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Reise auf dem rio Purus 

 

17. Dezember 1888 Abfahrt von Manaos erst nach  

6 Uhr abends bei schöner Abendbeleuchtung.  

Der Dampfer "Macapá" gehört zu den älteren  

der Linie, ziemlich groß, jedoch nichts  

weniger als zweckmäßig eingerichtet.  

Die Cabinen sind unten nur sehr gering  

an Zahl, zu je 6 Personen. Locus und Badverhältnisse  

recht primitiv. An Bord empfängt  

mich Capt. Höpfner, ein Hallenser,  

der, seit 20 Jahren in Brasilien, lange Capitän  

auf dieser Linie war, jetzt in Geschäften respective  

Auftrag der Gesellschaft zum  

oberen Purus geht und wieder mit demselben  

Schiff zurück will. Er gilt als trefflicher  

Kenner der dortigen Verhältnisse, ist  

überhaupt auch in Manaos sehr geachtet.  

Früher Alkoholist und Raucher,  

ist er jetzt eifriger Temperenzler.  

 

 

 

 

 

Kautschukexport auf dem 

Purus in den letzten Jahren 

ca. 3,000 000 Kilogramm, 

3000 

tons. 
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Überhaupt ein frommer Mann, der  

eventuell auch Tractätchen vertheilen  

soll. Auch der etwas abentheuerliche italienische  

Baron Stradello,
1
 der, seit mehreren  

Jahren das Amazonasgebiet bereisend,  

vom Orinoko nach Manaos  

herabgekommen war, ist an Bord. Er  

beabsichtigt, am oberen Purus zu photographieren.  

Hübsch ist seine mit Federbüscheln  

geschmückte indianische  

Hängematte. Ein mir aus Manaos bekannter  

elsässer Jude und ein von Dr.  

Abrigio mir empfohlener jüngerer  

College, der nach Lábrea geht, sind in  

unserer Gesellschaft. Der Capitain ist  

ganz gemüthlich, soll jedoch zuweilen  

sich dem Suff ergeben. Die Leute  

sind ganz gut hinten oben untergebracht,  

zusammen mit einem Dutzend  

 

Kidder und Fletcher pg. 502 

Purus 

Herculano Ferreira e Penha 

Pres. of Para called attention 

to this river / transl. by  

Spruce and publ. in Roy. G. S. 

1862 Major Coutinho 

in the steamer Piraja 

ascended the river 700 

miles. Chandles [sic] el 

15 Juni 1865 reached 

even a higher point 

than Coutinho. 

 

 

                                                 
1
 Ermanno Stradelli (1852-1926). 
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für eine Mamoepflanzung
2
 engagirten  
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Arbeitern, meist Cearensern. Es herrscht  

hier jedoch in der Nähe der Maschine eine  

unangenehme Hitze. Mit einer aus dem  

Erlös für den Hund erstandenen Guitarre  

und Harmonika vertreiben  

sie sich die Zeit. Der Solimões hat  

hier immer noch eine sehr beträchtliche  

Breite, mindestens eine legoa. Unmittelbar  

am Ufer niederer Wald mit großen  

Beständen von Cecropia und schönem Gras.  

Das Hochwasser macht sich schon ganz entschieden  

geltend. Nacht kühl.  

18. Dez. Morgens 7 Uhr erreichen  

wir Manacapuru in schöner Lage.  

Aus einer lago in der Nähe erheben sich  

enorme Schwärme von Enten, wie ich  

sie so massenhaft nie gesehen.  

(Mareka
3
). Häufig sind im Wasser große  

Baumstämme, denen mit Mühe ausgewichen  

wird. Sie sind im Stande, beim  
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Anprall dagegen ein Schiff zu perforiren.  

Die Nacht ist kühl, schöner Mondschein,  

Athmosphäre jedoch dunstig. 

19. Dez. Früh halb 6 Uhr an der  

Purusmündung bei Anaman.
4
   

Der Fluß hat hier die Breite des Rheines  

bei Köln, die Farbe ist dieselbe schmutzig  

gelbe wie die des Amazonas.  

Die Szenerie ist dieselbe einförmige  

wie bisher. Am Vormittag zwei  

Faros
5
 passiert, einen am rechten Ufer unweit  

des Dorfes Berury
6
 und zwei

7
 am  

linken, die mit Lago
8
 in Verbindung stehen  

und weiterhin auch mit dem Solimões.  

Um 11 Uhr die lagoa Tapurú  

links, mit gleichnamiger Ortschaft  

gegenüber. Der Wald zeigt hier  

stellenweise höheren Wuchs, auch  

 

 

 

 

 

Höchster Wasserstand auf 

dem Purus im Februar, 

niedrigster Sept. Oct. 

Die Dampfer fahren dann 

nur bis zur Cachoeira, 

bis wohin die Amazonas- 

compagnie Subvention 

hat, weiter hinauf nur  

auf eigenes Risico.  

 

                                                 
2
 mamoeiro. Rizinusbaum, Ricinus communis L.  

3
 marecca (port.) heißt "Wildente", bezeichnet als "mareca" aber auch die Spezies Anas americana, Anatidae. 

4
 Anamã. 

5
 Leuchtturm: spanisch "faro", portugiesisch "farol". Ehrenreich verwendet gelegentlich spanische Begriffe bzw. spanische 

Orthografie anstelle der portugiesischen. 
6
 Beruri. 

7
 1 + 2 = 3. 

8
 Vermutlich ist der Lago Beruri gemeint. 
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Parasitengewächse werden häufiger.  

Zahlreiche Gaivotes
9
 und Plotus Anhinga

10
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sowie Papagaien beleben die einförmige  

Landschaft etwas. Fahrrichtung  

bis hierher Südost.  

Nachmittags 1 ½ Uhr heftiges Gewitter, das  

die Luft erheblich abkühlt. Temperatur fällt von 30 - 27,2.  

Abends 9 Uhr Aruman passiert heftiger Gewitterregen,  

dauert von 4 bis 6 Uhr an. Abends 11 Uhr  

Aruman
11

 passiert.  

20. Dez., morgens Wetter schön. Flußufer Temperatur 22,2.  

Mit Buschwald und zahlreichen Cecropien  

bedeckt. Trotz des hohen Wasserstandes sieht  

man doch viele weit ausgedehnte Praias.  

Das schöne Gras an einer Stelle wird für  

unsre Ochsen an Bord geschnitten, was  

eine Stunde Aufenthalt macht. Die  

Ufervegetation wird von hier an üppiger, da  

die Barranken ziemlich hoch werden.  

               20 = 30,8.  

Um 2 Uhr laufen wir eine Niederlassung  

an, um Holz anzunehmen, ca. 1 Stunde Aufenthalt.  
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Gleich darauf die Fazenda Guajaratuba am  

linken Ufer. Hier bildet der Fluß die der Dampfercompagnie  

gehörige gleichnamige Insel.  

Der eigentliche Fluß geht links ab, rechts der in  

der trockenen Zeit unpassierbare nähere  

Furo. Um die Ansiedlung herum einige  

mächtige Sumaumabäume,
12

 von denen  

einer mindestens 150 Fuß hoch. Sie sind  

hier die wahren Charakterpflanzen. Hohe  

strebepfeilerartige Wurzeln wie die Gamelleiros,
13

  

doch sind die Stämme glatter, fast 

drehrund. Die wenigen Hauptäste von  

enormer Dicke. Krone schirmförmig.  

6 Uhr Halb 7 das Ende des Furos, 8 Uhr nochmals angefahren. Den  

ganzen Abend bis in die Nacht hinein  

furchtbares Gewitter mit sintfluthartigem  

Regen.  

21. Dezember  

 

 

 

 

 

 

also das Gegentheil wie 

in der Neryschen Karte.
14

 

 

 

Hauptvegetation 

Samauma, Munguba, 

Cecropia, pan mulatto, 

with anajas, urucari, murumuru 

und Assai Palme. 

 

                                                 
9
 gaivota = Möwe.  

10
 Früher gebräuchlich für den dem Kormoran ähnlichen Vogel Anhinga anhinga, Anhingidae. 

11
 Arumã. 

12
 Ceiba sp., Malvaceae. Vermutlich nicht die Ceiba samauma, die nicht so hoch wird; eher die häufigere und größere 

Ceiba lupuna; evtl. auch Ceiba pentandra oder Ceiba speciosa.  
13

 Gameleira oder Gameleira-branca. Ficus sp., Moraceae. 
14

 Frederico José de Santa-Anna Nery. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Darter
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Der Himmel den ganzen Tag bedeckt  

doch ohne Regen. Mein Thermometer Nachmittag 2 Uhr 26,5,  
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doch erscheint die Luft merklich abgekühlt.  

Die Uferbarranken meist noch 3 - 4 Meter hoch,  

dann mit ziemlich üppigem Wald bestanden.  

Flußwindungen zahllos. Boa vista  

ist in der Nacht passiert worden, Tauamirim  

morgens früh. Wir laufen bis Nachmittag  

mehrere hübsch gelegene Wohnplätze an.  

Es zeigt sich hier auch schon viel Maniocbau  

ebenso Larangales.
15

 Heut bei Tisch  

ganz schmackhafter trockener Pirarucú.  

Nachts passieren wir Ariman,
16

 wo die Arbeiter  

der III. Classe einsteigen, zum Theil betrunken.  

22. Die Reise heut ist ganz schön. Üppige Vegetation  

beiderseits. Samaumabäume
17

 und  

zahlreiche Palmen, besondere [sic] hohe schlanke  

Javary.
18

 Attaleaarten
19

 oft bis an die  

Krone mit Arareen überwachsen.  

Die Ansiedlungen zum Theil schon recht stattlich,  

mit Ziegeldächern, daneben auch echt  

indianische Hütten. Menschenrasse hier  
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im allgemeinen von auffallender Häßlichkeit.  

Karl hat den ganzen Tag Fieber.  

Nachts wieder furchtbares Gewitter, das jedoch  

nicht lange anhält.  

23. XII. Morgens 3 Uhr bei der Station  

Tapauá aus dem Schlaf geweckt. Ein  

junger Deutscher der Firma Schrummer wird mir  

vorgestellt. Geht mit einem gleichzeitig  

hier angelaufenen Dampfer nach  

Manaos. Kommt vom Pauinym
20

  

mit der Nachricht, das Wasser sei augenblicklich  

daselbst im Fallen. Früh morgens  

schönes Wetter. Um 9 Uhr die Ansiedlung  

Porto Allegre
21

 erreicht. In der  

Mitte ein 2stöckiges stattliches ziegelgedecktes  

Haus, umgeben von einer Anzahl  

Palmhütten und Ranchos. Ein Mann  

im Boot mit 2 Ruderern kommt an Bord.  

 

                                                 
15

 laranjales: Orangenhaine, Orangenplantagen. 
16

 Arimã. 
17

 Samaúma. Wohl der "Kapok-Baum": Ceiba pentandra, Malvaceae (früher: Eriodendron samauma.) 
18

 Astrocaryum jauari, Arecaceae. 
19

 Die häufigsste ist die Babaçu-Palme. Attalea speciosa, Arecaceae. 
20

 Rio Pauini. 
21

 Porto Alegre. 
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Letztere sind Apurinasindianer,
22

  

mit ihren Stumpfnasen und auffallend  
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heller Hautfarbe sehr an die Chavantes erinnernd.  

Um die ganze Niederlassung herum  

schönes üppiges Gras.  

Abends wieder  

Gewitter, doch wenig Regen. Nachts passieren  

wir die Stationen Mucuim, Canotama,
23

  

Allianca,
24

 wo mehrere Passagiere, die nach  

Labrea zum Weihnachtsfest wollen, einsteigen. 

24. XII. Morgens 7 Uhr Forte Veneza.  

Um 9 Uhr die sogenannte Colonia Nova erreicht:  

in fast parkartiger Landschaft von riesigen  

Sumaumabäumen umgeben. Auf der  

Spitze des einen ein Urubu mit ausgebreiteten  

Flügeln fast wie heraldischer preußischer  

Adler. Moradores sind in den letzten  

2 Tagen überhaupt zahlreich; wir   

passieren heute eine ganze Anzahl. Auffallend  

allenthalben das schöne Gras. Auf einer Niederlassung  

auch schönes fettes Vieh, das freilich  

hier je Stück 150 Milreis kostet.  

Es ließe sich hier ganz gut Milchwirthschaft treiben.  

 

 

Endlich einmal heut 

mehrere Jacarés. 

t. 27,2. 
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Überall hier die Abspülungen zu beobachten,  

die der Fluß bei Hochwasser macht. Man sieht  

genau, welche Bäume dies Jahr noch stürzen  

werden. Andrerseits wird auch wieder Land  

angeschwemmt. Die vielen niedrigen,  

mit Cecropienwald bestandenen Strecken  

sind als solche Terrains zu betrachten.  

Häufig sind seit gestern, besonders am  

linken Ufer, die Mündungen von lagos. Vom  

Fluß sind letztere oft nur von einer schmalen  

modrigen Barriere getrennt. Enten,  

Reiher und Araras sind so ziemlich die  

einzigen lebenden Wesen, die wir zu Gesicht  

bekommen. Das Flußwasser wird  

täglich dicker und lehmiger. Soeben passieren wir  

eine Stelle wo eine ganze Reihe  

Bäume in den Fluß gesunken ist.  

Heut ein Dampfer der Compagnie begegnet.  

Nachmittags während des Essens halb 5  

Uhr passieren wir am linken Ufer den Eingang  

 

                                                 
22

 Apurimã = Ipurina (Arawak-Sprecher). 
23

 Canutama. 
24

 Aliança. 



6 
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eines tiefen furos oder lagoa
25

  

mit schönen glänzend grünen Graswiesen  

beiderseits. Im Schilf zwei Canoas mit Pamarys
26

  

mit weißen Hemden bekleidet. Eine  

Hütte derselben aus Stangenwerk, mit Blättern  

und Matten bedeckt, in der Nähe. In der  

Nacht steigen eine Menge neuer Passagiere  

ein, die zum Weinachtsfest nach Labria
27

  

fahren. Meist Weiber, Mädchen, Kinder  

in allen Spielarten der Häßlichkeit. Der  

indianische Typus wiegt vor. In folge des  

Kindergeplärrs verläuft die Nacht recht  

ungemütlich. Zweiter Weihnachtsabend  

fern von der Heimat.  

25. Dezember Den ganzen Tag schön Wetter  

aber ziemlich heiß. Das Ufer stellenweis  

hoch, rother Lehm. Allenthalben  

Attaleas in prächtiger Entwickelung.  

An den Landungsplätzen macht sich die  

Menge der Piums
28

 bereits unangenehm bemerkbar.  
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Endlich Mittags, den Flecken Lábrea,  

Hauptort des Purusgebiets, erreicht,  

wo sich eine große Menschenmenge auf  

dem hohen Ufer versammelt. Der Ort,  

1871 gegründet, besitzt barocke Kirche, Pfaffen,  

Arzt, mehrere Geschäfte, im übrigen Lehm-  

und Strohhütten. Das stattlichste neue  

Haus gehört dem alten Coronel Labre,
29

  

dem Explorateur dieses Gebiets, altem  

Junggesellen, hoch in den 60ern, doch  

noch sehr rüstig. Er macht die werthvollsten  

Mittheilungen über die Indianerstämme  

dieses Gebiets und begleitet  

mich aufs Schiff zurück, um Herrn Höpfner  

zu begrüßen. Der Ort hat  

große Zukunft, wenn der neue  

Weg von hier nach Bolivien eröffnet  

wird, was nicht die geringsten Schwierigkeiten  

hat wegen der weiten  

Campos, die sich bis 5 Legoas an die Stadt  

 

 

 

                                                 
25

 lago. 
26

 Pamari, Paumari oder Kurukurú (Arawa-Sprecher). 
27

 Lábrea. 
28

 Kriebelmücken, Gnitzen. Simuliidae. 
29

 Pereira Labre, nach dem der Ort Lábrea benannt wurde. 



7 

 

[Seite 13] 

heran erstrecken und östlich bis Crato  

am Madeira reichen.  

Bekanntschaft mit dem Kaufmann Miguel  

Leite Barboza zu Labre  

Der Dampfer Solimões der Companhia Para e  

Amazonas kommt von Acre und  

meldet Wassermangel daselbst. Ich entschließe  

mich also am Sepatiny
30

 zu bleiben.  

Wir fahren nachmittags 5 Uhr weiter,  

laufen noch mehrere kleine Stationen an.  

26. XII. Vormittags halb 9 Uhr die stattliche  

Ansiedlung Providência erreicht,  

begrüße ich Herrn Caetano Monteiro da  

Silva, der mir von einer großen in  

der Nähe befindlichen Aldea der Yamamandis
31

  

erzählt, nur 1 Tagereise von hier  

entfernt. Nachmittags 2 Uhr Ankunft  

in Sapotiny. Ort inmitten einer schönen  

Zuckerplantage, doch auf sumpfigem  

Terrain, von dichtem Urwald umgeben.  
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Mit Hilfe einer großen eisernen  

lancha schiffen wir aus. Freundliche  

Aufnahme im Hause des Portugiesen  

Ramos Couto & Co., der uns  

ein schönes Zimmer zur Disposition  

stellt. Eine Menge portugiesische Arbeiter  

hier beschäftigt. Bedeutende Schnapsbrennerei.  

Haus aus Holz schön und solid,  

darunter ausgedehntes armazém,  

das von zahllosen Katzen bevölkert  

wird. Der Engländer Duke, früher Missionar,  

hat seine Kautschukplantage am  

oberen Sepatiny aufgegeben und ist jetzt  

hier. Guter Kenner der Apurinas,
32

  

unter denen er sich 12 Jahre aufgehalten.  

Soll übrigens Alkoholist sein.  

Unterhaltung mit den Hausherren  

höchst kurios. Echt rechthabrischer  

Portugiese, doch ganz gemüthliche  

Leute, besonders der ältere Ramos.  

 

 

[Seite 15] 

Küche im Hause besteht fast nur aus  

Jagdbeute. Schildkröten, Affen ec.  

 

                                                 
30

 Rio Sepatini. 
31

 Yamamadis. Später auch als Jamamadi oder Jamamadys.  
32

 Apurimã = Ipurina. 
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Eigene Jäger arbeiten für das Haus.  

80 - 90 Milreis monatlich.  

27. Nacht verlief gut, ohne Moskitos,  

bei Tage jedoch schauderhafte Borrachudoplage.  

Regen fast den ganzen Tag.  

Unterhaltung mit Duke über seine  

Reisen und Indianerverhältnisse.  

Spaziergang nach dem Engenho
33

 nachmittags.  

28. Carl und Peter gehen in den Wald  

Vögel zu schießen, doch ist wenig zu  

machen: das Terrain sumpfig,  

Wald fast undurchdringlich. Dahinter  

höheres Festland, wo es besser zu  

sein scheint. Abends beim Baden  

zahllose Schwalben in der Luft.  

Jacarés in der Nähe häufig.  

Eine kleine Jamamandialdea
34

 soll 3  

Stunden in der Entfernung liegen.  

 

[Seite 16] 

29. weitere Pläne erörtert. Wir entschließen  

uns endlich, mit dem zu erwarteten  

Dampfer Aripuaná nach  

Hyutanahã
35

 zu fahren, von dort  

die Jamamandis zu besuchen und endlich  

mit dem zurückkehrenden Dampfer  

nach Labria
36

 zurückzugehen, um  

Ausflüge in der Umgebung, besonders  

dem rio Ituxy zu machen. Inzwischen  

werden wieder Vögel präpariert.  

Ich arbeite an der Apurinã Sprache.  

30. Dez. Unsere Sachen werden gepackt.  

Peter wird beim Gewehrewaschen  

von einer Raia
37

 in den rechten  

Knöchel gestochen. Kleine Verletzung,  

jedoch heftiger Schmerz, der glücklicherweise  

durch Bäder in heißem Salzwasser  

bekämpft wird. Ich erfahre  

durch Duke mancherlei über Sitten  

und Gebräuche der Apurinã.  
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Mittags gibt es noch immer Schildkröten,  

Arara, Enten ec. Aus Verzweiflung  

öffne ich eine Gemüseconserve mit Teltower  

Rübchen, ebenso eine Mettwurst.  

 

                                                 
33

 Zuckerrohrplantage, Zuckermühle. 
34

 S.o.: Yamamadi. 
35

 Bei Ehrenreich 1890: 13 als "Hyutanaham". 
36

 Lábrea. 
37

 Stachelrochen, Süßwasserrochen. Potamotrygon sp., Potamotrygoninae. 
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31. Schlechtes Wetter. Peters Fuß ist besser.  

Der Tag vergeht ohne Spur vom Dampfer.  

Über Apurinãs wieder manches neue  

erfahren. Silvester stumpfsinnig verbracht.  

1. Januar Endlich morgens 7 Uhr erscheint  

der Aripuaná. Es dauert  

bis 8 bis unser Gepäck an Bord ist.  

Um 9 Uhr Abfahrt von Sepatiny. Fluß  

sehr gestiegen. Alle Augenblick rennen  

wir an die Baumstämme an.  

Um 10 Uhr abends erreichen wir Hyutanahan.  

Die Barranke hier mindestens 15  

Meter hoch. In halber Höhe das Haus  

des Herrn João Lavor in dem wir gastliche  

Aufnahme finden. Es wimmelt hier  

von Leuten. An Damen sah ich mindestens ein Dutzend.  

 

[Seite 18] 

Ehe wir zu Bett kommen, wird es 12 Uhr.  

2. Januar ziemlich spät aufgestanden.  

Seit gestern abend regnet es fort.  

Vormittags wird uns eine Hütte in der  

Nähe als Wohnung angewiesen und endlich  

einmal Frühstück gekocht. Gegen  

Mittag erscheint ein Boot mit Pamaryindianern  

1 Mann, 1 Frau, 1 Knabe,  

bereits hier bekannt. Untersetzte kräftige  

Gestalten. Breite Gesichter, vorspringende  

Backen, großer Mund, Nase flach,  

Spitze stark herabgebogen. Scheidewand  

durchborht [sic], ebenso Ober- und Unterlippe,  

in denen ein kleiner schwarzer Knopf steckt.  

An Händen und Füßen zeigten sie  

die bekannte Hautaffection. Füße und  

Hände besonders auf der Fläche so weiß  

wie beim Europäer, im übrigen mit großen  

schwarzbraunen (fast Kaffeesatzbraunen),  

mannigfach confluierenden Flecken  

bedeckt. Also scheckig. Die schwa dunklen  
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Hautstellen scheinen etwas über die nicht  

pigmentirten erhaben. Letztere zeigen  

keine Spur von Haar. Epidermis verdickt,  

glänzend, erscheint wie abgebrüht.  

Auch der übrige Körper trägt ein fast  

marmoriertes Aussehen.  

Sofort wurde ein Vocabular aufgenommen  

und enorme Quantitäten  

Cachaça dabei verabreicht. Einen  

netten Eindruck macht der Knabe  

 

Nach Angabe eines 

anwesenden  

Apurimã soll 

diese Verfärbung durch 

Auflegen von Stücken 

Delfinhaut künstlich  

hervorgerufen werden, 

um als 

Unterscheidungsmerkmal 

respective Stammesabzeichen  
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bei dem die Hautaffection noch nicht  

ausgesprochen [sic] war. Leicht schräge Lidspalte,  

ausdruckvolle mandelförmige  

Augen.  

Es war schwer, die angetrunkenen  

Leute wieder los zu werden. Sie machen  

den Eindruck tiefster Verkommenheit.  

Nachmittags Baden im Bach mit schon  

sehr kühlem Wasser im Walde, oben  

auf der höchsten Stelle des Ufers schöne  

Aussicht. Wetter den ganzen Nachmittag schön.  

 

zu dienen. 

 

Der Sprecher ist 

wahrscheinlich  

den Nu-Stämmen zuzurechnen. 
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3. Jan.             30 Aufbruch mit Carl  

(Peter, von Raia
38

 gestochen, bleibt zurück) sowie  

Herrn João Cavor und dem Ipurina  

José in die Wälder zum Besuch der  

benachbarten Stämme. 6 stündiger  

Marsch durch hohen Urwald bringt uns  

zur Rossa
39

 der Jamamandis. José Manoel  

wird voraufgeschickt, uns anzumelden.  

Carl findet einen primitiven Federschmuck  

an unserer Haltestelle.  

Nach einiger Zeit kommt ein Jamamandi  

uns zu begrüßen. Die Hunde werden  

mit Mühe abgehalten ihn anzufallen.  

Der Mann ist nackt, mit kurzgeschorenen  

Haaren. Zeigt die characteristische  

Pigmentkrankheit der Pamarys.
40

  

Hautfarbe helles Thonbraun.  

Bald naht sich ein Zug andrer Indianer,  

darunter ganz nette Jungen. Schambekleidung.  

Penis hochgebunden, um  

 

 

Ges R NO 4 legoas 
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die Vorhaut Baumwollfranzen.
41

 Die Aldea  

liegt sehr versteckt. Den Lärm hört man von  

weitem. Es erklingt nun wie Brüllaffengeheul.  

Absichtlich scheint der Weg sehr  

vernachlässigt zu sein. Die erste Frage der  

Indianer war, ob wir keinen Catarrh  

mitbrächten. In der Aldea, die wir um  

4 Uhr erreichten, waren alle Hunde  

angebunden. Sie bilden für den unangemeldeten  

Fremdling eine Hauptgefahr,  

etwa in dispersen Hütten. Einfache Ranchos  

 

                                                 
38

 arraia. Stachelrochen. 
39

 roça. 
40

 Pamarí, Paumarí, Kurukurú. 
41

 Baumwollfransen. 
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primitivster Art. Schlecht gearbeitete Hängematten,  

weniges Geräth. Die Weiber  

mit Schürze aus Baumrindefranzen.
42

  

Schmuck Ohrstab durch Ohren und Nasen.  

Einige Körbe mit gekochten Pupunhafrüchten
43

  

werden vor uns ausgebreitet.  

Auch gerösteter Mais, vortreffliche Qualität.  

Wörter notiert. Probeschießen  

mit dem langen Blasrohr.  

 

[Seite 22] 

Wir werden nun weiter ¼ Stunde nach  

einer verlassenen Aldea geleitet, um  

daselbst die Nacht zuzubringen. Hier  

frugales Abendessen bestehend aus  

Sardinen, Farinha und ein unterwegs  

erlegtes Tatu. Zahlreiche Indianer  

bis zur Dunkelheit bei uns. Ein alter  

Mann hat auffällige Ähnlichkeit mit  

den Bororos, hat sogar die Hosenträger  

der letzteren. Die Haartracht ist  

bei den J.
44

 dieselbe. Die Nacht verläuft  

ruhig, anfangs Moskitos. Das  

faule Holz und Blätter im Wald phosphoresziren.  

4. Jan. Morgens Thee und Mais. Die Indianer  

geleiten uns zur Ipurinas Aldea  

des Capt. Domingo, die nach dreistündigem  

Marsch erreicht wird. Unterwegs eine Giftschlange (Viperus)  

getödtet. Ein breiter Bach, Apahã,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterwegs eine ganze  

Anzahl verlassener  

Jamamandilager 

passiert. 

 

[Seite 23] 

Wasser, von den Jamamandi genannt, wird auf einem  

Baumstamm überschritten. Außerdem  

noch 5 kleine Córregos. Ein Cutia
45

  

unterwegs erlegt. Eine Maisrossa  

kleinen Umfangs vor der Aldea. Letztere  

besteht aus 12 Hütten. Dieselben besser  

wie die der Jamamandi, ziemlich dicht. Ähnlich den  

Xinguhütten aber bedeutend kleiner, 20 - 25  

Fuß lang, 10 Fuß hoch, für je eine Familie.  

Nur ein Mann anwesend. Dagegen  

mehrere Frauen. Alltagskleidung  

der letzteren ein an einem Bindfaden  

um den Leib befestigtes Blatt. Eine  

andere mit der Franzenschürze.
46

 Die Frauen  

sind sonst nicht häßlich. Eine fast  

 

                                                 
42

 Baumrindefransen 
43

 Pupunha-Palme. Bactris gasipaes Kunth, Arecaceae. 
44

 Yamamadi. 
45

 Aguti. 
46

 Fransenschürze. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kunth
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civilisirte mit [?] in brasilianischer  

Hängematte unter einem  

Schuppen konnte sogar hübsch genannt  

werden. Zu essen ist fast nichts da.  

Nachmittags strömender Regen. Die Weiber  

 

[Seite 24] 

suchen mit den Händen die Thüren  

vor dem Eindringen des Wassers durch  

Lehm Deiche zu schützen. Gegen  

Abend kommen die Männer  

von der Jagd, zum Theil mit Flinten  

bewaffnet. Sie kleiden sich uns  

zu Ehren mit Hemd und Hosen; 

andere bleiben nackt. Typus  

den Jamamandi sehr ähnlich,  

dieselbe helle Farbe,  

jedoch ohne die Hautaffection.  

Capt. Domingo begrüßt  

uns in seiner Hütte. Alle Lebensmittel  

erhalten, nur Mais muß mit Perlen  

gekauft werden. Wie denn überhaupt  

die höchste Ungastlichkeit herrscht. Die  

Iporinas stehlen den Jamamandis ihre Lebensmittel.  

Letztere bekommen  

hier gar nichts zu essen und entfernen  

sich bald. Der Abend im  

ganzen höchst unerquicklich. Handeln  

 

 

Richtung O. 

 

[Seite 25] 

mit den Leuten fast unmöglich. Für einen  

schönen Pfeil wurde Cachaça verlangt, den  

wir nicht hatten, für eine schöne Maniokralle
47

  

ein Beil angeboten, doch von Hyatanahan  

zu holen, stattdessen weiße Glasperlen  

verlangt, die wir gleichfalls nicht hatten.  

Man macht noch über uns faule Witze.  

Verlangt von uns Farinha, Cachaça,  

Tabak ec. ec. Kurz: die echten unverschämten  

halbcivilisirten Indianer.  

Gut sind nur ihre Topfarbeiten.  

Die Töpfe einfach, ohne Verzierungen,  

mit der Hand gemacht. Mit einer ovalen  

Frucht geglättet. In der einen Hütte ist  

eine Todte begraben, nach Ipurina  

Sitte. Die Knochen später in einem Korbe  

gesammelt, der nach den Leichentänzen 

in einer Hütte aufgehängt wird.  

Dem Aberglauben entsprechend Seelen als Gespenster  

 

Die Männer tragen zahlreiche  

Schnüre weißer 

Glasperlen um den 

Leib. 

 

 

                                                 
47

 Maniokreibebrett. 
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im Walde herum ziehen, wird auch vom Capt.  

 

[Seite 26] 

Domingo bestätigt, der in dieser Beziehung  

ganz der Alte ist. Von den heut  

Nachmittag erschienenen Männern  

zeigen zwei ein frappant japanisches  

Aussehen. Nachts heftiger Regen.  

5. Jan. Aufbruch 6 Uhr. Es gelingt, gegen 2 Messer  

die Maniocralle und gegen ein  

Messer mit Kamm
48

 den Bogen des Capt.  

Manoel zu erwerben. Nach einstündigem  

Marsch nach Westen der Kreuzweg, der  

nach Hyutanahã abgeht, erreicht. Unterwegs  

zahlreiche Affen. Nun weiter  

in Südwestrichtung nach kurzer Frühstücks  

Pause. Mehrmals verlaufen sich die Hunde  

und werden mit Mühe zusammengeholt.  

Von 9 - 12 Uhr furchtbarer Gewitter Regen.  

In einer Palmhütte verzehren wir einen  

frisch geschossenen Jaku
49

 und unterwegs  

gesammelte Castanhas.
50

 Allenthalben  

prachtvolle Bertholletien
51

 und riesige  

 

 

 

 

 

 

 

Interessant die primitive 

Hängematte 

des Capt. Domingo, 

aus 4 Baststreifen bestehend, 

erworben. 

 

[Seite 27] 

Musaceas, Strelitzia. Weg stellenweis sehr  

schlecht. Verlegt durch massenhaft gefallene  

Baumstämme. Das Unterholz besteht auf  

weiten Strecken aus modrigen Palmen.  

Ein Hund verbellt sich bei einer Onza, die sich  

in einen hohlen Baum verkrochen, und  

muß von José zurück geholt werden.  

Es geht halb 1 Uhr weiter durch Dick und  

Dünn, zahllose kleine Bäche durchwatet  

oder auf glatten Baumstämmen überschritten.  

Glücklicher Weise ist das Wetter  

von jetzt ab gut. Auch auf dieser Strecke noch  

mehrfach verlassene Jamamadialdeas  

angetroffen. Der Weg wird nach 1  

Uhr immer unangenehmer. Mindestens  

um das Haar aufeinanderfolgend Cadeiras  

mit steilem glitschigen Ab- und Aufstieg  

passiert, bis wir endlich um 3 Uhr  

nach Passieren eines dichten Taquarals
52

  

den Igarapé
53

 bei Hyutanahã passieren.  

 

                                                 
48

 D. h.: ein Messer und einen Kamm. 
49

 Hühnervogel Jacu, "Guan". Penelope sp., Cracidae. 
50

 Paranüsse. Die Früchte der Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl., Lecythidaceae. 
51

 Die "castanhas" z.B. gehören zur Gattung der Bertholletien. 
52

 Dickicht von Bambusa taquara. 
53

 igarapé: schmaler, flacher Seitenarm, "Kanal" eines größeren Flusses. Natürlicher Verbindungskanal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
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[Seite 28] 

Kurz vorher die Grabstätte eines vor einigen  

Jahren am Fieber verstorbenen Jamamandis,  

kenntlich durch einen darauf errichteten  

hundhüttenartigen Rancho.  

Nach Überschreiten des Igarapés guter Weg durch  

schöne Capoeira. Endlich 4 Uhr nachmittags  

glücklich wieder am Ort. Abends erscheint  

der Jamamandihäuptling  

mit der Nachricht, daß seine Leute morgen  

früh hier erscheinen werden. Er  

wird vorläufig in unserer Hütte untergebracht. 

6. Jan. Ruhetag. Um 10 Uhr morgens kommen  

die Jamamandis in zwei Trupps,  

die beide sofort photographirt werden, mit  

allerlei Dingen ihrer Kunst. Blasrohr,  

Feuerhölzer, Lebensmittel. Eine Anzahl 

Porträts und Körpermessungen werden  

aufgenommen. Allerlei sprachliche  

Aufzeichnungen gemacht. Die Leute sind  

 

 

[Seite 29] 

fast so formlos wie die Xinguindianer.  

Die erhaltenen Messer und Angeln lassen sie  

unbeaufsichtigt allenthalben liegen und  

wundern sich, wenn etwas gestohlen wird.  

So stiehlt auch einer der Apurinas ein Messer.  

Gleichzeitig sind auch wieder die Paumaris  

anwesend, doch ist mit diesen Cachaçasäufern  

wenig zu machen. Abends  

wird uns noch das Feuermachen gezeigt. 

7. Jan. Morgens kommt der Aripuaná.
54

  

Die Indianer helfen Holz laden und werden  

zum Lohn bekleidet, sodaß sich bald eine  

tolle Maskerade entwickelt. Sie sehen  

in ihren Kleidern entsetzlich gemein  

aus. Da niemand weiß, wann die  

Macapa zurückkehrt, so entschloß ich  

mich kurz, auf dem Aripuaná nach Sepatiny  

zurückzufahren, um Vorräthe  

mit dem nächsten Dampfer von dort  

 

 

[Seite 30] 

mit herauf zu bringen. Peter und Carl bleiben  

zurück, um Vögel zu sammeln.  

Um 10 Uhr stechen wir in See. Doch bleibt  

der Dampfer die Nacht bei der Ansiedlung  

Amerika liegen. An Bord ein  

 

                                                 
54

 Siehe S. 16. 
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netter Affe und ein Faulthier, das  

jedoch hartnäckig jede Nahrung verweigert.  

8. Jan. Morgens 9 Uhr vor Sepatiny. Eine  

Station vorher werden die in Amerika  

an Bord genommenen spindeldürren  

Pferde abgesetzt, um hier zu weiden.  

Eines derselben muß buchstäblich ans  

Land getragen und auf die Füße  

gestellt werden. Ich komme gerade noch  

zum Frühstück zurecht, allerseits freundlich  

begrüßt. Der Tag vergeht mit Packen.  

Heftiger Regen nachts. 

9. Jan. Mittags erscheint  

eine ganze Bande Ipurinas von  

 

[Seite 31] 

Sapotiny mit Copaiva,
55

 den [sic] sie gegen  

Messer, Pulver ec. austauschen.  

2 derselben photographirt. Die übrigen  

werden wieder herbestellt um rithual Objecte 

zu bringen. Sie trinken eine  

nette Quantität Cachaça. Abends Gespräch  

über Homoeopathie. Die Canoes  

der Indianer von Jatoba,
56

 doch hinten  

nicht eingebogen.  

10. Jan. Photographien auch nachts hervorragend  

geraten. Mittags lautes Geheul.  

Einer der Indianerknaben des Hauses  

hat sich beim Spielen mit dem Gewehr  

einen Streifschuß an der Hand  

beigebracht. Ziemlich erhebliche Verletzung.  

Blutung stark, wird mit Liquor  

ferri gestillt und Schienenverband  

angelegt. 

11. Januar. Verbandwechsel Jodoform aufgelegt.  

Sprechstunden und Photographie augenblicklich  

 

 

[Seite 32] 

meine einzige Beschäftigung.  

Regen jeden Tag. Im Zimmer fortwährender  

Kampf mit den Ameisen.  

12ten Dem Patienten geht es gut. Einige Knochensplitter  

werden aus der Wunde entfernt.  

Der Ipurina Jacintho [sic] giebt  

gute Angaben über Sprache und Sitten  

seines Volks. Die Donna, die an unserm  

Tisch das Presidium [sic] führt, ist Sr. Ramos Concubine,  

die expreß aus Ceara verschrieben [sic]  

 

                                                 
55

 Öl, gewonnen aus dem Holz der Copaifera sp., Fabaceae. 
56

 Baum. Hymenaea courbaril, Fabaceae. Die Kanus werden aus der am Stück abgelösten Rinde hergestellt. 
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wurde. Contos Frau spricht mit ihren  

Kindern später. Das ganze höchst characteristisch.  

Die Jamamandiporträts sind  

sämmtlich gerathen. Nachts Regen. 

13. Sonntag Jacintho den ganzen  

Vormittag verhört. Das Haus wimmelt  

von Leuten, zum Theil betrunken. Unausstehliches  

ewiges Kindergeschrei.  

14ten Wieder Regen nach allen Richtungen.  

Es wird weiter an den Photographien  

 

[Seite 33] 

gearbeitet. Abends gewöhnlich in Dukes Zimmer  

ganz gemüthliche Gesellschaft mit den Caixeiros.  

Beim Baden wird die Nähe großer Alligatoren  

mit Köpfen bis ca. 1 Meter Länge ungemüthlich.  

Es wird fortwährend mit Winchester  

rifles darauf geschossen.  

15ten - 18ten Nichts besonderes, bis auf  

einen kurzen Besuch, den 3 Paumaris  

und 2 Ipurinas hier her machten. Das Photographieren  

der letzteren macht große  

Schwierigkeiten beim Photographieren, das überhaupt  

nur bei Einem derselben gelang,  

der andere glaubte, er würde ermordet  

werden. Besser benahmen sich die Pa[u]marys,  

die überhaupt keinen üblen Eindruck  

machten. Am 17ten dritte Sitzung  

mit Jacintho. Wetter leidlich. Im Urwald photographiert.  

19ten Beginn des Packens. Morgens  

vom Fenster aus eine Ente erlegt.  

Endlich auch ein paar Kautschukschuhe erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke quetscht sich in  

der Fabrik einen Nagel  

ab. 

 

[Seite 34] 

Das Leben fängt mir hier an unerträglich  

zu werden, wozu das Lesen alter Zeitungen  

viel beiträgt.  

20. - 23. Das Packen wird allmählich glücklich  

beendigt, das Wetter bessert sich auffallend,  

mehrere Tage schon kein Regenwasser  

mehr zu haben. Am 23. abends  

hat Sr. Mocero wieder einen  

seiner Anfälle von Hirnhyperhämie, angeblich  

von Schlangenbiß vor 17 Jahren herrührend.  

Er erhält seinen 44ten Aderlaß.  

Schwindel, Unruhe, Brechneigung,  

Sehstörungen. Dabei sehr characteristische Erscheinungen.  

Unangenehm nachts die  

zahllosen großen Fledermäuse im Zimmer. 

24. Wetter bleibt schön aber heiß. Vom Dampfer  

noch keine Spur.  
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25. Vormittags erscheint endlich Esperanza,  

bringt zu meiner Freude Briefe mit,  

legt aber nicht an. Auch Herr Couto will mit  

 

[Seite 35] 

dem Japura weiter, der erst am 16ten von Manaos  

ausgegangen ist. Es wird also wahrscheinlich noch 2  

Tage dauern. Also ebenso lange noch das Schildkröten  

Futter. Abends wird in Folge dessen nach Dienst 

Wurst und Käse Brod und Bier mit Appetit verzehrt.  

26. - 29. Nichts vom Japura
57

 zu sehen. Die  

Tage verstreichen entsetzlich öde und langweilig.  

Spaziergänge in den Wald wegen  

des Morastes unmöglich, dazu die Insektenplage  

und das Schildkrötenessen.  

30. - 31. Immer noch nichts. Ich studiere die  

Publicationen der South American Missionary Society. 

1. Februar erscheint endlich der Japura. Da  

große Ladung einzunehmen ist, so kommen  

wir erst 2 Uhr nachmittags fort.  

Das Schiff höchst ungemüthlich, voll von Menschen  

und Gütern. Couto und Duke nebst  

mehreren Leuten reisen mit, ersterer bis zum  

rio Acre, letzterer bis São Pedro um Ziegeln  

 

 

[Seite 35a; bei Ehrenreich nicht numerierte Seite] 

 

Stämme
58

 

 

1. Mura
59

   9. Catauichys
60

 17. Canamary
61

 25. Caruan 

2. Curuhaty 10. Pamarys 18. Anainamary 26. Cigananery 

3. Simaniry 11. Jamamandy 19. Cujeginery 27. Turumaty  

4. Catuquina 12. Caxarrary 20. Catianan 28. Paicycy 

5. Cipo 13. Katanary 21. Cachapan 29. Xiapuriniry 

6. Pamanan 14. Jabery 22. Imaiauan 30. Miriximandy  

7. Simarunan 15. Ipurinã 23. Ispino 31. Mamury 

8. Caripuna 16. Manetinery 24. Cuxixiniary 32. Ximaniri 

 

2 = Ininas am Parana pichuna.
62

 räuberisch. Beschneidung. 

3 - 5 am Tapauá
63

 panta. 

6 - 8 middle Purus, friendly, 6 am Ituxy 

9. am Mucuy
64

 mary Pacitan, pottery 

                                                 
57

 Dampfer Japura. 
58

 Siehe Métraux 1948: 660-663. Die sieben mal vorkommende Endung -an weist auf eine englische Quelle der Liste hin, 

ebenso das Englisch in sieben der 16 Anmerkungen zu der Tabelle. 
59

 Siehe Loukotka 1968: 95-96. 
60

 Siehe Loukotka 1968: 194. 
61

 Kanamari, siehe Métraux 1948: 660; Loukotka 1968: 193-194. 
62

 Paraná Pixuna. 
63

 linker Nebenfluss des Purus, Mündung bei Tapauá. 
64

 Mucuy = Rio Mucuim, rechter Nebenfluss des Purus. 
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10. whole middle rect lake 

11. relat. to Catany 

12 - 13 upper Ituxy 

14. ob. Purus, resemble to Pamarys 

15. Sipatiny upwards 

16. 17. zahlreich, Ackerbau 

 

[Seite 36] 

und Bauholz von einem alten ihm gehörigen  

Hause zu holen.  

Am 2. Februar 11 Uhr morgens kommen  

wir in Hyutanahã an. Sehnsüchtig erwarten  

mich die Leute, welche schon seit mehreren  

Tagen für ihren Unterhalt jagen mußten.  

Selbst der Tabak war zu Ende. Alle  

Dinge hier nur zu unsinnigen Preisen  

aufzutreiben. Im übrigen sind sie  

hier von den kleinen Leuten sehr freundschaftlich  

behandelt worden. Besonders ein  

alter Neger, Ferreira, mit seiner Familie  

nahm sich seiner an. Seine Söhne, recht  

nette Leute, gingen mit ihnen jagen.  

Die Jamamandys, welche nach  

Verabredung bereits am 20ten wieder  

hier waren, sind seit gestern auch  

wieder gekommen.  

3. Februar brechen wir mit ihnen wieder  

zu ihrer Aldea auf. Mit uns die Ipurinas  

 

Lebensmittelpreise in 

Hyutanahã 

 

Reh 20 - 25 mil 

Anta 40 - 50 mil 

Tatu 2 - 3 mil 

Cutia 5 mil 

Paca 8 - 10 mil 

Großer Mutum 4 - 5  

Jacú 2  

Jaho 1 

Carne secca Kilo 1 

Pirarucu  faal
65

 Kilo 1 

Reh  faal Kilo 1 

Anta  faal Kilo 1 

boi fresco 1 

Sacuecos farinha 30 Liter 14 - 20 

1 Liter 1 

1 Flasche Schnaps 1 

Café Kilo 2 

Zucker Kilo 1 

 

[Seite 37] 

José und Joaquim. Ein Sohn des Fereiera.  

Peter hat Kopfweh, die sich mehr und mehr,  

als Supraorbitalneuralgie herausstellen.  

Auch von den Indianern hat einer einen stark  

angeschwollenen Fuß und schleppt sich mit  

Mühe nach, muß aber bald mit 2 anderen  

zurück gelassen werden. Erst um 10 Uhr  

kommen wir von hier fort. Marsch bei  

schönem Wetter. Erst Nachmittags kurzer aber  

heftiger Regen. Die Jamamadis hatten ihre  

Aldea wieder eine halbe Stunde weiter nach  

östlich verlegt. Wir biegen diesmal rechts  

ab in die Rossa, die sehr verwachsen ist. Am  

Ende derselben eine große leere Hütte, in  

der ein Kind begraben liegt. In ihrer Form  

 

facão, gut 12 

terçado 6
66

  

machado 6 

toninha Kilo 2 

banha de lata 5 

maßo phosph.
67

 1 

 

Für 1000 Scheit Holz 

wird 20 milreis Lohn 

bezahlt, außerdem 

6 milreis, um her zu 

bringen. Dazu 

muß auch ein Helfer 

und Zugvieh gestellt werden. 

Die Dampfer bezahlen 

                                                 
65

 Nicht lesbares Wort, evtl. Abkürzung; muss "gesalzen" (salgado), "getrocknet" oder "konserviert" bedeuten. Ebenso bei 

"Reh" und "Anta". 
66

 Messer. 
67

 maço fósforos: eine Schachtel Streichhölzer. 
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und Größe erinnert sie sehr an die Xinguhütten,  

doch ist die Bauart weniger massig. In diesen  

Hütten leben sie, wenn die Rossa fertig ist.  

Bis zur Fertigstellung einer neuen ziehen  

sie in dem Wald herum, nur die kleinen  

 

40 milreis. 

 

 

[Seite 38] 

Ranchos aufschlagend. Der Weg von hier zur  

Aldea sehr schlimm. Wir befanden uns am  

rechten Ufer eines Bachs, der in den Mamoria  

mündet. Die kleinen Zuflüsse waren sämmtlich stark  

angeschwollen, hatten austretend den  

Wald überschwemmt. Passage des Córregos  

auf Baumstämmen, die bald unter Wasser  

lagen, bald auf dem Wasser schwammen, sehr  

unangehnem [sic]. Ein Mann fällt richtig ins  

Wasser, dank des Gummisacks wird jedoch  

glücklicher Weise nichts beschädigt.  

Die Indianer wollen uns in einer alten Maloca  

einquartieren, die noch vor diesem Sumpfterrain  

liegt. Wir weigern uns indessen entschieden,  

dies zu thun. Errichten vielmehr dicht  

vor der Aldea in einer Lichtung eine Palmhütte,  

sowie 2 kleine Ranchos, wo wir gut untergebracht  

waren. Die Indianer schicken abends  

einen halben gekochten Affen und 2 kleine  

Töpfe mit Manioc puva, beides vortrefflich zubereitet.  

 

 

Interessant die Entdeckung 

der Grenzmarken, die 

das Jagdgebiet eines 

jeden anzeigen. 

 

 

[Seite 38a; bei Ehrenreich nicht numerierte Seite] 

The upper Purus. Polak 68. S. A. Miss. Mag. 

differs hardly in anything from the lower. [?] [?] 1088 feet h. 

I remember when travelled on the Ariwú
68

 in March last year, I 

heard a gun fired about 6 a/m but we did not arrive at the  

place it was fired at before 7 pm. 

The river is fast subsiding (Aug) whence it will rise again next 

month. In some places depth 1 ¾ fathoms, broadth 50 - 80 

fathoms. 

In the upper part dangerous from stumps and rocky islands  

(an einer solchen scheiterte der Colibri) numerous high yellow  

beaches, 10 - 15 feet high. Turtles Jurará, Tracaja, Aiaçá,
69

  

terras calidas. The beaches are bordered with compacts [sic] 

grow of a willow Auerána, high 40 feet, behind this Embauba. 

terra callida is also characterised by a growth of velvety 

succulent grass murin at the margin, a frond like arrow  

plant uacararuywa, bambu caboca, higher up palms, 

the Jacy, Urucuri, Euterpe oleracea, Attalea excelsa. In the  

back gr. samauma.
70

 

 

                                                 
68

 Ariaú [?] 
69

 Podocnemis sextuberculata. 
70

 Samaúma. Wohl der "Kapok-Baum": Ceiba pentandra, Malvaceae  (früher: Eriodendron samauma.) 
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1876. pg 128. Temperatur Terruhan (Oct Nov) 

        F 74 

           82 

      
71

  F 89 

      
72

  F 80 
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Leider war die Nacht wegen der zahllosen Carapaná
73

  

unerträglich. Besonders unsere Ipurinas  

litten furchtbar. Auch der Junge Ferreiras  

fing mitten in der Nacht wie ein Kind an  

zu schreien und sprang aus der Rede
74

  

ans Feuer. Glücklicherweise nahm das Ungeziefer  

später ab und wir schliefen nach 12  

Uhr gut bis zum Morgen  

4. Februar Morgens begrüßt durch unsere indianischen Freunde,  

besonders unser intelligenter Aenä und der wackere  

Capt. Duarte. Wir begeben uns in die Aldea  

und beobachten dort während des Vormittags.  

Mancherlei interessantes gesehen, besonders eine Anzahl  

Schmucksachen aquirirt [sic]. Auch Becher,  

werden wie kleine Tassen hergestellt. Letztere  

werden übrigens von den Ipurinas verfertigt  

und verhandelt. Ein Kind krank, mit Federschmuck  

als Amulett an den Armen. Ein ganz mit Schmutz  

bedeckter junger Mann erklärt auf die Aufforderung,  

sich zu waschen, er könne das erst in 3 Tagen thun.  
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Nachmittags die Indianer im Campament  

examinirt. Abends glücklicherweiß keine  

Moskitos aber heftiger Regen die ganze  

Nacht hindurch. In der Nacht ein Nachtaffe  

dicht über uns bemerkt, doch bleiben  

Schüsse leider ohne Erfolg.  

5ter Februar 

Morgens langer Besuch in der Aldea. Zu unserm  

Erstaunen sehen wir einen langen  

Zaun weit in den Wald hineingebaut.  

Auf unsre Frage stellt sich heraus, daß ein  

Mann vor einigen Tagen von einer Schlange  

gebissen wurde und sich jetzt außer Gefahr  

befindet. Da er nun das verwundete Bein  

nicht gebrauchen kann, so ist er genöthigt,  

sich an den Stangen hangelnd fortzubewegen,  

 

                                                 
71

 lies: p.m. 
72

 lies: p.m. 
73

 Flöhe. 
74

 Moskitonetz. 
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um seine Nothdurft verrichten  

zu können. Wir sehen auch die Maniocbereitung  

mittelst eines eigenthümlichen  

Typyty.
75

 Die Masse wird darin eingerollt  

 

[Seite 41] 

und ausgewrungen. Wir kaufen eine  

Halskette aus Affenzähnen, was zur Folge  

hatte, daß von allen Seiten solche angeboten  

wurden. Einige Männer machten sich  

gleich an die Arbeit um die Vorräthe an  

Zähnen aufzuziehen. Als Meißel dient dabei  

das bekannte Instrument mit dem  

Cutiazahn. Unter den Frauen befinden sich zwei  

nicht üble mit der Fransentanga. Wir bitten  

um die letztere, wenden dafür das Wort yamã  

an, was aber canu bedeutet. Daher große  

Verlegenheit und argwöhnische Haltung seitens  

der Indianer, bis sich endlich alles aufklärt.  

An 3 senkrechten Stäben war ein Blasrohr  

horizontal befestigt zur Reinigung, ein  

langer schön geglätteter Stab aus Palmholz  

war darin herumgedreht und hin und her geschoben,  

um das Innere vollkommen  

glatt zu machen. Auch ein unvollendetes  

Blasrohr war dort. Das Holz von einem Laubbaum,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jungen Mädchen  

waren, wie es schien,  

sämmtlich versteckt. 
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nicht von Paxiuva Palme. Der junge Stamm   

wird gespalten, das Mark herausgenommen  

und mit Binden wieder zusammengelegt.  

Mittags Demonstration der interessanten  

höchst sinnreichen Fischfalle, die auch die Ipurinas  

anwenden. Carl erklärt sich bereit, sich die  

Ohren, Nase und Lippen durchstechen zu lassen,  

was große Heiterkeit erregt. Endlich wird  

das dazugehörige Instrument gebracht.  

Es sind dieselben harten Palmblattstiele, die zur Herstellung  

der Blasrohrpfeile verwendet werden, ohne  

allen Zierrath. Öfters nahmen die Indianer  

heut größere Mengen des grünen Schnupftabaks  

zu sich, der aus einer Muschel auf ein  

Blatt geschüttet und mittelst eines Vogelknochen  

eingezogen wird. Schon kleine  

Mengen rufen bei uns die heftigsten Wirkungen  

hervor. Die Indianer nahmen erstaunliche  

Quantitäten zu sich. Eine Anzahl  

kleine Federzierrathe, darunter auch   

 

Mehrere interessante, gut  

gearbeitete Fischpfeile, 

Doppelspitzung, erworben. 

 

                                                 
75

 Typyty = tipiti = Maniokpresse. Meist ein Schlauch; in diesem (selteneren) Fall eine lange Matte. Der Schlauch erzeugt 

Druck durch Zug, die Matte durch Drehung. Ehrenreichs Darstellung ist korrekt. 
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ein den Carajadiademen ähnlicher Kopfputz,  

wurde eingetauscht.  

José und Joaquim, die nach Ipurina Aldea  

gegangen sind, kommen nachmittags  

mit mehreren ihrer Leute, darunter auch  

Cpt. Manoel und Antonio zu uns. Sie brachten  

einige Geräthe mit. Eine Lanze,  

mehrere gut gearbeitete Körbe und vor  

allem auch der von Joaquim überbrachte  

Schnupfapparat. Eine Helixmuschel
76

 mit Tülle  

von Rohr und Tucanfedern, zugestopft und  

dazu gehörigen [sic] Knochenröhre. Auch zwei  

augenscheinlich erst im letzten Moment fertiggestellte  

Ruder mit roher rother Bemalung  

werden überbracht. Das  

Benehmen der Leute, von denen 2 Flinten  

trugen, war übrigens derartig unverschämt,  

daß wir froh waren, wie sie sich  

wieder entfernten. In categorischer Form  

verlangten sie alles mögliche; die Angeln  
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verbogen sie und gaben sie als unbrauchbar  

wieder zurück. Unsere Lebensmittel  

bereits knapp. Reis und Cacao das  

einzige, doch brachten die Indianer bald  

Pataná (Bacaba
77

 art), Sorvafrüchte,
78

 Bananen  

ec. Die Nacht war auch heut  

wieder moskitofrei. Um Mitternacht  

glaubten wir, im Walde Stimmen  

und Schritte zu hören, sodaß wir zu den  

Waffen griffen. José vermuthete den  

Waldgeist Curupirá, der bereits unsere  

Namen genannt habe und demnach  

uns mit dem Tode bedrohe, N. wegen. 

6. Februar Wir marschieren früh morgens,  

begleitet von einem halben Dutzend  

Indianer, ab und überschreiten unter  

einigen Schwierigkeiten den angeschwollenen  

Córregos [sic], bis wir nach ca. 1stündigem  

Marsch die Hütte an der alten  

Rossa wieder erreichen, wo Rast gemacht  

 

 

Peter leidet den ganzen 

Tag an seiner 

Supraorbitalneuralgie.  

Am Abend 

wo der Pajé anwesend 

ist, wird dieser aufgefordert, 

ihn zu behandeln, 

was er auch mit wichtiger 

Miene unternimmt. 

Er streicht zuerst 2-3mal 

mit der rechten Hand über die 

leidende Stirnseite, 

nimmt dann beide  

Hände vor den Mund 

und bläßt hinein. 

Dann griff er ihm mit 

der linken Hand ins Genick, 

fest fassen[sic], und fuhr ihm  

mit den zusammengekrümmten  

Fingern der  

rechten Hand fest mehrmals 

 

  

                                                 
76

 Helix bezeichnet Schnecken. Gemeint ist hier: Schneckengehäuse. 
77

 Bacaba: Früchte der Palme Oenocarpus bacaba Mart. 
78

 Sorva-Baum, "Südamerikanischer Kuhbaum". Couma utilis Müll. Arg., Apocynaceae. Man kann sein Latex als 

Milchersatz im Kaffee verwenden - daher der Name. 
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wird. Peter befindet sich trotz der gestrigen  

Kur wieder sehr schlecht. Die Hütte wurde  

genau untersucht und gezeichnet. Bei  

dieser Gelegenheit wird ein Bündel entdeckt,  

das, wie sich sofort herausstellt, das  

lang gesuchte Pfeilgift war und wahrscheinlich  

vom Pajé hier versteckt worden  

war. Nach einigem Wiederstreben  

wird es ausgeliefert. Um 8 Uhr etwa weiter.  

Peter und Carl bleiben an einem Bach  

zurück, bis der Anfall des ersteren vorüber  

war, und holen uns erst später ein.  

Peter verliert im Urwald die Uhr. Mehrmals  

passieren wir gespaltene Bäume, in die Thierhaare  

(Cutia) eingeklemmt sind,  

sie bezeichnen die Grenzen der Jagdreviere.  

Erst nachmittags 2 Uhr sind wir, zuletzt  

noch von heftigem Gewitterregen  

begleitet, in Hyutanahã. Die Indianer  

essen weder Reis noch Bohnen, sondern nur  

 

 

von oben nach unten die 

linke Schläfengegend 

entlang, wobei er die  

Haut mehrmals fest  

packte und kneifend 

aufhob. Die rechte Hand bleibt 

während dessen fest im 

Genick liegen. 
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Farinha und Castanhas.  

7ten Februar früh werden die Indianer  

beschenkt und noch mancherlei Dinge  

ausgetauscht. Peters Zustand ist  

nach einigen großen Chinindosen  

besser. Er kommt vom Igarapé vom  

Baden zurück mit der Meldung, eine  

gewaltige Sucuriu
79

 sei dort. Schon ein  

anderer hatte sie gesehen. Mittags gehen  

wir mit dem alten Ferreira nochmals  

dort hin, das Ungeheuer zu finden, doch  

wird keine Spur mehr gesehen.  

Ebensowenig nachmittags.  

8ten. Beabsichtigt ist eine Jagdpartie mit  

den Söhnen Ferreiras, die jedoch wegen des  

schlechten Wetters am Morgen wieder  

absagen. Wir gehen deshalb mittags  

mit Sr. Duarte, einem der Caxeiros sowie  

dem Ipurina José und Carl in Ferreiras  

Boot nach der lagoa der Paumarys ab.  

 

 

Peters Krankheit wird 

von José in der Weise erklärt, 

daß die Ipurinas 

payé
80

 das Gift yukoró 

auf den Weg zerstreut hätten, 

um den Yamamadis zu 

schaden. Dasselbe erregt 

Kopfschmerzen, 

Fußanschwellung 

ec. Die Ipurinas  

nennen das Gift  

menti. 

 

 

 

 

 

 

 

              . 
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Mittags fort. Nach 1 Stunde mühsamen Ruderns gegen  

die heftige Strömung erreichen wir am  

rechten Ufer den Furo, der zur lagoa durchgeht.  

 

                                                 
79

 Sucuriju: Anaconda. 
80

 Schamanen. 
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Passage sehr eng und schwierig, kaum 1 ½ Meter  

breit, an der Mündung von Treibholzmassen  

verlegt, durch die wir uns mühsam hindurcharbeiten  

müssen. Die massenhafte Vegetation  

hängt dicht über dem Wasser. Dichte  

Reihen prächtiger rothblühender Heliconien  

ragen rings auf. Ebenso wölben sich  

Urucupflanzen laubenartig über dem Wasser.  

In den dichtverschlungenen Rohren, Sipos
81

 sowie  

stachligen Mimosen bleibt man alle  

Augenblicke mit dem Kopf sitzen; die armen  

Hunde haben besonders zu leiden. Am  

Ufer beiderseits mit Schlinggewächsen und Epiphyten  

beladene Riesenbäume und zierliche Jauary
82

  

Palmen und majestätische Aguassú.
83

 Mehrere  

vorlugende Baumäste müssen durchgehackt  

werden. Später kommen wir in einen Embauvawald,
84
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der ebenfalls vollständig unter  

Wasser steht. Natürlich ist in kurzer  

Zeit alles voll von Ameisen. Nach  

½ Stunde liegt die weite, von dichtem  

Urwald umgebene Lagoa vor uns, in  

der Ferne die Hütten der Pamarys,
85

  

auf dem Wasser schwimmend. Dichte  

Massen von Wassergräsern machen den  

Zugang äußerst schwierig. Langsam  

am Südrand entlangfahrend, entdecken  

wir am Land Affen, lustig in den hohen  

Baumkronen sich tummelnd. Ein Schuß  

verwundet einen, der jedoch entkommt.  

Gleich darauf eine Beutelratte erlegt, die  

ruhig auf einem Zweige schläft.  

Am Nachmittag auf dem gegenüberliegenden Ufer ein  

Rancho ohne Bewohner, doch ist ein Topf  

auf dem Feuer, wahrscheinlich Küchenplatz  

der Pamarys, die auf ihren Flößen  

kein Feuer anzünden. Unseres Bleibens  
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war indeß hier nicht. Furchtbare Piumplage,  

der Erdboden unterwasser. Moskiteiros unmöglich  

anzubringen. Glücklicherweise ganz  

in der Nähe ein zweiter Rancho, wo wenigstens  

Platz zum Kochen und Schlafen. Auf unsern  

 

                                                 
81

 Cipós (Lianen). 
82

 Astrocaryum jauari, Arecaceae. 
83

 Babassú, babaçú oder aguassú: Orbignya phalerata Mart., Arecaceae. 
84

 Embaúba (Baum). Cecropia sp., Urticaceae. 
85

 Pamari = Paumari. 
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Zuruf kommen einige Pamarys herüber.  

Cachaça ist ihre Losung. Sie bringen  

dafür Pupunha. Carl und José fahren zu  

ihnen herüber und kehren gegen 9 Uhr wieder.  

Trotz Moskitos wird die Nacht gut verbracht. 

Am 9ten früh kommen wir nicht gut fort,  

da ein Hund zurückgeblieben und erst  

geholt werden muß. Dann zwischen den  

Pamaryhütten (5) hindurch. Die Leut  

leben hier sehr gut nach Art der Pfahlbauer.  

Die Hütten aus Matten auf  

einem Stangengerüst liegen auf  

einem Unterbau, der beiderseits etwa  

1 ½ Meter absteht und seinerseits wieder auf  

drei langen Baumstämmen liegt. 
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Vor Pium sind die Leute hier vollständig  

geschützt. Alle besitzen Kleider  

und Feuergewehre. Es sind hier im ganzen  

7 Männer, 3 Frauen und mehrere  

Kinder. Hausgeräth ist brasilianisch.  

Ein Haus besitzt sogar einen guten  

Lederkanaster. Die Pamarys besitzen  

auch Pflanzungen, besonders Bananen  

und Ananas, die jedoch von den Cearensern  

häufig geplündert werden, so daß  

sie auch ihrerseits sich nicht mehr  

scheuen die Zuckeranpflanzungen zu  

plündern. Sie weigern sich, uns zu begleiten,  

was sehr unangenehm, da weder  

José noch Duarte die Wälder kannten.  

Wir fahren den Lago, der eine Richtung nach von  

O – W hat, hinunter und biegen in eine  

zweite lange, schmale lagoa ein,  

auf dem linken Ufer. Eingang gleichfalls  

sehr verwachsen. Wir müssen schließlich  

 

 

An einem Baum die 

wohlschmeckenden 

oft 1 Meter langen 

Schoten der Marimari. 
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uns durch den überschwemmten Wald mit  

großer Mühe fortarbeiten, alle Augenblick  

von Strömen wimmelnder Ameisen attakiert.  

Ich hätte mit dem Facão beinah einem der  

Hunde den Schwanz abgehauen. Imposant hier  

im Flußwald sind die kolossalen Ficusbäume  

mit ihren grotesken Stamm- und  

Wurzelbildungen. Erstere erscheinen wie aus  

Tauen zusammengedreht, oft gewaltige  

Höhlungen wie Thorwege enthaltend, durch  

die man hindurch fährt. Mächtig ausgedehnte  

Kronen von 50 Schritt Durchmesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einer der Figeiras [sic] der  

abgestorbene Stamm eines  
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Auf den Bäumen Papageien und große  

Hühnervögel (catingeiros). Ab und zu  

giebt die lagoa wieder freie Passage.  

Dann muß man wieder durch den Wald  

bis wir endlich zuletzt auf eine größere  

Strecke freien Wassers gelangen. Hier  

sah ich zum ersten Male die Victoria regia,
86

  

freilich nur blüthenlos in kleinen  

 

anderen Baumes, den 

sie umwächst. 
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Exemplaren. Wir biegen nun in einen  

ausgetretenen Fluß, den wir wieder  

unter Schwierigkeiten eine halbe Stunde  

hinauffahren, bis wir am nassen  

Ufer halten. Weit und breit alles unterwasser.  

Unsere Richtung war Südwest,  

seit wir die lagoa verlassen. 2 Stunden lang  

geht es durch den Wald durch  

dick und dünn ohne zum Schuß zu  

kommen, nur ein Cutia wird  

von den Hunden gepackt. Im Wald  

prächtige Aguassúpalmen.
87

 Kurzstämmig,  

doch mit enormen Blättern, 30 - 35  

Fuß Länge, sich erhebend. Inzwischen  

hatten wir vollständig unsere Orientierung  

verloren; auch José wußte nicht  

mehr bescheid. Obwohl wir von Norden gekommen  

waren, ging er fortwährend nach Süden,  

und so zogen wir 1 Stunde im  

Kreise herum, bis wir unser Boot wieder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Wald besonders große 

Mimosen, 

Samameira
88

 mit oft 

schenkeldicken 

Luftwurzeln von 

Aroideen,
89

 Fächerrohr 

ubá
90

 und Gras.  
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erreichten. Die zahllosen großen Moskitos  

machten den Aufenthalt unerträglich,  

daher zum Rückzug geblasen wurde.  

Wieder ging es zwischen Bäumen und Gestrüpp  

in die lagoa zurück. Kurz vor Sonnenuntergang  

hatten wir die Paumarys hinter  

uns und gelangten glücklich noch an  

demselben Abend nach Hyutanahã.  

José ist den ganzen Abend bei uns  

und erzählt Iporinageschichten interessantester  

Art. Er beklagt sich bitter über die  

Behandlung seitens des Hausherren. Für  

seine Arbeit und Mühe bei der Jagd bekommt  

er kaum die nöthige Kleidung, fast nichts zu essen.  

 

                                                 
86

 Amazonas-Riesenseerose. Victoria amazonica, Nymphaeaceae. 
87

 Babassú, babaçú oder aguassú: Attalea speciosa, (früher: Orbignya phalerata Mart.), Arecaceae. 
88

 Samaúma. Ceiba pentandra. 
89

 Aronstabgewächse, Epiphyten.  
90

 ubá = Fächerrohr.  
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Seine Frau wäscht für das Haus und erhält dafür Schildkröten 

Reste. Kein Wunder, dass er sie  

gegen ein geringes Entgeld an andere Leute  

vermiethet. Er wird nur böse, wenn einer nicht  

zahlt, wie er ganz naiv erklärt.  
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10. Februar Großes Gewehrreinigen und Schießversuche.  

Da schönes Wetter ist, ist auch die Piumplage  

unausstehlich. Peter geht auf den  

Jamamadiweg zurück, um seine Uhr zu  

suchen, die auch glücklich gefunden  

wird. José ist leider heut krank.  

11. Februar 

Strömender Regen den ganzen Vormittag.  

João Barreto geht trotzdem auf Jagd, offenbar  

wegen dringendem Mangel an Lebensmitteln.  

Kommt später mit Mutum zurück.  

12. Februar. Das Wetter bessert sich, sehr  

heiß, Piumplage abscheulich. Es werden  

Vögel gesammelt und auch einige Affen  

geschossen. Am 12ten ich mit Carl im  

Wald, wobei eine Sucuru, ca. 6 Fuß  

lang erlegt wird. Abends machte  

Tushaua José wichtige Mittheilungen  

über seinen Stamm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp. 23° Regen 

    30  25° 
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15. Febru. Die ganze Nacht und den Morgen  

regnet es in Strömen, sodaß unsere projectirte  

Ipurinatour bis zum letzten Moment  

in Frage gestellt erscheint. Da das Wetter sich  

bessert, packen wir zusammen, machen dabei  

die unliebsame Entdeckung, daß unsere sämmtliche  

Chocolade sowie zwei Blechbüchsen mit  

Schmalz gestohlen sind. Der sogleich erscheinende  

José erzählt mir, seine Frau habe unsere  

Warthefrau während unserer Abwesenheit ins  

Haus hineingehen und mit einem ganzen  

Pack Gegenständen, worunter auch die  

bewußten Büchsen, wieder herauskommen sehen.  

Also bestohlen von den eigenen Wartheleuten!  

                                        55  

fahren wir im großen Boot mit José und  

Joaquim ab. Es geht zunächst in ¼ Stunde  

stromaufwärts in den großen Igarapé hinein  

in nördlicher Richtung. Derselbe ist anfangs  

gut passierbar und gestattet vollen Genuß der  
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prächtigen echt tropischen Waldszenerie,  
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die uns umgiebt. Üppigkeit der Parasitenflora  

tritt mehr hervor als bisher.  

Riesige Wollbäume
91

 und groteske Ficusbäume  

ragen allenthalben auf.  

                           55 bei einer  

Biegung nach West erreicht wird, zeigen  

sich wieder zahlreiche Exemplare der Victoria  

regia. Jetzt wird der Igarapé enger  

und verwachsener. Wir arbeiten uns in  

dem Gewirr von Lianen und herabhängenden  

Baumästen mühsam weiter.  

        15 biegen wir in eine lagoa,  

die durch einen engen Furo mit dem  

Purus in Verbindung steht. Die Auffindung  

des letzteren war sehr schwierig. Mehreremals  

gingen wir fehl und mußten zurück.  

Scheußliche Belästigung durch die zahllosen Ameisen.  

Da die Wasserfläche immer flacher wurde,  

so mußten wir aussteigen und bis zum  
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Gürtel im Wasser das Boot weiter schieben.  

                           5 laufen wir endlich  

in den Purus ein und fahren am rechten  

Ufer weiter am Embauvawald
92

 entlang.  

In dem Grase, welches über das überschwemmte Land  

hervorragt, zahlreiche hübsche Käfer und  

Schnecken. Die letzte Strecke bis Vincente  

zeigt prachtvolle Ufervegetation. Das Ubá-Rohr  

mächtig entwickelt, zierliche Phylodendronarten  

überziehen die Bäume. Den Fluß  

herab kommen enorme Treibholzmassen,  

die einen Dampfer in Gefahr bringen können.  

Einmal werden Affen gesehen und  

vergeblich beschossen. Zuletzt in Südrichtung, gelangen  

wir zur Ansiedlung Semente des Bruders  

João Lavor, wo wir gut untergebracht  

die Nacht verbringen. Einer der dort beschäftigten  

Cearenser sowie 3 der Curamis, von denen  

der größte, ca. 20 Jahre alt, von intelligentem  

Äußeren, den Namen "Bismark" führt,  
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begleiten uns. 

16. Februar.                   15min.  

Bis zur Mündung des Acimã heftige  

Strömung. 2 Barracões werden bis dahin  

                 sind wir an der Mündung,  

 

                                                 
91

 "Wollbaum" oder "Kapokbaum". Ceiba pentandra, Malvaceae. 
92

 Embaúba (Baum). Cecropia sp., Urticaceae. 
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wo wiederum große Treibholzmassen  

hinderlich sind. Breite des Flusses hier  

ca. 100 Meter. Je weiter man den Fluß  

aufwärts kommt, desto schwärzer wird  

das Wasser, welches schließlich geradezu  

tintenartig wird. Beiderseits schöne  

Waldvegetation. Der "Sonnenschirmvogel"
93

  

kommt einmal zu Gesicht. Enten  

mehrfach aufgejagt, ohne dass  

eine erlegt werden konnte. Ab  

und zu erscheint am rechten Ufer Festland.  

Der Fluß macht zahllose Windungen,  

die aber sehr häufig durch den überschwemmten  

Igapo abgeschnitten  

werden können. Vielfach schöne Marimbondonester.
94

  

 

[Seite 59] 

Marimaribäume mit meterlangen Schoten,  

                           30 wird  

am Igapó auf dem trockenen Land eine  

2stündige Frühstückspause gemacht.  

Peter hat auf dem ganzen Weg wieder  

heftige Ohrenschmerzen. Richtung G Südwest  

     40 geht es weiter. José zeigt uns den  

Baum mit gelben Früchten, aus dessen Rinde  

die Ipurinas das Pfeilgift bereiten.  

     20. Eine steile Barranke am linken Ufer  

mit prächtigen Urenien,
95

 woselbst vortreffliche  

Cacaobohnen gepflückt werden.  

Um 2 Uhr biegen wir durch schwer passierbaren  

Igapo nach Norden ein, [wo]
96

 deutliche Spuren  

eines Canoes uns zum Port der Maloca  

ludten. An den Bäumen hie und da eine  

der genannten Fischfallen. U      25  

erreichen wir endlich den Port.  

Das ziemlich umfangreiche Gepäck wurde  

auf alle vertheilt. Carl, Bismark und José  
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gehen vorauf. Nach 5 min Wegs nach Norden  

erscheint die Rossa von kleinem Umfang. Dicht  

vor uns die Hütte, aus der lautes Stimmengewirr  

ertönt. Carl und seine Begleiter befinden  

sich bereits darin. Der Cearenser  

mit Joaquim ist hier stehen geblieben und empfängt  

uns mit dem Ausdruck des Schreckens  

 

                                                 
93

 Cephalopterus sp., Cotingidae. 
94

 Wespen (Hymenoptera). 
95

 Uranien: evtl. Urena lobata, Malvaceae, die "aguaxima" Brasiliens. 
96

 Zwei Wörter überschrieben, unleserlich. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
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   G      : „Hö                Lä            

G             w                    ?" ‒           

ebenfalls in die Hütte, wo Carl am Eingang mich  

sofort mit in die Ecke zieht. Bismark und José  

stehen in furchtbarer Aufregung zitternd mit  

gespanntem Gewehr den Bewohnern gegenüber  

die ihrerseits gleichfalls mit ihren Gewehren  

vor sich aus Leibeskräften gesticulieren und kauderwelschen.  

Wir glaubten, jeden Augenblick einen  

Schuß krachen zu hören. Doch zeigte uns die Wahrnehmung,  

daß Frauen und Kinder ruhig im  

Hintergrund sitzen blieben, daß es sich im  

Grunde nur um bloße Ceremonie handle,  
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deren Bedeutung uns freilich gänzlich unverständlich  

war. Uns fiel ein Stein vom  

Herzen als endlich "Hahn in Ruh" gesetzt  

wurde, alles auf dem Boden Platz nahm,  

und in alter Ipurinamanier zu schnupfen  

anfing. Bald erschienen auch unsere  

übrigen Begleiter und allmählich  

wurde alles ruhig. Man wies uns an,  

unsere Hängematten in der Hütte zu  

befestigen. Die Hütte hat von außen  

fast Xinguform, leichter aber doch schön  

und solid gebaut (cf. Skizze). Bemerkenswerth  

ist das Dach aus einem langen  

und mit aneinander gehefteten jungen Paxiubablättern
97

  

hergestellten Band, welches  

von unten nach oben in spiral Windungen  

um das Gerippe des Hauses herum  

läuft, bis oben. Über beiden Thüren,  

von denen die eine für die Männer,  

die andere für die Weiber bestimmt ist, lag  
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je eine Leiste, die eine eine [sic] Sucuriu,
98

 die  

andere eine Giboya
99

 darstellend, jede  

mit 2 Köpfen und Rautenornament.  

Die Leute besitzen bereits soviel europäische  

Gegenstände, zum Beispiel Parahängematten,  

Stearinlichte, Petroleum, sogar,  

horribile dictu, Reisekoffer, Kleidung,  

daß nur ab und zu einmal ein echter  

indianischer Eindruck zu erhalten ist.  

Am meisten noch bei den Frauen, die  

 

                                                 
97

 Iriartea exorrhiza oder Socratea exorrhiza, Arecaceae. 
98

 Sucuriju, Anaconda. Eunectes murinus, Boidae. 
99

 Jiboia. Boa constrictor, Boidae. 
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ihre scheußlichen Kattunkleider ablegen,  

nur in ihrem original Kostüm,  

Tanga aus Baumwollfransen oder  

einfaches Blatt, am Faden befestigt,  

gestrickte Baumwollbinden fest um  

Handgelenk und Unterschenkel.  

Das letztere wird am Körper selbst gestrickt,  

ohne Nadel, nur durch Ziehen  

am Faden. Sind sie der Arbeit müde, so  

binden sie das Strickzeug einfach ans  
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Bein fest, bis sie wieder Zeit zur Ausarbeitung  

haben. Ein Kessel dient  

ihnen als Pilão,
100

 ein Reibeisen statt  

der Ralle. Der Häuptling Marikati  

ist ein infamer Prolet, habgierig  

und unverschämt im höchsten Grade.  

Besseren Eindruck macht ein Panamary,
101

 einer  

der tuchauas,
102

 der ganz gut portugiesisch spricht.  

Er ist ein sehr zärtlicher Vater, zeigt sein  

kleines Mädchen mit großer Befriedigung.  

2 schöne Mädchen mit gut entwickeltem  

Oberkörper im Hintergrund beschäftigt.  

Außer einigen meist jungen Hunden keinerlei  

Thiere in der Maloca. Während  

wir beschäftigt sind, unser Essen zu machen,  

ertönt plötzlich furchtbarer Lärm. Ein  

Weib stürmt mit geschwungener Axt  

auf uns los, mit Mühe wird ihr diese von  

6 Männern entrissen, die ihr schließlich  

Hände und Füße binden mußten. Dann  
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wurde sie draußen solange mit Wasser  

begossen, bis sie sich beruhigte. Sie war  

offenbar verrückt, doch scheint der Schnaps,  

den wir kurz vorher ausgetheilt hatten,  

seine Wirkung ausgeübt zu haben,  

denn mehrere Weiber gerbten
103

 erbärmlich.  

Einer der Hunde hatte abends  

noch gleichfalls einen epileptischen  

Anfall. Zu essen erhalten wir von  

den Indianern nichts. Im Gegentheil bemüthen  

diese sich, so viel als möglich  

an unsern mitgebrachten Vorräthen  

 

                                                 
100

 Mörser(schale). 
101

 Paumarí, Pamari oder Kurukurú. 
102

 Später bei Ehrenreich auch tuschaua, tuxaua: ein Häuptling. 
103

 gerben: schlagen, verprügeln. Transitives Verb: Hier fehlt ein Pronomen als Objekt. 
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sich gütlich zu thun, das Essen  

schmeckt ihnen eben. Alles was wir essen,  

essen auch sie. Wir erfahren, daß Leute  

einer andern Aldea erwartet  

werden, um ein Fest abzuhalten.  

Abends Bad in einem Bach, der fast  

10 Minuten entfernt ist. Einige  

Weiber kommen aus dem Wald an  
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uns vorüber. Ihre Kinder an der Hüfte und  

die großen gefüllten Körbe auf dem  

Rücken. Ein junges blondes Mädchen  

schleicht hinter einer Alten her.  

Das Ganze ein recht indianisches  

Bild. Ein junger Mensch,  

Pedro, kommt gleichfalls von einer  

anderen Malloca
104

 und wird ebenso  

stürmisch empfangen als wir.  

Die Nacht verläuft ruhig. Die Hütte ist  

relativ kühl. Nachts heftiger Regen.  

17ten Februar 

Der Regen dauert fast den ganzen Vormittag  

fort. Wir benutzen die Zeit,  

die ersten Einkäufe zu machen. Es kommt  

auch mancherlei zum Vorschein. Einige  

schöne Halsketten, darunter eine  

mit Tigerzähnen und Ohrzierrathe  

aus Muschel, Tabaksapparate ec. Schöne  

Körbe. Freilich alles zu hohen Preisen. Spiegel  
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sind nicht anzubringen; dagegen  

gehen Kämme gut ab. Der alte Pajé  

ist plötzlich über Nacht verschwunden, da er  

angeblich den Vater des neuen Ankömmlings  

durch Zauberei getötet  

hat. Überhaupt hört man hier weiter  

nichts als von Mord und Todtschlag  

und Vergiftungen. Als um Mittag  

das Wetter sich bessert, gelingt es,  

4 Photographien aufzunehmen, darunter  

2 von Weibergruppen im Hause.  

Jeden Morgen werden sämmtliche  

Gewehre abgeschossen und gereinigt.  

Der alte Panamary macht mehrmals  

seinem Unwillen über die Cearenser  

Luft, die nur hierher kommen, um Weiber  

zu erhalten, Kinder zu entführen,  

 

                                                 
104

 Maloca. 
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um sie in Sklaverei zu erhalten.  

Nach Cachaça ist fortwährende Nachfrage,  

doch fällt niemand ein, auch uns etwas  

 

[Seite 67] 

anzubieten, denn in den Ansiedlungen  

erhalten sie ebenfalls nichts.  

Den ganzen Tag wird zum Fest Tabak zubereitet.  

Die Blätter werden auf einer über  

Feuer stehenden umgekehrten Thonschale  

gelegt zum trocknen, dann zwischen Holz  

geklemmt, nochmals ans Feuer gestellt,  

in einer Fruchtschale (Castanha) pulverisirt  

und die Asche verschiedener Hölzer noch beigemischt.  

Die Reaction nach dem Schnupfen  

ist sehr heftig. Husten und Nießreiz,  

anderweit Augenthränen. Der Schnupfer  

bleibt wie betäubt 2 Minuten unbeweglich  

sitzen, legt sich dann wieder.  

Braucht im Ganzen mehrere Minuten  

sich zu erholen. Abends Tanz, um  

die Jagd am andern Morgen günstig  

zu gestalten. Ohne Instrumente. Es bildet  

sich eine lange Reihe, einer mit Pfeil  

in der Hand vorauf. Jeder die Hände auf der  
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Schulter des andern, im gleichen Trott abwechselnd einen Fuß  

vorsetzen, den anderen nachziehend, mit großen  

langsamen Schritten.  

Kapinamarí ist der Name dieses Tanzes.  

Unter den Gesängen dabei waren folgende: 

wariapoke porarikä  

ya ueni pi          

uirana barun yacuti pure  

ueni pira apucá [klein dahinter: komm]  

yacutí purina  

ueni pira apucá [klein darunter: kommen]  

 

kerera        a                 

ni neri ma ä    ä        ä       

ranhakere ranhak re  

    ä               

 

mononko       mononko        

manaki manää cama  

                      'ananacuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[?][?] 

 

 

 

heißt etwa: 

In dem großen Wasser 

des Großen Sees von 
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                 ä           

 

Acimã sind viele  
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Da keinerlei verschiedene Touren getanzt werden,  

so macht das ganze schließlich einen  

ziemlich langweiligen Eindruck.  

Erst nach 10 Uhr trat Stille ein. Ohne von  

Moskitos belästigt zu werden, schlafen wir  

gut, werden aber nachts durch furchtbares  

Hundegebell geweckt. Der genannte  

Hund hat wieder dicht bei meiner Hängematte  

einen epileptischen Anfall  

bekommen, wobei die andern Hunde  

wüthend über ihn herfallen.  

18. Februar  

Früh morgens ziehen die Jäger aus. Einige  

kehren bald zurück, ohne Beute. Gegen  

Mittag aber endlich einige mit erlegtem  

Reh, von dem auch wir ein Stück erhalten.  

Noch später erscheint der Ceare[n]ser und  

Bismark mit einer etwa 1 legoa weit  

 

lontras!
105
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von hier erlegten Anta, von der sich [sic] zwei  

Stücke mit bringen, die sofort vertheilt  

werden. Vormittags setzt sich unser guter Panamary  

in meine Hängematte und giebt allerlei  

Informationen. Ebenso wieder drastische Schilderungen  

des brutalen Auftretens der Cearenser,  

die jedenfalls das meiste zur hiesigen  

Depravirung
106

 der Indianer beitragen.  

Ich versuchte Messungen zu machen, doch stieß  

ich auf entschiedene Schwierigkeiten durch den  

Aberglauben der Indianer, die überall  

Hexerei wittern. Nur bei einem, der,  

übrigens von allen der phlegmatischste, den ganzen  

Tag in seiner Rede
107

 lag. Der Häuptling  

verlangte ganz einfach ein terçado.  

Für eine Axt wird eine Hängematte gekauft.  

Mehrere Männer begeben sich in den  

Wald zur Anfertigung der Tanzinstrumente.  

Alle Gewehre werden in den Stand  

gesetzt zum Empfang der erwarteten Gäste  
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der 2ten Maloca. Nach einiger Zeit ertönen  

aus dem Walde auch die dumpfen Töne des  

Camutçí. Wir begeben uns dorthin. 5 Minuten  

im Walde ein Rancho, der als Festhütte dient.  

 

                                                 
105

 Fischotter. 
106

 Depravation. 
107

 S. o., Moskitonetz. 



35 

 

Hier stehen die Männer im Kreise, aus Leibeskräften  

in Trompeten blasend, die ganz ähnlichen  

Ton wie unsere Bigotphons geben. Von  

hohen zu tiefen Tönen hinabgehend, beugen  

sie dabei zugleich die Knie. Einer bleibt  

in einiger Entfernung stehen, den Ton anzugeben,  

ab und zu Töne ausstoßend wie jemand,  

der in einen Lampencylinder bläßt, um einen  

Löwen zu markieren. Dann springt er an  

die übrigen heran, bald vorn bald hinten  

sich postierend, in kurzen Stößen ins Horn  

blasend. Die Hörner ähnelen den von den  

Jurunas beschriebenen, pur aus der Rinde  

eines Baumes gedreht. Den Weibern werden  

sie sorgfältig verborgen, da ihr Anblik  

bei ihnen Abort hervorrufen soll.  
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Als ich nach einiger Zeit vom Baden in die  

Maloca zurück kehrte fand ich den Pajé  

grade beschäftigt ein Kind zu kuriren.  

Es geschah das durch heftiges Saugen, das  

ein weit hörbares klatschendes Geräusch hervorbrachte,  

an verschiedenen Körperstellen.  

Dann brachte er unter furchtbarem Rülpsen  

aus dem Munde ein Steinchen zum  

Vorschein, das mehremals begeistert belekt  

und dann an verschieden[en] Körperstellen  

gleichsam angerieben und wieder  

weg practicirt wurde. Ehe er das  

Saugen wieder begann, schlug er rechts  

und links mit den Füßen aus. Das ganze  

Spiel wiederholte sich mindestens ein  

Dutzend mal. Zuletzt ging er in die Ecke,  

spuckte wieder kräftig aus, geht hinaus  

spuckt unter einen Baum auf die Erde,  

tritt es mit dem Fuß aus, worauf er sich  

wieder umdreht und mit Händen und  
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Füßen abwehrende Bewegungen macht.  

Nachts wieder Gesang und Tanz wie gestern. 

Etwas später erscheinen dann die Trompeten,  

bei deren Herannahen die Hütte eiligst  

verschlossen wird. Die Bläser gehen im  

Kreise herum, gebückte Haltung, den  

linken Arm auf die Schulter des Vordermannes  

gestützt, ziehen sie mehreremals  

in geschlossener Reihe um die  

Hütte herum. Die Weiber singen dazu  

in der Hütte ein Lied, in dem sie ihre  
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Furcht vor dem sich nahenden fabelhaften  

Wesen ausdrücken. Nach etwa  

½ Stunde ziehen sich die Bläser wieder  

zurück, und der einfache Tanz  

beginnt von neuem.  

Ein alter Indianer, der seit 2 Tagen Fieber  

hat, ist sehr erfreut, daß ihn eine  

am Nachmittag genommene Chinindose  

von demselben befreit, was ihm  
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sehr imponiert.  

19ten Februar Den ganzen Tag schönes  

Wetter, die Roça bietet vieles aus  

der Insectenwelt zu sammeln, namentlich  

große Mannigfaltigkeit an Käfern.  

Alles bereitet sich durch Reinigen der  

Gewehre ec. zum Empfang der Gäste  

der II. Maloca vor. Die Weiber sind  

in der Küche emsig beschäftigt. Sehr  

wohlschmeckend ist ein Maisbrei, dessen  

Bereitung man jedoch nicht mit ansehen  

darf. Der Mais wird gestoßen,  

die gestoßene Masse von Weibern zerkaut  

in einen 2ten Topf gespuckt,  

in dem derselbe weiter gekocht wird.  

Nachmittags 2 Uhr erscheinen die  

Gäste. 4 mit Gewehren bewaffnete  

Männer und 2 - 3 Knaben springen durch  

die Männer Thür hinein, während  

durch die Weiberthür andere 2 Weiber  
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eindringen, welche sich sofort den andern  

Gegenüber setzen. Von den Männern bleibt  

einer mit erhobenem Gewehr stehen, während  

die andern ihm gegenüber in der Mitte der  

Hütte mit der Gewehrmündung in Augenhöhe  

sich postieren. Es erhebt sich natürlich sofort  

derselbe Spectakel wie bei unsrer  

Ankunft, doch ist alles ruhiger; die Hähne  

der Gewehre werden nicht gespannt. Zu  

beiden Seiten der Hütte stehen unsere Leuthe,  

gleichfalls mit dem Gewehr in Anschlag.  

Der Hauptsprecher ist der Mann an  

der Thür, dessen lange Rede ab und zu von  

Manary unterbrochen wird. An der heftigen  

Debatte nehmen auch die Weiber theil,  

die mit furchtbar lautem Geschnatter sich  

wüthend auf die Schenkel schlagen, bis  

es klatscht. Schließlich beruhigen sich die  

 



37 

 

Leute; der Sprecher an der Thür nimmt Gewehr  

ab und setzt sich gravitätisch mit seinen  
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Leuten auf den in der Mitte der  

Hütte liegenden Baumstamm.  

Manary tritt nun zu dem Häuptling  

der Gäste heran und hält eine lange  

Rede in abgerissenen Sätzen, die  

der andere murmelnd wiederholt.
108

  

Es wird alsdann Schnupftabak gebracht,  

der beiderseits als Friedenszeichen  

eingenommen wird.  

Während dieser Zeit kuriert wieder ein  

Pajé ein Weib. Als die Bacaba fertig  

ist, die den ganzen Morgen  

gesammelt worden war, wird von  

den Weibern eine Cuye
109

 voll für das  

"Thier" im Walde heraus geschickt,   

die natürlich von den dort stehenden  

Trompetenbläsern aufgezehrt  

wird. Bald darauf wieder große Conversation  

mit den Gästen. Einer unserer  

Ipurinas, genannt Mulatto, steht bei ihnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasselbe zeigte sich wieder  

durch lautes Blasen  

an. 
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und näselt eine lange Litanei herunter,  

die fortwährend in schnarrendem Ton von  

einem der Gäste wiederholt wird.  

t s a n a c a b a r a n a ç í  heißt diese Rede.
110

  

Am Ende wird wieder geschnupft.  

Die Würde, mit der das Ganze vor sich geht,  

erinnert einigermaßen an die Verhandlungen  

der Rothhäute Nordamerikas.  

Zuletzt erhebt sich noch ein Gast  

zum Sprechen, dessen Züge lebhaft an  

den von Keller Leuzinger gezeichneten  

Caripuna erinnern.  

Ein am Vormittag geschossener Hirsch wird zerlegt.  

Mehrere Indianer tröpfeln sich den  

Saft einer kleinen intensiv nach Citronensäure  

riechenden Batata ins  

Auge was heftiges Brennen hervorruft.  

Dieser remedio (Magarata Ky) soll  

die Wirkung haben, das Auge des Jägers  

auf der Jagd zu stärken.  

 

 

                                                 
108

 Beschreibung eines "zeremoniellen Dialogs"; vgl. Fock 1963, Rivière 1971, Urban 1986. 
109

 Kalebassenschale. 
110

 S. o.: zeremonieller Dialog.  
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                         , bei dem  

die Tänzer in einer Linie untergefaßt  

mit tactmäßigem Vorbeugen des  

Körpers nach vorn tanzen. Joaquim,   

der 2te in der Reihe, macht dabei  

unzüchtige Bewegungen. Der  

Zug der Tänzer bewegt sich auch  

in der/die Hütte.  

"Mulatto", der gleichsfalls eine Portion  

Chinin erhalten hat, bekommt  

heftiges Ohrensausen und läßt sich  

deshalb vom Pajé an den Ohren saugen.  

Später wieder Tanz mit den  

Musikinstrumenten, wobei die  

Weiber ebenfalls einen Reigen  

bilden und in der Hütte singen. 

Leider entstehen bald wieder Streitigkeiten.  

Der Indianer Antonio und  

Bismark gerathen aneinander.  

Ersterer bezichtigt den letzteren seine  

 

 

 

 

 

Bei diesem Tanz werden 

2 Schritte gemacht, 

dann einer gehalten. 
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Frau berührt zu haben, ohne ihr etwas zu schenken!  

Er will ihm morgen dafür den  

Schädel zerschmettern. Nur mit Mühe  

gelingt es, die Streitenden zu versöhnen.  

Wir packen während dessen unsere wichtigsten  

Habseligkeiten zusammen, um  

im Falle eines wirklichen Ausbruchs  

von Feindseligkeiten sofort das Dorf  

verlassen zu können. Bismark will überhaupt  

sogleich in den Wald ziehen.  

Nachdem genügende Mengen von Cachaça,  

C                „P       “  

vertilgt, wird endlich alles ruhig. Die  

Pajés hexen noch einige Zeit weiter,  

saugen besonders einigen alten Leuten  

an den Köpfen herum.  

20ter Februar Fast der ganze Morgen  

verregnet, heut wieder. Gegen Mittag  

gelingt es endlich, eine Anzahl Photographien  

aufzunehmen, wofür von den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zubereitung des  

Bacaba ist übrigens 

appetitlicher wie bei den  

Brasilianern. Die 

Früchte werden nicht  

mit den Händen zerquetscht,  

sondern im Pelão zerstoßen. 
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Weibern Messer begehrt werden. Seit  

gestern ist ein langer Pilão, wie ein  

dickes Canoa aussehend, hergestellt  

worden. Von den Weibern wird den ganzen  

Tag Mais darin gestampft, wobei  

meine Leute ihnen helfen. Im  

 

Ein Weib, das an 

Rückenschmerzen leidet,  

läßt sich von einer 

anderen kneten. Sie 

legt sich auf den Bauch, 

und die andere tritt  
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Walde werden wieder Trompeten gemacht.  

Die Bläser ziehen nachmittags  

wieder in die Hütte. Am Abend rüstet  

sich alles zum Haupttanz. Dieselben  

haben für uns manches beunruhigende,  

da fortwährend Gewehre  

herausgetragen werden, während  

bewaffnete Männer draußen herumsitzen.  

Wir haben deshalb gleichfalls  

unsere Gewehre zur Hand, in der Hängematte  

sitzend. Selbst auf José erscheint  

kein Verlaß, da er unverschämter  

ist wie je: alles mögliche verlangt.  

Der Tanz wird in viel schnellerem  

 

ihr mit den Füßen 

kräftig auf die Wirbelsäule, 

von unten  

nach oben hin aufsteigend. 

Heute ein origineller  

primitiver Webstuhl 

von einer der neu an  

gekommenen Frauen 

aquirirt. Ihr Gemahl  

verlangt ein Tercado; 

doch begnügt er 

sich schließlich mit  

einer Scheere. 
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Schritt wie früher ausgeführt. Ein Mann  

mit langem Pfeil, 2 blanke Messer in  

der Hand, voraus, mehrere andere mit  

gezücktem Messer im Zuge. Das  

ganze Benehmen der Leute kommt  

uns höchst verdächtig vor, zumal fortwährend  

    W    „C     “             t  

wird.
111

 Das gleichzeitige Weibergezänk,  

aus welchem ebenfalls dieser Name  

heraustönt, trägt nicht dazu bei,  

die Situation gemüthlicher zu machen.  

Unser Cearenser hat solche Angst, daß  

er schweißtriefend mit Todesverachtung  

fast die ganze Nacht mittanzt,  

in der Meinung, in den Reihen der Tänzer  

gesichert zu sein. Freilich beachtet  

er dabei nicht, daß ein confident aussehender  

Indianer mit langem Messer dicht  

hinter ihm geht. Die wenigen nackten  

stechen mit ihren plastischen Gestalten, schönen  
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weißen Perlgürtel, vortheilhaft gegen  

die Bekleideten ab, die nur wie  

eine Horde Vagabunden sich repräsentieren.  

Mehrmals wird eine  

halbstündige Pause gemacht, bei  

der die Tänzer sich ermattet in ihre  

Hängematten legen. Unsere Gewehre  

waren während der ganzen  

Zeit schußfertig neben uns.  

Vor Müdigkeit überwältigt, schliefen  

wir endlich gegen 2 Uhr nachts ein,  

 

                                                 
111

 Cariua = Cariba, Karaiva u.ä.: Bezeichnung vieler Indianer für Weiße. 
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während der Lärm noch bis gegen  

4 Uhr dauert.  

21. Februar Unsere Abreise ist unwiderruflich  

festgesetzt. Doch stehen die meisten  

Indianer erst spät auf. Ganz früh nach  

Zusammenpacken der Sachen wieder  

endlose Verhandlungen wegen Ankaufs  

einiger Gegenstände. Capt. Raymundo  

kennt als einzige Wertheinheit nur  
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50 Milreis, die er zum Beispiel für ein paar gewöhnliche  

Muschelohrzierrathe seiner Frau verlangt,  

begnügt sich schließlich mit 1 Milreis. Für  

die Schlange über der Thür, welche in 10 Minuten  

hergestellt werden kann, will Mericati  

ein Terçado. Wir kommen endlich zum  

Port, wo mehrere Jatobacanoes
112

 liegen, von  

denen eines in echter Ipurinaform gezeichnet  

wurde. Raymundo, Antonio, Manary  

mit Familie wollen uns begleiten. Ersterer,  

um seinen Knaben nach Hyutanahã  

zu verhandeln und Copaiva
113

 zu   

bringen.
114

 Manary verspricht noch im letzten  

Augenblick die Trompeten zu bringen,  

wenn die Weiber sich entfernt hätten.  

Er zögert jedoch so lange, daß  

wir beschließen, einfach abzufahren,  

zumal Joaquim und José sich bereit  

erklärten, uns die Sachen zu liefern.  

Abfahrt um 7 Uhr bei günstiger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Geflecht um den Garafão
115

 

war von den Indianern  

durch ein neues 

sehr hübsch aus Seilen gemachtes 

ersetzt. Das 

Umflechten solcher Glasgefäße  

war für die  

I. eine gute Einnahmequelle, 

da in anderen 
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Witterung. Erst am Ausgang  

des Flusses heftiger Gewitterregen und  

Wind. Die Indianerknaben essen während  

der Fahrt mit Behagen Stücke  

faulen Holzes von bestimmter Qualität,  

die sie leider fortwerfen.  

     10 Frühstückspause unweit der alten  

Stelle, zu der auch die Cascas
116

 der Indianer  

herankommen. Nach der Landung  

entwickelten sich einige recht indianische  

Scenen, da die Weiber und Kinder  

sich noch unbekleidet repräsentierten.  

Vergebliche Verfolgung einiger  

 

Provinzen 

diese Arbeit mit 1 

Milreis pro Gefäß 

bezahlt wird. 
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 S. Seite 31. 
113

 copaiva = Öl, gewonnen aus dem Holz der Copaifera sp., Fabaceae. 
114

 Ehrenreich wollte vermutlich schreiben: "... seinen Knaben nach Hyutanahã zu bringen und Copaiva zu verhandeln." 
115

 garrafa. 
116

 Rindenkanus. 
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Enten. Ein Angriff von Marimbondos
117

  

wurde mit Mühe abgeschlagen.  

    54 erreichten wir im strömenden  

Regen Vicente, wo der nervenschwache  

Cearenser sich empfahl. Der Ipurina  

Bismark ist nebst einem Knaben  

in der Maloca zurückgeblieben, um  
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daselbst Pajé zu werden. Wir gehen gleich weiter,  

da das Wetter sich bessert, immer am borbulho
118

  

den Fluß hinabtreibend und unterwegs  

den zahllosen Delfinen nachstellend,  

unter denen die rosa gefärbten mit langer  

schnabelartiger Schnautze besonders  

bemerkenswerth waren. Gegen 5  

Uhr waren wir endlich wieder daheim.  

Die Indianer folgten etwas später. Manary  

ist wegen Krankheit seiner Frau  

unterwegs zurückgeblieben.  

22. Februar Gründliche Reinigung unseres  

Augiasstalls. Die Indianer sind  

fast den ganzen Tag bei uns, um  

alles mögliche bettelnd. An dem Weib  

Raymundos, Maria, wird noch eine  

Messung gemacht. Die Demonstration  

von diversen Gummiartikeln erregt  

großes Aufsehen. Peter befindet sich sehr  

schlecht. Die ganze rechte Ohrgegend empfindlich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends noch Consultation 

bei dem Weib Ambrosios,  

die erst kürzlich geboren  

hat. Hartnäckige Obstipation, 

Leibschmerzen, nervöse  

Zufälle. Die dummen 

Nachbarweiber 

haben sich bereits versammelt, ihr 

die 
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und geschwollen. Morgens entleert  

sich Eiter. Pium plagen den ganzen  

Tag unausstehlich. 

23. Februar  

Die Indianer liegen den ganzen Tag bei  

uns, fortwährend bettelnd und Versprechungen  

machend. Es werden einige Körpermessungen  

gemacht. Des Abends  

bespricht und saugt einer der  

Pajés Peters Ohr, was auch wirklich einige  

Erleichterung schafft. Er practiziert  

dabei eine ganze Anzahl kleiner  

Steinchen, wie es scheint Quarzstückchen,  

aus dem Mund heraus,  

von denen er behauptet, es sei  

Gift, welches die Jamamandis  

ihm beigebracht hatten.  

 

Todtenlichter anzuzünden, 

was sie natürlich  

noch mehr erregt.  

Heiße Umschläge  

und Ricinusöl verfehlen 

indeß ihre 

Wirkung nicht, so 

daß sie am 23. wieder 

ganz hergestellt ist.  
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 Wespen. 
118

 borbulhão [?] eventuell i. S. v. "in der Strömung, in der Mitte des Stroms". 
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José, der Pajé, wurde wild, verschluckt  

die Steine und muss nun  

bis zum Neumond nur von bittren  
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Kräutern leben, geht vorläufig auch  

nicht mehr auf die Jagd. Im übrigen verläuft  

der Tag ziemlich öde. Es werden  

nur einige Insecten gesammelt.  

Wetter schön aber heiß.  

24. Februar Die Indianer versprechen  

uns, die Trompeten der Camatçéfestes  

zu liefern. Der Pajé arbeitet mit  

José den ganzen Tag im Wald. Am  

Abend kommt die ganze Gesellschaft  

mit den Instrumenten, darunter  

eins von 4 Fuß länge, weit besser  

gemacht als das auf der Maloca.  

Den ganzen Abend wird  

ein heilloses Concert veranstaltet. 

25. Februar Mit Peter und Carl vormittags  

in den großen Igarapé eingefahren,  

um den Jamamadí zu exhumieren.  

Passage dahin unter einigen Schwierigkeiten.  
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Im Grabe wird leider nichts  

gefunden, wahrscheinlich sind die  

Knochen bereits von den Indianern  

entfernt worden. In der Nacht kommt  

der Dampfer Japurá von oben zurück.  

Etwas Butter gekauft, was Herr  

Couto begrüßt.   

26. Februar Am Vormittag eine Anzahl  

Photographien von Ipurinas, Pamargo  

ec. genommen. Peter  

auf Insectenjagd. Nachmittags kam  

der Dampfer Conde an von  

unten, mit Cearensern beladen.  

[Cati
119

] Capitän ist der altbekannte  

vom Macapá.  

Der verspricht, uns mit hinunter  

zu nehmen.  

Karl leidet seit 2 Tagen an  

Leistenanschwellung. Callos. Centh. 

zieht heftige Blasen, nicht aber  
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nachts. Tuschaua José kaut immer noch  
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 Eventuell ein nicht korrigierter Schreibfehler. 
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krampfhaft seine Blätter und verweigert  

hartnäckig jeden Schnapsgenuß.  

Den ganzen Tag Leute auf dem Halse,  

die alle möglichen Dinge kaufen  

wollen. Tuchaua José macht gegen  

2 milreis Bezahlung wichtige  

Mittheilungen über seinen Stamm.  

27. Februar Morgens 6 ½ Uhr fort zu  

einer Expedition nach der lagoa Icapé  

zu den Pamarys. Die drei Söhne Ferreiras  

begleiten uns. Unterwegs  

am rechten Ufer allerlei gesammelt. Es  

wimmelt namentlich im Grase von  

Käfern aller Art. Nach 1 Stunde  

arbeiten wir uns durch den Furo,  

wo das Treibholz viele Schwierigkeiten  

machte und gelangen, die verlassenen  

Hütten der Pamarys liegen lassend,  

zu einem hübschen Platz auf dem linken  

 

[Seite 90] 

Ufer der lagoa, wo Frühstückspause gemacht  

wird. Die Hunde verfolgen  

ein Cutia, welches indessen ins  

Wasser flieht. Da nichts erlegt wird,  

so giebt es nur Reis und Gemüseconserven.  

Später wird ein Tejú
120

 erlegt,  

dessen Fleisch fast wie strähniges Hühnerfleisch  

schmeckt. Die drei Ferreiras  

essen es hier zum ersten Male.  

Hier erst weihten wir unsere Begleiter  

ein, zu welchem Zweck wir hier sind,  

nämlich ein Pamarygrab zu eröffnen.  

Sie theilen uns mit, daß das von uns  

zu besuchende Grab einem Knaben  

angehört, der im Oktober gestorben,  

daß dagegen hier in der Nähe noch das  

Grab einer Frau zu finden sei. Bald  

darauf passieren wir dasselbe auch gegen  

2 Uhr Nachmittags, aus der  

lagoa links in den Igapó einbiegend.  
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Das Wasser steht bereits unmittelbar an dem  

Rand des Grabes. Der Weg der Pamarys führt  

hier vorbei. Schönes heißes Wetter. Prächtige  

Fahrt durch einen Igarapé in den Seringal
121

  

Ferreiras, dessen Rancho jetzt ganz im  
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 Rieseneidechse, eine Schienenechse. Tupinambis sp., Teiidae. 
121

 Waldstück mit Kautschukbäumen (Hevea sp.), Kautschukpflanzung. 
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Wasser steht. Das Weiterarbeiten bis ans  

Trockene hat im dicht gewachsenen  

Wald große Schwierigkeiten. Fortwährend  

muß alles heraus, um das Boot zu  

schieben. Unterwegs wieder zahllose  

Käfer und Ameisen, auch die erste  

Landplanarie
122

 entdeckt, schwarz und  

gelb gestreift mit langem Rüssel.  

Leider geht sie beim Mangel eines geeigneten  

Gefäßes zu Grunde.  

Nach langem Drücken und Schieben  

erreichen wir endlich die terra  

firme. Hier wird schnell ein guter  

Rancho errichtet. Carl liegt krank  

mit etwas Fieber und Lymphdrüsen Anschwellung  
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in der Leistengegend. Ich mit  

heftigem Schnupfen. Nacht curiose Unterhaltung  

mit den Ferreiras. Die  

Ignoranz dieser intelligenten Jungen  

übersteigt alles, was ich erwartete.  

Wundergeschichten von Heiligen aller  

Art mitgetheilt. Christus in der Hängematte  

muß ein hübsches Bild sein!  

Sie können nicht begreifen, warum  

es in Ceara nicht regnet, trotz der  

Bußübungen und Poenitentien  

des Volkes, während hier am Purus,  

wo niemand betet, es fortwährend  

regnet. Zahllose Moskitos  

nachts. 

28. Februar Der ganze Vormittag  

wird mit Jagd verwendet, doch  

werden nur 2 Cutias aus dem Holz  

herausgeschlagen. Große Scorpione  

und Skolopender gefunden. Erst  
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halb 1 Uhr geht es weiter. Wieder endlose  

schwierige Passage durch den Igapó. Ein Blutegel  

(rothbauchig) an einem Baum entdeckt.  

Endlich die Grabstätte erreicht.  

Ein quadratischer Platz ist durch 8 Pfähle  

abgesteckt. Der Innenraum mit gutgeflochtenen  

Palmmatten belegt. Beim  

wegräumen der letzteren zeigt sich eine zoologische  

Sammlung. Mehrere Ratten, Frösche,  

Kröten, dicke Regenwürmer, spannenlange  
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 Landplanarie: ein Strudelwurm, Ordnung Seriata. 
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Scolopender krabbeln daraus  

hervor. Der Hügel hat etwa 1 ½ Fuß  

Durchmesser, in Gestalt eines flachen Kegels  

aus gestampfter Erde. Die Todte war  

offenbar sitzend beerdigt. In 1 Palmkiste  

Holzstücke, die die Grube deckten.  

Letztere ganz mit Wasser gefüllt. Ein  

furchtbarer Gestank steigt aus dem  

Schlammloch auf. Scheußliche Scolopender  

kriechen daraus hervor, einer mindestens  
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15 cm lang und 2 cm dick. Peter fischt  

einige Knochenstücke auf, die einem etwa  

10-12jährigen Kinde angehören. Auch  

Lappen und große Glasperlschnüre kommen  

zum Vorschein. Durch einen  

Griff mit der Hand holt Peter den  

in 4 Stücken zerfallenen Schädel heraus,  

dessen Basaltheil leider fehlt.  

Nun zurück zum ersten Grabe. Auch  

dieses war mit Wasser gefüllt. Das ganze  

Skelett herauszubringen war keine  

Zeit, da die Indianer jeden Augenblick  

kommen konnten, dagegen  

der trefflich erhaltene Schädel geborgen.  

Von den Pamarys waren erst wenige  

zurückgekehrt und zu faul, um mit  

sich sprechen zu lassen. Wir luden sie auf  

morgen nach Hyutanahã ein und  

begnügten uns mit Skizzen der  

Seewohnungen. Durch einen anderen  
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furo zwängen wir uns wieder hinaus  

und erreichen mit unserer Beute glücklich  

um 5 Uhr Hyutanahã.  

1. März Wieder regenloser Tag mit  

großer Hitze. Bereits Vormittag erscheinen  

    P             „       “  

João und Pedro, seine Söhne, von denen  

der erstere sehr intelligent ist. Es werden  

auch einige Photographien aufgenommen.  

Bald aber verlassen sie  

uns wieder, um zur barraca Farins  

stromaufwärts zu gehen, der ihnen gehörige  

Sachen entwendet haben  

soll. Der Alte natürlich wieder mit  

der unvermeidlichen 1 ½ Liter  

Schnapsflasche. Mittags erscheinen  

sie wieder. Vocabular war complizirt,  
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Messungen gemacht, sonstige  

Erkundigungen eingezogen.  

Leider war binnen kurzem  
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alles wieder sternhagelvoll. Der  

Tuchaua hat das heulende Elend.  

Er will für seine Kinder noch ein Messer  

haben, seine Frau sei erzürnt gewesen,  

daß er alles Geld Schnaps versoffen.  

Wehmüthig schildert [er] die Dicke des Holzes  

Paracuba und seine Härte, die mühsame  

Arbeit, die das Ruder erfordert  

hätte. Wir waren froh, als sie  

sich endlich entfernten. Des Tuxauas  

Steuermann schien eingeschlafen.  

2. März Peter und 2 Söhne Ferreiras  

gehen schon vor Tagesanbruch nochmals  

nach dem Igarapé Jauary,  

wo auf dem festen Land ein Pamarygrab  

ist. Heftiger Regen am  

ganzen Vormittag. Carl befindet  

sich nicht gut. Es kommt an seinem  

Bein wahrscheinlich zur Abszedierung.  
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Nachmittag 1 ½ Uhr, nachdem das Wetter schön  

geworden, kehren sie mit ihrer Beute  

zurück. Die Grube war 5 Palm lang,  

drei Palm breit, mindestens 5 Palm tief.  

Die Leiche in sitzender Stellung, der Schädel  

fast zur Hälfte zertrümmert, doch  

wurden die Bruchstücke aufgefunden.  

4 Stücke Holz deckten die Grube. Die  

Hütte auf derselben war zusammengestürzt.  

Unter der Palha stand ein guter  

irdener Topf und eine eiserne Tasse,  

die früher jedenfalls in der Hütte stand.  

Sonstige Beigaben nicht gefunden.  

Die Gefäße werden wie bei den Carajás  

einige Zeit lang mit Wasser gefüllt  

erhalten. Ferreiras Jungen  

wollen dieselben nicht mitnehmen,  

da sie dadurch gleichfalls zu sterben  

fürchten.  
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3. März Piumplage wie noch nie, glücklicher Weise  

letzter Tag, wie wir hoffen. Es wird den ganzen  

Tag nach Kräften gepackt und  

verhandelt. Der alte Ferreira möchte am  
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liebsten gleich alles einstecken. Seine  

Söhne erhalten von mir das lang erstrebte:  

Peters Pistole und Gewehr. Carl  

liegt in der Hängematte, den ganzen  

Tag Cataplasmen machend. Peters  

Thätigkeit ist in den letzten Tagen bewunderungswürdig,  

man sieht, was er  

leisten kann, wenn er will.  

4. März Bereits 8 Uhr morgens, als wir noch  

mit Packen beschäftigt sind, ertönt in  

der Ferne das Tuten des Dampfers.  

Noch im letzten Augenblick erhandelt  

J    L v          „ ö     “           

30 Milreis abgeht. Während Ferreiras  

Söhne und die Indianer die  

Sachen an Bord bringen helfen, rafft  

 

 

 

 

Nachmittags noch 2 

Photographien  

aufgenommen. 
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Peter in der Hütte zusammen, was er kann.  

Verschiedenes muss er dem ... [sic] Ferreira fast  

mit Gewalt abjagen, wie meine Tinte  

und Federn. Die Kochgeräte steckt letzterer  

ein, ohne ans Bezahlen zu denken, obwohl  

er fortwährend das Geld in der Hand trägt.  

Ambrosia nebst Familie fährt mit uns  

nach Manaos. Joaquim und Compira
123

  

wollen durchaus mit, und müssen noch im  

letzten Moment fast mit Gewalt von  

Bord entfernt werden; es thut mir leid  

um die guten Jungen, aber das Risico mit  

ihnen ist zu groß. Endlich setzt sich der Dampfer  

um 9 Uhr in Bewegung. Er ist fast ohne  

Ladung außer mir und 2 oder 3 Passagieren.  

Am Nachmittag 3 Uhr sind wir bereits bei  

Sepatiny, wo der Caixeiro an Bord kommt,  

über Peters Geige, die er bezahlen soll,  

weiß er nur zu sagen, daß sie gut  

aufgehoben ist! Worauf dieser sich ziemlich  
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zurückzieht. Nachts angenehm kühl.  

5. März Morgens liegen wir längere Zeit bei  

S. Luiz,
124

 woselbst Herr Gomes einsteigt, Holz  

und andere Ladung eingenommen  

wird. Ein Rudel älterer farbiger Damen  

mit Kindern steigt ein. In ihrem Gefolge  

nur eine leidlich hübsche Indianerin.  

Momentaufnahme hier gemacht.  

 

 

 

 

Bald darauf die Mündung 

des Ituxy, ca. 200 Meter 

breit, sein schwarzes Wasser 

sticht hart gegen das  

lehmige Puruswasser 

                                                 
123

 compañera [?], compincha [?] 
124

 São Luís de Cacianã. 
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3 Stunden später sind wir in Lábrea, das  

von weitem einen ganz imposanten  

Eindruck macht. Andere Passagiere  

kommen, darunter ein Brustkranker,  

der zu meinem Ärger morgens das Schöpfgefäß  

des Trinktopfes als Waschbecken  

benützt. Auch eine nach Pariser Mode  

aufgedonnerte Senhora kommt zum  

Besuch. Com[m]andante Labre ist zur Zeit in Pauini. Sein  

neues Haus, das ihm 40 Contos gekostet  

haben soll, steht so dicht am Fluß, dass es  

nächstens der Barranke nachstürzen wird.  

 

ab. 

 

[Seite 101] 

Der größte Theil des Orts besteht noch aus Palmstrohhütten,  

doch sind bereits zahlreich hübsche  

Ziegelhäuser vorhanden. Hier ist auch endlich  

einmal wieder ein Polizeisoldat zu sehen.  

Um 2 Uhr nachmittags geht es endlich weiter. Unter  

den vielen Ansiedlungen, an denen wir nun vorübereilen,  

macht den freundlichsten Eindruck  

Alecrim. Eine weite, saftig grüne  

Wiese von majestätischem Hochwald umgeben  

und von einem ganzen Heer  

Aoguassúpalmen
125

 und Maximiliana regia  

bestanden und schönem Vieh, sauberen  

Häusern. Zahlreiche dichte Bananenhecken  

und Orangenbäume beleben  

das prächtige Bild. Hier ist noch terra  

firma. Weiterhin nur noch niedriges  

Schwemmland, auf dem die vordersten  

Häuser bereits im Wasser zu versinken  

drohen. Der Wald sehr üppig, weit höher  

als es in der Nähe den Anschein hat.  
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Den ganzen Tag über schönes aber furchtbar  

heißes Wetter. Von Pium ist indessen nichts  

zu spüren.  

6. März Vor Tagesanbruch wieder zum Einladen still  

gelegen. Um 10 Uhr morgens die Nova  

Colonia, gleichfalls bereits vom Wasser  

arg bedroht. Die Colonie lag früher gegenüber  

am rechten Ufer, woselbst ein kleines  

kautschukreiches Flüsschen einmündet.  

Ein großer Baum, der vor dem  

Ort am Wasser stand, ist umgehauen  

worden, da er das Anlegen der Dampfer  

hinderte, doch bildete er gegen das  
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 Babassú, babaçú oder aguassú: Orbignya phalerata Mart., Arecaceae. 
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Wasser die einzige Schutzwehr. Das  

Einladen des Gummis geschieht mit  

erstaunlicher Langsamkeit. Das meiste  

hat die Schiffsmannschaft zu thun, die  

noch dazu von Schwätzern und Müssiggängern  

fortwährend aufgehalten  

w        w         30, ehe wir fortkommen.  
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Bald darauf nochmals langweiliger Aufenthalt  

bei dem Platz Allianca,
126

 wo mehrere  

Passagiere einsteigen. Ein Kranker (es  

scheint Rheum. art. chron.) wird, auf einem  

Lehnstuhl sitzend, an Deck gehoben. Es soll  

der reichste Mann am Purus sein, der  

jedoch eine Kurreise nach Europa scheut.  

Der Besitzer hat hier seinen Laden geschlossen, weil  

ein 5jähriges Mädchen gestorben. Dieses  

ruft lebhafte Discussion unter den Passagieren  

hervor. Einer hält es für eine Thorheit;  

der dicke Portugiese aber wirft dem jungen  

Mann entrüstet vor, er wisse nicht, wie  

einem Vater zu Muthe ist beim Tode  

eines Kindes. Es werden hier gleichfalls  

mit bärenhafter Langsamkeit ca. 12000  

     G                        50  

kommen wir endlich fort. Doch gleich  

wieder in Canutama ähnlicher Aufenthalt.  

Es ist vielleicht der älteste Ort am  
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Purus, gegründet von einem Neger Manoel,  

jetzt ein alter Mann, erster Explorator  

des Purus und Begleiter von Chandleß
127

  

und Gustav Wallis auf ihren Fahrten.  

Von Dr. Gustavo weiß er noch mancherlei  

Geschichten zu erzählen.  

Karl noch immer recht schlecht. Abends  

Fieber trotz großer Chinindosis.  

Am Abend nochmals Halt zur Kautschukladung  

bei Salvaçâo. Mehrere  

characteristische Paumarys helfen hier  

mit. Nachts noch 2mal angelaufen.  

Scheußlicher Traum von 2 Leuten, die  

mir mittelst einer Ip[o]urinaflöte  

Blut abzapfen und mir darüber eine  

Bescheinigung ausstellen. Die langweilige  

Flussfahrt scheint wirklich die  
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 Aliança. 
127

 William Chandless. 
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Gehirncentren zu irritieren.  

7. März Bis vor Tagesanbruch liegen wir  

wieder still. Um 6 Uhr weiter. Es werden  
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wieder ein Paar Stationen angelaufen;  

doch geht es heut flotter.  

Nachmittag 3 Uhr heftiger kühler  

Regen. Um 4 Uhr passieren wir  

links die Mündung des Tapauá.  

Karl nach den Umschlägen etwas besser.  

Dicke Freundschaft der Leute mit Koch  

und Despenseiro.  

8. März Den ganzen Morgen liegen  

wir in Ariman,
128

 um Castanhas und  

Gummi einzunehmen. Der Eigenthümer,  

Herr Hohnholz, ist noch in Prozeßangelegenheiten  

in Manaos. Hier große  

Taubenzucht; in Kasten in der Varanda  

auf dem Dache schwazt ein Papagei.  

Die Laderei dauert bis nach 10 Uhr. Weiter  

stromabwärts kommen wieder am  

rechten Ufer die rothen Lehmwände der Terra  

Firme zu Tage, während die Üppigkeit  

der Vegetation abzunehmen scheint.  
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Beiderseits fortwährend ausgedehnte  

Cecropienhaine und Sarransals. Nachmittags  

2 Uhr kreist eine mächtige graue  

Harpya Destructor
129

 über dem Fluß.  

Der Fluß ist hier schon erheblich breiter.  

Nach Einbruch der Dunkelheit kommt  

ein Dampfer uns entgegen. Es ist  

der Extradampfer Solimões dieser Linie,  

der zum Acre hinauf geht. Leider  

sind keine Briefe für uns an Bord.  

9. März Boa Vista liegt während der Nacht  

hinter uns. Am Morgen passirt  

der Dampfer Alfredo, der eine  

dicht gefüllte lancha neben sich  

führt. Wir erreichen um 9 Uhr  

terra vermelha am rechten Ufer. Hier  

sind die Ufer hohe steile Lehmwände,  

mindestens 20 Meter hoch. In der  

Ferne schöner Hochwald mit stolzen  

Bertholletien, deren Früchte hier eingeladen  
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 Arimã. 
129

 Harpyie. Harpia harpyja, Accipitridae. 
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werden. Ebenso größere Massen  

Pirarucú. Erst gegen 1 Uhr bei großer  

Hitze weiter. Am linken Ufer mündet ein  

„     á“                         

in Verbindung steht. Nachmittags 2 Uhr  

erwache ich vom Mittagsschlaf.  

Der Dampfer hält zum Holzeinnehmen  

bei einer guten Barra, von schönem  

Bananal umgeben. Trombetas,  

weiter abwärts die lagoa Hyapuá. Das  

langsame Einladen hat bei der herrschenden  

Knallhitze etwas entsetzlich einschläferndes,  

wenn man nicht fortwährend  

durch den Stich der Mutucas etwas zerstreut  

würde. Später wie gewöhnlich zieht Gewitterregen  

auf, von mächtigen Bö artigen  

Windstößen begleitet. Erst nach 4 Uhr  

geht es weiter mit guter Fahrgeschwindigkeit.  

Nachts wieder ein paar  

Stationen passiert.  
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10. März Als ich um 5 Uhr erwache, liegen wir bei  

der dürftigen Ansiedlung Ipiranga,  

wo Castanhas mit bewundernswerther  

Langsamkeit eingenommen werden.  

Die dabei beschäftigten Indianer sind  

Muras, die an der Lagoa Hyapua  

eine Aldea haben. Mehrere davon  

zeigen stattlichen Bart. Grobe ziemlich
130

 breite  

gekrümmte Nasen, großer Mund,  

Hautfarbe wie die helleren Pamarys.  

Es wird hier ein großer Pirarucu
131

 gekauft,  

dessen vortreffliches Fleisch eine angenehme  

Abwechselung für unsren Tisch liefert.  

Seine Augen für Herrn Virchow eingelegt.  

Es ist nach 10 Uhr, ehe wir hier  

wegkommen. Zahlreiche Graßmassen  

und Baumstämme treiben  

den Fluß hinab. Nach einer Stunde  

sind wir vor Berury
132

 auf hohem  

Land mit Lasteinholen, wo nur  
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kurzer Aufenthalt. Um 2 Uhr wieder  

die heftigen Regenböen. Der Fluß  
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 Unsicher: Abkürzung? 
131

 Der oft über 2m lange Arapaima gigas, Arapaimidae, ein Knochenzüngler. 
132

 Beruri. 
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hier ca. 2 Km breit, wirft ziemlich  

Wellen mit weißen Schaumkämmen  

auf. In der Ferne am linken Ufer  

die hübsche Station Anaman mit ihren  

sauberen Häuschen. Wir liegen hier,  

ich weiß nicht weshalb, stille bis Nachmittag.  

Schöne Cocosnüsse zum Verkauf angeboten.  

Gegen 6 Uhr schwimmen wir  

bereits auf dem riesigen Amazonas.  

11. März Morgens 9 Uhr sind wir an der Rio  

Negromündung, erfreuen uns des  

herrlichen Panoramas, das die malerischen  

Ufer dieses Riesenstroms  

hier gewähren. Das üppig bewaldete  

rechte Ufer mit seinen hohen Hügelketten,  

zahlreichen neuen freundlichen  

Ansiedlungen. Das Wasser  

ist bedeutend gestiegen, seine Tinten  
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Schwärze sehr auffallend.  

Nach einer Stunde tauchen die  

Häuser von Manaos auf, wo wir  

bald nach 10 Uhr vor Anker gehen  

und etwa eine Stunde auf die  

Visite warten. Neben uns der englische  

Steamer Sobralence, vollständig  

mit Cearenser Auswanderern  

beladen, 1380 an der Zahl. 11 Kinder  

sind auf der Überfahrt gestorben.  

Ich begebe mich mit Peter zuerst an  

Land, bei Herrn Prüsse meine Korrespondenz  

zu holen. Finde auch einen  

Brief von Bastian vor, der über den  

Empfang der Sammlungen quittirt.  

Die Leute werden im Restaurant Frencfort  

einquartiert, während ich bei Herren  

Boeni und Dickel in erster Etage  

bleibe. Carls Tumor ist im Reifen.  

Den ganzen Tag hier drückende Hitze.  
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Dr. Pfaff im Laboratorium besucht. Die vortreffliche  

Einrichtung macht es zum Institut  

ersten Ranges für Brasilien. Er ist beschäftigt,  

das Skelett eines vor 9 Jahren gestorbenen  

Caboclos auf Vergiftung zu untersuchen,  

doch wird schwerlich etwas zu constatieren  

sein. Gefrühstückt bei Prüsse. Abends  

bei Pfaff. Ich finde hier als Koch denselben  

jungen Menschen, der mich einst in Para  
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auf der Straße angebettelt hat.  

Er hatte heftiges Fieber, das in mir den  

Verdacht erweckt, es handle sich um febre  

amarela, auf alle Fälle Chinin gegeben.  

12ten März 

Mit Peter morgens Sachen ausgepackt  

und geordnet. Alles ist in gutem Zustand.  

Ambrosio kommt gleichfalls. Wir  

constatieren, dass das zuletzt ausgegrabene  

Skelett einem Ipurina  
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angehört, welcher ermordet worden war.  

Schreiben, Zeitungslesen ec. erfüllt  

den Tag. Abends wird Carls Abszeß  

geöffnet und entleert, während der  

Nacht reichlich Eiter.  

13. März Heute bei Pfaff im Laboratorium  

photographische Lösungen angesetzt. Nachmittags  

mit dem Hervorrufen  

begonnen, leider ohne günstiges  

Resultat. 3 Platten erwiesen  

sich als total verschimmelt.  

14. März Mit Photographien wird fortgefahren. Die  

Resultate gestalten sich etwas besser, da  

es gelingt, den Schimmel wenigstens  

theilweise abzustreichen. Carls Befinden  

bessert sich glücklicher Weise zusehens.  

15. - 16. Nichts besonderes. Besuche bei Dr. Pfaff  

und anderen. Die neue Post bringt  

leider keine Briefe. Vorbereitungen  

 

 

[Seite 113] 

für die morgende Spritzfahrt nach der  

Ansiedlung des Herrn Harms gegenüber der  

Barra des Rio Negro.  

17. März Sonntag Früh um 7 Uhr Abfahrt mit  

der Privatlancha der Firma Schramm. Herr  

Prüsse mit Frau, Pfaff mit Frau. Moreton,  

der kleine Harms und Prüsses Köchin und Peter. Sehr  

fidele Fahrt, bei der enorme Massen  

Bier vertilgt wurden. Nach 1 stündiger  

Fahrt kommen wir an und verbringen den  

Tag sehr heiter in der schönen Natur in mitten  

einer deutschen Familie, die durch ihren  

Fleiß sich hier ein kleines Paradies geschaffen  

haben. Es ist eine Cacaopflanzung  

von ca. 5000 Bäumen, die jedoch noch  

nicht genügend Ertrag abwirft. Zahlreiche  

andere Fruchtbäume, besonders vortreffliche Orangen  

sind angepflanzt, ein reicher Blumenflor  
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umgiebt das Haus. Dicht daneben verläuft  

ein kleiner Igarapé nach einer  
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entfernten lagoa. Herrliche Palmenvegetation  

rings umher und üppiger  

Bananal. Eine Gruppe malerischer  

Murumurupalmen
133

 wird photographiert.  

Ein splendides Diner wird eingenommen  

und vortrefflicher selbstgezogener Kaffee.  

Die ganze Familie sammelt  

eifrig Naturalien: Schmetterlinge,  

Käfer, Schnecken für Dr. Staudinger  

in Dresden, sind jedoch mit dessen  

Zahlungen keineswegs zufrieden.  

Abends gegen halb 7 Uhr sind wir in  

etwas angeheiterter Stimmung  

wieder in Manaos.  

18. März Ich finde am Morgen das Laboratorium  

verschlossen, höre auch bald den Grund.  

Dr. Pfaff ist gestern bestohlen. Der Koch,  

jener Deutsche, den sie aus Barmherzigkeit  

bei sich aufgenommen, hat in  

der Abwesenheit seiner Herrschaft den Schrank  
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erbrochen, bares Geld und Juwelen im Werth  

von ca. 3 contos gestohlen. Sämmtliche  

Schmucksachen der Frau, alte Familienstücke,  

waren verschwunden. Die Polizei die ganze Nacht  

auf den Beinen. Peter hat am Vormittag  

den Burschen in der Nähe der Wasserleitung  

gesehen. Er kannte ihn nicht, doch kam  

er ihm verdächtig vor. Abends bei Pfaff werden  

weitere Pläne gemacht. Es war den  

Tag über bereits so vieles ermittelt, dass  

er sich noch in der Stadt befand.  

Ich besuche Mittags Dr. Carboza Rodrigues,  

mit dem ich versuche, mich gelehrt zu  

unterhalten, doch entpuppt sich derselbe  

bald als völlig kritikloser Phantast,  

dessen Ansichten nicht der Widerlegung  

werth sind. Er will etwas über die Karaibenfrage  

publicieren. Es wird wohl etwas  

Fürchterliches werden. Er behandelt mich  

im übrigen sehr zuvorkommend, schimpft  
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               P     „                      
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 Astrocaryum sp., Arecaceae. 
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aus den Eiswüsten der Schweiz in die Äquatorialsonne  

habe herbeiholen lassen, die  

nun versucht, ihn zu stechen,
134

 lügt über  

das Laboratorium in der unverschämtesten  

Weise. 

Die Ordnung einer Verpackung der Sammlungen  

hat seit gestern ihren Anfang genommen  

und wird richtig gefördert.  

19. März Peter geht schon früh morgens auf  

Suche aus und ermittelt, dass der Dieb  

2 Leguas von hier in der neuen Colonie  

sich aufgehalten hat. Nachmittags  

werden die Untersuchungen fortgesetzt. Er hat  

in einer Vende am Ende der Stadt Bohnen  

gekauft. Die Leute kannten ihn als  

Diener Pfaffs, wussten jedoch merkwürdiger  

Weise vom Diebstahl nichts.  

Die Kisten fertig gestellt.  
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20. März - 21. Die Verfolgungen dauern weiter, ohne 

bestimmtes  

Resultat. Dr. Pfaff reitet sich bei den Verfolgungen  

vollständig durch. Übertags Einkauf.  

22. März Vormittags Besuch im Museum bei  

Barboza. Die Sammlung viel besser im  

Stand als in Para. Interessant die Ausgrabungen  

der Necropole von Obidos, die sich  

eng an die Marajovasen anschließen.  

Von den Conibos und Uaupésstämmen  

die besten Sachen. Von letzteren auch einige  

Tanzmasken, leider schlecht erhalten.  

Ausgiebiger Besuch noch vorbehalten.  

Barboza erzählt eine etwas abenteuerliche  

Geschichte von einer Höhlenforschung,  

die er in Espiritu Santo  

vor etwa 20 Jahren angestellt hatte.  

Dort 6 - 8 Skelette nebeneiander gefunden,  

die aber bei Berührung in Staub  

zerfallen seien. Getrennt durch  

Holzstäbe. Die Kiste, in der er einen Schädel  
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und einige Knochentheile wegtransportiert,  

sei gestohlen worden, da man  

Geld darin vermuthete.  

Peter hat wieder einige Spuren ermittelt,  

doch sehr vag. Captain  

Höpfner ist seit gestern wieder hier  
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 Hier wohl Ende der Paraphrase. Unklar, da Ausführungsstriche fehlen. 
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mit seiner Lancha zum Purus, will  

2 Jahre oben bleiben.  

Spitzbube war am Nachmittag eingefangen.  

23. März Nichts besonderes. Einkäufe. Redes.  

24. März Sonntag. Südsteamer bringt nicht  

viel neues, 1 Brief. Entschluß nach Hause  

zu reisen, da Karl, der scheußlich anämisch  

aussieht, erklärt, nichts größeres  

mehr machen zu können.  

[in der Anmerkungsspalte: 2' ]  

Die nöthigen Schritte werden also gethan.  

Besuch in der Markthalle sowie im Gefängniß,  

um den Delinquenten zu  

sehen. Peter erklärt, es sei nicht der  

von ihm gesehene. Der Spitzbube sieht  

erbärmlich aus, benimmt sich aber  
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immer noch recht unverfroren, klagt  

nur über Hunger. Wie alle brasilianischen Gefängnisse  

macht auch dieses einen ziemlich fidelen Eindruck, 

ist enger und unreinlicher als das von  

Cuyabá. Der berüchtigte Mörder Traller hat hier  

ebenfalls sein Heim, ein großes Zimmer, fast  

wie ein Kaufladen aussehend, in das er  

einzutreten einläd. Carl spricht mit  

ihm. Sein Benehmen ist fast wie wenn  

er Hausherr wäre.  

25. März Großer Feiertag, religiös und politisch.  

Ich glaube, Beschwörung der Verfassung. Morgens  

Tedeum mit obligatem Raketengeknatter,  

das ich von Prüsses Hause  

aus photographiere. Nachmittags  

Segelpartie mit Boenis über den Fluß,  

von der wir erst nach Dunkelwerden zurückkehren.  

Abends mit einem Engländer  

ziemlich lange Sitzung bei Cant. 
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26. Heut zeigen sich die Folgen, ich wache  

im Jammer auf. Nachmittags  

stellt sich gründliches Fieber ein, das  

anfänglich selbst Befürchtungen über  

febris flava
135

 erweckt, doch bessert sich der  

Zustand nachts.  

27. Fieberfrei, doch noch sehr unwohl. Intensives  

Kopfweh und totaler Appetitmangel,  

bleibe fast den ganzen Tag  

liegen. Limonadenpurganz [sic] erleichtert.  
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 Gelbfieber. 
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28. Immer noch äußerst schwach und hinfällig.  

Besuch im Laboratorium zum hervorrufen.
136

  

29., 30. Etwas besser. Immer noch Verstopfung  

und Verdauungsschwäche. Karl abends Fieber 

31. Es zeigen sich eclatante dysenterische  

Erscheinungen, die mit oleum ricini bekämpft  

werden. Vormittags Besuch  

beim Präsidenten
137

 Joaquim de Oliveira  

Machado, eingeführt durch Barboza.  

Derselbe verspricht seine Unterstützung  
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zur Erlangung einer Freipassage.  

Ganzen Nachmittag in höchst ungemüthlicher  

Stimmung zu Hause. Der Gedanke an den  

Fraß auf einem brasilianischen Süddampfer  

wenn man Dysenterie hat, ist sehr beängstigend. 

1. April Heute enthüllt sich der eigentliche Grund  

meiner Krankheit. Ein mächtiger toter  

Ascaris lumbricoides
138

 kommt zu Tage.  

Das Befinden wird auch sofort daraufhin  

besser. Doch immer noch Schwäche und  

Appetitlosigkeit. Es wird allmählich alles  

zur Abreise eingepackt.  

2. April Nichts besonderes. Die Passage wird gewährt,  

jedoch nur für meine Person.  

In der Nacht kommt der Dampfer  

Manaos wieder mit einer Ladung  

Cearensern. Die Tischgesellschaft neben uns,  

besonders der feudale Zahnarzt sowie der geschwätzige  

Doctor, wollen mich durchaus in die Zeitung bringen.  
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3. April Letztes Gepäck zusammengerafft.  

Nochmals Besuch im Museum. Peter  

und Carl photographiert. Letzte Besuche.  

4. April Morgens halb 10 Uhr an Bord. Auch  

Dr. Pfaff erscheint und bleibt bis gegen  

Mittag. Erst gegen halb 1 Uhr geht  

es ab. Gestank auf dem Schiff schauderhaft,  

rechte fluminenser Schweinerei.  

2 gute puellae publicae  

sowie ein schwer Kranker an Bord.  

Ich befinde mich den ganzen Tag  

über nicht besonders.  

5. April Morgens früh das hübsch gelegene  

Parintins passirt. Nachmittags 2 Uhr Obidos.  
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 Hervorrufen: Entwickeln von Fotografien. 
137

 der Provinz Amazonas. 
138

 Spulwurm. 
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Mein Befinden immer noch recht mieß.  

Hitze in den Cabinen nachts fast unerträglich.  

Der Liverpool Dampfer begegnet  

uns, ohne unsern Gruß  

zu erwidern, recht englisch.  

6. April Der schwer kranke Passagier ist in  
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der Nacht gestorben. Um 9 Uhr morgens  

halten wir bei Gurupá. Die Leiche, in  

eine Flagge gehüllt, wird ans Land getragen,  

mit zahlreichem Gefolge zur  

Beerdigung. Aufenthalt hier beinah  

3 Stunden. Wir biegen nun in die  

Canäle ein, den Amazonas links liegen  

lassend. Die üppige Vegetation des  

schmalen Kanals gewährt wieder entzückende  

Bilder, namentlich die reiche Parasiten  

Flora. Nach Dunkelwerden nähern  

wir uns der Mündung. Regenwetter  

und Stockfinsterniß zwingen den  

Dampfer zu mehrstündigem Stillliegen.  

7. April Sonntag. Gegen Mittag liegen wir  

endlich im Hafen von Pará. Gegen  

2 Uhr komme ich an Land, während  

die Leute an Bord bleiben. Freundlicher  

Empfang beim Consul Sesselberg,  
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woselbst noch mancherlei Briefe  

und Zeitungen zurückgeblieben  

sind. Der Abend angenehm verbracht  

in Gesellschaft alter Bekannter bei  

vortrefflichem Diner, das freilich  

nachts noch unangenehme Folgen  

hat. Quartier beim Consul.  

8. April Morgens beim Photographen die Bilder  

geholt. Beide deutsche Herren fort  

in Santarem. Da der Dampfer erst  

5 Uhr nachmittags weiter geht, bleibt  

noch Zeit für alle möglichen Besorgungen.  

Endlich Abschied von den  

hiesigen Freunden und unter heftigem  

Seegang an Bord. Ein  

kleiner Dampfer in Flaggenparade mit  

Militärmusik bringt wieder einmal  

einen Deputierten an Bord.  

Endlose Umarmungen zahlreicher  

pomadisierter Tagediebe mit lächerlich  
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nichtssagenden Gesichtern. Es wird  

6 Uhr, ehe wir weiterkommen. Im Zwischendeck  

zahlreiche Beriberi kranke Neger.  

Abend schön in der meergleichen  

Tocantinsmündung.  

9. April Wir sind bereits auf hoher See. Mehrfache  

heftige Regengüsse. Einförmiges  

Leben an Bord bei schlechter Verpflegung.  

Ein Deutscher, Lithograph Wiegand  

aus Para, geht gleichfalls  

nach Europa. Sehenswerthe zoologische  

Sammlung an Bord, zum Theil  

für Barão Capanema bestimmt.  

Vögel der verschiedensten Qualitäten,  

darunter auch eine Palamedea  

cornuta.
139

 Junge Rehe, Caititú,
140

  

besonders sehr schöne Affen. Sehr fideles altes  

C     ♀ [W       ]        
141

 3 barrigudos,
142

  

ein höchst nervöser Cebus.
143

  

Das Gebahren dieser amerikanischen Affen ist viel  
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possierlicher und unterhaltender,  

als es nach Brehm sein sollte. Ihr mildes  

Temperament wie größere Reinlichkeit  

machen sie zu viel angenehmeren  

Gesellschaftern als die altweltlichen Affen.  

10. April Land in Sicht, das uns fast den ganzen  

Tag begleitet.  

11. April Morgens 8 Uhr in S. Luiz de  

Maranhão
144

 in einer nur flachen  

Bai gelegen. Eingang in den eigentlichen  

Hafen ziemlich schmal.  

Die Stadt nimmt sich mit ihrem Kranz  

von saubern Ziegeldächern ganz  

imposant aus. Doch ist sie sichtlich  

im Verfall begriffen. Eine Menge  

Häuser stehen leer. Auf Straßen und  

Plätzen gedeiht üppiger Graswuchs.  

Ausflug ans Land um 9 Uhr.  

Frühstück im italienischen Hotel de Co...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfuhr von Zucker und 

Baumwollexport 

nach dem  

amerikanischen Secessionskrieg. 
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gut. Schöne Seefische und Krabben.  
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 Der Hornwehrvogel. Palamedea cornuta oder Anhima cornuta, Anhimidae. 
140

 Das Halsbandpekari. Pecari tajacu oder Tayassu tajacu, Tayassuidae. 
141

 Spinnenaffe. Ateles sp., Cebidae. 
142

 Macaco barrigudo. Der Klammerschwanzaffe, Lagothrix lagotricha, Atelidae. 
143

 Kapuzineraffe. 
144

 São Luís do Maranhão. 
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Mit Karl den Markt besucht, wo jedoch  

wenig zu sehen, doch ist der schöne, vom Brotfruchtbaum  

beschattete Innenhof  

bemerkenswerth. Per Bond  

zu einem Platze, in dessen Mitte Gonçalvez  

Dias
145

 Denkmal sich erhebt. Letzteres  

übrigens recht unbedeutend.  

Das ewig Weibliche macht sich hier in  

einer zigeunerhaften Weise geltend  

in den zahlreichen kleinen Badeanstalten.  

Doch geht auch hier wie am  

Araguay alles ordentlich und anständig  

zu. Es wird 4 Uhr, ehe wir an Bord  

zurück gelangen. Auch hier wieder  

großer Zauber. Abschied von Deputirten.  

Mehrere verdächtig aussehende  

Damen steigen ein.  

11. April Den ganzen Tag angesichts endloser  

Sanddünen entlang gefahren.  
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12ter April Freitag. Früh am Ufer das gut erhaltene  

Wrack eines vor mehreren  

Jahren hier auf den Strand gelaufenen  

großen Dampfers der Compagnie.  

Die hohen malerischen Küstengebirge von  

Ceará
146

 kommen in Sicht. 3 Ketten  

isolirt, fast parallel, dahinter in der  

Ferne ein weiteres ausgedehntes  

Bergland. Der feine Tropenduft liegt  

über der Landschaft. Gegen 11 Uhr  

kommt endlich die Stadt Ceará selbst  

in Sicht. Weite offene Rhede mit mehreren  

englischen und norwegischen Schiffen,  

am Südende die neu begonnenen,  

noch relativ wenig fortgeschrittenen Hafenbauten.  

Die langen Dünen Ketten  

dahinter erinnern fast an einen  

schneebedeckten norwegischen "Fiord".  

Die ausgedehnten Haine schöner Cocospalmen  

stechen merkwürdig gegen  
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die öde Dünenlandschaft ab. Die  

Stadt repräsentiert sich von der Seeseite  

sehr stattlich. Sehr saubere, weitausgedehnte  

öffentliche Gebäude auf dem hohen Ufer,  

dazwischen schöne Gärten. Mächtige blendendweiße  
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Kirchthürme dazwischen.  

Zahlreiche Jangadas nähern sich dem Schiff  

mit vollen Segeln. Ein fast aufregender  

Anblick, wie sich die plumpen Fahrzeuge  

in die Brandung begeben. Trotz ihrer  

primitiven Bauart bewähren sich diese Fahrzeuge  

hier doch ganz gut. Die Gefahr,  

das Gepäck vollständig zu durchnässen, ist  

freilich groß, besonders bei der eigentlichen Landung,  

wo eine Welle den ganzen Kutter  

auf den Strand wirft. Ich fahre mittags  

mit Herrn Wiegand und dem Rioenser Kaufmann  

Braga im Polizeiboot hinüber.  

wir [sic]. Am Ufer müssen wir uns freilich durch  

die Brandung tragen lassen, wozu immer einige  
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kräftige Kerle bereit stehen. Marsch  

durch die Stadt bei brennender Hitze aber  

schöner trockener Luft an dem großartig  

angelegten festungsähnlichen Präsidentschaftspalast  

vorbei. Mehrere hundert  

Auswanderer, die mit Sack und  

Pack hier campiren, gewähren ein  

äußerst malerisches Bild. Zunächst  

Frühschoppen im stattlichen Hotel do  

Norte, dessen Wirth freilich sich in reinem  

Vagabundenkostüm präsentierte.  

Dann Gang über den Markt, offener,  

mit Bäumen bestandener Platz.  

Allenthalben bieten Spitzenverkäuferinnen  

ihre oft sehr kunstvollen  

Fabrikate feil. Preise für Prachtstücke  

hoch, doch anbetrachts der enormen  

Arbeit eher niedrig. Unser Rioenser  

macht enorme Ankäufe und  

handelt dabei in unverschämtester Weise.  
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Die Bettelei ist hier furchtbar. Auffallend  

zahlreiche Blinde. Elephantiasis in den  

scheußlichsten Formen an allen Ecken und  

Enden. Sonst macht die Stadt mit ihren  

sauberen Häuschen, breiten Straßen einen  

sehr freundlichen Eindruck. Vor dem Hotel  

der schöne, wenn auch etwas kleine öffentliche  

Park mit weiter Asphaltterasse [sic],  

die eine prächtige Aussicht über den  

Hafen gewährt. Bekanntschaft  

mit dem jüdischen Juwelier Fürstenberg (Berliner)  

aus Pernambuco. Besuch beim  
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dänischen Photographen, Herrn Olsen. Nach dem  

Diner Spaziergang zur Aufsuchung eines  

posto a la natureza.
147

 Wir wandern über  

½ Stunde auf beschwerlichem Sandweg  

hinter unserer Führerin her, gerathen aber  

in Quartiere schlimmster Sorte. Heut die  

ganze Stadt auf den Beinen wegen  

der Encontroprozession.
148

 Der Spaziergang  
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im Mondschein unter den schönen Palmen  

war übrigens herrlich. Endlich  

finden wir das Gewünschte ganz in der  

Nähe des Hotels und werden auch sehr  

anständig aufgenommen. Bier fließt  

alsbald in Strömen. Eine Cunhatan 

wird mir zugesprochen. Während die andern  

weiter kneipen, passier ich in  

der Hängematte eine gute Nacht  

bis zum Tagesanbruch, wo ich im Park  

Luft schnappe.  

13ten früh noch allerlei Einkäufe. Hornstücke.  

Nochmals Besuch des Markts, wo jetzt  

reges Leben herrscht. An den Bäumen  

halten die Tropas, meist aus schwächlichen  

Pferden bestehend. Selbst ein  

Schaf mit Cangalse
149

 ist hier vertreten.  

Der Dampfer soll bereits gleich  

nach Mittag abgehen, daher ist  

Eile nöthig. Eine Pferdebahnfahrt  
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durch die Stadt nebst gutem Frühstück, Fisch und  

Bergedorfer Bier, dann Einschiffung.  

Bis 12 Uhr ist alles an Bord, doch setzt das  

Schiff sich erst um 4 Uhr in Bewegung.  

200 Recruten an Bord, von denen einer  

in Eisen gelegt werden muss. Ebenso  

noch ein paar hundert Emigranten.  

Nach der Abfahrt noch herrlicher Rückblick  

auf die Stadt und den mächtigen  

Gebirgshintergrund.  

14. April Sonntag. Wieder endlose Dünenlandschaften  

am Ufer. Abends gegen 6  

Uhr erreichen wir die Barre von Natal  

beim Fort dos reis magos.
150

 Es ist eine Flußmündung,  
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die durch ein natürliches  

Felsriff (angeblich eine Fortsetzung  

der Pernambucanischen) vom Meere  

abgesperrt wird. Mächtig spritzt  

hier die sich brechende Brandung auf.  

In weiter Ferne die Lichter von Natal.  
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Mehrere Boote rudern unter Schwierigkeiten  

heran. Soldaten und eine Dame.  

Die Insassen werden mittelst Tau an  

Bord gewunden. Wir warten hier bis  

gegen 10 Uhr auf das Postboot, das sich  

endlich durch bengalisches Licht andeutet.  

Nach 10 Uhr erst weiter in  

herrlicher Mondnacht.  

15. April Morgens um 9 Uhr erreichen wir  

den Hafen von Parahyba
151

 am breiten  

Strom, dessen Mündung durch  

ein halbverfallenes Fort geschützt wird.  

Der Ort freundlich unter üppigen  

Cocospalmenwäldern gelegen. Mehrere  

Segelschiffe. Verkäufer mit Vigela
152

 

und Muscheln. Eine Anzahl Passagiere  

gehen an Land, um mit  

Eisenbahn nach der Hauptstadt zu  

fahren, die in der Ferne sichtbar wird.  

Fahrtdauer 1 ½ Stunde.  
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Abfahrt erst spät, da die Post lange  

ausbleibt. Prächtige Ausfahrt bei  

Vollmondschein.  

16. April Noch lange vor Tagesanbruch laufen  

wir in das Riff von Pernambuco  

ein. Schon früh ans Land mit Herrn  

Wiegand. Der Anblick des Riffs, an  

dem wüthend die Brandung sich bricht,  

höchst überraschend. Quartier gesucht  

im kleinen Grand Hotel unter den  

schattigen Bäumen am Quai der  

Rua do commercio.
153

 Sodann  

Spaziergang durch die Stadt nebst Besuch  

des Marktes, der jedoch wenig Bemerkenswerthes  

bietet. Die Stadt  

macht mit ihren mächtigen altportugiesischen,  

an Lissabon erinnernden Häusern,  
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mit ihren zierlichen Azulejofassaden,  

den glänzenden Kaufläden,  

dem regen Straßenverkehr und  
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stattlichen Kirchen einen höchst imposanten  

Eindruck. Ganz besonders überraschend  

sind die großen eisernen Brücken,  

von denen die erste einen Meeresarm,  

der zum Hafen gehört, überbrückt, mit  

Aussicht auf die in weiter Ferne herüberschimmernde  

Bergvorstadt Olinda.  

Die andere führt über ein Flussufer in  

der Vorstadt. Üppige Palmenhaine allenthalben.  

Wir fahren im Bond hinaus  

über die Brücken in die Vorstadt  

Magdalena, Hauptquartier der reichen  

Bevölkerung, mit herrlichen  

Gärten in denen zahlreiche mit rothen  

Früchten beladene Dattelpalmen  

hervortreten. Schöne Mango- und Brotfruchtbäume,  

dazwischen wieder zahlreiche  

Cocos. Zurück um halb 10 zum  

Frühstück, sodann Besuch beim Consul  

Borstelmann, der von Rio ziemlich  
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trübe Nachrichten meldet. Geschäfte an  

der London & Brazilian Banc [sic] erledigt.  

Besuch beim Östreich. Photographen Bratza  

und zweite Ausfahrt per Bond in  

die Vorstädte, die wieder eine Fülle schöner  

Palmenscenarien liefert.  

Nach einem Bade am Hafen in einer  

kleinen gut eingerichteten Anstalt  

erst gegen 5 Uhr an Bord. Doch dauert  

es bis halb 2 Uhr nachts, ehe der Dampfer  

sich in Bewegung setzt.  

17. April Wir erreichen um Mittag Maceió,  

unregelmäßig weitläufig gebauter Ort, aber hübsch  

gelegen mit nur im Norden etwas geschützter  

Rhede. Abfahrt nachmittags 5 Uhr. Tagsüber  

noch große Hitze.  

18. April Den ganzen Tag an endlosen Dünenreihen  

vorbei, im Vordergrund Palmenhaine  

an Palmenhaine, die  

freundliche Fischerdörfer überschatten.  
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Nachmittags 5 Uhr laufen wir in der Bahía  

de Todos os Santos ein. Das Zwischendeck  
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wird hier ausgeräuchert. Es  

soll noch an demselben Abend fortgehen.  

Ein junger Mensch, der an das  

Schiff gerudert war, wird von der Ebbe  

weit weggetrieben, das Seil war gerissen,  

Ruder verloren. Laute verzweifelte  

Hilfrufe citirten endlich den Mestre  

herbei. Mehrere Boote wurden  

ausgesetzt, die den Unglücklichen nach  

vieler Mühe in der Dunkelheit  

auffanden und zurückbrachten.  

Nachts um halb 10 Uhr geht es ab.  

Da neue Ankömmlinge von Rio  

gute Nachrichten bringen, so beschließe  

ich natürlich mitzufahren.  

19. April Das Wetter wird sehr kühl und angenehm,  

wozu die häufigen Platzregen  

beitragen. Wir bleiben in grader  
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Südrichtung ziemlich weit von der Küste  

ab.  

20. April Nachts 3 Uhr die abrolhos
154

 passirt. Im  

Lauf des Nachmittags prachtvolles Küsten  

Panorama der Berge von Espiritu  

Santo.
155

 Das Massiv Mestre alvaro  

im Vordergrund des großartigen Bildes.  

Das Wetter herrlich, nur über  

dem Festland Regenwolken. Meer –  

fast spiegelglatt.  

21. April Morgens 9 Uhr das Cabo Frio  

erreicht. Vorher prachtvolles Panorama  

der Bergscenerie von Macahé.
156

  

Um 2 Uhr nachmittags sind wir vor der  

Einfahrt in die Bai.
157

 Das Meer spiegelglatt.  

Ein schwüler Landwind weht  

aus der Bai heraus, wie aus einem  

Backofen. Um 3 Uhr geankert. Die  

Hitze sehr unangenehm. Mein erster  

Gang zu Rahles, dessen Haus jedoch verschlossen  
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war. Aufenthalt in der Pension  

Müller. Die Luft in der Stadt  

fast zum Sticken. Abends noch hinaus  

zu Wernsdorff an die Lagoa. Hier  
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traf ich Herrn Kalbe mit allen Zeichen  

fortgeschrittener Tuberculose in erbärmlichstem  

Zustand, fast sprachlos.  

Auch Nitsch ist vor 2 Monaten  

dem Gelben Fieber zum Opfer gefallen.  

Es muß eine furchtbare Zeit  

gewesen sein. Die Ac[c]essos perniciosos,  

wo bei plötzlichem hohem Fieber oft  

schon in 2 Stunden der Tod eintritt,  

waren am meisten gefürchtet.
158

  

Abend gemüthlich verbracht.  

22. April Besuch in der Germania zum Frühstück,  

sodann aufs Schiff zurück. Nach  

2 Stunden sind alle Bagage bei  

Haupt untergebracht. Heute kühles  

Wetter. Familie Rahles wohl und  
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munter. Gaben ihr Geschäft auf und gehen  

demnächst nach Europa. Beim Essen  

in der Germania wieder alte Bekannte  

getroffen. Cutillernorden erhalten!  

23. April Peter und Karl nehmen ihre Billets. 

Besuch im Museum bei Göldi
159

 und  

Schreiner zieht mir einen soliden  

Fieberanfall zu, sodaß ich Wirnsdorffs  

Einladung absagen muß.  

Abends noch Besuch von Herrn Sauer.  

24. April Morgens die Leute in der Germania  

frühstücken lassen, sodann Abschied,  

beide tief bewegt. Carl vergießt heiße  

Thränen. Ich konnte sie trösten mit  

    B             „W          “   

Sodann in der Alfândega meinen  

Koffer glücklich frei gemacht. Auf  

der Straße den Coronel Mello Rego  

getroffen, der mir mittheilt, daß  

Perrot zum Diretor der São Lourenzo  
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Colonie ernannt sei. Nachmittags  

wieder Fieber. Wetter mäßig kühl.  

Fieberfälle kommen aber noch immer  

vor. Auch Hilario Gouveia wurde besucht,  

der gegenwärtig sich auf der Insel Paquetá aufhält.  

25. April Den ganzen Vormittag zu Hause geordnet  

und gepackt. Nachmittags um 4 Uhr Abfahrt  

nach Petropolis. Auf dem Schiffe die  
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Herren Haupt, Nothmann, Firgau  

Guimarães angetroffen. Unterwegs  

Regen und Gewitter. Bei einem  

Hundewetter kommen wir eben  

an. Gute Unterkunft im Hotel  

Mills, (Wittwe, deutsch) Zimmer eng,  

Verpflegung vortrefflich. Die frische  

Butter und Milch ist jetzt ein Genuß. 

26. April Vormittags Briefe geschrieben. Spaziergänge  

durch den Ort, Besuch des Senador Taunay.  

Im Hotel Braganza
160
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stirbt am Nachmittag Herr Neubrand, Vertreter des  

Hauses Krupp, am Gelben Fieber, daher  

allgemeine Panik. Er scheint die Krankheit  

sich am Montag in Rio zugezogen zu haben,  

ohne sie die nächsten beiden Tage zu beachten.  

Zur Behandlung kam sie erst in  

der Krise. Bewußtsein bis zum letzten  

Augenblick erhalten. Es soll schauderhaft  

gewesen sein. In Campinas wüthet die  

Krankheit fort, in Santos hat sie etwas  

abgenommen. Abends bei Haupt.  

27. April Morgens bei Taunay, der mich sehr  

liebenswürdig empfängt. Luft prachtvoll,  

Spaziergänge durch den Ort mit seinen  

Villen und Gärten. Besuch beim Pater Esch  

aus Trier, sehr vernünftiger katholischer Geistlicher,  

der ab und zu portugiesisch predigt. Vortrefflichen  

Wein hat. Schöner Spaziergang in das  

Thal von Entre Rios hinaus, wo bereits  

die Eisenbahn fertig ist. Auf dem alten Wege  
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Aussicht in das von pittoresken glatten  

Gnaisbergen umgebene Thal, rechts und  

links schöne parasitenreiche Urwaldpartien.  

Abends zur Bahn, Herrn Sauer begrüßen.  

28. April Sonntag. Wie immer kommen Schwärme  

von Ausflüglern. Morgens Besuch bei  

Firgau. Ich suche in der Rua Monte  

Caceros vergeblich nach Sauers Wohnung.  

Gehe dann nachmittags zu Haupt,  

der eine erfrischende Bowle ansetzt.  

Abends bei Firgau. Hier der österreichische  

Musiklehrer Herr Foetterle, Schmetterlingssammler  

und guter Kenner  

der Gegend. Abends mit ihm  

 

Auf dem Bahnhof längere  

Zeit mit dem Kaiser  

conversirt. Fragt nach der 

Bedeutung  

des Namens Carajá, 

den er selbst 

natürlich sofort aus der  

Lengoa geral zu erklären 

sucht.  
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in der deutschen Kneipe. Herr Stoll, der  

Masseur der Prinzessin.  

29. April Morgens bei Taunay. Nachher  

Besuche der höchsten Herrschaften. Zunächst  

bei der Kaiserin, sehr kleine, dicke  

Dame, sehr freundlich. Mit italienischem Accent  
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sprechend. Sodann erscheint der Kaiser selbst,  

glücklicherweise sich gleichfalls auf das nothwendigste  

in seinen Fragen beschränkend.  

Natürlich muß ich mich wegen des Ordens bedanken.  

Weiter zum Hotel Richmond  

zum Gesandten Graf Dönhoff, der  

immer sehr gelangweilt thut, freilich  

etwas gemüthlicher war als das Erstemal.  

Über Brasilien befindet er sich natürlich  

in der rührendsten Unwissenheit, da  

er nie über Petropolis herausgekommen  

ist. Von ihm hat die deutsche Colonisation  

keine Unterstützung zu erwarten.  

Doch interessierte ihn die Schilderung des Innern  

sichtlich. Endlich zur Prinzessin, die in  

einer geschmackvoll eingerichteten Villa  

der im Bau befindlichen katholischen Kirche  

gegenüber wohnt. Der Conde Eu gleichfalls  

anwesend. Jugendlich gekleidet, äußerst  

nervös, etwas stotternd, fast einen unheimlichen  
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Eindruck machend. Sie dagegen  

sieht noch ganz gut und blühend aus, obwohl  

schon in die höheren Semester eingetreten.  

Sie erkundigten sich theilnahmsvoll  

nach Allem. Ich begehe einen Verstoß  

gegen die Etikette, indem ich  

ihr freundschaftlich die Hand drücke, ehe  

sie mich dazu aufgefordert.  

Abends bei Haupt.  

30. April, Dienstag Besuch beim protestantischen Geistlichen  

Herrn Richard Schulz, der lange Prediger  

in Paretz war, daher auch Hildebrandt,  

Herrn von Roux und andere Hofkammerbeamte  

kannte. Auch mit dem Wilhelmsgymnasium  

stand er in Verbindung. Er versieht  

zugleich die Dienste eines Schullehrers. Seine  

Amtswohnung sehr hübsch, mit schönem Garten,  

hat er vermiethet, was ihm pro Jahr ein  

Conto einbringt. Unterricht deutsch-portugiesisch, 

ganz nette Kinder, die zum Theil aus weiter  
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Entfernung kommen. Spaziergang am Nachmittag  

nach der Cascatinha, 2 Stunden im Norden, wo  

jetzt eine Spinnerei angelegt ist, die jedoch  

dieser wildromantischen Gegend nicht gut  

ansteht. Abends Essen im Hotel Beresford  

mit dem Pfarrer und Dr. Seybold, einem jungen  

Arabisten Orientalisten, der jetzt als  

Nachfolger Hennings den Kaiser als Vorleser  

und Instructor des Arabischen überall  

hin begleitet. Er ist jetzt mit Tupistudien beschäftigt.  

Ich rieth ihm, die noch unbesuchten  

Tupistämme der Provinz Para einer Untersuchung  

zu widmen. Noch ziemlich spät in  

der Nacht die deutsche Kneipe frequentiert.  

1. Mai Vormittags sehr kühl. Nachmittags Besuch bei Herrn 

Sidow,  

alter Sonderling, der hoch oben in den Bergen,  

der sogenannten Pfalz, wohnt, seit 30 Jahren in Brasilien,  

giebt Unterricht, sammelt mit großem Fleiß  

Insecten. Übrigens leidet er an Verfolgungswahn.  

Vor einiger Zeit war bei ihm Haussuchung gehalten,  
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Folge einer grundlosen Denunc[i]ation /  

Falschmünzerei. Dies hat sein Misstrauen und  

Menschenscheu verstärkt. Der Weg zu seinem  

Hause führt durch zahllose Thore – eines ist  

verschlossen. Besucher müssen ein Kind vorausschicken,  

sich anzumelden. Ich drang auf falschem  

Wege zu ihm durch über eine herrlich  

gelegene verfallene Chacara, wobei  

eine Dornhecke, mit der der Weg verlegt war, überschritten  

werden musste. Er war etwas ungehalten  

darüber, meinte, er würde in solchen Fällen  

auf den Eindringling schießen! Hat deshalb  

immer mehrere geladene Gewehre im Haus.  

Eine niedliche Sahunifamilie
161

 ist sein einziger  

Umgang. Von seiner Hütte herrliche  

Aussicht über Petropolis. Der Urwald hier ist  

sehr üppig, namentlich schöne Palmen.  

Das Grundstück gehört einem gew. Monteiro,  

der in Europa weilt. Es ist jedenfalls der  

schönste Punkt bei Petropolis.  
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Noch spät abends bei Firgau.  

2. Mai Nochmals beim Pfarrer, mit dem ich den  

Abend bei Mills zubringe. Auch Herr Seybold  
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ist dabei. Bei letzterem war ich nachmittags;  

er zeigt mir seine schöne orientalische  

Bibliothek.  

3. Mai Morgens Abfahrt nach Entre Rios um 10  

Uhr. Nach halbstündiger Fahrt durch das herrliche Thal,  

hart an tiefen Abgründen vorbei, mit starken  

Curven und unheimlicher Geschwindigkeit  

zur Cascatinha. Der Wald rings um noch  

ziemlich üppig. Dies ändert sich weiter hin.  

Kaffeepflanzungen und dürftige Capoeira  

wechseln ab. Auffallend die vielen verdorrten  

Bäume, die wie Besen aussehen. Es soll  

Folge der Kaffeekrankheit sein. Die Thiefe des  

Thals sumpfig, mit viel Zuckerbau.  

Um 11.53 Arreal. Der Zug fährt nach São  

José weiter. Im Restaurant außer Conserven  

nichts zu haben. Nun 3stündige Fahrt  
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durch ein schönes Thal, dessen angrenzende Berge auf  

dem Gipfel noch viel Wald zeigen, der hier und  

da sich bis zum Fluß hinab erstreckt. Letzterer  

bildet ansehnliche Schnellen, oft Miniaturausgaben  

des Juruari grande.  

Einige Fazenden in entzückender Lage.  

Um halb 3 Uhr überschreiten wir auf mächtiger  

Eisenbrücke den etwa 200 Meter  

breiten Parahyba und erreichen bald  

darauf das weitläufige unregelmäßig  

angelegte Entre Rios mit  

            B                   15  

Weiterfahrt nach Barra do Pirahy  

an dem stattlichen Vassouras vorbei.  

Gute Unterkunft an letzterem Orte in Höhe  

Rio de Janeiro. Vor 4 Wochen sind hier  

die letzten Gelbfieberfälle vorgekommen.  

4. Mai         v   P             35. Das Thal  

erweitert sich. Wald nur in der Ferne auf  

    B           40 Barra Mansa, stattlicher  
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           ö                    10, kurz  

vor der Station Divisa, eröffnet sich die umfassende  

Aussicht auf die Serra Mantiqueira,  

deren höchste Gipfel in Nebel gehüllt  

sind. Doch erscheinen nach einiger Zeit  

in einer Wolken Lücke die zackigen Spitzen  

des Itatiaya. Bei Station Luruby  

wird der Fluß nochmals überschritten, das  

malerische Rezende zeigt sich. Nunmehr  

beiderseits wieder umfangreiche Kaffeepflanzungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 12 Uhr umsteigen  

bei Cachoeira. 
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Im Thale nochmal Wald,  

dazwischen Zuckerpflanzungen.  

Um 5 Uhr bei Mogy das Cruzes,
162

  

w              ä          10 Ankunft  

in Braz. Der Bond fährt uns nach São Paulo,  

wo ich trotz der Überfüllung im Hotel de  

França gute Unterkunft finde.  

An demselben Abend Herrn Fuchs auf der Straße getroffen  

und die Germania besucht. Daselbst auch Dr. Greiner  
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5. Mai Sonntag. Den Tag bei Familie Fuchs zugebracht.  

Ausfahrt im Dampfbond nach Mariana.  

Abends von der deutschen Kneipe schöne  

Aussicht auf São Paulo.  

6. Mai Besuch im Regierungsgebäude. Löfgren  

und Dr. Sampaio, die mit den kartographischen  

Arbeiten beschäftigt sind, aufgesucht.  

Herrn Schmidt vergeblich, ebenso Conte  

Magelhães. Abends wieder in der Germania.  

7. Mai Schmidt im Geschäft besucht. Club  

internacional. Conte Magelhães am Nachmittag  

besucht, jedoch ohne viel machen zu können.  

Der Sonderling baut sich eine Sternwarte.   

Große Aufregung in der Stadt. Expropriation  

des Barão Tatuhy, dessen Haus  

niedergerissen werden soll, zur Anlegung  

eines Viaducts. Unter Musikbegleitung,  

Feuerwerk und "Viva la república!"  

werden die Thüren eingeschlagen.  

8. Mai Nichts besonderes. Aufenthalt im Fremdenklub.  

Abends bei Schmidt bis ziemlich spät.  

 

 

 

Spaziergang am Passeio  

público, wo jetzt ein kleiner  

 

 

Zoologischer Garten eingerichtet 

ist. 

São Paulo hat sich sehr 

vergrößert. 

Überall schöne neue  

Steinhäuser. Wegen der  

starken Immigration  

herrscht Lebensmittelmangel. 

 

Die Unsicherheit soll übrigens  

durch den massenhaften Zuzug 

von Süditalienern erheblich 

zugenommen haben. 
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9. Mai Vorm. Besuch im Museo Sertorio, das sich in  

einem neuen Gebäude befindet. Die zoologische  

Sammlung kommt hier ganz besonders zur  

Geltung. Die ethnologische erschien mir weniger  

bedeutend wie damals. Mehrere schöne Carajastücke  

skizzirt. Lanze und Keule von abweichender  

Form. Leider weiß der Besitzer sogut wie  

nichts über die Herkunft seiner Sachen. Im  

oberen Geschoß eine wahre Rumpelkammer.  

Alles mögliche, sogar die vollständigen Armaments  

eines Wal[l]fischfängers. Einige interessante  

altportugiesische Gewehre. Eine angeblich peruanische  

 

 

Im Hause eine kleiner auffallend 

dunkler Indianer Knabe von 

Campos Novos, dessen Nation 

hier Chavantes genannt  

wird.
163

 Die Pfeile, die Löfgren  

besitzt, scheinen jedoch völlig 

identisch mit denen der 

Caingangs. 

Leider wußte er
164

  

nichts mehr über seine Sprache. 

 

                                                 
162

 Moji das Cruzes. 
163

 Die Otí (isolierte Sprache) von Campos Novos hießen auch "Chavante". Ehrenreich wundert sich hier, weil er natürlich 

die Xavante des Araguaia und des Tocantins kennt (Ge-Sprecher). 
164

 er = der Knabe aus Campos Novos. Das Otí ist nach Loukotka (1968: 84) eine "extinct language". 
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Bronze Doppelaxt, deren Echtheit mir  

zweifelhaft erscheint. Ornamente mit  

Lama Figuren. Mittags bis 2 Uhr in der  

Bibliothek gearbeitet. Endlich Spaziergang  

im Passeio público. Abends bei  

Löfgren, der mich sehr freundlich empfängt.  

10. Mai Vormittags wieder in der Bibliothek, dann  

bei Löfgren im Palacio. Nachmittags  
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bei Conte Magelhaes. Essen wieder in  

der Küche, sodann zurück in seine Stadtwohnung,  

wo er schläft. Er bewohnt hihr 3 verschiedene  

Häuser. Über ethnologische Dinge  

wusste er leider außerordentlich wenig,  

besonders nichts über Carajas. Seine Sprachkenntnisse  

scheinen dagegen ziemlich  

bedeutend. Abends bei Fuchs.  

11. Mai Morgens auf der Bibliothek. Nachmittags bei  

Löfgren im Bureau. Abends bei Herrn Schmidt,  

woselbst auch Herr Rietz, der von Piracicaba soeben  

gekommen war.  

12. Mai Früh 6 Uhr 20 Abfahrt nach Piracicaba.  

Bergauf bis Jundiahy,
165

 die Gegend hier  

ziemlich gut cultivirt. Umsteigen auf die  

schmalspurige linha Ituana. Es geht  

durch stark hügliges Terrain, großentheils noch  

von dichtem Urwald bestanden. An den freien  

Stellen überrascht die Menge mächtiger  

Steinblöcke. In Icacá, elendem Nest,  
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fast drei Stunden Aufenthalt. Der Zug geht nach Itu,  

kehrt dann wieder zurück, um nach Piracicaba  

weiterzugehen. Leidliches Frühstück in der nahen  

               48 geht es endlich weiter. Capivary  

in herrlicher Lage in üppigem Hochthalkessel  

erreicht. Größere Capoeirastrecken folgen.  

Endlich einige schöne wohlgepflegte Kaffeeplantagen  

    H   w                  45  

Rio das Pedras. Ganze Rudel von Italienern  

an der Bahn, darunter höchst characteristische  

Typen mit auffallend vielen hübschen Mädchen  

v                                       55  

Piracicaba erreicht. An der Bahn Herrn Nehring  

nebst Bruder begrüßt, letzterer seit 1 Jahr hier.  

Vortreffliche Unterkunft in seiner Wohnung.  

Ethnologische Dinge besaß er nur wenig. Bemerkenswert  

war eine schöne Carajakeule  

 

                                                 
165

 Jundiaí. 
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mit Flechtwerk, die angeblich in Santa Catharina  

erworben wurde. Sehr interessante, gut ausgestopfte  

zoologische Sammlung, darunter  
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ein weißer Grison
166

 und ein Affe von  

mir unbekanntem Genus! Mehrere  

schöne, in der Nähe gefundene Todtenurnen 

mit Mäanderornament. Photographiere  

die Cayapoindianer, die von Santa An[n]a de  

Paranahyba bisweilen zur Stadt kommen.  

Ihr Typus gleicht völlig denen der  

Araguaya. Noch an demselben Nachmittag  

Spaziergang durch die Stadt zum Wasserfall,  

der aber erst vom andern Ufer sich ernsthaft  

imposant ausnimmt. In der  

Stadt scheinen viele Deutsche zu sein, doch  

fehlt der Zuzug. Auch Nehrings Kinder  

sprechen nicht Deutsch. Viele Flüchtlinge  

aus Campinas hier.  

13. Mai Mitternacht und morgens früh durchzieht  

eine Musikbande die Stadt. Kanonenschläge  

und Raketen zur Feier des  

Tages der Abolição.
167

 Das Wetter wird  

sehr warm. 2h Spaziergang zum Fluß  
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am anderen Ufer zu einem Vorbau, der eine umfassende  

Aussicht gewährt. Der Fall etwa 4  

Meter hoch, von gewaltiger Wirkung durch  

seine Breite. Fast an den Rheinfall erinnernd,  

doch fehlen die hohen Felsen in  

der Mitte. Sodann Besuch eines schönen Privatgartens,  

wo ein deutscher Gärtner uns führt.  

Zahlreiche exotische Pflanzen. Eine neue  

Afrikansche wilde Weinart war hier angepflanzt.  

Gegen Abend noch bei einem  

Brasilianer eine schöne Privatsammlung  

von ausgestopften Vögeln besichtigt.  

Abends Festversammlung im Passeio público,  

wir zu Haus. Doch wurde auch der deutschen  

Kneipe ein B                   ‒  

14. Mai Den ganzen Tag unwohl. Kopfweh und  

subfebriler Zustand. Erst spät nachmittags  

ein Spaziergang in die untere Stadt  

am Fluß entlang, doch zwingt Regen bald zur  

Umkehr. Abends kleine Gesellschaft, da Frau Nehrings  

 

                                                 
166

 Galictis sp., Galictidinae, "Grison", ein Marder. Die Gattung Grisons hat zwei Arten: den Kleingrison (G. cuja) und den 

Großgrison (G. vittata). 
167

 Abschaffung der Sklaverei in Brasilien durch das am 13.5.1888 unterzeichnete "Lei Áurea". 
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Geburtstag ist. 

15. Mai Befinden heut etwas besser. Spaziergang zu den  

Kirchhöfen auf hohem Hügel im Osten der Stadt.  

Der katholische macht einen traurigen Eindruck. Allenthalben  

einfache Blechschilder mit Nummern,  

ohne Hügel, zeigen die Gräber der Armen. Einige  

wenige aufgemauerte Hügel. Kaum etwas  

Grünes. In der Ecke des Kirchhofs große Grube  

mit hunderten von Skeletten und Schädeln. Hier  

kommen die nach 8 Jahren wieder ausgegrabenen Leichen  

hinein. Ein paar Weiber werfen Blumen  

hinab. Etwas ordentlicher der kleine protestantische  

Kirchhof. Todtengräber ein Deutscher. Derselbe zeigt  

uns ein todtes Kind, wie eine Puppe ausgezierht,  

ohne Sarg, das allein auf einem Stein hier liegt.  

Die Eltern sind mit dem Beerdigungsschein  

noch nicht in Ordnung.  

Die Kneipe wird nochmals frequentiert.  

16. Mai Morgens 6 Uhr Abfahrt nach Porto Alfredo.  

Schöne Eisenbahnfahrt durch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussicht über die Stadt sehr 

malerisch.  

Die hellgrünen Zuckerfelder  

heben sich günstig gegen 

die stehengebliebenen dunkelen  

Urwaldpartien ab. 

Fluß leider von hier nicht  

sichtbar. 
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      w         10 Ankunft am Hafen. Gegen 8 setzt  

sich der Dampfer in Bewegung. Einrichtung weit primitiver  

als auf dem Araguaya, dessen Größe er etwa hat. Es ist 

eigentlich  

nur eine große offene eiserne Lanche. Kaum  

ein brauchbarer Stuhl aufzutreiben. Essen jedoch relativ  

gut. Die Ufervegetation ist bisweilen sehr üppig,  

Kohlpalmen
168

 und Jerivá
169

 häufig. Das Ufer erhebt  

sich bisweilen in steilen Sandsteinwänden zu 50 Fuß.  

Horizontale Schichtung. Das Ganze mit üppiger  

Farrenvegetation.  

      Station Prainha, wo Holz genommen wird.  

       B             30 Rosario, hier wieder hoher Wald.  

Der Fluß wird streckenweis ganz Kuliseu ähnlich.  

Mehrfach werden Schüsse auf Capivarys abgegeben.  

    38 hohe bewaldete Bergzüge im Hintergrund.  

                                  w                 

ein. Mächtige Urwaldvegetation beiderseits.  

     P     Martino. Leidliche Unterkunft in einer  

Venda. Hier ein Vetter Nehrings, Bento Diehl,  

der uns morgen begleiten wird.  
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17. Mai Abfahrt nach São Manoel 7 Uhr. Langsamer Anstieg, da  

 

                                                 
168

 Assai-Palme (açaí). Euterpe oleracea, Arecaceae. 
169

 Auch: Coqueiro-jerivá. Die Palme Syagrus romanzoffiana, Arecaceae. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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die Maschine sehr schwach ist. Urwald wechselt mehrmals  

mit echtem Campo cerrado. Nach Westen  

weite Fernsicht. Später auch Campo limpo  

mit frischem Queimadogras. Alle Augenblick  

gehalten, um Holz einzunehmen und  

                     20 Station 13 do Maio  

mit einigen Italienerhütten. Prächtiger Blick nach Süden  

ins Thal. In der Ferne eine große Fazenda, auf die  

wir zusteuern. Redenção. Wir kommen gut  

ins Thal hinab, desto schwerer aber auf der andern  

Seite hinauf. Die Maschine strampelt eine ganze  

Zeit auf einem Fleck, muß mehrfach von neuem  

Anlauf nehmen, bis sie endlich mühselig hinaufkommt.  

Bis zur Station Egualdade geht das Wasser  

aus! Keines in der Nähe vorhanden. Die Locomotive  

wird 1 Meile zurück geschoben, um im Walde Wasser  

aufzunehmen. 6 Stunden Aufenthalt. Bei strömendem  

Regen und Hundekälte liegen wir in der elenden  

Vende, wo nur Eier zu haben sind. Endlich um 4  
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           w                       30 São Manoel.  

Ein Ort terrassenartig am Berge sich ausbreitend mit 

unergründlichen  

Kothstraßen, miserablem schmutzigen Hotel.  

Natürlich Beförderungsmittel nach Botucatu äußerst schwer  

zu erhalten. Nacht in dem miserablen Hotel  

ziemlich mißmuthig verbracht.  

18. Mai Am 18. mit vieler Mühe Thiere arrangirt  

zu ziemlich theurem Preise. Der  

Weg im ganzen landschaftlich schön, auch von  

ziemlich guter Beschaffenheit.  

Nach 1 ½ legoas eine schöne Kaffeeplantage.  

3 ½ legoas, Ankunft in Botucatú  

nachts 7 Uhr. Vortreffliche Unterkunft  

in einem italienischen Gasthaus.  

19. Mai Morgens 6 Uhr Rückfahrt nach São Paulo  

über Sorocaba. Noch schöne Waldstellen.  

20. - 23. Mai Aufenthalt in São Paulo. Arbeiten  

daselbst auf der Bibliothek.  

24. Mai Rückfahrt per Eisenbahn.  

25. Mai Sonntagsausflug mit der Germania  
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mit Musik nach verschiedenen Inseln  

der Bai. Wohnung im Sauerschen Haus.  

1. Juni Spaziergang mit Dr. Nägeli  

um die Gavia herum via Tijuca zum botanischen  

Garten.  

6. Juni Rückkehr Herrn Egon Widmanns  

aus Europa mit Dampfer Campinas.  

 

 

 

 

 

 

 

9ten bei Packolt 
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10. - 15. Ausflug nach Theresopolis.  

16ten Spaziergang mit Dr. Nägeli  

zum Pick von Tijuca.  

20ten früh Einschiffung an Bord der  

Campinas.  

Besuche der Bibliotheken unter Begleitung   

Capistranos vom 25ten - 30. Mai,  

ebenso Vorstellung im Instituto historico  

geographico do Brazil.
170

  

Acquisition wichtiger historischer Hilfsmittel  

aller Art. Revista trimensal
171

  

ec. ec. Verkehr mit Taunay  

fortgesetzt. Bekanntschaft mit den  

 

und Besuch des  

zoologischen Gartens. 

 

 

 

In den letzten Wochen. 
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Projecten der Companhia do  

Saneamento und Verhandlungen  

über die Herstellung eines ethnographischen  

Albums.  
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