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der Abbildung und der Karten, welche den dritten Theil begleiten
'A

Aroaqui. Catauuixis* Yupuä. Miranlia. Ai'ara,
n

Mundrucü. Mauhe.

W r wünschen durch die Zusammenstellung mehrerer naturgetreuer Portrate von In-

dianern sowohl die allgemein der gesammten rothen Menschenrace gemeinschaflliche Phy-

siognomie zu schildern, als auch den Bildungskreis zu bezeichnen, innerhalb dessen sich der

individuelle Ausdruck verschiedenartig darstellt. Man vergleiche übrigens über den 'Aroa-

4 den Catauuixis S. ii4S

J243'? über die Mundruciis und den Arara S. 1312. u, l3l4

Karte der Provinz Ciarä.

Im Jahre 1S29 sendete mir mein Freund Hr.W. von Eschvitege aus Lissabon eineSpe-

cialkarte der Provinz Ciara, die ihm zu diesem Ende von Hrn. de Sampaio, ehemals Gene-

ralgouverneur dieser Provinz (vergl. II. S. 798-) ,
war übergeben worden. Diese Wltthei-

lung war von der Nachricht begleitet, dass die Positionen der Yillas der Provinz nach den

von Hrn. Sampaio selbst und von Hrn. Paulet anffestellten astronomischen Beobachtungen

aufgetragen seyen, und dass eine genauere Angabe des Verfahrens bei Ausführung der Kar-

te nachfolgen würde. Leider sind mir diese Details, im Drange politischer Unruhen, nicht

zugekommen. Da aber die Karte selbst ohne Zweifel die neueste geographische Darstellung

von jener Provinz ist, und die Aufnahme der Küsten durch die Expedition des Um. Baron

Roussiiv sichere Anhallspuncte darbot, so schien die Bekanntmachung jener Karte unter Be-

nutzung der übrigen Materialien in jedem Falle zweckmässig. Ausser den schönen Küsten-

karten der französischen Expedition benützten wir, Hr. ScnwAnzMAivw und ich, vorzüglich

noch einzelne handschriftliche Notizen aus Pizarro e Araujo jMcmorias hisloricas do Bio de

Janeiro, und des Joao da Silva Feijo Ensalo filosofico e polltico sobre a Capit. do Sc.ira,

im Journ. Patriota 3. Subsc. p. 47. ff.

rteii vom Amazonenstro mc und vom obern Slromgebiete

des Madeira.

Hierüber findet sich das Nöthige im Anhange S. 35. und in der Reise KI. S. io43- ^•

S. 1050. ff. 1277. 7S. 12S7. 1296. ff. 1332. ff. iMo- ff- "• a- 3. O.

'i-
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Karte von stbrasllien,*in vier Blättern.

Das ^Yichugsle Material, welches dieser Karte zum Gruntle liegt, ist eine mir u J.

18'8- "^oa dem Verf. mitgetheilte handschriftliche Karte: Novo Mappa da Capitania de Mi-

nas Geraes, levantado per G. B. de Eschwege, TenentcCoronel do Real Corpo dos Engen-

par. Zoll. ) 5 welche nicht blos die Provinz Minasheiros (M per 1 44

Geraes, sondern auch den nürdllchen Theil der von S. Paulo, bis Sorocaba, Cidade de S.

Paulo u. Santos, darstellt. Hr. v. Escwegk, durch genaue Prüfung von der Unzulänglich-

licit aller früherlün in Minas angestellten astronomischen Beobachtungen überzeugt, hat bei

dieser ausgedehnten Arbeit vorzugsweise seine eigenen astronomischen Beobachtungen zum
Grund gelegt, die er auf yielfältigen Reisen in alle Gegenden der Provinz angestellt hatte.

Die von ihm angenommenen Positionen gründen sich auf Breitenbeobachtungen mittelst eines

guten Quadranten und eines künstlichen Horizontes, nnd auf chronometrische L'angenbestim-

mungen. Als Hauptpuncie, wo die vorzüglichsten Bestimmungen gemacht wurden, gelten die

Stadt Ouio Prelo (Villa Rica), Tejuco, Formigas , Desemboque, Mina da Galcna do Abnite,

Pitangui, Tamandua, Villa da Campanha da Princesa, Villa de Barbacena, Villa de S. Joao
d'El Rey, S. Joao Bapllsta u. a. Indem nun durch diese schöne Arbeit die Geographie Ton
Minas Geraes zum Erstenmale eine zuverlässige Grundlage erhielt, und überdiess die Resul-
tate der Aufnahmen durch B. Rotssin, die Gestalt und Längen der Küsten yerändernd, auch
die Lenachharten Positionen wesentlich verschieben mussten, glaubte ich die von IJrn. vos
EsciiwKGE dargeboicne Gelegenheit zur Bekanntmachung um so mehr annehmen zu müssen,
aU sich in den Talenlcu und Kenntnissen des Hrn. OLcrl. Schwabzmasn die sicherste Ge-
währschaft darbot, diese Materialien mit denjenigen, welche uns rüchsichtlich der nördlich
und nordösllich gelegenen Länder zu Gebote standen, zu einem naturgetreuen Kartcnbilde
zu verschmelzen. Die älteren Bestimmungen hatten yorzüglich die Längen der Ortschafiea

zu -wenig nach Westen gelegt, (wie denn auch die einzige Karte

^

im Sertao von Minas viel

von Gopz, I. J. 1777 vom Major Tuo3ie de Solza aufgenommen, diese ganze Provinz um 2

30' zu Mcll nach Osten rückt); mit der Vermeidung dieses Blchlers musste sich die gesammte

die vvestlichen Grenzen yon 'Bahia und PernambucoGestaltung des Landes ändurn. Auch
erscheinen desshalb auf unserer Karte beträchtlich v^eiler nach W. fortgerückt, wobei wir

-r .K

freilich den Mangel an Längenpositionen in diesbm so wenig bchanntcu Lande sehr bedauern
müssen. Eiue nochmalige sorgfältige Prüfung der vorliegenden IViS.harten voTi dem Gebiete
zwischen den Nordgrenzen vonMinas und dem Rio de S. Francisco (vergl. Anhang S. 23. ff.)

an den Thalsachen, wie sie Hr. y. Eschwegf.'s Karte darstellt, an den französischen Küsten-
Karten und mehreren genauen Roteiros ergab sofort auch für jene nördlichen Theile der
Karle eme genauere und hoffentlich naturgemässere Darstellung. Die zahlreichen, beson-
ders von unserm Freunde auf seinen Reisen angestellten Barometermessungen, deren Re-
sultate auf der Karte selbst eingetragen sind, erleichterten die Darslellun
tuv die Provinz von Rio de Janeiro sind

nr der Gebirgszüge.

V
i^Eao in f«EvciAETS Atlas, für die Campos deGoiatacazes, für die Provinzen vonEspiritu San-
to und Bahia sind noch viele neue handschriftliche Mittheilun^en benutzt worden.

\

*

f

%

_r



t

• •

•

•

l»

• #

•

r 1 e r

•

•4

V

s

I

# #

•

•
•

•

• •

•

m m
i

•



•
- -

•

u
• •

E r s s K a 1 e

Aufenthalt in der Stadt S. Maria de Belem do
m

•-.

Gram ara.

#

#

Niir vrenige Tage hatten vv^Ir> die /?<755zn/io, jenen anmuthigen Land-

sitz bei ^ard^ welcher uns durch wohlwollende Gastfreundschaft eröffnet

war
I-

5
bewohnt, so' empfanden wir eine schnelle und allgemeine Veränderung

unseres physischen Zustandes.^ Verjüngt und erkräftiget richteten wir
.

uns auf, feuriger schlugen unsere Pulse, rascher bewegten \vir uns.

mit grösserem Verlangen setzten wir «ns zum Mahle , und die Gegen-
stände um uns her traten den klarerem Sinnen in höherem Glänze ent-* .

•
gegen M Evs t j

uns Ib und
?

unen bemerkten wir diese schnelle Veränderung an
' F

mochte es nun die gesunde Luft oder die heitere Um-
gebung unseres AufeTithaltes , mochte die Freud üb die Erreichung

eines langersehnten Zieles es sevn, was eine so zauberhafte Wirkung
veranlasste,— wir ^vünschten uns Glück zu d

gelobten sie in froher Thätigkeit zu nützen.

Wicdergeb und

•

'0

Unsere Wohnung, ein sehr geräumiges Viereck, welches nich*

bloss uns in zahlreichen Gemächern aufnahm, sondern auf der Hintcr-

Iir. Theil.

•
113 * •

•

•

• •
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seile von mehreren Negerfamiilen , den Dienern in diesem schönen Be-

sitzthunie, besetzt war, bietet, obgleich nur wenig von

fernt, alle Reize der Einsamkeit dar.
ßt

Stadt ent-
•

Vor ihr breitet sich eine ebene

Wiese aus, von künstlicheif Hecken umfangen, und unterbrochen hier

von einzelnen Palmen , dort v n zerstreutem Buschwerke. An die Rück- •

•

seile des »Hauses schliesst sich ein geräumiger Küchen - nmd Baumgar-

dem aus sich enge Fusspfade zu einom ungleichen unbe-teu , von

bauten Terrain fortschlängeln, das mit schattenreicher Waldung und

mit undurchdringlichem Dickicht bewachsen, sich ohne Abgrenzung in

die Ferne zieht. Hier winden sich durch Jie Niederungen Gräben und

Teiche hin, und aus dem Gewässer schi«s em
blätteriger Schilfe und stachelicher Rohrpalmen* emp
verliert sich der Naturforscher, unsicheren Schrittes

wo ihn das Gefieder des Waldes verlässt, nur seh

Ides Gehäge br

Mit G

•d Grund

Capivaren b

weilen seinem Blicke begegnen, oder ein heftige Moschusgeruch

gepanzerten Ungeheuer

tiefste Verworfenheit,

die Kainians , verräth . welche sich , wie die
5

d w^ir uns also in

Moder und Dunkel verborgen halt S fan

Gegend, die auf der einen Seite schon durch

ch die wilde ^nd un-Cultur veredelt worden, auf der andern aber nc

besiegte Zeugungskraft des americanishen Bodens vergegenwärtigte ; und
ein einziger Blick führte uns die mannichfachsten Naturentwickelungen
vor. Wjenn wir ab bei

tOk unermessliche Fruchtbarkeit diese

dem Schritte den*üppigen Relchthum 3
d

so
•
fühlten v\ uns gleich erhob

Schöpfung bewundern musslen,

tid erquickt von dem Ausdrucke un- •
aussprechllcher Ruhe und Harmonie, de d Natur hier athmet W
uns umgab , trat vernehmlich hervor als ein Laut
dem g herrlichen Drama der Welt wo iÖl

Schöpfer mit d

seiner Weise zi

fenbarer als

i

blichen Lust

Pre

Seyns beseeliget

, eine Handlung in

es und Jedes, vom
nach

•

ch

und Dank hervordrängt-, und bedeutsamer of

nderswo schienen uns die Pflanze wie das Thier , die Ele
menle wie deih Aeth

dem
und d

habenen Hy
den Planeten bemeisternde S zu

• gends hatte die

des Lebens zusammen zu
Betrachtimg

gen Noch nir-

ch unserm Inn so ef so

\ •

m •

#

^
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cndig ang^ekündig^t 5 als hier,

€80

die Nähe des Erdgleichcrs unserm
Standpunkte eine neue , uns heih'ge Bedeutung verlieh und wir hielt

an diesem O des VoIIg^cnusses angel fgcford die Frucht
Betrachtung zu brechen, welche vorhergehende einzelne Erft\hrungen

Reiscbeund Anschauungen allnialig in uns gereift hatten. Da d
rieht auch ein Spiegel unsers iTinern Lebens scyn, dem freundlichen
Leser nicht bloss von dem Gegenstandlichen unserer Beobachtungen Kunde
geh soll

•J
so ey übt, dass d Herausgeber ein Blatt seines T

gebuchs beifüge, welches freilich in einer andern
Form die Stimmung und Auffassung jener

beurkundet

als der gewöhnten

gesslichen Gegenwart

•i

Pard^ den i6. Augu 8 1 9 Wie glücklich bin ich Li

lief und innig kommt hier* so Manches zu meinem Vcrständniss

5 Wie

das
mir rh unerreichbar stand Die Heiligk eses Ort
Kräfte £

mentönen, zeitiget 'Gefühle und Gedanken. Ich meinS'b

wo alle

ch harmonisch vereinen, und wie' zum Triumphgesang zusam

hen,

mich

und

was CS eisse 5 eschichtschreibei' d

glich in das, grosse und

Natur sey

er zu verstc-

Ich versenke

prechl

mag ich auch nicht, es zu erfassen in

Stilileben der Natur

ler göttlichen Pragma
tik, so erfüllt mich doch die Ahnung seiner HerrUohkeit mit nie gefühl
ten Wonneschauern. — Es ist^3 Uhr Morgens;
matte, denn der Schlaf flieht mich Aufgeregte

und sehe hinaus in die dunkle, hehre Nacht

ich isse meine Hang
ffne die Läden.

Feierlich flimmern die

ch

Stern

Mond
und der Strom im Widersch d

3yi mir herüber. Wie geheimn

T

untergehend

und stille ist All um
mich her I Ich wandle mit der BlendlateÄie hinaus In die kühle Varanda
und betrachte meine trauten Freunde; Bäume und Gesträuche, die um
die Wohnung herstehen. Manche schlafen mit d zusammen
Blättern, an^ aber die Tai^snr"'chläfe nd

O

in die stille Nacht auf; wenige Blumen steh

ragen ruhig
b

gebi

geöffnet ; nur ihr . süss-

duftende Paullinienhecken beg

derer
3 d du erhab

mit feinstem Wohlg jruchc den Wan-
düslerschattende Manga, deren dichtbelaubte

•
•

•
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Krone mich gegen Jen Nachtthau schützet. Gespensterhaft flattern

grosse Nachtschmetterhnge um die verführenden Lichter meiner Laterne.

Immer stärker durchnässt der Thau die «frisch aufathmenden Wiesen,

und die Nachlhift leert sich feucht auf die erwärmten Glieder. Eine

Cicade, die im Hause wohnet, lockt mich mit heimischem Gezirpe wie-

der hinein, und leistet dem glücklichÄi Halbträumer Gesellschaft, der

den Tag erwartet, vom Gesumse der Mosquiten, den paukenähnlichen

Schlägen eines Ochsenfrosches, oder dem klagenden Rufe des Ziegen-

melkers wach erhalten. Um fünf Uhr seh' ich ringsum den Morgen

dämmern; ein feines gleichmässiges Grau, mit Morgenroth verschmol-

zen und davon erheitert , umzieht den Himmel ; nur der Zenith ist dunk-

ler. Die Formen der Bäume treten näher und näher, de^ Landwind
#

der in Osten aufsteht, bewegt sie langsam; — schön schimmern rosen-

rothe Lichter und Reflexe um die Kuppeln der domartig gewölbten Ca-

ryocar-, Bertholetia- und Symphoniastämme. Die Zweige, die Blätter

regen sich; die Träumer wachen auf, und baden in der erfrischten

Morgenluft; Käfef•fliegen, Mücken summen, Vögel »rufen, Affen klet-

tern schreiend ins Dickicht zurück; die Nachtschmettcrlinge* suchen* licht-

scheu taumelnd ihre Waldnacht wieder; auf den Wegen regt sich's,

die Nagthiere laufen ins Gemäuer zurück, und die hinterhstigen Mar-
derarten schleichen sachte vom Geflügel, dem der prunkende Haushahn
den, Morgen ausruft. Immer heller* wird's in der Luft; — der Tag
-bn<;ht an;— eine unbeschreibliche Feier fiegt über der Natur: die Er-
de erwartet ihren Bräutigam ;* und siehe! da ist er: wie rothe Blitze
leuchtet der Sonnenrand, jetzt steigt die Sonne empor,— in einem Nu
ist sie ganz über dem Horizonte, auftauchend aus feurigen Wellen, und
^virft glühende Strahlen über («e Erde hin. Die magische Dä*mmerung
weicht, grosse Reflexe flüchten sich verfolgt von Dunkel zu Dunkel,
und auf einmal steht rings um den entzückten Beschauer die Erde in
frischem Thauglanz, festlich, jugendlich *

heiter : die schöjiste Braut.
Kern Wölkchen am Himmel, ungetrübt wölbt er sich über der Erde.
Alles ist Leben; Thiere und Pflanzen im Genuss, im Kampf. Um sie-
ben Uhr beginnt der Thau zu verschwinden, der Landwind lässt et-

• %

m
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was nach , schon wird die zimehtncnde Wärme bemerklich. Die Sonne
steigt schnell und senkrecht am kl

auf. m eich

d durchsichtig blauen Himmel
allj? Dünste gleichmässig aufgelöst sind, bis sich sp

••

terhin , niedrig am w^estl Horizonte , kl
j

bild d

ch allmälich

ipitzc

weit

sich

^veissflockige Wölken
gegen das Tagsgestirn zu, und verlängern

am Firmamente. Um die neunte Stunde wird
dl

bl

Wi ganz t

dere Bl

cken ; der Wald steht im Gl

entfalten sich andcrc hat chn

nuss bereits hinweggerafft Nocf1

wölb

und

eine Stunde später d d

Lorbeer-

Liebesge-

; Wolken
ch hoch auf, sie gestalten sich zu breiten d Ma

iehen Ijiswei
m

verdunkelnd und kühlend unter der So hin,

d in leuchtender Füll d Landschaft beherrschet. Es zucken d

Pflanz

geben

unter den genden Strahlen der S
sie ch dem mächtigen Rei hi

le; ganz selbst verloren

Goldbcschw^ingto Käfer

und Kolibris schwirren S näher, ein lebendiges Farbenspiel gaukeln

bunte Schmetterlinge und Libellen am Ufer durcheinander; die Wege
.wimmeln von Ame
Bau^verken schlepp«

d

Ab
in ausgedehnten Zügen Blätter zu ihren

auch die trägern Thiefe empfinden den

S das Krokod steigt vom Schlamme des Ufers weiter

herauf, und lagert ^ich in den heissen Sand; Schildkröten und Eidech-

sen werden aus ihren feuchten Schatten hervorgelockt; buntschillernde
r

und düsterfärbige Schlangen schleichen in j3ie warm beleuchteten Fuss-

wege. Die Wolken senken sich tief, «sie sondern sich schichtenweise

ab, immer schwerer, dichter, düsterer umhüllen sie bläulichgrau den

Horizont, gegen den Zenith thürmen sie sich an zu hellem, weitver-

verbreiteten Massen, ein Abbild riesiger Gebirge in der Luft. Auf ein-

mal überzieht sieh der ganze Himmel, nur hie und da blickt noch die

tiefe Bläue zwischen durch; die Sonne verbirgt sich, aber um so heis-

^

sei* Hegt die Gluth der Jvuft auf der. Landschaft. Mittag ist vorüber:

trüb, schwer, melancholisch hängt d de über der Natur: immei

tiefer greift die Sp

gezeugt hat.

d das Weh ist da, w^elches die Lust, des Tag

Hunger und Durst jage d 1 umher
5
nur d ru- •

gen die trägen , in die Schatten des Waldes geflüchteten ah cht

•

^

•/

9

Ai

#

•
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V

von der gewaltigen Krise der Natur, «Aber sie kommt; raschen Schrit-

tes tind unäbweisslich wird sie hereinbrechen: schon erkältet sich die

Luft, die Winde fahren wild gegen einander 5 sijj wühlen den Wald
auf, und dann das Meer, das immer schwärzer einherwogt, und die

Flüsse, die dunkler,* und vom Winde übertönt lautlos dahin zu fliessen

scheinen. Der Slurm ist da! — zwei, dreimal reisst ein fahler Blitz

diu'ch die Wolken; zwei, dreimal rollt der Donner, rollt langsam,

ruhig, erbebend; Tropfen fallen. — Die Pflanzen athmen aus der Er-

mattung neu auf; ein neuer Donner, und — nicht Regen, Wasserströ.-

me giesst nun der erschütterte Himmel aus. Der Wald erseufzt:* das

lispelnde Plätschern der bewegten Blätter wächst zum Rauschen an,

zum weithin tönenden dumpfen Getrommel. Blumen schwanken, Blät-

ter fallen, zerrissene Aeste, morsche Stämme stürzen; mit Gewalt nimmt
der Orcan den letzten Reiz der Jungfräulichkeit von den niedergedrück-
ten P/lanzengeschlechtern. Warum auch mcht> — Haben sie nicht
gebhlht und geliebt; kräuselt nicht die Inga ihre bereits entleerten
Staubfäden zusammen; lässt nicht die Banisterie die goldnen Blättchen
von dem bereits fjefnichteten Kelche fallen; giebt nicht der Aronschaft
fruchtschwer seine verwelkte Hülltute dem Sturme Preiss?— Auch die
Thierwelfhat diese furchtbare Stunde ergriffen;' verstummt, entsetzt
flaUert das Gefieder des Waldes am Boden; zitternd sJchen die zahl-
losen Geschlechter der Insepten unter Blättern, an Stämmen Schutz;
von Krieg und Mord abgemahnt Jässt das Säugthier nach in der Ver-
folgung; nur die kaltblütigen Amphibien freuen sich der herabstürzen-

•

d FFulh, und tausendstimmig singen die Cliöre der Frosch A Un
f<en aus den feuchten Wiesen auf. h Bächen rauscht das trübe Was
ser durch die engen Waldwege dem Strome zu, oder e.-giesst sich In
d,e R.sse des Bodens. Mehr und mehr nimmt dabei die Temperatur

I^urze Zeit, «„d der Sturm ist vorüber. In

.
_
d.e Sonne aus lang gedehnten Wolkenschichten hervormehr ausemander ziehen , nach Süden und Nord

gtem Glaqze tritt

die mehr und •

ch senken . undvv.e am Morgen i„ dünnen, leichten Gestalten den azurnen Grund d
*

•
-tf^

•

i

#
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Firmaments umsäumen. Schon lächelt der Himmel aus tiefblauem Auge

die Erde wieder an , und bald hat sie den Schreck verg^essen. Eine

Stunde länger, und keine Spur des Sturms ist mehr vorhanden; in

neuer Frische, vom warmen Sonnenstrahl abgetrocknet, stehen die

Pflanzen, und das Thier bev\^egt sich wieder nach alter Weise^ dtn
*

angestammten Trieben Folge leistend. So zieht der Abend heran, und

neue Wolken erscheinen zwischen den %veissen Flocken am Horizonte;

sie führen bald einen violetten, bald einen fahlgelben Schein in die

Landschaft ein, der harmonisch den Hintergrund der hohen Waldung,

den Strom und das Meer verbindet. Die Sonne sinkt, und tritt, umge-

ben vom buntesten Farbenschmelze, aus dem westlichen Thore des Fir-

maments ; Piuhe und Liebe hat sie der Creatur zurückgelassen

;

mit dem Dunkel des ^Abends wird Thier und Pflanze zu neuen Ahnun-

gen fortgerissen, und trauliches Geflüster und Schwirren belebt die

Schatten des Waldes; verjüngte Liebessehnsucht athmet in den wolkist-

reichen Düften, die aus neu erschlossenen Blumen strömen: die Natur

überlässt sich dem gewaltigen Zuge des Geschlechtes. Noch schwim-

men einzelne Lichtblicke im Abglanz der untergegangenen Sonne um
die Firsten, da steigt in stiller Kühle, ruhig, mild und geisterhaft, der

silberw^eisse Mond über den dunklen Wald hervor, und in neue, wei-

chere Formen verschmelzen sich die Gestalten. Es kommt die Nacht;

in Schlaf und Traum sinkt die Natur, und der Aether, sich in

ahnungsvoller Unermesslichkeit über die Erde wölbend, von zahllosen

Zeugen fernster Herrlichkeit erglänzend, strahlt Demuth und Vertrauen

in das Herz des Menschen: die göttlichste Gabe nach einem Tag des

Schauens und des Geniessens."

H-

-j

In gleicher Folge , wie diess allgemeine Bild sie schildert , treten

hier in Pard '^) von Tag zu Tag, wenigstens einen grossen Theil des

) Unser erster Aufenthalt zu Pard fiel in die Monate Juli und August, der zweite in

April, Mai und Juni. Wir hrnten daher den Wendepunct in diesem Ae^uatorialklima, welcher

in die Monate October nnd November fallt, nicht aus eigener Anschauung kennen. Von August

bis October wird das Klima immer trockuer, und man beobachtet dann die R^gen weniger

114
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Jahres hindurch, dieselben Naturphänomene auf. Mit gesetzmässiger

Herrlichkeit bringet jede Stunde dieselben Spannungen, dieselben Nach-

lässe der Naturkräfte, und jede Creatur erscheint im vorgeschriebnen

Momente auf der grossen Bühne, handelt, und verliert sich dann wie-

der in der Mannichfaltigkeit der Nachbargestalten. Jedes gehorcht dem
eignen Triebe seines Daseyns, und ist doch darin nur Diener der all-

g-e G Jedes seh nur ch selbst im Auge zu haben

d doch ist es so ganz der Gesammtheit verfall
5
d Mensch aber

j

sonst gewohnt, nur in seinem Bewusstseyn die Uhr der Weltepochen

zu finden , erkennt in Jenen gewalti Pulsschlägen der Natur ihren

eige Stundenzeiger. Und d merkwürdige Verhältn emer ge
^ -

setzmässig voraus bestimmten Ordnung der Erscheinungen muss sich

gerade hier , unter dem Aequator , am deutlichsten offenbaren. Ueberdl

ist

he

Planet be und gleichsam zur Dienstbarke d hö

Gestirne w^orf< ab hier allein, wo die S in immer
gleicher Entfernung immer dieselben Gesetze vorschreibt

die

ger

beherrschenden Weltkörp

von jener aufgezwungenen Acte des Erdleb
an, und die Erde scheint der Verbündete

kündigen ch

wie fre

cht der D
Bewegun-

ener des

W ganz anders verhält ch d im

wo die bezwungene Erde nichtNorden und Süden,

gebung, sondern in feindlicher Knechtschaft d
Zustände und heftig stürmische Uebergänge von einem in den andern

in friedlicher Hin-

chiedenartigsten

fahren muss
iU- glücklichen

Der schroffe Geg d Jahreszeiten Ist in d

Weltbreite seht, kaum merklich unterscheiden sie sich

durch schwachen Unterschied der Tageslänge. Trockne und feuchte

Jahres (Sommer und Winter) treten einander kaum gegenüb 5
da

regelmassig, als «b sie geschildert haben; die eigentlichen Regenmonate beginnen im November,m Begleitung stärkerer und langer andauernder Donner>^'etter. Sie hallen in bedeutender Stärke

*

Monate und FeLruar (F,

Nachlas5

Im Innern des Continentes bemerkten wir diesen Unterschied

) weiter hmausgeschobea»

Weise m
»tromaufw^ärts schifften, erfuhren wir die grösste Tro-

;ensturme auf der Rückfahrt im Monat

Th

f
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fast jeder Tag in Sonnenschein und Regen w<

verkündigen sich nur Frühimg und Herbst durch die Period

chselt, ja gewissermaas

in

Veg D b

d<

hier durch ihre wahren Lcbensclemente , Wä
me und FeuclitiokÖ begünstigt, erhebt sich in vollster Maj
bedeckt vom Ufer der Gew an alles Land in dichtester Füll

und

mit
immergrünem Laube. Viele Pflanzen, vielleicht gerade diejenigen, de-

ren Vorkommen in die engsten Grenzen der Aequalorialgegcndcn ein-

geschränkt ist, sind öfter als einmal im Jahre mit Blüthen bedeckt;'

manche vergegenwärtigen die Zeit des Frühlings, andere gleichzeitig die

des Herbstes, doch möchten die Mehrzahl in den Monaten November
bis März ihre Blüthen entfaken, und vom Juni bis September die Fruchte

n. Jener Stillstand aber, welcher während des nordischen Herb-reife

stes und Winter

mals beobachtet
?

den

mag
Wald seines Laub entkleid

ch ein Baum auf einm d

w^ird hier

Iterndcn BI

nie-

chmuckes beraubt werd so wird er doch dadurch nicht kahl de

neue Knosp

nem so un

ersetzen genblicklich den

dlich

getret Verlust E
Lebenstrieb

d Früchte d man kennt in d

ntspricht auch die Füll d r
glücklichen B

men nach Misswachs und Mangel. Unter den Anschauung
chen Natur mussten wir ja wohl zu neuer Frische

nur dem Na-

sol-einer

d Gemüth
tarken

?s er-

Die grossartige Harmonie aller Weltkräfle, welche, uns hier

überall entgegentretend, gleichsam di

zu symbolisiren

che Aufgabe des Me
schien, erfüllte uns mit neuem Lebensmuthe, mit den

genehmsten Hoffnungen und mit jener Heiterkeit der Seel

im Kampfe mit so

loren hatten.

Beschwerden und Widerwärtigkeit

die

fast

w
ver-

*<»

Zu solchen glücklichen Eindrücken kamen auch noch alle Vorthcile

behaglicher Häuslichkeit und geselliger Verbindungen-, n^elche uns so-

leich mit der Ankunft auf das freundlichste dargeboten worden wa-S
ren. Unser achtungswürdiger Gastfreund, Senhor Ambrosio Henri^uez
beeiferte sich, den Bedürfnissen des kleinen Haushaltes wohlwollend

abzuhelfen , und durch S. E. den Herrn Grafen von Villa Flor , so

114 *
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Wie durch einen Bruder unsers edlen Freundes zu Maranhao

Hesketh d ch hier in Handelsgeschäften niedergel hatt

John

wur
d wir bald mehrere Familienkre geführt. Zahlreiche Beweise

von Wohlwollen haben uns diese gesellschaftlichen Verbindung un-

gesslich gemacht welchen wir nicht bloss Erheiterung, sondern

auch mannichfaltige Belehrung fanden. Herr Romu Seixas Ge
neralvicarius der Pro d sein Vaterland auf vielfach

"kennen gelernt, und seinen erhab Wirkungskreis auf d

Reisen

thätig-

ste zur Veredlung der Sitten imd zur Vermehrung der Kenntnisse un-
r

?n ausgedehnt hatte, ertheilte uns interessante Auf-ter seinen Landsleut

Schlüsse üb d Ind und die Brasil im Sertao Par d

seines Monarchen,

hat dieser würdige

Rio Negro. Seit jener Zeit, durch das Vertrauen
auf den erzbischöflichen Stuhl von Bahia erhoben
Prälat nicht aufgehört, den Herausgeber mit brieflichen Mittheilungei

zu beehren, so dass dieser sich der Gelegenheit freut, ihm öffentlicl

die Huldigungen der Dankbarkeit und Verehrung darbringen zu können
In der Person des Dr. Antonio
CO Mör) des Estado do Gram P
ler Brotero'^s kenne

CoRREA DE LacerdA, Obcrarztcs

irä
, lernten wir einen trefflichen Schü

Eine entscheidend

ihn veranlasst, sich hier med
Neigung für Botanik hatte

Studien ward
zu lassen, und diese Gleichheit der

zu einem Bande der Freundschaft. Da die Rossinha nur
eine Viertelstunde nördlich

noch am späten Abend
chungen geschlossen ha

von der Stadt lieg so war möglich

5
wenn wir unsere wissenschaftlichen Unte

jene Freunde zu besuchen od sie b
uns zu empfangen , und wir konnten
betrachten.

uns Bewohner der Stadt selbst
'I

r,A

Sant

wohnlich

rader Linie

a Maria de Belem (Bethlehem) do Gram Pard
-d genannt, liegt ohngefähr sechszehn Mci

od
Pai

S^'

in ge-

vom Meere entfernt, auf einem ebenen und niedrigen Land
striche des Festlandes

, längs dem östlichen Ufer jenes grossen Stromes
welcher durch die Vereinigung der Mündung des
Gewässern des Amazonenstromes (Im Canale

?

Rio Tocantins mit

Tagipixru) und mit vielen



897

Nebenflüssen des Festlandes und der Insel von Marajö gebildet und J\{o

do Pard genannt wird. Derjenige Theil dieser mäcbtigen, mit einem Ar-
chipel kleinerer Eilande versehenen Wasserfläche, welcher sich nördlich

von der Mündung des Rio Moju zwischen der Insel Marajö und dem
Festlande bis zur Stadt und der Bahia de S, yfntonio erstreckt , heisst

vonBahia do Goajard. (Andere bezeichnen mit diesem Worte die

einigen Inseln unterbrochene, niedrige und bewalJolc Mündung des
Rio Guamd,) Die Breite des Stroms beträgt hier vom Festlande bis

nach Marajö anderthalbe deutsche Meilen; aber ein Theil des jensei-

tigen Ufers wird dem Blicke, durch die Insel Ilha das On^as von ähn-

licher Ansicht, entzogen, welche gen ^Vesten fast eine Stunde von jenem
entfernt liegt. Südlich von der Stadt vereinigt sich mit jener grossen

Wasserfläche der Rio Guamd, ein ansehnlicher Fluss, der von Osten
aus dem Continente herabkömmt. Wegen der Ebene des Landes stellt

*

sich die Stadt dem Beschauer von der Seeseite ohne alle Tiefe, gleich-

sam als aus zwei Häuserreihen bestehend, dar, und der nahe Hinter-

grund hoher Urwälder macht bemerklich , wie hier menschlicher Kunst-

tropischen Vegetation seinen Standpunktfleiss nur mit Mühe der

1aDgewonnen habe. Von der Sccselte aus erblickt man (vergl. die An-
sicht Im Atlas) nahe am Ufer und fast in der Mitte der Häuserreihen

das Kauf und Zollhaus {Praga do Commercio e Alfandegd)^ h

welchem die Doppelthürme der K das Merces h

im Land

Nordseite

orragen Tiefer

hebt sich die Kuppel der S. Annenkirche, und auf d

d d Ansicht dem Kapuzlnerkl [de S, /4ntohio)

an der Süd ruht der Blick f dem Castello und dem
Milltärspitale , an welches sich das bischöfliche Seminarium und die

Noch weiter landeinwärtszweithürmige Kathedrale anschliessen.

auf jener Seite der Pallast des Gouverneurs, ein ^vürdiges Gebäud

gt

her

erb

welches unter der Regierung des Brude Marquis Poi^al

tritt, findet er mehr, als

den ist. Wenn nun aber der Ankömmling In die Stadt selbst

jene Ansicht versprach: solide, meistens aus

Bruchsteinen gebaute, Häuser reihen sich zu breiten Strassen, die sich

unter rechten Winkeln durchschneiden, oder bilden mehrere ausgedehnte

»

%

_*»
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Plätze D Bauart ist ganz bürgerlich d Häuser, selten aus mehr

als zweien, oft aus einem Stockwerke bestehend, sind selbst in mlndei

lut, und weniger verziert, als die von Maerbgrossen Verhältnissen

ranhäo, einfach geweisst, und oft ohne Glasfenstei ab d G ist

reinlich, bequem, und macht d

j (SSke Die Kathedralkirch

n Eindruck einer freundlichen Häuslich-

de S, Maria da Graca^ ist ein zv\ar
-j

nicht hohes aber würdiges, das Gemüth heiter und fromm stimmendes G

bäude. Die Wandcapellen desselben s nd mit Oelgemälden von P

giesischen Meistern geschmückt , die jedoch ^venig künstlerischen Werth

hab Das ehemalige Collegium der Jesu {Collegio), jetzt W
nung des Bischofs und Priesterseminarium , macht dem Geschmack und

dem Unternehmungsgeist ehemals so mächtigen Körperschaft Ehre

D daran stossende Kirche der Jesuiten ist jetzt Krankenhaus [Casa da

Misericordid)

Se

Auf der östHchen, gegen das Festland hingerichtet

der Stadt, ist durch die Einsicht des neuerlich b D
Marcos de Noron E Brito Conde dos Ar

j der seine

Wirksamke Brasili

wohlthätig

em fr Stück Land

mit dem Gouvernement von Parä beg
gewonnen worden, welches, durch Gräben aus-

getrocknet, und mit Alleen schöner Bäume gezie den
zierort um die Stadt bildet

gen Sp
Die Wollbäume {Bombax :^ungnha^ Mai

d

äCeiba,L.), australischen Brodfruchtbäume {Artocai-p
Mangas {Mangifera indica, L,)

j
Forst.)

Mjrrobalanus, L,) haben sich in zwei De

nd Monbimpfiaumen (Spond

Stämmen hoben, und zieren die

zelne Landhäuser zerstreut liegen. Durch d

Jnnien zu schattenreichen

muthig frische Gegend , w^orin ein-

hat P ordentlich

zweckmässige Anlag
an Salubrität gewonnen, und es 'giebt h

garkelne jener endemischen Krankheiten, welche man innerhalb der Tropen
gelbe Fieber, das in dem benachbarten Cayenne schon

beobachtet

B. im Jahre
richten volles Vertrau*

Pernambuco gewüthet

778, und, wenn anders den ärzthch B
zu schenken ist, im Jahre
hat

Lag diese

h hier

687 auch in

r Stadt

B. und 5

geringer Entfernung

emals gezeigt. Wenn die

w. L. von Paris, nach Condamine

vom Aequator (in 1**. 2
?

8' s.

in lO
? 8 B. und

^-
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' w. L. V. P. nach Riddle), auf einem sehr niedrigen

Terrain, an grossen Wasserflächen, nach den allgemeinen Erfahrungen

ein ungesundes Klima zu bedingen schiene, so darf man doch annehmen,

dass Pard unter den brasilianischen Seestädten eine der gesündesten

,
und ohne Zweifel wurde es hier der Kranhiieiten noch viel weni-sey.

ger

disp

bi

geben
?
wenn das Volk nicht d

Leid aber ist d l

\ schlochle Nahrungsmi

cht so gut und gesund,

da

als man
1 dem Pieichth d Landes erwarten k D gemeine Mann

g ."i t als Hauptnahrung Mandioccamehl, getrocknete Fische und gc

jr benachbarten Insel Maraj(salzencs Fleisch
,

hergebracht ^verd

erleidet hier, ^vie

eiche letztere von d

n. Das

berhaupt

aus der Mandioccawurzel gew^ Mehl

d dlichsten Thcilcn B eme
chträgliche Behandlung

,

nder geneigt zu machen

di zum Zwecke h es der Verderbni

Es rd mlich mit einem Zusätze von

^Vasser dem Anfange einer Gährung ausgesetzt, und dadurch dichter
5

und für den Gaumen d Ein^vohner ohlschmeckend Das 90 zu-

b Mehl wird Farinh dCAgoa genannt
5

Von kalten Fieb ehe

d soll die Entstehung

r begünstig
5

als d

bereitete. Reis wird minder

Salüb verd Die nah

fig genos

Gewässer
3

auf d

als

nfachere Weise
er

fe

vermöge seiner

viele und schmack-

hafte Fische, aber selbst diese, welche sich die Einwohner durch

ihre Indianer, denen das Fischergeschäfte obliegt, leicht verschaffen kön-

, ^Verden nicht so ofl genossen , als die an der Lufl getrockne-nen

tcn und leicht gesalzenen Fische , namentlich der Pirarucü [Sadis Pira-

rucd , Spix, Plsc, f. 1 6. oder S, Gigas^ Cuv.), welche aus den Fische-

reien von Marajö nach der Stadt gebracht werden. " Diese fruchtbare

Insel , die Vorrathskammer der Hauptstadt , ernährt eine grosse Menge

Hornvieh, v^^elches entweder lebend herübergebracht, oder schon dort

geschlachtet, eingesalzen und getrocknet w^ird. Da aber die Rinder

auf dem äusserst niedrigen Eilande die Hälfte des Jahres hindurch im

Sumpfe umherwaden, den Anfallen äusserst zahlreicher Kaimans ausgc-

setzt, in beständiger Furcht, und von dichten Mosquitenhaufen verfolgt

leben müsseti und ohne Obdach während des fast täglichen Regens

w

#

-̂7^
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mancherlei Krankh egen
,
so liefern sie ein weder kräftiges

j

noch gesundes und wohlschmeckendes Fleisch. Dazu kommt noch, dass

die Zufuhr in grossen offenen Böten, zuweilen ohne hinreichende Provi»

sionen bewerkstelligt wird, so dass die Heerden halb verhungert anlan-

Es würde daher von den wohlthätigsten Folgen für die Bewohnergen

m
5
dem zu Folg d

zu lie-

der Hauptstadt seyn, wenn das bisherige Syst(

Pächter das Fleisch ohne andere Controlle als die auf den Pr

fern haben, einem andern Platz machte, das durch sorgfältigere Be

handlung der Thiere auf der Weide und während des Transporte;

eine geregelte Zufuhr gesünderen Fleisches bewirkte. Bananen, die
V

1 ProVerbindung mit innländischem Käse in mehreren der südliche

vinzen eine eben so angenehme als dem Klima entsprechende Speise lie-

fern, werden hier weniger genossen. Das Getränke des gemeinen Man-

nes ist Wasser oder Zuckerbralmtwein^ die Wohlhabenden trinken portu-

giesische Weine, welche, nebst mancherlei Leckereien, einen bedeuten-

den Einfuhrartikel ausmachen.

Als Folg

sehr grossen

Bewegung vermehrt wird, bemerkt man bei den P
se Neigung zum Fettwerden, Schwäch

einer so wenig Nahrung darbietenden Kost und einer

Hitze
, deren Einfluss noch durch den Mangel körperlicher

eine gros-

und7 w^.,,,v.^..e der Verdauungsorgane, mi.v.

mancherlei Complicationen von Hämorrhoidalleiden. Hierdurch wird
eine grosse Disp allgemeinen Wassersucht entwickelt, welche
Krankheit unstreitig hier zu Lande die häufigste Ursache des Todes ist.

Indigestionen werden besonders dann gefährlich
Verkältung {^Constipagäo) eintreten.

*^'.

ginnen im October,

Eintritte der Regen im December
gen die nassen Monate fortsch

wenn sie zugleich mit

Ruhren und blutige Diarrhöen be-

s zum

}it ge-

und dauern von diesem trocknen Monate b
u. s. f. Je weiter die Jahrsz

putriden und
düng

Provi

eltet, um so leichter gehen sie in den
quativen Zustand über. Schwindsucht, Brustentzün-

und Asthma erscheine

des Reiches
weniger häufig, als in den südlichen

ündungszustände der Lebe

Unter den Unterleibskrankhe komm Ent
r am häufig vor Wurmki'ankheiten j

r^^"m
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besonders als Folge schlecKtcr Kost und unreinen Wassers , sind nicht

selten. Unter den acuten Haull<ranl^hcUcn musa Ich* besonders der

Blattern, der Masern und des Scharlachs erwähnen. Die erstem hal-

ten sich gerade zur Zeit unserer Ankunft in einer bösarllgen Seuche

verbreitet, welche in der Höhe der Krankheit taglich dreissig bis vierzig,

und in dem ganzen Verlaufe während eines halben Jahres über drei-

tausend Menschen aus allen Ra^cn und Ständen wegraille. Im Früh-

ling, d. h. nach der Regenzeit, wenn die Trocline beginnt, stellen sich

oft Hitzhlatterausschlägc ein. Tetanus und andere in tropischen I.än-

dern vorkommende Nervenübcl sind verhältnissmässig seilen-, dagegen

leiden ziemlich viele Personen am schwarzen und grünen Staar. Ueber

Steinbeschwerden hört der Arzt in Pard und der Umgegend wenig

klagen, aber um so häufiger sind sie in Cametd und andern Ortschaf-

ten längs dem Tocantlns, dessen Wasser, durch viele in ihm cnlhalUne

Gypsthellchen jenes schreckliche Uebel verursachen soll, (i.)

Die Bevölkerung von Pard ^vard zur Zeit unseres Aufenlhahcs auf

24j5oo Seelen geschätzt; sorgfältige Zählung >var jedoch nicht veran-

staltet worden. (2.) Da diese Stadt unter die neueren Ansicdlungen der

Portugiesen in Brasilien gehört , so ist die Zahl der Einwohner aus der
I

höheren Burgerclasse von unvermischt europäischem Geblüte verhält-

nissmässig grösser, als in andern. Die Mulatten und Neger sind min-

der zahlreich , w^eil man sich bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts

lediglich der Indianer für die Z\vecke des Feldbaues und der öffenllichen

Werke bediente, und erst dann die Einfuhr der Negersclavcn % ermehrte,

als jenen, durch die Befreiungsacte Königs Joseph im Jahre 1755, ge-

stattet w^ar, nach eigener Wahl selbstständig zu %verden. Unler den

Einwohnern der Stadt und den Pflanzern auf benachbarten Höfen , und

in den Villas und Dörfern der Nachbarschaft befinden sich viele Colo-

nisten aus den azorischen Inseln , hier jingicos genannt j auch einzelne

von, jenen Familien, welche bei der freiwiUigen Verlassung von Mas-

sagäo in Marocco, im J. 1769, nach Brasilien übersiedelten, haben

sich in der Stadt mit Gewerben, in der Umgegend als Landbauer nie-

1

III. Theil. 115
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dergelasscn; der grösste Theil dieser Einwanderer hat sich jedoch in

die nördlichen Villas, Massagäo und Macapä begeben. Die Landbauer,

welche man von ihrem Aufenthalte Rosseiros nennt, unterscheiden sich

in Sitten und Gewohnheiten von den Städtern weniger, als die Bewoh-

ncr gleichen Ranges in den südlichen Provinzen , die Malutos in Per-

nambuco und die, spottweise so genannten, Tabareos in Bahia , denn

die Verschiedenheit zwischen der Civilisation grösserer Städte und der

Einfalt des Landmannes ist hier bis jetzt in geringerem Grade einge-

treten. Diesem Theile der Bevölkerung, welcher sich mit mehr od«r

weniger Recht den Namen der weissen {Branco) gicbt, und in die-

ser Bezeichnung seine europäische Abkunft noch geltend macht, wäh-

rend er sich in dem schon länger bewohnten ' und mehr civilisirten

Pernambuco geradezu den eingebornen {Filho da Terra) heisset,

stehen die Familien gemischter Abkunft {Cafusos)^ meistens mit india-

nischem Geblüte , am nächsten. Sie wohnen grösstentheils in der Nach-

barschaft der Stadt zerstreut, und in den kleinen Ortschaften {J^illas)

nördlich von der Hauptstadt , auf der Insel Marajö und am Ufer des

Füo Parä. Den niedrigsten Theil der Bevölkerung bilden endlich die

Neger und Indianer, Die letzteren sind frei, jedoch, wie die Sprache
wohl unterscheidet, nicht civilisirt, sondern nur zahm {Indios mansos),
Reste der ehemaligen indianischen Bevölkerung, unter den Eingewan-
derten zurückgeblieben. Diese beiden letzten in der Provinz Parä zahl-

reichen .Volksclassen leben in einer Halbcultur, ohne Kenntnisse, Unter-
richt und Ehrgeiz , auf Nichts , als auf den Erwerb ihrer wenigen
Bedürfnisse gerichtet, in denen das Dolce far nlente, Branntwein und
Weiber die Hauptrolle spielen. Die fischreichen Gewässer, ein frucht-
bares Stückchen Land um die Hütten Hefern ihr, ohne dass sie sich
viel zu bemühen hätte, das Nothwendige; so schleicht die Zeit ohne
Sorgen hin, und der halbgebildete Mensch betrügt sich um ein Leben,
dessen höhere Reize ihm nie bekannt werden. Es ist einleuchtend , dass
em solcher Zustand, gleichsam die eine, sinnliche Hälfte des patriar-
chahschen Lebens und erst an der Schwelle des Bürgerthumes , nur
langsam zu höheren bürgerlichen Entwicklungen fortgehen könne.

- 1
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In der Einfalt

d

Harmlosigkeit und Vereinzelung
}

gros

verm

Staat

Wohllhat der Ci\

nd der Familienv

d S

ner Famili<

der Gesetz

h a t nur ein deuti Bild
d von seinen

Leben eines Hofes di

4

riclitspfleg

kannt, un

d Verb

genen Vcrpflicblungen gegen denselben.

Kosten einer jgeregelten Verwaltung und G

kvird

cnig

vom

Das

eines St nacb aussen d ihm unbe-

ihm

dah

d Forderungen der Regierung für jene Zwecke erscheinen
»gegründet

drückend

Jed St

^ jed

der andere öffentliche Leistung ihm 1

Gelegenheit, sich denselben zu entzieh
für erwünscht und

halt er
gere den Dienst im H d

fl er als eine, mit Unrecht üb
auf der Flotte

ihn verh ö Sclaverei. Unsl
tig aber ist dieser tiefe Standpunct der Einsicht und Bildung,
welchem jed Opf< r für da

griffen des isolirten Bewohn

gemäss
Gemeinwohl ausser den moralisch

li gt em mächtiges Hindernis

in B
in d(

gesamm P
gen St d

sehen Entwickelung der Pi von Para eines

Hülfsquelleu vorzugsweise in ind und cb

iin-

musdesshalb nie vollkommen genau zu schätzenden, Abgaben beruhen
sen. Einen solchen Zustand, der sich mit Zunahme der Bevölkerung aller

dingsvon selbst aufhebt, auch durch Maassregeln derVerwaltung zu vermin
d

5

Aufgab

ist eine eben so schwierige, als in ihrer Lösung erfolgreicl

Wi wagen es jedoch cht die M
rung

terwerfen; nur das erlauben

der ersten Colonisation Amer
von Selbstsucht fr

für

welche der Reg
zu Gebote stehen möchten , an diesem Orte einer Prüfung zu un-

wir uns beyzufügen, dass so w^ie b

auch noch eine wohlg
Thätigkelt des Clerus die günstigsten Wirkungen

jene Zwecke zu versprechen sehe Die Geschieht d
sehen CiviHsatlon im Mittelalter und manche Leistung

europ

d

Corp

d

geistl

in America, von längerem Bestände als ähnliche Versuch
Obrigkeiten , können für diese Meinung angeführt vverder

sere

Diese Betrachtungen beziehen sich vorzugsweise auf die Indianer

eine verhältnissmässig gros-von denen der Estado do Gram P
Menge be als gend em ande Gebiet B N

115
'*
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V

d einzela ausser der Stadt ohnenden Indianerfamilien glebt es deren

aiich so viele in der Sladt, dass sie ch hier als Theil der bürgerl

Gesellschaft bemerklich machen In d H ist d Bedienung

urciih schvvarze Sclaven seltner, als in den andern grossen Städten

Fisch d
d

Brasiliens; sie wird vorzüglich durch Indianer verrichtet

Lasllräijer geliören dieser Menschenra^e an; Indianer endUch dienen als
ö

,Mat f den Küstenfahrzeugen und als Ruderer auf den Käh
>

welche die SchltTfahrt der grossen Strome betreiben Ja, letzteres G

Schäfte fällt ihn chl

G zum Rudcrd gepres

zu, und oft werden sie mit List oder

it, woraus die Unsicherheit einer wei-

ten Schifffahrt erklärlich wird, indem sie sich, wo immer es möglich

lassend, zu ranzioniren suchen. '•')ist, Fahrzeug und Führer im Stiche

/

Unter der Leitung von Weissen und Mulatten werden viele Indianer

auf der Sohiffswerfte , im Arsenal und bei öffentlichen Bau^verhen ge-

braucht. Conde de Villaflor, überzeugt von der Wichtigkeit Paras
und der Mündung des Amazonenstromes als militärischer Position, hat

auch ein Bataillon Fussvolk aus Indi chtet, die wir mit eben

so viel Präcisi»

Zu allen di

als Ausdauer militärische Evolut ausführen sahen

)ung Ind

Zwecken werden mehrmals im Jahre ganze Haufen
deinwärts und auf Marajö gelegenen India-aus den

nerviilas requirirt, und nach der Hauptstadt gesendet wo sie einen

erhalten

Taglohn von drei V
Schlaf;

sich.

(zwei g. Groschen) , neben Verköstigung und
Dieses System führt jedoch grosse Nachtheile mit

Ehe

Indem es die kräftige Jugend oft Jahre lang dem Landbau und
m d Ind .3

gewohnten Dienstverhältnisse

entzieht und sie in der Hauptstadt unter

_i^

Zunahme der Bevölkerung, und begünstigt d

zusammen bringt, verhindert es di

sehe Verderbniss jener Ra^
moralische und phy

Sehr selten bringt der beweibte Ind

/

T.^lTT'
""' "^"

• °™ Visitationsreise von Pard nacK der Insol Warajü machte

,

ih™lL r. ^""'""Sr^" ''"^'™" insgesa™, üLer Bord gesprungen , und ans Land ge-
^tl^^ommen seyen , und den ftATi»».*! ^. -^x.' xi-- ,.

Hand Ruder

i^i
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seine Fami mit Stadt, auch wählt man fast ausschliessl 1 M
ner, und hat dadurch in der Stadt ein grosses Missverhällniss der Ge-

schlechter veranlasst, w^odurch SIttenlosigkeit und böse Krankheiten be-

günstigt werden. So erblicken wir denn auch jetzt, in einer Zeit,
L

die Menschenrecht und Menschenwürde kräftiger als jede frühere an-

erkennen soll, die Ureimvohncr Brasiliens selbst in der Hauptstadt von

Parä unter fast eben so traurigen Verhältnissen, als früher, da der eifrige

Antonio Vieira, der Las Cazas Brasiliens, vergeblich seine Stimme

zu Gunsten dieser verwahrlosten Naturkinder erhoben hat. In der
\

Th uns von der Schwäche menschlicher Entwürfe d von dcn

Schwierigkeiten zu überzeugen, die sich oft auch den ge Uatc

mungen entgegenstellen, ist keine Betrachtung mehr geeignet als

d d mancherle Missgeschicke

rothen Menschenra^e

Gefühle der Kon

w^elche auf der Enlwickelung d

diesem Lande lasten. Wed d he

J5
noch die wohlwollend

m
dl Ind

ch d

[* de

Gesinnungen der St

Schutz und die Kraft der Kirche hab V ermocht

,

Estado von Gram P aus dem rohen Zustande

worin sie gefanden worden, zu den Segnungen der Civilisation und zu

bürgerlichem Wohlbefinden zu erheb
? wie früh ist d Race un-

tergeordnet, leidend, bedeutungslos im Verbände mit den übrig ein

Sp de Eigennutzes und der Wohllust der E
für die Gesäm di ch gleichsami §

1, eine träge Last

damit hinschleppt.

Ja, aus ihrem Verharren auf der tiefsten Bildungsstufe und aus dem Umstän-

de , dass man fast nirgends eine unvermischt indianische Familie zwischen

den übrigen Menschenra^en durch mehrere Generationen erhalten fin-

det, dürfte der traurige Schluss zu ziehen seyn, dass die Indianer, anstatt
T

von der Civilisation Europa's geweckt und gebildet zu werden, dieselbe

vielmehr wie ein allmällg wirkendes Gift empfinden, das damit enden

werde, sie vollkommen aufzulösen und zu zerstören. Demjenigen Le-

ser ,
welchem diese Betrachtungen Theilnahme zu verdienen scheinen,

widmen wir in der Anmerkung (3.) eine historische Darstellung der

Verhältnisse, welche vom Anfange an in Parä zwischen Indianern und

Eingewanderten Statt hatten, imd der hierauf bezüglichen Gesetze.
- j

\
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Die übrigen Thelle der Bevölkerung von Parä bieten allerd

treulichere Verhältn id HoiTiiung
/

d D uhig" G

ersten Ansiedl musste sich allmäh'g verlieren, al P

ings er-

eist der

der die
T1

Wichtigkeit

und den Inseln

dieser Provinz würdigte, die Auswanderung -aus Portugal

ö ch hierher leitete. D Ilh hab m Allg

meinen das Lob grosser Thätlgkeit , Massigkeit Einfachheit , Biederk
5

und stechen durch den Mangel an Förmlichkeit sehr von den Portug

scn ab Neben diesem Verhältniss der Einwanderung hat wohl auch

das Klima seinen Einfluss in hohem Grade gehend gemacht, um eine

Ernsthaftierkeit und Pvuhe in der Gemuthsart auszubilden. So

der Zustand ruhiger Sitte und harmloser Behag-
gewisse

ist denn gegenwärtig

lichkeit an dem Bürger von Parä unverkennbar. Er ist von phlegma-

tischem Temperamente, ohne die tiefgreifende Leidenschaftlichkeit seiner

Nachbarn in Maranhäo und Pernambuco , verständig und wohlwollend.

In keiner Stadt Brasiliens geniesst der europäische Ankömmling, der
i£

ohne Vermög ch eine Existenz zu gründ ucht sobald er ch

? nur zu Industrie hervorthut, gleiches Zutrauen, gleiche Unterstützung.

Man rüstet ihm Schiffe nach dem Innern aus, belädt sie mit anvertrau-

ten Waaren, und freut sich, wenn er. nach einigen Fahrten , Mittel

erworben hat , sich selbstständig niederzulassen. Die Unruhen , w^elche

bald nach unserer Abreise, auf Veranlassung der politischen Katastro-

phe in Portugal ausbrachen 5 waren nicht aus der Bürgerschaft , sondern

aus einigen Haufen des missleiteten Pöbels hervorgegangen, und die

erstere bewies durch die Wahl redlicher und wohlwollender Männer,
welche sie an die Sp der Regierung stellte, dass sie ihre wahren
Interessen nicht verkenne B d

daraus hervorgehenden Beschränkung

ruhigen Gemuthsart

wird man hier wedei
3

d
reiche Beweglichk des im Verkehr freien und lebhaften

id der

geist-

ambu-
caners, noch die rührige Handelsthätigkeit d

ners
5
noch die ernste Feinheit des Maranhotten

terliche Artigkeit des Mh
Paulista wiederfinden. D

-I

practisch derben Bahia-

, die abgemessene rlt-

oder die gutmüthige Laune des offen

Paraense ist ein Mensch des Südens, dem
der Strahl der Aequatorialsonne jene elgenthümliche Schärfe der südlich

1^

f
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Temperamente abgestumpft hat Stimmung, gesellschaflliche Bildung

und geistige Bedürfnisse der weissen Einwohner sind gleichsam ländli-

cher, als in den volkreicheren und von einem grösseren Handel beweg-

ten Städten im Süden Brasiliens. Die Mulatten gleichen sich auch hier:

dasselbe leicht entzündliche, vielbewegliche, zu jeder Unternehmung be-

reite , der Buhe abholde , nach glänzender Anerkennung strebende Ge-

schlecht. Ihm ist Spiel, Musik und Tanz befreundet, und es bew^egt

sich j unersättlich im Genuss , mit gleicher Leichtigkeit wie die Stamm-
f

verwandten im Süden, zu den monotonen schwirrenden Klängen der

Guitarre, im wohllüstigem Landum oder in der zügellosen Baducca. In

der höheren Gesellschaft ist man jedoch eher dem Spiele als dem Tanze,

einer hier erschöpfenden körperlichen Bewegung, geneigt; und ein junger

Mann, der, wie in Minas undBahia, den Nagel eines Fingers zu mon-

ströser Länge anwachsen liesse, um ihn beim Schlagen seiner Viola zu
f

gebrauchen, würde sich kaum des Spottes der Gesellschaft er^vehrcn.

Man hat bis jetzt kein Theater, noch ähnliche allgemeine Volksbelusti-

gungen und Bildungsmittel. Nur in der Kirche hört man Gesang von

schönen Männerstimmen , mit w ürdigem Ernste vortragen. Ueberhaupt

aber möchte ich glauben, dass der Bewohner dieser Aequatorialgegend

Stummer und unmusicalischer sey, als der von höheren Breiten; nie

denn eine feierliche Schweigsamkeit hier durch die ganze Natur herrscht,

die vielleicht vor jeder andern stil'e vmd innerliche Genüsse der Beschau-

lichkeit und eines sich tief versenkenden Studiums begünstigen möchte.

Wir sprechen hier eine der allgemein herrschenden entgegengesetzte

Meinung aus, da wir selbst in diesem unter der Gluth des Aequators

gelegenen Landstriche nicht' selten Zeuge einer ungewöhnlich schnellen

Fassungskraft, eines äusserst fruchtbaren Gedächtnisses und einer ho-

hen literarischen Bildung bei Individuen waren, welche sie sich

fast ohne Zuthun und Hülfe von Aussen erworben hatten. Mathemati-

sche und philologische Studien finden hier viele Freunde. Ein' Beispiel

von dem literarischen Fleisse, dessen man auch hier fähig ist, giebt

unter Andern der ehemalige Bischof von Pard, D. Caetano BRA^'Däo,

später Erzbischof von Braga, und Primaz von Portugal, einer der

\

^
•
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würdigsten Prälaten, welchen je die Seelsorge in Brasilien anvertraut

\f^r. Während seines Aufenthaltes in Pard (1783— 89.) hat er eine

Menge, durch Oehalt und oratorische Form gleich ausgezeichnete, Hir-

tenbriefe, Reden, Predigten u. s. w. verfasst, und alle von Amtsgeschäf-

ten fi^ele Zeit philologischen Studien und einer sehr ausgedehnten Cor-

respondenz gewidmet. Seiner Thätigkeit verdankt Pard wesentliche

Verbesserungen in dem Schulwesen, besonders des Gymnasiums, und die

Stiftung eines bischöflichen Seminars, worin, wie in den ähnlichen An-

stalten zu S. Paulo, Puo de Janeiro, Mariana, Pernambuco 11. s. f.,

GeisÜiche , für die Seelsorge in den Provinzen von Para und Rio Negro,

gebildet werden. Dieses Institut nimmt zwanzig bis drelssig Schüler

vom zwölften Jahre an auf, welche unter klösterlicher Pvegel genährt,
(

gekleidet und unterrichtet w^erden , bis sie die Weihen empfangen. Die

Mehrzahl der Zöglinge, von unvermögenden Aeltern, werden unentgelt-

lieh aufgenommen; wohlhabende {Porcionistas) zahlen einen Beitrag

von dreissig Mil R
Fond, theils durch das

Das Institut wird übrigens theils durch eigene

chlich dotlrte Domcapitel unterhal Auch
die lateinische Schule steht unter der Aufsicht des Bischofs, und b
schäftiget grösstentheils Geistliche als Lehrer.

I

sogenanPard war damals noch die Hauptstadt des

Gram Pard^ der früher auch die Provinzen
mitbegriffen hatte , nun aber nur die Provinz Par
nete von Rio Negro enthielt. Auch diese beiden Pro

Estaclo tlo

Maranhäo und Piauhy

und die geord

artig ganz unabhängig von einander

sind ^^^^'^'

Als Hauptstadt einer Pro
besass es alle Verwaltungsbehörden, gleich den übrigen. Der G
Gouverneur hat ^exi Vorsitz dem F
{Junta da Fazenda^ do Commercio) , und
tungsgegenstände durch seine militärischen Adju

und dem Handelscollegium

d übrig Verwal

dems) In der Junta da Jastiga^ dem Gerichtscolleg
sitzen der Ouvldor und einige Juizcs de Fora

{Adjutantcs dOr
im erster Instanz

Gram Parä appelli

ranhäo, unter welcher
Rechtsangelegenheiten an d
Ue anfänglich mit Maranli

Der ganze Estado dx>

P».elacäo von Ma
und Para vereinigte

>
T^
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Provi also auch S

Schiffs\verften werd

jarä und Piauhy, steh

von einem Intendcntc

Das Arsenal und d

da Mar
Weg d trefflichen Bauhol

beaufsichtigt

5

ser Meng fern

welches die hiesigen Wäld &
gnet ch Parn vorziigs^veise für die Construction

g Kriegsschiffe, und in der Tl ^\ d d Marine

Li

V on hier aus jährlich vermehrt. Das Zimmerholz ist so dicht und schwer,

dass es nicht nur viel längere Zeit dient, sondern selbst den BeschäJi-
i

gungen in einer Seeschlacht mehr widerstehen soll. Aus diesem Grunde

hatte bereits Pombal , überhaupt den Reichthum und die Wichligkcit

von Pard würdigend, die hiesigen Werften möglichst beschäftigt*, al-

lein nach ihm wandte sich die Aufmerksamkeit der Piogierung hievon

ab. Neuerlich hat man wieder angefangen, die Schiffsbauten mit grös-

serer Thätigkeit 'zu betreiben, wobei jedoch unter andern ein Brig

nach Verhältnissen construirt wurde, die den Eigenschaften des Holzes

SO sehr widersprachen, dass das Fahrzeug ganz unbrauchbar blieb.

Sowohl die Nützlichkeit des Arsenals als die Lage der Stadt üJjcr-

der Mündung deshaupt , die ^vegen Mangels anderer guter Häfen an

Amazonen- und des Parästromes der Schlüssel di^r ganzen Provinz zu
*

seyn scheint, dürften um so mehr die Notliwendigkeit hinreichender

Befestigungen darthun, als bis jetzt noch \venig, selbst für die Ver-

theidigung der Stadt gethan worden ist. fboo Klafter im N. der Stadt,

nicht w^eit von dem Oertchen f^al de Caena^ liegt das kleine Forle da

Bari ganz nahe am tlichen \}i Es b einen The des

wegen des hier auslaufenden Nordendes der llha das Ongas etwa

1000 Klafter breiten, Canals bis zur gegenüber liegenden //A« do For-

tim: In der Nähe der Stadt, unmittelbar nördlich vom Convento de
5

5. Antonio^ ist eine Redoute am Ufer aufgeführt, und im südlichen Theile

der Stadt beherrscht das Castello den Hafen. Alle diese Befestigungen

sind jedoch schwach, und würden dem Feuer einer kühn vordringenden,

des Fahrwassers kundigen Flotille nicht lange widerstehen. Zur voll-

ständigen Vertheidigung des Canals hat man vorgeschlagen, zwei an-

dere kleine, während starker Hochwasser überfluthete Inseln, Tataoca

III. Theil. 116
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und Jatuba^ zu befestig

Klafter von

jn, welche weiter gegen Norden etwa 58oo

der Stadt, jenseits der Ponta de Livramento^ zwischen dem

Festlande und der Insel Cutejuba i€gen D

terriehmung 1 doch nicht heg word

sehr kostspielige Un-

Allerdings darf man

auch annehmen, dass jede feindliche Expedition gegen die Stadt von

der Seeseite durch die Gefahren, welche das Fahrwasser darbietet, sehr

erschwert werden würde, denn der Fluss ist voll Sandbänke und Untiefen,

dem che

d

r

uiid die Fahrcanäle , welche meistens längs

laufen, verringern ihre gewöhnliche Tiefe von acht

len bis auf dritthalbe oder drei Klaftern, wie z. B. der Oll

halbe Stunde von der Stadt, und dem Castello gegenüb

Ufe h

sechs b

eme

wo man

nahe am Ufer in 4 bis 5 Faden ankern kann^ Von der Lands cite ^vürde

ein Angriff nur mit grosser Mühe und Aufopferung auszuführen seyn,

-denn das höchst ungleiche Terrain ist von tiefen Gräben und Sümpfen

durchschnitten

bedeckt.

od von Hndurchdringlichem Gehäge und Urwald

und könnte einem des Landes kundigen Vertheidig grosse

Hülfsmlttel darbieten: d 1 sieht Pard von allen Küstenstädten B
siliens den Gefahren eines plötzUchen Ueberfalls am meisten offen.

Garnison der ganzen Provinz war damals, als wir Pard besuchten

Die

bis

auf einige Detachem Macapä, Cameta f. d Hauptstadt

gt, wo sie durch die rastlosen Bemühungen des Gouverneurs in

tortdauernden Waffenübungen disciplii

stand in drei Regimentern Fussvolk

Mann gebracht werde

dron R.eiterei und einem dreihund

und gestärkt wurde S b

d zusammen auf dreitausend

sollten , aber erst die Hälfte zählten, einer Esca %

D. Francisco SouzA Co hatt

Mann starken Bataillon Artillerie

e die Indianer m em
Voltigeurs {Ugeiros) vereinigt; allein d

genes Corps

ward bald \vied auf
iöst

Infa

3
und gegenwärtig machen

ts

ne aus.

em An;

Mög auch d

sie einen grossen Theil der regulä

Trupp Körpergrösse und mar-

übertreffen sie es doch

hinter dem europäischen Militär zm^ückstehen ?
so

Säckche

sichert

Mandioccamehl

gewiss an Beweglichkeit und Ausdauer E
welches d gemeine Mann b ch führt 5

seme Subsistenz auf acht Tage, und bei seiner Uebung Tag

%
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und Nacht in den dichten Urnaldera und ^'erwachscnen sumpfigen G
hägcn umherzuschweifen 5 wurde er auch die ßtarhsten Soldaten d

t

Nordens ermüden und im kleinen Kriege aufreiben.

Pard rühmt sich , es an Zahl der Ansfuhrartikcl allen andern Städ-
T ^

teil Brasiliens zuvorzuLhun, und in der That stciijt sie ouf nicht \veni-
#

ger als vierzig. Es sind: Zucker, ZuckerLrannlwein, Melasse, Caffc,

Cacao, Vanille, Baumwolle, Copaivabalsam, Werg, Pech, Copal, Gelb-

holz [Guriuha). feine Tischlerholzarten (wie Moii^u-jununa^ Jacaran-
dd^ Pdo J^iolele oder de Ralnlia^ Pdo selfnt), Bauhölzer, Taback,
Palmfaserstricke {Piagahd)^ Salsaparilha, Reis, gekörntes Mandiocca-

/'

Stärkmehl (Tapioca)^ feines Stärkmehl (Goina^, sowohl aus der Man-
dioccawurzel , als aus andern Knollenwurzeln bereitet, Gummi claslicum

(hier Seringa genannt), Pechurimbohnen {^Favas de PucJierzs, Pcchu-
rirn) ^ Toncabohnen, Tamarindenmus, Nelkenzimmt (Cassia caryophyb

lata, hier Cravo dö Maranliäo genannt,) Indigo, Rocou, Maranhäo-
Nüsse {Castarüias do Dlaranhäo) und kleine Quantitäten von Zimmt, Ge-

Würznelken, Muscatnüssen, Cuaranä, Chicaroth und Ambra, Ferner
müssen als Erzeugnisse der Viehzucht der Insel Marajö genannt werden:
rohe und gegerbte Rindshäute , Ochscnhörncr und Spitzen , welche nach

Europa, und endlich Pferde, die seit einigen Jahren zu guten Preisen nach

den englischen Besitzungen unter den Antillen, besonders nach Barbados,

ausgeführt werden. Diese Pferde sind von mittlerer Statur, von feinem Kno-

chenbaue ^ und zwar nicht sehr dauerhaft aber dennoch der schwächli-

chen Rage auf jenen Inseln vorzuziehen. Um das Verhältniss der Aus-

fuhrartikel genauer anzugeben, fügen wir am Ende des Kapitels einige

Tabellen (4,) über die Ausführung In den Jahren 1816 und 17 bei. Die

Accisen, welche von ^qxv Ausführenden, nicht von den Producenlen,

an die Douane von Pard von den Exportationsartikeln bezahlt werden,

beliefen sich in den Jahren unseres Aufenthalts in Brasilien im Durch-

schnitte auf 70 Contos de Reis, oder 194,600 Gulden. Nur der kleinste

Theil dieser Producte, und namentlich Zucker, Zuckerbranntwein, Me-

lasscj Taback, Baumwolle und elastisches Gummi, wird in der Nähe
116 *
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der Hauptstadt erzeugt ; das Meiste kommt aus dem Innern des Landes
w

welches hier mit dem unbestimmten Namen des Sertäo bezeichnet wird.

D Handel von Pard hängt dah glich von der Einfuhr aus den

[läligsten im Innern der Provinz: Cameta, Gm'upa. Santarem

und aus der Provinz von Rio Neg ab Sobald Handelskähne aus

ncn Gegenden ankommen

sieht halbnackte Indianer

beleb sich die Strasse d Stadt
5 man

aner beschäftiget, jene köstlichen Artikel In da;
'l

Zollhaus, und von da in die einzelnen, durch die Stadt zerstreuten

Waarenhäuser zu bringen; ausserdem aber ist der Platz nicht weniger todt

als Maranhäo, wo die, fast nur auf Baumwolle und Reis beschränkt
Einfuhr unmittelbar aus d

schifft wird

dustrie

am Hafen gelegenen , Waarenh ver-

D Abhängigk de Handels in P von der In

m Innern spricht allerdings nicht sonderlich für den ünterneh
mungsgeist der hiesigen Kaufl

vielfache Gelegenheit he.

5
welche in der nächsten Nachb

Schaft

oder durch eigene Exped

besuchten Gegenden z. B

ssen
,

grc

nach den

am nördlich

Pflanzungen zu gründen

,

se noch sehr wenig

ode r nach den ob

Iwe

Ufer des Amazonenstromes

den -Zufluss d

Ursache dieser

ser Capitalien,

ern Stromgebieten der

Handelsartikel beträchtl

fiios Guamd Capim u. s f,
7

vermehren könnten D
geringen Betriebsamkeit dürfte einerseits im Mangel gros

derers

ser suchen seyn, welch

der gemässigten Gemüths d Pa
»V

sich mit geringerem Gev
dem ehrgeizigen Speculationsgelste ihrer Nachb

begnügen und

nicht hingegeben haben. Es ist uns

der Maranhotten j

gerühmt worden, dass der Handelsstand

brig ft von den Portug

nähme und Uneigennützigk
von Pard mit grosser Theil

aus Europ zu

die Unternehmungen der Ankömmling

eh
5
um auf

hren

unterstützen pflege, indem er sie mit Geld und Credit

eigene Rechnung Expeditionen
Wir haben

nach dem Innern aus-

Nähe P
bereits erwähnt, dass glich Zucker der

ländische Con

gebauet werde. Dieses Product deckt nicht
Sonde

9uantität
, besonders nach Maranhäo

wird auch, jedoch

der durch Weisse noch durch festes

licht

fesüisgeführt.

krystallinisches Korn aus

nur die inn-

in beträchtlicher

eichnet sich we-

. und
fi

.7

-^

I ^l'
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ist vicireicht eme d S d

de Au3 di Ursache pfle^rt man eine

dculende Menge zu Brannt d zu fo neu

An zu b welche lel/Jcre d

Brasilien bcr

ällnissmässig

Liqueurs

,

cht nachsteh G 9 d gern

eitct wcr-

schr bc-

vorzuglich

der französischen Inseln

inen Zuckerbranntwein'^
gehen nach den Azoren und naph Portugal , von wo aus sie zum T1

d

ecllficlrt ^\nedei

er Zuchersorten

ch Brasilien

Parä wird

von den

Wasser

.

Jrigen Ufe

ruckgesendet werden,

chmen, je mehr sich <

D G
Pianlag

wo sie
3 egen des leichlern Verkeh zu

neu Festland

zuerst angelegt worden waren , nach dem höheren und trock

m; denn m jenem Striche ist der schlamdeh

mige

,

feuchte Boden d

ht günsl

werden;

Ausarbeitung des Zuckersaftes in dem Roh
rr N eine eigcnthüinliche Ufervegetation gedeihet h

und wenn auch das Z
enthält es

zu emeiner Höh fsch so

doch vcrhältnissmässig

Menge von S 1 Satzmehl d

g ZuckcrstoiT, und eine grosse

e der Reinigung des Zuckers
grosse Schwierigkcllcn in den Weg legen. Auch der Cacaobaum gehört
diesem Gebiete an; von ihm sahen wir hier die ersten Pflanzungen. Baum-
wolle wird in ähnlichen Lagen gebaut, gedeihet aber nicht sonderlich, indem

leicht eine gelblicheange, aber schwache Fäden bildet, und gar
Farbe, die Folge übermässiger Feuchtigkeit, annimmt. Dagegen Scheint Kli

Caffebaume und der Tabackpflanzc vorzüglich günstigma undBod r]

und bei sorgfältiger Behandlung der Früchte nach der Lese dürfte

Artikel fortwährend an Güte gewinnen Re
kommen in dem feuchten

M Boh

die

d d e

Mandiocca\vurzel

Urwälder so gut fort, und geh

einem Theile des tropischen Bi

und
1

chweren Boden d

so reichliche F
T. Pflege i

als in gend

d Ertrag verhalten

sich eben so . wie in dem benachbarten Maranhäo, wo wir das Näh
hierüb

Anana

angeführt h E
he

besondere Erwähnung verd die

mehreren Gärten der Umgegend ohne eine

Cultur zu einer Grö
gsame

Vollsaftigk und

wächst, \^

rechtfertig

einem Wohlgeschmack cr-

durch sie ihren Namen al

Nu selten findet man die

Königin der trop Früchte

hte Ananas in den Wäldern

#
^

m
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A

Pard. und die Aussagen alter Pflanzer stimmen dariii überein. dass?

d Sorte", welche man jetzt hi m d Gärten anbaut , aus Pernam

buco und Maranh

falt unterhaltenen.

geführt worden sey In diesen, m
Gärten findet im

wenig Sorg

ch noch drei andere Arten von

Früchten aus Pernambuco und den Antill

[Persea Si

geführt, den Ahacate

^rsea sapidissima^ Gaertn,') ^ den Abiu {Achras Cainito ^ /?. P.),

einen schleimig süssen Breiapfel, und die sogenannte Ahricot (Mammea
americana^ L.,\ ebenfalls Beere, oft von der Grösse eines Kinder

Kopfes, die an Geschmack und Färb d
4

europäischen Ap ahn

lieh ist. Die übrigen Früchte des heissen Bras

de Conde, Acajus, Goyaven, Mangas, Mangabas imd Orang
hen

Attas oder Frutas

gede

vortrefflich
5

Steinob W
aber

Feig

d besten Früchte Europ Aepfel
5
B

m

;n und Oliven ertragen das heisse Klima nicht

Die Bäume kommen selten zur Blüthe, und verlieren in diesem Fall

gewöhnlich die Frucht vor vollkommner Reife; dle Bl ^verd oft
I

Ameisen, die den ausländischenBäumen vorzugsweise nachstell

i

beert, und die Stämme von Gallwespen und andern Insecten angestochen

Mit Recht hat man P Gegenfüssler der moluckischen In

für den Pflanzgarten von Brasilien betrachtet, und versucht

5

eben Gewächse, welch
chipeis

den Reichthum des
5
d köstl

machen, hierh zu
Eife

Mus

pfl War
fortgesetzt und ausgedehnt worden so könnte P

Gewürznelken und Zimmt

eben Acquatorialar-

5 Anlagen mit

-d schon jetzt

dies

dass es hjedurch dem Markte der Hollände

in so grosser Meng ausführ 5

thät Die erste Anlage ward d Näh
d Engländer Eintrag

rung der Donna Maria
Dieser Garten.

zu End
der Stadt, unter der Reg

des vorigen Jahrhunderts, gemacht

gegenwärtig unter der Aufsicht eines M
trächtlich

glich die erwähnten ostindische

enthält

mehrt ward
Gew^rzbäume, deren Zahl b

als die Portug
m Besitz genommen halten, und der, als Botaniker
Director der Pflanzung

im Jahre 1809 Gay

beka
Gabrielle

3

r

Martin

MAR9UEZ beauftragt v^rde, Sendung

von dem Commandanten Manoel

von Jungen Bäumen nach Pard

.?;

e.
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7.11 machen. Wir sahen hier den Storaxbanm, den ächten PfcfTerslraiich

de

dl<

Gewürznelke d n B den Muscatnussbaum
kle Ar d

bolkirschenbaum d

Nussbaum von B
rothblällrige Banci

den Bilimb
?

d z^var

d C
aus der Südsce und d

1

tcn Brodfruchtbaum. Der Zlminlhaum ist h m eine gene PI

tage zunächst dcv OUaria m der Nähe des Stromes versetzt word
wo wir meh d Stämmchcn recht fi

üeb d c C d

in de Anmerkung (5.)

geren d

ch gedeihend fand

G hab

Nähe

DE IM

Cultur

de

beigefügt.

Stadt, unter dem Gouv

E Anlage

^Yir Einiges

nfalls in der
<

von D. Franc. Xav. F
Pombal''s Brud gemacht, bezweckt

mehrerer innländ Gewä d

orzugs

von hier aus in d

nachbarten Gegenden verbreitet werden sollen. D Vorstcl

d

b

D
La

das

zeigt uns unter andern den Baum d d NelkenzJm
do IMaranhäo) liefert. Man war bishe

d

der Meinung S
aromatische Rinde, welche zwischen Zimmt und Gewürz-

Nelken in der Mitte steht, von Myrtenart {Myrlus ccu^yophyllat
Jacq,') abslamme , allein sie gehört eben so wie der Zimmt einem, bis

her noch nicht chrleb B aus der Fam
an.

land

W den später Gelegenheit hab

der Lorbeeren'*')

fiihrlicher über Vate
d Geschichte d Baumes zu den

B unscrn botanisch Ausfl
»4

u

gegneten wir nicht
8 in der Nähe der Rossinha b

Gummi
dem merkwürdigen Baume, der das elastisch

der Gautschuck (Caufecuc) liefe E wird von den B

zu Sp

Sering genannt, w^ell man Milchsaft ursprüngl nur

d

{Seringas)
^
jenen blrnförmigen Schlauch

j
rarbeit

e auch jetzo die häufigste Form sind, unter der jener eigenlhümliche

Körper in den Handel kommt. Die Seringeira treibt einen sehr hohen,

schlanken Stamm. dessen gelblichg am Grunde borkige, weiter

*) Fersea carjophjUata, 3Iart.: glaherrlma^ foliis ohlongis acumlnatls
, pedunculo axUlnri

fol'ia Lrevwri quinque - sexfloro purpura^ceitte , calycis fructiß incitrva

haocis ellipt'icis.

j..-



'W-

ft

t

916

ob
r

Rinde Jjisweilen von selbst, häufiger ber
wundet wird, einen Milchsaft crg

3
der sich an d

und dann als lange blassgraue Stränge von
oft viele Ellen lang herabhängt. Diese Fäd

d Dick

b en
Aeste überziehen, elastische Röhren
mässigkeit des Stoffes zu

durch wel

5 wenn sie ver-

r Luft verhärtet,

eines Gänsekiels

5 wenn sie dünrie

zuerst die Zweck-

soll. Gew
allerlei Instrumenten angedeutet word

ist, dass, ehe man den Cautschuck als Mittel

seyn

reinigen anwendete, die Indianer

Tabackspfeifen und, am

5

jenen R
Pap zu

giesischer Chirurg zum Kathed
tig widmen sich einsame Fazend
gemischter Abkunft, die

der Einsammlung und Zubereitung

Anfange des vorigen Jahrhund

zu Klystierspritz

Gebrauch macht

davo d Nam

des

und V

n Seri

Saftes

glich

ein portu

Gegenwär-

mei Leute

geiros erhalten hab

isshen Gummi, welches
d d grösste l'heil

den der Hauptstadt nahen Wald
der Baum in

zösichen Guj

dem ganzen Estado do Gram Parä

aus Pard ausgeführt wird, kommt aus

und von der Insel Marajö, obgleich

5 wild v^ächst
so wie in der fr

befolgte Bereitungsart
Folgend d von d

Während eines

Samm
§ 1 d J voitäglich aber in den Monaten MaL Juni, J„li „„j August, verwund

^

Sie den Baum
kleher

meter

an mehreren Stellen durch
5

unterhalb derselb
senki

kl

Einschnitte und

gemeiniglich anderthalb Zoll im D
messende, Schüsselchen, von rohem, ungebranntem Thon an, diewenn anders der Baum

vom Safte ai

men von Tho

gesund b
o efüllt werden. Diese

gestrichen

r wird nun üb

vier und zwanzig Stunden

mannich faltige For

findungskraft der Sering
figsten

liehen Flasch

des Land
O

formen' sie jene birnförmigen Körp

deren Auswahl und Modellirung der Er
weiter Spielraum gegeb

entstehen

als Acaj
dem aber die

3n ist. Am hau

durch welche die ge\vöhn

Affen, den Lamantin

Attas, Ananas
chied Früchte

? Mangas od

lei seksame Gebilde ihre
5

der^

mab
dünnen Schicht

nicht

)a sogar menschliche Fig

Thiere: Fische,

Iren oder aller-

inimer sehr
ufgetrag

Phant Damit

Fäulniss übersehe Z.r^A 7' T ^i^nneuer

^
übergehe, werden die überstrichenen

F

Saft schneller trockne und nie-

Formen in de»

'S.

\
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Rauch gehangt, welcher bei dem langsamen Verbrennen der ruhen
*

Früchte der Oaiia«^*»ii|>alme [/lllalen speciosa^ M.) ciiLstelit. Dieser

Rauch gieht dem ui'sprünglich schmulzign eissen Cautschurk jene dim-

kclbraune Farbe und grössere Dichtigkeit, die wir an der käuflichen

Drogue wahrnehmen. Um ungebleichte Leinwand wasserdicht zu ma-

chen, pflegt man eine dünne Schicht des frischen Mllchsafies auf die

eine Seite derselben aufzutragen und an der Sonne trochnca zn lassen.

Sie empfiehlt sich dann besonders zu Mänteln und UebcrwüiTen für

Solche, die sich dem durchdringenden Nachtthauc aussetzen müssen:

doch Ist diese Bekleidung, weil sie die Ausdünstung zuruclvhält, unlcld

lieh warm. Wir sahen sie bei den Pollzcisoldaten von Purd^ und

wendeten sie selbst auf spateren R.eisen an.

Noch viele andere Erzeugnisse des Pflanzenrcu:he3 unterhalten den

Naturforscher auf seinen \Vandcrungen durch die einsamen U^^viddc^,

welche sich im Norden und Osten der Stadt ohne Unterbrechung ans-

dehnen , und im Süden jenseits des Rio Guamd bis zu angemessener

Entfernung erstrecken. Vor Allem aber war uns die ungeheuere Grösse

vieler Stämme aufliillend, die selbst das Puesenhaftcste übertraf, was
wir früher gesehen hatten. Wir massen einige Bäume von Sapucaja

{Lecythis) , Päo ctjllho (Crataeva Tapia^ JL.y uad Bacori {Sympho-
nia coccinea, Aahl.) und fanden, dasä sie am untern Ende des Stam-

mes fünfzig bis sechzig, und an dem kernförmig ausgebreiteten Wur-
zclhalse über hundert Fuss im Umkreise hatten. In der Mitte zwischen

unserem Landsitze und der Stadt erhebt sich ein prächtiger Baum ei-

ner Lecythis zu so ungeheuerer Höhe , dass er uns schon aus w^eltcr

Ferne Maassstab für den zurückgelegten Weg scyn konnte. Dieses

kräftige Waclisthum wird nicht blos durch die Wärme des hiesigen

KUma, sondern vorzüglich durch das viele Wasser im Erdboden begün-

stigt. Der thonige Grund wird beständig feucht erhaltenj sowohl durch

/

häufigen Regen als durch zahlreiche Gräben, welche mit jeder Fluth

mehr oder weniger angefüllt werden. Fast scheint es, als übten in

unberührten Urw äldera diese gewaltigen Kinder der Erde eiae verdcrb-

Ilr. TheiL 117
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Gewalt üb ihre kleineren Brüder aus, denn man findet weite Stre

c[ von höherem Gebüsch und Kräutern entblösst, d derselb

nur G em kleines Liliengewächs mit weissen BFüthen gleich dem

Lauche {Xiphidiam album L.) und vorzüglich vielerlei Arten von Bro-

melieri und Aroideen , unter welchen das Dracontium polyphyllum durch

cht chseine gefleckten, einer Klapperschlan

auszeichnet. Von den Bäumen hängen riesige Aronstauden, i

Baumbart ähnlich , lange Flocken der Tülandsia nsneoides h

seltsamer ist der Anblick jener

Steng h

dj unserm

•ab. Noch

Stämm d braunroth

Pvinde , einem dicken Tuche gleich, in ellenlangen Lappen herabh

c MosqInd b sie zu Kleid

andere Insecl

an, deren

zu chütz S

um
geh<

sich gege d

zähe

Die

und

d

grosse
j
mit einem Deckel verseh

artig Saamen enthält E
des Reichthums der Rind an

and

lange

Art di

zähen F

Topfitäumen {Sapucm

e Frucht viele mandel

er Gattung ist wegei

merkvrürdig wo-

durch sie sich, wenn sie eingeweicht und dann geschlagen wird , in eine

wergarlige Substanz auflösen lässt, w^elche statt des europäischen Wergs

zum Kalfatern gebraucht , und unter dem Namen Eslopa sogar ausge-

führt wird E
j.

wir Bereits

i ähnlicher Baum {Couralari gajanensis ^ Auhl.^ des

S. 877.) Erwähnung thatcn, liefert einen äusserst d

nen und feingewebten Bast {Tauiri) von blassröthlicher Färb d m
vielen Lagen d Spl umgiebt

?
d mit einiger Vors in

gro Stücken abgezogen werden kann Di Ind bed

sehr

ichsi /

desselben, um Cigarren daraus zu verfertigen

Während sich das Pflanzenreich in diesen und vielen andern merk-

^vürdigen Erzeugnissen gleichsam von selbst darbot, fand wir die

grössten Schwierigkeiten, uns üb d

Landes zu unterrichten, weil das Geste

mächtigen Schichte von Dammerde. (

geognoslische Beschaffenheit des

gemeiniglich von einer sehr

d

Letten bedeckt
:
m d Näh d Gewässer

Eine Legoa nördlich von der Stadt, in Pederneira?

und am Castello beobachteten wir dasselbe eisenschüssige Sandsteinconglo-

DLierat ohne regelmässige Schichtung zu Tage ausgehend, dessen wir, als auf

^^

'*
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der Insel Maranliao und längs dem Piio Itapicuru herrschend, erwähnt

haben (IL S. 832.); und dieses Gestein ist es auch, welches man hie

und da entweder zu ganzen Häusern oder vorzüglich zu Grundmauern

oder Pfeilern benützt sieht. Es ist mir* 'walirscheinllch , dass die Nie-

derungen des FcsUandcs längs der Küste von Maranhao bis Pard^ imd

eben so auch die Insel Marajö aus diesem brcccienailigcn Sandsteinge-

bilde bestehen. Im Innern des Districtes von Pard jedoch, d. h. südlich,

zwischen den Rios Giirupy und Tury-assu^ dürfte eine allere Forma-

tion, vielleicht Glimmerschiefer, herrschen,' wenigstens thcillc uns S. E.

der H G Goldstufen von dort mit, \velch che Parlh

dieses Metalls in ^veissem Quarze darstellen und die grösste Aehnlich-

keit'mit Erzen aus den quarzreichen Gängen von Minas besitzen. An
d Ufern des Pardslx und seiner Conflucntcn befind ch grosse

Lager von färbigem Thon {Tahatinga) d von grauem Letten d

auf diesen liegt sehr häufig eine Schicht von härtcrem oder weicherem

Flussschlamm, in der Tiefe von ein bis sechs Fuss.

1

^

Wenn wir am Abende von unseren Wanderungen in jenen merk-

würdigen Urw^äldern nach der Rossinha zurückkamen, er^vartcle uns

die erheiternde Geselligkeit europäischer Freunde. Die Herren Dickin-

SON
,
grossbrittanischer Consul, John Hesketh, J. Campbell, und L. Hein,

ein deutscher Landsmann , mögen mir erlauben, dankbar die Erinnerung

an jene Stunden zu erneuern, in denen sie uns eb so sehr die Freu

den eines gebildeten Umganges als die sorgsame Theilnahme rathender

und fürsorgender Freundschaft gemessen Hessen. Sp gesellte
'TW

zu ihnen H F R
sich

jetzt

Oberst im Gcneralstabe,

in Rio Negro ansässig, de

Liv

dl 1

Zany, Capitän der Milltzen,

gebürtig und seit vierzehn Jahren

eine glückliche Verknüpfung von
S^

Umständen mein Begleiter auf dem grösstcn Theile der Reise im Innern

von Parä und Rio Negro ward. Gleichartige Gesinnung und gleicher

Antheil an den Gefahren und Genüssen einer siebenmonatlichen Reise

haben zwischen uns eine unvergängliche Freundschaft besiegelt. Diese

he Vere wurden überdiess durch die kunstreichen T eines

117 *
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trefflichen Flötenspielers belebt, welcher aus Cayenne hierher gekom-

Cleich einem zweiten Orpheus versammelte dieser durchmen ^var.

seine Musik allerlei Creaturen um sich her , so dass uns die seltene Ge-
*

egenheit gegebe \vurde ?
den Eindruck zu beob

phnte T auf gewisse Th ausüb Nicht bl

w^elche

manchei

unge

im

Gcbälkc der Varanda de Sp d

kaniit ist, näherten sich, sonde auch
t

{^Musclcapa Pitangna^ L,)

Kernbeisser {Loxia nasuta^

die n\usical

5
meh

musicalische Neigung be-

Vögel, wie die Bern te vi

rere niüdlich h Arten von

Kr

nasuta
, leucopterygia^ Spix Jtves IL t, 58. 59.) und

sehe Fringila flaveola umflogen unsere Wohnung In engen
ein Eichhörnchen (S

j
L,) ka oft aus Semem

Schlupfwinkel in einem benachbarten Cacaobaum auf den Graspl

unserer Wohnung herab, un

YOY

die Aflen, welche wir im Hinterhause
gekettet hielten, lauschten den niegehörten Tönen b Sie dlich m

einem schmetternd

Wir erwähnen die

dem Gedanken übe

selbst auf die freie

Gekreische Aehnliches hervorzubringen suchten,

unbedeutenden Umstandes • weil wir uns gerne

dass der Mensch seinen bildenden .Einfluss

Schöpfung um ihn her ausüben könn E ande
res Schauspiel bot sich uns dar, sobald

Varanda erleuchtet wurde
von Nachtschmetterlingen

ier^ so dass wir oft ni(

mit Einbruch der Nacht, di

Dann stellte sich eine

ein
?
und mschwärmte d

glaubliche Meng

kend Lieh

Gäste fangen. Die Nocta

ht Hände genug hatt d willkommnen
Strioc L

ten
der grösste aller bekan

Eulenschmetterlinge, erschien besonders in feuchten , regnerischen
Nächten. Ihr schwank

'*Ä

scheinurg plötzlich um die Licht

jenen einsamen Abendstunden

Flattern erschreckte uns fast
r

gaukelt E ander

'wenn di<

r Besuch

Er

^ mit prac itvoll feuerfarbig

benachbarten Orangenbäumen lebt

chens liefern

war die {Phalaena u4tlas , /..) , deren

Warzen besetzte Piaupe auf den

Die Cocons dieses schönen Thier-
cine ungemein starke

, glänzende Seid
statt der europäischen verwendet werden könnte

weich eil e icht

zucht Sorgfalt widm
. hier schon von ein

wollte.
?

gen Freunden de

Auch die europäische Seidenraup

vvenn man ihrer An-

; ist

innländlsche Cultur gezogen

"»*
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worden, und soll, besonders Im Innern der Provinz, ^vie m Cazajorle^

sehr gut fortkommen. Doch sind die desshalb unter der Königin Ma-

ria gemachten Anträge, die Seidenzucht zu unterstützen, fruchtlos ge-

blieben. '•

#

Anmerkungen zum ersten Kapitel.

a

(i.) Schon De La Condamine (Rclat

merldionale etc. Maestnclit. i/jS« 8. p- ) (

ber 1743) eine bösartige BJallerepidemie. Seit jener Zeit hat sie sich vier bis fünfmal erneuert,

aber niemals mit gleicher Wuth als im Jahre 1819. Da sie mehr als zwanzig Jahre lang nur

sporadisch erschienen waren, so hatte 5ich die Furcht vor dieser in hcissen Kh'matcn doppelt

sehr verringert; man pflegte weder das Blattergift selbst zu inoculiren,5chreclJichen Krankheit sehr verringert; man pflegte

noch .die Vaccination vorzunehmen , ohglcich mau sich durch frühere Erfolge

konnte. Von der Regierung war niemals

von der Zwcck-

mlt Ernst

ehre ohne dass man
mässigkcit beider Methoden überzeugen

auf die Vaccination gedrungen worden,

Impfstoff aus Portugal oder England erhalten halte. Als einige Monate vor unserer Ankunft

ein SclavenschifF aus Africa die Seuche mitgebracht hatte, fand diese fast die Hälfte der Bevol»

kerung bereit, sie aufzunehmen, und beinahe ein Viertheil ward w^irklich von ihr befallen.

Während die Seuclie ihre grossle Höhe erreicht hatte, starben täglich scchsunddreissig bis acht-

undvierzig Personen, und vorzüglich häufig wurden die Indianer oder die Mischlinge mit in-

dianischem Blute Opfer derselben; weniger gefährlJch zeigte sich die Seuche den Negern und

am w^emasten den ffebornen turopaem weil bei den

Brasilianern die Furcht das Uebel melir vergrossert. Es ist bekannt , dass der americanlsche

Menschenstamm überhaupt grosse ReccptivJtät für alle acute Hautausschläge : Masern, Scharlacli

u. s. w. hat, und dass namentlich die Blattern, mit w^elchen er von Europa aus bekannt gemacht

wurde , von jeher fürchterliche Verheerungen unter ihm angerichtet hab

Menschheit wird

Diese Geissei der

aber dem Americaner meistens in der Art tödth'ch, dass sich die Blatter auf
L

Meistens stellt sich der Ausschlagder Haut gar nicht vollkommen entwickelt.

Theilen des Körpers, und selbst hier niclit gehörig ausgebild

er erscheint örtlich oder allgemein nur für einen Augenblick.

sehr rasches, hitziges Fieber, welches bald unter der Form eines entschiedenen Typhus tödtet.

Seltner sind die Fälle, wo die Blatter über den ganzen Körper, aber in solcher Vcrderbniss

, klein und trocken, ein, oder

Dabei verzehrt den Kninken ein

/

)
scheint CS als böte die Ücbersiedlung des Seidenwurms nach America grössere

Schwierigkeiten dar, als die mancher anderen Tliicre , z. B, der Bienen- In Mexico ward die

Seidenzucht schon im ersten Jahrhundert nach der Eroberung versucht, ohne dass, so viel wir

wissen, sie daselbst günstige Fortschritte gemacht hätte. S. Gongalo de las Casas Arte para

criar Scda en Nueva Espanna* l58i« 8*
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erscheint, dass sie sogleich putrid wird, die Haut in ganzen Stucken aLfallt, und die OLerflä-

che des Körpers zu scheussliclien Wunden ühergeht, welche alsbald den Brand und Tod her-

beifiihren. Ich sah' einige dieser letztern Falk, welche durch Behandlung mit starkem Porto-

d China geheilt wurden. Der unter den Brasillanoru wohnende Indianer unterliegtwem un

häufig dieser Seughe nicht blos

die Nacktheit abgehärteten, Haut,

wegen der dichteren

UebeL

und strafferen Organisation seiner, dufch

sondern rorzüglich auch wegen todtlicher Furcht vor diesem

Sobald er sich davon ergriffen weiss, liegt er in stummer Verzweiflung, ohne sich zu

ö Ar In seinen Urwaldern von

kheil überfallen* sucht er nicht selten die innere Hitze durch ein Flussbad

im

den Tod fand. Bei der Epidemie vom Jahre 1819 machte man in Pard die Bemerkung,

dass die Impfung des Vaccinestoffs , welcher durch ein Schiff der Regierung von Barbados ge-

holt worden war, nachdem man ihn in Cayenne vergebens gesucht hatte, oder desjenigen,

welcher spater aus England ankam , keineswegs sehr günstige Resultate zeigte , denn viele

Ansteck

läge in sich trugen, entwickelten bald nach der Vaccination sehr bösartige Blattern, während

der Verlauf der Krankheit bei Individuen, denen gutartiger Blatferstoff eingeimpft wurde, sich

milder gestaltete. Ueberhaupt aber bemerkte man damals eine so grosse Receptivität für die

Blattern, dass viele Patienten, welche an andern Fiebern litten, Reconvalescenten und Kindbet*

Ein hier zu Lande häufiger, leicht ansteckender,terinnen von der Seuche ergriffen w^urden.

nach der Meinung mehrerer Aerzte durch die Neger eingeführter, Ausschlag, ist die sogenannte

Curula. Sie ist der Scabies ähnlich, aber durch grössere rothe Pusteln, welche stärkere Ge-

schwüre und endlich braune Flecken zurücklassen, unterschieden. — Die Syphilis w^ird hier im

inj doch bemerkt man, dass Personen in einem Alter von mehr alsAll

vierzig Jahren während der Regenzeit oft von Kyöchenschmerzen sehr gepeinigt werden. Man
empfiehlt dann als Radicalcur den Gebrauch der Caldas da Rainha in Portugal. — Nicht un-

wichtig scheint, dass in diesem Lande der Gebrauch von Eisen
heilsamer ist, als der der Chinarinde, welche die so häufig

Schw

entzündlich

viel

wenig
absondernde Leber in diesem Zustande unterhält, und Fieber, langwierige Verstopfungen, Ver-

härtungen u. dgl. bewirkt. — üeber die Krankheitsconstitution man
Aufschi

interessante

J^

und zur BekanntmacTiung vorLereltet hat. Ueberdiess ist durch
24- Jul. 1819. den Aerzten Brasiliens verordnet worden, Q

einen Itöniglichen Befehl dd.

über
ankheiten

die jemaligen

richten und Schllderunj^en einzusenden.

und Lei wichtigen Veranlassungen auch ausserordentliche Nach-

( Die Bevölkerung des damali
—

Jah
d. h. der Prormzen Pard

Quelle

angegeben. Davon soUten 68,190
Negr

vollkommene Sicherheit
^^^^

Bevölkerung in den einzelnen Ortschiften.

der unteren Provinz
, d. h. in Pard , und

auf 83,5

Rio
i-oigenae Liste der Bevölkerung der ersteren Provinz giebt, wenn auch keine
^herheit in den Zahlen, doch eine richtige Ansicht von dem Verhältniss der
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wohncr
r i e

Villa de Gurupy
Cerccdrilo

Porto Grande
Villa de Oiirem
Villa ae Braganza

>
»»

»»

»f

de CIntra

Nova d'El ßey
da Vi^ia

de Collarc»

Porto Salvo

Ovldellos

Pcuha Longa
Bem Fica
S. IMfguel do Guamd
frituia

S. Domingos do Guama
S. Bcnto no R. Capim
S. Anna no Rio CapIm
Cidadc de Para
[Die Insel IMarajd

UchertT.ig

6o^|KspIritu S. de Mojii

320IS. Anna do Taranafil
280
640

• • •
Carnapijo

Bracarena
20 15| Villa do Conde

de Beja
de Abait4

„ de Camcld
Äzevedo

ii85
620
i3oo

400
3oo|Bajao
i5o|Villa deMelgapo
70

270
310
65

670
100

«
»»

11

de Portel

de Ociras

de Macapa
Nova vistoza da
Madre de Deo5

de MasMgito
5d&|S. Anna de Cajarj

245oo|Fragoso
io5ooiyiJia de Arralolos

34960

5h96 ( Üeb^rtuig

iooolV'illa de Esposcndc
de Alrnririmüoo

120

360

)1

11

11

de OulcirO

de Monle-Alrgre
de Gurnpa

38ojÄrapij(5

I löolCarrazedo
8o5o|VJllar;n1io

3oo|vil]a do Porto de Moz
25o

1750
8i4

>7

11

)}

Veiros

Souzcl
Pombel

76olBarreiros

224o|Vüla de Santarcm

Ejn-

wohn er

223
1730
213
I 10

240

56720

11

11

11

11

11

do Alter do Ch5o
Pojm
Pinhel
Franca
Alcmqucr
Obydoa
Faro

56720

180

550

370,

182^'

160

70J
50

70
210
2J 5

375
290
200

2360
400

370
210
1200

370
»850
350

68190

'-^t

Im Jahre i823>vard sie uns von S, E. Herrn Marqvzs de Barbacena folgendermaasscn an-

gegebc: Freie 121,285, Sclaven 513840; im Ganzenj 173,125; eine wahr5cTieinlich übertriebene

Schätzung.

Nicht selten hörten \%it die Zahl der Indianer Im Estado auf 1603O00 angeben

Diese Schätzungszahl der Indianer bezieht sich jedoch nicht blos auf die clrlllslrten

,

•onJcrn auch auf jene wilden Stämme^ welche die unermessllchen Wälder zwischen den Flüssen

Tocantins und Javary (der westlichen Grenze von Rio Negro) so wie das brasIKanifche Gujana

bewohnen. Schwerlich dürfte die Zahl der civilisirten Indianer gegenwartig mehr ab funfzig-

bis sechzigtausend betragen.

Eine genauere Beurlheilung der Population in Negro erlaubt die folgende Tabelle,

tschafte

tgetheilt wur Manche der lilerauf benannten

chs Jahre nach lener Zahluna:

o beträchtlich

*
I

- r
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Bevölkerung der Provinz Rio Negro im Jahre 181 4.

Orte

Villa de IJarcel-

Ios(sonstCapi-

taljFreguezia)

Luffar IVIoreira

royarcs

Villa de Thoxnai

(Frcg.)

'Lugar de Lama-
longa

Lugar S, Isabel

iLiigar deCastan-

heiro novo
Lugar de Castan-

hciro velho

Lugar de N. S.

de Loreto

Lugar de S. Pe-

dro

Lugar de S. Jo-

ze

Lu2;ar deS. Bcr-

nardo
Lugar de S.Ga-

briel

Liigar Je S. Mi-
guel

ILugar de S. Bar-

bara

Lugar de S. Joa-

quim
[Lugar de S.Anna
Lugar das Caldas

Lugar de S. Joze

de Marabita-

nas ,(Freg.)

tVilTa de IMoura
(Freg.)

lUgar de Carvo-
eiro (Freg.)

Lugar de Ayräo
Lugar de S.Ma-

ria

Lugar de N. S.

do Carmo

32

45

23

45

2

2

18

i5

12

7

28

9

11

5

7

10

83

21

21

»9

177

70

57

391 ii5

20| .24

4

52

4

4

20

15

7

8

28

4

6

]

25

95

681 221

48

26

35

472
140

278

389

175

407

334

53

55

141

i54̂

98

90

298

93

97
26

59

111

691

5i5

240

128

126

46
8

i3

7

32

218

348

5u

199
412

386

57

57

163

169

io5

(Freg.)

ggojiLugar da Barra

(Capital, Freg.)

ynia de Borba
(Freg.)

I
Villa de Silves

(Freg.)

Villa nova da

Rainha(Freg.)

iPoYoafao dos

Maues (Freg.)

jVilla de Ega
(Freg.)

jLugar de Alve-

los (Freg.)

jLugar de Nogu-
eira (Freg.)

iLugar de Foiite

Boa
[Lugar de Alva-

xaes

ugar de S. Jo-

ilo do Principe

iLugar de S. Ant.

de Maripi
Villa de Oliv-I

enza (Freg.)

[Lugar Castro de

Avelas

Lugar de S. Fr.

Xavier
Lugar naFoz do

B. J9a
Lugar S. Joao
INepomuceno

Lugar S. Jero-

nimo
Lugar Na^areth
Lugar S, Joao

Baptista

Lugar S. Marce-
lirio

98

326

97

io3

59

136

818

288

i54

161

Summa

i66\ 445

57I J22

i5i| 292

98

66

35

22

2

23

40

»7

4

11

7!

9
14

14

6

1 1

1

89

571 163

421 199

431 107

70

67

74

25

1 1

4

16

1 1

5

6851 244

189

779

538

77 1

4i3

76

322

139

198

165

211

219

66

97

94

69

92
171

i4j

97

i6i9J3o7ii ii435|

Jaliren

Von diesen i53235 Einwohnern sind

1075
1184

7 Jahren

072
o

90
mehr als

ii39

1017
3200
612

17

26

37

34

32

22

6

2

2

3

1572

328

J197

686

894

608

597

435

210

265

165

2i2

295

93

III

98

69

108

171

j52

102

15255
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(S.) Nachdem die Portngleaen fm Jahre iötS die Franzosen von der Insel Maranhäo Ter-

trieben hatten (vergL IL p. 873.)? ward eine feste Position am Rio das Amazonas für nothwen-

dig gehalten; denn seitdem Francisco Orellana im Jahre i54i diesen Strom hinabgefahren

war 5 hatten sich vielerlei Gerüchte von der grossen Bevölkerung nnd dem Goldrcichthnme der

anliegenden Länder verbreitet, und die Holländer machten Miene sich des Landes zu hemäch*

tigen. Desshalb ward Francisco Caldevra im Jahre i6i5 von Maranhäo abgesendet, und unter

der irrigen Voraussetzung, dass er sich in 1!er Buclit von Goajard am südlichen Ufer des

Amazonenstromes befände, gründete er dort In demselben Jahre die Sladt Fard. Die Ansiedler

fanden in den weitausgcdchnten Urwäldern viele Indianerhorden, welclie sich durch milde Siilcn

auszeichneten, und das Emporl^ornmcn der Colonie zu begünstigen schienen. Am zahlreichsten

war auch hier die, aus den südlichen Gegenden von Pcrnambuco und Scarrf eingewanderte,

Nation der Topinamhazes', und vielleicht beziehen sich di<? Namen der Pacayazes ^ Mamaj-a-
mazes^ Guajanazes^ Taramamhazes und Ingahorhaz^s (Nhensoln^hüZßiLs^^^^ jenen als

hier wohnhaft" genannt wurden, insgcsammt auf einzelne Horden jenes wcitverbrellctcn und
mächtigen Stammes. Die Taramamhazes sollen an 'der IVIeercs^uste zwischen den Flüssen

Turj-acii und Caite^ die Ingahjhazcs auf der Insel Marajo^ die übrigen Im Iniiein des

Landes gelebt haben. AJle diese Horden pflegten der SchifEFahrt in schmalen, aus einem einzi-

gen Stamm gezimmerten , an dem Vordertheile oft mit Kiicgstrophäen unü Klapperbüchsen

{Maracäs) geschmücltten, Kähnen (Igdras)^ wesshalb sie auch Igaruunas genannt w^urden.

Tiefer landeinwärts, namentlich in der NäTie und jenseits des i?/o TocantinSy wohnten Horden vom
•Stamme der Bus und Gez (Cariaguet-gez^ Norogua-gcz^ j^ppina-gez) welche, so wie die

kleineren Horden der Fochetys und ^mmamus , auch jetzt noch die nördlichsten Gegenden der

Provinz von Maranhäo und In Pari die Wälder zwischen den Flüssen Tur^-apu und Tocantlns

inne haben. In jener Zeit mussten die Ureinwohner die Stelle der, noch sehr seltnen, Neger-

Sclaven beim Landbaue oder bei andern Itörperlichen Arbeiten vertreten j und somit suchten sich

die neuen Ansiedler vermittelst der Indianer festzusetzen und anzuliauen , indem sie durch

List oder Gewalt sich ihrer Dienste versicherten. Das System, sich Indianer als Sclaveu [zu

verschaiTen', indem man sie bekriegte und. gefangen nahm, war in Brasilien eben so alt, als

die ersten Niederlassungen der Portugiesen in der Provinz von S. Paulo. Zwar hatten die

Könige von Portugal die Freiheit der Indianer anerhaimt , und namentlich war vonD. SEBASxiao

im, Jahre 1670 und von D. Felipe H. im Jahre i6o5 gesetzlich bestimmt worden, dass nur

die Menschenfresser und die von den Portugiesen in einem durch die Regierung erklärten Krieg

gefangenen Indianer als Sclaveu, alle übrigen aber als freie Leute zu betrachten seycn , und

zu keiner Arbelt wider ihren Willen gezwungen werden dürften ; allein die Colonlsten fuhren

stels^in ihren Sclavenjagden fort, und wussten endlich die Sclaverel der Indianer als den Tnle*

ressen der Krone günstig ja nothwendig darzustellen, so dass D. Felipe III. , der vorher ein

Gesetz zur Aufhebung der Sclaverel gegeben hatte, dieses im Jahre 1611 zurücknahm, und

nicht blos diejenigen Indianer, welche unter den obenemähnten Verhältnissen gefangen wor-

den waren, der Freiheit verlustig erklärte, sondern auch gestattete, dass die Colonlsten den

Indianern ihre gegenseitigen Gefangenen abkauften, und die Bildung von Niederlassungen be-

zwungener Indianer unter der Aufsicht der Weissen anrieth. Gemäss diesen gesetzlichen Bc-

«limmungen kam eine grosse Menge Indlat^er in die portugiesischen Ansiedlungen. Der Wunsch,
«ich mit Indianern zu bereichern , führte die unternehmendsten Colonlsten weithin aufwärts auf

HL Theil. 118
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den Flüssen des Estado do Gram Para, und trug auf diese Weise allerdings xur geographischen

Kenntnlss des Landes bei. So unternahm Mangel Pires in den Jahren 1656 und 1657 zwei

Reisen , eine hh zu der Mündung des Rio Negro, die andere in letzterem Strome weit aufwärts,

und Indem er davon mehr als tausend Indianer nach Para zurückbrachte, ergriff er zugleich

von jenen entlegenen Gegenden für die Krone von Portugal Besitz. Bald darauf ward ein

Detachement von Soldaten slxi der Einmündung des Rio Negro fixirt, welches den Auftrag hatte,

den Sclaveuhandel in jenen Gegenden zu beschützen {Destacamento de Resgate) , und später

den Grund zur Villa da Barra do Rio Negro legte, deren Befestigung unter dem Gouvernement

von Antonio de Albuquerque Coelho im Jahre 1671 angelegt wurde. Aus jenen Gegenden

wurden die Junpixunas oder Juruunas (Schwarzgesichter) herbeigeschleppt, mehrere unter sich

verwandte Stämme, welche sich durch einen schwarztalowlrteu Fleck (Malha) im Gesicht aus-

zeichnen, sehr gelehrig und von milden Sitten, und auch noch gegenwärtig, wo sie an Zahl

bedeutend abgAnommen haben, als Rudftrer und zuverlässige Arbeiter vor Andern beliebt. Wie

beträchtlich die Anzahl der auf den Strömen aus dem Innern herabgebrachten Indianer war, lässl

sich aus dem Umstände schliesseu, dass bisweilen auf einmal mehr als tausend jener Unglücl?-

lichcn In Para zum Kauf ausgestellt wurden. Oft verhehlten die Menschenjäger ihre Felndse-

L'gkciten nicht, oft aber beschönigten sie sie durch ein boshaftes Verfahren, das schon der Padre

AcxTsyx rügte, indem sie Pireuze in der Nähe der indianischen Ortschaften aufrichteten, und

vrcnn sie diese nach einiger Zeit nicht mehr vorfanden, eine Verletzung des Christenthuma

zum Vorwand eines feindlichen Einfalls gebrauchten. Nach und nach entstanden, als Anhalt-

punkte für den Menschenhandel, hie und da an den Ufern der Flüsse im Sertuo mehrere Block-

häuser oder einzelne Fazendas, undder Traffik mit rothen Menschen ward auf ähnliche Welse wie

der Negerhandel in Africa organlslrt.
T

Wo aber die Indianer diesem feindseligen Beginnen sich

mit List oder Gewalt widerset>;ten , da ward ein furchtLares Blutbad angerichtet, oder ein wah-

Der ehrwürdige Antojvio Vieira
, jener charaTtterkräftigerer Vertllgungskneg gegen sie geführt.

Jesuite, der eben so muthig als beredt die Menschenrechte der Indianer vertheidigte
,

glebt in

seinen Berichten an den Konig die Gesammtzahl derselben im Estado do Gram Para und Ma-
ranlulo, (welcher damals auch Seara und Piauhy mitbegriff) auf zwei Millionen an, und be-

hauptet, dass die Portugiesen wahrend der ersten vierzig Jahre ihrer Niederlassung Jn jenen
Gegenden vierhundert Indianische Wohnsitze zerstört hätten. Wenn auch die erstere Behaup-
tung sehr übertrieben scheint, da Andre de Barros,
Stelle

ein anderer späterer jesuitischer Schrift-

r,^ die indianische Bevölkerung nur auf zwelmalhunderttausend ängiebt , so ist doch so

viel mit Sicherheit anzunehmen, dass jenes grausame und weltausgedehntc System der India-

nersclaverel dem Gedeihen des Estado von Para tiefe, auch jetzt noch fühlbare, Wunden ge-

«chlagen habe. Je mehr die Interessen der portugiesischen Ansiedler sich mit diesem Handel
verflochten, um so muthiger kämpften die Jesuiten entgegen, allein ihre grossmüthigen Anstren-
gungen erlagen den feindseligen Bestrebungen der Bürgerschaft und de übrigen geistlichen
CorporahoTien. So mächtig war jenes Interesse, dass, als nach der Restauration von Portugal.
Komg Johann IV. im Jahre 1652 die Freiheit der Indianer wieder herstcHen wollte, die Gou-
verneurs m MaranhSo und Para durch Volksaufstände gezwungen wurden

,
jene milden Gese-

l^JUTrJ'r'''^' *^t
^'' '^''''^''"' ^^* ^"^'^^ ^^ i^«^ Spitze, wurden sogar aus dem Lande

den gesetzwidrigen Menschenjagden widersetzten, und nach
getrieben (1661.), weil sie sich

xhrer \ ertreibung wurden jene nur um so lebhafter fortgesetzt. Da die Mächtiglsen im Lande,
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daran AntTieQ nahmen, so wurde die Einfüh.

{Tndhs de Resgaie) sogar unter der Au-

torität Mun cipalitäten vorgenommen, bis im J, 1C79 die Verbote des Indianerhandels er»

neuert, die Jesuilen wieder eingesetzt, und ihnen die Administration und Sorge für die Indianer

übergehen wurde, eine freilich stets ron dem Voüe und den übrigen geistlichen Orden höchlich

gemissbilh'gfe Maassregel. Von nun an begann eine den Indianern günstigere Periode^ denn

ahlre

ilisircn demvon Indianern vereinigten, durch milde Behandlung zu gewannen, zu cl

Anbau von Lebensmitteln und Handelsartilicln zwecitmassig zu beschäftigen suchten , so fanden

ihrer

V\ Die Indianer befanden sich bei den Jesuiten in ei-

nem Zustande der Bevorinundschaftung, zu welchem sich ihre Indolenz sehr eignete. In einer

halben Freiheit, den Wäldern, woraus man sie herabgeHihrt halte, noch nahe und nicht be-

rührt von dem Zwang einer städtischen Civilisation, lebten sie hier in grossen Gesellschaften

sehr behaglich , und sie zogen diesen Aufenthalt dem unter den weissen Colonlsten bei weitem

vor. Es war ihnSfT erlaubt, einen Theil des Jahres entfernt von der Aldea zuzubringen; für

ihre Arbeiten, mit Ausnahme derjenigen, wodurch ^ie die gemeinschaftlichen Mundvorräthe ver-

mehren halfen, wurden sie durch nützliche oder nblhige Stücice des Hausrathes oder durch

Kleider bezahlt. Sie wurden in der christlichen Religion unterrichtet, und :cu dem Gedanken

einer gewissen Verpflichtung gegen den Staat angewiesen. Die Sprache, in welcher man mit

ihnen verkehrte, war die Tupi-Sprache, die sogenannte mngua geral hrctsillca^ von welcher sich

die Guarani-Sprache nur als Mundart unterscheidet. Diese Sprache, ursprünglich das Eigenthum

der Toplnanihazes^ ward von den Geistlichen ausg'ibildet, und die gesammte Bevölkerung des

Estado do Gram Pari hatte sich dieselbe so sehr angeeignet, dass man sie bis zum Jahre 1757

auf der Kanzel gebrauchte, und auch gegenwärtig für den Verkehr im Innern noch nothig hat.

Jener Zustand der Indianer war unstreitig der günstigste , sowohl für sie selbst, als fiir die

Interessen des Staats , welcher von Zeit zu Zeit die Vermlttelung der geistlichen Vater in An-

spruch nahm, um Indianer zur Arbelt in den öffentlichen W'^erken, zu dem Ruder- und Fischer*

Dienste u. dgL zu erhalten. Auch andere geistliche Orden, vorzüglich die Carmeliten, nahmen

auf ähnliche Weise Theil an der Civilisation der Indianer, und alle bereicherten sich durch

den Fleiss derselben , indem sie die hostbaren Naturproducte des Landes unter der Aufsicht der

Missionäre im Innern sammeln , und in die Klöster an der Küste hinabschifFen Hessen. Die

Jesuiten hatten eine Menge solcher Missionen längs der Küste des Festlandes, auf der Insel

Marajo und im Innern am Amazonenstrome, sogar bis an der äussersten Grenze des portugie-

sischen Gebietes, am Rio Javarj. Der Znstand der Aldcas blieb blühend, bis zur Auflösung

des Jesuitenordens 3 bei w^elcher Veranlassung im Jahre 1759 aus Pari und Maranhao nicht

weniger als 112 Jesuiten nach Europa deportirt wurden. De La Condamine , welcher die Wissionen

dem Amazonas entlang im Jahre 2741 besuchte, schildert sie als wohlhabend und blühender,

als die spanischen Missionen in Mainas. Die jesuitischen Etablissemente wurden nun den

übrigen geistlichen Körperschaften übertragen. Im Jahre

m-

ERKEDO (A

) neunzehn Aldeas der Jesuiten,

der Mercenarlos bestanden haben.

nfzehn uziner y zwölf der Carxneliten und

ehr durch falsche Berichte als durch

chimärische Furcht und eingewurzelten llass gegen die Jesuiten irregeleitet, hat durch die

118 «

'.i--



y '

#

\
. I

r

;v

928

unzeitige Vertreibung derselben wolil in mehr als einer Beziehung der wichtigsten Colonie Por-

tugals einen empfindlichen Streich versetzt, rücksichtlich der Indianer aber ohne Zweifel ihren

politischen Verfall und jenen traurigen, hülflosen Zustand vorbereitet, in welchem wir die rothen

Menschen jener Länder gegenwärtig zu beobachten Gelegenheit hatten.

Er übergab nun, auf Anrathen seines in Pard als Gouverneur residirendcn Bruders die

Sorge für die Indianer eigenen Verwaltern {Directores)

über ihre Pflichten unterrichtet werden. (Directorio

Maranh sodann für ganz

mit

Brasilien administrative Kraft erhielt , und zum Theil noch gegenwärtig beobachtet wird enthält

in einem seltsamen Gemische Grundsätze der jesuitischen Verwaltung, liberale und hemmend«
Bestimmungen

,
und Ist mit theilwelser Kenntniss dessen , was der Indianer bedarf um Staats-

manchen chimärischen und Irrigen Ansichten über
seine Fähigkeiten und seinen Character entworfen.^ Im Wesenth'chsten stimmt das Directorium
mit den Grundsätzen der geistlichen Orden überein , denn es betrachtet die Indianer ebenfalls
nur als eine unmündige Menschenrape, die einer beständigen Vormundschaft bedürfte. Wie
vorher unter den Missionären, soHten sie jeUt unter einem weltlichen Vorstande in den AJdeas
versammelt, und von diesem polizeilich und sittlich beaufsichü'gt werden. Der Dlrector soUte
ebenfalls die gemeinschaftlichen Arbeiten seiner Untergebenen leiten

, gemeinschaftliche Anpflan-
Zungen machen lassen, Expeditionen bewerkstelligen, um die ^^-Ildwachsenden Producte de.

'U

SalsapariUia, Nelkenzimmgt,

er soUte ferner dafür Sorge tragen, dass von seiner Aldea abwechTernde^Conü'ngentr fc^^
offenthchen Dienst, zum Rudern der könlghchen Canoas , ^u Arbeiten Im Arsenale, an den
Festungs - und anderen Bauwerken , zu Unternehmungen gegen hrerlsche Neger {N*

dos) oder feindliche Indianer u. d^^l o-pst^lTf «7,-;,.,in>, iw i .i -lu. u_,i. gestern wurden. iVachstdem war er aber ver
pflichtet^ für die Civilisation und den ünterr?rT.f «/..'r,... -na • i-

.T,.. ..n.„. T :, o , ,

Unterricht seiner Pflegeindianer zu sorgen.

beitcn erlernen. -^ -- ' ^h.^......, Su-Icken und
chen sollten Lesen und Schreiben, die weiblichen Nähen, Spinnen

Die männli

Ar

versehen

die

,.n„^. f , . r "^"'f""""
'" <•* '=''"'='«chen Religion ward , ab diesem weltlichen Vor-

ande fremd, der Sorge de. Bi.chofs übertrage,,, „ekher die AJd.as „,it Geistlichen ve..,

Ordel.?^^^
" "

: f*"
"*'"'"''" ""'' -"''"-^^igcn Aurgaben, welche jedoch o..

A: fiZr , ,T T'".
'"'*"' ""' *=°""^"™^ - '-- " Stande wlrcn. wurden in der

Au3f,J,rung durch d.e Best,n,mu„g erschwert, die Tupi-Sprache nh.uschaffsn „nd alle Indiane,

Der woHmeiacnde Reformator erblicltte in dieser Sprache , so
anzu

wur
nur nach dem

in y\samxnten geistigen Pragmatik ein nothwendiges Vehikei de 7 v V ,
was unter Anderm .•>,. T.....U.. v.-. . rTT ^'^'^'^ ^'' gegenseitigen Verständnisses

die Directoien
auf den heutigen Tag beurkundet. Man erwartete,
Nachdruck der Unsittlichkeit ihrer Unterg

wurzelten Indfi'l^-nv ^r^-n ,i^w, t „-i^_

war,

dass

entsegen-o^o

«"ni! r I- „et Te, n " T ',
"
^"'"'""^ ""' ""*' "-''-'>'«' Herrn de Indianer

.

viel
omoer gee.^net sejn w,„de„

,
durch Beispiel und Ermahnung .u wirken, als die Missionäre,

V
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welche durch ihre Ordensverpnichtungen
, durch gegensehlge Beaufsichtigung und gcmelnlgUch

auch durch ein höheres Alter von solchen Ausschwelfungen und von der Duldun> derselben
ahcehalten würden. ManÖ welche

iMe
nicht die Lehren des Chrlstenthums diess auf eine viel clndringlld.cre Welse thun müssten,
und als wenn nicht gerade die Erhebung einzelner Weisser (welche schlechterdings l^elne Mi-
schung judischen Blutes haben sollten!) über die Indianer von Neuem beslällgte , dnss man
diese für eine untergeordnete, der eigenen Bestimmung unfähige, Menschenrafe hielte. Man
setzte voraus, dass das gute Beispiel eines väterlichen Verhältnisses zwischen dem Dlredor und

gebeten recht viele Indianer anlocken werde, sich aus der Wildulss In die Aldcas
KU begeben

,
während man den behaglichen Zustand der Indianer in den MM

ru Lissabon läugnete. So philanthropisch also die ganze Einrichtung der Directorien bei ober-
flachhchcr Betrachtung ersclnVn

, ^o lag ihr doch ticfgcwurzelter Hass und Eifersucht gegen die
Ordensverbmdungeu, und überdiess auch eine Fi,i««..pccu]atIo« ^um Grunde. Die geistlichen
Orden hatten keine andere Abgaben zu entrlcliten , als die Ausfuhrzölle von denjenigen Handels-
artikeln, welche s\^ auf eigene Rechnung von ihren Nogcrsciaven und Indianern 'gewinnen Hes-
sen. Nach dem Plane des Directoriums aber sollten nun die Indianer stärker besteuert, es
sollte mehr Arbeit von ihnen gefordert werden. Die Zehnten gehörten schon st'ii langer Zeit
dem Aerar, weldies dagegen die Geistlichen (Im Allgemeinen mit einer Congrua von 80 MII-
rels) besoldete. Nun sollte aber von dem Ertrage der Agricultur, Viehzucht, etc. der Indianer
nicht nur ein Zehntheü für das Acrar , sondern ausserdem ein Sechslheil für den Director ab-
gezogen werden. Eben solche Abzüge sollten bei der Gewinnung des Felles von den Schild-
krötenelern und den Lamantinfischen, im Fischfange und dann eintrelen , wenn die Indianer
einer Aldea eine Expedition unternehmen würden, um die wildwachsenden Handelsartikel ein-
zusammeln. Waren nach einer solchen Expedition die Auslagen für die Fahrzeuge, Munition
und Provision u. dgl. gedeckt, welche von den Camaras der Ortschaften vorschussweise geHe-
fert^werden soUten, so musstc der Rest des Ertrages unter die theilnehmenden Indianer

indig wären, um einen andern als Tauschhandel
eintreten zu lassen, so gehörte es zu den Geschäften des DIrectors, sie bei dem Absclduss ih-
res Tauschhandels anzuleiten

, oder diesen für sie zu betreiben. Eben so war es der Director,
welcher über die Arbeiten der Indianer verfügte, und sie als Taglöhner, Ruderer, Jäger, Fi-
scher u. dgl. um einen sehr geringen Taglohn an Privatleute vermlethete. Ausserdem lag ihm
ob, über ^(tn Stand der Bevölkerung ixi seiner Aldea, Tabellen, und über die Zehnten aller
Art, welche er für den Staat einzunehmen halte, Rechnung zu führen. Alles erscheint In die-
sem, zu Lissabon bei unvollständiger Kcnntniss der Verhältnisse entworfenen, Pläne besser be-
rechnet, als die Hauptsache} es fehlt nämlich eine Bürgschaft, dass der Director seine Verpflich-
tungen gegen die Indianer und ^(tn Staat getreulich erfülle. Man hatte es den geistlichen Or-
den, und namenüich den Jesuiten, zum Vorwurf gernacbt, dass sie ihre Neophjten mit der
Cultur oder Einsammlung von Handelsproducten beschäftigten, und war bemüht gewesen, das

ver-

unm

Werkze
der Herrschbegierde jener Corporatlonen , ohne zu bedenken, dass die Missionen, "von aller
Hülfe der Regierung und frommthellnehmender Anwohner, die hier noch gar nicht vorhanden

'*

\

m^
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nun

zu

Mensche

Mittels zu ihrer Subsistenz bedürften. Durch das neue System gab man

ir Gewinnsncht Einzelner hin, welche nur für ihr eigenes Interesse

sor°-en hatten, und sich nicht entblödeten, diess auf das Gewissenloseste zu thun. Beson-

ders ungünstig wirkte in dieser Beziehung der Umstand, dass die Gouverneure jene Director-

und angesehene FazendeirosohlhaLe

sondern durch Leute besetzten, welche noch keine Niederlassung hesassen, und den neuen Po-

sten als ein sicheres Mittel hetrachteten , bald reich zu werden. Auch waren der Vortheile, die

der Director benutzen konnte, so viele, dass sich unversorgte Glieder der besten Familien um
Directorate bewarben, welche theils auf Lebenszeit, theils auf gewisse Jahre ertheilt wurden.

Uebrigens begünstigte In den ersten Jahren nach der Einführung der Directorate noch Mancher-

lei ihr Emporkommen* Die Indianer, an die patriarchalische Verwaltung der Missionen ge-

wöhnt, in den Aldeas noch den heimischen Urwäldern nahe, unberührt von derCultur, welche
*

sich allmälig in der Hauptstadt und in den volkreichsten Orten entwickelte, verweilten in gros-

ser Anzahl \n den Directorien, ja manche Flüchtlinge stellten sich freiwillig, vielleicht aus

Furcht vor deai nun engeren Verbände aller Aldeas unter einander , welche sich die Ueberläu-

fer ausliefern mussten. Allein nach kurzer Zeit erwiess sich das System in seiner vollen Man-

gelhaftigkeit; alle Zucht und Ordnung liess nach; an den Unten-icht und die Civilisation der

Indianer ward m^t gedacht; der Eigennutz der Directoren war das einzige Triebrad der Ver-

>^

waltung. yi^t Indianer flohen in ihre Heimath zurück, Andere fielen als Opfer der Krankhei-

W"eissen Die Vor-

theile, welche der Staat von den Directorien zog, verringerten sich immer mehr, und standen

ausser allem Verhältnisse zu den Opfern , welche dieser von Zeit zu Zeit gebracht hatte. Diesa
r

einem der besten Jahre, von den inhewe 1791

allen Indianeraldeas 'erzielten Producten gelösst wurde. Die Verkaufe derselben , entweder an

Ort und SteUe durch die Directoren oder in Para durch die Thesoureiria geral, erwarben nur

30 Contos de Reis. Diese Summe war durch 2249 männliche und 72a weibliche Indianer ge-

wonnen worden, welche man in Holzschlägen, Fischereien, Spinnereien, Topf- und Ziegel-

brennereien und hti Einsammlung der rothen Handelsartikel beschäftigt hatte. Wären diese

Leute für Privatrechnung verwendet worden, so würde der Erwerb wenigstens das Vierfache

abgeworfen haben. Unter diesen traurigen Verhältnissen fand D. Francisco de Souza Coutinho
CoNOE DE LiNHARES, am Ende des verflossenen Jahrhunderts Gouverneur von Para, die Indianer

Menschlichke die Regierung zu

bestimmen, die Directorate abzuschaffen, -und die Indianer in vollkommener Unabhängigkeit
sich selbst zu überlassen. ausfuhrb'che im Zustande
der Indianer, welcher nun dem Prinz Regenten vorgelegt wurde, wurde der schädUcheEinfluss
der Directoren ins grellste Licht gesteUt. „Der Director, sagt' er, war ein Tyrann,"" "^" 5XC1.SLC r.n;fu gcsieut. „uer Director, sagt' er, war ein Tyrann, ein abso-

luter Herr der Ortschaft und der indianischen Bevölkerung in derselben von jedem Alter und
Geschlecht. Weit

Weissen in Berührun

und unterrichten zu lassen, vermied er sorgfältig sie *

die Indianer zuschrieb , den
isolireo zu müssen. Anstatt

Landesproducte zu sammeln

frühe

denselben ho^tn Einfluss auf

Grund angegeben hatten, ihre Neophyten

nenden Colonisten zur Disposition zu steUen, verwendete er de

der Regierung oder der anwoh-

ren so viele als möglich einzig
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nnä allein für seine Privatzweclte* Selbst die gcmässigsten Dlreclor^n fandten, um den ScLcIu

zu meiden, höchstens diejenigen Indianer, welche ihnen am wenigstens nützlich waren, in den

Scifao, um Tiir Rechnung der Regierung zu arbeiten, oder erfüllten irgend einen Auflrag , der

ihnen von Para aus gegeben wurde ; ausserdem läugneten sie , disponible Indianer zu hab^n.

Fast absichtlich suchten sie die Aclitung der Indianer gei2:en Slaatsdiener und gegen Weisse

überhaupt zu schwächen. Sicthatcn nichts, um ihre Untergebenen von dem Lasier des Trunkes ab-

zubringen ; ja sie hielten Branntweinschenken auf eigene Rechnung, um den Unglücklichen das

/.u entrelsscn, was ihnen auf andere Welse noch hätte entgehen können, kurz: die ganze

Ortschaft wnrd nur ein Mittel für die Monopolien des Dlrectors, Sobald irgend ein Staatsdiener

sich ihrem Beginxien widersetzte, Hessen sie es nicht anintriguen gegen diesen fohlen. Sie selbst

verübten die grössten Grnusanikelten , die schandlichsten Laster, wahrend sie die Indianer als

aller Clvilisation unzugänglich, als unvernünftige Wesen darstellten j bald warfen sie ihren Un-

tergebenen vor, dass sie den Lohn für ihre Arbeiten nicht zu Rath zu halten verständen, wäh-

rend sie ihn geradezu verweigerten, bald, dass sie nicht arbeilen und keinen Zehuten zahlen

VToUten, wälu-end sie sich dadurch nur einer Abrechnung mit der Staalscasse zu entziehen such-

ten; bald logen sie sogar einen Aufstand, den die Indianer im Schilde führten, um in einer

fortdauernden Unruhe einzige Herren der AJdea zu bleiben u. s. f/' Eine solche Auflösung

aller Bande der Sittlichkeit in den Directoraten und zwischen diesen und dem Staate federte

allerdings eine neue Organisation aer Indianer. Der Vorschlag des D. Fkan"i$co de Souza Cou-

TiNHO , sie sich vollkommen zurückzugeben j und als freie und unbeaufsichtigte Bürger mit sehr

geringen Steuern zu belegen, hatte auch köni|^llche Genehmigung gefunden, und stillschwelgend

wurden alle Indianer nochmals emancipirtj indem die Directorate entweder aufgehoben, oder ledlg-

h'ch als Polizeistelle, zur AufrccTithaltung der Ordnung belassen wurde, wobei auch Indianern

dieBefugniss ertheilt waid, durch die Wahl ilirer Mitbürger zu jener Stelle zu gelangen- Die Steuer

der 6 pro C. von den Culturerzeugnissen, w"elche die Indianer den Direclorcn überall, wo diese

noch bestanden forthin entrichten musstcn, ward durch ein kaiserliches Decret vom Jahre 1825

chenfalls noch voU^jtändig abgeschafft. Die gemeinschaftliche Verwaltung der Pflanzungen, die

Unternehmungen zur Einsammlung der Landesproducte auf gemeinschaftliche Rechnung u* s. f.

hörten auf
j
jeder Indianer ward sich und seiner eigenen Bestimmung zurückgegeben. Nur in

solchen Gegenden, wo Einfälle von feindlichen Horden zu befürchten schienen, oder wo das

Handelsinteresse der Weissen eine regelmässige Verbindung mit den Indianern erheischte, wur-

den auch fernerhin Juizes^ Richter, aufgestellt, die die Streitigkeiten zwischen Indianern und

Weissen zu schlichten autorlsirt wurden. So besetzte man vorzüglich die Fazendas an df^n

Mündungen und andern geeigneten Puncten der Flüsse im Sertäo, wohin die Weissen Expedi-

tionen zu machen pflegen, z, B. am Rio Puruzy Jutahy^ Japurd^ Tpd u. s- £. mit Weissen Jui^

Tcs y denen gleichsam Consulatsgeschäfte obliegen. Von diesen friedlichen und scheinbar sehr

wohlwollenden Grundsätzen wich man nur in Beziehung auf die sogenannten Bugrcs ab, wie

man die fortwälirend mit den Colonisten im Kriege befindlichen Ginnibalen ru nennen pflegle-

Vorzüglich die Botocudos in Minas Geraes, Porto Segaro und Bahla^ welche bei dem allmüli-

gen Vorrücken der Colonisten und der mit diesen in Frieden lebenden Volkerslämme , der Pu-

r/f, Coroados u. s. w. ^ beunruhigt worden waren, und nun als treulose, raschsüchtige Njch-

barn jene von Zeit zu Zeit überfielen, w^urden, während mazi den aldeirten Indianern vollkoin-

mene Freilielt zusprach, als ofl^ene Feinde der Brasilianer und vogelfrci erklärt. Diese Stamuie

iiSt
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dur auf iede We In den dllche

Provinzen Brasiliens versuchten es nur wenige Ansiedler, sich auf We
Ma

tins, wurden zu Anfang dieses JaMiunderts immer nocli IMenschcnjagden veranstaltet, indem

man die verfolgten Indianerstämme, um dem BuchstaLen des Gesetzes, welches den KrieSge-
^

cen die Botocudos erlaubt hatte, nachzukommen, falsclilich' mit letzterem Namen belegte. Uebri.

ons trug die neue, vonMenscliKclikeit und Rechtsgefühl ausgegangene, Maassregel, dennoch die

gehoffien Fruchte nicht. Man hatte erwartet, dass die Indianer, wenn sie mit aUcn Prärogati-

ven freier Menschen unter den übrigen Bürgern leben tonnten, diesen Zustand ihrer früheren

wilden Freiheit vorziehen würden , allein Gemüthsart wie Bildung dieser unglücklichen Ra^e le-
r

günstigen noch keine bürgerliche Selbstständigkeit, und in dieser Ohnmacht blieb ihnen keine
*

andere Wahl : entweder als Diener der Weissen unter die

"wälder zurück zu kehren. Diejenigen Indianer, w^elche

grösstentheils unter den Weissen gebheben, aber ihre Existenz war niclit verbessert, als sie sich

diesen gesetzlich gleich stellen konnten; fehlte es ihnen ja geradezu an Allem, w^odurch sie der

in die Ur-

ganze Familien bildeten, sind zwar

Werth ertheilen konnten: Einsicht, Gewandtheit, Thätigkeit. Mancherlei

Bedürfnisse machten sie aber fortwährend abhängig von den gebildetem Rafen , denen sie y\'e-

nlgstens von Zeit zu Zeit dienen, so dass man sie, wenn auch nicht dem Namen nach, für

die gemissbrauchten Sclaveu der übrigen halten muss. Wo sie aber durch Dünkel und Indo-

lenz abgehalten werden , zu arbeiten , sind sie als faule , diebische Nachbarn nur eine Plage

der Uebrigen. Einen grösseren Verlust erlitten die Colonisten durch die allmalige Flucht der

einzelnen, unverheuratheten Indianer, denn eben sie waren,

sen, die industrielle Kraft der Aldeas unter den Jesuiten

*

jeder körperlichen Arbeit gewach-

wie unter den Directoraten gewesen»

Gerade diese aber verloren sich am schnellsten, und mit ihrem Abgange hat der Wohlstand

und Handel der ehemaligen Hauptorte im Sertao ohne Zweifel abgenommen , so dass gegenwär-

tig nur die Stadt Fard und die dem Oceane näher gelegenen YiUas an Population ,
Thätigkeit

und Reichthum zunehmen, das Innere aber, vorzüglich alle Niederlassungen am Rio Negro, ein

kläghches Bild des allgemeinsten Verfalles darbieten. Die traurigen Folgen dieser Maassregeln

blieben auch nicht lange der Regierung verborgen , und man kam nun an mehreren Orte» wie-

Anleder auf die Nothwendigkeit zurück j den Clerus

der Kosten aus der Staatscasse, zu verwenden. So geschah
liehen Befehl vom 12. Mai 1802. In dem Estado do Gram Para
mehrere Aldeas angelegt , wie z. B. Manpi und S. Jodo do Trln

von Missionen, unter Beisteuer

az

ur

am Japurd und clie der

Mauds und Mundrucus an den Flüssen Maud und Canomd; aUein tlicils fehlte es an Geistli-

chen, theils verfolgten die einander ablösenden Gouverneure nicht einerlei System und Hessen da«

Geschaffene wieder .eingehen. So finden sich z. B. die erstem der genannten Aldeas )

welche zu Ende des vorigen Jahrhunderts geschaffen wurden , fast ganz verfallen. Die Thätig-

keit des Carmehtanerordens und der Kapuziner in Pard verdient in Beziehung auf diese An-

stalten aUe Anerkennung;-im AUgemeinen aber ist der Einfluss des Clerus theils wegen moraH-
scher Gebrechen

,
theils wegen Mangels an gleichförmigen und durchgreifenden Principien in

- semer Handlungsweise viel geringer, als er unter den Jesuiten war. Das Gouvernement hat

seitdem keinen aUgemeinen Grundsatz in Beziehung auf die Indianer aufgestellt, ja vielmehr
aues m der Unentschiedenhelt gelassen , welche Folge der letzten alkemeinen Maassregel gewe-
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$en war. Besonders unerfreulich erscTielnl dieser Zustand der Dinge in dem Eslado do Gram

Para, welcher vermöge sehicr verhältnissmassig starken Bevölkerung an Tndianern hei grossem

Mangel an andern Arbeitern am Ersten eine günstige Veränderung zu erheischen scheinet. Die

dortigen Einwolmcr, deren Wolilstand fast lediglich ron den Amicn der Indianer aLliäiigt, be-

finden sich diesen gegenüber zwar ohne Vortlieile, die das Rcclit, aber mit allen, welche ciner-

ncits Klugheit und Thäligkelt geben, andeicrscits Indolenz und Geistcsarmuth einräumen. Sicli

zu den geringsten Preisen die Indianer nützlich und zinsbar zu inachen, das ist dort die «11-

Rikksichl :h dass die Descimentos

oder Expeditionen, um Indianer für häusliche Dienste zu erhallen, ruc aufgehört haben. Zwftr

verbietet das Gesetz jeden feindlichen Angriff auf die in den \Yäldcrn lebenden Indianer, aber

die Kunst der Ueborrediuig i%t freigegeben, und dass sie manchmal Nachdruck durch die Waf-

fen erhalte, wird nicht befremden, wenn man bedenkt, dass diese zur Nothwehr mitzunehmen

erlaubt scyn müsse! Oft werden durch solche Unternehmungen, zu denen die Genehmigung

der Regierung notliwendlg ist, *) Indianer fiberfallen und als Gefangene im Tronco *•) ode

in Fussschellen hinweggeführt; oder in andern rälJcu handelt man die Gefangenen ein, welche

der Anführer eines Stammes {Tuxaua oder Prindpal) von diesem selbst oder von Feinden er-

beutet hat. Alle Indianer, welche sich unter einem Principal befinden und somit in die Be-

irölkerungsllslen des Richters aufgenommen werden, sollen eben wie jene, weldie in den Ros-

sas der Ortschaften Landbau treiben, als rechtmässige brasilianische Unterthanon betrachtet wor-

den; gar häufig aber werden selbst solche von den Weissen überfallen und, unter dem Vor-

se^'cn, in die Sclaverei lunweggcfülirt. Bitterer llass

der rothcn Menschen und eine gefiihllo5C, das Recht

hre

Misstrauen

verspottende Sinnesart von Seiten der Brasilianer, dicss sind die natürlichen Folgen eines so trau-

rigen Verhältnisses. Die neue Verfassung Brasiliens hat nun zwar den ludianrni alle Rechte

der übrigen freien Bürger ertheilt; wir sind aber versucht zu glauben, dass jener liberalen In-
r

stitution ungeachtet, bis auf den heutigen Tag die Lage derselben sich noch nicht verbessert

sehr

ne. Wo i

Welche M
ka sie

dem Staate jetzt noch zu

und menschlichen Regierung in Anspruch neb

überhaupt im Allgemeinen geschafft werden?

Gebote,* um die Lage jener unglücklichen Sohne eines Bodens zu verbessern, welcher bisher statt

aller Segnungen nur Krieg und Verwüstung aus dem christh'chen Europa empfangen hat?

Die vorhergehende Schilderung von den Schicksalen der Indianer in Brasilien und von der

Legislatur in Beziehung auf die bürgerliche Veredlung derselben rechtfertigt in mancher Rück-

sicht die Handlungsweise der portugiesischen Regierung , der es ernstlich um die CivIlisatioH

und Beglückung der Indianer zu thun war; sie bewelsst aber auch, dass jener Aufgabe dit

grössten Schwierigkelten entgegenstehen. Wenn die spanische Regierung auf die Begründung

ö MI jährlich Summe von neunzig bis hundert-

I

•) Um auf den Nebenflüssen des SoUmoes Dcscimentos zu veranstalten , muss die Erlaubniss rom

dem Mililärcommandanten in der l^lla de Ega eingeholt werden,

*•) Ein schweres Stück Holz, durch dessen rundes, verscbliessbarcs Loch «lan die Füss« J^
Gefangenen steckt-

HI. Theil. 119 .

<
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tausend »panlsclien Thalern verv/endete*, his diese unter der Administration der Jesuiten sich

aus eigenen Mitteln verwalten konnten , so hat die portugiesische Regierung nicht g-ringere

Opfer gehracht. In allen Provinzen, besonders aber in Mlnas,^ Bahia, Goyaz, Maranhdo und

Pari, wurdenbeträchtliche Summen von den öffentlichen Einkünften angewendet, um die Indianerin

Aldeas zu vereinigen, sie dort mit allem Nothigen zu versehen und zu erhalten;* aber alle

diese Ausgaben sind fast ganz fruchtlos für den Staat gewesen
,

ja gegenw^iVtlg eiistircn nur

die wenigsten jener Aldeas, welche mit so grossen Opfern gegründet worden Waren. •) De

Nutzen aber, welchen die Indianer dem Aerar gebracht hätten, ist von jeher höchst nnbe-

deutend gewesen. Eigentliclie Steuern bezahlten sie niemals; die Juizes mucstcn rufneden

seyn, wenn sie von Zeit zu Zeit irgend einen geringen Antheil von den Erzeugniäsen des Land-

Baues als Zehnten erhalten konnten, und die Erwerbungen für das Aerar durch die in Para

zur Einsammlung der Landesproducte veranstalteten Expeditionen wurden grossen Thi^ila

durch die Yerwaitu.ig verschlungen; auch die Leistungen in den Ziegelbrennereien ur»d Spinn-

Stuben, welche z. B. in Rio Negro auf öffentliche Kosten verwaltet wurden, müssen eis un-

rerhaltni^smässig gering angeschlagen werden. Nützlicher ist die Verwendung der Indianer in den

Fischerelen, in der Küsten- und Flussschißfahrt und bei öffentlichen Bauwerl^en gewesen; am
meisten «her haben sie den Interessen des Aerars indirecte gedient, soferne 'die übrigen

Einwohner von den befreundeten Indianern keine offenbaren Feindseligkeiten , sondern ridmehr

Hülfe in ihren Industrieunternehmungen, gegen geringe Bezahlung, erfuliren. Diese Hülfe ist

aber höchst ungewiss und precär, da sie von der Laune und den momentanen Bedürfnissen

einer Ra9e abhängt, welche nicht etwa aus Stolz, s^jndern aas Gleichgültigkeil und träume-

rischer Indolenz jeden Zwang einer Civilisation verabscheuet, deren Vortheüe zu berechnen,

ausser den engen Grenzen ihrer Urthellskraft liegt. Wir berillu^en Ider ein Verhäitniss, ge-

gen dessen Annahme sich die Philanthropie unseres aufgd^eglen mid vieigepröften Jahrhundertt

•) Ein sprechendes Zeugniss hJevon le^^'cn unter andern dis seit der Mitte des vorigen Jahrhun

nrTaltct ab. xumderts in der Provinz Goyaz

Jahre I8i0 beliefen sich die Kosten derselben auf die grosse Sutame von 232,009,690 Reis, nach fol

gendem Verhältnissei

snin

* •

de Pisarräo , eine Colonie , die von der vorigen ausging

do

% wurden, -von Chacrlabäs bewolint.

de Lanhoio. Die Kosten dieser vier Aldeas beTiefen sich auf
io Büro und Formiga

,
gegr. 175 1. för Acroäs und Chabrlabä»

IHossamed

Bananal

Maria für Cajapos gegr. 17Ö0.
*

äe Carretäo de Pedro Terceiro 1784 für Chavantes gegr.
Ausser dieser, von der Staatscasse bestrittenen, Summe wurden noch .« Reduction

Hei« 19,*554,2a*

84,490,349

6t,546,066
*
4,582,196

13,68-%021

24,652,15«

laner
17,600.811

(S. Jo.« deSou« A.eTedoPi.arro e Araujo, Memorias hlstorlcas do Rio d« Janeiro. iml'p'Ä
' ^

*



mehr als die eines jeden früheren Zeltalters sträuhet; aLer, — wir hedauenj es sagen rn
müssen ,

—
• unsere, •

Ueberzeueuns: Iia

HUI rnenrjanrjge lieooacmung der brasilianischen Ureinwohner gegründete,
sich mit der allgemeinen Ansicht von der PcrfecliLihtät der rotlien Men-

«chenrafe nicht vereinigen. Wenn nllc die zahlreichen und verschiedenartigen Versuche, diese
^^^ Pfllclifen unter die ührlgcu Bewolmer America '9 eln/n-

slnd; wenn dabei eine unverhältnlssmässlge Slcrbhchhcit darauf
voU üLerschwenghclien materiellen Lebens mit

Me
fiih

Tun WeltÜieil^

einer an geistiger Lebensintensität so armen Leibesbcschaflenheit begabt seyen ,
— so müssen

wir uns zu dem Schlüsse hinneigen, dass sie die höhere Entwickclung , welche Europa ihnen
einimpfen wIU, nicht ertragen können, ja dass die steigende Civilisation , welche das Lebens-
Element blühender Menschengeschlechter ist, sie gerade, wie ein zerstörendes Gift aufreibt
und dass sie, wie manches Andere in der Reihe der Naturweson , bestimmt scheinen, sich
aufzulösen und aus der ZaM der Lebendigen zu treten, bevor sie die höhere Stufe, de-
ren Keim in ihnen vorgebUdet ist, erreicht haben. Somit denken wir uns die rolhen Men-

menschllche

rperlicl

Mensch

Aid

die höheren Blütlien und Früchte der Humanität aus sich hervorzulreiben.
Wer sich zu einer ähnlichen Ansicht von der Natur der americanischen Rape bekennen

kann, wird mit Mitleiden auf die Miliel blicken, welche einer menschenfreundlichen Regierung
zu Jener Gunsten übrig bleiben. Die erleuchtetsten Staatsmänner Brasiliens sind bereits zu
der Ueberzeugung gelangt, dass das Land im Allgemeinen durch Gründnn^
mit den Kosten im Verhältnlss stehende Vortheile, am wenigsten bedeutende Vermehrung' der
Population, erreichen werde, da man allgemein glaubt, die indianische Raye sterbe allmälfe
aus.

,
Was noch gegenwärtig auf Staatskosten zur Civilisation der BotocuJos, In den Urwäldern

zwischen Porto Seguro und MInas Geraes, geschieht, bezweckt vorzt-i--^ -....._•-._ .

nem unschädlich zu machen
j und ausserdem ist den andern Classen ^^x uiasmamscnen i>evoj-

kerung überlassen, nach' Gutbefinden sich der Indianer zu ihren häuslichen Zwecken zu bedle-
nen. Aber auch In dieser Rücksicht erwartet man mit jedem Jahre weniger von den Urein-

em
kündet wird, die in den Jahren 1Ö22 bis 1827 blos nach Rio de Janeiro mehr

als 40,000 Köpfe betragen hat. "VV welche in der rich-
Ugen BeurtheHung ihrer Kräfte beruhen, eine fortwährende In's Einzelne gehende Fürsorge für
die Indianer aufgeben muss, scheint uns nur von einer Seite her noch Hülfe möglich, um
aen durch die Natur selbst vorbereiteten Untergang jenes beklagenswürdigen Geschlechtes' auf-
zuhalten und hinaus zu schieben. Die Klöster sind auch jetzt reich und mächtig genug , um
auf ihre eigenen Kosten, selbst im entlegenen Innern, Missionen zu untPrh.nlt^r. j^^t die In-
dianer in dem Genuss ejner ihrem Naturell angemessenen Freiheit uni sich zu versammeln 2»

Rieht
bilden und für die Zwecke des Staates wirksam zu machen,
Thätigkcit würden sie auch jene Popularität und jene Würdigung von Seken d7r"ReeIerun^

Yielen Fremden besuchten
innen

StaatsLedürfnisse
Aufkl

119 *

Mo. Bot

4.
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(4.) Zur genaueren Einsicht in Jen Einfuhr - und AusiuhrTiandel von Fard dienen Be-
sonders noch folgende Bemerlvungen, welche ich der Güte des damaligen* Lrittischen ConsuJs
TU Pardj H. DicKiKSON Es<£,, verdanke. ^

England erhält von Pard vorzüglich: Baumwolle, Cacao, Caffe, Salsaparilha
, Mafan-

'haoniisse, Gcihholz, und Ochsenhäute j und sen det dagegen: "Baumwollen - und Leine
naarcn, Schinken, StockHsch, Salz, Butter, Porterbier, Käse, Glaswaaren , Trdenwaaren
Eisen-, Mcsäing-, Kupfer- und Zinnwaaren, Blei, Schiesspulver, Schrot, Maschinen, Destill

Papier

,

Malereien, Malerol

Jüeider, Tücher, Schuhe und etwas Mehl, Die englischen Inseln in
ßindv»cMinuxen ernaiien: xieis, v.acao , mnürieh, JKierde, Holzj auch Mandioccamehl und

türkisches Korn, wenn diese mcU eben roxi der Regierung verboten worden; senden dagegen
Mehl und Geld. Gibraltar erhält die nach England gehenden Artikel, auch Nelkenzimmt,
CcwUrzuclkcn

,
und Taue von Palmfasern j sendet dagegen: Weine, Branntwein Oel ai>l

lete l-ruchte, Anis, und m portugiesischen Schiffen ostindische Waaren.
Frankreich erhält dieselben Gegenstände wie England, führt dagegen ein: w

Wasse
Mehl, Wachslichter, Glaswaaren, Spielsachen, Malereien, Hüte WoIIenze

Mehl..,. ,, ,„r ; „ , . „ '
-^^""^^ uagegen: iviem, öperma-

cefilichter, \'\ acholderbranntwem
, Biskuit, Cabliau, Butter, Seile und Tauwerk, Theer Pech

Colophonium, Mcubles, Hausgeräthe, Schindeln.
' ' '

^
Die Niederlande welche dieselben Artikel wie England aus Fard einführen, sendenW acholderbranntwem

,
Glaswaaren

, Papier , Meubles , Waldmesser
, Linnenwaarcn

Po^t^gal. D.e wichtigsten Handelsgegenstände , welche es erhält, sind folgende- Reia,Baumwolle, Cacao, Caffe, Gelbholz, Gewürznf>lkf.n
*

N.it.. • ./ ^^ loiocnae
.

iieis,

W"c,- <i\-(r' \^ r. , '
"^^^^"

»
^^^^^"^^"»ni^ Salsaparilha , Maranhäo,Wusse, SchilTzimmerholz. Es sendet narh Pnr-A. w^' t> .

r ^ "1 «xt.
* au,

»• IT, „ .
V'Vein, Branntwein, Oel, ostindlsrhe Artlkel-JLnmen- und BauuiwolIi^nfflKr.-tnfA T4r;u„ 1 ,

»
vvci, osunajicue ArtiKCi-

Mel

Wach

Kupferwaaien, Schuhe, ^iddmosser . Moni
Wäge

Pech. Der Handel .wischen Para und Portu^^al hatte „ df
' ^^^^"^^^^P"^-r

,
Stahl, Theer,

dem ersten dieses Jahrhundert steinend ^ut° 1!
'" ^''''''' ^^'^^««^^^ «^es vorigen und

.-oh in Rio niedergelassen und . 'r.'/l^rT!"' "^^^^^^ ^^^ ^^r König von Portugal*fch in Pdo niedergelassen und dle^Freihei^ d7r"H-T"

'

'^'' ^'' ^^"^S von Portugal

der Thcll dieses Handels auf England über wa^ M
"""'^''P'^"^^"" hatte, "ging ein bedeuten-

der englischen Schiffe erweisst
, welche den Ua£ ''h "T"^

^"'^''™ '^"'"''^ '^''^ ^'"""^ Zunahme

Verhältnisses geben folgende TabeUen. — Pa
'^

^" ^f^^^hen. Eine bestimmtere^ Ansicht dieses

T^

nach Fard.

bar nach Parä ka

Tu,,„„,. :
*""'6' "°™''- "« portugiesische,

Maranh.0 und e„t nachdem die M^rer, dort eiri.eM

das
war in früheren Zeiten im Handel ^.^

l^ie portugiesischen Handelsflotten gingen anfäng-

nu Die Handelscoinpagnie
iinaster (C/mrrua^) gleich unmittel-

Maranh«nsansUse.. ^s fu. M.anMo, weil die- Ka^fleu ;:Z;tu den ro„ der C»mpag„ie geseblen Preisen zu verJuZ 1""'"'
'
'^' '"»P"'«!'« haaren

-egen der schwachen Bevölkerung «n Farä hier besondol' ,
""' ""' Maassregel, die aber

o""3tig »eyn musst«.
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Ausfuhr aus Para nach Portugal in den Jahren 1796, 1806 und 1819

in Reis angegeben. l'¥

Jah

Gold-
staub u.l Baum-

Eicinus-
Oel, Chi-

caroLh
5

Salsapa- Ischlffbau Reis , Cacao

,

geprägtes

Gold

^T l^' i">: V^M Tabact Caffe, Zucl^er,
Summe

Wolle
I

Häute [digo Co-|
Jeriiolz

paivLal-

sam, Bra-
sil - und
Geltholz

Zuckerbrarjt-

wcin

17961 8i4'739l7io5626o|2264o6ool 77753551 992000 758950 186064225 2974-9127

1806 5600981 17 10304 coli 6362960J76265:>ool 1812800 6366Ö0 6x4219930
4

785928941

18x9
j 196833J82875520J 1750200I46937600J 749000 7949*ooj 31941 i58o 45271563?

Einfuhr aus Portugal nach Para in den Jahren 1796, 1806 und 1819.

lEdle Me-IWeln, Oe],
talle, geJ gebranxite

jglipjpi'J^gtundl ^\ asser,

verarbei- ISxidfrüchte,

tet Mehl

Baumwol Sehaa f-

Seiden- Jlcn - u.Lin-j wollen-
waaron i nenwaaren 1 Waaren

Mctnlle

und
tallwaa-

Me-JDrogue- Ische Ar-

Ostindl- I
Uebrige

neu titcl

ren.

portugies,

ISationalfa

bnltate

Diverse
Arlilicl

Summe

fU:96| 6TrO0Oo| 9837iqt5[ 760t l Ißj 65459753I 5049063J27456l7l| 2,93434!365057T4l 637807 12f 172900521 530464055

1806 3452850 223343470 9770455 150091470 13699620 50785.00 4945005 59339170 II2428167 38883995 652559502

I!l3l9jl9443750i I27297530| 909400
I

12^7580j 1003200'3659006ol 547305oJ332e983oj 3667764o|2662l993| 299103013

Ausfuhr und Einfuhr von und

Colonien.

Toi. fZahl der- ™ i r i

Schiffe I

Tonnen I Ausfuhr
in Reis

Einfuhr
in Reis

Bemerkung

i8i4

1815" .

i8i~

1817

i

1225

US 6

15 97

2617

3606

3618

81 M97O1I nicM erkundet.

79'i4o4ol ii586i 175 ) Vom 25. Juni 1814' bis zum 3i. Dez.

90897380 ii578ii9o«^^^4

126997390 J35548420 Diese Summen sind nicht die Sch'd-^

^.r^<;i9oofjoo4o ^^g^ltzungspreise des Zollhauses, sondern dif

295 /. )Q0| 3< 3620
wahren Werthe.
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A u s f u h r a u* s P a r a

I

Hei 8 I Cacao
ißestimmungs-

Orte, AiTob, I Arr.

c

I •

5822

\BaJiuiiorO

lUoston

[Newyorl^.

Liverpool
Glasgow
Gibraltar

Bordeaux

iMaranham

'S. Bartotome
S. Clirlstoph

Barbados

ricst

3826

2007

1956

10521

2356J5190

20^7 /

J873I 153

235

o

Cayenne

Lisboa u. Portoji 29162 i2i86o|854o|3733|ioo4| 743915303

Salcm

355

4614926

200I 189

200

3i5

86|i472h i5o|i855! 165

286J 129

R e i s 1 Cacao
Bestim-

mungsorte Arr, Arr.

Lisboa und
Porto

CayeiiJie

Martinique

Liverpool

'Gibraltar u
Grenougii

Marseille

LVniÄterdam

1

• r-*

Barbados
utigua

- wesülche
fnseln

Maranham

Newyork
alem

[S. Bartoloin.

inaoJa

1 735761 i02395|ioo96|345oli39ol 3880I6904I2990

35706 97321 6610

3229 5o8i

58o3 4602

8240

1059

122I16786

654h8o9| 1912

202J1457I 2974

220

472

108

1 10

220
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#

039

im Jahr e 1816.

4-

c^W

20

72;84o8| 250J I20

Holz

21

- 12954

100

1000

looo

300

100

I

s^ I cq

i5i6

22520

I2I 18960'

11543

9100

252

1700

4000

WiederKlemig-
helten.

Werth.
I
Artikel,

aus

in Reis
in Reis

3 i6o^<roj I 164000

1 1907^01 34-8920

690000I 845000

7904001 6^0000

49206801 1606000

496000I 407400

6250

1680000

Total-

mme.
*

in Reis

15577307

^i 600580I 1558700I 3147000I 404843100

3577554*^

40902987

14173250

46571000

3750675

5299975

^ "-^
6137500

t3o6

5 110

600

172

1600

7258

65661 200

120

220

120I 175

I20| 248

290

160

128

115

-

.1

u 4;
t/3 ^
H

kl

Holz

3440I4035

2o| 13550I2765

3300

800I 160

0250

5189^584

2025

.400

192

> «

Kleinigk.
Wieder
ausgef.

anWerthJ Artikel,

in Reis
in Reis

376810I i586i6o

21965

39590

9825601 1765000

80000I 1086000 86200

88000

3i 1280

497651 7908830I 1476000

265551 2009000

660000 80000

272640J 820000

Total-

Summe.
irt^ Reis

481198175

20745135

107S47170

1771 2000

1360920

17912700

55335523

27425300

1187450
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(5.) UeLcr einige in dem Garten zu Pard cultivirte aiisländisclie OewücKse, glauben wj'r

unsern Lesern dJe folgende Bemcrltungcn inittlieilen zu müssen. Der Pfeßerstraucli, Pimen-
teira da India (Piper nigruntj L.), ward bereits durch die Jesuiten aus Timor und Macao

ngeführt (II. S. 655.) der ältesten Pflanzung erwähnt , welche

sich im Garten des Leprosenhauses zu Bahia befindet. Er pflanzt sich durch Saamen, und

vorzüglich leicht durch StecWinge fort, die man einen halben hh 'ganzen Fuss lang, mit drei
r

bis vier Knoten versehen, zu nehmen und senkrecht pflanzen pflegt. Ein kräftiger, eisen-

, schüssiger, vom Unkraute flcissig gereinigter Thonboden ist ihm besonders günstig Der
^cich dem Eplieu , indem er sich mittelst kleiner Luftwurzehi und verschlingen-

der Acste an die Unterlage befestigt.

Mi
Für letztere ward von'Cayenne aus der Benbaum {Hyve-

, welcher viele horizontale Aeste ausbrelfet, und, wenn
man ihn durch Aushauen der Krone nicht über zwölf, Fuss hoch wachsen lässt, den Planken, des

'

PfefFerslrauclies eine für ihr Waclisthum , wie für das Einsammeln der reifen Früchte zweclt-

mäfsige, pyramidale Stütze darhietet. Solche Pyramiden werden acht bis zwölf Fuss' weit aus-

einander gepflanzt. Auch den Ca\aheL6san- (^Crescentla Cujeie, L.) und Gojaven-(Pi/Jmm pomi-
ferum L.) Baum

,
oder die Poinciana pulcherrmia , welche in Ostindien Lesonders häufig als

Stütze benutzt wird, habe Ich zu diesem Zwecke verwendet gesehen. Im dritten Jahre liefern

. die Ranken bereits eine Lese. Die reifen Beeren gleichen an Farbe und Grösse denen unseres
Spargels; man wartet aber gewöhnlich nicht, his alle vollkommen reif geworden, weil sie dan*

Mehr. Die
fleiscbige Ptinde wird durch sorgfältiges Trocknen in Sieben , die man der Sonne au*ssetzt, gliln-

zend schwarz, Wjä ^

und die Saamcu im Schatten trocTinen lässt.

Cultur des Muscatnussbaumes , Muscade. I

PE Abreu
, welcher im Jahre 180Q mit zwelhund^rf nnr-fTior^Vc'. 7 ^ t^ • r

^ ^

^ ^ ^wcinuiiucit portugiesisclicu hriogsgcfangcnen

Bei weitem grossere Schwierigkeiten bietet die

Diese Pflanze ward gleichzeitig durch Lxjjz

Isleaus

n J cl Pard elngefiilirt. Der Baum Hess sich bisher nur weni

Mangel Marques (in drei Individuen)

. ^ .. ^ , , § vermehren, und lieferte stets nur
em.ge wemgc Fruchte

,
wo che das ganze Jahr hindurch zur Reife gelangen. AUes diess scheint

""rn""";;« r-r 'f' T""'
''* '"=''''"''"'* «Ibst in seinem Valerlande, den MoJucien,

sorgtaltige rfleffe erfalirt, hier bis ietzt nnrh Ica;,.^ m
r 1 t v T -^ y ßisjetzr noch keine roUkommen zusagenden Culturverhältnlsse

gefunden habe. In jedem Faüe verlangt er ein kräftiges, lockeres
ches, dabei nicht allzufeuchtes Erdreich uurl Sr>,,,f., ^ 1

.' ^ ^.ureicn, una bchutz vor den heissesten Sonnenstrahlen. Die

sechsten Jahre.

welche ich sah, waren

tLine reichliche Ernte

an Thon und Humus rel-

männUchen St,un,nd«„ Mühten in Fard zuerst im fünften , das weibKche imMan hat s,e durch StocMmge und Saamen fortgepflanzt. Die Saamen
(Mj-nst

{Caryophyüus aron

IS von Pard. Meh

Julius

hat sie durch Saamen und Absenker
ng der Kelche angedeutet wird. Man

.erordentHche Höhe ^uIZ^ V'^'T ^' ~ ^'^°"^^" merWürdlghe, 2u welcher sich mehrere Brodfruchthäume (^rfn......aume (J
war mir die aus-

inrJsa . i?/)7.K dl6
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ebenfalls aus Cayenne eingeführt v/oiJcn waren, L:nncn zehn Jahren erhoben halten. Diese

schönen und niitzL'chen Gewachse glichen an Stärke des Slammcs und Ausdehnung der Ki-one

einem hundertjährigen Castanienstamme, Sie tragen hier Im Garten häufigere und bessere Früchte,

als In den Anlagen rückwärts von der Stadt, wo der Boden wahrscheinlich zu feucht für sie Ist.

Man vervielfältigt sie mit Leichtli^kclt durch ALrelsscn — Der Carambol - und Billmbi-Baum
(Averrhoa Caramhola und ^. Bllimhi^ i. ,) deren fünfeckige Beerenfrüchte sich durch

rine angenehme Säure zu Belgcmüss In Suppen oder zu Confituren und kühlenden Getränken

empfehlen, werden ohne Mühe aus dem Saamen gezogen. — Der Bcnnussbaum (Aleurites mo-
luccana ^ Juss.) liefert viele Saamen, aus denen ein fettes, leicht trocknendes Oel geschlagen

werden kann. Doch werden sie bis jetzt weder dazu noch als Purganz, worin sie mit dem
Saamen der Anda überein kommen , angewendet. — Neben allen diesen Bäumen zeigte man
mir einen andern, dessen Name verloren gegangen war, und der noch nicht geblüht hatte. Ich

eikannte in ihm die Euphoria Litchi^ Commers, — Die Fortpflanzung des Campherbaumea
(^Lauras Campliora^ L.) , für den das hiesige Clima wahrscheinlich zu heiss ist, war durch Ab-

leger vergeblich versucht worden. —• Die Pflanzung des Zimmtbaums , Canelleira, (Launu
Cinnajaomum

j Z,.) ist nächst der Fazenäa Ollaria^ eine halbe Stunde nördlich von der Stadt,

in einer niedrigen Gegend, unmittelbar am Strome angelegt worden. Der Boden ist schwer,

thonreich, ziemlich feucht, und gerade so hoch gelegen, um bei dem Austritte der Hochwasser

nicht überschwemmt zu werden. In einem Zeiträume von sechs bis sieben Jahren hatten die

Zimmtbäumchen, etwa achthundert an der Zahl, eine Höhe von sechs bis acht Fuss erreicht,

und waren theilwelse bereits benutzt worden. Man hatte sie aus Saamen und aus Stecklingen

gezogen, -vvelche letzteren ein bis zwei Fuss lang und von der Dicke eines Fingers in feuchtes

Erdreich gest'ickt werden, wo sie ohne Schwierigkeit Wurzel treiben. Die Bäume stehen in

Reihen, acht bis zehn Fuss weit von einander entfernt, und werden sorgfältig von Unkraut

rein gehalten. Zum Schälen der Stämme und Aeste bedient man sich eines starken und schar-

fen Messers, und eines glatten Holzstabes, womit die aufgeschnittene Fände vom Stamme ge-

trennt wird. Die abgeschälten Stücke werden durch Schaben mit einem Messer ihrer Ober-

haut und der äussern grünen Rindenlage beraubt, welche kein Aroma, sondern einen adstrln-

girend bitterlichen Geschmack besitzen. Die Procedur, sie einen halben Tag lang in Kalkwas-
ser zu maceriren, um das flüchtige Oel und das Harz der Innern Pundc mehr zn fixiren, wird,

so wie in Indien, auch hier bisweilen angewendet, doch liielt sie unser Freund Dr. Lacerda
nicht für nöthig, sobald man nur die Trocknung in der Sonne schnell und sorgfaltig vornehmen
Hess. Der Zimnit von Pard kommt in Farbe der ostindischen Mittelsorte gleich. Sein Arom Ist

schwächer und der Antheil an Schleim viel beträchtlicher, der Geschmack daher dem der Cassla llg-

nea ähnlich. Immer aber ist dieser Zimmt noch besser als der, welcher von alten Zlmmtbäumen
in der Nähe von Rio de Janeiro gesammelt, neuerlich in den Handel gekommen ist. Das Klima

der letztern Stadt scheint weniger als das von Fard das Gedeihen jener edlen Drogue zu be-

günstigen. Dort hat man übrigens schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts von Seiten des

Magistrats der Cultur des Zimmtbaumes Aufmerksamkeit geschenkt, und es ist darüber folgende

Schrift von Bernardino Antonio Gomes erschienen: Memoria sobre a Canella do Rio de Janei-
fr

ro, oifereclda ao Principe do Brazil, pelo Senado da Camara da mesma Cidade, no Anno de 1798.
Rio de Janeiro 1809, 8,

III. Theil. 120
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Zweites Kapitel.

Ausflüge in die Umgegend von Pard, und Vorherei

tungen zur Reise auf dem Amazonenstrome ins

nnere.

öchon d das9

wir uns h

ersten Spaziergange um die Stadt hatten uns belehrt,

;r auf einem, von jedem früher besuchten sehr verschiede

Boden befanden

wenig Stras

Ueberall Bäche, Teiche und Wassergräben, sehr

und Fusssteige durch das Festland; die einzelnen Woh-
in der Nähe der Gewässer, undnungen und Plantagen fast immer in

Bevyohner statt der Wagen und des Zugviehes fast lediglich d
munication unzähliger Wasserstrassen benutzend. Zwischen den volk^

Com

reicheren Ortschaft der Provinz gehen ohne Unterlas grössere und
kleinere Canots hin und her ; und das gemeine Volk ist so sehr an ein

gewöhnt, dass es sogar in kleinen Einbäumen meilenweite
SchifTerleb

r Ströme üb und w^enn das
Strecken in den Mündungen de
schwache Fahrzeug vom Wellendrange während der,' Nachmittags hau

% Gewitter umgeworfen word dies
Wasser entleert

, oder, wo diess unthunlich
an d

für

Küsten rettet

oder

uns nothwendiff.

Unter solchen Umgebunge

eder aufrichtet und vom

, sich durch Schwimmen

1 ward es daher auch

einen kleinen Nach
Indianern regiert werden

die verschiedenen Bucht
ko

[Montaria\ der von einem

stets b zu halten, um
des Stromes, die Bach weiche ch ili
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ergiessen, und die mit beiden in Verbindung stehenden Gräben zu be«

fahren, welche, zur Zeit der Fluth mit Wssscr gefüllt, bequeme Ge-

legenheit darbieten, sich in Gegenden des Conlinentes zu vertiefen, xn
I

denen jeder Landweg fast unzugänglich bleibt. Für diejenigen Excur-

sionen, die \vir zu Lande unternehmen konnten, hatte Seine Excellenz

der Herr Graf von Villa Flor die Güte , Picitpferde 2^\i unserer Vcr-

fügung stellen zu lassen.

Aeusserst angenehm ist der Eindruck, ^velchen der Reisende bei
__ #

den "Wasserfahrten um Pard durch die unvergleichliche Fülle und Fri-

sche der Umgebung empfangt. Das Vorrecht der tropischen Seeufer

,

sich mit dem ew^iggrünen Saume der Mangrovewaldung zu bedecken

,

kommt nicht blos den vom Ocean bespülten Küsten dieser Gegend zu

,

sondern jene seltsame Vegetation erstreckt sich von der Mündung des

eigentlichen Amazonas und des Parqsiromcs aufwärts bis zur l^illa de

Cameid am TocantinsxmA gegen Westen .bis Garupd^ überzieht also auch,

die niedrigen Küsten jener unzähligen Eilande , das grosse IMarajö in

der Mitte, w^elche man füglieh den Archipel von Pard nennen könnte.
I

Je weiter man sich aber von dem Oceane entfernt, um so seltener

w^erden die eigentlichen Meerstrandbäume
,
{Avicennia nitida und to-

mentosa, L,^ Rhizophora I^Iangle^ £r., Laguncularia racemosa^ Gaerln.^

Conocarpus ereclus, JL, und Bucida Buceras^ Z/.) und um so häufiger

bemerkt man diejenigen Formen, welche, bezeichnend für dieses un-

geheure Stromgebiete des Amsizonas , sich bis tief landeinwärts an den

Ufern behaupten. (1.) Das einförmige saftige Grün jener Bäume \?\''ech-

seit dann mehr und mehr mit manchfaltigem Laube, das in allerlei

Farbenschattirungen, durch grosse Prachtblumen oder die krausen Wip-

fel der Jubati'palme {Sagas taedigera MJ) verschönert, einen unglaub-

lieh malerischen Reichthum zur Schau trägt. Zahllose Heerden .des

americanischen Ibis {^Guardy Tantalus ruber^ L.) nisten In den Wip-

feln dieser Uferbäume , und beleben das Grün durch das schönste Pur-

purroth ihres Gefieders. Diesen AnbHck genossen wir eines Morgens,

da wir, in einem mit vier Ruderern bemannten Boote ^ über den Strom

+*

120 *

»

y
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setzten, um die gegenüberliegende Ilha das Ongas zu besuch

wurden vom Landwinde begünstigt, und
5n. Wir

chten nach einer Stunde

das jei

Fazend

seitig< V(e b einer

Strom hat h

ichen,

eine B
der Familie Faria

xlte von etwa 8c

ehörigen

Klaftern

und ist in der Nähe beider Ufer bis fünf, in der Mitte nur drei

oder drittehalb Klafter ef Die Bewegung und Grösse d

war jetzt, während der Strom ebbte nicht ehr beträchtlich

Wellen

es ist

aber nicht selten, dass hier kleine Fahrzeuge zur Zeit derFluth, besonders

wenn der Wind von Sude der Osten blässt

^

j

vorfen zu werden
Gefahr gerath

Das W^asser zeigte um numge

Temperatur von 29"^ R., während die Luft SS** Pi. h

Farbe und führt viele Thon - und Sandthellchen

Uh a. rn. eine

5
es ist von trüb

b sich Desshalb

und weil es zahlreiche gute Quellen am Ufer giebt, nehmen die Schiffe

es nur im Nothfall ein.

des östl

Das Engenho do Faria m d Mitte

chen Ufers der Insel gelegen, konnte uns, statt aller andern,
eine Vorstellung von der hier üblichen Landwirthschaft geben. Es baut

m Gegenden der Insel, und verwendet den
Zuckerroh etwas erhöht

S Theil des Rohr zu Melasse und Branntwein D zweck
massig construirten Destilllrapp d
und liefern zum Th

England verfertigt word

Wass besond

treffliches Fabrikat

An
aus Portugal und Gibralt

ZU dess

feineren gebrannten

einführt

,d giebt kleine ab
Re

Bereitung man Anissaamen

iin schnellwach

Vorth
zahlreiche Körner

ungem

nl vor dem gewöhnlichen ausgesäet.
vom Wasser getriebene Mühle vorgerichtet
trefflich, und zeich

menrelche Kolben aus.

Man hat den Bergreis mit

Zur Enthülsung ist eine

Auch der Mais gedeihet

geheuer grosse und saa-

die Mandioccawurzel

Mittel der Sclaven ui

Hauses sind fast
*

ter den Fischen

sich besonders durch u

Minder geeignet für den Boden der Insel ist

doch macht Mandioccamehl ein Hauptnahrung
d Ind des Engenho aus. Mch

d

ere Leute des

man lobt un-

m

immer mit dem Fischfange beschäftigt;
es Stromes vorzüglich die Rochen. Das Rindviehden Wiesengründen der Insel

ist

Abend nach dem Stall

frei auf de
e getrleb

ir Weide w rd aber am

Wenn, was bisweilen während der
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feuchtesten Jahreszeit eintritt, die Weideplätze überschwemmt werden,

bleibt es im Stalle, und wird mit Reis- und Bohnenstroh, Mais. Bag^as-

so und Gras gefuttert. Es ist vorzüglich für den Bedarf des Hauses be-

stimmt, zu welchem Zwecke das Fleisch eingesalzen und getrocknet

wird. Oft ist der Fazendeiro gcnöthigt, noch Vorräthc von Salzfleisch

oder getrockneten Fischen {Pirarucu) von der Insel Marajd anzukaufen.

Wegen der grossen Hitze Ist das Fleisch selten schmackhaft; es lässt

sich nicht lange aufbewahren und diejenigen Theile, wejchc mit der

Luft in Berührung waren, müssen alsbald ausgeschnitten und ver\vor-

fen werden. Milch liefern die Kühe nicht reichlich aber gut genug;

an Bereitung vpn Butter wird jedoch nicht gedacht. Man erhält diesen
i

Artikel besonders aus England. Das Unschlitt wird, da man zur Be-

leuchtung Ricinus-, Andiroba- und Sesamöl im Ueberfluss hat, nur zur

Seife verwendet. Der Ueberschuss wird, so wie die andern Erzeugnisse

der Viehzucht, Häute, Hörnerspitzen und ganze Hörner, ausgeführt. Die

Schw^elnezucht ^vird zwar von allen einsichtsvollen Landwirthen empfoh-

len, ist aber noch sehr geringe. Schaafe findet man fast nirgends-, und

es scheint auch, als w^äre ihnen die hiesige feuchte Gegend bei weitem

minder günstig, als die trocknen, dürren Hügel von Searä. Alles trägt

hier- den Character des Ueberflusses und einer Sorglosigkeit im Betrieb

der Geschäfte, die nur durch den R^eichthum des Bodens entschuldigt

werden kann. W^enn in andern, minder ' gesegneten Ländern die Auf-

gabe des Landwirthes ist, den Ertrag seiner Ländereien zu vermehren,

so geht sie hier lediglich dahin, dass die in Fülle sich darbietenden Pro-

ducte zeitgemäss gcerndtet, aufl^ewahrt und verwendet werden.

Die Ilha das Ongas zeie^t in ihrer gcsammten Ausdehnung, von

36oo Klafter Länge und 1200 Klafter Breite, keine beträchtliche sondern

nur in flachen Wellenlinien ansteigende Erhöhungen, zwischen denen

sich sumpfige Grund« hinziehen. Zwei, bis tief landeinwärts den Wech-

sel der Ebbe und Fluth erfahrende, Bäche, fallen auf der Ostseite in

den Strom. Nirgends sieht man ein Gestein zu Tage gehen, und die

dichte kräftige Vegetation überdeckt, vom Strome an ununterbrochen

j
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bald in hohen Urwäldern, bald in Gehägen stachelig-er Palmen, gewaK

tiger Aronschafte oder breitblättriger Schilfstauden, einen feinen schwar-

zen Humus oder einen fetten rothbraunen Letten. Keine Art der Erde

ist mehr geeignet, das Bild der ursprünglichen Schöpfung aus dem Al-

les erzeugenden Wasser vor den Blicken des Wanderers zu erneuen.

Wir verglichen in der Erinnerung dieses

der Bai von Rio de Janeiro, von Camamü und Bahia

üppige Eiland mit denen m
;
und w^enn wir

jenen eine grössere Abwechselung der Gestalten und einen schöneren

und erfreulicheren landschaftlichen Character zuschreiben mussten

ergriff uns hier ein,

so

aus Grausen und Bewunderung gemischtes Gefühl
3

bei Anblick der ungehe

Daseyn hervordrängt.

Macht womit sich das Pflanzenleben ins

Der Gedanke an die Nähe des Erdgleichers glebt

dieser Fülle des Pflanzenwuchses noch eine andere
glaubt das Maass aller

Bedeutung man

§ Bildungskraft, deren der Erdball

fähig ist, in den gigantischen Formen der Urwaldb d xMiriti

Palme {Mauritiaß< r L.) der Pacova Sororoca {Urania amazo
nica, M.), m den grotesken Bildungen der Aroideen und Scitamineen
in dem ungemessenen Wucher des Laubes zu erkennen . das sich

i der
Gewässer überziehet bald

nicht mehr mit dem Erdboden begnügt, und selb;

in den zarten Blättch
und der Azolla vervielfacht, bald in den Blattrose
twtes einen schwimmenden Teppich bildend.

d

d

Oberfläch

^ Wasser

d Zeugungskraft der Erd ch

ten der Pistia stra-

gleichsam als wenn
in diesen Geschöpfen noch nicht genug

Ja

thue, erweckt sie pflanzliche Formen, die dem gewöhnlichen Typ
fremdet, an das Thierische erinnern •

die Meiosis gajanensi's. Rieh, hervo
er, purpurbrauncr Fleischzapfblatilo

so steigt aus dem Sumpfe der Ufer

r, ein phallusähnUcher Parasit, em

ein iher Pilz mit Blütheii

Von dem Ufer mich nach dem Innern wendend
eine dichte

sondern die Spuren

Waldung durchdringen di ke
, musste ich zuerst

freundlichen Anblick,

wilden Ueberschwemmung darbot: die Bäume

w"eitll
''" -'-l^Weibenden Schlamme überzogen, verbreiten sich

gelmässig sparnge Aest Wasser trieft ohn
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Ünterlass von den dicken, mit Jnngermannien und Moosen überzogenen,

Blällern ,' und eine moderarlig riechende Luftscliicht liegt auf dem feudi-
+

tcn , schlüpfrigen, von Kräutern und Stauden fast .enthlössten, Boden.

Diese Waldung heisst bei den Brasilianern j4lagaclisso oder in der Lin-

jrua Geral Gabö. Sie ist vor allen dem Cacaobaum befreundet, von

dem ich einige Stämme wild , andere in einem Cacocd reihenweise ne-

beneinander gepflanzt fand. Dieser Baum erreicht keine bedeutende

Höhe und breitet, da er seine grosse schwere Frucht nur am Slamme

und den Hauptästen trägt, die Krone wenig aus. Seine Pflanzungen

gleichen daher von Ferne gesehen dichten, unter der Schccre gehalte-

nen, Lindengängen. Von dem Alagadisso trat Ich in einige etwas er-

höhte, trockne, von Bäumen freie Gegenden heraus, die mit einem

lachenden Grasteppich bekleidet sind. Nichts gleicht der Ruhe, die auf

diesen anmuthigen Waldwiesen liegt. Von keinem Lüflchcn bewegt,

und lautlos steht rings um sie her der melancholisch düstre WalJ, wäh-

rend der >varme Sonnenstrahl allen Glanz der Wiesenblumen entfaltet,

und unzählige Schmetterlinge, Libellen und Colibrls herbeilockt, die

hier ein harmloses Spiel treiben. '•') Lange verweilte ich im Anschau

dieses mir neuen Schauspiels, als plötzlich die langen Schatten, welche

einzeln stehende Inajapalmen {Maximillana regia^ 31. Palm. t. 91.) über

die Wiesen warfen , mich an den herannahenden Abend und zur Rück-

kehr mahnten. Doch wollte ich vorher noch eine benachbarte Niede-

rung sehen, zu der ich von Zeit zu Zeit Schwärme von Wasserhüh-

nern und Enten hatte fliegen sehen. Ich folgte einem seichten Wasser-

graben, und stand bald vor einem kleinen. Teiche krystallhellen Was-

sers , umsäumt von breitblättrigen Schilfen und gewalligen Aronschaflen,

Wie erstaunt war ich, hier das Bild jener merkwürdigen Vögelteichc

am Puo de S. Francisco wieder zu sehen. Wie dort, war auch hiei

alles Leben , nur minder ausgedehnt das Reich des Gefieders , und min

der lärmend sein Verkehr. Von hier aus wollte ich zum Ufer zurück

•) Eine von diesen Waldwiesen , r^elche sich hie unJ da , sowohl in don Inseln als auf
'

dem Festlaude roii Para finden, ist ahgelildet in Marl. Palm. t. 23.

y
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kehren, allein in den Windungen der 'Ge^vässer, unter den dichten

Gebüschen, die sie umsäumen, und den düstcrn Zungen dos Urwaldes,

welche sich in verschiedenen Richtungen zwischen durchziehen, hatte

ich bald den Weg verloren, und je eifriger ich suchte, um so ver-

wilder ward Alles um mich her. Nur zu bald mussteworrener und

ich die Freuden jener anmuthlgen Naturanschauungen mit ihren Schre-

cken vertauschen, denn in den Sümpfen worein ich gerathen war,

umstarrten mich undurchdringliche Büsche von Stachelpalmen {Bactris

Marajd^ 7k/.), die zähen Gehäge der Maranten verstrickten sich immer

dichter um mich her, die breitblättrigen Heliconien, auf denen ich zu
4

fiissen versuchte, verbargen mir ein tiefes Gew^ässer, und als ich still-

I
r

stand und lauschte, glaubte Ich das Gerassel der Kaimans zu verneh-

men, die, ihrer Beute gewiss
3
den Verirrten zu schl ^-^ kämen

Jetzt musste ich mir zu meinem Grausen gestehen
5

dass ch in einen

jener verrufe Türnpfel (ßfondogos) gerathe sey
5

die selbst der

Ind als den Aufenthalt gefährlicher Th und als verderbliche

Irrgänge zu fliehen pflegt. Es fing an zu dunkel d d Ich unb

waffnet war, blieb mir nichts übrig, als stille zu stehen, und durch

unaufhörliches Schreien und Trommeln auf meiner blechernen Botanisir-

Büchse Jemanden Hülle herbeizurufen. Nachd ich mich Zeit

lang vergeblich bemüht hatte, bestieg ich einen Stamm der Jubati'palme,

\ stehen gebliebene Blattstiele eine Art von Treppedessen

bildete

zum The

. In der

griffen wilder Th

dichten Krone dieses Baumes war ch von d An

gesich ab

Ich mich an die aufstrebenden Blatt

1

nur mit grosser Vorsicht konnte

anlehnen, um nicht von ihren

Stacheln verwundet

Sterne glänzten über mir: heut

werden. Allmälig ward es Nacht, und zahllose

durch ihren Anblick

aber vermocht ch cht mich

erheben und zu beruhig
mich dem Gedanken hin, dass mein Ausbleib
Stunde, den B^elsegefährten veranlassen w^erdc

5
viel

b zu

eher gab Ich

gewöhnlicher

In der That hatte Dr. Spix d

mich suchen zu lassen

len el

suchte

ge Flintensch

Indianer nach mir ausgesendet es fie

und endlich entdeckt

denen ich durch meinen Ruf zu antworten

ich zwei wandernde Lichter, die nnt

«L



Umschweifen auf mich zukamen. Es waren zwei Lcule des Engcnho,
welche mich endlich aus meiner furchtbaren Lage hcfrcieten, und mit
vieler Ortskcnnlniss zu dem besorgten Gefähi-len zuruckgcleileten. Selbst

dieser Weg hatte noch seine Gefahren, denn die Fackeln, vom Holze
der Jubatipalme (5a -iw tacdigera, M. Palm, t. /,5.), welche meine
Führer trugen, erleuchteten uns nur wenig den dichtverwachs cncn Pfad
durch Röhricht, Schilf und Gebüsche der Sumpfpalmen, deren Stacheln
mich so übel zugerichtet hatten, dass ich am ganzen Körper blutete.

Als wir am andern Morgen nach der Rosstnha zurückkamen er-

wartete uns die Freude zaUreiche Briefe aus dem Vaterlande vorzufm-
den. Sie waren von unserm trefflichen Freunde R. Hesketh von Ma-
ranhäo aus mit dem Landboten nachgesendet worden , der die langwie-
rige und gefahrliche Reise in vierzehn Tagen vollendet hatte. Neuere
Bestimmungen, welche sie unter Anderm enthieken, mussten den be-
reits gefassten Plan befestigen, im Sommer des Jahres 1820 wieder
nach Europa zurückzukehren. Zugleich aber hothigtc die Kürze der
Frist, welche uns zur BeschifTung des Amazonas übrig war, unseren
Aufenthalt in Pard nur bis zur Beendigung der Vorbereitungen für jene
Pieise zu gern

In dieser Zwischenzeit durchstreiften wir in allen Pachtungen die
um die Stadt gelegenen Wälder, welche uns eine bedeutende Menge
vorher unbekannter Thiere und Pflanzen darboten. Wenn sich die Ve-
getation dieses Landes schon auf den ersten Blick von der der südlicher

gelegenen Länder unterscheidet, so findet eine genauere Betrachtung
auch das Thierreich durch ganz andere Formen repräsentirU Die gros^

sen Säugethiere, welche dem 1 tropischen America überhaupt angehören,

erscheinen auch hier auf ähnliche Weise vertheik; aber Arten* und so-

gar Gattungen der niederen Thierclassen sind grösstentheils verschieden.

Namentlich schien es uns, als wenn jene seltsamen spinnenartigen Pha-

'angien und die Hesperiden, jene zarten Abendschmetterlinge, die von
einer fast unglaublichen Mannichfaltigkeit der Zeichnung und Färbung
m den Provinzen Rio de Janeiro und S. Paulo vorkommen, hier viel

III 121
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seltener seyen, und einer grösseren Zahl Tag- und Nachtschmetter

Ungen PI machten. Die Käfer aus den Farn der Biiprestiden und
\

Coprideen, welche sich vor allen andern durch die Farbenpracht ihre

Flügeldecken ausze

r

chnen. werden durch ein He
5

und Piüsselkäfern ersetzt
3

di mit seltsamem G
seife

ist d

i der Zerstörung der Urwaldbäume arb
L

Zahl der Cassldeen, auf den Bäumen \

jr von Cerambyciden

schnarre und Gekrei-

tcn. Unglaublich gross

d Gesträuchen der Ca-

poeiraWaldung 5 und, den Schreck abgerechnet, ^velchen uns b

eine Baumschlange einflösste die gl mit ihne aus d geschüt

telten Zweigen herab fiel, war die Jagd nach diesen Thierchen minder

gefährlich, als in den südlichen Provinzen, wo \vir viel

Auch

häufigerO

die Plagsen Scorpionen und Tausendfüssen begegneten.

Carabatos {Acarus Ricinus ^ L.) ist in diesen stets

der häufig, dagegen quälte uns hier zuerst ein anderes Thierchen

gros-

) der

früher nur biswe an unsern Pferd

feuchten Wäldern min

5 das

beobach-und Maullh
tet hatten Der ßlacuim, ein microscopische ungcflügellcs Insect aii3

er Gattung Tromhidium, lebt im frischen Grase und setzt sich mit B
gierde auf die Haut, wo er als ein* fast chtb scharlachrothes

Pünctch che

Piüssels ein, bleibt todt als

höchst

Hier gräljt er sich alsbald mittelst seines langen

giftig Re zurück, und veranlasst ein

mit dem Ausschwüren der kl

Thierch
Wund

aufh
d d

unangenehmes Jucken, das zwei bis drei Tage anhält, und erst

Entfernung des

böhter Hauttem-

m Näch-

Diese Plage, die besonders b
peratur zunimmt , beunruhigt

ten aufs äusserste, bis wir endlich den kle

r

anfangs in manchen, schlaflos

Feind
uns von ihm durch

Brannt befre

täglich

welche

gemal wiede

entdeckte:

Waschung

und

rothe Farbe nimmt
Flüssigkeit dem Thierch
d es tödtet.

augenblickl

mit

ich

Hier In Pard sollten

oder T
Nacht wurden

wir auch d ßösartigk d

aufgeweckt

{Capim, Termes fatale, L.) näher ke
wir durch das Gefühl einer ur

die sich quer üb

weissen Amei-

incn lernen, h^

Kälte

den Körp

angenehmen

b W tasteten
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im F umher, und fanden eine kühle fcltig anzufühlende Masse

d

d

üb d Bett . hlnwimm w gro war unser Erst

ekelhaften Gästen, nachdem Licht gebracht w^ord

und

von Termiten zu erkennen

dies lange nicht bewohnt

uns unbemerkt, ein Haufen die

, welches mit mehreren ähnl

In einer ob Eck des Zimmers

Zug

wel-

S ftet word war

baut

, hatte sich, von

st aus Lehm er-

auf der Aussenseite des Hauses

Thiere sein N

unter dem Dache in Verbindung stand d aUe Bewohner d aus

vielen krummen Gängen zusammengesetzten, Bauwerke hatt

Nacht, vielleicht w^eil wir sie ^vährend d

Zimmer verirrten Vampyr aufg

Jagd nach einen

ab, bis in die Mitte des Zimmer

halten , ihi

genommen.

Weg d

D Strass

in jener

in das

j Wand
welche

sie
)
dicht an und auf einander hinlaufend, einnahmen, '^var anderthalb

Fuss breit, und die Thiere verfolgten eifrig ihren Weg in gerader Li-

nie fort, ohne sich durch das Schicksal ihrer Vorganger irre machen
zu lassen, die v\^ir mit heissem W^asser tödtetcn

sem unzählbaren Schwärme waren beflügelt, i

Nur w^emge in d

nd

durch einen langsamen und schwer

Flügel nach kurzer Anstrengung, \

ten mischten.

Flug

auf £

manch V

imen zum Theil

erlo

ch unter d

rcn auch die

le ungeflügcl-

Erst mit Tagesanbruch hörte der Marsch der T

auf, deren Leichname einig

hatten sie in dem Zimmer
grosse Körbe füllt Glücklich

hätte zum R.aub dienen k
waren weggeräumt worden

ichts gefunden , was^ ihrer Gefrässigkeit

en, denn alle Leinwand und Holzwerke

Nur von einigen Ocigemälden hatten sie

the d Färb th d Leimvand weggefi D von einer ei-

genen Art

bereiteten

ster unter

sehen Mörtels, aus Lehm und einem durch die Th

Schleim, erbauten halb cylindrisehen Gänge, vrodurch d Nc
ch und mit dem Boden an der Ausse d Hauses in

Verbindung standen, ^varen acht und vierzig Fuss lang, und wir konn-

ten aus den Wanderungen einzelner Flüchtlinge beurtheilen, dass man-
che derselben zur Strasse nach Oben , andere nach Unten bestimmt

waren. «Das mineralisch thierische Cäment der Cupimhaufen, dessen

Nutzen gegen Kröpfe wir bereits erwähnt haben, soll auch die Hüh-

121 *
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ncr fett machen, denen es mit Maismehl vermengt vorgeworfen wird.

Bewohner eines grossen Gartens, hatten wir auch Gelegenheit die Sitten

der Ameisen genauer als früher zu beobachten. Die durch das ganze tropi-

sche America häufig anzutreffende kleine schwarze Ameise {Formica de-

stractor^ Fabr.) , von den Indianern Guajagoaja genannt, bildet in dem
*

Boden Höhlen und Gänge von ausserordentlicher Ausdehnung. Eine ein-

zige Colonie derselben, die wir wegen ihrer Verheerung in den Ana-

nasbceten aufgraben Hessen, nahm einen Flächenraum von hundert *und

neunzig Quadratschuhen ein. An sonnigen Tagen , welche auf Pvegen

und Gewittern folgten , sahen wir sie in ganz vmglaublicher Anzahl her-

vorkriechen. Die geschlechtslosen fielen alle Bäume, besonders die Gran-

^exi- und Abiustämme, mit grosser Gefrässigkeit an, die geflügelten

Männchen und Weibchen, {Igans der Indianer), welche nach jenen aus

den Höhlen hervorkriechen, erhoben sich In dichten Schaaren in die

Luft und hingen sich an entferntere Bäume, deren Laub sie in weni-

gen Stunden abweideten. Gegen d lie wir kochendes Wa
ser

5
gegen l einen narcotlschen Bauch anwenden dem wir

das F mit Gesträuch baumartigen Solanen bedeckten. So eckel

aft auch d geflügelten Arne sind vrerden sie dennoch von d

Indianer!

genossen

gesamr
4 ^^

und m Pfanne geröstet, als köstliche So
Oft überraschten wir auch einen jungen Ind de wir

für die Nebend in der Küche angenommen hatten, wie er im

Garten vor einem Ameisenhaufen kauerte,

einem Stocke in den Mund laufen Hess. D
und

T B
ch die Thierch

aller der zahlr

an

Arten Am d Landes ist schmerzhaft, besond

von den Ind

b et

aber ist der einer schwarzen, zweigehörnten Art, von
hura genannt, {Atta cephalotes, F.), und der grösste

die Ind'mncr Tapiahi und puibaquibara, die Portugiesen Tocanteira
{Cryptocerus atratus, F.). Als mein Gefährte auf einer Excurslon

Tasi

von allen, welche

g dies Thiere geb
der Arm hh zum Ellenbogengelenke

wurde, schwoll ihm alsbald die Hand nd

Tag über dauernd
und ein heft

Fieberanfall
eine Art Vergiftung Statt hab

gab

r

o de

W
der Meinung Kau

b milch übrigens

i ganzen

dass hier

die von

r
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d Th bere d abgesonderten Säfte seyen, bewe vor
Allem der verschiedene

5 bald Citronen, bald faulem Käse , bald der Amei
sensäure ähnliche Geruch, den sie. besond wenn sie verwundet sind

erb Diese differenten , von den Ameisen zubereiteten Stoffe hab
wahrscheinlich auch Th an der sonderb
worin sie nisten, zu einer, aus sehr fe

Umbildung des Holzes

dicht \ erworrenen Fäd b
stehenden, Filzm deren sich die Indianer statt des Zunders bed
indem sie solche in verschl Rohrstücken der Bambusen b sich

führen. Unter der

gar einige

auflialten.

3
d

"grossen Mannichfaltigkeit von Ameisen giebt es so-

ch in der Nähe des Mee
Wir beobachteten ih

auf den Manguebäumen
schwarzbraune aus dädalisch

Windungen zusammengesetzten, sehr harten

nes Kinderkopfes immer an dem oberen The

Nester von der Grösse ei-

gewissermaassen ein Wahrzeiche

über welchen sie sich stets emporb
liehe Wasserhöhe in die Spitzen

ten sie sich als wimmelnde Balle

für d

jener B w^o sie

höchsten Wasserstand sind

tuen. Werden sie durch eine ungewöhn-
der Bäume hinaufgetrieben, so erhal-

1, in steter Unruhe, und bei leichter
Bewegung der Aeste fielen sie zu unserm Schrecken
ab

in den Kahn her
Diese Art beisst jedoch eben so wenig, als die sogenannte Tapipitang

velch

und eine rostbraune Art {F, omnivora , FX die kl

zum Aerger der Hausfj

machten Früchten nachgehen. Manche Pflanzen seh

dem Zucker und den süsseing

selbst
von d

für Wohnorte der Ameisen eingerichtet

Natur

Gattung Tococa, Diese Gesträuch

eyn, so namentlich d

Bl eine blasige Erweiteru

tragen an dem oberen Thei

worin zahlreiche Gesellschaft kl

rother Am
cana L., eines schlank

und die hohlen Aeste d Triph amer

iassungen ähnlicher Thierchen bewohnt

Uferbaumes, sind oft von unzähligen Nieder

nen solchen Ast abbricht ein mmelnd
Feind g sich dann auf ihn herab , und lässt

Wehe dem, der zufällig ei-

Strom der heftig beissenden

ahlreiche Brennblase
auf der Haut zurück. Die Oeconomie aller dieser Thiere, unter denen siel1

nianche wie Atta sexdens und

Brustschilde

F, attetahoides ^ F., auch durch Stachel

lehnen . sehe eb so viele merkwürdige Ve



954

hältnlsse als die <3er Bienen darzubieten, und dürfte der würdige

Gegenstand der Untersuchungen eines bleibend im Lande \vohnenden Na-

turforschers' werden. Wenn wir, unsern freilich noch mangelhaften

Beobachtungen zu Folge, annehmen zu müssen glaubten, dass im

Durchschnitt das Thierreich, namentlich die Insecten, hier minder

zierlich gestaUet und minder, prächtig sey, als in den südlichen Pro-

vinzen, so war dagegen die verhältnissmässig grössere Zahl der Indivi-

duen nicht zu verkennen, Diess gilt ausser den Insecten auch von den

übrigen niedrigen Thierclassen. Die Menge der Frösche und Kröten

In der Nähe des Flusses und den mit demselben in Verbindung- stehen-

den Gewässern übersteigt allen Glauben. Viele Arten derselben sollen

nach der Aussage der Paraenser alle Monate laichen, und die Brut er-

scheint in stillen Buchten der fliessenden Gewässer und in den Teichen

so ausserordentlich häufig dass wenn sie sich gestört entwickeln

könnte, bald das ganze Land von diesen eckelhaften Thieren bevölkert
F

seyn würde. Oft aber bleib

tretender Ebbe am Ufer zur

1 grosse Haufen derselben bei plötzlich

ck, andere fallen den Kaimans, den
fisch und grossen Wasservögeln als Beute anheim Auch d

Raub

India

ner genlessen diese Brut, welche wenn hall[)

Leckersp Bei

gewachsen, Juins

einer Fahrt an den Ufe d
ma stürzten sich unsere Piudere

den Kahn an das Ufer und füllte

Wass

Frosch],

ausweid

einmal plötzlich ins

den Vordertheil desselben mit solchen

Gua-

ogen

3
d sie zu Hause, inde

und dann mit d Butt

sie sie durch die Finger o^exi

er
Alle Arten dieser Amphibien seh
k

B
ander

der Schildkrc

mit einer ge
achdem sie die Jahrsz

zurichteten

Regelmässig-

1 ]GdGv eintretenden Trocknung der seichte

mit Regen begünstigt.

oft

hcerdemveise in feucl

Gewässer ziehen sie

liehe Musik sch\

Ge£fenden od

gt fa

die Wald II wider

keinen Tag in d
altige Paucken des Ochsenfrosch

Gegenden; und das ge

hoans ^') 'ier der klägliche Ton
{Jaiponga der Ind Jlyla

: ,"' -^ "^ '^^'* Klägliche Ton der C
(meWer Arten von Bafo und Hyla^ welche
nen Kindes gleichen, weckten

Catagoä oder der Jnig

dem Geschrei eines kl

oft aus dem Schlafe Die gevvalti-
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ch F
gen Ströme, welche Pard umgcb
jene I(ösll

man fisch

de Janeir(

iiahrc g^ross

S

Meng alle

hier nahe an d

Selbst \T

man im übrigen Brasi

jr Stadt nicht so fleissig

iele Meerfische gehen , besonders

k ab

als B. in R

d der R
genmonate, in den Strömen weit aufwärts, und einige Ind

der Küste des Festlandes

res^ Bern Fica. beschäft

wie der Insel 7?/arq;o, z. B. Ovidellos. Colla

ch Zeit

Fischfange. Der wichtigste von allen Fischen auch

lieh mit d

der Piraru
welcher sechzig b g Pfunde schwer wird
desselben eingerichteten Fisch

In den zum Fang

wird ggeworfen, die S
d er ausgeweidet d Kopf

^Verden von der Wirbelsäule geti
)

m lange Stücke geschnitten, gesalzen und getrocknet D Sch^vimm
blase d die Därme des Fisches können
Hausenblase verwendet werden,

ausgeführt, und verwendet sie LI

VKCnn getrocknet, w\q d

Man hat ab b noch nieht

Schwerdtfische, (^Xiph

tugiesen Peixe Set

gen des Pard- und d

)s gepulvert zur Klärung des Caffcs

, von den Indianern Aragoagoay , von den Por
genannt) werden, jedoch selten, in den Mündun

Amazonenstromes gefang Dort treibt auch
Ambra an die Küsten; und man fängt, jedoch nur sehr selten, auch cinei

Pottfisch {Catodon macrocephalus ^ Lac) , der hier strandet. Haifisch

kommen oft d
ri

*

lieh häufigen Roch

Fluss herauf, und sie machen, zugleich d zicm-

j

pfleg d

das Baden gefährlich

grö Th ihres pla Körp
zu verstecken, und den mit starken Stacl

mit grosser Gewalt gegen ihre. Feinde zu schleud

Die letzteren Fische

'S in den Schlamm
bewaffneten Schwanz

rn. Die. dadurch ver-

anlassten Wunden sind schmerzhaft, und veranlassen oft

fährlieh Krämpf D Ind empfi
S
e-

rösteter Piind d

rer Palm
Manguebaumes

?
und d

dagegen Umsehläge von g
n aus den Früchten mchre-

&ep O Nicht selten hörten wir in P auch
von den Gefahren red

5
welch

Uc Fisch Candirü ausge

1 d

scv

m Flusi

und d

Badenden durch d

, \Tas von demselb

h

zählt wird , klingt so abentheuerlich d ich mich fast seh es

zu derholen. Cetopsis ist eine zu d Salmen gehörig Gat
'h-^
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tung-, di

die abg^

ch sowohl durch die einfache Reihe

tzte Form des Kopfes und die kl

von Zähnen, als durch

iinen. unter der Haut

gcnden und kaum durchscheinend
j

Aug^ chnet E Art

d Gattung d Candiru der Einwohn ein Fischchen von der

Länge und Dicke Fingers,— ob die jüngeren Individ len einer der

beiden von uns abgebildeten Arten [Cetopsis Candiru Pisc. t, lo.y. i., und

C coecutiens t, i oder ob eme dritte, noch unbeschrieb

kann ich leider nicht angeben, w^eil die von uns gesammelten Stücke
V

j

hat die Gewohnheit, mit grosser Heftigkeitverloren gegangen s

und sehr schnell in d

ind

hineinzuschlüpf« S

liebsten Zufälle, und kann

gt h

weil

Höhlungen des menschl Körp

d schmerzhaftesten und gefahr

sie die Flo

grosser Mühe wieder herausgebracht werd D
jspreltzt, nur mit

Geruch menschli-

cher Excretion(

rathen desshalb

sehe d Fischchen anzulocken , und die Indianer

ch im Bade der Befriedigung eines gewissen Bedürf-

nisses zu enthalten, ode einen gewissen Th
D Ind

Erzählung

dei

d

gfältig zu bedecken

als Pvud bedienten , bekräftigt ihre

seltsamen Eigenschaft dui li m Beisp j

da wir aber überhaupt die Bemerkung gemacht hatten, dass der Glaub

an Unwahrscheinliches und Ausserordentliche:

liehen Gespensterfurcht, einen eigenthümlich

Menschen ausmache, so fanden ihre

gleich mit einer lach

Zug im Char

bis wir durch

Berichte nicht eher Eingang

jener

. als

unsern Freund Dr. 'Lacer

Wahrheit der Sache unterrichtet wurden

als Augenzeugen von der

V

Gleichsam als wenn nur das Ungeheuere einen Eindruck auf die

stumpfen Gemüther der. Ureinwohner m
Erzählungen

i

und während

konnte, hatten auch ihre

das Seltsamste und Unbegreifliche zum Gegenstande >

sie Jed kle Ungemach auf
unbeschreiblichem Gleichmuth erduldeten , nahm
der Pororoca zu sprechen, lener

Schiffahrten,

Veranlassung

mit

den und
furchtba

sen der Provinz Por

'en, mauerartig elnherroUen
kurzer Zelt Hochwasser bildenden, Fluth in mehreren Flüs

a
5 d allerding eb so sehr durch die wila<^

%



Grösse als durch das Unerklärliche ihre

der Indolenz auf sich

95T
t

Erscheinung selbst den Blick

\

als die Wirkung böser Geister zu betrachten,

ihrer Sprache krachendes oder donnerndes Meer

Die Indianer pflegen dieses Phänomen
Das Wort bedeutet in

D hste Pororo

amwird am Mio Guamd bei dem
östlichen Ufer des Flusses, (So« 5' w. L. von Par. und 1O27'

s. B.) be

kleinen Kirchdorfe 5. Doming

merkt. Um d Punct d

wir uns am 6.. August Nachmittag

Erscheinung zu bcob ht

C auf den Weg. Wi war ab

einer 1

jr kaum
Indianern bemanntei

Stunde weit in dem
mit dichtem Gebüsch d

ufwärts geschifft, als ein furchtb

drigen Bäumen umheg R

ches

o Gaamd
ich 5 wel-

uns zwang, das Fahrzeug ans Ufer zu ziehen, und in einer unauf-

Do reinb

chen Regenfluth b
der Fluss zu ebb

nach Sonnenuntergang zu warten. nun
begann, und wir, gänzlich d

AI

^vährend
einer trüben Nacht nur

entschloss

der Pore

verschieb

mühsame und langsame Reise vor uns sahen
wir uns nach Pard zurückzukehren, und die Beobachtung

auf d Zeit nach unserer Rückkeh
*(

dem Innern zu
en. Fast ein volles Jahr

diese Pieise noch einmal.

sp
«4 am 5. Ma 1 8 nahm

Am 27. war Neumond, und
daher eine vollständige Ansicht von jenem merkwürdigen Phänomene
erwarten Ich verliess Pard Abends 9 Uh d b
Nacht hindurch stromaufwärts rudernd

j
die

Fluth D Ufer des Guamd sind

3 d

ganze

günstige Bewegung d

\
edrig, überall d bewaldet. Der

Fluss befolgt im Allgemeinen eine Richtung von Südost nach Nordwest
In der Mitte d

von Nord
Entfernung zwischen S. Domingos und Parä, wo sich

her d klei R Inhaby mit ihm gt macht er
beträchtlichen Bogen nach Norden. Seine Breite , zwölf bis fünf-

zehn Klafter, bleibt ch im
wechselt

zwölf, i]

be

Allg emEch gleich d Tiefe

d

unsern Sondirungen an den Ufern sehen acht und
Mitte des Canals zwisch

Fluth war beträchtlich und

zwölf und zwanzig Fuss. Die

N
chien uns in ihrer stärksten Höhe das

des Flusses um mehr als anderthalb ! zu erhöhen Ihre
Geschwindigkeit war, mit einem gemeinen Log gemessen, 35 Fuss in

Iir. Then, 122
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der Minute; die der Ebbe betrug 25. Diese Strömung ist im Verliältniss zu

anderen Flüssen dieses Gebietes beträchtlich 5 sie soll aber im weiteren Ver-

laufe des Gaamd noch mehr zu nehmen, obgleich dieser Fluss so lange er

gegen Westen fliesst nur niedrig e Ufer h

de Oarem Süden nach Norden

d, und erst jenseits der f^illa

mend, sich aus niedrigem Wald-

gebirge einen Weg' machen soll. Während der Ebbe hielten wir, nach

dem in allen Küstenflüssen dieser Gegenden üblichen Gebrauche an,

weil sie für die Kraft unserer Piuderer zu mächtig gewesen wäre, und

ohnehin die Reise nach bestimmten Pausen vollendet \verden musste.

Mocajuha^ eine wohlhabende Fazenda am Ufer des Flusses, beher-

bergte

Mai.

uns während der ersten Hälfte der Nacht m 6. auf den 7

Die Ufer des Guamd sind fruchtb und namentlich gedeihet

das Zuckerrohr trefflich

einb Die Carmel von P

Ackerbaues versehen

de Viehzucht von ihren

Auch fanden wir eine ausgedehnte Brannt-

besitzen mehrere Fazendas

lissen des

Producte

beziehen.

längs diesem Flusse, durch die ihr Kloster mit allen E g

d, w^ährend sie Fleisch und and

reichen Höfen auf der Insel Mar;
• *

Mit der geg i Uhr nach Mitternacht derkehrenden Fiuth, setzten

wir die P» foi und um 9 Uhr Vormittag erreichten w^ir *S. Do
mingos^ ein ärmliches Kirchdorf am östlichen Ufer des Rio Guamd

gelegoberhalb der Verbindung dieses Flusses mit dem Capim
sen Entfernung von Pard zu sechzehn Legoas gerechne
Barometer stand bei unserer Ankunft auf 2

7 ''.9'" während der Ther

wird

des-

Der

mometer

21,50 R.

9 Uhr a. m. in der Luft 5 R im Was d Flusses

zeigte.

über in gleicher Höhe, und

Die Quecksilbersäule erhielt sich den ganzen Tag

t k Linien in die Höhe

ging nur nach Mittag von 1 b Uhr um

der Luft 22° und
der

Abends 6 Uhr

M %

im Wasser 20, 5° Reaumur
gte der Thermometer m

Die Pororoca musste.

gesetzmäs

Mond
Periodizität in Ebb und Fluth zu Folg i

d der

an diesem Tage eine Minute vor Mitternacht durch den Merld
zu gehn hatte

Augenblick

nach Mittag eintreten, und ich verliess daher keinen

eme niedrige Erhöhung dem Fluss
AUS ich sie übersehen kon Dreissig M

gegenüb

1 nach 1

von wo

Uhr hörte
5

%

r

\



m
ich ein g"e\vauigcsalti Brausen

,
gleich dem Tosen eines grossen Wasser-

falles; ich richtete meine Augen den Pluss abwärts, und nach einer

Viertelstunde erschien eine etwa fünfzehn Fuss hohe Wasserwoge

,

mauerähnlich die ganze Breite des Flusses einnehmend , die unter furcht-

barem Gcbrause in grosser -Schnelligkeit aufwärts rückte, indem ihre

von der Spitze AvirbeJnd herabstürzenden Fluthen stets wieder von der

hinteren Anschwelluncr ersetzt wurden. An einigen Orten gegen das

Ufer hin tauchte das W^asser bisweilen in der Breite von einer oder

zwei Klaftern unter, erhob sich aber bald wieder ^veIte^ oben im

Flusse, ^vo^in die Gcsammtwelle ohne Slillstand vorwärts trieb. Indem

ich starr vor Erstaunen dieser gesetzmässigen Empörung der Cc\väs-

ser zusah ^ versank plötzlich z\vcimal die ganze Wassermasse unterhalb

der Vereinigung des Capim mit dem Guamd in die Tiefe , indem breite

und seichte W^eilen und kleine Wirbel auf einmal die ganze Oberfläche

des Flusses übcrflutheten und anschwellten. Kaum aber war das Ge-

töse des erbten Anlaufes verschollen , so bäumte sich das Gewässer wie-

der" auf, stieg unter gewaltigem Brausen und strömte, eine lebendige

Wassermauer, die bebenden Ufer In ihren Grundfesten erschütternd,

stets vom schäumenden Gipfel überschlagend, fast eben so hoch als es

gekommen ^var, in zwei Aeste getheilt in beide Flüsse hinauf, >vo es

alsbald meinen Blicken entschw^and D ganze Erscheinung war d

Werk von kaum einer halben Stunde gewiesen; die beunruhigten Gewäs

welche iedoch eben

wegs von aufgeregtem Schi

wie die Wellen der JRororoca selbst, keines

mime auffallend getrübt erschienen, befan

den

Ruhe

ch Jetzt im Zustande der höchst FüU
5

kehrten allmälig zur

ück

d Ebb ch

d fing

ichtba

nach einer eb so kurzen Fi

zu entleeren an. Die E
mit Eintritt

von S. Do-

mm^^o^ bemerkten mir, dass die Ebben während der Mondwechsel län-

ger , bis gegen 9 Stunden , dauerten

,

in den übrigen Tag abe um
eine bis zwei Stund kür sey D Periode der Ebb w^elche

im Parästrome sechs bis sieben Stunden dauert, und von einer verhält-

nissmässig langen Fluthzeit abgelösst wird , verlängert sich also hier
,

indem die Sturmfluth eine Stunde oder achtzig Minuten braucht, um
122 *
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die gesammte , ihr zu Gebot stehende , Wassermasse im Flusse aufwärts

zutreiben. Das Wasser, welches wir feald nach der Pororoca schöpf-

ten, schmeckte nicht salzige, war auch nicht viel trüber, als es ausser-
T

dem zu seyn pflegt. Die Pororoca erscheint aber nur etwa eine Le-

goa flussabwärts von 5. Domingos und zwölf Legoas weiter aufwärts

in beiden Flüssen, während die unteren Gegenden des Rio Guama stets

eine geregelte Ebbe und Fluth haben sollen , die in allen ihren Erschei-

nungen den benachbarten Küsten des Oceans folget. Auch werden nicht

alle Orte im obern Verlaufe jener Flüsse von der Pororoca beunru-

higt, sondern an mehreren Stellen, die immer von beträchtlicher Tiefe

seyn sollen, versinkt sie, eben so wie unter dem Zusammenflusse des

Capim mit dem Gaamä^ und erhebt sich erst weiter oben vi^ieder, in

angeblich seichteren Thellen des Flussbettes, um mit gleicher Gewalt

stromaufwärts zu ziehen. Diese ruhigen Orte werden von den Anwoh-

nern Esperas j Wartstellen, genannt. In ihnen steigt das Gewässer

allerdings auch an, wenn es fluthet; es erreicht aber den höchsten

Stand ohne irgend eine stürmische Bewegung in anderthalb bis zwei

Stunden nach dem niedrigsten Wasserstand. Sie liegen in ungleichen

Entfernungen und keineswegs so weit auseinander, dass sie mit den

Puncten zusammenfielen, welche zu gleicher Zeit die grösste Entleerung

erfahren. Es folgt hieraus, dass die Pororoca keinen Einfluss auf die

regelmässigen Ebben des Flusses habe , welche ihren Gang nehmen , wann
immer auch jene einkehren, und wo immer sie sich in einer Espera
ausgleichen möge. Die stärksten Pororocas des Rio Guama treten

stets zugleich mit den Hochfluthen an der Meeresküste, zur Zeit des

Voll- und Neumondes, besonders aber in den Monaten März, April

und September
,

also in den Aequinoctien , ein. Noch sah ich an der

Kirche in 5. Domingos die Spuren der Verheerung, welche durch die

Erschütterung der Pororoca im zunächst verflossenen April angerichtet
worden war. Diese Kirche ist in Gefahr von der Pororoca, welche
das benachbarte Land untergräbt, noch gänzlich weggerissen zu wer-
den

,
so wie sie auch bereits früher so sehr beschädigt worden war,

dass man sie fast vom Grund aus neu aufrichten musste. Ein einfacher

I
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Calcul voQ der ungeheueren Wassermasse, die hier in die Höhe geKo-
ben , und wieder herabgestürzt wird, giebt den Maassstab von der
Gewalt, womit die Pororoca ihre Ufer erschüttern, und Alles, was
ihr in den Weg kommt, vernichten muss. Eine achtzig Fuss breite

und fünfzehn Fuss hohe Wassermauer würde , ihre Dicke zu zwei Fuss
angenommen, aus 2,400 Cubikfuss bestehen, oder, einen Cvdaikfuss zu 70
Pfunden gerechnet, 1680 Centner wiegen. Angenommen, die Geschwin-
digkeit betrüge, wie bei einem Sturm 60 Fuss auf die Secunde

,

würde die guantitas motus dieser Wassermasse =::= 100,800 Centnern
seyn. Bäume, Felsen oder andere Gegenstände, denen die Pororoca
begegnet, werden mit Sturmgeschwindigkeit erhoben, und darauf, eben
'so schnell niedergeschmettert, in dem vor ihr hergehenden Abgrund
begraben. Wo sie sich zwischen hochbewaldeten Ufern hinwälzt,
entwurzelt sie biswellen die stärksten Bäume, und schmettert sie dann
^ gewaltig in das Bette des Flusses, dass dieser, ohne die mindeste
Störung zu erleiden, ruhig darüber hinebbet. Die sandigen Ufer wer-
den von ihr so heftig abgespült, dass sie gleichsam mit Vorsicht ab
fegt erscheinen. Manche Canoa wurde schon von der Pororoca

s^-

ver- ^

anzu-

i

i

schlungen, und ging mit Ladung und Mannschaft verloren; seitdem
ipan aber die Perloden kennt, in welchen sie sich einstellt, sichert man
sich In den Esperas

, wo die Fahrzeuge von der vorüberziehenden Fluth
nicht beunruhigt werden. Die einzige Vorsicht welche man dort
vvenden pflegt, ist, das Fahrzeug, statt mit einem Ankertaue im Flusse, mit
emem Seile an einem Baume zu befestigen, damit es nicht bei plötzlich
erhöhter Wasserfläche unter dieser zurückgehalten werde. Im Rio
Gaamd ist die Pororoca stärker als im Capim, ausserdem findet sie
sich, wie wir bereits erwähnt haben (II. S. 829.) auch in dem Rio
Mearim

,
ferner in Marapani, im Mojü , und an der Nordküste der

Provinz m A^^ Rios Jary, Anamrapucu.Aruary, Maracary, und Ari-
cary, wo sie sich bisweilen bis auf zwanzig Fuss Höhe erheben soll. (2 )

:t

,y-

%

r

Der Ostwind, von den ins Innere Schiifenden J^ento Gerat S^weii er emen grossen Theil des Jahres hindurch weht halt
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sich schon in den letzten Tagen des Julius eingestellt, und wehte fast

uminterbrochen vom Morgen bis zehn Uhr, und von drei Uhr p. m.

bis spät in die Nacht. Es musste uns daher sehr daran gelegen seyn,

die Gunst dieses Windes , der bis zum Monate September oder October

anzuhalten pflegt, zu benutzen, und Dank der wohWollenden Fürsorge

S. E. des Herrn Grafen von Villa Flor , vvelcher ein königliches Fahr-

zuzeug

barer Aufi

TiNs, für \

und es im Ars:* Disposition stellte,

des Intendanten, Senhor Joao Ant(

I speciellen Zwecke einrichten liess,

unter unmittel

RoDRiGuEz Mar
wir konnten am

i5. August anfangen, es mit unsern Provisionen und übrigen Effecten

zu beladen. Das für uns bestimmte Fahrzeug führte neunhundert Arro-

bas, und war bedeutend kleiner, als die gewöhnlichen Handelscanoas ,'

welche Waaren aus dem Innern bringen und drei bis fünftausend Ar-

robas laden können. Es hatte ein, fast in der Höhe des Bordes be-

findliches Verdeck, welches längs den beiden vorderen Dritttheilen in

der Mitte mit starken Planken überwölbt, an der Seite aber wagrecht

erhöht war. Der Schiffsschnabel war mit eisernen Platten und einem

Castrol versehen, um als Küche zu dienen. Im Hintertheile der Canoa

war eine Cajüte, gross genug, um unseren beiden Hangmatten Raum
zu geben. Vor dieser kann in den Fahrzeugen gleicher Bauart ein nie-

derer Mast mit einem reckig Seg
dergelegt werden. Das Steuerruder läuft

gesteckt oderBelieb

einem Verschlag durch d

Rückwand der Cajüte herab, auf deren Dach sich der Steuermann
maüva) befindet. Die acht rudernden Indianer hahen
ihren Platz auf dem
theils; ihre 1

(Sipos\

auf jeder Seite

gerechten Rande der Ueberwölbung des Vorder

cb

sen

Gebrauch zu mach
Ufers sicherer ist.

angen Ruder sind in Schlingen von zähen Pvankengewä
an senkrecht längs dem Verdeck herablaufenden Pfeilern

Nothanker

doch nur in dem unteren Theile des Stromes

befestigt. Das Fahrzeug war mit einem Haupt - und einem
versehen, wovon man

pflegt dem d Befestigung an Bäumen des

Die Mundvorräthe für die Equipage, welche m
zwanzig Körben mit Farinha d^agoa, dreissig Arrobas gesalzenem Pi

rarucü, einigen Fässern mit Zwieback, einem Fasse mit Zuckerbrannt
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wein, und sechs Körben mit Salz bestanden, wurden unter dem Decke

des Vordertheils untergebracht. Für uns selbst hatten wir Zwieback,

Mehl, Reis, Schinken, Würste, Salzfleisch, Butter, Zucker, Caffe,

Thee, Wein, Branntwein, Arzneimittel, Munition eingeschifft, was Al-

les in dem Räume unter der Cajüte verpackt werden konnte. Endlich

versorgten wir uns mit einem grossen Fischernetze, und mit einer be-

trachtlichen (Quantität solcher Gegenstände, die uns für den Tausch mit

den Indianern empfohlen worden waren, nämlich: Beile, W^aldmesser,

Taschenmesser, Angeleisen, Nürnberger Spiegel, grobes, vreisses und

blau und w^eissgestreiftes Baum^vollenzeug, Cattune, Glasperlen. Alle

diese Dinge wurden in

ebenfalls im Vordertheile des Schiffes Platz fanden.

einige starke, tragbare Koffer verschlossen, die

Da es m unserm

Plcuie liegen musste, nicht blos auf der ge^vöhnlichen Handelsstrasse des

Amazonas zu bleiben , sondern auch abgelegene , vielleicht unfreundlich

gesinnte Indianerhorden zu besuchen, so trug uns der Herr General-

Gouverneur selbst eine militärische Begleitung an. Dieses wohlwollende

Anerbieten benützten wir mit grossem Vergnügen, da S. E. uns auf

die Nothwendigkeit aufmerksam machte, durch diese Escorte sowohl
m

die dienenden Indianer in strenger Zucht zu halten, als auch den von
ihm crtheilten Befehlen Nachdruck zu ertheilen , in deren Folge die Orts-

Vorstände wo es nöthig wäre, uns mit neuer Rudermannschaft ver-

schen sollten.

I

^

S

erhalte

De LA C dessen Reiseb

h

w^ir glücklicher W^eise

war von Niemanden eine Nachricht über den h o
der Ströme bekannt gemacht >vorden , die zu unsere Kenntniss gekom-
men wäre; Und wenn wir selbst hier, nächst der Mündung desselben,

fast jede Aufklärung vergeblich suchten, so mussten wir uns dem Ge-
danken hingeben, als walle noch dasselbe feindselige Schicksal, welches
die erste ausführliche Nacl üb ihn fast ein halb
der

Jahrhund
Wissbegierde Europa'^s entzogen hatte Bekanntlich war nämlich

schon im Jahre 64 AcUNNA
^ma

Descahrlmiento del gran Rio de las

zu Madrid erschienen ab er durch die eifersüchtige Politik

1
r

^.1
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Phillips rV. bis auf zwei Exemplare vertilg^ worden, so

berville's Uebersetzung im Jahre 1682 die wissenschaftlichen Resultate

d GOM

jener denkyvürdig Reise bekannt gemacht hatte. Die erste grosse

Expedition der Portug f dem Amazonas, worin Pedro Texeira
t

eine Fl

637

von fünfundvierzig Canoas mit neunhundert Mann , Im Jahre

bis in den Rio Napo geführt hatte, wird von den Paraen-

sern als ein Gegenstück zu den Heldenthaten

9üE gepriesen aber der Bericht dieser R
Gama nnd Albu9uer-

Berredo^s Annaes do

Ma S 88 3 O den wir Pard selbst zu vergleichen Ge

legenhelt hatten
,
gab uns keine geographischen Aufschi Er ist viel-

mch nebst der Reisebeschreibung des P. Acunina, der Te von

aus

Untersuchun

ückbecrleitete 5 ein Gegenstand einer Artb

S denn bglelch d Unternehmung

antiquarischer

ch nicht drei

Jahrhunderte hinter uns liegen, finden wir doch die Benennung zahl

che O d Völkerschaften weder auf Carte noch im
L

Munde des Volkes 5 sie haben fast alle einer neueren Nomenclatur Platz

gemacht. Ja, das ganze Bild von den durchreissten Ländern, welches

, in der Absicht, ihren Entdeckungen höheren Werthjene Preisenden

zu gcb
5
in glänzenden Farben darstellten , und durch d

Fabel fschmückten welche besonders in jener Period di

•eich(

Einb

dungskrafl Europa's beschäftigten, schien sich uns da wir in der

Nähe standen , anders zu gestalten. Um so willkommner hätten uns

spätere Nachrichten seyn müssen; aber wir hörten nur Allgemeines

üb die Reisen der Portugiesen erzählen» Wir erfuhren , dass im Jah

74g eine militärische Expedition
r

atlich

Parä ausgelaufen , und nach einer

R
dem Arrayal S. Fi

Bekannt war uns

,

auf dem Amazonas, Madeira und Guap

X do Matto Grosso

dass der Gouverneur Mendo

gekommen sey

FURTADO
Reise mit zahlreichem Gefolg

und auf derselben alle

754 eine

Missi

Vo den vier Visitat

den Jahren 784

J bis Mariuä im Rio Negro gemacht,

1 , besonders der Jesuiten , besucht habe,

nsreisen, welche Bischof D. Caetano BnANDäo in

und 88 angestellt hatte, konnten wir nur unbe-

stimmte Erzählungen vernehmen die Nichts, als in den Mühselig

-h
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kclten übereinstimmten, welclie der ehrwürdige Prälat zu

habt hätte. Nicht vollständiger waren die

besteh S^

Nach üb die Reisen

der Grenzcommission Caldas, welcher von

mehreren Astronomen, Geometern

Dr. Alexand ROD iiGüEz (Roiz) Fe

nach dem Innern der Provinz

spanischen Grenzcommissäre D. Fra

(bis 1786) in JS^a und am Jilo Neg.

Joäo Pereira

Zeichnern und dem Naturforscher

sich im Jahrebegleitet
5

begeben, un

Ncisco .Reou:

d zugleich mit dem

eh

gebracht 1 (3.)

s folgenden Jahres wiede
T

wir die Abschrift eines

P zur

Jahre

Erst

knachdem v^^Ir im April d

gekehrt waren , erhielten wir die Abschrift eines hydrographisch -clhn

graphischen Berichtes, welcher um das Jahr 1786, von einem Capitul

ren von Pard^ Joze' Mo
uns während der

DE NORONHA fa Word war
3

würde. Wir b

Reise selbst vom grössten N gcw
daher

?
ausser der von dem ti

n scyn

Akade-
miker entworfenen Carte, nur Arrowsmith's General von Südam
rica, und waren , weder über

über das Fahrwasser und and
liehen Reise wissonswürdigen. Verhält
kühr

die überhaupt einzuschlagende R ob

b einer so w^eitläufiö geC

unterrichtet, ganz der W
durften

unseres Piloten, eines Indianers, überlassen. Um so aufrichti-
wir uns dah

welcher schon sieben

sprach, seine Geschäft

um uns, ein Monat nach
wo aus

Glück würtschen, d

Reisen auf dem Amazonas
in der Hauptstadt zeitig

unser Freund Cap. Z
3

gema(

genug

hatt WV'

vollend eil

,

wir bis Rio Neg
^cr Abreise, in Santarem einzuholen,

seiner Gesellschaft reisen sollten.

von

-+

Die merkwürdige Verbindung
und des Tocantins, welche sich
sehen Labyrinth hl
dene Wege

^

an ]

Insel

der Gewässer des Amazoncns
hren beiderseitigen Mündunge

«

? um von Par aus in d
grössten Schiffe ist es gerathen

ergiessen, ge

n erstercn zu

tattct dr<

gelangen

ch

Ma y zu dupl
den Pamstrom hinabzufah

den Weg gegen Macap
und zwischen den In

hin
Machlana

Für

das C

d

wärts zu folgen.

in. Theil.

Dieser Weg ist

nehmen, von da ab

d C

doch ^nv Schiffe

dem St f

jcd
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Ai't geräh
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lieh, weil die Sandbänke in der Nähe jener Inseln und der Mündung

oft ihre Lage wechseln, und die Gewässer sehr unruhig sind. Eine

zweite Wasserstrasse fiihrt in dem Rio Parä zwischen der Insel Ma-

rajö und dem Festlande in südwesthcher Pachtung hin, dann in dem

Taglpwm gegen Norden, und bringt die Reisenden unterhalb Gurupa

in den Strom. Auch dieser Weg, der kürzeste von allen, ist wegen

zahlreicher Sandbänke, Klippen, Ungleichheiten der Strömung gefähr-

lieh, und nur solche Fahrzeuge schlagen ihn ein, deren Grösse

die Durchfahrt durch den sogenannten Igarape - mirim nicht er-

laubt. Dlcss ist, wie der Name selbst bedeutet, ein nur für kleinere

Schifte {Igaras) fahrbarer Canal, innerhalb des Festlandes, welcher in

nordweslllcher Richtung die Gewässer des Mojü mit der Mündung des

Tocantins verbindet. Die Reisenden, welche auf ihm zu schiffen vor-

ziehen, verfolgen von Parä aus den Rio Moju, und umgehen somit die

Gefahren im Parästrome zwischen der südlichen Küste von Marajö und
r

den niedrigen Ufern des Continentes. Die ersten beiden Wasserstrassen

nennen die Paraenser die äusseren {jjor förct) , die letztere , die innere

or dentro)'^ und diese wählten auch wir, wegen grösserer "Sicherheit.

Unsere Canoa ward vom Arsenal in den Hafen gebracht, wo wir sie

noch mit den letzten kleinen Bedürfnissen für eine langwierige Unter-

nehmung versahen, die, so viele Genüsse wir uns auch von ihr ver-

sprechen durften, uns dennoch im Voraus manches bängliche Gefühl

einflösste.

Anmerkungen zum zweiten Kapitel

'k

r

(i.) So wie das Meer haben auch die grbssten Ströme Brasiliens an ihrem Ufer eine cha-

ratteristische Vegetation, die sich oft ehen so sehr durch die Eigenthümlichlieit ihrer einzel-

nen Pflanzen, als durcli den landschaftlidicn Gesammteindrucl?, den diese hervorbringen, aus-

zcidinel. W^cnn am Rio de S. Francisco die Hermesia castanancaefolia mit blaugrünem La^be

und weidenartiger Verzweigung, dachte ruthenfiJrmige StöcliC der Rhabdia lycioides , die luftige

Tnplans Pachaü mit raschelnden Fruchttrauben, der Sapindus Saponaria mit dunkelbclauLter

o

(ß
ite Wälder feliiLläLinger Acaacn und urr j^oau

vorlicirschen 5 dagegen die felsigen Ufer des

^io uocc mit weideuartigem Gc^li-'-uche manchfaltigcr Arten von Cnemidostachys oder mit

i
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clanzenJcn Myrlcn und dem nickenden Ubarohre (Gjncrium parvrjlonun) Icselzt sind, dessen

lllspe wie ein Federbusch im Winde flattert j so finden s:ch hier, in dem unteren FlussgcLIcte

dcÄ Parastromcs, d. h. in dem Archipel um die Insel IMarnjo und in den Mündungen der sich

hercluergiessendea Flüsse, ganz andere Gestalten. Schon die Niedrigkeit und Flache der Ufer,

welche sich kaum einige Fuss Tioch üLcr das Strombette erheben, verändern die Sccne , und

%'erlcilicn ihr zugleich mit der Gegenwart einzelner Bäume der Mangrovcwaldung einen andern

Charactcr. Der Umstand, dass niedrige Baume und Gesträuche vom Ufer weit in die Wasser-

fläclie liereinliängen , und bis auf eine Höhe von fünfzehn und mehr Fuss den landeinwärts

6tchendcn Urwald so dicht umsäumen, dass die kahlen und thellweise nn't Flussschlamm über-

zogenen Stämme dadurch versteckt werden, trägt wesentlich dazu bei, die landschaftliche An-

sicht dieser Ufer zu bestimmen. Ausserdem ist es ganz vorzüglich der Relchthum an Palmen

der dieser Gegend einen besondern Character verleiht. Manche dieser edlen Gevvächse erheben sich

einzeln und schlank auf mehr als hundert Fuss in die Lüfte, andere, besonders die stacheligen Stab-

palmen (Badris) erreichen eine geringere Höhe, und stehen in gedrängten Büschen beisammen;

einige wenige, ebenfalls minder hoch, aber reich belaubt, machen sich durch den grossen Um-
fang der Stämme beiuerklich, an denen die Reste der Blattstiele einer Unzahl von Farnkräutern

und andern Schmarotzerpflanzen Aufenthalt darbieten. Umnittclbar am Ufer, und oft weit über

von Inga hervor
,
sowohl durch diedie Wasserfläche ausgebreitet , wachsen mancherlei Arten

Fiederung ihres dichten Laubes, als durch die Fedcrbuschartigcn Trauben der zarten Blumen
und durch grosse Hülsenfrüchte ausgezeichnet. Zwischen ilmen stehen Dalbergien, breitblätlri-

ge Sloancn, die Schousboea und Poi^nrea mit ihren prächtigrothen', oft ellenlangen Blumentrau-
Lcn. Weiter landeinwärts trefen zahlreiche PfelTcrstränche

,
grossblüthige Justicien , die Gusta-

via, allerlei Arten von Solanum und Tabernacmontana auf, durch dichte Gehänge von Feuillca,

B:gnonIa und KürLissgcwächscu zu einem undurchdringlichen Laubwerk verschlungen. Die Reste
ehemaliger Uebcrschwemmung sind an Stämmen und Gesträuche sichtbar j sie geben, zugleich

mit den dichten Gebüschen der Gheder der Marigrovev.aldung , in denen zahllose Ameisen und
Schnacken hausen, diesem Gebiete einen unwirthhchen, unhcImLchen Characler, w;elcher, wÄnu-
gleich eine allmälige Verschiedenheit eintritt, je weiter man den Amazonas hhiaufschlfit , den-
noch mehr oder weniger überall der Ufervesetatlon dieses Köni^rs der Ströme zuaehort.

-«

'(2.) Der Strom von Pard erreicht in den Springfluthen eine Hohe von zehn bis eilf Fuss.
Er ebbet 'sieben, und fluthet fünf Stunden lang; die Fluth. rinnt vier Knoten in der Stunde.
Diese seine Bewegung theüt er auch den in ilm fallenden Flüssen mit ; aber die Periodizität der
Ebbe und Fluth scheint, gemäss den verschiedenen ertlichkeiten, verschieden.

bP* am Ufer
In Pard , und

des Hauptstromes überhaupt, tritt die Springfluth kiirze Zeit nach dem Durch2an^c
ae& Mondes durch den Meridian ein. Am 27. IM d ging der Mond eine Minute vor Mitternacht
(Inrch jlen Meridian, und die Pororoca erschien bald nacli Ein Uhr. Die Bewegungen im
Haupistroine äusserten daher ilirc Wirkungen auf einen sechszehn Legoas entfernten Punct in
der kurzen Zeit von einer Stunde. Die Einwirkung der Fluth des Fard auf die Gewässer des
Moju verhält sich anders ; dort treten die Ersclicinungen später ein , als im Guamd , wahrschein-
lich in Folge des schwächeren FalJs des Moju, und der grösseren Breite seiner MUndung,
welche mit der des Acard zusammentritt. In Voll - und Neumond der Aequinoctien beobachtet
man das Hochwasser der Springflulh im Moju bei Jacuarary, vier Legoas von der Hauptstadt,
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lim Acht Uhr VormlUags, eh\'a anJcrthalb Stunden später, als Bei Fard. Diese Springfluth igt

eLen so lioch, als die hei letzterem Orte. W sich Ebh'e und

Fhilh noch hedcutcnd mehr. Die ¥luüi dauert im Mojii sechs, die Ebbe fünf Stunden. Auch

In diesem Flusse soU sich (üe. Fororoca zeigen , und zwar zwei Fluthen (^Mares) In ilun auf-

w-äVts, Lei dem Hofe Malacahaäo] nicht weit vom Eintritte des Canals Igarape-mirlm in den

Mojü, Sic triii hier fast drei Stunden später ein, als das Hochwasser in Fard erscheint, und

von ilir Vis zn dem Puncto, wo sich die Fluthen bemerhlich machen, welche vom Tocantins aus

hiA in den Tlrarawti.nu'n/n heraufkommen, sind keine zwei volle Marcs mehr zu rechnen. Diese wo.^

cht
te

nen ertlärenden Gesichtspunct zu bringen, imd wir müssen es den Physikern überlassen, nach

einer mehrjährigen, an Ort und Stelle fortgesetzten, Untersuchung aller Oerüichheiten und der

Periodizität in Ebbe und Fluth , eine vollständige Erklärung derselben aufzustellen. — Von

allen Phänomenen der periodischen Meerbewegung, die man mit der, zuerst von De la Co>'.

(Relation etc. S, i88-) scheint mir ef^cntlicli

Wasserratte (Rat d'eau^ Mascaret^ Mascarä)

in der Dordogne, oberhalb der Verbindung äerselben mit der Garonne
,

(Lagrave Sorbie, im

Joum, de Phys. j8o5. t. a.}) und in der Saverne (PhiL Trans, 1668- S. 812.) Statt findet. VW
sentlich ist bei allen diesen Pliänoinenen , dass die Fluth einer grossen Wasserfläche auf die

Gewässer eines verbälLnissmässig engen Flussbettes einwirkt, und diese besonders da zu einer

fmxlitbareii Höhe aufthürmt, wo der Grund niedrig ist. Doch dürfte wohl dieses Verhältmss

ohne andere in der Oertlichkeit begründete Bedingungen schwerlich jene auffallende Geschwin-

diu;kcit der Wasserratte bei^ründeu-

\

Ver>Trandt mit diesem Phänomene ist die Sturmfluth \n den ostindischon Meeren, deren zuerst

schon AnTuiwTis (Peripl. mar. Erythr. cdll, Iluds. p. 24 ssq.) als bei der Stadt Barygaza
^

jetzt Eroach

herrschend, Erwähnung tbut Ganz ähnlich beschreibt sie Diogo ük Covto (AsLt, Dccad. VI. L, IV. c. 3-

• VergL V. EscHWEGK,- Brasilien, die neue WeJt^ I. S. 156. ffl.) unter dem Namen Macareoj, imlem cf

das alte Barygaza {nv Cambajele hält, imd Joao be Babivos' (ibid. , Dec. IV. L. V. c. I.) sagt davon,

dass eine Wache auf der Anhöhe die Ankunft der Sturmflulh durch ihr Hörn ankündigen müsse.

Doch scheint diese Bewegung der Gewässer gegenwärtig^ nur als eine sehr hohe und stürmische Flulb,

ohne besondere physicalische Erscheinungen, betrachtet zu werden. Am Broac/zausse erreicht die

Fluth eine senlirechte Höbe von fast dreissi^ Fuss, und liat eine Gesclnvlndlglieit von 6 Knoten la

der Stunde, (Ilorsburgh, Ind. Directoiy I. S. 282.), und auch die nördlichen Cc/jendcn des Golfs

von Cambaya sind einer heftigen Fluth untenvorfen, die vielen Schi/Fcn gefahrlich ward. (ibid. S. 283.)

Man hat die Geiahren, Avelchen sich die Flotte Alexanders Im Indus plötzlich ausgesetzt sah, (Arrlan.

ETp. AI. L. VI. c. ig. Curtius L. IX. c. g.) durch eine ähnliche Sturmfluth erhlären wollen} doch

wird vom Indus neuerlich nur berichtet, dass die Ebbe In seiner Mündung sehr ungestümm sey (Hors-

burgh, 1. c. S. 247.), und die gcwühnllche , den Griechen unbekannte, Ebbe und Fluth dürften hin-

gereicht haben
, ihre Weinen Fahrzeuge zu beschädigen. - Dass auch die meisten Ströme von Peg« .

utarlie lilacareos hätten, sagt BiRnos (a. a. O. Bcc. III. L. III. c. 4.).— Die Bore oäev Hyger, welche in

mehreren Mündungen des Ganges, namentlich im i/oog/.;y-iIii;cr erscheint, durfte der Fororoca am

nächsten liomnien: sie Ist die Wirkung einer mächtigen Sturmfluth auf seichte Flusscanälc. Hobsbü.g«
<a. a. O. S. 416.) leitet sie „von der, durch die Regen im Innern des Landes vermehrten. Schnelligl'ei'

»nd ^ crkngerung der Ebbe her, welche tu überwinden der erste Andrang der Huth so ge^valtig scy.
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"Wahrend des N. 0. Monsoones ersclielnt sie nur dann, wenn die Ebben uugcwölinllch hoch sind,

aber zur Zelt der Aequinoctlalflulhen Im März ist sie sehr gcnihiUch. Von Mai bis Octobcr, wenn
der Strom viel Wasser fuhrt, erscheint die Bore nicht selten mehrere Tage In den Springflulhen.

Ihre gewöhnliche Geschwindigkeit Ist zyyj^nzig Seemeilen In der Stunde''.

(0-) Um dem Leser eine Uebersicht unserer Vorganger auf dem Amazonenstrome zu ge-

ben, führe icTi hier kürzlich diejenigen Reisenden auf, über welche sich in den uns zugängli-

dien literarischen Materialien Nachrichten finden. Die Geographie dieses Stromes und seiner

Conflnenten verdankt dicincisten Aufklärungen den zahlreichen Expeditionen, die frfilier ohne

Untcrlass von Pard aus in das Innere gemacht wurden, um Indianer zu holen, oder die Na-

turj^roducte der Ufer einzusammeln. Auf diese Art gemachte Erfahrungen bildeten die traditio-

nelle Kunde, w^elche von wissenschaftlichen Keisendcn aus dem Munde des Volkes aufgezeiclmet

worden ist. Auch die Niederlassungen im Innern des Scrtao , bahl von einzelnen Coloniston,
F

bald von Missionarien bewerkstelligt, mussten wesentlich beitragen, die Geographie zu erhellen.

Die hierin gemachten Fortschritte würden sich am sichersten aus der Zusammenstellung der

chronologischen Data von der Gründung und dem, hier so häufigen, Wcclisel der Ortschaften

erkennen lassen. Da mir aber die Materialien zu dieser letzten fehlen, kann ich nur, ausser

den durch Schriften bekannt gewordenen Reisen 3 einige \Yenige jener Expeditionen nnfülucn.

Im Jahre 1541 und 1542. Fr^soisco OHKLL\rfA verlässt Ende Deccmbers 154* den Goncalo Fi-

ZARuo, schifft den Coca hinab, in den Napo , und von diesem in den Amazonas, von dessen 3Iün-

I
dann; er am 11. ScpU 1542 die Insel Cubagua crreichlc. S. Herrera y Historia general, Dec. VL
L. VIII. c. 7. L, IX. c. 2. ffl. , wo die Begebenheiten dieser merkwürdigen Reise einem Begleiter

OuKLLAWA^s, Fr. Gaspar de CiRVAj.vL nacherzählt Avcrden. Ferner: Crhtoval d'Acunna , Relation de

la grandc Rivicre des Amazones ^ irad. par GomherviUey C. 5. ffl. Zarale, ConqnUla del Peru L. 4. c. 4.

Lopez de Gomara c. 143. Garcillasso de la Vc^a II. 3. c. 2

1560. PiEDno ßK Orsua unternimmt die Entdeckung des Amazonenstromes von Ciizco aus. wird

aber während der Unternehmung von Lopez d^Agüirrk, dem Tyrannen, ermordet, welcher die Reise

bis zur Mündung fortsetzt, von wo er sich nach der Insel Margarita begiebt* Der Weg, welchen

AcriRRK genommen, ist nicht mit Sicherheit ausgemittelt, Acuswa spricht (Cap, 65.) von einer Ver-
j

bindung des Amazonas durch den Hi'o Negro mit einem der nördlicher gelegenen Ströme, worauf

Agvirrk In den Ocean geltommen sey. Er sagt aber dabei ausdrücklich, dass dieser Strom nicht der

Orenoco gewesen. Agcirre selbst erzählt seine Reise In dem berüchtigten Brief an König Puixiri',

Yon welchem ich in Madrid eine Copic nehmen konnte, und der von Hrn. v» IIutiroi.tjt auszugsweise

mitgetheilt worden ist, (Voy. IL p, 12Q.) folgendermaasscn: „"Wir machten Flösse, und Hessen Pferd'

und Habe zurück, und fuhren den Fluss hinab mit harter Gefahr, so dass wir uns in einem Golf

sahen von süssem Wasser. Von dem Orte, wo wir uns zum ersteninale einschifften, fuhren wir'

dreihundert Lcgoas* — In diesem Flusse Marannon blieben wir bis zu seiner Mündung, da er in's

Meer Jallt, mehr als zehn und ein halbes Monat, wir machten gerade hundert Tagreisen, und gingen

1500 Lcgoas. Es ist ein grosser und furchtbarer Strom, hat In der Mündimg achtzig Lcgoas Süss-

wasser, hat grosse Untiefen und achthundert Lcgoas Wüste ohne eine Art von Bevölkerung, wie

Deine Majestät es sehen wird aus einer recht wahren Relation von unserem Weg, die wir gemacht

haben. Hat mehr denn 6OOO Inseln. Gott weiss, wie wir kcrauskamen aus diesem furchtbaren See.''

u. s. w. Dieser Bericht weicht darin von Acu?c>-ä ab» dass er die Gegenden unbewohnt schildert,



QTO

\Tahrcnd letzterer von einer unglaublichen BevöUierung am Ufer spricht. — Diese Reise ist, beson-

ders rücksicliilich der Unlliaten des Tyrannen , ausfiUirlich beschrieben in einem 3Ts, der Bibliothek

des Depösito Ilidrugrafico zu Madrid, wo es uns von D. Fkufe Bauza zur Einsicht mitgelheilt wor-
den war: JLilro J — III del IMarannon del Capitan Diego de Aquilar y de Cordova, 15T8- 4, iö2 S*

1635. Die beiden Laicnbriider Domiägos dk Bbitto und Aä-drks dk Tolkdo tommen, nach dem
Tode des Jü.vx dk Pvrxcios, der von Quito aus eine Unternelimuns zur Enldcckunff des Stn mcs ge-

macht Lalle, mit sechs Soldaten nach Pard, Ueber diese Reise cxistirt eine Schrift in der Bibliothek
des Depps, hidrog. de Madrid; Relacion del pnmero descuhrimiento del Rio de las Arnazona^^ heche
por la Religion de nueslro Padre 5. Francisco, por medio de los Religiosos de la Provincia de S. Fran-
cisco de Quito. t6 Seilen ohne Druckort.

ff

1637— i639^ Cap. 3Ior Piidro Tkükihv führt eine portugiesische Flolille äen Amazonas und

Q von Cristoval
D'ÄctraM und Anohr de AßfiF.DA nach Parci zurück. S. Nueuo desaibrimicnto del gran Rio de las

Amazonas por d Padre Chrisloval de Acunna. Madrid t64l. 4. 4? Sehen. Uebersetzt von Gomber-
ville, Relation de la Rivicre des Amazones. Par. 1082. 4. und spater In 8-, auch >yIcderholt abgedruclit In
froodes Rogers, Voyagc aulour du monde , ttad, de Vangiois. Vol. 3. Amsterd. 1723., nebst einer
Carte.— nianocl Rodrignez

, Marannon ;y Amazonas, Historiade los de^cuhrimientos , Enlradas y Rediiciones
de Nacioncs. Dladr, i684. /o/. —Rerredo, Annalis do MaranMo , Lish, 1749. fol. §. 667—743. Kaob
der Vermiithim- d^ ix CojsDAmsK's rührt auch von dieser Heise ein Ms. her, welches vom Grafen
Pacaw herausgegeben wurde; Ze Comte de Paga^i, Relation de la Rivi^re des Amazones. Par. 1655.
Es enthiilldlc früheste Carte, die von dem AmazonensU-ome beliannt gemacht worden ist,

\

(Durch diese Reisen waren die Portugiesen mit* den Mündungen aller grossen Flüsse bekannt ge-
worden, die sich In den Amazonas crglesscn. Genauere Kunde über den Verlauf derselben und über
die Verbindung der so waldreichen Canäle ward von nun an vorzüglich durch die Expeditionen ge-
wonnen

,
welche Indianer bekriegten oder als Scluven in die portugiesischen IViederlassungen herab-

fuhrlcn. Einer solchen Expedition gegen die Indianer am See Vmbü , nicht weit von der Mündung
des Madeira, im Jahre ,66,3 erwähnt B,.BnKx>o , Annaiis §. ut. 2. ffl]. Einige Jahre später, wahr-
schemJ.ch 1668. und 1669. ward der Rio Negro von Pkobo .. Costa Favklla weit aufwärts beschiffi,
welcher den Portugiesen als Descubridor des Rio Negro gilt. Drelssig Jahre später (lögg.; machte"
der Generalgouverneur Antonio dk Aw^:(^^;El^Q^.E Coklho eine Reise auf dem Amazonas (Berredo a.

«. O. §. 13 76.) und Hess das Forte an der Uarra do Rio Negro aufwcrfcn. (Sampajo , Diario da Via'
gern S. 43.)

y r j »

^

I68g. 1691. SA3ICK1 Tmrz, ein böhmischer Jesuit, welcher vicr./.g Jahre lang dem Mlssionsgeschäfiem Dlaynas obgelegen, und zahlreiche spanische Missionen am Marannon, östlich von Maynau
b.s zur Mundung des Japnrd angelegt halte, relsste jenen Strom hinab. In Par« wurde er dn
Jahr lang von dem Gouverneur zurückirfhalfnn . onrV.^u ,»,„„ „..n- • ,• ,, ^ . , .. t. t^.-.i.

IMescs
Q

edifi

L.to erlaubt. Dort wurde die von ihm entworfene Carte des Stromes 1707. gestochen.
Jarc Documcnt findet sich, zugleich mit einem Auszüge aus seinen Nachrichten, Jn den

t.r,: V T- l'

'""'"""• P'^''- ''^'' S. 212. Vergl. ferner Ar^dve de Barras, Vida do Padre An-

Z rrr .
'? ^' ^' '^' ^^ '^ <^ondamine, Journal dn Voyage etc. S.'lQl. Ueber FxuTZ, R^r.

S.^:uL,7rZotr!^r^^^^
demBe.ehrung3gesch.rte am ^...o.a. oblagen, siehe:

sionen unter T V .
"

^' '^^ ^^^^^ ^^ ^^- ^^'^ J^^"''*^» ^«" <?«'*<> I^-"'^» ^'^^ »"^-
s.onen unter den Lambebas am oberen SoUmoes, Zur Vertreibung aus denselben ward im Jahre
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troa iTlo, eine portugiesische ExpcdilJön von Pard abgeordnet. § 1461.
Im letzteren Jahre >vurdeu. auch die Jesuiten von Pard veranlasst, eine Mission am Javary onzulogen'
lIIcT bcgrcn.lcn d.c Porlftglesca factisch ihr Gebiet gegen Westen, und man Lann daher annehmen,
dns^ (1; Jahr 1710 der Zeltpunct sey, in welchem sie eine allgemeine gcograpliischc Ansicht von
dem Laufe des Amazonenstromes In ihrem Lande gewonnen hallen.)

S

1743. am 4. Juli schilTtc sich de la CoKnAMixF in Jaen de Bracamoros ein, und c.TcIchte am
19. Sept. die Sladt Pard. Von allen Reisen, welche auf dem Amazonas ausgorührt .vtirdcn. die hür-
«cste, hat sie der Wissenschaft die meisten Resultate geliefert. S. Journal du Voyage fait par Ordre
du Roi ä VE-jnalaur, par De la ConJamine. Par, 1751. 4. S. 187 m.' Relation abrägde d'mz vo^c^e
fall dans VInlerieur de VAmerique meridionale etc., par De La Condumine. ?,IU eincr^Cnrte dss Ami-
zonas. In den Illem. de VAcad. de Paris 1745. 4. und besonders Maestr. 1778. 8.; deutsch Erfurt 1763, 8.

1749. GoDis DKs Ooojtus, ebenfalls ein Mitglied der Expedillon /.ur Gradmessung unter dem
lator, rcisst von Quito aus dem Amazonenstrom hinab nach Pard und Caycnne. S. hierüber.

und über die unglücklichen Schicksale seiner Gemahlin, welche zwanzig Jahre später ihm naclirolgte:
Letlre de Mr, Godin des Odonais a Mr. de la Condamine, in Cond. Relation etc. Maestr. p. 329.

1749. Eine militärische Expedition geht von Pard, den Amazonas und Madeira aufwärls , nach
dem Dorfe S. Francisco Xavler do Matlo Grosso, Diese Reise war von einem der Theihiehmer, welchem
die wissenschaftlichen Beobachtungen oblagen, beschrieben worden. Erst neuerlich ist sie dem lite-

rarischen Pubiicxim mitgethelll worden: Navegacäo feita da Cidade do Gram Pard afi ä Bocca do
Rio da Madeira, pela escolta que por esle Rio snbio äs Miiias do Malta Gro.so

, per Ordern muy rc-

commcndada de S. M. F. no Anno de 1749, e^cripta por Joze Gonsalves da Foyiseca, no mcsmo Anno.

^ß qxie vroem
nos Dominios portuguczes

, pullicada pela Acadcmia Real das Sciencias de Lishoa. Tom. IV. mim. 1.

1326.
4.^ Der eigentlich wIssenschaftHchei^ Bemerkungen findet man hier wenlije. Litcressant Ist voi

Allem die Angabe der Compassstriche , unier ücncn man fuhr.

t753— 55. In diesen Jahren machte der Gouverneur des Estado , Mknooisc^ Füütado , welcher
zugleich mit der Grenzbesllmmung beauftragt war, jene in der Geschichte des Jesuitenordens so merk-
würdige Lntersuchungsreise auf dem Amazonas, deren Acten zur Beschuldigung desselben in Lissa-
bon benützt wurden. - Gleichzeitig befand sich am Amazonas
acira ein deutscher Jesuit, Ansklm Eckart, der manche NacUdchlen Über jene Gegenden, als Zusätze
nu Pedro Ci/ökwa's Beschreibung der Länder von Brasilien (m Lessings Beiträgen, Band 6.) mluheille,
On V. Mnrr^ Reisen einiger Missionarien der Gesellschaft Jesu in America. Nürnb. 1783. 8- S. 45 1 — 6l4.}
^CRART nennt, zwei andere Jesxiilcn, welche sich mit der Gcogmphie des Amazonas beschäftigten:
^OH. Ri:p. Szi-uba und Ign. S^kkt^aartokti. Ihre Carlen sind mir eben so wenig bekannt geworden,

*e des Pater Jon. Matn-gin von Borja , deren in Thomp^on's Alcedo IL S- 453- Erwähnung gc-
caie t. -« Bis zum Jahre i768 gehen auch die Nachrichten das Missionärs Vkigl, der flen oberen

und in der Villa de Borha am Ma-

Mi
s zum Jahre 17Ö8 ift-

«'* in dieser Provinz, in t;. Murrs oben angerührtem \Verl;e. (Denselben ist eine sehr unvollkommene
arte des Marannon^ so weil er durch das spanische Gebiet läuft, durch Vftvv. Parcab ireo. , bei-

gegeben.) Aehnlich ist die Carte des Fr. Anüch von Arcquipa 1769. MS.

tt74— 75. Der Ouvldor von Rio Negro Frahcisgo Xavikr RiPKiao de Samvaio maihtc in dicken

n eine Visitationsreise durch seine Provinz. Seine Beschreibung derselben ward erst £j>ät durch
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die Alvademie von Lissabon herausgegeben : Diario da Viagem
,
que em VisiLa e Correifäo das Povoa-

foes da Capitania do Rio Negro fez o Oiwidor e Inieudenle Geral da mesma^ no Anno de J774 e

1775 etc. Lish. 1825. 4« Manche geographische und ethnographische BemeVhving macht diese Nach-
richten schatzbar.

w _

1784. 87. 88. In djcscn Jahren maclite der Bischof von Para, D. Ca-etaso BHAwono, vier Vi-

sltationsrelscn durch einen grossen Theil seiner Diöcese, welche nicht blos die beiden Provinzen
\onPard und Rio Negro in ihrer ganzen Ausdehnung , sondern auch noch das Generalvicarlat von
S. Felix in Goyaz, gegenwärtig einen Tlicll der Prelasia von Goya;^, begriff. Das von ihm auf die-

sen Reisen geschriebene Tagebuch ist abgedrucktj'm Jamal de Coimira, 1815. Auf der ersten Reise

Ma
Und die

Ma
Mo

ÜJöz, Gnrnpd und Cametd; auf der zweiten die Orte am rechten Ufer des Pard bis Cintra, und die

ivichtigsten Puncle der Insel Marajö , auch Catnetd. Die dritte Reise berülirtc die Orle am Guamd,
an der Mecreslmste, im Osten von Pard und am Rio Capim. Die letzte Expedition ging den Ama-
zonas und SoUmo^s hinauf bis Alvar.aes , und im Rio Negro bis Lamalonga, Das Tagebuch des wür-
digen Prälaten giebt, obgleich vorzüglich mit JBemcrhungen über seine Berufsgeschäfte angefüllt,
auch mehrere interessante Thatsachen in Be/.ichung auf die Statistik dieser Gegenden. —Wahrschein-
lieh ist, wenigstens zum Theil, aixch als Rcsulsat'diescr geistlichen Visitationsreisen ein anonymes
Manuscripl zu betrachten, welches in das Jornal de Coimbra vom Jahre 1820 aufgenommen worden
ist, und den Capitularen und (in Ea^sMo's Abwesenheit) Provisor do Bispado Joy.6 Mostkiho de
KoB02,HA zum Verfasser liat: Roteiro da Viagem da Cidade do Pard ate as uMmas Cohnias dos Do-
minios portugnezes em os Rios Amazonas e Negro. Unstreitig ist dieses Werkchen .das Gehaltreichste;
was In portugiesischer Sprache über die Ethnographie und Geographie dieser Länder geschrieben
worden, dem ich manche, im Verlaufe unseres RelscLerichlcs gegebene, Nachricht verdanke.

1781 — 179U Obgleich die Demarcailou zwischen Brasilien und den angrenzenden spanischen
Gebieten in diesen Breiten, schon im T-iliro «tkc ^^^r • • i r. • i t i --.

,
ai.uuii im jaiire 175 5 portugiesischer Seits durch den Gouverneur

von Para MksootIca Fvrta.o und spanischer Seits durch D. Jos. YTUBniAoA mit einem gros-
sen Gefolge von Mahtärpersonen und Astronomen so weit geführt worden war, dass es dar
über im Tractal von S, Ildefomo im Tilir« »t,* • „ '. ^ ,,

.
"" '"* ''^"'^^ *?76 zu einem allgemeinen 'Besclilusse kommen

konnte, so ward doch eine genauere Res fimmun.» .»., i • i .,_,,. ^ •„-.
.,. ' _ ^ * "*'^"™"^^"o' "«rch sichere asti'onomischeBeobacIitungen und eme

richtigere Kenntniss der betreffenden Flussgebiete, noch für niSthig gehalten. Unter dem Gouvernement
von MAKTI^-Txo de Sousa kam daher eine grosse Expedition aus Portugal an, um, in Verbindung mit
den spanischen Commissären, an deren Spit.e der damalige Gouverneur von Maynas, ü. Fba«c,sco
Rk,...a stand, definitive Bestimmung der Grenzen zwischen den Provinzen von Rio Negro, Matto
Grosso und dem spanischen Gebiete herzustellen. Sie wurde von dem, mit grosser Machtvollkom-
menheit ausgerüsteten Plen.potenciario da DcmarcacAo Joäo Pk.kiha Ca.oxs gefeitet, unter welchem
die Gren.commissare. Chkb.o., Oherstlieutn. Joao Bapx. Mabi.k., der im Verlaufe der Unternehmung
starb, und der Ma;or J. Wi.kk.s, standen.- Die astronomischen Arbeiten führten: Dr. A.xo..o Fe-

rren' Tm l'""'
""'''^^'' ^«^«"^^«^«^f-^^UcKuoA, denen als Ingenieurs beigegeben

nr, , ,
7'" ^"^"°« ^--^-^ »- ^--^">- Skbua, EvsEBio A.XO.XO «: Rxbkzbos, und ferner

SlnPaJ; -"Tt
''"" "'^"'^''" Gesellschaft verliess unter Anführung des Cen^ralbcvoll-

A51TH>'

ötuete, neust z^ve^ Malern, diese Expedition als Naturforscher^ und sammcUe

I

\

m



g^ö

mehrere zoologische und ethnographische ^lerltwürdiglieilen , clie sich jetzt im Naturalie ncabinele su

Lissabon befinden. — Im Rio Negro und Branco wurden die Arbeiten bis zum Jahre 17QI durch Dr,

Joxe SiMOcs DK Carvalho und den Ingenieur Joze Victorio da Costa fortgesetzt. Dem Letztem,

welchen %tir in Para licnnen zu lernen das Vergnügen hatten, nachdem er die viele Jahre rühmlich

geführte Verwaltung der Provinz Rio Negro niedergelegt halte, verdanltcn wir die Mitlheilung von

Carlen des Bio IS'cgro und Solimoes, die In der Generalcarte von Südamerica für diese Gebiete zum

Grund gelegt worden sind. — Es ist sehr zu beldagen , dass keine Berichte von den Arbel^an dieser -

königl. Expedition behannt gemacht worden sind, welche, unterstützt von einer grossen Menge von

Soldaten und Indianern, mehr als jede andere im Stande gewesen wäre, die Geographie und Naturgö-

schichte jener Länder aufzuhellen. Noch jetzt lebt die Erinnerung an diese Expedition unter den

Einwohnern der Provinz von Rio Negro. Der Aufenthalt einer so grossen Anzahl gebildeter Fremdlinge,

welche zum Theil, wie D. Fn. Rk^vexa, mit ihren Familien mehrere Jahre in Ega zubrachten, wlrhlc

günsl den

Indianern ward die Verzögerung dieser Geschäfte zur Geissei, indem sie, um den Expeditionen zu

dienen, in sehr grosser Anzahl aufgeboten und auf unbestimmte Zeit ihren Familien und dcm^ Feld-

haue entzogen wurden,

Durch die Grenzcomniission bestimmte astronomische Puncte am Amazonas

nnd Solimoes. *

llCidade de V
jVIlla de Macapa (nördi
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ijMundung
de Massagao

des Toeantins
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56 45

südl. Breite fw.L.v.Par

Villa de Obydos

,, de Porlei

3Iündung des Rio da Ma-
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9
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9
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67 15 15
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//

i
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1791 1794* In diesen Jahren hte P. Narcisso Girval mehrere Reisen auf dem Ucayale

Die Resultate derselben sind zum Thcile auf einer Carte des Marannon bemerlit, welche wir der

Güte von D. Fklipf. Bauka veraanlien. S. Rees Cyclopediay Artiliel Marannon und Ucayale.

1799— 1804. Die Reise des Herrn Baron v. IIüjiboidt, so rcicli an den grossartigsten Früchten

für die Wissenschaft, bcrülirt auch den Marannon, dc&seo Hühe über dem Meere bei dem Pongo de

^entama er gemessen, und ^= I94 Toiscn gefunden hat.

III. Theil 124
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Drittes Kapitel-
'S.

Reise von Pard durch den Archipel in den Amaz
nenstronif und auf diesem bis zur Enge von

Objdos.

m 5 1 . August v<

und Vormilta

wir mit Tagesanbruch unsern seh Land

o 9 Uhr schiffte wir uns em. D Intendant des

Arsenals, Scnhor Ant. Rodrig Martin der uns in d Vorb
tung R mit literarischer Theilnahm und

alle unsere europäischen Freunde begl
Die zebnte Stunde war für die

den Seewind als dleFluth zu be

beigestanden war,

uns bis auf das Schiff

Abfah um sowgewählt worden

,

F

Nach einer Stunde hatten

ohl

^ _ VVlij

an der Mündung des Guamd vorübersegelnd, den südlichen Grund der

Bahia de Goafard erreicht, und liefen

mi einer üb

ser ergic

7 Klafte

den Rio Moi eni
j

der sich

r

Die Ufer d

breiten Mündung Meer von süssem

überall mit dichtem Waldgrün bekleidet

majestätisch dahinwallenden Flu

b />ur Mündung des Acarä
nd eine deutsche Meile weit.

ziehen sie sich auf fünfzig und
sieb

rary

Stunden lange R

grosse Buchten ausgedehnt , dann aber

ichzig Klafter Breite zusammen.

d
bracht

m chönen Besitzthum

uns zu dem Engenho

E

de Jacm

unseres Wirthes, Senhor Ambrosio
Hb».,,„.z

,
der bereils Auftrag crtheilt hatte , uns hier einige Tage lang

ZU beherberg
i

o
^ ganz Para hat die Fazenda , welche die d

^
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Umgegend gepflanzlcn Zuckcn^ohrc auf Zuclicr, und besonders auf

Branntwein benutzt, den Ruf grösslcr Zweckmässigkeit und Eleganz,

und allerdings hatten wir kein Engenho gesellen, das sich diesem hätte

vergleichen lassen. Das sehr geräumige, hohe Werkhaus enthält eine

ausgedehnte Zuckermühlc nebst Zubehör, eine Pieisstampfc und die,

nach englischen Mustern gebauten, Destillirapparate. Ein beträchtlicher

Bach, der zugleich das Trinkwasser für die Einwohner liefert, setzt

die Maschinen. in Bewcgun'g. Der Branntwein (Pvum), dessen jährliche Pro-

duction sich auf fünfzehnhundert Pipas belauft, \vird in dem untcm

Stocke eines grossen Hauses, in ungeheuren hohlen Stämmen v^om An-

gelimbaume aulbe\vahrt. Die Wohnung des Verwalters stösst einer-

seits mit dem Werkhause zusammen, und verbindet es mit dem äus-

serst geschmackvollen Wohnhause des Besitzers , 'welches von seiner

sdiattenrcichen Varanda einen heiteren Anblick des stillwallcnden Stro-

mes und seiner bebauten Ufer darbietet. Hinter dem W^erkhansc liegen

zwei Pieihen kleiner Wohnungen für die Sclaven, deren Pielnlichkcit

und körperliches Wohlbefinden das beste Zeugniss von der menschen-

freundlichen Behandlung giebt, die sie hier erfahren. Jacuavary war

ehemals ein Landgut und Belustigungsort- (Ca«« de recreio) der Jesul-

ten gewesen. Sie hatten hier eine Cacaopflanzung angelegt , die jedoch,

weil der Boden, ein weisslicher Letten, nicht kräftig genug für diesen

Baum ist, nicht gut gediehen, und desshalb wieder eingegangen war. Noch
sah"* ich einen einzelnen Zimmtbaum, der von einem der Väter vor

siebzig Jahren war gepflanzt worden und, jetzt ganz vernachlässigt, sich

dennoch erhalten hatte. Die nächste Umgebung des Engenho ist in eine

Wiese verwandelt worden, durch welche einzelne Stämme der maje-

^lälischen Inajäpalme {Maximiliana regia, M. Palm, t, 91.) zerstreut

stehen. Eine kleine Viertelstunde stromabwärts hat der baufreudige

Besitzer eine kleine Capelle errichtet, und dadurch die von seinem Fleissc

^(iv Natur abgewonnene Wildniss veredelt. Wer niemals beobachtet

hat, wie schwer die düstern Urwälder auf dem Gemüthe ihrer Bewoh-
«

ner lasten, kann auch das Gefühl der heiteren Piuhe nicht erfahren,

womit solche freie Ansichten den Colonisten belohnen. Die V^er des

124 ^
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Mojd sind für jede Art der Irop Landwirthschaft

b neb

Als einen g

dem Zuckerrohr auch Caffe , Mandiocca

,

rossen Vortheil rühmte uns den Verwalt

Ma
man

d Reis

f, dass er sich

F
von

lediglich der zahlreichen Negersclaven seiner Fazenda bedienen
u

fast ausschliesslich mit dem
kleinen. Pflanzungen beschäftigt, und

dazu

Voime , indem die benachbarten Indi

'S
und mit ihren eigenen

berwindlichen Abneigung gegen ^^n Dienst der We
beherrscht , sich nicht mit Zuversicht gebrauclien Hessen. Diese Ind

\f*nci

land

/.

woh m mlich bedeutender Anzahl au

w durch den *Ausfluss des Tocantins

rape-mirim gebildet wird

dem nl(

den Moj
drig

zwei sogenannten J^ilL

en Ei-

d den

do Cond
und Beja. Die

durch welche Ind

Ortschaften verdanken ihr Entstehung den Jesuiten

von den einheimischen Stämmen der Tup
bazcs, Nhengahyhazes ^ Mamayamazes ^ und später Farn d To
ch ö dle vom Tocantins herabgekommen waren h versam
melt wurden. Anfänglich hiessen sie Martigura und Sumauma^) Alledie-

Stämme haben sich vermischt, und ihre Eigenthümlichkeiten, die vorzüg-

in ihren verschiedenen Dialecten beruhten, aufgegeben. Sie sprechenlieh

Ijcicg
der Aldeas oder 3Tuioes•) Die Jesuiten hatten ihre Missionen mit den bescheidenen Namen ac

t; ahcr nach ihrer Vertreibung wurden die meisten jener Ortschaften zu Flecken (FzVto)
erhoben, obgleich ein grosser Theil der Einwohner sich rerlor. Auch die alten, grösstentheil»
n.d.amschen, Namen wurden mit anderen vertauscht, so dass es jetzt in manchen Fällen um

/

so schwieriger seyn dürfte , eine Spur der ersten Gründer
Schriftsteller fast gefliessentL"ch jede Erlnnerun^^

zu finden , als die pprtuaiesisdieti

an dieselben vermeiden. Die Ordcnsprorinz
ürasilien war so ausgedehnt, dass Maranhao iiTirl P-,^^' .1. ^' ^ ^r • i ^ d^rlllrTi^r

1 rr^t -T »
"laiiuao una rara als eine Vxcepronnz von dem sucuicner

folgende die Hanpt-

d an der Mec-

gelegcnen Tlieile al)gGtrennt worden war. In P-i.-^ ^^^r'\ t^\. aj
. , , ^ „ .

»>öi. in raia und Kio rSc.^ro waren
n,«<!rf.,«a.5.„

:
C„lfcsm,n .u Bden,; die Mia.'onen a,„ untern Pard.fro. -

r«l.„slc (M,„„.. ioMar, J'Agoa ,ajgada): Maracani (»päter CLüra), Ceti (Br^gan^a), Sa.
imat (hier bcsasscn die Jesuiten einen Anthell nn 1«,, t- • v i o /-, -^ Ar. S
p,, VM . 1 ,^ „

^""leji an d&n komgLchen Salzlaeunen , so wje m ».

Mur-
P.l . VM

-- --^—
-—^

-nmeü an den tönigliclien Salzlagunen, so wie
Pedro dAlcantara der Prov, Maran]i5o), Fi^ra fwo in^T. .- i ^ • •

i, c i i v . 7A
.• /rr j rr T s ^ ^' ^ '^^^ ^"^" ^^"^ lateinische Schule bestand}-

Missioi^en hiessen Missot^s do liio

irlcuru {Partei) , Jrucard {Melgaco) ETI

cl M undtt" l •'""T. 'T'"^*"^"
«-^" "-") '-W.1 Missionen an. Tooantin., 1"verlrieben worden waren); zweiCam.!,i „nd R,,»- 1 ^.
"""OT waren-, zwei Miss onen am Tocai

i^arns.ia una üaYaa; drei nm Ywicti^. T/v^ r* ' /Ti- . .
. ,

am Xingu
.
//a Cruza {Feiros)

, Firaguiri (bei Pomhal),Jricard

t
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Es

alle portugiesisch, und haben, gleich den Küstcnmdianern von Maran-

hao und Bahia, einen geringen Grad von Civilisation angenommen,

verdient bemerkt zu werden , dass die Küslenlndlaner , welche unter

den Europäern zurückgeblieben sind, ursprünglich in ihren kicmen Käh-

nen {^fgcu^as^ Ubäs) SchifiTahrt und Fischerei getrieben haben, während

die Jägerhorden im Innern des Continentes in ihrem rohen Zustande

verharrt sind, und sich immer n^eitcr zurückziehen. Seil längerer Zeit ha-

ben Letztere auch keine Einfälle mehr in die Colonicn dieser Gegenden,

gemacht. In den Buchten des 7?fo/*« giebt es elektrische Aale, und man

erzählte uns, dass erst vor wenigen Jahren ein Mulatte beim Baden

durch den Schlag dieses merkwürdigen Fisches getödtct worden sey.

W
Ne

gaben uns daher viele Mühe emcn derselb in dem g

zu fang welch >vir zu solchen Zwecken in der Vill de

Vigia aus sehr starken Palmenfasern hatten mach
)
doch ver-

>

D

M^

geblich.

Indianer

HÖLLENBREüGHELS

Halse und Kopfe

ge Ausb war eine Schildkröte, die Matam
{CheWs fimhr Sp Test, t, 1 1 D Pha

d

eines

kann ke heres Thier erschaffen, als d
3
am

eiche in d Fl

Fleischlapp

n und steh

3
dunkelbraune Schildkröte

d G d Estado cht sei-
.^

ten vorkömmt, aber, w^egen ihrer gräulichen Gestalt, nur von den we-

niger cckl Ind geg wird

D R Moj thellt

Ebb und des Hochwa

Perioden und Bewegungen der Fluth
,

it dem Parästrome, und zwar treten d

d

Erscheinungen hier ohngefähr achtzig Minuten später ein, als in der Stadt

Der Fluss fluthet sechs Stund lang und ebbet fünf. Im Neu - und

Vollmond des Augusts tritt das H Morg 7 Uhr 45 M
ten bis 8 Uhr ein. D höchsten Wasserstände, von zehn b If

secl IS am Topajo/.: Sanlarcm, ll'irajüla {Alter do Chao), S. Ignacio (Boim), (^

Franca)] S. Joze (Flnhel) , Avelro; am nördlichen Ufer des Amazonas waren Lesondcrs zaWrckh

Mis

da Rainhd) am obern Amazonas ; S. Cruz am Abacaxis;

tinga nnd Javarjr am SoIimoCs.

(B Tala-

'Ph—
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Fuss fallen in den Monat März D ähnlichen Vorgänge an den

Mündunc^cn des Tocantins haben keinen Einfluss auf die Wasserb

gunge

dem

im Moj WOl folgern können, dass kein Wass von

ersleren dieser Ströme durch den Igarape -mirim d letztern

fliesse. (i.)

Am G. An ^ege 10 Uhr Nachts, verllessen wir das freund

liehe Jacaarary (Hundefluss) , und führe der Begünstigung der

Fiuth d

west

Moj
Nordost

aufwar Der Fluss strömt im Allgem von Süd

Am Morgen des folgenden Tages fanden wir uns

bei Jacary (Krocodillfluss) , einer Fazenda mit

um Zucker zu sied

wird hier

m kle Engenh

und Branntn zu bi Auch etwas Caca

geba

d Asche

d

d.

wir ah d Sehaal der Beeren ckne

!ln, um aus der Pottasche mit Rindstalg oder

Andirobaöl Seife zu bereiten. Die niedrige feuchte Gegend ist mit ei-

nem so dichten Walde bedeckt d wir unsere E nicht weit

ausdehnen ko Der Eigenthümer h einen Tapir gezähmt der

wie ein Schwein im Hofe der Fazenda umherhef , und uns ohne Sp
von F mit seinem beweglichen Rüssel beschnufert E war von

der gemeineren, dunkel

rend der drei Jahre, di

5 Färb ein Männchc Man hatte wäh
sich hier befand , beobachtet, dass er immer

mit Anfan«^ der Regenzeit unbändig und wild geworden war, vielleichto

egen Regungen der Brunst. Einmal hatte er sich

Periode htire war ab ch

nd eder

iweine zu de

Orden

einigen Tag

ga m d

gr nah an d

3
wo er

er ch

sich geduldig fang liess.

Fa-

Die

Auch

Fluth

gerne gesellte, seh

von hier aus benützten wir zur Fortsetzung unserer Fahrt

ihn zu fürchten

di(

Wir ging noch vor Eintritt derselben, Abends 8 Uhr zu
Schiffe, ruderten zwei Stunden lang mit ziemlicher ^n^W(^x^^x^x^^ , undj

dann du sie chtert

Anstrengung 9

omaufwä
Anbruch wurden wir durch ein

abstürzend
Krach

Am 28. August, vor Tages

m zerbrechender und her

Fazenda Catimhäo

Baumäste geweckt. Wir befanden uns hier oberhalb der

am Anfange jenes Canalsj diQs Igarape -mirim ^
wcl

/
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eher den Bloja mit den Ge\vässeri\ des Tocantins vereiniget. Dieser

Eing^ang' Ist so schmal , dass unser Fahrzeug nur langsam z^vischen den

dichtbc^valdcten Ufern vor\värtsdringen konnte, und \\\r die hereinra-
ff

gcndcn Aeste, die dem Drucke nicht nachgaben, mitAexten durchhauen

mussten. Crosse, hochmastige Canoas passircn oft nur mit Gefahr die

erste halbe Legoa, welche die Enge dauert, und vor der künstlichen

Erweiterung des Canals, unter dem Gouvernement von D. Franc de

SouzA CouTirsiio, mussten sie bisweilen mehrere Tage zu einer Reise

von wenigen Stunden verwenden. Das Gewässer ist am Eingange, etwa

eine Viertelstunde lang, so seicht, dass man, besonders mit grösseren

Fahrzeugen, immer nur mit dem Hochwasser durchkommt, und in

trocknen Jahren während der Ebbe äusserst wenig Wasser findet-,

weiter westwärts aber wird der Canal plötzlich tiefer, und eine Menge

Seitencanäle stehen mit ihm in allerlei Pachtungen in Verbindung. " Als

die Sonne aufging, beleuchtete sie ein vorher noch nie gesehenes Schau-

spiel. Der" Canal , im Allgemeinen die Richtung von W^. N. W. ein-

haltend , erweitert sich hie vmd da In tiefe Buchten , thellt sich zwischen

kleinen niedrigen Inseln, oder zieht sich in die Breite eines massigen

Flusses zusammen. Ausser den ziemlich dunklen Gewässern findet das

Auge nichts, als ein üppiges Grün, das bald In Lauben über das Fahr-

zeug zusammengewölbt, bald In schwankenden Guirlanden zwischen

hohen Uferbäumen aufgehängt, oder In undurchdringliche Hecken zu-

sammengewuchert, keinen Fussbreit Landes unbedeckt lässt. Ünver-

gesslich wird mir der Eindruck dieser Wassergälten seyn, in denen

die Vegetation das vollste Maass ihrer Grösse zur Schau stellt. Zwi-

schen dem glänzenden Laube der Hippocrateen, der Avicennlen, d

Myristica sebifera erscheinen die grossen then Trauben d

Schousboea, prachtvolle Ranken von goldgelben und rosenfarbncn Big-

nonlen, die grossen Blüthcnrispen der violetten Erisma {E. florihandam.

M. N. Gen. t, 82.), reiche Sträusse der Dalberglen, Andircn, des Ma-

croloblum bifolium
,

gelbe Sterne der Sloanen und die F^iesenblumer

der Carollnea princeps , deren ausgebreitete Aeste kaum vermögen, di<

fünfeckige , kopfgrosse Frucht voll mandelartiger Saamen über die Flull
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zu erheben. Durch dichte Baumgrnppen zwischen denen schlanke Pal-

meustämme der Baxiuba, Bacaha^ Jussara, Jubati und der Miriti (Iriar-

fca exorhiza, Oenocarpus ßacaba^ Euterpe oleracea^ Sagas taedi-

gcra^ M,^ Mauritia flexuosa^ L.) aufsteig^en , w^ird diese unverg^leichli-

che Landschaft ring^sum geschlossen. Mit derselben Fluth in dem Iga-

rape-mirim vorvvärtssteuernd , bekamen wir langes dem Ufer mehrere

€m7:elne Fazendas und die Fregaezia de S, Jinna do Tarauagü^ einige

wenige Häuser um eine kleine Pfarrkirche , zwischen dichten Gebüschen* m

halb versteckt, zu Gesichte. Nachdem wir den schmalen und seichten

Theil des 1gcirape - mirim passirt hatten, an der Mündung des Juruty
und von da an, bis wir zu der, einige Stunden nordwestlich von
Calimhdo^ liegenden Fazenda de N, S. do Nazareth gelangten, be-

merkten wir einen auffallend hohen Barometerstand == 338"' , bei 19,10

R. Thermometerstand in äev Luft und 20° im Wasser. Diese Erschei-
r

nung erhielt eine besondere Bedeutung, als wir am Abend unsere Reise

nicht mehr mit der Fluth, sondern mit der Ebbe fortsetzten. Offenbar
r

hatten wir also hier in einer Gegend, wo unter gewissen Mondständen
sich auch die Pororoca zeigt, die Gewässer verlassen, welchen der
Pömstrom seinen Pulsschlag mitlhcilt, und befanden uns nun in dem
Stromgebiete des eigentlichen Tocantins. Diese untere Strecke des Iga-
rape-mirim aber steht unter der gemeinschaftlichen Herrschaft dieser
beiden grossen Wassergebiete

, und je nachdem das eine derselben lee-

rer oder voller ist, begegnet der Reisende auf jenem Verbindungsca-
naie früher oder später der Grenze des andern. Dürfen wir jenem,
mehrere Stunden lang andauernden, Barometerstande trauen, so ist

die ganze Gegend am Igarape-mirim, da wo der aus Nordosten her-
kommende Canal Jaruly sich mit ihm vereinigt, und nordwestlich von
der Fregaezia de S. Anna, ein Landstrich

, der eben so tief oder noch
tieter als die Gegend von Parä liegt

schledenen
w^esshaib ihn die Gew

\

Seiten her überfluthen können. Der Igarape-mirim erweitert

bäet 'I
"""«

T;^:
""•' '"'''"" «' ^-'' -'t ^«- ^- ^-apA ver-

men a.:f w" rT'
''" ^"'S^g*^"»'"-™^

> g-bt er an diesen seinen Na-«en auf. W.r verfolgten also „un den Weg i„» AnapA abwärts , begün-
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stigt von der Ebbe und cht ch dem Fall d

selbst

seyn

?
d durch eine

soll. D
' zwischen d 1

Gc

gen

drige Bergreihe vom Rio Tocantin.

nlt sich jetzt in mehrere Arm

iFl

geti

th
5

\^ eich

> dichlbewald während der Hochwasser üb

^
flutheten Inseln ihre Verbindung mit dem Ausfl

vir

des Tocanti su-

ch D verschied Canäle werden wohl auch d

genannt, Andere aber heissen so das Ifach

Rio Abayl
kelte Dell m

stlich Ufer des Tocantlns , und behalt den Nam
(

Anapu
den südlichsten der Canäle bei, welchem wir nun folg

Labyrinthe von Inseln, denen

Canäle giebt

verschwinde

der d

len der Strom bald neue Umrisse

hl auch nach starken Hoch^vässe

In diesem

bald neue

gänzlich

mögen
3
hat noch Nichts eine stehend Bezeichnung er-

halten, und die Nachrichten der Anwohner über sie

schwankend, als unbestimmt

Lauf nehmen.

die Regeln, nach d di

sind eb

Schiffer

so

1hren

Sie richten sich vorzüglich nur. nach den Marcs, ind

Sie
3
b ge

eben, um an dei

rim zu kommen
ab

be

Verfolgung der Preise , zwei Fluth

izchn Legoas von

d brau

P entfernten

mit

, Igarape-mU

dritten Flulh

hcm sie so weit hindurchgehen, um mit zwei Eb-

und vor d das Hoch^va d

das Ende der Schlfffahi auf dem Anapu zu en^elch de

Entfernung vom Igarape - mirim auf zehn Legoas

Einige Stunden, in der Richtung nach W. und S. W
e Mündung des Anapa in Jenes gr

angcgeben d.

brachten uns an d

cken
3 welches man al3

von Parä beträchten m
die Mündung
s. Die

rückgclegt

,

WasSerbe-

?n Archipel

Gewässer wurden durch einen heftigen

d Tocanl in d

Wind zu hohen Wellen empört, und suchten daher eine gesicherte

Bucht um ohac Bewegung Anl ege zu können; jedoch zu

schnell von einer dunkl sterneloscn Nacht ht, musstcn wir

hab wo wir in vier Klaftcuns begnügen, eine Stelle gefunden zu

Tiefe guten Ankergrund fanden. Die ganze Nacht hindurcl

Fahrzeug auf eine beunruhigende We
d d

h und hcrgew^orfen d

Wir erfuhren zum erstenmale auf süssem Wass
Seekrankheit.

d d

Iir. TheiL t2D

I

#

ft
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Der Morgen des 29. Augusts hatte noch nicht gedämmert, als ynv

die Anker lichteten, um das entgegengesetzte Continent zu erreichen

dessen Ansicht uns durch die, drei Legoas lange, Insel Uararahy ent-

zogen war. Dieses niedrige, gleich den benachbarten dichtbewaldete

Eiland liegt fast in der Mitte der Mündung des Tocantins^ und theilt

sie in zwei ausgedehnte Buchten, deren östliche Bahia de Marapatä,

die westUche Bahia do Limpeiro genannt wird. Wir sahen ein Meer

von süssem Wasser vor uns, das sich selbst durch seine etwas mehr

in's Gelbliche ziehende Farbe von den Ge^vässern unterschied, die wir

bisher befahren hatten. Ehedem machte man die Ueberfahrt zu dem,

fünf Legoas entfernten , Contlnente , indem man einen Canal [Furo) in

dar Insel Uararahy aufsuchte, und nach Durchschiffung desselben am
westlichen \}hr der Insel hinabfuhr, um die Sandbänke zu vermeiden,

welche ihrem Südtheile gegenüber nach W. sich ausdehnen. Seitdem

sich aber jenes Furo geschlossen hat
, pflegt man Uararahy und zwei

andere kleinere westliche Eilande, Saracd und Pautinga. von der

Südseite zu umschiifen, um das Festland zu erreichen. Diese Ueber-

fahrt ist für kleine oder tief beladene und schwer zu lenkende Canoas

mit Gefahren verbunden, und man sucht sie in einer*Ebbe zu bewerk-

stelligen, indem man vor Eintritt des Hochwassers abstösst, um mit diesem

über die Sandbänlie jenseits der Insel wegzukommen. Ist aber das

Wasser unruhig, oder der Pilot mit dem Fahrwasser nicht sehr ver-

traut, so braucht man wohl mehrere Tage. Während der trocknen

Monate ist weniger Vorsicht nöthig, als in der Regenzelt, wo es stets

gerathen ist, vor dem Hochwasser am Morgen abzustossen, weil Abends

heftige Donnerwetter einfallen, die die Fahrzeuge auf die häufigen Sand-

bänke treiben können. Der Mond war vor 7 Uhr Abends durch den

Mondian gegangen, und das Hochwasser trat gegen Mitternacht ein,

wir hotten daher früher, als es geschehen war , aufbrechen müssen, «m

.

m kürzester Frist an das gegenüberhegende Ufer zu kommen. Einmal
verspätet, konnten wir nicht mit gleicher Schnelligkeit segeln, und wir

hatten am .0 A.gust Vormittags nur die Hälfte des Weges nach der

In.el 6 ar«.a^^ zurückgelegt, als der Wind, mit Rfeenschauern, immer
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heftiger zu wcrcTcn, und dieses Meer zu so hohen Wellen zu empören

anfing^ , dass unser Fahrzeug aus allen Fugen zu gehen drohte. Wir
nahmen daher gerne den Vorschlag des Piloten an, am südlichen Ufer

der JJha Pautinga anzulegen, und daselbst günstigere Witterung ab-

zuwarten. Einem ganz neuen höchst frappanten Anblicke begegneten

wir auf diesem kleinen, sich kaum einige Spannen hoch über das Ge-

wässer erhebenden, Eilande. Unzählige Miritipalmcn {ßlauritia ße-
f

xuosa 5 Z,.) deren graue
,

glatte Stämme , im Durchmesser von anderthalb

bis zwei Fuss, eine gewaltige Krone ungeheuerer Fächerblättcr

hundert xmd mehr Fuss hoch in die Luft tragen , schienen die einzigen

Bewohner desselben, und sie waren so dicht gesäet, dass sie an man-

chen Orten gleich Pallisaden einer Gigantenfestung aneinander standen.

Wo sie der Strom umgerissen hatte, bildeten sie, wild durch einander

liegend, mehrere Klafter hohe Bollwerke, die \^'ir nur mif Mühe erklet-

terten, um eine Aussicht auf die ganze Umgebung zu gewinnen. Diese

Fürsten der Wälder, zu Tausenden über einander hingestürzt, und der

Wuth der Gewässer oder dem Frasse der Fäulniss überlassen, gleichsam

beklagt von den überlebenden, deren wallende Wipfel ohne Unterlass im

Sturmwind rauschen, sind ein ungeheures Bild von der unerbittlichen

Kraft der Elemente. „Welch schrecklicher Aufenthalt müsste diese ver-

lassene, in der Fülle der Naturkraft öde, Insel dem einsamen europäi-

chen Schiftbrüchigen seyn" sagte ich zu mir selbst, der Seh

Robinson Crusoes , wie sie sich der jugendlichen Phantasie eingedrückt

hatten, gedenkend. Und dennoch ist der Baum, welcher sich aus-

schliesslich zum Herrn dieser Insel gemacht hat, für viele Stämme der

Ureinwohner America''s ein Baum des Lebens; an Ihm hängt der am-

phiblsche Guarauno während der Regenzelt, bei allgemeiner Uebcr-

sch\'sfemmung , sein Netz auf, von ihm erhält er Obdach, Nohrung

,

Kleidung; — so verschieden sind die Bedürfnisse der Menschen. (2.)

Unsere, am Abend fortgesetzte Fahrt war nicht glücklich, denn wir

konnten, wegen widrigen Windes, die Bai von Limoeiro nicht errei-

chen. Gross war die Gefahr, auf Sandbänke zu gerathen, oder, wenn

wir in tiefem Grunde geankert hätten, durch die gewaltigen Wogen
125*

rff
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losg ZU werden und an den Küsten zu scheitern. Unter diesen

Umständen suchten wir in einem Canale im Süden vom Limoeiro

Schutz, wo wir eine ziemlich ruhige Nacht hinbringen konnten. Die-

ser Canal steht zwar durch mehrere Nebenwege innerhalb des Fest-

landes mit der Bahia do Limoeiro m Verbindung: da jedoch diese für

€ von der Grö der g^ cht fahrb nd

wir gezwung am 3i. August abermals das hohe \\i

Wir führe mit der Mar am Morg aus
3

hatt ab

Wind, dass es ganz unmöglich w^ar
5

Z zu

5 so waren

ser zu suchen,

r so widrigen

eben, und wir

chmals an denselb Ort zurückkeh mussten. Nur am Abend

da ch der Wind gelegt hatte, glückte es
?

in d Bahia do Limoeiro

zu gelangen , an deren Ufer wir in dem Engenho do Padre Prestana

Unterkunft fanden. Diese Ueberfahrt üb die Mündung des Tocantins

wird nur von denjenigen Schiffen unternommen , welche die R
dem Amazonas beabsichtigen. Wer den ersteren

11ach

Strom befahren, oder

die nila Vigoza de Cametä (Camuta) besuchen will, -) schifft entweder ir

dem engen
,
während der trocknen Jahreszeit oft zu seichten , Canal Pindo

wassern zwischen zahlreichen Inseln läng!
"cal

der

oder ii

östlich

b Fahl

dere Seite üb

Ufer sieben Legoas gen S., und setzt dann auf die an-

Die Ueberfi

drei Stunden gemacht
von einem Ufer zum dern wird

d

len

der Strom
drigen Inseln durchsäet ist.

in seiner ganzen Breite mit vie-

des Tocant

Schaft am ganzen Stro

Gerne hätten wir die höheren Üf<

der doch wenigstens jenen Flecke di ^vichtigste Ort

besucht d gemässe Benützung des

)
NKht aUe SchafFe, die von fard nach Can^etd segeln, nehmen den Weg durch a.>.

aJT "71 ^" "'" Marapatä. Die grössten und sichersten suchen rorr der Stadt

aus t dl'tt ^r'"/">^"^^ ^^^ ^«- ^-raj6 an der Insel dieses xNamens , fahren von hier

einen £ ; ^T
^«^^^^ ^Is zu dem, an einem südlichen Vorgebirge dieser In.cl ge-

^^^T^^^r ^T'''
""' '^^"" "^^^^ ^- ^^^-^^ ^^-^ FuroJapln^ln denL.mo.Vo. Diese

häufiger
Reise Mir.l 1 S, r T ,"""' """ "^'"" "^^ch b. durch Jen Furo Japlm In dcnLImoe^

Sandbäliro ulTu 1
^'^

''^^"'"' ""'^"^^ '^' «^- --S- ^-ftlgcr Strömungen,

-uge rKtWicIS. Ant^e Sch-ff
'^' ^f

^^^^^ "- '" *"-- stnrhcn und slchcrgefubtcn Fahr-

machen .önnen, L.dn vtn d' n t '" ^^"^^ '"^^^ '^^ Isara.c-mlrUn nicht l.cbt

yiaT~ uf

M

/

^
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Ost\vmdc3 machte es zur Pflicht, von jedem Abwege abzustehen: und
ich bin dcsshalb Icidex- nicht im Stande, den von den Einwohnern ge-

gebenen Nachrichten über den Tocanlins^ welche ich in der Anmer-
kung (5.) mittheile, eigene Bemerkungen hinzuzufügen.

Als wir am frühen Mor
eiro verKessen

ö d Septembers die Bucht L
d am westlich Üfc des Toca hinabfuhr

ka uns d Ebb zu Statten , und bald hatten wir uns von neuem in

ein Labyrinth von Canälen vertieft, welche sich, hauptsächlich in d

Richtung von N. W., zwischen dem niedrigen Festland eh D
Ufer

5 dichtbewaldet, hatten d g Aehnlichkeit mit denen des Ig

rape-mirim d waren von schönem Gefied
5
besond G \ind

Wasserhühnern . bevölke
j Wir rud

Mittag ward auf einer Insel gelandet

d*en ganzen Tag

m das Mahl bereite

nur gegen

n. Unsere

Ind

das

denen ein gestrengt D nicht anstand, behaupt

man in diesen Gegenden niem gegen die FlutV zu d

rr/» doch liessen sie sich d eine doppelte Ration Brannt\\

zu fortg Arbeit ermuntern. Sie waren
1

Paulas von Oeiras (ehemals Araticwrn)

grosse

Porlei (sonst Aricury

pfle-

leicht

5 den

oder

Guaricary'), und Melgago ( Arucard) gebürtig, und unzufriedc

das

besucl

denn

3 wir icht

Mai

gesoni

hatte

schienen alle d

uns aber d

d

man ihne

Unbestand d

Gele

Mensch

!se Orte der Reihe nach zu

in Para ernstlich abgcrathen,

besteht selten die Probe, wenn.

schon

nheit giebt, in bekannten Orten an's Land zu geh

Die Neigung für ihr Geburtsland, das Zureden der Verwandten di es

keineswegs für pflichtwidrig halten, dem Weissen die Treue zu brechen

veranlasst d

nützt

,

d d

gewöhnlich

,

Führer hülfl

d d erste Gelegcnhe zur Flucht b

kgel y\ d U
schienen z^var mit d iveissen Hemden und rotlien Mützen

Ind

die wir
' ihnen gleichmüssig zum Geschenk gemacht hatten , wie mit der vollen

Küche wohl zufrieden, und \vollten, unter dem, ihnen eigenen, schmun-

.zelnden Lachen
5

die Absicht nicht zugestehen, deren wir sie bezüchtig-

ten; dennoch schien es räthlicher, von unserem Reiseplane nicht mehr

/

9k
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abzustehen, und einige Stund cht h 1hl Wunsch in Ver

gessenhelt zubringen. So heftig der Indianer im Begehren ist, so leicht

weiss er ch auch, wenn es vergeblich war, zu trösten

fv

Erst am Abend des folgenden

jener Canäle, den Furo do Japim

Tag

ode

verliessei

do Cruzd

wir den

d befände uns

nun abermals in einem M süssen Wasse welches nicht blos

durch die Mündung des Tocantins ^ die kleinen Küstenflüsse der Insel

Marajö^ und die beträchtlichen Flüsse westlich im Festlande, den Ja-

canddz , Pacaj'dz und Uanapü, sondern ohne Zweifel auch durch Gewäs-

ser des Amazonenstromes gebildet wird. Wir fanden das Wasser kla-

rer (4.) als im Tocantins, aber nicht von der in's Grünliche spielenden

Farbe wie im Mojü und Igarape - mirim , sondern etwas ockergelb.

Mehr als diese Farbe musste uns der Umstand die Beimischung dei

G d Amaz anzeigen
5

schledene Strömung von N. W
dass

und.

wir in engen Canäle eine ent-

mlt Eintritt d Fluth wäh

rend w^ir vor Anker lag eine noch viel stärk

jener Weltgegend her wahrnahm D Th
res P wie man es füglich nennen k

3

die Mündung des Tocant als

e Anschwellung aiis

des Süsswassermee-

da es nicht sowohl

und äusserst

wasserreich Ströme d Fl

dem Namen der Bah

die Vereinigung vieler ui

ist, wird von den Anwoh
od des Rio dos Bocas bezelch \

!rn mit

vell die

Nat der Camböcas

am Ufer des Cont

Gewässers sind

.

der Jesuitenmission vor

, aldeirt wordea war

Araticum oder Oeiras 5

D G
^

he
Schifier N

dieses

- das

an d In

.0.5 und die des Flusses Parauah
lande, die des Cupijö und d

nach dem Sprachgebrauche der

el Marajö, die Mündung des Flusses Canatica gegen
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lande von mancherlei Grösse und Form lagern, und erst am Abend des

«. Sept. erschien uns bisweilen die ganze Breite des Gewässers in einer

Ansdehmmg von vier bis fünf Legoas. Da de la Condamine denselben

Weg goführt worden Ist, als er von der Mündung des Amazonas nach

Para übersetzte , so wird es nur durch die Schncllighcit seiner Reise

erklärlich, dass er sich nicht von dem wahren Wesen der Wasserbe-

wegung in diesem Gebiete überzeugte. Jener Riesenslrom bildet hier

keinen engen Canal, sondern einen breiten Meerarm, und sen<1et seine

Fluthen auf diesem Wege wirklich nach der Hauptstadt. Denn auf-

^värts schiffend hat man beständig mit einer Strömung zu kämpfen,

welche wenigstens drei Seemeilen ini der Stunde rinnt, und selbst wäh-

rend der Ebbe deutlich bemerkt wird. Hier bleibt übrigens noch die

interessante Aufgabe, die Art der Verbindung in diesen Gewässern,

die Perioden, in welchen sie bald den Puls des Amazonas bald den des

Tocantins erfahren, die Erhöhung und Gestalt der Eilande u. s. f. ge-

nau zu bestimmen, eine Aufgabe, die selbst mehrere Jahre der Beob-

achtung und Messung erfordern würde. Einstweilen wage ich die bereits

(S. g8o) geäusserte Vermuthung zu wiederholen, dass sowohl der grössere

Theil der am südwestlichen Ende des Eilandes von ßlarafö gelegenen Inseln,

und derjenigen, die als Deltabildungen des Tocantins betrachtet werden

können, als auch selbst benachbarte Strecken des Festlandes tiefer liegen

als manche dem Ocean in O. nähere Gegenden. Ich werde bei der Schilde-

rung der Insel Marajö andere Gründe für diese Ansicht anführen.

Mittag war vorüber, als feiner Regen und Nebel uns die Aussicht

auf diesen seltsamen Archipel zu entziehen anfing, und zugleich unser

Pilot sich übei' ein üebelbefinden beklasrte, das uns alsobald in gehei-
O'^"' 5

meu Schrecken versetzte . weil wir es für die Vorboten der Blatter-

Krankheit erkannten. Wir hiessen ihn, sich unter das Verdeck niederle-

gen, und übernahmen selbst die Führung des Steuerruders. Zwar be-

sassen \Yir ausser Arrows.miths Generaicarte von Südamerica keinen

Wegweiser auf^diesem Archlpelagus: doch schien es nicht schwierig,

die Ufer der Insel Marajö aufzufinden, und dann längs denselben ge-

m
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N. W. vorwärts zu steuern. Unglücklicherweise ward das W^ttgen

Immer trübe

der stillen G

wir verirrten uns genial z^viscnen d Windn ö

welche wir der Sicherheit wegen aufgesucht hat

ten, und schifften, bald mit kleinem Winde segelnd bald rudernd

ganzen Tag hin
,
ohne be^vohnt Ort zu find

> den
r

w^o wir den

Kranken sicherer Pflege hätten übergeben können. Dieser Umstand ver-

setzte uns in die peinlichste Unruhe, denn w^ir brachten bei längerer

Anwesenheit des Kranken auf dem kleinen Schiffe die ganze Mannschaft

in Gefahr, und hätten die Indianer eine Ahnung von derselben gehabt,
I

so wären sie w^ahrscheinlich an das Ufer geschw^ommen, imd hätten

uns unserm Schicksale überlassen. Nach Sonnenuntergang Ovaren wir,

wie sich am andern Tage auswiess, nur eine Legoa von dem kleinen

Orte ^ret;e5 auf der Insel Marajö entfernt; allein da sich der Wind
stärker und stärker erhob, und uns auf irgend eine der vielen Sand-

bänke in dieser Gegend zu treiben drohte, so w^agten wir, bei tiefer

Dunkelheit einer sternlosen Nacht und vollkommener Unkenntniss der
p

weiter fortzusetzen. Mit Mühe brach-Oertllchkelt , nicht die Reise noch

und erwartetenten wir das Fahrzeug am Ufer der Insel In Sicherheit
voll bänglicher Gefühle den Morgen. An Schlaf durften wir um so we-

niger denken, als das Fahrzeug von den gewaltig beweg
ohne Unterlass hin und her und
unbemerkten Baumstamm im Wass
den Fugen zu gehen drohte. Mit Mühe

Wellen

vorhergemale so heftig an einen voj

geschleudert wurde, dass es aus
^-^l-

Hessen ihn weiter seewärts

dem
y

-^

fen Schlamme nicht fass

der fall
r

en konr

chtete

doch

wir d

geblich

Anker und

da er in

gegen die Küste getrieben, und es blieb

ward" das Schiff wacderholt

den Indianern abwechselnd
chts ander

Wass
übrig

g Rüde
zu gehen um

und Rae ein weiteres Aufschlag

ur

zu

ch d

als mit

e quer-

rhindern
Während dieser Arbeiteii begann es zu regnen, wild Brausste der Wind

der benachbarten Waldung , und
mit Schreckni erfüllen*

vereinigte sich All d Nacht

Krankheit bei unserm Piloten
ift*-

Inzwischen nahmen die Symptome der

Blattern noch nicht ausgebrochen

doch waren am nächsten Morgen a

W fuhren fort -die Indianer über

4^
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die Natur der Krankheit in Ungcwisshcit zu lassen, und steuerten gen

W. N. ^V. läng^s der Küsle; da wir aber die Mare versäumt hatten,

brauchten wir sechs Stunden mn den Weg- zurückzulegen, der sonst

in weniger als einer eln/.i^cu gemacht wird. Erst nacli Mittag gelang-

ten wir nach Breves^ wo wir glücklich genug waren, den Kranken

der Sorgfalt des Richters, eines gutmüthigen Mulatten, zu übergeben,

der in unserer Gegeuw art eine Hütte für ihn zurichten Hess , ihn seiner

alten Negerin zur Pflege überantwortete , und uns einen neuen Piloten ver-

schaffte. Der unglückliche Indianer hatte sich, von einer schwarzen

Ahnung verfolgt, umsonst bemüht Para zu fliehen; sein »Verhängniss

ereilte ihn hier. Als wir nach acht Monaten zurückkamen , fanden wir

sein Grab; bereits blühte darauf die Cosmea, mit deren rosenrothen

Blumen die Indianerinen sich die Haare und die Todtenhügcl ihrer Gelieb-

ten zu schmücken pflegen.

^j

BrexDCS ist die südwestlichste Ortschafl. auf der Insel Blarajö. Kaum
möchte ich es ein Dorf nennen, denn von den drcissig bis vierzig Hüt-

ten, die ohne Ficgel in dichtem Schatten von Cacao-, Jambos-, Abiu-

und Orangenbäumen umherliegen, hatte nur die des Juiz, aus Flecht-

w^erk und Lehm bestehende, Nebenwände, die andern waren nichts

weiter als grosse Dächer aus Blättern der Ubussiipalme, auf niedrigen

Pfeilern ruhend , und etwa noch auf der Windseite durch ein tragbares

Gitter oder Flechtwerk vor Regen gesichert. Jene Palme {Manicaria

saccifera , Gaertn. Marl. Palm. L 98. 99.) ist die einzige in Brasilien,

welche unzertheilte Blätter, von zwanzi;r Fuss Län;re und sechs Fuss

t

o * "^^ «— J3

Breite, hervorbringt. Das Gefüge derselben ist so fest, tlass ein damit

gedecktes Dach bei guter Aufsicht viele Jahre dauern kann; und viele

Bewohner ziehen sie, wegen der Leichtigkeit vmd Kühle, den Ziegeln

vor. Alles trug hier den Character idyllischer Armulh und Genügsam-

keit. Ein Blick in diese offenen W^ohnungen zeigte die üppigen Gestal-

ten der Weiber und Mädchen fast^ vollkommen nackt, aber in jener

naiven Schamhaftigkeit des Naturzustandes, welche, der Prüderie unserer

Civilisation gegenüber, doppelt sittlich erscheinet. Man würde diesen

m. Theil. 126
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nfachen Menschen sehr thun, schriebe man die Rücksicht

Ökeit, womit sie ihre Kleider fast überall, nur nicht in der Kirche

abl gen
?

einer Sittenverderbniss zu. D H d Klima, Seltenhe

d Kostbarkeit der Bekleidung und die Gewohnheit machen sie jenes

Bedürfi fast ergessen. Wir fanden mehrere Weiber beschäftiget

irdene Geschirre zu bereiten Sie verfertigen Krüge d öchüss
^

meistens ohne die Drehscheibe zu gebrauchen, aus freier Hand mit

grosser Geschicklichkeit. Im Winkel der Hütte erbUckten wir den ärm-

lichen Heerd, mancherlei Fischergeräthe, Hangmatten, und Bogen und

Pfeile, Waffen, deren sich nicht blos die Indianer, sondern auch die

übrigen farbigen Einwohner bedienen. Ein cylindrisches , zwei Klafter

langes Rohrgeflechte (Tipiti) , mit geriebener Mandioccawurzel angefüllt

und am Untertheile durch einen Stein beschwert, hängt an einem (^uer-

pfosten der Hütte. Auf diese einfache Weise wird der giftige Saft der

frischen Wurzel ausgepresst, welchen eine unterstehende Schüssel auf-

*

*

fängt. Dieser Saft, über dem Feuer eingedickt und mit kleinen getrock-

neten Beissbeeren {Capswurn) vermengt, liefert dann ddiS Tucupi, die

gewöhnliche Würze aller Fleischspeisen, von welcher die Bewohner

des Estado do Gram Parä eben so häufig Gebrauch machen, als die

Ostindier von ihrer Soya. Für die P.östung der. Mandioccawurzel ste-

hen einige runde irdene Darröfen unter einem Schilfdache zwischen den

Häusern z^rstrfeut, wahrscheinlich Gemeingut der Ortschaft, wie bei Uns

auf dem Lande die Backöfen. Was die Bewohner an Kleidern und Wäsche

nicht eben benutzen, hängt zum Trocknen ausgebreitet über die Ge-

sträuche, um die Hütten her, oder ist in einem rohgearbeiten Kasten

aufbewahrt, der auch alle übrigen Reichlhümer des Hauses einschliesst

Wenn der Normann im höchsten Norden Europa's seine Hütte niicht

versChiles st
3

weil er der Treue der Nachbarn mehr als Schloss
I Riegel vertrauet, so lässt der Ansiedler indianischer Abstammung

und

fau

Marajo die seine offen
5 vreil er kein Besitzthum von Werth hat. und.

selbst ohne Neugierde, auch bei dem Nachbarn keine Heimlichliciten
erwar-

tet. Wie verschieden ist in dieser Beziehung der Character des Negers'.

" ^ ^'^^
g verschUesst er seine Behausung: zugleich mit dem Geföhle heimi-orgfälti

/^
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scher Behag^l'ichkeit erkennt er den Werlh eines Besilzlliums , und wird da-

durch zu Thätigkelt und Erwerb aufgemuntert. Bei solcher Gemülhs-
art der Bewohner von Breves TTÜrdc man hier vergeLlich ausgedehnte

Pflanzungen oder andere Beweise von Industrie suchen. Zwar gedeiht Caflc

hier ganz trefflich, aber wir fanden die ehemals durch die Jesuiten von
MelgaQo^ dem Pfarrorle \ow. Drexaes ^ angelegten Plantagen vollkommen
verwiklert; überhaupt schienen uns die Bewohner in entschiedener

Sorglosigkeit von einem Tag auf den andern zu leben. Ein kleiner

Fisch, den der Mann, einige Waldfrüchtc oder Wurzeln, die die Frau
nach Hause bringt, sind neben der trocknen, oder mit Wasser emg

* rührten (Ticuard) Mandiocca und einigen Bananen, die man in einem •

vernachlässigten Hausgarten hegt , die gewöhnlichen Lebensmittel ; höch-

stens sorgt man durch ein Paar, In einer Umzäunung am Wasser auf-

bewahrte, Schildkröten für Tage ^es Mangels^

Und doch, was für Genüsse würde diese Gegend, wie die ganze

Insel von Marajö^ Bewohnern darbieten, welche verständen eine fast

überschwenglich reiche Natur zu benutzen! In einer so gesegneten

Breite, fast gerade unter dem Erdgleicher gelegen, vermag Marajö
fast alle Colonialproducte der heissesten Zone zu erzeugen; aber die

unglaubliche Leichtigkeit, womit sich das hierher eingeführte Pvindvieh

und die Pferde , fast ohne Zuthun der Ansiedler , vermehrt haben , war
Veranlassung, dass die Fruchtbarkeit des Landes vernachlässigt, und

Viehzucht bisher der einzige Culturbetrieb dieser Insel geworden ist»

Das ganze Eiland ist niedrig, und enthält keinen einzigen Berg, wie-

w^ohl es durch die grossen Ströme, welche es bilden, nicht überschwemmt

wird, indem sich seine Ufer über den Wasserstand an allen Seiten,

besonders aber auf der Nordküstc, erheben. Doch befruchtet es sich

alljährlich während der Regenzeit selbst durch partielle aber ausgedehnte

Ueberfluthungen aus zalilreichen Flüssen, Bächen und Seccn. Die Ge-

birgsformation des Eilandes ist jenes ofl erwähnte eisenschüssige Sand-

steinconglomerat. Mit Ausnahme der Nordseite, w^o die Küsten vieler-

orten mit weissem Sand bedeckt sind, liegt überall auf diesem Gesteine eine

12G *

\

\
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mehr oder minder tiefe Schicht guter vegetabilischer Erde. Sümpfe sind

häufi«^, und besonders verrufen ist ein meilenbreiter sumpfiger Landstrich

voll Tümpfel {IVfondongos) im nördlichen Theile der Insel,' zwischen den

Quellen des Flusses Anajä und dem grossen fischreichen See Arary^

der mit dem Flusse gleiches Namens in Yerbindung steht. Dicht mit

Würzschilfen (Scitamineae) ^ Stachelpalmen und Röhricht bedeckt, ein

Aufenthalt der Onzen und grosser Kaimans , wird er von den Reisenden

nur mit grosser Gefahr und Anstrengung durchsetzt. Die Vegetation

ist auf eine merkwürdige Weise über die Insel vertheilt: die nordöst-

liehe Hälfte, im Allgemeinen etwas höher und trockner, wird von

Wiesen {Carrtpos agrestes) bedeckt ; die südwestliche aber , an Wasser

reichere , von Wäldern , welche während der Regenmonate weithin

überfluthet, an Verworrenhe Dichtheit und Unreinlichk de Wäl
dem im untern Stromgebiete des Amazonas ähnlich

zwisch

der

diesen denen Vegetationsform

jind.

an d

D Gr

Insel östlich von den Mündung d

nun durch die Gegenden

und Anajd entspringen

,

Hio Jurara -paranä

Nordküste

; läuft

b

welchen die Flüsse Cururu. dos Mucuins

in die Mitte des Eilandes

,

gro Teiche sich zu m kl Systeme von B

Anahi] b an d

wo mehrere

seeen vereini-

?5 Atuhd und

Bahia de Marajö nächst Porto Salvo, Der See

und die meisten Mon-

den, und von da, nach S. O., über die Anfänge der Ri

von Arary nebst seinen zahlreichen Zufl

dong egen dem döstllch Antheile
selten, und nur

H
g zwischen Buschwerk od

In dem anderen offenbar niedrigerem Gehpirt.

em^värts von Canälen durchzöge

werden an mehreren Orten, wie

' sind Waldungen

Grasfluren grup-

welches weit land-

I

Bänke von Muscheln

den
3

z. B
die die Ind

und mit Gaböwaldung bedeckt ist,

längs dem Ufer des Rio Ccma-

zeigt.

wovon sich an den nördlich

Man benützt sie zum Kalkb

Cernamby nennen
; gefun

d östlichen Küsten keine

als Bailast Lissab
da man

kommen lassen muss

serdem Kalk

MoNTEiRo (Roteiro §• '7v
erwähnt dass solche fossile Muscheln, die wir leider nicht zu Gesicht beka-
rnen, auch auf dem westlichen Pestlande am TocarUins. zwischen Cameiä

#
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und dem Furo do Lin\oeiro ^ so wie längs den Flüssen 3Iaracandn

und Marapany an der Küste des Occans , vorkommen. Aus diesen

Verhältnissen dürfte sich ahleitcn lassen, dass keineswegs die ganze

Insel ein Anschwemmvmgsgebildc der Ströme sey, sondern dass viel-

mehr nur der nordöstliche Theil durch diese von dem Fcstlande abgerissen,

der südwestliche, niedrigere dagegen, ehemals vom Meere bedeckt, entwe-

der durch Erhebung , oder durch allmälige Anhäufung von Land mittelst

der Ströme trocken gelegt >vorden sey. Der nordöstliche , mit Campos-

Vegetation bedeckte, Theil gehört, seiner physicalischen Beschaffenheit

nach, zu dem Gebiete von Macapd^ von wo aus sich unabschliche

Fluren bis gen Caho Orange ausdehnen, der waldige Theil dagegen

zu dem südlichen Festlande von Pard, Vorzüglich in jenen Fluren ist

es, v\^o. eine ungemein grosse Meng von Rindvieh und Pferde gezo

gen wird. Die beiden, der Regierung gehörigen, Pazendas ^i^wy nnä

vierzig , letztere dreissigtausend Stück Rindvieh,Ch besitzen erstere

Arary überd ehntausend Pferde. Auch die Carmeliten P und

die Mercenarii, deren Kloster später mit dem desselben Ordens in Ma-

ranhäo vereinigt wurde , besitzen mehrere dieser , ehemals den Jesuiten

zugehörigen Höfe, und man kann aus dem Umstände auf den P^eich-

thum an Piindvleh daselbst schl d Bischof B
üb zu beklagen hatte, dass jedem M (vom Ord d

ch di

j laP

ta , wie er in" Fiom genannt wird) täglich sechs , dem Ob ab

zwölf Pfunde Rindfleisch gereicht wiird Ein Ochs gilt dort 4 bis

5 000 Reis, ein Pferd 6 b

gar keinem Die

Rindfle für d

s 10,000 Reis, eine Stute, die man b

verwendet, nur i bis 2,000 Pteis. Die Pro

v

Heer ui

• «

d für die Mar den von den beid

Fazenda;

der Reg

auch die

d cb so die eingesalzten F von einigen f P

ö •halten Fisch (Pesquciros) gclief( Dass

Hauptstadt von der Insel verprovianiirt werd hal ch b

reits erwähnt. Der Fischfang den Seecn der Insel und an ihren Kü
^...

sten ist sehr ergiebig, und ward f

Pard betrieben.

durch eine Gesellschaft in

Die jährUche Einnahme der Regierung von den Päch

tern soll sich auf zwei bis dreimalhunderttausend Crusados belaufen
f-^'



i

994 -

-

Unglaublich gross ist Jer Reichthum an Wasservögeln, unter denen beson-

ders viele wohlschmeckende Arten vonEnten (Jllareccas) gefangen werden.

JDer eigenthümifchen Landesbeschaffenheit zu Folge ist hier Jedermann

beritten, und nicht selten sieht man die Hirten, wenn sie sich der klei-

nen leichten Montaria in den ausgetrockneten Sümpfen nicht mehr be-
r

dienen können, diese am Schwänze ihres Pferdes befestigen, um weiter

zu reisen. Die zahlreichen kleinen Bäche, welche von allen Seiten in

die umgebenden Ströme fällen, setzen der Bereisung der Küsten grosse

Schwierigkeiten entgegen, ^veil sie ausserordentlich tiefen Schlamm mit

sich führen. Man zieht daher vor, sich mit dem Pferde in den Strom
X

zu werfen und jene gefährlichen Orte schwimmend zu übersetzen. Die

Fluthen des Para und des Amazonas umgeben Marajö von allen Seiten,

so dass selbst grosse Kriegsschiffe in süssem Wasser vor Anker gehen

können. Nur während der hohen Wasser im Frühlingsaequinoctiiim

sollen die Gewässer auf der Nord- und Ostseite etwas gesalzen schme-

cken. Ja, dieses Meer süssen Wassers soll selbst die beiden Inseln

Camana \\nd.Machiand\xm^vX\\cxt, ehe es sich mit dem Ocean vermischt.

Diese Inseln kommen in ihrer physicalischen Beschaffenheit ganz mit

dem nordöstlichen Theile von Marajö übcrcin- Sie sind reich an Vi

zucht, und unser Wirth, Senhor Ambrosio Henri^uez, besass daselbst

zwei grosse Fazendas, die acht- bis zehntausend Stück Vieh erhalten.

Die kleinen Inseln das Camaledes unter dem Aequator, u. s. w. hin-

gegen, die sich ausser den genannten in dem Süsswassermeere befinden,

werden so sehr überfluthet, dass sie keine Niederlassung und Cultur

zulassen. Marajö, das grösste Eiland, welches der Krone von Brasilien

gehört, auch Ilha de Joannes genannt, war früher eine selbstständige

Baronie, die vom Könige zu Lehen vergeben wurde. Jetzt ist sie von

Pard abhängig, und der erste Beamte, ein Juiz de Fora, residirt in

Monforte, was, mit Chaves , der wichtigste Ort {J^üla) auf der Insel

ist Die ganze Bevölkerung ward i. J. 1820 auf io,5oo Seelen angegeben.

Sie ist keinen endemischen Krankheiten unterworfen. Die waffenfähige

Mannschaft bildet ein eigenthümliches Militzcorps , Xe^/aö do Marajö,
von 524 Mann Reiterei und eben so viel Fussvolk. Der befehligende
Oberst ist zugleich erster Cbmmandant der Insel. (5.)
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Am 3. Septemb

Marc zur Abrci;

Mitternacht kundigte d P an
9

günstig sey
5

d wir verlicsscn Drcvcs

das

ohn

dass unsere Indianer weiter nach dem Zurückgelassenen gefragt, oder

\vegen seiner Krankheit Furcht geäussert hätten. Der Mond stand hell

am Firmamenle, mit mildem L d schweigsam d Landschaft

beleuchtend. Die Ebbe brachte uns um i Uhr vor Mittag d

des kle Flu 3Iaruauhyy wo \v\v mit der Mont

Nähe

dcten

.

um chmals einen Streifzug d Insel zu unternehmen Auch h

ist ringsum Alles dichter Wald von himmelhohen Bäumen, mit jungem

Gesträuche und vielen Palmen untermengt, und oft so gcschlossQn, dass

man bei hellem Tageslicht tiefe Dämmerung findet. Der;r Boden

,

theils aus verfaulten Stoffen, besonders aus aufgelöstem W
gros

Werke gebildet, ist sehr geneigt, nachbildlich Ge^vächse hcrv

gen
3

d wir bemerkten mancherlei rlescnhafle Blätter-, Röhren- und

Stachelpilze, die nebst dem auffallenden, phallusähnlichen, rothcn Gewäch

der Hei

gehören schl

men möglicl

zur Physiognomie d feuchten, qualmigen Urwald zu

D lud äumtcn cht von den Ubussüpal

Blüthenscheid

dann Mützen, Säcke und B
1, zu sammeln

machten. Die

aus d sie sich

Palme hat näml

eme angeihre Blüthen in

Scheide eingeschlos

auf das befriedigendste entgege

aus braunen starken Fasern gewebte,

d kommt dem einfachen Bedürfnisse Jener

» eintretendenMit der Nachmittag

Ebbe setzten wir die Re stets in der Näl ^ Marajö^ auf Canäl

fort, d

kamen

ch meistens in der Pachtung von N. und N. W. hallen wir

an Portento gen Indianerwohnungen, vorbt

uns am Abend zunächst dem Rio dos Macacos^ einem

JMarajö kommenden Fl

Schififahrt

und %
kl aus

am 5. früh b

vor Anker. Auf gleiche Weise ward die

des Rio Mapuä fortgesetzt.zur Mundung

Auf dies Weg meistens nach N wir VIiele

dichtbewaldete Inseln zu unserer Linken
j

Canal zwisch hnen und Maraj d

vierhund Fuss B

teucrnd , erblickten

indem wir uns nicht

im Allgemeinen nur drei b

dem
#

hat, entfernten. Schon hier hatten die In

d

zu thun . ausser d Ebbezeit mit d Rud ärts zu ko 5
Jf-

\ * M
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Ge
1

und wir konnten uns von dem Drucke überzeugen , welchen die

Wässer von Norden, d. h, vom Amazonas , her nach Süden nicht blos

während der Fluth, sondern selbst in der Ebbe üb
3

so dass wir

uns h hier überzeug
3

dass dieser König der Ströme einen Theil

seiner Gewässer erst nach dem gewaltigen Umweg um die Insel Ma-

rajö mit dem Weltmeer vereinige. Am deutlichsten beobachteten wir

diese Fluth eine Stunde nach der stärksten Entleerung, wenn unser

Fahrzeug dem südlichen Ende einer kl Insel vor Anker lag,

Dann sahen wir die Gewässer beiden Seiten der Insel

SchneUigkeit von wenigsten

ang mit einer

bis 3 Seemeilen der Stunde anschwel

f zukommen und von da nach S. ihren Weg fo ein

Schauspiel ganz eigener Art
3
d

betrachtet
5

als auch d Veg
wir mit

ion der Ufei

grössere

Fvoll

Vergnügen

eine d üb

nahm, denn ihre schwanken Aeste und Blumen wurden d h d

herbewegt, während der übrige Wald
fand hier b

eweglich stand Wir be

ireits In d^m Tagipurd {Tagjrpurü^ Tajuparü)
,
jenem

elen Inseln unterbrochenen Canale zwischen dem Amazonas und dem

Rio dos Bocas

den

wiewohl manche Paraen mit diesem Namen nur

1 nördlichsten Hauptcanal bezeich
F

eher Richtung einschifft, und der si

rupd in den Amazonenstrom verliert.

d man unter dwestl

ch dlich von den Ilhas de Gu

d G
Allmähg fand w^ir

3
dass sich

ehr ausbreiteten , imd eine mehr in s Gelbliche ziehende

Farbe annahmen

M

Jaharü

-L

Am Morgen des 6. Septembers befanden wir uns m dem Canale

&w, Lacep,)^ d

wo wir mehrere Pottfische bemerkten (Catodon macrocepha

üchen Kopf aus dem Gewässer
eigentlich nur das Weltm

um uns her spielend , bald nahe bald ferne, den unförm

nen

weiter im Strome
Gurupd einen

fwärts

emporhob

[*, steigen

D Fische bevvoh

ab bisweilen noch vilel

meh
gefang

Man hat schon in der Näh
0-—"ö^i* 5

flott werden konnte

der f eine Sandinsel

aufgeschreckt durch die

Die kle
^erath

von

cht

F flieh vor

ni

ihnen

L\

grosse Bewegung, welch sie dem Wasser
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mllthjßilen, so dass sie oft m grosser Anzahl stranden. Dass jene es

seycn, von denen die Amber herkomme, wissen die Indianer, imd sie

glauben, dass sie das Sperma sey, welches das Männchen im Verfolge des

Weibchens verliere. Sie nennen ihn Piraplcri. Während des 6, Sep-

tembers verfolgten wir auf dem Canale Jahurü unscrn Weg in nord-

westlicher Richtung. Gegen Abend landeten wir am Festlande, um daselbst

die Nacht zuzubringen. Weil der Anker nur schwierig von den Wurzeln

der Uferbäumc sich losmachen lässt , zogen wir vor, 'vtIc schon öfter

geschehen war, das Fahrzeug an einen starken Baum zu befestigen.

Die Gegend >var einige Fuss höher, als die bisher gesehenen Inseln,

und in der Vegetation schien sie Verschiedenheit zu zeigen, namentlich

waren die Palmen viel seltener, als auf den sumpfigen Eilanden, wie-

wohl auch die Ufer des Festlandes täglich überschwemmt werden.

Am 7. September mit frühstem Morgen erhob sich ein gelinder

Ostwind, mit dessen Hülfe wir eine Insel umschifften, welche nördlich

vom äussersten Ende des Festlandes lle£:t: und nun befanden wir uns in

der Mündung des Tagipura in den Amazonas ^ einem grossen Busen,

der in meilenweiter Ausdehnung und in gewaltiger Bewegung der Gc-

wässei* ein Bild des Meeres vergegenwärtigte. Von hier bis zur f^illa

de Gurupä halten wir i3 Legoas , eines, nach der Aussage unsers

Piloten, we^en sturmischer Fiüsten gefährlichen Weges zurückzulegen.

Als am Abend der Wind frischer ^vurde, üoq unser Fahrzeug in süd-

westlicher Richtun«;^ über eine Wasserfläche hin, die sich zwischen dem

Festlande im Süden und mehreren Inseln im Norden auf vier und fünf

Seemeilen Breite ausdehnt. Die meerähnliche Bewegung der breiten,
'^

einen Fuss hohen Wellen, und die ockergelbliche Farbe des trüben

Gewässers zeigte uns an, dass wir uns nun in dem eigentlichen Amazonen-

Strome befänden. Wir blieben jedoch den ganzen Tag hindurch in

der Nähe jener nördlichen Inseln, die denen des Tagipurü an Baum-

wuchs und Ebne des Terrains ähnlich sind. Alle diese Inseln, w^elche

sich von N. O. nach S. W. etwa 6 Meilen weit im Strome hinziehen

und eine Breite von 14 bis 1 Melle einnehmen, werden unter dem ge-

bB

*
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memschaftlichen Nam d
'{

Ulms de Garupä begriffci

I

während der

nur wenig von

in diesem Thel

Hochvra

Fischer

überschwemmt
Sie

desshalb unbewohnt
od Jäg^ern besucht. F

sind

und

sollen

d St selten eyn, wahrscheinlich

übrig

weil

reinere Gewässer in Westen vorzieh
das

Dageg

Ilhas de Gurupä reich an Wild, besonders on S
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den Insel

erreichen

entfer

als di

um di

5 Capiva

Folge

,

gegenüberliegende Küste des Festlandes

Wir hatten uns. dem Pvathe des P zu von

zu

Sonne sich zum Untergang Weithin röthete

sie den bewegten W^ellenspieg d hervorstehenden Waldungen gl

ten in einem sanft rosenrothen Lichte aus dem duftigen Helldunkel des

Hintergrund voll eher Schatten hervor D Gedanke
uns auf dem ersten Strome d

3
dass wir

Welt , so nah dem Aequator be

fänden, gab dieser unvergleichlichen Anschauung noch höheren Werth und

bis die Sonnewir hingen mit begierigen Blicken an dem erhabenen Bild

g
CT

5
imd Strom und Ufe

?

meatraten

versunhen

Noch waren wir im Nachg

m unbestimmter Dämmerung zusam

di

al

Naturschausp
ch plötzlich ein schwerer Ostwind hinter uns hob

in kürzester Zeit die Well
so gewaltig hin und

emp ••

d unser ächzendes Fahr

chicuderte dass \\\v von allen Schrecknissen

eines Seesturmes uns ump^eben sah

zog sie endlich
M wech d Seg

mühungen d.er In

ganz ein, weil man für den Mast fürcl

jl, und

Die Be-

uns durch Rudern d Festlande zu nähern
j

waren eitel
,
und wir mussten uns entschliessen . mit dem Winde nach

Westen zu gehen. E
mes in einer Viertelstunde

wieder ausspannen, und ii

war ein Glück

erschöpft h

d sich die Wuth d Stur

nun konnten wir
Dunl

w^o wir in zwölf Klaftei

meiniglich den Gewittern

der Nacht cht wir

der V

Preisende

oft überstanden

und guter Beschaff

erwünscht, wenn d«

Anker warfen

vorhergehen

,

werden, nr

Solche Wind

die Segel

das Ufer,

, die ge-

müssen auf der Schifffahrt »m

d sind bei gel

des Fah zeug d

Entfernung

fvt^ärts

Neulingen war es eme harte Prob

Ostwind U^ento Geral)

stromau

ausbleibt

Nun freuten wir uns ?
1
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das Fahrzeug unter hohen Bäumen in Sicherheit stand, der munlci

Feuer im Wal dd t 3 «UC'l Holterheit Ind

Gab R 111 CHI

noch tiefer der chtl

Lied

Himi

sbrach d

aner , die bei doppcller

schNV€"u'7,te sich plötzlich

und von Nordosten k uf W
dcsflüg^eln ein schweres Donnerwetter einher, das bald den ganzcnll

mel überzog Wild crgoss' sich der Ftoiren

Nacht; er unechte ein dumpfe stets

der i

BIitz<

dicss

pfing

fzendcn \Valdung. Unaufli 1 von

schwer rollender D hohles B

aus der

des Gctö

allen Sc

f<?en der

b

in [loa Bl

P Fl i:

waren die Grüsse,

Nach Mitternacht

unter de

wurde d

uns der König der Sl em

Meer ruhiger, \ d das Wet

lebten und die Sternschnupp &i in Süden fortdauerten

und

den
4

lassen.

ndlich konnten wir uns nach einem gefahrvoll

Eindrück so eben. Tage der Stärkung d

an den versch

5 Schlafes übe

«

8. Septemb D Ostwind stellte sich scT mit Anbruch des

Tages ein, so dass wir, ohne die Ruder zu gebrauchen, in W. S.W 5

längs dem Festland hinsteuern konnten. Es seh als erhüben sich

d Ufe iid d hiseln . wie d Festland
F

her fast seh

über dem Niveau des Gewässers, traten nun mehrere Fuss d

Höhe

gend

Geg

d em
Abend

Gewitt

als \vir

cht wir Halt

prophezcihten

rmuthet hattei

d

Ds

90

Anker, und benutzten de

sehr näherte

,

Untergang abermals d

Ostwind. Um lo Uhr Nachts zwang uns
j

den Schutz^ des Ufers zu suchen. Es kündigt

i R
ich

cht

der Ind

di.

fol

b d cht SO'

%vir mit S

ed em

ch mit

ch verstärkender

anderes Ge\vittcr

ausscrordentli

eher Heftigke an
?
und daue üb

r

eine Stund« lang D Temp

ten

der Luft ward dabei auffallend herabgesetzt. Sic war Mittags im Schat

-"4/8R., und sank nun auf 2i/3R. Im Wasser, welches am Mor
/

gen 22. ^j Fv. und gegen Mitta
f
6 R. gezeigt hatte

,
ging das Therm

auf 22/6 Px. zurück. Wir waren während der Nacht vom 8. auf den 9

Sept einige Stunden von Guimpd vor Anker gele und hatten
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letztem Tage noch eine Landspitze umschifft, als wir diesen Ort auf

einer geringen Höhe am südlichen Ufer des Stromes erblickten. S, ^n-

tonio de Gurapn {Corupa) wird in den offiziellen Berichten Fortaleza ge-

nannt, hat aber ausser einer Escarpe von Letten ^e^ea den Strom zu

keine Befestigung, kein Geschütz und als Besatzung nur wenige Solda-

tcn, die den grössten Theil des Jahres als Begleiter der Expeditionen

auf dem Puo Xin^ii u. s. f. abwesend sind. Die Kähne, welche mjt

Handelswaaren den Amazonas herabkommen, werden hier einregistrirt,

ohne jedoch die Ausfuhrzölle zu entrichten, welche in Para vor der

Einschiffung oder, von im Lande gebrauchten Gegenständen, bei der

Declaratlon Im Zollhause bezahlt werden. Eine am Ende dieses Kapi-

tels beigefugte Tabelle (6.) über die Ausfuhr in den Jahren i8i2 bis
F

i8i8 zeigt den Beichthum eines Landes, welches nicht ^veniger als

dreissig Ausfuhrartikel zählt; beurkundet aber auch durch die Ungleich-

heit der Ausfuhr in den verschiedenen Jahren und die verhältnissmässig

geringen Zahlen in manchen Artikeln den tiefen Stand der Bevölkerung

und Cultur. Der Commandant des Oertchens , zugleich Pachter des

Soldatendetachemcnts , Controlleur und Schreiber des Zollhauses, schil-

derte uns die Ortschaft als P^illa de Brancos ^ einen Marktflecken, des^

sen Bewohner lauter Weisse , keine Indianer , seyen. Allerdings datirt der

Ort ursprünghch von einer Befestigung der Holländer funi d. J. i6i5)

her, und de la Condamine berichtet ausdrucklich, dass die von ihm

hier getroffenen Indianer lauter Sclaven der Weissen gewesen seyen.

Unser ruhmwürdiger Vorgänger war ebenfalls am 9. September des

Jahres ly^^, also gerade vor sieben und siebenzig Jahren, hier einge-

troffen
; und fast scheint es , als wäre der Ort damals in einem blühen-

deren Zustande gewesen, als zur Zeit unseres Besuches. In der Nähe

des Oertchens hatte früher eine Mission der Kapuziner von Parä be-

standen
, deren Bewohner sich wahrscheinlich in die Villa selbst über-

siedelt hatten, wo wir keine Weissen , sondern nur farbige Leute, dar-

unter viele mit indianischer Mischung, oder reine Indianer fanden, und

wo die Reihe kleiner, kaum geweisster, mit Palmblättern gedeckter Häuser

keinen gegenwärtigen Wohlstand verrieth. Nur ein geringer Theil der

V
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fruchtbaren Bodens Ist der Cultur, besonders des Gaffers, gewidmet, in-

dem die Bewohner vorziehen, die natürlichen Pflanzungen von Cacao

und Salsaparilha auf den benachbarten Inseln und längs dem Fvio Xingii

Einer der gelben Bewohner beklagte den Verfall deszu benutzen.

Ortes, indem er bemerkte, wie es zu Zeiten dcv Päi-tucüra viel besser'

gewesen. Mit Lachen erklärte unser Dolmetscher, dass unter Päi-ia-

CÜJ d Vater-Heuschreck cm Kapuzl zu verstehen sey
3

und die Indianer solch"* seltsamen Namen von der spitzigen Kapuze je-

ner Geistlichen hergenommen hätten. Wir fanden in der Nachbarschaft

<ier Villa dieselbe Gesteinart, wie bei Breves und bei Parä. Der

Sandstein erscheint hier bisweilen aus fussgrossen und kleineren Stü-

cken von rother und gelbrother Farbe, mittelst eines mergeligen oder

}
breccienartig zusammengesetzt. Auf demeisenschüssigen Bindemittels

Gesteine und In den Klüften desselben findet sich hie und da eine, aus

Decompositlon desselben gebildete, sehr feine Thonerdc, welche sich

nicht blos zu Ziegeln, sondern selbst zu schönen Töpferarbeiten eiirnctb ?

und von den Indianern besonders zu grossen Töpfen verarbeitet wnrd,

die man von hier nach Cametä, Parä und sogar nach dem Innern aus-
-^

führt, um das Fett der Schildkröteneier darin aufzubewahren. Bisher

hatten wir noch kein Terrain am Amazonas gesehen
5

das, wie das

hiesige, sich fünfundzwanzig Fuss hoch über den Strom erhebt. Unser

^lick konnte nicht ermüden , sich über die weite Wasserfläche In N. O.
r

ZU ergehen, die nur von der Ilha de Jaaariaha^ einer der grössten

unter denen von Gurupä^ begränzt wird. Man rechnet siebenundzwanzig

Legoas nach Macapä am gegenüberliegenden Ufer, welches jedoch, y\'^egen

der zahlreichen Eilande, nicht sichtbar Ist. Von hier aus
5

oder

mehr von dem Eingange in

den Inseln von Guriipn aus, pflegen übrigens

den Canal zwisch

d

dem Continente

meisten Schiffe

viel-

und

5
W

che von P d nördliche P d Am (Contracosta) suchen^

ihre Ueberfahrt zu machen, weil der Weg um d

von Mar \7 iel gefährlich D R von Gurup

hen Küste

jch Macap

wird bei günstigem Wetter in sechsunddreissig Stunden zurückgelegt

indem man auf die Ueberschiffung der eigentlichen, von Inseln freien

\
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/

Mündung des Amazonas acht Legoas Weg rechnet. Dieser Theil der
F

Fahrt, zwischen der Bahia da J^ieirinha und dem Hafen von Macapa

^Vegcn der heftigen Bewegung des Stromes, der hier ellenhohe Wellen

führt, nur in starken Fahrzeugen räthllch, wird unter Begünstigung

der Ebbe und des, die Nacht hindurchwehenden, Landwindes ausge

führt. Den übrigen Weg legen die meisten Fahrzeuge zwischen den

Canalen im N. O. von Guriipd zurück. Von allen Reisen in den Ge-

wässern des Amazonas werden diese Fahrt , die von Para um das Cabo
de Magoary nach Macapa, und die Beschiffung der Küsten im N. von

dieser Villa für die gefährlichsten gehalt

rin, von treuer Galtcnliebe getrieben,

Dennoch hat eine Ind

de

undMacapa

erzähle ich die ri

in manchen Ortei

allen Orten der l

er Insel Marai uf

. furchtbai

Balken du

venAe Geschichte von Venancia w
am Strome vernommen. Als Mendo

aner zusammentreiben Hess

,

^en Golf z

rchrudert.

ieder, wie 1

Ischen

Gerne

ch sie

Fu
Ind um

dcrdienste bei seiner Expedition nach Pilo Negro zu verwend
ein Indianer vom Stamme der Armahiitös zum Matrosen
erst vor wenig Tagen mit seinem Weibe Venancia ur

?

ep

zum Ru-
F-

\Y^ auch

isst. der

d
ling n

lassen.

ach Macapa gekommen war, um sich und die

Umsonst stellte der Geistliche dem Commanda

einem Säug

S

dieser Täuschung
d

taufen zu

Barbarei

der;

umsonst warf sich Venancia verzweifelnd vor ihm
5 elbst der Trost ward ihr

dürfen, und th sah sie ihn, de

S den Geliebten begl zu

stumme Verzweiflung gestürzt h

plötzliches Unglück ra

mit d Uebrigen ch
Drei Tage und drei Nächte sitzt sie. den Säugling im Arme, am

thlos

nschifTen.

und ihr tiefer Harm rührt auch den Befehlshaber
nicht, den sie um einen Platz bis Chave
in dem absegelnden Fahrzeuge

5

Wi

ab
sie, und der Unmensch

Kaufmannsbarke

verbirgt sie sich

das Wimmern des Kindes verräth

anfleht Da

ukehren Diess

st
5 chwimmcnd an d Ufer

g und
iurück

Undet ein Ruder, sieht einen leichten Balken am Strande treiben, «nd

Ift

Muth erwacht aus der Prob

diese cheren Hülfe vertraut Sie nun mehr als den Mensche

^



M

1003

dem einen Arm das Kind, mit dem andern rudernd, erreicht SIC

einen Tag ang- d
? fast

Flulhen I

Uf d findet den Geliebten S

; gegeben

viel Hero

glückl d nseilig

emeicht die harten

Gemüther der Soldaten; sie ge^Yinnt den Gatten wieder, glücklicher als

jene Gnahiba am Atabapo, deren Mutterliebe die Feder eines grossen

R^eisenden (v. Humboldt, Pielat. IT. S. 409.) ein Denkmal gesetzt hat.

Solche Bew^eise von heldcnmüthiger Liebe imd unerschütterlicher Treue

fallen "svie Sonnenblicke in die Nacht jener Rohheit imd Fühllosigkeit,

worein wir fast immer den Ureinwohner America^'s versenkt sehen.

Wie gerne vernehmen wir von ihm auch Züge höherer Humanität!

Sobald w^ir hier einen neuen Piloten aufgenommen hatten , hielt uns

Nichts in dem traurigen Oertchen zurück, und wir lichteten noch Nachts

1 o Uhr den Anker, um bei klarem Mondscheine die Reise in westsüdwesfli-

eher R.ichtung längs dem Festlande fortzusetzen. Unsere Indianer erheiter-

ten sich zu dem Ruderdienste durch einen einfachen Gesang, den sie ohne

zu ermüden. Stunden laner wiederholten. Die Melodie, welche wir in demh

Atlas bereits mitgetheilt hab
5
Nvahrscheinlich ein veränderter The

dncm Kirchengesange, ward von Einem der Gesellschaft vorgesungen, ui

dann fielen dieUebrigen pünctllch ein, ^vobei sich ihre Thätigkeit am Ruder

doppelte. Es konnte uns hiebei nicht entgeh
i

durch längere

Beobachtung vollkommen bestätigte, dass der Indianer mit einem sehr

richtigen Gefühle für Harmonie ausgestaltet sey: denn stets sangen sie

in reinen Terzen und (Quinten und vermieden jede Dissonanz in be-

Auch hierin unterscheidet sich der rothe Menschwusstloser Sorgfalt.

auf das Schärfste vom schwarzen, der allen Gefühls für Harmonie be-

raubt, und nur mit einer instinctartigen Vorliebe für Melodie begabt

scheint. Wer jemals Gelegenheit hatte, das furchtbare Unisono zu hö-

ihre einfachen, abgesetzt hervor-ren worin die Neger Stunden lang

gestossenen Sangweisen, ohne eine Spur von Gefühl für Harmonie,

wiederholen , wird unserer Bemerkung beipflichten müssen. Freilich

hatten aber unsere Indianer, ausser ihrer angebornen musicalischen

eigung, noch eine andere 5 leidige Veranlassung sich die Stunden der

,T.

^
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Arbeit durch Gesangs zu verkürzen; diess warea die Mosquiton , welch

Sich heute zum

gerten, und uns

Erstenmale In dichten Schwärmen über das SchKF la-

Alle bis zur Verzweiflung p Schon ft

ron wir f d SchiflTahrt von de mmend ö b g

f( O
öng n word wen wir am Abend der Näh

iem Gebüsch d
>

der durch enge Canäle fuhren; do

er vva-

n Ver-

n dich-
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nennen , erhebt

j
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man in d Fahrzeug terh
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zu beuch

de

Vo
ch Mitternacht schwärmen sie m dichtesten,

dann ziehen sie sich thellvyeise in die Uferwaldungen zurück, wo sie
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schein, ur

ßich die S

HüMBOI.nT

denn
d kel

flieh d hellen S
aus dem Schatten

hinter Wolken verbirgt. Es ist b

bei Tage nur dann zurück, wenn

solcher Fl

bemerkt worden, dass diese Schnacken sich

von H von
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nur in
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oder
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ganz frei von jener Plage; dagegen bieten Flüsse von trübem, weiss-

lichem Gewässer vorzugsweise die W^olmorte für jene Unholde dar.

Wahrscheinlich sind die in dem sch^varzcn AVasscr aufgelösten Extrac-

tivstoffe den Eiern und Larven verderblich , während der Flussschlamm

der übrigen Gewässer ihre Entwichelung und Vermehrung begünstigt.

Besonders auffallend ist übrigens

zonas beschiffen, gerade in den

d Reisend weich d Am
Gegenden , ^vo ^vir uns befand am

grausamsten von den Carapandschwärmcn. verfolgt ^verden. Man behaup

tet sogar

,

dass sie sechs Mo ang herrsch d vom vierten O
tober an verschw^inden sollen. Vielleicht haben die Ostwinde und die

Ueberschwemmungen des Herbstäquinoctiums Antheil an dieser Erschei-

nung. Mit der Zunahme der Cultur, der Verminderung jener grossen,

Schlammflächen an den Ufern, die durch die Hitze in Gährung gesetzt,
r ^

den Insecten w^illkommne Brutorte darbieten, und wahrscheinlich a^ich

mit der Abnahme gewisser Uferpflanzen darf man wohl auf allmälige

Verminderung dieser peinlichen Landplage hoffen. Manche der am
Ufer wachsenden Bäume vermehren die Bösartigkeit dieser blutgierigen

Insecten. Die leichte, schmerzhafte Geschwulst, ^velche durch den

Stich zahlreicher Carapanäs verursacht d mm an Höhe und

Spannung zu und veranlasst bisweilen einen fieberhaften Zustand, wenn
der BGebüsche von Sapium aucuparium (

der Nähe stehen. Wahrscheinlich tragen d

theil der Milchsäfte jener giftigen Euphorbiac(

wo aus sie, gemäss dem In diesen heissen Gegenden doppelt lebhaften E
saugungsprocesse , schnell in die Blutmasse aufgenommen werden. We

des Oassacü {Hura) in

die Insecten einen Ax\r

auf die Haut über, von

andere Gegenden durch die Menge von Schlangen d Fledermäusen

fast nbewohnbar Averden, so treten
9

überhaupt gerade die unschein-

baren Geschlechter der Inse

auf. D Ortschaften am
ten als die

rd liehen Ufe

ärgsten Feinde der Ansiedler

r d Amazonas rd b

<ien Schnacken auch noch der fast unsichtbare, im Grase der Fluren

wohnende, Mucuim und eine grosse Art von Wespe, Morugoca^ äusserst

lästig. In der f^illa Nova visloza da Madre de Deos heftet diese ihre

Nester furchtlos überall in den Häusern an, und hat nicht wenig dazu

III. Theil. 128
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beigetragen, viele Ansiedler aus der, übrigens angenehmen, Gegend zu

vertreiben.

Am 10. September schifften wir läng de Festlande geg

sten. Bereits lagen d grösseren Ilhas do Gurupä h uns;

konnten wir das nördliche Ufer des Amazon cl rblicken

We-
doch

weil

emig kle I

dazwischen liegen.

Canäle , deren noi

i
,
gleichsam die Fortsetzungen der Ilha Jarauiaba^

Diese Eilande bilden gemeinschaftlich zwei grosse

dl als d Hauptmündun d Amazon de

südliche als eine Nebenmündung und zugleich als die des Xm^Mstromes

xu betrachten ist. Die letztere heisst be den Anwohn
R de Gurupä , und ihre , aus de des Am^

n gewöhnlich

d des Xingü

gemischten, G sind etwas weniger gelb gefärbt als d des ei-

gentlichen Am.azonas'^ ein Beweis von der Grösse der klaren Wasser-

masse, welche der Xingü führt. Am Festlande sahen wir
tag d kl

gege

Ortschaft Carrazedo (ehemals Arapejö genannt)

Mit-

und

einige Stunden später die J^illa f^illarinho do Monte ( Caviana)

Beide Orte sind ausschliesslich von Ind be^vohnt , derenliegen.

Versammlung und Civilisation das Verdienst der Kapuziner von Para

war. f^illarinh ist gegenwärtig

lissen deHandels mit den Naturerzeugnissen

seine Einwohner von dort herholen

unbeträchtlich 5 wegen d

benachb Rio X ö die

In diesem Strome befand w^ir uns

auffallend war d

ach Sonnenuntergang und

ward
5

Veränderung des Gewässers, welches immer klarer

S. W. nach S. umlenkend, in ihm aufwärtsje weiter wir, von

Ge^en Mitternacht warfen wir bei Porto de Mözsteuerten.

liehen yfer des Stromes, Anker,

Strasse n:(

?
am süd-

Diese Vill eme gelmässige

driger, mit Palmblättern gedeckter Häuschen, (vergleiche die

Ansicht im Atlas) , wird
. grösstenthe

bew deren erste Mission d
d Abkömmlinge der

von Ind

Kapuzine

und Mischlingen

von Parä waren Es

m - •

genwartig wandernde Horden zwisch

Tacunhapez und Jurünas^ von d men noch ge

dem focantins und "TapajÖ5

I
#

f
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übrig sind. Zu dem Kirchspiele von Poj-to de Moz, wozu auch

noch die Ortschaft Boa f^ista gehört, werden jetzt ungefähr fünfzig

Häiiser und zweihundertundzehn Einwohner gerechnet, '•') Die waffen-

fähige Mannschaft bildet eine Compagnie MiUtzen.

seine

über.

grünlichen, krystallhellen Wogen in der

Der Xinffü wälzt

Breite einer Legoa vor-

Solche Fülle eines Bergwassers in dem tiefen Stromthale des

Amazonas wird nur dadurch erklärlich, dass der Strom aus den höher

liegenden Gegenden In S. herabkömmt, ohne in seinem unteren Gebiete

beträchtliche Beiflüsse aufzunehmen. Seine nächsten Ufer bestehen aus

m, weissem Sande : weiter deinwärts erhebt sich hohe Urwal

düng, deren düsteres G bedeutsam gegen d blüthenrelch aro-

matischen Bäume absticht, welche am Ufer zerstreut stehen. Im gan

zen Stromgebiete d Amazonas h wir bis letzt k ges

welcher einen gleich h Anblick dargebhen,

liehen Sandufer, auf denen der Reisende üb

hätte. Di

ocknen Fusses landen

kann, und d gleich künstlichen Gärten gruppirten Wäldch Ind dem

eben so erfreulich, als der wilde und wüste, von UeberschwemAuge

mung zerstör

In dem Hai
j

Nelkenzimmt

5
und furchtbar erscheintWald des Gabö (Igabö) traurig

des GelstHchen sahen wir eine ganze Ladung von

er Cassia caryophyllata der Drogulsten) , bereit , nach

Para bgeschlckt zu werden welche der fromme Vater durch seine

Indianer in dem ob

genehme Gewürz,

Stromgeb hatt samme lassen. D an-

welches im Geschmacke chen Zimmt und Ge

Würznelken in der Mitte steht, wird von den Portugiesen Päo cr^avo

(Nelkenholz), in der Lingua geral Ibjrra

nannt. Es ist die Funde eines Baumes, (P

der Mo quiy hnna

caryophyll MA
der sich auf drelssig und mehr Fuss Höhe erhebt , und durch das dichte

Laub seiner glänzenden Blätter schon von fe ch als der Famil

\.

*r

) Diese Zalilen , Vs'k^ aUe der BcvölReningsifslon , sind hier zu Lande Resultate der Kir-

Sitt begreifen desshall) nur Diejrnigcii, welche niclit blos zur Kirclie tommen

,

ehenlüclier.

sondern auch an den Sacranicntcn Tlieil nehmen, also nur den geringsten Theü der Indianer

die gewöhnlich nur die Tan Fe vom Geistlichen verrichten lassen» well sie davon den Nutze»

der Gevatterschaft haben. Die Gesammtzahl aller Anwohner dürfte tausend seyn.

128 *
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der Lorb

F ^ und

Gewöhnlich sind die Stück

der China, jedoch in mehreren Schichte

gehörig darstellt

centrisch , b auf die D eines

zwei

con-

ZoU meng Zw^anzig

d meh Icher Stäbe, im Gewichte fünfzig bis sechzig Pfund

werden mit der schwarzen glänzenden Rinde einer Schlingpflanze

(wahrscheinlich eines Cissus) zusammengebunden ; solche Bündel (Feixes)

kommen

d m
sode

Sack

veder nochmals zwischen Palmblättern m Köt^ben

m d Handel D Cravobaum ersch zwar hie

und da im ganzen Stromgebic

allein er ist minder gesellig,

Sammlung der Rinde ist dahe

ches Geschäft, indem die Ind

d Am und seiner Confluenten

als viele dere Lorb D E

ein mühselig d biswei

durch die Wald

end. dem Ueberfalle feindlicher Wilden oder Thiere

en gefahrli

einsam umher-
's—

ausgesetzt sind

S fft d Exped die Bäume so zahlreich beisammen dass

sie sich ungetrennt der Arbeit hingeben kann. Dann pflegt man einen

Platz im Walde zu reinigen
?

d für das Nachtquartier chten

(Fazer Arrayal)^ und beginnt die Arbeit ohne alle Rücksicht, indem

man d Bäume nur thellwe der Piinde beraubt

e nachdem es gelegener erscheinen mag.
J

oh

D
>
oder gänzlich fällt,

Rinde wird entweder

weitere Zubereitung über gelindem Feuer zur Piöhrenform §«

rollt (C grosso) od

beraubt (Cravo fino) Ma
Jah

mit einem Messer der borkigen Oberhaut

1 unternimmt Mio Einsammlung zu jeder

Diedoch vorzugsweise nach Verlauf der Regenmonate

rücksichtslose Behandlung, welche d

schon sehr s(

Nclkenzimmt

nommen hätte

,

zugsweise dem C

die Baum erfährt , Würde ihn

Iten gemacht haben, wenn nicht die Vorliebe für den

in Europa, besonders dem nördlichen, bedeutend abge-

vor-esshalb sich die Thätigkeit der Samml
d d

he

Salsaparilha zuwendet D
jetzt

Cravobaum

diejenigen Gewächse zu gehören, welche ganz Vorzugs

weise akteristisch

findet ihn, wiewohl noch
Westen wird

er zwischen dem T

dem Stromgeb des Amazo 81nd Man

ch einzeln, am Rio Capim von da gen

er immer häufiger, bis zum Madeira nd zw^ar scheint

n_l
apajöz und dem letztern Strome verhältnissmässig

•^

t

'*
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am häufig

kenzimmt

vorzukomm Berühmt durch ihren Reichthum an N
(1 meh Insehi in den S von Canoma

und die Wälder an dem Päo Mauh
r

der Baum
WestHch vom Mad

d Uautäs,

erscheint

May
ebenfalls, jedoch minder häufig- E ist auch in der Pro

bekannt wo er Espingo heisst. Die Flüsse, welche d
Amazonas vom Nord h zuström werden von den Indi h
fig besucht

,
um die aromatische Rinde des Baumes einzusammeln : aber im

Westen d R Negro scheint er ebenfalls mind
men E

häufig

wächst gewöhnlich ausserhalb der Uferwaldun
trockneren, reinlicheren Orten. Ueb

&
das Geh der

herkommenden Ströme seh er sich nicht in die höh
genden zu verbreiten. Ich habe versucht

Verbreitungsbezirk dieses merkwürdigen Baumes
emeinen Züge

orzuko m-

an etwas

aus Süden

genden Ge-

1 den

•

ohne Zw^eifel eine besondere

welchem er beobachtet word
Strombecken e

geben

Beziehung zu dem Landstrich

weil

hat.

er

in

ist
3
und unter den dem

genthümlichen Gewäch
1 Einwohnern einflösst

geh

welches er d
1

seines Aroma eine wichtig

Pieich in gewissen Gewächse

St

d

n sowohl durch das Interesse

als durch die specifische Natu

mmt J mehr das Pflanzen

Stoffe individual
3
und mit m

ausrüstet, um so füglicher kögenthümlichen chemischen Charakter

nen diese gleichsam als Herolde einer besondern physicalischen Beschaf-

d einer bestimmten Modification des Klima betrach-

Pfeffer-

dem

fenheit des Bode
tßt werden Auf. gleiche Weise bezeich in Ostind d

Strauch, der Muscatnuss

seh

die

der Campher - und Zimmtbaum
3
m *i"

Archipel der Brodfruchtbaum, auf der Pfefferküst von
dort cultivirte Art der Cardamom

meinschafl klimatischer und

u. s. f. eine gewisse G
eher Verhältniss EI so seh wir

auch vorzugs\veise

>L

in dem Geh d

Auftreten

Rio Negro den Pechurimbaum

D Cacaobaum hingegen d d Salsaparilha d
*n einem weit g

•«

Verbreitungsbezirke aus, zu d

sich

geographi-
scher und physicalischer Bezeichnung sie übrigens überall eine bed
same Rolle übernehmen. Von ihne soll später die Rede seyn

'^

-/
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Die ostlichen Ufer des Xm^w, aufweichen wir uns befanden, sind

etwas höher, als die westlichen, wo zwei Flüsse, der Jaraucd und der klei-

nere Cuaj'ard, mit mehreren Mündungen dem Amazonas zuschleichen, und

durch eine in diesen Gewässern so häufige Bifurcatlon auch mit dem Xmgü

oberhalb dessen Mündung Porto de Möz fast gegenüber, in Verb

düng treten. Dieser Canal, welcher den Xinga mit jenen Flüssen ver-

gt, und, parallel mit dem Amazonas fortlaufend, eine edr mit

Buschwerk und Gabö bedeckte, Gegend vom Continente abtrennt, wird

Furo de Aquicjui genannt Gleichen Na
••

gt seme Mündung

den Strom (od d Hauptmündung des Jaraucd) ; die zw^eite (oder d

des Guajara) wird auch Magoary genannt. Manche nach W. steuernd

Schiffer ziehen besonders in denjenigen Monaten, wo d Ostwind sel-

ten Ist, vor, in diesem C j4qmqm aufwärts zu fahren um d

Strömung im Amazonas ch
;

da uns ab di Einwohn

von Porto de Möz ein schreckliches Bild von der Plage der Mosqulten

auf demselb arfen, wo eine zehn Leg ange Schifffahrt we-

gen zahlreicher Windungen, nur selten mit dem Winde, gewöhnlich

r blos durch das Rud

Strome selbst fortzuset

er, möglich w^ird so zogen wir vor, die R

Man sucht zu der Umschiffung des

Landes am westlichen Ufer stets den Landwind benutzen, welcher

seh üh Morg d am Spätabend eintritt. Nachdem wir dahe

von der Villa aus über den Strom geschifft waren fand der P e5

thlich d

den d d

Nähe der Ausmündung des Aquiqui {Akeky) zu lan-

r hingen unsere HangmattenNacht zu erwarten W
zwischen den niedrigen Bäumen des Ufers auf, und durchstreifte d

durch

heisst.

Netze

d Aquiqui und Xi'ngü gebildete Insel ebenfalls Aquiqm

D Ind chten inzwischen ihr Fischerelück mit dem

\nd be einige grosse Schildk

ö

zum Ma zu.

Bei genauerer Betrachtung der B auf d freundlichen Sandufern

fände

südVu

n wir eine auffallende Aehnlichke

Gegenden, namentlich des Väo d

mit der Veg m nche

Pai
Taboleiros an den Rios Fermozo

Goyaz und der

in der That wie durch

d Carynhanha. "Wir glaubten uns

einen Zauberschlag um mehr als zehn Breiten

vf
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grade nach Süden versetzt. Die Bäume niedriger, stärl^er verzweigt,

die Blätter kleiner, trockner, häufiger behaart oder filzig; nicht selten

allerlei LauLflechten an den Stämmen , daneben Strecken reinlichen

Grases unter den Blumenhecken. Alles diess wies auf eine Pftanzen-

formation zurück , d erfreulichen Anblick wir in den

Provinzen B seit längerer Zeit vermisst hatten S

rdl

5ch

mancherlei Myrten. Malpighien , Apocyneen, und als vorzüglich bezeich

nend, der Acajü- und der Mangababaum , welche trockne sandige Ge

jn Mcegenden des Innern lieben,

resküsten von Rio de Jane

und ein Balsambaum, den ich an d

ro und Bahia gefunden hatte. '•

*

Mit (

suchten d

nbrechender Nacht verliessen wir d In

dliche Sp

war nicht stark genug
j

itze derselb

und mit dej

zu ge

Ruder

von Aquiqui und

allein der Wind
kam wir nur

vorwärts, indem die Strömung des X.ingü hier h stark ist.

ngsam

Erst

mit dem Morgenwinde des
b

liehen Amazonenstrom err

Septembers k wir daher den gelb

ch de
/

gegenüberliegendes Ufer unse-

ren Blicken durch mehrere schm Inseln auf der Südseite entzogen

wurde Während der Nacht waren W\r an der östlichen Mündung
des Urucuricayd Vorübergefahr

den drei Canälen, durch w^elche

so nennt man d

d gten G
bre

r d<

von

Guaj

und des Jaraucu mit dem "Xlngu in Verbindung stehen. Sogleich mit

dem E in den Amazonas , d

fuhren, stiessen wir auf der

5en südhchem Ufer ej

genthümlichen Gefah

ng wir jetzt

5
w^elche d

Reisenden in diesem Strome zu bestehen hab E grosse Meng

m

»

^

^

*) Humirium ßoribundum j M. Nov. Gen. L 199,, hjer Umin genannt Andere Pflanzen

<Ies mittleren Hochlandes, denen ich hier begegnete, waren: Wallenia laxißora
^
M.ihuL t. 237.,

Temiinaria fagifolia^ M". ibid. t 27., Simaruha versicolor^ S, HIL ^ der Goajaralauni, Chrjso-

balanus Icaeo ^ X., Triplaris Pachaü ^ M. , Hedivigta lahamifera^ Sw,^ Dipterix oäorala^ yf\,

endlich auch eine nicht unhelrächtliclie Anzahl von Orchideen, welche die Bäume mit ihren

Bluülen zierten. Die Palmen, eine in dem Stromgebiete des Amazonas so charahlerlstlsche

5*ffanzenform, waren verschwunden, und nur In den Strichen von Gahowaldung sichtbar, welche
L

gegen N. auf dem tiefverflachten Lande an der äussersten Mündung des Xingu auftreten.

*

V-
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Trelbl

d

Igegren

,

m Sic d

kam uns näml

und setzte die

mit d vollen Schnelligkeit der Stromunb

Mannschaft ohn Unterl In Thätigkeit

mit Stang

bisweilen sehr mühsame Arb

von dem Schiffe ablenken musste

in-

eine

d den Baumstämme unser

Fahrzeug Länge zwei der dreimal übertrafen D grosse Zal

derselben erklärte ch als wir an der ichten Bucht einer Insel vor-

über kamen: diese lag nämlich in solcher Richtung quer durch d

Strom, dass

welches nun

demsclb

sie ung Massen des Treibhol fgefang h

der am Ufer aufgeschichtet d ch so lang

vor im Wirbel herumbewegte, bis es durch irgend einen

Zufall befreit wurd D Bäume gehörten vorzugsweis dem Faul

thiörb [Cecropia peltat L,)

guba, Mart. Nov, Gen, t. 99.)

zel gerissen Ind sie bald

md der Munguba [Bomhax Man
w

ind waren fast alle mit der Wur
Theil der Stämme , bald die Ptest<

der Kro

gesehen

,

aus dem Wass hervorstreckten' stellten sie, von Ferne

oft d ellsamsten Bildung dar and führten einen gros

sen Theil des Landes mit sich, auf dem sie gestanden waren,

;r am seltsamsten erschi

und

bildeten \ schwimmende Inseln ab

diejenigen, auf welchen sich allerlei 1

che , in grösstcr

edergelassen hatten wel-

Ruhe und Friedsami neb der d gewisse

Reise machte D sah man gravitätische Slörcl f demselben Fahr

zeuge mit neckischen Affen , w^elche beim Anblick unserer Canoa m
Geschrei ausbrachen, dort eine dichte Kette von Entencm laute

und Tauchern neben Eichhörnchen, und auf einem modernden Ce-

dcrstamnie ein ungeheu Krokodil, dem ein ^vahrschelnllch seitner
4

Zufall eine Tigerkatze zum Nachbar gegeben h Beide Thiere seh

ch in anhaltendem feindlichen Misstrauen zu beobachten: ab die

fleischfressende Eldechs ohne Zweifel Gefühle ihrer Ueberleg

heit ch und Hess sich die Re stromabwä in hämisch Hoff

nung einer gewissen Beute gefallen. Diese Anschauung konnte uns im

Allgemeinen ein Bild seyn von der Herrschaft des Stromes , auf dem

dwir uns befanden. Bäume entw-urzelnd und Thiere wider Sitte un

Neigung zur .Geselligkeit zwingend, bewältigt er gleichsam die ganze

-' -^

\
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Natur um sich her. Wenn die im Strome treibenden Stämme endlich

untersinken, vermehren sie biswei d Gefah de SchiffTahi b

sonders für Solch

wärts Schiffenden

5
welch den Stro hcrabkommen; und den auf-

1egen sie ein g Hind in den Weg
durch aufgeschwemmtes Piöhrlcht und Pveissig alsbald einem

tigen W^ehre werden,

Geschwindigkeit strömt

an d End d Strom mit weit

W Ib d kleinste Balken d

5 weil

niäch-

höhter

Baum-

^

Ast, welcher vom Ufer in den Strom hereinhängt, eine mächtige Strom-

schnelle hervorbringt wird Niemand glauben, der es nicht selbst ge-
r

sehen. Nur die ausserordentliche Menge des Gewässers in dem tiefen

Strome, welche jede Hemmung weithin verbreitet, macht die Erschei-
m

nung erklärlich. Die Indianer mussten nicht selten alle Kraft anwenden,

eine solche Stromschnelle mit dem Piuder zu überwinden, da der Ost-

Wind Nachmittags nur sehr schwach ^vehte. Die kühle Bewegung der

Atmosphäre in den Morgenstunden hatte uns von den lästigen Schnacken

befreiet, welche wir w^ährcnd der Nacht aufgelesen hatten. Sie mach
ten sich allmälig aus den Falten der Kleider und den dunklen Orten

des Fahrzeuges los, und verschwanden; allein gegen Abend sanken an-

dere Schwärme auf das Schiff nieder, und ihre blutgierige Verfolgung

nahm immer mehr zu, als ein finsteres Gewitter heraufzog,

-i--!

das eine

halbe Stunde lang unzählige Blitze über das Firmament und einen Strom

von Picgen über

^

d Erd ausgoss W^enn d Gewitter am Amaz
nas das Gemüth des europäischen Pieisenden durch die furchtbaren Don-

ten Wal-

, so sind

nerschläge

,

das wilde B des Windes der benachb

dungr und das stürmische Piauschen der Gewässer erschüttern

sie doch rücksichtlich der Blitze wenig gefährlich; denn di gel

stets so hoch d

B
Einschlagen auf niedrige Gegenstände fast ohne

eispie S gewöhnten wir uns bald an d maiestätische Gi

di
" ._

eser Ersehe

drei ode
ö weich ch von nun an wöchentlich w^enigst

r al

V-

ederh

>

Wir waren während jenes Sturms am Ufer vor Anker gelegen

allein gegen Mitlernacht trieb d Mosqu
III. Theil.

unsere Mannschaft

129

f

H-'

\



N

1014

*&

i

i

d wir ruderten, begünstig^t vom ^viederkehrenden Ostwinde, am süd

liclicn Stromnfer auP Als die S d 3. Septemb

fj uns em gewohnter Anblick Am dl Ufer d

m erschien uns eine Reihe tafelförmlg^er , lang^gestreckt

rcn erster Eindruck uns unwillkührlich die Bildung d

Berg

ufging

s Stro

N de

Piauhf zurückrief. Vor den Bergen schwammen

Insel
5

d füges G

er Tafelberge In

ne ganz niedrige

um so glänzender aus der in Sonnenschein

spiegelnden Fluth hervortrat, als der Hintergrund sich in ein dufti*»

Blaugrün kleid N der

die übrigen darstellte , zeigt an

Berg, welch

len Abhänger

ch

d

niedriger als

röthliche Farbe

des Gesteins, alle übrigen erschienen überall von dichter Waldve^eta
tion bedeckt. Di B ge

j die Serra de Parii. deren einzelne, von
j

Osten anfangend, die Serra de yilmeirim. P^aimi- buraco . Tucumain
tuba , Uaramu , Jutahi und P genannt werd Strecken

sich von der f^illa de Almeirim bis Monte Aleg. bilden iedoch keine

Piclhe, sond treten um deutlicher auseinand

weiter man nach Westen schifft. Ich habe sie im Atl so

wie sie sich

bgebildet

uns gleich anfänglich, etwa eine Legoa westlich von d

Mündung des C Aquiqai den Amazonas d

meinen nehmen die Schiffer cht elmenr f d Ebb
sieht , sobald sie Gurupd in Osten hint

d Fl

Im Allge

iith Pvück

sich

d
§ hab d übt

in d

periodische Wasserbewegung noch^ einigen Einfluss auf die Reise

Canäl von Acjuiq

\\i seiner

erbrochen

uu Von h

en Breder Strom öfter

von Eilanden unl

Wassermasse, durch keine Zwischenufe

aus gen West ch

von etwa drei Legoas

uns

ohne

zu seyn Die Bewegung seiner geh

r

scher und
gebrocl

gewa ö
«•Zeugs gcmäs.

gerade an d

g

5
f

Wir glaubten uns, dem S
?

^var um so ra-

uk n des Fahr
Meere zu befind

Küsten gefährlich, wo Schiffe

durch die heftige St
herhin zog man aus diesen Grund

romung zersch

des Aquia

Canäl

aus
, die nördlich

vor, entwed

Die Schifffahrt ist auch

welche auf Untiefen

können. Frö-

er Mündung

werd

zu bleiben, welche

Küste zu suchen,

von

der innerhalb der

jene Was des Aquiqui d B

/

*
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I

I

furcation des Rio Guajard verbinden. Dieser Fluss kommt nämlich

parallel mit dem Jaraiicd zu den Amazonas herab , und ehe er sich

verbindet , treten seine Bifurcalionen , deren man vier odermit diesem

sechs zählt, mit d d J. zu einem PS von C zu-

sammen
5

auf welchen also von Porto de 3fdz aus eine sichere, aber

weg^en vieler Windung^en und der

Mosquiten langweilige und lästige SchifiTahrt möglich wird.

zieht man jetzt vor, im Strome selbst längs der Küste zu reisen

unaufhörlichen Verfol^im^j durch

Desshalb

5
wo

man

als b

drei Tag braucht
5
um eb so VIlel Weg zurückzuleg

fünf Tagen auf den Ca Fast hätten -svir bereuen müs
sen

j
cht d cheren Weg eingeschlagen zu hab denn z\vei

Tage ununterbrochene Anstrengung von Seite der Mannschaft hatten
w

uns doch nur etwa acht Legoas ^vestwärts gebracht , weil der Ostwind

sehr schw^ach ^vehte ; und als d in der Nacht vom i A. auf d i5.

September, nach einem in Nordost aufsteigenden Donnerwetter, \^'elches

uns nicht erreichte

,

m
j

ging \vir mit \ m 1

keit st

schrec

fanden

Geschwindig

auf b uns d G rei der d Ruderer er-

e , dass wir nur In anderthalb Klafter W^ass ginge W be

dunkl

und hochgehendem Strome, auf den

[Magoary) D Segel w ard

Schiflschnabelmänner. Proeb

eiligst

die

)sen Nacht, bei heftigem Winde
ufenen Sandbänken von Mauary
ingezogen, die Igatiübas

\Tord Ruderer) mussten son-

diren und durch anhaltendes Rufen vom Befunde Nachricht geben , wäh-

rend die ganze übrige Mannschaft mit Stangen arbeitete , das Canoa in

ein tieferes Fahrwasser zu bringen. Mit Sonnenaufgang hatten wir

eine andere Mündung jener unter einander verbundenen Canäle erreicht,

die Faros de Mauary oder Mauary - ajura -para genannt werden , und

in sie einlenkend fuhren wir den ganzen Tag zwischen dem Festlande

und einer niedrigen Insel hin. Die Physiognomie dieser niedrigen Land-

schaft erhält sinen ganz eigenthümlichcn Gharacter durch die zahllosen

Ambaübabäume ^
ecropla peltata

5
/..) 5

deren weissrindige , sanftge-
%

schwungene Stämme in bedeutender Höhe über dem übrigen Buschwerk

<ler Ufer das Laub ihrer ellenlangen lappigen Blätter ausbreiten. Rudel
» 129"
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von Capivaras brech biswell htern durch das Dickicht de

Ufer

die

den

ren

Mcc

das krächzende Ceschr d Ai tönt weit hin durch

Waldung; ai

Einsamkeit,

Aussicht auf

dem heg gnet

d der Mangel eines

bewegte Stromfläche

dem Reisenden nichts in dieser

freien Luftzuges oder der h

des Amazonas ckzukeh Hi

gt den Wunsch in das

m \vir Inseln vonfand

mancherlei Ausdehnung und Form durch ihn zerstreut; bisweilen ab

trat er m geth eilten Strom zusammen, und dann rblickten

von Neuem die Gebirge d

ndem sie einzeln von

nun in einen andern Canal ein

' Nordküste , doch unter veränderter Gestalt,

der traten. Am Morgen des 1 6. Septembers

und traten

des kleinen

hatten wir die sogenannten Ilhas de Uruard hinter uns,

d durch die B

zeug

Flusses Uruarä gebildet, einen niedrigen Theil des südlichen Festlandes

zur Insel macht. Der Eingang ist so enge und seicht , dass unser Fahr-

einlgemal nur mit gröster Anstrengung durch den Teppich von

Schlingpflanzen fortgeschoben werden konnte, die sich von einem Ufer

zum andern ausgesponnen , imd ausserdem in dem benachbarten Walde

zu u^ndurchdrlnglichen Hecken auf zwanzig Fuss Höhe aufgerankt hat-

ten. Es war besonders eine Kürbisspflanze (Elaterium carthaginense

^

Jacq.) deren unglaublicher Wucher alle übrigen Gewächse gleichsam un-

terdrückt hatte. Am Ufer stand ein Wald der Manguba , deren graulich-

grüne Stämme, schlanke Aeste und grosse gefiederte Blätter der Land-

schafl; einen eigenthümlichen Character verleihen. Es giebt wenige

Pflanzenfamilien in den Tropenländcrn , deren Glieder sich durch das

Colossale und Groteske ihrer Formen dem Auge des Ftelsenden so sehr

bemerklich machen, wie die Bombaceen (eine Abtheilung der Malven-

Oevvächse), wozu auch dieser Baum gehört. In Africa ist es die un-

geheuere Adansonia ; in den Urwäldern der südlichen Provinzen von

Brasilien hatten wir die dickleibigen, mit mächtigen Stacheln bewaffne-

ten Chorlsien und Bombaxarten, in den dürren Ebenen und Catlngas-

Wäldern des Innern von Bahia die tonnenartig angeschwollenen, mit

Wai-zen auf der Piinde versehenen Barrigudas {Pourretia fuherculata,

M.', vergl. II. S. 582.) beobachtet. Jetzt traten uns zwei andere aus

}••

a

«
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diesem Puesengeschlechte entgegen. Die Manguba lebt gesellig in den

IVlederungcn des Stromgebietes, wo sie oft in weiten Strecken mit der

Ambaüv a abwechselt ; einzeln und mehr auf hochliegenden Landstrichen

begegneten wir hier auch der Samaüma {Eriodendron Samaüma, M.
Nov. Gen. t, 98.), einem verwandten Baume. Er erhebt sich noch

höher, als jener, und breitet seine Aesle in grosser Entfernung vom
Boden fast horizontal aus. Statt der leichtgedrehten Verzweigung und

der luftigen Krone der Munguba^ fesselt er das Auge durch die kühne

Masse seiner ungeheueren Stämme und Aeste und die -üppige Frondosi-

tät semes Laubes. Gewöhnlich sieht man diesen gewaltigen Baum wie

einen vegetabilischen Thurm über seine Nachbarn hervorragen, und

die Indianer, besonders die raubsüchtigen Maras ^ besteigen ihn als

Warte , um die Reisenden auf dem Strome zu erspähen , denen sie Hin-

terhalt legen. Die Frucht dieser beiden Bäume, eine eiförmige, oft

spannenlange Capsel, enthält eine bedeutende Menge feiner, gekräusel-

ter Fäden, grösstentheils dem Mitteisäuleben befestigt, das nach dem.

Abfalle der Fruchtklappen stehen bleibt , und dem Baume , wenn er

deren viele trägt, ein höchst seltsames Ansehen giebt. Die Wolle der

Munguba ist graulichgelb , die der Samaüma aber von der Weisse der
\

schönsten Baum^volle. Man hat versucht, diese vegetabilische Faser

gleich der eigentlichen Baumwolle zu spinnen; da aber die Fäden sprö-
r

der und nur mit wenigen jener kleinen Widerhacken versehen sind,

wodurch die Baumw^olle sich für mancherlei Gewebe vorzugsweise eig-

net, so hat man dabei wenig Vorlheil gefunden. Um ao geeigneter ist

diese Art von Baumwolle zu Filzarbeit, namentlich zu leichten Sommer-

Hüten und zur Bereitung weicher und sehr elastischer Polster. Für

letztere Arbelt pflegt man von Parä aus schon seit längerer Zeit Sen-

dungen nach Portugal zu machen. In kalten Ländern empfiehlt sich

besonders die Wolle der Samaüma ,
-'') weil sie ein schwächerer Wär-

meleiter ist, als die Wolle der Manguba^ welche weniger erhitzt. An

*) Die Wolle Leider Baume ulrd ohne Unterschied Samaüma genannt; die Namen der

B^^unic seihst aher erhalten von den Brasilianein niclit selten portugiesische Endungen: Mungu-
*<ra und Saniaurneira {Sumaünieira).l

V
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f

der Elasticität der Fas

Anll

cheint ein gewisser hygroskopischer Zustand

zu hab d sie erneuert ch wenn d Wo II ach lan-

gern Gebrauche einige Zeit hindurch wieder der Luft ausgesetzt wird

Während unseres Aufenthaltes macht ge engUsche Kauf! S

düngen d schätzb Artikels nach LIverp B dem Einsam

mein und Trocknen ist grosse Vorsicht S den d d Flocken

sehr zart und leicht sind, so vermag Ibst der schwächste Wlndstoss

die

gen

der Sonne ausgeb

Die innere Ptinde

Vorräthe

d B^ungab th

fzuheben

t mit d(

d dav

vieler

zu la^

deren

Bombaceen eine ausserordentliche Zähiafkcit und Festlerkelt.b b Oft ersetz-

ten daher unsere Ind d Mangel d ['er St dle b dem

Ziehen des Fahrzeuges g^g^^'^ starke Strömungen nöthig wurden, durch

lange Bastbänder, welche sie mit grosser Geschicklichkeit dem Baume

male von Uruarä war es , wo >virhneiden versteh In dem C

die ersten jener Schildkröten {Emys aniazonica^ Spioc Test, t. i. 2.)

im Zustande der Freiheit erblickten, welche für die Anwohner des an-

zen Amazonas in so ferne die Stelle des Rindviehes vertreten, als ihr

Fleisch die gewöhnlichste animalische Speise Ist. Sie waren, im feuch

ten Sande des Ufers gelagert, beschäftigt, das hohe Gras desselben

[Panicum elephanlipes^ Nees) abzuweiden. Nächst der Meerschildkröte

ist dl

allen

;

Art d Tartaruga grande der Ansiedl d grösste von

Ö vachsenes Th mag wohl neun bis zehn Pfunde Fleisch

fern. Sie werd den Ind
*•

ungen {Carraes) aufbewah

so aufrichtet, dass

der Inga und and

wirlt , sii

diese Zutritt

iingefange

man in d

denselben hab

und in dichten Vei

d Näh d

Blätter

Gewässer

d Früchte

Bäum weich

d hier ihr eigenes Futt

i man von Zelt zu Zeit hinein-

In reichen Fazendas enthält der
u

Curral nicht selten hundert und mehr Schildkröten, von denen man

täglich, oder wenigstens an den Feiertagen , zum Behufe frischer Fleisch-

Nahrung zu schlachten pflegt. Die Bewohner der Provinz von Bio Negro

machen vielerle

kröte; aber

a

zum Theil sehr schmackhafte , G d

?

Extremitäten und

am häufigsten sind die Zubereitung von Supp

Schild

daus

Gerichtes aus den dem Bauchschilde anhängenden

>*.

^

«
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Theilen, welche aut diesem selbst klein g^ehackt, und mit spanischem

Pfefler und andern Gewürzen stark versetzt über Kohlen gebraten -sver-

den. Das Schildkrot kann nicht Verwendet werden, da es ohne Glanz,

schöne Farbe und übcrdiess geneigt ist, in dünnen Lamellen abzublät-

tern. Man sieht daher die Schale nur im Ganzen, statt anderer gros-

sen Gefässe , von den Indianern in ihrem dürftigen Hausrathe gebraucht.

Die Thicre sind dumm und ziemlich träge , so dass es unsern Indianern

leicht ard ,
einige zu fangen, indem sie ihnen den Weg zum Flusse

abschnitten, und sie von der Seite mit einem Stock auf den Rücken

legten.

r

Die einzige Vorsicht ist, dem kräftigen Gebisse derselben nicht

zu nahe zu kommen. Noch war die Zeit nicht da, in welcher die
\

Schildkröten schaarenweise den Strom zu verlassen , und ihre Eier m
den Sand der Ufer zu legen pflegen. Ich behalte es daher einem spä-

tem Abschnitte dieses Berichtes vor, von jenem Naturtriebe und von

dem Nutzen zu handeln, der aus Ihm für die Anwohner entspringt. Das

Jahr 1819 ^var übrigens, gemäss der Versicherung unserer Indianer,

der Jagd nach Schildkröten sehr ungünstig, weil sich der Fluss auf ei-

ner, in den Monaten August und September, der Zeit des tiefsten Was-

serstandes, seltenen Höhe erhielt. Manche der sandigen Ufer, welche

sonst in dieser Periode frei von Wasser und mit Schildkröten angefüllt

d, waren d Jahr noch vier bis sechs F ef überseh^vemmt

Die vorhergehenden Hochwasser des Frühlings hatten auch jetzt 1ioch

bemerkbare Verwüstungen angerichtet. Die steilen Ufer erschienen an

gewissen O gleichsam frisch abgerissen ; ungeheure Massen von ent-

wurzelten Stämmen lagen aufeinander gehäuft, oder triebe de Stro

hinab, und manche der Cacaowalder längs den Ufern trugen Fluss

Schlamm, Pieissig und Piöhricht b

In

fah

f zwölf Fuss Höhe den Aesten

war d Erndtc des Ca dorb d

ren

hörten

der Einsammlung unb geblieb en. We
wegen der* Ge-

rn am Stromeob

WH* viel von dem mannichfaltigen Schad erzählen , den di

gewaltige Hochwasser überd den Cacao -, Reis -, Zucker, und Gaffe

Pflanzung d f dem nördlichen Ufer, zwischen Monte Alegre d

Macapä , in den Heerden angerichtet hatte. Er ward von der V ac

<

*t

\

^,'

/
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Faro LIs Santarem auf 60,000 Crusades geschätzt. Das Vieh ward auf

enge, ch täglich verkleinernde Inseln im Strome eingeschl wo
es

3
sich Ibst überl

zcn Preis gegeben,

war übrigens die g

häufe

und den Anfällen hungriger Kaim

. Besondezu Grunde

Sterblichke \v

ging.

he d

und On-

auffallend

•dentllche

(Jeberschvvemmung unter den Schlangen , Kaimans und den Fisch ver-

anlasste, d

wohnten.

m de S d stehenden G 1

•«

an

Z Theil ward sie d 1 d Faulniss d

gs dem Strome

anderen unter-

gegangenen Thiere, ausserdem aber wohl auch durch die Verunreini-

gimg jener stillen Gewässer mit den Fluthen des Amazonas bewirkt.

Die Ansiedler längs diesem Strome sind ohne Unterschied der Meinung,

miischt und bewegt seydass das Wasser desselb weil es wohl S
ser hem hattidd) , vor den meisten and Trinkwa d

Vorzug verdiene, sobald man ihm nur gestaltet habe, die erdigen Th
ch welch es in ziemlicher Menge enth derfall zu lassen

Man pflegt es daher in

durch eine unmerkliche

undzwanzig Stunden

reinem Geschmacke

g
F

schvvachgebrannten Töpfen , welche

lan

Verdunstung die Temp n'atur verringern , vier-

ruhlg zu lassen, wo es dann allerdings \ox\

D Gewässer der S
sind im Allgemeinen, wenn gleich krystallhell, und durch
eben minder verunreinigt, von schlechterem Geschmacke

Amphib

und Canäle dasrego

D zahllose Menge zum Theil fleischfressend

erdige Theil-

und wärmer.

. welche sie

bewohnen

Pflanzentheile , und

Bewegung, welch

die Extractivstoß*e mancher darein aufgenommenen faulenden

ht auch der Mangel
täglich wenigstens einige

quiekend Luft

Wasserfläche des Amazonas hinzieht, dürft

Stunden lang über die

di

§e Salubrität d
Grund

benachb

massig möchte ich aber d

tehenden G
einer germ

meh
ewasser seyn Glei

banhaltendem Hochwasser' des Stro

Sterblichk 1hrer Bewohner b

dem Wasser desselb ableiten

Schi g auch

mes von der Vermischung mit

Kaimans und grosseObgleich man

mderselben

das fliessend

im Strome selbst findet, so lebt doch die Mehrzahl
den seitlichen Wasseransammlung
Wasser wenn sie auf Raub

, und kommt nur m
geht, oder von dem

\-
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Geruch der in d Näh Ansiedl besonders
dem Strome überg^eb

scheuten uns nii

Fischere

anim R ang^elockt wh'd
nirgends im schnell bewegten Strome zu bad

erinnere mich nicht , nur ein einziges Krokodil in einem d
näle gesehen zu hab

j
während sie in tiefen Buchten

sumpfiger Ufer an den Ausmündung

Wir
und ich

Hauptca-

im Röhricht
d Canäl und in d Nähe

von Wohnung ft zu liunderten beisammen vorkam
übrige

schenk

den ahlreichen Aussag Isfreier Mann
möchte die Tiefe des Amazon ausser d eb

grossen Amphib

Wenn ich

;r Glauben

erwähnten

5
noch

gen
:

die ih d seinen

ge Arten von Wasserschlangen beher

len G
S Confl

d achb S
gehören ab

d Teich m
h ungeheuere grünlich de 1 braungefärbte S
den Stämmen dah

wachsene

iedoch sc

b gleich

die stil-

i. Man
treiben-

mmen geseh d Kind d
( sollen von ihn

Iten geschieht.

en hinweggeraubt ^vorde;

auf das Land hervorsteig

sog-ar E
seyn , wenn sie, was

Die Ind nen-
nen diess Ungethüm die Fiuäsmutter (Parand- maid), und scheuen sich
ihm zu begegne noch ehr es zu tödt weil d ihr

ganze

rer C

Stammes Untergang gewiss wäre.
d des

E Paider auf

sehen zu hab

^

behauptete, diese furchtbare Wasserschlange bei Gurup
d zwei Tage später hab

ge

gen D
Bruder verschlun

\

sey nämhch mit seiner Braut am Ufer des St
ren ö^g b d, an eine St

Lager des feinen schw
ge! gt, wo sich in d

roms spazi

b Tiefe ein •

Letten bemerklich machte
dianerinen

nige Hand

womit die In

Baumwollenzeuge färben, von ihr geh worden ei-

herauszuhole Der Jüngling taucht in" die Tiefe de
allein die Braut wartet lange umsonst auf seine Wiederkeh Als sie

nach der Stelle blendlich genauer und ängstlicher

derkommen sollte, findet sie den schwa

von w^o er wie

ver-
schwund und der Mitte des St

Wellen mit dem furchtb Schwanz

pe

und de

Fleck in der Tiefe

tscht die Flussmutter d

gam ist für immer hinweggerafft. Seit Jahrtausend

Ö lückl

sich die Phantasie der Völker mit dem Bilde solch
MI. Theil.

che Bräuti-

chon beschäftigt

enhaften Schlan-

130
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§cn dl in verborgener Tiefe des flüssigen Elementes wohnen d

nur selten zum Schreck d Unheil der Mensch d fst

In Europ h e ndcm wir die Kunstschöpfung eines I
ö

d

Sage hervorgegangen Am d d Phanta von d Co] OS-

Dimensionen ergrifTen, unter d sich das Ungeheuere darst

len soll. Die neuerlich so vielfach bestätigte Erscheinung der Meerrie-

scnschlange an den Küsten von Nordamerica erhöht die Wahrscheinlich-

keit

frei]

eines ähnlichen Factums in den lebensreichen Fluthen des Amazonas
ab

:

eh d Indi den einfachen wahren Thatbestand

durch allerlei me Ausschmückung d

üb So soll die Flussmutter von Zeit zu Zeit

Diademe ersch

Picich der Fabel hin-

mit einem glänzenden

porheb wenn eme

oder ihren Kopf leuchtend aus dem Wasser em
ungewöhnliche Verminderung des Wasserstande;

d davon abhängige Krankh eintreten werde D Zuversicht

wom der Ind he Mährch vorträgt, gehört zu den eigen

thümlichsten Zügen seines Charakters, und der Reisende in diesen Län
dem mag durch sie aufmerksam gemacht werden
aus dem Munde der rothen Menschen erfährt

von em . was er

einen Antheil des Wun
derbaren dieser phantastischen Neigung zuzuschreib D Aufschm
cken e

ist die

düstert

infacher Naturerscheinungen mit dem Glänze des Wunderb
einzige Poesie, deren der Indianer, nach seiner trüben und

,
fähig ist. Auf gleiche Weise hat dennGemüthsart auch

fast jedes Naturfactum , das sich durch eine hervorstechende Ei^enthüm
Uchkeit auszeichnet, eine

zen weiss der Indianer die

Fabel von den Amazonen,
auf der Brust, von andern

Fabel erhalten
o

Vo Thi und Pflan

abentheuerlichst Dinge zu erzählen." Die

von Menschen ohne Kopf und dem Gesichte

'itten Fuss auf der Brust oderdie einen d
emen Schweif besässen, von der Verbindung der Indianerinen mit den
CoatäafTen u. dgl. sind ähnliche Ausgeburten der träumerischen Phanta-
sie dieser Menschenrac

Die Fahrt durch den
sieben Leg Zuschlag

engen Canal von Uraard. welche man zu

pflegt
} ward bis zum Abend des i6. Sept

t

>s>.
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g^Iücklich beendigt, da wir wieder in den Amazonas selbst kamen. An
seinen Ufern oder auf den Sandbänken {Prayas) in ihm, wo sie schon

entblösst sind, die Nacht zuzubringen, ist immer dem Aufenthalte in

den Canälen vorzuziehen. Die freiere Aussicht über einen Theil des

wemgewaltigen Stromes und der sanfte Luftzug , wodurch

Mosquiten hinweggescheucht werden, sind Annehmlichkeiten, zu d

anche

ch ch d rgiebigere Fischerei gesellt; denn sehr fen d

Ind hre Angeln aus d trug d grosse Netz durch Th
des Stromes, ohne einen reichlichen Fang an grossen und kl F
sehen zu thun. U Ind fr ch mmer schon im Voraus

f den Augenblick, w^o sie das Ruder verlassen, und sich diesem Lieb

lingsgeschäfte hingeben könnt Kaum
fen D schon vom Vorderth h

gen unter Jubel über Bord

id das Fahrzeug still, so

Angeln aus
,

Jen spran

m
d

einen günstigen Ort für die Ausbreitung

Netzes zu such und And
und d

gl alsbald F
unter lebhaftem Geschrei herbeigeschleppte Beute

mach

Liricht

Eine massige Portion Branntwein, die wir bei solcher Gelegenheit aus-

zutheilen nie versäumten; hatte d

und thätig zu machen,

fange als auf der Jagd

er die

D Ind

Weith

gute Wirkung, sie heiter, gesellig

er ist eben so geschickt im Fisch-

i Wasser erblickt und unterscheidet

verschiedenen Fische; er wählt mit Umsicht diejenige Art des

Köders, dem die eb gegenwärtig Fisch orzugswe

und handhabt die Werkzeuere mit glaublicher Behendigke

hgehen,

Selten

rollt sie künstlichist seine Angelschnur an einem Stocke befestigt; er

zusammen, wirft sie weit ab vom Ufer in den Strom und fühlt ohne
\

zu sehen d schwächste Bewegung, welcl d gelockte Fisch mit

der Angel vornimmt Ofl hörte ich die Ind behaupt dass d

Fische nicht sowohl durch den Geruch als durch die Gestalt des Köders

angezogen würden; und zu meinem nicht geringen Erstaunen fingen

sie gerade nur denjenigen Fisch, dessen eigenthümlichen Köder sie aus

einem wollenen Lappen, aus Papier, Rinde, einem Insecte, Salzfisch

oder Fleisch eben so fertig als täuschend gebildet hatten. Wenn man
oedenkt, dass unzählige Stämme der brasilianischen Ureinwohner, die

„^

130 *
I - . ^
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in der Nähe grosser Gewässer wohnen, eben so sehr auf die Fischnah-

als auf die Thiere des Landes und auf verhältnissmässi§- wenige ess-rung

bare Vcgctabilien hingewiesen werden, so kann es nicht befremden,

Rohheit, dennoch in der Kunst des Fisch-wcnn sie, bei aller uDrigen x.w......v,übri

fangs eine grosse Fertigkeit und sogar Kenntnisse besitzen, die bei uns

gänzlich unbekannt sind. Der Fischfang des bidianers ist entw^eder eine

Jagd, mit denselben Waffen, die er auch gegen andere Thiere und im

Kriege anwendet, oder ein Fangen, indem er den Fisch bald seinem

Elemente entzieht , bald durch allerlei mit dem Wasser vermischte Stoffe

in Betäubung versetzt. Die Jagd auf Fische geschieht mit Lanzen,

Wurfspiessen , Pfeilen, oder mit der Estolica. Die Pfeile haben ge-

wohnlich Widerhacken an den Spitzen, und sind aus zwei von einan-

der trennbaren Stücken zusammengesetzt. Sobald die Spitze in dem
getroffenen Fische haftet, und dieser in die Tiefe geht, w^ickelt sich eine

feine Schnur vom Vordertheile des Pfeiles ab, der Hintertheil bleibtauf

der Oberfläche des Wassers zurück, und zeigt dem Jäger, wo der

Fisch zu holen sey. Unglaublich ist die Geschicklichkeit, die der India-

ner im Schusse auf pfeilschnell und unter der Wasserfläche dahineilende

Fische bewährt. Er weiss die, durch die Brechung des Bildes im Was-
ser bewirkte, Täuschung zu berechnen, und verfehlt selten sein flüch-

tiges Ziel. Vorzüglich geschickt in dieser Waffengattung sind die Pas-

ses, denen ich desshalb oft ein reichliches xMahl am Rio JKupurä verdankte,

als uns die Lebensmittel ausgegangen waren. Einige Stämme, wie die eben

genannten und die y«rw , rühmen sich so guter Bogenschützen, dass sie

sogar Schildkröten erlegen könnten, indem sie den Pfeil so gut berech-

net in die Luft schiessen, dass er, senkrecht herabfallend den hervorge-

strecklen Hals des Thieres , die einzige verwundbare Stelle , durchboh-
ren muss. Die Estolica ist ein Brett vom leichten Holze des Cedro-

oder Ambaüvabaumes, dessen sie sich statt

und schwere Pfeile

auf einen niedrigen

einer Schleuder für lange

bedienen , indem sie das parallel in eine Ftinne oder

Quersteg gelegte Wurfgeschoss mit einer
baren Bewegung der Hand abwerfen.
bei einigen alten Indianern vom Stamme der Camhevas und Sorimoes

unschein-

Wir fanden diese Waffe nur

/

<»
^.".
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in Eg sie cheint in de östlicheren Gegenden nnbekan zu sey

(Ein ähnliches Wurfwerkzeug der Tecunas haben wir bei den and

Waffen , Nro. 2 5

Fischfangs, di<

sen der Fischt

Septembers ;

kleinen Bäche

bgebildet.) E §:« verschied Ai des

eh

man in Europa wohl schwerlich anders als bei Schi

sollten ^vir noch am Spätabend des

nichts Geringerem j als die Fisch

anwendet 6

S besteht in

durch plötzliches Ausschöpfen des Wassers auf das Trock
ne zu setzen. Unser Fahrzeug lag an einer Lan^^spitze

durch di ein seichter Wassergraben in den Ama
vor Anke

herabkom n

E unserer Vormänner im Fahrzeug de seine Camerad wegen
ungewöhnlicher Corpul Vergleichung mit dem dickbauchigen Af
fen Barrigudo oder Panzo) den Igaratiyba Barrigudo nannten, hatte,

wahrscheinlich dem Fischerglücke der Uebrigen zu Gunsten seines un- ^

ersättliche

gesehen,

nicht gen'ug vertrauend ch dn Appetites

und kam von dorther mit wohlgefälligem Seh

Gegend um
unter

dem Ausruf zurück: Jassoan f

tun i
f (L gehn

^ig

Da giebt's F
Eilig!) Fast Alle Hessen d

Igapujdl Aique Piraetel Coru-

sche auszuschöpfen , viele Fische I

gefangene Arbeit zurück, und liefen, ei-

-.H

/

nige Cuj nd Schildkrötenschaal in den Händen zu em Bache

siedurch zwei niedrige Sandbänke dämmten
ia einer Ausdehnung von sechs Klaftern ein

3

das
i

und

llfliessende Wasser

arfen nun mit sol-

cher Schnelligkeit das Wasser zwischen den ausgespreitzten Füssen rück-

; in \veniger als zehn Minuten eine Menge von Fischen aufdas

cknem Grunde ppelte Die Uebereinkunft, was

mitzunehmen, was zurückzul sey
5

seh 1h

von

gross

d ier Beute

Mühe zu

!

4

machen, als die Arbeit; denn darüber stritten sie lange, indem ein Jeder

und am Ende kamdie Eigenschaften seines Lieblingsfisches anp
3

ihnen

jenig(

Fas«

unser Ausspruch sehr gelegen, da alle mitÖ d d

eiche cht zur Sp d
5

für die Sammlung

mit B geworfen werd

das

) Unser dickbäuchiger

) Wir fiugoii hier: eme Art Sorubim, Platystonia Lima, (Plsces Lras. t. z5-)i ^^^^ neLst

ßtn köstlichen PirJnamLu (Pimelodus PirinamLü , ibid- t. 8-) zum Hauptgericlite äusgewalilt

^ardj ferner: Pimelodus Spixii (t. 7, f. i-)? Engraulis tricolor (t. 23- f- i.)i Anodus latior (L 4i')i

c1

J"-

^
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Vo schien durch den glücklichen Fang zu erhöhter ThäUgk er-

muntert j de

die

d es Nacht geworde ^var
5

h er ch wäh
übrige Rott um d F l m i t hungrigen Bh'ck an

dem noch unvollendeten Mahle hing, mit einem Feuerbrand an den

Strom hinunte Es dauerte ke Viertelstund kam er mit einem

ungeheueren Pirai*ara {Phractocephalas bicolor^ Agassiz Pisc. t, 6.)

zurück, den er triumphirend vor un^ in den Sand warf. Diesen zwölf

Pfund schweren Fisch hatte er durch den Feuerbrand an''s

und mit den Händen gefangen

zu fürchten ist, stellen die Ind

?r Lach:jjagd am Rh

Ufer a^\

An O
iche

d mit d

wo von Krokod

nfache Jagd nicht

nichts

an
)

d in Schottland

kann
glichen werden

Auch das sogenannte Forellenk

geschickte Fischer m England die Forellen

unter den

Handgriff*.

{to ticlde a trout) , wodurch

zwmgen
5 aus ih

Stei

Hat

hervorzukommen, ist ein den Ind

en Höhl

bekannt

man emm § mit welch Geschicklichke der
rothe Mensch auch den schlausten Vogel k
d

d so lange mit
Schlinge zu umgaukeln versteht, bis er auf eigenen Antrieb h

schlüpft, so wird es nicht befremd
minder scheuen Fische

d er ch d dummen und

\

durch ähnliche Kunstgriffe fangen kann
+

Die von uns durch d

ten waren den Indianern

Igapujä (Ausschöpfen) erhaltenen Fischar

unter Namen bekannt di fast alle mit dem
Worte Pird (Fisch) zusammengesetzt , Vergleichungen mit andern Thi
ren ausdrücken: wie Pira-Inamhü, Pira-Andirä
Feldhuhn Flederm

, Plra -Arara
,

Ararafisch. Ich führe diese Thatsach

d. b

an
um daran die allgemeine Bemerkung zu knüpfen , dass solch

3

gend einer Aehnhchkeit
der Indianer überhaupt sehr befreund

hergenommene , Bezeichnung d

, von ir-

Sinnesart

tragen sie auf Thicre üb
haben solche Name erhalt

und umgekehrt

5n, ^\Q^

seyen. Namen von Pflanzen

;
ja sogar viele Völkerstämme

wenn gleich nicht ihre ursprüngli-

1 sind,
eben Bezeichnungen, der Mehrzahl vorzugsweise bekannt geworde

s (t. 33. f. I.), Chaiceus ama^onlcus (t. 35.) und ^ta. Pira-andira, Ju-
lis dimidiatus (t. 53.)

\
-^

-Uli
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und nun alg Unterscheidungsname d S giebt es Marcaxä- oder
Paraaä- und Coatä - Tapuäja ^ deren Name von zwei, eben nicht zier-

chen Affe d Parauä (Pith hirsuta imd inusta, Spioc

Sim, t, g. 10.) und dem Coatd {Ateles Paniscus) hergenommen
Einen glänzendem Gegenstand haben sich die Araras gewählt, indem
sie ihren Namen von d ch Vögel leich Nam able

denen sie sich überdiess durch eine eigenthümliche Tatowirung im Ge-
sichte ähnlich zu machen suchen. Besonders häufig ist die Sitte solcher
Bezeichnung b zahlreich Stäm d dadurch ihre einzelnen
Hord

und

zu unterscheiden suchen: so z. B. Miranh Oera-aQU-Tapuiij
Carapand-Tapuüja, grosse Vogel- und"" Schnacken -T^/Zran/i

t

\

Am 7. und 8 ptemb

zonas
> d

rfolgten wir unsern Weg im Am
zwa ngs dem südlich Ufer

gend wehte der Wind, besonders vom fi

tag Sobald er auHi
j
ward am Festland

Stromaufw^ärts

Mor
>der

Begünsti-

gen, bis gegen Mit-

an einer Insel Halt

gemacht, um das Mahl zu b zu welchem der Strom fast immer
seinen Beitrag trefflicher Fische lieferte D Nächte wurden in d
Nähe des Land hingebracht, wobei wir von d

EmpfindHchste gequält wurden
aus Besorgniss eines Ueberfall

Mosq auf d

Wenn wir während d

Nachtwach
)
Landreise

5

schien

anstellen mussten," so

uns dort die Entbehrung des Schlafes bei weitem minder schmerz-
lich als hier, wo sie nicht die Folge freien Entschlusses, sondern einer

qualvollen Verfolgung war.

Tag eb

Wir erblickten übrigens während d

so wenig als frühe ausser

ches Wesen. Dies

Heiterkeit unseres

fe Einsamke
*

welch

Begle

nicht

n ein menschli-

günstig auf die

Gemüthes Avirkte , kündigte uns an , wie weit wir
schon von den belebten Küsten entfernt hätten

Wir uns gegenwärtig schon in dem ungeheueren

Allerdings befanden

Gebiete , welches vor-

zugsweise noch als Eigenthum der Ureinwohner Bras betracht

werden kann

«Jessen Beiflü

denn nur die wenigen Ortschaften an dem Strome und

nd mit Einwohnern europäischer Abkunft besetzt.

übrige Land bis in unermessene Ferne wird lediglich streuten
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Indianerstämmen bewohnt, zwisclien denen I^eine europäische Familie
i

Fuss gefasst hat. Die Paraenser selbst pflegen aus diesem Grunde die

westlichen Gegenden die Wüste, o Sertäo do Amazonas^ zu nennen.

Da wir von nun an häufig Veranlassung haben werden, von Indianern

zu reden , so dürfte es am rechten Orte seyn , die Verhältnisse über-

haupt kürzlich anzuführen j unter d d Autochtho

I den beg

gründ

ihren

dem Rei-

ssen ge-
1

Ortschaften angesiedelt, oder sie leben noch abgesondert in

könn S d entweder in den von We

Wald hab ab so viel Sitte angenommen, dass sie einen

schwachen Verkehr mit ihnen unterhalten, oder endlich sie sind erklärte

Feinde der Einwand bald geneigt sie zu überf. d zu V erfol

g^n 5
bald in dem Gefühl ihr S veranlasst , sie zu fl

und Jedem Verkehre zu entsagen.

oder angesehener Colonisten

D
nare

Hord

r

wurd

biswei aus d verschiedensten GciS^end

die' Ueberredung der Missio-

einzelne Familien oder ganze

, sich inbewofi^en

Ortschafte [Povoagoes] niederzul
t

j
nd d

glaublichen Mischung, aus sechs bis zehn und mehr Stamm

ist die Ursache der

in , wel-

ch man h cht selten fft Di

aldeados) hab

gesied Ind [Indios

m Verh d Z welche sie in den Ortschaf-

ten zubrachten , ihre eigenthümlichen S

gegeb und

d Sprachen b auf

prechen die Tupi- oder, bei längerer Bekanntschaft mit

den Colonisten , die portugiesische Sprache. Diese Bevölkerung
,
gewöl

ch nur durch

de Nachb
orübergehende Verhältnis^

verheerende Krankheiten

wie B. durch Krieg mit

ten durch ein lebhaftes Bedürfn

geschaffen, ist

5
Mangel an Nahrung sei-

eines bes

od

ofl sehr unbeständig S

bürgerlich Zustand

kehrt in ihre Wälder zurück

verändert den Platz der Ortschaft, bei dessen erster Wahl sie

glos • genug zu Werk gegangen war. Manche V steh
schon auf d

jetzt

m vierten oder fünften PI

cation gewisse Einwohner verloren der
Auch d

ermordeten

Beisp nd

und haben bei jeder Dislo

mdere d-d^^e^en gewonnen

cht selten, dass die Ind
d sich wieder

zöge Getäuscht

den Missionär

ck

Erwartung

Mm

ursprünglichen Wohnsitze zuru

ckslchtlich der Behaglichkeit ihres

9
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neuen Zustand

heerungen

h

?s
5 Bedrückung durch eingewanderte Colonlsten , die V(

der Blattern oder Masern, sehr selten unhlue^es Benehm
Bekeh waren die Gründe eines solchen Auf]

gewöh von dem G in P der in R
nen Ausrottunirsko Ö d

T

Neg
der dann

durch ei-

Hinwegführung zur Gefangenschaft in ent-

ferntere Orten bestraft wurde. D Verh kl

die Entvölkerung, welche ^vlr

hinreichend

nern der P
I

erläutern zi

von Para

fast üb(

und R
antrafen , wohin wir m In

öleich, von welcher Art d

Neg kommen mo
5

sie

herstamme seyn koni

stellte sich uns kein

'er freien Bewegu

Beobachtungen über die Völ
d uns m d Ortschaft

h

gs ein Bild ihres ursprüngl

begegneten. Hie

;hen Naturleb -ns

dern wir fa
r

noch mehr,

vermocht w
sie überdies;

elbstständigen S ir
5 son-

d veränderte üeberreste. Ja

,

da gerade die weniger zahlreichen Stämme am leichtesten

gleichsam nur krank

id Sprach

derte üeb

d

d waren sich m d Ortschaft derzul

durch minder heroische G
da

ch S und chwachere LeibesLcschaffenhc

j
mind öenlhüml

waren
1

In der Vereinigung mit den W
um so eher geneigt

nur eine emzige Familie eines ganzen Stammes.

unterzugeh<

von and

so oft

b

noch d

gingen

das Inter

die im B
b

Name übrig d
g nur

unsere phlschen Untersuchung
m eme

d • G
Aci

Art archäologischer Erörterungen über.

chwund war. Von
da

Stämmen
als mächtige Amvohncr des Stromes beschrie-

cn

sind

den und von noch mehreren
5

d auf d K chnet
fand Wir k Sp

5
der nur entfernte Anklänge ähnlicl

Namen. Um so wichtiger musste uns aus dem Grunde dieBekanntschafl
mächtigen Stämmen seyn, die noch in ihrem ursprün
verh

E
?

ab
Zustande

in einigen Verkehr mit den Wei getret d
me zahlreiche Nation, ^vq Miiras, lebt frei in einzelnen FaiTiilien läng

den Ufern des Amazonas, des Sohmoes und des Madeira.
L

sam die Zigeuner unter den Indianern, haben keine fi.^

yjndios de Corso) ^ und ihnen konnten wir, als Freund

Die. übrigen grösseren fr
nach Gelegenheit , begegnen

Diese, gleich

en Wohnsitze

)der Feind, j<

eien Stämme.
ni. Theil.

1

131
p

^

\

;

l

\

*
I

\

u

*-
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d Mundrucus^ Mauhes^ Miranhas u. s. f. mussten wir. ^venn
** I

lire Bekanntschaft zu thun '»var, in ihren, vom Hauptstrome m
um
der

eniger entf( Wohnorten aufsuchen. Nach d h

J Verh gelten drei verschiedene Gesichtsp

gefüh

für

d Schilderungen von Autochth welche wir dem L im Vei

laufe dieses Berichtes noch vorzuführen haben.

Am Morg d 1 8. Septembers hatten wir die Ufer von Cuzary
etwa sechs Fuss hohe Lettenabhänge , am südlichen Ufer des Amazonas
zu unserer Seite D
Ufer hin; und die Indi

ganzen Tag hindurch iuhren wir längs diesem

;s folgendenbrach mit dem Frühesten d

Tages auf, so dass uns ihr Rudergesang erweckt Als w^ir aus der

Caj hervortraten, bemerkten wir eine bedeutend

Wassers

sondern

es war

dunkelg

cht

und

Veränderung d

ehr schmutzig gelb, wie das des Am
sogar heller, als das des XIngüj wir befand

uns also in der Mündung des Tapajöz, Bald fuhren wir in diesem

Flusse selbst aufwärts dessen Breite uns nicht viel germg ch
als die des Xingü bei Porto de Möz. Gegen Mittag erreichten wir di

Äwei Legoas oberhalb der Mündung am östliche

de Santarem, wo wir uns beeilten an^s Land zu geh

Ufer gelege nua

vielen Mühseligk

der Ling

der bisherigen Reise auszuruh

um von

Santarem

den

m
g Tapajöz genannt

Amazonas, und ihre Lage verbürgt schnelles Aufblüh

ist die wichtigste Villa am ganzen

b zunehmend Bevölkerung d

gleichen Grunde, der sich

Gegenden S
zwo bis d 1

erhebt

mehre

eissig F üb
Mehrere Reihen einstöckiger Häuser bild

Nebenstrassen , und
häuslicher Bequemllchke

tragen das Gepräge von
Die l

ereck B

lendct war

,

niedrigen
, v

vinzen Brasi

ten des Inae

aus hölzernen Pfosten

5
deren B

d R.eichthum,

auf einem

den Strom

eine Haupt- und

Reinlichkeit und

[ noch nicht vol-

•

gt von Geschmack und guter Anordnung. Sie ist mit zwei

Thürm hen
häufige B

eine in d nördlich Pro

von P bestehe

Hier, wie in den übrigen

d Wände der H
h mit Flechtwerk verbünd

Ortschaf-

gewöhnlich

. dick mit

#
._^
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I

Letten beworfen und weiss bemahlt werden. Das Dach ist entweder

von Hohlziegeln

,

oder von Palmblättern. Nur wenige Häuser haben
einen gemauerten Grund und Untermauern von Bruch - oder Backstei-

D Zimmer d

d St

geräumig
j
und bisweinen.

gen

Falle auch als Waarenlager benutzt werden soll

statt der Fenst

hin mit Thüren
ge

sehe w^eil sie Im vorkommenden

Oft ist d Z
der Gemächer in R cht unbeträchtlich, und wird, nachdem
Bedürfn

hinter

trennt

in Wohnungen für mel F abgethe Die Höfe
den. Häusern

5
d thalt

r

d durch niedrige Lehmwände von einander

gemeiniglich einen offenen Hangard, unter d

ge

gekocht wird, und Hütten für die Dienstb desH d

th Ind

grössten

selten Neger oder Mulatten, sind. Statt der Glasfenst

sieht man fast überall Läden Holz d von feinem Fiechtwerk
D Fussböd d selten getäfelt, gewöhnlich mit Backste

mauert
nen ausge-

der, besonders in ärmeren Wohnungen, nur mit gestampftem
Letten ausgeschlagen D Thüren bestehen fast überall aus zwei FI
geln , deren jeder aus einem einzigen Brette ge „1

Ist. Die Wand
werden mit weissem oder gelblichem Thone {Tabatinga) bemalt,

dem mächtige Lager in den Flüssen vorkommen; um dieses Matei

von

§ zu binden d es cht blos mit Wasser, sondern th

auch mit der zähen Milch der Sorv B
derApocyneen {CoUophora ulilis, IMart.) angemengt
nd pruchsl B

Feine Meubl

es aus der Familie

Dieser einfacher

entspricht auch die Einrichtung der Zimmer
d selten, obgleich che der edelsten Holzarten

z. B. die Moira-pinima

und leicht zu erhalten

Geflecht oder mit Led(

d

uns wildes Rosenholz genannt)

Gewöhnlich findet

einheimisch

man Stühle mit Rohr-

T'

ser Baumwolle

strickte, Hangm
scheinen

überzogen, statt der Sopha^s einige von ^vcis-

in zierlichen Mustern gewebt
5

cht durchbrocheng

nd einen kle

grosse messingene Lamp
Spiegel. Statt der Leucht er-

?
m den aus meh Dochten

«las Oel des Wunderb bi

Santarem^ welche in den Kirchenl

nicht

Die Anzali

jn eingetra

d Einwohner von

nd erhebt sich

Üb zw^eitausend : rechnet man ab
j

alle Xersti^euten , zum
131*

*.--

-^^
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Theil weit entfernt wohnenden Fazcndeiros und die zahlreichen Indianer-

Famllien hinzu, welche bei diesen arbeiten, so darf man ^vohl viertau-

send als die Zahl aller Einwohner in einem Districte annehmen, dessen

bewohnbare Grundfläche etwa fünfzehn (Juadratmeilen einnehmen möchte.

Unter den Einwohnern zählt man eine verhältnissmässig grosse Anzahl

von Weissen, die sich hier niedergelassen und mit Frauen gefärbter

die MeinungAbkunft verbunden haben. Seit PoMBAL ist in Portugal

von dem Reichthume und den günstigen Naturanlagen der Provinz Parä

herrschend geblieben, und dadurch sind Leute aus den niedern Volks«

Classen

kehr

Word hierher einzuwandern , wo ih

d

' mit den Indianern ur

Anlegung von Pflanzunge

; Verhältnlss zu den Indi

d d

zu

Leichligk

verwende

d statt d

der \

Scla

d

;n , zu Statten kommt,

cht mit Geld für ihre D
Eb

oder für die von ihn
I

zu Markt gebrachten Artikel bezahlt werden
hat veranlasst, dass sehr viele der Ansiedler allerlei

ren In offnen d S Lad verkaufe

dcls zwischen

Stadt betrachte

europäische Waa-
wodurch die Villa

Handels erhält, als hier wirklich statt fin-

Man darf übrigens Santarem als den Stapelplatz des Hän-

den Schein eines lebhaft

den kann.

dem eben Theile der Provinz P d d Haupt
Aus den benachbarten Vlllas: Ohydos ^ Faro ^ Ahm

quevy Villa Nova da Rainha im Westen und Alter do Ch
Franca. Boim^ Pinhel d Aveiro im Süd am
Cacao, Salsäparilha , Nelkenzimmt

Tapaj

, f^illa

werden

sches Gummi hierh

etwas Gaffe, Baumwolle und elasti-

werden. Die Fazend

gebracht

eich
r d nur selten . besonders

m sodanr

Pflanzung

nach Pa erschifft

der Nähe besitzen

während der
kommen, hatt

g Feste m d V
sich früher' fast ausschliesslich dem Anbaue des Cacao

gewidmet, der überdies» auch!
Zeit fangen sie an, dem Caffe, d

icht selten

BaumwoU
Aufmerksamke zu henken. Manche d
CT
Öenthümer versenden ihre

dass den zahlreichen ünterhändl

wild wächst; in neuerer

i und dem Indigo mehr

wohlhabenden Grundei-

Erzeugnisse in eigenen B ach Parä so

Ind am Tapajöz übrig bleibt

•zugsweise der Verkehr mit den

eiche ihre Handelsartikel immer

X
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nur in geringen (^

stlg für

efern pflegen Ganz gl gün

in d

den Handel von Santarem ist die Beschiffung des Tapajoz b
Pro

viel häufig

von Matto Grosso, welche seit etwa fiinfzel Jahren
als d d Mad unternommen wird.^ Die Hand

von Santarem benutzen diese Preise

von Matto Grosso in Handelsverkeh

dfen beiden mächligen Indianerstämn

cht bl um mit den Bewoh
zu treten, sond

4

n, den Mandrv
auch m von

d JUauhcs
d längs dem Tapajoz wob
Federschmuck d d Gu

NelkenziiT

inzuhandel

Salsaparilha , C

d Bereitung ganz
ghch Geschäft der" Mauhes ist. Von Santarem aus stromaufwärts

wird die Preise

sechs Wochen
bas führt, bim

b Cujab emem kl

in einer grossen Ca

i vier Monaten odei

leichten Fahrzeuge b

die etwa Ifhundert Arro

Ausführlichere Nachricht
k'.

üb d

sem Strom

etwas

Tapajö

ng

un

Zeit

d d

zurückgelegt

Handel auf die-

verweise ich m di Anmerkung. (8.) /

Wir fanden freundliche Aufnahme b
w d V

gen angeseh Ein

unter d seit mehre Jah ein Geistlich

wohnte, der früher de

S

Missionsgeschäfte In Ostindien obgelegen hatte

Erzählungen von dem Naturzustande der Hindus in dem Land©
eines uralten. Cultus d einer gleichsam erstarrten Geschichte gewähr
ten interessante Vergleichungen mit dem Zustand

ige trägt in All

unter
d wir uns befand Diese R ei-

nes gänzlichen Mangels innerer Einheit und We
in einer fortwährenden Volub d Gesinnung
nalen Sitte und Sprache begriffen. Sie bleibt sich in Nichts gleich

in ihrem' Unbestand D Ind um uns her, Arb
Monisten

zahlreir

der Indianer,

ft den Charakt

heit, und ist darum

5 Meinungen, natio-

als

bei den Co-

d Eigner kleiner Anpflanzungen , waren eine Mischung aus

Stämmen d

iCariveres)
, Cuzaris,

und Tapajoz wohnen

Jacypuyds , Juii
5

Guaruaräs

d d

Cariheris , Curiares

welche alle zwischen den Bios Xlne^il

Pass Ju Uainumas , Marauhas
wnd Miranh
Yu

die aus, den westlichen Gegend
purä hergebracht worden waren. Alle d

besond

pscliiedi

vom Rio

Stamm-

r

'^
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Verwandten waren

wenig" Jahren,

h durch den Umg^ang- mit W oft b

zu einer an S
r

d Sprache fast gleichartigen Bevöl

kcrung umgcschmo

an ihre ursprunglic

tugicsische ode

jeder Einzelne

r

word D wenigst hatten

Sprache erhalten ab eb

Erinnerung

so wenig d P

die L ^^^ geral vollkommen 5 Imehr hatte

besonders die letztere Sprache nach seinen eigenen Fä

higkciten umgemodelt Di

gemein

verkeh

den v<

Vehikel zu seyn
5

Lingua geral fangt schon hier

w^odurch die Ansiedler mit d

an
3 das all-

Indianern

ab ih vocalreichen wohlklingenden Worte w^erd von

chledenen Stämmen auf manchfaltige Weise umgebildet, ver-

stümmelt und dorb so d man biswei nur ein unkl G
murmel oder Schnalzen vernimmt. Diese durch Zufall vereinigten In-

diai

übe

kommen übriÖ unter einand ganz glich in dem Hasse

'ein, den sie, jeder E
Gefühle seines Stammes

,

Nichts kann ni<

izelne gemäss der angeerbten Eindrücke t

gegen irgend einen andern Stamm trag

d

derschlagender für den Menschenfreund seyn
5

als d

Bemerkung, wie tief gerade diess Gefühl der nationellen Feindschaft

d Verfolgungswuth in der Seele des Ind würzek. Es ist so

mit Natur verwebt, dass man
einen Stamm einzieht, ohne da

Erkundigung

An trieb d erklär

der befragte Ind aus

irgend

genem

Feinde desselben gäbe. Auf einem ähnl

wenn gleich gemilderten, Gefühle beruht auch der Unterscheidungsname
die unter den Weissen wohnenden und ihrer Stammeigenthümwelch

lichkeiten verlustigen Indianer sich selbst

lieh mit Selbstzufriedenheit die Canicarüz

geb S nennen ch näm

was etwa so viel als die Be-

soll 5 die weiter westlich , besonders

län!-s dem Amazonas, wohnenden Stämme dagegen nennen sie rapyr-

kleid Gebildeten, bezeichn

ö 5

uara d. h. Leute des obe Flusses, der Wild Unter di zah

vonmen Indianern fiel uns ein Schlag äusserst wohlgebildeter Leut
heller Hautfarbe und einen ovalen tatowirten. Fleck im Gesicht auf. S
smd Individuen vom Stamme der Juri\ Passe und Uainumd und
den mit dem gemeinschaftlichen Namen der Juri-pixana

wer-

Gesichter bezeichn All Ansiedl stimmten im Lobe d

d. h. Schwarz-

eser Stämme,
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I

als flelssiger, treuer Arbeiter von grosser Intelligenz, überem. Wir
beobachteten sie in ihren Wäldern später^, wo ausführlich von ihnen

4

gehandelt werden wird.

Santarem war von den Portugiesen als Anhaltepunct für Diejenigen
r

angelegt worden, ^velche Indios de Resgate aus den benachbarten Ge-

genden zusammentrieben. Später erbaute man ein kleines viereckiges

Fort oberhalb der Villa an dem abhängigen Ufer und legte eine kleine Gar-

nison hinein , um sowohl die Indianer im Zaume zu halten , als die Fahrt

auf dem Amazonas zu beaufsichtigen. Vielleicht weil dieser Zweck

verfehlt war, indem die Entfernung von dem Hauptstrome keine genaue

Controlle der vorüberfahrenden Schiffe erlaubt, vielleicht nur als Folge

der allgemeinen Mittellosigkeit und Erschlaffung in der Administration

der Provinz von Para, welche nach Pombals Ministerium eintrat

Jene Befestigung Jetzt so gänzlich verfallen, dass

ist

so gänzlich verfall

Grundmauern erkennen kann. Nichtsd^stowenig

che den Amazonas hinauf und

man kaum ch d

d die Schiffe wel

bgehen, gehalten
5

ch Santarem

b dem Commandanten zu melden und Ladung und Passaglere verzelch

nen zu lassen; eine Maass de man ch

eben pflegt, als man nach einer ge

um so ^veniger zu ent-

j
mühvollen Reise gerne

einige Tag in einer Ortschafl ausruht, und neue Mundvorräth ein-

nimmt, d

den

hl frisch d wohlfe zu erhalt nd Die hochlieg

m Gegenden am Tapajdz liefern nämlich sehr gutes Mandloccamehl,

und diess wird, so wie getrocknete Fische, sogar von Indianern, Je-

doch immer nur in kleinen Quantitäten, zu Markt

kann man, hier auch Rindvieh kaufen ,
'•

ebracht. Ueberd

Gegenden [Campos) weiden, die einige i^egoasLe

Heerden li

im Sude

d

der

iffnen

Villa

sehen den Wäldern anfangen, und weiter aufwärts am Strome Im

Hier häufiger werd D Viehzucht wird ch von Santai m
demjenigen Thelle des Amazonasthaies, welcher ausschliesslich mit U

•

*) Die Preise der Lebensmittel waren hier folgende: ein Korb {Tane'iro oder in der Lin-

gua g cata)

ein Widder 2000, ein Ochs "12000, eine (P

*^

4i

**.

«
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1^
*'

ald bedeckt 1 wegen Man Nahrun& d

fast unrnoijlicli : es sey d dass man sich beque
5

er wilden Th
das Piindvieh

m im Pferch zu halten, und mit geschrottcnem Mais und angepflanz-

tem G zu füttern, eine Landwirthschaft d §reg
99

rf mit d

Ansichten und dem Temp der Ansiedl rträglich sehe

W durften daher diesen Ort nicht verlassen . ohne Provisionen fj hen

Fleisch §-es zu hab D Rind ist von Monte Alegre und

Es ist von einem kräftOitero hierher gebracht w^orden.

vermehrt sich aber nicht sehr schnell, wovon d

wahrend der trocknen Monate und die Verfolgungen

§ S g j

Mangel guter Weid
d Flederm

d

8

S chuid

3n. D
age

ges

Diese Tl nd auch h der grössten Land

e § Arten leb en cht blo Hl d Dach der
\

Häuser und unter dem Gesteine der Hochufer, sond h auf d

Bäumen in der Nähe des Stroms, von denen wir sie bisweilen zu h
langen Ballen versammelt herabhängen sahen. Die Villa genies

8 ein hr ang und gesundes Klima. Der Ho soll

übrl-

nicht

so häufig und dicht umwölkt seyn
?

als d m P a d F
die Hitze des Tages wird durch Gewitter abgekühlt, welche si

ist , und

ich mel-

stens m Ost und Nordost zusammenziehen und ausser vielen clekt

Entladungen auch gewöhnlich von starkem Wind
den begleitet sind.

aus

Während der trocknen Mon
Weltgegen

besonde von
Juli bis September, weht der Ostwind fast ied

St herauf. Das Wasser des Tapaiöz

Vormittag längs dem

durch das einiger Quellen ersetzt werden

gesund
3
k aber' auch

di

ufer desselben hervorbrechen Man kennt h

aus dem thonig Hoch

ke
heit; allein die Blattern und Mas

ndemische Krank

irn richten von Zeit zu Zeit gr(

Verheerungen unter den Bewohnern, namenthch den Indianern, an.

Von dem Kirchthurm d

cht

h
das Land um uns.

m

Villa aus hatten wir eine weite Aus-

Der Tapajöz zieht durch eine Gegend
5 deren Niedrierkeit und Fläche zu beurtheilen einzelne ungeheureS

ö

Es sind -. Thyxoptera tricolor, Spj
Die grossen Vampyre sind nicht häufi-

"r^

tr-
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Bäume d

heb

k welch eh hie d d aus dem Urwald er-

Einige Stunden landeinwärts in S. und S. O. bemerkt man ei-

d d bewaldeter Berg^e

im Süd d

nen Zug ni(

selbst fangen

Grösstentheil«
w

und Hochwasser in der Art zerklüftet

da als steile Kegel

D Ufe des Tapajöz

Villa an. steiler und höher zu ^verd

aus rothem L bestehend de sie vom Piegen

de

d abgespült, dass sie h d

unter der Form eher Wälle h
ten. S nd sie eine halb

r

Lego oberh der V deren Ans
im Atlas mitgetheilt worden. Die Gebirgsformation ist auch hi wie
in Gurupa und Parä, ein rother oder leberbrauner Sandstein, der sich

hie d d als Sand
5

darstellt

wenige Tag am St aufwä

ter d Einwoh

Die Meinung, dass schon

Goldformation herrsche , ist un-

von Santarem allgemein

dichte Schwefeil d man balb d

Man z<

Katarakt

uns auch

an einem
Orte, den die Indianer Tagaba - coara nennen ^ Eci^un^en und für siIb

haltig anges h De LA CONDA bemerkt, dass man h
chteste jene g

«V

5
unter dem Namen der Amazonenste

P d beka Ste halten könne. In dieser Absicl

' am
oder

; be-

suchte Yvn d meisten Hütten der Ind welche tiefer am Strome
als die Häuser der ^veissen Ind

I

tiers darbieten:

d e Anlage eines besond

allein unsere Nachfragen waren fruchtlos. D
tation stellt h

5
cb so wie am Ufer d

d Flora des Ama
Xing

d
5

dern enthält manch erl

ren Gegenden

bemerkt man
gsweise angehörige Fo m

d r

1

8 ?
dichtbelaubte B

e Vege-

kein reines Bild

ei, den südliche-

r Nähe der Villa

und^ eine Flur von steifen.

In

gbehaarten Gräsern des Camp § gleich d

fer land

Charakt

Piauhy. Tie-

Alles hoher Urwaldung bedeckt. Der allgemeine

durch sich die Veg m d Nähe von Santarem
von der des Ama
nigen Eigenschaft

Mittelbras:

kleinppf^

cheldet. ist eb d Inbegriff d

di wir früher in der Flora des Hochlandes

erje-

von
bemc hatt edrig stärli A^erästelte Bäume

härter öfter behaarte Blätter

ivohlriechende Blumen, endlich

in. Theil.

Ueberge^'v

ahlreichere

;ht an Grase

132

d häufig<

. Kräuter

»'

^
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d

Fl

edi'lg^em

bemcrlillch macht

Buschwerk. J}ev Gesammlausdruck. wodurch sich dle

selbst den reisenden Sertan auf. E i

iicp derselhen. d wir üb d R 1

g^lauble uns d

Tapajöz nach Cujaha bcfra^^-

ie Art der Vegetation längs diesem Plus

^0 zu bezeich man find g d üfern dieB
am besten

d die Cam-
pos ag von M U dem Na d M nas begreift

überhaupt am ganzen Amazonas die hochliegenden Gegenden im Süd(
von deren Goldreichth

^

die überspanntesten Meinungen verbreitet sind

In diesen südlichen Gegenden scheint der grösste

die Aquila destractor, Daud,

Piaubvogel Bras

d Adler lebendig h

selten zu seyn

einem Reisend

W ahen einen

Gebiete des Tapajöz herabgebracht worden war.

i aus dem ober

Er mass von d

Sp des Schnabels b IS m Schwanzende volle vier F Die unge
heueren Krallen, fast von der Länge eines Fingers, der kräftige, mehr
als drei Zoll lange Schnabel und die kühnen

%
J >vereinigen sich zu einem furchtbaren Bild

durchdringenden Aug
j*

Wildh und Raubsucht.

Am 2

ankommen
September hatt

eh d P

wir das Vergnügen d

Tagen gemacht hatte

aus eine schnelle R
Capitän Zany

von siebzehn

um uns hol

als d unsere, mehr BeauemUchke
Da sein Fahrzeug

ft*

darbot
,

grosse!'

, so Hessen wir unsere
mmgslen Effecten dahin bringen , „m ohne Unterbrechung In seiner Ge-
Seilschaft zu bleiben, und sendeten die eigene Canoa voraus. Von San-
tarem köa chied

auf dem Amazonas zu verfol«

Wege eingeschlagen d

Das
Pestland ist

de J^illa Fr

h durch d

ch

gro

pajo d

d durch die Canäle , welche

vom Tapajöz

See Lago das Camp

um die Reise

de

dehnung abg

ben segeln.

Amazonas münden, zu

aus dies

liegen

as odei

den Ta

\

und
einer Insel voa beträchtlicher Aus-

m ka m Süd d :^n^ei Nord d

Tapajö

Im ersteren Falle sind zwei Wege möglich: der eine vom
indem m

ter do Chäo südlic

neu östlichen Canal

d

d

d

^ Legoas bis nach der A^illa do Jl

den Strom überset/J .

Lago das Campinas gela

und d

: der

ei-

dndere

I
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I

Amvom

See in

Reisend

aus
>

d

durch d

Hauptstrom münd

welche in dem S

hsten der Furos d von m

P

Diese Fahrt empfiehlt sich für solche
I

sehen machen wollen.an F
woran er üb

Mosq

reich ist; allein sie ist beschwerlich wegen zahlrei

und crh

d St f de s d furchtb

emen

heftig'.

fah

W
len Piloten

zogen aus

d

d

Gründen vor, die Reise im Amazonas selbst fortzusetzen. Der Tapajöz

war jetzt in einem Zustande der Entleerung begriffen, und strömte lang-

sam Beine höchste Fülle fällt in die Mo
das Fahrzeug trieb daher nur langsam ab

Decemb

3. Wir
d Januar)

setzten üb d

Strom (23. September) 5 und befanden uns nach einigen Stunden wiede

in dem gelblichen, trüben Amazonas, dessen hier mehr als anderthalb

geographische Me breite G zahlreiche und S Inseln um
fli|then.

Continent

sten steu

merkten

unten cor

auffallen

Dle erste von die Torapixum^ bildet mit dem südlich

einen ziem Ilcl1 chma C in >TeicIchen

d \ Am Ufer d f

w\v , nach "Wc

b

j

/

gen Sandb

wir in Abständen von vierzig bis lunizig russ rianie.fünfzier Fuss Pfähl nach

d , eing di uns als B einer Ind

mussten. Man belehrte uns , dass sie d
?

Ind Stand

Punct auf der Schildkrötenjagd d D Jag wad uf jene
j-

Stellen hin , befestigt ein Brettchen zum Sitze zwischen den Pfähl

d kauert auf demselb ed fe rtig d Erscheinen der /

Schildkröten an der Oberfläche des Wassers gewärtlo^endö E ist schon

vorgeko
5

das d Ind wenn er selbstvergess d

ins Wasser hinabhängen Hess , den Krokodilen zur Beute wurd

Füss

Di
X

Strömung des A an diesen K so heftig, dass ^vir sehr

oft d

ch

Fvuder durch ein Seil (Espia) zu Hülfe komm mu
es in d Mont aufn ausg

3
um einen Baum

geschlungen und zurückgebracht wurde , um das Fahrzeug aufwärts zu
ziehen. An hohen Ufern und d Nähe von Sandbank musste ein

zweites Seil angebunden werden, damit die Canoa bei dem Zerreissen

des erstercn nicht gefährdet/ würde. Die Arbeit wircl übcrdiess noch

niühseliger durch dichte Schhngpflanzen und Dornhecken , oder durch

132 *

kH,
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das plötzliche Einstürzen der unterhöhlten Thonufer, welche der Mann-
Schaft das Landen erschweren. Mit dieser anstrengenden Schifffahrt

brachten ^vir drei volle Tage längs dem nördlichen Ufer der Insel Pa-
zu.rlcatib

can von C

Die Eiland ist fast üb mit künstlich

bedeckt d ^^ ährt durch den Anblick d

Anp fl

m
massigen Pieihen stehenden, anmuthig schattenreichen Bäume
Erss

Nur

für d Mangel and B ind

gel

eniige

Bevölkerung

wenige Hütten und Landhäuser erscheinen an den Buchten und

Bächen der Insel, welche wir an meh Puncten durchstreiften, um
ihre Vegetation kenr

sehen dichten Uferpfl

Palm, Tab, 66. 67.) begegnete

vrelche am meisten

zu lernen. Hier war es
j
wo uns zuerst zvvi-

F

die Palme Buhunha [Guiliehna speciosa , M,
Von allen Palmen Bras diejenig

^er Ui

verdien

dritten

Nahrung darbietet, und desshalb für die Oekonomie

ugs wichtig, sogar von ih gebaut

sie in der Anmerkung (9.) ausführlich erörtert zu werden. Am

GANTE
J

Tag

die fast

eicht

am
wir die an

etlichen End

ehnliche Fazend des Cap. C

d Insel

der P^illa de Obydos entfernt

Ueberschw^emmun
g Von dem

noch eine Legoa von

wegen der jährlichen

blickte

o etwas erhöht gewählten Orte des Landhaus er

wir vor uns in N. W. die Vill

gelehnt, und den Strom, welch h
sammengedrängt

, sich mit höherem Wellenschlag

an einem bebuschten
r

In einem einzigen Körp

Hügel

zu-

d der Mitte
unergründet Tiefe überbeweg

55

Hi

der Amazonenstromdie ich im Atlas

mitgelheilt habe. Das ganze nördlich

sehen dichtem Buschwerke
wir später bei unserem Aufenthalte

heit hatten.

ist die Ansicht aufgenommen,

in seiner Enge bei Obydos")

Ufer ist hügel et
£3

d ZWl

w^eisse abschüssige W^ände, welche, wie

m Obydos wahrzunehmen Gelegen
aus emem gen thonichten Sandst bestell worauf

em isenschüssiges Conglom

men§ vor welcheinsellose Stro

geral P
ren Amazonensl

Breite ist von der portugiesische

genannt, bildet als de

und färbige Lettenschichten ruhen. D

in der Lingi

ungeh

uns befände

zweite Pongo dem eu-

einen geographisch * merkwürdigen Punct Ihr

Grenzcommission trigonometrisch auf

•'-^

^C-
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869 Klafter (B DE LA CONDA
Stimmt d

glebt sie zu qoS T
Da ich ein allg-emeines Bild des Stromes d

b

Schilde
ung unserer Rückre orbeh so sehe es

weiter Nach üb d Stell

gee dorth

zu
abendlichen Ostwindes fuhren

haltend

.

weisen. Mit E
die

des
w^ir

von süssem Wass Ddurch diese Meerenge

gends aus seiner allgemeinen Verfluchung in die Htritt ni]
r

det hredurch einen auffallende.,

abgerundete oder terrassenförm

der Vil

ims längs dem südlichen Ufer hin-

südliche Vfc 1

Gegensatz mit dem nördliche
5

r»d bil-

dessen

ö

gen Ge

brachte

oberhalb der Enge geseh

nsteigende bebuschte Hügel, im Osten

darstell (S Atl

di

sich unter ganz verschied

die Ansicht „Obydos").
erste Nacht oberhalb der Enge von Obyd auf

niedrigen Sandinsel zu, die der Strom eben erst entblösst hatte.

Wir
einer

Der
Mond war aus . düs

tausendfach gebroch

AVolken

Reflexen

liervorgetreten , u:

auf dem Riesenstro

mildem Licht d schweig Landschaft

d hd
iie sp

in

d mi

E fernes Gemurm d
bewegten Fluth tönte in unser Ohr Doch bald veränderte sich diess
ruhig heitere Bild; scheu verbarg sich der Mond, die tiefste Nacht la-

gerte

sam

hier

ch auf Insel, Wald d Strom, und von ferne brüllten

nd, von allen Seiten schwe Donnerwetter, " Während wir
mit frohem Gemüthe so zu sagen einen glücklichen Abschnitt in

fühlten wir mit erhöhter Empfang-unserem Reisedrama fe

lichkeit alle Schauer di

und Leuchte

könnt

furchtbar schwarzen Nacht, d

uns nur f elbst L d

Brustu
9 zurückw Unter ähnlichen Verhältni

einzig

ne Stern

fühlende

\
wir von nun

an manche Nacht durchwachen, und der freundliche L m
stens einm

welch

Zeuge d fen
j

ederdrückend
^S S

der Reisende auf dem Amazon
Schwermuth seyn

ch bisw^ei wid
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W
*reis gegeben fühlen muss

#
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Anmerkungen zum dritten Kapitel.

(i.) Nach der i. J, 1808 veranstalteten Mc Iiat derjenige TheJI der

Bahia de Goajard^ worin sich der Mo/u, zwischen der äussersten Spitze des Festlandes InN
und dem in S.W. gegenüLerliegenden Lande am Canal von Carnajnjo ii^er 1200 Klafter Breite

Die Messung De la Condamink's = 749 Tois. Lezieht sJcli auf einen oberen Theil des Flusses

wo man bereits die Ausbreitung der ganzen Bai aus dem Gesichte verloren hat. Dieser Dimen-
sionen ungeachtet, gehört der Mojü doch nur zu den Belflüssen des Vierten Ran^-es. Seine

liegen jenseits des vierten Parallelkreises in steinigen Waldungen, aus welchen er

er vermöge seines \V mit
parallel mit dem Tocantins, herabkömmt. So weit

hleincn Canoas befahren werden kann, ist er auch frei von Fällen. In dem unleren Theile des

von ilim durchströmten Gehietcs hat er weniger Fall als der Guamd, was sich unter Anderm
aus seiner Dcltavcrhindung mit dem Igärape-minm und dadurch mit dem Jnapü ergieht, well
eher ncLst seinem Beiflusse Meroe als eine Bifurcation des Supiuha zu betrachten ist. Aus die-

sem Grunde dürfte auch die in ihm lemerliLare Pororoca viel schwächer, als die im Guanm
hohen

, an feinen Tischlerholz-,
seyu Moj
Arten, dem Nclkeuzimmthaume und der Castanie von Maranh^o reichen, Urwäldern besetzt, sind,

Meil
fast ganz ungebaut. Die anwohnenden Indianer sind, nach Cazal, Coroffr. II. S. 203.,
Stamme der Ammaniüs ^ Pochelys und Gez. W

vom

tcs Über diese Horden erfahren, welche schon
»cheiucn.

in sehr geringer Anzahl vorhanden zu seyn

(2.) Unter allen Palmen SüJamerica-s isl keine so vielfach von den Sclirifolelkrn gereie.t
worden, als d,e maurUla ß..uosa

, L. (Mar, Palm. S. 45. >. 40.;. Besonders GmuLLk (Oren.
c. 9.) erörtert m frommer Beredsamkeit den manmVhrnthV^-n w t i i

•
i

i , , ^ ,

" mannicnialtigen JNutzcn, welclien sie den, unter
ihr wohnenden

,
Guaraun 03 darbietet. Zu Kähnen Fknl^Pn n i i i xi i

r •-., T , ,

ii'inncn, ridnKen
, Dachsparren und anderem Holz-

Geraüic verwenden auch die brasilischen Indianer die coln..n7A„ Qf tu x vn ' n .

i^iüiitr Qie coiossalen blammc derselben ; aber dit
Gewinnung eines feinen Amylums aus dem Marltc eleirh ,Ur^ 'i ^ n ,- t . -t,f^^i i. 1- • T -i . , ,,

i^diivc, gieicti dem öago Osljndiens, ist ihnen
Iremd, wahrschemhch desshalb, weil sie nicht, deich Jenen in ;r.^ ? i . r \
d;p P.Tr.. „,^VT„, r......r. .. , ,

'
b^eicti Jenen, m den feuchten Gründen

,

worm

Blätter und Blattstiele verwenden

Wohnsitze haben, und in den trockncren Wäl
sie ebenfalls zu Flechtarbeit: auch trinhen sie den süssen

di>

öatt, welclier aus den abgehauenen Fruchtästen herv^orauJUf aär^i^ cVT, ^ r i n
£iV i'n Ai.^ ^^rin o. \ ,

^^^yorqium oder sich m Gruben sammelt, uic
*xe in den gefällten Stamm gehauen haben. SclteiKr bereitf^n .;^ .'r. r .

-
i i a u

Af^T V^\\rX.vr. '
-i

• 1 , ^
^'^^^^t-i i3cieiten sie em Gctranhe aus dem Absude

üer l^ruchte, indem sie dazu den Beeren der Palmen Bitin-f nr,i a ' i xr i i

eben Kf, wAr.- 7 7 7-1 - ,T. ,

^Jmcn iiataua und Assai den Vorzug eeben ;
abr-r

r« gtw "ict" r? ^"" "^ ""'" '^^ ^''""'- ->8cnds vergehlieh nach Was-»er ^rabe, welclics sich iti dem nur wcniae Fuss fTpf a^;^«- » -n , , , ,

ioh cWalls .n n.aehen Gelegenfe;., nnd sl ,a d7 nn ,

' '"" —-«"•.
'f'

Belrachtnn. anagedehnter Lands.rlel,
, dereA eSuJ', t .'""' '" '" geos.aph,sehcn

•entheas, unbekannt ist. Ich haho ( o a o\
^

,
" °"''" ""'' "•".>"=- S"--

in einer Höhe von mehr ,1 1!, , ;.
* ""'S^^f'rf'«!", dass die Maurilia nur seilen

mehr als a_chthnndert Fuss ühcr den, Meere erseheine. Bis zu dieser Hihe

/
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dthftc, im AUgemiiiinen 3 das grosse Beeiden von Piauliy ansteigen, dessen Ilauptstrom, der Tar-^

' nahrha^ in seinem, mit feiicKten Wiesen und zerstreuten Wäldern bedecUten, FIussgeLiete vor-

züglich mit vielen MauriLicu gesclnnfictt ist. Audi in den nördlich' davon liegenden Flussge-

bJeten, des Ilapicuru^ IMearhn und Tury- acu^ erscheint sie häufig. Auf der Insel iWarayd wächst

sie lusonders in der nordöstlichen, mit Caniposvegetalion hedecltten, Hälfte, denn sie lieht ei-

nen freien Stand. Längs dem Amazonenstrome landeinwärts erscliien sie uns seltener, als an

den Küsten, und nur auf den Inseln oder an den Seen des Festlandes, aher, was von ehiiger

Wichtigheit seyn dürfte, im Yupurd stellte &iq. sich nicht selten ganzen Wäldern vereinigt

dar, und wiederholte gleichsam das Bild der Mündungen des llauptslronies. Herr von Hxtmeoldt

hat sie am Fusse des Berges Dulda bemerht ; nach der Versicherung meiner Indianer im Yu-

pura findet sie sich an den westlichen Beiflüssen des Rio Negro ^ und dürfte mau annehmen, .

dass sia sich von diesen niedrigen Binnenländern his zum Flussgehietc des Orenoco , seinem

Delta, der Insel Trinidad und den Llanos von Cumana vei^hreite* In Esse(jueho , Surinam luid

Cayenne erscheint sie nicht tief landeinwärts. Wahrscheinlich erstrecht sie sich also in einem

weiten Ki^eisc ringsum das Hocliland von Parime, und hilft

zeichnen, dessen wesentlichster Charakter sein Quellenreichthum ist, Yicle andere Pahnen er-

heben sich zu gleicher Höhe mit der Mauritia^ aber ihr Boden ist nicht auf gleiche Art was-

iäerreich, und wir schliessen hieraus, dass sie niclit sowohl Feuchtigkeit aus der Luft anziehe,

als vielmehr nur in feuchtem Grunde waclise.

einen niedrigen Landstrich Lc-

>

(3.) Wir haben sclion früher (II. S. 572.) Einiges über den Rio Tocantins Leigebraclit,

glauben aber diese Nachrichten hier, als am geeignetsten Orte, noch etwas w^eiter ausfuhren zu

müssen, da ein Seitenblick auf die grossen Ströme, welche sich in den Amazonas ergiessen

,

die Geographie des letzteren und seines Stromgebietes erläutern möchte.

+ +

Tocantins. Geschichtlicrks und LitkbXriscrks, Die erste Nachricht über die Entdeckung diesea
-

1

grossen Stromes giebt Beräedo (Anna'ds §§. ilgi und 1200 — 12o40' I"^ Jahre 1673 sendete Pcdho

CK7.Ä.B öR METifKZKS,, Gouvemcur des Estado von Gram Para, einen der Conquistadores des oberen

Amazonas und Rio Kco;ro, den Fr. da Mota FALcao ab, um den Strom Itennen zu lernen. Die erste

Yei'anlassuug ^u der Unternehmung hatten flüchtige Indianer vom Stamme der Gnarajüz gegeben,

die den Tocantins herabgeliommcn Ovaren, um einem Paullsten 5 Pascoal Paks dk Abaujo , zu entgehen,

^vckhen seine Schivenjagden bis hierher geführt hatten, FALcaG traf diesen Abentheurcr, zog sich

»her vor ihm zurücli. Am Ende des* fol inenden 3ahres und Anfangs l67 5» übernahm der Padre Ai^t.

Raposo Tayarks, der in Lissabon persönhch ghnizendc Frwartungen von der Entdecliung der Goldr

Mmen in diesem Stromgebiete erregt hatte, eine bereits ausgerüstete z\Tcite Expedition, die jedoch

ebenfalls fruolillos ablief. Die Enldccliung des ganzen Verlaufes des Stroms fallt in das zweite De-

rcnnium des vorigen Jahrhunderts, indem Cap. fDiooo Pikto »a Ga.ia, auf Bcfcld Bkrrkdo's , des

Annalisten, welcher 1718. das Gouvernement übenuunmcn halle, stromaufwärts fuhr, die Vereinigung

00« Tocantins und\'ira^naya erkannte, und den letzleren Strom bis zum zwölften Grad s. B. verfolgte.

Der andere östliche llauplasl des Tocantins, der Rio JMaranhdo^ ward vom Jahre 1720 an beliannt

,

»^5 in seinem Flussgebicte Goldminen entdeckt luid eifrig betrieben wurden (vergb IL S. 587,). Ein

^t^ccnnlüm spater bestimmten die Jesuiten Diogo Soahks und Do^iiküos Chapvci mehrere Breiten am

oberen Thcile des Stromes- Dass die erste Heise stromabwärts von Goyaz nach Para im Jahre 1773,

bsff^rkjitclligt worden »ey , haben wir bcrcitg erwähnt (IL S. 572.)- Vm die Schifffahrt auf dem

-^

\
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wegen

ArtxgMaya macliten sich vorzüglich die Gouverneurs Tnisiao da Cusha Mfwezfs im Jabre 1791, und

Cu2iDK DA Paima Im Jahre 1305 vercllent. Obgleich seildem alle Gouverneurs von Goyaz unj Pari

diese "Wasscrstrasse empfohlen haben, ist sie doch wrgen der schwachen Bevölkerung und wegen

Mangels an Industrie noch sehr Tvenig frequent. Es vergehen Jahre 5 ohne dass ein grosses Fahrzeug,

viclvveni^cr eine ganze Parada, (so nennt man eine Flotllle aus mehreren Canoas, die sich

der zu fürchtenden XJeberßlle der Indianer vereinigen), die Reise machte. Um Colonisten zu bo-

stimmen I
sich am Tocantins niederzulassen, sind diesen von der Regierung im Jahre I8IO folgende

Begünstigungen zugesagt worden: zehnjährige Steuerfreiheit, sechsjähriger Nachlass in der Bezahlung

von Schulden an das Aerar, zollfreie Einfuhr auf ihren Fahrzeugen auf zehn Jahre, und für dieselbe

Zell die Unterwerfung der im gerechten Kriege gefangen genommenen Indianer zu Leibeigenen. Zur

Beschützung der Reisenden ward, ausser dem Wachtposten am JRzo Manoel Alvez^ ein anderer, Pre^

xidio de S, 3Iaria ^ zwischen Porto da Piedade und S, Joäo das diias Barras^ In den Jahren I8I3— 18

errichtet- Die von dem Gouverneur von Goyaz vorgeschlagene Handelsgesellschaft zwischen Goyaz

und Para erhielt im Jahre lail königliche Sanction. JNaoh neuerlich uns zugekommenen Nachrichten

hat sie bis zum Jahre 1828 Iceinen glüclillchen Fortgang genommen. Der Fond für dieselbe war nur

auf 100)000 Grus« bestimmt; es war ihr das Privilegium verliehen, ihre Schulden wie die des Aerars

einzutreiben, und den Personen, welche mit einer Actie von einem Conto de Reis beitreten würden,

war vorzugsweise die Anwartschaft bei Besetzung von Officierschargen bis zum Obersten in den Mi*

litzen oder von Stellen als Capitaes Mores zugesichert worden. Da alle diese Begünstigungen ohne

Wirkung blieben, so mag man daraus schliesscn , wie geringfügig nocb immer der Handel auf einem

der schönsten Ströme Brasiliens sey, Vergl. Pizarro e Araujo , Memoi'Ias historicas do Rio de Ja-

neiro. Voh IX. S. 176 ffl.

^ _

Viel später als man ronPard aus den Tocantins beschiffte, ward die Verbindung zwischen diesem

Strome mit dem Innern der Provinz von Maranhao begannt. Naclulcm das Arrayal de S. Bcnto dos

Pastos Bons im Innern von Jlaranhao im Jahre 1744 gegründet worden war, rücltten die, mit Vieh-

Zucht beschäftigten, Fazendeiros dieses' Sertäo ihre Fazcndas in den Fluren immer weiter gen Westen.

den

gru dete. Durch einen entflohenen Neger von der Nähe eines grossen Stromes belehrt, auf

welchem dieser in einer Parada von Para aus nach Goyaz reisen sollte, schiffte Barros den Manoel

aufwä in den Araguaya ^ dann aber umlichrend auf dem To

Wcantins nach Para , und veranlasste das Gou
dem Tocantins bis Porto Real durch Tierzig Soldaten erölTnen zu lassen. Im jT^hre IÖ09 ward die

-"

—

— — — j

Mlaas Geraes his Rio de Janeiro unternommen und*und
beschrieben: da

Janeiro, feita por Ordern do Gouernador daqueUa CapUama pelo Coronel SehastiAo Games da Silva

Berford. Rio de Jan. 18 lO.-, mit einer Karle, 8. Ein Jahr später vrard eine andere Reise von Fard
aus den Tocantins auf.rärts bis Porto Real von Goya., und von da zu Lande nach Rio gemacht: Ro-
teiro da Cidade de Santa Maria de Bclem do Gram Para pclo Rio Tocantins acima, ate o Porto Real
do Portal etc. por Manoel Josi d Oliveira Bastos. R* de Jan. 1811. 8. Ueber die Reise, welche mein
trctüichcr Freund Hr. D. Pont., auf dem Tocantins gemacht hat, sehen Wir seinem eigenen Berichte

nomnien, un
95 Legoas (die Krümmungen des Stromes mitgerechnet) weit, über S. Pedro d'JIcan-

tara hinaus bis nach Cocnl n,-^„ri« „• 4 • i,

^ r r, A-.-

^^ande, einer Ansiedlung von Purecrame-cra«j- Indianern fortgesetzt, von
.0 die E,peda.on, .egen Mangels an Lebensmitteln, um.ul^ehren gezwungen wurde.

• %
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Zur Geographie des Tocantlns noch folgende Beiträge. Alle

Gewässer aus dem HocliJande Brasiliens heraLführen , um sie dem Amazonas einzuverleiLen

durchschneiden zwei Landstriche von verschiedenartiger Natur, deren Grenze im Allgemeinen

durch ihre Wasserfalle bezeichnet wird. Oberhalb derselben: Camposvegetation, Goldformation,

Goyaz und Cujabä vergleiclibar; unterhalb Wälder
fachbarschaft des Amazonas, und in grosser Äusdeh-

wir füglicli da«

M dem von Min

kommt

,

j

nung dieselbe Flachheit und Erniedrigung des Landes. Diese Region können
untere, ]ei\e das obere Stromgebiet nennen. Je weiter man ron Osten nach W
desto breiter wird die untere Region, indem sie sich tiefer nach S. erstreckt, und erst in grös-

serer Entfernung vom Amazonas durch das Minenland begrenzt wird» Diese allgemeine Be-
merkung scheint sich ganz vorzüglich an dem Tocantlns^ dem östlichsten jener Ströme, zu be-

stätigen, welcher, nach den Aussagen der Reisenden, die ich hierüber zu vernehmen Gelegenheit

hatte, etwa in einer Breite von 4** 30', da wo er aus dem Canal Je Tauiri hei-vortritt , die letzten

Erhöhungen des Tafellandes zu verlassen scheint. In diesem Canale nämlich, dessen Länge von den
Schiffern auf 12 (in gerader Linie etwa 5) Legoas angegeben ist, werden die hellgelben Gewäs-
ser des Tocantlns zwischen steinigen Ufern zusammengedrängt, und strömen, sich zwischen
Klippen und Bänken von Rollsteinen Bahn machend, und hie und da kleine Fälle bildend, mit
grosser Geschwindigkeit abw^ärts. Unterhalb des Canals von Tauiri\ an dem Orte Ita^loca
(Steinloch) macht der Tocantlns noch vier stufenartige Fälle, und von nun an nimmt er an

Steinbä Nördlich

von der^ verlassenen Befestigung Ahohapa wallt der Strom ungetheilt zwischen niedrigen Ufern
aber nichts destoweniger eine Stunde breit, ruhig daliin. Unterhalb ^tv Villa de Bajdo fanden
niedrige , dichtbewachsene Inseln an , die Gewässer In vielfache Canäle zu vertheilen. Je weiter

man abwärts kommt

,

Zahl so dass man in

Mar

der Breite von Cametd drei volle Stunden braucht, um von dem einen Ufer zum andern über-
zusetzen. Der Tocantlns wiederholt von hier an abwärts bis zu den Bahlas do Limoelro und

tpatd die Eigenthümlichkeiten des Parä und des Amazonas. Seine Ufer sind gleich de-

nen dieser grossen Wasserbecken mit imreinlicher , an Cacao reicher Igabo'vvaldung bedeckt,

and, weit landeinwärts niedrig und eben, dem Spiele der Gewässer unterworfen, welche eint

Ebbe und Fluth wie der Ocean einhalten. Die östlichen Ufer in dieser Gebend sind hoher als

die westlichen; sie steigen zu einer Hügelreihe an. Moj
nuss des jdnapüj den Supluha^ vom Tocantlns scheiden. Die niedrige Lage des westlichen Ufers

^^ird vor Allem durch die Bifurcation des Paranamucu angedeutet, der seinen östlichen Ast in

den Hauptstrom ergicsst, durch den westlichen hingegen mit einem klaren Binnensee in Ver-

bindung steht, dessen Entleerungscanal in den Rio dos Bocas der Jacundaz Ist. Südlich vom
VV ins

wegen seiner Heilkraft in manchen Krankheiten sclion zu Berredo*s Zeiten berühmt (Annaes

V» J204.) Auch uns erzählte ein Indianer von dem , durch ihre helle Hautfarbe ausgezeichne-

ten
, Stamme der Jacundaz^ den wir in Breves als Ruderer aufgenommen hatten, Mancherlei

^'on der medicinischen Eigenschaft dieses Wunde Es soll vorzüglich gegen Leber

Nieren- und Hautkrankheiten von Nutzen seyn , und sogar von kranken Thiercn aufgesuchto
werden. Wahrscheinlich beruht seine W
allerdings doDoelt schätzbare Eiaenschaften am Tocantu^^ dessen unreines Was wie ich be^

ni. Theil. 133

^
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reit« erwähnt habe, zum Stein dlsponJren soll. Von hier an begegnen dem stromaufwärts Rcl-

senden noch einige StromscIiueUen und Steinbänlie (Intalpavas) im Tocantms , bevor er die

Vercini-'un'' desselben mit dem Jraguaja erreicht, welcher nur halb so viel ^Yasser führen

soll. We
(

Hierher scheint auch die stidJichste Grenze des unteren

Stroni2ebieLC5 zu fallen, denn Bastos bemerk ausdrücklich (Roteiro

,

Landes ändere, die (

Mincnlandes auftreten

S, 12.), dass sich der

und minder saftig grünLelauLten)

dem Gesteine und den Fkx-

rcn I^enntlich maclie. Weiter nach S, werden Wälder Immer seltener, der Fluss strömt zwU

(T< rechts und

der Fazenda Mlrador , sechs Legoas landeinwärts am
linhs zu Bergen ansteigen, vmd sich auf der Ostseite weiter von ihm zuriichziehen. Zwischen

Rio JManoel Al^ez Grande^ und dem

Rio do Somno fand Gomes pa Silva Berford i, X 1809 noch Keine einzige Fazenda, eben so

von da bis in die Nähe von Pontal, auf einem Wege, zu welchem er vierzehn Tage brauchte.

Nach dem (mir erst im Jahre i83o zugänglichen) Berichte desselben Reisenden wird es wahr-

scheinlich, dass die Gegenden östlich vom Tocantins^ aiis welchem die Beiflüsse desselben, der

Rio da Frimavera und der Manoel Alvez Grande herabkornmen
,
sich nl

dem nur zu Hochebenen erheben, welche mit Fluren bedeckt sind. Nur zwischen den Quellen

des Itapiciiru und des Balsas scheuit sich, in N. W. von Fastos Bons ^ ein niedriger*' Gebirgs-

zug zu erstrecken. Am Tocantins selbst fand Berford die bergigste Gegend nördlich vom Rio do

Somno ] hier Im Allgemeinen, keine Wälder, mit Ausnahme einzelner Striche an den Flüssen

und den äusserst zahlreichen Bächen, wo statt der Vegetation der Campos häufig ai^ch dichte

j'

(Tahocaes) o
In die

sem Theile des Stromes finden sich die südlichsten Steinbänke und 'kleine Fälle, Cachoeiras

do Lageado ^ dos Mares und dos Pilloes-j sie werden durch einen von S- O. herziehenden, nie-

drigen Gebirgszug gebildet. Südlich davon erweitert sich das Stromthal des Tocantins^ dessen

ScIiifiTahrt weiter keinen bedeutonden Schwierigkeiten unterliegt. Bei dem Forto Pteal de Ton-
__ t

Ud y soll der Fluss, nach Cazal, noch 374 Brafas Breite haben.

(4.) Die Berichte der Ehiwohner stimmen darin iiberein, dass fast alle Flüsse, welche sich

AUS dem Continente In die Bahia dos Bocas erglessen, bei einem verhältnissmässig kurzen

Laufe eine sehr bedeutende Menge klaren und kühlen Wassers führen.. Daraus ,
und aus der»

schnellen Laufe, aus felsigen Ufern, Stromschnellen und kleinen lässt sich sclJiessen,

dass sie aus einem hochliegenden, m niedrigen Terrassen abgestuften Lande herabkommen. Di»

Grösse dieser Flüsse nim*mt in demselben Verhältnisse zu, als sie^ w^eiter <^e"en Westen, d- h^

dem grossen Becken des IMadeira , näher liegen. Nur der westlichste von allen , der Rio U<^^^'

pu {Guanapü^ Jnnapu, nicht mit dem Anapu am Igarape - mirim zu verwechseln) ^^^

tipringt jenseits des fünften Parallelkrcises, und wird dcsshalb in seinem Laufe durch jene^

Bergreihewahrscheinh'cli aus Glimmerschiefer und anderm Urgebirgsgesleiue bestehende,
tcrbrochen, welche sich zwlsclien 40 30' und 8^ 3o' 5. Breite von den Fällen des Tocar^

pajoz erstreckt. Diese oberen Gegenden des Uanaputins bis zu denen des Xingü und Ta
eineralnd nicht, gleich den untern, mit Waldung, sondern mit Flurvegetation, bekleidet. In

Entfern uns von acht bis zehn Legoas von der Küste des Contincntes scheint da:; Land sic^

t

I
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ander oder, wie der Cupijo^ mit den Canälcn Japim des Tocanlins dujcli Furos von grosser

Lfinsc. Mündung dieses Flusses Lemcriit man auch noch Ma von

Avjccnnia, Conocarpus u. s. w. ; aher die westlicheren Fh'isse , der Araiicurn^ an dem Ocha.^

}iVgt, der Puruand^ Mucajd^ Fanaivd^ JacunJaz^ Jagarijo uud Pacajaz haben höhere, den Ucber-

schvvcmmungen weniger ausgesetzte Ufer. Der Uanapii breitet sich südwesth'ch von Partei in

einen schönen fischreichen See, von drei Stunden Im Durchmesser aiis, welcher geeen O. nu't

dem Pacajaz. gegen N. durch den Canal Cajnoy nu't dem Tagipuruj gegen N. W. durch ei-

nen, im Sommer zum Theil verti-ochiiendcn Abzugsgraben, RiacJio do Loguna
^ mit dem Ba-

clie Pucuruhj ^ und durch diesen mit dem Amazonas bei Gurupd in Verbindung steht. Indem
daher diese Flüsse, bevor sie sich dem allgemeinen und tiefsten ^Vasscibcclien einverleiben

vielfaclie Verbindungen untereinander eingelicn, weisen sie ebenfalls auf die fast sölili'^e Aus-

breitung der dem Amazonas unmittelbar benachbarten Flachen, eine an diesepi Riesenstrome

vor allen andern häufige Erscheinung, hin, — M
Wal d

uns diewir v^om Rio Negro zurücl^gehehrt sejn würden. Allein von dieser Reise schreckten

Berichte von den Feindseligkeiten ab, welche inzwischen Indianer voinlrjuandj dem westlichen

Uauptaste des Pacajaz^ in einigen nördlich gelegenen Höfen ausgeübt hatten. Da der FIu5$

nicht sehr breit ist, erreichen die Pfeile versteckter Indianer überall die darauf ScJufFenden, und
es i.st dnhpr in'rht. räthllch. ohne sehr zahlreiche Mannschaft liier inzudringen, wenn solche Auf-.

tritte vorhergegangen sind. Die Stämme, welche hier hausen, werden Pacajaz^ Uanapüs und

Taconhapes genannt. Theilvveise wurden sie in Porte! und IMelgaco aldeirt. Sie gehören wahr-

scheinlich dem Hauptstamme der Tuplnainhazes an, mit welchen sie in der Sprache, die Tacon-.

liapes auch in der^ Sitte übereinkommen, ein gewisses Glied {Taconha^ L. gej\) mit der Tacon^

Jioha^ einem eingerollten Blatte, oder mit einem Lappen gestrickten Baumwollenzeugcs , zu ver-

hüllen.

(5.) Bevölkerung der Marajö oder de Joannes 1820.

ilinwoiaiej

Lugar da Fönte de Pedra

Villa de Porto Salvo

Lugar de Villar

Villa de Monfaraz

Lugar de Condeixa

Villa de Monforte

Freguezia de N. S. da Conceifäo da

Ca chocira

Bemerkung.

/.400

400

35o

xo5o

1060

2140

Villa de Salvaterra

Kinwohne

230

Villa de Soure

ndin >Lugar de Mo

Pesqueiro

Villa de Chaves

ßreves

Fazendas no Rio de Marauahii

2800

1200

300

660

Summe loSoo

Eine grosse Menge

:

der Bewohner hausen nicht in den Ortschaften, sondern

in zerstreuten Höfen. So besieht das Kirchspiel de N. S. da Concei^ao aus lauter einzelnen Fa-

zendas am R. Arary. Es enthält den wohlhabendsten Theil der Bevölkerung, Hier sind die mef-

133 *
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Moiicarai? , Monforle
dien jrjui-nci ^xuiit'^Q'^-'- i***" o

terra sind vorzugsweise Indianerbevolkerungen , mit verhältnlssmässlg weniger weissen Einwoh-

nern. Diese Indianer sprechen die Lingua g*eral oder portugiesisch
,
und sind wahrscheinlich

lauter Tribus des grossen Tupinamhastammes. Man unterscheidet folgende: Nengahyhazes,

Mamayanazcs , Jnajazes , Mapuhds ,
Goaj'ards, Jcroaiis, Flxlpixcs. Bieves

,
welches keine Ca-

pclle Iiat, gehört zum Kirchsprcugcl von Melgafo, und die zahlreichen Fazendas an demjenigen

Tlieile der südwestlichen Küste, welche man den Rio Marauahii nennt, gehören nach Oelra»

und Porte!. Die einzelnen Höfe am Tagipurii gehören zu Chares.

.^i

^

(6.) Ausfuhr auf dem Amazonas, die in Gurupa einregistrht worden.

1613

1814

1815
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159

5l 105

201 525

II 215

4

127

72

26

15| 1751 90179

23

5

62J1O903O

93I133616

329114041

I929I4I28

84614072

7155

2989

139">

704

96|l344| 19s

391 177

4' 69I1303O8 205914176 23851 SOSj 797

40

3

4^7

319

251

ll 268

y

16| 69

31

47

25

öl 98539I3IO1I6648I24O5I 761 6501 5^*6 5

121 12338 lll 9461342 iheoö 851 472I 680

82

212

Gold,
meistens

in S taub

Reis

I8I3 157421 140

1814 12345

1815 11459

84! 30

181Ö !l760l 408

11306

10798

9807

10391

101 9831 yA 2OÖI 22156

1817 I2I25I 10! 480l 10446

1818 I2775 24 12243

250

259

239

191

546

23| I24I 13916

53| 136| 22844

16| 1671 51426

381 l3oj 30812

181 1151 I7356

33l2008j2238|54jl0l2

5l|2773|3889|84|l8i3

4EI4549I3445I731IOI4

I42J6194

5917019

1412118

251lj46|l8l5

459q|55|iö16

2232I33

12534953

1878907

6138693

1465935

4795435

Bemerkungen (Poles) worin Oel vom W <

»

leneierfett versendet Äverden , enthalten ohneefähr -3o 40 Maas. Die Ilangmatten (Macjueiras)

sind Fabrikat der Indianer
, besonders vom R. Yupura. Estopa Ist die zähe Einde mehrerer

Arten von Sapucayabäumen
, deren man sich Kalfate W « h (Mixirß^

y

/
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verJen n des Lamantin Man
Geschenk auch nach Portugal. Planken und Bretter (Ti

:)
gemaclit. Man versendet sie als

hoado) sind von feinem Holze :^u

la, welches letztere auch Mahagony-

;em), das Guarand (vergl. I. S. 3»i-)

und das Carajuru oder C/u'ca- Roth, wird im Verlaufe des Rcischerlchtes gesprochen werden.

oder Rosenholz genannt wh^d.

(7-) Von allen grossen Strömen , welclie sich auf der^ Südseite dem Amazonas einverleiben,

ist der Xingu am wenigsten Leschifft worden, seine Quellen und südlichen Bclflüsse, jetzt noch

ganzlich unheltannt, sind nur nach unhestiminteu Aussagen der Sertanistas In die Karten ein-

getragen worden. Folgende Nachrichten üher ihn hatte Ich Gelegenheit, in Torto de Moz von

farbigen Leuten einzuziehen, die sein unteres Gebiet besucht halten. Von dieser Villa bis Sou-

zel^ der südlichsten Niederlassung^ welche in gerader Linie etwa 16 Legoas von Forto de Moz

entfernt liegt, hat der Fluss im Allgemeinen die Breite einer Legoa. Inscli# erheben sich hie

und da aus der grünen Fluth, und gewähren zugleich mit den reinlichen, oft weit ansgcdehn-

ten Sandufern , auf welchen buschigte

,

freie Gegenden mit Strichen von Urwaldang wechseln

eben so mannlchfaltige , als freundliche Ansichten. Der Himmel ist stets rein und War; häufige

Mo welche, in unzähHp:eu

Schwärmen manche Gegenden des Flusses belästigen , und einem verhältnlssmässig sehr armen

WildstrÄde in den Waldungen, wodurch die Anwohner auf die ergiebigere Fischerei hlngewie-

sen werden, ist Alles sehr einladend zu Niederlassungen. Die vom Flusse entfernteren Gegen*

den sind ungemein fruchtbar. Masern und Blattern sind die einzigen acuten endemischen

Krankheiten, aber allerdings haben diese in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo sich eine

MasernsGuche durch den ganzen Estado verbreitete
,

grosse Verheerungen in der indianischen

Schon in der Nähe von Souzel erhebt sich das Terrain, doch ohne

den Fluss in seinem Laufe zu hemmen. Von dieser ersten Erhebung am Strome ziehen sich

Hügel und Berge gen Westen; und sie sind es wahrscheinlich, welche die

t bilden, und in ihren südlichen Abhängen die

Bevölkerung angerichtet.

y\

Xinp-ä uarallelen , Rio Jarauc

Q ejnes massigen Flusses welcher gen Osten

sehen engen Thälern seine A^ereinigung mit dem Hauptstrome suchet.

rerringerter Breite In einem hügeligen Gebiete, wo Fluren V\

gewendet, zwi-

Auch dieser läuft mit

:-n wechseln , und um

«o häufiger werden, je w^eiter man nach S. vordringt. Oberhalb des Turlcury unterbricht ]^n^

allgemeine Absenkung des Landes, wodurch auch in den beiden Nachbarslrömen ,
dem Tocan^

tins und dem Tapaj6z, Katarakten gebildet werden, den Strom vollständig und zwingt ihn,

weiter südlich, zu zwei grossen Windungen. Nur bis hieher sind die Anwohner bei Gelegenheit

der Reisen, um Nelkenzlmmt zu sammeln, gekomriien; aber einige Expeditionen, die mit der

die untern Ansiedlungen herabzufüliren , sind nach

Mündung des R. Guiriry

Oberhalb der Fälle soll der Strom meistens durch Fluren fliesscn,

und man vermuthet daselbst Goldformation- Die Indianer im Stromgebiete sind Curlarcs (Cu^

Absicht ausgeführt wurden , Indianer

Ueberw^indung melirerer

nach Süden vorgedrungen.

in

I

Stromschnellen und W

)

sind.verschiedene Sprachen sprechen, atcr durch Vermittlung der Lingua geral aldeirt worden

In dieses Geschäft hatten sich die Kapuziner und Jesuiten getheilt. ErsterCn verdankt man die

(ehemals Letztere

"li^
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hatten ausser den drei noch jetzt bestehenden Ortschaften: Feiros (ursprünglich m einem andern

Orte unter dem Namen Ita-Corussd, d. i. Steinhreuz), Pomhal i^irafjuirl) und Souzel {Jricara)

noch eine Mission von Taconhapez und Juruunas oLcjhalb des rur/curjr- Flusses durch einen

deutschen Missionar errichten lassen. Dieser Ort, Tacuana^ ward aber von diesen unterneh-

menden Ordensgeistlichen alsbald wieder verlassen, und ist nunmehr nur von Zimmtsammlern be-

sucht. Ueber die südUchcrcn Gegenden am Strom'e und die Gelegenheiten , welche er darbietet,

um aus den Minen von Cujaba herab^ureisen , konnte ich nichts Zuverlässiges erfahren. Im

Jahr 1819 soll ein Lieutenant der Militzen von Cujaba auf dem Xingü herabgereist seyn. So

viel ist auch anzunehmen, dass seine Schifffahrt nicht schwieriger, ja kürzer seyn dürfte, ab

die auf dem benachbarten Tapaj6z\ und wahrscheinlich wird sie unternommen werden, sobald

die einsamen Länder im Norden von Cujaba genauer gebannt sind.

(8-) Uebcr -^lea ^io Tapajöz, Geschichtlichks. Schon vor der Expedition des Pkubo Texfiba wa-

ren die Porluglesen mit dem untersten Gebiete des Tapajoz bekannt, und ein wenig zuverlässiger

Stbrlftsteller (Mnn. Rodriguez, Marannon p, 138.) erzählt, dass schon vor dem die Engländer zwei

ExpedUioncn In diesem Strome, walirsclicinlich in der Absicht Gold zu finden, gemacht, aber gröss-

tcntheils das Leben darin gelassen hätten. Nach Accn^a's Bericht bewohnten damals seine Mündun-

gen die tapferen, mit vergifteten Pfeilen bewaffneten, Tapajocos, von denen der Strom seinen Namen
erhalten habe. Eine ihrer Ortschaften soll aus mehr denn fünfhundert Familien bestanden haben. Es

ä

verdient bemerkt zu werden, dass der Name dieser Natioa unter denjenigen nicht mehr vorkommt,

die gegenwärtig den Tapajoz und seine Conflucnten bewohnen, und dass auch der Gebrauch vergifte-

ter Plcilc jetzt daselbst nicht mehr gefunden wird. Entweder mag daher die grausame Behandhing,

welche die Tapajocös von den Portugiesen erfuhren (Acxtmva , Cap. 74.) sie vollständig aufgerieben

haben, oder sie wurden dadurch veranlasst, gegen Westen in Gegenden zu flüchten, wo sie den Ein-

vandercrn nicht wieder bcccanct sind-b"o

Der Tapajöz ist zuerst fast gleichzeitig von Süden und Norden her bcschlfft worden. Die Ent-

aeckung, dass er aus der Vereinigung des Juruena und Jrinos enlstehc, ward durch Bewohner von

<2 Im J. 1745 fuhr

Joao DK Sot'zA AzKVKDO von dem Rio Sumldor aus abwärts, und gelangte bis zu den Fallen. Zm'3
Jahre später machte PiSCOAi Abhüda eine ähnliche Reise von den Minas de S. Isabel aus, welche 1745-

von A«T. AtMKiDA FALcäo an den Quellen des Rio Arino, entdeclvt worden waren. '(Pizarro, Mcmo-
rias,Tol. IX. S. 125. Monteiro, Rotciro, §.54, Cazal, Corograf. I. S. 509. Fonseca , Navegacao S. 13-)

Das nördliche Stromgebiet bis zu den Kataraliten ward zuerst durch die Jesuiten begannt, welche
ihre sechs Missionen bereits um das Jahr 1735 angelegt hatten. Eine neuere Reise stromabwärts
machte Im J. leOö Joäo Vieovs, und 18 12. ward die erste Unternehnmng bis Para von Akt. Tho.^c
r-F Frakca ausgeführt, welcher im folgenden Jahre Kuf demselben Wege seine bcladene Handelskäbne
nach Cuj.'.bi rurüchführte. Seit jener Zeit werden die Reisen auf dem Tapajöz immer häufiger, und
der langwierigeren und gefährlicheren Schifffahrt auf dem Madeira um so mehr vorgezogen, als ihre
Ausführung durch den Gouverneur von Matlo Grosso, Joäo Cari.. Avg. D'OK^^HAxrsK« in den Jahren
1813 — Uli. begünstigt wurde.

r

L

Gro„..,„,sc„Bs und ET„„»oax,„,sc„ES. Folgendes lonnlen wir von den Einwolmorn von
San^arem er ahren, „ekhc a.„ T„,,„;<;. bereist hallen. De- Strom fliesst bis ... Jen ersten Kata-
rakten, weicae man von Santarptn n.^c ^ i* i- ,'^'^''^'''^^''^ aus am achten bi$ zehnten Tage erreicht, zwischen waldige«

\
f

I
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Wiesen Iiervor. Dieses untere StromgeLict wird aus-

dcren Aldeas an beiden Selten des Stromes liegen.

Mi

n Stamme der MunJriicus Lewohnt,

Nova Je S. Cruz^ das siidTiclisle

:'kindcrn, und eine von ilinen Lc-
suclite CapeUe, in Guri, noch weiter stromaufwärts. Diese Indianer treiben Hände] mit Cacao,
Nelkenzimmt und Salsaparilha

, die sie am Strome sammeln, und werden desslialb von den
Einwohnern von Santarem besucht, welche ihnen Baumwollenzeuge, Branntwein, falsche Per-
len

,
Mützen und Eisengeräthe zum Tausch anbieten. Ehemals erWärte Feinde der Portugiesen

sind diese Mundrucus gegenAvärtig um so zuversichtlichere Bundsgenossen , als ihr Muth und
ihre grosse Anzahl (Jie Einwanderer von feindlicher Behandlung abluOt. Südlich von den Mun-

ebenfalls eine sehr ansehnliche und gewerbsame Nation. Von ih-

in dessen Bereitung sie Meister sind.

SchifiTahrt durch den Fall, Maranhdo

dem

Ma
nen wird vorzüglich auch das Guaranä eingcliAndelt

,

OLerhalb ihrer Ortschaft. (M. Itaituha wird
genannt, unterbrochen, wo die Last zu Lande weiter gebracht, das Fahrzeug aber m
Sumpfe eines Grabens bis oberhalb des Falles geschoben werden muss- Etwa in der IMItte der
ganzen Reise stosst man auf andere Kataraken , deren grösste , der Salto Grande^ den Strom
m seinem Laufe vollkommen abschneidet, und einen Fall von dreissig Fuss Hohe zu macheu
zwingt. Hier muss Last und Canoa zweihundert Klafter weit zu Lande weiter transportirt wer-
den. .Weniger gefährlich sind die letzten Fälle, Cachoeiras de S. Carlos und de S. Joäo da
Barra^ oberhalb welcher sich die beiden Hauptarme des Tajmjoz^ Her Juruena und Jnnos ver-
einigen. Vorzüglich am crsteren wolmen die Aplacds ^ welche zwar noch keine Aldeas bilden,

vielmehr einzeln zerstreut wohnen, Jedoch Freunde der Brasilianer sind, und ihnen betrachtlich

riel Salsaparilha im Tausche zuführen. Nächst ihnen sind die Cahahjhas durch Zalil und bes-

sere Gesittung ausgezeichnet. Eine höchst auflallende Erscheinung ist, dass diese beideu Stämme,
rings umgeben von anderen, welche die verschiedenartigsten Sprachen sprechen ,' sich der Tupi-
Sprache bedienen. Diess, so wie die Endung ihres Namens in az oder äs scheint darauf hin^

zudeuten, dass sie Theüe jener Tupinamhazes seyen, von deren Wanderung aus dem Süden
Brasiliens bis zu der Insel Tupinamharana uns schon Acunna berichtet. Andere Stämme, die

uns als näher oder weiter vom TapajSz und
«ind die Yavaims^ die Uarapds^ Uhajhas, M<

W

curulunas, Monteiro (^

mannt wurden

,

Guajajdz^ Bactiris ^ und die Cha^

(l. J. j^82.) fiberdiess dit Tapacords ^ Cararys^ Jacare^
tapuyja und Sacopes

^ beide Anthropophagen , die Suariranas ^ Flriquitds und Uara-piranga
Es ist mir unbekannt, welche von diesen Stämmen noch jetzt, und wo sie existiren , welche
bereits in der fortwährenden Beweeun^eg O und Auflosung untergegangen sind , oder welche nur
als Horden grösserer Stämme, und nicht als selbstständige Stämme, aufzuführen wären. Der
Ethnograph, dem es um eine vollständfjie Kunde der brasilianisclien Urvolkerstämme zu thun
»st, muss vorzüglich behutsam bei Aufzeichnung der Namen aus der Lingua geral (wie Jacare-
iapuüja^ Uara-ptranga (Kaiman -Lidfaner, rothe Männer) seyn, weil diese nicht von den un-t

gebildeten Stämmen selbst ausgegangen sind. — Mit den meisten dieser Indianer treten die Rei-

senden auf dem Tapajoz in Verkehr; wenn aber Misstrauen oder der Argwohn betrogen zu
*^yn, bei den Indianern herrschend wird, so überfallen sie bisweilen die Mannschaft der Ca-
r^oas hei Nacht, und die E.eiscnden bezahlen ihre Speculation mit dem Leben. Es ist daher
*e Vorsicht nÖthig, am Abend die besuchenden Indianer 'wegzuschicken, ähr der

^

V
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NacTit Wachen auszustellen. Wenn die Expedition ihren Weg irn Arlnos stromaufwärts fort-

setzt, so gelangt sjc in dessen westliche Hauptquelle den Rio PretOj der aus der Hochebene Lei

dem Jrrajal Biamantlno entspringt. Dahin soll von dem südlichsten Hafen im Rio Preto ein

Landweg von fünf Lcgoas führen, und zwölf Legoas weiter an den Rio Cujabd. Ist diese Strecke

auf Saumthieren zurückgelegt , so schifft man den Rh Cujabd bis zur Cidade de Cujahd dreis-

sig Legoas abwärts. Die Reise von letzterer Stadt bis Santarem kann in einem Monat gemacht

werden, stromaufwärts erfordert sie in grossen Fahrzeugen drei bis vier, in einem Nachen an-

derthalb Monate. Die Cujabanos unternehmen die Reise w^ährend der Strom voll ist, im Dec»

und kehren in den Monaten Jan. bis Mai wieder zurück. Später ist zwar der Strom noch mehr
T

entleert, und bietet, wegen geringerer Strömung minderen Widerstand darj allein in den Mo-

naten August, September und October, wenn die Ufer am weitesten entblösst werden, sind

und es sind bereits Fälle vorgekommen

dass die Mannschaft bis auf wenige Personen eine Beute dieser verderblichen Krankheiten

wurde. Nicht alle Handelsartikel, welche Cujaba' nnd Matto Grosso von der Küste beziehen,

werden auf dem TapajSz mitVortheil aufwärts geschifft j es gilt diess vorzüglich nur von schwe-

i;en Gegenständen, deren Transport durch die Karavanen zu Lande kostspieliger und gefährli-

eher ist, also von Eisen-, Stahl- und Messingwaaren , Schiesspulver utid Schrot, Wein, ge-

brannten Wässern, Arzneiwaaren und dergleichen. Feine Baumwollen- und Seidenzeuge jeder

Art, Tüclier, Hüte, u. s. f. kaufen die Cujabanos in Bahia oder in Rio de Janeiro um zwan-

zig Procente wolJfeiler ein ^ als in Santarem , dessen Handel zu unbedeutend ist, um mit jenen

reichen Seestädten concurriren zu können, wo der Verlag auf kürzere Zeit berechnet, die Aus-

Wechselfieber, Diarrhöen und Ruhren sehr häufig,

wähl freier und die Geldmittel flüssiger sind. Dessenungeachtet haben mehrere Häuser von

Die Cujabanos bringenPard selbst den Handel auf dem Tapajoz mat Vortheil betrieben.

aus ihrem Mtncnlande vorzüglich grobe Baumwollenzeuge, roTie Baumwolle, Goldstaub und
als Contrebande Diamanten. Der Goldstaub, welchen wir in Santarem zu Gesicht bekamen,
bestand grösstentheils aus abgerundeten Blifttchen und nicht selten aus Kristallen. Die Octave

Gold wird daselbst zu 1700 Reisj der Vintem Diamanten, welche meistens von geringer

Grösse, von grünlicher oder gelblicher Farbe sind, zu 1000 Reis verl^auft.

(9.) Bei Völkern, die, noch auf der untersten Stufe der Bildung, l^ein historisches Denk-
mal hervorzutringen vermocht haben, verweilt der Blick des Beobachters nicht unaerne auf Ge-

•S'

Ziehung stehen, und in so ferne als Zeitmesser gelten können. Am nächsten liegen uns unter

diesen die von den Ureinwohnern Brasiliens seit undenklicher Zeit cultivirten GewHchse-. der Mai?
(ZeaMah), die Banane (im Norden Pacoha, Musa paradislaca), die Aipimpflanze {Manihot A'ipi,

PoW), die Mandioccapflanze {M.utiUsslma.Fohl), der span. Pfeffer (C^p/.u/n annuum) und, die Pal-
me Gmhelma speclosa, welche uns zu gegenwärtiger Betrachtung veranlasst. Alle diese Pflan-
zen tragen den Stempel einer längeren Cultur an sich, indem sie entweder in mancherlei Va-
netaten ausgeartet sind, oder aUmälig die Saamen in den Früchten verloren haben. Das letz-

re \erhaltnxss erscheint am häufigsten bei der Banane, deren Beeren nur sehr selten einzeln«

larnÜrT,
'"'^Ü-^'"

'

"'"'^'' "^* ^""^^^ ™^" ^^^^ «"^^ ^'^^ Steinbeere der Buhunha (Tupun-—ehause oder ohne Samen. Diese Palme wird bei sehr vielen Stämmen in der
Woh

h.

Wachsth Pahn

%
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denn sie soll manclimal scTion im funfzeTmlcn Jafir.^ FrücTite ausLiIJenj imnierTiin al^er setzt

ihr Anbau eine Art von StaLilltät der Wohnsitze voraus ; ancli hl ihre Cujfur den Muras ^ Tri-

ras und anderen fliiclitigen Horden {Indios de Corso) ^ welche häufig die Wohnorte" wechseln

fremd geLhehen, Wir fanden sie am hünfigsten Lei den Fasses^ Juris ^ Coerunas ^ Uahiumds
am Fupura ,

auf der, einst von den Tojnnamhas Lewohnten , Insel Tojnnambarana und auf

Lsseii Madeira und Jurndj die,

nach den Berichten Acunna's, sonst von den zaIJrcjchen uud LcLrichsamen Stämmen der C

n
urzi-

(S, Diese Palme hat auch mit den
übrigen ursprünglich angebauten Gewächsen einen verhältujssmässig sehr grossen Vcrbrcituir'^s-

Bezirk gemein. Sie kommt In der franzosischen Gujane vor (Par/))ou, AuLTet flor. Gujan. Suppl.

p. loi.), und ist von den Hrn. v, Humboldt und Bonpland am Orenoco , Atabapo, in der Pro-

jhiete des Rio de la S. Magdalena bemerkt worden. Obgleich- vor-

zugsweise den niedrigen Gegenden an den Flüssen hold, steigt sie doch auch in höhere Gebiete

hinauf, so dass man als Ihre untere Verbreitungsgrenze wenige Toiseu über dem Occan, als

obere lu Brasilien eine Höhe von 200 Toisen annehmen kann. Ibague, wo sie Hr. v. Humboldt
ebenfalls gesehen hat, liegt 700 Tols. hoch, wahrscheinhch der höchste Ort, in welchem sie

> von der Grosse einer

mittleren Birne. Unter der gelben oder rothgefärLtcn Oberhaut liegt ein wcisslichcs , meJiIreicIies,

iiissliches Fleisch , von Fasern durchzogen , im Geschmaclte nj.inchen Arten süsser Biitatcn ver-

gleichbar. Die Indianer ziehen diese Frucht, geltocht oder gebraten, den meisten übrigen vor.

Ein gehochter Brei aus den zerdnlclitcn Bubunhas und Bananen gemengt ist ihre Licblingsspeise.

Da ein Baum mehrere hundert Früchte trägt, die nach und nach reifen, so ist er ihnen eine
reichliche Nahrungsi^uelle

, und sie scheuen sich, ilni zu fallen, obgleich das äusserst harte,

schwarze Holz des, mit Stacheln bewaffneten Stammes sich zu Waffen nnd andcrm Gcräthe
besonders lauglich erweiset^

Es ist diese die einstige Palmenart, von deren Anbau durch die Indianer Ich mich selbst

aberzeugt habe. Die Zalil derjenigen, welche sie überdiess unterscheiden und mit besonderen
Namen belegen, Ist sehr gross, und mannichfaltig der Gebrauch zur HcrsteUung ihrer Hüllen,
Verfertigung, mancherlei Geräthschaften und Waffen, weniger als NaliruugsmitteL Es verdient
angeführt zu werden, dass alle Aj ten, deren sich die Indianer im Innern von Pard und Wo
JSegro bedienen, vorzugsweise den Gattungen der Stachelpaimcn {Jstroearjum und Bactris) an-
gehören^ welche in der Elgenthümlichkcit iibereinl^ommen

, mehrere Stamme zu einem unge-
teurcu Busche vereinigt aus einer gemchischaftllchen Wurzel hervorzutreibcn. Dieses luaftige

Wachsthum ersetzt die Verwüstrtingen , welche die Indianer durch Abhauen der Stämme anzu.
richten pflegen. Die Steinbeeren mancTier hieher gehörigcai Arten liefern in ilirem faserigen,

nei Astrocavjwn mehlig silsslichem
, bei Bactris zum Tlicil schleimigem und sfinerlichem TIqI^

Äche
, so wie in dem ölreichcn Kerne einige Nahrung. Grösseren Nutzen jedoch bieten sie durch

die Zähigkeit ilirer Blattfascrn dar, welche fast alle ohne Unterschied zu Flechtwcik verwendet
werden können. Besonders geschickt in dieser Arbeit habe ich die Juris am Yupurd gefunden.
Die frischen Blätter werden vom Blattstiele abgeschnitten, und ihre faserige IMittehippe und die

ebennerven durch einen eigenthümlichen Handgriff von dem übrigen Zellgewebe getrennt, in-
dem der Indianer die angezogenen Kniee zur Stütze gebraucht.

HL TlieiL

i

13^
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»
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Viertes Kapitel.

Reise von der Enge von Ohydos nach der Fortaleza

da Barra, dem Hauptorte der Provinz von Rio
M

Negro.

on dem dlichen Ufer des Amazonas oberhalb der Enge wird d

Ueberfahrt bis nach der V ohne Müh zwanzig b fünfundzwan

T.\g Minuten gemacht, indem man, alle Kraft der Ruder lediglich für

js in nordöstlicher Richtung verwendend,d Durchschneidung des Strom

sich nun blos den abwärts treibenden Wellen überlässt. Diejenigen

Fahrzeuge , welche nach Obydos bestimmt sind
, pflegen desshalb bis

hierher stromaufwärts zu gehen D wir uns vorgenommen hatten

d Ort erst auf der Rückre zu besuch so fuh wir m südli

chen Ufer fort, und setzten erst da, wo er sich von Neuem sehen

mehreren Inseln ausbreitet , auf das nördliche Ufer über. Die Hügelreihe

welche sich von Obyd b

deutsche Meile weit hinerstreckt, senkte sich allmäh> immer

an den Rio das Tromhetas etwa eine

tiefer vor

uns d und wir erblickten jenen Fluss, der seine klaren Gewässer

Hier w^ar es, nach demin eine weite Bucht des Am
/

glesset

Berichte desAcuNNA, wo Orellana's landende Mannschaft von Indianern

p.Hs istangegriffen \^Tirde, in der
daher ein classischer Ort
grössten der Ströme, der seinen Nam

Reihen Weib
für d

kämp fl und d

Ethnograph d Geograph d

jener so vielfach geschmück
iKVf

n

-
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ten und bezweifelten Thatsache herl Der Leser

mit Recht d ich ch Ibst b er d Am
e

J

d

doch den Gang- der ErzähUing- weniger

wartet daher

»spreche

;

um
zu brcch

Aeusserunff gen
««

5
d

mag^ liici

ch au die E
früherer Z ch gegenwärtig, glaub B

HZ derselben weder in

dem allgemeinen Inter-

esse, welches der Ge^renstand erwecht , wird man der Versicherungö

ti-auen, dass wir, Dr. Snx und ich, keine Mühe scheuten b
Licht od Gewissh

Amazone geseh

zu erhalten.

noch

Jedoch haben wir Aveder iri^cnd

von gend m zuversichtlichen Einwoh
op

V

Abkunft eine Thatsache mm Ich

von Fei

Freilich

,

mit d fabelhaft Trad mme
fnd äusserten sich hierüb

ö eh

ch

cren wai

so

dungskraft ohne Müh
>

dass eine thätige Einb
—aus— ihi^onft- Berichte ableiten k

• immer zur Begründung der Fabel nothwendig erscheinen m
\T a s nu r

ite. Auf
d Frag

scheint so"

giebt es A
Aber iem

ist d

Frage selbst

gewöh Anl
?5 CS

5
d es kein einzelnes Woi

•

la der Lingua geral giebt, welches eine Amazone bedeute, alle Merk
male

darf

em
9
d le den Am

nur nach seiner W
geschrieben w^erden

bejahend wiedergeb

d der Ind

so ist eine Fa
bei fertig Die ausführliche Erörterung des Gegenstandes dürfte übri

gcns eine Stelle unter den Anmerkungen verd (1.) De Ri das
Tromb der bei Ac Cunuriz h ie

5
und in der Lingua gci

Orixi-minä genannt wird, ist noch nicht bis zu seinen O ver-

foli?t worden, weil zahlreiche und hohe Fälle den Fieisenden entgcg

ö h d

h

Umgebungen nach Salsaparilha und Nelkcnzimmt d

Oberhalb d Katarakte soll er durch Fl lauf< s
unterstes Geb d

d

b,

S^K ist so flach wie
4

das der übrigen Belli

Amazonas d steht durch einen eben C mit dem bena

rten Rio Neamandd (JVhamundd, Jamundaz) in Verbindung,

der östlichen Mündung des letztern werden von den SchifTern sechs Leg

B a

gerechnet, die w^ir in einem Tage zurücklegten. Dieser Fluss breitet sich

landeinwärts schöne fischreichen S aus
5

dessen östhchem
yf'erj 8 Leg. vom Amazonas, die f^lla de Faro^ die äusserste Ortschafl

134 »
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4>

der Provinz v^on Para lieg^L Sie war ursprünglich, so wie das benachbarte

Obydos, Mission der Kapuziner, welche h d Ind

der Nhamandas

deren Ein^vohne

kleirt hattei

die Product

Fi

der

ist eine nicht

Umgegend samme

Tab bauen

den beste

d G

aner vom Stamme
nbeträchtliche Villa

In, und namentlich

Wien Sjrlves für

Estado gehalten wird. 'Der Fluss selbst bildet

eben Para und der westlichen Provinz S, Joze do Pdo

elchcr nebst dem von dem benachb

8^

Neg deren Geb wi uns jetzt befand Auf der südl

Seite des Am
Rio 3Iauhe i

1

rd diese Grenze durch den Hügel Parentlm den

d westlich von diesem durch d 3Iadeira gebild

'I -

^

Wir h;

ger gehabt

und n

schieni

mache

bisher ausser d Schnack ke

ab

geflügelten Verfol

heute fiel uns plötzlich ein Schwärm von Piam an
ehrere dere Fliegenarten, wie die Mutuca und d

h mit jenem zu vereinigen, um uns einen

IVlorug

D Pium ist eine kl

igen K
Mücke

g zu

Latr.)^ mit grossem Kopfe und starkem ku
In engen Kreisen

sich auf die Haut

sei aufstemmt, ui

mit deutlich

der Gattung Simulium

Saugrüssel. Er kommt

d

SchneUigk gefl

er gleichzeitig alle sechs Füsse d d

setzt

Rüs-

d im Augenblick d

digcn anfängt, fühlt man
der

einen durchdringenden
immer heftiger wird. In einer halb

er seinen Blutdurst zu befi

den Schmei

ich das ThMinute h
gewöhnüch voligesogen, und nun fliegt es schnell davo
Kraft seines F«

m eme halbkughge , etwa das Dr

1. Die Saug-

so gross, dass es die ihm ausgesetzte Oberhaut

einer L
d e anfangl

päter abe

höh Blase erhebt
r

halbdurchsichtig und wahrschemllch mit Serum gefüllt
5

d S

von

nkt

Blutergiessung enommen imd roth ^efärbt
dann ein

, und endlich bildet das Coagulum einen d
kelrothen runden Punct in der Oberhaut
ocknet und

ben, welche dies

usfällt. Keine Wo
der nach einigen Tag ab

eben hin
es furchtb

d

es in dichten Seh
Inse

Qual zu beschrei

über den Reisenden

zahl Stiel11e

wärmen auf ihn niederfällt,

gend einen Theil getroffen haben

verhängt, wo

Wenn eine grosse An
b

3
SO verbre ch über

\

/'

i
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ihn ein brennender Schmerz, der einigermaassen durch ein kühles Bad
gelindert wird. Sind die Stiche sehr dicht g-efallen , so verursachen sie

oberflächliche Geschyvüre
5 die, Leidem fortwährenden Jucken und Haut-

;efährlich werden könneReiz

Indianer an der Pw
n; ja man erzählte uns von en

j
dass

r«, so nennt man den Ausschlag, gestorben scyen
Kein Pieisender auf dem obern Theile d

entgehen

,

es Amazonas kann dieser Plage

und man findet desshalb nicht selten in den Häusern der An-
dlcr einen Dienstboten bereit, am Abend beim Fusswasch d le

ste
)

/iner St welche besond
•

den Händen das Anseh
seyen sie mit unzähligen Blutp

del auszugraben, el

b mi emer

Jen so wie m d südlich Prov

geben

feinen

die D

5

Re-

als

Na-

barkeit eines Sciaven sich auf das Ausziehen der Sandflöhe aus den

>t gerade
am lästigsten im hellen Sonnenscheine , bei Nacht zieht er sich zurück

Zeh b Der Pmm fliegt übrigens bei Tag d

Ein anderes Insect, welches besonders um S nunterg h
5

ist der Maruim (oder Mariulm^ Moruirn)^ eine Schnackenart, die,

obgleich fast dreimal kleiner als die Carapanä, dennoch durch den ein-

dringenden Schmerz ihrer St cht

N
sie

dar

ihre

zeichnet sie sich

ge
5

als d Wll d

afl vor der Carapand aus, d

Verfolgung in der Stille, ohne das widerliche Gesumse an-

d d sie nur kurze Z b d Preisenden erwei
mit E d dunklen Nacht zieht sie sich in die Wald

\

t , denn

zurück,
um jener, denni Feinde nächtlicher Ruhe, Platz zu machen. Marixtm und
Carapanä werden nur durch dichte Seidenzeuge abgehalten, während
der Plu immer nur d unbedeckte Haut angreift. Diese drei blut

gen Insecten folgen sich in sicherer Succession: und auch am
Amazonenstrome fanden wir den Ausdruck •breitet, des H von
HUMBOLE

sie zieh

als iin denM am obern Orenoco gewöhnlich erwähnt

nach der die Wach f {jnontäo a Guarda) Wir
bemerkten übrigens die entschiedene Periodicität in der Erscheinung der

verschieden

km besucl

Th nicht, welche jener gi Preisend d von

Gegend ahrgenommen hat. Ueberhaupt möchten
mr annehmen , dass die G d bösartigen Insecten auf d

•
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ganz Am in geringerem Maasse als am ob Orenoco und
am Magdalen thälig sey Leid h ch im Stand eine

ystematische Bestimmung^ der Arten aufzuführen, welche uns

laufe der R peinigt eine Vergleichung doch ch

im Ver

den von
uns und vom Herrn von H beobachtet Thieren lässt mich
hliessen, dass der Pium dasselbe mit dem Mosqulto am Orenoc

märten Maruim (eigentlich Meru~\und d

kleine

Sprech

von H
und s

d beiden Schnack
sey,

d. i.

Mücke) und Caropand den Temp
D letzteren Arten von Culex schei

von H geh

und Zancudos ent-

mir jedoch mit den
Arten nicht übereinzustimmen.

men

d sehr wahrscheinlich noch nicht ystem beschrieb
Die Carapanä vom Amazonas {Culex amazonicus) hat einen graulich grü
nen Thorax und die Füsse, deren letztes Paar sie während des Saug^ens ho

weg
j

den gezeich D
dm

Ind

gen weiss und schwarz wechselnden B
grösstenlh nbekleidet, bi hren

fleischigen Rücken diesen furchtbaren Feinden- mit einem Gleichmuth
dar. d

schäft

k dere R fähig wäre. Im D
ö hlagen sie sich oft die ganze Fläche des Rud

Schiffes h

maschinei
massig auf den Rücken

5 aber nur höchst selten suchen sie sich
# •

lig ihre Peinig zu ch Solche D
g%^

freundlicher Auf
merksamkeit sind ihrem Charakter fremd S n
die Unzahl d

hört m
Mosq

sie üb

[Praga de Blch
Rejrjra) klagen , wo dann die Plage eine s

fast unerträgliche Marter geworden ist.

oder des in grossen Lappen abziehbaren B
weilen eine Lage schwarzen

Carapand' oder Pium
elbst dem bekleid

E

Pech, womit sie d schutzl

d Mittel, wodurch sie d

tgehen hlen Nu

Morastes , (

seren Theile

Verfolgung

;ten Europäer
p

Stück Baumwollenzeuges,

{Tauiri oder Turiri), bis-

der

des

ein P

Körpers überzieh

aus Sand und

d
I

sin

in d

gsten gcrmaassen zu

ich kleinen, backofena

obersten Gegenden am Yup U

in denen die Indi

entziehen suchen

g
am Orenoc

Hütten (H

) sich der

Amazonenstrome, über desse

Die stärkere Bewegung der

der Span. Indianer).

Stichen ihrer Peiniger zu

kre auf dem
n M d

Almosph

Ins stets seltner d

'L
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Ufern, lässt mich glauben, dass nichts so sehr zu der Ver-
derung- d furchtbaren Landplage mitwirken werde , als die Aus

rotlung einzelner Waldstrich

gemacht /würde.

durch dem Zuge der Wind Bahn

0-

Vo d

G

seyn soll, da

wieder ai

chen Mündung des Neamundä bew~egen ch d

m emem gewaltige Wirbel

h

[Caldeiraö) d so gefährlich

alle Fahrzeuge gefliessentlich vermeid
3

ndem
f das südliche Ufer des Amazonas üb

ten daher , an der

südl

die

Ufe d

chen Mündung des Neamundä angel

Auch wir such

d

Stromes. Fast eine Viertelstund g mussten wir
gewaltige Strömung des Hauptcanales durchschneiden, d Wel

len, 30 hoch als die in d B von Bah
beunruhigende We h

Canal d Tiefe d Stro

a , unser Fahrzeug auf eine

Es ist schwer, in diesem Haupt-

m
schweres Senkblcy von der G

zu mess

ivalt der

?
w eil Ibst ein bedeutend

schien uns n.

ter zu betrag

ch
I

g

jr Well
LT

Versuchen die Tiefe :

griff rd doch

chen 70 und 80 Klaf-

Auf der Sudseite angelangt, fanden wir die zerstreu-

Cacaoplantagen von Mara Tapera (O d grossen Klapp
büchsen). Diese Pflanzungen entschädigen durch ihren fruchtbaren Boden
keineswegs für die traurige Einsamkeit des Waldes. Hier war es, wo
uns zum stenm eine gro Onze erschreckte, der wir. D S

d h b m Spaziergange begcg eichen w während
die Mannschaft kochte d

war von ungewöhnlicher G
fen

dunklen Wald unternahmen. Das Thi

e, und kam, wie es schien, vom Sa
am Ufer d 1 k, indem es

d b Seh
g^ steh blieb um

mit der Vordertatze abzutrock Wir war
kaum dreissig Seh:

plötzlich unsere Sei

von ihm entfernt, und der seltne Anblick hemmte
Da Dr. Spix mit einer Vogelflinte bewaffnet

war ÖO

merkt d wären.

wir dem Zufalle Danlt, welcher das gefährliche Thi*

ihm b

erzählen viel von der Stärke d^

an uns vorbei in den Wald zurückführte, ohne dass wir von

D Ind

Jaguars {JcaiarSte) , welcher sogar einen Lamantin von mehreren Zent

-if

.1'

I

K.
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nern Gewicht b

Ufer eh ? J
a

der Schnauze ergreifen und schwimmend an das

Ibst im Kampfe mit dem Kaiman gewöhnlich Sieg-er

bleiben soll. Auch h

d

wie in d

gefleckte Abart häufiger, als die einfarbige schwarze {Tigre Jcai

meisten Gegenden Bras

ch

pi'xana). Bisweilen kommen d Thi von

b

Hung
sogar in die Ansiedlungen , w^o sie jedoch den Menschen nur g

getrie

und dai

angreife

de schwa oder färb furcht!
3

als d w^eissen
j

I

«f

Die Schiflfahrt an der südlichen Küste des Co itinentes war langsam,

weil der Wind gänzlich fehlte. Wir erreichten daher erst am 1. Oct.
F

den Grenzposten {Registo) von Parenfi'm, einige Hütten am Fusse ei-

nes etwa 200 Schuh hohen, mit dichter

der gewissermaassen als ein che

vinzen von P,

Urwaldung bedeckten Hügel

Grenzpunct zw seh d Pi

d Bio Negro betrachtet werden k
verneur der letztern P
artig Blatterseuch

chreckt von dem G
w^elch in der untern Pro wuüthe

Detachement Militzsoldaten mit der Absicht hieb

;

aller R
werfen.

mden in die obere

Zv^ar waren w^ir

Provinz-

seit m

beord

einer strengen C

mit den Be\voh
Woch oh

Der Gou-

einer bös-

hatte ein

den Eintritt

e zu unter-

Berührui

der Ufer bei dem vollkommensten Gesundheit

H

Stande der Equipage, überzeugt, dass wir ke
führen könnten; jedoch dürft

heitspolizei durch

d

Ansteckung mit uns

dern Seite ko

is auf k

wir uns

heilsamen Maassregeln der Gesund

Weise verletzt werden. Auf d a ri-

eht zu einer

in d einsamen Wildn
gigen ^uarantaine

unzähliger Mosqulten, seh

itschliessen , welche uns durch d Qual

W
nach wenigen Stunden eine Hölle seh

11 nahmen daher den Vorschlag des command
n Indiö

m, und

auf mit zehn h er anwesende
nach ^iUa nova da Rainha vorauszugeh
den beiden Fahrzeugen unter dem Befehle
ten zurückzul b
Gouverneur in der Fortalez

eine Erlaub]

i da B

rcnden Unteroffiziers

srn ecp^iipirten Canoa

nsere Mannschaft mit

des uns begleitenden Sergean-

reise yoxi dem HerrnderW
geholt ser* Eine Schififahi

/
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von sechs Stunden brachte uns in jene Villa, ^velche sich auf dem südlichen,

zwanzig Fuss über das Gewässer erhabenen Ufer j eine halbe Legoa unter-

halb der Mündung des Furo de Ahacaxis oder Rio Mauhc im Amazonas

niedriger , zum
le besitzt

igeachtet,

ist durch die

find D Ortschaft besteht aus mehreren Reih

Th fensterlose mit Palmbl bedeckter H
b einer Bevölkerung von etwa 600 S des Nam
nur

Misi

der

sich

d Vorrechte eines Dorfes {Liigar^, Ursprung

d Jesuiten der Grund ihrer Bevölkerung mit dem Ueb
Ind vom Stamme der Topinamh gebildet worden, welch

ch manche Schicksalen und zuletzt von der Miss!

ach d Vill de B amy^aycarapa^ theils hierher, theils r

gezogen hatten. (Piibeiro §. 17. ffl.) Sie heisst desshalb in der Lingua geral

am S

Tap a
j

Topinamharana (oder Tapinanibarana), (2.) Jen B
m d brigen dianischen oder halbeuropäischen Bevölk

icr sind

so sehr

moizcn d nur eme gros Leichtigk in der Behandlung

der allgemeinen oder Tw/j/sprache als Merkmal der ehemaligen Abslam-

munsr zurücksreblieben ist. Ueberdiess sind iedoch während der letztenÖ ö

vier Jahrzehend b jenen Indios l
3

nativos oder Henicarüs

noch Famil

Mauhes hie

/,von den Stämmen der Paravelhanos ' Mund/
aide worden D Ortschaft stand daflials in Blüth

und

als

sie der Stapelplatz der Reisenden war, welche vom Amazonas aus auf

dem Madeiraflusse nach Matto Grosso oder von dort zurückfuhren ; doch

hat sich ihr Wohlstand und ihre Bevölkerung auch gegenwärtig we-
nig vermindert, indem besonders von ihr aus Handel mit den Indianern

am Rio Ilfauhe getrieben, und die Nachbarschaft des an Producten so

reichen Madeira fleissig benutzt w^ird. Von den ßlauhes holen sowohl

die Brasihaner, als die civilisirten Indianer desselben Stammes Nelken-

Zimmt, Salsaparilha , Cacao und vorzüglich das Guarand^ eine Drogue,

deren Bereitung unter den ßlaahes ganz vorzüglich verbreitet ist. Das

Guarand ist eine Paste von chocoladebrauner Farbe, wenig Geruch
V

^md beträchtlicher Härte. Es dient, fein gepulvert, mit Zucker und

Hasser angemengt ^ als kühlendes magenstärkendes Getränke , imd ^vird

häufig gleich der Limonade blos des Wohlgeschmackes wegen ausser-

ni. Theil. 135

\

%
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dem aber vorzuglich gegen Diarrhöen, getrunken

so weit verbreitet, d

R und sogar

ass es von

erhalb Br

Topinamb

besonder

Sein Gebr^auch Ist

aus durch das ganze
in d Pro

chos und Chlquitos det wird E gutmüthiVer Indianer

Mo
vom

Stamme der Mauhes beschenkte mich mit meh Stücken des Gua
rand, die er selbst bereitet hatte , und liess mich selbst Zeuge

jn seyn, welche ich, mit andern Nachrichten über d

der
Bereitung desselb

merkwürdige Mittel, in die Anmerkung (3.) verweise

Der Aufenthalt in der yäla Nova da Rainha ward uns

Beziehung angenehm, vorz

des Commandanten, Sr. El

der, dem Hrn. Generalvicai

in jeder

glich durch, die freundschaftliche Aufnahme

DE Se an de wir von seinem Bru

V
von Para, empfohlen worden waren D

hat, al
?

s chste Ortschaft der Pro

Satzung von einigen und zwanzig Soldaten, mit der Bestimmung

von Rio Negro eine B

, d

benachbarten Ind in Furcht zu halten

Handels zu controlliren , de Fracht

md d

gegeb

vorbeifahrenden

^Verden muss.

Vor dem Wachthause {QaarteT) fanden wir zwei Canonen aufgepflanzt

die vorzüglich zu Salutationen bei Kirchenfesten gebraucht werden. Kleine

Detachem

Madeirafl

d Sold beg bisweilen die Reisenden auf de

oder zu den beid

Canomä und Maahe . d

grossen Indianerbevölkerung

Einwohner , Mundrucus und Mauh
von

von

d

Missionären regiert werden, und zwar friedliche Gesinnungen gegen
e sie besuchenden Handels! heg aber Ihrer gross Zahl gen

Vorsicht nöthig machen. Die Lage der Ortschaft ist äusserst angenehm
m Hochufer überblickt man einen grossen Theil des AmazonasV d

der bis zur ersten Insel eine Legoa Breite hat , und sich von da
N. in meh Canälen b zu d P^illa de Faro
Entfernung zu sieben Legoas angegeben wird,
in diesen Gegenden verhältnissmässlg weite Ho

treckt

nach

deren

D

die Wärme wird fast täglich durch

Luft ist rein, der

i klar und heiter;

d
den

rfrischend Viracäo , weiche

Strom heraufkommt, abgekühlt, und die Plage der Mosquiten ist

nicht besonders fühlbar. Die nächsten Umgebungen d mit Waldung

c^
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bedeckt, die, hie und da durch Waldschlage und Anbau gelicht

ein dichtes Buschwerk oder in freie Grasplätze »übergegangen

worauf einiges Rindvieh weidet.

m
d

Tiefer landeinwärts sollen ausgedeh

Wiesen, namentlich rings um die fischreichen Seen, vorkommen
5
wel

che von d Einwohn
f _

vvährend der trocknen Monate häufig b

ehnliche d

örige Pflanzung, mit einem Wohnhause, deren Benützung dem
werden. Oestlich von der Villa liegt eine

geh

maligen Commandanten zusteht. sWir fanden daselbst lange Pielh

Goajavabäumen und am Abhänge d

glaublich

Regierung

ic-
\

von

Ufe

Pisangpflanzung (PacovaT)

nah

Hier

am Strome, eine un-

zonas pflanzt man
>

paradi

kleiner

L.-)

vorzüglich di

welche in B
lange, eckig

, w^ie am ganzen Ama-

Pisang [Pacoha^ Musa

nheimisch ist
3

d von der

runden (Banana de S. Thome

d Namen der Banana da Terra

Mus
chlede

a ipienluniy LJ) durch

Ird. Die Frucht Ist

zwar minder süss

thümliches Aroma
5
aber auch minder fade , indem sich in ihr

besond d entwickelt

tigen warmen Orte aufgehängt w^ird Von d

wenn sie an

1 Indianern

.

em eigen-

inem luf-

w^elche al-

ler Gerichte aus ihr zu b verstehen, wird sie der anderen Art
«-,

vorgezogen D Menge von Früchten
3

d selbst ein kl dicht

gepflanztes Pacoval liefert, ist fast unglaublich. Es glebt Trauben mit zehn

Früchten in einer Reihe {^Penca') , die achtzig Pfunde Tviegen. Neben den

Goaj fanden wir einen grossen Oassacü, jenen verrufenen Giftbaum,|

mit dessen Milch die Indianer die Fische betäuben. Es ward beschl
3

selBst

fanden

einen Versuch in diesem Fischfang zu

ch einige fnd d d Saft ffing

mach(

n. E
d gleich

in den un-

tern Theil des Stammes gehauene, anderthalb Z fe Spalte, an wel

che, ein dünnes Piohrstück befestigt wurde eferte in drei Stund et-

wa zwei Flaschen eines fast geruchlosen Milchsaftes , der auf der Spitze

der Zunge einen scharfen brennenden Geschmack und eine längere Zeit

andauernde Piöthe hervorbrachte E war von der Consistenz einer

sehr fetten Milch, und hatte, als er etwa eine Stunde lang getragen

worden war, auf dem Boden des Gefasses eine zähe käsartige Substanz

Abgesetzt. Wir begaben uns in den Wald , wohin mehrere Indianer

135K *
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vorausgegangen waren , um einen fischreichen Graben einzudämmen, weU

eher dort in einen grösseren Igarape einmündet. In dem letzteren fanden

wir Jene
5

'aus einer Reihe, In,dem Umriss einer Geige eingesteckten, Stä-

be gebildete, eigenthümliche Art von Fischreussen {Camboas) angebracht,

welche die Indianer in allen Theilen Brasihens anlegen, um die

den Fluss herabkommenden, Fische in den Windungen aufzuhalten.

Der kleinere Bach war an seiner Münduner in den

3 den
^1,

seiner Mündung m den grösseren durch ein

Wehr von Faschinen und Sand abgedämmt worden, und wir bemerk-

ten bereits viele Fische In dem unteren Theile, welche mit Lebhaftigkeit

umherschwammen. Nachdem das aufgestaute Gewässer überzutreten
-

anfing, hieben die Indianer einen buschichten Uferbaum um, warfen

ihn etw^a hundert Schritte oberhalb der Mündung in den Bach, um den

Fischen die Rückkehr zu erschweren, und gössen nun die Töpfe des

Milchsaftes an mehreren Stellen über das Wasser aus. Die Vermischung
•v-

ward durch Umrühren mit langen Stöcken befördert. Etwa zehn Mi-

e zahlreichen Fische in eine allge-nuten mochte

meine
!

häufig

tmd immer

flössen

lebhaft

yn als d

werdende Bew^egung geriethen S kamen

an d Oberfläche des Wa isers, aus dem sie den Kopf hervor-

und mehrere der grössten und stärk-

sten sprangen so hoch aus dem Bache auf, dass sie zum Theil auf das

eckten, schnal d h

Ufer herabfiele
-

Wehr In den

d befre ch Indem sie glücklich üb das

grösseren Bach entkamen. D
jedoch nur von k D es trat eine

Anstrengungen waren

d

d kl F
allgemeine St ein un

4

dauernde ab

kamen ohne Bewegung d grösseren mit fort 1.

chwächerem Schnalzen an die Oberfl D K
deckel waren weit geöifnet und die Th seh oh

seyu

Bach

nd Bewegungsfahigkeit sey ndem sie sich von den

Bewusst-

. In den

adenden Ind mit den Händen fa

ganz regu

tirten, kel

frslos
J
mit dem Bauche nach ob

ngen Hessen. sie

gekeh im

Bevor

Bache flot

sie sich gleichsam trunken von der einen auf die andere

*) Man vergl. Pr. y. Neuwied, Reise 4°. IL S. 90. Ich habe diese, wie die üLrIgeu Ad.en des

l'ischfangce ahseLildet und beschrieben in Spix et Agassiz Pisccs LrasIIienses.

X
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Seite. Auffallend war uns , dass alle, hier an'*s Ufer gebrachten Fische

eine ausserordentliche Erweiterung der Pupille zeigten, ein Umstand,

mit der chemischen Constitution des Milchsaftes, daraufder, zugleich

schüessen lässt, dass die Vergiftung, \venn gleich vielleicht mit Störun-

gen des Athmungsprocesses beginnend, sich doch durch eine Affection
w

des Nervensystemes vollende. Die Fische wurden übrigens ohne Nach-

theil gegessen. Die Indianer neigen sehr dahin, diese Art von Fisch-

Fang allen andern vorzuziehen, wodurch sie oft grossen Schaden in

Teichen und Bächen veranlassen. Die Regierung hat desshalb das Ver-
-i

giften der Flüäse durch Verbote untersagt, welche jedoch wenig gehal-

ten werden. Im JKapurd hatte ich Gelegenheit, noch anderen Arten

des Fischfanges beizuwohnen, deren Princip dasselbe ist. Statt der

giftigen Milch bediente man sich dort, wie es in vielen andern Gegen-

den Brasiliens üblich ist, der Flanken des Timhö [Paullinia pinnata^ Cu-

rurii^ L, etc.^. Grosse Büschel derselben werden zwischen Holz oder

Steinen zerquetscht, und dann von mehreren Kähnen, welche den See

in mancherlei Fiichtungen durchkreuzen , an der Oberfläche des Was-
r

sers herumgeführt, worauf die Fische, von Schwindel ergriffen, aus

dem Wasser hervorspringen, oder bewegungslos darauf hintreiben, bis

sie von den Schützen, welche jenen Kähnen in anderen entgegenkom-

men
5
geschossen oder mit den Händen gefangen werden. Die einfach-

ste aller Arten beobachtete ich an dem Bache */«/, einem Confluenten

des Yupurä. Als dort meine Indianer bei gänzlichem Mangel der Pro-

visionen auf den Fischfang hingewiesen waren j dämmten sie einen Theil ,
.^

des Baches ein, und peitschten das Wasser mit langen Stöcken
3

bis

mehrere Fische betäubt und halb todt in ihre Hände fielen. Sie bedien-

ten

dar

ch dazu mehrerer mir unbekannter blattloser Lianenstcngel

,

ter auch der seltsam breit gedrückten, bandartig gewund

und
\

Stämme der Baal gujanensis^ Auhl

Der Aufenthalt in Topinambarana bereicherte uns mit mancherlei

Anschauuniren von dem Leben der Indianer , die wir unter der Leitung

eines wohlwollenden Commandanten zutraulicher und friedlicher fanden,
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als gendw sonst. D Nähe der grossen Völkerstamme Mixndrucüs

und Betriebsamkeit in das Oertchen und

noch etwas von Lebensfrische
und Mauhes bringt Leben

verleiht den angesiedelten Ind

ihres ursprünglichen Naturzustandes , welche in den meisten längere Zeit

bestehenden Aldeas von Schläfngkeit , Unlust und grösster Sittenlosigkeit

verdrängt wird. Doch mussten wir ch h mit Bedauern das Haupt

Laster der Indit

ste Keim der C

ihre Trunkenheit, bemerken, wodurch der schön
>

m d Land nterdrückt nd elleicht

auch die Entvölkerung befördert wird Man würde Unrecht thun

wollte man die Trunksucht als lediglich durch die Europ geführt

betrachten. Die rothen Menschen kannten schon vor der Entdeckung

America's berauschende Getränke, das P«/ör«ar« aus sauer gewordenen

Mandloccaw^urz nd das Caj den grossen Broden des'Mand

camchles {Beiju). In dem Zustande der Trunkenheit geht ihre ruhige

und schweigsame Natur zu ^v

fehlt da cht an Zank

^vildem Lärm und Gesch

d Streit, der Blut fliessen

rei üb

macht,

und es

W hat

ten desshalb unseren, auf Erlaubniss des Commandanten zur Villa ge-

kommenen, Leuten strenge verboten, nach Sonnenuntergang die Hütten

der Indianer s

den Lustbarke

besuchen

;

zurückzuh

ab es war schwer sie von d armen

neten Hütten der Ind

welche sie aus den gastfreundlich geöff

beim Seh d Mondes anlockte. Ein

der Soldaten, ein Portugiese, mit dem wir bald aus gegründeteren Ur-

sachen unzufrieden seyn sollten, konnte des Lobes der wild durchschwärm-

ien Nächte kein Ende finden, und der wackere Sergeant äusserte mit
r

Bedauern , dass man hier im Sertäo die Lustigkeit ,
' wenn auch nicht

des Himmels, doch der Hölle, fände.

An den abgerissenen Ufern des Stromes konnten wir die früher

gemachten Beobachtung üb d

gen

nen

Wo wir derbes Gestein sah

geognostlschen Verhältnisse bestäti

violettbrauwaren Fels eines

5 stark eisenschüssigen Sandsteines, der hier häufig in Tafeln ge

Sfchichtet erschien. Hierauf find sich röthlich weis od viiolett

gebänderter feiner Thon {Tahatingci), welcher auch hier zum Anstreichen

V
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der Häuser benützt wird, dann eine rothe schwere Thonerde, oder

grauschwarzer Sand, und endlich schwarze Dammerde in einer Mach-

ern

tigke

fände

von d

wir d le

bis

Ufe

fünf F Als wir am 5. Oct. die Villa verliessen,

chon weiter b f eine Höhe von zwölf F
entblösst, da der Strom seit einigen

b<

Tag ch tärk zu entleeren

gann. An solchen Stellen war der Sandst h und da vom
d Gewäss

schiedeni

Gesteine

corallen - d wammartig zerfres

Sp

und nach dem /

Stande des Stromes wechselten Streifen des durchlöch

mit deren, noch dichte ab Die Sandinseln im St

m
bot

tauchten In grösserer Ausdehnung aus der Fluth auf; von nun an
n sie uns für jede Nacht Herberge, und überdiess em freuliche

Schauspiel, weil sie mit unzählichen Wasservögeln bedeckt waren, wel
che eb

voll Ei

jetzt ihre Eier g^t Uns

di sie unter lautem Gesch

Leute bracht

der ängstlich

ganze Körb

Möven {Larus brasiliensis) vom Sande aiifg

umherfliegenden

hatten. D Vo
gel gt zwei, denen unserer Kibltzen äh E Auch Enten

I

{^nas uiduata), Taucher (Coljrmbus ludomcianus)^ Reiher [ArdeaE
d biswei

*

die gravitätischen Magoaris {Cieonia americand) b
lebten diese Inseln, welche sich nicht selten aüf^ne halbe Stund und
mehr in d Läng bei verhältnissmässiger Bre dehnen. Von zahl

eher Beute

auf d

gelockt, steigen auch die K
Ufe herauf. Wir sah d man

halbgeöffnetem Rachen und ,blinzenden Aug

m
§^a

§ sser Anzahl

Haufen mit

des harmlo

egen, der Annäherung
Gefied

gerundete lydlsche Ste

gewartig,

und Sand

Der sandige Boden , ^vorin >vlr ab

eben d gewöhnlichen Bestand

th des Flussandes bemerkten ährt nur wenige Pfl &
Gebüsche der Salix Humboldt d He;lieh die hellgrünen

castaneaefolia und hie und da Gruppen der Jauaripalme {Astrocaryum.

Jauari^ Marl. Palm, tob, 52.). Sobald wir landeten, war da^ erste

Geschäft, unsere Hangmatten zwischen südlichen Weidenbäum
welche durch ihren Namen uns noch theurer geworden waren, aufzu

hä"g W sie zu tief im Lande standen, wurden Stämme derselb

abgeh nächst dem Strand di Erde gerammelt und d Hang*

\

\

\



^

^

1068

mallen ä drei

ner brachten

Freunde in einem Dreiecke daran befestig^t. Die India-
* _

bald zahlreiche Beute von Fischen hcj h

äffte sie ch der durch Reiben zweier Stab

Feuer

ebnen C

Holzes, deren einer senkrecht auf dem andern in quirlender Bewegung

herumgeführt wird, oder durch Stahl und Stein, indem sie die Funken

auf

sen

ockn von Am durchf] Holz fall Hessen
j

derartige Läpp sie in einem Bambusrohre aufbewahre

des

Fri

sehe Fische wurden gekocht der auf einem Roste d getrocknete

P ab auf die einfachste Weise gebraten, indem sie die Stücke

Das Mandauf Holz oder selbst im Sande um das Feuer herlegten.
i

camehl pflegten sie meistens. Jeder in einer eigenen Cuja, mit heissem

Wasser anzubrühen» War das Mahl gehalten,- wobei gewöhnlich we-

verhinderte die einbrechende Nacht, weite-

res Umherstreifen auf der InseK so suchte sich Jeder eine Schlafstätte

Die wenigsten blieben

nig gesprochen wurde, und

5

auf, die er nach seinem Bedürfnisse einrichtete.
(

auf dem Fahrzeuge zurück: meistens lagerten sie sich rings um
Feuer, gruben einen Theil des Körpers in den Sand ein, und spannten

das

über den übrigen ihre w^enigen^ Kleidungsstücke aus, um die Mosqulten
r

und den Nachtthau abzuhalten, den sie Alle fürchteten. Wenn sie in
r

der Nähe unseres Bivouac Palmen fanden, so hieben sie wohl einige

nieder, um aus den kreisförmig in den Sand gesteckten Wedeln ein

Blätterdach zu bilden. Zu diesem Zwecke ziehen sie die breiten Blät-

ter der Baxioüa ili orhiza^ 3Ii) allen and vor W das
1

Lager unbequem, so hörten wir oft. die ganze Nacht hindurch reden, b

weilen § seh d d fanden dessenungeachtet bei An
bruch des Tages die Mannschaft frisch und zum Piuderdienste aufgelegt

Um so länger schliefen sie dagegen an b
ofl erst spät

quem O ^vo wir sie

Morgen auftreiben konnten. Bei aller Rohheit dieser N
türmensehen muss dennoch d^

Unverdrossenhcit Gereclitigke

die Betrachtung der harmlose

europ

derfah

Pveisende ihrer gutmüthigen

lassen. Oft rührte mich

eiche,Einfalt dieser armen Mensel w
end auf hunderte von M

Interesse folgten, und dab

einem ihnen g
fremde

von jedem Gedanken eines Erwer)] dei

I
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dabei von jedem Gedanken eines Erwerbes oder Gewinnes so weit ent-

fernt waren, dass es schien, sie begleiteten uns blos aus— Langeweile.

1

Wir hatten anderthalb Tage von Villa Nova aus zurückgelegt, ohne

das nördliche Ufer des Stromes zu erblicken, indem "wir stets in Ne-

bencanälcn zwischen niedrigen Inseln aufwärts ruderten. Die Sandin-

seln (^Prayas) nahmen von nun an Ausdehnung immer mehr zu

auf ihnen w^urden die Spuren besuchender Schildkröten häufiger.

5
und

Wo
immer wir an irgend einer von Wasser unbedeckten Sandbank still

hielten, um W^ind zu erwarten, oder kochen zu lassen, mussten wir

die Leichtigkeit bewundern, womit unsere Indianer die Spuren

Schildkröten und ihrer tief im Sande vergrabenen Eier aufianden.

diesen Gegenden brachten sie uns häufiger die Eier der Tracaxä (Einys

der

In

Dameriliana^ Schweig.^ E. Tracaoca Spioc ^ Test. ^.'5.), als der gros-

sen Schildkröte {E. expansa^ Schvoeig. ^ E. amazonica^ Sp?). Die er-

steren, von elliptischer Gestalt und eines Zolles Länge , enthalten eine

krümelige Dotter, welche besonders im Caffe, wo sie uns die Stelle

der Milch ersetzen musste, oder in Fett gebraten, sehr wohlschmeckend

Aus diesem Grunde werden sie ^ on den Ansiedlern zu diesem undist.

ähnlichem Gebrauche den Eiern der sogenannten ê^rossen Schildkröte

vorgezogen, deren Fett besonders für die Bereitung der Butler aus

Schildkröteneiern {ßlantega de Tartaruga) verwendet wird.

Von der Villa nova aus war uns ein seit längerer Zeit daselb

o d Ind vom Stam

folgl

sties

seinen kl Kahn mit E
der Mund.

rn gefüllt

in d Absicht ge

rückzuführen. Di

s d Strand der Sandinseln durchstreifend , auf mehrere F
Mmras -Indi d lud uns ein, sie in ihren

5
d Hütten zu

besuchen. Vielleicht geschah es in der eitlen Absicht, sich uns jenen

herumscilweifenden Wilden gegenüber als gefürchteter Besieger zu zei-
4

gen.
?Die kriegerische Nation der Mundrucüs nämliph, welche 1770

i«id in den darauffolgenden Jahren mehrere verheerende Anfälle gegen

<3ie portugiesischen Niederlassungen am Tapajöz gemacht hatte , ist seit

III. Theil, 136

#
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zwanzlij Jahren

tuglesischen Ansiedl

durch Geschenke

?rn befreunde

und wohlwollendes Betrae^en d por

rd und hat sich, wenigstens

theilw durch Friedensbünd eng^e angeschlo d man
d Maras richten konnte , die in einzelnen

e Fahrt auf den

ihre Waffenstärke gegen

Trupps einherzieliend j als Räuber und Wegelagerer d

Strömen und die Niederlassungen an denselben gefährlich machten. Die-

ser kleine Krieg war von den Mundrucüs unter Beihülfe portugiesischer

Waffen Jahre lang mit beispielloser Grausamkeit fortgesetzt worden,

und hatte die Folge, dass die Macht der JMuras gebrochen und ein

Theil derselben veranlasst wurde, sich nach Süden gegen die Katarak-

ten des Madeiraflussi

ten an dem Hauptstrom

bereien eher lästig,

zu w^end em d

kblieb wo er

ab(

ich

m kl

nur m kl

Hau

Räu

als gefährlich zeigt. Das Uebergewicht , welches
•fr

sich die DJandrucus hiedurch erwarben , ist so gross , dass die* Muras

ihren Todtfeinden überall aus dem Wege gehen, ja es nicht einmal wa-

gen sollen, sich gegen sie zur Wehre zu setzen, wenn sie einzeln zu

ihren Hütten kämen, und ihnen sogar ihre Weiber vvegzuführen ver-

suchten. Die Hoflnung einer reichen Beute hatte gegenwärtig mehrere
1.

T

Familien der Muras auf die Inseln und Stromufer herbeigelockt, an

welchen wir vorüberfuhren. In einer kleinen Bucht sahen wir eine

Horde von etwa

d cht

i dreissig Personen gelagert. Männer, W^eiber und Kinder

um ein grosses Feuer, worauf sie

b
E Schildkröten

Auf Sr. Zaisy"*s Zuruf ]
'-

hrer Sprache .fiamaral abutia hey

Göbe schurery: dohe pae-tisse'- (Kamerad, komm schnell ! Bring Schild

krölcn

Kähne

derten

H c\r ist Branntwein) warfen sich M derselb in ihre

um uns zu

um bald ei

folg Jedocl d weil wir zu kräftig ru-

erreicht zu w erden

.

den Mundrucü ansichtig geword

d vielleicht, weil sie des b

ger Zeit wieder um.

wir eme

>h

d<

uns b

Hord'

sie kehrten n

Am folfirend

die sich auf einem waldii:

h eini-

hab Tage

Vor-

hatte. Als Bewaffn d

erblickten

Sprunge des Ufers Hütten erb

gravitätischen, mit Bogen und Pfeil ge
auf sich zukommen sahen, wollte die Melirzahl die Flucht er-reifen. Doch

Mundrucü in einer Montaria
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gelange es unserem Zurufe, sie festzuhalten. Am Lande angekommen
'>

liessen "w^ir den Mund
w

te

Ibst

seine Waffen im Kahne niederlege und

chteri durch einige Geschenke von Glasperlen und An
ch zu mach w doch wenig gel M deute

f cme tfernter im Walde stehende Hütte, als dem Wohnorte
d Anführe welcher eb dort sey Als wir in die H traten

,

d der Mundrucu uns folgte , mahlte sich Z Verwirrung und Furcht

m den Zügen des Tuocaua (Anführers) und er ch froh d w^u

uns bald aus der niedrigen, rauchigen Hütte ins Freie zurückzogen.

Auch reichten wenige Minuten hin , um den ärmlichen und unreinlichen -

Hausrath zu überschauen. Noch nirgends war uns das rohe Elend des

americanischen W^ilden so unheimlich und traurig erschienen. Alles

deutete daraut hin, dass selbst die einfachsten Bedürfnisse auf eine fast

thierische W^eise befriedlg^t würden. Die aus kurzen Baumstämmen er-

richtete, mit Pteissig- und Palmblättern g^edecktc Hütte, deren niednVe

Th auch als F
eine Hanijmatte

.

eine kahnförmig

Waffen fehlte i

zu d
-j

h

d Pvauchfang d
4

er kein

w k länger, als

künstliches Flcchtwerk dern nur

abgezogene Baumrinde benützt war Ausser einigen

eher Hausrath D Weib, we b

E chrocken

bekleidet , als der Mann
der Lieg ftuh 'war eb

unserem

so wenig

d d d Hord gehörigen Kind Der

Ausdruck d Physiognomien w^ar Id
5
unstät d d g Selbst das

Freiheitsgefühl k

den Haupthaaren

d b verwirrten, von lang herabhängen

verdüsterten Züge nicht erheitern
3

d d Weib
trugen insgesammt im Antlitze und am übrigen Körper Spuren erlittener

Gewaltthat, was mit dem verworfenen, sclavischen Verhältnisse überein-

m ch das sie zu den M halt

breit, sehr fleischig

gen

Ihre Körp war

d unter mi G die Hautfarbe war w^e

fortwährender Nacktheit ein um so dunkleres Kupferb

ung fast nur am Kopfe, ur d b em M auf d

bemerkb

i , die Bc

Oberlipp
1

welcher seine finstere Gesichtsbildung' durch dre1

Schvvelnszähne

hatte.

§»

m d Ober- und Unterlippe noch furchtb &
(S. die Abbildung desselb d ?5

den Besuch b M mi

136 * '^
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Andere Männer trug ein Ildlckes Stück Holz In d Unter-

und ein Wclb hatte in dem .durchbohrten Nasenknorpel einen

dünnen Cylinder von Bambusrohr , de

p-efälllg" mit einem Stücke

Hab trugen die Meisten ein

oder zwei halbmondförmigr

b
F

Annäherung selbst-b

elben Harzes vertauschen ^vollte. Um d
L -r

Schnur dichtgereihter Affen- und Coatizähne

vereinigte Kl
r

grossen Ameisenfi

sers, miittelst eines BaumvvoUenfadens befestigt, und am ganzen Hörper

dt. Einige Männer mitwaren sie mit roth und schwarzer Farbe bem

grossen, unregelmässigen schwarzen Flecken auf Brust und Unterleib, hat-

ten davon ein eckelhaftes Aussehen, das durch Schmutz und Unreinlichkeit

vermehrt wurde. Zw^ei junge Weiber hatten sich am ganzen Körper

mit Flusschlamm überstrichen , um die Plage der Mosquiten weniger zu

empfind

gelass«

D Hord hatte ch seit mehreren Woch h er

und war einer ambulanten Wach folgt Word

ider

wel

che f Befehl des Gouvernements die Schildkröten besuchten Pray

begeht , um Unfug durch zu frühes Ausgraben der Eier und Verscheu-

chung der Thiere zu verhindern. Um diese zu täuschen, hatten sie

ihre kleinen Kähne, an Lianen festgebunden, In den Strom versenkt,

und sich auf einen Tag lang in die benachbarten Wälder vertieft. Diese

Nachrichten erzählten sie mit grinsendem Lachen dem Cap. Zany, der

die Murasprache gelernt hat, weil seit mehreren Jahren eine Nieder-

lassung des Stammes nächst seiner Fazenda besteht, die er daselbst

duldet, und, wenn ihre

benützt.

launenhafte Trägheit einwilligt, zum Fischfang

1*

D
%'

Mards sind einer der zahlreichsten Stämme d um so wei

verbreitet , als sie keine festen Wohnsitze haben sondern nach Laune

und Bedürfni an de grösseren Strom mherwand Man nimmt

d die Gesammtzahl aller Horde ch auf sechs bis sie-

benlausend B
dürfte die

hcn.

haben

r iRj d, h. bewaffnete Männer ^ belaufe, und demgemass

ganze Nation aus dreissig bis v^ierzigtausend Individuen beste-

Sie scheinen ursprünglich an dem unteren Madeira gewohnt zu

,
von wo aus sie sich zum Theile vielleicht weffen der Verfolgung

I
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der Mandrucus, in kleinere Horden zerstreut und an den Solimoes. Rio N
gro und den Amazonas gezogen haben. So

des Paraguaystromes sind, haben die Maras
5

die Payagoäs die Geiss

, man sie kennt, entwed
allein, od mit d befreundeten Toras {Tarazes) , die nördlichen St

me eher gemacht. D beiden St wurd desshalb von d

opäischen Ansiedl als frei

chtsl d alle übrig

Flüsse , welche d

Wcgelag

verfolgt. S

{^fndios de Corso) rück-

pflegten an Stellen dei

schäftigen

,

auf hohen B

stärkere Strömung die aufw SchiiTend b

Ueb erfäll zu wagen

,

zu welchem End sie Wachtp
ausstellen. Der nahende Feind wird durch das Ture

ein schnarrendes, zinkenartiges Instrument signalisirt, das sie aus einem

dicken Bamb b m dess durchboh Knotenwand ein

dünneres

festigt wird

,

s

der Länge nach in eine Zunge eröffnetes Pvojirstückchen be-

so dass das Ganze die einfachste Nachahmung einer Dros-

el darstellt. Unter der Begleitung dieses Listrumentes führen sie auch

ihre wilden Tänze auf, welche wir später in der Fazenda des Scnhor

Zany zu sehen Gelegenheit hatten. Obgleich gegenwärtig, wenigstens

theilweise, schon aus dem feindseligen Verhältnisse getreten, verachteten

sie dennoch den Dienst des Weissen, mehr als irgend ein anderer Stamm,
und nur ihre Neigung zum Branntweine macht sie bisweilen auf kurze

Zeit dienstbar. Ohne diesen .Talisman würde die Erscheinung eines

Mara unter den Weissen die grösste Seltenheit seyn. Alle übrigen
r

Lockungen bleiben ohne Kraft bei Menschen, deren niedrige Cultur selbst

die einfachsten Bedürfnisse verschmäht. Als geschickte Fischer und Ja-

hinreichende Mittel zur Subsistenz, und sie prassen im Genüsse des

Ueberflusses , während sie In Tagen des Mangels mit Resignation Hun-

und nur mit der Gegen'wart beschäftigt, haben sie gewöhnlich

:£.

ger leiden. Man behauptet, dass dieser Stamm mit mehr Lebhaftigkeit,

als andere, dem schönen Geschlechte huldige, dasselbe mit sichtlicher

Eifersucht bewache, und von Untreue oder Misstrauen nicht selten zum.

Meuchelmorde und Kriege zwischen einzelnen Horden Veranlassung

nehme. Gewöhnlich hat jeder Mann zvvei oder drei Weiber, von denen

die schönste oder jüng^ste am meisten gilt, während die übrigen als

\
i

t
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Diencrlnen der Familie zurücktreten. Diese Weiber sind meistens das

Erwcrbniss eines Faiistgefechtes , zu welchem sich alle Liebhaber des

mannbar gewordenen Mädchens unter der Voraussetzung stellen, dass

dieses dem Sieger zu Thell werde. Ihre ungebändigte Wildheit äussert

sich auch in ihrem Jähzorne und in einer Pxaufsucht , welche durch den

Genuss des Branntweins oll zum Nachtheile der Ansiedler ausschlägt.

So sehr sie übrigens die Dienstbarkeit der Weissen scheuen, und so

hartnäckig sie sich bisher von jeder Art von Frohne im Dienste der

Regierung freigehalten haben, hat man dennoch Beispiele, dass Weisse

sich bei kluger Aufführung lange Zeit unangetastet unter ihnen erhalten
C

-

konnten. Ihre Sprache, ganz guttural, und stets mit Gesticulation der

Hände und mit lebhaftem Mienenspiele hervorgestossen , lautet höchst un-

angenehm , und ist schwer nachzusprechen. In gleichem Verhältnisse ist

auch die Lingua geral nur wenigen Maras bekannt. Die wilde und

unstäte Gemüthsart dieses Stammes hat Ihn den meisten Nachbarn be-

feindet, und der Krieg mit den Mandrucas^ Galauixis und BJauhes
^

als erlilärten Feinden , wird ohne Unterlass , mit andern Stämmen aber

nach vorhergängiger Kriegserklärung geführt, die darin besteht, einige

mit der Spitze nach oben gerichtete Pfeile auf feindlichen Grund und
I»

N

\

Boden zu stecken. Eine höchst seltsame Sitte, Welche unter die B

genthümlichkeiten des Stammes gehört, ist der Gebrauch eines Schnupf-

Tabackes {Parica). Das Pulver wird aus den gedörrten Saamen der

Parica-iwa^ einer Art Inga^ bereitet, und wirkt zuerst erregend, dann

narkotisch. Jährlich einmal gebraucht jede Horde Ad^s Parica acht Tage

lang unter anhaltendem Trinken berauschender Getränke, Tanzen und

Singen. Das Fest soll (nach Kibeiro §. 58.) den Eintritt der Jüngl

in die Mannbarkeit feiern-, wir hörten jedoch, dass es ohne Beziehung
w

hierauf nach der Reife der Samen gehalten würde. In einem geräumi-

gen offenen Hause versammelt sich die ganze Horde, und wird von den

.Weibern mit reichlich gespendeten Cujas des Cajiri und anderen vege-

tabilischen Getränken erhitzt. Die Männer reihen sich sodann nach ge-

genseitiger Wahl paarweise zusammen, und peitschen sich mit langen

Riemen vom Leder des Tapirs oder Lamantins bis auf das Blut. Diese

M^
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ame Geisselung wird
w

hnen nicht als ein felndselig^er d
\^

mehr als ein Act der Liebe ang^esehen , und nach allen uns gevvord

Nachrichten dürfte d

Geschlechtsverhältnlss bei

nze Exe als Ausdruck eines gel

werd Nachdem die blutige Op
ration mehrere Tage lang fortgesetzt worden , blasen

verbundenen Gefährten das P
diep

mi

wöhnl ist es d )r ausgehöhlte Schenkelknochei

Nasenlöcher; und diess geschieht mit solcher Ge

fusslangen Piöh

d Tap in di<

?
d

setzt, d

so unausg

swei E der erstickt von dem fe b

m d e Stirnhöhle hinaufgetriebenen Staub
?

od überreizt von seiner

kotischen Wirkung dt uf d Platze bleiben Nichts soll d

Wuth gleichen , womit die P
+

Röhren {Tahocas)
,

d P aus d
**

worin fbewahrt wir d vermi

grossen Bambi

eist eines hohl

Krokodilzali

Ausschweifungen betäubt, in eine viehische Trunkenheit verfallen.

der das Maass einer jedesmaligen Einl>lasung enthält,

in den dazu bestimmten hohlen Knochen füllen, und es sich, auf den Hnieen

genähert, einblasen und einstopfen. Eine plötzliche Exaltation, unsinni-

ges Paeden, Schreien, Singen, wildes Springen und Tanzen ist die Folge

der Operation, nach der sie, zugleich von Getränken und Jeder Art von
r

Ein

anderer Gebrauch des Paricd ist, einen Absud davon sich selbst als

Klystier zu geben, dessen Wirkung ähnlich, jedoch schwächer seyn

soll. Man kann nicht umhin, durch diese viehische Lustbarkeit an die

eckelhafte Sitte der Ostiaken imd Kamtschadalen erinnert zu werden,

Avelche sich bekanntlich durch den Genuss des Fliegenschwammcs und

des Urins Derjenigen , die den giftigen Absud getrunken, zu einer ahn-
k

liehen Wuth erhitzen. Für den Ethnographen America''s bleibt es räth-
J -L

selhaft, wie feindlich gesinnte Völker sich gerade m solchen exccnlri-

sehen Gewohnheiten gleichen können. So ist der Gebrauch des Paricd

auch den Maahes eigen und dort von uns selbst beobachtet vyorden, wo er

jedoch, bei höherer Bildung des ganzen Stammes, ebenfalls unter einer

feiineren Form erscheinet. Eine ganz ähnliche VerIrrung ist endlich

der Gebrauch des /^at/Mpulvers von den Blättern des Erythroocylon

Coca, jC/. , den wir bei den Miranhas ^ und andere Reisende bei pe-

«

m

I
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ruvianisclien Völkerschaften getroffen haben, — Nachdem wir uns un-
H _

ter den Muras und In ihren Hütten umgesehen hatten, wendeten wir

uns an die Untersuchung ihrer Fahrzeuge. Nur ein einziges war von

leichtem Holze gezimmert, und hatte eine Länge von zwanzig Fass

5

die übrigen bestanden blos aus einigen Lagen von Baumrinde , die durch

Sipo verbunden, und an beiden Enden In die Höhe gebunden, einen

halbcyhndrischen Schlauch von zwölf bis fünfzehn Fuss Länge bildeten.

.In solch elendem Fahrzeuge setzen sich drei oder vier Muras dem

grössten der Ströme aus, und wenn es zufällig umschlägt, oder sich all-

mällg mit Wasser anfüllt, so schwimmen sie so lange neben demselben

her, bis es wieder ausgeschöpft und in Stand gerichtet Ist, die Mann-

schaft einzunehmen. Bei unserer Abreise von den Muras Hessen wir *

r

L

ihnen einige Flaschen Branntwein zurück, deren sie sich mit w^ahrer

Leidenschaft bemächtigten, indem sie sie mit verschränkten Armen an

sich drückten. Wie es schien, berathschlagten sie lange, auf welche

Art ihre Dankbarkeit zu beweisen sey; und als wir bereits vom Lande

gestossen hatten, brachten sie eine grosse Schildkröte als Gegenge-

schenk nach.

\ .

Am Mittag des zweiten Tages nach unserer Abreise von Toplnam-

barana erschienen die hohen röthllchen Leitenwände von Cararau-agü
(grosser Geier) am nördlichen Ufer des Stromes. Wir setzten zu

denselben in der Montana über, eine, we^en der heftigen Strö-

mung nn Hauptcanalc, gefahrvolle Unternehmung, die uns übrigenä

nicht einmal eine neue Anschauung verschaffte. Indem das nördli-

che Ufer, von einem dichten, unwirthlichen Walde bedeckt, durch

nichts von der allgemeinen Physiognomie abweicht. Wir nahmen uns

vor, von nun an ähnliche Traversen zu vermelden, wie es die Schif-

fenden überhaupt thun, um nicht unnöthig Zeit zu opfern. Auf dem
P.uckwege zu der grossen Canoa begegneten uns zwei Kähne von Mn-

jren einen sie hoch auf mit abgebälgten und getrockneten AfTen
angefüllt hatten. Sie waren freundlich genug, uns mit grinsenden
Gebärden emige Stücke des eckelhaften Haufens zum Geschenke anzu-

rrts, d
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bieten S

tigt gewesen
?

einige

diese

Woche waren sie am
Pr fur inreh

w^aren nlich abgebälgt, ausge^veidet und

nordlichei

Horde zu mach

f einem R

Ufer beschäf-

i. Die Thierc

ste über dem
Feuer (im Moqaem) gedörrt worden. Ich erinnere mich

genehmeren Anblick, als den dieser Masse menschenähnlicher Leichen e

habt zu haben, auf der die Augen der Jäger mit cannibalischer Freijd

ten. Als wir uns eb tfernen wollt ruderte ein alter Mixra^ der

einen gewaltigen Schweinszahn in der Unterlippe stecken hatte, zutrau-

lich neb uns, und
9 ^ aus dem Kahn ein

cl

gfältig m
Pisangblatt h W erstaunten wir, «ils sich nach dess

Entfaltung einige Dutzend Penes von

Prego {Cebus rnacrocephalus) , zeigten

,

Affen, besond vom g
d uns der Alte mit Seh

zeln als ein bewäh Fieb anbot

The

hcit

uns

d

Die Meinung d d

sey

Affen

. fand

Herzensstärkung und Panace g allerlei Krank
en wii

die erlegten Th
fast über

brachten

unter d Ind d ^venn sie

5

thum des Jägers abgeschn

war derselbe oft bereits als Eig

II

I

Wir brachten auf der Reise von Topinambarana bis zu der l^illa

de Serpa sechs volle Tage zu. indem wir uns zwischen den zahlreichen

Inseln, meistens aitf der Nordseite des Stromes, hielten. Die Reise, we-
gen Mangels an Wind blos auf das Ruder und die ^^ugseile angewie-

sen, w^ar langsam und im höchsten Grade beschwerlich. Wo es die

Niedrigkeit des Ufers erlaubte , ward das Fahrzeug von den vorgespann-

ten Indianern gezogen
;
gewöhnlich aber waren die Ufer sechs bis zwölf

_ J

Fuss hoch steil abgerissen und bis an den äussersten Rand so dicht be-

wachsen, dass Niemand auf ihnen Fuss fassen tonnte. Mächtige Bau-

me, von hier aus in den Strom gefallen, lagen nicht selten in unseremö
Wege, und mussten mit grosser Anstrengung und Zeitverlust umschifft

werden. An andern Orten drohten sie den Einsturz, so dass wir mit

verdoppelten Kräften an ihnen vorüber zu eilen trachten inusslen. Wo
+

wir an"'s Ufer steigen konnten, war unser Spaziergang auf >venige

Mit fusslangen Stacheln besetzte Pal-Schritte landeinwärts beschränkt.

"III. Theil. 137
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• •

mcnst

früchtei

nd ein dichtes Unterholz von Ing-a und anderen Hülsen

von ahlreichen Schlingpfl durchzogen , bildeten eine

durchdringliche Hecke, und überd war d Wald, den häufi

Sjpurcn Im Sande ach zu schliessen, von eben O
gen

Z d Unannehmlichkeiten g sich eine furchrtb

bevölke

Hitze von

b 4 Uhr Nachmittags, wo wir einigem d S 43,50 R
/

im Schalten 33^7

so empfindlicher,

R. beobachtete D hohe Temperatur war um

als sie mit feuchten Nächten wech

nen wir, um den Stichen unzähliger Schnacken zu entgeh

^vährend de-

en , auf dem

^ oflfencn Verdecke bleiben mussten. Zu den geflügelten Verfolg ka

men
5

damit k Stunde frei von ihnen y ?
nun noch Schwärme

kl Bohrkäfer [Bostrichus) am Morgen nach Sonnenaufgang, wenn

ch die Carapanäs verloren hatten, piese Thiere belästig zw^ar cht

flog abdurch Stiche,

Hessen uijs All
j

halb einen schützenden Ueb

haufenwe Aug Mund und Nase, und

für unsere Branntweinfasser fürchten, denen wir d

d St g d § s

g von Theer geb

ee von Sllves

mussten. Im Norden
- t

d Lingua geral Sa

1 ;) , durch sechs , fast p ge Süd herablaufende Canäle

de Hauptstrom mündend. An dem ersten von di

sehen zahlreichen In gelangt fand wir eine

,
vvohin wir zwi-

dianische Familie

d sich einen kl B

damit beschäft ö

die Brust zu bedecken pflegen, schwarz zu färb

icho aus Blättern erbaut hatte

hre Röcke und kurzen Camisol

jn. Si

D Weib

welche kaum

bed

dazu eines sehr fe

selten in d

inen, schwarzen, eisenhaltigen M d ni

sich

lebt

Buchten des Stromes rkommt, und der Früchte von

Hex Macuca. Aahh Diese Früchte von d G einer Rosskast

nie
5

scheinen eine bedeutende Menge von Gerbestoff und Gallussäur

zu enth de sobald sie mit Wasser fe gerieb unter den M
rast gemengt werden, ergiebt sich eine dauerhafte Tinte. Die g

•*

Uchste Weise, dies<

zu färbenden Stoffe

mischen Process zufüh
5

ist folgende. D

d

d

einige Tage lang mit Morast bedeckt so-
-^

mit
r.

Wasser ausgespült, und auf einige Z in einen Kübel ge-

worien worin das Pulver der Macucufrucht mit Wasser angerührt ist:
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J umgekehrt, man b dle Zeug mit dem W worin die

Frucht eh Word d bringt sie darauf dem Lett^ B
rührung. GeHngt die Färbung das erstemal nicht vollständig, so

sie wiederholt.

WU'd

Die Indianerinen schätzen auf solche Weise gefärbte

grobe Baumwollenzeuge höher, als die ungefärbten, vielleicht auch,

weil sie vreniger des Waschens bedürfen. Der schwarze , knappe An-

zug lässt recht gut, da er zu der dunklen Haut- und Haarfarbe besser

passt, als die feinen und weiten weissen Hemde, worin der Hauptpulz der

Negerinen und anderer farbigen Leute In den südlichen Provinzen besteht. '•')

Auf einer Insel zwischen der

am 1 1. Octob(Saracd stiegen wir

zvrelten und dritten Mündung

an^s Land, um eine Fazendi

des

besuchen , deren Eigner das Lob hatte , Meister in der Zubereitung

Tabackes zu seyn. D und die benachbart Insel so wi d

zu

des

Ge-

gend um Silves^ sollen den besten/Taback im ganzen Estado hcrvorb

gen

stig

Ohne Zweifel hängt die Güte des Produ mehr von d

I als von Sorgfalt in Anbau und Zubereitung her

gun

Dci

Tabacksaame wird In lockerem

die a

Jäten

auf.

fgehenden Pflänzchen werd

chattenreiche

ent^veder ve

Erdreich ausgesäet

der dui Aus

chtet, und wachs nun m vi^enige Mon zu Mannshöhe

Die Blätter werden gebrochen, abgeschwelkt, in Cylinder von drei

bis sechs Fuss Länge und einen Zoll Dicke zusammengedreht, und dar-

auf mit einem zollbreiten Bande vom Baste des Castanheiro {Bertholle-

tia eoccelsa^ Hamh^ k pressend m^vickelt Nacl1

nimmt man das erste Band hinweg, zieht ein and

migen Tag

ch streng

he um , und fährt damit fort
5

der Taback zu einer fast gloicharti

gen wohlriechenden M
b

mmengesch Man umwickelt d

*) Es ist dicss nicht ttie einzige scTiwarze FarLe , welclic diese Indianer zu bereiten verste-

hen. Eine andere WJird w h. und

anderer KorLLliithenpfTanzoTi , ehie dritte aus den Friicliten der Gempa americana , /,. gemacht.;

gell) mit den Blältcrn mehrerer Ananas.

, rotli mltBrasilienhoIz und Lriica (Rocou^ Orlean)

AchnliC?! der hier beschrichcrcii Art zn fiirbciij ist

die mit dem Letten Rovo in ChHc , welclieui die doitigen Indianer die Ahhochung der Blätter

von Corlaria Turrttfolia^ L,^ oder der Wurzel van Gunnera scahra ^ R, P. zusetzen.

137
t
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äw

lieh diese Würste mit der hen Punde junger MarantaStengel , welche

VI el Aehnlichkeit mit dem ostindischen Rotang (Stuhlrohr) zeigen D

Taback erhält sich so ndet Jahre lang mit trefflichem Gerüche

Er ward bisher vorzugsweise m d Schnupftabacksfabriken von Portu

gal geschickt Die Einwohner des Estado pflegen

de t^illa de Serpa an^ di

daraus, mittelst dünner Papierstrelfe

kamen wh' b

sein zwischen

racä Hegt

zu b

auch ihre Cigarren

Am 12. Mitternachts

ler der grösseren In-

dem Amazonas und den Bifurcationen des Sees von Sa-

auf

Der enschüssig rothibraune Sandste w^elche sich

hier mit Lagern eines gelben Thones etwa auf fünfundzwanzig Fuss,

eine In diesem Stromgebiete schon beträchtliche Höhe, erhebt, gab Ver-

anlassung zu dem Nameil Ita coatiara^ d. i. gem

die Gegend in der Lingua geral führt.

Ste welchen

Wir fanden elenden

Menschen und Industrie gleich armen Ort von etwa einigen und zwan-

zig Hütten All hier den grössten Verfall an , eine Bemerkung

w eiche dadurch mehr Bedeutung erb
3

d Sern einer

Orle der ganzen Provinz am Pdo Negro ist *), und sogar

der

Zelt

Anwesenhe ch Munlcipalort für den westlich gelegenen Lug

Fol da Barra do Rio Neg. war der ch k eigene

da

Mu-

(^73
Made

•m-

Mataurä

hörten ührlgens noch die Aroaquis, Irijiis und Tiaris nennen, welche Leiden letzlern von

dem Rio Puru hierher versetzt worden waren. Die Aroaquls ^ eine sehr zahlreiche Nation,

durch lang herahhängeude durchbohrte Ohrlappen ausgezeichnet, und desshalb von den Portu-

giesen Orelhudos genannt, waren früherhin weitverbreitet zwischen den Flüssen IShamunrl^ undvy/ti/*t*wtyo c^uiicAiiiifc, waicii iiuciernin wcji verDrcuec zwiscneu den rjusscn l\/iamimaa u-^^
I

. An dem letzteren ist ein Theil derselben aldeirt worden, und in der Verniisclmng mit

den UeLrigen M • A
welche die Mercenarios ihnen

Mission (Monteiro §
Die wenigen noch rohen Aroaquh , w-elche mir zu Gesichte Ixamen , hatten sich In der Barra

do Rio Negro eingefunden, um Wachs und Federn zu vertauschen. Riheiro l^. o.^ nennt, al»al»

lieh fast

in 5erpa angesiedelt, noch folgende, während der fünf Jahrzehnte, seit er schrieb, wahrschein-

ausgestorbene Horden: Sard, Bare, Anlcorc, Aponarid, Urupd, Jdma, Juqui, Cu-

ruaxld und Tararjuis. Die Letzten, anfänghch am Fatuma ansässig, schildert er als schöne
Leute, mit dem nationalen Abzeichen einer drei Finger breiten Ligutar an den Füssen, wodurch
sie die Farbe ihrer Haut in eine heUere umzuwandeln versuchten. Wir salien keine Spur .mehr
von ihnen.

^

-E>
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hl-
ipalität [Senado da Camara) h D wenigen hier wohnenden

Indianer hatten alle Spuren ihrer verschiedenartigen Abkunft
und sprachen die allge

pfindliches Völkchen,

vom Stamme der Passe

als Sclavin,

Sprach S seh em
Um

trag unem
so mehr musste uns eine junge Ind

welche vom Yup
hierher gebracht worden war. S

wie es schien

war das vollkommenste
Schwarzofesicht, welches

Ellipbildete eine halbe

Bogen anfing, und

bis in die Kinngrube verschm

h d

* bis jetzt gesehen ha

eiche unter den Aug
Die Tatowirung

: einem seichten

' -^ pechschwa

auf dem Hinterkopfe mit einem breiten Bastband

grössten Theil der Wangen einnehm

nicht tatowirt,

ne abgestutzt -

d

D Nase vrar d

Haare waren üb die St d

mit

Die

zusammengezogen und
portugiesischen Kamme geziert (S. im Atlas die Fi

55

gutmüthlge Na eh d seltsam verunstalteten G
Passe**)

ei-

nen Ausdruck der eb

gefangenen Miranha mit durchboh

den hässlichen Zügen

erschien.

eines jungen

Nasenflügeln, doppelt

3 ebenfalls

densp

chen S

Es lag etwas unendlich Rührendes in dem stummen Gebähr

;ns. Auf der westlides so gänzHch verw^aisten Naturmädch
von Sern erschien d mei

in einer Höhe von zwölf Fuss . und d5

Ufer des Stromes

mächtige Wasserfluth des Jahr
ganges hatte grosse Strecken verwüstet d frisch abg In einer
Mächtigkeit von sechs bis acht Fuss bestehen sie aus Sand mit etwas
Dammerde und Schlamm gemengt, darüber aus Thon
Ücher oder grünlicher Färb
ren zu der Mandiocca

Uns Indi

F

von grauer, gelb

l'!essen sich d letzte-

und dem Pirarucüfisch schmecken, und wir hat-

ten von nun an oft die Geleeenh

same Gebrauch des Erd
wenn seh

uns zu überzeugen, dass d selt-

allen dianisch Anwohn bekannt

nicht von allen geübt sey
*

Ich

Erdeessen aus einer dem Hunirer zwar verwandten
ihm identischen S
die F

hervorgehe. Unsere Ind

fle nicht

,
jedoch

ler könnt

d das

icht mit

uns auf
rage

?
warum

diesen fe

ohne Mangel zweckmässiger und beliebter Sp
Thon gleichsam als Zusp ehrt kein

Antwort geben, als dass ein unbestimmtes Wohlbehagen erfolg

andere

wenn
'J'
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\

Sie

häl

ch d Mag mit einer mehrere U schweren Portion beladen

D Gefrässigkeit di

nes 'g^fältig^en Ma d
^

zugr th wir dürft

zur Folge hab wodurch die S

geweckt wird. And

eser Völker, und vor allem der Mangel

Nahrung, welche unentwickelten Kind

Erweiterung und Erschlaffung des Mag
msatlon eines unbefriedigten Hung

ei-

ern

ab ist es mir wahrscheinHch , dass das

heisse Klima und der dadurch veranlasste kere And g des Bl

m
r

d peripherischen Gebilde ein Gefühl von Leerheit {^Inanitas) her

bringen k welches abzuwenden der Naturmensch bewusstlos
S, ach solchen unverdaulichen Sp greift Ein dritte Ursache

cht h in d bei den Indianern so häufigen Erzeugung von

Würmern (Lumbrici), d d Reisenden auf dem Amazonas, wahr
scheinlich wegen des unreinlichen Trinkw m einem furchtb

Grade

liehen

gesetzt nd Uebrigens fehlt es nicht an Beisp von ähn-

chen Appetiten auch unter uns:

grillenhafte Neigung, es Andern gleichzuthun, mag
d lange Weile, od

ch d beig

tragen haben, das Lettenfressen am Am
chen, als Hr. v. Humboldt es am Oreno

eb so häufig zu m
beobachtet hat

Am 4. Octob kamen wir, von einem sehn Ostwind b
günsti

5
an dem Furo de Ar d

Mündung des Lago de S b D
bildetea Insel

westllclisten

3 durch die;

d

der

Abfl

sechsten

von cb

St

Oberfläche

e-

chienc
om seit

höh

bisb

acht Tagen wenigstens um
b da d

zeh Fuss fy

n Thonufern,

gesehen hatte

als unser
3 an dri

fall war
?

mit

e Flächen gewöh
3
Aug

jener gro und schönen Hüh

In ihrer dichten Waldung erlegten wir 'einige

Ling geral Mulam (Matu) genannt werden

welche bei uns Hocco ^ in d

Amazonas hegen diese V
Haushuhn

D Anwohne des

b welche für Am d St unseres

selten, sie daselbst

zu vertreten scheinen, in ihren Höfen; aber es gelingt nur

gebra Exempl
zur Paarung zu bringen. Die von uns nach Europ

leb

dass die Hocco be

zum Theil noch und es ist zu erwarten,
1 gfältiger Behandlung eben so einheimi &e
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acht werden
,

als diess mit unserem übrigen zahmen Geflügel der Fall
Auch die Agamls {Psophia crepitans

, L, und Ps, leucoplera SpX
die v> ir heerdem m dem Hühnerhofe d
gesehen hatten , erschienen h

Indianer zu Topinamh

uns ah selten zu Schusse

auf dem Gebüsche des Ufers . kam

ihrem schweren Fluge überl

dem

onde

fgcschreckt sich

in das Dickicht herabfl

cht

*) Die Notizen meines TascLuches üLer die Hoccos weichen zum Theil von dem aL was
-J J^ ^ l^n. 1_ "*T ^ # V — ^ '

liaLeii.
ich darüber in den ornithologischcn Schriften finde , und mögen daher hier eine Stelle
Ausser dem Mutü-poranga (schönem Mutum) des Piso {Crax rulriro'sfris , Sjnx Av. II t. 67)und wahrscheinlich auch Cr. Alector, Temm. , soferne die Farbe des Schnabels zwischen Gelb
und Safranfarbe variirt), den wir auch in den Urwäldern von Bahia erlegten, sind uns folgende

'^orgcltommen
: 1) Mufum de fava {Cr. glohulosa, Sp. t. 65. GG.\ 2^ Mu-

(C.

Sp. t. 62.) und 4) Crax tomerttosa, Sp. t. 63. /' d. i. M. mit der Bohne,
und der Mutum de vargem

, d. i. Ufer- Mutum, sind die häufigsten am Amazonas. In Maynas
und den spanischen Gebieten östlich von den Andes heisst der ersterc Phiri, aus welchem
Worte Peuru entstanden, was in der portugiesischen Sprache unscrn sogenannten wälschen

{Mehagrls Gallopavo
, L.) bezeichnet, der andere Pauscln (Fauxi Alle IIoccos lebe^ « ' ' 3 —' iw.vi»,ji, j u.u.oo/(i \^j.uu.f,ij. ^ue xioccos JcJ)Cnm kleinen Heerden, die, nach Weise vieler hühnerartigen, in Vielweiberei lebenden Vö-cl

vüu einem einzigen Männchen angeführt werden. Sie bauen ihre flachen Nester aus Rcissig
in die Wanhel der Aeste, nicht sehr hoch über dem Eoden, und sind wenig scheu, so dass der
Jager oft ganz nahe kommen kann. Nach Tagesanbruch kommen sie in Banden aus dem In-W

M
turell scheint allen polygamischen Vögeln eigen. B.r Ruf: Ragua Raqua Ragua Racjua dringt
weit durch den Forst. Das Weibchen legt, nach unserem eigenen Befunde und der Versiche-
rung der Indianer, stets nur zwei weisse Eier, die grösser und stärker als unsere Hübnereier
snid. Die zahmen Thiere, welche wir hie und da, und zwar selbst Lei den rohen Indianern,
z. B. am Yupuiä, antrafen, waren meistens aus den im Walde ausgenommenen, von Hühnern
bebrüteten, Eiern erzogen; denn die Befruchtung in der Gefangenschaft soll nur unter beson-
ders günstigen Verhältnissen gelingen. Die gezähmten Tliiere sind stiller, und lassen nur den
sonderbaren murrenden Ton hören, welcher durch die eigenthümhche Organisation ihrer

serordentlich langen, In

Sie sind mit jeder Art von Futter zufrieden, fressen auch Insecten und Würmer, bisweilen
Thon; und vertragen sich im Hühnerhofe mit dem übrigen Gefieder. Das Fleisch der Hoccos
ist weiss, und kommt an Wohlgeschmack dem

aus-

Windungen zur Lunge hinabsteigenden, Luftröhre möglich wird.

.„._ des wälschen Hahnes gleich. Die Indianer
sammeln die Federn derselben, und bewahren sie in dem cjlindrischen getrockneten Scheiden-
Theile eines Assai'palmenblattes auf. Die kleineren Federn werden zu allerlei Federschmuck,
die Schwung- und Schwanzfedern zu Fächern verwendet.

b

»
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ten, wo sie nur das Luchsauge eines Indianers ai

Diese Vögel sollen sich in der Gefangenschaft fortpfl

\

fzufind verm

Es scheint

em fi d Ethnographie Brasil cht ga chtiges Factum

seyn, dass die Ureinwohner

diess setzt eine gewisse Stab

mehr Vogelarten gezähmt hah denn

der Wohnsitze und eine lange Frist

Sitte b

während w^elcher die, hier ohne Sorgfalt domici

zur Ge^vöhnung an die Fortpflanzung in d

en, Vögel ihre

Gefangenschaft

aufgeben konnten, Papagelen

Sern Zustande zur Paarung gebracht /aber mit Bestimmth

werden eben so- wenig, als Affen, in die

;it versicher

Indianer, dass diess am leichtesten mit dem Agami, etwas schwie
riger mit den Hoccos, geschehe. Es sind also vorzugsw

d unter den Vögeln, welche sich leicht domici

sise die Bauch

lassen. Ucbri
^

gens ward uns dasselbe auch von dem rothen Ib versichert : und
Jerdings fanden wir auf der Insel Marajö zwei zahme Individ

5

che w^i auch h Münch gebracht hab Auch sah ich b

krei-

den
Juris am oberen Yupura einen verwandten Vogel (
canus^ Cuv,) , der ebenfalls d

wegen seiner Schönheit nicht

micilirt seyn sollte,

vertauschen wolltei

testen Stämme,

nördlichen Beifl

id de

Woh

t Ibis mc

die Tndia]

die entfe

B am Rio ylpapuriz und am i?. dos En
des Klip

ä zwei

d ahlreiche Zucht unseres Huhn
halten haben, ist mir ein unerklärtes Räthsel Im Haushalt d

ipielen die eb

für ihre Zauberer und Aerzte

wähnten Arten von Vög

Indiö

Rolle

_-* üb
nd besond folg n

eme grosse

de von Wichtigkeit

Caraca

die Ich hier noch Einiges beizubringen Gelegenheit nehme. Der
^\n durch ganz ßras

vulgaris^ Sp. Av, I.

vorkommender Habicht {Polybo

), der ein klägliches G
glebt

,
wird von den Indianern als ein Unglucksvogel angeseh

Begegnung soll

berer

von si

. Sei

ch

{Pajes) geh

Unglück andeuten und nach sich ziehen: und die Zau
dass

wer d Horde sterb

sie aus dem Rufe desselb chm

Nähe niederzul

w^erd S Drelsticrkelt , sich in ihrer

gedeut als

und gleichsam zuzuseh
b

was
wenn er von dem b

gehe wu d so

sey
Däm

3 sie zu belausch Andere glaub

{Jarupari) abgescl
T

dass er die Seelen der

b^^
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Abg^eschiedenen gleich d Th einimpfe. '•') Nicht m
bedeutsam ist in den An-en der Indianer der Cäod {Acauang , Oacaoarri
Aslur cach Sp, Av, I. 3 a ebenfalls ein Weiner G des
sen Hauptnahrung Schlangen sind S halten ih fi Besch
&e&e d behaupten, dass er seinen Namen rufe, um die Giftschlan

gen zu verscheuchen, und ahmen ihn nach
wand

5

WO sie sich den Anfäll derselb

w^enn sie durch Gegend

Meinung, sie dadurch zu scheuch

gesetzt halt m d

D Schnabel d wie An
d

trefflich

Schaft

wollen, alle Knochen, sollen, in Pulverform eingenommen
9 em

Inh

J Gegengift gegen Schlangenbiss

gelten übrigens in einem viel höh

seyn Diese

Grad
ama {Palamedea cornutay L,") und

antidotalen Eigen-

von dem Vogel

welches er auf der Stirn

Vorzug von d

od Wasse
trägt Einige Scrupel des Pul

1« Hon
mitW

keit d

eingenommen, sollen, selbst bei gänzlicher Bewusstlosig

D
Giftschlange Geh

}

animalischen Mittel, d

G
man ähnlich

CT herbeigeführt hab

als die hier erwähnte
Wirkungen zuschreib darf ersehe dem americanischen Wilden
in demselb Verhältnis wichtig als sie gegenwärtig in Europ ver-
nachlässiget werden. Gebranntes Hörn, in welchem Ammonium entwi
ekelt Word d ihm und wie chert wird , nicht selten mit

*) Der letztere Glaute rülirt vielleicht von der häufig zu machenden Bemerlmng Iicr, dass
der Caracara grössere Säugtliicrc verfolge , was er thut , um sich die , In diesen nistenden , In-
sectenlarven zu verschaffen. Einige Verse in der Lingua geral, auch überdless als Probe Indlanl-
scher Poesie merU'ürdig, sprechen von dem (kleineren) Caracara- i {Pol^lorus Chlmatigo, FiellU)

ö

Scha xnanü ramai et

Tejerni iaschiö

'Mque Caracara 'i

Serapiro aramü curi.

Wenn Wenn Ich einst ecstorbcn

Wolle du nicht weinen; Se momböre cad puterpi , Wirf du mich in den Wald}
Da ist ja Caracara -i. Aiqitc Tatu memböca Da Ist ja das Armadlll,

t)

ros

Der wird mich beweinen. Se jutiima aramü curi. Das wird mich begraben, f)
fis ist beliannt, dass die Armadille (Tatü) die Gräber besuchen, und die Leichen verzehren.

'

Dle^ Guaycurus am Paraguay haben die seltsame Sage, dass sie, nachdem bereits die iibrl-

Caracara geschaffen worden seyen. Dieser

ihnen gesagt, dass sie damit anderen Na-

Uebrigens verehren ihn diese

gen

fcfidderte

eg machen, und Gefangene abnehmen lionnten.

und tödten ihn so gut als jeden andern Vogel. (Ilistoria dos Indios Cavallei-
im Patrlofa, 1814. IV. S. 26.)

ni. TheiL 138
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grossem Erfolg ebenso, wie uns, das Eau de Luce, oder der Salmlac

geist S werden an der Küste bisweilen die hörne Sp WO
mit der Schwanz der R.ochen bewaffnet ist, als Gegengift §egen die

Wunden d Fisches oder der Giftschlangen angewendet. Aus dem

Gewei der P^ehe bereitet der Ind ein anderes Mittel für den

teren Gebrauch
4

dem er Stücke desselb auf Kohl röstet und mit

dem Moschus beträufelt, ^velchen die Kaimans unten am Halse in zwei

drüsigen Säcken absonde Das Pulver davon ^vird eingenommen und

der ganze Knochen auf die Wunde gebunde

gen solL D letztere Stoff

der er das Gift

einem höchst durchdringend Mo-

schusgeruche soll, in die Ohren gebracht

dentlicher Wirksamkeit seyn. ''

b Taubheit von ausseror-

Wir hatten den Faro von Arauatö passirt d von der ersten

Mündung des Saracd zwölf Legoas entfernt ist, als uns ein furcht

bares, aus S. vom Mad
dauerte zwei Stund lang

herziehendes , Donnerwetter überfiel,

und wir mussten uns glücklich schät

Es

dem hohen Ufer einer Insel Schutz gefunden zu haben. Solche Gewitter

der Piegenzeit häufig ; wahrscheinlich steht ihr Aus-

1 Bewegung der Luft oberhalb

sind hier besonders in

bruch in Verbindung mit der anhaltende

) \ on dem CreLrauche der Klappersclilange In der Syphilis Iiate ich oben (IL S. 558.) ge-

sprochen. Aehnhch werden auch mehrere Arten von Eidechsen, vor denen die Indianer übrigens

eine aLcrgläubische Furcht hogen, gegen diese Krankheit, die Gelbsucht und HautausschlHge ange-

.

wendet. Sie kochen das ganze Thier und trinken die Brühe, oder sie äschern es ein, und nehmen das

Pulver ein. Um die Reihe dieser animalischen Heümittel, deren sich der UrbcwohnerAmerica's be-

dienet, zu verrollstänJigen
, erlaube ich mir noch an die Gewohnheit nordamericanischer Stämme

ru erinnern, welche einen Baumwollenfaden, quod glandi virili circumvolutum pecuhare illa-

rum partium
^

smegma giavi eoijue ammoniacali odore pollens imbiberat, den Schlangenwunden

secundum flumen Yupura habitantes contra dolores formicarum ,
«colo-

pendrarum aut scorpionum morsu concitatos , siquidem ictus in manus ccciderant, illarum i«

vägmam muliebrem imrnissionem Optimum remedium mihi praedicaverunt. An alle diese Mit-

tel, welche vielleicht vorzugsweise durch ihren Gehalt an Ammonium wirksam sind, schüessen
Sich die Bezoare an, von welclien wir mehrere Arten h(,i den weissen Ansiedlern in Anwendung
«ahcru Der Bezoar occidentale, von der Vicunne, kommt bisweilen aus Peru hierher. ^']^
von J. Davy untersuchten Schlangensteine in Ceilon ergaben sich als cakinirte Knochen, an-

dere als mit emer vegetabilischen Substanz gefärbter kohlensaurer Kalk, oder endlich als De-

jsoare. (TiUoch. Phil. Mas. Vol TT <5 .„^ ^

auflegen. Indi denique
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der beiden ch h begeg^nenden Ströme. Während wir vor Anker
gen ruderte ein Kahn voll Ind f zu

3
d in unserer Nähe

das Ge^vitter abwarten wollten Es Ovaren Bewohner von Sjrl\ d

auf der Reise nach der Praya de Tamandud im Mad
wo sie Schildkrötene samm w^ollle

begriffen

mit genehmen Gesichtszügen, gesprächig

kommen, zum Theil auch der portugiesischen Sprache,

sie uns ein erfreulicher Beweis eines gebildeteren und behaglichen Zu

Lauter wohlgebaute Männer,

ngua geral voll-

mächtig, waren

d d L

stand

ten n

Ke von ihnen hatte Abzelch und wuss
cht von [lem Stamme sie sich lierschrleb

i

selben trug einen Amazonenstein Parallelogramm

Einer d(

dcrthalb Z
Lange d zw^ei Lini Dicke, mit zwei Loch durchbohrt an emer

Schnur von Baumwo am Halse, und so grossen Werth auf di

Amul d er es um ke P dein wollte. Auss d

sem Exemplare haben \vlr auf der ganzen Reise nur noch einen einzi-

gen dieser Steine gesehen, den wir zu Obydos für das ethnographische

Cabinet zu München eintauschten. Er hat die Form eines Säbels oder

einer Schlachtkeule mit einseitigem Griffe , ist aber vielleicht unterhalb

der Mitte abgebrochen. . (S. im Atlas „indianische Geräthschaftcn ,"

Fig* 23.) Der Stein ist so sauber und scharf geschnitten und polirt

dass es räthselhaft bleibt, wie ihn Indianer, denen der GebraucK irgend

eines Metalles fremd vrar, in dieser Art bearbeiten konnten. Ich halte

desshalb, nach Verglelchung der hierüber gesammelten Notizen, für

wahrscheinlich 3 dass diese Amazonensteine Kunsterzeug^nisse der Indianer

Fl

See von Saraca zerstreut sind. Die erste Ansiedlung daselbst gcscliah durch die IMercenarios
,

und ward von Indianern gebildet, die von der ehemaligen Aldea Aniba am Flusse gleiches Na*

7 1 •)• Man versammelte hier Individuen von denmens hierher geführt wurden (Monteiro &

§ ) Die In-

sel det Villa, und alle übrigen in dem schönen fischreichen See, sind so hoch gelegen, dass sie

von den jahrlichen Uebcrschwemmungcn nicht crreiclit werden. Sie enthalten eine überaus üp-
pige Vegetation und sind dem Anbaue des Tabacks , der Baumwolle und des Cacao günstig.

Der See vq^a Saraca nimmt imter andern den Rio Uruhu auf, dessen Abführungscan al der

Arauato ist. Als Anwohner dieses Flusses werden die ^roa^ufj genannt, eine langöhrige, an Zahl

Ziemlich bedeutende Horde, die theüs noch wild in denW^äldern östlich vom Bio Negro hauset.

-,*

1- 138 #
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Hochperu seyen. (4.) Diese Steine sind übrigens nicht das einzigeAmu
let

am
eich sie gegen Krankhe Schlangenbiss und and Uebel

Hals ag Gleiche Kräfte schreiben sie dem Maraque ei-

he

aus dem Rücken der grossen Flussmuschel geschnittenen unförm

n Haischmucke, der Perlm oder gend einem grossen

deten Fischknochen zu.

abg

Am i5. October erblickten wir zwischen einer grossen Sandbank

in 0. und einer niedrig bewaldeten Landspitze in W. die Mündung des

grossen Madeirasiroraes. Obgleich sie durch eine bedeutende Insel ee-

theilt erschien, halten wir dennoch vom nördlichen \]^qv^ bis in

Strom ein wahres Meer von süssem Wasser vor uns.

jenen

Nach Mittag

gelangten wir an die hohen und steilen Ufer {Costas) von Mattary
^

welche durch die.Doppelmündung des verhältnlssmässig kleinen 7?«ö i7/«^

tary zu Inseln werden. Obgleich auf diesen Inseln früherhin eine Al-

dea der Mercenarios gestanden hatte, von der noch

Waldschläge (Capoeiras) zu zeugen schienen, war doch Alles

einige niedrige

in di

ieder

ursprüngliche Wildheit versunken, und an dem Orte jener from.

men Väter hatten sich einige herumziehende Mura- Familien niederge-

lassen. Wenige Jahrzehende reichen in diesem Lande hin, der Vege-

tation unumschränkte Macht über das Werk der Menschen zu geben.

Auf der Südseite sahen wir kleine Sandinseln aus dem Gewässer her-

vortreten, welche mit einer unzähligen Schaar von Wasscrvögeln aller5

Art bedeckt waren Ih Geschrei tönte verwoi zu uns herüber

und sie schienen durch keinen Lärm d

scheuchb Zwische
Annäherung der Menschen

beständiger Streit

den grossen Störchen und den Enten herrscht

gewöhnlich von einem Baume neutral

welchem der weissfiedrige Reiher {y4rd€a Egretta)

lag ein grosses todtes Krok
3 m das

tigt war. Unsere Ind

cht. Auf einer and

le Menge von Geiern

rn Insel

besohäf-

Königsgeier eb

machten uns darauf aufmerksam , dass ein

erst von jenem Leichnam
übrigen freies Spiel gelassen hab

ufgeflog

stieg

der

5
um

Strö

so schwierige

5n sey,

Je höher die Ufer des St

und den

an-

omung Dies w
ward unsere Schifffahrt wegen Zunahme

vorzüglich stark oberhalb der Ponhi de

'X

jt
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Mattary^ so dass wir nur mit Hülfe von am Ufer

cken das Fahrzeug aufwärts ziehen könnt

gebundenen St

An einer Stell wo eh
d Fluth im Halbki um eme ehr als zwanzig Fuss hohe Sand
steinwand herumbewegte, wurden zwei starke Seile an den Ufcrb
men und am Vordermaste befestigt,

Indianer

d d kräftigen Zuges unserer
ungeachtet, brauchten wir mehrere Stunden d

überwind
Strömung zu

setzt

,

Nach Mittag ward die Arbeit auf ähnliche Weise forlge-

d während die Montaria d S ans Ufer

ten wir uns plötzl

ustrug, glaub

eines frischen Windes erfreuen zu könn d

Wolken

von O. her die Fluth zu kräuseln

sich der ganze Himmel mit schwi

mes bäumten sich vor uns auf,

eine schwere Windsbraut auf das Schiff nied

begann. Allein in einem Nu bedeckte

;s Stro-

ner fiel

d Well d

d unter fürchterlichem D
B dre 1 M

war der helle Tair zu so tiefer Nacht verdunkelt, dass ,wir d Ufer

ht mehr oder nur beim Scheine der Blitze erkannten , und obe^leich

5
die eben entfaltetea Segel ^vicder einzurollen,wir so glücklich waren

,

jagte uns dennoch der Sturmwind zugl mit dem Fiegen pfeilschnell

stromaufwärts so d wir in Wenig Minuten fast eine halbe Me zu-

d

d

le Mo nach dem Sturm ehrt

riicklegten. Doch gelang es endlich , das Schiff am Ufer unterzubringen

auch hatten wir die Freude,

herbeikommen zu sehen, ur

nur den Verlust einiger Papa

rung von dem Verdecke ins Wasser hinabgestreift word
Dieser plötzHche Sturm, der

Schifffahrt zu bestehen hatten

ausser einer zerbrochenen Segelstang<

m zu beklagen, welche in der Verwir

v\'^aren

heftigste

,

d wir auf unserer ganzen

bewährt die Nothwendigkeit schärfster

Beobachtung der Wetterveränderungen über dem Strome. Diessm war
es nur ein gutes Glück,

^^^GVi die steile Küste füh

w das Fahrzeug stromaufwärts

wo es ohne Zweifel gescheit

id nicht

und mit

uns untergegangen wäre. Diess heftige Gewitter hatte einen höchst

merkhchen Einfluss auf die Temperatur. Das Thermometer fiel auf

i8^ R. herab, und erhielt sich so die ganze Nacht hindurch. So^vohl

, als die Indianer fühlten Kälte, und selbst die Insecten schienenWir

davon ergriffen, da sie mit verdoppelter Wuth emsig zwischen unseren

/

*
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Kleidern einzudringen sich bemühten. Während der Nacht nahm der,

am Tag mit düsteren und tiefen Wolken behängte, Himmel eine wahr-

haft: grausige Schwärze an, und dann herrschte eine Melancholie in

dieser einsamen Natur, die ich nicht zu schildern versuche. Auf ähn-

liche Weise hatten wir vier Tage lang mit dem Wechsel einer scTiwü-

len Hitze, furchtbar heftigen Gewittern und kühlen, schwermüthigen

Nächten zu kämpfen , und bei gänzlichem Mangel des Windes ging die

Schifffahrt nur äusserst langsam von Statten. Es schien uns , als nähme

die Gewalt der Strömung täglich mehr zu, je mehr sich die thonigen

Ufer erhoben. Dabei bot weder die Vegetation, noch das Thierrelch
^

einen erheiternden Wechsel. Einisre arme Ansiedler, Indianer und Ma-^^ «. .wv. ^^..^.v.v..v.* 5

melucos, kamen in kleinen Nachen herbei, um gegen eine Schildkröte

etwas Branntwein einzutauschen. Sie schienen sorglos und ohne Bedürf-

nisse; auch trugen die einzelnen Häuschen, welche hie und da am Hoch-

ufer erschienen , und die kleinen Anpflanzungen von Taback und Baum-

wolle den grössten Mangel an Industrie zur Schau. Am Abend des 20.

Octobers setzten wir zwischen den Inseln auf das südliche Ufer über,

um die heftige Strömung von Jalauarana^ westlich von der Enseada
F

do Tabocal, zu vermeiden, welche durch verhältnlssmässig hohe Let-

t^nufer an der NordselLc veranlasst wird. Der Strom w^ar gerade an

dieser Stelle ohne Inseln, und vielleicht eine Seemeile breit. Die erhöh-

ten, mit dichter Waldung bedeckten Ufer, auf denen einige kleine Hüt-

ten zerstreut stehen (S. im Atlas „Strömung von Jatauarana") waren

für uns eine angenehme Augenweide. Das Gouvernement hatte an die-

ser Stelle einen zweiten Wachtposten gegen die Blatterseuche errichtet.

Wir fanden hier einen Brief des Hrn. Gouverneurs, Major Manoel Joa-

9UIM DO Pa^o, als Antwort auf das von Villa Nova an ihn erlassene

Schreiben, wodurch wir in seiner Provinz auf das freundlichste bewill-

kommt wurden. Es stand demnach nichts mehr im Wege, die Reise

bis zur Barra do Rio Negro fortzusetzen. Wir schifften an der Mün-
dung des Lago dtel Hey vorüber, und erblickten auf der Nordseite ein

anderes erhöhtes Uferland, die Costa de Parague - Coara {Z'iilers^aWoch).

Die Zitteraale sind hier In den Gruben des Ufergesteines^ sehr Tiäufig,

*

^
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logi

und wir verschafften uns noch an demselb

welche von den Indian

erhielten wir In der B

Tag-e zwei grosse Fisch

in der Montaria harpu vnjrd Sp

do R Ncg auch ein lebendes Exempl
mit welchem wir zahlreiche Versuche anzustellen Gelegenheit hatten.''')

D Gewässe d in diesen Gegenden des Fl ungern reich an

den verschiedensten Fischgattung Am October vor Tagesanbruch

setzten wir von

über,

mengt

der Südseifee des Stromes In nordwestlicher Puchtune

d als die Sor

Wasserfluth

fging, befand wir uns In einer seltsam

Ziwh

einzeln
V

Amazonas erschienen

Flocken , Massen eines dunkelbrau

n den trüb

d von ihne

ch Well

ge-

des

geti
>

gleich gross

Wassers, w^elche. darin auf und
untertauchend dlich von d herrschend

den
?
ind m

Zahl d G
sie Ihr eine dunklere Färb

össe solcher braunen Welk
mi

imm

Fluth aufgenommen wnr-

ellten. Allmälig ^vard die

er stärker, endlich verlor

d wir befanden uns auf

den Fluthen des Fdo Negro ^ die um so ruhiger und stiller einherwog-

ten, je welter wir uns von dem Wellendrange des Amazonas entfern-

ch daz das che Gewässer

Die Ind brach In hellen Jubel aus
5
da wir f der

W^asserfläche hinrud
g

jrten, und gegen Mittag warfen wir im
f

do Rio Negro Anker. Beim Austritt aus dem Fahr-

ten.

braui

Hafen der Ban
zeuge empfinge

der Garnison, von denen wir sogleich in das Haus des Hrn. Gouver-

neurs geleitet wurden. Diesen trafen wir krank Im Bette; bereits aber

uns d Ouvidor der Provinz d mehrere Offi

war von iihm

ches

w^ohlwollende Sorge für ein Haus getroffen v^^orden, wel-

wlr bezogen, um von den Mühseligkeiten der Reise auszuruhen.

#

ufiigen, Lcgnu*^ idi mich, auf

«ie ausfiihiliche Darstellung dieser merltwürdigen ErscTieinung in Hrn. T. Humboldt's Wcrlten

hinzuweisen. Die Furaques (Poraques) am Amazonas und Rio Negro erwachsen bis zu einer

Lan.^^e von sechs Fuss und der Dicke eines Mann Sie wiegen dann vierzig und
mehr Pfunde. Die Aalform und die dunkelgrüne Farbe des Fisches vereinigen sich zu einem

unangenehmen Bilde. Selten wird er gegessen. Sein Fleisch ist schwer verdaulich. Er lebt

in grossen Banden vereinigt,

krodienen Jungen, wie der

lang beschütze.

(^ aber • die ausge- ,f^

^

ife

/-
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Wir hatten zu der Fahrt von Para bis Pilo Negro, die in kleinen Fahr-

xtQ gemacht worden istm und hei grösster E

drittel! aib Monate gebraucht

zeug m einem Mon

Anmerkungen zum vierten Kapitel.
V

I

1

(1.). Ueber die Aäiazonen. Wenn irgend (^hi Um§tand dafür zu sprechen scheint, i\i\ss es

in Südamerica Amazonen gleich denen von Asien gegeben habe oder noch gebe, so ist es die

ausserordentlich grosse Verbreitung, welche die Sage von ihnen in diesem Continente erlangt

) Orellana wird von einem CaziKen vor dem streitbaren W das die-

ser (

Weib

ter d

vom Stamme der, die Lingua geral sprechenden, Omaguas) Curihd puydra die

W
Männern (Herrera, Dec. VI. L. IX. 2.) Acunna's Bericht (Cap. 71.) stattet

den einfachen Thatbestand mit all den Sagen aus, welche seitdem so vielfach ventilirt worden
sind, o) Fernando de PtiBEXRA, der Conguistador von Paraguay, legt i. J. 1545 das eidh'cbe

,
Zeugniss ab, auf seiner Expedition im Weste von elneui ganzen Reiche von

r

Amazonen, unter dem i%^ s. B.
,
gehört zu haben. In dieselbe Gegend versetzt die von dem

Missionär Baraza um d. J. 1

) w
700 aufgezeichnete Sage ein Amazonenvolk. (Leltr. edifiant. Vol

595.) als das Land der Amazonen die Gecendenc

M
am Flusse Tapajoz. 4) De la Condamine hat gehört,' dass Amazonen, von dem Flusse Caya.
me herkommend, am Cuchiuara, einer

den seyen. Von hier hätten sie sich an den Rio Negro gewendet. Nach anderen "diesem Rei-
senden gegebenen Nachrichten sollen sie 5) am Rio IrIjS, einem Beiflusse des Amazonas, süd-
lieh vom Cabo do Norte, und 6) des Ojapoco hausen, 7) Gili setzt

sie an den Cuchluero, einen Beifluss des Orenoco. Es verdient bemerkt zu werden, dass in

Fabeln versetzt wurden. So galt Moxos als Jas Bcich
Ci5i5.) Franc, de Poherqttes das erdichtete Reich Erim *)

\enig bekannten, Gegenden noch an

des sogenannten grossen Moxo, wohiii

La

W
Der blinde, träumerische Glaube der Indianer konnte eine solche Sage durch weite Landstriche
eben so leicht verbreiten, als es mit notorisch unmüglichen Dingen der Fall war. Ich erinnere

den die Phantasie derWaldt
brasihamschen Indianer, wie (nach Gili's Zeugniss) die ganz entfernter Stämme am Orenoco,
mit rückwärts stehenden Füssen begabt hat. Zu dieser Eigenthümlichkeit der Indianer, da.
Wunderbare aufzunehmen, kommt noch die Neigung der europäischen Entdecker, welche be-

nao odertrD
7"''"''^"' Ausgeburten der abcntheuerlichen Phantasie Jener Zeit : das Reich Ma-

Moxo oder ErlT '

P^""' ^"^^ "''''' ^"^"''' ^"^"^ '"' ^""'''*' ^"" ^"^*=^"* ^""'^^^^ ^"''^''' ^^'"^ ^''

Städte de los r?c'"
'/""'y' *^"^ P^'t^ti am Ucayalc, das Guivira in NeumcxJco, die erdichteten

tait!,';:":;:,ff::"''" """'• "^^'- "-'• »-- - ^^ Drisch;, a« Mu»ci.„er

.i
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der zu zeigen. Vielleicht hatte man dem Orellana die Streitbarkeit

dadurch schildern wollen , dass man
Anbliclt einiger solchen Weiber, die

We
eines gewissen Stammes

ergriffen W de

We

We
Man i

Aus dem

reichte hin, die Fabel zu vollenden. Auf diese, wie mir schenit, einfachste

BEiRO ($. 840 die Erscheinung, indem er, was uns ebenfalls rersichert wurde, anführt, das»

in die Schlacht mitzufuhren pflegten, wo sie den
:lavjschen Zustande der Weiber, worin de i.a Con-

DAMiNE die mögliche Veranlassung einer Weiberrepublik erblickt, machte ich eine solche Er-
scheinung um so weniger herleiten, als die Abhängigkeit der Weiber von den Männern noto-
risch gerade in der vorherrschenden Sinnlichkeit der erstem begründet ist. Dieses Verhältniss
veranlasst manche Indianerin, ihre Horde, wo sie vielleicht von ihrem Manne Verstössen wurde
zu verlassen, und als freie Hetäre von einem Haufen /.um andern zu ziehen, wo Sie um so

Alt

)

(2.) Ueber die Tupis tjnd ihre SpfxACHE. Das Auftrefen der Topmamhazes (oder Tupin^i
Wechsel

entfernt vo-n dem gleichnamigen Stamme längs der Küste , und durch viele dazwjsclien woline
Stämme getrennt, ist ein für den Ethnographen Brasiliens sehr merkwürdiges Phänomen, Z

Je

war
scheint Berredo selbst daran (Annaes &, 73i.>, dass die von Acunka auf der Insel
Topinamharaj^a gefundenen Indianer dem Stamme der Topinamhazes angehört hä'tten ; allein

rts

um Para inne gehabt hätten, schliesst Nichts aus. Acuksa herichtct, (Cap. 68-), tiass die To-
pinamhazes, hcdrängt von den siegerischen Waffen der Einwanderer, und in zu grosser Anzahl
um 'sich ernähren zu I^nnen, sich aus der Capitanie von Pernambuco, wo stc vierundachlziü
grosse Ortscliaftcn bildeten, nach dem. Innern, bis an die Grenze von Peru zurückgezogen hät-
ten, und darauf, die Gegenden am oberen Madeira verlassend, auf oder längs diesem Strome

(^* ^7') S^eht zu verstehen, dass diese India*nach Topinainharana gekommen seyen. Bibeiro

ner es auch gewesen sejcii, welche die Serra Ibiapala in Seard mnc gehabt hauen, von wo

) Solche Weibspersonen werden in der Lragua geraT CitnJia mendacdra eymn (trortlTch: Hfulier

m matrimonium ducta absffuc) genonnt. Der Ausdruck, welchen uns dk hx Co:svxiLisr. als für die

Amazonen üblich aufbewahrt hat (Cougnanta inseconima) ist verstutnmehj es soll (nach portugiesischer

Schreibart, worin h nach n=j) heissen: Cunhdeld -imena-eyma (niulleres marito absquc), ITni die

Terschiedeuen Verhaltnisse zu übersehen, unver weTchen die Lingua gerat das Wort €unha (IfVcib;

man wird das griechische yvytp das airgermanische Rona oder Quen erinnert,) znsammenselzt
,

diene Folgendes: Cimhd menat mullcr affinls; Cunhd codra eyma: m. foraraine absque , i^ e. virgoj^

Lunhd wenda^dra: m. in matrimonium flucta^ s. vldua (mendara: matrimonium); Cunhd rnendafdra

cjma
: m. caclebs, n^retrix^ Cunha mcmhyra : m, filia maU^s (so wurden namenflieh die Tochter

genannt, welche aus der Verbindung eines Gefangenen und später Geschlachteten mit einer ihm als

"ciachläferin gegebenen Tupi entsprungen waren;) Cunhd tajyra: m. filia patrisj Cunhd ziaimim oder

g©ai7nm^.• aiius; Cunhd cacniloj muller nondum velulaj Cunhd agoa(d: concubina. Temirico: uior-

UL TheiL 139
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sie nur nach grossen Anslrengu Bei der

nomadischen Leienswelse der Urbrasih'aner snid alle diese Annahmen an und für sich nicht un-

wahrscheinlich; und die Thatsache gewinnt, einmal angenommen, an Bedeutung, wenn wir sit

mit einigen andern in Verbindung bringen. Es ist nämlich keinem Zweifel unterworfen dass

die Indianer vom Stamme der Campevas (Plattköpfe, von Ca/iga, Kopf, apeva^ platt in der

May

Q

an die

genannt werden, die Tupisprache gesprochen haben, und, wo sie sich vom fremden Einfluss

frei erhalten haben, noch sprechen» Auch die Jumanas iw den Niederlassungen am Solimoes

Rio Negro und Yupura, und die, von ihnen nur als Horde verschiedenen, Tecunas an den

Grenzen von Maynas, sprechen eine Sprache, in der man ohne Schwierigkeit die Tup/sprache

wiedererkennt, wenn sie schon durch mancherlei Vermischungen und Verdrehungen gelitten hat.

Endlich sollen auch die Solimoes ^ oder Yorlmaus (deren letzterer Name einen Anklang
Omagaas hat, und sich in den Yurimaguas der spanischen Niederlassungen zu Loreto Pevas

und iS, Joaquim wiederfindet), die allgemeine Sprache gesprochen haben. Nach Ribeiro (6. 57)
existirte i, J. 1709 zu Tayafutiha^ der Mündung des Yurud gegenüber, eine Aldea dieser Yuri-

mauas, welche von den spanischen Jesuiten nach Loieto gezogen wurde, und Einzelne des

Stammes lebten zu seiner Zeit (1775.) noch/.n Alvellos. (Man kennt auch gegenwärtig unter dem
Namen Umauas einen andern, menschenfressenden Stamm an den Quellen des Yupuia, den

(§. 714.) einer andern Nation zugohö-

Mag
ö

In den Sitten liomm^n
diese Stämme unter einander mehr ab die Nachbarn üLerein. Sit werden schon von Act;»a ds
gebildeter

,
denn manche der Uebrlgen , und als Verabscheuer der Anthropophagie geschildert.

lu der Kunst Thongeschirre zu bereiten, £u Flechtarbeit, in dem Gebrauche der Hangmatten
und in der Sitte, Mashen/iige zu veranstalten, wobei sie einen ausgehöhlten Baumstamm der

Ambaura (S. im Atlas „Geräthschaften" Fig. 30. 32.), als Trommel herumtr.^
Stamme ähnhch. Lassen wir uns nun durch Acukna's Bericht vom Amazonas gen S. weisen,
»o finden wir noch mehrere Stämme, welche ringsum isoHrt, und von fremdartigen Horden um-
geben, ebenfalls die Lingua geral rein oder gemengt sprechen : so A\^ Jplacazes und Cahahyhaza
au der Vereinigung dos Juruena mit dem Arinos (vergl. S. .o5i.); und die Pacale<^ues am Bia
Embotateu. Die Facaleques werden von den Portugiesen ebenfalls Cami^evas genannt , weil sie

wie jene am Amazonas die Köpfe platt zudrücken pflegen. Auch im oberen Yurua soll, nach
en Indianern, eine zahlreiche Horde der Campevas hausen. (Monleiro §. 124.) WestHch vom
araguay sprechen die zahbeichen Horden der Chirlguanos, Guarajos, Chirl.ones und Cinor^^

Djalehte derselben Sprache. Endlich erscheinen östlich vom Paraguay die Guaranis, ein ebenda!»
sehr mächtiger und zahhefclier Stamm, von ähnhchen Sitten wie die nördlicher wohnenden Tofmam-

P

verschieden ist.

W
un iens hatten die ersten portng^^

sischen Ansiedler grosstentheOs Stämme getroffen, welche dieselbe Sprache redeten: die Tara-
mambazes an den Küsten von Parä und Maranhno. r?;. P,V....... ....:„„!.„„ .1.^ p;. Crmnäczwischen dem Rio Grande
do NnriA AI T>

"^5.w^o j.it,u^varcö zwiscuen uem xxiv v.*»-^

—

de S F "
T-

'^^ ^"^ ^''''' ^'' ^"''^^ ^^«^'*^) ^^^i^'^^^en dem Paraiba und Jem Rio

die r«ir'''"'
^^' ^"^'""^"^ ""<i Tujnnamhazes zwischen dem Rio de S. Fzancisco und Balna,

ramo^o, zwischen dem Cabo de S. Thome und Angra dos Keys , und die Tupn.i.uins ..i-

^
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sehen Camamu und dem Rio de S. Matheils. Obgleich oft im Kriege gegen einander, wurden

sie doch schon damals als Horden eines einzigen grossen Stammes, der Tupis oder Tupinamla^

zes ^ betrachtet. *) Aber >:wischen diesen liatten sich die Ahnores ^ die Go^atacazes ^ und >veller

siidhch die Papanazes vind Carijos^ alle unter sich und mit jenen im Kampfe, den Ansiedlern
r

als Stämme von anderem Ursprünge kund gemacht« Fassen wir die ersten Scliildrrungeu von

Jen Tupi'stainineri zusammen, so kommen sie besonders in folgenden Zügen überein: i) Sie

waren streitbar, kriegerisch gesinnt, und miithig, nicht feige uud schläfrig wie die Goaianazes^

welche niemals Menschenfleisch verzehrten; machten Gefangene, welche sie eine Zeit lang füt-
r ^^

terten, dann schlachteten, und als Opfer und zum Zeichen ihrer fcindhchen Wutli verzehrten;

aber nur in diesem Falle waren sie Cannilalen, gegen den Hunger assen sie nicht Menschen*

Fleisch , wie die Aimores {Botocudos). 2) Sie wohiilcn in , zu Aldcas vereinigten
,

grossen , of-

fenen Hütten, deren jede mehrere Familien aufnahm, und schliefen in Hangmatten, während

die Aimores^ Goaianazes^ Carijos und Goyalacazes in einzelnen Paaren umherstreiften, und die

Nächte auf der Erde oder in niedrigen Erdhütten ohne Hangmatten zubrachten, 5) Sie cultivir-

ten in der Nähe ihrer Aldeas wenigstens einige Pflanzen , z. B. von derPacoba, von derMandiocca

und dem Mais, während die letztgenannten Stämme alle Cultur veracliteten, tmd blos von Jagd,

Fischerei und Krieg lebten.*) 4) Mit dem Elemente des Wassers waren sie als Schwimmer und

Fischer vertraut. Sie bekriegten schwimmend die Halfische an der Krisle, bauten grosse KäJme

machten darin Reisen von bedeutender Ansdehnung, und hielten Seetreffen. Die Aimores da-

ge»^en werden als von Körper zwar stärkere, aber des Schwimmcns so unkundige \VjJdc gescJiII-

dert, dass ein tiefer Fluss vor ihrem Anfall vertheldige. Auch sollten sie niemals In zahlreichen

*) Ich folge in dieser Angabc dem anonymen Verfasser der Noticias do Bra7,il (in der Colleccao

de Noticias para a bistoria e gcografia das nacoes ultramarinas , q^ue vivem nos dominios portuguezcs.

Vol. 3. pars. l. Lisb. 1825. 4.), die, nach dem Zueignungsschreiben an D. Christ« dk Moür\, im J.
+

1589 geschrieben und eine sowohl durch Ihr Alter, als durch ihren herodotischcn Geist höchst merk-

würdige Urkunde sind.

*) Gemäss dieses Anfanges eines Feldbaues waren sie auch mit mancherlei ZubcreiJungen aus.

der giftigen Mandlocca-, und aus der Aypi'wurzel vertrauet. Der Relclithum der darauf beTiüglichen

Bezeichnungen in ihrer Sprache ist bedeutsom. Die geschalten Wurzeln wurden auf Sieinen oder

mittelst besonderer Vorrichtungen gerieben j der giftige Saft [Dland-ipuera) ward durch den Cyl Inder

aus Flechtwerlt (Tipeli, Tapeti) ausgcprcsst, der Ilückstand {Ur-moyi-paha) auf grossen Thonplatten

{Nhacm) oder Oefen {Japuna) zu Mehl {Uy) ausgctrocitnet , oder zu Kuchen {Beiju) oder ungesäiier.

tem Brode (Meapc) gebacTicn. Schwach geröstetes Mehl hiess Uy e^d coatinga; hartgeröstetes l/>

ald. Die rohgeriebene, an der Sonne getrocltncle, gestossene Wurzel lieferte eine Grütze {Typyrat:).

Wurden die Wurzeln vorerst in Wasser ausgelaugt und dann gerieben {Uy puba, Farlnha fresca), so

entstand durch Rüstung das Uy calu (Far. d^lgoa). Die ausgelaugte Wurzel getroclnet, gerieben, im

Mörser {Indod} gestossen, und durch ein Sieb [Urupema) geschlagen, llefefte das feine Mehl Carimd

und den Rüclistand Uy tinga. Carimd mit frisch geprcsster Wurzel zusammcngebacltcn
, stellte ein

sehr haltbares Mehl dar, das, in Blätter clngcwicliclt, auf die Kriegszüge mitgenommen wurde. Aus

dem ausgeprcssten Safte (Tycupy) sammelten sie das niederfallende Amjlon, und grauullrlen es «u

einer Art Sago {Tipioca, Tapioca). Der mit spanischem Pfeffer über dem Feuer eingediclite Saft lie-

ferte ihre gewöhnliche Bratensauce {Tucupy)^

139 *
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Krieg

m L

und nicht wie die Tupi'^tämme ilire AHeas durch Verhaue und Palliar

Angriff zu schätzen pflegen. Aus allem Diesen g^ht hervor, dass die

Tupis auf einer höheren Stufe der Bildung standen, als viele ihrer Nachbarn. Der obenangeführte
-

- " '
- Brasiliens (II. Cap. i47.)~gieLt an, dasÄ die Tuplnaes die

gegen

Eih

früherhin von (d von Bahia diesen

Kriege abgewonnen hätten , bis sie später von dem verwandten Stamme der Tupinamhazes selbst

verdrängt worden seyen; es bleibt also kein Zweifel übrig, dass das Stammland der Tunis

nicht in dem ausgedehnten, hie und da von andern Horden besetzten Landstriche
r

Küste, sondern wo anders zu suchen sey. Die Guaranrsprache , welche sich in mancher Be*

längs der

g als der reinere Mutterstamm aller Tupidialekte darzustellen scheint, weiset uns nun
diess ursprüngliche Vaterland der Tupis an dem Paraguay , zwischen diesem Strome und dem

gesprochen , wenn schon der grösste TheilParanna an. noch

des Volkes, so wie der, dieselbe Sprache gebrauchenden, Tappes in der Provinz Rio Grande
do Sul und in Monte Video, verschwunden ist. Diese Vertheilung und Bewegung der Tunis

nach N. O. hat wahrscheinlich s<:hon mehrere Jahrhunderte vor der Einwanderuns: der Portu-

gefj D^ss auch späterhin weitaussehend« Züge von den Guaranis unternom-
men wurden, beweisst der Zug derselben gegen W., der den Adelantado Cabeza de Vaca ver-

anlasste, i, J. 1543 tine ähnliche Expedition zu wagen (Southey, Hist. of Brazil L S. 140.).

So wird uns auch die Reise der Tupis Made nach der Insel Topinamba-
rana minder unwahrscheinlich, und wir sind geneigt, dem Berichte Acunica^s vollen Glauben
zu schenken. Dass sie selbst ihren neuen Wohnsitz Ton tutjn

dass

scheint anzu-

helsst das Unächte, Die Aplacas und Cahahyhas sind vielleicht Reste ähnlicher Expeditionen,
gleichwie wir in den Scte Commune im Vicentlnischen die Spuren eines daselbst isolirt zurüclJ
gebliebenen deutschen Stammes erkennen. Schwerlich haben aber die Tupinamlazes
Küsten

den
von^Searajind^Pernambuco, nach der Vertreibung aus jenen Gegenden, ihren Weg bis

Vielmehr ist es mir wahrscheinlich, da^s sie zerstreut und
entkräftet sich den dazwischen liegenden Volkern angeschlossen, und diesen einzelne Worte ih-

In^el

rer Sprache gleichsam angelernt haben
, deren Erscheinung zwischen ganz

xeln ausserdem noch viel schwieriger zu erklären seyn dürfte.
j

Mögen wir aLer ancli annclimen, dass diese thHtigen Tupiindianer auf ä\^ cLcu an-c-ebcne
^\clse aus ihren ursprüngliche..:. Wohnsitzen, in zahlreiche Horden vertlieilt , hervorgebrochen
seyen und sich vom 3Ö° s. B. bis an den Aecjuator zwischen zahllosen anderen Stämmen durch-
gefoehten hätten

,

eine Erscheinung, welche siel

ungen vorzüglich durch die RCrinffe Ma
von denen asiatischer und europäischer

,, w <j -ischaft der einzelnen Horden,'' und durch
die Vielartigkeit der eingeschlagenen Richtungen unterscheidet- j immer bleibt die gegenwärtige
Art der Verbreitung und Erhaltung ihrer Sprache unter so vielerlei Einflüssen höchst mcrl^wüi^

Mitten zwischen mehreren hundert verschiedenartigen Sprachen, die, wenn auch in der
dig

Syntax und Ilner gesammten geistigen Pragmatik sich äJinhch, doch in ihren Wurzelwortenr ... -I . .
^ ^ *^uötiiaLin öicu ajmiicn, doch in ihren VVurzeiWüricu

G enJr l " "t'
''^'^""' '''^' "^'^ Tup/sprache, gleichsam ein geistiges Band, fast an den

(.renzen rings um Brasilien hin. Von der Mündnn. .1.. T...!... 7.L„ Iv ,-..,. c...... V.n^
den Küsten des Oceans his z . a

^'^"""^^ ^'es i.apiata lassen sich ihre Spuren lang.
ceans his zu dem Amazonas verfolgen; läpgs diesem Strome ist sie von zald-

V
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rcIcKen Stämmen als gemeinscliaftliclies Vehikel ergriffen; von da ersclieint sie We und da am
Ufer des Tapajoz und des Madeira, und reicht hinaL bis zu den Niederungen des Paraguay.

Während die von alten Tupu abstammenden Küstenindianer zmschen Porto Seguro und Ma-
ranhao ihre Sprache fast schon vollkommen aufgegeben haben , und dort nur einzelne Reste der

Lingua geral in die portugiesische Sprache der gegenwärtigen Bevölkerung übergegangen sind

,

wird jene noch gegenwärtig in Para, vorzüglich aber in Rio Negro überall gehört, wo ein Ver-

kehr unter Indianern oder zwischen ihnen und den Ankömmlingen Statt hat. Es scheint also,

als hätten sich die unbesiegten, an ihrer Sprache festhaltenden Horden immer mehr gen N. ge-

zogen , wo ihnen die geringere europäische Bevölkerung und die unbegrenzten Urwälder eher

Ruhe und Schutz verhiessen. Hier aber begegneten sie einer grösseren Anzahl anderer Stämme,

welche ganz andere Sprachen redeten. Doch hat dieser Conflict die Tupfsprache nicht beschränkt,

obschon sie sich hier von ihrem XJrtj^pus, der Lingua guaranitica, mehr entfernt haben mag.

Die letztere ist der vollere, reinere Dialekt, undeutlicher dagegen, mehr zusammenziehend und

bequemer ist der Dialekt, welcher in Rio Negro gesprochen wurd. Zwischen diesen beiden lie-

gen mehrere Nuancen, die sich nicht sowohl in dem gänzlichen Unterschiede oder Mangel ein-

zelner Worte, als in Verschiedenheiten der Aussprache mancher Sylben und durch die Verwech-

selung gewisser Buchstaben darstelleri» Gerade aber durch diesen Mangel anBestImmtlielt, durch

eine Volubilitä't, \vclche aiicTi dem individuellsten Ausdrucke Eingang gestattet, scheint sich die

Tup/sprache zum allgemeinen Veloikel am meisten zu eignen. In wieferne sie in die Sprachen

anderer Stämme eingegangen sey, ist eine Untersuchung, w^elchc Ich den Sprachforscliern über-

lassen muss. Vielleicht bieten die Vocabularlen , welche wir zu sammeln Gelegenheit hatten,

einige Materialien für solche Studien dar- Als allgemeinstes Resultat unserer Beobachtungen
,

möchte Ich nur die Bemerkung anPühren, dass die Anklänge an die Tupisprache immer seltener

zu werden schienen, je mehr wir uns von dem Amazonas am Yupura nach Norden wendeten,
j

Bei einzelnen Stämmen, die zwischen den Ostküsten und dem Amazonas im Innern Brasiliens

hausen, wie z. B, den Acroa-Thirim und den Masacards fanden wir einzelne Worte der Tu-

pis mehr oder minder verstümmelt. Von den sechszehn Horden, welche Hervas (Idea del tjniv.

der gemeinschaftlichen IMeta-

XVIL S. 5.) **ls Glieder der Tupmation aufführt: den Tamows^ Carijos^ Tupiniqiiirvs^ TimumnoSy

Tupinäes ^yTohayares ^ Amoipiras ^ Unrayares^ Calietes^ Fitagoares ^ Apantos ^ Tupigoäes^ Aro^*

hojares^ Rarigoaräes , Tocantines ujid Tupinamhazes ^ fanden wir nirgends eine Spur als noch
r

bestehender selbststäudiger Stämme. Sic schienen bereits alle in

morphose untergegangen zu sejn. (Vielleicht sind mehrere der angeführten Namen unter eln-

Theil endigen Herr, oder

freier Mann.) Zum Theil schehit daher die Lingua geral einerlei Schicksale mit der Inca-

spvache zu haben , die
,

ander gleichbedeutend, wenigstens hclsst Udra^ womit sie zum

ehemals Eigenthnm eines kriegerischen und vor andern ausge-

zeichneten Stammes, jetzt nur unter denjenigen Indianern Peru's zurückgeblieben ist, welche

aus der Reihe der rohen Urstämmc herausgcticten. Auf beide Sprachen haben die Bemühun-

gen der Missionarien grossen Einfluss gehabt, durch welche sie theilwelse umgebildet und

mit fremden Worten bereichert wurden. Beide liegen als Reste einer Urbildung der süd-

americanischeuAutochthoncn vor uns, welche über jede historische Zeit hinausreicht, und ihre

seltsame Zerstreuung über ein ungeheueres Continent Ist das auffallendste Gegenstück zu dem

Räthsel , das uns die Verwirrung einer einst in kleinen Horden nach den verschiedensten Rieh-
r

tuugcn 5tatti?efundenen Völkerwanderung darbietet.

#

*
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(30 Das Guarand (woH zu unterscheiden von dem Gummi Caranna) ward ursprünglich

nur von den Mauhes bereitet. Seitdem aber der Gebrauch desselben sich so weit verbreitet hat,

dass es einen nicht unbeträchtlichen Handelsartikel ausmacht , würd es auch von andern Ansied-

lern, besonders in Filla Botin und noch hie und" da am TapajSz verfertiget. Das ächte unter,

scheidet sich von dem unächten durch grösseres Gewicht, grössere Härte und Dichtigkeit, und dass

Pulver keine weisse, sondern eine graulich rothe Farbe annimmt. Die Bereitung, welche
4 *

nur der Indianer in Topinamharana zeigte, war folgende. Der Guaranastrau ch, (Pau//mia sor-

bilis, MarL: glabra , caule erecto angulato, foliis pinnatis bijugis
, foliolis oblongis remote si-

' nuato-obtuse dentatis , lateralibus basi rotundatis , extimo basi cuneato, petiolo nudo angulato,

racemis pubescentiLus erectis, capsulis pyriformibus apterls rostratis valvulis intus villosis) reift

seine Saamen im Mon^t October und November. Diese werden aus der Capsel gelöst und an

die Sonne gestellt. Wenn sie so weit ausgetrocknet worden, dass der weisse, sie zur Hälfte

schüsselförmig einschliessende Saamenhalter mit den Fingern abgerieben werden kann, schultet

man sie in einen steinernen Mörser oder auf eine vertiefte Platte von hartem Sandstein , welche

Ton unten mit Kohlen erwärmt worden. Hierin werden sie zu einem feinen Pulver gerieben,

welches, mit etwas wenigem Wasser angemengt, oder über Nacht dem Thaue ausgesetzt, sich

zu einem Teige kziGtcn lässh Unter diesen mengt man noch einzelne ganze oder in wenige Stücke

zertheilte Saamen, und ballt nun das Ganze in beliebige Formen, gewöhnlich In cylindrische oder

spitzweckFörmige, 12 bis 16 Unzen schwere Pasten, von fünf bis acht Zoll Länge bei verhältnissmäs-

sigcr Dicke, seltner in Kugeln, zusammen. An der Sonne oder im Rauch der Hütte, in der Nähe des

Feuers trocknet die Masse zu einer bedeutenden Härte ein, und wird so schwer zersprengbar,

dass man eine Axt zur Zertheilung nuthig hat. Si6 wird nun z\\ischen breiten Blättern von

Würzschilfen (Scitamineae) in Körben oder Säcken verpackt, und kann sich, wenn sie nicht

grosser Feuchtigkeit ausgesetzt wird, viele Jahre lang unversehrt erhalten. Im Estado von Para

pflegt man die Guaranäpaste auf dem , mit zahlreichen Knochenfortsätzen versehenen, Zungen-

Beine des Pirarucufisches zu reiben, welches in einem von Uarumastongeln {Maranta Tonckat^

AuhL) geflochteneu Körbchen, aufbewahrt, ein gewöhnliches Stück des Hausrathes ausrnncbL

(S. auf der Tafel: „Indianische üeräthschaflen" Fig! 40. und 42.) Eine minder gute Bereitungs-

weise mengt etwas Cacaopulver oder Mandioccamehl in das Guaranäpulver- Die Paste erhält

dadurch eine weis.sliche Farbe im Bruche , und geringere Festigkeit und' Haltbarkeit.

Der wesentlichste Bestandlheil in dem Guarand isl , nach den darüber von meinem Bruder ge-

machten Versuchen (vergh Kastners Archiv f. d, Katurlchre B, VIL 1626. S. 266.) > <^5" eigeiilhümli-

eher, dem Anemonm verwandter, Stoff, den er Cuaranin genannt hat; ausserdem finden sich dann

eisengrünender, eisenblüuendcr und oxydirter Gerbestoft, Saponin, grünes, fettes Oel ,
ExlractivstofT,

Amylum mit FarbeslolF und etwas Faserstoff, Das Gunranm ist in kaltem und \Yarmcm Wasser, in

Alkohol, Schwefel- und Essigäther, feiten und ätherischen Oelen, in Schnefelalkohol u. s. f. löslich.

Zwanzig Thcile Alkohol und ein Thell Cuaranin geben in der Wärme eine helle Auflösung, die beim

Erkalten allen Weingeist fixIrU In einer Glasröhre sublJmirt es bei geringer Hitze. Salxsaures GolJ

und GalUistlnctur wirken auf seine Auflösung am slärLsten unter allen Reagcntien. Mit S&nrcn geht

CS Itelne Verbindungen ein. Als eine besondere Eigcnlhümllchl;ell desselben führe icli die Kraft an,

die Fische zu betäuben, welche, gemäss der Analogie mehrerer Pflanzen aus der Familie der Sapin-

daceen, namemlkh der faxdllnla Cururü und pinnata , L, , darin aufgesucht, sich in einem hohen

Grade bewährt hat. Auch Tauben und Hasen wurden dadurch unter besonderen Erscheinungen, vor-

züglich Lähmung der Extremitäten und Trismus, getödtet. Bei der Section fand sich der Magen und

geröthet, das Herz, die Venen des Halses und Kopfes voa Blat slrol/ead

\

Zwölffingerdarm
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üeber die medicmisclicn Wlrlungen des Guarand habe ich bereits Einiges (m Buclmers He-

perlormm für die Pharmazie v* J. 1829.) bekannt gemacht. Es scheint hauptsächlich die Nerven

des Unterleibs zu afficiren, und wirla sehr kräftig als deprimirendes Mittel bei Diarrhöen und Ruh-

ren, die von Vcrkältung oder Gemüthsaffeclen herrühren, oder überhaupt bei Zuständen, wo eine

krankhaft gesteigerte Sensibilität des Plexus coeliacus vorhanden ist- Es wird dagegen bei Congcslio-

ncn oder Saburra nicht angezeigt. In grösseren Quantitäten erregt es das ganze Ncrvenleben , bringt

Doppelschcn, Funken vor den Augen, Schlaflosigkeit, eine ungewöhnliche Aufregung und andere

ähnliche Zustände hervor. Bei Mutlcrblulflüssen und andern passiven Blutungen hat es vortreffliche

Dienste geleistet. Auffallend ist die, durch gana Brasilien verbreitete Meinung, dass es zwar als

Aphrodisiacum wirke, zugleich aber die vis foecundans scminis virills nehme. Ich glaube, dass die

Hateria medica, bei genauer Prüfung der Eigenthümlichkeiten dieses seltsamen Mittels, einen sicheren

Gewinn von seiner Anwendung ziehen werde.

(4.) A - VF LI rj sTKi>^. Pierre divi>-e. Lapis KKPHnmcrs, Die sogenannten Amnzonensteine stellen

diejenige Varietät des Nephrits dar, welche von Wf.btskr Bcilstein genannt wird, (Die franzosischen

Mineralogen nennen ihn Jade , und rechnen dazu dasjenige Mineral , welches die Hauptmasse des

Cabro ausmacht (Saussurit) und sonst dem Feldspathe beigezählt wurde.) DikcodeOhdvs fnnd (i. !
1530) auf seiner Expedition im Amazonas bei den Indianern zwei Steine, welche die Spanier für

Smaragde hielten (Herrera, IV. lO. c. 9.)- "Wenn diese Steine zu dpn hier in Hede stehenden ge-

horten , >vas wegen ihrer Grosse, und der Aussage der Indianer, dass es ganze Felsen davon gäbe,

wahrscheinlich wird, so ist diess die älteste Kachrlcht von diesem Fossile« OHenbar konnten die ge-

genwärtigen Bewolmer diesem harten Steine seine Gestalt nicht geben; auch hörten wir, eben so wie

vor uns dk la CowDAaiiM: und voa- IIumholdt, die Indianer sich dahin crlvlaren , dass der Stein unter

Wasser aus Thon geformt worden, und an der Luft erhärtet sey. Man versicherte uns, dass mr^n

ausser der Form, die unser Stein hat, noch die von mancherlei Thieren, und Cjlinder oder einfache vier-
4

eckige Täfelchen fände. Von der letztem Art sind die ehemals von den Jesuiten nach Europa gcsen-

dclen Platten, auf welchen diese Zeichen des christlichen Cultus hatten eingraben lassen. Als Vater-

land dieser Steine waren den obenerwähnten Beisenden bald das Land der Amazonen, bald die Quel-

len des Orenoco oder des Bio Branco angegeben worden. Uns versicherte man, dass sie am häufig-

sten von Indianern am Tapajoz , am Madeira und Puruz getragen würden, und wir möchten daher

der Meinung Baum geben, dass sie von den Peruvianern, welchen der Gebrauch des Erzes bekannt

war, zubereitet worden seyen- Manches in der Geschichte und den Sitten der am Amazonas woh-

nenden Indianer weisst auf einen Zusammenliang derselben mit südlicheren Stämmen hin; Wanderun-

gen von S. nach N« sind schon durch den Verlauf der grossen Beiflüsse des Amazonas erklärlich, und

die Zeugnisse der Indianer selbst erhalten höhere Gültigkeit durch den Umstand, dass die an den

•üdlichen Abhangen der Gebirge von Parime hausenden Indianer mit denen am Amazonas selbst von

Jeher sehr wenig Verkehr gehabt, dagegen mit denen am oberen Bio Negro gehandelt haben. Uebri-

gens widerstreitet nichts der Annahme, dass die bearbeiteten Steine von verschiedenen Seiten her zu

den Wilden am Amazonas gekommen seyen. Müssen wir ja in Südamerica selbst wenigstens zwei

Centralpuncte einer früheren Cultur, bei den Muyscas in Neugranada, und bei den Peruanern, an-

nehmen. Den alten Meiicanern waren ähnliche grüne Steine unter dem Namen Xouxouque - tecpatl

bekannt, und es verdient vielleicht bemerkt zu werden, dass unser Amazonenstein in seiner Form
mit dem Zeichen des Tecpatl (Sllex, schneidendes Instrument) in den astronomischen Denkmälern der

Mexicaner einige Aehnlichkeit hat. — Einen medicinischen Gebrauch knnnten die von uns befragten

ludianer nicht. In Deutschland waren die Steine vor etwa hundert Jahren gegen Nierenbeschwerden,

Gicht, Rheumatismen, Ischiatik (daher Jade) berühmt, und das Einheilen kleiner, glattgeschliffener

Linsen davon in den Oberarm, unter dem Musculus deltoideus, ist auch noch neuerlich von grossen

Aerzten empfohlen worden.

r
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Erstes Kapitel.

Aufenthalt in der Fortaleza da Barra do Rio Negro

und Ausflüge in der Umgegend,

f
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ungleich , hie und da mit Hügeln wechselnd , und zahlreiche kühle Ba-

che, welche ans dem nördlichen Fcstlande in den Strom heraheilcn,

bringen Lehen und Mannichfaltigkeit In die waldbedcchlen Niederungen,

während die Höhen, bis^veilcn durch Menschenhände in Wiesen umgc-

wandelt, jene heitere Aussicht auf grüne Flächen darbieten, denen der

Preisende hier so selten begegnet. Zu allen diesen Picizen gesellt sich

die majestätische Ruhe eines Aequatorialklima, 'welches frische Morgen,

einen glühenden Mittag, labend kühle Abende und helfere Sternennächte

in gleichmässigem Wechsel herauffahrt. Mit den seligsten Empfindun-

gen erfüllt sich das Herz des Menschen, der, den düstem Wäldern des

Amazonas entrückt, die milde Gluth dieses Tages, die ernste Stille die-

ser Nächte geniessen kann. Diess war der erste Eindruck, womit uns

ein mehrtägiger Aufenthalt am Rio Negro bezauberte, und je länger

wir hier verweilten, desto mehr bildete sich das Urthcil bei uns aus,

diese Gegend sey für süsse herzzerschmelzende Wehmuth geschaffen,

das Land philosophischer BeschauHchkeit, heiliger Piuhe, tiefen Ernstes-

Solchc Betrachtungen knüpften sich sehr natürlich an die Erinnerung
w

von so mannichfaltiger Noth und Gefahr, mit der wir dieses Ziel er-

reicht hatten: ausserdem aber musste uns auch der Gedanke, dass wir

uns fast in der Mitte des südamericanischen Continentes, nicht mehr ferne

von Brasiliens Grenze, befänden, bedeutsam erscheinen. Dieselbe An-

muth der Natur um ims her, welche uns mit den heitersten Empfin-
I

düngen erfüllte, mag wohl an der schnellern Aufnahme und Bevölke-

rung des Ortes Ursache seyn, der erst seit dem Jahre 1809 Hauptort

der Provinz von S, Joze do Rio Negro geworden ist (1.), und mit

der Uebersiedlung der Residenz des Gouverneurs von Barcelloö her

nicht nur die höchsten Civil -und Militairbehörden, sondern noch meh-

rere Familien aufgenommen hat, die früher In jener Villa, oder noch

welter oben im Puo Negro ansässig gewesen waren. Die Zahl der

Einwohner ward uns auf mehr als dreitausend angegeben
5

jedoch fin-

det sie sich nie vollständig in dem Orte , da ein Thcll der Familien in

entlegenen Fazendas oder Fischerelen hauset , und nur bei den grösstcn

Hirchenfesten hierher kommt. Zur Zeit unserer Anwesenheit war c^ie

I

III. Theil. 140
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Barra do Rio Negro^ welche im Canzleistyle Fortaleza genannt wird,

noch keine Villa, sondern blos Lugar (Dorf). Sie liegt am nördlichen

Ufer des Rio Negro^ etwa eine deutsche Meile entfernt von der Ver-

einigung desselben mit dem Amazonas, auf einem ungleichen, durch

mehrere kleine Bäche zerschnittenen Terrain, und besteht, wie alle

übrigen Villas des Estado , fast lediglich aus einstöckigen Häusern, de-

ren Wände aus Balken, Flechtwerk und Lehm, die Dächer meistens

aus Palmblättern erbaut sind. Die Häuser Hegen weit aus einander, und
_^ J

bilden einige unregelmässige Strassen. Das unseres Freundes Zany

schien das stattlichste von allen, und hatte selbst vor der Residenz des

Gouverneurs voraus , aus zw^ei Stockwerken erbaut zu seyn. Es fehlt

übrigens in diesen Wohnungen nicht an den Bequemlichkeiten, welche

in heissen Ländern Bedürfniss sind ; und obgleich so weit vom Ocean

entfernt, findet man dennoch zahlreiche Spuren des Handels inMeubeln,

vorzüglich aber in kleineren Geräthschaften des Hausrathes. Nebst der,

dem Gouverneur von Parä untergeordneten, höchsten Autorität, gewöhn-

lich einer Militärperson , residiren hier der Ouvidor und der General-

vicarius der Provinz. Die Geschäfte eines Juiz de Fora versieht ein

Juiz ordinario. Die Provanz hat überdiess ein Schatzamt und die übri-

gen untergeordneten administrativen Stellen ebenso, wie die anderen.

Es fehlte noch an einem Arzte, Apotheker, und Schullehrer. Der grösste

Theil der Bevölkerung, neue Einwanderer aus Portugal , ftder Abkömm-

linge von diesen, meistens mit indianischer Biutsmischung, betreibt Han-

del mit den Producten seiner Fazendas und den, im Tausche von In-

dianern erhaltenen, Naturerzeugnissen. Doch ist dieser Handel verhält-

nissmässig sehr geringfügig, und der bereits in Santarem bemerkliche

Mangel an baarem Gelde wird hier immer fühlbarer. Es ist kaum an-

zunehmen, dass in der ganzen Provinz Rio Negro eine Summe von

mehr als 3o,ooo harten Thalern Münze vorhanden sey. Aus diesem

Grunde sieht die Regierung sich veranlasst, die Rente der Provinz nur

durch den Zehent der Naturerzeugnisse zu erheben. Schwerlich dürfte

dieser in der ganzen Provinz mehr als zwölf Contos de Reis betragen,

obgleich hier von dem Mandioccamehl nicht wie in andern Provinzen

j^*

i

i
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en Taglohn für

d

Pvechnung der Regierung beschäftig

t Webi

S b

Schöpfungen, eine BaumwoUenspinnstub m und eme

Töpferei

,

letztere L

bestehen noch. Erstere rentirt glich ohngefähr 6 00
5

Reis. In dem Spinnhaus« einem h gross nie-

drig Gebäude, waren zwanzig b

Die hier bearbeitete Baumwoll S

dreissig

sstenthe

Ind

und gut; allein der Faden,

ten Rädern spinnen, ist grob

w^elch
*

di Weib

anerincn beschäftigt.

Zehent, ist sehr fein

auf schlecht construir-

und eb mmen d d &

genwartig

täglich

cht alle beschäftigtÄi Webstühle. Früh soll b

eme R (Rollo de Panno) im Werthe von 52,000 R. fab

cirt vrorde seyn Die Weib \
?erd w^öchentlich im Durchschnitte

8 d \vebenden Mann 1,200 R Man rechnet d de Sp

nn täglich gstens ein halbes Pfund Baumwollengarn liefert, wofü

100 R. bezahlt den D Töpf( b einen chen und

einen röthlichen Thon, die auf d

tende Lager bilden.

dlichen Ufer des Stromes bedeu

Man bearbeitet ihn grösstentheils nur zu unglas

tem Gesch

zu Ziegeln

besonde d

Auch hier arb

Töpfen für d

i mehr Weibe

Schildkröteneierfelt imd

Männer, um gleichen

»

der KorL IMelil von !Man-
*) Ein Topf SehilJIiröleiiCjerfctt wird von ihnen zn 1,280 lleis, uer noru i'iciu

>
uix .-ian-

dlocca zn 500 R. , die ArroLa Taback zu 3,200 K., da's Pfund Guarana zu 640 11., der Mct/cu

(Alquelrc) Castaulen um 320 R. tibenioninipn. DcT Sold des Gouverneurs tcträgt 5ooo Cru-

(F

800,000 II*

140

V
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Taglohn wie in d Sp D beiden Anstalten entsprech

lieh d ollenden Absichten des Stifters besonders in sofe

frei

we-

ni^ als die Weib hren Fami und den Mutterpflichten
§

d In einem an Menschen so armen Lande scheint kein Bedürf

niss g-röss
5

als das d Bevölkerung durch Beförderung der Eh zu

vermehren. In dem ob Flussgeb des Rio Negro und am Rio

B hat die Regierung ch inige* and Anstalt ob ei blo

Männer , ebenfalls lauter Indianer, beschäftig \verd D einträglich

sten derselb sind Fabrik von T

F d

chen Hanftau

Piagabapalme [Cordo

vorgezogen

n tmd dicken Stricken aus den
r

de Piagaba\ welche den besten

werd d S theils im Arse

nale von Parä verwendet- wohl auch von dort nach den westindisch

Insel geführt werden. Die Fas nd grosser Festigkeit, Zähe

d Härte , und widerstehen dem Einflüsse des Wassers ungemei ange

Leider bin ich nicht im Stande, mit Gewissh geb ob die P

gabä. vom R Neg eme d dieselbe, oder eine von der m d Pro

vinz Bahia beobachtete chied Palmenart sey. d 1ch sie nicht

gesehen hab Hr. v. H ahnt ihrer ohne weitere Nachrich

ten, unter dem Namen Chiqmchiqui^ den sie am ob Ri Neg

führt

Span

cke

Bahia nennt man so die baumartig cheligen Cactus). Die

S. Carlos do Rio Negro verkaufen viele d Piacabast

an die B
Regierung jäh

D Nachfrage darnach so gross d

da um ehn Cont rkaufen könnte

die

da

sie nur wenige Mannschaft auf die Fab

steigt der jährliche Ertrag höchstens ai

d kann so

f zv\ei b d C

hat d Artikel b jetzt d Pachte nicht übcrlass

als Krongut beband
5

onde

vmd von dem Arse m d B

Man

rn ihn

immer

unmittelbar nach Parä abgeliefert. Ga htete auch mehrere Indigo

fabriken, sie sind aber fast ganz in Verfall. Der hiesige Indigo ist einer d

schlecht Die Barra do Rio Negro wird mit zunehmender B
kerung ein sehr wichtiger Platz für den ganzen Verkehr im Innern Brasi

werd Die Lage auf einer gesunden, anmuthigen Höhe, den ranzen
ö

Rio Negro beherrschend, in der Näh
"**.

des Amazonas d nicht w

V
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von der Mündung des Mad
wählt seyn. Der Rio Negi

diesen, kö cht glücklich

d

ge

P d

seine beiden Haiiptbeiflüsse, der Uau

ölkert

una Branco, sind freilich gegenwärtig sehr wenig ciilti>Irt und b
^venn h ab emm d fruchtb Land zu Bildung

und Industrie erheben , wird ihr natürlicher Handelsweg die Barra b
rühren

5 und dieser Ort, dann zu einer reichen
X

Stadt aufgeblühet, wird der Schlüssel für die

Selbst das obere Stromgebiet des Orenoco, durch die Fälle von dem

we
d mächtigen Handels

§eynLandc

nordh'chen

nicireUj^ d

dem,

werde

O getrennt, wird auf dieser S

Schiffiah von d

mit Europa commu
Küsten d seh O au£

einem Meerarme ähnlichen, Amazonas, bis hierher fortgeführt

kann S

seyn dürfte, ^^

der Regierung

halten, und soll

w^eit entfernt übrigens d glänzende Epoche noch
ird doch di j Wichtigk

vollständig gewürdigt.

d

E
Barra do Rio Neg.

kleine Befestigung w rd

h das Hauptq
g mehr ausgedehr

des Militärdetache

erd auch befind

von

er-

sieh

d Provinz Rio Negro
etwa aus hundertfünfzig Mann bestehend, wovon die eine Hälfte der

Linie , die andere den Militzen ansehöi D letzteren d bereits

ganlsirt , und sollten '^C^ Z
ausmache

Compagnien, jede zu achtzig Mann
es Ovaren iedoch erst vier Ilständig ausgerüstet und exer-

cirt. Nach brieflichen Nachrichten unseres Freundes Zany derselbe

seitdem von dem Kais

Regimentern in der g

beauftragt worden , die Organisation von zwei

Provinz ehmen D h garnisoni

den Truppen haben einen sehr ausgedehnten und manchfaltigen W:
kungskre In d Vill werden sie zur Handhabung der Pollze 1 d

zur Bewachung öffentlicher Gebäude verwend serhalb d Sie

in den drei Grenzposten von Tahatinga am Solimoes ^ von S, Joze dos

Marabitanas am Rio Negro und von *S. Joaqainx am Rio Branco»

Sie patrouIUiren gegen feindliche Indianer oder auf den Schildkrötenin-

seln, begleiten die Reisenden, welche in die entfernteren Flüsse gehen,
j

am die dortigen Naturerzeugnisse zu sammeln, und die Desclmentos,

d. h. Expeditionen, die in der Absicht angestellt werden, freie Indianer

in die Ortschaflen herabzubringen. Zu den Privatunternehmungen werden

*

«

'4

mt

\
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sie requirirt und besonders besoMet. Da die Regierung- auf den Fluren

am Bio Branco eine bedeutende Menge von Hornvieh besitzt, deren

Transporte von Zeit zu Zeit herabgeführt werden, um sie in den Ort<

Schäften am Rio Negro zu schlachten, so ist ein Theil der Garnison

auch im Dienste jener Höfe beschättigt. Die Ordenanzas sind bis jetzt

in der Provinz noch nicht organisirt, obgleich es viele Offlciere von die-

senv Corps giebt.

\

Die Annehmlichkeit des Aufenthaltes in der Barra do Rio Negro

vi^urde durch die geselligen Tugenden unseres Reisegefährten Zany und

^

seiner Freunde erhöht; doch drohte uns in den ersten^ Tagen ein seit-

sanier Vorfall Verdruss zu machen. Wir hatten nämlich mit denjeni-

gen Indianern , w^elche uns noch fernerhin zu begleiten entschlossen wa-

ren, das uns ange^tvlesene Haus bezogen, und angefangen, den gewohn-

ten Geschäften nachzuhängen, als unser nächster Nachbar, ein wacke-

rer Bürger, erschien, und sich über mancherlei Diebstähle beklagte,

die seit unserer Ankunft in seinem Hause, mit eben so viel Keckheit als

Muthwille ausgeführt, sich fast täglich wiederholten, und keinen Zwei-

fel Hessen , dass sie einem unserer Begleiter zugeschrieben werden müss-

ten. Bald fehle die im Hofe zum Trocl^nen aufgehängte Wäsche, bald

Küchengeräthe
,

ja sogar das bereits zum Feuer gestellte Gerichte. Die

zusammengerufene Mannschaft wusste ihre Unschuld "gründlich zu er-

weisen, so dass uns nichts übrig blieb, als den Nachbar zu strengerer

Aufsicht zu ermahnen. Einige Tage später war er auch so, glücklich

den Thäter zu ertappen, und brachte ihn, da er allerdings Uns zuge-

hörte, herbei: es war ein grosser Coatäaffe {Ateles Paniscus, Geoff.),
den wir frei umherlaufen zu lassen pflegten. Das Thier hatte dem an-

gebornen Triebe zum Stehlen mit grosser Schlauheit gehorcht, und
les gestohlene Gut neben seinem Neste verborgen; es war ei'wischt

worden, als es den gewohnten Weg über das Dach herabkam, um
den Fleischtopf am Heerde auszuleeren. Diese drollige Geschichte gab

Veranlassung zu manchfaltigen Erzählungen von den Eigenthümlichkei-
tan des Coata. Man könnte ihn den Orang-Utan Brasiliens nennen,
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da er der grösste , tliätigste und schlauste aller hier einheimischen Affenar

ten (3.) E wohnt einzeln in dichten Urwald b d hoch
Aeste er sich mit einer fast begreiflichen SehÖ ö
gen Arme und des langen Wichcischwanzes hinschwing

mittelst der

et. In der

Gefangenschaft nimmt er den Charakter eines härm Schwankma
chers an, und wird daher von den Einwohnern häufi"^

Diese Affenart ist es , von welcher die Indianer allgemein behaup-

gezähmt gehal-

ten.

ten, dass sie durch ihre Verbindung mit den Indianerinen die Uginas
oder Coatd-Tapuajas ^ einen geschwänzten Menschenstamm, hervorge-

bracht hätte, welcher zwischen den (Quellen der Rios Puruz und
Kurud hausen soll. Diese Sage ist mir eben so oft wiederholt worden,
als die von den Amazonen, und Monteiro führt 125.) sogar das

eidliche Zeugniss eines Missionärs auf, w^elcher im Jahre 1752 einen

Indianer aus den Wäldern am Yupurä gesehen, der einen fünf Zoll

langen, haarlosen Schwanz gehabt hätte. Der fromme Vater setzt hin-

zu, man habe ihm versichert, dass dieser Schwanz schnell wüchse, und

desshalb von Zeit zu Zeit abgestutzt werden müsse. Die Täuschung

mag In diesem Falle durch den Gürtel von Baumrinde veranlasst wov-
m

, den mehrere Nationen am oberen Yupurä, wie z. B. dieden seyn

Uebrigens verlegt ein seltsames Gerücht

e in jene Gegenden zwischen

IHiranhas, zu tragen pflegen,

ausser den geschwänzten Indianern gerad

dem oberen Puruz und JKurud auch noch andere Naturwunder. Dort

sollen auch die Cauänas ^ eine Nation von Zwergen und , nach anderen

Nachrichten (Ribeiro
, §. 49.), sechszehn Spannen hohe Riesen wohnen.

So wie die Tamanacos die Amazonen und das einzige , nach der allge-

meinen Fluth zurückgebliebene Paar ihrer Vorältern an den Fluss Cu-

chiuero versetzen: so die brasilianischen Indianer die meisten ihrer Fa-

beln an d e Ouell

5

en d Puruz und Kurud und von da ch S m d

unbekannten Flussgebiete des ßeni und 3Iadeira Eb so allgemein

,

als d erwäh und d ähnhche Sagen, gehen fast durch alle

Indianerstämme Brasiliens die dunklen Ideen von Geistern und spucken-

den Unholden hindurch. Sie sind einer jener gewichtigen Beweise von

einem frühern Zustande dieser Volker, worin sie zwar auf ke hö

K
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Kern Bildungsstufe gestanden haben , aber , einander näher wohnend

,

gewisse Ideen auf so gleichförmige Weise ausbilden konnten, wie wir

sie gegenwärtig auf eine höchst überraschende Weise durch ganz Bra-

sillen ausgestreut sehen. Der Indianer kennt fast überall drei Arten

von bösen Geistern: Jurupari^ Gurupira {Corupira) und Uaiuara, Die

Bezeichnung Jurupari findet sich am allgemeinsten durch ganz Brasi-

hen bei allen Indianern, welche die allgemeine Sprache sprechen; wo
der Gebrauch derselben aufgegeben worden ist, tritt dagegen der por-

tugiesische Name Demonio^ böser Geist, Teufel, ein. Fast alle noch

wilden Stämme besitzen dafür in ihren eigenen Sprachen gleichbedeu-

tende Ausdrücke. Es verdient bemerkt zu werden , dass dieser Juru-

pari^ so wie das griechische Daemon, in vielen Sprachen zugleich die

einzige Bezeichnung für Geist oder Seele des Menschen ist. Die Natur

desselben ist böse, und er thut sich den Menschen in allen ungünstigen

Schicksalen kundi, denen sie ausgesetzt sind. Seuchen , reissende Thie-

re, schädliche, elementarische Einflüsse werden von dem Indianer nicht

etwa als durch den bösen Geist gesendet, sondern als dieser selbst in

concreter Erscheinung gedacht. Dem Paje wird nicht selten ein un-

mittelbarer Verkehr mit dem Jurupari und die Fähigkeit zugeschrieben

ihn herbelzuschwören. Jedoch erscheint der Dämon niemals in mensch-

lieber Gestalt; er verschwindet elllfif wieder, und berührt somit nur

flüchtig, gespensterhaft, die Schicksale der Menschen. -1 Diese Ver
hältnisse und der Umstand, dass viele indianische Stämme, wenn sie,

nach priesterlicher Belehrung, einen Ausdruck für die Gottheit -suchen,
4

nicht selten das Wort Jurupari oder das gleichbedeutende ihrer Sprache

gebrauchen, berechtigt zu dem Schlüsse, dass dieses Wort der Inbegriff

\

•) Wo der Indianer von langsam wirkenden feindliclien Kräften ergriffen und Überwältigt

wird, wo das Uebel nicht plBtzHch, gleichsam elementarisch oder geisterhaft wirkend, hereln-

bncht, da hat eher die schwarze Kunst eines erzürnten Paji gewirkt. Wir haben sclion früher

Ton dem Einflüsse des indianischen Zauberers gesprochen (I. 379.). Sein Wirken kann fügh'cb

f^
'''^^''!^''*'^''" Schamanen verghchcn werden. Am Amazonas hörten wir auch von He-

xen {Maraca xmldra, Klapperbüchsen -Schwingerincn), deren büse Künste, von gleicher Natur,
.ich eben so auf schlaue Benützung der kindischen Gespensterfurcht des Indianers gründen.
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aller Ahnungen von einem höheren

sich die düstere

geistigen Wesen ey
5
zu ^vclchci

SchmerzHc

trauen auf

Stumpflieit indianischer Betrachtung erheben könne.
bleibt d

n höher

Allem die Bemerkung, dass Liebe und Ve
Schicks leitend Wcs h A'Iol "we-

nige m Gemüthc dieser Menschen ankundiire. als starre Furcht vor
bösen- feindlichen G

Garupira
,

lerlei Form

Minder schrecklich als Jiirupari der
ein

feindl

neckischer Waldgeist ^ welcher den Indianern unter al-

begegnet, sich mit ihnen wohl auch in Gespräch einlässt

Gefühle eben einzelnen P

d mit Schadenfreude dem Ungem
»nen erweckt oder unterhält,

oder Unglücke der Menschen
zusieht

Indiane

AIs ich in der Barra do Rio Negro einst einen gewandt
der von den Flui am B Branco h

{Indio camponez) , auf eine Excurs

gekommen war
den Wald mit mi " nahm , ver-

lor er, von Jugend auf an die offenen Fluren gewöhnt, in der Nacht
des Wald d ^VegJ und wir irrten o Stund

b

ang umher. w
seine Aengstlichkeit immer mehr zunah Tief einherziehende G

w^itterwolken erkälteten dl Luft
1.

und machten eine Eid vor E
starrung auf meinen Nacken herabfall

war es um d ge Ueberlegung des Ind

tima catd^ aique Gurup

Gurupiral) murmelte er

(H

Von diesem Augenblicke an

laners vollends gcthan. Aiaue

ist es nicht geheuer d ist d

chen den Zähnen d mit E sah

er 5 wie ich den vermeinten Dämon in meiner Botanisircapsel aufbe-

wahrte. Wir verloren uns immer tiefer in den Wald, und da endlich

mein rockener Führer bis zur Hälfte des Leib in einen Gras

bewachsenen Sumpf versank, blickte er mit der sprechenden Gebärde auf

mich zurück', als sey er schon in der Macht des Unholdes. Er zitterte

am ganzen Leibe, und ich konnte ihn nur langsam , nach mehrmaligem

Ausruhen, vorwärts bringen, bis ich so glücklich w^ar, das Ufer des

Stromes wieder zu gewinnen. Noch scheuer war ein Indianer vom
Stamme der Cataaaxis ^ mit vrelchem ich in Coari botanisiren ging.

Jeder krumme Ast oder abgestorbene Baumstrunk, jede seltsame Ver-

schlingung von Sipos erschreckte ihn, und seine Furchtsamkeit schien

m dem Grade zuzunehmen, als sich, mit Verzögerung der Piückkehr,

m. Tlieik 141
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die Sensationen des Hung bei ihm einstellten. Er fand ch nicht

eh als bis er auf einen mit essb

Baum (Pamd) stiess , über dessen B
en Früchten beladenei

er mit Helsshung^er her

fiel

zu
)

Sobald er sich hier genug gethan hatte, nahm sein Muth wieder

und es schien, als wären die phantastischen Gebilde seiner Furchl

1 nur aus dem leeren Mag fgestiegen S wie der Gurup

dichten Wälder i

sen Flüsse die G
JKpapiara

eher machen soll, halten die Amvohne der
J"

von nderen Unholden bevölkert, welch

i die

gros-

e sie

nennen. D Wort, eigentlich Herr des Gewässers

wohl dasselbe, welches von den tief

, ist

Innern des Landes wohnenden

Ind fi ein mit rückwärts stehenden Füss der mit einem d
r

ten aus der Brust hervorgewachsenen Schenkel versehenes Unthler (Wald-

teufel, vergl. S. 1092.) gebraucht wird, dem man um so näher kom-

i. und das seineme, je weiter man sich von ihm zu entfe
r

Wuth an dem einsamen Wanderer auslasse
5

glaube , ur

ndem es ihn mit ver-

schränkten Armen erd We ein chlafender Indianer , von ei-

>- nem Krokodil aus dem Kahn ins Wasser gezog
5 V ndet so

ist diess^ das Werk des bösen Kpupiara gewesen. Ein Dämon
ganz untergeordneten N der Uaiuära (etwa W^aldherr?) der den

Indianern gewöhnlich unter der Gestalt eines kleinen Männchens ode

gewaltig

Er lässt

Hundes mit ö

ch wie d

klappernden Ohren zu erscheinen pfle

barsten um M
fjuvishömens

wilde Heer in der deutschen

vernehmen. Vielleicht ist di

Sag am

d Einwanderer. Auch d Irr cht
3

tugies

feurig

unter der Form eines kopfl

Gespenster (^Baetata), So

Pferdes dai

furcht

Gespenst der

Iche die Por-

fi. sind ihnen

h di verdüsterte Phantasie des

oben Urmenschen America's ihn Seiten mit Larven und furcl

b Gest umgeb von d EInfluss ch seine ngeschüch

terte Gemüthsart nie befr

F und Schrecke

das Wort Schreckn

eien kann;

u steten Begleitern.
, Auch kennt seine Sprache

{lyiocakyjagahd). Vielleicht durch diese Ge-

und in allen Handlungen hat

itern. Auch kennt seine

spcnsterfurcht veranlasst, hängt er hie und da Gegenstände aus seinem

glichen Leb B. Waffen , Büschel Kraut der Vogelfed j
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in der Einsamk des Wald auf tweder als

schwarzen Mächten zur Süh
Zeugten

3
d d

dargebracht d

an düsteren Eindrücke

stilles Opfer, Sei

als ermuthigcnd

n

reits schon von menschlichen Wesen durchwand

che, Einsanvk

;, dadurch de

b

flusse böser Dämonen 'entzog
E

Unsere Ausflug d

:n sey.

Nachbarschaft d V machten uns
emer der bisher beobachteten deutl

m

Vorzüglic

zen nach

turforschc

Stromgeb

d

hiedenen Natur bekannt
numeris

ge Grupp

Verhältniss(

oder Famil

in der Verthellung der Pfl

d es
5 durch d

darauf hingewiesen wird, dass er an der Sch^\

' Na-

eines

wandere . w eich von de

sey Erfreulich konnte uns besond seyn
3

des Am
statt d

rschied

verwirrten und
gleichsam unreinlichen Vegetation an jenem Strome

heiterer, glänzender Formen und ein Vorherrschen aromatischer Bestand

eine grössere Meng

I

Lorb

gen

wahrzunehm

d

My
5
Bignoni

3
Swartzieen. Paibiaceen und

Gewäch
hier bemerkbar häufig

diese Gegenden fanden Avir d

Unter d

e Cara

merknürd
irajurü [^Bignonia

chica^ Hamb,')^ woraus eine der Indigobereitung ähnliche Proccdur eine

gewinnt, welche von den Indianern in Kuchentreffliche rothe Färb

von vier bis

von Baumbast

echs Z Durchm zusammengeb
Y I

d in Beutel

d Strom

gewickelt in den Handel kommt. (2.) In der Nähe
wäre

wir b unseren Streife

Stämme ist am Rio Neg.

ge Cacaoplantagc

eien besuchten,

"o, und vorzüglich

gelegt Word
Die Zahl d Id

m ob Geh

^velch'

Cacao

dessel

ben, b
3

dos

weitem geringe als Amazonas

Santarem
Zwischen Oby

d von da abwar b ZU den Inseln des Toc

auch wird behauptet d er minder reiche Erndten gäbe, und leicht

wieder

Vorlieb

Taback

aussterbe,

j angebaut

und Zuck

Aus diesem Grunde

und man hält das

rd er auch h m
Land

wenige

m
p

geeignet für Cafle
r'»^^
1 hr D

h
? etvra fünfzehn F

Pflanzungen waren in regelmässigen R
von d gelegt

5
d d B m

H von zwanzig Fnss abgestutzt worden. Reinlichkeit des G
des und das frische, saftige Grün des Laubes machen den Anblick einer

141 #

#

#

%

•M'
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^vohlgehaItenen Cacaopflanzung" überaus freundlich. Die Bäume
abzublühen. Die darauffolgenden Früchte reifen

fingen

imgerade jetzt an,

Februar und März. Bei cultivirten Bäumen tritt später eine zweite

Blüthe ein, deren Früchte im August reifen; aber von wildwachsenden

vvird nur eine Les
k

den ersten Monaten des Jah gemacht Es

ist mcht dass ein guter Baum auf einmal zehn bis zwölf Früchte

gt; jedoch

?;ugeben5 i

es 11wer ein Normalmaass für einen einzige 1 Baum
ganz gleichen Lagen liefert der eine jährlich sechs bis

acht 5 und ein anderer nur ein bis zwei Pf. In den Jahren grosser Ueb
mmung die Erndte eher Dreijährige Bäume bringen schon

Früchte. Auf tausend Bäume rechnet man im Durchschnitte jährlich 5o

Arrobas trockner Bohnen. Die reifen Cacaofrüchte. welche kleinen Kür-

bissen ähnlich sind, werden in der Mitte aufgeschnitten, und die herausge-

nommenen Saamen auf einem groben Sieb gerieben, um den zuckersüs-

schlelmlgen Ueberzuge enthalten istsen Saft abzusond r m
und den Ind

de

als ein

rem

diesem Geschäfte nehm d Ind

genehmes Getränke geschätzt wird,

aner ohne Unterlass einige Saam

B

den Mund, um sie auszusaugen. Nach d Op \Yird d C

i

cao auf Flechtwerk von Marantastengeln (Tizpe) getrocknet. Der wilde

Cacao (C bravo) ist stets schwerer und b als der in künst

eben Anpflanzungen erzeugte (C, manso) , nicht selten sind seine

In den Pflanzungen selbst verkauft man dieBohnen auch kl

Arroba zu 1,000 Re Wir fanden daselbst auch meh
ndenbäume, welche sehr hoch d kräftig gewach waren

Tama-

und
j

eine reiche Lese geben sollen. Man pflegt hier zu Lande Tamarinden-
mark mit Zucker einzumachen, um es statt der Limonade zu gebrau-

chen. Auch Orlcan, Copaivabalsam , elastisches Gummi, Tonca - und

Pechurlmbohnen werden von hier

bedeutender ist der Handel

Baumwolle und Caffe. Wed

nach Parä gesendet, aber bei weitem

mit Salsaparilha und, seit einiger Zeit, auch

der Toncab
nannt (C

hier. Cum
In

S^

jetzt geh
JlahlX noch der Pechurimbaum sind bis

oberen Rio Ne
ihre Saamen werden

ö 'O
5 gesamm

von d(

nd in kl

Ind ianern, besonders am

Ouantitäten nach der

V
;

^:äm.
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Barra gebracht. Ich war so glucklich, die Pflanzen selbst beobachten

zu können, und erlangte dadurch die Gewissheit, dass die sogenannten

grossen und kleinen Pechurimbohncn von zwei verschiedenen Bäumen
herstammen. (Vergl. Anmerk. 2.) Auch die Vanille, wovon nur ganz

kleine Bündel, mit Schlingpflanzen in Blätter eingebunden, durch die

Indianer zu Markt gebracht werden, ist die Frucht mehrerer verschie-

denartigen Gewächse, die die Untersuchung eines späteren Botanikers

erwarten. Unsere Spaziergänge führten nicht selten auf einem verwach-
T

senen Waldwege, westlich von der Villa, zu dem Riacho da Cachoeira,

einem Waldbache, der über ein Riff von röthhchem Quadersandstein her-

abstürzend, eine anmuthige Cascade bildet. Das Wasser hatte hier ge-

wohnlich 19,5° bis 20° R. , eine Temperatur, die gegen den mittleren

Wärmestand der Gewässer des Amazonas (^=26^ R.) bedeutend ab-

stach, und uns die Genüsse eines nordischen Bades gestattete. Eine

prachtvolle Mannichfaltigkeit von Blumen und Bäumen umhegt das Was-
serbecken, so dass für uns Naturforscher die gepriesensten Bäder Ita-

liens von geringerem Picize gewesen wären. Ich habe versucht [Palm,

t, 52.) ein Bild jener zauberhaften Einsamkeit zu ent^verfen. W^enn

wir uns in den Wäldern w^eiter.von der Barra entfernten, ^vard eine

Begleitung bewaffneter Indianer nothwendig geachtet, well die Gegend

nicht selten von Onzen durchstreift wird. Zur Barra zurückgekehrt

,

-^

belohnten wir die Begleiter durch einige Flaschen Brannt^vein , und er-

munterten sie, ihre Gesellschaftsspiele zu spielen. Unter diesen ist der

Fischtanz {Pira Poraceyä) , dessen Musik wir in der Musikbeilage ge-

geben haben, das beliebteste. Die Gesellschaft schliesst einen Kreis um
Einen, der den Fisch vorstellt, und vom Chor gefragt wird, welche

Art von Fisch er sey, worauf er antwortet: ich bin eben ein Fiscb.

Während der Kreis alle Namen von Fischen im monotonen Gesang ab-

singt, und dem Gefangenen mit dem Betäubungsmittel des Timbö oder

mit Fischreussen droht , sucht dieser den Reihen zu entschlüpfen , tmd

wo es gelingt, muss Derjenige in den Kreis eintreten, dessen Nachläs-

sigkeit die Flucht gestattete. So einfach dieses Spiel ist, so fesselt es
_ \

dennoch die Indianer ganze Tage lang, besonders wenn irgend em

\
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geistiges Getränke vorhanden ist , ihre Fröhlichkeit zu steigern. Ein an-

deres Spiel, dem die Indianer mit noch grösserer Leidenschaft nach-

hängen, kommt dem Würfelspiel nahe. Sie haben eine Anzahl kleiner,

auf den verschiedenen Flächen mit mehr oder weniger Kerben verse-

hener Stäbe (^Kmyra jemossaraitahd) 5 diese werfen sie, auf den ebenen

Boden gelagert, in die Höhe und Derjenige gewinnt, dessen Hölzchen

beim Herabfallen die meisten Kerben aufweiset. Obgleich von den Geist-

lichen strenge verboten, wird es dennoch überall gespielt, wo sich die

Indianer allein und unbelauscht glauben. Diese Menschen sind, obgleich

einsylbig und stille in ihren häuslichen Verhältnissen, einer offenherzi-

gen Cameradschaft zugänglich, und so fanden auch unsere Begleiter

gar bald Bekannte, die sich mit ihnen an den Abenden durch jene

Spiele unterhielten. Auch fremde Indianer, welche Tauschartikel in die

Ortschaft brachten, schlössen sich nicht ungerne an. Unter diesen fand

ich einen Aroaqui mit sehr verlängerten Ohren , der erlaubte eine Skizze
F

von seiner ächtindianischen Gesichtsbildung zu nehmen. (S. im Atlas die

Figur „Aroaqul"). Mit andern Indianern von Tarumä^ einer benach-

barten, von dem vorigen Gouverneur angelegten Plantage, kam einst-

mal auch ein fünfzehnjähriges Mädchen, die Tochter eines dort aldeir-

ten Paares , die durch vollkommen weisse Haupt - und Augenbraunen-

Haare und durch eine rothe Pupille das vollständigste Bild eines Kaker-

laken darstellte. Sie schien kränklich und verkrüppelt, vielleicht von

früher erlittenen Gewaltthätigkeiten und von Vernachlässigung, da die In-

dianer solche, unter ihnen seltene Missgeburten verabscheuen, und bis-

weilen bald nach der Geburt umbringen.

*

Obgleich das Terrain in dieser Gegend des Rio Negro bedeutend

höher, als das des Amazonas ist, sind dennoch die Igarapes
,
jene schma

len, tle^ landeinwärts unter einander communicirenden , Canäle auch

hier so häufig, das wir uns durch sie in unseren Wanderungen nicht

selten beschränkt sahen. Desshalb zogen wir vor, wie bei Parä, un-

sere Excursionen In leichten Kähnen längs dem Ufer hin zu machen,

und beschlossen einen weiteren Ausflug nach Manacarü. der Plantage

«

^>
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unseres Freundes Zany, eine starke Taoreise von^ d

liehen Ufer des Amazonas. d

schw Fl von d

?r Barra am süd-

oberhalb seiner Vereinigung mit dem
Portiig Solimo ge rd Wir

verliessen die Barra eines Abends, in Begleitung unseres Gastfreund

d des Herrn Gouverneurs eich überd einen Besuch in den
Fisch der Regierung vorh

brachte uns aus den dunkelb

Die Fahrt von einigen Stund

Gewäs des Rio Neg d

Amazonas, auf eine ausgedehnte Sandbank, die Praya do Cataldo, w
die Hangmatten an eingeramm Pfählen aufgehängt, und d mei-

sten Ind
# •

b d

mit Fischfang beschäftigt d "Während wir ihnen

heiteren Arbeit ah
9

Geschre d

kamen Einige unter ängstlichem

insel berge

Jacarenamhoya umherfliege, vom Innern der Sand-

'om, und tauchten so lange,stürzten ch d St

als es ihnen möglich war, darin unter. Z unserem Erst ver-

nahmen wir. dass die Ind d Laternenträger für ein höchst gif-

tig Insect h d ch vor den Stich desselb auf diese We
ZU sichern suchten. Die seltsame Gestalt des Thlerchens hat bei so

abergläubigen Menschen diese ungegründete Furcht , und wahrscheinlich

auch den Namen, der so viel als Krokodilschlange bedeutet, veranlasst.

Wir fingen noch an jenem Abende einige derselben, zum grössten

Graus der Indianer. Der Laternenträger {Fulgora laternaria^ L,') fliegt

schnell, in grossen Kreisen, und erscheint besonders am Abend über

den Sandinseln. Wir haben niemals bemerkt, dass er leuchte; auch

wissen davon die Indianer nichts. Phosphorescirende Käfer (Caca lu-

me) sind auch am Amazonas und seinen Beiflüssen häufig; jedoch er-

innere ich mich nicht, die Erscheinung hier so häufig und wunderschön,

als namentlich in den Wäldern der Serra do Mar, beobachtet zu ha-

ben, w^o die Zahl der Leuchtkäfer gross genug war, um die Umrisse

der Gebüsche deutlich zu machen . durch welche sie hin und her kreis-
5

ten. (4.) Am folgenden Morgen setzten wir die Pxeise am nördlichen Ufer

es Solimoes stromaufwärts fort, und passirten die der Regierung zu-d \

gehörige Caffeplantage von Caldeiräo, Obgleich die Anlage erst w^enige

Jahre bestand, lieferte sie doch jährlich schon dreihundert Arrobas

^
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eines ganz vortrefflichen Caffe D Boh d S 5
scKwe und

sehr aromatisch, so dass d Caffe von Pilo Negro b ckmassige

Zubereitung eine beliebte Sorte werden dürft Manacarü Hegt auf

der südlichen Seite des Solimoes ^

ten Inseln übersetzten. Am Spätabend

wohin wir nun zwis

wir in einen e

gedehn

al rPa

mirim 1. kleiner Fluss; so helssen in Pdo Negro die Neb

äste d Verbindung der Flüsse, welche gemäss einer grösseren

Wassermenge nicht mehr Igarapes d Kahnwege, genannt werden

können,) auf welchem wir , ohngefähr eine halbe Meile land
w

zur Fazenda unseres Freundes gelangten.

?
b

D T

F über den Wasserspiegel erhab
5

ist nur in d

etwa zw^anzig

mit vielen na-

ürUchen Abzugsgräben durchzogenen, Niederungen den jährlichen Uebe

chwemmungen ausgesetzt, und daher jeder Art von Cultur fähig. D

Eigenthümer hat bereits 20,000 Caffe- und eb so viele Cacaobäume

welche einen grossen Piaum hintc

;n. in ein Viereck

in Picihen gepflanzt

hause einnehmen. Vor diesem steh

Hütten zur Aufbewahrung der Erndten, d

und zur Seite die Wohnungen der Sclaver

hatte vorzi

dem Wohn

§ die

Sp

d der Ind

d Schmiede,

;r. Sr. Zanv

glich Passes, Juris und Macunds in seinem D die

er hatte, aus den Wäldern am F\ Yup zu ihm herab

zukommen. D
(Schwarzmäuler) genannt, ze

und Anhänglichkeit an ihre Pflegh

beiden ersten Stämme
,

gewöhnUch JTura-pixw

zeichnen sich durch Fleiss, Geschickllohke

aus.

ner

gen

gte einen frohen und h

Alle diese gezähmten hidia-

Ausdruck, die Folge ihres jetzi-

3
so günstig ge d S g nd Unruhe in den Wäl abste

chenden, Zustandes. D der Nähe von Manacard angesiedelten Mu
ras hatten kaum unsere Ankunft nommen

5
als sie b dunkelnder

Nacht in grosser Anzahl mit der Absicht herbeikamen
,
gegen die Fr

denbezeugung wegen Rückkehr ihres Schutzherrn einige Flaschen Bran

wein zu erhalten. Es waren etwa

und Kinder

sechzig Perso M Weiber

D Erwachsenen erschienen zwar insgesammt bekleidet

aber ihr unreinlicher Aufzug , besonde

che über die schwarz;- und rothbemt

dle Idverwii Ha

Gesichter hinabh ö

wel-

lless

\
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errathen , dass dless wider ihre Natur und nur auf Befehl unseres Wir-
thes geschehe. Sobald der Mond aufgegangen war, ordneten sie sich

im Hofe zum Tanz an. Sie bildeten, einander bei den Händen fassend,

einen grossen Kreis, der auf der einen Seite die Weiber und Kinder,

auf der andern die Männer enthielt. Wenn der Anführer {Principal^

Tuxaua)^ ein stämmiger Mann, dessen Auszeichnung in einem Büschel

schwarzer und gelber Federn bestand , die er am Vorderkopfe ange-

bunden hatte, das Zeichen gab, so bewegte sich der Kreis, Im Drei-

schlag stampfend 5 bald rechts bald links herum, dabei ertönte das Türe

und ein furchtbares Unisono , das Männer und Weiber bald abwechselnd

bald gemeinschaftlich hervorschrieen. (S. Tänze der Muras in der Mu-
slkbellage n. 5. und 6.) Der Wechselgesang ward uns folgendermaas-

sen übersetzt: die Männer: „Hier ist dein Teufel j wer vrill mich heu-

rathen?" Die Weiber: „Du bist ein hübscher Teufel; alle Weiber
w^ollen dich heurathen. '•') Dieser fast Stunden lang fortgesetzte Tanz

und das wilde Geschrei der ausgelassenen Menge begann endlich auch

unsere zahmen Indianer zu erhitzen. Sie erbaten sich einen eigenen

Tanzplatz und fingen an , fast mit gleicher Ausgelassenheit Umherzusprin-

gen, wobei sie folgenden einfachen Gesang ^viederholten : Xe hyryre-

td poranga-ete oerd tagud maiahe, (Meine Brüder sind schöner als

ein gelber Vogel). Je länger die Festlichkeit dauerte, um so mehr
nahm die bacchantische Wuth der Tanzenden zu. Keine Abmahnung
vermochte sie zurückzuhalten, so dass wir uns lange schon zur B.uhe

__ ^^ h

zurückgezogen hatten , während ihr wilder Lärm fortdauerte. Am an-

dern Morgen fanden wir ziemlich spät unsere Leute in ihren Hangmat-
^-

ten, und bei einem Besuche in dem BIvouac, den die Muras südlich

von der Fazenda an der Lagoa de Manacaru aufgeschlagen hatten,
«S'

I

*) In der Lingua brasillca heissen diese Worte so: Tho cecoi nde jurupari; mata momen-
dar polar xe-irupamd? — Ndc jnrupari pordnga, cunhaeta pabe momendar potar nde-iruna-

T^o, Nach dem verdorbenen Dialekte, der von den Indianern am Rio Negro gesprochen wird,

lauten dieselben Worte so: Pussucu ene jurupan'; mata umenar putar salrum? — Ine jurupari
r

poranga, colnangeta' paue umendr putar neirüm. Dieses Beispiel mag bevreisen, wie sehr die

Lingua geral Im Munde des Volkes von dem ursprünglichen Typus abgewandelt wird. '

IIL Thefl. 142
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erfuhren wir, dass sie Alle am Frühen Morgen ein Bad genommen
5

und

fend

chd

die

ihre Hütten begeben hatten , wo Tvir die Mann chla

Weiber mit Kochen beschäftigt
3

träfe Mehre d
r

herumziehenden Maras werden als gewandte F von den benach

harten Ansiedlern benützt; denn überhaupt sind alle Höfe in diesen Ge-^

genden auf Fischfang eingerichtet und berechnet so ch hier in Ma
nacaru. Ein Ableitungscanal der Lagoa de ßlanacara, w^elcher sich

in den Stromast mündet , auf welchem wir angekommen waren, ist in der

Nähe der Wohnungen mit einem Dache für die Canoas und einem Ge-

rüste versehen, worauf die gefangenen Fische ausgeweidet und einge-

salzen werden. Solche Fischereien sind vorzugsweise auf den Fang des

Pirarucü berechnet, w^eil dieser grosse, oft fünfzig bis sechzig Pfunde

schwere, Fisch sich am meisten zum Einsalzen und Trocknen eignet.

Man erlegt ihn mit dem Harp

in Netzen gefangen. Die

der mit Pfeilen; seltener wird er

Zubereitung in d Fischerei (Pesqueiro)
KL

nfach und schnell. Kopf, Eingeweide, RückenWirbelsäule und Schup

pen

cken

w^erde das Wasser geworfen: das Fl wird in grossen Stü

von den Knochen abgeschnitten, gesalzen und an der Sonne, oder

auch über einem Feuer getrocknet. Unglaublich gross ist die Men-

ge dieses Fisches, welche alljährlich in den. theils der Regierung ge

hörigen, theils von Privaten unterhaltenen, Fischereien eingesalz

Er vertritt hier

wird

vollkommen die Stelle des Stockfisches, und macht

die w^ichtigste d arbeitenden Classe aus. Hier in dem men

schenarmen Rio Negro , kostet die Arroba des getrockneten Fisch

5 R
von m •d

aber seine Fischerei wird um so

untere Provinz

glicher, je mehr da

w

neren Fische werd

endet werden kann. Die übrigen •>

in geringerem Verhältn gesal und ge

klei-

trock

net, aber um so häufiger frisch verzehrt. Mehrere Arten der hiesigen

sehe , namentlich aus der Abtheilung der Salmen sind von trefflichemF
Geschmacke D Fisch des P w^ird am \ ortheilhaftesten

denjenigen Monaten getrieben, wenn der Strom entleert ist, und Glei

ches gilt dem Delphin [Delphinus amazonicus, nobis, 5.), der

den Gewässern des Amazonas um häufiger erschienen war

/
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wir uns nach Westen begeben hatten. Es ward beschlossen, hier auf

diese beiden Thiere für unsere Sammlung Jagd zu machen, und schon

am ersten Tage ward ein grosser Delphin herbeigebracht, den die Dfii-

ras harpunirt hatten. Dieser Delphin bewohnt die tiefen klaren Buchten

des Stromes und seiner Conflucnten, vorzüglich da, wo die Ufer stei-

nig sind oder aus festem Letten bestehen.. Nicht selten erschienen uns

an solchen Orten ganze P».udel derselben, pfeilschnell an der Oberfläche

des Gewässers herumschwimmend, untertauchend und im Heraufkom-

men plätschernd Wasser um sich herspritzend. Sie erheben biswei-

len nicht blos die spitzige Schnautze, sondern auch einen Theil des

ganz haarl sieben bis acht Fuss langen Leibes aus dem Wass
aus kl Fischen d

1

Ihre Nahrung besteht nicht blos

allerlei, in den Strom fallenden, Früchten, z. B. der Ing

cayabäume und der Labatia macrocarpa. Man hat den Delph

aus

d

h

Sap

vom
Amazo

na, L
wohl

gehalt

licht selten für identisch mit dem Delph.

von dem er

Phocae

sich am deutlichsten durch den schmale

ren R unterscheidet. Schon das chiedene Vaterland hätte da

ran erinnern können, dass hier zw^ei verschiedene Thierarten zusam-

menge

res in

worden. Während die mi Temperatur des Weltmee

den dlichsten Breiten, dem Vaterlande des D, Ph

wenige Grade üb de Elspunct ist, lebt d Wassersäugth

m d Gewässern des Amazonas y deren Temperatur kaum
J
em

nur

hier

un-

ter 2 0*^ R.. betrag mo Der Delphin (hier Boto) ist übrigens für

die Anwohner des Stromes minder wichtig, als die andern grossen Was-

Jre, denn sein Fleisch ist hart und von einem etwas thranigenserthiere,

Geschmacke. Auch ist die Lag Speckes der Haut cht

so giebig als d d Lamant Aus dem dicken Felle machen d

d in der Höhle eines reinlich skeletirten Del-

Die

wilden Indianer Schilde, ur

phinschädels heben sie biswellen ihr Paricä- oder Ypadüpulver auf.

thierlschen Abfälle an der Fischerei hatten eine grosse Menge von Kai-

mans herbeigelockt, welche bald ruhig hin und herschwimmend , bald

den Fluss mit dem Schwänze schlagend oder abwechselnd auf- und

untertauchend, sich um die Nähe arbeitender Menschen nicht zu küm-

142 *
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mern schienen. Schon öfters hatten wir diese Unthlere vorzüglich an

solchen Orten in Menge bemerkt, wo sie durch Fleisch oder Blut an-

gelockt worden waren; noch nie aber bot sich uns ein gleich furcht-

bares Schauspiel dar. Man hat Im Allgemeinen eine zu milde Vorstel-

lung von dem americanlschen Krokodil; weder an Grösse noch an Ge-

frässigkelt und Bösartigkeit steht es dem africanischen nach. Die Thie-
w]

re
5
welche hier in einer Gesellschaft von sechzig und mehr Individuen

heimisch geworden zu seyn schienen , massen fünfzehn bis vierundzwanzig

F. Zwei Skelete , die wir von dort nach München brachten, haben zwölf

F, Länge. Die Indianer versicherten uns , dass das stärkere unter ihnen

von einem fünfzehn bis zw^anzlg Jahre alten Thiere seyn dürfte. Es war

nicht der am Rio de S. Francisco und in andern südlicheren Gegenden

beobachtete Brillenkaiman [Croc* sclerops^ Schneid^^ sondern eine viel

stärkere Art, (C. niger^ Spix Lac, t* 4.), die w^Ir schon an vielen

Orten im Amazonas gesehen hatten, und in dem westlicheren Flussgebiete

immer häufiger fanden. Die kürzere, stumpferere Schnauze, der schwarze,

hie und da mit gelblichen Flecken gezeichnete Panzer und die Grösse

lassen dieses Thier auf den ersten Blick von jener kleineren, grünlich-

braunen Art unterscheiden. Die Einwohner nennen es auch Vorzugs-
1 - *

weise Jacare-agd^ grossen Kaiman.
\

Es kostete wenig Mühe, einige

*) Der schwarze Kaiman rom Amazonenstrome untcrsclieidet sich von dem Brilleul«aiman

auch in der Physiognomie, wenn man diesen Ausdruck von seinem furchtharen Kopfe gebrau-

chen kann, der gleichsam nichts als Rachen ist.

sehen ihnen liegenden Knochen treten in einen minder hohen Kamm hervor. Die kurzen Füsse

Seine Augenhöhlen sind weiter und die zwi-

und der breite Schwanz sind kräftiger.

von dem furchtharen Ausdrucke, den es schwimmend

Am Ufer llep;end oder gehend hat das Thier weniger

gleichsam
erhält. Gewöhnlich geht es langsam, und dann werden Wanst und Schwanz

mit erhöhter Beweglichkeit 1

fr

Erde erhahen getragen
;

wenig ühef die

nur
scliräg aufwärts. Im Wasser dagegen scheint das M

wenn es Qintn heftigen Anlauf nimmt, erhebt es den letzteren

niss Mas des iin-

gescliiachten Leibes und den, dann ausgestreckten, Füssen verringert, und die Bewegungen wei-

den mit einer wüthenden Heftigkeit ausgeführt. Im Zorne starrt der Schwanz empor und peitscht

unter schnellen Krümmungen das Gewässerj dann sind die Bewegungen des Kopfes ungcstünim
und vom wildesten Ausdrucke. Wenn aber das Thi^r ruhia umhci'scbwimmt, lässt es kaum
die Augen und die Spitze des Schwanzes
wohnlich in

Was
W

«trunke.

CS schiesst dann ge-

lunruhigen. Auf Beute

^ . — o ""-" ^iii^iii schwimmenden Baum-
AuiTallend ist, dass es gerade im Wasser bei verstärkter Bewe-hclikcit weniger gefährlich

lauernd bleibt es oft lange Zelt unbeweglich, und gleicht dana einem
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d gefrässigen Ungeheuer zu fang D fgeblasene Mag einer

Schildkröte 5 im Innern mit einem grossen Hacken bewaffnet

einer eisernen Kette von dem Gerüste der Fischerei aus zw
3
ward an

Krokodile hinabgel unter denen alsbald Streit cge

sehen die

der Beute

entstand,

dem Köd

Von
r. d

S schwammen sie herbei und schnappten nach
fr

ndlich dasjenige festhielt, welches den furchlb

Rachen am weitesten aufgesperrt hatte

sich das Ungethüm festgebissen

um ihn zu gen Als

hatte w^ar grosse Kraft nöth g, es von

d Flucht d

chen und Schlag

Tiefe abzuhalten, und es unter gräulichem Schnar-

mit dem Schweife an das Land zu ziehen , wo seine

F an einen B befestigt wurd d wir CS einen Tag lang

Mura ihm den Unterleib auf-

schlitzte und es durch Verletzung der edlen Eingeweide tödtete. Gewdhn-
ch selbst üb b ein küh

u

ist, als am Lande. Die Indianer versichern, dass man den Verfolgungen des Jacare ciitgclie,

soLald mc a untertauclie 5 weil nur die' aus dem Wasser licrvorragendcn Theile you ihm ergrif-

fen würden. In der Verfolgung oder im Kampfe mit einem Feinde verdoppelt es die Schläge

des Schwanzes; ja es soll diesen benutzen, seine Beute zum Rachen zu führen. Was in sein

mächligcs GeLIss gefallen, wird nicht mehr losgelassen; der Kaiman wendet den Kopf hin und

her, bis er den gefassten Theil abgerissen hat. Ausserordentlich gefrässig und vorzüglich dem

faulenden Fleische geneigt,

vielleicht eines der vielen Indianermährchen , dass er, wenn er einmal Menschen fleisch gefres-

sen habe, immer lüsterner darnach und immer kühner werde. Er ist übrigens am wildesten

und tliätigsten zur Zeit der Begattung und des Eierlegens, worin er am Amazonenstrome fast

dieselben Perioden mit den Schildkröten einhält. Die Bc?atttnig gescliieht am Lande oder in

schmäht er keine Art von Beute. Man sagt, doch ist diess

seichten Lachen des ausgetretenen Stromes. Sie leben in Polygamie Das Wribclien legt

drelssjg

,

etwa vier Zoll lange, elliptische harte Eier in eine seichte Grube des Erdreiches ober-

iTalbTes Ufers, bedeckt sie^'mit Blättern und Sand und bewacht sie von Ferne. Wenn die

sind sie nicht seilen eine Beute der gros-
ausgekrochenen Jungen zum Strome herabkommen

,

o 99

wur-

obgleich es

scn Slövche und Geier oder der helsshmigrigen Männchen selbst. Ohne diesen Umstand

den sich die Thiere hier auf eine furchtbare Weise vermehren. Die Indianer essen mcht blos

diese Eier, sondern auch das Fleisch des ganzen Körpers, nK^l.inh es einen widerlichen M
schusgoruch hat, der ihm zum Theile von den Moschus

schlechtstlioilen mitgetheilt ^vird. Sie dörren das Bleiscli im Moquem und braten das grünliche

Feit heraus womit sie Salben und Farben zur Bemalung des Korpers anreiben. Aus einem

Tlieile des Pan/ers bereiten sich mehrere l^riegerische StHmme zwischen dem Rio Negro und

am Halse und von den Ge-^

dem Yupurä ihre Schilde.

C»ßs3ipcs^ Spix.^ auch die

wo beide Lagarto heissen.

Ohne Zweifel ist es dieselbe Art des Kaimans, welche, nebst

Provinz Maynaa hewohnt

T-
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lieh werden die Th mit Keulen erschlagen ^ was wir zur Erhalt

des Skeletes vermeiden wollten. Es ist bekannt d die Wilde

ung

aus-

ser der eben beschriebenen Weise, den Kaiman zu tödten, noch die

nfach üben , ihn seines Geh zu beraub ndem sie ihm ein

welches Stück Holz vorhalten. Hat er sich darin verb so kann

man ihm ohne Gefahr den Kopf zerschmettern. So mährchenhaft es

auch klinge mag
3

ist es doch wahr, dass die Ind dem Thiere

I bisweilen auf den Rücke sprmge
5
und ihm das weiche Holz der Am

baüva wie einen Zaum in den Rachen geten. Uebrigens zielen sie im-

wenn sie ch, was nicht selten geschieht vonmer nach den Augen,

dem Thiere überfallen sehen; und die kleinste ^Vunde veranlasst es

dann von seiner Verfolgung abzustehen Nach dem Fange eines

Krokodils blieb

wir ebenfalls in

noch ein dritter Bewohner des Gewässers übrig, den

elten , nämlich der Lamantin oder Manati

1 der Lingua geral Goaravd , Goaragodj,

ßfanacard erh

{ßlanatus americanus^ Cuv,^ in

Dieser Wall scheint früherhin in Brasilien häufiger gewesen zu seyn,

als jetzt. Er bewohnte die Küstenflüsse zwischen Rio de Janeiro und

starkMaranhäo, und wurde von den Ansiedlern wegen seines Thrans so

verfolgt, dass er gegenwärtig fast ausgerottet ist. Nur im Piio de S.

Francisco kommt er bisweilen vor. Um so gemeiner ist er aber im-

mer noch im Amazonenstrom und in seinen grösseren Confluenten.

Wegen der Aehnlichkeit mit einem Ochsen nennen ihn die Portugiesen

Ochsenfisch {Peixe Boy\ die Spanler Seekuh {J^aca marina). Man sieht

oft mehrere im ruhigen Wasser beisammen, vorzüglich in den stillen,

tiefen Buchten des Stromes. Seine Jagd Wird, nicht wie die des Del-

phins in der Stromleere, sondern während der Hochwasser angestellt.

Man harpunirt ihn wie den Wallfisch, vorzüglich um des Thranes wil-

len , wovon von einem sogenannten Thranfische {Peixe Boy de Jzeite,

vielleicht dem ausgewachsenen Männchen?) 480 bis 5oo Gallonen aus-

gesotten werden können. Das sehr weisse, dem Schweinfleisch ähnli-

che, mit Fettlagen wechselnde Fleisch, besonders des Unterleibes, ist

Ich erinnere mich nicht, in Brasihen eine köst-ein treffliches Gericht.

iichere Fleischspeise genossen zu haben. Man macht daraus, mit den

«^
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Därmen des Ochsenfisches selbst, sehr wohlschmeckende Würste
der Lingua g-eral Mixiras ^ von Mixire, braten), welche als Seltenheit

nach Portugal versendet werd
Lamantin

Die Ind gebrauchen das Fett d

n wie das des Kaimans. ') Unter den erheiternden Beschäfti-

gungen, denen wir uns in Manacarü hingeben konnten, muss ich auch
noch des Vogelfanges er

Festlandes, sind mit schi

gleich es diesen Thierei

•vähnen D Walde besond d mneren
Taubenarten ch bevölkert, und ob

cht an Futter fehlt, such sie doch mit

grosser Begierde die ihnen vorgestreuten Gerstenkörner auf. Dieser

Köder ward üb

cht

Nacht in frisch ausgepressten Mandioccasaft elnge

ein sehr gefahrliches Gift für sie. Wenn sie

ner gefressen hatten, vermochten sie

genug d K
cht wied

fielen zuckend unsere Hände. Es ist bekannt, d

lufzusteig^en und

manche P/lanzer

*) Der Lamantin erreicht In den Gewässern des Amazonas, Rio Negro und Solimocs Qin^

Grösse von fünfzelm
j^
ja bisweilen sogar von zwanzig Fuss , und wiegt dann siebzig bis achtzig

Centner. Der dickste Theil des Leibes misst in diesem Falle im Umkreise zwölf bis fünfzehn Fuss,

So hässlich im Allgemeinen die Form des ungeschlachten Thieres Ist, liegt doch in den Zügen
des dicken, stumpfen, nicht mit Unrecht dem eines Kalbes verglichenen Antlitzes jener Aus-

druck stille kek
doch paarweise nebeneinander zu wohnen pflegt. Da die Weibchen nur ein oder zwei Junge

Mon gehen , ist es nicht;te iracnijg i^cjien, isi es nicnt zu wun-
dern, w^cnn die Verfolgun2;en des Krokodils und der Mensel

verringern. m
finde, je mehr sich die Bevölkerung ausbreite. Der Lamantin lebt ledigh'ch vom Gras der Ufer,

Nees

y\ TW Überaus üppi;O
ist. r, wo jene Graser grossentheils unter Wasser

weiter landaul>värls zu steigen , um Nahrung snchcn. Er vcr-

cr zu Lande sich kaum bewegen kann.

smd , wird er gezwungen
J^sst jedoch niemals das Wasser gänzlich, weil

Hird bisweilen ein Tloier beim Zurücktritt der Gewässer auf dem Trocknen gelassen, so ist es

meistens eine Leute des Todes. IMan kann sich ihnen ohne Furcht nälicrn, da sie zu scheu
Sind, irgend einen Angriff zu machen, und selbst nur dann bcissea könnten, wenn der Zufall

ihnen etwas in den Rachen geführt hätte, der bei ausgewachsenen Thieren nur mit Stockzähnen

versehen ist. I
Jahr lang. Die
^u einem schändlichen Laster gereizt,

begehen, als sie glauben, dad
Africa kennen die Porludescr

Weibchen säugen das Junge an ihrer flachen Brust wenigstens ein halbes

Me

ur

uas bxe JJt:i ucui x au^c ci

ch ihr Jägerglück zu befestigen.

Weibchens um so häufiger

Auch an den Küsten von

Namen Feixe Mulh
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ch de3 frischen, in der Sonne etwas verdickten Mandioccasaftes auf

gleiche We bedi um die Papageien und andere Vögel von den

Verheerungen in der Saat von Mais, Reis und Bohnen abzuhalten.

D Körner nehmen , d eingeweicht
5 bald hinreichenden Giftstoff

auf, um jene Vögel zu betäuben, w^enn

gescharrte Saat verschlucken.

sie d aus der Erde hervor

/

Achnliche Ausflüge, als der nach Manacard^ wob wir Gelegen

^vorin das Thier undheit hatten, die Einförmigkeit zu beobachten,

Pflanzenreich sich in den Niederungen am Amazonas überall gleich l^leibt

bestimmten uns
3

die Pieise in Westen von der Barra do Rio Neg
so "weit als möglich auszudehnen um

? lleicht di Grenze kennen

zu lernen, welche die Natur in ihren Producten zwischen dem d un
leren u:

dürfte.

desshalb

d ob Stromgeb des Amazonenflusses bezeichnet hab

D
vor

Solimo

, weil

.

zogen wir in d

den neuesten Nachr
Orten In dem Stromgebiete des letzteren gerade d

Beziehung dem Rio Negro

folge , an mehreren

bösartige F
ber herrschten, deren Einfluss wir unsere bereits geschwächte Gesund5

heit nicht auszusetzen vi^agt

IIa de Eg(

Ueberdiess hatte sich Sr. Z
bis zu der V zu beg

erboten

und an-

genehmere Reise zu machen, schifften w
auf zwei Käh d

Um eine schnellere

uns mit unserem Begleiter

nie mit el-ohne Verdeck, nur im Hinterth
nem Blätterdache versehen, bei einer Länge von sechs und dreissig und

einer Breite von vier b sechs Fuss, für sechs Pvud und dre; bis

vier andere Personen Raum gewährten. Der Sergeant ward beordert

in em grossere
?
d

auszueilen. Von den drei Soldat

Vorräthe führenden Fahrzeuge, bis Eg
en

j
d uns überd

ren, wurden zwei als für unsern Dienst
rückgelassen, und mit Ausnahme

ess beigegeben wa-

ungeelgnet in der Barra zu-

ben

Provi

Nur
sahen wir uns von einer

einiger weniger Ind aus

die Aussicht

gan fremden Equipag

Reisen vertraute Mannschaft

eine muthige und mit den Gefah

Sr. Zany
in unserer ^Jähe zu hab

der un-

3 umgc-

hnlicher

welche von

Handelsgeschäften ebenfalls nach Ega abgeordnet worde
__-

s '

'h^
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war, verminderte die Besorgnisse über die Gefahren einer Reise
5

auf

dem
5

der wir^ uns von den sparsamen europäischen Ansicdlungcn läng^s

Solimoes entfernend, zahlreiche wilde Slämme in ihren ursprünglichen

Wohnsitzen zu besuchen, uns vorgesetzt hatten»

Anmerkungen zum ersten Kapitel
/^

(^•)

Rio N,

Geschichtliche Momente der Provinz Rio Nes;ro. Als ersten Conqulstaclor des

egj'o nennt Ribeiro (§• -QS.) den Pedro da Costa Favella, früheren Begleiter dc5

P. Teixeira auf der Reise nach Quito. Dieser hahe, nach Indianern jagend, den Strom

um das Jahr i668 und 1669 teschiJTt; und wenige Jahre später (1671.) sey die Festung an der

Mündung des Stromes erbaut worden. Die erste , der portugiesischen Regierung unterworfene,

Ortschaft lag eine Meile w^eiter westlich. Es w^ar eine Mission der Carmeliten , welche die In-

dianer Tarumds^ anfanglich in grosser Zahl, daselbst aldeirten, so dass man achthundert waf»

fenfähige Männer zählte ($. 3i8.)* Gegenwärtig ist davon keine Spur mehr zu finden, und

überhaupt sind die mächtigsten Stämme, welche anfänglich am Strome wohnten, die Bares

y

Mandos und die diesen feindlichen Carayais jetzt, wenn auch niclit gänzlich ausgestorben,
F

doch ohne Nationalität und eigene Sprache unter SiCtn Ansiedlern zerstreut- In der Fortaleza Ja

Barra wurden Indianer von den Stämmen der Banlhds^ Bares und Passes^ letztere vom Rio

Yupura , aldeirt. Die Mandos^ ursprünglich Anthropophageia und sehr liriegerisch, waren im
zweiten Decennium des vorigen Jahrhunderts , besonders unter ihrem Caciken Ajuricaba, gefürch-

tete Sclavenjäger. Sie bekriegten die Nachbarn , und verkauften Ihre Gefangenen an die Hol-^

länder von Essetjuebo, mit denen sie durch (icn Rio Branco in Verkehr standen. Die Porta-

um Sciaven zu gewinnen, wobei sie schongiesen machten ihrerseits ebenfalls Expeditionen

,

um jene Zeit über die Katarakten des Stromes hinauskamen. Solche Tropas de Resgatc^ d. 1.

Expeditionen zur Auslösung von Gefangenen, pflegten sich für eine gewisse Zeit lang hie und da

festzusetzen (fazerArrayal)^ und aus diesem ersten Anbaue entstanden nachmals formliche Nieder-

lassungen und Ortschaften. In den Jahren 1725 und 1726 hatten äie Portugiesen den Strom, der

sonst Quiarj-j (schlechthin Fluss), im oberen Theile Ucneyd oder Guainid hicss,bis Yavitd^ nordlich
r

von der Mündung des Capcjuiarj^ beschifFt, und bezogen von da aus Indianer für ihre Ort-

schaften, Eine solche Expedition war es, auf welcher 1744* Franc Xav, de Moraes dem spa-

nischen Jesuiten Manoel Romano begegnete , wodurch die Verbindung des Rio Negro mit dem
Orenoco mittelst des Capiquiary den Spaniern bekannt wurde. Diese Thatsache benützte i- J.

^763 der Gouverneur von Para, Man. Bern, de Mello de Castro, um dem spanischen Grenz-

commissär D. J. de Yturriaga, welclier verlangte, dass die Portugiesen ihre Besatzungen bis

zu dem Falle von Corocohi zurückzögen, das urspriujgllche Eigenthumsrecht der Krone von

Portugal darzuthnn. Die ersten Niederlassungen der Spanier am obern Bio Negro y S. Carlos

und *S. Felipe wurden 1759, wie die portugiesischen Autoritäten behaupteten (Ribeiro ^. aog.),

auf portugiesischem Grund und Boden, in den indianischen Ortschaften von spanischen Solda-

ten, unter dem Vorwande gegründet, Waarenhäuser und Depots für die daselbst erwartete spa-

HL Theil. 143
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nisclie Grenzcommfssj'on zu errichten. Um
Mendo fA

FuRTADo Lei seinem ersten Besuche die Provinz S, Jozd do Rio Negro von Para ah^-ot

iWar

tcte, unter dem Namen Barcellos zur Villa und Hauptstadt der Provinz ernannt und die F/
^vanderung von Portugiesen und die Aldeirung der Indianer tliätig Letrieben. Der erste Gou^
verneur de/ neuen Provinz traf im Jahre 1/58 ein; ihm folgten der Ouvidor und Generalvi
Die Indianer^, welche in Barcellos aldeirt "wurden

,
gehörten zu den Stämmen der Man

Bares
^
Bajänas^ Uarifjuenas und Passes. Inzwischen

icar.

Miss 0*^0

wurden am Rio Negro von Carmehten
portugiesischen Niederlassungen wurden zweimal, um das

Jahr 1/25 und 1756., von empörten Indianern beunruhigt; nachdem aber ihre Waffen
siegreicher waren, finden sich die noch freien Stämme in den entfernteren Gegenden des Strom-

,

gcbietes gegenwärtig in einem Zustand von Schwäche , dass sie wohl schwerlich den Niederlas-

'

sungen noch je gefährlich werden möchten.

immer

(2.) Ueber einige Droguen und Arzneistoffe von Rio Negro. 1. Die Chica, in Parä,
Negro und Surinam Carajurü genannt, ist neuerlich zum Gelb- undRothfä'rben 'derBaum-^

wolle angewendet worden, und empfiehlt sich unter Andcrm durch die ausserordentliche TlieiJ-

mo

harlieit ihres FarLestofFcs. In Holland, wohin sie seit längerer Zeit scliou aus Surinam gebracht
wird, soU man sie auch zur Verfälschung der Cochenille brauchen. Man findet dieses schone
Roth gemeinighch in die Form von flachen Kuchen zusammengeballt, bisweilen aber auch als

ein sehr feines Pulver. Der FarbestofF desselben ist eigener Art , und besitzt viele Achnhcblait
Alkan :^rapproth. Von dem Drachenblute und anderen har-

zigen Substanzen unterscheidet es sich vorzüglich durch seine Zersetzbarkcit boim Erhitzen,
ohne zu schmelzen, seine Leichtlöshchheit in fixem und
es aus aikohohschen Auflösungen durch V\

Bereitung aus den Blättern der Bi'gnonia CI

flüchtigem Alkali, und

uca

dadizrch dass

t wird. Seine

Die India-- -
Bonp. geschieht folgen dermaassen.

ner, und sie sind es bis jetzt ausscliliesshch, welche sich damit beschäftigen, nehmen die Blät-
ter von dem Strauche ab

, vorzüglich, wenn sie anfangen, röthlich zu werden, lassen sie im
öchatfen weih werden, und werfen sie dann in einen ausgehöhlten Baumstamm oder in einen
grossen, aus dem weichen Holze eines Feigenbaumes geschnittenen Bottich. Mit W^asser über-
gössen

, gehen die Blätter in Gährung über

,

eines sehr feinen, leichten Pulvers niederfallen. Das unreine Wasser wird abgeschöpft, reines
aufgeschüttet, und wenn der Bodensatz ohne

und lassen den rothen Farbestoff unter der Form

weitere ünreinigkeit durchschimmert , wird er
durch gänzliches Abgiessen der darüber stehenden Flüssigkeit und Abtrocknen in der Sonne zur

h H T -f°".^^^f
" gebracht, oder mit den Händen zu Kuchen gebaUt. Dielndianer färben

sich die Haut mit dem Carajurü, das sie mit Wasser ode

r'-^Ür?" rr ^^^^^' -^'--%- ^ufguss davon, täglich

nur wenig in Betracht. Me
M

Scliildkrötcneierfett

Q
ken,

zalat ,„ der Ba..a do Rio Negro einen K.ehen,

Als Handelsartikel kommt das Carajurü bis jetzt

wird es nur zufälhg von den Indianern eincetauscht. Man

CVeral üWr ^-^ r^j- r. ''" """"" '^'"^"'^^'' "^'on etwa 10 Unzen Gewicht, mit 360 F^^^*-

Kor S. 3.6.)
"""''• ^''^'- «• S- ^53. GUiSaggio I. S. ,,8. Annalea de Chimie. .8^-

\
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2. Cacao. Bekanntlich gehört der Cacao von Para und Eio Negro zu den miUlcrcn
,

ja

soMr schlechten Sorten, well er einen etwas scharfen oder bitterlichen Geschmack hat, und weniger

des milden Oeles enthält. Dicss rührt zum Theile davon her, dass der Cacao hier mehr von

wilden Bäumen , als von gepflanzten gesammelt wird. Im Znstande der Freiheil entwickeln

die Gewächse mehr von den ihnen specifisch ztikommendon Stoffen, welchen, was den Cacao

ich inbetrifft, das dem Coffein vergleichbare, bittere Princip zuzugesellen ist. Dagegen findet

der Frucht von gebauten Pflanzen mehr des Cacaooles; denn fette Ocle werden in den Früch-

ten durch Cultur vermehrt. Die Maranham- Bohnen sind dcsshalb auch meistens flach, nicht

so reich an Masse, wie die besseren Sorten. Ausserdem mag zur Verschlechterung dieser Ca-

caosorte der Umstand beitragen, dass n^an bei der Zubereitung der Saamcn nicht genug Sorg-

falt anwendet* Die Procedur, die Bohnen einzugraben, welche zum Zwecke hat, die, ohne

starken Luftzutritt bewirkte Art hr hervorzubringen , welche die Keimkraft nimmt

sich, di<! Bohnen in derund das bittere Aroma fixirt, ist hier ganz unbckhnnt. Man b-

Sonne trocknen zu lassen, und versäumt sogar, sie durch mehrmaliges Umrühren abwechselnd

mit der Luft in Berührung zu bringen. Bei dem Einsammeln des wilden Cacao würde diessVW. \ '

Geschäft oft selbst durch die Ocrtlichkeit erschwert werden, weil es, in den feuchten Niederun-

gen des Ygapo -Waldes an trocknen, freien Räi^men fehlt, und die Sammler bisweilen auf den

Kahn beschränkt sind.— Zu eryv^ähnen ist übrigens, dass, wenn gleich bei weitem der grösste

Theil des Cacao jener Gegenden von Theohroma Cacao ^ L, herrührt, doch, ohne Zweifel, auch

die Saamen anderer Arten, welche den Sanmilcrn in die Hände fallen, darunter gemengt mit in

den Handel kommen. Das von Humboldt und ßoNPLA>D in der Provinz Choco entdeckte

Theohroma hicolor habe ich auch bei der Barra do Puo Ncgro , In Manacuni und am Yupurä

wild wachsend gefunden} und ausserdem sind mir in diesen Gegenden noch mehrere Arten

von Cacao: Theohroma speciosum^ Wdld.^ suhincanum^ Marl. ^ sjlveslre . AuhL ^
und micro-

(VergL Martins über den Cacao, in Buchners Repertor. f.MarL vorgekommen.carpum
,

Pharm. Bd. XXXV. S. i. u. s. f.)

1 -

i#

3. Pechuuimbohnen- Negr Boh Puchurim ge-

nannt (das Wort kommt in mehreren indianischen Sprachen vor; so bezeichnet es z. B, bei den

Catoqainas die Giftpflanze, woraus das Pfeilgift Urari bereitet wird). Die grössere Sorte dieser

Marl

/ acuminatis hast acutis corl mtläls'j peJuncuUs axillarihus solitariiS

elliptica suhhipollicaru

folia äuplo hreviorihus ^ caljce frudifi

Pucliirr minor y Mart

fructiß

foliis ohlongis acuminatis hast acutiSi racemis axillarihus paucißoris^ caljce

ario hreviter pedunculalo axillari aut terminali margine exlenuato basin versus

sulcato gibhosoquci drupa elliptica, ultrapolUcarl Beide Arten von Bäumen lassen die reifen

Früchte aus den Kelchen auf den Boden fallen, wo sie von den Lidianern aufgelesen, ihres

Fleisches beraubt, und sodann über einem gelinden Feuer getrocknet werden. Hicbei geht ein

Theil ^des flüchtigen Oeles verloren, doch ist diese i^ehandlungsweise nöthig, damit die Saamen

nicht faulen. Bis Pari werden sie gewöhnlich in Körben, von dort aus

versendet. Die Pechurimbob nen kommen, eben so wie die Toncabohnen, vorzüglich in dem

in

Ri

143 ^
*

/
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4. Diese Ae»juatonaIgegenden sind ungemein reicli an Pflanzen aus der Familie der Lor-

beeren , und viele derselben werden von den Einwolinem angewendet. Einer der wichtigsten

Bäume dieser Art hexsst in Rio Negro Casca pretiosa^ oder P e r e i o r a, Lei den Bares H i n i d a iCrr'

ptocarya pretiosa^ Marl, in Buchners Eep. Bd.XXXI. S-356.) Die Rinde riecht fast wie der Sassa-

fras, ist aber viel reicher an einem eigenthümlichen ätherischen Oele. Man gebraucht das

Decoct oder Jnfusum derselben gegen Nervensch\väche5 Oedem der Füsse, In Folge von Erkäl-

tnngen, chronische Katarrhe, Wassersucht, Gicht, S3^ph]lis. Die Saamen enthalten das bele-

bende Oel in noch stärkerem Verhältnisse, und werden geschabt.

IVI

Cujumarybaum

it Wein, besonders auch

Hierher gehört auch der

MarL: glahra ^ ramulis patulis^ ß supra nltU

dis angusto - oblongis cuspidatis juniorihus lasi acutls ^ racemis composkis termlnaUhus
^ calrcihm

frudifi verru margine inlegerrimo ; drupa elliptica semxpollicaru Seine aromatischen

gegen dieselben Leiden der Verdauungsorgane angewenW
det. Ueherdless gebrauchen die Einwohner diese gepulverten Saamen zugleich mit dem Pulver

des halbverl^ohlten Holzes der Piracuuva, täglich zu drei bis vier Drachmen, in

wold gegen diese Krankheiten
, als gegen rheumatische Schmerzen nach Erkältungen.

Steifheit* Contracturen der Gliedm,i5;.<;pn nnJ i-TiAnm^f;c^T>i:i c^i^,^«*,^«^ «^r^^ ^:« "n^i«^

Was
Gegen

Saamen einer andern Laurlne äusserlich angewendet» Es ist: ypifera^ Martz foli

ß
que hlhracteatis sericeo - canis ; ärupls ovälls oUus'is sem'ipollicarihus , in cupuUs hemlsphaericis

Das ätherische Oel, welches die Saamen enthalten, kann die Stelle des Rosmarin - oder Citro-

nenöles vertreten. Zwar nicht in der Nähe des Amazonas , aber doch in der Provinz Rio
Negro

,
am Yupurä

,
fand Ich auch noch eine andere LorLeerart , deren sehr aromatische , hlttere

Rinde als ein treffliches magenstärkendes Mittel hie und da von den Indianern angewendet

foliis lanceolato - oblongis acuminatis ^ lasi
d. Mart

nali^ margine passun gihho\ drupa elliptica ultrapollicaru

ißori^ , caljcc fructiß

sondern. Man
Wäldern von Rio Negrö die Pflanzen . welche einen Milc

wenn man sich hierin nicht auf die Seringeira {Siphonia elastka. Rieh, vergl. oben S.915.)
beschränkte. Unter den nutzbaren Gewächsen, welche solche Säfte absondern, erwähne ich

(S u c u ü b a) Plumeria phagedaenica , Mart. : folii

htus /tis hreviter acuminatis vel rotundatis , utrincjue glahris supra nitidis

ribus racemoso-corjmhosis, Iracteis carinatls involucratis , tuho coroUae gracili, laciniis olÜqut
lanccolalis. In der Dosis von einer halben bis ganzen Drachme innerlich genommen, bedient

V\

Ys Milch

W
Würmer, in gleichem Verhältniss. verorcT:

foli
acuUs lasi oltusiusculis

, mhlus tenuissime papiUoso - ntoUilus , nervo lasi higlanduhso venisqut
mbrectanßuhs parallelis allis-, receptaculis nonnuUiz aggregatis glohosis bractealis. Die Dosis ist

taghch ein bis zwei Scrupel. Da WurmkranMieiten hier sehr häufig, u«^ ,-r, mnnchcriei Com-

V

*=*

%
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pHcatlonen, rorl^ommen, so finJet man den Gebrauch dieser drastischen Milchsäfte sehr verbrei-
tet. Auch der Milchsaft der unreifen Früchte der Ma mmao {Carlca Papaja, L.) wird, mit
Wasser und Zucker angerielien , zur Vertreibung der Würmer gebraucht.

Grimmen, und in stärkeren Dosen gebraucht, gefdhrliche Zufälle veranlassen können.
giftig soll der Milchsaft des Murure seyn, eines Baumes, den ich nicht kennen gelernt habe.

Er soll übrigens

Sehr

6. M Ge M iß, vcrgL
n. S. 79'2.) Die ganze Pflanze, namentlich aber die Wurzel, ist ein heftiges Draslicum und
lucidens. Die Indianer gebrauchten es von jeher innerlich und äusserlich gegen ScMangenbiss.
Gegenwärtig wird es hauptsächlich gegen Syphilis angewendet. Es erregt heftige Ausleerungen
jeder Art, und müss mit Vorsicht angewendet werden. Vergl. Martins in Buchners Kepert,
Bd. XXXI. S. 379- Gegen Schlangengift wird der ausgepreiste Saft der Begonien (Po ej o) getrunken.

7 Die klimatischen Verhältnisse und die Lebensart der Einwohner erheischen nichi selten

tiarke Reize für das gastrische System als Ableitungsmittel gegen FieberzustanJe , oder gegen

MittelnVerstopfung, Magenschmerzen, Apetltlosiglxelt
,
gastrisches Kopfweh u. dgl. Unter den

welche solche Indicationen befriedigen, sind zwei Apocyneen zu nennen, deren frisches Holz
Wasser

sen Olli

Wa

Es sind diese Pflanzen zwei baumartige Lianen

:

und wirkt zunächst diaphoretisch und purgativ.

grandißi Meyer Ecliites Cu*
ruru j IMarL: caule arhorescente suhvoluhlli^ ramulls verruculosls

.

fol
Ireviter acuminatis lasi acutiusculis suLtus reliculato -'venulosU\ racemis corjmhosis multlfl

hlongu

axillarihus et terminalihus ^ laciniis caljcis imhrlcatis ovatis ohtusis. ß
ciniis olovato - rotuiidatis. Beide heissen Sipo Cururu. — Als mildes Purgans gebraucht man
das Muss aus den Früchten des Mar i-mari-Baumesl(CafÄar/öcarpuj grandis^ P.)

j

8. Gegen Syphilis werden rorzügllch auch die Blätter der Caroba {Jacaranda procera^Sp.)

angewendet. Man braucht äusserlich Kataplasmen , innerlich einen Absud, der Vomlren und
Diarrhöe hervorbringt, wenn die Dosis zu stark war.

9. Die besten bitt

tiba oder Sima ruba V\

(iU.

t Rinde der Mar*
gujancnsis y AuhU

No Gen, et Spec. L 189-) 1 ^^^t Raiz de Ja car e-arü oder Cofferana genannt,

und das Kraut der Mala Canna {Vandellia diffl LX Die letztere Pflanze vertritt etwa

die Stelle unseres Bitterldees. Gegen Schwäche der Verdauungsorgane, gastrische, namenllicli

viertägige Fieber hat sie sich als wirksam erprobt- Sie wirkt, in starken Gaben, wo sie Cru-

didäten findet, emetisch und purgativ.

10. Balsame kennt man hier In

gujanensiSj Jacquini und andern Arten gewonnen.

M. Nov. Gen. et Spec. f.

Menge. Der Copalrabalsam 3n Copaifera

ißörihundam.

199.) liefert einen klaren, gelben, ungemein wohlriechenden Balsam,

Wirkungen zwischen dem Copaiva- und dem peruvianischen Balsam In der Mitte

stehen dürfte. Als treffliches Wundmittel ward mir der Balsamo de Tamacoard den

gelernt Gegen Zahnweh: das Oel der Toncabohue.

j^

«
ji
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XI. Oelpflanzen sind hier dieselben, wie in Maranhao (rergL IL S. BjB.)* Ich erwähn
hier nur noch der Saamenicerne der Castanie von Maranhao, in der indianischen Sprache Nh

viel eines klaren , dem Mandelöl gleichen

dortigen Einwohner
100 Theile der zerstampften Saamen gehen 56 Theile eines flüssigen Oeles das

aus 74 Thcilen EUine und 26 Theilen Stearine hesteht. Auch die Saamen der Gattung Carro-
car^ hier ?iguia genannt, könnten zu gleichem Zwecke verwendet werden* Bis jetzt werden

oder Nia genannt. Diese enthalten so ungemein

fetten Oeles, dass sie auch in dieser Beziehung die Aufmerksamkeit der

verdienten.

sie nur als Repräsentanten derWallnüsse geschätzt und verspeiset. — Eine andere dem Cacao-
hutter ähnliche Fettigkeit wird aus den Saamenkernen eines Baumes , der hier Ucuü va genannt
wird, Mjristica {Virola) sehifera Auhl

^ gewonnen* Ein Alc[ueire dieser Saamen^ über einem
schwachen Feuer erhitzt, dann ausgepresst, liefert eine Arroha dieses vegetabilischen Fettes das

zu Salben und Lichtern verwendet wird»

IQ. Statt de» Adstrigentien aus der Familie der Hiilsenfrücliter, welche in den südlichen

Provinzen häufig angewendet werden, pflegen die Ansiedler die frischgestossene oder ah<^eItocLte

Wurzel des Gojavehaumes (Fsidium pomiß Sie dient vorzüglich Lei

serösen Diarrhöen, und in der Ruhr, sobald die entzündlichen Zustände bereits gehoben wor-
den sind.

i3. Amhaüva raansa oder do Vinho (Purunia ijol'ia^ M.)^ heisst in Parä
und Rio Negro ein Baum, welcher im Aeussern die grösste Aehnlichheit mit der ächten Am-
bauva (Cecropla) hat, sich aber durch seine Frucht unterscheidet. Diese, eine saftige, etwas
schleimige Steinbeere, hat einen sehr angenehmen, süsslich sauren Geschmack, und kommt
darin mehr als irgend eine andere brasilianische Frucht der unseres Weinstockes nahe. Sie'

wird daher von Indianern, wie von andern Ansiedlern, mit Begierde aufgesucht, und sogar auch
hie und da angepflanzt. Man hat auch Versuche mit dem Weinstockc gemacht,' welche in

ichattigen, gemässigteren Lagen kein ungünstiges Resuhat lieferten. Die Reben trugen nicht

May Uebrigens gedeihen alle Früchte
des tropischen Brasiliens auch in diesen gesegneten Breiten vortrefflich. Besonders wohlschme-

Die europäischen Ge-IM ar a c uja 'ß
müsearten kommen, mit Ausnahme der Laucharten, minder gut Tort; Regenwürmer und Amä-
sen stellen ihnen sehr nach. Ein häufiges Gemüse, welches die Stelle des Spinats vertritt, lie-

fert das Kraut der Portulam. r^Hr,^^ «tM^t,^ • i- • , . ^ , . . . i

r

(3.) ÜEBER DIE AFFE5 AM AmAZOSAS, SoilMOES VyD YüPUHA. Es gehört vielleicht zu den cha-

die

rakterxstaschen Eigenthün^llchkelten dieser Gegenden , dass sie die Heimath einer ausserordentlich
grossen Anzahl von Affen (port. Bugio , Mono, in der Lingua geral Macdca , woraus das, in
portugiesische Sprache aufgenommene, Macaco entstanden) sind. Keine Ordnung der Säugthiere,
welche dem neuen Contlnente elgcnthümllch ist, wird durch eine gleich grosse Anzahl von Arten

aLurh
reprasentirt. Es dürfte daher nicht ungeeignet seyn. die hier vorkommenden Arten

ForMo''"'
>^obei ich auf meines verstorbenen Collcgen Monographie (Splx, Simiac et Yespertlllon.

Anwohnlr d^^'*^

^»«^^eise. Unter dem Namen Prego (Nagel, ob figurara membri vir.) Wnen die

S /amd/L
" ^*''''™*'^ mehrere Arten der Gattung Cebus: j. robmtus , 2. xanthosternus, Nenw.

»'
»

*' capucinus
, Geoffroy und 5. eraciUs , Splx, Letzterer heisst In der Lingua geral.
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Caiarara, Man sieht diese Affen in grossen Haufen beisammen^ mit ausserordentlicher Ccschwin-

diglieit durch das DIclucht der Wälder ziehen. Obgleich leicht zahmbar, werden sie minder häufig,

als andere Arten, in den Häusern gehalten, well sie, ungemein beweglich» lasciv, unreinlich und lär-

mend , sehr geneigt sind, die Ruhe des Hauses zu stören. Die Indianer ziehen ihr Fleisch dem vie-

ler anderen vor, was zugleich mit der seltsamen Meinung von der Ilcilhrafl eines gewissen Korper-

theilcs (vergh S^ 1077.) vielleicht eine Ursache mehr ist, sie scllencr zu zähmen. 6. Der Oacari
(Ou ac an) Simia mclanocephalus ^ Hämo, (am Orenoco Ca Cit j ao oder Mono Fco, Brachyteles

Onacary'y Sp,) und 7» der verwandte Simia Satanas^ Humh^ {Brachyurus Israelila ^ Sp,) empfehlen sich

eben so wenig durch ihre Sitten zu Hausbewohnern. DlcLieblingsairen der Indianer sind der Coata
{Ateles Panisciis^ Geoffr. ^ am Orenoco Marimonda genannt), wegen seiner Grösse und drolligen

Gravität, und die Barrigudos, 8. Lagothrix caniis und g- Huuiboläti^ Geoffr, oder GasLrimargus oU-

vacens und irtfiimatus ^ Sp, Diese AfTen, von einer, ihrem Stamme selten eigenen Ruhe und Gulmü-

thiglieit des Temperaments, und durch grosse Gefrä'ssigheit leicht au den "Umgang des Menschen zu

fesseln, haben eine wahre Negcrphysiognomie , weshalb sie auch oft mit dem, für Idcine Schwarze

gebWmcMicheji, Namen Muleque belegt werden. Ihr dicherllangebauch, ihre lächerlichen Grimassen

und Bewegungen , bei denen der Wicltclschwaiiz, eine unglaubliche Stärlic bewährt, ihre schmunzelnde

Anhänglichkeit, welche sich gleichsam täglich beim Anblick einer jeden Schüssel erneuert, endlich

ein hoher Grad von Intelligenz, den sie in künstlichvcrhehlten Diebereien beurkunden, machen sie

allerdings zu einem erheiternden Hausthicrc. Doch scheint es schwierig, sie in kälteren Klimatcn

zu erhalten) denn sie sind, sowie die kleinen Tamarln (Ulidas) und Sagoin -Affen (Jacchus) sehr cm-
I

pfindlich gegen die Kälte, und erkranken an Gicht, Rheumatismen und Verstopfungen d(jr Eingeweide.

10. Der Paraua (Maraua, Paragoa)-apu {Fithecia fiirsuta, Sp,) und der (vielleicht nicht speci-

fisch verschiedene?) kleinere Paraua {Fithecia inusta^ Sp.) sind ebenfalls empfindliche, weichliche

Thierchen, und übcrdiess wegen ihres grämlichen Charakters keine heilere Umgebung. Doch habe

ich sie sehr häufig bei den Juris und Miranhas nm Yupura gezähmt und gegen Ihre Herrn äusserst

zutraulich gefunden, und war dort sogar Zeuge, dass eine Indianerin einem dieser hässllchen» pe-

dantisch umhersehenden Thierc die Brust gab* Ihr undeutlich articulirtcs , halblautes Geplauder stei-

gern sie in der Freiheit vorzüglich am Morgen und Abend zu helleren Tönen, wenn sie, zu zaiilrei-

chen Schaaren versammelt, durch die Wipfel der Bäume hinziehen. Ihre Licblingsnahrung sind süssei

welche Früchte. Die Arten der Galtung Callithrix^ welche in jenem Gebiete vorkommen: 11. C.

amicta, Geoffr , 12. C. clnerascens ^ Sp. ^ 13» C, cuprea ^ Sp. (Oyapu(d) sind weniger zmv Zähmung

geeignet; sie sind unruhige Thiere , ohne etwas Einnehmendes in ihren Sitten. Auch erinnere ich

mich nicht, sie irgendwo frei als Hausthiere gesehen zu haben. Dasselbe gilt von den ireulafTen,

deren die Einwohner mehrere Arten l4. den Arauato (Myccles straminensy Sp y Stenlor^ Geoffr.) und

die Guaribas (15- M, discolor^ Sp.y l6. JH. nrsinus Hamb. (Juscus ^ 5p,), 17. larbatus , Sp. oder

Stentor niger, Geoffr, und 18. riißmanus, KuhL^ unterscheiden. Diese gelten den Indianern als eine

der besten Arten von Wild. Die kleinsten Affenarten dieser Gegenden: IQ- der Mico (IfJh

das bicolor, 5p., ferner die Saoih 20. Oedipus^ Geoffr,, 21. 31. fuscicollis, nigricollis und Mystax

^

Sp.) und Jacchas ai. penicillatus^ Geoffr, und 23. pygmaeus, Sp. lassen sich ohne Unterschied zähmen,

und weiden wegen ihrer niedlichen Gestalt nicht selten im Zimmer gehalten. Es jsiud ruhige, harm-

lose Thierchen , ohne heftige Leidenschaften. Sie gewohnen sich so sehr an die Person ihres Herrn,

dass sie bei anscheinender Gefahr, oder während der Kühle der Nacht Schutz und Wärme in den

Kleidern desselben suchen. Im ruhigen Zustande geben sie oft einen, dem Schnurren der Katzen

ähnlichen, Ton von sich; gereizt erheben sie ein kreischendes Geschrei. Sie leben minder gesell-

schaftlich, als die meisten der erwähnten Arten» 24. 25- Die IN'achtafFen {Daiirouculis ^ am Orenoco

Cnsicusi), AoLus, Humh. oder Nyctipithecus feliims (Yüä) und toci/cranj, Sp. (Carai) weichen m

tti

*
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Affen ab. Sie leben still und scheu in Weineren Gcsellscliaften j schla-

fen bei Tage zwischen dichten Gebüschen zusammcngehrümmt'^ und gehen bei Nacht auf den Raub

Der iatzenartige Blick des Auges, der Gang und alle Bewegungen erinnern an Thiere aus dem

Cesehlechte der Katzen oder der Marder. Die Thiere, welche wir in unserer Menagerie beobachte-

ten waren bei Tage, selbst zwischen dem erregenden Geschrei ihrer Nachbarn^ stets blöde und zu-

rückgezogen, Hessen nur selten ein dunkles Gekreische vernehmen, und frassen %Yenig. Nach Son-

nenuntergang verdoppelte sich ihre Lebhaftigkeit. Sie wurden wie die übrigen mit Früchten und

gekochtem Reise gefuttert, und schienen dem Zucker sehr zugethan. — Alle diese Affen werfen in

den Gebenden am Amazonas Ihre Jungen In den letzten Monaten des Jahres, und es ist sehr auffal-

_.aufig bei Indianern und Weissen gezähmt, dennoch unter keinem Ver^

hältnlsse zur Paarung gebracht worden sind- Man pflegt die jungen Thiere aus dem Neste zu neh-

men , wenn man sie zähmen will. Abrichten kann man diese Affen nur mit grosser Mühej selbst

der starre Wille des Indianers scheitert an der selbstständigen Beweglichkeit dieses menschenähnlichen

Geschlechtes»

9

(4.) Das LKircHTFa dkh Iwskctkis Ist in tropischen Ländern viel stärker ^ als bei uns. Der phos-

phorlcbte Schimmer, den Elater noctihicus , ignitus und phosphorenSy Fabr^ von sich strahlen, über*

trifft den unseres Johanniswürmchens wohl sechsmal an Intensität > ganz vorzüglich aber ergreift das

Phänomen dadurch den Sinn des Betrachters , dass es so häufig und so lebendig ihn von allen Sei-

ten umgiebt. Die Zahl der feurigen Kreise, die in unaufhörlichem Wechsel, bald näher, bald fer-

ner um den Reisenden das Dickicht der Wälder erhellen, ist oft so gross, dass es einem künstlichen

Feuerwerke gleicht, und die tiefe Stille der dunklen Naeht erhöht den Eindruck der wundervollen

Erscheinung, Ich habe bemerkt, dass grosse Feuchtigkeit in der Luft^ besonders vor oder nach ei-

nem Regen, Einflxiss auf die Thätigkelt derThierchen habe: sie kreisen dann mit grösserer Geschwin.

digkelt umher, und Ihr Schein, bald glänzend belle, bald bläulicht oder röthlicht, erhält sich gleich-

förmiger stark. An trocknen Abenden, besonders bei starkem Winde, ist die Phospborescenz viel

schwächer, und die Thierchen scheinen dann träger. Man bemerkt sie in allen Jahreszelten, doch

Läufiger vom November bis zum April, als in den spätem Monaten. Das Ebengesagte gilt auch von

den Lampyren (port. Luz em Cuy tupi: 0dm), deren Schein im Allgemeinen schwächer, aber mehr

phosphoricht Ist, und deren Flug langsamer in kleineren Kreisen ausgeführt wird. Die Zahl dieser

niedlichen Insectcn ist nicht minder ansehnlich, und vielleicht sind die einzelnen Arten nicht so weit-

hin durch ganz Brasilien verbreitet, sondern mehr auf einzelne Gegenden beschränkt. Wir haben 24

f Arten von Lampyrideen , nämlich fünf P/?en^odes und neunzehn Lamp/re^ aus Brasilien mitgebracht,

deren Mehrzahl in den Campos der Provinzen Minas und Bahia gesammelt worden wan Die bereits

beschriebenen Arten sind: Phengodes plumlcolHs, Latn, praeusta, Dej.j Lampyris maculata ,
Fabr.,

corusca, F,, glauca, OL, thoracica, Fabr., hespera, F,, pyralls , F., nvarginata, F., pallida
,

Ol.t

lucida, F., Occidentalis, Ol.» und compresslcornis, F. — Die grossen Laternenträger, tupi: Jacyro-

«am -Soja, d. i. Cicaden- Schlange, (Fulgora Diadema und laternariay L.) kamen uns nur unter dem

Aequator vor; die meisten übrigen Arten ebenfalls in den südlicheren Gegenden, besonders m
Urwäldern Minas und Bahia. Wir zähllen eilf Arten : F, laternaria, L. , serrata, phosphorea ,-aJsccn-

dcns, fasciata, pallipes, Diadema, F., flammca , HolL, und ausserdem drei noch unbeschriebene Arten.

An keiner beobachteten wir die, zuerst von Frau Meriak beschriebene, Phospborescenz, die wir

übrigens unter gewissen Verhältnissen, namentlich nach dem Tode dcsThieres, um so weniger absolut

läugnen möchten, als wir an einem, im Absterben begrliTcncn

,

Leuchten wahrgenommenen haben.

den

Herculcskäfer ein entschiedenes

-1
I
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(5.) W
net, well die geographische Verbreitung dieser Art einen ihrer cigenthümlichstcn Charaktere darzu-
stellen scheint. Es ist wenigstens bis jetzt lieln anderer Delphin bchannt, welcher sich in solcher
Menge, und so vorzugsweise in süssen Gewässern aufhielte. Er liomral nicht blos in dem Amazonas
und Solimocs» sondern auch weiter westlich in den Strömen von Majnas , und, wie mir von einigen
spanischen Flüchtlingen In Ega versichert wurde, auch an den Küsten von Choco und Peru vor.
Diese setzten hinzu, dass er dort In den Imlileren Flüssen unvcrfolgt von den Kaimans lebe, wcl-
chen, wie bereits Acosta und Ülloa bcmerlu haben, die ialten Gewässer der aus den Andcs hcrab-
kommcndcn Küstenflüsse nicht zuträglich sind. Unser Thicr stimmt sehr nahe mit der Beschreibung
überein, die Desmarkst von seinem Delphinus Geoffroyi (D. frontatus , Cuv.) giebt, und ist vielleicht

dasselbe, denn wahrscheinlich stammt der letztere im Pariser Museum von des D. AtEX, Ruiz Ff.bheiha.

Reise auf dem Amazonas her> jedoch passt die Beschreibung rüclisichtlich der Zahl der Zähne und
der Gestalt der Flossen nicht. Wir charakterisiren die Art folgendermaassen : Delphinus amazonicusi
rostro longissimo angustissimo

, mandibula ulraque aequali longitudinc'; dentibus subrugosis : maxil-

lae 23, anterioi'Ibus conicis simplicibus
, posteriorlbüs brevioribus basi dilatatis ibiquc Intus gradu

auctis: raandibulae 2g, superiorum forma; corpore toto colore alutaceo -rufidulo subtus pallidiorej

pinna doi'sali distincta, elata^ pedibus praeserfim medio latis, apicc subfalcatls. — Zur Vervollstän-

digung der oben (S. 1086.) angegebenen animalischen Heilmittel der Indianer muss Ich hier noch er-

wähnen, dass diese den obersten WirbelLnochen des Boto y so wie des Peixe Box, in Pulverform als

sehr wlrlisam gegen Blutflüsse gebrauchen.

"*

/
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Zweites Kapitel.

Reise von der Barra do Rio Negro auf dem Solimoes

nach der Villa de Ega.

ai

ur

zonas m
den Reisenden, welcher aus der untern Provinz (Para) vom'Ama

o Negrcd Solimoes aufwärtsschiffet ist d Barra do R
ein erwünschter Piuhepunct, und dieser Ort wird daher nur seil

gangen. Man kann aber ausserdem oberhalb der Mündung des Made

um

Flusses d Amazonas verlassen, und dem Uaq einem Canale, fol

gen, der oberhalb der Vereinigung des Amazonas mit dem Rio Neg
von dem ersteren auf der Süds

läuft, b

abgeht, und zwei Tag
er ch wieder mit dem Hauptstrome gt

(reisen fort

Wer dage

\

^en von der Barra do Rio Negro aus in den Solimoes einlaufen will

kann, besonders während d Hochwassers d Reise ebenfalls abk

zen, wenn er in dem Canale (Furo) von Guariba nach Süd schifft

der d Landspitze zwischen beiden Strömen zur Insel macht

/

Während der trocknen Jahreszeit fehlt es bisweilen einzelnen Stellen

Fahrwasser. Uebrigens ist das gesammte dreieckichteCanalesdieses

Terra

drig, und hie und d

welches westlich von der Vereinigung der Ström liegt 5
nie

Sol

bei

von seichten , bald vom Rio Negro her bald vom

imoes angeschwellten, Gräben durchschn
früher 5.) beschrieb

machen, und befanden uns nach

i Reise

dreitäg

;ten. Wir zogen vor,

um jenes Delta herum

die

Reise der Mündung <ies

\:
\
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Guartba {Guariboca^ Uariaü) in die N. -Seite des Solimoes gegenüber.

Die Ansicht des Landes weicht hier, wie überhaupt im Solimoes, so

weit wir ihn beschlfFt haben. von der des Am
dieselb Ufer und Strömungen, dieselbe

gar cht ab

Waldung auf dem Festlandc, derselb

d

d

ahllos

iinreinllch verworrene Ufcr-

edrlgere Pflanzenwuchs auf
zerstreuten In Di

Küste mind
Strömung gegenwärtig an

heftig als bei Hochwasser, so dass wir die F
{Pesqueiro) von Manacapurü ohne Mühe erreichten

rung Detachement Soldaten , um durch d sehr

fang, namentlich von Piraruc

sten von Marabltanas

d

d Tabating

V
zu

d

Hier hält die Regie

giebigen Fisch

e GrenzpoBarra und d

pro Eine verhält

nissmässig Anzahl von Ind muss d

b z\veimonatlich Frohnd
Besatzung hieb m em-

unterstützeo D
Fische wird in dem landeinwärtsliegenden S

grösste Theil der

3 schwarzem Gewäss
gefangen, und an Ort und Stelle gesalzen und getrocknet Die von
h alle ehn Tage nach der Barra gesend Lieferungen sollen

sich im ganzen Jahre auf 800 Arrobas belaufen. Der Strom , in welchem
wir uns jetzt befanden, hatte im Durchschnitte eine

Breite. S

rere Sand

chmutzig welsslichten G
erlh d ch oft

eine Seemeile und mehr
vässer erschienen durch meh-

grosse Länge ausdehnten. Wir
passirten zuerst die Praya de Cabanaoca,

genüber, die von Camaliana und endlich d

dann, dem Pesqueiro ge

eher wir d Nacht zubrachte D In

Fusse über den

selten Dammerd
W^assersplegel , zeige

von Pralary^ auf wel^

m sich nur wenigeerheb

gends festes Geste nd nur

mehr fast nichts als Sc^nd dtv ke kräftigen

Vegetation fähig, von Bäumen fast lediglich d\Q Oirana {Ilermcsia oder

Alchornea castaneaefolid) und eine Weidenart (Salix Humboldtianct)
iincn Innerhalb der Wendekreise grossech

erstem hatten wir schon am Rio

am Orenoco , d and eb die

beherbergt. Diese B

Vcrbreltungsbezirke zu haben 5 d

de S. Francisco, Hr. v. Hüiwbold

ser Reisende in Peru bemerkt. Der Windzug über die Sandinseln ver-

scheucht die Mosquiten, wesshalb wir von nun an stets auf jenen die

Nächte zuzubringen pflegten. Die Indianer waren bald daran gewöhnt,

144*
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einige Stämme der Oirana abzuhauen, und an einer erhöhten Stelle

H' den Sand emzuramm
5
um unsere Hang^matten d ufzuh

S Ib wollten auf der Gewohnheit beh ächst d

in diQXi Sand hingestreckt ur

deckt, die Nacht hinzubring

d

ängen.

Ufer

,

mit ihren wenigen Kleidungsstücken be-

ihneny
bgl Wir nicht ermang^elten

?

d Gefah eines Ueberfalls von Krokod vorzustellen. Mehr als

unsere Ermahnungen fruchtete die Erfahrujig diese

sich nehmlich die ganze Equipage dem Schlaf überl

^vir durch ein lautes

Nacht
-^

Nachdem

hatte, wurden

Geschrei aufgeschreckt, das uns halbbekleidet, mit

den Waffen in der Hand, an's Ufer rief H träfe wir Ind

im gros Entsetzen de m ein grosses Krokodil war zwischen d

Schlafenden ans Land gestiegen, um unsern >vohlgefüllten Hühnerkorb

chen, hatte d

Huhne

Schlagen

tauchte.

5

SO

ufg
J

d vi^ar mit d

g zum Was urückgekehi da

jr peute einiger

wir nur noch das

Schweifes bemerken konnten, eh"* es in die Tiefe unter-

Vo nun an gewannen ^vir es üb Ind dass sie

ihre Lagerstätte weiter landeinwärts in unserer Nähe zubereiteten. Der

Zufall hatte übrigens

Mond hellscheinend h

d Ruhe cheucht , und da

in d

ncr

zig

Kähne ück

Wolken hervorgetret war
3

d setzten die R fort, indem si

wische

kehrte

ch die

d

wir

um Ruderdienste durch ihren einfachen Gesang ermunterten

bid

E
d unauslöschlich nd d Eindrücke, welche der Reisende b

solcher nächtlichen Fahrt empfi In d Ptuhe und Schweigsamkeit

d Gegend vernimmt man nichts als das Rauschen der Well
das ferne Geschrei wandernder Affenheerd D
bald hellbeleuchtet an d Küste vor, bald d

oder

dichte Urwald tritt

e Buchten zurück;

geisterhaft schwanken die Bilder einzelner Bäume d heller Uferstre

cken übe d Wasser, und Alles in d w^underb Gemälde

scheint zu unbeweglicher

mament, das, erhellte od

Ruh tschlafe b f d nächtliche F

emanderschiebend, den Strom bald

Wechselspiele schimmernder Refl

warze Wolken langsam aus und über

dunkle Schatten hüllt, bald zum

b Wir waren nächst

der Praya de Pratary {Paratary) an den Mündungen des gle

w
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migen Flusses vorbeigefahren, der aus dem See yon Uautds (am west-

lichen Ufer des Madeira) entspringt und durch die Seen von Paratary

und f^irury mit dem Rio Paruz in Verbindung steht, für dessen öst-

lichste Mündung er ehemals galt. Diese Verbreitung der Gewässer thut

dar, dass der Landstrich zwischen dem untersten Theile des Madeira
und des Paruz eben so niedrig, und söhhg verflächt sey, wie wir diess

schon häufig am Amazonas beobachtet hatten. Diese dichlbewaldeten

Niederungen waren zur Zeit Acunna^s von den Zurinas und Caripu-

ncts{Cariben?)^ die Inseln an den Mündungen Aes Paruz von den mächti-

gen Cachiuäras bewohnt. ' Alle diese Horden sind jetzt spurlos ver-

sehwunden 5 w^ild und imwirthlich hängt der Wald über den Slrom

Der GiW"herein, und deckt die Stätte untergegangener Geschlechter,

zige Umstand, woraus ein aufmerksamer Beobachter schliessen kann,

dass sonst hier eine indianische Bevölkerung fixirt war, sind dichte

Hecken von baumartigen Gräsern {Tacoara-agu) ^ die von Jenen als

Vertheidigungsmittel angelegt zu >verden pflegten. Dagegen fand ich

wieder hier , noch an irgend einena Orte längs dem Amazonas oder So-

limoes , ein Ueberbleibsel der von Indianern gebauten Nutzpflanzen, es

sey Mandiocca , Mais oder Banane •, nur der Orleanstrauch kommt bis-

weilen vor. An den Abhängen des Ufers selbst stehen hie und da

dichte Gehäge von Pfeilrohr {Cannaneaes ^ von Gynerium saccharoides)^

welche die Wilden für ihre Waflfen benützen. Obgleich der Strom

noch in

mehrere Strömungen an den Küsten unseren Pvudcrern viele Arbeit , und

ziemlich starker Entleerung begriffen war, so machten doch

Ö

wir w^aren froh, mit Anbruch des Tages durch einen Ostwind begün-

stigt zu werden, welcher, den ganzen Tag anhaltend, uns, anan der

langen Sandinsel Praya do Periquito vorüber, gegen Abend auf die

Praya de Goajaratuva brachte. Hier bot sich uns zum erslen Male

das Schauspiel einer Lese von Schildkröteneiern und der Zubereitung

derselben zu dem Schildkröteneierfette dar. Auf einer Spitze der Sand-

insel hatten die Sammler mehrere Hütten aus Palmblättern errichtet
j

Haufen von so eben ausgegrabgrosse

solcher, die bei

E ganze Käl Voll

erschlagen ihren Inhalt aussonderten, dampfend
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angefüllt 5 tind etwa hundert und fünfzig MenKessel mit dem Fette

sehen, Indianer, Mulatten, Neger und einigeWe mit di manch

falligen Arbeiten beschäftigt alles d gestaltete ch zu einem uns

neuen und nach der gewöhntet Einsamkeit Reise, erfreulich

Gemälde. In den Monaten October und November, wenn die Gewässer

des Stromes einen tiefen Stand cht hab
5
steig d grossen Fluss

Schildkröten,"') auf gewisse, weithin entblösste Sandinseln, und legen

ihre Eier. Von der Pvegierung abgeordnete Wachen beobachten ^ wann

/

>'

*) Es «ist die von den Einwohnern vorzugsweise Tartaruga granäe genannte Art , Jurarä^

acu in der Lingua geral (JEnijs amazonica ^ Spix Test, t, 1.5 E, expansa^ Schweig,^;* Das Eier-

legen, gleichsam der wichtigste Act in dem Leben der unhehülfllchen Thiere, vereinigt sie in

Monaten

Weide hahen, in den Strom, und dann Ixi die

Nähe der Sandbänke oder sandigen Uferspitzen ziehen. Durch einige Wenige wird der Lege-

platz ausgewählt, indem sie die Praya umgehen und durclispähen , an mehreren Orten graben,

um zu sehen, oh sich die nöthige Tiefe trocl^nen Sandes findet, und dann wieder zurückkehren.

Die geringste Spur von Menschen , oder irgend eine Gewaltthätigkeit gegen diese Späher ver-^

scheucht die ganze Schaar, welche dann eine andre Praj^a aufsucht. Wenn sie Alles sicher

glauben, beginnt das Eierlegen, Bei Nacht, vorzüglich im Mondenscheine , kommt dann ein

Zug nach dem andern aus der Fluth hervor. Die Weibch Mitte , die hd wei-

tem weniger zahlreichen und kleineren IMännchen, gleichsam zum Schutze, an den Seiten.

Ein dunkles Gewimmel bedeckt nun weithin den ^xelssen Sand, und mit solcher Eile kommen

und gehen die Thiere, dass sie dicht neben, ja aufeinander sich den Vorsprung abzugewinnen

suchen, und das Wetzen der Schilder, dem Gerassel schwerer Wagen ähnlich, in grosser Ent-

fernung durch die stille Nacht gehört wird. Diess Schauspiel, w^elchcs ich auf einer Sandinsel

im Yupura gehabt habe, wo wenigstens noch einige Tausend versammelt waren, hat in seiner

nächtlichen Unruhe etwas Schauerliches. Auf der Insel angelangt, geht die Schaar unverzüglich

an das Geschäft; in unglaublicher Schnellij^kcit ist die Sandfläche aufgewühlt, und d^t Staub

ichverfinstert clen Horizont. Das Thier hcLt mit den abwecliselnd thätigen Hiuteifüssen unter si

den Sand heraus und lüdet eine Grube, die bisweilen drei Fuss Tiefe hatj es setzt sich sent-

recht hinein, legt seine Eier, (als deren geringste Zalil 64, als höchste 140, im DurchschniU

)

schlägt diesen fest

,

indem es sich mit

_^_ _^ rieder mit trocli-

dem Brustschilde darauf fallen lässt.

r Stunden. Die Gruben werden auf

den flacheren, nicht auf den steilen Rändern der Prayas, bis auf hundert Schritte landeinwärts

gebildet, und zwar Hegen sie meistens einige Fuss höher, als der tiefste Wasserstand, wclchcf

nem Sand und
Jedes Weibcher

bald nach dem Eierlegen eintritt. ]^

tlaca) schon durch

tf « {Tryonlx aegyp

)

\t
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diess Geschäft auf den Inseln, die gemäss mehrjähriger Erfahrung als

die gewohnten Orte erkannt worden sind, vollendet ist, und schützen

>

die Prayas vor den Störungen nomadischer Indianer, besonders der Ma-
ras. Hierauf finden sich (vorzüglich um den Neumond Octohers, als der
besten Zeit) zahlreiche Sammler, oft aus sehr entfernten Gegenden, ein

und ein eigens dazu bestimmter Aufseher [Capitaö da Prayd) hält

Ordnung unter den Ankömmlingen, verthcilt die Lese, und sorgt für

die Ablieferungen des Zehntens für das Aerar. Die Wahl für dieses

gewöhnlich sehr einträgliche, Geschäft geht von dem Gouverneur der

den Bereich der Fluth ^G^tn^ aucli von diesen AmpIuLiexi am Ama2ona5, Im Drange der Gc-
LuiisarLeit, während welcher man ein leises, abgebrochenes Schnarchen vcrnnnmt, werden nicht

selten Einzelne von den Nachbarinnen verachüttet, oder die Nachfolgende wühlt die bcreifs gc*

leglen Eier hervor , um ihre eigenen in dieselbe Stelle zu bringen. Auch lassen sie sicli in

dem, einmal begonnenen, Geschäfte nicht mehr irre machen, und man Itann unter ihnen her-

umgehen, ohne Gefahr gebissen zn werden, so lange man nicht einem Männchen begegnet.

^^Dle Indianer versichern, dass wcissbckleidctc Menschen am sichersten seyen , well die thiere
sie dann mit den grossen Störchen verwechselten, welche sich Lei diesem Anlasse, wie über*

haupt oft, auf den Prayas einfanden. Das Geschäft des Eierlegens dauert v-on Sonnenuntergang
bis zur Morgendämmerung, mit stets gleicher, gewisscrmaassen bewusstloscr Eile der Thiere.

Ist die Zahl der versammelten Schildkröten sehr gross , so beginnt das Eierlegen schon Abends
gegen 5 Uhr und endet des Morgens lo Uhrj gemeiniglich aber hat sich die Schaar schon in

den Fluss zurückbegeben, sobald die Sonne aufgeht, und nur einzelne Weibchen, die verhin-

dert waren, sich früher xhrerBürde zu entledigen, laufen ängstUch umher. Diese werden nicht

»olten eine Beute der Ortzen , welche sich jetzt häufig auf den Prayas einfinden , die auf dtn

Rüchen gelegten Thiere mit grosser GcschicMichkeit zwischen Rücken - und Bauchsciüld eröff-

nen , und mit der Vorderpfote alles Essbare herausholen. Die Weibchen halten sich einige

Tage am Ufer des Flusses auf, wo sie sich von Canna brava und andern Gräsern nähren;

dann ziehen sie wieder In die benachbarten Se^n und Tümpfel zurück , wo sie von den Männ-
chen erwartet werden. Die Orte, wohin vorzüglich viele Eier gelegt worden, erkennt man an
den Schaalen, welche zertrümmert umher Hegen, und an dem mit dem Eigelb in Massen zu-

sammengeballten Sand. Wenn die Thiere wieder in den Strom zurückgekelu-t sind, so unter*

terscheidet nur ein geübtes Auge die Orte, wo sich Eier befinden, durch leiclite, bisweilen

wellenförmige Erhebungen der Sandoberfläche.-— Die chcn gegebene Schilderung stimmt vollliom-

men mit den Nachrichten überein , welche Hr. v. Humboldt über die Schildkröten am Örenoco

gegeben hat (Relat. H. S. 243 if.), nnd ich zweifle nicht, dass seine Testudo Arrud synonym
mit unserer Emys ainazonica^ so wie seine Testudo Terckay unsere E- Tracajd $ey. Dort
fällt das Eierlegen in den Monat Mäiz.

*
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Provinz aus und trifft gewöhnlich Mitglieder der Garnison oder

angesehene Bürger E genaue Ausmessung der Eierschicht

andere

^ wel-

ch geme^iniglich auf jeder Insel in einer zusammenhängenden Strecke

^ten, vorkommen, wird, unter B erathung erfahreselten an mehreren O
Indian vorgenommen, indem man d G derselh durch

ausmi d beim E in den Sand ehr Wider

wird dann

3
wel-

lange Stabe

stand finden, als in die Nester. Das gesammte Ar

ter die Anwesenden nach Verhältniss der Arbeiterzahl verthellt

che jeder Bürger mitgebracht hat. Ein Zehntheil des Ganzen wird

als Eigenthum der Krone mit einer Flagge bezeichnet. Sobald die

Verthellung geschehen Ist, fallen die Anwesenden, Jeder über seinen

Antheil, h

Eiern vor

er, und

banden

hien ihn auf mehrere Fuss , so tief als Sp

d um D
mehreren Schichten {Camadas) üb

Eier Hegen

er einander

bald

d m

ren von

bald In

gemäss die Au

m einer

beute an verschieden Orten der Praya chieden ausfällt Man
b eh. d Ausgrabung in kürz Z zu den , weil d

5

Eier nach sieben bis acht Tagen in Fäulniss übergeh
denn

s entstehen

in wenigen Stund geheuere Eierhaufen von fünfzehn bis zwan

zig Fuss Durchmesser bei verhältnissmässiger Höhe, ein seltsamer An
bhck und die vorher flache Sandeb d in Gräben und Hügel

ufgewühlt, der Ausgleichung durch die Hochwasser üb Am
früh

Eier

en Morgen werd da wohl calafat B b zur Hälfte mit

gefiillt
3

d m hölzernen Dreizacken
ähnlich, zerbroche

Heugabeln

d endHch mit d

Ei

Füssen zerstampft Da d

nur sehr wenig Eiweiss bei viel Dotter enthalten, so stellt d

ganze Masse einen gelben Brei dar, in welchem Stücke d Schaalen

schwimmen Man giesst nun Wa
T

darauf und berlässt d G

meng der Einwirkung d
bis vier Stunden

auf die Oberfläche

opischen S welche bereits nach d

fängt, das fette OeL als den leichtesten Bestandthell

zu eh Von hier wird es nun mittelst Cuj der

Löffeln aus grossen Flussmuscheln abgeschöpft, und in irdene Töpfe ge-

sammelt Man wiederholt in jedem Kah d
ren und Abschöpfen zwei b

Zerstampfe ?
Aufrüh

d Mal worauf das Oel grösstenth
¥ '
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abgenommen ist. D Substanz hat ietzt vollkommen die Färb a

Consistenz zerrührter Eierd Man bringt sie in einen grossen ku

pfernc

Stund

d eisernen Kessel üb em S F
3
WO Sie m

Umrühren, abgeschäumt und geklärt nlrd. wob
sich die gerinnenden Theile, vorzüglich der Faserstoff, niedtrsching

Der

Mal

von

üb

hier gfältig abgeschöpft flüssige Antheil wird zum zweiten

noch wacherem F gekocht, bis keine Bl mehr
Farbe d Caufgevrorfen werden, ^vo er dann

lassenen Schmalzes hat. Das abgekühlte Schildkrötencierfett

de Tartarugd) wird in grosse, oben weit

unseres zer-

{ßlanteiga

offene, etwa sechzig Pfunde

enthaltende irdene Töpfe {Poles) geschüttet, vrelche, mit Palmblättern

oder Baumbast verbunden, versendet werden. Es ist um so schmack-

hafter und reinlicher, je schneller nach dem Ausgraben der Eier es
r

gemacht wird, und je frischer diese waren. Bei zweckmässiger Berei-

tung verliert es den Geruch der Schildkröten vollkommen , doch be-

hält es etwas Thraniges im Geschmackc, woran sich nur der Gaumen
der Inländer gewöhnen kann. Wenn die jungen Schildkröten bereits

zu w^eit entwickelt und an der Sonne in Fäulniss übergegangen sind,

so w^erden Geruch und Geschmack höchst w^idrig, und nur den stum-

pfen Sinnen der Indianer kann es dann noch als Leckerei gelten. Die

schlechtere Qualität wird statt des Brennöles in den Lampen verbraucht.

Die Zahl der Potes de Manteiga , welche jährlich auf ^qxi. Inseln des

Solimoes bereitet wird, beläuft sich auf mehr als acht- (die in der

Folgende Anga-

>

ganzen Provinz gesammelten auf fünfzehn-) tausend.

ben erhielten w^ir über den gegenwärtigen Ertrag. Zwischen der Barra

do Rio Negro und Coari liegen die Prayas de Goajaraluva^ welche

5oo
3
das Ongas ^ die 3ooo, de Jarupari^ die 1200 Potes liefert. Zwi-

schen Coari und Ega geben die Praya de Camara- Coari 56o und die

von Cataal^ 3oo Potes; Uanapili bei Caigara 36o, Aragari und Juri-

mantuba^ nächst Fontcboa, lipo, ßlaraad, an der Mündung des Igd
j

700, Capiay

nächst Tabatino

d Calde

5

nächst S Paulo 5 Guararid

(Auch im Madeirastrome wird eine sehr grosse

Menge dieses Fettes bereitet. Die

III. Thcil..

chste Pray die von Tamandad 7

145
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sie liefert jährlich meh tausend Potes.) Diese Verhältn chseln

J doch g^Iich je nacKdem die Nachstelkmgen betrieben word wa
ren: d d Schildkröten meiden diejenigen Pray wo »die Lese ei-

nige Jahre hintereinander mit Strenge vorgenommen worden war
kehren jecfoch später wieder in grösserer Anzahl dahin zurück.

»

schon fast ein Jahrhundert lang eine so ungeh

durch Menschenhände der Ent^vicklung entzöge

Meng
wird

d G d grossen Störche {Jaburd und Tajuiu) d

Da
von Eiern

da ausserdem

Iguanele

f), die Cam
j

stellen, viele bei dem Leggeschäfte zerbrochen werd
ausgekrochenen

{Cenembi) und die Krokodile den Eiern nach-

auch viele der

, und

doch

Jungen durch dieselben Feinde zu Grunde gehen
mmei ch so chlich Erndten gemacht werd so muss

man billig über die Zahl der Individuen

bände d und d Tradit

erstaunen, die jetzt noch vor-

alter Indianer Glauben beimessen.

d der Solimo sonst von Schildkröten gewimmelt hab wie em
Ameisenhaufen von Ameisen Hr Humboldt hat (a. a. O. S. 247.)

eine ohngefähre Berechnung aufgestellt, dass zii der Summe von 5

Topf zu

inseln im O

V

5 Flaschen (dort Bolijas genannt), welche auf den drei E
jährlich b

33o,c

erfah

werden, 33 Mill E von
Weibchen geliefert, nöthig wären. Ich hörte von mehreren
Sammlern , welcl d

gende geringere Verhältnisszahl

Pray am Solim besuchten
5

fol

falls etwa 25 Maasflasch

geben. Auf
^ n

Pote

enthält) werden die E von

eb

6 Grub
(im Durchschnitte 100 angenommen 6

d Weibchen, d Eier jährlich im Sol

Eier) gerechnet d Zahl

im
det werd beliefe sich^dah

4

gewachsene Schildkröten solle

5

n

streng

werd
ch im Sol

1

zu Manteiga verwen-

Aus-

tödtet

geschlagen, auf 24

en, und die Zahl aller in diesem Stro

imocs 20,000 ge

me und
wässern lebenden Individ

laufen,

der E

soll sich auf
D grossen Zahlenverhältn

ohne

wenig

werde] von
gefüh

seinen Binnenge

zwei Millionen be

^ Sorglosiglieide t

einst jene reichliche Nähr
keinem Zweifel, dass das

wenn man an die Möglichkeit dass

h Es gt übrig

gegenwärtige System, aller Productivität de

t
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nützlichen Thiere ungeachtet, sie ausrotten werde; und die Regierung

sucht daher vrenigstens den unregclmässigen NachstelUmgen Einhalt zu

thun, welche die Eier und die ausgekrochenen Thierchen von den no*

madisch umherziehenden Indianern erleiden. Diese pflegen vorzüglich auch

eine grosse Anzahl der Eier zu trocknen , um sie als Vorrath aufzu-

heb Es gesch

an

Ge

de • So

hat)

diess entweder über dem Feuer (Illoquem^''^ od

(l/rubd Moquem
3

isam Dörrung, wie sie auch der

D E d auf Dritth seines G getrock

net- d nimmt einen widerl thranigen Geschmack an. D die

Legezeit einen ganzen Monat
*****

dau so halt V ch Indianer so-

wohl als dere Ansiedl \vährend d

mes auf d samme soviel es ihn ^or

d
?'

Patrou möglich ist, von d eb

Zeit in der Nähe des Stro

den dagegen herumziehen

!n korb

weise auf. um sie entwed

d Kraftsuppen d

er auf Stöcke

zu bereiten.

gcsp

Dies

gekrochenen Jungen

;sst am Feuer zu braten,

dings

Zu
Gerichte d

das Schmackhafteste, was der Pieichthum der Gewässer darbietet.
b _

dieser Verringerung des nützlichen Thieres helfen auch die bereits oben

) Das Wort Boucanlren, Boucanicr, d. i, ALentheurcr, der "boucanirtcs Fleisch xssl,

I^ommt vom Worte JMocjuem^ Mocaetn her. Die Indianer setzen ihre Vorräthe von getrocTinctem

Fleische von Zeit zu Zeit wiederholt dem Feuer aus , um sie vor Verderhniss zu bewahren*

**

W
) Zur Naturgeschichte der Schildkröte noch Folgendes: Die Begattung geschieht auf gleiche

i wie hei den Fröschen, und nicht im Strome, sondern in den benachbarten Gewässern.

Nach Versicherung der Indianer sollen die Weibchen fast ein Jahr lang trächtig gehen. Nicht

alle Eier, welche sie legen, sind befruchtet; diese cntlialten dann viel weniger Dotter bei ver-

holtnissmässig mehr Eiweiss* Man findet nicht blos einzelne unbefruchtete unter den befruch-

teten, sondern bisweilen sanzc Gruben voll der letzteren. Nur die befruchteten (Ovos deMan-

teiaa) werden von den Indianern geLrocknet. Die meisten Eier sind kugelrund (Spix Testud.

)

an Sümmcrring. 1828. 4- F^'S* ^0
• •

nlichcn Thiere enthalten. Vierzig Tage (nach

:elci2t

ner Entwickelun2 durch den Zutritt der Luft in den Sand
•

d durch die Sonnenhitze begün-

stigt, seine Schaale , arbeitet sich aus dem Sande hervor, und eilt sodann

(wohin es, nach v. Humboldt's Ansicht, durch das scharfe

W zu

fccf von w^oher die feuchtere

Luft streiche geleitet wird). Es ist anzunehmen, dass die mittlere Wärme des Sandes, worin

die Eier ausgebrütet werden, mit der Brutwärme, welche die Entwickelung des Hühnereies ver-

wirklicht (33^ bis 34° II.)^ übereinkomme.

145 ^
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erwähnten TI d Schlangen d d

sehr lecker darnach sind mit wenn d

Onzen.

hülflos

welche insgesammt

i Brut dem Wasser

zueilt. Nicht selten sah' ich die Sandufer von den kleinen Schildkrö-

ten wimmeln, und einige alte Kaimans quer im Sande liegend, um
diejenigen zu verschlingen, welche sich In ihrer Unerfahrenheit in den

weit aufgesperrten Piachen wagten. Die ausgewachsenen Schildkröten

werden grösstehthells in dieser Periode, ^renn sie von den Prayas zu-

rückkommen
3

gefangen , und in Umzäunungen am Ufer aufbewahrt.

Man nennt sie, als die gewöhnlichste Fleischspeise am Verlaufe des
-***

ganzen Amazonas, das Pilndvieh des Landes {Gado do Rid)^ und ein

oder mehrere Gerichte davon fehlen auf keiner w^ohlbesetzten Tafel.

Das ausgelassene Gekröse liefert ebenfalls ein wohlschmeckendes Fett,

das zur Bereitung gewisser Speisen verwendet wird Auch die an-

I
dere Schildkröte, Tracajd (Emys Tracajd, Splx Test, t, 5.), wird auf

ganz gleiche Welse b S Ist übrigens, um meh al die Hälfte

kle als jene
j

ein minder häufiges Gericht. Auch kommt sie nlem

in grossen Schaaren auf die Sandinseln, um ihre Eier zu legen, son-

dern thut diess einzeln, und legt nur fünfundzwanzig bis dreissig Eier.

Sie soll in Monogamie leben. Schildkrot kann von keinem dieser Thiere

gewonnen werden.

d

Während der Nacht auf der Praya de Goaj wurden
wir durch d

Menschenmeng
ununterbrochenen Lärm gestört, den d hi

in wilden Zechgelagen

die Bewohner dieser Gegenden so zahlreich

g^t N sehen

gte

ilch

sich d

kund.

Trieb d Geselligk m gell

&t und dann thut

Ausschweifung Art

denen die Regierung umsonst zu steuern versucht hat. Mit frü

bestem Morgen gelten wir unter Begünstigung des Ostwindes längs

) Goajaratuha, oder Goajard-tjha heissl der Ort, wo der Baum Goajara, die IcacoMr-
sche {Chrj-solahmus Icaco, L.) wächst. Der dIckLuschige Strauch oder Baum kommt hie und
da ain Strome im Sande yor; und die Indianer essen seine länghchten , süssen, etwas heilen

(P mit tjla sind in der Tup/sprache sehr gemein;
Luru.ljüa, Ort der brasil. Tanne, Curupa-tyla, des Paricahaums , Commanda - tyha ,

der

Bohnen.) - Die Ortschaft von Ahcllos stand ehemals in dieser, an Cacao reichen, Gegend.
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d dlichen Ufers aufw d Wichen

pari' Pindä (Teufels - Ang^el) an d

den Strömungen von Jiiru.

tgegengesetzt

zwei Legoas oberhalb jener Praya erblickten

RioParu [Puruz)^ welcher seine weissHchten G
.von vier bis fünfhundert Klafter dem Solimoes

wir d

Küste aus. Etwa
ie Mündung des

r in einer Breite

bt G
tig ^var der Lauf desselben nur schwach C>-)

gen^vär-

Nach den B
ACUNNA^S

insbesond

w^aren die Ufer d Stromes sonst stark bevölkert : er nennt

d Cuch. d er drückl d

Mais und Mand zuschreibt

Cultur von

Die Wälder längs den niedrigen Ufern
nd dicht und verworren, und wir fanden hier eb so

w^ogend

benei

des Festland

ders eine Spur solcher, von f]

g als ir-

Gewachse: nur d

Cultur übrig geblie

7
gl Zahl von Bubunha -Palmen im Walde

d d ahlreichen Inseln h man Ueb
rest aus jener Zeit betrachten können. Der Solimocs bildet westlich

von der Mündung des Puraz eine grosse Bucht, deren Slrömun;7cn wir
auswichen, indem wir zwischen niedrigen, mit Buschwerke , Ambaüvas
und Schilf bev\^achsenen, Inseln an das nördliche Ufer übersetzten. An
der Mündung des Lago Anury brachten wir, in den Hangmatton von

zu. DerMosquiten auf das Grausamste gequält, eine feuchte Nacht

See Anur^ ist sehr reich an Schildkröten , wesshalb die Regierung hier

einen Pesqueiro errichtet hat, der monatlich zweimal i5o Stücke nach
der Barra do Rio Negro liefert. Der Strand wimmelte von Wasser-
vögeln

uns In

Onzen

Prayas

jeder Art, die eben ihre Eier in den Sand gelegt hatten

niedrigen Kreise

und Kaimans, d

unter ängstlichem Geschrei, umflogen

und

Von
durch solch zahlreiche B

gesetzt besuchen, fanden wir

angelockt , d

häufige Sp und es war
nöthig, nächtliche Ueberfälle durch grosse Wachtfeuer abzuhalten

wir
:
b der Sorglosigkeit der Ind

, die

ler, selbst unterhalten mussten.

vor Sonnenaufgang durch den

schreckt, welches den Hühnern

Dessenungeachtet wurde der Bivouac

Ueberfall eines grossen Krokodils ei

nachstellte , und nur durch vereintes Geschrei der Indianer zurückge-

scheucht werden konnte. Von nun an nahm überhaupt die Zahl dieser

Ungethüme im Strome immer mehr zu ; in grossen Schaaren lagerten
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sie am Strande, oder schwammen in den ruhig^en Buchten umher.
F d

Wir wagten daher nur im seichten Wasser zu baden, wo wir einen

Kreis von Indianern um uns schliessen Hessen. Unter diesen gab es

ßnige, denen der Kampf mit einem Jäcare nur ein Spiel schien. Sie

stürzten sich mit einem Prügel in der einen, mit einem langen Messer
L

in der andern Hand in die ruhigen Buchten des Stromes , schwammen dem

Ungeheuer entgegen, tauchten vor ihm unter, und schlitzten ihm mit

dem Messer den Bauch auf. Da wir diese, das erste Mal ohne unser

Wissen verrichtete, Heldenthat mit einer Flasche Branntwein belohnt
ii

hatten, bedurfte es unseres ausdrücklichen Verbotes, sie nicht zu wie-
r

derholen.

Die Insel, worauf wir die Nacht zugebracht hatten, erhält, wie

alle benachbarten, ihren Namen von dem Canale {^Faro) Cuchiuudra,

der acht Legoas w^estlich vom Pizruz diesen Strom mit dem SoHmoes

verbindet, und noch weiter ^vestlich mit zwei ähnlichen Wasserarmen,

Cojüuanä und Arn oder Arü-paranä^ zusammenhängt. Die w^estlichste

dieser Verbindungen mit dem Sollmoes ist von der östlichsten der von

Paratary^ wenigstens zwanzig Legoas entfernt. Man darf ihre Ent-

stehung nicht blos dem Paruz zuschreiben

;

sie sind im & S

ke zu ihrer Bil

d d Am
ne Deltas des Beistromes {Deltas d'afflaent)^ sonder

düng tragen selbstständige Flüsse, wie der Paratary
oder auch der Hauptstrom selbst bei , welcher während hoher Wasser-

stände durch diese Canäle gegen den Puruz hinströmt. Wenn auch

aus dieser seltsamen Vertheilung und Verbindung der Gewässer folgt

dass die Flächen, auf welch Sie

müssen
,

' erseheliegen

lenförmigem T

ch bewegen fast m Eb

doch auch and d Erhebung zu

che

würden ch d

diesen Rinnsalen nothvrendig

Wasser an solchen Orteif der Einmündung

wel-

n sonst

elmebr

chte Seen verbreit m müssen), und hiedurch ist eine Ursache zw

denr heftigen Strömungen gegeben, denen man bald am Ufer des Fest-

landes {rhy rete), bald zwischen den Inseln in den Canälen (Parand-

mirim) begegnet. Eine solche Strömung herrscht westlich Anary
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an der Nordseite , in der Bucht \on j4rauna-Coara. wessbalb wir \l
}

des gegenüberlieg^enden Ufers auf fuhren, bis wir am Abend
folgend

On^as
5

Tag-es

ndeten

auf der zweiten Schildkröt der P O

angs

des

das

H trafen w^ir S drillchalbhund Menschen
mit der Fettbereitung- beschäftigt. d in nige Bud m rlej

DBedürfnisse zum Kaufe ausgelegt

Qaiba- Fl?y-cm^ bieten den

eines Jahrmarktes. Auch kamen in früher

ehemals ungemein"" reiche , Praya do Jurup

Prrij cJe IVIantciga (lup

zerstreut lebenden Ansiedlern

Zeit, besonde

Vortheil

auf die

Handelsleute aus P

d Stelle nun die Kram aus d B
Das Gemische von Mensch aller Färb

a do R
war hi

Negr

noch

einnehmen.

als
>•

auf der Praya de Goaj

wart eines Stabsoffizie

>

d Betriebsamkeit wnrd
aus d B d vom G

grosser

durch Gegen-

verneur zum
Capitäo da Praya ernannt w^orden war, erhöht, und das Ganze stellte

ein so interessantes Schauspiel dar, dass ich versuchte. es duroh eme
Skizze zu fixiren. (S. die Abbildung im Atlas.) Unter den Indianern

waren mehrere von der Horde der Puru-Purüs^ welche ihre Dienste

als Handlanger während der Zeit der Eierlese gegen eine Axt oder

einige Ellen Baumwollenzeuges anboten. Zwei derselben waren mit

einer eigenthümlichen Hautkrankheit behaftet, die bei ihnen erblich seyn

soll, und von den übrigen Indianern als das Stammabzeichen derselben

betrachtet wird. Der ganze Körper erschien mit unregelmässig^en,

meist rundlichen , isolirten oder zusammengeflossenen schwärzlichen Fle-

cken von verschiedener Grösse übersät (S. die Abbildung des Puru-

Puru im Atlas); ein eckelhafter Anblick. Diese Flecken gaben sich

dem Gefühle als leichte Verhärtungen der Haut zu erkennen, und zeig-
r

ten keine flechtenartige Absonderung, \venn schon die Fläche derselben

ungleich und trockner w^ar, als die übrige Haut. Der Umkreis dersel-

ben war nicht selten blasser, als die gesunde Haut, sogar fast weiss

aber durch Erhitzung nahm er eine dunklere Farbe an, so dass es

schien, als sey die weisse Färbung der erste Grad des Erkrankens.

Beide Individuen erschienen , bei starker Constitution und einer Neigung

5

zum Fettwerden , ohne weitere Anomalie 5 aber eine genauere Untersu-
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chung zeigte, dass ihre Leber angelaufen, und sogar an einer Stelle

bei der Betastung schmerzhaft war. Da wir viel Interesse an diesem

Zustande nahmen, so kam von freien Stücken noch ein dritter India-
I

ner, vom Stamme der Catauuixis^ herbei, der eine ähnliche Anomalie

zur Schau trug. Er hatte vorzüglich im Antlitz und an den Oberar-

men eine grosse Menge welsslicher Flecken und Puncto. Der Mann
4

schien kachektisch; er war abgemagert und hatte einen auffallend star-

ken Wuchs des Haupthaares. (S. das Porträt des Catauuixis im Atlas.)

Auch diese Hautkrankheit soll erblich vorkommen, aber bei Neugebor-

nen noch nicht, vielmehr erst bei Eintritt der Mannbarkelt , erscheinen.

Nach RiBEiRO (§. 64.) wäre sie sogar ansteckend, lieber die Ursachen

dieser hässlichen Umgestaltung der Haut kann Ich nur Hypothesen auf-

Stellen. Die Indianer selbst glauben, dass sie in dem Blute dieser

Stämme, der Parü-Parüs^ Catauaiocis und der Amamatis^ liege,

und nennen sie wohl davon die Gefleckten , Pinipinima - Tapuuja, Wahr-

scheinlich ist der Grund in dem gleichsam amphibischen Leben dieser

Wilden, in ihrer schlechten Kost und in dem Gebrauche zu suchen,

sich häufig mit Krokodil- oder Lamantinfett zu salben. (2.)

i*

•

Mehrere der gegenwärtigen Ansiedler wollten bemerkt haben , dass

das W"asser des Stromes bereits wieder zunehme; allein es ergab sich,

dass diess nur eine vorübergehende Anschwellung war, dergleichen von

Zeit zu Zeit während der niedrigen Wasserstände und vor dem Hoch-

wasser eintreten, und im Lande Replquette heissen. Die Ursachen ei-

ner solchen transltorlschen Erhöhung des Wasserspiegels möchte ich

darin suchen, dass einzelne der grossen Nebenflüsse ihre Hochwasser

gerade zu der Zelt in diGn Solimoes führen, wenn dieser arm an: Was-

ser ist. Bei der ungeheueren Ausdehnung des Strombettes macht sich

der verstärkte Zufluss nur für kurze Zeit bemerkbar, und die Ufer,

welche von Neuem um einige Schuhe tiefer unter Wasser gesetzt wa-

ren
, treten alsbald wieder frisch benetzt hervor. Diese Bemerkun Cf

konnten wir in den letztverflossenen Ta£-en machen , wo die steil abg

Ufer (Barrancos, oder, wie sie bei der gegenwärtigen Höh
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des Wassers heissen, Meios- Barrancos) In den schönsten Farben ver-
r

schiedener, bandartig- übereinander gelagerten Thonschichten prangten.*)

Der Aufenthalt In der Praya das Ongas ward uns unangenehm

durch die widerliche Ausdünstung, welche die faulenden Schildkröten-

E weithin verbreiteten: überd litten wir All von der furchtb 4

sten Hitze. Selbst die Ind ch von ihr angegriffen sie

so schnell als möglieb über den he

sich, wenn sie geschäftslos waren, I

Sand d Insel

cfe

d gruben

die kühl Schichten der Tiefe

em. Nachdem wir die Insel verlassen hatten, war ein schweres G

wItter üb dem jedoch ein frisches Lüftchen Osten folgt

so dass wir das Segel aufsp konnten, mit dessen Hülfe wir Tag

darauf die dritte Schildkröteninsel, Praya do Jumpari [Jurapari -Vhy
chten. Der Name des b Dämon , Jump sp häufig

eine R in den Ortsbezeichnungen der Ind H soll d

Feind des rothen Menschengeschlechtes einen Hahn mit Fisch In d

Tiefe gezogen hab was dem Orte seinen Namen eben Vor

gen Jahren lieferte die Praya do Jurupari mehrere tausend Poles

*) Diese Thon- oder Lettenwäiide (ßarrelros) werden gemeiniglicli von einer zehn Lis zwan-

zig Fuss hohen Scliiclite löcheren Sandes bedeckt, und erstrechen sich wahrscheinhch wenigstens

ehen so tief über den niedrigsten Wasserstand nach unten. Ma

zwischen dem feinkörnigen röthllchen, oder zwisclieu Grau, Weiss und Roth nüancirten, Sand-

Steine lagern, welcher uns von Obydos her so häufig als herrschende Formation, begegnet war.

Die Farbe der Thone ist ungemein mannichfaltig: violett, gelb, roth, grau, weiss, oder grün-

Lange der Sonne ausgesetzt erhärten sie so sehr, dass man sie als Bausteine gehran-

chen könnte. Die Indianer w^cndcn vorzugsweise die feineren, von keinen Sandtheilchen ver-

lichgrau.

unreinigten, Sorten zum Färben ihrer Baumwollenzcuge und zum Anstrich

T»X1'*ri^rtn>T i'VnT'.'ifTir^n nn • nl.<5 Zn5;npi.sft zu ihren Fischen und Mandioccamehl

Wände und

sie nie

mals ctw^as Anderes, als den grünlicligrauen plastischen Tlion verschhngcn , welcher, wie t;s

schien, sehr neue Lager und Nester ^uf und zwischen den schonfarbigen Schichten bildet. (2.) ,

Noch interessanter w^ar uns die Erscheinung grosser Stücke von Bimsstein (tupi: Ila-hulüi)
^

welche unsere Indianer bald einzeln, bald gleichsam nesterweise in den Sand gebettet, auffan-

I

den. Man V\

ans Ufer geschwemmt» Sie sollen vorzugsweise auf dem Napo , Ifd undYupura in den Solimoes

herabkommen, und sind also ohne Zw^eifel Auswürflinge der Vulcane

IIL Theil

Q und Popayan

146



i

1150

Eierfett-, gegenwärtige ist das Erträgniss viel geringer

behaupteten,

folgimgen, in

U Ind

dass die Schildkröten h h d h erlittenen Ve
d

dessen Nachbarfl

benachbarten gi S von Cudai

z. B. den Unini und Guiy 3 in d

und d

R Negro

gezoge

breiten
5

hätten. Von der ersten (östHchen) , fast drei Viertelstunden

Mündung des eben erwähnten S an bis zu der es L go

de Coari. w^elche wir am i6. Novemb chten . hab wir kaum

einmal den Strom in einen

allen Seiten ergiesst er s

g Körper gt gesehen Nach

ch anderthalb bis zwei Stunden breit m
Canäle [Panana- mirim) zwischen zahlreich drigen, bebuschten

Inseln. Majestätisch ist der Anblick d gewaltige ch m Rieh

tungen zwischen der üppigsten Vegetation hin verbreitenden Wasser-

Fläche. Wir hatten bald mit Strömungen, bald mit Untiefen zu kam-

en, so dassj da überdless alle Arten von Mosquiten stets ih dichten

Wolken über uns schwebten, diese langsame Fahrt auch die männlich-

ste Geduld erschöpfen drohte. Besond waren di

che wir auf den Pray von Jag und Uratar

Nächte

rachter

wel-

elne

Z d ual und des Schreckens ; de w^ir m Schlafe üb

gt, geg d Stiche jener Harpyen mnempfindl geworden wa

schreckte uns das Geschrei der Wach auf d von g j

üb kühnen, Kaimans d von O angegriffen w^urd
\

Wir

befanden uns jetzt zwischen den Inseln der Sorimoes oder JKorimaäs''')

nennt, der von diesem Stamme, als dem mächwie sie Padre Acunna

tigsten auf dem ganzen St me
3
eine sehr günstige Schild b macht

1^ QegBnwärtig war nicht eine Spur indianischer Bevölkerung weder auf

v\

Sc

S. 1094. auf die Synonymle der W
W

orte Sorimdo (port. Plur-

..e Wort aus Yuru Mund,

und Aha oder Ava, Mann, zusammengesetzt, indem, wie diess auch in dem Worte O^näua

oder Omagua erscheint, Abu in Jua oder Agua a]>gewandelt worden ist. (Die Veränderungen

dieser Art kommen in der Lingua guai-anitica oft vor: z.B. Jauarete oder Jaguarete, die On/.e;

Taud oder Tagiu, Gelb.) Yuru-m-aua hiesse dann eigentlich: Mund- Mann, weil sie um den

Mund schwarz tatowirt waren. Gleich geLildet ist das Wort Yuru-pixuna, Schwarzmaul, E»

ist übrigens auffallend, dass weder Acunna , noch dessen Uinschreiber , Paoa« , von dcnnatioucl-

len Abzeichen der verschiedenen Stämme am Amazona 8 nur
f

är-
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den Inseln , noch auf dem Fesllande anzutreflen. An vielen Stellen fan-

den wir dichte Cacaowaldchcn; und auf höheren Punctcn standen zahU

1 An-che Bubunhapal eine zweifelhafte Andeutung ehemalige

bau in d

helmgefallenc

endlich die höhei

röthllchem Sandst

er, nun der Zeugungskraft des Pflanzcnre wied an-

Einsamkeit W 4

erfreulich musste uns daher seyn
5

mit Wald beki Ufer von Letten oder von

der Mündung des Lago de Coari der

förmigen Landschaft hervortreten zu sehe Di Mündung d S

erweitert ch im Süd voii zwei kle Inseln, zu einem grossen

Becken von fast zwei Legoas Breite und sechs Legoas Läng S

Ufe erheb m sich nur wenig , und sind am Gestade mit Buschwerk

,

welter landeinwärts mit hoher Urwaldung bekleidet. Wir fanden seine

Gewässer ziemlich klar, und von grünlicher Farbe (daher L,ac vert

auf DE lTsle^s Karte zu Acujnna), und die Strömung gegenwärtig sehr

unbeträchtlich. Im Ganzen ist er seicht, namentlich gegen die Ufer

hin, so dass in der stärksten Trockne nur ein fahrbarer Canal zum
Lugar de Alvellos übrig bleibt, welcher drei Legoas innerhalb des

Sees , auf der Ostseite
,

gelegen ist. Wir hatten nur die Hälfte des

zurückgelegt 5 als eine finstere Nacht um
eringste Windstoss die stillen W^asser hoch

Weges zu d Ortschaft

un dunk d d d

aufwühlte, so sahen wir uns lange gefährd bis uns gestre

Rudern

brachte

üb d Untiefen hinweg, gegen Mitternacht in den Hafen

Alvellos^ von den Indianern Coari genannt, eine von den Carme-

liten angelegte Mission '•') enthielt ursprünglich Indianer von den Stämmen

(v^
gegründet, von da

auf die Insel Goajarafuva^ dann nach der Küste von Guanamd^ und en^I

3egt worden se\% W der Localitäten ist mit vielen Ansiedelungen am Amazonas

vorgenommen worden, indem die späteren Erfahrungen über das Klima, über BeschafTenheit

des Bodens, Handelsverkehr, über die Nachbarschaft feindlicher Indianer, oder häufiger Wos-

quiten, ja wolil auch die individuelle Neigung des Missionärs zur Veränderung des Wohnsitzes
fr

Veranlas^sung gab. In einem Lande, das überall gleichsam unbekannte Reichthümer zu ent-

halten schien, und wo so wenig Aufwand nothwxndig Ist, um sich häusliche Unterkunft ku

ys

14G
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der Sorimäo, Junta ^ Jari, Passe ^ Uayupi, Irijü. Pard und Cataumxi,

Die gegenwärtigen Bewohner haben in gegenseitiger Vermischung und

im Umgange mit den Weissen ihre Sprachen und übrigen Stam

d

edcnheiten aufgegeben. Wir fanden gerade jetzt nur wenige der
I

Einwohner anwesend, indem die Männer grösstentheils auf der Jagd

oder zur Bereitung von Schildkröteneierfett abwesend waren, lieber-

haupt hat die Bevölkerung des Oertchens seit längerer Zeit stets abge-

nommen. Die Blattern , und ganz neuerlich , durch Üeberschwemmung

des Sees veranlasste, bösartige Wechselfieber richten von Zeit zu Zeit

arge Verheerungen an, denen man ohne ärztliche Hülfe um so eher

unterliegt. (Leider ist in der ganzen Provinz Puo Negro kein gradulr-

ter Arzt angestellt.) Unter den anwesenden Indianern machte uns der

Geistliche mit zweien bekannt, die beide über hundert Jahre alt und

dabei noch von unglaublicher Körperkraft und Munterkeit waren. Mit

dem Mangel an Reizbarkelt und mit der eigenthümlichen Indolenz

ser Menschenrage hängt die Eigenschaft zusammen , nur spät zu er-

grauen und die Zähne zu verlieren. Selbst im Gange verräth der In-

dianer sein Alter nicht, da auch jüngere Stammgenossen vorgebückt

und mit kleinen Schritten zu gehen pflegen. Die Häuser, oder viel-

mehr die kleinen, mit Palmblättern gedeckten Lehmhütten, Hegen m

einer unregelmässigen Reihe längs dem niedrigen Ufer, das nicht mit

der hohen, unreinlich verworrenen Vegetation des Amazonas und SoU-

nioes, sondern mit freundlichem Buschwerke, und hie und da mit lich-

ten Grasplätzen bedeckt ist. Nur w^er^den verdüsternden Eindruck ei-

ner solchen endlosen Waldung erfahren hat, kann die Empfindungen

von Freiheit und Behaglichkeit thellen, welche sich des Reisenden in die-

ser neuen Umgebung bemächtigen. Diese lichteren Plätze entstunden nicht
r

durch Abtrieb der Urwaldung, sondern ursprünglich. Der Gesammtaus-

druck ihrer Vegetation gleicht vollkommen dem der sogenannten Capoes

\

(Inseln , von dem Tuplworte Caäpoam , eigentlich runder Wald) in Minas

Auch kamen uns unter mehreren eigenthümlichen Gewächsen,

unter die Blahea trinervis^ mit ihren prächtigen, rosenartigen Blu-

men) andere, bereits aus den südlicheren Landen bekannte Pflanzen

/
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/

entgegen. Das Firmament schien sich wolkenloser, heiterer als bis-

her über dem bunten Teppich von Wiesenpflanzcn und Gebüschen zu

verklären. Doch sagt man, die Gegend sey sehr heRigen Donnerwet-

tern unterworfen. Da fast alle Ansiedlungen längs des Amazonas und
des Solimoes, die in der Nähe südlicher- Belflüssc liegen, auf ähnliche

Weise von Stürmen heimgesucht werden, so dürfte man wohl füglich

einen allgemeinen Grund dieser Erscheinung in dem Zusammenkommen
von Luftströmen aus verschiedenen Weltgegenden annehmen.

I

Ausflüge von Coari aus w^aren übrigens beschränkt, weil wir un-

sere eigene Mannschaft nach den bisherigen Strapatzen ausruhen lassen

mussten, und der Geistliche des Ortes die wenigen, gerade anwesenden

Ind

ein
r

lang

sehr

r

nur ungerne zur Begleitung mitgab. Zwei Tage vorher

der, in der Nähe des Ortes hausendgros Kaiman
5

halte

seit

Ze Jedermann bekannt geworden war, den Kahn eines einzeln

heimkehrenden Ind umgeworfe
5

d d gef] Wir sa-

h noch, wie das furchtbare Thler und seine Brut mit dem abgeb

senen Kopfe des Unglücklichen sp und de g
d schreckliche Schauspiel so sehr in Furcht gesetzt werde

Ort war durch

i , dass

w^ir den Entschl ufgeben mussten d Uf< d S ringsum im

Kahne besuchen

*) Im Hintergrunde ergiessen sicli, ausser dem Rio Coari selbst, noch zwei andere, klei-

nere Flüsse, der Urucu ^Parand (Rocou- nacli Andern Ocraafu-Par. Grossvogel- Flusi) und

der Urandy beide auf der westlichen Seite, hinein. Die Geographie der Gegenden, durch

welche sie strömen, ist so viel wie gänzlich unbekannt. Nur Indianer, oder etwa Mulatte

die, r^ach Salsaparilha und Cacao au.sgesendet, l^ein anderes Interesse Kennen, haben diese Flüsse

befahren. Der Coari ^ welclier schwarzes Wasser führt, soll dreissig Tage lang aufwärts be-

Flure

Indianer, die im Urucu-Parand lange aufwärts schifften, sollen endlich in einen grösseren

Strom gekommen scyn, dessen Ufer dieselbe Vegetation wie der Sollmoes dargeboten haben.

Wan vcrmuthet, diess scy der Yurud gewesen. Eine solche Verbindung, dergleichen auch vom

Puruz und Yavary bekannt ist, wird wegen der Niedrigkeit des benachbarten Terrains walir-

scheinlich. Uebrigens w^erden die Ufer des Sees von Coari selbst bei Hochwasser^ des Solinioes

nicht weit landeinwärts überschwemmt, da sein Becken, ringsum geschlossen, ausser der Haupt-

münduns nur durch einen selchten Canal, welter westlich, mit dem Strome in Verbindung steht.
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W verliessen Alvellos ^ um nach der J^illa de Eg zu

eine Reise, welche maufw in vier bis fünf Tagtahrte

gelang

3 Strom

abwärts oft in einer halb gemacht wird D S
1

von Coari

kaum hinter uns, so stellten sich auch schon wieder Schaaren

lag

von

Mosquiten ein. Wir mussten uns glücklich schätzen, die Nacht frei

von ihnen auf der Praya dos Sorubuns zubringen zu können. In

di Gegend erheb ch am Strom d Costas de Taudna und

Taud - Co steile Wände von farbigem und weissem Lett

wir

färb

im Solimoes befand beg

aus solchem Letten ausgeführte Mal

-n. Seit

uns nicht sehen mit Erd-

auf dend Ind

Thüren der Hütten, auf ihren Käh Rüde d hnlichen Werk
zeuge S d oft hn Pi mit dem Finger oder mit einem

Stückchen Holz, höchst plump aufgetragen. Allerlei Schnörkel, rohe

Figuren von Menschen und Th d d Gegenstände dieser ersten

Kunstversuch

d

W uns d m mei

stete Wiederkehren einer Figur d

5ten auffalle

unter aller

musste , war

9
d Phantasie

dieser Naturmenschen erreichbaren, Mannichfaltigkcit ständig blieb

Es ist eine aus mehr oder weniger Bögen bestehend

nnerhalb eines1 (Quadrat d mit Seite desselb

Späterhin bemerkte ich dieselb

Schneckenllnit

in Verbindung,

des Yupurä eingegrab

Figur auf den Steinpl am Uf

Felsen.)
I

konnte

Die Bedeutung d

mir von keinem Ind

(Vergl. im Atlas die Tafel: Sculp auf

so allgemein

erkli

dess

werden
nur einen Schnörkel erkennen,

eigenthümlichen Festhalten am Gewohnt

sie h

breiteten Zeichnung

nd ich möchte darin

mit dem ihrer Fiage

Bild von d Figur entlehnt, welch d

bediene

durch d

Viell

Piude
anlassten, Wirbel längs des Kahnes beschreib

g

das

ver-

hier d
u

grösste Aehnhchkeit, und der abwärts

wenigste finde ich

amphibischen Volke
§^e kte Bück dieser

mag wohl von dem überraschend
slctsbewegtcn Elementes gefesselt, und zur Nachahmung- bestimmt

Sp

worden seyn. Die

eben Niederlassungen

Ind welche wir von nun an in den christh-

wi cht

der zerstreut am Ufer des Stromes fand be

nur durch solche Versuche in der Malerei auf ihrem
^
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Hausrathe d an den Wänden der Kirchen, sondern h durch an-

dere Kunstfertigkeiten einen Grad von Bildung und Industrie, der be-

deutend gegen die fast thierische Rohheit der Stämme im Süden Bra-

siliens abstach. Ihre hölzernen Geräthe und Waffen, fein polirt oder

bemalt und mit Vogelfedern zierlich geschmückt, ihre Flechtarbeiten

und Geschirre Alles zeigte eine Art von Vollendung, die nur durch

Auch

mit dem Gedan

ruhigen
,
gleichsam behaglichen', Fleiss gewonnen Averden kann,

schien es, als hingen sie an ihrem Besitze nicht blos

ken der Nutzbarkeit , sondern auch mit einer Art von Liebhaberei.

Es \vard uns oft schwer, sie zu einem Tausche dieser Waffen und

Geräthe gegen europäische Artikel zu vermögen. Ganz vorzüglich galt '

diess von dem Pfeilgifte und von den Blasrohren, woraus sie die durch

jenes vergifteten Pfeilchen blasen: V^ffen, die wir zuerst in Coari,

von hier an aber überall am Solimoes und an seinen Beiströmen an-
V

trafen. Freilich sind diese Gegenstände theilweise nicht ihr eigenes

Fabricat, denn das Gift selbst erhalten sie von einigen. mit der Be-

reitung vertrauten , Völkerschaften am Yupurä und oberen Solimoes

,

vorzüglich von den Juris, Passes, Miranhas und Tecunasj und die

Blasrohre >verden ebenfalls, \venigstens zum Theile, von westlichen

Nachbarn eingehandelt, so dass ihnen selbst nur die Bereitung der

Pfeilchen und der Köcher für dieselben übrig bleibt. Die Geschicklich-

keit, womit diese gefährlichen Waffen gehandh&bt werden, ist ausser-

ordentlich. '*') Ein g^eübter Schütze fehlt auf fünfzig bis sechzig Gänge

«

#

*) DasPfcilgift Urari {so horten wir es im ganzen Verlaufe unserer Reise nennen, wie ernst

PtALrGH am Orenoco, und weder Curare, wie in spanisch Gujana , noch }Voorara, Wuraray

fVurali^ wie in Surinam) ist der wichtigste Handelsarti!kel der Indianer. Es wird in Weinen,

halbkugeligen, irdenen^ schwachgebranuten Geschirren (selten in Calabassen), weit verbreitet,

die nur einige Unzen des schwarzen, anfänglich diclsflüssigen, dann ganzlich erhältenden Ex-

tractes enthalten, und mit Palmblättern oder einem Stücke des tuchartigen Bastes Turiri über-

banden sind. Im Tausche geht dieser tödtliche StoiF aus Brasilien und Maynas, von Hand zu

Hand, his zu den entlegenen Stammen der Quixos und Macas an den Quellen des Napo und

Pastaza und jenseits der Cordillercn der Andcs in die Provinzen von Esmeraldas undBarbacoaSy

gegen Osten aber zn den Völkern am untern Rio Negro, Eben so wird er am Orenoco, von
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seines Zieles nicht; und die Kraft ^ womit er das Pfeilchen von sich

bläst ist eben so bewundernswerth , als die Gewandtheit, die er in

der Führung- des lang-en, unbehülflichen Blasrohres mitten im Dickicht

eines Urwaldes bethätigt. Kleinere Säugthiere und Vögel werden am

M -ö

hat. Diejenigen Pflanzen, welche das Hauptlngredlcnz des tödtllchen Extractes liefern, schei-

nen, wenn auch in einem grossen Verhreitungshezirke doch nicht gleichmässJg vertheiltj son-

dern sporadisch, vorzukommen ; wesshalb die Bereitung dt^s Urari nur einzelnen Stämmen oder

Horden eigen ist. Ohne schon hier in eine genauere Untersuchung dieser Pflanzen- und Giftarten

einzugehen, %\ill ich nur auf die grosse Ausdehnung aufmerksam machen, in welcher die Au-

's sich einer gleichartigen Jagd - und KriegsvvafFc bedienen. Die Wilden

sen Theils yon Nordbrasilien, Neu -Granada und Peru gebrauchen die-

dame

gro

ses merkwürdige Pflanzengift; und auch am La Plata ist es bekannt. Garcilasso de la Vega

(Hist. de las Ind. IL c. 37.) erwähnt eines 8ort bereiteten Pfeilgiftes , das jedoch viel schwächer

seyn, nur nach drei Tagen sich wirksam zeigen und erst nach achtundzwanzig tödten soll. Die

Grenzen, innerhalb welcher diese gefährlichen Waffen geführt werden, weisen, wenn auch

nicht auf eine höhere Cultur, doch auf einen eigcntliümlichen Gcmüthszug und eine von der-

jenigen verschiedene Gesittung hin, w^elche man bei den davon ausgeschlossenen Stammen

findet. Ohne Zweifel ging der einst so mächtige und weitverbreitete Stamm der Tupis an

Bildung den Wilden vor, welche das Urari bereiten oder sich dessen bedienen j die verschiede-

Methoden, die Mandioccawurzel zu Melil und andern Speisen gut zu machen, verratben

then so viel, oder vielleicht noch mehr Kenntnisse in der rohsten Chemie; demungeachtet ver-

. abscheuten die Tupis, w^ie viele Andere, Waffen, deren sich auch der Ohnmächtige bedienen

kann: sie ziehen solche vor, welche einer rohen und muthigen Kraft zur Handhabung bedür-

fen. Die Blasrohre {Esgravatanas

Menge von ' ve

München nie*

Ma\ de-

'schiedenen St'dmmcn eingehandelt, und in der ethnograpm-

ergelegt haben, unterscheiden sich nur in der Länge, üie

zwischen acht und zehn Fuss, und in der Diebe, die zwischen drittehalb und anderthalb Zol-

_ I

len am untern Ende wechselt. Wir elclie-

aus einem sehr dünnen Palmenschafte rerfertigt waren , der wahrscheinlich einer Art der Gat-

tung Geonoma^ oder vielleicht der Kunthia, angehört. Die-Pahne wächst am ohern Eio ^egro,

am Uaupes und am Yupura jenseits der Katarakten, und wird bisweilen unverarbeitet zu den

andern Stämmen herahgeführt. Wir erhandelten solche Palmenschafte in der Barra do Bio

Negro. 'Der innere Theil, mit einem weichen, von Längsfasern durchzogenen Zellgewebe er-

füllt, wird ausgebrannt und die Höhlung geglättet, zu welchem Ende die Indianer gewöhidlch

den Schaft der Länge nach in zwei gleiche Hälften spalten. Bei dem Mangel geeigneter

Werkzeuge
, denn Alles wird mit einem aus Schilfrohr geschnitzten Messer oder mit^ einer

Flussmuschel ausgeführt , ist die Politur der fiöhlun- eben so bewundernswürdig ,
als ^^^ ^^'

r brauchbar bleibt. Sind die beidenW Menschenalte
Stücke genau zusammengefügt, so werden sie durch Harz verkittet, und die Oberfläche

^^
^
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Waffe

ch gegen d

4

häufigsten mit dief

Esgravatana wohl

Stämme , welche sich mit vergift

die Wurfsplese

doch gebraucht der lud

Tapir (

Seme

d di O
Pfe bekrieg

Diejenigen

chcn dazu

vor. D tödll Wirksamke d Pfeilchens

von der Tiefe, in die es eindringt
5
von dem Alter und dem Feuchtig

keitsgrade des Giftes, und von dem Orte der Verwundung ab

schiedener

Je cnt-

das Urari mit dem Blute des Wildes in Berührung gekom

men

habe

5
desto ch und schneller tritt d dtliche Wirkung ein.

Ochsen vier Minuten nach dem Schuss

mit dem Tod g eben, während and

iiltern, umfalle

Fällen ein All

Ich

und

)der

ein Peca

so lange

Glaube

,

minder tödtlich getroffen d Wirkung des Giftes dreimal

widerstanden. Allgemein erbre unter denlnd ist d

d das durch Urari getödtete Wildpret gesund sey
5

des ande
5
d es emen genthümlichen Wohlgeschmack habe

3

als

da-

von konnten wir uns täglich überzeugen
3

da es mals an Hoccos

-r^

Bind

Mundsl

Holze an. Die Pfeilchen, welche aus diesem Rohre ahgeblasen werden, sind Itaum einen Fuss

lang, von einem weissen, leichten, selten von schwerem, schwarzen Palmen - Holze , und mehr

oder minder genau zugerundet. An die Spitze ist das lödtliche Gift auf eines Zolls Länge auf-

getragen , und zwar um so dünner und sorgfaltiger
,

je höher es den Einzelnen zu stehen kommt.

Bei den Stämmen, welche das XJrari selbst bereiten, werden ganze Bündel der Pfeilchen auf

einmal in das eben fertige, noch flüssige Extract getaucht, und an der Sonne getrocknet;^ dieje-

nigen Indianer dagegen, welche es aus der Ferne erhalten, weichen es mit
""

Saft der Weinen, sauren Limonie auf, und tragen es, mittelst einer Feder, in dünner Schichte

auf die Spitze der Pfeüchen. Die Köcher sind bald aus Flechtwerk gemacht Tind mit Pech oder

Firniss überzogen , bald aus einem sehr schönen rothen Hoke mit grossem Fleisse so zierlich

W und dem

Kunstdrechslers. Solche Köcher sind eines der

trägt der Indian

auf

ausgearbeitet, als >|üren sie das Werk eines

Abzeichen, wodurch sich die verschiedenen Stämme unterscheiden. Selten

einen grossen Vorrath fertiger Pfeilchen mit sich herum , sondern er bereitet erst
,
ehe er

die Jagd geht, die muthmasslich nothwendige Zahl vor, indem er den unteren Theil mit etwas

Wolle von. der Samailma oder vom BaumwoUenstrauchc umwickelt. Diess dient
,

die Röhre

- auszufüllen, damit das Pfeilchen mit dei voUen Kraft des blasenden Jägers forlgetnehen werde.

Das Gewicht des Pfeilchens wird , nach jedesmaligem Ermessen , durch etwas feuchten Thon

vermehrt, den der Indianer in dem Stirnbeine eines kleinen Säugthieres bei sich führt, und

vor dem Schusse am Untertheile befestiget. Dieser Theil des Jagdgeräthes hängt, sowie der

W
Iir. Theil. 147

«iSl.

1'

*
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Papageien und Schvveinen fehlte , die unsere Jäger In die Küche lieferten.

Der schnelle Tod und die speclfische Wirkung auf die gesammte Blut-
^,

masse bringt vielleicht eine ähnliche Veränderung im Geschmacke her-

vor, als unsere Köche dem Fleische noch lebender Thlere durch das

Eingiessen von siedendem Essig ertheilen.

\

Der Strom ist in diesen Gegenden mit Jtleineren und grösseren

Inseln durchsäet, auf denen die eigenthümliche Vegetation der Gebüsche

von Olrana, Salix Humboldtlana , Myrten, Cecropla, von mancherlei

Schlingpflanzen durchflochten, w^iederkehrt. Haufen der Stachelpalme

Jauari wechseln mit den einzeln stehenden Schäften der schlanken Assal-

palme, und verleihen der Landschaft den Charakter einer üppigen Tro-

pennatiir. Wir fuhren am südlichen Ufer aufwärts
,

gewöhnlich in

seichteren Canälen , w^ährend der Hauptstrom (^3Iai do Rio) sich in der

Mitte zwischen Inseln hält. Die ganze Breite des Stromes mag im

Durchschnitte eine bis anderthalb Stunden betragen. Auf der Nordseite

mündet hier der Copeyd in den Strom , vormals für die dritte Mün-

dung des Yupurä gehalten, eigentlich aber ein Entleerungscanal des

Lago de Amanä Yv^Q\c\iQV zwar mit jenem Flusse in Verbindung steht,

aber ein selbstständiges Wasserbecken ist. Während wir durch den

Canal von Araüana-hy (Wasser des Fisches Araüana) , am südlichen

Ufer, weiter schifften ,. ward ein Boot an jen'e Mündung abgesendet,

um Fische zu fangen, die jetzt, mit allmäliger Zunahme der Gewässer,

im Solimoes seltener zu werden anfingen. Es kam uns km folgenden

Tage mit einer Ladung der mannichfaltigsten Fische nach*. Während

der Hochwasser wird die Fischerei im ijanzen Gebiete des Amazonen-

Stromes nicht in ihm selbst, sondern nur in den Beiflüssen und Seen

getrieben, wohin sich dann die meisten Fische in regelmässigen Zügen

begeben. Gegenwärtig lieferte der Strom hie uild da noch Schildkrö-

teneier, besonders auf der Praya de Camara-Coari^ am nördlichen

Ufer, wo wir die königliche Fahne wehen, und viele Menschen be-

schäftigt sahen. Wo einzelne Haufen der kleinen Schildkröten aus dem

Sande hervorkrochen, hatten sich ganze Schaaren von Störchen und

«
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Geiern versammelt. Weiter aufwärts an dem südlichen Ge.slade fanden

wir au5gedehnte wilde Cacao^väldchen, die sich dm^ch dunkles Grün,
«

gleichmässige Höhe und Astverbreitung schon aus der Ferne ankündigen.

Hier sollen ehemals die Caruzicaris oder Corosirares gehaust baben

ein Stamm, von dessen Anzahl und Geschicklichkeit, besonders in der

Verfertigung irdener Geschirre, Acunna und sein Umschreiber Pagan

ausführlich reden. Wir fanden kaum eine oder zwei Hütten im Walde,

von zahmen aber nomadischen Indianern bewohnt, und nur der Name
I

Uara - tape

Cacaobäum

(verl Herr Ort) so wie d Gegenwart der

d ch gerne m der Nähe' ehemaliger Wohnsitze ansäen
?

seh dar zu erinnern
5
dass es hi ehern eine

rung gegeben hab Wenn aber auch alle d

grossere

Indiane

Bevölke

• spurloi

)
welche Acunna uns hinterlassen hat, scheinen grosscn-

eyn

o Wahrh Die Hütten die-

ser Curuzicaris sollen i. J. 1639, dem Jahre von P. Texeira's Expedition, meilenweit in un-
f *

unterbrochener Reihe am Strome gestanden haben , und dennoch war die Zahl der Indianer

längs dem Strome 1709. so geringe, dass Pater Fritz seine geistlichen Werbungen von Maynas

aus bis hierher ausdehnen musste, um einige hundert Katechumenen zu crhaltcul Die übertrie-

beneu Angaben Acunna's rücksicbtlich der Bevülkcnmg sind nicht geeignet, eine günstige Mei-

nung voll seiner Glaubwürdigkeit zu erwecken. Ueberdiess war er, wenn auch vielleicht mit

der (peruvianischeu) Quichuasprache , doch schwerlich mit der (brasilianischen) Tupisprache ver-

traut. Seine Curuzicaris waren vielleicht nur eine Horde der Tupinambazes , denn offenbar ist

das Wort aus Coaracy (Sonne) und Jdra oder Uära (Herr, Mann, also Sonnen -Männer) zu-

sammengesetzt. Ich habe bereits S. 1097. darauf aufmerksam gemacht ,
dass die Endungen der

Völkernamen in Uara oder Ares (Herren , freie Männer) auf Hordenunterschiede der Tupis hin-

Dass die von Acunna gebrauchte Endung Aris dassellije bedeute, geht aus seinen eige-
weisen.

nen Wo (C die Gold grabenden Indiane^- Yuma.Cuaris (

Männer) St\ir viele Namen auf den

altern, nach Acunna's Bericht gefertigten, Ivartcn , wie z. B. de l'Isles vom J. 1717: Cachig-

uaras, Curigu-eres, Cuinaj--aris, Guacui-aris, Guac-aras, Yacujna - aras ,
Cuchiu-uaras,

Agua-yras, Canisi- uras , Paca-jares , sind ohne Zweifel älmlicher Abkunft, und entweder die

Distinctiva einzelner Tupihorden , oder die Namen , womit die Dollmetscher in der Tupisprache

' von ihnen unterschiedene Völker oder Horden bezeichneten. Ganz ähnlich sind die Zusammen-

r"]. S. 11 50. Note.) Dass die Indianer ihre Horden(V

und FamHIcn nach allerlei Tlüeren, Pflanzen u. s. f. unterscheiden, ist bekannt; so also: Paca-

d. h. solche, die dieselbe Sprache (Nhenga)

einem spanischen Schriftsteller leicht in Jguas verändert.

Indianer, Wienga-iba (statt aba) Sprach-lVIänner

,

sprechen. Die Endung Aha oder Jua wurde von

^

\ [ .. N 147 *

*
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verschwunden
V

Schaft selbst s.

thlichen Sandste

nd trifft doch noch zu, was Ac

südlich vom Strome erhebt sie sich

von der Land
und zei

d die steilen Lettehufer , welche wir b

g-efüh hab und weiter westlich die von

und Mutum - Coara (Ort der Hoccos) D

einen

:s auf-

Thon)

Nordküste , Carapanatüoa
,

Tahatinga (weisser

ist niedriger D steil ab ff Ufer von Mutum- Coara erheben

ch auf vierzig bis fünfzig Fuss, und sollen landeinwärts in eine h

chte hohe Gegend anstelg
3
d cht mit Wald

ge

dem mit Flur

g bedeckt ist. Auf diesen Gampos soll die Expedition des

O grosse Säugth

nen Indiane unbekannt

eidend gefunden haben,

d ohne Zweifel von P

die den

"u hierh

wandert waren. (Herrera,

Neuerlich hat Niemand dl<

anderer bedeutsamer Tradit

Decad. VI

gebe

eing

P Condam. Relat. p. 92.).

3r bei, dem Mangelab

von ch cht verschollen

einer fast unglaublichen Leichtigkeit

amerlca^s , sowohl im Süden

Wenn w^ir Indianer,

Thiere gesehen

;

en unter den Indianern ist die Kunde da-

Das europäische Rindvieh hat sich mit

;nen Süd-

sgebreitet.

den grasreichen Eb
im Norden des Aequators

aner, welche weite Züge unternommen: hatten , ausfrag-

ten, so erwähnten sie der natürlichen Weiden fast niemals, ohne auch

von wildem Rindvieh zu sprechen, das darauf weidete. So
len von Paraguay und aus den Provinzen

hat es sich

von den M Mo und

Chiquitos d Fluren verlaufen, welche h d da zwischen den

Quellen des Yavary, des C und des Juruena vorkommen; aus den

Campos am Rio Branco verliert es sich zuweilen üb d Geh
Gebirge von Parime

man Stiere erlc

5k
d den Sawannen nördlich

, welche Brandmarken
Essequebo oder aus den Missionen der cal

von Macap

trug und cht

der

hat

om

eben Mönche am obern

Carony dahin gerathen waren.

zwölf Leg
Zwei Tag m d wir etwa

/

kgelegt hatten, bracl
kleinen Flusses Catu

uns an die Mündung des

de

F
CatuaL mit welchem Namen mehr

den Goari bezeichnet hab Das Terrain erschi h ni

alle

edrl-

ger, ungleich, und mit dichter Waldung bedeckt, aus der sich hie und
da ein geheuerer Samaümabaum erhebt Weniger die eben

#•
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Pflanzungen von Cacao und Salsaparilha , als der Reichthum von Fischen

in diesem Flüsschen , in den westlicher gelegenen Camugud und Cajame
und in dem Jiiica -parana (Batatenfluss ; eigentlich ist es ein See) ver-

anlasst die nomadischen Maras^ in diesen Gegenden Standquartier zu
machen. Wir waren vor ihren Ueberfällcn und Räubereien gewarnt
worden, und stellten daher während der Nacht Wachen aus, wurden
jedoch nur von den Schnacken beunruhigt. An dem Jitica-parana war
eine Feitoria für den Fang des Lamantins errichtet worden, die eben
jetzt, mit Zunahme des Gewässers , von Ega aus bezogen werden sollte.

Der Solimoes vertheilt sich in dieser Gegend zwischen zahllose Inseln,

und nimmt mehr als eine Legoa in der Breite ein. Wahrhaft grossar-

tig ist die Ansicht des ungeheueren Flusses: ein Labyrinth gewaltiger

Wasserströme j die sich, bald sanft bald stärker flicssend, zwischen das

saftiggrüne Dickicht ergiessen, über welches die wallenden Wipfel der

Assaipalmen oder schlanke Ambaüvastämme mit ihrem Weissschimmern-

den Laube oder riesenhafte Wollbäume hervorragen. Wir steuerten

in dem südlichsten Stromarme aufwärts. Am 25. November hatten wir

endlich die Mündung des Rio Teffe erreicht. Sie eröffnet sich
, gegen

Ost von einem steilen Lettenufer
,
gegen West von einer niedrigen Insel

begrenzt, um dem Blick eine grossartige Aussicht auf ein breites Was-
serbecken zu gewähren, In welches sich der Fluss Teffe hier ausbrei-

tet. Der majestätisch stille See, mit seinen reinlich weissen Sandufern,

und weiter landeinwärts von einem üppigen Urwald umgeben, dessen

domartig gewölbte Bäume ruhig In den blauen Aether aufragten , machte

einen höchsterfreulichen Eindruck. Kaum aber hatten wir unsern Lauf

hinein gerichtet, so zog uns ein Schauspiel ganz anderer Art an. Das

ruhige, schwarze Gew^ässer des Sees war von zahllosen Krokodilen

bewohnt, welche wie eine Familie friedsam neben einander zu wohnen

schienen. Es waren darunter die grössten Thiere , w^elche wir bis jetzt

gesehen hatten: von zwanzig und mehr Fuss Länge. Viele lagen be-

wegungslos im Wasser, andere schw^ammen Im Kreise herum oder auf uns

zu, und schienen durch unser Fahrzeug nicht erschreckt, vielmehr ge-

reizt. Eines der grössten näherte sich uns in gerader Linie und so

*

^

/

n -

^
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entschieden, dass ein Indianer im Vordertheile befürchtete, es wolle

versuchen , heraufzusteigen. Er schlug daher mit einem Stocke darnach

allein das Unthier Hess sich nicht irre machen, schnappte nach der

ausgestreckten Hand und erwischte sie , doch glücklicher Weise nur

mit einem Zahne, so dass es Nagel und Fleisch von einem Finger-

gliede edireissen konnte. Erst nach einigen Flintenschüssen auf den

dicken, einer Baumborke ähnHchcn, Panzer stand" es von seiner Ver-

folgung ab, ohne jedoch verwundet worden zu seyn. Wir setzten in-

zwischen den Weg nach der, etwa zwei Legoas von der Mündung

entfernten, P^illa de Ega fort. Seit wir Coari verlassen hatten, war

jeder Abend durch ein heftiges Gewitter bezeichnet gewesen und auch

jetzt überzog sich plötzlich der Himmel, ein gewaltiger Westwind

wühlte den See auf, und zwang uns, mit eingezogenem Segel dem
Wcllendrange zu folgen, der alsbald so heftig ward, dass wir in gros s-

Wir Hessen daher das

5

ter Gefahr schwebten, umgeworfen zu werden.

Fahrzeug an eine dichtbewaklete Landspitze treiben , wo es auf so

hohen Wogen anlangte, dass wir nicht im Sande des Ufers, sondern

^

auf den ausgebreiteten Aesten eines niedrigen Baumes Grund fanden,

die der Sturm in demselben Augenblicke über das Wasser hingebeugt

So waren ^vlr denn in der Luft aufgehangen ; und nur der ver-hatte.

es
3

einten Anstrengung der Mannschaft, welche über Bord sprang, gelang

den Kahn mit Stricken gegen den wüthenden Andrang der Wellen

an dem Baume so lange zu J)efestigen, bis der Sturm vorüber war,

und wir ihn, durch Abhauen der stärksten Aeste, seinem Elemente

wiedergeben konnten. Wir übernachteten an dieser Stelle, und erreich-

ten am nächsten Morgen das Ziel unserer Reise, wo wir auch schon

den Sergeanten mit unserm grossen Fahrzeuge antrafen.

D l^illa de Ega
, von den Indianern Teff^e genannt

5
Hegt am

chen Ufer d

wo diese ihre

seeartigen Ausdehnung des

E kleiner

g Bre von einer deutschen Meile
aus dem Festland von Osten herkommende

Rio Teffe gerade da

'reicht hal

Bach b€

wässert die Niederung, wodurcl das amphitheatralisch ansteigende

>
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T in zwei ungleiche Th gethellt d D H des Fle
ckens Teff^e-'% in einer Strasse längs dem \]ki\ sind sämmllich einstöckig,

id Lehmwänden erbaut, stall der Glasfenster mit hölzcr-

rsehen, und mit Palmblältcrn gedeckt. Nur ihre Grösse

aus Balke

nen Lad

we
d d

Ich

Schi an d Thü unterscheid SIC von den H
e ^'\lr m \ ielcn Indianerdörfern gesehen halten. Sic bilden eine

gelmässige St gs dem Seeufer
5
emig and von d land

einwärts gerichtet und freie Platz um d Kirche und das Haus des
L

F-

Militärcommandanten, das einzige, an welches ein Vordach (l^aranda)

gleichwie an den Landhäusern von Pai geb D e Zahl der

ier Verhält-

nisse ungeachtet hört man Ega den Hof (Corte) des Sollmoes nennen,

Eimvohne mag h etwa auf sechshundert belaufen. D

ein Name d es nur zur Zeit rd hab mag ? als d letzte

78

gt spanisch - portug

-88.) ihr Hauptquai

Grenzcommission h v^om Jah

aufgeschlagen hatte. Damals Ijewirkte

die Anwesenheit vieler Fremden aus Parä und Maynas eine ungewöhnliche

Lebhaftig]

aber mel

und einen verhältnissmässig beträchtl Handel D
hundert Indi zum Dienste der Commlssion in die

Villa entboten, oft Jahre lang ihrer Heimalh entzogen wurden, so trug

d Commlssion zur Entvölkerung der christlichen Niederlassung b
r

d ^vard sehr unpopulär bei allen Patriot

eine doppelt so starke Bevölkerung, als jetzt
5

^S
wo

rker und Hand

maligen Luxus keine Sp

äusserst gering ge^vord

hatte in jener Zeit

die Zahl der Hand-

, und von dem da-

ehr rhanden ist, ausser etwa, wie Man
che behaupt m d trag und nur d Lustbarkeiten zugewandten

Sinnesart, vorzüglich aber in der Trunksucht, seiner Bewohner Der

Mangel an Industrie und Unternehmungsgeist ist allerdings auffallend
}

^

) Auch Teß iß Taipi^ Tapi\ (in der Tupispraclie tief.) Fluss , von dunkel-

braunem , im Glase angesehen hellgelblichem, Wasser, ist, der Sage nach, vierzig Tage lang

aufwärts beschifft worden. Er engt sich bald sehr ein j seine Ufer sind mit dichter , aber

niedriger Waldung bedecTit, arm an Salsaparilha undCacao, desshalb wenig besucht. Im obern

Flussgebiete wohnen, den Brasihanern vorzüglich beliannt, die Caluquhias ^ Feinde der Calaw
uixis^ und vor diesen geflüchtet. Sie sind noch wenig mit den Weissen in Verkehr geti-cten.
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wenn man die belohnende Fruchtbarkeit des für Mandiocca, Caffe, Zu

ckerrol Baumwolle, Bananen f. sehr geeigneten Bodens und

den Reichthum der benachbarten Wälder erwägt. Nur einige wenige

rn nur ein Einziger, beschäftl-Einwohner. und zwar unter den Ind

gen ch mit dem Anb von Colonialerzeugnissen Behufs der Ausfuhr

Andere senden Exped d Flüsse Yup Igä, Yuruä, Jutahy

und Yavary ab, um die dort wildwachsenden Artikel: Salsaparilha , C

cao, Copai\

ternehmung

sammund Maranhäonüsse

bedürfen sie einer Erlaub

zu lassen. Zu d Un
liss der Regierung, welche für

alle obenerwähnten Flüsse von dem hiesigen Platzcommandanten einge-

lost wird. D Licenzias ^ lediglich nach Erm d Offizlers er-

theilt, geben Anlass zu mancherlei Begünstigungen , Klagen und Intrig

Um die Streitigk

Equipagen der

zwischen den dort wohnenden Ind d de

Handelskähne zu schlichten d überhaupt eine wenn

auch noch so schwache,

man in die Niederlassung

Autor über d ersteren b hat

am Yup an der Mündung des Iga und

wo sonst noch an jenen Flüssen eine stationäre Bevölkerung von civili-

sirten Indianern lebt, einen Ortsrichter {Juiz ordinario) bestellt, der

aus der Zahl der Bürger von Ega^ Fönte- Boa oder Olmenza genom-

men wird, und jährlich einmal nach Ega kommen soll, um dem Mili-

tärcommandanten Bericht über seine Verwaltung abzustatten. Diese

Ortsrichter erlauben sich oft die gewaltsamsten Bedrückungen der In-

dianer, die sie, unter dem Vorwande des öfienllichen Dienstes nur für

ihre Privatzwecke verwenden. In Egcu steht übrigens die indianische

Bevölkerung '•') unter einem eigenen Richter, den sie aus ihrer Mitte

') Eg-a, war ursprünglich eine Mission der Carmeliten. Von der Ilha dos Veados (wel.

clie durch denCanal Gi-parand im Solimoes, ostL'ch von derMündung des Yurua, gebildet wird),

wurde sie hierher verlegt, und 1759. zur Villa erhoben. De la Condamine, welcher hier

im Aug. 1745. durchpassirte , lobt den blühenden Zustand der damaligen Missionen, Die hier

aldeirten Indianer waren von den Stämmen der Ualnumd (Janumd), Tamuand^ Sorimaoy

Jauanä, Yupiud {Yujmd), Jchouari , Jdma, Mando , Coretu , Xdma , Fasse, Juri, JJayupi

und Coeruna. (Ribeirö §.92. Monteiro^. 101. 126.) Dieses Gemische, grösstcntheils ur-

sprünglich Bewohner der Ufer des Solimoes, zwischen dem Coari nnd Jutahy, aber auch vom

Vupurä undRioNegro, ist gegenwärtig zu einer an Sitten und Sprache gleichartigen Bevölkerung
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wählt 5
und der vom Gouverneur bestätiget werden muss. Der Comman-

dant handhabt die Polizei , und beaufsichtigt den Hafen {Pdheira) und die

daselbst für die SchifTswerfte zu Parä vorzunehmenden Aibeitcn. Man
schlägt hier viele treffliche SchifTsbauhöIzer , die von Zeit zu Zeit nach
der Hauptstadt gesandt werden. (5.) Unter dem Gouvernement des Snr.
VicTORio DA Costa war gegen den Eingang des Sees hin eine grosse

Baumwollenpflanzung angelegt ^-vordcn, deren Bearbeitung ebenfalls von
Indianern in der Frohne oder gegen geringen Taglohn geleistet wird.
Eine ungünstige Folge dieser und ähnlicher auf Staatsrechnung gemach-
ten Arbeiten ist der Mangel an Solchen, die bei den Ansiedlern Dienste

nehmen können. Die Klage über Geschäftslosigkeit, über die Unmög-
lichkeit, selbst nur die rohen Naturproducte einsammeln zu lassen, die

man hier, wie überall in Rio Negro, hört, erscheint allerdings zum
Theil als ein gerechter Vorwurf ge^en. das System der öffentlichen

Arbeiten. Diess Land hat eine für seinen Rcichthum zu schwache Be-

völkerung, um Monopolien irgend einer Art ohne Nachtheil der Indu-

strie des Einzelnen ertragen zu können. Wenn immer aber die Arme
der Indianer für die Industrie der Uebrigen gegen Taglohn frei gegeben

werden sollten, ist es nöthig, dass die Regierung über die Benützung

jener wache; denn obgleich der indianische Richter die Rechte seiner

Stammgenossen ^vahren soll, ist er doch zu schwach und zu kurzsich-

tig, um nicht in jedem Conflicte mit den Weissen den Kürzern zu

verschmolzen, aber bei weitem nicTit so zahlreich , als man nach Aufzählung so vieler Nameu
erwarten möchte. Von manchem Stamme befand sicli auch ursprünglich nur eine Familie hier.

Früher haben üq Blattern, und seit i8o3. fast jährlich wiederkeincnde Wechselfiebcr den Ort

entvölkert. Der Flecken selbst wird zwar durch Hochwasser nicht überschwemmt, ist aber den

Ausdünstungen eines grossen Se6s nahe, dessen Gewässer einen grossen Theil dc^ Jahres hin-

durch fast stille stehen. Wir fanden den See weit und breit mit einer Haut von grüner (prie-

stle5^scher) Materie überzogen, dem Producte der Zersetzung ]Qn(^x Grashalme, welche wäh-
rend des niedrigen Wasserstandes schnell hervorwachsen , und später gänzlich untergetaucht

werden. Auch das Trinkwasser, das man lediglich aus dem See schöpft, mag dazu beitragen.

Wir fanden seine Temperatur bei mehrmaligen Beobachtungen

selnd. Nur die gedankenlose Indolenz der Einwohner erklärt den Gebrauch des Seewassers, da

sonst alle Anwohner dos Stromes das Wasser desselben zum Trinken um so mehr vorziehen,

je mehr es bewegt wird.

IIL Theil.

t

148
\

\
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ziehen. Ega ist der Stapelplatz für den Handel Im obern Theile d es

Sollmoes und in allen seinen Beiflüssen. Englische und brasilianische

Kaiifl

Waa]

von Para hab hi Commanditen errichtet m päische

abzusetzen , und *die Artikel des Landes aus erster Hand ein-

zukaufen. Man findet die hier am meisten begehrten Waaren: gedruckte

und gestreifte Baumwollenzeuge, etwas Seidenzeuge,

Tücher. Eisen-, Stahl-, Messing

'zellan, Wein, gebrannte Was
d Kupfe

Hüte

Steil

5
Linnen

Po

und Auswahl

u. s. £ m
ngut

der O
Gl

Die Preise, obgleich beträchtlich höher als in Para, sind
w

doch doppelt so niedrig, als in den benachbarten peruvianischen Provin-

Maynas, Quich d Macas , wohin die Waare
j den Häfen der

Südsee über die Cordillcre eingeführt werden müssen. (4.) Die einhein

sehen Artikel, welche von Ega stromabwärts verführt werden, sind: C

\*

Salsaparllha, Mantelga de Tartaruga, getrockneter P

€affe Baumwolle, Copaivaöl, Pechurimboh Ma
rajuru 5

Orl

moes und Yup

und Bauhol

rä geholt,

D
1»

grösstc Theil d

nur wenig am Teff^ d

rarucü, etwas

ihäonüsse , Ca-

wird am Soli-

Ufer verhält-

nlssmässig arm an jenen Erzeugnissen sind. Die hiesigen Pflanzungen

sind fruchtbar, aber den Verheerungen der Ameisen sehr ausgesetzt. '•'}

Die Ausflüge in der Nachbarschaft von Ega ma^ilcn uns mit einer

von der in' Coari beobachteten sehr verschiedenen Vegetation bekannt.

Statt der dortigen Wiesen und niedrigen Gebüsche sieht man hier dichte
^

Urwälder, denen an der Barra do Rio Negro und am Sohmoes ähnlich.

Doch hat auch diese Gegend ihre Eigenthümlichkelten , unter denen Ich

eine Myrte (Eugenia egensis ^ von den Indianern Araca-rana^ d. h.

wilde Gojave
, genannt) auszeichne. Ihre fröhlichen Gebüsche umgrenzen

)
Em alter Lidfancr bcWagtc sich büler bei nu'r , <Iass, Avas ihm die, fnilier in der Nacli-

M
douda, Tacjha camdne oac) genommen werde; „diess

der tollen Ameise (Förmige

als er
sey ihm um so rerdrüssHchcr,

Menschen vnn splnom Tn.,f^n oi<, ;«„„,^ TL-'^^^i-^,. frXnn<i . die nicht

einmal wieder gefressen werden könnten." Die sogeuaiiTite tolle Ameise ist eine der kleineren

Arten, und helsst so, ^^-eil sie mit unglauLlicIier Sclinclligkeit in allen Ricl umherlauft'
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weith die inlich Sanderestade des Seesö ?
d erinnerten

5

rade jetzt mit weissen , wohlriechenden BI
I

Blüthezeit

g
üb

5

unserer europäischen Obst

silien

,

P d Jamai ersch

und an den Acquatorialfl

grossblättrige Formen

irten. In dem Hochlande

len viele kleinblättrige My
des neuen Contincntcs Lilder

an die

>n Bra-

*

derc

einen errschend Theil d Uf-

Man kön in d Beziehung- d M>
ö

in Amei mit den

Weiden in Europa vergleichen. Die Urwälder im Hintergrunde der

Villa -werden um so trockner, reinlicher tind höher, je weiter sie vom
Ufer entfernt sind. Da der Boden aus mächtigen Lagen von rothem

Lehm d Dammerde besteht so cht man nur selten neben dem
farbigen Thon auch den rothen, feinkörnigen Sandstein zu Tage aus-

gehn.

firme hab

In di kneren Wald fCaä-ele) der sogenannten Terra

ch geh St besond von Feigen- Lecytl

Bertholletia-5 Carvocar- und Lorbeer -Bäumen 5 dagegen wenig d nur

niedriges Unterholz angetroffen. Man kann hier die colossalen Stämme,

und ihre aus der Erde hervorgetretenen, sternförmig ausgebreiteten

Wurzeln leicht messen, und die zu weiten Laubgewölben aufstreben-

den Kronen von einander unterscheiden. Stämme von 120 Fuss Höhe,

und i5 Fuss im Durchmesser oberhalb der AVurzel sind nicht selten.

Gewaltige Blätterpilze schiessen aus dem Moder des abgefallenen Lau-

bes auf, und die Stämme sind, wie in den Urwäldern von Bahia und

Rio , mit cc-Iossalen Schmarotzerpflanzen überzogen. Vielerlei Thiere

beleben diese Hochwaldung: die Affen treiben ihr lautes Spiel in den

Wipfeln, wilde Schweine und Coati's durchstreifen schnobernd den

Grund, und die Hoccos flattern von Ast zu Ast. Die Uferwaldung

Caä - Kgapo) längs der flachen Uferstrecken und der von hier aus

landeinwärts führenden Canäle {Igarapes) ist niedriger, dichter, ver-

worrener. Die Stämme, am Untertheile astlos, mit dünnerer, glatter

Rinde versehen, und je nach der Höhe des

^ Schlamm' überzogen, stehen dichter, mit verschränkten Aestcn.

vorigen W^asserstandes mit

Hier

^st eSy wo mein oder minder gesellig, der Cacaobanm und die stache-

ligen Ranken der Salsaparilha erscheinen, Blatt - und asllose Lianen

148

%

'~*
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(Buschtaue) schlingen sich in grotesken Gestalten um die Baume zwi

chen welch ein bunt G von Unterholz aufschies das oft

während des nächsten Hochwassers wieder ertränkt d. Statt d

grossen Parasiten haben sich hier nur Moose und Jungermannien über

die triefenden Blätter ausgesponnen. Nur wenige Thiere bewohnen die

feuchte Waldung. Wasservögcl ruhen auf dem Buschwerke der Ufer

und Kaimans lauern im Wasser oder im Schlamme. Die labyrinthischen

Windungen der Wasserstrassen , welche durch dieses JTgapö hinführen,

so dicht von dunklem Gebüsche überhangen, dass der Kahn oft nur

nur vommit Mühe weiter geschoben w^erden kann, die lautlose Stille,

Plätschern der Fische oder dem Schnarchen der Krokodile unterbrochen,

.die qualmige Luft auf dem Laube , das in dieser warmfeuchten Atmo-

Sphäre mattglänzend hervorwuchert, der düstere, wolkenschwere Him-

m nur selten chen den Wipf< chtb All ch

zu einer melancholisch

erfüll In d

Umgebung, geeignet mit Langer Furcht zu

fast jährlich mehrere Fuss tief überschwemmten,

Ygapöwaldungen findet man keine Pflanzungen. Für sie wählen die

>s . von welchenAnsiedler die nächsten Zung d Spitzen des Festland

aus die Erzeugnisse leicht im Kahne transportirt werden können
5

denn
9 andere Verbindungswege giebt es wed hier

ander

Wald
ben

Bei d

och überhaupt irgendwo

im Innern der Provinzen Parä und Puo Negro. Die Pfade in den

werden nur von d

3 obsch seh

genden Ind begangen
5

und ble

enge und gewunden, desshalb dennoch sichtb

oder Lastvieh

Mangel aller Landstrassen und Hauptweg
5
wurd

B d

nbrauchbar seyn
5

R Neg
und ein Maulth

*o bi

geseh

an die Gr

d wir hab

fkzen Brasil

desshalb von

Zug-

der

nur zwei Pferde

Rindvieh dagegen findet man, wenn schon

m geringer Zahl, in allen Ortschaften E rd in de
Waldstrichen auf die Weid
Gras gcfiUtert. Milch bleibt

der Einwohner, eben

gebracht

abgetriebenen
!

5
d m Stalle mit Ma und

gens eine Seltenh auf dem Tische

statt d

so wie Piindfleisch

m muss das Fleisch der Schildkröten d

Statt jener müssen die E

i

-'-.
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Auf einem von Wald cnlblössten Hügel , im Süden der Villa, war
wo 1ich die erste Anpflanzung der J^ar^Mpflanze {Erythroxyliim

Coca^ Lam.) fand, die man den Theestrauch von Peru und vom obern
Marannon nennen könnte, da ihre Blätter ahnlich reizende Wirkungen
äussern. Die drei Fuss hohen* Slämmchen waren am Ende einer Rossa
d auch viele L

efflich Fl

gepflanzt, ui

raubt worde

len von Mara

enthielt, reihe

(Passiß\ malifi L,) voll

drei Fuss veeit and

d
5

^vie es seh ch schon ft ihrer Bl b

Diese, von der Grösse der Kirschbaumblättcr, blassgrün,

von Textur und von

im Munde bitterlich

und

oder

m krautartig b ngerem Verw
etwas zusammenziehend Geschmackc

?

von genehmem Geruch, werden von den Indianern im S
auf d Darrofen uf sie ihr Mehl rösten

einem hölzernen Mörser, entweder allein oder
?

getrock

m der Asche von de

Blättern d Cecropia palmata feingcpülvert, und d einem hol

Grasschafte {Taboco) aufbewahrt. Die Indianer gebrauch

grünlichgraue

d fein

füll
?

eb

Pul

so W^l

\vomit sie sich von Zeit zu Z de Mund
d Türke

Taback, als Erregungsmi

d

d

Op oder die Tabackkaue den

zwar glich, um das Bedörfn

der Sp

vermeh

d

d

des Schlafs für eine Zeit lang zu beschwichtig

d von Füll

Absonderung des Speichels , bringt Gefühl

ab
?
erhöht

m
g^

Mund d Mag pannt die S d

Thatkraft
9 die Leb

m, E
Wärm
Hunger;

ö Lustigk und

und wirkt somit als ein Sorgenbrecher, hat aber zu

grossem Maasse oder von Nervenschwachen genossen , Abspannung d

Schläfrlgk

führer ein

zur Folg Ich habe am Yup gesehen wie d An
HörJe Miranh eich einen langwierigen Streifzug vor-

hatte, seinen Begleitern dieses Pulver In regel ger Dosis, ml

eines, aus dem Knochen des Lamantin gemachten Löffel

um sie gegen Ermüd zu ch Liegt der Indi

matte so mmt er von Zeit zu Zeit eine \

mreichte

ler Hang
Quantität und behält

sie lange zwischen den aufgeblähten Backen, um den träumerischen

Zustand zu begünstig für den seine Indole so empfänglich ist.
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Bekanntlich ist d Sitte da Kpadd zu nehme b den Ind
\

Peru, wo es Coca heisst, sehr alleemei d ich glaub dass sie von

dort n

so wie

ch Brasilien eingewandert sey. Auch d rohen Völker nehm
}

d höher civilisirten , Moden und Gebräuche ihren Nach

V barn an. (6.)

Während D S

ge Laniantine , Delpl

werb (all die

den hiesigen Aufentl

le für

jm See

und Krokod d

benutzte,

Sammlung
um noch

zu er-

Thiere w^erd d d d benachbarte
r

Igarapes nicht selten gefangen) 5 dehnte ich meine Ausflüge auch

d Teffe nach T^og\ sonst Parauari^ aus, D Dorf ilee^t,

zwei Legoas westnordwestlich von Ega , in einer etwas höheren , aus-
^

serordentlich fruchtbaren und angenehmen Gegend, am westlichen Ufer.''')

Im Herbeirudern bemerkten wir vor der

liegenden Kirche , eine Pxeihe ganz nackte

am Abhänge des Seeufei

Ind neb d G
che und einer verschl Frauensp AI mich der offenen

^

Kirche näherte, hörte ich zu meinem Erstaunen, dass man eben im

Begriffe jsey
7
d Taufhandlung m

waren sechs Männer vom Stamm d

pura Gestern aus dem Wald

diesen Wild

er Kupuds i

vorzunehmen. Es

Cauixänas am Yu

gelangt, hörten sie eine ih

ständliche dogmatische" Erklärung d d Geistlich gab

n unver-

ohne ein

Zeichen innerer Theilnahme, und folgten ihm dann bewusstlos in die

Kirche, wo die Ceremonie vollzogen wurde, indem der Pfarrer einer

derb Mulatt d d Amt der Path

mutter) übernommen hatt d mir

{^Maya Angab
brennende Ker

d. i. S

die Hand

gab
j
um die FestUchke der Handlung zu erhöhen. Ich erinnere mi h

4

^

*) Diese anmuthige und gesunde Lage rechtfertigt die Verlegung hierher, nachdem das

Dorf vorher schon an zwei andern benachbarten Orten gestanden hatte. 1753. ward es hierher

von einem Carmelitcnmissionär versetzt » und mit Familien von den Stämmen der Yamnäy
Junta

Ribeiro §. 93

Jnihud
,
C:yrü

, Uajupi, Juri\ IMarlardna und Catauulxis bevÖlhert. (Monteiro ^

100.) \S
dergclasscn. Die Indianer sind alle

spricht , verschmolzen.

auch Wei hier me-

in em glcichfHrm ;.!??.«; Völkchen, das die Tup/spraclie

'.r

r
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nicht leicht einer schmerzlicheren Cemüthshc%vegnng, als die war,

welche mich beim Anblick dieser fruchtlosen Cercmonic crg^rlff. Nur

die Taufzenge mochte vielleicht ein andächtiges Gefühl bei einer Hand-

lung der Barmherzigkeit 5 die sie eben ausübte, gewinnen. Die India-

ner gingen, nachdem sie ungeschickt genug ein Knie gebeugt und von

der Pathe einige kleine Geschenke erhallen hatten, ohne Weiteres

davon; Ich sah sie am Abende in ihrem kleinen Kahne wieder den

heimathlichcn Wäldern entgegenrudern. Es schien mir

bitterste Ironie In dem ganzen Vorgange, und mit

, als läge die

Bedauern muss ich

sagen, dass er hier nicht selten vorkommt. Der rohe Wilde betrachtet
3

die Taufe ent^veder abergläubisch als eine Wahrung gegen die schwar-

zen Künste seiner Feinde, oder selbstsüchtig als ein Mittel, sich einige

Bedürfnisse von den betrogenen Weissen zu verschaffen. Nicht selten

melden sich dieselben Individuen mehrere Male bei verschiedenen Tfar-

rern. D Ind von Nog. nd wegen ih Gesch

hkcit in d Verfertigung irdener Geschirre berühmt.'*') Wir gingen

von Hütte zu H um d etwaig Vorräthe, und die Maninul

kennen zu lernen, und fanden dieselbe gutmüthig Zuvorkommenheit

b ei d Schul des Daedalus, wodurch sich die aldeirten Ind

\

\

)

(Japimci)

der MandJocca dienen, ferner halbliuglige Scliüsscln (JSh

ngemauert, zum Trocluien

xon verpchJedcner Grösse
,

(Cokendandba) , >vonn sie ihre Speisen kochen, seJtner Krüge (ß

und flache Pfannen {rerj-ryssaba) , und endlich die grossen Topfe {Camod'm), zur Aufbewah-

rung, ilner Getränlie. Alle 'diese Geschirre sind nicht glasirl , oft sehr massiv und plump gear-

beitet, und je nach den Verschiedenheiten des Thons von grauer, weisslicher oder rcitfdichcr,

selten von fast schwarzer Farbe. Für den Handel machen sie mit grosserer Sorgfalt vorzugs-

weise eine Art fl.icher Schüsselu von verschiedener Grösse, die, auf dcf einen Seite ausge-

schnitten, unsern Barbierheclsen älmlich sind. Wahrscheinlich hat ein solches ursprünglich zum

Muster gedient, und diese fremde Form ist jetzt am ganzen Strome herrschend. Solches Ge-

schirre ist auf der innern Seite glasirt , oder vielmehr gefirnisst. Das Material dazu, ein grün-

lich- oder graulichweisser Thon, wird lange Zeit mit Anstrengung zwischen den Händen ge-

knetet, bis er die gehörige Feinheit und Bildbarkeit erhallen hat. Das Formen geschieht aus

freier Hand, und zwar, wie überhaupt von allen wilden Stämmen America's, durch Ancinan-

derfügung dünner Thoncylindcr , um ein gemeinschaftliches Centrum, die dann zusammenge-

strichen und inni- mit einander verbunden werden. Das weiche Geschirre wird in die Sonne
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nerinnen überall vor den Männern auszeichnen. In Nogneira hatte

ich auch Gelegenheit, den Fischfang mit der betäubenden Schling-

pflanze PaulUma Cururu im Grossen treiben zu sehen. Mehrere Kähne

führt

See's

d zerquetschten Stengel eine Zeit lang in einer Bucht des

hi d h d d Wirkung trat nach einer Viertelstund

gunstig

Bei ein

5
dass ein Nachen mit dem F e gefüllt \

Herb

erden konnte.'-')

)risation in die', besonders an Würzschilfen (Scitamineae)

ungemein reichen Urwälder, dergleichen ich meistens nur in eines ein-

gen Indianers Begleitung zu ehmen pflegte, begegnete ich einer

grossen O ohne doch von ihr bemerkt zu werden Man wiiU

beobachtet haben, dass dieses gefährliche Raubthier in der Nähe der

Niederlassungen häufiger sey, als in den tief landeinwärts liegenden

Urwäldern. Sie sind hier weniger verfolgt von den Indianern, und

eher sicher , Beute an Pxindvieh

.

wagen sie sich

,

5 Schaafen u. dgl. zu finden, Biswellen

von Hunger getrieben, in die Ortschaften. Es kostete

ein eifriges Winken, um den Indianer, welcher mich begleitete,

abzuhalten, seinen Pfeil auf das Thier abzuschiessen , da ich, nur mit

einem Hirschfänger bewaffnet, es nicht auf das Glück seiner Hand an-

mich

kommen lassen wollte.
j

Er folgte mir nun verdrüsslich weiter durch

gestellt, und dann in Löchern in der Erde gebrannt, wozu man sich weicher, wenig erhitzen-

der Holzarten, des CacaoLaumes, einiger Celtis- Arten oder der Rinde vom Mattd- Mattet

{Lecjthis Idatimon, A.^ Dasjenige Geschäft, wobei die Indianer die meiste Industrie

lethätigen, ist das Bemalen, Eine Brühe aus feingepülvertem Ocher, Tabatinga oder wohl auch

u. bisweilen mit der Lindenden Harzmilcli des SorveiiaLaumesWasser

Muster

kb

:n, dazwischen mit Blumen- und Thieren oder mit Arabesken verzierten, Figurm in

allerlei Farben aufgetragen. Die Farben sind meistens vegetabilisch, und halten daher keinen

neuen Brand aus. Man begnügt sich desshalb, ein sehr feines Pulver von Copal (JUalsica) über

die Gesammtoberfläche auszubreiten , und es in der Mittagssonne oder auf dem Heerde in Fluss

zu bringen
,
wodurch ein glänzender

, durchsichtiger Firniss gebildet wird , der nur durch all-

zugrosse Wärme oder durch weingeistige Flüssigheiten Glanz und Haltbarkeit verliert. Diese

Cescliirre erinnern durch das Unbehülfliclie, Barocke und Buntfarbige ihrer Malereien theils an

den chinesischen
,
theils an den altiuexlcanlschen Geschmack. ' Indianer , die durch den Umgang

mit Weissen kunstfertiger werden, namentlich in der nila de Cametd , wissen nun auch ihren

Gescharen bessere Formen
, mancherlei mineralische Farben und sogar Vergoldung zu. geben-

Fig. 1 ) *) Splx et Agassiz Pisc. Tab. E.

*
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den Wald, und plötzlich war er chvvundc Nach clfalligcm

Rufen sah ich ihn auis einem mächtigen hohlen Baume hervorschlüpf<

d f meine Frage, warum er sich dorthin versteckt halte, gte

er mir eine Hand voll gi Käfe d er aus dem faul

Holze au

Kopf abb

den India

gel d nun chaglich verzehrte, indem er ihnen den

und das Uebrige

anern eb

essen sie roh odc

so genehm

in ihrem gene

-äugle

als d

11 Fei

Diei

der

geh

ekelhafte Sp

S Am
ist

Sic

und crsichci

dass sie die Milch der säugenden Frauen vermchre.^ \

.',•^-

Der Aufenthalt in JBffa und Nogeira überzeugte uns täglich leh-

r
5

dass hier, gleichsam im Mittclpuncle Brasiliens, eine Mengehafte

für Ethnographie und Naturgeschichte wichtiger Thatsachcn zu sammeln

seyen
,
und somit ward der Wunsch rege, diese seltene Gelegenheit

durch Verlheilung nach zwei Pvichtungen hin zweckmässiger zu nülzcn.

Es ward eine Trennung beschlossen, und Dr. Spix nahm sich die Be-

schiffung des obern Solimoes bis an die Grenze von Brasilien zum Ge-

genstande, während ich mich entschied, den Kupurä. dessen Mündung

vor uns lag, aufwärts zu beschiflen. Einen Beweggrund mehr fanden

wir in der Abnahme unserer Gesundheit, die' wir vorzüglich durch

schnellen Wechsel des Aufenthaltes noch einigermaassen aufrecht zu

erhalten hofften. Besonders war mein Gefährte seit längerer Zeit schon

von intermittirenden Fieberanfällen helmgesucht worden, die er nur

durch Ch d dere bittere Mittel, vorzü d Wurzel d Ta

chia gujanensis
?

zu

mi von d R

linden

im Yup

vermochte Manch 1 Gerüchte hätten

als von einer sehi g fährlich V

nehmung , abschrecke
r

können. Alle stimmten darin tiberc d dl.

dort herrschenden Fieber, vorzüglich häufig

sich zu entleeren beginnt, wenn sie auch

in der Zeit, da der Strom

cht im Froslanfall apoplck-

tisch dtet od In ein Faulfiebcr übergingen, doch sehr gefährliche

Leber- und MilzVerhärtung der Zehrfieb Folge hätten. Gerad

d Jahr aber war der Fluss jetzt voller, als er sonst im De zu

seyn pflegt, und die Gefahr desshalb geringer

III. Theil

Ueberdiess entschloss

149

^

m

-t

V

:ip.
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sich Cap. Zany, von dem Herrn General -Gouverneur beauftrag

so weit es möglich sey

ch

j
zu begl d Re mit zu mache

uns,

und

vielleichtch selbst fühlte mich besonders durch die Hoffnung ermuntert

,

eine von der am ganzen Solimoes gleichmässig herrschenden v^erschie

dene Vegetationsform und meh der zahlreichen Indianerstämme, die

ch ke
*

^
portugiesischen Ansiedler unter sich duld m hre

?

m ur-

sprünglichen Naturzustande 5 zu beobachten. Für diese Reisen hmen

wir noch kleinere Fah ö

gesetzt 5
aber einer schnell

dadurch zwar manchen Entbehrung

Fahrt ch Dr. S

den Sergeanten, einen MilitzSoldaten, unsern französischen D
wählte

r, der

bisher unverdrosse

seinen Begleitern

gefolg war
5

d mehre der b Indianer zu

aus. Ehe wir uns trennten, legten wir ein schriftl

ches Testament gegenseitig in unsere Hand D
nun, dass

'. Se

h üb d beiden Expedit

Ordnung fordert

getrennten Bericht erstatte.

D reiste am 7. December 1819 von Ega ab, gelang am

9 Januar 1820 an die Grenze von B b Tabatinga, und traf

am 3. Febr. wieder in der Barra do Rio Neg. ein. D Ma
am December von Ega ab, erreichte am 27. Januar den

übersteiglichen Wasserfall des Kap
9
und kam am 2. März nach

Eg am 11. März nach der Barra zurück. Da seinem Gefäh

h

jchen noch Zei
-

er am 11. Feb

-

zu einem andern Ausflug übrig gewesen war, so

lar einen Ausflug nach den portugiesischen Nieder-

aber

rückgekehrt war, so dass sich beide Reisende,

lassungen am RioNegro bis Barcellos unternommen, von dem er

bereits am 28. Februar zi

nach der Ankunft des Ein vom

§ ko

yiip m d B wieder ver-

»
.:*^

Anmerkungen zum zweiten Kapitel,

(i.) Üebcr den Rio
man ehemaJs den Purus
Wui^el desselben hielt.

(Purus) o (^
in Verbindung mit dem Madeira glaubte , und den Beni für ^^"^

Madeira), Wir kennen nur die, auf Aussagen der Indianer

gebauten
,
Notizen

, ;vclche schon Acunna (Cap. 63.) und Pagan
haben, und denen

(C bekannt gemacht

bis mangemäss er zwei Monate lang stromaufwärts beschifft werden kann,
an dieFaUe kommt. Beide Schriftsteller nennen ihn und die zunächst seiner Mundung wohnen-

w

L
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den Indianer Cuchiuudra W Drt, das ofTcuLar mit Udra^ Herr, zusammengcselzt i5t)»

AcuNNA ferner, als weiter südlich v^ohnend, die Cumayaris und dnrauf die Cungwres^ Pagan

die Curianes, die, nach der Sage mit GolJLlüttchcu geschmückten, Moluaries , und nördlich von

diesen die Catoses^ welcher Name wohl die Verstümmelung von Catauuixis ist. Diese lcl/-lcre

5 de fastVölkerschaft (auch Catauaxis) hewohnt noch gegenwärtig eine weite Strecke Vau

überall mit dichter Waldung bedeckten, Ufer. Von allen übrigen vernahmen wir nichts mehr;
wahrscheinlich sind sie bereits ausgestorben, oder haben sich mit andern verschmolzen. Die

übrigen Stämme, w^elche gegenwärtig als Herren des Stromgebietes des Taruz genannt werden,

sind die Puru - Puru^, die Jmamatis und die Ita-TapuUjas ^ insgesammt noch im Zustando ihrer

rohen Freiheit und wegen ihrer Treulosigkeit berüchtigt. Sie sammeln die lu'cr liäufigen Dro-

guen, Cacao und Salsaparilha, und vertauschen sie an die den Fluss besuchenden Expcdiliüncn,

in der Hand zu erscheinen pflegen. Früher kannte man
noch die Horden der Irijus und Tiaris^ Leide sind aber, nachdem ein Theil derselben nach

Serpa und Alvellos war übersiedelt worden, ausgestorben, JVIissionen hat man am Puruz noch

niclit zu eri'ichten gewagt.

Waffer

(2.) Gefleckte Indianer. Die Indianer vom Stamme der Puru^PuruSj Catauuixis und

Amamatis sind nicht die eineiigen Indianer in Südamcrica, au welchen eine solch seltsame Ano-

malie der Haut erscheint. In dem Sltio Uarlvaü am Yupurd sah ich mehrere Indianer vom
Stamme Uainumd^ welche zusammenfliessecde runde Flecken von bläulich schwarzer Farbe

im Gesichte, an den Händen und auf der Brust trugen, und deren Körper übcrdiess mit hoi-

Warz Flecken auf

Catauuixis bemerkte ich auch bei Indianern am Yupurd und an mehreren farbigen Leuten in

ts und Bahia. Ein erblicher Aussatz, gleichsam als wenn der Leib mit FischschuppenMin

IManacicas

vor (G der Chiijuitos, Wien 1729. S. 288.) 5
und Harcoukt (Relat

ahnt

of trav. to Gu-

mit einer Büffelledcr älmlich verdickten Haut

,

Jana. 161 3. S. 201.) erv

dergleichen dort viele vorkämen.

In Beziehung auf das seltsame Phänomen gefleckter Menschen bieten sich folgende Betrachtungen

an. Die Umgegenden des Purüz sind niedrig, zum Theil sumpfig und mit hoher Urwaldung bedeckt,

die beim Austritte der Gewässer wefthin überschwemmt wird« Die Puru-Puriis haben dann die Ge-

wohnheit, aus dem qualmigen, feuchten Dickicht nach dem Flusse seihst zu ziehen, und sich auf

^flj-

dem TreJbholze niedeivAdassen, welches, in den Buchten zu ungeheueren Haufen aufgeschichtet, einen

schwankenden Grund für ihre elenden Hütten darbietet- Hier leiden sie oft von der I^nltc dcrKacht,

wogegen sie wiederum ein hi'ngercr Aufenthalt im Wasser erwärmen muss. Ihre Ifahrung besteht

grösstcntheils aus den Amphibien und Fischen, unter welchen sie leben, denn Pflanzencultur ist

ihnen fast gänzlich unbekannt, und die Wälder sind arm an Wild. Zu diesen ungünstigen Einflüssen

gesellen sich noch zwei cigcnlhümliche Sitten des Stammes, die nur schädlich auf die Organisation

wirken. Die eine besteht in einem regelmässigen Fasten, dem sie sich, wenigstens einmal jährlich,

im letzten Viertel und im Neumonde des Augusts, mit solcher Strenge hingeben, dass sie ausser, einl-

gen kleinen abgesottenen Fischen nichts über die Zunge bringen, und sich oft bis zu tödtlicher

Schwäche aushungern. Der Anführer {lylarannchaiia) der Puriis , die auf der Praya äa$ On^as zuge-

gen waren, versicherte, dass er schon drei Wochen lang von einer kleinen Eidechse gelebt habe.

Er zeigte einen Schmachlgürtcl aus Bast, mit dem er sich gegen den Hunger verwabro. Ein anderes

149 *

m

*
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Moment rnng die bereits enTahnte Gewohnheit seyn ,
sieh mit dem FcUc des Krohodlls einzuschmie-

ren, das, ge\TÖhnlieh schon alt und ranzig, einen noch widrigeren Moschusgeruch annimmt, so dass

ich diese Wilden der Ifase schon von ferne ankündigen» Sollten nicht diese seltsamen Gewohnhel-

ten nebsC dem häufigen Genüsse des Krohodllflelsches , das sie überdless nicht blos frisch, sondern

so'^ar'im iMoquern gedörrt zu essen pflegen, eine liranhhafte 3Iischung der Säfte veranlassen können?

Die meisten Indlanerstämme verabscheuen das Krohodllflelsch als ungesund, und erwägt man die

medlcinlschen Wirkungen, die ge%Tlssen Thieren aus verwandten Ordnungen doch wohl nicht ohne

allen Grund zugeschrieben worden (z. B. die des Meerstmz als Aphrodlsiacum, und der eben erst

getüdletcn Eidechsen oder der getrockneten und pulverlsirten Vipern gegen Hautausschläge), so er-

scheint eine Beziehung jener grossen, fleischfressenden Saurier zu dem ständig gewordenen Hautlei-

den der Puni-Purils und CatanuixLs nicht unwahrscheinlich. Bei dem lieissen Klima ist die Einsan-

gung des in Menge und ohne Unterlass auf den nackten Körper geschmierten Krokodilfettcs bia zu

einem Verhältnlss , wo es pathogenetisch wirkt, allerdings möglich. Auch üben diese Indianer die,

durch ganz Südamerica verbreitete, Einreibung mit ürucu - Roth nur wenig, von der ich, obschon

sie keinen Schutz gegen Insectenstiche darbietet (wie man wohl bisweilen vermuthet hat) , doch an-

nehmen möchte, dass sie nicht ohne Elnfluss auf den Organismus sey, da das Urucu, innerlich ge-

nommen, bekanntlich der Rhabarbar analoge Wirkungen hervorbringt. Auch durch das anhaltende

und oft wiederholte Baden kann eine Disposition zu mancherlei Ilautlciden gegeben werden; denn
w

in jenem Lande hat das Bad keine zusammenziehende, starkende Wirkung, weil das Wasier oft wär-

mer als die Atmosphäre ist. Die geöffneten Poren der Haut nehmen, wenn die aus dcmBade zurück-

kehrenden Indianer sich im Sande oder im feuchten Walde niedersetzen, Alles auf, was sich zur

Aufsaugung darbietet, üeberhaupt aber scheint es, als räche sich die Natur gerade durch Krankhei-

ten desjenigen Organes , an welchem der Indianer Am mel&ten künstelt, der Haut, die er durch die

schmerzhafte Operation des Tatowlrens, und durch von der frühesten Jugend an ohne Unterlass fort-

gesetzte Bemalungen mit allerlei Farben: Gelb mit Urucii , Roth mit Carajuru , Blau mit CIssus und

Genipapo, Schwarz mit den Maeucu- Früchten (Jlex IHaciicu) u. 3. tv\ in ihrer Entwickelung stört und

in ihren Functionen verändert.

kr

(3.) Folgende sind die physischen Eigenschaften des essbaren Thoncs vomSolimocs» Er zeigt

eine Ilchtgclblichgraue Farbe mit ockergelben Flecken, ist sehr weich und saugt begierig Wasser ein.

Vor dem Löthrohre im Kolben glebt er einen brcnzllchen Geruch und viel Wasser, welches auf

Ammonium reagirt Er behält ziemlich seine Farbe oder brennt sich lichter. In gutem Feuer schmilzt

er tiuf der Oberfläche zu einem grünlichen oder graulichen Glase. Von Borax wird er sehwcr und

zu einem sehr schwach vom Elsen gefärbten Glase aufgelöst. Mit Kobaltauflösung befeuchtetlang:

und Mit Säuren braust er nicht oder nur sehr wenig

nu

farbige Sorte aus, welche durch ihren geringen Gehalt an Kieselerde, und durch die Eigenschaft, mit

Säuren sehr leicht zersetzt zu werden, von allen in Deutschland zu Töpfergeschirren verwendeten

Varietäten unterschieden ist. Sie kommt an mehreren Orten, z. B- nächst der Fraya das On^as y
bei

Coari und bei Ega, in massigen Schichten vor, ist nur wenig abfärbend aber schreibend, von erdigem,

ruc

Ilaufwerlie, ATckhes durch Zerreiben einen bildsamen Teig glebt- In concentrirtcr Salzsäure erwärmt,

vvird sie vollständig zersetzt, so dass die Kieselerde rein zurücltbleibl. Dieser Thon wird von den

Indianern zu ihren Geschirren, Tcrzüglich zu solchen Schüsseln, die sie auf der inneren Seite be-

mahlen, häufig benützt, und nimmt bei dem geringen Feuergrade, ^vclcheIn sie ihn auszusetzen pfle-

gen
,
eine röthlichviolette oder blassviolette Farbe an. Auch bedarf er nur eines schwachen Feuers,

I
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um oln haltbares, an Festiglielt und DIclillicIt Tnanchcm allrüiulschcn gleiches, Gesclilrrc zu liefern.

Während des Troclmcns und Brennens zieht er sich stark zusammcnj — eine EI'^onschafY, die er mit

unscrm fetten TöpfertKonc gemein hat, und welche durch Zusatz von gebranntem Thon oder von
Quarzsand verbessert werden kann. Sehr feuerfest ist er übrigens nicht, was auch mit dem leichten

Garwerden zusammenhängt, wie denn überhaupt diejenigen Thone, wcbhc bei weni'^ Feuer fest

werden, leichter als andere schmelzen, welche starkes Feuer nöthig haben um fest zu werden, u. dabei

fast unschmelzbar sind. — "Wir wollen mit diesem Thone denjenigen vergleichen, der in derTopfcrci
der Regierung zu Barra do Rio Negro verarbeitet wird, und besonders durch seinen Kaligehalt merk*
würdig ist. Er bricht in flachschieferigen Stücken von schwach gclblichwcisser oder grauwcjsscr

Farbe, ist durch Flecken von Eisenoijd rolh gesprenkelt, färbt stark ab, hat einen erdi'^cn musch-
lichten Bruch, hangt stark an der Zunge und zerfallt im Wasser nicht vollkommen , .gicbt aber damit

einen sehr bildsamen Teig* Durch Säuren wird er nur. rum kleineren Theilc zersetzt; durch Glühen
wird er sehr hart, und verändert die Farbe nur wenig. Diese beiden Tbonarlcn haben, von llrn,

FicKENTSCHER cliemlsch untersucht 5 folgende Resultate geliefert: Thon von

Coarl

:

Kieselerde

Thoncrde

Eisenoxvdul

Kali mit Spur von Natron

Wasser

Spuren von Kalk, Mangan und

Biltererde

44,55

30/50

8735 der

0/33 Barra do Bio Xegro
15,45

49,50

30/05

3/40

3/10

12,90

98,98

0/50

99/54

\n

eben beschriebenen farbigen Thonarten auch eine sehr vorzügliche Porzellanerde In mächtigen, pa-

rallel mit jenen gelagerten Schichten. Kach den damit im Kleinen angestellten Versuchen Ihsst sie

sich mit den besten deutschen Sorten, der Passauer, Schneeberger, Karlsbader und der Ilallischcn,

vergleichen, Sie Ist schneeweiss, bricht unvollkommen muschlicht imd uneben , verändert sich im

Wasser nicht, und glebt, damit Ecrrleben, einen bildsamen Teig. Im Feuer brennt sie sich weiss

und hart, und bricht dann vollkommen muschlicht, Säuren ziehen nur einen kleinen Theil Thoncrde
r

aus. Hrn. Fickeätscuer's Untersuchung gab in loo Theilcn: Kieselerde 45,6o; Thonerde 30,00; Talk-

erde 1,00 ; KalkerdQ 0/6o; Wasser I4,T0. Summe 93,90. Alle diese Thonschichten sind als GHcdct

eines bunten Mergelgebildes in der sogenannten Keupcrsandstein- Formation zu betrachten.

(4.) Hat^dki. zwiscTir::^ Rio Kkgko üxd Mat7ji3. Vor der neuen politischen Katastrophe standen

die damals span. Lande in sehr schwachem Verkehre mit Brasilien, oder, wie es damals hicss und wohl

nochheisst, mit Portugal. Es war Grundsatz der Regierung , dieVorthellc, welche der Handel auf dem

grossten aller Strome darbieten würde, durch hohe Zollsätze aufzuheben, und beide Länder in stren-

ger Sonderung zu erhalten* Gegenwärtig nimmt der Handel zwischen den brasilianischen Provinzen

mit Blaynas jährlich zu 3
und besonders europäische Waaren werden auf dem Sollmoes, zum Theil

wohl durch Schleichhandel, eingebracht. Moyobamha^ die Hauptstadt von Mayna^^ und Lamas lie-

gen fast am westlichen Ende des Landes, an der Grenze des ungeheuren Amazonasthaies, mit dem
sie Klima, Producte und ILandelsbedürfnisse gemein haben. Für die Bewohner von IMaynas^ wie für

die von Qiiichos y 3Iacas [AoUa* Baeza^ Archidona und J\Iacas) ^ die von den peruvianIschen Seehä-

fen durch die steile, eisige, nur in wenig Pässen gangbare Cordillere der Andcs getrennt sind, ist

es viel schwieriger, ihre Landesproducte dorthin, als auf den schiffbaren, durch keine Fälle nnter-
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brochcncn Flüssen gen Osten an die brasilianischen Grenzen herabzufübrcn. Maynas ist übrigens

eine ungemein fruchtbare, aber an Menschen und Geld sehr arme Provinz, und in ihrer EntAvicIi«.

lang ^TC^t hinter den westlich gelegenen Ländern zurückgeblieben. Baares Geld ist hier noch seltner,

als in Rio Pfegro, und selbst die Einsammlung der wildwachsenden Producte ist insofern minder

leicht, als mit Auflösung der früheren, durch die geistlichen Corporationen geführten, Verwaltun'^,
..kl \mJ '

Gemäss diesen

Verhältnissen stehen in Maynas die Preise der Landesproducto im Allgemeinen niedriger, als selbst

in den dreimal weiter vom Ocean

ändern, wenn der Handel seinen naturgcmässen Lauf genommei> und Loreto u, Tahatinga zu blühenden

Grenzstädten angewachsen seyn werden. Der Marannon (so wollen wir mit den Anwohnern den

Amazonas oberhalb der Grenze von Brasilien nennen) erstreckt sich wie ein ungeheuerer Hafen durch

dieses niedrige Land hin , und eröffnet sich, zugleich mit allen von W. her in ihn fallenden Flüssen,

viele Indianer, die einzig arbeitende Classc , in die Wälder zurücigeflohen sind.

entlegenen Gegenden am oberen Solimoes- Alles wird sich hier ver-

'i

gegen Brasilien. Auf diesen Handelsweg scheinen die Bewohner von 3Iaynas um so mehr angOTic-

sen, als sie auf den westlich gelegenen Marhten, in Quito ^ Chachapoyas und Caxamarca eine Intlu-

stric finden, deren Producte, für ein halteres Land berechnet, ihnen nicht nothwcndig sind. Die

Schaafzucht und die Fabricatlon der verschiedenen, in Peru üblichen, Wollenzeugc {Bayetones^ Pari-

netesj Jergas u. s. f.) ist ohne Interesse für die Bewohner eines so heissen Landes, und die groben

BaumwolJcnzcuge (Tocujos)j worein sich die gemeine Volksclasse zu hleidcn pflegt, werderl von den
V

Indianerinnen auf beiden Seiten der Cordilleren verfertigt. Von peruvianIschen Landesfabricaten wer-

von Caxamarca eingeführt. Brasilien verlauschtden nach Maynas vorzüglich nur die Eisenwaarcn

gegen diese Landschaften seine eigenen Landcsproductc nicht, sondern blos die aus Europa eingeführ-

ten Artihol. Aber Blaynas führt die Erzeugnisse seines reichen Bodens, namentlich Cacao , Salsa-

parilha, Vanilla , Copaivabalsam , Chinarinde, etwas Tabaclt und Baumwolle aus. Cacao, Salsapa-

rilha und Copaivabalsam werden hauptsächlich aus den Missionen am Ucayale hergeschilft, wo sie,

wie in Bio Kegro und Para , von den wildwachsenden 'IMlanzcn durch Indianer gesammelt werden.

Chinarinde (Cascarilla) liomfnt nicht blos

Lamas y Chachapoyas, den östlichen Abhängen der Cordülcrcn von Caxamarquilla und aus dem obe-

ren Flussgebicte des Guallaga} alle diese Sorten sollen übrigens nur unter die von zweiter und

dritter Qualität gehören. Ich habe grosse Mengen davon gesehen, die von einem brasilianischen

Spcculanten in Moyohamba aufgeliauft worden VTai^en, und in Para nur mit Verlust wieder angebracht

werden konnten, da sie einer schlechten

den Gegenden um Dloyobamha, sondern auch von

Sorte Xvon der sogenannten Huanuco) angehörten. Im

oberen Theile von Maynas selbst wird die Arroba (zu 32 port. Pf.) mit 4 bis 5^, in Tabatinga mit

12 bis 15 Gulden bezahlt. Später lernte ich mehrere Handelsleute in Para hennen, die den Coramerx

mit Chinarinden in Maynas als trügerisch und unsicher verwünschten. Häufiger als China kommen

Cacao und Salsaparllha aus Maynas herab. Die besten Sorten werden in den Missionen am Ucayale

gesammelt. Sie finden in Tahaiinga Absatz zu 6 u. zu 15 Gulden um die (port.) Arroba. Mit der

sehr feinen Baumwolle vom Ucayale haben spanische Speculanten Versuche gemacht, die jedoch un-

günstig ausfielen, weil der an den Grenzen Brasiliens daftir geforderte Preis von 5— ö^I»'^*^'*

(14— 16% Guld-) nach Zurechnung der Frächtauslagcn mit den in Para geltenden Preisen nicht in

Vevhältniss steht. Zucker und CafTe gedeihen zwar in ganz Maynas trefflich, werden aber, eben so

wtnlg als die übrigen Erzeugnisse des Landes: Marannon -Nüsse, Copal {Jitaicica), Werg und Pech

zum Kalfatern, weisses und schwarzes Bienenwachs, Indigo und die verschiedenen Erwerbnissc der

Ja^d und Fischerei, ausgeführt, da sie insgesammt auch am Solimocs vorhommem 1«^ das

Salz ist ein Product
, welches leichter stromabwärts von Maynas als von der Mcercstüste her dem

Solimoes zugeführt werden \ann. Wir sahen grosse Blocke Steinsalz (Jtikyra kytan) in Körben ein-

gepackt, das aus Mamas herabgebraclit worden war, ob aus Tomahda in der Provinz Chimbo oder

-ii-
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WO sonst lier ist uns nicht T)cl(annt geworden. Es war von blaiillchgraucr Farbe und musste in sclir

mächtigen Gebilden vorliommcn. Das Sccsal» von Sctuval macht gegenwärtig noch einen der bcdcu-

der untern Provinz aus, tJnd dient In lilclncrcn

nnl Paliublnllcrn ausgc-

icndsten und gcschcitzlestcn Einfuhrartiliel aus

Quantitäten statt der Münze. Es wird nicht in Sa'cltcji, sondern in ruhen,

legten Körben versendet- Ohne Zweifel Jögo es im Vorthcil der brasilianischen Regierung, die Ein-

fuhr des Salzes zu den m(jglich geringsten Preisen äu befördern, Mud damit der lliudvich/Aieht auf-

zuhclfen, die im Solimoes sehr schwach ist. Selbst die grossten Sicdcrlassungcn haben linuni mehr

als fünfzig bis sechzig Stüch Rindvieh, und man hegt das Vomrlheil, dass mnn die Kühe nicht

melhen dürfe. — Die Kaufleute aus IUaynas nehmen, als Rückfracht gegen ihre obenerwähnten Lan*

desproduclc, Eisen-, Stahl-, Zinn-, Kupfcrwaarcn, Munition, \Vaffcn , wollene Tücher zu feineren

Kleidungsstücltcn, Scidcnzcugc , Hüte, Spiegel, Glasperlen und andere Gegenstände für die Indianer.

Die Aiunutb Beider Länder an Baarschaft gestattet wenig Käufe gegen Münze (spanische Thalcr und

portugiesisches Gold), Gewöhnlich wird der Handel durch Tausch abgeschlossen, und es ist dann

üblich , die Preise um ein Fünftheil oder Seehstheil gegen den Baarvertauf erhöht anzuschlagen.

Zwischen Loreto und Tahatinga^ als den benachbarten Grenzorten, deren Bewohner sich wechselsei-

tig oft besuchen, findet ein häufigerer Detailhandel statt, wobei die Brasilianer im Torthcil stehen

dürften. — Die brasilianischen Supercargos, welche ich über diese Ilandclsvcrhältnlssc zu vernehmen

Gelegenheit hatte , w t alle nur im Iflarannon selbst, und im Guallaßa aufgcschifTt, da diese

Ströme mit den meisten Ortschaften (der crsterc mit N, S. do Loreto, CochiquimaSf S. Ignaciu Je

los Fevas^ Orariß S. ßlaria de Jquitos, 5, Joaqnim de Omagoas, S. Regh^ Urarinas ^ Barranca

,

S. Borja, S. Thiago; der letztere mit Laguna, dem ehemaligen Hauplorte der Maynas - Missionen,

S. Cruz^ Chamicnros^ rurbnaguas, und an dem Beiflusse Cachi-yaco mit -Ifunic/us, und weiter süd-

lieh mit Pachiza^ Bue7iai:cntura dclValle^ Syon^ Tocachi^ Uchiza^ Chico-Playa, Chacla, naA Dlnnna)

besetzt sind. Den UcayaU^ an welchem sich vier bis fünf Klcdcrlassungcn befinden sollen, den Ifrf,

Napoy Tigre und'Pai/ara hatten diese Handelsleute noch nicht befahren, und auch der Verhchr

stromabwärts ist auf diesen Flüssen ungemein schwach. Die ehemaligen Franzlscaner-Mlssioncn am

Rio I^d sind gegenwärtig so verödet^ dass nur selten ein Reisender auf diesem Strome in den Ma^

ra?mon hcrabltomml. Im ohern Gebiete des Napa zählten jene Ordensmanner und die Jesuiten ein-

stens /.wei und zwanzig Missionen, welche sich dermalen ebenfalls in einem prccärcn Zustande be-

finden, oder gänzlich eingegangen seyn sollen. Ucbrigens ist die Verbindung mit dcmA"a;>o, in

dessen oberem Gebiete es reiche Goldformalion geben soll, frei, und man liann diesen mächtigen

Fluss, die natürliche TV'assersti^asse von Quito an den Marannon ^ ohne Furcht vor feindlichen In-

dianern befahren.

(5.) Es ist bekannt, dass die Holzer in dca Aequatorialländcrn eine ausserordentliche Dichtheit,

Schwere und Festigheit haben* Vorzüglich von den Holzarten am Amazonas und Rio INcgro gilt,

dass sie, in Folge des ohne Unterlass begünstigten Wachsthumsprocesses, zu einem fast gleicharllgcn

Cefü'^e erwachsen. Ein unterschied zwischen jungem und altem Holze wird bei den meisten dadurch

angezeigt, dass der Kern des Stammes härter, schwerer und dunkler gefärbt ist; aber die Jahrringe

verschwinden im alten Hoke vieler Arten vollkommen. Die Schillsbauhölzcr aus jenen Landschaften

sind daher sehr zu Kriegsschiffen geeignet, welche daraus zwar schwer, aber so mauerfcsl gezimmert

werden können, dass sie selbst den Kanonenkugeln mehr als andere widerstehpn. Die Arten dieser

Hölzer sind grösstentheils dieselben, deren Ich, als in der Provinz Babia üblich, bereits (IL S. 710.)

erwähnt habe; überdiess gehören hierher: Malta- IMalld {Lecylhis Idatimon, A,), Caslanhciro {Bertho-

letia exceUay H.), Jiitai und Julai-mirim (Arten von HymenaGo). Durch feines, schöngefärbtes Ge-

füge eignen sich zu Tischlerarbeiten vorzüglich das Pdo violette oder Pdo^da Rainha, Moirapiranga,
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rvx Mo {Bignonia). Zu Ge-

räthen und Bauten weraen das Püo mnlato {Exoslema leptophloeum
,

I\I.)
, das schwere röthlichbraune

Holz der Godovia gemmißora, das dem Nussbaumholz ähnliche eines Myrtenbanmes (Eiigenta inocar-

pus DC). und vier Arten von Lorbeeren (Lotio Irancoj vermelho y preto , amarello) besonders oft

angewendet. Zu Dachsparren und dergleichen nimmt man oft den schwarzen, peripherischen Anthcll

eines Palmcnslammes , von der Baxinha harriguda {Iriartea venlricosa, M.) Das specifische Gewicht

vieler dortigen Hölzer ist beträchtlich grösser, als das der unsrigen.

(6.) Die Cocä. Die peruvlanlsclien Bergleute und Fussboten, Arelclie an Erdapfel, Qmnoa,

Mais imd andere vegetabilische Speisen gewöhnt sind, nehmen oft mehrere Tage und Nachte Inndnrcb

keine andere Kahrung als ihre Coca zu sich, und werden dadurch so kräftig erregt, dass sie unaus-

gesetzt arbeiten oder laufen können. Man pflegt dort der Coca, um ihre Wirkung zu verstärken,

das Pulver von Kalk , der Erde Toccra oder Llipta , oder von der Asche Jer abgekornten Maisiihren

und des IMolle {Schinus Molle, L.) beizumengen, und Alles kugelfürmig gebildet so lange imMunde zu

behalten (AcuUicar) ^ bis es den herben Geschmack nieder verloren hat. Der durch ihren Gcniiss

erregte Speichel wird nur von den Tabackskauern hinabgeschluckt. Die Coca enthält Gummi, aber

keine bedeutende Men^e von Hai'z. Ihre Wirkungen sind tonisch, calmirend und nährend. Die In-

dianer pflegen beim Erkranken einen Thec davon zu trinken j aber das Mittel verdiente überhaupt

in Jen Arzneischatz aufgenommen zu werden, da es gegen Magenschwäche, davon herrührende

Obstructionen und Coliken , Apctitlosigkeit und Hypochondrie gut wirkt. Es erhalt auch die Zähne

gut. Vorzüglich Seeleuten und Soldaten in tropischen Klimaten wäre sein Gebrauch anzuempfehlen.

In Peru wird der Cocaslrauch an Bergen gebaut; man sät ihn und verselzt die Pflänzchen in d

Regenzeit (December und Januar), wenn sie anderthalb Fuss hoch sind. Manchmal können drei Lesen

in einem Jahre gemacht werden. Der Raucji der Blätter ward ehemals im Sonnendienst gebraucht.

Vergl. Unanue, In Sllliman Amer» Journal, Vol. 3. 8. 39T. Obgleich sich die Sitte, Vpadü zu kauen

über viele Stämme, z. B, die Tecunas , üainumas , Corctüs, Miranhas, Cauixanas , Juris, Passe

i

so

wie in den Ortschaften am Solimoes verbreitet findet, so halte ich doch diesen Luxusartikel für ur-

sprünglich pcruvianisch, weil ich das Erythroxylum Coca nur in künstlichen Pflan?:ungen, nirgends

wild, getroffen habe. — Der Taback ist bei den Indianern allgemeiner als das Vpadii im Gebrauche,

und zwar pflegen sie ihn eben so wohl zu kauen als zu rauchen. Wir fanden dieses Reizmittel bei

allen Stämmen bekannt und benützt, und ohne Zweifel war es bereits über ganz Südamcrica verbreitet,

als dicss Land von den Europäern entdeckt wurde. Am häufigsten brauchen den Taback die Zauberer

und Aerzle (Pa/e'j), die die Kranken mit dicken Cigarrcn einräuchern, um sie in Schweiss zubringen,

den Rauch in Nase und Ohren blasen, Klystierc"^ davon setzen u. s* f. Die Tupisprachc hat alle Aus-

drücke für den Tabackj Py-tyma-cui: T. Pulverj Pytyina-tyba: T. Pflanzung? Pytyrna -pita :
T.Pieife

(von Fiter ^ schlürfen, auch küssen), Nicotiana Tabacuvi und riistica ^ /.-. sind vielleicht im nördhcli-

sten Theile von Südamerica einheimisch. Ich habe sie nirgends entschieden wildwachsend gesehen

dagegen wohl Nie, Langsdorffii Nees,^ und Pelunia

silien die Stelle von jenen vertreten.

nycLaginißora y Ju.x, welche im südlichem Bra-

%»*

i
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Drittes Kapitel.

*Des Dr. Spix

bis nach dem Grenzpresidio de

Reise von Ega den Solimoes aufwärts

abatinga 9 und zu

rück nach der Barra da Rio Negro

A Wir
Montarfas (Weinen Nachen) ein, um nicht so sehr von der Strömung zu leiden. Ein

mIttelmässJges, jedoch zur Aufbewahrung der Sammlungen geergnetes Boot, mit Munition
Lebensmitteln versehen ,' ward unter der Anführung des Sergeanten
vorausgeschickt. Ich reise In einem kleinen,

Igen Mill

bemannte
begleitet von einem noch kleineren, worin sich der zum Jäger bestimmte Soldat, der Bediente
und drei Indianer befinden. Der FIuss, welcher schon früher etwas angelaufen war, fing wie-
der an zu vasiren , und vasirte fortwährend bis zu meiner
des neuen Jahres , wo er mit Macht wieder zu schwellen

Ank in S. Paulo am Vorabend

Es sind übrigens die Strö-

mungen auch während des Entleerens äusserst stark, und jeder ins Wasser stürzende Baum
verursacht eine, öfters nur durch Ziehen an Stricken zu übenvindende, Correnteza. Beinahe
immer schüft man längs des südlichen Ufers des Stromes, um der am gegenseitigen herrschen-

den, heftigeren Strömung auszuweichen. Die Reise war schon von der Barra an mit Schwie-
rigkeiten verbunden, allein diese vermehrten sich nun von Ega bis Fonle-Boa durch da»
häufige Einstürzen des Ufers, das auf halbe Stunden weit, mit oder ohne den daraufslehenden
Wald, einbrach. Hiezu kommen noch die Legionen von Carapana' und Pium! — Nach einer

y halben Stunde schifflen wir, Nog uns den Soll-

nioes hinaus* Durch das Furo, welches i'or Nogu den See ein

•) Die Erzählung von der Heise meines verstorbenen Collegcn ist hier thells nach den von ihm

Reisende gemeinschafdich von Lissabon

zusam welchen beide

aus an ierung erstattet haben. Um sie als

IIL Theil.

gedruckt

150

*r



I

->

»

i

1182

miedet ausmüfidet, war die Fahrt noch nicht zu machen. Es ist nur für Ideine Nachen zur

Zeit wenn der Strom ganz voll i"st, zu passiren. Wir waren um loUhr Morgens abgereist, und

n von Furos vorüber waren ,
tarnen wir am Abend 7 Uhr in

7araes (i.) an. Linhs ein Lage von ganz schwarzem Wasser. In dem rings

Wald umgebenen Orte hatten wir wahrend der Nacht die erste Probe de

^ehen; so dass ich mich nur geschwinde in ein vorher ausgeräuchertes und

MündunÖ

von Wasser

Mosquiten

wohl verschlossenes Zimmer einsperrte, um die Nacht ruhig hinbringen zu können. Ich hatte

Gelegenheit, Erkundigungen über die Sprache der Uainumds, einer Nation vom Yupura mit

durchlöcherten
Die letzteren haben um

den Mund herum ein tatowfrtes Oval, das Lei den Männern breiter ist, als bei den Weibern,

und vom Mundwinkel gegen die Ohren hin eine Linie. Sie nehmen ein gutes und ein böses We-

sen an, die sie Uauüloa und Locozy nennen. Beide wohnen oberhalb der Erde, gegen die

Sonne zu. Wesen sie; vom guten glauben sie, dass es nach dem Tode

VN

zu nehmen. Der Leichnam ^vlrd mit zusammengekrlimmten Extremitäten, das Antlitz gegen

mit den dazu zerbrochenen Waffen, und einigen in denSonnenaufgang gerichtet, zugleich

Schooss gelegten Fruchten, in einem grossen irdenen Topfe begraben. Auf das Grab legen sie,

unter Heulen und Tanzen, Früchte und die Kleider des Verstorbenen, \Yelche nach einigen

Tagen wieder weggenommen, und den Kindern gegeben oder verbrannt werden. Ein Trink-

fest schliesst nun die ganze Cercmonie, Das Grab machen sie von aussen unkenntlich ,
damit

es nicht von Feinden bcstohlen werden möge. Die Frau wird durch Geschenke von den Ael-

tern erlangt, besonders von Nahrungsmitteln. Der Häuptling hat das jus primae noctis. Die

Heurath wird mit Tanz und Gesang gefeiert. Sobald das Kind zu sitzen vermag, wird es mit

der Abkochung gewisser Blätter bespritzt, und erhält einen Namen von seinen Vorvätern.

Maicarü für Mädchen
r

Diese- Namen sind verschieden für die beiden Geschlechter,

Jpailacare^ Euxapuya^ Pajan für Knaben. — Den 8. Decbr, kehrten wir zurBarra des Lago

zurück, und segelten darauf an der Ponta de Parauari\ nach de la Condamine der ehemahgen

Jläea do Ouro des Teixkika (2.), jetzt ohne Povoation, vorbei. Bald darauf hatten wir zu

M
treuer Leidensgefährte seine Reise bis zum spanischen Gebiete fortsetzen sollte. Der lup^ra

gehört zwar zu ä.en Flüssen zweiter Classe, -erstreckt sich aber weit jenseits der Serra

Araras hinaus, und ist noch zum Theil von menschenfressenden Gentios bewohnt. Danm g-

Miranh In der Körperbildung kommen xmt

Indianern Brasiliens übercin. Die Hauptkennzeichen der americ. Race sind: die röthhche

von verschiedenen Graden der Dunkelheit, die verhältuissmässiS stärkere Breite als Länge aller

Theüe. (I

Hals-, breites Becken, aber noch breitere Brust und Schulterblätter-, starke Brüste, kurze Fasse,

die Planta pedis gegen vorn breit; die grosse Zehe "*^'^' '^'^^ 7vTr.:cfßTi n'Kcff^Tinnd . hei Allen a
Meisten

der Fuss gegen die Zehen hin ausserordentlich breit; kurze Hände j Nägel an Händen un

Füssen kurz und breit; der Nabel nicht so wulstii? hervorstehend, wie bei denNegern, son ern

-..1. _• .. . «. -- . .r _ ^ . _. . , ,. Cnr/^r lang.mehr
wie

Die Haare schwarz, steif, wie bei Pferden, mehr oder weniger lang-

Der Kopf rundlich, breit j Mittelhaupt breit; Hinterhaupt nicht so länglich hervorstehend

bei dem Neger, sondern zugerundet. Slh^ne breit, nicdri;^, etwas rückwärts geneigt; die
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Höhlen hervorstehend. tun Jochbeine hcrv^orstehend;

Nase meist flachgedrückt; Nasenlöcher weit, etwas seitwärts und nach oben gerichtet; Augen

klein, braun, schwarz; Augenhölilen seitwärts abstellen J 5 Augenbraunen breit, schwachbchaart,

gewöhnlich gegen die Nase herab, und eben 50 nach Aussen verlaufend ; Mund iDrcit j Unter-

lippe nicht so stark als die Oberlippe, beide mhidcr wulstig, als beim Neger. Zähne schön

weiss; Vorderzähne wie bei W
Negern, sondern zugerundet.

un d dem Fleischfressern. Kinn nicht wie bei den

Monstrositäten sind unter den Indianern auch dcsshalb selten,

weil sie die unrcgelmässJg gebildeten Kinder gleich nach der Geburt umbringen und begraben.

Doch hat man erwachsene Indianer mit vier Fingern oder Zehen gesehen. —• Der Körperbau

d^s Negers ist dagegen sehr verschieden. Alle äussern Theile sind mehr lang gestreckt: lange

Arme, Hände und Füssc , schmale Brust. Das Becken ist ebenfalls schmal, jedoch breiter in

Vergleichung mit dem Kopfe und der Brust. Die Jochbeine sind schmal; das Kinn länglich

u. s. f. Bei den Mischlingen der Rajcn macht sich überall ein Vorwalten der körperlichen

Eigenschaften des Vaters bemcrWich. Die Kinder von einem Vater caucasischer Abl^unft und

einer indianischen Mutter nennt man auch hier, wie im übrigen Brasilien, ISIamelucos^ IMIsch-

linge aus Negern und Indianern werden bald Cafusos ^ bald Cahres^ die aus Neger» und Weis-

sen vs^erden rorzugsweise Blesti^os {Caryhocas) oder Pardos^ Mulatos genannt. Ich habe chtn

ein recht charal^teristisches Exemplar eines Cafuso vor mir, dessen Vater ein Neger und des-

sen Mutter eine rohe Tapuüja war: die Eigenthümllchlieit der Ncgcibildung herrscht über die

des Indianers vor, wie z.B.: das Gesicht ist nicht so länglich, wie bei dem Neger ^ die Li2)pcu

sind zwar w^ulstig, dennoch ragt die untere nicht über die obeje vor« Der Oberkopf ist runder,

als beim Neger. Die Nasenwurzel mehr eingedrückt, als gewöhnlich beim Indianer der Fall

ist; die Augen mehr gew^ölbt. Die Extremitäten länger, schlanker, als bei dem Indianer, eben

als bei dem Neger,so die Fusssohle. Die Hinterbacken mehr als bei dem Indianer, weniger

hervorragend. Die Brust viel schmaler als bei dem Indianer. Die Stellung des Kopfes auf dem

Eumpfe in einem schieferen Winkel, als bei dem Europäer, eben so wie bei dem Neger, Die

Haare nur wenig, gegen das Ende lün', gekräuselt, nach unten zu fast schiaS, Ein anderer

Mestize, dessen Vater ein Indianer, dessen Mutter eine Mulattin waren, hat alle Dimensionen

breiter, als der ebejn beschriebene^

!

Unter abwechselndem Wetter bin ich vör den Mündungen Has schw^arzen Lago de Cupacd

und der kleinen Flüsse Yauatö und Bare vorbei, und innerhalb der, durch Inseln gebildeten,

Canäle Comalld und Maicoapani an den Rio Yurud gekommen. Dieser Fluss , von etwas

hellerem Wasser, als der Solimoes, ist bis jetzt noch sehr wenig bekannt, und tief im Innern

er beinahe eiife Viertelseemcilc Breite. Ergar nicht befahren. (30 Bei seiner Mündung hat

wird von den Indianern Catauuixi's, Catuqulnas^ Caripunas ^ Canamarcs u. s. w. bewohnt,

und hat einen unglaublichen Reichthum von Cacao und Salsaparilha. Der zucken>e Saft im

Saamenüherzug des Cacao glebt eine Art Wein, welcher ein sehr erfrischendes Getränk ist.

Eine sonderbare Sage spricht von kurzgeschwänzten Menschen, Coatä-Tupuüja, die am YuTud

' wohnen sollen. Obgleich sie am Solimoes allgemein verbreitet ist, konnte ich doch keine siche-

ren Nachrichten darüber einziehen. Eichtiger mag eine andere Sage seyn, dass es einen

zwergartigen Indianerstamm, die Caudnas, gäbe, dessen Individuen nur drei bis vier Spannen

hoch seycnj zum wenigsten sahen wir in der Barra einen am Yurud gebornen Indianer, der,
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gebildet

nur

hoch war. Ob diese kleine Statur in dem Stamme erblich, oder, wie die Eigenschaft des K
kerlaken, den wir in der Barra beobachteten, und des zweiten, den ich in Taruma sah
Zufälligkeiten zuzuschreiben sey, lass' ich unentschieden. — Ich setzte über die Mündun^ de
Yurud, und gelangte noch an demselben Abend vor die furchtbare Barreira castelhana. W*
gross war mein Schrecken , hier einem fünfzig bis sechzig Fuss hohen Ufer entlang hinfah
zu müssen, das, durch die Strömung ausgehöhlt und durch Regen locker gemacht, theilw

ren

reise

Schiffe

Wald in den Strom herabgestürzt war^, oder durch neuen

zer-

..V

schmettert und untergetaucht , dem Orte seinen Namen gegeben haben. Zur Vermehrung de
Gefahr konnte man nicht so schnell, als ich wünschte, an diesem Orte vorüberrudern, ja es
war sogar, da die Indianer nichts mehr gegen die Strömung vermochten, nöthig, sich an die

herabgestürzten Bäume festzuhalten, und so die Kähne langsam vorwärts zu ziehen. Diese
mächtigen Strömungen, das herüberhängende, zum Einsturz bereite, Erdreich und die gegen
den FIuss herabroDenden himmelhohen Bäume haben schon vielen Canoas im Solimoes den

te aller Gefahren. Zu ihnen gesellten sich noch die

körperlichen Leiden, welche die Piu/n , Carapand, Maruim, Mutücas, diese verschiedenen
Arten von Stechfliegen und Schnaciten, ferner der Mucuim, ein fast unsichtbares, dem Acarus
verwandtes Thierchen, das sich in die Haut einfrisst, und Beulen verursacht, endlich die gros-
sen Heere von Ameisen mit sich brachten. Beinahe täglich habe ich bei der Fortsetzung der
Reise ähnliche Gefahren und Beschwerden zu bestehen. Mit vieler Mühe

,
jedoch glücWich,

kam ich bei der Barreira castelhana vorbei, und lenkte südHch in die Bucht von Fönte -Boa
(4.) Wechselfieber schon fast aufgerieben

ohnten

worden sind, ein. Die ausserordentliche Entvölkerung längs des ganzen SoHmoSs hat ihren

s ihren Wäldern und ihrem rohen Naturleben

ihnen von den europäischen Ansiedlern mit-

Von Ega an wurde das Land immer wilder,
waldiger die Ufer, allmälig höher, sind von zahlreicheren Heerden von Affen , Papageien , Peri-

5uiten
,
Hoccos u. s. w. belebt

j der Strom zeigt einen Ueberfluss an Fischen. Die Völkerstämme,

BS bewohnen, sind zahlreich, und sehr ver-

Kra

y\

Man sieht hier M<
Bcuses, Jumdnas, Catucjuinas

, Tecunas , Araycw: {Ifaraycus) u. s. f. Alle diese Indianer
gehen mehr oder weniger nackt, \t\.t^^ von Schlangen, Kröten, Fischen, Affen u.,s. f., und
gebrauchen zu ihrer Jagd, nebst Bogen und Pfeil, wie aUe übrigen Stämme des SolimoSs, das

Blasrohr und vergiftete Pfeüchen. - Nach drei Tagen verliess ich Fante- Boa, und noch an
demselben Abend und die folgende Nacht hatte ich gleichsam unter^ einer Armee von Vögeln,
Schildkröten und Krokodilen zu leben. Einige, auf den Spitzen der höchsten Bäume sitzende,
^omgsadler {rultur Papa), unzälJige Fischreiher und anderes Gefieder luden mich ein, in

bef 'd T'"
Gewässer des Lago da Campina einzulaufen , an dessen Mündung ich mich

ean Ich gelangte vor eine einzelne, im Walde befindliche Hütte, wo eine Factorei znr

el^MuUt ""t
^^^''"^'^"S des hier häufigen Fisches Pirarucu angelegt war. Der Inhaber

,

1
u a e

,

begleitet von einigen Indianern und noch mehr Indianerinnen , lud mich ein, aus-
zusteigen

;
und exnige Berge von Tausenden von Schildkröten, die ich am Ufer fand, waren

"- k

(
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In der Thal ein interessantes SchanspieJ. Diese Thlcre werden, sobald sie ihre Eier gelegt

halen, und die Regenzeit (der Winter) vor der Thiire ist> überall aufi^cfangen. Auf diese

Jagd sendet man Indianer, welche die Thiere entweder auf den SanJbänken umlichren , oder

sie, auf längs des Ufers elngcsenl^ten Pflocl^cn sitzend, im Vorbeischwimmen mit einem an

einer Schnur befestigten Pfeile in den Naclten schiessen , und dann herbeiziehen. Da das Rind-

vieh hier noch äusserst selten ist, so vertreten diese Thiere seine Stelle, und Jeder Einwohner

hat am Hause eine Lache, worin er sie als Vorrath fiir den Winter aufLcwalirt. Ich ging nur

wenige Schritte am Ufer vorw^ärts, als ich durch ein Heer von Krol^oclilen in Schrecl^en gesetzt

wurde, die dicht an einander gedrängt, wie bei uns die Frösche in derLaJchzcit, nur mit don

boshaften Augen, dem Rücken und Schwänze aus dem Wasser hervorragten, und voll Begier,

die Abfalle der Factorei zu erhaschen, ihren langen Rachen bald öffneten, bald schlössen.

Ich setzte meine Reise dem, an S(^en und kleinen Flüssen reichen, Ufer entlang stromauf-

wärts fort. Nach drei Tagen scliiffle Ich über die Mündung des RioJutahy, welche eine Viertel-

stunde breit ist. Dieser grosse Fluss, von schwarzem Wasser, wird in der Nähe seiner Mün-

dung von Indianern der Nationen Mura^ Marauhdy Massarari u. A, {Tapaxdna ^ Jrajcu

nach MoNTEiRO, Conamandt nach Ribeiro) bewohnt; tiefer landeinwärts ist er noch gänzlich

unbekannt. Die Marauhds tragen In den Ohrenlappcn und in beiden Lippen Hölzchen, sind

aber nicht tatowlrl. Die Männer verhüllen sich mit einem Stücke Bast, und legen gcfranzto

Baumwollenbänder um die Waden und Knöcliel, die niemals abgenommen werden j die Weiber

gehen ganz nackt. Die Heurathen werden, nach Bewilhgung von Seite der Aeltcrn der Braut,

mit oder ohne Festtänze gefeiert. Wenn ein MarauJid Brüder hat, so darf er nur Kinc Frau

nehmen. Nach der Geburt badet die Mutter das Kind in warmem Wasser, legt sich drei

Wochen lang In die Hangmatte , und geniesst , eben so wie der Mann , nichts als Brei von

Mandioccamehl, gewisse Vögel und Fische. Wenn die Mutler aufsteht, giebt der älteste Ver-

wandte dem Kinde in einem dunklen Zimmer einen, in der Familie gebräuchlichen, Namen.

Die darauf folgende Durchbohrung der Lippen des Kindes wird durch Feste gefeiert. Sind

die Knaben zehn his zwölf Jahre alt geworden, so gräbt ihnen der Vater zunächst dem Munde

rier Striche ein; hiebe! müssen sie fün" Ta^e lang fasten. Die alteren Bursche geissein sich

mit einer kurzen Gerte, eine Operation, die als Prüfung des Cliaraiters angesehen wird, Ihre

Feste fallen in den Neumond. Nach dern Tode, glauben sie^ kommen die Guten in Gemein-

»chaft mit einem guten Wesen, die Epsen mit dem Teufel. Die Leichen werden In einer

gemeinschafthchen Hütte begrabem — Einen Tag später traverslrte ich den Solimocs zum nörd-

lichen Ufer, und l^am , nach einigen glüchlich überstandenen Stürmen, in sieben Tagen von

Forite-Boa an gerechnet, in der Ortschaft am Tonanlin (5.) an. Dieser Fluss entspringt nur

einige Tagereisen weit nördlich gegen den Yupurd hin. Es giebt hier viele Mandioccapflanzun-

gen. Der Tonatüin ist vom Stamme der Cauixdnas bewohnt, welche als Krokodilfresser bekannt

sind, und vor einigen Jahren ihren Missionär ermordet haben. Bei meiner ersten Erscheinung

au ihren Wohnungen am Walde zeigten sie Furcht j aber bald kamen die Männer ganz nackt,

und hinter ihnen mehrere ilirer Weiber und Kinder, im Gesichte schwarz und roth betupft,

und mit Arm- und Kniebändern von Bast und Federn geziert, aus den Hütten hervor. Diese

3ind von Palmblättem erbaut, laufen oben conisch zu , und haben eine niedrige Thüre zum

Ein- nnd Auskriechen, Männer, Weiber, Kinder und Hunde liegen alle zusammen in dieser

finstem, von Rauch erfüUtea, Herberge. Man braohte viele Heulaifen, den schwarzen Teufels-

UT



/

1186
«

Affen Coala, den zottigen Bärenaffen, Haue Frösche, verschiedene Colihri, viele Ins£cten, die

grünen Eier des Inamhn u. s. f., und es schien, als lebten diese Indianer in einer an Nahrung

viel reicheren Gegend als ihre Nachharn am Yupurä, die sich, wegen fast beständig herrschen-

Mangels an Wildpret müssen. Auch mehrere Ingas
, deren

lange süsse Hülsenfrüchte gegessen werden, bieten den Cauixdnas eine angenehme Nabrung.

Am 24. December gelangte Militärq welcher in N. W. an der

V

Zweihundert der

Cordillere entspringt , wo er Tutumayo genannt wird , und seine schwärzlichen Gewässer auf

der Nordseite in den Solimoes ergiesst. Meine- Ankunft ward durch eine n,"

gefeiert, wobei man Schildkrötenbutter in Pomeranzenschaalen brannte,

schönsten Indianer vom Stamme der Tasses^ mit schwarztatowirten Gesichtern, ganz nack.

Einige mit langen Stangen in der Hand, Andere mit Rohrpfeifen , marschierten in Reih' und

Glied auf, mit den Frauen und Kindern hinter sich, bald einfache, bald doppelte Kreise bil-

dend. Einen ähnlichen, ebenfalls nationalen, Militärmarsch führten, abwechselnd mit Jenen

,

die minder zahlreichen Juris ausT Beide Nationen sind die vorzüglichsten Bewohner des unteren

Rio lfd. Bei den Passes steht der Zauberer (Paje) in grossem Ansehen. Er erscheint tald

nach der Niederltunft, und gfeLt dem Kinde einen Namen. Die

die Ohrläppchen. Die Kraft und ünempfindlichkeit des Knaben wird durch Ertheilung von

Hieben geprüft. Angehende Jungfrauen müssen, in der Hütte aufgehängt, ein monatlanges

M

Fasten überstehen. \S

darf nur Mandiocca essen; dessgleichen der Mann, welcher sich während dieser Zeit schwarz

färbt, und auch im Netze bleibt. Das Einblasen des Paricapulvers und Clystiere vom Absud

desselben sind hier üblich. Die Häuptlinge haben gewöhnlich mehrere , die Ucbrigen nur eine

Frau. Jus primae noctis findet nicht Statt. Masheufeste smd häufig. Die Todten werden in

ehic runde Grube begraben. Nur die Leiche des Prlncipals wird begleitet; seine Waffen wer-

den über dem Grabe verbrannt. Neben ihnen findet man noch Indianer vom Stamme der

lüiranhasy mit durchlöcherten Nasenflügeln^ Uj
Ohren, auch lHuriates^ deren Weiber sich sog

jk.

Wald verbereen. damit der Mo md dem Säuglinge keine KranWieit verursache.

Von den Juris ist die, hie und da in Südamerica übliche, Sitte bekannt, dass sich der Mann,

sobald die Frau geboren hat, in das Netz legt, und von dieser bedienen lässt. Der Jf» \^0

war ehemals von den Spaniern bis an seine Einmündung besetzt. Gegenwärtig aber hat sie

das Müit

gezogen.

Klima. W

zui'ück-

vernaehrt

an

hergestellt. Da ich selbst e

tind reiste ohne Verzug ab.

erkrankten mehrere Indianer der BegleltuiiS >

jedoch wurden sie durch Brechmittel wieder

zuru

ben Mittel GeDraucii

setzte hier ,
^'o ^^

j

dliche Ufer über, und übernachtete

Matura^ wo mir am nächsten Morgen sieben Passes

kam ich über Castro

(S, die Ansicht Im Atlas)

Waldvögel mit dem Blasrohre erlegten. Von hier

mals gutbevölkerten, jezt aber nur von drei Familien bewohnten, Ort^c^

^' ' ) oder, wie es sonst genannt wurde, S. Paulo am

am südlichen Ufer des ßolimoes, das hier gegen hunder

V
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Fus5 hoch ist, uni3 durch seine Grasfluren, welche die nächste ITmgeLung bilden, eine hier

seltene Annehmlichkeit gewährte. Auch hier hemerlit man dieselben bösartigen Fieber, woran

auch die Indianer der Ef^uipage, Einer nach dem Andern, alsbald zu erkranken anfingen. Die

Einwohner behelfen sich mit allerloi Pflanzen, die hier wild wachse«. So gebrauchen sie den

Caquetd gegen Ruhr, Tarka -rajia gegen den chronischen Ausscldag Curu]>a, Caa-Cafinga gegen

Mar a gegen Zahnweh imd Krämpfe, Marupd gegen Diarrhoe, Cataurc gegen

rheumatische Schmerzen, Fdo Cruz^ g^S^^ Blutflüsse, *) Auch meine Ge?nndhclt vcr5chHinmert

sich täglich. Ein Katarrh y
Woch wird immer äjlhmatl-

scher j
.rp zehrt zusehends ah, und nur der Gehrauch warmer Bäder vermag mich

einigermaassen zu erhalten. Die hiesigen Einwohner sind Campcuas^ Tccunas ^ Cuh'noSy Aray^

ciLs, Völker, die alle nackt gehen, und den Körper auf verschiedene Welse bemalen. Die

Mädchen der, als gute Läufer bekannten , CuUnos werden, wenn sie in die Periode derlMann-

harkeit kommen, in einem Netze in den Giebel der Hütte aufgehängt, wo sie, dem beständigen

Rauche ausgesetzt, so lange fasten müssen, als sie es nur immer aushalten können. Bei den

Arajcüs muss der Jüngling für die, ihm schon als Kind bestimmte, Braut lange Zeit vorher

jagen, und alle Sorgen des Hausvaters tragen, ehe er mit ihr verhcurathet wird. Eine noch

seltsamere Sitte, die aber gegenwärtig zum Thell schon ihre Ausübung verloren hat, herrschte

bei den Campevas. Sie pflegten die Kinder in einer kahnälmllchcu Wiege fesUuschnüren, und

dem Schädel durch aufgebundene dünne Bretter eine mllraHhnliche Gestalt zn geben. Ihnen

ist auch die Sitte eigen, ihre Pfeile mittelst eines ausgehöUten Holzes {Palhetta, EstoUca) ab-

zuschleadern. Uebrigens wird diese Nation als sehr gutmüthlg und redlich geschildert. — Ilire

Sprache hat sehr viele Worte mit der Tupi' gemein. Auch hier gilt der Gebrauch, die Jüng-

linge durch Geisselung zu prüfen, und die Jungfrauen einzurauchcrn. Die Wöchnerin darf nur

die Schildkröte Tracaja und Fische, nicht aber Säugthiere, essen
j

gleiche Diät hält auch der

Mann so lange, bis der Säugling sitzen kann. Nach einem Todesfall verschlicsst sich die Fa-

milie des Verstorbenen einen Monat Tai

wahrend dieser Zeit durch ihre Jagd ernähren. Das Begräbniss findet in der Hütte statt, und

zwar wird der Principal in einem grossen Topfe begraben. Die Ausbeute

hie so gross

auf der Jagd war

dass ich fast jeden Tag eine Kiste mit aiisgebalgtpn T]1I>r<^T^ anfüllen konnte.

Nach fünf Tagen verliess ich die Vüla, nachdem zuvor kleine Kähne in die Wälder abseschick *l^

Merk einzusaninieln. ich reiste

Yon hier über die f^illa de S. Joze (8

ist, nach Tahatinga (9,), wo ich am 9

c^enwaVtig wieder in einen Wald verwandelt

Januar 1820. anhani. Dieser Ort (S. die Ansicht im

rr

Adas) ist das Grcnzqxiartel der Portugiesen gegen Peru am Solimocs, der westlicbste Punct an

Meilen Es befindet sich

Militz Der Handel mit den spanischen Prorin-

Man sieht noch
zen in Westen scheint ehemals stärker gewesen zu seyn, als gegenwärtig.

die Euinen eines schönen Gebäudes, welches die, unter Po>ibal errichtete, Handclscompagnlc

Marauhdo hatte. Die Festung, mit vefro-

•) Parica-rana eine Acacia, Ularia das Cbenopodinm atnb Marupd die

Simaruha, Pcio Cruz wahtschclnllch eine Cacsalpinla. Zu den Arrneipflanren dieser Gcgeud gthör«

noch das Pao de 5. Jozc und das Pdo doce (eine Vocbysia?) Mabtivs,.

Ir^
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Stelen Canonen, ist in einem sehr scblechten Zustande. Wald von Tahatinga werden

auf

Maxurunas ) bewohnt. Einzelne der letzteren sah Ich hier, Sie $ind eanz

wild 5 haben Ohren , Nasen und Lippen durchlöchert, überdiess das ganze Gesicht mit Stacheln

und Federn besetzt, und die Stirne roth und schwarz bemalt. Nicht selten sind sie ziemlich

mhell gefärbt. Zur Prüfung und Beurltundung der Stärke

dlt Arme. Die Wöchnerin darf kein AfFenflelsch , sonden ^ ^_

cos essen, Namen werden den Kindern ohne weitere Festlichkeit ertheUt ; dagegen bezeichnet

machen sie sich tiefe Einschnitte

vorzüglich nur das Fleisch vnn V

ein grosses Fest die Operation der Durchbohrung der Ohren, Lippen W Die er-

5teren Theile werden schon &tn Knaben,

bohrt. Damit die

Wangen erst nach erreichter Mannba

bewegen sie alle

Wunden nicht zuheilei

Morgen hin und her. (V

lassen sie dünne Pfeile darin stecken, und
das Porträt des Maxuruna im Atlas.) De

(

Krankhe

ehr reich an Cacao, Salsaparilha und Schildkröten, allein wegen der

die an ihm herrschen , und wegen der Grausamkeit seiner Bewohne

würd er von den Portugiesen gemieden. Zieht ein Canot vorüber, so durchbohren jene feindli-

chen Indianer, hinter einem Baume versteckt, den Piloten mit einem grossen Wurfspiesse

oder mit der Lanze, und fallen dann über die andere Mannschaft mit grossen, viereckig-

ten Keulen (Tamaranas) her, so dass ihnen selten ein Einziger entwischt. Zahmer und den

Weissen mehr befreundet sind die Tecunas. (12.) Als ich in Tabatingaarikam, sah ich mehrere

zu fahren, welche voll von nackten, mit Arm- und Kniebändern,Nachen nach dem Lande

Epauletts und Stirnbinden von Federn gezierten, und um die Lenden mit einem zicrhchen
L

Gürtel von East bekleideten Indianern waren. Kaum an das Land eestleqen , vernahm ich eine

Musik

herbeikamen. (Vergl, Im Atlas

u des Festes , zu welchem jene Indianer aus Walde

»den festlichen Zug der Tecunas,^)

Monate alten Kinde

Die Feierlichkeit bestand

Vlusik , die Kopfhaare aus-

rlss. Die Indianer hatten ihre Nachbarn hierzu durch den Stoss in ein Hörn von dickem Robre

eingeladen, und feierten die grausame Ceremonie unter bacchanüschem Tanze, indem sie sich

das gegohrne Getränke von der süssen Wurzel der Aiplm {Macajera) immer mehr er-

hitzten. eizxen

grosse Affenmasice vermeidet war, eröffnete Jen Zug; der Saum seines, von Bast gemachten

Kleides Weinen Indianerinnen getragen Hierauf folgten die andern Masken
deren eine ein Eeli, andere einen Fisch, einen alten Baumstrunk u. s. w. vorstellte. Den I5e-

scWuss machte ein altes, hässliches, ganz schwarz
neten Schildlirötenschale einen jrleichförm^xv.xk,iijLuiiiij^uw xacL scniugschlu
sprangen sie wie Böclte umher, so dass man Gespenster

Weib, welches auf einer getrocl

In diesem Aufzuge tanzten und

Wahns zu sehen glaubte

Einer aus diesem scheusslichen Trosse Iiam sogleich auf mich zu , und woHtc mir die glänzen-

den Knöpfe, die ein passender Ohrenschmuck schienen, vom Rocke reissen. Das fürchter-

Schausp
Ki oft das Lehen kostet, dauerte

diessmal ununterbrochen drei Tage und drei Nächte fort. Die andern Feste feiern die Tecunoi
wenn sie den Kindern die Ohren durchbohren

,

Mädchen Jungf werden. Ui^e

Todten begraben sie in Töpfen, und zünden dann die Hütte, mit aUem Eicenthume des Ver-

storbcnen, an, wenn die Kinde
cunas übt in ihren Walde

Waffen in Bhsa Nation der Te-

Ihre W ihr

^
I
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Schmuck und Goräthc wurde gdgGn Glasperlen, Spiegel, Messer u. dgl. eingehandelt. Das

Wetter war auch hier sehr ungünstig, indem es unausgesetzt regnete. Am zweiten Tage stun-

den mir dreissig Tecunas zu Gebote, welche mir unvergleicldicli schöne Vogel, von dem Lini-

teslcn Gefieder, brachten. Da hier und in OUvenza diese prächtigen Vögel vorziigllch

sind 5 so sind die Tecunas nicht Lies in der Jagd, sondern auch im Abziehen dcrsclbeu sehr

geschickt, und zwar bedienen sie sich bei deni Abstreifen niur eines kleinen Hölzclicns* In

vier Tagen war die Ausbeute so gross, dass sie mclu-ere Kisten anfüllle. Man kömmt von

Es ist

Iiäufig

Tahatinga in vier und zwanzig Stunden nach Loreto ^ wo Oie Indianer Pcvas wohnen,

der erste spanische Ort, mit einem Conimandantcn, und einigen Truppen. Westlich von da

nimmt der Fluss den Namen Marannon (port. Maranlido) an, und statt der brasilianischen

oder Tupisprache wird von den Indianern und dem niedrigsten Volke die allgemeine peruvia-

nische oder Quichuasprache {Lingua del Inca) geredet» Gerne wäre ich gegen die Cordillere

nach Westen vorwärts gereiset, um so mehr, als mich der spanisclie Commandant, nach Kunde

von meiner Ankunft in Tahatinga^ zu sich einlud; jedocli die Nachricht, dass die Indcpcnden-

ten gegen Lima vordrängen, und der dortige YiccVoni

nern ab-, dagegen Andere an ihre Stelle berufen liabc, so wie der Umstand, dass unsere Pässe

er
O die wichtigsten Ofiiciere aus dem In-

sich nur auf Brasilien erstreckten, geboten, von hier aus umzukehren. Ich beschloss dalier hier

an der Grenze Brasiliens meine Reise, und kehrte mich n^is

nach Osten um. Den Weg naclx OUvenza , wozu ich aufwärts

der v.'cstlichcn Hichlung wieder

vier Tage gebraucht hatte,

machte ich abwärts in vier und zwanzig Stunden. Man 'bleibt bei cliescr Reise immer im Zuge

des Gew\isscrs, in der Mitte des Stroms. Hier geschah es mir, dass das Boot auf einen unter

dem Wasser verborgenen Baum aufstiess , sich in einem Nu zur Hälfte mit Wasser rüllte, und

dem Untergange nahe war; da aber glücklicher Weise der Baum brach, ward es wieder flott,

und die Gefahr ging vorüber. Als ich in OUvenza ankam, w^aren die Kähne, welche zu den

noch nicht zurückgekehrt , und ich wartete acht

haben aber die Ohren,

bcnaclibartcn Indianern abgeschickt w^aren.

Tage auf sie. Die CuUnos^ welche hier w^ohncn, sind nicht tatow^irt,

Ober- und Unterlippe und den Nasenknorpel durchlöchert* Die Heurath wird schon in der

frühesten Jugend des Mädchens ausgemacht, und durch Dienste gegen die Aeltern desselben

gestattet. Der Principal hat Jus primae noctis. Während die Woclinerin Diät hält, essen die

Männer die ersten fünf Tage gar nichts. Sie meiden in dieser Zeit das Fleisch der Paca und

des Tapirs und essen nur Schw^einfleisch. Ist das Kind eine Woche alt, so wird es vom Paje

einen vollen Tas; lanG; mit einer Cisarre bcrauchert, und dann benannt* Da?s die Seele des

Verstorbenen in ein Thier übergehe, glauben sie nicht; vielmehr käme sie in den Himmel,

^u bestimmten,wo sich alle Völker versammeln. Ihre Todten begraben sie in einer, eigens d

runden Hütte in die Erde; während die Verw^andten das Begräbniss halten, legen sich die

TJebrigen in ihre Hangmatten; nur die Leiche das Häuptlings wird von Allen begleitet.—Nach

Verlauf dieser ZTeit verliess ich die Villa, setzte über den Strom, und liefam nördlichen Ufer

desselben in einen kleinen Fluss ein, der in den Rio Ipd führen sollte. Ein Indianernachen

'v^^ard vorausgescliickt, um die in dem engen Flusse wachsenden Bäume und dichten Gesträuche

zu fällen; aber selbst nach dieser Vorsichtsmaassregel blieb noch die Arbeit übrig, das grössere

Canot auf den Schultern über die gefällten Bäume zu heben. Schon nach der ersten Tagereise

befand ich -mich in einem so dichten Walde, dass kein Sonnenstrahl hineindringen konnte,

und die unausgesetzt atträufelnden Bäume durchiiässteu mich, als wenn ich dem heftigsten
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Platzregen auf freiem Felde ^nso^^^lyA wäre, km zweiten Tage gelangte ich darcli einen See
M

Schaft Der Solimoes ^war jetzt schon so angeschwollen
, dass

bis zwxinzig Vms unter
Wald

Wasser gesetzt wan Am Solimoes fand ich Indianer xom Stamme Uaraicu. Sie sind nicht

tatowirt, hahen aber die Ohren ^ die Unterlippe und den Nasonl?norpel durchhohrL Mit den

meisten Nachharn haben sie die Gebräuche hei dem Heurathen
, beim Wochenbette

, (nach wel-

chem sich die Frau sechs Monate lang vom Manne entfernt, und bei ihren Verwandten in einer

andern Hütte wohnt), das Ränchern der Jungfrauen, und die Probe männlicher Standhaftigkeit

durch Peitschenhiebe gemein. Ihre Feste werden ohne Maskenzüge gefeiert. Sie glauben an

einen Gott und an einen Teufel; beide wohnen oberhalb der Erde. Der letztere erscheint nur

dem Paji unter menschlicher Gestalt. Ihre Leichen verbrennen sie mit nach Osten gel^ebrtem

Antlitz und ausgestrecht. -Die Asche des Verstorbenen wird in der Hütte Auf dem

Solimoes reiste ich nun Tag und ISacht abwärts ; in zwei Tagen kam ich von Icd nach Fonle-

ßoa, in einem von da nach Ega, und in vieren von da endlieh wieder in die JBarra do Rio

Negr4) , wo ich am 3# Februar eintraf*

Anmerliungen zum dritten Kapitel

(U) Die Ortschaft {Lngar) Ton Atvaraes
^ ehemals S. Christoväo, liegt auf der Ostseite des Flüss-

chens üraud
,
dessen schwarze Gewässer sie theUweise auch von der Hinterseite einschliessen. Sie

lielsst m der Lingua geral Caygara^ ^as so viel als Hürde, Stau {Ciirral) bedeutet, ein IN^ame, der

herrübrcn glich aus den "Wäldern am Tu-

gen wurden, hier xu verwahren pflegte. Das Dorf ward im Jahre 1758. gegründet,

da man Indianer hierher übersiedelte, die vorher am Tijuaca^ «inem Verbindungscanale zwischen

dem Tupnrä und dem See Amanda vereinigt lebten. Seine ersten Bewohner waren vom Stamme der

Wort
ferner von den

i den Wäldern i

Alarua, Passe, Cauiari , Miranhaj die fast

Die

letzteren sind Änthropophagen* Die Gegend von Alvaraes hl angenehm, und sehr fruchtbar, beson

zu leiden. (Ribeiro, $? 103 -^ 106. Monteiro §

den

(2.) ) die Landsnitsse von

Besitzung
Q

Grenzstein mehr als zwei

\ t04. 105. und Ilibeiro, §
der

Altadem hl lieinem Zneifel, dass

'^nAmiaE an weiciit:'" T^*

§. 122.) unter dem Gouveraem

Faraimri ver^vechselt
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rccognoscirt und erneuert ^ fällt aber nach der jetzigen Bestimmang schon veit Trcslllch TOn der

factischen Grenze Brasiliens. TrixEiHi's Expcdilion hatte bei der Reise stromaufwärts an dem Orie

Parauari eine Aldea Her Curuclcaris gelrofffn^ deren BoTübncr ColdbJätlrhen als Ohrcnsdimuck (iVam-

hy porä) trugen, und jene erhielt davon die Ps^anien der Aldea do Ouro. Diese Coldbl.itlchcn I&amea

vie]lcic]it von dem Rio Apaporis. (VergT. Cap. 4. Kote 5-)

(3.) Der Vurud {Jurud)^ welchen Vlgilts Amarumayo nennt, Tst bis jet/.t den Brasiirancrn nur

wenig bekannt geworden, denn die xaUheichen SlKmme an scmcn Ufern (MoaxKiivo fuhrt deren $ t24-

aweiunddreissig an, mir nannte man als die -wiclnigsten die Marauhd^ , Catxtqninas , Cafanuixis
^

Canamares und Aräo) sind liriegcrlsch und den Fremden abhold. Sie bedienen sich fast alle "vergif-

teter Waffen, und sind nur In geringer Zab] in die Ansicdlungen hcrabgerührt worden. Die Expe-

ditionen, welche, inn Salsaparilha und Cacao zu sammeln, im Kuntri etwa zwan/.ig Tagereisen strom-

aufwärts maclien , erreichen auf diesem Wege die Falle noch nicht, bis xu denen wenigstens dreissig

Tage gerechnet werden sollen. Die Strömung des Tiiriid ist starhcr, als die seines wesUIchen Kach-

bars, des JuCa/ij. Die Breite seiner Mündung ist nach de la Co?fDA^t!>E's Messung 562 Tolscn. Das Land

durch welches er strömt, ist, nach den Berichten der Anwohner, niedrig und grösstentlicils mit dich-

Kach ActrsTNA wäre der unglüchliche Pkoko dk Orsua, dessen Ermurdungter Waldung bedecht.

tn derdurch Lopez d'Aguihre um seiner schönen Gemahlin willen, eine der tragischsten Kpisodea

Geschichte von der Eroberung Amerlca^s bildet,, von Cuzca aus den- rnrud hinabgcschi/n.

(4,) Der Lugar dt Fonte^Boa hatte vier andere Orte am Solimoes eingenommen, bevor er hier-

her versetzt ward. Die Indianer, welche seine Bevölkerung ausmachten, Ovaren theils vom Yurxid

^

theils vom Yitpurd hergeführt worden, und gehörten den Nationen der ümaxia% oder Qampcvai
,
Xa-

mas, Xomanas, PasUs ^ Jiirisy Tecunas , Coiiamaris , Tumhiras ,
Cururamds ,

Araycas
,
Catuqninas und

Faydnas an. Gegenwärtig sind nur schwache Spuren von ihrer ehemaligen SclbsUtändighcit vorhan-

den. Die Einwohner sprechen die Tupisprachc, und Einzelne selbst portugiesisch. Man rühmt ihre

Fertigheit in £run Geschirren. RiBEino berichtet {^, t7i.)t ^ass hier

eine alte Ortschaft gestanden habe, von welcher noch eingegrabene, grosse, mit den Gebeinen der

Verstorbenen angefüllte Töpfe (Ygafaha ofü) übrig geblieben sejen, deren Ränder fast an der Ober-

fläche der Erde gefunden würden. Wie bei der Gründung der meisten Orte am Solimoes, scheint

chtigt worden «u seyn. So gross aber auch
Fruchtbarlceit des Bodens bcriicks

diese ist, wird doch der Aufenthalt durch die Lage, an dem Bache Caiarahy, eine Vicrlcllegoa ubcr-

igen, ÄU denen sich das Terrain gegen Osten vertieft.edcru

unb

(5.) Der Bach Tonantin oder Tonanti vereinigt sich durch zwei Mündungen mit dem Sollmoes.

Q
getrennt

Er hcisst bisweilen nach dem, längs seiner Ufer in dichter ürwaldung «ohncndcn, Indlancrslamrae,

Cauixdna oder Caxuvicena. Die letztere .\ussprache hörten wir von Indianern, die am R.o Kcgro

wohnen, so ^ic «ir überhaupt zu bemerken glaubten, dass an diesem Strome die Namen durch ein-

geschobene Sylben noch länger werden, als am Amazonas. (Dort giebt es auch die ähnlich gcbilde-

ten Namen der Stämme:. Uarandcoacena, Canaciricen,^ , Artquenas, Cabuquena n. s. f.) Sollten d.cse

l?amen einer einzigen Sprache, vielleicht der der Mandos oder der fast identischen der Bar^ angehören?

Sollten sie auf die Majpurersprachc zurücizufübrm sejn. ^omit jene viele Verwandtschaft «eigen? In

der letzteren beisst nuani der Sohn. Die Caalxanas sind eine nicht unbedeutende Horde, und nehmen,

zugleich mit den ihnen durch die Sprache verwandten Parianas, das Land zwischen dem lupura,
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dem Auatiparanä, dem Ica und Joami ein. Ich besuchte eine Gesellschaft derselben am SeeAci '

sie sind zwar nicht feijidlich gegen die Brasilianer gesinnt, jedoch auch nicht geneiet sich

schon früher geschehen war, unter Missionären vereinigen zu lassen»
r

(6.) So wichtig auch der Icd den Bewohnern dieser Gegenden als ein mächtiger an Cac7o ^

Salsaparilha reicher, Strom seyn sollte, war ich doch nicht im Stande, irgend Jemand aufzufinde

durch den genaue Kunde über ihn zu erhalten gewesen wäre. Alle Nachrichten, die man von den
Anfiihrern (Cabos) der jährlich dahin abgeordneten Expeditionen einziehen hann , beschränken sich
auf das : „Es ist ein reicher FIuss , man findet viel Gold in ihm." Dieser Refrain ist aber mir das

Echo der alten Nachrichten von AcxnssA j und die Goldformation dürfte erst in dem oberen Theilc

beginnen, wenigstens versicherte mich ein Reisender, dass zwölf Tagereisen stromaufwärts die An-
sicht der, während des Hochwassers überschwemmten, Uferwaldung in Nichts von der des Solimoes
verschieden sey, und das Land sich nur wenig erhöbe. Mit dieser Aussage stimmt übercln, dass

der Perite, ein kleiner Fluss , welcher sich dem /;d auf der Nordseite oberhalb der Hälfte seines

Verlaufs einverleibt, mit dem 3Ietd^ einem südwestlichen Beiflusse des Yupura , in Verbindung steht

und dass bis zu dem Pepitari helne Fälle in dem Icd yorhommen. Selten dehnen die Brasilianer Ihre

Reisen welter stromaufwärts aus, denn die wenigen, höchst ärmlichen, Missionen der Franciscaner,
die unter der gegenwärtigen politischen Katastrophe noch mclir als früher von den bevöllterten Ort-

QuicliQS y Itlacas
,
geschieden

sind, bieten keine Handcisinteressen dar. Die ehemaligen spanischen Niederlassungen im xmtern Icd

finden sich zwar auch noch in allen neuern Karten , sind aber seit mehreren Decennien verlassen

T>-orden. Man rechnete, dass die Reise von ihnen stromaufNvärts bis Quito oder Popayan nur in vier

bis fünf Monaten zurückgelegt wenden könne. — Die am Icd wohnenden indianischen Stamme sind

minder häufig in die portugiesischen Ansiedlungen herabgeführl worden, als die der benachbarten
Flüsse. Die I(ds

,
von denen der Strom seinen Kamen hat, sind bereits ausgestorben. Auch von

den Caca.tapinija, die von Moktkibo als Menschenfresser, durch einen tatowlrtea Strich
der Nase bis zu den Ohren ausgezeichnet, beschrieben werden, konnte ich nichts Genaues vernehmen.

(7.) Die im Jahre 1739 errichtete Villa de Olivenza ward früher für den wohlhabendsten Ort
am ganzen Solimods gehalten

, jetzt aber scheint sie der Grenzstation Tabatinga, die zu ihremKlrch-
Sprengel gehört, nachzustehen. Das Terrain um die Villa erhebt sich an einigen Stellen auf achtzig

bis hundert Fuss, eine im Vergleich mit der allgemeinen Flachheit und Niederung der Ufer belräclit-

Eben so wenig als in den andern Niederlassungen fmdct man grosse zweistöckige Häu-
ser zwischen den Hütten der Indianer. Die Campcva^ machten sonst den grössten Thell Ihrer Ein-

wohner aus, gegenwärtig sind sie nicht mehr als selbstständiger Stamm kenntlich, sondern zu soge-

nannten Indios mansos umgewandelt. Nur wenige Familien dieser Campevas leben jetzt noch ganz

frei in den Wäldern zwischen Olivenza und Tabatinga; und die Meisten bewohnen diese Ortschaften
,.,„ .-__ . ..,..,,_.

^ ^^^ ^^ ^ ^ Schon
früher (S. 1094.) habe ich bemerkt, dass diese Indianer die Tupisprache "^ ursprünglich , wenn auch

mit gewissen Abänderungen, gesprochen haben, und sie noch sprechen] und da sie dem Namen
itampeva^, Plattköpfe) von der seltsamen Sitte erhalten hätten, ihren Kindern den Schädel durch
ruck muraförmig zu bilden. Dr. Spix hat die Wiege, deren sie sich zu diesem Endzwecke bcdlen-

*'"'

r^Ü^Sr.*"''!' ^^'l'^^'
^'^"'" "• '^^'' "'"dianischen Geräthschaflcn".) Der Säugling ward in der

""'**" " '

und

qii er von

liehe Höhe,

wenigstens einen Thell des Jahres hindurch, wenn sie von ihren Pflanzungen hereinkommen

)

u e mittclsi eines, der Länge nach vor- oder rückwärts bcweglichan, Brettchens befestigt,
sein üopt, auf einem kleinen Kissen ruhend, dnr.l, .,'«» g.m„„- .,.. .1..- rv„.„ „«ch vereinigten,
Leisten von Rohr zusammengepresst. Die Mutter gab dem Kinde die Brust, ohne es aus dieser t

.rt
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qualvollen "Wiege zu nehmen, uncl die Hclnlgung tlessel])cn musstc, ons gleichem Grunde, höchst

unvollhommcu sejn. Die Müüer unterlicsscn zwar, auf Zureden der rorlujjlesen, diese grausame

Sitte; doch versuchten sie \vcnigstens mit den Ilandon den Schädel ihrer !Veugel>ohrncn in die bc

liebte Form umzubilden. Es hann daher auch nicht befremden, dnss der Stamm der Campevas (oder

Omaguas) immer schwächer %vard, und Jetzt seinem Aussterben nahe Ist. Es Ist übrigens höchst 8cltsam,

dass diese Sitte sich nicht blos auf die Omagjtas bcscliränhlj sondern bei sehr weit entfernten Stammen

wiederfindet. Auch die Qhactds in Florida wiederholen, nach Voi.7?k\, das Bild der allen 3racrocepliaIen

(Hippocr. de Acre, loc, cdit Francof. 1595. Scct. 5. p. 72.); und eben so die I\Iovbno$ ^ ein Stamm in der

Provinz de losMoxos, welche glauben, dass Bulan, Vnler und Herr aller Dinge, ihre Ahnen mit der

jj^/.ogeu habe. (Rohr, im "Wcllbotcn). RinKino macht (§. 232. fH.)

folgende, grosstenthclls mit Acüjsüta's Bericht (Cap. 51.) übereinstimmende Schilderung von diesem

merkwürdigen Stamme, 5,Die Campevas sind die gebildetsten und gescheulcslen ludiancr. Selbst

ihre weissere Hautfarbe und günstige Körpcrbildung zeichnen sie aus. Beide Geschlechter giugcn

von jeher bchlcidct: eine unter den Indianern äusserst seltene Sache. Kleider werden von den Wei-

Angel aus dem See Movim hervor^

in ihren Häusern auf. Aus den ausgebrochenen Zahnen machten

bern sehr kunstfei^tig gemacht, Sie weben Decl;cn (Tapecfra/ias genannt) von verschiedenen Scbatlirungen,

sehr feines Baumwollenzcug zur Kleidung, und andere Ccräthc. Sie bandeln auch mit diesen Erzeug-

nissen: in der That, ein fabricirender und handelnder Indianerätanuu ist eine sellene Erscheinung.

Ihre Kleider sind übrigens sehr einfach: ein Stück Tuch mit einem Loche für den Hopfund zweien

seitlich für die Arme, das vorn und hinten herablinngt. Von den Campevas erlernten die meisten

Indianer, und auch die von Para, die Zubereitung des elastischen Gummi, woraus sie Spritzen,

Schuhe, Stiefel und Hüte zu machen verstclicn. Sie sind kriegerisch j ihre ahcn Feinde waren die

Tecunas un<l die niayiininas. Im Krieg waren sie grausam. Sie schnitten den Feinden die Kopfe

ab, und hingen sie als Trophäen

sie sich Halsschmuck. Ihre Waffe ist der Pfeil} doch schicssen sie ihn nicht mit dem Bogen, son-

dern mit einem drittehalb Spannen langen Brettchen {Palheia) ab, an dessen einem Ende ein mit

der Krümmung nach innen gerichteter Zahn, oder ein eiserner Kagel befestigt ist. An diesen legen

sie den Pfeil an, den sie von da aus mit grosser Sicherheit auf belrächlliche Entfernung zu schleu-
u

dern verstehen. Diese Waffe ist die EstoUca der Krieger der peruvianischcu Incas. Es ist zweifcl-
^

Laft, ob die Campevas Menschenfresser -waren. Manche behaupten diess, und dass die im Walde

Wohnenden es noch scven. Doch wollte es mir kein Campeva eingestehen, indem vielmehr alle ver-

sicherten, durch die Umformung der Schädel ihrer Kinder eine Unterscheidung von den Anthropo-

phagen zu bezwecken. Unter die Gebrauche der Campevas geliürt auch der betrügerischer Gauke-

leien und Hexenkünste bei den Curen ihrer Krankheiten. Ihre Pajes (Zauberer, Schamanen) sind
E

bierin sehr verrufen. Den Gebrauch eines, vermittelst Röhrenknochen einzublasenden, Schnupftaback»
F

{Paricd)y den sie wie die Otomacos am Orenoco, Curnpd nennen, haben sie mit den Claras (vergl.

S. 1074*), den nlauhes, den Tecunas u. A. gemein. Wenn sie sich matt fühlen, wenden sie diese

adstringirende Saamcn auch in Klyslleren an'^ ßlontelro §. t45.) — Nach diesen ethnographischen^

IS'otizen bleibt mir noch übri<T, meine Ansicht über die Verschlcdcuhell der Orte anzugeben, die man
I

Dlp gelehrten Forschungen des Hrn. v* Hüä-
als das Vaterland der Omaguas zu bezeichnen pflegt.

BOLDT haben nachgewiesen, dass die deutschen Abentheurcr Georg v. Srr.iKU und Phil. v. HcTiEa

(1535. und 1542.) ein Goldland zwischen den Quellen des Rio Ncgro, des Uaupes und Yupura auf-

ht hatten, dessen Bewohner, eine zahlreiche, gut civllisirtc, kleine goldne Bildchen besitzende

Nation, sie Omaguas nannten. Dagegen traf die Expedition des P. Teixkiüä. (i<)3T.) einen Stamm,

den sie Omaguas^ Magiias oder Agnas nannte, In einer ganz andern Gegend, am Solimoes, zwischen

dem Yavary und Yurua (Acunna Cap. 51. fflOi ^a wo spater die Reste der Campeva% angegeben wer-

den, ein Name der in Acr^^i. nicht vorkommt, aber in xlerTupIsprache glelchbedeuteud mitOmaguas

I

I
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in der Quichua seyn und „Plaltliöpfe" anzeigeu soll. (Xcvistsx sagt, Aguas bedeute in ihrer Sprache

Jenseits.) Auch In den südlicheren Gegenden am Paraguay erscheint der Käme der Omaguas bei den Spa-

die Entdechungsrcisen nach ihrem angeblich reichen Lande anstellten. Deuten diese verschie-

denen Oerllichheiten auf einen vormaligen Zusammenhang dieser Stämme, haben sie wandernd sich
r

getrennt, oder überhaupt ihre Wohnsitze verändert, und wie ist diese Wanderung geschehen? Acujtsa

schreibt die höhere Cultur der Omaguas , denen die Anthropophagie von den Portugiesen nur ange-

dichtet worden sey, der Einwanderung der alten Bewohner von Qiiixos zu. De ^k Coisdx:^i^^ hält

icht für unwahrscheinlich, dass die Omaguas auf den aus N. W. her in den Solimoes fallenden

niern

es ni

Flüssen herabgeliommen seyen, um sich der Herrschaft der Spanier au entziehen, Riheiho sagt: es

gehe die Sage, dass sie auf dem Yupura herabgehommen seyen. Hn v. Hu:\moLDT theilt diese Mei-

nung nicht ausschliesslich , Indem er die von Vatek (Mithridat. IIL S. 598.) angeführten Gründe würdigt,

nach welchen die Omaguas vielleicht auch aus Süden gehommen seyn dürften. Wir selbst haben uns be-

reits oben (S. tOQ^O fnr die von Hkhvas (Idea. VoL XVII. S. 65.^ ausgesprochene Annahme er-

hlärt, dass die Omagnas am Amazonas aus S. gehommen seyen, und wir hallen sie für einen Theil

des grossen Tupistammes, dessen Wanderungen sich über ganz Brasilien erstrccltt zu haben seheinen.

Der Name Omaguas hommt bei den portugiesischen Sehriftstelleni (Bkrrküo , Mowtkiho , R

Cazal) nur in so weit vor, als sie den Angaben des Spanischschreibenden Acvk^a folgen. Sie selbst

kennen nur die, dem ActrrfKA fremden Namen, Campevas oder Umanas^ und ausserdem die Yurimaüsy

welche, wahrscheinlich identisch mit den Yoriman des Acüwna iind den Sorifiioes oder Solimois der

Portu£;iesen, in der Mission des Sam. Fbitz am Cachi - Yaco ^ einem Beiflusse des Guallaga als JurU

maguas wieder erscheinen. Es ist mir höchst wahrscheinlich, dass diese, den Tupis verwandten,

mögen denn

Omaguas nur durch eines jener , bei den ersten Enldechungsreisen in America so häufigen, Missver-

ständnissc für die Insassen des reichen Goldlandes gehalten wurden, das manche Abcnlheurer von

Coro, andere von Hocbperu her aufsuchten, und dass vielmehr die Ulanaos^ eine ehemals mächtige INa-

tion, die zwischen dem Apapuris^ Uaupes und Rio Negro hauste, unter jenem Namen gemeint waren. Djcse

hatten Goldblättchen, womit sie sich noch zur Zeit der Eroberung des Rio Negro zierten. Ihr IName

ward mannichfach entstellt: so hat Xcvtstsa IHavagus , Fritz Ulanaves y und noch jetzt werden ihre

Ueberbleibsel verschiedentlich: Umandos j Umanaüs ^ Omanaguos geheissen. (Die Präposition TJ er-

scheint häufig bei den Namen der Stämme; z. B, Uaritjuena und Ariquena, Uaraycu und Araycu»

Üarioqui und Arioqui, Yucuna und Ycuna u, s. f.) Das Wort niando war den golddurstigen Erobe-

rern so angenehm zu hören, dass sie wohl jedem Anklänge desselben folgten, und so

auch die erwähnten deutschen Abentheurer auf ein Land zwischen dem obem Tupura und dem Uan*

pes hingewiesen worden sey, das ein Stamm mit verwandtem Namen bewohnte* Diess nun ist

wilde menschenfressende Volk, welches auch jetzt noch auf den Fluren westlieh von der grossen

Katarakte des Yupura herumzieht; die Portugiesen nennen es Umauas oder Umauhas, die Spanier

wahrscheinlich Omaguas. Diese Indios camponeses stehen auf einer sehr tiefen Culturstufe» sie ne-

sitzen nichts weniger als metallische Relchthümer, und sind ein Schrecken aller Nachbarn in Osten

auf brasilianischem Boden. Ob sie mit den Omaguas oder Campevas am Solimocs ursprünglich ver-

wandt seyen, könnte vielleicht nur durch eine Vergleichung ihrer Sprache ausgemittelt werden. A^

D^ rlsLTi's Karte zu Acukha ITir. findet sich gerade da, wo diese Umauas\ hausen: Omaguasieti>

oder wahre O.; allein Acü^iisa's Autorität hat so manche Vorurtheile in die Ethnographie und Geogra-

phie des Amazonas eingeführt, dass ich auf diess Zcugniss hin mich nicht zu der Annahme entschei-

den möchte, dass diess das ursprüngliche Vaterland der Campevas gewesen sey. Die Glcichtömgkeit

des Namens könnte täuschen.

das

r

(8.) Die yjlla de S. Jozi de Yavary war i. J. tTSQ. mi
richtet wordcnj allein die niedrige, ungesunde Lage, die

lanem
die niedrige, ungesunde Lage, die furchtbare Plage der Stechfliegea

die
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Abgclcgcnteit flcs Ortes und die Unbcständigltcit der Bewolincr, welche lieber im Walde Mausen,

haben den gänzlichen Verfall des Fleckens zur Folge gehabt.

(g,) Die Lage des wcstUclisten Prcridio^ de S, Francisco Kavier ä* Tahalinga, scheint sehr gccig-

net für einen Grenzposten. Man übcrbllcla von dem Orte aus den , hier bedeutend verengten und

inscllosen, Strom auf z%vcl Lcguas geu Osten bis ^.ur .Mündung des Flusses ravary und auf ändert-

halbe gen Westen bis zu den Inseln Xanaric-y und die Passage auf demselben wäre durch Anlegung

einiger Batterien leicht zu beherrschen. Jedoch wird das von Holz crbanle, mit einigen Sechspfün-

dcrn montlrtc Fort, westlich von dem Orte auf der höchsten Stelle des Ufers gelegen, nicht sorg,

faltig genug unterhalten. Zur Zeit der Anvresenheit von Dr. Snx stand r,nar in Maynas und Pcrd

die Autorität Ferdis.vi^d VII. noch fcsl; allein d^s ehemalige Viceliönigrcich Kcugranada hatte "^-scinc
"fl.

Unabhängigkeit bereits ausgesprochen, und wir erhielten vor unserer Abreise von der Barra do Rio

Negro, am 14. März, eine in Angostura am 20. Februar 1820. publir-Irle Proclamalion Bolivaus, die

also den Weg über die Katarakten des Orcnoco bis zur Mündung des Rio Negro in weniger als ei-

nem Monate gemacht hatte. Man betrachtete damals hier die politischen liatastrophen in den benach-

barten spanischen Ländern ohne die Furcht, dass sie sich diesseits der Grenzen Brasiliens fortcrslrc-

cken könnten. Bei dem Mangel an Bevölkerung ist auch ohne Zweifel gerade in diesem The.lc Bra-

siliens eine mächtige Reaction gegen die bestehenden Autoritäten am wenigsten zu fürchten. Gleich.

^ic die thäti-en Vulcane In der Nähe des Meeres, liegen In der neuen W^clt auch die Heerde poUti-

scher Umgestaltungen an den Küsten, wo die Bevölkerung grösser, der Verkehr lebhaHer und alle

Leidenschaften, aus denen sich politische Stürme entzünden können, mächtiger sind.

Der Verhehr zwischen iga der benachbarten spanischen Mayn

xvahrschemlich aueh gegennärllg, nicht sehr beacutend. Ich verweise rücksiel

des Handels zwischen beiden Ländern auf die vierte Anmerkung zum vor.gen Kap.tel. D.e

Indianer von Lorefo , ursprünglich vom Stamme der Fevas , sprechen die Incasprache, jedoch n.cht

rein sondern gar oft mit Worten der Tupl vermengt. Sie werden als ein sehr gutartiges
,
flc.ss.ges,

und den Spanlern ergebenes Völkchen geschildert. Auf die Nachricht von Dr. Spix^ Anwesenheit m

Tahadn-^a kamen sie in mehreren Kähnen den Strom herab, und boten ihm abgezogene Vogelbalgc

und aus Holz geschnitzte Becher zum Tausche an. Die IclAlerea (Fig. 7- der „indianischen Geräth- iP

«chaften») sind mit mehreren Farben laklrt und mit Goldblättchen belegt

(10.)
ItlajorunaSy Ma

testen ausgebreiteten und furchtbarsten Stämme am obern SoHmoeS. Sie erkennen weder d.e span..

sehe, noch die portugiesische Oberbotmässigkeit an, und sind den Brasilianern im Yavcry. w,e den

spanischen Reisenden auf dem UcayaU gefährlich. Sie sprechen eine eigenthüml.che, sehr voll und

hlt tönende Sprache. " „Sie tragen d.s Haupthaar lang, mit einer Tonsur r.ngs um ^cn Sche.tel.

Wase und Lippen sind mit vielen Löchern durchbohrt, worein sie lange Stacheln und nächst den

Mundwinkeln zwei Ararafedern stecken. In ^er Unterlippe, den Nasenflügeln und Ohrläppchen tragen

sie runde, aus Muscheln geschnittene Scheiben. Diesem fürchterlichen Aeussern entspricht d.e Grau-

.amkeit ihrer Sitten) denn, nicht zufrieden, das Fleisch Ihrer erschlagenen Feinde zu essen
,

todten

un

»u schonen»

(jÜonteiro § 148)

vielmehr gegenseitig bei schwerem Erkranken» bevor der Patient abmagern kann.*«

Der von der Crenzcommission gesellte Grenzstein an diesen^ Strome steht am südlichen

rfer'VstS Klafter von der Mündung entfernt. Von der Mündung des lifo Tavary {Javary) bat Dr.(11.)
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Spix einen dunkelgraucn felnsplittrigen äusserst harten SanJstein mitgebracht, der den ersten und
Wech

Q
von 5. Ignacio

'.ugehören. Vielleicht

de los Pevas.

>-

ist CS dieses Gebilde, worin weiter westlich am Strome, in der Kähe

ein Asphalt vorltommt, dessen Muster uns auf demRücliwege zu Verlust gegarigcn sind. Man ist d'

sen FIuss drei Wochen lang aufgefahren, oh~neKäfäral;ten anzutreifer

(12.) „Die Tecunas sind ein äusserst fauler Stamm, Sie glauben, dass die Seele nach dem Tode
in andere Leiber, auch unvernünftiger Thlere, übergehe. An den IVeugebohrncn nehmen sie und
zwar gewöhnlich die Mütter, die Operation der Beschneidung vor, und zwar an beiden Geschlechtern
Diese wird mit grossen Festen gefeiert, und dem Kinde wird bei diesem Anlasse ein Name ge-^eben.

Sie halten sehr fest an einem crassen Götzendienste, so dass selbst die in Missionen Unterrichteten

sich nicht von ihrem Idol trennen können, das man in ihren Hütten fortwährend findet. Es ist diess

Idol, das sie Ifo/20, gleichsam den Teufel, nennen, eine furchtbare Figur aus Kürbissen zusammen-
gesetzt, die sie mit dem Bast eines Baumes, in ihrer Sprache Aichama^ überziehen. Das Unterschei-
dungszeichen dieses Stammes ist eine, quer über das Gesicht laufende, schmale, tatowirte Lixnie. Die
Weiber gehen ganz naclit, die Männer hingegen bedechen sich mit einer aus dem obenerwähnten

212.) Wahrscheinlich ist es Lein reli-5

giöses Gefühl, das die Tecunas bestimmt, sich nicht von ihrem Itoho zu trennen, denn nach den
Beobachtungen meines Gefährten dient es ihnen als Maslie bei ihren Tänzen und festlichen Aufzügen.
Ich habe ganz ^' " -- ^ , . . _

Berichts beschreiben werde, Der Teufclstanz

dieselben Maskeraden bei den Juris im Tupur^ gesehen, wo ich sie im Verlaufe des

ist auch den Indianern am Orcnoco behannt. Mcrli-

-k

würdig scheint, dass Dr. Spix neben der Circumcislon auch noch des Ausrnufens der Kopfhaare bei
dem neugebohrncn Kinde der Tecunas erwähnt. Diese Tecunas werden als ein sehr schlanker India-
nerstamm geschildert. So erscheinen sie in der von Dr. Spix gegebenen Skizze ihres Feslzuges, und
so fand ich auch Einen des Stammes, Marip Sollte die
Gewohnheit, sich um die Knöchel und unter den Kniecn mit, einen Zoll breiten, Ligaturen «u stieren

an der auffallenden Magerkeit der- unteren Extremitäten Schuld seyn? Dr. Spix hat mehrere Paare
dieser Fussbänder mitgebracht, die ein fleissigcs GcHechte von Baumwollcnfadcn , am Rande mit
Meinen Papageifedern verziert, darstellen. Die Cullnos , Nachbarn, (vielleicht Stammverwandle?) der
Tecunas haben dieselbe Sitte, und sind als Schnelläufer berühmt. Wie bei den Caraiben wird
hier für eine grosse Schönheit gehalten

, wenn die Muskeln des Oberschenkels und die Waden durch
straffangezogene Binden unter und über den Knieen und Knöcheln aufgeschwellt werden. Die Mütter rruä-

len ihre Kinder schon in der frühsten Jugend mit diesem Putze. Kcben diesen Stämmen werden
hier auch Tumhiras genannt, deren Käme {Timbira^) uns bereits früher in Maranhao und Piauhy be-

gegnet ist, und von denen eine Horde mit schlanken Schenkeln (T. de Canella ß he

Ligaturen «u tragen pflegt. Sollten diese Verhältnisse auf Verwandtschaft der Stämme deuten? Bei
der grossen Dunkelheit, in welche die frühere Geschichte der südamericanischen Wilden gehüllt ist,

mag es erlaubt seyn, selbst solche, anscheinend unbedeutende, Thalsachen zusammen zu stellen.

!:!uJ.ri"",
^^'* "''''" ^'^''' ^'' ^""""' ^""''^ ^•'^ Bereitung ihres Pfeügiftes eine gewisse Be-

^^- ^^^^ Iiat die Pflanze, welche die Basis dieses Giftes liefert, und die, davon
rühmth...

D

abgeschabte , in Palmblätter elngewicheltc Rinde des Giftbaum
Gelegenheit des Pfeilgiftes der Juris i

es mitgebracht^ und ich werde bei

zurückkommen

\
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Viertes Kapitel.

Des Dr, Martius Reise von Ega den Yupiird auf-

wärts bis an den Fall von Arara - Coara und zu-
^^

rück nach der Barra da Rio Negro.

Die Vorbereitungen zur Reise in dem Kapurä '*') waren nicht so

leicht gemacht, als die für den, von meinem Gefährten eingeschlagenen,

Weg auf dem Sollmoes, der die Hauptstrasse in diesem vasten Conti-

nente darstellt. Obgleich seit achtzig Jahren Indianer aus dem Kupurd

herabgeführt \Yerden, und die Zahl derjenigen, welche auf diese Weise

ihren Wäldern entzogen w^orden sind, vielleicht schon zwanzig tausend

betragen mag, werden dennoch die an ihm wohnenden Stämme von

den Reisenden mit Furcht und Misstrauen betrachtet, und man wagt

Y

*) Yupurd oder Yapurd ist die walire Ausprache im Munde der Indianer, und wir werden

sie von nun an beibehalten, obgleich die, von uns ebenfalls schon angewendeten, Namen Japura

tznd Jupurd von den Brasilianern häufiger gebraucht werden. Die Indianer sprechen im Allgc-

wie Y aus. Ich zweifle, dass die vom Abbe Cazalmeinen das :sche J (sprich Seh.) wie Y aus.

Hrupurd (eben so y,ie Hruruhaxi ^ Hjurud^ Hy
Wort Hy (tupii Wasser)

j% Wenn
diese Bil-

dung dem Genius der Tupisprachc , denn diese hängt das Hauptsubstantir immer hinten an,

2. B. Jutai-hy^ Copalfluss. Noch weniger geeignet erschiene diese Schreibart, wenn aie vom

Hu (schwarz) (§. 114.)

j?

seinen Namen von dem, bereits ausgestorbenen, Stamme Yupurd^ und von einer, eben so gc-

nannten 3 iibehiechendcn , weichen, schwarzen Masse erhalten, die dieses Volk aus einer ge-

rotteten Frucht zu bereiten, und statt des BroJes zu essen pflegte.

IIL ThelL 152

I
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sich nur mit zahlreicher Mannschaft m die Gegenden jenseits der bei-

den, von den Portugiesen gegründeten, Indianerdörfer Maripi und 5.

Joäo do Principe^ die noch unterhalb der ersten Katarakten liegen.

Es musste daher erst das grosse, für den Handel mft Salsaparilha und

Cacao ausgerüstete
3
und mit Proviant und Munition für uns Alle ver-

sehene, Fahrzeug des Cap. Zany erwartet werden, das unter der Lei-

des Joao Bernardo , elne^s muthlgen und starken Mulatten , mittung

ausser

zwanzig Indianern bemannt, und von zwei kleineren Montanas beglel-

tet, vor un^ in den Fluss abgehn sollte. Wir selbst hatten,

unserm mit zwölf Indianern bemannten, mit einer leichten Laube von

Palmblättem (7b/c?a, tupi: Tamaricd) versehenen Kahn , noch drei Mon-

tanas bei uns, deren eine, von dem Soldaten von Para befehligt als

Avantgarde gebraucht ^verden sollte, während die andern die Jäger

und Fischer enthielten. Ein grauköpfiger, stets wohlgelaunter Indianer

ward uns als Steuermann {^KacuTnaävd) gegeben. Da sich gerade der

alte Gregorio, ein Häuptling {Tubixaba^ Taxaua) der Coerunas von

ßfaripij in JEga befand, so veranlassten wir ihn, sich anzuschliessen.
r

Unsere ganze FlotlUe bestand nun aus acht Fahrzeugen, die 56 Mann

führten ; und nachdem wir dem schweren Fahrzeuge des Joäo Bernardo

einen Vorsprung von drei Tagerelsen gegönnt hatten, verllcssen wir

am 12. December Ega^ und w^endeten uns, nicht durch die Mündung

des Teffe steuernd, sondern dem, westlich davon nach Alvaraes (Cay-

gard) laufenden Canale folgend, nach diesem kleinen Dorfe, wo wir

die Nacht zubrachten.

Nachdem wir am folgenden Morgen eine Legoa westlich CaY'

gara über den Solimoes gesetzt hatt rblickten wir vor uns zur

1».echt

welch

di wenigst eine Seem b Mündung des Fap »

ch hier sehen ed gen
5
mit Urwald und ch P

R welche vor mir

men bedeckten Ufern, ruhigen Laufes, dem grössten aller Ströme em

verleibt. Ueber die

worden (1.), wusste

Nachrichten erhöhte

im Kupurd ausgeführt

ch fast Nichts
r

mein Interessi

ab dieser Mangel an genaueren

Der Mensch ist gen eine

^
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mit v\^elchem Hochgefühle ich die Mündung

abgelegenen Gebiete

j

Unternehmung, die seinen Mulh in Anspruch nimmt, mit den Farben

einer poetischen Zukunft auszuschmücken. Noch erinnere Ich mich,

des majeslatischen Flusses

betrachtete und von der Entdeckung mannichfacher ^Vunder Iräunilc.

Sind auch diese Träume nicht in Erfüllung gegangen , so darf ich doch

besonders den Erfahrungen, welche sich in diesem

darboten, die naturgemässe und allein richtige Ansicht von dem Urzu-

stände des südamericanischen Festlandes und seiner Bewohner verdan-

kenl Wir fuhren nicht durch die Hauptmündung in den Slrom ein

sondern folgten einem verhältnissmässig unbcträchthchcn Nebenaste (Fwo
oder Parand-Tnirim d. i. kleiner Fuss), ßlajdna genannt, der durch

eine lange bebuschte Insel gebildet, sich in mancherlei Krümmungen

längs des Flusses hinzieht. Das Wasser, in schwachem Laufe uns

entgegenkommend, hatte die trübe, etwas in das Gelbliche ziehende

Farbe des Solimoes, und schien uns um so trüber zu werden, je wei-

ter wir uns von diesem Hauptslrome entfernten. Die Ursache davon

war ohne Zweifel die gegenwärtige Fülle des Flusses , denn in anderer

Jahreszelt sind die Gewässer des JKupurd klarer, als die des Solimoes,

und sie werden nur durch den, von Fonle-Boa aus das Land durchschnei-

denden, Canal Uaranapu getrübt, der die Fluthen des letzteren in den

ersteren überführt und desshalb als ein wahrer Nebenarm des Solimocs

betrachtet werden muss. "Wir ruderten den ganzen Tag hindurch,

ohne den Hauptstrom des Flusses zu Gesicht zu bekommen. Die Nacht

ward, weil sich keine freie Sandinscl mehr zeigte, an einem Vorsprunge

des Festlandes zugebracht, wo wir uns, wie von nun an immer, durch

zahlreiche Wachtfeuer und abwechselnde Posten vor Ueberfällen Atr

Thiere oder feindlicher Indianer sicherten. Am Morgen des 14. Dec.

gelangten w das westliche Ufer des Hauptstromes d memem

mc geringen Erstaunen, hier in der Mitte des Conlinentes gleichsam

ein Bild des Amazonas bei seiner' Ausmündung wiederh Die Br

beträ

kl

gt im Durchschnitte eine Seemeile,
J
e hdem sich g oder

einere Insel

des Solimoes:

n Im Strome befind All hat hier die Physiognomie

die Bildung der Inseln und der steilabg Ufi und

152 *
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die Vegetation aus dichten, mit Schlamm gte

weit überhängendem Buschwerke nd

welchen die Baxiuva (Iriartea exorh

I5 Bäumen,

bestehend

,

31.') mit weit aus dem

L

ahlreichen Palm

Boden hervorragenden Wurzeln
,
ganz vorzüglich häufig ist. Der S

imoes hatte während unseres Aufenthaltes zu Eg gewaltig zugenom

men, und dem gemäss fand wir den untersten Th d Kup

welcher durch den Uaranapü Gewi

angeschw^elltbis zehn F hoch

isser des ersteren empfängt, auf acht

Die Sandinseln Ovaren jetzt hier

tiefer unter Wasser, als wir sie drei Wochen vorher im Solimoes ge-

sehen hatten, ja grossentheils gänzlich verschwunden. Die erste Ver-

ä.nderung in der Physiognomie des Stromes bemerkten wir erst einige

Tagereisen weiter aufwärts, oberhalb TJ/ar?/?«', wo er sich aus der süd-

südöstlichen in die östliche Richtung >vendet, und durch keinen Canal

mehr mit dem Solimoes in Verbindung steht. Das Wasser hatte, in

ein Glas geschöpft^ etw^as mehr Klarheit als das des Nachbarstromes,

einen etwas weicheren Geschmack, und zeigte gevröhnllch eine Tem-

peratur von 24° bis 25V2°Fi. Die Parana-mirim^ ^velche eine

von

Kette

ausgedehnten Inseln längs des Hauptstromes bilden , dauern mehrere

Tagereisen aufwärts an, und wir benützten diese stilleren, aber jetzt

hinreichend mit Wasser gefüllten, Canäle, indem wir meistens in Ihnen fuh-

ren, und bald an ihnen, bald aber an dem Ufer des Hauptslromes, zu

chem sie ims von Abstand zu Abstand zurückführten , übernachteten.

wel-

Von

dem Canale Majäna waren wir, an der Mündung des Sees Pirarava vor-

bei, in den Canal Pirarara^ von da in die von Pirapuca^ Manacaby und

PuLiry gelangt, oberhalb welchen der Fluss durch die grosse Insel Curura

in zwei Arme getheilt wird. Am Morgen des 17. Deccmbers setzten

wir auf das östliche Ufer über, wo wir an den Mündungen des Tijuaca-,

Canals, der den See Amanä mit dem Kapurd verbindet, vorbei-

Oberhalb dieses Canals fanden wir mitten im Flusse, una

eines

schifften,

im Ange d Mündung des beträchtlichen Uaranaj )

{Tyha) für den Fang des Lamantin und des Plrarucü erric

Anstalten sind ganz vorübergehend. Wo Jemand eine

eine Feiloria

htet. Solche

hinreichende

Ausb Fischen erwartet, baut er eine H von Palmblättern

*"

«
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und em g^rosses Gerüste {Girao) von Latten, um die Fische über Feuer

zu trocknen ; er richtet einige Kessel zum Einsieden des Thrans em
:

und erwartet nun die Jagd, welche* die mit Harpun und Netz ausge-

sendeten Indianer herbeibringen. Oft ist der Ertrag so g-ross, dass

eine achttägige Arbeit Mundvorrath für ein halbes Jahr liefert. Der
Girao, welchen wir hier antrafen, mass fünf Gevierlklafter, und war
dicht mit Pirarucus, Pirararas, Sorubims und Acaras bedeckt, die, in

ihrem eigenen Fette gebraten, einen unsern hidiancrn höchst angeneh-

men Geruch {Pixe) verbreiteten. Um einen Korb voll Salz tauschten

wir so viele Fische ein, dass eine der kleinen Montarias hoch auf da-

mit beladen werden konnte. Ein Flechtwerk von Palmblättern darüber

befestigt, vrard dieser Vorrath vierzehn Tage lang sicher mitgeführt,

bis die im Kahne Schlafenden sich beklagten , dass sie , wegen der durch

den Geruch herbeigelockten Krokodile, keine Nachtruhe hätten, worauf

wir ihn unter die Fahrzeuge vertheilen musstcn. Die Indianer mein-

ten, dass wir uns erst dann im eigentlichen Kapurä befanden, als wir die

Mündung des Uaranapu hinter uns hatten. Doch ist diese Ansicht falsch.

Erst am siebenten Tage nach unserer Abreise von Ega erreichten wir

5. Antonio de Maripi {Imaribi) , die erste Ortschaft am Kupurä , wel-

che fünfzig Jahre vorher errichtet worden >var, aber seitdem allmälig

eine Bevölkerung von ganz verschiedenen Stämmen erhalten hatte. '•')

Wir fanden nur sechs Häuser und eine kleine Kirche, der schon seit

ir einzige hierlan er Z der G fehlt. Au der Ortsrichl d
r

wohnende Weisse, ein Bürger von fonfe-Boa, war eben Jetzt nicht

anern , und zwar voman\vesend. ^Vir sahen uns daher lediglich von Ind

Stamme der Passes . Jur Coerunas und Jumanas, umgeb Der

grössere Th dersclb wohnt nicht in dem O elb J

einzeln zerstreut in d Nachbarschaft In jed H fand wir

) Der Ort liegt etwa 24 Fuss hoch über dem, hier viele Inseln bildenJen, Flusse, an ei-

nem steilen Ufer. Iinari heisst in der Sprache der Mandos abgerissenes Land. Seine ersten

Bewohner vom Stamme Marlarana, Juri und Co'eru?ia , wohnten vier Tagereisen weiter west-

lieh am Bache Mauapari] ihnen wurden später Individuen vom Stamme der Mepuri ^ JumanUy

Macw, Bari und Passe zugeführt. (Monteiro §. 114. Bibeiro ^. 254-)
;
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mehr als eine Familie. Die Coerunas^ Passes und Jumanas haben

hier eigene Obere \Principaes'). Denen der beiden ersteren Stämme

sind zusammen nur 107 Individuen untergeben. Diese, aus den Zelten

des Directorlums herrührenden, Ortsvorsteher bilden eine Art von Ma-

gistratur. Sie werden von den Indianern Ihres Stammes gewählt, von

der Regierung bestätigt, und sind das 'Organ, durch welches der Orts

richter (Juiz) die ganze Bevölkerung zu leiten hat. Gregorio hatte

nichts so angelegentlich zu thun, als uns alle gerade anwesende Stamm

verwandte vorzuführen, und sie kamen auch am Abend herbei, indem

sie kleine Geschenke {Potabd) von Früchten, Federzierrathen und Waf-

fen darboten, gegen welche sie Eisenwaaren und Glasperlen mit gröss-

tem Danke annaTimen. Die Coerunas machen gegenwärtig einen un-

beträchtlichen Stamm am Miriti-Paranä aus; den Nebenfluss, an dem

sie grösstenthells wohnen, heissen sie CaritajA, Ehemals pflegten sie

als Abzeichen des Stammes (2.) ein Loch In der' Unterlippe mit einer

den Scheibe von Muschelschaale oder mit einem Cyllnder von Copal

zieren : aber die hier anwesenden Individuen waren ohne diese Ver-
run

zu

unstaltungen. Im Ganzen waren es lauter kleine und starke, dunkel-

gefärbte Figuren, ohne angenehmen Ausdruck im Gesicht. Sie sprachen

äusserst schnell und Ihre, an Nasentönen reiche, Sprache klang mir

widrig. Die Betonung, verstärkt oder geschwächt, schien auch bei ih-

nen, wie bei vielen andern Stämmen, verschiedene Zeiten und Personen

zu bezeichnen. Ich konnte sie nicht vermögen, einen ihrer National-

tänze aufzuführen; dazu, sagten sie, fehlten gegenwärtig die Fruchte

des Waldes. Gregorio, ein gutmüthigcr, den Weissen befreundeter

Indianer, ward bald gewonnen, uns stromaufwärts in seinem eigenen

Nachen zu begleiten. Er hat mir mancherlei gute Dienste geleistet,

und ich hatte Gelegenheit, durch ihn Einiges über den Glauben seiner

Stammgenossen zu erfahren, da er sich ziemlich verständlich in d^^

Lingua geral ausdrückte, worin mir mein Gefährte Capitain Zanv ais

Dolmetscher stets zur Seite stand. Er behauptete, dass die Coeranas

von dem Daseyn der Welt auf einen Gott schlössen , der Alles gemacht

habe: Fiuss, Wald, Luft, Sonne und Sterne: dass sie ihn aber noch

/
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«

nie gesehen hätten. Da er Alles für sie gemacht habe, beten sie ihn

an

eh*

j
d beriefen ch f ihn. An Unsterblichkeit glaubt sie cht

fü sie d Tod Seine Ausdrücke hierüber in d

wicderhSprache waren sehr einfach; er

Wechsel der Zeiten und Personen zu reden. '"')

h ft

eigenen

d schien oh

I

I

Albano 5 Principal der Passes, stellte mir cinige und drcissig sei-

ner Stammgenossen vor, "welche allerdings durch die Anmiilh ihrer

Gesichtszüge und durch ihren schlanken Wuchs die allgemeine Stimme

rechtfertigten , der gemäss sie die schönsten Indianer in Rio Negro seyn

*) Als er sich einmal lange

schien , nahm^er plötzlich eine M n

lialtc, uncl niikle

erhöhter Stimme

sein Hauptthema: Toihd^ Gott, cauückie ^ für uns, renicnehüy macht, rda^e^ FIuss, aeaitto
^

Wald, ünü nühoj alles Wasser, ü/iii, Alles! linu cauückic memereä agattgocki ^ Alles für uns

ist gemacht, um gut zu leben; Agaticocki^ gut seyn, nciwanicoira y müssen, ocki ^ auch wir;

agatigocki gahünotütze
^
gut uns vertragen, cuhatoami ^ mit Camcraden. Mit dem Sclilussatze

wollte er ausdrücken, dass, da er gegen mich wohlgesinnt sey, ich es auch gegen ihn seyn

möchte, und da ich ihn durch ein grosses Glas Branntwein von meinen freundschaftlichen Ge-

sinnungen thätlich üherzeugt hatte, ging er vergnügt davon,—Bei einer andern Gelegenheit über

die Sterne befragt, gab Guegorio mehrere Antworten, die mich schlicssen liessen, dass sein

Stamm gewisse kosmogonische Ideen mit den benachbarten Fassds theile. Er wusste recht gut,

dass der Abend- und Morgenstern identisch sej^en, und gab deutliche Spuren von der Ansicht,

dass die Erde sich bewege, die Sonne aber feststehe.

Gregokio verschaffte mir mehrere Kästchen mit dem IJauptschmucke seiner LaudsTeute,

worin ich einen derselben sluzzirte. (S. das Porträt „Coeruna'* im Atlas.) Diese Zienathen ge-

hören unter die schönste Federarbeit, welche ich bei Indianern .getroffen habe. Sie bestehen:

i) aus einigen aus Affenhaaren zusammengefilzten Schweifen, ^le quer über einen, im Nacitcn

befestigten, Knochen auf dem Kücken hinabliängen; 2) aus einem, entweder dem europäischen

Haarbeutel oder einem Vogel nachgebildeten, rhombischen Stücke Baumbast, das auf Querstäb-

chen von Holz befestigt, und, auf der äussern Seite mit schönfarbJgen Federn beklebt, zwischen

jenen Schweifen hinabhängt; 3) aus einem Busche von Flaumfedern, der am Hinterhaupte,

4) einem andern aus Schwungfedern des weissen Beihers , der am Vorderkopfe befestigt ist»

und 5) aus einer prächtigen, auf Flechtwerk aufgebundenen Federbinde, die um die St;rne befe-

stigt wird. Auch die Kästchen, worin dieser Schmuck aufbewahrt wird, sind ein interessantes

Documcnt indianischer Industrie. Sie bestehen aus schmalen Leisten der Marantastengel , die

künstlich neben einander gebunden sind. Ganz gleich sind die nationalen Zierratlien der

Coretus, und die Kästchen , worin solche aufbewahrt werden. (Fig. 43- der abgebildeten Geräth-

Schäften.) Sehr geschmackvoll sind auch die Gehänge von Baumwollenfaden und Flügeldecken

derBuprestis Gi^as , F. (ebendaselbst Fig. %ö\ womit die Codrunas bei ihren Tänzen klappern.

.1
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sollen. Schon die weissere Gesichtsfarbe zeichnet sie vor ihren Nach«

barn aus; noch mehr aber der feinere Gliederbau und eine der ameri-

canlschen Rage gemeiniglich fehlende Grösse und Ebenmässigkeit. Die

gegen andere Indianer dünneren Extremitäten , der längere Hals , die

stärker hervortretenden Schlüsselbeine, die ZAvar mit fleischiger Muscu-

latur versehene aber schmalere Brust, der schlankere, minder gewölbt

hervortretende Unterleib, die schmaleren Hüften — Alles erinnert viel-

mehr an eine caucasische Bildung. Auch die Gesichtszüge sind ausge-

zeichnet , meistens angenehm , bisweilen sogar schön zu nennen. Diess

gilt jedoch mehr von den Weibern als den Männern; wahre männliche

Schönheit erheischt die Zierde des Bartes , der diesen ebenfalls mangelt.

Die Augen der Passes erschienen mir freier , feiner geschnitten, weiter

gezogen die Backen-auseinander liegend und nicht schräg nach aussen

knochen minder hervorragend, die Nase nicht so platt, sondern fein-

gebildet
,
gerade absteigend , oft sogai* etwas gewölbt , mit abwärts ge-

krümmter scharfer Spitze, was vorzüghch ihnen den Ausdruck von

Beweglichkeit, Kunsfertigkeit und einer Art von Verschmitztheit giebt,

die aber durch das Gutmüthige des feinen, kaum wulstigen Mundes

gemildert wird. Und gerade diese angenehmen Gesichtszüge werden

durch ein abscheuliches Abzeichen des Stammes verunstaltet. Der Passe

hat einen tatowirten Fleck (Malha) im Gesichte, der unter den

Augen , wo er quer und rechtlinig abgeschnitten ist , beginnt , und ab-

wärts die Wangen, die Nase, und die Lippen bis zur Kinngrube ein-

nimmt. Die Männer schneiden sich die Haare ab, und lassen blos

am Rande der Stirne einen dünnen Kranz, so wie am Hinterhaupte

'} und nacli vorgenommen wird ^ so sieht man die Flecke nac

verschiedenem Alter in verscMedener Ausdehnung. Die Nase wird am spätesten , die Mund-

gegend am frühesten tatowirt. Bei älteren Individuen erblickt man als letzte Zuthat dieser

seltsamen Verschönerung noch zwei gerade Linien von der Nasenwurzel parallel auf>värts nach

dem Scheitel gezogen, oder ein Netz von gekreuzten Linien , das von den Schläfen an die ober-

r^'!-7-7;i'nfcben)

ste Ecke des Fleckes im Gesichte hinzieht. Früher soll es allgemeine Sitte der
«en sejn

,
auch die Unterlippe zu durchbohrep , und mit einer Taboca (einem 1

, .»^...^i„ wiuui sali. Die Ohrcniappfu hingegen sind durchlocher ,

und sie tragen darin ein anderthalb Zoll langes Stäbchen von dem glatten Stengel der Waranta.

i^n zieren
, was ich jedoch an keinem mehr sah

4
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einen dünnen Büschel ) D Wclb trag d H lang
5

yv&ä ih besond wenn sie sie frei herabhängen lassen, zugleich

mit der Malha, einen wahrhaft kriegerischen Ausdruck giebt; und O
LANA S Soldaten hatt \\cnn h en olche H begegneten

j
\ olle

Ursache, sie mit dem seh Namen der Am zu bezeichnen.

Die Frau des Principals Albano hatte eine so regelmässige BlIJ"»^"b b 5
so

glänzendschwa Aug
5

d ein Ihafles Ebcnmaass. d sie
w-r

mit ihrem blauschwarzen Mäulchen in Europa Epoche gemacht hab

d Auch in ihrer Tracht di sie doch nur beim Ersch

von Fremden anziehen. d d Passes reinlich. D

grösstenthe Röcke von gestreift Zeug und in

Weib
enge

von chwarzgelarbtem Bmit kurzen Aermeln

,

ner wenigstens in ein Oberhemd gekleid

nen ßluraquetan gegen Verhexung am Halse. (Fig. 5o. der ind

E von d

3r waren

Camisole,

die ^an-

trug ei.

Geräthschaften.) Es ist diess der dickste Theil grossen Flussmu

schcl od aus einem Wirbclknoch d Lam gesch

Gemüthsart d Stam tsprieht ihrem

D
theilhaflen Acusseren

Sie sind gelehrig, sanftmüthig, offen, friedfertig, fleissig, und aus dieser

Ursache von jeher von den Ansiedlern zur Bearbeitung ihrer Pflanzun-

gen gesucht gewesen j eine traurige Zuneigung, da sie die Auflösung des

Stammes grossentheils schon zur Folge gehabt hat. Sie bewohnten

anfänglich einen bedeutenden Landstrich zwischen dem I^a und dem

:t

)
die ganze KörpciLildung der Passos erinnert an •

crtiadie Caraiben von Cari, von denen Hr. v. Humboldt eine so günstige Schilderung

(Relat. III. Chap. 25.)- 33el dem ersten AnLIick jener v/olilgebildcten Fasses liatte ich es nn'r

möglich gedacht, dass sie der Rest eines zwischen den übrigen Indlanerstämmcn eingedrunge-

nen Volkes scycn. Wenn der Name Caraiba, wie der eben erwähnte grosse Reisende bcmeiU,

von Caüna, Canpuna, hergeleitet werden muss, so ist es wohl auch sehr aufla]Iend, dass Spix

in OUv€ii:za nicht weit von den Passes und zugleich mit Tccunas eine Horde Culino gefunden

hat, und dass alle diese Indianer in ilirer schöneren Körper- und Gesichlsbildung, im Schnitte

der Haare imd in dem G brauche enger Fussbinden mit den *Caraiben übereinkommen. In der

Tupi hQis^iCaryha ein mächtiger Fremdling; (die Portugiesen nannten sich selbst so im Gegen-

satz der Franzosen und übri?;en Europäer, die sie Tapuy^linga^ d. i. weisse Feinde, hiessen.)

(a. a* O. S. 572.)

)

III. Theil. 153
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Yupura, sind aber dermalen so sehr zusampnengeschmolzen , dass viel-

leicht nur fünfzehnhundert Köpfe derselben* in unbeschränkter Freiheit

leben. Diese haben sich auf das westliche Ufer des I^a gezogen; eine

ziemlich starke Horde derselben wohnt, halbaldeirt, an der Mündung

des Flusses. (Vergl. S. 1186.) Die Passes , welche ich in Maripi antraf

waren der Tupisprache nicht mächtig genug, um mir Auskunft über die

Eigenthümlichkelten ihres Stammes zu geben; ich will daher die Schilde-

rung beifügen, welche ein portugiesischer Ethnograph von ihnen macht, ''")

Von der Nation der Jumänas (^X.omänas^ die am I^ä und zwischen

ihm, dem Pureos und Juami w^ohnen, und von den Spaniern in May-

nas Tecunas genannt w^erden sollen, finden sich nur noch einige Reste

in Maripi^ und selbst diese tragen, so wie jiiehrere Abkömmlinge des-

selben Stammes in Ega, das eigenthümllche Zeichen, ein tatowirtes

langgezogenes tDval, welches den Mund umglebt, oft auch die Lippen

bedeckt und auf den Wangen in eine horizontale Linie ausläuft, nicht

mehr alle an sich. Der Principal musste sich als Muster der Gesichts-

bildung zu einer Sitzung bequemen (vergl. im Atlas das Porträt des

1

*) »Die Pa^e'i nehmen einen Schöpfer aller Dinge an; sie glauben, dass die Seelen Derjenigen

trelchc gut gelebt haben
, als Belohnung mit dem Schöpfer Icbcn

, die der Bösen dagegen als Strafe

böse Geister bleiben. Ihrer Meinung nach steht die Sonne fest und die Erde bewegt sich um die-

selbe; sie bangen also an dem, 500 Jahre vor Christus von den Pythagoräern, dann von Philolaos

,

Aristarchus und Clcanthos von Samos gelehrten, von dem Cardinal von Cusa erneuerten, und end-

lich von Copernicus entwickelten, Systeme. Sie sagen, dass von der Bewegung der Erde die Strömung

der Flüsse und Bäche herrühre
, die sie Arterien und Venen der Erde nennen. Die Erde soll sich

bewegen, damit jeder ihrer Theile von der Sonncnwärmc befruchtet vverde. Der Sonne und dem

Monde geben sie dieselben Geschäfte, die ihnen die heil. Schrift zuschreibt. VTie die alten Astro-

nomen die Sphäre in verschiedene Himmel abtheilten, so trennt sie die Ansicht der Ta$sh in eine

obere und untere, die durch ein durchsichtiges Gewölbe geschieden waren j die obere, ganz Licht,

als der Aufenthalt des Schöpfers, erleuchtet durch ihre Strahlen, die Sterne, die untere. Sie begra-

ben ihre Todten in grossen irdenen Gefässen , von denen sie die Gebeine in kleinere unter gewissen

festlichen Gebräuchen übertragen. Bei ihren Verheurathun'ren huldi-en sie einem Gebrauche, dem
0-" ""'"'o

der alten Samniten ähnlich, deren Kricgsheldcn die Auswahl der Jungfrauen hatten. Die Va^^^^ «'"

trerben ihre Braut durch den Sieg in einem Kampf der Bewerber unter ttinandcr. „Bibciro \. 256. fö-

Inwieferne die den Vassis hier zugeschriebenen liosmogonischca Ideen selbststandigc Lehre der-

selben seycn, wage ich nicht zu entscheiden
; gewiss ist, dass ich bei keinem Stamme ein so ent-

wIcLeltes System gefunden habe; aber es Terdicnt gerade dcsshalb um so mehr Beachtung, aJ* 5^»"'

che$ in der Körperbildung dieses Vollis auf eine höhere Stufe desselben hindeutet.

-/
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Jumana«), und überdiess ein Verhör ziim Behuf des Vocabularlums üb
stehen.

Der Jam
Besonders d

ana^ welche

letzte

ch vor m
rc schien I

r halte

m eine grosse Anstrengung. =•')

Mt und Regel-Stand Oflenh

mässigkelt der Geslchtsbildung hhilcr allen zurück, die Ich spater am
Yupura antraf, wo ich mich überzeugte, dass dieser Stamm zunächst
den P
fein

und Juris arti b gebildet ist. S d zwar minder
gebaut, als diese, jedoch schlanker, als die Mehr d

Stämme. Ihr AntI Ist d, die Nase
übrigen

I

jler Gesammtausdruck ist ft d

ipitzigcr als gewöhnlich

nen schöi

lieh diese

Wucl
d-d

gutmülhig D Weiber hab

d

ei-

und die Ansiedl

D
der Marauhäs vom Jutahy zu S

von Pilo Negro suchen vorzüg

Gemüthsart der Juman soll

:lavinnen zu erhallen,

ch offener und redlicher als die

'M-

) In Europa dürfte cs I^aum glaublich scyn , welche grosse Miihe es kostet, ejneu Indianer
zu einer, seinem Geiste so frcmdarligftn, Uehung zu bewegen, als das Ansagen gewisser Worte
ist, um die ihn der Dolmetscher befragt. Das \yundcr der Schreihchunst , dem er mit blödem
Auge zusieht, hat bald allen Reiz für ihn verloren, und er sitzt ängstlich und vcrdrüsslich

,

wie ein schuldbewusster In^uisit , vor dem Fragenden. Da wir uns bemühten, von vielerlei

Stammen Worlproben zu sammeln, Itonnten wir die Erfahrung machen, daJ sie aus ihrer

Schlafsucht in der Beantwortung nur durch zweiDinge erweckt werden konnten: durch Branntwein
und durch das Fragcnnach gewissen Theilen des Leibes, deren Benennungen ausserdem in unsern

vonVocabularien fehlen würden. Bei der Angabe der Zalilen macht der Indianer gemeiniglich

seinen Fingern Gebrauch; und die Zahlen über 3 enthalten oft Zusammensetzungen mit „Hand"
oder „Finger". Der Befragte streckt dabei die entsprechende Zahl von Fingern oder wohl auch
Zehen in die Höhe, als wolle er sich dadurch des übereinstimmenden Ausdruckes noch mehr

^ versichern. (^ ,) und RiBEiRO (^. 264.) führen mehrere Wo
als den Gegenstand scharf hczeichnend an^ die ich auch nach meiner Aufzeicimung beifügen will,

um die Verschiedenheit der Auffassung bemerklich zu machen, Sonne ist bei dcnJumanas nach

\d (Sömanlu^ Martins), das warC: warmes Gestirn; Mond Uaniu (Uaniu)

"kaltes Gestirn; Sterne

Donner Quiriud (Sech

(Oitte): leuchtendes Gestirn, Blitz Yuüi {J\

Die Sprache der JuviancLs hat viel

Aelmhchcs mit der der Uainumds und der Cauixanas ^ welche ich am Acunaui kennen

lernte. Der Stamm selbst zerfällt wieder in niedrere Horden; mdin nannte mir

') Vxcuama^ Jamoldpa und JMalinumd, — Mont hat a

als deren
je

ma (Uai-

2 ,) eine seltsame Sitte

der Junianas aufgezeichnet. Sie sollen die Geheine ihrer Todten verbrennen, und die Asche in

ihren Getränken zu sich nehmen, indem sie wähnen, dass die Seele in den Knochen wohne,

uf

ken hätten.

153 m
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der Passes seyn , und sie d desshalb Descimentos

d Ortschaft am Sollmoes

nur h wenige Farn in

d R

der

Neg
in

herabgeführt word

ursprünglichen F leb en.

das

S

s

wird auch d
= *

gutartige Stamm in wenigen Jahrzehnten ntergegan

g"<^ seyn Es ist ein trauriges Vorrecht der edleren unter den India

d5 «ass sie, um so leichter unter der übrigen Benerslämmen Brasiliens

völkerung angesiedelt
r

mit den Ualnumds^ ehemals einem der mächtigsten Stämme am Yup

auch m so früh rb D Fall ist

fast seh getret Von ihnen sollen nur etw^a noch hshimdert

frei in den Wäldern zwisch dem Up einem Confluenten d

d dem C der oberhalb der Fiatarakt m d Yup a

Iga

fällt

hausen. '•') Ich habe den Stamm nirgends mehr in grösseren Gemein

chaften versamm vrohl ab einig Famil unter dem Schutze ei

*) Die Uainumds wohnen in grossen Itegelfornjigen Hütten , die mit zwei kleinen gegen-

Überstehenden Thüren versehen sind. Sie bauen Mandiocca , verwenden jedoch die Wurzel

kaum zu Mehl, -sondern lediglicli zu Beiju (Kuchen). Beim Tanze snid sie mit reichem Feder-

schmuck geziert» Diese festlichen Tänze werden zu bestimmten Zeiten gehalten: zwei wenn

die Früchte der Palme Pupunha (vergl. S. io53.) reifen, und acht wenn sich der Reiher Acard

.auf seinen Wecliselzügen zwischen dem Solimoes und Orenoco in ihren Gewässern zeigt. Die-

ser Vogel wird dann zu Tausenden erlegt, im Moc^uem gedorrt, und als Provision aufLewalirt.

Audi den Gebrauch des Ypadu kenut dieser Stamm. Er macht gute Ilangmatten und ist über-

haniyt industriös, fleissig, gutmüthig und den Weissen hold.
sich die Uainumds: Inahissdna, Die Haare hab

In der eigenen Sprache nennen

cn sie bisweilen eben so gesclniillcn, wie es

von den alten Peruviauern angegeben wird. Ihre verschiedenen Familien oder Horden unter-

scheiden sich durch die Ausdehnung der Tatowirun- im Gesichte. So haben die Miriti-Tapu

Uriaja .nach der Mauritia - Palme benannt) gar keine, die Jacanil- TapuUja (nach dem Vogel Ja-

cami) die Oberlippe, die Pupunha-T. das halLe Gesicht ohne die Nase, die Assai-T. (nach

der Palme dieses Namens) das halbe Gesicht mit der Nase., die Moira-T. (Holz -Indianer) das

ganze Gesicht, die Jauarete - T. (Onzen- Indianer) den Mund tatowirt.

auch Muschelschälchen in den durchbohrten NasenflLigeln , oder eine Taboca in der Unterlippe

(Vergl. das PortrHi „Uainumd" im Atlas.) Ihre erklärten Feinde sind die Umaitas im obern

Yupura, aber auch mit dqn einzelnen Horden der Miranhas führen sie bisweilen Krieg, und

Bisweilen tragen sie

die letzlern suchen sie für sich zu Gefangenen zu gewinnen

,

weil ihre Dienstfertlgkeit nnJ

milde Sinnesart sie ganz vorzüglich zu Dienstboten empfiehlt. Von dieser lobenswürdigeu Gemüths-

Auch derjenige von ihnen ,
welchem ichart scheint der ganze Stamm durchdr

diese Nachrichten verdanke, schloss seinen Bericht damit, dass er a^usrief: Inahissana gamhsal
ungcn zu seyn.

hagdtl riseni rigeuhne: üa6; der Uainumd (ist) gut , er dient gerne dem Weisfen : er flieht niicht-
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nes Anfühl der Jvü Plirivaii^ und E als Ai^ d

den

man sagten dürfte, S am
E Frau des Stammes, d sich

Sollmo^s zerstreut g^efi

von Eg aus sren

tet hatte, war bei Gregorio aufgenommen worden, und hat nuch , sie

mit unserer Expedition in den obern Yunurti abreisen zu lassen, wo
Verwandt zu find hofft Ich musstc ihr dicF) c abseiSIC ihre

gen, da ich, um Unordnung zu verhüten, alle ^Veiber von dem Zuge
ausgeschlossen hatte.— Die Indianer, die ich in MaiHpi antraf, gebrau-

chen vergiftete Waffen. Diese Sitte ist allen Stämmen im Gebiete des

Yupura gemein; doch wächst der Giftbaum nur in dem weslliclien Thcile

dieser Landschaft, und von dorther Wwd das f/ra/vglft versendet. Geht

der Indianer auf die Jagd aus, so hat er nichts als sein Blasrohr in

der Hand; um den Hals hängt sein Köcher (\^ergl. S. iiSj.jund, vrenn

er so reich ist, eine Messerklinge. Zur vollständigen R-üstung des In-

d Yupura gehört der Pfeil {Carabi)
?
d er von einem Böge

aus rothem Holze schiesst, der Wurfsp {Murucu) beid bcnfalls

vergiftet, und wohl auch die Keule [Cuidaruz]^ -welcher die verschiede-

nen Stämme mancherlei Form und Verzierung geben. Grosse Schilde

aus dem gegerbten Felle eines Tapirs oder aus dem Rückenpanzer eines

Kaimans gehören unter die seltenern Trutzwaffen. Ich erhielt in Maripi

eine grosse Menge aller dieser ethnographischen Merkwürdigkeiten , wel-

che ich der Obhut des Principals Albano übergab , und fci;i der Rück-

kehr noch um mehrere Stücke vermehrt fand. Gregorio hatte mich

das leichteste Mittel gelehrt, die Indianer zum Tausche zu vermögen:

ich eröffnete in Gegenwart der Weiber einen Kasten, worin ich Glas-^

perlen , Kattune und Halstücher mit mir führte , und diese einfache List

gewann mir mit dem Fürworte des schwächeren Geschlechts Alles

,

was ich von dem stärkern VAÜnschte. Diese Indianerinnen halten eine

sehr ehnl Hül woraus sie uns chlich ProVision g
Stattelen. Wed Ochs ch Schafe d Seh findet man in

dem ganzen Gebiete des Yup
3
un

Hühner d Hunde, zwei 1

d d

. dei

gem Hausthie

Gegenwart b d

) sind

rohen

Indianern in den tiefen und heissen Niederungen Südamericas vor der

4>
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Ankunft der Europäer sehr problematisch Ist. Als wir später oberhalb

der Katarakten Mangel an Nahrnng^smltteln litteff, sendete Gregorio
-** t

seinen Nachen den MIriti-Paranä hinauf, der uns eine Menge Huhne

aus den Mallocas der Coerunas in grossen geflochtenen Hürden zuführte.

Woher haben diese entlegenen Stämme das ^nützliche Hausthier erhalten

welches , obgleich in dem heissen Indien einheimisch , sich in allen Kli-

maten gleich fruchtbar und dem Menschen gleich befreundet erweist?

Ich traf mehrere Indianer , denen das Verschneiden der Hähne bekannt
I

war. Kein südamericanischer Vogel ist bis jetzt von den Indianern eben

und die Trompetervögel (Psophici^^so erfolgreich gezähmt worden.

die Hoccos {Craoc) und Cujubis {Penelope) müssen von Zeit zu Zeit

aus dem wilden Zustande erneuert werden, da sie nicht oft fruchtbare

Nachkommenschaft erzeugen. Die hierländischen Hunde
tentheils beb und b

; waren gross

zwar nicht so lebhaft , als unsere thätigei

Racen. aber hinreichend, um zu erweisen, dass sie nicht zu jenen stum-
5

men Hunden gehörten, welche die spanischen Erob

eru getroffen haben

und dunkelbehaarte

b den Bewoh

nern von Cundinamarca d P

kl , spitzköpfige

domestic. LJ)

lang R

Meistens war es

e (Canisfamilia-

5 d sie schien mir zu b d d

Ind einst cht von d

Volke Westen
?

d

stammverwandten, höher" gebildeten Berg

von den Fremd
he Ha>:sthier erhalten hätten, durch d V

des Oceans

schiedene B
1

tzung und Gemeinschaft mit dem Mensch
dene Culturzustände angedeutet -wci

gewisserma verschie-

d Als 1ch am Abend die Hütte

b der ch G
dem, auf die We

umgeben von

•bereitete . er;

kt Weib
chrack Ich üb

Ell.

die

Ind

lange Schi ge von den seh

mir, zur Hälfte

grünen d gelben

3 aufgerichtet

gehorsam, sich in Kr

tgegen

1 hin 1

dem Rufe eines

und Kin-

eine vier

Farben

,

alten

d her und ndlich zu dem

warmen Neste von Heu
zahlreichen Hausaffen

genbeschwörer

der Giftzähne, a

der Ecke ckzog oh d Kind und

zu beunruhigen. Ich erfuhr, dass es hier Schi

giebt
,

' die sogar die Giftschlangen , nach Ausbrechung

m
zähm wissen, und sie bei ihren Zauberkünsten nd

/
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bei Curen des Schlangenbisses verwenden. Sie imponlren damit dem
dummen und trägen Indianer, dessen ganze Gemüthsart den Glauben

an übernatürliche Kräfte begünstigt. Der anwesende, gegen Schlangen

gefeite [Curado de Cobra) Paje '•') war von dem Stamme Juri. Er
führte ohn' Unterlass das Wort Päa^ Teufel, im Munde, und schien

damit besonders Eindruck auf den weiblichen Thcll der Gescllschald zu

machen, der ihm mit scheuer Ehrfurcht begegnete.

Wir verliessen JMaripi^ nachdem das grosse Fahrzeug vorbcige-

schifft w^ar. Ausser dem Gregorio halten wir auch noch den Principal

der hiesigen Jumanas zum Begleiter. Gregorio selbst hatte als eine

SIcherheitsmaassregcI angerathen, die Principale mehrerer Stämme ein-

zuladen, mit uns zu reisen, und insbesondere darauf gedrungen, dem
Pachicu (so verdrehen die Indianer das W^ort Francisco), einen mäch-

tigen und wegen seiner Schlauheit berüchtigten Anführer der Corelus

^

w^elcher oberhalb *S. Joäo do Principe wohnte, dcsshalb Botschaft zu

senden. Das nördliche Ufer, längs dessen wir hinfuhren, zeigte hie

\ und da eine Höhe- von drelssig Fuss. Es besteht aus rothem Lehm,
oder, wiewohl seltener, aus derselben braunen oder violcttrothen Sand-

eisensteinbreccle, die wir in so grossen Strecken am Niederamazonas

beobachtet haben. Grosse Büsche eines schönen Grases mit goldfahlen

*) Das Wort Taje {Vlaje^ Piacce) ist, wie manches andere, der Caraibcn •, Tamanaco- und der

Tupi'sprache gemein; nnd ich hahe um so "vseniger Anstand genommen, es von den Schamanen

der Lrasilianischeu Stämme überliaupt zu gehrauchen, als die Zauberwerlte und Ecliügercicn

derselben denen ganz gleich snid, die von den Völkern der Gujanas und der Ticrra firme aus-

geübt werden, Exorcispien mit Anspuchcn , Streiclieln, Kneten, Beräuchern u. s. f. sind Acte,

die man bei längerem Aufcnthalle unter den Indianern täglich wahrnimmt, da es drr rajc in

seinem Interesse findet, sich so oft als möglich werhthätig zu zeigen. Ich habe jedoch bei allen

diesen Geschäften der zudringlichen Gaukler niemals eine Spur höherer Kenntnisse oder beson-

derer medicinischer Erfahrungen gefunden. Sie treiben ihr Handwerk mit einer so dumpfen

Hingebung ^in die Wirksamkeit ihrer Mittel und so ganz ohne freiere Bcurlheilung der Um-
stände, dass man auf die Meinung gerathen muss, sie betrögen nur, indem sie selbst von ih-

rem Vorurthcile betrogen seyen. Uebrigcns haben die Juris wie die Uamumds , die Cauixa-

nas und viele Andere, keinen besonderen Ausdruck für „Gott" und gebrauchen dafür entweder

das Tupana der Tupisprache, oder Worte, die in ilirer Sprache den bösen Dämon bezeichne-n.

'*^
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Piispen (Paspalizs pulcher , Nees,) sind eine der häufigsten Pflanzen. Eine

halbe Leg^oa oberhalb Maripi passirten wir an dem schwarzen und

kühlen P^anaracü^ einem Paranamirim, der nach den Indianern der
r

Ausfluss des grossen Sees Ayamä ist , und sich weit gen N. hinziehen

soll. Hier hatten sich i. J. 1773. zwei Horden der Aniänas \m^ Vw
cünas niedergelassen , und die Ortschaft war unter dem Namen S. Ma-
thias dem benachbarten Kirchsprengel beigegeben worden, allein gegen-

wärtig findet sich nicht eine Spur mehr davon; ja die Aniänas sollen

gänzlich ausgestorben seyn Auch in Maripi- Tapera , einer hohen

Stelle am Ufer, eine Legoa weiter >vestlich, wo die Bewohner des

heutigen Maripi angesiedelt waren , ehe sie ein Ueberfall der feindlichen

Uaupes veranlasste, stromabwärts zu ziehen, findet man jetzt nichts

als Wald. Warum verharren die cultivirten Pflanzen, die Mandiocca

der Mais und die Banane, nur so geringe Zeit in der Nähe ehemaliger

Niederlassuns^en? Diese Fräse mussle ich auch hier an mich thun, ohne

?

ö o

beantworten k innen. Fast dürfte man sich der Meinung hing

diese Gewächse hätten, so lange schon Inder Umgebung der Mensche

3

gesiedelt, elw

sie untüchtig war

ihrer ursprünglichen Selbstständigkeit verloren, so dass

, sich gegen die Uebcrmacht der freien Naturkinder

zu ertheidigen. Es war dunkle Nacht geword
Marahd landMündung des Sees

pals Albain o von Maripi übernachtete

w v\^ir m d

ren Civil di Ind mus d

AI

Si

eui B

als wir an dei

Hütte des Frinci

s von der höhe

anerk werd
5

sich ?

eh so wie d europäischen Bewoh an Orten Woh ö

in Stand zu erhalt Al
(

benachbarten Piossas beb od

wohnt hier zu d

;r erndtet. auss(

Zeit wann er seine

dem in Marip Der

Körper des Flusses, dessen Gewässer etwas dunkler, trüber, r'^«'^'^^««^
3

und kälter

als y

dwerden, ist aufwärts von diesem Orte noch me ir zertheiit,

orher, und etwa eine Viertelstunde breit. Die Inseln, niedrig und

dichlbewaldet seh

sie in andern Perloden eb

gegenwärti oh

echne
durften daher nicht mehr darauf
häufigen Schildkröten -Prayas zu treffen

le defi sandigen Rand

so wie die des Amazonas zeigen.

den

w
noch viele d auch hier

di gewöhnlich um di

y
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Zelt von den Einwohnern von Ega und Fönte -Boa besucht werd
D gegen^vartig hohe Wasserstand vrard mir übrigens als eine m
partielle , von der Einströmung des Uarannpu her

gehende Erscheinung geschildert, denn gcwöhnl

i d
>

1

seine stärkste Höhe AYIC d Orenoco} m Jul und

und vorüher-

che der Strom

Ulfe von dieser

Z an bis Weihnacl ab 5 überhaupt w'isQ jährlich ein mehrfach

Wechsel zwischen Anschwellen und Ablaufen nicht selten in hurzer

Zeit bemerkba]

der Katarakten

je nachd'^m Landregen in dem Flussgcb

dergegangen seye S %^ d Yup d

jenseits

c Rich-

tung aus N. nach S. behalten hatte , w^ar fast kein Unterschied zwiscl

de

ab

Vegetation seiner Ufer mioes zu beoLaul jetzt

?
w^o wir ihn ch W. aufwärts beschifllen, erschienen einzelne

häufigPflanzen j die wir früher gar nicht oder minder häufig gesehen hatten.

(Vergh Anmerkung 8.) An gewissen Stellen, besonders in feuchten

dumpfigen Niederungen, waren der Cacaobaum und der Salsaparilha-

strauch ungemein häufig. Beide gehören unter die w^enigen holzigen

Gewächse dieses Aequatoriallandes , w^clchc man im wahren Sinne ge-

sellschaftlich nennen kann. Wenn man in den schenttigen Wäldchen
des erstem überall, wo der Boden nicht etwa zu sumpfig ist, kühle

und angenehme Spaziergänge findet, so stellen andrerseits die Hecken

und Gehäge der Salsaparilha fast jedem Schritte ein Hinderniss entgegen.

Ich h h wie an d Orten von Rio Neg
berühmten Strauch zu beobachten d verb

, Gelegenheit

mich über ih

die

m
der Anmerkung (3.) um so lieber, als die Mutterpflanzen der verschie-

denen Arten von Salsaparilha noch nicht genügend bekannt sind.

Wir fanden es räthlich, in Marahä unser Fahrzeug gegen ein

anderes zu vertauschen, das uns Albano anbot, denn die Länge dessel-

ben erschwerte das Fortkommen, und überdless nahm es so viel Was-
ser, dass nur die W^achsamkeit meines Gefährten uns die Nacht vorher

davon errettet hatte, mit ihm auf den Grund zu gehen. Es war diess

nicht das letzte Mal , da ich mir zu der Begleitung des Sr. Zany Glück

wünschen durfte ; auf der ganzen Reise erprobte er sich als ein erfahrner

Iir. TheiJ. . / 154
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und mnthvoller Freund. Wie sehr es überdiess Noth that, dem Zufalle
L

j

und dem bösen Willen der Indianer in diesem einsamen Gebiete ver-

einen!einigte Kraft entgegen zu stellen, erfuhr ich am 2 3. December

Tage, der ohne die Treue des Indianers, den ^vIr zur Besorgung der

Küche aus Para mitgenommen hatten, wahrscheinlich mein Todestag

gevrorden wäre. Wir hatten schon bei Maripi mehrere schöne Schlan-

gen erlegt, die sich am Ufer sonnten, und ich war dadurch zu dem

ganz grossen Schlangen zu

len sollten. Als

Wunsche veranlasst, Jagd auf eine d

d die benachb

ach

machen

,

wir daher

de Cuniufji befanden

bemannten, Nachen

S in Menge bewoh
Piloten Versicherung ui

jstieg ich emen der kle

d uchte d Mündung d

E Ind
>«

der Nähe des Lago

vier Indianern

zu gewinnen.

mit

S

uns hatten

,
den wir schon von Ega aus bei

ch zum Führer, und ich glaubte keine Ursache von

vom Stamme Macund
erb

Misstrauen in dieser, sonst eben nicht häufigen, Bereitwilligkeit find zu

dürfe D Gegend ehr drig ; manchfache Canäle laufen zwi

sehen den Inseln und dem Festlande hin , und üb.erdiess stand der Yg
powald

sich dah

th unter W Das muntere Leb d Fisch die

ckgezogen hatten, die Zahl der seh
,

mit diese Waldung übergössen war, und das Gewimm
Ameisenhaufe d ch auf di Bäume gerettet hatte

Blüthen, wo-

1 zahlreicher

ind beim lei-

sesten Anstoss zu Tausenden auf uns herabfielen, beschäftigten mich

sehr, dass ich lange Zeit nicht bemerkte, wie d ühre d ange

get)ene Richtung nicht einhielt, sondern vielmehr durch Seitenweg
abwärts zu gelangen suchte. Schon wurd d

mein treuer Ind

mir durch Zeich

Schatten läng 5

von Parä ch gstlich an mich drängte
3

als

und

in und einzelne portugiesische Worte zu verstehen gab,

dass der Macund^ mit den Uebrigen im Einverständnisse, beabsichtige,

mi entweder irgendwo auszusetzen. d mzubring m mit dem

Kahne, der zufällig eine Kiste meiner Tauschartikel füh
hen.

zu e

Sobald ich mich
ich den Macund im Hinterth

ntflie

von dem unstäten Umherfahren überzeugt hatte

d
nke Hand

Kahns d und die

Bord anbinden , während er mit der Rechten das Steiie
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führte; ich stellte mich mit geladenen Pistolen vor ihn, und schwur.

ih dcrzusch ^venn er mich nicht bis Sonnenuntergang

Strom selbst z

mein Schicksal

chgeführt hätte. D ch That cd

den

bcr

3
d geschüchterte Indianer braclilc mich in d

Strom zurück, und noch bevor der Mond aufgegangen war, hatte h

das Schiff des Joao BERNAnDo erreicht, das ich meinen Feind besteigen

Hess, um den Geist der Empörung nicht unter meine eigene Equipage

zu verbreiten. Es w^ar diess einer von den \venigcn Fällen, wo ich

kaltblütige Bosheit an einem Indianer wahrnahm. Die Lehre machte

mich vorsichtiger, aber auch zuversichtlicher gegenüber den rothcn

Menschen, die von einer zu unentschlossenen und schwachen Gcmüths-

art sind, um sich dem imponirenden Einflüsse eines festen Muthes ent-

ziehen zu können. Ein anderes Abentheuer, das fröhlicher endete, als

d erste Ansch aub Hess, bestand ich m de gesamm Ex

peditlon am folg

der

den Tag Man halte uns von Dorfc (ßfalloca)

Indier Caiiixana gesagt, welch ch auf der Süd d Vui

bei

der

klei

demS von

h voll kle

^CMAiaui befände; wir setzten daher über den Strom,

ner Inseln ist, und gelangten gegen Abend in jenen

S von dunklem Gewässer Bald ntdeckten wir im H

gründe einer Bucht hohe, kegelförmige Hütten

einige, b auf den Schurz oder das Susp

d zwischen

nackte , Ind

ihnen

W stieg ohne Waffen Land, wo uns gcr seiir wohlg

bildeter Bursche, d Soh
P

d Häuptlings, der die Lingua geral fertig

genug sprach, empfing und in eine jener grossen Hütten führte Ihm

und seinen Begleitern konnte ich zwar einiGre Schüchternheit, icdoch
ö

keinesw^egs die Furcht vor einem feindlich Ueberfalle von unserer

S anmerken. Nachdem ich daher mit Sr. Zany und einigen Rud

rern durch d drige Th in d Hütte geschlüpft war
9
mussten

w^ir nicht wenig erstaunen, uns gleichsam indianischen Festung

und in den

die Thüre h

Händen der Feinde zu sehen. Der Jüngling schl

d wir erblickten mehr deuns Hälfte

alsbald

dreissig

Indianer, alle mit Bogen und Pfeil bewaffnet, auf den längs der Wand

befestigten Hangmatten sitzen , oder dazwischen an den Pfeilern stehen.

154
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Ohne Beweg-ung-, sprachlos und schiissfertig- , hatten sie die Augen auf

und ein Augcnbhck des Missverständnissesdie Eingetretenen gerichtet.

oder des Zurückweichens wäre uns wahrscheinlich verderblich gewor-

den. Das Erscheinen mehrerer Fahrzeug^e in ihrem See hatte sie einen

Üeberfall befürchtenTlassen, und ihr Empfang zeigte, dass sie den sichersten

Operationsplan dagegen wohl ausgedacht hatten. Ohne Raum und Licht

ihre Waffen zu gebrauchen, wären die Weissen, im ersten Momente

des Angriffes von giftigen Pfeilen durchbohrt, ein Opfer ihrer Kühnheit

geworden. Es gelang uns aber bald,

heg

dem ungünstigen Vorurtheile zu

eenen. Wir nahmen unsere Halsbinden ab , und schwangen sie

als Friedenszeichen dem Anführer entgegen der ebenfalls
>

sobald er

bemerkt hatte, dass wir unbewaffnet waren, allen Argwohn verbannte,

und aus unserer Branntweinflasche fröhlich Bescheid that. Er war ein

Indianer von fünfFuss acht Zoll Länge , von breiter Brust, athletischem

Muskelbaue , und erschien in seiner 'Nacktheit noch grösser und stär-

ker. Ich habe niemals bemerkt, dass Indianer sich geküsst hätten

,

diese

Bezeigung freundlicher Gefühle scheint über ihrer Bildungsstufe zu ste-

hen; aber der Caulxana bewährte seine Freundschaft gegen mich, in-

dem er das, dick mit Rocou bemalte, Anthtz in dem meinigen herumrieb.

Nach den ersten Begrüssungcn fragte er mich durch den Dolmetscher

über das Aussehen des Königs von Portugal und jBrasilien, und seine

Verehrung vor dieser erlauchten Person wuchs sichtbar, nachdem ich

ihr die Dimensionen eines Giganten zugeschrieben hatte. Zum Zeichen der

Freundschaft überreichte er mir einen Bogen von rothcm Holze und

einen Bündel vergifteter Pfeile, deren jeder in einem besonderen Rohre

steckte j und seine Leute, dem Beispiele folgend, welteiferten, uns mit

Waffen und Früchten zu beschenken, wogegen sie jede Kleinigneit,

besonders aber Angeleisen , dankbar empfingen. Es waren nur Männer

die wir zu Gesichte beka

)

men; Weiber und Kinder waren, wahrschein-

lich aus Furcht, in einer der abgelegenen Hütten versammelt, und er

füllten, so lange wir zugegen waren
5

die Luft mit einem durchdringen

den kläglichen Geschreie. Die Männer
dunkelgefärbte Menschen, ohne irgend

waren

eine

lauter stattliche, ziemlich

Verunstaltung durch Tato-
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\

rung zum The ab tru;jen sie die Ohrcii abscheulich erweitert.ö
S

uns

hatten

sahen

>ch

chl

emals Wejsse erbl

ihnen interessant

> d

waren sie

über das Schreibe
r

che abfragen Hess

betragen , ui

ich dem Anführe

nd fz D

id jede Kleinigkeit

glich vcr^vundcrt

in Vocabularium seiner Sp

vvusste sich mit Würde

^

zu

d blieb d wir uns ückzo

hrend er uns durch seinen Sohn an den Hafe

der Ilültc zurück.

D Hütt d Caulocan >varcn die kunst

ückgclcitei

indianisch

bäude
>
d ch noch ges halt B sechs Klafter D

Hess.

. Ge-

dun

Zweivier Klafter Höhe Ovaren sie auf das Regelmässigste ausgeführt,

gegenüberstehende viereckichte Thüren von vier Fuss Höhe und eine

runde Oeffnung in der Piuppel, zum Eintrlll des Lichtes und Abzug

des Piauches. konnlen von innen verschlossen werden. Das Zimmer-

werk bestand aus schlanken, über Feuer gebogenen Stämmen der

Mattd-Mattd und aus gekreuzten Stützen, w^elche mit jenen
j

ohne

Beschläge oder Nagel, blos durch Bänder von Schlingpflanzen verbun-

den w^aren. Die Bedeckung von Palmblättern war so dicht, dass kein

Tropfen Regen eindringen konnte. Später fand ich eine ähnliche Con-

struction der Hütten bei mehreren Stämmen am Yupura und bei den

Mundrucüs. Die Cauixanas (vergl. Kap. 3. Note 5.) von welchen sich

diese Horde getrennt hatte, wohnen, etwa sechshundert Köpfe stark,

weiter w^estlich am Flusse JVIauapari. Die neuen Ansiedler waren zu-

frieden mit dem Orte , und beabsichtigten , ihre Verwandten herzuholen.

Es Ist dieses die gewöhnliche W^eise, in welcher die wilden Indianer

Brasiliens ihre Wohnsitze verändern; und man kann sie daher, unter

#

einer gewissen Beschränkung dings Nomad nennen. Di Gaui

xanas

Zeit 2

habe

1. ge

mit d Muras und Marauhas gern sich von Zeit zu

d d Ertragung von Schlägen als Heroismus zu

betrachten Wi viele dere Stämme, pflegen sie zur Zell der N
derkunft ihrer Frauen

Töpfen begraben.

fasten. Ihre Todten wcrd grosse d

V.

^^
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Aus dem See yon Acunaui zurückgekeh land wir, um die

Nacht ubrlng f

Tage vorher hatten die Ind

kröteneiern

statt dessen

hisel am südlichen Ufer des Stromes. Am
noch übrig-e Praya mit Schild-d erste

entdeckt
r

brachte]

d sie ebneten ch h auf gleich Fund
7

sie nur vom sogenannten Cam

Igi

am

der Lophyrus)

Ufer kommen S

Eier

-eiche, leicht mit Erde ur

waren durch eine Bande

[Gattung

d Blättern bedeckt

von Störchen dar-

^

auf geleitet vs^brden d d

Obgleich d

verzehrten

americand) und eil

waren gegenwärtig

gen Th

i Eiern mit grosser Begierde nachstellen

den Eiern schon stark ausg^ebildet waren.

)

sie sie doch als einen Leckerb Jen Störche {C

di

grosse Reiher (Garga hranca , Ardea Egretta)

einzige Wasservögel j
d wir fand D In

dianer behaupteten , auch sie seyen

sich , w

Nachzügler der übrigen , welche

eg des hohen Wasserstandes des Amazonas, jenseits der Ka

akten des Yupurä und nach Norden gewendet hätten Diese B

kung reiht sich an die Beobachtungen

mäss welchen die Wasservögel vom

aequinoctlum

,

des Herrn v. Humboldt an ge

O
d.h Zelt der ersten Hochwasser

ach dem Frühlings

. nach Süden ziehen

well ihnen dann der hohe Wasserstand an jenem Strome zu wenig

Nahrung gestattet. Ueberhaupt ab

der Monate December bis Februar ar

hab ch d Yup während
1

Vögel
)

Art getroffen.'"')

D Nacht vor dem Weihnachtstage dunkelte plötzlich über

einen Stern am Firmament; doch bald ward sie, gleichsam

send Leuchtkäfern erhellt, welche, wie durch Zaube

uns

von erv

ohne

Feier,

veckt

,

aus allen Gebüschen 'hervorflogen.

Die Reise ward twed sehen Inseln od am
fortgesetzt D Yup mag hier in seiner grössten

nördlichen Ufer

Ausdehnung im

) Die Indianer machen ihre Provisionen an Wasservögeln: Störclien {Jaburu, J /
)

und kleine»

Die dann 7.n Tausen-
Enten {Ipecu) , Tauchern {Oira -megouii) , Kibitzcn {Jtj Jtf) ,

Reihern {Acarä),

und grossen Enten {Poterj und Goanand) in den folgenden Monaten.
•

t. n
den gctödteten Vogel werden im Moquero getrocliuct , und, dicht aufeinandergepresst,

zwjsc^^

den Blattscheiden der Pacova Sororoca , einer baumartigen Musacec {Urania amazoiuca,

oder gewisser _Palmen im Giebel der Hütte aufbewahrt.

M.)

\
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. Haxiptcanale höchstens das Viertheil einer Seemeile, und von einem Ufer

• des Festlandes zum andern noch einmal so viel Breite haben; an vielen

Stellen Ist die Tiefe nur geringe, die miülcre Tiefe Im IIan)>tcanalc etwa

fünf bis sechs Klafter. Die Beschwerlichkeiten wuchsen durch die zu-

nehmende Strömung, viele imtergctauchlc Slämme, zahllose MosquIlcn,

eine schwüle Hitze bei trübem Himmel und häufigen Rogen. Aller

Anstrengung der Indianer ungeachtet, erreichten wir daher das Dörf-

chen S. Joäo do Principe erst nach fünf langen Tagereisen. Es liegt

auf dem nördlichen, hier ziemlich erhöhten, LTer, eine Viertelstunde

unterhalb der Mündung Aes Pureos ^ eines der bcträchllichercn Bciflüsse

auf der Südseite. Dieser Lugar ^ die äusserste Niederlassung der Por-

tugiesen im Yupura, war i. J. 1808 durch den damaligen Gouv^erncur,
^ _

J, J. ViTTORio DA Costa, den Schwiegervater meines Begleiters Zaisy,

eiT-Ichtet und mit Familien vom Stamme Juri^ Coretü und Jdma^ die

Die ohlin den benachbarten Wäldern haussten, besetzt w^ordcn.

meinenden Absichten des einsichtsvollen Gründers, der durch die Ort-

schaft, in d

b

Nähe mehrere Anführer jener Stämme Pflanzungen

einen bhaft Verkehr beabsichtigte, sind grossenth

durch die Einrichtung vereitelt rd de Ind einen W
zum Richter zu geben

trolle der

W fast überall wo ein Solche oh C

Gelstlichke d and Behörden üb d einsamen In

di

d d

zu walten hat , kamen mit ihm Bedrückung , Intrig

) meisten Ansiedler haben sich wieder

dN
in h Wald

4

gezog

hölzer

Jen drei Stämme hatten drei R von Hülten

zurück-

die aus

Pfosten, mit Wände Flechtwerk und Leh d Dach

von Palmbl auf öffentliche Kosten richtet worden waren. G

genvi^ärtig waren nur noch einige Familien von Juris und Coretus vor-

handen - und auch diese hatten sich bei der Nachricht von unserer An

kunft verstecKt od zu ihren Nachbarn geflüchtet, die auf den Rossa

ntfernt vom Dörfchen, wohnen. Die Frohnen, welchen diese arm
3

* Indianer, unter dem Verwände des öffentlichen Dienstes, ledighch für den

Eigennutz des Richters werfen werd macl

Ankunft eines jeden Weissen bange 5 und nur mein
5

en ihnen vor ^cr
j

mit dem Charakter

^

>
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Wilden vertrauter, Gefährte Zanv konnte sie von dem Ungrundder

ihrer Furcht belehren, worauf

dem Gouvernement ihre hülflose L
herbeikam d mich beschwo

ge hres

Feindes ustell D war oh
^

und die Bedrückungen

fi schon wegen Veruntreuung

der Zehnten und grausamer wohllüstigen Begegnung

nen geklagt worden d vor acht Tagen nach Eg
Untergebe

ckeekehrt

um ch vor dem Commandanten zu verantworten. Wir fanden daher

ausser einem hier ansässige)

portugiesisch gesprochen hätt

Mulatten von S. Paulo* Niemand
?

d

(V allen B

Paulisten am weitesten durch das -ganze Reich zerstreu

Wechselfieber haben zur Verödung des Ortes "beigetragei

;s Yup

findet man die
r

lt.) Auch die

Er übri

um dgens trefflich gewählt,

zahlreichen Indianerhaufen mit den Bras

eben Wald d und seine

Verbindung zu brin

gen und egenseitig Nutzen zvi verbreiten. Die Fruchtbarkeit fast

glaublich Ich sah Mand von dreissig d Bananentrau

b von hundert Pfund Gewicht Di Jui welche ich hier antraf

wie es seh chtete und gutmüthige Leute, brachten grosse Tö

von allerlei Getränken herb ein Fabricat d Weib 5
denen

wie alle übrigen Geschäfte der Wlrthschaft, auch dieses obliegt Die

Getränke waren aus Mandiocc und Aypimwurz und aus mehreren

Früchten b d zum Theile recht wohlschmeckend

') Wir haben schon früher (I. 371.)
kht

blos in ganz Brasilien, sondern auch in dem spanischem America, wo er fast üLerall Chcha

' '-'^ -••., .1. .. ^. , , ., ohnem bekannten Getriinkö sin«!

i unÄ Paiuarü. Die Brühe irgend

Sie wird vorzüglich

Aca-

heisst, üblich ist. Die übrigen, den brasilianischen

Torzüglich von dreierlei Art , tupi": Caxii

einer der zahlreichen Früchte des Wald nennen (Caüri)

häufig von den Früchten der Palmen Assai, Patauä, Bubunha, dann auch von Bananen,

jus u. s. w. zubereitet. Besonders beliebt bei den Indianern des Yupura ist der Absud der )ei-

den ersteren Palmenfrüchte, der einer dünnen Chocolade an Farbe und Geschmacls nicht ganz

nnähnhch und so naTirhaft istj dass die Indianer nach längerem Genüsse desselben fett werdeii-

wnd bei Festgelagcn noch lau vom Sude her getrunheu. Cauhn ist der ausgopresste Saft, er

Aufeuss oder ALsnrl vnn Pt- M /^Ti t n^i .,^„ TJ-,t^f..„ „,i/_ -:;,„„„ ivi,«,i:^/s«„„Mirypln (M^cajera) t

welche In die

oder Absud von Früchten, -von Bataten oder Mandio
•

wemige Gährung übergegangen. Solchen Wein verstehen sie aus allen a«
^

Zucicerstoff und Schleim reichen Früchten JL bereiten, und manche Arien desselben
erhalten

fbewalirt, mehre M härtere Früchte, ^e z

4
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Am letzten December kam der Principal der Coretas Pa an

den wir entboten hatten, uns zu begleiten. Er ersch

3

vor mir b

fuss, in den bei den Indianern üblichen baumwollenen Beinkleidern

dabei in

ab

mit Ib

einem blauen Fracke, und die Pococaha^ ein spanisches Roh

den Princip

commission

9 d Hand. Di Ze der Autor ^^a^

Z des Mendonca F d d Grenz
chen word

5
da m d rohen Wilden durch d

Anschein von Würd d Ehrenstell

sieht mar

der ^vohl

es eb

ch von

Atl d

1 zu gewinnen hoflle; aber jetzt

so selten als jenen europäischen Anzug des pAcmcu,

mochte. Dieser Mann, (S. Imdam herrühren

Figur „Coretu") war bei weitem der schlauste und untcrnch-

dste Indianer, dem ich bis jetzt begegnet war. Er h es fi an-

gemess

und
>

ch als einen

emen für seme Stam

getreuen Vasallen des Königs \on Portiiga

mgenossen bcsor^gtcn Beamten darzustellen;

bald ergab es sich, dass er den We cht weniger

war, als die Uebi^igen , und dass m als der And d

abhold

Kunst

d, die Untergeb für seine Habsucht zu b Er suchte

seinen Stamm fern von den Weissen im Walde zu erhalten, und führt

d

f eigene Hand Krieg

5 ankommenden Europ

fc^egen di

zu

Nächb

2rhand(

um seine Gefang an

sog

f gleiche Weise um eine Kleinigkeit verkauft haben.

ward uns zum E im Innern America's das vollkomm

seine Slammge-

So

Bild

eines afrlcanischen Häuptlings vorgeführt, der Menschenhandel zu sei-

Wurzeln der süssen ManJTo

den zweimal gelioclit, und durch Speichel zur Gahrinig goLracht. Naclidem dcr Wein in Essig über-

W hcisstgegangen, nennen sie ilni Caui sai d. i. sauern Wein. (Der portugiesische

der Tiip^'sprache C. jnranga oder C- sohaigodra d. i. rotlier oder aus dem Reiche.) Künstlicher.

ist endlich dif> Bereitung des rajuaru aus de {Senu) Ma
oder aus diesem selbst, naclidem es zu einem Breie geltocht worden. IVIan übergicsst diese

ser und überlässt sie der weinigen G*'ihruug. Der Fruchtsaft überhaupt heisstWa
einem ö

dioccamehl, Wasser und Rapadurazucher gebraucht.. Der Indianer liebt überhaupt substantiöse

Getränke, und nimmt desshalb auch häufig die gekochten und zerquetschten Bananen unter der

ehr

III. Theil. 155

^
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nein Geschäfte macht Oh Zweifel g-efährd d Staat das Schicksal

der Indianer durch die Aufstellung solcher Princlpale eben so sehr
3

durch di

ter den

d Richte mit weissem Blute; zum GlücJi d doch

als

un-

ersteren nur wenige mit der Vevschmitzthe

nehmungsgeiste di Coretü

verstand, zu überzeugen d

it und dem Unter-

r gut portugiesisch

er und der Staat durch Einführung ei-

W suchten ihn d

ner gelmässigenJLandescultur und durch Handel mit den Naturerzeug

nissen am meisten gewinnen müssten wiederholte hierauf ku

Alles di sey mühseliger Sei zu verkaufe

del brächte ihm, was er immer brauch AI 1ch 1hn

d solcher Han

endlich auffor

d
3
mir auch üb d mineralischen Reichthum in diesem Gebiete

gAufschlüsse zu geben, läi

Nacht geworden war, ersch

er gend Etwas zu wissen; da ab

mit

jährigen Mädch vor unserer Hütte, und begehrte E
Tochter, einem achtzehn-

nlass, indem er

Wichtiges zu bericht

ren
3
dürfe er cht

;n habe,

erschw^e

Nun gte er 3
b schlossenen Thü

Ö w^a

wollen, dass ihm nämlich durch seinen Vate

der Menge nicht gestehen

reichliche Goldschätze in

d Quellen des Apaporis bekannt seyen
5
er wolle solche auch, gegen

ch Belohnung, zeigen d uns auf d ganzen R begleiten 3

müsse ab d Tochter mitnehmen dürfe

bgelehnt, und der Eigennutz des Vaters durch ein

Als diese Vorschläge

reichliches Geschenk

Eiseng die Eitelkeit der Tochter durch Glasperlen und Kattune

* '

befriedigt worden ^var

Katarakten

chen

diesei

? & er dlich seine Begleitung bis zu den

und ich war sehr froh di Einöde so gefährl

Mann gew^onnen zu hab Ich bin ausführlich in der Erzählung

Anecdote gewesen d sie eine, freilich nicht
3

cht die Gemuthsart und die S der Ind glebt

theilh

Es

Ein

^

auch einen im Vergleich höhere

der Gesinnung vereinbart zu seh

Verstand mit derselb

, wodurch sich die

Wilde d

Niedrigkeit

brasilianischen

selbst
schnöden Begierden der Ankömmlinge gleichsam von

überliefert hab Mit PAcmcu waren einige Kähne seinei C'öreJ

gekommen. Am Abende tanzten sie in ihrem Federschmucke, den ich sp

ter von ihrem Principale erhandelte. Ihre Bewegungen w plump j

1
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von monotonem Gesänge und Tönen der Rohrpfcifcn beglclict. Der Vor-

IclnziU' trug einen staüUch mit FcJcrn gezierten Wurfspiess in der Hand
5

die Uebrigen hatten ähnliche WafTen , und um den linlicn Vorderarm

zierliche Castagnelten von Käferflügeln mit einem Büschel schwarzer

Federn. Alle waren von kleiner, aber sehr lu'äfligcr Statur. Sic gin-

gen, mit Aufnahme des Tuxaua, nackt, blos mit einem, aus Baumwol-

lenfäden genestelten, Suspensorium angcthan. Ihre Sprache schien mir

ungemein guttural, und um so schwerer zu verstehen, als sie dabei

die Zähne sehr verschränkten. Sie sind ungebildeter , als die Cocninas,

Passes und Juris, was unter Anderm auch die grosse Hingebung an ihren

t

Principal zu bew^eisen schien. Ihre erkläi^ten Todfeinde sind die Nach-

barn jKucunas. Auch dieser Stamm ist durch Descimenlos nach den

Ansiedlungen am Sollmocs und Rio Negro sehr geschwächt worden.

Der Stock desselben soll, zwischen den befreundeten Kufjads und Cor-

runas, am obcrn Apaporis und zwischen diesem und dem Mirili-Pa^

ranä wohnen. Diejenigen, welche sich in 5. Joäo do Principe nieder-

gelassen haben, smd meistens mit Weibern von dem Stamme Uainu-

md verheurathet. Man findet solche gemischte Ehen besonders hau

bei Indianern, die ausser dem Verbände mit ihrem Stamme leben und

sich durch die Vereinigung mit den zahlreichen Familien ihrer Frauen

verstärken wollen. Alle weiblichen Glieder der angeheurathetcn Fa-

milie werden gewissermaassen Schutzverwandte und Dienerinnen des

Eheherrn, und so erleichtert diese Verbindung auch die Sorgen für

den Unterhalt, dei.en sich der träge Mann gerne so viel als möglich

entzieht.

Cip{

wir

Am 1. Januar 1820. gegen Abend verliessen wir 5. Jodo do Prin-

•, und fuhren noch drei Legoas weit bis zur Praya de Utarü, wo

. zwischen hohen W^achtfeuern , übernachteten. Der folgende Mor-

gen brachte uns nach dem Sitio Uarivaü, wo der Tubixava Miguel,

ein im ganzen Yupurä wohl bekannter Principal vom Stamme Juriy

hauset. Dieser Indianer , dessen breite gedrungene Gestak und funkebde

Augen den Krl(^smann ankündigen, hat schon seit mehreren Jahren

155*
-i^

^
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einen Haufen von etwa hundert Köpfer

hierhergeführt, und in geräumigen, de

ten zusammengehalten

;

aus den Wäldern am Pureo,

der Weissen ähnlichen , Hut

doch wohn d meisten Farn cht m
sondern in einem grossen, offenen Schoppden Häusern,

nach Belieben sein Netz aufhäng d ch wie sie sag

wo Jeder

mit dem

Feuer von unten her zudeckt. Obgleich in Verbindung mit den Weis

sen getreten d d Juris doch als Wilde des Waldes (Indios do

Mato) zu beti S geh etwa mit Ausnahme einer Bastbind

um die Lenden und eines Suspensoriums, ganz nackt,, namentlich die

Weiber, w^elche bekanntlich bei allen americanischen Stämmen weniger

bekleidet erscheinen. Ihr Ackerbau ist geringe 5 nur die Bananen, wel-

che hier trefflich gedeihen, sieht man in dichten Gebüschen um die

Wohnungen ; die Pflanzungen {Capixabd) in der Nähe der Hütten , ent-

halten Mandiocca-, Urucu - und Baumwollenstauden, jedoch Alles nur

zur Nothdurft^ und die Mandiocca mehr zur Bereitung der grossen Ku-

chen, w^oraus sie ihr Pajuaru, brauen, als zum Mehle. Der fischreiche

Fluss. den sie ohne Unterlass ,in zweirudrie^en Nachen befahren, und
5 &

die Waldung voll Wild und Früchten, liefern ihre hauptsächliche Nah-
f

rung. Der Tubixava Miguel erscheint als Schutzherr und hat ein gros-

ses Uebergewicht über die Einzelnen, die zwar ihre eigenen Pflanzun-

gen bearbeiten , aber ihm gehorsam folgen, wenn er sie beim Feldbaue

oder bei Expeditionen verwendet, wodurch er Indianer aus dem Innern

in die Ansiedlungen herabbringen will. Er verleiht sie auch gegen Lohn

an die Weissen, und sendet vierteljährig vier Personen tiach Ega um

auf der Werfte zu arbeiten. Alles schien hier herkömmhch geordnet 5

und die Indianer im Genüsse ihres Naturlebens glücklich und zufrieden,

so fern sie nicht etwa bisweilen durch ihres gefürchteten Tubixava Wi^

len litten, der auf ihre Unkosten den Verkehr mit Weissen unterhält.

Da ich die grossen Oefen, worauf das Brod gebacken wird, benützte

um meine, von der andauernden Nässe angegriffenen, Pflanzen zu treck

nen
5

so brachte ich den grössten Theil des Tages unter dem indiani-

schen Weibervolke zu, welches diesen Thcli des Rancho mit den Kin-

dern Ihne hatte. Es waren sieben Familien, und ich war fortwähren«!

)

/

> _



/

\2P K
1

Zeug des enge Kreises de sich das Leben des Wilden herum
bewegt. B

chsene

noch der Tag g
h Hangmatten d geh

verlassen gewoh

in den Fluss h

1 alle K I

naL

etwa eine Viertelstunde Bad zub b ckgckeh I

wo Sie

ogcn sie

ch wieder nieder, imd man vernimmt nun oft Stunden lang ein leises

monotones Sprechen, wenn sie nicht

Sonnenaufgang erwachen die Kiudci

Neuem einschlafe Bald ach

jr. Ihr verworrenes Geschrei ver-

langt die Brust der Mütter, oder ein Frühstück, was jedoch nicht so-

gleich gereicht wird D erste Gcsch

d

d

zu bcm
Lamanti]

Mehrere kle Töpf<

der Weib
voll PiOCC

ist

5 m
n, die Kin-

dem Thran

Verzierung, d

zu einer Salbe abgerieb fern das Material zu dieser

d Mütter oft Stunden lang 1 8^ bis endlich d

gestümme^ Forderungen der Männer sie zu einem andern Geschnfl

rufen Nach der Toilett

en erwachsenen

d Jung d d der Mütter d AI

Töchtern besorgtten von den ei

Frühstück gedacht. Die Ind

ich sah hier vierjährige Knaben säuge

übrige Theil den' Familie versammelt s

Vorabend mit Fleisch gefüllt, am Fei;

d dann erst an d

geh sehr lange Zeit die ß
d vor d Mutter steh D
ch um den Topf, d ch vom

gebUeb
? d erzchrt sllll-

schweigcnd mit behaglicher P\

jeder

Ist Nichts vorband

E b d

so sucht

cn ßeiju

von den Weibern, aus der eben frisch gerieb

h

Nachb im Wald d an d zu

entschädigen, die nun

und durchgepressten Mandioccawurzel, gebacken werden. Die Kuchen, oft

zwei F m Durchmesser d Zoll dick nd w^enn sie arm

*) Die Säuglinge und kleinen Kinder ^vc^dcn um die Augenliedcr, iiiiGesiclit, auf der Brusl

und den Extiomitätea , reichlich mit allerlei Lineamcnten und Schnörl;eln bcmnlt , und die

Zärtlichkeit der Mütter kann dessen kein Ende linden. Acltere fiinder , Knahen und Mädchen.
^ bemalen sich selbst, wenn nicht ein anderes Glied der Familie dieser Toilcltc beisteht. Als

ich einst ein altes Mütterchen bescliafllgt fand, ihre EnkeUn mit Rocou zu schminken und aus

Scherz einige groteske Schnörkel auf Sliin und Wange des Mädchens hinzufüj^te, war Jene

am nächsten Morgen aus meinerentzückt, und hat für sich um gleiche Gunst j noch mehr:

Hütte tretend, fand ich eine Reihe von Weibern und Mädclien vor ihr aufgestellt, und die Alte

kam mir, ein Rocouschälchen in der Hand, schmunzelnd mit der Bitte entgegen, die gestrigen

Malereien allen diesen Schönen angedeihen zu lassen.

>^
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4

von der Ofenplatte kommen, wohlschmeckend, später werden sie zähe

und sind sehr schwer verdauUch. Eine kleine Art solcher scheibenförmigen

Kuchen (BriijU'xicci) d sie eme d od ptische Form geben

ndem das Material zwischen Piingen von Marantastengeln ziisam

gebacken wird, lassen sich wie Zwieback lange

gesund, Trocknes Mandioccamehl wird nur wenig

,

aufbewah
5

m
b Während sich nun die Männer zerstreuen

?
um zu la

und sind

zum Handel.

der

zu fisch bleib d

)^8

Kinder unter den Augen der Mütter, und diess

ist d Zeit Erziehung ^venn man so d

de

ja

kliein elbstisch

ffische Beschäftigung mit

nur zur Sitte

Wesen nennen darf. Erzichimg Sittlichk

findet man h cht h ein Ab zum
Fortkommen unter. den Uebrigen. Die Mütter unterweisen im Nesteln

der Hangmatten j im Spinnen der Baumwolle an der freien Spindel, im

Bereiten von Thongeschirren ; die Geschäfte des Ackerbaues und der

Küche werden von den Kleinen nach und nach ohne weitere Anweisung

erlernt. Ehrfurcht, Bescheidenheit, Gehorsam kennen die Kinder eben

m, dass jene mitso wenig- als die Aeltern. Ich hab mals gesch

Ueberlegüng gestraft worden wären: wohl aber musstcn sie manchmal
Schläge erdulden, weil sie in des Vaters Ab
verschossen

,

verzehrt hat!

L Blasrohr verstopll

und solche Executi

d

Wesenheit seine Pfeilchen

für ihn bewahrte Gericht• das

w^aren nur Ausdruck heft

Z In d
ö

ck und

heissen Tagesstunden kamen die Mann
gt so lang in h Hangmatten , bis d

Hütte

Mahl b

reitet war. Wenn hungerig, erschienen sie alle Augenblicke voll ärger-

licher Begierde am Feuer

Maultrommel , worauf Tub

S

spielten m
wiederholt

5

d

M

d

ahm

Bad

vertrieben sie sich die Zeit mit der

3UEL grosse Virtuosität erlangt hatte,

Für die

sammelt

Jahren

.

Abende veranlassten

Affen und Vögeln

täglich

d H
w^elche sie

wir einen T
leh

die

Ma
Jar

n sich einige ii

die mit vieler G
d

machten. D bestand d
ht mit der Schmink aus B

oder gingen

le besuchen.

's,
Ailmälig

bis sechzig

vor uns die Vorkehrungen zum Tanze

in, dass sie sich gegenseitig das Ge-

und Lamantin - oder Schildkröten-

vierzifiT M8" von zwanzig

4-
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thran bemallen, allerlei Schnüre von Glasperlen und Thicrzähncn um
Hals, Waden und Vorderarme, Schellengchänge zum Klappern (von

den Früchten der Cerhera Thevetia. S. Fig. 27. der ind. Geralhsch.)

unter die Kniee befestigten , und die Köpfe mit Federn ausstafllrten , die

ent^veder kronenartig um die Schläfe gebunden" wurden, oder, als ein

langer Schweif über den P^ücken hinabhingen. Der Vortänzer halte

einen hohlen Cylinder von Ambaüva-Holz mit Federbüschen geziert,

auf dem Haupte, und trug in der linken Hand einen ähnlich bemalten

ab drei bis vier Fuss langen Cylinder (Fig. 3o. und 32. der ind

Geräthsch.) von demselben leichten Holze, womit er auf die Erde sllcss,

um den Tact zu schlagen. Als es dunkel geworden war, und viele

Feuer und Lampen den grossen Schoppen erleuchteten, erschienen die

Tänzer vor uns. Nach einem Begrüssungstanze ^ogcn uns, der mit der

Ueberrelchung von Bananen endigte , zogen sie sich unter den Schoppen

zurück, wo sie unter grossem Lärm und Freudengeschrcl verschiedene

Tänze ausführten. '•') Ich ^var schon müde, diesem bacchantischen, ja

* tollhäuslerischen Wesen zuzusehen , als plötzlich meine Aufmerksamkeit

durch einige Masken erregt wurde, die zwischen den Pvcihen der Tän-

zer hin- und herschwärmten. Es Ovaren nackte hidianer, die statt der

) Ich woge nicht zu entscheiden, ob die Besclireibung der Tanze der Juris etwa durch

Vergleichung mit denen anderer Wilden dem Ethnographen ein aUgemelncs Interesse gewahren

dürfte. Da sie jedoch in meinem TageLuche aufgezeichnet ist, so möge sie hier immerhin

einen Platz finden. Die Tanzer Itamen in' zwei Reihen, Einer hinter dem Andern, angezogen,

Uapperten mit den Schellengehängen, indem sie mit den "Füssen stanipfien, und Einige, damit

abwechselnd, aus ihren Rohrpfeifen (Fig. 33. 34- der ind. Geratlisch,) einige nnhnrnionisclieTöne

hervorstiessen. Jeder Tänzer truff eine Bananentraube auf der linken Achsel. So belastet tanz-

Mal

nieder. Dies<

yrorden wäre,

\A

klingen, die sie, in einer Reihe aufziehend, nach allen Seilen

hin machten. Von liier in den Rancho zurück, führten sie nun ihre eigentlichen Tän/.e auf,

die, wie wir hörten , mit dem Nationaltanze ihrer befreundeten Nachbarn, iicr Fasses^ begannen.

Man honnte es eine Art Polonaise nennen. Nur Männer tanfeten in einer Reihe. Indem die

eine Hälfte die rechte, die andere aber die linke Hand auf die Schulter des Nachbars legte,

n frei. Er hatte zweierlei Eohrpfeifen in den Händen undblieb der M
gab damit de:

Pfiffen ein

.

von Alle

und da* Ganze gestaltete sich zu .der in der Musikbeilage (Nro. 7.) gegebenen

\ i^-

^
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eigenen scheiissliche monströse Köpfe zeigten. Diese Masken waren

von JVIehlkörben gemacht , über die ein Stück Turiri (tuchähnlichen

Baumbastes) gezogen war. Pvachen und Zähne waren an diesen Gesich-

3
und die Grundfarbe war weiss. Ein 'Anderer

\

er-tern nicht gespart

schien gänzlich in einen Sack von Turiri eingehüllt , der auf das Aben-

theuerlichste bemalt war. Er trug eine Maske , die den Tapirkopf vor-

stellte 5 kroch auf allen Vieren , und ahmte mit dem Rüssel die Gebärden

der Anta nach, wenn sie weidet. Um den wüthenden Lärm noch zu

vergrössern, klopften einige auf kleinen Trommeln {Oapycabd) aus dem

Holze von Panax Morototoni hin und her, und endlich griff man nach

dem grossen Sponton des Tubixava, (Fig. 20. der ind. Waffen), durch

dessen Vibration ein schrillender Ton hervorgebracht ^vird. Diese wil-

den Töne erregten zu einem Kriegstanze , der nun von dem Tubixava
M

selbst mit seinen muntersten Kriegern ausgeführt wurde. Sie versteck-

ten sich hinter die grossen, aus Tapirleder geschnittenen, runden Schilde,

die sie von den Miranhas einhandeln , und warfen , unter drohenden

Gebärden- hin und herschleichend, die Wurfsp darauf 5?
Waffen

der Juri" im Atlas.) Dieser Tanz vereinigte die gesammte wilde und

fürchtb Plastik, welch der Naturmensch Amei an seinem

Strophe aus. Die Reihe der Tänzer, den ganzen Rancho einiieliraenJ , schwenlüc von einem

Ende zum andern in zwei langen abgemessenen und einem dritten kurzen Schritte. Die Flügel-

männer hatten dabei viel zu laufen . und stnln^rt^n mVlit; spIiph zum Grossen Gelächter derzu laufen , und stolperten niclit seilen

Uebrigcn und der Zuschauer. Von Zeit zu Zeit theillen sie siich in zwei Reihen, die sich,-

_^

einander mit den Gesichtern zugewendet, gegenseitig tiefe Badilingo machten, darauf ergriffen

sich ^t Mittelsten bei der Hand, und so bildeten beide Reihen ein Kreuz; endlich delmten sie

sich wieder in eine Reilie aus, ätiessen von Zeit zu Zeit die Kniee vor, machten tiefe Bucli-

unter unregelmässigem Geschreie. A"warenlinge, und beschlossen, nachdem sie ermüdet

es ganz dunWe Nacht geworden war, gesellten sich auch die ^Yeibcr zu den Tänzern, die nun

den eigentlichen Nationaltanz der Juris aufTdhrten. Die Männer standen in zwei Reihen. hm-

tereinander
; die hinteren legten ihre Hände auf die Schultern der Vormänner : eine dritte Reihe

neben den Mäxinem Lildeten die Weiber.
Kreise, bald in Terschlcdenen Richtun

Der Zug bewegte sich in schnellem

gen

^

J-

Schritte bald im

Statt der Pfeifen ertönte jetzt der Gesang der Tanzen-

den in Unisono, durch das Kreischen dei: Weiber zu wahrhaft gräulichen Tönen erhoben. (Musik-

beilage Nro. 8.) Eine bessere Musik , als die , welche sie auf ihren Gaittts und ihrem Mend^r

(Papagenopfeifen aus Rohr oder aus IVlenschenknochen und einer Art Rohrschalmei) hervor-

brachten, schien keinen Eindruck auf sie zu machen j was ich Lei allen Indianern bciBCrkt habe.

%

^

JF-
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gedrung

dieser n

Erz glä

nen Körper darstellt

ckten Krieger, deren

D chnellcn drohenden Wendungen

ene. Musculalur wiemit Thran bestricl

5
d abscheulichen Grimassen der tato^rirtea, von Urucii

gcrothcten Gesichter , das plötzliche Aufschreien beim Wurf oder Sloss

d das hämische Grinscit. wenn sich der Gegner h

bergen muss, w^elch grässliches Bild der Rohheit

;r sein Schild

Während des

^1

Tanzes h § Ind em abgetricb Gebüsche angezündet

zerspranin dessen Nähe ein Gehäge von Bambusrohren stand. Diese

gen, w^enn die Luft in ihnen bis zu einem gewissen Grade erhilzt war,

und es entstand ein so fürchterliches

genblicke ein nahes Kleingewehrfeu

G d ch im ersten Au

zu m m D
baumartigen R (Tacoarai:Li) , stehen so d dass m h

ch Anlag In ihnen k m kennen k
j
unJ d Wilden behaup

ten, sie seyen R ehemaliger Befestigung D jungen Trieb ent-

halten b eine P Wass das ch § in eine Gal

lerte und in Stein (Tabaschir)

ch ge von

das ^Vass zu

diesen St

trinken

,

verdichtei

zu erhalt

da es Blasenste

soll. E mir cht
••mog

Die hid scheuen sich

rursache. Es hatte fünf

b

wie

chs Grad R. weniger Warnte, als die Atmosph und schm

Thau.

zurückzog

,

dauerten ,. g

d

s w ar fast Mitternacht , als ich mich in meine Hangmatle

ab d Lärm d Tän eich b an den Morg

I'

innte mir kaum eine Stunde Schlafs. Ich fühlte mich ange-

ffen von. den gräulichen Anschauungen dieser Tage, den Strapatzen

stets unter Regen fortgesetzten, Pveise und von angestrengtem Ar-

beiten. Als ich dal beim Erwach mich thig und schwach

fühlte, musste Ich ein Fieber fürchten, wogegen ich sogl

mittel gebrauchte, das mich erleichterte^

Brech

\

'*-s

W verl Ui chdem die bisher enlfloh d zu-

ckgelassenen Indianer wieder ersetzt worden waren
5

und

in eb Fahrzeug ?
ub sechzig Ma stark

ter allen diesen Leuten zeigten fast nur dlcjcnig

stromai^fv

n, welch

derten

. Un-

w von

hattEga mitgebracht natten,

m. TheiL

eine gesunde Gesichtsfarbe \ alle Uebrigen wa-

y 156
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ren blass oder gelbsüchtig, wodurch der tatowirte Fleck im Antl ch
r

scheussHcher hervortrat. Die Meisten

Unterleib, und die Aeltern unter ih

härtungen, Folgen der häufigen Fieb

des Yupurä

den Weissei

hatten einen monströs ausgedehnten

ir - und Milzver-

ke Mittel kennen, und eb

deutliche Leb

5
gegen welche die Bewohne

m so wenig , aus Indolenz , voi

nhandel Es widerspricht d Thatsach d allg

meinen, aber falschen, Annahme, dass die Indianer im Besitze vieler

d wirksamer Heilmi

ihnen nur vvenige Pfl
r

als heilkräftig, und i

giftig bekannt. (4.)

seyen. Nach allen meinen Erfahrung

am

D
che Schlingpfl

r Kränklichke

!n sind

noch gewisse purgirende Früchte,

nzen und saftreiche Gewächse als

ungea die

len unserer Indianer kund that, ruderten sie unverd

ch

i d

Theil des Tages hindurch

an so vie-

in grössten

so dass wir ch Tagereisen an d er-

sten Katarakt

tung b

Cupati genannt, gelangt D Fl

zur Hälfte d Weges w. %. südlich, d

dessen Rieh-

dwestlich ist,

hat weniger Inseln als unterhalb S. Jo und nur eine Breite von 6

bis 8 einer Seemei

sie mochte dam fünf bis

D Tiefe gab

Seine Strömung ist in der Mitte beträchtll(

in der Stunde betrag

och vielleicht wegen 1

chs Seem
ch in dem tiefsten C

vermeidlicher Diagonale des Senkbl zu gross) zu wanzig bis drc

sig Klaftern; an den Ufern dagegen war der Fluss sehr seicht, und

weitausgedehnte Sandbänke nöthigten uns oft zu grossen Umwegen.

Offenb war der r-

den

Klaft

Ufern

gegenwärtig hier im Fallen begriffe 3
d an

^'^

höh

d der \Valdung waren Sp

•en, Wasserstandes sichtba

cmes früher etwa zwei

Katarakten näherten
f

desto höher zeigten sich

Je mehr wir uns den ersten

die Ufer, die Waldung

ard lichter, mit mehr abgesonderten Baumkuppen, und Abends erschien

uns m Westen d Serra
D

Cupati^ dicht in Regenn^olken geh üllt.u

immer her fallende Piegen entzog sie bald darauf wieder unse-

ren Blicken. Nacht 9 Uhr passirten wir die Mündung d Flusses

Apaporis (5.) , oberhalb welcher wir einen B auf einer Sand el

bildeten Am folgenden Morg blickten w endlich d Serra de

:«-h

\,
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I

Cupati in der Nähe. Die Reg^emvolken hallen sich zerlheilt, und gönnten

die Ansicht eines uns schon seit langer Zeit entwöhnten Gegenstandes.

Tn dem ung^eheuern Urwalde , worein wir seit Monaten vcrtlefl waren,

hatte dsis Auge keinen Anhalts- und Vergleichungspunct für Höhen ge-

funden. Der Mensch, dessen Organismus von der Natur zum Maassstab al-

les Irdischen bestimmt scheint, verschwindet, ohnehin seilen, zwischen Bau-

men , deren unter einander fast gleiche Höhe an sich selbst kaum gemes-

sen werden kann. Hier aber war ein freier Blick in die Ferne ge-

geben, und das Auge überliess sich gerne solcher Uebung. Die Serra

de Cupati mag etwa 600 Fuss über den Yupura erhoben seyn. Sic

erstreckt sich vielleicht eine Legoa lang von Sud nach Nord, imd zwingt

den von W. N. W. kommenden Fluss, der sich an ihr bricht, eine grosse

Biegung zu machen, eben so \yiq an ihrem nördlichen Ende den u4pa'

poris, Ihre Figur ist ablang, und, dicht mit Vegetation bedeckt, unter-

scheidet sie sich, aus der Ferne angesehen, wenig von den höhern

Strecken {terrenos levanlados) am Amazonas. Nur auf der Ostscite

tritt gegen den Scheitel hin eine weisse Felsenmasse aus dem Grün des

Waldes hervor, die, wenn von der Sonne grell beleuchtet, wie ich sie

auf dem Rückweg sah, ein schimmerndes Licht zurückwirft. Als wir

näher kamen, belehrte uns die schnellere Bewegung der Gewässer, und

ein gewaltiges Brausen von der Nähe des ersten Falles, der, als der

kleinere, Cachoetrinha de Cupati genannt wird, und endlich erblickten

hn selbst. Das Strombette wird hier auf die Breite von etw^-*

jrn beschränkt, und die Gewässer stürzen

v\ir 1

hunde d zw^anzig Klaft

mit Ungestümm über ein
j

die ganze Breite durchsetzendes

Jetzt , wo der Strom arm an Wasser war , ragten die F

Felsenriff,

an beiden

Ufcrn d Flus acht bis zehn F b d Wasserspiegel h

und

Strö

dere standen entblösst zwischen den kleinen Fällen, Wirbeln und

mun m d d Fluth sich ach Bahn macht

sind durch die Gewalt des Flu

da in Haufen zusammengeführt

* abgerund

der stehen

mmert h

Sie

und

ch ersehrt aus dem

Grunde des Stromb hervor D

geschichtet harter Sandst D
Gestein ist ein sehr feinkörniger,

e Oberfläche der vom Wasser

156 «
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bespülten, innerlich weissen, Fei

ser auf eine seltsame Art gebräi
:ir' .

war durch S

nd glänzend

Luft und Was
so dass Sie

gew Beleuchtunge ipiegelt D Oxyd
} unter

ersch m
Linien tief in das Gestein eingedrung doch

cht genthümliche Absetzung (

mit Eisen?), dl« ich später an den Granitfels

ieigte der veränderte Thell

kohlenstoffigen Verbindung

im ob

bemerken konnte. Oberhalb d Falles krümmt

Nordwest um den Berg, und ersehe von d

Jrn Flussgebiete

jich der Strom gen

waldigen Ufer um-

zäunt, ohne sichtbare Oeffnung, wodurch er käme,wle ein See. '•')

D dunkle Färbung des Berg an welchem schwe Regenwolken

hinzogen, <lie geheimnissvolle Stille' des Waldes, die colossal aufeinander

gehäuften Felsenm d d Flausch

Landschaft unaussprechlich düst

sn des Stromes gaben die

nd schvv'ermüthlgen Charakt

dessen Eindruck noch immer lebendig in meiner S ist. Selb die

Indianer, von denen Viele nie einen Berg oder Wasserfall g

hatten, schienen von der furchtbar
I

wunderte Blicke bald auf den Berg

in drohende Nähe versetzt schien.

S ergriffen S hefteten ver-

d

bald

bei Die Fahrzeuge wurder

titica befestigt, und nun versi

radourd) zwischen den Klippel

;n, während And

an la ge

durch den dichtfallenden Reg

auf die br

Stricke ur

den Wasserwir

d L d

chten die Ind sie im F
b Wirbel und Slromschnell

w^ärts zu zieh

Richtung «rhi(

sie mi

Am
telst langer Stang

ördlichen Ufer waren die Strömung

Timbo

er {ya-

m auf-

der

hef-

in

zu

tig5 wir gelangten daher erst spät, am südlichen, zum Z
d mühevollen Arbeit gnete es in Strömen so d wir zu

seyn musste an die

Während

frledeg

m
halb d

Sien Ft

Tag d Fah
Falls zu bringen, wo wir üb

S^ auf eine

treten mehrere B in den Fl
stein in so dünnen Seh zu
(tupi: Ita-Ky) gebraucht werden ka

Tage

ängs

Sand

Oberl^alb

welcher

ob

er-dleses

der Sand

sgeht, dass er als Wetzstem

nd die Indianer haben von hier-

elche b Parä gebracht. Die grössere Katarakte, Cachoeira

*) Eine Ansicht des Berges von hier aus »ieLe in Mart. Palxn. t. 35.

#

^
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f

(tiipi Hytu) de Cupati liegt etwa eine Stunde westlich von der erstem,

. oLerhalb w^elcher der Fluss zwischen höheren Ufern nocli mehr einge-

schränkt wird. Sie w^ird so ^vie jene durch puerriflc gebildet, welche

bei Hochwasser den Strom vollkommen al>schnclden und einen allgemei-

nen Sturz desselben veranlassen. In jenem Falle soll die Fluth die Fei-

und über drei Toisen hoch

wir zwar viele Wirbel und Strö-

senrilTe auf mehr als drelssig Toisen weit

bedecken; gegenwärtig aber fanden

mungcn zw^ischen den gigantischen Felsenmasscn

,

meine Unterbrechung der Wasserfläche. Die Fahrzeuge konnten daher

jedoch keine allge-

d

f dieselbe W
nur war es

w^i üb d Cachoeirinh aufw

Rücken der Ind

liig

üb

sie

d

ollständig auszupacken

rls bugsirt ^vcr-

d Alles auf dem

le
5

w^eiithin am Ufer fgcthürmten , Sic

nach einer jenseits des Falls gelegenen Sandspitze tragen zu lassen, ein

Geschäft das weg m der Glätte und Ungleichheit d

und des fortwährenden Regens schwierig und gcfahrli

F »enmassen

Nachdem

das Nothwendigste gescheh überl ich die Vollendung d muh

Arbeit meinem gefälligen Begleiter Svollen

Joäo Bernardo , der diese Gegend seh oft

r. Zany, und macht

besucht hatte , einen

m
Aus

flug

Steil

fund

ch dem Berge Cupati dessen Bächen er selbst allerlei seh

nach seiner Beschreibung etwa Bergkry d

hatte. Es musste mir daran gelegen seyn
3
mein

Top

Urll

g<i

d Formation d Berges zu digen, dessen Seh

über

eines

weissen, sehr harten, quarzreichen Gesteins, zugleich mit der Sage von

benachbartem Goldreichthume an ähnl Gebirgsbildungen In M
erinnerten. W^ir fuhren auf d unler der Piatarakte geblieb Na

eben stromab und gelangt schon mit nbrechendem Abend an

eine

hohl

Stelle am Fusse des Berges wo ein mächtiger Waldbach üb

Felsenblöcke herabb D
SchauspH

Vaterland

Id

Geb 1 §

kräfl

Wii
ö

' feuchte Wald ruhte

gten Natur erinnerte

still, d das

sucht iig in den Loch

ch an die

des Sand-

jedoch vergebl nur unreine Bergkrystalle und l'icine and

geognostlsche Merkwürdigk k m zum Vo D war es

finstre Nacht geword wir setzten wieder auf die Südseite des Stromes
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dessen Fall hörbarer uns entgegenbrausste, und gelangten an die Stelle,

unsere arbeitenden Leute verlassen hatten, ganz durchnässt

zitternd von Frost und hungerig. Zu unserm Erstaunen

wo wir

vom Piegen j

fanden wir Alles stille, ohne Zeichen ihrer Gegenwart. Sie hatten eine

Sandbank oberhalb der Katarakten zum Bivouac bezogen. Nach vielen

kleines Feuer anzuzünden, undvergeblichen Versuchen gelang es, ein

wir liessen die begleitenden Indianer mit den glühenden Spänen voraus-

gehen, um uns den gefährlichen Weg über die Khppen zu erleuchten.

Diese mussten überstiegen oder umgangen werden,, um oberhalb des

Falles Tvieder an den Strom zu kommen. Je >veiter wir uns von ihm

entfernten, imd in die Nacht eines verwachsenen Waldes vord I^angen
3

um so gefährlicher ward der Weg. Bald fielen wir in ein Loch der

Klippen, bald stlesscn wir den verwirrten Schädel an einer scharfen

Kante an, stolperten über eine Baumwurzel oder verwickelten uns in

die stachelichten Windungen der Salsaparilha. Diese näclitliche Wan-

derung
,

bei fortdauerndem Regen

,

in der Gefahr auf Schlangen oder

ein anderes Unthier zu stossen, gehörte unter das Bedenklichste, was

mir je begegnet w Plötzlich standen die Führer stille, und wir sa-

hen uns am R.ande eines tiefen Felsenabhan

weit vom Strome ab , verirrt hatt

ö woh w uns . zu

Endhch gelangten wir an d

d erblickten ein fernes Feuer, von wo aus die Wache unsern
?

Ruf

vernahm und Nach herbeischickte Sp ch Mitternacht kamen wir

in dem Bivouac an , dessen F chon spärlich b

ren nun durch eine che G von

Wir wa-

dem unteren Stromgebiete

des JKup d somit von dem des Ama g
annehmen, mich jetzt in einem vom Hauche europäisch

Ich durfte

Civilisatlon
X

noch unberührten, den Ureinwoh Amerlca^s vmbestrittenen

zu befinden. Es lag etwas Reizendes in diesem Gedanken

Umgebungen einer w ild Natur und roher Naturmenschen }

,
Lande

und die

selbsta

die Gefahren, die wir vor und hint sah eh meiner Lag

ein eigenthümliches Col

verd d Nam
t. Die Mensch«

nur vermöge d

mit d

was wie

wir hier lebten

ein Krystallisa

)

lionspunct im Gemüthe liegt waren gänzlich frei von jener C
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welche sich im Verlaufe der Gesittung mit tausend Facetten und Far-

1

benschiller über jenen unveränderlichen Kern der Humanität gelagert

hat. Die Veränderung unserer Umgebung spiegelte sich unter Andcrm
auch in der Vegetation" am Flusse, ^velchc mehr und mehr andere For-

men aufnahm, je weiter wir uns gen W. wandten. (Vcri;!. Anm. 8.)

Zugleich damit war der landschaftliche Charakter verändert : die Bäume
L

schienen niedriger, mit minder langgedehnten Aesten, daher zu engeren

kuppichten Kronen gewölbt ; Schlingpflanzen scllener 5 besonders häufig

eine Palme, die Baxiuva barriguda^ deren vierzig und mehr Fuss

hoher Schaft in der Mitte tonnenartig angeschwollen ist , so dass dieser

Theil häufig von den Indianern zu Kähnen ausgehöhh zu werden pHegt.

Im Walde selbst treten viele kleine Rohrpalmen auf, und hie und da

an den zu Tage gehenden Felsen saftiggrüne Busche von schlingenden

Aronstauden, namentlich von Carladovica , einer zuerst von Peru her

bekannt gewordenen Pflanzengaltuag. Dieser Wald schien übrigens

jetzt ziemlich leer an Thieren^ nur Affen von mancherlei Arien licssen

sich vernehmen , Hocco^s flatterten durch die Gebüsche , und einige grosse

blaue Araras krächzten auf den Firsten der Palmen, worin sie nisten.

Unsere Indianer ruderten zwar fleissig, wie sie diess besonders wäh-

rend Regenwetters zu thun pflegen; allein wir kamen nur langsam vor-

wärts, da der Strom im Hauptcanale sehr reissend, ausserhalb aber

von vielen Untiefen durchsetzt war, die oft zu Umwegen nölhigten. In

der Nacht des 10. Januars passirten wir an der Mündung des ßlirili-

Parand (Moritzpalmen-Fluss). Sie hatte etwa dreissig Klafter Breite.

Am 12. Januar Mittags erreichten wir Manacurd, eine Ortschaft der

Indianer Juri, welche unter ähnlichen Verhältnissen wie die von P^ari-

vad mit den Weissen in Verbindung steht. Auch hier hauset nur ein

geringerer Theil der Einwohner in acht oder zehn Hütten; die Meisten

wohnen zerstreut im Walde. Die Hütten bestehen aus einem Kreise

von Pfählen, der mit Schlingpflanzen überflochten, mit einem kegelför-

migen Dache von Palmblättern gedeckt, und mit einer niedrigen Thüre

versehen ist, wie die der Cauixdnas oder der Chiquilos in Paraguay,

welche bekanntlich davon den Namen (der Kleinen) erhalten hab
^

S^r
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ver-

Weder Schlot noch Fenster sind vorhanden; aber auf der einen Seite

der Thüre geg^enüber, stösst ein von Lehm aufgemauertes, ganz

schlossenes Zimmer an , in das man von der Hütte aus einkriecht. Hier-

her ziehen sich die Indianer zur Zeit des Hochwassers zurück, um den

Verfolgunge d Pium, jener feindlichen Mück zu tgel die

dann

rathe

in dicht Häufen üb der Gegend schwärmet. Unter dem Haus

'v

bemerkte ich eine früher nie gesehene Vorrichtung zum Abreib er

der Mandioccawurzel : ein pyramidales aufrechtes Gerüste von drei Lat

ten, zwischen welchen kleine. spitzige Steine befestigt sind. Der Saft

fllesst von dem Gerüste In eine untergestellte ScKüssel von Baumrinde.

Meine Gesundheit war hier wieder leidend; und wir beschlossen, einige

Tage zu verweilen.

luco von Ega

Der Anführer des Ortes war mit einem Mame-

Desclmento zu bewirken, und wirausgezogen, um ein

trafen desshalb nur den geringern Thell der Einwohner anwesend. Die

Juris j welche wir hier, wie früher in dem Süio de Uarwaüy gefunden

hatten, rechneten sich alle zu einem gemeinschaftlichen, auch durch die

Sprache verbundenen, Stamme, aber zu verschiedenen Familien oder
i-

Unterhorden , die , ähnlich wie die Abtheilungen der Uainumäs , verschie-

dene Namen führen. '•') Man betrachtet die Juris als einen den Passes

)

(Gross vogc]-) (Wind-)

Moira-T. am Ipu, und eile

., Bulunha, Curassd (Sonnen-)

T nr^h^^^-Tnunnia Indianer,

V\

arme einen Zoll breite Bänder von blauer Baumwolle, die sie so slrafT als möglich anziehen;. die

jyiallia nimuitLel ihnen das ganze Gesiclit ein. (Zapfen - Juri) Jer ich

liier

Q
des verhindert wird, so fest rerwachsen, dass es nicht mehr ahgcuoaimcn werden lioniile^

Tatowirnnü fand ich hf^i ver.sr.hJpflrnAn TnfTIviMnAii vai-c/^Mo/T^ti * rli'^ Meisten haben die hallte pirung fand ich bei verschiedenen Individuen verschieden: die

M
IManehe auch zy^i schräge Striche oder

ganze Oberlippe tatowirt..

vjer

canung, je nacn micr unu x tni^ij^v-

runde Puncle auf der Oberlippe oder Wos le

(0
dere

Sprache sprechen und gegen die Uebrigcn feindlich gesinnt srvn; vieUeicht sind diess die l/«'-

(fig, 41.numci Jauarete Tajmüja. Die IMänner trugen grösstenthcils Suspensorien von Turin J

der indian. Geräthsch.); die Weiljcr waren ganz nacht. Häufig war als Arm/icrde ein ^"^'^^^

der Schöäbclspitzen von Tucanen (Pteroglossus inscriptus undAracari, fig.. 54 der a. Tafel)-

r'h
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verbrüderten Stamm, und ohne Zweifel gel Sic früher mmcn

Ihre Sprache hat die grösste Verwandtschaft, die Nationalab nd

unddieselben,

doch schie

Gesichtszügen, bre

die Körperbildung zeigt eine 5

es im Allg

Brust

:n, als

d mind

wai

luffanende Aehnlichkcit

die Jarh von breiteren

chlanh. Sitten , C

helti

beid

Waffe

dieselbe

Feinde

Ehem
eligiöse ui

^varen sie

d kosmogonische Ideen nd b

chst den Miranhas und U
mas der mächtigste Stamm zwischen dem Iga und Yupura; ab

wärtig möchte ihre Gesammtzahl kaum zweilausend betrag

vor Andern In die Ansiedlung der We herabgeführt word

gegcn-

da sie

cn und

daselbst in der Vermischung untergegangen sind

im Gebiete dieses Stammes wä so

Da die t/rar/pflanze

nd sie mit der Bereitung des

Pfeilgiftes vertraut j welcher beizuwohnen ich hier Cclcgenhc halle

war ein reinlicher Menschenschlag. Nur mit IMiihc l^oimlen wir eliilge ihrer KJmmc (Flg. iSj

einhandchi, (he aus zierlich verhundeiien dünnen Spänen von schwarzem P almcnholzc heslehcn.

Hier erloandclte ich auch eine Tahacksdose (Flg. 48.) aus der seltenen Muschel Bulimus Gallina

sultana, und einen, aus einem einzigen Stücte Holz gcschniUencn , Fussschcmmcl. (Fig. 44-)

)
der IlüuJia-

mon gujanensis, Juhl.
,

(ein 5frjc7ino., L.), der in der Tupi Urari-Üva helsst. Die cinge

BJ

in einer flachen Schüssel üher gelindem Feuer eingedickt , indem ähnliche wässerige Auszüge

von der Wurzel eines Pfefferslrauches {Piper gemculatum), von der eines mir unhel^annlen Baumes

Taraira- Molra, d. i. Baum des Fisches Taraira , von der Rinde eines Cocculusstrauchcs {Coc-

culus Jneme, M.) und eines schlingenden Feigenbaumes, zusammen etwa in gleich grosser Menge,

dazu gegossen wurden. Dieses gemisclite Extract , von der Consistcnz eines dicken S^xups halle

über dem Feuer eine dunKc^raune Farbe erhalten, als es In kleine Schlichen
,
deren ,edes etwa

zwei Unzen fassl, gegossen, und im

Vorher steckte der Indianer noch In jedes Schalchen eine

(Kijnha^avP), und nun war das Uran fertig.. Die Indianer

Schatten der Hütte der ALkühlung überlassen wurde.

Meine Frucht von der Beisbcere

Wurzel von Piper genicula-

nun, wieder auf. Ohne Zweifel sind die vier, als Zusätze genannten, Pflanzen minder wesent-

lieh und könnten wohl durch andere ersetzt werden. x\ach der Aussage mehrerer Brasihaner

'werden auch andere Stoffe, z. B. die Milch von der cölinifi von Hura crepi^

'"ßciorum, Ikl.

dianern der erste Frosch, den man an jenem Tage rufen hören, d:e grosse schwarze Ame.se,

oder Z:i]u.e von Giftschlangen beigesetzt. Die Erfahrung in Manacarü bewies m,r, dass das

Curare von Esmeraldas am Orcnoco , A^s IVuraU von Surinam und das Uran vom ^upura

III. Theil.
157
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Während wir diesem Geschäfte

Geheule und Geschrei das uns

Lisahen

chrock

j
ertönte em unmässig lautes

ch d andern S

Dorfes 2

schäftig t

og- Wir fanden eine der Hütte offen d d Ind b

5
den Leich eines der Be^vohner d zu begraben. Schon

am Abend vorher war ich hingerufen worden, um eme „Arznei de

Weiss Caryba pogang " anzuw^enden
5
h ab

der an Wassersucht von Verhärtung der Unterleibsorg

im Sterben gefunden

den weit heraufgezog

lung, worin man

Der Leichnam war jetzt
5

d

den Kranken

,

me litt 5 schon

Haupt zwischen

Kni (al vollkommen in derjenigen Stel

d mit Ponchos umwickelten Leichen in den Huacas

von P zu find pfl s
_

wischen Stücken von Baumb zu einem

runden Knäuel zusammengebunden

der Mitte der Hütte gebracht word
5

d in ein vier Fuss tiefes Loch

d Andern auch b

d Wilden

ward üb ih

Canada der Brauch

ausgebreitet, dann

E
prangen

dünne Schicht Erde

d Schw des Todten

und zwei Männer, welche in derselben Hütte wohnten, h
r*

und

traten di(

halbe Sti

vvandte sich

Erde unter furchtbarem Geheule fest. Es dauerte wohl eine

nde b d gräuliche Ceremonic vollendet war mein Her

davon ab , d
5

das Geschäft selbst und die Klag

der Todtengräber, besonders der Schwester, die unter heftigem Sei

I

i

f

\

\ '\

ein und dasselbe Hauptpnncip, aus der Rinde derselben Stryclinee, enllialtcn. Diese Pflanzengrupp

bietet in der Isnatiusbohne und in den Krähenaiiaen ebenfalls sehr giftige SlofFe dar. vVa r-

scheinlicb ist das wirksame Princlp Strycbnin , oder ein diesem verwandter Stoff,

übrigens bekannt, dass dieses merkwürdige Gift nur durch unmittelbare Berührung mit

Blute todtlich wird. Indianer, die sich umbringen wollLen, haben es in grösseren Gaben ver-

schluckt, ohne üble Wirkung zu verspüren; ja sie halten es für magenstärkend. Grosse ua

von Zucker, Salz oder Adstringentien sind die Gegengifte; allein nach vollkommner Aulsaugu jy

.4- 1,4- ^:f Al..nr.T,Tni- der thicrischeomehr

Wärme und des Atbmungsproccsses, an den Zufällen einer Apoplexia nervosa, oft schon

wenigen Minuten, Das Pfeilgift der Tecimas wird, nach dem Muster der Pflanze, die Spix ^
(tupi: Uran - Sipo), einer Memspcrm ,

viel-

tlich

4

leicht vom Cocculüs Amazonum, M. bereitet, und ist wahrscheinlich Picrotoxin, Der wesei

wirksame Bestandlheil sowohl dieses Giftes als des der Juris ^ der Miranhas und aiidcrcr

ner am Yupura und am Püo Ncgro ist in Wasser, wie in Weingeist aufloslich. v erg .

Mart o
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zen stets die Frage hcrvorschrie : .jwer wird mir mm Affen jagen, wer
TV'ird mir Schildkröten brlng^en?" u. s. f., hatte einen an Thierhclt g^rcn-

zenden Ausdruck, und schien zuzunehmen, je mehr sie sich bei dem
Einstampfen erhitzten. Eine andere schwer Erkrankte in derselben i lütte

schien von der Aussicht auf ein ähnliches Schicksal nicht crffriflcn: sie

lag bewegungslos in der Hangmattc, und sah dem Bcgräbnlf^ftc ruhig zu.

Dieses Trauergeheul (lupi: Jaceon) dauerte bis gegen Abend, da die lUa-

genden vor Erschöpfung nicht mehr konnten ; aber in der Nackt ward ich

von Neuem durch die Schwester aus dem Schlafe geheult. Besonders auf-

gefallen >var mir, dass ick diese Trauernden keine Thrancn balle vcr-
F

giessen sehen. Der Tubixava Gregorio, darüber befragt, gab mir

die schreckliche Ant\vort: ^^Tapuuja im Ufd fyJ'yr^ der Indianer frisst

seine Thränen!" Die Hütte des Todlcn sollte von den übrigen Einwuh-

nern nicht jetzt , sondern nur gclcgcntlicli , verlassen ^verden. Die be-

schriebene Art die Todlen zu begraben, ist übrigens nicht allgemein

bei diesen Indianern, Viele stecken die Leichname in grosse irdene Ge-

schirre, welche sie innerhalb oder vor den Hüllen begraben. Nach

den über diesen Gebrauch eingezogenen Nachrichten haben die vcr-

schiedenen Stämme, welche sich ihm hingeben, nicht gleiche Absicht

dabei. Die Meisten bezwecken damit ein ruhiges und sicheres Begrab-

niss, Manche aber eine spätere Versetzung der Gebeine in andere Orte,

nachdem sie sie gereinigt und in Bastkörben zusammengeschichtet haben.

Dieser Gebrauch weist auf die niedrigste Stufe der Neigung gewisser

Völker hin, sich mit den Leichen ihrer Vorfahren zu beschäftigen; wir

fanden etwas Aehnlichcs bei den Camacans (vergl. II. S. 692.) j weiter

entwickelt ist die Sitte jener Indianer am Orcnoco , die die Skelete ihrer

Vorfahren in der Höhle von Ataruipe aufljcwahren , und das vollendetste

Monument von derselben finden wir in den Mumien der Cuanchen und

Aegyptier. Sie mag dem Ethnographen um so bedeutsamer erscheinen

,

als sie mit der geringeren oder höheren Ausbildung der Ideen von der

Seele und der Seelenwanderung in Verbindung steht. Diese /w/7ä, unter

welchen wir hier einige Tage ausruhten, waren übrigens ein gulmülhi-

ger, Iheiliiehmender Menschenschlag, und überaus gesprächig %^%^^

\

^
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die Stammvervrandten 5 welche wir mit uns führten. Bei langen Reden

wiederholten sie gewisse Worte als Betheuerung, etwa so wie das ^^ea

der Cherokesen, das gleichbedeutend mit dem hebräischen Amen syen soll.

Me Gesundheit seh ch durch ge Rasttage , während wel-

chen wir besonders minder von den Insecten beunruhigt wurd
5
ge

bessert zu hab und wir fiten uns daher am i5. Januar ein, um

ach drei Tagereisen das Land der Miranhas zu erreichen, von deren

;n hoffte.erhaltVerkehr ich die meiste ethnographische Ausbeute zu

Der Strom w^ar aber gegenwärtig so sehr entleert, und so voll Sand--

bänke d Stromschnell eben d
5

d

am fünften Tag

wir jenes Z erst

chten Ich auf diesem Wege zwei heftige

Anfall Quartanfiebers zu bestehen,, das ich durch starke Brech

mittel und Ch abzuschneiden suchte. D Frost

nur ckt als sehn Mattigkeit 5 ihm folgte i

d Kopfweh. Auch mein Reisegefäh d viele Ind

erschien gleichsam

loch heftige Hitze

aner begannen

an ähnlichen Besch\verden zu leiden. Wir gaben vorzüglich dem war

men und trüben Wasser, dessen Temperatur kaum unter

d Schuld des gemeinschaftlichen Erkrank Alte Ind

R. stand

schlüge!

vor, es

hineinlegten 5 all

gen Formen, d

zu klären, ind ufgesch Stück von Fackeld

von d Gewächsen fehlen die grossen, fle

Pernambuco dBah einen chen Zug der

Pflanzenphysiognomie bilden, hier fast gänzlich, und nur klei

Paras scheinen. Ich suchte daher das Wasser durch d

migen Beeren der Amb
überd einen angeneh

{vergl. oben S. 1 1 3o.) zu reinig»

Geschmack ertheilten. An Sp

j

achelige

schlei-

die Ihm

1 fehlte

es nur Cap. Zany und mir , da der Vorrath an Hühnern zu Ende

gang war Wi hatten auf dem Wege hierher d Tubixava Gre

GORio mit einem Nachen d

Huhn
Mititi-pUranä abgesendet um uns

und Federschmuck von den dortigen Mallocas der Coretüs^ Coe

ranas und

viel

y^upuds zu verschaffen: allein diese Zufuhr sollten wir erst

sp
•

erhalten. Oberhalb Man
düng eines nicht unbeträchtlichen Flusses an d

passirten \^

Süd

an

d(

der Mün-

von <5cn
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Ind

w
nern Meto, g^enannt wurd
begegneten, schienen ycrh

Die übrigen Conflucnlcn, A

Ausdehnung.

beschränkt

,

Cupati ^ aus

rothem Tho

Portugiesen

smassig kleiner tmd von nge

Der Strom selbst ist immer noch

d

von n i ed rigen m
"vvic bish

>
mit Ausnahme

dem braunen, rolhcn

dc3 Sandslcinbci-ges

crn

von

5 d Sandciscnst oder aus

besteh D Hüllen der ßlu-anh welche von den

ihr Hafen, Porto dos ßliranhas

nur wenig über dem Spiegel des Flusses

genannt (]
?

li% \\

W sahen uns beim Au
steigen von mehr
oh Seh u b

dem Anfüh

tupf sprach

AI

eg

als fünfzig Männern des Stammes umringt

ssten und unter lebhaftem Gespräch und G
geleiteten. Obgleich kein Einziger portuglcj

j
d uns

zu

d

s
wollten sie sich doch Alle ungesäumt in Verkehr einlassen.

s wir in die Hütte des Anfüh

Gemächern

,

herstehenden

um die Thüi

gekommen w^ai
5

ahm

ergift Wurfsp

ein grosses Gebäude mit mehreren

m sie ihre an den Wänden
und stellten sich crwartung

um-

durch welche endl d Her desH eintrat. D
ser Häuptling hatte, wie alle Uebrigen , die wir bis jetzt gesehen, einen

christlichen Namen angenommen, obgleich er wohl schwerlich je ge-

tauft worden ^var. Joäo Mangel war nicht blos imter seinen Miran
has^ sondern Im ganzen obern Yupurä bekannt und gefürchtet. Wahr-
scheinlich hatte er Muth und Unternehmungsgeist genug gehabt, sich

Sclaven von seinem oder von den benachbarten Stämmen zu erwerben,

und die Weissen zu verband rm\ mit diesen halle er

denn einige europäische Silten angenommen: er ist stolz darauf, stets

(in Hemd und Beinkleid) gekleidet zu gehen, von einem Porccllantcller

zu essen und sich täglich den spärlichen Bart zu machen. Portugiesisch

versteht er nicht, aber in der Lingua geral drückt er sich energisch

aus. Seltsam sticht die Halbbildung dieses Häuptlings gegen die Horde
^f

) Er soll in seinem oLeren, nach Tunf Tagereisen zu eiT«cIien<lGn, GcLicle elgcnlliümLcLe

Verbindungen mit einem andern, weiter westlich gelegenen, machen, den die Indianer uns Tpü

nanntert, oder, wenn die undeutlichen Berichte der Indianer anders zu verstehen gewesen wären,
I

findet Verhindung zwischen dem ^leld und dein Nebenflusse des I^a^ dem XJpl Statt. Die Indianer

verlegten in diese Gegend reiche Cacaowälder und zahlreiche Wohnsitze, besonders der Uatnumd.^^

i
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y

ab der befiehlt: Menschenfres d kaum d

kesprechen,

dumpfem Uebermi

wusst, aus Trägh<

nen geworden. D
für Alle zu le

Begriff von Oberherrschaft k

geborne Sprache

ch dulden, In

?

nur

Stolz

ch selbst befehl woll d

d Eigennutz , seine D
sie unbe

nd Untertha

er

weiss
3

ben
5
d er b seinen

delscommlssionär ist er Befehlshab

ab möchte ich eh

diglich der Verkehr mit den Weissen, den

scheint ihm das Uebergewicht gegeben zu ha

Stammgenossen geltend macht; aus einem Han'

iv Horde geworden. Ueberhaiipl

etwa mit Ausnahme des Kriep^s.

d

?
dass es

5

immer ähnliche Verhältn seyen
>
durcb 'welche d oben Ind

vermocht werden. Einem aus ihr Mitte ein Uebergewicht einzuräu-

men Diese Leute empfingen uns übrigens mit einer Lebhaftigkeit, ei-

ner heiteren lärmenden BeweHichkö d § sehr von d

Grav

wurd

m

abstach womit wir gewohnlich von Ind

r traurig

fgenomm

W schrieb wohl cht mit Unrecht d Nalvetät, d
V

nen

den

guinischen Antheil an Allem, was uns betraf, dem freieren Natur-

;issen , ohne Kunde von Froh-

id 5 als ein mächtiger Stamm

Stande zu

d fü

>vorin Sie

• alle Ind

ch entfernt W
Schrecken

Uebrigen selbstständig gegenüber, befinden. Roh bis Th
fand ich b genauerer Bekanntschaft diese Uliranhas , aber jene H
terhst, Furchtsamkeit und Kleinheit der Gesinnung-,

Id Ind ft

macht, ist ih

zum Gegenstand der Verachtung seiner

fremd S

gefärbter Indianerstamm. Ihre breite B

sind ein kräftiger, -vvohlgeb

wodurch sich der

Nachbarn

ir. dunkel-

itze welches noch mehr in d

abscheulichen Gebrauch
9

entspricht dem breiten Ant

nt durch dengezog ersehe

d Nasenflügel zu durchbohren und d

Holzcylinder oder Muschelschälchen zu tragen. -«Q Von dieser gleichsam

i

') Dieses Abzeichen entstellt nielir als irgend ein anderes, das ich gesehen, das Antlitz,

Torziiglich, wenn die Ausdehnung der Nasenflügel so weit getrlehen worden, dass sie den Na-

senknorpel Uosslcgt.. In solch grässlichcr VoUkonzuicnhcit des Schmuckes müssen die ausge-

dehnten Nasenflügel gestützt werden , wcsshalL man sie im Innern mit einem Bäiuhhcn aus

Palmblattern ausfüttert. Die Weiber, welche immer Zeit und Lust haben sich zu p^itzen ,
trei-

ben es hxerm am weitesten; Ich sah welche, die die Rinae der Nasenflügel über die Ohrcn stnl-

\

'

I
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erblich gewordenen Verunstaltung mag die Breite der Nase herrühren,
F

die ich an allen Mlranhas als physiognomischcn Charalitcr wahrzuneh-

men glaubte. Ucbrigcns tragen sie in ihren Gesichtern zwar den Aus-

jene Gutmüthigkeit,

ohne welche wir den Menschen im Naturzustande nicht denken können.

druck der ungebundensten Rohheit, zugleich aber

Ihr Stamm ist d<

des Yupura, östl

er sechstausend Köpfe

ahlreichste und mächtigste ganzen Slromgeb

ch von der grossen Katarakte ; man nimmt an
5

dass

hie die von dem Flu?se Cauinari nach Wesl
sehen dem Iga und Yupura und dem Puo dos Enganos und also

züglich auf der Südseite des Yup haus Nach dem Tub

\'or-

Ma-
NOEL nehmen sie die Wälder fünfzehn Tagereisen landeinwärts vom
Strome , d. h. \venigstens auf fünfzig Legoas weit, ein. Es gicbt meh-

rere Horden, die verschiedene Dialekte sprechen, und unter einander

selbst Krieg fähren. Der Tubixava gehört mit dem grösstcn Tliellc

seiner Leute zu der Horde der Schnackenindianer: IMlrnnha Carnpand-
L

Tapuäja, und lebt in erklärter Feindschaft nilt den ßliranha.'i Im Innern

und mit den Menschenfressern Umäuas^ die oberhalb der Katarakte

von Arara-Coara am Yupura wohnen. Nach unserer Ankunft beorderte

Das Zuspitzen der EcT«zäIjne trägt dazu Lei,

das Gcsiclit dieser Wilden vollkommen zu entmenschen, (Vergl. das Porträt des „IVIiranlia", von

pcn mussten, damit sie niclit schlafF IieraLlungen.

)

* *

)

im Nasenknorpel, aber häufig ist dieser Schmuck oder ein Büschel Ararasfedern in den Ohren,

J) i
Wean beiden Enden mit rother Farbe bemalt;; Die

der Häuptling selbst war wie ein Jari latowlrt. Bisweilen schwärzen sie alle Zähne. Ein ganz

eigenthümliches Abzciclien dieses Stammes bildet endlich ein T.eibgurt von weissem Turin'hast,

der fast die Gestalt eines Bruclibandes hat. Ich habe Ihn nur bei diesem Stamme g^scJien ; hier

aber fehlte er keinem erwachsenen Manne. Dieser 7.y;(^l Zoll breite Gihlcl wird straff um aie

•Lenden, und ein anderes strickformig zusammengedrehtes Stück Bast whd zwischen den Schen-

keln durcligezogen. Das letztere ist vorne angeknüpft, und ragt hinten In der Kreuzbclngcgcnd,

wo es mit dem Quergurte versclihmgcn Ist, frei hervor, so dass es wahrsc?ieinlich zn der Sage

von geschwänzten Indianern arn Yupura Veranlassung gegeben hat. (Vergk oben S, 1 1 07.)

Subllgatur hoc singnlari suspensorlo solummodo mcmbrum virile, testiculo in utroque ktcre

libere descendente. Innerhalb des Lendengurtes befestigen sie bisweilen einen Büschel von ho^

- belspänartigen Stücken des woliliiechenden Holzes eines Lorbeers, das ihnen vielleicht als eine

Auszeichnung, wie in Europa die Epaulets, gilt.

/

^*#
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der Häuptling Boten in die Wälder, mit der Nachricht, dass We
kommen seyen , die Handel treiben , und besonders ir

/

sse ange-

'S indianischen Schmuck.

Boten kamen jedoch mit

ick, dass sich ein Streit unter den Carapanä-Tapuüja

in dessen Folgte Mehrere mit gespitzten Prügeln umge-

Waffen und Geräthe eintauschen wollten. D

der Kunde zur

erhoben hätte

,

bracht worden seyen. D Tubixava vernäh d mit der g
*

5ten Ruh

Hangmatte

ab ach einiger Z hob er sich gravitätisch von seiner

d g Jch muss gehn und seh was geschieht; sie

sollen den Joäo Manoel kennen lernen, er ist stark
—

F

Teufel.''^ Im Hofe ward nun lange
9 m halb!

eme grosse

lieh ein Zug

Cigarre von Mund zu Mund ging
7
R

und ein wahrer

Gespräche, wobei

gehalten, und end-

m d Waldungen des Innern beschlossen D schlaue

Häuptling hatte aber hieb

gehein> hielt, ur

noch einen andern Plan entwarfen, den

d mit seinen Leu.t wahrsehe nur am Abend

Walde berieth, wohin er sich plötzlich entfernte. Es war zu erwarteiij

dass wir während seiner Abwesenheit hier weniger für unsere Zwecke

ihun konnten; und da ich überdiess von Sehnsucht brannte, bis an den

Fall \ovi Arara-Coara^ gleichsam der natürlichen Grenze meiner Reise,

zu gelangen, so ^Tard beschlossen, dass ich ^vährend der Abwesenheit

des Tubixava dorthin reisen, Cap» Zany aber hier zurückbleiben, das

Canot erbauen sollte, insich Darbietende einsammeln, und ein neues

welchem wir die bis jetzt gemachten ansehnlichen Sammlungen und die

Menagerle von Affen und Vögeln verschiffen könnten. Vor unserer

Trennung wurden noch alle Indianer aufgeboten, einen grossen Stamm

der Jacare-üva (Kaimanholz, Calophyllum InophjrUum) zu fällen, und m

den Hafen herabzuschaffen , um aus ihm den Nachen zu zimmern, ^^^p-

Zany Hess ein Gerüste aus Balken errichten, auf denen der otam

war,

)

nachdem er der ganzen Länge nach in eine Spalte aufgehauen

wagerecht ruhte , damit er durch allmälige Feuerung von unten mul

förmig ausgedehnt werden könnte. Während dieser Voranstallen vva

auch für die Zubereitung von Mandloccamehl und Beijüs durch die

dianerinnen gesorgt , denn unsere Vorräthe fingen an zu Ende zu ge e •

In der grossen offenen Hütte hinter der des Tubixava arbeiteten
diese

\
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armen g-utmüthigcn Geschöpfe mit grösstcr Emsl^Itcit, und es schien,

als habe unser Besuch, der freilich Glasperlen und bunte Zeugo über

Verhoffen brachte, ihnen ein seltenes Glück bereitet. Schon vor

Sonnenaufg"ang kamen die alten M mit Mandioccawu aus

den Pflanzung ck, und Alt und Jung beeifc ch sie zu scha

Ien
3
zu ben auszupress d auf d g Darröfen zu backe

•

Unter dei

sich eines

chied Instrumenten zum Reib d Mand fand

Z' '» r „ind. Gerüthschaften") , dessen Gebrauch ich mir

verbat: ein Stück Holz, worin die Zähne erschlagener Feinde befestig

dwaren

Leben

schauung

also gleichsam noch dem G Sieger dienten. Das

in emer

dar.

solch

De

dianischen Garküche b di amslcn An

grösste Haufe kauert nackt umhe und bcitet

schweigend mit vollstem Ernste

tigungen hin:

E

h

dort

kämmt eine Ande

eine Mull d

geben

Augenl

h

I

inderen Bcschäf-

hrcs Säuglings,

emen w\Id Knab d sich von Z zu

Zeit warme Beij aus der Sei zu hlen versucht, hier nimmt

das sie eben vcrmisst. kl B

eine V sp mit dem CoatäafTc d
eine Dritte statt des Kind

rigudoaffen an die Brust

schlau , mit offenen Nüstern und mit erhobenem Schlingschweife, zwischen

dem Backheerd und den Feuerstellen einhcrschrcitet , oder sie lehrt dem

Papagei sein heisch Parauä^ P Von Zeit zu Zeit cheint

ein Mann in der Küche: er tritt sachte zu dem Fleischgerichte mi To

und prüft mit dem F ö ob bald g scy
j
ode umscl

den Haufen der fertigen Belüstern

auf die Erde fällt

d zerrt langsam, b

d kreischet das Weibervolk durch ander

Th

ab

er geht, als höre er nichts, gravitätisch mh b die wohlwollendste

unter den Weib R schafTi d dem Nasch Topf em-

gedicktem Mandioccasafte und spanischem Pfeffer {Tucapy pixuna) vor-

setzt, worein er nun ungeheuere Läpp

sprachlos

der zähen B tunkt

Vormahl h Die Hütten dieser ßliranhas Heg

und

weit

ab von nander durch den VV^ald
j

d ab gross und geräumig
5

so

dass sie gewöhnlich" mehrere Familien beherbergen können

viereckicht. mit einem Giebeldache, aus Balken ui

S d

d Latte cht gc :^

m. Theil. 15S

;

\
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Zimmer und an den Wänden liCtten, oder, wie ob mit Palm

edeln bekleidet. Das kl dunkle Zim wob n ch die Jur vor

de b Tage rfolgenden Pium flüchten d Hornitos am Orenoc

sah"* ich hier nicht, wahrscheinlich weil sich die Miranhas während

der Piegenzeit, da jene Fliegen am häufigsten sind, mit einem Hemde

i

von dem, bei ihnen vorzugsweise häufigen, Turiribaste bekleiden. Die

Hangmatten jeder Familie hängen vom Umkreise der Hütten gegen die

einzelnen Feuerstellen hin. Sie ^verden in so grosser Menge verfertigt,

dass sie von hier aus durch die ganze Provinz von Rio Negro, ja so-

gar 'nach Parä ausgeführt werden können. '•') Obgleich aber die Weiber

der JMiranhas anhaltend mit diesem zierlichsten Tlieile ihres Haushaltes
i
r

beschäftigt sind, und auch andere künstliche Flechtarbeit verfertigen

können, so haben sie doch nie daran gedacht, sich selbst Kleidungs-

stücke zu machen. Sie erscheinen immer im Gewände der Unschuld

Diese

3

jedoch, was ihnen statt der Kleidung gilt, sorgfältig bemalt.

V^

)

Bio Negro wird eine Hangmatte (Lar M'iraiihas um 5oo Reis (i| Guld.)

r

ein. In der Barra

rer, verl^auft Es sollen deren jährlich mehrere tausend in den Handel kommen, die zum Thcil

West
Die Fleclilai-belt der Miranhas \rird nicht aus Baumwolle, sondern aus den Fasern {Tutum) von

PalmWättchen, besonders des Aürocaryiim Tficumd und vulgare (Mart. Palm. t. Ö2. 63. 65.) gemacht.

Auch die feineren Faden der Ananasblalter vervrendeu die Miranhas ^ besonders zum Einschlage der

Hangmatten j vorzüglich geschickt sind aber in der Behandlung dieses feinsten 3Tatcrials die Pa^^«'^-

Die Männer bereiten das ^laterial , indem sie die gewclliten Blättchen auf dem Knie brechen, und

die Oberhaut abziehen. Diese, dem rohen Flachse ähnliche, Fasern werden in Knäuel (Fig. 12- der

ind. Geräthsch.) zusammengedreht aufbewahrt, und nach Gelegenheit mit oder ohne die, aus Palmen-

hok geschnitzte, Spindel (ebenda Fig. i3.) zu Schnüren, Striclten und Strängen (ebenda Fig. 17- 19' 30.)*

verarbeitet. Die Ilangmatten %verden folgendcrmaasscn verfertigt ; Ucbcr zwei runde Hölzer von fünf

bis sechs Fuss Länge wird die den Zettel bildende Schnur gespannt, so dass die einzelnen Umläufe

derselben wie die Saiten einer Harfe parallel neben einander zu Hegen kommen. Diese Hölzer werden

an einem senkrecht stehenden Pfahle oder an der Wand der Hütte über einander befestigt, und die

Indianerin tnüpft nun mittelst eines glatten Stäbchens , statt des Weberschiffchens, zwei andere Schnure

als Einschlag in parallelen, gewöhnlich einen Fuss breit von einander stehenden, Binden durch den

Zettel durch. Ganz ähnlich ist die Yerfahrungsart der Tecunas , doch haben die Netze dieses Stam-

Andcrc Völlverschaflcn verfertigen die NeUe

^u ^'..r.^M-„AQj.j.ypy,^\r>r.to TS'fitze habe ich im

mes (Fig. 10. ebenda) den Einschlag von Baumwolle.
(tupi: Ky^aha) ans gekreuztem Zettel.

Yupura nicht angetrofien
; wohl ab

sehen Farben zu tränken.

die Indianer die Fasern mit dauerhaften vege a

I fl--'
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Nacktheit fiel mir hier um so mehr auf, als ich doch bei diesem Gc-

schlcchte manche bessere Regung zu bemerken glauhlc. Während die

Männer dem lüJerHchsten Nichtsthun ergeben sind , sieht man die Wei-

ber ohn'' Unterlass und unermudet ihätig; und selbst eine reinere GuU

müthigkeit that sich in der unverdrossenen Brmühnng, uns mit besse-

rer Kost zu versehen, und durch Theünahme an unserer Krankheit

kund. Fast möchte ich glauben , dass das schwächere Geschlecht Gc-

müthsanlagcn und Temperament des Uramericancrs in minderer Stärke

entwickelt habe, und dass daher an ihm ein Aufschwung zu höherer Bil-

dung noch leichter möglich erscheine. Durch seine Eitelkeit ist es

veranlasst, diejenigen, welche ihnen Spiegel, farbige Tücher und Glas-

perlen verschaffen, als Menschen vollkommncr Art zu betrachten, und

ein Gefühl aus Scheu und Bewunderung gemischt bahnt besserer Ein-

sicht und der Neigung, den gegenwärtigen Zustand zu verändern, den

Weg- So darf man sagen, dass nur die Weiber dieser ßliranhas eine

Spur von Industrie zeigen. Ausser der Bcschäfllgung mit Flechtarbeit,

dem Anbaue der Mandiocca und der Mehl- und I'uchcnbereitung hatten

auch kleine Pflanzungen von Baumwolle, deren Fäden sie an der

Spindel drehten und. mit mancherlei Pflanzensäften färbten. Der Baum-

w^ollenstrauch (tupi: Manym oder y^manym-üva) ist ohne Zweifel

dem Indianer von jeher bekannt. Die Miranhas bereiten auch aus den

mehlrelchen Saamen, die sie zerslossen und mit Wasser aufkochen,

ein dickes Mus, dem sie spanischen Pfeffer zusetzen, zur Nahrung. Die

übrigen Pflanzen, welche ich hier in Cultur sah, waren Aypim ,
Bananen

imd Urucü. Aus den mandelartigen, dicken Saamenlappen des Jya-iwa

{Laixrus 'chloroxylon , 5iu.) , die fast die Grösse eines Apfels errei-

chen, bereiten sie, wie manche Stämme in Surinam, ein feines Satz-

sie

mehl, indem sie die Kerne trocknen, pulvern, und den Niederschlag

aus dem wässerigen Aufgusse sammeln. Sie schreiben diesem Amylon

allerlei medicinische Kräfte , besonders gegen Magenschwäche, zu. Auch

die Bereitung einer salzigen Substanz, die statt des Kochsalzes dient,

sah ich bei diesen industriösen Weibern. Sie gewinnen sie aus dem

jungen Holze des Salzbaumcs (tupl: Juhyra-ixod), emev ^ecythis,
KQ *

•*

/



1248
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j^'

oder aiis den , drei bis vier Fuss langen , Blüthenkolben mehrerer gros-

sen Palmen , z. B. der Iriartea ventricosa und des Oenocarpus Bataua

welche vor dem Ausbrechen der in die Scheiden eingeschlossenen Blü-

then eingeäschert werden. Das so gewonnene Product wird ausgelaue^t

und die Lauge in einer flachen Schüssel abgeraucht, wo es dann grau-

braune Krusten von einem eckelhaft bitterlich saurem Geschmacke dar-

itanz scheint eine unreine Verbindung von Pottaschestellt. D
und Nat

r

Sub

mit Essig- und Apfels seyn. (Sp hörte ich, dass

auch andere Bäume: Gurupe und Tanimhuca^ Aschenbaum, auf gleiche Art

von den Indianern am Solimoes benutzt ^verden.) Die Kinder , welche an
r

den Beschäftigungen in dem Rancho, yvo die Küchenarbeiten vorgenommen

werd (tup Japuna-oca d. i. Ofenhütte) nicht TU ahmen, strichen

im benachbarten Walde umher, um essbare Früchte und Wurzeln, Amei

Insectenl kle Fisch d Froschlaich zu suchen. Ich fand

auch beschäftigt 5 den Ameisenzunder einzusammeln, einen fei

nen Filz den d zahmen Ind

Funken aufnimmt

-wege d Leichtigk womit er

^^.

derium

kannt

:

ehr bezeichnend Tala potdh

gnis
5 nennen. (6.)

ab Sie beklagt

Di

ch

Hühnerzucht w
d

d

Feuerl
5
d

Indianern b

d d

d

Hühner vom häufigen Ge

Schwaben (B tup Arebe) di sich sehr vermehrt hatten

mit dem S

Wunden
(Darmbrand?) behaftet wären, wogegen sie, wie gegen

3 Umschläge von zerquetschten Bl dft Cass alata und

anderer Cassien {Tararagu) anwandten. Sie vertauschten an unsere

Ind

ner
j viel

gegen die durch Gregor

e Hemden von braunem

vom Mlrili-paranä

nd weissem Turirib

rhaltenen Hüh

5
d sie m

*^

grossen Stücken und mit einer solchen Geschicklichkeit vom Baume ab-

wird,
Li

. Aus

zuzieh Wissen d keine Naht an dem Kleidungsstücke nöthig

und den sie dann mit Stöcken schlagen, bis er schmiegsam gewordei
dem braunen Turin' machen sie auch P

Federschmuckes; aus dem weissen vorzüglich ihre, biswei
ben bemalten

erschienen mi
Lendengurte

zur Aufbewahrung ihres

t
Erdfar-

AnkunftSchon am Tage nach unserer

hrere Mlranhas aus den Wäldern, hergerufen durch ^

Holzpauken {Trocano) , welch s gleich geschl worden wai Es

i

\
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sind diess nämlich g^rosse, ausgcliöhllc, oben mit einer gcltcrl»tcn Längs-

öffnung versehene, auf einigen Balhcn liegende Ilol/blöckc, welche,

wenn mit hölzernen, bisweilen an cinfm Ende mit einem Knopfe von

elastischem Gummi versehenen, Knüppeln geschlagen, einen dumpfen,

^veithin schallenden Ton von sich geben. Wir fanden dieses Instrument

zwar nicht so ausgebildet, als es Cumilla (IL Cap. 30. §. 2.j bei den

Cavres beschreibt; doch "Nvaren unsere Illiranhas übercingcliommcn,

ihren Nachbarn durch verschiedene Schläge darauf Signale von Allem

zu geben, was sie Interessiren konnte. Kaum Avar im Hafen unsere

Ankunft gemeldet, so erklang aus der Ferne, von jenseits des Flusses

derselbe Ton , imd der Tubixava versicherte mich , dass in einer Stunde

alle Mallocas ß.er befreundeten ßliranhas von unserer Gegenwart unter-

richtet seyn würden. In den ersten Tagen , da das lulcrcsse für uns

noch ganz neu ^var, konnten wir Nichts unternehmen, ohne dass es

durch den seltsamen Tontelcgraphen weiter vei'l'.rmdcl >\orden >^äre.

Bald ertönte es: „der Weisse Isst'% boM: „wir tanzen mit den Weis-

senu und in der Nacht ward angekündigt, dass wir uns schlafen legten.

Nur mit Unruhe konnten "wir eine EinriclUung beobachten, dio. im

Falle eines Missverständnisses mit unseren menschcnfj'essenden WIrlhen,

uns binnen wenig Stunden einer Uebermacht von Feinden überantwor-

tet haben w ürde. Wir warnten daher unsere Leute vor jedem Anlasse

zu Streit, i/nd befahlen ihnen, sich nur im Geleile der Männer zu den

in d grossen K d d benachbarten Schopp rbeitendcn Wei
bern zu verfÜL^en deren Schritte von ihren Ehcherrn mit eifersüchtig

St nge b den. Allerdings befanden wir uns hier unter wah

Menschenfressern '•')
: selbst der Häupthng und seine F seh

*

t^

*) Ich Hess den Tubixava über die Ursachen der Anthropophagie unlfr seiiiciTi Stamme

fragen , und seine Antworten zeigten, dass er und die Seinen dem Gefühle ganz fremd geblle-

ben waren, das gesitteteren Völkern den Gcnn5S des iMcnschcnflelsclics vcrabscheuungswl^rdig

rollt weder Crocodlle noch Affen essen, obgleich sie wolil-macht. „Ihr Weissen^S sagte er, „^

schmecken; hättet Hir weniger Schildkröten und Schweine, -so wart Ihr gewiss hierauf verfallen,

denn der Hunger thut weh. Diess alles ist nur Gewohnheit. Wenzi ich den Feind erschlagen

habej ist es wohl besser, ihn zu essen ^ als verderben zu lassen. Grosses \Vild ist selten, weil
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g Ind erst

ht

neulich statt der verstossenen aufgenommen

öfter als einmal Menschenfleisch gegessen zu haben.leugneten ni<

Dessen ungeachtet fanden wir, seit langer Z an d rohsten und wil

d Mensche dieser gräulichen Umgebung keine stär-

kere Veranlassung- zu Furcht oder Misstrauen als unter irgend einer

gewöhnt , in

andern, freien

bixava, dem d

Indianerhorde. Nicht blo d Handelsinteresse des Tu

geleg

Verkehr zu bleib
3

i seyn

dern

musste , auch fernerhin mit We
ch d geborne Guthmüthigkeit der

Leute selbst er

ersten Nacht h

chl bald als Gewähr unserer SIcherh In der

Gap. Z und 1ch m geladene Flinten in

der uns eingeräumten Abtheilung der Hütte aufgestellt, und wir wach

ten wechselsweise: allein Joäo Mangel verwiess

auf se

hindui

Hafen

T d wir efen von nun

nsere Kleingläubigkeit

glos die ganze Nacht

um
em
di

Th unserer Mannschaft um uns hei em and im

Fahrzeug zu bewach Es fehlte überhaupt cht

Beweisen von gutm er Theilnahme von S d

sers d Horde, besonders da wir I

ses Menschenfres

gepeinigt wurden

Sie selbst assen dagegen, wie jene Muras ob S 77-) g

\.

es licine Eier Icqt, wie die Schildfeöten. Das Scliliminste Ist niclit das Gefressen n-crdcn, son-

dcrn der Todj und bin icli ersclilagcn, so ist's dasselbe, ob (

)
Ich wiisste aLcr kein Ys das bes-

j

scr schmecl^te, als Jener; freilich Ihr Weisse seyd zu sauer/^ Offenbar lag in dieser Antwort

der Gedanke, dass der Indianer von einem fremden, besonders dem entschieden feiiidhchen

Stamme ganz wie ein Wild behandelt werden könne. Als ich dien Tubixava fragen hess, o

sein Stamm auch die Gefangenen frässe , und auszöge, zu diesem Zwecke Gefangene zu

antwortete er: ,^incn Gefangenen zu fressen, den ich verkaufen kann , wäre ja unklug.

wein schipeckt besser^denn Blut; aber den Umdiia^ der sich eher selbst aushungert, as u

^^

die Weissen verhandeln lässt, und der uns so Viele' gefressen hat, brini^en wir lieber g
>Icich

um tt M als Sühne dem bösen Geiste dargebracht (

der Blutrache vcr-
miranha nicht), fand icli keine Spur. Denkbar ist es, dass der Wilde den der Blutracuc

^^

fallenen persönlichen Feind in diesem Gefühle auffrisst; aber davon hörte ich nichts m^

sen Wildci^. Die zahmen Indianer hegen von den Anthropophagen die fürchterlichsten
^

langen. Sie behaupten^ dass sie ihnen vorzugsweise nachstellen; und unter ihnen is

auffrass, noch gegenwärtig ein Schreckcnsn

Rio gro lebte, und seine eigenen Weil^cx

ame

m*
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Theile von Affen. '•') — Obgleich von kleinen FicbcrannUlen heimgesucht,

fülilte ich mich doch kräftig genug, am 22. Januar die IMallüca der

Miranhas zu verlassen, um den letzten Theil der Reise bis zu drm
Falle von Arara-Coara anziitrcicn. Ich fuhr in einem mit zwölf hi-

dlanern bemannten Kahne, begleitet von zavcI Mualarias , in deren einer

ch d Soldat ParÄ mit dem Corelu-H

andern ein Militzsoldat von Ega befand Snr ^4iNY LI

;iiicu , in der

mit der übri-

Zen Mannschaft \ck D d Entleerung des Fl

gross war, so gaben die häufiircn Sto V \A Ih

und es kostete um so mehr Müh d lad d Branntwein und

Zureden munter zu erhalten, als die Plage der Stechfliege

nackten Leiber Nvaren blutrünstig

Pluni m
mer mehr zun

selb \varen G

Ihre

und Hände so

d m
mcrzhafl zert.loclien und aufg

laufen , dass ich mich nur durch öfteres Benetzen mit Branntwein vor

offnen Geschwüren (Plcra) schützte. Dio stärkste Breite des Flnsäbct-

tcs mochte hier etwa z^veihundert und dreissig Klafter betragen. Es

schliesst w^cnige Inseln ein, die meistens ein junges breccicnartig*^s Ge-

bilde aus Geschieben von gelblichtem oder rolhem Jaspis, Quarz und

violettem oder braunem Sandeisenstcin darstellen. Die Ufer bestehen

aus demselben Sandelsensteine; die farbigen Lettenbänke werden seltner.
F

Die Vegetation am Ufer behielt denselben monotonen Charakter bei. In das

Jedoch bei der schwachen Bcglei-Innere des Waldes einzudringen , n^ar
]

tung nicht räihlich , thcils wegen der Indianer, aus deren Wohnungen

*> Sic LcLauptctcn , dass sie dadurch erhltzl und gcslarlit wiirdcn. (Sei PIij.

loslr. Vita Apo]]. in. c. 4., erzählen, dass der Lüwc AffenfloiVsch fresse, wenn er $Ich liranli

fühlr.) Von einem anderen Miltel, das mir der TuLixava gegen das FieLer anriclh, will ich

lateinisch hericliten: Foeniinani tibi, inijuit, adducam, qnacuni per hanc noctcin Jaccas; nihil

eniin contra fehrem praestanlius. Sunt foenn'nae nobis pcjores et virulcntae (cuuhaeta sassi oae),

ibiijue oninc, quod nobis inest, nialum derivemus, minime ipsis ex eo mahim inferentes; acccdit

tunc vcncno venenurn. Infer horum Indorum mores ali couimemorare

lubet, aivi scilicct dejectioncs, eo quo posuerant loco, terra obrucndi. 3Ic ipsuni, quolies, ut hoc

natnrali negotio fungcrer, sylvam intrarem, continuo puellula iuscqucbalur, matris jussu, quac

baculo curaret, ne immunditiae quid superesset. — Pediculos pro veris hoHiLus habont, qnos

pcctine captos non digito opprimunt, sed, ut graviore suppllcio eos afficxant, non sine imcundja

dentibus mordcnt.

V
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im Walde wir Rauch aufsteigen sahen

/ wir Vormittags am Ufe aufen sah

the

ode

wegen der Onzen
j die

deren Fährt uns beim

Anlanden zur Bereitung des Mittagsmahles begeg D ff
röliod

waren chon seit den Fällen von Cupati sehr selten geword

stärker fliessende d kühlere Gew

lieh von 23° R.) ihnen und den Schildkröten mlnd

zweiten Tage passirte ich die

weil

m Hauptstrome gewöhn-

Ambehaglich sind

Mündung des Rio JTra (Honigfluss), am

dritten d d R Uvan d ach dem Pdo dos Eng

{Cunhary oder Tauaxamini) der v^asserrelchste Bcifluss in diesem Ge

biete ist, gstens nimmt die B desB von nun an noch mehr

ab d mag im Durchschnitte gegen hundert und fünfzig Fdafter b

§ Am Abende des d Tae fand ich an dem

liehen Beiflusse Jui den. ersten Granit zu Tage anstehend. E
nörd

klein

körniges, sehr dichtes, fast porphyrartiges Gestein von röthllchter Far

1^

b

b

und hi d d ch der Formation des Sande acht

zehn Fuss mächtigen Schichten bedeckt. Im Strome und an seinen

Ufern

Brecc

hie u

digen

aber

dünge

Loche

ch w^ied gedeh Lag d

aus 9 5
Jasp d enem Sandst

bereits

Bänke d

d da das Wasser durchs droht dle Fah1 eug

d zwangen zu grossen Umw ö Diese Form

wähnten

on, die

beschä-

ichwand

gänzl
5

als wir am Morge d vierten Tagereis einige Win

cht d c die Ind Pussa (Pougo') agü, d. i. grosse

nannten. Der FI arbeitet Ich hiei

Wirbel
3

nitblöcken durch, und bildet meh
Wassers gefahrlich zu passiren seyn sollen.

erst die seltsame bleigraue Farbe der Felsen überall

wo sie von Wass
r

hält durch diese

zwischen grotesken Gra

die während des Hoch
4

Hier war es, w mir

1hrer Oberfläcbe 3

berührt werd ko auffiel D Gegend ei
'•<•

monoton und düster gefärbten Felsenmassen weIche

j

schwervon der Sonne beschienen, einen matten Glanz verbre

mülhlgen Charakter. Ich habe diese dunkelgefärbte Schichte nur

Granit, und zwar an sehr harten Arten 'l'^cc^.lKor. empfunden: vi'^lleicht,

an

ten desselben, gefund

weil weichere Gebirgsarten eher neue Oberflächen bilden,

auf diese elgenthümliche Weise verändern. Auch der harte

als die alten

ganz weisse

\
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vom Wasser berührt ^vard , mit ei-

ner kastanienbraunen Schicht an der Oberfläche verschen, >vclche sich nur

Sandstein von Cupati ist da, wo er

als eine grad von Auss nacnh T ncn ges

l' E d Unstreitig sP d •3 M h b

Oxy
i dei

d

Färb
er

der Granitflächen eine wichligc Roll (vergl. II.

mis Analy h ch nachzuweisen
}

in

mi d tropischen S d des Wass

S. 709.) 5 aber eine che-

wie ferne hier Zcrsclznftg

srs und Absetzung aus dem

iider greifen. Als wir Pou^o-assu passirt

ch All zu bund d SchilTfahrt ch ühsellger und tr«\irl

ger zu machen. Die Strömung, nach meinen Messungen bis

Fuss In der Secundc , machte bisweilen die äusserslc Kraflanstrengung n5-
P-

j

thig, wenn wir eine Ecke zu doublircn hatten. Die Indianer, sonst von un-

verwüstlicher Ausdauer, firiijen an, schwerer am Fieber zu erkranken und

sich über die Plage der Pium lebhaft zu beklagen; und ich konnte ihr M
vohl rechtfei ö wenn blutigen Rücken b Wc

be

d häufig Riffe d Klippen dürft ch nicht mehr wagen

kühlem Mondenschein zu fahren

ickziehen. In gleichem Maass(

wo jene plagenden Ilarpy sich

als die G d (1

Ufer steiniger , wurde der Wald um uns her zwar niedriger aber auch

ff dichter 5 finster hängt er über den Fluss herein , kein Vogel ch

kein Wild kommt an's Ufer herab, und schwer und grausenhaftihm boren,

lastet die Einsamkeit auf d m Gemüthe des Reisend Z all d

Noth ge e ch d Bösartigkeit
j

Soldat de wir von Para

als Sauvegarde mitgenommen y
d sich ab seiner früheren Aufiuh

rung gemäss (wir erfuhren später, dass er ein Dcgradado aus Portugal

war)

seile

deutlicher als ein widerspenstiger, ja aufrührerischer O
gte , und seine Hülfe Im Nothfalle zu entziehe suchte. So war

er eines Abends m Mo kgebiieben, und d auch der
# _ •

andere Nachen . den ich zum Fischen auf das jenseitige Ufer gcschick

hatte, ausblieb, musste ich allein auf Sand d um die

Nacht zuzubring ^le Ind erblickt Fusstritte von Menschen

im Sande, die sie den feindlichen Umduas zuschrieben, und sie erschracken

hierüber so sehr, dass sie in den Kahn springen, und entfliehe wollten.

^III. Theil. 159
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Mit Muhe hielt Ich ck
?

dem ich d gros Gefahr

wenn J uns am Ruderschlag bemerkt hätten
5
und zwang sie, auf

d SP d Sand edergek ohne warme Sp h

ten die Nacht zuzubringen, während ich wohl bewaffnet, aber fieb

chwach eine feuchte Nacht hindurch Wach h All unter ei-

nem Schwärme halbwild der treuloser Mensch gingen die trau-

gsten Bilder durch meine S und chmerzliche Gefühle hemeister

ten ch meiner um so meh als ch schon seit zwei Tagen wieder

beständige Febricltation und gegen Abend zunehmenden Frost bemerkte

eme Krankh d Ausbruch wahrsch d Vch d Anstrengung

jener Nacht beschleunigt wurde. An den Barrancos (Wänden) de

O eine Tag weiter gen N. W., erheb ch d Ufer, b

sonders da iike
5

üb hundert Fuss
•>

5
d landeinwärts steigt das

Terrain

brachte

einer kl

noch höher an. Di Nacht vom 6

ch mit dei

Insel In

dern beid Monta

auf den

ieder v<

d Mitte des Stromes zu
5

di gegen

freie Sandbank und ein Riff von Sandelsenstein zeigte.

27. Januar

'einigt, auf

Osten eine

Hier fanden

wir viele Sp von einem kürzlichen Besuche d

F ?
zerbrocl Schüsseln

Art von Zwieback, die sie aus d

und Pfann

Beijukuchen

jr wilden Umäuas:

\, Reste einer rohen

machen , und ihr La-

ge Ibst D waren noch halbfrische Blätter der grossen Baxiuva

'»

«-

) Diese steilen ^^
^

ände von Lehm sind es unter andern, welche dem Yupura den Hut ei-

nes metallreichen Flusses gegeLen haben, denn hier l^ommen, in den Letten selbst eingebet
,

schwere glänzende Steine vor, die von den Indianern als schätzbares MeUill schon bis i^g^- S

bracht worden waren , wo ich In ihnen nichts weiter als Schwefelkies erkannt hatte. Ausser^

ncn fand ich aber nur Lager von schöngefärbtem bunten Thon, mit dem herrsc

Letten wechselnd, und darunter die allgemein herrschende Formation des Sandeisensteines,

oder durch den Flnss manchfaltig verändert, so wie endlich grosse Bäume, die emgesc v

thiiche

dicht

und in Braunkohle umgebildet worden waren. Das Wasser Q ,-clche aus diesen

hmecVte
Letlenwänden liie und da ausLrechcii , war beträcTüIIch kühler als das des Flusses, sc

aber niclit ganz rein, und ward durch die adstriugireiide Rinde einer Acacia,

warf, getrül,'. YV

die ich hitiam

,^jen Bestandtheil

Eisengehalt ^em
mittheilende

, Formation so weit verLreitet ist , so wäre denkbar , dass jener

Wasser des oberen Yupurä überhaupt zukäme, und dadurch zur Ausbildung der hier en emi

scTicn, fast allgerneinen, Leber- und Mllzverbärtungen mitwirkte.

/
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Palme, nebeneinander aufrecht in den Sand gesteckt, so dass sie eine

Reihe halbmondförmiger Lauben bildeten, die wenigstens den Oberleib

jener Indianer vor dem Nachlthane schützen konnten. Ich wünschle
sehnlich, Einige dieser gcfürclUetcn Nation zu Gesicht zu bekommen,
glaubte auch am nächsten Morgen meinen Wunsch schon befriedigt,

als ich in einer Bucht ein sehr langes, schmales, an beiden Seiten auf-

steigendes Fahrzeug erblickte, welches meine Leute für ein C/bci der
Umduas erklärten. Bei unserer Annäherung fanden wir jedoch einen

Mamelucken aus Ega darin, der mit seinem Gefolge Salsaparllha aus-

zog. Er erzählte, dass er bei seiner Ankunft, vor einigen Tagen, eine

Fiotille von mehr denn zwölf Ubäs
,

jede mit acht bis zehn Mann, ge-

troffen habe, die sich bei seinem Anblicke sogleich stromaufwärts in

Flucht gesetzt hätte. Das Ubä hatte er ohne Equipage am Ufer ge-

funden. Es enthielt mehrere Zwiebäcke, ein kleines viereckichtcs Schild,

„ind. Geräthsch." Fig. 26.) Pfeile, Bögen, Puider, und war wahr-

scheinlich im ersten Schrecken verlassen worden. Ich musslc mich nun

rücksichtlich dieses Stammes auf die Aussagen seiner und meiner Leute

verlassen. '•') —- Am 28. Januar, acht Tage nach der Abreise von den

*) Die JJnxduas^ UmauJias (auch Mauas ^ Borrc^lo Annaes p. 3i3. vergl. oben Kap. J.

Note 7.) bewohnen einen ausgcJchnlen LanJ&lnch westL'ch und nörJhth vom Rio Aos Enganos

und dem Rio IMessai^ der seinen Lauf durch trockne steinige Fluren nimmt, Sic sind also ei*

• gentlich Indios Catnponeses ^ und kommen in die Wälder am Yupura nur dann herab, wenn sie

Urari-üva ^ der bei ihnen nicht wächst, holen, oder wenn sie auf die Mirnnhas^ oder auf die wil-

den Huarjues
,
{Huates ^ Guates) von welchen Hr, von IfuMUOLOx Lericlilet, dass sie Murcialegos^ Flc-

äermäusej genannt wiirdcn, weil sie ihren Gefangenen das IJhit auszusaugen pflegten, unversobn-

liehe Feinde, öic sich gegenseitig fressen, Jagd machen. Sie sind zahlreicher und unterneh-

mender als diese, und erkennen die spajiische OLerbolmässigkeit an. Man beschreibt sie als

schlanke aber brcitbrüstigc Leute, vo-i Jugend auf um die Lenden mit Turiribasl gegüiteU Sie

rudern stehend, und geben dadurch ihren Uhäs solche Geschwindigkeit, dass es fast unmöglich

ist, sie eimuholcn. Mit den Portugiesen zu verkehren scheuen sie sich; aber den Spaniern

verkaufen sie gegen Eisengcräthe, Glasperlen u, dgl. vorzüglich geJbes Wachs, das in ihrem

Lande in Menge vorkommt. Ich sah die Schürze (tupi: Oca^ caiaib. ; Guay^-uca) eines «

Umdua^ die viel künstlicher als irgend eine der brasih'anischen Wilden aus farbigen Baumwo*i-

len-und Palmenschnüren geflochten und schwer von bunten Glasperlen war. Sind vielleicht diese

•- Umduas die Omaguajes oder Jmaguajes (oder Coreguajis) der spanischen Mission S. Anlonlol—
Weiter nordwestlich von ihnen wurden mir die Xeheros und nördlich die Urumhus genannt

,

beide wilde Stämme, Von den Tamas Indianern habe ich In diesem Gebiete nichts vernommen,

159
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Miranhas. sollte ich endlich das Ziel meiner Reise erreichen. Zwischen

gefährlichen Klipp

gelangten

Enganos

?
im

wir eine kl

Kampfe mit der zunehmenden Strömung

m welcher der Rio dosFelsen

OS von Norden her in diQn Yup

an der Südseite der Insel auf die Breite

eher

fallt D Hauptfl wird

Büchsensch

und brausst schnell an
L

von Ubi (Rohrpalmen,

blättrigen Farnkräuteri

einen grotesken

,

iner Granitwand hin

Geonoma panicuUg

eingeengt,

die, mit dichtem Gebüsche

Mart. t. gross

Aronstaud d Carlud

üb frischen Anblick darb

überwachsen,

dergleichen ich

schon lang wohl tdem ich die felsigen Urwälder von Ilheos durch

w^andert, nicht mehr gehabt hatte. Hitze, Mosquiten und Krankheit

hielten mich in der verdunkelten Cajüte zurück , als endlich Nachmit-

tags das jubelnde Geschrei der Indianer: Arura-Coara ichecekoi, hier

ist Arara-Coara (Araraloch) , mich hervorrief. Der Strom hat hier
V

einen Berg durchbrochen, windet sich von N. W. her durch die auf

der Ostseite steil abgeschnittenen Granitwände, und stürzt, beim Aus-

tritt aus der Schlucht, donnernd und in Schaum aufgelöst, über aufge-

thürmte colossale Felsenmassen. Der Fall, dessen Höhe vom Eintritt
I

des Stromes in die Schlucht bis zum ruhigen Wasser unterhalb dersel-

ben sechzig Fuss betragen mag, bot bei der dermaligen Entleerung ein

minder gewaltiges Bild des siegreichen Elementes dar, vielleicht aber

war es um desto wilder und düsterer. Gigantische, abgerundete Fei-

sentrümmer von glänzend dunkelbrauner Oberfläche liegen, wie

steinernes Meer, ah beiden Ufern bis zur senkrechten Felswand und

ein

ausserhalb der Schlucht tief landeinwärts im Walde, so dass das Hoch-

wasser wohl dreimal so weit ausgebreitet hier durchstürzen möchte.

Die Vegetation am tiefsten Ufer bilden zahlreiche dichte weidenartige

Gebüsche von Myrten und Psidium ; weiter aufwärts ein düstrer Urwald,

aus dem schlanke Assaipalmen aufragen, hie und da dichte Gehäge von

ßaumgräsern, mit Schäften von der Dicke eines Schenkels. Da wo die

Granitfelsen einer Vegetation Raum gönnen, sind sie mit dem Laube

der Mertensia dichotoma, eines wuchernden mannshohen Farnkrautes

so dicht bewachsen, dass sie, von Ferne gesehen, mit einem hellgrünen

5

I
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V.

Moospolster überzognen sclieinen Ob am Rande der Felsenwand, die

sich hie und da wohl hundert und fünfzie F hoc!1 cht h ich

kl(

br

Bäume, gleich d der Tabol Minas. ihre Acsle aus-

ich mich

Tief ergriffen vom Schauder di

5 um eine Zeichnung dav

Iden Einsamk setzte

der

ra - Coara" im Atlas) ; aber ich versuche n

zu beschreiben, welche sich während die

en. Es war diess der westlichste

zu

cht

dräng

nlNVcrfcn (Vcrgl. jjAi

dem Leser die Gefül

iicr Sc(

'ine ßci

Arb

"Woh

m me
ich m

dehnen konnte. ' Während er mich mit allen Schreck einer

der Menschheit fremden, starren Wild gt
j

fühlte ich mi

von einer prechliche Sehnsucht nach

1. Ich dacl

Menschen, nach dem g<^

sitteten, theuren Europa ergriffen.

das Hell der Menschheit aus Osten gekom

wie alle Bildung, wie

Schmerzlich ver-

glich ich glückliche Land mit d

sey.

furchtb Ocd aber

doch sah ich dankbar freudig

und muthig kehrte ich Sinn

mica hier : nochi

und Herz d

einen Blick nach Oben

nach dem befreundclci

Osten um.
*^

V
zeug

den Klippen

[rückkehrend

oberhalb des Eintritts des Yupur
I

. ward Ich durch die begleitend

zu den Fah

Indianer ai f

einen hervorragenden Felsen aufmerksam gemacht, an dem sich einige

chtbare Sculp befand Jene näherten sich m eh

und fuhren den leicht eingegrab und durch Ver
nur wenig i

furchtsvoll,

rung halb unkenntlichen Figuren mit dem Zeigefinger nach ,
indem sie

»Irachlcn «nter-
efen: Tiip Tapdna (Gott.) Nach gerem B

(S. die Tafel: „Sculpschied ich fünf Köpfe

mit einer Strahlenbinde (Calantica?)

sehen war. Diese

hohes Alter zurückzudeuten schien.

auf einem platten horizontalen Felsen

auf Felsen") d vier

d fünfte mit zwei Hörnern ver-

Sculpt war so sehr verwittert, dass sie auf ein

Näh
dei

am Strome td eckte icl1

etwa Fuss lang w^ar
?

and Figuren d d Wass b

4

einige

konnte
^

Zeichnungen, eben so roh als jene ausgeführt

hohem Stand chen

d fast schon unkenntlich gemacht hatte Es waren sechszehn

die Schlang Onzen

> -
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köpfe 5 Kröten und Jenen ähnliche Menschengesichter darstellten. Der alte

Steuermann versicherte, dass an den Fällen der Rios Messai und dos

Später

von

Enganos viele solche Sculpturen auf Felsen zu finden wären,

bemerkte ich sie In grosser Meng^e bei Cupati^ wo ich nochmals

ihnen zu reden Gelegenheit haben werde. (7.) Im Kahne angelangt, bannte

ich mich mit meinen Gefühlen und meinem vvieder ausgebrochenen Fie-
- m

her in die verschlossene Cajüte ein, vor Allem von dem Gedanken ge-

peinigt, dass Ich gerade

5

in dieser merkwürdigen Gegend den Anstren-

gung

India

Fach

Kund

en Forschung cht mehr gewa sey, D gesunden

hatt ich unter Anführung des Militzsoldaten und des Tub

ch dem dlichen Theile des Berges abgeordnet um mir

von dem Wege dahin zu brin

d mit d Kranke meine Einzige

gen ; so

Umgebu
d d europäische Sol

ausmacht Während

dieser Elende mich schlafend wähnte, spiegelte er den Indianern vor,

dass ich

gesonnen

sondern mich

ch über d

sey
5

nd fod

Katarakte h

:e sie auf. 11

zu d Sp reisen

mir nicht weiter Folge zu leisten,

Rückkehr zu zwingen , oder auf einer Insel im Strome

auszusetzen,

entwaffnete

D Ind h ihm chweigend zu

:

ch elbst ab

d Verrath, indem Ich b d Veranlassung erkl

dass die Rückreise von hier aus beschlossen sey. Schon am nächsten Mor

gen würde Ich umgekehrt seyn , h cht die zurückkommenden Ind

ner Kunde von der Leichtigkeit, den Berg zu besteigen, und von der

Anmuth des Weges gebracht. Mit Tagesanbruch verliess Ich daher

di Fahrzeuge unter sich Bedeckung
3

übrigen Leute

von Pium fand

d Wald, d

d drang In Bcgl
4>

er der

wir zu unserer grossen Freude frey

Der Weg erhob sich alsbald steil durch ein schönes

Gehölz, dessen Gewächse mir zum Theile von den bisher beobachtet
5

verschied zu seyn seh Felsen , standen nirgends zu Tage 5
eine

dichte Schicht schwarzer Dammerde bedeckt den Grund. Nach emer

f der Höhe , wo wiiViertelstunde Wegs befanden wir uns ai

doppelt so langen Marsche durch einen unebenen Wald m
Eh
ist.

he di mit ed gen Baumert d Gest

Auf dieser Wanderung sahen wir a Fall von ob

,
nach einem

eine lichtere

che bedeckt

. denn der

I

1

u'
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Weg führte nahe an dem furchtbaren ALg^nmd hin, <?('n .Icr Strom durch-

schäumet. Die gegenüber hegende (südliche) Granil\A'and isl in einer Höhe
von mehreren hundert Fuss so scharf abgerissen, als wäre Sei- Berg nicht

nach und nach, sondern durch eine plöLzÜchc Katastrophe zerrissen worden,

um dem Gewässer Abzug zu gestatten. Dnnhtl umschatlon die, mit Oe-

- büsch und Farnkraut behleidctcn 5 Granitfelscn , den Schlund, worein sich

der Strom in wirbelnder Geschwindigkeit erglessl^ sie ent/.Ichcn , schein-

bar sich hereinncigcnd , dem Auge den Blick In die unterste riefe, «us

welcher das Brausen des Falles von einem heftigen Winde noch hör-

barer zu uns heraufgetragen ^vurdc. Unvertilgbar ist das Bild dieser

grossen Naturscene in meiner Erinnerung zurückgeblieben. Ihr folgte

ein freundlicher Eindruck, als ich in die lichte Ebene trat. Hier walke

der eigenthümliche Duft der Camposblüthen: die niedrigen, blumenrei-

chen Bäume streckten ihre vielfach vcrtheilten Aestc gleich denen in

Minas aus , und über mir wölbte sich , eine seit Monaten vermlsste Er-

scheinung, lichtblau und wolkenlccr der heitre Himmel. Ich vermuthc,

dass ich mich auf diesem Plateau von jlrara-Coara {Serra das Ara-

ras) wo\\\ nur fünfhundert Fuss (oder wenig darüber) höher als an

der Mündung des Yupurä in den Solimocs befunden haben mag, den-

noch war die Vegetation sowohl in ihrem landschaftHchen Gesammtatis-

drucke als in den einzelnen Vorkommenheiten sehr wesentlich von der

am Solimoes verschieden. Vor Allem schien mir die Gegenwart dreier

Arten von Chinarindenbäumen bezeichnend , und anzudeuten , dass ich

mich an der Grenze zweier grossen botanischen Reviere, Brasiliens und

Perus, befände. Ich sammelte von diesen Chinasorten au viel als meine

Leute auffinden konnten, und Indem ich sie bei meiner Piückkehr nach

Para dem Herrn Gouverneur Conde de Villa Flor vorlegte, hatte ich

das Vergnügen, diesen trefflichen Mann zu überzeugen, dass BrasiUen

seinen westlichen Nachbar um eines der köstlichsten Heilmittel nicht

beneiden darf. Wir konnten von dieser Höhe aus den Strom sehen,

wie er auf der nordwestlichen Seite in die Schlucht eintritt; er bietet

hier dasselbe grossartige Schauspiel dar, wie bei seinem Austritte. So

weit ihn das Auge oberhalb des Falles verfolgen konnte, kam er aus

/
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N. N. W. her. Der glänzende Spiegel des Flusses und

des Berges worauf ich stand
,

jenseits am südlichen Ufer

Fortsetzung

, waren die

einzigen Gegenstände, welche sich in dem dunklen Grün der Waldung

diese erstreckte sich wie ein unabsehbares Blätter-bemerkl machten

meer gegen N., N. O. und S. O.5 und einige, daraus aufsteigende, blaue

Rauchsäulen reichten nicht hin, ein Maass ihrer Ausdehnung zu geben.

) stand Ich denn am Ende meiner Wanderschaft , und an der GrenzeS

emeines Reiches, mit dem HinbUcke auf ein anderes. Doch nicht durch

Werk von Menschenhänden, nicht durch Zeichen der Civilisation
,

ja

nicht einmal durch eine deutlich ausgesprochene Convention begränzen

sich hier die Eroberungen des portugiesischen und des spanischen Vol-

kes: nur die Natur selbst hat den Weg nachbarlicher Verbindung auf

dem, sonst geselligen,
r

Strome abgebrochen; noch mehr wilde, den

I

europäischen Ankömmlingen abholde, Stämme lag

ten Grenzprovinzen, durch welche erst die Civilis

schlechter die Segnungen gegenseitigen Verkehres

^vIssermaassen hatte Ich

in diesen entfern

n kommender Ge

breiten wird. Ge-

mi tdem ich die Fälle von Cupati passirt

war, m einem her Lande befund das zwar cTi dem facti

sehen Besuche der Bras

Coara heraufschiffen

die ungehindert bis zum Fall

und nach den, portugiesischen Orig

Arara-

entnom-

menen, Karten zu Bij gerechnet wird, über d

di letzte Grenzcommiss J 783) nicht entschied

Besitz jedoch

Die

*j Vergl. hierüber unsern Anhang S. 22. Als ein Bcwei's, dass der spanische Grenzcom-

missär D. Franc. Requena selbst den Fall von^rara- Coara y welcher in seinem Berichte Uvia

heisst, wenigstens provisorisch, für die Grenze heider Reiche arficnommen habe, ward mir er-

zählt, dass er den Indianern vom Stamme der Umduas, deren Einige hei der Commission er-

schienen, mit Zustimmung der Portugiesen, habe sagen lassen, sie möchten sich, als Üntertha-

nen der Krone Spaniens , westlich von diesem Falle und von dem Rio dos Enganos (oder riclitiger

von dessen Hauptstamme, dem Cunhary, Cunarc ©der Comiarjr) in die Fluren zurückzleben ,

'«^as

sie im Allgemeinen ausgeführt haben. Die vereinigle Grenzcommission hatte hier einige^Mo-

nate mit Versuchen zugebracht, die Falirzcusc im Fl

iJPuxado

w allein sie musste endlich, ohne Resultat, nach Ega zurücl^Iiehren.
In

^

der Erinnerung der älteren Indianer leLlc noch jene grosse Expedition, die wahrsclieinlich frucM-

reicher, und mit cerinfff^r^m Änf^r-ir,,! ,,^" r,^^^ ,._..i n» ^ _r. ex..,, ,-.^w7nri wäre, wenn

i -

\
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Gegenwart mineralischer Reichthumer wird übrigens wohl schwerUch
jemals den Werth dieser Landschaft erhöhen, denn, was aiicli die über-

triebenen Berichte der Ind üb gesagt haben mögen , scheinen

des Yupura herrschenden Ge-
birgsbildungen kein edles Metall in werklohnender Menge zu enthalten, (o.)

doch d m gross Einförmigkeit längs

Hätten mich auch die aufrührerisch

Begl noch cht

Bewegungen unter meinen

kvermögen Können, von hieraus d R an-

. zutreten
5

musstc diess die Fieberkrankheit thun, von der ich m
nach heftigem Erbrechen und bei gros D von Ch etwas er-

leichtert fühlte d ab doch die Gefah

von menschlich

r

stenei, ein Monat Pieise

Am 3i. Januar brach ich daher unter

und wir ruderten schnell

meiner Lage

Hülfe entfei

m W
•

vermeh

em Jubel der Ind f

mabwärts. Der Strom hat unter dem
Fall w^o ch das B wied auf dert Fuss B
tert, in der M zehn Klafter Tiefe, weiter gegc die m h

erwei-

Jiebcn.

I fünf und so abnehmend. Immer hatte ch den PI The d

Rio dos Eng zu befahren; als wir ab an

waren , und ich . dem Rufe des Steuerm

zu erheb aus Mattigk

folgend

Mündung gelangt

mich vom Lager

gebens. bemü w >
offenb sich mir

;

neem wäre. Die Kunde, welche Ich über den Yupura oberhall)

dieses Falles erhalten konnte , war sehr unLestimmt, ward mir aber spater in Para von S, Vitt.

DA Costa bestättigt. Vier Tagereisen oberhalb des Falls von Arara^Coara scy ein anderer,

viel höherer, der das Fortbringen der Ceixioas weder zu Land noch zu Was^tr weiter nach W.
r Weg, auf w^elchcm mehrere Portugif^sen von hier ans nach Peru geliomnicn,

Messai oder dos Umduus ^ ein nördifchcr Bcifluss des Rio dos Enganos^ der zwei

gestatte.

Ta Von hier ans soll sfch,

Erste

ys

sermangel der steinigen Fluren heln physisches Hinderniss zeigen, um zu den spanischen Ort-

«chaften zu l^ommen. Ein Soldat, der hier Cliina suchte, soll in fünf Tagen nach einem spa-

portugicsischcr Deserteur auf einem

[on von S» Maria geltommen seyn Die Umduas machen

üb gens Ei löde unsicher, und sie sollen oft auch den Spaniern treulos seyn. Erst ein

Jahr vor meiner Ankunft sollen sie einen spanischen Deserteur ermordet haben, dessen Fleisch,

sie jedoch nicht c&sen konnten, da es Urnen gesalzen schien.,

IIL TheiL 160
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Wirdie Nothwendig^keitj eme so interessante Reise zu unterlassen, und

schifflen vorüber. Die Indianei; von Manacaru erzählten mir später viel

von Sculpturen, die dort in ung^eheuerer Ausdehnung- die Felsen be-

deckten 5 von Bildern (Köpfen) und von grossen Gefässen , die
, (wenn

ich sie recht verstanden habe) aus Stein gehauen, hie und da auf den

Campos d Serra dos Umäuas hervorragen sollten. V\ schmerzlich

musste ich meine damalige Schwäche beklagen! Die Pvückfahrt bis zu

dem
§•

Hafe

WI:

der

folgt

Miranhai

m stets d mi

rd in drei langen Tagereisen bewerkstel-
I

leisten Strömung, ao Jio da correnteza.

tupi: tipaquena piterpe. (Ich kenne die Ableitung von tipaquena , Strö

ö cht, aber seine Endung erscheint oft in den Flussnam der

Gujana.) Ich

Hütte des Tub

§t geg Mitternacht an
5

d trat in die dunkle

wo ich zum grössten Schreck chts

al3 em Ge d Piöchel

Schein einer Lampe erblickt

als
[

ch d

ägen h lauter Sterbende

lahm.

Beim

ganze Mannschaft vom heftigsten

Fieber ergriffen, und Cap. Zany dem Tode nahe E hatt F
bergluth

braucht

.

Mulatte

ehrt
5
einen § Vorrath von Essig als Limonade ver-

d dadurch seinen Zustand \ chllmmert Alle Indianer, ein

d ein junger

ren erkrankt
5

d d

Wurm
mit dej

hatte

Schotte,

Endemie,

keiner Färb

die er als D b ch hatte wa

Schilderung der gemeinschaftlichen Noth
brauchten M
Zustand zu b]

ein anhallendes Fieber mit heftigem

Ich will den Leser nicht

;r dagegen ge-

ges

d d

ermüd Es gelang d Patienten wieder in einen

ö um stromabwärts schiffen zu kö
erholte h äusserst langsam. Inzwisch war
wir zu zimmern angefangen hatten, noch unvollendet,

ling Joao Mainoel

Snr. Zant

h das Fahrzeug, das

jr Häupt-d d

musste aus dem Wald zuruck erwartet werd

Meine Geschäfte theilten sich die eines Krankenwäi
bauers. Die Ausdehnung des wagerecht aufgestellten Baumstammes

und Schiff-

durch

d

a

F muss 1

da

gsam gescheh damit er nicht reisse w wen

d ersten Morgenstunden an, welche gemeiniglich windstill

waren Einige Indianer hatten Sorge zu
cht zu stark werde

trag
5

d d Erhitzung

sie waren mitB versehen, um an d übe

f F

\
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massige erhitzten Stellen Wasser oder verdünnten Letten zu spritzen,

der in* Schiidkrötenschaalen vor ihnen stand. Der Nachen , welchen

wir auf diese Art aushöhlten , hatte in der JVliüe sechs Fuss Durchmes-

ser. Die offenen Enden w^arcn mit Brettern verschlossen, nher deren

Fugen heisses Pech ausgegossen wurde. Mit der Hei Stellung des Falir-

halte ich noch zehn Tage in diesem traurigen Aufenthallc zu thun.zeugs

dessen Ansicht und Beschäftigungen die Tyfol ..Porto dos MIranhas" im

Atlas vergegenwärtigt. Eines Tages ertönten die Holzpauhcn von der

südlichen Seite des Stromes herüber , und bald darauf sahen wir eine

Meng kl Nachen über den Strom h Es ^var der Haupt

1im g"
5
der mit seinem Kriegerhaufen und den erbeuteten Gefangenen zu-

rückkehrte W auch mein Gefühl durch d g h Anscl

^QYi der letzten Zeit und das eigene Elend abgestumpft, so musste ich

mir doch gen
3
em Schauspiel so grau Erniedrigung und Ent

omensch

nicht gesch

dergleichen sich jetzt darbot, hatten meine Augen vorh

D M einig dreissig an de Zal

th auf dem Weg zu d m T gestoss
j

waren gros-

chdcm er die

Streitenden Stam rsöhnt oder geslr ft hatte , um den Streif

zug mit ihm zu mach J ckkehrend, trug sie noch alle

Sp roher Siegesl d höher entflammter Wildheit in ihren ver-

imstalteten Gesichte Von Schweiss glänzend 5
rothe und seh

Flecke über Brust und Bauch ausgego schwarze Binden und Seh

kel f d

Schälch od

Schenkel und Füs

er ganze Muscheln

gern m d Nasen/löge d

in dem Nascnknorpel

[len Pung bunter Fedc

sie ihre schweren Keulen {Darasanga

d in den Ohren

ein Rohrstück 5 um den Kopf

schwangen

a d SO

J
Tamarana) von

schwarzem Palmenholz

vergiftete Sp

fangen

Diese

od einen Bündel von Wurfsp dcre

einem Rohrfutt stecken und sliessen die G

besonders Weiber und Kinder

wankten unter der Last von Tap

unmenschlich vor sich h

B
• #

d Hanjrm

der Beute, welche ihnen die Sieger

um die Stirne übergehängt hatten, und sehr

grossen Bündeln an einem Gurt

ohn ein Zeichen

Trauer ab in dumpfer Versunkenheit , einher Sie wurden einer

160 *
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benachbarten Hütte gebracht
5

'und durften alsbald frei umhergehen

mit Ausnahme eines rüstigen Man dess

(Monde) emen

zu flieh

durch lö(

cht hatte

Baumstam

in Füsse in d

gesteckt wurde

3

Tronco

weil er

D Sieger traten in die grosse Hütte wo
sie Stund ng vor dem Häuptling gleichsam in Parade ausruK

m gern halblauten Gespräche wahrscheinlich das Schicksal

handelten. Man ' üb d Unglücklich wäh

einige

ten j und
t

der Gefang

rend der ersten Tage dem Hunge

die Theilhaber des Streifzuges verth

verkauft wurden. Gegen Abend entliess dieser die Horde , um sich

und d Elend bIS sie unter

d di an den Tub

Schlafstellen zu such
5
und mit einbrechender Nacht kamen sie wied

herb um vor der H mit ungeh

schwarzer Mandioccabrühe und Näpfen
9

Voll C

Wl zu w^erde D Frau des Tub d

machten mit vieler Emsigk
g

en von Kuchen

Palmfrüchten be

e andere Weibei

d Wirth dem sie die Getränke von
V

Mann zu Mann trug Die Sp

kau nach Begehr bei ihn

en standen frei umh
der. Auffallend wdcv

", und Jed

das Betrag

des Häuptlings gegen seine Frau S war bis zur Versammlung der

Gä

ab

mit Vorbereitungen für deren Empfang beschäftigt gewesen; nun

kam sie dem Gern mit einer vollen Seh C
-^

ohne ein VTort zu Sprech

nung

Frau

ab auch er hat: nach so S

tgegen

r Tren

ht3 zu g er nimmt die Sei

dolmetschen

Gefangenen

anzusehen, und giebt sie schweigend

er mich grässlich angridem

de seine Sache habe er wohl
fei hatte er meinem Hierherkommen keinen

trinkt sie aus, ohne die

ück. Mir Hess er ver-

f die Hütte der

;. Ohne Zwel-

ilipbfn. als

u d

s

de Gefang von ihm einzuhandeln

dern Grund g

er konnte d kaum fassen

ch ihm für den Federschmuck die Waffen und schönes, fäcl

förmige

viele B
Farnkraut (Schizaea)

^ welch er mi überreicht eb so

und Messe gab als er fi" d

Er fügte nun seinem Geschenke noch fünf

Gefang

ch und
ge Ind

erwartet hatte

er. zwei Mäd

drei Knaben, bei. Von diesen unglücklichen Geschöpfen, die

ch um so lieber aus den Händen des Unmenschen annahm, als sie hier

I

I'«

/
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ohne Fürsorge einem gewissen Tode entgegen gingen Sie waren

bereits alle fieberkrank ist das ältostCj ein Mädchen (S. im Alias

das Portrat der „Miranha") von uns nach München gebracbl >vordcn;

zwei andere übergab ich dem Snr, Vmr.inA Dvarte, Militaircomnian-

danten von Ega und dem Snr. ro.->n50 5 Ouvidor ^ <>n l*ara ; die andern

beiden , w^elche bereits den Keim Todes in sich trugen , starlM-n Rn Lc-

berverhärtung und %Vassersucht während der Picise. Joao Manuii. fand

sich mit Verdruss in dem Nutzen des Descimcnto (tupi: Oo(''jj'1>)j wie er

beschönigend seine Menschenjagd nannte, getäuscht; er hatte gehofll,

alle Gefangenen an uns zu verkaufen. Da ihm diess nichl gelang, so

licss er seinen Unmuth den Unglücklichen entgelten, die mit grausamer

Gleichgültigkeit behandelt wurden j und wahrscheinlich in kurzer Zeit

ein Opfer der Vernachlässigung und des ungesunden Aufenthaltes ge-

worden sind.

r

Diese Leute waren, w^ie ich später erfuhr, vom Stamme

der Mlranhas^ der sich Mariales nennt. Der Tuhixava war, um sie

zu überfallen, zwei Tagereisen landeinwärts, und dann parallel mit dem

Yupurä gen W. gezogen. Sehr befremdend^ musstc scyn, dass er beim

Eintritt in seine Wohnung von meiner Px.ückkchr und von Snr. ZANr''s

Krankheit bereits unterrichtet war. Der unmässige Genuss des Cajiri

hatte die Krieger erhitzt, und das allmälige EintrcfTen der benachbar-

ten Familienväter, die, von den Holzpauken gerufen, mit Weibern und

Kindern erschienen , erhöhte den Freudenrausch der wilden Menire. AlsÖ

es Nacht g^eworden war, sahen wir uns von mehreren himdert dieser

Leute umgeben. Eine wilde, tobende Freude bemächtigte sich ihrer,

und beim Scheine zahlreicher Feuer, die rings um die Hütten auflodcr-

Bild nicht mensch-ten, bereitete sich vor meinen entsetzten Blicken ein

lieber, höllischer Art: ein Tanz wüster, von Siegeslust und Sinnenrausch

erhitzter Menschenfresser. Wir Ankömmlinge alle zagten, denn der

geringste Streit mit dieser entarteten Rotte hätte uns das Lehen geko-

stet. Ich suchte sie zu entwaffnen, indem ich so viel als möglich von
^

ihren vergifteten Wurfspiessen einhandelte; auch schien mir diese List

zu glücken, denn bald halte ich eine Montaria damit angefüllt, die ich

inmitten des Stromes vor Anker legen liess; allem am andern Morgen
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foderten die Meisten ihre Waffen wieder zurück, indem sie durch den

xava sagen liessen, ich hätte ihnen mit den Waffen den UnterhaltTub
Umsonst hatte ich dem Häuptlinge vorggenommen.

Lärm des nächtlichen Tanzes m
dass der

kranken Gefährten schädlich wer

d k bald ertönte eine höllische Musik von vier kl

Pfeifen (Gaitas) und einer Art Schalmeie {Memhy') aus einem grossen

Rohrstücke, und verworrenes Geschrei erkl den Anfang des Tanzes

Die Fremden insbesondere schienen , obgleich sie einen starken Tagmarsch
4

gemacht hatten, auf nichts erpicht als auf T

Ankömmlinge so wie

und Singen

die hier w^ohnenden Illiranh den sich

Alle

einige

von Indi beigesellte ch frischbemalt mit den Z

rathen in Nase d Ohr d dem Wurfsp in der Hand Ein

Häupthng, durch reichen Halsschmuck von Onzenzähnen ausgezeichnet,

lief mit aufgehobenem Wurfspiesse nach allen Seiten des Tanzplatzes

und schrie mit drohendwilder Gebärde eine fürchterhche Melodie in die

Nacht hinaus
,
gleichsam als fodere er die Feinde seines Stammes auf,

hierh zu komm m
wandeln. Nun begann

achtzig männliche Ind

Festtänze dauerten alle

diess

dieT

fröhl Sp

an d

alt und S ?

Nächte hindurch fort

in ein blutiges zu ver-

zuerst abwechselnd etwa

eil nahmen. '*

lange wir uns

Th D
4

noch

*) Es macht einen unglaublich traurigen Eindruck, ergraute Greise neben Knaben und

JiingL'ngen sich dem tollen Tanze mit gleicher Emsigkeit hingeben zu sehen. Sie bildeten zwei

lange Eeihen hintereinander, Indem Jeder den Bündel Wurfspiesse in der Eechten (Ttru^^ die

Linke aber auf die Achsel des Nachbars legte. So marschirten sie, bald schnellor bald langsa-

mer, nach allen Seiten schwenkend, auf dem Platze umher» Der dritte Schritt war immer

kleiner, und brachte den schreitenden Fuss In die Nähe des von^csctzten, indem er heftig nie

-* ffVfr-

1 1 li

deifieh Der rauhe Gesang, den die Männer hiebei abbrüllten (Musikbeih Nro. 9-) machte üurc

die langgehaltenen Fermate einen furchtbaren Effect. Der Text dieser IMusik ward mir so v

dolmetscht: der Geier hat kein Feuer: er mag nichts Gekochtes: und die Onze bat kein '^i
>

und das Kioliadil keine Pfanne. Im Verlaufe des Gesanges wechseln die Sänger den ^

der Thiere , so dass alle Vögel, SäugtLicrc und Fische an die Reihe kommen, wie sic eben

Einzelnen einfallen. Als sie sich keines Thicrs mehr erinnerten, schloss der Tanz im i

unrcgelmässigen Gcschreie. Die übrigen Gesänge, an denen die Weiber Antlieil nahmen

sikbell. Nro. lo., ii., 12.) konnten mir nicht verdolmctsclit werden. Nachdem der erste

etwa eine Stunde lang ununterbrochen gedauert hatte, verlief sich ein TheJl der Mannej-

nun traten auch die nackten Weiber , viele mit den Säuglingen auf dem Arme oder im Nacken >
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Porto dos Miranhas befand E d Fremd 6:^"g bcr

F
L

glich kamen wieder andere an, durch die Pauhcn von dem Stand d

unterrichtet W b unter diesen S viehisch

d N orgc d n zu: erst am Morg^en,

tvilder

wenn
sie sich in ihre Hangmatlen oder in das Bad zurüchgczogcn h

konnten auch wir uns d Paih b W rcnd d
fit

blickten wir wenige der Unholde, sie h

gcs er-

sieh durch die Wald
d m d

k

e entlegenen H
sie von allen S<

zerstreuet: aber mit Einbruch des -^\bcnd3

dem Flusse und dei

getrunken hatten, d

jiten herbei

Hütten mit ih

und rfülll d PlcUz ch

monotonen Gemurm b Sic

mit wildem Gesch und endlich mit den un-

melodischen Pfiffen ihrer Instrumente und dem Lärm ihres Tanzeesan-

ge Noch bt sich mein Gemüth , wenn ich an d g
artung dieser Halbmenschen zurückdenke. ''0

während eines mchrwöchentlichen Aufenthalt

Ich darf annehmci

unter diesen Wild

Ent-

dass

alle

Erscheinungen ihres verwahrlosten Lebens an mir vorübergegangen scycn;

aber ich empfand den Eindruck ihrer Umgebung so schmerzlich, dass

die Erneuerung aller einzelnen Züge, in denen sich die Eigenlhümlich-

keit des rohsten brasilianischen Urmenschen hervorthut, auch meinen

L nur peinlich seyn würde D Ueberzeugung stellte ch vor

Allem fest in mir, dass'dieser Wilde von Gott
3

dem gütigen Vat

Iiinzn. Ihre hässHchwilden Sprünge, ihr heiseres GcTirächze, das Feuer, mit dem sit, von der

Grossten bis zur Kleinsten, in einer Keihe hinter den Italien gravitätischen ."Vlännern hertrapplcn,

Mien als wd're es um eine

sehr wichtige Sache zu thun, zeigte hinreichend, dass sie die Stunde gcliomnicn gbullrn, sich

yon den angestrengten sclavischen Arheiten des Tages zu erholen. Der Gesang erschallte nun

Männer, sondern ki'cischcnde Soprane,

die abscheulich nach der Melodie umhersuchten, vermehrten die grauhcHe Mubik, .

')

ühen. M
gern lassen wollLe.

war gestorhen, und die Stiefmutter hasste es so sehr, dass sie es vcrhun-

Als einmal Aas unglncldiche Ge5chopf durch sein wimmerndes Geschrei

Nahrung federte, warf die unmenschliche Pflegerin es voH Wuth auf eini^o, glimmende Sclieifer

des'Heerdes, von wo ich es, gerade eintretend, errettete uud dem alten Steuermann zur Pflege

übergab. We
der Kalaralite roxi Cupali begraben.

V

w

t^

4^

V

'-m

Jr
t
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und Erzeuger aller Dinge, keine Vorstellung hat; dass nur ein böses,

sich in jedem Verhängniss anders gestaltendes, Wesen launenhaft und

unversöhnlich sein Geschick beherrschet, dem er sich in blinder, be-

*\ wusstloser Furcht unterwirft. Die Seele dieses gefallenen Urmenschen

ist nicht unsterblich; sie thut sich nur in dem Bewusstseyn des Seyns,

nicht in dem des Denkens kund ; und nur Hunger und Durst mahnen

an die Existenz. Eben desshalb wird das Leben nicht als hohe Gabe

geachtet, und der Tod ist gleichgültig. Dieser endiget Alles; höchstens

leben Hass und Rache fort, als quälende Gespenster. Das Band der

; die

^

^J*^

Liebe schlaff, statt Zärthchkeit Brunst, statt Neigung Bedürfniss

Mysterien des Geschlechtes entweiht und offen, der Mann aus Bequem-

lichkeit halb bekleidet, das nackte Weib Sclavin; statt der Schaam Ei-

telkeit; die Ehe ein nach Laune wechselndes Concubinat; des Hausva-

ters Sorge sein Magen, nach dessen Füllung rohe Begierde; sein Zeit-

vertreib Völlerei und dumpfes Nichtsthun; seine Beschäftigung Regel-

losigkeit; der Weiber Schaffen blind und ohne Ziel; ihre Freuden schnöde

Lust;

gung

die Kinder der Aeltern Bürde, darum vermieden; väterliche Nei-

aus Berechnung, mütterliche aus Instinct: Familienvater ohne Sorge

und Ansehn; Erziehung äffisehe Spielerei der Mutter, blinde Sorglosig-

keit des Vaters; statt kindlichen Gehorsams Furcht; Emancipation ge-

genseitig nach Gutdünken; dem Alter statt Ehrerbietung Trotz; der

Kranke verwahrlost zur Enlledigung der Gesunden; statt Freundschaft

Kameradschaft; Treue, so lange keine Versuchung; Verkehr im Schwan-

ken des Eigennutzes; statt Recht die Stimme des Egoismus; statt Patrio-

tismus unbewusstes Vertrauen zu den Sprachverw^andten , angeerbter

Hass gegen fremde Stämme; Schweigsamkeit aus Gedankenarmuth;

Unentschlossenhelt aus blödem Urtheil; des Häuptlings Hein-schaft aus

Hülflosigkeit der Uebrigen , aber Alle weder fähig des wahren sittlichen

so ist und lebt der Urmensch dieserGehorsams, noch des Befehlens:

Wildniss! Auf der rohesten Stufe der Menschheit, ist er ein bcklagcns-

werthes Räthsel sich selbst und dem Bruder aus Osten , an dessen Brust

er nicht erwärmet , in dessen Arm er , von höherer Humanität wie von

einem bösen Manche getroffen, hinschwindet und stirbt !

#
*.
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Am 12. Februar verHessen wir den Porto dos IMiranhas. einen
^

Ort, von dessen schwcrmiilliigcr Einwirlumg auf meine Seele ich mich

erst nach der Piückkchr, in Europa j Leim Anblick mcnsciilichcr Würde
und Grösse

j
geheilt fühlte. Unser Cesundlioitszusinnd halte sich zuar

gebessert; doch furchlclc ich immer noch den Eintritt eines schleichen-

den Nervenfiebers bei meinem Gefährten , und ich ihcillc die on^e Ca-

jüte nur in der Art mit ihm, diss ich, während der Nacht mich von

ihm wegbettete, und lieber dem Nachllhau aussetzte, da sich die eige-

nen Fieberanfällc als eine geregelte Qux\rtana darstellten. Das neue

Fahrzeug, mit meinen Sammlungen beladen, nahm am ersten Tage

viel Wasser und verursachte Sorge, bis ich so glücklich war, die ver-

steckten Pvitzen zu finden, und es kalfatern lassen konnte. Wir ruder-

ten schnell; allein die Entleerung des Fhisses halte seit acht Tagen so

sehr zugenommen, dass wir BTanacarvt erst am Abend des zweiten

Tages erreichten. Bei Nacht zu schüfen ist wegen der Sandbc"ui];c und

Felsenriffe nicht räthlich. Gegen öie Miranhas gehalten, fanden wir

jetzt die Juri- Tabocaa von ß'/anacqru ^ deren Tubixava mit seinen Män-

nern aus dem Walde zurückgekehrt war, ein gebildetes Völkchen, Die

meisten von ihnen sprechen die Lingua geral, und bemühten sich, uns

Kranke zu laben, wozu vor Allem die sauren Limonien erwünscht wa-

ren, welche z^ur Zeit der Grenzberichtigung hier gepflanzt worden waren.

Manche Juris erinnerten sich noch an jene Expedition, und baten uns,

ihren Weibern unsere Arme zu zeigen , da sie noch keine ächten Weis-

sen (Caryba sohaigoard) gesehen hätten; sie vcrwundej'lcn sich aber

sehr, an uns keine Haarbeutel mehr zu finden. An der Mündung des

Miriti-ParancL, welche den nächsten Abend erreicht ward, versicherte

mich em Signal von Körben, an Uferbäumen aufgesteckt, dass der

Principal Gregorio bereits aus jenem Flusse zurückgekehrt sey und uns

an dem grossen Falle von Cixpaii erwarte. Die Indianer pflegen sich

durch ähnliche Signale {ßangaha) in mancherlei Fällen des Lebens

Nachricht zu ertheilcn: bleiben aber die aufgestclllen Gegenstände in

den Orten zurück , so werden sie nicht selten von später Ankommea-

den mit abergläubischer Furcht, als eine Art Hexenwerk, betrachtet*

m-
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Als wir oberhalb der Kataraltte anl^amen, b ch
1

Anblick d Mit G
ein interessanter

waren mehrere Kähne befreundeter Indianer

aus dem Mirüi-Fluss herabg^ekommen, welche sich auf einer Sandbank

unter aufgesteckten Palmblättern gelagert hatten. Alle drängten sich

herbei, uns ihre verschiedenen Waffen, Federzierrathen und lebendige

Thi zum Kaufe üb Ich erhielt hi unter And em mit

-^

Kpadd-Tabd^ck gefülltes Rohr, und einen aus dem Schenkelknoch

ner O sehr ch gearbeiteten Löffel, womit der Anfühi

Kriegern d l^padu iheilt, wenn sie zu Felde
j eben (Ind, G

äthsch, Fig, ^^5. 46.) Unter den Th waren einige jener kle

Affenarten (Jacchus) die h cht zähmen lassen, und frei im Kahn

herumliefen Eine

Leb

S^ kl Art Ameisenfres

d

icrn {Myrmecophor

man mir lebend gebracht hatte, versuchte ich umsonst am
zu erhalten D drige Wasserstand d Flusses erlaubte

4

uns am nächsten Morgen , den ob Fall Cäpati zu passiren , ohne

auszuladen Di Kähne wurden durch einen Fei am dlich

I

Ufer glücklich berabgebracht. Auf der Nordseite des Stromes rs

jetzt eine kleine feisichte Insel hervor, an der sich die Fluth gevvalti

sichtbar gewesen, und der

Ö

brach; sie war b Auffah cht

Wasserstand demgemäss wenigstens um zwölf Fuss erniedrigt. Cap

Zanv, dessen Zustand sich besserte, übernah für die Fassage der

Fahrzeuge durch die untere Katarakte zu sorgen, und ich eilte inzwischen

geführt von dem Tubixava D
voraus, an das nördliche JJfe

Manacarü, mit einigen Leuten

um die Serra de Cupati besteig 5

an deren Fusse wir die Nacht zubrachten. Obgleich es regnete, hin

gen d L dennoch ihre Hangmatten im Wald
feuern auf, zöge

feni bald eben sc

Stück Turiribast über Haupt und Br

chen Wacht

it . und schlic

E
ruhig

5 als im trocknen Rancho der heimischen Malloca

. womit der Üreinliegt etwas Piührendes in dem stillen Vertrauen
wohner d Aequinoctialländer üb unter klarem Sterneng

oder trübem Piegenhimmel
pelt tief, als

Wasserfalls v

ch
5 meine Begl

chselnd stark i

Lager aufliängt, und I

um h lafe

h fühlte es dop

das Tosen d

nd ächer herüberb hörte und

'%
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die wenigen Sterne sich hinter dunkle Wolken verstecken sah. Ich

schämte mich des Erschreckens vor den flaltcrndcn Schalten einiger

grossen Fledermäuse, und war ehcnfalls hald in Schlaf vcistinkcn. Mit

Tagesanbruch drang wir f der Westseite des Berg

und befanden uns bald an einer iahen Höh

war der Wald FclsblöckWegs war der Wald von g
tiefen, Resten vermoderter Vegetation fast

etwas lichter und niedriger. Ich bemerkte

Sauerkleegesträuche mit gefiederten Blatten

iB zum V
^cn ^yald,

Uheilc des

ind de

egsam

mehrere Fu

}
d d fer

\ le grossblättrige Aroidcen

die wie Mimosen zusam

;

mengelegt schliefen, viele kleii^e Rohrpalmen, baumartige Farnkräuter

und jene sonderbaren Melastomaceen, w^elche in den blasig aufgetriebe-

nen Blattstielen Nester kleiner Ameisen beherbergen. Weiter aufwärts

wo sich der Scheitel des Berges aus minder steilem Abhänge zu crhe-

ben beginnt, ward die Vegetation so dicht, als ich sie niemals zuvor

gesehen hatte. Die Bäume waren mit den unteren Acstcn unter einan-

der so verschränkt, dass sich diese gänzlich verdämmt, und in einen

ellenhohen Moder verwandelt halten, worein wjr bis zur MIUc des Lei-
I

bes versanken. Das Steigen w^ar äusserst beschwerlich: wir konnten

nur auf den untersten Aesten der Bäume festen Fuss fassen, und jeder

Schritt musste mit dem Waldmesser errungen werden. Nach einer

guten Stunde gelangten wir auf den Gipfel, der von derselben Vegeta-

tion so dicht eingenommen wird, dass wir froh seyn m f d

Höh einen nackten Fels von sechs Ouadratschu! fi zu find f

dem wir ausruhen konnte W mochten h etwa sechshundert F

ober dem Flusse stehen. Je höher die Sonne heraufkam, und je schnei-

schwimmenden, Dünste sich senkten, umier die, über der Waldung

so erfreulicher ward die Aussicht über den hellbcleuchteten reinen Ho-

mich her. Schon so lange, wie ein Gefangener, von demum
hen Düster der ürwaldung umgeh

5
kon ich nicht aufh

hler m d Weite seh d \Yeich genthümlicher Anblick zeigte

sich hier. In W. , S. und O so weit das Auge tragt

Ebene,

berbänd

mit grüner Waldung bedeckt aus d nur h

eme absebb

und d d Sil

de Flüsse hervorschimmern. Der JTup auf viele Mci

IGl *
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len durch die dunkelgr

S.-S.-W. um das südl

Landschaft sichtb Nachdem er sich

foJg^t ihn d Aug aufw

terhalb der Katarakte

durch die Waldung h

Ende des Berges von Cupati g-eschh

irts in einem grossen Bogen nach N

m

UQ-

er m v<

Auf der

chied

nderi

Abstand

Seite d Cup
*

gelt sich d.er Apaporls ^ scheinbar ganz nahe, um das Gebirg,

kannte ich seine beid

in drei Pveihen hintereinander d

aus S.-O.

di schlän-

Deutlich

GegeftN. vermochte ich,

edrigen
,
langgestreckten, hewalde-

Wasserfäll

ten Berge am oberen Apaporis^ am Tiqiiic und Uaupe
y weiter

N,-0. die isolirten Berge von *S. Joanuim zu
gen

d

Piauchsäul«

Waldfläch

die aus der ungeheuren, ja fast imüberschb

Wenig
««

dies schau erl

fstiegen, waren die einzigen Sp
,
grünen

t

von Menschen in

1 stillen Einsamkeit D
stellte sich eine d Zahl kl

r

gleich stachellos, durch die Keckheit

sich der Morgenwind legte

, welche . obB
womit sie

flogen, zur Plage wurd
sem, gleichsam lebend

Ueb rd

len em,

in Augen und Oh
war ein ^vcitercs Geh m die

uns daher zum Strome
Ö Modergrunde nicht möglich wir wend

hinab , welche

k , schifften glückhch die kleinere Katarakte

seh auch von d sen Fahrzeugen passirt

Orden war, und vereinigten uns mit der Mannschaft, die sich eben

giebigem Fischfange beschäftig

laubte hier, die Sandsteinfcisen am dl

Der niedrige Wasserstand er-

Ufe
^

tersuchen , und
d Stromes zu un-

fand ähnhch
jedoch

fein si

vi el

Figuren, wie die von Arara-Coara
grösserer Menge eingegrab

nd mit solchen Sculp bed
künstlerisch Ausführung derselben ht
war es doch d erord

Fast alle eb

und w'cnn mic

in Verwunderung

Felsta

ch di<

so

Stell

ring.

e mehrere hund
Ausdeh

Geviertfuss

nung
5

in d sie an einer

ko

Anzahl

en. D
5 d d Wieder eb

hmen, an emer an

so dicht und weit

d %e-

ö
^VQ

die ersten Versuche , eine m
c meisten Figuren, die ich zu G ekam, waren

chllche G darzustell
(Ctiiren auf Felsen-- \^ Atlas). Von Thieren, Sojxne. Mond und J

Bcreitui

gl. „Sculp

g des Mandioccamehls . übU
5

n Instrumenten , derg
f

r >

«^
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den Granitfelsen von Caycara am Orenoco und von Cullmacare amCas-
siquiare durch Hrn. v. Humboldt wahrgenommen -worden, fand Ich

nichts. Es war interessant, zu beobachten, welch' verschiedene Wege
die Einfalt der rohen Künstler cin£?eschlai?en hatte , um den Eflect einerl^^ovw.wj.

menschlichen Aehnlichkcit hervorzubringen. Der Kopf bcschüfliglc sie

and meisten: die Augen, Ohren, Nase und der JVIund sind auf verschie-

dene Weise durch Punctc, Striche oder freigelassene Fleche angedcxi-

tct. Die Extremitäten sind schneller abgefertigt*, Finger und Zehen gc-

:wöhnlich nur in der Dreizahl. Am Pvumpfe sind gewisse Thcilc selten

vergessen. Manche dieser Figuren sind in ein Quadrat eingeschlossen.

Ausser ihnen findet sich hier nur noch jene, bereits (S. ii5Z|.) erwähnte

Figur: ein oder mehrere einander genäherte (Quadrate, in ^vclchen eine

Spirallinie läuft. Die Sculpturen sind drei bis sechs Linien tief einge-

graben: jede von anderen Grösscnverhällnlssen, in einer A
von einem halben bis zu zwölf Fuss, und alle ohne Ordnung und Sym-

metrie unter einander. Meine hidianer staunten sie mit blöden Augen

an, wussten mir aber nichts über ihre Bedeutung oder Abstammung

6

zu saq^en. Bedenkt man die Härte dieses Sandsteins, der sich durch

die etwas schiefe Lage seiner Tafeln in der Pvichtung des Gewässers

der Einwirkung der Fluth theilweise entzieht, und findet man dennoch

manche Sculpturen fast ganz verwischt, so wird man geneig^t, ihnen ein

Alter von vielen Jahrhunderten zuzuschreiben. Auf eine höhere Bildungs-

stufe derjenigen, von welchen diese Monumente herrühren, als die des ge-

genwärtigen Bewohners, lassen sie indess nicht schliessen. Die Male-

reien der jetzigen Indianer auf ihren Trinkschaalcn , an den Thürcn ih-

rer Hütten, ihren Fvudern u. s. w. stellen dieselben monströsen Kopfe,

dieselbe Spirallinie innerhalb, eines (Quadrates dar , und scheinen zu dem

Schlüsse zu berechtigen, dass die Urväter, auf gleicher künstlerischer

Bildungsstufe mit den Lebenden, desshalb in Jenen rohen Zeichnungen

schwerlich die Spuren eines Cultus hinterlassen haben. (7.) Die Gegend

um die Fälle von Cupali würde dem Botaniker bei längerem Aufent-

halte eine Menge schöner und interessanter Pflanzen darbieten. (8.) Lei-

der war Ich nicht im Stande , die Indianer . so wie früher, zur Einsamm-
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lun^ benutzen, den ohne Ausnahme, empfanden jetzt den krank

haften Einfluss des Klima und der bisher ertrag

Cap. Zany und ich, waren dadurch genöthigW
Dienstleistung auf

5

Mühseligke

jede Art von

auch

keit

ch so ehr

selbst zu nehmen. Der Indiant

gethan, sobald er erkrankt, h

auf, und er beschäftigt sich lediglich mit ch selbst

sey seinem Herrn

: alle Verblndlich-

elmehr3
od

er versinkt in ein dumpf«

und sich den Wirkungen

Hinbrüten [bekümmert für Heilm

der Krankheit überlassend , deren Fortsch

er höchstens noch durch streng Fasten aufhält Zu diesem traurig

Verhältnisse kam auch noch, dass uns allmälig alle Ind

welche am obern Yupura, od dessen Beifl Hause

uns von d verschiedenen Tub

r verliessen,

waren, und

als Ruderer oder Jäger geliehen

worden waren. So verringerte sich unsere Mannschaft an jeder Nie-

derlassung, und manche Nacht mussten wir zusehen, wie dieser oder

Jener, ohne seinen Lohn abzuwarten, seine wenige Habe ergriff und

sachte aus dem Bivouac in den Wald schlich, um nicht wiederzukeh-

ren. Branntwein, jene mächtige Panacee für alle Gemüthszustände des

Indianers, war nicht mehr hinreichend vorhanden, um sie an uns zu

fesseln. Nach z\vei Tagereisen gelangten wir in die Ortschaft Uarwaa

der Juris j wo wir von dem Tubixava Miguel mit ungeheuchelter Freude

empfangen wurden. Statt des gemeinsten Eigennutzes , der lüderlichsten

Zeitverschwendung und schaamlosesten Erniedrigung der Miranhas, glaub-

ten wir hier doch eine edlere Art von Offenheit und Freigebigkeit, eine

gutartigere Dienstfertigkeit und einen verständigeren Fleiss zu bemerken.

Es musste uns jetzt so vorkommen

ger an.
^

«

/

als erkenne der Juri sich als Bür-

Ich fand hier einige Macunds und Kupuäs , die im Apapon*

herabgekommen waren , und dem Principal braunen und weissen i unri-

bast gegen Eisengeräthe verkauften. Es Ovaren sehr schöne grosse Leu ,

und besonders die Kupuds von regelmässiger und angenehmer Gesic

bildimg. Sie hatten keine Tatowirung, trugen aber alle Ohrengehang

und Einer (S. dessen Porträt im Atlas) in

er

der durchbohrten Unterlippe

einen Cylinder von Holz. Dieser Indianer hatte auch den carlbischen Haar-

schnitt, dem sich nicht mehr Alle des Stammes unterziehen, da er mühsana

I
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nnd schmerzhaft ist; auf cl'ic Stirnc halle er eine rothc Binde gemalt.

Die Sprache der Kupuds hat viele Gh-Iiaiilc, ^-^le sie im F.nglischcn

vorkommen. Die Reise von Uarivau abwärts war Icichler und schnel-

ler,

den

W kam einem Tage nach S, Jodo do Principe, wo wir

aus Eg zurückgekehrten trafen

\v d seine schaamloseii Bedruckungen gegen d

5

Er begann sch(

armen hidiancr, d

ncn ICHicl prechen musstc h Lage bei den h Bchörd zu

schildern, die auch, dem Uebel ohzuhclfen, veranlasst wrrdon. Vi

cht bringt die neue Epoche, wrelch üb Brasilien wie ein wohllhä-

tlgei

eine

d

I Gesiir

glück

l

Indiane

heraufz auch d armen Halbwilden Hülfe, durch

Vereinigung d

befolgt dem

beiden, b

rchisehen

d Verwaltung

und d bürirerlichö

m Von d w Niederlassung der B b nach

Maripi brauchten wir {(m^ Tagereisen, Der Fl erschien uns jel/t

mälig wieder mehr und mehr von der trüben Erdfiirbc, Wf»Ich C WiV

an

bis zu d

m Eintritt hi den Solim

m Fällen von Cnpati h

bemerkt h Von Arara - Coai

schmutzig öfTune Färb b

d d-S. Joäo selbst wli

dert. indem eine Menge

fast in

er eine

das Cafiebraun des Rio Nogro vcrän-

b B und Canäle sich mit ihm vcr-

chcm Bis zur Mündung des ^«a/i-Parana hatten wir oft mit Seid

he des Fl zu kämpf« von da an aber fanden wir f einm

^osse

nioes.

Wasserfülle als Folg de Einströmung d Gewässer d

W h
/

übernachteten auf d

senen Orte) der eh

uns mc
n Inseln

maligen

m d Mitte des Haupt

emm al auch in d

Niederlassung 5. Joaq

Tan v

Soli-

,

und

crlas-

dos Cocrufuis

auf dem dl Ufer des St

war h wled zu einer Wild

fiten ahm wir ein

dem Rio Poap

SS verwachsen.

cltsames Röchcli

eecag^g ulicr.

Alles

wiede

chen, das, gerade aus der Tiefe des Fahrzeugs kommend

Hess, dass sich ein Kaiman hineingeschlichen habe. Wir

dass es mehrere Grunzer (Roncadores , Rhinelepis aspera, Sp

Als wir hier

imd Schnar-

uns fürchten

fanden

war grosse
)
bep Fisch d

5
wenn sie biich an

abc

Pi

Fal

zeugen f( diesen Ton von sich geh In Marip wir

*

r"

/

A

/
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\

^, nur so lange, um unsere Sammlungen d eigene Fahrzeug überzu

packe

am 2.

5 und wir b

Merz ankam

d

S

Reise nach Ega so sehr, dass

Zainv

wir do

hatte während d so

heftige Fieberanfälle erlitten, und fühlte sich noch so eh

dass ich scho h von dem wackern Gefäh

Ein Brief meines Freundes Spix benachrichtigt mich

scheidi

^ dass

Piückkehr

- entkräftet,

1 musste. '•')

er schon vor

gen Wochen auf dem Rückwege von der Grenze Ega verlassen

hab
3

d foderte mich zu gross E f D Sol

uns

moes befand

on den gelb-

meistcns am rechten Ufer, so

Sandbank warensich jetzt in starker Anschwellung
5

liehen Fluthen bedeckt, und trieben

schnell abwärts, dass wir am zweiten Abend uns am Coctri {Bocca

do üoari) befanden. Ehe wir an'^s Ufer kommen konnten, überfiel

uns hier ein furchtbarer Orcan , der die Wellen des Stromes wie ein

Meer aufwühlte. Wir fuhren, unter gewaltigem Schaukeln, mit Blitzes-

schnelle stromabwärts, als plötzlich das Steuerruder brach, und der

Steuermann mit ihm von der Höhe der Cajüte ins Wa
alte Mann ^var mir sehr werth geworden, und ich fr

stürzte. D

mich unai

prechlich , ihn gerettet zu seh
5

T griff, v\^elchcs zum Befestig

dem er behende das nachgeworfe

1 des Fahrzeugs gewöhnlich n

dem Steuerma

an's Ufer getr

liegt , und mit diesem vom Drang der Welle

eben

selbst

wurd
Bucht

Auch das Fahrzeug d glücklich in einer

ebracht wo wir d End des Slurms erwarteten Es

blieb nun kein Mittel d R fo als in Alvellos ein neues

Steuerrud zu suchen. Im S von Coari überfiel uns ein zweites

Gewitter, welches uns mi Ichem Ungestüme zwischen d ef im

Wasser stehenden Bäume des Ufe )^&t
5

dass das Boot fast durch

*) Ich freue mich der Gelegenhcft, diescia verdienstvollen Ficundc öffenlllcli Mic GefuWe

der Ilochaclitung und Daukharkeit darLiingcn zu kömicn. Als, bald nach unserer

m's Vaterland und der ALreise des Gencralgouvemcurs Condc de Villa Flor nach Rio,

viiizen Paia und Rio Negro von politisclien Stürmen erschüttert wurden , nahm ZaNV

rereu Puucten des Amazonas hewafihete Stellung; an , nfid trug durch IMuth und Stan-lliaftig"

"^ "
de des

Uiichklir

die Pro-

an luC'^-

0....5 )ener Landschaften bei, Verdienste, die ihm eine Commenu
^

Iteit wesentlich zur Beruhigun
Christordens und das Vertrauen des Kaisers Dom Pedro erwarben , welcher ihn gegen«

als Obersten mit der Bildung der Militzi-ogim enter beaurtrast hat.

r;trti
rr

O
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die Aeste zerrissen word

jilvello ersetzten d Verlust

Am Abeftd kamen

md kclirlcn über d

glucklich

spiegolgl

See, bei klarem Mondenscheine, an die Mündun» zurück, wo vM*r unsere

m. Ich halle mich.Netze zwischen duftenden Myi'tenbäumen aufhing

sehr ermüdet, kaum dem Schlaf überlassen, als ein banges Ccfi

mich erw^eckte d zu dem B d Ind trieb D sah^ h

dass alle Ruderer vom Yupura und Eg mich der Stille verlas-
fr

hatten, und drei Ind Para zurückereblicb D

war das letzte Abenth meiner beschwerlichen R Obgl d

wenige Mannschaft das Fahrzeug nur mit Mühe leiten konnte, kam ich

doch glücklich nach Manacapurü^ um die Fam d

sein Schicksal zu beruhigen

ie Comd - Tapuüjä j zu d

H stiess em ger J.iWl

Snr. Zan'y üb

von der Fa

de L

milie

begle

Wechsel des Kl

bezahlt hat. (S. im Atl

Mannschaft, welcher uns ch Münch

wie seine

und der übrig

Geß

n A
d

)
imgc MI

lissc mit

äen

dem Leb

»s das Portrat des „Juri".) Am ii. Merz traf

ich in der Barra clo Rio Negro ein, wo ich das Glück genoss , meinen

Freund wieder zu umarmen.

Anmerkungen zum vierten Kapitel.

(1.) Rio Yupura. Reiseit is sfisem Gebietk. Als ich den rupurd bereiste, war mir vollliomraeo

unbekannt, \Tas erst durch die Forschungen des Hrn. v. HcauorDT (Rclat. II. S. 697. ffl.) ermlUcJt

worden ist, dass dieser Strom bereits Im secbszehnlen Jahrhunderte von einem Deutschen war gesehen

worden. Die Expedition des Phit.. v. IIctteh (Urrk), der i. J. 1541, um das Land des Dorado m suchen,

von Venezuela über den Guaviare in die Gegenden am Uaupi und Vupurd vordrang, und den ^ma-

gua/ ein siegreiches TrefTcn lieferte, scheint keine historische Spur 'm dem Lande sclb.l zurürkgc

lassen zu haben. — So viel ist gc^^Iss , d^ss auch in neueren Zeiten die Spanier den oberen Thcil

des Yupurd, ^velcheu. sie Caqueld nennen, noch wenig oder gar nicht bereiset haben. Die wenigen

Ordensmänner der von S. Juan de los Llanos abhängigen Franciscaner- Missionen der Andaquies haben

,T0hl schwerlich den Fall gesehen, welcher sich vier Tagereisen westlich von dem Fall von Arara.

Coara befinden soll. Ihre östlichste 31ission, S. JUarla, welche vielleicht in der Breite der Mündung

des Rio Jmori (o» 36' n.) Hegen möchte, Ist schon vor drcissig Jahren durch die Einfälle der

Umduas zerstört worden. Die Reise des Guardlans Fr. Fbasc. Fügeet von den Ufern drs oberen

rupurd zu dem Gu^iare, deren Hr. v. Uvmboldt (Rclat. U.S. 459.) erwähnt, berührt ebenfalls das

YOn mir besuchte Gebiet des Flusses

sion hatte vor mir diese Gegenden b

diesem Strome wurdcQ von Joac Si^o6s D£ CiRVALHO und Joze Victorio da Costa ' ausgeführt,. ^ycU

ht. (Vergl. Anhang S» 20.) Die astronomischen Arbeiten an

III. Theil. 162
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chem let/.tern selbst Ich die Mltthellung der folgenden astronomische Puncte verdanke. Diese Puncte

sind dem spanischen Commissär D. FHAiyc. Rkqük^a, wie es nach einer, mir von Hrn. v. HuaiBOLD

gütigst mlrgetheilten Copie aus der, dem spanischen Grcnr.berichte beigegebenen, Karte erscheint

mit gewissen Varianten übergeben worden-

Durch Grenzcommission bestimmte astronomische Puncte am Yupnra.

südK Breite,
w. Lange
von Paris.

südl. Breite.
Lange

von Paris.

Antonio de Maripi
(Imaribi)

Verlassene Mission S.

Joaquim dos Cocrunas
an der Mündung des

Flusses Mauaparl (Ma-

cupiri)

Mündung des Apaporis
(aufdem port. 3Ianusc.)

(in dem Span. Manusc.)
Fall von Cupati

(aufdem port. Manusc.)
(indem span. Manusc.)

Manacarii , Malloca der
Juri -Tabocas, portug.

Span.

Erster unübersetzbarer
Fall im Apaporis

portug.
span.

Mündung , des Rio dos
Enganos portug.
(eigentlich des durch
die Vereinigung des
Cunhary , Messay und
R. dos Enganos ent-

standenen FJusses

\

Unterer grosser Fall im
Rio dos Enganos port,

span.

Oberer desgl. portu

//

0' 0"

in

den Rio Yupura)

span.

Grosser Fall des Yupura
portug-

Die spanischen Ms. geben
2 Fälle a. b. an, die

wahrscheinlich nur im
Hochwasser sich als ge-

trennt darstellen,

a. span.

b.

Fall des Messay
port. u. span.

,, des Cunhary (Cunare,[

Comiary)port. u. span.

Mündung des R» Yapiua
port.

Dieser Fluss wird auf
den portugics. Karten als

ein Bcifluss des Apaporis
angegeben. Auf den spa-

nischen steht statt dessen!
Yabilla als Belfluss

Cunhary,
Rio Aura, Quelle

75 23 0"

75 13

5&' 75 24'

56' 5"

/ nördl. /

28' nördl.

25' nördl.

2' nördl.

Dass die seit 1655. in vielen Karten erscheinende Gabelthcilung des Yupura zum Orenoco und

Amazonas auf falschen Nachrichten beruhe, und nicht Statt habe, ist durch die Untersuchungen jener

Commlssion ausser Zweifel gesetzt worden.

Die astronomischen und geographischen Arbeiten in Para und Rio JCegro waren unter die elnücl-

ncn Glieder der Expedition auf folgende Weise vcrtheilt. „Der Amazonas von Santarcm bis zur

Barra de Rio Kcgro , und der Solimoes bis Ega wurden bereist uud mappirt durch J. S. de Carviiho

und J. V. DA CosTAj von Ega bis Tabalinga von dem Letztem} von da aufwärts nach Reiseberichten*

Der Rio das Trombetas bis zur ersten Katarakte, R. Guatuma bis zur dritten und seinen Quellen, undfl.

Urubu sind nach mündlichen Darstellungen der Reisenden aufgetragen. Vom Trombetas weiss man,

SS er im Gebirge von Parlme und nahe an den Quellen des Rupumuni entspringe. Der Madeirada

^ard bereist und aufircnommcn von A>t. Pires Pohtks und Fb. J. äk LvcEBnAj der Rio Branco und

Alles im N. von demselben von CmvAtHoj der Rio Negro und seine Cünflucnten bis Barcellos von

DA Costa und Cabvalho , von da aufwärts, bis zum Scrro de Cocui , so wie die Communicatlonen

«wischen den Rios Urubaxl
, Ualuana, Uneuixi, Chiuara und Marie zu denen von Marauh/i, Gumapi

und Poapoa von Lackrda
5 der Cauaburi, seine Confluenlen und Verbindungen mit dem Baiimonan

«
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von Matt, ba Gxma Lobo; der üaupe bis Jucan, die Passage von da nach dem Cauannrl, die Bei.

flüsse des Uaupe und seine übrigen Communicatlonen mit dorn Apaporis , f^sann nnd Xf^, die ml-
sehen dem Pama und diesen Fhiss abwärts in den Rio !Segro, so nie der letzte bi» Serro de Cocui

von Carvalho, Der Yupura und seine Confluenlcn wurden von da Costa und Cativaliio aufgenom-

men. Der Apnporls von der Mündung bis zum Cauanari und von da durch don Jurari in den U.nipi

\ ward von CAnvAtwo , dieser FJuss und seine Confluenlen wurden auch von Ga^a bereist und aufge-

nommen. Den Javary besuchte da Costa. Der I^i ward nur nach mündlichen Bcricblrn der Uefsen-

den eingetragen." J. Yictorto da Costa.

(2.) AnzKiciijcsf DBix IsDiAiTFBTninvs. Im Gcbiele des Yupura haust eine grosse Anr.ahl unter ein-

ander verschiedener Horden oder Stämme (es ist unmöglich, eine cnlscheidcndc Bezeichnung für diese

Gemeinschaften zu geben, deren genetisches Verhaltniss so viel wie unbcltannt ist), und gerade hier

trilTt man auch besonders häufig die seltsame Sllle, sich durcli clgcnlhümllch« Abz-elchen unter ein-

ander zu chara"kterisiren. Oft erkundigte ich mich bei den Indianern selbst nach der Ursache dieser

nationalen Mcrl\male, die unter Schmerzen, mit Mühe und nur langsam hcrgcslellt werden liünnen i

und die gewöhnliche Aulwort war: es geschähe, um die Einzelnen einer jeden Trlbus leicht uutcr-

scheiden zu liönnen. Eine auf die Silic bezügliche Tradition oder 3I^the konnte ich nirgends entde-

cken. Bedenkt man die Menge verschiedener Horden, Familien oder Stämme, die neben einander

wohnen und sich auf ihren Jngden einzeln oder in Banden begegnen müssen, die Ilänfigkeil der von

Geschlecht zu Geschlecht forterbenden Fehden und die Verschlingungrn von mancherlei Bündnissen und

Freundschaften, die gerade aus diesem beständigen Krfegsstandc Mancher hervorgehen müssen, end-

wirdsolieh die Schwierigkeit des Verständnisses bei so grosser Verschledenbclt der Sprachen p

alles Dieses die Meinung rechtfertigen, dass jene Abzeichen in der Kolhwcndigkeit erfunden worden

seyen , sich gegenseitig schnell und in der Ferne schon zu erkennen. Der Indianer befindet sich nie»

mals auf einem Gebiete, das ausschliesslich und anerkannt Eigenthum seines Stammes wäre, er kann
m

daher von den Begegnenden als Feind, als Wilddieb betrachtet werden, und desshalb trägt er jene

seltsamen Verunstaltungen, wie eine perennirendc und mit ihm verwacliscne Cocardc umhcrt die

Friede, Krieg oder Neutralität beurkunden mag. Diese Ansicht gewinnt an Wahrschclnlichlicil durch

die Thatsache, dass gleichartig gezeichnete Stämme gewöhnlich In Frieden mit einander leben, und

dass Jeder Stamm irgend einen offenen Feind hat. Es Ist eine der gewöhnlichsten Erfahrungen, dass

ein Indianer, um die Eigcnthümlichkelten seines Stammes befragt, auch von selbst den Namen von

dessen Erbfeinde beifügt. Der Typus dieser Abzeichen findet sich immer in dem Thicrrcichc} (sie

sollen Achnlicbkeiten mit den Araras , den verschiedenen Affenarten, der Onzc u. s. w. bezwecken),

und am häufigsten werden sie durch die Operation des Tatowlrens , besonders Im Antlitze , dargesfdlt

,

welche die Aellern bereits an kleinen Kindern beginnen, indem sie mit einer Reihe zusammengebundener

oder mit einzelnen Palmenstacheln die Haut verwunden , und durch Einreiben des braunen Saftes

der Genipapofrucht (oder des Caruto, Genipa CarutOj Ilumh.) eine bläulichbraunc Tinte im malpi-

ghischen Netze hervorbringen, die durch die Oberhaut durchschimmert, und nimmermehr vcrschwin-

det. So entsteht der Fleck im Gesichte {Malha^ tupi : sohd kytdm). Die Durchbohrung der Lippen,

der Nasenflügel und der Ohren, und die Ausfüllung dieser Löcher mit manchfach geformten Körpern

von Holz {Taboca), Stein {Tametdra), Harz , Muscheln , Glas, Porzcllanschcrben u. dgl. ist eine gleich-

sam untergeordnete Art des Abzeichens, denn ihrer kann sich der Indianer begeben, wenn er zts

Hause ist, und er pflegt sie bisweilen bei Nacht abzulegen, während sie in andern Fällen gleichsam

mit dem Antlitz verwachsen. Ich habe auf der Reise Im Yupura Individuen von zwölf Stämmen ken-

nen gelernt, nämlich Fasses^ Juris, Co'erunas, Coretüs , Jumdnas ^ Cauixdnas, IHironhas
, von der

Schnackenborde, Cafapand'Tapuüjat welche ich in ihren Wohnsitzen beobachtete, und rupuds (Gepudi)

^-

-.rt
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Mac crpü-Tapuu/a, die

als Gast unter jenen lebten oder mich als Ruderer begleiteten. Die Abzeichen der Stämme am Yu.

pura sind folgende : l) Eine halbclliptische , das Gesicht grösstentheils bedecliende
, Tatovvirung mit

mancherlei einfachen oder gekreuzten Linien auf der Stirne und den Schläfen: bei den Passes; eine

"hnliche schildförmige, bisweilen noch weiter gegen den Hals ausgedehnte Malha
, vierectichte Git-

e ein-

2) Ein

anf den Schläfen und der Slirne , und diese drei bisweilen durch Querlinien verbunden: b<

J ris (überdiess trägt die Horde der Juri- Tahoca$ einen hölzerneu Zapfen in der Unterlippe); dl

fache Malha in verschiedenen Abstufungen bei den verschiedenen Familien der Uaniumds, stal

selben bisweilen die Nasen und Ohren durchbohrt und darin Muschelschaalen, Ganz gleich ist (nach

Montciro §. 120.) das Abzeichen der Xdmas und der Tumhiras: ein schildförmiger Fleet und bei den

Letzteren überdiess ein schwarzer Zapfen in der Unterlippe, — Alle diese Stämme sind es, welche

von den Brasilianern vorzugsweise die Schwar?;gcsichter, yurii-pixiinas
^

genannt werden,

langgezogenes Oval um den Mund, avif beiden Seiten In eine horizontale Linie auslaufend (selten auch

eine schildförmige TMalha): bei den Jiundnas. Achnlich sind (nach Montciro a, a. O.) die Lippen der

Tamyand , Poydna und Purenumd tatowirt. 3) Die jVasenflügcl durchbolirt und darin Miischclschäl-

chen, die Ohrläppchen oft scheusslich erweitert: bei den iH/ran/m?. 4) Die Stämme Yitpud
,
Coretüy

Coeruna tragen Iceine Tatowirungen, aber bisweilen eine Muschcischaalc oder Copalstangen in der

durchbohrten Unterlippe. 5) Die Jäunas , iMacunds, Tccunas, lUariatcs haben weit durchbohrte Oh-

renlappen, worin sie Federn, Copal, Marantastengel u. dgl. tragen. Gleichen Zlcirath haben (nach

Monteiro) die Jiicunds , Ynpiuds^ manauds , Ararnds und Ferlaiis. 6) Die Parlands haben (nach dem-

selben) einen horizontalen tatowirten Strich auf jeder Lippe und die Ohren durchbohrt.

(3.) Die Sarsapabillk ,
{port. Sahaparilhay Salsa, span. ZarzapariUa , Zarxa). Die Sarsaparille

vom Maraunoh (S. de Blarannon, de Pardy lisbonensis'^ sind die zahlreichen Luftwurzeln und oberhalb

der Erde austreibenden Wurzelschösslinge äev Smilax syyJiilitica , HiimK: cauU sarmentoso angidato

fasciatove, acuhis retrorsis curvatis horridissimoi rarniilis tetragonis an^ulis aculeolatis) foUis e coriata

Der Stamm dieses Strauches
hast oblongis ciispidatis quinqiienerviis ^ nervis marginalibtts tenuioribiis^

(in der Tupi Sipo «m) und seine Hauptästc sind ecl^icht, mit hervorspringenden Kanten, oJer oft

bandartig ausgedehnt und zusammengedrücht, und dicht mit grossen abwärts gerichteten Stacheln

besetzt. Die ranhigcn Aestc verschlingen sich bald unfern der Erde, bald verstrichen sie das benach-

barte Laubwcrli zu einem undurclidringlichcn Dichicht. Oft hängt ein ganzer Waldstrich mit emem

einzigen dieser grotcslien Schlingsträuchc zusammen, und schüttelt, wenn dieser bewegt oder ausge-

rissen wird, bald einen Regen von Wasser, das in dem verwirrten Laubwcrhc zurüchgebbeben

,

Schwärme beissendcr Ameisen oder stechender Bienen auf den crschrochenen Wanderer hera -

gen der grossen Ausdehnung der Wurzeln relsst man die grenze Pflanze nur selten aus, son

schneidet die Wurzcltriebc und Luftwurzeln vom Stoche ab. Es mag dicss ein Grund scyn
,

w

man in der sogenannten Lissaboncr Sarsaparille seltener jene starhen holzigen Stengel findet,

die Mitte der Büschel der sogenannten langen Sarsaparille von Caracas und Vera Cruz eingc

vorkommen. Diese letztere, im Handel häufigere, überJamaica und Spanien versendete, ^oi

ohne Zweifel von einer andern Püanze (vielleicht von Smilax ofßcinalis ^ Hiimb.) her. 1^»<^

der brasilianischen Salsa sind dünner, mit einer dünneren und minder runzlichten, Mclmelir

als gelbbraun gefärbten, weniger glänzenden Binde und einem an mehligem Zcllgcwene.11 w'itovuTi*'' unu
Kerne versehen. Die Indianer sammeln sie das ganze Jahr hindurch, je nnchdem >>i »

Stand des Flusses sie veranlassen, eine an Sarsaparille reiche Gegend zu besuchen. Dieser

• 1 würden sie

mag gcwissermaasscn die Fortpflanzung des nützlichen Strauches noch begünstigen, denn
^^^^^^

ihre Sammlung gerade nur in den Sommermonaten, wo er seine Beeren reift, veranstalten,

k-^
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er noch um so früher ^n einzclnon Orten selten, oJer gnr nnsgi^rotfet wonlen* Die Ilanlicn nnd

WurzcUriebc werden über gelindem Feuer gclrocknct , mittcht Jcr scliimegsamcn Ilaulicn >on Timbo*

tilica in Bündel von vier bis fünf Fuss L^i^^gc auf einen Fuss Dielte ztnammcnRrbnnilen , und st> anf

die brasilianischen Miirtle gebracht- Im Innern verliauft man die Arroba guter Salsaparilha xu fünf,

sechs bis sieben jVIil Reis. Die Indianer nisscn recht Cut. datt mchlreirh<'n ^Vllr>:oln (\em

Wurmfrasse ausgcsctzl sind; sie bev\ahron sie daher im Giebel des Hauset Auf, vfo sie die s2arl<e

Rauchcrung erfahren, welche man bisweilen an den Bündeln NTahruimmU

(4-.) Medicikischk KK>MiNissK DMv Ihdiat^fu. Zwar licnncn die Indianer vieb* Hräuler und "n.-iuruc

und unterscheiden sie mit eigenen Kamen j doch gilt diess vur/.üg1ith nur von essbnrrn, zu Fnrbca

dienlichen oder ausserdem in ihrem Haushalte verwendbaren Gcvracli<^cn. Von Ib il^ifl.uixcn und über-

haupt von Ilciliallleln (Fofanga) haben sie die duhhcisten, oft abcr^läubasthcn, und durch die i'a/cfi

genährten RcgrilTe» Bei weitem die meisten derjenigen Gewächse, welche Jetzt in Brasilien in der

Medicin angewendet werden, sind von den ersten Ansiedlern, namenllich den raulislcu und von Sukhcn

aufgefunden worden, die Ileminiscenzcn von den in Ostindien gebrauchlichen rflau/.cn mitbrachten.

Wissen auch die Indianer von manchen, dass sie gegen gewisse Ucbcl wlrkbam sind, so haben sie

doch weder von Dosis,, noch von der Periode und Länge der Anwendung eine rirhiigr Vorstellung. l)jt

kräftigste Mittel, Avodurch sie vielen Kranliheiten begegnen, hl die Ilungcrcur, die sie bei acuten

Krankheiten meistens mit Vortheil , bei chronischen hingegen oft zum Verdrrl)cn des ralicnten bis

auf das Acusserste treiben. Manche Nationen am Tnpura ziehen den Kranlicn Hemden ans Turiribast

an, und sichern sie dadurch gegen Verhällung, die, des hcissen Klima ungeachtet, eintr<*teji h.mn, da

der Indianer nackt in seiner Ilangmatlc zu liegen gewohnt ist. Das Aderlassen aus den S(hl..Tcn-, Arm-

oder bei Kindern aus der Fussvene, ist eine ziemlich allgemeine Operation, nach Schlagen, bei Sug-

gilalioncn, Kopfweh, heftigem Fieber, und namcntliih wahrend der Schwangerschaft, da ni<hl Wo»

den "NVelbcrn, sondern auch den Männern (eben so wie diess die Botocado% zu ihun pflegen) lilul ge-

lassen wird, Sie bedienen sich dazu mancherlei Instrumente. Bei den Coroados hatten wir einen

Weinen Bogen und Pfeil dafür gefunden (Fig. 57, „der ind. Geriithsch.*^^, bei den niauhh (Fig. 580

geschieht es mittelst eines scharfen Tucanschnabcls, bei den Jlundrucüs mit einem Zahne vom Coati

und bei den Juris durch ein Scalpel aus einem Bambusrohre. Bei Beinbrüchen binden sie das Jtrauke

Glied z^yischcn Schienen ein, schnüren es aber oft so fest, dass die Entstehung des Callus verhin-

dert wird, und sich künstliche GelenMachcn bilden. Verwundete werden auf ein Gerüste von Stan-

gen über ein schwaches Feuer gelegt, und die Wunden reinigen und schllcssen sich auf diese Weise

sehr schnell- Diess belsst Caem (ein Wort, das an Mocaem, braten, erinnert).

KnAKKHKiTKK A:tt YcpuRA, Die herrschenden Kranltheiten in diesem Gebiete sind 1 »Itc Fieber

,

hronische Leberenfzündungen und Wurmleiden. Was die crstcrcn {HJaleUas, tnpJ Taruba ayha) be-

trÜTt, so ist der Yupura dessliälb so verrufen, well an seinen LTcrn alle Hranlthcltcn den Typu» von

Fiebern, besonders von Tertiana und Quartana, annehmen. r>ine kleine Wunde, einige oberflarhlichc

Hautgeschwüre vom Stiche des Flum erzeugt {Ficra), eine Frkältung ,
Durcl.nässung, Indigestion,

alle diese Krankhcitimomcnte
langes Ilungcrn , Geschlcchtsgcnuss, schnelles Trinken in der Hitze

ode^'r Dispositionen, welche in gesunderen Gegenden leicht überwunden werden, bilden sich hier zu

Wechselfiebcin aus. Die Reise in so unwlrthlichen Gegenden brthgt den Organismus gar oft in Lagen,

überd das Ficbe
wo die Aufnahme jener Krankheitsursachen unvermeidlich ist,

auch ohne solche Süssere Einflüsse, Mos als Wirkung der ungesunden Oertlichkcit ein. Die niedrige,

feuchte Lage, der fast gänzliche Mangel des', durch die dichte Vegclatlon abgehaltenen, Windes, die

miasmatischen Ausdünstungen der, von Zeit zu Zeit In grossen Strecken von AVasser cntblössten,

Schlamm- oder Felsenufer, vielleicht auch die in dem, zum Trinkwasser benutzten, Flusse .ufgclös-

h^

/
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ten vegetabilischen unct mineralischen Substanzen» mögen sich vereinigen, die EntwicVelung von

Endemien zu begünstigen. Die schleichenden Entzündungen der Leber, welche anfänglich mit fast

unmcrIiJIchen Anomalien der Verdauung gepaart, und fast nur dadurch oder durch ein aussetzendes

langwieriges Fieber sich beurkunden, überantworten den Kranlien unvermerlit einem Zustande , worla

alle medicinische Hülfe zu spät kommt. Dieser Fall tritt vorzüglich bei den indianischen Anwohnern

des Flusses selbst ein; nur ^Tenige erhalten sich frei von ungeheueren Anschwellungen oder Verhär-

tungen der Leber und der Milz {JPeri)^ 'welche endlich den Tod durch "Wassersucht, Vereiterung

Faulfieber oder Abzehrung berbcifuhren. Ein wahrhaft jammervoller Anblick war es mir, oft unter
ff

fünfzig und mehr Indianern keinen Einzigen zu bemerken, dessen Unterleib nicht durch die monströs

wie schwangerevergrösscrte Leber hervorgetrieben gewesen wäre Manche erschienen von Weitem

dahin. Bei Mädchen haben solche Leiden bisweilen Elnfluss auf das Utcrinsystem, und sie

Weiber. Auch Kinder leiden bisweilen schon an solchen gewaltigen Anschwellungen der Unterleibs-

organe, besonders auch der mesaralschen Drüsen; ihre Extremitäten magern dabei ab, es stellt sich

Heisshunger nach Erde, Holz, Leder, Wachs und andern Körpern ein, und sie sterben auszehrend

werden

dann chlorotiscb. Die Wurmkrankheit entwickelt sich hier besonders bei jüngeren Individuen zu

einer furchtbaren Stärke. Vorzüglich häufig sind die Lumbricl (tupi Cehul). Durch solche verminöse

CompHcation nehmen die Fieber oft einen sehr gefährlichen fauligen Charakter an. Die Ursachen

dieser Wurmkrankheit sind vorzüglich in dem Genüsse des Flusswassers, im Mangel an Abwechse-

lung der Nahrung, der Gewürze, des Salzes, und im Ucbcrwiegen der rohen Rost von Bananen und

Früchten des Waldes, Insecten und kleinen Fischen zu suchen. Man bemerkt übrigens, dass die Indianer.

\on diesem Uebel vorzüglich während der nassen Jahreszeit, und nach anhaltend kalten dächten be-

fallen wqrden. Leider findet man auch im Yupura schon Spuren von syphilitischen Krankheiten

j

doch sind sie ohne Zweifel von den Indianern, welche mit den weissen Ansiedlern verkehrt hatten,

oder von diesen selbst hierhergebracht worden. Sorgfältige Erkundigungen über diesen Gegenstand,

welche ich bei allen Gelegenheiten eingezogen, haben in mir die Gewissheit festgestellt, dass Jene

Krankheit bei den brasilianischen Ureinwohnern nicht urspriingllih einheimisch war. Die Formen,

welche hier vorkommen, sind leichterer Art, und beziehen sich vorzüglich auf Ilautleiden. Ich habe

auch an den hiesigen Indianern mehrere Hautkrankheiten beobachtet, die aber nicht gewiss einer syphi-

litischen Ursache zugeschrieben werden konnten : Warzen auf dem ganzen Körper, gelbe Flecke auf

der, mehr gerötheten Haut, rothe Pusteln, die sich entzünden und in eine Art Anthrax (tupi Pynhd,

so heissen auch die Bouha^) übergehen, Beulen (Nascidas , tupi Munga)^ weit verbreitete, dünne,

endlich rissige, blutige oder trockne Ausschlage, vorzuglich an den Extremitäten, Die pathologische

Terminologie der Indianer ist übrigens sehr beschränkt. Ich habe bei meinem Krankenexamen nur

folgende Ausdrücke gebraucht: krank, acycaha-y schwach, memhoca, pytuha; Schmerz, porara^aba;

Kopfschmerz, Acanga acy ; Seitenstich, Cutücntüc nongara; Fieber, Ta^uba ; Blattern, Mereha ayla;

Masern (Sarampo), nUxüa rana; Diarhoe (Puxos de camera) Jami Jami marica-, Puls, Jaby rajyca)

Wunde, Mereha; Geschwulst, pxingä ; Katarrh, Uu; Ausschlag (Empingem) Uaurdna; die Sarna

(chronischer Ausschlag) Curuba ; Juciten, Jngdra; Schlafen, ker; schläfrig, cepycei; Fasten, Jeciiacah

;

Blutlassen, Cugni jöca-^ Leber, Pyd ; Lunge, Tyd huhüi (üottircn de Leber). Ein JVlehreres bedarf der

Pralitiker hier kaum zu seinen Fragen,

(5.) Rio Apaporis {Apapuri , Apoaperi , Apuapuri , Apuaperi ^ Auapcri , Auahuris). Dieser FluSS

der mächtigste Beifluss des Yupura, der an seiner Mündung etwa 200 Klafter Breite hatte, als ^^^

an ihr vorüberfuhren, hat Gewässer von derselben weisslichen, zur Zeit des niederen Standes etwas

in das Grüne ziehenden Farbe, wie sein Hauptslrom, mit dem er sich, da er starlt strömet, schnell

- - ^„j istvermischt. Leg entspringen
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wegen seiner 16 Katarakten sohv selten Lcfahren wor<lrn. Der Convrrncur Armrinv r^i Caäa Loiio

Tfvar der Erste, welcher seinen Zusammenüang mit dem Uaupi^ Confluenicn de* Illo Negra, nach der
Passage eines sclimalen Landweges, ausmittelte. Er fuhr aus den JTfo Ncf^ro n.m h 5. Joüijuim In dca
Vaxipi^ verfolgte diesen fünf Tagereisen, kam daau in dessen wichiigstem XtLcnfluss dem Tiquii mt
wärls

,
und dann, nach UcbcrsetTiung eines niedrigen Landstriches» in den Jpaporis j von wo an* er

einen ähnlichen 'Weg durch den Ueyd (Uaya) In den Captin und von da in den Uaupis funi.Knalirn:

eine Eipedilion, die ihm die Cesundhcll und vielen Lidiauern da» Leben lovuic. Im .fahre 1791 bc-

Bchiffte Joze Sjmocs dk Carvilho den Unnpes noch weiter auf\\arts bis äu dem Klolucn Etifluis Po-
rore- Parand oder Jacury\ Von diesem aus gelangte er in den Cauanary ^ der sich in den Apaporit

ergicsst; er überstand die beiden gefahrlichen Fnllc von Paricüa und Furna und schilTlc den Jpapo-
ris bis an seine Mündung hinab. Die Landfahrten zwischen dem Uaupis und (Ivm Jpapori^ fuhren durch

ein niedriges, während der Hochwasser überschwemmtes Land, so dass man nur n^ihrcud der trock-

nen Jahrszeit Fusswegc einzuschlagen braucht, und in den Regenmonaten mit einem lileincn ?!arhcn

durch die Sümpfe kommen kann. (Montelro §. 185») Obgleich sich /.ahlrcichc Stämme an seinen

Ufern aufhalten, wie namentlich Caniari^ Aethonia^ Slrod ^ I\Iaciindf l'iicü/ia, Vauna, Tajaisxi^lapuuja

(Schvvcinetapujas), Coretüy Yiipud y hat man doch aus Furcht vor den ^Tiihscliglicilen der Itoi-^e nur

wenige Dcscimcntos von dorther nach dem Rio Negro unternommen. Die Weissen, weh he von die-

scm Strome aus in den Yupura gehen (was gegenwärtig ebcnfTdls nur selten gcsrhirht), schlngrn den

"Weg über das Flüsschen Poapod oder den See HJaraha cin^ \'i eiche nur durch schmale LandfaLrtcn

(Portages) von den Flüssen Ucnviixi und Urubaxt f^Vnntbesch) getrennt sind. (Von den letzteren die-

scr Wege spricht dk i.ä. Co>d\mi3K, a. a. O. S, 124. «^Is einer schon damals be1i.inntcn Coinmuniciillon.)

Allgemein verbreitet ist unter den hier anwohnenden Indianern die Sage von Coldreichthum in dem
Apapovis und seinem Beiflusse, dem Taraira* (Vergl, hierüber Annicrluiag g.)

r

(6.) Der Amkisewzündeb , welchen ich einer mikroskopisclien Untersuchung nntr^rworfen habe,

zeigte eine deutliche Textur aus feinen, sehr innig durcheinander gefilzten, rnaazcnha,-iren, D^diin

muss daher berichtigt werden , was ich hierüber (oben S. 953<) angegeben habe. Man bemcrlit

zweierlei Arten von Hanren: sehr zarte, hellbraune, slark geliniusclte , ohne eine Spur von Gliede-

rung, und stärkere, durchsichtige, mehr einfach gebogen und steif, hie und da mit Quemanden

yerseheuj die erstercn machen den vorherrschenden Besfnndlhcil aus. Man findet daf^wischen I;eine Spur

eines thierischen Camentes , wohl aber kleine Körnchen, die wie.ausgeschwitzte Fflan/.cnsafttropfchen er-

scheinen. Die Pflanze, welche diese Haare liefert, ist u. a. eine bnumartige "Melasfomacce, Miconia holnsc-

ricea, von den Brasilianern Tin^a-rana genannt , weil man mit den Früchten und Hlältcrn eine, wiewohl
L

nicht gute, blauschwarze Farbe bereiten kann- Hr. v. nümnoinx hat in der Vesca de hormigat vom

Orenoco die Formica spinicolUs^ Latr. gefunden. Die Art, welche den AmeUenzunder von Yupura

EU ihren canalartigen , an Bäumen und Wänden angekitteten \Vohnungcn verfilzt, ist von jener ver.

schieden, und kommt der Formica fungosa^ Fabr. nahe, welche in Snnnam ihr Nest ann den, vier-

mal dickeren, Haaren der Bombaxwolle bereitet. Sehr merkwürdig ist die Oekonomic mehrerer

Arten von Ameisen, welche andere Pflanzen aus der Familie der Mclastomacecn bewohnen. Di«

Blätter der Gattung Maieta sind an ihrem üntertlieile piit einer ablängen, zweifächrlgen Blase ver-

sehen, und die Blattstiele der Gattung Tococa sind In ey|e ähnliche Höhlung aufgetrieben; hierin woh-

nen zahlreiche Gesellschaften von kleinen, rolhen, heftig beissenden Ameisen (Formica mole^fans
^ Latr^

u.nana^De Geer.) welche sich ihre kleinen, kugeligen oder elliptischen bester aus den ungemein zarte»

Fasern und Haaren zusamraenfilzen, womit manche Tbeile der Pflanze (bei Tococa formicqria^ Mart. N. G.

t. 278.)dle Knoten des Blüthenstandcs, bei Dlaieta hypophysca^ ebendaselbst t. 280., die Blattstiele) be*etEt

sind. — Am Bio Kegro wird der Ameisenzunder, so wie am Orenoco, zum Stillen von Blutungen

4
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vervven^et. Zu gTeicliem Zwecke bedienen sich übrigens erfahrne Pflanzer des getrockneten und ge-

pressten rothen Löcherpilzes Uriipe {Boletus sanguineus ,
Sw.)

bevölkert gewesen, als jetzt, und dass die grosössten Niederlassungen

(7.) IifDiANiscHE ScuLPTUREu. Nur ungcmc verzichtet man bei Forschungen über einen früher

gebildeleren Zustand des südamericanischen Festlandes auf die Berücksichtigung von Documenten,'

deren hohes Alter sich kaum abläugnen lässt ; und es würde unendlich reizender seyn, in den Sculp-

turen von Cupati und Arara- Coara Zeugen eines Götterdienstes und einer entwickelten Mythologie,

als lediglich die Ueberbleibsel aus einer der Gegenwart In Rohheit und kindischer Einfalt gleichen

Zeitperiode erblicken zu dürfen. Allein , schon der erste Anblick dieser grotesken Figuren weist

jede höhere symbolische Bedeutung von ihnen ab; und ich bin vollkommen überzeugt, dass sie von

Indianern herrühren , die an Sinnesart und Bildung mit ihren gegenwartigen
, vielleicht späten , Nach-

kommen gänzlich übereinstimmten. Sie sind ein trauriger Beweis von der starren Versuiikcnheit dieses

Geschlechts in die, seit Jahrtausenden bei ihnen waltende, Anschauungs - und Vorstellungsweise.

Unter den Indianern am Tupura ist die Sage allgemein, dass dieser Strom vor Zelten viel mehr sey

sich gerade in der Nähe der

Katarakten befunden haben. Die zahlreichen Gehäge von baumartigen Gräsern, aus denen, wie er-

wähnt, lebendige Hecken zur Vertheidigung der Ortschaften angelegt wurden, gerade in diesen Ge-

genden schelifen jene Sage zu bestätigen. Wer die Gewohnheit der Indianer bis auf diese Tage

kennt, ie nach den verschiedenen Jahrszeiten bald In den früchtcreichen Wald, bald an die Ströme

zu ziehen, wird die Annahme natürlich finden, dass zur Zeit der niedrigen Wasserstände, wo die

Fische sich am zahlreichsten in der Nähe der Fälle, auflialten, diese am meisten besucht waren. In

dieser Perlode mögen sich Die, welche nicht eben dem Fischfange nachhingen, auf den weithin ent-

blössten Steinbänken des Ufers mit solchen Sculplurcn spielend crgölzt haben. Die Bilder an dem

Felsen yon Arara- Coara, welchen meine Indianer scheue Ehrfurcht erwiesen, wären vermöge Ihrer

Stelle, an einem hervorragenden senkrechten Felsen, so wie durch die Reihe von Strahlen um das

Haupt, 'eher geeignet, eine Hinweisung auf einen Cultus zu geben j allein eher als Sonnenbilder

mögen sie nur Köpfe von Indianern mit der Federkrone darstellen. Bei einer weiblichen Figur auf

den Steinplatten fand ich eine schlangenrörmigc Linie quer über den Leib. Sollte dicss, weiterfüh-

rend, an die Frau mit der Schlange erinnern, oder blos Zufall seyn? — Ich darf nicht unterlassen,

hier zu erwähnen , dass man mir nicht selten In Rio Negro von einer Sago gesprochen ,
gemäss wel-

eher die Unterthänen der Incas nach Zerstörung ihres Reiches sich vor den Spaniern gen O. g

tet, und in den unbewohnten Wäldern zwischen dem Yupurä und Icä niedergelassen hätten. Der

Zug des Masco - Inca , Atahxtalpa's Nachfolgers, In die Gebirge und Waldungen ostwärts mag zu die-

ser Sage Anlass gegeben haben. Es waren jedoch niemals Indianer , welche mit mir von dieser

sondern solche Personen, die ein literarisches Interesse an die

fluch

geblichen Wanderung sprachen,

Schriften AcuKaA's und Behbfdo's geführt hatte, in welchen einer solchen Wanderung ohne weitere

historische Nachweisung erwähnt wird. (Vergl. Acunna Cap. 51, den Bcrredo benützte.) Bei dem Hange

gegenseitigen literarischen Verkehrs und daraus hervorgehender Kritik In Brasilien ist es nicht be re

wenn die Wenigen, welche sich historischen Studien hingegeben haben, ganz gleiche und namen ic

von AcüMKA verbreiteten Ansichten und Vorurtheile wieder aufnehmen,

grosse Ausdehnung, in welchen diese rohen Sculpturen in verschiedenen Orten Südamerica

\\7* glClCIlK Uli". 1»«^"— "

Auffallend bleibt endlich die

cflin-

dem
den werden. Die östlichsten derselben hat Nicol. IIüutsäa&n aus Ilildesheim (i. J. 1750.) *

^

Riipunuri gesehen (von Humboldt Heise 4. 51öO Sic sind von denen, welche ich am i^^P^
'

I f V Herr von
merlte, fünfzehn Langenerade entfernt; und innerhalb dieses wcitläuftigen Raumes hat sie

niirh diesen
Hc^BOiJ)T an mehreren Orlcn der Gujanas wahrgenommem — Welche Deutung man au^

Resten eines unbehannten Alterthumes geben magj immer werden sie als Zeugniss eines glcic u d
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BIldungSEUslandcs von Völkern, welche Licr clicmals in so grosser AuidcLnung nobnlcn^ Ton Inter-

esse scyn.

(6.) Rio Ynpurd, Die Veöftvtiow im Gebiete dieses Stromes, Wi well leb sie beob.irlitel b.ibf,

behält im Allgemeinen denselben pbjsiognomlscbca Charalucr bei, ^iclrbor der ^^nldung läng» der

Ufer des Amazonas ziiltömmt, Dicss gilt g.in^ vorzüglich Ton d«Mn nntenten TlieUc der Liindsrhaft,

In welcher der Fluss von N. naeh S. strömt) denn hier besteht die Waldung aus denselben Formen i

welche IrJngs des Hnuptstromcs selbst xvnchscn. "NVcitcr gen \V. mischen sich nllmalig nndrreCewÄchst

darunter, ohne jedoch die Physiognomie im Ganzen zu verändern. Nur auf der Ilühe de$ Fcl'^f'iii^

von Arara-Coara zci^i sich eine Umbildung aus dem hohen, ventorrcnen
,
gleichsam nnfrcundHchrn

und unordentlichen XJrwaldc, der die Ufer des grr.^Men dtr Strome beschallet, In die heileren, y.ar-

tcren und minder gewaltigen Formen der Flurvegetallon» Der AVald selbst wird, bei Ilüchn.i^ser, In

der Nähe der Ufer ebenso Trie der des Amaz.onas und Solimoes, iibersch>vemmt,' und die Arten der

Bäume, sowie ihre Aslverlhcilung und Bindcnblldung, nnterscheidcn den Ufcrwald (Cad ygapo) von

dem des höher liegenden Festlandes (Cad-et^). ^Vab^cnd des niedrigen Wasserstandes sieht man

zahlreiche Halme von Gräsern [Panicum - und PaspaluS' Xrivn) hervorlrelbcn , welche durcb dat

Hochwasser wieder bcdeclvt werden, Palmen, und namentlich die stacheligen Arten von Astrocaryum

und Bactris j deren Blätter vorzugsweise den FJa<Jis der Indianer liefern, grosse }\Tusacccn (dicJJrJico-

niae, Urania amazonica)^ Hcclicn von Baumgräsern, von 3Taranten, und andere in den schönsten

Blumen prangende Würzschilfe {Scitamincae) ^ dazwischen die Ambauva, mit weissen Stämmen und

grosslnppigcn Blättern, sind die Formen, welche dem Scliiffenden am häufigsten /wischen der aus-

serordentlichen MannichfaUiglicit des Baumschlags begegnen, der sich dicht und hoch iJbcr den Mus«

hcreinwolbt. Die Pflanzenfamilien, die hier am meisten reprasenllrl werden, sind Rubiaccca (Gallun-

gen: Tetramcrlum, CofTea, Iscrtia, Cephaclis , Psycholrla, Gcnipa, und das Pdo mnlato^ Exostcm«

Icplophloeum M., ein oft 100 Fuss hoher Baum, dessen Uolx, von grosser Fcbliglu-li
'
und $chü-

nem Gefiige , häufig zu Gcräthe und Zimmerung verwendet wird, Sapolecn (Labatia, Acbras) Apocy-

uecn (Echitcs, Forstcronia, Tabernaemonlana), Malpighiaccen ^Banistcria, Trioptcris), Urticaccen (Ficus,

Boehmeria), Euphorblacecn (PhjUanthtis , Hura, Croton) , Pflanzen mit diclicn, gummösen Säflcii

(Vismia, Clusia, Calophyllum) und die verwandten Euyshla» Ascium, iMarcgravia, Laurineen (Lan-

rus, Ocotea, Persea , Cryptocarya) und 3Iyrtacecn (Myrtus , Custavla, Calyptranlhrs). Unter den IIül-

senfrüchtern erseheinen colossale Angellmbäume (Andira), flicdcrlaublge Acaclen und noch häufiger

Ingae. Fast gänzlich fehlen die Malvenblumen, stttt deren dickslämmige Bombaxbäumc auftreten. Ein-

Eclnc Formen, die hier voriommcni sindLlcania, Hirlclla , Prockla , Biia, Anthodus, Heisleria

,

Hippocratea, Menispermum, Guatterla , Anona u. s. f. Die Glieder dieser Waldung verschwlndea

allmälig, nachdem der Strom oberhalb JMaripx von Westen nach Süden umlcnLl^ und noch mcjir

Nun verlieren sich mehr und

mehr die Formen dcsTgapiwaldcs, und die des Waldei des Festlandes Irctc/i unmillclbar an das»

nur wenig über den Bluss erhobene, Ufer heraus, welches übrigens häufig mit den grangrünen Gebü-

schen der Lorbeerbäume und dem weidenartigen Laube einiger Jlyrten eingcfasst ist. Der Wald wird

niedriger, im Baumschlag gleichförmiger, glänzender, und besonders reich an Schiuarolzcrgcwächsen,

Prachtvolle Orchideenblumcn, stachelige Ananasslauden, groteske Arongcwächsc CCaladium, Arum ,

Dracontlum, Cyclantbus, Carludovlca) Lald an Bäumen oder Felsen Wimmend, bald ihrt grossen

Blätter über Brüche ausbreitend, sehr viele kleine Rohrpalmen, baumartige Gräser j
schönblumige

Gesneriacccn (wie Drymonia calcarata , Mart, N, G. t. 224*, Episcia decumbens und rcplans, t. 216,

21T., Hypocyrta aggregata, t. 221-, AUoplectus circinatus t. 223.). ^'^^ Brownca mit ihren grossen

Scbarlachblumcu, Arten von Swartzia, Schnella , Corynoslyns Uybanlbus (»• G. t. IT.), Tachia guj*.

oberhalb der Mündung de» Furios und bis zu den Fällen von CupaU.

III. TheiK 163
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nensis, u* Voyrac kommen vor. Unter den Palmen dieses Gebietes eeiclmc ich die Iriartea mit viele

Wurzeln über dem Boden (J. exorhiza M. Palm. t. 53.) und die beiden Fächerpalmen Lepidocarvu

tenuc und gracile (t. 45. und 46.) aus. Vorzüglich schön erscheint die Vegetation in der Nähe
der Katarallen von Cupati. -Der Felsgrund des Flusses ist hier häufig mit Lacis fluviatilis be

deckt j und im Walde wechseln mancherlei groteske Arongewä'chse , Orchideen und andere Schma
denen viele Riemenblumen (Loranthus) von der Gruppe mit grossen mehrrotzerpflanzen , unter

farbigen Blüthen (Psittacanthus)
,
mit Hecken von Maranta, mit Gestrauche von Myrten und Securldaken

und mit kleineren Bäumen von Coffea , Hamelia, Swaiizia , Hirtella, mancherlei Melastomaceen dar-

unter die Blakea ,
deren prächtige blassrothe Blumen gleichsam die Rosen dieser Wildniss repräsen-

tiren. Dazwischen ragen colossale Bäume aus der Familie der Lorbeeren, Lecylhisarten, die Hülsen-

fi-üchter , deren schönfarbiges Holz unter dem Namen des Veilchenliolzcs [Pdo violette)
^ des falschen

Rosenholzes {Moira -pinima) und des Rothliolzcs {Pdo roxo, Moira piranga) beliannt ist, und einige

liühne Palmen hervor. Die trübgeflechten Blattstiele der Draconticn erscheinen, von ferne gesehen

wie Giftschlangen, welche ähnliche Gründe bewohnen, und lieissen desshalb auch Schiraracaliraut'

aber/ihre grossen, silbergrauen Knollen werden, zerquetscht auf Giftwunden gelegt, für ein lUihlen-

des Anlidotum gehalten, gleichsam als hätte die Kalur im Kraute die Kraft der Wurzel an'^cdeutct.

'Die Physiognomie dieser Waldung verändert sich merltlich, sobald man die Höhen von Cupati be-

steigt, oder noch mehr, wenn man auf die flurähnliche tbenc gelangt, welche den Scheitel ron

Arara-Coara einnimmt. Hier erscheinen mehrere Arten von Sauerklee mit gefiederten Blättern (Oia-

lis casta, somnians, dormiens) , ein zehn Schuh hoher Baumfarn (AlsopUila nigra, M.), Euceraea-

nitida (N, G. t. 238»)i eine Palme (Oenocarpus circumteitus) , ein Harz ausschwitzendes Retiniphyllum,

Tococa gujanensis, Burmania dasyantha (t. 5.)? Xyris- und Carexnrlcn , Humirium crassifollum (t. 193,)

Trattinickia burseraefolla (t- 239.)^ Archilaea Iriflora (t. 73.), mehrere Hamelien, an den Felsen eine

digitata und pal-

mata, und als dless Gebiet vorzüglich bezeichnend: drei wahre Chinaarien Cinchona BergenianHj Lam-

niedliche Bromeliengattung (ZVaufa), in den dürren Plätzen der Waldung Schiz

P
ß

Capsula oblongo • cylindrica.) — C. Lambcrliana: Joliis petiolatis ^ ovalibus , subcordatis obtusiiiscnlis

,

superne glahris nitidis , sublus opacis ^ inollibns
^ ad nervös pUosinscnlis ; cyma decomposita terminaU;

fructibus cylindricis y costatis
, glabris , unilateraliter dehiscentihas ; seminibus margine Jineari laccro

cinctis C. rnacrocnemia: ramis /< spathulalo - oblongis , acuminatis ^ in peliolum brevem

altennatis, utrinque laevigatis nitidis , stipnlis basi in ocream connatis et circa petiolos margine calloso

hippocrepidiformi cinctos decurrentibus; thyrso axillari paniculato
^

fructus cylindrici carpeUis falcato- dehiscentibus
^ seminibus utrinnue

fl

bmeinOrana

s miniuis tetramerm;

roLundata inlegerrima

wenigsten bittereadauclis. Alex. Braun. DIS. Die Rinde der C. Bergeniana ist die dünnste und am wciuö^.^.-

ttnter diesen dreien. Ihre Farbe ist bräunlichgelb, nach Innen in's Rostbraune, gegen die bräunlich-

graue, dünne Epidermis hin ins Röthliche übergehend. Der Geschmacli ist bitterlich, wenig adstrin-

girend.— Die Rinde von C. Lambertiana zeichnet sich durch den eigenen bitteren und adstringirenden

Geschmacli der Sehten Chinarinde vor den beiden andern aus. Ich konnte sie gleich den peravia-

nischcn Sorten in grossen Studien abziehen und zusammenrollen lassen. — Die Rinde der C mm-

croc,u:mia unterscheidet sich von den andern beiden und überhaupt ron den meisten Chinasorten JurcÜ

die braunrothe dunkle Farbe , die bisweilen, besonders im frischen Bruch, in das RotUvIoletle

Oberhalb der Fälle von
^
W

der Sena

übergeht. Der Geschmack ist nicht sehr bitter , aber etwas schleimig).
Cupaii bleibt, sich die Vegetation des Flusses in ihrem monotonen Charakter bis zu

mit runder gewülb'

m dem unteren Flusscebiete. Von Palmen bemerkt man hier fortwKhreüd
die

dt Arara-Coara getreu: der Wald
tcn Kronen , als

ist ct\yas niedriger

,

glcichmässigcr
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luftige Assai und Bataxid^ deren gefiederte Blätter über die Wald

Jauari) trc

ten nun besonders häufig die Inajd (Maiimilinna insignis, M. t. 94.), die Baxhtha barnguda (Inartra

ventricosa, M. t 35.), von lUeineren Formen die Irlarlca seliger« pl. t. 37.) i
dio Rohrpalmc ru/ajii*-

iihi (Ilyospathe clcgans , M. t. 1.) und ntclircrc Arten Stnhpalmen (BnrtriÄ) nuf. Ein Lorbeerbaum

mit graugrünem Laube, eine zartgcfiederlc Inga und die Bignonit Cliica, woraus das Carajuiurolh

bereitet wird, gehören unter die bäufigslcn Formen. Auf dem gelben Lchmgrunrlc der abhängigen

Ufer wiegen die goldfarbigen Rispen des Paspalus pulrher hin und her, — Spuren ehemaliger Cultu»

rcn sind in den Waldungen am Yupura nur hüctsl selten wahrnehmbar, Dass die dichten CcfuTge

henaniftcder Baumgrascr aus früheren Zeiten, da sie als lebendige Verhaue r.ur Beschüt/.ung der indi

Dorfer gedient haben sollen, herstammen mögen, habe ich bereits (S- Uag,) crwalml. Tn den

ehemaligen Waldschlagcn siedeln sich besonders gerne folgende Pdanren an: Commrlvna nibens,

Momordica Balsamina, Chcnopodium ambrosioides, Petivena alliacea , Aacislrocarpus marpurca-

sis, Physalis angulata , Phytolacca decandra , Lisianlbus purpurasccns , Spcnnera mehrere Arten, Tpo-

<2 • Ca. Reizend" ist allcrdin^rs für den reisenden Naturforscher die MannichfaUigliclt

dieser schönen Flora, aber für den Bewohner erscheint hier das rflanzcurelch In einer übermächli-

gen, drohenden Gestalt. Zwischen der siegreichen Waldung verschwindei die lurlitgezimmcrle Hülle

des Ureinwohners, und die sich stets erneuernden Kinder einer übcrschwinglichcn Vegetation „has-

sen, wie die Elemente, das Ccblld der Menschenhand."

(9.) Rio Yupiird. Geographisches um> Geognostischeä. Der Yupurd cnl.^pringt an dem

östlichen Abhänge des Parawo iVIscancc, eines der eisigen Gipfel jenes Astes der Andescordilbic,

"
'

ronie und dem Amazonas bildet. Sein

Stromgebiet mag beUnufig 9800 Gcviertlicucs (20 auf einen Giad) enllioltcn. Dieser grosse

Landstrich, nicbt sehr viel Wciner als Spanien, in seiner Abdachung von W, nach 0. ein

gemässigtes und ein heisses Klima darbietend, wird sclnvcrlich von Imndort Famihou bewohnt,

flösse. Darf ich meiner Schätzung vor-

der die Wa zwischen dem M

in deren Adern eme Mischmig europäischen Blutes

Messune untcrsliit/.t wird, (d

den)

das Gefälle des Yupurd vom Ende der KataiaMe von Jrara-Coara bis zu den Fällen von CupaU

(In gerader Linie 60 , mit den Krünimungcn 6^ Lienes) .3o Fuss, von d. Lis zur Mündung m Jen

Solimoes oberhalb Ega, das 57
(in gerader Linie 100, rnit den Kr

gen , ,6 Lienes, 70 F. , im Ganzen al.o, in einer Länge von 160 Lieue.), 200 F. In d.cser gros^^n

Ausdehnung erl.eLt sich das Terrain nur an zwei Orten, in Jrara-Coara auf Lclaufig 3oo, jm

Berge CupaU auf 600 F. über das Niveau des Flusses , also bis zu einer absoluten Hohe m Jrara

Coara von 1071, in Cupati \on 1241 F. Diese Leiden Ecrge erscheinen icJoch nicht als

Thcile einer weitläuftigen Gebirgskclte, sondern nur als die höchsten Kui-pen des Ine und da

hervortretenden Terrains , wclclics im Allgemeinen in einem sehr geringen VNmbcl aus W.

von den änssersten Gehängen der Andes von Popayan abH.llt, in N. durch eine fast unmerWiche

Erhöhung von dem Flussgebiete des Guaviare gelrennt ist, und gegen IS.-O. die Gr.Uc bildet,

Uaupds hervorl^ommen. Li diesem unbeliannten Gebiete, dessen

Q schon
leichte Gegenhänge gegen zwei so presse Ströme, als der Orenoco und Amazonas sind,

an sich als eine geographische Seltenheit erscheinen, finden sich in den grossen, wenig geneigten

°
- • ' • ' •* der anomalen Bildung dcj

ncn einzchie niedrige SlücT^gcbirge , welche, zugleich mit
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canalartigen Rio Ncgro selbst undVeremlgungscanales Cassiqufare und des

^^txi^ Teichen und Flüssen, die bald durch Canale zusammenhängen, bald

sehr genäherte Landfahrten' haben, sich zu einem seltsamen geographischen Bilde

Arara-Coara und Cupati sind die südlichsten Theile der

mit zahlreichen

an ihren Q

Erhebungen
vereinigen.

im Stromgebiete des

Yiipurd^ und beide heben fast nur nördHch ron demselben an, während das Land zwischen dem Y
purd und dem /ca, flach und eben, und somit den Ueberschweiumungen beider Flüsse ausleset-

1

ist. Es ergiebt sich diese eigenthümliche Beschaffenheit vor Allem bei der Betrachtung^
ö

Verbindungen von Nebenflüssen in diesem Gebiete:
der

Metd, welcher oberhalb der Ka-
tarakte von Cupati in den Yupurd tritt, verbindet durch den Peritd seinen Hauptfluss mit dem
Ipd, so dass der Landstrich zwischen diesen Flüssen, dem Solimocs und dem Auatiparand ein

wahres Mesopotamien, mehr als dreimal so gross als die Schweiz, von 2800 Geviertlieues darstellt

ein niedriges^ Waldland, in welchem die Uebcrrcste der Panana^, Uaimimds^ Fasses^ Jumanas

Coretus Vi. s. f. hausen» Der Berg von Arara-Coara setzt nach N. in die Serra dos Umauas

fort 5 welche den Abhang der in W. gelegenen steinigen Fl

uft

bildet. An diesem, wahrschein-

(C Weiberfl Comiarj-) südlichster Bcifluss der Bio dos

Enganos ist nach S., dem Yupurd zu, eine Flussbildung, die im lüeincn Achnhchlteit mit der

des Orenoco hat, wo derselbe im tiefsten Rinnsale eines Thaies läuft, das sich g
flache Llanos verliert, gegen 0. aber sogleich in die Berge von Parime aufsteigt.

en W. in

Auch der

Sandsteinberg von Cupati erhebt sich besonders am nördlichen Ufer des Yupurd zu einer den

Strom weithin beherrschenden Höhe, und zwingt den Apaporis eine lange Kjiimmung nach N.

zu machen. Weiter nach N. aber verflacht sich das Land wieder, und erst in einer Entfernung

von acht bis zehn Legoas steigen andere Berge auf, die, von Cupati aus gesehen, drei Reihen

darstellten. Ihre Umrisse gleichen denen der Serra Je Cupati selbst: ablange, gestrechte, dicht-

Lewaldete Bersrücl^em Wa welche iedoch nicht

\.

alle so hoch sind, dass sk den Transport der Kähne im Wasser oder auf Fahrbahnen unniög-

lieh machten; sie scheinen ferner den Tii^uie von seinem Hauptflusse , dem Uaupcs, zu trennen

und diesen hei der Kataraltte von Ipanore zu durchsetzen. Nordwestlicli von ihnen, ebenfalls

von Cupati aus sichtbar, treten isolirt die Granitberge von S. Joaqulm de Cuane, am Rio Vau-

pes, westh'ch von der Vereinigung desselben mit dem Rh Negro, auf. Diese , mit runden Kup-

pen versehenen, oft oben von aller Vegetation entblösstcn und desshalb unzugänglichen Granit-

berge erscheinen, nach den Berichten der Reisenden, hie und da Negr

durch ihr isolirtes Auftreten werden eigenthümliche Gestaltungen des Terrains erWärlich , z. B-

der Fall von Cojuhi in diesem Flusse, der südwesth'ch davon durch seinen Beifluss Cunicuriaü

mit dem fahrbaren Canal Inelu und durch diesen mit

Verbindung stehet.

Uaupis oberhalb S. Joaquim m
Das grosse Gebiet, dessen Gestallung ich hier in allgemeinen Zügen zu

schildern versucht habe , stellt 5ehr einfache geognosllsche Verhältnisse dar. Nur zwei Forma-

tionen, erscheinen in der weiten Landschaft: von Sandstein und von Granit. Die ersterc scheint

identisch mit derjenigen , welche von der Insel Maranh^o und von Para an grösstenllieüs in

dem Flussgcblete des Amazonas hcrrsdit, und in Deutschland nach den neueren Bestimmungen

mit dem Namen der Keupcrsandsteinformation bezeichnet worden isU Ihre Gebilde kommen

unter drei Hauptformen vor; als ein ziemlich feinkörniger röthllcher, als ein weisser sebr har-

ter, gescluchtctcr, endlich als ein sehr eisenschüssiger brauner, röthlicher

,

gelber oder vio
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letter Sandstein, der In ScinJelsenMcin ü]>ergeJit. Die erslcrc BiJJung, gn^r gleich der, ^T^1cTle
wir an der Earra do Rio Nogro und hei Coari beohaclitel haben, schein den 5from vor/üglich
bi's gegen JManpi hm zu begleiten. Von liier aus sif-ht man fnsl nur den Liauncn stark ^Ln-
schüsslgen Sandstein, in vcrscliicdenen Vcihaltnissen Bolus cinschllossci.d, oder In Lager vou
nianclifach gefärbten, gelben, roscnrolhcu, reihen Letten und Merkel nbcrgrhend und mit ihnrn
wechselnd. Eiu deutliclios Streichen ist an dieser Bildung LauTu /.u homtrhm. SI*» \M-rdr*rhoIt
sicI 1 unter manchfachem Wechsel auch auf dem Granit, den ich auf der Scrrn Je Jrara^Conra
von ihr sechs bis acht Fuss mäcliUg bcdccl^t fand. Die LelLen- Olcigcl-) Lager die..^ Cchl^Ines
enthalte an mehreren Orten des oberen Stromgebietes (z. B. oberlialb der Mihjdung des Rio
dos En^ajios und an den Barrancos de Oacari) besonders da, wo sie auf dem lebendigen Ge-
steine aufliegen, Nester eines sehr weissen, Iciclit verwitternden SchwefclcI.M 115, ludd in Kugeln,
bald traubenfdrmig," bald in zusammengehänfien kubischen Krystallcn. Bisweilen unij>;cl.t eine
sehr feste, braune Schaale aus Sandeisenerz einen Kern von Schwefclcisen. Die in dic^c M^r-
gellager vergrabenen Baumstämme sind oft von der Masse des Schwcfeleisens durclidrim^en;
und mehrere Erscheinungen deuten daraufhin, dass die aus den liochufern m den Fluss her-

abhommendcn Bäclie und Quellen das Schwefeleisen, welches sie aufgelöst führen, au den S.md-
ejsenstein und an diese Stämme in dem Flussbeltc absetzen. Durch den Husa seJLil wird dieser

Sandelsenstein aufgelöst und wiederum mit Quarzlrnmmern und gelbem oder rothem Jaspis , den
ich nirgends in seiner ersten Lagerstätte antraf, zu einer Breccie zusammcngebacl^enj welche hic

und da Bänke und Schwellen in ilim bildet. Ganz ähnlicli mag die Formation am Mlrltl-Pa*
rarid seyn, von wo aus mir ebenfalls Schwcfcleisen und schönfarbige Mergel gf-hrnchl wnrden.

Eine andere Bikhmg des Kcupersandstelns ist wahrscheinlich der weisse fciukürnigc sehr

liarte Sandstein, welcher den Berg von Cupati y und viellelclit auch die nördlich davon cr^lr^c-

nen Berge am Ticjule bildet. Die Schichten dieses harten Sandsteins, von der Mädilijjlieit eini*

ger Zolle bis zu der einer Klafter wechselnd, streichen in der zwcllen und dritten Stunde des

Freiberger Compass von N, W^ nach S. 0. und fallen in Winkeln von 20^ bis 50^ nach 0.

Die Formation des Sandsteins ist von bei weitem grösserer Ausdehnung an Sfromgeblete des

Yupurd als die primitive, des Granits. Diese letztere habe ich erst westlich vom Bache Jui

getroffen, und sie ist sowoIJ am Flusse selbst, als auf dem Berge Arara- Coara hie und da

von jener überlagert. Der Granit, durchweiche sich der Strom h<tx Tussu- a^ü windet, und von

da westwärts bis zu der Mündung des Rio dos Enganos ist ungemein hart, feinkoniig, von ei-

nem fast porphyrartigem Gefuge. Er wird daher von den anwohnenden Indianern zu Beilen und
Aexten zugeschlifTen. Derjenige aber, welcher die Felsenwände von j4rara-Coara bildet, eJn

wahrer ürgranit , ist weicher und sehr grobkörnig. Er besteht aus flclschrothem F'^M^patlie,

rreisslichem Quarze und grossen Blättern eines silberw^eisscu Glimmers. Schichtung ist an die-

sem Gesteine nicht zu bemerken, w^ohl aber sieht man Gänge von feinerem rotherem Granit,

welche die Hauptmasse in einer Mächtigkeit von einem bis zwei Fuss, vorzüglich in der Rich-

tung von N. nach S^ und von W. N. W. nach S. S. 0. durchsetzen. Weller gen W. dürfte

auf die Formation des Granits die von Glimmerschiefer folgen, wenigstens fand ich Geschiebe

dieses Gesteins im Flussbette des Yupurd bei j^rara-Coara^ und eben so an der Mündung des

Apaporis^ an welchem, nach den Versicherungen der Indianer, auch ein Gestein, wie das von

Fussu-ctfUy d. h. Granit, vorkommen soll*— Hier ist der Ort, über den etwaigen I^Iotallreichlhum

dieser Gegend zu sprechen. Dass Gold in dem "JpaporU und namentlich in seinem BeiÜusse Ta-

%

i
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Q vorkäme, ward mir von dem Coretiihaupt

sey eben so wie sie m so

edlen Metalle, während benachbarte Orte ungeheure Ausbeute geliefert

ling Pachicu und später von mehreren Indianern auf das Bestimmteste versichert , und zwar

könne das Metall aus dem Sande des Flusses gewaschen werden. Es widerspricht gar Nichts

der Annahme , dass in diesen Gegenden die Formation des eisenschüssigen Sandsteins veredelt

grosser Ausdehnung in Minas Geraes und S. Paulo Gold enthält.

Diese Gebirssbildune erscheint auch in jenen Ländern bisweilen fast ganz entblÖsst von dem
t r ^1^

haben. Sollte nicht

überdless das Auftreten einer so Itrystallinjschen Formation des Sandsteins, wie wir sie in den

Schichten des Berges Cupati bemerlxcn, eine Andeutung Ton der Veredlung des benachbarten

Gebir^^es geben, sollte nicht dieser Sandstein selbst goldhaltig seyn? Das Vorkommen von weis-

sem Sande wdrd in Minas nicht selten als Merkmal einer grossen Rcichhaltigheit des Bodens be-

trachtet. Ueberdless könnte das Gold auch in Quarzgängen , entweder dieser späteren Gebirgs-

bildun^^ oder selbst des Granits, vorkommen. Ein Vorkommen der erstem Ar! scheint das in

Q am Rio (Prov* Para) Muster erhal-

ten haben. Das Gebiet des Avaporis und nördlich von diesem Flusse bis zum UaupQ

(TJcaydri) auch eines der Länder iMT. (Mana ') welche als eben so viele

Irrlichter in der Geschichte der Eroberung und Entdeckung Amcrica's vorkommen,— Am Tiqmi

(Monteiro 6 ) 1749 Steine gefunden worden seyn, welche sich bei der Schmel-

(Ich lege kein hoTies Gewicht auf diese Notiz , weil das Vorkommen

von^Silber minder "wahrscheinlich, und mir bekannt ist, wie oft man in Brasilien Schwefelkiese

für Silberstufen eingeschmolzen hat.) Acunna's Bericht (Cap. 47« 49-)

zung als Silber ergaben.

( ) funden

Q^

M
)

Pagan

nennt den Goldberg Suäne , und auf seinem Kärtchen liegt dieser Motis Suanus an dem einzi-

gen nördlichen Beiflusse des Yupurd, den er angiebt. Hierunter dürfte um so mehr die Serra

de CupatL verstanden seyn, als Sudne an Joami, den Bcifluss des Yupura erinnert, jenseits des-

sen der Goldberg denen lag, die sich in Varauari nach ihm erkundigten. Ueberdiess nennt Pa-

GAN als Nachbarn der dless Gold sammelnden Völker (lup/: Yuma-Vära: d. i. Goldmaimer)

die J'-uajnes und ÜQ Mocunis. Unter den erstem sind vieUcicht die Anianls, unter den an-

dern wohl ohne Zweifel die Macunäs zu verstehen. Die Anlanas wohnten am untern Yupuraj

die Macunds wohnen noch am Apaporis , und dajs sich die Mandos ehemals am Rio rsegro

' '
-

ihrer
in der Verbreitung; mancher ,

aus
weit ausgedehnt hatten, ist bekannt, erscheint auch

Sprache herrührenden Ortsnahmen (z. B. Guidri Fhiss, Uca^quiari, weisser FIuss,

Worten mit C/au, Guau^ Qua.')

und vielen

)^ vnn den

Manaos

MONTEII

i-SUA .> l i. .'S Cj i^A rf:*«*Aj i- , vauwj^ —*-«,

Ucayarl (Uaupe oder Guaviare'^) zugel^ommea sey.

dr ö
Paedem Ton

w^ohnen , hat mau sonst mit Goldblättcheii in den Ohren gesehen, die sie gegen

andern unbekannten Indianern eini^eliandelt hatten. Jetzt w^eiss man, dass die Inuian

sie von

rhalten.

nenud^ die am obcrn Ucajari {Uaupe) hausen, dieselben Folhelas tragen, und dass

diesen zu den Tarianas übergingen» Doch ist noch unl^ehannt, woher sie selbst sie ei
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Fünftes Kapitel
:*

k

Des Dr. Sfix Reise auf dem Rio Nest-ro von der

bis Barcellos 9 und

arm

urück.

r t

(

I

jjAm 11. Februar iß20. reiste Ich von Jcr Barra do Rio Negro ab, BalJ IiC5s irli zu metner

Rechten die Münduitg des kleinen Riacho Je Ayurim^ welcher eine Lcgoa lanJelnwaVfd einen

kleinen Fall macht, und sich hier, oberhalb der Ortschaft, in den Strom crglcsst* Am sudli-

chen Ufer diCS Rio Negro mundet etwas unterhall) drr Barra ein schmaler Furo, Xiporcna ein,

der, wenn der Fluss voll ist, eine Commnnication zwischen dem Negro und dem Solimoes für

kleine Montanas bildet , und von Arrowsmith viel zu gross vorgestellt worden ist Von dA

eilte ich einem der Verengungspuncte zu , die dieser Strom
,
gleich den Lymphgcfassen , biswei-

len bildet. Ich erreichte ihn gegen Mittag. Es befindet sich hier, wo der Strom sich auf eine

Viertellegoa Breite zusammenzieht, auf der Südseite ein Sitio (Landhaus und Pflanzung) des

Ouvidors, Farlcaluha^ Etwas tiefer am nördlichen Ufer lie^^t Tarumd, eine FazcnJa der Ke-

gierung, vom Gouverneur Vitt, da Costa angelegt. Von Incr aus erweitert sich der Strom,

der bei der Barra nur eine halbe Lcgoa breiJt ist. Die Ufer crlicben sich oberhalb der Barra

auf zwanzig bis dreissig Fuss Höhe, und bestehen aus einem eisenschüssigen Sandsteine. Der

Rio Negro beginnt später anzuschwellen , als der SolImof*s. Dif'ser pflegt mit der IMitte Novem*

hers sein erstes E.cpic{uette zu mcT'iien, und von Ende Novembers an ohne Unterbrechung zu

steigen, während alle von Süden in den Amazonas mündende Ströme, wie der Madeira, der

Purü u. s. £ , schon mit Ende Octobcrs anschwellen. Der Rio Branco schwillt am spatesten,

nämlich im Februar, an. Dalier sammeln die Einwohner das Fett aus den Schlldkröteneicrn

zuerst im Madeira, dann gehen sie in den Solimoes, und zuletzt in den Rio Branco. Bei der

Barra hatte der Strom eine Anschwellung von etwa zwölf FussHo'lie gemacht j. nach einer fünf-

tägigen Reise fand Ich weiter oben im Strome die meisten Inseln und weit auslaufenden mit

Gesträuch besetzten Ufer unter Wasser gesetzt. Man behauptet, dass der Rio Negro bis auf

dreissig Fuss Höhe anschwelle. Dieser Strom hat ganz schwarzes Wasser, dem ähnlich in Farbe,

w^as aus den Stalhxngen ablauft. Seine Tiefe beträgt bei der Barra und gegen Barcellos hin

achtzehn bis neunzehn, weiter aufwärts acht bis neun Klafter, Sein Abfall i.st sehr gering, so

•

Vi:

m

I
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dass er mehr einem See als einem flJessenden Strome gleicht

;

ihn schon in Bewe^^uj

Wind

Wind
Iier der ar ein Gcwlttcrsturm , so g

Schiffern Furcht und Schrechen.

leicht seine Fluctuation einem Meere und erregt den

Dicss ist auch die einzige Gefahr bis S. Isabel wo die

Schnellen im Strome und die heftigen Strömungen, weiter aufwärts aber die Fälle, anfan^^en

Auf diesem Flusse hat man niclits vom Einstürze des Terrains, von Baumstämmen die Vdn^s

des Ufers liegen oder einher treiben , zu fürchten* Auch ist er frei von jeder Insectenplage

(den Carapand^ Piurn ^ Meru-i^ Muhica^ Broca und Formiga)^ welche auf dem Solimoes so

zu den Quellen soll der Fium

auch fehlen jene beinahe unsichtbare, scharlachrotbe uxiä

lästig sindj diess jedoch nur bis S. Isabel;, denn von dort bis

in ungeheurer Menge erscheinen;

weisse Arten von Acarus, der Mucurm^ nicht, welche an dem Grase hängen, den Vorübergehen-

den anHeben, und ein unausstehliches Jüchen, endlich Weine Beulen verursachen. Im Wider-

Spiel mit dem Solimoes, dessen Ufer grÖssteuLhells der Ucberschwemmung ausgesetzt und nur

zu oft morastig sind, hat der Rio Negro reinliche, sandige, trochne Ufer, und erhöhteres Ter-

rain, besonders auf der südlichen Seite, wo das hohe, steinige LanJ öfters auf zwei bis drei-

hundert Schritte in ein klares Sandufer ausläuft, das, mit zerstreuten Zwergbäumen und lich-

tem Gesträuche bewachsen, eine Art von Campo darstellt, woran sich der höliere und dichtere

Wald ansclilicsst. Dieser Wald selbst ist nicht wie der am Solimoes unregclmässig aus Meinen

und aus himmelhohen Bäumen, Gesträuch, AmbauLas, Palmen u. s. f., von dem verscliieden-

sten Baumschlag und der vielfachsten Färbung zusammengesetzt, sondern vielmehr regelmässig:

die Bäume sind von mittlerer Hohe, mit gleichförmigem Schmelz und Glanz der dlcldichen

lorbeerartigen Blätter, so dass dieser Wald mehr eine fortlaufende Laube, unter der mau ge-

mächlich spatzieren gehen Itann, vorstellt. Nur Schade, dass diese herrlichen camposartigen

Prayas und dieser anmuthige Wald beinahe von gar keinem Vogel und von sehr wenigen Af-

fen^ beleht sind. Da der Solimoes' seine Ufer vielmehr dünget, und diese viel strotzender und

fruchtharer sind, so scheint es, dass sich alle lebendigen Wesen dorthin fluchten. Während

wir auf dem Amazonas und Solimoes sclnfflcn; fehlte es niemals an Jagd, und mit jedem

fe des Netzes zog man fünfzig bi« hundert Fische von verscliiedcner Grosse heraus. DasWu
ö

V\
Ncg Weder der Wald noch

o

w »^

was insgesammt die Reise melancholisch macht, und nur dem Tiefsinne Stoff zur Beschäftigving

darbietet. Auch ist der Solimoes viel kühler , und die Krankheiten an ihm sind weniger bäsar-

tig. Das Klima des Rio Negro dagegen ist von Jlräo an auRallend heisser, und die Fieber

sind so bösartig, dass sie in drei bis vier Tagen den Tod bringen, und seit einigen Jahren fast

Alles entvölkert haben. In Carvoeiro , Moura , Barcellos starben und sterben neueilich noch

immer eine Menge Menschen an der FeLris' perniciosa. Wohl macht auch die ausserordentJioIiß

Fruchtbarkeit des Solimoes, dass an ihm, trotz aller Carapana und sonstiger Plage, die Ort-

schaften viel mehr, als die des Rio Negro, bevölkert sind. Auf dem steinigen,
tiocknercn

Ufer des letztem wächst nichts als Mandiocca, Caife, Indigo, und von S. Isabel aufwärts kom-

men häuHg die Pechurimbohnen und die Piassabapaimcu vor. Diese Artikel gedeihen hier, J"

einem Klima, für das sie geschaffen scheinen, trefflich, werden aber bis jetzt wenig an gel^'-«" «^

und benutzt. Auch Mais, Bohnen , Bataten, Wassermelonen, Ananas gedeihen gut, «"<! '^^^
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Castanhas do Maranhao findet man hanfig; dagegen findet man die SaJfa nur im Innern dßs

Landes, wie am Rio Faäauiry und gegen den '}'upurd hm, etwas Cacno und \aujlle, Jic im

August gesammelt wird, auch Butter au^ den Schildltroteneiern im Bio Branco^ Wio viele

andere Artikel bietet dagegen der Solimoes dar! I^'chmen wh reclimlni und l*ia>5al)a ans, so

Cacao

M bis Pai.i au6gc»

führt wird, und längs des Solimoc^s und Rio Ncgro nebst Farinha ch'c Hauptnahrung der Ein-

wohner ist. Beide Flüsse haben ihre Untiefen mehr auf der nördh'chen Seile, und der Rio

Negro auch hier die grössere Zalil von Tgarap6s und Seen, auf der siidltchen finden sich an

beiden die meisten rv'iederJassungen. Besonders ist diess der Fall bei dem Rio Ncgro: Airao^

jyioura^ Carvociro ^ Pojares ^ Bnrr^^Jlas liegen alle auf dem südlichen UtV^r , wahrend sich tuf

dem nördlichen in dieser ganzen Ausdehnung l^aum einigt: Oiiios finden, unter welchen das von

Taritmd^ zwei Lcgoas von der Barra , dTirch seine schöne Aussicht auf das Flussbcltc ausgezeich-

net ist. Der Ort ist_nüt Pechurim, Zimmt, Gojaven , Cafife bepflanzt; leider ist das Terrain

steinig und lässt jene edlen Bäume nicht gut gedeihen. Man zeigte mir hier eine angcbUcliC

China; es war aber die Qnassia amara. Obglckh diese PJantation nicht auf der besten Stelle

liegt, mag sie doch, wie einige andere in der Nähe der Barra, die jährlich fünfliunderl Arro-

bas Caflfe und Baumwolle liefern, zum aufmunternden Beispiele dienen.

i

Ich gelangte am ersten Tage, am nördlichen Ufer aufwärts fahrend, LIs zu (!cr Mim.lung

^sirtdes grossen Sees Fojauarü, nachdem ich an den ösüichstcn Canalcn von Atiavühann p

hatte. Auf dem südlichen Ufer mündet das Futo Uarivau, (^Guar'iahy ^ Gnarihoca) ein, vvcl-

clies gegenwärtig die gelblichen Gewässer des Solimoes in die schwarzen des Rio Negro über-

fülirt, und eine Breite von dreissig Lis vierzig Fuss hat. *) Von hier gelangte ich in drei Ta-

gen nach dem Lugar de Airdo, der fast auf halbem Wege von der Barra bis Barcellos liegt.

Bis in die Nähe dieses Ortes erschien an den Ufern, die sich, besonders auf der Südseite, bis-

weilen auf fünfzig Fuss Höhe erheben , derselbe eisenschüssige brcccienartigc Sandstein
,
und

unter demselben derselbe dichtere, rÖthliche, welchen wir bisher überall bcniertten. }lic und

da tritt dieser Sandstein in abgerissenen Kuppen und Bäulten an den Canälcn oder im Strom«

selbst hervor. Oberhalb Jlräo herrscht ein Weissstein, dessen sich die Einwohner als Schleif-

stein bedienen. Ausser diesem Gestein soll auch noch ein anderes schwarzes, sehr schweres

und hartes Gestein vorliommen, das ich jedoch, da es vom Strom bedeckt war, nicht erblickte.

Auf dem. nördlichen Ufer scheint der Sandstein nur bis unterhalb der Mündungen des AnavU-

hana anzustehen, wo er sich in die Hügel Scrra das Jraras ^enamn erhebt; weiter hin herrscht

dort das Element des Wassers vor, v\nd das Land ist an den Mündungen des Anm^Uhana von

*) Ausser dieser Vcrbinc]:mg .wischen dcu beiden Strömen glebt es noch die, bereits cr.T.hule

,

des Xihorena, und endlich noch drei andere, nämlich die vcrmillelst des Igarap^- Xauanary, welcher

terhalb der Ortschaft Barra das Delta durchschneidet, und gegen die Küste CalJe^rdo gc

nannt%u den Solimoes ausmündet, ferner durch den, oberhalb Airäo sein schwarze. Wasser ..ufuh-

renden Rio Jahn, dessen östlicher Arm von den Einwohnern Carapühuany genannt, in.t dem See

wenlg un

Cudayd comnumicirt. (Eine fünfte (^

§

III. Theil.
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so Vielen Bächen, Canälen
,
Seen durchschnitten, Jass man auf der Nordseite zwei Tagereise

xwj5chen Inseln stromaufwärts »chifFen kann. In diesem Thelle
, so wie weiter nordwestlich

egoas.bei Airäo^ hat der Fluss hei zahlreichen Inseln Lisweilcn eine Breite von drei his vier L
Airdo^ dessen Einwohner vorzüglich von der Nation Aroaijui waren, die zum Theil noch fr

auf dem nördlichen Ufer des Flusses wohnen, zählt kaum drcissig schlechte Hütten. Wi
ei

le im

me Mimosa mit weissen

onnen , herrschen am Ufer vor. Gegenwärtig; stehen

verflossenen Jahre ist der Ort schon früher von den noch wilden Indianern des Stamms über-

fallen und verheert worden. Ich fand die Häuser des Ortes grösstentheils verschlossen und

setzte die Reise noch an demselben Tage his an die Mündung des Jahu fort. Der Contrast der

Umgehung mit denen des Amazonas ist frappant. Die Gewächse auf dem trocknen sandigen

Ufer scheinen ganz verschieden von denen des letzteren Flusses.

Blüthenhüscheln und eine Melastoma mit rothen BlumB2L^«na die Piijuiarana {Caiyöcar gla-

hrurn) , womit die Fische hetauUt wer

die meisten Baume entweder in Blüthen oder in Früchten. Auch der Ypadustrauch {Errthro-

xjlon Cocu) wächst hier, so wie ein Strauch, der eine rothe Farhe gicbt (der Caa-piranga^

d- i. Rothblatt, Blgnonia Chica) ^ der Macucu {Hex Macucu) ^ dessen zerstampfte Früchte zum

Schwarzfärhen der Cujas gehraucht werden, und der Genipajjo {Genipa amencana), Diess ist

der Baum, mit dessen Fruchtsaft die Passes ^ Juris und Andere die Tatowirung machen; die

MauJies dagegen schwärzen die Punctirung mit dem Absätze vom Rauche jener Frucht. Am
sechsten Tage gelangte ich zu der J^illa de Moura^ gegenwärtig dem vollsreichsten Orte .am

Rio Negro^ unter deren Einwohner sich besonders viele ALkömnilinge vom Stamme dei Cariais^

Bares und Mandos befinden. Wegen der grossen Sterblichkeit, welche dicss Jahr am ganzen

Strome herrscht , rlethen mir die hiesigen Einwohner ab , die Reise noch weiter fort zu setzen.

Etwas unterhalb der f^illa de Moura erscheint eine andere Formation, nämlich ein massiger

Granit (Gueisgranit). Convexe Inseln und Blöcke davon treten hie und da auf. Die Inseln

werden aber hier im^ Strome viel weniger. Das Gestein ist häufig mit Ananas und andern Ar-

ten von Bromelia, so wie mit Gusien und andern dickbJättrigem Gesträuche bewachsen, Mour^

liegt beinahe ehen, in einem Halbzirkel erbaut. Wie jede Villa hat sie zwei Ricliter (einen für

die Weissen und einen für die Indianer), einen Vigario und einen Comrnandantcn. Eine kleine

Tagereise stromaufwärts liegt der Lugar de Carvoeiro, ebenfalls am südlichen Ufer des hier auf

eine halbe Legoa verengten Flusses, auf dessen entgegengesetzter Seite, dem Orte fast gegenüber,

die drei unteren Mündungen des Rio Branco eintreten. Carvoeiro wird von einigen Familien

ron den Stammen der Mamios, Cariais und Coretus bewohnt. Oberhalb Carvoeiro verliert

sich der Granit; man sielit die Ufer nur von feinem Tlionc {Tahallnga) gebildet; und die In-

seln werden wieder häufi^^er. Von hier hptte ich noch drei Tagreiscn bis Barcellos^
• T

WO icn,

nachdem ich ö^en Tag vorher den Weinen Lugar de Pojares passirt hatte, am 2V Febrnar an-

kam. Diese Villa, sonst der blühende Hauptort der Provinz Rio Negro, hat jetzt nur die Rui-

nen der dem Staat gehörenden Gebäude, und Im Ganzen nicht mehr öls einige, hundert Em-

us tet.
Auchwohner aufzuweisen; so sehr haben ihn die fortwährenden Wcchselfiebcr vervv

eben jetzt herrschte die Krankheit, Der Commandant bot mir sein Haus an j
setzte aber hinzu,

dass er das Unglück haben werde, noch heute seine Frau an der Endemie zu verlieren; so dass

ich natürlich die abschreckende Einladung nicht annehmen konnte- Ich selbst fulüte schon am

zweiten Tage des Aufenthaltes eine* solche Schwere des Kopfes
grosse Niedergeschlagenheit des Gemüthes, <la65 ich es rKthlich fand, riocli

um1 der Glieder und eine ^o

J„ derselben
Nacht

J
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die RiicT?reise anzutreten. Kaum hatte ich m der frischeren Luft des Slromc3 eine T-^rcJ^

zurücltgclcgt, so fühlte ich mich freier unJ besser, unJ Konnte mehrere Fa/ni das nm süjljchon

ch riclc ll.idie und kleine Sern. l^ciCnn^oriro Mtzta

lVIinu1nn;:!fen in dcu Bto Brnrujo

eben jetzt wieder anzuschwellen begann. fwÄrt«

de» Rio Nfgro /.urücli. Die Sh nung Jci

Rio Branco ist hier wenigstens vlcruial so slarV, als die Jos Ncgro, Sic trug unsere Montana

f Kl am Hio Branco^ wc?-

dies etwas heller als das des Sohmoes ist, fand ich damals z=z 21^^ ^^, Jle d^^ Rio Ncgj-o

211*^ R., die der Luft =: 22^^ R. Die Einwohner waren noch gegenwartig mit Bcrcitmig

der Mantciga de Tartaruga beschäftigt. — Währcnil meiner Reise blühte die Maudlocca^ lür-

Ixisches Korn dagegen, Reis, Cafie, Cacao, Salsa standen in Früchten. Der Reis c^lcLl zweimal

im Jahre; der Mals wird nur einmal angebaut. Die Mandiocca bleibt ein Jahr lang in dcr

Erde. Nach Ausgrabung der Wurzeln werden die Stoppeln verbrannt unJ die Ro^-^a nur drff

Jahre lans: mit Bananen und Wunderbaum u. s. w. bestellt. Das Zucherrohr wüch.sl aus den uii-

dal

schneiden, wenn man die Lücken des ausgestorbenen sogleich wieder belegt. AlJmahg werden

aber die Halme zu hart und holzig; dann rottet man die Pflanzung ms. CafFe datrert vier,

fünf Jahre lang, und gicbt schon im ersten Jahre viele Früchlc. IMan kann jä'liilich zwei Le-

sen halten. Mais wird vor der Regenzeit, z. B. im November, gclcgU Man whft in jedes

Loch drei Körner, und darf von jedem Saamen eine Tflanzc mit drei oJcr vicr Kolben erwar-

ten, die nach zwei Monaten reifen. Ueber Moura kam ich wieder nach Jirdo zurück, wo

der Jäger Quiktiliano zu mir slicss, den ich unterdessen nach dem nördlichen Ufer des Slrn-

mes sesendet hatte. Er braclitc unter andern Seltenheiten auch den kurzgeschwäuztcn Alfeu

{Simla Satanas). Man findet, wenn auch selten, am Rio Ncgro die AfTcnarlcn des Solimoßs

und ebenso die schönen Hoccos nnd andere hühncrarlige Vügch Die uiHchtigsten Nationen am

-o waren sonst die Aroaquis im unteren GcLicte, dJiQ Mandos , weiter aufwärts, und

die Bares von S. Isabel bis an Oie Grenzen. Diese letzteren Stnmme sind jetzt fail gänrlicli

unterjocht, und in der Vermischung mit den Ansiedlern untergegangen. Man findet kaum noch

Individuen, welche ihre Sprache sprechen. Am 26. Februar kam ich wieder in der Barra do

Rio JNegro an."

Neg

Anmerkungen zum fünften Kapitel.

>yas ich dem Reiscbericbte niclncs Cend.rlcn über den Rio Ncgro hin/.ur.urügen babe, Ist vor-

rugswelse das Ergebnlss von Schilderungen, die mir von zwei einsichtsvollen Bonohnnm der B.rra
,

Snr. KÜFsra Tfllfs, damals Adjutanten des Gouverneurs, und Snr. Ahtj^b^» dk Cort« Rkai, gemacht

wurden, und denen ich um so mehr Vertrauen zu schenken berechtigt bin, «Is sie mit den schr.flh^

eben Kachrichten von MomkiäO und Hibkibo , und mit den Karten von Simoc» und Di Costa über-

einstimmen. Ich vereinige diese Bcmcrliungen unter xwcl allgemeine Gesirlitspunclc.

) Ich hörte in der Barra von CornlTcn , die es im weissen Hussc geben sollte; Habe aber kei-

gesehen. Das Vorl^ommcn von Corallcub.nbcn im tiefen Fesllande , als Reste cbcm.nliger Meerb«-

deckunff, ^väre eine mcrliwürdise Erscheinung. 3L
164*

'

.1' *
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(ij) Zur Geographie des Rio Nkgro. Alle Nachrichten über die Ufer, die Richtnnff Str
IB

omunj
und Tiefe des Rio Negro machen es mir wahrscheinlich

, dass derselbe in seinem unteren Theile '

System ehemaliger Binnenseen darstelle, welches erst durch dieBelflüsse 1'

Natur eines selbstständigen Stromes angenommen habe. Von der Mündung In d

Solimoes bis nach S, Isabel darf man wenigstens vier grosse Bechen annehmen, in welche sich d

Fhiss hie und da erweitert. Bei der Fortaleza da Barra hat er haum eine halbe Legoa Breite bei P
ricaluha wird er noch mehr, auf eine Viertellcgoa , eingeschränht3 nun erweitert er sich bei Tanin '

und noch weiter auf mehrere Legoas, bis Ayräo
^ wo dieses erste Bechen schliesst» Zahll

treten vorzüglich an den Ufern hervor, «wisclien welchen man eine sichere SchifTfahrt verfol'^t. Dis

er vor den Ueber-

von Anavilhana (richtiger Anaiune) an der

nördlichen Küste. Oberhalb Ayräo ^ wo, statt der Bänl^e von Sandstein, convexe Granitlnseln er-

ose Inseln

südliche Gestade ist hier höher, als das nördliche, und seine Inseln sind frei

schwemmun^en, als die in dem weillä'uftigen Archipel

scheinen, stellt der Strom gleichsam einen, an Inseln ärmeren, Canal, dar, welcher das untere Becien

mit dem zweiten verbindet. Dieses beginnt bei JMoiira^ wo sich das Ufer senht, nimmt die Mündun*

gen des Rio Branco auf, und verengert sich wieder bei Carvoeiro j -wo sich iahle Granitbänke und

Hügel weit in den Strom erstrechen. Oberhalb dieser Enge treten die Ufer zurüci, erhöhen sich

bei Poyares^ und hier bilden tlie dunhlen Gewässer in atisserordentlicher Breite, von fünf bis sechs

Legoas, ein grosses Beclicn , dessen Ausdelinung durch die geringere Zahl von Inseln noch um so grösser

erscheint. Barcell<>s liegt ebenfalls an diesem Bassin, dessen Verschmälcrung zwischen Poyares und

Barcellos durch das Hervortreten von Felsengruppcn und Inseln eingeleitet wird, die zwischen beiden

Orten Canäle bilden. Oberhalb Barcellos erheben sich die Granitufer bis gegen Moreira) sie senlicn

sich wieder bei Thomar^ und zugleich treten wieder häufigere Inseln im SU'oine hervor. Von Lama-

Longa bis 5, Isabel dehnt sich der Strom zum letzten Blalc zwischen saudigen, nicht sehr erhabenen

Ufern aus. (Eine analoge Verliettung von Seen stellen in demselben Gebiete die Flüsse Uarird und

Ataui dar.) In seinem untersten Theile hat der Rio Negro fast gar hcinc Strömung; er gleicht viel-

mehr einem todtcn See, Erst wo er den Druch mächtiger Beiflüsse, des Branco u. s. w. , erfährt,

nimmt er eine schwache Strömung an, welche aufwärts bis gen Ma^arubl , wo sich die ersten Strom-

schnellen befinden, deutlicher wird, in dem Gebiete der Stromschnellen und Fälle selbst, von Ma-

fariibi bis zur Einmündung des Uaupes , sich noch mehr Tcrstarkt , aber Von da bis zur Vereinigung

mit dem, schnell nach S. strömenden, Canale Cassiquidri wieder abnimmt. Leider mangeln mir ge-

nauere Angaben über die Geschwindigkeit des Rio Negro an verschiedenen Punctcn , aber die baro-

metrisch ermittelten Höhen von 5. Carlos del Rio Negro und Barcdhs weisen auf ein ausserordentlich

schwaches Gefälle, von 213 Fuss .zwischen' diesen beiden Orlen hin. Ilr. v. Humbot.dt hat am erstem

Orte eine Höhe von 762 F. gefunden; die \on BarceUoi berechnet sich na-ch den von Srix angesiellten

BaroxTieterbeobachlungcn auf 549 F., die von Barra auf 522 F. Auf eine-.' Länge von wenigstens 200 Lieues

beträgt somit das Gefälle für eine nur i'/^ F. Mit der hier ausgesprochenen Ansicht von der Katur des

schwarzen Flusses stimmt auch die Tiefe In jenen becl;enartleen Ausdebnunsen überein, die an manchen

Stellen und namentlich in der Mitte , 50 bis 60 lib betragen soll , wahrend sie in dem Gebiete der Strom-

schnellen und Falle höchstens 8 bis o, und ec^en die Mündung des Stromes bin 1» bis l9 lilaftsr

beträgt. — Wir haben ^schon oft Im Verlaufe dieser Heise von der schwarzen Farbe der abgeschlosse-

nen, ruhigen Wasseranhäufungen gesprochen, welche In den Provinzen Para und Rio Negro so häu-

fig vorliommcn-, sollte nicht auch dieser Umstand für unsere Ilvpolhesc sprechen? Herr r. IIimboi-di

(Q seinem obersten Gebiete und unterhalb der Verbindung mit

Canale Casüquiari gesehen; er gicbt die mittlere Breite des Stromes bei /JJarod zu 200 bis a50 Kh

und bei dem Fortim de S. Agoüinho zu 29O Kl. an, und vergleicht sie mit der von pk ^>^
<^'^^"*'

«i.«; angegebenen Breite ,u 1200 Kl. an der schmälsten Stelle bei der Barra, in einem Abstände voa
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Tchn Graden der Flusslänge. Da die Breite des Slroms von der Barra hU J,,üo Im CanTm vi»1
mehr, oft mehrere tausend Toiscn, Letrngt , da forner nach don rntrrsuc htingen jenes gros.rn r\cU
senden die Quelle des Guainid wohl schwerlich weil über 72«» w. von r.irl«, «nd die de* Laup4
Lüchstcus gegen 75« hin liegen müchlen, _ so dürHo es nicht gewagt scnu, anrunohnu«., , 4m$ der
oberste Theil des Rio Negro

, lyelcher „wie ein hünsllioher Canal in gerader Linie f-wischcn buhea,
eLcnen und dicht felsigen Ufeni hinlauft»' nicht die ursprüngliche Quelle jener südli.l.rn rnfTrh!
tigen Wasscranhäufung gewesen sey , die wir jetzt mit demselben 'famen bezeic!>uca. I. h ,»Zch\i'
hiedurch andeuten

,
dass es mir wahrscheinlich ht, dass das grosic Slromg.:l)ifi des Bin AV^ro ur-

spriinglich in seiner tiefsten Thallinic liclncn cin;rclnen llnuptslrom gcfulul habe, sondern, dxst
der gegenwartige Stand der Gewässer und die corrclativc Confignralion der tr(l<.bcrflä.hc d.-<s Hcsul-
tat Ton allmälig eingetretenen Verbindungen mehrerer benachbarter Müsse sey: des Guaiiüä mit dem
südlichen Ablauf des Paraud (Orenoco), den man Casüquiari nennt, des l/atipj und des nio Branco
mit ihren 7.ahlrelchcn Ncbenflüsscu , und endlich der verliclleten Binnenseen am unleren Hio iV'-ro.

Herr v; HuainoLDx ^.lat durch rlic scliHrfsinnigsIcn Combinalioncn (Reise 4. S. ;i:2 — 2y8.), uacligo-

wicscnj dass von den wcslUch vom Oicuücü und obcrn Rio Negro entspringenden Flnssrn nur der
Guaviarc und der Yitpnrd txn den östlichen Cchnngcn der Andcs, die nndrin ncitcr ösllIcU in dtTi

Savanen oder aus einzelnen kleinen Bcrgsjsicjnen entspringen, die sich isolirl ans (]t*n Fhrnm vrh

ben
,
und dass die schon so lange behauptete Gabellheilung des Tupurd {Cuijnetd) xuin Orcaoco und

zum Amazonas (die älteste Darstellung dieser problcmafischcn I lussverbindung, wrli he m?r hrkAnnt

ist, befindet sich Jjci PAGA^' , Relation de la rivierc des Amazoncs, 1055.; ihr »inJ beltannllich S*!«-

so»5 CoROKKLLi, DE l'Islk Und DE i,A Coi80Axi>K gcfolgt) sich Schlechterdings nicht bc\v;il)rc. Wenn
sich übrigens unter den Indianern eine Sage von der Verbindung zwis<hcn dem Caijiietd und Orenoco

immer noch erhallen hat, so mag dicss von der dunklen Kcnntniss einer Thalsachc herrühren ^ dereu

uinständllchc Angabe Ich In dem oft erwidinlen trefflichen Werkchcn Mo?<tfibo's finde, und durch

welche eine Verbindung, nicht z\Ylschcn l^u^urd und Orenoco^ sondern zwischen üaupcs unUGuaviait

nachgewiesen wird. Jener Schriftsteller sagt §. IC4. Folgendem: ,»Dcr wahre Name des Uaup6 ist

Ucayari, was in der Sprache der Mandos und Baris Fluss von weissem "Wasser bedeutet; da jedoch

die Indianer, welche den Ilauptstamm dieses Flusses bewohnen, von dem Stnnune Uaupc sind, so

Laben ihn die übrigen Indianer mit diesem \amen bezeichnet^ was die Weissen in Guanpi verwan-

delt haben. Es ist diess derselbe Fluss, welchen Dy. la. Cohdaäivk in seiner Reise Qtiujniari^ und

auf seiner Karte Yqniari nennt. Er läuft von W. nach O. ,
parallel mit dem Rios Negro , Tfanna und

UexiL Dk LA Cokdamim: verlegt seinen Ursprung In die Gebirge von Äeugranada, 3Ian hat jedoch

durch Indianer mltgetheillc IVachriohten, dass der Ucayari oder Unnpi Ast eines mächtigen Fln^sr?

von weissem Wasser scy, der in das nördliche Meer falle, und man vcnnuthet, dIcss scy der Julyari

oder Uauyiari {Guaviarc) ^ und zwar nicht blos mit Rüclisicht auf seinen Lauf, sondern weil eben

Tom Auiyari ein Canal, ebenfalls von weissem Wasser, ausgeht, der sich dem Uaitpi auf der Nord-

seite einverleibt. Durch diesen Canal fuhr einstens der Indiancrpnncipal Joz^ uk Meskzks C^BVQtRaA

aufwärts und kam in den Auiyari, Dieser Fluss ist der Ilauptstamm des Orenoco^ denn^ ihn abwärts

fahrend gelangt man zur Vereinigung mit dem andern Arme, welchen die Indianer Paraud nennen,

und in welchem man aufwärts fahrt, um in den Canal Casnqniari zu gelangen, der sich mit dem

Jlio Negro verbindet. Somit communicirt der Rio Negro mit dem Caniquiari y und durch diesen mit

dem Paraud^ und oberhalb dem Cassiquiari findet Verbindung des Rio Negro mit dem Auiyari {Gua-

viarc) Statt. Dabin gingen die Portugiesen zur Zeit, als ihnen der Auslosungshandcl der Indianar

erlaubt war, auf den Flüssen Tinivini und Tavitd^ welche auf der ^N'ordseltc, oberhalb des Casnqniari^
y

in den schwarzen Fluss fallen, Sie l^amen dabei vom Tinivini {TininnC) au Lande nach dem Rio Si-

mite, welcher auf der Ostscite in den Atacait mündetj und von Yavita unmittelbar in den AtacuH^

-F
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der auf der Ostseite des Tatauapü (Atahapo) einmündet, dieser aber fallt in den Iniridd, der sich

auf der Südseite dem Auiyari einverleibt/' Diese Stelle verdient in mehr als einer Rücksicht Auf.

inerhsamheit, Sie be^vcist , dass die Portugiesen schon ziemlich frühe (theilweise ward die Schrift

TToM schon vor 1774. geschrieben) eine richtige Ansicht von der Verbindung des JRio T^egro mit dem
Orenoco hatten (welche sie, nach Ribeiro §• 304* , schon i. J» 1725 und 1726 kannten und i. J, 1744

dem spanischen Jesuiten Ma^okl Ro^tAxo zeigten)* Dass unter diesem Auiyari der Guaviare und

nicht der Iguari oder Cayarl ^ ein Beifluss des Iganna und eben so wenig der Jnirida xu vei^stehen

sey, ergiebt sich aus dem Zusammenhange, üebrigens bedeuten alle die manchfach veränderten Na-

men Gnaviare y Auiyari^ Cayairiy Iguari ^ Coja ri Fluss mit weissem Wasser j so wie Quiari^ der

älteste Name * des Rio Negro in seinem untern Gebiete, Fluss überhaupt* Auch der Madeira hiess

ursprünglich Cayari ^ und das Wort Ucayale , der Name eines Ilauptastcs desMarannon, hat dieselbe

Abstammung» (In der Moxosprache heisst Cajacure Aev See,) — Der Uaupe (Ucayari) ^ und der Rio

Branco (Giieceuene) , die als die Hauptbeiflüsse des Rio Negro zu betrachten, scheinen durch ihreh

Verlauf verschiedene Bildung des Terrains anziidcuten , welches sie durchströmen. Der erstere hat

kurze Zuflüsse, steht in seinem obern Thcilc, nach der Reise CjinuQVEKj!L's , mit einem, dem Orenoco

zufallenden Strome in Verbindung, und wird unterhalb der Mitte seines Verlaufes durch Fälle un-

terbrochcn , wo er durch ein gebirgiges Widerlager (von 5. Joaquim do Coane) von dem Flussgebiet

des Tupura getrennt ist. Der Rio Branco hingegen sammelt seine Gewässer aus von O. und W. her

zusammenfliessendcn Armen, ist nur durch die unbedeutenden Stromschnellen da Conceigäo (1° 51'

4" n, B.) oberhalb S, 3Iaria^ und durch einige andere Fälle im obersten Gebiete unterbrochen^ steht

\,
in seinen Quellen durch Idelne Landfahrten mit dem Es^eqiiebo in Verbindung, und bringt dem Rio

Kegro seinen Tribut herab» oline in seinem unteren Gebiete durch Gebirge von den Gebieten seiner

Kachbarflüsse abgetrennt zu scyn» Wenn der Uaupe durch dichte, finstre Wälder fiiesst , so ist da-

gegen die Landschaft am obern Rio Branco überall offen, und, nach der mündlichen Beschreibung

von Snr» Vitxorix »a Costa, der mit an der Mapplrung desselben gearbeitet hat, überaus reizend

und anmuthig. Die Viehhcerden, welche unter der Aufsicht von Soldaten bei S, Joaquim und 5.

- Rosa weiden, vermehren sich ausserordentlich leicht j und seitdem ein Einfall der Carlben, welche

sie wegtreiben wollten, von der Grenzbesatzung mit gcwaffnctcr Hand abgeschlagen wurde, sind

sie nicht mehr beunruhigt worden. Englische Ansiedler sind im Jahre 1014 und I8I9 den Essequebo

heraufgehommen, und haben sich in den Fluren am Rupumlni (Rupunuri^ Rupunuvini) niedergelassen.

Der Glaube an die Gegenwart des Goldsccs Parima {Parinic) ist bei den portugiesischen Bewohnern

von Rio Kegro schon längst erloschen; wahrscheinlich als Folge ausgedehnter Expeditionen In diesem

Gebiete. Nach Riekibo {§. 328*) schiffte die Bandeira des Fr, Xav. »e Andiiadk i, L 1740 im Urari-

Coera, dem Hauptstamme des Branco, fast zwei Monate lang hinauf. Die Configuration des Erdrei-

ches mag übrigens plötzliche sccariige Wasseranhäufungen sehr begünstigen. Der Bivouac der astro-

nomischen Expedition, welche Snr. Vitt- oa Costa begleitete, ward einmal bei Nacht plötzlich unter

\yasser gesetzt, und das Zusammenströmen der durch Regen angeschwellten Bäche war so m
dass man sich eilig auf die Höhen retten musste. Mehrere astronomische Instrumente gingen

verloren, welche vielleicht erst nach Jahrhunderten wieder aufgefunden we

ächtig

dabei

, .. .-*,.«.— , *v-.j« «.u^» wtitii iJuiLuvi icji »juuiji' äui^t'iuiiuun wi^rden clürtten» -^

Betrachtung der hier geschilderten und der benachbarten Flussgebicte , In S., namcatllch des Jfa und

Yupurd, scheint sich eine interessante Folgerung ableiten zu lassen, dass nämlich das grosse, weni;,-

stcns 3a,oooGevierllIeacs einnehmende Gebiet zwischen dem Napo, dem Tastaza, dem SoUmocs ,
dem

Casslquiare , Orenoco und Guaviare kein einziges Ecvgsj

ich gen S. »n

unter deam
Ton beträchtlicher Ausdehnung enthalte, dass nur schwach geneigte Flachen diese , sie

das Strombeclscn des Amazonas öffnende Flussgeblcle absondern , und die Berge nicht an Q
Icn der Flüsse liegen

, sondern sich hie und da inselartig 7,^>ischcu ihnen erheben. Zur ErlcichteruHo
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äer Ansicht dieser Tcrralnblldung stelle Ich hl.r «lle mir bclonnt ^ryroripnen TraJcclC, LauJfalirtpn
{Porlage,) lind Vcrbindungicanalc zusammen. 1) CcLIcl d«s Ifa: oberhalb der FnUt von Cupati

La
ohernPureos zu dem iHa//jur^ und Yapacud; durcli den Jt/rr/rnprf mit dem 5o1imoei. 2) Gebiet de«
Yupnra a. mit ücm Solimofs verbunden oberhaJb seiner Mündung: durct die Landfalirt fwlsrhrn d^
Quellen des Tonantins und des Joruni, durch das Wasscmrtz von ^uaf/parand , unlcrlulb durcli die

Canäle von Uanand, Ccpcyü , Jufdras und Codayd ; b. mit dem Rio Nrgro durch die KanrK.ihrlcn

vom Amanynparana zum Chiuard und dem LVniüfxi, votti Poapod zum Cahiaht {Ucmnirl)^ von
Mcuaha und Maraha xum Umbaxi. vom t/aranacii rum Uarird. (Der Unint\ vrrlchcr als mJt dem

daytM nioiuujc^tian nüt dicNcm
See.) 3) Gebiet des Uaupe verbunden: a, mit dem Hjo Negro durch den Canal von Jnriilj b. mit dem
Apaporis durch die Trajcctc vum Tiquie^ an Jlcu . 'F"/'

Jacuri zum Caua/iarj; c. mit dem GuatJiarc durch den Cannl des Cabuquen*. 4) Gebiet de» l< anna
mit dem Rio Negro durch den ü. de S. CaHano und einen Trajcct von einer TagrcUc mm Pamir. $)

Gcbictdes T i i e verbunden: mit dem 2l/o AV^ro durch den Ter/oporiund einen Trnjecl von einer hal-

ben Tagreise zum Fama, 6) Gebiet des Cauab or Is «um Casshjuiari communicircnd: a. dnrcli

^nzeil schiffbaren Sumpfgnindc (eine Iialbe Tagreise)»

b. durch den Umarinauy\ Ucbcr die Verbiiidun*scan,ile zwischen dorn SoJimoes und J^m llio Nrgro

vergleiche oben im Texte (S. 1263.)*

Zum Bcsclilusse dieser gcographlschan Bcmcriungcn vrill ich noch einen Ecrkht libor die Crene-

verbindung im Auszuge bcifiigcn , vric solche im J, 16 17 zwischen Brasilien und den tpanisthcn l*ro-

Tinzen am Rio Negro und Orcnoco und der englischen Colonlc Esbcqucbo Statt gefunden hibcn« Lr

ist von dem damaligen Gouverneur der Provinz Rio Kcgro, Snr^ Joze JoA^uim Txtt- öa Co&tA) erstat-

tet, dessen Güte ich seine Mitthcilung vcrdanlie.

„Gegenwärtig (1. J. 1817.) ist der einzige Weg für unsere spanischen ^'achbarn von, Gu;ana an

unsere Grenzen der auf dem Orcnoco und Rio Ncgro. Sic fahren den crsleren aufwärls bis zu dem

Dorfe 5. Fernando iT^tabapo an der Mündung des Rio de la jyionlanna , und auf diesem bis zu drr

Aldea yavita (Jabita)^ machen dann eine halbe Tagreise xu Lande durch das Gebiet zwischen Yavita

und Rio Kcgro , \Telchcs sie la Montanna nennen, auf einem durch den Wald gchauc^icn engen

Wege, fahren nun den Rio IVegro binab, und den Canal Cassiquiari aufwärts y wobei lie ihre AMf^a»

an beiden Ufern besuchen tonnen. Der zuerst bchannte , und friihcrhin mehr besuchte, gcj^cnw iil^

aber vernachlässigte Weg folgte der entgegengesetzten Richtung j er ging von .^. Fernando fPAtabapo

den Orcnoco aufwärts bis zur oberen Mün^Tung des Ca'^^^iquiari, dann diesen abwärts in den Rio

Kegro. Sie brauchten dazu 30 Tagereisen den Orcnoco aufwärts und 15 den Cns!.ir[n1ari abw/i'rls»

und hatten mehr Gefahren auf dem Orenoco, mclir von wilden Indianern zu befürchten, und weni-

ger Hülfe wegen Mangels der Aldcas» Aaf diesem Wege auf dem Orcnoco Ist Alles minder schlimm

unterhalb der Katarakten von Atures und Maypurcs : oberhalb ist der Canal Air die Fahrzeuge un-

gleich und steinig (escabrozo) , der Kiederlassungcn 2;)cbt es wenige und sie sind 8chpa(h, auf den

Fluren lein Rindvieh, der Fischfang im Strome ärmlich und viele feindliche Indianer in der ^ahc.

Die Falle von Atures und Maypures setzen der SchlfTfahrt grosse Hindernisse cnti^cgen , da Alles

ausgeladen und zu Lande weitergebracht werden muss. Als die Spanler ihr Fort 5. Agostinho mit

Artillerie versehen wollten, brachte die Expedition sechs Monate mit der Passnge der I alle zu, und

nur die Hälfte der Mannschaft erreichte die Grenzfestung, welche sodann zur T^rricbtung unsere*
i

Forte de S. Joze dos DIarahitanas Veranlassung gab* Ehemals liamcn die Spanier Tdn Angoüura dt

K

4
^i^
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la Nueva Gnjana bis n-dch'Cuniicunuma oder Esmeraldas am obern Orcnoco , auf einem durch Wälder

und Fluren geführten Fusspfade, der mehrere Indianermissionen berührte. Diese Reise, yon 15 Ta-

gen, über den Rio Caiira und mehrere Bäche, Berg auf und ab durch ein hohes und rauhes Terrain

ist sehr beschwerlich. Die Missionen befinden sich gegenwärtig blos zwischen der Hauptstadt und

dem Flusse Caura^ und blos In dieser Strecke ist der Weg offen und frequcntlrtj die Indianer der

Missionen zwischen dem Caitra und Esmeraldas haben ihre Missionä're und die übrigen Spanier ver-

Im Jahre 177 5 l^am ein Trupp Spanler vonW mehr kenntlich.

Nueva Oujana den Rio Carony aufwärts, passirte die Fälle desselben, ging über seinen Zufluss , den

Anacaprd ^ und das dazwischen liegende Cebirg In den Uraricapra ^ einen Zufluss des Rio Branco,

den letztern abwärts und befestigte sich an der Mündung des Asles Cayacaya mit einigten tragbaren

Feldstüclien. rter^ h^ TiaU vertrieben

wir Portugiesen die Spanler wieder, und orrloLteioa cofort Jcta rvito de S, Joaijulm an der Verelni-

'gung des Tacutü mit dem weissen Flusse gegen die Spanier und gegen die Holländer, als damalige

Besitzer von Essequebo. Wir Portugiesen gehen im Rio Negro nach Ucberwindung der Falle zunächst

dem Forle de S. Gabriel bis zu unscrm Grenzposten {Forte Jronteiro) von *S, Joze dos Dlarahitanas,

Durch den Beifluss des Negro den Xid (Ixie ^ Uexie) und dessen Ast, den Tcuapori gehen war, wenn

während der Hochwasser die Fälle des Xid bedeckt sind, bis nahe an den Rio Fama^ Zwischen die-

sen beiden Flüssen Itennen wir eine halbtägige Landfahrt durch den Wald 5 und wir unterhalten hier

gegen die Grenze. Durch den Iganiia und seinenvvährend der Hochwasser eine W
Beifluss, den Rio de S, Caelano

^
gehen wir in jeder Jahrszeit ganz nahe an den Pama^ der sich in

den Rio Negro ergiesst, und da wir durch die spanischen Deserteure erfahren haben, dass zwischen

dem Fama und dem S. Caelano ein Traject von einer Tagereise liege , haben wir eben jetzt an der

Mündung des letzteren, da wo oberhalb im Ifanna wilde und gefährliche Fälle anfangen, den Ort

5. Francisco gegründet, um eine fliegende Wacht zur Beobachtung der Grenzen zu haben. Im Rio

Cauahoris {Cahopury) und dessen Aste, dem Baria^ gehen wir ohne Schwierigheit In jeder Jahreszeit

:himonari) ^ der in den Cassiquiari mündet,

gcnzclt, wenn das Torrain überschwemmt

äem obersten Bachimony} aber der Cauahoris Ist weiter

Quell

hinauf. Q
ist, in leichten Kähnen eine Tagreise nach

aufwärts, wo er in die Gebirge der Gujana tritt, von Stunde zu Stunde schwieriger zu befahren*

Im Rio Branco geh'en wir, nach üebcrsctzung der Caxoeira da Conceicäo y bis zu dem Forte de S.

Joaquirn hinauf. Von hieran^ senden wir unsere Wachten den Branco (Uraricoera) aufwärts gegen

den Carony hin bis dahin, wo das Gebirg und die Fälle den Weg beschwerlich machen. Im Tacutu

und dessen Arme, dem Firarara, gehen wir wälircnd des Hochwassers bis zu den Quellen beider,

deren erslere zwei Stunden , und letztere zwei Ta gereiscn vom F^upunuri entfernt sind; «in Traject

Unsere Nachbarn , die Engländer,der leicht zu machen, da sich das Gebirg hier in Campos eröffnet.

können bis hierher im Essequebo, und dessen Beifluss dem Rupiiniiri {Rupumuni, Repunuri) herauf-

kommen/* Joze JoAQUiÄ ViTTORio DJ. CosTA. (Vcrgh hlcmit unter Andern vonHumb. Reise 4. S, 313.)

t JH.-

-^.L
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Durch die Grcnzcommission Lcstlmmlc ÄSlronomiscljc Punrle

am Rio Ncgro

Breite.
wcsll. L.

von Pnris.

Forlaleza da Barra
Villa de Moura
Pedras grandes
Liigar de Poyares
Villa de Barccllos
Liigar de Carvoeiro
Liigar de Moreira
Villa de Thomar
Lugar de Lamnlonga
Mündung des Urubaxi
Mündung des Ucuulxi
Lngnr de S. Joao Ne-

poniuceno
Forte de S, Gabriel

Mündung des Uau-

Joze

dos Marabjtan.is

Mündung des Rio
Cassiquiari

3^

1

1

I

9'

26
23
7

südl.
\

45

23
8

//

5Ö

1 23 20
O 35

24
lö

26

6

O 27

5»

9>

91

22 99

44 51 45"'

44 10 45"'

südl*

22 20'"

nordU

65^ 15' 0"

Rio Br.-tnco

Mündung des Rio
Rranco

Mündung des Furo
Amajau

Serra de Carmo
Anfang der Cacho-

clra

Scrra Curumani
rngardcS. Harbara

Forte de S. Joaquim
^lündung deslJus-

scs Parlmc
Dorf da Conceicao
Mündung des Xu-
ruma

Mündung des Mahu
Fall de PizazÄ

See Amucu
Pcnedo da Boa Vi-

sta

Majari , ftdimalcr Fall

letzter Fall1»

Lnear dei S. Ror.a

l

(2) Ethj^oghaphiscbes. Blan zählt wenigstens fünfzig verschiedene Indlancrstämme , welche noch

ec^cnwärtlg ilie einsamen "Waldungen an beiden Selten des Rio Negro und die schönen Fluren des

Rio Branco bcvvolincn. Diese Stämme waren , bevor sie noch durch die Portugiesen tlicilvreise in

Die Kleinen Horden

die Ortschaften herabgeführt , oder bekriegt und zurückgetrieben wurden , durch gegenseitige Kriege

unter sich und mit den von Osten über die Gebirge von Parlme her eingedrungenen kriegerischen

Caraiben so sehr geschwächt, dass sie den, obgleich an Zahl sehr schwachen, Einwanderern nicht

widerstehen konnten , und gerade die mächtigsten Stämme haben sich, das Bedürfnis» höherer Cultur

fühlend, am frühsten mit den Weissen vereinigt, und somit ihre Selbstständigkeit verloren. Die

Anthropophagie war allgemeine Sitte unter allen Indianern dieses grossen Gebietes, und halte nebst

dem ungesunden Klima ohne Zweifel mächtig zu der Entvölkerung beigetragen,

und Stämme , welche noch gegenwärtig ihre Freiheit bewahrt haben , wohnen vorzugsweise zwischen

demUaupc und den Quellen des Rio Negro. Alle diese slnd-SYaldlndlaner {Indios doBIalo, Span. /. del

Monte). Sie sind noch düsterer von Gcmüthsart, als die Indlcr der Fluren (/. Compon«ei
,
span. f.

andantes), und vcrhällnissmässig zahlreicher. Sie wechseln ihre Wohnorte b.-^ld aus Rücksicht für

ihren Unterhalt, bald wegen Krieges mit den Nachbarn, und manchmal erscheinen Horden am Hussc,

die vorher nicht einmal dem Namen nach bekannt waren. Sic bleiben angesiedelt
,

oder ziehen wie-

, der davon , je nach eigenem Gutdünken. Die verheerenden Krankheiten ,
denen die brasilianischen

Ortschaften ausgesetzt sind, und deren Zunahme seit zwanzig Jahren die Verödung vieler sonst bJü-

benden Lugares und Villas zur Folge hatte, greifen auch unter diesen wilden Stämmen Immer mehr

III. Theil. 165
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lim sichj und namentlich gilt diess von den Blattern. So sind z. B. die Tarumds
^ die Varanacuacc^

nas und die Uariras bereits ausgestorben, und selbst von den einst am Strome so mächti^ren Mana
und Bares sollen gcgcn^värtig nur noch \TenIgc In abgelegenen Aldeas auf dem u-estlichen Ufer des

Flusses %Tohncn.

hunderts ausbreiteten, herrschten folgende Stämme in dem Flussgebiete vor.

des nördlichen Ufers an der Einmündung desTfegro in den Amazonas, bis zur Mündung des Bio Eranco

und von da östlich bis gegen Sylves. 2) Die Mandos an beiden Selten des Stroms von der Mündune
des Rio Branco bis zu der Insel Timoni. 3) Die Bare% von da aufwärts bis zur Mündung des Rio
Icanna; 4) die Uaupis und Uerequena% am Flusse üaupes; 5) die Banibas (IHanzias) zwischen dem

Als die Portugiesen sich hier im vierten und fünften Dccennium des vori^^cn Jahr-

1) Die Aroaqiiis Vm^$

Uaupe , Icanna und Quellen des Ncgro; und 6) die Parauana im untern Flussgcbict des Rio

•Branco. Die AroaquU {Aruaquü, vcrgl. S. 1114.) werden im Allgemeinen als einer der schönsten und
mächtigsten Indianerstämme geschildert. Sic wohnen nicht blos in "^A^äldcrn, sondern ziehen auch

in die Fluren hinaus, und sollen den Viehheerden der Regierung am Rio Branco oft grossen Schaden

zufügen. Obgleich einzelne Familien derselben in Sylvcs und In den Ortschaften am Rio Kc^ro an-

gesiedelt A\prden, findet dennoch eine feindliche Stimmung gegen die "Weissen bei ihnen Statt, dpren

letzter Ausbruch sich in dem Ueberfall von Ayrao zeigte. — Die Dlaridos (falschlich Manoas) waren

die mächtigste Nation, als die Portugiesen die Eroberung des Rio Ncgro unternahmen, und vielleicht
-I

hätten sie sich nicht so willig unterworfen, waren sie nicht von zweien ihrer Feinde, den Bares und

Caripünas , hart bedrängt worden. Sic scheinen auf gleicher Bildungsstufe mit den Campevas und

Sonmoes gestanden zu haben, und ihre Sprache (nicht die der Chapucnas ^ wie de i.!l CQSTiK.misn

angab) ward am Rio Negro eben so starlt gesprochen, als am SoIImocs und Amazonas die Tupi,

von der sie übrigens allmälig unterdrückt worden ist. § Ajuricaba, ein mächtiger

Häuptling der Mandos, war auf dem Rio Branco mit den Holländern von Esscqucbo in Verbin-

dung getreten. Er beschiffte mit seinen Leuten unter holländischer Flagge den ganzen Rio Ncgro,

überfiel die Niederlassungen, und verkaufte die dabei gemachten Gefangenen an seine Verbündeten,

Als er endlich (unter Joäo da Mata da Gama) mit 2o00 Indianern gefangen, und in Fesseln nach Pari

abgeführt wurde, sprang er, nachdem eine auf dem Fahrzeuge an-^czettelte Verschwörung vereitelt

worden war, in den Strom, um sich einen freiwilligen Tod zu geben. 5 375.) Seit

jener Zeit scheint der Stamm der nia7idos immer mehr gescliwächt und seiner Auflösung entgegenge-

gangen zu sejn. Sie glaubten an zwei höchste Wesen: ßlaiiari, den Urquell alles Culcn, Sardua,

alles Bösen, (Montciro a. a. O). — Die Ban^s waren zwar, eben so wie ihre Feinde, die vorigen,

Menschenfresser, doch von milderer Gcmülhsart. Auch ihre Sprache, nur ein Dlalcla der Manao ,

ward hie und da in den Ansiedlungcn am obern Rio Ncgro gesprochen j ist aber jetzt verschollen.

Beide Nationen hatten keine Abzeichen, die überhaupt bei den Wilden dieses Stromes seltner, als

be* den Nachbarn am Tupura und Solimocs vorkommen.— Als ein vorzüglich wilder und mächtiger,

mehrere tausend Köpfe zählender Stamm von Menschenfressern, der auch gegenwärtig noch bisweilen

werden die

Uaupe^ genannt. Mowteiro (§-. 106.) und Rifkibo (§. 381.) berichten, dass sich die Spuren einea

aus seinen \Väldcrn am Uaupcs hervorbricht, die Ansiedlungcn plündert und zerstört,

Kastenunterscblcdes bei ihnen fanden, der durch die Länffc eines

,

mittelst einer Schnur am Ihhe

getragenen, platten weissen Steines angedeutet werde. Die Anführer trügen diese Steine von der

Länge einer halben Spanne, die Edlen liürzer, und noch kleiner die Cemeinon. üebrigcns durch-

bohren die Uaupis Ohren und Unterlippe. — Von den Uercqucnas {Arcqticnat , Uariqnenah Jrignanes

,

Areguenas), die auch die Ohren durchbohren und mit Strohbüschcin r.ieren
,
geben dieselben Schrift-

steller (§. 189. und §. 382.) an, dass sie an einen früheren Verkehr mit Europäern durch die Namen

Joab, Jacobe
y Vacohi

, Thornd , Thomequi, Davldü, Joanau und Marianaü erinnerten. Obgleich Men-

schenfresser, sollen sie, gleich den alten Pcruviancrn . Quippos
,
geknüpfte Schnüre, im Gebrauche

f

th
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haben, iroatirch sie nicht blos niimcriscLc Verhältnisse, sonJern :^^^vh nnrlore GrJnnltrn mitr.uthtüca
wüsstcn. ~ Die Indlcr vom Stamme der Decdnas, Tarianas und Uaupis, nelche mit Jon Indianer«
am Cuaviare verhchrcn, hat man mit Coldschmueli In den Ohren bcmcriit . nclchrn sie aus dm Ge-
birgen von Keugrnnnda erhallen haben sollen. (Ribelro §. 580.) -- Die Caraibcn erschienen sonst
in Slrcifzügcn am Rio IS'cgro

, «u dem sie longs des Uranco berabkamca. Einl-c Ilordcu Jerselben
scheinen aus früheren Zeiten /.vvischcn den übrigen Bewohnern r.urüel<geblieben äu srjn. Dahin ge-
hören namentlich die Guarihas (wohl richtiger in der Tupl; Uaraüva ä. k. Ilcrrcnmänncr, «uf gleiche
Art, wie Jacuma-Üva Steuermann, gebildet), welche unter andern am Hio Varaca wohnen sollen.
Die Cariben ^>erden am Rio Ncgro unter mehreren Namen: Caripond , Caripund

, Carihuä aufgef^ihrt.

BiBKino (5- 32g0 berichtet, dass die am Rio Branco wohnenden mit dem Ccbraucb Jci Schlcssgc.
wchrs vertraut scycn , welche sic'von den Holländern einhandeln. Snr- KuCTKrR Truxt hat cinlga

Male Besuche von Cariben in dem Forte de S. Joaquim do Rio Branco erhallen , ^vckhc bis auf Jas
Suspensorium nacl;t gingen, am Haupt nur einen dünnen Haarl^ranr. wie die rrancisraucr trugen,

und mit Bogen und Pfeilen bewaffnet waren. Die raiandnas, am untern Rio Branco, waren ehemals nn
ziemlich vcrbreilclcr Stamm, gic gehörten mit unter die ersten, welche von den Ausicdlcrn zu

Descimcntos veranlasst wurden, und sind wegen ihrer Treue und Gcschickllchlicit unter den Kfmca-
rüs oder zahmen Indianern vorzüglich bcfiebt. Man nennt sie gewöhnlich Paravilhanos. Im ficicn

Zustande tragen sie an der Stirnc ein tatowlrlcs Kreuz oder Iiackenrörmigc Sirithc &m{ den A\ äugen

und bisweilen einen Strich von den Augen zu den Ohren. Aehnllche T.thMvirungcn, »nrnmtlM li

gewundene Linien, die von den Mundwinlieln auf diu Wangen hinziehen, Ji.then, von den am Rio

Branco wohnenden Stammen, die Uahlxanas^ Pauxiänas und TapUaris} die 3Iacunü und j4nanats*

ebenfalls am weissen IJusse, sind nicht tntowirt.

Es unterliegt übrigens wohl deinem Zweifel , dass die am Rio Kcgro wohnenden Völkorhau

fen .in Perioden, die nicbt bestimmt >\crdcn Itonncn , mancherlei Wanderungen nach Kordeu unc1

Süden angestellt, und durch Verkehr und Krieg mit den Nachbarn am AmaRonns und Solimoes die

ausserordentliche Zerstüclielung , Vcreinzclnung, Zerstreuung und Vernuschung bcrbcigcfiihrt haben,

welche gegenwartig alle Forschungen über ihren frühern Zustand so ungemein erschweren. In diesen

-gegenseitigen Reibungen mögen die einzelnen Horden von Ihren individuellen Sitten und Gcbrauc hrn

immer mehr verloren, und sich zu einer, im Wesentlichen gleichen, aber nur In den, als Familien*

Institut KU betrachtenden, Sprachen verschiedenen Volksmasse cntwlclielt haben. In den Ortsnamen

von der Mündung des Rio Ivcgro bis zu dem Orenoco scheinen mancherlei Sprachen gemischt, und

zwar vorzüglich die Tupi und ihre Schwester die Omaguat die iWanao, die Tamanaca und die ilJa/-

pure durch einander zu spielen* Da sich übrigens in dem grossen Gebiete des Rio Ncgro licinc al-

ten Bauvverke finden, da ferner unter allen zahlreichen Stammen , die es bewohnen, weder von einem

entwickelten Sonnen - oder andern Götzendienste noch von einer herrschenden PricÄlerluiste, Ton

erblichen Fürstenfamilien, und ähnlichen Verhaltnissen Spuren auftreten, so darf man billig zweifeln,

dass ein regelmassiger Verkehr zwischen jenen rohen Wilden und den Mujscas von Bogota oder den

Peruanern obgewaltet habe. Nur seilen mögen diese Völker, deren höhere isolirtc Bildung ein dop-

pclles Räthsel ist, aus ihren Alpenthalern und Hochebenen in die facissen Urwälder herabgestiegen

seyn zu Menschen, die sie sich vielleicht unter ähnllchcu Verhältnissen dachten, aU einstens di«

Griechen ihre nördlichen Ifachbarn, die Iljpcrboräcr.

165r. #
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Uebersicht der in den Ortschaften am Rio Negro angesiedelten Indianer

Orte. Indianer vom Stamme
1

Fortaleza da Barra do Rio Ncgro

(sonst bei Taruma angelegt)

Lugar de Ayräo

Aroaqui, Bare, Baniba, Passe, Juri, Coretii , Macima, Yupua,
Coeruna, Uainuma, Cauari, Maraua, Jumana, Calauuixi

Amamati> Miranha , Tarvima (f).

Aroaqui, Tacu, Manao, Coretu, Juri, Passe, Uainuma, Jumana
Miranha jXJaranacoacena (f) (Maranacuacena).

Carayas (Carayai) Manao , Coeuana, Juma, Juri, Passe, Uainuma.

Lugar de Carvoeiro (sonst Aracari)|Manao, Parauana (Paravilhana), Maranacuacena.

Lugar Pojares (sonst Cumaru) iManao , Bare, Passe, Juri.

Villa deBarcellos sonstMariua (i758. Manao, Bare, Bayanal (Bayana), üariqnena, Passe, Juri, Uainu-

i

Villa de Moura

Capital der Provinz) ma , Jumana.
j

ugar Moreira (sonst Cabuqucna) IManao, Bare, Uaipiana, Passe.

Lugar de Lama longa (sonst Dan) IManäo , Bare, Baniba (Maniba).

Villa de Thomar (sonst Bararoa)

Lugar de S. Isabel

Lugar de N. S» das Caldas

Manao, Bare,

üaupe, (Goaupe, Oape) Manao.

üaupe , Manao , Macu , Mepuri.

Lugar de S. Antonio do CastanheirolMepuri , Macii, Bare.

L

ILugar de S. Joäo Nep. do Camunde

Lugar de S. Bernardo

• S. de Kazareth do Cariana

Lugar de S, Gabriel

lUgar de S- Miguel do Iparana

iLugar de N. S. da Cuia

Lugar de S. Joäo Bapt. do Mabe -

igar de S. Marcellina

'residio S. Joze dos Marabltanas

Bare.

Bare.

Mepuri , Ayrlni , Bare , Mac».

Bare.
r

Baniba.

Baniba-
\

Baniba, Marabitana.

Baniba, Bare, Marabitana.

Marabitana (Marabutcna).

I

Die mit einem f bezeichneten Stämme scheinen gegenwärtig gänelich ausgestorben.

^
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Reise von der Barra do Rio Negrö in den Madeira

Strom y zu den Indianerin Mundrucüs und Mauhes

und zurück nach Pard,

y

or dem Tage unserer WlederverelnigTing- in der B do Rio Ne
gro waren Briefe

brasilianisch

Para eingetroffen, welche baldige Abfahrt einer

)n meldeten, und uns bestimmten.Escadre nach Lissab

unsern Aufenthalt abzukürzen, um mit diesen Schiffen die Rückkehr

nach Europa bewerkstelligen, und vor Eintritt des Winters das Vater-

land erreichen zu können. Die Einschiffung unserer zahlreichen Samm-
lung ward daher mit grösster Eile betrieb d nach wenig Tag

waren wir efertig. Am meisten Schwierigkeiten fand der Trans

port eir

Hoccos

und sieb

bedeutenden Menage

w^ir brachten davor

besond Affen , Papageien und

d fünfzig nach Münch

ige und achtzig Th
p

und mehrere

e nach Para

hundert der

merkwürdigsten lebenden Pflanzen, welche in Körben von Schlingpfl

zen gs um d

Wechselfall emer

Der

Cano

lang

ur d

befestigt wurden, wo sie freilich von den

dl

Herr G
frevmdschaftliche The

und stürmischen Re

Pro\

viel zu den hatten

inz und mehrere Einwohner bewährten

, womit sie uns den Aufenthalt in Rio

Negro angenehm gemacht hatten, auch im Augenblicke der Trennung.

Mehrere Fahrzeuge begleiteten uns stromabwärts, bis zu der Fazenda
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des Snr. Corte Real , zu einem gemeinschaftlichen Frühstücke , und wir

schieden j den Bewohnern dieser entlegenen Gegend recht bald alle

Segnungen einer vermehrten Bevölkerung und eines lebendigen Ver-

kehrs wünschend, welche hier durch die schönste und freigebigste Na-

tur verbürgt wird. Unsere Indianer musstcn jetzt, da der Bio Negro

noch ziemlich niedrig stand, eifrig die Piuder gebrauchen, um uns schnell

Stromabwärts zu bringen: aber kaum hatten wir das seltsame Schau-

spiel des Kampfes zwischen ^den schwarzen Gewässern des Negro und

und waren in demden gelblich- welsslichen des Sollmoes hinter uns,

Hauptcanal« des gewaltigen Amazonas eingelaufen, so schien ihre An-

strengung unnöthig, und der Mittelstrom {^fio da Correntezd) führte

uns ch abwärts Man erhält einen ungeheueren Eindruck von d

Wassermasse di

schnell die Gew\

enhaften Stro w m
emes ft M breiten Nebenflu

bemerkt, wie

ses von seiner

Fluth verschlungen w^erden.

gung

Eine halbe Stunde unterhalb der Vereini-

ist keine Spur von den braunen Wellen des Fvio Negro mehr zu

sehen , welche bei dem Zusammentreffen selbst vom Lauf des machti-

geren Stroms plötzlich nach der nördlichen Küste hin gedrängt werden.

Der Amazonas hatte vor Kurzem seine stärkste Höhe erreicht, und die

Lettenbänke und Wände' an seinen Ufern erschienen nur zur Hälfte

oder noch weniger entblösst. Die Einwohner nennen dieses Verhältnlss

der Wasserbedeck

des

kein

Ö Meios Barranco
/~3

halbe Wand D Well

Stromes waren In der Mitte fusshoch, und verursachten ein Schau

unseres Fah o wenn es sich auf hohem Me befand

Schon am zweiten Tage p an dem sechsten Furo de Sarac

dem g
bllcl

Rio Arauatö^ und am Morgen des folgenden Tag

wir uns d

aufwärts zu schliffen

sich

r Mündung des Pdo Madeira gegenüber, welcl

nun Im Plane lag. W hatten die In w

als

vor semei

wir an ein

Mündung ausbre

r Veränderung i

noch cht % gen W. ums

eiche

thlffl
5

dei» Färb d Gewässers bemerken

konnten, dass wir uns

chste

hon in diesem Strome, dem längsten und

aller Confluenten des Amazonas, und gewissermassen

dem Hauptstamme desselben, befänden D
V

Wasser war etwas weiss-

I
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lieber und trüber al

etwas in das Grünl

das des Amazo Zeit der StromI es

Gegenwärtig war der Strom , dessen höcbste

Wasser in den Monat April fallen, scbon bedeutend angelaufen; er b

deckte alle Sandbänke am Ufe
3

so d ;1i d Wald ttelb
^

aus den Fl zu erbeb scbien. Oh W zu lag war

zweidennoch seine Strömung bedeutend; sie betrug w^ährend der

Tagereisen zwischen 20 und 26 Fuss in der Minute, und es war bald

nöthig, uns mittelst eines an einem Uferbaume befestigten Taues strom-

aufwärts zu ziehen, da die R.uder, bei gänzlicher Windstille, nichts aus'

zurichten vermochten. Wir w^aren kaum zwischen die niedrigen Ufer

eingelaufen , an deren we
war, so setzte uns die

von W^eitem einer ungel

jrs in d(

chem die B

Menge

ch besond M

von T
Flotte

des

tmaufwärt

in Erstau

zu macht

welch

d Ubas (Einbäume)

Stromes herabk Es waren
hauptsächlich Stämme von Zuckerkistenholz {Cedrela odorata, L.) und
von der Munguba {Bomhaoc Munguba^ Mart. N. G. l, 99). Die kleinen

Fahrzeuge können oft dem Wellendrange des Hochwassers in diesem

d dern Strömen nicht widersteh d werden in den Buchten
herumgetrieben; desshalb pflege d Ind wenn sie mab
reisen, 'ihr Fahrzeug an einen solchen treibenden Stamm zu befestig

3

Bekanntlich hat die

lUadeira , Holzfluss

BeschliTung dieses

Anmerkungen erh alter

reisten, umgaben uns

Pieichthum an Treibholz d Flusse d Namen
chafft W 1ch b die Entdeckung und

Stromes beizubringen habe, möge eine Stell m den

(1.) Während wir mit Anstrengung

ohn Unterlass R.egen und W^olken von Schna
cl D Carap d Madeira

Sonnensch

d besonders übel berüchtigt; da

in diesem feucht Geh minder anhaltend ist, als Be
gen

fort

3
und sie bei trüb

5

so d sie die G
Wetter ihre Verfolgungen Tag und Nacht

'omes , wie der Pium die desdieses St

Yupurä und oberen Bio Neg
schw^eres Fahrzeug sich

der

Es
i

wa vorherzusehen, dass unser

nur langsam bis Canohid, der ersten Mission

Mandr
Indiane

durchkämpfen werde; desshalb eilte ich in einer
5
mit

und einem Jäger bemannten, Montaria dahin voraus, um
-^

I

/
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t läng Zeit unter d Ind verwei zu k d man als

der mächtigsten und eigenthümlichsten Stamme der ganzen Pro

Rio Negro nennt. Obgleich d Fahrt in einem chten Nach ohne

Anstrengung der Ruderer gelang, hatte sie dennoch ihre Gefahren, d

heftig Gewitter empörten jeden Nachmittag den Strom , wo wir unter

den Bäumen des Ufers Schutz suchen mussten h Nacht ab gefähr

deten die Onzen, d ch noch nirgends so viele als hier geseh

hatte. Der Jag cherte mich, d Witterung von zwei durch

ihn gte Thieren hätten , d Fell d Schädel ich mitführte md
Dadass wir um so mehr vor ihnen auf unserer Hut seyn müssten.

die Wachtfeuer während der regnerischen Nächte nicht brannten, so
n

brachten wir diese Zeit in steter Unruhe zu. Wenige Naturumgebungen

mögen an

d d

end

schwermüthigem D
Regenzeit gleichen,

dicke Nebel hängen I

d Wäldern des Madeira wäh

E feuchte Schwüle umgiebt d

f in den qualmenden Wald

;n Rei

umher

d vor ihnen sieht man lebendige Wolke

sich in rasch Kre durcheinander bewegen

Schnacken und Mücken

die Bäume triefen von

unendlicher Feuchtigkeit: nur für die w^enigen regenfrei Stunden öff-

nen sich zahlreiche Blum d Th berg

Dickicht. Kein Vogel , kein Schmetterling wird

ch lautlos in das

- : nur das Schnar-

ch d Wasserschweine {Capivaras) und das monotone Geschrei d

Frösche d Kröten wird ernommen Noch freudlo und schwer

üthiger dunkelt die N üb

glimmt m gengrauen Himmel
5

die Einsamkeit herein; kein Stern er-

der Mond versteckt sich hinter schwe-

ren Wolken d wie bang Klag ertönt d Gesch d ;r hung-

So wurden

IV Tage , in dem Madeira stromaufwärts , yv'ie vier lange Wochen

gebracht , und ich freute mich daher , den Hauptstrom verlassen ,
und

rigen Raubthiere aus der unheimlichen ^Valdung hervor

m d Ast des Stromes einlenken zu kön der unter dem Namen

Jrarid nach Osten abgeht

ind

der

d d grosse Insel Topinambarana bild

em er m jhrere bedeutende Zufl

trocknen Jahrszeit steht er fas

aus S. aufnimmt Während

still

,

so d d dunkelbraunen

Gewäss d S und Flu Canomd durch ihn sowohl ^ufv

^
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in den Madeira als abwärts in den Canal (Furo) do Ramos gelangen

d

d

Mad
die

seh

Insel Topinamb zwei

tark geschwoll war

Th

füh

th

er di

Jetzt
5

getrübt

, als d

da

Gewässer desselben mit gleicher Heftigkeit gegen O. abwärts,

Madeira selbst strömte. Seine Ufer sind nicht höher als die des Haupt-
f

flusses, aber es schien mir, als bestände die Vegetation, welche bis

unmittelbar an das Wasser reicht, nicht blos aus der Ygapowaldung,

dern auch aus Gewächsen des Festlandes Vorzüglich

ch am Irariä einige Palmen, die d Einwoh

ch nd Vi Stunden in dem Furo de Irariä ab

zahlreich

manchfach

> gefahren,

brachten uns an die Vereinigung d Ca mit dem Canom des

sen flfeb Gewäss
j
von den weisshchen Fluth des Mad

gleich Wolken zertheilt, fortgerissen und bald mit ihnen gänzlich verei-
j

Die Mission Novo Monte Carmel do Canomä liegt einenigt werden.

halbe Stunde oberhalb d Vereinigung am w^e Ufe d

Fluss S w^ar i. J 8 durch den Carmelitanermönch Frey Jo

Alvarez DAS Chagas errichtet worden, und ward jetzt von einem Welt-

priester, Anton. Jesuino Gonsalvez, geleitet, der mich mit hebenswür-

diger Gutmüthigkelt empfing und bewirthete. Er befindet sich mit

seiner FamiUe ganz allein unter einer Gemeinde, von etwa tausend Mun-

drucus, welche jedoch nicht alle in der Mission selbst, sondern hie und

da im Walde , und besonders auf der östhchen Seite des Flusses in off-

nen Hütten hausen. Ich musste die Standhaftigkeit und den Muth be-

wundern, womit dieser Mann, von der sanftesten Gemülhsart, sich hier

unter Wilden behauptete, die erst vor wenig Jahren ihre unbedingte

Freiheit verlassen hatten. Viel ward er hierin von seinen beiden Schwe-

stern unterstützt, welche es unternommen hatten, mehrere junge India-

nerinnen in ihrem Hause aufzuziehen, bis sie an die benachbarten 7>/wn-

*

J'
^

*) Ilie und da war das Gestade mit w^Hdem Reise so diclit vh als M'cam er

liünstlich ausgesät worden wäre. Die Anwohner machen ancli reichlidicErr.dten davon, inJem

sie kleine Kähne zwischen die reifen Halme führen, imd die Saanien mit Stangen in dicselbcxr.

hinahschlagen.. Auch bei Sylvcs sind solche naliTrliche Jrrozaes (1 )

Yergl. Flora trasil. VoL 2. pars. i. S. 5 18. 56o se^.

in. Theil. fGS
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drucus verheurathet werden konnten , eine eben so einfache als wirksame

We d Wilden der Civ zugänglich zu mache Die Nach
cht von Ankunft hatte alsbald Schrecken unter den Neophyt

des guten Padre verb weil sie m ch wo sie für den

ßentiichen D ufgreifen. Man hatte seit Kurzem b fanö j
der

Protestation des Pfarrers ungeachtet. Vierteljahre eine gewisse Zahl
j

von Mandrucus zu Frohnd zu rlang wodurch die Indianer

schon

Walde

ch^vierig geword waren , indem &\e drohten , wieder in die

ückzuziehen. Mein Wirth b e sich dah dem üblen

Eindrucke zu begegnen, und sendete eine Mont in d ob Mal
loCc

und

am Canomä ab . um die Wild m Wah zu unterrichten

gleich ethnographische Merkwürdigk

zu lassen,

gelichteter

Wi besuchten die Hütt h

für mich

"eihenweii

einsam

auf einer
-1

Niederung liege eb so
j
wie d sehr

drucus ihre Dörfer in den Walde
geselligen IHun

wenige zu H
anzulegen pflegen. Männer waren

ab d Weiber boten uns überall mit Freundlich

k Castanien, oder d Scheiben sehr fe d >veisser B an

und schienen d
j

würdigen Geistlichen mit Ehrfurcht und Neigung zu-

gelhan. Die Kinder, d

G
Katechetisirung das tägliche Geschäfte des

wussten ihr Credo geläufig herzusagen. Ausserde ab

hien es, als wäre die Hord üb
König, Schaam

manche Begriffe, wie Staat, Recht

noch nicht weiter fgekl > als im Zustand

der Freiheit, und Snr. Gonsalvez beklagte die Abneigung gegen All

w^as eine solch

fenb stand

Fortbildung zum Bürgerthume bezwecken sollte.

sie h de Juris am Yup ch. Unte d

Of-

an-

wesenden Männern zreichnete sich einer durch seine offenen, derben

Manieren aus. Ich erfuhr er sey der Scharfrichter dieses Haufens ge

Wesen, habe viele feindlichen Jümas
fürchterliche Amt
gehalten worden,
bringen. Dieser

d Parentintins geköpft, und d

Jren Krankheit für unheilbbekleidet, ßlundrucus , deren

mit einer schweren Keule vom Leben zum Tod zu

cheusslichen S ch d Versicherung des

Padre Gonsalvez, (wahrscheinlich wie einst bei den Wenden, die davon
durch eine deutsche fromme Gräfin abgebracht worden seyn sollen), M

" i

^

1
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den zum Grund d Kinder glauben den greisen Aeltern einen Dienst

erweisen, wenn sie ein Daseyn enden ^ das, ohne Jagd

Caji ke Glück mehr darbiete Ein grössere An

Festtanz und

von Männern

fand ich in Caiaue und

Ufer des Flu d

emigen

hier üb

dern MallocQS auf dem gegenseitige

rhund Hlaft B h

uns dle Ind herbeirudern sah kamen sie aus ihren gross

Als

ke-

gelförmigen Hütte hervor, und tanzten uns in wilden Sprung

gen, mit einer Federhaube auf dem Kopfe, langen Schleifen von Fe

dern über den Nacken hinabhängend, und einen cyllndrischen Sceptei

aus Federn in den Händen schwingend. (S. „Besuch bei den Mundru

cüs" Im Atlas.) Noch ehe wir ab Land gestieg waren , hatten

Sie ch in d Hütten ckgezog wo sie uns nach ihrer We
empfingen, auf den Zehen {em ]) um einige Seh ederge

kauert woraus sie die Speisen langsam und sprachlos mit den Fing

langt E war ein Gericht aus pften C und aus dem

spinatähnlichen Kraute de

daneben stand eine Schaal

Cararu - a^ü [Phytolacca decandra , L.)

mit dem süssen Safte aus frischen Cacao

bohnen d
*^

von dies

I über

Gerich

einem Siebe gerieb worden waren. Sie b

kümmerten sich aber wenig, d wir

uns

chts

ahmen. Nach dem Mahle legten sie sich in die Hangmatten , von wo

aus ruhig auf hinblickten. D ame S den Gast sp
j"

send oder ruhend zu empfang

bemerkt. Aufifallend war di

hab ich bei den meisten Ind1

grosse Unreinlichkeit d 3Iundracüs

besond d Kind starrten von Schmutz. Hieran mag der Mangel

an Badeplätzen In ihren ursprünglichen Wohnorten, und die Ungewoh

nung, in das W zvi gehen, Schuld seyn Die Weib 5
deren Man

ner abwesend waren , schl b ch. uns mehr Aufmerksamkeit zu

erweisen, als ihren Eheherrn Heb seyri möchte. Aus einer Hütte

ren männliche Bewohner fehlten, nahm ich einen Bogen

?

und Pfe

de

mit

indem

Allein

ch reichlichen Ersatz an Messern und Angel ckl

wir hatt uns k geschifft so kam

h Gebüsche mit so drohender Gebärde an s Ufer
5

Alter aus dem na-

dass der Geistliche

dringend bat, die Waffe ilig ück geb Die hier Anwesend

166

^'

#

%
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hatten nur für kurze Zeit Hütten errichtet, um den benachbarten Ca-
r

caowald abzulesen. Hier war nämlich früher die Ortschaft gestanden

welche später nach Serpa verleg^t ward, und eine künstliche Pflanzung

An jedem'^var nun zu einem um so fruchtbareren Walde verwildert.

alsBaume hing-en sechs bis acht Früchte. Sowohl diese Mundrucus
alle übrigen , die ich noch zu Gesicht bekam , waren grosse (mehrere
massen sechsthalb Fuss), breitbrüstige , äusserst musculöse Leute oft

von sehr heller Hautfarbe, mit breiten, stark ausgeprägten, zwar gut-

müthigen aber rohen Gesichtszügen, das glänzend schwarze Haar über

der Stirne kurz geschnitten, und den ganzen Körper mit schmalen Li-

/

nien tatow^irt. (S.

keit

im Atlas die Figuren „Mundrucü".) Die Genauig-

5
womit jene schmerzhafte Verschönerung vom Haupte bis zu den

Füssen ausgeführt ist. musste Erstaunen erregen Wahrscheinlich

*) Die Mundrucus haben entweder das ganze Gesicht, oder in dessen Mitte einen halbel-

liplischen Fleck talowirt^ von diesem erstrecl^en sich zahlreiche
,
ganz parallele Linien über

Kinn , Unterkiefer und Hals zur Brust hinab. Von der Mitte der einen Schulter bis zur andern

laufen über die Brust zwei oder drei Linien einen halben Zoll weit von einaruler, und unter

diesen bis an das Ende der Brust befinden sich Zeichnungen von stehenden, bald ausgefüllten,

bald leeren Rauten. Der übrige Rumpf ist entweder mit parallelen, oder mit gegitterten Linien

durchzogen. Der Rücken ist auf ähnliche Weise, doch minder vollständig, gezeichnet, und

die Extremitäten wiederholen denselben Verlauf der Linien mit oder ohne Rauten. Je nach dem
individuellen Geschmacke finden Verschiedenheiten Statt. Bei den Weibern ist selten das ganze

Gesicht geschwärzt
j sie haben nur eine halbmondförmige Malha, deren Hörner nach oben spitz

uilaufen. Die Ohren diuchbohren sie nicht unten, sondern oben, in der ersten Furche, und

ti-agcn darin Rohrpflöckchen. Im wilden Zustande sind sie anbekleidet , nur die Männer tragen

ein Suspensorium von Baumwolle, oder die Tacon/ia-o&a (vergl. S. 1047.) j <3ie Weiber sah
* '1 selbst in der Mission ganz nackt, und es kostet Mühe, dass sie für die Kirche eine Schürze

anziehen. Dagegen sind diese Indianer nebst den Maulies die grössten Künstler in Federarbci-

len. Ilire Scepter, Hüte, Mützen, ellenlange Guirlandeu und Quasten, die sie bei den Tänzen
wie eine MantiUe über die Schultern, und Schürzen von Straussen - und andern Federn, die

sie um die Lenden tragen
, wetteifern mit den zierlichsten Arbeiten dieser Art in den Nonnen-

klöstern von Portugal, Bahia und Madeira. Das ethnographische Kabinet zu München besitzt

eine grosse Menge dieser Gegenstände
, welche wir hier einhandeln konnten. Die Federn wer-

den von den Mundrucus mit grosser Sorgfalt sortirt, zusammengebunden oder mit Wachs an-

einander geklebt, und viele Papageien und Hoccos werderl besonders desshalb lebend gehalten.

Ma

icl

n versicherte mich auch hier, dass sie die Gewohnheit hätten, den Papageien die Federn
auszurupfen, und die wunden Stellen so lange mit Froschblut zu betupfen, bis die nachgewach-
senen Federn die Farben wechselten

, namentlich von Grün in Gelb.

^
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I

jr

Wl111 ch der Mundrucä durch diese Verunstaltung ein krieg-erisches und

furchtb Ansehen geh
5

de mehr als d meisten Stämmen ist

ihm Krieg- ein angenehmes Handwerk; Alles scheint ursprünglich dar-

auf berechnet, sich im Kriege * geltend zu machen. Auch die Umge-

bungen der Hütten konnten als kriegerisch gelten: auf Pfählen waren

einige mumisirte Schädel ers<
4

liegenden Hütten eine Menge Skelete von On

aufgestellt. Die Mundrucüs sind gegenwärtig die Sp

hlagener Feinde , und um die landeinwärts

ien. Coati. Schweinen u. s. f.

>vilden Indianern d nördlichen Brasili wie d

irtaner unter den

Guaycurüs unter

denen des südlichen, und sie erhalten sich eifersüchtig die Hegemonie

unter ihren Verbündeten , deren mächtigste die 3Iauhes sind. Sie woh-

acht-nen m grosser Anzahl ch hörte die Stärk d Stamm zu

zehn
5

ja sogar zu gtausend Köpf< geh am
ch und westlich von ihm, zum Theil f Fl und

Tapajöz

rerfolgei

9

mehrere Stamm
wohnen

wie d

an den Ouellen d

Jwn
Rios

y
Parentintins und Araras

Mauhes . Canomä und ^^^^"i^^ den Ma
deira hin) mit solch rbittlicher Wulh , dass d beiden, schwä-

cheren Stämme in kurzer Zeit gänzlich durch sie aufgerieben seyn

den Bei ihren Angriffen verthe ch die JMandrucas weite L

warten die Pfe der Feinde ab, welche von d daneb

im

d

Weihen
sollen 5 (

schiesser

mit grösster E

Flug m grosser
j

Geschicklichkeit abgefang

suchen ihnen durch flüchtige Sprünge auszuw^ei

erst dann d

ab

genen, von d Weibern darg

stehenden

1 werden

hen 5 und

en. Pfeile

wenn der in dichten Haufen kämpfende Feind

cht mehr viele Waffen übrig h S achen ihre Angriffe lediglich

b

ras

Tag

bei

d werden desshalb von den. ebenfalls kriegerischen, Ära

Nacht überfallen. In ihren ständigen Wohns d sie da-

itzt. Allegegen durch einen vollkommen militärischen Gebrauch gesch

waffenfähigen Männer schlafen nämlich während des Krieges in «inem

grossen gemeinschaftlichen Rancho

,

entfernt von d Weib a

werden durch Patrouillen bewacht, die mit dem 7«re' einer schnarr

den Rohrtrompete j Signale geh Durch diess Instrument ertheilt auch

d Anfüh während der Schlacht seine Befehl dem er es seinen

*

M^
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Adjutanten h\

ch Feind

lässt.

Sobald er d

Im Sieg schont der IMandrucü keines

esen durch Pfeil oder Wurfspi

m

niem vergiftet sind, zu Boden gestreckt eht

d

ergreift er ihn beI

und schneidet ihm mit einem kurzen Messer aus Rohr

, dass

den Haaren

,

I

Halsmuskeln und Wirbelknorpel mit solcher Geschicklichkeit durch

der Kopf in einem Nu vom Piumpfe getrennt wird. Nach Cazj hat

diese barb S den Munclrucüs von S d übrigen Stamm

den Namen Pai-qulce ^ d. i. Kopfabschneider, erworben. Der so er-

rungene Kopf wird nun Gegenstand der grössten Sorgfalt des Siegers.

Sobald dieser sich mit seinen Kameraden vereinigt hat, werden viele

Feuer angezündet, und der von Geh
5
den Muskeln Aug d der

Zung gereinigte Schädel wird auf Pflöcken gedörrt; täglich wiederholt

mit Wasser abgewaschen , mit Urucuöl getränkt und in die Sonr

stellt ; wird er ganz hart , worauf man Ihn mit künstlichem Gehli

gefärbter Baumwolle, mit Augen von Harz und Zähnen versieht

von

und

mit einer Haube von Fed

scheussliche Monument uni

i ausschmückt

gesetzt Beglell

S

d

Jagd und Krieg an einem Stricke mit sich trägt

gemeinschaftlichen P^ancho schläft, bei Tag in d

aüsgestal

i Siegers

und,

• Son

wird das

?
der es

wenn er m
auf

dem

oder im Kau

che , bei Nacht , wie eine Wach
5

neb Hangmatte fstellt
,*,,»,
-,>',

W
Pri

erb h emig Icher Schädel, dergleich auch S. D. der

von W ch einem dem Hrn. Blu gehörig

plare abgebildet hat (S. T 7. F. 5. von dessen Atlas.) Man

Exem-

. dass

di iMandrucüs ^ um ihre grosse Muskelstärke zu erhalten d Genuss

der abgekochten Brühe von Mandiocca, welchen wir bei allen übrig

Indianern gefunden haben, vermied Eb so haben sie den Gebrauch

t

*) Es befand sich in Canomd ein Indianer vom Stamme der AraraSy der als Kind gefangen

worden^war und seine Sprache bereits x^erlernt hatte. Es hostete Mühe ihn zu sMzzircn, da

er fürchtete, seinen Herrn zu beleidigen, indem er das Abzeichen seines Stammes, ein mit

ah
Nasenknorpel

(S. das Forträt des „Afara'^ im Atlas.)

**) Diese gräuliche Sitte findet sich auch bei den Xeheros , die die Köpfe der erschlagenen

Carlos mit sich nehmen. South. Hist. Bras. L S. 162.

^
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des Paricd^ der bei ihren Nachb
?

den Maras und Mauhes g

men Snicht, wohl aber kommen sie mit den letzteren in der selts;

überein, ihre Mädchen, wenn sie eben Jungfrauen werden,

haltenden Fasten und dem Rauche im Giebel der Hütte auszusetzen.

einem an-

V
9
was ich hier während eines fünftägigen Aufenthaltes beobachtete

d durch den wohlunterrichteten Pfarr rfuh hat in mir d e Ver

muthung

pi's gehör

gt 5
dass die Mundrucas zu dem grossen Stamnje der Tu

um aber die Erzählung cht» ge zu brech
3

verweise ich noch Einiges über diese Verhältnisse in die Anmerkung (2.).
1

Die Formation in der Umgegend von Canomd unterscheidet sich
r

nicht von der, welche wir längs des Amazonas und Solimoes gesehen

harter und krystallinischer

für

hatten. Ein weisser, feinkörniger, oft sehr

bildet die Unterlage lur jenen soSandstein, dem von Cupati ähnlich,

weit verbreiteten braunen Sandeisenstein, der, mit gröberem oder fel-
5

häufig braunen Jaspis eingeknetet enthält.

y

nerem Gefüge wechselnd

,

Man spricht hier viel von dem Goldreichthume des Landes, der den

Jesuiten durch die Indianer bekannt geworden sey, und namentlich

nennt man die Quellen des Canomd und der nächsten Nebenflüsse des

Madeira goldhaltig, eine Angabe, der die Analogie keineswegs wider-

spricht. Gegen^värtig aber dürfte der wahre Pieichthum dieser Land-

schaft lediglich in der Fruchtbarkeit und dem Ueberflusse edler Ge-

wächse, namentlich des Nelkenzimmtbaumes und der Salsaparilha., zu

suchen seyn. Beide sind häufig in den Niederungen zwischen dem Ca-

nomd und dem Madeira^ in einer Waldung, die an Dichtheit, Mannich-

faltigkeit der Gewächse, und an Häufigkeit der Palmen ganz der Wal-

dung vom Amazonas ähnlich, jedoch niedriger ist. Die Ufer des see-

artig ausgebreiteten Canomd sind mit reinlichem weissen Sande bedeckt,

und ihre zahlreichen Gebüsche von Myrten, Gojaven und Icaco gcwäh-

ren den freundlichsten Anblick.

*^

Erst in der Nacht d 4. Merz kam mein Gefährte auf dem gros-

Er hatte fortwährend mit der Strömungsen Fahrzeuge in Canomd an.

zu kämpfen gehabt, und befand sich in einem so beunruhigenden Ge-
^



131Ö
-L

sundheitszustande, dass wir beschlossen

liehst zu beschleunigen,

und ich reiste abermals

d Reise stromabwärts mög

Wir verl daher Canomä früh Morg

einer Montaria nach der M der Mau
K

hes voraus, die ich am Abend

ohne Abwechselung zwischen

chte. Die Reise gewährte , obgleich

d dichlbewald Ufern fortg

einen seltenen G durch den Anblick des h glüchlichen

Zustand worin ch d zerstreuten indianischen Niederlassung am

Irariä und besonders die Povoagäo dos Mauhes befind D Stift

und früherhin Director d eben Aid Cap, JozE Ro

Preto, ein unternehmender, jovialer Pauliste hat durch Standhaftigkeit

und Zuverlässigkeit im Benehmen den Ind Sicherheit Ruh und

Vertraulichkeit eingeflösst, so dass wir im erfreulichsten Beisp er-

ke

die

mochten, was die Befolgung eines zweckmässigen Systems üb

Indi
«

vermöge Wo immer wir an den einzelnen Hütten vor-

beischifften, kamen die Bewohner

, Salsaboten uns Mehl, Guaranä,

Palmschnüre zum Kauf an.

Verkehre glücklich gebahnt,

ich ein Frühstück aus Guarana, We

Litraulich und vergnügt herab,

Cacao, Nelkenzimmt, Wachs
d

d

Hier war also der Weg zu einem offenen

D muntere Pauliste in de Fazend

Würsten von

Lamantinfleisch einnehm musste hatte

und gebratenen

sich die Tupisprache mit Fer-

tigkeit zu eigen gemacht, und schien auch dadurch den Indianern zu

imponiren , deren Naturpoesien er mit seltsamen Modulationen absang. '•)

^) Einige dieser Verse, mit Jenen auf S. io85, zn vergleichen, mögen noch hier stehen:

*^

Nitio xa polar cnnhang

Setiima sacai lüadj

Curuniu ce mama - mamanc

Boia sacai majaue

^ Ich mag nicht Weib

^ Mit gar z\x schlanken Beinen;

Sonst würde ich umwickelt

Wie von einer dünnen Schlanee

^itio xa polar cnnhang

Sakiva- afu lüaaj

Curumü ce monlo-monloque

Tiririca-tyva majaue.

Besonders merkwurdls erscheint In diesem

des Endwortes in der dritten Zeile, welches den Hauptwitz vorträgt

Icli mag nicht Weib
Mit gar zu langem Haar j

Sonst möchte es mich schneiden

Wie ein Gchäg von Ceissclgras^

ohen poetischen Stammeln die Wiederholung
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4

In der Mission der Mauhes selbst (von den Indianern Uasiluba genannt)

ward ich von dem Missionär mit offenen Armen empfangen. Fr. Joze

Alvez das Chagas war seit vierzig Jahren
*r

m erschied Mis

beschäftig gewesen schon deckt d Sehn d Alters sein Haupt

ab

de

das Herz chlug

Heiden auszubreiten

ch h

Alle:

b dem Gedank d H unter

was der Greis that

genwart Würde imd Vertra D N emes

verlieh seiner Ge

den Menschen, dei

Idee ergriffen bek

Farbe welche d

sich von einer höheren

schämte mich fast der düstern

meiner Ansicht von dem Wesen der Ind

Ordensmänner in Mission

^\ irkt ebend ; ich

eigenen Erfahrungen

ch hatten. D

<^^

gern vor d Weltp mancher

Vort

chkeite

D F loster versieht sie mit Geld, mancherlei Bequem-

und mit Leetüre. Ich war nicht wenig erstaunt, in der

Palmhütte des Padre Lissaboner Zeitungen zu finden; aber ein schmerz

liches Gefühl traf mich, als ich darin den Tod des ehemaligen Präsi

dcnten unserer Akademie der Wissenschaft

Heinr. JacobIj gemeldet fand.

d hrwürdigen Fr

•

Povoagä

ereinandc

In der

{Maaes) unter

Ursprünge, sir

längerer Zeit

Mauhes im O
Expeditionen zum E

dos Mauhes wohnen Mundrucüs und Mauh

D beid Stamm cht von gleichem

d sich ehemals feindl

befreundet. Leider

e Uebrigen hat

gewesen ?
nun ab b seit

f ch gegenwärtig nur v\"cnige

d Kurzem erst g<5 g

von Salsa auf dem Rio Mauhe unter-

nomme ?
von wo aus sie noch nicht kgekehr

ft

waren und der

Missionär wünschte, dass ich d benachbarten Mallocas .nicht besuche

chte um cht beunruhigende Gerücht zu erbre welche durch

d in der letzten Zeit geübt Frohnzwang Wahrschcinlichke

erhalten könnten Ich besah die zahlreichen Hütten m eich ele

Weiber und Mädchen mit Mehlbereitung und Baumwollespinncn b

schäftigt war All trug h d Stempel behaglicher Ordnung und

Wohlhabenheit. Die Indianerinnen

welche sie an sich und den Kind
r

III. Thcil.

waren bekleidet: den M
nicht gesp hatten, sah d

167

\

*
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Missionär gerne nach. Zwei alte ßlauhes fanden wir gerade in einer

Ecke beschäftigt, sich durch das Einblasen des ParicaBulvers in d

Nase zu beglücke S eh da viel wenig
3
ab ein fei

Pulver, als die Muras, und tragen grosse Sorgfalt, dieses in einer

geschmackvoll geschn Reibsch aus Rothholz fe

der
?5
ind. Geräthsch.")

zu trocknen

.

zu pulvern

d auf einer Platte von Hol oder

ehe sie es
?
entwed

der Tecun
?
od

zwei lang

aus einem zusammen

(Fig. 61.

Porcellan wiederholt

Röhrenknochen, gleich d

gerollten Bananenblatte einblasen.

bekam, waren sehr starke , wohlgebildete Indianer, von ziemlich dunkler

(Vergl. im Atlas „Mauhe'-'.)

Die Mauhes^ welche ich zu Gesicht

Färbung

,

und ohne Verunstaltungen,

Ihre Gemüthsart soll minder aufrichtig und edel, als die der Mundrucas
seyn.

zwar

Diejenigen, welche entfernt von den Mi wohnen
5

d

cht feindlich gegen die We (Qaereruas)
5
kommen

aber doch voll Misstrauen, oft mit gespanntem Bogen, an die Canoas

derselb um zu handeln. Man hat bei rhnen manche ehr me

IT.'

Gebräuche beobachtet. Davon

,

einem langen Fasten unterwerfen, ir

bei der Hütte aufhängen, habe ich b

dass sie d

dem sie ihr

gehenden Jungfi

Hangmatten am G

geblich gegen d

jreits gesproch<

Grausamkeit geeifert, welch

Fr. Jo

d Mädch

hatte

1 oft

dem Tode nah bringt Es seh als
••

wäre ih Entziehung von

Nahrung bei mancherlei Lebensereignissen zur andern Natur geworden

sich eine Schwangerschaft erklärt, setzen sich beide EheleutSobald

) Mar ISIauhes sollen zwar in der durcliLohrten Unterlippe ein Rohrstück tragen;

doch ist diess kein NalionalaLzeichen Lei ihnen. Dieser Stamm ist in yiele Horden getheilt,

die dieselbe Sprache sprechen , und ihre Kriege gemeinschaftlich führen. Man nannte mir die

Horden derTafui, Tasiuds, Jurupari-pereiras Xuhardsy Uü-tapuüjas ä.i.ßlhos äa

Die Guarihas und Fira-perelras sollen sich durch Barte auszeichnen, und die Carihunas, wel-

che am Madeira wohnen, sollen Monordn seyn, (Wird vielleicht bei ihnen die Semicastration

ausgeübt, welche, wie das Abläsen von Finger- und Zehengliedern, unter andern bei den Hot-

Man
schätzt die Zahl des ganzen Stammes, der, nicht wie die MundrucÄs in grossen Kanchos, son-

öern familienweise abgesondert, in runden Hütten, ^vollnt , auf 16000 Kopfe. Die Niederlassun-

Madeira

^*

m.
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J

in ein streng Fasten S nähren sich dann nur

und Guar<

nossen , ir

und die dar

D
F

erstem ^verden entweder gedörrt

Ameise

d

P

frisch ge

dem der Maahe einen Stab in einen Ameisenhaufen cht

aufw fliehenden Thicrchen unmittelbar in den Mund
ele sich mit

"s einen be-

zu veranlassen , und die

so gemachte Wunde durch Einstreichen vom Russe der verbrannten Gen

papofrucht zu schwärzen. Stirbt der Häuptling

streicht. Während der Schwangerschaft pflegen auch V
einem Tucanschnabcl oder mit dem Zahn eines Nagethie

I

trächtlichen Blutverlust an Armen d B

der ein and GHed

de Fami so erhängen sie ebenfalls ein monatliches Fasten üb

sich ; sie gen

Leichnam wir

dann nur Guaranä, Wass und Ameis D

d mi ; ausgestreckten Extremitäten an Latten gebunden

d durch ringsum angebrachte Feuer binnen den ersten vierzehn Ta

ge der Fasten so ausgedöi

man ihn mit eingebog

dass er einer Mumie gleicht. Darauf

Schenkeln in eine runde Grube,

erhält ihn d Richtung durch S

und

und Holz aufrecht, ohne ihn

mit Erde zu bedecken. Nach Verlauf der Fasten wird die Mumie

wieder herausgenommen, aufgcst

grässhchem Heulen und Weinen

d d ganze Horde tanzt unter

einen ollen Tag um ihn herum D

Substan durch das W suchen sie dadurch zu vermindern

d sie das Thränenwasser aus d Nase wied m d Mund leiten

und verschlucken. Am Abend begraben sie, ganz erschöpft von diesem

Excess den Leichnam in der beschrieb Stellung nd die Nacht

wird unter T nd Trinken von Caiiri hingebrach d wie Le-
«

the^s Wasser , auf einmal alle Erinnerung an den Todten hinwegnimmt
?

Als einst ein Häuptling aus der unlern Provinz ach seiner Malloca

zurückkehrend, unter Weg
nam unterhalb der Rippen

starb

zwei

theil

Hälft

seine Begl den Leich

3

ged mit in die Heimath ck. Diese Geh

und brachten den Rumpf

?aiirhe- erinnern an Aehn-

liches, was von den alten Tup berichtet worden. Seltsam ist auch

d S k grossen Flussfische sondern nur d

der Bäcl
\

prets zu

und Teich in d Wäldern zu essen 3
und

kleinen Fische

ich allen Wild-
\

thalten; das mit Hunden gehetzt 5
oder mit Fl S

LT 167 *
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worden. '•') Bei diesem Mangel an animalischer Kost wird ihre Körper-

starke nur dadurch erklärt, dass sie sehr viele ölige Früchte, wie z.B.

der Palmen, des Castanheiro, der Piquia u. s. w. essen, um die sie, je

nach dem Eintritt der Fruchtreife , in den Wäldern umherziehen. Sie

nd auf d Streifzügen mit dem Blasroh

sehen, die sie von den westlichen Nachb

d vergifteten Pfeilchen

igehandelt haben, und

blos zur Jagd gebrauchen, ausserdem mit Bogen und Pfeil.

gen

Ihre Bö-

, von rothem Holze, sind sehr gross,, elastisch und gehen von ih-

nen als Handelsartikel zu vielen andern Stämmen über. Um ihre Kna-

ben zur Männlichkeit zu erziehen, und zur Heurath vorzubereiten, ha-

vereinigen

n acht bis

b sie eine äusserst sonderbare Gewohnh D Nachb

ch be ch Töpfi voll C eh den Knab

neun Jah baumwoll Aermel an, vvelche oben und unten verbun

den werden könne d sp
,^t.

senden Ameisen {Tocanteira

Am wegen d Aehnlichkeit , Crypt

darin einige der grossen, heftig beisj

3icht richtiger Tucanquihura ^ Tucan

SoF.) em.

bald der KnaK von heftigem Schmerz gep zu schreien und zu

jammern anfängt , schl ih d tobende R m emen
und tanzt so la ge nd und aufmunternd um ihn h

Kre

bis

em
>

er er-

zuschöpft

bar au

frische]

Kräfte wied
r

gen spannei

Bod kt E wird nun
>

d d Extremitäten furcht

fgeschwollen sind , den alten Weibern zur Behandlung- mit dem

Safte d Mandloccakrautes übergeb
..5-,'

Hat der Zögling seine

;

kann. D
so wird der Versuch gemacht, wie er den B

3se gräuliche Ceremonie wird gewöhnlich bis

das vierzehnte Jahr fortgesetzt, wo der Jüngling den Schmerz ohne

ein Zeichen d Unmuths zu

wird d heurath

rtrag

kann. D
pflegt w^orauf er emancip

Probe macht einen Theil ihr Ca

lenders aus. Man drückt ch mir darüb

Juhir jep jäh

in der Tupi'spräche so aus:

mocoim
^ jiXbiruana . er ist einmal, zweim

lieh erhöht worden. Es ist bemerkenswerth , dass auf gleiche Art

gänz-

auch

*

J^

t

I

^

*. TP*

äs

*) Sollte dieser Sitte eine reliaiBse Ansicht zu Grunde Hegen ? Die Syrer verehrten die

Fische im Flusse Chalos, und wagten nicht, sie zu essen. Xenoph. Anab. I. 4 , O-

^r

%
V*'

»
-?

Jl^v

i
j'-

k fz-y

'^

ft-

U
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die Tamanacos am die Standhafdgkeit der Jünglinge versuchen

(Gili II. p. 3/j7.) Im Zustande der Fre leben gleich d

ge Wilden, nach Gefallen in Mono- oder Polygamie; ab

ehr mg
gesetz des Stammes verbietet den Weibern Umgang mit allen , d

desselben Stammes sind. Ihre Sprache ist i

ZU verstehen. Es war mir unmöglich. Ein

abgefragten Worte angesagt hätte. Der Mij

n übri-

Grund-

e nicht

d sch^ver

zu g >
d d

bemerkte, dass sie

sich d aus Furcht vor irgend einer Verhexung weigerten
r

d

sie seyen, obgleich nicht ohne Sp von emem Glaub

d dem Wahne von d Macht b Dämone ehr geh

an Gott

n . denei

sie unter and auch den Tod eb D Maulies h d

Vorliebe für Federschmuck mit den Mundrucus gemein auch sie tra-

ge b kriegerischen Auftritten und Festtänzen den geschmack

Scept von Federn in d Hand und eine Fülle von Federn auf dem

Kopf und um d Nacken Der Irariä (Ui
5
Uaria) , dess

Strömung Ich abwärts verfolgte , ist eigentlich ein Ast des Madelrafl

ses d giebt der Mitte Laufes den Furo de Ramos gegen den

Amazonas hin ab. Nach der Vereinigung mit mehreren aus S. kommend

Flüssen tritt er mit mehreren Mündungen in denAm Die grösste

davon, Andiräs, ist gefährlich; wir verfolgten daher den Irariä noch zwei

Tagereisen weit abwärts, und kamen endlich durch den Furo de Limäo
5

eine halbe Legoa oberhalb der J^üla Nova da Rainh

Amazonas

welche Si

ck. W^Ir fanden in P^illa Nova eh

eder in

Natural

den
H-.

S für uns hatte sammeln lassen, darunt d grossen

Flussmuscheln (tupi: Jta-Kryry) yveiche auf d

Stro d d

als Fastensp

Se

ab

vorko

bisvvei

Die Ind

Sandbänken d

besondeessen sie

am

Uf< stehen, bringt ihr G

ufälle hervor.

vellcn, wahrscheinlich wenn Giftpflanzen

3nuss Leibschmerzen und andere Krankheits-

An den Bäumen der Uferwaldung erschienen jetzt auch

Bildung von Süsswasserpolyp Di Villa war gerade

voll von Ind ^veich Mehl - und Guaranäp zum Kauf ê ge .t*

bracht hatten

rern versehe

Ihre Fahrzeuge waren klein
,

jedes nur mit vier Rüde

und bis zur Gefahr übervoll gepackt W kauften

ft
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mehrere Pfunde Guarana zu dem Handelspreise von tausend Reis, Der
Amazonas befand sich gegenwärtige noch in beträchtlicher Anschwellung

und die Fahrt stromabwärts erheischte grosse Vorsicht. Wir liessen

rings um den Schiffbord in einer Breite von zwei Schuhen grosse Bü-

schel von Palmblättern befestigen, um das Schwanken zu verringern

und dem Steuerruder einen halben Fuss in der Breite zusetzen. Nach
diesen Vorbereitungen übergaben wir uns mit frohem Muthe dem
waltigen Strome, de

einer Stunde den Hüg

ge

uns so schnell abwärts führte, dass wir nach

Parentin h uns h der die Grenze

zwi der P Rio Neg d Parä bildet und am
zweiten Tages uns am nördlichen Ufer im Hafen

Morg des

Ohydos befand

D V an einem bedeutend h Wi gelegen, g emer

herrlichen Aussicht auf den Stro desse

E
rd

Körp

Die

ganze Wasserfüll h m

Breite d

gt, mit erhöhter Geschwindigk

gen EngDiStell d emzi

* des Stromes von der westlichen Grenze Brasiliens b

vorübergeführt

es im Verlaufe

den Ocean . und

welchem Ebbe und Fluth noch verspürt .werden

,

[1 nach einer, durch die Grenzcommission an-

der westlichste Punct, an

wird von den Portugiese

gestellten, trigonometrischen Messung auf 869 Klafter angegeben

Strömung erlaubt keine Sondirung in der Mitte des Stromes: ab

Die

ttelb am Ufer bemerkte ich eine Tiefe von zwanzig Klaft

un-

und

man pflegt desshalb nicht gerade an der Villa

j Vegetation ansteigt.

w das Ufer auf hun

d ohndert Fuss steil

derselben anzu

können. Obycl

keit und Handel dem b'enachb

d etwas tierhalb

egen, wo die Fahrzeuge an Bau

den Indianern Pauxis) ist i

irten Santarem vei

befestigt werd

weniger bevölk

in Bauart , Betriebsam-

gleichbar, doch etwas

D
j

wichtigste Handel ist der mit Ca d

grösstentheils auf den benachbarten Inseln anirebaut wird. Taback

Salsa, Nclkenzimmt

bild

Re
en die übrigen Ausfuhrartikel. Man h

Baumwolle, Indigo, Farlnha und Pirarucu

hier aus schon öftervon
Expeditionen in

goldhaltigen Parimä-See zu finden

das nördliche Continent versucht, wohl auch um jenen

Mund
von welchem eine Sage in dem

Leichtgläubigen ist. Einige Tagereisen nördlich vom Strome

-^

\

I

>

Ä'

a:^.

'^

-rCl
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hört der Wald auf, und die Reisenden fanden steinige Fluren, Spuren

von weidendem Rindvieh und von herumziehenden Indianerbanden,

wagten aber nicht, die beschwerlichen Märsche weiter auszudehnen.

Die Indianer, welche sich in diesem Gebiete furchtbar machen, sollen

Aroaquis seyn.

Ein

kurze Reise

eme

indem

setzte.

d

B

Tagefahrt brachte uns von Obydos nach Santarem-^

, die aber von vielen Schrecken und Noth begleitet war
unkundige Pilot uns in der Stromenge einem Sturme aus-

der Höhe des Wellendrangs und den dichten Nebeln, wor-

9

ein der seit mehreren Tagen anhaltende Reg d Uf< gehüllt hatte
5

war es mühsam und gefährlich eine, von Untiefen umgebene Insel, am
Südgestade zu

Canal Igarape

lieh nc

che Von h aus aber gelangten wir durch den
1 H

der vom Amazonas in den Tapajöz abg glück

ch jener V H trafen wir Alles in

Ob
igcr Bewegung

Fr. J. Rodriguez Barata war eben beschäftigt, die im
obern Theile der Provinz ausgehobenen Ptecruten zusammen, und nach

e regte

meisten

Parä zu bringen, und die Verminderung der arbeitenden Hand

den betriebsam

d zum Kriegsd

Theil der Bevölkerung ungünstig auf. D
bestimmten Jüngling waren Ind d ihr

Abscheu dagegen war so gro
5

d die Hälfte desertirt vraren
3

d

eine R
Expedition Parä erreichte. ^ Barata h als Sergeant J

4

ehe

794
von R Neg durch de R Bran nach d Col

Essequebo gemacht, um einige Flüchtlinge einzuholen, S ndl

ch

ph

Berichte gaben uns leid ke sichere Ausbe für d

so enig bekannten Gegend Auf der Reise

e Geogra-
p

Santarem
stromabwärts erschienen uns zuerst die Hügel, in welche sich das i\-

Land östlich vom Tapajöz erhebt d weiter abwärts di Berg der

Ser de P
scheiden , welch

Wir konnten jetzt die Umrisse der einzelnen Berge

ch, von O. her gesehen, als eine ununterbro-

Der unausgesetzte Regen drohtechene Kette bildend dargestellt hatten

einen verderbHchen Einfluss auf die Sammlungen zu äussern, und wir
5

wurden dadurch bestimmt d pr Reise nach Macapä und in
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die nördlich davon sich ausbreitenden Fluren zu unterlassen; überdies

begünsti

Tagreise

starker Westwind unsere Re stromabwärts Eine

unterhalb Santarem landeten wir am südlichen Ufer b eini-

gen H j4s Barreiras genannt Das Gestade war höher als g
wohnlich d bestand, wie bisher, aus braunem

mit cht

chüssigem

geringer

eines jener Tafelberge
w

herschimmern. Um doch w^enigstens noch an einer Stelle das Gebiet

Sandsteine. Gegenüber sahen wir nun wieder

Befriedigung, die Vill Almeirim am F

am nördlichen Ufer des Amazonas zu besehe ward ein Besuch in

dieser Villa beschlossen, und unter Begünstigung des Westwindes er-

reichten wir sie, nach einer Ueberfahrt von zwei vollen Stunden. Der

Amazonas führt hier sein gelbliches Gew^ässer um so rcissender, je
I

-

näher man dem nördlichen Ufer kommt. Die Wellen in dem stärksten
*

Rinnsale des Stromes sind wohl anderthalb bis zwei Fuss hoch, und

das Fahrzeug muss sorgfältig gepackt und starkgebaut seyn
5
um dem

W^ogendrange zu w^iderstehen.

t

Die T^illa de Almeirim (tupi Paru) ist eine der ältesten Ortschaften

am Amazonas. Sie ward mit den Resten einer aus europäischen Ver-

wiesenen gebildeten Povoa^äo, dem Forte do Desterro
^

gebildet, das

weiter westlich lag, und ursprünglich von den Holländern war errichtet
4

worden. Ihre gegenwärtigen Bewohner sind vorzugsweise Abkömmlinge

der Apämas und Aracajds, ^ Ausser der ärmlich eingerichteten und

unreinlich gehaltenen Kirche fanden wir kein steinernes Gebäude hier,

I

d

d eben so wenig eine Spur von der ehemaligen Fortaleza de P
I

j nichts weiter als ein Blockhaus zur Deckung des Sclavenhf

gewesen

und etwa

w^ar D Lehmhütten, mit Palmblättern gedeckt gen

dels

nahe

zwanzig F oberhalb des Stromes D Ind waren

alle gerade abwesend, um in den Wald an d Rios P und

Jary Nelkenzimmt, S
den Ap
lebt

und Copaivabalsam zu sam Wa von

d Aracaius noch im Zustande der Freiheit übrig ist,

an jenen Flüssen in vereinzelten kl Mall Obgleich
\ Friede mit d Brasil

ö
in

\

werden sie nur selten bewogen ?
ihre

%

^
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ihre Wohnung
Indi

Sie

d zu v\eg S

ohn Abzeicl

nd sehr dunkelgefärbte

d

leben beständig in St

Ihre Waffen sind nicht vergift

eiche am ob n
ivelchc am u4ra

'eit mit den Oalapis^ w
Jary und am Goaratabarix^ und mit den Cossari

gnary wohnen. Fr. Tsidoro Joze , ein Carmclltancr von Parä , Pfarrer

von Alemquer und Almeivim^ berichtete uns, in dem breccicnarligen Sand-

ganz nahe an der Sacristeielsenstein , der die hiesige Formation bildet

,

der Kirche, eine beträchtliche Menge (^uechsilbers gefunden zu haben.

Schon AcuNNA spricht von dem mineralischen Fieichthume nördlich von

den Flüssen Curupatuba '•') und Genlpapo ^ imd die Art der hiesigen

Gebirgsbildung macht allerdings die Gegenwart von Gold nicht unwahr-

scheinlich; doch sollen die, Im Jahre 1761 durch den Gencralgouverneur

Ataide Teive zur Entdeckung dieser Schätze abgeordneten Expeditionen

fruchtlos abgelaufen seyn. Uns musste vorzüglich ^vichtIg seyn, das

benachbarte Gebirge kennen zu lernen, das, gemäss der gleichartigen

Piichtung und Form, einen allgemeinen Schlus üb die gesammte For

mation der Berg

hierher erstrecke

gestatt cheint d ch von Monte Aleg bis

D Berg von Alm etwa eine Stunde

nördl vom Ufer des St entfernt, und sein Gipfel mag kaum
A

achthundert Fuss über diesen erhöht seyn. Wir hatten bald einen

d en
5
abe cht hohen Wald durchsch und traten nun in eine

lichte Grasflur h Avelche in ihrer PhysIognomI d g Aehn

lichkelt mit den Campos agi von Piauhy darstellte. Grosse, grau

grüne

,

wechselnd

haarige Grasbüschel, mit manche blüthenreich Kräutern

hen ziemlich der auf dem ungleichen Bod

aus fgelöstem b Sandeisenstein In d Niederungen d Flur

d hi B von geringer Ausdehnung ebenfalls mit G bedeckt
3

dort ge Gruppen von Gebüsche und eine eigenthümliche Palme

[Syagrus cocoides ^ 3fart. Palm, t. 89. 90.). Me Aug ginge mit

Y

*) Der Name Curupatuba darf üLrjgens niclit als Andeutung von der Gegenwart edler

da er nicht mit dem ncruvianischen CoriMetalle Letrachtct werden (Ilumb. Reise 5. S. 494«)

{Curr)y Gald, sondern au? curupd . Inga, MimosenLi

Iir. Thell. 168

^
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Wohlbehagen von einer Erhöhung-, von einem Gebüsche zum andern

Der

er p

Berg^ selbst, welch d muthige Landschaft schl indem

mit dem Strome von O. nach W. läuft

on, ob
5

ist an seinem un-

ab mit einemtern Abhänge mit gleicher Wiesenvegetat

lichten Walde grosser Bäume, besonders vieler Castanheiros, bewachsen.

Auf dem steilen Wege findet man nirgend

gebene

em and als d ange

Sandeisensteingebilde. Kleine Quellen kommen aus den Flanken

des Berges auf die W
behagliche Kühle.

herab, und die Waldung der Höh hegt

Nördlich von dem Berge von u4lmeirim läuft eine

ähnliche Erhöhung des Terrains in n.-n.- westlicher Pachtung mehrere

Stunden weit fort. Sie ist ebenfalls mit Waldung bedeckt, in welcher

die Castanheiros vorherrschen. In den Monaten Mai bis Juli reifen die

grossen Früchte ihre Nüsse, die d

melt, und zu 640

von d Einwoh emgesam

Re verkauft werden D
d

-t-

Berg h d

für den Alqueire

grösste Aehnllchkeit mit den Tafelberg

Fig

von

die

Piauhy, und es ^vai

einander ähnlichen Berg

Strome parallel laufen , die Flüsse

ungehindert dem Hauptbecken 5

nur die Vorberge der Grenzcord

d mir deutlich , wie zwischen d isolirten.

von hi aus bis Monte Aleg dem

der G
tt«m k D

zwischen B
eiche von den aufwärts fahrenden Böten

mit langsamem Laufe und

Reihe bildet

und Cayenne,

^n erreichtnach
wird wo sie I in d Flüssen bild

Tag

Es war d Morro do

Almeirim de letzte Berg d ich in Amer
einem wehmüthigen Gefühle übersch

besteig sollte. Mit

ch von ihm aus nochm d

grosse Landschaft des Amazonas. Vor mir in Süd d

d grün Waldung, deren Saum
üppige

3
gl

menfloss, näher der Strom, d

mit dem duftigen Horizonte zusam

tig(

füh

Gewässer nach Osten i

üb

1 die

mir , durch schwer

einem Meerarm

unübersehbare

gleich sein gewal

Wasserebene hinaus

dunkelblaue Tropenhimmel; und d

glühenden Sonne

Piegenwolken hervorblickend d

beherrscht

ga
?

d

grossartig Bild von einer

eb nach West absank Ich

§ ete im G<

Strom de

zukünftigen Jahrhunderte, welche d herrlich

r Erde von gebildeten , freien und frohen Menschen bewohnt

^
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sehen werden, und unter heissem Danke, der waltenden Liebe darge-

bracht, -welche mich durch so viele Gefahren auf und an ihm schützend

geleitet halte, stieg- ich wieder zu seinen gelblichen Fluthen hinab.
1

Der Leser, welcher bis hierher wohlwollend die Wechselfalle der Reise

mit mir getragen, mag hier ebenfalls von den grossartigen, gleichsam

elementarischen , Anschauungen der sudamericanischen Erde Abschied

nehmen, denn wenig nur habe ich von* jetzt bis zur Piückkehr auf den

Ocean zu erzählen.

^

Wir fuhren bis Arrayolos (3.) am nördlichen Ufer des Amazonas hin-

unter. Hier, wo er seine Fluth mit verdoppelter Macht durch den nördli-

chen Canal de Braganza nach N. -O. ^^§en das Cabo de Norte hinausführt,

durchschnitten wir die Hauptströmung, und setzten nach Garupä auf

das südliche Festland über. So verliessen wir denn den grössten der

Ströme (4.)? ^^^ gelangten in das Gebiet, welches durch regelmässige

Ebbe und Fluth die Herrschaft des Oceans anerkennt. Zum zweiten

Male vertieften wir uns , mit den Ebben abwärts schiffend , in die laby-

rinthischen Canäle zwischen der Insel Mara]ö\ wir irrten noch einmal

in den qualmenden Wäldern dieser feuchten Gründe umher; glücklich

schifften wir über die stürmische Mündung des Rio Tocant{ns\ wir

begrüssten wiederum die Niederlassungen in den düstern Waldungen

am Igarape -mirim ^ an den reinlichen Gestaden des schwarzen 3Iojü,

und Hessen endlich zum letzten Male in einer trüben Nacht, am i6.

April, den wohlgeprüften Anker im Hafen von Pard fallen.

Anmerkungen zum sechsten Kapitel.

(i.) Rio Madeira
^
{Rio da Madeira.) Historisches. Dieser Strom , von den Anwohnern gc-

Kohnlich A Madeira^ von den Indianern Cajary, d. i. weisser Fluss, genannt, ohne Zweifel

der bedeutendste Nebenfluss des Amazonas, ist ,- ebenso wie sein gesammtes Flussgebiet, ia

rielen Beziehungen der Gegenstand von Zweifeln und falschen Berichten gewesen j und in Äer

von uns , Dr. Spix und mir, beltannt gemachten Generaltarte von Siidamerica hat Hauptmann

We den von

mns während der Reise in Brasilien gesammelten Materialien und namentlich auch mit der

168

\
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V

V

\

\

*

scTiätzLaren Corogi^aiia hrazilica. üLereinstiinmencI , dennoch im Allgenielnen ein irriges Bild von

ihm gleLt» Ich halte es daher für meine Pflicht, eine, an allen mir beliannt gewordenen TJiat-

sachen geprüfte und verbesserte Darstcllmig desselben beizufügen, welcher eine kurze Geschichte

der Beisen auf und der Niederlassungen an ihm als Einleitung dienen mag. Seit Anfang des

Mad
( Ri

schätzbaren Naturerzeugnisse seiner Ufer: Salsaparilha , Cacao , Nelhenzimmt, Schildkröten und
Schildhröteneier, einsammelten. Immer betrachtete man jedoch diese Reisen als Wa
wohl wegen der bösartigen Fieber, als wegen häufiger Angriffe feindlicher Indianerhorden unter

Min waren. Ohne W
stand entgegenzusetzen, überfielen sie sie bei Nacht an Stellen, wo heftige Strömung ihre Auf.

xnerhsamkeit und die am Ufer bescMftigte Mannschaft theilen musste , und ermordeten halt-

blutig, was in ihre Hände oder in den Bereich ihrer Pfeile tarn. Die Expeditionen, auf dem
Madeira mussten desshalb stets von Bewaffneten unterstützt scyn, und wenn irgend eine Noth-

wendigheit eintrat, sich an einem Orte längere Zeit aufzuhalten uud einen Platz zum Bironac

KU reinigen (fazer Arrajal)^ so pflegte man diesen mit Pallisaden zu umgeben. Um diese

Feinde zu schrtclien und zurüchzutreiben
, ward i. J. 1716 ein Streifzug unter Befehl des Cap,

M
ö so wie alle frühere Reisende

nur bis zu den Fällen, gemeiniglicli eine Reise von fünf und zwanzig Tagen , vordrang. Durch

diese und einige fast gleichzeitige Expeditionen erhielt der Generalgouverneur von Para, Joao

,

die Kunde, dass sich oberhalb der Kataraliten Niederlassungen von Euro-Maya
den sendete er diO^n Cap. Frakc. Me

1723 ab, genauere Nachrichten einzuziehen. Palheta, de

sehen werden muss , besiegte die Katarakten, liam an die Vereinigung des Guapore mit dem
Mamord, folgte, von einem dort gefundenen spanischen Indianerboote geleitet, dem letzteren

Strome bis zu der spanischen Mission von Exaltadon de Ja S. Cruz de los Cajulalcu und

W
graphischen Entdecitungen bekannt gemacht worden wären.
des Palheta gründeten die portugiesischen Jesuiten t'mt Aldea solcher^Indlaner, welche sie zu

Bei Gelegenheit dieser Expedition

Niederlassungen am Madeira bewegen konnten , an der Mündung des Gl-Farand oder Rio do

Machado. Diese Colonle ward aber durch die feindlichen Indianer
abwärts zu ziehen, bis sie endlich i. J. 1756 den Grund

gezwungen, weiter ström

')

FiUof de Borla (
Eine andere jesuitische Aldea , anfänglich <am Furo Topinambarana oder

Iraria gegi-ündet, und später an die Einmündung desselben
Ahacaxis , ward durch <

Made
Wuth

der untere Theü Ma die Portugiesen beschäftigte , begannen
Aldeas am Mamore und Baurds, so wie ein Decennlum später (1742.)

Jldea äe

zerstört. Wahrend

die spanischen Jesuiten

vdes Guapore S. Roza anzulegen,

Malo

>vo sie eine bedeutende Anzahl von Neophyten vereinigten

zu
( ) in jene abgelegenen M mit denen sie einci^

^

eintr^Lchen Handel anfingen, bis dieser den Jesuiten von ihrem OLern'in S. Cruz de la Sierra

WTtrd

^

Bei Gelegenheit einer solchen Handelsreise -trennten sich drei

cion Ihrl und gelangten, die Ersten, i. J. 1742

portugiesische

auf <Jein

S
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Mainori-^ Mi nacli Para, wo sie als LanJslreichcr gefangen genommen

nnd nacTi Lissabon gesendet wurden. Einer von ilincn, Joaquim Ferreira Chaves ,
befreite sidi,

l^am über Maranhao, Goyaz und Cujaba nach Mato Grosso zurück, und gab dort die erste

V nde von der Ausfiihrbarbclt einer directen Handelsverbindung zwiscben diesem weslllcbstcu

ngcn ward auf besonderen Bcfebl de»

r.c Heise von Pari M
zu

Binnenlande Brasiliens und Para. Nach diesen Vorga'n

Königs eine zablrcicbe Expedition ausgerüstet, um die g

auszuführen, und besonders Aufschlüsse über die Verbindungen zwischen beiden Gegenden

erlangen , welche die spanischen Missionen nicht berührten. Joze Go>salves da Foisseca
,
einer

der Reisenden, ward mit der Führung des Tagebuchs beauftragt. (Vcrgl. oben S. 971.) Dlß

Expedition verliess Para am 14. JuH 1749. und gelangle am i5. April I750. nach S. Fr. Xav.

de Mato Grosso. Obgleich ohne viele sichere Resultate für die Geographie, war diese Reise

dennoch von grossen Folgen rücksichtlich der Handelsverbindungen zwischen beiden Ländern,

auchwar siewelche von nun an während dreissig Jahren immer häufiger wurden. Vielleicht

die indirecte Ursache, dass die spanischen Jesuiten I. J. 1753 ihre Niederlassungen am Guapori

Westen Wähwieder aufgaben, und sich nach

Zeit wurden die feindlichen Indianer am Madeira theils verscheucht, theils zum Frieden be-

wogen, so dass die Expeditionen gegenwärtig wenig mehr von ihnen zu fürchten haben. Für

die Geographie des MaJeira geschah Alles , was bisher bekannt Ist, durch die Astronomen

Pontes und Lacerda, und den Naturforscher Dr. Alex Roiz Fekreira, welche i. J. 1782 von

Grosso schürten, und mehrere Puncte astronomisch

bestimmten, ehe sie sich vier Jahre später nach Cujaba begaben.

Madeira hinauf nach Mato
Mit der Grenz-

commission , Ricardo Fraaco de ERRA, der lange Zeit In Mato Grosso blieb', d

daselbst interimistisch gouvernirte , verdanken wir zur Zeit die genauesten Nachrichten über den

Madeira und die Provinz IMato Grosso überhaupt. (S

p. 14. ffl.) Bisher konnte aber weder die Fruchtbarkeit* und der natürliche Relchthum

i8i4-

HL
dieses, Flussgebietes, noch die V\^ichtigkeit desselben als Handelsstrasse eine Zunahme von

das De-
Niederlassungen veranlassen. Die Brasilianer haben neuerlich oberhalb der Katarakten

^

stacamento de S. Jozc do Riheiräo, an dem Falle dieses Namens angelegt, um die feindlichen

Indianer in Furcht zu erhalten, und die Reisenden auf dem Madeira mit Provisionen zu unter-

Stützen. Dieser Posten ist aber sehr sch^vach , und ga von den Znfuhren aus dem Rh Gua^

pord abhängig. Unterhalb der Fhlle besieht gegenvvärti'g nur

'Läse verrufen, ein Deportationsort, avozugesundheit ihre

die Filla de Borha ^
wegen der

ebst mehreren Plätzen inCS n

1, J. bestimmt worden war nachdem man, wegen Zunahme
Rio Ncgro und Sollmoes i, J. 1791

der Bevülkernng den östlicheren Theil des Estado do Para nicht mehr, wie früher, zu gleichem

Zwec-k verwenden konnte. Eine andere am Strome angelegte Colonie, die Filla do Crato, soU

neuerlich wieder verlassen worden seyn.

Was mir über die Geograplile des Madelrastromes zu sagen übrig bleibt, mag ebcnfall»

• hier, zuglfeich mit den Bestimmungen d^r portugiesischen Astronomen, Platz finden.

<

^

'^!r
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Von der Grenzcommission bestimmte astronomische Puncto am Madeira und

in Mato Grosso.

Mündung des Madeira in den Amazonas (Var. 6° 4^0

yi]Ia de Borta

Nordspitze der Ilha dos Muras

Cachoeira (Fall) de S. Antonio

Grosse Kataralite do Theotonio

Cachoeira d'o Girao

da Pederneira

Ende des Falls do Ptibeiräo

Anfang
yi 5?

Vereinigung des Mamore mit dem Madeira der Por-

tugiesen (Beni oder Inim)

Anfang des Falls da Bananeira

?jEnde

Ilha das Capivaras

9J n
1=^

Vereinigung des Guapore mit dem Mamore

Mündung des Bio dos Cautarios

Desfacamento das Pedras (Ende der Vegetation des

Amazonas)

Forte do Principe da Beira

S. Antonio dos Guarajuz na Serra

Porto dos Guarajuz

Mündnng des Rio Paraguau

91

>7

n

>?

yi

>?

Tacoary

Cochim

vom Jaurü

Salto da Coroa

Quelle des Guapore auf der Serra dos Parecis^

6 Legoas westlich

Fazenda Camapuao

Torres

Mündung des Rio Verde

Quelle des Rio Verde
fr

Porto (lo Cubatäo

Sarare

Cidade de Mato Grosso (ViUa Bella)

Casal Vasco

Morro das Salinas

Baliza de Paraguau

südliche Breite.

19

14

14

I

15

f> ' 43

i5

westliche Länge
von Paris.

610

31

51

<f2

19 46

46
4p

48

.. *

/
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südliche Breite,
wes

von Paris.

Passagem de Paraguau

Engenho des Padre Fernando Vieira

Rand der S^rra de Aguapehy 4 Legoas südlich von

S. Barbara

Registo do Jaurii

Fazenda d'El Rey

Villa Maria

Salinas, Tapera do Almeida

Pao a pic[ue ^
Oätrand des Mato,^ Estiva

Grenzstein an der Mündung des Jauru

Morro Escalvado'

Nordende der Serra de Insua

Lctreiro da Gaiba (Van

Pedras de Amolar

Dorf AII)uc[uer(jue

Presidio de Coimhra

Vereinigung des Rio Cujaba mit dem

renzo (Var. lo^.)

Mündung des Pirahim

Cidade de Cujaba (Var. 9

Villa de S. Pedro d'El Rey

S. Anna

S, Vicente

44'.)

30'.)

de S. Lou-

Chapada de S. Franc. Xav. de Mato Grosso

Fazenda Caifara

Mündung des Capivary in den Guapor^

S. Cruz de la Sierra (nach den portug. Karten)

S. Magdalena am Itonomas (nach den portug. Karten)

Arrayal Diamantino 1820. Villa N. S. da

Concci9äo do Alte Paraguay Diamantino)

Pouzo Alegre am Tacoary

der Mündung CochimCachoeira da Barra

in den Tacoary)

Mündung des Ribeiräo do Barreiro in den Cochim

Rio Pardo den Rio Grande oder

Parana

Forte de Borbon

H-j

58' 0"

46 30

\



1332

*^i

Rio Madeira. Geographisches. Der Madeira^ dessen südlichste Gewässer, die des Rio

Guapaix^ Guapehy oder Rio Grande de la Plata oder Miscjue^ den neunzehnten Breitengrad

beriiliren, wächst während eines Laufes von 312 Lieues in gerader Linie von S. -S. -W. nach

N.-N.-O. zu einem Strome erster Grösse an. Seine Hauptmündung in den Amazonas hatte,

als wir sie zuerst, im OctoLcr, hei geringem Wasserstande erblichten, eine Breite von 930,

später, im März eine Breite von mehr als 1000 Klaftern. In der Mitte fand die Sonde Grund

in 23 und 27, an den Ufern in 5,9 und 10 Klaftern Tiefe, Seine Gewässer sind trühe, im

Strome angesehen grünlich gelh, und niemals so erdfarbig gelb, als die des Amazonas, Die

Oj§*^R. , während die der Luft, bei trübemTemperatur seines Wassers fanden wir damals n

regnerischen Wetter 20,§« Pt. war. Seine Geschwindigheit betrug damals 20 26 FUSS

ja der Minute. Die stärkste Entleerung des Stromes fällt in die Monate September und Octo-

ber; von Ende October bis in den April schwillt er an, nnd bildet seine Ueberschwem-

mungen. Die Mündung eröffnet sich zwischen zwei niedrigen Landspitzen, welche, so wie die

Ufer aufwärts, gleich denen des Amazonas, mit der eigenthümlichem Vegetation des Alagadisso

oder Caä-Ygapo bedecht sind: ein ungleicher, dichter, verworrener Wald, dessen Bäume von

zahlreichen Lianen (darunter viele Cissussträuche) durchs chlungen , weit hinauf den Schlamm

de Ueberschwemmung an sich tragen. Cacaobäume und die stachligen Schlingstauden der
fr

Salsaparilha sind häufig, und in etwas höheren Gegenden des Ufers der Castanheiro 5 welcher

die Nüsse von Maranhäo liefert. Innerhalb der Mündung breitet sich der Strom an mehreren

Stellen noch mehr, bis zu 1200 und i3oo Klaftern aus; im Allgemeinen aber beträgt seine

Breite bis an die Katarahten und über diese hinaus 700 bis 800 Klafter. Selten ist jedoch diese

Fläche ganz frei von Inseln, deren es unzählige, bald in der Mitte bald an den Seiten des

Stromes, giebt, wo sie durch Bildung von Canälen die Schifffahrt erleichtern. Diese Inseln,

von denen einige, wie die IlJia dos Muras y mchrei'e Legoas in der Länge messen, sind flach

und niedrig, an den Rändern meistens in Sandnfer [Frajas) ausgebreitet, und in der Mitte-

mit einer dichten immergrünen Vegetation, gleich denen des Amazonas , bedechl. Während

durch die Macht der

entstehen sie fort-

der Hochwasser werden sie mehr oder weniger überschwemmt , und

Strömung in Gestalt und Vertheilung verändert. Im untern Stromgebiete

während, wenn bei niedrigem Wasserstande entblösste Prayas sich mit einem Anfluge von

Gras und Waldung überziehen» Im Gebiete der Katarahten sind sie häufig unveränderliche

In den ersten Tagereisen nach Süden sm

Felsinseln. Die, Ufer, zwischen denen der majestäLische Strom hinfluthet, bestehen bis zu den

Katarakten aus locherem Erdreiche, Letten und Tlion, selten nur aus festem Gestein, welches,

nach den darüber eingezogenen Erkundigungen, ein Sandstein, von weisser oder bräunlichro-

ther Farbe, ähnlich dem. von Canoma , seyn soll. ^^ ^"^^ «,,ot«,. T•^o-«*.o:o/^.^ ^^r^Ti .^;Mrn sind
w

die Ufer von unbedeutender Höhe , und werden bei Hochwasser

überfluthet. Sie bestehen hier aus lockerer schwärzlicher Erde oder aus graulichem feinen Let-

ten. Die ersten höheren Ufer von rothem Thone, Rlhanceiras de Giiara jnranga, erscheinen

südlich vom Flusse Mataurd und von da an weiter bis zu den Fällen hin. In diesen Breiten

tritt der, durch höhere Ufer eingeschlossene, Strom nur durch die Niederungen an den Mun-

in ihrer ganzen Ausdehnimg

düngen der Flüsse und der Seen , die sich in ihn erglessen , in das benachbarte Flachland,

>-'

worüber er seine Ueberschwemmung oft bis zu einer Breite von zwei oder drei Legoas aus-

dehnt. Der Mangel an festem Gesteine, und die Gewalt der Fkithen sind die Veranlassung,

dass sich die Ufer oft In grossen Stücken ablösen , und mit den auf ihnen wurzelnden Bäumen

1
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M
der Vegetation des Ygapo LedecT^t. IIir

längs der Ufer steuernden Canoas. In glelclier

zu den Kataraliten und jenseits derselben von

Ansehen ist gleich verheert und traurig; nur da, wo

sich das Terrain höher erheht, erscheint ein freundh-cher relnhcher , von der UeLerschwemmung

freier Urwald, oder hie und da, an den Mündungen der Scitengewässer ,
hrelten sich Wiesen,

mit Buschweric geziert, aus. UnglauLlich gross ist die Zahl der Seen und Flüsse, welclie sich

auf Leiden Seiten in den Madeira crgiesscn, und diese Fülle von Zuslrömungcn ist oberhalb

der Fälle nicht geringer, als unterhalb derselben. Bis zu den südhchslen Katarakten zähh man

auf der Ostseitc wenigstens fünfzehn Flussmündungen, welche, obgleich bis auf zwei, den

Rh Jamary und den Gi-parand, von geringer Länge, dennoch eine beträchthche Tiefe haben.

^

Madeira in einer M D

(Ellen)

Westseite

der letztere in zweien, deren eine 2Ö7 , die andere 177 Varas breit ist. Auf

haben, wegen der Nähe des Rio Purüz , eine geringe Ausdehnung-, um so belrächtlicher ist der

aus S.-W. herströmende Rio Beni der Portugiesen. Er bringt dem IMiltelstamme des JVIaJeira-

W
(17, Mayp Uni oder Une in Mo

) heisst jetzt bei den Brasilianern M Die Geographie dieses Beni liegt

noch vollkommen im Dunkeln. Nicht Llos in dcu früheren Karten., z. B. der Jesuiten von

Ma Pas-

Mcxos, sondern selbst noch in vielen neuen, wird er mit dem östlichen Hauptaste des Ucajale

dem Furo- Beni (d. i. reiner Fluss , dessen Vereinigung mit dem Tamho, nach einem peruvia-

nischen Manuscripte, in lo^^i' s. B. und 75« 24' w. L. v. P. fallen soU: Lister

sage from the Pacific to the Atlantic p. 472«) verwechselt. Bei der Vereinigung der ebenfalls

4....^.r.„ A.,.,öc.n^ des Beni (In lo« 22' 3o" s. B.) mit denen des östlichen Hauptastes, der von

zu Mamord (ursprünglich Inim) , oder wohl auch schon Guapori, genannt

Münduns des ersteren 4q4, die des letzteren 440, beide vereinigt messen hier
hier aus RCn S.

900 Rift. Nebst diesen zahlreichen, mächtigen Flüssen verstärken den Strom auf beiden Selten

bis weit über die Katarakten hinauf unzählige Seen, oft von der Ausdehnung vieler Quadrat-

meilen , welche sich ihm durch kurze oder lange , flussähnliche Canäle verbinden. Sie sind

w
anhäufungcn

, g
Quelle

Wachsthum secartig ausgedehnt haben. Wunderbar Ist. die Wasserfülle dle^

Q
anschwillt. Die Regenzeit hat einen verhältnlssmässlg geringen Einfluss auf das Steigen und

Fallen dieser Seen, aber bei den Ueberschv.-cmnmngen des Stromes sind sie es, welche zuerst

das anstellende Gewässer aufnehmen. Dann wird auch ihr ursprünglich klares Gewässer ge-

trübt. •Nat manche scheinen allerdings aus den zu-

rückbleibenden Fluthen gebildet; ihre Ufer sind unbegrenzt, im d sie verlieren sich in unab-

sehbare Sümpfe, welche nie aufhören, bei erneuerten Uebc'rschwenimungcn ihre Unreiiilgkeiten

mit den trüben Gewässern der Nachbarschaft zu vermengen

haben ein krystallhelles , reines
,

Die meisten dieser Seen aber

W
Stromes ist, und desshalb von wohlschmeckenderen Fischen bewohnt wird. W^r wissen nicht,

von welcher Beschaffenheit das Wasser des verrufenen Sees Jurui (Teufelsfisch) f

III. - Theil. 169
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der Westseite des Stromes ist, dessen Fische gar keinen Geschmack besitzen sollen. Manche

dieser Seen müssen als seeartig ausgedehnte Flüsse betrachtet werden , da sie mit nicht unbe-

trächtlichem Falle In den Hauptstiom einmünden. Vor den Mündungen dieser

sogar verschiedene Flussgebiete,

und die übrigen parallel mit

fliessenden

Seen befinden sich meistentheils Inseln, eben so wie vor denen der wahren Flüsse-, sie schei-

nen aus den Sandanhäufungen gebildet, welche in Folge zweier Strömungen in verschiedeneu

Richtungen entstehen. Höchst mannichfach sind die Communicationen dieser Flüsse und S^en un-

tcr einander; sie erstrecken sich wegen der Flachheit des Landes weit einwärts und verbinden

wie z. B. der Furo von Irarid den Fluss und See Canomd

dem letzteren aus S. kommenden Flüsse aufnimmt und dem

Amazonas zuführt So geht ferner der Rio und Lago Capand in Nebenflüsse des Rio Furuz

über ; der Uautds steht durch ein System von Seen mit den Canälen Paratary in Verbindung,

und die Quellen des Mataurd sind von denen des Canomd nur durch einen schmalen Trajecl

getrennt. Neunzig Meilen in gerader Linie von der Mündung des Madeira in den Amazonas

nach S., welche für die Schiffenden ein Weg von 186 Legoas seyn sollen, befindet sich der

erste Fall (Cachoeira de S. Antonio^ Jroaja der Indianer), und drei Legoas sehr beschwerli-

cher Schifffahrt weiter aufwärts ist der Salto do Tlieotonio^ wo der auf 260 Klafter eingeengte

Strom durch eine ihn quer durchsetzende Felseninsel unterbrochen, in vier Canäle zertheilt,

einen 30 Schuh hohen Sturz macht. In den andern Fällen, deren man überhaupt unterhalb

der Vereinigung des Rio Beni dreizehn, oberhalb derselben fünf zählt, wird der Strom nicht

vollkommen in seinem Laufe unterbrochen. Diese, in gerader Linie achtuhdzwanzig deutsche

Meilen auseinander liegenden , Fälle werden durch eine niedrige Bergkette gebildet, die in der

Leider besitzen wir keine Höhenmessun-

gen, aber nach den Berichten einsichtsvoller Reisenden, die ich hierüber vernahm, dürften die

Wässer ober den Katarakten kaum mehr als i5o Fuss über dem untern Strome stehen. Die

icht mit Bestimmtheit beschrieben worden, doch wahr-

Richtung von 0, nach W. dem Strome entgegentritt.

Gebirgsformation derselben ist mir ni

scheinlich Sandstein oder Quarzschiefer. Franco de Almeida Serra berichtet, dass zwei Tage-

reisen von der Mündung des Riheiräo in den Madeira (in der Breite der südlichsten Fnlle) an

diesem FJüsschen Goldformation entdeckt worden scv und dass die Jesuiten Gold aus dem

Sande an einem Falle dos Rio Jamarj , ebenfalls zwei Tagereisen von dessen Mündung, hätten

waschen lassen. Di^se Ber^i^ xwin.o^f^n auch den Beni eine Ta2:crelse, und den Ahona einigeHi'^se Berge

Stunden oberhalb ihrer Verclnigang mit dem Madeira Fälle zu maclien. Alle Reisenden kom-

men übrigens darin mit einander übcrcin, dass weiter gegen Westen kein Gebirgszug mehr

erscheine, wofür aucli der Umstand spricht, dass alle westlich \om Madeira in den Sohmoes

1

lierabltommenden Flüsse, der Purüz, Vurud^ Jutahy und Javary seJar wenig Strömung, «»'^

Auch oberlialb der Kataraktenmehrere Wochen lang aufwärts beschifft keine Fälle

wird der Strom in einer Breite von 600

Schlosser^.

zeigten.

800 Klaftern von ähnlichen , nl

Seine Strömung ist schwächer als unterhalb der Fälle.

ledrigen Ufern einge-

Gelanj^t man '"'" n ^-»(In

welcher

ifelliaft,

46" s. B.) zu der Vereinigung des oberen (eigentlichen) Mamore mit dem Guapore,

die trüben Wasser des erstercn durch seine klare Fluihcu etwas erliellet, so wird es z^vci

welcher von beiden Slrömen , die mit glelclibrelter Mundung (von 500 Klafter) zusaiiimenlwm-

Bien, als llauptstrom anzusehen. Gonsalvez, der den Guapord an seiner Mündung Oi den

Mamore 7 Klafter tief fand, entscheidet sich für den erstem. Beide liaben zahlreiche Neben-

flüsse, Seen und Verbindungscanäle dieser untereinander. Eine Veränderung in der Üfeivege-

-:i
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die Ma eine StrecTie

tation des Guapore macht sich bald LemerWich ,
während

, , .

weit den bisherigen CharaMer beibehält. Stau der Waldung öcs Ygapo erscheinen nun Far.-

das, Campinas, Farüanaes: während der Hochwasser auf mehrere Legoas landeinwärts über-

fluthete Wiesen. Gegen W^esteu ist das ganze Gebiet flach und eben; nur auf der Ostse.te

begrenzt die sogenannte ^erra Geral, dar ChapaJa do Mato Grosso ,
ein niedriger, von den Cam-

pos Jos FarecCs nach N.-N.-W. ziehender Gebirgsrücken, welcher alsbald nach Ueberwmdüng

der Kalarahtcn gesehen wird, das Gebiet des Guapore, der sich durch die Durchsichtigkeit sex-

ner Gewässer als ein Sohn gebirgiger Gegenden beurkundet. Das unmittelbare Strombette des

Guapore theüt übrigens auf beiden Seilen mit den '^^''^^'^^'^'^'^^^
'^^^''f^"^J'^J^l^^^^^

und geringe Erhebung über das Niveau des Flusses. Selbst bis ' " ""
*- ""*'*"

in der Breite der Hauptstadt

von Mato°Gi^sso nbcrflüthet der Guapori jährlich Alles, so dass nur die steilen Abhänge jener

Gebirgsreihe, die im Ganzen zwölf Legoas vom Strome entfernt läuft, ^die weitere Verbreitung

jener unerscliöpflichen Wassermasse verhindert, deren stärkste Ueberfluthung eine Hohe von

45 Palmos (Spannen) erreichen soll. Nur in i^o bz' 35" s. B. erhebt sich hartam östlichen Ufer des

Guapore ein Hügel , worauf das Destacamento das Tedras, der nicht überschwemmt wird, und da m

seiner Nähe manche vegetabilische Productionen ues untern Flussgebietes aufh von Al-

MEiDA Serra als südöstlicher Grenzpunct des Amazonenstromgebietes betrachtet wird. Die

Fantanaes sind bald blos mit Gras und niedrigen Kräutern, bald auf den inselartig hervortre-

tenden Erhöhungen auch mit Buschwerk, bald mit undurchdringhchen Hecken von Röhricht

iTococa'ts^ einer Palme bekleidet, und eine W umsäumt hie

und da auch die Stromufer, während sich der Bhck landeinwärts ohne Anhaltspuncte in den

unabscmichen Niederungen verhert. Westlich von diesen Gegenden durchströmen die trüben

Fluthen des Mamore und des Beni unermessene Sumpfwiesen, in denen dieselbe Natur waltet,

flpirastromeebietes ausmacht. Die Flüsse BauresM
und rtonamäs communiciren durch Seen und Canäle mit dem Guapori in 0., wie mit dem

Mamore in W^. und auch dieser steht auf ähnliche Weise mit dem westlich gelegenen Beni in

Verbindung. Dieses grosse Land zwischen

des Bern bildet die spanische Landschaft, von einer sie bewohnenden Indlanertribus

dem Guapore und den westlichen Zuströmungen

de los Mo"

Bösartige Fieber sind nicht selten die Folge der
chos {3Ioxos) genannt. Viehzucht und Ackerbau

denen fast das ganze Gebiet jährllclx ausgesetzt ist.

schädUchen Ausdünstungen, die aus den Pantanaes aufsteigen, und ausserdem wird das Land

bisweilen von kalten Süd - nnd Westwinden getroffen. Almeida Serra giebt zu Ende des vo-

rigen Jahrhunderts die Zahl der Einwohner auf 23,000 (darunter viele Indianer) au; und diese

dürfte seitdem sich nicht bedeutend vermehrt haben.

Fast a]le Naturproducte des Amazonenstromes finden sich auch an und in Made

Waldungen von Cacao und Salsaparilha in dem untersten Theile

des Flussgebietes ist er in den höheren Strecken besonders reich an den majestätischen Castan-

Iieiros, an rCclkenzimnil-, Pechurim-, Copalva- Bäumen, an Vanille, manchen Harz- und Tisch-

mit ihm in Verbindung stehenden Seen sind reichlerholzbäumen u. dgl. Der Strom und die

an köstlichen Fischen, doch nur bis zu den Fällen, oberhalb welcher die Reisenden sich nicht

mehr auf die Ergebnisse der Fischerei verlassen dürfen. Wäh der Ueberschwemmungeu

gehen die Fische in die benachbarten Seen, Flüsse und überflutheten Gegenden, wo sie ihr

Laichgeschäfte vollziehen. Eben so reich ist der Strom an Schildkröten.. Die Fraya de Ta-
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mandud, unterhalb der Fälle, wird, als eine der ergiebigsten Quellen für die Lese der ScMld-

kröteneier und die Bereitung der Butter aus denselben, alljährlich von vielen Kähnen von Rio

den Werth der daselbst gewonnenen ButterschlägtNegro, ja sogar von Para Lesucht. Man

auf fünf bis sechstausend Cruzados jährlich an.

Betrachtet man die ungeheure Ausdehnung dieses Stromes , welcher eine directe Wasser-
m

Strasse von der Stadt La Paz im Innern von Hochperu bis nach Para am atlantischen Ocean

den Mangel anderer Wasser-

verbindungen von gleicher Ausdehnung, so muss man bedauern, dass die SchiffTahrt durch ein

so grosses Hinderniss, wie die zahlreichen Fälle, zwischen denen man 74 Legoas SchiffTahrt

vermittelt , den Reichthum der Länder die er durchströmt , und

rechnet , unterbrochen wird. Nichtsdestoweniger ward er in den Jahren 1755 bis 1787 der

hauptsächlichste Handelsweg, und Mato Grosso gewann dabei, indem es alle schweren Han-

delsartitel um die Hälfte wohlfeiler, als von Rio und Bahia her erhielt. Die Böte, in wel-

chen man diese Reisen zu machen pflegt, von ähnlicher Constructlon , wie die im Amazonas

üblichen, haben gewöhnlich sieben bis acht Ruderer auf jeder Seite, und, ausser dem Piloten,

einige Fischer und Jäger, so dass sich die Mannschaft auf zwanzig Mann beläuft. Die Ladung,

gewöhnlich in einem Werthe von i5 — 16,000 Cruzados und von 2— 3,000 Arrobas Gewicht,

besteht namentlich aus den schwereren Artikeln, die zu Lande von Bahia und Rio de Janeiro

minder zweckmässig bezogen w^erdcn , also in Metallen und Metallwaaren , Glas , Irden - und

Porcellanwaaren , Arzneien, Wein, Essig, gebrannten Wassern, Papier, Schiesspulver, Salz,

doch auch in Quinquallericwaaren und Meinem Artikeln. Schnittwaaren, Hüte, andere leichte

Gegenstände, so wie die Negersclaven, zog man vor, von Bahia und Rio de Janeiro zu holen.

Aus Mato Grosso pflegte man vorzüglich Gold in Staub und Barren nach Para zu bringen,

und man darf annehmen, dass der Werth der Einfuhr von dorther sich im Durchschnitte

jährlich auf 200,000 Cruzados belief. Schon im Jahre 1769 ward (nach Pizarro, Memor. do

Rio de Jan. IX. p. 117.) nach Para die Summe von 85;963| Octavcn Gold, oder, die Oct. zu

i35o Reis gerechnet, 116,050,725 Reis, im Jahre 1770 wurden 41,270,000 Reis dahin ausge-

führt, (In denselben Jahren belicf sich die Ausfuhr nach Rio de Janeiro auf 142,411)811 R^i^i
r

und nach Bahia auf 101,351,250 Reis.) Nebst dem Golde, als dem Haupterzeugnisse der Pro-

vinz Mato Grosso, werden von daher noch ausgeführt: etwas Zucker, von guter Qualität, grobe

BaumwolIenzGuge , Fabricat der Indianer , Tamarindenmuss , Nelkenzimmt , Pechurlmtohnen

,

und als ContreLande auch Diamanten. Bei der schwachen Bevölkerung der Provinz, die die

Erzeugung von Industricartikeln hindert, ist das Gold fortwährend der wichtigste Gegenstand

der Ausfuhr. Man rechnet, dass die Schiffe von Para bis zur Mündung des Madeira in den

Amazonas 270, von da bis zu den ersten Fällen 186, von diesen bis zur Vereinigung des

Guapore und Mamore io3, von hier bis Filla Bella 2o5 , im Ganzen 764 Legoas zu durch-

schiffen haben. Zu diesem ungeheueren Wege braucht ein bcladenes Ilandclscanot gewöhnhch

neiui bis zehn Monate, Mehr als ein Drilttheil dieser Zeit muss auf die Passage der KataraK-

tcn verwendet werden, deren mehrere selbst für kleine leere Kähne, geschwelge tienn tur )

grosseren Böte unfahrbar sind. An den Fällen Salto do Theotonio, do Girdo, Fedcrnelra, Ri-

Icirdo, do Madeira^ da Bananeira müssen die Ladungen, und, wenn nicht gerade der Stan

n\t

der Gewässer vorzüglich günstig ist, auch die Kähne auf einem Schienenwege {Estiva) von

Balken weiter geschafft werden. Der Weg, welchen sie in dieser Art zurücklegen, betragt we-

nigstens sechszehnhundert Klafter. Die günstigste Zelt um diese Fälle zu überwinden, sin^

T-

j^ ^
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die Monate Julius bis September, in Jenen der Strom wasserarm ist; docb bieten mancbe

Passagen gerade Jann grossere Schwierigkeiten dar, wenn der Strom leer ist, und die Fahr-

zeuge über wenig bedeckte Wippen am Seile (a Slrga) aufwärts gezogen werden müssen. In

der grÖssten Hblie der Gewässer ist die SchifFfahrt am schwierigsten, nicht sowohl wegen der-

eigentlichen Fälle , sondern wegen der mächtigen Strömungen zwischen ihnen. In den späteren

Monaten werden die Reisenden nicht selten von kalten Fiebern , Ruhren und Diorrhöen, der

Fo>e langwieriger Anstrengungen, ergriffen. Da nun überdiess die Plage der Mos{iuIten in meh-

reren Gegenden ganz unlcidhch, von ^ori-a aufwärts , wo auch die begünstigenden Ostwinde auf-

hören die Hülfe der Ansiedler sehr precär und ein Anfall von Indianern , selbst bei scheinbar friedli-

chen Gesinnungen derselben, zu fürchten Ist, so haben allerdings die Kaufleute Gründe genug,

Monate zu Lande nach Bahia und

Rio de Janeiro dieser ausgedehnten, so manchen Widerwärtigkeiten unterworfenen Wasserex-

pedition vorzuziehen. Die Regierung hat es zwar nicht an Aufmunterung fehlen lassen, und

von Mato Grosso aus ward ein Detachement Truppen an den Salto do Theotonio beordert,

um die SchifFfahrt zu beschützen und den Reisenden mit Lebensmitteln, welche ausserdem

von Borha mitgenommen werden (man rechnet für jeden Mann fünf Arrobas Mandioccamehl

ichen Portion Fisclie) beizustehen} allein bei der geringen Frequenz der Rei-

senden und dem Andränge feindlicher Indianer ward es wieder aufgegeben, Dass neuerlich

ein ähnlicher Posten im Riheiräo angelegt worden se3f, habe ich bereits erwähnt. In diesem

Jahrhunderte hat sich der Handel zw^ischen Mato Grosso und Pari nicht blos desshalb rermin-

dert weil die Bedeutung von Rio und Bahia als Handelsstädten so entschieden zunahm, und

die Kaufleute dort Verbindungen anknüpften, von woher sie in der Hälfte der Zelt Sendungen

erhalten Itoimten , sondern besonders auch darum, weil die grossen Capitalicn, welche zu einer

Unternehmung nach Para nöthig sind, mit der Abnahme der Minenproductlon in Mato Grosso

Lvurdcn. Sobald eine beträchtliche Bevölkerung die fruchtbaren Gegenden am

*
^

xmm

Landschaf.

Madeira einnehmen wird, dürfte es wohl schwerlich an iViitteJn teilten, üie l-alle di

massig angebrachte Canälc zu umgehen, und dann eröffnet sich dem Handel dieser

ten eine glänzende Aussicht. Im vorigen Jahrhunderte hätte man eine Beschleunigung der

Bevölkerung dieses öden Gebiets erwarten können, wenn reiche Goldminen am Rio Jamarjr

oder einem andern Confluenten entdeckt worden wären. Gegenwärtig aber haben In dieser

Beziehung gesündere Ansichten Platz gegriffen; die Illusionen von dem reichen Erträgnisse des

Geschäfts eines Mineiro sind verschwunden (man rechnet, dass ein Goldwäscher im Durchschnitt

wöchentlich nur 600 Reis, oder im Jahre oi,<2oo Reis erarbeiten könne ,- während die Rente

eines Im Ackerbau, namentlich In der Zuckerplantage, Verwendeten auf 5o, ja 70,000 Reis ge-

lange) und nur eine beträchtliche Uebcrvölkerung der östlichen Landschafton wird vielleicht erst

spät die fruchtbaren, aber einsamen Gefilde am Madeira mit Anbauern versorgen. — Diess

sind die Nachrichten, welche Ich über den mächtigsten Tributär des Amazonas beizubringen

habe* sie sind theils aus den schriftlichen Urkunden von Go^SALyEZ da Fonseca undpRANco da

Almuida Serra geschöpft, theils die Ergebnisse aus den mündlichen Berichten von Reisenden,

welche ich zu vernehmen Gelegenheit hatte.

j

(2.) Die Mundriicus {Mundurucus y Muturicus) waren in Brasilien vor dem Jahre 1770

kaum dem Namen nach bekannt j damals aber brachen sie in zahlreichen Horden läng« des
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Rh Tapajoz hervor, zerstörten die Niederlassungen, und machten sich so furchtbar, dass man

Truppen gegen sie absenden musste, denen sie mit grosser Unerschroclienheit widerstanden.

Im achten Deccnnium des vorigen Jahrhunderts mehr als zweitausend Köpfe starke

Mallocas hervor JCins und

zog, Krie'^ und Verheerung verbreitend, an die westlichen Grenzen Ma

hier aber erlitten sie eine schwere Niederlage durch die kriegerischen Jpinagez, so dass sich

nur Ueberbleibsel des mörderischen Kampfes nordwärts an Moj

konnten , wo sie die portugiesischen Fazendas verheerten. Von den vereinigten Pflanzern gedrängt

zo^^en sie sich endlich wieder zu dem übrigen Stamme am Tapajoz zurück. Das Gouvernement

sendete ein Detachement von 3oo Mann gegen sie aus , welches zehn Tagereisen vom Ufer

von zahlreichen ge-Malloca und sich ringsum

rüsteten Feinden umgehen sah. Nur mit Noth konnte es sich durchschlagen, und den Fluss

wieder erreichen ; doch soll es Mundrucüs einen Verlust von beinahe Man
CTA,

bracht haben, wie ein Häupthng derselben, der zuerst ein Freundschaftsbündniss einging,

mäss seinem Kcrbholze, erklärte. Im Jahre j8o3 ward die erste Aldea ^ev Mundrucüs
,

S. Cruz

sieben Tage/eisen oberhalb Santarem, am TapajSz gegründet, und seit jener Zeit hat der ganze

Stamm mit den Brasilianern Friede gemacht; mehrere ihrer grossen Dorfschaften haben sich zu

ssen. In S. Cruz, Bohim, Finhel und
Missionen umgestaltet und treiben Handel mit den We
den übrigen Villas am Tapajoz zählt man looo Bögen (streitbare Männer), in derM

Mauhe 1600, in der von Juruty 000 Köpfe. Dieser Stamm ist fleissiger, als irgend ein ande-

rer. Man rechnet, dass die in Villas am Tapajoz ansässigen Mu
Mauhe ;n, welche grösstentheils nach

Santarem und den benachbarten Ortschaften ausgeführt werden. Ihren Geistlichen machen sie

davon zum Geschenke. Als wir von der Malloca Caiau& nach CanomäMe
Mui

zurückkehrten, war der Kahn mit vollen Körben angefüllt. Im Jahre 1819 hatten diC

cus von Canomd 900 AiTobas Nelkenzimmt, und eben so viel Salsa gesammelt, und m den

Handel gebracht. Bei solcher Anlage zu bürgerlichem Fleisse wäre die baldige Niederlassung

Mundr Weissen zu erwarten , wenn keine Missg

sehen träten. Dahin aber gehört die Forderung, dass die Aldeas Contingente für die öffentlichen

Arbeiten in der Barra do Rio Negro und in Para stellen sollen. Diese unpopuläre ,
den wahren

Maassreo

wir hörten oft desshalb Klagen einsichtsvoller Patrioten. Schon früher (S. 2069-)

wähnt, welch' wesefltliche Dienste dici Mundrucüs dadurch geleistet, dass sie d

habe ich cr-

i
Räubereien

M und dieselben im Zaume gehalten haben. Ml

Canomd sind aus ihren Fluren am östlichen Ufer des Tapajoz durch den Rio Sucundury her

abgekommen, und stehen mit den dortigen Mallocas in Verbindung. Der Urt an it ^

d die

Flusse, wo sie sich nach Canomd einschiffen, ist zehn Tagereisen davon entfernt, un

Canoas der Kaufleute, welche Salsa und Nelkenzimmt kaufen, gehn bis zu jenem ^^[^

T Rio Canomd ist oberhalb der Verbindung mit dem
ßlandrucus

Sucunäury

und her. (D
IT

Von da kommt man In drei Tagereisen zu Lande an

Mallo zu gelangen. W
und Uxlluh

oben über

ähnlichen Wandern
die Züge der Mu
'uDi's. die einst di 9

berichtet habe,

j, vnn den
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Volkervi'

die einziKe Aehnlichlveit zwischen Mundrucds und jenen mächtigsten der brasHjanischen

ürcinwohncn Sowohl viele Tupi'worte In Ihrer Sprache, als namenllicli manche Zuge m ihren

SUten machen es wahrscheinlich, dass auch sie zu dem grossen Volke gehört haben, das schon,

vor vielen Jahrhunderten zersplittert, In Familien, Horden und Stamme aufgelöst, sich aus

Süden über ganz Brasilien verbreitet haben mag. (S. oben S. 1093. fll.) Sprachproben:

Feuer

Wasser

Mond
Frucht

Väter

Mutter

Tupi

tatd

lassi

ja

paya

nxaya

Mundrucii

taschä

hü

aschial

la

paipai

ihiimal

Banane

Arm
Haus

Blut

Kröte

Milch

P

Tupi'

aeoha

Mundrucu

lacohd

jud (/Uta) woi pa

oca öcka

luj (tuguy) tuü
«« «*

cururu goragora

camü (camy) Icamutü (Busenwasser.)

(Manche W
Para-uay z. B. Fluss und Himmel heissen In der Chi<iuitosprac]ie osirus und apez, in der der

MuudrucAs'iguri und capi.)' ^^ie die Tupispr^che soll die der Mundrucös nicht schwierig, und

kräFti- scyn- auch wird sie mit viel Modulation gesprochen. Die drei Consonanten F, LundR,

die der T.:p.' fehlen, und somit zu der Bemerkung der Jesuiten Anlass gegeben, es seyen die

.,, , '^ -"- -— ^ ^ "^
, kommen auch

Ml
Topinamhas Leute ohne Fe , Le und Key (ohne Glauben

, ^^ff
^"f._^^;'

^f)

hei den MunJrucus selten oder gar nicht vor.

Jrucds nn-t denen der Tup.'s
,

gleichwie sie von den Geschichtschreibern berichtet worden be-

merklich zu machen, mögen noch folgende Nachrichten dienen. Die noch n.cht aldeirten Mu»-

drucds bewohnen grosse, offne Hütten In Gemeinschaft u.ehrerer Familien. ^^-^ ^--^^ --^Macht

Mann mehrere Weib er hän^t In der ihm zustehenden Abiheilung des

.11 ;i^^ ^•^lAQtr^n Frau auf. die an Hause zwar nicht gleich der
Rancho seine Hangmatte neben der der ältesten i-rau am, ui^

^^ ^^ n^r^-i . „..r.rt,^.

Favoritin, aber als oberste Haushälterin waltet, und oft We
. , ,. -r. , T r,,"rtT- cF'irkf^r als bei andern Stammen entwickelten

Eifersucht und Hader sind die Folgen dieser, hier starkei ajs oei a

Polygamie, gegen welche Padre Gonsalvez uch bei seinen Neophytcn beständig zu kämpfen

hat. Wie die Caraibcn und dte alle,. Tup.'s haben die mannbchen MunJrucs ^'^ S.lte ..cl1

w
der Wöchnerin, so wie die Besuche der i>acnDarn an.u......-.^-., ^

. v <; , r- »

Kind zugeschrieben; die Thätigkeit der Mutter dabei wird der des Bodens
,

der die Saat empfangt,

^ ^ , 1 -i. 1 c-,-„,ii;,.<T rhirn Namen , nach einem riucrc oder
.i;.T,„„ Ti.1.1 .^^nh riAr Gehui-t erhalt der Saugluig erneu i^ami^n ,

verglichen. Bald nach der Geburt erhält der Säugliu einen Namen , nach einem Thicrc oder
versiicuen. uaju naca uer yjcuvt.ii. i-^-."*' — — «j -^ • t? t^ .1 V öu^«,.^ c/.;,, PS Lebens mclueremale, sobald er eine IIcI-

einer Pflanze; diesen wechselt er aber ^vahrend seines i^euens m ,^

'So «geschieht es, dass eine Person nachein-

, , . ,T ^ -n«,. «Arilin liHilpt sobald er mannbar geworden, eine
der fünf oder sechs Namen annimmt. Der bolm Liiaei

,
soudi

, , .

'
,

denthat im Krieg oder auf der Jagd verrichtet hat.

We
oder das er sich durch mehrjährige Dienste im Hause des Schwiegervaters erworben. Nach

W
dem Tode eines Mannes muss aessen ijruuei u.- ' ^

-
^ rr j. i r

. T 1 ^-^ ^„,l^T-Ar "nräutif^am findet. Gewisse Verwandtschafts
mannbare Tochter heurathen, wenn sich kein anderer lirauti^am

^ i- t

grade. z.
,. , r\^ '^ ^A ]>j;r.TifA ire^tatten keine eheliche Verbindung.

B. zwischen väterlichem Oliexm und INxchte ,
ge.iaueu c ^
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Sobald ein Todesfall eintritt, trauern die weiblichen Verwandten des IMundrucü^ indem sie sich

die, ausserdem langen, Haare absclmeiden, das Gesicht schwarz färben, und ein Klaggeheul

längere Zeit fortsetzen. Der Leichnam wird Innerhalb der Hütte in einer Hangmatte begraben

Zur Ehre des Verstorbenen werden nun Trinkgelage gehalten, die um so lauster dauern je

mächtiger er gewesen. An Unsterblichheit glaubt der Muncirucu nicht; die einzige Spur eines

höheren Glaubens finde ich in der Sprache, welche ein Wort {Getüut) für Gott, und ein ande-

res {Cäuschi) für Teufel hat. Auch bei ihnen ist der Fuji ein^ mächtige und gefürchtete Per-

son; er wird als Verwandter des Teufels, oder ala- Inspirirter gedacht.

(3-) Arrayolos ist gegenwärtig nach Macapd und JMassagdo die blühendste Ortschaft in

dem brasihanischen Küstenlande nördlich vom Ae^uator, im Allgemeinen aber befindet sich

dieser ganze Theil der Provinz in einem Zustande bürgerlicher Ohnmacht und UntliätJskelt

der Folge verheerender Fieber, welche in den meisten Gegenden endemisch sind. Die Cultur

der Baumwolle scheint dem heissen, niedrigen Lande vorzugsweise zu entsprechen
j auch weit

man in Macapd viele grobe BaumwoUentücIier , die nach Para versendet werden. An wilden

Naturproducten, namentlich Cravo , Copaivabalsam und Salsa, sind unter den FJiissen dieses

Landstriches der Jary und der Araguary vorzüglich

desshalb, so wie wegen seiner Fälle und der häufigen Pium

w

reich , dagegen der Rio Farü arm , und

Der Yarj hatvsenia besucht.

acht Tagereisen aufwärt-s angenehme Ufer, wird aher dann durch einen grossen Fall in seinem

Lauf vollständig abgeschnitten, so dass man die Reise nur in Heineren Fahrzeugen fortsetzen

liann. Böse Fieber herrschen in ihm endemisch. Der GoaratahuriX, ein Seitenarm des Yarj

vermittelt, nach einer schmalen Landfahrt, einen Uebergang in den Araguary» Die Viehzucht,

wozu sich die ausgedehnten Fluren eignen ist verha'ltnissmässia: gering, und man Wagt die

Fledermäuse als grosstes Hindcrniss an. Der Verltehr mit Para geschieht mittelst grosser Böte

und Sumacas, welche im Osten der Insel Marajo, und kleinerer Fahrzeuge, welche über Gu-

rupa nnd durch den Igarape-merim segeln. Jene Fahrt, die in drei, vier bis acht Tagen be-

endigt wird, ist wegen der Untiefen und Strömungen immer gefahrlich. Die Citadelle von

Macapd ist die brasih'anische Grenzfestung {Fraca frontelra) gegen das französische Gujana.

SiCi ward in den Jahren 1760 bis 1773 unter dem Generalgouverncur Fern, da Costa Ataide

Teive (dem Erbauer des Regierungspalastes in Para) aufgeführt, und kostete 3 Mill. Cruzados.

ganzen Küstenstriches w^arcn die Indianer Arrnahutos^Die ehemaligen Bewohner dieses

Ananas, AroaquU ^ Tucuxus und Oaiajns. Die erstcren beiden sind jetzt in diesem Gebiete

verschollen, die andern theils im Innern des Landes theils mit
mischt in Arrajolos^ Esposende und um Macapd ansa'ssig, ^ Dieser schöne Landstrich erwar

tet Cultur und Bcvöllierung von künftisrcn Geschlechtern.

in

den übrigen Bewohnern rcr-

(4.) Der Amazonenstrom. Wir haben geflissentlich diejenigen Thatsachen , welche sich auf

die Natur des grössten aller Ströme, auf sein Gebiet und seine Ufer beziehen, in dem Verlaufe

unseres Reiseberichtes nur berührt, um sie später in ein einziges Bild zusammenzufassen. In-

dem wir uns nun hier zu diesem schwierigen Unternehmen anschicken, müssen wir noch ins-

besondere die Nachsiclit der Geographen in Anspruch nehmen j hoffen auch solche um so eher

für uns zu gewinnen, als der hauptsächliche Beruf unscier Reise eine ganz andere Richtung,

nämlich die Erweiterung der spccieUcn Fächer der Zoologie und Botanik, halte.
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Manches in 3er Bildung des Amazonenstroms und seines Gebietes weiclil von den Verliälu

nissen ab,' wclclie man gewöhnlich bei grossen Strömen beobnclitet. D^Iiin gehört vorziifiUch

der Umstand, dass die lianptrichtung des Stromes, im hmgslon Theile des AVrIaufcs, von drr

desjenigen Flusses abwciclit, den man immer als seine erste Quelle oder als seinen llannlarni

anneTimen mag. Jene gclit nämllcli im AUgeuieinen von W. nach 0, , "whljrend der ^larannon^

welchen mau gewölmlich seine QucUc nennt, in der Richtung von S-S.-\V, nach N.-N. -O,
,

alle übrigen Arme aber, welclie rüclxsiclillich ihrer Länge als IIanpti|uelle hcfrnchlct werden

liönnten, wie nanienlllcli der Ucajale und der Madeira^ in der Hiclitiuig von S. nach N. ü\q,S'

sen. Eben so liegt wahrscheinlich der Marannon^ als dessen Quelle der See von ITi.iurjcocTia

ols die südlichslen Quellen dc5angenouimcn wird, in seinem obersten Flu.ssthalc minder hoch,

Rio Madeira, w^elche aus den Gebirgen von I.a Tdz hcrvoikommen , oder al$ die beiden

Quellen des Ucajale: der Paucartambo (Yambari) Gegengehängen

des merhwürdjgen, ii^q/oF. hochliegenden Alpcnsces von Titlcaca entspringet, und des Apurimaco,

der westlich von dem majestätisclicu Trachytbergc von Clui^uibamba liegt, dessen Hoho von

Pentland auf 20,640 (par.) Fuss angegeben wird. (D Reisende hat nicht blos gefunden.

dass die Gipfel des östlichen Astes der Audescordilleren zwischen dem 14. und 17. Grad b, B.

fast ununterbrochen über die untere Schneegrenze (dort 2,717 Toiscn) iunansragenlu'nr sondern

auch dass die grösseren Ortschaften und Städte von Ilocliperu und Bolivia (z. B, Pofosi

,

dem Occan befinden, als die danu'trur0, La Paz u. s. f.), sich im AUgeniciucn hoher über

vcrglciclibaren Orte im nördlichen Peru, was zu dem Schlüsse berechtigt, dass die bewohnbaren

Hochebenen der erstcrcn Gegenden weiter als die der letzteren vom Occan an aufsteigen.) End-

lich ist auch der Lauf des sogenannten eigentlichen Marannon bis daliin, wo der Amazonas

die Rij:htung von W. nach O. annimmt, luirzer als der des Ucajale oder des Madeira bis zu

ihrer Mündung in den allgemeinen Rccipienten. Es erscheint sohjn schwierig, zu bestimmen,

wo die w^ahren Quellen des Amazonas liegen, und man wird geneigt, diesen ungeheuren Strom

nicht als einen einfachen, sondern als zusammengesetzten, als ein ganzes Slromsystcm,
zu betrachten. Demgcmüss hat auch dieser Stromcomplex in seiner Hauptrichtung von W. nach

O. dieselben und sich vollkommen gleichbleibenden Eigenscliaften , wälirend die einzelnen, ihn

zusammensetzenden Ströme, wie in LtVn^e und Eichtuni?, so in allen übrigen Beziehungen

manchfache Eigenthümlichkeitcn darstellen. Es mag daher um so zwecbmässigcr erscheinen, den

ganzen grossartlgen Stromcomplex an gewissen Orten mit verschiedenen Namen zw bezeichnen,

was auchbcrelts der Sprachgebrauch der Anwohner bereits gethan hat, indem die Spanier seinen

westlichsten Thcil Marannon^ die Brasilianer den mittleren SoUmoes und den östliclicn Rio das

Amazonas (Amazona) nennen. Ilicbei wird einerseits eine politische Beziehung geltend gemacht,

indem man den Namen Marannon bis an die Grenze Brasiliens ausdehnt, und andererseits

das Herhommen berücksichtigt, wenn man den Namen Sollmocs von da an bis an die Vereini-

gung mit dem Rio Negro gelten lässt. Eine genauere, auf die Natur der Beiströme gegirmdelc

Bestimmung dürfte vielleicht füglich den Namen Solimoas von der Mündung des ^Madeira bis

zu der des Ucajale ausdehnen, denn diese beiden BcistrÖmc führen auf der Südseite auf dem

längsten Wege die grösstc Wassermasse herbei, und bezeichnen die Thallinie Jn den beiden

grösstcn Stromgebieten, welche sich von S. her in das des Amazonas öffnen.

Wollen wir in der Betrachtung dieses Stromes von dem Allgemeinsten zum Besonder

n

fortschreiten , so müssen wir für's Erste einen

HL TheiL

Blick auf die Länge der einzelnen Zuströme

170

I
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werfen, welche in ihrem Gesammtcomplexe das Maass für jenes ungeheure Stromgebiet dar-

stellen, dessen Ausdehnung Hr. v. Humboldt (Reise V. p. 336.) zu 260,000 Gev* Meilen (20 per Gr.),

also um weniger als ein Sechstheil kleiner als die Area von ganz Europa annimmt. Mit grosser

Genauigkeit lassen sich freilich die Längen dieser Ströme nicht hezeichnen, denn nur auf der

N. Seite, wo die Beobachtungen des Hrn. y. Humboldt Grenzen " zwischen dem Gebiete des

Amazonas und des Orenoco fixirt haben, und am Guapore, dem östlichen Beiflusse des Ma-

deira, haben die Bestimmungen der portugiesischen Grenzcommissarien eine gewisse Zuverläs-

sigkeit. Die Quellen des Ucayale , des Guallaga , des Marannon bedürfen alle noch der astro-

nomischen Berichtigung , und wenn auch die Gegengehänge sicherer astronomisch bestimmt

seyn mögen, aus welchen der Marona, der Pastaza , Tigre und Napo von der Provinz Quixos

Y Macas und von Quito her zu dem Hauptrccipientcn herabkommen , so dürfte* unter andern

doch auch die Längen und Breitenpuncte der Orte, an welchen der Marannon aus den Vor-

bergen der Andes hervor und in die flache Ebene des Amazonasbeckens tritt, so wie die der

Mündungen des Guallaga und Ucayale noch grosser Berichtigung bedürfen; denn ich glaube nicht,

dass, ausser der von Hrn. v* Humboldt zu Tomependa (in 5® 3i' 28" s* B» , und 80^ 56' 37"

w. V- P.) angestellten , eine einzige Angabe in diesem Gebiete unbedingtes Vertrauen verdient. Die

grossen , mehr als einen Grad in Breite und Länge betragenden Differenzen zwischen den

früheren Karten und den Beobachtungen des Lieutenants Lister Maw über die Lage von

Moyobamba und Chachapoyas und denen des Hrn. Pentland über viele Orte in Hochperu und

Bolivia bringen zur Evidenz, dass eine genaue Bestimmung der Länge der einzelnen Beiströniö

und des gesammten Amazonas vorerst unmöglich sey* Unter diesen Verhältnissen glaube ich

für die Messung des Stromgebietes, die von Weiss entworfene Generalkarte von Südamerica,

unter Beziehung auf die Verbesserungen in den beiden von Hrn. Schwarzmann und mir dazu

-entworfenen Cartons zum Grunde legen zu dürfen. Ich habe diese Messung mit einer Zixkol'

Oeffnung von i5 Minuten C=:^ Grad oder 5 Lieues) angestellt, glaubte jedoch für die Krüm-

mungen des Stromes ein Dritttheil der gefundenen Lieueszahl nur bis zu der Einmündung des
^

Ucayale, von dort aber bis zu den Mündungen in das Meer nur ein Achttheil hinzufügen zn dürfen,

indem die Krümmungen des Stromes von hier an, wo er eine sehr beträchtliche Breite gewonnen

hat, schon in jene Zirlielöffuiing fallen dürften, sobald man, namentlich im untern Theile ron

^inem Ufer an das entgegengesetzte nnsst. Es ergeben sich sonach folgende Längen:

Von der Quelle des Marannon ^us dem See Hiauricocha (lo^ So's. B, 78° 30' W.L.PO ^^^

Tomependa ii5 mit dem Dritttheile iBZi Lieues (20

von da 57Ä L. nach.

1°)

Borja im Ganzen 172I

IT

?»

^>

5?

51

42^ L. zur Mündung des Guallaga 21

5

5o4 L.1 zur Mündung des Ucayale 265^

>?

>?

yj

V

yj

n

>?

n

97

250

286 ŝ

354

5?

» ^>

^t ?7

1* n

2a L.

All L^

zur Mündung des Napo 2904 mit dem Achttheile 38

Bo|

36^

nach Tabatinga 33 1|o * >?

L.

??

«

5>

51

nach Fönte Boa 412

zur Mündung des Teffe 448|:

iio L, zur Mündung des Rio Negro sBÖj
102^ L»

, nach Obydos 66o|

9}

)7

??

yf

97

* 97

9T 5>

n

20 L. zur Mündung des Tapajöz 68o|« >7

5o L, nach Almeirim 73o|̂ w

y?

91

99

n

>?

91

91

91

9J

73"

433

524

564f
688'7

H

804

826^

882|
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von da 20 L. nach Gurupa im Ganzen 75o| mit Jem Achttheile 905^ Licuos

35

?9

Jl

U

u u

« »^

26^ L.

i6i L.

nach Breves 'jjj

M
nach ParH 8i3j

25 L. zur Mdg. Lei Tijioca furiosa GoBj

n

»>

»>

n

>?

55

}3

)f

»J

91

»5

5»

9341

957i

97^ # F

f (^

M D des iiür clll- )

chen Canals von Braganza In den Ocean

inge des Miltelstammes Aes Rio MadcJra vo

seinen Quellen bei Chayanta bis zum Ein

tritte in die Ebenen bei Loreto

793 t'i 1^ 1» I (Län durch die

u'lndung.)

M D

172 mit dem DritUhcile 229^

325 mit dem Achllhcile 365^

Q

im Ganzen 594||:

dieses grossen Stromconiplexcs bezeichnen die Grenzen

seines geographischen Stromgebietes oder Beckens, dessen Uebcrblick hier m
jedem Falle an seiner Stelle seyn dürfte. Hr. v. Humboldt, welcher Meiste enie

Schilderung der verschiedenen grossen Becken des anicricanischen Conlincntes rntworfcn

(Reise V. S. 5i5. fli-) ? unterscheidet in dem grossten derselben, dem des Rio Negro und

Amazonenstromes, zwei Theile : den von West nach Ost, und den von S. nach N. gcrichtclcn

Thell. In dem ersteren flicsst der elgcntliclie Amazonas, der als Hanptrccipient die Gewässer

von mehr als der Hälfte des südamerlcanischen Festlandes ausführtj In dem andern nimmt

der längste aller Belstrb'me

,

Made die niedrigste ThalHnie ein. Die grösstc Läng«

Lieues.

dieses ungeheuren Strombeckens misst von Süden nach Norden 463 Lieues, von W. nach O. 612

Die Wasserscheiden, welche seine äusserslcn Grenzen bilden, laufen bald über

hohe Gebirgskämme bald über niedrige ,^ wenig geneigte Gräten hin. So ist also der ganze

Landstrich von den benachbarten da, wo er durch Gebirge getrennt wird, auch in klimatischer

Hinsicht verschieden, während manche Gebietsthelle, nur unmerklich getrennt, In der Witte-

ruiigsconstitutlon mit denen Lenachbartcr Stromgebiete überelnltommen. Im südlichsten Theile

sind es die nördlichen Gehänge der CordiUera de Cochahamla (17" 23' s. B.)
,
eines von den

Andcs von la Fax nach 0. ziehenden, sich hie und da über die Schneegrenze erhebenden

QuerJoches,

kommen , um sich mit

dem südlichen Abhänge entsprungen

woraus die äusscrsten Zuflüsse des westlichen Astes des Madeira {Ben^ hcrvor-

a sich mit den Quellen des Mittelstes (des Mamor6) zu vereinigen
,
welcba, auf

einen

berge jener Q
machen (

grossen Bogen nach Ost um die äusserslen Vor-

herum in die niedrigen und sumpfigen Pampas de los Cluriulto»

der Gewässer, welche jedoch schon vor mehr als hundert

Gäiizlieh
Jabren von den jesuitischen Missionarlen der Chiquitos so verzeichnet worden i

^

unbekannt sind die Grenzen des Stromgebiets von hier gegen O.-N.-O. Auf Iscincn fall ist

hier das Becken des Paraguay von den östlichsten Zuflüssen des Guapor^ durch wahre Gebirgs-

züge getrennt; aber es ist noch problematisch, ob ein System von Binnenseen oder Sumpfen

(die Lagunas de Ubahjr der Karten) , ob vielmehr niedrige, terrassenförmige Gehänge nach

f^

W Q enthalten. MS

Erstere, weil hier viele Palmen wachsen, welche, wie diess bäu% in den Tropenländern

bemerkt wird, als oberirdische Wasseransammler dienen mögen. (Ein ganz ähnliches Kobalt-
7

niss habe ich in den sogenannten Varedas und Fargems des wosllichcu Thclls Ton M
im *

/M*
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Geraes, Pernambuco und m Piauliy Leinerlit, Der Boden jener Niederungen tou Mato Grosso

Ist übrigens sehr salzhaltig, und die Blätter der dortigen Facherpalme Carandd beschlagen mit

dichten Krusten eines unreinen Salzes.) Die ersten Berge, welche noch welter gen 0. sich er-

heben, sintl die Serra de Aguapehy \ aus ihrem nördlichen Abfalle kommt der Rio Alegre
^ ein

Zufluss des Guajyordj aus dem südlichen der Agiiapehj hervor ^ der sich durch den Jauru dem Para-

guaj einverleibt. Zwischen beiden liegt (In i5^ 49' s^B. und 6i^ 3o' w. L. v, P.) der schmale Tra-

ject von 2,400 Klafter oberhalb und von 3,920 Klafter unterhalb der Fälle, welche beide FHisse

machen- Im J. 17/3 wollte der General Luiz de Albuquekque beide Flüsse verbinden, um

eine Wasserstrasse zwischen dem Amazonas und dem Paraguay herzustellen , allein der Flau

misslang, weil man unrichtig nivellirt und den

gelegt hatte. Die Serra Je Aguapehj soll sich zwar zu keiner bedeutenden absoluten Höhe>

die stellen

aus denen die eben erwähnten sich nahe entspringenden Flüsse

mit pittoresken Fällen herabhommen, verleihen ihr eine scheinbar sehr beträchtliche Erhebmig.

Gegen N. -0. verbindet sich die (wahrscheinlich aus Quarzschiefer oder Chloritcjuarz, Itacolumit,

bestehende) Serra de Aguapehy mit der Hochebene der Campos dos Farecis"^)^ deren nördhchß

Gehänge ebenfalls einen Grenztheil des Amazonenbeckens bilden, denn aus ihnen kommen die
+

weitverbreiteten goldführenden Quellen dos Arinos und {In 14^ 42' s. B.) die des Jurucna hervor,

welche den mächtigen Tapajoz zusammensetzen. Diese öden Gegenden , bis jetzt nur von

Canal auf der Seite des Alegre zu hoch an-

viellelcht nur zu 2,000 F, über itn Ocean, erheben, aber ihre Isolirtc Lage und

Wände ihrer enaen Thälcr ,

abentheuernden Gold - und Diamantensuchern durchstreift, verdienen in jeder Beziehung recht

bald durch wisseuscliaftllche Ftelsende erhellt zu w^erden» So wie sie in geograplüscher Hin-

sicht äusserst merkwürdig sind , da ihre südlichen Gehänge ebenfalls in einem Systeme von

(Vargems^ Varedas^ Varzeas^

Quellen ^(^^s Varaguay enthalLcn , darf man auch aus der geognostischen Untersuchung
>

derselben wiclitige Aufklärungen

,

namentlich über die Formation des Diamanten, erwarten,

/

'Ü

*

•) „Die Campos dos Tarecis ^ so genannt von dem Indiancrstamme äcr Parecis^ welcher sie bewohnte,

nehmen eine sehr beträchtliche Ausdehnung ein, welche, nicht eben, sondern In liohe und weitver-

längerle Sandhügel oder Beete lockeren Erdreiches erhoben, Achnlichkcit mit dem hohlen Meere

darbietet. Auf Ihr glaubt sich der Reisende ringsum von langgeslrcclilen entfernten Bergen umgeben;

Abhans hinab, undindem er auf einen derselben zugeht, steigt er einen breiten , leichtgeneigten ^»»»««j.

nachdem er die tiefste Niederung passirt bat, muss er wiederum uumerhllch ansteigen, bis er sich

auf dem früher gesehenen Gipfel befindet, von wo aus sich ihm ganr, derselbe Anblick darbietet.

Das ganze Erdreich ist sandig, und so weich, dass die Maultliiere Spannentief darein versinken. Es

bringt nur wenig Weide hervor, namentlich ein niedriges Kraut, mit rauhen stacheligen Blättern (Pö^^**

de lanccta^ Zornia ^ u, Stylosanthcs ^ Arten) ^ welches die Tliiere mit ihrer sandigen Wurzel ausrcisscn,

V

L

erschweren würde, träfe man nicht an den häufig hie und da ausbrechenden Quc

"wodurch sie sich die Zähne verderben, ein Umstand, der die Reise durch diese Sandwüste sehr

llcn Röhrich: und

andere weichere Pflanzen. Die Campos dos Parecis nehmen das höchste Terrain Brasiliens ein (% ""

steigen gegen W. in die Serras dos Parecis an, welche sich yon hier an gegen N. -N.-W. >" ^'"'^''

zweihundert Legoas langen Gräte verlängernd, einen pittoreshcn Gebirgszug, parallel mit und fünf-

zehn bis fünfundzwanzig Legoas entfernt von dem Bio Cuaporc , bilden.*' Bicah-jo Fbasco ,
a- »• ^'

S. 51. ffl.
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welche aucli hier, wie in Diamanlenclistricte von Minas , durch grosse wellhinwirl^enae Ursa-

chen zerstört, den edlen Stein und das gleichmässig damit erscheinende Gold lose znrücl^gelassen

zu hahcn sclieint. Weiter gegen Ost läuft die Wasserscheide des Amazonenstromgchietes durch

die nocli weniger bchanntcn HochcLenen und Borge, ans welchen die Itrysfalhnischcn Quellen

das oberste GcLicl dieses schönf^ndes Xingu hcrvorhommeu. DuuHe Gerüchte verlegen in

Stromes die ungeheuer reichen Goklgruhcn dos Rlarljrlos ^ welclic der erste EutJecl«er von

Goyaz, BAKTiiOLOMEu BüENO, der Vater, gesehen hahcn soll, die slcli aber seitdem den For-

schungsreisen der Späteren entzogen haben (Ricardo Franco, a. a. 0. S. 5o.). Oestlich vom

Xino-u ist es noch der mächtige Tocanlins, dessen Stronithal einen llaupltheil des Amazonen-

gcblets ausmacht. Die südwestlichsten Quellen seines westlichen Ilauptastes, des Jraguaya,

liommen wahrscheinlich aus einem Terrain, dessen Beschaffenheit mit dem der Cnvxyos dos

Tarecis übereinhommt ; aber In S. und S.-O. ist es das nicht unbeträchtliche Gebirge von Goyaz,

aus welchem die übrigen QueUcn des Tocaiitms entspringen. Dieses Gebirg, als dessen mä'ch-

tigstc Knotenpuncte die Serra da Sejada nnd die pittorcsbcn Montcs lyreneos zu betrachten

sind, gehört zii dem Bcrgsystcme , welclics , mit seinen westlichsten Ausstralilungcn, der Serra

de Amanihuliy, am östlichen Ufer dos Paraguay, beginnend, gegen O.-N. - 0. mittelst der ^erra

dos Verteiltes bis an die reiclicn Goldgebirge von Villa Rica hinzieht , wo der Itacolwni als

Ilaupthnoten die granitische Küstencordillere {Serra da Mar) mit der gold - und quarzreichen

Serra da Rlanticjuelra oder Serra do Esplnliaco , wie sie Hr. v. Eschwege genannt hat, dem

Ilauptgebiige von Mlnas Geraes, verknüpft. (Das System bildet die Wasserscheide zwischen

den drei grössten Stromgebieten Brasüieus , dem des Amazonas, des Paraguay und des Rio de S.

Francisco.' Seine GiebelHnle erhebt sich stets höher, je weiter es von den Hochebenen, welche

den Tacoarv und den Rio Pardo trennen, gegen N. - 0. ansteigt. Die Portage von Camapudo

ein 6,230 Klafter langer Traject zwischen den eben erwähnten Flüssen ,
den die Reisenden pas-

f v^r^,^ Pr^rt^ Miz am Tictc nach Mato Grosso unter-t 4

siren niusi>en fffah

nehmen, liegt, nach den darüber combinirten Thatsachen , wohl scluverlich höher als 1,900 Fuss

über dem Meere; aber die östlichem, grösstentheils mit den Goldgebirgen von Minas Geraes

in ihrer geognostischcn Constitution überclnbomuicnden, Gebirgsrücken, wie die Serras de Sejada

'

und de S. Martha und die Monto Pjreneos, erheben ihre krystallreichen Gipfel bis über 5,6oo

welche im dritten und vierten Decennmm des vongen
Fuss.) Diese letztere Berggruppe

Jahrhunderts eine fast unglaubliche Ausbeute an Gold geliefert hat ,
ist der östlichste Scheidepunct

des Amazonasbecl;eiis, welcliem die Gewässer durda den Tocanlhis zugcfulirt weiden. Eine

noCii wenig bekannte Wasserscheide, sich bald zu steilen Bergen

Hochebenen erhebend, läuft von den Gebirgsknolen von Goyaz nachi>f.,

I
ii,C:s Parnahjba und von

bald zu sanft anv^teigendcn

und trennt das Bbcken

den Küstenflüsscu

der nördflchsten ProWnzen Brasiliens. (Nach S.-S.-O. geht davon der Ast ab den Herr von

Eschwege ^ehr bezeichnend die Q

hat, weil er zahlreiche Arme nach S. dem Stromsysteme d^s Parand, nach N, dem Riode S.

Francisco zusendet. Mannlchfaltige geognostische Verhältnisse : als herrschendes Gebn^ge Grämt,

Gneissgranlt oder Syenit, darauf mächtige Formationen von Quarzschiefer, ümrnudmhcbe Kuppen

Ton Sandstein oder magnetischem Eisenstein und, besonders auf den nor hchcn Abhängen, m

mit Letten erfüllten Thalmulden mächtige Salpetcranhä,ifungen
den

eine Erhebung; des Tenalns ,
von 280O

endllcl im Allgemeinen

35oo F. ,
selbst in den Passen und Jochen, über

\

I

1=
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welche die Strassen führen, ^~ charakterisireu diesen Theil des Gebirgssysteme? von M*
Geraes.)

\

W
zu bezeichnen, welche das Stromgebiet des Amazonas gegen S. und 0. bestimmen. Sie fallen bis
auf t'in&n geringen Antheil im S. , wo sie durch das Gebiet der Republik Bolivia ziehen ledi<^.

lieh innerhalb der Grenzen Brasiliens, und schliessen in diesem Lande selbst nur verhaltnissmässi»
geringere Gebiete, (einen Theil von dem des La Plata, das des Rio de S. Francisco und die der
Küstenflüsse) aus. Betrachten wir diesen ungeheuren Theil des gesammten Stromgebietes noch
genauer, so erscheint er zusammengesetzt aus den, parallel mit einander von S. nach N. gegen
den hinla M, • A

X^
cantins

y und der kleineren dazwischen liegenden Flüsse.

7b-

Die Bildung des Terrains dieser

^partiellen Becken mag uns noch zu einer Bemerkung Gelegenheit geben, welche wir schon
weiter oben (S. 1045.) haben. So geringe auch die Erhebung des Terrains aller

W

dieser Strombecken seyn mag, und so schwach im Allgemeinen die Neigung der Flächen nach
N. ist, so erweisst sich doch, dass eine terrassenförmige Abstufung in der Richtung

is ganze, ungeheuer grosse, Gebiet dieser vereinten
Bassins hinzieht. Die Absenkung des Landes wli-d in dem Verlaufe der Flüsse selbst durch
Steinbänke und Klippen sichtbar, welche bald wahre Katarakten bald nur Stromschnellen bilden,

und das Gebiet eines jeden dieser Flüsse selbst in ein oberes und unteres abtheilen, die ge-

unter
einander ausgezeichnet sind. Am Tocantins fallen jene Grenzen des untern und oberen Strom-

wohnlich auch^ durcli Verschiedenheit der Gebirgsformatlon'^und des Pflanzen>yiichses

Xingu südlic} Tapajoz fallen sie südlich vom fünften

,

Madam Madeira endlich südlich vom achten Parallelkreise. Ob sich auch
ähnliche Felsgräten erheben, und die Flüsse in ihrem Laufe hemmen, ist'ni'cht mit Sicherheit
bekannt. Nur höchst unbestimmte Gerüchte verlegen Katarakten auch in den südlichsten Theil
da- geringeren Beiströme zwischen dem MaJdra und dem Ucajale, und ihr langsamer Lauf
macht es wahrscheinlicher, dass sie aus sumpfigen Niederungen, als dass sie aus Ber^gegenden
hervorkommen, oder dass sie wenigstens in ihrem nördlichen Verlaufe durch ein sehr wenig
geneigtes Land strömen. Made
als ein ungeheures Thalland dar, mit sanftem Gehänge gegen den Amazonas und mittelst seiner
untergeordneten Flüsse nur von schwachen Einschnitten durchfurcht.

We
wir diese hier, nicht durch niedrige Gehänge und Abdachungen , sondern durch die hohen
Gipfel des ostHchen Astes der Andes gebüdet. In der Provinz La Paz, dem südlichsten Theile
dieser Grenze, haben die Beobachtungen des Hrn. Pentland Nevados nachgewiesen, welche,
me der IlUmam und der Sorata, den colossalen Chimborazo noch um mehrere hundert Toiscn
Überragen, und wo die alten Peruaner in einer Höhe von 16,000 F. noch Bergbau getrieben
haben. Diese Andes, m unausgesetzter Kette nach N. streichend und Eis- oder Feuerglp

:hen , nur von rohen Wilden bewohnten ,
meist

caca, an welchem zahlreiche Spuren auf eine sehr
^

d

bewaldeten, Einöden von dem See von Tui
frühzeitige Bildung eines südamericanischen UrvoTkerhindrutrn'^ und von jenen hohen un

*
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fruchtbaren Alpenthälern , durch welche sich die Herrschaft der Injas bis jenseits des Acquators

ausgedehnt hatte. crenze das Bedien des Amazo-

nas bJ9 in die Breite von Popayan, wo sich am Fasse des östlichsten der drei AesLe, worein

sich die Andes hier vertheilen, jene unmerUiche Erhebung des Landes gestaltet, welche die

Wasser nach S. den Rios Yupurd, dem Uaupis und Kio Negro , nach N. dem Cuaviarc und

Orenoco zusendet. In dieser Gegend, dem Schauplatz der, nach allen Seilen lün Licht vcr.

breitenden Thätigkelt des Ilrn. v. Humbolut , finden wir das wundersame Phänomen der Ver-

einigung zweier grossen Stromgebiete durch den Canal Cassrquiari, und ein Gegrjistücl« dazu

tritt, wenn es sich bestättigen sollte, in dein Canale des Cahuquend (vergl. S. 1297.) auf.

Oestlich von diesem räthselhaft gebildeten Gebiete erweitert sich das Becbrn des Amazonas in

den Meridianen, welche die breiten Flussthaler des Rio Branco durchschneiden, bis endlich, noch

welter gen 0. hin, die Gruppe der Parimeberge tiefer nach S. tritt und in einer Entfernung

von drei bis vier Breitengraden die nördliche Wasserscheide fiir den hier schon gleich einem

.^.^r, ^„wflllpn^fvTi Strom bildet- So weit ein allgemeiner Ueberblich von demMecrarm

gesammten Strombecken des grössten aller Ströme. Ich glaubte mir diese Erörterung hier um

so eher erlauben zu dürfen, als sie Veranlassung gab, einige llauptzüge der Geographie Brasi-

Kens zu berühren.

Die Berge und die sanftansteigeuden GrHtcn, welche dieses Bassin umgrenzen, sind von

der verschiedensten Höhe; aber nur wenig Genaues ist bis jetzt über die HJlbe der Grcn/gie-

bellinien bekannt , und wir besitzen noch keine einzige Ilöhenmessung ,
die unmIllelLar an der

W Am weitesten

gegen Westen, da wo der Marannon im Alpenkalksteingebirge den Pongo de Rcitema bUdet,

hat Hr. V. Humboldt dessen Erhöhung über den Ocean = ,,164 Fuss ,
und in S. Carlos del

Rio Negro, wo sich das Becken des Amazonas sanftansfteigcnd an das des Orenoco auscUiesst,

hat er 762 Fuss gefunden. In S.AV. sehen wir Zuflüsse des Madeira aus den Nevados von

La Paz und Chucuito von einer Höhe von 3,940, in N.-W. Gewässer, die sich dem Pastaza

einverleiben aus den Gehängen des Chimborazo (3,360 Tolsen hoch) herabkommen
;

dagegen

nimmt der Amazonas in Süden Gewässer aus den Sümpfen der Fargena auf, die vielleicht nur

entspringen. Unter dem Aeqnator wird auf der Nordgrenzc

der'GebFeTs ma'ncher Zufluss durch eine nur wenige Fuss hohe Wasserscheide bestimmt; auf

der S - 0. Grenze entscheiden sich (auf der Serra de Jguapehy) die Gewässer in raschem

Sturze hoher Katarakten , dem Amazonas oder dem Paraguay zuzufliessen. Wohl kann man daher

..... . der Amazonenstrom sey ein Sohn aller Kllmate. Seine Gewässer kommen zum Thexl

aus EI3- und Schneegipfeln herab, deren mittlere Temperatur sich nur wemg über den Null-

punct erhebt, zum Thcll werden sie in den qualmenden Wäldern niedergeschlagen, welche

\c(juatorialsonne ausgesetzt , eine mittlere \^ arme von 24

Meere

sagen

Wirkuncen einer ^

R und mehr genlessen. Hier sind es kühle Bergwässer, die, ein Wohnort von ^oreiienaricn,

eiligen Laufes über Felswände, arbeitende Vulcane und Alpcnmatten herabkommen, dort träges

warmes Sumpfgewässer, worin der Kaiman oder die Riesenschlange wohnexv, hier trübt sre der

Schlich von den Gold - und Diamantwäschereien Brasiliens, dort von den SJberwerken von I otosi

und Guancabellca. Aus diesen Quellen und Strömen trinken alle Bewohner Peru's d.essots

.,._ •_•..-,...,..„ r^...r,^^.r.. a;^ Rpwnhner des nördlichen Mato Grosso, vonGoyaz, Rio Negro und
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Para: etwa zwei Millionen Menschen, statt deren aber, wäre die ganze Area betauet, wohl

zweihundert Millionen Raum und Nahrung finden würden.

Noch eine allgemeine Bemerhung, welche wir hier, beim Üeberblicte von dem gesammten
+_

StromLecken zu machen veranlasst sind, ist die, dass innerhalb dieses Raumes, so gross er

auch seyn mag, Bergsysteme gerade zu mangeln. Hohe Berge liegen nur an der Grenze

des Gebietes und selbst die mächligsten secundären Bechen sind nur durch niedrige Bergrücltcn

oder Hochebenen von einander getrennt. Vorzugsweise gilt diess von den parallel von S. nach

N. gerichteten partiellen Beeiden, und zwar um so mehr, je weiter sie gen W. zu liegen.

Nur dfir Guallaß-a und der Marannon sind durch eine Sandsteinbette , die Cordillera de Chr/rhrf.

pojras getrennt, welclie der letztere durchbricht, wenn er, sich ostwärts w^endcnd, die berühmten

Pongos zwischen Tornependd und Manseriche durcheilet* Auf der nördlichen Seile sind die

westlichsten Beiflüssc (^Morona^ Pastaza^ Tigre und Napo) wenigstens in ihrem oberen Gebiete

durch steile Berggehänge getrennt, aber im untern Theilc werden sie wohl, eben so wie die

östlicheren Flüsse, nur durch seichte Abhänge geschieden. Die isolirten Berge am Rio dos

JEngajtos am jipaporis^ Uaupi und Guainid verscliwinden in der ungeheuren Fläche. Zwischen

dem Negro und dem Branco , dem Branco und dem Oriximind laufen nur schwache Ausstrah-

lungen des Gebirges von Parinie hin , das noch weiter östlich nur den oberen Antheil der nörd-
L

liehen Beifliisse, des Yari , Curupatuha u. s. w. , mit Klippen durchsetzt, sich aber als zusam-

menhängendes Gebirge nicht weiter nach S. ausdehnt.

1

Die Richtung der Gehänge (südlich vom Hauptstrome von S. nach N. , nördlich von

demselben von N. nach S. , und von W, nach 0» ihm entlaus;) ergeben sich zwar im Allge-

meinen bei der Betrachtung seines gesammten Kartenbildes, allein wir ermangeln bis Jetzt aller
F

genauen Angaben hierüber. Durch barometrische oder trigonometrische Messungen sind die Höben-

vcrhältnissc und das Gefälle in dem südlichen Hauptbecben, dessen tiefster Recipicnl der

Madeira ist, noch gar nicht ermittelt worden. Es wird jedoch w^ahrscheinlich (v. Humb. Reise

V, S, 530.), d^ass die südlichsten Zuströmungen desselben in ij^ s. B. (oder, wenn diese Ge-

genden gemäss den Beobachtungen Pentland's weiter nach N. gelegt werden müssten, etwa in

i6^ 2o' s. B.) bereits in ebenen und niedrigen Fl Liren laufen» So mag also das Gefälle des

Madeira von dort bis zu seiner Vereinigung mit dem Amazonenstrome (in 3° 23' 45" s* B-

wo seine Erhebung über dem Ocean etwa =: 5oo F. seyn dürfte) nicht mehr als 6oo Fuss,

also in einer geraden Ausdehnung von 13 Graden {-zzz 260 Lieues") auf die Lieuc nur 2if F-

betragen. Diese Annahme kommt mit dem Umstände überein, dass der untere Theil des Ma-

deira während des niedrigen Wasserstandes fast gar niclit zu fliessen scheint. Hr. v. Humboldt

ist der Meinung, dass der ohove Marannon ^ zwischen Huarj und Huarachiico ^ da wo er no

zwischen den Aesten der Andes eingeschlossen ist, zum. mindesten 2,100 F. über dem Meere

erhoben laufe. Sowohl diese Schätzung als die obenerwähnten Barometermessungen jenes

grossen Reisenden zu Rentema am Amazonas selbst, und zu S. Carlos del Rio Negro harmo-

niren mit unsern eigenen Barometermessungen
,
gemäss welchen Tahathiga an der Grenze Bra-

siliens 634 F. über dem Meere liegt, somit das Gefalle von Rentema bis Tabalinga 55o F.

beirüge. Alle von uns in dem Nivellement des Amazonenstroms (s. den Atlas) angegebenen

Höhen beziehen sich auf den Wasserspiegel des Stroms selbst, da der Barometer in der Cajüte

eil

(
;
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des Fahrzeuges beobachtet wurde. Nur zu S. Paulo Je OUveixza. cfom Iiöcbslon Orte am
sammten SoHmoes dessen Erhebung über dem Meere

g^

Beobachtungen 120 F. über dem Flusse angestellt worden.

742 F. gefunden ward,* sind di«

^Venn vvjr daher von dem Pongo
de Rentema bis zur Hauptmiindung des Amazonas duich dcu (nördlichen) Canal de Bragaiixa

osth'ch von der Nordspitze der Insel Caviana^ eine gerade Linie ziehen, und auf sie die Per-

pendikel der einzelneu Ortsentfernungen fällen, so ergeben sich folgende Zahlen:

E n tfernung

bis zum. Ocean durcl 1

u

C3 -pH

die Hauptmiindung

;a

c
O

:0 Ö

Enlfern u ng
bis zum Ocean durclj

von

Pongo de Rentema
Forte Fronteiro de Ta-

batinga

3. Paulo de Olivenza
Fönte Boa
Villa de Ega
Barra do Rio Negro
ViHa de Obydos (Ende

der Ebbe)
Villa de Santarem
Villa de Almcirim

Lieues

572

Fuss

1164

Villa de Gurupa

389

377
326

294
197

106

92
45

27

-^ /

63^
622

599

522

Fuss

2^05

die Nebenmi'mclung

(den Parastrom bis

Tijioca)

c

u ^

a

1,65

1,94

2,65

451

404
347
253

von
Gurupa
Breves
LimoeJro
Aiiapii

Parä (iiieJrjgsler

Wasserstand)

T.icues

64

461
33
23

Fuss

253
161

189
TOO

20 90

4,25

4,39

7,7^

9/37

Medium des Gefälles , woniit Wasser
durch den Canal Tagipuru gfht

Medium dieser Gefalle 3,746

Fuss

3,95

3,46

5,73

3/57

4,50

4/242

Nacli diesen Entfernun?;en der einzelnen Orte vom
o.

zvsri sehen diesen Orten, %vle folgt:

Meere ergiebt sich also das Gefälle

l

Gefälle
dnrch

die Hauptmündung

von

Rentema bis Tabatinga
Tabatinga bis Olivenza
Olireuza bis Fönte Eoa
Fönte Boa bis Ega

bis Barra
IVegro

Barra do Rio Negro his

Obydos
Obydos bis Santarem
'Santarem bis Almeirim
Almeirim bis Gurupa
Gurupa bis zum Ocean

Summe

IIL Theil.

Lieues

CJ Gefälle
durch

die Nebenmündung

Fuss Fuss

255

von

2^89 [Gurupa bis Breves

Breves bis Limoeiro
(Canal Japy)

0^87 iLimoeiro bis Anapii

1^00

0,45

o,5o

0,78

5^22

9/57.

2,565

Lieues Fixss I Fuss

17,80

Mittel 21,530

Kein W
(bisweilen 28 F.)

.__^ _ mit den Marcs
Anapu 100 Fuss hocb liegt 89 Fuss

Differenz, also Gefalle 17^^o (s. oben,)

Mittel ans allen Gefällen
X

171
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Die Filla de Barcellos liegt, nach den von Spix angestellten Beobachtungen, 549 F. hoch,

also nur 27 F- höher ^Is die Villa da Barra do Rio Negro. Die Mündung des Rio Madeira

dürfte in einer Höhe von 5oo F. anzunehmen seyn. Das weitläuftige System von Wassercanä-

len im S. und S. -W. der Ilha Marajd , welches d.tn Amazonas mit dem Tocantins verbindet,

und den sogenannten Rio do Parä bildet, bedarf sorgfältiger und längere Zeit hindurch fortge-

setzter Barometerheobachtungen, um mit Sicherheit die Anomalien der Erhebung und Vertiefung

des Terrains liennen zu lernen, welche sich hier darstellen, und durch die Eigenthümlichkeil

der Ebbe und Fluth in diesem Gebiete wird die Untersuchung noch bedeutend erschwert wer-

den. Wir
r

an der südwestlichen Küste von Marajo eine Höhe
. von 161 F.,

dagegen in dem weiter westlich gelegenen Canale von Jajyy in der Bahia do Limoeiro

189 F. beobachtet; und noch viel tiefer als Breves erscheint, wenn einigen wenigen Beobach-

tupgen in diesem Lande der Stetigheit des Barometers Vertrauen zu schenken ist, der Igarape-'

jnirnn Wasser des Moj Tocantins vereinigt. Hier weist nämlich die

eine Beobachtung (=338"' bei iq*' R. eine Höhe von 46,1g, die andere, zum Grund gelegte,

336,7''' bei ig'^ R., (M 77,208 F.) aus. Es hat übrigens diese Erniedrigung

des Landes nichts Unwahrscheinliches, wenn man bedenltt , dass die ganze südwestliche Hälfte

1 ihre jährliche Ueberfluthung auf eine geringere Erhebung über dem OceanM<
hinweist, als die nordöstliche, welche nicht mit Ygapdwaldung, sondern mit Fluren und nie-

W
H

Die Ufer. Gehen wir von diesen allgemeinen Betrachtungen zu den Anschauungen am

Strome selbst über, so kann uns nicht befremden, die Gewässer, welche im tiefsten Thalgrund

«ines so ungeheuer grossen Rechens ausgeführt werden, nur von niedrigen Ufern eingesclilossen

zu sehen. Natürhch erscheinen sie nach den verschiedenen Perioden der Stromfülle m ver-

schiedener Höhe; doch erheben sie sich nirgends im ganzen Verlaufe des Stroms durch Brasilien

zu Hügeln oder Bergen, und der Pteisendc würde oft eine weite Aussicht geniessen können^

-wären die Gestade nicht mit einem hohen Urwalde bewachsen , der ohne Unterbrechung den
it

Strom so lange begleitet, bis er den Charakter eines Bergstromes annimmt. In dem untersten

Stromgebiete, d. h. demjenigen Theile, welcher von den Brasilianern vorzugsweise Rio das

M tre*

ten die Ufer während des Hochwassers nur wenige Schuhe über den Wasserspiegel hervor.

Beständig von den Fluthen bearbeitet, wechseln sie ihre Form, und die Ves^ctation kann auf

ihne

tief austritt und das Land oft auf mehrere Stunden Ausdehnung überfluthet. V\ wie z- B.

Santarem auarana die Ufer sich auf

Höhe von 20, 5o bis 100 Fuss erheben, tragen sie durch Löcher und Porositäten, welche das

Spiel der Gewässer in den Mergel oder Sandstein einfrisst, die Spuren verschiedener Wasser-

höhen an ^ich. Im Allgemeinen ist das nördliche Ufer höher, als das südliche, ein Verhältniss,

Negro gerade umgekehrt erscheint, der dui

lager auf der Südseite von einer Verbindung mit dem Hauptstrome weiter gen W. verhm er

wird. Oherlialb der Verbindung des Rio Negro mit dem Amazonas , in dem sogenannten SoU-

moes der Brasilianer, ist im Durchsclmitte das südliche Ufer etwas höher, als das nördhche,

und die Zunahme der Hochwass

W
er, welche um so schneller und plötzlicher eintritt, ]ß

m

ihre

ehr

ußg

J

^Li



1h

I

1351

m 4

erscTiemen sie vom Wellenararge zu scnlaccLlstcilcn Kctioln oder Wänden aLgorlssen, und

drohen durch Einsturz den voriibeigeliciiden Fahrzeugen den üntcrgnng. Es errianct sich dlesi

nicht selten, vorzüglich dann, wenn holic Bäume auf den bovrgliclien ,
ans Sand oder auf-

geweichtem Leiten heslehenden Ufern wurzelten und umgerissen werden. Der fast unglaubliclie

Wasserreichtimm des Stiomes, welcher einen so entschiedenen Einfluss auf die Gestaltung der

Ufer Kussern muss, hängt Insbesondere auch mit der IMcnge kleinerer und grösserer Seen längs

der Ufer zusammen. Diese Uferseen sind eine eigentliümlichc imd cliaraKlcrisüsche Bildung

des hiesigen Terrains. Zw^ar mag das, während der Ucberschwcuimung ausgetretene, Wasser -

theilwelse zu der Bildung und Erhallung der Tiimpfel , Teiche und Seen beitragen
,

aber die

Hauptursache derselben ist ohne Zweifel in dem überschwenglichen Q ucllen reich th u m c zu

suchen, die , nah und fern vom Strom, aus dem Boden ausbrechend, sich je nach der Oertlichlieil zu

Wasse

zufliessen. Man ist versucht , in dem W
Hy-pahe, d. I. Alles Wasser, eine natur

rains, eines Bodens, der deichsam über

und Flüsse dem HanphccJpienlen

Wass

haben hieraus Ijwera gemacht, ein Wort, das auch

Bezeichnung eines Teiches gebraucht wird.)

reitet, zu crliennen. {Die rorlugicscn

in den südlichen Provinzen häufig znr

m bedenht, welche grosse Menge almo-

mit Regen bedeclit wird , w enn man ' ferner die
sphärlsciaen Wassers in diesen dichtbewaldelcn Gegenden herabgicsst, wo das ganze Land

in einem Jahre wohl achtzig Zoll hoch

söhli-e Lage und die Porosität der herrschenden Gesteinart, des Sandstcinconglomerals und

Keup'^ersandsteins , ins Auge fasst, so mag dadurch das Ausbrechen von irdischem Gewässer an

so vielen Puncten erklärt werden. Jede noch so kleine Wasseransan>mlung in der ^^allC des

Stromes muss nun hierbei der grossen Ausdehnung der verflachten Ufer durch entfernte Zuflüsse

, ^ ' 1 -^ -- J '- ^^T^ o^TTi-on fif^ln'olo. des Amozonas fast
ms Ungeheure vermehrt l^^erden, wie

seltner einen Bach

man

Weiher, als einen

denn in dem ganzen GeLlclc

mächtigen Fluss, einen tiefen See antriOl. Dia
seltner einen xjticii uuli t? caii^a , ^^^ ^—^ - - u -

t i n -t

Mehrzahl dieser Seen steht mit dem Hauptrecipienten oder mit dessen Confluenten durch Canale

.,.,... T- ---ii,-. _n„^i:„.. P^.,m,<rn;«5 ^rAo-Anseitlser Ueberfluthunccn se\-n mögen.Ueberfluthungcn seyn mögen

nntes schwarzes Wasser, gleich
in Verbindung, die selbst allmäliges Erzeuguiss

Man findet unter diesen W^asseranhi ^ ,t n il

dem des Rio IS'egro, führen, das in einem Glase anseseheu , alle NüanfCn von Ucllgolb zu

Bernsteingelb und Braun zeigt Dass die Entstehung solcher dunklen Ge.vasser durch ganz

SrtHche Verhältnisse hedingt sey, wird vorzüglich durch die Verschiedenheit der Färbung meh-

rerer VS'asseranhäufungen im Umkreise- weniger Stunden dargethan. Ueberall lounle .ch d.e

Bemerkung machen, dass diese schwarzen Wasser das Licht stärker zerstreuten aU d.e wessen
ng machen, dass diese scnwarzeu ^»aööci ^u~. ^^

Meinung Raum ^eben möchte , dass sie irgend einen brennbaren Slolf (B

ode andere veg'e.abilischo ExtractivstolTe?) aufgelost enthalten. Man weiss ferner, dass die

(d
constanter in ilircm Wasserge

Wasser (d'Jgoa hrajica)

und auch häufiger von dem benachbarten Sf ome iibernuthet werden. Desshalb smd d.e Lfer

°
. , .. .... A...1. ......,1«„ «;« n, ndcr von Insccten verheert.

der schwarzen Seen trockner und gesünder. Auch werden sie mind

weil sie, sandig und nicht sumpfig, den Larver. und Eiern derselben kenten Zunuchtsor. arb.e en

Die Ansicht der Zitter,viesenP.r,- (vomTupiwortePer.-Schilf, jnncus) yonalaranhao (vcrgl.ll.8.8.>

hat mich auf die Vermuthnng geleitet, dass diese schwarzen Seen Are Entstehung, weu.gstcn»

ü.eilsweise . den ExtractivstoCfen von Wäldern zu danken haben mögen welche durch ausbre.

171
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Q und in die Tiefe versenkt worden seyen. Diese Seenw

und Teiche stehen mit dem Amazonas und seinen Confluenten auf Weis
W während der Regenzeit in

die Fhissc ergiessen, oder b) von diesen selbst aus Arme erhalten, welche sich von der Haupt-
richtung durch eine Theilung des Flussbettes (Humb. V. S. 404.) ablenkten, oder c) indem sie

selbst sich auf dem Wege eines Beiflusses nach dem grösseren Recipienten befinden, und von
jenem durchströmt werden. Alle diese Fälle erscheinen häufig in einem Terrain , das durch

seine allgemeine Niedrigkeit, und durch die verschiedenartigsten Richtungen , in welchen es von
seichten Thalgründen durchschnitten wird, die Bewegung der Gewässer nach der tiefsten Thal-

linie, dem Amazonas selbst hin, in de We gestattet. Als Beispiele zu

diesen drei Verhältnissen mögen folgende dienen: a) selbstständige Erglessungen der Seen in

den Amazonas: die Lagoa del Rey^ am Südufer, unterhalb Jer Vereinigung des Ne^^ro mit

dem Amazonas und die Lap-oa de JMi
& durch kurze Aus-

führ^^ngsgänge , der grosse See Amaiid durch den langen Canal Uanand. b) Vereinigung eines

Sees mit dem Amazonas durch Aeste des letzteren: die fischreiche Lagoa das Camp'mas,
westlich von Santarem, erhält aus W. her Zuflüsse des Amazonas. c\ Vereinigung der Seen

mit dem Amazonas durch Zuflüsse vom Festlande her. Diese Bildung ist äusserst häufig. Der
See von Furo wird ernährt durch den Fluss Neamundd, der vielmündii^e See von SaracA durch

die Flüsse Anild und Urulü, die Seen von Coari und Tejß durch die gleichnamigen Zuflüsse

d) Ein noch mehr complicirtes Verhältniss tritt ein, wenn Seen, die eigene Zuflüsse erhalten,

überdem noch durch einen Nebenast eines mächtigen Confluenten angeschwellt, und so rnit dem
Hauptstrome in Verbindung gesetzt werden. Beispiele: der See Firury , welcher einen Ast des

Turuz, und der See Canumd, welcher den Urar einen Ast >Z, ausserdem aber

noch selbstständige Zuflüsse erhält. Die Niedrigkeit der Ufer gestattet auch die häufigen Ver-

o M
gen, wodurch das ganze Land in mancherlei Richtungen, gleich HoHand , von Canälen durch-

schnitten erscheint. Das westlichste Beispiel von diesem Verhältnisse giebt der noch problema-
tische Canal, Cano de Ahusau, auf welchem Fr. Narciso Girbal i. J. 1794. eine Verbindung
zwischen dem Ucayah und Yavarj constatirt haben soll. Hierher geliören ferner die Verbin-

dungen des Puruz mit de Madeira an zwei, über vierzig Stunden von einander entfernten,

eme hier häufige Art von Vertheilung

Puncten, durch den Rh Capand, und das vielfach verästelte System des Rio Uautds. Noch

der Gewässer, deren ich hier, als durch die eigen-

thümHchen ertlichkeiten hervorgebracht
, gedenken muss , sind die N e b e nm ü n d u n g e n oder

Gabeltheilungen der Flüsse, womit sie sich' ausser der Hauptmündung mit dem Pri-

mär- und den Secundärrecipicnten verbinden. Alle diese Nebenmündun-en der Zuflüsse möchte

ich in acti ve und passive unterscheiden; die ersteren gelien lediglich von den Zuflüssen

)

niedrige Kämme darbietet, theilen, oder b) durch Anhäufung von GeröUe und Schlich, an der

Beispiele liefen die Mündungen der Rios Matary,

die des Furo Urarid auf der Südseite des Stromes.

ungea sind nicht durch die Gewalt des Zuflusses, sondern a) durch die

ursprüugliche Mündung Deltas büden.
Arauato, Uatumd auf der Nord-, uud
Passive Nebeuuuind

des Hauptstromes entstanden , der einen Theil seiner Gewä SS er , aus dem Ilauplthale ableitend, ,

mit dem Nebenfluss in Verbindung bringt: 50 wird z. B. die Mündung des Puruz Cochluuara
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durcTx die Aesfe Coluand und Jruparand verstKrl^t; oder L) sie entstehen, indem ein %rlcite-
ter Ast des Zuflusses auf seinem Wecc nach dnm tiVf.iPn Tl , .^Ur-,, r,a a„^^u .: c. •, .grund durch einen See oder ein
anderes Njibengewasser so verstärkt wird, dass er nun den Hauptrccipicntcn cncicl>en Icann

')

\

Die Breite des Stromes erscheint dem Augonmaassc , wegen der Niedriglieil der Ufer

,

gemeiniglich geringer, als sie wirklich ist. Mes-sungcn anzustellen, ist oft durch dca. Zustand
der Ufer erschwert, an denen selten eine entsprechende Grundhnic gemessen werden kann, da
sie bald stcilabgcrissen und unwegsam , bald bewaldet oder ohne die nötlügc freie Aussiclit' auf
den StrQm sind. Ich glaube nicht, dass Ich den Strom, in der gan^^cn von' mir bereisten Aus-
dehnung öfter als vier oder fünfmal ohne Inseln gesehen habe. So erscheint er z. B. wcslhch
von der Mündung des Xirigü, wo Cr, mehr einem Mccrarme , als einem Flusse ähnlich oft

zwei bis drei Stunden Zelt übersetzt werden kann; ferner in der Enge von Ohjdos, wo er

869 Klafter {Bracos portug.) Breite hat , dann zwischen Coari und Ega. Dk la Condamine
fand die Breite äes Marannort , da wo er schiffbar wird, 1= j5o Tois-m und im Foii'ro de
Manseriche an der engsten ^Stelle auf 25 Toisen zusammengedrängt, an der Mündung des
Pastaza mehr als 400; und oberhalb S. Paulo de Ol'wenza war der Hauptcanal 8 — 900 Toisen
breit. Hrn. v. Humboldt's Messung bei dem Pongo de Renlema ergab 217 Toisen.. Lister Maw
(Journal of a Passage from Ihe Pacific to the Atlantic, descending the River Amazon, Lond.

) Wir wollen nur noch einen Blick auf ein solches F las snc tz s y s t e me werfen, das der
Mündung des Yupnrd. Seit der Reise de la Co?inAMisF,'s hat sich die Ansicht von der grossen Anjiahl

der Mündung des J upztrd ständig erhalten, und ein das Gegcntlicil behauptender Bcriclit wnrunbcl^nnnt

RritKino sagt (§. 24 7.): ^^Dcr C;xndX Manhana ist hveiX, und einem grossen FJusse älmlich; sein Lauf ist ru-

hig, die Schifffahrt auf ihm ohne Schwieriglieit und Gefahr. Von ihm aus gelangten wir in den engen, vJel-

gewundenen Uaiupid und von diesem In den breiteren ^»aif-para/id. Und später (§. 280.): ,,Der ^«a/i-

parand^ dev Uaranapü und Manhana sind Cannlc, die vom Amazonas abgeben und der 3Ianhana geht

Tvicdcr In ihn zuinicl;, nachdem er sich in einer Meinen Streclic mit dem Auatiparand vereinigt hatle."

Von dieser doppelten Mündung des Manhana habe ich nichts gehört , auch findet sie sich nicht auf

der, von uns benutzten, Karle des Snr. da Costa., Was ich über die Bc>Tegung der Gewässer in

diesem Canalsysteme gehört habe, ist folgendes: Der Uaranapü hat das ganze Jahr hindurch eine

sehr ruhige Strömung vom Solimoes her und fuhrt dessen weisslich trübes Gewässer in den Yapurd,

Gleiches gilt auch vom Manhana} aber der breite, flussähnliche, vielgekrümmtc , Aaati'parana soll,

nach dem mir von den Indianern gegebenen Berichte, wahrend der höchsten Wasser des Vnpnrd (im

Juli und August) die mit deiu niedrigsten Wasserstande ^cs Solimoes zusammenfallen,' die Wasser

des Yupnrd y aus-, in der übrigen Zeit aber die Wasser Solimoes einführen. (VcrgK Anhang S* 21»)

Die sogenannten östlichen Mündungen des Yupurdi Uanandy Copeyd ^ Jufaras und Ciidayd ^ sind

Mündungen von Seen, welche innerhalb des Festlandes durch einen, dem Strome parallelen, Canal

mit einander communiciren. Sic führen zum Theil schwarzes Wasser und nehmen nur wenig an den

Anschwellungen des Yupurä Theil , mit dem sie ebenfalls durch lange Canale in Vei^bindOng sie

hen. Der Spracligebrauch der Anwohner pflegt die Natur solcher Canälc , die stilleres Wasser fuh-

ren, unf^ ohne eigenen Quellen ganz von den Zuflüssen abhängen, mit dem Worte: Furo oder Pa^

rana-mirim d. i. kleiner Fluss , zu bezeichnen»
.--'
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1829; die erste Reise, welche nach der unsrigen auf dem Amazonas ausgeführt wurde) glebt

Mara

ies llaiiptcanals zwischen Ourarinas und Omaguas von ehier halhen his zu einer Seemeile

wechselnd

,

M zu T Seemeile und die Marannon unterhalb

dieser Vereinigung im Hauptcanale im Durchschnitt zu einer Seemeile an. Zwischen Tahathiga

und Fonlehoa breitet sich der Strom, nach Dr. Spix's Angaben, im Allgemeinen auf eine Stunde

und besonders an letzterem Orte erreicht er eine sehr beträchtliche, selbst auf den portu-aus
4 t

glesischen Karten dargestellte, Ausdehnung. Zwischen Ega und der Vereinigung mit dem Rh

Ne^ro rechnet man gewöhnlich eine Legoa Wegs vom einen Ufer zum andern, und der Haupt-

canal {Mai do Rio) mag selten weniger als 800,

Schon hier ist die Ansicht des Stroms wahrhaft

und einförmig ist,

majestätisch; obgleich die Landschaft niedrig

gt das Bild ehier so mächtigen, ringsum bewegten Was

einen grossartigen EIndruclt hervon Diese -Verhältnisse wachsen weiter stromabwärts nach der

ra. In der Strömung von 7atauarana^ wo die GewässerNep^ro und des Made

mit höherem V\' ellenschjage an dem stelleren Ufer vorüberziehen, dürfte die Breite eine volle

Lieue betra'^enj und in gleichem Verhältnisse nimmt die Ausdehnung* gegen 0. hin zu. Die

vmd allerdingsBrasilianer schreiben dem Strome die grösstc Breite bei Sjlves und Faro zu,

liefen beide VilJas, diie erste fünf, die andre neun LIeues vom südlichen Ufer des Stroms ent-

fernt; man darf aber die Canäle , welche, vom Körper des Amazonas nach N. laufend, die

nicht als seine nördlichen Ufergrenzen

asserbechen ab, und

Neamund

betrachten, denn sie hängen ganz vorzüglich von jenen grossen stillen Wasser

zeigen nur während der Hochwasser eine entschiedene Bewegung stromabwärts.

Unzählig sind die Inseln, welche zwischen dem Süsswassermeere des Amazonas zerstreut

liegen. Schon Lofez Agitiere , der Tyrann, sai^t in seinem

Philifp, dass der Strom mehr als tausend Inseln habe,

alle kleineren und unbeständigen Sandinseln. Wir müssen

abentheuerllchen Briefe an König

Diese Zahl begreift aber schwerlich

überhaupt, eben so wie es der

Sprachgebrauch der Indianer thut, Inseln im Hauptltörper des Stromes von solchen unterschei*

den, welche durch die von jenenl abgeleiteten Nebenäste oder durch die BIfurcationen der liei-

flüsse gebildet werden: die ersteren sind wahres Erzeugniss des Stromes, die letzteren Ineiie

des Festlandes, "durch die Gewässer bearbeitet, und verändert, Sandinseln (Pj^ajras^ Coroas)

(d

Mocui\ ich reibe: das Wo ;en Brasilien vor); höher

liegende Inseln, mit festem Ufer nennt er, well sie fast Immer bewachsen sind, wie die inselartigen

Waldungen in den Fluren Südbrasiliens , Cad-apoam (d.i. runder, convexer V\'
lelche

Welse ist das, als Ortsname häufige Wort Cama- a^oam, Qamapuam^ eigentlich: runde Brus ,

Yhy - rete ,

d. h. wahres, achtes Land), und von diesem durch Faros getrennt, helssen dem Indianer

auf einen Hügel angewendet, gebildet). Die Inschr längs dem, Continente (t

(wahrscheinlich: gewundenes Wasser) sdruck der eben so für das niedrige una

überschwemmbare Festland am Ufer selbst gebraucht wird. Sind diese überschwemmbaren

Gegenden schlammig, so nennt sie der Indianer Tijuca-paua^ wörtlich : Alles fauh Die An-

Insela
ö

Grenzen Brasiliens, gleich- Sie sind niedrig, eben, ohne Felsen und Riffe, wa

die

ährcnd des
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ö Wasserstandes in Sandbänke auslaufend, welche durch das HochwoJser überflulliet

M gCU T Cq mmigen
AmLauvas bedeckt, und nur selten sümpfig. Mehrere von ihnen haben eine deutsclie Meile

Länge, bei verhältnissmässjger Breite. Die vom FcsUande abgelrenulen Inschi , von viel grös-

serer Ausdehnung, sind überall mit dichtem Urwalde bewachsen, und kommen in ihrem land-

schaftlichen Charakter mit den benachbarten Gegenden überein. Man erhalt ein BiJd von der

ungeheuren Ausdehnung des Amazonenstromes, %vcnn man den Flächeninhalt dJcser Inseln

betraclitet. Die grössten von ihnen sind die Ilha de Taricatuha mit 72 , die Ilha de Toptnam-

baranas mit 442, und das, zwar am Meere gelegene, dennoch aber ringsum von süssem Was-

ser umgebene Eiland IMarajo mit 960 Quadratlieues Flächeninhalt. Marajo allein also, wor-

auf 10,500 Menschen w^ohncn , übertrifft die Schweiz mit 1,900,000 Einwohner, an Flächenin»

lialt. Die Tiefe des Stromes kann nur annähernd angegeben werden. Es ist schon von de

LA CoNDAiMiNF. bemerkt worden, dass er oft mehrere liefe Rinnsale parallel nehen einander ver-

einige. Dieser Umstand, ferner die Breite der Canäle zwischen den Inseln und die Strömung

machen Jas Geschäft der Sondiruncr nicht nur sehr mühsam, sondern auch gefährlich für den

Experimentator , der ein schweres Senkblei an einer langen Leine nur mit beiden Armen regie-

ren kann. Wir pflegten Behufs des Sondirens (tupi: Saang-tjjm) das Fahrxeng mit aller

Kraft der Ruder gegen den Strom halten zu lassen; aher das Experiment missgh^ckfc oft durch

Ansclilngen des Bleies an das Fahrzeug, oder durch BewJlligimg vom StrouiC, der das Gewicht

hinausriss. Im AHgemeinen glaube ich annehmen zu dürfen, dass die Tiefe des Ilauptcana!»

unterhalb der Vereinigung des Vupurd mit dem SoUmoes i5, unterhalb der Vereinigung mit

dem Madeira bis OhjJos unter gleichen Verhältnissen 24 Klafter Letragcn möclitc. OestHch

Yon Ohydos, oder vielmelu- von der IVIÜndung des Tapaßz, nimmt der Hauptcanal ausseror-

dentlich au Breite und Tiefe zu , indem die Inseln mehr längs der Ufer als in der Mitte des

Strombettes vorkommen. Die Tiefe dürfte hier wohl 5o bis 60 Klafter betragen. In der Strom-

enge von Ohjdos hat noch kein Senkblei den Grund erreicht, aber hier allein wäre es, wo

man, mittelst besonderer Vorrichtungen , die Quantität des Wassers mit einiger Genauigkeit

messen könnte, welche der Strom in einer gewissen Zeit vorüberfuhrt. Angenommen, dass

das Flussbette bei Ohjdos 869 Klafter Breite, in der Mitte 60 und am Ufer 20 Klafter Tiefe

habe , so ergäbe sich für einen Querdurchschnitt des Bettes ron chiem Fuss l.'dnge ein Wassci«-

gehalt von 205,160 Cubikfussen, Die mittlere Geschwindigkeit des Stroms per Sccunde zu 2,4

Fuss abgenommen führte, er demnach durch die Enge von Pauxis in Jeder Sccunde 499»^8:iC.F.

Die Geschwindigkeit des Stromes ist, eben so wie die Tiefe, ein Verluiltnlss
,
über

welches einzelne Beobachtungen keiufn Scliluss reclilfcrtlgcn. Die Bewegung der Gewässer ist

nämlich nicht Llos an verschiedenen Orten sehr verscliicden, sondern auch während der hohen

und höchsten Wasserstände wohl noch einmal so stark als bei niedrigem Stande, endlich ist

in der Mitte der Strombahn, wenigstens noch einmal so stark, als an den Ufern,
8^c

wo ül.crdiess eine Bewegung der Gewässer stromaufwärts nothwendig eintreten muss. Nur in

tte des Hauptcanales verursacht sie einen Wellenschlag Ton beträchthcher Hohe (M
egu

Vor.p^ün-e des Ufers, hineingestürzte Bäume u. dgL' entgegenstellen- ausserdem erscheint sie

aamentlic^i län?s der Ufer sehr ruhig und gleichmässig , und es glebt sogar viele Seilencanale
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d Wides Stroms, wie z. B. der von Acjuiqui ^ welche durch viele ui
I 1

' ~ "~"

gungcn auf einen Grad hemmen, dass sie vielmelir todten Gewässern, als dem gewaltigsten

die Bewe-

der Ströme anzugehören scheinen. M Strömungen nennt der Indianer in der

Tipaquend dagegen die stlllschleichenden Canäle: Ygarape-jakünia-tyman^ d. i, CanaJ

Tupi

:

da

kein Steuerruder Noth thut, Folgende sind die Beobachtungen , welche wir über ^{q Geschwin-

Strombahn ist l^eln Experiment möglich) angestellt haben:

(d

Monat und Ort.
^ c Monat und Ort,

A

13

1^ c

1^
CO -^

IJ

Fuss
August, im Canale Igarape-mirim (aus-

ser dem eigentlichen Stromge-
biete des Amazonas)

j iß
Septbr. belGurupa, amUfer des Amai^J 46

99 unterhalb Santarem I 37

O c t b r.

M

vbrA
T

. 17

ecbrJ^^^^S^

Fuss

N
D
März bei Ega (Hochwasser)
A

unterhalb Santarem
bei Obydos, oberhalb der Engel 49

P i'i

>7

n

bei Parentim
bei Toplnambarana
an der Küste Jatauarana

32

29
45

>?

j»

>9

bei Almelrim
bei Santarem
bei Obydos (In der Enge)
bei Gurupa
im Canale Tagipurii

fe-

6f

40

42

76

52

48

Die Geschwindigl^eit des Amazonas würde sich Im M aus allen diesen Beobachtungen

0,775 Fuss für die Secunde ergeben, aber diese Annahme w^'re zu geringe, weil die Mebr-

erstand fällt, und weil sie sich alle nicht auf dieWas
Geschwhidlgkelt in der Strombahn, sondern nur auf die längs der Ufer beziehen. Am meisten

in der Stromenge von Pauxis gleich, wo wir sie = 1,2 in

Diese Geschwin dighelt dürfte vielleicht für die mittlere längs

bleibt sich die Geschwlndlgl^eit

der Secunde gefunden haben.

der Ufer
,
und das Doppelte , also 2,4 in der Secunde, für die mittlere in der Strombalin ange-

nommen werden. (Nach de la Condamine führt der Marannon , wo er schiffbar wird, ein Ca-

not in der Secunde 7,5 Fuss weit, eine sehr bedeutende Geschwindigkeit, stärker, als die vie-

ler Alpbäche
,
welche nur 5 Fuss in der Secunde beträgt. Diese Beobachtnng Condamine's hat

veranlasst, dass die mittlere Geschwindigkeit des Amazonas
nommen worden, allein ohne Zweifel ist sie, im Allgemeinen, zu hoch.

7 Fuss in der Secunde ange-

M
die Schnelligkeit der Strömung im Solimoes an ruhigen Stellen zu 3— 4 , an stark bewegten zu

vier bis fünf engl. Seemeilen in der Stunde, oder 7,94 Par. Fuss in der Secunde. Als ich den

ersten zwei Tagereisen

is in der Minute, also

0,38 F. Spix bemerkte im Rio Branco eine sehr

Madeira im Monat Mär
die Bewegung des sehr stark angeschwollenen Stroms
mittlere Geschwindigkeit in der Secunde

Mi Klafter

weit, was auf die Secunde 0,27 Fuss Geschwindigkeit ausmachen würde. Die Schnelligkeit der

Strömung des Rio Negro hängt übrigens nicht blos von seiner Fülle , sondern auch von der

des Amazonas ab, denn wenn dieser volfist, erscheint die Strömung von jenem sehr schwach,

weü seine Gewässer durch den mächtigeren Strom aufgestauct werden. Im obern Thcüe des
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Yupurä tetrug die Geschwindigl^cit, nach meiner Schätzung 5, 6 bis 7 Fuss in der Sccundc;

im untern möchte sie im Durchschnitte nur halb so gross sc^-n. Der Amn/oncns!rom hat also

niemals die ausscrordcnth"che Geschwindigkeit des Canals Cassiqniari, drr in einer Secunde

Fuss durchläuft; aber er übertrifTt darin die Donau in ibrem obersten Gebiete, von

e Strömung dos

8 — 11

Sigmaringen bis Ulm, ^vo das Gefälle | Fuss auf die Sccunde betragt. i^

Orenoco hat Hr. von Hu: M Uruana

und zwischen IMunitaco und Borbon

2 Fuss, bei Alla Gracia

de gefunden.)

2,3 F.

1

Upter Jen örtlichen Verhältnissen, welche clgcnthümlichc WassCrhcwcgungrn vcranlassrn
,

erwähne ich hcsonders desjenigen , wenn die vor die Mündung eines Canals gofiihrlc Wasser-

masse in demselben nicht Raum findet, und nun, tlicilwcise zurüclvl.chrcnd, Wirbel (!npi': Ilj-

\V macht. Von dieser Art sind die verrufenen CaUlcirdajehyra, d. i. umlichrendcs

(tupi: Hy-Coarana) an der obcrn Mündung des Rio Neamundd. Wo sich die Gewässer

durch grosse Buchten {Enseadas^ tupi: Sahad) hinbewegen, ist die Strömung oft doppelt, )«

dreifach- indem unmittelbar am Ufer die Wasser aufwärts, weiter innerhalb des Stroms (Inpi:

parand-pjlerpe) um so gewaltiger abwärts flicsscn, und am Ende dieser gegenseitigen Bcwe-

Sandinseln gebildet werden, um welche der Strom langsam hcrumwübclt.' De lagungen
Wasse der

Tiefe an der Küste stromaufwärts und in der Mitte des Bettes abwärts n. s. w. , ^veklic nur

lang fortgcscizlen Brob-
unter Berücksichtigung des Einflusses der Ebbe und Fluth und nach

achtun^^en erWärt und in ihrer physikalischen ^'othwendigkeit dargestellt werden können. Wie

sehr wäre zu wünschen, dass alle diese und ähnliche grossartigen Pliänomcne, welche hier

vorkommen, recht bald von Pliyslkcrn untersucht würden! Gewiss, kein hydraulisches Verhält-

niss möchte' gedacht werden können, wofür sich nicht in diesem ungeheueren Reiche des flüssl-

gen Elementes ein Beispiel auffinden Hesse,

#

Die Enge von Ohjdos erhielt dadurch eine gewisse Berühmtheit, dass die Ebbe und Huth

ihr verspürt werden. Ohydos liegt am nördlichsten Winkel einer knleäbnlicbcn Biegung,

J^

Vi 5 ZU

welche der aus S.-W. herkommende Strom nachN.-O. und von da wieder nachS.-O. macht;

^ , -i. ^- - ^ _„-. r^^i.rt« w^occ^vcf.-mflA nbiiA 9APt Tf^icbt vvcitcr nach V\'^.

es emp <^c uancr u.c ^xx.wxx....^ ^..^ -~^ W^asserslände ,
ohne sie leicht weiter

°
Gewiss aber würden sich Ebbe und Fluth auch hier nicht mehr ver-

fortpflanzen zu können.
__

spüren lassen, wäre der Strom nicht In einen einzigen, sehr engen Körper zusammengedrängt.

Woll
nach seinem Gcfnllc berechnen, ohne" die Tcr-

Tvie den
scUicdcnen Momente mit /.u betrachten, welche die Bewegung des Wassers modiCc.ren,

Widerstand der Ufer, die Reibung, die Aufstaünng und den Gegendruck der Nebenflüsse u. s. w.

,

Geschwindigkeit finden, die wenig stärker als diejenige ist, welche d» i.*

wird, d. h. , \YO er den Charakter eines Bcrgstro-

rerr^^iebt; ^. B. das Gefälle von Tabatlnga bis .um Meere = 1,26 par. Fuss In derLieue crgiebt,

(die Ent'fernung vom Meere zu 50oLleues, die Höhe 634 par. Fuss angenomxneu;
^

wur
ffbar

C

Ebens

C

\r

\r

8; 6 Fuss Geschwindigkeit per Secunde.

le von Ega (571 p. F. hoch und 300 Li

0,36 p.Fuss Geschwindigkeit in der Secunde.

III. Theil.
172

>..
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und Jadurcli eel^net, jede periodische Aufstauung und Absenkung der Gewässei- darzustellen.

Es ist auch die Veränderung hier schon sehr unbedeutend; sie ergiebt sich nicht etwa durch

oder Aussleichuns der Stromwellen in den Stunden der höchsten Wasser und durchHemmung
ulützliches schnelleres Ahfluthen in der Ebbe, sondern nur dadurch, dass der Wasserspiegel

nacli der Lei Ebbe und Flutli gewöhnlichen GesetzmässigTteit an der steilen Küste steigt und

und also Meiner Flussgrossvater Ledcutet.

fallt. Von Ohydos abwärts erscheinen Ebbe und Fluth immer deutlicher, mit ihren tägliclien,

monatlichen und jährlichen Veränderungen; man braucht sie jedoch nur bei der SchiflFfuhrt in

den Canäleu zu berücksichtigen. In Almelrim steigt die Springfluth drei Fuss hoch an. Die

Indianer kennen die rerschicdenen Erscheinungen dieser periodischen Bewegungen recht gut,

und bezeichnen sie mit besondern Namen : Ygapö - acü'isi Springfluth {Agoas vlvas)
,
Parand evlhc

oder Olke-apü, d.i. hereinkommender Fluss , das Fliühen , Parand curjca ,
d.i. rinnender Fluss

,

das Ebben, und l'gapö pdo oder Ttpdo d.i. aufgezehrtes Wasser , niedriges Meer U^oa^ morfa^.)

Es scheint nicht uninteressant, auf solche Worte hinzuweisen, in denen gleichsam die Anfange

einer indianischen Physik verborgen liegen. Desshalb will ich hier auch der Hypothese der

Indianer von der Entstehung der Flüsse erwähnen. Sie glauben nämlich, dass, wenn der

Donner die Erde erschüttere, die Quellen im Sumpfe entständen. Der Sumpf und Schlamm

der Flüsse und Seen heisst ihnen desshalb Hii-ava {Vgliaha) d. i. Wasservater, Wassermann,

oder auch Jacarud- merim , ein Wort, das wahrscheinlich aus dem Jaca, im Guaranidialekte

Fluss, und Aryd ^ Grossvater, zusammengesetzt ist,

Ich habe nun von einem der wichtigsten Verhältnisse, nämlich von dem periodischen Stei-

gen und Fallen der Gewässer zu reden. Auch der Amazonas hat, wie der JNil, jährlich

sein Steigen, seine befruchtende Ueberschwemmung und sein FaHen ; und es ist natürlich, dasi

der wasserreichste Strom der Erde auch eine gewaltige Periodicität darstellen müsse. Uebrigens

ist gerade die ungeheuere Ausdehnung seines Stromgebietes, vermöge welcher er fast m jedem

Monate des Jahi-es , bald südlich bald nördlich vom Ae<juätor hcr^ Hochwasser eines Confluentcn

empfangen muss, die Ursache, dass die Maxima und Minima seines Wasserstandes nicht so

w^eit von einander unterschieden sind, als es der Fall seyn würde , wenn er blos von der einen

Erdhälfte Zuflüsse erhielte. Die Maxima und Minima fallen auch im Hauptrecipienten ,
wegen

seiner grossen Lange, in der Zeit beträchtlich aus einander. Der Marannon in Majnas schwy!^

atarlt schon im Januar, der SoUmoes im Februar, der Amazonas unterhalb der Vereuugung

Die Zuflüsse nördhch vom

Aetjuator haben keinen so entschiedenen Einfluss auf -das Steigen des Amazonas, als die a^^s

Süden herhommenden. Von allen diesen letzteren Zuflüssen bedingt der IMadeira am entschie-

densten -^das Steigen und Fallen des Hauptrecipienten, ja seine Periodicität fällt ^I^entlich mit

des Rio Negro am höchsten Ende Merz und Anfang April an.

eigen

der des letztern zusammen* Die andern südl. Zuflüsse, welche , eben so wie der Rio de S, Francisco^

im November zu schwellen anfangen, füllen sich' schneller als der Bladelra^ weil ihre Ui^**

grossentheils von Bergen eingeschlossen sind. Die Anwohner des Amazonas zwischen der Bar^^

do Rio Negro und Gurupa behaupten, dass das Steigen 120 Tage daurc ; und dass gewöhulic

das dritte Jahr

bringe, Sie nennen es das Anno de Safra (Erndtejahr.) Die Höhe,
Hochwasser erhe'bt, ist nach Oertlichheiten verschieden.

eine starke Ueberfluthung und damit erhöhte Fruchtbarheit der Cacaobaumft

welcher sich das

Im Rio Negro steigt es selLcn
Über

dreissig Fuss, im Branco auf 25, im TapajCz und XIngu auf 35, irn Madeira bis jenseits der

Katarakten auf 38, im SoUmoes und von da gegen Osten auf 40; doch habe ich an manchen

>:x
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Stellen die Bäume selbst bis zu 50 F. Höhe über den niedrigen Stromstand mit Scldnmm über-

zogen gesehen , der von den Ucberschwemmungcn zurücl^geLlicben %vnr. Eine grapbiscbo

Darstellung, we]che ich hier beifüqe, mag das wahrste EHJ von der Perlodicilät des Ilauptstro-

mes und seiner grossten Tributarien geben; zur Vergleichung Ist auch der Orenoco darauf ver-

zeichnet worden. '

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septbr. Octbr. Novbr. Dec. Januar Februar

?'"=^:::::'-..

4 --

7apA)&« u- Xin^ü - i '" ^' " ^f

•••-.

Madeira

Yupura
Rio Negro
Amazonas
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Orenoco
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"••/• ..-M ""•
# t * ^ T
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•*-.
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Die durch diese Uebcrschwcmmnngen an den Ufern des Stromes hervorgeljrad.lon Voran-

derungen sind so augenfällig, dass selbst die Indianer mit der Beschreibung der Ufer die Höht

des Wasserstandes zu bezeichnen gewohnt sind. HocTiwasscr nennen sie (wie die Springflulh)

rgap6-0fu oder Oje pjpyc oaS , d. \, Alles ertrunl.cn; niedrigsten Stand: CemeyU pirera

,

d h J^efaUcne Ufer [Barrancos cahidos) , weil dann die entblösslen Ufer cin/.ustürzcn pflegen;

den Zustand halber Stromfülle helsscn sie Tyriume icud ruju'), halLc

y

Ufer (Meios Barrancos). Das Steigen und Fallen der Gewässer ist ein grosses Naturdraina^

worin auch das Pflanzen- und Thicrreich handelnd auftreten. Sobald der Strom n. gewisser

Höhe über die sandigen Inseln hinfluthet, und Schilf und Gräser bedeckt, welcl.e so dicbt, als

wären sie gesät, einen hellgrünen Saum um dieselben bilden, so verlassen d.e Wasservogel

diese Orte, sammeln sieh in grossen Schwärmen, und ziehen landeinwärts, oder dem Orenoco

Oede und schweigsam wird die Gegend, die vorher vom Gcschreie der Kibitzcn und Mo-

ertönte und Fische, sich der erweiterten Grenzen erfreuend, spielen da, wo früher djc

Krokodile ruhten, Capivaras (Wasserschwelnc) und Tapire ihre Nahrung suchten. Schneller

ZU,

ven

und stürmisch tritt endlich das Hochwasser über die enz€n die, den Uobcr-

schwemmungen unterworfenen, Theile des Festlandes (des Ygapoy, die Baun>e crzxttcin unter

dem Drange der Fluth ; VerwiV^tung nnJ Untergang schreiten mit dem Gewa.scr. landemw.rts j

scheu flüchten die Thiere auf das höhere Contincnt; nur einzelne Vögel, wie der fasanartige

istatus, IlLh der die niedrigen Gebüsche bewohnt, und die l^mchzen-
{Op

jschen

strotzenden Laube brechen
dex° Araras, auf den höchsten Bäumc-A horstend, verlassen ihre Wohnorte mcht ^Inzw,

belebt das Gewässer die Nahrungssäfte der Pflanzen ,
und aus dem ------

^^
^-^

^^ ^
tausend Kelche hervor; während das schlammige Wasser um daeStamme sp.elt, überziehen s,ch

die Kronen mit einem Schmelze der buntesten Blumen, und der ganze 1 ga;,owald w,rd zu

172
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einem Was5 irgnrten. Fisclie durcliscliwärmen jetzt diese teschatteten Gewässer

d viele entledigen sich hier in den tiefsten Graben der Last ihrer Eier, aus denen die Brutun

vor Beendigung der UcberscTiwemmung in den Hauptstrom

un

zurückkehrt. Auch Krol

d die FlussscliildkrÖten haben sich in dieser Zeit aus den Tiefen in die trüberen und beleb-

ten Gewässer des Ygapo gezogen, wo sie die Begattung vornehmen; die ersteren häufen ihre

M
Was

Strom zurückkehren, sobald die Sandinsehi wieder entblösst worden. Auf der äussersten Höhe

bleibt die Ueberschwemmung im Ygapo nur wenige Tage stehen j
die W

Wocldurch die Vertiefungen des Terrains wieder abzulaufen , und vier bis sechs

höchsten Wasserstande treten die nun mit Schlamm überzogenen Waldflächen wieder aus der

Fluth hervor; Gras und' Unterholz sprosst üppig nach, und die Thiere , aus höheren Gegenden

wiederkehrend . nehmen ihre alten Wohnsitze wieder ein.

iifr

+ _

Die physischen E i g e n s ch a f t e n des Wassers, welches der Amazonas führt, unterlie-

gen zwar einigen Veränderungen je riach seinen Perioden
,
jedoch nur im oberen Theile sind

Dort ist das Wasser namentlich reiner, klarer und heller vondiese Veränderungen merklich.

o Wa Im untern Strom-

gebiete , vorzüglich von Obydos abwärts, ist die Farbe des Stromes, im Ganzen angesehen,

Iblich, wie das der Donau im Hochwasser; der SoUmoes dagegen führt helleres,
D b

etwas in das Grünliche ziehendes,

des Amazonas ist so mächtig, und

wie z. B. der Madei

Was Die Bewegung

Mas

Tributarien

,

e der Gewässer so gross, dass selbst die grössten

dessen W^asser heller als die des Amazonas sind, oder

;ro, eine Meile unterhalb ihrer Vereinigung gar keine sichtbare Ver-

Im Glase angesehen ist das Wasser des Amazonas helle, und sobald

die feinen, darin schwebenden Thontheilchen sich niedergeschlagen haben, vollkommen klar.

Die Indianer nennen den Amazonas wegen seiner wcis'scn FarLe , wahrscheinlich vorzughch im

änderung liervorhringen.

^

Gegensatze 'mit dem Ptio Negro, Farand pjtynga d. i. weisser Strom, Die Temperatur

Wasse

ausgesetzt gefunden ; aus dem Strome geschöpft, da wo wir scTiifTten, zcJgte sie sich gcwohnhch

gleich 21^ R. Wir fanden sie fast gleichmässig Lei höheren wie hei niedrigeren Ständen der

Lufttemperatur 5 so dass der Einfluss dieser auf jene nur sehr geringe erscheint, wie denn ubei^

V\ d der
haupt l^eine sehr beträchtliche DifFeren:^ zwischen den Temperaturgraden des

Luft, deren miltlerer Stand = 22^ bis 22,5° R- ist^ bemerl^t wird. (Die niedrigsten Stande m

der Luft, welche wir beobachteten, waren i3^, die höchsten, im Schatten,

Ne welche zwischen dem Sandsteine aus

38^ R.)

Waldö

zwölf, am Morgen um 7 Uhr angestellten, Beobachtungen

war aIs die

Eine Quelle bei der Barra do Rh
herabgeleitet wird, zeigte uns in

fast gleichmässig die Temperatur ron 19° R. , so dass ich geneigt bin

miniere der Quellen in dem dichtbewaldeten Acijuatorialgebiete des Amazonas anzuneim^

Wo selclite Wasserflächen den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, erhalten sie nicht seilen cm

ungewöhnlichi hohe Temperatur, welche, wie die Indianer bemerlien
,

jedes Thier daraus ver-

-^

scheuchet. W ghigen, um ^.n baden,

ys

I

»^lA

-':%

m
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»ich dann Lewegtcn), also eine zum BaJcn zu liolic Tompernfur habe. Wir fanden, dassBeati-

mur's Thermomfetcr in solcTien Wassernäclion auf 07^ bis 40** sllrg. Die Glo:c]if6rinii»kcil der

Temperatur des Wassers veranlasst die Indianer, das Bad als Scliut/mjttel geg^n den Frosl

2:u gebrauchen, welchen sie Lei plötzlich erniedrigter Lufttemperatur sclir leLIiaft empfinden
5

desshalb besuchen sie es gerade bei Nacht, oder bei Sonnenaufgang, wo die Temperatur des

Wassers relative am höchsten ist» Auch die grossen Tributärc des Amazonas z'^igton uns in

der NäJie ihrer Mündungen l^cine beträchtliche Verschiedenheit in der Temperatur ilncr Gewäs-

ser, etwa mit Ausnahme des Rto Ne
kälter ist, als der Amazonas. Was die Reinlieit der Gewässer betri/ft, so häni^t diese vorzüg*

lieh von dem Zustande der periodischen Fülle oder Leere ab; in der höchsten Anschwclhnig

führen sie insgesammt schmutziges, von feinen Tlionlheilchcn getrübtes, W^'^scr. Im Zuslandö

Xing

Nephro ^ der Yuvurd. der Made

Wir dift Schwere dieser Gewässer millelst eines Baum^'schen Areomctcrs zu

messen. Folgende Verhältnisse sind das Ergebniss dieser Untersuchung.

Orte der Beobachtung,

JCingu.hci Porto de Moz, 10. Septbr. (Stromlccre)

Täpajoz^ bei Santarcm, 3i. Merz
Rio Negro ^ bei der Barra, 25. Octbr.

Yupurd, oberhalb der IMündung, 2. Merz (Strom vom Solimoes her

angefüllt)

Madeira, eine Tagreise oberhalb der Mündung, 16. Merz (höchste

Stromfülle)

Amazonas^ bei Obydos , 3o. Merz (StromfüHe) ^

7

7l

22,22

20,44

i,o549

i,o5i I

8i 21/ 7 ^'^^°7

9l
8

23,33

21,33

1,0645
i,o588

Bei allen diesen Vcrsuclien ward W der mittleren, am meisten bewegten,

nnd desslialb auch unreinsten Strombalm geschöpft. Das W' des Amazonas lösst, wenn

es 24 30 Stunden in den s (Jaros)

feinen Erdtheilchen fallen. So gereinigtes Wasser zeigte 5
Gr.cilc des

Mad

\

grössten Theil seiner

Baume'schcn Areometers , oder ein speclfisches Gewlclit = t,o36o,
_

weines gleichkommt. Seine Temperatur geht dabei auf i5° bis i8° B. zurück; es ist angcnc im

%u trinken, und wird, wenn aus starkbewegten Stellen geschöpft, von den Anwohnern tur ge-

sünder als die weicheren Gewässer der übrigen Ströme, namentlich des Rio INegro, un er

benachbarten Seen, gehalten. Die Indianer pflegen auf ihren Reisen das Wasser unmittelbar,

wie es aus dem Strom geschöpft worden, zu trinken, was vielleicht ein Grund der, bei xhnen

»o häufigen und auf einen laohen Grad entwickelten, Wurmkrankheit seyn dürfte l^asi moc

ich glauben, dass nur diese Krankheit endemisch am Strome sey, denn
^^f^^^^^'^'^'..f^'f^^

Fieber , noch Leberentzündungen und andere Krankheiten tropfscher Länder befallen dxe 1

d auch die Anwohner be;^aiuen

-1^

»enden, sobald einige Vorslchtsmaassregcln beobachtet werden; un

.-V
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KranliKeit und Ausschweifungen, als de«
Klima. Während der troclinen Jahreszeit, d. h. von Juni hls October, weht ein kühlender

(Fento frühsten Morgenstunden

Die Nächte sind nie-
und am Abende reinigen heftige Donnerwetter und Platzregen die Luft-

mals so kalt, dass die Temperaturveränderung die erhöhte Empfänglichheit der Haut
nehm afficiren könnte, wohl aber schadet der nächtliche Thau und der Nehel denen sich

entziehen, allgemeine Regel für jeden Pteisenden seyn muss. Die nächtlichen Nehel sind
züglich an den Seehüsten, w^o sie schon manchen Schiffbruch veranlasst haben, und landeinwärts
bis gegen die Stromenge von Obydos hin häufig; je weiter man aber von da im Innern des

Landes nach Westen reiset, um so entschiedener gestaltet sich das lilima zu einem Continen^

talklima. Die, von dem milden Scheine des tropischen

unange-

zu

vor-

Mo ides zauberhaft erhellten, Näcbte
werden heiterer und klarer, und die Atmosphäre verliert von ihrer qualmenden Feuchti^^keit.

Die schlimmste Plage für die Reisenden bleiben daher jene dichten Schwärme von Stechfliegen

von deren furchtbarer Pein man in Europa wohl schwerhch eine richtige Vorstellung haben ma^.
Zwar scheinen die Winde einen "Einfluss auf den Zug dieser kleinen Harpyen zu haben, jedoch

dürfte das Land von ihnen nur durch vermehrte Bevölkerung und Abnahme der Sumpfufer

befreit werden können, ' Bei dieser regelmässi2;en Salubrität

welche die SchifFfahrt auf dem grossten

des Klima , bei den Naturyerhält-

der Ströme begiuistigen , bei dem reichenHissen
,

t

Wechsel von Anschauungen und Erfahrungen, die sich hier gewinnen lassen, ist es zu ver-

wundern, dass nur so wenige Reisen auf dem Amazonas ausgeführt worden sind. Der ausser-

ordentliche Fischreichthum des Stromes gewährt der Mannschaft überall frische und gesunde

Nahrung (die Fische dieses Stromes sollen vor allen benachbarten wohlschmeckend und gesund

seyn), und da bevölkerte Ansiedlungen nicht fehlen, so kann der Reisende in einem zweck-

zu schw^eren und gehörig verproviantirten Fahrzeugemassigen , d. i. sicher gebauten , nicht

eine Reise durch wenig bekannte, noch gleichsam im Urzustände befindliche, Gegenden mit

der Sicherheit und Annehmlichkeit einer Wa machen. Die Fahrt stiom-

aufwärts wird am zwcckmässigsten in der Nähe des Ufers gemacht, weil man, etwa einen hal-

ben Büchsenschuss davon entfernt, weder von den Strömungen, welche durch herabgestürzte

Bäume verursacht werden, noch durch untergetauchte Stämme , oder durch Einsturz drohende

Ufer aefahrdet wird. Gellt man den Strom abwärts , so ist der Weg in der mittleren Strom-

ath^n, w^enn man der Stärke seines Fahrzeuges vertrauen darf. Hier be-

gegnet man zwar keinen untergetauchten, wohl aber einhertreibenden Stämmen, und überdiess

ist die Bewegung heftig.

Dauer das Schiff leck machen

Sie kcinn wegen des kleinen und hohen Wellenstosses bei längerer

was B. auf der Reise M nach Parä nicht selten

und
r t

Die grösste Gefalir bringen heftigzum VerderLen der Schiffsmannschaft geschehen ist.

schnell emtretende Donnerwetter, wodurch, wenn man mit zu vielen Segeln fuhr, Umschhagen

des Schiffes oder
,
hei ungeschickter Steuerung, Scheitern am Ufer eintreten l^ann. Diese Oe-

Wind, wohl aher durch düstere Wol-

fahler Wölkchen ant Hori-

witter hiindigen sich selten im Voraus

Ucnbedechung des Firmamentes oder durch die Erscheinung kleiner fahler
zonte an. Unglaubhch ist die Wuth, womit sie den Strom empören, und ein solcher Sturm

(Marezia, tupi': Jopumong - apd) hat seine Schrecken gleich dem auf hohem Meere. Die in-

Wettc nur

selten Gefahr läuft. Am sichersten ist es, sobald ein Gewitter droht, in einer geschlossene»

l

*

.V

•
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Bucht von niecfrigem Ufer anzuIanJen, und Sas Schiff an starl^rn, Isber niedrigen Bäumen zxx

befestigen. Ein Slrom, der, von keinen Fällen unterbrochen^ massige GescbAvindiglioit und

grosse Tiefe verbindetj dessen waldige Ufer überall Hol/ uikI Kohlen liefern, und der durch

zahlreiche Beiflüsse , so gross als die mächtigsten Ströme Europa's , sich fast durch zwei Dritt-

thcile des südamericanischcn Festlandes ausbreitet, sciicint der Dampfschiflfalirt ein %vc2tC5 und

glänzendes Feld zu eröffnen. Die mittlere Geschwindigltclt des Stromes =:= 2,4 F. per Sccundc

angenommen, würde ein Dampfboot die Kraft >\enigcr Pferde nolliwcndig haben, um viele

Centner stromaufwärts zu führen, Fahrwasser findet auch das grösste Dampfschiff nicht blos

bis zur Barra do Rio Negro , wohin Schooner und Biigs häufig beordert werden, um Bau-

holz zu holen, sondern bis weit fenscits der Grenzen von Brasilien. (Nach I-I.sler Maw,

a. a. 0. S. 445. , wäre nur oberhalb der Mündung des Ucayale die Tiefe, mit welcher

die Fahrzeuge im W gingen, auf fünf bis sechs Füss beschräiibt.) Privalbricfe aus

Para haben mir gemeldet, dass eine Unternehniung mit Dampfschiffen durch nordamcri-

canisclie Capitalistcn gernacixt worden sey
1

ahcr sich nicht habe erhalten liönncn. Aller-

dings

Man 2

hat sie gegenwärtig mit vielen foindHchen Elementen zu luimpfcn, unter denen der

Igel an Capilalicnim Innern und Ma

in der Hauptstadt dos Landes ohenan stehen. Ich habe im Verlaufe dieses Reisebericbls gezeigt,

wie abhängig der Handel in Parä von den Zufuhren aus dem Innern ist, und wie sich die

Kaufleute mehr

de

durch eigene Commissi onare

n übrigen Villas des Innern

als durch Spedition von Camcla , Santarcm und

die Landesproducte verschaffen müssen. Daher würde eine

Schifffalut, welche die langsamen Böte zwischen Barra do Rio Negro und Parä zwei- ja drei-

mal in der Zeit überniigclte, bei dem grössten Theile der Kaufleute höchst unpopulär seyn
,

und sich nur dann zum Vorlhcile der Unternehmer fortführen lassen, wenn diese auf eigene

Rechnung hinreichende Aus- und Einfuhrartibcl zur Befrachtung fanden. Welche glänzenden

Aussichten eröffnen sich aber, wenn einmal die Ufer des majestätischen Stromes mit Völlerei-

chen Städten besetzt sind, wenn die westlichen Länder die Naturgrenze der Andcs bezwungen

haben, und lleerstrasscn , von der Hauptstadt Peru's an den Marannon geführt, das stille Meer

mit dem atlantischen Ocean verknüpfen , wenn die jetzt einsam- melanchoh'sclien Wälder am

Cassiquiari vom Rufe der Schiffer wiederhallen, welche aus dem Orcnoco in den Amazonas

hinabfalircn, wenn die Katarakten des Madeira fahrbar gemacht, die Wasserscheiden von Agna-

pe% und Camapu5o d.archstoclien sind, und wenn dieselben Segel auf den Fluthen des stiUen

Rio Negro, des majestätischen Amazonas, und weit nach Süden auf dem lebensrelcheh La Plata

sich friedlich entfalten! Gerne verweilt der Blick des Menschenfreundes auf diesem Bilde einer

schönen Zukunft, wenn Civnlisatiou und Natur aus dem reichsten Lande der Welt geschaffen

haben, wozu es alle Bedingungen in sich trägt: ein Vaterland glücklicher Menschengeschlechter,

bei denen Thätigkcit und Genuss sich gegenseitig belohnen.

i

I
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Pieiserouten auf den Gewässern von Para und Rio Negro , nach der Angabe der

Praticos (Piloten), in porlug. Legoas, deren 20 auf einen Grad gehen.

f
ri 1) Von Para nach der Barra do Rio Negro:

Para bis Eintritt in den Igarape-mirim

bis «ur Baliia de Marapata

t» >? do Limoeiro

Marauaru auf Marajo

Nebenrouten dahin;

a. durch den Canal Carnapijo zur Espcra

der Bahia de Marajo

bis Villa de Conde

19

11

5

14

Transport 18|

7

V ?? Beja

Bahia de Maimpalä

3%

9

bis Mündung des Rio das Trombetas

untere Mündung des Neamunda

(Grenze der Prov. Para)

Parentim (Grenze d. Prov. Para)

Topinambarana

Obere Mündung des Neamunda

Topinambarana

2

»» n M

t»

22

b. Durch den Hauptcanal (per fora)

bis Marauaru (bei gutem "Winde in 24

Stunden) 32

Eingang in den Taglpuru (am Rio

Parauaru)

zum Amazonas (durch den Tagipuru)

Gurupa

Carrazedo

Villarinho do Monte

Porto de Moz am Rio Xingu

Untere

Obei*e

Mündung

Ersle Mündung des Saraca

„ Canals Carara - acu

91 »J »1

des Rio IJatuma

n

if

»>

i>

»»

Zweite

Dritte

Scrpa

10 1
Furo Äybu

ig I
Araüato

13 1 Mündung des Madeira

^t

V

V»

4 Mündung des Uautas

110

%'

zum 'Amazonas durch den Canal

Aquiqui iqx/^

zum Eingang in den Canal Magoary 8%
I, Ausgang des CanaTs Magoary 3

2 I Eingang in den Canal Malary

Ausgang aus d. ^y ^f

Ponta de Puraque - Coara

Mündung des Rio Negro

Villa da Barra do Rio Negro

6

6

4

t

4

5

6

10%

6

4

1

10

67

5

9

10

35

18

6?

35

>) Eingang in den Canal Uruana 3 Summa 305

gegenüber von Monte Alegre

Barrciras de Ciizari

Santarcm am Tapajoz

Parioatuba

Obydos

15

3

9

10

13

.*

Will man die Reise vom Amnronas In den So-

52|limoes fortsetzen, ohne die Villa da^ Barra do Rio

Negro zu berühren, so kann man auf der Südseite

23
I
des Stromes durch den Canal Uaquiri fahren ,

em

Latus 185 I Weg, der zu 28 Legoas gerechnet wird.

t) Von der Villa da Barra do Rio Negro auf dem Solimo^s nach Tabatinga,

Vllla^da Barra bis in den Sollmoes

W
Furo de Guariba (bei Hochwasser
tann man durch diesen Canal oder
durch den Canal von Xiborena in den

2

uru

l^onxme
V.

Praya Goajaratyba

Mündung des Rio PuruE

Transport

8

2

t%

u
Latus ö%

des Cudaya
Latus 5 8

-' - j

^

ä

^

'«.
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Mündung des Canals Cochiuara

11

??

»»

M

11 Coiuana
* rMamia

Transport 38

6

14

Bis Ponta Paauary

;:v'

Bis Bocca do Coari

(Von da nach Alvellos 4 L.) .

Bocca do Coari bis Rio Catua

Bis Rio Cayame

S

25%

11 do Tcffc
i;fc>

21

5

(Von da nach Ega 1 L.)

Bocca do TefTe bis Alvaraes

36

5

11

1)

11

>1

Mündung des Rio Yiirua

Fönte Boa

Mündung des R. Julahy

»1 n R. Isa

Castro de Avelaes

S. Paulo de Ollvenza

S. Jozc do Tavary

Mündung des R. Yauary

Forle Frontciro de Tabalinga

Transport i04'/4

1%
20%
6

14

r

9

2 125

Latus 104% Summa 227%

3, Von der Villa da Barra do Rio Negro, auf dem Rio Ncgro, nacli S. Joz^

dos Ma r ab ita n a s , a

Villa da Barra bis zum Eingang des Furo

Anavilhana, auf derSüdselte des Rio

Negro

Bis Igrejlnhas

Airao

Moura

Mündung des Rio Branco

Carvoeiro

Mündung des Caburi

Poyarcs

Mündung des R, Üatanary

Barcellos

Moreira

Mündung des R. Uariua

21

10

4

12

6

2

4

15

5

2

47

52

15

4

Latus 08

Thomar

Lama Longa

S. Isabel

Forlo de Mnrnrubi

S» Antonio do Castanhclro

S« Joao Nepom, do Camunde

S. Bernardo de Camanao

N. S. de Nazarcth de Curiana

Forlaloza de S. Gabriel

S. Joaquim de Coanc

Mündung des R. Icnna

S. Joao Bapt» do Mabe

Mündung des Rio Jxic

S« Jozc de Marabltanas

Transport gtJ

10

1

16

14

5

12

V2

6

12

10

s

12 125

223

4. M
M

Von der Mündung des Madeira bis Eorba

Bis zur Mündung des Rio Abuna

24 \

205 I Von Cuarajiiz bis Torres

Vereinigung des Mamore mit d^ Madeira 16

Vereinigung des Mamore mit dcmCuaporc 44

Forle do Principe da Bcira

Cuarajüz

Bis Pitas

21

BO

Mündung des Rio Verde

Villa Bella de Mato Grosso

Transport 399

33

37

404

Latus 399 [Daher die Schiffahrt von Para bis Villa Bella 764

Die Dauer der Reisen niif diesen Strömen bangt von der Grösse der Fahrzeuge und vom Winde

«L. Den Weg von Para nach der Barra do Rio Ncgro l.at man in Weinen Fahrzeugen schon in 24

Tagen gemacht , die gewöhnlichen Ilandelscanots brauchen 36 oder ^^ohl gar 48 Tage ; von Para bis

Tabalinga 50 bis 5o ja 80 Tage; bi^ Villa Bella fünf, sechs bis sieben Monate. Für die Reise voa

IIL Theil
173

J-̂ *

^

«."
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Barra clo Rio Negro bis S. Joze das Marabitanas rechnet man ein Monat, Stromabwärts ist, Im Durch-

«clinitte , die Reise fast in der Ilalfte der Zeit xu machen; wird aber durch das Anlegen der Fahrzeuge

in allen Ortschaften verzögert. Der Wind ist für die Fahrt nach dem Sertao am günstigsten in dcü

Monaten Au£ust bis November. ^

r

Rio das Amazonas. Geognostisc'her Ueberblick. Der Amazonenstrom wird in dem
-*

von

uns bereisten Gebiete, nach seiner ganzen Ausdehnung, nur von einer einzigen Hauptgebirgs-

formatlon, der des Sandsteins begleitet. Sie theilt sich in zwei Gebilde, jenes, welches wir

in Minas Geraes und in Piauhy (In den früheren Thellen dieses Reiseberichtes S. 35o. 411.

777' 78^* 784* 8o3. 808.) beschrieben, und unter der Benennung Quadersandstein aufge-

führt haben, und in dasjenige, welches" von den neuern Geognosten mit dem Namen des Keu-

per Sandsteins belegt wird*).

w

*) Bei der Benennung der ersLen Formation folgten wir dem von Webttkr begründeten, Ton IL v,

HvMBOtDT (Geognost. Versuch über die Lagerung der Gcblrgsarten S. 201. u. 277., Cuviers Ansichten

der Urwelt. IL S, 4.) gebahnten, und von vielen Geognosten, z. B. Lkohhard (Charaltteristik der

Felsenarten S. 648.) betretenen Weg, nkht ahnend, ' daSs bis zum Jahre 1831 diese Formation in

den geognostischen Schriften aus der Reihe der Gebirge entweder ganz verschwinden Avürde, oder

unter viel jüngere Glieder, wenn sie ihren Namen nicht verlieren will, sich versetzen lassen müsse.

Wir hoben den in Brasilien beobachteten Sandstein S, 55o, und 4ii. unseres Reiseberichtes iden-

Q des Königreiches Baiem,

namentlich mit jener der Umgegend von Amberg gefunden, folglich denselben auch mit dieser Be-

nennung bezeichnet. Nun wird aber dieser Sandstein bei Amberg etc, (\n Hrn. Kcferslelns Tabellen

der Ycrgleichcndcn Geognosie S. 27.) mit dem Kamen Liassandsleln belegt; dagegen S. 31 bei dem

Grünsartd wieder (abermals bei Amberg) und somit als ein jüngeres Gebilde dargestellt. Dieser Be-

nennving (Liassandstein) und Einreihung tritt Ilr, Boue in seinem geognostischen Gemälde Deutschlands

vollkommen bei, er beschreibt S. 250- u. ff. das Vorkommen des Sandsteines in der Umgegend von

Amberg und bei Bodcn^yöhr, und" begründet die Ansicht, dass das mit dem Namen Liassand*

Q Inzwischen

entging Hrn. Boue die Bemerkung nicht, dass sich der Lias durch abwechselnde Lager mit den Keu-

per. Mergeln verbinde, und dass in manchen Gegenden zwischen beiden Gebilden weisse Sandstciii-

massen vorkommen, die mineralogisch nicht vom LIas- (soll wohl Kcuper-helssen) Sandstein zu trennen

sind, so dass man gerne mit Cohdikr und IIät;s3iakh den Lias nur als den ohcrsten Theil des Keupers

ansehen mochte- Der Uebersetzer des Systems der Geologie von Ure drückt S. 214, seine Meinuns

dahin aus: Hr. v. Humboldt bezeichne den Keiipersandstein mit dem Namen Qnadersandstein. Auf eine

hnlichc Weise spricht sich der Uebersetzer von Bakewells Grundriss der Geognosie, Hr, Hartmann

S. 202. u. 203. aus, indem er bemerkt: dass Hrn. v, Humboldts Oaadersandslein wahrscheinlirh «xir

Keuperformation gehöre. Nachdem nun dasjenige Gebilde des Sandsteines, das wir Quadcrsandslem

benannt haben, bezeichnet ist, so überlassen wir es den Geognosten, ob sie den von uns in Brjr-

siHen gefundenen und für identisch bestimmten Sandslein, dem jetzigen LiassaTidstein, oder dem Kcu-

persandiLein (nur nicht dem Jüngern Grünsand) zurechnen, und somit in jedem Falle, die Quader-

llt, und V. HüiHEotPT angenommen^
hat, aus der Reihe der Gcbirgsformationcn fallen lassen wollen Q
dersandstein herrscht vorzüglich in -dem östlichen Tbeile des Strombeclensj weiter gen W. bin, be-

t i
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Die Erforschung geognostischer Verhältnisse unterh'egt in diesem CcLIctc LesoiiJcrcn

Schwierigkeiten, Ein mit dichter Urwaldung Ledeclites Land, das «ich in uncrmcssllchcn Stre-

cken zu keinem Hügel, geschweige zu einem Berge, erhebt, zeigt sein Gestein nur selten in

Tage ausgehend; nur selten kommt es unter einer m.'fclitigcn Schicht von Sand, Dammerde

oder rothem Thone, an den von. Flüssen und Buchen geLlldcton Einschnitlon, zum Vorschein,

Berghau wird in dem ganzen Estado do Gram Pari nxchl getrichen; Brunnen Lrftuchl num^ we-

gen des grossen Ueberflnsses an Quellen und andern Gev\Jrs6Crji , nirgends abzuteufen, und der

Steinbruch von Mostjuciro hei Para ist der einzige, der jcl/.t im Lande betrieben wird, weil die

Gebäude im Innern nur aus Lehua, Zimmerung und Flechlwcrk bestehen. Da man endlich

alle Reisen in diesem Lande nur zu \Yasser macheu, folglich das feste Land wenig besuchen

kann, so ergiebt sich, dass die geologische Constitution hier nur unter sehr beschränkenden

Verhältnissen erforscht werden könne.

DasSandstcingebilde kommt aucK in diesem nördlichsten GeLiele Brasiliens unter drei llaupt-

formen vor, nHmTIch. als ein cisenscliüssiger oft brcccienartig - vereinigter Sandstein ,
oder als ein /.Icm-

^Ich kleinkörniger, meistens mürber, röthlicber, oder drittens als ein bnrlcr und weisser Sandstein.

Die erstere Form,, welche wir eben so in der Provinz Maranb^o , längs den Ufern 3es Ilapicurü

bis zum Meere und auf dem Eilande von Maranlido selbst gefunden hatten, tritt längs dem

Par<i- und AmazonQnstrome in grosser Ausdehnung auf. Wir fanden sie in dcrUmsegcnd von

Pard, auf dem südwestlichen Theile der Insel Maraj6, bei Gurupd und Almeirlm zu Tage ge-

hend'; sie bildet auch die tafelförmigen Berge von Varu (vergl. deren Ansicht im Atlas miJ in

Mart. Palm. t. 89.), welche, vollkommen isolirt von der Gruppe des Parlme- Gcbiiges,
^

dem

Nordufer des Amazonas entlang hinlaufen

,

sich gegen Westen in die grasrcichen Hügel von

Die-
Monte Alegre endigend, gegen 0. aber in die ebenen Steppen von Macapä hcrabscnkcnd.

selbe Bildung erscheint fast gar nicht unterbrochen auch an den Barreiros de Cuzan
,
an den

ziemhcli hohen Ufern des Tapajoz bei Santarein

,

uf der von dichten Cacaowaldern besetzten

Insel Pancatlha, und an den Palmcnreichen Ufern des Canals Irarld; weiter gegen W. aber

wird sie von andern Gebilden häufiger unterbrochen : sie wechselt mitLagern von buntfarbigem,^

BTeroel von Thon, von einem weisslichen kalkigen Sandstein oder mit der- zweiten Ilauplform

dem^öthlichen Sandsteine, der vorzugsweise westlich von der Strömung von Jalauardna an,

an den Wänden ron Matary und Pura.,ia -Coara bis zum R!o Negro erscheint
,

von da sich

so weit wir ihn be-
län-s den Ufern des letztern bis gegen Jiräo fortsetzt und am SoUmocs

,

schifft haben, bald in steilen Uferwänden, bald im Festlande selbst hervortritt. Einen weissen,

feinkörnigen, sehr krystalhnlschen und harten Sandstein, der übrigens sich durch keni Verhalt-

/

und nähert
sonders von der Einmündung des Rio Negro a«, ändert er zum Tbeil seinen Charakter,

.Ich in Farbe und Slmctur dem Itzt sogenannten Kcupersandslein ,
«ie dessen Merkmale v. lU-rrn-

«K... {TabclIcnS.24.F.), v.Bovd (Geognostische, Gemälde S. 239.) und H^kt..^.k (S iQS-.nBaWclU

Geosaosic) u. a. m. an-gegcben worden, und >vlc >vlr ihn bereits S. 1288. bei dem Gebiete des lupura

im Allsemcinen bezeichnet b.ben. - Will man aber den Keuper als keine sclbstsland.gc FormaUo«,

sondern nur als das olerste Glied der hunten Sandstelnjonnaiion ansehen, so wird unsre bras-han.

sehe, einstweilen Keuper genannte, Sandsteinformation dem letztem Gebilde herzuzählen seyn.

173 *
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niss als einer andern Formation angeliörend darstellt, haLen wir Lei Canomd zu Ta^^e^ ^ehend
Somit scMiessen sicli diese rerscliiedenen Abänderun^^en des Sandsteins igefunden. im Ge-

biete des Amazonas selbst unmittelbar an diejenigen an, welche ich oben (S. 1288 fFh) als die

Geliirgsbildung im untern Flussgebiete de^ Yupurd geschildert habe.

4

(Q

Das eisenschüssige, thonige Bindemittel wechselt in yioletter, brauner, rothlicher und gelber Farbe-

Q
Y\ Das Ge-

stein ist bald söhr dicht und durch seine Härte zum Bauen geeignet, bald enthält es in Bla-

äcnräumen Bolus, bald Thongallen oder grössere Trümmer eines ganz ähnlichen Gesteines, wel-

che der Vcrmuthung Raum geben, dass das Gebirge selbst wieder einer theilweisen Eegenera-

tion unterworfen gewiesen se^y. Dia zweite und dritte Form dieser Gebirgsbildung , der röthhche

(Kcuper-) und der weisse (Quader-) Sandstein, erscheinen in geringerer Manchfaltigkeit, blos ver-

schieden, je nach dem gröberen oder feineren Ko]-ne und der Farbe, .dieam häufigsten ein blasses

Fleischroth (ähnlich dem Sandstein von Heidelberg, yon dem er sich übrigens sowohl gcognostisch

durch die Lagerungsverhältnisse , als oryttognostisch durch den Mangel anFelJspath, unteiscbei-

det), bisweilen aber auch Hellviolett, Graubraun, Grau und Weiss in mancherlei Schattirungen

ist*). Schiclitung beobachtet man bei diesen Gebilden nur undeutlich, am ers!en noch bei dem

rölhlichen und weissenSandsteine, wie ich diess z.B. von dem Sandsteine von Cupati (S. 1289.)

angegeben habe. Das eisenschüssige Sandsteinconglomerat dagegen erscheint oft in grosserMäcb-

tigheit so flach und eben wie eine Tenne über grosse Strecken ausgegossen. Es liegt bald un-

mittelbar auf dem Granite {Arara-Coara am Yupurd)^ bald deckt es den rötliliclien Sandstein,

bald wechselt es, diess jedoch in geringerem Maassc, mit demselben ab. Auf Paricatuha und

nächst Ohjdos findet sich ein sehr feinhörniger , etwas kalkiger, sehr harter, rölbhcher (Mer-

gel-) Sandstein bald unter - bald oberhalb des braunen eisenschüssigen Sandsteins und mit

dein röthlichen quarzreicheren Sandstein wechselnd.

^ •

^

Vi*"

Von untergeordneten Lagern giebt es in dieser so ungeheuer weit verbreiteten Gebirgslildung

nur die von Mergel, farbigem Thon, Porzellanerde (vergl. S. 1176.) und bei Ta^mJa- Coara am

Tapajoz Schwefeleisen und Gyps. Die Lager von farbigem Thon, oft in grosser Ausdehnung

längs dem Strome erscheniend, sind das einzige Verhältniss, was der Monotonie dieser Gebirgs-

bildung bisweilen einen angenehmen Wechsel verleiht. Ist das Wasser des Stromes im Fallen

und treten die bunten Bänke zu Tage, «0 ziehen sie sclion aus der Entfernung das Auge des

Reisenden durch den Wechsel von Weiss, Gelb, Roth und Violett an, mit welchem sie über

vondie Wasserflächen hervortreten. Die Ortschaft Scrpa hat

gen Tlionbänlse den Namen Ita-coatidra, d, i. gemalte Steine, erhalten. Rolhe Ui'erbänhe non-

den Indianern wegen der dorti-

^\

*) Solche Nuancen, ein mehr thoniges Blndoniittel und die Nähe von Quarzschiefer, Granit un

Thonschiefer bestimmten mich

---23-s^ »'«.u^ iiiiiiVA UHU ujc i^auu Ton Y^'^i"^5t'uiciur , ij»v.--- ^

früher zu dem Ausspruche, dass der Sandstein, welchen Spix von

dem Ufer des Rio Branco mitgebracht hat, zur buntea Sandstclnformadoa gehöre, rbpio^n. de»

Pflauzenr, in Brasilien (I624) S. i5.
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sie sidl

Male

geLraclit wurde, ist dem Im Keupcrsaudsteine ganz älinlicli , macht aber das Daiübcrlai^cni.cluc«

KalKsteJnformation wahrscheinlich, welche ich sollest nirgends im Aninzoncnslromgcblcle fresc-

hen habe. Aach die Jüngern Lager von Schwefelltiesen und BaninsiHinme, die mit Schwcfcl-

eisen durchdrungen In Braunkohle übergegangevi wären , dorglclchen sicli in dem Mergel am

öLern Yupurd finden (S. 1289.) ^''"^ ^^?^ ^^^

nen auch bisweilen, wie z. B, bei Ohydos^

Sandsteins, von schwachem Zusammenhange, dessen Bindemittel l^alUg ist; an andern Orten
Lager eines lila- und roscnfarbisrn oder weissen

Q
sarnmen a;eLacl;en

.

Diess sind die äussarst einfachen gcognostischen Verliältnisse, welche wir Im Becken de»

Amazonenslrotns zu beobachten Gelegenheit gehabt haben. Sic gewinnen nur dann an Tulercssc,

wenn wir sie mit den benachbarten Gebirgsbifdnngen in Harmonie setzen können. Werfen wir

aber einen Blick auf die angränzenden Landschaften im Süden, so mag es kaum zweifelhaft blei-

ben, dass die in der Provinz Piauhy herrschende Formation, ebenfalls ein röthlicher, sich zu

Tafelbergen erhebender Sandstein, bald mit graugrünen Grasbüscheln, bald njil Pahnicichcn

Sumpfwiesen und niedrigem Gehölze beWeidet, gegen 0. von der eisenschüssigen Sandsteinbrcccic

(

Wa

am Amazonas wiederhole. Die granitische, dichtbewaldcte Gebirgskette der Ihlayaha, von üsl^n

hergezählt, die dritte Cordlllcre ,
welche, theilweisc der Küste entlang, durch das brasilische Fest-

land hinziehen, scheidet, indem sie die südöstlichen Grenzen der Provinz Planhy bildet ,^uch zwe.

in Klima, Naturproductcn und landschafllicliem Charakter ganz yerschiedcnc Lander. - —

-

Hch von ihr Hegt, gehört eigentllclx schon dem grossen Bassin des Amazoneristroms an. Wir

waren durch den Pass dos dols InnaSs nur wenige Meilen nördlich über sie bmausgekommen,

so trafen wir ausser einem Uebergangskalksteln , der bei Focoes de Chna
,
auf Oneiss geJager^,

zu Tage ausgeht, nichts mehr ak dieselbe Formation des Keupersandstems, und auf demsel-

ben Gesteine wanderten wir, durch Palmenhaine und Sumpfwiesen, bis an den Fluss /a,-

- -• - »— über deren Lonnatjon
Am Flusse Tury sind i. J. i3.8 Goldminen entdeckt worden,

„;. nichts Sicheres erfahren I.o.,„..en., „he. die vo.lie,e„c.e„ "^"^-*-
'^^'-.t,., i 3

dicgen einem milchweissen oder
schliesscn die Möglichbcit nie

diCgen m emem mncnwei^^eu uuc. ^.u.... ^"^
r...^. erscheint ein Eiscnstcinflötz

,us, dass a..eh hier dieseihe Fo„„a.:on aufu... In

J-^f™;"! höchsten Gehirgs-

.rosser Ausdehnung. haU d,e Thaler ausfüllend hald >Me em 1

-r„„„„,,„„,„,,„„.von g

kuppen übe,..iehend und fast üherall =oldhal.;,. Dieser For.nation, die dort T„;,»„;,o,c„„j.,

Ö

(
l.I. S.45i.ffl.), ist das eisenschüssige Sandstclncon-

glomcrat des Amazonenbeckens häufig vollkommen ähnlich', es fehlen aber dem Iclzleren, so

und de.r Elsenglanz, deren Bruchslücke dort in man-

wie das l.oia, aucn uer inaguc..........
.
"^

.

cicichartiskelt einer Foimation in so gros-

cherlei Vei-hältnissen eingeknetet erscheinen ^^^-^^ f^^^^^
, ,. ,,,, ,,,,,, Oeo-

scr Erstreckung verdient um so m

gnosten geäusserte, Ansicht abgevviesen wird, dass

eben Verhältnisse zu dieser Flötzbildung ständen.
"

der Diamant und das Gold In einem gcneli-

^

*

s^,

if ^

P

^_:
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Nördlicli vom Amazonenstrome wird dieselbe Formation des Sandsteinflötzes von der, vor-

'xüalich aus Granit und Gneiss Lestehenden, Gruppe des Panme- Gebirges begränzt. Unter den

Rollsteinen welche wir aus dem Eette des Rio Branco aufgesammelt haben , befanden sich

viele -sehr schöne braunrothc Jaspise und Thonschiefer; ' die erstcren möchten wohl ebenfalls

dem Sandsteingebilde des Amazonengebietes angehören. Am untern RioNegro lagert es hie und

da über einem, dem Welsssteine ähnlichen Quarzschiefer*), über Gneiss und Granit, deren runde

Kuppen auch häufig unbedecht zu Tage gehen- ^
Im oberu Gebiete dieses Stromes geht dieselbe

Formation wahrscheinlich bis zu dem Isthmus von Javitd fort, der die Wasserscheide zwischen

dem oberen Orenoco und dem schwarzen Flusse bildet, und eben so mochte sie sich in dem

Bcchen des Apure und des untern Orenoco wiederfinden**), wo sie übrigens nach des Hrn.

V« Humboldt Beobachtungen (Reise V. S. 549-) ^on einem dichten, dem Jural^alk verwandten

Kalkstein und alternirenden ^Schichten von Mergel und blättrigem Gyps überlagert wird. Im

obern Gebiete des Yupurd tritt unter dem Sandstein ein Granit hervor, der hie und da, wie

z.B* am Rio dosEnganos einen schonrothen Labrador in Zwillingskrystallen und statt des Glim-

mers Hornblende enthält und somit zum Syenite übergeht (jedoch auch Quarz entbält). Der

grobe Granit von ^rara- Coara ist besonders schön und ausgezeichnet; er besteht aus silber-

grauem Glimmer (Margarit) in grossen rhombischen Krystallcn, w^eissem Quarz und flelsch-

rothem Orthoclas. Wie weit die Sandsteinformation dem Solimoes entlang gegen Westen von

Dr, Spix beobachtet worden, finde ich in dessen Papieren nicht verzeichnet. Bedeutend mag

der dunhelgraue, feinsplittri-ge sehr harte Sandstein von d'-r Mündung des Rio Yavary^ von *

der Westgrenze Brasiliens scyn; Cr gebort wahrscheinlich, wie ich bereits (S. 1196.) erwäbnt

habe mehr dem eigentlichen Quadersandstein als dem Kcuper zu. Alis dieser Gegend findet^

sich auch ein schwarzlichgrauer dichter Kalkstein in der Sammlung, der ehemals zur Jurafor-

mation, jetzt aber zumLiashalkstein, würde gerechnet w^orden seyn. Die Südgrenzc der Sandstein-

formation Im Gebiete des Amazonenstromes zu bestimmen, bleibt den Untersuchungen künf-

tiger Reisenden vorbehalten. Nur soviel möchte ich aus den Berichten der Fveisenden schlies-

dcn Tapajoz und Jen

Bladeira in ihrem Laufe unterbrechen, eine andere Formation auffrete, im Allgemeinen wabr-

scheinlich die goldhaltigen Urgebirgsbildungen , welche den geologischen Hauptcharakter von

Minas Geraes, Goyaz und Mato Grosso ausmachen.

seil dass jenseits der Katarakten, welche den Tocantins ^ den Xingu,

i #

Ein vergleichender Blick auf- diese südlichen Gegenden 5 nus denen der Ainazonenstrom einen

grossen Theil seiner Zuflüsse enthält, führt uns einige Thatsaclicn vor, die im schärfster Wi
Miderspiele mit dengeognostischen Verhältnissen im tiefsten Thejle des Amazonenbeckens stehen, h

nas Geraesund S.Paulo ungeheure Lager, ja ganze Berge von dichtem Brauneisenstein undMagnetei-

\

mm
1-r 9

ten des Amazonenstromgebictes dem Hrn. Lkop. t. Buch mitgclbcilt. Dieser grosse Geognost bemeri

über den erslera von Airao , dass er scbr grosse Aehnliclikcit mit dem Granit der neuen Gotthai

Strosse, z-wiscben Val Trcmola und IIospiz, habe.

••; „Ein Sandstein oder Coiiglomerat aus Gerollen von Quarz, lydiscbcm Stein und Kieselscbie-

fer. die durch ein äusserst zähes, braun olivenfarbiges, zuweilen sehr hcllrolhcs , thonlg eisenhalti-

ges Cäment vereinbart sind." Humb. a. a. O-

.m-

L^

;3^

f'
-
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scnstein; In diesen Provinzen, m Goyaz und Mato Grosso grosse Slrecl^cn mil cisenKaltigen^an Ei-

ßcriglanzundEisenglimmer reichen) Gebilden üLerdeclit, und sowold in dieser Formation als in dorn

Quarzschiefer und in dem, aus seiner Zerstörung hervorgegangenen , Sande sehr bedentendc

Mengen von Gold, üljcrdiess auch den Diamant enthaltend, dagegen in dem tiefen Tliale des

Amazonas lieinc Spur von allen altern Formationen und kein IMetall in einer Lclräclith'chen

Menge; — Steinkohlcnformation in jenem Gchiele nur von geringer Ausdehnung, In diesem

gar nicht 3 wohl aber die Kolilc gleichsam organisch In einer ungeheucni Fülle von ^YalJunten

hervorgetriehen , während auf dem grössten TJzezlc jener, besonders der diamantrcichen, Länder

nur Grasmatten grünen; — endlich in dem Gebiete des Paraguay (Papageiflusscs) , nicht weit

von da, wo sich die Wasserscheide xwischen ihm und dem Amazonas erhebt, ein uncrmcssli-

cher Relchthum an Kochsalz, daSj mit jeder Ucbernulhtmg der Ströme von neuem geweckt, aus

äeiti Boden hervorwittert, (eben so wie diess längs dem Rio äc S, Frandsco in sciuem nördli-

chen Gebiete und in einigen kaum perennircnden Flüssen von Ciardl und Parahyba do IV'orte

der Fall ist), dagegen 'am Amazonas keine Spur vouKochsalz, nur der identische Sandstein von

iS. Gon^alo d*Amarante in Piauhy und von andern Gegenden dieser Provinz Alaun und andere

Salze auswitternd: — diese Gegensätze geben Veranlassung zu vielerlei geologischen ll3'pothc5£n.

Jene vorgeschichtliche Geschichte, d, h. die OeschichiQ unseres Planeten und seiner Entwi-

ckclangen und Umgestaltungen, ßllt dem Naturforscher anheim, der aus den grossartigen Do-

cumenten, die die Erde selbst aufweisst, wenigstens Vcrmnthungcn wagen darf, dergleichen

sich auch uns mancherlei bei'm Anblicke dieser verschiedenen Thatsacheu aufdrinaen. Es ist

^ma allgemein v^erbrelLctc Ansicht, dass die neue Welt später als unser Contincnt «ns dem
r

Wasser hervorgetreten sey. Wenn gleich wir nun Grund zu dieser Annalime weder in den

geognostlschcn Verhältnljsen noch in den frühesten Spuren einer americanischcn Urbevölkerung

aufzufinden vermögen, so ist wolil schwerlich die Vorstellung abzuweisen, dass das Element

äcts Wassers hier sehr gewaltig und in grosser Ausdehnung gewirkt habe, und zwar gilt dicss

ganz vorzugsweise eben von demjenigen Gebiete, das Gegenstand unserer Betrachtung ist. Die

als deren Erzeughlss die gegenwärtige Formation anzunehmen ist, war of*Wasscrb'edcckung

,

fcnbar nicht nur yon ungeheuerer Ausdehnung, (sie erfüllte nämlich von dem östh'chen Abhän-

ge der Airdes an das grosse untere Hauptbecken und die partiellen Becken bis zur Grenze dea

oberen Stromgebietes der Confl[ientcn,) sondern ihr muss eine '^nssc^tsl tiefe und gewaltsame

Bewegung der Gewässer in der Pachtung des Amazonenstrotnes vorhergegangen seyn, durch

welche eben alle übrigen Gebirgshildung^n vollständig zertrümmert, in den Ocean hinausge-

führt und die tiefen Mulden gebildet worden sind, welche jetzt mit der Quader- und der Keu-

persandsteinformation ausgefüllt sind. Dafür sprechen: die ausserordentliche Mächtigkeit des

Flötzgeblldcs, zwischen dem nirgends ein älteres Gestein hervortritt, ferner die seltsame Ver-

tiefung vieler Gegenden, namenthch in der Nähe des Canals von Tagipuru und auf der Süd-

westseite der Insel Marajd , wo genaue Messungen wahrscheinlich Puncte auffinden dürften, die

im oder unter äcm Niveau des gegenwärtigen Meerslandes liegen, sowie enulicli der ganziiclxe

Mangel von Trümmern und Rollfclsen als Theilcn der benachbarten altern Formalionen

der trachytische noch Urgcbirgsartcn der Andcscordillcren oder der Parimcgebirge erscheinen

We.

zerstreut an der Oberfläche der gegenwärtigen Gebirgsbildung im niedrigen Strombecken des

Amaz^onas,. Sind sie vielleicht bei jener Flotzbcdeckung in die Tiefe versenkt, oder snid sie

m den Occan hinausgeführt worden? Oder ,'' noch m etir, ist etwa das ganze Becken

1»

^^
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erOvSsen 3
aLgerundctcn Granitmassen, deren problematische Erscheinung in Oherhaiern und im

nördlichsten Deutschlands man unter andern dadurch zu erklären versucht hat, dass sie auf

Eisschollen herbeigeführt worden seyen , shid auch an dem benachbarten Orenoco beobachtet

worden (wir haben sie in einer weltentferntcn Gegend, im Flussthale desParaiba, gesehen); aber

in dem Amazonasbecken ist nichts Aehnhches bekannt. — Auf der andern Seite dürfte auch -anzu-

nehmen seyn , dass jene Flötzbildung , einmal aus der Wasserbedeckung niedergeschlagen, keine

weiteren Katastrophen durch spatere Ueberfiulhungen erfahren habe; wäre diess der Fall gewe-

sen, so würden spätere untergeordnete Formalionen und eingeschwemmte Bildungen, organische

Reste u. s. w. erscheinen, wovon bis jetzt keine Spuren gefunden worden sind.
_ w

Offenbar sind nur die Bänke (les plastischen Thones, die Lager eines lockeren, farbigen

Sandsteins mit kalkigem Bindemittel odcr eines aus Trümmern von allen diesen Gesteinen und

aus Jaspis zusammengebackenen Agglomcrates, ein Erzeugniss der letzten Zeit und also junge-

ren Ursprungs (Alluvionen) ; die Lager gefärbter Thone, der Porzellanerde, des Gyps , des fe-

sten kalkigen Mcrgelsandsteins, welche mit dem Sandsteinconglomerate und dem rothlichen

Sandsteine wechseln, gehören unmittelbar der Flötzzeit selbst an, da das Gewässer oberhalb der

niedergeschlagenen Formation bereits Abzüge nach, dem Meere hin gefunden hatte. Diese Fluth

hat nirgends Spuren von Kochsalz zurückgelassen, ja die Aby/esenheit jener, an Höhlen reichen

Kalkformation , welche am Paraguay zugleich mit dem tmerschöpflichen Salzvoriathe in der

Erdoberfläche erscheint, maclit es wahrscheinlich, dass sie selbst nicht mehr gesalzen gewesen

sey*). Auch von Schaaltliieren des süssen Wassers findet man keine Spuren in diesem grossen

Gebiete; vielleicht weil die Bewegung der abströmenden Fluth zu gewaltsam war, um Nieder-

lassungen jener Thiere zu gestatten; wenigstens findet man sie auch in Europa an solchen Or-

ten nicht die, einer stürmischen Wasserbewegung unterworfen, das Leben jener tragen Thicr-

gesclilechter niclit begünstigt liaben mögen, während sie in tiefen ringsum geschützten Thalmul-

den und Becken erscheinen. Spätere Bedeckungen durch den jetzigen Ocean mögen örtlich hie

und da statt gefunden haben» Als Zeugnjss davon dürfen wir die Bänke von Seemuscheln und

Corallensteinen ansehen, (ßreligoes^ tupi Senemlj)^ welche im tiefsten Tha

des Tocantins y erscheinen. Ja vielleicht ist auch der südliche Abhang des

Parimegebirges einstmal von einem Binnennrieero bespült worden, wenn es anders wahr jst,

dass sich am,Bio Branco Corallen finden sollen. —^ Alle Thatsachen zusammengefasst, erschcjut

uns denn dieses untere Gebiet des grossen Amazonasbeckens als ein solcher Theil unserer Erd-

oberfläche, der nur wenige Katastrophen erlebt hat, und vielleicht gerade dadurch, hingegeben

einer ungestörten Ruhe, um so tüchtiger geworden ist, jene Fülle von organischen Gestalten

aus seinem lebensschwangern Boden zu entfalten, die ihn als ein uralter, hoher und undurch-

dringlicher Urwald überschattet und im Gewimmel der manchfachsten Thiere belebt. Alle Or-

te, wo sich das FlÖtzgebilde in grösserer Tiefe nach unten eingesenkt hat, sind thtn so viele

Sammler geworden, die als Quellen oder Seen, genährt von der Fülle der

M Ö

W

•) Sollten die weitverbreiteten Salinen am Jauru und Paraguay gegenwärtig noch vom Ocean

selbst ernährt werden? Sic scheinca, obgleich lief im Festandc 3 deck nicht sehr hoch über dem Ni-;^

veau des Meeres. eu liefen.

**.

*
:*

".^'
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AequatorxalrGgen, wiederum dem üppigen, von einer lotlirechten Sonne begilnstiglcn Pflanzen*

reichö unmittelbar zur Nahrung gereichen

,

und nilUclLar an der Aunosimc; des Geslcins zur

Dammerde mitarbeiten, die überdicss durch die Successlon so grosser rnanzengesdilecbter ent-

stehen rausste. In dem, terrassenförmig abgedacbten, Grault- oder Kalliloden der Provinzen

von Baliia, Peruambuco u. s. w, bis gegen CiarJ nach N. hin scheinen sclir gewaltsame Meer-
j

fluthen die Oberfläche in melu^eren PdthUmgon ilirer Damaierde bcrauLt /u haben: nur eine

dünne Schichte von Granitsand und Staub lagert hier in ^veitcn Strecken auf den tafclföimigcn

Scliichten des Urgebirgesj und dcmgemass vermag das wasserarme Land auch nur auf den orlia-
^

beneii Gegenden, z,B. der Serra Ybyapaba (d.h. imTup/ Alles-Land, zum Beweise, dass sie mehr

hahl als bew^aldet gCAvesen ist), Urwälder hervorzubringen; der übrige, gleichsam geschw.'i'clilc

Boden ist mit dürren Weiden, oder mit dichtem Gestrüpp (Carra^ro) und rsicderwald(rrTrr7?'f?2"a) be-

deckt. Vielleicht h.aben ähnliche Katastrophen aucli auf die Erzeugung desjenigen Pflanzenwuchses

gewirkt, der gegenwärtig die Oberfläche des Mincnlandcö von Brasilien in grossen Strecken

überklcidet. Dort finden wir bald klaren weissen Qaarzsand übor ausgedelmtc I.andslrlche

(Charnecas) ausgegossen, bald ähnliche Trümmer einer ehemaligen luCsclreLchcn Formation mit

Moder und Dammerde zu einer quellen: eichen Obci fläche vermengt, die Palmcnhaine, Gras-

matten oder niedrige, isollrte (Caa-a/joa/zi) Wälder licrvorgcbracht hat. Wir fragen nnu^ weh

che grossartige und weitverbreitete Katastrophe solche Veränderungen eingeleitet, vde sie auf die

Zertrümmerung ursprünglicher Lagerstätten dos Goldes oder auf die Bcfrelun

allein ein tiefes Geheimniss deckt jene Periode

in der Gestaltunasgeschichte unseres Planeten. Das Steinreich, einfach und ohne Wechsel vor uns

aus seinem Muttergesteine gewirkt haben mag;

g des Diamants

O^Ö

liegend, erlaubt nur wenige Blicke in dlö Vergangenheit. — Diese Monotonie derjgeognosllschen

Verhältnisse Brasiliens Sticht seltsam gegen den Pteichthurn in den Gebirgsbildungcn von Chile

und Peru ab*). \yir sehen in Brasilien wieder brennende Vulcane, noch einen Wechsel von

plutonischen oder vulcanischeu und noptuiilschen Bildungen, noch durch besondere Thicrilber-

reste bezeichnete Geblrgsforinatlonen oder reiche Kohleaflotze.

sten Bildungsdranges, der Uebergangszeit, sind keine Zeugen vorhanden; die neueren Katastro-

phen in der Flötzzoit haben ebenfalls nur wenige Veräriderungen , aber j3iese in so grösserer

Aus der Periode des gewaltig*

Verbreitung zurückgelassen. Das vorweltllclie Thierlebcn tritt uns fast ausscldiesslich in den

Resten jener Colossen, des Megathcriums von Paraguay, und der Mammutlic und Megalonyxe

in den SalpeterhBhlen von Minas Geraes, an dem Rio de Contas und in dem Schlammgrundc

des granitischen Terrassenlandes von Bahia, Pernambuco und Clara cntgegegcn, gleichsam als

ärcn niedrigere Thierbildun.^cn hier chefnals entweder nicht zu Stande gekommen, oder, durch

spätere Umwälzungen wieder vernichtet, spurlos verschwunden.

Die Vkgf.tatios i-m Gkh DES AMizosKssrnoMKS. ^Yir babea so eben von verschiedenen

Formalionen des Pflanzenreiches gleichsam im gcognostischcn Sinne gesprochen. Dass die yescla

t

*) Die höchsten Gebirge von Peru, am See Titicaca, bestehen, nach Pkjttlasd's Beobachtungen,

aus Grauwachen, Uebergangsthonschiefcr, worin sich sogenannte Producte nnd Leptaenen finden, und

Quarzfels. Im Allgemeinen ist die Constitution des westlichen Andcsaslcs vulcanlsch, die südcisllithen

dagegen bestehen aus üebcrgangs- und Flützgeblrgen : Gvauwackcnschlcfcr ,
Syenit, Porphyr, rofhem

Sandstein, stelnsalzführcudem Mergel und Gyps, Zechsteia und Oolithen -Kalk. (Hertha, XIII. S. 14.)

III. Thell. 174
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tioa am Amazonas als eine solche eigentlnlmliclic Bildung, als ein selbststandiges, durch Naturgren-

»en bestimmtes, Gebiet, eine Flora, zu betrachten sey , wird vorzüglich durch die Gegenwart vieler

diesem Gebiete ausschliesslich eigenthümlicher Pflanzen bestätigt. Am meisten kommt die Flora des

Einc aus-Amazonas mit der, durch AirntEx bekannt gewordenen, des französischen Gujana überein.

führliche Schilderung dieser Flora, besonders nach den einzelnen Pflanzenfamilien, 'welche hier vor-

herrschen, welche wenig oder gar nicht auftreten, scheint jedoch ausser den Grenzen unseres Berich-

tes zu liegen, und wir glauben bei den im Verlaufe der Reise gegebenen Nachrichten, mit Hinwei-

sun"' auf die Vegetation am Tupura (S, 1285. ff,), stehen bleiben zu können. Nur noch ein all-

gemeinster Ueberblick mag hier seine Stelle finden Im ganzen Verlaufe des Amazon; von V^\

pirt, von saftiggrünem Laube und dem manchfaltigsten Baiimschlage« Als Regionen b

nach O. wird er von Waldvegetation begleitet; nur im nordöstlichsten Gebiete, von Monte Jlegre

bis gegen Macapd ^ tritt statt dieser Waldung eine Wiesenvogetation , ähnlich der des Campo agreste

in Piauhy, auf. Der Urwald ist überall von demselben CbaralUer: Bäume und Gesträuche, von ver-

schiedenster Höhe, oft von Schlingpflanzen dmxhrankt, dicht, unregclmassig und unfreundlich grup-

sich unter-

scheiden: die Hochwaldung des Festlandes, Ybü (Aegwü) - rete , auch Ybä-tcra-^ €ad; die des über-

schwemmbaren Ufcrlandcs , Caä-ygapo ^ oder Yby - hii-püpe- Cad (Wald des Landes am Wasser); und

die Flora der Sandinseln im Strome. Sie sind sowohl landschaftlich verschieden, als durch besonde-
p

1

re Pflanzenarten charakterislrt. Im Hochwalde des Festlandes bildet sich die Vegetation bisweilen zu

ringsum eingeschlossenen Waldwiesen um, welche von eigentliümlichem Buschwerke umgrenzt wer-

den, und durch manche Gewächse wie durch den landschaftlicli^n Gcsammtausdruck an den Pflan-

zenwuchs in den südlichen Hochlanden erinnern. Diese Verschiedenheiten der Landschaft mögen aus

unsera Darstellungen in Mart. Palmae beurthcilt werden: die Uferwaldung Tab. gö.; der Urwald Tab.

33. 35. 44. 45, 52. 6o.; die Inseln im Strome Tab. 24-; die isolirten Waldwiesen Tab. 22.58, Diesen

letzten sehen die durch MenSchenhand gelichteten und wieder überwachsenen Stellen des Urwaldes,

die sogenannte Capoeira (verdorben statt Cad-pirera^ gefallncr Wald) ähnlich.

Die natürlichen Pflanzenfamilien lassen sieb nach ihrem Vorltommen in diesem Gebiete des Ama-
r

xonenstromes in drei Abtheilungen bringen: 1. In solche, welche dort durch Zahl der Aulen itnd In-

dividuen vorh-errschen, 2. andere, die daselbst nur schwach durch einzelne Gattungen und 3- ^^ die-

jenigen, welche gar nicht, oder durch verhältnissmässig sehr wenige Arten rcprascntirt werden* l) Herr-

schende Familien: Hulsenfrüchter , besonders Mimoseen und Cassieen, Tercbinthaccen ,
Mela-

stomen, Myrtaceen, Chrjsobalanen, Combrelaceen , Rulaceen, Samydecn , Bombacecn, li-

liaccen, Bixinen, Jonidicn, V oc h y s lac e en, Oxaliden, T er ns tröm i acecn, Guttibaumc,

Hypericinen, Meliaccen, Sapindaceen, Erythoiyleen, Ampelidecn , M al p i ghl a cee n,

Sapindaceen, ilippocrateen, Menispermeen , Dilleniacecn , Anonacecn ,
Lorantheen, lin-

b 1 ace e n, Styracinen, Sapoten, My rsi neen, Apocyneen, Asclepiadeen ,
Bignoniacecn,

Convolvulaceen, Sebestenen, Solaneen, Gesnereen, A c an t h a c e c n.Lorb c e r- und M u sca tn u ss-

Bäume, Passifloren, Cucurbitaceen, Eup h orb iac e en , ürticaceen, Piperacecn, Orchideen,

Bromeliac ecn, Aroideen, Smilacincn , Palmen, Gräser, Cypcraceen, Farn, Lycopodia-

ceen, Lebermoose , Pilze, — 2) Minder häufig, jedoch durch mehrere Gattungen öder Arten repnisentirt,

fmdcn sich: Rhamnccn, Celastrinen, Salicarlen, Turneraceen, Cacteen, Zygophyllccn, Polyg-'^len

Capperngewächse, Araliaccen, Korbblüthen (Compositae,

5

diglich die Gruppe der Helianthcen),

Lobeliaceen, Ebenaccen, Gcntianeen, itydroleaccen, Heliotropicccn, Amarantacecn , Eegonlacccn, Ari-

slülochlcn, IMympbäaceen , Liliaccen , Amarylliden, Pontedericn, Moose, Flechten. — 3) Sehr selten?

besonders unter der Rüchsicht des Reichthums der Familien an Arten überhaupt, erscheinen Ona
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gren, eigentliche Malvcnblumen, Portulacaccen, raronychlen , Geranien, Valcrlanen, Jasminen, Po*
j

lemoniaceen, Labiaten, Chenopodeen, Nyclaginecn, Protcaceen, Salicinen (nur Salix HumboJdtiana)^

Myricinen (T/ioa), Thymclacen, Rcsliacccn (IlyphyJra), Ii Ideen, Juncccn. Von folgenden FaTnilien

habe Ich gar heinc Glieder angcIrofTcn: Steinbrechpflanzen, Escallonicn, Ilibcsien» Crassulaccen,

Leine, Nelkenartige, Ranunkeln, Krctizblumen, Magnoliacecn , Caprifoliarren , Cloclienblnmcn , Dol-

denpflanzen , Boragineen , Didymocarpcen, Lentlbulanen , Globularicn, rianlagincn, Znpfcnbäumc,

Birl;enartige, Eicheltrager, Cycadecn und Dlptcrocarpeen. Aus dieser tJcbcrsJcht geht hervor, das«

CS dort gesellige Pflanzen, die ausschliesslich ganze Landstriche überziehen» wie die Arten unserer

Nadelhölzer oder die Salzpflanzen der asiatischen Steppen, nicht gicbt. Bepräscnlanlon der verschie-

densten Familien stehen bunt neben einander j nur an den Ufern, avo Gräser, und auf den Saudlü-

seln , wo die Weide (Salix Humholdiianaj , die Ambaiiva (Cccropia peltata) und die '^Tunguba {Bom^

hax IMungnba) in grosser Menge neben einander wachsen, ist ein AnlJang an die nordisclic Monoio-

nie bemerlvbar.

tiggrünem Laube (Leguminosen, Rubiaceen, Laurinen) giebt dem Baumschlage bald einen zarten, trcl-

chcn, bald einen glanzenden und üppigen Ausdruck. Der Landschaft fehlt übrigens aller Wechsel gross-«

artiger Ansichten in einem so ebenen Lande, das fast Leinen Felsen, geschweige einen Berg aufwei-

sen Itann. Auch jene grotteslccn Formen, die Cactusgewäcbse und dicBaumfam, welche in den süd-

lichen Gegenden so häufig vorkommen, treten hier zurücl«. Aiinallend ist endlich vorzüglich der

Mangel an Malvenblumen, AsperifoHcn , Cruciferen , Doldengewächsen, Lippcnblumcn und Korb-

blüthen. Dlese^Gewachse , deren Organisation nicht sowohl baumartigen als hraiit- und straucharti-

gen Wuchs bedingt, scheinen in den beissen Aequatoriallündern nicht begünstigt, wo eine lothrcclhe

Sonne den Wuchs zu hohen Bäumen befördert.

Ein Uebcrgewicht von Bäumen mit fiedcrblättrigem und mit sehr glänzendem, saf-

1

\^

i

^-

174 *
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Siebentes Kapitel.

ti

Letzter Aufenthalt zu Parci, und Rückreise iihei
r

Lissabon nach München,
w

on den* Mühseligkeiten einer neunmonatlichen Reise in die Stille der

einsamen Rosslnha zurückgekehrt j konnten wir dennoch diejenige Ruhe

nicht finden, welghe unser schwacher Gesundheitszustand wünschens-

werth gemacht hätte. Die Sammlungen, welch

Expedition zurückbrachten, dehnten sich,

wir d weiten

für die Vcriadunof vorbo 3
zu «

einer uns selbst überraschenden Masse aus, und w^ai der Geerenstandö
der Bewunderung der Städter, welche schaarenweise zu uns

X

teten, um den Reichthum des ihnen selbst

llfal

so wenig bekannten Vater-

landes zu betrachten. Auf der andern Seite fesselte uns immer noch

-^

d
V

üppige M
dl

die Aequatorialland welches b

cursion m Wald
]
ed

von Parä od auf d

umgebenden Archipels uns neue Merkwürdigk

drig

darb

doch eine Eigenthümlichkeit

;ich in ihrem landschaftliche

dieser Gegend

Charakter . n

d sie
3

Inseln

t. Es

ch üb

E
d

ist

hr durch die Stetigkeit

gesammten Natur beruhigt und beseliget

gleich in ihrem lar

Haltung und Harmonie d

als durch Wechsel unterhält. Ich darf mich d

gegebene Beschreibung von Parä und seiner Umgebung zurückbeziehen.

hinereben

f d bereits

welchenDie stillen Genüsse der Beschaulichkeit

konnten, wurden durch gesellige Verbindungen, und

wir uns

am i3. Mai, als

%

I

I

ih
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am Geburtstage S

Festlichkeit unterbr

Allergetreiiesten M
3

d !'cli eine allgemeine

5
bei der die Bürgerschaft unzweideutige Z

chen vonPatriotism und Anhändlclikeit b

d d

d

neue B
'öffnet

:

b

du
ö Bei dieser Vcrnnlassung

eine feierliche Bede d

die T ppen parad

Ilandelsr

diel rch füllten sich nntcr

d Schalle fronnmer Gesang d Alles stellte sich f erfi

W^eise in europäischer Form und Sitte dar, wie denn überhaupt die

Bevölkerune'
j_,

von Pard .sich durch Annäherung an den curopäiöthen

Charakter auszeichnet.

Der Convoi, ^vomit ^vir nach Europa

stand US fünf

zurückkehren konnten, be-

Fahrzeugen 5 zwei Dreimastern [Galeras] , zwei Brigs

und einem bewaffneten Schooner, \oi\ der Regierung ausgerüstet, jene

KauffahrteischilTe zu escortiren. Wir mietheten uns zur Ueberfahrt in

der Nova Amazona, einem neuen, wohlgebauten Dreimaster, ein, und

licssen unsere nicht ohne Schwierigkeiten verpackten Sammlungen nach

d nach an Bord bring Am i5. Junius sagten yv'w unseren zahl-

reichen Freunden Lebewohl, und des folgenden Tages übergaben wir

ins Vaterlanduns dem flüssioren Elemente , das uns aus

ücktragen sollte.

d Welt

d

d

d

e

Ich '

wurd

nicht, die Gefühl zu child da

Anker gelichtet

hochbewaldeten grünen Ufe

d wn mit schwachem Wind seh

abwärts trieben. Der Weg durch

en C von Parä ist im ob Th d St fi gross

SchiiTe schwer zu finden, denn der Fahrcanal ist enge,ist wechselt zwi-

sch d d fiinf l Tiefe d d

W^alde bedeckt, b nur selten Merk

Ufer

i f

ü

5

d

Lootse em alter Ind h nach

mit gleicliförmigem

;n Piloten. Unser

en colossalen Släm-

m von Wollbäumen d führte uns ohne Unf abw M
der glücklich war der Brig Vul d schon am

Z h d Zufall wenig Gefahr w eil d Fl

auf das Fahrzeug wirken d der Grund nur

Abend aufsass.

1 nicht heftig

{. ist; dochmmi

gesell es cht selten, dass ein The de Last Ö packt v^-erd

mussj und die Weiterrei erst nach T o m emem dcrn

«
'^;

^
^^
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Hochwasser möglich wird. Man verlässt nämlich Pard nur in hohen
+

Wasserständeif des Voll- und Neumondes, und geht mit jeder Ebbe,

die, wie in den übrigen ^vestlichern Gewässern, eine Stunde länger als

die Flulh dauerl , stromabwärts. Während der Fluth pflegen vorsichtige

Schiffer sich jedesmal vor Anker zu legen. Bei dem Forte da Barra^ das

auf einer kleinen Insel im Strome liegt, werden die Pässe untersucht,

und die ganze Schiffsequipage wird einem visitirenden Officiere vorge-

auch am folgenden Tage den Strom

weiter hinab 5 und als sich die Galera in der Nähe von Mosqueiro

führt. Nur langsam gingen wir

wiederum vor Anker legte

,

i

> .

«.

V.

/

um die übrigen Fahrzeuge zu erwarten,

hatten wnr Gelegenheit , das americanische Continent noch einmal zu

betreten. Der breccienartige braunrothe oder violette Sandeisenstein,

welcher die Formation längs der ganzen Küste bildet, wird hier in

dem königlichen Steinbruche {Pedreira real) auf öffentliche Kosten ge-

brochen , und zum Verbauen in die Stadt geführt. Urwald hat früher

die ganze Gegend bedeckt,, aber gegen^värtig ist er in grossen Strecken

gelichtet, und Pflanzungen von Mais, Bohnen, Cacao und Zuckerrohr

liegen durch die 'niedrigere Capoeirawaldung zerstreut. Diese üppige •

Gegend wird von indianischen und Mulattenfamilien be\vohnt, deren

Hütten, zwischen Bananen, Gojaven - und wilden Orangenbäumen, das

einfachste Bild heiterer Armuth und Genügsamkeit darstellen. Hier, in

der neuen Welt, ruhte mein Auge mit doppelter Freude auf diesem

idyllischen Schauspiele. Es liegt etwas Versöhnendes in dem Gedanken,

dass, allen Elendes ungeachtet, was der Europäer über den weiten

Ocean hergebracht, dennoch hier eine, dem Urzustände des'Menschen-

geschlechtes verwandte Behaglichkeit, ein Naturleben möglich ist, wovon
wir in dem alten, geschichtHchen und verkünstelten Europa keine Spur

und Ahnung mehr haben. Diese Indianer und Mestizen erinnern an

*

-\

den altindischen Spruch, dass das Leben unter Menschen .ein Feuer

sey
, nähme man viel von ihm , so verbrenne man 5 aber wenig erleuchte

uns. Auf dieser Bahn des Lebens, durch die patriarchalischen Verhältnisse

hat der Genius der Menschheit die Völker nicht geführt: sie sollen durch

die Civilisation zur Humanität hindurchdringen; darum finden wir nicht

5

\

t

*^
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stille Hütten, nicht harmlose Einfalt und Geniigsamhclt auf dem Lei

wege d Völker d Brand und Bl hl Sül ino

die unser Geschlecht semer Doppelnatur, dem Fluche und dem Sogen
I

seines Ursprungs, darbringen muss. Im Begrifle ein Land zu vcrlas'^cn,

worm wi

hatten, di

seyn sollte

fast

fort

vier

n d

Jahre der Thätigkeit und des Genusses erlebt

Gegenstand unserer chcn^'N^

5
mussten wohl Allem gute Wünsche für II

füllen. Von der Umgebung der einfach

Geisl

mge
Leb S wir im

n, gleichsam patriarchalischen

zu allen Stufen der Enl^yickc

luner fort, die sich durch das Pveich in B
#«

tlurgerinum , in Sla

d

d Kirch

e

s herrlich

ob hab d ein Wunsch b d

5
ch ausgestattete Land nicht in gewaltsamen Z

gen und Kämpf<

chen Elemente.

nd \ hnender Auscflcich o

d dem Staate liegen, langsam und

jener fcindli-

sichcr, dem

Z
fl(

r Vollendung entg

tdem wir Brasilien

möchte. Zehn Jahr nd Ver-

haben, und während die furcl

barsten Erschütterungen durch alle Theile Europa^s bebten, während

das Mutterland im Drange verhängnissvoller Ereignisse zu einer Olin-

ma :ht herabgesunken

um so dunklere Schi

welche von der früheren Grösse Portugals in

estellt wird ährend die seh

Nachbarland ch mmer in

kr hat B

den Wehen politischer Wiedergeburt

Innern Gestaltung und Befc-
slchere Schritte zur

sti^un^ voran^ethan. Gross sind die Anlagen des herriiehen I

r» b b

d geistig beweglichen rüstigen B denen selbst d 1 iMI

schung der Ra^en zu Gute ko All b f; d K d

eine Folge d früh Colonialsyste ?
den geistigen Aufschwung

gehind d ttliche Kraft gebunden d G reis erwei-

tert sich im grossen Weltverkehre ein dler Wetteifer begeistert d

Jugend, die. zahlreich

und Selbstlieb

Europ P r] Bildung

mus überwinden, gleichmächtig

Absp b WOI das KHma Geist d Körper ge

sucht; P

Triebfedern

fnssclt hatte

willenskräftiger und das Gute \ nder Monai steuert r

die

ein

f

g voran:

Gl Land ^venn du foi d Bewegung d ngicbst 1
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dann führt dich dem guter Genius auf schönem und heilsamem Pfade

zu einem sicheren Ziele! Möchte Einer, der dir den bessern Thell
^

seines Lebens geweiht hat, sich in seinen Hoffnungen imd Wünschen für

dich nie betrogen haben!

1

-K

N

*

Unser Begleiter, der Brig Vulcan war ghickh'ch wied flott

5
w^ord

degirend

befanden

d so ging der ganze C b frischem Nordostwinde b
S

m dem h mälig erweiternd C abw Wir
uns am i6. J

weiche
3
w d ga Kü

Mittags den Inseln das Guoribas gegenüb

5
mit

Mangrovewald bedeckt

niedrigen Bäumen.
d

vorzüglich mit

Am Morgen, d 1

w d Ponta do Carmo im G
7 Jun

D C erweitert

hatten

h hier
V _

immer mehr. Das Wasser, von grünhcher Farbe, schmeckt in d

B ch ar nicht gesalzen (etwa die grossen Solstitialfluthen aus-

genommen); wir hatten übrigens schon in zwei Nächten eine Phosph
rcscenz wahrg Das Licht g
tiefer

welch

m W fe

sich gleichsa

wir auf d

und gleichmässiger zerth

m hob
dasjenig

en O ahrnehmen konnten. G
Feuermassen , die von Med
ch h noch n i cht. D

und ähnlichen Thi

Wetter war feucht

wir am 1 8. Mittags die weissen Sandbänke
wohnliches Wahrzeichen der Schiffer, nui

lördlich

mit Mül

1 herrüh

d trübe,

i Salinas ,

er-

so d

G
erkenn

war von nun

Sp

2 Uhr hatten wir
r

an die Sorg

h die Ponta de Taibd im Auer

es wackeren indianischen Pik

, em ge-

konnten,

und es

;n. diese

in S.-W. zu lassen, um westlich von der Untiefe Baixo de S.

Joäo üb d St zu setzen
5

d d

äussersten P

von einer Se

d
'

erhebt ch d

In

Läng

IMaraj

Ponta de Magoary

(

4

?
den

zu gev D

sitzendes Schiff

i, ist äusserst gefährlich, d

Meer bei frischem Winde so furchtl

jse Sandbank

in ihrer Näh

\-

wenig Minuten -zertrüm wird E
das

ka

s em auf-

Wind
wwar uns entgegen,

genden Abende err<

Wasser bereits etwas gesalzen.

so dass

Ichen k

d Po de Dlagoarjr erst am fol

Auf diesem Wege fanden wir d

Hier verliess uns der Pilot: er bestieg

r^
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sein kleines Boot, d^s ihn schon seit mehreren Tagen crwarlclc. und

entschwand , nach Salinas zurückkehrend , im Nebel alsbald vor unseren

Blicken. Ehe noch die Nacht eintrat, verloren wir auch die Spitze

\oxi Magoary ^ das letzte Land, aus den Augen, und am nächsten
w

Morgen sahen wir uns ringsum von Wasser umgeben. Seine hellgrüne

Farbe und der verhältnissmässlg geringere Salzgehalt bezeugten uns die

ungeheure Wasserfülle, welche der Amazonas hier mit dem Occan

mischt. Erst am folgenden Tage fanden wir uns auf den dunkelblauen

Fluthen des hohen Meeres. Unsere Wünsche, Neigungen und Hoffnungen

getheilt zwischen dem alten und dem neuen Contincnte , überli essen wir

uns der Führung des sicheren, gut gebauten Fahrzeuges, und gaben

I
uns allen jenen herrlichen Eindrücken hin, womit eine Schillfahrl auf

dem tropischen Ocean Sinn und Gemüth bereichern kann. Leider wurden

diese Genüsse bald durch unsere nächste Umgebung verkümmert. Wir be-

fanden uns unter der Tyrannei eines Schiffcapitains , dessen Benehmen

nur durch Geiz, Eigennutz und geflissentliche Nichtachtung aller silllichen

Verhältnisse geleitet schien. Man entzog uns unter dem Verwände,

dass die Beise anscheinend, sehr lange dauern werde, den Gebrauch

des Wassers und gewisser Mundvorräthe , welche wir auf eignet

eins^eschiffl hatten, suchte unsere Sammlungen, besonders die von le

benden Gegenständen, zu beschädigen , und erlaubte sich überhaupt jcd

Art von Willkühr. Wir hatten den Kummer, zwei unserer indianischen

Begleiter in Folge dieser Behandlung dahinsterben zu sehen, und wur-

den beide selbst von Leberkrankheiten ergriffen. So glücklich d
'

in and

schmei

einm

\

Rücksicht unsere Seereise war, brachte sie uns doch viele

diche Eindrücke. Nach zwanzig Tagen Ovaren wir, ohne noch

„. Land gesehen zu haben , bis in die Parallelen von Florida nach

Norden gesteuert; nach fünf und Rinfzig passirtcn w.r d.c Breite der

azorischen Inseln , trnd am sieben und sechzigsten Tage hallen u ir die

Freude, das erste Gebirg Europa's zu erblicken.

Unsere Reise hätte viel schneller seyn können, wären nicht unter

den übnVen Schiffen zwei schlechte Segler gewesen ,
die wir oa cruarten

III. TJieil.
175
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dniussten. Uebrigens war

ncrhalb der Wendekreise

aus jener Region des ewig

R von gutem Wetter begünstigt

hatten wir häufige Windst
5

d als

Friedens nach Norden steuerten
5

beste! In k o ördlicher B

P. berührten wir jene durch das Vorkommen des schwimmende
heftige WIndstösse zu

L. V.

Tanges ausgezeichnete Gegend, das Mar de Sarg

des braunen, v

d 3

m-

wir

nige

' w.
\

k^

Grosse Haufe

SchifTIjord entlang

ästelten Krautes trieben während mehrerer Tage dem
r

Bekanntlich schreibt man die ausserordentliche Menge

d gasso 5
^velch m diesen B d Schiffern begegnet bald

gewissen Klipp im mexicanischen Meerbusen , bald Untiefen im hohen

Meere zu. Mehrere portugiesische Seeleute hab mich versieh d

d Meertang [Sargassum hacciferam und natans , Agardh?) vor-

züdich auf einer Untiefe in 240 nördlicher Breite und 28° w. L. v. P

wüchse, von wo blos durch Stürme und durch die Bewegung des

Golfstromes nd auch durch Wallfische losgerissen de. welch

sich auf den Klipp hin und herwälzt um sich Nahrung zu ver-

schaifen

americanischen Kap

Es war uns bekannt, dass das Meer von verkappt

Wim und der Cap that ch VIiel

nord-

f den

Kriegszustand seines Fahrzeug zu Gut

und Ver\vlrrung auf dem Schiffe

Azoren ein verdächtiges Schilf näh

als

Dennoch war Schrecken

ch uns auf der Höhe der

Es war ^ ?
sehr stark

bemannter Schooner
?
der Kanone auf ringsum beweglicher Lavette

I

und ein grosses A auf dem Topsegel führte als wäre er von Artigas

Er begleitete uns beobachtend zwei Tage lang, mochte jedoch sich dem

ganzen Convoi gegenüber nicht stark genug zum Angriffe glauben
\

Es war am 21. August
j

als wir mit einem unbeschreiblich G
/

fühle die Küsten Europa's vor uns sah Nach der Aussag eines spa-

nischen Fahrzeuges, welches durcli einen Kanonenschuss gezwungen

wurde, sich zu nähern, befanden wir uns sechs Legoas vom Cabo

de Rocca, Bald darauf machte uns ein Kriegsschiff Signal

eine portugiesische Fregatte,

?
es war

die uns gistrirte, eine Zeit g t>eg

tete und darauf, nach Angabe d zu nehmenden Richtung, verliess

/
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Gegen Mittag trat uns die Rocca de Lisboa inN.-O. deutlich sichtbar

aus dem duftigen Horizonte hervor: eine steile, hahle CcbirgshellCj auf

der wir Kirchen , Klöster und Leuchtlhürme bemerkten. Auch von
F

der grossen Basilika in Mafra^ dem kostbaren Werke Joha.nn V. ,

hatten wir durch's Fernrohr eine flüchtige Anschauung. Wir befanden

uns nun bald unter einem Schwärme von Schificrbötcn, die hier, am

Eingange der Bucht von Lissabon, fischten. Sic bedienen sich sonderbar

gestalteter trapezoldischer und dreieckiger Segel, um sich bei ihrem

Geschäfte in die Kappe zu stellen. Das Fahrzeug hat einen einzigen

schrägen Mastbaum , das Netz wird an zwei grossen Seilen ins Meer

gelassen, und die Mannschaft ist gewöhnlich In grosser Anzahl, fünfzehn

bis zwanzig Personen, in einem Boote (MM/e/r/), um diese Arbeit vor-

zunehmen. Diese Fischer sind zugleich verpflichtete Lootscn, die Schiffe

6400 Pveis hereinzufiihren, und die Zahl dieser Praticos -v^echscll

Fast betäubt von dem lärmenden Gc-

Sliefcl-

um
nach einer gewissen Vorschrift.

schreie und den groben Scherzreden dieser Kinder Neptuns,

manner
?
Homens das botas ^ nennen sie die Seeleute

uns der schönen Küste Portugals,

herrliche Lage seiner Hauptstadt

Mit Piccht rühmt der Portugiese die

Längs der Bucht des majestätischen

Tagus reihen sich Wohnungen und Befestigungen ununterbrochen

aneinander; darüber grünende Weinberge j
Erndtefelder, trockne, un-

bebaute Höhen, aus denen hie und da fröhliche Pappeln oder düstere

Cypressen emporragen Am 23. August gegen Abend begrüsstcn wir

den colossalen, altgothischen Thurm von Belem, hinter welchem sich

der Palast da Ajuda und amphitheatralisch die Terrassen der Stadt,

reich geziert mit Palästen und Tempelkuppen, erheben. So sahen wir

uns aus einem Lande , dem

male eines thätigen Volkes zurückversetzt ;
wir

Noch an diesem

die Geschichte fehlt , unter historische Denk-

fühlten uns wieder in Europa.

Abende'wurde das Schiff von der Cesundheitscommls-

^ tief bewegt, auf
sion besucht, und am andern Morgen standen wir

einem ,
^ im weiteren Sinne uns vaterländischen Boden. Durch die

Fürsorge des Hrn. Baron von Pfeffel,

fanden wir die freundlichste

k. bair. Ministers zu London,

Theilnahme von Seiten des Hrn. von Berhs,

-r- t17a

^^

näherten wir .

if.
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A

kai chischen Geschäftstrag vorbereitet Wir bezogen ein

deutsches Gasthaus, und bracht

tischen Consul , und mehreren

von Hrn. Lindenberg, dem hansea

theilnehmenden Landsl unterstützt

,

*,

unsere Sammkmgen in das Zollhaus {Casa da Indio), Schon wollten

w^ir uns der Betrachtung des schönen Lissabons und dem Umg ö

mit seinen Gelehrten hingeben, als plötzUch eine poUtische Katastroph

welche unsern Plänen eine andere Richtung erth Am 24

Auo^ust erklärte sich eine Junta zu Porto unabhängig von der Reg
/

Schaft zu Lissabon, Wir gab ob b zw^eien d Mitglied d

Reg d Grafen Palmella und D. Miguel Fo Pe C

TiNHO , unsere Empfehlungsbriefe^ ab^ als diese Nachricht

Stadt ang All

Staatsdiener, darunt

in Gährung

fast alle Gele

d Schreck versetzte.

der Haupt-

Viele

5
mit welchen wir Verblndun

gen zuknüpfen wünscht verllessen Lissabon^ alle öffentlich An

staken wurden geschlo und als am i5. Septemb ch die Haupt

Stadt ch für d Ordnung der Ding

provisorische Regierung eingesetzt worde

zeugen

thun

,

5
dass in dieser Krise chts für unsere

erklärt hatte, und eine neue

j
mussten wir uns über-

llterärischen Zwecke zu

war

und rathsam sey, Portugal so ßch als möglich zu verlassen

Nur ach \ lelen Unannehmlichkeiten und Beschwerd gelang es 5
d

Sammlungen aus d

sie auf einem öster

Zbllhause zurück zu erhalten, von wo aus wir

chischen Fahrzeug nach Triest absendeten

•

I

Am lö. October verliessen wir Lissabon

Tag ach Jlldea Galega^ am Eingang d

und

Pro

fften über dei

Estremadura

wo wir zwei offne Caleschen, das hier gewöhnliche Fuhrwerk, raieth

ten, die uns üb Elvas an d spanische Grenze b g^en mussten. Die

kahl Sandfeld d Heiden von Portugal waren ein freuli

Anblick für uns
?
an di Fülle einer tropischen Natur Gewöhnt aber

noch genehmer empfand wir d Mangel an Bequemlichkeiten

m
di^

den ärml Orten , d d uns d Weg führte Bra

gendliche von der Natur so reichlich ausgestattete Colonie ,
gewann

im Vergleiche mit der Verödung, Entvölke ng und Armuth <3e3

\
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Mutterlandes j das noch überdiess eben jetzt vom Hauche eines für uns

doppelt rauhen Herbstklima getroffen wurd Wir begeg^neten h

derselben Sprache, denselben Grundzugen des National
>

ab

dennoch erschien Alles, im Reflexe europäischer Naturvcrhäll

li

uns den Faden unserer Erzählung ablaufen zu lass< n.

europäischer Völkerverbindung und Bedürfnisse g

Vergleichung würde uns Stoff zu weitläuftigen Erörterungen darb

allein wir becncn uno

,

+

In Badajöz

Deutschen \

berer Körperbau, siaii aes leiueu Ljip^jcuapicia

,

D

d ersten sp Stadt trat uns cm d

erwandteres Volk entgegen: mindci

lu, statt des feinen Lippensp

feine Gcsichtsz

dem

dcr-

eine tief aus d

Brust hervorgeholte, voller tönende Sprache, manche Anklang an dcut

seh S Ueb

d PiZARR

Merida u

fuhren wir

d Truxillb d Vaterstadt der Conq

5
ft bedroht von Wegelagerern und bei

dend, nachher Herbstwitterung jede Unwirthlichkeit Spaniens empfin...»v.,

Madrids wo wir am 25. October ankam Durch D. Felipe B

des glücklich

Akademie verbunden war
den wackern Begleitei

glled der baierischen

Gasca, Pavon, Roxas Cle

lehrten bekannt gemacht, genossen wir

Ma

j

A, dcj

mit L

4»

uns als IVl

DRIGUEZ, LA und andern würdig

Ro

Gc

h emen sehen Ver

kehr

unge

d erfi

deren ich h

uns elfacher, besonders geographisch 9
M

dankbar Erwähnun er thun muss. Das Madrid

Naturaliencabinet enthält, ausser vielen andern Merkwürdigkeiten, unter d

nen das Skelet des Megatheriu

untergegangenen Säugthier

auch viele Documente von

Urnen, Lampen, metallene

ims von Buenos Ay

an Umfang wie a

der Volksbildung des

Waffen, Hausgötzen

des grössten

j

Seltenheit l

Iten Mexico

Schürzen v

,

jetzt

ervorragl,

und Peru:

)n Zähnen

d von Silberblättch
m

Figuren von Gold d in Goldblech gedrückt

Diademe (Machapaichos) ü. dgl.

Arbeit

Diese Gegenstände, alle von plump

3
entsprech der hohen Vorstellung nicht, n

d ältesten Bericht von d

Allerdings beurkunden sie eine

Civi

höh

jener Völker

Bildung 3

b ei den Urbewohn Bi gefunde h

innere Verwandtschaft in der Cultur und dem Kunstff

eiche man, gemäss

legen müsste.

welche wir

eine gewisse

iccA zwischen

als d

: ab(

*

^
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jenen geschichtlichen Völkern und diesen, ohne Geschichte lehenden

Horden leuchtet deutlich daraus hervor. Um die Geschichte der Erobe-

rungen, welche die spanische Nation in der neuen Welt gemacht hat

von dem eigenthümlichen Schmucke zu entkleiden , wodurch die

ersten Geschichtsschreiber im Sinne des Jahrhunderts sie entstellt haben,

möchte wohl nöthig seyn, vergleichende Blicke auf den Urzustand des

übrigen America''s zu werfen.

Der Eintritt einer strengen Jahrszeit nöthigte, den Aufenthalt zu

Madrid abzukürzen; wir verliessen das hohe Plateau von Altcastilien

.

d stieg in d seh kaum vom Herbste berührten.. Fluren Va
lencia's hinab. Von hier ging die Reise über Tarragona nach dem
handelsthätieen Barcellona. Wir überstiegen die südlichsten Gehänge

der Pyrenäen, und traten bei Perpigndn in Frankreich ein. Ueber
»

Lyon gelangten wir in's Elsass, wo uns die vaterländische Sprache

empfieng: bei Strasshurg fuhren wir über den Rhein, und mit tiefge-
/

fühlter Freude konnten wir wieder deutsche Luft athmen. Am lo.

December 1820 trafen vrir, nach einer Abwesenheit von fast vier Jah-

ren glücklich in Baierns Hauptstadt ein.

*l

s
/
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Indem wir hier den Bericht über die Schicksale unserer Reise in
fr

Brasilien und über die allgemeinen literarischen Ergebnisse derselben

schllessen, dürfte es geeignet seyn, noch anzuführen, in welcher Wci-
Se wir versucht haben, dem speciellcn Auftrage in BctrcfT der Zoolo-

gie und Botanik zu entsprechen. Brasilien, das Jahrhunderte hindurch

den Forschungen der Europäer verschlossen gewesen war, bot genug

Gelegenheit, jene Wissenschaften mit Thatsachen zu bereichern, und

über die Mittel, diesen Zweck zu erreichen, konnten wir keine Wahl
haben. Es schien am zweckmässigsten, während der Reise, sowie die

verschiedenen Gebirgsformatlonen und ethnographischen Merkwürdigkei-

ten, insbesondere Thiere "und Pflanzen zu sammeln, Beschreibungen

und möglichst genaue Notizen über sie in unsere Tagebücher nieder-
•^

zulegen, und dadurch eine im Vateriande auszuführende wisseuschaflli-

che Darstellung von denselben vorzubereiten.

Die von uns in Brasilien gesammelten naturhistorischen und ethno-

graphischen Gegenstände wurden in den Cabineten der K. Akademie

d. W. zu München aufgestellt. Die zoologische Ausbeute enthält 85

Arten Säugthiere, 35o Arten Vögel, i3o von Amphibien, ii6 von Fi-

schen, und 2700 Arten von Inseclen. Aus der letzten Classe sind Col-

eoptera 1800, Orthoptera 120, Nearoptera 3o, Hymenoptcra 120, Le-

pidoptera 120, Hemiptera 25o , Diptera 100 Arten; von Arachniden

sind 80, und eben so viele Arten sind von Crustaceen vorhanden. Die

botanische Ausbeute begreift 65oo Pflanzenarten. Auf diese Sammlun-

gen und unsere Tagebücher und Zeichnungen wurden folgende Schrif-

ten gegründet:

SImiarum et Vespertillonum brnsnionslum spcdcs novae, ou lustolrc naturelle des espcccs

nouvelles de Singes et de Chauves-sourls oLscrvees et recneiUies pendant le vojagc dans Ffn^

terieur du Breall, execute par ordre de S. M. le Roi de Kaviere dans les Annees 1817, i3.8,

»819, 1820, puHiee par Jeän de Spix. Monachli. 1823. gr- ^oh YUL r- S. u. 34 Taf.

Serpentum braslllenslum species nova^, ou histoire naturelle etc./' publice par Jea« de

Spix, ecrite d'apres les notes du voyageur par Jean Wagler. ^lonachii. 1824. Fol. min. 75

S. und 26 Taf.

*
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Speclcs novae Tesludlnum et Ranarum, quas in itinere per Brasiliani atinis 1817 1820

jussu et auspiciis iMaximiliani Joseplii I. Bavariae Regis suscepto collegit et descripslt Dr, J. B.

de Spix, Monachii. 1824- Fol. min, 53 S. u* 22 Taf.

Spccies novae Laccrtarum
,

quas etc. descripsit Dr. X B. de Spix, 1825. gr. 4. 26 S, u.

28 Taf.
^

Avium species novae, quas etc. descripsit Dr. J. B. de Spix. Monacliii. Tom. T. 1824. Fol,

min. 90 S. und 104 Taf, Tom, IL 1825. 85 S. u, 118 Taf.

r*m L

Teslacea, (juae etc. collegit et pingonda curavit Dr. J. B. de Spix , digessit, descripsit et

oLscrvatlonibus illiistravit Dr. J. A, Wagner, ediderunt Schrank et Martins. Monachii 1827,

Fol. min. 36 S- u. 29 Taf.
M

Pisces, quos etc. collegit et pingendos curavit Spix, descripsit et ilhislravit Dr. L. Agassiz,

praefatus est et edidit Martins. Monachii. 1829 u. i83i. Fol. min. XVI. 8. u. i38 S. n. 96 Taf.

Delectus animalium articulatorum
,
quae etc. coUegerunt Spix et Martius, descripsit Dr. M.

Perty, praefatus est et edidit Martius. Mo Fol. min. i83o. (D wird in 3

HcÜcn ercheinen.)
/

^

Nova genera et species plantarum, quas etc. descripsit Dr. C. F. Ph. de Martius. Fol. mni.

Monachii. Vol. I. pingendas curavit et secundum auctoris schedulas diffessit Dr. J. G. ZuccarinL

1824. i58 S. Taf. 1 — 100. Vol. IL 1826. 143 S. u. Taf. 101 200. (

Taf, 300 wird i. J. i83i vollendet.

Genera et species palmarum, quas etc. Martius. Monacliii. gr. Fol. 1824 1827 144 S.

U. 108 Taf, (Der Schluss wird vorbereitet.)

(»

Iconcs Selectae plantarum cryptogamicarum
,

^uas Ma Monacliii

J

Specimen materiae medicae brasiliensis , exhibens plantas medicinales etc. ed. Martins. 4fo.

(Unter diesem Titel bat der Verfasser eine Reibe von Abhandlungen in den Dcnlischriftcn der

K. Akademie zuMünchen vom Jahre 1824. begonnen, wo auch die Fortsetzungen erscheinen werden.)

Eine allgemeine üebersicht der Flora Brasiliens wird in folgendem Werte gegeben werden,

zu dessen Herausgabe sich der Keisende mit mehreren literarischen Freunden : den Herrn Esch-

weiler, Hornschuch, Linlt , Nees von Esenbeck, von Scblechtendal, Schrader, Zuccarini u. a.

verbunden hat:
t

Flora brasiliensis
,

seu enumeratio plantarum in Brasilia tarn sua' sponte quam accedente

cultura provenientium
, quas in itinere etc.

W
collegit, partim descripsit; Ma

diis secundum methodum naturalem dispositas

IS amicorum propriisque stu-

Martius. 8. Stutt. et Tiib.

We
auctore Nees ab Esenbeck, erschienen.)

i

I

MlJNCHEN, GEDRUCKT IN DER OFFICIW VON DR. C- WoLF
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