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9$on mehreren Swuttfen / 95eEannten nnb Utv 

fceEannten aufgeforbert, übergebe iä) %iet ben-

felbcn, aT3 Beantwortung* ber an mtd>¥»ie* 

Serbelt gegebenen anfragen/ nad)(le^enbe 25e-

merEungen über SSraftlien, bieaU Stefuftat 

meines *ftebenjabrigen STufent̂ afteS in ber 

gjroöinj t>on fRio 3aneiro an^ufeljen finb* 

34> £abe foldje befonberS in 25eaug auf 

Siejenigen gefd>rieben, bie 2u(l fubten follten, 

fid; in SBrafrtien anauftebeht. Steine 2Tbftd;t 

fcierbet ifr aber feineSwegä, bte StuSwanberung 

meiner bcutfd;eh SanbSlettte babin au beßvbevn, 

fonbern etnaig unb «Uettt nur bie, fte auf 

4* 
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'ein 2anb «ufmertfam ju maA>enr bat beinahe 

nod) unbeEannt »eilig fo groß ift, wie <Su= 

ropa, — ein 2anb, auf weldjeS fett ben lefc» 

ten iwhlf Saferen ba8 SlugenmerE ber ganaen 

übrigen citnlifirten. «Dtenfcbbett gertd;tet ifr. 

3d> will e8 »erfudjeri, benjenigen, bie 

obnebteS ibrSSaterlanb »erlaffen wollen/ nid>t 

allein bie Söortbeüe, fonbem au<fy alle 9ta<fya 

tbetle auäeinanber a« f«&e«/ t&eldje ficf> tönen 

bei 9fu8fubrung ib>e8 töotfcabenä unb bei ibretr 

SflieberTafifung in IBraftlien barbieten» 

•Dbne tnid) Hierbei mit ^SofittE im minbe* 

jren a« feefaffen, will id) nur trauten*, benjc* 

nigen Goloniflen, bie fld> bort anflebeln wol

len, begreifltd) a« matyen, wie e3 ba3 3n* 

tereffe einer jeben Efugen ^Regierung erforbert, 

bie Untertbaricn a« befdjufcen, in einem wenig 

feeuSlEerten ©taate aber auf bie föermebrung 

ber 93oIE3menge unb ber barau3 erwacftfenben 

3nfotfrric befonberS a« f*N« J »eSfeaTb autfy bte 



£*rtugie|lfdj>e Regierung bie Öinwanberung 

fcabt'n begunftigen muf. 

Sie neuen polittfdjen Greigniffe in-Por

tugal! Eonnen Eeinen nadjjtfeetligen GinflujJ auf 

bie 2tu8gewanberten baben; benn unter jeber 

fftegimtngSforin muffen fle, al8 <$remblinge he* 

tradjtet, mit greunbfdjaft unb 9tad)fid;t be= 

banbelt werben. 

2Ber bie ©erjjaltniffe yco\\$en Sportugal̂  

nnb SSraftlien Eennt, wirb ed leidet einfefeen/ 

ba$ ba8 Heine &onigrei$ Portugal taum für 

fid> allein, ebne fremben 25etfianb, feine ©ufe-

fiflena behauptet, ba feingegen bat grolle unb 

reid>e ^onigretd) 25rafiften gana allein für 

ftd;, obne irgend einer fremben S3eibülfe au 

bebürfenr febr wobl befielen Eann* 

£>ie portugiefIfd>e Station, fiof§ unb efer= 

getjtg auf ifere ©rüge unb SRufcmtbaten feit 

ber (Entbetfung von Ofltnbiett an bi3 auf 

bie neuern Seiten fjerab/ bat ftd) unter einem 



ftemben mercantüifdjen 3oä)e gebrütft unb be<" 

Ieibtgtgefüblt/ bat biefe8 obne 93lutJ>erlu|r ab* 

gefcbüttelt unb beifptelloS mitten unter biefen 

politifd)en tlmwälaungen unb einer neuen 

9tegierung8form mit großer 6tanbbaftigEeit 

bie ainfeanglicbjeit an feinen vielgeliebten 

Zottig unb <m bie fcniglicbe gamüie au er* 

Eennen gegeben» 

©iefe feeEannten (Ereignifle in Portugal 

unb bie barauS entjlefeenben Solgen für 25rafi-

lien tonnen feinen anbern Einfluß auf bie neuen 

Golonifren Jjaben, als etwa ben, ba^ ijjr St--

gentbum burd> eine foltbere SRegierungSfornt 

gefdjüfct unb ibr Unternehmen mebr babutfy 

beforbert werben bürfte» — SHJabrenb wir in 

ben fpanifdjen Bedungen bon ©übameriEe fcbon 

feit Saferen 3wietrad)t / SSürgerErieg, 25Iut»er 

gteffen unb eine »Bllige Sluflbfung awifdjcn bem 

^utterlanbe «Spanien unb feinen Kolonien 

beobachten, glaube ich, baß bte natürlichen 



SJanbe jwifdjjen Portugal unb SJraftlien ftd; 

fe|ler unb fetfer fd>Heffen werben» 3a , id; bi«v 

twjllig überaeugt, baf auf feben Salt JE>a3 öon 

•ftontg 3ofeann VI. gegrünbete Ä&nigreid; 

S5 r a f i l i e n , über Eur| ober lang, aum b6d> 

fren ©ipfel ber 2£acf>t unb be3 SBoblfranbei* 

gebeifeen werbe. 

9tafy biefer furaen Einleitung will id; nun 

fowofel bie Sage, ba5 Slima, bie ^Srobucte 

unb ftrucfctfearEeit JBraftHenS fcbilbern, dI3 

aufy auf bie 93ortfeeife unb 9Zad)tjmle auf* 

merEfam macften, bie betet warten, welcfee ftd; 

Safelbft anfiebeln wollen, julefct nod; bte Ur-

fadjen entwicfeln, wobwd; biefer 2£feeil bei 

<Srbfeall8 vor jebem anbern ben QSorjug gewinnt» 

Sie ^roöina »on SRio Janeiro entfeaft 

2<lnbereien, bie fowobl tnnerbalfe be8 füblicfcen 

2BenbeEretfe3, als au^ außerhalb beffelben, 

b. b. in ber gemäßigten grbjone, liegen» ©afeer 

i(f ba3 6Iima in biefer ^robina weniger 
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Heiß / als in ben anbern, gleichfalls in ber 

SRacbbarfchaft beS SlecjuatorS gelegenen/ auglcicb 

weniger ialt, als in ben weiter gegen ©üben 

ftd) »orftnbenben r jum »fiSnfgreid; Braftlien 

gefebrenben Staaten, ©aju Eommt noch, ba^ 

bie ^Jroöina- öon SRio 3«neiro größtenteils 

(mit SluSnabme bei ©ifrrictS t>on ©opatacafaS 

ober ßaropoS) gebirgig i(l, weSfealfe man fte 

auch auf eine gana natürliche SSJcifc in feofee 

unb gebirgige unb in ntebrtge ftad;e ©egenben 

eintfeeilen Eann» 3n Teueren ifr freilich bie ^i |e 

eben fo groß, als in ben anbern Sropenlan« 

bern; bafeer fiebt man in (SampoS unb in ber 

unmittelbaren fRachbarfcbaft ber $aupt- unb 

SReftbenaflabt, auch in anbern niebrigen, ber 

SeeEüfte nafe& gelegenen ©egenben, ^Jflanaun* 

gen t>on Solonialprpbucten, als Surfer, ßaffee, 

Baumwolle, Snbigo, ßacao, SReiS, SafeaE tc» 

SCuch Hat man bereits angefangen, mehrere Eofc 

bare auSIanbifche *£robucte »on anbern Heißen 
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Sonberti bafein a« oerpffanaen, unb man ftnbet 

fdjon in ber SRafee son SRto 3aneiro alle ©e= 

würabanmeSnbienS, ben Sintmetbaum, bie @e= 

wür$nelfe, bie ^JfefferpfTanae, 3ngwer, 6arba= 

momen unb »tele fchmarfHafte Srud;tbSume 

bei Orients unb ber 6übfee\ a. 35» fcie %bee= 

ftaube unb ben SBrobbaum, bie alle überaus 

gut gebeibtn» 

Siuf ben gegen 3000 $uß HoHen ©efete 

gen, bie bis aum ©feerfren ©ipfel mit unburd;-

bänglichen Urwalbungeh bebedt flnb unb in 

ben fruchtbaren unb retjenben Xfealem, bie 

oon »ielen raufcbenben J?rp|l<»ltt>ad;en feewaffert 

werben, ift bie Temperatur feHr gemäßigt; 

bie ^robucte ftnb öon jenen in ben !Riebri= 

gungen feHr »erfdjieben. 

£ier ftnbet man in biden Ifrwalbern 2ßiT.b? 

pret unb eine unbefchreibHcb große äfcanntgfak 

tigEeit ber fojrfearfren unb ebelflert ^>olag«£ 

tungen, nü&Ticher 9tinbe» uifb Sßuraeln, bie 
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jum Bau, a« SKobeln unb au allen Bebürf» 

«iffen beS SebenS, 3. B . a« Raffet«, ju Sa* 

noten, a« #au8ger8tb1cbaften, tum mebicini* 

fcben ©eferaua), als ©Hinarinbe, ©uajaE, 3p*s 

* 

cacuanfea, unb anbereaum Sarben/ au* ^aH s 

ruhg, wie bie ÄoHIpalme, «nb enblicb iunt, 

SBerEofelen angewenbet werben Efinnen»—9lun) 

fcblt ei in tiefen Salbungen nicht an frfmtacf-

haften wilben Srücbten; wen eS barnad) ge* 

lüftet, bem ber Baum aber a« H»d; ober au 

,fchwer a« erzeigen t|t, ber Hauet t'H« ab, bloS 

ber fruchte wegen! 3n biefen bodtftegenben 

unb burd; SfuSfeauen ber S&albungen urbar 

gemalten Sanbfrreffen,, Eomnren alle ©emüfe 

unb Srucbtbaume beS füblidhen ßtiropa'S fort, 

wie ber ^Pftrfig* unb Feigenbaum, bie 8Sein= 

rebe, ber ÖLuitten* unb (Apfelbaum, bie @rb* 

beeren unb öiele anbere, mit einem Sporte: 

He natürliche Sage, baS Gltma unb bie 2an= 

beSprobucte, *ebjf ben fxemben, bie bort fd;on 
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eingeführt ftnb unb nod» eingeführt werben \bn=> 

wen-, madyen bie ^rot)ina t>on Stio 3anciro 

au bem glücflichften, reichten unb t>on aus« 

»artigen Bebürfniffen unabhängigen Sanbe! 

S^iet empftnbet man weber bieÄalte eines 

europaifchen SöinterS, noch auch bie anfyaU 

tenbe unb brücEenbe ijifce ber eigentlichen 

Sropenlanber; man braucht weber Ofen nod) 

&amin aur Erwärmung feines Kaufes» SBec 

ein reines Qemb, leichte #ofen unb ein 

SSammS nebjr ein tyaav (Schüben Hat, ifi 

anjiänbig unb warm genug gefleibet; für 

ben gemeinen Sftann ftnb felbfl ©trumpfe 

unb ©chuHe ein Ueberfluß.. 

©chnee unb @is fennt man nicht einmal 

bem -Kamen nach» — (Sin Äau3 ober eine 

«fcutte, üon Brettern aufgefcblagen unb mit 

©troH bebeeft, fchüfct jeben Hinfanglid; gegen 

Stegen unb ungefiüme SÖitterung, ©er 9tei-

fenbe begnügt fleh bort au Sanbe beS SRacbtS 
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<au (einer ItnterEunft mit einer 9lrt öon allen 

©eitetj offenen ©cheune ober ©cboppen ( in 

Braftlien SRangfc|o genannt), ber, mit 

©trofe ober Siegeln bebedt, ihn binreichenb 

gegen ben fd;ablid;en 3Rorgentl;au fchüfct. 

SÄan glaubt bort in einem ewigen 6om= 

nter au leben; aud) Hat man beinahe bai 

ganae 3aHr binburd» mit geringer Stbweicfeung 

12 ©tunben 3>ag unb eben fo Diel Stacht» — 

3m ©munter, wo bie Xage um etwa 2 ©tun» 

ben langer ftnb, regnet es hftet fcHauerweife 

mit ©ewitter; ber hinter , ber in fiinfufyt 

auf Temperatur unferm europaifd;en ©ommer 

gleist , füHrt gewoH»Kd) trocfenes SBetter mit 

ftch» 3n ben Sßalbungen fleHt man fein 9ta= 

belHoIa/ bagegen fmb bie "Blatterbaume in 

mancherlei Farben unb ©djattirungen mit ewi

gem ©rün, unb tyte foben fronen mit »iefc 

farbigen Blumen gefdmtwft, bie iHre Farben 

mit jebem SDtonat au anbern fcheincn, fo ba^ 
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man unwiUEübrTid; • ben allmächtigen ©d;cpfer in 

ber bracht feiner 2$erEe bewunbern muß. 

Die reicfejte unb glücflichfte (SinfeilbungS* 

Praft, unb bie bollEommenfle üon SUtenfcben er-

fcbaffene ©prache, ift unoermSgenb, bie Sülle 

be3 9tetd;tHum3, überHaupt bie @d)5nHeit bie* 

fer Statur, aud; nur entfernt ju erreicHen» 

SBtt poetifcber ©timmung Doli ftch fefent, muß 

nach Braftfien gehen, bort giebt eine poetifcbe 

Statur feinem ©eHnen fReb' unb Sfntwort. 

Seber, ffrtfl fcer gefüHUofefte SJtenfcb, wenn 

er bie ©egettfrcrnbe fo fdjilbern unb befcb.reiben 

will, wie fie bort ftefyen, wirb zum ^oeten. 

€3 ift Eein Sag im 3aHr, an bem man 

nicht pffanjen Eonnte. 'Bie ßrnbte folgt ber 

9tu3faat oHne weitere ©orge unb SÄüfee. 23er 

gepfanat ober gefSet, ifl ber fruchte gewiß. 

Stile 9lrten oon ©emüßen unb SSJitraeln, 

als Äofef, »eiße Stuben, «Retttge, ©alat, 

QtorEen, grüne unb trotfene Bohnen, ©par^ 
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geln, ßrfefen, Swiebeln, ^Jeterfilien, ®teU} 

nen / jBrunnenEreffe unb anbere ber erffen Sfe* 

benSbebürfniffe, a* B» Kartoffeln1'), 2£elfch--

Eorna), SRanbioca ober Brobwurael3), Bas 

nanen *) :c», Ebnnen an jebem Sage beS SaferS 

1) SDie Äartoffeln, bie man hott »flänjt, Sommen in 
ben ®et>itgsgeijenben unb in ben |orfj liegenbeit 
$>to»injcn oon SJHnaö ffieraeS unb @t. $>aul beffec 
fort, als in ben warmen unb ntebtigen ffiegenben 
von SRioiSaneiro. SSoron von @f djwegen8 Sour4 

not von Sraftlien» 

2) ®te bort gewitynltdje 2frt »onSBftfdjto'rn'öber SRai« 
wirb nur jroetmal beS SabreS reif, wenn man aber 
bie fdjnell teifenben Sorten bte mittäglichen $tanl= 
ttiä)6 unb Stalten« bafelbft einführen würbe, f» 
Staube id), baf man viel öfter ernbten tonnte» 

3) Ott ift biefe« eine fehr natyrtjafte unb gefunbe ©peife, 
bie febr viel reinen gjflansennatyrungfftoff enthalt 
unb auf befonbere SBeife bereitet werben muf. «Kant 
%<xt aber äudj füjfe SRanbioewurjetn/ bte otjne alle 
anbere SSerettung bloS in SBaffer abgefodjt werben 
unb bann ungefähr wie Äajtanien fdjmecfen» 

4) »teSBanaiu ober yiantane ift eine fiffe, an«enebme 
«nb fe&c nabrbafte grw&t, bfe, wenn jie gefönt 
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gepftanat unb nach gehöriger Seitfrifl aucfj 

an jebem Sage geerntet werben» 

fPtanche anbere europatfd;e ©emüfearten, 

als BlumenEoHl, S(rttfd;oden, gelbe unb rotfee 

Stuben tu, fcheinen wegen ber au großen 

•S&arme nicht gut gebeiHen au wollen» — 

2luS beut oben ©efagten Eann man atfo 

leicht fchließen, baf baS IBachStHüm ber ^flan-

jen aufferorbentlich fchnell fepn muf, weil bie 

awei Hauptfad)liehen S5rberung8mittel, nam* 

lieh $i6e unb SeuchtigEeit, in einem glücflU 

eben SerHaltniffe miteinanber ßeHen» 

©ie SrucbtbarEeit jreHt mit bem 2Bach§* 

tfeum in gleichem QSerHaftniß» 3d) will nur ei= 

nige Beifpiele jlatt tneler Hier anführen» 

(Sin ©etjtltcfcer, St amen 8 (Sorreta, ber einer 

ber boraüglithfren SanbwirtHe ift unb im ©e* 

ober gebraten wirb, Itintfe wie ein Pfannen! udjen 
mit 3udfet fdimetft, unb audj tob. einen fe$t am 
genehmen ©efdjmacf $at. 
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birge bon <S|lrella wofent, bat einen ©efter 

SteiS auSgefaet unb bauon fünfHunbert geernb* 

tet» ©ie gewoHnlicfee (Srnbte tum 2Belfd;Eorn 

ifl 120 — 130. 63 ift aber auch nichts ©elte* 

ne8, in manchen fruchtbaren Saferen unb in 

»oraüglid) gutem Boben, 200 unb mehr füt> 

eins au erhalten. 

©ie Gaffeefeäume geben f>iev wenigflenS 2 

bis 3 % im 3aHre; feHr Häufig ift fogar ber 

(Ertrag berfelben 5 bis 6%, ja, in freilief) fefer 

feltenen fallen, Hat man einaelne Baume ge= 

fefeen, bie woHI 10 bis 12 % geliefert H«6en, 

ein in jebem anbern Ort ber SEBelt unerH5r= 

teS Beifpiel! 

3n einer EBniglichen tBaumft^uU, in 2<t* 

goa be greireS, 1% ©tunben öon «Rio 3a* 

neiro, Eann man Baume (Mimosa Lebbeck.) 

fefeen, öon benen ber Samen aui 33te be 

Srance gebraut würbe, unb bie 3 3«H« n««h 
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ihrer ©efeung bereits über 30 %uf in bei 

£&H.e unb über lO'Soll im©urcbmefi*r Hatten» 

©ie gewöhnliche SSeife, eine ©arteneinaau? 

tiung 8« machen, ift biefe. SJtan fiecf t Baum= 

äffe ober ©ramme »on »erfchiebener 9trt unb 

<©icfe friftb acrfd>nitten, ober abgehauen bei 

Stegenwetter in bie, @rbe. ©iefelben faffen 

meifrenS UBurael (fo, bafi oon 100 Uum 10 

fefelfcblagen) unb bilben in Euraer Seit eine 

angemeffene ßinfriebigung» 

SHili unb ^eru, auf ber ewtgegengefHfert 

unb wefrHchen ©eite, unter benfelben Breite

graben , E&nnen mit Brafilien nid;t Verglichen 

werben ; benn gefefct auch, baß S9ad)Stfeum 

unb SrucbtbarEeit beS BobenS bort bie näm

lichen fepen, fo feetrfcht bodjf bei SSeitem 

nicht gleich mannigfaltiger 9teid;tHum ber na

türlichen ^Jrobucte, nod) bietet ber SlnbHrf ber 

Statur gleiche ©chBnfeeit bar» Bei weniger 

S&albung tragen bie 2anbfd;afien ein twllig 

2 
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eurepaifcheS Jlnfejjen» Swat gtefet e8 in beu 

genannten beiben ^rooinaen reicHe Tupfer» unb 

©über*, in Braftlien aber noch reid)ere ®oIb= 

unb ©iamantenminen» Stußetbem ift jenfeitS 

ber ßortilleraS bie ganae Station in Stufrufer, 

burcH BürgerErieg entzweiet unb unberm&genb, 

rgenb einem Srembling einen fiebern SufJucHtS^ 

ort ju einer Slieberlaffung, gefebweige noch 

feefonbere SSortfeeile au gewahren» ©ana an*; 

berS »erhalt eS ftd) in ber ^»nftd>t bieffeitS 

ber ©ebirge» ^ier regiert ein red)tmaßiger ^5« 

nig von allen feinen Untertbanen gefehlt unb 

»ereHrt, ber hefte (Barer feines BolES, ber ben 

neuen ßoloniflen gute SlufnaHme, fid)ern 

SSJofenort unb beträchtliche SÖortHeile in bem 

fruchtbarfren unb retcfcften 2anbe ber (Erbe a«~ 

geftefeen Eann unb will» 

93ergleid;en wir in ber Äürae Brafilien 

nod; mit einigen anbern Sanbern SlmeriEa'S, 

a*B*ben norbameriEantfd)en bereinigten <&taa* 
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ten, ben weftinbifcben 3nfeln, ben engltfd)erf/ 

franaöflfcben / fpanif3)en, HoUanbifcfeen ic. Be* 

fifeungen, um a» 'feben , ob unb in wiefern 

btefe gleiche SöortHeile a« bieten Haben« 

©ie vereinigten 3rei|raaten, weld)e %eut 

ijtt Sage öiele SJtillionen SJtenfcben ernähren/ 

Haben ihr ehemals hbei Sanb burd) au8gtf* 

wanberte @ur*p3er beöbfEert» 3H3 ber Sutritt 

au Braftlien nod) jebem %temben ganaltd; »er

boten war, »erfaufte man bort bie Sanbereien 

ben ainESmmlingen. ©egenwartig wirb bie ar* 

mere ßlaffe »on (Solentfren in biefen ©taaten 

»tele ^unbert ©tunben SBegS nach bem 3n= 

nern tranSportirt; fie finb genStbigt, ihre 

IReifef often burd) Harte Slrfeeit »iefe 3aHre lang, 

©cla»en gleicb, afea«»erbienen 5 ) ; bann erhalt 

5 ) $t. ©djntifc, ber felbft mehrere Sab.« ii» ftorbame, 
rüa war, fagt, in feiner 9tadjrlä)t übet »raftliet», 
vorjfigltd) jur Seteb^ung beutfdjes tfuswanbere», 
»it oielem »tä)t, ©cite 37.: »SDiejenlgen, wetdje 
»ftd) nadf ftorbamerifa einfd)iffen, laufe» Jftec 

2* 
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ten fie gemöH««»ö) nady 9% 3<*H* ^IeibungS* 

frücfe, ifete S'reiHeit unb 10 SHaler ©elb, 

womit fte, beS ©ienfteS entlaffen, ifer <§eil 

anberwürtS »erfudjen unb ficb Sanbereieu Eau= 

fen Ecnnen» 

©aS ßlima in StorfeameriEa ift größten*? 

tfeeilS rauh unb im ©ergleich mit Braftlien 

weniger fruchtbar, feHr ungefunb unb anfife«, 

tfenben bösartigen Siebern auSgefefct. ©leid;eS 

ftnbet ftatt in allen wefttnbifcben Bedungen, 

^aoannab, ©t» ©omingo, Santaica, ©uri-

nam, ©uabeloupe, SJtartmia.ue tt», wo fd;on 

Saufenbe utrferer braoen Europäer leiber ihren 

aUjufrüben Sob gefunben Haben» 

»©efabv, um i&t 9teifegelb betrogen ju werben. 
»33ei ibrer 2Cn£unft in 9to:bamerifa ftnb fte ftd) 
»felbft überlaffen, 9tiemanb nimmt ftd) ibrer »fltd)t* 
» mafiig an, fte ftnb ben Stänfen liftiger Secrüger 
»au§gefe|t. ©anj anberS ift es in Skaftlien, wo 
» bie Regierung ben neuen 2tn!6mmH»9l)» • Canbe« 
»nie« fdjenft unb ftd) berfelben freubig annimmt,« 
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Slußerfeem frellt ftch nod) ein anbereS $in-

berniß bem BortHeif bei europntfrhdn Slnfieb-

IerS in biefen fremben 2anben entgegen» ©ie 

fürä)terHcbften ©türme unb ©to$winbe, »on 

benen wir in Suropa gar Eeinen Begriff Haben, 

bringen Hie« oft ben fleißigflen ©utsfeefifcer 

unb Bauern in Euraer Seit an ben Bettel 

ftab» 3« einer Stäcb/t, in einer ©tunfee, oft 

in wenigen Sfttnutcn ift feine ganae Hoffnung 

unb bie Arbeit »ieler Safere je*nicbtet; feine 

$ruä)tbaume fmb »on ben SSirbelwinben aus 

fcer SBurael geriffe», alle ^flanaungen aerjtort 

unb feine SBoJwung in einen ©djuttHaufett 

»erwanbelt* 

Stiebt fo in Braftlien» $ier Eennt man 

feine anfterfenben -Kranffeetten, nod; ftnb bie 

fruchtbaren Sanbereien Hier jemals ,8er Staub 

einer ungeftümen SBitterung geworben» ©aS 

SerritoriaIeigen1%m $at b«fe*F in einem foI= 

d)en 2anb für ben C âpitaHflen eben fo wofel, 



22 

als für ben armem Bauern bei größerer ©i* 

cherfeelt auch großem SBertfe» 

©ie ßnglanber mSgen noch fo »ief aus 

SRcnfcblicbEeit gegen ben ©cla»enhanbel pre* 

bigen, fo werben fie am Snbe einfefeen, ba^ 

fie a« ihrem eigenen ©d;aben bagegen geei

fert Haben» 3a) Halte eS für eine weit »er* 

bienfrlid)ere unb ©ott wohlgefälligere S^anb-

lung, aus einem rohen Steuer einen cioilifir* 

ten gbtlften a« hüben unb ihn a« einem 

brauchbaren Bürger a« machen, als biefe 

Sötenfcben in ihrem 3r*üjum, Unglauben unb 

ihrer StoHHett" in 9lfriFa a« laffen»'©aber fehe 

id) eS auch allerbing8*nod; als einen hefon« 

bern BortfeeU an, ben Brasilien bietet, bafi 

man bort ©clauen Eaufen Fann, bie eben als 

bai $eft$tä.pital ber ©ut3befl$er »on jefeent 

eigentfefimer fcbon beS eigenen Stu&enS wegen 

p&Ppfcb «nh merafifa) gut elfbgen unb men* 

fdjenfreunblid; gepflegt werben muffin» SSJcu 
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rum wiberfefcen fticfe benn bie €ng!5nber nicht 

auch ber fcblecfetett BeHanblung, weTd)er bie 

eur,i>p$tfd;en 2lu3wanberer nach, Storbamerifa 

bloßgestellt ftnb? 5d) Habe nod) »or einigen 

3ahren mit Slbfcfeeu unb ßmporüng bie fcblecbte 

SöorEehrung unb Slufnafeme biefer SOtenfdjen 

in Slmerifa gelefen unb beEenne freimüthig, 

baf mit bie Befeanblung ber ©claimi in Bra* 

ßlien, im Bergleich, mit jener ber armen @u= 

ropcter in StorbameriEa »iel miiber unb menfd;? 

Kd)er »orEommt. Ueberhaupt fd>einen alle 

übrigen Kolonien itj bem SRaße au flnEetf, in 

welchem ftd> in Brafilien unoerEjnnbar ein 

maa)ttger ©taat erfeebt» 

Stad) bem fo eben ©efagtetj mSa)te man 

leicht glauben, baS 2anb, »on welchem ich 

Hier rehe, fep ein irbifcheS *)3arabie3, in wel= 

ehern allein ber Ueberfluß herrfcht unb ©orge 

unb Sfrbeit unbuEannte©ingefinb; inbeß ein 

feiger ©chjuß würbe minbeftenS febr voreilig 
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au nennen fepn. 3ene ^errlicHEeit Hat auch, 

ihre ©cf>attenfeite. 

©erSebenSunterHalt in ber&auptftabt unb 

in beten unmittelbaren Umgehung ift Eoftbar, 

bie nothwenbigfren Bebütfnifje fmb feiten, unb 

taufenb unbebad)te£inberntffe Heben ftch Her»or» 

63 fehlt an SRenföenHnben; bie f8e»bU 

Eerung BrafilienS unb bie SebehSbebürfniffe 

ber @inwofener ber ^auptftabt frefeen mit bem 

•ÄünfHer, bem ^anbwerfer, bem 2anbbauer, 
c 

mit ber ©roße beS SteichS unb bem taglto) 

junebmenben ^anbel in gar Eeinem ©erhalt*' 

«iß. tea^u bot bie Sttfgierung au wenig 2luf= .*, 

merEfamfeit auf ben innern BerEeHr unb bef* 

f«t <£rJei4rte-rung burcb Errichtung »on i?ecr-

ftraßett, ftubtwevfen unb SranSport «ller 9frt 

gericfjteti fiaum wirb man mir glauben, wenn 

ia) »"erfidjere, ba$ im ganzen Sanbe nod; Eeine 

elnjige otbentficbe ^eerftraße- ifi, baß bie @a* 

ra»anen, weld)e auf bem Statten her SWauIV 
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efcl bie Baumwolle »on SJtinaS noöaS (über 

200 ©tunben »on Stio Saneiro entfernt) nach, 

biefer ijauptftabt bringen, faft »or ben SHoren 

berfelben mit ben größten @d)wierigEeite$r. bei 

SSegeS an Eatupfen Haben» Baumwolle unb 

baumwollene ©üter, bie jene SSeite glücflid) 

bis auf 7 ©tunben »on ber Siefibenjftabt a«s 

r&rfgelegt Haben, muffen Hier mit Sebettä* 

gefahr ©ümpfe, SDtorafre unb Slüffe bord> 

aiehen, unb nicht feiten gehen im 9lngefid;te 

ber ÄbnigSftabt SSaaren, S&aultfefere unb 

Sreiber au ©runbe» ©o lange baher bte Me= 

gierung in biefer #tnfid)t untfe^ig bleibt* 

fo lange ber Bauer bie SebenSmittel unb @r* 

aeugtriffe feiner Zaubereien nicht bemtm. au 

Wtattte bringen, ber Kaufmann bie Solonial= 

probucte nur mit ©efahr feines Sehend »er* 

fenben Eann: wirb fid) ber ©utSbeftfcer um-

fonft bemühen, befonbern Stufen aus beut 

Sanbe au pei>en, bai »fem bie Stegierung unb 
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entgelblid; gegeben Hat» ©o fruo)tfear bgHer 

aud; immerhin baS Sanb fepn mag, fo wirb 

eS hoch ber arme Bauer Unm ber SJtüfee 

werth achten, mehr a« pflanaen, als er au 

feinem SebenSunterhalte bebarf» Cjr »ernacf>* 

JSfftget bie Q3flanaungen, fo bafi am Snbe 

er felbft mit feiner Familie batben mu$. ©a* 

her Eommt eS benn aud;, bafi bie ntebre.klaffe 

ein elenbeS Sehen führt, ba$ im Sanfre beS 

tleherftuffeS taufenb unb ahermal taufenb B*F 

woHner ber SlrmutH Beute ftnb» 

©er ©uropaer, a«mal ber »on Jugenb 

auf ans Brot als Hauptnahrung geplbnt ift, 

finbet am wenigfren überall feine Sted;nung. 

SJtit StuSnafeme ber füblicfeen ^rp»inj »on 

Stio granbe, ©t. 'paul unb SJtinaS geraeä, 

ißt man im allgemeinen nur wenig Brot,: 

fiatt beffen bient ba3 SJtanbioca- ober auch 

3Belfd)FornmebI, trorfene Bohnen unb ©pecf. 

©aS SSMfcbJorn unb bie Bohnen werben ge-



wohnlich, aroeimal im Safere gepftanjt unb ge? 

erntet; bie Brotrourjel ober SStanfetoca fantj 

jwar in jebem SDtonat gepftanat werben, muß 

aber wenigfienS 15 — 18 SUlonate in ber 

Erbe flehen, ehe fte ficfe au brauchbarem SDteHfe 

bereiten laßt» ©ie Bereitung fefbft ift übri= 

genS leicfet, fo wie ber &enufi fefer gefunb unb 

angenehm. Sin ber Suft getrocfneteS unb mit 

etwai ©ala hefprengteS Stinbfteifd; m«d)t nefefl 

trorfnen Bohnen, ©pecf unb Brotwur|eI = 

©ber 2$elfd)EornmeHI bie gewöhnliche ©peife 

ber Steger unb Sanbbewofener aus» 

Dbgleid) t» Brafrlien feine a/ifredenbe» 

ÄranEfeeiten berrfd;en, fo fleht man hoch aiern̂  

ftd) Häufig ^Jerfoncn mit «Uerk| anbern ©e* 

brechen, a» 95» mit gefebwottenrirbicfen Befe 

neu. ©tefe Äranfbeit im Befonfeeru ift feor-

butifcher Statur, befallt nur bie &rmere klaffe 

»on 2Jtenfd;en, Steger fo woJJ, als SÖeiße, 
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ttnb entfrefet aus S?ad)I<lffIgEeit, ©d)mufe unb 

fcbjecbter Stahrung» 

Kröpfe ftnb Hier in einigen 3nIanfe8pro* 

»inaen eben fo Häufig, wie in mand)en ©e« 

birgSgegenben »on @ur*p*# *• 

8Bie im ganaen ©übamcriEa, fo ift aud) 

Hier ber'€rb= ober ©anbflob, ber fid) glei* 

d)erweife in ben wefrinbifd;en Bedungen »or-

finbet, Sußerft Iäflig. — ®3 ift berfelbe eine 

«eine 9lrt SIbfee/ bie befonberS im ©taub 

unb &anb in »erlafflenen unfaubem Simmern 

ober in fanbigen ©egenben niften» ©iefeS 3»= 

feetchett fefct fid) an bie Sehen, ober an jebe 

anbere entblßßte ©teile be8 Mfopeti unb frißt 

ftcfe irt bie % u t , unter bie Strtgel u» f» w. 

©a nun bie 'Steuer inimer baarfuß im Selb 

arbeiten, fo ftnb fie natürltd; biefen Snfec* 

ten »oraüglia) ausgefegt. 68 wehre bdjMr* bifif 

bie $flid)t eine* jeben\©utf beft&erS, bie Süße 

ber neu angeEauften Steger um fo fleißiger 
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unterfud)en a« Iaffen, ba >fie biefeS Uebel in 

SlfriEa gar nicht Eennen» SÖ3enn man baS 

Sbterd)en in Seiten HerauSEIaubt, fo Hat eS 

feine übie Sorgen; eS gieht aber 9Jtenfd)en, 

bie tfeeilS aus Stad)lafftgfeit unb Saulfeeit, 

tbeilä aus Unwiffenheit bem Uebel nicht »or-

beugen. unb alSbann langwierige ©efcbwüre 

befommen» ©aS hefte SJtittel, bie Brut ganj 

au erfticfen, beftebt in ber Auflage einer £luetf= 

filherbereitung, neulich »on etwas ßalomel 

ober fogenannter blauer ©albe* 

©er foniglia) preußifcbe @rbufarenrrttmei* 

fter »on Seitholb befcbwert fid) in ejuer' allge* 

meinen Beobachtung, bie er waferenb eines 

fttrjen Aufenthaltes in. einem ®afth">f »« Stio 

Saneiro gefammeit unb färattch au Sage ge= 

forbert bat, hitterlid) über bie SÜtu8fitoS/*ber 

©cfenafen» 68 ift freiliefe wafer, bafi biefe 

SHiercfeen in ber »§auptßabt frbr laftig ftnb 

unb befonberS ben fremben StnEommlinaen be* 
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fd;werlid; fallend Sfeif bem Sanbe aber Höbe tcf» 

biefe ©d)naten nie gefeben ; »ieüeicht würbe 

fie bort auch her Herr Stittmeifter nitf)t* ge* 

funben feabenr, hatte er eine Heine Sanfepar^ 

tfeie unternommen» 

9luS bem ©efagten erbeut/ bafi, wer mit 

getrocfnetem StinbfTrffch, ©pecf, Bohnen, 

9Jtanbioc = unb 2öelfd)Eornmebl fufy begnügen 

unb fo lange ©ebulb Haben will, bis bie 

Heerftraßen gemad)t fmbMfraß ferner, wer in 

biefem warmen dlima burd) fTeißtgeS^afcfeen 

unb Baben bte 9teinlid)feit be8 Körpers feeob=; 

ad)tet; unb enblicf), wer mit gefunbcn ©lie

bern, bie ihm ©ott »erliehen, arbeiten will: 

febr halb eine,n fefeSnen $ücb,engärten mit alle« 

STrten fruchten unb ©emüßen heften fann» 

68 wirb ifem weiter ein Seid)teS fepn> 6d)wein* 

unb $ühneraud;t anaulegen, Ocfefen unb ^ühe-

au halten; Eura er wirb hei bem reid)e*r <§*= 

trag nad; wenig 3abrett für feine SJtübe be* 
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lohnt > feine Samilie im SSJoHIftanb ernähren 

Efennen» 2Uer aber Slrbeit fcheuenb, in SDtüfc 

ftggang hier ein praffenbeS SEBohllehen fud)t, 

ber mag ftill baheim in feinem Baterlanbe 

bleiben, inbem er in jenem fremfeen Steicfee 

fiatt beS gebofften Himmelt balbigen Sob ftrt-

ben bürfte. 

3eber StuSwanberer, er fep reich; ober arm, 

muf fid; einen gewiffen Swecf fefcen, ber fei* 

nen Äenntnifjen ober feinen Berm&genSumftän* 

ben an,gemeffen ift» ©er (Sapitalift fann mit 

ben größten ©ummen, gana allein, nichts an= 

fangen ; er muß Hülfe haben unb folglich ent* 

weber ^unftler, H«ubwerEer unb Bauern mit* 

nehmen, ober folcfee bort tu Hohem Sagelohu 

miethen unb ©cla»en faufen» ©er gemeine 

SJtann Eann nod) üiel weniger aufs ©erabe* 

wohl ohne irgenb eine ©tüfce, fep eS eines 

Unternehmers ober ber ,Stegierung, in ein 

frembei* Sanb aiefeen» 
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©iejenigen aber, bie ofene ̂ enntniffe, ohne 

Bermigen unb ofene ,irgenb eine Unterftüfcuog 

unb Sluöficfet ftcfe bem bloßen Ungefähr greift 

gehen, unb auf folcfee 2trt ftd> felbft bem Ber* 

herben weifeen, Stnbern aber au* Saft fallen 

muffen, finb mit IRecHt 21 hentfeeurer a« 
• 

nennen unb »erbienen ihr ©cbitffal. 

©ie portugiefifcfee Stegierung gieht jwar 

jebem europaifd)en SluSgewanberten, welä)er 

ber romifd)fatboIifd;en Steligion augethan ift, 

unentgelblid) große ©tretfen uncultioirten San* 
• i 

bei, welche mit ber Seit einen feHr' hohen 
iSertfe erlangen mögen; allein bie weitere 

Benufeung eines folgen ©efcfeenfS wirb bod) 

am @.nhe immer »on ber jebeSmaligen einher* 

weiten Beihülfe abhängen» ©o lange-biefeS 

«be Sanb noch. nid)t urbar gem«ä)t ift, muß 

b*r Bauer $$ unb feine Samifie ernähre», 

fid; eine Hütte haue», Biehftanb unb Slcfer* 

bau'Sgerathfcfeaften anfcHaffen, unb baS SllleS 
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in einem fremben Sanbe, beffen ©procHe er 

nid)t Eennt, unb wo er ftd; Stiemanben »er-

ftctnblich macHen Eann. ©er H«nbwerEer ftnbet 

«uS berfelben Urfacfce Eeine UnterEunft ober 

«rbeit, bie Hulffcmittel flnb in Euraer Seit er* 

fcfeepft, baS wenige ©elb ausgegeben unb 

nun ftellt ftd; ftatt bei eingebilbeten SSJobl* 

ftanbeS unb SteiefethumS SJtangel unb Slenb 

ein* ©aS Sanb, wetd)eS ihm unter anbern 

Umftänben ein irbifd)e3 «JJarabieS fepn fBunte, 

wirb ihm a«r Saft, unb am Qnbe bleibt ifem 

nid)t einmal fo »iel übrig, woöon er wiebcr 

in fein Baterlanb auw^Hrcn Eann» 

©ie $awptfa$e ift folglich, ba^ jeher fld> 

unb feine Sage feine Hßlfämittet, bie ©a)wie* 

rijfeiten, mit benen er bort au'fclmpfen feahe« 

wirb, unb bie ft#ere ttrrterftüfcung", auf bie 

er recfenen fann, fura, SltteS genau in (5rwc?= 

gang jiefet, unb bann erft feinen ©ntfcbluß faßt. 

20er farholifcb, ift unb ein HinreicjjenbeS 

3 
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Capital Hat, um bie Bortfeeile, weld)e bie 

Stegierung auflebt, henuben a« tßnnen, her 

tfeut am heften, auf feine eigene Sterfenung 

nad; Braftlien a« geben». ;—> ©er Bauer unb 

^anbwerfer aber,, btm ei an hinlänglichen 

Kapitalien fefelt, 7um fid) bort fogleiä) anfle-

beln a« Ebnnen, mu$ mit einem geringern 

föortbeü unb einev feinlangltd>en Eleinen Un* 

terflü&ung in ben erften Sahren, fid; an einen 

Unternehmer anfcfelieffen, bie ©prad;e, ©e* 

braucHe, SanbeSfttten , ben bortigen iHcferbau 

tc» auerfl Eennen lernen ( unb bann biejenige 

SebenSart ober benjenigen erwerbSjweig er 

„wählen, woau er flu) am tüa)tigfren fühlt» 

S3 erhellet aus bem fo eben ©efagten, ba^ 

ei für ben Sapitaliften »ortfeeilfeafter ift, nach 

Brafilien au ateben, als für ben arme» Bau* 

ern. Sreilia) bleibt eS ein feTtener Satt, bafi 

ber reiefee thatige ©utSbeftber, ber fleh, in ber 

glitte feiner Samilie in europa wohl Ufinbetr 



35 

Unb her fein reiches- 3lu8fommen bafelbj! Hat/ 

fein Baterlanb, feine eitern unb SÄnberwan&te 

»erlaßt, feine ©fiter »erfauft, um mit H«h' 

unb ©ut^Srau unb ^inbern in ein frembeS 

Sanb au aiehen unb feine eapitalien aufs Uti* 

gewiffe bort au »ergrSßem» 3mmer mu$ inbeß 

ein fold;er »or allen ©ingen gehörige «5?ennt* 

nifje »on bem Sanbe beflfcen, wofelhft er fei* 

nen neuen SSJohnplafc nehmen will/ er muß 

bie 3ntere*ffen berechnen, bie et »on feinem 

€apttal im Baterlanbe, unb bte größeren 

Bortfeeilc, bie er ba»on mit Sicherheit bort 

erzielen Eann. 

©eben wir a» B» einen bemittelten ©ut3--

beftier, beffen Sanbereien ungefähr ein Hun* 

bert'.taufenb ©ulben werth ftnb unb ber e§ 

ftd; febe angelegen fepn laßt, ben HSä)|rm&g= 

lid)en Sortheil baeon in europa' au a»efeen» 

S5a3 Eann er ungefähr gewinnen?— SSJenn 

er her Stegierüng ©runb?> unb Berm5genS* 

3* 
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fteuer,*9lccife, Sehnten unb alle anbere Slfega* 

ben entrichtet; fo bleiben ihm, im glücflicf)*, 

ften Salle unb in ben heften 3ahren, unge* 

fahr 3 bi8 4 pet», b. fe» hrei bis bSd;ften3 

»iertaufenb ©ulben reiner ©ewtnn übrig; er 

lebt mit feiner Samilie einfad), eingefd;rantt 

unb, wenn er irgenb burd) UnglücfSfälle a" 

aufferorbentlicHen StuSgaben gcawunge«;wirb, 

fo fann er ficfe glüeflich, fcHa&en,.. jben'tt/er cwrf 

enbe be3 SahtS fcHulbenfrei ift, &bentU$'"0 

lebt Hat unb Eünftig als ebfHa)er SRanÜi' in 

ber bürgerlichen ©efellfdjaft erfcfjeinen fann. 

Sßanfeert aber berfelhe SJtann mit feinen 

100,000 SI» nach Brafilien, fo wirb ftcfe 

fein ©ewtnn bebeutenb fteigem» dt fauft ftch, 

feier (ober erhalt folcHeS je&t unentgelblid) 

»on her Stegierung) ein fehr großes unculti* 

»irteS Sanbgut, eigentlid) au fagen, eine un* 

cultbirte Sanbfdjaft, bie ihn ungefähr foftet 

• • • . 10,000 31« 
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6r fauft flo) 40 ©cla»en a 200 

fpanifd;e SHaler ca. 20,000 gl . 

Bau berH^ufer, Otagaaine unb 

SBofenung . . , ca. 20,000 * 

Stahruug »on 40 Stegern fchnmt 

Slnfauf »on Stcferbaugeratb* 

fa)afkn, BieHftanb »c» 

pr. Ite8 3afer ca. 3,500 -

2te3 - - 3,600 -

3teS * = 3/600 », 

Sufammen 60,800 Sf» 

SSlit jenen 40 Stegern Eann er nun, wenn 

er fie aur Slrbeit anauhalten weiß, im erften 

3ahre eaffee auifaen, eine BaumfcHule anle* 

gen, 20 — 30,000 eaffeebaume unb SDtanbio* 

cawuraet, 2Betfd)Eorn, Bohnen, Ĵ oHl unb 

«nbere nahrhafte ĴfTanaen unb 88utieln, 38a; 

itanenhaume it, pflanzen., fo »iel, baf et feine 

Seute nad) ben erften 6 SJtonaten bfinabe 

fd;o» ernähren Eann; nach, 18 SJtonaten aber, 
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wenn bie Brotwura*! reif ift, bereits ben 

Hauptnaferungbaweig befibt. Unterbeffen fahrt 

er fort, eaffeebaume au pftanaen unb feine 

Baumfcbule au »crgrbßern, fo »iel er Seit unb 

©claeen bat» 2M>U ber Brotwurjel Eann er 

nacfe 18 Iftiniiii n fwr ien ^ e r t b y o n c'ma 

10,000 Sl» ernten» Staa) 3 3aHren fangen 

feine 30,000 eaffeebaume^an au tragen, int 

4ten 3ahre geben fie ihm wenigfteni 1 % 

trocfenen eaffee per Baum, weld;e8 ^ a . ^ ffl. 

werth ift, fo, baß er aisbann anfangt, bie 

j5htlid;en einfünfte »on 15,000 St. au ate* 

ben» 3m 5ten Sahre, wenn er mit Befearr-

*licHEeit fortgefahren Hat, feine Saffeeplantage 

au »ergrSßern^ unb »on 3<»Ht au 3ahr unge* 

fahr 20,000 eaffeebSume aujupftanaen, fo fearf 

er fid)er barauf red;nen, eS in 5 bis 6 3aferen 

feHr leid)t 'bafeln au bringen, baf iftm bie 

©affeeplantage jSHrlid) 2 5 , 30 — 40,000 SI» 

reinen €rtrag abwirft unb er folglid), anftatt 
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ffimmerlid) in Curopa 3 bis 4 pet» au a«e* 

ben, bort mit ©ewißfeeit in wenig Saferen 

fein €api{al »erboppelt unb er ein reicfeer an* 

gefefeener Bürger wirb» 

©efer feauftg feahen mir bemittelte Sami* 

'ttÜfc 
lienoater »on 4 0 — 4 5 Sahren eWtecert: „ja, 

icfe >®iU tyLüei biefeS angeben, allein id) hin 

jebt au alt»" ©old)en biene ftatt 3lntwort 

folgendes Beifpiel: 

Dr. SeaeSne, ehemaliger Bewohner »on ©t» 

©omingo unb einer »on ben SUenigen, bie 

bem ©türme ber Steoolution'feafelbft entEom* 

men ftnb, Hat feine burd) ©lücfSaufdlle geret* 

teten Kapitalien anfammengenommen unb ift 

in feinem 69ften Safere mit Stau unb Äin* 

bem nad) Stio 3aneiro geaogen. Hier Hat er 

ftd; feine Sanbereien getauft, fonbern ein u n-

c u l t i ö i r t e S Sanb in ber Stachbarfcf)aft ber 

Hauptftabt als erhlehen angenommen,' wo»on 
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er jährlid) eine ÄleintgEeit »on Hod;ftenS 

100 Sfealern als ©rjpbfteuer beaafelt. 

©ein erfteS ©efd)aft war, 40 ©cfaüen au 

laufen, jeher ©clape Eoftete ihn circa 200 fpa* 

nifd;e Sbaler, aufammen alfo • 1<J,300 %U 

mit bicfr^^nb einigen gemte*. 

theten Seuten ließ er bie Ur* 

walbuttgen niefeerhaue», bai 

Bauhota au SBofenungen benu* 

ben unb ohne irgenb eine Ber** 

fcfewenbung einige her notfe* 

wcnbtgften ©ehaube aufführen, 

bte ihn etwalofietcn • . • 14/000 * 

Stun fing er an, feine» Haupt* 

gegenftan,b, bie Kaffeepftan* 

jung, au betreiben» 6r faete 

fogteid; Kdffee aus unb fuchte» 

jährige Baumefeen aus ber 

Staehbarfchaft a» feeEommen*. 

@o betraf fein feejtanbigeS 
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Sfeun unb ©orgen nur bie 

eaffeepftanaung» Sticht eine 

Kartoffel, nid)t einen ^obl* 
• » - ' 

toff, fura nid)tS anberS als 

Kaffee unb eine geringe 2tn= 

aafel Bananenbaume pftanatf 

er» Sin jebem ©onnabenbe 

fcfeirfte er %we't SJtaulthiere 

nach ber ©tabt, um bie Bor* 

ratfee für bie fommenbe SBocfee 

au feolen» 

©ie taglicfee SluSgafee für Stab* 

ruiig »on 40 ©cta»en au 

Va Stanf per Sa$« maa)te ' 

jährlich . . * • • . • 3,300 SI» 

Reibung ber'Steger • ca. 500 * 

Staferung für ftd) unb feine Sa* 

mitte . • . • ca. 1,200 

StehenunEoften für StnEauf »on 

SkferwerESgeratHfd;aften,g(Sf«al= 
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thieren tu im erften 3äHr • 700 %U 

3m 2 f e n 3 a h r 

Staferung ber Steger 3,300 St» 

Stahrung feiner Samilie 1,200 *-

Reibung, ©erarbfcfeaften 
r 

unb Stefeeflfcinfofren 1,200 

SRagaaingebaube u. fon* 

"ftige Soften . . 4/800 
10,500 $!• 

3m 3ten 3ahr beSglein)en 10,500 
21^000 -* 

Sufammen alfo in 3 3ahren ca. 6o,000 »Sl» 

©urd) Steiß, üherwiegenbe ^enntniffe unb 

Betriehfamteit Hat nfon biefer Dr. SeaeSne im 

erften unb hi8 au e«be beS 2ten 3aHreS an 

100/)0Q eaffeebctome gepftanat unb biefe mit 

38 ©claöen gepflegt; benn a*»ei berfelben flnb 

»on ben 40 im erften 3aHre geftorben» 

©egenwärtig im Uten 3ahre nad) ber erften 

«pftanauttg trägt jeher Kafeebaum gewiß 2 bii 
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3 %. ©od; wir wollen annehmen nur,l %j 

fo Hat her alte würfeigeSÄann, j&er mit einem 

Kapital »on~ca. 60,000 Sl» angefangen bat; 

eine Stiefeerlaffung, bie ihm jefct in feinem 

TSften 3ahre bie jährlichen Kinfüfifte »on 

100,000 jfo Kaffee ober »on 5o,oo& SI» abwirft» 

Seine ^ftanjung fleht jefct im fcb&ttften 

Stör, unb war lange bie einatge ©cfeule bie^ 

fer 9frt in Brafilien. Bor ifem Eannte Stie* 

manb bie. Befeanblung beS Kaffee'S. Dr. Se* 

jeSne hat am meiften sur Slufnafeme biefeS 

^JrobucteS beigetragen unb ^baburtb ber Ste* 

gierung unb bem Sanbe einen großen ©ienft 

.erwiefen» Kr Hat bewahrt», baf mit ber Ber* 

meferung ber Kaffeebaume her Hanfeel mit bie* 

fem gjrtbucte unöerfennb'ar annimmt unb ber 

9(bfab biefer »or 10 Saferen in Brafilien 

»id;t betannt gewefenen WSaate tägfia) gewtf* 

fer wirb» Mann wohl ein beutfcHer ©utSbefi* 
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ber 6bnlid)e Bortfeeile aui feinen Sctnbereien 

unb aus einem gleid;en Kapital sieben ? 

Sa) fenne einen rcd)t bra»en SJtann, ber 

früher Kaufmann war, unb ber fid) als fol* 

cfeer ein fleineS BermBgen erworben.hatte* Kr 

fam auf ben ©ebanfen, eine Sanbwirtfefcfeaft 

anautegen unb faufte ftd; eine ber fünften 

Sanbereien, bie id; je gefeben, mit 10 — 1 2 

©claoen, bie et mit Mnbau »on SJtanbioca* 
' " •<•• 

wurjel, Bohnen uiiib 3Öelfd;forn befd;ciftigte» 

Serner ließ er große Kinaaununge», au Su? 

cferrohrpflanaungen mad)en , fud) mand)e an* 

bere Slrheite«, unternehmfn, bie Eeinen un* 

mittelbaren Bortbeil gewährten» Stad) mehre« 

ren Saferen fing er nun an, hiebt an einem 

fcfeonen SBalbbad) eine Sucfermühle bauert au 
v laffen, bie »on Oo$fen unb SJtaultHieren ge* 

aogen werben follte» Kr glaubte nämlich nid)t 

Sali genug au einem oberfd)lan)tigen Stabe ju 

Haben, ei» unterfrbladjtigeS aUt war ihm un* 
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befannt. ©d)on Hatte er angefangen, »ieled 

Sucferrohr au pffanaen, tauft*- auf Krebit 

(unb folglich, au theuern prüfen) noch, 24 

©cla»en, ^fefne Krebitoren auf ben BerEauf 

beS SucferertragS »ertrbftenb. ©ie äftuplfi war 

fertig, baS Sucferrohr'fo fcfebn, als man ei 

nur fefeen tonnte, unb nun würben aud) nod; 

©taultfeiere unb Ödjfen in gehöriger SJtenge 

tfeeiiS mit baärem ©elbe, tfeetlS auf Krebit 

für bie SJtüfele angefcfeafft. ©er Kigentfeümer 

felbft i»beß »erjlanb nichts hon ber Sueferbe* 

rcitung, er mufte alfo einen SSJertmeifter an= 

nehmen, ber aber eben fo wcttig*öon her ©a<P 

»erftanb. StatürlicH fal ber etfte'Sucfer fd>leci)t 
,* 

unb unbrauchbar auS, brannte an , Hatte fein 
• ' S * 

Äorn, war feud^tmb naß w. Serner fiel bei 

ber Harten Slrbetf^tn Sbfer nad) bem anbern, 

unb nt6) efee bie Hälfte bei SocferroferS geern* 

tet war, ftanb fd)on bie Stühle fttß. Der du 

gentfeümer, htm bie Kapitalien fd)on lange 
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ausgegangen, Hatte unterbeffen aud) ncä) etttl 

©eftilfirblafe auf Krebit gefauft unb madjte 

etwas Branntewein» Sffeer aud; biefeö tytob.ut 

war fcfeled;t unb tonnte aus SJtangel an ßufr 

»ieh nid)t>eirtmal au SJtarEte gefbrbert werben» 
m 

©er Unternehmer Efagte mir* bitterlich /ei» 

Unglücf unb glaubte, baß er »on Seinben 

»erfolgt würbe, bie feinen Stuin fucHten» 

Hatte biefer fonft bra»e SDtann bie Sanb* 

wirthfchaft fo gut »erftanben, wie bie Hanb* 

lung, fo würbe er*ein reifer SJttftjn gewbr* 

ben fepn» KS gebbrt ntd;t uiej ba*u, um aui 

ftefem Beifpiele au lernen, baß-Seher, fo ein' 

Unternehmen beginnen will, aud) bie gehört* 

gen ÄenntnlffV baau befifeen mufi» ©iefeS ift 

in ©übamerifa nicfjt minber.notbwenbig,'al8 

in europa» 

©er drmfte unb arfeeitfamfte Saglbfenec 

unb Bauer, ber thatigfte Hanbwerfer, ber ge* 

fcHicftefte ^ünftler, muß .eben fo, wie ber 
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reid)fte Kapitalift, feine Sage als SluSwanfee* 

rer genau überlegen unb nid;t unbefonnen in 

ben Sag hinein feanbetn« 

©ie Bortheile, bie bie Eonigiid; portugte* 

ftfehe Stegierung ben Koloniften angefleht, finb 

allerbingS fefer groß unb mhgen manchen ar* 

men Samilien»ater i« Kuropa »erleiten, ^ab\ 

unb ©ut au »erlaffen, um in beut fcfeonften 

unb fruchtbarften Sanbe, wo ifem bie Stegie* 

rung ©üter fcfeenft unb wo er 10 Safere lang 

»on abgaben frei ift, fein ©lücf an fud;en. 

©ennoefe finb Hierbei EeineSwegeS bie ©efewie* 

rigEeiten an überfefeen, »on benen id) fcfeon 

weitet oben gefprod;en bab$* Hierhin gehört, 

ba^ jeher Kolonift nid)t nur feine SteifeEofien 

ju beftreiten im ©tanbe fepn, fonbern auefe, 

ba^ et entweber felbft fo »iel Bermogen Haben 

muß, um fid) unb feine Samilie im erften 

Sahr ernähren an tonnen, ober bafi et fid), 

wo mbgfid), lieber an einen »ermbgenben Ka* 
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pitaliften unb Unternehmer anfcHHeße, wo? 

burcb, er »ielleicHt mit weniger Bortfeeil in 

ben erften Sahten, aber aud) mit größerer 

©ewtßheit unb mit weniger Ungemad; einem 

reid)en SluStommen entgegen fefeen barf* Kr 

Eann fiefe fogar behingungSweifei unb nur auf 

ein ober awei Safere mit'bem Kapitaliflen »er* 

binben, anerft mit befjcn Unterfrübung baS 

Sanb unb bie ©praefee fennen lernen, fobann 

nacf> awei ober mehreren fahren als freier 

Kolonift auf alle bie Bortheile Slnfprud) ma* 

ä)en, bie bie Stegierung jebem Bffentlio) »er* 

fproeben Hat» \ 

SSei ber großen 3Cu8bcbnung bei SanbeS 

unb ber Berfn)iebenbeit beS KrbbobenS, ber 

Smd)tharfeit beS Klima'S unb ber ^robuete, 

ift eS umnbglio), eine ^Jrelstabelle ber erfte» 

i Bebürfniffe au entnferfen. Qine fold)e »on ber 

Hauptflabt fann nur benjenigen einigermaßen 

bienen, bie fia)v bortau etablire» SG&iUcnSfmb, 
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fetne§weg§ aber bem Kotoniften, ber bie Haupt? 

ftabt, wo alles feHr tfeeuer ift, fohafb als 

m5glid) »erlaffen muß. 

(Sin flieget ober eine Siegerin foftet 500 

bis 600 SI» Saglicfee Staferurtg eines StegerS 

15 bis 20 &u ©ie eitteS CuropaerS wenige 

ftenS 3 0 — 4 0 ^ . - 3 2 % ©pecf Foften8*St*/ 

juweiten »iel mehr, je nad)bem bie Sufuferen 

auS bem 3nnern' häufiger ober feltcner ftnb» 

— 1 ©aef SJtanfeioca^ ober Brotwuraelmehl 

5 — 6 SI. 1 ©arf trorfener Bohnen guter 

Qualität 12 — 14 SI» e s fgmmt bafeei fehr 

auf bie 3aferSaeit an, namlidy rb »or ober 

irach, ber ernte; juweilen finb fte bafeer tfeeu* 

rer*, anweilen aud) etwas wohlfeiler»— 1 ©aef 

©elfcbEern 3 — 4 SI» 1 ©aef a&elfcfefornmebl, 

©rieS, 4 — 5 SI»— Stinbfteifd), nod; baau 

fefer fd;Iechte8, baS % 11 Ar. — 8©a?aen= 

mehl anbert fefer oft im greife, weil ©etraibe 

fowefel, als $D?efeJ »on außen augefjufert wirb» 
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3m ©ura)fd>nitte foflet baS % etwa 1 0 - * 

12 Kr» Stur ber reitt)ere Bürger ißt Brot; 

auf bem Sanbe fennt man eS feiten» — ein 

e i 6 — 7 Ar» ein Hufen 1% bis 2 SI*— 

Kartoffeln 8 — 1 0 %l. per eentner»—&efaU 

jene Butter, bie »on S^iUanb, Srrlanb unb 

Sranfreich angeführt wirb: im ©urd;fd)nitte 

per % 1 SI»— SRit ©alj befprengteS unb 

an her Stift getrocfneteS' Stinbfleifd;, weld;eS 

im -füblitfeen Sheile »on Brafilien bereitet 

wirb unb für bie arbeitenbe Klafife bie attge* 
4 

meinfte Stabrungift, bie Hrrofea (ober 3 2 % ) 

6 — 8 SI» Silber aucb, bei biefem Slrtifel on--> 

•bert ber ^reiS mannid)faltig unb rid?tet ficH 

nacfe ber Su* unb SluSfufer biefeS ^robueteS. 

— 1 KopfSSeißEohl 12 — 1 4 Kr.— 1 Bott-

teille Bein 30—40 Ar.-— 1 BouteiUe eng-

fifcfe Bier 40—50 Ar»— 1 Sugocfcfe 3 — 4 

SouiSb'or» 1 Kuh* mit Kalbe 5 2b'*r» 

Kleiber, Hemben, SBeißaetig, bie alle au* 
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lcid)t-en baumwollenen Beugen beftefeen, ftnb 

im ©atiaen wohlfeil. Ktn §emb Eommt unge* 

fahr 2% Sf. 

©a i« biefer ^Jrooina großer SJtongel an 

Saglofenern unb gefdneften HanbmerEern tft/ 

fo fleht ber Saglohn im -©Hrcfefcbmtte feHr Hoch» 

ein guter Simmermann beEommt wohl 3 — 

4 SI» per S a g ; ein goter SJtauret eben fo 

»iel. Ktn Sieger mit bloßer Sclfearbeit 1 Sf» 

per Sag» 

Hat uibeß ein folget europaer %tßu unb 

Kinber au ernähren, will er anflanbig unb 

reinlich wofenen unb naefe europatfd;er Slrt 

leben, fo bleibt ihm am dnbe her ©oefee, 

aud) wenn er 4 -"- 5 SI» per Sag »erbient, 

boclj feiten mefer übrig, als wo»on er alle»* 

falls beS ©orttttagS noch, jeferen mag» ©ieS 

finb bk greife in bep Ha'uptftabT» 

ein Sifffeler muß baS Holj *>bet bie Bre= 

ter au tfeeuer» greifen laufen, ta$u ift alleS 

4 
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Aota Hart unb fcfewer an »erarbeiten» 3 $ 

Habe mehrere geEannt, bie in ben erften Sagen 

fehr »iel au »erbienen glaubten, fo lange fte 

namlid) bie OrtSgclegenfeeit nod; n|d;t fann* 

ten; allein fie fanfeen ftd) halb in ihrer Hoff» 

ming getaufcfet, inbem fte weber fcHneller non) 

wohlfeiler als anbere arbeiten» 

9luf bem Sahbe," in ben 3nlanb8pro»inaen, 

ift alles wohlfeiler» ©er Steger,'beffen Slnfauf 

bort um bie Hälft* tbeurer ift, »erbient taum 

% SI» unb her gefcfeicftefte HanbwerEer Eaum 

l SI. 

Unter ben Künftlern unb Hanbwerfern, 

bie am meiften in her ^Jro»itia unb in ber 

Steftbenj unb KSnigSftabt »on Stio Saneire 

gtfud;t werben, finb Simmerleute, SifcHter, 

^Stautet, ©chmiebe, ©cfeloffer, S&agner, Klemp* 

ner unb Kup7erfd)miebe» Slber aud) »iele ©cfenei* 

ber, ©efeufter, fogae- ^Jerücfe»mad)er unb QJub* 

mad)erinnen Haben butfrt) ihre Betriebfamfeit 
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»eichen Unterhalt in ber Hauptftäbt gefunfeen» 

einige gcfcfeicfte Bud)binber würben aud; ge* 

wifi ihr ©iücf bort machen» 

©ie umliegenben ©egenben, befonberS bie 

Küftenlanber, wo bie SSJaffercommunication 

ben Hanbel aller Sprobucte erleichtert, bieten 

einem unternehmenben SJtanne taufenb ©ele* 

genfeeiten beS ©ewinneS bar. 

3n bem Sttnbe, wo bie hefte Baumwolle 

wad;St, ift nod) feine ©pinnerei. e s ift ein 

Sfcangel an allen Slrten »on SÖtufefen; be* 

fonberS würben bort »ortheilfeaft fepn ©age*, 

Stahl* unb ©tampfmüfelen. 3n ber Stabe 

ber Hauptftabt, wo man in ben lebten jefen 

Sahren fefer »iel, gebaut Hat, fehlt eS nod; 

an SiegelHütten. 201er KalE wirb aus 9Jtu= 

fd;eln gewonnen unb ift tbeuer. ©ie KalE* 

fteine bei <Za? Srio auf ber Seelüfte, 30 

©tunben »on «Rio 3aneiro, werben nicht be* 

nu$t, weil 'eS an einem Unternehmer fehlt/ 
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ber KalfSfeh au etbauen »erfleht unb ber fein 

BermBgen in eine folcb,« Slnlage ftecfcn will. 

Hola ift im Ueherfluß, unb bie »ortrefftiefefte 

^JorceUanetbe, fo wie ber feinfte unb reinfle 

Sbpferthon, n̂feet> ftd; hepnahe allenthalben, 

ofene bafi ei irgenb Semanb je eingefallen, 

eine ©teingutfahrife au errieten. 3llle8 ©tein* 

gut für be» ©ehraud) »on gana Brafilien 

Eommt, »on englanb. Qben fo* EBnntcn mit 

bem größten Bortfeeite ©laSfabriFen, tyotta* 

fd)ebrennereten, ©eifenftebereten tu angelegt 

werben. 

K3 fefelt Ho8 an SUtenfchrn; bie bie gefeb* 

rtgen Kenntniffe unb Kapitalien Haben, fofd>e 

Einlagen ju mad;en; an-bem glüeflieifeften Kr* 

folge Eann map nicht jwcifYln, fea eS ber Bor* 

tfeeil beS ©ouoernementS ift, fold;e Untetnefe* 

mungen burd) ^ripifegien nach, allen Kräften 

äu unterftüben. 

SBei ber fo 6etrcid;tliciyeH Slulbefenung 'bte* 
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feS Königreichs ift e3 natürlich, ba^ jeher 

Unternehmer, ber Kapitafift fowofel, als her 

Bauer unb HanbwerEer, benjenjgen Sfeeil beS 

SanbeS ober biejenige©tabt wafeTen muß, bie 

ifem, nad) feinen Kenntn$ffen unb feinen Ber* 

mogenSumftdnben, ber Ausführung feiner Spiäne 

oberv 9fu8ühung feiner Kunft unb feines ©e= 

werbeS am angemefjenften ift« 

©er Bauer, ber fid) »oraüglid; mit ©e* 

ttaibeadetbau befd)aftigen. will, mufi fid) in 

bie fühl efeen gemäßigten unb -jum Sfectl außer 

ben Sropen gelegenen Sänbern nieberlaffen, 

b» H in ber *t!ro»inj »on Stio granbe ober in 

ben Hochgelegenen Sänbern »on ©t. $5aul unb 

SJttnaS geraeS. 9lud) finb biefe tytovinten »or* 

aügtid; aum Weinbau gefa)icft, ba Hingegen 

bie Stehe in allen übrigen bem Slequator näfeer 

liegenben f3ro»inaen ber allaugroßen H»be we* 

gen nid;t gebeifet» ©ie gemäßigte ̂ ro»i»a »on 

Stio granbe ift außerbem außerorfeenttfd) reid) 
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an Stinboiebaucbt, unb bie einwofener fcblad;* 

ten oft baS Hovn»ieh hloS ber Häute wegen» 

©iefe Haute, bie im Hanbel unter bem Sta* 

men »on Buenos SlpreS* unb Stio gtanbe* 

Häute hefannt finb, werben ofene irgenb eine 

feefonbere Bereitung ins StuSIanb ober naa) 

,6uropa »erführt, bafelbfl werben fie gegerbt 

unb »erarbeitet unb fehren bann wieber unter 

»erfcHiebenen Sormen nacfe ©übaroeriEa aurücf» 

©aS Slinbfleifch wirb wobt auweifen gejrocfnet 

»erführt, allein „»iel »ortfeeilfeafter würbe eS 

fepn, wenn jemanfe »erftanbe, baS Sleifa) ge* 

Hörig au falaen, bie Oehfenaungen au räu* 

d;ern unb bie Haute au ger«|n, aumat man 

bort bie »ortrefflid;ften Stinben &u ©erbeftoffen 

ftnben Eann. 

Butter unb Käfe Epptmen, wie oben ge,* 

fagt, »on englanb, fyoUanb unb SranEreicfe» 

»ber aud) feiefe. ©egenftänbe tonnten mit 
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größerem Bortfetil in ben eben genannten 

füblicfeen Sänbern bereitet werben» 

©ie ^Jroöinaen »on Spcrnambuco, SJtaran* 

feäm, Bafeia unb Stio Sarieiro liefern fefer 

gutes Sucferrobr; inbeß ift man in her Be* 

reitung feeS SucferS nod) ntchi fo weit ge* 

fommen, als in ber Ha«annafe. ©ie Stegie* 

rung fewohl, als aucH Privatleute würben ba= 

fyet mit Bergnügen biejenigen SOtänner unter* 

ftüben, bie eine beffere Bereitung beS SucferS 

einaufüferen im ©tanfee wären« 

©ie B a u m w o l l e »on ^Jer»amhuco, 

SDtaranfeam, Bafeia unb SJtinaS np»aS ift all* 

gemein im Hanbel heEannt unb bietet SDtillio* 
* 

nen arbeitfamen 3Äenfd)en einen unfehlbaren 

unb ergiebigen erwerhSaweig bar. 

3n biefe» ^w»i»aen, wo baS rohe *J)ro* 

buet fehr wohlfeif au haben ift, follten »or 

allen ©ingen ©pinnereien angelegt werben, 

unb , wäre, ber Saben erjt in gehöriger SJtenge 
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»orfeanfeen, fo tonnten aud; SBeberepen aller 

2lrt mit bem größten Stuben eingerichtet wer* 

ben. ©ie Solge ba»on würbe fepn, ba^ man 

in europa bie SDtufeline unb alle baumwollene 

Seuge weit wofelfeiler unb heffer »on Brafi* 

lien, als »on Oftinfeien ober englanb erfeal* 

ten Eontite. 

SteiS Eommt in allen Sropenprooinaen Bra» 

filienS eben fo gut fort, als in ©übcarolina» 

eS fehlt aud) in biefer H»nfid)t nur an gutem 

SSillen unb Kenntniffen, um in ©übameriEa, 

burd)-^wertmäßige Krbauung »on S*ei8müHlen 

bie SluSfuHr biefeS 93rofeucre3 an befBrbern» 

SlUe ©ewürabäume OftinbienS, a» B» Qa= 

eao, Kod;enilte, Snbigo unb SJtebtcinalmate* 

rialien, als ©afafraß, ©arfaparill, Kbina, 

Specacüariha, fltuajaE te» unb anbere Eoftlid)e 

©egenftänbe, gebeifeen in ben ^Jrobinaen »on 

^>ara, SRaranfeam, ©eara unb ^ernambuco 

»orafiglicfe gut, nur SlacfeläffigEeit, SKattgef 
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an Be»$l!erung unb art Snbuftrie finb Urfa* 

4>e, baf man eS Eaum ber SRüHe wertfe Hält, 

biefe ©egenftänbe als HanbelSprobucte au cul* 

tioiren. 

' ©ie weit geftrecften Küftenlänber »om 2lma* 

aonenfluffe bis aum Stio be la $Mata, über 

35 Breitegrabe ober a»ifd)en 500—60Ö beut* 

fcfec SOteilen auSgebehnt, ftnb atrßerorberttlio) 

ftfö)reid)» Sifcfeereien auf awecfmäßige %rt an* 

gelegt, würben mit ber Seit mit benen in 

Sceufunblanb wetteifern Eonttcn unb alle Kin* 

fuhr btefeS StrtiEelS entbehrlich maefeen; über* 

bieS Ebnnten burd) bergleid)en Slnftalten für 

ben Staat braud)feare.©eeleute eraogen werben» 

3» 9>ara Hat man bereits angefangen, 

mit bem beften erfolge S»fd;leim unb Haufen* 

blafe au bereiten, unb in <SSt. Katharina unb 

Stio granbe bis nach Stio 3aneiro waren ber 

SBallfifchfang unb bie Sferanfiebereien ehemals 

feHr beträtt)t!id). 
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3n ber Stad)barfd;aft ber »ielen ©eehäfen 

gieht eS SBalbungen im Ueberftuffe, bie nia)t 

nur bai notfeige Brenufeotj au Sabrifen unb 

SJtanufacturen im Ueberftuffe Hefern, fonbern 

aud) ©elegenfeeit barbieten , Kohlenhrenne* 

reien unb ©d;neibemüh(en in großer SJtenge 

«naulegen unb ben ©d;iffbau au betreiben» 

©ie «JJrobina »on SJtinaS geraeS enthält 

©olb ..unb Kifenminen in unbefd)reiblid;em 

Ueberfluß, unb jebem Unternehmer ift eS er* 

laubt, nad) ben b»rttgen Slnorbnungen, ©olb* 

ober eifenminen au bearbeiten» SJtinenofftciere, 

Kifengieffer unb Bergleute, würben mit fefer 

»»rtbeilHafte» B>ebinguug«n angeftellt werben; 

aud); tonnten fie auf eigene Sted)nung SJtinen 

unb HuttenwerEe anlegen». 

3n ber Stachle rft&aft beS ©t» SranciScp* 

ftuffeS, in her *£ro»inj »on SÄinaS geraeS, 

bei ©algabo, ftnb ©aijqueHen, bie gar nicht 

benufet werben, obgleich, hei bem fcfeeinbaren 
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SOtangel biefeS ^robuctS foicHeS 200 — 300 

©tunben weit, nämlich »on Stio Saneiro nad) 

ben SnlanbSprooinaen »on SRinaS geführt wirb. 

Stuf ber äuSgebebnten, am fälligen atlan* 

tifcfeen Ocean gelegenen Küfte ift eS nod) Stie* 

manben eingefallen, baS ©alj burd) SluStrocf* 

nen beS. ©eewafferS ju gewinnen, obgleich 

beinahe täglid) baS auf biefe 9lrt gewonnene 

©ala »on ©etu»al ünb ben Kap »erbifd;e« 

3nfeln in bie Hafen »on Brafilien eingeführt 

wirb. 

Salg wirb in großer SJtenge »on Stio 

granbe nad) Stio 3aneirö gebracht; eS würbe 

ein leid;teS fepn, mit biefem ^örobuet unb her 

auS ben unermeßlichen Salbungen leicht an 

gewinnenben «potafcfee ©eifenftebereien anau* 

legen, ©o halb bie Stegierung ein Berbot auf 

bie einfuhr eines folcben» 3lrtiEel8 legte, wür* 

ben Sabrifen biefer Slrt bie innere 3nbüftrie 

»eS SanbeS »on felbft erheben. 
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e s ift beinahe ungtaublid) unb bocfe Sfeat* 

facfee, bafi nod) Eaum ein orbentlid)er guter 

Stum beftillirt, ober anbere gute Siqueure bort 

bereitet werben» Srana&fifd;er, fpanifd)er unb 

portugiefifd;er Branntwein, ja fogar Sßeinef-

fig wirb augefüfert. 

Sd) würbe micfe au weit auSbefenen müf= 

fen, wollte id; alle inneren unb äufferen HuIfS* 

quellen anheilten, bie 'fid) bem tfeätigen Ku* 

ropaer hei feiner Stieberlaffung in Brafilien 

barbieten» ©aher mbge bie BemerEung ben 

©d;luß mad)en, ba^ bem Steid)en fo wie bem 

Slrmen, bem Kapitaliften fo wie bem Bauern, 

bem Künftler wie bem HanbwerEer, baS große 

K&nigreid) »on Brafilien offen flehe, unb bafi 

nady meinet feften Ueberjeugung bei »ernünf* 

tigcr Slnorbnung jeher einjelne feinen BortHeil 

bafelhft finben werbe» 

©er Kapitalift Eann Hunberte »on Sami* 

Ken, bie bürftig unb etenb in Kuropa fd)madp 
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ten unb feine StuSftcfet Haben, je wofelHabenb 

an werben, glücfliefe macfeen, er fann in we* 

»ig 3aferen fein Bermogen »erbopprln; her 

arme Bauer, ber ftd) an ihn anfcfeließt, fann 

halb ein reicher ©utShefiber werben, ber «r-

b'eitfame Künftler unb j^anbwerfer Eann burd) 

Unterftübung eines Unternehmers unb burd) 

feine Betriebfamfeit fid), feinen Kinbern Unb 

KinbeSfinbern ein reicfeeö Bermogen »erfd)affen» 

3eber prüfe fid) aber felhfl, überlege au»or 

genau, woau er fid) entfd)lieffen will, unb 

wenn er fid) fiarE genug fühlt, fo folge er 

ber Kinlabung ber foniglicfe Vortugiefifcben 

Stegierung in baS hefte unb fd)bnfte al 

ler be fannten Sänber» 





S S e t r o i * fcnung 

w e g e n ber 

f r e m d e n S o Ion ift en 
i n B r a f . i l i e n 





Ausgefertigt »ort @r. <£*eeftehj bem SDtihlfret ©taatä* 
fecretar ber auswärtigen Angelegenheiten', unb 
beftättgt von @r. SJRajeftät bem Könige ber 
vereinigten Svönigreic$e Portugal, Brafilien unb 
Algarbien. 

© a @e» Slllergetreuefte €tajeftät bie Steigung 

aum Slüfwanfeern in erwägung nehmen, welche 

bie »erfd)irbenen Bolfer ©eutfä)tanb8 unb an* 

berer Staaten wegen ber au flcirEett Be»5lfe* 

rung * biefer Sänber au erEennen geben, unb 

ba Sit ei für gut befinbeu, bie Anlegung 

frember Kolonien in 3Hrem Königreiche Brafi* 

lien auaulaffen, fowohl aum Stuben biefeS Kö

nigreich^, als auch/ber Scraiilien unb $erfo--

ne», duS weln)en bie Kolonien beftehen »er* 

R« 



68 

ben: fo haben ©e» SDtajeftät au bem Knfee ge* 

rufeet, bie Bebingungen, unter welchen foldje 

Kolonien augelaffen, unb biefBorth*ile, weld)e 

ihnen bewilligt werben follen, in ben nad)fol* 

genben Sfctifeln au beftimmen. 

U 

©e» SDtajeftät bewilligt ben fremben Kolö* 

niften, welche nad) Brasilien fommen / um fid; 

bafetbft nieberaulaffen, au ihrer Slnfiefeelung 

unentgeltich gewiffe ©trecfen SanbeS» ©iefe 

©trecfen werben e i n c d u a b r a t l e g o a ^ ) ent* 

halten, etwas mehr ober weniger, na^ her Sin* 

äafel ber Samilien unb ^Jerfonen, aus weld)en 

bie Kolonie beftefet» ©ie hrafiliafiifd)e Segoa 

Hat 3000 BraffaS, jefee »bn 7 geomeftrifcfeen 

Suß» *['eine D-uabratlegoa enthält ungefähr 

11200 SJtorgen rbeiniänfeifd)**)]* 

*) $portug,ieftfd)e Suabratmetle. 

**) (Sin SRorgen entbatt 4 Softer, (Ein ©öfter W 
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2» 

WSenn bie Kolonie aus »erfd)iebenett Sa* 

milien heftefet, welche fid} aur Bilbung berfel* 

ben »ereinigt Haben, fo wirb baS ihnen, fee* 

ftimmte Sanb in ©tütfeoon ungefähr 400 Braf* 

faS ins ®e»ierte (etwa 200 SJtorgen rfeeinl») 

für jeb* SamiHe abgetheiit, unb biefelben nacfe 

bem, Soofe unter bie JSamilien »ertheilt wer* 

ben» Bu gleicfeer Seit wirb man ber Kolonie 

binreid)enbe3 Sanb au^emeinheiten, unb aur 

Slnlegung einer ©tabt anweifen, fobalb nam? 

ltd; feiefe gebilbet werben Eann. 

8000 nuabtatfdjub. @tn SXergen mtf t 32000 &ua= 
bratfdjub. 

2Cuf einem ©Sfter Wnnen ungefähr 2500 ©af= 
feebäume gepflanft werben, ober auf einen ffllors 
gen, ber 32000 rtyejnifdje gujj mift, ungefä&e 
loooo., ••" 

@in SRenfd), ber 0 n SDlergett «anbeö befü|f, 
unb feldje blos jum ßaffybau benufct, fann folg« 
litt) barait« jdt>rlt<$ »enigftenö 100000 8 Kaffee, 
ober 50000 gl. gewinnen. 
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3 . 

SBenn bie Kolonie aus Sirheitern ober dn* 

betn ^erfonen beftefet, welche ein Unternefe* 

mee »erfammelt junb auf feine Koften nad; 
* • 

< Brafilien. führt, fo wirb baS ber Kolonie he* 

ftimmte Sanb in &wei Sfeeile getfeeilt werben, 

wooon ber eine bem Unternehmer jufallen, unb 

her anbere unter bie »on ihm HergefüHrre,Sa« 

•milien ober ĴJerfonen »ertheitt werben ftfll» 

©ie foniglicfee Stegieruflg wirb bie Kontracte 

unb Kapitulationen ber Unternehmer mit ben 

»on ihnen Hergeführten Snmilie» ober $Jerf> 

nen für gültig erfennen, unb auf bie Krfüf* 

hing berfeiben halten* 

4» 

©ie "Kolonien ,* weld)e attf bie eine ober 

anbere ber beiben erwähnten Slrten angelegt 

werben, follen tfibn 3#afe«lang »on bem Sehn* 

ten unb »on allen anbern Stbgaben auf ben 

tfene» jur Slnftefeelung bewilligten Sänbern frei 
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fepn. ©ottten aber bie Kotoniften fcHo» ante* 

baute Sänbereien Kaufen, fo werben fit »on 

benfelhen -bie nämlid;en Slbgaben beaafelen 

muffen, welchen bie eingebornen in bem Satt 

unterworfen finb. St»d> werben fie, gleich ben, 

übrigen $0rt»gjeflfd;e» Untertanen, ben Sünf* 

te» »on bem gefunbenen ©otbe,«fo wie bie 

gebräud;Iid;en Solle »on ben SSJaaren, mit 

wela)en fie etwa feanbeln wollen, au entrta> 

Je» Haben. 

5. 

©en Samtlien ober Kolonien, wetd)e »or 

Berlauf »on 10 Saferen nadf Kuropa jurücf* 

lehre» wolle«, fleht folo)e8 frei; fte f&nnen 

aber^i» bem S«Ue feineSwegeS über bie ihnen 

»erliebene» Sänber »erfügert, ba fola)e alSban» 

•wieber an bie Krone fallen, welche biefelbe» 

entweber anbern Samiltcn »erieifeen ober fonft 

»an) ®utbünfen feamit »erfahren wirb» SÖenn 

fit aber naefe Bertauf »oh jefen fahren in ihr 
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Baterlanb aurütfEeferen wollen, fo ift eS iljnen 

erlaubt, über biefelben nad; ihrem Belieben 

au »erff gen» 

6» 

©ie Koloniften, weld;e fid; in Braftlie» 

auf ben ihnen unentgelblid; bewilligten San« 

bereien anfiebeln, follen »on ber Seit an ali 
i 

Untertanen ©r» SJtajeftät betrachtet werben, 

unb ben ©efefcen unb ©ebrättcfeen beS SanbeS 

unterworfen fepn; fie follen aber augleid; alle 

Bortheile unb Borred)te genießen, au «>eld)en 

bte portugiefifcHen Unterthcnen berechtigt finb» 

7» 

Seher Keloniebeairf wirb einftweilen »'on 

einem, »on ®r. SJtajeftät au ernennenben ©i* 

rector »efwaltet werben, bis bie Be»5lferung 

aafelreid; genug ift, um ein ©täbtd)en au er* 

ricfeten,.unb fearin ertliche BerwattungS* unb 

©ericfetshefebrben nad) portugiefifa)en ©efefce» 

au ernennen. 
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8» 

Stile Kotoniften muffen, um bie »orerwahnte 

!Red)te unb Begünstigungen genieffen^au E5n* 

neu, rbmifd; EatHolifeih/er Stetigion unb als 

fPerfonen »on guten ©itten unb ©runbfä* 

ben befannt feprt» BeibeS Haben fie burd) ge* 

Hörige Kertifteate barautfeun, roeldje »on ben 

SERjfniftem ober anbern Beamten ©r» 2J?ajeftät 

im SluSlanbe beglaubigt werben muffen, 

begeben im ^>allafte.au Stio be Saneiro, 

ben 16. STtära 1820. 

(Unter*.) 

' SHomai Slntonto be Billano»a ^Portugal. 

J f n m e r f u n g . 6« ftnb jroat alle djriftltd&e«Religio* 
den i if »tafttte» tofferirti allein btejenigen SDerfotvn, bie 
nidjt romifd),&itbalifd)en ©laubeitfbefenntniffeS ftnb, möf* 
fen fid) bie gänbeteten laufen unb tonnen auf bie in obts 

%et SSerotbnung feftgefe^ten. SSortbetle feine red^tmaftge 
JCijJptudje ^madje'n. 

2Cffe ÄuSwanberer muffen auf i$re eigene* Äoften »on 
Europa ftadj SBraftlien reifen» 

T " 
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Spm £ . ©• ©cfemifc, föniglicfe portugieftfcfeet 
$emmiffär jur Rettung ber Auswanderer, b.at jturj« 
licfe jt*M nur oorftefeenbe Föniglicfee Berorbnung, 
fonoern aucfe fefer tntcrcjfante Stacfericfeten über Bra» 
filien, «oriiiglicfe jur Belehrung beutfefeer Auöroanbe-
rer, nefeft ben feiet folgenben BemerFungen befannt 
gemacfet; worauf id) jebcn AuäroanberungMuftigen 
aufmerffam ju macfeen für riötfejg acfete. 

© e r unteraeicHnete Eoniglia) portugiefifdje 

Kommiffär, »on ©r. Slllergetreueften SJtajeftät 

mit ber Seitung ber SluSwanberung beauftragt, 

Hält eS für tuen liefe, aur fernem Belehrung 

her StuSwanberer nod) SolgenbeS befannt au 

macfeen: 

1 . 

©te Stegterung ühetnimmt EeineSwegeS ben 

SranSport ber StuSwanberer, *nhcm biefelben 

nid)t efeer, als nach ihrer StnEunft in Brafi* 

Iien, unter ben befonbern ©d)ub ber bortigen* 

Stegierung treten. 

2. 

Sllfe ©eiitf/rben, welcfee fitf^ als Kotoniften 



nad) Brafilien begeben wollen, muffen fid) 

mit einem, »on bem ©eiftlicfeen ihrer ©«aejnbe 

unb ber OrtSobrigFeit unteraetcbnetafT Sauf* 

fcfeeine, fo wie mit einem, »on beiben ge* 

nannten Bebor&en auSgefteUten Seugniffe ihres 

guten Betragens »erfehen. 3n ben ©cheinen 

für einen Samilien»ater . muffen aud), feine 

Srau unb Kinber ober anbere ^Jerfonen feiner 

Samilie erwähnt werben. 

Stußer ben Bewohnern bei eigentlichen 

©eutfcfetanbS EBnnen aud) bie ber angränaen* 

ben Sänber, in weld)en bie beutfcfee ©prad;e 

getebet wirb, als Kotoniften aufgenommen 

werben* 

4. 

Sticfet nur SlcferSteute, fonoern aud) bie 

auf bem Sanbe no#igen HanbwerEer, als 

Simmerleute, ©chmiebe, SJtaurer, SBagner 

u. f, j». werben als Kotoniften betrachtet. 
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5» 
«^imetne ^erfonen muffen fid) entweber 

einer ScWnüe anfd)ließen, ober mehrere müf* 

fen fid; au einem gemeinfd>aftlid;en 3»»ecfe 

»ereinigen, ba fie ohne einefold;e SJtaaßregel 

als Sanbbauer wenig ober gar nid)tS auSrid)* 

ten tonnten» 

6» 

Sunt HauptlanbungSplabe «(für bie nad) 

, Brafilien wanbernben Kotoniften ift tinftwei* 

len bie Haupftabt Stio be Saneiro feftgefefct» 

7» 

Sßenn ein würbiger ©eiftlidjet geneigt 

fepn follte, fid) einer Stnaaht 'Kotoniften mit 

ihrer Bewilligung als ifer ©eelforger anju* 

fd;Iieffen, unb fid) mit ihnen nad) Brafilien 

au begehen, fo »erfprid)t ifem in bem Salle bie 

Stegierung ©r» Slüergetwueften SDtajeftät bie 

gebräud)lid)e Befolbung unb Kmotumente ber 

Sanbgeifllid)en in Brafilien» 
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8. 

©ie fonigüche Stegierun$ wünftkt^um 

Beften ber Kotoniften, baf anfan^Bimmee 

eine gewiffe Slnaabi Samilicn jugleio) in Bra* 

filien anfommen; ba eS aber für bie aerftreut 

lehenben ©eutfd)en mit »ielen ©d)wierigfeite« 

»erEnüpft-fepn, würbe, flcf) au bem Swerfe an 

»ereinigen, fo erbietet fid) ber Unteraeid)ttete, 

eS ben einzelnen Kotoniften, wetd)e fleh *>on 

ihrem SBofenorte auä feferiftfiefe an ihn wen* 

beb, anauaeigen, fobalb bie Saht ber fid) Sftef* 

benben 20 bis 25<Samilien ober *80 bis 100 

*JJerfonen>beträft, unb bann wirb er, wenn 

fie eS »erlangeW, ein ©efeiff für fte auSmit* 

teln, unb im ©tanbe fepn,' bie Sraefet für ihre 

Ueberfahrt ungefähr an bem nämlichen greife 

für ^e au »erbingen, ben bie SluSwanbererthiSHer 

für ihre Ueberfahrt »ad; StorbattteriEa bejaht* 

ten» SBenn fid; auf biefe SSJetfe. attê StuSn>anbe* 

rer bei Seiren an ben Unteraeicfeneten wenben 
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wollen, fo wctben fie nicht eher, als netfeig 

*(*«#*## HeimatH au »ertaffen brausen , alfo* 

einen" fa\g*$ Eoftfpieligen Slufentfealt in ben 

Seehäfen »ermeiben; er wirb bann aud) als 

ihr Sreunfe bafür fotgen, ba^ fie geb&rtg mit 

Borrätfeen »erfebe.n werben', unb bafi fie bie 

notfeigen Bequemlichkeiten genießen-, unb er 

wirb mit Bergnügen ben StuSwanberern nad) 

Brafilien, weldfetfid) ifem anvertrauen wol* 

len, fo »iel in' feinen Kräften fleht, aur 

SluSführung ihres BorhahenS befeülflid; fehn. 

% 

©ollten einaelne<JJerfonen,SahriEanten ober 

©efellfd)aften, weld)e Suft Haben, nad; Brafi

lien auSauwanbern, fernere Belehrung wün--

fcfeen, fo tonnen fte fid) beSbalb, in poftfreien 

Briefen, an ben Unterzeichneten unter her 

Îbbreffe her Herren SI— ©ontarb unb ©ofen 

in SranEfurt a» SR. wenben. 

H« ©• ©d)mib» 



% n \ i <f> t e n 

e i n e r 

i>eutfd)en Solonifation 
i n B r a f / f l i e n» 





35ei bet in manchen ©egenben ©eutfcbtanbs 

aufs, Hocfefte geftiegenen Kultur bei BobenS, 

unb ber fid; immer mehrenben SJtenfd)enaaHl, 

bei ber ©torfung »ieler SahriEen unb beS §an= 

betS, hei ben ftd) für jefeeakSamilienoater tag* 

lid) fleigernben ©cfewierigfeiten, fid; unb bie 

©einigen au nähren unb âum SBoblftaub ju 

bringen, fahe« fid) fd)on feit Saferen eine 

SDtenge SDtenfdjen genSthigt, ihr Batertanb au 

»erlaffen, theitS nad) ben mitbern unb weni* 

ger bewohnten ©egenben StußlanbS, tfeeilS 

nad) ben unwirrbbaren SBalbcrrt tyobleni, ober 

mit Berluft unb Stuf Opferung beS einigen ©u^ 

te3, baS bicfe 9Renfd)en nod)" feefaffen, mit 

Slufopferung ihrer Sreibeit, nad) bem falten 

unb unbanfbaren Siorfeamerifa (ben »ereintg-

6 
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ten Sreiftaaten) au atefeen, um fid) bort, nad; 

Vieler Safere Harter ©ienftbarfeit tief im 3n* 

nernjmwn oft nod; ba&u unfruchtbaren Slrfer 

erlaufen a" tonnen» 

Unter tiefen Umftänfeen hat eS bie tonigl. 

yortugiefifcbe Stegierung in Brafilien für gut 

gefunben, beutfcfeen Kotoniften in ihrem Sanbe 

eine SluSficfet au >»ortfeeilfeaften Slnfiebtungen 

(»on benett id) ebqjMjeretet.feafee) au eroffnen» 

©o groß «her aud; bte Bortfeeile fepn m$* 

ge»/ bie ber ©eujfcfee mit Stecht in einem fo 

frud)tharen Sanbe, hei atrecEmäßiger. einfüfe* 

rung einer febfeern Kultur au erwarten bat/ 

jeben fo groß'finb aud; bie ©cfewierigfeitert,., 

bie bem in Kuropa ficfe büpftig nährenben, 

ein frembeS Baterlanfe fuchenb«n>StuSwanberer 

entgegen treten-, weil/eS ifem größtenteils an 

HütfSmitteln fehlt, ffch nacfe tiefem beinahe 

nocfe unhefannten unb weit enffertfren Sanbe 

ju »erfefcen» <• " J 
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Sllle Diejenigen, bie Fein eigenes uhfe fein?j 

teicfeenbeS Bermbgen-beftfe*n, um auf eigene 

Koften bortfein übet ju fcfetffen, mnftem fid; 

folglich an einen Unternehmer meiner folcben 

Kolonialoerpftanjurtg atrfd;tieffen,'.̂ effeit^Jfli.c|)t 

eS fepn muß, fid) biefert atmen unb^feätige» 

0Äenfd)e» »ätettid; a»ju»efejnftt/junb bie.H.inr 

bentiffe, bie ihrem SSotjjafe.«.» entgege» flehen, 

aus bem SBege aü Uc/um*»* 

Kin foLdier.iUttterneHm êr, barf baher ntd;t 

mit jübifdjem SSfcuife/er, burd) bie BetEtehfamEeit 

ber Slrbeire«?fd)nell reiä) werben, Wagen; fon* 

bern »*raügtid> bafetn.rfefejeny ,»)te-.-&, fein eige* 

neS 3ntereffe> auf eine recfeJiffiäßigr Steife. ?be* 

fiöbere. 

©a mir bei anfcHauIicfeer Kenntnis ber 

SaA>e unb beS Sanb'eS unb nad) Krwägung 

aller Umftänbe,folgenbeSlnorbrtung unb Ueber--

fd)Iag eines KotonialtranSporteS ber angemef 

fenfte unb biUigfte fd;eint, fo habe ia) ifen als 



84 

9tid)tfd)nut Befolgt, unb mehrere KolofttftenV 

»ic^fich*.freiwillig angeboten, ober »ielmehr, 

bie rnid^ inftänbig gebeten Haben, fie nehft 

ihren Samilien nad) Brafilien au tranSporti* 

ten, unter folgenben Hauptbebingungen ange* 

Kommen, unb fie nad) Brafilicrt auf meine 

Sänbereieh au f»erf ftattatn, min) ahheifd)ig 

gemacht»1— ©er »erm8genbe Unternehmer fann 

barauS »telletd)t neue Slnftd)ten entnehmen/ 

ber arme gebrürfte,: ober aud; her reiche he* 

güterte unb auSwaftberüngSlufrige' Bürger mag 

barnad):^enau bie Beengungen in Krwägung 

aiehen, unter- Wetcfeen allein er ein neueS Ba* 

tertanb, Unterftüburtg au einem neuen Gta* 

bliffement unb SluSfid)ten au fünftigem SBofel-

ftanb'e Hoffen barf» 
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e r ft e r 31 b f cfe n i t t» 

Ueberfcfetag ber £ran*portSunFofren eine* t̂̂ tftfCen 
»on Kurppa nacfe @ut>amerifa.-' 

Kine einaelne $erfon, fep fie HanbwerEer, 

Bauer ober Saglbfener, männlicfeen ober weih* 

liehen @efd)led)te8, mu^ für bie Ueherfafert 

»cn Haorc be ©race, ober aus einem anbern 

Ha»en europa'S bis naa) Stio Saneiro bejah* 

len . . . rbeinifd) 200 St» 

Sür bie Steife au Sanbe unb jur 

Beftreitung ber Stebenunfoften »or ber 

einfd;tffung, bie naefe befonbern Um» 

ffänben fehr »erfd;ieben fepn fbn* 

tte», »ergüte id) jebem Hanbwerfer • 50 * 

SBeifeern unb Kinbern nad) Stlter 

Üttb^erbaltniß etwa bie palfte* 

UnEoften beim Slu3fd;iffen, erfter 

SranSport bei ©epärfs tu « . , 25 » 

275 -
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©efunfee unb gute Staferung eines SOtanneS 

i&ffcftĝ nb in her Siacbbarfcbaft ber Hauptftabt 

tägtid; \ ©ulben, maa)t jährlich, - 182 SI» 

KleibungSftürfe, Sßäfcfee u» a, m. 

ungefafer • • • • • • • • 43 * 

225 St» 

©ie StuSgabcn für eine erwacHfene 'Perfon, 

für einen Künftler,HanbwerFer, Bauern ober 

für eine Srau betrüge bemnach im erften Safer 

275 unb 225, aufammen • . 500 SU 

3m 2ten Sajir » * • 225 -

3m 3ten 3afer • • • • 225 * 

950 SI» 

iSä) will nun annehmen, ba^ ein Künftter 

ober HaribwerFer nad) bem im BreiSgau ge* 

wohnlichen Sagelofe« »on % St. nebft tffoft, 

bie aua) 3U % St» gerecHhet ift, in 300 Str* 

heitätagcn jährlich, »on ben »orgefcHoffenen 

?5o"Sl» ahoerbierrt 300 St»/ fo müßte er, 
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um nid)t mefe? mein ©cfeuffener au fep», miji 

wenigftenS brei Safere lang bienen. 

e s fragt fid; nun, welcfeeS bie 'Bortfeeite 

finb, bie id) als Unternehmer »on einem au* 

geführten Kotoniften feafee, ber mich in ben 

erften brei Saferen ungefähr ein Saufenfe ©ut* 

ben Fcften wirb, unb welcfeeS bie Bprthetle 

fepn »erben, bie ber Kolcnift burd; meine Un* 

terftübung ober burd) meinen Borfcfeuß errei* 

tfeen fann» 

©er B o r t Hei l , ben id) alSltnternefemc'r 

burd) Sufübrung brutfcfeer Kotoniften habe, 

ift allerbingS fefer groß; benn anftatt trägen, 

unwiffenfeen unb ungefd)irften Hanbwerfern ei* 

nen fefer tfeeuern Sagefofen »on ai»ei, brei unb 

mefer ©ulben bejahten au muffen, Eann id) 

nun mit gefd)irften, an Slrheit gewSfehten 

tjjwtigen HanbwerEern ju weit geringerem Sa* 

gelohn unb in Eürjerer Seit meine ©ebäube 

aufführen, SJtüfeten aller Strt unb gute Häufer 
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erbauen unb mein Sanb, bai*nod) lange utu ! 

trljfllaftet liegen müßte, »on arfeettfamen Sfren* 

fcfeen urfeür macfeen taffen» 

©er Stacfetfeeil aber, ben iefe bei einet? 

folcfeen Unternehmung einer Berpflanaung »on 

Kotoniften »on Kuropa nad; ©übameriEa Habe, 

ift, ba^ id) mein Kapital aufs ©piet fefee, baf v 

iefe mid; ber UnbanEbarfeit unb ©robheit »ie* 

ler mir nod; uriheEannten SRenfd)en auSfefce, 

bte »ielleid;t, efee fie mit nod) ©ienfte gelei* 

ftet haben, baoon taufen, tränt werben, ober ; 

gar fterben, unb bafi id) atfo mein ganjeS 

Kapital nebft Sinfen »ertieren Eann» 

B e m e t f u n g » 

3cfe riSfire freiliefe «tefer ober weniger bafftffee. 
beim Anfauf etne$, (2>c(a»en; bafür ift aber aud) ber 
Bortbeil, ben ia) burd) leereren erhalte, bet weitem 
grcjjcr. ©enn ber @c(a»e, ber miefe 600 %U fofttt, 
unb mir täalicb einen ©ulben »erbient, (jat fiefe naefe 
jroei Saferen »ottig bejafelt, ift fein geben lang mein 
Gigentfeum unb gewinnt mir felnfort jährlich wenig» 
ftcnS 50 p§t. — ©aö ©asonlaufen ber @cla»e» ift, 
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nwnn man fte gut befeanbeft, feiten; aud) finb by£ 
^olkeianftalteu in biefer Ĵ inficfet fefer gut-, ,&Jnm 

© a o o n l a u f e n ber Koloniften ift inbef? gleich
falls bura) manche, befonberS burcfe gwiitäruorfeb* 
runden, unb ganj »or«ügticfe baburcfe gefteuert, bafi 
bie Ebniglicfe portugieftfd)e Regierung bem beutfdjen 
Unternehmer alle in Europa mit ben Gofonifren ge* 

,machte Gontrafte garantirt unb befonbere ©caafjre* 
geln jur BoltftrecFung berfelbenergriff.cn feac. 

© a weefefelfeitig ber Bertbeil fec8 Unter* 

nehmerS mij bem StacbtHeil beS Kotoniften in 

Berhinbung fleht, fo ift eS natürlich , baß ber 

Künftler, HanbwerEer unb Slrbeiter, ber fid; 

^n einen Unternehmer anfd)ließt, folgendem 

Jtadjthril fid) unterwirft: 

Kr muß einige Sahte feines Sehens auf* 

opfern, unb erbalt bafür freie Ueberfafert nad; 

©übameriEa, nebft Stahrung, Kteibung unb 

Wohnung währenb ber erften brei Safere. Kr 

feat atfo ben großen B o r t h e i l Hierbei, bafi 

et auf bei Unternehmers Koften in ben erften 

3aferen »bllig »erforgt ift, bafi et bie ©pra-

http://berfelbenergriff.cn
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d)e, -©itten unb &(braud)t bei Sanbe* nad) 

tmoSiad; erlernt, unb baß er fid) nad; Ber* 

lauf »on einer beftimmten'Seit unb einer forg* 

lofen unb gfeidjfam be»ormunbfd;afteten Krt* 

ftena nid)t nur mit ©icfeerfeeit reid;Iid; »erfor.gt 

fiefet, fonbern aud) hei Steiß unb Betricbfant* 

feit ju 3teid;tfeum unb 2£obIftanfe gelangen 

Eann*)« 

©ie Sänge ber Seit, in welcher ein Kolo* 

nift bie für ihn ausgelegten SranSportSEoften 

ahoerbienen folt, ricfetet fid) nad) ben grBßern 

ober geringem SluSgahen, bie er mit einer 

aafetreicfeern ober Eleinern Samitie bem Untere 

nefemer »erurfad)t hat, nad; ber Saht ber ar* 

beitSfafeigen ober nod) unmünbigen Kinber, 

nacfe ber Stebliebfeit, bem Steiß unb ber ©e* 

fd;ieflich/Eeit ber HanbwerEer» 

* ) 25on biefem 25ertfeeil unb, ben ftd)ernS1CttSftd)ten nadb, 
ben Dovetroat)nten 3*3tenftjaf)ren werbe idj weiter 
unten im jmeiten Ebfdjnifte fpredjen. 
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3d) weiß eS aus Krfaferung, bafi man tSl 

leibet nur alljuoft feet fotcfeen UnternefemjüiT 

gen mit rojie«, unwiffenben, unbilligen, unb 

unbanFharen SJtenfcben ju tfeun hat. ©aber 

Jann man hei Slfefcfelieffung ber Kontracte mit 

<ben Kotoniften nid;t potfid)tjig genug au SBerEe 

gehen» Oft leibet in ber Sotge ber Unfofeulbige 

mit bem ©d)ulbigen,(unb nocfe bfter wirb bie 

©toßmutfe mit Slieberträd)tigFeit unb Unbanf* 

barfeit »ergotten» 

©a ferner efne Srau ober ein Kinb über 

12 Safer eben fo »iel SranSportEpften »erur* 

fad)t, all ein gefcbjrfter arbeitfamet Hanbwet* 

fer, fo fd)einj eS freitid; für ben Unternehmer 

»öfctbeilbafter ju fepn, nur unuerheitatHete 

fleiffige HanbwerfSburfcbc bafein mitjunebmen^ 

wer aber altgemeines Sßohl untf bie ©id)er6e?t 

einer folgen Unternehmung für bie Sufunft 

berürffid)tiget, unb wer nid)t auf einmal reicH 

werben, fonbern aud) feinen Kinfeern'einfefteS 
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^ etahliffcment jufteHern will, ber wirb halb 

«nfefecn, baf man hoch heffer ganae Samitien 

bahin ju »erpftanaen drehen muß» 

Um nun bei bem oben erwähnten Wlaafc 

ftahe beS jährlichen BerbienfteS ftefeen au hlei* 

ben, fo nehme ich an, bafi eine gefunbe flar* 

te, arheitfame Stau, ober ein junges bienft* 

fäfeigeS tBtäbcHen jährlich »on ben bem Unter* 

nehmer burd; bie Ueberfahrt unb burd; bie in 

ben erften Saferen »erurfacfeten Koften, »on 

circa 1000 ©ulben, etwa 150 bfS 200 SI» 

abuerbienen Eann» 

Sür bie fleinern, nicfetarbeitsfähigen Kin* 

ber müßten natürlid)er Steife bie Ktter» nad) 

Berhättniß ifereb StttevS unb ihrer Slnaafel ar» 

beite», 

©ie Sänge" ber ©tenftjafere einer Srau unb 

bie Unfoften ber unmünfeigen Kinber Eonnen 

aber- buro) bie Slrheit, SfeatigEeit, ©ef4)icf* 
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Ifcbfcit unb BetriebfamEett bei SJtanneb ab* 

getürjt werben» 

Kinber über a.ŵ If Sahre werben mit eini* 

ger SPtobification als bienftfähig, bie unter 12 

Sahren aber als nid)t bienftfäfeig angefehen. 

S w e i t e r S t b f d ) n i t t . 

Befonbere Anfufeten über bie »on einem Unternehmer 
nad) Brafilien gebrachten unb auf feinen äänbercien 

fid) nieberlaffenben Goloniften» 

©ie atbefte Hauptfrage ift nun: SEaS füc 

Bortfeeite unb welche gfinjrigtf StuSftd)ten Hat 

ber Kofonijt nad) ben »orerwäfenten brei* ober 

«mehrjährigen treu geleiteten ©ienftjaferen? 

©o fd)wer eS aud) ift, etwas allgemeines 

im BorauS über menfd)tid)eS <$d)idfal unb bie 

SnEunft au beftimmen, fo febwet ei ferner ift," 

bie Berbienfte, bie Sfrbeit, bte gute Sluffüb* 

yung tc. ber »erfd)tebenen Künftter tlnb H«nh* 
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werEer.im »orauS au belohnen, "fo mfegen feed)* 

^\obl folgcnbe BemerEungen afS,©runbtage an* 

genommen werben ESnnen, wonad) fid) bie 

Unternehmer mefer ober weniger au richten 

Hätten» 

©er Ko!on;ft wirb ein freier SJtann, fobalb 

er jene ©ienftjeit überftanben feat, bie als bie 

Stbbejablung beS für ihn »on bebt Unterneb* 

mer »orgeftyoffenen Kapitals, unb a'lS Krfül* 

lung beS mit heiberfeitigem. einberftänfeniffe 

gemachten KontracteS anjufefeen ift. Kr Hat 

ipäferenb» biefer ©tenfteSaeit bie @pracr)e, bie 

©itten unb bie ©ebräuefee beS SgnfeeS erlernt) 

unb.Eann nun, wenn er FatHolifcHer Steligion ' 

ift/ ja{3 gänjlid; unabhängiger Stenfcfe auftre*s 

ten unb umfangen, wai ihm bie gefunbe Ber*' 

nunft, feine Kenntniffe^ unb her Beiftanb? beS 

reefetfefeaffenen Unternehmers an bieHanb: gehen» 

e s muß hierbei nod; bemerft werben, bafi 

ein jeher biUigfeettEê ber Unternehmer bem- Ko* 
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loniften nad) feinen mehr ober minfeer gelei* 

fteten ©ienften unb auS befonbern Slütfficbte» 

jwar einen Siaefelaß her ©ienftjabre augeflehen, 

bafi et aber unter keinerlei Borwanbe bie ein* 

mal im Kontracte ftipulirte Seit ber ©ienft* 

jähre Verlängern fann. 

©em au Solge ftänbe eS bafeer bem Kolo* 

niften, nacfe ben bem Unternehmer geleifteten 
.1 ., 

©ienfteSjafereh, frei, unter »erfcfeiefeenen 3u* 
' - ' •*> .• 

buftriejweigen ftd; einen ju wäfelen. Kr tonnte 
a*.B» 

1 ) ben Bciftanb her Stegierung »erlangen, 

als weld;e jeher Samilie (wie man auS ber 

Eoniglid) portugtefifefeen Berorbnung »om 16» 

STfära 1820 erfeben Fann) 200 SRorgen Satj* 

beSalS ©efd)enE'jttftd)eit unb: bie neuen Ko* 

loniften aefen 3db*e. lang »on allen Slhgdben 

befreit.— Ob*, unb wai für anberweitige Un= 

terftüfeuhg eine fekhe Samitie jü iferer erften 

Ki»rtd;tung erhält, ift mir »rifeeEannt; baS« 
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aber ift Hierbei nod) ju bemtfrFen, baf bevt 

&euen StnEbmmlingen ein fotĉ eS Sanb »ielleicHt 

in gana unculti»irten, »on leid)ter Kommuni* 

cation auf Stüffen unb »on fd)on beftehenben 

Stiebertaffungen entfernten ©egenben »on her 

Regierung angewiefen werben tonne. 

2 ) ©er in ber portugiefifd)en ©prad)e 

atSbann fd)on geübte Kotonift Eann fid) nad; 

ber »ollenbeten ©ienftjeit an einen neu ange* 

fommenen Unternehmer anfd)Iieffen, ber feine 

Sänbereien entweber in einer cuttbirten ©e* 

genb Eauft, ober folcbe »on ber Stegierung in 
t 

einem uncultioirten Sanbftria) umfonft erhält»] 

Ober 

3 ) er Eann fid) als freier Künftfer obeu 

Hanbwerfer nad; ber Hauptftabjt begehen, $dy 

bort als Bürger nieberlaffen unb mit Orbnung 

unb Oeconomie bei hohem Sagelofen »iel »er* 

bienen* Ober enblid; 



97 
JtS" 

4 ) er fann, wenn er fid; mit tftf erbau 

unb auf Mm Sanbe befPifttgen will, ofetre 

irgenb eignes Bermogen ju befi&en, nad) ben 
* 

oben erwähnten ©ienftjahten einen neuen/ 

ihm »ortbeilhaften Kontractfjjiit itgenb einem 

Unternehmer machen, ber fd)on bort bereits 

etablirt ift unb mehr Sanb feefibt, als er urbar 

macfeen fann. 

©a fid) ber lebte ^untt »oraüglicf) %uf 

meine Sage beaiehty fo. will id) ihn e|wa3 

u5fcr betrauten. 

3cfe nehme an, baf id) mehr Sanb beflißt, 

als id> möglicher SBeife mit meinen mir au 

©ehot ftehenben Kapitalien burd) SlnEauf von 

©cla»en urbar macfeen Eann. KS fraat ficfe 

nun, auf wetd)e Ulrt Eann id) meine Sänbereie» 

ju meinem unb ber Kotoniften Bortfeeit am 

gfürflicfeften henubeo? 

3e einfacher,, je fitraer unb je beutl.d)ee 

ein Kontrttct abgefaßt ift/ befto fia)erer gt/t 
1 
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er, unb je grSßer ber wen)fetfeitige BortfeeH 

ifty ber für bie etnT fowoHI, als bie anbere 

g>artl)ie auS einem Kontract erwäd)St, um 

befto grBßer ift baS Sntereffe, weld)eb beibe 

Sfeeile näher anej^anber anfd)Iießt« 

3n biefer S$itifid)t fcfeeint mir nun folgen* 

berSpian meinem Kntawerfe entfprecfeenb: 

1 ) Senen Koloniften, fowoHI ben jenigen, 

-bie %ei mir ihre ©ienftjabre geenbiget Haben, 

als aud) anbern-, wetd;e, bie Steifefoften fetbfl 

auS eigenen SJtitteln beftreitenb, fid) auf nwi* 

nen Sänbereien niebertaffen, um ber Bortheite 

theithaftig ju werben, fid) unter meinem Sd)u$ 

unter SanbSteuten un£ in ber Scähe ber Jpaupt* 

unjb Stefibenaftabt au etahliren, wo bie leichte 

Bewerbung ifereS erwerhSjweigeS unb Steif* 

feS ifenen einen fd)nellen unb großem ©ewinn 

barbietet, als ein fcbeinfear beträd>tlid)erer, 

aber in weit »on ber Hauptflafet entfernten 

unb bben ©egenben; jenen Koloniften, fage 
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id)^ ühertaffe id) einen ihren KultiöiruttgS* 

«littetit' «»gemeffencn, unb aur Begrünbung 

ihres a«fünftigen ©türfS Hinlänglichen Slntheil 

meines SanbeS, als ewiges »erlauf= unb »er* 

erbbareS KrhleHen, auf Slrt unb SBeife ber im 

'beutfcfeen ©runb»ertrag üblichen #reiftift8ge* 

tecb/ttgEeit; worüber recbtfrfräftige UrEunben 

ausgefertigt werben follen» 

2 ) ©ie nie au erhShenben Saften biefeS 

freifttftigcn ©runb»ertrag8 follen in her Statu* 

'ralleiftung beS jehnten SHeilS »on allen auf 

ben »on mir .|u freifttftigeA erhlehen HerrüH* 

renben ©runbftürfen au erjtelenben %x&d)ten 

.unb Stufcungen aller Slrt, an mich/ meine Kr* 

ben unb Scacbfolger beftehen, fo än>ar, baf 

ber ©runbholb mit Snhegriff ber Slfegafee an 

«bie «Regierung (weld)e ftatt ber europäifofeen 

©runfefteuer bort eingeführt ift, unb in bem 

aehnten Sfeeite »on eilen Sr&cferen beftefet) ein 

Sünftfeeil »on feinen'Stuften unb Blutungen 

7« 
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für ©teuer unb grunbfeerrtio)e Slbgafeen entrlcH* 

tet, »ier Sunftfeeite, aber fein freies wtantaft* 

bareS Kigentfeum »erbteihen» 

Snbuftrteunternefemungen auf bem fo ge* 

joonnenen grunbbaretr eigentbume, wobei meine 

mir angeHSrenben ©ewäffer, S&albungen tu 

,ju errio)tung »an COtabT*, ©äge* ober anbern 

ÖRüblen, g&ottafcHebereitung , Siegetyütte», 

©eijjenftejberei u» bergt» »on meinen ©runb* 

Halben henubt werben, follen -auf gleiche <Strt 

an micfe ben jefenten Sfeeif ihres reinen €r* 

tragS. als ©rutrfejtttS ahaugehen gehalten fepn» 

©ollte ber Kotonift ober feine bereinftigen 

Krhen unb Stacfefotger jemals ohne 3nteftatv 

ober SeftamentSerhen mit Sob abgehe», unb 

etlfo Fein j»trEtid)er Krbe »orhanben fepn, fo 

fallt fein HinterlaffeneS eigenthum1 wieber mii; 

ober meinen erben unb Stadjfolgern anbei«. 

3 ) ©a bie Stutzbart e $ be? hraftlifcfeett 

BobenS fo groß ift, baß ber Sanbmann bei 
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fJftanaung »on frucfethringenben Bäumen fd)ori 

»ad; bem a»eiten Sahre feine SJtühe mit ein'er 

€rnte belohnt fleht, bie übrigen Sefbfrüd;ie 

aber) «IS SDtaiS, Bohnen, SleiS, Surferrobr, 

Baumwolle, Sahaf ic» fd)on im erften Sahr 

ergiebige ernte gewähren, fo wirb ber Slnfang 

beS »ierten SahreS (nad) ber Urbarmagpung 

eines jeben einjetnen ©türf SanbeS ober 

SlrferS) feiner Stieberlaffung auf meinen San* 

bereien, in ber Ktgenfcfeaft meines ©runbfeot* 

ben, als'ber Seitpunft feftgefebt, »on wel* 

d;em an er mir bie grunbfeerrlid)en tyrafta: 

tionen au entrichtet} Hat, als welcfee fid) je» 

»fteraeit nach ber Cbtantität ber 6raeugniffe 

auf feinem ©ute richten» 

4 ) Stuf bie BertHeile, welche bie fbnigl. 

,porftigiefifd;e Siegierung ben feeutfd)en Koloni* 

flen augeftcfeen will, nämlid) bie aefenjäjmge 

erlaffung aller SJbgahe», tanp id) gar leine 

«Rürfficbt nehmen, inbem ich, nbd) nichj »erft-
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d)erta Un, baß bie Stegieryng mir, . ber id) 

meine Sänbereien geEauft feafee, biefelben B«w> 

theite t̂tgefteHen wirb, unb weil id) aud) 

mehreren proteftantifd)en Samitien»/ bie auf 

tiefe Bortheile feine gered)ten Slnfprüd)e ma= 

ffjen Eonnen,San,beigenthum überlaffen will» 

$) ©ie neuen Koloniften werben atfo »er« 

pfti|)tet, nacHbem fte baS Sanb urbar gemad)t 

Haben, unb fobalb fie Srücfete ernten, bie 

aefen ^Jrocente beS .Ertrags (baS Heißt bie 

eigentliche t5niglid)e ©vunh(teuer) fo'iange mir 

ju entrißt*», bis fie folä)e in ber Solge, 

nämtirf; nacfe aehn Saferen, ber Stegierung au 

geben »erhunhen finb» — 3d) übernehme eS . 

folglich, auf mein Stifico, ben Sehnten, ober 

bie gewofenlid)en Slbgahen, in, ben erften aehn 

Saferen ber Skgierung au bejahten» 

6 ) ©a eS ben »on Bermggen entblößten' 

unb fid) attf meijtcn Krbgüter» nieberlaffenbe» ' 

Koloniften an, SJtittelrt fehlt, bai Sanb halb» 
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ttt$glid)ft urbar au mad)en, unb ba id) bod) 

ben im §• 4» erwähnten Bortfeeil fo früh afS 

möglich genießen m8gte, fo macHe iefe miefe 

anfeeifebig, ben Koloniften bei iferer naefe ben 

©ienftjaferen folgenben Stiebeflaffung nacH* 

ftebenbe Unterftüfeung jujugeftefeen: 

a ) Sehern Samilienrater unb jebem arbeitst 

fähigen münnlid)en Koloniften, ber fid; 

bei mir etabliren will, gebe id) fo »iet 

Sanb, als er mit feiner Samitie nad) unb 

nad) au eultipiren im ©tanbe ift, unb 

jwar für ben* Slnfang auf jeben mannt.* 

dyen arbeitsfähigen Kopf 10 borgen rfeeL 

nifd)» — hierbei ift au bemerfen, faß auf 

jtben rbeinlä»,btfd;cn borgen SanbeS, ber 

32000 »Heini. DSuß mißt, 600 Kaffee* 

bäume gepftanat werbe» fbnnen (welcbe8 

bie »ortbeiifeaftefte Kultur auf meinen Sä»* 

bereien ift), bafi jeher Qaffeebaum »a$ 

1 bis 4 Sahren jäfertirt) ein, awei unb 
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mehrere ^Jfunbe Kaffee trägt, jebeS tfc 

Ä'Vs St»/ «nh baß folglich, jeher rfeeint. 

SDtorgen SanbeS nad; 4 Saferen wenigftenS 

300 St» abwerfen Eann, 

b)' ©ehe id; Änterftüfcung jur Krbauung »on 

großem ober Eleinern H^ufern, Hota, "9tr= 

heiter u» f. w» 

e) Sehern einjetnen gehe id) StcferwerfSgerätfe* 

fefeaften, bie in Sterten, Suaden, ©4>au* 

fein tu heftehen» 

d) ©o lange fte nocH nid)t bie bort gew5hn= 

lid)en SanbeSprobucte, als Bohnen, SOtaiS, 

SJtanbioca u» fetbft erjieten, maofee id) 

iHneto einen Borfd)uß, ben fie mir naefe 

awei Saferen in Statur Wieb er au erftatten 

haben» 

e ) eben fo »iet Sanb, als aur Kulti»irun 

an bie Kotoniften abgegeben worben, bleibt 

als ©emeinbeweibe unb 28albuntf für bie 

Bebürfniffe ber neuentftehenben ©emeinbe 
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beftimmt, um in ber Sotge ber Safere, 

wenn bie Beootferung ftd) »ermehrt, gteicfe« 

falls unter bie SiacfeFommHnge ber erften 

Koloniften »ertfeeilet werben ju tonnen» 

f) KimgeKübe ober einige SDtaulefel, je na'cfe* 

bem ber Kolonift ber einen ober ber an* 

bem befonberS hebarf. 

g ) einem Kotoniften, ber fid) mit eigenem 

Berm&gen auf meinen Sänbereien unter 

ben »orftehenben Bebingungen nieberfaffen 

will, gebe id; naefe Berbältniß beffen, wai 

er behauen fann, 40 — 50, aud) wohl 

bis 100 Slerfer SanbeS. 

Scfe Hoffe, bafi biefe meine Slnficbten über 

eine ueu%#beutfd)e Kolonifation in Brafilien, 

bie ohne alle •partHeilicfeEeit in guter Slbfid;t 

jefebrieben finb, anbern beutfehen Uetemefe* 

mem nü&lia) fepn EBnnen ; unb bafi ber ©tif* 

ter ber ©tabt Seopolbinia, ber »orgebltö)e 

Herr ©octor,/^rofeffor unb Oberft S. — , f» 
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»ie aud) ber junge Herr Heinrich, SDtelbinger 

»on Stanffurt a/SOt bie ©d)WterigEetten' unb 

ben Koftenaufwanb barauS Fennen lernen wer* 

ben, her mit einem fotcfeen Unternehmen »er* 

-bunben ift. Kben biefe Umftänbe bewogen ntid) 

»or mefer als ycoei Saferen au jener SC&amung, 

bie id; aud) jefct nod; nid;t aurürfnefeme*)» 

e s ift übrigens bem jungen Herrn SOteibinger* 

wohtmeinenb anaurathen, feine »orlauten unb 

unanftänbigen Beurteilungen, wie er eine 

foId)e im franEfurter Sournal »om 5ten Sto». 

* ) Sene SBarnung würbe ju etn|t 3eit getrieben, all 
bie finiglid) portugteftfdfje «Regierung nocfy feine 
JBetorbnung ju ©unften bec ©tnroanberep tyatte er« 
getjen laffen, ju einer 3eit, als £r. %. noa) nia)t' 
S3eft|er feiner »orgeblidjen £dnb?reien »ar , unb ju 
einer 3eit, al« er nod; feine (Srtaubnff jur SSenent 
nung ber @tabt ßeopolbtnia i>attt, uub bedfj alle 
feine »riefe narf) einer Jp&ttt, bie er fo benannt^ 
batirte. — SJtan »ergleia)e bie froheren ©ata bet 
SJlonate unb Satire mit ben testen 3ettungSnadf|rta> 
ten, »o es bem £errn §. unter bem 15.3uli 1819 
alled)6d)ft erlaubt wirb, um baS Canb bei ber $6* 
Ijcm 23eliorbe anjutya l ten . 
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1820 einrüxfen ließ, in SuFunft etwas au 

befcferänEen, unb ficfe au überjeugen, ba^ ei 

weit unter ber Stürbe eines SÄanneS »on 

©tanbe ift, auf bergleicHen Ungereimtheiten 

JU antworten» UngefcHliffene ^erfonalitäten 

gehören nid)t »or baS publicum, unb alte er* 

faferene ^Jerfonen Ebnnen nid)t »on jungen un* 

erfahrenen beletbigt werben» 

SÄündjen, am 20. Sebruar 1821» 

©. H» »• SangSborf» 



(SJtbvucft in ber Uni»erftt&tSbud)btuc(eret beS ( g u t m a n n 

in £eibelberg. 
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