
wurden an diesem e:Fsten Abend schon ·wiederholte Freudenschüsse ge-
lóset. Das Gewehr wird zu diesem Ende mit einer starken Ladp_ng vori 
Pulver unr Maismehl gefüllt, und der Schuss in einer Entfe:rnung von 
6 Schritten gegen die Hãuser abgefeuert, wodurch der Rnflll sehr ver-
stãrkt wird. - Zwey Geigen, eine Zitter und eine Trommel liessen 
unaufhõrlich ihre Rlãnge hõren, und alle Gassen wurden mit dieser 
lãrmenden Musik durchzogen. V or den Hãusern der angesehensten 
Einwohner hielt der Zug stille, und man tanzte den ehen nicht sehr 
sittsamen Nationaltanz: Boduzke. Auch mir widerfuhr diese Ehre. Man 
lãrmte wohl eine Stunde lang vor meinem Hause, und zerriss meine 
Ohren mit diesem unangenehmen Getõse. Auch schoss man hãufig vor 
meinem Fensterladen. Ich hatte mich hereits zu Bette ·hegehen, und 
blieh ruhig liegen, his der lãrmende Haufe weiter zog. Am andern 
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Morgen vvard ich erst helehrt, dass ich mich unanstãndig .hetragen hahe, 
· und ill'ir einen argen V erstoss gegen die hiesige Sitte hatte zu Schulden 
}{ommen lassen. - Ich hãtte nãmlich aufstehen, mich an das Fenster 
hegehen, für de~ Lãrm d.anken, und die Leu te in die W ohnung ·ein-
laden sollen. Dort hãtte ich sie mit Branntvvein und Doçe hevi"irthen 
und dann den Zug vveiter hegleiten sollen. Doch vvurde mir, ais 
einem Fremden, dieser Verstoss g'egen die Landessitte gnãdigst nac-h-
geschen. Dafür aper musste ich, nun einmal unterrichtet, an den fol-
genden Tagen angemessenen Antheil an der Sache nehmen. -

Am 8. Septemher, ,., dem eigentlichen · Festtage, erschienen. alle 
Einvvohner in vollster Galla. Die Feyer sollte in der Rirche San B ene-
dict (Bento) abgehalten vverden, da die ursprünglich dazu gewid-
mete Rirche schon zu haufallig vvar. Ohschon der Generalvil{ar mir 
die Aufmerksamkeit ervviesen, eine eigene .Frühmesse für mich lesen 
zu lassen, · so entschloss ich mich dennoch, der Feyerlichlrnit heyzu-
wohnen. Es erschien daher d.ie Geistlichkeit, mit einem Gefolge von 
4:0 Mann Milizen, von denen jedoch nur ein Theil uniformirt war, um 
mich in die Rirché ahzuholen. Bey der geri1_1gen Ühung, welche diese 
Mannschaft in militãrischen Exercitien hatte, vvar ihre Haltung sehr 
ungeschickt, Manche fielen sogar hey dem Marschiren zu Boden. 
Bey dem Eintritt in die Rir.che reichte der Generalvikar mir und 
den vornehmsten· Einvvohnern das W eihvvasser. Vor der Rirche 
vvurden Ralrnten entzündet · und Salven gelõset, vvas auch hey den · 
Hauptmomenten · der kirchlichen Feyer vviderholt vvard; der Generai-
vikar hielt eine sehr gute Predigt. Die Hitze in der Rirche vvar indes-
sen fast unertrãgl_ich. N ach geendetem Rirchendienste empfing uns das 
auf dem Rirchenplatze aufgestellte Militãr mit den Honneurs, und setzte 
sich dann zum Ahmarsch in Bevvegung. Des Nachmittags vvard die 
Feyer mit einer grossen Prozessiém heschlossen, vvelcher ich ehenfalls, 

1 
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eine zvveypfündige Wachskerze in dei· Hand, beyvvohnte. Es ~schie
nen hey diesem Zuge viele Rirchenfahnen, und es vvurde vvãhrend 
dess~lhen viel geschossen. Ührigens erschienen keine Frauen dabey . 
.Vor der Geistlichkeit gingen ein.paar Violinspieler und einige Sãnger; 
den Beschluss machte das Militar. ln allen Gassen, durch vvelehe der 
Zug ging, vvaren die Fensterladen geschlossen. 

lch machte vvãhrend meines hiesigen Aufenthaltes auch einen Aus-
flug in die nahe Serra da Natividade (Olhos d'Agoa genannt). Sie 
hesteht aus Quarzschiefer, doch minder ausgezeichneter Art ais jener 
hey Megaponte. Man benützt ihn zu Ofenplatt~n, Behufs der Trock-
nung des Mandioka-Mehles. 

ln diesen Tagen erschien der Sergente Claro, welcher uns auf 
der Stromfahrt des Maranhão begleitet hatte, bey uns. Er kam aus 
Porto R e a 1 herübergeritten, und brachte unsern entlaufenen Indier 
Luis. - Schiffer, vvelche von Par à kamen, hatten ihn nach Porto 
Real gebracht. Der Indier hatte sie unfern des Rio do Sono be-
merkt, und ihnen zugerufen, sie mõchten ihn mitnehmen u'nd zu sei-
nen Herrn zurückführen. Er war von Hunger gepeinigt, und dnrfte 
es nicht wagen, weiter dem Strom entlang zu gehen, ohne in die Hãnde 
<ler Chavantes zu fallen, wo Sklaverey seiner harrte. Er versprach . 
mir, nie vvieder an Flucht zu denken, und bat nur, ihn nicht unter 
die Aufsicht eines N egers zu stellen, da die harte Behandlung meines ,. 
N egers, der ihn hey den Ohren gezogen habe, allein die U rsache sei-
ner Entvveichung gevvesen sey. 

Heute stellte sich, unter entsetzlicher Schvvüle (+ 23° R. im 
Schatten) wieder der erste Regen ein. Von kurzer Dauer, befeuch .. 
tete er indessen kaum den trochenen Boden. Für uns ·war diess eine 
Mahnung zum ~chnellen Antritte. unserer Rückreise. Wir mussten 
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einen Theil unsers Gepãckes zurücldassen, da es nícht moglích war _, 
noch ein hrauchhares Saumross zu erhalten. Es s.ollte uns nac hgesen-
det werden, und so traten vvir denn, unter den Glückvvünschen der 
Einvvohner, hegleitet von unserm gastfreundlichen Haus.vvirthe, die 
Reise an. 

Gleich hinter dem Arrayal hemerkten vv1r alte Halden und -
-Goldseifen im Quarzschiefer. Unser W eg führte, eine Legoa vveit, am 
Fusse der Serra fort, über den Sitio Cais ara, an den, von Nord 
nach Süd strõmenden, · in den Ri o Manoel A l vez mündenden 
Rio Salohre. Er hat ein tiefes Bett; doch führt eine gute Holzbrücke 
darüber. Zur Regenzeit soll dieses Gewãsser grosse Überschvvemmun-
gen verursachen. N ach zurückgelegten drey Legoas erreichten vvir das 
Gesta de des Ri o A l v e z. Wir fanden ihn seicht, hõchstens eine Elle 
tief, · etvva 230 Schritte hreit, das Bett reich an Rlippen. Der Fluss hatte 

1 

hier schon seinen Lauf von Ost nach W est angenommen. W eiters fan-
den vvir den Boden sehr dürr und steinig. W estlich hemerkten vvir 
die lrngelfõrmige Felsenspitze M ulle que. An ihr entspringt der Rio 
Mulle que, den wir nun auch herührten. Er mündet in den Rio Ma-
noel A l vez. Wir fanden sein etvva fünf Rlafter hreites Bett gãnzlich 
trocken, und erreichten, nachdem vvir noch eine halbe Legoa zu-
rückgelegt hatten, de-n Ar r a y a l Pr i n e i p e. Diess ist ein elender 
Ort, hestehend aus 10 Lehmhütten, und einer, auf einem Hügel gele .. 
genen, halbverfallenen Rirche. Von einer ertrãglichen Unterkunft 
konnte natürlich hier lrnine Rede seyn. Eben so vvenig war Futter für 
nnsere Thiere zu haben. Ais vvir einige halbnackte Einvvohner hefrugen, 
oh vvir-denn nicht vvenigstens Wasser erhalten kõnnten, erklãrten sie 
uns, es herrsche auch an diesem unentbehrlichen Bedürfnisse g;rosser 
Mangel; wenn wir aber eine halhe Legoa seitwãrts lagern wollten, so 
wül'.den wir in einer V ertiefung daselbst noch W asser finde~. Einer 

33 
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dieser Bewohner führte uns sodann nach -d.em bezeichneten Orfo,. wo-
selbst z~ey ldeine Hütten, Faz e n d a d o Sim p I i e i o stehen. Wirk-
lich fanden vvir dort trinkbares W asser, aber auch nicht ein Gras-
hãlmchen für "Q.ns~re . Thiere. Wir. lagerten im Freyen, unter dem 
Zelte. Einen schõnen Anblick gewãhrte von hier der oben erwãhnte. 
Feis M u II e que, dessen Pus~ vom W aide bedeckt ist. 

Am folgenden Tage (10. -September) zogen vvir mit dem frühesten 
weiter. Für's Erste wieder zurück nach dem . Arrayal Principe, 
wo uns ein Bewohner den fernern Fusspfad nachvviess; und eine 
halbe Legoa b~gleitete. Raum hatte er uns verlassen, so trafen die 
Saumpferde ein, mit welchen man uns das in Na ti vi d a d e · zurück-
gelassene Gepãcke nachgesendet hatte. Da die~e Thiere die ganze 
N acht gegangen waren, so vermochten sie natürlich durchaus nicht, 
noch weitere sechs Meilen ~it uns zurücl{zulegen. Wir beschlos-
sen daher, am nãchsten Orte, vvo wir W asser finden vvürden, zu Ia-
gern. Es schien uns indessen nicht so gut vverden zu sollen. ln den 
Si tios Joaquim _ Teixeira und B acubari vvar kein Wasser zu 
:finden; selbst der sonst so bedeutende Ribeirão Gangelha war 
ausgetrocknet. Wir legten, bey einer :unertrãglichen Hitze, nochzvvey 
und eine halbe Legoa zur Fazenda João Ribeiro zurück, und 
kehrten endlich, ais vvir auch hier kein W asser fanden, eine halbe Le-
goa nõrdlich, an den Ri o Mano e 1 A l vez zurück, an der Mündung 
des Ribeirão Reas do Negros. Hier lagerten vvir endlich. Mein 
Indier konnte kaum vveiter. Seine Fusssohlen vvaren noch wund von 
seiner Flucht, und durch die Steine, welche hier die Flãche hedecken, · 
ganz zerschnitten. Die Maulthiere konnten vor Ermüdung und Hunger 
·nicht fort. Mein Jagdhund vvar beynahe gelãhmt. Die ganz ausgedorrten 
Campos benahmen uns fast allen Muth für die Fortsetzung der Reise, 
-da wir keinen Rath vvussten, für N ahrung unserer Maulthiere zu sorgen. 
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Am folgenden Tage, den 11. Septemher, mussten wir für's Erste 

wieder nach den Fazenden des J o ão Ri h e ir o zurückkehren , um 
von dort aus unsére Reise fortzusetzen. Sie führte ahermals üher lauter 
ausgedorrte Campos. D_en Corgo Bonito, üher welchen eine Holz-
hrücke führt, ra·nden wir auch versiegt. Eine Legoa weiter _gelangten 
wir an die verfallene Fazenda d o L ui s Manoel. U nf ern davon passir-
ten wir den ehenfalls versiegten Corgo fundo, in dessen Osten ein 
:ldeiner See hefindlich, der schlechtes, schmutziges W asser enthielt. 
Meine Leute fingen an diesem Tage einen jungen Feldhirschen lehend. 
Das heftige Gezirpe der Cicaden verkündete haldigen Regen. Endlich 
fanden wir auch, etwa eine Viertel-Legoa von der Fazenda d o C a pi-
t ão João E s te vã o, etwas trinkhares W asser, welches den N amen 
O 1 h o s d' A g o as führt. N achdem wir drey Lego as zurückgelegt hat-
ten, machten wir hey der ehen erwãhnten Faz e n d a Halt. Das Etah-
lisseinent hesteht aus einem Ochsenstall ( Curra) und fünfzehn Lehm-
hütten. Es ward uns eine kleine Hütte zur Unterkunft eingerãumt. Un-
sere erste Frage war nach W asser; man wiess uns dessfalls nach OI-
h o s d' A g o a zurück, wohin die Maulthiere get;riehen, und von wó 
auch für uns der nõthige Bedarf hergeholt werden musste. Übrigens 
war für unsere armen Thiere auch nich~ ein Rorn Mais zu erhalten, 
und ich selhst erhielt nur nach langem Bilten eine Henne, wofür ich 
t fl. 30 kr. Conv. Münze hezahlen musste • 

. (· Am 12. legten wir wieder drey Legoas zurücl<. Die Reise führte 
üher sanfte_, niedere Hügel, meist mit ~tücken von Milchquarz he-
deckt; wo meine Leu te sich die Füsse hlutig rissen. Alle Bãche wa- · 
ren vertrocl<net. Vom Nachtlager dJ>ey Viertel-Legoas weit_, passirten 
wir den C o r g o B o n i to, und eine Legoa vor unserer heutigen 
N àchtstation den C o r g o Cara p ata, . dessen Brücke wir . einge:-
stürzt fanden. An ihm sahen wir hãufige Spuren aufgelassener Gold~ 



260 
seif en. U nser N achtlager Iiahmen wir 1m Ar r a y a' 1 C o n ç e i ç ão , 
welcher sonst ein eigenes F ul gado war, nun aher, seit Errichtung 
von Villa da Palma, zum Fulgádo derselhen gehõrt. Wir fan-
den durch die Güte des Tenente Coronel, (Oberstlieutenant) S_en-
hor Francesco do Almeida So.terno, gu.te Unterkunft. Er 
rãnmte uns ein ziemlich grosses Gehãude ein, und versorgte uns vve-
nigstens nothdürftig mit frischem W asser, vvelches drey Viertelstun-
den vveit hergeholt vverden musste, au vvelchem die Einwohner selhst 
so grossen Mangel litten, dass sie · entschlossen waren auszuwandern, 
wenn nicht hinnen einigen Tagen Regen eintreten sollte. Auch der 
Ortskommandant sandte uns einen grossen Rrug W asser, was vvir un-
ter diesen U mstãnden allerdings fü~ ein s_ehr schãtzbares Geschenk 
achten mussten. Es vvar von dem Rio da Palma, vier Legoas vveit, 
herheygehracht. Sohald vvir uns gelagert hatten, heehrten mich die 
angesehensten Einvvohner nehst dem Ortsgeistlichen mit ihrem Be-
suche. Es vvurden mir Lehensmittel und Geschenke gesendet, und ich 
erhielt einen Brief von meinem vverthen Freunde , dem Padre Vikar in 
Trahiras, mit der angenehmen Nachricht der Enthindung der Prin-
zessin L e o p o l dine mit der Prinzessin D o n na Mar i a d a ü lo ri a, 
und wie desshalh im ganzen Reiche Peste und Illuminationen angeord-· 
net vvaren. Der unhedeutende Ar r a y a 1 C o n ç e i ç ão liegt in einer 
ãusserst steinigen und trockenen Gegend, und ward im Jahre 174:1, 
aus Anlass der reichlichen Goldausheute, gegründet. Der Ort hat zvvey 
kleine Rirchen, der hier hefindliche Vikar sollte eigentlich in V ill a 
da Palma vvohnen, weil aher die Rirche daselhst 1783 durch dieln-
dianer zerstõrt vvard, so ühersiedelte er hieher. Ührigens zãhlt der 
Ort etvva 80 kleine Hãuser. Die Goldausheute gah früher den Bevvoh-
nern reichliches Auskommen; nun aher, vvo diese QuelÍe, vvegen Man-
gel an Menschenhãnden und auch an W asser, versiegte, nãhren sie sich 
von Viehzucht. Landhau "wird w·enig hetriehen. Die Goldseifen sollen 
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so reichhaltig seyn, dass eiii Mann tãglich 6 bis 8 Vintems Gold leicht 
gewin:11en kann. Auch ward Gold in der hier einhrechenden Gehirgs-
art (Glimmerschiefer, üher welchem Rotheisenstein gelagert ist) ge-
wonnen. Die Gewinnung geschieht gleichwie in einem Steinhruche zu 

' Tage. Doch konnte man mir auch nicht eine ,Spur von Gold mittheilen, 
und alie meine Bemühungen zu Auffindung desselhen waren vergehens. 

Conçeição ist von Natividade sowohl, ais von Villa da 
Palma 14: Legoas, von Arrayas aber 16 Legoas entfernt. 

Gern hãtte ich hier ein Paar Pferde zur Fortschaffung meiner La-
. sten erkauft. Aher diese Mühe war vergehlich. Endlich erhielt ich zwey 
Pferde zur Miethe, welche ich his Ar r a y as henützen lwnnte. Am 14. 
Septemher Morgens setzten wir die Reise fort. Wie früher, ging unser 
W eg wieder üher steinige, dürre Campos, welche wir jedoch zeitweise 
mit den niedern Strãuchen der Acajous ( Anacardium occidentale) he-
wachsen fanden, deren sãuerliche Früchte unsern Durst lõschten. 
Diese Campos wurden üherdiess ehen ahgehrannt, und die Feuer-
masse mit ihrem Rauch, nehst der Sonnengluth der Atmosphãre, er-
schwerten unser Fortkommen. Wir mussten uns durch die, gleich ei-
ner Meeresfluth uns umhr~usenden Feuermasse, den W eg hrechen, 
und unsere Maulthiere geriethen dahey in unheschreihliche Unordnung. 

Wir erreichten, nachde~ die Ordnung wieder hergestellt war, 
den Sitio Izahel, dann Siriaco, Corgo João Fernandez und; 

· "die Fazenda Çiganos, zwey Legoas von Conçeição entfernt. 
Heftige Wirhelwinde erhohen den Rohlenstauh der ahgehrannten Cam-
pos in rn.ãchtigen Sãulen hoch in die Luft. Der vertrocknete Rih e irão 
Sua para ' schlãngelte sich lãngs unsers W eges fort. Wir erreichten 
den Rio da Palma, welcher hey unserm Ühergangspunkte Corgo 
da B~'rra do Arrayas heisst, weil letzterer Fluss sich eine Strinde 
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südlicher mit dem Rio da Palma vereint. Wir hemerkten an sei-
nen Ufern die Fãhrten von Tapiren, (Antas. - Tap-irus americanas). 
Auf einem kleinen Canoe ward unser Gepãcke mit ausserordentlicher 
Langsamlrnit üher den, hicr etwa 60 Rlafter hreiten Fluss gesetzt. 
Die Hitze war drückend (um 5 Uhr Nachmittags im Schatten + 28° R.). 
Wir lagerten am jenseitigen Ufer, unter einer hohen Inga. -N och 
Ahends 8 Uhr wies das Thermometer + 25° R. Spãter entlud sich ein 
Gewitter, doch nur mit geringem Regenfall. 

Den 16. Septemher, um 10 Uhr Morgens, setzten wir die Reise 
fort. Wir zogen in südõstlicher Richtung üher hohe, steinige, ahge-
hrannte Campos. Doch trafen wir auf dem W ege sowohl Quellen als 
Acajous, unsern Durst zu lõschen. Wir legten an diesem Tage vier 
Legoas zurück, und lagerten unfern der Fazenda Santa Erigida; 
an einem Bache. Ahends erhoh sich ein heftiger Wind, und ein Gewit-
ter tobte die ·N acht hindurch, doch ahermals nur mit mãssigem Regen. 

Am 17. Septemher hetraten wir die nur einige hundert Schritte 
von unserm Lagerplatze entfernte Fazenda S. Erigida, und gelang-
ten hierauf an den ausgetrockneten Rio S. Erigida, welcher in den 
R i o Ar r a y as mündet. Er soll oft sehr wasserreich und reissend 
seyn. Z ur Sei te zeigte sich uns die Bergkette S erra d a Santa B ri-
g ida, und hald darauf sahen wir uns zwischen zwey Bergreihen ein-
geengt. Wir üherschritten den vertrockneten Ri h e irão -C Ia r o, und 
nachdem wir an einer Gruppe von drey kleinen Hütten, Fazendina . -
genannt., vorühergekommen waren, den Reascho dos Pedras, 
einen Bach voll grosser Sandsteingerõlle, etwa drey Rlafter hreit. -
Die heyderseitigen Berge (Ralkstein) traten immer nãher zusammen, 
bis sie sich vereinten. Wir üherstiegen nun diese S erra. J enseits, iri 
der Niederung, zogen sich die Gehirge wieder auseinander. Nach-
dem wir vier Legoas zurücl<gelegt hatten, erreichten wir die Zucl<er-
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mühle Engenho Sape, umgehen von zahlreichen kleinen Palmen, 
welche uns in ihre Schatten einluden. Sie hildeten einen wahren 
Palmenhain, von solcher Schõnheit, dass ich keinen zweyten dieser 
Art gesehen hahe. Die Palmen. standen reihenweise, die Rronen dicht 
an einander gedrãngt. Wir fanden den E n g e n h o, unter welchem 
wir lagerten, ganz von den ausgepressten Zuckerrohrstengeln angefüllt. 
Der Eigenthümer hot mir ein Zimmer an, was ich ahlehnte. Man 
hrachte uns einen grossen Fisch zum Geschenke. Leider war das 
W as ser, hier A g o a s a 1 oh r e genannt, ungeniesshar. Es hatte einen 
elrnlhaften, salpeterartigen Geschmack. Wir erhielten, ais wir am 
18. Septemher aufhrachen, einen Wegweiser mit, und erreichten hald 
die aus siehen Hütten hestehende Fazenda Sape, dicht an der Berg-
lrntte. Wir ~hersetzten den ausgetrockneten Ri h e irão for m o s o. 
V OJ;l Ost nach W est sahen wir eine niedere Bergkette streichen. N aéh 
zwey Legoas gelangten wir zur Fazenda Mandigera, an der Ver-
einigung zweyer Bergketten erhaut, deren westliche ( etwa eine halhe 
Legoa hoch) wir üherstiegen. Der W eg war muhevoll, der grossen 
Rollsteine wegen. Es war der steilste Ühergang, den wir in dieser Ca-
pitanie fanden. · Wir zogen sodann in der Richtung gegen Süden fort, 
abwechselnd üher niedere Berge, bis wir den Arrayal Arrayas 
erreichten. Wir hatten heute drey Legoas zurückgelegt, und mussten 
drey Rrümmungen des Corgo Rico passiren, vrelcher sehr gutes 
Wasser hat, den Arrayal durchstrõmt, und unterhalh desselhen in 
den Rio Arrayas mündet. Ein Soldat von Villa Boa, der von 
~einer Reise in Renntniss gesetzt war, hatte schon für meine U nter-
kunft gesorgt. Dieser Soldat war von der R e a 1 Faz e n d a von Vi 11 a 

· Boa ahgesendet, die kõniglichen Ahgahen einzusammeln, welches 
auf folgende Weise geschieht: ln jedem Fulgado ·(District) sind Ein-
sammler ( Collectores) aufgestellt, ~ie von .den einzelnen Ansied-
Iern .die Ahgabe ·erhehen, und dann dem Soldaten ühergehen sollen. 
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Doch diese Einsammler sind unwissende, des Rechnens unkundige _,, 
Menschen, und die Armuth der Ansiedler ist meist so gross, dass sie, 
unter Rlagen aller Art, die Steuer nicht entrichten · zu kônnen he- .. 
theuern. Der Soldat erlãsst dann ein Viertel oder die Hãlfte der 
Schuldigkeit. Ehed.em mussten die Steuerpflichtigen ihr Unvermôgen 
durch ein~n Schwur auf das Evangelium erhãrten; davon ist es aher 
ahgekommen. Durch solche Umstãnde treten clann Verzõgerungen 
in der Reise des Soldaten ein, und sein Aufenthalt an einem Ort wird 
oft his auf 20 und mehr Tage verlãngert. Hier ,z. B. war dieser Sol-
dat sogar schon 20 Tage im Arrayal, ohne dass er noch den Rich-
ter (Juiz ordinario) zu sprechen hekam, da er ehen auf seiner 
ziemlich entf~rnten Fazenda hausete. Üherhaupt leisten die Ansied-
ler ihre Schuldigkeit nicht, und kennen den Gehorsam nur schlecht. 
Die ganze N ord- Comarca soll nur ~00,000 Crusaden oder Gulden 
C. Münze eintragen. -

lch erwartete in meinem ldeinen Hãuschen, ciessen durchlôcher-
tes Dach mir nur wenig Schutz gewãhrte, vergehens auf das Eintref-
fen meiner Maulthiere. Endlich, nach einer Stunde, erhielt ich die 
Meldung, zwey meiner Thiere kõnnten nicht mehr fortkommen und 
erlãgen ihrer L ast. Man bat mich um Hilfe, und verlangte, ich 
mõchte doch ein paar frische Maulthiere entgegensenden. Diese waren 
aber nicht zu bekommen. So kamen denn die armen Thiere erst bey 
einbrechender N acht, gãnzlich entkrãftet an. Eine Last musste auf 
der Serra zurückgelassen, und am nãchsten Morgen hereingeholt 
werden. Es blieh also nichts ührig, ais heute Rasttag zu halten. -

Der kleine Arrayal Arrayas hat seinen Nam·en von dem , 
fischreichen Flusse Rio Arrayas, ist von Bergen umgehen, und 
selbst auf einem Hügel erbaut. Zwey Bãche; der Corgo Rico und 
Corgo Maraviglia g·ehen gutes Trinkwasser. Auch führen sie Gold, 
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welches sonst reichen Gevvinn ·gab. Sonderbar ist die Farhe dieses 
Goldes, fahlgrau, daher es auch Auro podre heisst. Diese Farbe 
scheint auf eine Mischung des Goldes mit Platin zu deuten. Demun-
geachtet wurden aus diesem Metalle Münzen geprãgt. Der Arrayal 
vvard 1740 erbaut, nach dem von dem General-Gouverneur Don 
L o ui s Mas e ar e n h as hey seiner Anvvesenheit selbst en tworfenen 
Plane. Von allen vier Seiten ist die Rirche mit Hãusern umgeben. Sie 
sind von ungebrannten Lehmziegeln erbaut, aber mit gebrannten Zie-
geln gedeckt. Eine zweyte Rirche ist unbedeutend, und auf einem Jlü-
gel sieht man noch eirte nicht vollendete dritte. Jetzt, vvo der Gevvinn 
des Goldes unbedeutend ist, ernãhren sich die Bevvohner von der 
Viehzucht und Rãsebereitung. Auf den Rossen vvird Baumvvolle, Mais 
und Tabak gebaut. Arrayas ist ebenfalls ein Fulgado oder Gerichts-
bezirk, vvozu noch der sechs Legoas entfernte Arrayal Morro do 
Chape o, und San Domingos, ein entvõlkerter Arrayal, 16 Le-
goas õstli?her, an der Grãnze von Minas Gera e s, gehõrt. Dieser 
Ort hesitzt auch ein Registo (einen Wachposten vo:p Militãr), wel-
éhes üher die Ausfuhr des Goldes und der Diamanten zu vvachen hat. 

Dieses F u l gado enthãlt im Ganzen folgende Bev:õlkerung: 
Verheirathete, weisse Mãnner . 42 

,, ,, W eiber . 42 
Ledige ~ weisse Manner 32 

,, ,, W eiber .. ~3 

Verheirathete Neger • , 32 
,, Negerinnen 42 

Ledige Neger . . 92 
,, Negerinnen . . • 172 

Verheirathete Mulatten ~ 154 
,, Mulattinnen. 154 

Ledige Mulatten . . 184 
,, Mulattinnen . • 213 

Sklaven • . 232 
S!ilavinnen ·· • . . 187 

Summa . . 1601. 
34 



266 
Wãhrend meines hiesigen Aufenthaltes erzã.hlten mir die Bewoh-

ner sehr viel von einem MetalJe, welches sie für Silher hielten, und 
vier Legoas von hier, am Corgo Claro, im Ralkstein einbrechen 
sollte. Ich hemühte mich, einige Stüclrn dieses Metalls z.tu;- Ansicht zu 
]Jekommen, allein es hatte grosse Sch,'Vieriglrniten, bis sich nur ein 
I\!lensch fand, sie zu holen, da man kaum den Fundort vvusste. Ais 
mir nun eine Probe gebracht ward, erkannte ich sogleich in dersel-
ben speisgelhen Eisenkies. -

Unsere Reise vvar am 19. September sehr heschwerlich. Der Weg 
führte sogleich steil und steinig bergan. Die vvestlich unseres Pfades 
von N ord nach Süd streichende Serra trãgt den N amen Serra d o 
S a pateiro (Schustergebirge ). Sie i~t meist kahl und eine Fortsetzung 
der Serra Mandigera. Der hãufig auf unserm Fusspfad vorsprin-
gende Milchquarz machte ihn fast ungangbar. Drey Viertel , Legoas 
vveit vvar in der angegebenen Richtung das Schustergebirge unser Be-
gleiter, dann ersetzten es vvechselnd niedere Hügel. -,- Am Cqrgo 
und der Fazenda .sapateiro vorüber, erreichten wir, nach drey 
Viertel-Legoas, die Fazenda und den Corgo Bezerro. Hier herr-
schen endemische, jedem Durchreisenden gefãhrliche Fieber. Eine 
halbe Legoa weiter erreichten wir den Ribeirão das Pedras, 
sechs Rlafter breit, angefüllt mit reichlichem aber übelschmeckendem 
W asser ,. welches wieder den N amen A g o a s alo b r e (Salz- ode:r 
Seewasser) führt. Das Bett des Baches ist sehr steinig. Eine Legoa 
"\Yeiter trafen vvir die einem Portugiesen zustãndige Zuckermühle: E n-
g e n h o Sarfedas. Der Eigenthümer, ein gebildeter Mann, der auch 
eine kleine Büchersammlung besass, und in Lissabon mit Deutschen 
U rngang gehabt hatte, diese N ation auch schãtzte, empfing und he-
wirthete uns sehr gut. Das grosse reinliche W ohngebãude ist von 
sechs Negerhütten im Viereck umgehen. Die Nacht vvar kalt(+ 11°R.). 
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Am 20. Septemher verirrten wir uns hey der sumpfigen .Ansied-

lung (Sitio Brejo) in undurchdringliches Gestrüppe. N ach vieler 
Mühe fanden wir uns endlich vvieder zurecht, kamen zur Fazenda 
Mandasaia, und hetraten dann einen hochstãmmigen ,Urwald, in 
welchern eine ganz hesondere Baumart, die Pourretia arborea (Bar-
ri1Juda) hãufig vorkam. Ich erstaunte über die sonderbare Form die-
ses Baumes, über diese wunderbare Missgestalt seines Stammes, wel-
d1er blãtter- und hlüthenlos die .Ã.ste ausstreckt. Die grosse Flügel· 
frucht, welche indessen hãufig auf dem Boden umherlag, ertheilte mir 
einigen Aufschluss üher diese sonderbare Baumgestalt. Der Stamm 

1 ist hey drey . Rlafter hoch, anderthalh Fuss dicl{. Gegen die Mitte ver-
dickt sich derselhe hauchfõrmig bis zu anderthalh Ellen im Durchmes-
ser; dann nimmt er wieder ah, und es treihen die .Ã.ste hervor. Das 
Holz selhst ist leicht und schwammig. Die Einwohner hearheiten es 
·zu Canoes, da es leicht hõhlhar ist. Die Blãtter des . Baumes sollen 
herzfõ:rmig seyn.- Nachdem wir vier Legoas zurückgelegt hatten, he-
traten wir das Engenho Sumi d'ouro, welches dem Capitão 
Filip pe Antonio Cordozo, dem Sohne des allgemein geschãtz-
ten, erst vier Monate vor meiner Ankunft verstorhenen Capitão 
Mor Dom~ngos Antonio Cordozo, gehõrt. Ich lernte de'n jetzi-
gen Besitzer in Villa da Palma kennen, und war von ihm eingela-
den worden seiner Besitzúng ja nicht vorheyzugehen. Ich t.raf ihn in-
dessen nicht zu Hause. Er war mit mehreren Sklaven fischen· gegan:. 
gen. Seine Schvvester empfing uns aher sehr gütig, und ·rãumte mir 
einen grossen Saal zur U nterkunft ein. Auch erfreute ich mich hier 
nach lãngerer Zeit wieder eines sehr guten Bettes. Es vvard für eine 
reichliche Mahlzeit gesorgt, und meine Leu te und das Gepãcke vvur-
den in der grossen ZuckermÜhle · untergehracht. Erst spãt in ·der 
Nacht traf unser Wirth mit der Ausheute von 200 grossen Fischen 
wieder ein, und hewillkoinmte mich herzlich. 

:j: 
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Die Zucl<ermühle ist hedeutend gross und. solid gebaut. Sie hat 

ein W ohngehãude und dreyssig andere Hãuser. Ein zweytes grosses. 
Wohngehãude war vor einem Jahre abgebrannt. Der Boden der Um-
gegend ist sehr fruchthar und angenehm, und in der Nãhe sind be-
d.eutende Wãlder. Nebst Zu_cl<errohr und den gewõhnlichen Peld-
früchten Brasiliens, wird selhst Weizen mit Vortheil gebaut. Auch die: 
Viehzucht wirft hedeutenden Gewinn ah. Man hat hey (l000 Stück 
Rindvieh., Pferde und gr~bwollige Schafe jãhrlich gezogen. Er.steres• 
wird nach Bahia verl<auft. Die Besitzung hat eine Lãnge von 10 Le-
goas und 6 Legoas Breite. Es gehõren dazu 13 zerstreute Fazenden, 
Unangenehm ist es, dass das Wasser mit zu viel Rafütheilen ge-
schwãngert ist, so, dass man es, um es trinl<har zu machen, erst 
durch einen eigenen grob- porõsen Sandstein,. welcher von B ah ia 
hierher ' geliefert wurde, filtriren muss. Die Wãsche musste in einer 
Entfernung von drey Legoas gewaschen werden, weil sie sonst hier 
zu Grunde geht. 

Wir mussten hier einige Tage verweilen. Ich fühlte mich sehr 
angegriffen durch die Hitze, und fürchtete eine Gehirnentzündung. 
Auch hedurfte ich mehrerer Risten, zu deren Verfertigung erst ein 
Zimmermann herbeygeschafft ward. An Excursionen war in dieser 
Trockne nicht zu denken; sie würden gãnzlich fruchtlos gewesen 
seyn. Mein Hauswirth und ein sehr freundlicher Carmelitenmõnch 
hemühten sich hestens, mir den Aufenhalt angenehm zu machen. Da 
ich lebende Thiere, ais Affen, Papageyen u. s. w. mit mir führte, so 
sandte mein. gefálliger Wirth sogleich in alle nahen Fazenden herum) 
um mir noch mehrere zu ver~chaffen. Es vvurden auch hald einige 
Aras, Pfefferfresser und N achteulen eingesendet, und von dem Car-
meliten erhielt ich einen besonders schõnen, azurblauen grossen 
Ara (Psz"ttacus hyacinthinus), vvelchen man selhst in Rio Janeiro 
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nie gesehen hatte. Er war ãusserst zahm und halte viele Sprachfã-
higkeit. lch brachte ihn lebend nach Wien. Auch ward ein Tapir her-
beygeschafft, welcher so zahm war, dass er mit einen Packsattel bela-
den werden konnte. Er ging mit unsern Maulthieren zur W eide, ent-
lief aher, als er einst ein W eihchen seiner Gattung dort aufgespürt 
hatte. Man war beflissen, mir junge, schwarze Unzen (Tigres pretos 
oder Onças pretas) aufzufinden, da sie hier hãufig vorkommen. Diese 
schwarze Unze ist indessen gewiss nicht eine Ahart der Felis Onça, _wie 
man hier glauht. lhre Hautfarbe ist brã.unlichschwarz, und man sieht 
wohl deutlich die schwarzen Flecken der letztern; doch der Rõrper ist 
gestreckter, und das hãufige Vorlrnmmen in ganz uncultivirten Gegen-
den, wie auch die Wildheit des Thieres und der krãftige Bau, verdien-
ten nãhere Erforschung. Mehrere, zu meinem Zwecke untaugliche 
Felle, bekam ich besonders im N orden von Goya z zu sehen. 

. Als ich mich etvv-as hesser fühlte, besuchte ich einige Ralkstein-
hôhlen, eine halhe Meile õstlich des Engenho, sie wurden mir zu-
gleich vorzugsweise als Aufenthaltsort der schwarzen U nzen . angege· 
hen. Der W eg dahin führle durch eine W aldgegend. Das Feuer der 
angezündeten Campos war bis hieher gedrungen, und hatte noch ei-
nige hundert Stãmme des W aldes verlrnhlt. Die Erde war so heiss als 
gingen wir auf vulkanischem Boden. Endlich erreicht~n wir die Ralk· 
felsen, etwa sechs Rlafter hoch, und stark mit Cactus heptagonus he-
wachsen. Die Hõhle selbst ist ohne Merkwürdigkeit. Sie besteht aus 
rnehreren, zwey bis drey Rlafter im Durchmesser haltenden Ahthei-
lungen. Der Boden ist rnit W asser erfüllt. Tropfstein sah ich nirgends, 
wohl aher hãufig Ralktuff. Spãt Ahends lrnmen wir von der Excursion 
zurücl<. lch fühlte neuerdings heftigen Ropfschmerz, rnusste also das 
Vorhahen eines Ausfluges zu dem Goldhaue im Ar r a y a 1 und R e-
g isto S. D o rn i n g os aufgeben, und befahl meinen Leuten, Alles in Be-
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reitschaft zu setzen, dass wir, sobald ich.mich nur einigermassen bes-
ser fühlte, ahreisen kõnnten. 

Am 29. Septemher traten wir die Weiterreise an; Unser freund-
Jjche Wirth hatte mir Maulthiere bis Goya z geborgt. Die ganze Co· 
lonie ãusserte Trauer und Schmerz über unser Scheiden, und wir 
trennten uns mit der innigsten , Rührung von den freundlichen, ge-
müthlichen Menschen. N ach eingenommenem Mittagsmahle, um ein 
Uhr, schwang ich mich auf das Pferd. Mein wackerer Freund und der 
gute Carmelite begleiteten uns bis zur Fazenda Mandasaia, wo 
der gute Cor do.z o schied, mit der Versicherung, mich wo mõglich 
noch einmal in Rio Ja·neiro zu sehen. Mit Thrãnen im Auge ritt 
er fort. Wir schlugen das Nachtlager drey Legoas ost-westlich, bey 
der Fazenda Morrinho auf. Noch gedachte ich wehmüthig und 
mit freundlicher Erinnerung an den guten Cor d o z o, als mir von ihm 
noch Mais für unsere Thiere, und gebackene Fische, Bananen und 
andere Lebensmittel nachgesendet wurden, nebst vielen Grüssen von 
allen Bewohnern und Glückwünschen zur Fortsetzung der Reise. -

Am 30. September .führte uns der W eg zwischen zwey niederen 
Glimmerschiefergebirgen zu dem Ribeirão Sucuriu, an die Fa-
zenda Barra do Sucuriu, und nach zurüchgelegten zwey und 
einer Viertel-Legoa hatten wir den Arrayal Morro do Chapeo er-
reicht. Der Ort ist von spitzen Hügeln umgeben, woher er den ·Nameri 
erhielt. Er ist klein, und besteht aus etwa zwanzig Hütten auf dem . 
. ltahlen Hügel. Sie sind von Palmen erbaut. Die Rirche war e,irtgestürzt, 
und man w.ar eben beschãftigt eine neue zu erhauen, es ging aber sehr 
Jangsam zu hey diesem Baue. Hier ward einst viel Gold gewon-
nen. Jetzt aher fehlt es an -Menschen zur Arbeit, und die Bewohner 
leben meist von Viehzucht. Auc~ wird hier guter Rãse gemacht. Wir 
wãreri wohl gerne. noch weiter gezogen, aber der Tag war zu h!iss , 
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und man hatte uns herichtet, dass wir erst in drey Legoas Ferne wie-
der W asser treffen würden. Wir hliehen also. Ich nahm von der Vor-
halle einer PaJmhütte, welche eine ~egerin mir anhot, Besitz, wo 
ich wenigstens vor der Sonnenhitze dürftig geschützt war. Der Orts-Vi-
kar hesuchte uns, und schilderte das EJend 'dieses Aufenthaltes mit 
dunklen Farhen. Er verliess mich hald wieder, und der Ahend brach 
an. Wir hofften sehnJichst auf Regen, denn die ganze Vegetation war 
wie erstorhen. Je tiefer der Abend dunkelte, je heftiger schrien die 
Frõsche, und die Leuchtkãfer ( Elater noctilucus) leuchtéten gleich 
Laternen mit ihrem'Phosphorschimmer. Die Võgel hegannen nun ihre 
Nester zu hauen, Schlangen und Eidechsen wechselten die Haut, Tau-
sende von Cicaden schwirrten. 

iJ nser W eg am 1. Octoher führte ahermals zwischen niedern.Ber-
gen hin; im Süden zeigte sich eine von Ost gegen W est ziehende Ge-
hirgskette. Die Bãche, alle vertrocknet, hielten die Richtung südlich 
in den Ri h e irão Sue u riu, welcher lãngs der erwãhnten Gehirgs-
kette in den Rio Parana strõmt. Die Hitze war fast unertrãglich, 
und wir machten schon, nach zurückgelegten drey Legoas, an der F a-
z e n da Ta 11 a ia Halt. Wir fanden einen gedecl<ten Mais-Schuppen zur 
Unterkunft. Auf den Campos sahen wir hãufig den niedern Strauch 
Calomba und die Simaruba, welche ich als ein treffliches Fiehermittel, 
gleich der Quassia, anwendete. Sie ist hier so zahlreich, dass sie zu 
tausenden von Centnern gegrahen werden kõnnte. Wãhrend der N acht 
entluden sich wüthende Gewitter, der Regen stürzte in Strõmen herab. 
Die Atmosphi;ire kühlte sich plõtzlich hedeutend. Am andern Morgen 
lag dichter N ehel auf der ganzen Gegend. B.eym Aufpacken fand man 
unter meinem Lager eine grasse V ogelspinne ( Mygale Blondii). Sie 
ward schncll gefangen und gespiesst. 
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Ein neues, von Süd nach Nord streichendes, Gehirg sahen wir 

heute an der W estseite unsers W eges.' Wir üherschritten mehrere ver• 
troclmete Bãche, und erreichten, nach drey Legoas, . den C o r g o d o s 
Lages. Er strõmte, vvasserreich und rauschend, sechs Rlafter hreit 
üher den Sandstein dahin; wir gelangten sodann an die aus siehen 
elenden Hütten hestehende Ansiedlung, Sitio B u e e rã o, und end-
lich an den 20 Rlafter hreiten Rio Parana, westlich von Couros 
entspringend, drey und eine halhe Legoa von unserm gestrigen Nacht-
lager entfernt. Wir iiessen unsere Effecten schnell auf einem Canoe 
ühersetzen, da ein Gewitter im Anzug war, und schlugen am jenseiti-
gen Ufer unser Zelt auf. Am Wege fanden wir zwey his drey Rlafter 
hohe Bãume von Callisthena major. Martius hãufig noch mit ihren 
blassgelhen Blüthen. Die N acht war schwül. 

Am nãchsten Morgen hielte;n wir, anfãnglich auf ziemlich gutem 
Fusspfade, die Richtung südlich zwischen ziemlich hohen~ Gehirgen. 
Die Campos zu heyden Seiten des Pfades waren voll ahgerundeter 
Granithlõcke, und an einem .;ertrockneten See standen Millionen einer 
mir unbekannten, hlüthenlosen Species von Mimosa. Die Granithlõc4e 
wurden immer vorherrschender, und wir konnten uns hald nur müh-
sam durchwinden, hesonders in den Bergahhãngen. Nach zurückge-
legten drittehalh Legoas kamen wir an den 6 Rlafter hreiten Ri hei· 
rã o d o s B ois. Wir durchritten ihn, so wie den noch eine Legoa wei-
ter strõmenden Ribeirão da Porta, an dessen jenseitigem Ufer wir 
unter einem grossen, wilden Feigenhaume ( Gamelleira. - Ficas pu-
bescens.) unser Lager aufschlugen. Dieser Riesenhaum hatte 15 Rlafter 
Hõhe, und am Grunde des Stammes anderthalh Rlafter im Durch- · 
messer. Er verlieh uns nicht nur gegen die Sonnenstrahlen, sondern 
auch gegen das hald darauf aushrechende Gevvitter guten Schutz. 
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Am 4. Octoher hracben wir um 9 Uhr Morgens auf. N ach einer 

halben Legoa passlrten wir mehrmals den Ri hei rã o sJ. os Bois, wel-
chér auf dem westlichen Gebirge, welches uns bis CavalcanJe iro 
Angesicht war, entspringt. Noch eine Viertel-Legoa weiter hatten wir 
das Gehirge Serra Boccaina do Tombador pequeno erreicht, 
über welches unser W eg führte. Es hlitzte und donnerte mãchtig im 
Norden, und wir wurden tüchtig durchnãsst. Die Ersteigung des Ge-
hirges war der Steilheit wegen sehr beschwerlich. Wir rechneten sie zu 
zwey Legoas. - Unsere fernere Richtung ging von Süd nach Nord, 
zwischen Gehirgen. - Die Bãche, welche wir fortan trafen, fliessen 
alle in den Rio das Almas, welcher in den Rio Parana mündet. 
Das uns zur W estseite streichende Gebirge nahm endlich eine ganz 
westliche Abweichung. Der Rio das Almas strõmt an dessen Fuss 
dahin. Wir betraten nun eine weite ·Fliiche, nur selten von niedern 
Hügeln untérbrochen, und erreichten, nachdem wir sechsthalb Le-.· 
goas zurückgelegt hatten, den Rio das Almas; hier etwa 8 Rlafter 
hreit und eine Elle tief. Nachdem wir ihn durchritten hatten,' mach-, 
ten wir nochdrey Viertel-Legoas bis zu dem Arrayal Cavalcante, , ' 

wo wir, sehr ermattet, um 6 Uhr anlangten. U nglücklicher W eise 
.. trafen wir · hier nicht die geringsten ~ebensmittel, und der Vikar, 

Padre Francisco Joaquim Coelho do Mattos, welcher uns 
sch~n lãngere Zeit vergeblich erwartet hatte, war. ahwesend. Wir 

. mussten daher ohne N ahrung zur Ruhe gehen, und hofften uns 
am folgenden Tage, der ohnediess zum Rasttage bestimmt war, 
dafür schadlos zu halten. - . Durch Mangel an Lebensmitteln für Men-
schen und Thiere kamen wir in grosse V erlegenheit, die endlich duroh 
den heimkehrenden Padre Vilrnr gehohen wurde. 

' . 

Der A rr a:y a 1 C aval e ante führt seinen N amen von den ehemals 
rn dieser Gegend wohnenden Indianern, wel-che aher ganz au~gestor-

35 
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ben sind. Er ward 174:0 durch Domingos Pires angelegt,. ge· 
hõrt zu den kl~inen, doch hessern Ansiedlungen in Goya z, hat 
~in freundliches Ansehen, und liegt in einer angenehmen Gegend,. 
von Bergen umschlossen, an der Serra San Pedro, welche früher 
sehr 'goldhãltig war. Die Gassen sind geradelaufend, und regelmãssig 
angelegt. Die Hãuser zwar nur Erdgeschosse, doch mit Malter hewor-
fen und ühertüncht. Die Dãcher sind mit weissgehrannten Ziegeln ge. 
deckt. Die Gãrtchen vor den Hãusern zeigen sich mit Raffeehãumen, 
Bananen und Orangen hepflanzt. Leider wird die zunehmende Armuth 
in ·dem heginnenden V erfalle der Hãuser sichthar. Seit einigen Jahren 

. ist die hier hestandene C a z a d o P u n d i ç ã o ( Gold~inschmelzungs~ 
amt),. welche früher von S. Felis hieher verlegt ward, aus Mangel 
an Ausheute des Metalls aufgehohen worden. Drey Iürchen zeugen 
ehenfalls von dem ehemaligen W ohlstande der Bewohner. Doch hahen 
hereits seit mehreren Jahren die Reichern den Ort verlassen, und sich 
in andere Orte übersiedelt; hesonders weil seit mehreren Jahren der 
Goldhau nicht mehr hetriehen ward, theils wegen des tiefen V orkom-
mens des Metalles, theils wegen Mangel an N egern. Die Armuth soll 

1 

jetzt unheschreihlich seyn, doch tragen die Bewohner zum Theil selbst 
Schuld daran, da sie lieher hungern ais arheiten wollen .. Viehzucht 
wird nur wenig hetriehen. Stãrker der Anhau des Mandiok, Ma,is, der 
Baumwolle und d.es Raffee' s, wovon das Pfund zu 15 Rreuzer Conv. Mze. 
verkauft wird. An den Berglehnen wird hereits so viel W eizen gehaut; 
dass derselhe zur Mehlhereitung für die ganze Capitanie hinreichend 
wãre, da die Einwohner es nur ais Luxusartikel gehrauchen, und zum 
gewõhnlichen Bedarfe mit Mandiok- und Maismehl zufrieden sind. 
Der Anhau des W eizens wird auf folgende Art hewerl{stelligt: An ei-
ner Bergl_ehne wird der vy ald angezündet, durch die Gluth und Asche 
wird der Boden gedüngt und tragbar. Diess ist die . g~wõhnliche Art 
der U rharmachung des Landes. Der Monat Octoher, in welchem die 
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Regenzeit ihre regelmãssigen Fortschritte macht, ist der geeignetste 
zum Anhau des W eizens. Die spãtern Monate werden ais minder vor-
theilhaft, und Jãnner und Fehruar als ganz ungeeignet gehalten, da 
dann hãufig der Rost unter das Getreide kommen soll. Es werden Lõ-
cher in den Boden gegrahen, der Sarne eingeworfen, und die Lõcher 
mit dem Fusse zugetreten. Nach vier Monaten ist die Frucht reif; die 
Ahre wird mit einer Schere oder einem gewõhnlichen portugiesischen 
Messer (Faca) e i n z e ln ahgeschnitten, an der Sonne. getrocknet, 
und die Rõrner einzeln mit den Hãnden ausgelõset. Hierauf werden die 
ausgelõseten Rõrner hey starkem Winde diesem ausgesetzt, damit die 
Spreu abgesondert werde, und hierauf die Rõrner zvvischen zvvey Stei-
nen zu Mehl geriehen. Wie mühsam diess V erfahren, und wie wenig 
ergiebig die Erndte seyn kõnne, ist hegreiflich. Der Geistliche versi-
cherte mich indessen, er hahe hereits Fortschritte im Anhaue gemacht, 
so, dass er jetzt statt zwey, hereits vier Alquiras (i/s õsterr. Metzen) 
sãe. Eine Alquira Aussaat giht 25 Alquiras Erndte, und die Arroba 
W eizenmehl kostete in diesem Jahre, ais einem Missjahre, 2~00 Reis 
(6 Gulden Conv. Mze.), in gutem Jahre 2100 Reis, (5 Gulden 15 kr.) 
Ich ertheilte dem guten, wisshegierigen Padre mehrere Nachweisun-
gen üher Verhesserungen im Anhaua, im Fechsen und Dreschen, wel-
che er sehr dankbar aufnahm. Cava 1 e ante ist auch das Fulgado der 
k\eineren Ar r a y a l s F l o r e s und S. R o z a, und die Gesammthevõl-
kerung helief sich 180~ auf 3197 Seelen. Flores ist 16 Legoas weit 
entfernt, am Rio Parana. Die Bewohner sind, der vielen Lagoas 
(La°;dseen) wegen, Wechsel- und Faulfiehern ausgesetzt. San ta Roza 
ist zehn Lego.as entfernt, ehenfalls am Rio Para na. Hier war früher 
das Fulgado. Der Ort Matogrosso, welcher auch ais Arrayal an-
gegehen wird, ist nur eme kleine Faz ·e n d. a, etwa 6 Legoas von 
S. R o z a entfernt. 

* 
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Ca val cante war früher herühmt durch seinen Goldgewinn. Der 

Ort, wo das Metall vorkam, war der Talk - und Quarzschieferfels im 
W esten, welcher, zehn Hlafter hoch, an 700 Rlafter lang hinzieht, sich 
d41nn mit der von Süd nach Nordstreichenden Serra S. Pedro ver-
einigend. Man hehandelte die Ausheutung gleich einem Steinhruche, 
durch Feuersetzung, in der Hichtung von '1V est nach Ost, lãngs des 
ganzen Felsens; die Tiefe des Baues hetrãgt anfãnglich nur ~wey Rlaf- _ 
ter, senkt sich aher im Verlaufe bis zu siehen Rlafter, in einer Breite 
von acht, und einer Lãnge von sechs Rlafter. Man versicherte mich, 
man sey fünfzig Rlafter tief gedrungen, allein die Gewãsser hãtten ge-
nõthigt, den Bau bis · auf die jetzige Tiefe zu verschütten. Nun aher 
würde es hey dem Mangel an Arheitern nicht mehr mõglich seyn, die 
Tiefe zu gewãltigen. 

Bey Fortsetzung meiner Heise hatte ich wieder mit vielen Schwie-
rigkeiten zu kãmpfen. Man wollte mir keine Maulthiere verschaffen, 
um meine erschõpften Thiere zu erleichtern, und als ich eine Last zu-
rücklassen wollte, um síe mir nach Trahiras nachsenden zu lassen, 
weigerte sich der Juiz' sie zu ühernehmen. Ich sah mich also hier 
genõthÍgt, von meiner· kõniglichen Porterie Gehrauch zu machen, kraft 
welches Geleitshriefes mir aller Orten unentgeltlich Hilfe geleistet wer-
den musste; doch erklãrte ich, nicht so weit gehen zu wollen, son-
dern was mir geliefert werde, nach Landestaxe zu hezahlen. N~ch al-
lerley Rlagen, V orwãnden und gesuchten V erzõgerungen, erhielt ich 
endlich ein Pferd zur Bepackung, woraufwir. am 10. Oktoher die Heise 
antraten. 

Wir folgten erst der Serra S. Pedro in südlicher Hichtung 
eine halhe Legoa weit; dann lenhte sie w~stlich ah, und wir sahen die 
B erra d os V e a d e ir os (d.as Hirschgehirge) in der Hichtung von Ost 
nach West. Unser Weg, meist hergan. steigend; führt den Namen~ 
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Boccaina do Tombador grande. Der Lauf der Bãche ging von 
Süd nach Nord in den Rio das Almas. Noch etvva zvvey .Legoas 
weiter vereinten sich die Gehirge, und vvir mussten sie, unter den 
entsetzlichsten Beschvverden, ühersteigen. Wir hedurften einer ganzen 
Stunde dazu, und ich musste ahsteigen, um nicht den Hals zu hre-
chen. Man kann sich vorstellen, vvas unsere Thiere litten. Dann zo-
gen wir lãngs der Serra dos Veadeiros üher steinige Hügel in 
westlicher Richtung, und erreichten, nach vier Legoas, den 8 Hlafter 
hreiten Rio Claro, welcher, von der Südseite der Serra dôs Vea-
d e ir os herah strõmend, erst nórdlich fliesst, dann aher an der N ord-
seite dieser Serra seinen Lauf nach W esten richtet. - Ein Theil un-
~erer Maulthiere war v<;>rausgegangen; vergehens suchte ich sie, und 
musste glauhen, dass sie den Weg verfehlt hãtten, oder dass wir selhst 
die Spur einer Tags zuvor vom Arrayal ahgegangenen Maulthier-
truppe verfolgt hãtten. Ich liess also die zweyte Ahtheilung am Rio 
Piau, vier eine halhe Legoa von Cavalcante entfernt, Halt ma-
chen, weil der Fluss dort gutes Wasser hatte. Endlich traf auch die 
erste Ahtheilung ein, doch mit sehr ühlen Nachrichten. Zvvey Maul-
thiere waren gestorhen. Man musste daher, da das einzige noch le-
hende Thier die Gesammtlast nicht tragen konnte, einen Theil des Ge-
pãckes zvvischen den Gestrãuchen zurücklassen. Da war nun nichts 
zu thun, ais am nãchsten Morgen das rücl{gelasse;ne Gepãcke zu holen, 

'-

es auf unsere Maulthiere und selhst, auf die Reitthiere zu vertheilen, 
und die Diener zu Fusse gehen zu lassen. 

lch fühlte mich indessen am Morgen des 11. Octoher wirldich 
krank, und erhielt üherdiess die Nachricht, dass man wiedér ·eines 
'der Maul~hiere todt gefunden hahe. N un musste ich nach e a V a 1-
c a n i e senden, den Vikar zu hitten, mir ein Pferd zu kaufen oder bis 
Trahiras zuhorgen. Den Arreiro sandte ich rnitgleichernAuftrag 
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auf die nahen Fazenden. Meine Thiere zeigten sich heynahe alle lei· 
clend, ihre Zunge war helegt, und alle Anzeichen drohten mit der 
Viehseuche. Man rieth mir, ihnen schnell S~z darreichen und zur 
Ader zu lassen. Das Blut zeigte sich ganz click und schwarz. Der Arre i-
r o hrachte mir von den Fazenden ehenfalls ühle N achrichten. Auch 
dort waren Maulthiere gefallen und Alles fürchtete den Ausbruch der 
Viehseuche. Nicht einmal ein Ralh, welches ich zu unserer N ahrung 
einkaufen lassen wollte, konnte man fangen. Unsere Lage iri dieser 
Wüste war nun sehr trostlos. Wir bemerkten in unserer Niederge:.. 

1 

schlagenheit kaum die um uns herschwirrenden Feldhühner (Perdi-. 
xes.- Tinamus rufescens) und die Wachteh1 (Codorna.- Tinamus 
maculatus) *). Am 12. October ward unserm Zustande indessen etwas 
abgeholfon, da mein ~ach Cavalcante zurückgesendeter Diener 
mit neuen Pferden und dem rückgelassenen Gepãcke eintraf. Sie hat-
ten, auf Zureden des Vikar, von dem Richter eine schriftliche Erlaub~ 
niss erhalten, wo sie ein Pferd habhaft werden konnten, es einzu-
fangen, und maçhten sogleich, trotz allen Rlagen der Eig~nthümer, 
davon Gebrauch. Von Trahiras aus sandte ich sie jedoch spãter 

1 

mit Bezahlung eines erhõhten Tagelohnes zurück. An diesem Tage 
ward unsern Thieren wieder Salz gegeben, und Aderlã.sse wurden 
angewendet. 

') Die sogenannten Rebhühner Brasiliens, so wie die Wachteln, gehõren zur Gattung 
Tinamu.r, und wurden, wegen Á.hnlichkeit der Gestalt unêl des Aufenthaltes, irrig für 
identisch mit den unsrigen gehalten. Erstere haben die Grõsse einer Fasanhenne, letz-
tere die eines Rehhuhns. Der Geschmack ist ganz . jenen unsrer Felêlhühner gleich; 
doch finêlet man sie nur einzeln, nicht Rottenweise, auf den Campos. Durch einen 
eigenen Pfiff sind sie leicht aufzujagen. Es gibt noch mehrere Arten dieser Tina-
mus, als: ' Tinamus obsoletus, T. Tataupa, T. brevipes, T. Soui, T. Tao, (der grõsste, 
grõsser als ein Fasan), und T. nanus., (der kleinste ). Perdix aber ist nur eine Art, Per-
dix dcntata, bisher in Brasilien aufgefunden worden. -
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Am 13. Octoher setzten w1r die Reise lãngs der von Ost nach 

W est streifenden Bergkette fort. Wir hielten südwestliche Rich-
tung, und fanden die Campos wieder mit zahllosen Simahas üher-
d.eckt. . Wir ühersetzten den Ri h e irão M o que m, welcher, fünf 
Rlafter hreit, in den Ri o Claro fliesst. Drey Legoas von unserem 
Aufhruchsorte entfernt sahen wir zahllose Mauritius-Palmen (Mau-
ritia vinifera), welche ~in herrlich~s Bild gewãhrten. Endlich Iager-
ten wir am Ribeirão Bateiro, unter dem Zelte. 

Am 1 ~. Octoher gingen wir fehl, gelangten zur Fazenda C e r-
c a d-o, mussten dort umkehren, und eine mehr nõrdliche Richtung 
einschlagen. Nach zwey Legoas erreichten wir den 16 Rlafter hreiten 
Rio Preto, welcher l;rny voller Regenzeit nur zu Schiffe passirt we~
den kann. Dann zogen wir vorüher andem Engenho Boa vista, 
am Sitio Quara, vier 'schlechten Hütten, und ein einzelnes Haus, 
Sansika, unterhalh welchem der Rio da Gamelleira von Süd 

- ~ach Nord strõmt, und erreichten, nach fünftehalh zurückgelegten 
Legoas~ den Sitio ·Game II eira, wo wir von dem Besitzer sehr gut 
aufgenommen wurden, und unter einer Palmenhütte lagerten. Der 
W eg von hier his Tr ah ir as war uns schon auf der N ordreise he-
kannt geworden. Auf deri Campos hemerkten wir ãusserst hãufig die 

· Amaryllis brasiliensis mit ihren zinnoherrothen Blumen. Nach drey· 
Legoas gelangten wir an den Contagem am Rio Tocantino, konn-
ten aher, troti' unsers Rufens und des Ahfeuerns der Gewehre, Nie-
manden herhey locken, uns üherzuführen, so dass zwey meiner Leute 
durchschwimmen, und das jenseitige Canoe holen mussten. Als wir 
unser Gepãcke ühersetzt hatten, kam der dort stationirte Soldat an. Er 
war eine Legoa weit in eine Fazenda gegangen, um sich einige Man-
dioka-W urzeln zu_ holen, da er heynahe Hungers starh, und schon 
drey Jahre keirien Sold erhi

1

elt. Wir theilten unsere dürftige Rost m1t 
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dem Armen. 'Üherall sahen wir noch die Spuren eines wüthend~n 
Sturmes, welcher am 1. Octoher geraset hatte, und mussten uns 
durch fõrmliche V erhaue winden, welche er niedergestürzt hatte. 

Am 16. October fingen wir einen lebenden kleinen Ameisenfres-
ser (Tamandua ~irim. -· Myrmecophaga bivittata), welchem 
schon unsere Hunde mehrere Bisse versetzt hatten. Hingegen hatten 
wir das Unglück, dass ein mit Pflanzenhisten heladenes Maulthier in 
den Rio Bagagem stürzte. Der Verlust, besonders an Íl.ôrdlichen 
Pflanzen, war mir sehr empfindlich. Wir lagerten am jenseitigen 
U fer dieses Flusses. 

Am 17. October passirten wir die steinige aher goldreiche Ser-
r a Gara, hey Santa Rita, dann ·den Arrayal Cachoeira, und 
übernachteten in e o r g o f u n d o. 

Am 18. Octoher langten wir üher S. J o z e in T r ah ir a s an. 
Wir wurden von dem wachern Padre Vihar Manoel do ~ylva sehr 
freundlich empfangen, und hewohnten das schon früher für uns · ein-
gerãumte Haus. Raum angelangt, starben uns wieder z''lrey Maul-
thiere , und die übrigen wurden nur mit Mühe gerettet. Ohwohl im 
Arrayal grosser Fleischmangel herrschte, hatte doch der gute Vikar 
für uns gesorgt, so dass wir zur Genüge versehen waren. · Da drey 
m einer Leute erkranlü waren, ich selhst mich unwohl fühlte, so dass 
ich sogar zu Bette musste ~ und üherdiess für den Ankauf von Last-
thieren, Risten, Hufeisen etc. gesorgt werden musste, so war vor 
der Hand nicht an die W eiterreise zu denke~. Raum hesserte es sich 
mit mir , so erkrankten meine drey übrigen Diener. Üherhé;tupt 

- 1 

herrschte hier grosse Hrankheitsdisp.osition. Fieber grassirten, und 
trotz meiner eigenen Unpãsslichkeit musste ich sehr oft Rranl{en 
m eine ãrztliche Behandlung widmen, so dass mein Haus manchm~l 
fõrmlich belagert war. 
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Endlich waren meine Rranken hergestellt, unsere V e:r:luste ersetzt, 

und die W eiterreise ward am 2lf:. N ovember angetreten. Die Ein-
wohner, deren so vielen ich ais .Arzt gedient hatte, versammelten sich 
in zahlreichen Gruppen hey unserer Abreise. Wir nahmen herzlich 
Ahschied von dem gütigen Padre Vikar, und er hegleitete uns sogar 
noch eine Strecke, und versah uns mit Lehensmitteln. Am Cor g o V en-
d inh a, vvo einige ldeine Hütten stehen, schieden vvir, eine halbe Le-
goa von Trahiras entfernt, von ei.nander. Wir durchritten den Bach 
und setzten unsern W eg zvvischen niedern Bergen, einer Fortsetzung . \ 

der S ~ r r a B a c a 1 hã o, auf schõnen, meist flachen, hoch mit Gras 
_hevvachsenen Campos' bis zum Engenho A 1 Varo' vier eine halbe 
Legoa von Trahiras, fort. Es ist am Rio S. João erbaut, welcher 
in den Rio Maranhão mündet. Diese schõrie Zuck~rmühle, vvelche 
mit ihren I-:lütten fast ein Dorf bildet, gehõrt dem Tenente Teixei-
ra. Wir vvurden von dem Sohne des Besitzers sehr gut aufgenom-
men. Spãt Abends kam der V ater an, und hegrüsste mich am Mor-
gen sehr artig. Er kündete mir, dass er von dem Padre Vikar in 
Trahiras den Auftrag habe, mich mit Aliem zu versehen. lch er-
hielt auch, so sehr ich es ablehnen wollte, ein halbes Schvvein, Zu-
clrnr, Reiss, Hühner, ein Ralb u. s. vv. Ohne Anfrage vvard Alles sogleich 
àufgepackt, mit der V ersicherung, dass ich sonst his Me g aponte 
fast Mangel leiden müsste. Auch hier vvard ich vvieder um ã.rztliche 
Hilfe angegangen; hesonders führte man mir eine N egerinn vor, deren 
Leib durch Erdeessen furchtbar aufgeschvvollen vvar. - Von hiel" 
durchzogen vvir ein angenehmes Thal, ehva eine Legoa lang, bis zum 
Ri h e ir ã ó d a s P e dr as, vvelcher vier Hlafter Breite hãlt. Eine 
Brücke führt darüher. Zvvischen hier und der Fazenda Retiro, 
eine1n W ohngebãude und 12 N egerhütten, 'vãchst sehr hã.ufig ~e 
Silnaba latifolia. Wir erreichten dánn den Reascho fund.o, einen 
siehen Rlafter breiten Bach, und mussten .hier einen Umvveg von 

36 
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zwey Legoas machen, weil an diesem Orte des Üherganges die Brücke 
verfault war und die Tiefe des Flusses keinen Durchgang gestattete. 
Wir Iagerten nach vier einer halhe Legoa hey einem einzelnen Hause, 
Fazenda do Quarda Mor, in einem Maisschuppen, und erhielten 
hier noch durch einen reitenden Boten ein nachtrãgliches Geschenk voi:i-
dem guten Tenente Teixeira, nãmlich ein gehratenesjungesSchwein 
und Zwieheln, mit der Versicherung des Bedauerns, dass vvir nicht 
lãnger hey ihm verweilt hatten, da ein Ochse für uns hãtte gehraten 
werden sollen, den wir ais Carne secco hãtten mit uns führen müssen. 

Am folgenden Morgen zogen wir üher hegrasete Campos und 
ein~ grosse Wiese, welche uns dadurch auffi.el, dass weder Baum 
noch Strauch auf derselhen wuchs. Wir passirten mehrere eingefal-
lene H ütten (T'a per a), und erreichten, nach zwey Legoas, den zwan-
zig Rlafter hreiten, goldreichen Ri o Maranhão, welcher, zwischen 
dichtem finsteren Urwalde, westsüdlich einherstrõmt. Dieser Urwald 
dehnt sich an heyden Ufern eine Viertel-Legoa hreit aus. Auch hier 
mussten meine Leute erst durch den Strom schwimmen, das Ca-
noe ·vom jenseitigen Ufer zu holen. Spãter kam der Fuhrmann, und 
warnte uns, nicht etwa Flusswasser zu trinken, weil es Fieher erzeu-
ge, woran mehrere seiner N achharn l{rank lãgen. Dieser Ort heisst 
Porto de Antonio Souza; er hesteht aus fünf Hütten, von denen 
drey eingestürzt waren. N achdem wir hier eine Stunde gerastet hat-
ten, setzten wir den Weg in südlicher Richtung fort. ~a anhaltender 
Regen eintrat, so lagerten wir an der Fazenda Retiro, vier und 
eine halhe Legoa von unserm vorigen N achtlager. Eine halhverfallene 
Hütte schützte nur mich dürftig vor dem Regen; meine Leute muss-
ten ein Zelt von den Ochsenhãuten, welche ais Decken unserer Bagage 
dienten, errichten. Doch der Regen ward wãhrend der Nacht so hef-
tig, dass er uns Alle durchnãsste. 
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Am 27. Nóvemher wãhrte es lange, bis wir die Maulthiere sam-

melten; auch war der Bach sehr angelaufen, fiel aher hald wieder. 
Unser W eg führte üher Campos und Wiesenflãchen _an den C o-
re go fundo (tiefer Bach), welcher, so wie alle nun folgenden 
Bãche, ihr W asser in den Ri o d os Patos wãlzten. Dieser selhst 
mündet in den Maranhão, war zwey Rlafter hreit, und durch 
den heftigen Regen hoch angeschwollen. Wir sahen allenthalhen Spu-
ren der V erwüst:ung, welc.he er, in der Breite von zehn Rlafter, durch 
sein Anschwellen verursacht hatte. Bãume von vier Zoll im Durch-
messer waren ausgerissen, und wir mussten uns mit Sãheln und Beilen 
den W eg hahnen. Die Rãndcr dieser Bãche sind mit Urwald hewach-
sen. An einer einzelnen Hütte, Fazenda Descanzo, vorüher er-
reichten wir den Cor g o Porteira, gelangten dann zu einer ver~ 
trockneten Lagoa, und endlich an den Corgo Barreiros, mit 
der gleichnamigen Fazenda, welche aher auch unter dem N am<:m F a-
z e n d a se e e a ( dürftige Wirtpschaft) hekannt ist. Sie hesteht aus 
einem mit Ziegeln gedeckten Wohngehãude und zwey Palmenhütten . 

.. Der Besitzer kannte mich, und nõthigte mich in seinem Hause ahzu-
steigen, wo er mir die erste, heste Stuhe einrãumte. Das Dach war 
so durchlõchert, dass ich die Sterne sah. Zum Glück fiel kein Regen 
ein. Übrigens war ich nur durch einen :V orhang von einem :fieher- · 
kranken Reisenden geschieden, welchem ich mit Rath und That hey-
·stand. Wir erhielten nicht nur nichts zu essen, sondern der Wirth 
verlangte noch von uns Mais und Zucker. Wir mussten uns also an . , 
unsere Vorrãthe halten, und speiseten im Freyen, vveil der Dunst im 
Zimmer unertrãglich, und die Luft durch den Rranl{en verpestet war. 
Auch die ganze Nacht war keine Ruhe. - Mit dem frühesten Mor-
gen . hrachen vvir auf, in nordõstlicher Richtung, durchritten meh-
rere Bãche, dann d.en Rih eir ão S. João, den C orgo Re s chiro, 
Paupapud.o und Sitio Novo. Hierauf zogen vvir Nord-Nordõst· 

::: 
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lich üher eine niedere Anhõhe, wohey ein Gewitter üher uns hinzog, 
und hamen, ganz durchnãsst, nach viertehalh Legoas in der Fazen-
da L a u te ri o an. 

Am nãchsten Morgen erreichten wir den Ri o Fidalgo {Edel-
mannsfluss), in welchen alle Bãche, die vvir -am vorigen Tage passirt 
hatten, münden. Man schilderte uns de:°- Ühergang sehr gefãhrlich; 
wir hewerkstelligten denselhen aher, trotz des heftigen Regens, ohne 
Beschwerde. Wir fanden den Fluss drey Rlafter hreit 'und zwey 

· Schuh tief. An demselhen liegen die Trümmer einer Fazenda. D_ie 
Gegend ward hier sehr schõn; hesonders erfreute uns ein herrlicher 
Palmenhain. Anderthalh Legoas von unserm N achtlager ·kamen wir 
zur Fazenda Salohre oder Bicudo, am gleichnamigen Bache, des-
se~ W asser salzigen Geschmack hat. Die Fazenda hesteht aus einem 
grossen mit Ziegeln gedeckten Hause, nehst einigen N ehengehãuden. 
Bisher war die Gegend flach; jetzt traten wieder Gehirge vor, deren 
Thãler Wãlder decken. Wir erreichten .dann den Hauptarm des 
Tauhenflusses (Caheçeira do Rio dos Patos), welcher zwey 
Rlafter hreit ist, gir.1gen hier zu weit westlich, und kamen zur 
Fazenda Chafariz (Wasserleitung), wo unferne der I\io dos Pa-
tos ãusserst mãchtig entspringt. Schon lagerten wir, und die Reit-
pferde waren ahgesattelt, ais auf die N achricht ejnes Dieners, meine 
Packthiere hefãnden sich eine Legoa weit südlicher, in dem S i ti o 
O 1 h o s d' A g o a, am gleichnamigen Bach e, wir wieder aufstiegen, 
um zu der andern Truppe zu stossen. ln fünf Hütten, in deren ~e
sitz wir uns mit den Hausthieren· tl~eilen mussten, fanden wir dort 
schlecht genug U nterkunft. 

Am 30. Novemher setzten wir in nordõstlicher Richtung auf grá-
sigen Campos, zwischen Bergen, den . W eg fort. Durch einen schõnen 
Urwald gelangten wir an deu Rio Escuro mit der gleichnamigen 
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Fazenda. Durch den Wald bis hierher, und auch vou hier über den 
Berg, mussten vvir uns erst Bahn hauen. So erreichten vvir die ehe-
malige Fazenda V ar g em , drey Legoas von O 1 h os d' A g o a ent-
fernt. Die 'Fussvvege durch die Schluchten üher diese Gehirge sind 
ãusserst anstrengend und heschvverlich. Wir passirten die R os s a 
da Donna Marianna Lopez, und lagerten in der Fazenda die-
ser D onna, eine Viertel-Legoa vveiter, vvo w1r sehr gute Aufnahme 
fanden. 

Der W eg von dieser Fazenda zum Ri o d o s Peixes ist vvieder 
sehr heschvverlich, vvcgen der steilen Ahhiinge der Berge. Ein dichter . 
W ald, soll von Schlinggewãchsen und Windhrüchen, vermehrte noch 
die Beschvverde. Nachdem vvir den Wald, vvo unsere Leute oft erst mit 
dem B'eile Bahn hauen mussten, durchschritten hatten, erreichten 
vvir , den Engenho J o z e Pai. Es hesteht aus mehreren ansehnli-
chen Gebãuden. Hier vvard auch der W eg hesser, obschon vvir einen 
Theil des W aldes von Mato grosso durchbrechen mussten. Wir 
sahen hier einige kleine Hirsche mit ganz einfachen Gevveihen ( Cer-
vus simplicicornis), etvvas grõsser ais unsere Rehbõcke, sc~ossen 

eines dieser Thiere, und fanden sein Fleisch kõstlich. N aéh drey Le-
goa.s Weges, erhlickten vvir den Arrayal Corgo do Jaragua in 
gleicher Ferne vor uns. Wir erreichten den Sitio Tamadua, un-
ferne des Cor r ego R Ó z a Maria, vvo vvir ühernachten vvollten ; 
doch der Bevvohner versicherte, es mangle ihm an Platz, und wir 
sollten es am jenseitigen Ufer des Baches versuchen. Es vvar aber, 
wegen der steilen Ufer, unmõglich, den Ühergang zu hevverkstelligen; 
und nachdem vvir so etwa eine Stunde herumgeirrt waren, entschlos-
sen wir uns, noch bis C orgo do · J aragu a zu gehen. Wir trafen um· 
5 Uhr Ahends, nachdem wir sechs eine halhe Legoa zurückgelegt hat-
ten, daselhst an, und lagerten· in dem für die Reisenden hestimmten 
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Rancho. Ich hatte' von meinem wackern Preunde,, dem Vikar in 
T r ah ir as, einen Brief an den hiesigen Vikar, seinen Bruder, ahzuge .. 
hen. Dieser wollte mich mit Gewalt in seine W ohnung nôthigen, doch 
Iehnte ich es ah, weil ich mit dem frühesten Morgen weiter reisen 
wollte. Er sendete uns mehrere Gerichte zum Ahendessen. Auch den 
wackern Rommandanten J e r o n i mo, welcher mich hey meiner er-
sten Anwesenhcit so freundlich aufgenommen hatte, hesuchte ich; 
fand ihn aher sehr krank, da er durch einen Sturz vom Maulthiere 
das Schlüsselbein gehrochen hatte. 

Am Ende des Urwaldes nahmen wir am nãchsten Morgen e1nen 
andern Weg zu dem Sitio Boa Vista, gelangten dann an den Si-
tio -Barrero, und endlich üher grosse Campos zu dem Engenho 
Palmita, vier und eine halbe Legoa von Retiro entfernt. Eigen-, 
thümer dieses Engenho ist der Capitão Mor von Goyaz. Das 
grosse Wohngebãude, die Zuckermühle mit den Nebengehãuden und 
22 Negerhütten, hilden ein fõrmliches Dorf. Unferne davon fliesst der 
Ribeirão Palmita, in der Richtung von Ost nach West, in einer 
Breite von drey Rlafter, und mündet in de:ri Ri o d as Pedras. Der 
Capitã o Mor kam erst am nãchsten Tage, 4. Decemher, N ach-
mittags, nehst Sohn und Tochter an. lch ging ihm entgegen, mich 
entschuldigend, dass ich in seiner, W ohnung gelagert habe. Er 
ãusserte sich etwas stolz, und ich .hemerkte aus seinem Gesprã.che, 
dass er mich gar nicht kannte. lch erinnerte mich in,dessen, ihn schon 
h ey dem Gene11al-Gouverneur gesehen zu hahen, wo man mir ihn 
aher auch als einen Rosseiro (unlmltivirten Menschen) geschildert 
hatte. Ich hielt mich also ehenfalls in den Schrankeri der Fõrm- -
lichkeit. 

Am 5. Decemher setzten wir unsern W eg üher die Fazenda R e-
t i r o ( allwo grosse Schweinszucht getrieben wird), üher den Ri h e i-
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rão Mandinga, und den Engenho Joaqui1n da Rocha fort, 
dann, üher die Fazenda Cocceiros, zur grossen Zuckermühle 
S. lzidro, wo wir von derri hekannten Padre Inozenzio do Car-
valho ãusserst freundlich aufgenommen wurden, und erreichten 
endlich am 6. Decemher Vi 11 a Boa, welches wãhrend meiner Ah-
wesenheit zur Stadt, mit dem Namen Cidade do Goyaz, erho· 
hen worden war. Seit ~wey Monaten schon hatte man uns erwartet, 
und war in grosser Besorgniss üher uns~r Schicksal. Der würdige Ge-
neral- Gouverneur empfing mich auf· das Herzlichste, und ich musste 
ihm einen ausführlichen Bericht üher die ganze N ord- Capitanie ab-
statten, welches ich auch ganz der W ahrheit gemãss that. ln den für 
mich angelrnmmenen Briefen erhielt ich traurige N achrichten. Mein 
liebevoller Vater war gestorben, und gleiches Schicksal hatte der 
kaiserliche Herr Gesandte in Ri o Janeiro, Baron von Neve u; 
Ruhe ihrer Asche ! - Gleich in den ersten Tagen nach meiner An-
l{unft starh auch mein mitgebrachter lndier. Eine Dyssenterie raffte 
ihn schnell hinweg. lch liess ihn vor seinem Tode noch taufen, wor-
nach er sehr verlangte. Er starb unter steter Anrufung des Erlõsers. 
Der Gouverneur liess ihn, eine grasse Auszeichnung für mich, in 
der Rirche :Qegraben. -



FÜNFTER ABSCBNIT~ 
' Reise von Goya'J., bis 7.,Ur Real Mina do Galena de 

Abayte. - 175 Legoas. 

Unser Aufenthalt in Goyaz verlãngerte sich wieder ungemein, 
ganz unsern W ünschei;i entgegen. Eines der Haupthindernisse unserer 
Ahreise war indessen die mit aller Macht eingetretene Regenzeit. W ol-
kenhruchã.hnliche Güsse strõmten vom Himmel, alle W ege wurden 
unganghar; keiner der Flüsse wãre zu passiren gewesen. Selhst in der 
Stadt ãusserte sich der Einfluss dieses W etters. Mehrere' Hãuser stür.z-
ten ein; im Pallaste des General- Gouverneurs zertrümmerten, vom 
Regen durchweicht, drey. Zimmerplafonds, und auch ich musste in 
meiner :Behausung ein ãhnliches Schicksal hefürchten. Alle ineine Die-
ner krãnkelten, so wie ich selhst mich sehr unwohl fühlte. Nachdem 
endlich alle diese Hemmnisse heseitigt, únd alle Voranstalten zur Ah-
reise ·getroffen waren, wurde dieselhe für den 15. April festgesetzt. 
Diessmal sollte die Capitanie Minas Gera e s hereiset werden. Der 
General Gou verneur F e r na n d o D e I gado liess mir noch vor der 
Ahreise durch seinen Adjutanten mehrere Empfehlungshriefe einhãn .. 
digen, ja, er wollte mir sogar selhst noch Geld aufdringen, wie denn 
dieser edle Mann mir hey all~n Gelegenheiten die unzweydeutigsten 
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Beweise von W ohlwollen gah. Ich nahm sehr gerührt von ih1n Ah-
schied. Es war Mittags, als die Maulthiere gepackt waren.· lch gah das 
Zeichen zum Aufhruche, und schwang mich auf mein Pferd. Aus allen 
Fenstern erschollen mir Adeo's y.nd Glückwünsche zur Reise. Ich 
sprengte, in meine Gedanken versenkt, meinen Leuten weit voran, 
und langte um 6 Uhr Ahends in dem Engenho S. lzidro allein 
an. Ich fand die freundschaftlichste Aufnahme, war aher sehr heunru-
higt, dass meine Leute nicht ankamen, aufwelche ich die ganze Naéht 
verg~hens harrte. Am nãchsten Morgen sandte ich Boten aus, ihnen 
entgegen. Um zehn Uhr traf denn der ,ganze Zug in dem Engenho 
ein. Die Ursache ihres Aushleihens war die gevvõhnliche Scheuheit der 
1\ifaultl;iiere, welche sich stets hesonders im Beginne solcher Reisen 
zeigt. Sie waren stützig geworden, hatten die Laste:µ mehrmals ahge-
worfen, ( wobey mehrere aufgepackte Iehende Thiere zerquetscht wur-
den), waren ausgerissen u. s. w. So waren denn 1neine Lente von der 
Nacht ereilt worden. Am nãchsten Tage ~etzten wir die Reise , ohne 
dass uns etwas Bemerkenswerthes aufgestossen wãre , bis an den Ar-
r a y a l Corallinho fort, wo wir hey dem Alferes (Fãhndrich) 
João Louis Brandão unser Lager aufschlugen. 

Von hier. an führte uriser W eg nach M e g a p o n t e , den wir in 
einer neuen Richtung, durch einen Urwald, einschlugen, anfãriglich 
üher , Anpflanzungen von Mais und Bohnen. Das W etter schien sehr 

1günstig, so, dass wir uns fast üherzeugt hielten, das Ende der Regen-
zeit wãre erschienen. Wir passirten die C orgo's Corallinho und 
J oze Manoel; zwey Legoas entfern~ von unserem Nachtlager l<a-
men wir auch an der, aus fünf elenderi Hütten an einem Bache heste-
henden Ansiedlung A 11 e g ri vorüher, und nun stande:& wir an dem 
Saume des Urvvaldes, welcher seine ehrwürdigen Schatten ernst und 
düster vor uris ausb:çeitete; ein Durchhau zwischen den dichtcn 
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Schlingpflanzen führt hier von, einer Fazenda zur andern. Die erste 
dieser Ansiedlungen im U rvvalde hesteht aus zwey Hütten, und heisst 
Conçeição, die zweyte führt den Namen Sapeza, und die dritte, 
fünf Lego a~ von Cor a 11 in h o entfernt, wird C a z a d e Telha (Haus 
v-0n Ziegeln) genannt, welchen Namen es von seiner Ziegeldeckung er--
hielt , da die ührigen Hütten mit Gras und Palmfiedern gedeckt ~ind. 

Hier mussten wir .uns wider Willen einige Zeit verweilen. Durch 
die anhaltende Nãsse hatten die Reitpferde Lõcher in den Hufen he-
lrnmmen, und konnten nicht hestiegen werden. Üherdiess waren die 
lehenden Mutums ( Crax Alector), welche ich von dem ãussersten 
Punk te meiner N ordreise, von C o e a l g r a n d e mitgehracht hatte, urnl 
welche sehr gezãhmt schienen, ín den W ald entflohen, und ·wurden 
von meinen Die~ern, trotz des emsigsten Suchens, erst am dritten 
Tage wieder aufgefunden. Wir setzten also erst am 22. April m1sere 
Reise fort. Unser W eg führte fortwãhrend durch den Urwald, üher 
rothe, sehr fruchthare Dammerde, an verlassenen Anpflanzungen vor-
üher, auf sehr schlechten Wegen zu dem Engenho Filisherto 
Leite. Diese Zuckermühle liegt auf einem schõnen, freyen, im Ur-
walde ausgehauenen Platze, _am Corgo Passa tres, und hildet ein 
ldeines Dorf, vermõge seiner zahlreichen Sldavenhütten. Wir passirten 
ferner den kleinen Engenho Joaquim Gomez, am Ribeirão 
Fartura, welçher in den Corgo Passa tres mündet, worauf die-
ser sich mit dem Rio Sucuriu vereint; dann .di,e Fazenda João 
Rodriguez und eine Hãusergruppe, Catingera genannt, von wo 
sich südlich ein Fusspfad durch den Urwald nach dem Arrayal Ani-
cuns schlãngelt. Als wir sodann den Sitio Demantino erreiphten, 
erf uhren wir, zu meinem grossen V erdrusse, dass wir uns um éine 
Legoa verirrt hatten. Wir hãtten nãmlich von João R o dr i g u e z 
uns nordõstlich gerade zu dem Ribeirão Cavernas (G.rubenbach) 
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wenden sollen, woselbst sich eine ldeine Ansiedlung hefindet. N ach 
dieser W eisung kehrten wir denn um, und schlugen die Richtung 
nach dem erwãhnten Bache ein. Wir fanden ihn durch den anhalten-
den Regen sehr angeschwollen, und es zeigte sich, dass er auch seine 
Benennung nicht umsonst erhielt, denn beym Durchsetzen fielen die 
Maulthiere hãufig in die Gruhen des Bettes, das W asser drang in al1e 

' Roffers, und mir selbst ging es , ohschon ich zu Pferde sass, bis üher 
die Rnie. - Wir legten sodann noch anderthalh Legoas in Õstlicher 
Richtung, stets durch den Urvvald, zurück, und erreichten endlich ein 
gutes W ohngehãude, P ou z o alto genannt. Es ist rings von verlasse-

. nen Rossa's umgeben, und von unserm letzten Nachtlager, Caza de 
Telha, l.1:1(2 Legoa entfernt. Der Besitzer nahm uns sehr gastfreundlich 
auf, und rã um te uns seine heste Stube ein. Meine Leute zogen es in-
dessen vor, · im Freyen zu lagern. Sie hereuten es aher hald; denn ge-
gen Mitternacht erhoh sich ein sehr kalter Wind, so, dass ich sie am 
u · 

Morgen ganz erstarrt und hehend vor Frost fand. Die ganze Gegend vvar 
mit einem starken Reif hedeckt, und wir konnten, da sich abermals 
die Lastthiere in den W ald verlaufen: hatten, erst gegen Mittag die 
Reise fortsetzen. Wir zogen an eine~ einzelnen Gehãude, Monjolino 
genannt, vorüher, und ühersetzten die Bãche Rio do Pari und 
Rio Lagoina. Andem Letzteren ist das Sitio Boa Vista, welches 
auch in der That eine herrliche Aussicqt hietet, erhaut. Dann üher-
stiegen wir einen mit dem üppigsten Graswuchs hedeckten Berg, wo-
mit vvir eine gute Stunde zuhrachten, und erreichten jenseits dessel-
hen dann hald das Sitio R o dr i g u e z, drey Legoas von unserm 
Nachtlager cntfernt. Wir fanden hier Niernand, der uns Ausln1nft 
üher den fernern W eg gehen lrnnnte, und g·ingen somit auf gut Glück 
fort, erreichten auch hald den Rio Lagoa grande. Da wir es un-
mõglich fanden, die hepackten Maulthiere durch diesen Fluss zu trei-
be:n, so wurden .sie abgeladen, und die Leu te mussten, die Lasten auf 
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dem Ropfe tragend, ihn durchwaten. Nur die l{asten mit den lehen-. 
den V õgeln Iiessen wir auf den Maulthieren, und diese wurden auch 
ganz mit Roth hedeckt. Am andern Ufer heluden wir wieder unsere 
Thiere, und erreichten nach einer weitern Legoa das Sitio S a p e z a, 
vvo mir hesonders die ungevvõhnliche Menge von Schweinen auffiel; 
der Eigenthümer ;verweigerte uns trotzig alle Unterkunft, und so 
mussten wir, ungeachtet der Ermattung unserer Thiere, und ohschon 
die Sonne hereits dem Untergange zueilte, noch eine Legoa weiter, 
bis 'Bonito reisen, wo wir in voller Dãmmerung erst eintrafen. Wir 
hatten heute 5% Legoa zurückgelegt. Hier wies !fian uns einen Schup-
pen zum N achtlager an, wo ich auf einem Lashvagen (Carro) die 
N acht zuhrachte. Sie war sehr kalt; es heunruhigte uns das Gehlõche 
der Rühe, das Grunzen der Schvveine, und hesonders die unzãhligen 
kleinen Cara p ate n, welche ich hey dem Aufenthalte und Ühergange 
am Rio Lagoa grande erhalten hatte. 

• 1 

Die ~ewohner dieses . Ortes versicherte~ mich am nãchsten Mor-
gen , dass meine heutige Reise sehr heschwerlich werden würde. Wir 
fanden diese trühselige Ankündigung auch vollkommen hestãtigt. Un-
ser W eg ging, mühevoll ahwechselnd, üher Berghõhen, da wir uns ei-
ner von Ost nach W est ziehenden Bergkette, einer Fortsetzung der 
Montes p y rena e os nãherten. Dahey zogen vvir noch immer durch 

· den Urvvald, den wir zum Theile streckenweise ausgehauen fanden .. 
Doch die Anpflanzungen, wodurch diese Aushauungen veranlasst vvor-
den, fanden vvir grõsstentheils schon wieder vervvildert, und mit 
mannshohem Grase hevvachsen. N ach viertehalh Legoas erreichten vvir 
den vier Rlafter hreiten Ri o d o . P a dr e S o u z a, an dessen U fer eine 
eingefallene Zuckermühle steht. Hier wandten wir uns õstlich, üher-
stiegen eine ziemlich hohe Berglehne, und kamen dann, nach drey-
viertel Legoas, zu einer der grõssten Z uckermühlen Brasili~ns, E n-
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genho do .Coronel Joaquim Alves*), welche in Arrow Smiths 
Rarte fãlschlich unter dem N amen Engenho d o Almas ver-
zeichnet ist. 

Diese Zuckermühle ist sehr grossartig angelegt, und mit Mauern 
umschlossen. Das Gehãude hesteht aus vielen Ahtheilungen, mehre-
ren Hõfen u. s. w. Die W ohnung des Besitzers ist vereint mit den W oh-
nungen der ledigen Sklaven; eine eigene Ahtheilung hildet die Zucker-
mühle selhst, nehst einigen W ohnzimmern für Fremde, und eine 
dritte Ahtheilung die W ohnungen der verheiratheten Sldaven. Die 
ührigen Hõfe, ehenfalls mit Mauern umgehen, dienen zu Viehstãnden; 
ausserdem hefindet sich noch hier ein Gemüsegarten, in welchem auch 
Quittenãpfel gepflanzt sind, und eine ldeine Mühle und Baumwoll-
spinnerey. - Alle diese -Gehãude

1
sind ehenerdig, daher die grosse Aus-

dehnung des Ganzen. Die Hãuser sind von Stein erhaut, mit Thon ver-
eint. Rühmenswerth ist die Ordnung und Sittlichl{eit, welche in die-
ser Anstalt herrscht. Das Hauptprodukt dieses Etahlissements ausser 
dem Zucker, ist Baumwolle, von welcher der Besitzer jãhrlich um 
20,000 Crusaden nach Rio de Janeiro sendet. Der I-Iaushedarf an 
Mais, Bohnen, Reis u. s. w., so hedeutend er auch hey der Menge von 

. Sklaven, und hey der Munificenz, mit welcher sie verpflanzt werden, 
ist, wird von den Shlaven selhst gewonnen. Zwey Rapellen, mit schõ-
nen Altãren und reicher Dotation an Silhergerãthen, dienen zum Got-
tesdienste. -

Ein N effe des ahwesenden Besitzers empfing uns sehr artig, und 
sorgte auf das Beste für alle unsere Bedürfnisse. 

Am 25. April erreichten wir endlich das Ende des Urwaldes, und 
zogen nun üher grasreiche, weite Campos dahin. Wir kamen an dem 

~') Diese1· Oberste ist zugleich Rommandant yon Me g aponte. 
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Sitio Cais ara (zwey recht niedlichen Hãuschen) vorüber, .und 
dann, in nordõstlicher Richtung, nach dem uns schon hekannten Ar-
r a y a l Me g aponte. Wir hatten nun 4:314 Legoas zurückgelegt. Der 
Estàlagem (das Wirthshaus) war von einer aus eilf Personen heste-
henden durchreisenden Familie, aus T r ah ir as, in Beschlag genom-
men.. Sie lagen am Nervenfieber krank darnieder. Ich musste daher 
von meinen Empfehlungshriefen des General- Gouverneurs Gehrauch 
machen, und .den Ortskomrnandanten hitten lassen, einen Unter-
:kunftsort für uns auszumitteln . . Diess gesohah aueh mit vieler Bereit-
williglrnit, und es ward uns ein gerãumiges.I-Iaus an der Pfarrkirche 
eingerãumt. -

Wir waren kaum gelagert, als vnr durch den Hommandanten 
mit einer reichlichen Mahlzeit versehen vvurden. Am nãchsten Mor-
gen erschien er selhst, mir seinen Besuch ah~ustatten. Er bezeigte sich 
ãusserst artig, und entschuldigte sich vielmals, dass ich vielleicht, hey 
seiner Ahwesenheit auf der ihm gehõrigen Zuckermühle, nicht gehõrig 
a.utg·enommen und versorgt vvorden sey. Auch hãtte er gevvünscht, inir 
selhst die ganze Einrichtung daselhst zu zeigen. Unter Anderm erzãhlte 
er mir auch, dass er schon einen Pflug hesãsse, mit vvelchem er, 
mit grossem Erfolge, einen Theil seines Bodens heurhare.· Auch üher-
nahm er mit grosser Bereitvvilligkeit die Ahsendung meiner von 
Trahiras anlrnmmenden Risten nach Rio de Janeiro. 

Ich vvurdc durch mehrere Hindernisse, hesondérs aher durch ei-
nen i:'ieheranfall, der mich mehrere Tage an das Lager fesselte, eine 
Zeitlang hier festgehalten, und konnte erst am 5. May die Reise fort-
setzen. Wãhrend meines Aufenthaltes speisete ich tãglich hey dem 
Rommandanten, vvo zugleich ein aus G u j a-h a angelangter Haupt-
mann sich einfand, welcher den Transport einiger hundert Pferde 
aus Mato grosso nach Rio de Janeiro leitete. Diese Pferde vva-
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-ren für S"e: Majes'tiit den Rõnig von Portugall hestimmt. Leider ging 
aber auf dem Transporte niehr als die Hãlfte dieser schõnen Thiere 
zu Grunde. 

Der Rommandant versprach mir auch, von deni bereits erwãhnten 
_elastischen Sand- Steine hesonders grosse Tafeln für unsere Sammlun-
gen aufsuchen zu lassen und mir nachzusenden. Er hat sein V erspre-
chen redlich gehalten. 

Am 5. May trat ich endlich die W eiterreise an. Ich war übrigens 
von dem Fieberanfalle noch so schwach, dass ich mich kaum auf den 
Füssen halten konnte. Der gute Rommandant versah uns noch in 
freundlicher Fürsorge mit einer Menge Lebensmitteln. Wir erreich-
ten hald den Sitio und Corgo Turba. Die Flüsse waren dieses 
Jahr sehr angeschwollen, so zwar, dass sich Niemand einer ãhnlichen 
W asserfülle erinnerte. Spãter gelangten wir an den Ribeirão Ta n-
n era. Wir hielten immer die Richtung nach Süden, und unser W eg 
ging meist über hergige Campos, deren V ertiefungen W âld ausfüllte. 
Nachdem wir, von Megaponte aus, dritthalb Legoas zurücl{gelegt 
hatten, erreichten wir den Sitio Furna, hestehend aus zwey klei-
nen Hütten, und erhohen uns sodann auf eine Berghõhe, die sich an 
d8;S õstliche Gehirge der Montes Pyrenaeo s, anschloss . . Von dieser 
Hõhe aus genossen wir 'eine herrliche Fernsicht. Von dort an ward die 
Gegend flach und eben. Solche Flãchen, welche hier hãufig vorkom-
men, werden hier Chapa d a s genannt. Sie haben oft sehr grosse 
Ausdehnung. Die Flãche, welche wir hier hetraten, trãgt den Namen 
Chapada do Abrantes. Sieistwirklichschõnzunennen. DerWeg 
ist hreit, mit rother Dammerde hedeclü; das Ganze ãhnelte heynahe 
einer englischen Gartenanlage. Die Luft vvar rein und abgel{ühlt, und 
somit war unsere W ariderung recht angenehm. So erreichten wir, nach 
zurückgelegten fünfLegoas, den Engenho Abrantes, am Corrego 
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Ca,py hari. Die Ansiedlung ist zwar recht angenehm gelegen, aher 
eine der unreinlichsten, die wir lrnnnen lernten. Wir schlugen unser 
Lager unter dem R a n eh o auf, wo es von Ungeziefer aller Art wim-
melte. Auch Schweine fanden sich des Nachts ein, und henagten un-
sere Ro:ffers. Die ganze Nacht hindur_ch hlies ein ãusserst kalter Wind, 
welcher ~n dem offenen R a:·n eh o freyen Zugang hatte. Am Morgen 
fiel das Thermometer bis + 5° R., die Campos zeigten sich mit Reif 
üherzogen. Wir hatten kein Auge geschlossen, und sehnsuchtsvoll auf 
den Anbruch des Tages geharrt. Bey der Dãmmerung noch verlies-
sen wir diesen Ort des Schmutzes, und setzten die Rei~e fort. Wir 
d urchgingen ein zweytesmal den e o r r e g o e a p y h ar i, welcher nãchst 
Megaponte entspringen soll, und in den Rio Corumha iv-ündet. 
Dann erstiegen wir einen ~iemlich hohen Berg, so reich mit hohem 
Grase hewachsen, dass wir nur mühsam die Steinart hemerken konn-
ten. Hãufig trafen vvir hier die Blüthen von Rhexia. Dann vvard die 
Gegend flacher und freyer. Ein kühler Ostvvind hatte sich erhohen. 
Als vvir anderthalh Legoas zurückgelegt hatten, gelangten wir zu dem 

, Sitio Forquilha do Capyhari; der Ort erhielt seinen Namen 
(Forquilha, Gabei) von den drey Bãchen, vvelche hier in Gahelform 
zusammenfliessen; nãmlich der C a p y h ar i pequeno, von W est nach 
Ost, der Capyhari grande, von Süd nach Nord, und der Corgo 
Capyhari. Der Capyhari grande ist ziemlich reissend, und mit 
einer Brücke üherworfen. Wir hegeg.p.eten einem Geistlichen zu 
Pferde, welcher mit seiner Mutter und . seiner Wirthschafterinn nach 
Me g a p o n te ühersiedelte. Er war ein Mulatte von G~hurt. Bald dar-
auf erreichten wir die acht kleinen H ütten, welche den Sitio I v a-
n i c o, am Corgo Anicuns hilden, und zogen dann in südlicher 
Richtung weiter, auf einem W ege, welcher vor einigen Jahren erst zur 
Erleichterung der Reise des damals erkrankten General-Gouverneurs 
ausgehauen ward. Die Gegend stellt sich dem Auge fortwãhren_d recht 
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reizend dar; hesonders pitt?resk zeigten sich- die zeltfõrmigen Gipfel 
der fernen Quarzschiefergehirge. Endlich, nachdem wir 5% Legoa 
zurückgelegt hatten, trafen wir in dem Eng e n h o San J o ão d a s 
Antas, àuch Engenho do Boryes genannt, unfern des Rio 

. das Antas ein. Eine Menge Negerhütten hilden hier ein fõrmliches 
Dõrfchen, doch der Engenho selhst ist ziemlich im V erfalle. Wir 
wurderi indessen sehr gut empfangen, und uns das heste Zimmer als 
W ohnstuhe angewiesen. Der Besitzer, ein vermõglicher Mann, hatte . . 

mich he~eits erwartet, und s~gte mir sehr viel V erhindliches üher 
meine ,, Wunderl{uren," wie er sich ausdrückte, welche ich an der 
erwãhnten erkrankten Familie in Me g aponte gemacht hahen sollte. 
Wir speiseten des Ahends gemeinschaftlich; das Mahl hestand aus 
Bohnen, Mais, Reis, Orangen und Doçe von Guyaha, einer in 
Zucker eingesottenen Frucht. Da wir grossen Hunger mitgehracht hat-
ten, schmeckte uns das Mahl trefflich. Hingegen musste ich die für 
meine Diener nõthigen Lehensmittel zu ungeheurem Preise hezahlen 
und noch froh seyn, welche erhalten zu kõnnen. Die Lage dieser An-
siedlung ,, welche auf dem Hauptzuge nach S. Paul o steht, gewãhrt 
dem Besitzer einen schr hedeutenden N ehenerwerh durch den Ver-
kauf seiner Erzeugnisse an die Reisenden. 

Von unserer W anderung des nãchsten Tages ist nicht viel zu he-
mer ken. Da die Herherge sehr schlecht vyar, so lagerten wir uns an ei-
nem Bache. Wir hatten kaum Platz genommen, · so erschien ein Trupp 
Reitér, und ~prengte an unsern Lagerplatz heran. Sie l<amen aus dem 
Arrayal Bomfim, fü~rten eine Fahne, auf welcher der heilige 
Geist gesticl<t war, und forderten ein Geschenk. Meine Diener :fielen 
auch wirklich auf die Rniee, küssten andãchtig die Fahne und hezeig-
ten sich sehr freygehig. Dieses Geld ist, wie ich schon &üher er-
wãhnte, zur Dotirung d~r Peyer 'des Pfingstfestes hestimmt, welches 

38 
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de~ gewãhlte sogenannte heilige Geist-Rai.ser ahhalten, und hey etwai-
ger Armuth das Geld dazu er1?etteln muss. Von uns weg, ritten sie so-
dann zu dem Engenho hinauf, und sangen den Zigeúnern einige 
Strophen unter Trommelschlag vor, worauf zwey Pistolenschüsse zum 
Schlusse erschallten. Dann quartferte sich der Trupp gemeinschaft-
Iich mit den Zigeunern .in dem Rancho ein. Ich schlief diese Nacht 
unter meinem Zelte. Wir litten wieder viel von der Rãlte, das Ther-
mometer .wies + 6º R. Mein Zelt war am Morgellj dicht mit weis·sem 
Reife helegt. 

Diese Rãlte machte einen sehr unangenehmen Eindruck auf meine 
/ 

Leute und es zeigte si.eh ein hedenklicher Geist der lnsuhordination 
unter denselben. Si.e ãusserten ganz unverholen, wenn die Rãlte nicht 
nachliesse, würden si.e. die Heis e nicht fortsetzen, sondern mi.eh ver-
lassen. Am Morgen dieses Tages (8, May) kamen die Rei.ter, in Beglei-
tung der Zigeunerhorde, abermals an unsern Lagerplatz, und hegan-
nen ihre Gesãnge anzustimmen. Wir mussten, um sie los zu we~dcn, 
si.e wiederholt heschenken; dann zog·en si.e ah' und entwendeten, . zum 
Danl<e, noch einen Sattelgurt von unserem Gerãthe. 

' -
An diesem Tage hielten wir uns in õstlicher Richtung üher dürre 

Campos und hügelige Triften, dann .zogen wir südõstlich, und he-
- fp.nden uns , nachdem wir eine Legoa z.urückgelegt hatten, in dem 

schõnen Thale Si tio Paracajuha, an dem gleichnamigen, drey 
Rlafter hreiten Bache; spãter erreichten wir den Jl ih e irão J ar u-
h atua. · Die Brücke üher denselben war einges.türzt , und unser Üher-
gang ziemlich heschwerlich. N och passirten wir den Cor g o . Ta-
guar i, und erreichten dann den Co,rgo do Engenho do Capitã·o 
Clemente, und das Engenho, eir,i Wohngehãude mit zwanzig Neger-
hütt~n umgehen. Nachdem wir· ÍJ:i/2 Legoa zurückgelegt hatten, üh'er-
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schritten vvir éndlich den Corgo Vermelho (rothen Bach), von se1-
ner Farhe so henannt. Er strõmt gerade vor dem Arrayal Bomfim. 

Dieser Arrayal ist von Santa Luzia 1li:, von Santa _Cruz 
18 Legoas entfernt. Er vvard um das Jahr 1777, auf einem von Ost 
nach West streichenden Hügel erhaut. Auf dieser Anhõhe Iiegend, 
ãhnelt der Ort heynahe einer Festung, hesonders vvegen der tief en 
Goldvvãschen, vvelche in der rothen Dammerde theils im Orte selhst 
hetriehen vverden, theils ihn ganz umgehen. Diese V ertiefungen und 
Aufvvürfe des C a.s cal hão messen an 7 Rlafter. Das hier gevvonnene 
Gold ist sehr gut, hlassgelh von Farhe, und ãusserst kleinkõrnig, ja 
fast stauhartig. Die drey Gassen, aus denen der Ort hesteht, hilden 
ein '1titeinisches T. Die Hãuser sind Idein, von Thon erhaut, mit Zie-
geln gedeckt. Im Orte stehen drey dem V erfalle nahe Rirchen. Die 
Bevvohner, vvelché sonst von der Goldausheute Iehten, ziehen, hey der 
Verarmung der Wãschen, jetzt den An,hau des Mais und der Gemüse, 
und die Yiehzucht vor. Zur Aufnahme von Reisenden sind an heyden 
Zugãngen Estàlagems (Wirthshãuser) angelegt, von vvelchen das 
eine sogar mit Ra]Ilmern versehen ist. Wir Iagerten uns in dem südli-
chen R a n eh o. Ich fühlte mich ahermals so unvvohl , dass ich mir so- . 
gleich die Hangmatte aufspannen Íàssen musste. Dennoch lrnnnte ich 
keine Ruhe finden, denn der Rancho vvimmelte von den lãstigen 
Sandflõhen, vvelche mich auf das peinlichste belãstigten. Ich üher-
sandte durch einen meiner Diener deni. Rommandanten das Empfeh-
lungsschreiben des Herrn General- Gouverneurs, mit der Entschuldi-
gung, dass meine Rraf!.kheit mir-nicht gestatte, selbst zu erschejnen, 
uncl liess hitten, mir zur Ausza,hlung meiner Beclürfnisse, Goldstauh 
für Silbergeld auszuvvechscln. Der Rommandant hesuchte m ich so- . 

'.gleich selhst, versprach alle meine W ünsche zu erfüllen, und vvollte 
m-ich sogar nõthigen, in ein Haus, vvelches er, wie er versicherte, he-

* 
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reits seit einigen Tagen für mich eingerichtet hatte, zu ziehen, was ich 
jedoch, ihID:, für seine Güte dankend, ahlehnte. · Am Ahend dieses Ta-
ges entdeckte ich eine fõrmliche V erschwõrung unter meinen Leuten. 
Die drey Maulthiertreiher, welche, ãusserst trãge und nachlãssig ü.her-
haupt, diejenigen waren, welche sich am meisten üher die eingetre-
tene l{ãlte heklagt hatten, heschlossen, unter dem ·v orwande Hufeisen 
aufzukaufen, Geld von mir zu hegehren, und dann in der N acht zu 
entvyeichen. Dieser Plan ward mir jedoch durch einen der Diener hey 
Zeiten verrathen. Ich nahm sogleich den Beystand cl,es Rommandanten 
in Anspruch, und somit ,gelang ·es hald, diese fatale Sache auszuglei-
chen. Die Schuldigen versprachen Besserung, und ich }{Onnte unter 
den gegenwãrtigen Umstãnden nichts hesseres thun, ais Gnade für 

· Recht ergehen zu lassen. Doch heschloss ich, gut. auf meiner Ht;tth 
zu seyn. 

. \ 

Am 9. May fühlte ich mich etwas hesser, und ich heschloss daher, 
in Begleitung eines Führers, den ziemlich heschwerlich.en, fast un-
gangharen W eg gegen C a 1 d as novas ( die neuen warmen Bãder) · 
zu erforschen, welcher von der Strasse südwestlich zu diesen Bãdern 
führt. Wir verirrten uns zwar, wurden aher hald zurechte gevviesen, 
und erreichten nun die ohen ervvãhnte, für den Gouverneur ge-
hahnte Slrasse, welche Caminho dO' Generale genannt wird. 
Drey und eine halhe Legoa von B o mfi m entfernt, strõmt der Ri o 
dos Bois (Ochsenfluss) von West nach Ost. Wir fanden ihn etwa 
zwey Rlafter hreit und sehr reissend. Er mündet in den Rio Co-
r um h a. An diesem sind d~ey Hãuser erhaut, vvelche- unter dem Na· 
men Pazenda do Pari ,hekannt sind, von denen Eines, auf Anord-
nung des Rommandanten von B o mfim, schon gerãumt war, und uns 
aufzunehmen in Bereitschaft stand. Bald, nachdem wir uns gelagert 
hatten, kam ein Tenente (Lieutenant) zu uns geritten, mit dem Be-
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fehle des Rommandanten, dass der Besitzer des uns eingerãumten 
Hauses, ein Capitão do Esquadra (Hauptmann eines Bataillons), uns 
einen Soldaten zum Schutze mitgehen solle, vvas vvir aher ahlehnten. 
Ührigens hefanden wir uns in diesei:n Orte ziemlich vvohl, die Iãstigen 
Sandflõhe ahgerechnet, vvelche sich sogar in die Haut einnisteten und 
nur sehr sc~merzhaft herausgestochen vverden lrnnnten. Des N achts 
aher litten vvir vvieder sehr von der Rãlte, die noch eindringender 
vvar ais in den letzten Nãchten ( + lt:%0 R.). Meine armen Leute froren 
zum Erharmen, und der Unvville üher diese Strapazen vvurde vvieder 
rege in ihn.en. Sie hrachen in laute Rlagen aus, dass ich sie umhrin-

, gen vvolle. Nur mit Mühe konnte ich sie vvieder heschwichtigen; auch 
vvar es für diese armen Leu te sehr uriangenehm, dass unser V orrath 
von Bohnen ( Fejão), ihrer gevvõhnlichsten und nahrhaftesten Rost, 
ausgegangen war. ln allen Fazenden, durch vvelche wir gelrnmmen 
Yvaren, hatten vvir dringend nach diesem Bedürfnisse geforscht, aher 
es herrschte üher~ll grosser Mangel daran. 

Am 10. May führte unser Weg wieder üher Campos und Hügel , 
und nach einer Legoa erreichten wir den Ribeirão do Rio preto. 
Die Gegend vvar Úemlich reich an Barhatimão (Mimosa virginalis) , 
an Vellozien (Canella do Ema. - Straussen-Zimmt) u. s. w., ühri-
gens ka~l und einfõrmig. Auch durchschritten wir den Ri h e irão 
Passa tres, vvelcher in den Rio dos Peixes mündet, und lager-
ten diesen Tag, nachdem vvir viertehalh Legoas gemacht hatten, 

. . 

in der F -azenda d0 Joaquim Dias. Der Besitzer, von meiner An-
kunft schon henàchrichtigt, empfing uns sehr freundlich, hatte mir 
ein ·reinliches Stühchen eingerãumt, und versah uns auch, auf un-
sere Bitte, zu hilligem Preise niit einigen Lehensmi_tteln. 

Am folgenden Tage vvurden wir von einem Sohne unseres Haus-
wirthes einen ZV\;ar viel kürzeren, aher heschwerlichen W eg zu Fort-
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setzung unserer Reis e üher drey Berge gefiihrt. N ach zurücl<gelegten 
vier Legoas hefanden vvir .uns,sodann andem Ripeirão Arahuca, 
vvelcher drey Rlafter hreit dahin strõmt. Auch .ühersehritfen wir noch 

' zvvey andere namenlose Bãche, und nahmen endlich in der Faz e n da 
do Gregorio Nunez unser Nachtlager. Wir hatten 51/4 Legoa zu-
rückgelegt. Die Faz e n d a hesteht aus einem ldeinen W ohngehãude, 
vor dem drey grosse· wilde Feigenhãume stehen. Auch hier vvard mir 
·ein gutes Stühchen eingerãumt. ,Das Gefolge schlug sein Lager unter 

. einem Feigenhaume auf, und hatte vvieder eine sehr kalte Nacht zu 
überstehen. 

Um auf dem sehr verworrenen und gekrummten Fusspfade die 
recht~ Richtung nicht zu yerfehlen, ward uns a,m nãchsten Morgen 
auch hier ein Führer mitgegehen. - Die Gegend hehielt den Charak-
ter der hereits zurückgelegten Strecken. Lauter Campos und Hügel. 
Nur die Ve.rtiefu:rígen an den Bãchen zeigten den Wald, welcher, nach-

. dem vvir anderthalh Legoas zurücl{gelegt hatten, in ziemlich ansehnli-
cher Breite sich vor uns ausdehnte. Wir durchgingen ihn aper ohne 
hedeutendes Hinderniss, und gelangten an das Sitio do Francisco 
Oliveira, dann an den Enge~ho Taguara,. auch Francisco 

. A l vez g~nannt. Sod~nn erstiegen wir einen Hügel, fanden aher de.n 
jenseits hinabführenden Pfad nicht, und irrten in einer verlassene:q, 
dicht vervvachsenen R os s a volle zwey Stunden umher. N ach Auf-. ' 

findung eles Fusspfades, der uns hinahfuhrte, standen wir abermals 
an .einem Gehirge, welches wir ühersteigen mussten; am Fusse des-
selhen floss der Ri h e ir ão l\1 o q u em, zvvcy Rlafter hreit; dann er-
reichten· wir endlich den Rancho Lagem, wo wir z~ lageru he-
schlossen-; da vvir nun .hereits 5112 Legoa zurückgelegt hàtten. Die ste-
ten Beschvverden auf .unserer Reise stellten sich auch hier vvieder ein. 
U nsere Maulthiere vvaren von de'n Lasten aufgedrü~kt, so, dass vvir 
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ihre Ladung vermindern mussten. Wir entschlossen uns also, emen 
Theil derselben hier zurücl<zulassen, und zvvischen den Strã.uchen zu 
verbergen, um ihn dann bey guter Gelegenheit nachbringen zu lassen. 
Der Rancho, in vvelchem vvir lagerten, war ziemlich klein, mit 
Palmen gedeckt. Er vvar zur Unterkunft des oft ervvãhnten kranken 
General-Gouverneurs erbaut worden, als derselbe in die Bãder rei-

. sete. Übrigens ist er nur bey trockener Jahreszeit zur Unterkunft ge-
'eignet ,. da er l{einen Schutz gegen den Regen gibt. Die Lage aber ist 
tr:efflich gevvãhlt, besonders für die heisse Jahreszeit. Der Bach, an..1 
derthalb Rlafter breit, bildet hier einen ldeinen W ass.erfall von etvva 

. einer Rlafter Hõhe, über Felsen; sein. Gerãusch und die Rühle, vvel-
che er verbreitet, ist ãusserst angenehm. Überdiess geben die zahl-
reich am Bache vvachsenden Bambusen ein gutes Futter für die Maul-
thiere. Eine hcrrliche, baumartige Farre, von zvvey Rlafter Hõhe, mit 
klafterlangen Blãttern, vvãchst üppig dicht neben dem R a n c h o. Ích 
ertheilte ihm ~ zu Ehren meines vvackern Freundes, den N amen Poly.-
podium Delgadi. 

Am nãchsten Morgen setzten vvir zeitig die Reise fort. Die Ge-
gend behielt fortvvãhrend denselben Charakter. Nur_ hrachte, nach-
dem vvir eine Legoa zurücl<gelegt · hatten, ein he:rrlicher Palmenhain 
.von Puriti -Palmen eine Abvvechslung in die Monotonie der Gegend. 
Zvvey Legoas vveiter trafen vvir, andem Corgo Saqueza (Bach der 
Plünderung, des Rauhes), einen für den General-Gouverneur erhau-
ten Rancho. Hier vvartete ich auf die mir nachfolgenden Packthiere, 
und hegegnete dadurch einem sehr wahrscheinlichen Unfalle. Eines 
dieser Thiere lmm nãmlich in vollem Galopp die Berglehne herab, hatte 
die Roffers abgeworfen, und schleifte sie nach. Hãtte ich dieses Thier 
nicht aufgefangen, so musste es, hey dem Übergange einer schmalen 
Brücke, sammt den Roffers zu Grunde gehen. Wir gelangten dann an 

,. 
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den Corgo Moribundo, genossen im Thale wieder den herrlichen 
Ànhlick schõner Palmenhaine, und lagerten, nachdem wir auch an 
diesem Tage St/4 Legoa zurüc:kgelegt hatten, auf dem freyen Campo 
am Corgo Barreiro do Mato. 

Am 14:. May führte uns ein ausgehauener, nun aher schon wieder 
sehr verwachsener W eg '· zu dem drey Rlafter hreiten Ri o Par a p a-
t i n g a. Unferne desselhen soll eine der heissesten Quellen entspringen. 
Wir durchschritten noch einen' zweyten Bach und erreichten; zwey 
Legoas von unserm gestrigen Lagerpléltze entfernt, C a 1 d as :ri ovas 
do Coelho am Corgo Agoa suge. (Schmutziges Wasser.) Wir he-
schlossen, hier mehrere Tagé zu verweilen. Ein langes Gehãude mit 
mehreren Ahtheilungen, von einigen ldeinen Hütten umgehen, die:r:it 

-dem Besitzer zur Unter:kunft. Einige ldeine Gemãcher werden stets fü.r 
den Gouverneur reservirt . . Diese wurden nun mir von dem Besitzer, 
der üher meine An:kunft hereits in Renntniss gesetzt war, eingerã.umt. 
Üherhaupt lrnnn ich die freundliche Begegnung 'dieses Mannes, der 
allen meinen W ünschen auf das hereitwilligste entgegen :kam, nicbt 
genug rühmen. 

lch eilte, sohald ich mich nur einigermassen von der Ermü_duQg 
der Reise erholt hatte, die heisse. 'Queíle zu hesichtigen, von deren 
Wir:kungen ich so wunderhare Berichte erfahren hatte. 620 Schritte 
õstlich von dem W ohngehãude, jenseits des Baches A g o a s u g e, wel-
cher von. N ord nach Süd strõmt, an einem sechs Rlafter hohen Hügel, 
entspringt diese warme Quelle. Der dàhin führende W eg ist zwischen 
Hlafterhohem Gestrüppe ausgehauen, so, dass man fast vermeint, in ei-
ner englischen Gartenanlage zu wandeln. Einige ·Balken q.ienen ais 
Brüche üher den seichten Bach, von welchem, zwanzig Schritte ent-
fernt und eine Rlafter üher demselhen erhohen, die Quelle aus einem 
Sandsteine an der Westseite des Hügels entspringt. Die Temperatur 

• 
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hetrug nach R. + 3!t:0

• Zvvanzig Schritte, noch mehr gegen W est, lwmmt 
man zur Hauptquelle, vvelche ehedem, zur Bequemlichkeit der Baden-
den und zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen, mit einem Palmdache 
versehen vvar. Die Gehirgsart, aus vvelcher diese Quellen vorspru-
deln, ist Quarzschiefer. D11s Bad selhst hesteht aus einer Gruhe, Rlaf-
terhreit und anderthalh Ellen tief. Der Boden ist mif cinem lederar-
tigen, fast orangegelhen, blãttrigen Üherzug hedeckt. Es entvvickeln 
sich hãufige Lufthlasen und der Ahlauf der entquollenen W assermenge 
ist hedeutend. Das Wasser ist klar und hell. Warm getrunken hat es 
einen faden Beygeschmack; im erlrnlteten Zustande aber zeigt sich lrnin 
Unterschied zvvischen gevvõhnlichem Trinkwasser. Die WLi.rme des 
W assers fand ich + 33° R., hey einer Lufttemperatur von + 20° R. 
im Schatten, vvelche zu selber Zeit auch der C o rgo Ago'a suge hatt~. 

Nach meiner Meinung hiethet dieses Wasser von jenem der Nord 
Comarca, ohnferne des Arrayal S. Feliz, keinen Unterschied. 
l\tlan gehraucht es in rheumatischen Schmerzen, Gicht, Hautausschlã-
gen u. s. vv. Zur Zeit meiner Anvveseüheit traf ich einen einzigen Hur-
gast, vvelcher vo:.i der Syphilis ühel zugerich:tet vvar. Da das Land 
ganz ohne .Ã.rzte ist, also von unterstützenden, zvvecl<mãssigen Medi-
camenten l<eine Rede seyn kann, so gehraucht man diese Quellen ganz 
einfach als Bad, und vereint hõchstens zeitvveilig Brech- o der Ahfüh-
rungsmÜtel damit. Ein geschlossener R a n eh o, aus Palmhlãttern, 
dient zur Unterkunft der Rranken. Bey dem Ma_ngel an einer ãrztli-
ch.en Aufsicht oder Anvveisung ergebcn sich natürlich hey den ge-
rade dem Bade entstiegenen, und sich gleich vvieder der Luft aus-
setzenden Rranl<e11:, sehr oft Rückfãlle der alten Leiden. Die hohe 
Temperatur des W assers selbst ist, hesonders vollblütigen Personen, 
sehr schãdlich . . Ich versuchte es, mich dieser hohen Temperatur aus-
zusetzen, und konnte mit der _grõssten Üherwindung nur acht Mi-

39 



506 
nu ten aushalten. Es Iõsete sich die ganze Ôberhaut ah, und der 
SchYveiss stellte sich so heftig ein, dass er mich nach dem Ausgange 
eine volle Stunde in stãrksten Anspruch nahm und gãnzlich ermat• 
tete. Einer meiner mir gefolgten Diener, welcher sehr vollblütig 
war, wurde sogleich von Schwindel und Doppeltsehen ergriffen, und 
musste nach zwey Minuten schnell das Bad verlassen, wobey er schon 
halb bewusstlos herausgezogen ward. Er litt von Mittags bis spãt 
Abcnd~ an heftigem Schweisse und Ropfschmerzen. - Ich untersuchte 
die Temperatur des Wassers zu den verschiedensten Stunden, und 
fand sie stets übereinstimmend, so wie man niich versicherte, dass 
der Zufluss des Wassers, auch in der· trockeristen Jahreszeit, aliezeit 
unvermindert bleib~. Die Quelle strõmt unferne des Ursprunges in · 
den Bach A go a s uge, dieser in den Cor g o fundo, welcher in den 
Rio Parapitinga m.ündet, und wieder anderthalb Legoas õstlicher 
sich in den Ri o C o rum b a ergiesst, welcher dann von N ord nach 
Südan der Serra Corumba fortstrõmt.- Dieser Rio Corumba 
ist ãusserst goldreich; Senhor Coelho, lebt von dem Goldgewinnste 
ans demselben, und er versicherte mich, dass jeder seiner N eger wãh-
rend der trockenen Jahreszeit tãglich mindestens eine halbe Oitave 
Gold ausbeute; gewõhnlich aber stiege die Ausbeute bis fünftehalb Oita-
ven an Gol d, in blãtteriger Gestalt. lch wünschte nun auch die ent-
fernteren warmen Quellen, welche unter dem Namen Caldas Velhas 
belrnnnt sind, zu besuchen, da ich gehõrt hatte, dieselben wãren 
früher jenen von Caldas novas vorgezogen worden. Mein gefãlliger 
Hauswirth entsprach auch meinem W unsche, und geleitete mich dahin. 

Man gelangt auf grossen, durch die dazwischen ziehende, von 
Nord nach Süd streichende Serra das Caldas verursachten Um-
wegen, zu den Caldas Velhas. Der Weg betrug vier Legoas. Die 
Caldas Velhas Iiegen in gerader Richtung, westlich der Caldas 
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n ovas, an der Ostseite des Gebirges. Mit Lehensmitteln versehen, 
traten wir die W anderung an, erst in westlicher, dann in südõstlicher 
Richtung. Als wir eine Legoa zurücl{gelegt hatten, erreichten wir die 
Serra, welche wir ühersteigen mussten. Wir fanden eine hlüthenlose 
Vellozia und einen Cactus von Rugelgestalt, Corra d o Frades ge-
nannt, in zwar hümmerlicher Vegetation, aber doch sehr hãufig. Auch 
hemerkten vvir starke Zerldüftungen von rõthlichem Sandsteine, wel-
cher mir als die Lagerstãtte der warmen QueJlen an der steilen Ostseite 
des Gebirges angegeben ward. Wir gelangten sodann an den reissen-
den, vier und zvvanzig Schritte hreiten, von Süd nach Nord strõmen-
den Ribeirão das Caldas, welcher in den Rio Paracajuha 
rnündet, der seinerseits wieder den Ri o Cor um h a aufnimmt. · Die 
Temperatur dieses Gewãssers fand ich + 28° R. Sein Bett ist von 
Steinhlôcken · erfüllt, welche sich-theilweise mit Rafüsinter von hlãu-
lichweisser Farbe üherzogen darstellen. - Vierhundert Schritte von 
dem Ühergangspunkte dieses Flusses entfernt, in nordwestlicher Rich-
.tung, hefindet sich die Hauptquelle. Sie entspringt in einer unehenen, 
ganz vervvilderten und verwachsenen Mulde des õstlichen steilen Berg-
hang-es der S erra d as Cal d as. Wir mussten uns mit den Sãheln 

'-' 

e:rst Bahn durch das Gestrüppe hrechen. Die hõheren Bãume warén 
hãufig mit der in den Stãmmen W urzel schlagenden Vanille ( Epiden-
·dron Vanilia), und am Fusse mit herrlichen Farrenkrãutern hesetz_t. 
Mein Begleiter versicherte mich, dass sonst zur Badezeit, welche mit 
halhem May anfãngt, die Zugãnge gerei:µigt, und der Bergabhang rnit 
Ranchos, welche jeder Rurgast nach seinem Bedarf errichtet, ver-
sehen sey. Eine bleihende Ansiedlung hefi.ndet sich indessen hier nie. 
Die Entfernteste gegen Südwe.st in dieser Capitanie, ist jene von C a_l-
d as novas. Sie grãnzt schon an die grosse, me is t von C a y a p os he-
wohnte Wüste. lndesse:µ befi.ndet sich, drey Tagereisen südlich von 
hier, ein Aufenthaltsort entlaufener N egersklaven aus S. Paul o. Diese 
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haben dort einen fõrmlichen, gleichsam mit Brücken und Fal1gru~en 
befestigten Arrayal angelegt, und ihre Anzahl ist so hetrãchtlich, 
dass man sich scheut, sie anzugreifen. - Sie hahen auch einen v:on 
ihnen gefangenen Geistlichen bey sich, welcher den Gottesdienst hal-
ten muss. Die Umgegend dieses Arrayals, vvelcher Quilombo ge-
nannt wird, soll sehr goldreich seyn, und diese Neger treiben bereits 
Handel mit Cujaba. - lch bemerkte hier auch eine gewõhnliche 
Quelle, welche von dem Gebirge herabrauscht, deren Temperatur, 
hey einer Luftwãrme von + 18° R. ~ im 'Schatten + 16° 6' R. betrug; 
welche zur Regenzeit, nach dem fünf Rlafter breiten, mit Steinblõ-
cken erfüllten Rinnsale zu urth~ilen, zu einem mãchtigen Strome an-
schvvellen muss. Die Hauptquelle des warmen W assers, welche G a-

. m e 11 eira (Trog) genannt wird, vereint sich in geringer Entfernung 
mit jenem Bache. - Die Gamelleira sprudelt sehr heftig aus dem 
Sandsteine , in einem U mfange von vier Rlafter Lãnge und zwey Rlaf-. 
ter Breite hervor, SQ zwar, dass der Abfluss schon einen Bach von 
zvvey Ellen Breite und einer halben Elle Tiefe bildet. Gegen N orden 
~u vvard dieser Raum durch Menschenhãnde zum Behufe des Bades . 
ervveitert. Ein jetzt eingestürztes Palmdach schützet· die Badenden 

1 

vor den Sonnenstrahlen. Die Temperatur der Quelle fand ich + 30º R. 
Ohnfern der Quelle steht ein Rancho mit mehreren Abtheilungen., 
einst für die General-Gouverneurs Tr is t ã o d a C y. n h a e Menezes 
und Fernando Delgado erbaut, welche das Heilbad gehrauch-
ten. Dieser R a n eh o ist dem V erfalle sehr nahe. 

, 

Hundert Schritte nõrdlich, von der ersten Quelle entfernt, ent .. 
sprudelt die zweyte, Limo e ir o ( Citronenhaum) genannt. Sie hat 
eine geringere W assermenge. Die gerundete Vertiefung des Ursprun-
ges hãlt fünf Fuss im Durchmesser und zvvey Fuss 1n der Tiefe. 

1 
Die Temperatur fand ich + 31º R. . ' 

/ 
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Wieder acht Schritte nõrcllich entspringt die dritte Quelle, 
Pouso do Generale Tristão da Cu.nha genannt, weil dieser 
General die V ertiefung aushauen liess. Hier ist der heste und rein~ 
lichste Badeplatz, anderthalh Rlafter lang, dreyviertel Rlafter hreit, 
sehr wasserreich, und mit einer Temperatur von + 29° 9' R. Nur 
durch eine Scheidewand von dieser Quelle geschiedep., zeigt sich die 
vierte Hauptquelle, von acht Schritt Lãnge und Breite, P ou z o d as 
Flores genannt, mit + 30° 6' R. W~rme. Ausser diesen hefinden sich 
noch drey Quellen hier, in nordõstlicher Richtung , zwõlf Schritte 
von Pouso das Flores entfernt, mit + 28º 6', 29° 6' und 28° 6' R. 
Diese drey Quellen tragen keine eigenen Namen. Die letzte und achte 
Quelle aher, ehenfalls sehr reich, und mit einer Wãrme von + 30° R. 
wird Pouso d a Cozinha ( die Rüche) genannt. Sie wird hãufig 
zum Baden henützt, und man hat daher in den Stein eine V erti~fung 
von zwey Rlafter Lãnge und einer halhen Rlafter Tiefe gemacht. Alle 
diese Quellen, vereint mit dem erwãhnten Bache, hildell' dann den 
Bach C a.l d as, welcher auch goldführend ist. Das W asser selhst ist 
rein, 1ohne Beygeschmach, und ganz jenem von Caldas novas gleich; 
doch setzt dieses an den nahen Steinen hãufig Ralksinter ah, und zwar 
die k~lteren Quellen in stãrkerem V erhãltnisse ais die wãrmeren. 

Wir verzehrten hier in dem R a n e li o unser frugales Mahl, und 
traten sodann den Rüchweg an. Nach Sonnenuntergang .erst frafen 
wir wieder in Caldas novas ein. 

Am folgenden Tage hesuchten wir die heissen Quellen am Ri o 
par a p a tinga. Wir wanderten zuerst nõrdlich bis an den Corg o 
fundo, durchritten sodann in õstlicher Richtung einige Campos, uncÍ. 
erreichten nach einer Legoa zurückgelegten W eges die Quellen. Sie 
entspringen in einem '60 Fuss langen, 2~ Fuss hreiten Sumpfe. Er ist 
s~hr unrein, · ganz mit einer grünen Uive helegt, und liegt im Schatten 



510 
dichter Strãucher und Bãume. Aus der Südseite des Sumpfes entsprin~ 
gen die heissen, aus der Nordseite die kalten Quellen. Beyde vereint 
hilden dann einen Bach, zwey Ellen hreit und einen Fuss tief, von seh~ 
hellem W asser, mit einer Temperatur von + 56° H. Sechs und dreyssig 
Fuss õstlicher entspringt die Hauptquelle, aus einer anderthalh Rlaf-
ter langen, eben so hreiten, und zwey Ellen tiefen Mulde. Aus die-
sem ganzen Umfange tauchen stets unzãhlige Luftblas~n empor, und 
der Ablauf des W assers ist sehr. stark. W enn man die Hand in das 
W asser steckt kann man die Hitze fast nicht ertragen. Ich fand die 
Temperatur + 59~ H.; es war aber, ais ich es prüfte, schon mit dem 
W asser des Sumpfes vermischt, sonst vvürde die Temperatur noch 
hõher gewesen' seyn. An dem Sumpfe, dort wo die kalten Quellen ent-
springen, fanden wir die Spur einer eingedrungenen Eunectes Scytale 
von acht Zoll im· Durchmesser. Diese Schlangen sind hier sehr hãu:fig, 
und· die Sümpfe sind hesonders in der trocknen Jahreszeit ihr Lieb-
lingsaufenthalt. - . Vor Rurzem ward ein solcpes Ungeheuer, von 2fi.. 
Spannen Lãnge und 2 Spannen Dicke, erschossen. Auch erhielt ich 
mehrere gegerbte Hãute zu Rauf, welche von ein~m nahe wohnenden 
Ansiedler für mich herheygeschafft wurden. 

Ich hesichtigte noch die nahe Goldgewinnung Lavras do 
Coelho, an einem ·niedern Abhange, in einer Ausdehnung von einer 
Viertel-Legoa und sechs Rlafter Tiefe. Früher lieferte dieses Gold-
werk reiche Ausheute; jetzt wird es nur lãssig betriehen. 

' 

Der 18. May war zur Fortsetzung meiner Heise hestimmt. Ich 
nahm Ahschied von Senhor Coe 1 h o, welcher uns noch sehr freund-
lich und fürsorgend mit Lebensmitteln versah, und schlug den schon 
hekannten Weg nach Saqueza ein, allwo wir 'unter einem Rancho 
lagerten. 
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Im Eng e-n h o des F r a n z i s e o A 1 v e z fanden wir am folgen-

den Tage alle Hãuser gesperrt. Alle Einvvohner waren zur Feyer des 
Pfingstfestes nach dem Ar r a y a 1 Santa C r u z gezogen. Wir lager-
ten am Bache. - Der Morgenthau war so heftig, dass er einem mã.s-
sigen Regen zu vergleichen war. Wir zogen bis an den Ri o d as P e i-
x e s (Fischfluss), welcher sehr reissend strõmte, und passirten ihn 
auf einer soliden Brücke, mit einem Gitterthore versehen. Der Ri o 
d as P e i x e s ist sehr fischreich, und füh~t auch Gold. Es sollen sogar 
ldeine Diamanten in seinem Bette gefunden werdén. Wir zogen dann 
an der Serra da Santa Cruz, welche von Süd nach Nord streicht, 
dahin, und mussten mehrere Hõhen übersteigen. Dann erreichten wir 
den Rio Brumado oder Pari, welcher in den Rio das Peixes 
mündet, und endlich den Corre g o Verme 1 h o, an welchem die Gold-
wãschen beginnen, denen einst San ta Cruz Entstehung und W ohl-
stand dankte. - Wir hatten drey und dreyviertel Legoas zurückge-
legt, ais wir Santa Cruz betraten. Der' Rommandant, der Richter 
( Jui7..) und der Padre Vikar empfingen uns sehr liebevoll, und der 
Erstere wies uns im Gerichtshause (Casa da Camera) die Wohnung 
an. Wir mussten hier aus mehreren Ursachen eine Zeitlang 'verweilen. 
Wir bedurften ~ines zuverlã.ssigen Arrieiro (Maulthierbesorgers) und 
diese sind nicht leicht zu finden. Auch waren unsere Thiere sélbst 
wie.der sehr angegri:ffen und leidcnd. 

Es gelang uns endlich, durch die V ermittlung des Rommandan-
ten, Se n h o r C a etano Te i x e ir a d e S a m P a j o, einen Arrieiro 
z~ erhalten, welcher uns aber nur bis Fana d o folgen wollte. 
Üher. allen diesen Verfü.gungen verstrichen mehrere Tage. 

Der Arrayal Santa Cruz ward hald nach Entdeckung der 
C apita n i e Goya z, von Ma n o e 1 D i as d a S à gegründet. Der 
Ort liegt in ·einer schõnen, goldreichen Gegend; gehõrt aher zu den 
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ldeineren Arrayals, und hesteht aus zwey hreiten Gassen. Die Hãu-
ser stehen meist geschieden. Es hefinden sich hier zvvey Rirchen. Die 
Pfarrldrche, 1 g reja Ma t ri x, ist klein . und haufãllig, die andere, 
Nossa Senhora doRozario, istgrõsser. DasStãdtchenwarschon 

. dem gãnzlichen Verfalle nahe, weil erstens der · Ertrag der Goldwã-
schen ahnahm, und fast versiegte, und . dann , weil vor einigen J ah-
ren ein neuer Strassenzug von Porto Corumha nach Bomfim er-
õffnet ward, welchen alle Maulthiertruppen einschlugen, welche von 
S. Paul nach Goya z zogen, wodurch aller Handel tind alle Ge-
werhe in San ta Cruz gelãhmt vvurden. Das frucl?-thare, hesonders 
zur Viehzucht geeignete Terrain qes Distriktes von San ta Cruz, 
h~vvog aher vor zwey J ahren an hund~rt R os sei r o's o der Pflanzer, 
der Capitanie Minos Geraes, sich hier niederzulassen, wodurch 
der fasf zu Grunde gerichtete Ar r a y a l wieder neues Lehen erhielt. 
Die V ortheile, welche dem Ar r a y a l durch diese Ansiedler zuvvacli-
sen, sind auch nicht unhed~utend; denn es sind gesittete, zum Theile 
unterrichtete Menschen, welche hereits mehrere nützliche Einrich-
tungen hier lrnnnen lehrten. So führten sie z. B. die ,c ar r o s ein, auf 
vvelchen sie auf ei~e leichtere, ais sonst ühliche Art, die Erzeugnisse 
ihres Anhaues hereits nach Villa do Páracatu do Príncipe, 
e.inige dreyssig Legoas weit, ja selhst bis nach Vi II a Boa fahren. 
Auch wurden durch sie zuerst die Silbermünzen hier hekannt, und in 
Umlauf gesetzt; was den Verkehr sehr erleichtert. lndessen droht 
dem Orte der Unfall, diese fleissigen Ansiedler vielleicht hald wieder 

' zu verlieren, d~nn dieselhen hahen den Plan, noch mehr westlich 
in die W üsten von Goya z zu ziehen, weil, einige hundert Le-
goas e~tfernt, daselbst, nach ihrer Ansicht, noch weit fruchtbare-
rer und goldreicherer Boden zu finderi sey. Ein Pãhnrich von San ta 
Cruz, Namens da Cunha, hatte sich zum Pührer auf dieser Üher-
siedlung erhoten. 
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Die Bewohner dieses Distriktes (Palgado) werden auf 2651 

Personen angegehen, nâmlich: 

Verheirathete weisse Ma~ner 
,, ,, W eiher • 

Ledige weisse Manner 
,, " Weiber . 

Verheirathete Neger . , . 
,, Negerinnen • • • 

Ledige Neger . . 
,, Negerinnen • • • 

Verheirathete Mulatten ' • 
. . . . 

" Mulattinnen . . 
Ledige Mulatten . . 

,, Mulattinnen . , 
Sklaven • . 
Sklavinnen . • . . 

122 
113 
344 
339 

17 
21 
71 

110 
79 
85 

324 
322 
324 
380 

Summa • • 2651. 

· Haupterwerh ist Viehzucht und Anhau von Lehenshedürfnissen. 
Früher wurde auchGoldhau, am Corgo Vermelho. und im Rio das 
Peixes hetriehen. Der na.he, von Ost nach W est ziehende, Morro 
d o C I emente., welcher ehemals Goldstücke von Zollgrõsse lieferte, 
welche Batatas (Erdãpfel) genannt wurden, ist wegen Mangel an 
W asser, welches die Brasilianer zur Ausscheidung des Goldes hedür-
ten, ganz verlassen. Ein einziger Bewohner des Ar r a y al s hetreiht 
noch die Goldwãsche, in dem einige Legoas entfernten Ri o C o-
r um b 'a. Die neuen Ansiedler aus Minas Geraes, welche anfãng-
lich auch im Rio das Peixes und Rio Corumha Gold wuschen, 
unterlassen es, weil sie sich die grõssten Ho:ffnungen von ihren neuen 
Entdecl{ungen in der W üste machen. 

Wâhrend unsers hiesigen Aufenthaltes war die Rãlte sehr em-
pfindlich. V or Sonnenaufgang zeigte das Thermometer + 5 - 6° R., um 
acht Morgens +10-12°R., Mittags + 16-18° R. Es giht Jahre,- vvo 
hier selhst Hagel fãllt, und die stehenden Wãsser mit Eiskrustcn he-

40 
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decht werden; wo dann die Bananen und Brennõhl liefernden V\T un-
der])ãume ( R,icinus communis) zu Grunde gehen, und die Raffeestau-
den , Orangen u. s. w. verséngt werden. , 

Ich war veranlasst, wãhre~d · meines Aufenthaltes 1n Santa 
Cruz , dem Pfingstfeste heyzuwohnen. Es ward mit grosser Feyerlich-
lrnit hegangen. Schon.amAhende unserer Ankunft hegann das Lãrmen, 
ohne welches die Brasilianer nun einmal·kein Fest feyern kõnnen. Der 
Ort war um diese Zeit sehr h~lebt; denn alie zu dem Pulga do ge-
hõrigen nahen und fernen Ansiedler waren mit ihren Familien her-
heygekommen, um das Fest zu verherrlichen. Unter den Weihern 
hernerkte ich ausgezeichnet schõne Gesichtshildung. 

Die Gassen des Ortes waren schon an diesem Ahende alle erleuch-
tet, Triumphbogen und grüne Graslauhen wurden vor der W ohnung 
des zu diesem Peste gewã.hlten sogenannten Raisers und der Raiserinn 
errichtet. Trornpeten und Pauken ,.erschallten, es wurden Freuden-
schüsse ahgefeuert und Gesãnge ~um Lohe des heiligen Geistes ange-
stimmt. W eissgehleidete Rei ter, auf Pferden mit weissen Deckei:J., 
mit Glocken und Schellen, erschienen vor dem Hause. Sie trugen 
grasse Papierlaternen auf hohen Stã.hen. Ein zvveyrãderiger W agen, 
auf welchem dicht gedrãngt einige Sãnger standen, fuhr ehenfalls 
vor, und der Gesang dieser Mãnner, verbunden mit dem entsetzli-
chen Rnarren ·des W agens, hildete ein ohrenzerreissendes Concert. 
So ging es die halhe Nacht hindurch, Gasse auf, Gasse ah; ein Feuer-
werk warcl endlich auch noch ahgebrannt. - Am eigentlichen Fest-
tage war schon mit Tagesanhruch wieder Lãrm und Gevvühl auf den 
Strassen. Der Rommandant und die vornehmsten Einwohner kamen 
dann zu mir, mir ihre Ehrenhezeugungen ahzustatten, und die uni-
formirte Besatzung, aus z eh n Ma n n hestehend, · marschirte vor 
ineiner W ohnung auf, und machte die Honneurs. Die Musik hestand 
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aus einem Violoncell, von einem Officier in Uniform gespielt , dann 
aus zvvey Violinen, zvvey Plõten und einer Trommel. Endlich hega-
hen vvir uns, unter V ortritt der 1".lannschaft, zur W ohnung des soge-
nannten I m p era d o r s. Er sass in seiner ldeinen Stube, unter einem 
Thronhimmel, war ganz schwarz gekleidet, uncl trug eine Papier-
hrone und ein hemaltes Scepter. Ein Mante! wallte von seinen Schul-
tern, und im Rnopfloche hing ein kleines Crucifix von Messing. Jeder 
Eintretende musste die Rniee vor ihm heugen. Natürlich war auch ich 
von dieser Ceremonie nicht ausgeschlossen. Hierauf erhielt jeder An-
wesende einen weissen, etwa klafterlangen Stab, mit welchem die 
V ornehmsten, wozu auch ich gezãhlt ward, ein den Raiser einschlies-
sendes Viereck bildeten. Ein Page trug die Mantelschleppe, und so 
setzte sich der Zug in Bewegung. Vor dem Zuge ward die Heiligen-
Geist-Fahne getragen. An der Rirche ühergab der Priester den Weih-
wedel, und der Raiser ward dann in das Innere, zu einem Throne 
gefüh~t. Hierauf wurde durch das Loos der Raiser für das nãchste 
Pfingstfest gewãhlt; , das Loos traf den Sohn des Besitzers von Cal d as 
novas, Co.elho, einen Jüngling von 15 Jahren. Zum Beschlusse 
vvard vorge!esen, vvelch_e Bezahlung jeder Würdentrãger zu leisten 
babe. Nach vollendeter Rirchenfeyerlichkeit, hey vvelcher dem Raiser 
alle Ehrenbezeugungen erwiesen, und auch Brote geweiht vvurden, 
trat man den Rüchzug an, vvãhrend dessen von den W eibern lVIaiskõr-
ner auf das Haupt des Raisers gestreut vvurden, vvelches seine1n Hause 
Fruchtbarlrnit bringen sollte. - Der Raiser nahm sodann Platz an ei-
ner langen Ta(el von l.t:O Gedecken, vvelche schon servirt vvar; .zu sei-
ner Sei te vvurden der Padre V ilrnr und ich plaçirt. Ich fühlte heftigen 

,Ropfschmerz, und konnte daher von der reich hesetzten Tafel nur 
wenig geniessen. Als <?etrãnl{ erschien Orangenvvein, sehr süss und 
angenehm, aber hõchst herauschend, und .Zuckerhranntvvein (Cat-
schas) in Fülle. Es vvurclen Toast's auf die Gesundheit des 1 m p e-

::: 
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radors ausgehracht, und Improvisatoren recitirten Gelegenheitsge-
dichte. Raum war nach der Tafel ei~e Stunde verflossen, wãhrend 
welcher der I m p era d o r in sei'ner Hãngmatte Sieste hielt, so erklan-
gen schon vvieder Trompeten und Trommeln auf den Gassen, und das 
Volk versammelte sich auf dem Platze vor der Rosenkranzkirche, um 
dem Spiele der Ca vallieiros (Reiter) heyzuvvohnen. Der Romman-
dant und Richter holten mich ah ; wir hegahen uns nach dem Hause 
des Ersteren, vor welchem das Militãr aufgestellt vvar und uns salu-
tirte. Hierauf vvard der Zug nach dem Platze angetreten. Den Anfang 
machten die weihlichen Mitglieder der Familie· des Rommandanten , . . 
in Tuchmãntel gehüllt, dann das Militar paarvveise, mit der Musik, 
endlich ich, zu meiner Rechten der Hommandant, zur Linken der 
Richter, dann die ührigen Einvvohner. Am oh~rn Rande des Platzes 
waren die Reiter, in portugiesischer Uniform gekleidet, aufgestellt, 
und salutirten uns mit den Sãheln. Der sehr gerãumige Platz vvar mit 
Zuschauern hedeckt. Wir nahmen auf einer erhõhten Trihune, aus 
Reisig, Platz. Die Palmenreiser schützten uns zugleich vor der Sonne. 
Etvvas tiefer setzte sich das Militar. Der Platz vvar mittelst eines Ralk-
streifes in ein Rreuz getheilt; das Spiel ward erõffnet durch die Er-
scheinung mehrerer ahentheuerlicher Masken, welche durch ihre drol-
ligen Grimassen und Witze grosses Gelãchter erregten, hesonders die 
Eine, einen franzõsischen Tanzmeister vorstellend. Es war diess eine 
hagere Gestalt, mit einer Geige, welche aus einem ausgehõhlten, mit 
einem vveissen Tuche hedeckten Rürhiss gehildet war. Im lnnern war 

· eine junge Ratze versteckt. W enn nun der Tanzmeister das Thi~r mit 
dem Bogen oder den Fingern herührte, ·gah es ldãgliche Tõne von si~h, 

- wodurch das Volk sehr helustigt schien! - Hierauf hegann das ei-
gentliche Spiel, einen Rampf der Mauren und Portugiesen .vorstellend. 
Eine Parthie der Mauren, sehr reich costumirt, ritt auf den Platz und 
salutirte mit den Saheln, vvorauf ihnen die portugiesischen Reiter 
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folgten. Das Spektakel ward erõffnet durch eine Gesandtschaft, wel-
che den Mauren Frieden hot, vvenn sie zur chri~tlichen Religion üher-
gehen vvolJten. Diess vvard ahgeschlagen, und somit hegann der 
Rampf. Die Mauren wurden üherwunden und hekehrt. - Wãhrend 
der Pausen des Schauspieles musste ich mich hequemen, unter Vor-

~ tritt des Militãrs, die ganze Lãnge des Platzes nach allen Richtungen 
zu durchwandern; wohey wir üherall mit ahgenommenen Hüten und 
Viva-Rufen hegrüsst wurden, und vvorauf wir uns wieder auf die Tri-
hune hegahen und das Schauspiel fortgesetzt ward. Die Rãmpfe wur-
, den vvirklich mit staunensvverther Gewa,ndtheit ausgeführt; die Schwen-
kungen, das W urfspiesswerfen, die Sãbelgefechte erregten vvahrhaft 
meine Bewunderung. Auch die Führung der Pferde war musterhaft, 
so . wie. diese selbst von ausgezeichneter Schõnheit. Die allgemeine 
Lust ward durch keinen Unglücl{sfall hey dem Rampfspiele gestõrt. 
Mit Sonnenuntergang endete das Spektakel, und sollte am folgenden 
Tage fortgesetzt werden. M~n hegleitete mich, unter dem Schalle der 
Musik nach Hause. Da ich mich recht unvvohl fühlte, war ich sehr 
froh, mich zu Bette Iegen zu kõnnen. lch fühlte Anwandlungen von 
Ohnmacht und Erhrechen, denen ich kaum hegegnen konnte. Ais ich 
schon zu Bette lag, sandte mir der 1 m per a d o r noch die grõsste 
Torte von seiner Tafel und mehrere Teller mit in Zucker einge-
sottenen Früchten; der Lãrm in den. Gassen wãhrte his nach Mitter-

' nacht fort. -

Trotz meiner l{rãnklichkeit wohnte ich am folgenden Pfingstmon- . 
tage der Fortsetzung und dem Schlusse des Spel<takels hey. Den Be-
schluss machte ein Caroussel, m.it hevvundernsvverther Geschicklich-
keit ausge(ührt. · Man hegleitete mich sodann wieder mit der Musik 
nach Hause , und an meiner W ohnung erwarteten mich sãmmtliche 
Cavallieiros und hegrüssten mich mit einem einstimmigen Viva! , 



318 
Wir vervveilten hier his zum 5. Juny, wo w1r endlich uns~re 

Reise fortsetzen konnten. Mit welchen Schwierigkeiten wir hey An-
schaífung unserer Reisehedürfnisse zu kãmpfen . hatten, heweise der 
Umstand, dass, trotz unseres langen Verweilens, dennoch nicht 
Alles in Ordnung gehracht werden konnte. Es fehlte· z. B. so sehr an 
·Hufnãgeln, ~ass mein Pferd ohne Hufeisen die Reise antreten musste. 
Nachdem wir eine Legoa weit gezogen waren, erreichten wir den 
Engenho Palmela, dem Rommandanten von Santa Cruz gehõ-
rig, i~ einer schõnen Lage erhaut, aus dem grossen W ohngehãude 
und mehreren N egerhütten hestehend. - Hier sandte ich den uns 
als Begleiter his San · Marcos mitg~gehenen Soldaten, ais üher-
flüssig z_urück; dann gelangten wir in einen W ald. Wir passirten 
den Corgo Cercado und die Ansiedlung Sitio novo, Spuren 
einstigen Wohlstandes verkündend. Ais wir 3i/2 Legoa zurückgelegt 
hatten, üherschritten wir den zwey Rlafter hreiten Ri hei rã o P o n-
t e s, welcher i:n dcn Ri o Cor um h a mündet, und schlugen jen-
seits desselhen, im Sitio B r e j o n, in einem R a n e h o, unser Lager 
auf. Die, Ansiedlung hesteht aus vier Hütten, sehr stark hevõllrnrt. 
An dem grossen Sumpfe (Brejo), von welchem. die Ansiedlung 
den Namen trãgt, fanden wir eine schõne Blumenrohrart (Canna). 

Am ÍJ:. Juny setzten wir die Reise in südlicher Richtung fort, _ er-
reichten, nach einer Legoa W eges, den aus vier Hütten hestehen-
den Sitio d o J o z e B e n to, von welchem wir noch ~reyviertel 
Legoas his zum Rio Coru'mha hatten, an dem eine Zuc~er

mühle (Engenho), welche dem Ietzten N achkommen des Entde-
ckers der Capitanie, Bar to 1 o me o B e n to, gehõrt, sich hefindet. 
Auf Faden's Rarte ist dieses Engenho als Engenho. do Coro-
. n e 1 hezeichnet. Ausser dem Engenho steht hier noch ein W ohn-
gehãucle für . den Fãhrmann des Flusses, zwey N ehengehãude und 
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ein Rancho. Sechzig Schritte weiter strõmt der Rio Corq.mba , 
von Nord gegen Süd, hundert Schritte breit. - Hier muss für die 
Überfahrt ein Zoll erlegt werden, nãmlich für jedes Maulthier zwey 
Ventim, für jecle Last derselben u'nd für jede Person ein V entim, wel-
cher Zoll, so wie die Zõlle an den folgenden südlichen Flüssen, den 
Erben des Bar tolo me ó Bento als Gnadenbezeugung vom Hofe 
zugestanden ward, und nach dem Tode des jetzigen Besitzers wieder 
der Rrone anheimfãllt. Ich war, vermõge meiner kõniglichen Porterie, 
von diesem Zolle befreit. - Die Überfahrt, zu welcher ein einziges 
ldeines Canoe vorhanden ist, ging natürlich sehr langsam von statten, · 

- da wir viele Effecten hinüher zu schaffen hatten. Die Maulthiere muss-
ten üher den Fluss schwimmen, und wir verloren so viele Zeit, dass 
wir, ungeachtet wir heute nur eine und dreyviertel Legoas zurücl<ge-
legt hatten, am jenseitigen Ufer ühernachten n1ussten. Ein tauber 
Hauptmann, aus der Gegend S. João d' E l R e y, hãlt sich hier seit 
langer Zeit auf. Er besuchte uns, und zeigte mir unter Anderm sehr 
geheimnissvoll eine Wurzel, von welcher er mir viel Wunderbares er-
zãhlte. Er wollte unglauhliche Ruren mit dieser W urzel gemacht ha-
hen, besonders gegen die Syphilis. Er gah diese Wurzel für Praja 
oder lpecacuanha aus, und schenkte mir einige derselhen. Man 
nimmt, wie er sagt, davon drey Quart an Gewicht, mit einem Gran 
Brechweinstein, worauf ein sechs - bis achtmaliges Erbrechen und 
Purgation erfolgt. Auch hatte er einen runden, sechs Zoll im Um-
fange haltenden, rõthlich - gelhen Amethystquarz, von der Serra 
d o s _Cristã o s, welchem er so hohen W erth beymass , dass er der 
festen Üherzeugung lehte, in Ri o Janeiro drey N eger dafür ein-
tauschen zu kõnnen. - An der Überfahrt theilen sich die W ege. Der 
eine führt südlich nach s: Paul o, ind.essen wir am 5. Juny mehr einc 
õstliche Richtung einschlugen. - Die Gegend ward bergig; d.azwi-
schen lagen dürre Campos. Wir gel~ngten an den Ribeirão Lagem, 
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der eine Rlafter Breite zeigt~. Dann ward die Gegend waldig, und 
wir erreichten den S i ti o C o rum h a, eine Viertel -Legoa von dem 
gleichnamigen Flusse entfernt. Von hier zogen wir noch dreyviertel 
Legoas weiter, an der verlassenen Ansiedlung Tapera do tre s 
Barras vorüher, üherstiegen ein Gehirge,, von Süd nach Nord strei-
chend, senkten uns Ín vielen Rrlimmungen jenseits herah, und standen 
dann am Ufer des drittehalh Rlafter hreiten .Ribeirão Ouro fino, 
in welchem früher viel Gold gewonnen ward, und an dem jetzt 
mehrere Maispflanzungen angelegt sind. Wir konnten den gewõhnli-
chen W eg an den Ri h e i,r ão Ponte nicht einschlagen, da er durch 
Regengüsse gãnzlich zerklüftet und unganghar gemacht worden war. 
Wir mussten also erst einen neuen · W eg hahnen, und erreichten so, 
den eine halhe Legoa entfernten, zwey Rlafter hreiten Bach. Der Zu-
gang vvar ãusserst steil. Die Gegend ist dürre und kahl; selhst die ge-
wõhnlichen Bãume der Campos hleiben krl.i.ppelhaft im W uchse. Wir 
mussten mehrere Hügel üherschreiten, was uns sehr heschwerlich fiel. 
Wir durchwanderten dann eine Hochehene und stiegen vrieder ah-
wãrts' wo wir dann an dem e o r g o p o n te feito ' üher den hier 
eine Brücke führt, lagerten. Unser Lagerplatz war ei.n herrlicher Hain 
von schõnen Puriti-Palmen, welcJl.er, zwischen zwey Hügeln sich aus-
dehnend, diese mit seinen prãchtigen Baumkronen üherragte. Auch 
fanden wir hier herrliches Trinkwasser, was uns, nach der drey und 
eine halhe Legoa weiten W anderung, sehr erquickte. Raum war das 
Zelt aufgeschlagen, so ergoss sich ein heftiger Regen, zwey Stunden 
lang, eine in dieser Jahreszeit ganz ungewõhnliche Erscheinung, wor-
auf empfindliche Rãlte folgte. 

Am 7. Juny führte unsere Reise uns zuerst üher eine Anhõhe, 
dann in eine grosse Ehene, aµf welcher Anfangs nur niedere Bãume 
vegetirten, welche endlich ganz verschwanden und dem niedern Grase 
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die Erddecke allein üherliessen. Meilenweit bot sich nun unserem 
Blicke nichts a1s Himmel und Ehene dar. So zogen wir 5% Legoa weit 

' hin, und lagerten uns an einer der zahlreichen W asserquellen dieser 
Flãche, Capes sei r a genannt. ,Der N ordwind streifte so kalt üher die 
Ehene' dass uns die Finger steif froren. Seit dem si ti O· e o rum b a 
hatten wir nun die W üste Sertã o durchwandelt. Der Fusssteig war 
hier kaum kennhar, und meist mussten wir nach der Richtung der 
Magnetnadel unsern W eg einschlagen. Herzlich wünschten wir daher 
aus dieser Einõde bald zu gelangen. 

Die Gegend hlieh sich auch am 8. Juny gleich. Wir passirten 
mehrere sanfte Hügel, meist ganz kahl, nur selten mit niederem Grase 
und einzelnen Bãumen bewachsen. N achdem wir den klafterhreiten 
Ribeirão Ponte, welcherin den Rio S. Marcos münd.et, durch~ 

schritten hatten, gelangten vvir an den ausgetrockneten Corrego das 
E g o as (Pferdehach), an vvelchem die gleichnamige Faz e n d a liegt. 
Wir gedachten daselhst zu ühernachten; doch der gãnzliche Mangel 
an Trinkvvasser nõthigte u~s, die Reis e fortzusetzen, bis zu einer 
Quelle, Namens Andaia, allwo wir Iagerten, nachdem wir 5% Le-
goa zurückgelegt hatten. 

Das niedrig scheinende Gehirge, auf dessen Hõhe wir vvander-
ten, hatte die Richtung von Nord nach Süd, und zuvveilen Beu-
gungen, vvelche -uns den Ahhang schauen liessen, der hesonders 
gegen Ost bedeutend war, wohin auch der Ahlauf aller Quellen und 
Bãche ging. - ' 

Da sich am nãchsten Morgen ahermals unsere Mau:lthiere ver-
laufen hatten, so lrnnnten vvir erst um 4. Uhr Nachmittags aufhre~ 

chen. Die Zwischenzeit henützte ich, Pflanzen zu sucheii und einzu-
legen. Wir hatten heute kaum den ersten Hügel ersti~gen , als w1r zu 
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unsern Füssen den zvvischen Bergen und Wãldern von N ord uach 
Süd strõmenden Ri o S a n Mar e o s er hlickten. Wir stiegen n un ab-
wãrts , ·sehr steil, und hatten hald den prãchtigen Strom erreicht, vvel-
cher, hey 90 Schritte breit, majéstãtisch dahin wogte. V ergehens vvar-
teten vvir am U fer, dass aus dem R e g is t o ein Cano e zu unserer 
Übers-chiffung ahgeS\endet vverde. Erst nach einer Stunde kam der 
Rommandant des Registo, ein gemeiner Soldat, angeritten. Er ·vvar 
auf 'seiner Fazenda gewesen, welche er sich zum Anbaue seiner 
L.ehensmittel hatte anlegen müssen., da er seit fünf Jahren keinen Sold · 
erhalten hatte. Sein Ramerad· (die ganze Grãnzvvache bestand nur aus 
diesen zvvey Soldaten,) war auf Urlauh nach S. Luzia gegangen. Die-
ser Rommandant empfing uns sehr freundlich, aber die Üherschiffung 
unserer Effecten ging so langsam, dass sie erst um 9 Uhr des Abends 
vollendet war. - Wir lagerten in der W ohnung des Rommandanten, 
welcher uns auch mit Hühnern und Mais versorgte.. Bey diesem 
Grãnz - Registo muss ein hetrãchtlicher Zoll erlegt vverden, vvas 
viele Reisende veranlasst dasselhe zu -umgehen, und den W eg über 
d~s Registo Arrependidos, an der Strasse von Paracatu nach 
S. Luzi a, einzuschlagen, vvo der Zoll geringer ist. Man hezahlt hier 
für jedes Reitpferd ÍJ: Ventim in Gold, für jede Person 2 Ventim, und 
für ein bepacktes Maulthier 8 Ventim. Von eingeführtem Salz u. s. vv. 
sind ausserdem noch hetrãchtliche Abgab~n z~ entrichten. 

Ein Ansiedfer des diessseitigen Ufers, vvelcher uns zu hesuchen 
· kam, gah uns Anleitu~gen über die Fortsetzung unserer Reis e nach 
Ahayte. Wir hegannen sie am 10. Juny mit Ersteigung der Serra 
do San Marcos; der Weg führte ziemlich sanft aufwãrts . über 
kahle . V orgebirge. Bald õffnete sich uns eine weite, aber wenig rei-
zende Fernsicht. N.ach 51/ 4 Legoa W eges erreichten vvir den Sitio 
Batalha, ~inige mit Gras bedeckte Hütten, am gleichnamigen Bache, 

• 
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welcher selbst jetzt, in der trockenen Jahreszeit, 48 Schrittc Breite 
und anderthalh Ellen Tiefe hatte. Wir mietheten hier einen Führer, 
der vielen verschlungenen W ege halber, erstiegen dann abermals eine 
Anhõhe und hefanden uns nun auf dem Plateau des Gehirges C h a-
p a d a do Serra do San Marcos, drey Legoas vom Rio San 
Marcos entfernt, wo wir an einer Quelle lagerten. Um 8 Uhr setz-
ten wir den W eg fort. Raum aber hatten wir eine halhe Legoa ge-
macht, so kam unser Führer nachgesprengt, und hiess uns um-
l:ehren, da vvir den unrechten Weg eingeschlagen hatten. - Wir 
zogen nun õstlich, drittehalh Legoas weit, üher dürre Haiden und 
Campos, an den Ursprung des Rih e irão Ba talna, welcher aus 
einem W alde hervorrauscht, • wo wir lagerten, weil der W eg his zum 
nãchsten Gewãsser · zu . vveit war. Hier hatten wir wieder ein heftiges 
Gewitter zu überstehen; der Regen war so mãchtig, dass er das Zelt 
durchdrang, vvodurch wir, ungeachtet des um dasselbe gezogenen 
Grahens, ganz ·üherschwemmt wurden. ·-

Am. 12. folgten wir wieder der ôstlichen Richtung über Haiden 
und Campos, zwey Legoas weit, auf der Chapada do San Mar-
c o s, und erreichten sodann den U rsprung des C o r r e g o B o a Vista, 
der, z·wischen Bergschluchten von Süd nach N ord fliessend, in den 
H.io Escuro mündet. Wir erstiegen eine Anhôhe, wclche Serra 
13 om Jardim genannt wird, und standen nun an den Grãnzwerlrnn 
der Capitanie Goyaz und Minas Geraes. Man nennt diesen 
Punkt Boa 'Vista, vvegen der schônen Aussicht gegen Minas Ge-
ra e s. - Wir stiegen südôstlich den Berg · hinah, und hefanden uns 
nun in der Capitanie Minas G era e s, an dem eingegangenen E n-
g e n h o do defunto Mello, welches vom Registo San Mar-
co s vvie von Pará c a tu zehn Legoas entfernt ist. Uns ward U nter-
lmnft in .einem Maisschuppen gestattet. 



Dieser Engenho, welcher dem V ater des l<õniglich portugiesi-
schen Leiharztes Me II o Fran e o gehõrte, _liegt arrí Zusammenflusse 
des Corrego Boa Vista mit dem Corrego Januario, und wird 
nun von dem Bruder des Besitzers verwaltet. Er ist fast Ruine. Einst 
mag das Gehãude schõn gewesen seyn, nun ist es von allen Seiten un-
terstützt, und die Zuckermühle selhst, nehst der Bretsãge, ist ganz ein-
gegangen. Man haut nun Mais, Mandiok, Bohneii u. s. w., und d~s 
Ganze wird als gewõhnliche Wirthschafts -Fazenda hetriehen. Ein mit 
Ziegeln gedepkter Maisschuppen, nehst einem kleinen, in welchem die 
Zerstampfung des Mais zu Mehl vorgenommen wird; si,nd noch die 
hesten Gehãude. Der vorige Besitzer hinterliess hey seinem Tode üher 
hundert Sklaven, welche unter seine vielen Rinder vertheilt wurden. 
N un gehõrt di~ Besitzung diesen Rindern, aher keines derselhen ent-
schloss sich, sie gehõrig verwalten zu lassen. Vergehens forschten wir_ 
hier nach W eisungen üher die Fortsetzung unserer Reis~ an den Ri o 
Ahayte, und tnussten am 15. Juny auf's Gerathewohl die Reise antre-
ten. Wir schlugen den W eg üher Sape ein, aHwo wir N achweisun-
gen zu erhalten hofften; aher wir fanden den Bewohner krank, mit 

' dem Tode ringend, schon unfãhig zu sprechen. - So viel ersahen 
wir selhst, dass vvir auf dem schon einmal hetretenen Pfade nach P a-
r a e a tu · uns hefãnden. N ach zvvey Legoas W eges erreichten wir die 
hekan:µte Fazenda Pedro Peira, wo wir sehr gut aufgenommen 
wurden, und man uns einen Führer bis an den Ri o d a Prata ver-
sprãch. Die N acht war sehr kalt, und am Morgen fiel wieder regen-
ãhnlicher Thau. Wir gelangten an diesem Tage, auf ziemlichen Um· 
wegen, an die S erra d a H o r ta. Diese nimmt ihre Richtung von 
Süd gegen N ord, ist von unhedeutender Hõhe, und am Fusse dicht 
mit W ald hewachsen~ Wir üherschritten mehrere Bãche, den C o r g o 
Ar e a, Cor g o Pari ( welche sich vereinigen und lãngs der S erra 
hinfliessen), Corrego Chikeiro dos Porcos µnd Caxoeira, an 
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welchem letztern die zusammengestürzte Brücke erst ausgehessert 
werden musste, ehe wir weiter reisen konnten. Die fast undurchdring-
lichen Bamhusen ( Arundinaria verticillata), womit hier die Gegend 
hewachsen ist, setzten unserm W ege auch viele Hindernisse entgegen. 
Wir ühersetzten noch den .Corrego Mantiguera, den Corrego 
Chacra und den Ribeirão Cunha, in den alle die anderen Bãche 
münden. Dann erstiegen wir eine Anhõhe und schritten in nordõstli-
cher Richtung fort. So erreichten wir die N egerhütten Mato d a 
Canoa genannt, an der Serra da Horta und dem Corrego da 
Cano a. Eine Legoa nordõstlicher von dieser Pflanzung erreichten wir 
den Corrego Barrero und den Engenho do Monoel Peira'* an 
dem gleichnamigen Bache, dessen W asser einen salpeterartigen Bey-
geschmack hat. Wir hatten nun ÍJ:i/4 Legoa zurückgelegt. Die sechs 
Hütten und die ehemalige Zuckersiederey hilden den Ort, an welchem 
jetzt nur Mais, Bohnen und Tahak gepflanzt werden, da die Zuclrnr-
mühle ohne Dach steht, die Siedlrnssel verschwunden sind u~ s. w. 
Raum hier angelangt, forderte unser Führer eilig seinen Lohn, da-
mit er seinen Rückweg antreten kõnne. Er war etwas ãngstlich, weil 
er uns eigentlich auf Umwegen hieher, und doch streng genommen 
irre geführt hatte, da wir üher Bihoqua auf dem nãchsten Wege 
zu dem Rio da Prata hãtten kommen sollen, indessen wir uns jetzt 
auf einem Pfade hefanden , der, von · Par a e a tu aus, nach dem 
Rio Ahayte führt. -

Am 15. Juny zogen wir lãngs der Serra Cangalha (dem Sat• 
telgehirge) õstlich fort; und erreichten nach einer halhen Legoa den 
Sitio Barre r o, aus 8 Hütten hestehend. N ach seinem Besitzer wird 
der Sitio auch do Joaquim Oliveira genannt. Noch eine Legoa 
weiter, passirt.en wir den Ri o E s euro, welcher 5 lf: Schritte hreit 
und sehr tief ist. Er strõmt von Süd gegen N ord und mündet in den 
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Ri o d a Prata. Au.ch hier mussten vvir die Aushesserung der Brüclrn 
ahvvarten, ehe vvir den Fluss passiren konnten. Wir lagerten dann in 
der Fazenda Cahelludo oder Boa Vista, in einem halb einge-
fallenen Schúppen. Unser heutige Weg vvar 31/2 Legoa. Wir hatten 
vvieder eine sehr lmlte Nacht, und mussten den andern Tag hier hlei-
ben, vveil eines unserer Pferde verlaufen vvar und erst Ahe:rids vvieder 
eingefangen vvard. Auch am zvveyten Tage, den 17. Juny, konnten 
vvir, ãhnlicher Ühel.stãnde vvegen, erst gegen 11 Uhr Mittags die Reise 

' . 
fortsetzen. Wir erstiegen die Berge, an denen die · Anpflanzung erhaut 
ist, auf einem breiten Fahrvvege, wie sie, seit Santa Cruz her; 
hãufig vorkommen, und erreichten nach 1 % Legoas die Faz e n d a 
Bihoqua da Donna Elena. poch mussten wir wieder etwas zu-
rückkehren, um die Anhõhe zu gewinnen. Der R e as eh o B ih o q u-a, 
zvvey Rlafter hreit, mit sehr steilen Zugãngen, führte uns jenseits auf 
eine netl.e Anhõhe, dann auf eine Plãche. Hier geschah es, dass ich, 
meinem Trupp vorausreitend, kaum zvvey Schritte von Inir eine arm-
dicke Rlapperschlange ( Crotalus horridus) hemerkte, welche zusam-
mengerollt, mitten im W ege lag. Ehen noch hatte ich Zeit, meinem 
Pfe~de eine schnelle W endung zu gehen. Mei:ne Hunde vvaren zum 
Glücke, ohne sie zu herühren, ü:ber sie weggeschritten. Wir suchten 
schnell einen dicken zãhen Stock, um das Ungeheuer zu tõdten. Die 
Schlange, sich. sonnend, war ruhig liegeii gehliehen, obschon wir 
l<aum zehn Schritte entfernt waren und du.rch das Abhaclrnn .der 
Stãmme einen ziemlichen Lãrm machten. Endlich erhoh sie sic"h, um 
in das Gras zu l<riechen, erhielt aher in diese:rn: Augenblicke einen hef-
tigen Schlag auf den Ropf, worauf sie ganz vvüthend ward, mit der 
Rlapper rasselte, sich aufrichtete und unter heftigem Zischen dert,. 
Rachen vveit õffnete. .Ein schneller zvveyter Schlag betãubte sie ein . 
V\'enig, und ein dritter sprengte die Rlapper ah, vvelche .zehn Glieder 
oder Rapseln hatte. Nach diesen Gliedern herechriet man das Alter 
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des Thieres, da es mit jedem Jahre ein neues Glied ansetzen soll. Man 
will hemerht hahen, dass die Rlapperschlange, nur wenn sie gereizt 
vvird oder heissen will, ein Gerãusch rnacht und ihre Rlapper hõren 
lãsst. So viel babe ich selbst heohachtet, dass diese Rlapperschlange 
erst ganz ruhig war, und nur, nachdern sie den ersten Schlag erhal-
ten hatte, unahlãssig fort ldapperte. Von hier an wurde die Gegend 
lrnhl und hergigt. Wir gingen erst noch irre, ehe wir den. rechten 
Ühergangspunkt an dern sec~1s Rlafter hreiten Rio .Santa Catharin~ 
fanden. Dann erstiegen wir eine Anhõhe, verirrten uns aherrnals, und 
harnen, nachdern vár uns wieder zurecht gefunden hatten, endlich 
an die Fazenda Capão, an einer Gruppe von Mauritiuspalmen. 
Hier übernachteten wir. 

Am · nãchsten Tage fanden wir am Wege einen grossen, todten 
Ameisenfresser (Tamandlla Bandeira. - Myrmecophaga jubata), 
welcher erst Tags vorher getõdtet worden seyn musste. Er war eine 
Rlafter Iang. Der Rüssel rnass hey 18 Zoll. Wir mussten heute rnehrere 
Sürnpfe durchvvaten, und karnen an einem ziemlich grossen See, La-
g o a, vorüher, an dern es von Sumpfvõgeln wimrnelte, an den Ri o 
Parac,atu. Wir fanden ihn seicht, nur sechs Rlafter hreit, aher aus 
seinern rnãchtigen Bette zu schliessen, rnuss er zur Regenzeit sehr an-
schwellen, und dann ohne Fahrzeug nicht zu passiren seyn, wie auch 
ein Ca-noe, das wir hier fanden, hestãtigt. Der Fluss tritt sehr oft 
aus, daher die hãufigen Sürnpfe an_,seinen heyden Ufern, welche die 
Luft verpesten und hey den Durchreisenden hãufige W echselfieber er-
zeugen. A~ diesern Flusse zieht sich eine Erhõhung lãngs den Sümpfen 
hin, welche rnit Gras hevvachsen ist und den N arnen Vare d a ( Fass-
steig) führt, weil si~ der einzige W eg durch die Sümpfe ist. Die 
Bã.urne, welche zahlreich an den Sürnpfen vegetiren, und die ich, we-
gen Mangel an Blüthen, nicht hestimmen hann , hattEm e1ne ganz 
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eigene Form. Die Stãmme ragten senltrecht, dünn und hoch em por, 
und trugen nur an der ãussersten Spitze eine flache, kleine Blãtter-
}{rone. Ich fand diese Baumart oft in der W üste, aher stets nur an den 
Sümpfen. Wir legten an diesem Tage 3112 Legoa zurüclt, und lagerten 
in der Fazenda Florentino, einem netten; neu erhauten, mit 
Ziegeln gedecltten Hãuschen, .wo wir sehr gut aufgenommen wurden 
und auch Anleitung zur zwecl<mãssigen Fortsetzung unserer Reise er-
hielten. Unser gefãllige Wirth hegleitete uns selhst am 19. Juny, rim 
uns den W eg zu zeigen. Zuerst kamen wir, õstlich schreitend, an den 
Ri o T ah o e e a, welcher, 36 Schritte hreit, von Ost nach W est 
strõmt und in den Rio Paracatu mündet. Auch der Lãnge dieses 
Flusses nach hefinden sich hãufig Sümpfe, in denen sich viele Riesen. 
schlangen aufhalten, wie wir denn auch eine solche von 24: Fuss Lãnge 
tõdteten. - Diese Sümpfe sind mit Mauritiuspal~en. hewachsen. Ais 
wir diesen Fluss ühersetzt hatten, erreichten wir hald darauf den 
C o r rego d o C a se h o r r a (H undshach ), welcher, etwas tiefer unten, . 
in den Rio Tahocca strõmt. Wir passirten ihn auf einer guten 
Brücke, und erreichten dann eine einzelne Ansiedlung, Santa Te-
r e z a. Da es noch früh an der Zeit war, so ritten wir noch eine halhe 
Legoa weiter, zu einem niedlichen Hãuschen, Retiro d o AI f e-
r e s Mel i eh o r. Das Haupterzeugniss dieser ·Faz e n d a ist Vieh-
zucht; das Haus ist auch mit einigen Ochsenstãnden (Coral) umge-
hen. Wir hatten heute 31/ 2 Legoa zurücltgelegt. Der Besitzer · dieses 
Hauses kannte mich, und nah~ uns sehr freundlich auf. Er versah 
uns mit Mais zur Fortsetzung der Reise, ertheilte uns genaue Aus .. , 
lmnft, und gah uns am nãchsten Tage einen Führer his an den Rio 
d a P.r ata. Wir fanden an diesem Tage wieder viele sumpfige Gegen-
den. ln der Entfernung von etwa zwey Legoas hemerkten wir ein von 
Ost nach ·w est streichendes Gehirge, San Mar e os genannt, .eine 
Fortsetzung der Grenzgehirge von Goya z. Auf den Campos sahen 
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wir zahlreiche Herden aus den Paz e n d e n weiden. Wir hemerl<-
ten auch kleine Hirsche unter ihnen, welche sich gut mit ihnen ver-
trugen. Die rothe, salpeterrciche Thonerde wurde von den Thieren 
begierig verzehrt, und soll die Eigenschaft hahen, sie schnell fett zu 
rnachen. - Eine Legoa vom N achtlager entfernt erreichten wir den 
R e as eh o fundo; hier sahen wir alle Bãume võllig heleht von zahl-
reichen Seidenãffchen ( Sahuys. -Hapale ), welche, gieich unsern Eich-
hõrnchen, sich hin und her schw~ngen, sprangen und schãcl<erten. U n-
ser Führer erlegte mit eip.em Schusse zwey .dies·er niediichen, im wiI-
den Zustande aher auch sehr hoshaften Thierchen. Auch sahen wir ro-
senrothe Lõffeireiher ( Platalea Ayaya ), und eine der grõssten Storch-
arten ( Mycteria americana), nehst W asserhühnern, Enten und 
Tauchern an den vieien Lago e n. - ln der flachen Gegend fort-
schreitend, erreichten wir den Cor g o B r e j o und dann den hellen 
Ri o d a P r a t a. Dieser Fiuss ist von unserni Ietzten N achtiager vier 
Legoas entfernt. Da er diamantenführencl ist, so befindet sich etwas 
nãher an seinem Ursprunge eine Soidatenwache. Wir fanden ihn 95 
Schritte hreit, do eh nur eine Elle tief, und passirten sein sandreiches 
Bett ohne Hinderniss und U nfall. Er strõmt von_ Süçl gegen N ord. Hier 
veriiess uns unser Führer. Jenseits des Fiusses erreichten wir so-
dann die F a zen d a d o _G o d o d o Te n e n te A n t o n i o J o a q ui m, ' 
eine eingefallene, unhe~ohnte' Hütte, mit einem Ochsenstande ( Co-
ral). Nach der Weisung unseres Führers zogen wir õstiich weiter üher 
eine Anhõhe, hatten ~ns aber denno_ch verirrt, und mussten endiich, 
da der Fusspfad sich haid gãnziich verlor, wieder umlrnhren. Wir 
mussten nun die Hoffnung, noch heute nach Santa A nn a d o AI I e-
g r e s zu geiangen, aufgeben, und schlugen unser Nachtlager an ei-

. . 1 

nem kieine:ri Bache a.uf~ welcher etwa v;ier Leg()as von unserem v.:origen 
N achtlager ~ntfernt" ist. - · . 

42 

.. 



\ 

330 
Am 21. Juny mussten wir für~s Erste wieder eine halbe Legoa 

weit an den Rio da Pra.ta zurücl{gehen, d_ann setzten wiraufdem 
nun gefundenen breiten Fahrwege in õstlicher Richtung unsern W eg 
fort, über Campos mit hochstãmmigen Bãumen, an den diamanten-
reichen Ribeirão Retiro,. welcher drey Rlafter breit ist; dieser 
Bach ist anderthalb Legoas von dem Ri o d a Prata entfernt. Als 
sich bald d~rauf der W eg theilte, waren wir im. Z weifel, welcher der 
rechte für unsern Zweck sey, und wãhlten endlich auf das Gerathe-
wohl. Wir erstiegen die Hõhe der Serra do Allegres, fanden aher 
sowohl diesseits als jenseits des Gebirges keine Ansiedlung. Unsere 
Maulthiere waren so erschõpft und gelãhmt, dass wir hier eines der-
selben zurücldassen mussten. Endlich erblickten vvir von Ferne eine 
Hütte. lch liess einen der Arrieiro's hinreiten, um Er~undigung ein-
zuziehen. N ach zwey Stunden lmm er zurück und meldete, wir he-
fãnden _uns wohl aufeinem Wege nach Santa Anna, aber aufdem 
entferntesten. So setzten wir denn die Reise fort, und erreichten auch, 
vier Legoas vom Ri o d a Prata an, die F r e g e z ia (Rirchspren-
gel) Santa A n na. Wir hatten einen U mweg · vori zwey Legoas 
gemacht. 

S anta A n na liegt ziemlich hoch, auf einem unebenen H ügel; es 
hat grossen W assermangel, ohschon der ~leine Corre g o Estrema 
vorüherstrõmt, welcher eine halbe Stunde õstlich entspringt und in. 
den Corrego Retiro mündet. Von der Villa Paracatu do Prin-
ci p e soll San ta Anna 22 Legoas entfernt seyn. Der Ort hesteht 
aus 30 kleinen Hütten und einer sehr haufãlligen Rirche mit durchlõ-
chertem Dache. Der Altar dieser Rirche hesteht aus einer angestriche-
nen Breterwand, und hat nicht einmal Leuchter, sondern die Herzen 
werden auf eingeschlagene N agelspitzen gesteckt. - Die Atmosphãre 
im Innern war durch eingescharrte Leichen ganz verpestet. Die Ein-
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wohner leben in ãusserster Armuth. Ich erhielt durch den Geistlichen, 
welcher mich von Par a e a tu aus kannte, das beste Hãuschen des 
Ortes zur Unterl<unft. Wir mussten hier einige Tage verweilen, 
bis unsere Maulthiere wieder hergestellt und geordnet waren, so, 
dass wir erst am 26. die Reise fortsetzen konnten. Wir nahmen 
einen Führer mit, da unser Weg nach der . Serra da Chumbo 
durch die Wüste (Sertão) ging. Wir zogen südli~h, eine halbe Le· 
goa weit, bis zu einem ldeinen Bache, von wo wir uns õstlich wandten 
únd ein niederes Gebirge üherstiegen, welches von N ord nach Süd 
-streicht. Die ganze Gegend ist sehr gebirgig, trocken und sandig. Wir 
hatten nun die südõstliche Richtung gewonnen, welche gerade , mit 
Vermeidung des Quartel s San Antonio, nach dem Ziele unserer 
Reise führte. Wir legten heute vier Legoas zurück und Iagerten an ei-
ner Quelle. 

Am 27. Juny waren wieder alle unsere Maulthiere entlaufon, und 
es ward fünf Uhr Abends, ehe wir weiter ziehen konnten. Dennoch 
machten wir noch drey Legoas über Hügel und Hõhen, und langten 
:gegen 9 Uhr Abends an der Fazenda Trindade an. 

Diese Paz e n d a ( zur Dreyfaltigkeit) liegt an einem I<leinen Bach e, 
von Bergen eingeschlossen. Sie besteht .ausser dem W ohnhause aus 
sechs alten, kleinen Hütten, mit Gras gedeckt. In der Nacht fiel uns 
wieder die Rãlte sehr beschwerlich. 

Am 28. Juny erhielten wir einen neuen W egweiser; wir erstiegen 
dicht bey Trindade einen Berg, und nach dreyviertel Legoas er-
reichten wir den Ri o d o Som no, 26 Schritte breit und meist eine 
halbe Elle tief. Dann erstiegen vvir abermals eine dürre, sehr spãrlich 
mit Gras bewachsene Anhõhe. Dreyviertel Legoas, von dem Ri o cl o 
S omn <;>, sahen wir die 10 Rlafter tiefe und weite, runde Einsenkung 
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in dem Sandsteine, 1n welcher der Ribeirão das Arcas ent. 
springt; auch hemerkten wir wieder zeltfõrmige, den Quarzschie-
fer verhindende Berge. Drittehalh Legoas von Trindade entfernt, 
erreichten wir die Fazenda Almas, einige Hütten mit Orangenhãu-
men umgehen, welche in einer hreiten, sackfõrmigen Vertiefung ste-
hen, und von der letzten A.nhõhe gesehen, ein schõnes Bild gehen. 
Wir lagerten daselbst Die. Faz e n d a liegt in einem Thale, dessen 
Hintergrund d urch zeltfõrmige Berge gebildet wir.d. Gegen die Süd-
seite sieht man neue Bergaufsãtze zu ~edeutender Hõhe emporsteigen. 
Ein Bach, auch · Almas genannt ,, durchfliesst das Thal von Ost nach 
W est. Sein'e Ufer sind mit Bãumen besetzt. · A.n der W estseite liegt ei.u 
hochstãmmiger Wald, an der Ostseite ldeinere Baumgruppe_n, unsern 
Jagdremisen ãhnlich-. Wir getrauten uns am folg_enden Tage nicht, 
den "\V eg ohne Führer anzutreten, weil zwey Pfade weiter f ühren, 
deren einer zwar bedeutend hürzer, aber für bepackte Maulthiere ais 
nicht gangbar angegehen ward. Wir mussten in südlicher Richtung 
das Gebirge ersteigen, und gelangten, je'nseits herahgestiegen, an den 
Rih e irão Almas, welcher, 22 Séhritte .breit, von Süd gegen Nord, 
in den Ri o S a 'n Antonio strõmt. Mit grossen Beschwerden setzten 
wir durch einen Sumpf, dann wieder über Hõhen und durch Thãler, 
Rebhühner (Tinambu's) nebst einer grossen Hirschart (Surupara), ' 
waren die einzigen Bewohner dieser Triften. Die Zeltform der Berge 
l<ündete den Quarzschiefer. Dritthalh Legoas von unserm Nachtlager 
entfernt, gelangten wir a~ den Corrego Estrema, und dann an den 
Correg·o Caschamhu; nach diesem vv~rd vvieder eine Anhõhe er-
ldimmt, an deren jenseitigem Abhange wir in der Faz e n d a des . 
Furiel Paula übernachteten. Der Besitzer empfing uns ãusserst 
freundlich. Die Lage der Faz e n d a, am Bergesabhange zwischen den 
Quarzschieferbergen, ist sehr angenehm. Gleich nach unserer Ankunft 
schichte Furiel Paula einige Negersklaven an den Rio San An-
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to n i o, um einen Zugang für unsere Maulthiere an den steilen Ufern 
des Flusses zu hahnen, indem, trotz dieser Vorsicht, der Zugang noch 

1immer so heschvverlich hleibt, dass die Maulthiere auf alie Fãlle ihrer 
Lasten enthohen, und diese von unsern Leuten üher den Fluss getra-

, gen vverden niussten. Zugleich erfuhren vvir von ihm, dass vvir auf 
dem letzten Theile unseres W eges diess noch õfter vornehmen müss-
ten. Er hesorgte uns auch einen Führer, durch die W üste. Er selhst 
hegleitete uns am 30. Juny his an den Ri o San Antonio, wohin 
vvir, üher einen Berg steigend, ohne Unfall gelangten. Die Distanz ist 
dreyviertel Legoas. Der Ri o San Antonio ist vier Rlafter hreit 
und Ellentief, der Lãnge nach ·mit dichtem Urwald hevvachsen. Er 
strõmt von Süd nach W est, und vvird für sehr diamentenreich gehal-
ten. Überhaupt ~ollen alie Flüsse und Bãche von Santa Anna do 
Allegres bis zur Einmündung des Rio Abayte in den grossen 
Ri o San Franzis e ó Diamanten in ihrem Sande führen. Die Auf-
suchung dieses Edelsteines ist auf das Strengste verboten, so zvvar, 
dass schon das V orhandens.eyn .einer . W aschschüssel ( Patea) oder 
einer Brechstange in einer Hütte als ein schweres Verhrechen gestraft 
·wird. Ejn eigener Hauptvvachposten, Quartel geral d o S. A n-
t o n i o, südlicher an dem gleichnamigen Flusse gelegen, ist hestimmt, 
alle mõgliéhe Gewinnung oder auch nur Aufsuchung der Edelsteine 
zu verhindern, vvesshalb hãufig strenge U ntersuchungen gehalten 
werden. - · Die heimlichen Diamantenvvãscher vverden Schleichhãnd-
ler ( Grimpeiros) genannt. Ohschon der grõsste Diamant, den die 
Rrone besitzt, im Rio Abayte aufgefunden ward, so ist gegen-
vvãrtig doch alie Arbeit zur Ausbeute eingestellt, theils des geringen 
Ertrages wegen, theils wegen der steten Zwistigkeiten" welche der 
desshalb zu Aba y te angestellte Direktor mit seinem Collegen; dem 
~-lauptdirektor von Ç erro d o Frio hatte, indem Reiner dem An-
dern g~horchen wollte. 
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Die heyden Ufer des Flusses zeigten sich mehr denn zwey Rlafter 
senkrecht üher dem Wasserspiegel erhahen, und hestehen aus gelher 
Thonerde. Der Ühergang ist allda gãnzlich ve~hoten. Ungeachtet·der 
Vorarbeiten, welche für uns gemacht worden, kamen unser.e ahgela-
denen Maulthiere nur sehr mühsam hinab in den Fluss, und noch 
mühsamer jenseits wieder herauf. Im Flusse selhst erhlickten wir 
nichts als reinen Quarzsand der nahen Gehirge, ohne grõsseres Ge-
rõlle. F u ri e l Paul a empfahl uns dei.n uns dort erwartenqen Füh-
rer, und verliess uns nach herzlichem Ahschiede. Eine halhe Legoa 
vom Flusse entfernt liegt die Faz e n d a San A n to n i o, in welcher 
unser neue Führer hausete. Er schwang sich daselhst auf eine magere 
Stute, und nahm eine Steinhaue zum W eghahnen mit sich. Die Ge-
gend wurde nun wieder gehirgig, aber die Hõhen waren alle kahl. 
Bald hefanden wir uns zwischen zwey Gehirgsketten, welche von N ord 

, nach Süd streichen, und deren 'vvestliche sehr hoch war. Wir erstie-
gen die õstliche, auf sehr ·steilen Zu- und Ahgãngen, und standen hald 
an einer zweyten, worauf unser Führer mit der Steinhaue erst den 
W eg hahnen musste. Wir stiegen nun immer hõher und hõher, bis 
wir, nach drey Legoas von' San Antonio, den hõchsten Punkt der 
S erra d o S a n G o n z a l vez erreichten, wo wir eine üherraschende , 
Ühersicht der sich rings aushreitenden Wildniss genossen. Wieder 
abwãrts gestiegen, gelangten wir an einen Bach mit sehr steilerri Ufer. 
Die Berge wurden sanfter und ahgerundeter, und so erreichten wir 
auch den Ribeirão Suge (schmutziger Bach), welcher der U.r-
sprung des Rio San Gonzalvez ist. Er hat eine Breite von 18 Fuss. 
Dann mussten wir wieder Hõhen erklimme~; und gelangten erst nach 
vollen zehn Stunden zu unserm Nachtlager hey der Fazenda Roma. 
:\i'.lenschen und Lastthiere waren von dieser angestrengten Tagreise sehr 
erschõpft; wir fanden aher hey der gefãlligen Besitzer.in sehr gute Un-
terlmnft, und wurden mit Allem, was wir hedurften, reichlich versehen. 
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Am 1. July zogen wir fortwãhrend üher Hügel und Hõhen, und 

wenn wir schon lrnine eigentlichen Gehirge passirten, so fanden wir 
doch auch kein Stückchen ehenes Land. Es ging also sehr monoton 
auf- und ahwãrts. Die Vegetation war überall ãusserst dürftig. Da 
der Fusssteig, vvelcher an den Ort unserer Bestimmung führte, sehr 
erkenntlich vvar, so hedurften wir hier keines Führers. U nser W eg 
ging theils in_ südõstlicher, theils in ôstlicher Richtung. Die Bãche, 
vvelche vvir passirten, vvaren sich alle gleich, rücksichtlich der steilen 
Ufor und des heschwerlichen Zuganges. Unsere Maulthiere stürzten 
õfters sehr hedeutend ah, und es vervvunderte mich sehr, dass vvir ohne 
Unheil d'.1von kamen. N amentlich vvar diess der Fall sogleich hey dem 
ersten Bache, den vvir heute passirten, dem Corre go Porteira. Wir 
erreichten endlich die R os s a d e R o ma, vor vvelclier der Ri o San 
lgnàzio, 20 Schritte hreit und Ellentief, in einem sehr ,tiefen Bett, 
mit steilen Ufern, dahin strõmt; der ziemlich hohe und steile Berg, 
den vvir hierauf erstiegen, ist mit Urvvald hewachsen, vvelcher sich 
auch noch jenseits ziemlich vveit ausdehnt. Wir erreichten dann den 
13/4 Legoas entfernten Ri o A n dr a d o, vvelcher, 60 Schritte hreit, 
von W est nach Ost zvvischen Bergen und U rwãldern hinstrõmt. Man 
sagte mir, dieser Fluss führe Platina und Gold, aher es ist streng ver-
hoten, einen Versuch zu machen, diese Metalle zu gevvinnen. Hier vvur-
d~n vvir von den Muskitos sehr gequãlt. Wir passirten den Strom und 
erstiegen dann jenseits sogleich vvieder eine Hõhe. Hierauf vvard die 
Gegend hügeliger und flacher. Wir lagerten an der verlassenen F a-
ze nd a da Costa, nachdem vvir heute 4if4 Legoa zurückgelegt hatten, 
und fanden das sonst grosse Haus von einer armen Familie hevvohnt. 
Die Frau klagte üher ihre Dürftigkeit und entschuldigte sich, dass 
sie nicht im Stande sey, uns auch nur im Geringsten zu hevvirthen. 
Ich hat sie, uns nur Mais für die Ma~lthiere zu verkaufen. Sie versi-
cherte, diess sey unmõglich, denn dieser müsse eine Legoa weit von 
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ihrem 15jãhrigen Sohne auf dem Ropfe herheygetragen werden. Sie 
wollte dann eine Henne schlachten, was ich nicht zugah, doch endlich 
drang sie mir vier J?yer und etwas Milch mit Gewalt auf. Die Nacht 
war wieder sehr kalt. -

Da man uns gesagt hatte, dass auf der Reisestrecke des nãchsten 
Tages sich mehrere W ege kreuzten, so nahmen wii: hier wieder einen . 
Führer mit. Wir fanden nun das Land ganz hügelig, aher mit vielén 
·Sümpfen hedeckt und sehr waldig~ Die Zugãnge zu· den Bãchen und 
Flüssen wurden merklich hesser. Nach zwey Legoas erreichten wir 
die verlassene Fazenda Retiro, und 5114 Legoa weiter die Fa-_ 

. -
zenda Estrema do Joze Ferr~ira oder Moinho (Mühle), wo 
wir hliehen. Diese Faz e n d a ist am gleichnamigen Bache, der in tlen. 
Rio Ahayte fliesst, zwischenBergen, mit Urwald hedeckt, i'n einer 
Vertiefung erhaut. Sie wurde Estrema genannt, weil sie die ãusser-
ste, letzte Ansiedlung in der W üste ist. Der Besitzer war ahwesend. 
Ein alter Neger war ganz erstaunt über unser Erscheinen, und frug ·,-
wo ·wir denn hin wollten, - von dieser Faz e n d a führe kein W eg w-ei-
ter; als wir ihm nun da~ Ziel unserer Reise, die Serra do Chumbo, 
nannten, meinte er, dorthin kõnnten wir noch gelangen; diese Se1'.ra 
sey von der Ansiedlung zwey Tagereisen entfernt, er s.elbst wãre vor 
drey Tagen erst dort gewesen. Wir verlangt_en sodann Mais für m~
s~re Thiere zu Rauf. Der N eger aber wollte· uns keinen üherlassen, 
sondern sagte,' er müsse erst nach der,, eine halhe Legoa entfernten-
R os s a gehen, wo der Sohn des Besitzers wohne, und diesen um Er-
laubniss fragen. Er ging auch sogleich dahin, indessen meine Leu te 
im Maisschuppen ohne Frage von den vorhandenen Rolhen die Rõr-
·ner auslõseten. uhd· die Thiere fütterten. Diese waren lange satt, als 
tief in der Nacht der Neger zurückfo~.m und sagte,. ei: .hahe den Herrn 
nicht gefunden, wir mõchten also nur nach Beliehen Mais auslõsen. 
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Zum N achtlager TI'leS mir der N eger eine reinliche Hammer an' in 
welcher ein grosser V orrath schon· eingepackter, zur Versendung be-
reiteter Baumwolle lag. lch blieb aber in dem einmal gewãhlten Schup-
pen zu Nacht. - , Es befindet sich hier auch eine Mühle zum Mahlen 
des Maises, von welcher die Faz e n d a den zweyten N amen, Mo-
i n h o (Mühle) trug. - Am folgenden Morgen, ehe wir die Faz e n d a 
verliessen, ertheilte uns der N eger noch einige Rathschlãge. Er rieth 
uns, Speck bey der Faz e n d a d o Vier a mitzunehmen, .da unser 
Vorrath an diesem, hier zu Lande die Butter ersetzenden Gegenstand 
sehr auf dié N eige ging, und wir, wie er versicher te, ih. der S e r r a 
do Chumbo keinen finden würden. Ferner meinte er, wir sollten 

1 

von derselben Faz e n d a einen Ar hei ter mit einer Hacke mitnehmen, 
um die umgestürzten, den W eg sperrenden Bãume hinwegzurãumen. 
Die Entfernung der Paz e n d a d o Vi e ;r a von hier betrug nur z·wey 
Legoas .; ich beschloss also mit einem Diener vorauszureiten, um Alle.s 
zu hesorgen, damit dann unsere Reise nicht aufgehalten würde.. · -
Der Weg führte über eip.en zjemlich hohen Berg, mit Urwald hewach ... 
sen, woselbst schon die gestürzten Bãume das Fortlmmmen beschwer-
lich machten. Dann folgten dürre Campos bis zum C o r g o Santa 
Ri ta, wieder mit sehr steilem Zugange; hierauf erreichten wir die 
Faz e n d a d o Vier a. lch ward hier sehr wohlwollend aufgenommen. 
Nleine Leute kamen spãter auch mit den Lastthi~ren so erschõpft an, 
dass ich für keinen Fall hãtte an die Fortsetzung der Reise denken kõn-
nen. Die Donna des Hauses liess mich zu Tis eh e laclen, das Mahl 
schmeckte trefflich. Senhor Vier a gab mir den Rath, da ich ohne-

1 
diess wieder denselben W eg zurückmachen müsse, die entbehrlichen 
Maulthiere und Lasten hey ihm zurückzulassen. lch nahm natürlich 
diesen Antrag sehr gerne an, und fünf Maulthiere mit ihren Lasten 
blieben hier, unsere Rücl<kunft zu erwarten. 

43 
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Unser Hauswirlh geleitete uns am nãchsten Morgen (li. July), und 

nahm eine Hacke zur Wegrãumung der Bãume mit. Wir zogen in süd- · 
wcstlicher Richtung durch den Urwald, der hey dieser Fàzenda he-
gann, übersetzten den nãchsten Bach auf einer Brücke, und ka-

' men dann, nach zwey Legoas Weges, an den Ribeirão India 
. J 

brado, alh'Vo bereits die Serra do \ Chumbo heginnt. ·Der Weg 
führt von hier an" durch Urwald und üher mittelhohes Gehirge. N un 
zogen wir nordwestlich fort. Dieser Weg durch denUrwald ward von 
Herrn von E s c h w e g e ausgesteckt, ist wohl theilweise etwas steil, 
aher gut ·erhalten. Alle Bãche sind mit Brücken versehen; sie fliessen 
sãmmtlich in den Ribeirão do Chumbo, und diese_r in den Rio 
d o Aba y te. Wir überschritten den vier Rlafter breiten Ri h e irão 
Lagiada, den Corrego Cedro und den Rib~irão Ariedino .. 
Der Letztere ist drey Rlafter breit. N och eine halhe Legoa weiter er-
reichten wir .den Real Mina do Galen'a de Abayte, den Ort unse~ 
rer Bestimmung. Wir hatten heute 4112 Legoa gemacht. Der Ort liegt~ 

sehr pittoresk zwischen den Bergen. Von der letzten Anhõhe, unferne 
eines Negerkirchhofes, hatten wir eine sehr schõne Ühersicht der klei-
nen Fabriksgehãude, um weÍche herum der W ald weit ausgehauen 
und zu Rossa's verwendet worden war. Wir ~urden von dem Ad-
ministrator dieses Bleyhergwerkes, Senhor Francisco Joze da 
Lima, sehr f:reundlich empfangen; es ward uns ein Hãuschen, welches 
zur Unterkunft des Herrn von Eschwege, ais Leiter dieser Anstalt, 
hestirnmt ist, angewiesen, und für alle unsere Bedür'fnisse hestens ge-
sorgt. lch fühlte mich sehr erschõpft und leidend, und musste mich 
gleich nach unserer Anku~ft zu Bette legen. ' 

\ 



SECBSTER ABSCBNITT. 

Reise von Real Mina do Galena de Abayte 
bis Villa do Fanado. 

Meine Rrãnklichkeit fesselt~' mich auch noch am 5. Julius an das 
Lager, und die Folgen des Genusses der so unverdau]ichen Bohnen 
wãhrend der Wüstenreise, so wie eine Verkühlung, vvelche ich mir 
wãhrend der kalten Nãchte zugezogen hatte, verzõgerten meinen. Auf~ 
enthaltin der Real Mina do 'Galena de Ahayte. Diese Ansied- . 
lung, welche ihre Gründung dem unermüdlichen von Esch vve·ge 
verdankt-, hefindet sich in 'einem tiefen Thale, das vom Rih e irão 
do Galena hewãssert wird. Die B_ergahhãnge des hier gelagerten 
Gehirges, welche sich in einer hedeutenden Strecke lãngs des Baches . 
hinziehen, sind durch ihren fruchtharen Boden vorzüglich zu Anpflan-, 
zungen oder Rossen geeignet. Mais, Bohnen und Baumwolle sind die 
Haupterzeugnisse dieser Gegend, wiewohl der in den kalten Nãchten 
erzeugte Reif der letzteren nicht sehr vortheilhringend ist. Wirl<lich 
fa~den wir auch die Baumwollenstauden , ehen so wie die Bananen, 
durch den Reif gãnzlich versengt. Ührigens scheint der Boden dieser 
Gegend auch für die Anpflan~ung von W eizen volllrnmrnen geeignet. 
Die Bàuart der Gehãude ist ··der Landessitte gemãss, nur einfach, und 

' 
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die zvvõlf hier ])efindlichen Hütten, ·welche den Negern zur V,V ohnung 
llestinunt sind, sind in zwey Reihen gestellt. Ein kleines Hãuschen in 
der Nãhe dient Herrn von E s eh w e g e zur U nterkunft; und ein 
zweytes hildet die Herherge ·für den Administrator des Bergwerlrns • 
.Ausser diesen Gehãuden hefinden sich hier noch die o.ffenen Hütten des 
Bergwerkes, welche zur Aufnahme des zerstampften Erzes dienen, die 
Stampfe, der Schmelzofen, eine Mais-Mühle und mehrere .Schuppen, 
vvelc~e dem Thale ein freundliches Ansehen gehen. - · 

Ais sich meine Gesundheit vvieder hergestellt hatte; wandte ich 
mich an_ den gefãlligen Administrator des Gewerkes und erhat mir 
von ihm die Erlauhniss zur Besichtigung der Gruhe, _welche schon seit 
zwey Jahren nicht mehr hearheitet wurde. Der Mangel an Beza?Iung 
der gemietheten Bergleute war die Ursache ihrer Entlassung, und die 
eilf Sklaven, welche wãhrend meiner Anwesenheit hier noch gehalten 
wurden ~ wurden · lediglich zum Betriehe der Pflai:izungeh verwendet. 
Ungeachtet ein ausdrückliches Verhot hestand, dass diese Bleygru~e, 
ohne besondere Erlauhniss des General-Gouverneurs oder des Herrn 
v o n E se h w e g e, keinem Auslãnder gezeigt wer~en solle, gestattete 
mir der Administrator, aus hesonderer Berücksichtigung, dennoch 
die Besichtigung derselhen, und liess mir die Gruhe -nach Mõglich-
keit rãumen, um sie gehõrig zugãnglich zu machen. Ein Schleich-
hãndler ( Grimpeiros) war 1801 der Entdecker dieser Bleygruhe, 
welcher v o n E se h w e g e seit neun J ahren ais Director vorstand. 
Das atts der Gruhe gefõrderte Erz wurde einst' hier in einfachen Stam-
pfen, ':eiche den Maisstampfen (Monjolos) ganz ãhnlich gehildet 
waren1 theils aher auch auf eine hõchst mühevolle Art durch Neger-
sklaven in eisernen Mõrsern gepocht. Der Schmelzofen war ganz 
zweckwidrig gehaut, und man arheitete; nur nach Umstãnden, trãge 
und langsam an der Fõrderung der Erze. Wiewohl wãhrend des 



1 3~1 

langeri Zeitraumes, als dieses W erk hetdehen wurde, einige fausend. 
Zentner Erz erheutet wurden, hrachte man es de'nnoch nicht dahin, 
auch nur eine 'einzige Schmelzung vorzunehmen. Der aus dem Aus-
lande verschriehene Schmelzer hesass nicht die hinreichenden Renn t-
nisse, Únd verliess daher unverrichteter Dinge dieses W erk Der 
Schmied, welcher der Aushesserung der W erl<zeuge wegen hier ange-
stellt war, folgte demselben hald sarnmt den Bergleuten, da sie nicht 
den gehõrigen Lohn erhielten. - Wir trafen noch gepochtes · Erz in 
einem Schuppen, und bey einer Quadratklafter ungepochtes, ausser-
halb der Grube. Es scheint, dass die Hegierung, welche dieses W erk 
imrner mit Geldmitteln unterstützen musste und keinen Gewinn dàr-
aus erzielte, sich allmahlich jeder ferneren Unterstützung dieses 
W ~rkes enlzogen habe, und dass diese Ansiedelung dermalen nur 
zur Bebauung der Pflanzungen henützt werde. Wir fanden auch alle 
hier hefindlichen Gehãude in schlechtem, haufãlligem Zustande, und 
lrnnnten die Gruhen, welche durch ihre hõchst unzweckmãssige An-
lage am Ufer des Hiheirão do Galena, von dem eingedrungenen 
Wasser gãnzlich ersãuft waren, und keinen anderen Zugang gestat-
teten, auch nicht hesuchen. Diesem Ühel hã.tte rnan auch auf lrnine 
andere W eise hegegnen l{õlinen, ais durch die ehen so schwierige, 
ais . kostspielige V erãnderung des Laufes des Baches. Wiewohl ich 
mich daher nicht autoptisch von der Beschaffenheit und inneren Ein-
richtung dieser Bleygruhe üherzeugen konnte, so hahe ich dennoch 
nicht unterlassen, Erkundigungen hierüher einzuziehen, und theile 
dieselben, so wie sie mir zugekommen, mit. Das Erz , auf welches 
hie.r gearbeitet wurde, hesteht aus einem grohhlãtterigen, auf sei-
ner Oherflãche meist zerftessenen Bleyglanze, welcher in Begleitung 
von grünem Bleye, weisser und. grüner Bleyerde, Blende, Rupfer-
kies u. s. w . . gangweise in einem festen, auf Thonschiefer gelagerten 
Ralksteine, welcher von Süden nach N orden zieht, vorkommt, und 
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hãufig durch Ralkspath-Adern unterhrochen wird. Der Gang selhst 
wurde in der Richtung nach W esten hetriehen, und es vvar hereits 
eine Strecke von 80 Rlafter in der Lãnge, und 6 Rlafter in der Tief e 
hearbéitet. Dieser Gang vvar zur Sicherung vor dem Einsturze ausge- · 
zimmert. Das eingedrungene W asser hatte diese Stützen indess ehenso 
verwüstet, vvie die nagende Zeit die Bedachung am Eingange der 
Gruhe. Die Gevvinnung des Erzes geschah mittelst einfacher Spren- . 
gung, zu vvelchem Behufe die hier einst als Bergleute vervvendet ge-
vvesenen N eger t~glich vier Sprenglõcher in das Gestein zu hohren 
hatten. Einfache Haspeln vvaren zur Herausfõrderung des gespreng-
ten Erzes in Anvvendung gehracht. - . 

ln dem Bache selhst, vvelcher von dem Bleygange am Tage in 
der Richtung von Ost nach W est durchgesetzt vvird, kommt das BI~y 
in Rnollenform vor.. Ich sammelte eine grosse Anzahl der verschie-
denartigsten Ahãnderungen dieses Gesteines, und erschvverte da-
durch neuerdings um ein Bedeutendes unsere Lasten. 

Wievvohl vvir es hõchst nõthig fanden, dass vor dem f erneren 
Antritte d~r Rei~e unsere Lastthiere und Pf erde neu heschlagen wür-
den und auch gerne manche Opfer gehracht hãtten, um diess zu he-
werkstelligen, so mussten wir doch hierauf gütlich verzichten, da 
ein Schmied hier nicht zu finden war, und der einzige N eger, wel-
cher sich aus einer früheren Bedienstung einige ãhnliche Re~ntnisse 
angeeignet hatte, ungeachtet des .;orhandenen Eisens und der Íhm 
zu Gehote gestandenen W erkzeuge, mit der Anfertigung von Nã-
geln nicht zurecht kommen konnte. Ich nahm daher von dem Admi-
nistrator des Gewerkes, der mich vvãhrend meiner Anwesenheit da-
selhst mit Gefãlligkeiten überhãuft und mir einen N eger als Skla-
ven mitgegehen hatte, Ahschied, und trat am 8. July die W ande".' 
rung an. 
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Ohne irgend emes hesonderen V orfalles langten w1r auf gu.t 

gebahntem W ege in der Faz e n d a d o Vi e r a, dem Ziele unseres 
ersten Tagesmarsches an. Auf dem W ege hierher machte mich mein 
neuer. Negersklave auf die Bezeichnung der Entfernungen aufmerl{-
sam, vvelche stellenvveise in den Baumstãmmen eingehàuen war und 
genau mit meinen eigenen Bemessungen ühereinstimmte. 

Den nãchsten Morgen vvurde, ungeachtet meines neuerlichen 
Ühelhefindens, die Reise unter Begleitung des Besitzers dieser F a-
z e n d a, Senhor Viera, fortgesetzt. Auf demselhen Wege, den vvir 
schon einmal zurückgelegt hatten' gelangten wir üher den e ó r g o 
Santa Rita zur Serra vor Estrema und von da, auf gekrümm.-

1 

tem Wege in õstlicher Richtun_g, zur Fazenda Bom Su ccessu, 
vvelche · ein Eigenthum der D o n na D o n n a ist. Meine Rrãnldich-
lrnit vvar die Ursach~, vvesshalh ich das freundliche Anerhieten der 
Hausfrau, uns mit einem Mahle zu hevvirthen, ausschlug. Hier erhot 
sich ein Ansiedler des Rio Ahayte, vvelchen ich in der Fazenda 
getroffen, und der mir ais ein sehr gevvand~er Führer in der dorti-
gen W üste gepriesen vvurde, uns auf der W anderung zu hegleiten. 
Ich nahm diesen Antrag gerne an, und dingte ihn bis an den Ri o 
San Francisco. Er vvürde uns gerne selhst bis an die Barra do 
Ri o d as V e Ih as gefolgt seyn, wenn die Einsammlung der Feld-
früchte ihn nicht schon früher nach seiner Faz e n d a gerufen hãtte. ,. 
w·ir passirten nun den Ribeirão Estrema mit seinen steilen Zu-
gãngen und den Corrego Lagiada, und hetraten sodann dürre 
Hügel, deren Vegetation durch die· Hitze der Sonne gãnzlich ver-
trocknet vvar. Nach einer Wanderung von 3t/4 Legoa hefanden vvir 
uns an der Fazenda Corte am Rio Ah ayte, vvelche zwey Legoas 
von der Faz e n d a Bom Sue e e s s u entfernt liegt. Gerne. hãtten vvir 
hier µnser Lager aufgeschlagen, vvenn uns nicht die Hoffnung, jen-
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seits des Flusses eine ergiehigere W eide für uns·ere Saumthiere zu 
finden, verleitet hãtte, unseren W eg dahin weiter fortzusetzen. Wir 
durchritten daher den seichten, kaum einen Fuss· tiefen Pluss in ei-
ner Breite von 150 Schritten, und lagerten an seinem Ufer im Walde. 
Der Ri o Ah a y t e ist allenthalhen seicht, und soll nur an manchen 
Stellen die Tiefe einer ,Elle erreichen. Sein Idares Wasser lãuft in 
der Richtung von Süden gegen N orden, und lãsst durch seineii hel-
len, Spiegel die záhlreichen Halkgeschiebe durchblicken, welche seinen 
Grund decken. So leicht der Durchzug durch diesen seichten Fluss 
war, so wollte· doch da's Schicksal, dass . eines meiner Maulthiere, 
welches zwey grosse Risten mit bereits vollstãndig getrockneten Pflan-
zen, die ich seit Villa Boa gesammelt, und einen lnsecten-Rasten, 
der cine grosse Anzahl meiner Ausbeute enthie~t, trug, mehrmals 
in dem Flusse stürzte, und die so mühevoll zusammengebrachte 
Sammlung gãnzlich vom einged~ungenen W asser -durchnãsst wurde. 
Wir hatten daher nichts eiliger zu thun, als die Risten zu erõff-
nen, den lnhalt derselhen an Pflanzen ( denn die lnsecten waren 
gãnzlich z'erstõret), auf ausgehreitelen Ochsenhãuten auszulegen, Feuer 
anzumachen, das Papier, von welchem ich nur ~ehr einen gerin-
gen V orrath hatle , zu troclmen, und so zu retten was zu retten 
war. U ngeachtet aller angewandten Mühe und der angeslrengtesten 
Arbeit, hatte ich doch einen' grossen Verlu~t, insbesondere an zarte-
ren Pflanzen erlitten, welche auf keine VVeise mehr zur Aufhewa,h .. 
rung herzustellen waren. Haum waren wir áher in der eifrigsten Ar-
beit hegr~ffen, ais sich der ganz geschwãrzle Himmel in dichten Strõ-
men ~rgoss und all' unsere Arbeit zu vernichten schien. Wir such-
ten zwar so viel wie mõg-lich die ausgelegten Pflanzen durch darüher 
gedeclüe Ochsenhãute vor dem Eindringen des Regens, der eine volle 
Stunde hindurch angehalten hatte, zu schützen, konnten diesen Zweck 
aber nur hõehst unvolllwmmen er-reichen. Diese Arheit war auch die 
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. Ursache, wesshalh unseir Zelt so spãt aufgespannt und alle unsere. 
Effecten durch und durch genã.sst wurden. Es war auch keine tro-
ckene Stelle mehr unter unserem Zelte zu finden, und ich war der 
hõchstén V erzweiflung üher diesen V orfall Preis gegehen, welcher 
üher die Hãlfte meiner so mühevoll zu Stande gehrachten Ausheute 
mit einem Male vernichtete. Der Verlust so vieler seltenen Pflanzen, 
welche ich nie wieder zu finden Hoffnung hatte, hatte mich gãnzlich 
niedergeschlagen, ais ich den Rest der gereUeten hetrachtete, die 
mir nach einer mühevoll durchhrachten Nacht erübrigten. 

Dieser missliche V orfall hatte uns genõthiget, selbst den folgen-
den Tag nicht unser Lager zu verlassen. Es wurden drey líelllo-

' dernde Feuer angerichtet, wozu wir die dickeren Stãmme der Strãu-
cher, die wir rostartig ühereinander legten, henützten, und an die-
sen Feuern das Papier vollstãndig getrocknet, um die geretteten Pflan-
zen zum weiteren Transporte tauglich zu machen. Dies.e Arbeit he-
schãftigte uns vollauf den ganzen Tag hindurch, bis spã.t des Abends. 
Unser Führer, der schon des Margens von seiner Fazenda zu uns 
herüher kam, wunderte sich nicht wenig üher den Grãuel der Ver-
wüstung, den er in meinem Zelte gewahrte. Sein Bruder, der hald 
nach ihm zu uns geritten kam, hearheitete·, wie ich erfuhr, vo~ 
vierzehn J ahren selbst mit seinen Slda ven den Ri o Ah a y te, Be-
hufs der Diamanten, und ich henützte diese Gelegenheit, von ihm 
Erkundigung hierüher einzuziehen. .Er versicherte mich, daselhst 
Diamanten in Menge aufgefunden zu haben, und schilderte mir die 
Gewinnung derselben als mit nur sehr geringen Rosten verhunden. 
Sie sollen in diesem Flusse von allen Fã.rhungen, hesonders aber 
rubinroth und selhst himmelblau, meist aher von geringer Grõsse 
vorlmmmen. Er erinnerte sich indess, selbst einen Diamanten von 
% Oitaveil daselbst gefunden zu haben. Auch henachrichtigte er 

44 
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mich, dass er hãufig Platin gefunden hahe, welches in der Pizarra, 
oder dem Gesteine, welches unterhalh dem Diamanl:enlager liegt, 
und heine Diamanten enthã.lt, iri grosser Menge vorkommt. Beson-
ders reich an diesem Metalle soll aher, nach seiner Aussage, der 
Ribeirão d'Andrada seyn, in welchem man nicht selten Ge-
schiehe von einem halben Zoll Grõsse findet. Die vormalige Haupt-
gewinnung der Diamanten im Ri o Aba y te w~r hey · dem Q u ar-
t e l Geral do Cachoeira mansa, welches vier Legoas nõrdlich 
von unserer Lagerung liegt. Hier wurde durch vier Jahre auf kõnig-
liche Hosten gearbeitet. Man sandte die Leute zur Bearheitung aus 
d_er Serra do Frio her, welche auch im Rio Indaia Diamanten 
erheuteten. Dieser letztere Fluss lieferte die reichlichste Ausheute 
und auch den grõssten der in Brasilien gefundenen Diamanten. 
Man gah mir seine Schvvere auf 7% Oitaven 1 Ventim oder 1381/! 
Carat an. _ Hã.ufig sollen daselbst Diamanten von i/z Oitave Gevvicht 
gefunden worden seyn und kleinere in Menge. Die grossen Diaman-
ten sollen meist ein schlechtes Ansehen haben, dagegen die kleineren 
sehr rein und schõn cristallisirt sind. - Ich ersuchte nun diesen, 
mit den V erhãltnissen des V orkommens der Diamanten in dieser 
Gegend so vertrauten Mann, mir aus dem Ri o Ah a y te die C a s-
c a lha der Diamanten oder das lockere, lose Gestein zu verschaf~ 
fen, in welchem sie sich finden. Die Besorgniss aher, von den 
wachhabenden, unwissenden Milizsoldaten ertappt zu werden, wel-
che an der Stelle der sonst regelmãssigen Soldaten die Aufsicht 
üher die dia1nantenführenden Flüsse führen, gestattete ihm nicht 
meinen W unsch zu erfüllen, wievvohl er sich erhot, zwey Legoas 
weit zum Rommandanten zu reiten, um die Erlauhniss hierzu für 
mich zu erwirken. Da ich dieses Anerbieten ahlehnte, entfernte er 

' sich, um mir den sogenannten S mi ri 1 o der die oherste Schichte 
des geschlemmten sandigen Gesteines, worin die Diamanten liegen, 
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z-u hesorgen. - Mein Führer, F r a n e i s e o F erre ir a, sandte hier-
auf zvvey seiner Sõhne mit Bogen und Pfeilen an den Fluss, um 
daselhst Fische für unser Mahl zu schiessen. Wirldich kamen die-, 
selhen auch sehr hald mit drey achtpfündigen Fischen, welche sie 
mit der Benennung D oi r a d a bezeichneten, zurück, die vvir zu 
unserem Mittagsmahle bestimmten, das der vielen Arbeit vvegen 
erst um 7 ~hr Ahends eingenommen vverden konnte, und vvobey 
sich Francisco Ferreira vvieder einfand, um bey uns zu üher-
nachten und den nãchsten Morgen schon sehr frühzeitig uns wei-
ter zu geleiten. 

Die Maulthiere vvaren zu spãt eingebracht worden, als · dass 
sie noch hãtten am selben Ahende bepackt vverden kõnnen; auch 
gestatteten die steilen Ufer, vvelche zu passiren vvaren, nicht, die 
Bepaclrnng bey unserem Lager vorzunehmen. Es wurden daher am 
frühen Morgen (11. July) die Lasten durch meine Lente üher die 
steilen Abhãnge die ~nhõhe hinauf gebracht, und die Thiere erst 
oben auf der Hõhe bepackt. Auf sehr geschlungenen W egen setz-
ten vvir die W anderung ostsüdlich durch die Wüste fort und ge-
langten nach einer Legoa an den R e as c h o d as Pedras. Wir vvand-
ten uns hierauf õstlich, und kamen üher d·ürre Berge, nachdem wir 
drey Legoas zurückgelegt hatten, an die Faz e n d a d o A p o II i na-
r i o, am Corgo Portina, von welcher in der Entfernung einer 
halben Lego a gegen Süden, der zeltfõrmige Morro C a n as t r .o zu 
sehen ist. Diese Faz e n d a besteht aus fünf, mit Stroh gedeckten, 
Hütten, welche wir von Bevvohnern überfüllt trafen, die meine Maul-
thiere anstaunten, als oh sie noch nie vvelche gesehen hãtten. Der 
kalte Südwind, welcher den ganzen Tag über mit Heftigkeit gevveht 
und die Luft auf eine hõchst empfindliche W eise abgekühlt hatte, 
zwang mich von einem klcinen Hãuschen daselbst Besitz zu neh-
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1nen. Meine Leute lagerten aher im Freyen. Hier erhielt ich enuge 
Pfunde S mi ri l aus dem Ri o Ah a y te, welche mir der gefãllige 
J oze Ferreira hierher nachsandte, und die Nachricht, dass es ihm 
unmõglich gewesen wãre, mir auch Case a 1 h a oder Schotter des 
Flusses zu verschaffen. - lch traf sogleich Anstalt, dass meine Leute 
eine hinlãngliche Menge Holz zusammen sammelten, da· ich grosse 
Rãlte in der N acht hefürchtete. Wirl:.lich sank das Thermometer auch 
schon um 8 Uhr Ahends auf + 9° R. herah, und ich konnte mich selhst 
in meinem Hãuschen, ungeachtet ich mich in Decken und meinen 
Regenmantel tief eingehüllt hatte , .. kau1n erwãrmen. 

Beym Erwachen fand ich die ganze Umgegend, so weit das Auge 
reichte, dicht und ziemlich hoch mit weissem Reife üherkleidet. Meine 
armen Leute, welche im Preyen ühernachtet hatten, und denen diese 
Erscheinung ganz neu war, hatten auf das fürchterlichste gefroren. 
Das Thermometer stand auf dem Eispunkte, und unser W asser-
schlauch war steif _und dem Gefrieren nahe. Nur durch fortwãhren-
des Ühereinanderschlagen der Hãnde und Stampfen mit den Püssen 
konnten sie die Glieder vor Erstarrung sichern. Erst um 8 Uhr Mor: 
gens, als die Sonne wieder mit ihren Strahlen aus dem Gewõlke her-
vorhrach, stieg das Thermometer auf + 5° R. und selhst hey anhal-
tendem Sonnenscheine erhõhte es sich erst um 2 Uhr N a_chmittags auf 
+ 17° R. im Schatten. Diese ganz ungewohnte Rãlte zwang mich da-
her den ganzen Tag üher in meinem Reisemantel eingehüllt zu hlei- . 
hen. Da wir, um Mais für unsere Thiere zu erhalten , die Faz e n d a 
do Apollinario zu unserem Lager wãhlten, und dadurch von un-
serem W ege ahlenlüen, so mussten 1v'ir wieder eine kleine Strecke zu-
rückhehren, um die rechte Richtung zu gewinnen. Wir zogen nun 
nordõstlich üher dürre Hügel und gelangten auf einen selhst hefahrha-
ren W eg, welcher westlich zu dern eine Legoa entfernten Quartel 
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Geral do Cachoeira mansa do Rio Ahayte (Hauptwache des 
ruhigen Wassersfalles am Rio Ahayte) führt. ln gleicher Entfer-
nung von unserem Standpunkte war der Rio Borrachudo, welcher 
vier Legoas nõrdlich in den Ri o Ah a y te mündet, und vier Legoas 
von unserem letzten Nachtlager lag Andaia entfernt. Auf unserem 
W ege, dessen Hügel sich immer mehr und mehr verflachten, sahen 
' 'Yir im vollsten Trahe ganze Rudeln Strausse (Emas. - Rhea ameri-
cana), Repphühner ( Perdix) und ~ achteln ( Cotzzrnix) vorüher-
ziehen. Nach 4314 Legoas hefanden wir uns andem Corrego Atalhia 
(Bach dcs Ahschnittes), der seinen Namen der vom Bache ahlen-
lrnnden Strasse verdankt, welche denselben gleichsam ahschneidet 
und nicht seinem Laufe his zum Ri o B o r r a eh u Q. o folgt, in den 
sich der Corre g o Ata 1 h ia viel õstlicher in Rlafterhreite ergiesst. 
Auf sehr schlüpfrigem Pfade kamen wir an das jenseitige Ufer dieses 
Baches, wo wir unser Lager aufschlugen. Bald erhlickten wir hier ei-
ne·n grossen Ameisenfresser (Tamandua Bandeira. - Myrmeco-
phaga jubata), welcher in kurzem Trahe gegen uns kam, und auf 
den wir nun Jagd' zu machen heschlossen. Bey Annãherung unse-
rer Hunde stellte er sich auf die Hinterbeine und erwartete mit ausge-
streckten Ar~en ruhig ihren Angriff. Mittlerweile hrachte ihm einer 
meiner Leute, mittelst eines langen, dünnen Baumstammes, ein~n 

Schlag auf seinen empfindlichsten Theil, nãmlich auf den Rüssel hey, 
und hewirkte dadurch das alsogleiche Zusammenstürzen des Thieres, 
welches wie hetãuht auf den Boden hinfiel. Dieser Moment wurde he-
nützt, um durch Ahschneidei;i der Sehnen an den Vorderfüssên, das 
Thier vollkommen wehrlos zu machen, und ein Stich mit einem Sãhel 

1 

in die Brust tõdtete es .vollends. Meine Leute freuten sich üher ihre 
Beute, welche ihnen auf mehrere Tage eine wohlschmeckende Mahl-
zeit verschaffte. - Gegen Ahend nahm die Rãlte wieder hedeutend 
zu, so dass schon um 8 Uhr das Thermometer wieder auf + 3° 6' R. 
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gefallen war. Dieses empfindliche Herabsinken der Temperatur machte 
meine Leute beynahe trostlos, da es auch schon an Holz zur Feue-
rung gebrach, und nur mit vieler Mühe etwas dickeres Holz von dem 
sparsam vertheilten Gestrãuche in der Umgegend zusammerigebracht 
werden konnte. 

Besonders kalt war es am nãchsten Morgen. Das Gras war állent-
1ialben steif gefroren, das' W asser selbst mit einer Eisdecke von der 
Dicke eines Messerrückens überkleidet. Das Thermometer zeigte nun 
sogar einen Grad unter Null. Meine Leute konnten sich über diese un-
gewohnte Rãlte in einem so heissen Himmelsstriche nicht genug ver-
wundern. Um uns nur einigermassen zu erwãrmen, beschãftigten wir 
uns mit der Zurechtrichtung unseres Gepãclrns, und hatten die Ab-
sicht, unverzüglich uns wieder auf den Weg zu machen. Die Maul-
thiere waren indess dem hesseren Futter nachgezogen, und hatten 
sich bis an den Rio Abayte, mithin zwey Legoas weit, verlaufen. 
Es wurde daher wieder Mittag bis sie eingefangen waren und wir die 
W eiterreise antreten konnten. Über dürre Hügel verfolgten wir den 
W eg in nordõstlicher Richtung bis an den zwey Lego as weit entfern-: 
ten Ribeirão Palmeiras, zu welchem wir auf sehr steilen .Zu-
gãngen gelangten. Es kostete viele Anstrengung, die Pachthier~, wel-
che sich der Passirung dieser Stellen strãuhten, vorwãrts zu bringen~ 
Glücldich kamen ,.flr an den Bach Varre d o fundo und den bey 
2 IUafter breiten R e as eh o d a Eng a n z eira (bezauberter Bach). Die 
vielen vorragenden Steine hatten den Ühergang übcr denselben se.hr 
erschwert, wiewohl ich durch Hinwegrãumung der hindernden, einen 
fõrmlichen Weg durch denselben, durch meine Leute vorbereiten liess. 
Ich wartete hier über eine volle Stunde auf meine zurückgebliebene 
Truppe, und setzte, des vergeblichen Wartens überdrüssig, und da 
die Sonne bereits zu sinken begann, den W eg noch bey drey Viertel-
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Legoas vveit, bis an den Corrego San Domingos fort. Schon 
war das Dunkel eingehrochen und meine Truppe hatte mich noch 
nicht ereilt. Ich henützte daher die }{urze Tageszeit, die mir noch zu 
Gebote stand, um mit den wenigen Leuten, die mir gefqJgt waren, 
allenthalhen Holz zusammen zu raffen. So gut wir konnten, hiehen wir 
mit unsern Sãbeln dünnere Stãmme nieder und schleppten diese un-
serer Lagerung zu, woselbst wir ein grosses, hellloderndes Feuer 
aufrichteten, um uns vor der, mit der Nacht gleichzeitig eingebroche-
nen ft.ãlte zu schützen. Ohne irgend einem N ahrungsmittel, d~e alle 
mit den Saumthieren zurückgebliehen waren, waren wir gezwungen, 
uns leeren Magens an das Feuer hinzustrecken und ruhig die Ankunfl 
unserer Truppe zu erwarteri. Unser Zustand war wahrhaft beldagens-
werth und fast unleidlich. V om Hunger gequãlt, schienen wir in un-
serer Lage auf der einen Sei te heynahe zu braten, wãhrend die an-

' dere kalt und erstarrt durch die heftige , Rãlte war, die sich wieder 
eingestellt hatte. Da ich kaum mehr eine Hoffnung hegte, dass meine 
'Truppe noch am selhen Tage eintreffen würde, sandte ich einen mei-
ner Leu te auf meinem Pferde derselhen entgegen, damit doch wenig-
stens ei,n Packthier mit Lehensmitteln und Decken zu uns gehracht 
'vvürde, um unsere jammervolle Lage zu erleichtérn. Bey finsterer 
Nacht langte dieser am Re~scho da Enganzeira an, und fand da-
selbst mein übriges Gefolge gelagert. Sie hatten hereits das Zelt aufge-
schlagen, konnten aher nur kurz vorher angelangt seyn, da die Saum-
thiere noch an die Pfãhle gehunden waren, die beym Auf- und Ahla-
den des Gepãckes in den Boden geschlagen werden, und die Lasten 
noch nicht alle abgenommen waren. Erst um 11 Uhr in der N acht 
kam mein Diener glücldich mit einem hepackten Maulthiere zu unse-
rem Lager zurücl{, und brachte uns die Iãngst ersehnten Lehensmittel 
und Decken zum Schutze gegen die so hõchst empfindliche, kamn 
leidliche Rãlte. Nun erfuhren wir auch die Ursache der so sehr ver-
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spãteten Ankunft, die ahermals in den gewõhnlichen Vorfãllen ihre.ri 
Grund fand, die sich heym Z uge einer Maulthier - Truppe auf schlech-
ten W egen ereignen. Das oftmalige Zusammenstürzen derselh~n, Ah-
'"'rerfen und selhst Zertrümmern der Lasten, verzõgerte den Marsch hís 
zum Einhruche der Nacht. Demung'eachtet wãre uns aber die Truppe 
gefolgt, wenn nicht das tiefste Dunkel geherrscht und die V erfolgung 
der Fussspuren unserer Pferde unhenntlich gcmacht hãtte. - Nach-
dem wir unseren Hunger gestillt hatten, hüllten wir uns so gut wie , 
mõglich in die mitgehrachten Ochsenhãute ein und schliefen ziemlich 
gut an dem angerichteten Feuer. 

Ais wir am nãchsten Morgen ervvachten, fanden wir zu unserem 
grõssten Erstaunen, alle unsere Pachthiere hey un.serer Lagerung ver-
sammelt. Sie waren in der verflossenen N acht meinem Diener, ohne 
dass er es wusste, gefolgt. Meine armen, zurüchgchliehenen Leu te 
hatten die ganze N acht ·hungcrn müssen, da der Diener, welchen ich 
ihnen entgegen sandte, die Schlüssel zu den Roffers mitnahm, vvel-
che die Lehensmiltel enthielten. lch liess daher alsogleich ein wohl-
hestelltes Mahl für sie hereiten, sandte die Maulthiere zur Ahho-
lung der Lasten his an den Reascho da Enganzeira zurück, und 
henützte die Zwischenzeit zur Durchsuchung der leider sehr pflan-
zenarmen Umgegend. Um 10 Uhr waren sie hey uns eingetroffen., 
u nd fanden sich durch die unerwartete reichliche Mahlzeit und den 
hierhey keinesvveges gesparten e o t se h as für die ausgestandenen 
Leiden hinlãnglich entschãdiget. Wir machten nun unser Gepãclrn zu-
recht, und traten die W anderung üher niederes Gehirge an, das 
schon von unserer Lagerung an hegann und mit flachen Thãlern wech~ 
selte , die hãufig mit B u ri ti- Palmen hesetzt waren. N ach zwey Le-
·goas hefanden vvir uns an einer a.usgetrockneten Lago a (See) und 
h ald darauf an der Fa.zenda Ribeirão manso, von wo aus sich 
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eine sehr schone Aussicht :auf den Ribeirão . manso erõffnete, des-
sen Qfer durch ein mit senhrechten Abhângen versehenes Gehirge be-
grãnzt '"r:ird, das gegen Osten sich õffnet und einen dichten W ald im 
Hintergrunde zeigt. ln dieser Faz e n d a nahmen wir sogleich von ei-
nem Schuppen Besitz, erhielten von der freundlichen Besitzerinn Mais 
für unsere Thiere und Fische aus dem nur eine Viertelstunde weit ent-
fernt~n Rio Ahayte. 

Am folgenden Tage (15. July) nahmen w1r die Richtung gegen 
Osten. Nach einer Vierlel-Legoa waren wir andem Ribeirão man-
so, der eine Breite von ~O Schritten hat und sich in der Richtung von 
Süden nach N orden in den Ri o Ah a y te ergiesst. Wir wãhlten eine 
Stelle am Ri hei rã o ni a n s o zu unserem Ühergange, die haum eine 
halhe Rlafter in der Breite hielt, und kamen dem Rio Ahayte hier 
ganz nahe, der seinen Lauf von W esten nach Osten nimmt und uns 
durch seine schõne, grüne Fãrhung hesonders auf:fiel. Bald waren wir 
auch an dem hey vier Rlafter hreiten Ribeirão Onça, und durch-
zogen mit einiger Beschwerde 'sein steiniges Bett. Hierauf erstiegen 
wir einen ziemlich hoheh Berg und zogen' über . eine Einsattelung, 
ohne seinen Gipfel zu hetreten, jenseits wieder dem Thale zu. Auf die-
sem W ege genossen wir vieler reizender Ansichten auf üppige, mit 
W asserquellen zahlreich durchzogene Palmenhaine. lm Thale he~anden 
w~r uns an dem e o r rego e a t to' und hamen hierauf hald an den 
Ribeirão Ponte das Pedras. Anderthalb Legoas hiervon ent-

• 
fernt, erblickt man gegen Norden durch eine Vertiefung des Retten-
gehirges, welches uns, von W esten nach Osten ziehend, hegleitete , 
eine hõchst malerische Landschaft, welche vom Rio Ahayte durch-
zogen wird und immer mehr an Schõnheit gewinnt, je mehr tnan sich 
dieser Gegend nãhert. Der Ri o Ah a y te vyird hier zu heyden Seiten 
durch eine fortlaufende Gehirgshette, die Serra d o Ri o Ah a y te , 

' 1 45 
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eingeengt, die ihn bis zu ·seiner Einmündung in den von Norden nach 
Süden strõmenden Ri o San F r aneis e o begleitet, und seine pfer 
sind dicht mit Urwald hesetzt. Von dem südlichen Gehirgszuge aus 
üherhiickten wir den majestãtischen Lauf dieses schõnen Flusses, von 
welchem wir sechs Flãchen seines theilweise durch W ald gedeckten · 
Wasserspiegels ühersahen. Üher dieses die Ufer hegrãnzende Ge· 
hirge ragte eine weit hõhere, von Sµden na.eh N orden ziepe~de 
Rette hervor, welche den Namep. Serra do Espiritu Santo (Hei-
ligengeist-Gehirge) führt. ln nõrdlicher Richtung verliessen wi_r das 
hetretene Gehirge, und gelangten mit dem Untergange der Sonne; 
nach dem hedeutenden Marsche von vollen sechs Legoas, zur F a-
z e n d.a Matinada (Iãrmende Wirthschaft) an dem gleichnamigen 
Bach e, vvelche nur eine Viertelstunde vom R i o Ah a y t e entf ernt 
liegt. An diesem Bache liess ich mein Zelt aufschlagen, um darunter 
clie N acht üher zuzuhringen. V ergehens hofften wir hier Mais und 

1 

Maismehl zu erhalten, und mussten uns daher hequemen, uns mit 
hungerigem Magen zur Ruhe zu hegehen. 

Die Entbehrung eíner Mahlzeit wollte meinen Leuten ganz und 
gar nicht hehagen, und es regte sich ziemlich allgeinein Unwille hier-
üher unter denselhen. Besonders war Einer, unter 'ihnen, der diese 
ohne mein V erschulden herheygeführte Entbehrung übel aufnahm, 
und sie mir dadurch zu vergelten suchte, dass er sich am nãchsten 
Morgen für kranl< ausgab, und die yY eiterreise zu verschieben glaubte. r 

Seine V erstellung lag am Tage, und ich nahm keinen Anstand jhm 
frey zu stellen, mit uns vveiter zu ziehen, oder nach BelieheíÍ. in, einer 
Gegend zurückzuhleihen, vvo auch mit dem hesten Willen keine N ah-
rungsmittel aufzutreihen waren. Dieser energische Entschluss that 
seine gewünschte Wirkung; die vorgebliche Rranhheit war mit einem 
Male verschwunden, und Niemand beeilte sich mehr, Alles zur Ah-
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reise zu ordnen, als jener· vorgehliche Rranke. Wir . waren auch 
schneH wieder reisefertig und machten uns hald auf den W eg, um 
so schnell wie mõglich die Faz e n d a B u r i ti zu erreichen, zu vvel-
cher wir auch schon nach einer halh.en Legoa gelangten. Hier fan-
den wir Milho (Mais) und Farinha (Maismehl) im Üherflusse, 
und kauften davon, um sohald nicht wieder in Verlegenheit zu lrnm-
men, so viel als unsere Thiere nehst ihren Lasten ertragen konnten. 
Der grosse Mangel an Salz, welchen die Ansiedler in dieser Wüste lei-
den, gah sich . auch hier kund; und gerne hãtte ich den armen Leu-
ten, welche di~sen wichtigen Artikel schon seit drey Monaten enthehr-
ten, ausgeholf en, wenn mein V orrath nicht schon durch die frühere 
Betheih,1ng an die verschiedenen Ansiedler der durchwanderten F a-
z e n d e n, -und inshesondere durch die Üherlassung einer ansehnlichen 
Quantitãt an den Administrator des Bleywerkes zu Ahayte, Senhor 

1 

Lima, zu sehr geschmãle~t vvorden vvãre. Eine halhe Legoa von die-
ser Fazenda entfernt, kamen vvir an den C.orrego do Contra-
to, vvelcher seine Benennung daher erhielt, weil an diesem Bache, 
hey Einführung des Contractes mit den Diamantvvãschern, die ersten 
Arheiten vorgen_ommen vvurden. Bald darauf vvaren wir an dem 
C o r g o La g ia d a, und in einer geringen Strecke davon ahermals 
am Ri o Ah a yt e, der hier in einer Breite von 180 Schritten üher an-
gehãufte, oft bis zu zvvey Rlafter hohe Steinmassen langsam dahin-
fliesst. Die Tiefe dieses Flusses hetrãgt hier kaum anderthalh Ellen, 
und er soll in dieser Gegend hesonders viele Diamanten führen und 
auch sehr fischreich seyn. Da wir den Fluss hier ühersetzen mussten, 
so hielt ich es fü.r zvvechmãssig, um nicht neuerdings Gefahr zu lau-
fen, unser Gepãche zu durchnãssen, dasselhe auf einem kleinen, kaum 
drey Viertel-Ellen hreiten Canoe zu üherschiffen und die Maulthiere 
ohne Lasten durchzutreihen.· Diese Vorsicht war auch hõchst noth-
wendig; denn die Thiere stürzten hey dem Durchtreihen selhst ohne 
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Gepãcke, durch die vielen Steine, welche das Plusshett dechten, . zu 
wiederholten Malen zusammen. Am jenseitigen Ufer schlugen- wir in 
einer Vorhalle des Hãuschens, welches de:n Üherführer heherhergt , 
unser Lager auf. Mein Pührer, welcher mich hierher geleitet hatte, 
Irnhrte nun nach seiner Heimath zurück. Wir hatten uns kaum in un-
serer Nachtherherge niedergelassen, ais auch schon zwey Miliz-Sol-
daten des Registo, aus dem Bezirke Pitangui, die .ich schon frü-
her in der Paz e n d a B u ri ti gesprochen hatte, zu uns herankamen, 
und von mir einen Reise -Pass ( Porterie) forderten • . Ich nahm keinen 

/ Anstand ihnen denselben vorzuzeigen, war aher zuletzt gezwungen, 
da sie des Lesens gãnzlich unl{undig waren, sie mit dem Inhalte dieses 
Passes selhst hekannt zu machen, und ihnen zur Legitimirung eine 
Ahschrift davon zu üherlassen. Von ihnen erfuhr ich, das~ die Mann-
schaft der re'gulãren Truppen, welche früher die Aufsicht üher die 
Diamanten-Flüsse führte, schon seit einem Jahre nach Villa Rica 
einherufen wurde und ihr Geschãft nunmehr nur durch Miliz-Solda-
ten versehen werde. Gerne hãtte ich von den Ansiedlern, mit welchen 
ich auf dieser Reise in der W üste zusammentraf, kleine Diamanten 
aus den dortigen Flüssen für meine Sammlung gekauft, wenn nicht 
das Misstrauen, das sie gegen mich hegten, ungeachtet sie ais Schleich-
hãndler hel<annt waren, die Realisirung dieses Wunsches vereitelt 
hãtte. - Die . V orhalle des Hauses, in welchem wir gelagert waren, 
enthielt den Tariff der kõniglichen Zõlle, welche hey der Üherfahrt 
des Flusses zu entrichten sind; und den kõniglichen Befehl, in Bezug 
auf die V orsichten, welche die wachhahenden Soldaten hey der Pas-
sirung dieses Flusses zu heohachten hahen. N ach diesem ~ariffe ist für 
jede Person ein Zoll von 80 Reis; für jedes Pferd, wenn es auf dem 
Canoe üherschifft wird, von 12 Reis; für jede gewõhnliche Negerlast, 
von 20 Reis; für jede schwerere Last, von (10 bis 50 Reis; und für je~ 
des Stück Schlachtvieh, von 800 Reis ~u entrichten. Geistliche, werin 
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sie Behufes der Spendung der heiligen Sacramente reisen, Justizbeam-
te, Militãr-Personen, Reisende in Angelegenheiten _des Rõnigs, und die 
Bewohner der V f er des Ri o Aba y te, welche daselbst ihre R os s e n 
haben, sind von jeder Zollentrichtung hefreyt. .Aus diesem Grunde 
ward auch ich, Rraft meiner kõniglichen Porterie, sammt meinen 
Leuten zollfrey hehandelt. Der kõnigliche Befehl, welcher diesem Ta-
riffe heygefügt . war, empfiehlt den wachhahenden Soldaten hesondere 
Aufmerksa!rlkeit auf jene Personen, welche der Real Faz~nda ir-
gend einen Eintrag machen kõnnten. - Vormals hefand sich unfern 
dieses Hãuschens, welches wir hewohnten, das Quartel oder R e-
g isto unmittelbar am Ufer des Flusses, wurde aber der hãufigen 
W echselfieher wegen, welche wãhrend der Regenzeit (zur trocknen 
Zeit ist keine Spur davon zu finden) an den Ufern dieses Flusses wü-
then und die armen Ansiedler leider nur zu hãufig zu jener Zeit hesu-
chen, eine Viertel-Legoa nõrdlich vom Flusse verlegt. - Eine Legoa 
gegen Osten von dieser Üherfahrt, liegt der . Porto Real Ma n g a l 
d_o Espiritu Santo, am jenseitigen Ufer des Ri 'o San Francisco. 

1 

Auch die Serra am jenseitigen Ufer und die von dem Flusse zwey 
Legoas entfernte Faz e n d a führen diesen N amen. - Wãhrend des 
Abends wurden wir hier wieder einmal und zwar ziemlich heftig von 
den Muskitos' gequãlt, die uns erst mit dem Einbruche der N acht ru-
hen liessen. 

Es war meine Absicht den nahen Ri o San F r a n eis e o zu über-
schiffen und über die Fazenda do Espiritu Santo, Adrequese, 
auf der Strasse, welche von Vi II a Rica nach der Vi II a Barra d o 
Rio das Velhas führt, de.n ferneren Weg zu nehmen. Da mir die-, 
ser W eg aber als ein hedeutender V mweg geschildert und abgerathen 
wurde, beschloss ich auf der kõniglichen Strasse, Estrada Real, 
zu verbleiben. Am 17. July zogen wir ~uf dieser Strasse, welche .nur 

I 
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ein mit Gras hewachsener Fusspfad ist, weiter nach den1 Registo do 
Abayte, dasandemvierIUafterhreiten Corrego Buriti erbauet 
ist, und kamen bald darauf an den Rease h o d a Onça. Hier hatten 
wir den Weg verfehlt und gelangten an die Fazenda Forquilha. 
Wir mussten daher einen anderen Pfad einschlagen, der uns zur P a-

• 1 

zenda Barrero führte, vier kleine Hütten, die ,andem imposant 
dahin strõmenden, bey ?1:00 Schritte breiten Ri o San F r aneis e o 
Iiegen, der von Süden nach N orden seinen Lauf nimmt. Gerne hãtten 
wir hier unsern Mais -V orrath erneuert, wenn die Bewohner dieser 
Faz e n d a nicht zu gross.e Forderungen gestellt hãtten. U nser W eg 
führte uns meist an den grasreichen Ufern dieses herrlichen, grossen 
Plusses fort. Nach zwey einer Viertel-Legoa waren wir am Ribei-
rão Game II eira, den wir in einer Breite von 28 Schritten übersetz-
ten, und nachdem wir noch drey Viertel - Legoas weiter gezogen wa-
ren, am Ri~eirão Grande. Beyde Bãche sollen Diamanten führen. 
Wir geriethen hierauf abermals auf lrrwege und kamen an eine ldeine 
Ansiedlung, wo wir ebenfalls vergebens Mais zu erhalten hofften. 
N achdem wir heute etwas üher drey und drey Viertel-Legoas zurück-
gelegt hatten, kamen wir an den Ri h e ir ã o d o Frade,. an dessen 
jenseitigem Ufer wir uns. Iagerten. Wir waren genõthiget, um den 
Übergang üher · diesen Bach zu bewerkstelligen, die Lasten unseren 
Thieren abzunehmen und dieselhen üher den. Bach .zu tragen. 

Am 18. July hrach ich ziemlich frühzeitig auf, und eilte in nord-
.õstlicher Richtung, immer lãngs des hey 600 Schritte entfernten Ufers 
des R~o San Francisco, meinen Leuten voraus, um i.n der zwey 
Legoas entfernten Fazenda Bom S u c_c e s s u eine Bestellung auf 
Mais einzuleiten und nicht in der ferneren Reise gehindert zu seyn. 
Ich musste den Ribeirão Santa Maria durchreiten und Irnm 
an die ersehnte Faz e n d a, ein einzelnes, von N egern hewohntes 
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Haus. Doch auch hier vvurden meine Wünsche nicht hefriediget und 
ich vvurde vertrõstet, in der noch zvvey Legoas vveit entfornten F a-
z e n d a Pica d a sichere Befriedigung zu erhalten. Üher grasreiche 
Campos zog ich in der Nãhe der Ufer des majestãtisch gegen N or-
den strõmcnde!l Ri o San Francisco fort. Hãufig gevvahrte jch an· 
den Ufern dieses Flusses kleine Lagoen (Seen), vvelche den grossen 
W asser-Riesenschlangen ( Eunectes Scytale) zum Liehlingsaufenthalte 
dienen, die sich sonst in Gesellschaft zahlreicher, gelhkehliger Cro-
codille ( Champsa Sclerops) in dem fischreichen ' Ri o finden. N ach-
dem vvir die Fazenda Picada eine Legoa hinter unserem Rücken · 
hatten, kamen wir an den Ribeirão dos Porcos, einen 2~ Schritt 

' 
hreiten Bach, der seine Benennung der vielen vvilden Schvveine ( Di-
cotyles albirostris) wegen erhielt, die die hcnachharten Wãlder he-
wohnen, und dessen Gewãsser auch einer grossen Anzahl von W as-
serschvveinen ( Hydrochoerus Capybara) zum Aufenthalte dient. Wir 

; 

trafen hald auch in der Fazenda Rih eirã? ein; an welcher ein 
. hey 20 Schritt hreiter Bach vorüherfliesst, und sahen an der leeren 
Hütte eine grosse Menge Felle, theils von Rehen, theils von Schwei-
nen umher liegen. Ein~ menschliche Seele war hier nicht zu schauen; 
nur Hühner hüpften umher, und der aufgeschichtete Mais lockte uns 
hier zu vervveilen. V ergehens harrten wir eine volle Stunde auf die 
Ankunft eines Bevvohners und fanden endlich den Eigenthümer dies.er 
Hütte, nachdem wir die U mgegend allenthalhen durchsucht hatten, 
in einer nicht sehr weit entfernten Baumwollpflanzung. Aher auch 
hier wurde uns die Üherlassung von Mais unter allerley Ausfluchten 
versagt. - Wir zogen hierauf in nordõstlicher Richtung vveiter, und 
erreichten nach einer halhen Legoa den 18 Schritt hreiten Ri h e irão 
Picada, von welchem nicht ferne der gleichnamige Sitio liegt, fünf 
ziemlich weit auseinander liegende Hütten. Bey der letztern derselhen 
wurde gelagert. Der Besitzer derselhen war ahwesend und wir konn .. 
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ten daher nur mit vieler Mühe etwas Mais erhalten, und waren genõ-
thiget unsere Lastthiere auf halbe Portion zu setzen. Überhaupt sah es 
hier mit den N ahrungsmittelri ühel aus; die Hühner waren gãnzlich 
ausgestorhen und selbst an W asser war Mangel. Dasselhe musste aus 
dem 200 Schritte weit entfernten Rio San Francisco herheygeholt 
werden, und war üherdiess hõchst unrein und von schmutziggelher 
Farhe. Der Genuss der schwarzen Bohnen (Fejão), auf welche wir 
. hier heschrãnkt waren, hatte meine Gesundheit wieder gestõrt. Da 
der Si.tio Picada mir aber nicht der Ort zu seyn schien, an wel* 
chem ich Besserung meines Zustandes erwarten konnte, so zog ich es 
vor, ungeachtet meiner Rrã;n.klichkeit die Reise weiter zu verfolgen. 
Wir kamen an einer grossen Menge Lago e n oder l:leinen Seen vor-
üher, welche die Ufer des Ri o San F r aneis e o hegleiteten, und fan-
den an ihrem Saume hãu:fig die Spuren der sie hewohnenden Riesen-
schlangen und Crocodille im Schlamme. W eisse Lõffelreiher ( Platalea 
Ajaja) zogen mit ihren ausgehreiteten rosenrothen Schwingen in gan-
zen Schaaren durch die Luft, und viele Reiherarten und andere W as-
· servõs.el wechselten mit ihren Zügen. Wir verfolgten unseren W e.g 
immer lãngs der Ufer des Rio San Francisco und e'ntfernten uns 
hald mehr, hald weniger von d~mselben. Auch mussten wir zahlrei-
che Bãche durchreiten, welche diesem Strome zufliessen und von de-: 
nen die kleineren, a1s der Ribeirão Barrero, Stagnado, La-
deia und Roncador gãnzlich vertrocknet waren. Die Westseit~ un-
seres Weges hegleitete eine dem Rio San Francisco folgende Ge-
hirgskette, · üher welche vormals eine Strasse führte, die gegenwãrtig 
aber gar nicht mehr zu hegehen seyn soll. N ach drittehalh Legoas hat;. 
ten wir den Sitio Cachoeira erreicht, sechs kleine Hütten, welche 
wir von Menschen üherfüllt traf en. Eine Lego a nõrdlicher he:findet 
sich der gleichnamige Bach, zu dessen mit Gruben ühcrhãuftem Bette 
sehr steile Zugãnge führen. Meine Leute hatten üher .eine volle Stunde 
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zu arheiten, um die Ühersetzung dieses Baches für die Truppe mõg-
lich zu machen. Derselbe Fall trat hey dem Corgo Retiro ein, vvel-
cher nur drey Viertel-Legoas davon entfernt vvar. Bald vvaren vvir an 
dem Ribeirão Cedro, der, ungeachtet einer Breite von 20 Schrit-
ten, uns dennoch einen leichten Durchzug gestattete. Der W eg vvurde 
nun sehr sumpfig, und führte uns, zwischen zahlreichen Lago e n 
(Seen) sich durchvvindend, die andem Ufer des Rio San Francico 
ausgebreitet vvaren, nach der auf einem reichen Wiesenplane gelege-
nen und rings mit einem Zaune umgehenen Faz e n d a C e d r o. Da 
vvir hier l<einen Zugang aufzufinden vermochten, überstiegen vvir die 
Zãune und fanden an den verschloss~nen Thüren eine Menge von Hun-
den versammelt, die uns mit ein~m heftigen Gehelle empfingen. Ver-
gehens liessen vvir unseren Ruf nach allen Seiten hin erschallen, um 
Menschen herheyzuloclrnn. Wir vvaren daher gezwungen uns ausser-
halh des Zaunes, etwa 100 Schritte vom Ri o San F r anei s e o ent-
fernt, zu lagern. lch fühlte mich im hõchsten Grade unwohl, und liess 
mir so schnell n 'ie .. mõglich .unter meinem Zelte ein Lager hereiten. 
Eridlich erschien der Bruder des Besitzers der Faz e n da. lch sãumte 
nicht ihm mein Elend vorzustellen, und hat ihn dringlichst, mir zu 
·einer etvvas hesseren Rost hehülflich zu seyn, die ich schon so 1ange 
hindurch entbehrt patte und nun hey meinem Ifrankheitszµstande 
dringlichst hedurfte. Durch seine Güte erhielt ich ein junges Huhn, das 
einzige, das er· hesass. Es vvar im vorausgegangenen Jahre eine fõrm-
liche Epidemie in dieser Gegend, sovvohl unter den Menschen, ais 
unter den Thieren ausgebrochen, die ihnen die ganze Viehzucht zer-, . 
stõrt hat~e. Die grosse Trockenheit jenes Jahres und die unbeschreib-
liche Hitze, vvelche geherrscht, hatte auch die ganze Ernte vernichtet, 
so ·dass die armen Leute selbst im grõssten Elende schmachteten. Auf 
diese W eise vvar für uns auch keine Aussicht vorhanden, hier unsern 
V orrath an Lebensmitteln zu vergrôssern, zumal in dieser Gegend der 

46 
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Maishau ·gar nicht hetriehen und. nur· Mand.ioca (Manihot Aipim) 
gepflanzt wurde, d.eren Wurzel den Bewohnern nicht nur allein zur 
Nahrung cliente, sondern von d.enselhen auch gelrnuet vvurde. Ausser-
dem wird hier aher auch ·viele Baumwolle gepflanzt und. liefert den 
Bevvohnern reichlichen Gewinn. Die grasreichen Triften an den Ufern 
4es H.io San Fr~n. cisco machen die Gegend vorzüglich zur Vieh-
zucht geeignet. - Gegen Abend kamen die Einvvohner der Paz e n d a 
von ihren H. os se n zurück und umlagerten, zehn an der Zahl, mein 
Zelt. Sie erzãhlten mir viel üher ihre traurige, durch das vergangE(ne 
Missjahr ,herheygeführte Lage, und verschafften mir noch zw.ey Hüh-
ne~, die ich keineswegs hekommen hãtte, wenn ich oder irgend ein 
Bewohner der Faz e n d a im Besitze kleiner Münze gewesen wãre, 
welche die 'Bezahlung des zuerst erhaltenen Huhnes mõglich gemacht 
hãtte. - Die H.uhe hatte mir wohl hekommen, so dass ich Hoffnung 
hatte den nãchsten Morgen diesen Ort des Elends wieder verlassen zu 
kõnnen. 

Wirldich hatte sich am Morgen (20. July) meine Gesundheit wie-
,. der so ziemlich hergestellt, und ich traf daher schnell An~talt zum un- . 

verzüglichen Aufhruche. Wir zogen fortvvãhrend dem Laufe des H.i o 
San F r a n e i s e o nach, und entf ernten uns nur selten von seinem 
Wasserspiegel. Nach einer halhen Legoa Weges waren wir an einer 
kleinen Hütte, die noch keinen N amen erhalten hatte, und hald dar-
auf am C o r r ego S oh r a d o, der zwar schmal, aher mit s·ehr steilen 
Ufern ver8ehen ist. Wir waren daher genothiget, uns so gut wir konn-
ten einen eigenen Zugang zu diesem Bach e z~ hahnen, um denselhen 

· ühersetzen zu kõnnen. Zvvey Hütten, welche an seinem j'enseitigen 
Ufer Iiegen, führen den N amen Faz e n d a d o S oh r a d o. Eine halhe,. 
Legoa nõrdlich hiervon entfernt, gelangten wir an den H. ih e irão G a-
me l leira, der in einer Breite von 18 S~hritten dahinfliesst, und noch 
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eine Legoa vveiler, an den Ri hei rã o Cri in i no s o, an vvelchem sich 
ehenfalls ei1i'e Faz e n d a hefindet. Wir musten noch den mit Rollstei-
nen dicht angefüllten Corrego das Pedras und mehrere andere, aher 
unhedeutende Bãche ühersetzen, und lagerten, nach einem Marsche 
von vier Legoas, am C o r g o C o tinga, der uns ein sehr ldares und 
wohlschmeckendes Trinkvvasser darhot. Der Rio San Francisco 
war noch immer unser Begleiter. Sein Ostufer war von einem von Sü-
den nach N orden streichen~en, mit sehr ungleichen Berglmppen verse-
hehen Gehirgszuge hegleitet; sein W estufer, von einer mehrfach unter-
br'ochenen Bergreihe. Sein Gestade war zu heyde:r;i Seiten nur in einer 
Breite von zehn Rlaftern mit W ald hedecl{t. Es ist kaum zu zvveifeln 
das der Rio San Francisco ehenfalls Diamanten führen müsse, 
da sich alle Flüsse und Bãche, welche. als die Haupt-Fundgruhen dieses 
Edelsteines hetrachtet werden kõnnen, und namentlich die so reichen 
Rio's Indaia, do Sono, Pratu und Ahayte, in denselben inün· 
den. - Die Nacht war wieder sehr kalt, und ungeachtet ·wir mit 
Decken hinlãnglich versehen waren, fühlten w1r am nãchsten Mor-
gen unsere Glieder ganz erstarrt. -

Wir machten uns daher ziemlich frühzeitig vvieder auf den W eg, 
um uns durch die Bewegung zu ervvãrmen, und erreichten nach einer 
Legoa, die Faz e n d a For m o s a, an welcher zwar eine grose Anzahl 
Hühne~ herumli~f, von denen vvir jedoch auoh kein Stück zu Rauf er-
hielten. Ehen_so vvenig war hier Mais zu hekommen. Eine halbe Legoa 
weiter gelangten wir an den gleichnamigen Bach; und noch eine Legoa 
weiter gegen N orden, an den hey 30 Schritte hreiten R e as c h o D o ç e, 
dessen Ufer durchaus_ kahl und gestrãuchlos waren, was nur selten 
bey den Flüssen und Bãchen in Brasilie1_1 der Fall ist. Auf diesem W ege, 
der uns weiter ais bisher von den Ufern des maj.estãtischen Ri o San 
Francisco entfernte, und :uns der vielen von Wasservõgeln w1m-
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n1elnden Sümpfe wegen zu f!mwegen nôthigte, sahen wir ganze Rudeln 
Strausse ( Rhea americana) und Feldhirsche ( Cervus campestris) 
an uns vorüherfliehen. - N ach einer zurückgelegten Streclrn von fühf 
Viertel-Legoas waren wir an der Fazenda Pira p ora, von welcher, 
nicht sehr weit entfernt, der Rio San Francisco einen ziemlich tie-
fen Fall hi.ldet. Hier fielen mir die zahlreichen Fischnetze und eine Art 
geflochtener Zõpfe auf, di.e aus dem Flachse einer wilden B r o mel ia 
verfertiget werden und von hesonderer Festigkeit und Dauer seyn sol-
len. - Da wir in dieser Fazenda keine Unterkunft erhielten, zo-
gen wir noch eine Viertel-Legoa weiter gegen Norden, um am. jensei-
tigen Ufer des mit grossen Steinmassen angefüllten Ribeirão das 
Pedras zu lagern, der in einer Breite von 33 Schritten dahinfliesst. 
Wir hatten somit heute eine Strecke von vier Legoas zurücl<gelegt. 
Ein gefãlliger Bewohner der Faz e n d a Pira por a, welcher unsere 
N oth hey unserem Durchzuge erfahren hatte, sandte uns einen he-
deutenden Theil einer von ihm ehen geschlachteten R~h, nehst Li-
monien und Bata te n ( Convolvzzlus Batatàs), welche in der dorti-
gen Gegend hãufig gepflanzt w~rden, nach, und liess auch in d.em 
nahen Ri o Fische für uns fangen, um unseren Bedarf an Lehens-
mitteln nach Rrãften auf einige Zeit zu decken. Diese unerwartete 
Gefãlliglrnit kam uns hõchst erwünscht; denn wir fingen wirklich 
schon an Mangel zu leiden, und hatten wenig Aussicht und noch we-
niger Hoffnung, auf dem f erneren Zuge unseren V orrath an Lehens-
mitteln zu ergãnzen. Hõchst willkommen kam uns das Fleisch, von 
welchem wir uns, um ja nicht so hald wieder in N oth zu gerathen, 
nur einen sehr geringen Theil zu verzehren getrauten, den Rest aher 
an der Luft trockneten, um ihn ais Carne se e e a, mit uns weiter 
fortzuführen. Dagegen liessen wir uns die Batatas trefflich schme-
cken., vrelche wir alsogleich kochten und die uns im Geschmacke wie-
der an die heimischen Rastanien erinnerten. Diese sãttigende Rost 
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hatte insbesondere meine ehvas ausgehungerten Leute hefriediget, die 
so hald nicht wieder einen so guten Tag zu erwarten hatten. 

· Den folgenden Tag (22. July) ritt ich in Begleitung des Besitzers 
der Fazenda Pirap ora, der in der Zwischenzeit zu uns gelwm-
men war, an den Wasserfall des Rio San Francisco oder die Ca-
choeira da Pirapora. Ich fand diesen Fall, welcher unter dem 
heftigsten Gebrause und Toben üher die hervorragenden Felsenmas-
sen hinabstür:zt, vvohl sehr Wé;l.SSerreich, aber keinesweges bedeuten-
der als die Cachoeira des Rio Maranhão. Das Gefãlle betrãgt 
in einer viertelstündigen Ausdehnung etwa drey Rlafter, und ist durch 

' viele Felsengruppen unterbrochen, über welche sich die W assermasse 
des Flusses in ihrer gan.zen Ausdehnung von 300 Schritten tobend 
herabwãlzt. ln den V ertiefungen zwischen den hier gelagerten Felsen, 
soll eine reiche Fundgrube der Diamanten seyn. Bey einem verhãlt-
nissmãssig so geringen Falle, in einer so weiten Ausdehnung, ist es 
auch natürlich, dass bey hohem W asserstande der Fall gleichsam ver-
schwindet, indem die Wassermasse die Felsen deckt und sich da-
durch der W asserspiegel ebnet. U nterhalh dieses Falles befindet sich, 
mitten im Flusse, eine In~el, welche von Ansiedlern bewohnet ist. -
N achdem ich mich an diesem übrigens schõnen Anblicke sattsam ge-
weidet hatte, erstiegen wir die nahe Anhõhe, welche von der F a-
z e n d a ~ir apor a zu unserer Lagerung zurückführte. Mein Beglei-
ter machte mich auf drey hervorragende Steine aufmerksam, welche 
sjch auf dem Gipfel dieser Anhõhe befanden und alle übrigen Fels-
trümmer überragten, und bezeichnete mir dieselben ais Üherreste ei· · 
nes wilden Urstammes und Merkzeichen der-Orientirung. Ihre Hõhé 
hetrug eine Rlafter, ihre ahgeflachte Breite zwey eine halhe Spanne· 
und ihre Diqke eine halhe Spanne. Ihre Stellung war schief; in einer 
N eigung von 20 his 30 Graden. Der eine neigte sich ôstlich, der 

' 
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zweyte, nur zwõlfSchritte davon gegen Südost entfernte, nõrdlich, und 
der dritte, vom ersten in der Richtung gegen Südwest sieben Schr~tte 
entfernte, ehenfalls nach N orden. Alle hestanden aus Grauwacke, und 
es scheint mir, dass diese Steine eher als Grabsteine eines Urvolkes 
angesehen werden dürften, als für Merkmahle zur Bezeichnung der 
VV eltgegenden; ohschon ich auf meiner ganzen ferneren Reis e keine 
Nachricht von einem ãhnlichen Gehrauche erfuhr. -

Meine Leute hatten sich indess reisefertig gemacht und so wurde · 
denn gleich nach meiner Rüchkunft die fernere W anderung wieder 
angetreten. · Wir hamen nun andem Wasserfall des Rio San Fran-
cisco vorüher, der etwa eine Viertel- Lego<;t seitwãrts von uns lag, 
und erreichten hald die Faz e n d a Porteira, welche dicht am U fer 
dieses Flusses liegt, und an welcher für eine Üherfahrt üher den Ri o 
San Francisco gesorgt ist. Am jenseitigen Ufer desselben führ~ 
ein Fusspfad nach dem Arrayal do Barra. Wir blieben indess am 
diessseitigen Ufer und verfolgten den Weg nach dem klafterbreiten 
Corrego Porteira. Hier hatten wir einen lrrweg eingeschlagen, 
von welchem wir uns jedoch bald ·wieder zurechte fanden. Dje Gegend. 
wurde nun wieder gebirgig. Wir erstiegen eine von W esten nach 
Osten ziehende Bergkette, welche sich nicht sehr weit vom Ri o San 
Pra n cise o entfernet. N ach drey eiher halben Legoa befanden wir 
uns an der ·paz e n d a J e n i p a p a, einigen kleinen, unansehnli chen 
Hütten. _Gerne wãre ich an diesem Tage noch bis nach der Barra 
d o Ri o d as Velhas gezogen, wenn mir nicht mein Arriei r o 
(Maulthier-Besorger) die unangenehrne l\!Ieldung gebracht hãtte, dass 
eines meiner Lastthiere unmõglich ritehr weiter gehracht werden 

( 

kõnnte und sammt der Bepacl{ung zurückgelassen werden müsste. 
Es war daher nichts zu thun, als in der F a zen d a J e n i papa zu 
verweilen und den nãchsten Morgen ab~uwarten. Die Nacht, welche 
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wir hier zubrachten, war eine der qualenvollsten wãhrend der ganzen 
Reise; denn wir waren den Stichen von Tausenden von Cara p ate n 
Preis gegeben, weiche in den ·elenden Hütten ihr Hauptquartier aufge:.. 
schlagen hatten. 

A1n 23. July wandten wir uns erst nordõstlich, dann õstlich, und 
gelangten, in stãter Begleitung des erwãhnten Gebirges, nach einem 
Marsche von zwey I~egoas, gerade um die Mittagsstunde an die Über-
fahrt des Rio San Francisco, heym Arrayal Barra das Vel-
has. · - Dieser ausgezeichnet grasse Strom ni,mmt bey diesem Stãdt-
chen seine Richturíg von Süden gegen Norden, und bildet am Zusam-
menflusse mit dem Ri o d as Velhas eine hedeutencle Beugung ge-
gen W esten. Der Ri o d as V e l h as, welcher in der Sprache der -U r-
éinwohner den Namen Guaycuhy führte, entspringt sechs Legoas 
westlich von Villa Rica bey San Bartholomeo, und bildet in 
seinem bey sechzig Meilen weitem V erlaufe viele W asserfãlle über dic 
zahlreichen Felsldüfte, welche sein Bett dEcken. Bey seinem Ausflusse 
in den Rio San Francisco kommt er in der Richtung von Osten 
gegen N orden und hãlt hier eine Breite von 150 Schritten, so wie der 
Rio San Francisco von 200 Schritten, welche sich in der Ver-
einigung beyder Plüsse bis auf 300 Schritte ausdehnt. U ngeachtet die· 
ser hedeutenden Ausdehnung betrãgt di~ Tiefe, selbst dieses vereinig-
ten Stromes, selten mehr als eine Hlafter. ln einem ?reiten Can oe, 
welches mit Ruderschaufeln nur sehr langsam in Gang gesetzt wurde, 
schifften wir an der V ereinigung beyder Flüsse in schiefer Richtung 
über den Strorn. Der Strand des Ufers, besonders aber des n i o San 
Francisco, war se_lir breit und ausgedehnt. Die zahlreichen Roll-
steine und die grosse Masse des Sandes auf dem Grunde, lãsst auf die 
G~walt und Grõsse dieses Stromes zur Hegenzeit schliessen, so wie 
die Rleinheit der Geschiehe, auf die weite Entf ernung ihrer La'ger-
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stãtten. Ich hatte die Vorsicht gebraucht, dem Kommandanten des Ar-
r a y a l s meine Ankunft vorlãufig zu melden, und seiner Gefãlligkeit 
verdankte ich eine hõchst zvveckmãssig gelegene W ohnung, vvelche 
sich gerade auf dem hohen Landungsplatze befand und die uns die 
Bequemlichkeit verschaffte, die Lasten unmittelbar aus dem Cano e 
unter Dach zu hringen, ohne sie neuerdings vvieder den Lastthieren 
auflegen jzu müssen. So artig sich auch das Hã.uschen, vvelches uns 
zur W ohnung angevviesen vvar, von seiner Aussenseite darstellte, so 
wenig entsprach .seine innere Einrichtung unserer Ervvartung. Das 
Dach vvar dergestalt durchlõchert, dass man allenthalben die Spuren 
des durchgedrungenen Regens an der halhverfallenen Decke unserer 
schmutzigen Gemãcher nur allzudeutlich vvahrnehmen konnte. - Un-
ter einem grossen Zusammenlaufe der neugierigen Bevvohner, vvelche 
sich um unser Haus versammelt hatten, brachten vvir unsere Habse· 
ligkeiten aus dem Schiffe in das uns zugewiesene Haus, und ich he· 
nützte noch denselben Abend, dem Rommandanten Alferes João 
da Costa, einem krãftig jugendlichen Manne von etvva 20 Jahren, ei-
nen Besuch abzustatten, um ihm für die hereits für uns gehahten Ge-
fãlligkeiten zu danlrnn. Er empfing mich mit seltener FreundJichkeit, 
sicherte mir alie ihm nur zu Gebote stehende Unterstützung zu, und 
gab mir zugleich das V ersprechen, die Absendung der von mir gesam-
nÍelten Naturgegenstãnde, vvelche hereits ganze Risten füllten, nach 
Villa Rica zu hesorgen. Durch diesen so vvillkommnenAntrag vvurde 
ich in die Lage gesetzt, mein Gepãclrn so viel vvie mõglich zu erleich-
tern, und ich heschloss daher nur einen geringen Theil meiner Aus-
beute zurück z~ hehalten, da diese.r keine Riste mehr gefüllt hãtte. 

Der Arrayal Barra do Rio das Velhas (Einmündung des 
Altenvveiher-Flusses) ist an dem nõrdlichen Ufer des Rio das Ve I-
h a s, dicht bey seinem Ausflusse in den majestãtischen Rio San 
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Francisco erhauet, und ist von Villa do Fanado ostnordõstlich 
56 Legoas, . und von Vi 11 a d o P ri n c i p e nordnordõstlich 4:3 Legoas 
entfernt. Wievvohl das Ufer, auf -vvelchem der Arrayal liegt, vier 
Rlafter üher dem W asserspiegel erhahen ist, so vvird derselhe cloch 
nicht seJten von Üherschvvemmungen heimgesucht. An die Nordseite 
des Ar r a y a I s lehn t sich ein dicht mit W ald hedecktes Gehirge, 
das den Hevvohnern hinreichenden , Bedarf an Holz liefert. Die Zahl 
der Hãuser kann hõchstens 80 hetragen; sie sind zu einer einzigen 
Gass_e gereiht und stehen nur gegen N orden zu sparsam und einzeln. 
Alle diese Hãuser hilden nur Erdgeschosse und das Material, aus wel-
chem sie hestehen, ist Holz und Lehm; doch sind sie mit Ziegeln ge-
deckt. lm Ganzen giht der Anhlick dieses Ortes ein hõchst freundli-
ches Bild. Die Rirche Nosso Senhor do Matezinhos, vvelche 
noch unvollendet ist, deren Bau aher wiede~ fortgesetzt vverden soll , 
ist grõssten,theils aus Stein. Die lgrej a Matr ix Nossa Senhora 
de Bom Success~ _hesteht nur- in Padre ,Cazals Chorogra-
p h i e, welche üherhaupt mit falschen Angahen üherhãuft ist, aher 
lrniiiesvveges in der Wirklichkeit. - Dieser Arrayal steht in grossem 
Rufe rücksichtlich seines ausgehreiteten Handelsve~kehres und beson-
ders -vvegen seiner hõchst hedeutenden Salzniederlagen. Das S~lz wird 
von 'der Meeresküste auf dem Rio San Francisco hierher gehracht 
und vorzugsvveise nach Minas novas .und in die nõrdlichen Gegen-
deU: d-er Capitanie von Minas Geraes verführt, vvogegen auf die-
sem Strome sehr viel Leder und Baumwolle wieder ausgeführet vvird. 
Ausserdem wird hier noch mit grõheren Schnittvvaaren, ordinãren · 
Filzhüten, Medicamenten, vvelche meist aus Brech- und Purgirmit-
teln hestehen, Rohzucker und auch etvvas W ein, Handel getriehen. 
Alle diese Gegenstande kommen. von Vi 11 a Ri c a und Iauf en durch 
vi ele Hãnde bis sie an Ort und Stelle gelangen; woher sich auch die . 
ungeheuer hohen Preise derselhen erklãren lassen. Der võllige Miss-

47 
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wachs des verflossenen Jahres, herheygeführt durch eine unheschreih· 
liche Dürre und Trockniss, vvelche sich üher das Land verhreitete ,. 
verursachte au.~h eine grosse Stockung im Handel; so dass heuer auch 
nicht eine einzige Maulthiertruppe mit Waaren hier 'eintraf. - .. · Die · 
Theuerung stieg hierdurch hetrãchtlich, so dass eine Alkive Mais 
selbst mit 60 ·Patakas hezahlt vvurde. Fische, und an der Luft getrock-
netes Fleisch (Carne secca) sind hier im Üherflusse- zu hekommen, 
doch stehen beyde Artikel ebenfalls zienÍlich hoch im Preise. - D.er 
Arrayal bildet zugleich ein Fulgado oder Ortsgericht und einen 
·eigenen ·Rirchsprengel. Da hier aber, insbesondere zur Regenzeit,. · 

\ . 1 

hãufig Paul- und W echselfieber herrschen, vvelche zahlreich die Be-
võlkerting hinvvegraffen, · so haben die Justizbeamten und der Vikar 
~n dem nahen Ar r a y a l P o r te ir a ihren W ohnsitz aufgéschlagen, 
welcher nicht so heftig von diesen J{rankheiten besuchet wird, und 
üherlassen die Sorge für Erhaltung der Ordnung lediglich einem .Rom-
mandanten. - Die Einwohner hestehen meist in Mulatten, deren 
W eiher si~h durch eine seltene Sittenlosigkeit auszeichnen. - · 

Der nõthig gewordene Hufheschlag erheischte eine mehrtagige 
. ~ . ' 

Verzõgerung in diesem Arrayal, und wir rechneten es uns zum Glü-
cke, dass wir wãhrend der ganzen Zeit unserer Anvvesenheit daselhst 
vom Regen ve.rschonet hliehen; denn sonst wãren, .hey der sçhlechten 
Beschaffenheit des Daches, alie u~s~re Sammlungen und Gerãthsc~af
ten mitten im Hause durchnãsst worden. 

Am folgenden Tage (25. July) wurde das Fest des Aposteis Jacob 
(San Tiago) gefeyert, und es konnte daher keine Arheit vorgenom-
men werden, die zur ' Beschleunigung unserer Ahreise heygetragen 
hãtte. lch rjtt daher nach dem eine halhe Legoa gegen Osten entfern-
ten Ar r a y a 1 Porteira, um daselhst dem Gottesdienste heyzuwoh-
·nen und lmm erst um Mittag zurück. 
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Der Arrayal Porteira liegt an dem 1 Bache gleiches Namens 

und ist vom Ri o d as V e 1 h as nur eine Viertel- Legoa entfernt. Er 
ist klein und unansehnlich und zãhlt ungefãhr 30 Hãuser, worunter 
__ sich die Behausungen des Vikars, des Richters und de.s Rommandan-
tcn, so wie mehrerer Justizheamten hefinden. ln der Mitte dieses Ar-
r a y a l s liegen die heyden, aus Bacl{steinen aufgeführten Rirchen; die 
noch nicht vollstãndig ausgehaute, gerãumige l g r e j a Ma t ri x Nossa 
Senhor a Bom Sue e~ s s u, welche mit fünf Altãren, ziemlich grell 
gemalten · Bildern und zierlichem Schnitzvverl<e geschmückt ist, und 
die ehenfalls noch unvollendete, kleinere Rirche, Nossa Senhor a d o 
R o z ar i o. ln heyden wird der Gottesdienst g·ehalten. Die ltirchliche 
Gerichtsharkeit sowohl dieses Fulgados, ais jenes von Minas no-
vas, gehõrt zum Erzhisthume von Bahia. Handel wird hier l<einer 
getriehen und die Einwohner lehen ~ediglich von ihren Pflanzungen 
und der Viehzucht, die sie ziemlich stark hetreiben. Einige der vvohl-
hahenderen Bewohner dieses 1;lrrayals hahen auch Besitzungen in 
der nachharlichen Barra do Rio das Velhas und vermiethen 
ihre daselhst hefindlichen Hãuser an Raufleute. - Neun Meilen nõrd-
li.cher liegt der noch ldeinere Arrayal Estrema, am Rio San 
F r a n e i se o, in dessen Nãhe viele · Orangen und andere Früchte, he-
sonders aher viele Baumvvolle erzeugt wird. Der nahe Ri o liefert ei-
nen Üherfluss an Fischen, so vvie die gedeihliche Viehzucht in des-
sen U mgegend eine reichliche Menge an Rindfleisch. 

Der Rest des Tages, so vvie die heyden folgenden Tage, vvidmete 
ich der Ordnung meiner gesammelten N aturalien und der sorgfãltigen 
Einpackung derselben. Den allergrõsten Theil verpackte ich in eigens 
hierzu verfertigte starke Holz-Risten, und ühergah dieselhen (lem 
Rommandanten, der die Gefãlligkeit auf sich genommen hatte , deren 
Ahsendung nach Villa Rica, mittelst einer verlãssigen Gelegenheir·, 
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zu hesorgen; und erleichterte hierdurch um ein Bedeutendes unser . 
Gepãcl<e. ln der Zwischenzeit hatten wir uns auch den nõthigen Bedarf 
an Lehensmitteln zu unserer ferneren Reise angeschafft, den Hufhe-
schlag hesorgt und alle nõthigen Anstalten zur Ahreise von Bar r ·à ' d o 
R i o d a s V e 1 h a s get~off en. -

Der 28. July war zum Aufhru~he hestirnmt; als es aber zum Ern-
ste lrnm, fand ich zu meinem grõssten Verdrusse, dass die Sorglosigkeit 
meiner Diener, welche noch gerne lãnger in diesem Stãdtchen verwei-
1et h~tten, die Maulthiere nicht alle zusammengehracht hatte. · Es 
verging der ganze Tag rnit dem Aufsuchen derselhen, und auch am 
nã.chsten Morgen waren sie noch nicht alle heysamrnen. So wurde es 
denn eilf Uhr his wir unsere Las'ten laden ko~nten, und unter der 
drückendsten Sonnenhitze, welche glühend auf uns herniederhrannte, 
verliessen wir die , Barra. 

Wir nahrnen unsere Richtung nach dem Arrayal Porteira 
und gelangten von da, üher die von Süden gegen Norden streichende 
Serra d a Porteira, welche ganz dürr und ausgetrocknet war und . 
nur eine hõchst kümmerliche V egetation zeigte. V olle zwey Stunden 
gingen mit der Ersteigung derselhen dahin, his wir die Anhõhe der-
selben erreichten, die, ãhnlich den meisten Bergrücken der hrasilia-
nischen Gebirge, sich flach hin ausdehnte. Eine üheraus schõne Fern- · 
sicht lohnte diese mühevolle Ersteigung. Zu unseren Füssen lagen die 
heiden eben verlassenen Stã.dtchen, und. die heiden grossen Fl(isse brei-
teten ihr weites Bett vor uns im Thale aus, dessen Hintergrund die 
hohe, steile Serra J e n i R~ p a hegrãn;te. Mit vieler Anstrengung 
und Beschwerde zogen wir den jenseitigen, ehenso steilen als steinigen 
Bergabhang hinab und hefanden uns, nach einer W anderung von drey 
einer halhen Legoa,. an der Fazçnda Coralinho, einer elenden, 
mit Gras eingedeckten Hütte, a:n. welcher wir ehenso wenig Hühner zu 
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Hauf erhalten lwnnten, als in der kürzlich verlassenen Barra. ln die-
ser Hüfte machten wir unser Nachtlager zurecht und litten daselbst 
grossen Mangel an Trinkwasser. Die Bãche waren in der ganzen Um-
gegend vertrocknet, und so mussten wir uns denn hequemen, uns mit 
halb faul gewordenem W asser zu hegnügen, das sich in den V ertie-
Íl.lngen der Grãben gesammelt und noch erhalten hatte .. 

Am nãchsten Morgen (30. July) waren ahermals die Saumthiere, 
-welche die Nacht über auf den grossentheils dürren Wiesen geweidet 
hatten, wieder verlaufen und es wurde 2 Uhr bis sie eingefangen wa-
ren .. Die Sonne brannte ebenso heftig als am verflossenen Tage; dem-
ungeachtet zogen wir aber weiter, in der Hoffnung, an eine Stelle zu 
gelangen, die uns trinkbares W asser darbieten würde. Der Durst, 
den wir erlitten, war im h?chsten Grade quãlend. Wir nahrrien nun 
die Richtung gegen Osten, und kamen über hochstãmmige C a m p os, 
welche hãufig mit ,Lagoen oder stehenden Gewãssern wechselten, 
die von Stõrchen, Enten, Reihern und W asservõgeln aller Art reich-
lich hevõlkert vvaren, auf breitem, ehenem Boden, nach zwey ei-
ner Viertel-Legoa an die Fazenda Jequ,e-tahy. Alle Bãche, ' 'vel-
che wir auf dem W ege hierhe:r passirten, waren zu unserem grõss .. 
ten Leidwesen vertrocknet; es erubrigte uns daher kein anderes Mit-
tel, unsern ,hrennenden Durst zu stillen, als u!lsere Zuflucht zum / 
Pfützenwasser zu nehmen, das uns die Lago e n darhoten. An diesem 
Tage sahen wir auch eine grosse Meng~ Strausse, welche, zu ganzen 
Schaaren vereiniget, über die flachen C a m p o s flohen. Ein zu heyden 
Seiten ziehendes Gebirge engte nun unseren W eg auf eine Strecke, von 

· fünf Viertel - Lego as ein, bis wir an den Ri o J e q u e -ta h y kamen, 
der eine Breite vón 80 Schritten, bey dieser trockenen Jahreszeit aber 
nur einen Fuss Tiefe hatte und in dem Diamant-Distrikte, nãmlich 
der Serra do Frio entspringt. Am jenseitigen Ufer dieses Flusses 
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hereiteten wir unser Lager im Freyen und wurden hier von einer U n-
zahl von Carapaten gequãlt, die an den Ufern dieses Flusses hau-
sten. Allem Anscheine nach hatte die Pflanzenlese nun ihr Ende er-
reichet. Die Blãtter fielen hereits von den Bãumen, das Gras war al-
lenthalhen vertrocknet und der dürre Boden verkündete eine allgemei-
n.e, weit ausgedehnte Trocl{niss. 

Am 51. July brachen wir schon sehr frühzeitig von unserem La-
ger auf, um der drückenden Hitze, welche ·sich . spãter zu ~ntwickeln 
schien, wenigstens auf eine Zeit zu entgehen. N ach einer halben Le~ 
goa hefanden wir uns andem drey Rlafterhreiten Ribeirão Cor-
rente. Hier verfehlten wir den W ég und gelangten irrigerweise zur 

' ' 
Fazenda Corrente, welche wir nicht zu berühren gehraucht hãt- , 
ten. Um diesen Weg nicht wieder zurückzunehmen, schlugen vvir, , 
nach der Angahe eines dortigen Bewohners, die gerade Richtung gegen 
den Reascho ~o Corrente ein, und erreichten diesen ganz mit 
Steingerõlle üherdeckten Bach, nachdem wir uns auf eine hõchst mü-
hevolle W eise einen eigenen W eg mitten durch dichtes Gestrüppe und 
hochstãm~ige Bãume gehah~t hatten. HieraU:f ersti~gen vvir auf sehr 
steilem und steinigem Pfade, auf welchem sich uns mehrmals grosse 
Felsmassen entgegenstellten, die von Süden nach N orden ziehende 
S erra d o C o r r e n t e. Erst gegen ihre Hõhe zu wurde der W eg et-
was hesser, und hald befanden wir uns auf ihrem Rü

0

cken, einer weit 
ausgedehnten Flãche, . welche heynahe eine halbe Legoa lang anhielt · 
und uns an ~er Ostseite in . sanfter ~ eigung . dem Thale wieder zu-
führt.e. Doch je nãher wir demselben l{amen, <lesto steiler und steini-
ger wurde auch der W eg. Wir 'hatten grosse Beschwerde, unsere 
Truppe üher diesen Abhanp- hinah zu geleiten, legten aher diese 
schwierige Stelle ohne irgend einem Unfalle zurück. Wir waren nun 
vvieder in der , Tiefe und hefanden uns jetzt an der kleinen Faz e n d a 
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1\1anoe1 d a Souza, welche in einer ãusserst trockenen Gegend, 
dicht am Pusse der Se r 'r ª. d o Corrente liegt, und von einem klei-
hen Bache hewãssert wird, der, zu unserem grõssten Lahsale, treffli-
ches Trinkwasser enthielt. Hier schlugen wir unser Lager. ln der P a-
z en d a selhst war leider nichts zu helwmmen, was irgend einem Le-

, hensmittel ã.hnlich gesehen hã.tte. Meine Lastthiere hatten seit dem 
Arrayal Barra do Rio das Velhas auch kein einziges Maiskorn 
mehr erhalten. Ich hot daher Alles auf, mir welchen zu verschaffen. 
Meine Mühe i'Vur.de auch helohnt; denn nachdem ich ernstlich in den 
Bewohner dieser Fazenda gedrungen hatte, erfuhr ich von ihm, 
dass er eine wohlhestellte Maispflanzung in der Nã.he hahe. Ich sandte 
daher alsogleich einen meiner Diener dahin und hefahl ihm eine hin-
lã.ngliche Quantitã.t dieses für uns so hõchst wichtigen Artikels mit sich 
zu hringen. Die R os s a war aher eine halhe Legoa õstlich von dieser 
Paz e n d a entfernt und der Mais noch an den Rolhen. Er musste den--
selhen daher erst aushülsen und kam spãt in der N acht zu uns zurück. 
Die Temperatur war wãhrend der N acht wieder plõtzlich so tief gesun-
ken, dass wir N oth hatten uns zu erwãrmen. -

Prühzeitig hrachen wir am 1. August wieder auf, nachdem vvir un-
sere ausgehungerten Maulthiere gehõrig ahgefuttert hatten und kamen 
schon nach einer halhen Legoa an den ldeinen Engenho J o z e d o C a-
r o an, welches mit einerri kleinen W ohngehãude verhunden ist. Hier war 
es, wo mein Diener am verflossenen Tage Mais erhielt. Wir wurden in 
diesem Engenho freundlich aufgenommen und reichlich mit Orangen 
'und Zuckerrohr hetheilt, das ein "."ortreffliches Mittel zur Lõschung des 
Durstes ahgiht, wenn es gekauet wird. Auffallend war mir der plõtzliche 
y\Techsel, der wã.hrend (ler ganzen Reise lã.ngs des Rio San Pran-
é is e o geherrschten Armuth un.d Dürftigke~t der Gegend und Bewoh-
ner, mit der W ohlhahenheit, welche sich hier mit einem Male kund 
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gah und die uns nach so vielen erlittenen Beschwerden, nur auf eine 
ebenso überraschende als angenehme W eise herühren konnte. ~ 
Ohne uns hier lãnger zu verweilen zogen wir weiter und kamen sehr 
hald zu dem ziemlich ansehnlichen, hey 8 Hlafter hreiten Ri o S a ll 
Lambert o, welcher, von Norden gegen Süden fliessend, sich in den 
Ri o J e que - ta hy ergiesst. Der eigenthümliche caustische Ge-
schmack des Wassers dieses Flusses, deutete auf die Nãhe von Ralk, 
den wir auch jenseits des Flusses anstossend trafen. Wir mu11sten nun 
einen nicht sehr hohen Berg ersteigen, der dur~haus aus Ralkstein 
bestand~ Nach drey ~egoas hatten wir die Faze~da Retiro do 
Cor g o Si p o ·erreicht. Hier verfehlten wir abermals den W eg, ka-
~en jedoch aher bald· an eine sehr breite, selbst mit Wãgen hefahr-
hare Strasse,. welche uns nach einer Strecke von einer Legoa, seit der 
Paz enda Retiro do C orgo Si p o, an den Engenho do J oze-
' ' Mcd·eiros führte. Dieser Engenho hesteht aus einem schlichten 
W ohngehãude hesserer Bauart und einer Zuckermühle und schien 
uns eine gute Herherge. Wirklich fanden wir hier auch eine hõchst 
freundliche Aufnahme und erfuhren daselbst eine üheraus zuvorkom~ 

' ' 

me~de Behandlung. Der gastfreundliche Besitzer die~es Engenhos, 
Se n _h o r Me d e ir os, versah uns auf's reichlichste mit Lebensmitteln 
aller Art und sorgte auch für Futter für unsere entkrãfteten Pack-
thiere, die, wãhrend des langen Zuges durch die ausgetrockneten Cam-
pos und die entlaubten Haine, grossen Mangel an N ahrung gelitten 
hatten. Mein Gesundheitszustand war ehen nicht der heste, und 
zwang mich, sogleich nach me1ner Ankunft mich zur Ruhe .zu 
hegehen. 

Am nãchsten Morgen fühlte ich mich hedeutend hesser, so dass 
ich die fernere Reisé ohne Besorgniss wieder antreten konnte. Unsere 
Vorrãthe hatten sich hier durch die Güte des Senhor Medeirqs 
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wieder hergestellt, der auf keine W eise zu bevvegen war, für Alles, 
was er uns geleistet und womit er uns versorgt hatte, auch nur die 
geringste Vergütung anzunehmen. So machten wir uns denn wieder, 
hegleitet von einem Führer, den uns Senhor Me d e ir os mitgege-
hen hatte, auf den W eg, und mussten eine volle Lcgoa von der Strasse 
ahlenken, um wieder auf den rechten Fusspfad zu gelangen, der uns 
nach dem kleinen Engenho Olhos d' Agoa und von da an den 
Corrego und den Sitio do San Filippe führte; eine Ansied-
lung, die · an diesem Bache liegt. Der Pfad, der uns hierher geleitete, 
wa:r allenth_alben dicht mit Milchquarz bedeckt und auch Bergkristall 
fand ich hie und da zu Tage: N ach einem Marsche von zwey Legoas 
waren wir am Corrego San Antonio, der etvva eine Breite von 
zwey Rlafter haben mochte und an dessen Ufer einige Hütten umher-
lagen. Auf vielfach geschlungenen W egen zogen vvir auf der von W e-
sten nach Osten streichenden Serra f ort. lch war meinem Gef plge 
vorausgeeilet und verfolgte einen hesseren Pfad, fand aber bald, ais 
ich die Fazenda Bucceron erreichte, dass ich abermals einen fal-
schen W eg eingeschlagen hatte, der mich nõthigte zurückzukehren, 
um zu meiner Truppe zu gelangen. Wir kamen nun an den fünf Hlaf-
ter breiten Ri o G ave n i p a n, der zum Theile ausgetrocknet war und 
die Grãnzscheide zvvischen den Provinzen Minas novas und Mi-
nas Geraes bildet, und bald darauf an den Corrego San.ta ln-
g razia und die gleichnamige Faz e n d a, nachdem wir heute eine 
Streélrn vou vier Legoas zurücl{gelegt hatten. ln einem halbverfalle-
nen Gebãude dieser Fazenda erhielten vvir eine dürftige Unterkunft, 
die uns zur Noth vor dem kaltcn Südvvinde schützte, der mit ziemli-
cher Heftigkeit den ganzen Tag über gevveht hatte und eine be-
.sonders kalte N acht verkündete. Da sich hier die Gelegenheit er-
gab Mais zu erhalten, so sãumte ich nicht, unseren Yorrath zu ver-
grõssern. 

48 
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Am 5. August wurde schon frühzeitig wieder aufgebrochen~ Der 

Fusspfad, · den wii~ zu verfolgen hatten, schien sich nun allmãhlig zu 
hessern; die Quarztrümmer wurden immer seltener und der Boden 
hügelig und flãcher. N acb einer halben Legoa waren wir am H e as~ h ó 
das Pedras, der seine Benennurtg von den hãufigen Quarzgeschie-
hen erhielt, die seinen Grund decken. Eine Legoa weiter erreichten 
wir den C o r r e g o und die Faz e n d a O n ç a. Wir wandten uns hier-
auf õstlich, kamen nach einer Strecke von anderthalb Legoas an die 
Fazenda Craschada, an welcher der Corrego Estiva vorüber-
fliesst, und abermals nach einer Lego a, an den H i beirã o C a eh o e i-
r a, über welchen eine Brücke uns an das jenseitige Ufer führte, das vvir 
zu unserem Lagerplatze gewãhlt hatten; da uns die gãnzliche Entkrãf-
tung unserer Lastthiere nicht mehr gestattete, noch an demselben Tage 
bis zum Arrayal Bomfim yorzudringen. Da wir uns hier ohne Ob-
dach befanden, so fühlten wir die Qualen d?ppelt, die. uns die zahlrei-
chen Carapaten, welche in dieserGegend ihren vorzüglichsten-Wohn· 
sitz zu haben schienen, den grõssten Theil der N acht üher bereiteten. · 

Mit Anhruch des Morgens (LJ:. August) verliessen wir unser Lager, 
und kamen schon nach einer Wanderung von drey Viertel-Legoas im 
Arrayal Bom fim an. Dieses Stãdtchen gewãhrt einen hõchst freund-
lichen Anblick und würde sich noch weit freundlicher darstellen, wenn 
die .Gebãude desselben ühertünchet wãren. Die Zahl der Gebãude mag 
sich etwa auf achtzig belaufen, die einen grossen Platz und eine breite 
Gasse bilden, und auf dem Ahhange eines schwachen Hügels liegen. ln 
der Mitte des Platzes hefindet sich die ziemlich grosse, mit zwey nie-

. deren Thürmen versehene Rirche. Die U mgegend ist kahl und frocken 
und nur der Co.rgo Maca-uba, welcher den Einwohnern das nõ• 
thige- Trinkwasser liefert, hewãssert kãrglich die Gegend. lch sãumte 
nicht , hier Erkundigungen üher den Weg einzuziehen, den · wir 
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ferner zu· verfolgen hãtlen, erhielt aher ehen nicht die trõstendsten Aus-

-l{ünfte. Wir hatten l{aum dieses Stãdtchen verlassen und denjenigen 
W eg . eingeschlagen, der uns als der heste zur W eiterreise geschildert 
wurde, .als uns ein Einvvohner des Arrayals schnell nachgezogen: 
lrnm, um 1,lilS zu hewegen, einen anderen W eg zu v:erfolgen, der weit 
früher nach der Vi 11 a Fana d o fÜhren sollte. Wir hefolgten seinen 
Rath, um schneller das Ziel unserer Bestimmung zu erreichen und 
gelangten auf einem ziemlich guten, doch sehr gevvundenen Pfade, auf 
die Anhõhe eines Gehirges, auf vvelcher vvir fortzogen und nach einer 
Strecke von zwey Lego as die Faz e n d a B a h'i a erreichten; zvvey 
ziemlich grosse, mit ZiegeÍn eingedeckte Gehãude, von denen eines dem 
Einsturze ziemlich nahe war. Ein anderes Gehirge, das sich qns hier 
entgegenstellte, geleitete .uns nach der Fazenda Estrema; fünf mit 
Ziegeln gedeckten Hãusern, die am Rande eines grossen, tiefen Sum-
pfes lagen, du_rch vvelchen wir zum Theile durchziehen mussten, um 
zu einer Negerhütte zu gelangen, die wir zu unserem Nachtlager .be-
stimmt hatten. Wir hatten grosse Mühe mit unserer Truppe hier durch 
zu kommen, und hãufig sanken auf diesem heschwerlichen Pfade un-
sere Thiere bis an den Hals i~ den Sumpf. Hier traf ich in unge-
heurer Menge jene Rohrart, aus welcher die . wilden Võllrnrstãmme 
die Spitzen zu ihren Pfeilen verfertigen, nãmlich die Uh a der Por-
tugiesen ( Gynerium parvifl.orum), mit ihren oft hey acht Fuss lan-
gen, an der · Spitze fãcherartig ausgehreiteten, zollhreiten Blãttern. 
Der heutige Marsch, der fünfthalh Legoas hetragen hatte, hot uns 
vvenig An~ehmlichkeit dar; denn es hatte den ganzen Tag üher ein 
hõchst vvidriger, kalter Wind geweht, der die Temperatur auf eine 
empfindliche W eis.e sinken machte. 

Bey kalteni Südvvinde zogen wir am folgenden Morgen (5.A'1gust) 
· in õstlicher Richtung weiter. Der Boden wurde nun hügelig und vv~ 

• 
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hãufig mit einem dichten, heynahe· undurchdringlichen Bambusrohre 
( .Arundinaria pinifolia) hesetzt, das sich durch seine quirlfõrmigen 
.Ãstchen auf eine hõchst zierliche W eise dem Auge darstellte, und zwi-
schen welchem ich so manche, hisher noch nicht gefundene Pflanze er-
heutete, die zwischen dem 'Rohre kümmerlich vertheilet war. Wir 
kamen nun an eine von Süden nach N orden ziehende Bergreihe, wel-
che sich im N orden mit einer hõheren, von W esten nach Osten strei-
chenden Gehirgskette vereinigte, die ·uns in weiter Entfernung, der 
Lãnge unseres W eges nach hegleitete. Hier ,erhlickten wir im Thale 
die rings von Bergen eingeschlossene_, ~õchst malerisch gelegene 
Faz e n d a d o A 1 f e r e s J o z e Y i eira d o Ma t o, und gelangten 
auf sehr heschwerlichem W ege, 'der dicht mit Quarztrümmcrn üher-
deckt war, an einen ldeinen Bach, der sein W asser schqn dem Ri Ó 
J e qu i ti n h o n h a zuführt. N ach drey Lego as, die wir am heutigen 
Tage zurückgelegt hatten , hefanden wir uns in der - schõnen F a-
.zen d a do Alferes Joze Vieira do Mato, die wir zu unserem 
Lager hestimmt hatten. Hier wurden wir von dem Besitzer derselhen 
aufs gastfreundlichste empfangen und mit allen Bequemlichkeiten ver-
sehen, die man sich nur in den Stãdten ersten Ranges wünschen 
lmnnte. Ein reichlich besetztes Mahl, hey welchem es selhst· an dem, 
in diesen hochgelegenen Gegenden sonst so seltenen W eine nicht f ehlte, 
wurde sogleich für uns hereitet, und die N eger, welche ihm als Skla-
ven dienten, liessen wãhrend der Tafel, an der Pforte unseres Geina-
ches ihre W ald.hõrner erschallen; freylich aher . auf eine W eise, dass 
man sich an die Ufer des Rio Maranhão mitten unter die wilden 
V olksstãmme der Indier versetzt wãhnte. N ach dem Mahle zeigte mir 
Senhor Vi e ir a seine wahrhaft schõne Besitzung und machte . mich 
mit allen Einrichtungen seiner ausgedehnten Wirthschaft bekannt. 
Allenthalben fand ich die Zeichen des hõchsten W ohlstandes und ei-

' 
nes vollkommen geregelten Haushaltes, die sich durch ausnehmende 
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Ordnung und Reinlichkeit, selbst . im. ldeinsten Detail, kund gaben. 
Vor 4em grossen, schõrien W ohn~ebãude des Besitzers lag die Zu-
ckermühle mit den Magazinen und Neger-Hütten, welche zusam-
men ein geschlossenes Viereck von bedeutender Ausdehfi:ung bilde-
ten. Mit der Zuckermühle war eine Õlstampfe in Verbindung, in 
welcher das Õl aus dem Wunderbaume (Ricinus communis) ge-
wonnen wurde, der ~n ganz Brasilien · zur Fabrication des Brenn-
õles 'henützt wird. Beyde wurden mit Hülfe des W assers in Bewe-
gung gesetzt. Ein sehr grosses Gebãude nahme~ di'e Zuckersiederey 
und Branntvveinhrennerey ein, so wie die Anstalt für die Raffini-
rung des Zuckers. Der Branntwein wurde lediglich aus den Abfãl-
len des Zuckerrohres gewonnen. Ein zweytes, ehenfalls ansehnli-
ches Gebãude enthielt eine Mahlmühle, in welcher W eizen- und 
Maismehl erzeugt wurde. Ein drittes war der Bereitung der F a-
r i n h a bestimmt, welche aus Mais bevverkstelliget vvurde, und ent-
hielt eine Maschine zur Zerreibung der Mandioca-Wurzeln, so wie 
eine ansehnliche Presse zur Absonderung ihres schãdlichen Milch-
saftes. Ebendaselbst befanden sich auch die Dõrr- Õfen, zur Trocl{-
nung der erzeugten Farinha. Eine Masse von Stãllen cliente zur 
Mãstung der zahlreichen Schvveine, deren Fett der Landessitte ge-
mãss, hãufig an der Stelle der Butter verwendet vvird. Auch ein 
Schafstall war mit dieser Wirthschaft verhunden, der eine ansehn-
liche Heerde, aber meist grobvvolliger Schafe enthielt, und eine 
weite Einzãunung (Coral) diente den_ Hü~en zu ihrem · Aufenthalte, 
so vvie eine zweyte, abgesonderte, für die Hãlber bestimmt war. 
Diese vielfache Benützung der Erzeugnisse dieser Faz e n d a gab 
Zeugenschaft von . der seltenen Betriebsamlrnit ihres mit den man-
nigfaltigsten Renntnissen reich ausgerüsteten Besitzers, der ganz zu 
einem Landvvirthe geschaffen war. Haben mich die Einrichtungen 

· dieses landwirthschaftlichen Betriebes schon überrascht, so . fand ich 
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mich noch in einem weit hõheren Grade erstaunt, als ich die Gãrten 
hesichtigte, die in einer weiten Ausdehnung rings um diese Fazenda 
angelegt waren. Mehrere Hunderte von Orartgen - und Citronen-Bãu-
inen, in den mannigfaltigsten Ahãnderungen, waren hier im üppig-
sten Wuchse, reich mit Früchten heladen, reihenweise gepflanzt. An 
sie grãn~ten die Raifeepflanzungen und W eizenf elder-, welche von dem 
hôchsten Gedeihen zeugten. Raum waren wir diese durchgezogen, so 
hefanden wir uns in einem Rüchengarten, der selhst unseren europãi· 
schen nichts nachgegehen hatte'. Hieran reihten sich die Pflanzungen 
für die mannigfaltigsten Arzneygewãchse, die herrlichsten W eingãr-
ten und die weit ausgedehnten Zuckerrohr - Pl~ntagen. Zahlreiche-
Grãhen durchschnitten alle diese Pflanzungen und versahen sie hinrei-
chend mit dem nõthigen W asser. - W elchen Eindruck die Besichti-
gung dieser herrlich cultivirten Gegend auf mich machte, kann man 
sich wohl denken, wenn man erwãgt, dass ich schon seit vielen Mo-
naten eines solchen Genusses enthehrte. lch konnte mich kaum ·satt 
sehen an der üppigen Fülle• der V egetation, welche der fruchthare 
Boden meinen Augen darhot, und kehrte mit einem eigenen Gefühle 
der W eh~uth in meine W ohnung zurück, als ich diese herrlichen Gãr-
ten verlassen ID;USste. Senhor Vieira wies mir noch Prohen eines 
Eisensteines vor, der an einer seiner Besitzungen hey Maca-uha 
hricht, und daselhst zur Gewinnung eines sehr guten Eisens verwen• 
det wird. - N ach einem so hohen Genusse fühlte ich mich doppelt 
vergnügt und gah mich in den mannigfachsten Betrachtungen der Ruhe 
hin, die mir auch noch weit angenehmer geworden wãre, Vl'."enn nicht 
vvã.hrend der Nachtzeit wieder eine so hedeutende Rãlte eingetreten 
wãre, die das Thermometer auf + 3° 6' R. sinlrnn machte, und mir, 
ungeachtet ineiner wohlhes\ellten Decken, kaum eine Erwãrmung 
gestattete. 
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Schweren Herzens nahm ich am foJgendcn Morgen (6. August) 

'Abschied von S ~ n h o r Vieira, d essen seltene Gastfreundschaft mich 
wahrhaft in Erstaunen setzte, und verliess, voll der süssen Rückerin-
nerung, seine mir unvergessliche, schõne Besitzung. Ein steiniger Fuss-
pfad führte uns üher eine sanfte Anhõhe hinweg, zu einem unhedeuten-
den, von mehreren Negerhütten umgehenen . Lehmgehãu'de, das ziem-
lich enge vom Gehirge eingeschlossen war·, und in lmrzer Zeit darauf, 
an die Fazenda Quilombo. Der Weg war nun ziemlich gehirgig 
geworden und hot mir eine nicht unhedeutende Pflanzenlese dar. Hãu-
fig fand ich hier auf diesen Bergen die wollige L y no p hora, deren 
hey zvvey Zoll dicker Stamm mit einem wollartigen U eherzuge üher-
ldeidet ist, dessen Dicke wohl eine Linie ühersteigt. - Wir zogen nun 
dem Thale zu, in d.essen Mitte die Fazenda Santa Maria lag und 
hetraten von hier an einen hesseren Weg, so dass es ziemlich rasch 
vorvvãrts ging. Wir hatten ind.ess hald unsere Richtung verfehlt, 
kamen irriger Weise an d.ie Fazenda Estiva, und mussten ziem-
lich weit wieder ahlenken, um d.ie rechte Richtung zu gewinnen, die 
~ns zur Faz e n d a A g· o a B o a führte, welche · ein Eigenthum des A n-
t o n i o Jaze Carneiro war, und nicht ferne von dem fünf Rlafter 
hreiten Ri h e ir ã o Ta h a tinga lag, der sein W asser ehenfalls dem 
Rio Jequitinhonha zuführte. Wir hatten nun schon vier. und drey 
Viertel- Legoas zurücl{gelegt, und machten daher hey dieser Faz e n..: 
da Halt. Leider trafen wir sie in dem elendesten Zustande; die Hüt-
ten waren alie bereits zur Hãlfte verfallen, die Zuckermühle ohne Be-
dachung und nur ein mit Gras eingedeckter Schoppen, der von allen 

' vier Seiten offen war und dem halten Südwinde ungehinderten Durch-
zug gestat~ete, gewãhrte uns ein~ dürftige Unterkunft. Von Pflanzun-
gen war hier ausser Tabak nichts zu sehen. Dieser schien jedoch üp-
pig zu gedeihen und der einzige Ertrag zu seyn, den der Besitzer von 
dieser schlechten F a zen d a haben mochte~ -
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bie l{ãlte vvar wãhrend der N achtzeit fast unleidlich gewor den 

~nd das Thermometer zeigte am ,folgenden. :N{orgen (7. Augustt vo:r 
Sonnenaufgang nur + 5° R. Wir vvaren Alie hereits in einem Zustande 
von Erstarrung, ais wir ·uns zum Marsche wieder hereit machteQ. 
Eine von Norden gegen Süden ziehende Serra, die wir in õstlicher 
Richtung auf einem ziemlich sanft sich erhehenden W ege erstiege·n, 
hegann dicht vor unserem Lagerplatze. W ar diese Ersteigung der hãu-
figen Quarztrümmer wegen, welche oft in mãchtigen Massen den W eg 
deckten, gleichwohl heschwer~ich, so wurde uns die gehahte Mühe 
reichlich durch die üherraschende Ansicht gelohnet, die sich unserem 
Auge darhot, ais wir die Hõhe 'derselhen erreichten. Es war der An~ 
hlick des majestãtisch dahinstrõmenden Rio Jequitinhonha, der 
von Süden kam und uns seine Vereinigung mit dem Ribeirão Ta-
h a tinga schauen liess. Es war in der That ein mahlerisch schõnes 
Bild, das hier vor unsern Augen ,ausgebreitet war. Der mãchtige 
Strom, mitten im Thale, mit den mannigfaltigsten Windungen, be-
'gleitet von einem hedeutend hohen Gebirgszuge, der etwa drey Le-
goas von unserm Standpunkte entfernt gewesen seyn mochte, gewãhrte 

. einen vvahrhaft imposanten Anblick. Dre~ Viertel-Legoas gingen wohl 
hin, bis wir die Flãche (Chapada) dieses Gebirgsrückens über-
schritten hatten, welche allenthalhen dicht mit einer schõnen Bam-
'busrohrart ( Arundinaria pinifolia) bewachsen war, die mit niede-
rem Gestrãuche wechselte, durch dessen Zweige wir mehrmals den 
mãchtigen Ri o erblicken konnten. Üher einen kleinen Hügel gelangten 
wir an den ersehnten Ri o J e qui ti n h o n h a, der sich :in einer Breite 
von etwa 1 li:O Schritten ziemlich reissend ,zwischen den Bergen hin-
durchwand. Seine Ufer waren weithin mit Sand- und ·Quarzgerõlle 
bedeckt und heurkundeten seine Mãchtigkeit zur Zeit des Regens, die 
gegenwãrtig, irn V erhãltnisse zu seiner Breite, nur unbedeutend war, 
und kaum die Tiefe einer Elle zeigte. - Dieser schõne Strom ent-
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springt ·in mehrfachen Quellen auf der Serra d o Frio und fünrt da-
selbst viele Diamanten in seinem Sande fort. So unansehnlich er bey 
seinem Ursprunge ist, so vvasserreich vvird er durch den Zuflus~ so 
vieler Flüss~ und Bãche, vvelche sich auf seinem vveiten Laufe mit 
ihm vereinigen. Die Flüsse, vvelche er bis zu jene.r Stelle aufgenom-
men hat, an weleher vvir uns gegenvvãrtig hefanden, sind der I ta-
ca-m hyrus su, der, nicht sehr ferne von seinem Ursprunge, vvesUich 
entquillt, die Serra Gram Mogul durchhricht, und nach einer ôst-
lichen Wendung, ·im Vereine mit dem ,in der Serra Gram Mogul 
entspringenden, .hetrãchtlichen Rio Vaccaria, in ihn einmündet; 
und der Rio Arassualy, der gleichfalls von der Serra do Frio 
lrnmmt, und nehst den Rio's San Antonio, ltamarandiha und 
.Se tu v a 'l, noch vi ele ldeinere Flüsse und Bãche, vvelche nõrdlich von 
der Serra d.as Esmera 1 d as zufliessen, in sich hereits aufgenom-
men hat. Da vvir den Rio Jequitinhonha noch eine vveite Strecke 
'l'erfolgen, so vverden vvir auf jene Flüsse kommen, vvelche sich hey 
seinem ferneren Laufe noch in ihn ergiessen. - Wir hefanden uns 

" nun andem Passagem 'da Santa Anna pelo Van oder dem Üher-
gangspunkte des Stroms, und gelangten, ohne hesondere Beschvverde, 
über denselhen an das jenseitige Ufer, vvo vvir nach einem Marsche von 
drei einer Viertel Legoa lagerten. lch sandte, da es noch nicht so hald zu 
dãmmern schien, einen meiner Diener nach der eine halbe Legoa gegen 
Süden gelegene Fazenda Quartel velho da Santa Anna, vvohin 
rnan hey hohem W asserstande ziehen muss, um den Fluss auf einem 
C a n o e zu übers.chiffen, damit er daselbst unseren geschmãlerten 
Vorrath an Mais ergãnzen mõge. Unverrichteter Dinge lmm aher der 
Arriei r o zurückund hrachte auch keinesvvegs hefriedigende Auskünf-
te über die W ege, die vvir ferners zu verfolgen hatten. -lch fühlte mich 
nach dem heutigen Tagesmarsche etvvas unvvohl, so dass ich schon h e-
fürchlete, den nãchsten Tag hier am Stromufer zubringen zu müssen. -
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Die Ruhe-hatte JDich jedoch wieder zur ferneren Reise tauglich 

gemacht, und somit traten wir denn getrost vvieder die Wanderung 
an. Wir erstiegen, gleich von unserem Lager aus, die mãchtige Sé r-
r a, welche dem Flusse in der Richtung von Süden gegen Norden folg-
te, wandten uns aber zu weit gegen Südost, und lmmen nur mit Mü-
he, auf einem hõchst beschvverlichen, mit hãufigen Quarztrümmern · 
bedeckten Pfad, auf den rechten W eg zurück. Wir mochten etwa eine 
Legoa zurückgelegt haben, ais wir in einiger· Entfernung seih1vãrts die 
Faz e n d a Retiro er blickten. Es musste nun jen_es mãchtige Retten-
gebirge erstiegen werden, dass sich mit dem von Barra üher Bom-
fim ziehenden verhindet; nãmlich die Serra do ltacamhira, wel-
che eine hetrãchtliche Hõhe und hõchst groteslrn U mrisse zeigte und 
ihren N amen von dem A rr a y a l erhielt, der am Fusse dieses Gehirgs-
zuges liegt. Sanft geneigte Hügel führten uns anfangs immer. hõher, . 
doch hald wurde der Pfad steil und heschvverlich, ohvvohl er in viei~ 
fachen Windungen empor fi?-hrte. Die grosse V erschiedenheit der Ve-
getation von jener der hereits durchzogenen Streclrnn, hatte mich auf's 
Angenehmste üherrascht, und es gelang mir nicht nur e.ine sehr ergie-
hige Pflanzenlese daselhst zu machen, sondern meine Sammlung gros-
sentheils mit hish~r noch nicht gefundenen und vielen gãnzlich_ neuen 
Pflanzenarten zu hereichern. So fühlte ich mich denn mehr ais hin-
lãnglich für die Mühen und Beschvverden entschãdiget, die ·ich auf der 
W anderung hierher erlitten hatte. - Niederes Gestrãuch deckte den 
Ahhang des Gehirges, das durchaus lrnine Ehene auf_ seinem Gipfel 
darhot. Wi.r hatten nun unsere Richtung südlich genommen und. he-
fanden uns hald an.dem Sitio do Mej o, drey kleinen, von Menscl1en 
verlàssenen Lehmhütten. Eine ldeine Anhõhe führte uns nun an den 
Sitio Columhi am gleichnamigen Bache, der aus zwanzig reinlichen 
Hãuschen hesteht, die zum Theile mit Ziegeln, zum Theile rµit Gras 
eingedeckt waren. ·wiewohl wir an diesem Tage nur drey eine Viertel-
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Legoa zurücl{gelegt hàtten, so ~chãtzten wir uns d.o eh glücklich in ei-

' -nem dieser Hãuschen eine Unterkunft zu finden; denn wir waren alle 
durch die beschwerlichen Oebirgsersteigungen so ermattet, und unse-
re Lastthiere so entkrãftet, dass es nicht wohl mõglich gewesen wã-
re noch weiter fortzuziehen. 

Die Wanderung begann am 9. August abermals mit der Erstei-
gung einer Gebirgslrntte, welche sich von Süden gegen N orden hin 
ausdehnte und mit der nõrdlich gelegenen hohen· Serra San An-
tonio oder Gram Mogul vereinigte. So sanft sich. die Erhebung 
Anfangs darstellte, so steil und beschwerlich wurde sie im V erfolge 
des mit eckigen Quarztrümmern dicht besãeten Fusspfades, der uns 
bis auf den Gipfel des Gehirges führte, der eine weite Ahflachung 
(Chapada) darbot. VVir befanden uns nun an der letzten Fazenda, 
die wir bis zum Arrayal do Barreiros zu herühren hatten, nãm-
lich 'an der Fazenda Sapara, und auch am letzten Wasserquell, 
der noch in j-ener Strecke vorkam. Die V egetation hegann nun wie-
der kürpmerlich zu werden. Zwischen niederen, kaum ellenhohen Ba-
niste ri e n und M y r tu s-Arten, führte uns ein ziemlich guter Pfad, 
noch eine Strecke von mehr ais vier Legoas, bis zum . Ar r a y a l d o 
Barreiros, nachdem wir den ungeheueren Marsch von sechs und 
einer halben Legoa heute gemacht hatten. Dieses ar~ige Stãdtchen 
liegt am Ahhange eines ' sanften Gebirges und ist allenthalhen von 
Bergen begrãnzt ; an deren Fusse der R i b e ir ã o C o r a l i n h o 
vorbeyfliesst, um sich spãter mit dem Rio Arassualy zu verei-

. nen. Die Hãuser dieses Stãdtchens, etwa vierzig an der Zahl, sind, 
so wie die allermeisten Gehãude der brasilischen Stãdtchen, aus 
Lehm und Holz erbauet und mit Ziegeln gedeckt. Sie hilden eine 
vom Bache sich aufwãrts ziehende , in der Richtung von W esten 
nach Osten laufende Gasse, welche sich gegen die Anhõhe zu in ei-
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nen ziernlich grossen Platz aushreitet , in dessen Mitte die noch 
nicht vollstãndig ausgehaute Rirche San tis si.mo Cara ç ão d o J e-
s u s (heiligstes Herz Jesus) sich hefindet. - Der Gefãlliglrnit des Orts-
Rornmandanten verdankte ich die Üherlassung eines ganzen Hauses , 
in welchem ich hinlãnglichen Raum zur Unterhringung meiner gan-
zen Truppe fand. - Da auf den nãchsten Tag ehen ein Feyertag, nãm-
lich San L oure n ç o fiel, und vvir ohnehin eines Rasttages hedurf-
ten 1 auch meine inzvtrischen gernachten naturhistorischen Sammlun-· 
gen eine genaue Durchsicht und neue V erpacl{ung erheischten, so 
beschloss ich, einen Tag hier zu verweilen und alle meine Angele-
genheiten vorerst in Ordnul)g zu hringen, hevor vvir den vveitern 
Zug vvieder antreten vvürden •. - · 

Am nãchs'ten Morgen l{am einer der.Einvvohner dieses Stãdtchens 
zu mir und vvies mir Prohen eines Gestein~s vor, das in der Nãhe hre-
chen sollte und für Graphit oder Reishley gehalten vvurde. Man hatte 
sich grosse V ersprechungen von dem Gevvinne gemacht, den man aus 
diesem Gesteine zu erzielen hoffte und dasselhe sogar für das Lagér 
der Diamanten gehalten. Wirklich hatte auch der G eneral-Intendant des 
Diarnant-Districtes von Te j u e e o, C ame r a, im verflossenen Jahre 
hier selhst N achgrahungen anstellen und eine nicht unansehnliche 
Quantitã.t dieses Gesteines, in welchen sich aher keine Diamanten fan-
den, zu Tage fõrdern Iassen. Ich erkannte dasselbe sogleich für A n-
thr a c i t und heschloss unverweilt mich an den Ort seines Vorkommens 
zu verfügen, um mich üher die Lagerungsverhãltnisse selhst an Ort 
und Stelle zu unterrichten. Eine Viertel- Legoa vom Ar r a y a 1 kaum 
entfernt, fand ich den hesprochenen An thraci t-Bruch am Ufer des 
Corrego Coralinho in der Richtung gegen Norden, und erfuhr 
daselhst, dass dieses Gestein, etwa drey Legoas vveiter nõrdlich, ehen-
folls vvieder einhrechen soll. Die N aGhgrahungen, welche Se n b o r 
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Oa mera hier machen liess '· gahen mir erne treffliche Gelegenheit , 
die schõnsten Stüclrn dieser Steinart für meine' Sammlung zu erhal-
ten. Die Mãchtigkeit des A n t h r a e i t' s hetrãgt etvva zvvey Rlafter und 
seine Unterlage hesteht in Thonschiefer. - lch kehrte nun nach dem 

' Arrayal zurücl<, hrachte meine Sammlungen in Ordnung und he-
nützte die kurze Zeit meines hiesigen Aufenthaltes noch zum Um-
tausche meine.r entkrãfteten Maulthiere, um auf der forneren Reise 
nicht durch dieselhen gehemmt zu seyn. -

ln Begleitung eines Führers, den ich der gütigen Fürsorge des 
· R.ommandanten verdankte, verliessen wir am 11. August gegen Mittag 
den Arrayal do Barreiros,· und zogen auf einem sehr steilen, 
steinigen W ege ein Gehirg hinan, . auf dessen weitem , gegen N orden 
ausgedehntem, flachem Rücken, ,wir urigefãhr in meileQweiter Entfer-
nung gegen Osten , 'zwischen Gehirgen eingeengt : den Ri o Ar as-
s u a 1 y im Thale fliessen sahen. Wir gelangten :rÍun an den in einer 
Gehirgseinsenkun_g gele gene~ Sitio Me ri n h o und nach der Über-
setzun_g eines neuerlichen Gehirges, · an den C o r rego Manda s a y a, 
der in Rlafterhreite an der Pazenda Santa Barbara vorüher-
fliesst, und wenige hundert Schritte davon entfernt, an den Ri o 
Arassualy, der drey eine halhe Legoa vom\ Arrayal Barreiros 
entfernt ""rar. 'Dieser gold- und 'diamantenreiche Fluss, der auch eine 
ungeheure Menge von Fischen heherherget, zeigt an dieser Stelle eine 

I 

Breite von 12 Rlafter, und soll auch eine hedeutende Tiefe hah~n. Da 
. hereits schon dás Ahenddunkel eingehrochen war, so wollten uns die 
am Ufer gelagerten Schiffer nicht mehr andas jenseitige Gestade hrin-
gen, und es kostete viele Mühe, sie hierzu zu hewegen. Die Üher-
schiffung ging ührigens leicht vor sich und wir lagerten dicht an den 

'Fluth~p dieses schõnen Flusses. Da der sandige Boden die Befestigung 
\inseres Zeltes nicht gestattete, so mussten wir uns hequemen unter 
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fi;-eyem Himmel die Nacht üher zuzuhringen. Wir zündeten grosse 
Feuer an, die vvir lehhaft erhielten, und schützten uns dadurch vor der 
grossen Rãlte, vveIChe eingetreten vvar und am Morgen noch einen 
Thermometerstand von + lJ...

0 R. zeigte. Wir hatten uns, so gut vvir 
Iwnnten, in Ochsenhãute eingehüllt und fühlten uns am nãchsten 
Morgen vollkommen wohl und zur ferneren Reise tauglich. 

Der gefállige Rommandant hatte einen der Schiffer angevviesen, 
uns als Führer zu hegleiten. Am 12. August vvurde daher die W ande-
rung wieder angetreten, die ahermals mit der Ersteigung eines ziem-
lich hohen Gehirges hegann, das sich von Süden gegen N orden zog 
und dessen Boden ehen so vvie hey den meisten der früher üherschrit-
tenen Berge, dicht mit Quarztrümmern hedecld war. Die Anhõhe die-
ses Gehirges hot die gevvõhnliche Bergebene dar, und nach drey Le-
goas befanden vvir uns in einem wilden Felsenthale, das von dem reis-
senden, dem Rio Arassualy zustrõmenden Rio Itainarandiha 
durchrauschet vvird. Dieser hier 8 Rlafter hreite Fluss hildet, kurz 
r,or seinem Ühergangspunkte, einen etvva Hlafter hohen Fall und vvird 
hierauf durch mãchtige Sandstein -Felsen, vvelche ~um Theile von 
seiner Fluth ~ntervvaschen sind, bis auf eine Breite von fünf Viertel-
Ellen eingeengt. Einige Baumstãmme, "'VVelche auf den Felsen der hey- , 
derseitigen Ufer ruhen, hilden eine dürftige Brücke, vvelche auch vvir 
zu üherschreiten hatten. Es ist unlãughar, dass hier das Sandsteinge• 
hirge durch den Fluss durchbrochen vvurde, so vvie sich ein ãhnli-
cher Durchbruch an ehen diesem Flusse unferne von Barreiros he-
:findet, vvo gleichfalls die Verhindung heyder Felsenufer, mittelst vve-
niger Baumstãmme, hevverkstelliget wurde. Jene Passage vvird ühri-
gens sogar mit Wãgen hefahren, und vvird durch eine .Zollahgahe er-
halten, die dort geleistet werden muss. Nach der Ühersteigung eines 
neuerlichen Gehirgszuges, die uns viele Beschwerden verursachte, he-
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fanden wir uns am Corrego Lan1ha, wo Glimmerschiefer in gros-
sen, vierechigen Tafeln in Masse vorkõmmt, üher welche dieser Bach 
hey hohem W asserstande einen mãchtigen Fall hildet. Es wurde nun 
ahermals ein steiles Gehirge erstiegen, von dessen Hõhe wir die Rich-
tung seitwãrts nahmen, um zur Fazenda Vida triste (trauriges 
Lehen) zu gelangen; da der .Arrayal da Piedade zu weit entfernt 
war, um ihn noch am selhen Tage zu erreichen und wir hey Verfol-
gung des gera de dahin f ührenden W eges sohald an keine Stelle mehr 
gekommen wãren, die uns Trinkwasser dargehoten hãtte. Diese F a-
z e n d a hestand aus einer hõchst ãrmlichen Hütte; welche der Besitzer 
mit mir gutmüthig theilte, um mir doch wenigstens ein Ohdach zu 
verschaffen. Meine Leute ühernachteten aher vor dieser Hütte im 
Freyen. lch war im hõchsten Grade erfreut, als ich hier erfuhr, dass 
ich das nãchste Ziel der gegenwãrtigen Reise, nãmlich die Vi lla do 
Fanado, am nãchsten Tage schon nach vier Legoas erréichen würde. 

·ln dieser frohen Hoffnung hrachen wir daher _schon am frühen 
Morgen (13. August) wieder auf. Ein steiler Pfad führte uns dem Thale 
zu, in dessen Tiefe die F a z e n d a D o mi n g os Ma e e d o lag; und 
ais vvir die Anhõhe des gegenüher gelegenen Gehirges erreicht hatten, 
erhlickten vvir noch in ziemlicher Ferne, am Fusse eines Bergahhan-
ges, den Arrayal da Piedade. Wir 'kamen nunan den Ribeirão 
Pi e d a d e, der in einer Breite von zwey Rlaftern das zu unseren Füs-
sen gele gene Thal durchzog, und gelangten üher eine schlechte Holz-
hrücke an das jenseitige Ufer desseJhen. Üher eine hetrãchtliche, sehr 
steinige Anhõhe führte uns der W eg, eine Legoa weit, nach dem er-
sehnten Arrayal Nossa Senhora da Piedade; einem ãrmli-
chen, von Einwohnern heynahe verlassenen Stãdtchen, das etwa 50 
mit Ziegeln eingedeckte Lehmhãuser enthãlt, di·e, zu einer Gasse ge-
.reihet, am Abhange eines. Berges erhauet sind, und in deren Mitte 

.. 
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sich eine ldeine Rirche hefindet • .....::.. W-ahrscheinlich war es die Ah-
nahme des Goldes, die die Bewohner so sehr in Dürftigkeit veer.-
setzte und s~e nõthigte ihre.il Unterhait anderwãrts zu suchen. -
In diesem ArrayaI Iiess ich einen grossen Theil meines Gepãclrns 
zurück, da meine P~ckthiere zu sehr entkrãftet vvaren, ais dass sie 
die hedeutenden Lasten noch heute hãtten vveiter hringen kõnnen, 
und hat den Rommandanten, mir dieseihen mit einer passenden 
Geiegenheit nach Villa do Fa~ado nachzusenden. - Ohne uns 
hier lãng:er zu verweiien, zogen wir weiter üher steiniges Gehirge 
und erhlickten endiich die langersehnte Vi II a d o Fana d o, weI-: 
che auf einem haihrunden HügeI vor unseren Augen ausgehreitet 
lag. Die rothen Wãnde der vieien Lehmgehãude, ihre dunkie Zie-
geldachung, die zahireichen Thürme, gehen dieser zvvischen Bergen 
eingeschiossenen Vi II a ein eigenthümiiches, heynahe festungsartiges 
Ansehen; und lange weidete ich mich an diesem Anhlicke. Wir ver-

• doppelten nun unsere Schritte und kamen haid an die Ufer des Ri o 
Fanado, üher vvelchen eine Holzhrücke uns auf einen hreiten, gepfla-
·sterten W eg führte, der sich ziemiich steil erheht und uns, nach 
etvva 100 Schritten, in die Hâuserreihen der Vil Ia seihst versetzte. 
Ich sandte sogleich einen meiner Diener an den Capitã o Mó r Se n-
h o r Joaquim de Fonçeca, um ihn zu ' hitten, uns in der Villa 
eine Unterkunft zu verschaffen; und es 'wãhrte nicht Iange, ais der-
selhe zurückkam und mir die Meldung hrachte, dass der Capitão 
lV1 ó r das auf dem Hauptplatze geiegene vormaiige Q u arte I, ~as der-
malen zu einem W ohngehãude umgeschaffen vvurde, zu unserer 
Wohnung angewiesen hahe; ein niedliches Erdgeschoss, mit mehre-
ren gerãumigen, vvohl eingerichteten Zimmern. Raum hatten vvir 
unsere Wohnung hezogen, ais auch schon der Capitão Mó r mich 
m it seiner Gegenwart heehrte und mich mit aile~ nõthigen Bedürf: 
uissen, sovvohl für mich ais alie meine Leu te '.auf das Reichlichste 
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v~rsorgte, und auch Anstalt traf, dass me1nen Saumthieren e1ne 
W aide angewiesen wurde. lch erwiederte noch am selben Tage sei-

' nen .freundlichen Besuch und fand, ais ich nach Hause zurücklrnhrte, 
den Juiz do Foro, Senhor Bernardino Pin·heira Camello 
in meiner Behausung, der mir erõffnete, dass er die gemessensten Be-
fehle habe, ·mir in allen . meinen Wünschen mõglichst hehülflich zu 
seyn. - Wir hefanden uns alle in einem eigenthümlichen Zustande 
von Behaglichkeit, da wir endlich einmal jenen Ort erreicht hatten, 
der uns nach so vielen Beschwerden, welche uns die weite Reise von 
58 Legoas, die wir von der Barra d o Ri o d as Velha s bis hie-
her zurückgelegt hatten, dargehoten, wieder einige Tage Ruhe gõnn-
te, um· uns von den Mühen zu erholen. Wir hatten diese Ruhe aher 
auch irn. hõchsten Grad~ nõthig; denn unser Zustand war in der That 
:Peklagenswerth. Die vielen Bergersteigungen hatten meine armen 
Leute vollkom~en erschõpft; ihre Füsse waren durch die zahlreichen 
scharfen Stein,trümmer, welche allenthalben die kaum zu hegehen-
den Wege deckten, jãmmerlich zerschnitten, und nur wie Schatten 
wanl<ten sie einher. Selhst mein Jagdhund konnte sich auf seinen 
vvundgeschnittenen Beinen nicht mehr halten; der Saumthiere nicht 
zu gedenken, :vvelche durch ihre drückenden Lasten vollends un-
hrauchhar geworden sind und lãngst keine Eisen. mehr an ihren Hu-
fen trugen. - Die Theilnahme der Bewohner an· unserem Schicl{sale 
sprach sich auf eine hõchst erfreuliche W eise allenthalhen aus, und 
:vvir wurden sowohl von diese1:l , als den V orstãnden der Stadtvervva1-
tung, wãhrend unseres Aufenthaltes, im strengsten W ortessi.nne mit 
Gefãlligkeiten aller Art überhãuft. 

Am Schluss~ der · Sêhilderung dieser Reise sey es m1r erlaubt, 
einige N ach:richten über den Bezirk (Termo) von Minas novas 
mitzutheilen, der den nõrdlichen Theil des Districtes (Comarca) 
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von Serra do Frio m der Capitanie Minas Geraes ausmacht; 
in dessen Hauptstadt wir· uns g~genwãrtig hefanden. 

Der Bezirk von Minas no V as war die letzte Enídeckung in der, 
Capitanie Minas Gera e s und erhielt ehendaher seine Benennung =· 
Neue Bergrnine. Es war im Jahre 1724 als die Verfolgung der Spu-
ren des Goldes die ersten Ansiedler hierher führte, und der G oldreich-
thum, welcher sich hewãhrte, zog hald eine grõssere Bevõlkerung 
nach sich. Der Ter rn o von Minas novas dehnt sich gegen N or-
.deri, von dem eigentlichen Diarnant- Districte, der Serra I ta m h é 
und Vil la d o P ri n e i p e bis an die Grãnze der Capitanie von B a-
h ia, an den Rio das Contas aus; wird gegen Osten, von der Ca-
pitanie Ponte Seguro, durch die Serra d 'o Mur und ihre ein-
zelnen Zweige, - die ·Serra das . Esmaraldas, dos Aimorés, 
Serra Negra und Jacuhy, undgegenWesten, vQn derGerichts.-
harkeit von Barra, durch die weit ausgedehnten Gehirgszüge Serra 
Branca, das Almas und do Gavião, so wir durch den Ri o Ver-
de hegrãnzt. Der ganze Landstrich ist gehirgig, hesonders aher gegen. 
N orden ; und die meisten Anhõhen der Gehirgszüge hilden weit aus-
gedehnte Hochehenen (Chapadas oder Taboleiros ). Die Thãler sind 
meist mit Urwãldern hewachsen und hãufig von Flüssen und Bãcheri 
durchzógen; welche den angrãnzenden Boden hõchst fruchthar und 
inshesondere zur Pflanzung der Baumwollenstaude ( Gossipium bar-
badense) geeignet machen. Rindviehzucht wird in bedeutender Aus-
dehnung getriehen und nãhrt, nebst dem Ertrage der Pflanzungen, der-
malen die Bewohner, welche seit der hetrãchtlichen Ahriahme, ·des 
einst hier so reichlich in den Flüssen vorgekommenen Goldes, gãnzlich 
verarmt sind. Sehr reich war dieser Bezirk in früheren Zeiteri auch 
an Edelsteinen; an Diamanten, Chrysoberyllen ( Chry solitos), Aqua-
marmen oder Beryllen (Agoas marinhas), weissen, hlaulichen und 
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grünlichen Topasen (Americanas), von denen die ldeinen, ungefãhr 
von der Grõsse einer Erhse, mit dem Namen Pingues d' .Ag-oa he-
legt werden; an Granaten ( Granatas), welche ganz den hõhmischen 
Pyropen .g1eichen, und an Turmalinen (Tourmalinos), welche in 
der Wüste, neun Legoas nordwestlich von San Domingos, in des-
sen Nãhe a.uch ein schõner fasriger Alaun hricht, nach der Reg:enzei t 
hãufig . auf die Campos hingeschwemmt gef unden werden und in 
den mannigfaltigsten Farhenahãnderungen vorkommen, aher durch-
aus nicht geschãtzt sind. Das Aufsuch~n dieser Edelsteine war vormals 
auch ein Hauptzweig des Erwerhes der Bewohner, und sie wurden 
hãufig nach Ri o d e Janeiro gehracht und daselhst zu ungeheuren 
Preisen verkauft Das hedéutende Herahsinken des Preises derselhen 
aher, herheygeführt durch die grosse Concurrenz, und die N achstel-
lungen, welchen die Edelsteinsuch,er von den Botocuden ausgesetzt 
w~ren, ja die hãufigen Ermordungen, welche unter ihnen Statt fan-
den, zwangen sie, diesen Betrieh grõsstentheils wieder aufzugeben 

, und sich ;mit Pflanzungen zu heschãftigen,. die sie an ~er Stelle der 
verwüsteten Urwãlder anlegten, und welche nunmehr heynahe allent-
halhen üppig gedeihen. Bey dem geringen Betriehe der Aufsuchung 
der Edelsteine sind auch schon viele W ege, welche sich die ersten 
~nsiedler durch die Urwãlder zu den entfernteren Flüssen gebahnt 
hatten, im Laufe der Zeit wieder verwachsen. Namentlich war diess 
]Jey dem grossen Durchhaue durch den mãchtigen Urwald, zwõlf Le-
goas südwestlich von Piauhy der Fall, der an den Rio das Ame-
ricanas, die Hauptfundgrube der Topase, A_quamarine und Chryso-
herylle führte. Aus diesem Grunde konnte es mir auch nur mit gros-
ser Mühe geli.ngen, diese Edelsteine für meine Sammlung zu erhalten. 

Amethyste kommen in diesern Bezirke nicht vor, werden aber 
von den Bewohnern der C<,lpitanie Bahia, wo sie . tinfern der F a-
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zen d a C a yt et e, sechs Tagereisen vom Ri o~ ar d o n8rdlich entfernt, 
von seltener dunkel violetter, gr~nlichgelher und noch verschiedener 
anderer Fãrhung im aristehenden gemeinen Quarze vorlrnmme.1r, und 
mittelst • Sprengung gewonnen werden, àls ein vorzüglicher Handelsar- ' 
tikel, welch~r immer guten Ahsatz findet, hãufig hierher gehracht und 
verkauft. Die angehlicnen Hyacinthe und Ruhine von Minas novas, 
sind theils Granaten, theils Staurolithgeschiehe; so wie die vorgeh-
lichen Saphire, ahgerollte Cyanite oder Turmáline. Die vorzüglichste ,_ 
Fundgruhe der Diamanten in diesem Bezirl{e, ist ausser mehreren. 
Flüssen, die Serra de San Antonio de Itacamhiruçu; welche 
gemeiniglich auch mit den :Namen Serra Dian1antina helegt wird, 

1 

woselhst sie auf Rosten der Regierung gewonnen werden. Die Auf-
suchung derselhen dureh Privaten, ist aher auf's Strengste schon seit 
langer 'Zeit verhoten. -· Die Ansiedlurtgen sind im ganzen. Bezirke 
nur an den Ufern der Flüsse und Bãche angelegt, und nur selten ge-
stattet ein kulturfãhiger Boden, eine weitere Entfernung von densel-
hen, in jenem Gehirgslande. Die grossen, weithin ausgedehnten Wald-
strccken im Osten, sind · heynahe ausschliesslich der Aufenthalt wil-
der Volkss'tãmme, und inshesondere der grossentheils.nQch in ihrem 
Urzustande hefindlichen, .menscheiifressenden Botokuden, welche ih-
re waldige Heimath ais ihr Eigenthum hétrachten und jeden Eingang 
in ihr Gehiet verwehren. Die Bevõlkerung des Bezirkes Minas no-

" vas mag -sich etwa auf 50,000 Seelen helaufen und diese Anzahl nur 
wenig ühersteigen. Ühertriehen sind die hãufigen Angahen eine:r S? 
zahlreichen Bevõlkerung, wie sie sich in mehreren Sohriften finden , 
die von einer doppelt grossen Menschenzah~ . sprechen, womit dieser 
Bezirk hevõlkert seyn soll. Wiewohl im V ergleiche zu den früher_ 
durchreisten nõrdlichen Gehieten , die weisse Raçe hier zahlreicher 
ist, so machen auch hier .die Mulatten die vorh.errschende Bev:õlke-
tung aus. Die verhãltnissmãssig minder hãufigen Pflanzungen und 
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die vveite Entfernung derselben von grõsseren Handelsstãdtcn ~ ist die 
Ursache der hohen Preise der Lehensmittel, welche sich im Gebiete 
v9n Minas novas auf eine auffallende Weise darstellen. -

Die Gegend vón Villa Fanado wurde 1727 durch Sebastião 
Leme d o Pardo entdeckt und wegen ihres Goldreichthums mit der 
Benennung Bom Sue e e s s u ( von gutem Erfolge) helegt. Der hier ge-
gründete Arrayal de San Pedro do Fanado, wurde hei der Zu-
nahme seiner Bevõlkerung 1730 zur Villa erhohen und mit dein Na-
men Villa de Nossa Senhora do Bom Successu do Aras-
sualy belegt, der hald in jenen Villa Bom Successu oder Villa 
Fan~·do geãndert wurde. Diese Villa gehõrt zu den besseren und 
mittelgrossen' Stãdten Brasiliens. Sie ist auf der Anhõhe eines niede-
deren Gehirgszuges 'erhauet, der von Süden nach Norden streichet, 
und nur durch den Riherião do Bom Successu unterhrochen 
wird, welcher an der Ostseile dieses Gehirges, in der Richtung von 
Süden nach Norden fliesst, gegen Westen eine Beugung macht und 
sich in den Rio Fanado eingiesset. Ungeachtet der Seichtigkeit die-
ses Baches zur trockenen Jahreszeit, dehnt er sich doch in einer Brei-
te von drey bis vier Rlafter aus und führt eine ansehnliche Menge Gol-
des in . seinem Sande. Der seichte Ri o Fana d o, welcher die W est-
seite jenes Gehirgszuges bespület, auf welcher sich die Vi 11 a hefindet 
entspringt auf der Serra Negra , und fliesst in einer Breite von 
sechs Rlafter, in der Richtung von Süden gegen Norden, dem Rio 
Ar as sua 1 y zu, in welchen er sich, in einer Entfernung von sechs Le-
goas gegen N ordwest, ergiesst. Wiewo.hl die Vi II a auf einer Anhõhe 
liegt, so gestatten doch die ringsum liegenden hõheren Gehirge, durch-
aus keine- Fernsicht. Die Anlage der Gehãude ist hõchst unregelmãssig ; 
keine Strasse lãuft in gerader Richtung und nur eine einzige, welche 
von W esten nach Osten zu, angelegt ·ist, entspricht einer hesseren 
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Anforderung. Zu dieser unregelmãssigen Anlage mag der hõchst un-
ehene, hügelige Boden wohl die meiste Veranlassung gegehen'haben, 
der, vereint mit einern. sehr arn1seligen Steinpflaster, die W anderung 
in den Strassen hedeutend erschwert. Die rneist kleinen und niederen 
Hãuser hilden grõsstentheils nur Erdgeschosse. Sie sind theils aus 
Holz, theils aus einem rothen Thone aufgeführt , an der Strassen-
seite weiss ühertünchet und mit Ziegeln gedeckt. Rein einziges Ge-
hãude ist vorhande.n, welches aus Steinen erhauet wãre und alle 
enthehren der Glasfenster. - Die lntendenzia, der Sitz des Juiz 
cl o For o und der Gerichtsstellen , dann das Q u arte l, welches wir 
hewohnten, gehõren zu den hesten Gehãuden der ganzen Stadt. Aus-
ser der Igreja Matrix San Pedro, sind noch siehen ~apellen in 
clieser Vi II a zur Ahhaltung des Gottesdienstes hestimmt. Der Juiz 
clq Foro und der Capi tão~1ór, welche dem Ouvidor von Vi II a de;> 
P ri n e i p e untergeordnet sincl, verwalt~n die Gerichtsharkeit im gan-
zen Districte. ,Diese Stadt ist ührigens auch der Sitz vieler Staatshe-
amten, eines Viga ri o geral und mehrerer Vicare und Capellãne. An 
Unterrichtsanstalten hefinden sich hier mehrere Privatschulen für den 

. ' 
niederen Unterricht und eine Lehrkanzel für die lateinische Sprache. 
Auch eine Apotheke ist hier errichtet; d.och fehlt es leider an eine1n 
Arzte oder Chirurgen. Die Einwohner der Villa nãhren sich theils 
vom Handel, der vorzugsweise mit Schnitt- und Matei:ialwaaren ge-
trieben wird, theils vom Ertrage ihrer Pflanzungen. Auch der Han-
del mit Edelsteinen und die Ausfuhr des Getrãnkes in die kleineren 

, Ar r a y a l s der Provinz, wirft denselben keinen unbedeutenden Ge-
winn ah. Handwerke werden nur wenig, und grossentheils fahrlãs-
s~g hetrieben. Mandioca, Baumwolle und Bohnen, sind die Haupter-
zeugnisse der Pflanzungen; Mais und Zuckerrohr werden nur wenig, 
Haffee gar nicht gebaut. Eben so wenig wird in der U mgegend der 
Villa Viehzucht getriehen; woraus es sich erklãren lãsst, dass man 
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das getrocl<nete Fleisch selhst aus entfernten Ar r a y a Is hierher hrin-
gén muss, un~ an Milch gãnzlichen Mangel leidet. Nur die Zucht 
der Schweine wird hier stãrker hetriehen, da ihr Speck zh hãufig in 
der Haushaltung erfordert wird und nicht so leicht enthehret wer-

· den lmnn als andere Nahrungsmittel. Fische gehõren in Fanado 
zu den grõssten Seltenheiten und auch an Früchten herrscht keines-
wegs ein Üherfluss. Hõchstens findet .man hier Mamonen und Pisang-
früchte , ãusserst selten aher Orangeh oder Citronen. 



SIEBENTER ABSCBNITT. 

Reise an dem Rio Jequitinhonha, 'über San J\lliguei 
nach Salto grande und Aldeia Alto dos Bois. 

N achdem vnr uns erholet und die nõthigen Anordnungen zür 
Fortsetzung der Reise getroffen hatten, traten vvir am. 19. August un-
sere Wanderung an, die uns nach der Divisão do Sa~ Mig.uel 
gegen Osten führen sollte. Der Gefãlligkeit des Capitã o Mó r ver- . 
dankte ich eine neue Porterie an die Roromandanten, vvelche uns 
den schnellmõglichsten Vorsc~ub und jedvvede Hülfsleistung bis zur 
Beendigung dieser Reise sichertê. Der Ri o J e q ui ti n h o n h a strõmt 
durch eine fruchthare W aldgegend únd seine beyden Ufer, an deren 
Saume sich eine durch den Urvvald gehauene ganghare Strasse 
zieht, sind bis zur Vigia von Ansiedlern bevvohnet. Zur Aufmunte-
rung derselhen und Befõrderung der beahsichtigten Urbarmachung 
dieser Gegend, hat die Regierung : diese ",,-eit ausgedehnte Landes-
strecke auf zvvanzig Jahre von allen Ahgahen befreye~ und selhst die 
Ein- und Ausfuhr der Producte auf dem Ri o zollfrey gestattet. Je-
der Ansiedler erhielt eine halhe Quadratmeile oder eine halhe Legoa 
Landes, dicht am Ufer des Flusses, und die Berechtigung, sein Besitz-
thum landeinwãrts nach eigener WiUkühr auszudehnen und culturs-
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fãhig zu machen~ Solche Ansiedlungen führen den N ameii Se h i s ma-
r ias. So vvohlthãtig diese Absicht der Regierung vvar, so vvenig wird 
sie von den Portugiesen erkannt. Denn ist eine solche Schismaria 
durch die nagende Zeit naçh Jahren verfallen, so findet man auch den 
Grund und Boden verwüstet. Der Besitzer thut nichts zu ihrer Erhal- · 
tung, verlãsst die ldeine, erhaute Hütte, wenn sie dem Verfalle nahe 
ist und zieht in eine andere Gegend des Flusses, vvo ihm von der Re-
gierung wieder dieselben V ortheile gewãhret sind. - N achdem wir 
den jenseitigen Bergrücken, auf vvelchem die Vi 11 a steht, üherschrit-
ten hatten, hefanden vvir uns andem Ribeirão Bom Successu, 
vvelcher eine Breite von vier Rlaftern hat, aher sehr seicht ist. Allent-
halben, rings um die Villa, trafen vvir Reste der Goldgevvinnungen; und 
ein neuer Gehirgszl'.1-g hegann in der Richtung von Süden gegen N or-
den. Der W eg vvurde nun durch hã.ufige Quarztrümmer, vvelche die 
verschiedenartigsten Fãrbungen zeigten, hõchst heschvverlich. Bald 
erreichten vvir den Corrego und die Fazenda Banana. Wir 
mussten nun neue Berge ühersteigen, vvelche immer mit Chapa d e n 
vvechselten, und erst am C o r g o P a j o endeten. N achdem vvir noch 
einen Berg üherstiegen hatten, hefanden wir uns in dem Ar r a y a l 
Santa Cruz da Chapada, vvelcher drey Legoas von der Villa 
do Fanado entfernt ist. 

Dieser Ar r a y al liegt auf einem niederen Bergrücken und ist in 
der Richtung vou W esten nach Osten erhaut. Die Anzahl seiner Hãu-
ser kann sich urigefãhr auf achtzig helaufen. Sie sind auf die landes-
übliche W eise von Holz und Thon erhauet, mit Ziegeln eingedeckt, 
hestehen nur aus einem Erdgeschosse und haben nach Aussen ein 
reinliches Ansehen. Für den Gottesdienst ist daselbst durch drey Ri;r-
.Chen und eine Rapelle reichlichst gesorgt; zumal der ganze Ort s.ehr 
ürmlich hevvohnet ist, ja heinahe menschenleer genannt vverden kann, 

51 
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uud seiue Einvvohuer, vvelohe früher vou Goldvvãscherey lehteu , die 
vormals iu der Umgehuug .reichlicheu Gewinu ~hwarf, .auf F azen-
den und Rossen wohneu uud es .vorzieheu, Aubauungeu vou Mais 
und BaumwoUe zu pflauzeu, die an den Ufern des Rio Jequitin-
honha uud Arrassualy ausnehinend gedeihen. Die leichte Be-
hauuug der Baumwolle, A l g u dão, ( Gossipium barbadense) uud 
der reichlfohe Gewinu, welcher hieraús erwãchst, . mag aus nachste-
hendem Beyspiele erhellen. Eiu Sklave, welcher mit 200 Oitaveu er-
kauft wird, hat nehst dem Auhaue der für seiuen Herrn und seine ei-
gene Person nõthigen Lehenshedürfnisse, eine Streclrn von einer Al-
kive Mais-Aussaat, welche 11500 Spaunen fasst, mit Baumwolle zu 
heflauzen. Diese Strecke Bodens liefert jãhrlich 200 Arrohen Wolle 
sammt Rõrneru, und 30 Arrohen dieser unreinen Baumwolle ge-
heu, nachAbsouderurig der Rõrner, 8 Arrohen reine Wolle, :vvelche 
um 2lt:8000 Reis oder 60 Gulderi Conv. Mze. verkauft werden, wãh-
rend von der unreinen Baumwolle 8 Arrohen nur li: Oitaven kosteu. 
Der hõchste Preis der reinen Baumwolle war wãhrend unserer Anwe-
seuheit für 8 Arrohen, lt:06000 Reis oder 100 Gulden Conv. Mze~ 

Die aus Samen gezogene Baurriwolle Iiefert durch sechs volle Jahre 
· eine reichliche Ernte, wird aher daun .durch Grãser verdrãngt, uud 
es muss ein neuer Auhau veranstaltet werden. · 

Manchen Gewinn verschafft den Einwohnern auch das Auffinde1i 
der Edelsteine in der Sertã o oder den V rwãldern am Ri o d as 

' 
Americanas; namentlich der Chrysoherylle, Agoa rriarins uud 
hesonders der Topase, w'elche von weisser, grüulicher und hlaulicher 
Farhe daselhst gefunden werden, und den Namen Pedras ameri-
canas führen. 

Am Fusse dieses Bergahhanges fliesst in einer Breite von 20 
Schritten der .Ri o C a p y h a ry, üher ·welchen eine 70 Schritte Iange 
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Holzhrücke führt, und unweit davon vereiniget sich mit ihm der 
Corgo Pazienza, un~ ein zweyter, Bota tão genannt. Der Rio 
Capyhary liefert den Bewohnern des Arrayal's das nõthige Was-
ser, das in einer Strecke von 560 Schritten zugetragen werden muss. 

Nachdem uns in diesem Arrayal, durch die Gefálligkeit des 
Hommandanten, ein eigenes Haus zur Unterkunft angewiesen war, 
war es meine erste Sorge, von den Einwohnern Erl<undigungen üher 
die Gewinnung der Edelsteine einzuziehen. Diejenigen, welche sich 
damit heschãftigten, waren aber noch nicht von ihren Arheiten heim-
gelrnhrt und wurden nach einer schon mehrmonatlichen Ahwesenhei t 
stündlich erwartet. Meine N achforschungen waren daher fruchtlos. 
Ich erhielt nichts als Amethyste, 'welch~ unrein, hlass und sehr theuer 
waren. Üherhaupt habe ich in Brasilien die Erfahrung gemacht, dass 
man an dem Fundorte selhst die Landes-Producte immer weit theu-
rer hezahlen muss, als hundert und noch mehr Meilen davon ent-
fernt. Die Concurrenz ist in den entfernten Orten weit grõsser; und· 
der Hãndler, welcher m;if R~chnung des Gewinnes seine weite Reise 
ohne Geld untei:nimmt, ist dann zufrieden, seine Producte um jeden 
geringen Preis ahzusetzen, um wieder die Heirnreise antreten zu kõn-
;nen. lst er aher in seiner Heimath angelangt_, so macht er die üher-
triehensten Schilderungen von dem reichen -Gewinne, der ihm gewor-
den, um seine Handelshrüder aus Schelsucht zu demselhen Schritte 
zú verleiten. 

Den folgenden Tag ühersetzten wir den Rio Capyhary und 
erstiegen das angrãnzende Gehirge, auf dessen Bõhe wir meist ver-
weilten vnd bis zum l\tl o r r o d a F o 1 d a gelangten, das von unserem 
Nacbtlager eine und drey Viertel-Legoas entfernt war. Die Ersteigung 
dieses Gehirges war mit viel geringeren Schwierigkeiten verhunden, 
ais 1ene VQil p a n à d o nach eh a p a dª· Auch ':ªr der w eg durch 



Menschenhãnde gehahnet und hey W eitem nicht so steinig. Dieses 
Gebirge ist ührigens Jmhl und beynahe ·ohne alle V egetation. 

Wir zogen vom Gehirge ahwãrts und ·gelangten, nachdem w1r 
noch so manchen Berg überschreiten mussten, hey Mondlicht an den 
Ribeirão Agoa Suge, der von Süden nach Norden, in den von 
Westen komrnenden Rio Arassualy sich ergiesst. Dieser Rihei~ 
rão hat eine Breite von 32 Schri.tten und sei.pen Namen Agoa Suge 
(schmutziges Wasser) von ~en Goldwãschereyen, welche in demsel-
hen einst hãufig hetriehen wurden, das W asser trühten und dem-
selhen ein s·chmutziges Ans·ehen gahen. N achdem wir diesen Bach 
ühersetzt hatten, waren wir in dem' gleichnamigen Arrayal, wel-
cher an der Vereinigung der h~yden genannten Wãsser erhauet und 
drey und drey Viertel-Legoas von- Chapada entfernt ist. 

Ein grosser Theil dieses Ortes nimmt noch die õstliche Berglehne 
ein, der andere hildet eine Gasse lãngs des Ufers des Flusses. E.s mõ-
gen im Ganzen hey sechzig Hãuser .vorhanden seyn, unter wclchen sich 
einige mit cinem Stockwerke hefinden. Die Gassen sind schle~ht ge-
pflastert und die Pfarrkirche, Igreja Matrix, ist eines der hesseren 
Gehãude. Die Bewohner dieses Arrayal's und seiner Umgegend le-
hen vom Mais-, Tahak., Bohnen- und Baumwoll-Baue, und hetrei-
hen nur wenig die Gewinnung des Goldes. Wiewohl die Bauart dieses 
Ortes nicht zu den besseren gehõret, so ist sie doch jener von F a-
n a d o vorzuziehen. 

ln Ahwesenheit des Rommandanten wies uns ein sehr gefãlliger 
Alferes (Fãhnrich) ein grosses, mit. einem Stockwerke versehenes 
Gebãude, welches vormals ein Eigei:ithum des verstorbenen Juiz d o 
Foro von Fanado und ganz verlassen war, zu unserer Wohnung 
an, und wir fanden daselhst eine gerãumige, mit dem nóthigen Haus-
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rathe versehene Unterkunft und selhst eine ziemlich. reichliche Bü-
chersammlung juridischen Inhaltes in portugiesischer Sprache, welche 
ein volles Gema eh füllte. Ein wohlhestelltes Ahendmahl, das uns der 
g.efãllige Alferes hereiten liess, und hey dem es selhst an Wein 
nicht fehlte ,. lohnte uns die Mühen dieses Tages. Schon am Morgen 
des nãchsten Tages wurde ich durch eine Unzahl von Rranken he-
stürmt, und um· Ahhülfe ihrer Leiden geheten, welche meist chroni-
scher N atur, in Gicht, W asse~sucht und Lustseuche hestanden, und 
lrnine Wunderkuren gestatteten. Glücldicher war ich rnit den Fieher-
kranken, welche ich mit den einfachsten Mitteln versah, und von 
welchen ich hey meiner Zurückkunft nach Fana d o ihre gãnzliche 
Genesung erfuhr. 

N och am selhen Tage traten wir unsere W eiterreise an, und 
zwar in õstlicher Richtung, an den Ufern des damals seichten, zur 
Regenzeit aher tiefen u~d weit ausgehr~iteten Ri o Ar as sua l y, 
von welchem wir nur zeitvyeise durch Hügel getrennt wurden. Die 
Gegend wurde nun wahrhaft schõn, insheso!ldere durch die vielen 
w ohlgehauten Faz e n d e n, welche ihre Entstehung und schnelle Ver-
meh:r:ung nicht nur allein der Fruchtharkeit des Bodens danlrnn, son-
dern auch dem Umstande, dass die Regierung jedem Ansiedler eine 
halhe Legoa Quadratmass · Grund und Boden auf zehn Jahre steuer-
frey üherliess. Diese AQ.siedélungen führen den N amen R o s s a 
grande. 

N och herrlicher muss aher diese Gegend zur Regenzeit seyn, 
wcnn die Bãume helauht sind und Gras den Boden hedecket. Leider 
trafen wir hier die Natur noch in tiefe Trauer gehüllt. Nur Fackeldi-

, ' 

steln (Cactus) ragten in einer Hõhe von vier Rlaftern mit ihren di-
cken ~ hlattlosen Ãsten üher das niedere Gehüsche hervor, und trotz-
ten mit ihrer fortw.ãhrenden V egetation der Trockniss der Jahres-
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zeit. Nur die Pourretia tuherculata (Barrigudo) gewãhrte 
durch ihren dicken , hauchigen Stamm einige Ahwechslung in der 
einfõrmigen Vegetation jener Zeit. Wildschweine ( Dicotyles alhi-
rostris) , welche rudelweise N ahrung suchten; kamen õfters zum . 
V orscheine, und das Geschrey der Ar ar as und P a p age y e n hallte 
aus dem W alde .• 

Dieser Ri o ist üherhaupt stark hevõlkert; denn diess- und jen-
seits desselhen sahen wir, his zu einer Entfernung von einer halhen 
Lego a , allenthalhen Faz e n d e n und Anpflanzungen, meist von 
Baumwolle, Ri e i nus und ehvas Zuclrnrrohr; und seit wir den Ri o. 
Ar as s u a l y herührten, ritten wir fortw ãhrend hey hrennender Hitze 
durch solche Pflanzungen. Eine rnittelhohe Serra war am jenseitigen 
südlichen Ufer unser treuer Gefãhrte. Sie scheidet den Ri o Ar a s-
s -u a l y vom Rio Jequitinhonha~ Eine lnsel des Arassu~ly, zu 
welcher wir gelangten, soll der Angahe nach sehr goldreich seyn. 
Allenthalhen fanden wir die Bãche ausgetroclmet und selhst den sonst 
mãchtigen Rih e irão Cayt ele. 

Nachdem wir drey und eine halhe Legoa zurückgelegt hatten, 
befanden wir uns hey einer Üherfahrt des Hio Arassualy, wel-
che den Namen Porto Real trãgt und nach dem Arrayal San 
D o mingo s führt. N och vor der Üherfahrt hefindet sich am jensei-
tigen Ufer des Flusses, hey seiner W endung von N orden nach Süden, 
eine grosse Ansiedlung, welche den Namen Sitio Arrayal Pega 
führt. Wir gingen noch etvvas üher eine halbe Legoa weiter õstlich his 
zu dem Sitio Arrayal dos Creolos, welcher aus ungefãhr 13 
Hãuschen hesteht, die am Bergahhange gelagert sind, und hey wel· 
chem der damals ausgetrocknete·Corrego da Serra fliesst. Hier nah-
men wir von der_ Vorhalle eines Hãuschens Besitz, woselhst wir unser 
Nachtlager aufschlugen, die ganze Nacht hindurch aher von Schwei-
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. nen heunruhiget vvurden. Ausheute wurde an diesem Tage lrnine ge-
macht, auch nicht das kleinste Pflãnzchen; und selhst der Ankauf 
von Mais, dessen vvir schon so sehr henõthigten, schlug fehl, vvie-
vvohl vvir die Zusicherung hierzu erhielten. 

N ach einer Viertel-Leg~.>a W eges vvaren vvir an dem Si ti o Si t te 
C an aes, vvelche aus H1: Hãusern besteht, und hald darauf, hey einer 
drückenden Hitze von+27°R., an der Fazenda Tapieru angelangt. 
Die hãufigen Beugungen, vvelche der Rio Arassualy in der Stre-
cke der heutigen Reise machte, nõthigten u_ns mehrmalen, unseren 
_W eg üher die henachharten Hügel einzuschlagen. Einer dieser Hügel, 
B o a Vis ta genannt, gewãhrte uns den schõnen, grossartigen An-

. hlick üher das zu unseren Füssen gelegene Flussthal, das mit einer 
Menge von Faz e n d e n ühersãet, und von dem Flusse in den ver-
schiedeuartigsten Rrfunmungen durchschnitten ist. Dieser Hügelzug 
ist in meilenvveiter Entfernung der Begleiter des Flusses. 

Nach einer Wanderung von drey und drey Viertel-Legoas ka-
men vvir ahermals an einen Hügel, auf dessen Hõhe die Fazenda 
da Barra do Ri~ Setubal erbauetist, und zu dessenFüssen, in ei-
ner Breite von l.1:0 Schritten, der Ri o Se tuba l fliesst, und sich eine 
halbe Lego a vvei ter in den Ri o Ar as s u a l y ergiesset. ln Ahvvesen-
hei t des Besitzers dieser Faz e n d a rãumte uns der Aufseher eines 
-Meyerhofes eine ldeine Hütte ein, und versah uns mit Carne secca, 
Bohnen, Rohzucker, Rap a dura und Mais. 

Der 5. August vvar es, ais vvir das jenseitige Ufer des Rio Setu-
hal betreten mussten. Der Weg wurde nun sehr hergig und waldig, 
und nõthigte uns den ganzen Tag hindurch hergan und ah zu steigen. 
ln diesem U rvvalde trafen vvir mehrere Affenarten, vvelche hier Mo-
n os genannt vverden, hekamen aber keinen zum Schusse; denn m-it 
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unglaublicher SchnelligkeÚ flüchteten sie sich hey unserer Annãhc-
rung, indem sie von einem Baume zum anderen sprangen, und entzo-
gen ~ich hierdurch hald unseren Augen in dem undurchdringlichen 
Dickicht des Urwalde_s, das uns hinderte · ihnen nachzusetzen.- Unser 
W eg führte uns nun an dem ungefãhr 20 Schritte hreiten Ri hei rã o 
da Gravata, undunweit davon an der aus mehreren Hãusern he-
stehenden, auf einem kleinen Hügel liegenden F à zen d a Teixeira 
vorüher, die noch zwey und eine halhe Legoa von unserem N achtla-
ger entfernt war. Rurz vor dieser Fazenda erõffnete sich dem Auge 
eine schõne Fernsicht. Wir hatten uns nun, der hãufigen Berge wegen, 
voni Flusse ziemlich weit entfernt; der W eg wurÇl.e immer heschwer-
licher, die Hitze und der Durst immer drückender. Die ganze Vegeta· 
tion war wie erstorhcn. Wir kamen nun an den Ribeirão Caljahu, 
wo wir einer aus 20 Stüclrnn hestandener Maulthier-Truppe hegegne-

, ten, die vom S alto des Ri o J e q u i ti n h o n h a kam, und ihre Salzla-
d ung nach' Fanado hringen sollte. Durch deren Führer erhielt ich 
hier die keinesweges angenehme Nachricht, dass ich den Romman-. ·- ~ 

danten von San Miguel nicht zu Hause treffen würde, da er mit 
einer ganzen Horde Botoku'.den nach AI to ~os Bois gereiset wãre. 

ln der Entfernung einer Legoa von diesem W aldhache, trafen wir 
auf mehrere kleine Seen von ~ehr geringem Umfange, welche den 
Namen Lagoas führen. Die meisten derselhen waren heynahe gãnz-
lich vertrocknet und nur einer · war mit vVasser gefüllt, auf dessen 
Spiegel sich eine Unzahl von Wasservõgeln herumtrieh und gütlich 
that. Hier sahen wir auch die A n h y ma ( Palamedea cornuta), ei-
nen der grõs'serén W asservõgel, welcher nur sehr schwer zum Schusse 
gebracht wird. Er ühertrifft an Grõsse eine Gans, trãgt ein Horn auf 
dem Ropfe und zwey hornartige Sporen an jedem Flügel. Es heisst, dass 
er diese W affen zur V ertheidigung gegen die Schlangçn gehrauchen soll. 
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ln der kleinen Fazenda do Pranco oder Morro Rotondo, 

welche auf einem erhõhten Ufer des Rio Arassualy liegt, wurde 
gelagert. Der Besitzer derselhen, ein 8(1,jãhriger Greis mit weissem 
Ha~re, rãumte uns eine ldeine Hütte ein, und hedauerte, uns mit gar 
nichts dienen zu kõnnen; da er verarmt durch seine Glãuhiger sei-
ner Sklaven herauht und nun gezwungen sey, selhst seine Faz e n-
d a zu verkaufen. Dieser Mann hatte in seinem sechszehnten Jahre 
geheirathet und acht Sõhne gezeugt, von denen zwei starhen, die 
ührigen aher verheirathet andervvãrts in ihren Faz e nden lehen. 
N ur wenige W ochen vor meiner Ankunft verlor er seine Frau, 1n 
dem für jene Lãnder üheraus hohem Alter von 92 Jahren. 

Da vvir hier nichts erhalten konnten, mussten wir uns in e1ne 
andere nahe gelegene F a z e n d a hegehen, um. Mais für unsere Saum-
thiere anzukaufen , desseii wir um so mehr henõthigten, als durch 
die Dürre des Bodens auch nicht ein Grashalm sich zur N ahrung 
fur dieselhen darhot. 

Am 2(1,. August schlugen wir die Richtung unserer W anderung 
nach ,Nord-Ost ein. Der Rio Arassualy hlieh nach seinem Laufe 
nõrdlich, um sich in der Entfornung einer Meile mit dem Haupt-
strome, dem Ri o J e q ui ti n h o n h a zu vereinen. . Bald war daher 
der Anhlick dieses Flusses unseren Augen entrücket. Die V egetation 
vvar fortvvãhrend wie erstorhen; nur Cactus-Arten, Figueira do 
I n f e r n o o der hõllische Feigen, wucherten in dem dürren Gefilde, 
das nur an wenigen Stellen durch Lagoen hewãssert war, deren W as-
ser, wegen Mangel an Ahlauf, in jener trockenen Jahreszeit ganz faul 
geworden war. Diese Fãulniss des Wassers ist es, welche so hãufig 
hey den Bewohnern jener Gegend die Wechselfieher hervorrufet. 

52 
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N ach drey Legoas Weges ühersetzten ·wir den Ri o Pi a ú t y, der, 

in einer Breite von fünf Rlafter, seinen Lauf von Süden · nach N or-
den ,nimmt. Dieser Fluss ist herühmt durch die vielen Edelsteine, 
die in seinen W ellen ais Geschiehe vorlwmm.en. Er ist die vorzüg-
lichste Fundgruhe der Chrysoberylle ( Chrysolithas); der Berylle 
( Aquamarinhas) und der schõnen Geschiehe von Quarz - Rristall 
(Pingues d'Agoa ). Auch kommt in demselhen Turmalin ais Geschie-
he vor, den vvir bald darauf anstehend trafen. Das heftige Schvvi:r7! 
ren der Cicaden (Tettigonia ,Tibicen) verkündete uns . anhaltende 
Trocl{niss. Bald gelangten vvir vvieder zu dem Ri o J e qu i ti nch o n~ 

ha, der nun schon den Rio Arassualy aufgenommen hatte, ·und 
seine Richtung von N orden nach Süden nahm, um sich dann ge-

' gen Osten zu vvenden. Er mochte hier eine Breite von 150 .Schrit-
ten haben und urngürtete eine kleine lnsel, Allegres, vvelch~ vor 
der Fa-zenda da Ilha Allegres do Tenente Féliçiano oder 
Taguara lag, die vvir zu unserem Nachtlager vvãhlten. Diese Fa-
z e n d a ist ungefãhr fünf Legoas von Morro R o to n d o entfernt 
und bloss zu Baumvvollpflanzungen hestimmt. Die dabei befindliche 
W ohnung vvar schlecht und diente riur ais eine dürftige Herherge 
für den Besitzer Tenente Fé li ç ia no, vvãhrend der Z_eit der Ein-
sammlung der W olle. Zvvey kleine, mit Baumrinde. kãrglich gedeck-
te Hütten, ·vvaren voll mit der eben geernteten Wolle und mit dern 
kurz vorher eingebrachten Mais. Es vvar daher an kein Obdach zu 
denlrnn , vvievvohl sich der gefãllige Besitzer hereit erklãrte, uns eine 

' . 
derselhen zu rãumen. Wir schlugen daher ·eiligst , unser Zelt auf 
und hielten es für vveit erwünschter, hier mit frischem Schvvein-
fleische, Rüchenkrãutern und Mais durch seine Güte versehen zu vver-
den. Den Rest des Tages henützten vvir noch zu einem Besu.che der 
nahen, und durch ihre vielen fruchtharen Anpflanzungen vvahrhaft 
schõnen Ilha AII egr e s. 



Auf· der Reise his hierhey wurden wir Alle von ziemlich hefti-
gem Halsschmerze hefallen, · welcher jedoch nur wãhrend der gros-
sen Hitze des Tages anhielt, und des .Ahends regelmãssig his zum 
Morgen gãnzlich verschwand. Diesem Uehel gesellte sich hey mir, 
und zwar zum erstenmale seit meiner Abreise von Europa, ein plõtz-
licher Schnupfen, der, vereint mit der drückenden Hitze, nun weit 
nachtheiliger auf mich vvirkte ais früher, und meine Leherleiden, 
und alie mit diesem Ühel vereinten Unfãlle, auf einmal hervorrief. 

Schon mit anhrechendem Morgen vvurde die Reise fortgesetzt, 
die uns meist in nordõstlicher Richtung, in der Nãhe des Ri o J e-
q ui ti n h o n h a weiter führte. Alle Bãche vvaren ausge trocknet und. 
ihre Betten wasserleer. Der W eg führte uns durch einen ausgehaue-
nen, aher hlattlosen U rvvald, und nach einer zurückgelegten Stre-
clrn von zvvey Legoas, hefanden wir uns an dem ebenfalls ausge-
trocl{neten Corrego Teixeira grande, an dessen Ufern grossc, 
mit Cactus-Arten und Vellozien (Canella da Ema) hesetzte Gra-
nitblõcke hervorragten • . Bald waren wir an dem Quartel d o Te i-
x eira; einer ldeinen, etwa drey Quadratklafter haltenden, mit Zie-
geln eingedecl{ten Lehmhütte , in welcher vier Mann der Militz 
(Tropa auxiliar) hausten, die mit schlechten Cattun - Jacken he-
ldeidet und haarfüssig waren ! - W enige Schritte von diesem dürf-
tigen W ohngehãude , hezeichnet ein einfacher , mit keiner Auf-
schrift versehener Pfahl, diesen W achposten des Landes. Es ist die 
Pflicht der wenigen, hier' slationirten Soldaten, alie Reisenden auf 
das Genaueste zu untersuchen, oh sie nicht etwa Diamanten oder 
Goldstauh hey ~ich führen und üherhaupt den Rio J e qui tinh on-
ha, welcher jene Schãtze hirgt, zu hewachen, auf dass ja Niemand, 
an keinem Ufer desselhen, auf jene Edelsteine arheite. Damit sie die-
sem Zwecke auch entsprechen kõnnen , sind sie mit Cano e n ver -
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sehen, um ihre Pahrte[l auf dem Flusse schnell hewerkstelligen und 
die Ühertreter dieses Gesetzes verfolgen zu l{Õnnen. 

Da eine solche U ntersuchung unsere Reise um einen vollen Tag 
verzõgert hãtte, hielt ich es für gerathen, zu versuchen, derselhen 
Rraft der kõniglichen Porte ri e zu entgehen. lch ritt daher . ganz 
allein voraus, stieg heym W achposten vom Pferde und wies einem 
j ener Soldaten, welcher .den Rommandanten reprãse'.ntirte, meine 
Porterie vor, ihn ersuchend, uns {ingehindert weiter ziehen zu las-
sen. Unter dem Vorwande, des Lesens unkundig zu seyn, erhat er 
sich die Erlauhniss, diese Porte ri e von einem seiner Rameraden 
sich vorlesen lassen zu dürfen. Die Soldaten entfernten sich in ein N e-
hengemach, das nur durch eine einfache Scheidewand, ohne Thür, 
gesondert war, und liessen mich allein. Ich konnte jedes W ort ver-
nehmen. N achdem sie sich eine Zeitlang herathen hatten, oh sie 
mein Gepãcke untersuchen sollten , wurde heschlossen, mich unge-
hindert vveiter ziehen zu lassen. Ein Ansiedler jener Gegend, der ehen 
in ihrer Gesellschaft war, machte sie jedoch aufmerksam, dass ich 
ein Auslãnder wãre, und ais solcher nach dem hestehenden Gesetze 
auf das Strengste untersuchet vverden müsse. Es entspa:nn sich daher 

· ein ·neuer Streit unter den herathenden Soldaten; und ·erst, nachdem 
sie mir die Porte ri e nochmals abgefordert und laut abgelesen hat-
ten, dass es der Befehl des Rõnigs vvãre, mich ungehindert ziehen zu 
lassen und ali' meinen Begehren Folge zu leisten, kamen sie zur Ein-
sicht, dass· sie hierdurch ihre Pflichten nicht verletzten. ln der Zwi-
schenzeit kam mei~ Gefolge mit den Saumthieren, das ich nun ohne . 
weitere Anfrage und ohne Aufenthalt vveiter ziehen hiess. Da ich es 
vorgezogen hatte die Reis e zu W asser nach S a n Mi g u e 1 und S a 1 to 
grande zu machen, versuchte ich noch vveiteren Gehrauch von meiner 
Porte ri e zu machen, und hat den Rommandanten um Üherlassung 
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einer Cano e. Die Soldaten, ganz erstaunt üher dieses Begehren, das 
mit ihrer hekannten Trãgheit sich nicht wohl vereinigen liess, wand-
ten all' ihre Beredsamkeit an, · mich zu üherzeugen, dass der W eg zu 
Lande weit vortheilhafter wãre und gar keine Schwieriglrniten dar-
hõte, mich schnell nach San Migue 1 zu führen, wo ich alle meine 
Bedürfnisse hefriedigen kõnnte. lch liess mich daher üherreden, stand 
von meinem Begehren ah, und zog zu Lande weiter; froh, dass ich 
der lãstigen Untersuchung entgangen war. ln geringer Entfernung 
von diesem Quartel, stiessen wir auf grasse, ganz entblõsste Mas-
sen von Granit, die wir üherschreiten musstep.. Wir nahmen un'sere 
Richtung nõrdlich, nach dem Laufe des Flusses, und lagerten uns, 
nachdem wir drey und drey Viertel-Legoas hey drückender Hitze zu-
rückgelegt hatten, am Ufer des Rio Jequitinhonha, der Fa-
zenda do Manoel Jezus gegenüher, welche am jenseitigen Ufer 
des Flusses erhauet ist. 

Es war der 26. August ais wir üher die Ahhãnge der S erra Te i-
, . 

x e ir a zogen. Der W eg war fortwãhrend hergig, und führte uns in 
õstlicher Richtung, von dem Ri o J e qu i ti n h o n h a entfernt, der 
der vielen Gehirge wegen hier seinen Lauf nach N orden nimmt, durch 
anhaltende- Urwãlder und üher grasse Massen von Granit. Der Cha-
raktcr der Gegend hlieh unverãndert derselhe. Die Bache waren ver-
trocl{net, die Bãume hlãtterlos, die V egetation üherhaupt verdorrt. 
Ohne eines hesonderen Unfalles langten wir nach drey und drey Vier-
te] Legoas an der Fazenda lnhumas an, und lagerten uns in einer 
kleinen Hütte. Wiewohl uns eine drüclrnnde Schwüle quãlte, so. wa-
ren wir doch von der hrennenden Sonnenhitze heute verschonet. Der 
Himmel war ganz in W olken eingehüllt, Blitze durchzuclüen die Luft 
und selbst einige Regentropfen hatten uns erquicket. Der W eg durch 
diesen Urwald 'iyurde uns ais sehr gefãhrlich geschildert; hesonders 

• 



• 

l.1:1-l 
soll er es zur Regenzeit seyn, wenn die Vegetation üppig ist und· die 
vielen Giftpflanzen wuchern, die diesem Urwalde eigenthümlich seyn 
sollen. Man hat uns erzãhlet, dass voli 30 Maulthieren selten eines 
davon komme, wenn sie durch 'diesen W ald getriehen werden. Alle 
sterhen eines schnellen Todes, von dem Genusse der dort so hãufigen 
Giftpflanzen. Leider konnten wir hierüher keine hestimmte Erfahrung 
einziehen und auch keine einzige jener Pflanzen erheuten, da sich eine 
unheschreihliche Dürre üher diesen W ald verhreitete. W ohl aher 
üherzeugten wir uns von der Menge der in diesen Wãldern wohnen-
clen Carapaten. Von Võgeln, vvelche jenen Urwald in ungeheurer 
Menge hêlehen sollen, sahen wir nur sehr wenige. Wahrscheinlich 
war es die Troclmiss, die sie vertriehen. Von Fischen, welche in je-
ner Gegend in noch grõsserer Zahl zu crhalten seyn sollen, sahen wir 
auch nicht einen. - Zum Glücke reichte der V orrath unserer Lebens-
mittel ehen hin, unsern Bedarf zur N oth zu decken. 

' Der nãchste Morgen führte uns fort durch ahgedorrte Urvvãlder, 
in welchen wir, ausser einer Rudel Wildschweine, nichts zu sehen he-
kamen. Dagegen vernahmen wir hãufig die Rlagelaute der Affen. Der 
W eg führte uns noch immer üher V orgehirge der S erra T e i x eira·, 

1 welche ihren Zug von W esten nach Osten nimmt. Erst nachdem :vár 
eine und eine halhe .Legoa zurückgelegt hatten, fing der W ald an he-
laubt zu werden. Die Blattformen, welche ich hier gewahrte, lassen 
mich urlheilen, dass die Vegetation dieser Gegend eigenthümlich:, 
und ganz verschieden von jener der früher hereisten sey. Leider ·war. 
es die ungünstigste Jahreszeit, in der ich sie hetrat. Gewiss findet hier 
der Botaniker einen reichen Schatz noch ungekannter Pflanzen, wenn 
er diese Gegend zur Reg~nzeit durchwandert. Eine Legoa weiter, ka-
men wir an den Ribeirão San João, der hier eine Breite von 30 
Schritten hahen mag ~ . und ehenfalls Chrysoberylle, Berylle und Ge-
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schiebe voi:i Bcrgl<rystall mit sich führet. Wir mussten diesen Fluss 
ühersetzen, der nicht ferne von dieser S telle in den Ri o J e q ui ti n-
h o n h a sich ergiesst. Die S erra d a T e i x eira, da·s ist das Ge-
birge, welches von Süden kam und uns schon seit lange hegleitete , 
wurde nun jenseits des Rio Jequitinhonha gegen Norden fortge-
setzt. Es scheint durch diesen Fluss durchbrochen worden zu seyn, 
und dieser Durchhruch führt den Namen Estreito (Einengung.) 
Grosse abgerissene Granitblõcke liegen hier im Flusshette wild durch-
einander und hilden groteske Felsgruppen, zwischen denen sich das 
schãumende Wasser tosend durchwindet. Ungeachtet ihrer Grõsse, 
von vier und mehreren R'laftern, sind sie nach allen Seiten zu abge-
rundet; ein Beweis für die oft staunenswerthe Hõhe des W asserstan-
des. Nicht ferne von hier gelangten wir an einen kleinen See (Lagoa), 
der mit Wasservõgeln von verschiedenster Art helebt war, und in des-
sen Nãhe sich die Fazenda Estreito do Manoel Caramona 
hefindet. Dieser Durchbruch des Gebirges, welcher den Fluss einengt, 
hegleitete uns noch eine ziemliche Strecke, worauf der Fluss sodann 
eine nõrdliche W endung nimmt, aber noch immer vom Gehirge he-
grãnzet .wird. Nun wurde der W eg flach und ehen, bis nach einer hal-
hen Legoa ein neuer Berg erstiegen werden musste, an dessen jensei-
tigem Fusse wir an den ungefáhr drey Rlafter hreiten, aber damals 
ganz ausgetrockneten Ri hei rã o Anta podre (Bach des verfaulten 
Tapirs) gelangten und der nahen, gleichnamigen Fazenda zueilten, 
welche vier und drey Viertel- Legoas von unserem letzten N achtlager 
entfernt war. Es war ein kleines, mit Ziegeln eingedecktes Haus, das 
ringsum mit Baumwollpflanzungen umgeben und nur von einer 
Negerinn mit ihrem Rinde hewohnet vvar. Der ~esitzer dieser F a-
z e n d a vvar ehen ahwesend, und wir mussten daher hey seiner 
Sldavinn um Aufnahme ansuchen. Da sie uns dieselbe verweigern 
vvollte, nahmen vvir ohne fernere Anfrage von einer kleinen V orhalle 
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(Varanda) Besitz, sie versichernd, diese Eigenmãchtigkeit, hey un-
ser~r Rücldrnhr, hey ihrem Herrn verantworten zu wollen. Noch min~ 
der willig hewiess sich diese Sklavinn hey dem V erkaufe des von ihr 
angesprocheneµ Bedarf es an Mais, den wir nur gegen eine hedeutende 
Summe Geldes erhalten konnten. - - Ein schwaches Gewitter, wel-
ches · wãhrend der N acht Statt fand, und ein sanfter Regen, welcher 
jedoch kaum den Boden netzte, versprachen uns für den nãchsten 
l\tlorgen Milderung der Temperatur. Seit meiner Ahreise von Vi II a 
Fana d o, war der heutige Tag der einzige, an dem ich eine kleine 
Pflanzenlese machen lrnnnte. 

Bey se~r günstigem W etter verfolgten wir die fernere Reise. Der 
Himmel war getrübt und die Hitze gemildert. Die Geg~nd wurde nun _ 
sehr gehirgig und der uns stets hegleitende Fluss, hedeutend eingeengt. 
Wir folgten auf ziemlich gutem Wege seinen hãufigen 1Beugungen, 
mussten aher oftmals den Steinmassen ausweichen, die sich uns ent-
gegen stellten. Noch immer ging es dÜ.rch Urwãlder, und viele ausge-
trocknete Corregos und Lagoen stiessen uns auf, welche zur Re-
genzeit die Gegend verpesten. N ach einer Strecke von einer und einer 
halhe~ Legoa, kamen wir zur Faz e n d a Ta q u a til, und hald darauf 
er~lickten wir in der Mitte des Flusses die Insel S a p u e ai a. Fünf 
Viertel-Legoas davon entfernt, hefindet sich die Faz e n d a d o F r a n-
c isco Franco , welche an dem Corrego San Pedro liegt rind 
dem Sohne des schon erwãhnten alten Franco von Morro Ro-
t ondo gehõrt. Nachdem wir noch eine kurze Strecke zurückgelegt 
hatten, hefanden wir uns an dem Ende des Gehirges, welches seinen 
Zug von Süden nach Norden genommen hatte, oder der sogenannten 
P orteira. Hier ist der 'Weg durch eine Thür (Porteira) ahgeschlos-
sen, und _ daher führt ,diese Gegend ihren N amen. Bald darauf gelang-
ten wir zu einer grossen und sehr grasreichen Lagoa, die unseren 
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Saumthieren gewiss eine reichliche W eide gestattet hãtte, wenn wir 
hier un:ser Standquartier hãtten aufschlagen wollen. Die Distanz, wel-
che wir ·heute zurücl<gelegt, vvar aher zu gering, und so zogen 
wir es denn vor, unseren Marsch noch weiter auszudehnen. Wir rit-
ten den Maulthieren voran, um einen passenden Ort für unser Nacht-
lager aufzusuchen, sahen flher bald ein, dass vvir uns auf einem Irr-
wege befanden, aus dem uns ein Reiter, der uns glücklichervveise be-
gegenete, ·wieder herausführte. N ach seiner Aussage hãtten vvir noch 
eine volle Legoa weiter . ziehe.n müssen um eine vortheilhafte Lager-
stelle zu gewinnen. Da vvir ohnedem heute schm1 sechs eine halhe .Le-
goa zurückgelegt hatten, so babe ich mich schnell entschlossen den 
Rückweg zu nehmen, um die. Maulthiere noch zeitig genug zu treffen, 
und ihnen diesen weiten Marsch zu ersparen. lch traf mit ihnen auch 
richtig an jener Stelle zusammen, von welcher wir auf den Ahvveg ge-
kommen, und wir nahmen unsere Richtung nach der Pra j a g r a n d. e 
do Rio Jequitinhonha der Fazenda Albino Franco, welche 
vier eine halhe Legoa von unserem letzten Nachtlager entfernt war. 
Hier lagerten wir in einer Baumvvollenpflanzung des Albino Fran-
co, vvelcher seine Faz e n d a am jenseitigen Ufer hatte, die gerade 
im Angesichte der in der Mitte des Flusses befindlichen lnsel AI l e-
g r e s liegt. Raum hatten vvir in jene Faz e n d e gesendet, als vvir 
auch schon mit den nõthigen Lebensmitteln versehen vvurden. Diesé 
Gegend ist üheraus fruchtbar an Mais, Baumvvolle und Ba~aten ( Con-
volvulas Batatas), so vvie die ganz nahe gelegenen Lago e n hõchst 
vortheilhaft für die Schweinszucht sind. Die Schweine werden hier 
in dem Schlamme dieser stehenden Gewãsser ganz ihrer Freyheit 
üherlassen und vermehren sich daselbst in eben so grossem Masse, als 
sie an kõrperlichem U mfange gewinnen. W enn es der Bedarf er-
heischt, vvird ein Theil derselben eingefangen, gezãhmt und noch 

· insbesondere gemãstet, bis die Zeit zur Schlachtung eintritt. - Wãh-
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rend der N acht fiel eín sehr starker, und so ~usgiehiger Thau,. .dass 
unser Zelt, dass wir aufgeschlagen, so sehr durchnãsst war, dass wir 
den nãchsten Morgen erst die Sonnenstrahlen ahvvarten mussten, um 
es zu trocknen und zur weiteren Fertschaffung gêeignet zu machen. 

Der Rio Jequitinhonha nahm nun se:i.ne Richtung gegen 
Nordost. Wir kamen an meh:reren grossen, aher gãnzlich vertrockne-
ten Seen vorüher, und machten an einem derselhen, in der Faz e n· 
da Bom Jardim, die wir nach fünf Legoas erreichten, Halt. Rurz 
vorher traf ich eine herrlich

1

e Aristolochia, die ich auf meiner 
ganzen Reis e nicht wieder fand, und die sich in riesen'mãssiger Forin 
auf einem Baumstamme empor wand. Eine einzelne Blüthe hielt 15 
Zolle in der Lãnge und 8 Zolle im Durchmesser. Es ~ar die Aristo .. 
1 o eh ia g i g ante a, die Mar ti u s zuerst heschrieh,en und abgehildet 
hat. Doch ühertraf das von mir gefundene Exemplar, das ich durch 
Pãllung des B~umstammes glücklich gevvann, weit an Grõsse jenes, 
das von Martius ahgehildet wurde. Da der Eigenthümer dieser F a-
z e n d a jenseits des Flusses wohnte, so sandte ich einen meiner Die-
ner zu ihm, um Lehensmittel von ihm zu erhalten. Eine Horde B o· 
tokuden, welche am jenseitigen Ufer gelagert war, hatte ihn sogleich 
héy seiner Ankunft umrungen, seine Taschen untersuchet und von 
ihm Messer, Rohzucker, Tücheln und dergleichen zum Geschenlrn 
gefordert. Ru!'z darauf kamen hey 20 dieser lndier, heyderley Ge- . 
schlechtes und vollkommen nackt, den Fluss zu uns herüherge-
sch'vvommen, umringten unsere Hütte, umklammerten mich mit ih-
ren Armen, l{üssten mir die Hãnde, verlàngten, dass ich sie segne , 
und heschenkten mich mit Zuckerrohr. Der Anführer dieser kleinen 
Horde, oder deren C a pitão, wie sie ihn nennen, · hegrüsste mich 
mit ' einem eintõnigen Gesange und machte sogleich Anforderungen 
von Geschenlrnn, . Messern., . Tahak, Maismehl, Salz , Tücheln u. s. w. 
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Wir suchten diese armen Geschõpfe nach unseren Rrãften zu hethei-
len, konnten sie aher nicht zufrieden stellen; denn ihre Forderungen 
waren unahlãssig. Erst nachdem wir ihnen auf das Bestimmteste er-
klãrten' ' dass wir selhst nichts mehr zu vertheilen . hãtten' schi.enen 
sie hefriediget. 

Die hãssliche Forro und Unreinheit des Rõrpers musste das 
hõchste Mitleid in uns rege machen gegen jene unglücklichen Men-
schen, welche nun in Frieden in den nahen Wãldern Iehen und in 
den henachharten R os se n, gegen V erahreichung einer dürftigen 
Rost, und so lange die Sonne nicht hoch am Himmel steht, auch :fleis-
sig arheiten. Alle diese Botokuden waren hereits getauft und des 
Rreuzes kundig; und die Rinder bis zum eilften Jahre hatten Lippen 
und Ohren nicht mehr durchhohret und durch Holzklõtze verunstaltet. 
Alle ührigen Eigenheiten, welche im Verlaufe dieses Reiseherichtes 
noch mitgeth~ilet werden sollen, hc;ttten sie aher noch nicht ahgelegt. 
Wir waren den ganzen Tag hindurch von dieser Horde umlagert; he-
sonders hildeten die W eiher, hockend, einen Hreis um mich, und 
hinderten mich denselhen zu verlassen. Auch waren sie selbst auf jede 
Rleinigkeit unseres Bedarfes lüstern. Wir liessen ihnen ei:à. reic4lich 
hestelltes Ahendmahl hereiten, und hiessen sie dann, da wir uns vor 
Diehstãhlen nicht sicher glauhten, von dannen ziehen. Wiewohl sie 
sich auch gegen Ahend vvirklich von uns entfernten, so kamen doch 
einige des N achts wieder zu uns zurück, und wir waren genõthiget, 
unserer Sicherheit wegen, die ganze Nacht hindurch ein Flammen-
feuer zu unterhalten und zu wachen. 

Am riãchsten Morgen hot sich einer dieser Boto l{ u de n, welcher 
ziemlich gelãufig portugiesisch sprach, an, uns nach dem Ar r a, y a 1 
San Miguel zu hegleiten. Wir nahmen seinen Antrag an, und 

· langten, fortwã.hrend durch Urwãlder wandernd, nach zwey Legoas 
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daselbst an. Hier forderte der Boto k u d e seine Entlassung, weil er 
fürchtete, wenn er ~ns noch weiter õstlich begleiten würde ,, mit ande• 
ren Indiern zusammen zu treffen und von ihnen erschlagen zu. werden. 

Der Rom1nandant dieses Stãdtchens , J u 1 ião F e r na n d e s 
Sem e war, wie wir schon wãhrend der Reise vernommen hatten, 
damals eben abwesend. Ein Ser g e n t e besorgte uns schnell ein klei-
nes Hãuschen, von welchem wir Besitz n.ahmen, und versprach uns 
sogleich Canoen zu verschaffen, um auf dem Rio Jequitin-
h o n h a bis S a 1 to g r a n d e zu schiff en . . Dieser Ri o ist wegen der 
vielen W asserfálle nur mit kleinen Cano e n zu befahren. Eine schon 
von grõsserer Gattung, ladet nur 50 Alkiven Salz und benõthiget 5 Per-
sonen zur Flottmachung, welche tãglich nebst der Rost einen Pata k 
Lohn erhalten. Eine solche beladene Cano e macht die Fahrt von 
San Miguel bis Salto grande in 4 Tagen, zurück aher, das ist 
stromaufwãrts, in 12 Tagen. Von Belmonte bis San Miguel he-
zahlt man jedem· Schiffer 126,000 Reis, d. i. 50 Gulden éonv. Mze. -
Der Arrayal San Miguel ist klein und unbedeutend • . Er besteht 
aus etwa vierzig, aus Lehm erhauten, aher mit Ziegeln eingedeckten, 
Hütten, und einer kleinen, . unvollendeten Rirche, welche am Ri o 
Jequitinhonha lãngs des Ufers erhauet sind. Seine Einwohner sind 
hõchst dii.rftig. Ein kleines Quartel heherherget daselhst 15 Solda-
ten, welche die feindlichen Einfãlle der Indier hindern sollen. - Am 
Ende dieses Arrayal's mündet der Rio San Miguel in einer 
Breite von 6 Rlafter und der Richtung von Süden nach N orden in 
den Rio J,equitinhonha. Wãhrend meiner .A,nwesenheit hatte 
man ehen Prohen von Edelsteinen, ais A g o as m ar i Ii h·a s; Chryso-
berylle und Rristall- Geschiehe aufgefunden. Man hatte die Ahsicht, 
diesem Flusse entlang' einen Weg durch die Urwãlder zu hahnen, um 
die V erhindung mit de.m Ri o D o ç e herzustellen und mit Sicherheit 
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in diesem Flusse auf Edelsteine arheiten zu l<õnnen, welcher auch 
wirldich schon, vier Legoas weit, in südlicher Richtung angelegt war. 
Doch fürchtete man, hierhey auf viele Schwierigkeiten und Hinder-
nisse von Seite der Boto k u d e n zu stossen, welche jedes Vor-
wãrtsschreiten in den Urwãldern, die sie hewohnen und ais ihr Ei-
genthum hetrachten; mit dem Tode hestrafen. 

Mit Sehnsucht harrte ich den nãchst~n Morgen der Ankunft dcs 
Rommandanten-,Stellvertreters_, Senhor Capitão Felis Coele .. 
s ti n o d a M o t ta, entgegen, der eine Legoa von S a n Miguel ent-
f ernt wohnte, und dem mein Eintreffen hereits gemeldet worden war. 
Da derselhe bis zum Mittag noch nicht angekommen war, hevvies sich 
eine V erwandte desselhen so gefãllig, zu ihm zu reiten, um seine An-
kunft zu heschleunigen. Erst um 5 Uhr Ahends traf er in Sa~ Mi-
guel ein. Ich wies ihm meine Porterie vor und verlangte die Stel-
lung einer Cano e und einiger vertrauter Schiffer, denen ich die Be-
zahlung sicherte, um so hald wie mõglich nach Salto Grande zu 
schiffen, dessen Entfernung 30 Legoas hetragen sollte. Das V orhahen, 
his nach der Villa Belmonte oder Porto Seguro am Ausflusse 
des Ri o's in die See zu fahren, gah ich auf, da die Jahreszeit schon 
zu weit vorgerücket war, das Regenwetter einzutreten drohte, und 
die- Rückfahrt gegen den Strom zu zeitraubend, und der vielen W as-
serfãlle wegen auch zu heschwerlich gewesen wãre. Auch war es 
meine Ahsicht noch in diesem Jahre Villa Rica zu erreichen, und so 
viel wie mõglich, meiner Gesundheit wegen, dem Regen und sçhlech-
ten W egen auszuweichen. 

Alies schien schon geordnet zu seyn, ais der S e r gente, wel-
cher früher Hauptmann hey der Militz (Capitão) war, und wegen 
des Soldes von tãglichen 9 Vinte m, die S erg e n t e n - Stelle seinem 
früheren, zwar hõheren, aher nichts einhringenden Range vor.gezogen , 
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hatle, sich ein überwiegendes Ansehen gegen den 'Stellvertreter des . 
Romrnandanten anrnasste, indem er in seiner Abvvesenheit seinen Po~ 
sten versah, und Einvvendungen gegen die Befolgung der kõniglichen 
Befehle sich' erlaubte. Er glaubte, dass dieseiben aus dem Grunde 
nicht hefolgt vverden dürften, vveiI meiner Porte ri e die U nterzeich-
nung des Gouverneurs von Villa Rica mangeite. lch hatte nõthig 
all' meine Beredsamkeit anzuvvenden, um diesem Einvvurfe zu hegeg-
nen, der sich schon dadurch als nichtig bevvies, dass ich noch nicht 

· in Vi II a Ri e a vvar und erst von Goya z kam, um dahin, zu gehen. 
Nach dieser etvvas hartnãckigen Unterredung vv.urde mir für den .,, 
nãchsten Morgen eine Cano e zugesicher,t und mir versprochen, 
tüchtige Schiffer dafür hereit zu haiten. 

Schon hei Anbruch des Morgens, am 1. September, kam de~ Ca-
pitão da Motta mit der Nachricht, dass Alies zu meiner Reise he-
reit sey und rneiner Befohie harre. Wir heeiiten uns so schnell vvie 
mõglich unser Gepãcke zu Schiffe zu hringen. Schon vvaren zvvey volle 
Stunden verflossen und ich eben bereit in die Cano e zu steigen, als 
vvir sahen, dass auch .kein Mann der versprochenen Ruderleute vor-
handen vvar. Es vvurde Mittag, his der Capitã.o drey Ruderer und 
einen Steuermann zusammenhrachte. Diese forderten von mir jeder 
für die Hin- und Rückfahrt 30 Guiden C. M., und nur durch die Ver• 

' mitteiung des Rommandanten hegnügten sie sich mit einem Lohne 
von tãgiich einer Pata k e, nehst freyer Rost für die ganze Dauer 
der Fahrt. Ehenso theuer vvar der Ankauf der LehensmitteI; di~ 

wir vvãhrend dieser Reise hedurften, hesonders von Bohnen, getrock-
netem Fleische und Specl<, die vvir, ohne Beyhülfe des Rommandan-
ten, gar nicht erhalten hãtten. Der Steuermann verweigerte sogar die 
Abfahrt, vvenn er nicht 1 O Pata I{ e ri. vorausbezahlt erhalten vvürde, 
die ich ihm auch, zu unserem Nachtheiie, auf Ansuchen des Rom!Ilan-

. , 
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danten gab. Denn l<aum hatte er diese erhalten, als er in der nãch-
sten Vende vier Flaschen C o t se h as. o der Zuckerrohr· - Brannhvein 
haufte, und zvvey derselhen auch sogleich Ieerte. Da hierdurch die 
Hauptperson unserer Fahrt heynahe gãnzlich untauglich gemacht 
vvurde , so vvaren vvir, der vielen_ Steinklippen wegen , an . welchen 
unsere Cano e hãufig anprallte, nicht vvenig geãngstiget. Der Rom-
mandant, der uns eine Strecke begleitet hatte, um uns vor dem U n-
willén des Steuermannes zu sichern, flõsste uns indess Muth ein, 
und so wurde denn die Fahrt in den besten Hoffnungen hegonnen. 
U nsere Cano e , war 8 Ellen lang, 1 i/4 Elle hreit und hielt 1 Elle in 
d.er Tiefe. Wir lehten in der Ervvartung, dieselhe, schon nach einer 
zurückgelegten Legoa , mit einer grõsseren und hequemeren C a-
n o e vertauschen zu kõnnen. 

Der Rio J equi tinh onha nimmt sogleich hinter dem Ar-
rayal San Miguel eine_nordõstliche Wendung. Seine Ufer sind zu 
heyden Seiten mit ldeinen , mit U rvvald wechselnden Faz e n d e n be-
setzt; ehenso wie das uns hegleitende Gebirge, das an der W estseite 
den Namen Morro do Manoel Souza, an der Ostseite aher die 
Benennung Serra do San Miguel führt, und dem Rio San Mi-
gue 1 von Süden nach N orden folgt. 

Unsere Fahrt ging, derTrunkenheit des Steuermannes wegen, nur 
sehr langsam vorvvãrts. Er hielt hey jeder Fazenda ·an, und selbst 
die Anvvesenheit des Rommandanten half hierbey nichts. Wir muss-
ten uns daher gedulden und dem Schicksale überlassen. N ach einer 
Legoa vvaren vvir an der Fazenda San Antonio, welche ein Ei-
genthum un~eres Begleiters des Capitão Felis Coelestino da 
Mo tt a vvar. Auf der Fahrt hieher sahen vvir am õstlichen Ufer die 
Fazenda Mariano, und nicht weit davon, am Westufer, jene des 
~e r afino. ln unser C a n.o e war bereits das W asser eingedrungen 
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und hatte uns genõthiget unser Gepãcke einstweilen auf ein ldeines 
Ganoe üherzuladen, auf welchem wir, eine Viertel-Legoa weiter ge-
gen Nordost, nach der Fazenda Manoel da Souza schiffi:en, wo-
selhst wir, auf Anordnung des Rommandanten, ein grõsseres und auch 
hesseres Cano e erhielten. An dieser Stelle hildet der Fluss einen he· 
deutenden Fall. - Unser Steuermann, der durch einen ,Sturz in den 
Fluss wieder zur Besinnung gelrnmmen war und seine 'Í'runkenheit 
verloren hatte , wurde nun von dem Rommandanten, der uns mit 
den hesten Glückwünschen zu einer weiteren Fahrt und glücklichen 
Rückkunft hier verliess, mit den strengsten Ermahnungen und selhst 
unter Androhung von Strafe zur genauen Folgeleistung verhalten. -
Bald nach unserer Ahfahrt gewahrten wir einen Bach, von der Ser-
ra San Miguel, welche hier bis an das Ufer des Flusses reicht, 
in einer Hõhe von ungefãhr 60 Rlafter senkrecht üher die Felswand 
herahstürzen. Schade, dass wir diesen schõncn Anhlick nicht zu ei-
ner Zeit genossen, wo die Bãche reichlich hewãssert sind. Wir ka-
men noch üher mehrere Cacho e ir e n oder Wasserfãlle, welche der 
Fluss hildet. Sie waren aher alle unhedeutend, ungcachtet des niede-
ren Standes des Wassers; und nur die Cachoeira do Simão 
C r e o I o und jene d o T h e o d os i o, verdienten einige Beachtu~g. 
Bey grosser Anschwellung des Flusses müssen sie gãnzlic,h verschwin-
den. Auf dieser Fahrt ka1!1en wir an vielen Ansiedelungen vorüher; 
von denen Manoel Souza, JoãoHyacintho, Barra nova, Cor-' 
go L'ema, Manoel Antonio auf dem õstlich~n, und Mano.e} 
S ou z a . am gleichnamigen Bach e , Faz e n d a A 1 vez Se e e eira , 
Acassu, Oratorio, Antonio Souza, Joze Souza' und Ma-
noel S'ouza Arranjo am westlichen Ufer liegen. Drey Legoas von 
San Miguel entfernt, erhlickten wir am Westufer einen Botoku-
d e n, der, als , wir uns ihm nãherten, uns um Maismehl ansprach. Wir 
liessen ihn aher unheachtet und f uhren an ihm vorüher, hõrten aher 
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noch lange se1n Rlagelied nachtõnen, in welche1n er uns singend 
seinen Unmuth zu erkennen gab. - N och eine Legoa weiter, l{amen 
wir an die Fazenda do Manoel Joze da Souza, vor welcher 
die Ilha da Pã,o, eine mit Bãumen dicht hewachsene Insel liegt, 
welche eine Viertel-Meile im Umfange hahen mag. Am Ufer dieser 
Faz e n d a wurde gelagert. Hier schlugen wiF unser Zelt auf, ver· 
sahen uns init einigen Lehensmitteln, die wir zu Rauf erhielten, 
und erfreuten uns über den gütigen Anbot der Besitzerinn, von den 
Fischen Gebrauch machen zu kõnnen, welche ein in dem Flusse an-
gelegter Fischfang enthalten ~ollte. Leider war diese Freude aher sehr 

· hald vernichtet; denn als wir diesen Fischfang durchsuchten , fanden 
'"';ir ihn leer. Am leichtesten fand sich hierüher unser Steuermanngetrõ· 
stet, der das verhoffte Fischmahl mit zwey Flaschen Zuckerhranntwein 
vertauschte, die e,r noch in Heserve hatte, und dadurch neuerdings 
wieder in Trunkenheit verfiel. Ich war üher diesen Vorfall jetzt ge-
lassener als früher, da wir gelandet waren; hegte aber die wohlge-
gründete Besorgniss, einer õftern Wiederholung, die uns wãhrend 
der W asserfahrt grossen Gefahren ausgesetzt hahen würde. Wãhrend 
der N acht wurden wir von den Muskitos, vvelche gãnzlich ausge-
hungert zu seyn schienen und denen wir gewiss eine hõchst willlrnm-
mene Beute waren, auf das Fürchterlichste gequãlet. 

Am nãchsten Morgen hatte unser Steuermann wieder seine volle 
Besinnung erlangt. Er hekannte seinen Fehler und ãusserte, dass 
wir am verflossenen Tage nur durch die Hülfe Gottes und ei-
nes seiner Schiff er vor dem sicheren U ntergange gerettet worden, 
wãren. Er versprà.ch s'ich zu bessern, und hielt auch W ort. - Bald 
nach uns~rer Ahfahrt kamen wir an einem ldeinen Bache vorüher, der 
in den Fluss mündet und von aer ehen verlassenen Fazenda seinen 
N amen führt. Eine halbe Legoa weiter, gelangten wir an einen ldei-

54 



~26 

nen Wasserfall, und gleich darauf an die Fazenda Franc·isco Mar-
tim s, an dem gleichnamigen Bache, am õstlichen Ufer. Hier fingen 
wir einige Flussschildl{rõten und sahen eine ziemliche Anzahl von 
Fischottern ( Lutra brasiliensis ), welche in den Fluss tauchten. U n-
gefáhr eine halbe Lego a von dieser Faz e n d a nõr~lich, befindet 
sich die Ilha Saranj a, bey welcher der Fluss einen ansehnlichen 
Fall bildet. Am õstlichen Ufer sahen ~vir den Corrego und die Fa-
zenda do Prata, von welcher eine Viertel-Legoa südlicher, land-

, 
einwãrts im Urwalde, die Aldeia der Indier Maxacalis liegt. Am 
westlichen Ufer, ebenfalls eine Viertel - Legoa entfernt, aber nõrd-
Iich, befindet sich der Corre g o T h o m as, welcher hier in der Brei-
te einer Elle fliesst. Die ganze U mgegend besteht an beyden Ufern 
.aus einem hochstãmmigen, durch unzãhlige Schlinggewãchse dicht ver-
wobenen Urwalde, die jedes Eindringen verwehren. ln kurzer Zeit 
kamen wir an der Fazenda Manoel Raymondo und der von 
Westen na.eh Osten ziehenden Serra do San Simão vorüber, wel-
che bis an das Ufer des Flusses reicht. Beide liegen am õstlichen Ufer. 
Der sonst breite Fluss wird hier durch diese Se r r a und ein anderes, 
am westlichen Ufer liegendes Gehirge, bedeutend eingeengt un_d hil-
det einen schãumeriden W asserfall, in dem sogepannten E s t r ·e i to d o 
San Simão. Nachdem wir denselhen glücklich durchschifft hatten, 
lmmen wir an die Ilha das Imburanos, an die Fazenda do 
Domingos i:iranzisco und eine andere Cachoeira des Rio Je-
,qui tinhonha. Hierauf gewahrten wir die Ago a hella, einen Bach 
am westlichen Ufer, eine zweite Insel, und die C a eh o eira Se e e e i-
r a, bis wir an. die Faz e n d a Vigia gelangten, welche fünf und ei-
ne halhe Legoa von unserem letzten N achtlager entfernt war. Diese 
Fazenda besteht aus drey elenden, mit Schilf eingedeckten Hütten, 
an welchen sich ein ldeiner Bach in den Ri o ergiesst , und \1var 
einst ·ein W achposten, der den V ordrang der B o to k ~d e n hãtte hin-
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dern sollen. Am Ufer gewahrten wir auch wirldich mehrere Botoku· 
d e n, welche uns zuriefen, Halt zu machen. Wir gahen ihnen aher kein 
Gehôr, und fuhren noch eine halhe Legoa weiter, bis zur Ilha Vigia, 
welche aus drey Inseln hesteht, deren jede ungefãhr hundert Schritte 
in der Lãnge halten mag, wo wir landeten, um den Schiffern einige 
Erholung zu gewãl,iren. Raum hatten wir unser Schiff verlassen, als 
wir auch schon am jenseitigen Ufer einige B otok uden erhljckten, 
die uns mit gewaltiger Stimme zuriefen und Farinha und Mais· 
mehl -von uns verlangten. Bald kamen auch deren vier , zwei Mãn· 
ner und zwey W eiher, zu uns auf die Insel herühergeschwommen, 
und gahen uns durch das gewõhnliche Einziehen des Bauches, die Lee· 
re ilires Magens kund. Diese Leute hatten in jener Runst eine ganz 
hesondere Gewandthei.t ; denn die N ahelgegend schien gleichsarn. 
dicht an die Wirhelsãule angeheftet zu seyn. Einer dieser Boto l< u-
d e n zeichnete sich durch hesondere Hãssliclrnit aus. Es war ein al-
ter, zahnloser Mann, dessen Unterlippe und Ohr1appen, in welchen 
sonst der helrnnnte, den Botokuden eigentlÍümliche Holzl<lotz ein-
gezwãngt ist, ganz zerrissen waren; so dass die Fleischlappen dieser 
Theile schlapp herahhingen. Zudem hatte er sein Gesicht mit Urucu 
( Bixa Orellana) ganz zinnoherroth gefãrht, das ehenso, wie sein 
ühriger Hõrper, mít grossen siphilitischen Geschwüren dicht üh~rdeckt 
war, und einen widrigen, ekelhaften Anhlick erregte. Er verschlang 
rnit seltener Gier die ihm dargereichte Farinha und warf sie mit 
Hast in den weit geõffneten Mund. Eine dieser Bodokudinnen, ein 
Mãdchen von heylãu:fig 18 Jahren, zeichnete sich durch die heson· 
ders grossen Holzl<lõtze aus, welche in der Unterlippe und den Ohr-
Jappen einge1lresst ware,n. Da ich dieselhen zu hesitzen wünschte, so 
hot ich ihr ein Gegengeschenk dafür an, und sie war sogleich hereit, 
ihren Boto ll u d e n - Sch~nuck gegen einen Rosenkranz, ein Messer 
und einen kleinen Spiegel zu vertauschen; an welch' letzterem sie 

::: 

' 
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j edoch kei n hesondere.s W oh1gefallen hatte .. Der alte Boto l< u d e hot 
rnir auch seine W affen, welche aus einern Bogen und Pfeilen hestanden, 
an. Ich lehnte jed-och dieses Anerhieten ah; denn theils waren sie zu 
schlecht erhalten, theils schreckte rnich der Anhlick des Gehers davon 
_ah. Wir verliessen nun die Ilha Vigia, und hõrten die klãglichen Tone 
nachhallen, die der alte B o tu k u d e rnit trauriger Miene ausstiess, 
die uns zu wissen rnachen sollten, dass er sich nun wohl hefãnde, da 
sein Bauch gefüllt sey. Selhst hey freudigern Gefühle spricht sich hey 
diesen wilden Volksstãrnrnen eine Art von Gleichgültigkeit aus, und 
sie vergessen schnell die genos~ene Freude. - N ach ' einer kurzen 
Fahrt, karnen wir an den Ausfluss des Ribeirão San Francisco, 
welcher am westlichen Ufer, in einer Breite von 5 Rlaftern, in den Ri o 
J e q ui ti n h o n h a rnündet. Es ist der ansehnlichste Bach seit San 
+v!iguel, der sein Wasser dení Jequitinhonha zuführt. Die Fa-
z e n d a J o ão G o rn e z, arn C o r r e g o d o Vi a d o, "\'var die letzte An-
siedlung, welche wir erreichten. Der U rnstand, dass wir erst am S a 1-
t o grande Hoffnung hatten, wieder auf rnenschliche Gesellschaft zu 
stossen, hatte un~ sehr düster g.estirnrnt; zurnal die Gegend, welche 
wir nun zu durchschiffen hatten '· verrufen war, und wir keine Siche-
rung eines glücklichen Ausganges vor Augen hatten. Wir üherliessen 
uns daher der hesten Hoffnung für die Zukunft. Eine Viertel · Legoa 
von der Ilha .do Vigia entfernt, karnen wir auf rnãchtige Felsen-
ldippen, welche den N arnen Pra j a d o T ri a n g u 1 führen, und nach 
e-iner Fahrt von fünf Viertel-Lego~s, waren wir an der C a c h o eira 
Schika Banella. Der Fluss hildet hier einen doppelten, Rlafter tie-
fen Fall, und stürzt reissend üher die Felsenrnassen hinah._ Es ist un-
rnõglich diesen Fall rnit einern heladenen Cano e zu passiren; wir 
wayen daher genõthiget, dieselhe auszuladen, und das Gepãcke, wi~ 
das Schiff selhst, hey 60 Schritte weit, zu Lande zu transportireri. 
Da wir heute schon über acht Legoas zurücl{gelegt hatten und rneine 
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Dienerschaft durch die Fortschaffung des Schiffes, wie der Ladung zu 
Lande, zu sehr erschõpft war, so heschJoss ich, g1eich unterhalb der 
W asserfãlle, am õstlichen Ufer, Halt zu machen und inein Zelt aufzu-
schlagen. Von nun an wurde immer am õstlichen Ufer gelagert, da 
vvir an dem westlichen Ufer vveit weniger Sicherheit vor den Überfãl-. 
len der Boto k u d e n hatten. Inshesondere vvurden vvir allenthalhen 
vor ihrem Anführer João h e gevvarnet, vvelcher als ein unversõhnli-
cher Feind der Portugiesen hekannt ist. - Der RiC! J equitin-
h o n h a floss meist in nordõstlicher, hisvveilen aber auch vollkommen 
i:n nõrdlicher Richlung. Die Fahrt ging, des geringen W asserstandes 
wegen, nur ãusserst langsam vor sich; so dass vvir hõchstens eine 
Legoa in einer Stunde zurücklegten. Auch iri dieser N acht wurden 
wir durch die zahllosen Muskitos - Schwãrme auf das Peinlichste 
gequãlt. 

Am 5. Septemher lwnnten wir erst um 7 Uhr Morgens die vve1-
tere Fahrt an~reten, da uns das Laden des Cano e zu viele Zeit ge-
rauht hatte. Es vvar ein trüber Morgen, ais vvir das ,Ufer verliessen. 
Bald kamen vvir zur ldeinen Ilha Banella, worauf der Fluss so-
dann eine õstliche W endung nahm und die Gebirge, welche densel-
hen hisher hegleitet .hatten, verschvvanden .. 

Eine Legoa vveiter, zeigten sich zvvey ldeine lnseln, 1 Ih as D e r-
r oba d as genannt, in deren Nãhe -sich ein ldeiner Bach am nõrdli-
chen Ufer in den Ri o ergiesst; und eine Viertel-Legoa ungefãhr, õst-
lich, mündet der Rio Vermilho am südlichen Ufer in den Jequi-
tinhonha, der an dieser Stelle einen reissenden Fall hildet. Bald 
darauf. gevvahrten vvir an der N ordseite dieses Flusses, mitten im U r-
walde, einen einzeln stehenden, ziemlich niederen Berg, der ziemlich 
ausg;edehnte, von Bãumen. gãnzlich entblõsste Wiesenplane zeigte. Es 
warea , die Bohnenpflanzungen des hekannten Botokuden -Anführers 
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J o ão h e, und desshalh waren sie mit dem N amen F e j ão d o João-
h e helegt. Der Fluss hehielt hestã.ndig seine Richtung gegen Osten. 
Nachdem vvir vier und eine halhe Legoa, von unserem letzten Nachtla-
ger entfernt waren, kamen vvir an den Corre g o R uh i m. E~ war 
ehen Mittag; wir gõnnten unseren Schiffern daher einige Zeit zur Er-
holung und nahmen hier das Mittagsmahl ein. Der Corrego Ru-
him kõmmt aus dem Süden und erhielt seinen Namen von eine1n kah-
len Felsenhügel, vvelcher sich in kegelfõrmiger Gestalt, eine halhe Le· 
goa vom Ufer entfernt, emporhe])t, alle übrigen helaubten Hügel ma~ 
jestã.tisch überragt, und in seinem Inneren Granaten von vorzüglicher 
Grõsse birgt, die mit der Benennung R uh im belegt vverden. Die Sonne 
brannte heftig, als vvir um 2 Uhr die Fahrt vveiter fortsetzten. Schon 
nach einer Legoa vvaren vvir an der Mündung des Rio Gamelleira, 
der in einer Breite von drey Rlafter an der N ordseite in den Ri o sich 
ergiesst. Hier sahen wir abermals eine ganze R udel C a p y b a~ as, 
welche bey unserer Annã.herung in die Wellen untertauchten; auch 
ertõnte das Gekrã.chze der Aras allenthalben aus den Wãldern der 
Ufer. Wir kamen nun an die Cachoeira da Gamelleira, einen 
ziemlich vveit ausgedehnten Wasserfall, und eine Legoa spãter, an 
einen zvveyten, doch bedeutend grõsseren Fall, über vvelchen das 
Schiff gevvaltig durch die reissende Fluth hinabgeschvvellet wurde. 
Auch diese Ste1le hatten vvir glücklich überfahren und sahen nun den 
schõnen Strom in volllrnmmen gerader · Richtung ostvvã.rts ziehen. Wir 
konnt~n ihn eine Legoa weit üherschauen, wie er mitten durch Ur-
wãlder sich durchvvand, und nur ferne im Süden, durch eine hohe Fel-
senkuppe mit senkrechten Wãnden, welche Morro Inschadinho 
genannt wird, scheinbar begrãnzt wurde. Der uns gerade entgegen 
gelwmmene Ostvvind hatte unsere Fahrt indess etvva~ verzõgert. Wir 
}{amen nun an einer mãchtigen Sandbanh, an welcher die Schiff er ge":' 
wõhnlich zu landen pflegen, der Praj a Coroã ~a Mel ançia, am 
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südlichen Ufer vorüber; schifften aber noch eine halhe Legoa vveiter , 
um auf einer zweyten, doch kleineren Sandbank, vor dem Cor g o 
Hyacintho, vvelcher sich ebenfalls auf der Südseite hefindet, zu 
landen. Die_ heutige Fahrt hétrug daher 7% Legoas. Des Abends sa-
hen wir, in einer Entfernung von einigen · hundert Schritten, ein hell-
flammendes Feuer vor ·uns. Wir vermutheten B o t o k u d e n . in der 
Nãhe und wurden dadurch sehr heunruhiget. Unsere Schiffer gahen 
nun durch das Blasen in eine grosse See - Schneclrn ein Zeichen; es 
wurde aher nicht ervviedert und das Feuer verschwand. 

Erst am folgenden Morgen (li. S~ptember) hatte sich ,uns diess 
Rãthsel gelõset. Ein Maulthier • Treiber, vvelcher eine Ladung mit 

. Salz nach Fana d o zu hringen hatte·, · war am Cor g o H y a e i n t h o 
gelagert. Er vvar eben so sehr durch die vermeintlichc Anwesenheit 

· der Boto k u d e n geãngstiget, als wir, und hielt es daher für rãthli-
cher, sein Feuer plõtzlich zu verlõschen, um seine Gegenwart zu ver-
hergen. - Wir tratcn nun wiede~ unsere Fahrt an und hefanden 
uns schon, nach der kurzen Strecke von einer halhen Legoa, an der 
am nõrdlichen Ufer Iiegenden kleinen Ilha do Succuriu, und eine 
gleiche Streche spãter, am C o r rego 1 n se h adi n h o. Bald darauf 
kamen wir auch an dem schon ervvãhnten Morro Inschadinho 
vorüher, welcher am südlichen Ufer liegt, ringsum mit Urwald um· 
gehen ist, und seinen Zug von Süden nach N orden nimmt. Drey Vier-
tel-Legoas gegen Osten, überschifften wir die C a eh o eira d o Sim-
p 1 i e i o, und kurz darauf, die sehr bedeutende C a eh o eira d o Rap o-
z o, vor welcher sich die I 1 h a d o Rap o z o hefindet. Dieser Fall ge-
hõrt zu den bedeU:tendsten der ganzen Fahrt; ~enn mit unglauhlicher 
Gevvalt strõmt die W asserfluth schãumend die Pelsen hin.ah, und spritzt 

. ihren Schaum weit in die Umgebung aus; so dass auch vvir ganz durch-
nãsst waren als wir diesen schõnen Fall passirt ·hatten. Eine Strecke 
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von fünf Viertel-Legoas von diesem P.alle entfernt, kamen wir aher-
mals an einen grossen Wasserfall, der ehenso, wie die danehen Iie-
gende ziemlich hedeutende Insel, µnd eine zugeru.ndete Berglmppe 
am südlichen Ufer des Jequitinhonha, den Namen Lua Cheia 
(Vollmond) führt. Hier gewinnt der Fluss eine hedeutende Breite, wel-
che noch durch die Inseln desselben eine grõssere Ausdehnung erh'ãlt. , 
Da wir schon q% Legoas heute zurückgelegt hatten, so wurde am Ri-
h e irão do Olho Inschado, an der gleichnamigen Insel, des Mit-
tags gelandet. Nach kurzer Rast hrachen 'wir jedoch wieder auf, und 
kamen hald an die C a eh o eira J o n -_J o n, wo wir der reissenden 
Fluth wegen, den Hauptfall umfahren mussten, um in einem N ehen:.. 
arme, der durch Felsenmassen gehildet wird, glücldich durchzukom-
men. Der Fluss nahm nun. seinen Lauf nach N ordost. W ar die Um-
schiffung dieses Falles schon schwierig, so war es jene der hald darauf 
gefolgten Cachoeira da Chinella, noch weit mehr. Um, der .hier , 
drohenden Gefahr zu entg~hen, setzten uns die Schiffer am nõrdlichen. 
Ufer an's Land. Hier mussten wir einen ehenso heschwerlichen, als 
gefãhrlichen Pfad, üher Steinklippen einschlage:q.. Das W asser war hie 
und da ausgetreten; und so wurden wir denn auf den Schultern unse-
rer wackeren Schiffer, welche mühevoll jene Stellen durchwaten muss-
ten und durch die schwere Last gedrückt, _hãufig ausglitten, e,ine weite, 
Strecke getragen. U nser Cano e musste ehenfalls auf vielen U mwe-
gen, an einem Palmenseil geleitet, durch die .Felsenmassen hindurch-
gezogen werde~. Diese mühevolle Expedition, welche unsere armen 
Schiffer sehr ermattet hatte, war aher keinesweges die Ie.izte schwie-

' rige Aufgahe ,,, die wir heute noch zu hesiegen hatten. Denn kaum wa-
ren wir drey Viertel-Legoas gefahren, ais wir ahermals an einen W as-
serfall des Iti o gelangten, der den N amen C a eh o eira P os s o führt, 
und a~ heyden Seiten der Ilha P os s o hinahgleitet. Der Ri o ãn-
<forte nun wieder seinen Lauf nach Osten, und wir landet~n endlich, 
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nach mühevoll üherstandenen Beschwerden, nachdem wir heute erne 
Strecke von 7% Legoas zurücl<gelegt hatten, am südlichen Ufer des 
Flusses, unfern der C a eh o~ ir a d o 1 n f e r no (Hõllen -W asserfall). 
Unter einem kleinen, mit Palmenblãttern gedeckten Schuppen, Posso 
da Cachoeira Inferno, welcher dem Capitão Louiz Pimenta 
gehõrt und zur Aufbewahrung d~s Salzes bestimmt ist, das von Bel l-
monte hierher gebracht wird, erhielten wi~ ein dürftiges Ohdach. 
So schlecht auch· diese Unterkunft war, so lmm sie uns dennoch er-
wünscht; .denn sie war immerhin hesser, als wenn wir unter unserem 
Zelte hãtten die N acht hinhringen und uns den zahllosen Sandflõhen 
( Pulex ·penetrans) und den lãstigen ührigen lnsecten hãtten Preis ge-
hen müssen, von welchen jene Gegend wimmelte. Diese Stelle ist es, 
an welcher alle Beschiff er des J e q u i ti n h o n h a, des wild reissenden, 
gefahrvollen W asserfalle~ wegen, ihre Cano e n entladen, und clie 
gesammte Ladu.ng eine halhe Legoa weit zu Lande fortschaffen müssen. 
Viele C a n à e n fanden hier schon ihren U ntergang, und wurden durch 
die reissende Fluth an den Rlippen zerschellt. Dieses Looses sind sie 
inshesondere hey niederem W asserstande gewiss; wo es nicht mõglich 
ist, durch den an der N ordseite , hei hohem Wasserstande durch 
Felsenmassen einer vorliegenden lnsel gehildeten, engen Ranal durch-
zuschiff en, und sie genõthiget sind, sich der gefahrvollen Fahrt an 
der Südseite Preis zu gehen; wo der Fluss immer reich an W asser 
ist. Dort stürzt, ungefã,hr eine Viertel- Legoa von P osso unscrem 
Lager entfernt, die hrausende Fluth in drey Ranãlen wilder Felsen-
trümmer, donnernd und schãumend, in. eincr Hõhe ':ºn fünf Rlafter, 
den Ahgrund hinah; und nur durch die Anstrengung einer grossen 
Anzahl rüstiger Arbeiter ist es mõglich, ein Cano e an mehre-
ren Palmenseilen hefestiget, glücldich an dieser Stelle den Fall hinah-

. zulassen. Aus dieser Ursache wird die Üherfahrung dieses Falles auch 
mir hõchst selten ausser der Regenzeit . vorgenommen, wo die N ord-

55 
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seite nichf heschifft werden kann, und man · die so hõchst gefahrvolle 
Fahrt auf der Südseite zu wagen: gezvvungen ist. N och heschvverlicher 
ist aher die Fahrt stromaufwãrts. -· - Unsere Schiffer schienen sehr 

. heklommen und zvveifelten · an einem glücldichen Ausgange des U n-
ternehmens, das uns den nãchsten· Morgen hevorstand. Es waren 
hierzu mehr Personen nõthig; ais uns dermalen zu Gehote standen. Ich 
fasste daher den Entschluss, am folgenden Morgen einen Abgesandten 
an den Capitão Pimenta zu senden, welcher auf seiner Fazen-
da nur eine Legoa von uns · entfernt war, und ihn zu hitten, mir he-

. . . 
hülflich zu seyn, dass wir zu Lande den W eg· bis zum Salto grande, . 
der noch vier Legoas vveiter gegen Osten lag, zurücklegen· kõnnten. 

Am folgenden Morgen trafen mehrere Reisende, welche von 
B e 11 monte den Fluss heraufgeschifft vvaren, mit ihren Lasten auf den 

1 

Schultern, hey uns ein, · und schlugen nehen uns ihr Lager auf; da 
:sie hier einige Tage zu vervveifon genõthiget waren, um in dies'er Zeit 
alle Schvvierigkeiten zu hesiegen, welche der Passirung des gefãhrli-
chen W asserfalles im W ege standen. Ihre Ankunft vvar uns hõchst· er-
vvünscht, dá wir durch sie zu einigen Flaschen P.ort- und Branntvvein 
kamen, die sie uns kãuflich üherliessen. Erst gegen Mittag kam mein 
Ahgesandte:r vom Capitã o Pimenta zurück vnd · hrachte mir dí e 
frohe N achricht, dass vielleicht noch heute, gevviss aber schon mit 
Anhruch des Morgens ~es folgenden Tages, zwey Reitpferde für uns 
hier eintreffen vvürden. - · Inzwischen zeigten sich uns mehrere B o-
t o k u d en, vvelche sich, einige hundert Schritte entfernt, im Walde ge-
lagert hatten, und nun auf uns zukamen und um Maismehl haten. 
Einer derselhen, ein Mann hey 60 Jahren, mit zerrissener Unterlippe 
und flãtschenden Zãhnen, vvies mir eine grosse W unde vor, die er 
in emem Rampfe mit seinen Landsleuten am · Iinken Arme erhalten 
hatte. Er schlich sich, fortvvãhrend murmelnd, um un:ser Gepãclú~ 
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herum und heftete seinen Blick selhst auf die kleinsten unserer Hah-
seligkeiten; so dass vvir hefürchteten, dass er die Ahsicht hahe, uns 
Einiges davon zu entvvenden. Um ihn einigermassen zu hefriedigen, 
tauschte ich Bogen und Pfeile von ihm gegen ein kleines Messer ein. 
Do eh hald vergrõsserte sich die Zahl der Boto k u d e n, die sich um 
uns versammelten, und auf die ühliche W eise, durch Retraction des 
Bauches, uns ihren Hunger zu erkennen gahen. Wir suchten nach 
Rrãften ihre Esslust zu stillen und glauhten uns hierdurch gesichert. 
Sie waren Alle von mitterer ~ Statur, aher durchaus hõchst unrein. -
Ais ich mich hierauf entfernte, um den W asserfall zu hesichtigen, 
ltam ich an ihrer Lagerung vorhey, vvelche von dem Fusspfade am 
südlichen Ufer, nur etvva'10 Schritte entfernt im Walde lag. Es vvaren 
deren fünf, im dichten, niederen Gestrãuche errichtete Lagerstellen, 
welche hloss aus Palmenhlãttern hestanden, die in der Form von ver-
tical durchschnittenen Halhkugeln, ein dürftiges Ohdach hildeten. 
Die Palmenhlãtter vvaren mit ihren Stielen in dem Boden hefestiget, 
und an ihrer üherhãngenden Spitze mit einander verhunden. Die Hõh-
lung jeder solchen lrnrhartigen Palmenhütte mochte hey zvvey Rlafter 
im Durchmesser und eine und eine halhe Rlafter in der Hõhe halten. 
ln jeder loderte ein ldeines Flammenfeuer, um welches die armen 
Boto l{ u d e n in hoclrnnder Stellung gelagert waren. Als ich eine die-
ser Hütten hetrat, fand ich einen ldeinen Topf am Feuer, vvelchen sie 
von Portugiesen erhalten hatten, und vvorin sie ehen die Zvveige einer 
Schlingpflanze ( Çipo) kochten, welche sie kauen und statt des Bro-
te~ geniessen. Da der ganze V orrath dieser Pflanze aher enthlãttert und 
vertroclmet war, so gelang es mir .nicht, die Art zu hestimmen, wel-
cher sie angehõrte. Hier fand ich auch ein paar Hühner, Hahn und 
Henne, vvelche sie aber um keinen Preiss ahliessen; ich mochte ihnen 
noch so viele M

1
esser, Hacken und Lehensmittel dafür ~nhieten. Zvvey 

Bunde schienen hloss mit Haut überkleidete Skelete zu seyn. · pa ihre 
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Besitzer selbst so sehr an Hunger litten, so lwnnten sie natürlich noch 
weniger für diese armen Thiere sorgen. Ihre Hahseligkeiten hestanden 
hlos aus dem schon erwãhnten alten Topfe, .Bogen und Pfeilen; aus 
Halsgehãngen von den Samenkõrnern der S e 1 e ri a, grossen Ba:i;n-
busrÕhren, in weÍchen W asser zugetrag~n wurde und einigen Mes-
sern, welche sie schon früher eingehand.elt hatten und an einer Schnul' 
am ~Ialse hãngend trugen.. Da die Mãnner die zu ihrem Lehensunter-
halte nõthige Rost herheyschaffen müssen, welche sie durch Jagen im 
Walde oder Erlegung der Fische mittelst ihrer Pfeile erlangen, so 
l<ümmern sie sich auch ;nicht weiter. um die Hauswirthschaft und hrin-
gen ineist den ganzen Tag, unthãtig und liegend, in ihren Hütten zu. 
Die hãuslichen Geschãfte, die Herheyschaffung des Holzes und des 
W assers, ist den W eibern üherlassen; ehenso die Pflege ihrer Hinder; 
und sind sie genõthiget ihren Wohnort zu verãndern, so ist es die Sa-
che del' W eiher, die Rinder sammt allen Hahseligl<eiten zu tragen, 
wãhrend die Mãnner unhelastet, hlos mit Bogen und Pfeilen nehen-
her gehen .. 

Erst am 6. Septemher kamen die vom Capitã o Pimenta ge-
sandten Pferde hey uns an. Sie hatten sich verlaufen. und lwnnten nicht 
früher aufgefunden werden. Diess war die U rsache des verzõgerten 
.Eintreffens derselhen. Wir :Prachten ,nun schnell unser Gepãcke in 
Ordnung, das hier zurückhleihen sollte. Meinen Dienern schãrfte ich 
die hõchste W achsamkeit ein, um sich vor jedem Üherfalle der B ó to-
k u d e n zu sichern, und so hestiegen wir denn die Pferde, um die Reise 
zu Lande, bis Salto grande, fortzusetzen. Doch welch' ein Jammer ! 
Die Pferde waren wegen Mangel an Futter so sehr ausgehungert, dass 
sie den kürzlich erwãhnten Hunden der Boto k u d e n gli~hen. Sie 
sollten einen Reiter tragen, und konnten sich kaum· selhst auf den Bei-
nen erhalten. Es war unmõglich auf diesen Mãhren weiter zu lrnm-



men, welche auf dem hergigen W ege, gleich Anfangs schon, zusam-
menstürzten; und uns der Gefahr aussetzten, Arme und Beine, oder 
wohl gar d.en Hals zu_ hrechen. Wir zogen es daher schon nach ei-
nigen hundert Schritten W eges vor, die W anderung auf dem he-
schwerlichen Pfade zu Fusse zu machen. Der W eg fü~rte uns, un-
fern des Ufers des Flusses, durch entlauhte U rwãlder, in welchen 
viel~ Fackeldisteln (Cactus) in grossartigen Formen wucherten. Er 
war hõchst heschwerlich; doch fanden wir einige Entschãdigung 
für diese mühevolle W anderung. Zwey M u tum s ( Crax Alector), 
welche paarweise, wie unsere Fasanen, meist auf Bãumen lehen , 
und sich selten von einander trennen, so dass, wenn das Mãnn-
chen geschossen wird, das W eihchen sicher ganz nahe zum Schusse 
kõmmt, wurden von ·uns auf diesem Marsche erlegt, und gahen 
uns eine treffliche Rost. - N ach einer Legoa hefanden wir uns an 
dem Ri hei rã o Pi ah a n ia, welcher sehr wasserreiéh ist und eine 
Breite von zwey Rlafter zeigte. Hier gingen wir vom W ege seit-
wãrts , zu der eine Viertel -Legoa da von cntfernten F a z Q n !f a des 
Capitão Louiz Pimenta, welcher uns mit einem kõstlichen 
Mahle hewirthete. Wir waren durch den sandigen, hügeligen W eg, 
und die drückende Hitze der . Sonne, schon sehr ermattet. Ich selhst 
wurde von einer Ühlichkeit üherfallen, die mich heynahe hestimmt 
hãttc, Q.ie . weitere Reise aufzugehen. Da sich aher hald mein Zu-
stand verhesserte, so traten wir, um 2 Uhr Nachmittags, mit ge-
wechselten, doch keinesweges viel hesseren Pferden, die W anderung 
an. Schlechte Sãttel und ein hõchst unangenehmer, stossen.der Gang 
dieser Pferde, welche nur durch ein fortwãhrendes Peitschen wei-
ter gehracht "vverden konnten, verleideten uns diese Reise noch mehr; 
und wir waren gezwungen hãufig ahzusteigen, um uns von den 
Mühen dieses Rittes, durch Gehen zu erholen. U nfern dieser F a-
z e n d a stiessen wir auf eine verlassene Lagerung der Boto k u d e n. 
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Sie war noch vor lvenigen Tagen von Leuten hewohnet, die dem 
e a pitão pimenta in seinen Baumwollpflanzungen arheiten halfen. _ 

Der Rio Jeqitinhonha machte nun eine hedeutende Rrüm-
mung, welche sich von N orden nach N ordost, his nach S alto g r a n-
d e erstreckte. Je nãher wir dem Ziele unserer Bestimmunp- entge-
gen rückten, desto gebirgiger wurde der W eg. Die Sonne schied 
von unseren Blicken, und der Corrego San Fr~ncis co war 
der letzte Bach, den l'Vir noch heym Tageslicht hegrüssten. Bald 
hrach die Nacht ein, und ihr Dunkel bedeckte ringsum .die Gegend. 
Nicht ohne Sorgen setzten wir den Marsch fort; denn Salto gran-
de mussten wir heute noch erreichen. Die Stille d_er N acht wurde 
nur durch das Brüllen der Aff en unterhrochen, das hisweilen mit 
grosser Heftigkeit aus d.en U r·wãldern tõnte. Ein k1einer Bach, Cor-
r ego fundo, welchen wir durchreiten mussten, zeigte uns die 
Nãhe des Salto pequeno (kleiner Sprung), eines Falles des J e-
qu i ti n h o n h a an ~ der ·nur mehr eine halbe Legoa von Salto 
grande ~ntfernt war, und sich durch sein Rauschen verrieth. Glück-
lich erreichten wir, hey võlligem Dunkel, das Ziel unserer heutigen 
Reise, Salto grande. Hier wurden wir von dem Chirurgião 
A dj u tan te Cunha (Regiments-Feldscher), gastlich in seinem klei-
nen, niedlichen Hãuschen aufgenommen, und noch mit einem Mahle 
hewirthet. Er sorgte nach Rrãften für unsere Bequemlichkeit, und 
bereitete uns ein Nachtlager, wie_ wir es lange · nicht genossen. 

Salto grande bildet die Grãnze der Capitanie Porto Se-
guro. Es ist unfern des Ufers des Flusses, auf einer ldeinen An-
hõhe erbaut. Dieser Ort ist unbedeutend, 'und hesteht hlos aus je-
nem ldeinen, mit Ziegeln gedeckten Hãuschen des Chi r urgi ão 
A d j u ta n te Cunha, welches wir hevvohnten, und vier ldeinen 
Strohhütten, dem sogenannten Quartel, welche die Wohnung cler 
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hier slationirten Soldaten, deren nur drey vorha~den wareri, - bil-
den. Doch war-man eben beschãftiget, am Ufer des Flusses, zwey mit 
Ziegeln einge.deckte Salz -Magazine zu errichten. Von unserem Hãus-
chen aus erõffn~te sich dem Auge eine liébliche Aussicht, auf den rasch 

· dahin fluthenden J e qu i ti n h o n h a und insbesondere auf den érsten 
Arm dieses Flusses. 

1 

Schon mit Anbruch des folgenden Tages (7. Sept.) eilten wir, den 
herühmten Salto grande zu hesichtigen. Ohngefãhr eine halbe Le-
goa vor diesem Falle, theilet sich der Rio Jequitinhonh~, welcher 
hier auch Rio grande do Bellmonte genannt vvird, in zvvey 
Arme, d.~ren einer gegen Osten, der andere aber, durch Felsen ein-
gezwãngt, gegen N ordost fliesst. Beyde Ar1ne vereÍnigen sich kurz 
vor dem Falle, und hilden, zwischen kolossalen Granitmassen e~nge
-engt; in einer Breite von 6 bis · 10 Rlafter, einen reissenden Ranal ., 
dessen Lãnge üher l.1:00 Rlafter hetrãgt. ln diesem Felsenl<anale hefin-
den sich nun die drey Haupt-Cataracte des Jequitinhonha, wel-
che mit Recht den Namen Salto grande führen, und deren jeder 
wieder aus mehreren Fãllen besteht. Der erste Fall hat drey Unterbre-
chungen, in einer Ausdehnung von l.1:0 Rlafter Lãnge, und fãllt in 
einer Hõhe von 5 Rlafter herah. Die W asserfluth stürzt hier mit don-
nern:dem Getõse, schãumend zwischen Felsmassen in einen unergründ-
lichen Abgrund, ·und ihr gelblichgrüner Schaum wird, üher Rlaf'.. 
terhÕhe, in sãulenartiger Form aus demselben zurückgeschleudert. 
·Die Gewalt dieses eingeengten Flusses, welcher sonst in einer Breite 
von 200 Hlafter dahin fliesst, gab den Felsen jene . grotesken For-
rn.en, die vvir gegenwãrtig in ihnen hewundern. Selhst noch in einer 
hedeutenden Entfernung vom Falle sieht rnan die heftige Wirkung 

1 

des Strornes, welcher zur Regenzeit, hey hohem W ásserstande, die Fel-
senufer überfhithet' durch die theils vielfach z;errissenen' theils ah-



lJ~O 

gerundeten Granitmassen und die an denselhen so hãufig vorkommen-
den: nahelfõrmigen Eindrücke, welche das Wasser mittelst ldeiner, 
herheygeschwemmter Steinchen hewirket, die es an den Felsmassen 

_ kreisfõrmig wirhelt, und durch welche Reihung es jene Aushõhlungen 
hildet. Der zvveyte oder stãrkste Fall ist von dem vorigen etwa 50 
Rlafter entférnt, und liegt weiter gegen Osten." Er hesteht aus fünf he-
sonderen Fãllen, und hildet einen Sturz von 8 Rlafter. W aren wir 
schon von dem Anhlicke des früheren Falles entzückt, um wie viel 
mehr mussten wir es jetzt hey der Anschauung dieses grossartigen, 
erhahenen Schauspieles der Natur seyn, dass sich nicht heschreihen 
lãsst, sondern nur gesehen werden muss. Hier lagerten wir .uns am 
Ufer und hetrachteten die Wunder der Natur, die uns ihre hõchsten 
Reize aufgeschlossen hatte. Ringsum in W asserstauh gehüllt, aus wel-
chem die Regenbogen in vielfacher Zahl ihre Farhen streuten, üher-
liessen wir uns, schweigend und staunend, der Betrachtung dieses ma~ 
jestãtischen N aturgemãldes. An eine gegenseitige Mittheilung unserer 
Gefühle war hier nicht zu denken; denn das donnernde Getõse der 
stürzendenFluth, hãtte jede Unterredungunmõglich gemacht. Mit dem, 
nach einem solchen Anhlicke ganz eigenen Gefühle, verliessen wir dieses 

, erhahene Schauspiel, um uns zu dem dritten und letzten Falle des Flus-
ses zu hegehen. N och immer ist der Ri o eingezwengt; und nach ei-
ner Streclrn von 4:0 Rlafter gelangt man an den dritten Fall, welcher 
zwar ehenfalls schõn, aher nach dem Anhlicke der früheren, hedeu-
tend verliert. N achdem sich der Fluss hier üher eine Hõhe von 5 Rlaf-
ter, üher Steinmassen hinahgestürzt hat, :fliesst er noch eine ziemli-
che Strecke eingeengt fort und hreitet sich dann allmãhlich wieder zu 
seiner vorigen Breite aus. Er wird nun Ri o grande d o B e 11 monte 
genannt, und nimmt seinen Lauf 30 Legoa-s weit nach N ordost. Hier 
ist am Ufer ein ldeiner Rancho zur Aufhevvahrung der Lasten er-
hauet , welche , meist in Salz hestehend , von B.e II monte hierher 



geschifft werden. Jedes Cano e, welches den Strom lieraufgefahre.n 
ltõmmt , .. muss hier entladen und ehenso wie die Ladung, auf einem 
hõchst heschwerlichen Gehirgswege zu Lande weiter geschafft werden; 
da e.s unmõglich ist, den Salto grand·e zu passiren. Dieser Um-
stand ist der Schifffahrt hier sehr hinderlich; und es . ist nicht wohI zu ' 
denken, dass seihst durch ltünstliche MitteI ein Durchgang hey die-
sem Falle erzielt werden ltann. 

Zehn Legoas von S a I t'o grande entfernt, geiangt man aber-
ínais zu einem Falle, der sogenaiinten C a eh o e ir i n h a, auf we!che 
noch vieie andere, aher unhedeutende W asserfã1le folgen. Auch hier 
müssen alle Schiffe, welche von Villa · do Bellmonte ltommen, 
entiaden und die Lasten zu Lande weiter geschafft werden. An dieser 
Cachoeirinha hefindet sich ,ein Militãrposten (Quartel), weicher 
dem Befehle eines Lieutenants (Tenente) untergeordnet und von der 
Capita n i e Bahia aus hierher stationiret ist. W eiter, his B e ll-
m o n te, sollen si eh der Fahrt, mit Ausnahme einiger Sandbãnl{e, . 
keine ferneren Schwieriglteiten darhieten. Theiis wegen Mangel an 
Schiffern, theils wegen der hereits zu weit vorgerückten Jahreszeit, 
welche des hald gewãrtisten Eintrittes der Regenepoche wegen zur 
RücltkeJ:ir mahnte,, konnten wir die Reise his zur unermesslichen See, 
an welcher die Vi II a d o B e II monte Iiegt, nicht .weiter fortsetzen. · 

Eíngezogenen Erltundigungen zu Folge, soll diese Vi II a dicht 
an dem Ausflusse des Ri o d o B e II m o n te, das ist des Ri o J e q ui-
"it i n h o n h a in die See erhauet seyn. Sie war ursprünglich eine AI-
deia getaufter Indier, und hesteht dermalen aus einer Rirche und 
schiechten, mit Gras gedeckten Lehmhütten, welche in drey Gassen 

· vertheilet sind. Die Einwohner dieses Stãdtchens sollen sich von der 
Jagd , dem Fisch - und Rrebsfange ernãhren. Man, schilderte uns 
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ihre Armuth so gross, dass selbst der Juiz d~r nõthigsten Hleidungs· 
s tüche entbehre und ohne Fussbekleidung umher wandern urid sich 
seinen Unterhalt selbst verschaffen müsse. -. Mit Bahia wird in-
dess ein fortvvãhrender Handel unterhalten. Die Bewohner von B e 11-
m o n te vertauschen ihr Salz gegen Reis, das von Bahia· aus spãr-
lich nach Mi n a-s Gera e s verführet vvird. Eine AI k i v e Salz kostet 
in Bellmonte drey Pataken; an der Cachoeira do Inferno 
jedoch schon sieben bis acht. Bey günstigem Winde soll man vo_n 
B eqm on te bis Bahia nur 24 Stunden brauchen; bey vvidrigem 
hingegen 4 bis selhst 14 Tage. Der Hafen von B e II monte soll gleich-
falls schlecht seyn. Die stãten Winde sind dem Einlaufen der Schiffe 
l}inderlich; und es soll sich hãufig.treffen, dass Schiffe 10 his.12 Tage 
warten müssen, bis sie in den Haf en gelangen kõnnen. 

Besser und vortheilhafter wurde uns P o r to S e g u r o geschil-
dert, welches acht Legoas südlich von B e II monte entfernt ist. Es 
ist der Sitz eines Ouvidors, dessen Stelle jedoch damals noch nicht 
besetzt vvar; denn der letzte vvurde vor vvenigen Jahren ermordet. Er 
soll sich grosse V erdienste um die Beschiffung des Ri o. B e II monte, 
und die Begünstigung- des Handels ervvorhen haben; inshesondere 
durch die Herstellung einer Verbindung z'·vischen Porto Seguro 

· und Salto gra_nde zuLande, zu vvelchem Behufe eineStrasse durch 
die Urvvãlder gehauen vvúrde, deren Vollendung man noch in dem 
Jahre meiner Anwesenheit entgegen sah. - Von Bo,,toktrden, vvel-
che sonst immer in der Gegend des Salto grande ihren Aufenthalt 
hahen, sahen vvir nur zvvey. Die Horde, welche hier. ihre Lagerung 
hatte, ist vvenige Tage vor unsere~ Anl<unft vveiter gezogen, um sich 
mit einigen anderen zu vereinigen und gegen andere ihrer Mithrüder, 
rnit vvelchen sie vvegen der Ermordung von V ervvandten im Streite 
lebten, zu Hampfe zu ziehen. Marr versi.cherte uns, dass si.e durchaus 
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nicht von der Ausführung dieses Vorhahens ahzuhringen waren , uml 
dass sie mit einem Male landeinwãrts verschwanden. -

Wir mussten nun an unseren Rückzug denken; erfrischten uns 
mit einem kãrglichen Mahle und hestiegen unsere dürren Pferde, wel-
che uns denn auch glücklich um 5 Uhr Ahends in die Faz e n d a des 
Capitã o Pi me Íl ta hrachten, wo uns ein wohl hestelltes Ahend-
mahl erwartete, das uns nach den Mühen des Rittes und der drücken-
den Sonnenhitze, die wir zu ertragen hatten, recht wohl zu Statten 
kam. Hier sorgten wir noch für einen · V orrath an Lehensmitteln zu 
unserer ferneren Reise, und kamen durch diese V erzõgerung ers t in 
der _N acht hey unserer Lagerung an, von wo aus wir allein die Reise 
nach Salto grande unternommen hatten. 

Schon am frühen Morgen (8. Sept.) sandte ich einen meiner Leute 
nach der Fazenda des ,Capitão Pimenta, zur Herheyschaffuug 
der am verflossenen Tage daselhst erlmuften Lehénsmittel. Auch traf 

. ein Soldat von Salto g r ando ein, welcher hestimmt war, uns als 
Ruderer hey der Fahrt stromaufwãrts heyzustehen. Um 11 Uhr konu-
ten wir die Reise heginnen, die uns d enselhen W eg zurücl{führte, den 
wir hergenommen hahen. Wir suchten den vielen C a eh o e ir e n 
mõglichst auszuweichen, und lenkten unser Cano e immer an jene 
Seite des Flusses, wo das Wasser minder reissend war. An der Ca-
c h o e í r a J o n - J o n waren ' 'Yir indess gezwungen das Cano e zu 
verlassen und dasselhe üher den Fall hinaufzuziehen. Wir selhst muss-
ten aher üher die Hlippen ldettern, und uns zuletzt, da wir rings von 
Wasser umgehen waren, von unseren Leuten durch_ dasselhe tragen 
la~sen. Ein gleiches Schicksal erfuhren wir an der C a eh o eira d a 
Chi n e I la. Hier trafen wir mit zwey Cano e n zusammen, welche 
nach Villa Bellmonte fuhren, und deren Führer heanftraget war, 
mich zu henachrichtigen, vqn den Hühnern Gehrauch zu machen, 
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welche der Padre Paria in San Miguel v01n Capitão Pimen-
ta zu fordern hatte. Diese N achricht kam aher leider zu spãt, und 
~ir fanden uns nur dadurch oh dieses V erlustes einigermassen getrõ-
stet, dass wir von denselben ohnehin schon drey Stücke, auf eigene 
Verantwortll:ng, mitgenommen hatten. - Solche Guthahungen ereig-
nen sich õfters in den Pfarrdistricten der Geistlichkeit, un'd rühren 
daher, dass die Pfarrkinder die christlichen Functionen hãufig, statt 
mit haarem Gelde, mit Hühnern und Eyern hezahlen, welche sie ent-
weder den Geistl~chen zurücldassen, oder hey schicldicher Gelegen-
heit denselhen zusenden. - Bey Sonnenuntergang wurde auf . der 
Ilha Olho Inschado gelagert. Hier fanden wir auch jene Canoen 
wieder, welche mit uns hey der Posso do Inferno zusammen wa-
ren, den VVeg aher vorausmachten. Eine Horde Botokuden hatte 
sich ehen vor unserer Lagerung im Flusse gehadet, ohne auf uns ir-
gend eine Rücksicht zu nehmen. - Die Nacht war schõn, doch qua-
lenvoll die U nzahl der Muskitos- Schwãrme, die uns 'wãhrend dersel-

-ben üherfielen. , 

Die Fahrt ging am folgenden Tage nur ãusserst langsam vor-
wãrts. Die vielen W asserfãlle, üher welche wir mit Pfeilesschnelle 
herahgefahren waren, hoten den Schiffern hey der Fahrt gegen den 
Strom zu, grasse Hindernisse dar. Am ,Corrego Inschadinlio 
trafen wir auf eine' Horde Botokuden, die von ihren Stammver-
wandten des jenseitigen Ufers, welche unter der Anführung des he-
kannten João h e standen, verfolgt worden waren. Viele von ihnen 
waren hereils verwundet. Sie zeigten grosse Furcht vor João h e, he-
nahmen sich gegen uns sehr friedlich und flehten uns um Maismehl 
an, das wir ihnen auch gerne reichten. Bald darauf stiessen wir 
ganz nahe hey unserer Abendlandung auf eine zweyte Horde , vori 
welcher drey B o to k u d e n unseren C ano e 11- an den Ufern folgten. 



Wir heschenkten auch dies·e mit Lehensmitteln und kleinen Gerãthen, 
und erf1;1.hren von ihnen dieselJJen Zeichen von Furcht gegen João h e, 
wie von .den schon früher getroffenen. Diese Furcht war es, die sie he-

, stimmte, uns zu hitten·, uns bis nach San Miguel hegleiten zu dür-
fen. Diese armen Leute wurden von den Bewohnern heyder Ufer he-
fehdet. Sie gaben ihr Freundschafts - Bündniss mit den portugiesi-
schen Ansiedler.n oder Christen als die Ursache jener Z\rvietracht an, 
die sich unter ihren L,andesverwandten gegen sie entsponnen. Wie-
wohl ·sie mit den Ansiedlern in Freundschaft lebten, und denselben 
hey ihren Pflanzungen thãtige Hilfo bezeigten, so schliefen sie doch 
nie in ihr~n Hãusern; sondern verfertigten sich aus Palmenfiedern 
ihre eigenen Hütten, im dicliten W alde. Auch dlese Boto l{ u d e n he-
wiesen eine eigenthümliche Gleichgültiglrnit in ihrem Charakter; denn 
wiewohl sie selbst nach jeder Rleinigkeit lüstern waren, und Alies 
verlangten, was sie sah.en, so stellten sie sich doch sogleich zufrie-
frieden, wenn sie eine Han(J. voll Maismehl oder auch nur eine he-
stimmte, abschlãgige Antwort erhielten. - Wir waren kaum an un-: 
serem Nachtlager, der Praja Coroa do Melançia angelangt, ais 
auch die drey Botokuden, welche uns gefolgt waren, daselbst ein-
trafen. Wir hielten es aber für rãthlich, sie wãhrend der N achtzeit 
von unserem Lager entfernt zu halten, und sie gegen den W ald hin-
z;uweisen~ -

Schon bey frühem Morgen (10. September) fanden sich jene drey 
Boto k µd e n sammt ihren W eibern wieder hey uns ein, und wie-
derholten ihre Bitte, uns nach San Miguel hegleiten zu dürfert. 
Wir gahen gerne unsere Einwilligung hierzu; waren aber durch den 
heschrãnkten Raum unseres Cano e genõthiget, sie anzuweisen, den 
Weg zu Lande dahin zu nehmen, und uns auf dem Fusspfade~ der 
sich lãngs der Ufer dahin zog, zu folgen. Nachdem sie uns noch mit 
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einem Stücke schwarzen -Bienenwachses uncl einer hieraus verfertig-
ten Rerze heschenkt hatten, verliessen sie uns, ohne dass vvir sie wie-

r ' 

der zu sehen helmmen. 

Die Cachoeira da Gamelleira wurde hald darauf, unter 
vielen Anstrengungen der Schiffer, üherwunden. Hier trafen wir mil 
zwey Cano_en zusammen, welche von San Miguel nach Salto 
grande schifften. Ein plôtzlich eingetretener Regen. ma eh te uns auf 
einer Sandhank landen, welche dem Mor.ro Fejão do Joãohe 
gegenüher l;ig. Hier fanden unsere Schiffer heym Einsai_nmeln des 
Holzes, das wir zum Feuermachen henõthigte.Ii, zvvey grosse Skolo-
pender o der C r a j as ( Scolopendra mor sitans), vvelché sie in ci-
nem Holzspahn eingeklammert mir zutrugen. Ein Anhang zum ersten 
Bande dieser Reise, giht üher dieses Thier den nõthigen Aufschluss. 

• 1 

Glüddich wurde auch am folgenden Tage die C a e ho eira 
Schika Banella passirt, wohey wir jedoch unser Canoe verlas-
sen hatten und den W eg zu Lande nahmen. An den Steinklippen von 

• 
Triangul hielten wir Mittagsruhe und. schlugen das Ahendlager hey 
Vigia auf. 

t 
Die Fahrt ging ruhig vorwãrts, und es wurde des Mittags am 

C o r rego d o Prata gehalten, von dessen Einmündung in den Ri o 
J e CJ ui ti n h o n 4 a, eine Viertel-Legoa landeinwãrts, sich die AI d eia 
do Maxacali.s mitten im Urvvalde hefindet. Diese Aldeia· ist ge-
genwãrtig von dem Indier -Stamme der Max a e a I is hevvohnet, wel~ 
êher in früheren Zeiten am Ri o Mo eu ri hey San Ma tt h e os d o 
Cara v e Ih os hauste. Ein schmaler Fusspfad, welcher sich zwischen 
dem Diclácht der Bãume hindurch windet, führte uns hald darauf 
zur Aldeia ,do Maxacalis, welche dicht am Corre,go do Pra-
ta angelegt ist und viele Anpflanzungen von Bananen, :Mandiol<, 
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Mais und Bohnen enthãlt. Auf dem Wege hierher trafen w1r ~nit ei-
nem Botol{uden zusammen, der, nehst seinem Weihe, ein junges 
Mãdchen vom Stamme der Ma~ a e a 1 is hey sich führte, das hey un-
serer Annãherung wie ein aufgescheuchtes Wild in den W ald entfloh. 

' Die Aldeia do Maxacalis hesteht nur aus fünf ldeinen Hütten, 
deren Wãnde und . Dãcher dürftig aus Palmenhlãttern zusammenge-
flochten sind, und einigen ga~z niederen Lagerungen von der gewõhn-
Iichen halbrunden Form. Diese Hütten hegrãnzten einen unregelmãs-
sig vierechigen Platz, in dessen Mitte sich ein anderthalb Rlafter hoher, 
weisser Pfahl befand, um welchen diese lndier ihre Tãnze zu halten 
pflegen, und der mit rother .'Erde hemahlen, viele grossentheils ver-
worrene· Figuren, up.ter welchen man jedoch deutlich einige Sçhlan-
gen und Frõsche erlrnnnen lrnnnte, enthielt. Mancher Reisende würde 
diese Zeichnungen für Hieroglyphen halten und sich in weitwendige 
Untersuchungen und Nachforschungen hierüber einlassen; wãhrend 
sie nach meiner Meinung für nichts anderes zu halten sind, als hlosse 
Yersuche der Nachbildung, für Urmal~rey, so wie sie sich auch hey 
civilisirten Nationen im Rindesalter ausspricht. ln diesen Hütten fan-
den wir den gevvõhnlichen, spãrlichen Hausrath; ausgehõhlte Rürhisse, 
welche ais '\-Vasserhehãlter henützt werden, aus Schlinggewãchsen 
verfertigte Hãngmatten, Bogen und Pfeile. Zu meinem grõssten Leide 
traf ich von den . Bewohnern hier nur einen einzigen Mann, der ~it 
seinero alten W eibe und drey Hindern, nebst dem Rommandanten in 
der AI d eia zurückgeblieben war, wãhrend die ührigen Max a e ali s 
dieselbe verlassen hatten und stromaufwãrts gezogen waren, um den 
Uferbewohnern des Flusses heym Einsammeln der Feldfrüchte hey-
zustehen ·und dort ihren Hunger zu stillen. Die Mãnner Iagen ganz 
entblõsst in ihren Hãngematten. Auch das W eih und die Rinder wa· 
ren nacht. Aus diesem Grunde verhielten sie sich ganz ruhig in ihren 
Hütten, da · sie sich schãmten, so vor uns zu erscheinen. Doch ais wir 
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ihre Hütte hetraten, decllten sie ihren Leib schnell mit einem . spãrli-
chen Gewande; nur die Rinder und der Rommandant hliehen unver-
ãndert. Letzterer wies uns, als wir uns ihm nãherten, den Rücken zu, 
versteckte sein Gesicht und entschuldigte sich, als ich ihn hefragte, oh 
er etwa krank wãre, dass es die S~ham sey, dic ihn zwinge sich vor 
uns zu verhergen, da er keine IUeider hesitze und nackt vor uns er-
scheinen müsste. - Ich hot ihm sogleich ein Sacktuch an, das er freu-
dig annahm, sich um die Lenden wand und schnell aus seiner Hãnge-
matte heraussprang. --

Der Stam'.m der Maxacalis ist sehr zahlreich. Ihr Rõrperhau ist 
wohlgebildet, und ihre Statur ist die mittelmãss!ge. Die Gesichtsbil-
dung ist angenehm. Besonders schõn war sie :}:>ey dem Mãdchen, das 
hey unserer Annãherung entflohen 'var, und das lange Haar zierlich 
am Hinterliaupte in einen Rnopf gebunden hatte. Lippen und Ohren 
sind nicht durchbohret. Die Hautfarbe ist ein ins Gelbliche falJendes 
Braun; ãhnlich der Farbe der Zigeuner und mancher anderer ostin-
discher Võlkerstãmme. Sie sprachen ziemlich fertig portugiesisch, und 
leben mit den Ansie4lern in Frieden, denen sie hey ihren hãuslichen 
V errichtungen niit vielem Fleisse beystehen. Alie sind hereits getauft 
und führen christliche N amen. Hierauf sind sie auch, so wie alie In-
dier, welche zum Christenthume ühergegangen sind, hesonders eitel, 
·und geben diese Eitellrnit bey dem Umgange mit Christen hãufig 
kund. Demungeachtet sollen sie aher ihre alten Sitten und Gebrãuche 
heybehalten haben. So sollen sie zum Beyspiele, zu gewissen Zeiten 
ihre Ansiedelung verlassen und sich in die Tiefe der Wãlder zurück-
ziehen, um daselhst, wie sie vorgehen, einen Tiger ( Onçe) zu hera-
then und sich von ihm Wahrsagungen zu erhitten; oh ihre Weiher 
fruchtbar wãren, worauf sie ein ganz hesonderes Gewicht legen; -
oh sie ihren Aufenthaltsort vertauschen würden u. s .. W• - Zur Zeit des 



Mondwechsels vollhringen sie hesondere Tãnze, hey welchen die Mãn-
ner sich im Freyen um eine Sãule herumtreihen, die Weiher aher 
ahgesondert in ihren Hütten umherspringen. Gegen das Ende dieses 
Tanzes, welcher unter einem eigenthümlichen, geheulartigen Gesange 
ausgeführet wird, wird um ein Weih geloset, das als ein Gemeingut 
sãmmtlicher Mãnner hetrachtet wird. - Nachdem wir diese armen 
Indier heschenkt und von ihnen einige Hühner und Bohnen, welch' 
letztcre uns hesonders erwünscht Immen, da hieran zu San Mi g u e I 
grosser Mangel war, zum Raufe erhalten hatten, kehrten wir zu un-
serem Cano e zurück, wo die Leute hereits zur Ahfahrt hereit waren. 
Wir schifften hierauf langsam-weiter und kamen, unter der drüclrnnd-
sten Hitze der Sonne, heute noch bis zur Faz e n d a Manoel J o z e 
d a Souza, vor der Insel Pão, wo wir die N acht zuhrachten. 

Bey ganz getrühtem Himmel wurde die Fahrt (13. Septemher) 
' weiter fortgesetzt. Von einem B o to k u d e n, den wir hald nach un-

serer Ahfahrt am Ufer gewahrten, und der ehen heschãftiget war ei-
nige Fische zu angeln, tauschte ich gegen Salz und Tahak dessen 
O hrenklótze ein. Spãter traf en wir einige W eiher der Max a e ali s , 
welche durchaus wohlgehildete Gesichtszüge hatten und mit schwar-
zen Rõd<en heldeidet waren. Sie gahen uns Gelegenheit, ihren gros-
sen Hang zu Diehstãhlen lrnnnen zu lernen. Überhaupt lmmen wir an 
diesem Tage noch mehrere Male mit Botokuden und. Maxacalis 
zusammen, welche uns einzeln hegegneten. Sie waren schon dem 
StaÍnme nach aus der Ferne zu unterscheiden, da das schwarze Haar 
der Max a e ali s straff und lang üher díe Schultern herahhing, wãh-
rend es hey den Boto k u d e n, nach Art mancher Mõnche, kurz in die 
Runde ahgeschnitten war. - Glücklich ~rreichten wir den Arraya l 
San Miguel. Der schon früher ervvãhnte Rommandant dieses Ortes 
war noch nicht heimgekehrt. Wir wurden daher von seinem Stellver -
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t reter , Capitão Feli s ·Coelestino da Mo.t'ta, hier empfa.ngen, 
welcher wãhrend unserer Ahn'esenheit die in San Migue 1 zurücl{-
gelassenen Lente sowohl, ais unsere Thiere mit dem nõthigen Lebens-
Unterhalte auf das Eifrigste versorgt hatte. Er trug mir alsogleich ei-
nen Boto l< u d e n an, den ich nach Europa mitnehmen kõnnte, und 
der ihm von einem Capitão jenes Stammes (so nennen sich die An-
führer der einzelnen Horden) versprochen vvar. Der folgende Tag 
ging mit Verpackung der naturhistorischen und ethnographischen 
Gegenstãnde :dahin, vvelche ich auf dieser Pteise gesammelt 4atte. 
Auch lrnm der versprochene Boto k u d e:, der den Namen Vi n ç ente 
führte, in Begleitung seines C a p i tão und einer ziemlichen Anzahl 
seiner Landsleute an, die meine Stube mit einem Male gefüllt hatten. 
Capitã o Fel is stel~te mich diesem als seinen Bruder vor, und gab 
vor, dass ich ihn hloss zu des Capitã o Mutter führen würde, um 
ihr seine schonen Ohrenldõtze zu zeigen; dann aher váeder., in seine 
Heimath hrãchte. Vi n ç ente ãusserte hierüher . grosse Freude, und 
küsste mir, ehen so vvie sein Anführer, f ür diese · hesondere Auszeich-
nung die Hãnde. Dem Botokuden-Hauptmanne, den ich ührigens. 
schon früher in Bom Jardim gesprochen hatte, machte ich hier-
auf für die Überlassung des Vi n ç ente ein Gesc11:enk~ das in Mes-
sern , Mai~mehl, Carne se e e a, Salz und Tahak h~stand, vvelch' 
letzteren sie hesonders liehen, aber nur · zu kauen pflegen. Die ühri-
gen B o to l< u d e n, vvelche ihren Landsmann hegleitet hatten, ver-
langten gleichfalls Beschenkungen, und wa.ren mit Rleinigkeiten zu-
frieden, die ich unter sie vertheilte. Diese Leu te vvollten uns nicht 
von der Seite gehen, und verliessen uns erst mit dem Anhruche der 
N acht. Ich hielt ~s · für nõthig, hier noch einen Mann zu dingen, der . 
uns:Pi's. Fanado .hegleitensollte, hezahltedem Capitão Feljs ' die 
zu sehr hilligen Preisen gelieferten Lehensmittel, und erhielt YOn ih~ 

noch einen lebenden M u tum ( Crax Aleçtor) . zum Geschenke. 
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Am 15. September lwnnten wir erst gegen 11 Uhr ~Iittags die 
weitere Heise zu Lande von San Miguel antreten. Wir mussten 
denselhen W eg zurück Yerfolgen, den vvir hierher genomrnen hatten; 
nãmlich durch Ur,irãlder, an dem Ufer eles Hio Jequitinhonha. 
Die Bãume waren alle noch entlauht, die ganze Vegetation vertrock-
net und lrnine Spur einer Blüthe war auf dem langen Wege zu 
schauen. Die Bitze war drüclrnnd, und zeigle des Mittags + 29° H . . 
im Schatt~n. - Auf dieser Wanderung im Walde, traf ich wieder 
den Boto k u d e n - Capitã o, der mit seiner Borde im Schatten 
r "uhte. Mein Indier, Vinçente, erhat sich von ihm Bogen uncl 
Pfeile, und zdg, von seinem Schvvager hegleitet, .der uns noch wei-
ter zu folgen versprach und der portugiesischen Sprache ziemlich 
mãchtig vvar, mit uns von seinen Landsleuten. ln Bom Jardim. 
mussten vvir lagern, um unsern Maisvorrath zu vergrossern, wozu 
sich spãter nicht so hald wieder eine Gelegenheit dargeboten hãlte. 
Der Besitzer dieser Ansiedelung schiffte von · dem jenseitigen Ufor 
zu uns herüher, versah uns mit den nõthigen Lehensmitteln uncl 
erhat sich meinen ãrztlichen Hath. Wir waren lmum gelagert, als 
auch schon wieder eine ganze Borde Botokuden erschien, die 
sich um uns versammelte. Vi n ç ente verlangte von mir ein ~les
ser für den Anführer dieser Horde, den er ehenfalls für einen 
Schvvager von ihm ausga~. Bald darauf kamen auch sechs nicht 
üble ~Iãdchen, vvelche ehenfalls zu dieser Borde gehorten und mit 
Baumvvollrõclrnn hekleidet waren , welche ihnen die Ansiedler 
der Ufer verfertiget hatten. Nur zwey von ihnen trugen Rlützchen 
in der Unterlippe. Sie vvaren so lüstern nach unseren Gerãthen, 
dass sie unahlãssig Anforderungen an uns stellten und Alles zu 
besitzen wünschten, was sie sahen. Mein Indier, den ich mit Rlei-
dung versehen hatte, vvurde von diesen Mãdchen auf elas Genaueste 
durohsucht uncl aller Geschenke herauht, clie er vón mir erhalten hatte. 



Selbst eine Zither, welche einer meiner Maulthiertrei])er in einem _ 
Sacke versteckt hatte, wurde ))ald von ihnen aufgefunden und zu mir 
gebracht, auf dass ich ihnen zum Tanze vorspielen sollte. Der Eigen-
thümer dieser Zither, stimmte demnach sein Tãnzchen an, und die 
Mãdchen tanzten mit meinen Leuten den schon erwãhnten B o tu eh e, 
mit einer für diese Indianerinnen ganz besonderen Zierlichlrnit, bis 
endlich das Dunkel der Nacht dieseil). Toben ein Ende machte. Doch 
lrnum hatten uns diese Mãdchen verlassen, ais sie auc.h :vvieder un-
ter Angst u.nd Zittern herhey eilten und sich in unseren Schutz· 
hegaben. Ihr Capitã o war in der Zvvischenzeit in eine Brannhvein-
hrennerey gerathen, welche am jenseitigen Ufer lag, und hatte sich 
(laselbst toil getrunken. ln diesem Zustande von Trunl<e1}heit, streifte 
er in dcm Wa,lde umher, um-die Vveiber aufzusuchen und eine nach 
der anderen durchzupeitschen. · Diess war die Ursache der Flucht je-
ner Mãdchen. Mein Boto h u d e machte nun eine Menge Forderun-
gen an mich, die ich ihm zu Gunsten der Mãdchen gewãhren sollte, 
und verlangte sogar, dass ich ihnen die Hãlfte eines Huhnes ahtreten 
sollte, das eben für mein Abendmahl bestimmt war. Da ich ihm diese / 
Bitte nicht wohl gewãhren konnte, so zeigte er im hõchsten Grade sei-
nen U nwillen. Überhaupt war dieser Indier ein wahres V ngethüm, 
und wohl schvverlich ein zweytes so hãssliches E:x:emplar unter seinen 
Landsleuten aufzufinden. Er war ein wahres Muster eigenthümlicher 
Trãgheit, und bewãhrte den Hauptgrundsatz der Indier, dass Nichts-
thun und viel Essen sehr gut sey, und den Mann feist mache, im 
hõchsten Grade. Besonders beschvverlich war ihm das Gehen und das 
Meiden ei~er Sieste zur Mittagszeit, die sie gewõhnlich mit Liegen 
zubringen. Überhaupt liegt das Reisen ga~z aus ihrer Sphãre, und 
sie scheuen die Sonne so sehr, dass sie selbst Beinkleider, wenn sie 
welche zum Geschenlrn erhalten, um die Achseln. hãngen, um sich 
vor der Einwirkung der Sonnenstrahlen zu verwahren, statt sie ge-
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hõrig zu gehrauchen, - Wir hatten uns in der Zlvischenzeit zur Ruhe 
hegehen; doch es war kaum Mitternacht, ais die ganze B o to k u d e n-
Horde, von welcher Vi n ç ente stammte, aus dem Walde zurück-
kam, unsere Hochgeschirre durchsuchte, sich um unsere Diener la-
gerte und gefüttert zu werden verlangte. Mit Anhruch des Tages er-
schien auch ihr Capitã o wieder in_ meiner Hütte, l{üsste mir die 
Hãnde und hat mich um eine Schere und Host für sich und seine 
Leute . . ' Beyd~s hatte ich ihm gewãhrt, und traf Anstalt, so hald wie 
.m·õglich die W anderung fortzusetzen. 

Bey einer fast unertrãglichen Hitze, weiche selhst im Schatten 
+ 30° R. zeigte, kamen wir am 16. Septemher hey der Praj a gran-
de d o A 1 hino F r a n e o an. Wiewohl wir hier lrninen Schutz ge-
gen die hrennenden Strahlen der Sonne finden lrnnnten, so wãhlten 
wir doch diese schlechte Lagerung, in der Hoffnung, hier Mais fü.r 
unsere Maulthiere zu erhalten. Leider war es aher nur die Hãlfte des 
Bedarfes, die uns von dem Eigenthümer üherlassen wurde. Wir wa-
ren noch nicht mit der Ahnahme der Lasten von unseren Saumthie-
ren zu Ende gekommen, ais unsere heyden Indier, Vi n ç ente und 
dessen Schvvager, auch sc.hon wieder eine Mahlzeit verlangten. · Ihr 
Hunger war auch erklãrlich; denn sie hatten die hedeutende Gabe, 
welche ihnen zum Frühstücke heschieden war, den W eihern üherlas-
sen. Da vvir erst die nõthigen V orhereitungen zum Hochen treffen 
mussten, so wurden sie zur Geduld verwiesen; nahmen aher diese 
Vertrõstung ~o unwillig auf, dass sie sich der ganzen Lãnge nach auf 
~en Boden hinstreckten, und durch Nichts zu hewegen waren, auch 
nur die geringste Dienstleistung zu ühen. 

Bey grosser Hitze erreichten wir am 17. September die Faz e n· 
d a Anta p o dr e, wo wir zu ver hleihen gedachten. Die N egerinn, 
welche diese Faz e n d a hütete, verweigerte uns aber sowohl die U n-
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terlmnft, als dic Ablassung von ;\'fois, dessen vvir })cy dem ganzlichen 
Mangel an Gras, zur Fütterung für die Lastthiere so ehr hedurften. 
Wir vvaren daher genõthiget, noch eine únd eine Viertel-Legoa wciter 
zu ziehen, um die Fazenda Estreito zu erreichen. Auf dem 
W ege dahin, hegegneten wir dem Sohn der Besitzerinn dies.er Faz e n-
d a, welcher zugleich Eigenthümer der Faz e n d a Anta p odre i ·t, 
und uns entgegen geritten war, um von mir für seine kranke Mutte.ç 
ãrztliche Hülfe anzusprechen. ln einem Nebenhãusche:µ des kleinen 
W 0hngehãudes, welches mit aus Thierhãuten zusammengenãhten 
Baumwollhallen angefüllt war, schlugen vvir unser Lager auf. Es war 
in jeder Beziehung eine erhãrmliche Unterl{unft. ln der Mitte der 
Stuhe hing ein frisch geschlachtetes Schvvein ' · und Rinder, Hunde und 
Hühner, triehen sich in derselhen hunt durcheinander, wãhrend aus-
dem N ebengemache die Rlagelaute der gichtkranl<en Frau herüher 

. tõnten. lhr Übel · hatte die Füsse eingenommen. Ich verordnete die 
nõthigen Heilmittel und Vorsichtsmassregeln, zu deren Annahme sich 
die Rranlrn aber lange nicht entschliessen wollte, und musste die ein-
fachen Arzeneyen aus meinem Vorrathe selbst hereiten und von dem-
selhen auch einen Theil hier zurücldassen. Auf diese VVeise n·urde 
der Mais·, den ich hier erhielt, theurer hezahlt, als an irgend eine1n 
anderen Orte. - Unsere Indier zeigten an diesem Tage eine ganz he-
sondere Esslust, denn wiewohl jeder viermal mehr hekam, als meine 
anderen Leute, so. vvaren sie doch nicht gesãttiget. Sie verlangten auch 
mit aller Gewalt, da. $ ich ihnen Pferde zum Reiten schaf:fen sollte, 
und wurden hõchst mürrisch und ungestüm, als ich sie auf d-ie Zu-
kunfl vertrõ:tete. 

Das Auf ·uch n cme verlaufenen ~faulthi r v r ...,pãt t " am 1-
gcndcn Tagc un. re W'eil rrei e. Bey d · r 0·ãnzli h v rtro kn t , l. 

gelaljon und d r <Juii] nd n Hitze d Tao· s, u u t n wir darau h -

.. 
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dacht seyn unsere Lagcrungen so einzurichten, um immer Futter für 
die Lastlhiere zu erhalten. Diess war auch die Ursache, wesshalh wir 
unseren Plan, nach To e a y o .s o s und San D o mi n g os zu gehen, 
a uf gaben und es vorzogen, den geraden W eg nach Sue e u riu und 
Pi a uh y einzuschlagen. Beyde Orte liegen jenseits des Zusammenflus-
ses eles Rio Arrassualy mit dem Rio Jequitinhonha. To-
e a y os os war vormals ein Registo oder ein Zollort, un d besteht 
aus wenigen · kleinen Hãusern und einer Rapelle. San D o mingo s 
ist ein ldeiner Ar r a y a l. Es that mir lei d, dass ich jene Gegcnd nicht 
berühren lwnnte, zumal es mir helrnnnt war, dass daselbst unfern 
der Ufer eles Rio Jequitinhonha weisser, faseriger Alaun vor-
komme, von welchem ich durch den Rommandanten von San D o-
m i n g os, Senhor Alferes Vinçente Paulino einige Stücke , 
nehst Proben vom Golde der dortigen Goldvvãschereyen zugesandt er-
hielt. Edelsteine kommen aber daselbst, allen eingezogenen Erkundi-
gungen zu Folge, keine vor, wiewohl e1mge Reisebeschreihungen 
diese Angabe enthalten. 

U nsere Indier hatten ihr reichliches Frühstück eingenommen und 
nahmen üherdiess jeder einen grossen, ausgehõhlten Rürhiss, der mit 
einem Gemische von Maismehl und gekochten Bohnen angefü.llt war, 
mit sich auf dem Ropfe. Wir mochten l<aum eine halbe Legoa zurück-
gelegt haben, als sie v~rlangten, sich zu mir auf mein Pferd zu setzen. 
Ais ich diesc tolle Forderung verweigerte , blieben sie eine Strecke 
zurück und schossen einen Pfeil nach rneinem Pferde ah, ohne das-
selbe aber zu treff en. Ich wandte mich schnell um, ritt zu ihnen und 
hefragte sie um die Ursache dieser Handluàg; vernahm aber statt ei-
ner Antwort, nur ein gleichgültiges Gelãchter. Ich war demnach genõ-
thiget, u1~ mich in Zukunft vor ã.hnlichen Vorfã.~len, welche viel-
leicht nicht immer so gut abgelaufen wãren, zu bewahren, ihnen die 
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Bogen und Pfeile abzunehmen. - · Ein starker Nordwind, welcher 
sich des Nachmittages eingestellet hatte, schien mir .ein Vorhote der 
Regenzei t. An der Faz e n d a I n hum a s schlugen wir unser Lager 
auf. Rurz nach unserer Lagerung erschien auch hier eine Horde B o-
t o k u d e n, welche von Fanado kam, und den Rommandanten von 
San Migue 1, Senhor Julião, hegleitet hatte. Dieser hatte seine 
Reis e zu W as ser angetreten, und seiné Begleiter zu Lande nach San 
Miguel gesandt. Unsere heyden Botokuden eilten den neu Ange-
lrnmmenen mit sichtlicher Freude entgegen, stutzten aher sehr, ais 
sie von ihnen erfuhren, dass es in S a n Mi g u e 1 hesser wãre, ais in 
Fana d o. Diese Horde nahm ihr Lagcr an dem unseren, und wurde 
von mir gasHich hewirthet. 

Mit Anhruch des Tages waren alle verschwunden, uad me1ne 
beyden lndier mit ihnen. lch liess ihnen sogleich nachsetzen, um sie 
zur Rückkehr zu hewegen, konnte sie aher nicht hierzu vermõgen. 
Sie gahen vor, v~n ih~en Landsleuten ahgehalten zu werden und zo- · 
gen mit diesen weiter. Dieser Verlust war mir heynahe erwünscht, da 
ich voraus sah, durch sie noch viele Unannehmlichlrniten zu erfah-
ren. -.- Bey trühem Himmel unci anhaltend heftigem N ordwihde, ka-
men wir bis Ma n o e 1 J e z u s, wo uns die frischen Triehe einiger 
Bãume, welche zur võlligen Entwickelung ihr~s Blãtterschmuckes 
hõchstens eines zweytagigen Regens hedurft hãtten, um mit ihrem 
neuen Grün die N atur wieder erstehen zu rnachen, auf das Angenehm-
ste üherraschten. Hier schlugen wir unser Zelt auf und helmmen hald 
von dem Besitzer, deram jenseitigen Ufer gelegenen Fazenda do · 
:Manoel Je z ~ s, einen Besuch, welcher zum Zwecke hatte, mich ·zu 
hewegen, unser Lager in seiner Faz e n d a selbst zu nehmen. Ich 
schlug diesen gefãlligen Antrag aber aus und vertauschte ihn sehr 
gerne mit einer Flasche Por t- W ein, die er mir herühersandte. 
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Am folgenden Tage erreichten 'Wir elas Q u ar te 1 Te i x eira , 

wo sich ein gewiss nicht uninteressanter V orfall ereignete, den ich 
hier erzãhlen will. V or dem elenden Gehãude, welches dieses Q u ar-
t e 1 hildet, stand, in eine schlechte Cattunjaclrn gekleidet, baarf uss 
ein Sol'dat, auf den ich zueilte, ihn hegrüsste und um den J{om-
mandanten frug. Statt meine Frage aher zu beantworten, schnurrte 
er mich in einem harschen Tone an, oh ich nicht wüsste, dass es 
meine Schuldigkeit wãre, hey der zehn Schritte vom Wachposten auf-
gerichteten Sã.ule vom Pferde zu steigen, und vor dem Gehãude s ·ei-
ner Majestãt des Hõnigs den Hut zu ziehen. Nur .als einem Fremden 
sey mir die Strafe erlassen, in den T r o n e o (Fesselklotz) einge-
zwãngt zu werden. Über diesen E~pfang etwas hefre~det, erwie-
derte ich ihm, dass ,man weder in Goya z vor dem Gouverneursge-
hãude oder der Heal Fazenda, noch in Hio Janeiro vor dem 
Pallaste des Hõniges den Hut zu ziehen brauche, und dass ich durch-
aus hier kein l<õnigliches W ahrzeichen gesehen hãtte. Er wies mir 

. ~aher jenen schon erwãhnten Pfahl, welcher wede: mit irgend einer 
kõniglichen Insignie, noch mit einer Schrift hezeichnet war, den ich 
geradezu nur für einen dürren Stock erldãrte. Wãhrend dieses W ort-
wechsels k~m der Rommandant, hat mich um Nachsicht, indem er 
rnir zurief: h a h o me n to II o, es wãre ein dummer Mensch, und 
ersuchte mich, heym Gouverneur von Vi II a H i e a, dieses_ Vorfal-
les, der sich hier ührigens õfters ereignen soll, nicht zu erwãhnen. -
Der T r o n e o o der Fesselklotz, womit man einige V ergehen hier zu 
hestrafen pflegt, hesteht aus zvvey ühereinander Iiegenden und voll-
lwmmen passenden Holzpfosten, deren jeder eine Liinge von zwey 
Hlafter, eine Hohe von anderthalh Fuss und eine Dicke von drey 
Zollen hat. ln ihrer Aufeinanderfügung sind drey runde Õffnungen an-
gebracht, zwischen welchen die heyden Füsse und gleichzeitig auch der 
Hals des Strãflings eingezvvengt werden. Es ist sonach dieser Tronco 

1 
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nur eine Abãnderung des vormals. auch in Europa ühlich gevvesenen 
PfÍoches, und Yrird, Yáe ich spãter erf uhr, hier hãufig nur aus Muth-
vvillen der Militz und ganz nach ihrer Willkühr angewendet. 

Hierauf setzten wir die . Wanderung ruhig fort, und wãhlten die 
Fazenda Allegres do Tenente Feliçiano zu unserem Nacht-
lager, wo wir von der D o·n na des Hauses sehr wohlwollend. aufge-
nommen wurden. Sie liess uns ein grosses Zelt aufschlagen und he-
wirthete uns mit einem :trefflichen Mahle. 

-
Wãhrend unserer W anderung des nãchsten Tages, stürzte un-

fern der Faz e n d a, kaum zehn Schritte von uns entfernt, ein Adler 
aus hoher Luft auf ein grosses Huhn herab, das er mit sich in die Lüfte· 

· führte. Der Urwald_, welcher eine ziemliche Streclrn schon zu grünen 
hegann, vvar wãhrend der ganzen Tagesreise wieder , dürr und unbe-
laubt. Es zeigte sich keine Spur einer neuen Vegetatión, so weit das 
Auge reichte. Wir langten glücklich und ohne eines besonderen V: or-
falles in Morro Rotondo hey dem alten Franco an, und fan-
den hier einen Matrosen, der einen kümmerlichen Handel mit Schnitt-
waaren trieh, die er in Fanado gekauft hatte. Er hatte mit mir die 
Fahrt auf dem kõnigl. portugiesischen Linienschiff e San Se h as ti ão, 
von Europa über den Ocean gemacht, und mich augenblicklich wie-
der erlrnnnt. Hier erhielt ich auch Runde von einem ldeinen Sãuge- · 
thiere, J ar atiça e a ( Mephitis foetida) genannt, welches 'si eh hier 
aufhalten und hey der Annãherung eines Menschen oder Thieres ei-
nen so verpestenden Geruch von sich gehen soll, dass Menschen und 
.Thiere mehrere Stunden lang hewusstlos hleihen sollen. 

Am 22. Septemher hemerkte ich . zufállig gegen die fünfte Mor-
genstunde, hey einem herrlich reinen, ungetrübten Himmel, .eine to-
tale Mondesfinsterniss. Der Tag hierauf war schvvühl und heiss, so 
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zwar, dass ich erkrankt zu B e y r a d o S e tu h a l anlangte. Mein ei-
genes Ühel hinderte mich, einen zwar kranken, aher schon in der 
Besserung hegriffen gewesenen Englãnder zu hesuchen, der eine 
halhe Legoa von hier entfernt _ vvar und mich um meinen ãrztlichen 
Beystand ansprechen liess. - Gegen Ahend erhoh sich ein heftiger 
Nordwind, der die ganze Nacht hindur<i:h forttohte. Es fiel nur ein 
sehr schwacher Regen, doch hlitzte es heftig gegen Süden. Das Ther-
mometer zeigte noch um 8 Uhr Abends + 22º R. 

Wiewohl der Nordvvind den nãchsten Tag ehenso stürmisch wü-
thete, setzten wir (23. Sept.) hey ganz getrübtem und dich~ umwõlk-
tem Himmel die Reise fort. Durch die lange Tagesreise, welche uns 
nach dem fast fünf Legoas vveit entfernten Arrayal do Succuriu 
führte, verschlimmerte sich vvieder mein kaum gehesserter Gesund-
heitszustand. Rurz vor dem Aufhruche von Beyra do Setuhal ver-
Iiessen wir den schon hekannten Weg und den Rio Jequitinhon-
ha, und nahmen unsere Richtung südwestlich, auf ziemlich gutem 
Pfade, lãngs des Ri o Se tu h a l. N ach einer Strecke von einer und 
einer Viertel-Legoa trafen wir hey der Fazenda Moco ein, und 
eine Legoa weiter, anderBarra ·do Ribeirão Succuriu, wo sich 
der Ri h e ir ã o S u e eu riu . mit dem Ri o S e tu h a l vereiniget. Drey 
Viertel- Legoas davon entfernt, erreichten wir die Faz e n d a Vale n ... 
tino da Souza, und nach einer und drey Viertel-'Legoas waren 
wir in dem Arrayal do Succuriu eingetroffen, der andem gleich-
namigen Bache liegt. Dieser Arrayal ist ein hõchst erhãrmlicher Ort, 
welcher auf einem Bergahhange erhauet ist, und hes~eht aus ungefãhr 
neunzig schlechten Lehmhütten, welche unordentlich zwischen den 
Bergeinrissen des dortigen Lehmbodens durcheinander stehen, und nur 
mit Mühe eine Verhindung der einzelnen Hãuser gestatten. Eine ldeine 
Rirche, welche am Fusse dieses Hügels, unfern des Ufers des Ri-
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]Jei r ão Succuriu erhauet ist, heweiset durch ihre ganze Bauart 
die Dürftigkeit dieses Ortes. Die Armuth der Einwohner -ist allenthal-. 
halben sichthar. Sie ernãhren sich lediglich durch Baumwollpflanzun-
gen und spãrliche Goldwãscherey. ln ·früherer Zeit gah ihnen das Ein-
sammeln der Edelsteine, aus dem nur neun his zehn Legoas entfernten 
Ri o Pi a uh y, und namentlich der Chrysoherylle, einen ziemlich 
reichlichen Ertrag; ein Gewinn, denn sie nun aher gãnzlich aufgege-
hen haben. - Da der Rommandant dieses Ortes ahwesend war, und 
keine andere Person seine Stelle zu vertreten hatte, bey welcher wir 
auf eine U nterstützung hãtten zãhlen kõnnen, so mussten wir uns 
mit einer schlechten Lehmhütte hegnügen, die für unser Nachtlager 
hestimmt war. Hier litten ;lvir, im strengsten W ortessinne, Mangel; 
denn weder Mais war zu hekommen, noch das nõthige Holz, das wir 
zur Feuerung hedurften. 

Es kostete uns daher keine sonderliche Anstrengung, diesan Ort 
am folgenden Morgen zu verlassen. Mit freudigem Gefühle üherstie-
gen wir den Berg, auf welchem dieser erhãrmliche Arrayal er-
hauet isf, und verfolgten den ziemlich gehirgigen Pfad, welcher uns 
zur Fazenda do Corgo Succuriu, anderthalh Legoas von unse-
rem letzten N achtlager entfernt, führte. Hierauf hestiegen wir ~ie 
S e r r a d o S u e eu ri u, welche sich von Süden gegen N orden zieht, 
und auf ihrer Hõhe eine hedeutende -Ehene, nãmlich die Chapa-
da hildet, die _mit vielem niederem Gestrãuche he,vachsen war. Am 
jenseitigen Ahhange gelang~en wir zum Corre g o A g o a 1 i m p a 
(ldares Wasser), welcher mit grossen Quarzmassen angefüllt vvar, 
und nachdem wir ein zweytes Gehirge üherschritten hatten, zum 
goldreichen Ri o d o A g o a s u g e ( schmutziges W as ser). Der Z ugang 
zu diesem Flusse ist hõchst heschwerlich, wurde aher glücklich üher-
wunden. Bald darauf l{amen wir an einen Scheidevveg, der nach dem 
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Ar r a y a l A g o a s u g e führt, und nachdem wir heute fünf und eine 
Viertel-Legoa zurückgelegt hatten, wohlbehalten in dem Arrayal 
Chapada ~n, wo wir einige weisse Topase und Amethystquarz zu 

· Rauf erhielten. 

Am 25. Sptember trafen wir gegen Mittag in der Villa do Fa-
'nado ein, 'vo wir die Maulthiere sammt den früher erbeuteten Ie-
henden Affen, Coa tis ( N asua rufa), Papageyen und M u tum s, 
nehst anderen Thieren zuri.ickgelassen hatten. Sie vvaren alle im be-
sten Stand e und die Maulthiere vvohl genãhret. Der Capitã: o Mor 
Senhor Joaquim J o z e d a F o.n ç e e a kam mir sogleich entgegen, 
um sich über den Ausschlag meiner Reise zu erlmndigen, und gah 
mir die V ersicherung, dass sich der l{ommandant von S a n M i g u e I, 
Julião, heeilt hãtte, seine Heimlrnhr anzutreten; in der Hoffnung, 
mich noch in San Miguel zu treffen. Ein ziemlich heftiges, mit Le-
herbesc_hvverden verhundenes Fieher, das sich meiner herneistert 
hatte, nõthigte mich, sogleich nach meiner Ankunft das Bett zu hüten, 
das ich erst am 8. Oktoher wieder verlassen konnte. 

Sch on vor dem Antritte der Reis e nach S alto g r a n d e wurden 
alle Anstalten und Vorl{ehrungen zur Reise nach Vi II a Ri e a getrof-
fen; leider aher wãhrend unserer Abvvesenheit, vvie gewõhnlich, kaum 
der geringste Theil hesorget. Selbs~ durch die thãtige Mitvvirltung des 
Capitão Mór, gelang es nur mühsam einige Risten zu erlangen. Da 
uns üherdiess auch der Arrieir o den Dienst aufgekündet hatte, selhst 
an Eisen zum Hufheschlag Mangel vvar, so entschloss ich mich, um die 
Zeit nicht unnütz z~ vergeuden, einen Ausflug nach Alto d os Bois 
zu unternehmeil. 

ln Begleitung eines Führers traten wir am 8. Ol<tober, · hey drü-
ckender Hitze, die W andrung an. Der W eg führte uns über den Ri o 
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pana d o, in südlicher Richtung, üher ein steiniges, schwer zu hestei-
gendes Gehirge. Wiewohl die hereits früher Statt gehahten schwacheh 
'Regen da~ Grün ehvas erfrischte.ri, so traf en vvir do eh keine Spur ei_~ 
ner Blüthe. N ach einer Strecke von kaum einer Lego a, vvaren vvir an 
dem Çorrego und der Sitio Banana angelangt, vvo durch einen 
Rancho für die Unterkunft der Reisenden gesorgt ist. Es musste 
nun ein neues Gehirge erstiegen vverden, das uns eine l~hnende 

Aussicht, üher die· zvvischen Bergen theilvveise eingeengte Vi 11 a 
Fana d o gevvãhrte. Der hõchste Punkt · dieses Gehirges hietet eine 
vveite Ehene (Chapada) dar, welche ziemlich kahl und zeitweise he-
wãssert ist. Hier trafen wir eine gro'sse Menge Rühe, welche sich an 
den spãrlichen Regenlachen, in der hrennendsten Sonnenhitze lahten. 
Ich war ganz erschõpft, .ais wir nach f ünf Legoas in der Faz e n d a 
E s tiva eintrafen und war gezwungen, mich auf das Lager hinzustre-
cken, um von den Mühen dieser Rei se auszuruhen und die Ühel zu 
verscheuchen, die sich mir gesellten. Aus diesem Grunde konnte ich 
auch nicht dem Mahle heiwohnen, das der Besitzer jenes Hauses~ mir 
zu Ehren, hereiten liess. Ich heneidete di~ Reisenden, welche ich hier 
getro~en, um ihre, dem N aturforscher nicht gegõnnte Sitte, die 
heisse Tageszeit zu ruhen und die W anderung nur des Morgens und 
Ahends vorzunehmen. 

Am folgenden Morgen fühlte ich mich vvieder vvohl. lch stãrkte 
mich mit einem wohl hestellten Frühstücke, das aus einem Huhne 
und gelwchtem Reis hestand, und vom gefãlligen Besitzer jenes Hauses 
mir hereitet vvúrde, und trat, hey trühen Himmel und ziemlich kühler 
Luft, die Wanderung üher die ausgedehnte Flãche jenes Bergrücl{ens, 
und grünende, mit frist::h helauhtem Gestrãuche hesetzte . Campos, 
in der Richtung gegen Südén an. Ein Rreuz bezeichnete die N eigung 
des Berges, an dessen Fusse der Ri h e irão Santa C a t h ar i na -in 
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das sich von W esten nach Osten zieht, und in südlicher Richtung, 
auf einem heschwerlichen, mit Quarztrümmern ühersãeten W ege, 
his zu seiner flachen 'Anhõhe, erstiegen werden musste. N achdem. 
wir den Ah'liang hinabgestiegen 'iraren, hefanden wir uns an dem 
anderthalb Rlafter hrei.ten Ri h e irão ·d a. Prata, und in kurzer 
Zeit darauf, an dem Engenho da Prata, welches aus einem 
grossen W ohngebãude und mehreren dem V erfalle nahen N eb~n
gehãuden hestand. Wir zogen noch drey Viertel- Legoas weiter ge-
gen W esten, und kamen, nachdem wir noch einen Berg zu üher-
schrei!en hatten, an der Faz e n d a des Capitã o J o z e G o n z a 1-
v e s S e no an , welche von unserem letzten ·N ª?htlager sechs 
und drey Viertel, von Vi II a Fana d a aber eilf drey Viertel-Le-
goas entfernt ist. Der Besitzer war abwesend und kam erst Abends 
nach Hause, wo er uns herzlich willlrnmmen hiess. Seine Frau 
hatte aber schon früher für u~sere U nterkunft gesorgt, uns eine 
Stuhe gerãumt, und mit einem Getrãnke von Zuclrnrrohrbrannt-
wein ( Cotschas) und W asser hewirthet. Am folgenden Tage wurde, 
in Begleitung des Capitã o Seno, eine Excursion nach der an-
derthalh Legoas gegen VV esten liegenden S e r r a C o n ç e i ç ã o 
gemacht, welche rücksichtlich ihrer schõnen Berylle und Cyanite 
herühmt ist. Wir nahmen den W eg zurücl<, üher den Ri b e i-
r ã o d a Prata, von wo aus wir ein sehr steiles Gebirge , auf 
einem dicht mit Quarztrümmern hedeckten Fusspfade erstiegen. 
Schon beym Beginne_ dieser Ersteig1il.ng, trafen wir auf grosse Blõcke 
von Cyanit, welche drey Quadratfuss im Umfange hatten, und an 
Zahl immer zunahmen, je mehr wir uns erhohen. Auf der Anhõhe 
selbst, .von welcher wir einen herrliclÍen Anhlick auf die uns umge-
benden Gebirge genossen, und in der Tiefe ~en Rio ltamar_an-
diba erb~icl<ten, in welchen sich alle Gevvãsser def Umgegend mün-
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den, nahmen wir unsere Richtung anfãnglich gegen Süden, spãter 
gegen Westen. Der Rio ltamarandiha entspringt auf der Serra. 
Negra, einem Theile der Serra das Esmara_ldas, fünf Legoas 
südõstlich, nimmt sei~en Lauf von Osten nach W esten und wendet 
sich dann nõrdlich, um sich mit dem Ri o J e q ui ti n h o n h a zu ver-
einen. Die Serra Negra ist ein Gehirge von hedeutender Hõh e, 
und streichet von Osten nach Westen. - Nachdem wir unseren Berg-
rücken in westlicher Richtung verfolgten und seinen Abhang hinab 
gestiegen waren, mussten wir einen neuen Berg erldimmen, von des-
sen Lehne uns schon von W eitem her, weisse Erd~aufen entgegen hlick-
ten, die mein Begleiter mit der Benennung Lavras hezeichnete; 
das ist, Arheiten der Beryll-Aufsucher. Wir lmmen hald darauf zu 
den Gruhen selhst, welche nur unhedeutende Vertiefungen, in der aus 
dem· verwitterten Feldspathe des Granites entstandenen Porzellanerde 
darstellten, und fanden hier einige Bruchstücke von Beryllsãulen, 
welche drey Zolle im Durchmesser hielten, edlen und gemeinen Tur-
malin, Bergkrystall, in welchem hisweilen · verschiedenartige Ein-
schliessungen vorkommen und grosse Glimmertafeln. So gross auch 
dic Ausbeute an unreinen Beryllsãulen war, die ich hier machte, so 
gelang es mir auch nur ein einziges, kleines Stücl<chen von himmel-
hlauem, reinem Berylle, in. diesen verlassenen Grahungen aufzufinden. 

Wir verfolgten diese Serra noch weiter ahwãrts, bis zur P a-
z e n d a do Conçeição, welche ganz in der Nãhe des Rio .ltama-
randiha erhauet ist, und fanden noch ganz in der Tiefe, in gros-
sen Massen, Cy~nit und Glimmerschiefer . . Capitã. o Seno hatte die 
Veranstaltung getroffen, dass sich mehrere Bewohner der Umgegend 
in der Fazenda einfanden, welche mir üher Grahuogen auf Beryll 
hãt~~n nãhere Mittheilungen machen sollen. Da diese Leute aher nicht 
selhst diesem Geschãfte nachhingen, so erfuhr ich nur, dass es meist 
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Bewohner weit entfernterer Gegenden seye~, die zeitweise her kiimen 
und sich einige Tage mit Grahen in der Porzellanerde heschãftigten; 
dann aher wieder weiter zõgen. - Hier erhielt ich auch ein sehr schõ-
nes, lehendes Exemplar eines noch jungen Guariha oder Heulaffen 
( Mycetes harbatus), der sich durch das weittõnende Gehrülle, des 
Morgens und Ahends, allenthalhen in den Urwãldern vernehmen lãsst, 
und dieselhen, zu grossen Scharen vereiniget, hewohnet, ais Geschenl< 
von der Besitzerinn der Faz e n d a. - Wir hielten nun Rast, und 
traten denselhen Rückweg zur Faz e ·n d a d o Seno an, den wir her 
genommen hatten, woselhst wir erst gegen Ahend ankamen. 

Am 15. Óktoher wurde die Reise nach AI to d os Bois angetre-
ten. Wiewohl schon hey frühem Morgen Alies geordnet war, so 
lwnnten wir doch erst spãt aufhrechen. Die gütevolle Fürsorge des 
C a p .i tão Seno, welcher uns bis nach Alto d os B o i s hegleiten 
wollte, hielt uns hier so lange zurück. Wir hatten unter zwey W egen 
zu wãhlen, ·welqhe nach dieser Aldeia führen. Der eine nimmt seine 
Richtung westlich, üher den eirie Legoa entfernten Ar r a y a l d a 
Q-r a ç·a, und ist um drey Legoas kürzer, aher auch heschwerlicher; 
der andere hetrãgt heynahe sechs Legoas, ist aher weit leichter, na-
mentlich mit Lasten zu hetreten. Wir zogen daher den letzteren, wie-
wohl weiteren VV:eg vor. Wir hatten lmum die Faz e n d a d o Seno 
verlassen, als wir eine Gehirgshõhe ersteigen mussten, auf deren Rü-
cken sich ehenfalls eine weite, mit niederem Gestrauche hewachsene 
Ehene (Chapada) ausdehnte. Von hieraus sahen wir in ~er Tiefe, 
gegen Norden, die Fazenda Ca tharina liegen, und kamen, 
als wir das Thal erreicht hatten, und heynahe noch drey Lego as ge-
wandert waren, zum Rio Fanado, an dessen heyden Ufern meh-
rere Faz e n d e n sich hefinden, welche denselhen N amen führen. ln 
einer dieser Fazenden, am jenseitigen Ufer, wurde Mittagsruhe 

59 
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gehalten. Der Besitzer derselhen. hatte uns mit Bohnen und Eyern he· 
wirthet. Frisch gestãrkt erstiegen wir sodann eine sehr steile S er1 .. a, 
auf deren Rarnme wir eine Legoa weit zogen und dann zu dem Cor-
r ego Fundo gelangten. '\Vir mussten nun noch eine Berghõhe er- . 
ldimmen und_hefanden uns aufder Chapada Alto dos Bois, von 
welcher sich der W eg von der Aldeia nach Fana d o zieht. Hi~r sa-
hen wir südlich im Thale die Faz e n d a d os Bois liegen, welche 
ein Eigenthum eines Geistlichen aus Fana d o ist. N achdem wir eine 
]Jedeutende Strecl<e auf dieser Anhõhe zurücl{gelegt hatten, mussten 
wir auf einem ãusserst steilen Pfade ahwãrts ziehen. Hier lmmen wir 
an den .Ri hei rã o Fana d i no, w.elcher in einer Breite von drey 

' Hlafter, von W esten nach Osten fliesst, . und sich in den Ri o F a-
n a d o mündet. An seinem Ufer ist die Aldeia für den Aufenthalt der 
Moaquanhi~ oder das Quartel Alto dos Bois errichtet. 

Hier wurden wir von dem Rommandanten, João d a Magos-
h as R oi z, freundlich empfangen u:r.:id reichlich mit Lehensmitteln 
aller Art versehen. Das Quartel diente zu unserer Unterkunft. Die-
ses Gehãude, welches nur aus Lehm geformt, und mit Palmenhlãltern 
gedecl<t ist, hesteht aus mehreren kleinen Ahtheilungen, und hãlt un. 
gefáhr zehn Rlafter in der Lãnge. Eine Palmenmatte vertritt in dem-
selhen die Stelle der 'Thürflügel. Eine dieser Abtheilungen wurde mir 
zur W ohnung angewiesen. Gewõhnlich hetrãgt die Anzahl der hier 
stationirten Soldaten 25 Mann, welche unter einem F u ri e 1 stehen, 
der zugleich Rommandant der AI d eia ist. lhre Bestimmung hesteht 
darjn, die daselbst wohnenden Indier zu leiten, und die Aldeia ge-

. gen den Eindrang der feindlich gesinnten Boto l< u d e n zu schützen. 
Die ganze Mannschaft war aher damals, nchst · den Indiern; drey Legoas 
südlicher; jenseits der Serra Ne.gra, an den Rio Arrapucca 
gezogen, um daselbst Maispflanzungen anzulegen, und ei~en Weg 
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durch den ãusserst fruchtharen Urwald zu hauen, der erne Verhin-
dung mit der Capitanie Espiritu Santo, und inshesondere ~it 
dem Ri 9 D o ç e zum Zwccke hatte. Man war sehr hesorgt, dass die 
Botoku.den, welche im Besitze jener Urwãlder sich hefinden., die-
sem U nternehmen hinderlich seyn würden. J ene B o to k u d e n, wel-
che sich noch nie mit den Bewohnern dieser Gegend in einen Verkehr 
eingelassen hatten, ,.Varen hõchst feindselig gegen dieselhen gesinnt, 
und hahen noch Jeden ermordet, den sie ansichtig wurden. Wenige 
Tage vor meinem Eintreffen in der Aldeia fand man Spuren verlas-
sener Feuerstelien und frische Fusstapfen im weichen Boden, so dass 
man vermuthete, sie hãtten einen feindlichen Üherfall von der Rück-
seite des hegonnenen Durchhaues im Sinne. Diese Vermuthung fand 
sich auch hestãtiget; doch gelang es dem Rommandanten, der zeitig 
genug hiervon Runàe erhielt, dieses Vorhahen durch schnelle Aufstel-
lung von Wachposten zu vereiteln. Der Capitão Julião da Leme 
hatte versucht, sich zu diesem Zweclrn, mit Zuhilfnahme einiger he-
reits hefreundeten Botokuden, mit den in dem nahen Urwalde 
wohnenden feindlichen, in eine Unterredung ·einzulassen; welche aher, 
hey der hekannten Furcht derselhen, vor ihren l<riegerischen Lands-
leuten schwerlich zu Stande gelrnmmen seyn dürfte. Ein solcher 
Versuch wurde schon einige Jahre früher vergehlich angestellt. Man 
hatte zu diesem Behufe auf ihren Pfaden Haclrnn ausgelegt, fand aher 
an der Stelle derselhen Pf eile in die Erde gestecl<t, welche als Zeichen 
galten, dass sie hereit wãren, dieselhen auf die Ühertreter ihres Ge-
bietes ahzuschiessen. 

Der Rio Arrapucca, an welchem sich die ganze Mannschaft 
der Aldeia zur Ausführung des hegonnenen Unternehmens hefand, 
von welchem man ~ich eine reichliche Ausbeute an Gold und Edelstei-
nen versprach, die in jenen Gewãssern vorkommen sollen, ergiesst 
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sich in den R.io Sassualy, welcher eine Breite von dreyssigRlaf-
ter, aber nur einen einzigen, der Schifffahrt hinderlichen W asserfall 
hahen soll, hey welchem die Cano e n entladen und zu Lande weiter 
hefõrdert werden müssen, und vereiniget sich spãter durch diesen 
mit dem Ri o D o ç e. ln seiner Nãhe sollen sich zwey grosse Seen 
hefinden, deren Reichthum an Fischen überaus gerühmet wird. 

Di e 41 d e i a A 1 to d o s B ois ist ganz von B.ergen eingeschlos-
sen, und wurde zum Aufenthalte der Indier Mo a q u a n h is, welche 
noch vor zwanzig Jahren in der Gegend von Cara vellas·, unfern 

. ' 
der Meeresuf er, gemeinschaftlich mit den Max a e a 1 is wohnten, 
von den B o to k u d e n aher vertrieben wurden. Sie waren' vormals 
weit zahlreicher, entflohen aher der Bedrückungen wegen, welche sie 
von den Soldaten erdulden mussten, grõstentheils in ihren alten W ohn-
sitz. Ein grosser Theil derselben wurde von den in den U rwãldern 
wohnenden Boto k u d e n auf eine grausame W eise getõdtet und ge-· 
fressen, ein anderer Theil unterlag den mõrderischen Fiebern, welche 
in den Gegenden, die sie auf dem W ege nach ihrer alten Heimath 
.durchziehen mussten, hausen. Nur der .kleinste Theil, etwa ,50 Per-
sonen, kehrte in die .Aldeia zurück, die :eine geraume Zeit von 
ihnen ganz' verlassen war. 

Wir trafen hier nur zwey W eiher und einige Mãdchen dieses 
Stammes. Ihre Gesichtsbildung war rund, der Mund gross, die Augen 
nahe aneinanderstehend und die N ase zugerundet. Sie hatten tief 
schwarzes Haar und blendend weisse Zãhne. Die Augenbrauen waren 
ausgerissen, nicht aber die Wimpern. Die Gestalt ihres Rõrpers war 
die mittere Grõsse, regelrecht. und stark; ihre Hautfarbe gelblich. 
Sie strotzten indess von Schmutz und Unreinigkeit; ein Umstand, 
der von den Einreibungen der Haut mit Palmenõhl hcrrührt, welche 
dieselhe gegen die Einwirkung des Wassers unempfünglich machen. 
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Üherhaupt pflegen diese Indi~r, so wie alie wilden Võlkerstiimme in 
Brasilien, das Wasser nur als Rühlungsmittel zu gehrauchen und ver· 
stehen es lrninesweges ihren Rõrper durch Reihen zu sãuhern. Den 
Hang zum Diehstahle hesitzen die Mo a q u a n h is im hõchsten Grade. 
Besonders sind sie aher nach l-Iühnern und Eisen lüstern. Wiewohl 
diese Indier schon seit zwanzig Jahren unter Christen wohnen, so 
hahen sie sich doch auch nicht die geringste Runstfertigkeit angeeig-
net. Sie si~d in hohem Grade trãge, und verlangen, dass die Christen 
für sie arheiten und sie nãhren sollen. Sie hahen grosse Furcht vor 
den Boto k u d e n, und einige Fussspuren derselben genügen schon, 
eine ganze Horde der · Mo a q u a n h is in die Flucht zu jagen. lhre 
Furcht erstreckt sich auch auf die Schlangen und O n ç e n, welche in 
den dortigen Urwãldern hãufig getroffen werden. Demungeachtet fehlt 
es ihnen aher nicht an 1-Iinterlist und Schlauheit, wenn es sich darum 
handelt, einen Christen zu hetrügen. Auch haben sich mehrmals Fãlle 
ergehen, dass sie Christen selbst getõdtet hahen. Ein Jahr vor meiner 
Ankunft hatten sie einen Soldaten in der Aldeia gemordet; der Thã,-
ter wurde zwar ergriffen und verhaftet, doch sandten sie drey ihrer 
Landsleute zu dem Gouverneur nach Vi II a Ri e a, um ihm die Be-
drückuiig vorzustellen, die sie von .den Soidaten erlitten, und um 
freyen Ahzúg nach einer anderen Gegend zu hitten, vvozu sie noch 
Eisenwerkzeuge ansprachen. - Zu ihrer Vertheidigung hedienen sie 
sich der Bogen und Pfeiie. Ihre Sprache ist nur vvenig von jener der 
Max a e a 1 is unterschieden, mit vvelchen sie ursprünglich zusammen 
wohnten; doch soll sie vvortreicher seyn, als die Sprache anderer 
Stãmme. Ihr grõsstes V ergnügen hesteht d arin, ihre ohnehin ganz ein-
fache Rieidung ahzulegen und nacl{t iin Walde umher zu laufen. Zur 
Erntezeit feyern sie auch gegenwãrtig noch anhaltende Peste durch 
Tãnze, ·welche drey und mehrere Wochen hindurch, Tag und Nacht, 
fortvvã.hren. Sie hestreichen sich zu je~er Zeit das Gesicht und den 
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Rõrper auf die verschiedenartigste. W eise mit schwarzer Parhe, und 
Ioosen ehenso, wie die Max a e a 1 i s, um ein gemeinschaftliches W eih 
oder Mãdchen. Ührigens Iéhen si~ in Monogamie, wiewohl in ih. 
rem früheren, vollkom~en vvilden .Zusta~de, die Vielweiherey hey 
ihnen eingeführet war. Die Mãdchen werden schon in ihrem achten 
oder neunten Jahre verheirathet. Eigenthümlich ist die Operation, die 
sie heym Gehãren hefolgen. Treten die Gehurtsvvehen ein, so eilet 
das Weih dem Walde zu, hefestiget eine Schlingpflanze, die sie ~ich 
um den Leih gürtet, an zvvey Baumstãmme.n:, und hilft den Bestre-
hungen der Natur. Hat es gehoren, so vvird der Nahelstrang mit den 
Zãhnen ahgehissen, und schD:ell mit dem Hinde in den Pluss geeilet. 
Hierdurch erl<lãret sich auch ihr schwacher N achwuchs. - Bey Be-
grãhnissen wird der .. Todte in eine Gruhe gesetzt, und dieselhe mit . 
Speisen umgehen, die nach ihrem Wahne von den Verstorhenen ge-
nossen werdcn. Wiewohl die gegenwãrtig in der AI d eia wohnen-
den Moaquanhis sãmmtlich getauft sind, und daher auch christli-
che N amem führen, so hahen sie doch nur einen hõchst oherflãchli-
chen und sinnlichen Begriff von einem hõheren W esen. Will man 
ihnen hierüher eine Aufldãrung gehen, so ist es immer ihre erste 
Prage, oh im Himmel auch ihre Liehlingsnahrung, die Bataten 
( Convolvulus Batatas) wachsen. -

Der Rommandant der AI d eia hewahrte in seinem Gemache 
iwey Me r u Ias ( Muscicapá Lophotes) ., welche der Capitã o 
Mó r, von Pana d o, für mich hestimmt hatte, die mir aher demunge-: 
achtet nicht verahfolget wurden, weil sie ehen hrüteten, und sowohl 
·aurch ihren schõnen Gesang *), ais ihre ausnehmende Zahmheit zu 

,:') Es gibt in Brasilie~ viele 1 Arten von Singvõgeln, welche sich . durch die Schõnheit 
ihres Gesanges auszeichncn, wiewohl derselbe nicht mit jenem der Nachtigall oder 
unserer Grasmücken zu vergleichen ist. Besonders sind es Drossel- und Finl\.en-



Lieblingen des Rommandanten geworden waren. Ich muss hekennen, 
dass ich noch nie eine solche Zahmheit hey Singvõgeln wahrgenom-
men habe. Sie flogen aus dem Gemache, in welchem sie gehalten wur-
den, in's Freye in weiter Ferne, und kehrten auf den Rufihres Herrn 
sogleich wieder zurück. Ihr N est, welches wir wãhrend ihres Aus-
fluges :versteckt hatten, wurde hald von ihn~n aufgefunden und un-
geachtet des verãnderten Standortes, hebrüteten sie sogleich wieder 
ihre Eyer. Der Rommandant versprach mir zwar, diese Võgel nach 
vollendetem Bebrütungsgeschãfte nachzusenden, hielt mir aher nicht 
sein Wort . 

. ln den Urwãldern, welche die Aldeia umgeben, traf ich in 
grosser Menge die wahre Brechwurz, -Ipecacuanha (Cephaelis lpe-
cacuanha), doch hlãtterlos. Hier erfuhr ich auch, dass sich in die-
sen Wãldern die allgemein gefürchtete Surucuçu (Lachesis rhom-
beata), eine der grõssten Giftschlangen, in hedeutender Anzahl auf-
halten soll. Sie wurde mir als kurz, dick und ãusserst hunt geschil-
dert. . Auch hestãtigte man mir die Sage, dass sich diese Schlange 
feindselig auf den Menschen schnelle, und sich ihres Stachels am 
Schwanzende hediene, um sich an dem Angefallenen festzuhalten und 
demselhen ihre Bisse heyzuhringen. Man hehauptet auch, dass sie 
dem Feuer zueile und dasselhe mittelst heftiger Schlãge ihres Rõrpers 
zu verlõschcn tràchte, nicht selten auch, hey dem Nichtgelingen die-
ses V ersuches, verhrenne. 

Arten, welche durch ihre angenchmen Tõne den Wandercr erheitern; namentlich: 
Turdus rufiventris. - T. carbonarius. - T. crotopezus. - Mimus lividus. - M. /Jra· 
1ilien1i1. - Sylvia venusta. - S. platen1i1. - Jcterus Jamacaii- - L cayennen1i1. -
Fringilla magella'nica. - Emberjza bra1iliensi1. - Muscicapa rivularis. - M. plum. 
bea u. s. w. Dagegen wird ma~ haufig durch ganz eigenthümliche, furchtha1·tõnende 
Laute mancher Võgel erschrecket, die aus den Urwãldern hervorschallen, 
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Der 1 ~. Olttoher wurde zur Rücl{reise nach Pana d o bestimmt. 
Es hatte die ganze N acht hindurch heftig geregnet, und man wollte 
uns daher zu einem lãngeren Aufenthalte hereden. Da ich jedoch he-
fürchtete, dass die Regenzeit, hesonders hey dem eingetretenen 
Mondeswechsel anhalten mõchte , und ich in ·der A l d eia nichts 
mehr zu sehen hatte, hestand ich auf die Ahreise, und trat dieselhe 
auch sogleich in Begleitung eines W egweisers an. Wir hestiegen nun 
die Serra Alto dos Bois und zogen auf der Chapada, welche 
nur mit dürrem Grase und niederen Strãuchern sparsam hewachsen 
war, fünfthalh Legoas w~it fort. Hier vernahmen wir hãufig den ~uf 
der dort hausend~n Repphühner (7inamus Tataupa.) Der Himmel 
war trühe und ringsum mit schwarzen W olken umzogen. Die Luft 
war sehr kalt, und der Regen drohte uns zu üherfallen. Um Wasser 
zu erhalten, stiegen wir in das Thal und gelangten nach dem seit-
wãrts Iiegenden Engenho Antonio dos Santos. Hier erhaten 
wir uns vón der Prau des Hauses die Er~auhniss, Iagern zu dürfen, 
nahmen aher, nachdem uns dieselhe .verweigert wurde, ohne fernere 
Anfrage von einem leeren Schoppen Besitz.. Spãt des Ahends erst kam 
der Eigenthümer dieses Engenho's nach Hause, eilte sogleich unse. 
rer Lagerung zu, und nõthigte mich, in sein Haus zu ühersiedeln, 
wo für ein Bett und ein Gericht aus Bohnen gesorgt war. Auch die 
Don na, welche wegen ihrer Unfreundlichkeit einige Vorwürfe ihr~s 
Gatten erfahren ·musste, wurde uns hald geneigter. 

Nicht fern von dem Hause fand ich, in der Nãhe der Dachtraufe, 
cine grosse Anzahl von Baumklõtzen, in welchen eine hesondere Bie-
nenart hauste, die ich schon mehrmals in Urwãldern in Baumstãm-
men-angetroffen hatte. Diese Biene ist von der Grõsse unserer Stuhen· 
fliegen, und von schwarzer Farhe. Der Honig, den sie hereiten, ist 
dunlrnlhraun und von hitterlichem Geschmacke. Man schreiht dem: 
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selhen erhitzende Eigenschaften ·zu, und leitet von dem hãufigen 
Genusse dieses Honigs das Entstehen syphilitischer Ühel her. - Das 
W achs ist unrein, dunkel -schwarzhraun, heynahe schwarz, aher 
viel weicher, als das von unseren Bienen erzeugte. Es ist eine allge-
meine Rlage in Brasilien, dass man dieses W achs nicht hleichen kõnne. 
Daher wird es nur zu Fackeln und Pflastern verwendet, -

Antonio dos Santos klagte sehrüher die Undanl{harkeit der 
Rinder gegen ihre Áltern, die üherhaupt in Brasilien zu Hause ist; 
und versicherte mich, dass in der Regei nur die Vã ter für ihre Sõhne 
arheiten müssen, . und diese hãufig, wenn sie das 1(1. Jahr erreicht 
hahen, e,ntflõhen, um die Tochter eines fremden Ansiedlers zu ehligen. 
Es sollen meist sehr unglückliche Ehen hieraus entspringen und nicht 
selten soll es sich ereignen, dass selhst unter diesen Christen der 
Mann sein W eih verlãsst, um sich in der Ferne ein anderes zu 
nehmen. -

Am folgenden Morgen (15. Oktoher) sollten wir denselhen W eg, 
den wir zum Engenho nahmen, das Gehirge wieder ersteigen; ver-
fahlten aher den W eg und mµssten Iange umher irren, bis wir end-
lich durch einen Neger zurecht gewiesen wurden. Wir setzten, als 
wir den ehenen Gehirgsrüclrnn erreicht hatten, die W anderung nõrd-
lich fort, und erfreuten uns einer vollkommen gehahnten, für zwey-
rãderige C ar r o s (W agen) geeigneten, ganz steinlosen Strasse, wel-
che von der Aldeia Alto dos Bois hiszur Stad.t Fanado führte. 
Nur hisweilen lrnmen wir an steile Ahhãnge der Serra, welche sich 
hesonders schroff gegen W esten zeigen. N achdem wir drey Legoas 
vom Nachtlager entfernt waren, hefanden wir uns an drey grossen, 
damals heynahe àusgetrocl{neten Sümpfen, und noch zwey und eine 
V iertel - Legoa weiter, hatten wir die Bergehene, Chapa d a, üher-
schritten. Es ging hierauf eine volle Legoa ahwãrts his zur Vil I ~ d o 

60 
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Fanado, welche vom Engenho Antonio dos Santos siehen 
Legoas entfernt liegt. 

Schon den ganzen Tag hindurch fühlte ich mich unwohl, und 
konnte mich kaum auf dem Pferde erhalten. Ich war daher genõthi-
get, sogleich nach unserer Ankunft in Fana d o, mich zu Bette zu he-
gehen und durch einige Tage m.eine Gesundheit zu pflegen. Der gefãl-
lige Capitã o Mó r hatte fü:r;- eine genügende Anzahl von Bretern 
gesorgt, die zur Anfertigung der erforderlichen Risten nõthig wa-
ren. Für unsere ührigen Reisehedürfnisse war jedoch nicht im Ge-
ringsten gesorgt. Ich musste daher mein V orhahen, mit dem C a p i-

• tão Mór .an den Rio Pia uhy zu reisen, aufgehen, wenn ich un-
sere A:usheute in Ordnung hringen, und der schon sehr nahe gewe-
senen Regenzeit ausweichen wollte. Üherhaupt stellten. sich hier alle 

' Nachtheile, welche sich hey einem lãngeren Aufenthalte in einem 
Stãdtchen in Brasilien regelmãssig ergehen, in Vi II a d o Fana d.o 
im hõchsten Grade ein, und verzõgerten unsere Ahreise nach Vi 11 a 
Rica his in den Monat Novemher. 

Ein Schreihen des Rommandanten Julião, aus San M'iguel, 
das ich noch hier erhielt, henachrichtigte mich, dass er mir einen 
Botokuden nach Rio Janeiro, wohin er zur · See ZU reisen Wil-
lens sey, üherhringen werde, den ich mit nach Europa nehmen 
kõnnte. 

.. 



ACBTER ABSCBNIT~ 
I 

Reise von Fanado über Villa do Principe nach Viºlla 
Rica ()der Citade do Auro preto. - 92 Legoas. 

N ach einem herzlichen Abschiede von dem e a pitão Mó r' 
dem wir so viele Gefãlligkeiten zu danken_ hatten, vvurde die Abreise 
von Villa do Fanado am 17. November ins Werk gesetzt. Die 

. gewõhnlichen Vorfãlle, welche sich hey dem Antritte einer Reise er-
gehen, hatten uns · nicht nur allein sehr spãt von Fana d o aufhre-
. chen lasse'.n, sondern verzôgerten ein rascheres Fortschreiten so sehr, 
dass wir, nach Verlauf von drey vollen Stunden, die wir uns schon 
auf dem Wege befanden, kauin eine halbe Stunde von Fanado ent-
fernt waren. Die Witterung war uns indess günstig und wir gelangten, 
ungeachtet un.seres spã.ten Aufhruches, bis zur F a z e n _d a Estiva 
oder Cor~ I, wo wir übernachteten. Die ganze Gegend war nun in 
Bezug auf die V egetation umgewandelt, wie unter nõrdlichem Him-
mel im Frühjahre, das vertrocknete Gras sich in ein üppiges Grün ver-
wandelt. Die Bãume waren in reichlicher Pülle mit Blãttern hedeckt 
und so manche Blüthe sprosste aus den Relchen hervor. Herrlich 
prangten die schônen Tillandsien mit ihren purpurrothen Neben-
blãttern; zahlreich umschwirrten Colibris die Blüthen der Strãucher; 

::: 
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der zirpende Laut der Cicaden ertónte von den Bãumen, unterhrochen 

· durch das Gekreische der Papageyen; und das helle Gefunkel d'er 
-Leuchtkãfer ( Elater noctilucus und phosphoreus) erhõhte die Schõn-
heit des Ahends. 

Mit Anhruch des Tages war die ganze Umgegend in einen dich-
ten N ehel gehüllet, der sich spãtér in einen sanften Regen auflõsste; 
und gegen Mittag strahlte wieder die Sonne. Wir -verfolgten den Weg 
noch durch drey Legoas auf der Chapada bis zum Rio da Prata 
und hetraten dann einen nach W esten f Q.hrenden Fusspfad. Geg'en 
Südwest ragten die majestãtischen Ruppen der Serra Negra em-
por, und in Nordwest erhohen sich die kahlen Qipfel der Serra lta-
c amhira, welche sich durch die grotesken Formen vçir allen ande-
ren Bergen auszeichneten, hoch üher die Rup·pen der ührigen Gehir-
ge. Nachdem wir üher die Ahhãnge des Bergrückens hinahgezogen 
waren, hefanden wir uns an dem Ri h e irão San t a C a t h ar i na, 

1 

welcher durch die Statt gehahten Regengüsse hedeutend angeschwollen 
War; und nach einer w:eiters zurückgelegten Streclrn von fünfthalh 
Legoas, an der Fazenda Gargorro. Wir mussten nun ahermals 
eine Anhõhe üherschreiten, und kamen im Thale zur Si ti o d as 
C r e o 1 as, welche aus fünf ,elenden Hütten hesteht, die von freyge:. 
lassenen N egersklaven hewohnt werden. Der W eg, welcher hisher, der 
hãufigen Quarztrümmer wegen, hõchst heschwedich war, wurde nun 
allmãhlig hesser. Er zog sich zwischen Wãldern und Pflanzungen fort, 
welche den R i_o 1 ta-mar á n d ih a hegrãnzen, und · führte zu einer 
hey fünfzig Schritt langen Holzhrücke, welche üher diesen Fluss führt. 
Nach einer Viertel-Legoa waren wir an der Fazenda d~ Lopez, 
wo wir in einem Mais -Schoppen unser N achtlager aufschlugen. Die 
Beschwerden dieses grosse~ · Tagesmarsches, ~uf welchem wir sechs 
und drey Viertel- Legoas zurückgelegt hatten, hatten unsere Rrãfte 



heynahe erschõpft. Futter für die Lastthiere war auf keine W eise zu 
erhalten und auch wir mussten uns mit einem jungen Schweine -be-
gnügen, das ' wir vom Sohne des Besitzers dieser Faz e n d a zum Ge-

• 1 

schenke erhieften. Wir suchten uns daher so viel wie mõglich zu stãr-
)rnn und hrachten den Rest des Tages i:'.nit dem Ordnen der Pflanzen-

. ausheute zu, die ziemlich ergiehig war. Die Faz e n d a d o Lopez 
ist rings von Bergen umgehen, und hesteht aus mehreren sehr ver-
nachlãssigten, zerstreut liegenden Hütten, welche zur Unterkunft 
der N eger hestimmt sind, die hier, ohne Aufsicht, sich selhst üherlas-
sen sind; da der Besitzer der Faz e n d a seinen Aufenthalt in der 
Stadt genommen hat. 

Auf einem hõchst heschwerlichen , dicht mit Quarztrümmern 
üherdeckten Pfade, erstiegen wir schon hey anhrechendem Morgen 
einen ziemlich hohen Berg,~und trafen auf dessen Rücken eine grosse, 
weite, mit ·Campos wechselnde Flãche. Der Himmel war ringsum 
getrüht und ein heftiger Regen fiel zu heyden Seiten dieses Gehirges, 
ohne uns zu er~eichen. Bald erhlick'ten wir den Arrayal San João, 
welcher sich durch das helle W eiss seiner frisch ühertünchten Hãu-
ser schon in weiter Ferne verrieth, und scharf von dem üppigen Grün 
der Umgegend ahgrãnzte. Nachdem wir das Gehirgsthal erreicht und 
in demselben eine Streclrn von fünf Legoas durchwandert hatten, ka-
men wir an den Ar r a y a I San João, der allenthalhen von Bergen 
umgehen ist. Er hesteht aus ungefãhr 80 bis 90 kleinen Hãuschen 
hesserer Bauart, die, auf hügeligem Boden erhauet, eine Gasse hilden, 
in deren Mitte sich eine kleine Rirche hefindet, und Iiegt dicht an dern 
Ribeirão San João, der in Rlafterhreite dahin fliesst. 

Ein gemauerter Rancho, welcher zur Unterkunft für die Rei-
senden hestimmt ist, hildete auch unser Lager; wiewohl er sc~on 
mit einer ziemlichen W anderertruppe , die nach Ri o d e Janeiro 
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zog, besetzt war. Ra'um waren wir hier angelangt, als e1n dichter 
Regenguss, hegieitet von einem heftigen Sturmvvinde, herahfiel, der 
seihst das Feuer in dem R an eh o verlôschte, und denseihen mit 
qualmendem Rauche erfüllte. Ich hatte im Bache Spuren eines asch-
grauen Cyanites gefunden, und erfuhr von den Bewohnern, dass die-
ses Gestein auf einem gegen N ordwest Iiegenden Berge, N amens 
Tombador, gefunden werde. So slark auch der Regen strômte, so 
entschloss ich mich doch, sogleich dahin zu reiten, und fand wir~
lich an der hezeichneten Stelle, denselhen Cyànit, in einem Lager von 
Thonschiefer eingewachsen. Zahlreich~ V e II o z i e n und Bar h a e e-
n i e n hatten diese Anhôhe hesetzt, von deren GipfeI man, ungefãhr 
in der Entfernung von anderthaih Legoas, die schroffen, hohen Feis-
wãnde, ·der von W esten nach Osten ziehenden Gehirgslrntte, der 
S-erra Negra gewahrte. Dieses Gehirge wird ais sehr reich an Edel-
steinen, Turmalinen, Topasen, Aquamarinen und Granaten geschil,:,: 
dert; auch soll die Veg~tation desselhe~ ganz verschieden von jener 
der nachharlichen Gegenden seyn. ln den U rvvãldern dieser Serra 
sollen schvvarze Onçen und Suçuarana~ in grosser Anzahl ver· 
lrnmmen, so vvie dieser ganze District auch von den wildesten Men-
~chenfressern der Botokuden ( Botocudos bravos) he~ohnt seyn 
soll. Von der Hôhe dieser Serra, heisst es, soll 1nan den Ocean 
üherschauen kõnnen, und üherhaupt wird sie als eine neue Welt 
(Mondo novo) geschildert. 

Als vvir zu unserem Lager zurück kamen, erfuhre:ri. wir, dass 
die Bevvohner dieses Ar r a y a l s ehen heschãftiget seyen, cinen Ver-
hindungsweg mit dem Ri o D o ç e herzustellen; zu welchem Behufo .. 
sie hereits auch schon einen Durchha.u durch die Urwãlder hegonnen, 
und in · j~ner Gegend Maispflanzungen angeieget hatten. 
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Da wir uns 111 dem R à n eh o lrninesweges vor dem Regen ge-

schützt sahen, so liess ich die Maulthiere hepacl<en und trat? unhe-
schadet des Regens, die W eiterreise an. Wir zogen üher eine Anhõhe 
auf eine weit ausgedehnte Fiãche, und erreichten nach zwey Le-
go as, den Ribeirão Tacarondi, welcher aus den nõrdlich Iie-
genden Gehirgen lrnmmt, eine Legoa weiter, an der Fazenda Oii-

• veira einen zweyten Arm erhãit, und dann westlich dahinfliesst. An 
dieser Faz e n d a theiiet -sich der W eg. Eine Strasse führet westiich, 
nach dem Demant-Distri.cte von Te j u e e o, die andere südlich, nach 
der Vi II a d o P .r i n e i p e. Dieser letztere W eg wurde nun von uns 
verfolgt. Wir kamen an die Fazenda Santa Cruz, und dann,. in süd-
õstiich~r Richtung, an die Bãche Correg~ do Coral do Salgado, 
Corrego Lage und Corrego Ascontenta. An diesem letzteren 
Bache trafen wir an einem Bergahhange alle Bãume, in einer Strecl<e 
von 30 Rlafter, gleichmãssig von dem Sturme, wie mit einer Sense 
ahgemãht, · gehrochen; so dass die Üherreste, von der Hõhe einer 
Rlafter, in dieser ganzen Strecke gleiche Lãnge zeigt'en. Hier erhlick-
ten wir auch, in der Entfernung von ungefãhr anderthalh Legoas, die 
Serra Pinheira, welche von den fichtenãhniichen Lychnoph o-
re n ( Lychnophora nova species) ihren N amen hat, mit denen ihre 
Hõhen hedeckt sind. Dieses Gehirge ist eigentlich nur ais eine Fort-
setzung der Serra Negra zu hetrachten, von der es durch einen 
Durchhruch mag getrennt worden seyn, und macht sich ais solche 
schon in der Ferne durch seine schwarze'n Felsenmassen Irnnntlich. 
Eine halhe Legoa von dem . Corrego As contenta entfernt, hefin-
det sich die Faz e n d a und der C o r r e g o F u n d o. Wir erstiegen 
nun eine Anhõhe und kamen in einen dichten W ~ld, dessen Pfad 
hãufig mit Quarztrümmern hedeckt ist. Ais wir wieder in das Thal 
hinahgelangt waren, hefand.en 'vir uns an dem reissenden, hey 14: 
.Schritte hreiten Rio Tapirapuany, der die Corrego's Coral 
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do Salgaél.o, La'ge und Ascontenta aufnimmt und sich dann 
in den Ri o Ar r as sua 1 y ergiesst. N ach einer W anderung von fünf 
und einer halben Legoa, die wir heute gemacht hatten, lagerten wir 
uns in der von Menschen gãnzlich verlassenen Zuckermühle, die 
an diesem Flusse Iiegt, dem Engenho do Antonio Salgado. 
Dieses grosse, mit einer Mauer umgeben~, fest gebaute W ohnge-
bãude, ist ebenso wie die vorhandenen N ebengebãude, N egerhüt-
ten, . die Zucker - und Mahlmühle und mehrere Schoppen, gegen· 
wãrtig nur der Sitz der Vampyre, die hier in einer grauenvollen 
Anzahl hausen. Da der Eigenthümer' dieses Engenho's gestorben, 
und keine Erben an Ort und Stelle hinterlassen hatte, theilten sich die 
N achbarn in die võrhandenen Sklavcn, und führten dieselhen auf 

. . 
ihre Fazenden, zum Betriebe ihrer eigenen Wirthschaften. Da die 
wenigen zurückgebliehenen Sldaven nicht zureichten, eine so grosse 
-Wirthschaft zu führen, so wurden auch diese von dem Engenho 
entfernt, und dasselhe seinem V erfalle üherlassen. Auf diese W eise 
wúr~e diese ansehnliche Zuckermühle ganz entvõlkert, und theilet 
dieses Schicksal mit vielen a~deren hrasilischen Ansiedelungen·, die 
hãufig auf ãhnliche W eise ihrem gãnzlichen V: erfalle entgegen gehen. 
Wiewohl sich spãter die Erhen des vorigen Besitzers gemeldet, und 
in einem langjãhrigen Prozesse ihr rechtmãssiges Erhtheil, das von 
den Nachharn, die es eigenmãchtig in Besitz genommen und an ei. 

1 

nen ihrer Theilnehmer verkauft hatten, wieder an sich gehracht hat-
ten, so war es ihnen doch nicht mõgli_ch, dasselhe zu hétreihen. 

Am folgenden Tage (11. Novemher) gelangten -wir, kurz nach un-
serem Aufhruche, zu einer grossen, wohlhestellten R os s a oder 
Maispflanzung, in welcher eine hedeutende Anzahl von N egersklaven 
unter frõhlichem Gesange hemüht war, das in derselhen wuchernd.e 
Gras auszujãten. Der Eigenthümer dieser Rossa·, Naniens Guardo 
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Mó r Cor d os o, welcher ehen die Arheiten seiner Sldaven uher-
wachte, kam mir freundlich entgegen und lud mich ein, seine F a-
z e n d a zu hesuchen, welche eine_ halbe Legoa entfernt, links im Ge-
hirge lag. Ich hatte diese Einladung jedoch, um die Reise nicht zu ver-
zõgern, ausgeschlagen, und erfuh:r,.. im Gesprãche, dass Guardo 
Mó r Cor d os o auch der dermalige Eigenthümer des verlassenen 
Engenho's war, das wir gestern zu unserer Wohnung henützten. 

. ' 
Der W eg führte uns nun ahermals auf einen Berg mit einer gros-

sen Ehene, und von da thahvãrts,, zu dem kleinen A rr a y a l Nos s f;l. 
S e n hora d a Pi n h a, . vvelcher von Gehirge~ rings umgehen und 
eingeengt, zvvischen zwey Armen des Ri hei rã o Pinheiro, a'!Jf 
einem sanften Ahharige der Serra Pi n hei r a er hauet ist, und 
nehst einer Rirche aus ungefãhr fünfzig kleinen Hãusern hesteht. 
Ohne uns hier lãnger zu verweilen, durchzogen vvir den kleinem Ar-
ra y a l und stiegen die Serra Pinheira hinan. Mehrere kleine Bã-
che durchschnitten unseren W eg, der mit einem hlendend vveissen 
Sande hedeclü vvar und hildeten hie und da kleine W asserfãlle. Eine 
Menge, leider noch hlüthenloser Pflanzen; vvelche eine eigenthümli-
che Vegetation verkündeten, vvucherten üppig im sandigen Boden. 
N ach einer Legoa W eges hatten vvir die Hõhe der Serra erreicht, 
vvelche ahermals in eine weite Ebene sich ausdehnet und mit den 
wunderhar gestalteten fichtenãhnlichen L y eh no p h ore n hesetzt 
ist, die durch ihren niederen W uchs, der selten die Mannshõhe 
üherschreitet, Ãhnlichkeit mit dem Rrummkiefer (Pinus Pamilio) 
hahen, die in Europa allenthalben auf den Alpen getroffen vvird. Wir 
nahmen 'll:nsere Richtung südvvestlich, und gelangten nach einer und 
drey Viertel-Legoas, an den jenseitigen Ahhang, dem Thale zu. Der 
Corre g o C a eh o eira, vvelch~r auf der Hõhe dieses Gehirges ent-
springt, hatte uns auf dem .ganzen W ege hegleitet und einige zusam-

61 



li82 
menhãngende W asserfãlle gehildet. Bey dem letzten Ahhange dieser 
Serra zum Thale, auf w.elchem der W eg durch das hã.ufige Gerõlle 
beynahe ungangbar wird, genossen wir eines überaus imposanten 
Anhliclrns. Hier stürzet der C o r rego C a eh o e i r a über eine zehn 
Rlafter hohe Felswand mit tobendem Getõse se11;krecht herab,, nach-
dem er sich früher in mehreren · Unterbrechungen, zvvischen dunk-
lem Gestrauche üher mã.chtige Felsmassen hinvveg wãlzt, und verei-
niget sich, ungefãhr 100 Schritte von der Faz e n d a C o e a e s ent-
fernt, mit dem bey drey . Rlafter breiten Ri hei rã o C o e a e s, um 
mit demselben dem Ribeirão Mondo Velho zuzufliessen. Da wir 
heute schon vier und eine halbe Legoa zurückgelegt hatten, so nahmen 
wir in dieser Faz e n d a unser Lager, wo ich in einem ldeinen Hãus-
chen eine Stube für mich, und einen grossen Maisschuppen für meine 
Diener zur Unterkunft erhielt. · 

Am 12. Novemher hetraten w1r einen dichten Urwald, Ma to 
dentro, welcher die ganze Gegend beherrschet, uns· bis Villa do 
P ri n e i p e hegleitete, und sich gegen Osten, lãngs der_ Meeresküste, 
weithin nach ,Süden ausdehnt. Nachdem wir einen W eg von andert-
halb Legoas über einen Berg zurückgelegt hatten; h~fanden vdr uns 
in einem rings von waldigen Gebirgen umgebenen Thale, in vvelchem 
sich ein stockhohes Gebãude nehst mehre~en kleinen N ebengehãu-
den befindet, das den Namen Engenho Mondo velho (alte Welt) 
führt. Bald dara~f gelangten vvir an den bey drey Rlafter breiten Ri .. 
beirã o M o n d o velho, der sich spãter in den Ri h e irão B a r-
r e r os ergiesst. Hier verfehlten wir den W eg und irrten lange Zeit 
auf gebirgig~n Gehirgspfaden, auf denen wir eine ganze Rudel wilder 
Schweine ( Dicotyles albirostris) trafen, zwecklos umher, ohne zu 
wissen, wohin wir kommen würden. Ein glücldicher Zufall führte 

, uns einen Neger entgegen, der uns zurecht vvies. Wir hatte,fi die Fa-
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z e n d a d o J e r o n i m o, wohin wir sollten, schon hinter unserem 
Rücken, und mussten daher die Richtung nach der Fazenda da 
Donna Maria Tereza nehmen, his wohin wir noch anderthalh 
Legoas zu wandern hatten. Da ein Theil unserer Lastthiere aus Er-
mattung zurückgehlie.hen war, so hiess ich die vorausgegangene 
Truppe den ehen hezeichneten W eg einschlagen und hatte die Ahsicht, 
den N achzüglern entgegen zu eilen. Doch hier stiessen wir ahermals 
auf einen Doppelweg und trafen zu unserem nicht geringen Schre-
cl{en, mit acht, mit Messern un(l Schwertern wohlhevvaffneten Mãn-
nern zusammen, die wir hey dem U msta~de, ais uns die ganze Ge-
gend bis Villa Rica, ais für den Reisenden hõchst gefãhrlich ge-
schildert wurde, für nichts anderes ais Rãuher halten konnten, die 
in den Urvvãldern in grosser Anzahl hausen sollen; eine Muthmas-
sung, die durch das characteristische Costüm derselben nur hestãrkt 
werden musste. Wir sprachen sie freundlich an, und erhielten von 
ihnen eine ehen so -friedliche Auskunft üher den W eg, vvelchen wir 
üher die Ahhãnge des Urvvaldes einzuschlagen hãtten. Dichter W ald 
deckte uns allenthalben die Aussicht und nur selten erhlichten vvir, 
durch die lichteren Stellen des Dichichts durchblickend, einzelne 
Ansiedelungen in den Thãlern. Endlich hamen vvir zur Faz e n d a 
Anna Prudenza und hald darauf zum Rio Barreros, welcher 
in einer Breite von drey Rlafter von VV esten nach Osten fliesst. Wir 
mussten abermals eine ziemlich hedeutende Anhõhe ersteigen und 

. gelangten erst hey einhrechender Nacht, am jense;tigen Abhange, in 
die Fazenda San ta Cruz da D onna Tereza, nachdem wir 
einen meilenvveiten U mvveg hierher genommen und in Allem, am heu-
tigen Tage, sechs Legoas zurückgelegt hatten. Die Faz e n d a Santa 
Cruz da Do~na Tereza ist auf einem Hügel erhauet und von 
waldigen Bergen eingeschlossen. Sie hesteht aus einem, mit einem 
Stockvverhe versehenen W ohngehãude, mehreren N ehenhãuschen 
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und Negerhütten, und ist 12 Legoas von Tejucco entfernt, das 
gegen Westen· im Demant-Districte liegt. Die D onna des Hauses 
nahm uns sehr wohlwollend auf, wies uns eines der' N ebengebãude 
zu unserer Wohnung 'an und bereitete mir ein vortreffliches Nachtla-
ger. Auch wurden wir von ihr mit ganz ~orzüglichem Mehlgebãcke 
bevvirthet. Die vorausgesendete Maulthier-Truppe kam erst spãt nach 
uns auf dieser Faz e n d a an. Sie hatte sich im W alde vergangen und 
traf erst nach einem zweystündigen U mherirren ein. Die Pflanzen-
ausbeute, die ich an diesem Tage machte, war bede_u.tend. Besonders 
zahlreich war d~eselbe an Gattungen sowohl ais Arten aus der Familie 
der S o 1 a n e e n. Da mir diese Sammlung viele Arbeit auferlegte, um 
für die Aufbewahrung zu sorgen, die Pflanzen gehõrig eingelegt und 
gepackt werden mussten, so beschloss ich den nãchsten Tag· hier zu 
verweilen. lch hatte mir überdiess beym Absteigen vom Pferde eine 
Verrenkung des Fusses zugezogen, und hãtte auch nicht leicht wohl 
schon de~ nãchsten Tag wieder reiten kõnnen. Schon in der N acht 
stellte sich ein heftiger Regen ein, · der den ganzen Tag hindurch fort-
wãhrte und nicht zu enden schien. Wir waren Alle schon vom frühen 
Morgen an mit dem Einlegen der Pflanzen beschãftiget, das bis zum 
Abend fortgesetzt werden musste, und durch das immerwãhrende 
Trocknen des Papieres am offenen Feuer, eine hedeutende Mühewal-
tung verursachte. Viele der gesammelten Pflanzen waren, ungeachtet 
unserer Bemühungen, in Fãulniss ühergegangen, und mussten, ob-
gleich sie nicht wieder ersetzt werden konnten, leider weggeworfen 

' . 

werden. Den Rest des Tages benützte ich zu e~nem Besuche unserer 
gefãlligen Hausvvirthinn, und erhielt vori derselben, in Anerkennung 
dieser Ar.tigkeit,. frisch gefangene Fische, Ananase und Bananen. 

Wiewohl der Regen fortwãhrend mit bedeutender Heftiglrnit fiel, 
so heschloss ich dennoch, da keine Aussicht zu einer Besserung des 



485 

W etters vorhanden war, und wir die Zeit in jerÍer Faz e n d a unnütz 
hãtten verschwenden müssen, am 14:. Novemher weiter fortzuzie-
• hen. Wir machten uns so schnell wie mõglich ".f"Íeder reisefertig ; 
und verfolgten den Weg durch den gebirgigen . Urwald in westli-
cher Richtung. Die Vegetation war üheraus üppig; aher nur sehr 
wenige Pflanzen hatten ihre Blüthen entfaltet. Bald gelangten wir , 
zu einer Bri.i.cke, welche uns über den ney 26 Schritt hreiten Ri o 
Vermelho führte, der seinen Lauf zu dem Arrayal do Rio 
Vermelho nimmt, der zyyey Legoas õstlich entfernt lag. Von die-
sem. Ar r a y a 1 ahermals zwey Lego as weit gegen Osten entfernt, 
strõmt der ziemlich mãch tige Ri h e irão Barre r os, der sich in 
den Ri o Vermelho ( rother Fluss) ergiesst, und sammt diesem, 
durch dcn Rio Sassualy in den Rio Doçe mündet. Wir hatten 
drey Legoas zurü?kgelegt und maGhten in dem eingegangenen E n-
g e n h o Caza 4a Telha Halt, das nur von einem Neger hevvoh-
net war, und. wo wir unser Lager in einem geschlossenen Schup-
pen nahmen. Hier wurden wir dic ganze Nacht hindurch, sowohl 
von ausgehungerten , Bettflõhen, ais den rõthlichen Sandflõhen ( Bi-
schos do Caschorro. .- .Pule.x penetra'ns) auf das Fürchterlichste 
gequãlet. Diese Zuckermühle war einst von hedeutender Ausdeh-.. . 
nung. Sie hestand nehsl dem Hauptgebãude aus mehreren Nehen-
gehãuden und N egerhütten; ist dermalen aher so sehr im V erfalle, 
dass das Hauptgebãude und der Schuppen, den wir hewohnten, 
den Reisenden allein nur einen dürftigen Schutz gegen das Ein-
dringen des Regens gewãhren l<õnnen. Von den ührigen Gehãuden 
gewahrt man dermalen nur mehr die Reste der in dié Erde einge-
rammelten Balken. Der Besitzer dieses einstmaligen Engenho's ist 
Schatzmeister im Demant- Districte von Te j u e e o, der die Sklaven, 
welche einst hier wohnten, abberufen hatte und seine Besitzung 
der zerstõrenden Zeit übe.rliess. 
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Der Regen strõmte die ganze N acht hindurch; und selhst hey an'l' 
hrechendem Tage sahen wir wenig Hoffnung zu einer .Ãnderung. Wir 
zogen daher weiter. Bald stellte sich aber ·unserer W anderung ein 
Hinderniss entgegen. Der W eg hatte sich so sehr verengt, dass wir 
mit den gepackten Saumthiere~ nicht durchkommen lrnnnten. W~r 

mussten daher das Gehõlze aushauen und viele Zeit dazu verwenden, 
diese enge Stelle für unseren Zug gangbar zu machen. Der Pfad war 
fort~ãhrend gebirgig; immer ging es durch den dichtesten W ald, und 
jede Vertiefung in der Erde wurde durch den heftigen Regenguss zu 
einem Bache. Wir stiessen hier auf zwey Tiger-Hatzen (Felis ti-
grina), von denen wir eine zum Schusse bekamen. Bald waren wir 
an der C a eh o eira J o z e R o dr i g u e z; einem ziemlich ansehnli-
chen W asserfalle, der in einer Breite von vier Rlafter, unter hefti-
gem Gebrause über eine fünf Rlafier hohe W and herahstürzt, und 
durch den heftigen Regenguss, der forhvãhrend den vVolken entquoll, 
überaus wasserreich war. Nach anderthalb Legoas hatten wir den Zu-
sammenfluss des Ribeirão San _CJletano mit dem Ribeirão 
I ta m h é erreicht. Ersterer Bach fliesst in einer Breite von drey Rlaf-
ter von Norden nach Süden, letzterer in einer· Br~ite von fünfthalh 
Rlafter von W esten nach Osten. W ar die W anderung bis hierher 
schoh beschwerlich, so hatte die Schvvieriglrnit, durch den unaufhõr-
lichen Regen bey dem Ersteigen des vor uns gelegenen Berges, den 
hõchsten Grad erreicht. Der W eg war so schlüpfrig, dass unsere 
Thiere bey jedem Tritte ausgleiteten und hãufig sammt ihren Lasten 
zusammen stürzten. Als vvir die Hõhe dieses Berges erreicht hatten, 
erblickten vvir in der Tiefe des Thales den Ar r a y a 1 I ta m h é, a'.uf 
den wir nun zueilten. Der W eg ahvvãrts war überaus steil und durch 
den schlüpfrigen Boden beynahe unühervvindhar. Wir gelangten nun 
an eine Brücke, welche in einem hõchst gefãhrlichen Zustande war 
und dem Einsturz_e drohte. Über diese schlechte, schmale Brüclte 
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mussten wir den Ribeirão n'a Madre passiren. Gleich darauf 
befanden wir uns im Ar r a y a 1 I t a m b é, vvo wir grosse N oth hat-
ten für uns ein Obdach zu finden. Der schlechte Ran eh o, der zur 
Aufbewahrung der La,sten bestimmt ist, war· von allen Seiten offen 
und. bey dem fortvvãhrend anhaltenden Rcgen nicht zu beziehen. Nach 
vielem U mherfragen wies man uns endlich eine noch unvollendete 
Rirche zur Unterkunft an, und ein Bewohner des Arrayals erbarmte 
sich meiner, und überliess mir eine Stube zu meinem Lager. Doch 
kaum hatten vvir von unseren dürfti gen W ohnungen Besitz genom-
men, ais wir auch schon von der gesammten Einvvohnerschaft über-
laufen und gequãlet wurden, ihnen Schnittvvaaren zu verkaufen. Sie 
hatten uns für reisende Raufleute gehalten, und waren nicht früher 
von diesem W ahne abzubringen, ais bis ich ihnen, durch die Auf-
schliessung · meiner Roffer, ihren lrrthum bevvies. - Der Arrayal 
ltambé da Villa do Principe war von unserem letzten Nacht-
lager, der Caza da Telha, .vier Legoas entfernt. Er zãhll unge-
fãhr 40 kleine Hãuschen der elendesten Bauart, die auf ganz unebe-
nem Boden zerstreut auf drey waldigen Bergabhãngen umherliegen .. 
Eine ganz kleine Rirc4e zeugt genügend von der Dürftigkeit der Be-
wohner, welche lediglich von ihren Pflanzungen leben. Eine zvveyte, 
welche uns zur W ohnung angevviesen vvurde und noch nicht ausge-
hauet vvar, wird, nach der eigenen Aussage der aewohner, nie ihrer 
VolÍendung entgegen sehen. Vormals betrieben die Bevvohner dieses 
Arrayals auch Goldvvãschereyen; und man findet noch gegenvvãrtig 
an den Gewãssern der Umgegend verlassene Halden, die, der geringen 
Ausbeute wegen, nicht mehr hetrieben werden. Der Ri b e irão 
It a m b é, welcher mitten durch den Ar r a y a 1 fliesst, und daselbst 
den Ribeirão n'a Madre aufnimmt, mündet sich spãter in den 
Rio San Antonio, und vereint mit diesem, in den Rio Doçe. 
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Auch diese Nacht hatte der. Regen fortgevvüthct und liess nur 
. schvvach gegen Morgen nach. Wir hrachen frühzeitig auf und verfolg-
ten, den Ribeirão Itamhé üherschreitend, eine durch einige -
Rlafter schlecht gepflasterte Strasse, vvelche südlich einen Berg hin-
an führte. Unsere Richtung hiieh fortvvãhrend die südliche und der 
W eg führte.. uns üher mehrere Bergrücken .an seichten Thãlern vor-
üher. Unsere Wanderung war durch den anhaltenden Regen und die 
Schlüpfrigkeit eles Bodens ·hõchst heschvverlich und sauer gevvorden. 
Besond~rs schvvierig war die -Anhõhe der Serra da Lappa zu 
passiren. Der Hegen hatte den auf dieser Anhõhe geiagerten Topf-
stein, von den Einvvohnern Pedra do Sabão genannt, heynahe 
aufgelõst. Hierdurch vvurde der Pfad so schlüpfrig, dass heynahe mit 
jedem Schritte unsere Lastthiere zusammenstürzten und ihr Gepãcke 
ahvvarfen. Auf diese W eise hrachten vvir sehr viel Zeit mit dem Wie-
deraúflegen der Lasteh zu .. Für diese Mühe vvurden vvir aber durch 
die herrliche Aussicht reichiich entschãdiget, die vvir auf dem Gipfel 
dieser. Serra genossen. Es vvar der üherraschende Anhlick auf die 
Vi I la d o P ri n e i p e, vvelche auf dem nõrdiichen Abhange dieses 
Berges liegt. Wir lwnnten jede.s einzelne Haus dieser Vi II a von der 
Hõhe aus überbiicken und lahten uns an dem Anbiiclrn ihrer reizen-

' 
den Lage. Diese Vi 11 a ist rings von Bergen eingeschlossen, vvelche 
heynahe kahI und nur dürftig mit Gras bevvachsen sind. Am Fusse 
derseiben fliesst der Corre g o d o Quatro Vinte m s, vvelcher zur 
Hegenzeit eine schmutzigrothe Farbe hat, demungeachtet aber den 
Einvvohnern das Trinkvva~ser liefert. Diese goldreiche Gegend vvurde 
von Antonio Soures Urzã.o entdeckt, und 171lt:, des· reichen 
Golclgevvinns vvegen, daseihst die Vi I la d o P ri n e i p e erbauet. Bald 
hatten vvir diese Vil Ia erreichet. Sie zeichnet sich durch ihr beson-
ders freundliches Ansehen; das sich vorzüglich schõn, aus der Ferne 
betrachtet, darstellt,, sehr vortheilhaft aus. Es mõgen vvohl. h'ey 600 



Hãuser seyn, von denen die Hãlfte mit zwey Stockwerken versehen 
ist, aus denen die schône Vi 11 a hesteht. Diese Hãuser sind theils 
aus Holz, theils aus Lehm erbauet, und grôsstentheils auch mit Glas-
fenstern versehen. Zu den grôssten und schõnsten Gebãuden gehõrt 
die Intendenzia, welche auf der Nordseite der Stadt auf einem 
Hügel liegt. Die Strassen sind mit Topfstein gepflastert · und bey 
Regenzeit daher fast ungangbar. Da sich die Hãuser bis auf die Berg-
hõhe hinaufziehen, so sind auch die Strassen, des Berges wegen, sehr 
uneben. Ausser d_erPfarrkirche, I gr eja M atri x Nossa Senhora 
d a C o n ç e i ç ão, befinden sich noch fünf Rapellen in dieser Stadt. 
Diese Villa ist die Hauptstadt der Comarca Serra do Frio 
und der Sitz der Gerichtsbarkeit dieses Bezirkes. Zu diesem Zwecke 
hefinden sich 'daselhst auch ein Juiz d a F o r a und. der O u vi d o r 
der Com ar e a sammt anderen Gerichtspersonen. Hier be:findet sich 
auch eine Goldschmelze t Caza do Fun diro Oiro mit vielen Be-
amten und eine Professur der lateinischen Sprache. Die Einwohner 
sind meist Bergleute, Mineiros, welche in der U mgegend reich-
liche Goldwãschereyen betreihen und ihre Pflanzungen, die aus 
Mais -, Bohnen -, Baumwoll - und Zúckerrohrbau bestehen, pflegen. . . 

Da der Aufenthalt an einem grôsseren Orte nur als eine V erzôge-
rúng der Reise hetrachtet werden kann und die Vi 11 a d o P ri n e i p e 
meinen I)ienern zu viele Anlockungen dargeboten h'ãtte, dieselhe 
nicht sobald wieder zu verlassen, zog ich es vor, mich daselhst 
durchaus nicht zu verweilen und unverzüglich die Reise fortzuse- · 
tzen. Bey immer noch anhaltendem Regeu wanderten wir daher noch 
eine Lego a weiter, bis zum R a n e h o Ouro fi n o, und hatten so-
rnit heute fünf Legoas zurückgelegt. 

Ich ~·var der Maulthier- Truppe vorangeeilet um Anstalten zum 
N achtlager zu treffen. Raum war ich an dem R a n eh o angelangt, als 
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sich der Regen in einen heftigen W olkenhruch vervvandelte, der mich 
nicht vvenig um mein Gepãcl{e, das n~n der vollsten Durchnãssung 
Preis gegehen vvar, hesorgt machte. ln einer . ldeinen Stuhe, welche 
zum Lager hestimmt war, harrte ich his 10 Uhr Nachts der Ankunft 
rneiner Leute entgegen. Zu meiner nicht geringen Bestürzung erfuhr 
ich jetzt all' jene Unfãlle, welche sich auf jener kurzen Wanderung 
von Vi 11 a d o P ri n e i p e bis hierher ergehen hà.tten, und die Rla-
gen meiner Leute wollten nicht enden, üher die Beschwerden die 
sie auf dem Wege hierher ausstehen mussten. Der schlechte W eg, 
welcher jedes Fortkommen mit den Lastthieren zu verhindern schien, 
war an allen V erlusten schuld , welche ich erlitten. Es koimte nur 
Schritt für Schritt fortgezogen werden; dadurch vvurde _das Gepãcke 
durch den heftigen Regen, der in den dichtesten Strõmen herahquoll, 
so sehr durchnãst, dass ich nicht ohne Grund befürchten musste, 
einen grossen Theil meiner mühevoll zusammengebrachten Ausheute 
vernichtet zu sehen. Am empfindlichsten traf mich der Verlust zvveyer 
Risten, in welcher vier lehende M u tu m's ( Crax Alector) und. 
zehn üheraus zahme Papageyen ·aufhevvahret vvaren, die ich schon 
von der Aldeia Co?al grande, dem südlichsten Punkte meiner 
Reise in der Provinz Goya z, mit mir führte, und denen ich so viele 
Sorgfallt angedeih~n liess. Das Maulthier, vvelches dieselhen trug, 
vvar bey dem Ühergange eines Bach~s ausgegleitet und 'in einen Sumpf 
gestürzt, in vvelchem diese Võgel, ohne dass an eine Rettung zu den-
l{en vvar, ertranken. Ein anderes Lastthier, das mit dem Gepãcke nicht 
mehr ''Yeiter kommcn lrnnnte, musste seiner Last entlediget und die· 
se lhe, im Gestrãuche versteckt, bis zum nãchsten Morgen dem Re-
gengusse Preis gegehen werden.- - Wir 'Wandten all' unsere Mühe 
an, die Lasten auch nur oherflãchlich zu troclrnen und brachten sie 
zu diesem Behufe in unsere Stuhe, wo uns der unleidliche G eruch 
der heynahe faul gewordenen ungegãrhten Ochsenhãute, womi't dje 



Risten überzogen waren, den Aufenthalt auf das I-Iôchste verbitterte . 
. lch erkannte nun die Beschwerden einer solchen Reis e zur Regenzeit 
im vollsten Ma:sse, und widerrathe jedem meiner Nachfolger auf dieser 
Bahn, die Regenzeit zu einer Reise zu benützen. - Es war nuri nichts 
zu thun, als sich zu entschliessen, den folgenden Tag im Rancho 
zu verweilen und Alles auszupacken und zu trocknen. 

Schón bey anbrechendem Tage wurden grosse Feuer hergestellt, 
und die Trocknung unserer Hahseligkeiten und Sammlungen vorge-
nommen. Ein wahrer Grãuel der Verrrü. tung vvar zu schauen, als 
wir das Gepãcke, das vom Strassenkothe strotzte, beym Tageslichte 
erblickten. Schon befürchtete ich eine gãnzliche Fãulniss der einge-· 
sammelten Pflanzen, die auch sicher eingetreten wãre, wenn nicht 
die angestrengteste Arbeit, die uns bis spãt des Abends mit dein 
Troclmen und Umlegen beschãftigte, dieselbe verhindert hãtte. So 
war nun der grõsste Theil meiner Ausbeute gerettet, und schon 
sehnte ich mich zur Ruhe, als noch ein C a pi t ão aus Vil la d o 

· P ri n c i p e, welcher vom Schlagflusse leicht gelãhmet war, mit sei-
ner Frau zu m1r geritten lrnm, um meine ãrztliche Hülfe anzu-
sprechen. 

Am folgenden Morgen (18. November) vvar der Himmel noch 
stark getrübt, und drohte neuerdings seine W asser über uns zu gies-· 
sen. Wir luden daher unser Gepãclu~ und zogen, als sich das ·Firma-
ment allmãhlich wieder ausheiterte, · von diesem unseligen Rancho 
wieder weiter. Wir gelangten bald an eine hõlzerne Brücke, welche 
llher den bey 18 Schritt breiten Ri o d os Peixes führte, der hier 
seinen Lauf -von . W esten nach Osten nimmt. Hãufige Ansiedlungen 
hliclüen uns aús den Thãlern entgegen, ais wir auf der Anhõhe eines 
von N orden nach Süden streichenden Gebirges -vorwãrts schritten. 
Hierauf kamen vvir an den Rancho Ribeirão dos Porcos und 
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den Bach gleiChes Namens. Nachdem wir den Rancho. Quilomha 
passirt hatten, kamen wir ahermals an den Ribeirão dos Por-
cos, der hier in Rlafterhreite, in einer Stretke von 20 Rlafter, zwi-
schen Felsen eingeengt, und in einer Tiefe von 4 Rlafter fliesst. Eine 
Holzbrücke führte uns üher denselhen. Auch sahen wir verlassene 
Goldvvãschereyen an seinen Ufern. Nachdem wir vier Legoas zurück-
gelegt hatten, hefanden wir uns in dem kle.inen Arrayal Tapan-
h o a canga, wo wir in einem ziemlich reinlichen R a n c h o lagerten. 
Dieser Arrayal, welcher aus ungefãhr sech~ig kleinen, aus Holz 
und Lehm erhauten, und zum Theile auch mit einem Stockvverke ver-
sehenen Hãusern hesteht, ist mitten zwischen Bergen, an einer Berg-
lehne gelagert, und hat nehst einer Rapelle auch noch eine Hirche. 
Die hier herrschende · Gehirgsart ist eine hraunrothe Eisen-Breccie, 
welche die neueren Geognosten als eigene Gehirgsart mit dem Na-
men Tap an hoacanga hezeichnen~ 

Am folgenden Tage (19. Novemher) wanderten wir auch wirk-
lich durchaus nur auf diesem Eisenglanzschiefer, der sich gleich aus-
serhalh des Ar r a y a Is schon findet. Wir mussten nun die hier he-
ginnende Gehirgsanhõhe ersteigen , die uns durch das ahgerunde~e, 
feste Gestein, auf vvelchem selhst die Fusstritte wiederhallen, · grosse 
Beschwerdnisse darhot. Nach einer halben Legoa W eges waren wir 
am R a n c h o und R i b e irão C a m pi nas, und eine Legoa weiter, 

1 

an1 R a n c h o S a n J o z e, wo mãchtige Felsstüclrn von Quarzschief er 
zu -Tage liegen. Durch Gestrãuche und Hohlwege heengte Pfade führ-
ten uns üher das Gebirge, auf welchem der Rancho Tocar o e a, 
und die Fazenden Joaquim Vi era und Bo rgas Iiegen. Diese 
W ege, welche uns so manche Schwieriglrnit auf unserer Reise entge-
gen stellten, sind durch die Ma\llthier-Truppen, welche die Han-
dels -Lasten von Ri o d e Janeiro weiter hringen, ziemlich hegan-
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gen, und zeigen von emem lebhaften, commerziellen Verkehr. Wir 
begegneten auch auf unserer VVanderung mehreren solchen Truppen, 
-welche zu zwanzig, ja selbst zu vierzig Lastthieren zusammen vereini-
get waren. Eine hõchst missliche Sache ist es, wenn sich in jenen 
engen Hohlwegen zwey derley gr_õssere Truppen entgegen kommen; 
ein Übelstand, der uns auf unserer· Reis e einige Male getroffen. Es 
erübriget dann nichts, 'ais entweder umzukehren und eine Stelle auf-
zusuchen, deren Breite ein gegenseitiges V orüberziehen gestattet, oder 
so gut wie mõglich an den Seitenwãnd~n des W eges, über die üppig 
wuchernden, und selbst bis zur Mannshõhe heranwachsenden Far-
renkrãuter ( Pteri's cordata), welche jene Hohlwege dicht besãumen, 
em por zu klim.men. - N ach fünf Legoas hatten wir den R a n eh o 
do Padre Bento e:rreicht, den wir nur zur Hãlfte in Besitz neh-
men konnten, da er schon von einem Maulthier-Hãndler, der aus 
S a n Paul o l<am, besetzt war. Die Sonne war schon hinabgesun-

. , 
ken, ais wir hier eintrafen, und hãufiges Gewõfüe bedrohte uns neuer-
dings mit Regen. Wãhrend der N acht hatte sich dieser unwillkom-
mene Gast auch wirklich wieder mit ziemlicher Heftigkeit eingestellt, 
und wãhrte bis zum Morgen. Ich sandte. einen meiner Diener eine 
ziemliche Strecke zurück, um eines unserer Lastthiere herbey zu 
schaff en, das wir am verflossenen Tage zurück zu lassen genõthiget 
waren. Wir ha~ten kaum unser Gepãcke zum weiteren Transporte 
vorgerichtet, ais sich' neuerdings heftiger Regen einstellte, der uns 
nõthigte, Alles wieder abzupacken. N achdem wir einige Stunden in. 
diesem Rancho in langer Erwartung zubrachten, zeigten sich end-
lich wieder die Strahlen der Sonne. Wir benützten diesen günstigen. 
Augenblick und machten uns unverzüglich wieder auf den W eg. Der 
Regen fiel'nun schwãcher und wechselte mit Sonnenschein. Bald hatte 
die Sonne auch wieder die Oberherrschaft gewonnen und sandte ihre 
brennend heissen Strahlen auf uns herab. Der W eg führte uns in ge-
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ringer Entfernung án dem Rio San Antonio vorüber, welcher · 
stets in unserem Gesichtskreise blieb. An seinen Ufern gewahrt man, 
zu beyden Seiten, die Spuren ehemaliger Goldwãschen, die einst rei-
chen Gewinn abwarfen, gegenwãrtig aber nur spãrlich betrieben wer-
den. Die Ursache, wesshalb dieses Geschãft dermalen nicht mehr so 
eifrig betri,eben wird, liegt theils in dem geringeren Ertrage, tlleils 
in dem U mstande, dass die ~ i n e ir os, w~lche grõsstentheils N e-
gersklaven waren, meist ausgestorben und nicht wieder ersetz.t wor-
den sind. - Die Gegend wurde nun allmãhlich ebener. Das Haupt-
gebirge entfernt siéh von der Strasse und nimmt seinen Zug von Nor~ 
den nach Süden. Auch die Vegetation wurde hier spãrlicher. Die 
Bãume verschvvanden, und man s~h nur niederes Gestrãuche, das 
selten Ellenhõhe übersteigt, und je .weiter wir lrnmen, auch immer 
spãrlicher wurde. Bald war auch dieses verschvvunden, und zeigte 
sich nur einzeln an den Bãchen, in den Niederungen dieses Hügellan-
des. Wir kamen nun an den Ribeirão Banderinha, wo wir aber-

, I 

1nals ·verlassene Goldvvãschen fanden, und bald darauf an den Ri-
beirão C o n ç e iça o, welcher .von der Südseite des Gebirges her 
:floss. N ach einem Marsche von anderthalb Legoas, waren wir im Ar-
r a y a l C o n ç ei.ç ão. Dieser Arrayal, vvelcher zu den grõssten 
Stãdten der Capitanie gehõrt, zeichnet sich durch seine schõne und 
gesunde Lage vor den meisten ührigen aus. Er liegt am nõrdlichen 
Abhange eines Berges, und ist allenthalben vom Gebirge umschlossen. 
Der Ribeirão C o n ç e i ç ão, welcher an der Südseite dieses Stãdt-
chens, in der Richtung von. Osten nach W esten vorüberfliesst, und 
sich dann von Westen nach Osten wendend, in den Ribeirão Ban-
derinha ergiesst, um mit diesem vereint, dem Rio San Antonio 
zuzu:fliessen, gibt dem . Ar r a y a l hinlãngliche Bevvãsserung. Die ein-
stige reichliche Goldausbeute gab Veranlassung zur Gründung dieses 
Stãdtchens , àessen grosse Gebãude ·von der früheren Wohlhabenheit 
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der Bevvohner hinlãngliche Zeugenschaft gehen. Doch gewahrt man 
ehenso auffallend den dermaligen Verfall. Zwey Hauptgassen, welche 
wir von Nord nach Süd durchzogen, waren theihveise, aher schlecht 
gepflaster~. Die Zahl der Gebãude mag etwa 200 hetragen. Viele dar-
unter sind mit einem Stockwerke. versehen. Die Rirchen, deren sich 
hier vier hefinden, zeigen eine edle Bauart. Die Einwohner, welche in 
früherer Zeit nur vom Goldbetriehe lehten, nãhren sich dermalen 
meist nur von ihren P.flanzungen; doch treihen sie auch grossentheils 
Handwerlrn und .Handel. Sehr gross ist der Mangel an Holz; sowohl in 
diesem Arrayal, ais üherhaupt in der ganzen Umgegend. - Da man 
hier ehen mit allerley Vorbereitungen heschãftiget war, den Fiscal 
auf seiner Durchreise nach Te j u e e o festlich zu empfangen, so he-
eilte ich mich, diesen Ort so schnell wie mõglich zu verlassen. Mitten 
im Ar r a y a l hegann der_ neue Gehirgszug, den wir zu verfoJgen hat-
ten. Sein õstlicher Ahhang war von den Goldwã.schern allenthalhen 
durchwühlet. Die W anderung war durch den schlechten W eg hõchst 
hesch"l'Yerlich geworden. Der hãufige Regen, der mehrere Tage gewãh-
ret hatte, hatte das locl{ere Gestein, das grossentheils nur aus Chlo-
ritschiefer hestand, heynahe võllig aufgelõst. U nsere Lastthiere san-
ken bis auf die Brust in das Roth, und lwnnten nur mit grosser Mühe 
und Anstrengung weiter gehracht werden. Raum hatten wir die Hõhe 
erreicht, als unser Jammer den hõchsten Grad erreichte. Ein heftiges, 
von Hagel hegleitetes Gewitter hatte sich entladen und uns aufs N eue 
wieder durch und durch genãsst. An ein Obdach war hier nicht zu 
denken; wir zogen daher, uns in unser Schicksal f ügend, langsam 
weiter. Der Gehirgsrücken 'vãhrte eine halhe Legoa, die wir unter 
unaufhõrlichem · Regen zurücldegten. Unsere Lage wurde aber noch 

1 

schlimmer, als wir den· Ahhang hinahziehen musstcn, der eine 
Strecke von drey Viertel- Legoas ein_nimmt. Der W eg war zu einem 
Flusshette geworden, · durch die zahlreichen Bãche, welche sich gehil-



det und von alle'n Seiten des Gebirges zusammen strõmten. Am 
schlimmsten dabey war der schlüpfrige Grund und die zahlreichen 
Gruben, welche das herabstrõmende W asser allenthalben ausgewa-
schen hatte. Man kann sich Ieicht denken, . wie oft hierhey unsere 
Lastthiere zusammenstürzten, ihre Lasten abwarfen und ·wieder neu 
bepackt werden mussten. Endlich erreichten wir d.en R a n eh o G a-
me l leira, wo wir den in ConçeiçãQ erwarteten Fiscal von Te-
j u e e o mit einem grossen Gefolge und unter militãrischer Bedeckung. 
trafen. Da dieser R a n eh o zum Theile schon von Reisenden besetzt, 
zum Theile aber so durchnãsst war, dass wir an keine U nterkunft 
denlrnn konnten, so blieb nichts ührig, als sich zur W eiterreise zu 
entschliessen. Wir zogen daher unter stãtem Regen, auf dem elen-
desten W ege, noch eine halbe Legoa fort, und erreichten schon 
beym Einbruche der N acht, glücklich den R a n e h o S um ido u r o. 
Ein glücklicher Zufall hatte uns auf dem W ege hierher mit einem 
Neger zusammengeführt, dessen Hülfe wir es verdankten, dass wir 
unsere ermatteten Thiere bis hierher zwingen konnten. Dieser · ge-
rãumige Rancho, von dem wir alsogleich Besitz genommen hat-
ten, Iiegt dicht am Rio San Antonio, der von hoh~n Felsen auf 
20 Schritte eingeengt, von N orden nach Süden strõmt und mittelst 
einer Holzhrücke die Strasse mit dem Rancho verbindet. Unser 
Gepãcke war wieder in dem schrecl;dichsten Zustande. Die Hãute, 
womit die Risten üherzogen waren, verbreiteten wieder einen so 
heftigen Gestank, dass wir, ungeachtet unseres Hungers und der Er .. 
mattung , alle Esslust verloren. Ühe::diess wurden wir hier die ganze 
Nacht .hindurch von den Sandflõhen (Bischos. - Pulex penetrans), 
welche zur Regenzeit die trockenen Orte suchen und sich in unse-
rem N achtlager zu Tausenden eingenistet hatten, auf das Fürchter-
Iichste gequãlet. -
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mit Urwald hesetzten Thãlern fort. N ach zwey und einer halhen Le-
goa waren wir an der Paz e n d a La g em (Flõtze), die ihre Benen-
nung von der grossen ehenen Flãche hat, vvelche die hervorragenden 
Steine hier hilden, und hald darauf am R a n eh o Ponto alto. Von 
diesem, Rancho gelangten wir nach einer halhen Legoa, gerade noch 
vor dem1Aush~uche eines heftigen Gewitters, an den Rio do Peixe, 
wo sich ein grosser · R a n e h o und auch cine Venda hefindet, in 
welcher die Reisenden eine ehenso sichere, ais bequeme U nterkunft 
:finden l{õnnen. Von dieser Venda nahm ich sogleich Besitz und er-
wartete hier die Ankunft meiner Truppe, die, ganz vom Regen durch-
nãsst, viel spãter eintraf. Wir hatten sonach heute drey eine halhe 
Legoa zurüc:Hgelegt. 

Am 26. N ovemher passirten wir die Brücke, welche üher den 
drey Rlafter hreiten Rio do Peixe führt. Dieser Fluss mündet in 
den· Rio Preto, und fliesst, mit diesem vereint, dem Rio San An-
tonio zu. Hierauf erstiegen wir, unter grossen Beschwerden, einen 
sehr steinigen Bergrücken, und mussten, als wir auf seiner Hõhe an 
eine kleine Hütte kamen, die ,an einer Einsattelung dieses Gehirges 
'gelegen ist , cine zv,'eyte Hõhe üherschreiien. Wir hefanden uns nun 
auf einer grossen Gehirgsflãche, die mit zahlreichen Wasserquellen 
durchzogen ist, und machten hier eine üheraus reiche Pflanzenles.e. 
Auf einem sehr steinigen, mit Quarzschiefertafeln üherdecl<ten W ege, 
zogen wir den Berg .hinah und langten im Arrayal Itamhé an, 
der vom Ri o 1 ta m h é hespület wird. Dieser Pluss nimmt seine 
R.ichtung von W esten nach Osten, und eine' hey fünfzig Schritte lange 
und fünf Schritte hreite, · schlechte, heynahe haufãllige Holzhrücke 
führt üher denselhen. Der Arrayal ltamhé do Mato dentro, 
zum Unterschiede von dem früheren Arrayal, ltamhé do Prin-
c i p e so genannt, ist klein, und hefindet sich in einem ziemlich 

64 
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schlechten Zustande. Er ist unregelmãssig, theils auf den Abhãngen, 
theils in den Vertiefungen der dortigen Berge erbauet. Etwa siebenzig, 
aus Lehm erbaute Hãuser und zwey Hirchen sind dem Einsturze meist 
nahe, zum Theile aber auch bereits verfallen. Es war eben Sonntag, 
als wir in jenem Ar r a y a 1 eintrafen, und zahlreich sahen wir daher 
und festlich geschmückt die Einwohner, wie die Ansiedler von ihren 
R o s se n, der Rirche zustrõmen. - Drey Legoas õstlich von diesem 
Ar r a y a 1 entfernt, . werden Rrystalle gegrahen, die hãufig Einschlies• 
sungen von Titan, Chlorit und Eisenglimmer enthalten . . Leider konnte 
ich auch nicht ein Stück hiervon auftreiben; der Mineiro Jeroni-
mo Elias da Costa, welcher sich mit dem Ausgraben ~ieser Rry• 
stalle beschãftigte, war wenige W ochen vor meinem Eint:reffen mit 
seiner ganzen Ausbeute nach Villa Rica und Rio de Janeiro 
abgegangen. Nicht einmal eine Auskunft über die nãhere Bezeichnung 
des Fundortes lrnnnte ich erhalten, und so musste ich mich denn be-
gnügen, bis Ri o d e Jane ir o zu warten, wo ich spãter die herr- -
lichsten Stüclrn, his zur Fussgrõsse, zu sehen Gelegenheit hatte; die 
zu hohen Preisen ausgeboten und meist nach Russland ·· verkauft 

' wurden. -

Vom Arrayal Itambé führt ein Weg über die Serra Itam-
h ir a, welche von Süden gegen N orden streicht. Wir verliessen den-
selben und verfolgten. den Gebirgsweg, am R a n eh o P rude :Q. te vor-
üherziehend, bis zum R a n eh o Se h is maria, wo wir einige Stücke 
von Bergl<rystall fanden, und gelangten beynahe bis dicht an· die 
senkrechte Felswand der Se r .r a d a La p p a, ·wo wir in dem an die~ 
ser Felswand erbauten Ranch .o lagerten, der vom Rio do Peix.e 
drey und drey Viertel- Lego as entf ernt ist. 

Am folgenden Tage setzten . wir, unter Regen, auf sehr gehirgi-
. gem W ege unsere Reise fort. Die Strasse zog sich in stãten Win-
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dungen immer hügelan und hügelab. An den Seiten derselben trafen 
wir viele Ansiedelungen in geringer Entfernung von einander an. Die 
Fazenda Boa Vista und der Rancho Estivo gehõrten zu den 
grõsseren hierunter. Bey letzterem nahm uns wieder der W ald in seine 
Schatten. Eine Holzhrücke führte uns über den zvvey Rlafter 1Jreiten 
Rio das Onças:, an dessen Ufern mehrere kleine Hãuschen, zwey 
grosse R a n eh o's und eine Venda zur Bequemlichkeit der Reisen-
den erbauet sind. ln geringer Entfernung von unserem W ege sahen 
wir das Engenho do Coito, eine grosse Zuckermühle liegen, und 
im Thale zu unseren Füssen floss der Ri o Tanque, an welchen wir 
sodann gelangten. Eine fünfzig Schritt lange Holzbrücke führte üher 
denselben, wievvohl er nur 4: Rlafter in der Breite hatte. Rurz vor 
dem Aushruche eines heftigen Gewitters langten wir in der nicht weit 
davon entfernten Fazenda duas Pontes an, nachdem wir eine 
Strecke von drey und drey Viertel-Legoas zurücl{gelegt hatten. Hier 
erhielt -ich ein sehr reinliches Stübchen zu meiner W ohnung, und 
traf mit einem jungen Franzosen zusammen, der in Handelsangele-
genheiten nach Villa do Príncipe reiste, hier gerne seinen Hun-
ger gestillt hãtte, wegen der Ahwesenheit des Hausbesitzers aber sich 
beqtl.emen musste hungerig nach 1 ta m b é zu wandern. Die F a-
z e n d a duas Pontes liegt am Zusammenflusse zweyer Flüsse, nãm-
lich des Rio Tanque und des Rio Macacu, und erhielt ihren 
_Namen von den beyden Brücken, welche nicht fern von hier über 
diese beyden Gewãsser führen. 

Am 28. N ovember übersetzten wir den 50 Schritt breiten Ri o 
Macacu, kurz nach unserem Auszuge aus der Fazenda duas 
Pontes, und verfolgten in vielen Windungen den W eg über die Ab-
hã.nge des Gebirges, die mit Maispflanzungen übersãet waren. Wir 
l<amen ah "dem Engenho do ·defunto Domingos Alfonso 

* 
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vorüher, das ein fõrmliches Dorf hildet, und aus einem_ stockhohen 
Wohngehãude, einer Zucker- und_ Mahlmühle, mehreren Maisstam~ 
pfen und vielen N egerhütten hesteht. Hierauf gelangten wir zu dem 
Engenho V as, am gleichnamigen Ri hei rã o, indem wir die Strasse 
südw~stlich verfolgten. Auch dieses Engenho ist ziemlich ausge-
breitet und hat nehst mehreren Gebãuden auch einen R a n eh o und 
eine Venda. ln geringer Entfernung davon erhlickt man auf einer 
Anhõhe die grosse und hõchst ansehnliche Faz e n d a d o F r aneis e o 
J o z e Gomez Lima, welche sich hesonders reizend darstellt. Wir 
mochten etwa zwey Legoas von unserem Nachtlager entfernt gewesen 
seyn, als wir an einen Doppelweg gelangten, von dem der eine gegen 
Westen nach Villa Sahara, de~ andere aber südlich nach Villa 
Ri e a führte. Wir wãhlten den Ietzteren für unsere Reis e und zogen, 
hey sehr trockener Luft, unter drückender Schwüle fort. 13ald he-
fanden wir uns an einem sehr fischreichen Landsee, der den N amen 
Tanque do Ponte dos Machados führt, und üher welchen 
eine Brücke führt. Wir mussten nun einen Berg üherschreiten und 
kamen am jenseitigen Fusse desselhen an den Ri hei rã o Ponte 
d os . Ma eh a d os, in dessen Nãhe sich die schõne, mit einem Stock-
werke versehene Faz e n d a d o Padre J o z e E 1 i e e hefindet. Wir 
hatten nun ahermals einen Berg zu ersteigen und lagerten am jensei-
tigen Ahhange im R a Il'C h o novo, nachdem wir vier eine halhe 
Legoa heute gemacht hatten. An diesem R a n eh o hefindet sicli, nehst 
der Wohnung des Eigenthümers, auch eine Venda mit zwey Ham-
mern, vvelche gerade unbesetzt war, von mir in Besitz genommen, 
hald aber durch nachtrãglich angekommene Reiscnde überfüllt wurde .• 

Bey Anhruch des Morgens fiel der Regen in Strõmen herab, 
hatte aher spãter etvvas nachgelassen. Wir liessen uns hierdurch nicht 
abschrecken und tratcn die_ fernere W anderung an. Über niedere 



509 
Berge, ka~en wir an einem niedlichen, aus ungefãhr zwanzig ldei-
nen Hãuschen bestehenden Orte, Bucetta genannt, vorüber, und 
erblickten allenthalben schõne, ~um Theile aus mehreren; Gebãuden 
bestehende Faz e n d e n in den Thãlern, und üppige Maispflanzun-
gen an den nachbarlichen Ahhãngen der Berge. Sodann zogen wir an 
der F a z e n d a .T o ão G o n g o vorüber, an welcher sich ein artiger, 
bey drey Rlafter hoher W asserfall befindet, und etwas südlicher an 
der .Fazenda Ribeirão. Hier erhob sich ein sanfter Hügel, von 
dessen Anhõhe man im Thale, gegen W esten, eine grosse Menge von 
Gold wãschereyen üherschauen konnte, und üher die Faz e n d a 
Brumadina gelangtenwirnunzur Fazenda unddem Ribeirão ,, , 

Una. Ein starker Regenguss hatte uns jetzt überrascht und wir muss-
ten mehrmals den ziemlich angeschwollenen Bach durchreiten, ehe 
wir den Ar r a y a 1 C o e e a e s erreichten, der auf einem, rings von 
Bergen umge~enen Hügel erbauet ist. ln dem sehr schlechten Esta-
1 agem (Wirthshause) dieses Arrayals, den wir nach zwey und 
drey Viertel-Legoas erreicht hatten, schlugen wir unser Lager auf, 
und fanden in demselben, welches mehr für eine Venda mit eini-
gen Rammern, als ein Esta 1 agem gelten kann, dürftigen Schutz 
vor dem Eindringen des Regens, der uns ohnehin schon bis auf die 
Haut genãsst hatte. An Lebensmittel war hier nicht zu denken, und 
nichts anderes zu erhalten als e a t se h as. 

Einige Cocos-P~men, welche an der Rirche dieses Arrayals 
a.uf einem Hügel gepflanzt sind, gabe~ demselben seine Benennung. 
Der Ar r a y a 1 selbst ist klein, und liegt auf dem Abha!lge der, ziem-
Hch hohen Serra Velha, welche von Norden nach Osten zieht, an 
deren Fusse der Ribeirão Una und Ribeirão Makinie flies-
sen. Die Hãuser sind, wiewohl sie nur aus einem Erdgeschosse beste-
hen, heynahe durchgehends von einer sehr geschmacl{vollen Bauart, 
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und gehen hierin jenen von Rio de Janeiro nichts nach. Beson-
ders schõn sind die heyden Gehãude, vvelche dem N effen des C a-
p j.t ão Mó r angehõren. Diese Gehãude alle zusammen hilden nur 
eine einzige Stras·se, die sich in der Richtung von W esten nach Osten 
zieht. Sie stehen aher nicht dicht aneinander gereihet, sondern sind 
oft durch Gãrten von einander geschieden. Diese Gãrten gehen dem 
Arrayal ein hesonders freundliches Ansehen, und inshesondere 
sind es die in denselhen üppig gedeihenden Bai:;ianen oder Piesangs, 

. vvelche durch ihren herrlichen, riesenmãssigen Blãtterschmuck, die-
ses zierliche Ansehen erhõhen. Eine zvrnyte Strasse, vvelche den 
Weg von Tejucco nach Villa Rica- hezeichnen soll, ist, ehen 
im Werke. Derjenige Theil dieses Arrayals, der gegert den Ar-
r a y a l Santa Barbar a liegt, ist schlecht gepflastert. Die l<leine, 
niedlich aus Stein erhaute Rirche ist rings von Palmen umgeben. Sie 
danht ihre Entstehung der Familie des Capitã o Mó r, ist eine Filiale 
des Arrayals San João do Morro grande, und vvird durch 
einen eigenen Geistlichen besorgt. Siehen eine halbe Legoa vvestlich 
von dem Arrayal Coccaes, liegt die Villa Sábara. Die Umge-
gend soll sehr reich an Gold seyn, und die Einwohner des Arrayals, 
welche mir ais sehr bétriebsame Leu te geschildert vvurden, lehen 
theils vom Handel mit Schnittvvaren, thei.ls von- ihren Pflanzungen. 
Da der Capitão Mór des Distriktes von Sabara, Senhor Fe~ 
licio Louis Pinto do Coelho eben nicht im Arrayal Coc-
e a e s, sondern auf seiner, eine Viertel-Legoa õstlich hiervon entfernt 
gelegenen Besitzung Cachoeirinha war, so unternahm ich noch, 
nachdem der Regen sein · Ende erreicht hatte, einen Ritt dahin, um 
seine hedeutenden, auf der Serra Coe e a e s hefindlichen Gol~herg
werke zu hesichtigen: Diese Besitzung hesteht aus einem stochhohen, 
mit einem gerãumigen· Vorhofe und Negervvohnungen umgehenen 
Gehãude, dass nicht nur · allein ãusserst luxuriõs auf gefüJ:iret, son-
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_ dern auch eingerichtef ist. Der Besitzer nahm mich sehr wohhvollend 

auf, hewirthete mich mit Raffe und Liqueur, u_nd drang in mich, 
:r;nein Standquartier in seinem Hause aufzuschlagen; eine Hõflichkeit, 
die ich aher um so mehr ablehnen musste, als mich das dringend 
nõthig gewordene Umlegen der gesammelten Pflanzen in das Esta-
l agem zurückrief. Er zeigte mir Prohen des goldhãltigen Gesteins, 
das aus einem, mit Gold gemengten Eisenglimmerschiefer hestand, 
und machte mir mehrere Stücke hiervon zum Geschenl<e. Auch ver-
sprach er, mir seine Goldwerke zu zeigen und mich mit dem gan-
zen Betriehe derselben auf das Genaueste hekannt zu machen. Ich hahe 
an diesem Manne nicht nur allein eine hesondere Menschenfreund-
lichl<eit, sonde:tn auch Renntnisse im Bergbaue getroff en, die ein 
hõchst gründliches· Studium heurkundeten. Ich eilte nun nach mei-
nem Nachtlager zurücl<, und fand, hey meiner Ankunft in demselhen, 
den R~ncho leider grõsstentheils von einer reisenden Truppe he-
setzt, die nach dem Ri o Par d o zog. Durch diese hedeutende Be-
schrãnlmng des Ra~mes, lmmen wir in die unangenehme Lage, nur 
mit grosser Mühe die U mlegung der Pflanzen und das Trocknen des 
Papieres an offenen Feuern hewerl<stelligen zu kõnnen, und wurden 
hierin zum grõssten Üherflusse noch durch einen Besuch des N effen · 
des ,Capitão Mór, noch spãt des Ahends gestõrt, der aus angeerh-
ter Hõflichkeit mich nõthigen wollte, in seine W ohnung üherzuziehen. 

Der folgende Tag wurde zu einem Rasttage hestimmt; theils weil 
unser Gepãcke noch nicht võllig getrocknet war und ich die Goldwerke 
auf der Serra Coe e a e s hesichtigen wollte, theils aher auch, weil 
eben San And'rea, ein Feyertag fiel, der in Brasilien, so wie alie 
Aposteltage gefeyert wird. Ich stattete nun dem N effen des Capitã o 
Mor, Sergen te Mór J o .ze Feliciano Pinto Coe lho, einen 
Gegenhesuch ah und traf hier den Capitão Mór selhst, in dessen 



512 
Gesellschaft ich die Rirchc hesuchte, um dem feyerlichen Gottesdien-
ste heyzuwohnen. Hier fiel mir nehst dera mit zierlichem Schnitzwerke 
versehenen, grell ·hemahlten Altare, · die leider, ungeachtet des heste-
henden V erhothes noch immer ühliche Sitte auf, die Rirche selhst 
zum Begrãhnissplatze zu verwenden. Die Luft war hier durch die 
v.ielen Grãher fõrmlich verpestet und ich sehnte mich hald wieder in's 
Freye zu komrrien. Es. ist unhegreiflich, wie ma.ri nicht einsehen will, 
dass derley Beerdigungen in den Rirchen, welche noch in einem gros-
sen Theile des Landes gegen das Gesetz vorgenommen werden, nur 
hõchst nachtheilig auf den Gesundheitszustand der Bewohner wirken 
l<õnnen. Nach heendigtem Gottesdienste verfügte ich mich in die W oh-
nung des Ser g e n t e Mó r, wo eine reichlich hesetzte Taf el uns e~ 
harrte, und unternahm nach héendigtér Mahlzeit, in Gesellschaft mei-
ner gastfreundlichen Wirthe, einen Ritt auf die S erra V e fh a, um 
daselhst die ·Goldhergwerke in Augenschein zu nehmen, welche nur 
eine Viertel - Lego a vom Ar r a y a l C o e e a e s en tfern t sind. D.ie 
Serra Velha, welche hier den Namen Serra Coccaes führt, 
gehõrt zu dem grossen Gehirgszuge der Cor d ilhei r a d o E spin-
h aço, zieht sich von Norden gegen Süden, und macht heym Ar-
r a y a l Coe e a e s eine kleine W endung gegen Osten und W esten. ·Di.e-
ses Gehirge ist schon vom Arrayal an ziemlich steil, und schwierig 
zu hesteigen. Am Fusse desselhen ist Talkschiefer gelagert, der sehr 
hald von Quarzschiefer üherdeckt wird. Hõher hinauf erscheint ein 
sehr starl< goldhãltiger Eisenglimmerschiefer, der hãufig auch mit 
Goldadern durchzogen ist, in welchem auf Gold gehauet wird. N och 
hõher findet sich Roth- und Brauneisenstein und ein eisenschüssiger 
Lehmhoden hedecket die Hõhe des Gehirges. Auf dem W ege vom Ar-
r a y a l erhlicktmanschon die Lavras des Capitão Mór. Sie sind 
von mehreren Hütten umgehen, welche den arheitenden Negerslda-
ven zur Wohnung dienen, so wie dem Aufseher des Werkes. Der Bau 
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wird em em Steinhruche (Talho aberto) gleich hehandelt, von 
Osten nach W esten geführt, und Iiegt daher am Tage. Er wurde 
hereits bis zu einer Tiefe von 100 Spannen (Palmos) gehracht. 
Diese · Bearhei~ungsmethode, welche durch das leicht spalthare Ge-
.stein und die geringe Schwierigkeit, dasselbe zu Tage zu fõrdern, 
heym Beginne des Unternehmens· vortheilhaft schien, dürfte sich 
wohl nicht für die Dauer halten; wie diess auch die Ahnahme des . 
Goldes in der Tiefe jetzt schon hinlãnglich heweiset. An W asser 
ist hier kein Mangel, da der auf diesem Gehirge entspringende 
Cor g o Ma k i n i e, dasselhe mittelst einer Leitung, in hinreichender 
Mengc liefert. Das gehrochene Gestein wird gestampft, und dann 
hieraus das Gold durch Schlemmung gewonnen. An vielen Stellen 
dieses Gehirges gewahrt man noch die alten Bane der früheren Be .. 
wohner jener Gegend, welche einstens grosse Reichthümer aus die-
ser Quelle schõpften. Ais ein Beweis der ungeheueren Eintrãglich-
keit mag gelten, dass in manchen früheren Jahren dieses Gold-
werk 500,000 Cruzaden o der Silhergulden eingetragen hahe, wo-
hey nicht · mehr ais 80 Arheiter verwendet wurden. · Gegenwã.rtig 
soll es nur einen jãhrlichen Ertrag von 50,000 Cruzaden ahwerfen. 

Wir erstiegen, nachdem wir dieses W erk hesichtiget hatten, 
vollends die Anhõhe des Gehirges, um eine W asserleitung in Au~ 
genschein iu nehmen, mittelst welcher das W asser eine Legoa weit 
üher den Gehirgsrücken fortgeleitet wird, und welche zu den Berg~ 
werken des Ser gente Mó r und seineS' Bruders führt. Am jensei-

-tigen Gehirgsahhange trafen wir das zweyte Goldwerk. Der Berg 
war hier acht . Rlafter senl<recht ahgeteuft, und ein Gang von 1 tiO 
Schritten Lãnge, anderthalh . H.lafter Hõhe und Rlafter Breit~, wel-
cher sich etwas in die Tiefe senkte, von 

1

Üst nach W est getriehen. 
Die W eichheit des Gesteines, eines .mit Sand gemengten Eisenglim-

65 



51li 
merschiefers, hatte die Auszimmerung dieses Ganges nõthig gemacht. 
Etwa 100 Schritte von dem Eingange entfernt, trafen vvir eine Gold-
ader, welche die Dicke einer Federspule hatte, an. Der Besitzer die-
ses Bergvverlrns liess eine Waschschüssel voll aus dieser Ader aushe-
hen, und verehrte mir das hiervon gewonnene Gol d. Wir sahen 
hier noch einen Gang, vvelch~r von Süden gegen Norden eingetrie-
hen, und mir ais vorzüglich reich an Gold geschildert vvurde. Die .. 
ser Gang ist aher dermalen, der hõsen W etter vvegen, verlassen. Ich 
hedauerte, die Bearheitung dieses Goldhergwerkes nicht selhst sehen 
zu kõnnen. Der Feyertag hatte tiefe Stille in den Betrieh desselhen ge-
legt. Ich erfuhr aher von dem unterrichteten Besitzer das Nõthigste, 
was ich zu wissen vvünschte. Das Gestein, welches sehr leicht zer-
fãllt, wird durch einfache Brechstangen lose gemacht und mittelst 
Laufl<arren, welche freylich nicht auf di~ zweckmãssigste W eise con-
struirt waren, zu Tage gefõrdert. Ich hatte noch in keinem Berg-
werl<e ãhnliche Rarr~n gesehen. Ein langer, aus Holz verfertigter Ca-
nal diente dazu, das sandartige, zerfallene Gestein, welches hereits 
aus der Gruhe gefõrdert vvar, mit Hülfe des Wassers in mehrere ~Ge:. 
senke zu leiten, und von da üher Planherde von ungegãrhten Ruh-
hãuten in einen Trog, in vvelchem das reine Gold gewaschen wird. 
Die Unzweckmãssigkeit dieser Planherde ist die Ursache, dass ein 
grosser Theil des Goldes in V erlust gerãth, welcher freylich vvieder 
den armen Goldvvãschern zu Statten kommt, die das weggespült~ 
Gold in den Bãchen am Fusse des Gehirges vvieder auffangen. Es vvar 
hereits die Dãmmerung eingetreten, und vvir mussten daher an un-
seren Rückzug denken. Ais wir die Anhõhe des Berges vvieder erreicht 
hatten, genossen wir einer herrlichen Fernsicht in der _schõnsten Be-
leuchtung; und , zvvar einerseits nach dem Ar r a y a J · S a n t a Bar-
h ar a und Cattas altas, andererseits auf den Arrayal Coccaes. 
Die Sonne vvar nun hald vollends gesunken, und hey finsterer N acht 
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kamen wir üher den steilen Ge~irgsahhang nach unserer W ohnung. 
Der nãchste Morgen war zur Abreise hestimmt. Da sich die Last-
·thiere aber wieder alle verlaufen hatten, und erst spãt nach Mittag 
eingefangen werden konnten, so war ~ieses Vorhahen vereiltelt. Zu-

. dem hatte es auch geregnet und ziemlich stark gewettert~ so, dass 
wir niCht leicht mehr hãtten fortkommen kônnen. Ahends erhielt ich 
Besuch vom Ser gente Mó r, der n;iich mit einem schônen Eisen-
láese, von dem Morro Coe e a e s, heschenkte, und erhielt von ihm 
die hittersten Vorwürfe, dass ich diesen Tag nicht in sciner Behau-
sung zugehracht hatte. 

. Am 2. nezemher wurde endlich die Reise wieder angetreten. Ich 
nahm vom Ser gente Mó r, hey dem ich zum Frühstücke geladen 
war, herzlichen Ahschied, únd schloss mich meiner Truppe an, wel-
che hereits volltstãndig gerüstel meiner harrte. Der W eg führte uns 
üher die S e r r a V e 1 h a oder S e r r a d o C o e e a e s, welche dicht 

\ 

aus.serhalh des Arrayals hegann. ·wir kamen ganz nahe andem 
Goldwerke des Capitã o Mó r vorüher, das gegen W esten in einer 
Vertiefung liegen hlieh, u:nd sahen ·daselhst zahlreic.he Arheiter he· 
schãftiget. Bald gelangten wir an einen Scheideweg, von welchem eiQ 
Zweig nach dem Arrayal San ta Bar hara, der andere nach Ca t-
tas Altas führet. Wir verfolgten nun den ersteren, und gelangten, 
nach einer Wanderung von anderthalh Legoas·, an de~ Ribeirão 
Santa Bar h ar a, einen der goldreichsten Bãche dieser Capitanie, 
der 36 Schritte in der Breite hatte. Er entspringt auf der Serra C a-
r à ç a, ·vereiniget sich spãter mit dem Ri o Per e i e à h a , und fliesst 
in den Ri o D o ç e. Eine tief gesenkte , dem Einsturze nahe Holz-
hrücke, führte ·uns üher dieses Gewãsser, und drohte unter uns 
zusammen zu hrechen. Das W asser dieses Baches war sehr schmutzig 
:d.urch die vielen Goldwãschen, welche sich theils auf den Ahhãngen 

* 
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der nachharlichen Gehirge, theils an den Ufern desselhen in zahlrei~ 
cher Menge hefinden, und fortvvãhrend eifrigst von den Bewohnern 
jener Gegend hetrieben werden. Allenthalben wird hier der Goldbau 
am Tage (Talho abe.rto) hetriehen. Das Gestein, welches das Gold 
enthãlt, ist 

0

durchgehen~s hier, so wie in der ganzen Umgegend, Ei-
senglimmerschiefer, das durch sein lockeres Ge~üge sehr leicht zu he-
arheiten ist, und diejenigen, welche den Goldhau hetreiben, ver-
locket, die Gruben' auf die einfachste, aber keinesvveges zvveckmãssig-
ste Weise, unseren Steinbrüchen gleich,, anzulegen. So weit man 
schauen kann, ist die ganze Gegend hereits von Menschenhã.nde:q. 
durchvvühlet; so sehr hat der Gewinn, der hier zu hoffen, die Lust 
zur Arbeit rege gemacht. Der Gewinn, der aus diesen Goldbrüchen 
erzielet wurde, soll aber keinesweges den Ertrag der Goldwãschen 
übertreffen; und theils aus diesem Grunde, theils vveil zum Betric~e 
derselhen eine zu grosse . Menge Sldaven erfordert vvurde, und die H.o-
sten sich dadurch vermehrten, ist der Grubenbau grõsstentheils '\'VÍe-
der aufgegeben worden. - Bald gelangten vvir nach Ta n j u r u, ei-
ner Besitzung des C a p i't ão Posto, welche auf einer Anhõhe liegt, -
und aus einem ganz in europãischem Geschmacke erhauten, stockho-
hen Wohngehãude hesteht, das der Umgegend ais hesondere Zierde 
dient. Schade, dass dieses schõne Gebãude nicht durchaus aus Stein 
erbauet ist, und von dem Besitzer n_icht sorgfãltig genug erhalten 
vv.ird. Zu dieser Besitzung gehõren noch hey vierzig zerstreut stehende 
Hütten, welche lãngs des Ribeirão Santa Barbara gelagert 
sind. Dieser Fluss geleitete uns auf unserem flachen, meist haumlosen 
W ege, bis nach dem Ar r a y a l S anta Bar b ar a, zu vvelchem 
f ünf Hãuser, die sich eine Viertel-Legoa davon entfernt hefinden, 
gerechnet vverden , und aus diesem Grunde denselben N amen 
führen. -
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Der Arrayal Santa Barbara gehõrt ~u den grõssten Stãdt-

chen der Provinz Minas Gera e s. Seine Ausdehnung betrãgt eine 
volle Viertel-Legoa. Der Boden, auf welchem dieser Arrayal ange-
legt ist, ist überaus hügelig, und dadurch wird ein allgemeiner Über-
-blick -dieses Arrayals vereitelt. J?er Ribeirão Santa Barbara 
strõmt an seiner W estseite vorüber und versieht die Einwohner reich-
lich mit W asser. Die Gebãude, worunter sich mehrere mit einem 

_ Stockwerke und so manche bedeutcnd grosse und geschmacl<Volle 
befinden, sind . dicht aneinandergereihet; im Allgemeinen aber . ver-
nachlãssiget un~ im V erfalle. Es mõgen deren wohl an 500 seyn. Die 
~rcheh' '"deren sich hier fünf befinden' zeigen von dem einstmali-
gen Reichthume der Bevvohner. Die grõsste hierunter ist die Haupt- ' 
kirche, Igreja Ma t ri x, welche in einem bizarren Style erbauet 
und mit zwey Thürmen geschmückt ist. Die ührigen vier Rirchen, 
Nossa Sen~ora das Mer?es, :Nossa Senhora do Rozario, 
Bomfim San Francisco und San João de D eo s, sind dem 
U ntergange nahe; doch war man eben beschãftiget, eine derselhen 

L auf'zubessern. Die Strassen dieses Ar r a y a l s sind zwar gepflastert, 
doch ist die Pflaste_rung von der Art, dass es hesser wãre, sie wãre 
unterblieben. ln früherer Zeit, ais der Goldgevvinn hier noch von 
grosser Bedeutung war, war dieser Arrayar in seiner Blüthe und 
wurde durch einen sehr ausgebreiteten Handelsverkehr beleht. Der-
malen wird der Goldbau nur spãrlich hetriehen und die Einwohner 
nãhren sich meist durch Viehzucht und den Bau der Feldfrüchte. 
Besonders hãufig werden in dieser Gegend Raff é und Ban!lnen ge-
pflanzt. An Holz ist hier grosser Mangel; und es muss dasselbe viele 
Meilen .weit her verführet werden. Auffallend vvar mir die grosse ~ahl 
an Amseln ( Merulas. - Tardas carbonarias), die ich hier zu 
sehen belmm und die àllenthalhen in Rãfigen gehalten _werden. 
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Da w1r erst zwey ,und eme halhe Legoa zurücl{gelegt hatten, 

und ehen auch ein Gewitter im Anzuge war, das sich ziemlich heftig 
zu entleeren drohte, so heschleunigte ich den Aufhruch von diesem 
Ar r a y a l. Es hatte hereits ringsum geregnet und wir verdoppelten 
daher unsere Schritte, um dem Regen zu entlwmmen. Es war jedoch 
vergehens; denn kaum hatten wir den Arrayal drey Viertel-Legoas 
hinter unscrem Rücken, ais uns auch schon der Regen, und zwar 
mit ziemlicher Heftigkeit e~eiltc. Das Gehirge hatte nun sein Ende 
erreicht, und es trat wieder die lang vermisste C a m p o s • Gegend 
ein. Hier gewahrte ich zum erstenmale auf meiner ganzen Reise, 
mitten in der Ehene, hedeutende und '~eit ausgedehnte Pflanzungen 
von Mais, die zu einer der neuen Ansiedelungen gehõrten. Gewõhn-
lich finden sich die Maispflanzungen in Brasilien nur auf den Ahhãn· 
gen waldiger Berge, da der Bod eu der C a m p os durchaus nicht für 
die Rultur dieses Gevvãchses geeignet ist; und ich kann mir diesen 

. 1 

Anhau in der Ebene nur dadurch erklãren, dass an der Stelle, wo 
sich diese Pflanzung hefindet, früher ein Urwald gestanden hahe, der 
alhnãhlig ausgehauen wurde. Diese Muthmassung fand ich noch da-
durch bestãtiget, dass die Pflanzen, welche auf diesen Campos vor· 
lmmen, ganz verschieden von der gewõhnlichen C a m p os- V egetation 
waren. Diese schõnen, üppigen Maispflanzungen vvaren zum Theile mit 
Steinen, zum Theile mit Holzhalken eingerainet, und mit mehreren 
niedlich gehauten Hãusern umgehen, um welche sich zierliche Ar a u-
c ar í e n und grosshlãtterige Bananen in malerischen Gruppen reihten, 
und eine hõchst reizende Ansicht gewãhrten. Die Besitzung, von wel-
cher hier die Rede ist, ist ein Eigenthum des Alferes Bitancourt 
Pese hotto, "und führt die Benennung Mundo tolo (einfáltig~ Welt). 

Wir hatten uns nun allmãhlig der Serra Makinie genãhert, 
,,·elche ihren Zug von Osten nach W esten nimmt, um sich mit dem 
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Hauptgehirge zu vereinen, und welche wir sc1ion héy dem Ühergange 
der S erra Coe e a e s in der Ferne erhlickten. Am Fusse dieser 
Serra heginnt der Arrayal Cattas Altas, welcher fünf Legoas 
vom Arr-ayal Coccaes entfernt ist, mit einem Rancho und 
E s t à la g em. ln letzterem, welches aus n:_iehreren Stübchen mit Bett-
gestellen, Palmenmatten und Tischen hestehet, nahmen wir unser 
Lager; und es wãhrte nicht lange, ais ein heftiges Gewitter losbrach, 
das meine noch unter W eges gewesene Truppe erreichte und durch 
den stromweise gefallenen Regen unser gesammtes Gepãclrn durch 
und durch nãsste. 

Der Regen hatte die ganze Nacht üher angehalten, und wich erst 
am nãchsten Morgen (3. Dezember) dem Südwinde, der sich plõtz-
lich eingestellt hatte. Wir machten uns daher wieder auf den W eg, 
und hatten schon nach 250 Schritten den Ribeirão C a tt as Altas 
erreicht, der von der Serra Maldnie kommt, von Westen nach . 
Osten lãngs des Ar r a y a 1 s dahinlãuft, und sich eine halhe Stunde 
davon entfernt, in den Ribeirão San Francisco ergiesst. Er hat 
ein hreites, aber seichtes Bett. Der Arrayal Cattas Altas do 
Mato d entro erhielt seine Benennung durch die hoch auf dem 
Berge angebrachten tiefen Gruben, welche die einzigen Überreste des 
einstmaligen Goldhetriebes sind, der nach allen Aussagen vormals 
eine so reichliche Ausbeute lieferte. Gegenwãrtig sind es nur die La-
vra s des Capitão Mór Inocentio, welche hetrieben werden, 
und einen nicht unansehnlichen Ertrag abwerfen sollen. Dieser Ar-
r a y a 1 liegt auf einem Bergahhange der Serra Ma k i n i e, auf sehr. 
hügeligem, unebenem Boden, und gehõrt zu den grõsseren Ar-. . 
rayals der Provinz. Die Hãuser, welche zu zwey Gassen gereihet 
sind, von denen die eine die Richtung von Süden gegen N orden, die 
andere, kleinere, von W esten nach Osten nimmt, sind meist nur Erd-
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geschosse, und rriit Vende n versehen. lhre Zahl mag ungef'ãhr 200 
hetragen; die Rirchen, deren sich hier drey hefinden, sind seit der 
Ahnahme des Goldes ehenso dem Verfalle nahe, ais die meisten Ge-
hãude des ganzen Ar r a y a l s. Die schõnste hierunter ist die Pfarr-
kirche, 1 g r e j a Ma t ri x N o s s a S e n h ora d a C o n ç e i ç ão, wel-
che sich auf einem freyen Platze hefindet und mit zwey Thürmen ge-
zieret ist. Üherhaupt sieht man in diesem Arrayal noch allenthal-
hen die Spuren ehemaligen Reichthums und W ohlstandes. Der Er-
werhszweig der Bewohner hesteht dermalen mehr im Handel, dem 
Betriehe der Anpflanzunge11; und Viehzucht, ais in Aufsuchung des 
Goldes, das seit vielen Jahren schon hedeutend ahgenommen hat. 

Dicht ausserhalh des Arrayals C a ttas AI tas, hefindet sich 
ein niederer Berg, der nur ais eine Fortsetzung der S erra Ma k i-
n i e zu hetrachten ist, und aus dichtem Eisenglanzglimmer hesteht, 

. der hier in einer Hõhe von vierzig Rlafter senkrecht ahgeteuft ist. 
Est ist wahrhaft staunenswerth, wenn man die ungeheure Ausdeh-
nung der Eisenglimmer-Formation erwãgt, und den grossen Gehalt 
an Eisen, der in diesem Gesteine enthalten ist, und erwiesenermassen 
80 Percente hetrãgt. Seit Tapanhoacahga hahen -wir auf diesem 
Gesteine gewand.ert, und mithin dasselhe durch volle 26 Legoas nicht 
verlas&en. 

N ach einer Streclrn von drey Viertel- Legoas, waren wir an dem 
Ri h e irão F o lhe t ta, dessen weites Flusshett 100 Schritte in der 
Breite hãlt und ganz mit Eisenglimmer-Blãttchen angefüllet ist. Die-
ser, uns ais sehr goldreich hezeichnete , Fluss entspringt auf dem 
1VI o r r o d as A g o as, einem in W esten liegenden Gehirge, und ver-
einiget sich mit den1 Ri b e irão S a n F r a n eis e o. J enseits dieses 
Flusses, in geringer Entfernung gegen Süden, hefindet sich die an-
sehnliche und selhst mit · einer ldeinen Rirche· versehene · Faz e n d a 
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Ba,nanal. Wir waren nun eine Legoa von unserem Nachtlager ent-
fernt, ais wir im Ar r a y a 1 d o Morro A g o a .g e n te eintraf en, 
der sich am Fusse des gleichnamigen- Gehirges, einer Fortsetzung der 
Se r r a Ma k i n i e, hefindet. Dieser kleine, unansehnliche Ar r a y ai 

1 

ist ganz unregelmãssig, in vielen Winheln er.hauet, und hestehet aus 
sehr schlechten, zum Theile mit V e n d e n versehenen Hãusern und 
einer kleinen, halhverfallenen Rirche. Er erhielt seinen N amen von 
mehreren vvarrnen Quellen, vvelche in seiner Nãhe entspringen sollen, 
von den Bewohnern aher nicht henützt werden. Schon aus der Ferne 
erl{ennt man das Gestein jenes Gebirges, das weg~n des darin vor-
kommenden Goldes heynahe senkrecht ahgestufet ersoheinet, durch 
seinen Glanz für Eisenglimmerschiefer. Es ist dieses Goldwerl< ein 
Eigenthum des C a p i t ã o M ó r 1 no e e n e i o Vi e r a d a Si 1 v a uncl 
soll inshesondere 'in früheren Jahren eine hedeutende Ausheute gelie-
fert hahen. Ausser diesern Goldwerhe geschehen noch mehrere Be-
arheitungen auf dieses ~etall in jener Umgegend, und insbesondere 
vverden die Goldwãschen in den henachbarten Bãchen und vorzugs-
weise in dem ganz mit Eisenglin:l.m~rsand gefüllten Ri hei rã. o d o 
A g o a gente ·getriehen. Das Eisenglimmergestein hegleitete uns 
noch lange auf unserem Wege. Nach einer halhen Legoa waren wir 
an dem Morro Tapiacanga, welcher ehenfalls aus Tapanhoa-
c a n g a oder jenem hr~ccienartigen, conglutinirten Eisenglimmer he-
steht und sehr heschwerlich zu ersteigen ist. Ein ansehnliches Ge-
hirge hegleitete uns im W esten, in der Richtung von N orden gegen 
Süden. Diese Gegend ge~ãhrte einen hesonders reizenden Anhlick, 
durch die vielen grossen und schõnen, zum Theile mit sehr ansehn-
1ichen W ohngehãuden versehenen Faz e n d e n, welche in den Thã-
lern ausgehreitet sind. Wir hatten kaum die Hõhe des Eisenglimmer-
gehirges verlassen und das Thal erreicht, ais wir uns auch schon an 
dem Ri o P e rei e ah a hefanden, der in der Richtung von Osten 
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nach W esten fliesst, und hey seinem Uhergangspunkte eine Breite voh 
fünfzig Schritten zeigt. Die Brücke, welche über diesen Fluss führt, 
ist in einem so erbãrmlichen Zustande, dass die Holzbalken unter 
jedem Fusstritte einzustürzen drohen lJlld hõchstens einzelne Perso-
nen zu tragen vermõgen. Da unter solchen U mstãnden eine Über-
schreitung mit den , Packthieren nicht._ wohl rãthlich war , so sah ich 
mich genõthiget, auf einem weiten Umwege zu einer anderen, hes-· 
seren zu gelangen. Wir mussten daher neuerdings wieder das Gehirge 

~ 

ersteigen, und kamen nach einem ziemlich angestrengten Marsche 
zur ersehnten Brücke, die zwar hesser, aher keinesweges gefahrlos 
zu passiren war. Jenseits des Flusses liegt der Arrayal Inficio-
n a d o, in welchen wir nun einzogen. Dieses Stãdtchen ist der Ge-
hurtsort des P. J o s é d e San ta Rita D u rã o , V erfassers eines 
epischen Gedichtes: Cara m u r u *), auf welches die Brasilianer sich 
viel zu Gutem halten, und das im Jahre 1781 zu Lissahon im Drucke 
erschien. ln früherer Zeit wurde in der Umgegend dieses Arrayals 
eifrig der Goldhau hetriehen, und die Ausheute, welche hierhey er-
zielt wurde, war hetrãchtlich. Dermalen sind die Werke in gãnzli-
chem V erfalle, woran theils die Ahnahme des Goldes, theils die Un-
kenntniss der Bearheiter der Gruhen Sc.huld trãgt. J?er Arrayal In-
fi e i o na d o erhielt seine Benennung durch die Ahnahme der Feinheit 
des Goldes, das ursprünglich vollkommen rein gewonnen wurde, 
sich spãter aher hedeutend vers.chlechterte, und daher Oiro i n fi-
ei o na d o ( verpestetes Gol d) genannt wurde. Dieser Ar r a y a 1, wel-

. cher noch immer ais wohlhahend geschildert wird, liegt am :Ahhange 
eines Berges, und hestcht aus einer einzigen, wohl hey cine~ Viertel-
Legoa langen · Strasse, welche sehr unehen und schlecht gepflastert 

"') Cara m u ru, poema epico do Descabdmento da Bahia. Par José de Santa Rita 
Durão. Lisboa, 1781. 8. 
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ist. Drey Rirchen, von denen zwey mit Thürmen versehen sind, und 
mehrere stockhohe Gehãude, welche zwischen den Erdgeschossen ein-
gereihet sind, gehen demselhen ein artiges Ansehen. V e n d e n giht es 
hjer in ungeheuerer Menge, und ehen so zahlreich sind die Goldwã-
schen, welche allenthalhen an den Ufern getroffen werden. Am he-
deutendsten hierunter ist die Lavra da Ca tta Preta (schwarze 
Grube), welche als eine der reichsten in der ganzen Gegend hel{annt 
ist. - Wir erstiegen nun den angrãnzenden Berg, dessen Anhõhe 

,.. mit grossen, schroffen Steinmassen von Quarzschiefer hesetzt ist. Auf 
den1 W ege, gegen das jenseitige Thal, sahen wir in geringer Entfer-
nung gegen W esten, auf einer Anhõhe gelagert, die schõne, grosse 
Fazenda des Padre Domingos Frage, der füreinen derreich-
sten Privatmãnner gilt. Eine zwar gepflasterte, aher hõchst heschvver-
lich zu passirende Strasse führt üher eine Strecke von ungefã.hr 300 
Schritten ahwãrts, zu dem Arrayal Bento Rodriguez. Dieser 
kleine, aus ungefãhr sechzig Hãuschen hestehende Arrayal ist auf 
eínem sehr unehenen Boden erhauet, und enthãlt zwey kleine Rir-
chen und zwey hõchst mittelmãssige E s t à la g em s (Wirthshãuser), 
in deren einem vvir eine ertrãgliche Unterlmnft fanden. Der Ar-

, 
rayal Bento Rodriguez gehõrt zu den ãltesten Goldhauen in 
der ganzen Provinz, und harg grosse Reichthümer in seinem Schosse. 
Gegenvvãrtig hefinden sich hier ldeine Eisenschmelzõfen, so wie in 
den Arrayals Coccaes, Cattas Altas, S. Barbara und In-
ficionad.o. Der Corrego Ouro fi-no, welcher den Arrayal 
Bonto Rodriguez hewãssert, und dicht vor demselben 1·orüher-
fliesst, mündet in den von Antonio Pereira herstrõmenden Rio 
Goalaxa, und fliesst, mit diesem vereint, dem Ribeirão Camar-
g o zu. Der Ri o G o ala x a, welcher drey Rlafter in der Breite hãlt, 
vvar insbesondere in früheren Zeiten durch seinen ungeheueren Gold-
reichthum herühmt; und. man erzãhlt sich noch immer' dass nicht 

* 
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selten so manche ausgehohene Waschschüssel (Patea), ]Jey 150 Oita· 
ven Gold oder einen W erth von l.1:50 Gulden Silhermünze enthalten 
hahen soll. Üherhaupt findet man an allen Bãchen der ganzen Umge-
gend mehr oder weniger Gol d, und allenthalben sind auch an densel-
ben Goldseifen angebracht. - Wir mussten sodann den vielfach ge-

. ' 
·wundenen Ri hei rã o Cama r g o mehrmals überschreiten, welcher 
zvvischen niederen, goldreichen Hügeln nordwestlich herheyfliesst . 
. Bald gelangten wir ~n den Ar r a y a l ' Cama r g o, an welchem de~ 
Ri hei rã o Cama r g o einen ziemlich ansehnlichen, drey Rlafter ho-
hen Fall hildet. Der Arrayal Camargo ist ~benfalls eine der ãlte-
sten Ansiedelungen in der Capitanie, und wurde um das Jahr 1699 
von Thomas Lopez Camargo gegründet; woher sich seine Be-
nennung schreiht. Eristvom Arrayal Bento Rodriguez eineLe-
goa entfernt, und galt immer ais einer der goldreichsten Orte nach 
Vi 11 a Ri e a. Ais Stãdtchen hetrachtet, gehõrt er zu den schlechteren 
Ortsohaften der U mgegend. Er n1ag hõchstens 60 schlecht erbaute und 
nur kümmerlich erhaltene Hãuschen zãhlen, die zu einer krummen 
Gasse auf hõchst unebenem Boden vertheilet sind. Das heste Gehãude 
des ganzen Ortes ist ·die Rirche, welche, aus Stein erhaut, auf einer 
Anhõhe liegt, zu welcher eine hreite Treppe hinanführt. Ein grosses 
Rreuz, aus Topfatein, der hier in der Gegend gehrochen wird, ist an 
dieser Stiege errichtet~ Ein schlechter E s t à la g em (Wirthshaus) ge-
wãhrt zur N oth den Reisenden U nterhunft. Der zweyte, hier sonst he-
findlich gewesene, weit grõssere E s t à la g em, der mehrere gerãu-
mige W ohnungen in sich schloss, und am südlichen Ende des Ar-
r a y a l s liegt, ist ganz eingefallen und verlassen. Di~ Ausheute an 
Gold hat in diesem Arrayal ehenfalls schon seit Jahren hedeutend 
ahgenommen, und der Bau auf dieses Metall wird daher dermalen 
nur spãrlich hetrieben. Dagegen pflegen die Bewohner fleissig ihre 
Pflanzungen, und legen dieselben sowohl a~f niederen Hügeln, ais in 
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der Ehene an. Der Mangel an Wãldern, welche durch Ahhrennung 
vcrnichtet wurden, zwingt sie zu dieser Massregel, die freylich mit 

' der allgemeinen Regei einer hrasilischen Feldwirthschaft nicht im 
Einldange steht. - N achdem wir den Ar r a y a l durchzogen hatten, 
lrnmen wir wieder an den Corrego Camargo, und mussten eine 
weite Strecke an seinem Ufer tief im Sumpfe waten. Nur mit grosser 
Schwierigkeit hatten wir diese mühevolle W anderung üherwunden, 
die hesonders meiner Truppe sauer wurde. lm Westen erhlickten wir 
sodann eine schõne, grosse Faz e n d a von hõchst zierlicher Bauart, 
welche auf einem Hügel gelegen, die ganze Gegend heherrschte, und 
vqn der VVohlhahenheit ihres Besitzers Zeugniss gah, und erstiegen 
hierauf eine sanfte Anhõhe, welche ganz mit rother Thonerde hedecl<t 
vvar. Wir zogen nun an der Berglehne fort, deren Ahhang sich west-
lich verlãuft, und erstiegen einen angrãnzenden Berg, auf vvelchem 
uns ein Maulthiertreiber entgegen kam, der uns die gefahrvolle Passi-
rung eines Sumpfes schilderte, der auf unserem W ege lag, und die 
Schicksale erzãhlte, die ihn bey dem Durchtreiben seiner Truppe tra-
fen. Raum hatten wir den Abhang des folgenden Bergrückens hinter 
uns, als auch schon der sumpfige Boden hegann, und uns die Anwe-
senheit der hezeichneten Stelle verkündete. Rollsteine und Felstrüm-
mer deckten den Weg und wechselten mit oft ellentiefen, mit Wasser 
angefüllten Gruben, welche durch die Fusstritte der Maulthiere ent-
standen, und in einer langen Strecke aneinander gereihet waren. Das 
Schlimmste hierhey vvar, dass der W eg zu heyden Seiten dicht mit 
Gestrãuche hegrãnzet war,- und l<einen Ausgang gestattete. Der Zug 
musste daher mitten durch den Sumpf verfolgt vverden, und vvurde 

' " mit der grõssten V orsicht geleitet. Dass es keine geringe Üherwin-
dung kostete, ist augenscheinlich, wenn man erwãgt, dass ein einzi-
ger Fehltritt vielleicht genügt hãtte, um im Sumpfe zu ersticken. 
Doch glücldich wurde diese gefãhrliche Stelle ühervvunden, und der 



/ 

526 
W eg üher einen Hügel fortgesetzt, von dessen Hõhe ·wir eines herrli-
chen Anhlickes auf das kahle, von N orden gegen Süden ziehende Ge-
hirge, Morro da Santa Anna und Morro San Antonio, ge· 
nossen, das zusammen die S erra Ouro preto ausmacht, deren 
hõchste Gipfel den N amen Serra d a C a eh o eira f"?-hren. Auf dem 
mittleren, õstlichen Ahhange dieses Gehirges, liegt der kleine Ar-
r a y a l Morro da Santa Anna, vvelcher seine Entstehung dem 
einstmaligen reichen Goldgevvinne verdankt, und aus einer kleine~ 
Rirche und ungefàhr vierzig kleinen Hãuschen hesteht. Die Einwoh-
ner, meist Minei r os (Bergleute), führen ein hõchs't kümmerliches 
Lehen, und müssen sowohl ihre Lehenshedürfnisse üherhaupt, ais 
inshesondere das Holz, weit aus der Ferne herheyführen. Dagegen 
gehen die drey vorhandenen Goldwerke (Lavras) des V e 1 o z o, 
Padre Bento und da Cruz, eine reichliche Ausheute. Letzteres 
wurde vor Hurzem durch den Einsturz des Erdreichs sammt den Ar-
heitern verschüttet. 

Allenthalhen, wo sich nur W asser zeigt, sieht man auch eine 
Goldwãsche. Der goldreiche Eisenglimmerschiefer, welcher in der 
ganzen Gegend hier üher Quarzschiefer gelagert ist, giht noch immer 
Gold im reichlichen Masse. - , Wir gelangten nun zur Faz e n da 
Pires, ohnfern des in den Ribeirão do Carmo mündenden 
Corre g o C a n e 11 a, dessen Ufer wir eine ziemliche Strecke, wech-
selweise zu heyden Seifen verfolgten. Wir war~n nun an die west-
liche Sei te des Gehirgsiuges der Serra Ouro preto gekommen, 
und genossen an einem dem V erf alle nahen E s t à 1 age m, zum er-
sten Male, die Ansicht der freundlichen Hauptstadt Cita d e d o Ma-
r ia n na. Ein hreiter, gepflaster.ter W eg führte von da steil ahwãrts. 
Die Entdeckung und Ansiedelung dieser Gegend mag wohl um das 
Jahr 1700 geschehen seyn, wozu der ungeheuere Goldreichthum des _ 
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Ri h e irão d o C ar in o, welcher eine Portsetzung des Ri h e irão d o 
Ouro preto und mehrerer anderen goldreichcn Bãche ist, die Ver-
anlassung ]lot. Manoel Gare ia Rodriguez gab die erste Runde 
von einem Bach e , welcher sich in den Ri b e irão d o C ar m o er-
gi esst; aber João Lopez de Lima aus San Paulo ist der ei-
gentliche Entdecker dieser Gegend. Diese neue Ansiedelung wurde 
Ar r a y a 1 d o Carmo genannt, uncl wegen der Zunahme an Bevõl-
lrnrung, von Rõnig J oh a n n dem Fünften im J ahre 1711, zu einer 
Villa erhoben und mit dem Namen Villa Leal de Nossa Sen-
h o r a d o C ar m o (getreue Sta d t unserer Frau vom Berge Carmel) 
helegt. Im Jahre 17(í5 erhob derselbe Rõnig diese Stadt zu einer 
Hauptstadt und ertheilte ihr., seiner Gemahlinn Don na Maria d'Au-
stria zu Ehren, den Namen Citade Episcopal Marianna 
oder Mariannop olis (bischõfliche Stadt Marianna), welchen 
N amen sie auch, der vielen Rirchen wegen, die sie enthãlt, mit Recht 
hehauptet. Diese Stadt ist am rechten Ufer des Ribeirão do Car. 
mo erbauet, der sie bewãssert, und sowohl gegen Osten ais Westeri 
von hohen Gebirgen hegrãnzet. Sie Iiegt daher in eine-m kleinen 
Thale, das im Osten durch die von Vil la Rica kommende. Serra 
da Cachoeira, im Westen aber durch die Serra ltacolumi 
peque no, eine Fortsetzung der eigentlichen Serra 1 ta e oi umi 
hegrãnzt wird. Das unebene Terra i n dieser Stadt ist in seiner 
Mitte durch einen Hügel geschieden, so, dass die Stadt selbst in zwey 
abgeschlossene Theile getrennt ist. Bey der Entdeckung dieser Ge-
gend war das Terrain dicht mit Urwald hedeckt, und das Wasser, 
welches aus den Schluchten von Vi 11 a Ri e a herheystrõmte, wegen 
des undurchdringlichen Dicl<ichts, durch welches kein ~onnenstrahl 
kam, so kalt, dass die Arbeiter hõchstens nur vier Stunden des Ta. 
ges zu ihrer Arbeit verwenden konnten. ·Die Hãuser, welche diese 
Stadt an der nõrdlichen Seite beginnen, sind von ziemlich schlechter 
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Bauart, verhesserrl sich aher mit jedem Schritte den man vorwãrts 
schreitet. Bald gelangt man in eine schõne, gepflasterte Strasse, deren 
Hãuser reinlich getüncht, dicht aneinander gereihet sind. Viele davon 
sind ganz aus Stein gehaut, von hetrãchtlicher Ausdehnung und mit 
einem Stockwerke versehen. Drey Stein-Brücken führen üher den 
einstmals so goldreichen Ri h e ir ã o C ar m o, der sich in den Ri o 
pira ;n g a mündet, welcher aus vielen kleineli Bãchen, die von 
Villa Rica kommen, g~bildet wird. Ausser dem Ribeirão Car-
m o sind es sieben W asserbrunnen, welche die Stadt mit Wasser ver-
sehen. Die zweyte Abtheilung der Stadt, welche auf einem Hügel 
Iiegt, gewinnt ~urch die vielen gedrãngt stehenden Rirchen und 
Thürme, welche sich auch durch Schõnheit der Bauart auszeichnen, 
ein anmuthiges , stattliches Anseh.en, und ist ais der schõnste Theil 
der ganzen Stadt zu betrachten. N och mehr zieren die vielen Gãrt-
chen diesen Theil der'. Stadt, welche andem westlichen Abhange des 
Hügels angelegt sind. Die Zahl der Hãuser mag 550, jene der Einwoh-
ner li: 700 het~agen. Die Cathedrale Nossa Senhor a d' As s um p· 
ç ão (Maria- Himmelfahrt) ist in einem schõnen Style erbaut, leider 
aber nicht aus Stein, sondern nur aus ungebrannten Ziegeln, wo-
durch sie wohl nicht sehr lange der Einwirkung der Zeit widerste-
hen wird. Sie ist zugleich die Pfarrkirche dieses Sprengels. Der Pal-
last des hier residirende.n Bischofs der Capitanie, Minas Gera e s, 
ist von hedeutender Ausdehnung, und ehenso auch die Lehranstalt 
fü.r junge Priester, welche sich hier hefindet. Vierzehn Domherren 
mit ihren W ürdentrãgern und rnehrere Geistliche bilden das Capitel. 
Ausser der Cathedrale befinden sich noch acht Rirchen in dieser 
Stadt, unter welchen die Rirche San Francisco die schõnste ist. 
Das Rathhaus ( Caz.a da Camera) gehõrt ebenfalls zu den schõneren 
Gebãuden. Der Senat, welcher unter einem J ui z d a F o r a steht, 
der ais C h é f aller ührigen in Brasilien üblichen Gerichtspersonen 
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zu hetrachten ist, hezieht emc jãhrliche Rente von 1100 Cru-

> zaden. -

Ohne uns hier aufzuhalten, zogen vv1r durch den vvestlichen 
Theil der Stadt und kamen auf die Anhõhe San Pedro, von wel-
cher wir eine herrliche Übersicht der ganzen Stadt genossen, die' zu 
unseren Füssen ausgebreitet lag. Eisenglimmerschiefer und Quarz-
schiefer vvaren auch hier wieder die herrschende Gehirgsart. ln erstc-
rem Gesteine vvurde viel auf Gold gearheitet. Wir gelangten nun zu 
dem Mo r r o San Antonio, und verfolgten dieses Gebirge in s üd-
licher Richtung. Es ist durc.haus kahl w1d nur spãrlich mit V egetation 
hesetzt; -demungeachtet gewãhrt es aher durch die hie1· errichlele 
Rirche und eine schõne Faz e n d a einen artigen Anblick Zur Er-
sparung der Zeit haben vvir einen schmalen Fusssteig der hreiten Fahr-
strasse vorgezogen, vvelche in vielfachen Windungen lãngs der Berg-
lehne fortführt, und Marianna mit Villa Rica verhinclet. Nach 
einer halben Legoa W eges hatten wir den ldeinen Ar r a y a l P as s a-
gem erreicht, vvoselhst sich ahermals viele Goldwerlrn hefinden. Eine 
Brücke, welche durchaus aus Eisenglimmerschief er er hauet ist, f ührte 
unsüherden Rihei~ão Passagem. Der Arrayal selhst liegt auf 
einem ziemlich steilen Bergahhange, und eine gepflasterte Strasse 
führt mitten durch denselben. Eine aus Holz und Lehm erbaute, und 
mit Ralk übertünchte Rirche ist das vorzüglichste Gehãude in dit? 
sem Arrayal. Auf der Anhõhe selbst zieht sich die Strasse ziemlich 
eben und gerade von Osten gegen Westen hin. Die Natur des Gcstei-
nes, vvelches auch hier der so weit verhreitete Eisenglimmerschiefor 
ist, gestattete die leichte Ahteufung des Gehirges, und giht der Stras e, 
welche üher dasselbe gezogen ist, ehenso viel Festigkei t ais reinliches 
Aussehen. An der Südseite dieses Bergahhanges hefindet sich eine tiefe 
Schlucht, welche sich von Marianna bis Villa Rica fortzieht, 
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und durch den Ri h e irão d o Ouro p r e to hewãssert wird, an 
dessen Gestaden sich zahlreiche Goldwãschen hefinden. An diesem 
Ahhange ist die Strasse durch eine Art von· Mauer, vvelche aus üher-
einander gelegten Trümmern jenes Eisenglimmerschiefers gebildet 
ist, vor dem Einsturze geschützt. Bey Entdeckung diese$ Landstri-
ches vvar . jene Schlucht der einzige W eg zvvischen den. heyden Stellen, 
an denen sich dermalen Mar i a n na und Vi 11 a R i e a hefinden. Si e 
vvar noch damals dicht mit Urvvald hesetzt, u~d gestattete den Gold-
suchern einen so schwierigen Durchgang, dass sie die Strecke zwi-
schen Marianna und Villa Rica nicht unter drey vollen Tagen 
zurücldegen konnten, und üherdiess gezvvungen vvaren, meist im 
Ribeirão do Ouro preto selbst zu vvaten. 

Bald kamen vvir in den ldeinen, hõchst unhedeutenden Ar-
r a y a 1 Ta guara, der eine armselige, kleine Rirche hesitzt, und 
mit der Stadt Vi 11 a Ri e a heynahe zusammenhãngt, die von Ma-
r ia n na eine und eine halbe Legoa entfernt ist. Vor der Stadt ge-
vvahrt man einen Brunnen, durch dessen Aufschrift man erführt, 
dass ihn die Camera im Jahre 1806 zum Labsale der Bevvohner 
und Reisenden errichten liess. W enn vvir hier zvvischen dem Flusse 
des reinen Goldes und am Eintritte in die reiche Stadt, einen Blick auf 
unsere mühselige Reis e, von Fana d o an, zurückvverf en, so finden 
vvir die_ geschichtliche Angabe, dass der Durst nach Gold die Euro- -
pãer in diese Urv,rãlder gezogen, vvo vvir allenthalben an Flüssen und 
Bãchen Spuren von ehemaligen Goldvvãscheri gesehen haben, hestãti-
get; doch der Goldreichthum vvar zum Theil nur · oberflãchlich, ist 
nach und nach gevvichen; die Urwãlder vvaren gelichtet und die An-
siedler, die nicht ausvvandern konnten, gleichsam gezvvungen durch 
den Feldbau und Handel, mehr oder vveniger gedeihlich ihre Existenz 
zu sichern, vvodurch es mõglich. geworden, diese Gegenden, vvenn 
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auch nicht hequem, zu durchreisen. Der eigcntliche Goldreichthum 
findet sich jedoch erst andem goldleitenden Gehirgszuge des cisenhãlti-
gen und goldführenden Glimmerschiefers von der Serra C o e e a e s 
bis hierher. Je weiter man an dem Goldflusse vorrückt und von dem 
goldführenden Schiefergehirge urnschlossen '~ird, um so reicher wer-
d~n die Goldwãschen, wohnlicher die Wirthshãuser, hevõlkerter die 
Ortschaften, wohlhahender die Einwohner; weil hier, wenn auch in 
einem sehr verjüngten Massstahe, noch hinreichend Gold gewonnen 
wird und durch allgemeinere Benützung der erweiterten hergmãnni-
schen' Renntnisse, noch mehr und durch lãngere Zeit erworhen wer-
den kõnnte. Die Stadt Vi II a Ri e a heginnt mit mehreren ldeinen, 
aus Stein ziemlich wohl gehauten Erdgeschossen, und ist auf zwey 
Bergen und in dem dazwischen liegenden Thale angelegt. Durch diese 
Anlage wird man jedes Üherhlickes der Stadt herauht, und genõthiget, 
einen steilen Pfad hergan und ah zu heti;ieten, um dieselhe zu durch-
wandern. Wir gelangten :µun in die V ertiefung, wo der Ri hei rã o 
do Ouro preto fliesst, und welche mit dem Namen Barra he-
zeichnet wird, und fan.den daselhst am li:. Dezemher in dem E s t à-
l agem der Donna Joanna eine gute Unterl{unft, nachdem wir 
an diesem Tage fünf und eine Viertel- Legoa zurücl{gelegt hatten. 
Den nãchsten Morgen erst kam der grõssere Theil meiner Truppe an, 
welche ich im Arrayal Passagem zurückgelassen hatte. lch ver-
suchte nun, den kõniglichen Ingenieur -Ohrist-Lieutenant Wilhelm 
von Eschwege aufzusuchen, den ich schon in Rio de Janeiro 
hennen gelernt hatte, traf ihn aher leider nicht zu Hause. Hierauf 
wollte ich dem General -Gouverneur D o n Ma. n o e 1 d e Por tu g a 1 
e Castro• lneine Aufwartung machen, und erhielt daselhst, da der-
selhe ehen im Bade war, durch den Secretar des Gouvernements 
Briefe von dem kais. õsterreichischen Geschãftstrãger, Bar o n v o n 
Marschall, aus Rio de Janeiro und aus meinem Vaterlande. 
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N achmittags erhielt ich e1nen Besuch me1nes Freundes von E se h-
w e g e, der mich auf's Herzlichste hewilllrnmmte, mir für die ganze 
Zeit meines hierortigen Aufenthaltcs seincn Tisch hot, und eine rei-
che W eide für meine Maulthiere und Pforde zur· freyen Benützung 
;üherliess. Im wechsehveisen Austausche des Gesprãches kam der 
Abend heran. Herr v o n E s eh w e g e verfügte sich noch spãt zu~ 
Gouverneur, um mir die Erlauhniss zu erwirken, eine ihm gehõrige 
Chakra (Gartenwohnung), welche von der Behausung meines 
Freundes v o n E se h w e g e lmum 100 Schritte ent:fernt, und nur 
durch den Ri hei rã o d o Ouro preto von derselhen geschieden 
war, als eigenes W ohnha~s zu henützen; eine Bitte, die der gefãl-
lige Gouverneur ihm sehr gerne alsogleich gewãhrte. 

Die Mittagsstunde des folgenden Tages wurde mir zur Audienz 
heym General- Gouverneur hestimmt, dem ich kõnigliche Briefe zu 
üherhringen hatte. Ich musste hey zvvey Stunden warten bis Seine 
Excellenz aus der Junta ( dem Rathe) zurücklrnmen. Eine zweyrã-
derige, von Maulthieren gezogene Ralesche, führte ihn in seinen 
Palast, unter Begleitung zweyer Dragoner, welche an den Seiten des . 
Wagens ritten. lch wurde nun durch den Adjutante das Or-
dem s dem Gouverneur vorgestellt, ühergah meine kõniglichen 
Schreihen, und wurde mit grosser Auszeichnung empfangen. Seine 
Excellenz führten mich selhst in den Gemãchern ihres Palastes um-
her, zeigten mir die schõne Bihliothek und ihr Studier - Zimmer, und 
unterhielten sich lange Zeit mit mir im Gesprãche üher meine Reise 
und die Ausheute, die ich auf derselhen gemacht. Zugleich ervviesen 
mir Dieselhen die Auszeichnung, mich für die ganze Zeit. n'leines Auf-
enthalte~ in Vi lla Rica, für jeden Sonntag zu Tische zu laden. 
Nachdem ich daselhst eine ziemlich lange Zeit zugehracht hatte, em-
pfahl ich mich, und nahm sogleich von der mir angevv~esenen schõnen 
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Gartenvrohnung Besitz, welche aus einem, mit vielen Zimmern und 
Bequemlichkeiten aller Art versehenen Gebãude mit einem Stoch-
werke bestand, das in einem hõchst zierli~hen Garten lag. Diese 
überaus ausgezeichnete Aufnahme hatte ich lediglich der unbegrãnz-
ten Freundesgüte des Herrn v o n E se h w e g e zu danlrnn, der auch 
die- Sorge über sich nahm, meine hinfãllige Maulthiertruppe zu um-
stalten, mir neue Diener zu verschaffen und meine Bedürfo.isse, 
wãhrend meines lãngeren Aufenthaltes in dieser Stadt, der durch die 
hereits eingetretene Regenzeit nothwendig wurde, zu seinen eigenen 
zu machen. 



NEUNTER ABSCBNITT. 

Aujenthalt in Villa Rica und Rückreise nach Rio de Janeiro. 

Die ersten Nachrichten von ·dem Vorkommen der Smaragde in 
der Umgegend der Serra das Esmaraldas, wekhe aher keines-
wegs Smaragde , sondern Turmaline waren, hat S eh as ti ão P e r-
n ande z Tourinho gegehen; der um das Jahr 1572 der Erste ill' 

1 

die Capitanie von Minas G e r a .ê s eingedrungen, und his in den 
Districkt von Serra d o Frio gekommen seyn soll. Er hatte seinen 
W ohnsitz in der Gegend von Porto S e g u r o, und zog lãngs des 
Ri o D o ç e, von seiner Einmündung in's Meer, eine weite Strecke 
landeinwãrts, westlich; wandte sich hierauf gegen N ordosi an die 
Ufer des Rio Jequitinhonha, bis in den Distrikt von Serra 
do Frio, und kehrte, dem Ri o Jequitinhonha folgend,. wieder 

. in seine Heimath zurück. ln derselhen Ahsicht, Smaragde aufzusu-
chen, unternahm einige Jahre spãter Antonio Dias Adorno, in 
Begleitung von 100 Weissen und li:OO Indiern, einen Streifzug an 
dem Ri o Cri e ar é, dermalen Ri o . San M a tt h eu s, in ehen dieser 
Capitanie; und mehrere J ahre nach ihm, drangen Mar e os d' A z e- . 
vedo und Agostinho Barhaho, mit einem grossen Gefolge von 
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derselbcn Seile bis zur Lago a V a p a bus s ú, dermalen Lago a 
d'oirado oder auch Lago a encanta da (goldener oder bezauber .. 
ter See) genannt, vor. Seit jener Zeit hat sich bey dem Volke der 
Glaube von unermesslichen Reichthümern festgestellt, welche diese 
Gegend bergen soll. Das V ordringen in j ene noch unbekannt gewese-
nen Gegenden hatte ~ber keine anderen· Folgen, als dass die Regie-
rung, ais sie hiervon Renntniss er langte, den U nternehmern die fer-
nere ~ achtorschµng auf das Angelegentlichste . empfahl. Fernando 
Dias P a e s, aus San Paul o, vereinigte sich hierauf mit mehreren 
Ansiedlern, um 167.3 eine der .grõssten und schwierigsten Unterneh-
mungen zur Ausführung zu bringen. Er hatte eine bedeutende Anzahl 
von Theilnehmern an diesem U nternehmen zusammgebracht, und 
zog mit denselben unter Entbehrungen und Beschwerden aller Art, 
den hõchsten Gefahr~n Preis gegeben, sieben volle Jahre in den Wü-
sten ( Sertãos) umher. Auch ihm gelang es, bis zur Serra d o 
Frio (kaltes Gebirge) vorzudringen, welche von' den Indiern damals 
mit der Benennung Hyvitujahi (wüste Gegend) beleget wurde, und 
daselbst eine grosse Menge Goldes und verschiedene Edelsteine auf-
zufinden. Hier liess er sich mit seinen Gefãhrten bey dem Sumi-
d' o iro, von den Indianern damals Anho nhc e a nh ú v a (eine Ge-
gend, wo das W asser verschwindet) genannt, nieder, und brachte 
daselbst mehr als drey volle Jahre unter Mühseligkeiten und Ent-
behrungen zu. Der Hauptzweck dieses U nternehmens war ebenfa.lls 
die Aufsuchung der Smaragde oder eigentlich Turmaline , welche A n-
t o n i o ·Dias Adorno daselbst gefunden hatte. Fernando Dias 
hatte wãhrend seines langjãhrigen Aufenthaltes in jenen ,wüsten Ge-
genden, nach allen Seiten hin seine Streifereyen vorgenommen, bis 
endlich seine Gefãhrten, der Mühen und Entbehrungen auf diesen 
Reisen überdrüssig, ihn verliessen, und nach ihrer Heimath kehrten. 
Fernando Dias· zog hierauf mit seinen vvenigen Getreuen durch 
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die Urvvãlder _bis an die Lago a V a p a bus s ú, nachdem er vieJe 
Rãmpfe mit den _vvilden Võlkerstãmmen zu überstehen hatte. Von den 
gefangenen Indiern hoffte er nãhere Auskünfte über den Fundort der 
Smaragde zu erhalten; hatte sich hierin aber getãuscht. Es erübrigte 
ihm daher nichts, ais eigene N achspürung, und seine beharrliche 
Ausdau~r vvard auch mit dem Auffinden dieser angehlichen Smaragde 
(Turrnaline) helohnet. Er hrachte eine hedeutende Menge derselhen 
zusammen, und trat mit dieser Ausbeute den Rückzug nach seiner 
Vaterstadt, San Paulo, an, um sie sodann dem Rõnige von Portu-
gall, Don Pedro, zuzusenden. ln der Zvvischenzeit vvar ihm sein 
Schwiegersohn, Ma n o e l B o r b a Gato, in die W üsten nachgefolgt, 
und traf mit ihm unvermuthet an den Ufern des Rio Guaycuhi 
oder Rio das Velhas zusammen. Hier erlag Fernando den Be-
schwerden jener Reise, und starh nach einem kurzen Rranlrnnlager. 
Wiewohl er seinen Schwiegersohn, B o r h a, dem er seine Ausheute 
an-Edelsteinen überliess , mit seinen Entdecl<ungen und dem Fund-
orte der für Smarag_d gehaltenen Turmaline genau hel<annt machte, 
so zog dieser do eh es vor, am goldreichen Ri o d a s V e I h as zu 
vervveilen, und sammelte durch mehrere Jahre daselhst dieses edle 
Metall. Auch Gaspar Antonio Soares ~treifte in jenen Gegen-
den umher '· und ihm wird die Entdecl{ung dieses Landstriches zuge-
schriehen. 

Von dem Vorkornmen der Srnaragde in Minas und clem Reich-
thume dieser Provinz überhaupt, erhielt auch D o n Rodrigo d e 
Castelho Branco Nachricht, welcher Gm~verneur von San 
Paulo war. Er h.eschloss 1688 mit einem gros~en Gefolge selhsi 
eine Reise nach Minas zu unternehmen, und jenen Edelsteinen 
nachzuspüren. Bey seinem V ordringen traf er am Ri o d as V e Ih as 
mit Manoel B o r h a Gato zusammen. Von ihm verhoffte er die 
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sichersten Auskünfte über den Fundort der Smaragde zu erlangen. 
Da Borba sich indess nicht geneigt zeigte, ihm hierüber Mitthei-
lungen zu machen, wollte der Gouverneur mit Gewalt und Drohun-
gen aller Art von ihm das erzwingen, was er durch Güte und Ver-
sprechungen nicht erlangen konnte. Borba fand es für nõthig sich 
mit seinen Gefãhrten zu herathen , auf welche W eise er sich den 
Gouverneur vom Leibe schaff en kõnnte, u'nd es ·wurde einstimmig 
heschlossen, ihn meuchelmõrderisch in seinem nahen Lager zu üher-
fallen. Dieser Vorsatz wurde denn auch ausgeführet. Der Schrecken, 
welcher durch den unvermutheten Üherfall von B o r b a's Leuten un-
ter des Gouverneurs Gefolge gehracht wurde, jagte dieses in die 
Flucht, und überlieferte den Gouverneur den Hãnden der Feinde. 
Die Mehrzahl desselhen war in die Sertão des Rio S~n Fran-
cis e o geflohen, und hier wurden sie die ersten AnsiedJer, jener 
hesonders für die Viehzucht vortheilhaften Gegend. ,Borba wurde 
hierauf von San Paul o aus, des verühten Mordes wegen, verfolgt. 
Er floh in die W üsten des Ri o D o ç e, wo er sich mit einer indi-
schen Horde vereinigte, der er durch dreyzehn Jahre ais Cazilte vor-
stand. Seine Verwandten, welche in Erfahrung brachten, dass Borba 
noch am Lehen wãre, wandten Alies an, um für ihn heym Gouver· 
neur, Arthur de Sa de Menezes, Gnade zu erflehen. Es wurde 
ihm auch V er~eihung, doch nur unter dem Bedingnisse zugestanden , 
seine Entdeckungen üher das Vorlmmmen des Goldes am Rio das 
Velhas, hey Sahara, helrnnnt zu machen. Borba nahm gerne 
diesen Antrag an, kehrte zu den Seinigen zurüclt, únd wurde spãter 
selhst zum Tenen.te General (General-Lieutenant) und Komman-
danten eines Forts von Rio de Janeiro ernannt. 

Wãhrend dieser Zeit drangen mehrere Bewohner der Capitanie 
San Paulo nach Minas, um Streifzüge gegen die lndier zu unter-

68 
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nehmen und für sich Sklaven zu gewinnen. Diess war die gewõhn-
Iiche Art, sich Sklaven zu verscliaffen, . zur Zeit als der Negerhandel 
noch nicht in Brasilien hetriehen wurde ,, und das sicherste Mitt~l , 
die wilden Võlkerstãmme allmãhlig zu civilisiren. Unter dem Vor-
wande, in den noch u:µhekannten Distrikten des Landes V ortheile für 
die Regierung zu gevvinnen, erhielten sie von derselhen Uhterstützung, 
wãhrend sie doch eigentlich nur ihren eigenen Vortheil, den Sklaven- ' 
fang, im Auge hatten, und zu diesem Zwecke hãufig die Aldeia 
Casa d a Case a, am Ri o D o ç e, hesuch~en. Den ersten Streifzug 
in diese Gegend unternahm 1693 Antonio . R .odriguez Arzão, 
aus Vi II a Ta h o até, von fünfzig Bewohnern von San Pau I o · he-
gleitet; und durch ihn wurde die Serra do Frio zuerst genauer 
lJelmnnt. Er ging in die W üste Cu y até, und von da nach der Vil Ia 
Espirito Santo, an d.er Meeresküste, wo er dem Capitão Mór 
Regente dieser Villa 3 Oitaven Goldes (acht Gulden .Conv. Mze.) 
zum Geschenke darhrachte, das er in den Bãchen jener Wüste erheu-
tet hatte. Arzão erhielt dafür, von Seitc der Stadt, Lehensmittel und 
Hleidungsstücke; eine Gunstbezeugung, · die auf einem kõnigl. Befehle 
beruhet, und jedem Ahenteurer wurde, der es versuchte in noch 
unhekannt~n Landstrichen dem Golde nachzuspüren. Aus diesem 
Golde wurden zvvey Ringe angefertiget, von welchen der Capitã o 
einen für sich hehielt, den andern aber dem Ar z ão schenkte. Gerne 
hãtte Ar z ão einen neuen Versuch gemacht, in die Gol d vvüsten vor-
zudringen , wenn er in der Vi 11 a E s p ir i to San t o die nothige 
Anzahl Menschen zur Theilnahme · an dieser Expedition hãtte auf-
hringen kõnnen. Unter grossen Beschwerden trat er daher seine Heim-
reise nach Rio de Janeiro an, unterlag aher den Mühen, An-
strengungen und Enthehrt-'!-ngen, die e~ auf dieser Reise zu er~ulden 
hatte. Rurz vor seinem Tode theilte er aher die von ihm gen:iachten 
Entdeckungen seinem Schwager, -Bartholomeo Bueno da Sylv.a 
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rnit, unter genauer Angabe der gemachten W ege, und ermun ter te 
ihn zu ferneren Nachforschungen *). Dieser hatte schon seinen Vater 
bey dem ersten Vordringen in Goyaz als Rnabe begleitet, und war 
überhaupt voll Muth und von einem seltenen Unternehmungsgeiste be-
seelt, der nnr zu gewin:rien, und nichts zu verlieren hatte. lm Ver-
eine mit mehreren entschlossenen Mãnnern trat er 1697 seine Reise 
an, und drang wirldich auch bis z.u dem Gebirge 1 ta b e r à v a vor, 
welches 8 Legoas südlich von Vil 1 a Ri e a entfernt ist. Hier errich-
teten sie eine Maispflanzung, um auf ihrem Rückzuge ein sicheres 
N ahrungsmittel zu fi~den; eine Gewohnheit, welche alle Ahenteu-
rer beobachten, die in unc~tivirte Landstriche ziehen, und drangen 
dann bis an den Rio das Velhas vor. Zu gleicher Zeit hatte sich 
der Capitão Mór Manoel Garcia, mit dem Obersten Salva-
do r F e r na n d e z Furta d o und mehreren anderen Bekriegern der 
Indier aus den õstlichen Stãdten von San Paul o vereint, um eben-
falls nach Minas auf Entdeckungen auszugehen, und trafen mit 
Bar t h o 1 o me o an der eben ervvãhnten Maispflanzung in der Gegend 
von 1 ta b e r á v a zusammen, ais dieser schon auf der Heimreise be-
gri.ff en war. Die Ausbeute, welche Bartholo·meo Bueno an Gold 
auf dieser Reise gemacht, war unbedeutend, und betrug nur 120 
Oitaven (36 Gulden Conv. Mze.). Garcia wusste dasselbe von Bueno 
durch TausclÍ an sich zu · bringen, kehrte in seine Heimath nach 
Vil la Tau bate zurück, und gab den Fund für seinen eigenen aus. 
Bald gelang es aber einem seiner Landsleute, Carlos P e dr o .z o 
Silveira, dieses Goldes von G a rei a habhaft zu werden. Dieser 
eilte damit sogleich nach Ri o d e Janeiro, gah sich für den Ent-

*') Viele Schriftsteller gehen Bar t h o 1 o me o Bueno d a S y l v a fiilschlich für den 
Entdecker von Goyaz an, und nennen dafür Bartholomeo Bueno da: Ser-
quieira a]s den Nachfo1ger von Arzão. 
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decker aus, -und üherlieferte dasselhe dem Gouverneur der Provinz. 
Ais Lohn für diese wichtige Entdeckung ward er sogleich zum Ca-
pitão Mór von Tau.bate ernannt, und Provedor do Quinto 
oder V orsteher der Einnahmen. des fünften Thei.les des ~rheuteten 
Goldes. Auch erhielt er den Auftrag, unverzüglich in Tau h ate eine 
Goldschmelze zu errichten. 

Bald verhreitete sich im Lande· der Ruf von dem ungeheuer~n 
Goldreichthume, den die Provinz Minas heherherge; und . dieser 
Ruf drang von Rio de Janeiro nicht nurnach San_ Paulo und 
Bahia, sondern selhst auch bis nach Europa. Von allen Seiten her' 
wurden nun Streifereyen nach Minas unternommen, und die Auf-
spürung. von Gold war der Hauptzweck derselhen geworden. Wirklich 
fand man auch in allen Bãchen und Flüssen, im Sande und Grus, 
allenthalhen _ Spuren des Goldes. Ohne Renntnisse, ohne W erkzeuge, 
jagte man nur hlind diesem Metalle nach, und hãufig hildeten sich all-
mãhlig allerwãrts Ansiedlungen. Erst spãter lernte man die Vortheile 
lrnnnen, die man hey dem Betriehe der Goldwãschen zu heohachten 
ha,t. Am ergiehigsten zeigte sich die Gegend von Ou r o p reto und 
von Carmo, der ·heutigen Stadt Ouro preto oder Villa Rica 
una Marianna. Erstere wurde schon von Antonio Dia,~ aus 
Tau h ate, im J ahre 169 9; dem Padre J o ã o Faria Fia 1 h o von 
der lnsel San S eh as ti ã o, und T h o ma s Lo p e z Cama. r g o he-
'arheitet, nach welchen auch die ersten Ansiedelungen daselhst l>e-
nannt wurden. 

Der ungeheuere Reichthum an Gold, den jene Gegenden her-
gen, leuchtet inshesondere aus den Ausheuten ,hervor, welche in frü-
heren Zeiten hier gcmacht vvurden. Es vvar ein gewõhnliches Ergeh-
niss, dass eine Streék~ voo fünf Braças (55 Fuss), sowohl im Ri-. 
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beirão Ouro preto und Carmo, nls . im Ribeirão Bento 
R o dr i g u e z, fünf Arrohen Goldes oder 1.30314 Wiener- Pfunde lie-
ferte, die einen W erth von 61,24:0 Gulden Conv. Mze. hetrugen. Die 
Goldvvãscher hezeichneten jene Bãche, von welchen eine Waschschüs-
sel mit Grus ( Cascalhão ), der aus dcnselben gehoben wurde, zwey 
Oitaven Goldes (im Werthe von 6 .Gulden Conv. Mze.) lieferten, mit 
der Benennung: Bãche von gutem Ertrage. Hãufig warf aher eine 
solche Waschschüssel mit Grus auch .30 Oitaven Gol d (im W erthe von 
90 Gulden Conv. -Mze.) ah. Nicht selten geschah es auch, dass man 
grõssere Goldgesch_iehe, bis zu einem Werthe vo~ 95 Oitaven (285 
-Gulden Conv. Mze.) und einem Gewichte von drey Pfunden auffand. 
Das grõsste hier aufgefundené Goldgeschiehe hielt sechs Pfunde oder 
cinen W erth von 2,30~ Gulden Conv. Mze. Die aufgefundenen Gold-
kõrner hahen verschiedene Grade der Feinheit. So zeigt das Gold von 
Ouro preto stahlgraue Farhe vor der Schmelzung, und führt aus 
diesem Grunde die Benennung Ouro p r e't o ( schwarzes Gold). Den-
noch bewãhrte es sich ais das feinste; denn es lieferte nach der 
Schmelz.ung 23 Quilaten reines Gold, wãhrend das anderer Fund-
orte nur 20 bis 22 Quilate n ahwirft. Es gab J ahre, in welchen über 
100 Arroben Gold gevvonnen wurden, welche einem W erthe von 
1,536,000 Gulden Conv. Mze. gleichlwmmen. Da von dieser Ausbeule 
ein Fünftel an den Rõnig ahgeliefert werden muss, so hetrug das l<õ-
nigliche Fünftel in solchen Jahren allein 20 Arrohen oder .307,200 
Gulden Conv. Mze. Man versicherte mich übrigens, dass diese Anga-
ben viel zu geringe seyen, indem e,s sicher wãre, dass der grõsste 
Theil der Ausheute verschwiegen wurde, und man wohl annehmen 
kõnne, dass in manchen Jahren 300 Arrohen erheutet wurden. W cnn 
1nan hedenkt, dass in Minas die Zahl. der Goldwãscher, welchc 
aus allen ' Raçen hier heysammen waren, 30,000 Mann hetrug, so 
kann man leicht hegreifen, vv ie cine so grasse Menge Goldes ver-
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schleppt vverden konnte.· Besonders vvaren es die Neger-Sklaven, die , 
sich diesen V ortheil zu , eigen machen vvussten, sich nach dem heste-
henden. Gesetze, mit dem verschleppten und versteckten Golde von 
i~rer Sklaverey loskauften und zu Ansiedlern vvurden; ein U mstand, 
durch vvelchen sich die grosse Verhreitung dieser Menschen-Raçe in 
Brasilien allein nur erldãren lãsst. 

Je grõsser die Ausheute an Gol d vvar, desto theuerer vvurden 
aher auch die Lehenshedürfnisse aller Art, welche aus der Ferne 
mussten her heygeführet werden *). Es vvar daher eh~n so eintrãglich, 
mit diesen Handel zu treihen, ais selbst auf Gold zu hauen. Raufleute 
vvie Pfla.nZer hefanden sich hierhey im hesten Wohlstande. Unter die-
sen Umstãnden war es hegreiflich, dass selbst Artikel des Luxus aus 
Frankreich und Portugall nach Brasilien hinübergehracht, und da-
selhst. zu ungeh'eueren Preisen verkauft wurden. Alles · sehnte sich 
nach dem dort gewonnenen Golde, von dessen Menge ma:r:i- sich se1hst 
die ühertriehensten Begriffe machte. Eine Oitave Goldsta:uh, im W er-
the von 5 Gulden Conv. Mze., galt als die kleinste Goldmünze, hey dem• 
gãnzlichen Mangel an gemünztem Metalle. Die Fremden_ und Ansied-
ler liessen nichts unversucht, sich auf die schnellste W eise in· den 
Besitz des grõssten Theiles der neuen Goldausheute zu setzen. Sie 
erhauten Wirthshã.user, errichteten Schenken, Rramerlãden u. s. vv., · 
und suchten unter jedem Vorvvande den armen N egern selhst d-as 

*) So kostete im Jahre 1703: 
ein Schaf 80 Oitaven 
ein Ochse 100 » 

eine Alquieira 
Mandioka-Mehl 40 » 

1 Pfd. Rühbutter 2 » 

u. s. w. 

(230 Gulden Conv. Mze.) 
(300 » » » ) 

(120 
( 6 

» » 

» 

» ) 

» ) 
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mühsam erworhene Gold abzujagen. Mit ausserordentlichem Gewinne 
wurde der Handel mit Ochsen getriehen, von denen in Paranagua 
und Bahia das Stück mit 2 Gulden Conv. Mze. gekauft, in Minas 
aher mit 300 Gulden Conv. Mze. verkauft wurde. Von allen Seiten 
her strõmten Einwanderer nach Minas, um sich daselhst allmãhlig 
auszuhr.eiten und den Goldschatz nach und nach auszusaugen. Beson-
ders zahlreich kamen sie von Ta h a u te und P ir a n tinga o der 
San Paulo. Diese lebten aher mit einander stets im Streite, und 
diess war die Ursache, dass sie sich auch hald im Lande zerstreu-

. ten und anderwãrts Stellen aufsuchten, die ihre Goldg~erde hefriedi-
gen konnten. So hildeten sich nach und nach die ersten Ansiedelun-
gen in dieser Provinz, und diese wurden allmãhlig zu den noch jetzt 
hestehenden Ar r á y a l s, welche ihre Entstehung lediglich dem Gol de 
verdanl{en, dass in ihrer Nãhe gefunden wird. Schnell wurden die 
Ar r a y a l s I n fi e i o na d o , C a tt as A It as, Santa Bar h ar a und 
noch mehrere andere gegründet. Man nahm nun Bedacht darauf, 
auch die nõrdlich gelegenen Gegenden zu durchsuchen, namentlich 
die Ufer des Rio das Velhas, und sãumte nicht, dieselhen rnit 
Ansiedelungen zu helehen. Besonders thãtig zeigten sich hierhey Ser-
gente Mór, Domingos Rodriguez da Fonseca und der Te-
nente Manoel Borba Gato. Viel spãteren Zeiten gehõren die 
Entdeclmngen des Goldes hey San João d' E l R e y und Bar h a-
ç ena an. 

Die V erschiedenheit des Charakters, welche unter einer so gros-
sen Zahl .von neuen Einwanderern, die hier aus allen N ationen zusam-
rnenstrõmten, Statt finden musste, war die Ursache, der so hiiufig aus-
gebrochenen Zwistiglrniten. Der Ühermuth der Reichen, welche schon 
mit hinreichendem Gelde angekomrn,en waren, und daher den Goldhau 
weit leichter und vortheilhafter betreihen konnten, ging so weit, dass 
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er selhst die bei1igsten Rechte der Menschheit nicht zu achten wusste. 
Selten zeigte sich ein solcher Crõsus ohne einer wohlhewaffnete~ Um- , 
gehung auf der Strasse, und hãufig geschah es, dass der Arme der un· 
heschreihlichsten Wilfüühr und schonungslosesten Ungerechtigkeit 
des Reichen Preis gegehen war, ohne dass diese jemals an eine Wie-
dervergeltung gedacht 'hatten. Diese Reichen, heinahe im Alleinhesitze 
des Goldes, set~ten daher ihrem Ühermuthe keine Schranken. N och 
jetzt sieht man in den einzelnen Gehãuden die Üherreste jener Üppig-
heit, welche einstens hier geherrschet, und hõrt durch Tradition 
die Scbilderungen jenes ausschweifenden Lehens, d~s iil den hosthar 

. eingerichteten Gehàuden der Reichen einst geführet wurde. 

ln eine noch schlechtere Cathegorie waren die hestimmungslosen 
Landslreicher zu setzen , welche sich in grosser Anzahl eingefunden 
hatten, und die Ufer der Bãche zu ihrem Aufenthaltsorte wãhlten. · 
Sie lehten lediglich vo?1 Rauhe, eigneten sich mit Gewalt viele Gold. 
wãschen zu, und theilten das aus den Gruhen entwendete Gold will· 

·l<ührlich unter sich. Verrãtherey und Todtschlag war hey ihnen 
gleichsa1n Gesetz, und ungescheut und ungerãcht konnten sie jede 
Grãuelthat veI,'ühen. Der Mangel an irgend einer landesgesetzlichen 
Fürsorge,. a~ irgend einem richterlichen Oherhaupte, sowohl in welt. 
licher ais . geistlicher Hinsicht, gestattete ihrer Zügellosiglrnit unge-
hindert freyen Lauf. Diesem Ühel wurde endlich durch den Gouver-
neur von San Paulo, Arthur de S'l. de Menezes, gesteuert. 
Er hereiste 1701 selhst die Provinz Minas, vertheilte die auf Gold 
zu hearheitenden Landstriche nach Billigkeit unter die Einwohner, 
setzte die Ahgahe des Fünftels des · Ertrages an die Rrone ais gesefz. 
mãssig fest, und hewirkte durch die Aufstellung von O~riglrniten 

und Gerichtspersonen, Ordnung unter den zahlreichen Ansiedlern, 
welche den Goldhau hetriehen. Doch luium hatte der Gouverneur 
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die Provinz verlassen, so hrachen neuerdings wieder Zwistigheiten, 
angeregt durch Habgierde, Hass und andere Leidenschaften, zwi-
schen den Paulisten und eingewanderten Europãern los, welche noch 
mehr dilrch Rohheit und Unwissenheit genãhret wurden. Die Gewalt-
thãtigkeiten, welche die Europãer an den Paulisten ausühten, gingen 
so weit, dass ein grosser Theil derselhen in ihre Gehurtsorte zurück· 
floh. Die Zurücl<gebliehenen geriethen aher mit den ühermãchtigen 
Europãern hierauf in einen fõrmlichen Bürgerl<rieg, der lange Zeit 
mit allen Schandthaten und Grausamkeiten geführet wurde, und des-
sen Resultat die gãnzliche Verjagung . der Paulisten aus der Provinz 
Minas war, die allein nun von den eingevvanderten Europãern be-
herrschet wurde. Sie scheuten nun, ihres Sieges und ihrer Übermacht 
gewiss, keine Gefahr mehr, verhõhnten die l<õniglichen Beamten 
und vvãhlten in der Person Manoel Nunez Viana's, eines gehor-
nen Portugiesen, einen eigenen Gouverneur aus ihrer Mitte, der 
zvvar ehrgeizig, aher zum Glücl<e der Bewohner, sehr gutmüthiger 
N atur vvar. Die Hauptursache zu diesem allgemeinen Aufstande war 
wohl die gesetzmãssig angeordnete Ahgabe des Fünftels des gewonne-
nen Goldes an den Rõnig. Die Rehellen, nun im Besitze der Provinz, 
hatten die Ahsicht, diese 'Abgahe auf die Dauer von 8 his 9 Jahren 
vôllig einzustellen, sich mõglichst schnell zu hereichern und dann in 
die henachharten spanischen Besitzungen zu entfliehen. Die Paulisten 
entschlossen sich nun, gegen die Rehellen nach Minas zu ziehen, 
um im offenen Rampfe ihre alten Rechte wieder zu gewinnen, und der 
Gouverneur, Don Francisco Fernando Martius Mascaren-
h os, rüchte selbst 171 O nach Minas ein. Der Rehellen-Gouverneur, 
Manoel Nunez Viana, üherlistete ihn aber, und zwang ihn, 
schnell nach S a n P a u 1 o zurückzukehren. Wiewohl Mas e ar e n h os 
sein V orhaben, Minas wieder zu erohern nicht aufgah, und er be-
reits schon neue Streitkrãfte sammelte, dasselhe 1n Ausführung zu 

69 



5li6 
hringen, so wurde er doch in diesem V orhaben durch die ·Ahberu-
fung von seinem Posten _und die Ernennung des Gene r a 1- Capitã o, 
Don Antonio de Albuquerque Coelho, zum Gouverneur von 
San Paulo, gestõrt. Der neue Gouverneur theilte aber dieselbe Ab-
sicht. Er veranstaltete auf die geheimnissvollste W eise al~e Vorkeh-
rungen zu einem Einfalle in Minas, und verband sich zu diesem 
Zwecke mit dem reichen S e b as ti ão Pereira d e Aqui 1 ar, zu 
C a e t é, um mit ihm gemeinschaftlich die Art und W eise zu herathen, 
auf welche sie den Rebellen-Gouverneur, Viana, überlisten kõnn.:. 
ten. Wirldich gelang .es ihnen, auch denselben zu überwãltigen~ Als 
Vi a na hõrte, dass der Gouverneur von San Pau 1 o schon in Mi-
n as eingefallen sey und daselbst ungeheuere Stréitkrãfte entwiclde, 
überfiel ihn Angst und Besorgniss, da er seines Unterganges gewiss 
war. Er entschloss sich daher, den W eg der Capitulá.tlon ei~zuschla
gen, und verfügte sich .mit mehreren der Hauptpersonen se:lner Par-
they nach C a e t é, . um beym Gouverneur V erzeihung zu erflehen. 
Diese haUen sie auch erhalten, da sie die Bedingung eingingen, un-
verzüglich die Provinz Minas zu rãumen, und · sich in die Wüsten 
in das lnnere des Landes zurückzuziehen. Auf diese Weise wurde 
ohne Blutverlust neuerdings wieder Ruhe und Ordnung unter dem 
V olke hergestellt. Der Gouverneur. von S a n Pau 1 o legte min neue · 
Arrayals an, erleichterte dem Volke die Abgabe des Goldfünftels an 
die Rrone durch die Einführung einer neuen, weit zweckrnãssigeren 
Bemessung~, nach W aschschüsseln ( Pateas), welche hey weitem 
nicht so .vielen Schwierigkeiten unterlag, ais die frühere, und führte 
noch viele andere, das W.ohl der U nterthanen fõrdernde, heilsame 
V erordnungen ein. U ngeachtet aller dieser zweckmãssigen und billi-
gen Anordnungen, wãhrte aber der Streit wegen Abgabe dieses Fünf.. 
tels, selbst noch unter seinem N achfolger .fort. Es wurden auch Ein-
fuhr- Zõlle angeordnet, und sollten an mehreren Orten kõnigliche 
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Schmelzhãuser errichtet werden; Anordnungen, welche neuerdings 
zu grossen Unruhen der Gemüther, und selhst, wie im Jahre 1719, zu 
hlutigen Auftritten führten. 1720 hrach ein allgemeiner Aufstand in 
Villa Rica los, und es war schon heschlossen, den l<õniglichen Ouvi-
dor Gera I, Martinho Vieira zu ermorden. Die Bekanntmac]:iung, 
dass die kõniglichen Schmelzen schon im nãchsten Jahre wirklich er-
richtet werden sollten, gah die V eranlassung, den lãngst geglom~enen 
Funken zur Flamme zu entbinden. Der Gouverneur selhst musste sich 
nach der Vi 11 a d o Carmo flüchten. Hier wurde er von den Aufwieg-
lern sammt dem ganzen Sena te umrungen, und gezwungen, nehst einer. 
allgemeinen Amnestie, den Rehellen unbedingt ~ie von ihnen verl~g
ten Zugestãndnisse zu gewãhren. Aher ung~achtet dieser õffentlich ver-
kündeten Amnestie, wurden doch nach hergestellter Ruhe die IIaupt· 
anführer der Rehellen, unter dem Vorwande ihrer noch fortdauern-
den feindseligen Gesinnungen, verhaftet und hingerichtet. Wiewohl 
nun wieder einigermassen Ordnung unter den Bewohnern herrsch-
te, so wurden dennoch die kõniglichen Anordnungen, welche der 
Gouverneur 'erlassen hatte, nicht gehõrig hefolgt, wozu freylich wieder 
die Art und W eise, wie diese erlassen wurden, die V eranlassung hot. 
DieserUnruhen müde, erhoh Rõnig Don João V. Minas zu einer 
eigenen, selhstst~ndigen Capitanie, welche den Namen Minas geraes 
erhielt, und ernannte Don Lourenzo de Almeida zum Gouver-
neur dieser Capitanie. Dieser trat 1721 seinen neuen Posten an, stellte 
Ruhe un,d Ordnung unter dem Voll<e her, machte die zweckmãssigsten 
Anordnungen, welche ein geregelter 1-Iaushalt erfordert, und schlich-
tete mit grõsster Ruhe alle Streitigkeiten, welche sich in der Folge noch 
wegen der Ahgabé des Goldfünftels und andere:rí Lasten ergahen. 

Im. Jahre 1728 wurden von Bernhardo da Sylva Lobo die 
ersten Diamanten im Distrikte von Serra do Frio entdeckt, welche 

* 
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er, ohne sie zu lrnnnen, zufãllig 1n eimgen Bãchen · (os Marin-
hos) fand, die in den Ri o Pinheiro münden. Ais er spãter 
diese glãnzenden Steinchen dem hollãndischen Gesandten zu Lissa-
hon zeigte, und dieser dieselhen alsogleich für Diamanten .erkannte, 
erhielt L o b o . vom Rõnige, für diese, für die H.rone so hõchst wieh-
tige Entdeclmng, ein reichliches Geschenk zu seinem Lohne. Es 
wurde auch unverweilt an den Gouverneur der Provinz, in. welcher 
L oh o diese Entdeckung machte, die Anzeige ·von 'diesem· wichtigen 
Funde erlassen, und wurden von Sei te des Staates alle V orlrnhrungen· 
und Anstalten zur Einsammlung der Diamanten getroffen. Eine der 
ersten Massregeln hierhey, war die Aufhehung der schon früher Statt 
gefundenen Belehnungen (Datas) mit Goldwãschen in den dortigen 
Bãchen, und die Einbeziehung derselhen in den SUtatsschatz. Es 
wurde zugleich eine hestimmte Ahgabe für den Staat festgesetzt, vvel-
che diejenigen zú leisten .hatten, die sich m,it dem Aufsuc]:ien der Dia-
manten heschãftigten. Für jede Verheimlichung war eine hedeutende 
Strafe hestimmt, und es musste der Rrone: für jeden Sldaven; · der 
hey der Aufsuchung der Diamanten heschãftiget vvar, einé Ahgahe 
von jãhrlichen 5000 Reis ( nach brasilianischer ·wahrung 8 Gulden 
4J Rreuzer 1517 Pfennige Conv. Mze.) geleistet vverden. · Die Regierung 
wollte aus dieser neuen . Gevvinnung aber noch grõssere Vortheile er-
zielen, und gah 17.31 den Befehl, die Arheiten der Bewohner in den 
Bãchen gã,.nzlich einzustellen. Da sich diese Massregel aber schon in 
lmrzer Zeit ais hõchst unzwechmãssig darstellte, vvurde der Betrieh 
der Einsammlung der Diamanten wieder gestattet, un~ man hegnügte 
sich damit, die Ahgaben des Ertrages zu erhõhen. Es musste nun fü:t . 
jeden Sldaven jã~rlich eine Summe von 20,000 Reis (nach hrasiliani-
scher Wãhrung 3ti Gulden li5 Rreuzer 2% Pfennige Conv. Mze.) ent-
richt.et werden, . und für jeden h.eimlichen Arbeiter hestaq~ nun eine 
Strafe von 300,000 Reis (nach hrasilianischer Wãhrung 521 Gulden 
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25 Rreuzer 2% Pfennige Con v. 1\1ze.) Die Anloclmng, ' 'velche die reich-
liche Ausbeute an Diamanten hewirkte, war die Ursache an der Ein-
wanderung einer ungeheueren Menscheiizahl. Es sollen hey 40,000 
Fremde in den Diamantdistriht eingewandert seyn, und die AufSu-
chung dieses Edelsteines betrieben hahen. Eine natürliche Polge hier-
vcm war eine ungeheuere Ausheute und ein bedeutendes Herabsinken 
des Werthes dieses Edelsteines, mit dem nun Europa üherschvvemmt 
·vva:r. Die Regierung vvar daher gezwungen, neue Vorkehrungen zu 
treffen, um den allzugrossen Betrieb vvieder ein.zustcllen. E.s erging 
das Gesetz, das sich alle N eger und Mulatten bey schwerer Strafe von 

· dem Distrikte Serra d o Frio entf ernt halten sollten. Da sich die-
1 

ses Gesetz jedoch als erfolglos bewies, so wurden abermals die Ahga-
hen für die Arheiter erhõht. 1733 musste für jeden arheitenden Slda-
ven eine jãhrliche Abgabe von 25,000 Reis (nach hrasilianischer 
Wãhrung 43 Gulden 27 Rreuzer 417 Pfennige in Conv. Mze.) geleistet 
werd.en-, wclche spãter selbst bis auf l.t:0,000 Reis (nach hrasiliani-
scher Wãhrung 69 Gulden 31 Rreuzer 1517 Pfennige in C. Mze.) erhõ-
het wurde. Ausser dieser hohen Abgahe, welche den allzu.hãufigen Be-
trieb der Diamanten-Aufsuchung hãtte mindern sollen, wurden noch 
viele Verordnungen erlassen, die demselben Zweclrn hestimmt waren. 
Die aufgefundenen Diamanten durften nur im Ar r a y a l Te j u e e o 
verlmuft werden; Bettlern und Landstreichern war der Eingang in den 
Distrikt ·verhoten; alle Branntweinschenken mussten des Ahends ver-
schlossen werden; und dergleichen mehrere. Um alle . diese V orlrnh-
run-gen hesser üherwachen zu kõnnen, wurde noch 1733 ein eigener 
General-Inspector üher den Diamant-Distrikt ernannt. 1734 erging 
d.ie V erordnung, dass alle Diamanten, . welche das Gewicht von 20 
Rarat üherstiegen, der Hrone ahzuliefern seyen. Das Goldwaschen 
wurde nun in diesem Distrikte auf's Strengste untersagt, und jede 
Ühertretu'ag, ja selhst die hlosse Aufündung von Gerãthschaften, 
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vvelche zum Goldhaue gehõrten, wurde mit hedeutende~ Strafen ge-
ahndet. Der General-Intendant erhielt immer mehr Gewalt zur Aus-
ühung seiner Rechte. Es durfte selhst kein Justizheamter mehr, ohne 
dessen ausdrücldiche Erlaubniss, den_ Diamant- Distrikt hetreten, und 
Villa do Prin ci p e wurde zu ihrem Aufenthalte hestimmt. Sehr 
vielen Classen von Menschen war der Eingang in diesen Distrikt gânz-
lich untersagt, und nur ganz armen Goldvr ãschern wurden, aus he-
sonderer Gnade, einzelne Stellen zum Betriehe ihres Geschãftes, von 
dem sie allein nur lehten, zugevviesen. Auch vvurden die Grãnzen 
dieses Distrilttes, vvelcher 150 Quadratmeilen im U mfange hãlt, ge-

. nau hezeichnet. - Alle diese Massregeln genügten aher noch nicht, 
den Ertrag für den Staatsschatz hinreichend zu erhõhen. Der Gouver-
neur von Minas, Gomez Freire, erhõhte daher die Ahgahe für 
jeden Arheiter auf die ungeheuere Summe _voil jãhrlichen 230,000 
Reis (nach hrasilianischer Wãhrung 399 GuJden l.1:5 Hreuzer 2% Pfen-
nige Conv. Mze.) heynahe so hoch , . als die frühere Fiscalstrafe für 
einen heirnlichen oder verschwiegenen Arheiter. Diese Abgahe war 
zu hoch, als dà.ss sie von den Arbeitern hãtte erschwungen vverden 
kõnnen. Sie entzogen sich daher ihrem Geschãfte, und setzten die 
Regierung dadurch in die N othvvendigl{eit, den ganzen Diamanten-
Betrieb zu verpachten. João F e r na n d e z d e Oliveira übernahm 
17li0 den Pacht auf vier J&hre, mit der Verpflichtung, nur mit 600 
Menschen .zu arheiten. Wievvohl Oliveira diese Verpflichtung nicht 
zuhielt ,- und· vvohl i:nit -einer doppelten Menschen -Anzahl den Betrieh 
der Diamanten -Aufsuchung_ fortfü.hrte, . so vvurden ihm doch 'von Seite 
der Staatsvervvaltung keine Hindernisse in den W eg gelegt. Dieselhe 
fand sich sogar hevvogen, die Dauer dieser Pachtzeit, unter verschie-
denen Modificationen, durch stãte Verlãngerungen selbst . bis zum 
Jahre 1771 hinauszudehnen. w ·ãhrend dieses Zeitraumes von 31 Jah-
ren vvurden 1,666,569 Harat Diamanten erheutet, vvelche für di,e 
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Summe von_ 15,515/1:03,662 Reis oder 26,967,2lt:9. Gulden Conv. Mze. 
verkauft wurden, ·und dem kõniglichen Schatze eine Einnahme. von 
4,6lt:lt:,181,587 Reis oder 8,072,029 Gulden Conv. Mze. zuführten. Der 
Verkauf der gewonnenen Diamanten wurde. ausschliessend den Pãch-
tern überlassen, welche seit 1765 auch einen jãhrlichen Geldvor-
schuss von 500,000 Gulden Conv. Mze. von dem l<õniglichen Schatze 
zum Betriebe ihrer Arbeiten erhielten. Überhaupt war ihnen· die Re-
gierung, besonders aber durch die strengen Massregeln hehülflich, 
welche gegen Schleichhãndler in Anwendung gebracht vvurden. Die 
Strafe, . welche auf den Schleichhandel mit Diamanten festgesetzt war, 
hestand in Einziehung ihres ganzen V ermõgens, lebenslãnglichem 
Gefãngnisse o der Vervveisung nach A n g o 1 a. Dieses Gesetz wurde so 
strenge gehandhabt, dass die Regierung über die Ausühung dessel-
hen, von halh zu halh Jahr, umstãndliche Berichte nach . Lissabon 
forderte. -

Mit dem Jahre 1771 gmg der Pacht des Diamant-Betriebes zu 
En'de. Die Regierung erlmnnte nur zu spãt die grossen Nachtheile, 
die derselbe herbeygeführet hatte. Der ganze Betrieb ging nun in 
hõnigliche Verwaltung üher; man war aher keinesweges darauf be-
dacht, eine zvveckmãssigere Gewinnung zu erzielen, sond.ern ver-
schãrfte nur die llestehenderi Gesetze gegen die Schleichhãndler. 
Durch diese neuen Anordnungen ist der General- Intandant, welcher 

· stets' ein Rechtsgelehrter seyn muss, sammt dem ihm beygegehenen 
· · · ·Fiscale, ini Besitze der unumschrãn'l<testen Gewalt üher jeden Über-

' treter des Gesetzes, und ·hãufig geschieht es, dass diese Gewalt auf die 
willkührlichste W eise ausgeüht wird. Diese Einrichtung bestand noch 
selhst bey rn:einer Anvvesenheit in Bra~ilien. Nur wãhrend <l_er un-
umschrãnlüen Administration des M. C ame r a, wurde menschlicher 
verfahren. Er war auch der einzige unter allen Intendanten, 'velcher 
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bergmãnnische Renntnisse besass, und es war eiri grosser N achtheil 
für die Regierung, dass er sich schon so _frühe dem ihm anvertra.u-
ten Posten entzog, um in Bahia seine Tage zu verleben. - Die 
Aufsuchung der Diamanten wurde nun wãhrend der kõnigl~chen Ver-
waltung mit 2,000 Sldaven betrieben, welche von den Ansiedlern ge-
miethet sind, und von ihrem ]mrgen Lohne und den gestohlenen 
Diamanten leben. Ungeachtet der bedeutenden Ausbeute an Diaman-
ten, hatte die Schuldenlast der Administration im Jahre 1821 eine 
Summe von 1,000000 Gulden erreicht, welche grossen~heils durch 
· den unzweckmãssigen Betrieb entstanden ist. Spãter musste die Real_ 
Faz e n d a von Vil la Ri e a. der Administration, jãhrlich, zur Bestrei-
tung der nõthig gewordenen Rosten, einen Beytrag von 200,000 Gulden 
leisten; wodurch sich, ungeachtet der Verminderung de~ Arbeiter, 
die Schuldenlast vergrõsserte. Dass bey dem Betriebe der Diamant-
wãschereyen . keinesweges ein Gewinn ahgefallen, lãsst sich dadurch 
erweisen, wenn man die in der Periode von 1772 bis 1795 aufge-
laufenen Rosten, rrât dem in dieser Zeit gewonnenen Ertrage zusam-
menhãlt. ln diesem Zeitraume von 2l.1: Jahren, betrugen die Rosten 
12,013,369 Gulden Silbermünze; wãhrend die Ausbeule an Diaman- . 
ten 59,101 65/rno Oitaven Diamanten abwarf. Rechiiet man gleichwohl 
das in jenem Zeitraume erbeutete Gold mit 565,975,012% Reis, wel-
ches einem Gel d werthe-von 983, 7 ~2 Gulden Silber entspricht, hinzu, 
so ergiht sich, dass jede Oitave Diamanten oder 6960/100 Gran. Wiener-
Gewicht, auf 219 Gulden 5~ Rreuzer Silhermünze zu stehen lwmmt. 
Von 1796 bis zur ersten Hãlfte des Jahres 1801 beliefen sich die Aus-
lagen unter der kõniglichen A<lministration des General-Intendanten 
João Ignaz i o d o Amar ai Silveira, auf 972,210 Gulden Silber-
münze. Die Ausbeute an Diamanten betrug wãhrend dieser 5 Jahre 
und 6 Monate aber nur 3,8221.12 Oitave Diamanten, so wie das gewon-
nene Gold 163,255 Silbergulden. Es ergah sich demnach für jcde 



Tabellarische Übersicht der Aushringung an D.i.amanten 111 vom Jahre 17li0 rn ununterhrochener Reihe bis 1806. (Seita 55;) tu r Anmerl<u•g .) 

Vom Jahre 1740 his 1771 ( durch 31 Jahre) ist das Ausbringen an Diamanten aiifgeführt mit- • - -
Die Summe des Erlõses ist in brasil. '\'Yiihrung angegeben mit 15,515,403,662 , d. i. 15 Conto cli 

Reis, 515,403 Mille -Reis und 662 Reis; - 1 Mille-Reis auf C. M. reduzirt für 1 fl. 44 kr. li/1 Pfennige. -
Die Einnahme des kõnigl. Schatzes ist mit 416441181,587 Reis, d. i. 4 Conto cli Reis, 6441181 l\'Iille-

Reis und 587 Reis angegeben, was in C. M. reduzirt, die Summe von 81072,029 il. 57 kr. 2/7 Pfcnnige giht. 
Vom Jahre 1772 bis 1795 (somit durch 23 Jahre) werden die Auslagen der Gcwinnung angegehen 

mit 6,911,8011862% Reis; macht in C. M. - - - - - - - - - 121013,369 fl. 54 k1-. 517 Pfennige. 
An mit gewonnenem, und auf die Ilosten mit verwendetem Golcle 

sind angegcben 565197510121/2 Reis; macht - - - - - - - - 983,742 fl. 38 kr. 16/1 Pfennige. . ~--~~~~~~~~~~~~"""'!'---· Summa in Conv. Mze. 12,9971'112 fl. 3c.l kr. 24;1 Pfennige. 
Erbeutet wurden 59110165/rno Oitaven; die Oitave à füJ6°/too Gran W. YV. oder 17 Rarat 13/5 Gran 

gerechnet, macht - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Oitave Diamanten kam auf 126,524 Reis zu stehen ocler in C. M. 219 fl. 54 kr. 24/1 Pfennige. 
Von 1796 bis in clie erste Jahreshiilfte des Jahrs 1801 (51/2 Jahr) betrugen die Auslagen der Gewin-

nung 559,353,7991/2 Reis, ode1· in Coo\·. Mze. - - - - - - - 972,210 fl. 10 hr. 2 Pfennige. 
Das llabey gcwonnene und auf die Hosten mit verwendete Gold 

931927,675 Reis; in Conv. Mze. - • - - - - - - • - - - 163,255 fl. 14 kr. 2517 Pfennige. 
~--"""!'-=-=~~:-:::--:~-:----:-:--=-:---:----1 Summa in Com·. Mze. 11135,765 fl. 25 kr. 5/7 Pfennige. 

Ausgebeutetwurden an Diamanten 38221/2 Oitave; clie Oitave zu 17 Rarat 1% Gran Wiener-Ju-
welen - Gewicht gerechnet, mach t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Oitavc an Diamanten kam auf 170,904 Reis zu stehen, odcr in Conv. Mze. 297 il. 2 kr. 3317 
Pfennige. 1 

1,2751349 il. 34 kr. 12/1 Pfennige. 

Summa in 65 J~hren - - - -

Unter der kõnigl. Administration vom Jahre 1772bis1806 wurden vermõge obiger Zusammenstellung 
gewonnen an Diamanten 11209,907 Rarat 4/5 Gran. 

Die Ausbringungskosten betrugen 15,516,158 fl. 30 kr. 2:1/1 Pfennige in Conv. Mze. 
Ware nun der Verkaufspreiss in dieser letzten Zeitperiode im Durchschnitte wie jener der ersten 

Periode vom Jahre 1740his 1771 mit 16 fl. 10 kr. 3';7 Pfennig hestanden, so würcle noch imme1· für das 
Rarat ein Gewinn von 3 fl. 21 k1·. 1217 Pfennige verblieben seyu, - somit im Ganzen, von 1772 bis 1806 
eine Summe von 410591670 fl. 45 k1'. 3517 Pfennige in Conv. Mze. - ln 35 Jahren daher jahrlich 
115,990 fl. 35 kr, in Conv. Mze. , 

Au~bringen an Diarnantcn Jahrlicher Durchschnitt 
1 

m 

VViene1·-Raraten 

Werth 
in Conv. Münze 
nach clem 20 n. 

Fuss 

in 
VViener-Raraten 

H ar ate 1 G1·an 1 fl. \kr. ,Pf.1 I{ ar ate 1 
Verkaufswerth 

1,666,569 26,967,249 13 1217 53,760 · 

li 

1: 

1 

44,711 16/23 

12,093 

l i 

115,027 1,383,580 32 2617 20,914 

Werth 
in Conv. Münze· 
nach dem 20 il. 

Fuss. 

H. 

Preiss 
eines Harats 

e. l\r. 

A n m e i · h u n g. 

869,911 15 3 16 10 51/ r Über clie '\'Viihrung, rrnch wcl-

565,091 

206,448 

251,560 

cher in dicse1· Bercchnung clic bra 
silianischc Ilechnungsmünzc' nam-
lich dic Ileis auf Comr, l\fac. im 20 
Gnldcn - Fuss reduzi1·t worclcr? ist 
zu hcmerkcn, dass 1 1\1ille - Ilcis im 
Ilechnungswerthc, clcn sie in n ,. a-
s i 1 i e n hat, sonach mit 1 fl. 44 tu-. 
1111 Pfcnnig Conv. Mz~. bcrcchnct 
wurde. 

51 - 12 3812/r ln Portugal iat der Tiech-

15 1617 17 4 11/1 

nungswerth der Mille - Reis 2 li. 
21 llr. 15/r Pfcnnigc Conv. J\fün:t.c. 
Mao hat anpassendcr gcfunden, nach 
brasil. VVahrung zu rechncn, dn clic 
Angaben aus hrasilianischen Ticoh-
nungcn gcnommen siml. 

ln Brasilien und Po1·tugal wi1·d 
ein Rarat (odcr Quilate) auf 316/rn 
VVienor - Gran oder 4 712.s Holliin-
der • Ass im Gewichte angegeben. 

1 VViener-Rarat hat 428/ 100 Holl. 
Ass, ist daher gcnau dasselhe, wie 
in Brasilien. 

1 26A Eine Oitave wiegt 743 15 Iloll. 
1 As~, oder ist gleich 17 I<arat 13/5 

Gran Wicner • Ju welengcwich t. 

Bey der Werthhestimmung der 
Diamanlen ist nicht unbemerkt zu 
Iassen, dass hey dem Verlrnufe cin-
zelner Stüche (Solitaire) dei· Preis11 
eles Harats progressiv steigend bc-
l'echnet wird, 
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Oitave Diamanten ein Rostenbetrag von 297 Gulden 2 Rreuzer Silber-
geld. Von der zweyten Jahreshãlfte 1801 bis 1806 endlich, wur.de 
ein Rostenaufwand von 1,275,3~9 Silbergulden erfordert. An Diaman-
ten wurden indess in diesen 5 Jahren und 6 Monaten nur 6,610% Oita-
ven, und an Gold 108,230 Silbergulden gewonnen. Es stellte sich 
sonach in diesem Zeitraume der Preis für jede Oitave Diamanten auf 
209 Gulden 17 Rreuzer Conv. Mze. Seit der kõniglichen Administra-
tion, von 1772 bis 1806 entfállt daher ais Durchschnitts-Erzeugungs-
Preis für jedes Rarat der gewonnenen Diamanten, eine Summe von 
12 . Gulden 4:9 . Rreuzer 1 % rr. Silbermünze. Erwãgt man hierbey, 
dass unbestreitbar wenigstens die Hãlfte der erheuteten Diamanten im 
Wege des Schleichhandels in Umlauf kam, so ergibt sich, bey dem 
hierdurch bedeutend herahgesunkenen W erthe derselben, l<aum ein 
Gewinn für den Staat *). 

•) Die Berechnungen über den Ertrag der Diamantenwiischen sind im Odginaltexte so-
wohl durch Schreibfehler, als auch dadurch unrichtig erschienen, dass diese doch 
offenbar brasilianischen Rechnungen, von denen keine naheren Daten angegeben 
werden, nicht nach dem hrasilianischen Werthe der Mille-Reis, sondern nach dem 
portugiesischen Werthe, auf Conv. Mze. reducirt sind. Sie haben daher ganz umge-
arbeitet werden müssen. Zu eincr schnelleren und deutlicheren Ühersicht rücken 
wir hier in dem eingeschalteten B la t te, die tabellarische Ühersicht der Ausbrin-
gung aus den Diamantenwaschen in Brasilien, von dem Jahre 1740 bis 1806, ein, 

Die Schlussfolgen, welche Herr Dr. P oh l aus seinen Rechnungsresultaten ge-
zogen, werden dadurch nur wenig geiindert; denn wenn auch wirklich der kõnig1 • 
. Hammer ein jahrlicher Üherschuss von so ungeheuerer Ausheute gehliehen, so ist die-
ser doch im·Verhaltnisse desjenigen, was hey einer anderen Art von Verwaltung und 
Manipulation hiitte gewonnen werden kõnnen , nur geringe. 

Da übrigens die Materialien, welche den hier aufgestellten Rechnungen zum 
Grunde liegen, nicht hekann t sind, da man nicht wissen kann oh die Diarnanten, die 
mehr als 20 Rarat wogen, und an die Rrone geschickt werden mussten, also nicht 
verkauft wurde~, sich dennoch im Empfange diescr Rechnung bdinàen, so ist es 
rathsamer kein genaues Resultat zu bestimm_en. Darin stimmen ührigens die Nachrich-
ten aller Reiscnden überein, dass die mechanischen Einrichtungen bey den Waschen 
ühcrhaupt, und die Bergarbeiten im festen Gcsteine, .im Vergleiche mit Europa, noch 
sehr weit zurück stehen. 

A11mcrkung der Red&ction. 
70 
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Ein gleicher Fall findet hey dem Betrie.he der Goldwãscheri Statt. 
Wiewohl dieselhen gegenwãrtig hey W eitem nicht mehr jenen Ertrag 
ahwerfen, den sie in früheren Jahren. darhoten, so ist dennoch eine 
grosse Menge dieses edlen Metalles vorhanden. Die Hauptursache. d.er 
Ahnahme des Goldes, in spãterer Zeit, liegt in der Schwieriglrnit-.das-
selhe zu erheuten. ln den ersten Epochen des Betri~hes der Goldvvã-
schen war eine reichliche Fülle allenthalhen im · Sande der Flüsse. 
Seit Jahrtausenden lag das aus den Gebirgen ausgewaschene Gold in 
mãchtigen Sandlagern im Bette der Flüsse aufgeschichtet, und es he-
durfte · nur geringer Mühe, dasselbe durch Schlemmung zu erhalten. 
Seit aher die Flussbette allenthalben durchwühlet, und nur das · neu 
angeschwemmte Gold erbeutet werden kann, ist die Abnahme des 
vormaligen Reichthumes auch bedeutend fühlbar geworden. Die Ge-
hirge, ais die eigentlichei;i Lagerstãtten des Goldes, sind beynahe ais 
noch gar nicht von Menschenhãnden angetastet zu betrachten und 
enthalten sicher no.eh unermãssliche Schãtze an diesem Metalle. Theils 
fehlt es_ aber an Menschenhãnden, theils an den nõthigen bergmãnni-
schen Renntnissen, sie gchõrig zu bearbeiten; so wie vollends an 
der Anwendung des so hõchst fõrdernden, so viele Menschenhãnde 
entbehrlich machenden Maschinenvvesens. Betrachtet man die Ah-
schaffung der Sklaverey, welche bisher schon grosse Ursache an der 
geringeren Ausheute d.es Goldes war, da gcrade durch Sldavenhãnde 
~as meiste Gold gewonnen wurde, so lãsst sich mit grosser W ahr-
schei~lichl<eit annehmen, dass, wenn nicht ein zweckmãssiger. Berg-
hau eingeführet wird, der Ertrag an diesem Metalle bald gãnzlich 
schwinden werde. Wie reich der Gewinn ist, welche~ durch einen 
gehõrigen hergmãnnischen Betrieh erzielet werden lmnn, sich aher 
gewiss noch hõher steigern lãsst, heweiset die Bearbeitung des Gold-
Terrains .von Cor g o Soe o, welche eine Gesellschaft von Englãn-
dern, nach einem V ertrage mit der Regierung, ühernommen hat. Die 
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Ausheute an Gold, welche sie im Jahre 1826 in dem l<urzen Zeitraume 
vori neun Monaten erzielten, hetrug ~99 Pfunde. -

Die Capitanie von Minas G era e s , vvelche, w1e hereits er-
wãhnt, erst im Jahre 1720 von der Capitanie San Paul o getrennt 
vvurde j grã.Ilzt gegen N orden an die Ca_pitanie Bahia und .Perna m-
h u c o, und wird von ersterer durch den Ri o Ver d e, von letzterer 
durch den Rio Carynhenha geschieden. Im Süden trennt sie die 
Serra d.a Mantiqueira von der Capitanie San P a ui o, und der 
Rio Preto, Parahyhuna und Parahyha, von der Capitanie Rio 
Janeiro. Gegen W esten grãnzt sie an die Capitanie G o y a z ;und ge-
gen · Osten, an die Capitanien Espirito Santo, Porto Seguro 
und einen · Theil von Bahia, von denen sie durch ein grasses Rüsten-
gebirge zum Theile geschied.en wird. Man schãtzet die Ausdehnung 
der Capitanie Minas Gera e s, von N orden gegen Süden, auf 120 
Legoas, und von Osten nach Westen, auf 80. Diese Capitanie ist in 
vier Distrikte getheilt; in die Comarca Villa Rica oder Ouro 
p r e to , vvelche die Cita d e Ou r o p r e t o, Vi II a Ri c a o der M a-
r ia n na hegreift; die Comarca Serra do Frio mit der Villa 
do Principe, dem Diamant-Distrikte und der Villa do Fanado 
oder Minas novas;· die Comarca Sabara, welche die Gegen-
den von Sahara, Cahyté, Patangui und Paracata hegreift; 
undin dié Comarca Rio das Mortés mit der Villa San João 
d'El Rey, San Jozé, Queluz, San Carlos de Jacuhy, Santa 
Ma.ria de Baependy, Campanha, Barbacena, Tamandua 
und dem von Goyaz ahgerissenen San Domingos do Araxa 
und Dezemheque. Minas Geraes ist eine der gebirgigsten Ca-
pitanien iri ganz Brasilien, und enthãlt auch die hõchsten Berge des 
Landes. Zu den vorzüglichsten Gebirgen gehõren die Serra da 
Mantiqueira, welche an· der Capitanie San Paulo heginnt, und 
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dieseihe von Minas Geraes scheidet; die Serra do Espinha-
ço, welche einen Ausiãufer der Serra da · Mantiqueira hildet 
und die ganze Capitanie von Süden gegen N orden durchzieht, mit 
ihren einzeinen Zweigen: der S·erra do Ouro branco, Serra 
d o Ouro preto, Serra d a La p p a u. s. w. und die hohe, durch 
ihre grotesken Bergkuppen ausgezeichnete Serra I ta e o I um i (Sohn 
des Steines), weiche die hõchsten Punkte darhietet, nach v. E se h-
w e g e's Barometermessungen 5720 Fuss üher der Meeresflãche er-
hahen seyn soll, und durchaus aus Quarzschiefer · oder dem soge-
nannten eiastischen, hiegsamen Sandsteine ( v. E se h w e g e' s I ta e o-
i um i t) hesteht. Die Hauptflüsse, welche diese Capitanie durchzie- , 
hen, sind: der Rio Jequitinhonha, der auf der Serra da 
M a n ti q u eira entspringende, gegen Osten de m Meere zustrõ mende 

· R i o D o ç e, der gegen N orden fliessende Ri o S a n F r a n e is e o, 
und der gegen Westen in· den Rio Paranahyha mündende Rio 
G r a n d e. Alie ührigen Fiüsse un~ Bãche dieser Capitanie ergiessen 
sich in die genannten grossen Fiüsse oder Strõme. - Durch die vie-
Jen Gehirge und die üherhaupt hohe Lage des Landes, gehõrt diese 
Capitanie, und inshesondere gewisse Distrikte derseihen, zu den 
gemãssigteren Erdstrichen Brasiiiens. Besonders gemãssiget ist das 
Riima in der Gegend von Vi II a Ri e a; und es ist nichts unge-
wõhniiches, dass seihst hier zu gewissen Z.eiten Schnee fãllt. Auch 
an Fruchtharkeit des Bodens fehit es nicht, wenn ·die nõthige Pflege 
hierzu angewendet wird~ Die Ufer der zahireichen Flüsse und Bã-
che, und namentiich des Rio Jequitinhonha und Riq Doçe 
hieten noch hinreichende Rãume zu Ansiediungen dar, welche, hey 
der seltenen Fruchtharkeit des Erdreiches, dem thãtigen Bearheiter 
einen reichiichen Ertrag . versprechen würden. Wie vieie weit aus-
gedehnte, grasreiche Triften sind hier noch zum Betriebe der Vieh-
zucht vorhanden , die noch immer einer Benützung enthehren. -
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VViewohl die Capitanie Minas Gera e s ais eine der volkreichsten 
in Brasilien zu hetrachten is~, und sich {!ls solche durch die vie-
len , ziemlich nahe aneinander grãnzenden Ansiedlungen hewãhrt, 
so . ,heschrãnket sich ihre Bevõlkerung doch nur auf ihre Mitte, 
in der Ausdehnung von Süden nach N orden. Die seitlichen Theile 
der Provinz sind nur wenig hevõlkert; und vverden desshalh selhst 
v:on den Einwohnern, Sertã o (W üste) genannt. Der grosse Flã-

_ chenraum der Provinz Minas Geraes, welcher hey 18,000 Qua-
drat~eilcn hetrãgt, steht daher mit der Bevõlkerung, vvelche 1821 
nur 5, 1 Ci,l108 Seelen zãhlte, in lrninem V erhãltnisse. Betrachtet man, 
dass unter dieser Menschenzahl 532,526 Freye und nur 181,882 
Sldaven . hegriffen vvaren, welch' letztere aus Mulatten und Negern 
hestehend, allein die arheitende Hlasse hilden, so ergiht sich ldar 
hieraus, dass diese lrninesweges zureichend seyen, die Provinz in 
Flor z.u hringen. Diess vvird um so deutlicher, wenn man ervvãgt, 
dass unter den 332,526 Freyen, die Zahl der Weissen allein 
1:?1,0!i7 h~trage, vvelche durchgehends als Fidalgos oder Edel-

. leute anzusehen sind, welche nur für sich arheiten · zu Iassen ge-
vvohnt sind, und sich wenig oder gar nicht um den vvirthschaftli-
chen Betrieh hekümmern. Die vielen, in den õstlichen Urwãldern 
dieser Capitanie hausenden, wilden Indier - Stãmme, welche jene 
Gegenden allein_ iu ihrem Wohnsitze erkohren hahen, sin~ hey 

.Aufzãhlung der Bevõlkerung nicht in Betracht zu ziehen; kõnnten 
aher ehen so, vvie die Urwãlder selhst, hey einer zweckmãssigen Be-
handlung erspriessliche Früchte hringen, wenn sie nicht durch Un-
klugheit gãnzlich verdorhen gevvorden vvãren. -

Der Hauptsitz der Regierung in dieser C~pitanie , welcher e1n 
General- Gouverneur vorsteht, ist Vi 11 a Ri e a (reiche Stadt), wel-
che ursprünglich Ouro preto (schwarzes Gold) hiess, 1711 zur 
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Vi II a, und 1 H23 zur Hauptstadt der Provinz erhoben wurde; die der-
malige · Citade Imperial do Ouro preto. Diese Stadt liegt un-
ter dem 20º 25' 30" südlicher Breite und dem 334:0 2' 12" õstlicher 
Lãnge. Wir haben bereits eine hurze Schilderung der V eranlassung 
·ihrer Entstehung gegeben, und theilen daher gegenwãrtig nur dasje,-
nige mit, vvas auf die Stadt· selbst und ihre Umgebung Bezug hat. 
Die Lage der Stadt bietet durchaus keinen anziehenden Anhlick dai.·; 
sie gewãhret vielmehr ein düsteres Bild durch die ganz eigenthüm-
liche Gestaltung ihrer ganzen Umgebung. Zwey hahle Gebirge, wel-
che von Osten gegen Westen ziehen und in ihrem Thale dem Ribei-
rão do Ouro preto einen oft eng begrãnzten, vielfach geschlã.ngel-
ten Lauf ge.statten, decken nebst der im Süden gelegenen, meist mit 
W olken umhüllten, hahlen und unbevvohnten S erra It a e o l um i, 
heynahe den ganzen Anblick der Stadt, welche auf dem tieferen Theile 
des nôrdlich gelegenen, baumlosen und nur kümmerlich mit Gras be-
' 'vachsenen Gebirgszuges, o der der goldreichen S e r r a d o Ouro. 
preto erhauet ist, slch schon vom Ufer des Baches an aufrvãrts zieht 
und einen grossen Theil des südlichen Ahhanges dieses Gehirges ein-
nimmt, ohne sich hi.s zum Gipfel o der der S erra d o C a eh o eira 
zu erstrecken. Hã.ufig ist die ganze Gegend mit dichtern Gewõlke he-
deckt und selten nur gewahrt man die grotesken Ruppen des durch-
aus goldleeren ltacolu1ni-Gehirges. Von den Urwãldern, welche in 
früherer Zeit die Ufer des goldreichen, in der Hegel seichten, doch 
zur Hegenzel.t sehr reissenden . G ih e irão d o Ouro preto hesetz-
ten, findet 'man dermalen keine Spur. Ausser einigen gepflanzten 
Aura u e ar i e n ( Auraucaria . brasiliensis) und wenigen Cocos - Pal-
men, welche mit grossen Parrenl{rãutern wechseln, ist heine .Baum-
art hier zu treffen. N ur in den Gãrten findet man noch Bananen und 
Orangen. Da das Terrain, auf welchem die Stadt angelegt ist, durch .. 
aus keinen ehenen Boden darbietet, ja die Stadt selhst durch ·mehrere 
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Hügel unterhrochen wird, so lmnn man von lrninem Punl<te ' aus clie-

-selhe üherschauen. Der heste Anhliok zeigt sich noch in der Rich-
tung von V\T esten gegen Osten, wo man den vorzüglichsten Theil der-
selhen, ntimlich ihre Aus~ehnung vom Bache angefangen, bis zur 
Anhõhe, auf welcher sich die Gehãude der Regierung hefinden, üher-
schauen kann. Von diesern Punl<te aus ist auch die Ansicht aufgenorn-
men, welche im ~tias von dieser Stadt gegeben ist. Vi II a Ri e a licgt 
in einer hedeutenden Hõhe; denn die Erhebung dieser Stadt hetrãgt 
3981/2 Toise über der Stadt Marianna, welche nach von Esch-
w e g e' s Messungen schon 231 •12 _Toise üher der Meeresflãche erhaben 
ist. Um ein deutliches Bild von der hõchst unregelmãssigen Anlage 
dieser Stadt zu gehcn, wollen wir dieselhe in der Richtung von Ma-
r ia n na aus verfolgen. Zwey Wege sind cs, die, von Marianna 
aus, hierher führe_n. Von der Hauptstrasse, welche ziemlich eben 
hnd in gleicher Richtung auf dem Abhange des Irnhlen, allenthalben 
durchwühlten Gebirges, in den õstlichen Theil von Villa Rica 
oder jene Abtheilung führt, welche mit dem Namen Padre Faria 
helegt wird, gelangt man durch eine, mit wenigen Hãusern hesetzJe 
Strasse, ziemlich tief abwãrts, zwischen vielen, auf die unregelmãs-
sigste _Weise zerstreuten Gehãuden, zu einer zweyten Abtheilung der 
Stad,.t, welche die Benennung Antonio Dias führt, und an den 
lJfern, des sich durch enge Schluchten windenden Ri hei rã o, he-
ginnt. Der zweyte Weg, welcher von Marianna hierher führt, ge-
leitet uns in ziemlich gerader Richtung ebenfalls in die Ostseite der 
$tl;\4t. ~wischen ldeinen, niederen, doch von Steinen erhauten, zer-
streut step.enden Hãusern, führt dieser W eg bis A 1 to d o Cruz, zur 
l{,irche San R o z ar i o, welche auf einem gegen Süden auslaufon-. . ' 

den Bergesgipfel liegt, üher welchem, noch weiter auf der Hõhe, sich 
die Ansiedlung Santa Anna hefin~et, _von wo aus rnan den Haupt-
theil der Stadt erst ühersehen kann. Hier neigt sich ehenfalls die Stadt 
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steil ahwãrts, und hõchst unregelmãssige Gassen, welche auf eine 
erhãrmliche W eise gepflastert sind, geleiten an vielen Gólâwerken 
vorüher, welche mitten zwischen den Gebãuden angelegt sind, bis 
zum Flusshette des Ribeirão do Our.o preto, und von da zur · 
zweyten Ahtheilung der Stadt oder Antonio Dias. - Erst von 
hieraus gewinnt die Stadt einen besseren Zusammenhang. Eine steile, 
schlecht gepflasterte Strasse führt vom Bache an bis zur Pfarrkirche 
Nossa .Senhora do C on çeição, auch da Merc es genannt, 
welche von Antonio Dias erbauet wurde, dem dieser Stadttheil 
auch 'seine Benennung verdankt. Hierauf gelangt man zur Rirche 
San ,Francisco, und von da auf einen_ Bergvorsprung, welcher 
noch die grôsste Flãche darhietet, wiewohl sie auch gegen Südeh ge-
neigt ist, und welcher die Regierungsgebãude enthãlt. Auf dieser 
zweyten Ehene befindêt sich der Hauptplatz der Stadt; ein lãngliches, 
durchaus mit stockhohen Gehãuden hegrãnztes Viereck. Die Nordseite 
dieses Platzes, gegen den Berg zu, nimmt der Pallast des Gouverneurs 
ein; ein zwar ansehnliches, aber ebenfalls nur mit einem einzigen 
Stockwerké versehenes, roth und gelb bemahltes Gebãude, mit einer 
ziemlich schmalen Hauptfronte, zwey V orsprüngen, einem Balcon 
und einer Art von Brustwehre, auf welcher stets zwey ldeine Rano-
nen aufgepflanzt sind. Von cliesem, 3526,88 Pariser- Fuss üher der 
Meeresflãche erhaben:en Pallaste, geniesst man bey . heiterem Himmel 
einen überraschenden Anblick, auf den, nach v o n E s c h w e g e' s Mes-
sungen 5355,98 Pariser-Puss hohen .ltacolumi-Berg, dessen Puss 
von -einem dichten W alde besetzt ist, üher welchen die kahlen Pel-
senmassen in hôchst pittbresker Form emporragen. - Dem Pallaste 
des Gouverneurs gegenüher, befindet sich die nur an der vordereu 
Seite ausgehaute Caza da Camera mit einem hohen, mit einer Uhr 
versehenen 'Fhurme und die C a d e a oder das Gefângniss ; und hin-

. ter diesen Gebãud·en das Theater. Die Seiten dieses Viereckes wer-
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den durch andere der Regierung angehõrige Gehãude, als diê Ca~ 

serne und mehrere Wohngebãude, so wie durch die Rirche Nossa · 
S e n hora d o Carmo geschlossen. - Nicht ferne von diesem 
Platze, und zvvar auf der Strasse, welche von Maria n na hierher 
führt, bricht der elastische Sandstein oder d~r sogenannte Gelenk-
quarz aín Tage massig ein. · Von diesem Fundorte stammen die mei-
sten Stücke, vvelche sich bisher in Sammlungen befanden, unter-
scheiden sich aber vvesentlich von jenen von Me g aponte durch 
eine weit geringere Biegsamkeit. -- Hinter den Gebãuden des Haupt-
platzes, gegén Süden, neigt sich der V orsprung des Gebirges steil 
abvvãrts und bildet hier einen neuen V orsprung, auf vvelchem ei;nige 
kleino Hãuschen stehen. Bald gelangt man aber an eine heynahe senk-
rechte Bergvvand, und er blickt in der Tief e den Ri b e ir ã. o d o 
Ouro preto, vvelcher sich zvvischen dem auf einem ldeinen Hügel 
g·elegenen Hãuschen des 'Herrn v o n E se h w e g e-, und der mir vom 
General- Gou vernm;1.r angevviesenen . C h a k r a ( Gartenvvohnung) vor-· 
beyschlãngelt. - Der Haupttheil der Stadt, oder das eigentliche · 
Ouro preto, in vvelchem sich die Real Fazenda oder die Schatz-
ka~mer, das Goldeinlõsungsàmt und das Zollhaus, in einem sehr . 
grossen Gebâude vereiniget befinden, zieht sich vom Platze oder dem 
hõchsten Punl<te, in der Richtung von Osten gegen W esten, steil ab-
vvãrts in die Tiefe, und gestattet nur einen hõchst beschvverlichen Zu-
gang. Zvvey Strassen sind es, die sich bis an den Bach zu ausdehnen, 
und so viel es das Terrain gestattete, eine Verbind~ng zvvischen den 
einzelnen Gebãuden hevvirken. Eine derselben führt von der Rirche 
Nos s-a ·Senhor a d o Carmo, deren Hauptfronte gegen die Schlucht 
gekehrt ist, 'bis zur Pfarrkirche Nossa Senhora do Pillar, die 
· ande.ue bis ~ur Rirche Nossa Senhor a d os Preto s (Mutter Got-
tes vom Rosenkranze der Neger), vvelehe ihre Benennung daher er-
hielt, vveil sie durch Neger g.estiftet vvurde; ~nd von da ahvvãrts bis 

71 
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an den Bach, dessen Ufor mit einer grossen Anzahl ldeiner Hãuschen 
besetzt si11d. Noch von der Anhõhe aus, unfern des Anfanges jener 
Strasse, gelangt man zu einem grossen Rancho, welcher zur Lage-
rung für Reisende bestimmt ist; und von diesem-führt ein W eg, auf 
der Berglehne fort, bis zur Strasse abwãrts, die sich nach Ri o J a-
n e ir o wendet. Die Rahlheit des ganzen Gebirges., welches sich von 
den · letzten Hãusern noch weit aufwãrts zieht, und die hãufig selbst 
mitten_ zvvischen den Gehãuden hervorragenden Felsenrnassen, gehen 
diesem Theile der Stadt ein ganz eigenthümliches, düsteres Anse-
hen. - Vom Ufer des Baches muss rnan eine gegen Westen liegende, 

. ziemlich steile Anhõhe ersteigen, um in die letzte Ahtheilung der Stadt 
zu gelangen, w~lche rnit dem N amen C ah e ç eiras bezeichnet wird, 
und auf einem ahgesonderten Hügel erhauet ist. Die meist unansehn-
lichen Hãuser dieses Stadttheiles bilden eine einzige, ziemlich zusaqi-
menh~ngende Gasse, welche sich-aher keinesweges bis auf die Hõhe 
des Hügels ausdehnet. Einige wenige, zerstreut stehende Hãuschen 
hilden den Schluss, und an diese reihet sich ein dreybeiniger Galgen, 
der gleichsam diese ganze Abtheilung der Stadt üherraget. Hõher, dem 
Gipfel zu, hefindet sich eine Anpfl(!nzung von Aura u o-ar i e n, und 
n och hôher liegen die Goldwerke des Obersten Vello-zo mit mehre-
ren bedeutenden Gebãuden. 

W as die Bauart der Gehãude in Vi 11 a Ri e a _ überhaupt betrifft, 
deren Zahl etwas üher 1600 betrãgt, so sind jene in den Haupttheilen 
der Stadt meist aus Steinen erhauet und mit einem Stockwerke, ja, 
selbst grõsstentheils auch mit Glasfenstern versehen. Ührigens gewãh-
ren selhst die grôssten und vorzüglichsten Gebãude kein grossartiges 
Ansehen. Jene der ãrmeren Rlasse hesteh_en aus Lehmwãnden, und 
sind weiss ühertünchet. Besonders schlecht sind jene Hãuser, welche, 
auf dem Wege von Marianna her, die _Stadt beginnen. Sie sind hey .. 
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nahe durchgehends nur niedere, ungevveisste Hütten, von denen viele 
schon Ruinen sind, vvelche durch ihre unordentliche Stellung, die 
hãufig mit Rõthel hestrichenen Fensterhalken, und die an sie gereih-
ten, nur aufgeschichteten dunkien Gartenmau.ern, nicht vvenig dazu 
heytragen, den ersten Anhiick von Vi II a Rica keinesvveges zu einem 
schõnen zu gestalten. Ausser den schon ervvãhnten heyden Pfarrkir-
chen in Ouro preto und Antonio Dias, hefinden sich hier noch 
zehn Rirchen und HapeJlen, worunter sich durch Grõsse und bes-
sere Bauart, hesonders die Igreja Nossa Senhora do Carmo, 
Nossa Senhora do Rozario d .os Pretos und San Antonio 
auszeichnen, vvelche meist mit Doppelthürmen versehen, und an 
ihrer Aussenseite grell hemahiet sind. Alle diese Rirchen aber sind im 
Besitze reich mit Edelsteinen hesetzter Goldgefãsse, vvelche noch aus 
jenen Zeiten rühren, vvo dieses Metall in Fülle hier ge~nden vvurde. 
Z~ den 'vorzüglicheren Gehãuden: von Villa Rica gehõr_t noch das 
Hospital, Caza da Mizericordia, '"elches im Jahre 1738 errich-
tet wurde. Auch hefinden sich daseihst mehrere aus Stein erhaute 
Brücken und Wasserhrunnen. 

Vi 11 a R.i c a ist ais Hauptstadt der Capitanie auch der Sitz der 
Regierung und des Goldeinschmelzungs-Amtes. Es hefmdet sich daher 
hier eine grosse Anzahl von Staatsheamten, unter welchen der Ouvi-
do r der Comarca do Ouro preto und der Juiz do Foro 
ohenan stehen, welche alle einem General - Gouverneur unterge-
ordnet sind, der- mit Ansehen und Pracht seinem Posten vorsteht. 
Mehrere, auf Hosten des Staates angestellte Professoren, versehen den 
õffentlichen Unterricht, - vveicher sich auf Schreihen, die lateinische 
Sprache und ·eine nothdürflige Lehre der Phiiosophie heschrãnket. 
Die Zahl der Eimvohner von Vi II a Rica wird auf 8600 geschãtzt, 
von w~lchen kaum der achte Theil in W eissen oder lVIenschen euro-
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pãischer Ahkunft, die Mehrzahl aber in MuJatten, Cabros und Ne-
gern besteht. Ausser dcn Personen, vvelche kõnigliche .Ãmter heklei-
den, Iebt der grõsste Theil der Einvvohner vom Ertrage ihrer Gold-
' 'Yer1ce und Rossen; hauptsãchlich aber vom Handel, vvelcher nicht 
nur allein nach Ri o d e Jane ir~, und von da durch das ganze Land, 

' 
sondern auch yorzugsvveise nach · Goya z und Mato g r o s s o, mit 
ausserordentlichem Vortheile getrieJJen vvird·. Der ãrmere Theil der 
Bevvohner betreiht nur Handvverke oder hesteht in Sklaven. 

Die Witterung ist in der Gegend von Vi II a Ri e a im Allgemei-
nen hõchst unfreundlich. Meist ist die ganze U mgegend in W olken 
und N ehel eingehüllt. Hiezu lwmmt noch der stãte, auffallende W ech-
sel der Temperatur, vvelcher vereint mit der ganzen Anlage der 
Stadt, und die hierdurch herheygeführte N othvvendigkeit fortvvãh-

' render Bergersteigung, vvesentlich dazu heytrãgt, die hãufigen Catha-
ralfieher, Rheumatismen und Entzünd ungskrankheiten hervorzuru-
f en, welche unter den Bevvohnern das ganze Jahr hindurch gang und 
gehe sind. Die Zeit unseres Aufenthaltes in Vi I 1 a Ri e a fiel gera de 
in die Regenzeit, vvelche hãufig mit Gevvittern vvechselte, und selten 

· nur vvenige Stunden des Tage.s uns mit Regen verschonte; der in der 
Regei nur stromvveise herahfiel, und die Strasse in Bãche vervvandel-
te, die vom Gehirge gevvaltig dem Thale zustrõmten und nicht sel-
ten selhst das Strassenpflaster aufwühlten. Die Luft vvar des Mor-
gens rr:ieist empfindlich kalt, vvievvohl sie oft hey einer Temperatur 
von + tlt:ºR. sich ais schvvühl, und hey der vveit hõheren von + 18º R. 
ais empfindlich h.alt darstellte. Üheraus gross ist die Feuchtigkeit der 
Luft. Alle unsere Gerãthschaften, Rleidungsstücke u. s. vv. waren, un-
geachtet sie tãglich mehrmals gereiniget vvurden, immer vvieder mit 
einem Schimmel-Anfluge üherzogen. 
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Es erübriget uns noch einige Mittheilungen über elas gescllschaft-

liche Leben in dieser Stadt zu gebcn ~ und eine l<urze Sl<izze dessel-
ben dürfte hier an ihrem Platze seyn. 

' 'Í.. 
J" Es ist in Villa Rica Sitte, dass nicht nur allein beym General-, 

Gouverneur, ~ondern auch bey anderen angesehenen .Priva,t-Personen 
des Ahends regelmãssige Zusammenkünfte Statt finden, an welchen 
die' Honoratioren der Stadt und ausgezeichnete Fremde Theil nehmen. 
Erst seit der Ankunft des gegenvvãrtigen Gouverneurs vverden zu die-
sen Gesellschaften auch Frauen beygezogen, vvelche sich früher im-
mer von solchen Zusammenkünften entfernt hielten; und ein altes, 
tief eingewurzeltes Vorurtheil, das noch bey der Mehrzahl der Bevvoh-
ner herrscht, legt die Theilnahme der Frauen an den Gesellschaften 
von Mãnnern, noch immer denselben auf eine ungünstige W eise 
aus, vviewohl gerade der grõssere Theil jener Frauen, vvelche sich 
hiervon entfernt halten, keincsvveges in dem günstigsten Lichte, in Be-
zug auf Moralitãt und Sittlichkeit geschildert vverden l<ann; ja, es 
eine nur zu bekannte Thatsache ist, vvie sehr sich dieselben im AIJge-
meinen, dem Beyspiele ihrer Mãnner folgend, verstohl,en unerlaubten 
V erhãltnissen . hingehen. - Bey diesen · Gesellschaften, welche sic4 
hôchstens auf 20 Personen heschrãnken, wird theils gespielt, theils 
getanzt oder Musik gemacht . . Whist ist das gewõhnliche, hier ühliche 
Hartenspiel, das mit grossem Eifer, aher nicht der U nterhaltung, 
sondern des Gevvinnes wegen, gespielt wird. Unter den Tãnzen ist es 
d.er Faddo oder Fandango, welcher, hesonders von dem schõnen 
Geschlechte, mit seltener Leidenschaft geliebt ist. W as die musikali-
schen .u nterhaltungen hetrifft, so gehricht es theils an Instrumenten, 
theils an der erforderlichen Runst, um dieselben auch nur einiger-
massen als ergõtzlich zu erkennen. Ein Quer-Forte1)iano, eine Plote 
und eine schlechte Violine ist Alles., vvas an n1usikalischen Instru-
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menten bier zu finden ist. Pemungeachtet hõrt man nicht selten so 
manches R o s si n is eh e O pernstück in diesen Gesellschaften, ohne 
alle Hunst und Gefühl, herahtrillern, und ein allgemeiner Beyfall ist 
der Lohn, der den Vortragenden in reichlichem Masse gezollt wird. 
Auch grõssere Bãlle werden hier zuweilen heym General-Gouverneur 
abgehalten, und ich vvar . selhst Augenzeige einer solchen · U nterhal-
tung. Die Damen erscheinen hierhey alle nach den neuesten Pariser-
Moden geldeidet, womit von Franhreich aus immer schnell genug Ri o 
d e J a n e ir o versehen wird. Die Anzahl der Mãnner war jener der 
Frauen · mindestens um das Doppelte ühervviegend. Beym. Eintritie 
machten die Damen eine schnelle Verheugung, lmiffen sich nach 
hrasilischer Sitte, zum Zeichen der Begriissung, vvechselvveise in die 
linke Seite, nahmen sodann, nachdem sie eine lange Zeit mit der 
gehõrigen Aushreitung ihrer Rleider zuhrachten, von den Stühlen 
Besitz, welche in einer langen Reihe i:m Salon . für sie hereit stan-
den, und harrten dem Tanze entgegen, der mit einem Contra - Tanze 
hegann. Die jüngercn Mãnner hatten an demselhen Theil genommen, 
die ãlteren spielten in den N ehengemãchern Whist. Der Tanz wech-
selte mit Gesangstücken, die von mehreren Damen auf eine kaum 
ertrãgliche Weise vorgetragen vvurden. Zur Erfrischung wurde in 
der Zvvischenzeit Thee, Raffé, Limonade, Punsch, W ein und Zucker-
vverl{ servirt. Ich stellte im Stillen meine Betrachtungen an; und 
staunte nicht vvenig, vvie selhst so manche schõne junge Dame, die 
ihr Gesicht nach Landessitte gewaltsam mit Schminlrn verunstaltet 
hatte, eine so grosse Gevvandtheit im Trinlrnn geistiger Getrãnke he-
wãhrte; denn mit Leichtiglrnit leerten sie in sch:rieller Zeit zwey volle 
·Fiaschen Madeira und eine nicht geringere Quantitãt Punsch. -
Dies~ Unterhaltung wãhrte bis nach MitternacP,t, wo sich ehen so 
schnell die Gemãcher leerten, ais sie sich gefüllt hatten. -
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Ein anderer Zweig des Vergnügens der Bewohner von Vi II a 

H i e a, ist der Besuch des Theaters. Dasseibe hesteht aus drey Stoch-
wcrlrnn, deren jedes 1lf: Logen enthãit, die von den Honoratioren der 
Stadt auf Jahresdauer ahonnirt sind, und ist, ungeachtet seiner Rlein-
heit, immer noch zu gross für die Anzahl der Besucher. Die Sitze des 
Parterres werden von den wachhahenden Soldaten eingenommen, 
welche mit aufgepflanztem Bajonette die sonst leeren Rãume des Par-
terres . füllen. Üherhaupt is,t die Theilnahme de Puhlihums an die-
sen V orstellungen nicht sehr gross, und man versicherte inich, dass 
selbst die Mehrzahl der Ahonnenten ihre Logen nur dem Gouver-
neur zu Gefallen hesuchen. Das Theater-Personale hest~ht entweder 
in herumziehenden Truppen, oder in Ermanglung derselhen aus Dilet-
tanten. Da es die Frauen für un§'chick~ich haiten, eine Rolle zu üher-
nehmen, SQ werden !illle Damen -Rollen durch Mãnner ausgeführt. 
Man kann sich wohl denken, welchen Eindruck eine solche Darstel-
lung für einen Europãer machen müsse. Wiewohl wochentiich nur 
ein Mal Vorstellungen gegehen vverden, so hleiht dennoch das Thea-
ter geschiossen, wenn der Gouverneur erkrankt. Ich hatte Geiegen-
heit; vvãhrend meiner Anvvesenheit in Vi 11 a Ri o a drey solchen 
Vorstellungen heyzuvvohnen, und eine Dittersdorfsche Operette, so 
wie das ;_Mãdchen von Marienhurg und Ignez de Castro, das Lieh-
lingsstück der Portugiesen, aufführen zu sehen.. Da sioh unter der 

. damals gerade anvvesenden Truppe doch ein Paar Frauenzimmer he-
fand.en, so hatte ich Gelegenheit, die Prima D o nna in der Oper, 
und das Mãdchen von Marienhurg, vvelch' Ietztere Rolle ein drey-
zehnjãhriges Mãdchen z.u ·ühernehmen sich entschlossen hatte, dar-
stellen zu sehen. Am gelungensten war noch die Darstellung der 
Ignez de Castro, vvievvohl dle Hauptpartie, nãmlich die Rolle 
der I g n e z, durch einen Mann hesetzt war, der vielen Beyfall erntete. 
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Auch von einer Beleuchtung der Stadt vvar ich Augenzeuge, die 
am 15. Dezember zur Feyer der Erhebung Br8:siliens zum Rõnig-
reiche, nãmlich des 16. Dezembers 1815 Statt fand, sich aher nur 
auf einen ldeinen Theil der Stadt heschrãnl{te. - "/, 

Da ,vvã.hrend der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in Villa Rica 
der Regen wüthete, und nur wenige heitere Stunden erüprigten, s? 
konnte ich es auch nicht wagen, den nahen I ta e o l um i zu ersteigen. 
Ich benützte daher die Zeit meines Aufenthaltes das~lhst zu ldeineren 
Ansflügen in die Umgegend. Der erste dieser Ausflüge ging riach Tim-
p o p eh a, einer kleinen, drey Legoas von Vi 11 a Ri e a entfernt lie-
genden Eisenhütte, welche v o n E se h w e g e errichte t, und an -den 
vormaligen Bibliothekar der hõclistseligen Raiserinn L e o p o l dine, 
Roe h u s Se h ü e l?, verkauft hatte. ln Begleitung des Herrn von E se h-
w e g e unternahm ich hey noch trübem Himmel diesen Ausflug. Wir 
ritten die steile Serra Ouro preto hinan, welche Anfangs mãch-
t ig geschichteten Quarzschiefer darbot, der, nach dem Grade der Ver-
nritterung, auch mehr ,oder vveniger Biegsamkeit zeigte. Allenthalben 
gewahrten wir hier Durchwühlungen und N achgrabungen, Behufes 
des reichlich hier vorkommenden Goldes. W eiter gegen die Hõhe zu, 
stiessen wir auf jenes eigenthümliche Eisenstein-Conglomerat, wel-
ches mit dem Namen Tapanhoacanga helegt wird, und auf Ei-
englimmerschiefer. Rleine V e 1 I o z i e n mit violetten Blumen, deck-

ten afilenthalhen, dem Rasen gleich, den Boden, und waren beynahe die 
einzige Pfianze, welche sich auf der Anhõhe vorfand. Wir kamen nun 
an einigen Hãnschen und der kleinefi' Rirche San , João vorüber , 
welche auf dem hõchsten Gipfel des Gehirges liegen, und rittcn den 
nõrdlichen steilen Ahhang hinah, der zum Theile mit Wald besetzt 
ist. U ngefâhr in der_ Mitte àieses Ahhanges befanden wir un an dem 
reichen Goldwerke des Oliveira, einem hey 90 Schritte langen, 
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in Eisenglanzschiefer getriehenen Stollen. Nun hegann unsere Wan-
derung heschwerlich zu werden. Wir hefanden uns auf jener so hõchst 
merlnvürdigen Eisensteingehirgsart, der Tapa n h o a e a n g a; einer 
Art von B r e e e i e, welche ganz glatt, wie geschrnolzenes Eisenerz, 
einem Lavastrome gleich, in einer ungeheuren Ausdehnung die tarh 
geneigte Bergesflã.che üherzog. Nur rnit grosser Anstrengung konnten 
wir die Pferde, welche mit jedem Tritte auf der glatten Fliiche aus-
glitten, diesen Ahhang hinahführen. Eisenglirnrnerschiefer rnit Glas-
l{ôpfen wechselte nun mit dieser Gehirgsart, und folgte uns .bis in's 
Thal, das von dem durch den Arrayal Antonio Perreira flies-
senden Bache B ah u durchzogen wird. Unter den vielen und grossen 
Gerõllen eines faserigen Brauneisensteines., welche in diesem Bache 
. vorlrnmmen, fanden wir hey Zerschlagung eines solchen Stückes, ein 
herrliches Exemplar von Skorodit. Nach vielen Bemühungen gelang 
es uns, von diesem seltenen Funde noch zweyer Stücke hahhaft zu 
werden. Da jene Eisensteine und Glasl{õpfe der Richtung des W asser-
hettes folgten, so konnte kein Zvveifel hestehen, dass ihr Lager im 
Ahhange dieses Gehirges zu suchen sey. Wir verfolgten daher einc 

· Schlucht, in welche das, hey starken Regengüssen her~hstrõmende 
W asser, eine grosse Menge faseriger Roth- und Brauneisensteine, in 
den s~hõnsten Formahã.nderungen und namentlich in der tropfstein-

' artigen, von ausgczeichneter Grõsse, herahgeschwemmt hatte, un d. 
fanden daselhst auch Skorodit und Braunstein. Ais wir ehen im ·eit: 
rigsten Sammeln hegriffen waren, entlud sich mit einem Male ein he.1!.:. 
tiges Gewitter, das sich schon hey dem Antritte unserer W and.eF11lU11Jllg 
zusammengezogen hatte, und verwandelte hinnen wenigen uge.n:bli-
clrnn, das kürzlich kã.rglich herahgesikerte Wasser in ein n 'lll'le.is m~ 
den Gehirgshach, der mit Gel·Yalt dem Thale zustro·mh Da llll.D' wi-
ter diesen U mstãnden kein Ausweg aus <li se:r 8 hlo ht weillclmt w:mm-· 
schon ziemlich hoch hinaufgeklommen wru· n rühritíli . 
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wir geduldig in dieser misslichen Lage das Austohen des Gevvitters ab-
warten, _ und uns, so gut wir konnten, der reissenden Fluth entziehen. 
Hõchst heschvverlich wurde uns nun der Rücl~zug. Wir waren .genõ-

. thiget üher eine hey 80 Rlafter lange Quarzschiefer-Bank herahzuglei-
ten, und kamen glücklich vvieder am Fusse des Gebirges an. Vom Re-
gen bis auf die Haut durchnãsst, nahmen wir unsere Wanderung 
nach dem Arrayal Antonio Perreira, vvohin wir unser Gefolgc 
mit den Pferden vorausgesendet hatten, um in dem dortigen Estalla-
g em für ein Mittagsmahl zu sorgen. Ich war für meine Gesundheit 
sehr hesorgt, da ich mich nicht nur allein durch diese heschvverli-
che Excursion sehr erhitzt, und durch den heftigen W olkenbruch 
schnell ' 'Yieder ahgekühlt hatte, sondern auch nicht einmal in der 
Lage '"rar, meine durchnãssten ,Rleidungsstücl<e vvechseln zu kõnnen. 
Am schlimmsten sah es mit der Fussbekleidung aus, die theils durch 
die scharfen Steine, theils durch das W asser heynahe gãnzlich un:-
hrauchhar geworden vvar. Wir hãtten auch am nãchsten Morgen nicht 
mehr weiter ziehen kõnnen, wenn sich nicht glücklicherweise hier ein 
Schuhmacher gefunden hãtte, der unsere Stiefel nothdürftig ausbes-
serte. Mit lj:ülfe des Feuers trockneten wir unsere Rleider so. .gut vvir 
konnten, und hrachten, unter stãtem Fortwüthen des~ Regens, der 
erst mit Anbruch des nãchsten Tages endete, diese Nacht in jenem 
Gasthause zu. 

Des Morgens setzten w1r unseren Weg nach Timpopeha fort. 
VV-ir kamen in den Arrayal Antonio Perreira, der ungefãhr 
aus siehenzig kleinen, schlecht gehauten Hãuschen und ein~r nur 
halb vollendeten Rirche besteht, die mit einem schõnen, steinernen 
Portale geziert ist, und trafen gleich ausserhalh dieses Stãdtchens_ auf-
geschwemmten Chloritschiefer, in welchem zu Tage auf Gold gearhei-
tet vvird. Das Gold, vvelches hier gevvonnen vvird, ist, vvie ich mich 
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hier selbst üherzeugte, hesonders feinl<õrnig, und soll, nach der 
Versicherung des Eigenthümers dieser Gruhe, einen nicht unansehn-
lichen Gewinn abwerfen; ja, er versicherte mich sogar, dass jeder 
Arheiter tãglich eine halbe Oitave Gold gewinnen kõnne. Hierauf er-
stiegen wir einen ldeinen Hügel, dessen Gipfel aus Anhydrit hesteht, 
und sahen von hier aus ein hõchst anmuthiges Thal zu unseren Füs-
sen, das von dem klafter hreiten Ri h e irão Ti m p o p e b a .durchzo-
gen wird, an dessen U fer die ldeine Eisenhütte Tim p o p eh a, eine 
Viertel..:-Legoa vom Arrayal Antonio P erreit·a entfernt liegt.-
l\1ein erstes Geschãft war hier die Besichtigung der Ei enschmelze, 
lYelche v o il E se h ''"e g e errichtet hatte. B b teht die es Schmelz-
werk aus einem Hochofen, der theils einen zu. geringen Durchmes-
ser, theils andere zweckwidrige V orrichtungen h atte , welche dem 
Schmelzen des Eisenglimmerschiefers hinderlich waren. Auch fehlte 
es den hey dieser Schmelze verwe.ndeten Arheitern an den nõthigen 
practischen Renntnissen, um dieses W erk gehõrig in Gang zu hrin-
gen. Es wurde daher auch nicht ein Pfund Eisen in diesem Ofen ge-
vvonnen. - ln der Nãhe dieses Ofens hefindet sich ein kleines Hãus-
chen, welches dem Hüttenmeister zur W ohnung dient, und nicht 
sehr ferne davon, auf einem kleinen Hügel, das wahrhaft brasilische 
V\Tohngehãude des Besitzers jenes Werkes; drey ldeine, aus Palmen-
reisern zusammengefügte Hütten, welche da ganze kahle Thal be-
herrschen, deren eine zu seiner eigenen Unterkunft, eine für seine 
Diener, und die dritte zur Rüche liestimmt war. Die inncre Einrich-
tung dieser W ohngehãude entsprach ganz ihrer ã.usseren Form. Mit 
Leinwand üherzogene Wãnde, und schlichte ~ mit Maishülsen ausge-
füllte Bettstellen, waren Alles was hier zu finden war, und genü-
gend für eine hinreichend abgehãrtete Natur, auf welche der durch 
die lichten Wãnde durchstrõmende Regen lleinen Eindruck mchr bc-
vvi;rkte. - Des Nachmittags verlicssen wir diess Thal , durchzogen 

'* 

• 

• 
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den Ar rayal Antonio Pe rrei.ra, und gelangten · ganz in der 
Nãhe dieses Ortes an ein niederes, aus Urlmll< hestehendes Gehirge, · 
welches vom C o r g· o B ah~ südlich hespület wird, woselhst wir 
ahermals jenen kõrnigen Anhydrít in Masse fanden, den wir unfern 
von Tim p o p eh a auf der Anhõhe eines H ügels getroff en hatten. Es 
ist dasselhe Gestein, welches unter dem N amen E se h w e g i t helmnnt 
ist, und auch schon für Schwerspath und Cõlestin ausgegehen wurde. 
Merkwürdig ist hier auch das V orkommen von Dolomit, mit schõnen, 
perlenmutterartig glãnzenden Glimmerhlãttchen , welche oft die 

' Grõsse eines halhen ZoIIes erreichen. Ein in diesen Ralkstein gearhei-
teter, nun aher vermauerter Gang, soll auch gediegenen Schwefel 
enthalten, von welchem ich eine ldeine Prohe erhielt. - Wir setzten 
nun unseren Weg üher anhaltende, niedere Hügel, am Fusse des Ge-
hirges fort, um die Ersteigung der· steilen Hõhen zu ersparen; lmmen 
nach zwey Legoas nach Marianna, und hey Passagem vor-
üher, in unser Hauptquartier, nach Villa Rica. lch fühlte mich 
sehr unwohl, ais ich hier eintraf. Die Nãsse, welche ich erlitten, 
hatte mir eine Erkãltung zugezogen, die ,mich volle vierzehn Tage an 
das Lager fesselte. - Ais sich meine Gesundheit wicder hergesteilt 
hatte, unternahm ich einen zweyten Ausflug, zum Goldwerlrn Fun-
dão, hey Passagem, am Fusse des Morro San Antonio; eine 
Stunde von V ili a Ri e a entfernt. Auch dieses W erk verdanl<t sein 
Emporkommen den Bemühungen des immer thãtigen v o n E se h-
w e g e. Er machte schon 1810 dem Rõnige João den Vorschlag, den 
Berghau in Brasilien nach deutscher Landessitte zu verfolgen, und da-
selbst Gewerl<schaften einzuführen, welche nicht nur allein die Cultur 
des Landes fõrdern, sondern auch dem so verderhlichen Goldschleich-
handel Grãnzen setzen würden. Dieser V orschlag wurde von dem 
einsichtsvoilen Staatsminister, Conde d e Linha r e s, mit Eifer er-
griffen, und schon 1811, auf seine . V eranlass~ng, v o n E se h w e g e 
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mit den nõthigen_ Instructionen versehen, nach Minas Geraes 
gesendet. Er halte den A.uftrag, diese Oapitanie durch zwey Jahre 
in hergmãnnischer Hinsicht zu hereisen, und die Aufgahe auszu-
mitteln, wie, wo und auf welche Art, am vortheilhaftesten die von , 
ihm gemaohten V orschlãge in Ausführung gebracht werden l<õnnten. 
Bey der Beanhvortung die'ser Frage boten sich nicht vvenige Schvvierig-
heiten dar, welche theils in der hisherigen, hõchst unregelmãssigen 
Bearbeitung der bestandenen Goldwerke, und der auf Unkenntniss 
lin~ alte Gevvohnheiten hasirten Zeitverschwendung, theils in dem 
Umstande gegründet vvaren, dass der Staat nicht nur allein eine also-
gleiche U mstaltung, sondern auch einen augenblicklichen hõheren 
Ertrag verlangte. Die zur Ausführung der gemachten V orschlãge ver-
Jangten Geldvorschüsse und die getãuschten hohen Erwartungen, die 
rnan sich gernacht, haben nicht wenig dazu beygetragen, die Vollen-
dung dieser schwierigen Aufgahe hedeutend zu verzõgern; Únd ausser 
der Errichtung einer Gewerl{schaft, zur Gründung eincr ldeil)en Ei-
• I 

senhütte, vvar nichts geschehen, als Graf Linhares starh, und ~it 
seinern Todedas ganze Project auch fast zu Grahe ging. Linhares's 
Nachfolger, Conde da Barca, monterte zwar Herrn von Esch-
wege auf, seine Unternehmungen au.f eue zu heginnen, und vor-
züglich das Maschinenwesen mebur in G81Dg zu'hringen. Er stellte ihm 
sogar selbst, aus eigenen Mitteln, sem Shlaven zu seiner Disposition; 
allein es vergingen mehrere Jahre,. bis etwas ~n dieser Hinsicht zu 
Stande kam; nãmlich ein Poohwei·k am Ribeirão Ouro preto 
und einige VVaschwerke. So viel die Herstellung dieser W erl<e auch 
gekostet, so zeigte sich doch der Gewinn, der dadurch erzielt worden 
war; denn _eine bedeutende Anzahl von Menschenhãnden wurde hier;. 
durch enthehrlich, und eine ansehnliche, immer wiederkehrende 
Ausgahe vermieden. Auch eine Carta Regia ,- zur Gründung einer 
Bergwerksgesellschaft, sollte erzielet werden, und Conde da Barca 



warb zu diesem Zwecke unter den Grossen des Reicbes Aktionare. 
Aber auch Graf da Barca starb vor der Ausführung dieses Projec-
tes, dessen Fortsetzung unter dem folgenden Minister, Thomas A n-
t o n i o .de Villa nova Portugall, aus Mangel irgend einer Theil-
nahme u:riterblieb. Viele der Ahtionãre haben sich daher zurüchgezo-
gen, so dass die Gesammtzahl derselben bis auf dreyssig schm.olz, 
von weJchen jeder mit 1000 Gulden Silbermünze eingelegt war. Erst 
durch den Beytritt des Rõniges wuchs das zur Ausführung dieses Pro-
jectes bestimmte Capital auf die Summe von 36,000 Gulden; welches 
indess grossenth.eils zum Anlrnufe von Sldaven verwendet wurde. End-
lich gelang es den Bemühungen des Herrn v o~ E se h w e g e, die Er-

• 1 

lassung jenes kõniglichen Decre'tes und der Statuten zur Errichtung 
einer Gewerkschaft_ zu erwirl{en; und unterm 12. August 1817 wurde 
jene lãngst erse}lnte Carta Regia e Estatutos do Estabiliça-
m e n t o d o S o e i e d a d e d a Minera ç ã o d o Mina s publicirt, in 
' 'velchen v on E se h w e g e zum General-Inspector aller Goldminen 
in Brasililien (Director geral dos Minas do tuda Capita-
nia) ernannt wurde. Leider waren in diesen Statuten viele Punkte 
ganz gegen die Vorschlãge des Herrn v o~ E se h w e g e abgeãndert, 
und auch das hierin gegebene Gesetz, wegen Beschlag.nahme aller ver-
lassenen oder noch nicht hehauten Goldwerke zu Gunslen der neuen 
Gewerkschaft, wurde allenthalhen angefochten. Auf diese W eise ent-
stand ahermals eine grosse Hemmung in der Ausführung dieses wohl-
gemeinten Projectes, und erst durch Zufall gedieh die vormals reiche 
Goldgruhe, Fundão, am Arrayal Passagem/i~ Wege des ge-
richtlichen Verkaufos, sammt Gebãuden und Sklaven, in die Hãnde 
der Gewerkschaft. 

Herr v o n E se h w e g e ve rsetzte sogleich die Pochwerke von 
Ouro preto nach Fundão, und richtete dieses Werk ganz nach 
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sernen Ansichten ein. Bey der Ühernahme vvar dasselbe jedoch võlllg 
ersãuft, und es kostete heine geringe Mühe, diesem Übelstande mit-
telst eines Paternostervverlrns abzuhelfen. Wãhrend meiner Anvvesen-
heit wurde auch dicht am Ribeirão Ouro preto ein neuer Stol-
Ien in ganz festen Glimmerschiefor eingetrieben. Man hoffte 41uf diese 
W eise das Wasser für die J)auer zu gevvãltigen. Dieses, von der Ge-
werkschaft vvieder aufgenommene Goldvvcrk, vvelches durch seinen 
früheren Goldreichthum herühmt gevvorden ist, hefindet sich am süd-
lichen Ufer des Ribeirão Ouro preto, in jenem Gehirgszugc, 
vvelcher dem Morro San Antonio, der nur als eine Fortsetzung 
des Morro Ouro preto hetrachtet yverden kann, gegenüher Iiegl, 
und vvird von jenem Bache hespület, der hier, gleich unterhalb des 
Arrayals Passagem, üher eine ziemlich teile Felswand des 
Morro San Antonio einen Fall hildet, uhd sich zwischen Felsen 
vvindend, der Stadt Marianna zufliesst, woselb ter seinen Namen 
mit jenem Ribeirão do Carmo vvechselt. Da Gold lrnmmt hier 
in Lagern vor; und zwar theils in dem eigent1ic4en Gehirgsgesteine, 
einem eisenhaltigen, leicht verwitternden Glimmerschiefer, theils · in 
dem darüher liegenden, goldfuhrende:n Eisenglimmerschiefor, wel-
cher von Norden gegen O ten stre.lllch.t· znm Theile aher auch in 
Quarzlagern und einem der:ben ~ hó]"i.lartigen Gesteine ( Carvoira), 
mit Arsenik-Ries. - So reich d11Les:es; Werk auch in früheren Zeiten 
vvar, so wenig ergiehig i te dermaille1r il!IDd die Armuth der Erze i t 
die U rsache, dass es gegen'Vlârtig nurr mit einer hedeutenden Geld-
zuhusse hehauet werden kann ; mewohl man sich mit der Hoffnung 
schmeichelt, in Zukunft auf gro e Schâtze zu stossen; eine Hoffnung, 
vvelche sich_ auf den Um stand gründe t, dass das Gehirge , in welchem 
sichdasGoldvverkhefindet, mit derreichen Serra do Ouro preto 
im Zusammenhange stand , und nur durch den Bach durchbrochen 
wurde. -
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Der Berghau ~ird hier in Stollen getriehen, vvelche nur seicht 

bis zli einer Tiefe von 120 Palmen, 85 Schuh, 5 Zoll führen, im 
Grunde aher hereits eine hedeutende Ausdehnung erhalten hahen. 
Das Gestein, welches üherhaupt sehr mürh~ ist, wird mittelst Pul-
ver gesprengt. Man hedient sich hier zur Bohrung der Sprenglõcher 
sternfõrmiger Bohrer, und ganz eigenthümliche Patronen werden zur 
Sprengung vervv~ndet. - Diese hestehen aus Maishülsen, vvelche zur 
Hãlfte mit Pulver gefüllt, und mit fest eingedrückten, Sãgespãhnen ge- . 
schlossen sind. Eine aus Maisstroh verfertigte Zündrõhre reicht his 
nach Aussen, und vertritt die Stelle der hey uns ühlichen Raumnadel. 
Man hãlt diese Art von Patronen nicht nur allein für vveit vvirksamer 
und pulverersparender als unsere europãischen, sondern auch, durch 
die Am1vendung der Zündrõhre, für vveit minder gefãhrlich. - Vierzig 
Bergleute vvaren vvãhrend meíner Anvvesenheit hier mit dem Baue he· 
schãftiget, von denen jeder tãglich in der Regei zvvõlf Vintems, 
hisweilen aher auch n1ehr Lohn erhielt. Die Herausfõrderung der Erze 
geschieht in Pateen oder Waschschüsseln, vv·eiche die Arheiter theils 
auf dem Ropfe aus der Gruhe tragen, theils aher auch durch vvechsel-
seitiges Entgegenreichen unter einer aufgestellten Anzahl von Arhei-
tern, zu Tage fõrdern. Ungern nur hequemen sich die Arheiter, das 
Gestein in Harren aus der Gruhe zu hringen, da es ihrer angehornen 
Trãgheit ganz .zuvvider ist, eine Arheit schneller zu verrichten,. die 
auch Iangsam gemacht werden lmnn; und nur mit Mühe und unter 
Drohungen kon:riten sie hevvogen werden, vvãhrend meiner Anvvesen-
heit, sich vvi.eder der Rarren zu hedienen. Man vvar eben heschãftiget, 
den Stollen zu ehnen, und das eingedrungene Wasser mit einem Pa-
ternostervverke herauszuleiten. Herr v o n E se h vv e g e heahsichtigte 
die Brrichtung eigener Wasserpumpen, und die Einführung von Roll-
karr~n, vvelche,. mittelst eines Haspels, auf Holzgleisen die Herausfõr-
derung der Erze hevverkstelligen sollten. Das zu Tage gefõrderte Erz 
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wurde in einem, aus neun Stampfen hestehenden Poch'vverke, wel-
ches mittelst des W assers in Bewegung gesetzt wurde, nass gestampft, 
und sodann auf zwey, · mit grohem Tuche üherzogenen Planherden, . 
vvelche für weit zweckmãssiger erkannt vverden, als die ~onst landes-
üblichen, mit Ochsenhãuten üherspannten, gewaschen. Um lrninen 
V erlust an Gold zu erleiden, sind mehrere Auffangstellen der Reih~ 
nach angehracht, in vvelchen sich das weggeschvvemmte Gold wieder 
sammelt. Die tãgliche Ausheute an Gold, vvurde sammt dem Schliche 
auf einer Steinmühle nochmals nass gemalen, sodann geschlemmt 
und in einem eigenen Behãltnisse vvohl verschlossen, aufhewahrt. 
Diese Schlemmung geschieht in ·grossen Pateas oder Waschschüs-
seln; und .man hedient sich ausgepresster Rrãutersãfte, um die sonst 
auf dem W asser noch lange schvvimmenden, feinsten Theilchen, 
schnell zu fãllen. Die Trocknung des niedergeschlagenen Goldes ge-
schieht üher Rohlenfeuer. Wãhrend meiner Anvvesenheit wurde auch 
das, vvãhrend eines Zeitraumes von seçhs Monaten gevvonnene Gold, 
in Gegenvvart des Gouverneurs, gevvógen. Diese ganze Ausheute be-
trug nur 162 Oitaven, oder elnen Geldvverth von 486 Gulden Silber-
mün~e, welcher freylich nicht geeignet ist, die Bergvverkshesitzer, 
hey ihrer vveit leichteren und minder kostspieligen Art der Gevvin-
nung, zu einer N achahmung die es, nach den Regeln der Runst an-
gelegten Goldwerkes, anzuspornen. - -

Ein dritter Ausflug war der Besichtigung der grossen Goldgrube 
des verstorhenen Obersten Vell o zo hestimmt, vvelche sich am Gi-
pfel jenes Hügels hefindet, auf vvelchem der westliche Theil von Vi 11 a 
Ri e a, nãmlich C a h e ç eiras, er hauet ist. N achdem wir diesen 
Stadttheil dtlrchzogen, und an der schon erwãhnten, schõn gruppir-
ten Anpflanzung von etwa hundert Aura u e ar i e n vorüher waren, 
befanden vvir uns auf der Anhõhe diese$ Gipfels, an dem grossen, 

73 
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j·edoch lrnines,veges in dem hesten Zustande hefindlich gewesenen 
W ohngebãude des Besitzers jener Gruhe, welches von mehreren ldei-
neren Gehãuden umgehen ist, und an der Gruhe selhst. Der Besitzer 
dieses Werkes, welches in früheren Zeiten jãhrlich eine Aushe:ute von 
60 Arrohen Goldes abwarf, und seit der ganzen Zeit seines Bestan-
des wohl cinige M~llionen Gulden Geldeswerth erheuten liess, war 
dermalen ein Geistlicher, welcher den ganzen Goldbau mit etwa 60 
Sklaven führte.; und wie ich, zu meinem nicht geringen Erstaunen, 
üher die mãchtige Abnahme des Ertrages erfuhr, jãhrlich kaum 150 
Oitaven erbeuten soll. Die Bearbeitung geschieht in einem mürben 
Eisenglanzschief er, welcher von Ta p a n h o a e a n g a. hedeckt wird, 
und auf Quarzschiefer aufliegt, der in jener Gegend, wo er zu Tage 
hervorbricht,- nur eine sehr geringe Biegsamkeit zeigt, und wieder 
üher einem goldreichen Tall<schiefer gelagert ist. Die Gevi· innung des 
Goldes wird ais ein offener Bau, T r ah alho d e talho ah e r to, 
mittelst des Wassers hetrieben. 'Das auf eine hõchst lrnstspielige 
W eise, meilenweit in Grãben herheygeleitete W ass~r, ist dazu be-
stimmt, die mittelst Brechstangen losgerissenen Steinmassen, von 
der Anhõhe des Gehirges herahz:uwaschen, sie dadurch zu zerklei-
nern und in eigenen grossen Teichen und W asserfángen wieder zu 
sammeln. Die grõsseren Steine wurden noch geschlagen und gepocht, 
und das Gold sodann durch Schlemmung aus dem gepülverten Ge-
steine gewonnen. Durch die Art dieses Baues, welche lrninesweges 
für zwecl<mãssig erkannt werden kann, wird das p-anze Gehirge so 
zerrissen, dass allenthalhen schauerliche Felswãnde aus den unter-
waschenen Stellen hervorragen, und die Arheiter mit jedem Augen-
blicke durch ihren Einsturz zu zerschmettern un'd verschütten drohen. 

Ausser diesen drey grõsseren Excursionen unternahm ich wãh-
rend meines Aufenthaltes in Vi 11 a Ri e a noch mehrere Durchstrei· 
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fungen der nãchsten Umgegend, und wiederholte selhst, der schõnen 
Skorodite wegen, mehrmals den Besuch von Tim p o p eh a. Üher-
haupt ho.t mir die Gegend von Villa Rica manchen interessanten 
mineralogischen Fund dar. Nicht ferne von meiner W ohnung fand 
ich schõne Cyanite in den mannigfaltigsten Abãnderungen und Üher-
gãngen zum Rhãtizit, und octaêdrischen Magneteisenstein , von 
2 bis .3 Linien Grõsse, in grosser Menge im Talkschiefer. Auch Berg-
kork, Arsenil<kies und Roboltschwãrze hatte ich hier gefunden. Der 
interessanteste Fund war mir aher die Wiederentdeclmng des W a w e 1-
1 i t's, welcher seit Ma ve nicht wieder gefunden wurde. Seiner 
Angahe nach soll dieses merkwürdige Mineral , von welchem er 
auch eirie Abhildung liefert, drey englische Meilen von Vi II a Ri e a, 
in der Nãhe einer Tõpferey, gefunden worden seyn. So sehr ich mich 
auch hemühte über diese Tõpferey in Vil Ia Ri e a Erl{undigungen 
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einzuziehen, so wenig lrnnnte ich hierüher Etwas in Erfahrung hrin· 
gen. W ohI aber erhielt ich N achricht, dass dasseibe Gestein von ei-
nem Soidaten gefunden wurde, welcher gev\'Õhniich seine Spazier-
gãnge in die Gegend der henachharten Pulverfahril< machte, und 
einige Stiicke hiervon dem Ingenieur - Hauptmanne, Pcnna, ge-
bracht hahe. Da jener Soldat nicht mehr in Vi II a Ri e a stationirt 
war, und ich daher nichts Nãheres üher den Fundort dieses Mine-
rales erfahren lwnnte, so unternahm ich auf geradewohI einen Aus-
:flug in die ganz nahe geiegene Pul vermühle. Die Gehirgsart, welche 
ich hier traf, 'war ahermais die beI{annte Tapa n h o a e a n g a. Ais 
ich mich aher :fleissig ·im Rinnhette der W assergrãhen umsah, fand 
ich, zu meiner grõssten Freude, auch ein Stück W a w e II i t h. Ich ver-
foJgte nun die Spur und kam haid auf ein ganzes Lager dieses Mine-
raies, das sich in Braunstein hefand, der der Ta p a n h o a e a n g ~ an-
gehõrte. Ich hatte somit den Zweck dieses kleinen Ausfluges auf ,das 
Vollkommenste erreicht? und machte eine schõne Ausheute an diesem 

... 
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Minerale, das hier in den prachtvollsten Stücken, .uüd 'oft selbst· in der 
Ausdehnung einer EUe vorlrnmmt. -

Noch wenige Tage vor meiner Abreise (1. Februar) wurde der 
vierte grõssere Ausflug unternommen; nãmlich ein Spazierritt nach 
dem eine Legoa von Villa Rica entfernt Iiegenden Arrayal Ga-
c h o eira, auf welchem mich der General- Gouverneur selbst heglei-
tete, um mir das seit zvvey Jahren dort angelegte kõnigliche Gestütte 
und sein schõnes Landhaus zu zeigen, das ihm zum Sommer-Auf-
enthalte .dient. Õfteres Unwohlseyn hatte mich gehindert, dieser 
schon lãngst erhaltenen Einladung früher zu folgen. Schon mit frü-
hem Morgen brachen v o n E se h w e g e und ich von Vi l la R i e a 
auf, durchzogen einen Theil der W estseite der Stadt oder C ah e ç e i-
ras, und nahmen von da unsere Richtung nach Nordvvest über eine 
ziemliche Streclrn, der aus Eisenglanzschiefer hestehenden Serra d à 
Cachoeira. Man schilderte mir diesen Theil des Gebirges . als sehr 
goldarm, vvievvohl jeder Bach in jener Gegend noch eine ziemlicP.e 
Menge Goldes mit sich führt, und gab mir die Goldvverlrn des Oher-
sten V e II o z o, als die westliche Grãnze, des Goldreichthums an. -
Auf der Anhõhe war eine hohe Stange, auf welcher der Ropf eines 
Negers, als Warnungszeichen für Verhrecher, ausgesteckt war. Di.e-
ser ·Neger hatte seinen Herrn, erlittener Misshandlungen we·gen, er-
mordet, und wurde gehangen. Der Landessitte gemãss, wurden ihm 
sodann Ropf und Hãnde abgehauen, und ersterer an einem anderen 
Orte zur W arnung ausgesteckt. Es hesteht die Übung, dass die Rõpfe 
der Hingerichteten, so• lange noch Reste davon vorhanden sind, ·von 
einer Stelle zur anderen an den Heeresstrassen ühertragen werd.~n; 

daher sie auch nie lange a~ einer und derselben Stelle ausgesteckt 
hleiben. - Wir gelangten nun zum nõrdlichen Ahhange des Gebir· 
ges, vvelcher sich hedeutend neigte, und übersahen von da ein hü-
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geli.ges Land, in dessen Hintergrunde sich ein mãchtiger Gehirgszug 
ausbreitete, aus vvelchem der hohe Pi e o d o I t ah ir a gewaltig her-
vorragte. Gegen den. Fuss des Gehirges zu, trat wieder Quarzschiefer 
·ein; un_d nachdem vvir zvvey Legoas zurückgelegt hatten, hefanden 
wir uns an einem gemauerte'n Brunnen, der von einem V orfahrer 
des Gouverneurs er.richtet vvurde, derrnalen aber durch den nahen 
Einsturz hald verschüttet zu vverden droht. N och eine Legoa weite~, 
hamen wir an ein ansehnliches W ohngebãude und einen R a n eh o, 
Henrique z genannt, · vvo wir mit einer grossen Maulthier -Truppe 
zusammentrafen, die nach Vi li a Ri e a zog. Hier harrte schon der 
Administrator des kõ~iglichen Gestüttes mit mehreren Officieren, der 
Ankunft des General- Gouverneurs entgegen, der in Begleitung von 
vier Adjutanten, vieler Ordonanzen und Dienerschaft, kurz nach inei-
nern Eintreffen mir nachgekommen vvar. Es vvurde nun ein vvohlbe.' 
stelltes Frühstück eingenommen, und nachdem die Pferde gewech-
selt vvaren, der Ritt in anhaltender Galoppe üher niedere Hügel nach 
dem Arr a y a 1 C a eh o eira fortgesetzt. Die Sonne hrannte heftig 
nieder, und vvievvohl 4as Th~rmm:neter nur + 2~0 R. im Schatten 
zeigte, so war die Hitze kàum ertraglfoh. Üherhaupt soll in jener Ge-
gend die Hitze hõchst ernpfindlich seyn. zu.mal in Jahren, vvelche ~ie 
das gegenvvãrtige, zu den heisse:m."1e:o. ~.hnet vverden müssen. Wir 
durchritten den kleinen Arraya~. wielchêI· aus ungefãhr 80 Hãu-
sern und zvvey kleinen Rirchen .ih:esreht,. l.m.d kamen an den Rihei-
rã.o Cachoeir'a, der Z""lvey sch"WõLcheFãlle bildet, undsich von da 
noch in einiger Entfernung üher ellenhohe Steine hricht. Eine foste 
Steinbrücke führte uns üher diesen Bach in das zwar schõne, doch 
dem Verfalle nahe W ohngehãude, vrnlches den Gouverneuren zlim 

. ' J . ! 

Sommer-A.ufenthalte diente, und ihnen Gelegenheit gab, ·sich mil . . . ' 

der in Brasilen besonders beliebten Jagd auf Repphü hner zu ergõtzen. 
ln diesem, mit einem Stookvverke versehenen Gebãude, stiegen vvir 
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ah und suchten vor Allem unsere etwas ermatteten Glieder auszuru-
hen. Bey der Besichtigung der einzelnen, zahlreichen Gemãcher, ge-
wahrte man allenthalhen den Verfall. Der Gouverneur, D o n Ma-
no e I, welcher kein Freund der Jagd war, und dieses Gehãude auch 
nur seltener henützte., hatte wenig auf dessen Erhaltung verwendet; 
daher allenthalhe.n Spuren vom Eindringen des R.egens zu sehe:n wa~ 
ren, und an manchen Stellen selbst die Dachung eingehrochen . war~ 
Von den Gemãchern aus erõffnete sich dem. Auge eine weite Fernsicht 
über die niederen Hügel gegen N orden, welche ... den Bewohnern des 
gehirgigen Minas für eine Ehene gelten, und vvegen einer, mit den 
Rehellen hier Statt gefundenen Schlacht, Campo d a C a eh o e ir a 
genannt werden. - Nachdem vvir das Mittagsmahl eingenommen 
hatten, ritten vvir nach dem eine halhe Stunde vop hier gegen Süden 
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gelegenen kõniglichen Gestütte o der dem Q u arte I , das vormals eine . 
Caserne des Cavallerie-Regimentes von Vi 11 a Ri e a vvar, vvelche nun 
in die Stadt verlegt vvurde. Es ist ein sehr ansehnliches, ein voll-
kommene·s Viereck darstellendes Gehãude, dessen Hauptfronte mit 
einem Stockvverke versehen ist, und vormals den Officieren zur W oh-
nung diente; vvãhrend die ührigen Flügel aus Erdgeschossen heste-
hen und für die Mannschaft hestimmt waren. Die Pf erde weideten, 
der Landessitte gemãss, freygelassen ·auf den ausgedehnten C a m-
p os. - Zvvey Jahre vor" meiner Ankunft vvurde hier durch den Ge-
neral- Gouverneur, D o n Ma·n oe l d e P ortugall e Castro~ ge-
meinschaftlich mit Herrn v o n ·E se h vv e g e das Gestütte errichtet, 
das hauptsãchlich den Ersatz der Regimentspferde von Vi 11 a Ri e a 
zum Zwecke hatte. Die Einrichtung dieses Gestüttes geschah nach 
dem Plane v o n E se h vv e g e's, welcher die kõnigliche Genehmigung 
crhálten hatte; ganz nach europãischer Sitte. Die Aufsicht üher die-
ses Gestütte vvurde dem Gouverneur, die eigentliche Leitung Herrn 
v o.n E se h w e g e ühertragen, der die Ausführung' seines Planes zu 
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hesorgen hatte. Drey schõne, edle Hengste, andalusischer Ahkunft, 
vvurden aus Portugal verschriehen, und 70 der hesten Zuchtstutten 
i m Lande angekauft. Die einjãhrigen Fohlen, welche ich hier zu se-
hen Gelegenheit hatte, bevvãhrten schon den guten Erfolg und das 
Gedeihen dieser Anstalt, welche für die Zukunft sich gevviss ais 
hõchst fruchthringend darstellen vvird. Es wurden alle Pferde der 
Reihe nach vorgeführt, und die Anwesenheit des Gouverneurs he-
nützt, die Fohlen mit dem Brandzeichen zu versehen. N ehst dem 
Buchstahen R enthielt dasselhe die Zahl des Stückes und das Zeichen, 
für welchen Hengst jede Follen-Stutte hestimmt vvar. Der Einhruch 
des Ahenddunkels und ein · ziemlich heftiger Regen zwangen uns 1n 

· unsere W ohming ~urückzukehren. 

Am folgenden Morgen wurde ahermals das Gestütte ·hesucht, um 
die Einhrennung des Gestüttzeichens an den Fohlen zu vollenden, u~d 
nach einem eingenommenen Frühstücke nach dem Ar r a y a l gegan-
gen, um in der dortigen Rirche dem Gottesdienste beyzuvvohnen, der, 
eines Festtages wegen, mit hesonderer Peyerlichkeit ahgehalten 
wurde. Der Geistliche des Ortes empfu.m en Gonverneur an der 
Pforte der Rirche, und geleitete ihn, ~illal111:h. W1®1ll odemem Gottesdienste, 
wieder an dieselbe zurück. Hierauf JJ:egab ~rclm. de:m"' Gouverneur nach 
seiner w ohnung' und ich henützte di1e lkorze Zefililt )l me mir noch vor 
der Mittagstafel zu Gehot~ stand, um einen Lani®!smann von mir, 
einen 80jãhrigen Greis, aus Lowositz in Bõhmen, zu besuchen, der 
4:0 Jahre hindurch ais · Soldat in Minas Gera e s diente, und nun 
von einer kleinen S e r gente n -Pension lehte , die er Herrn v o n 
E se h w e g e zu danl<en hatte. Er war noch vollkommen der deutschen 
Sprache miichtig, und ungeachtet seines hohen Alters, auch sehr 
rüstig. Dieser Mann stand hey den Einwc;>hnern des Stãdtchens in 
grossem Ansehen, da er der Einzige unter ihnen war, der es ver-
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stand, Butter zu erzeugen. - Der N achmittag vvurde zu e1nem 
Besuche des Gartens des 67jãhrigen Alferes (Fãhnriéhs) hestimmt_, 
vvelcher mit dem N amen Curioso hezeichnet wurde, da er in 
seinem Garten Anlagen gemacht hatte, die ganz und gar nicht' lan· 

· desühlich waren. ln diesem Garten waren in langen Heih~n .Ápf~l-, 
Pfirsich-, Granatãpfel-, Orangen-, Citronen- und Feigenhãume ge-
pflanzt, welche mit W einrehen wechselten, und die Gartenheeten, 
welche zwischen den Baumreihen angehracht waren, waren reic~
lich mit Ananasen und den mannigfalligsten Medicinal- Rrãutern 
hesetzt. Ein hey anderthalh Rlafter hoher Chinahaum ( Cinchona 
fiavescens) wucherte in üppiger Fülle, und zeichnete sich vor al-
len ührigen Bãumen in diesem Garte~ aus. Der Fleiss und die 
Thãtigkeit dieses Mannes, so vvie die Sorgfalt, welche er auf seine 
Pflanzungen verwendete, vvar in der That zu hewundern. Um die 
Früéhte, von welchen alle Bãume strotzten, vor den Ameisen zu 
hewahren, hatte er auf eine hõchst sinnige W eis e um alie Bãume 
W assergrãhen gezogen. So sehr diese Anlage auch hey den ühri-
gen Bewohnern eine Nachahmung verdient hãtte, so "venig vvurde 
sie von denselhen heachtet; ja, man erldãrte diesen wahrhaft hetrieh-
samen Mann ganz unverholen für einen Sonderling, da er von d'er 
gevvõhnlichen trãgen Lehensvveise eine so seltene Ausnahrne machte. 
Der gute Greis hcvvirthete uns in seinem kleinen Hãuschen mit allen 
Ohstsorten, welche sein reich hepflanzter Garten darhot, mit W ein 
und eingesottenen Früchten, und heschenkte mich noch mit einem 
Ristchen Quitten -Marmelade, das . 30 Pfunde · vvog, und womit ei' 
einen ziemlích hedeutenden Handel nach dem nahen A r ·r a y a 1 S a ;n 

B ar t h o lo me o treiht. lnzwischen vvar es vvied er N acht geworden, 
und wir kehrten daher in das Schlõsschen des Gouverneurs zu-
rück, wo wir den Ortsgeistlichen trafen, der der Ankúnft des Gou-
verneurs entgegenharrte, um ihm seinen Besuch ahzustatten. 
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Schon vor 6 Uhr des nãchsten Morgens stiegen vvir ·zu Pferde, 

nahmen in Henrique z das Frühstück ein, und vvaren um 9 Uhr 
schon in Vil la Rica zurück. -

Wãhrend der langen Zeit meines Aufenthaltes in der traurigen 
Stadt Villa Rica, vvelche mir nur Herr von Eschvvege zu er-
heitern vermochte, und die ich grossentheils auch auf dem Rranken. 
lager zuhrachte, hatte ich hinlãngliche Musse, um alle Anstalten zur 
Rückreise nach Rio de Janeiro zu treffen. lch vvar hereits mÚ 
den nõthigen Dienern versehen, meine Maulthier -Truppe vvar zur 
Reise hereit, meine Sammlungen vvaren geordnet, und meine Ge-
sundheit vvieder so hergestellt, dass ich es vvohl vvagen konnte, auf 
den · von hieraus heginnenden gehahnten W egen, ungeachtet der 
l<aum zur Hãlfte verstrichenen Regenzeit, die Rückkehr nach Ri o 
de Jane ir o anzutreten. Durch die Güte des General- Gouverneurs 
vvar ich auch mit einer neuen Porterie und einem Schreihen an den 
Minister C onde d e Palme li a versehen, vvodurch ich jeder U nte'r-
suchung an den Registo's entging, und keine Hindernisse oder Zõ-
gerungen dieser .Art erleiden konnte. Herr v o n E s c h vv e g e nahm 
die gefãllige Sorge für die Befõrderung meiner N aturalien nach Ri o 
de Janeiro üher sich, welche ich ahsichtlich in Villa Rica zu-
rücldiess, um meine Lasten mõglichst zu vermindern, und so fasste 
ich denn den Entschluss, am 7. Fehruar Vi 11 a Ri c a zu· verlassen. 

Mit Tages-Anhruch sandte ich meine Truppe voraus, und folgte 
derselhen in Begleitung meines Freundes v o n E s c h w e g e, dem ich 
so viele Gefãlligkeiten und Freundesdienste zu danken hatte. ..Àn der 

· · westlichen Seite von Vil la , Ri c a, o der C ah e ç e ir as zogen vvir 
die Heeresstrasse aufwãrts, ·die nach Ri o Janeiro führt, und üher-
setzten, etvva 200 Schritte ausser der Villa, den Bach Passa tres, 
der in den Ribeirão Ouro preto mündet. Eine gepflasterte 
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Strasse, welche durch die Statt gehabten Hegengl.i.sse grosse Spuren 
dei.; V ervvüstung zeigte und hãufig durch W asser zerrissen war, führte 
eine neue Anhõhe hinan, und hald waren wir in T ri p ui, einem 
nicht unbedeutenden, mit einem Stockwerke versehenen Gebãude, 
am gl~ichnamigen Bache, an welchem, in geringer Entfernung, einige 
zerstreute Hãuschen lagen. Die Bewohner dieses kleinen Ortes he-
schãftigen sich nur mit der Pflanzung von Rüchengewãchsen, und 
versehen damit die ganze Stadt Villa Hica; daher denn auch dieses 
Õrtchen insgemein der Rüchengarten von .Vi 11 a H i e a henannt wird. 
Diese Gegend ist noch hesonders dadurch hemerkensvverth, dass in 
einer südõstlichen V ertiefung, nãmlich der Lavra d o B a na nu I, 
so wie an de~ · vom Gebirge herabfliesscnden Bache, einzelne abge-
rollte Rõrner eines sehr schõnen, hochrothen Zinnobers gefunden 
werden, von welchen ich ebenfalls einige Prohen der Güte des Haupt-
mannes Pen na verdanke. - Bald waren wir an der Venda nova, 
welche noch zu Tripui gerechnet wird, und woselbst sich auch ein 
Hancho und eine Schmiede befindet. Nachdem wir Passa tres 
drey Legoas hinter uns gelassen hatten, befanden wir uns in T r e s 
Cruzes; einem Hancho mit einem kleinen Hause. Die Gegend war 
nun hügelig und kahl, und bot durch ihre Trocl{niss und den gãnzli-
chen Mangel an Vegetation ein trauriges Bild. Wir kamen nun an 
die Topasforma~ion, welche südlich vom Weg~ zum Vorscheine kam, 
und sich in _der Hichtµng von W esten nach . Osten hinzog. Da vvir un-
sere W anderung mehr in der Hichtung gegen Süden fortsetzten, so 
liessen wir ~ie Ansiedlungen zur Seite, welche an den Stellen, wo 
auf jene Edelsteine gearheitet wird, der Heihe nach angelegt waren. 
N ach einer Strecke von drey Viertel- Legoas befanden vvir uns auf ei-
ne_r nicht un~edeutenden Anhõhe, auf welcher eine ldeine Rirche, 
zwey Hancho's und mehrere niedere Hãuschen stehen. Die schõne 
Aussicht, welche ní.an von diesem Pu~kte aus: geniesst, und ins-
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hesondere der Anblick des hohen 1 ta e o l um i, der se1ne gro te sl{en 
Felsen-Massen von hieraus schauen lãsst, gaben dicsein kleinen Orte 
mit Re~ht den Namen Boa Vista (schõne Aussicht). - Raum wa-
ren wir hier angelangt, um die in T ri p ui zurückgelassene Truppe 
zu erwarten, ais .mir mein Ar ri e iro die Nachricht hrachte, eines 
meiÍier Maulthiere hahe den Fuss gehrochen und kõnne daher nicqt 

- mehr weiter geschafft werden. Zum Glücke hefand sich zufãllig ehen 
eine andere Maulthier - Truppe hier, und ich l<0nnte daher, mit Hülfe 
einer guten Bezahlung, doch wenigstens die Lasten meines verun-
·glückten Sauinthieres, welche sonst hãtten auf der Strasse liegen blei-
hen müssen, bis B o a Vista hringen lassen; woselbst ich sie; in Er-
manglung e_ines eigenen disponiblen Packthieres, zurückzulassen ge-
zwungen war, um ihre W eiterbefõrderung nach Ri o d e Janeiro 
der Güte meines gefãlligen Freundes v o n E se h w e g e zu üher-
lassen. Nachdem jenes Hinderniss der Reise wieder geschlichtet war, 
und meine Truppe mich in Boa Vista eingeholet hatte, · setzte ich 
mit meinem Begleiter die W anderung, wieder vorauszichend, nach 
Capão fort. Ein-wahrhaft elender Treppel eg, der grossentheils aus 
halbvermoderten Baumstãmmen gebildet war fü.hrte uns zu den ldei-
nen, unansehnlichen Ansiedlungen. líra:n o e l F r aneis e o, J o z e 
e o r r e a und e ri o los. Alle die e Ansie nngen waren mit steiner-
nen Zãunen umgeben, die aus gro en zwey Ellen langen, und an-
derthalb Ellen breiten Platten T"On T alksdilefer hestanden, welche, 
dicht aneinandergereihet, in die Erde eingegrahen waren. Der kahle 
einfõrmige Charakter der Gegend rrar noch immer derselbe. Wir ka-
men nun einer V ertiefung zu, woselhst sich die grõsste Topasgrã-
herey hefindet, welche C a pão d a La n e genannt wird, und in 
Yvelcher zwey einzelne Gehãude und ein R a n eh o stehen. Die F a-
z e n d a La n e, wo ebenfalls Topase gefunden werden, ist von da nur 
enie Viertelstunde entfernt. Ich sã um te nicht, die Topasgruhe selhst 

*" 
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in Augenschein zu nehmen, welche sich am westlichen Abhange ei-
nes ldeinen, aus Tall<schiefer hestehenden Hügels hefindet. Die To-
pase finden sich hier meist Iose, seltner aher aufsitzend oder auch in 
Bergkrystall eingeschlossen, in einer fetten, grauen Erde, welche 
durch Verwitterung des Talkschiefers entstand1en ist, und in Stein-
mark, das nesterweise in jenem Tall<schiefer vorkommt. Die Mehr-
zahl dieser Topase ist unrein und nicht zum Handel geeignet; doch 
finden sich auch viele ausgezeichnet reine, in den mannigfaltigsten 
Farhenahãnderungen; von hlassgelher bis zur dunkelgelher und ·rõtli-
lichgelher Farhe, von einem schõnen Pfirsichhlüthenroth his zum ho-
hen Ruhinroth. Krystallisirte, mit doppelten Zuspitzungen, ·gehõren 
zu den seltneren Erscheinungen. Da .die rothen Topase sehr gesucht 
sind und minder hãufig vorlwmmen, so hedienen sich die Edelstein-
hãndler l<ünstlicher Mittel, dieselhen roth zu fãrhen. Die Fãrhung 
hewirken sie durch Glühen des Steines und es ist nicht unwahrschein-
lich, dass selhst die . gegrahenen rothen Topase auf eine ãhnliche 
w eise entstanden sind; nãmlich heym Ahhre.i;inen der e a m p o s' 
wo die mãchtigste.µ Baumstãmme oft wochenlange fortglimmten und 
andere Steinarten auf der Oherflãche selhst verglaset hahen. - ln 
dieser Topasgruhe ~aren 20 Negersklaven ais Arheiter verwendet. 
Mit hreiten Hacken grahen sie in jener fetten_ Erde, welche immer 
die Nãhe von Steinmark anzeigt und scharren dieselhe, so wie die 
Steinmarknester aus dem Gesteine zusammen. Der Aufseher der 
Gruhe sucht nun, mittelst eines, mit einer eisernen Spitze versehenen 
Stockes, die Topase aus der Iosen Erde heraus, und sammelt die zu- · 
rückgebliehene Erde in einem W assergr.ahen, der zu einem Schlemm-
teiche führt. Ist derselhe vollkommen mit W asser gefüllt, . so wird 
das W asser schnell wieder ahgelassen, damit es die leichtere Erde mit 
sich führt, und die noch darin hefindlich gewesenen Topase auf dem 
Boden dieses Sammelteiches zurücklãsst. Hier werden sie nun von 
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dem Gruhenaufseher in ·lederne Beutel gesammelt, und an den B.e-
sitzer der Gruhe abgeliefert. 

Der Hauptdistrikt der Topasformation heginnt hey Boa Vis la 
und J o z e Corre a, und nimmt eine Strecke von anderthalh Legoas 
ein. Die Breite derselben erstreckt sich jedoch nur auf einige hund.ert 
Schritte. Es ist aber mit vieler Wahrscheinlichlrnit verhunden, d~ss 

noch an vielen Stellen in Brasilien, wo Talkschiefer die Gehirgsart 
hildet, Topase werden gefunden werden. C a pão d a La n e hleiht 
indess immer die Hauptfundgrube der Topase, und liefert auch die 
schõnsten von hochdunl{elgelher Farhe. Alie ührigen Topasgrãhe-
reyen sind minder ergiehig, und nicht so reich an Farhenahwechslung 
ihrer Steine. Auch hey den Topasen war die Ausbeute in früheren Jah-
ren weit ergiehiger, ais sie es dermalen ist. Man herechnet den W erth 
der früheren Ausheute in der ganzen Topasformation, auf jãhrliche 
20,000 Gulden, . wãhrend er dermalen die Summe von jãhrlichen 
8000 Gulden nicht übersteigen soll. Vollkommen reine und dunkel-
fürhige Topase werden, wenn sie das Gevvicht einer Oitave üherstei-
gen, für jede Oitave mit 2400 Reis oder sechs Gulden Silhermünze 
hezahlet. Grosse und reine Topase gehõren immer zu den selteneren 
Erschejnungen; indess wurde wãhrend meiner Anwesenheit in C a-
p ão da Lane ein vollkommen reiner Rrystall mit Zuspitzung, 
von zwey Zoll Lãnge und einem Zoll Dicke, gefunden, der mir zwar 
zum Raufo zugesagt, aher nicht ahgelassen wurde. - lnteressant ist 
das V orkommen des krystallisirten Eisenglanzes in der dortigen To-
pasgruhe, der hisweilen in schõnen, selhst zollgrossen und noch grõs-
seren Tafeln hrieht, und grosse Ã.hnlichkeit mit jenem von der lnsel 
Elba J;iat. Von Euklas, der mit den Topasen ein gemeinschaftliches 
Vorkommen hat, und ehenso wie diese in Steinmarknestern liegt, 
niemals aher gleichzei~ig mit denselhen gefunden werden soll, lmnnte 
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ich, ungeachtet aller meiner Bemühungen, auch nicht ein Stück erhal-
ten. Dieser Edelstein, welcher von den Brasilianern mit der vielbedeu-
tenden Benennung E s mar a 1 d as hezeichnet wird, kommt viel sel-
tener vor als die Topase, und wird dermalen weit hõher geschãtzt als 
diese, wiewohl er in früheren Zeiten gar nicht heachtet . wurde. B o a 
Vista soll der vorzüglichste Ort seines Vorkommens seyn, und von 
E se h w e g e hesass eine schõne Farhen'suite jenes seltenen Edelsteines. 

Nachdem ich mich hinreichend üher die Art der Gewinnung der - . 
Topase helehret hatte, zog ich der schõnen Faz e n d a Capão zu, 
welche von Villa Rica drey eine halbe Legoa entfernt ist. Hier er-
hielt ich zur N oth ein ldeines Zimmer zur U nterkunft, da die für Rei-
sende disponihlen Gemãcher von einer Runstreiter- Gesellschaft he-
setzt waren, welche nach Vi 11 a Ri e a zog, um dort ihre Produc-
tionen zu gehen; gewiss ein seltener Fall, den man einer brasilischen 
Stadt nicht so leicht zugemuthet haben würde. - Erst spãt nach 
meiner Ankunft traf das Gepãcke ein. Meine. Saumthiere waren durch 
den schlechten W eg in so üblem Zustande, dass ich abermals ge, 
zwungen war, hier ~inen Theil meiner Risten zurüchzulasse:n, und 
die gelegent_liche Befõrderung derselben nach Ri o Janeiro, meinem 
gütigen Freun~e v o n E se h. w e g e zu übertragen. - Mein erstes Ge-
schãft war hier? den Besitzer jen~r Topasgrube aufzusuchen, die ich 
so .eben besichtiget hatte, um ihn zu bitten, mir den wãhrend meiner 
Anwesenheit aufgefundeneri, schõnen, grossen Topasl{rystall, gegen 
eine verhãltnissmãssige Bezahlung für die Sammlung Sr. Majéstãt des 
Raisers zu überlassen. Der Zufall wollte es, dass ich in dem Eigen-
thümer des Hauses, welches ich hewohnte , auch zugleich den Be-
sitzer der Topasgrube fand. lch sãumte nicht, sogleich mein Anlie-
gen vorzuhringen, und erhielt, zu meiner grõssten Freude, auch 
seine Zusicherung. -
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Schon am frühen Morgen hõrte ich, nicht ferne vou meinem Ge-

mache, hã.mmern, un.d bald darauf kam auch mein Wirth mit drey 
Stück Topasen, welche wohl 3 - 4 Zoll in der Lãnge, und einen Zoll 
im Durchmesser hatten, aber voll von Rissen, hõchst unrein und 
von blassgelber Farbe waren, und l<~ine Spur einer Zuspitzung zeig-
ten. Er befragte mich, . welchen von diesen drey Rrystallen ich ei-
gentlich wünschte, und als ich ihm bemerkte, es sey keiner derselben 
jener, · welchen ich Tags zuvor gesehen hatte, antwortete er mir mit 
seltener Gleichgültigkeit, es lvãre ihm sonst kein grosser Topas zuge-
lwmmen' und es dürfte wohl wahrscheinlich seyn' dass jener' wel-
.chen ich gesehen habe, vom Grubenaufseher zerschlagen worden sey. 
Mit dieser lmlten Auskunft war unser Handel auch zu Ende, und 
Herrn vo n E se h we g e's Prophezeihung eingetroffen, der mich im 
V oraus versicherte, ich l'vürde jenen Topas ' sicher nicht erhalten; 
denn auch ihrn. sey es noch nie mõglich gewesen, bey diesem Gruhen-
hesiter Etwas zu erkaufen. Es ist eine hõchst tadelnswerthe Gevvohn-
heit aller Edelstein-Sucher, die ungefundenen grossen Stücke, wenn 
sie auch am ãussersten Ende eine Unreinigkeit enthalten, mit dem 
Hammer davon zu hefreyen, um ganz vollkommen reine Stüclrn zu 
verkaufen. Hierdurch geschieht es nicht selten, dass selhst die schõn-
sten Stücke,. durch das Schlagen mit dem Hammer, Risse hekommen, 
die vermieden vverden kõnnten, wenn sie das Reinigen derselben den 
Steinschneidern üherlas·sen würden; und man muss daher oft meh-
rere Pfunde kaufen, um einige volllrnmmen reine Stücke zu erhal-
ten. Drey Viertheile sind in der Regei voll von Rissen und giinzlich 
unbrauchhar. Ich mussle daher von der Hauptlagerstã.tte der Topasen 
ziehen, ohne auch nur ein Stücl< für meine Sammlung zu gewinnen. 

Ich hereitete mich nun zur W eiterreise, und nahm von meinem 
so vielfach erprohten Freunde v o n E se h w e g e, dessen V erhãlt-
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nisse es nicht gestattetcn, mich noch weiter zu hegleiten, herzlichen, 
rührenden Ahschied. Bis 11 Uhr Vormittags musste ich in diesem 
traurigen Orle verziehen, bis meine Truppe wieder reisefertig war, 
und unter einem ziemlich heftigen Regen durchzogen wir weiter dic 
l<ahle, haumlose . Gegend. Über eine sanfte Anhõhe führte uns der 
Weg nach . Chikeiro do Capão (Schweinstall von Capão), das 
eine halhe Legoa von unserem letzten Nachtlager entfernt war, und 
wo ebenfalls noch Topase ge'funden werden. Diese Ansiedlung besteht 
au zwe Hãusern, z"yey R a n eh os und einer Venda. Nicht ferne 
da von aelangt man an den Bach C h i k e ir o, wo sich der W eg thei-
let, UDd einerseits nach C O n g O n h a S d O C a rn p O, andererseits 
nach O uro hran e o führt. Diese Gegend wird für sehr unsicher ge-
halten, da die benachharten Waldungen ais ein Zufluchtsort der ent-
la.ufenen egersklaven verrufen sind, welche nicht selten an den Rei-
senden Rãuhereyen und selbst Morde verüben sollen. Wir kamen 
nun zur Venda Lavrinha, am Ribeirão Mato Ca vallos, 
wo elhst sich eine kleine Goldwãsche hefindet, und von da auf eine 
st.eile dicht mit W ald besetzte Anhõhe, welche einen Auslãufer der 
-von O ten nach Westen ziehenden Serra Ouro branco bildet, 
u nid D e o s te livre (Gott hefreye dich) genannt wird, wegen des 
schlecllf,en Pfades der üher dieselhe führt, in früheren Zeiten aher 
nocb weit schwieriger zu passiren gevvesen seyn soll. Auf dem Gipfel 
dieser Anhõhe liegt eine kleine Ansiedlung, Alto d o Morro (Hõhe 
des Berge: ) , welche ein aus Stein erbautes Haus, einen R a n eh o 
und eine enda enthãlt, und mit einem Wasserhrunnen versehen, 
ist, der mit einer ans Topfstein gearheiteten Statue, eine nackte Hna-
henfigur vorstellend, geziert ist. Hier nahmen wir unser N achtlager, 
nachdem wir heute nnr eine Strecke von einer und drey Viertel - Le-
goas zurückgelegt hatten. Der Regen hatte die ganze Nacht über mit 
anhalrender Hef6gkeit gewãhrt. Da keine Aussicht vorhanden war, 
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dass ein W echsel der Witterung eintreten würde, so entschlos ic h 
mich weiter zu ziehen, um keine Zeit zu versãumen, so bald w1e 
mõ glich Ri o d~ Janeiro zu erreichen. Der W eg war fortwãh-
rend gebirgig, und dehnte sich in vielfachen Rrümmungen eine halhe 
Legoa weit aus. . Wir hatten nun die Hõhe erreicht; einen lrnhlen 
Bergesgipfel, mit grossen, weit vorragenden Fel entrümmern, und 
befanden uns hald in der auf dem Ahhange dieses Ber ges licgenrl n 
Ansiedlung M e j o d o Morro ~Hrufte des Berges), vvelche au 1-

nem R a n eh o und einjgen N ebengehãuden hesteht. Hier wurde der 
W eg etvvas hesser, und führte uns allmãhlig dem Thale zu, zu in r 
zweyten Ansiedlung, welche den amen Pé do o .r r (Fn 
Berges) führt, aus einigen zerstreuten , theil' hereit gãnzlich ver 
fallenen, theils dem V erfalle nahen , 1d einen Hãn hen be te 
etwa eine Legoa vom Gipfel oder von Al t o do .c f , rr 
Wir hefanden uns nun in einem schõnen , waldiigen Tha][e, 
von einem kleinen Bache durchzogen n-ird, der foh ]/ãww .e-
hirges durch den W ald fortschlãngelt, und an de en for 
reiche Gol d vvãschen befinden. Die V egetation war híer i 
Flor und verleihte unserer W andernng einen e·gene Hefa, elche 
an vielen Goldwã.schen vorüber, eine Legoa. weit, hu zwn rra a 1 
San Antonio do Ouro h r a n c o ging. Die erÂrl'ayal z:ciehnet 
sich hesonder s durch seine reizende Lage a , und die eh"' heit · i~ 
ner ganzen Umgehung. Ehva B Hãuser, ve~che zu zwe en 
gereihet in d, deren :ich eine von ú.d na.eh ord, die aunad.er~ on 
W esten nach ten richtet, be etzten eme sanfLe Anlhõhe bild 
mit einer an.s tem er ha11ten , nnd mit vf1tey Thdrmen ,,.ezforten .K • ... 
che , dies·en. ldeinen .Arraya1 •. ln der _ifitte di , Lidtiche 
bey zlvanzig Palmen nm einen as e brunnen ll'"epffanzt 1 d ""C wãb.-
ren dem Stãdtchen em he onde1 &euodlmche ehe:n. lll"-

r a y ai :tSt vorzüglich der wohms ' hmecllumden ~ filI bttntubei..11 i'li'er.reJrml;, 
15 
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herühmt, welche in den Gãrten desselhen üppig gedeihen. - Ohne 
uns hier lãnger aufzuhalten, setzten ·"úr die Reise weiter fort, und 
gelangten nach einer halhen Legoa W eges auf eine Anhõhe, von wel-
cher sich uns eine schõne Aussicht gegen W esten auf ein vveit aus-
gedehntes Hügelland erõffnete, in dessen Hintergrund sich, ohngefãhr 
in der Entfernung von zwey Legoas, eine ansehnliche Serra von Süd 
gegen N orden zog, um sich durch eine Hügelreihe mit der Serra 
Ouro preto zu vereinen. Nachdem wir den Arrayal San Anto-
nio do Ouro branco eine Legoa hinter unserem Rücken hatten, 
hamen wir an jene .weit ausgedehnte Ansiedlung, vvelche unter dem 
N amen C ar r era hekannt ist. Diese Ansiedlung hesteht durchaus 
aus einzelnen, ziemlich weit auseinander liegenden Hãusern, welche 
wohl eine Strecke von einer halhen· Legoa einnehmen, und unter wel-
chen sich auch eine Venda und ein aus Topfstein errichteter Ran-
cho zur U nterkunft für Reisende hefinden. 'Ein hohes, mit Palmen-
hãumen umgehenes Rreuz hefindet sich ungefã.hr in der Mitte dieser 
weit ausgedehnten Hãuserréihe und gewãhrt derselhen einen eigen-
thümlichen liehlichen Anblicl{. Hier erhielt ich auch das schon so 
lange enthehrte, zur Unterlage der Sãttel so hõchst wichtige Coa-
p i m-Gras *) im getroclmeten Zustande zu kaufen; eine eigene, _sehr 
langhalmige Grasa-rt, welche für alle mit Packthieren ziehenden Rei-
senden ein kaum enthehrliches Bedürfniss ist, um die Thiere vor Wun-
den zu hewahren, die ohne jene U nterlage nicht zu vermeiden sind-, 
und hãufig so schnell in die Tiefe eitern, dass nicht selten die Thiere 
auf lange Zeit zum Gehrauche gãnzlich untauglich gemacht vverden. - ' 

U nter stetern Regen erreichten wir V ar g i na, in . einem einge-
engten schõnen Thale, welches vom Ri o Passagem in der füch-

*) Mit dem Namen Coa pi m hezeichnen die Brasilianer überhaupt jede Grasart, vor-
zugsweisc aber jenes eigenthümliche, lange Gras. ": 

/ 
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tung von Osten gegen W esten durchzogen wird, und vieie Goidw.ã-
schen enthã.It. Einige Hãuser, mit aus Topfstein~Platten gebiideten 
Garten-Mauern, eine Schmiede und ein haibverfallner R a n eh o ma-

/ 
chen diesen Ort aus. Letzteren wã.hiten ·wir zu· unserer Unterkunft, 
und fanden in einer kieinen Rammer daseibst dürftigen Schutz gcgen 
den he_ftigen Wind, der uns wã.hrend des ganzen heutigen Marsches, 

· von beynahe vier Legoas, fortwã.hrend hegieitet hatte. 

Am foigenden Morgen (10. Februar) war die ganze Gegend dicht 
iri NebeI eingehüllt, der auf zehn Schritte jede Aussicht sperrte. Wir 
zogen daher nur Iangsam vorvvãrts, und kamen nach einer VierteI-
Legoa auf eine Anhõhe, auf weicher das zerstreute AI to d o V ar-
g ina Iiegt, eine aus ungefãhr achtzehn Hã.usern bestehende Ansied~ 
lung, welche auch eine Venda, eine Schmiede und einen R a n eh o 
enthãit. Baid waren wir auch am R a n eh o novo, einem eingefalle-
nen Schuppen, worin sich ehenfalls eine Schmiede hefindet , uncl 
nach,dem wir Vargina eine Legoa hinter uns zurückgeiassen hatten, 
an einem anderen, jedoch mehr vvestlich geiegenen Rancho, der 
gleichfalls mit dem N amen R a n eh o novo hezeichnet wird, aber 
von zwey Seiten offen und dem Winde Preis gegehen ist. Nicht ferne 
davon kamen vvir an den hey 22 Schritte hreiten Ri o Vi tu r a L ui z, 
den vvir mitteist einer Hoizbrücke übersetz.en mussten. Hier vvurde 
der Boden ãusserst sumpfig, und erschwerte uns durch den voraus-
gegangenen Regen hedeutend unsere Wanderung. Auf der hald hier-
auf erreichten Anhõhe, stiessen vvir auf ein ziemlich ausgedehntes 
Braunsteinlager, und zogen an demselhen vorüher, der Vi II a 
Que II u z .zu, welche von unserem letzten N achtlager eine und drey 
Viertel-Legoas entfernt war. Diese, aus etvva 300 Hãusern heste-
hende Vil Ia, heginnt mit einigen zerstreut stehenden, ãrmlichen 
Hütten, und enthãlt erst gegen ihre Mitte mehrere mit einem Stock-
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werke versehene, aus Lehm und Hoiz errichtete Gehãude, welche 
noch Spuren einstmaligen W ohistandes zeigen. Gerade im MitteI-
punkte derseihen hefindet sich die Pfarrl{irche Igreja Ma t ri x, wel-
che aus Stein erhauet, und mit zwey Thürmen versehen ist. Die hey-
den, an den Stadtenden he:findlichen Rapellen, d~s Justitzhaus und 
die Gefãngnisse ( Cadea), sind ihrem gãnziichen V erfalle nahe, der 
üherhaupt hey allen Gehãuden dieser Stadt mehr oder weniger zu 
sehen ist. Die ganze Vi I la hesteht eigentiich nur aus einer einzigen, 
in krummer Richtung angelegten, hreiten Gasse, weiche sich auf dem 
Rücken eines kleinen Hügeis hinzieht, und mit einem schiechten Stein-
pflaster versehen ist. Hier war einst eine AI d eia, der nun ausge-
storhenen C ar i j os (Aldeia dos Carijos), und erst 1791 wurde die-
ser Ort zu einer Vi 11 a, unter der Benennung Que 11 u z erhohen. -
Dicht ausserhalh dieser Vi II a, kamen wir an ein einzein stehendes 
V\f ohngehãude, Bananeira, und ungefãhr l.1:00 Schritte davon ent-
fernt, an den gieichnamigen Fiuss, welcher, in einer Breite von 14: 
Schritten, dem Ri o C o n g o n h a s in nõrdlicher Richtung zufliesst, 
und der mitteist einer Holzbrücke ühersetzt werden musste. Wir hat-
ten die Vi II a Q u e II u z ungefãhr drey VierteI- Legoas hinter uns , 
ais mr B a n d e ri n h a d o Pi n h e ir o s erreichten; ein schlechtes, 
mit einer Venda und einem aus mehreren Rammern hestehenden 
R a n eh o versehenes Haus, welches seine Benennung einer Aura u-
c ar i en-PHanzung verdankt, weiche sich auf dem Berg-Ahhange da-
selbst hefindet. Es ist noch eine grosse Frage, oh sich dicse Aura u-
c ar i e n ( Aaraucaria brasiliensis), weléhe die Brasiiianer mit dem 
Namen Pinheiros hezeichnen, wirklich im wiiden Zustande in 
Brasilien hefinden, oder oh sie aus einer anderen W eltgegend hierher 
verpflanzt wurden. Ich wenigstens, hahe sie nirgends vvild getroff en; 
wohl aher ziemlich hãufig gepflanzt, und immer nur in der Nãhe von 
W ohngehã.uden. - Wir zogen noch eine halbe Legoa weiter, und 
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schlugen unser Lager in Banderinha do Coelho auf; emem 
freundlichen W ohngehãude, mit mehreren reinlichen Rammern und. 
zwey grossen, aus Steinen errichteten Ra n eh o's, um vvelchc vicle 
Bana n e n gepflanzt sind. 

Am 11. Fehruar zogen 'vir hey dichtem ehel ü.ber hügelige 
Campos weiter, und gelangten schon nach einer halhen Legoa anda. 
Si ti o Ri h e irão d o 1 n f e r n o , und hald darauf an einen dürftirren 
R a n eh o mit einem ldeinen Hause, mehreren niedlichen Hütten nnd 
einer wohl eingerichteten Venda. T ach einer weiteren Strecl•e v 
fünf Viertel-Legoas trafen ''Vir in der An iedlnng :P.arao eha ein~ 

welche ein Eigenthum des Padre A na ta i o ar, nnd ín eioem 
schõnen Thale lag. Ein mit einem Stockrrerke ersehene ehãnde, 
eine kleine Hapelle, ein gemauerter Rancho und mehrere HüUen 
hilden diesen ldeinen Ort. Es war ehen Sonnlag, und vo allen eii-
ten strõmten die henachharten Ein,'Vohner herbey, um daseJb t m 
Gottesdienste heyzuwohnen. Auch der Ran cho war mit Leote.n o-
wohl ais Pferden ü.berfüllt, welche zn dem zu je.nem rtie gehõn11reo 
heyden grossen WirthschaftenRoçinha nnd Engenho d.o Para.o-
peha gehõrten. - Nach einer halhen Legoa !l·are:n. :vir ii R ç1 ha 
d o P ar a o p e h a, woselhst sich ein oífener, an HoJz ieJTicht ler 
Rancho, und 200 SchriUe davon entfernt, auch ein gros:ses ohn--
gehã.ude hefindet; und nachdem iVÍr einen nícht ebr hohen Berg pas-
sirt hatten, anf welchem wir a»e:rmak ein Brannste · ager trafe:n, 
in der Zuckermühle, Engenho do Para.o:Pe ai"' zwey vo e.~· .JUAl.Ja:llr 

der entfernt tehenden W ohngebãnden, deren jcde l cl· 
wer.ke versehen \Tar, nnd einem Rancho, der e.be o w.11e :11e e-

bãude, dem ntergange nahe tand.. Ylt1lnm hatten ir d e n t ·er-
fas en' ais der n egen in dichten iirõmen vom "'"=.limmel fiet Eioe eh 
im Baue begciffen gewe ene Hütte gewãhrt.e u d · tige tz ,..O.Ili" 
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dem mit grosser Heftiglrnit gefallenen Gusse. Da wir aber hefürchte-
ten, hier zu vi ele Zeit zu verlieren, und das vorgesteckte Reiseziel 
heute nicht me~r zu erreichen, der Rcgen auch hier von den dünne 
ühereinander gelegten Bretern nicht mehr zurückgehalten wurde, 
und auf uns hereits eingedrungen vvar, so entschlossen vvir uns, fort-
zuziehen, und kamen, auf heynahe grundlosem W ege, zu einem ein-
zelnen, mit Gras eingedeckten Hãuschen, vvoran sich eine ldeine 
Venda und ein ãrmlicher R a n eh o reihte. Diese Ansiedlung vvird. 
mit dem Namen Taipaz da Boa vista helegt, und ist von Tai-
p az elhst noch eine halhe Legoa vveit entfernt, woselhst vvir nach 
einem Marsche von fünfthalh Legoas, ganz durchnãsst, anlrnmen. -
Taipa z hesteht aus einem halh verfallenen, stocld10hen W ohnge-
hãude und einem grossen R a n eh o, durch dessen Decke der Regen, 
welc.her die ganze Nacht hindurch mit gleicher Heftigheit anhielt, auf 
uns herahtrãufelte. Zum Glücke vvaren wir noch mit Lehensmitteln 
von Villa Rica aus versehen; denn hier hãttenvvir auchnichtdas 
Geringste zur Befriedigung unserer Bedürfnisse erhalten l<õnnen. Die 
Un'2:efàlligkeit der Haushesitzer, vvelche wir erst nach zvvey vollen 
Stunden zu Gesichte hekamen, ging so vveit, dass sie uns jedesmal 
eine Yiertelstunde vvarten liessen, bis es ihnen gefãllig war, auf un-
sere Bitten uns durch ihre Sl<laven Antvvort sagen zu lassen. 

Früh d.es Margens vvurde in der dortigen Venda, vvoselhst 
auch Br.anntwein aufhevvahret ·wird , eine Beutelratte ( Didelphis 
mar supialis) gefangen, vvelche von dem hetãuhenden Getrãnke, das 
sie hesonders liehen, vollkommen herauscht vvar. Diese Thiere su-
chen vorzugsvveise jene Orte auf, vvo geistige Getrãnl<e aufhevvahret 
vverden; vverfen die gefüllten Flaschen um, um sie zu zerhrechen und 
schlürfen hehaglich den Inhalt derselhen aus. Wi~vvohl die Sage geht, 
dass ihnen der Genuss des geistigen Getrãnkes nicht schade, so vvar 
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diess Thier doch nach wenigen Stunden todt; ehen o wie jene eh n 
früher von mir in Vi II a Ri e a gefangenen, an weichen meine Le t • 

ohne mein Wissen diese Prohe angestellt hatten. Die e. Thier glej ht 
in seiner Gestalt im Allgemeinen einer Ratte, erreicht eine L: og 
von 26 Zoll, hat einen ziemlich dicken Leih, einen chmal zuge p tz-· 
ten Ropf, grosse, hreite, nackte Ohren, .an beyden lüefern lrut"'é 
Barthorsten, schwarze Augen, tark z ammengedrn tte KralI 
den Füssen, und einen Iangen, von der Turzel h~ z flãU1c b -
haarten, von da aher bis zur Spitze naclden,. mit Ha n 
einzelnen Borstenhaaren hesetzten Schwanz,, mittel t em 
festhalten und kleine Gegen tãnde mit ich ti rt chleppe 
Farhe des FeUes ist grau, mit sch ãriliche.n Haarspifae 
dig ist der hãutige Beutel, -we 'chen da eíhchen l!IDte e. 
hat, und in welchem es oft mehr al z:ehn J we m1t ich · 
sãugt. Es hãlt si.eh jenes gefrã . ige, tíbeJ!rieche.nde Thler n 
Feldern ais in Wãldern auf, he teigt mit hlclklic. , it dlre 
und schleicht sich hãufig in die Wobnungen, nm díe ~ 

Eyer aus deren estern zn rmihen .. 

Unter fortwãhrendem Hegen etzten iVll."' am. 12.. 
lich spãt die Reise fort,. nnd gelangten nach ein.er htcllben L 
der R o ç Jl n h a T .mi paz , einem o.Wenen, aio 

R a D eh o' wo man eben nnit dem Bane cin liã:WJIS4e-ms .IUJ'~~JUl!dll 

var~ -.ach e:mer :trecke von a:bermals reine 
wir UH! m der Ans1ledl11lD"" G r a n d ah .. ,, emem. 
das einer fürmlichen Rume glich, und eine 
Rancho,. on elcher mch hr fe ne der z 

. randah~ ten 1 

weiiit a 1 o-ed..ebntien ehr 
uod da.rch den he 6ge :R oren 
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scl:pvollen war ... Interessant war mir die darauf gefolgte Anhôhe, auf 
welcher ich ein mãchtiges, auf 20 Rlafter in der Lãnge ausgedehntes 
Braunsteinlager traf, in welchem walzenfô_rmige, wurmartig durch-
einander gewundene, thonige Formen des Gesteines vorkommen. -
N ach einer halhen Lego a }{am en wir nach B e n t Ar u I, einer mit 
Stroh gedeckten Lehmhütte mit einer Venda und einem R a n eh o, 
deren Eigenthümerinn uns mit Gewalt ihre schlechten W aaren auf-
dringen wollte, und von da nach Gama, einem W ohngehãude, 
mehreren N ehengehãuden · und einem steinerne.Q. R a n eh o, das in 
einer hügeligen Gegend liegt und von G r anda h-i anderthalh Lego as 
entfernt ist. Ohne uns hier aufzuhalten, eilten wir üher R o ç i n h a 
d e S a e q ui n h o, drey mit Gras eingedeckten Lehmhütten, nach 
Sacquinho selhst, welches aus einem sehr ansehnlichen, 55 Schritte 
langen und 16 Sch!'itte hreiten, granitenen R a n e h o , ei ner V e n d a 
und mehreren ldeinen Hütten hesteht, woselhst wir ganz durchnãsst 
ankamen und unser Nachtlager einnahmen. So sehr ich auch ge-
wüuscht hãtte eine Rammer zum Obdach zu erhalten, um doch wenig-:--
stens meine Rleider trocl{nen zu kõnnen, welche seit zwey Tagen 
schon durchnãsst waren, so war diess doch auf keine W eise mõglich; 
und ich musste m'ich hequemen, in Gesellschaft einer grossen Maul~ 
thier- Truppe, welche Leder ~nd Baumwollenzeuge nach Ri o d e 
Janeiro hrachte, unter dem Rancho zu ühernachten. -

Es hatte auch diese N acht hindurch fortwãhrend heftig geregnet 
und die Atmosphãre war au( eine hõchst empfindliche W eise dadurch 
abgekühlet worden. Wir heeilten uns daher, am folgenden Morgen 
(13. Fehruar) sehr frühzeitig aufzuhrechen, um so schnell wie mõg-
lich das ~iel unserer Bestimmung zu erreichen. Nach einer halhen 
Legoa waren wir in Samumhaja, einer mit Gri.s hedeckten Hütte, 
und eine halbe Legoa spãter, an einer ãhnlichen H ütte, Ri h e ir ã o 
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genannt, in einer schõnen, rnit Aura u e ar i e n bepflanzten Gegend. 
Eine Viertel-Legoa hiervon entfernt, trafen wir. in Ribeirão d o 
Á l b e r to Dias ein; einem grõsseren, in einern reizenden, grünen 
Thale gelegenen Orte. Ein grosser, steinerner R a n eh o, rnit eini-
gen Rarnmern und Rrãmerbuden, eine niedliche Rirche, ein stocl<-
hohes W ohngebãude und mehrere Hütten, bezeichnen diesen liebli-
chen Ort. Nicht ferne davon fliesst der drey Rlafter hreite, gleichna-
mige Ribeirão, an dessen Ufer ein ansehnlicher Surnpf, von be-
deutender Ausdehnung sich befindet. Die Gegend wird nun wieder 
bergig, und von der nãchsten Anhõhe, die wir erstiegen, genossen 
wir eine schõne Ansicht auf das im Thale liegende Õrtchen Ri b e i-
rão do Alberto Dias, und nach Süden, auf die Rirche von 
Vi 11 a Barba e ena, welche auf einer trockenen Anhõhe die ganzc 
Gegend beherrschet. Hier begegneten wir einem ganzen Transporte 
von Negersldaven, die in Rio de Janeiro erhauft und in das 
Innere des Landes geführet wurden. Es waren bey dreyssig an der 
Zahl; junge Lente von 10 bis 1.3 Jahren. Dieser Zug erregte einen 
wahrhaft ldãglichen Anblicl<. Von schwachem Rõrperbaue, wie sie 
waren, ausgehungert und mager, schleppten sich diese armen, he-
dauerns"'rerthen Geschõpfe, des Marsches .ungewohnt, kümmerlich 
und mühselig fort. Ein Stüch gefãrhte Leinwand umgürtete ihre Hüf-
ten, eine blaue Weste von grohem Baumvvollenstoffe deckte Brust 
und Rücken und eine rothe Mütze ihren Ropf. Jeder trug ein Stück 
des nõthigen Reisegerãthes, Ressei, Trinl<geschirre, Hacken u. s. w. 
und auch eine Portion Lebensmittel. Mehr~re hiervon, welche nicht 
mehr recht weiter gehen konnten, stützten sich auf hõlzerne Stõcke 
und hinkt~n, langsamen Zuges, den rüstigeren nach. Den Schluss 
machte der Eigen~hürner . dieser Sklaven und ein freygelassener zu 
Pferde von denen jeder einen kranl<en N eger hinte~ sich auf dem 
Pferde sitzen hatte. Ein ander~r, halblahmer hinl<te, den Schweif des 

76 
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Rosses umldammernd, so gut er lrnnnte,. nach. Eine grosse Truppe 
Maulthiere, vvelche mit Handelsvvaaren und W ein heladen war, 
folgte diesem Zuge. - Wir gelangten nun auf eine niedere, kahle 
Anhõhe, G a n g a I e i r o genannt, vvegen der hier zum Rauf e ausge-

, hotenen hõlzernen Gerippe zu Packsãtteln ( Gangalios), mit ei-
nem R a n eh o und mehreren Hãusern. Dieser Handelsartikel kam 
uns nur auf dieser Strasse vor, indess tiefer im Jnneren des Landes, 
namentlich in der Capitanie Goya z, ein gãnzlicher Mangel an die-
sem, für Reisende so hõchst vvichtigen Gerãthe ist. Bald erreichten 
vvir auch Por uh a, zehn mit Stroh gedeckte Hütten, am gleichna-
migen Bach e und lagerten im R a n eh o Caveiras, am südlichen 
Ahhange jenes Berges, auf vvelchem die Vi II a B ah a e ena erhauet 
ist, nachdem vvir heute vier eine Yiertel-Legoa zurückgelegt hatten. 
Wievvohl ich hier in diesem R a n eh o rnit drey fremden Maulthier-
Truppen, zvvischen Feuer und Rauch, die ganze Nacht zuhringen 
musste, so hatte ich es dennoch vorgezogen, mich diesen Beschwerd-
nissen zu opfern, als in die Vi II a Bar h a e ena einzuziehen, vvo-
selhst ich sicher ein gutes Ohdach gefunden, ehenso gewiss aher 
meine R ückkehr nach Ri o d e J a n e ir o, ~ urch einen lãngeren Auf-
enthalt daselhst verzõgert hãtte. Den Rest des Ahends verwendete ich 
zu einem Besuche des Rornmandanten der Vi II a Bar h a e ena; 
Senhor Si m p li eia no, der rnir, wãhren:d meines früheren Aufent-
haltes in dieser Stadt, so viele Beweise von Gefãlligkeiten und freund-
schaftlichem W ohlvvollen gegehen hatte. 

Am folgenden Morgen (tl1:. Fehruar) vviderfuhr mir das unange-
nehme Ereigniss , dass zvvey meiner Diener sich für untauglich er-
klãrten, rnir fern~rhin zu folgen. So viele Mühe sich auch der Rom-
mandant gegehen hatte, mir neue ·Leu te zu verschaffen, so vvar es 
doch nicht mõglich diesen W unsch zu real:lsiren. Auf vieles Zureden 
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entschloss sich jedoch einer derselhen mir zu fo.lgen, und so setzte 
ich denn, in der Hoffnung unter,veges einen zweyten neuen Diener 
zu erhalten, meine Reise fort. Wir erstiegen nun die Anhõhe von 
Bar h a e ena bis zu dem goldreichen M o r r o d o D e s e o h e r to , 
vier mit Gras gedeckten Hütten, welche diesen Namen führen, und 
zogen üher weite Campos, nach dem Registo velho un~ über 
den Rio das Mortas his Confiçio, wo wir zur Noth in einem 
der beyden hier befindlichen R a n eh o s eine U nterlmnft fandeu. 
Mehrere grosse Maulthier-Truppen hatten dieselhen hereits hesetzt. 
Dieser Zufall ham mir aher sehr erwünscht; da ich hier Gelegenhei t 
fand, durch einen der dortnefindlich gewesenen Arriei r o s, meine 
Packsãttel, welche sich hereits im elendesten Zustande hefanden, und 
die Thiere hereits alle wund gedrücltt hatten, aushessern zu lassen; 
was dieser Mann auch wã.hrend der N acht vollkommen hewerk-
stelligte. 

Am 15. Fehruar zogen wir immer .durch Urwãlder der Serra 
.Mantiquera, bis zum Rancho do Mantiquera, wo wir un-
scre Lagerung aufschlugen. Eine andere Maulthier -Truppe ha'tte sich 
uns angeschlossen, deren Eigenthümer von _ einer Mulattinn heglei-
tet wurde, die auf Mãnnerart ganz regelrecht ihr Pferd h_erum zu 
tummeln und die Sporen' ihrer grossen Stiefeln gehõrig anzuwenden 
verstand. Ein grosser, hlauer Mante! deckte ihre weihliche Rleidung, 
und viele goldene Rosenkrãnze hingen um ihren Hals. Gegen Ahend 
kam eine wandernde Seiltãnzer-Truppe zu uns heran, und zeigte 
uns ihre Rünste auf dem Schlappseile, unter steteiµ Viva -Rufe für _ 
eden einzelnen Anwes~nden, denen sie zu Ehren auch hãufige Pisto-

len -und Flintensalven gaben. Dieses Schauspiel wãhrte his zum Ein-
tritte der N acht. -
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Bey empfindlich driiclrnnder Hitze brachen w1r am nãchslen 

Morgen ziemlich spãt von unserem Lager auf, und erreichten dcs 
Ahends R o ç i n h a d o João Gomez. 

Auch am 16. Pehruar stellte sich, so wie an den heyden voraus-
gegangenen Tagen, des Morgens ein heftiger Nebel ein,. der sich 
schnell ernpor, hoh, um sich gegen Míttag mit ]ieftigcn Gewittern zu 
entleeren. Der- V\T eg führte uns fortwãhrend durch ~-ãlder, vvelche 
in der üppigsten V egetation prangten aher nur vvenig Blüthen darbo-
ten. Hier stiessen vvir auf viele Rudeln wilder Schweine (Porco do 
JllJ.ato auch Queixa da branca. - · Dicotyles albirostris), vvelche 
oft, zu 20 his 60 Stück heysammen, uris in den Wég kame~. Merkwür-

. · dig ist die es Thier durch eine Moschus.drüse, welche sich auf sejnem 
Rücken ·nach Aussen õffnet, und hesonders hey ãlteren Exemplareri, 
einen dicken, moschusã.hnlichen Saft ausschvvitzt. - Des Abends 
erreichten . "'\'Vir Cape o d'U v as, vvoselhst uns ein solch.es, jed~ch ge-
zãhmtes Schvvein zum Raufe angehoten wurde. Um jedoch meine Lasten 
nicht neuerdings zu vergrõssern, schlug ich d·ieses Anerhieten aus. 
Ein neuer Unfall hãtte hier heynahe meine Reise verzõgert. Mein Ar-
rieiro wurde krank und musste in Cape o d'Uvas zurückgelassen 
ITerden. Zum Glücke fand ich hier zufá.llig einen anderen, den ich his 
H. i o d e Janeiro dingen musste. 

Am 17. Fehruar Yv1irde ziemlich spãt die W~nderung vvieder he-
gonuen. i\!lit Mühe gelangten wir mit unseren hepackten Thieren 
üher die schlechten Treppelwege hei Roçinha Queiroz und durch 
die in Folge des Regens entstandenen grundlosen Sümpfe, in den 
Rancho do Antonio l\1oreira, und am folgenden Tage_; unter 
anhaltendem Gewitter, in die Venda .Juiz do foro. Der Besitzel_" 
dieser Venda, ein Schuhmacher von Profession und ein Muster von 
U ngefã.lligkeit, gah uns auch nicht das geringste Gehõr und vvir vva .. 
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.. ren daher nur nuf jene Yrcnigen Leben~mittel beschriinl{t , dic w1r 

noch crührigten. 

Deri folgenden Tag setzten ''vir die Wanderung bis R1b eirã 
n e g r o fort, wo ich mit einem jungen Franl{furter zu ammentra f, 

_ {ler ehen im Begriffe war, die Haffee - PJantagen seine ver torbenen 
_Oheims zu besuchen und zu übernehmen. E rrar mir h - eh t ange-
nehm, endlich vvieder· einmal mit einem Deu chen z ammen z 
treffen. Ich the:ilte mit ihm gerne 1neine Kammer, meine Leben mit-
tel, und selhst · mein Lager und hrachte einen gro ·en Theil de 
Nacht, wãhrend welcher e heftig geregnet ha.tte, 1m tra: iehste e-
sprãche mit ihm zu. 

Am nãchsten Morgen (20. Fehruar) hatten " -ir u.os lnedle , ge-
trennt. "\Vir passirten das gro se Regi to 1UaUhia .Bar l o z. , 
woselhst meine Papiere, der he tebeuden Übmn.g gemis , dnr h d1t 
wurden. Zollfrei zogen wir durch jene Regi to ro u a ev m-

. nem Stücke Fleisch, von einer ehen ge chlachreren Knh, aoeh. nwht 
das Geringste an Lebensrnitteln zu ]mufeni beJ,ame& Ew E.eam:nter 1& 
ses Regi s t o' s versicherte mich, das ilie otht ru:m. Lehe miU:e~n 

_daselhst, ungeachlet der nfoht ehr eiten Entfer nng von der &up~ 
stadt, so gross sey , dass er seit zwei ..i: (onaten Dlllll" z ·eima1 h 
z.n geniessen inll Sta.ode ar.. - eber rue hon he.kannten 
lungen etzten vrir henre die andenmg b] al"ge m Olí"t~ o mch. 
doch wenigsten schwar:ze .Bobnen zu kaufen erlúeit,, u.nd nullt JJ..nem 
jungen Schweme von dem llesitz-er .h clw:oki de.. me gao.u ach' 
hindurch w1ithete ein hefüger 8mr01t. 

D1e andernng ging am 21. Fehruar hr ~h eci ~ 
Der beftige Regeu, ,.-efoher gefaUen, batte dme gm:izie 
1:m eres Zuge in einen , \lllm]pf 11!llllge íl a dell, dureh ve éll1te·, 



606 
1nit Mühe durchl<amen.. Wir erreichten indess glüchlich R o ç i n h a 
negra, wo ,~ir die zur Untersuchung der aus Minas Geraes 
kommenden Reisenden hestimm te P a t r ou i 11 e fanden, die hey un-
sercm Reise-Antritte in der R o ç i n h a d o Si rri ão Pereira sta-
tionirt war. Die Visitirung der Effecten wird hier nur sehr oher-
flãchlich vorgenommen, und man untersuchet dermalen in der Re-
gei nur jene Reisende, welche als Schwãrzer von Goldstauh und 
Diamanten denunzirt sind. Dieser heritterien Militãr-·w ache steht 
indess das Rechi zu, die Reisenden, selhst nach $1.er hier schon 
vorgenommenen Untersuchung, auf dem ferneren W ege nach Ge-
fall n anzuhalten und neuerdings zu visitiren. Der Rommandant, 
welchem ich meine kõnigliche Porte ri e vorvvies, hehandelte mich 
mit der zuvorkommendsten Freundlichlrnit, und gah mir die Ver-
sicherung, dass ich von seiner Seite kein Hinderniss zur Fort- ' 
setzung meiner Reise hahe. 

Ich zog daher am nãchsten Morgen nach dem R e g isto d o 
Par ah y huna fort, wo ich ehenfalls die freundlichste Behandlung 
von Sei te des Rommandanten und der Beamten erfuhr, und zoll-
und untersuchungsfrey passiren konnte. Die Üherfahrt üher den 
Rio Parahyhuna ging indess nur sehr langsam von Statten. Es 
war eine grosse Anzahl von Maulthier-Truppen hereits früher an-
gelangt als mr, und diese mussten, der hestehenden Ordnung ge-
mãss, auch früher üherschifft werden~ Es vergingen sonach zwey 
volle Stunden, his die Reihe an mich kam, und ich hãtte noch 
lãnger hier verweiJen müssen, wenn nicht der Rommandant, aus 
hesonderer Rücksicht für mich, eine Ausnahme von der Regel ge-
macht hãtte. Wir erstiegen nun, nachdcm wir den Ri o Par ah y-
h una übersetzt hatten, einen steilen Berg, und hatten, des schlech-
ten, sumpfigen W eges wegen, viele Mühe, denselhen hinanzu-
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lrnmmen. Hãufig sperrten uns auch entgegen gekommene MA hier-
Truppen, welche mit Salz heladen von Porto d'B trella lill en, 
den VVeg, wodurch d:ie Wanderung nur sehr langsam vorwãr rrn 
Gegcn Ahend erreichten wir P a j o 1, wo lTir unter einem kleine!t 
R a n eh o lagerten, der bereits mit vier Part.eien schon be elzt l a; , 

die einige tausend Stück Hühner, mehrere hnndert Arroben ec " 
und noch andere Lehens-Artikel mit ich fdhrten. Der · fent 
diesem engen Rancho wnrde durch denhõchst widerlichen 
den diese Lasten verbreiteten, ond der noch dnrch die 1 
der nassen, mit Ochsenhãnten überzogenen Pac. 1 

... • [ Vi 

de, heynahe nnleidlich. Unter diesen tiinden ar 
1ich, auch nu.r eine S,tun.de d.em chlafe weili.eu zu. kõnnen .. 
z rrai· um so weni,ger, a1s die gaaze acht hind.Dl"ch "' 
schmiede ohne Unterla s mit de:r" He 
Packthiere erforderlichen Hnfei en Jbeschãfbget ~ 
wãhrend hãmmerten. Zum grõ len Jberfl e end d ., , h. a 
rend der -acht ein heftige GemtteF, nnd sbi®m i'fi "' t:~ 

gen vom Himme] 

Die W anderl!lllg am foMgenden Tage 23. e:Jliww ~ 

he-schwerlichsten der ganun Re· . _. DeJli' hefi . we ' 

die \1r"Ír m bellrefon hatltien' volll.ommen in em 
Lõt:her, ofi von anderthallh 1: T".mefe, 

te:Oen, atll.Í welchen. misere Thie.irte .ffiID 1 

Diese:r elende ' eg wãbrte JllJ:m P aF :mn ha. 
ao &i zmn .R eg:m t 
r ah. y .ba wunle uns mcht der ger i 0 

tersuchmJJSSf ®i:ee o:hne ~tit , m paB!llmnl"!rrim1 

~"bi:l"lfuen &n r111.JllO JP a JJ1" ah y Jba d Z~'tm 
Lll!i\~a , amn ~hn~ R. :mu~11.F- , i®I 

n 
,, 

·-
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von fünf Rlaftern am Ran eh o v.on'lherfliesst. Hier langten wir ganz 
durchnãsst an und Iagerten in dem offenen, mit Gras eingedecltten 
Schuppen. Auch hier war uns l<eine Ruhe gegõnnt; denn heym Ein-
hruche der Nacht versammelten sich in unserem Rancho hey z'van-
zig junge Bursche, Schwarze, W eisse und Mulatten, welche diesen 
Ort zu ihrem Tanzplatze erkohren hatten und unter dem Schalle der 
Negertrommel (Noma) und heft:igem Geschrey den bekannten Bo-
d urzi ausführten. Da sie aber einsahen, dass dieses Toben unter 
dem Schoppen doch zu toll wãre, verliessen sie denselben, und setz-
ten ausserhalh des R a n eh os, Anfangs bey angezündeten Feuern, 
spãter bey der Beleuchtung des Mondes, ihre Tãnze unaufhaltsam bis 
4: Uhr l\1orgens fort. 

Es wurde sehr spãt, bis wir am nãchsten Morgen wieder aufhre-
chen konnten. - Wir zogen ziemlich rasch vorwãrts, und erreichten 
das Engenho do Secretario, ein grosses Wohngebãude des 
Padre Antonio J o zé Li a I, mit zwey R an eh os. Da diese Ietzte-
ren hereits hesetzt waren, so überliess mir der freundliche Besitzer 
eine Rammer in seinem Hause und bewirthete mich mit einem Mahle. 
ln der ganzen Umgegend dieses Engenhos stand jene schõne Aloe -
Art ( Quitta. - Pourcroya fõtida) in voller Blüthe, aus deren 
marlàgen Sta.mm, vollkommen den Rorl< ersetzende Tafeln und 
Pfrõpfo geschnitten werden. 

Nachdem ich am 25. Februar dem Gottesdienste in diesem E n-
g e n h o beygewohnet hatte, setzten wir die W anderung bis zur gros-
sen Fazenda do Padre Correa fort. Hier mussten vvir eine volle 
Stunde warten, his es den Sl<laven des Besitzers gefãllig war, uns 
bey ihrem HeITn zu melden, auf dass uns eine Rammer zur Unter-
kunft eingerãumet vvürde. Ich wurde von dem Padre auf die wohl-
wollendste W eise aufgenommen und gastlich hewirthet. 



Au{sehr S1:11llpfigem, mit Lõchern üherãetem '"· ege, a11d >r' n 
wir am nãchsten Tage üher Samamba ya da Donna Jiar 
ner Besitzung der Schwester des Padre Correa, IJUf d ie e 
d B s tr e 11 a, und zogen von da, auf einer gep.fl'asrerten 
bis :Uandiocca. ie"lTohl das Thermometer heute u + 
im Schatten zeigte , o war die Hitze doch heyruilie unertr;".' wlic ffi 
hezogen rnr ,das Land.haus de damaJs eben ín Rnr p a ab 
kais. russisehen Hofrathes von Lang dorff' nnd ge , ;-a , lll:en fflr,,111t11t111:P. 

V erànderungen, die derselbe seit meioer er ten Ao ., heº t 
hatte vornehn1en lassen. Ein hlemes neue 1 1.m~ebãude w: 
Zwischenzeit errichtet · ,vorden, der Ban eine gro en 
nen und manche andere Herstellongen areD v~en.u1mmnen 

. Ein Deutscher, welcher dlie Anfricht üh:er H nn 
Besitzungen hatte nahm uns mit der g.r" ten aslttftr1~1Ul!Jr tul'.u11.Jll' 

11 .ãhrend der _ -acht tobte wieder ein heí6,ges Gewii. er u 
tet des starken Regens, wefoher ge&illen, sawk das TMID.e.ormo em 11 

um 3 Grade• so wenig hatte si.eh. me heu e Lmmft ,. ~ kii t. 

Am '27. Feb:n:rar b,eschlo en. 
chlechtem nmpfigem ege, der du:reh die ~n~:eh' 

Bãche hãnfig ü.Lerschwemmt war und d 
lbeyoahe :Unmer d.nrieh. a · r •~ :b.men 
r o~ eme hleme .An Jlledllom:m 
leiin uod emem. Rancho :h 
ffier sahen ww zmnn e len lrue 

udr che · 1 Ge ~d ' l ie 
freyem 
hõhern.er 

hlageD., Rai eh oogen · 'll' h 
1e ahrt nach Ri de a e ro z 

f 
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hatten Porto ~'Estrella auch noch vor Mittag errcicht. Senhor 
Francisco Maxado, der Eigenthümer der B~rken, vvelche alle 
Reisenden' und Waaren von hier zur See üher die Bay nach Rio de 
Janeiro hringen, hatte mich alsogleich erkannt und · mit einem 
Mahle hevvirthet. Ich erfuhr von ihm alle jene neuen und merkvvürdi- _ 
gen Vorfãlle, welche sich wãhrend meiner Reis e, in Ri o d e Janeiro, 
ergehen hatten; die Proclamation Seiner· Majestãt .des Rõnigs J o-
h a n n, durch den Rronprinzen D o n Pedro, die Statt gehabten 
Festlichl<eiten u. s. vv. Auch erhielt ich hier, mit den ehen eingelàu-
fenen Barken, die ersten gedruckten Proclamationen und Decrete der 
neuen Constitution. - Da die Abfahrt von hier nur zur Zeit · der 
Ehbe geschehen kann, so vvar dieselhe auf 6 Uhr .Ahends festgesetzt. 
Es vvurde schnell einharkirt und in drey, ~it Hühnern , Carne 
se e e a und ·n a nane n angefüllten Barken, in denen wir uns ver· 
theilten, l;:tgerten vvir uns, ziemlich gedrãngt, auf den Ochsenhãuten, 
mit vvelchen sie üherdeckt vvaren. Die Luft war schwühl und drü-
ckend und so traten vvir denn mit unseren Barken, deren jede durch 
fünf krãftige N eger in Bewegung gesetzt vvurde, zur hestiinmten 
Stunde die Fahrt auf dem Ri o I n hum e rim an. Bey dem Anlan-
gen an der Seeküste, wurde an der Ansiedlung Bonaparte gerastet 
und eine kleine Mahlzeit, aus Raffe und Seefischen hestehend, ein-
genommen. 

Bey günstigem Winde segelten vvir fort üher die See und kamen 
mit der vierten Morgenstunde, am 28. Fehruar hey Tageshelle un:d 
unter dem Signale der Ranonen, in der Pra j a d os Mineiros ·von 
Pt io d e J an ei r o glücklich an. 

Bey unserer Landung vvar noch keine menschliche Seele auf der 
Strasse; vvir mussten daher lange der Ankunft von N egern entgegen-
harren, die unser Gepãcke vveiter schaffen konnten. Da ich keine 
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W ohnung hatte und mich vor Aliem hey dem kais. õsterreichischen 
Gesandten melden musste, war es auch mein erstes Geschãft diese 
Gesandtschaft aufzusuchen. N ach vielem vergehlichen N achfragen 
erhielt ich endlich die Mittheilung, dass sich dieselhe in C a d e t te 
he.finde, das noch eine Stunde entfernt war. lch verfügte mich so-
gleich dahin, machte dem kaiserl Bothschafts-Secretãr, Bar o n v o n . 
~larschall, meine Aufwartung und vvurde von demselhen zu meinem 
Collegen S eh o t t gesendet, der in Ri o d e Jane ir o zurücl<gehlie-
hen vvar, und vvoselhst mir die Freude ~rviderfuhr, auch meinen zwey-
ten Collegen Na t ter e r zu treffen, der ehen aus San P a n 1 o zurúck-
gekommen ':ar. 

Mei n Freund S eh o t t verschaffte mir sogle1ch eine W ohnung in 
seiner Nãhe, die ich auch unverweilt hezog. Als ich dem lr.ai erl Ge-
sandten meine Aufwartung machte, erhielt ich die auf mein An uchen 
von Seiner kaiserl. Majestãt mir ertheilte Er lanhnit s, mfoh, meiner 
schvvãchlichen Gesundheit wegen, nach Europa zmi:ickv·erfugen zn diiJF... 
fen. Es wurde auch hald ein eigenes Schiff gemiethet nnd b:ID.nen l io-
natsfrist verliess ich Ri o d e Janeiro, wosellist ich viele nnd grosse 
Verãnderungen, die sich wãhrend meiner Ahwesenheit daselb t erge-
hen hatten, vvahrgenommen hatte , nm zur Bee die Heimkehr nacb 
meinem V aterlande an.zutret en .. 

Als ich nach meiner Zu.rnckku.nft dieses Tagebnch ge ehfo en, 
waren die Gegenden, die ich :h.ereiset babe,, noch znm griÕ ren Theile 
von keinem europãischen Reiseniden besncht worden,, nnd ri.ele nd 
auch noch jetzt nich t nãher :bekann t geworden. 

W .er hey Durchlesnng dieses Tagesbu.ches an.f die Ver:hãlmi e 
Rücksicht genom.men hat, in vrelche der atu.rfm.·s~her m jenem 
Lande :fàst tãglich tllld stiindlich ver rickelt riFdl' VOD de:nen man m 

'i 
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Europa 1<einen Begriff hat, der wird sich nicht verwundern, ' 'venn 
durch den hestãndigen Rampf mit den immer aus einem Extreme in 
das andere ühergehenden Elementen, den unhezãhmten Thieren, die 
man zu den Transporten gehrauchen n1uss, dem Mangel an Hilfsmit-
teln aller Art, die in civilisirten Lãndern übe~all zu finden sind, den 
schlechten Wegen, der Trãgheit und Unwissenheit des Volkes, zu-
mal der Negersldaveh, der Zudringlichkeit der halhwilden Stãmme 
der Indier, Botokuden etc. etc. der Geist und der Rõrper des Reisen-
den manchrnal erliegt, und in keinem Falle so viel zu leisten verma:g, 
ais in Europa. So sehr auch immer die neuen Gegenstãnde, die man 
auffindet, zum Sammeln anregen, so wird diese Freude nur zu früh 
getrüht, wenn man keine Gelegenheit findet, Papier und Pflanzen zu 
troclmen; wenn feuchte Luft den Schimmel und Moder herheyführt, · 
und das mühsam Eroherte wieder weggeworfen werden muss, oder 
ehe man es sich versieht, selhst in der W ohnung die Termiten einkeh-
ren und eiríen Zerstõrungskrieg verkünden, dem man nur durch die 
Flucht entgehen kann; ja selhst in grõsseren Stãdten Wochen lang 
seine Schãtze Tag und N acht hevvachcn muss , bis so viele Breter 
uqd Nãgel zusammengehracht werden, um einige Risten zu ihrer Ver· 
paclmng zusammen zu hringen. Ich hahe mich im Allgemeinen von 
der Bereitvvilliglrnit und dem g,eneigten Willen aller Behõrden und 
V orsteher . zu helohen; sie lwnnten aher mit dem hesten Willen das 
nicht V orhandene nicht heyschaffen, noch die allgemeine Sitt~ des 
Landes ãndern, und ich musste dulde~ was nicht zu ãndern war. 

ln dem Fache der Mineralogie und Geognosie ist in einem Lande, 
wo man nur Gol d und Edelsteine, und diese grõsstentheils nur in Wã-
schen oder durch Aufdeck-Arheit sucht, fast nirgends ein tiefer Berg-
bau geführt wird, und wo man nicht links noch rechts von dem 
W ege, ahweichen lmnn, um dic Verhãltnisse der Auflagerungen zu 
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studieren, nur wenig zu thuen, und es ist ·Sehr schwer geognostische 
Bilder zu sammeln. ln den Urvvãldern ist Alles ldafterhoch mit Mo-
der -Erde gedeckt, und von Schlingpflanzen verflochten; nur in W as· 
serrissen, an den Ufern der Flüsse und Giessbãche, oder auf kahlen 
Ruppen lrnnn rnan das Gestein beurtheilen, und dieses ist oft Mei-
len vveit, wenigsteris, nãchst dcm w ·ege, immer dasselbe, mit wenigen 
Modificationen. W o ich von etvvas Seltenem Runde helrnm, hahe ich 
es durch besondere· Excursionen aufgesucht; aber in ~inem Lande, vvo 
noch l<eine Industrie eingedrungen ist, keine Heerstrassen sich hefin-
de_n, und wenigc Hãuser von Slein gebaut vverden, gibt es auch vve-
nig Steinhrüche, folglich auch vvenig Gelegenheit, die. Erdl{ruste in 
ihrem Inneren zu untersuchen. W as die Oherflãche und die Wãschen 
darbieten, habe ich mitgebracht, auch wohl Manches minder he-
lmnnte; und es dürfte wohl noch eine gera um e Zeit hingehen, he-
vor man aus jenen Gegenden mehr erhalten vvird. 

Da mir spãter auch die hotanischen Sammlungen übertragen 
wurden, habe ich darin geleistet, vvas n;ieine Rrãfte vermochten. Die 
auf allerliõchsten Befehl Sr. Majestãt des I{ ais e r s Franz von mir 
herausgegebenen neuen oder seltenen Brasilianer-Pflanzen haben nur 
einen ldeinen Theil des vielen N euen, vvas ich mitge bracht hatte, ausge-
macht; seit dem sind aber viele andere Botanilrnr in Brasilien gewe- . 
sen, haben zum Theile dieselhen Pflanzen gefünden, und herausge-
geben. Demungeachtet sind ihrer noch hinreichend vorhanden, die 
noch nicht vvieder gefunden vvurden. 

Das zoologische Fach wàr mir nicht anvertraut; demungeachtet 
habe ich mitgenommen, was mir der Zufall darbot. Die topographi-
sche Beschreibung meines Tagebuches hahe ich aus zwey Gründen 
mit so grosser Genauigkeit geführ.t: Erstens vveil ich Willens . war 
eine genaue Reisekarte stechen zu lassen, wozu es aus mancherley 

... 
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Gründen, vorzüglich aher dl:lrum nicht gekommen ist, weil die astro-
nomischen Punkte, um sie sicher zu slellen, grôsstentheils fehlten, und 
die einzelnen Rarten, die ich mir; verschafft hatte, die nôthige Zuver-
lãssiglrnit nicht verhürgten; :und zweytens, weil ich die Reisenden, die 
mir etwa nachfolgen mõchten, durch richtige Benennung der Orte, Un-
terl<ünfte, Flüsse und Bãche so gut als mõglich orientiren wollte, um 
ihnen manches Ungemach zu ersparen, was ich . ~u ertragen gehaht, 
und wodurch meine Gesundheit so zerrüttet wurde, dass ich seit mei-
ner Zurückkunft stets leidend gehliehen hin. 

W as ich Geschichtliches, hesonders üher die ersten Einwande-
rungen inda~ Land und die Geschichte der Goldwãschen heygehracht 
hahe, wird wenigstens mein eifriges Bestrehen nachweisen, die um 
fassendsten N achrichten einzuziehen. lch herufe mich jedoch mehr auf 
die von mir mitgehrachten mineralogisch- geognostischen und hotani-
schen Sammlungen, als auf mein Reise-Tagehuch, um mit Beruhigung 
auszusprechen, dass ich die mir von Seiner Majestãt dem Raiser 
Franz gewãhrte . allerhõchste Gnade und das geschenlde V ertrauen, 
die Brasilianer-Expedition als Mineralog und Botaniker hegleiÍ:en zu 
dürfen, nach dem lnhalte der mir ertheilten lnstruldion, so weit es 
meine Rrãfte gestattet hahen, pünktlichst zu erfüllen, und die aller-
hõchste Zufriedenheit zu erwerhen, eifrigst gestreht hahe. 



Geognostischer und mineralogischer Anhang 
zum zweyten Bande. 

·VO·RWORT. 
Um der Aufforderung zu entsprechen, die geognostischen 

und mineralogischen Bemerkungen zum zvveyten Bande von P o 'h l's 
Reise im Innern von Brasilien auszuarheiten, lmnnte man sich hlos 
an die, am k. k. Hof-Mineralien -Rahinette zu Wien aufhewahrte, 
vom seligen Custos P oh l in Brasilien zusammengehrachte Samm-
lung von Felsarten und Mineralien, und an den, diese Sammlung 
hegleitenden, von dem Sammler verfassten Catalog halten, da in 
seinen Tagehüchern, ausser den Nummern und kurzen Beschrei-
hungen der gesammelten Mineralien, die heyde mit denen des Ca-
taloges ühereinstimmen, gar nichts W eiteres üher diesen Gegen-
stand vorlrnmmt. Man suche da.her in diesem Anhange nichts üher 
Lagerungsverhãltnisse, Scbichten.bui, Verhreitung der Gehirgsfore 
mationen, den ãusseren Charakter, die Ausdehnung, Richtung und 
Hõhe der Gehirgszüge, über Y.egetations- Verhãltnisse, so vveit diese 
durch die Unterlage hedingt werden, hesondere Lagerstãtten und 
das Vorkommen von Mineralien auf denselben u. s. w. Was man 
hier dem Puhlikum giht, ist vvciter nichts ais die Angahe aller von 
p oh 1 auf gewissen Streclrnn gesammelten Gehirgsarten und Mine-
rali_en, vvomit man aher doch einen nicht ganz unvvillkommenen 
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Beytrag zur mineralogischen Geographie von B:rasilien zu leisten 
hofft. Zu diesem Endzweclrn hat man hisher, und nach Ausschei-

• dung der Douhletten, die Sammlung in der · ursprünglichen Ord-
nung, welche. jene der Reise-Routen ist, liegen lassen. Auf die Be .. 
schreihung der eingesammelten Felsarten und Mineralien, wie sie 
der erste Band dieses Reise\iyerlrnsi am Schlusse jedes Ahschnittes, 
vielleicht zu weitlãu:fig, und ausserdem noch in den Anmerkungen, 
in der Form eines Cataloges, mit Angahe der Sammlnngs • Nummern 
enthielt' ist hier . verzichtet worden. 

Am Ende jede.s Ahschnitt-Anhanges wird sich, um Alies auf 
die Mineral- Geschichte Brasiliens Bezug Hahende zu sammeln, auf 
das hierher Gehõrige in der Reiseerzãhlung hezogen werden. Zum 
Schlusse des Ganzen soll endlich . eine kurze geognostische Ühersicht 
der vom verstorhenen Verfasser dieser Reiseheschreihung durch· . 
wanderten Theile Brasiliens geliefert werden. 

' P. P a r t s e h. 
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E r s t e r A· h s e h n i t t. 

Reis e von Goyaz oder Villa Boa übér S. Rita, Aldeia Car-ret~o do Pedro 
ter~eiro, Crixas, Pillar und Agoa gente nach dem Arrayal Trahiras. 

Die Gesteine, welche Pohl auf dieser 82% :Jtegoas langen Strecke fand, sind 
· die jüngeren Glieder der sogenannten Urschiefer -Formation, welche überhaupt in Brasi-
Úen die hei:rschenden sind, nii.mlich: Glimmerschiefer, Tho~schiefer, Talk- und Chlorit-
schiefer, Quarzschiefer (Itacolumit, elastischer oder Gelenk-_Quarz),_ Eisenglanz- oder Ei-
senglimmerschiefer und Ralk&tein, der meist feinkõrnig oder- beynahe dicht ist. Von mas-
sigen Felsarten treten an ein paar Punkten Granit und Grünstein hervor. Die ursprüngli-
chen Lagerstii.tten des Goldes , das auf so vielen in der Reiseerzahlung dieses Abschnittes 
erwii.hnten Punkten, jedoch meist als Waschgold gewonnen wird, scheinen meist im Quarz-
schiefer (um bey diesem von P oh 1 im ersten Bande gewii.hlten passenden ~amen zu plei-
hen), im Eisenglimmerschiefer und '11honschiefer zu liegen. 

Die Sammlung verwahrt Gesteine von folgenden Fundõrtern, die, wie diess stets 
der Fall seyn wird, nach der Reise-Fr-0lge geordnet sind: 

Morro Ma e a e e o: Ralkstein, feinkõrnig und ~ieht, Halksinter ( i\rragonit). ' 

A rr a y a 1 Anta: Eisenglanzschiefer, Ralkstein, meist dicht, Quarzschiefer , 
Thonschiefer, Glimmerschiefer, Magneteisenstein, erdiges Graumanganerz. ,,. 

S, Rita: Eisenglanzschiefer, Quarzfels, Grünstein, erdiges Graumanganerz. 

A u s e i n e r G e g e n .d v o r F a z e n d i na hey S. Ri 'ta : Granit , der nach 
Seite 25 in grossen, senkrecht gespaltenen Blõcken vorkommt. 

Zwischen Fazendina und Carret~o: Granit, Grünstein, Talk-, Chlorit-
un.d Thonschiefer, letztere~ mit Hornblende, hlaulic~er Milchquarz, Brauneisenstein, 

S erra d o C arre t ~o: Quarzschiefer in Thonschiefer übergehend und TaJk-
schiefer. Diese Serra hat nach Seite 26 die dem Qarzschiefer oder Itacolumit eigen-
thümliche Zeltgestalt, 

Cai· i· e t ~o: Glimmerschiefer. 
'i8 

... ' 
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Am Wege von Carretão nach Crixas: Granit mit Ausscheiclungen von 

Feldspath. 

Cri xas: Chlorit- und Quarzschicfer. 

Vor Ouro fino, am Wege von Crixas nach Pillaf: Granit. 

V o r Pi 11 ar: Grünsteinschiefer , erdiges Graumanganerz. 

Arraya 1 Pill ar: Talkschiefer. 

Lavrinhas, vo.r Agoa gente: Glimmerschiefer. 

Am Rio Maranhão vor Agoa gente: Talkschiefer undkõrnigerI<alkstein. 

A g 0 a g ente: Glimmerschiefer , Chloritschiefer, Quarzschi efer. 

p o·s s o i D s' a m . w e g e n a eh e Q e a l : Talkschiefer. 

Zwischen Cocal und Trahiras: Thonschiefer. 

Über Goldwãschen , wovon jedoch viele verlassen sind, und Goldspuren sehe 
man die Seiten 5, 11, 12, 15, 20, 21, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 54, 55; über Bergbau 
auf Gold die Seiten 16-19 und 46; über die Ralkhõhle voo Morro de Macacco 
Sei te 9-11; über die Salzseen' 30 Legoas westlich voo e ri X as Seite 59 und 40. Einer 
Auffindung von Mammouthsknochen wird Sei te 49 und 50 erwãhnt, aher unentschieden gelas-
:;en, oh sie wirklich dem Elephas primigenius angehõren. Ashest soll, nach Sei te 5, auf 
der Goldwãsche di::s Capitão Jozé Ribeira de Fonçeca g_efunden worden seyn, 
was Serpentin vermuthen lãsst. 

Z w e i t e r A h s e h n i t t. 

A u s f 1 ü g e v o n T r ah ir as. For t se t z u n g d e r Reis e ü h e r S. Fel is u n d 
Palma bis Porto Ileal. 

Die j.m ersten Abschnitte erwãhnten Gesteine sind auch auf der Streckc von 
Trahiras bis Porto Real, die 99112 Legoa hetrãgt, die herrschenden. Zu diesen 
kõmmt noch Gneiss, der auf der Strecke des ersten Ahschnittes dem Verfasser nicht vor-
kam, und mit Granit, welcher an vielen Orten auftritt, in nahem Zusammenhange zu ste-
hen scheint. Gold ist auch in diesem nõrdlichen Theile der Capita ni e von Goya z sehr 
verbreitet. ' An einigen Stellen wird- eines Sandsteines Erwãhnung ge~acht, der wohl 
gleich einem ehenfalls aufgesammelten Quarz -Conglomera te, ein ganz junges, in die Allu-
vialzeit fallendes, aus Rõrnern des Quarzschiefers entstandenes Erzeugniss seyn dürfte, 
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Gesteine der Umgebungen von T r ah ir as und der Strecke von diesem Orte bi,s 

P o r to R e a I , , am Ri o Ma r a n h ão: 

T r ah ir as: Gneiss, Hornblendeschiefer, Grünstein, Chloritschiefer, Ralkstein 
und Ralksinter (Arragonit) Pistacit (aus dem Hornblendeschiefer) Speckstein, Eisenglanz, 
Rotheisens tein, Sands tein. 

B u ri ti b e y T r ah ir as: Quarz mit Glimmertafeln, grossbliittriger Gli.r_nmer, 
Milchquarz. 

Engenho ~ora ll i n h o d as e lb s t: Grossbliittriger Glimmer, Feldspath. 

C a eu n d a d as e l b s t: Grossblãttriger Glimmer, Porcellanerde. 

Fazenda Musllitos daselbst: Grossblãttriger Glimmer, Quarz. 

Corgo Jacuba bey S. Joze de Tocatins: Granit, Thonschiefer, Milch-
quarz, Thoneisenstein. 

Serra Aranhas: Chloritschiefer. 

Ri o B a y agem : Dichter Ralkstein. 

Serra Bacalhão: Brauneisenstein. 

Vor dem Rio Tocantin: Thonschiefer. 

Rio Tocantin: FeldspathmitMolybdan, Sandstein. 

Zwischen Corgo do Padre und Gamelleira: Granit. Sandstein. 

Game l leira: Quarzfels mit Talkblãttchen, in Quarzschiefer übergehend, 
Turmalin in Quarz. 

Rio Gamelleira: Gneiss mit Molybdãn. 

S a 1 to: Talkschiefer, Quarzschiefer. 

Rio Preto: Granit, Glimmer. 

Ca 1 d as d o Freire Ra yn ald o: Quarzschiefer. 

Zwischen Ribeirao das Caldas und S. Felis: Glimmerschiefor, 'falk-
schiefer, Thcinschiefer., (auch Chloritschiefer nach Seite 102). 

A.m VVege von S. Felis nach dem Rio Trahiras: Ralkstein. 

Rio Trahiras: Sandstein. 
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Zwischcn Rio Trahiras uncl Engenho S. Anna: Botheisenstein, erdi-

ges Gl'aubra~nsteinerz, Sandstein. 

Grõsste Hõhe der Serra vor dem Engenho S. Anna , auf dem 
VV e g e na eh Vi 11 a d a Palma: Glimmerschiefer , '.f'alkschiefer, Quarzschiefer , Thon-
schiefer. 

Zwischen Engenho S. Anna und Sitio Erejão: Granit, 

Sitio Tataro: Gneiss, Granit. 

Unfern eles Rio Tataro: Glimrqerschiefer. 

Sitio Brejão: Gneiss. 

Ri o P aran a bey Villa S. João da P almq: Gneiss. 

Porto R e a 1: Gnei:ss mit Granat. 

Engenho da Donna Feliciana: Gneiss, Quarzfels, Grünstein. 

S i ti o S. J o zé: Gneiss. 

Serinha do Manoel Gonzalves: Glimmerschiefer mit Granat . 

. Gegend von S, Maria oder Zaccarias: Feldspath, Turm~lin in Quarz. 

Fazenda S. Maria oder Zaccarias: Granit in ·Gneiss übergehend mit 
Granat, Gneiss, Glimmerschiefer mit Granat, Hornblendeschiefer. 

Vor dem Rio Reason: Glimmerschiefer mit Turmalin, dasselbe Gestein 
mit Granat. 

Ri o Reaso n: Gneiss , Quarzschiefer. 

Rio Manoel 1\.lvez: Gneiss. , 
Rio Formiga in der Sertão, am Wege na.eh P<1rt9 Real: Granit. 

Morro Birimbão: Granit, Sandstein. 

Rio Are as: Quarz-Cong~omerat mit Brauneisenstein -Cement. 

· Goldherghaues und Goldwãschen geschieht Erwiihnung Seite 59, 71, 72, 91, 92, 
107, 112, 139; einer Eisen~chmelze, welche Eisenerze von C a eh o eira verwendete . 
S. 65, einer anderen S. 106; loser Würfel von Brauneisenstein, Pedra d e S. A n na ge-
nannt, auf der Serra Urubu S. 95. Einige Gebirgszüge, die P oh 1 aus der Ferne sah, 
bestehen, nach ihrer Zeltform zu urtheilen, aus Itacolumit (Quarzschiefer); so die Serra 
d a B a cal hão und das Gehirge Tras d o Serra S. 91, das Gehirge Birim b ão ·s, 139 . 

.. 
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und der Morro Bahu S. 141. Von der Excursion., die derselhe zu den Gruben von Eu-

' ri ti u. s. w. in den Umgebungen von T r ah ir as machte, welche die in Brasilien sehr 
nrhreiteten Glimmertafeln liefern, wi1'd von S. 62 - 69, von einem B~suche der Tropf-
steinhõhle von T r ah ir as von S, 7Q - 79 ausführliche Erzahlung gema~ht. Nach S. 79 
soll ~uch hey Coe a 1 eine solche Hõhle seyn, Endlich kommen hier noch die warmen 
Quellen von S. Felis zu erwahnen (S. 100 und 101), wovon eine aus Sandstein entspringt . 
Die Gegend besteht aus Itacolumit. 

D r i t t e r A b s e h · n i t t. 

Fahrt a~f dem Rio Maranh ã o v on " Porto Real bis S. Pedro d'Alcantara 
,únd Rückreise auf d e m se lben nach Porto Real. 

Auf der interessanten Fahrt auf dem Mar.a n h ã o, von Porto R e a 1 his S. 
Pedro d' Alcantara stõsst der Reisende haufig auf Felsblõcke und Felsenmassen, wel-

'che den Strom verengen, die Schifffah~t geführlich, und <la die Boote so oft ausgeladen 
werden müssen, auch sehr heschwcrlich m~chen, Die vo~ Verfasser a]s hõchst pittoresk 
geschilderten Felsparthien sind grõsstentheils grobkõrniger Granit , einige Felsmauern 
aber und die gan~e lnsel d a Ri o d o Sono Sandstein, welcher~ da P oh l diese Ge-
hirgsart an mehrer.en Üt' ten einsammelte, hier eine grõssere Verbreitung zÚ haben scheint. 
Die davon in der Sammlung des k. k. Mineralien·- Rabinets befindlichen Stücke hestehcn fast 
du,rchaus a~s Quarzkõrnern, die tbeil.s durch ein weisses, theils durcb ein eisenschüssiges, 
i:neist rothes Thon-Cement zusamrnen gehalten werde~ und dadurch hunte Farbung, und im 
Grcssen gestreifte Zeichnung er~al ten. Dieser, aus der Zerstõrung der nahen ltacolumit-
Berge ~ dere~ Zelt~ oder Ruinenform wieder mehrmals erwiihnt wird, entstandene Sand-
s ~ein, hat wirklich das Aussehen von sekundarem, und zwar von einigen Vat'Íetaten des hun· 
ten und Quadersandsteins. Da die eingesammelten Stücke übrigens keine Versteinerungen · 
enthalten, P ·o h 1 davon sowoM, als von den Lagerungsverhaltnissen nichts herichtet, so · 
ist über sein rela tives Alt'er nicht in's Reine zu kommen. Andere Felsarten stiessen P oh l 
•. 

auf dcn Landungspunkten nicht auf, 

Die Sammlung hat von folgenden Fundõrtern M~sterstücke aufz.uweisen: 

Rio Maranhão, unweit der Einmündung des Rio Tagurussu: Con-
glomerat (zollgrosse Quarzgeschiebe und Quarzsand durch Brauneisenstein congl.utinirt) . 

Cachoeira Mares im Rio Maranhão: Granit, gross~õrnig, auch Schrift-
granit. 

Cachoeira Lagiada im Rio Maranhão: Granit, znweilen mit Gbnat; 
A vanturinquarz in Geschieben. 
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~ 1 h a Cara: Sandstein, Jaspi~, concentrisch gestreift, Hornstein. 

Curi primeiro im Rio Maran\1ão: Sandstein. 

Ballisa im Rio Maranhão: Sandstein. 

S. Pedro d'Alcantara in de~· Capitanie Maranh ã o, am gleichnamigen 
F lussc: Ra1kmergel und Ralkstein mit Ralkspathkugcln, Ralk-Conglomerat. 

11 h a d os Botes, Capita n i e Goya z. : Dichter weisser, auch grauer, fein-
kõrniger Ralkstein. 

C o r g o d o João A y r e s.: Ralkmergel. 

Entaipaha do Pedro da Costa im P.io Maranhão : Sandstein (Quarz-
korner durch ein ochergelhcs Bindemittel verhunden.) 

V i e r t e r A h s e h n i t t. 

Von Porto Real über Carmo, Natividade, Príncipe, Conqeição, Arrayas, 
Moro Chapeo, Cavalcante, Trahiras und Jaragua nach Villa Boa oder 

Citade do Goyaz zurück. 

Dieser 128% Lego a lange Rückweg nach Vi 11 a Boa, geht mit einigen Ahwei-
chungen, worunter die nach Morro Chape o die hedeutendste ist, so ziemlich der 
Strecke parallel, die Pohl auf der Reise Ton Villa Boa über Crixas, Trahiras, 
S. Fel is und P a 1 ma nach Porto Real durchwanderte, und im ersten und zweyten 
Ahschnitte des zweyten Bandes he~chrieh. Diese zwey Routen durchschneiden sich in T r a-
hi r as. Die Rückreise wurde zwar um 10 bis 18 Legoas êistlicher gernacht, demungeachtet 
:6.nden wir auf dieser zweyten Route, mit Ausnahme des Eisenglimmers.chiefers und Grün-
steins alie Gesteine der ersten wieder; ais: Granit, Gneiss, Glirnmerschiefer, Talkschie-
fe r, Quarzschiefer, Chloritschiefer, ~alkstein u.nd Thonschiefer; und wie dort, in he-
stiindigem Wechsel mit einander. Von Felsarten, die wir dort nicht erwiihnt ·sehen, sind 
hier nur Gabbro und Serpentin, aher, wie es scheint , nur in geringer Verbreitung anzu-
t reffen. Der Quarzschiefer muss, nach der oft erw·ahnten Zeltform éler Gebirgszüge zu ur-
theilen, sehr verbreitet seyn. Besondere Auszeichnung verdien t , hinsich tlich ihrer son-
derbaren Felsformen, die Serra das Figuras (S. 240 und 241). - Gold ist auch auf 
der in diesem Abschnitte beschriehenen Strecke beynahe überall zu finden, und wird auf 
so vielen Seifen gewonnen, dass ihre namentliche A ufführuIJg wohl nicht nõthig ist. Be-
sondere Erwiihnung verdient nur das S. 257 angefiihrte, verlassene Bergwerk, wo Gol d auf 
einem Gange von Milchquarz in vcrwittertem Granit einbrach und der ebenfalls verlas-
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sene in Quarz ~ und Talkschiefer steinbruchartig und mit Feuersetzen in Betrieh gcwc-
sene Goldbergbau bey e a V a 1 c a D te s. 276. - Von einem blassgelben Eisenkiese' den 
die Bewohner for Silber hielten, ist S. 266, und von Ralksteinhõhlen S. 269 die Rede. 
An einigen Stellen wird auch, zwar nur im Vorheigehen, von Sandstein gesprochen; die 
Sammlung verwahrt davon kein Stück, und es dürfte dieser Ausdruck wohl kõrnige und 
sandsteinartige Varietãten von Itacolumit oder Quarzschiefer bezeichnen, die man so 
lange elastischen Sandstein nannte. 

Gebirgsarten und Mineralien der auf dem Rückweg durchreisten Strecke von 
Porto Real bis Villa Boa in der Capitanie Goyaz: 

Serra d o S. João: Granit, l\1ilchquarz. 

Descoberto hey der Fazenda Conçeiqão do Riheirão ·das Toldas: 
Hálbverwitterter Feldspath, Porcellanerde. ~ 

Descobrimento hey Carmo: Porcellanerde , Gold auf l\1i~chquarz. 

Rio Agua suge bey Carmo: Granit. 

Ar r a y a 1 Carmo: Gold auf Milchquarz, Gahhro mit Granat und Titanit. 

Fazenda S. Rosa hey Carmo: Serpentin. 

Ribeirão grande do João Rodrigo: Serpentin. 

Cor g o S. V a 1 e n ti n: Granit, Glimmerschiefer mit Cyanit. 

Ri o B a y agem: Granit in Gneiss ühergehend. 

Serra da Natividade: Quarzschiefer, 
' ' 

Natividade unweit des'.Sitio Caisara: Turmalin auf Quarz. 

Vor dem Arrayal do Príncipe: Gneiss. 

Ri o Mano e 1 A 1 v e s: Gneiss, Chlorit mit Pistacit. 

Faz e n d a J o ão E s t e vã o: Talkschiefer. 

e o r g o B o Dito: Gneiss, (Von einem Milchquarz an dem p oh l's Diener sich 
die Füsse bl~tig rissen, ist S. 259 die Rede.) 

Ar r a y a 1 C o n q e i q ão: Gneiss ! Talkschiefer, Quarzschiefer, Rotheisenstein. 

F a zen d a Ç i g a n o s: Gneiss. 
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Zwischen Conçeiqâ'.o und dem Rio da Palma : Granit. 

Zwischen dem Rio, da 'Palmà und S. Brígida : Granif, Talkschiefer. 

Zwischen S. Erigida und Riheirâ'o Claro: Talkschiefer . 

.' Reàscho dos Padres: Ralkstein (beynahe dícht, schiefrig.) 

Gegend um Sape: Ralkstein, Bergmilch. 

A r r a y as : Talkschiefe'r, Ralks tein. 

Engenho Sumi d ouro: Granit mit grossblãttrigem Glimmer, dichter I{alk. 
1 

stein , Ralktuff. 

Turmalin. 
Ribeirâ'o Succuriu unfern des Morro Chape o: Glimmerschiefer mit 

Unweit der Fazenda Tallaia: Granit, Glimmerschiefer, Peliom. 

Ri o Par a na: Glimmerschiefer mit eingesprengtem Graphit. 

Vor dem Ribeirâ'o dos Bois: Gneiss. 

Ribeirâ'o Porta: Granit. · 

Serra Boccaina do Tombador bey Cavalcante: Glimmerschiefer , 
Talkschiefer , Turmalin auf Milchquarz. 

e a V a 1 e ante: Talkschiefer' Quarzschiefer' Rotheisenstein' Eisenglãnz. 

Seri:a dos Yiadeiros: Gneiss mit Granaten. 

Rib eir â'o Mo quem: Granit, 

Ri o Preto: Granit mit krystallisirtem Feldspath. 

' Sit1o ,Gamelleira : Turmalin in Quarz. 

F azenda ·Guarda Mor: Granit, 

Corgo Reschiro: Glimmerschiefer. 

F azenda Chafariz: Dichter Ralkstein. 

R o s s a, d a nó F a zen d a d a D o n na Maria n na L o p e z : Gneiss, Glimmer· 
schicfer mit Granat. 

U n :l;' ern des Corgo do Jargua; Glimmúschiefer, 

Sitio Barre r o: Glimmerschiefer. , 

• 1 

' • 
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F ü . n f t e r A h s e h n i t t. 

Reise von Villa Boa üher Corallinho, Megaponte, Bomfim (mit einem 
Ausflugc nach Süden zu den Caldas novas und velhas) S. Cruz und S. 

Anna do Allegres bis zum kõniglichen Bleybergwerke von Ahayte. 

Die Anzahl der von P oh 1 auf dieser 173 Legoas langen Strecke gesammelten 
Gcsteine ist unbedeutend, da die Reise õfter durch Urwalder ging. 'Die Gegend von Me-
g aponte, die eine so grosse Aus~eute an elastischem Quarzschiefer gab, hatte er auch 
schon früher berührt. Die eingesammelten Felsarten dieser Strecke sind: Glimmerschie-
fer, Talkschiefer, Quarzschiefer, Thonschiefer und dichter Ralkstein, Auch von Sand-
stein wird wieder an einigen Stellen gesprochen. Diess mag aber theils ein ganz junges, 
aus der Verwitterung der Itacolumitberge (deren und ihrer Zeltfot·m wieder õftere Er-
wahnung geschieht) entstandenes Gestein, theils Quarzschiefer von weniger ausgezeichne-
tem o der ganz verschwindendem schiefrigen Gefüge seyn ; wie denn der Verfas ser S. 295 
den Quarzschiefer von Me g aponte selbst elastischen Sandstein nennt und in der Samm-
lung nicht schiefrige Varietiiten von Quarzschiefer liegen (die dann freylich einen unpas-
se,nden Namen führe~), die P oh l im Cataloge als Sandstein bezeichnet. Als eine neue, uns 
in dieser Reise noch niclü vorgekommene Felsart, ist der Turmalinachiefer zu nennen, den 
Herr v. E se h w e g e zuerst unter der Benennung goldhaltiges Schõrlgestein (in den 
Durchlichnitten seines geognostischen Gemal1ldes von Br~silien) als Felsart aufführte und 

. dessen genauere Characteristik zuerst Hr. v. Leonhard, nachExemplaren aus Sachsen, gab. 

Auf diescr Strecke gesammelte Gebirgsarten . und Mineralien: 

Engenho do Capitão da Costa vor Bom fim: Glimmcrschiefer. 

Arrayal Bomfim: Rotheisenstein, Brauneisenstein in würfligen Afterkrystal-
len, Thoneisenstein. 

R a n eh o La g em: Glimmerschiefer. 

Rio Parapatinga hey Caldas novas: Glimmerschiefer, Talkschiefer. 

C a 1 d a s novas d o Coelho: Quarzschiefer, Turmalinschiefer (goldhal tig), 
Glímmerschiefer, Bergleder. 

c a 1 d as V e 1 h as: Itacolumit mit Tw·malin und Eisenglanz (im Catalog ais 
Sandstein), Ralksinter. 

Lavras do Coelho hey Caldas novas: Goldhiiltiger Turmalinschiefer. 
(Turmalin, in schiefrigem Gefüge , mit Quarz wechselnd). 

79 
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Rio das Peixes preto: Glimmerschiefee. 

Serra Bom Jardim: 'l'honschiefer. · 

F azenda Cabelludo : Ralkstein, Milchquarz, Hornstein. 

Se,rra do Allegres: Thonschiefer , Ralkstein. 

S. Anna do Allegres: Ralkstein. 

Fazenda do Furiel Paula, dann 
1 

Faz e n d a d i Roma: Quarz -Breccie mit Thoneisenstein - Cement. 

Faz e n d a S. A n to n i o: Ziegelrother Sands tein. 

Rio S. Antonio: Hornslein. 

Serra. S. G o n z a l vez: Thonschiefer. 

Fazenda do · Viera: Dichter Ralkstein. 

Von den w~rmen Quellen, südlich von S. Cruz, deren Umgebung Quarzschic-
f~r ist, spricht der V~rfasser ausführlich Yon S. 304 - :310. Gold enthalten wieder viel e 
Flüsse; der. Rio Andrado soll auch Platin führen. Anzuführe;i ist hier auch, dass _alle 
Flüsse und Bache -von S. A n na d o A 11 e g r e s an, bis zur · Ein~ündung <lés Ri o Aba y te 

' ' . 
in den Ri o d o Franzis c o Diamanten führen , Man weíss aus S. 333, das? <ler grõsste 
Diamant, den die Rrone von Brasilien besass, (in einetn Gewichte von 138112 Harat) in 
dem Ri o Aba yt é (wie jedoch in dem nachsten Abschnitte gesagt wird , in deµi Ri o 
Indaia, einem anderen Nebenflusse des Rio S. F r ancisco) gefunden wurde, Über 
die Geschichte seiner Auffindung und das myster.iõse Dunkel, das so lange über ihn schwepte 
und noch nicht ganz gehoben ist, lese man die interessanten Nachweisungen von Herrn v. 
E s c h we ge in seinem P 1 u to bras ili

0 

en si s, S, 379, 422 und 423. 

S e e h s t e r A h s e h n ,i t t. 

Reis ~ vom Bleybergwerke von Abayte über Barra dàs Velhas, Bomfim, 
Barreiros und Piedade bis Villa do Fanado. 

Auf dieser !'trecke treten die krystallinischen Gesteine noch mehr zurück, als • 
auf jener des vorigen Abschni~tes, Die jüngeren Glieder der Urs~hiefer-Formation, die 
eine Verbindung mit den iiltesten Schichten der Übergangsperiode herstellen, sind die 
herrschenden, Granit, Gneiss, Grünstein und Hornblendegesteine sÍnd verschwunden; nur 
Glimmersc.hiefer ist noch an einigen Punkten zu treffen ; dagegen Thonschiefer und dichter 
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Ifalkstein sehr rn1·breitet; "Yeniger der Quarzschiefer und t1ie mit clieser Felsart so innig 
zusammenhiingenden Talk- und Chloritschiefer. lm Thonschiefer tr'eten bey Barreiros als 
Lager ein ahfiirbe~der, dem Zei~hnenschiefer verwandter Alaunschiefer und Antlu·acit auf'; 
Lager, die gewõhnlich nur dem jüngeren, an Rohlenstoff schon reicheren Thonschiefer 
angehõren. Endlich erscheint auch eine_ gra~wackenartige Gebirgsart, deren an mehreren 
Stellenj der Reise-Erzahlung. erwiihnt wird, Dieses als Grauwacke nicht ausgezeichnete 
Gestein' (thonigc Grundmasse von g·raulich~r, dure~ Yerwitterung rostbraun wer<lender 
Farbe, mit wenigen eingemengten Quarzkõrnern), scheint jedoch, nach den Sammlungsstü-
cken zu urtheilen, ruehr in Blõcken und Geschieben vorzukommen. Der schõne, grossbliit-
terige Bleyglanz, auf den unweit des Flusses Ah à y te gehaut wurde, macht Giinge und 
Nester in dichtem, mit Thonschiefer alternircnde~ Ralllsteine, - An mel1reren Orten die-
ser Strecke fand P o hl eincn ganz jungen, der Alluvial- Periode angehõrigen Sandstein, 
dessen meist eckige Quarzkõrner durch ein Cement vou .Braun- oder Rotheisenstein ver-
bundcn sind' ein in Brasilien weit verbreitetes Gestein, das zuweilen, als secundiire La-
gerstiitte, Gold hnd Diamanten umschliesst. 

Die Gold, Platin (?) und Diamanten führenden Nebenl:lüsse des Rio S. Fran-
zis e o, scheinen aus ltacolumit- und Eisenglimm_erschiefer -Bergen Zt\ kommen, Über die 
Abstammung des Goldes, ' der Diamanten, Chrysoberylle, Topas e, Berylle, Turmaline und 
Granaten, in den Flüssen des Bezirkes von Minas n ovas, über welche der Verfasser 
(S. 393 .:__397) interessante Nachrichten gibt, ist noch nichts Niiheres bekannt, Auch fassri-
ger Alaun bricht da ein. 

Folgende sind die Lokalitii.ten der auf der Strecke des sechsten Ahschnittu ein-
gesammelteJ Mineralien und Gebií·gsarten: 

~ 

Real Fabrica elo Chumbo: Dichter Ralkstein, Thonschiefer, Ralkspath, 
Grau-Manganerz, Ble):glanz, Grünhleyerz ; Bleyerde, Galmey, (S, 341 wird auch von 
Blende und Rupferkie~, als Begleitern der Bleyglanz - Giinge, gesprochen.) 

Ri o Aba y te: Thonschiefer, Grauwacke, Quarzsand mit Uõrnern von Magnet-
eÍsenstein und Granai; (wird _Smirgel genannt und hleibt als Rücksiand des Case a l hã o 
oder Schotters beym VVaschen auf Gold und Diamanten .) 

Fazenda elo Apollinario: Quarzschiefer .. 

Corgo Atalhia: Grauwacke. 

Ri beirã o P a 1 m e i r as : Thonschiefer. 

Reascho da Enganzeira: Grauwacke. 

Corrego S. Domingos: Itacolumit , Eise.nkiesel , Amethyst. 
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Riheir~o manso und Rihei~~o da Onqa: Thonschiefer. 

R ih eir~o St~ gna do u nd Corre g o das Pedras: Grauwacke"' 

Zwis chen P or·te ir a un d J enip a pa: Sandstein und Conglomerat mit Braun-
eisenstein - Cement. 

Rio S. Francisco hey Barra do Rio das Velhas: Quarz-Conglomerat 
mit Braunetsenstein -Cement; Jaspis als Rollsteine. 

Barra do Rio das Velhas: Thonsc'hief~r. 

Serra do Corrente: Grauwacke. 

Zwischen Rio S. Lambert o und Retiro: Dichter Ralkstein, 

Rio G ~ ve n ip an und Arrayal Bomfim: Thonschiefer. 

Cor g o Maca· uh a (liegt ausserhalh der Route): Eisenglanz. 

An, dem Rio J'equitinhonha, bey Passa.gero S. Anna: Thonschiefer-, 
Quarzschiefer , Quarzhreccie mit Cement von Brauneisenstein. 

Vor Retiro, zwischen dem Rio Jequitinhonha und Barreiros: 
Talkschiefer • • 

A u f d e r Serra v o n Barreiros: Talkschiefer, Cbloritschiefe'r. mit krystalli-
sirtem Magneteisenstein, Eisenglanz in ltacÔlumit, Quarzschiefer. 

Corgo Cof-rallinho hey Barreiros: Ala~nsc~iefer, in Zeichncnschiefer 
~hergel;iend, muschliger Anthracit. 

Barreiros: Glimmerschiefer mit Granaten, Sandstein mit Brauneisenstein-
Cement. 

Ri o Itamar an di h a: Q!larzschiefer, Thonschiefer, 

Correg,o Lamba und Ribeir~o Piedade: Glimmerschiefer, 

Z wis eh e n Pie d ade un d F,an a cio: Sandstein -mit Brauneisenstein-Cement. 

Von Quarztrümmern und Blõcken geschieht an vielen Stellen des Beríchtes 
Erwãhnung, cben so der Goldführung der Flüsse und Biiche: 
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S i e h e n t e r A h s e h n i t t. 

Reis e v o n Vi 11 a d o Fana d o ü b e r C h a p a d a na eh S. Migue 1 ; v o n d a a u f 
und andem Rio Jequitinhonha bis zu den grossen Wasserfãllen desscl-
hen (Salto grande). Rückr.eise üher S. Miguel, Succuriu und Chapada 

_ nach Fa11ado. Ausflug nach der A.Ideia Alto dos Bois. 

Aufdieser Reisestrecke, den Flüssen Arassualy und Jequitinhonha ent-
lang, durch die Horden der Botokuden, stiess dei· Verfasser auf zahlreiche Felsenmassen. 
Sie sind, nach den eingesammelten ·Stücken zu urtheilen, bloss krystallinische Urfelsarten, 
Granit, Gneiss und Glimmerschiefer. Die Gesteine, welche auf dem Wege von Vill a 
Boa bis -F a n _a d o die vorherrschenclen waren, 'I'honschiefer, Quarz- 'I'alk - und Chlo-
1·ithschiefer, dann di'chter Ralkstein, versch:winden hier ganzlich. Granit und Gneiss schei-
nen an den meisten Fiillen des Ri o J e q ui ti n h o n h a aufzutreten. Granit bildct, wie wir 
aus S . .349 wisscn, die grotesken Felsenp~rthien an dem grõssten und hõchst imposanten 
Falle dieses Stromes, Salto grande genannt 'lf). Eine gy.te Ausbeute an 1\'lineralicn 
machte der Vedasse1· auf dem Ausfluge nach der Indier- A l d eia Alto d os Bois, auf 
der Serra do Conçeição, die der an Edelsteinen so reichen Serr-a das Esmeral-
das oder Negra benachbart !st, Andere edelsteinreiche Gegenden sind die Ufer des Ri o 
·pi a uh i, der Ribeirão S. João, der Ri o S. Miguel und die gefiihrliche Sertã o am 
Rio das Americanas, nordwestlich von S. Domingos, mit derenAufsuchung, wie 
wir aus S. 402 und 403 wissen, sich die Bewohner des Arrayals Santa Cruz d a C h a-
p a d a beschij.ftigen. Gqld wird wieder an vielen Orten dieser Strecke , aber wie die Edel-
steine, mehr im westlichen 'I'heile, wo Glimmerschiefer vorherrscht, gewonnen. 

Zwischen Vi 1 1 a d o F a na d o und S a 1 to g r a n d e und auf der Excursion 
nach Alto d os Bois sammelte P oh 1 folgende Felsarten und Mineralien : 

Ribeirão Bom Succes su hey Fanado: \ 

Corgo Pajo bey Chapada: 

Corrego Lamba: 
Glimmerschiefer . 

Morro da Folda vor Agoa suge: 

Tiio Arass~aly am Morro rotondo: 

Rio Setuhal: J 

*) Von diesem 'Fa.lle befindcn sich lcidcr keine l\fustcrstiickc in der Sa.mmlung; , da sie P oh 1 vou S a.) t 0 
g; r a. n d e nicht nachgcscndet wurtlen. 

I 
; 
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Ilha Allegres im Rio Jequitinhonha: Granit . . 

Serra do Teixeira: Granit mit Turmalin. 

Schika Banella am Rio Jequitinhonha: Gneiss, Granit. 

Corgo Rubim~ Gneiss niit Granat. 

e a eh o e ir a eh i n e 11 a und 

Cachoeira Simplicio im R~o Jequitinhonha: Gneiss, 

Praja do Morro Rubim: Gneiss mit Granat, Granit. 

Unweit der Ilha da Pão im Rio Jequitinhonha: 

Fazenda do Capitao Felis: 

Bom Jardim: 

Anta podre: Rosenquarz, 

Quartel Teixeira: Gneiss,. 

Ri o Pia uhi: Gneiss, Granit. 

Glimmerschiefer •. 

Faz e n d a d a Prata: Cyanit in Quarz, Porcellanerde. 

t 
J 

/ 

Granit~ 

Serra do Conçeição bey Alto dos Bois: Glimmerschicfer, Cyanit, S!au-
rolith, Tu1·malin, gemeiner und edJ,er Beryll, grossblattriger Glimmer, .Quarz mit Rutil, ' 
Bergkrys tall mit cingeschlos_senen W asse_rtropfen. 

A e h t e r A b s e h n i t t. · 

Reise von Villa do Fanadó über Villa do Príncipe, Arrayal do M<>rra 
G as p ar S ti ar e z, C o e e a e s u. s. w.. na eh Vi 11 a Ri e a, ' 

Die Strecke, welche der Verfasser von Fana d o bis Vi 11 a Ri e a durchwan-
derte (!)2 Legoas), ist mit Einschluss der Umgebungen letzterer Stadt, hinsichtlich ihrer 
Metallführung, eine ~er wichtigsten und reichsten von Brasilien, ~ieser, verhãltnissmiissig 

• 
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sehr bevõlkerte, mitvielcn Arrayals, Fazenden und Ranchos versehenc Lanclstrich, 
hat nebst mehrercn Eisenuergwcrken t eine unzalilbare l\l[cnge von Goldwaschen; auch 1·e-
gelmassigen Bergbau auf Gold zu Coe e a e s und 1\1[ o r r o A g o a gente (S. 512- 514, 
521) *); auf Eisen zu Ivl o r r o Gaspar Sua L' e z (S. 498-503). Vorzüglich ist cs der, vom 
A rr ay a l Tapa n h o a e a n g a bis Vi II a Ri e a verbreitete Eisenglimmcrschiefer, der 
jenes edle l\l[etall, theils auf schm?len Gangen, theil~ durch das ganze Gestein fein zer- _ 
theilt, enthalt. Er wird meist von Quarzschiefer umschlossen, der seiner Seits wiedcr mit 
Talk- Chlorit- und Thonschiefer, die alie ebenfalls Gol d führen, in enger Vcrbindung 
steht, Diese Gesteine sind die herrschenden; die krystallinischen Felsarten, Granit, Grün-
stein, Gneiss und Glimmerschiefer, ti·eten nur vereinzel t auf. - Ein jung-cs, viclleicht der 
Diluvial - Periode angehõriges, in diesen Gegenden sehr verbreitetes Gestcin, ist cine F.i-
senbreccie, meist aus Fragmemen von Eisenglanz zusammengesetzt, wclche dur!lh Ilcrrn 
von Eschwege unter ihrem brasilianischen Namen' Tapanhoacanga in die Wisson-
schaft eingeführt worden ist·. 

M;ineralien und Fels'arten der Strecke von Fana d o bis Vi 11 a Rica: 

Arrayal S. Joâ'.o: Thonschiefer, aschgrauer Cyanit in loscn l{rystallen. 

Arrayal da Pinha: Rotheisenstein. 

Ar r a y a 1 Tapa n h o a canga: Eisenglanzschicfer, Quarzschicfcr, 

R a n eh o d o P a dr e B e n to: Glimmerschiefer, Thonschiefer. 

Ar r a y a 1 C o n q e i q â'. o: Chloritschiefer, Talkschiefer. 

Rancho. Sumi d ouro: Glimmerschiefer, Quarzschiefcr, Talkschicfcr, Eiscn-
glanzschiefer. 

Arrayal Morro do Gaspar Suarez: Qnarzschicfer, Eisenglanzschicfcr in 
mehreren zum Theile goldreichen Abanderungen, RotJ1eiscnstein, welchcr auf dc1• dorligcn 
Eisenhütte verschmolzen wurde, gelber Thoneisenstein, 

Rio das Onqas: Grünstein. 

Ponte dos :Machados: Granit. 

Ribeirâ'.o Coccaes: Gneiss. 

*) Die na.eh allen Regeln der Bergbaukunde von eincr englischcn Compagnic zu O o n i; o S o e o l1c;y 
Vi 11 a d e S a b ar a eingerichteten Goldwitschcn, dic nnch E se h w e g e (Ptuto brcisitieii11is) 1•11 

manchen Tagcn 30 -40 Pfünd Gold gaben, · waren wãhrend des Vcrfas!lcrs Roiso nooh niohl iu rc-
gelmãssigem Betriebe. 

., 
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Arrayal Coccaes; Gneiss, Grünstein, Serpentin, Talkschiefer, Eisenglim-

- merschiefer , Magneteisenstein, Brauneisenstein, Schwefelkies, Milchquarz. 

Ta n j u r u: Quarzschiefer, Brauneisenstein. 

Ar r a y a l C a t tas A l tas: Eisenglanzschiefcr, Amethys t. 

Z 'wischen den Arrayal's Inficionado 'und Bento Rodriguez: Talk-
schiefer. 

Arrayal Camargo: Granit. 

Bey Villa :Marianna: Talkschiefer. 

Von Topfstein, welcher der Sammlung fehlt,. wird S. 488, 489 und 524 gespro· 
chen, Platin soll sich im Ri hei rã o d o Sumi d ouro finden, Drey Legoas õstlich vom 
Arrayal Itamhé do Ma-to dentro kommt Bergkrystall mit Einschlüssen von Rutil, 
Chlorit und Eisenglimmer vor. Einé kõnigliche Eisenhütte ist im Ar r a y a 1 d o Morro 
Gaspar Suarez; kleinere Eisenschmelzen befinden sich hey den Arrayal's Bento 
Rodriguez, Coccaes, Cattas Altas, S. Barpara und lnficionado, welche 
wohl meist den Eisenglimmerschiefer verschme~zen. Zu Vi p a d o P ri n e i p e ist eine 
Mnigliche Goldschmelze. - Zu hedauern ist es, dass P oh 1 den Diamanten -District von 
Serra do Frio, dem er in Vill a do Pri nc i p e so nahe war, nicht hesuchen konnte. 

Neunter Ah_schnitt. 
/ 

Ausflüge in die Umgegend von Villa Rica. Rückreise nach Rio de Ja-
neiro üher Quelluz, Bar~ac-ena und Porto d'Estrella, 

Aus den Umgehungen von Vi ll a Ri e a zieht sich die jüngere Urfelsformation, 
aus mit einander wechselnden Schichten von Thonschiefer, Talk- und Chloritschiefer, 
Quarz- und Eisenglimmerschiefer, dano schiefrigem, heynahe dic~tem Halksteine hestehend, 
noch eine Strecke nach Süden fort. Bey Vi 11 a Ri e a scheinen nur an wenigen Puncten 
altere Glieder, wie Gneiss, kõrnigerRalk, Dolomit zu erscheinen; yon Quelluz an, stos-
sen jedoch schon õfter krystallinische Urfelsarten, vorzüglich Granit und Hornblendege~ 
steine hervor, bis endlichin der Serra d'Estrella vor Rio de Janeiro der Granit 
das herrschende Gestein wird, welches, wie aus dem ersten Bande dieser Reiseerziihlung 
bekannt ist, auch die Umgebungen dieser Hauptstadt constituirt. Den grõsseren Theil des 
Weges, von Vi 11 a Ri e a bis Ri o d e Janeiro, hatte -der Verfasser auch hereits im Be-
gi1me seincr Reise durchwandert. 
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Die bey Vi II a Ri e a und auf der Rückreisc bis zur Haup tsta<l t <lcs Lancles 

gesammelten Felsarten und Mineralien sind foigende: 

Vi II a Ri e a: Quarzschiefer, Talkschiefer, Eisenglanzscl1iefer, Thonschiefer, 
Alaunschiefer, schiefriger Ralll.stein, 'l'apanhoacanga, Raseneisenstein, W awellit, Rhati-
zit, Arsenikkies, schwarzer Erdkobalt. 

Tim p o p e b a: Eisenglimmerschiefer, Tapanhoacanga, Strahistein , kõrniger 
Schwerspath, Brauneisenstein. 

·Ar r a y a l Antonio Per reir a: Chloritschiefer, Eisenglanzschiefer, Dolomit 
' . 

mit Periglimmer, Tapanhoacanga, kõrniger Schwerspath *), Skorodit, faseriger Braunei-
senstéin , Graumanganerz, 

P ª. s s a g em b e'y Vi 11 a Ri e a: Giimmerschiefer, Talkschiefer, Eisenglim-
merschiefer, Turmaiin, Cyanit, Graumanganerz, Schwarzmanganerz, 

Cac·hoeira unweit Villa Rica: Gneiss, Turmalin. 

C a p ~o: Thonschiefer in Taikschiefer übergehend, Eisenglimmerschicfer, Stcin-
mark '['opasen ums_chiiessend, Eisenglanz in sechsse1tigen Tafeln, 

C h ik. e ir o d o C a p ~o: Itacoiumit mit Magneteisenstein. 

Vargin a: Hornblende. 

B e y Que l I u z: Granit, dessen Feidspath m Porcellanerde umgeandert ist, 
Graubraunsteinerz. 

Ban d erinh a d o Coe lho: Gneiss, Porceilanerde, Graubraunsteinerz. 

Roçinha de Sacquinho und Roqinha de Taipaz: Granit. 

Alberto Dias: Porcellanerde. 

Caveiras und Serra Mantiquera: Hornbiendeschiefer. 

A n to n i o Mor eira: Hornblendegestcin. 

Matthias Borbozo: Grünstein. 

Engenho do Gou verno, Capit. Rio Janeiro: Grauit. 

* ) Diesc kõrnigc, l1lassbln.ue Varietiit von Sclnverepath hat ein spccifischcs Gewicht von 4,46 und ist 
in Ilrnsilien untcr dem Na~en E se h w e g i t bekannt. P oh l hãlt sie S. 572 irrig für Anhydrit. Sie 
kõnnte leichtcr für Cõlestin gcnommen werden. 

80 
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A n t o n i o L o ui z: Grüns tein. 

Hõhc clcr Serra d'Estrella: Granit. 

Die in diesem letzten Abschnittc enthaltene Geschichte der Capitanie von Mi-
n as. Gera e s (S. 534-547) gibt von den abentheuerlichen Zügen, welche im sechzehnten 
und siebzehnten Jahrhundert zur Aufsuchung der vorgeblichen Smaragde (Turmaline) un-
ternommen wurden, und von dem staunenswerthen Goldreichthum dieser Provinz Runde. 
Auch fiudet man in diesem Abschnitte interessante Nachweisungen (S. 547 -553) üher 
die Entdeckung der Diaman.ten in B'rasilien, i;o wie über die Art und Menge ihrer Ausbrin-
gung. Von dem Vorkommen und der Gewinnung der gelben und rothen Topas e zu Capão 
hcy Vil la Rica, zugleich dem Fundorte der so seltenen Euklase, ist S. 587-590 di·e 
Hede. Zinnober findet sich in kleinen Geschieben bey T ri p ui (S. 586), Topfstein, wie es 
scheint, an mehreren Orten. Die Wiederentdeckung des Wawellites von Vi 11 a Ri e a 
àurch deu Verfasser wird S. 579 erzahlt. Über ~i.nige geognostische Yerhalinisse der Um-
gebungen diese1· Stadt, geben die Ausflüge nach Tim p o p e b a, wo sich eine von Herrn v. 
E se h w e g e errichtete Eisenschmelze befi.ndet, nach dem Ar r a y a 1 Antonio Per-
r eira ,. dem Funclorte des Skoroditcs und anderer interessanten Mineraiien, zu den Gold-
wcrken Fundão bey P as s agem und zu der grossen Goldgrube des Obersten V é 11 o z o 
A uskunft, Das GolJ kommt da theils aµf Quarzlagern in Glimmer~chiefer, theils in dem, 
über dem letzteren liegenden Eisenglimmerschiefer vor. Der Eisenglimmerschiefer hat aber 
auch Quarzschiefer, und dieser wiede1· Talkschiefer zur Unterlage, und auch diese Fels-
arten sind goldführenâ, Die Gegend von Vi 11 a Ri e a is t für den Bergma~m, den Geo-
gnosten und Mineralogen eine de1· interessantesten Brasiliens, 

Als Anhang machen wir zur Erganzung der Mineral -Geographie von }3rasilien 
no~h die Fundõrter jener Mineralien namhaft, die P oh l zwar nicht selbst sammelte, aber 
durch Rauf oder als Ges~henke erhielt. Es sind diess gera de diejenigen, welche Brasilien 
in der Mineralogie berühmt machten und daher hier nich1 fehlen dürfen. 

A. Gapitanie von Minaes Geraes, 

Ri o d as Ame ri e a nas, i m D is t ri e te v o n Minas novas: Topas in weis-
sen und· Llassblauen Geschieben (in Brasilien Ame ri e a nas genannt *), Chrysoberyll, 
'l'urmalin, Bergkrystall. 

Rio S. Miguel am B'.io J,equitinhonha: Topas, Chrysoberyll. 

*) Dic kleinen, runden und wasserl1ellen Geschiebe von Topas ,heissen in Drasilien Wasscrtro11fen 
(Pingues d'ilgoa). P oh 1 hãlt sic Seite 410 fülschlich für Bergkryslall. Sie llaben ein specifisches 
Gewicnt von 3,56. 

. . 
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Rio Titia.ja a·n demselbcn: Chrysoberyll. 

Rio Piauhi, District Minas novas: Chrysoberyll, Pyrop, edlc1· Bcryll , 
'l"opas' schwarzer' Turmalin in Geschiehen (sie heissen e a ti Vos d os eh r y s ol i Lho s, 

I 

unter wetchem Tetzteren Namen man die Chrysoberylle versteht.) 

S, Domingos, District Minas novas: Gediegen Hupfer in Serpentin. 

S.erra S. Antonio, District Minas novas: Diamanten. 

Distric't von Serra do Frio: Diamanten, GoTd, Platin , Anatas , rother 
Eisenrahm, e1:diger Schwefel, Lazulith mit Qua11z in Geschiehen. 

It a m h é. Bergkrystall mit erdigem Chlo;rit und Rutil. 

Mari li nna hey Vil la Rica: Magneteiseostein in losen Octaêdern. 

C a p ~o h e y Vi 11 a Ri e a: Topas in gelben und rõthlicben Hrystallen, Eul\las. 

Tripui n ey Villa. R.ica: Zinnoher in abgerundeten Hõrnern, mit Rrystallen 
\IOn Magneteis'enstein. 

Conconhas do Campo: Rothbleyerz. 

B. Capitan·ie Goy a?J. 

Ri o C Ia r o: Diamanten. 

Aldeia Maria: Amianth • 

C. C a p i t a n i e Ma t o g r o s s o : 

Rio Diamantino bey Cuyahá: Diamanten .. 

D. Capitan_ie Bahia. 

Fazenda das Esmeraldas, zwey Tagreisen von S. Domingos m der 
Capita nie Minas Gera e s: Turmalin, hlau, grün und roth. 

Ri o Par d o: Edler Beryll, Bergkrystall m!d Amethyst; (manche Stücke sind 
halb violett, halh gelh oder grünlich.) 

An der Mündung eines Flusses m der Com-ar e a: Birnsstein - Geschiebe. Sie 
sollen nach Herrn Se I lo w aus dem lnnern des Landes lwmmen? 

Von mehreren Fundõrtern in den Capitanien Minas Geraes, Goyaz 
und Mato G.r osso: Waschgold, auch einige Stücke Gold auf dem Ganggestein. 

, . 
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Um am Schlusse einen 'Üherhlick über die geog~ostische Beschaffenheit der von 

P oh L durchwanderten Theile Brasiliens geben zu kõnnen, wird es nõthig seyn, aus den 
geog1wstischen Bemerkungen, die derselbe den eÍn'zelnen _Abs_chnitt~n des ersten Bandes 
anhiingte und unter dem Titel: Beytriige zur Gebirgskunde ~rasiliens, erste Abtheilung, 
VVien 1832, 4. hesondet·s ahdrucken liess, die angeführten Gebirgsformationen auszuheben . 
J)iese sind: 

A. ln den Umgehungen von Rio de Janeiro (zweyter Abschnitt.) 

Grobkõrniger Granit, in vorherrschender Verbreitung; õfter mit Úbergangen in 
Gneiss, Diese Felsart und der Glimmers.chiefcr haben nur geringe Ausdehnung. Selten 
un cl nur cin e Mocliücation des Gneisses, ist der Weissstein. Feldspath bildet hiiufig Giin~e 
in Granit. Reine metallführenden Lagerstalten. 

B. ln der Gegend zwischen Rio de Janeiro und Villa An g ra dos Re y s, 
westlich von der Hauptstadt (dritter Abschnitt.) 

Fast nichts als Granit. Einlagerungen von Grünstein; Spuren von Gneíss. 

C. ln der Gegend zwischen Rio de Janeiro über Vil la de Barbacena 
bis S. Jo ã o d'El Rey (vierter Abschnitt,) 

Auf diesem Wege durchschneidet man erstlich zwey Bergketten , das Orgelge-
bjrge und die Serra d a Ma n tique r a, Erstere besteht wie die Gegend von Ri o d e 
Janeiro, die zu diesem Gébirgssysteme gehõrt , aus Granit mit etwas Gneiss und Grün-
stein; die zweyte aus Hornblendegesteinen und Thonschiefer, Das hügelige Land der 
Campos , das jenseits der Serra d a Ma n ti q u e.r a beginnt, zeigt ~n tiefen Eins.chnit-
ten noch Hornblendegesteine, Glimmerschiefer erscheint dann im VVechsel mit diesen; 

.. spiiter mit Talk- und Chloritschiefer. Nun beginnt auch die Goldführung des Alluvial-
landes, Granit mit Übergiingen in Gneiss stõsst nur noch an. einzelnen Puncten hervor. 
Nãher gegen Vil la S. João d' E 1 Re y tritt endlich auch der Quarzschiefer, auf Cho-
lorit - und Thonschiefer gelagert auf, Letzterer geht nach der Tiefe in Glimmerschie-
fer über und umschliesst Lager voo kõrnigbl ãttrigem Ralk. Vorherrschend bleibt 1aber 
nun_, bis weit in das lnnere von Brasiliim, eine Formation, deren Glieder von unten 
nach oben Thonschiefer, Talkschiefer, Chloritschiefer und Quarzschiefer sind. ln den 
spãteren Abschnitten werden wir noch den Eisenglimmerschiefer, als das letzte und 
oherste Glied derselben, kennen lernen. 

D. ln der Gegend von Vi 11 a S. João d'E ~ R e y bis Vi 11 a Par a e a tu d o 
P ri n e i p e (fünfter Abschnitt.) 

Granit, Grünstein, Hornblendegesteinc und Gneiss sto:>sen wieder an mehreren 
Punkten zu Tage. Die jüngeren Urscô.iefergesteine sind jedoch wieder vorherrschend, nam-

' ' 
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lich Glimmerschiefer mit Quarzlagern, 'l'alkschicfer mit bandfõrmig gcstrci(tcm Hall\s tcin • 
(C i p o 11 i no), 'l'honschiefer mit <lichtem Halk, Qua1·zschiefer mit Lagern von Draun- und 'L'h n-
eisensteio, von Eisenglanz oder Magncteisenstein, Als jungcs Gcbilde tritt hicr, und in dcn 
Strecken der folgenden Abschnitte, eioe Quarzb1·eccie odcr ein Qua1·zsandstcin mit llroun-
oder Tiotheisenstein-Cement auf. 

E. ln der Gcgend von Villa Paracatu do Príncipe bis 
(sechster Abschnitt.) 

ilia U V 

Das Grundgebirge ist beinahe überall Thonschicfcr ; clarauf lagcrt mcis t unmilld-
bar (zuweilen auf Zwischenlagern von 'l'alkschiefcr) Quarzschicfer, clcr in dei· Se l' 1· a t.l o ti 
Cristaes müchtige Lager von Quarz mitBergkristalle11 umschlicsst, ln <lc,r Scrru dos 
P y rena e os herrscht Glimmerschie'Ier, welchern hey Me g a p o n L e unmiLLclbar Qua1·zschio-
fer aufgelagert ist, der nirgends ausgezcichncte1· aufLritt. P oh l g ilJt cinc ausfühdi hc Cha-
rakteristik desselben und bemerkt, dass clic ih11 <lurchsetzcndcn go l<lhãltigcn Ou11rzgii11go 

• nicht so reich ais solche sind, dic durch '!'ali>- uncl 'l'hontschíefcr gehcn . Eiscng lim111ol'-
schiefer tritt nun auch als Gebirgsmasse und zwar auf Talk- und uarzschíefcr gclagcrt aul'. 

F. Tn dcn Umgebungen von i l la Boa. (achtcr Abschnítt, 

ln den Niederungen Granit mit ebergüngen in ncí ts; in don cbfrgcu 
Glimmen.chiefer, Thonschicfer, Chloritscl1icfer, 'l'a1kschiefer oder '.I.'opfsLcín un<l i.w1·x&chic-
fer; letzerer mit Einlagerungen von MagneteisensLein o der Eisenglanz; c.licsc schicfrigcn Fcls-
arten alie, und zwar meist auf Quarzgangen, goldführend; auf den cbirgsalJhüngon und 
m den Thalebenen golaführender Schutt; in dem Rio Claro nebst old auch Diumanto.11, 

Yersuchen wir nun aus Aliem, was w11· m diescm geognostiscl cn Anhange mít-
theilten, ein Resultat für die.Gebirgsbescl1aíl'enheit des von Pohl durchwan<lcr·tcn 'l'lici-
les von Brasilien zu ziehen, so wird sich Folgendes ergcben: 

Nur die iiltesten und allerjüngsten Gebirgs -Formationen siníl auf ucn uul'ch-
wanderten Strecken deutlich entwickelt anzutreffen, nii.mli<;h erstens aie 1Higcnanntcn L'-

fels-Gehilde oder die abnormen, versteinerungslosen, dnrch plutonis hc genticn g hildc-
ten oder doch umgebildeten Felsarten, und zweitens die Alluvial- elhil<lc. on Sedímcnt-
Bildnngen oder den normalen Gliedern der sogenannten ebergang - dann der • Jõtr,- unu 
Tertiar-Periode, ist dem Verfasser der Reisebeschreibung entwecler nur Wcnígcs un<l U.n-
deutliches aufgestossen o der von ihm nicht hinreichend heachtet worden, V u) lianitsche c-
bil<le sirid ihm in Brasilien gar oicht zn Gesichte gekommen, 

Die rfelsarten Brasiliens lassen sich hinsichtlich ihrer truclur uno ihrcs r •l;>ti-
>en 1.lterss Ín bei<len Beziehuogen jedoch nicht streoge geson<lcrt, in zwei ru.(lpeti hrint;cm; 
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1. in eine altere Gruppe, welche theils massige, theils schiefrige Gesteine von 

krystalHnis-cher Structur enthal t: Granit, Grünstein, kõrnige Hornhlendegesteine, Gahõro 
und Serpenti11; dann Gneiss, Weissstein, Hornhlendeschiefer, ausgezeichneten, meist gra-
natenführenden Glimmerschiefer, kõrnighlattrigen Ralkstein und D.olomit; 

2. in ein.e jüngere Gruppe, welche hei verschwiodender krystallinischer·, und 
beinahe stets ausgezeichneter schiefriger Structur, a·en dünnschiefrigen, meist quarzlosen, 
in Thonschiefer übergehenden Glimmerschiefer, unausgezeichneten, meist noch schim-
mernden Thonschiefer (der nie ausgezeichneter Pa'chschiefer ist}, Tu~·malinscl1iefer, Chlo-
ritschiefer ,- 'l:'alkschiefer, Quarzschiefer, Eisenglii:nmerschiefer und dich ten , sel ten noc1l 
feinkõrnigen, zuweilen dünnschiefrigen Ralkstein enthiilr. Dem Quarzschiefer ·(hesser 
Itacolumit genannt, da er zuweilen die schiefrige Structur verliert) ist ~anchmal Mag-
neteisenstein ode 11· Eisenglanz heigemengt, un.àl dieses Gemenge wurdc Itabirit g-cnannt;, 

Von den Gebirgsarten der ersten Gruppe liegt der Granit stets am tief-
sten , bildet die Grundlage der meisten Gehirge, vorzüglich des õstlichen Brasiliens. 
ln der Serra d o Mar, welche sich an der Rüste hinzieht, sind Granit und Gneiss 
die herrschenden Felsarten. ·Das Orgelgebirg der · Gegend von Rio de Janeiro ist ein 
Theil derselben. - Der Granit erstreckt sich nordwarts bis an die Falle des R i o 
Jequitinhonha oder Belmonte, und des Rio Maranhão hei S. Pedro d'Al'-
cantara. ln Niederungen stõsst er an vielen, mehr nach Westen liegenden Punkten der , 
Capitanien von Minas Gera e s und Goya z zu Tag an, - Gneiss und Glimmerschiefer ,. 
die au,f Granit folgen , sind· selten über grõssere Streclten verhreitet:, obwohl Gneiss 
in kleineren P~rthien. nie fehlt, wo G1~anit, aus depi. er sich durch Uehergange heraus-
hildete, vorherrschend ist, Grünstein scheint oft Stõcke im Granitgebirge zu bilden, Gab- - ' 
hro und Serpentin mõgen ahnliche Verhaltnisse haben, sind ahe.r wenig, verbreitet,: Dic 
schiefrigen Hornblendegesteine halten sich meist an Gneiss, der kõrnige Ralk und del' 
weit seltenere Dolomit, an Glimmerschiefer. Diese Felsart macht den Uehergang z~ d~
nen der zweiteri Gruppe; hei ihr begirmll die Goldführung. Die anderen Glieder diesel! 
Gruppe sind ohne· Erzführung. 

Unter den Felsarten der zweiten -goh:l- und eisenreichen Gruppe machen Mit-
t elgesteine von Glimmer- und Thonschiefer die Unterlage; auf diese folgt Chlorit - und 
Talkschiefer oder Topfstein (ein Talkschiefer von verschwindend'em schiefrigen Gefüge) ; 
ober diesen liegt Qua.rzschiefer (Itacolumit) und endlich zu oherst, Eisenglimmerschiefer 
oder das Mittelgestein der zwcí)etzteren, der Itahirit\ Dass diese Reihenfolge oft nicht 
vollstandig ist, so dass auf Thonschiefer unmittelbar Itacolumit liegt, braucht kaum erin-
nert zu werden, Wichtiger sind die Wechsel- und Einlagerungen der meisten dieser Ge-

• 



steine unte1· und in einaOller, wcld1c Lcwcii1cu, <luss si• ()Jll •1· U lii•·~s l'lll'P 111 

<leren Glieder sich unter dom Einllussc, wonn auch w chs lutl r , ilo h 11\llll h1n11l 
zurück kehrende1· AgenLien, bildclcn. Noch i&L hic1· t10 11 'l'u1 '1\l1din hi r l' 111i<l cl 
steins zu erwãhnen, De,· erstc schcint <lcm lLacolurnitc 1wh odiuud 11 zu , 111 • 11 11 

zwei1te kommt in hõrnigen Varictaten im Chloritscl 1i .f r, in ~n iij t uiolll 11 oc'.I •' llo 1 11 11 h L 
feinkõrnigen Abiindernngen, oft mit 'l'l1011schicfc1· altcrnit· •nd 1 t1<lo1• in cli B 111 Oli! 111 I llli• 
ge Lagermassc, an mehreren Ortcn niit JJohl • 11 1 11i 11 11 ' J ' irn lia ~ulumitu 1 J~is ' ll{lliili• 

merschiefer untl Itabfrite vo1·. - 'l'honschiefo1• und Halk llll.!Í rJ Jrnli •n of'L d i\u il h •)l 

von Gesteinen der Uehergangs - Periodc. Hei· ct•stc1·c fllhrf, tJarrn tJUOh l fll r g ut•<ln l 
Lager von Riesclschiefer, Alaun- oder Zcic1'l:r1cn ischi fo.r: untl A11th1•11cit. 0 1~ tllllll 1b l' biú• 
her in ihnen noch nie Vcrst.cincrungen fand, 60 wír<l e~ g •t•u tPl! t ' y J1 1 tlfo 11u h ol 
die jüngsten Gliedcr der Urfcls-Formation JJra11íllc11,; g ·IW1t 0 la~~&'N, Arr 11 1 o A JJ t 
und Ri o S, F r aneis e o trclen, obwohl ·vcrefoz •1t1 grauwa.~l "UMtí~ Ge:t •I.11 u f , llJ t' 
deren Zusammenhang mit dem Thons.chí ·ícr: w1r un UV§ ·~,fa11~ 1 tUt ~ 3 i•th jJ 

z~trauen; jedenfalls scheint abcr iler êJortit;e '.t mui i}1ÍeÍ~1' ' 'n. j · j m1 1.H 1' lta º" 
lumit und Eisenglimmcrscbiefer gclagcrt zu scyn 

Ausser <len, hei dcm jüngcrcn 'J on5chfof'. '~n~'® l 1t1g 1•r1 

nicht metallischer Massen, ist diese z eitc Croype efoh ttn t m 1Xb#~ 1 h · ~kt'~Jt LtJ() ;• 
stãtten. Magneteisenstcin , Braun- und ' honeíscll6t(.>Ín ~mmtm an n.~tí~~ J mdH 1 ri 
miichtigen und weitverbreíteten Lagcrmauen m: und sfod an íelen j ' n m l>o ~m ·ntiÍ1 

schem ·Ah bane. Auch Manganerze sind 6C r Vérhrcit~t m g-lanz 1§ tJ.Y.f ,~N.($ n mil N 
stern imRalksteinedes jiingercn 'l'honschíefot's am ío AJrnyt xu Jiu(Wn, m üJWr tj'f11 VN• 
s,chiefer, unter d.em Itaco1umite, ímCh1orit- und 'I'aJk~chfofor1 dtmn ín d >m t~wolnm i 111§ 1 

ist Quarz díe allgemein rnrbreítele Gang:.. nnd Lagenniu§e unJ 1Jci·m~be d telt~ 1 t1tb a t 
da go1dfííltrende Gesteín. Das Gold schcínt abcr a.uch ím ll$1;Ql1m 'te nd ·J1 61~6Hm l 11 

schiefer manchmahl durch ili.e gauze ilaHc dc.r ebart fofo rAT'tbeílt zu, JiJ., 

Die nrspríínglfohen Lagcrstit.t.en w Jn.•as>'lfaJJ.ísichf..'# t í 
leysta.Uiuischen Fel5ar en der !l'ten Gmppe; ranít o~ ., 1 ' &:r Chty 11 ryH& ~ 
Glimmerschíefer Chlorít- und Talhscb.ieín, díe de Top 'esi~ B~ yl , ~ ·~ f: t 'J.~mwalfo · 
ll1Bd Grauats. Der Díamant dagegen mag u ~rf.ínglidt oLl i · f l iU• M-mfltfo1 
mmd nach deo ni.cht be ·trei baren '1"M.C$acben ~ me !.l1Jia:'t' ~ , fJeíbt1Nit 1 1 

:Bramieísens~ern z.erswrter fia olawúber~e~ m.d fP~é:§€1. ~"' 
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von thonigem Braun- odet' Rotheisenstein; ein eisenschüssiger Letten. oder Lelrn1 ; Schutt 
oder Schottcr, in, Brasilien Case a l hã o genannt; Quarzsand, Eisenglimme.rsand , niagne-
tischer Eisensand mit Granaten (Smiril) b, s. w. Diese· conglutinirten und losen Gesteine 
enthalten einen grossen 'rheil des Mineralreichthums von Brasilien: Gold, PÍatin, Diaman-
·ten und andere Edelsteine. ln den iilteren .Ailuvionen oder dem Diluvium, wie auch· in 
Halkhõhlen, sind in Brasilien nicht selten Reste un"d manchmal ganze Gerippe vorweltlicher 
!.J.' hieré, ' meist von Megatherien und Mastodonten aufgefunden worden. 

Von Gesteinen, die der "Flõtzzeit angehõren dürften, samm.elte Pohl in Brasi-
lien. blos efnige Sandstein-Varietiiten, vorzüglich am .Rio Maranhão, über welche sich 
jedoch, aus Mangel an Bemerkungen ühcr die Lagerungsverhiil tnisse derselhen, kein Urtheil 
fiillen liisst, Wir, wissen indess aus den Werken der Herren von Esc~wege und von 
Mar ti u s, dass sowohl in der Ca pitanie von S. Paul o, als in den S~romgebiethen des Ri o 
S. Francisco und des Amazonenstromes eine Salpeter auswitternde Sandstein- und , ' 

Mergel-Formation, mit untergeordneten Lagern von hõhlenreichem Halkstein, Gyps, Schi-efer-• . . 
tho.n u. s. w. ( am Ama z o n e n s t r o me auch mit Lagern von farbigem Thon) iri ausserordent-
'licher Verbreitung vorhande~ ist, Da diese Formation (wenn die angeführten Gesteine, was 
nicht wahrscheinlich ist, wirklich aIIe nur einer Formation angehõren,) blos auf Urfels- odcr 
alten Uebergangs-Gebirgen lagert und nur von Diluviai- oder Alluvialboden bedeckt ist, da in 
~rasilien sonst alle .anderen Formationen fehlen und endlieh Çlie in Frage stehende Sand-
stein-Bildung keine Versteinerungen enthalt, so ist über ihr rela tives AI ter in der Reihe der 
Sedimentbildungen schwer zu urt_heilen' und nicht zu ermitteln, ob sie mit Herrn von E s.c h-
wege der Formation des rothen Sandsteins (Todtliegenden), oder mit Herrn von Mar-
t i u s den Formationen des l{euper- und Quadersanclstcins, oder irgend einer anderen zu-
zutheilen sei. · 

Vulkanische Felsarten hat Pohl in Brasilien au(seinen Routen nirgends anste-
hend gefunden. Am Meerestrande liegen oft Basaltstücke, die als Schiffsballast wohl meist 
von den Azorischen und Canarischen I~seln kommen. Bimsstein erhielt P oh l ~on Herrn 
Sellow, angeblich aus einem Flusse in der Capitanie Bahia. Diess dürfte jedoch auf 
einem Irrthume berulien. Diese vulkanischen Auswürflinge treiben, wie Herr von Martius 
erzahlt, fast überall aufdem oberen Amazonenstrome (den Solimoes) und stammen 
aus den Vulkanen von Quito und Popayan. 

Doch wir woIIen hier nicht weiter gehen und al)clerwãr'ts Daten zu einer ausge-
dehnteren Skizze der Gebirgsverhiiltnisse Brasiliens sammeln. Es war unsere A.bsicht, nilr 
einen Abriss jener Theile dieses ausgedehnten Landes zu geben, welche der verstorbene 
Verfasser der vorliegenden Reisebeschreibung durchwl!-nderte, Wir kõnnen aber diesen 
Anhang nicht schliesen, ohne auf ·den Reichthum an geognostischen Nachweisungen über 
Brasilien aufmerksam zu machen, den die Werke des verdienstvollen Herrn von E se h· 
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' l éh eine Reihe von Schriften *), voll det• wichtigsten Beitriige ZUl' 

Ge'vgral' -ie und Statistik, zur Geschichte des Bergbaues' und Hüttenwesens von 
B1·asilien, h~r: N' d1eses Land in mehreren Beziehangen besser kennen gemacht, ais diess 
von manchen Liindern . Europas zu rühmen ist. Auf diese Schriften. und die unvergleich-
liche Reise der Herren von Spix und vo,n Màrtius durch Brasilien, die ebenfalls 
eine Menge von wichtigen geologischen Bemerkungen enthiilt, müssen wir diejenigen, clie 
sich über die Gebirg~verhiiltnisse dieses Landes übet·haupt und einzelnet• , von P oh 1 
nicht besuchter Theile desselben niiher unterrichten wollen, verweisen **). P oh l wag 
aber doch die Ehre hleiben, auch · s·einerseits, mit einem zerrütteten Rõrper und un-

. ter so vielen Beschwerden, mit eben so viel Fleiss ais Ausd,auer, einen nicht unwichtigen 
Beitrag zur Gebfrgskunde Brasiliens geliefert und nebstdem noch die reichhal tigste Mine-
ralien- und Gebirgsarten-Sammlung, die je aus diesêm Lande nach Europa kam, zusammen-
gebracht iu haben. Friede àeiner Asche ! 

*) Journal von Ilrasilien. 2 Bande. Weimar 1818. 
Nachrichten aus Portugal und dessen Colonien. Ilratlllschweig; 1820. 
Geog;nostischl)s Gemãhlde von Brasilien uud wahrschCinliches Jtluttergestein der Dia.mantcn. Wei-

mar 1822. 
Brasilien, die neue \V elt. 2 Theile. B1·aunschweig; 1830. 
Deitrag;e znr Gebirgskunde Brasiliens. Berlin 1832. 
Pluto Braisiliensis. Ilerlin 1833. 

'*~) Wir glauben übrig;ens üher aie monotonr.n Gebirg;sverhãltnisse Ilrasiliens, mit Au snahme jçner er-
wã.hnten, problematischen secundiiren (und tltciJ.wcise vielleicht tertiãren'?) Sandstein- und Merg;el-
bildung, hinreichend Aufschluss g;eg;eben zu haben. Nur eines, wie es scheint sehr jung;en Sandsteines, 
der bei B a. h ia. Braunkohlen umschliesst une\ ei ner .Jtferg;elbildung rnit Fischabdrüoken, in der Pro-
vinz C e a. r a., müssen wir hier noch erwãl1ncn und a.uch, was P oh 1 vergass , nooh anführen , dass 
da.s herrschende Streichen der alteren Gebirgsg;lieder Ilrasiliens, gleich jenem <ler meisten Gel;irg;szü-
g;c dieses Landes, von Nord nach Süd, das Einfa.llen der Schiobten abel' voti1.errschend na.oh Ost ge-
ricbtet sei. 
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