
4 VV a w r a.

Vom portugiesischen Reis gehen V&gt;/s auf einen östr. Kreuzer;
 vom brasilianischen 14 5/12 .

Von Kupfermünzen wurden seit dem Regierungsantritt des jetzi
 gen Kaisers gar keine geprägt; die jetzt cursirenden stammen aus
derZeit D. Pedro I.; — die hier beiliegenden Münzen vor der Unab

hängigkeit Brasiliens sind in Montevideo gesammelt, in Brasilien
seihst findet man nichts mehr davon. Das jetzt hier übliche Kupfer
geld wurde umgestempelt, und auf halben Werth gesetzt: also die
früheren Stücke von 80 R. gelten jetzt nur 40 R., die von 40 R. —

20 R. Ich bemerke hier noch, dass die früher erwähnte Werthver

änderung der Pataca nicht hieher gehört. Dort handelte es sich um
die Reduction portugiesischen Geldes auf brasilianisches, also um
eine Reisverdopplung, und hier um eine Reduction brasilianischen
Geldes auf halben Nennwerth. — Nur sehr selten findet man Stücke

welche der Umstempelung entgangen sind.
Gold. Silber. Kupfer.

20 Milreis 2 Milreis 40 lteis

tO „ 1000 Reis 20 „ (Vinteni).

500 „

200 „

Von Papier gibt es Noten von 1 —500 Milreis.
Es steht in Aussicht, dass bald neue Kupfermünzen geprägt

werden, im Einklänge mit dem decimalen Gold- und Silbergeld.

Buenos Ajres.

Die alte, unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung von
Spanien übliche Münzeinheit war der Decimo, d. h. der zehnte
Theil eines Silberreals. Davon gab es Stücke zu J /a Decimo, 1 D.

und 2 Decimos. Mehr habe ich nicht gesehen, sie sind ungemein
selten.

Die gegenwärtige Münzeinheit ist der Kupferreal, ungefähr
1 östr. Kreuzer (10 Real= 12 kr.), und entspricht dem alten Decimo.

Von Kupfermünzen gibt es Stücke zu 1 Real und zu 2 Real.

Letztere ist fast die einzige Münze die man in Buenos Ayres sieht.
Ob auch in den anderen Provinzen der argentinischen Republik K u p fe r-

münzen geprägt wurden, weiss ich nicht. —Silbermünzen haben
eine eigene Münzeinheit, den Silberreal (a = 10 Kupferreal), davon
gibt es Stücke zu 4 Real und 8 Real, welche lelztere unserem Thaler


