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©int^ttung. 

33efa»mtlicb ifi fett eine«)Steifte, »on Sabwn bie-3u6' 
Wwbejjunglfrage bei liefen, namentiicfy unter ben armen 
IBewobttem mancber., eutopdiftf)£9 Sänbet, ju einer ,%a§&* 
unb ßebenöfrage geworben. Jlity vgdnj; obne ®runb $(A 
bei äWuitia>eJ btefer Älajfe .ber ©taitbe Söurjet gefaßt, eö 
fei bfiftftt.vbemib.tfjtgfcn @üirid)tuagen unb-Jöerbältniffen, bie 
»ielmebr ben 9ieicbu/ntt6 toe* ©rofjen, als bie äSobJfaJjrt beä 
Sinnen uub ©ertngen jif beforbern fcbetnen, für biefen £e$« 
tem im alten 23aterfanbe nia)t mebr au^ubaiten, unb ei 
tnüffe.ber große ©,a)ritt gewagt unb beî SSerfud) g*maä)t 
werbe^i. in fernen, überfeetfcfren SaiTbirn; eine belfere @r$enj 
ju furt)en. 33et biefer »telfacb »erbreiteten,. Wobt. nia)t ganj 
»erweifttajen.Slöftd>t . ,ijt•! eö aber. nic&t gebüe&en. ©«kötre 
^f^ejÄiingenj unb ©a)ilberungen ber .itiä Äuge gefaßten 
Sauber,; einfeitig unb !unri^)tigfi jitweifen »orfäglirt) faifd) 
abgefaßte^dautodenbe unb »erfttyreub« 23riefe unb 33eria)te 
von $rcunbeni ober Sterwaubten, bie SSirffamfett mand)er 
Sluöniltnberunggjeitungen, befonJM**. aua> We rafifofe, mebr 
auf ben eigenen beutet; alötaaf bä£ 2Ö0&.I bei Strmeri be
rechnete. £f)ätigfett mdex* Sluäwartberungelagenten, ,<&x\x'bi(ir* 
ten mij'iOlte bte.fe unb itoa> äfenlt^e Utufänbe baben bie 
Slußwanberungöfrirge in einen 1rattfj>aftßn.3ußanb rgebraa)*, 
in ein SluewanbetttngCfteberj »eiwanbett, »on welä)em tta$ 
unb nad);;gar 33te(e «rgriffe« wmsbe»- Hüb- wie bei einem 
yb f̂tfeben igtefoer bie ridjtige .UeberJegun& baö fiare Uxtbtil 
mangelt, unb.bagegen atterkt fatfebe $©if ettungen frattftnbeir: 
fo.-adcb; bei bem SluSwanberungefiefeer. 2Ber einmal-»on 
biefem ergriffen tft, träumt febfafenb, rubenb unb arbeiten* 
»on bem fiojtbe ter ©ebnf»a)t, $af#t wwb atten 3«tnngi* 
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unb 6d)riften, welcbe biefe« gacr/befragen, u"b * e
f i

ß^jJ 
biefetben O * mrifren« nur bann, wenn ft feinen -»u rv 
entf»reä)en) ein gar große« ® e » i # t ; bie muitbltfflen oeei 
f(brift(id>ni Sßarnungrn unb^orfteflungen »crjiänbiger ivan* 
ncv bagegen läßt er gewobnlin) bei «Seite, unb fo gebt (6, 
wenn bie 2flÖgttrt)feit baju geboten wirb, in ben mcijien 
gäUen »orwärt«, bis ei, ad) nur au oft, bei$t: „«Wer tan 
is g'irrt!" ober: „ S a beben mer je#t!" ober: ,,©a muoß 
ma jum bfefa ©ptel ä guotä ©jubt macbe!" ober „(Streut 
wtd)ofjo oft, ali id) Jpaare auf bern- Äoöfe b^abe, baß iä) 
auSgewanbert bin; aber ia> fannö nid)t gefieben. £err . . . 
bat mir gefagt, wie ei mix geben werbe; aber icb bab'ä ibm 
nid)t geglaubt unb fann tym meinen Qrrtbum jegt nid)t gef 
fielen!" 3d) «be bier nid)t aui ber Suft, fonbern i^ gebe 
©olcbee);, bae>ia>, ad) leiber! nur ju oft mit meinen eigenen 
©btsen gebort babe. 
,bi 3u ben liefen, bie am 2lu$wanberuug«sfre&er litten, ge* 

borte #nfl and) id). Sänge bfmäbte id) mid), nad) ben 
bereinigten ©taaten 9?orbamm'fa'0 tiefen 311 fonnen; allein 
»ergeblid)*. ®nblid) ging eä ganj leia)t, ben 28eg nad) ben 
Äotoiiieen imfcer braftfianifd)en $ro»in$ ©t. «Paulo ju ftnbett* 
3 n Begleitung »ielet anberer Sluöwanberer jog id) im grub» 
ling 1855 nad) jfcnera 8anbe> mußte bann aber balb ju ber 
ßinftcbt fommeny wela)e bei Sinbern bie oben angeführten 
Slueibriufe ju , £age förberte. * 
*vi Shn traurigjien ifi bie SSabrnebmung, bie ftd) bee Sluö« 
brwfe: „2)a beben mer jefct!" bebienen muß, b. b. ba ftnb 
Wir in einet neuen Slrt »on ©ftaoerei, aüö weldper binauö 
gu fommen, ei une fafi fd)werer ifi, ali bem fd)warjen 
Slfrifaner auö ber alten ©flaoereiJ 3e mebr ftd) biefeSBabr* 
ufbmung bei mir geftaltete, befio ineb<r jiieg in mir ber 
SSunfd) s unb ber Gsrntfcbluß auf, für mid) unb bie anbern 
armen Seilte unter @otte$ SJeifianb unb @nabe £ilfe ju 
fud)en. «Wir unb meiner ftamitte ifi, ©ott fei 25anf, au» 
biefer-©fla»erei nun gebolfen, di beftnben ftd) aber noc& 
gar viele Stute aui ber ©dbweij, ben »erfcbiebenen ©taaten 



Deutfd)fanb0, awi bem Jpolfieinifcbeii u. f. w. in berfelben. 
Riefen fyabe in) bei meinem in mancber #inftd)t fd)mer)tid)en 
SKbfcbiebe »on ibnen feft unb §eilig »erfprocben, für'ibvt 
©efrefang fortan, befonberi nad) teer 2lnfunftim2Jatertanbe 
in bemfelben mein «Wöglicbfte? *u tbun. WieU, fytili %efr 
wanbte »on Äolonijten, tbeiW fonfiige 9Kenfd)enfreunbe, 
worunter aud) STOitglicber »on beben fd)wcijerifd)en Mm* 
tonätegierungen, forberten mid) bringenb auf, tiei mein SSex* 
f»red)en babnfd> ju erfüllen, baß ii«b. eine möglicbfi getreue 
©dn'fberung ber 3«Panbe unb Srlebniffe ber bctrejfenbeit 
Äoloniften burd) ben 2)rucf »eröffentlicbe. • > 

3d) fo%e- btefer Sluforberung unb fyabe alfo babei ben 
$au»tjwerf, auf biefem 2Bege fo viel, ali in meinen Gräften 
fiebt, baju beijutragen, baß ben armen jurücfgebliebenen So« 
loni|len, bie mir burd) uufere gemetnfd)aft(ia)e fßoty unb 
burd) treue tlnterfiögung $n meinen SBefirebungen febr lieb 
geworben ftnb, aui t'brer bebauertid)en Sage (geholfen wer
ben möa)te. din jweiter, aud) febr wichtiger 3weirbi*fer 
©d)rift befiebt barin, baß id) »or ieid)tftnnigem Suiwan-

JDern mögltebfi warnen unb jur 33efd)wid)tigung t>ei Sluäwan-
berungäftebert, aud) wenn bieftö in SBejug auf aitbere*3iel* 
»unfte ber Emigration Oflorbamerifa, 2lufiralieh ic;)" fiatt-
ft'nbet, mein ©cberflein beitragen unb Sielen bie "Miere 
5Äad)reue erfparen möd)te. ©oflte enblid). bie Skroffent» 
tirtjung biefer Sarfiellungen mir, ber i^ auf einem fo#fpicfigett, 
fd)weren unb gefäbrtid)en 2Bege ja berjicnigen <5infta)t unb 
(Srfenntuiß in ber fraglichen Slugelegenbeit gelommen bin, 
bie nun Seber um ein ffeiueö (Selb in wobulia)en unb ftd)e* 
reit ©tuben ftd) »erfd)affen fann, aud) etweteben öfonoinifd)en 
Sortbeit bringen: fo würbe ein britter 3meä erreid)t unb 
bamit einer fa)wer geprüften, großen gamilie ein wenig auf 
bie güße geholfen, aue» wetd)em ©runbe id) ba$ Sßerlagä-
red)t biefeä ©d)rifta)enö für mid) bebalte, fo baß ber an
fällige @rl5$ mir §u gute fötnmt. 

25iefe Sxoeäe inogtid)fi ftd)e.r ju erreia)en, will id) bie 
JBcbanblung ber Äolohifien auf ben Äolomeen ber *jJro»tns 
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<6t. «pairfo. «t ©rafitienobaburd)^ bar&ujiellen:.fnt^J>b^|A 
eriÖ9|e, ,WtV ber «ofonifi .unmittelbar- na« '»er WWW t n 

$*i t s* b#anbelt/ bann, weiter .geführt, wte tbm ^°9 n u »9j 
9iabroBg>*Arbeit u.;f. m jugewiefen wirb: für* W » » 
gl-ei-d)^ «inen Sebenötiauf, bfr ^olontften»geben.'* WrtQptt 
Will id) bann geigen, wie Jptlfei gefua)t-würbe, unb wai ei 
biefeö £>ilfefud)en$ wegeni für-Auftritte • gab. & ifi aber 
ntd)i n>öglia)0 eine flare Slnfd)auung »on ber SebatMwig 
ber Äolomjien gu ̂ befowimen, o,jra{i»etwe*$e^e*in'tniffe »on 
ben )Erfd)fsinttn^en, S3erbältni#en,*i'©irteh unb ®ebratid)en 
jenes SanbeS, bei. ©a)au»la£e$ meiner SDvtofletlitngen, gii 
festen;; bewt fte <weid)en »on" benjenigen in ber @a)tt>etj 
unb in 2>eutfd)tanb febr ab."«25eßbalfor*f* m nötblg,--bie-
felben «meinem »orauögebrnben S£beile<p b«fd)reiben. *B?eine 
©d)ri#^erfaßt bemnad) in 3 £beiler 

I. 9?or länf ig 'e , i i 5 ty ige $£rjfjfärurigTen -p'er"fd)ie-
b e n e r' b r a f i l i a n i f d) e r 3 u ft ä n b (S; 

lt. © i fSe ' l a t t b l . un .ß ber Ä o l o n i f i e n i n ber bra» 
f i l i an i fcben .^ . ro .» iH ^*^SK^"f* u»}b 

III. 2)ie E r h e b u n g ber R*f:$$tf|fi8 gegeur ibre 
^ e b f ü t f e r . 

Ige»»*id)i'aber an bie Slüefübruug btefer 3 ^uüfte gebe, 
ttüf. rcb^nää)fofge»be widjtfgc öemertung'en macben. SSor 
§lifem -ausgebe id) bi£: feierliche $erftd)f rung, rbaf eö mir 
ehr beiliger @rn^ ifi/^bei ber'reinen äßabrbeit"ju bleiben. 
2tof ber einen ©eite mod)fe id) beö :^au^wetfe^ wegen fo 
»ietiiwfie.>im6gt'«d)i Sitten?fagen, wa* Uttrecbteö gegeif bie armen 
Senfe begartgen würbe, unb id) tbue biefeg felbfi auf buV@e* 
fabr bin, baß man mi<$ »on fBvaftHeit ober. Metteifyt aud) 
»onrgewiffen euro»äif<ben©rtert aus ber S%e get'Jren werbe, 
©a^aber bie ^oibwenbigfeit, mit ^iffe-beijufrringen, ftd) fldr 
genug »or «lugm fallen wirb, an^ obne ju »iel^fa foaar 
obne Mei gu fagen, wai wabr ifi, i r a b ^ H WoBr Bebenfp 
baf *a) einfl Sfogefrcbtg fcer Ferren, bereu tyan ~ unb m»iben 
ify ju |eid)nen»btrbe;frea)(mrß>aft"abrrgen%i?ß; f„ m ö d f t S 



mid) moglid)fi büten, irgenb Etwas gu »iel gu fagen. 3« 
ben gälten, wo id) auf bie SluSfagen gweiter ^erfonen fußen 
muß (unb biei ift natürlid) gar oft nid)t aueiguweia)en), will 
id) mid) fo »iel wie mögtid) bemüben, nur auf bad 3eugniß 
glaubwürbiger SDcanner gu gefen. Sita eine weitere SBemer-
fung muß id) auebrücftia) beifügen, baß unter ben btlföbe* 
bfirfttgeti ^ofonfflen md)t nurSItb.weig'er, fonbM atid) 2>eUtfa)e 
»erfcbiebener ©aue, Jpolfietner JC. gu »erfteben feien, weß-
^alt» febr gu wünfd)en wäre, baß biefeS ©d)riftd)en, fo wenig 
e£;bf«frdjttid) be$ ©tyt$, ber Sfnorbming n. f. w. auf eine 
große aSerbreituwg Hnförud) mäcben barf, bod) ben :28ea; über 
bie ©d)weijeirgrengen ^inaiwftnben unb aud) bie awßwärtigen 
^Regierungen unb 936lfer gu. einer gemeinfd)aftlid)en -Jpiffe an-
fpornen möd)te. £>ie meinen?anbern Äolonifien beftnbeu: ftd) 
in dbntid)er Sage, xoie bie fa)weigerifd)en; bie. nwiften baben 
ftd) aud), alö wir ©cbweiger -&ilfe gu fud)en anfingen, an 
uni angefd)töffen unb uni auf atte mögliche Sßeife treu unter-
-ftü&t; wir rannten unei nid)t fowobt ali ©«meiger, Seutft&re/ 
Stbitringer, Jpbtfieiner u. f. w., fonbern »ietmebr alö bebrücite 
brafilianifd)e Solbniften. 28eld)er wafcre 2Kenfd)enfreunb 
fonnte ei nun am bergen baben gugufeben, wie bie Einen 
»ergeffen unb bilfloS getaffeu werben, wäbrenb ben sftabern 

"boffentlid) nun gebolfen wirb? SÄoge barum aud) bicfe 23e« 
merfung nid)t frudjttoS au«gef»rod)en fein! SW6ge:2lllen ge
holfen werben !• ©efd)iebt ;biefeS> fa will id) ©ort für bie 
fd)weren SBege banfen, bie Er mid) fflbrte>)Uttb auf weld)en 

^ify bie Sage ber Äolonijren fennen lernen «wißtc 



I. 

jöoriäufse Ä Q C (^Störungen uerfdjiebener haß* 
nifdjer Suftänbc. 

38enn id) in ber tteberfd)rift biefeS erfien Zfrilei Er-
Körungen t»erfd)iebener brafilianifa)er 3«Pänbe gu geben »er» 
f»red)e, fo babe id) bamit nicbt gang 23rafttien im Sluge, 
fonbern £aüptfäd)lid) nur bie ^ro»ing ©t. faulo , wo bie 
Äotonieen beS burd) £errn ©enator be EanwoS SJergueiro 
tnS Seben gerufenen £alfcpad)tf»ftemS liegen. Emerfeits »er« 

•bietet eS ber 3wecf meiner ©d)rift, bie ©renjen biefer,$ro-
»ing gu febr gu überfcbreiten, unb anberfeitS wobnie \<3i 
»ä$>renb meines JtofentbalteS in SSraftlien nur wenig außer
halb biefer $ro»ing, fo baß id) »on anbern ^)ro»ingen nicbt 
auS eigener 2lnfd)awtng reben tonnte. 2öer ftd) Äenntwffe 
über baS gange Sanb »erfd)affen will, ber muß größere, ge» 
bvegetie 3Serle jur £>*«b nebraen. 

gür beseitigen, ber nod) nid)t wiffen follte, baß bie ©e* 
genb »orî SBraftlfen, »on ber id) f»red)e, ungefäbr unter bem 
22jien ©rabe füblid)«r ©reite liegt, ber aud) 9tid)tS weiß 
»on ben burd) ̂ biefe Sage« bebingten, »on ben fcieftgen ganj 
abweicbenben. '®rfa)einungen in £infid)t auf 3abreS$eite», 
SBärme unb Mite JC, muß id) bemerfen, baß bort ©ommer 
ifi, wäbrenb bier SBinter, bort £erbfi, wäbrenb bier grüb-
ling u. f. f., baß bort ber SBinter nicbt burd) ©cbnee unb 
Eis , fonbern gewöbnlia) bur* fcböneS, belles SBetter ftd) auS-
geid)net, bie Sttatur aud) nie ftd) in einen ©d)laf legt, fonbern 
fortwäbrenb, jebod) im ©ommer viel fiärfer als in ben 
übrigen 3abreSgeiten, treibt. 25ie Seit »or unb nad) bem 
«Reujabr (2)egember, Sanuar, gebruar, tbeilroeife a«d) ber 
fföärj) ifi bort bie jieißejie. 2)iefe «Konnte bitben bie Stegen-
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jeit, in welcber es oft lange fo entfefclid) regnet, wie man 
es bier fautn bei 2Bolfenbrfid)en feben fann. SDa fangen bie 
vorder fafi ober gang »erftegten*ttuellen wieber retajltd) gu 
fließen an; bie ©traßen unb fafi leer geworbenen Flußbetten 
füllen fid) mit ©trömen »on SBaffer, unb bie Erbe erbält 
awfS SReue bie ungebeure Sriebfraft, »on ber in Europa 
»ielleid)t nur in 2reibbäufern öeifpielc gefunben werben 
fönnen. ©tarier als felbfi in ben fd)w?tjJWfd)en Slpcn-

ibäfern fnallen unb rollen bort aud) oft bie"23onnerfd)läge, 
bie ftd) befonberS ju biefer S^it, guwcilen aber aud) in jebem 
SWonat bei 3abreö boren gu taffen pflegen. £>a»on, baß 
©li§e in Käufer eingefcblagen unb biefelben gerfiört bätten, 
borte id) feine SBfifpiele. 2)ie gewöbnlia) in ber 9taj>e »on 
ben SBobnungen fiebenben !boben 33äume baten ftd) biober als 
gute 33(i$ab(eiter erwiefen unb bie 2lufrid)tung »on fünfilicben 
Slbteiteru unnötbig gemacbt. ©o fange id) in 23raftlien war, 
b,abe id) nur einen eingigen wirflid)en 5Mi$ableiter gefeben, 
nämltd) in 9tio be Janeiro. SBenn aber einmal biefe Säume, 
bie in golge ber frübern SBalbauSrobung (äßatbbränbe) je§t 
fd)on meifienS gang bütr finb, am Sßoben liegen, bann balte 
id) bie bortigen SBobmtngen »or berartigen ©efabren nicbt 
überall mebr für ftcber. S3on gang ober balbtobt gefdjlage-
nen Negern, bie wäbrenb ber ©ewitter im greien waren, 
finb mir einige ©etfpiele ergäbt worben. 

2BaS bie Jpifce eines bortigen ©ommerS anbetrifft, fo ifi 
biefelbe nad) meinen in §Jbicaba angefiellten Beobachtungen 
bei fcbönem SBetter nad) bem 80tbeiligcn £bermometer am 
«Morgen gewöbnlia) auf 15—16°, ÜWittagS («Racpmittag 7 2 3 
ober 3 Ubr) auf 24—27°, an ber ©onne auf 40—43° unb 
JÄbenbS auf 21—23°, bei Regentagen aber «WittagS bloß auf 
17—20° gefiiegen. 35aS ift freilid) eine £i(5e, bie $ier ju 
Sanb aud) »orfommcn fann; bie ©onnenfirablen baten bort 
aber boä) eine gang anbere SBirfung, als wie bier. Obne 
fid) ber ©efafcr, »oin ©onnenfiid) ober einer anbern fd)timmen 
Äranf jjeit ergriffen gu werben, gar febr auSgufegen, barf man 
ftd) bort nid)t mit entblößtem Raupte an ber ©onne aufbalien; 
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aud) wfob bie Erbe unter beut Einfluffe ;berfelben fo beiß, 
baß Seilte, bie meiftenS .barfuß geben muffen, febr über 
bie £t'§e berfelben flogen, >ober baß, wenn man allenfalls 
©cbnbe mit «Jcägehr trägt, '^iefe leperii fo erbigt werben, 
baß fie Söd)er in bie ©oblen brennen, unb berauöfallen. SBSäre 
bie Stift burd) ibre fortwäbvenbe fiarfe geucbtigfeit nicbt' febr 
tewperirt, fo Würbe fie aud) baS Sbem.bmeter b$ber txeiben 
unb hie fyifye *empftnblid)er werbeti lajfeit. @o aber bält fie 
®erfentge, ber befonberS in ber fügten 3eit (Suttf, 3uli unb 
SlugufO in bas Sanb gefoinmen ifi,, ober .ber ftd) fa)on längere 
3eit. in bemfelben aufgehalten batyifafi eben fo leia)t aus, 
als ber ©ebweijer bie !pl%e ber tjiieftQenRödler. 
»!C: Enbe beS «INärg, 21pril unb SWat-bitbrn bort bie iperbftr 
monate, bie fä)on etwas Weniger ibeiß ftnb unb in ber Dtegel 
ntd)t mebr »iel Regen'baben. ' 3f|!nen folgen bie ©intermo-
nate 3unt,.'3uli itnb Slugufi, in weid)en baS £bermometer 
am «Korgen; 4—6°, mittag; 18—21°, an , ber; ©onne in 
einigen gälten 30-rr-:350 unb am Slbenb 14—17" SBärate ge
geigt bat. Einmal (12 3uni 1856} fraie id) aud) beobachtet, 
baß «Morgen© ;btoß 2° «Bärme waren, unb auf anbern • J?o-
ilonicen foll eS auf ben ©efrierpirnlt .gefommen fem, ein>gatl, 
ber. ftd) in :frübern Saferen tauf picaba-aud) ereignet babe. 
«ESenn etwa, WaS in ber.tattern Seit oft gu gefa)eb«nbflegt, 
einige £age fang fiarfer ©ühwinb Jjerrfcbt, bermetfienS bi$e 
äßolfen »orber ©onne »orbeitmbt, fcumeS gegeben, baß 
baS £feermometerüaüä) Mittags 9—12° «Bärme nicbt über-
fteigt. 3n fotd)en gällen friert ber im ©angeh boä) febr an 

.bie £i£e gewöbnte, »ielleid)t taum d ober 2 £age »orber an 
ber ©onnenwärute-: »on 30—35° geftanbene Sraftliatier gient-
licb'ftarf, jinb wer. einen «Mantel bat (bt'efeS ifi aber bei nur 
wenigen ftotontjien. ber galQ, büßt ftd» befimögliä) in -b'en-
felben ein. 3n.?btefer Seit regnet eS tgewöfjnlid) febr Wenig, 
ja'eS fawt eine bebeutenbfc £röcfene eintreten, bie aud) nod) 
in,ben grübtingSmonaten-.©eptember,. Oftober unb «ftoöember 

; wenig unterbrochen .»frb.i ©tefe Seit, feefonbera ber€ftober 
erfcbeiW einem frft am,$eiße#en. S3b*t ben »iefen,,meifi fcbrecf» 
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lieb großen SBafbbrdnben, bie bebitfs ber tirbarifiruttf ringS-
berum »eranfialtet werben, gibt eS einen «Jtaud) unb Sunfi, 
ber guweilen fO' bidtt wirb, baß. bie ©onne bei fonfl •b'eiterm 
SBetter mit unbewaffnetem Sluge angefd)aut werben fann, unb 
baß große Körper, g. 93. 93äuine, feinen •©cbatten mebr gu 
Werfen »ermögen, ©rgen Enbe biefer «Monate gibt «eS bann 
wieber läufigere fiarfe ©oiiucr* unb Regenwetter, unb mit 
biefen beginnt allmätig bie eigentlid)e Regengeit, über weld)e 
fa)on einige «Mittbeitungen gemad)t finb. Jpagef ober ©ebjoßett 
finb fonfi in Sraftften giemlia) unbefä'nnt; eS fann jebod) 
fofebe E»fd)etnitngen' aud) g.Fben'.?!3m Oftober 1855 fielen 
einmal, bod) nicbt lange 3eit,'r©a)loßeu in ber ©röße »on 
#afefnüffen. "•' 

Qu jenem Sanbe tnitifeinem gangvanbern Klima gibt eS 
aud) gang anbete «pflangen unb ©ewäcbfe, anbere SebenS- unb 
SlrbeitSroeife, furg, fafi SllleS weid>t »vn ben europäifeben 33er« 
bältniffen ab. 3cb will baoon Einiges mtttbrilen. • 

SQ3o ber 93oben nod);nih)t urbavtftrt, aber frud)tbar unb 
gut ifi'(unb biefeS ftnbet in 93rafi(ien, fo weit ia) biefeS Sanb 
fennen lernte, »ielmebr in ben bügeln unb 93ergen, als in 
ben gfädjen fiatt), ba fieben bie üppigen Urwäfber-93rafilienS, 
bie in tuigebeuern ©rreefen fid) auebebnen, ein materifd)eS, 
majefiätifdjeS Slnfeben gewäbren, "aber aua) ein ©efängniß 
unb 33erfa>iuadjtungSerti für ben SBanberer Werben fönnen, 
ber barin ben 2Bcg »erlier&f,'Sannen, 93ttd)en, Eidjen, über
haupt bie Jpolgacten ber bteftgeu ©egenb ftnbet mau in jenen 
«JSBälbern nia)t; bagegen .fielen bort folge nbe Saubbolgbäume: 
«J)eroba, Eebro, Eanella > ©uaraita, Earette, «Palmite unb 
anbere giemlia) bura)ein««ber.= - £>aS £>ni'd)einänberfieben ber 
»erfebiebenen |>.olgavten ifi eine Eige«tb/ünvlid)feit ber botttgen 
Söälber; eine gwette Eigent|iümlid)feit befiebt in;,ibrer Un« 
burd)bringlia)feit, wela)e burd) bie alte Keinen Räume auS-
fültenbenj©a)lingpflangen beroorgerufen wirb. Reben einem 
prad)t»olten f93aume,,,beffen unten 3—5 unb nod) mebr guß 
ini£)iird){a)nitt balteuber, *)fta) nur unbebeutenb »erjüngenber, 

? ; *) Man fann- norf» mitHiiter am Stöben liecjenbe $?<ittme mit 7—9 
$nfi Pürcbmeffer finben. 
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gang afitofer, wobt 50—90 guß &o|err geraber ©tamtn eine 
ma/eftätifa)e Krone, ein gewaltige*- *Saubbad>, trägt, jieben 
bobe unb niebere,framme unbgerabe, biete unb bünne 93äunte, 
umgeben »on ben ungäbKgen s©a)ling- unb Sluefüflpflanjen, 
»on benen id) gwei etwas näber begeid)nen muß, weit fie gnm 
£äufcrbau benüfct werben. Ee ftnb biefeS baS dibo unb 
eine Slrt Robr. ErfiereS gleid)t giemlia) unferer SBalbreb* 
(Riefe), ranft ftd) burd) bie »erfa)iebenen ©tämme auf bie 
$öd)fien 93ä«me binauf unb ifi gang biegfam unb gäbe, beß-
£alb gum ^ufanvmenbinben »erfd)iebener Körper geeignet. 
Se^tereS ifi eine Slrt ©cbilfrobr »on % bii über 1 3ott 
©ureb/meffer/ »on oft bebeutenber Sänge unb giemtidjer £ärte. 
93on ben oben genannten Söatbbäitmen muß einer aud) nod) 
berüorgefeoben werben, weil ex ebenfalls gum £äuferb.ait ge
trauet wirb. ES,ifi biefeS bie fd)lanfe «JSalmite (Kobt-
palme), bie bei einem 2>iträ)mef[er. »on 3—6 3©ß auf bem 
©toefe mit fafi unmerflicber 93erjüngung einen gang afifofeu, 
nteiftenS geraben, 30—70 guß langen Stamm bilbet, beffen 
oberfiei £beit, wo fid) bie Klafter tätigen 33lätter nad) alten 
©eiten ausbreiten, niid)t nur genießbar, fonbern febr fa)macf-
baft tft. 2)iefe «JJalmite bat etn »erbäftnißntäßtg biefeS, ganj 
faules «JRarf, ober »ielmebr eine gieralid)ei &i>ble bis an ben 
frautattigen Streif binauf, übrigens aber febr barteS Jpofj. 
93et einiger 23orfta)t läßt fte ftd) mit Sterten ober Keilen 
gang gerabe ber Sänge nad) fpatten. 

Um gu gutem «JJflanglanb gu fommety wirb eine ©treefe 
beS oben befd)riebenen SBatbeS aüSgerobet. 2)tefeS gefa)iebt 
baburä), baß man mittetfi Sterten unb «JÖbojfen (eine Slrt 
©ertel, ber fo etngeriettet ifi, baß er an einen ©riet be-
feftigt unb »on betbeit #änben regiert- werben muß) bie 
©d)lingppangen, bie Robre JC., bie bünnen, tbeilweife aucf> 
bie bieten unb großen ©tämme umfebjägt ober wenigfiewi 
»on ber Söurgel trennt, unb baß man bann, nad)bem biefeS 
abgebauene ©ebölg binnen 2 ober 3 meifienS troefenen unb 
warmen £)ftoberwoä)en red)t bürre geworben ifi,' baSfelbe 
an einem winbigen Rad)mtttagje an bem »on ber 2Binbrid)tung 
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geforbciten Orte ongfiftbet, woburd) ein wabrer «geuerfee 
entfiebt, beffen Knafiern weitbin gebort wirb, unb beffen 
Raua) bie ©onne »erbecft. Rad) biefcm 93rennen wirb an 
bem fraglichen «Pflangfanbe »or ber 93epflanjung beSfefben 
wenig SlnbereS mebr gearbeitet, als "Saß man allenfalls nod) 
baliegenbeS, lcid)t bewegliches ©"eböfg ein .wenig aufkaufen 
wirft, wobei aber ©töcfe, biete unb bünne nicbt »erbrännte 
©tämme ba lieben unb liegen gefaffen werben, wo fte ftd) 
beftnben, fo baß man in einem foleben «Pflangfelb oft ge
nöt igt ifi, entweber Umwege gu maßen, ober aber mit 
£änben unb güßen über foId)e ©egenfiänbe bingttffetterm 
3 n ben folgenben 3a6ren wirb, wenn nicbt fdjon junger Kaffee 
in baS betreffenbe ©tüd gefegt worben ifi, baS »on einer 
«pflanggeit bie gur anbern aufgewad)fene ©eböfg wieber mit 
ber «Pboffe niebergefd)fagen unb bann »erbrannt. 93eftnbet 
ftd) aber junger Kaffee barin, fo muß baS ©raS unb ©eböfg, 
we>ld)eS eine bebetttenbe ©röße erbalten bat, mit ber £acfe 
nicbergemad)t unb ein wenig auf bie ©ette gegogen werben. 
25iefeS ifi gewöbnlia) auf ben Kofonieen ber galt; bie 93ra-
fifiauer hingegen fe|en auf ibren ©itiett (Sanbgütern) feiten 
Kaffee in baS fflanglanb; fte fönnen beßbalb bie leiä)tere 
Slrbeit beS SlbpboffenS unb 53rennenS in Slnwenbung bringen. 
SSirb ein fold)eS nid)t mit Kaffee befejjteS «pflangfanb nad) 
5, 6 — 8 jäbriger 93emt$uttg mübe unb trägt nid)t mebr 
red)t grud)t, fo läßt eS ber 93raftfiauer liegen unb »er» 
fd)afft ftd) auS feilten großen SBätbern auf oben befd)riebene 
«JBeife eine anbere ©trecte «Pffanglanb, weld)er 5Bea)fel aber 
anf ben Kolonieen nicbt in fotd)er SQSctfe eintreten fann, weil 
bort gewöbnfid) baS «Pflangfanb, naa)bem eS ein paar $äbxe 
gereinigt unb benu&t würbe, mit Kaffee bepflangt unb fo ber 
Kaffeeberg vergrößert wirb. Einige 3abre »on ba an wirb 
jebod) ein fold)eS Sanb aud) nod) gur «JJrobuftion »on Se= 
bensmitteln benügt. * ) 

*) 2Ran jjat feiner 3eit botgegeben, bafj bat spflanjen in SBrajilien mir 
eine leicfjte ©artenarbeit fei unb feinen «#flug, fonbern nur eine §atfe bebrtje. 
SÄan müjite aber roabrljaftia, nod) lange auf« angeftrengt#e an einem 
foltben Sorten arbeiten, bi* man nur einen Sßflug barin gebrauten fönnte. 
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---•ewf!a«jt wirb in fotd>en.getbern SÄaie, ,Reiö, £fr#ff'< 
Sara} 9tr#n'en. .3n befonberu, gewöbnltcb nabe Jjet^ben 
äSobnungera. litgenbm qManflfetbew ;»ftangt man aud) »ytan-
biocca, ,93ataten unb ÜÄaraarWi unb in ben ©arten »er« 
fsbi«t>e«e .Ko&t-; unb Krautarten. 
n^"2>ie tefte «pflanggeit für bie genannten gw dürfen,, bie 

,«Manbipcca ausgenommen, ifi gewöbnlia); ber .«Bpuat «Jio* 
»ember. 93ei ber fjtangung beS «$caife.S, werben,-! wenn bog 
Sanb »on..@#fj gemtgfam befreit ift, ffeinc, Söcber in ber 
Ejitfermmg-i ,»pn ,u«S«fäbr 37 2 guß nad) jeber ;©eite, im 
anfeern gälte ba, wo es-moglia) ift, gefa)lagen unb in b?ti-
felben 4—6 Körner leid)t gugebecft. Rad) .einigen 2Öpa)§ti 
foltte er eiuntöl. gereinigt, fotl.tcn aud), wrnnj:hei .'.einem 
^ufd)ß3 mebF als .3 ober 4 •©te.ngel aufgefcboffen. finb,-bie 
übergä^tgfBf! entfernt -werben,. «Jöe.itereS .wirb gswpbnlia) 
barm bis,, gur .Ernte, bie in-/beit. «J$ai fällt; nid)t gearbeitet, 
als ba^ man etwa nofb- gr/use,-glätter unb noa) überfiüff̂ e 
©teng-ef nie gutter für f-fne alienfiiffo »orbaubene Kub. ober 
für-Stegen, barauS i.ireguiimnt,,; S3fi ber Ernte läßt iwut 
bie 10<—j2,%a\} langen ©teng.efunabgefcbnitten^abe)r:'pb;eti 
pnmbe$ gebogen ober;,gebrochen, im «Janbe ftef;en unb nimmt 
nur bie Kolben ober ;3.apjfen binweg,. weld)e ungefäbr bje 
gleite; ©röße erb.afteii, wie biex, unb;,,m- einer &ft%bt$ 
&au\ei oberjbep ©tafleS auf einest, Raufen, aufgefcbißtet 
wer̂ be«. «Benn. tber «Mais, wie eS ojt ber gaff ifi/ unrein(ia) 
entfernt wirb, fo bafj guweilen ©artbaarejbeffelben, m$ei-
welcbe ©tücte ber 3abfeu; in bie, Körner fpmme.n$ wenn 
biofe Körner mit ,ben »ieten 3nfeften, ;bte oftmals bat;in f^b, 
Uiitb.̂ wa) mit. fpnftigem Unratjv ber bei ber 33ebanblung 
burd): Reger ftd) bamit »erlangt, mittelfi grober. «Mabffieine 
fpg,em0bfen w,erben,,$a% .ba£.getn,ffe,. nicbt »ief fetner ift ali 
©deS, unb Wenn j'be.un 2ilfeSi;ungebieuteft, fp wie.eSsauS 
einem foleben ©entenge entfiebt, gufqimnengenommeit wirb* 
fp bat man baS iMaiSmebt (ben guba), baS ein £aupt-
uqbrungSmtttef beS Kofpntfieri'ifi.'; :2>ura) giemfid) feine 
2ltirgeffte.be, bie. ex eigcntbümKa). &abeit mifc fraebtet er aus 

http://2ltirgeffte.be
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biefetallftaiSmebl baS gciufte gu befomtnett unb brau^biefeä 
atS 33acfmebl ober aud) gu ©tippen. StuS ber gwetten ©orte 
inaa)t er ftd) S3rei ober fo Etwas, aber obne «Mild); bie 
britte @orte> bie betnnbe.'bie Jpälfte ber gangen «Maffe auS» 
mad)t, bient als gutter' für ©d$deine unb ibübner. 

«©er garintjc, wirb aud). auS. «MatS gemacht* £>agu wer
ben bie'«MaiSförncr,, nad)bent fte aufgeweicht würben^ »on 
ben Kleien befreit, bann* getrcrfnet; in einer ©tampfntfüble 
gequetfa):, ferner gen>afd>en̂  geröüet u.. f. w..;j©öta)er ga-
rinbp a'fi in jener ©egenb ebenfalls junentbel^rUd). 
...• ,gsür ben Reis,« beffen ^palm unb griK&fcfcljafe bem ©erfteti* 

balui; unb- bem• ©erfienforn i giemlia) g'eia) fiebt, muß guerft 
baS Sanb »om ©ebölg unb.©«aS. gang befreit; werben. 93eim 
©?£eu beefetben legt man'in 8&a)cr,, welche 1 guß »on 
einanber, eutferni; fein muffen,* etwa 15—18£önter unb be= 
becft.fie feiü)t. £)aS Rn'Slanb muß. immer gang nJin-gebaften 
tiub beßbaib, 3-H-4 .mal burtbgebaett werben. 2)ie Ernte'beS 
Reifeö fällt in baSEube beS 2lpttl vber in beit. Einfang .beS 
«Mai. ©aS Srefcbem wirb fogleid).(itaa) ber Ernte; ..»orge* 
ttommeii .unb babutJd) ittfrßgogen,5Öaß, man bie .nod) an ben 
Salinen ^beftnbiieben Slefjren auf einen bartenSförper ifftrfägt» 
SluS ber ©d)afe #$atötpft r,(gefetft) wirb:ber Kerngewöbn? 
lidj erft unmittelbar »or bem ©ebrauebe beSfelben. 
i. £>ie Kürbip<pflaiigtiuan gletcbgeitig mit bem SMaiSiunb 
^«!»fa>tt beitfetbett. 3ur Ernte paßt für fte aud) bie.nänt: 
tiÄ&e. 3eit, wie .für ben SMaiS; Eine garte;Slrr iberfetbön.mit 
etwas platter gorm,. «JDJorangen genannt, ;gtf*i ein kjitmlidj 
guteä-.©emüfe ab; bie übrigenüßtfat; man ben JpauStbieven. 
: ngür bie Eara muß man etnen Ort wäbfeti, WP eime:.Raub-
ameiffinart,. wenn id) m'a)t irre; £ana>j'ura genannt, gewöhn» 
fid) nid)t »örföraiuiv' weif btefe.fori.fi baS garte Krant biefer 
Erb- ober Knollenfrucht Qtäeiyt unb bamit bie:grud)t 'fefbfi 
gu ©runbe rta)tet.M',©tücfe »on Eara, äbnfiib wie man Kar= 
toffeffiücfe bebufS ber «JJflaitgung mad)t, werben in gufainmeu» 
gegogene giemlia) große,, locfere Erbbaufen gefefct, in. wetd;en 
ftcjj.bäun bis im'3uiii Knollen »on .ber ©vpße giemlia) großer 

http://btefe.fori.fi
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KoMrüben (93obenfobtra6i) bitben. ,Sdßt man fte aber 1—2 
3a£re im 93o#en, wie eS bie ©itienbattern guweiten gu tpun 
pflegen, fo fott' bie Eara febr groß unb WS 30 unb not* 
mebr 'Pfunb fd)wer werben, ©ie fann ähnlich ber Kartoffel 
gefod)t unb genoffen werben; bie heften SDienfie leifiefc fte 
aber, wenn fte auf einemjföeibeifen gerrieben unb bann in 
ben 93rotteig gefnetet wirb, tnbem ihre 3äbigfeit unb ©a)Ui' 
migfeit ben febr furgen «Maisteig etwas »erlängert. 

©ie 33obnen gebeiben im gewöhnlichen «J5flangfanb ober 
aud) im M^ee, wenn biefer nicbt gu alt unb nia)t ju groß 
ifi. 3n gutem 33oben werben fte im 3abre 2—3 maf reif. 
ES ifi eine giemlia) fleine, bunfelrotbe 23obne, tie auf nie-
bern, gebüfcbariigen ©tauben wächst.« 

«Manbiocca pflangt man in ber Regel in ber Rabe ber 
, SGßobnungen. 2)iefe grttcbt befielt in äßurgeln, bie, je nach 
bem man fte fürgere ober längere 3fi'/ fr> b. 8 «Monate bii 
2 3abre, im 93obcn läßt, eine Sänge »on 6 3eß bis gu 1 
ober 1V2 guß unb einen 2)ttrd)mejfer »on 1 bis 3 ober 4 
3oll erreichen föntten * ) . Ee gibt an einem ©totfe 4, 6, 
ia bis 8 größere ober fleinere SSurjeln. J)er bolgartige 
©tenget ober ©tamm wirb 4—6 guß boa) unb treibt 2leftd)en 
mit giemlia) großen 93tättern. 2>a tiefe SBurgefn fd)on 2—3 
Xa^e nad) bem SluSgraben fä)led)t unb ungenießbar finb, 
werben fte nicht in 33orrätben, fonbern unmittelbar »or ihrer 
3ubereitttng ausgegraben. Segt man an bie ©teile ber aus
gegrabenen SBurgefn fogfeitfr ein etwa 3 3ofl langes ©tütf 
»on bem bicfern unb bofgfgep £beil beS ©tammeS, welcher 
fonfi gu nichts gu gebrauchen ifi, fo fann man, fofewe ti 
nia)t am nötbigen Sanb mangelt (fte foltten »ötfig fo weit 
auSeinanberjieben als ber «Maie), eS babin bringen, baß man 
im großem Zbeile beS 3abreS folcbe «Burgefn haben fann; 
nur »on Enbe ©egentber biß SlnfangS «Märg finb fte gewöhn* 
tid) nicht gut. ©ie raffen fid) auf »erfcbiebene SBeife, ähnlich 

*) aSoiil ben altern unb großem 2Ranbiocca8 Tjabe icfi felbft feine athbtn 
fie mir aber oon Weiteren alfo befdjreibcu laffcn. ' ö , e ; e ' 
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wie bie Kartoffeln, benü&en; aud) ibx ©efchmacf ähnelt bem-
jenigen ber Kartoffeln giemfid). fiarf. SluS biefen SBnrgeln 
wirb aua) baS fogenannte «Manbioccainebl »erfertigt. Es er-
forbert bägn faft bie gleiche Slrbeit, wie wenn man ©tärfe 
aus Kartoffeln gewinnen will, nur baß bie trocfnenbe «Maffe 
häufig mit ben #änben gerieben werben muß, batnit fte ftd) 
nicht in ©tücfe, fonbern in feines «Mefil formire. 

©ie' 23ataten werben ; am paffenbften einer^gang fußen 
Rübe- verglichen unb erbrifa)en aud) eine berfelben äbnfid)e 
33ebaUblnng. 3 n 93orvätben ausgemacht würben fte aber aud) 
fcblecbt werben. 25iefeS ift aud) Der gaff bei ben «Margaribli, 
bie im Uebrigen giemlia) bie nämlid;e 93ebanbfung erforberri, 
wie bie Kartoffeln. RingS um ben baxten, rübenartigen 
©amen biefeS ©ewäcbfeS, ben man mehrere 3abre nad) 
etuanber fejjen fann, wad)fen .100—200 Knöflcben »on ber 
©röße eines f(einen KirfcbenfieineS bis einer fleinen SBautn-
nuß, alte burd) feine SBürgela)en mit einanber »erbunben. 
2)ie 93enügungSweife biefer grucht, fowie aud) ihr ©efchmacf 
fommen bemjenigen ber Kartoffeln giemlia) gteia), nur mit 
bem Unterfchiebe, baß man aud) ihr Kraut, welches bem ©pinat 
gleia) fchmecft, 2—3 mal großentheifs abfd)neiben unb ge
nießen fann. 

•y «BaS bie ^xaut> unb Koblgewää)fe anbetrifft, fo fann 
man »on einigen wegen bem fortwäbrenben triebe ber Ratur 
feinen ©amen gieben. 2)iefe ©orten werben tbeifS burd) Sib-
fenfer, theilS aus fotcbem ©amen gepflangt, ber frifd) aus 
Säubern ber gemäßigten 3onen gefommen ifi. 

Kartoffeln folf eS an manchen Orten geben; in tybicaba 
aber fommen fte bauptfäa)lid) wegen ben oben genannten 
Slmeifen nicht fort, unb bie europäischen ©etreibearten (Sßeigen, 
Korn, Roggen, ©erfte, Jpaber) gebeiben ebenfaffS nicht. «Mit 
Roggen gemachte 93erfua)e foflen ungeheure Saline, aber faft 
ober gar feine Siebren gu S£age geförbert haben. 

£ieftge Obftforten jjat man aua) nicbt. Sin ber ©teile 
berfetbeii finb aber bie febr fd)macf= unb nahrhaften 93ananen, 
bie faftigen Orangen, aud) SlnanaS unb geigen »orbanben. 

2 
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SlfS Eigentbum beftfcen aber bie Ko.loniften meifienS nur «Ba
nanen, geigen ausgenommen, laffen ftd) feine »on biefen 
grüd)ten börren; ebenfo fann man aua) feinen «Mofi auS ben-
fetben gewinnen. Strauben gebeiben auch nicht recht,; eS feblt 
beßbatb am 2Seta, ausgenommen an fold)em, ber aus fremben 
Sänbern .geholt unb metfteriS febr »erfätfcbt wirb. 

«Maiid)eS »on bem, was man hier nicht entbehren gu 
fönnen glaubt, mangelt alfo jenem Sanbe. «BaS ihm aber 
an ©erartigem abgebt, baS wirb ihm burd) StnbereS reicblia) 
erfe^t. Slußer ben frbon genannten grücbten muffen folgenbe 
«JJrobufte nod) befonberS genannt werben: Mifee, 3urfer, 
Stabarf, 93aumwotte, ©eibe, Snbigo unb Xbee, alles Slrtifef, 
bie febr rentabel wären, wenn ber Eingewanberte fid) frei 
bamit befaffen fönnte, unb wenn bem Slrbetter ber Ertrag 
feiner Slrbeit gu gute fämc. Ueber alle bitfe «jörobufte etwas 
SBeitereS gu fagen, würbe tbeilS gu weit führen, tbeiiS fcblen 
mir aud) bie genauen Kenntniffe baoon. Ueber bie Kaffee» 
pffangung -hingegen muß noch etwas RähereS mitgeteilt 
werben. 

^n Um einen Kaffeeberg angufegen, finb außer bem geeig» 
neten, wie man bort fagt, urbariftrten Sanbe nod) ©efelmge 
notbig, bie in einem etwas »erbürinten SBalbe aus reifen 
Kaffeebohnen g«gogen unb, naebbem fte eine orbentlicbe ©röjje 
erreicht haben, auSgegogen unb etwa einen guß über ber 2Bur* 
gel abgefebnitten werben, ©oft bie Slnfage fa)ön weroen, fo 
finb bie fo gugerüfteten 93äume in geraben Reifjen unb in 
3wifd)enräumen »on minbefienS 12 guß gu »erfegen. 93ft 
giiter. 93ebanbfung foreber Kaffeebäume, bie im fleißigen Slb* 
baden bei gwifeben ben Säumen aufwaebfenben @efträua)eS 
unb ©rafeS unb im £ingugieben beSfelben <mf bie SBurgel ber 
Saume befiehl, fönnen fte mit bem 4ten 3a~bre anfangen, gruebt 
gu tragen.. ,«m ertragreiebfien finb-fle » o m 6ten ober 8ten 
bis gnm 12ten ober löten,3abre, in Webern Stirer fte eine 
Sobe »on hochfiens 12 guß erreichen. «Bon bem begeichneten 
3abre an ntmmt ihre gn«d)tbarfeit ab. ©oa) aud, tu ihrer 
hefte« 3e.t tragen fte nur je baS gmeite 3abr\ea)t gut u. 
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gwar ifi ber Unterfd)ieb gwifc&en einem guten unb fd)fed)ten 
Kaffeejabr febr groß. Eine ber äftefien beutfd)en, fleißigen 
gatnilien in §)bicaba b.at g. 93. »Pit ben gang gleichen 93äu* 
men, »pn welchen fte im 3äbre 1854 1450 Slfqtieiren * ) 
Kaffee pjtütfte, im 3abre 1855 nid)t »iel über 170 Slfqueiren 
erbalten. «Mag aud) bie SDiffereng nicht überall unb nid)t 
immer fo groß fein, fo ifi fte bod) eine große," unb t'd) glaube 
nad) Slllem, was id) gehört unb felbfi beobachtet b.abe, nid)t 
gu »iel gu tbun, wenn ich fage, baß ber gleiche 93aum in 
einem geringen Sta^eeiabxe fauin einen 33iertbeif fo »ief trage, 
als in einem guten. Slrbeit erforbert ber Sta^ee giemlia) 
»iel. ©inb bie 93äume nicbt gu enge in einanber gefeist, fo 
trifft eS auf einen jeben einen Raum »on 144 • ' . 2>aS 
in biefen Räumen fiebenbe ©eböfg unb ©ras follte nun afl-
jäbvlia) mtnbefienS 3 mal umgebaeft, überhaupt bie gange 
«Pflanjuttg mögfichfi rein gehalten, auch baS ©ras unb ®e-
firäuch an bie Säume ftfngegogen unb mit etwas Erbe be-
beeft werben. 2)aS erfimafige £)ura)bacfen beginnt unmittel
bar nad) 93eenbigung beS KaffeepffücfenS unb nach ber 93e* 
fietfitng ber Spffangfelber unb erforbert fiarfe Slnflrengung 
unb lange 3fit, weil feit bem legtoorattSgegangenen Reini
gen beS Kaffee'S (wäbrenb ber 4 ^ 6 «Monate bäuernben 
«jjflücfgeit unb wäbrenb bem Stnpflangen) ein oft mehr als 
mannshohes ©raS unb ©eböfg aufgewaebfen ifi, unb weil, 
eine arbeitsfähige «Perfon (etwa »om 14ten 3abre an) uns 
gefäbr 1000 93äujne, alfo bei richtiger ©ifiang ber 93äume 
einen gfächenraum »on 144,000 • ' gu reinigen b.at. £>aS 
gweitmatige $acfen folgt mögliebft fchneft bem Reinigen ber 
«JJflangfefber («Mais, Reis tc.), unb baS brittmatige wirb, je 
ttad)bem man eS baun »omnanber richten fann, entweber 
»or, wäbrenb ober nad) ben oben befebriebenen Erntegefcbäf-
ten »orgenommen. 93ei manchen Kofonifien fällt baS gweit-
unb brittmalige Warfen in e i n e s gufammen, aber gum Rad)-

*) fiant ©efe& fotl ber Sllqueiro glcinj 40 Sitte, mitbin gleich 22/3 
neue Sdimcijövoierfel (a 15 fittre) fein. 
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tbeitibeS Kaffees. Unmittelbar »or bem beginne beS Kaffe* 
pflücfenS, ber gewöbnlia) Enbe «Mai ober Slnfang 3uni,fiatfc 
ftnbet, muffen nod) bie «J5läge unter aüen 93dumen mit 
Krücfen rein gemaa)t werben, bamit berjenige Kaffee, ber 
vox bem «pflücf en »on ben Säumen fällt, nicht »erloren gebfc 
-!" 35er nun nötbigen 93efd)reibung beS «PflücfenS muß noch 
eine furge 93efd)reibung beS Kaffees, wie er am Saume aus» 
ficht, »orauSgeben. 

35er Kaffeebaum wirb, wie fd)on gefagt, böcbfienS 12 
guß. hoch unb ift »on unten an afireicb. Einer ber größern 
Säume fann, wenn er tüchtig grfaben ift, unb wenn bie 
Kaffeebohnen nod) »Off, nicht bürr unb gufammengefchrumpft 
finb, 1 Sllqtteire unb nod) mehr Kaffee in ber Jpülfe liefern; 
wenn man aber burcbfcbnittliä) »om Saum V» Sllquefre be« 
fömtnt, fo ifi eS »iel; eS erforbert bagu feböne, gefunbe 
Säume. Eine reife Kaffeebohne ftebt einer fd)önen, braun-
rotben, mittelgroßen Kirfcbe gang gleich,' nur baß fte einen 
gaiig furgen ©tiel b.at. 2 Kaffeebohnen, wie man fte bier 
fiebt, beffnben ftd) in einer fafttgeit, boa) gäben, giemlia) 
bieten Jpülfe »on ber begeia)neten garbe unb ©röße. gätlt 
aber, naebbenrber Kaffee.biefe Reife;erhalten bat, ein tücb-
tigeS> einige £age lang anbauernbeS Regenwetter ein (unb 
baS ift guweilen beim Seginne ber «JJflücfget't ber galt): fo 
fließt ber ©oft aus ber Jpüffe, unb biefe fchrumpft in eine 
fcünne febwarge £aut gufammett. 3 foleber bürren 93obnen 
nehmen feinen größern Raum ein, als wie 2 »olle. 3)a 
ber Kofonifi, wie fpäter gegeigt werben wirb, nid)t bie Raffte 
beS gangen Reinertrages erhält, wie ei »ertragSgemäß wäre, 
fonbern ftd) fein Serbt'enft naa) ber Slngahl ber »on ihm 
gepffücften Slfqueiren Kaffee richtet: fo i\t eS alfo ein be» 
beutenber yiaa)tbeil bei Kolonißen, wenn er ben kaffee erft 
im bürren 3ufianbe pffücfen muß. 35iefem Racbtjjeif fönnte 
ausgewichen werben, wenn ber Kaffee gleichmäßig reif würbe, 
wie ei g. S . in ber Umgegenb »on Rio be 3aneiro ber gail 
fein fofl, 3)ort, wo baS ^lima mit feiner bitro)fa)nitt(ia) 
größern unb gleichmäßigem «Bärme bem Kaffee guträglichcr 
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ifi, als auf ben ffolonieen, »on benen id) fpred)e> fofl ber« 
felbe gfeid)geitig reif werben, fo bafpman rafd) fortpffücfent 
(Slfi für Slfi abfireifen) fönne, unb eine «J5erfon im"©tanbe 
fei, 10 Slfqueiren gum Sag gu pffücfen. £ier (auf ben frag« 
fid)en Kplonieen) ftnben jfld) gttweilen Stürben, grüne, rotlje 
unb febwarge Sonnen an einem Slfie, fo baß man gar oft 
ben reifen Kaffee aus bem' unreifen auSlefen unb immerhin 
bie gange Ernte unter 2—3 «Malen »offenben muß, wobei 
man benn in ber Regel aud) febr gufrieben fein muß, wenn 
man gum Xaa 3 — 4 Sltqueiren gu fammefn.oermag. ES 
wirb hier aua) »om Reger fein größeres Duantum »erlangt, 
wäbrenb man bei Jftip bie 10 Sltqueiren forbert. 

Um nod). mehr »om «JJflücfen gu fagen, fo b_at man bagu 
auger fleißigen, gewanbten £änben unb gingetn noch fol-
genbe ©egenfiänbe nötbig: Kaffeetücber (grobe Süd)cr »on 
ungefähr ,4V2 Elfen Sänge unb 3 ' / t Sreite), Kaffeeflebe, 
Körbe, bte 1—l'/a Slfqueiren baffen, unb ©tören (Rpfjrge-
flechte in ber ©röße »pn 40 — öO^' ) . 3)ie Kqffee$i<ber 
werben unter bie Kaffeebäume' gelegt, bannt fte ben abge
lösten. Kaffee auffangen. S p n ben Suchern wirb ber Kaffee 
auf bie ©tebe genommen', unb mit benfetben »on Hünb unb 
leichtem ©eböfg be'freijt. r Stuf anbern Suchern wirb ber Kaffee 
bann erlefen, b. b. unreife Söhnen, bie ftd) unter bie reifen 
gemengt fcaben, ana^ allfätlige Erbfnolfen ober ©feine * ) 
muffen barauS geworfen werben. Son biefen Suchern fommt 
ber Kaffee in bie Körbe unb in biefen wirb er auf bie 
©tören getragen, weld)e fa)on an einem gahrwege auf einem 
raögtid)fi ebenen yiat&e ausgebreitet liegen muffen. 35ie bis
herigen arbeiten bat ber Kofonifi allein gu machen. S e i 
bem «Meffen unb Sahen beS Kaffee'S,. baS wöcbentfia) 1—2 
mal, guweifen aber aud) hiebt aftwöd)entlid) erfolgt, hilft 

*) 2Benn burri& ftarten Stegen unb SBinb öor bem sjjflütfen oiel 8affee 
oon ben Säumen gefrblagen nmrbe, fo legt man baim feine 5Eüa>er; mebr 
unter biefelben, fonbern ppeft 9lQe8 an ben ©oben. Sehn 3ufammen-
nehmen mengen fidj bann natürlidj (Steine unb S&rb$noflen unter ben 
ftaffee. SöaS ^erauSraifcben unter ben Säumen ift überall nötbig; benn 
Biegt ober Weniger ßaffec liegt immer fajon am Soben. 
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ihm ein «Mitgtieb ber ©fteftten, fabeln baSfelbe. bte ße^J*«J 
Sltqueiren abftreid)t, gäf 1t unb auftreibt. 2>aS «Begfuhrei. 
beS Kaffee*S gefebtebt bura) Reger, bie gu biefem d»«te »on 
Od)fen gegogen'e,'2räbrige,:50—60 Sltqueiren haltenbe Kar
ren mitbringen, lieber aber nicht mehr benn 30 Slfqueiren 
laben. 35ie nun fotgenbe Ipräparation beS Kaffee'S, nämtia): 
baS 35örreh, Entbülfen, ©ortiren u. f. w., wirb tbeitS bura) 
bie £änbe ber Reger, tbeilS burd) eine aud) bon Regem 
geleitete fünfiticbe «MafcbinC »ollgogen, unb ber Kolonifi bat 
fld) bafür'bei.ber Rechnung für je 3 feiner Sltqueirfn Kaffee, 
welche 1 Sirrobe *) ©eWicbt geben follett, 400 Reis **) 
»on feinem Serbienfi abgieben gu laffen. «JBeitereS über 
biefen unb über anbere bereits angeregte «JJunfte- folgt fpäter; 
»orber aber fcbeüten mir nod) etwefa)e Erörterungen über 
anbere Serbälfniffe nofbwenbig. 

Einigen »orauSgegangenen ©teilen biefer Sefd)rei6ung 
fann entnommen werben, baß Srafttien fein ebenes ober 
ffacbeS, fonbern »ielmebr ein hügeliges unb felbfi: bergiges 
Sanb ift. Unb biefeS ifi es, fo weit id) eS fennen lernte, 
in giemlid)em ©rabe. ©a)on halb hinter ©antoS, wo ber 
nad) ber «pro»irig ©t. «JJauto befiitnmte Kofonffi gewöbnlia) 
bie neue SBelt betritt, erbebt ftd; ein fieileS Küfiengebirgbie 
gu ber £öbe »on ungefähr 2000 guß. Obfd)on nun »on 
ba an bte gfüffe nicbt ben furgen füböfilid)en, fonbern ben 
langen 333eg nad) bem «JJarana nehmen unb erfi burd) biefen 
bem «Meere güetfen, ift bod) baS Sanb hinter biefem ©ebirge 
fein tiefes gfacbtanb, fonbern im ©angen »ielmebr ein büge» 
ligeS £od)lanb, baS bebeutenb größere £öben aufweist, ali 
baS Küfiengebirg. 3)iefe £öben gewähren an mandjen Orten 
einen eigentümlichen Slnblicf. Slnfiatt baß fte fid) in Reiben 

*) 1 Slrroba fyat 32 braftliamfdfie sjJfunbe. ®a« Brafilianifcße ffmib 
bat 459 ©ramm, fömmt alfo 29,376 (nitf;t oöllig 292/5) ©crjrociaer-ßoth 

**) 1000 3tei8 finb ein mirtti, bie bortige ©infieit. S m anfSnlidien 
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beftuben unb gleid)fam ©ebirgSfetten bilben, flehen fte ba 
wie bingefäef. 35ie gwifchen ihnen fiegenben Sbäler, bie 
mitunter fefbfi gu bebeutenber £öbe anfieigen, winben 
ftd) nad) äffen möglichen Richtungen, wie id) ei in Europa 
nirgenbS gefeben habe. 3 n - folchen @egenbens ftnbet fid) 
hauptsächlich ber üppigfie x Urwalb. 3 n größerer ober ffei-
nerer Entfernung »on fofd)en Sergpartieen trifft man mit
unter aua) giemfia) grpße gfäd)en an, ünb ba fajaut man 
fta) umfonfi nad) bem bunfefn SBalbe unb naa) ßen fonffi-
gen. üppigen ©ewädjfeu eines fiarftreibenben SobenS um. 
Rur mageres ©ras unb ©efträud) bebeeft ba bie* bürre Erbe« 

35ie ©traßen »on Srafttien finb mit SluSnaljme weniger 
ffeiner ©treefen febr ftbfecbt. gafi überall fehlt eS am nötbi-
gen ©traßenfehutt ober KieS. ©ie beliehen alfo nur aus 
aufgegrabener Erbe unb werten in ber troefenen 3eit burd) 
bie febr »ieten «Maultbiere, bie tägfid) bar über bin- unb ber-
marfrbiren, an »ieten Orten »off tiefer Söcher unb in ber 
Regengeit »on Kotfc unb SBaffer fo angefüllt, baß bie Spiere 
bis an ben Saud) barin waten unb, wäbrenb fte auf.brei 
güßen flehen, mit bem »ierten einen fefien ©tanbpunft fuchen 
muffen. Sin foleben ©teilen ifi eS am fieberfien, bem Shiere 
gang freien 3üget gu laffen; eS ftnbet am fteberfien ben befi-
mögtid)en 2Beg. Se i ber pben befd)riebeneu eigenthümlid)en 
©efialtung ber Serge unb ber babura) bebittgten »erfa)ieben-
artigfien «Binbuug ber Sbäler gieben bie ©traßen in folchen 
©egenben in möglid)fi geraber Richtung nad) bem 3ie(e hin, 
fieigen alfo oft gang fieil bergauf unb bergab, unb an folchen 
Orten beftnben fla) manchmal IdngS burd) bie ©traßen 3, 
4 unb nod) mehr guß tiefe unb eben fo breite SBafferrinnen, 
bie in ber Regengeit entfianben finb. Sin bie SluSbefferung 
foleber ©traßen benft man im 3nnern »on Srafttien nod) 
nicht. ES ifi fogar ber gaff, baß, wenn ein großer Saum 
»om SBinb quer über bie ©traße geworfen wirb, man ihn 
ruhig fiegemmb bie «Maultbiere einen Umweg burd) baS 
S îffid t̂ machen läßt, ©etbfi in ben ©täbten beS SanbeS 
flnben ftd) pweiten giemlia) tiefe Söd)er unb ©räben unb 
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nahe an ben £auptfiraßen wilb wacbfenbe ©efiräucbe unb 
©ebüfcbe. 

• 3)aß man an biefen ©traßen feine SßirtbS- unb @afi« 
bäufer antrifft, wie man fte in Europa hat, wirb ftd) 3eber 
gum Sorauö benfen. 3n ben größern ©täbten gwar fann 
ber Retfenbe ein orbentficbeS SogiS, bod) aber lange nicht 
bie Sequemlicbfc% ftnben, J»eld;e hier gu Sanb fafi jebeS 
SanbwirtbSbauS bietet. ©ofd)e ©täbte flnb aber nur febr 
wenige, auf ber minbefienS 50 ©tunben langen ©trecfe »on 
©antoS bis «JJbicaba g. S . nur 3 , ©antoS mitgewählt. 
Slußerbalb biefer ©täbte trifft man auf ber genannten ©trecfe 
nur etwa 5 ober 6 ein wenig- bejfer eingerichtete Senben 
(«löirtbSbäufer) an; bie übrigen Senben, bie ftd) iiberbteS 
oft nur alle 2 ©tunben einfiellen, • finb burebgängig erbärm
liche Saräcfen, in benen bie SBanberer nur bann etwas «Barmeö 
gü effen befpmmen fönnen, wenn fte gur EffehSgeit ber SQirtbS»-
feute eintreffen, ünb wenn ihrer nid;t »iefe flnb. 3Mefen 
legten gaff »oraüSgefe^t ifi eS in einer fofcben Senbe aua) 
möglid); in einer eigenen Slbtbet'fuug berfelben (Ouart ge« 
nannt)'eriti»eber auf ber bloßen Erbe-, ober auf bloßen Bret
tern, im befien gaffe auf einer ©trobmatte gu liegen, ©röfjere 
©efeflfcbaftett muffen ihre ©peifen mit ftd) führen unb außer
halb biefer Senben »orffeb' nehmen, gür fofcbe Karaoanen 
beflnbet fld) neben ber Senbe ein fogenannteo Rancbo, b. i. 
ein meiflenS bloß auf ©äufen rubenbeS 3)ad); einige wenige 
trifft man aua), -bie biefe Erbwänbe haben, fo baß fle gegen 
•Birib unb Regen ©ebuf}' bieten, fpferne bie 35ää)er gut ftnb»-
Ein |>öfjerne'r gußboben ober fonfi Etwas gur Sequemlicbfett 
wirb aber auch ba »ergebenS geflieht. 3n biefen RanchoS 
fieffen bie SruppierS bei Seenbt'gung eines SagmarfcbeS ihre 
KaufmannSwaaren unb bie ©ättef ber Sbiere hin (SllleS 
Wirb »on ben Shieren getragen) unb lochen, effen unb febfafen 
qa neben benfetben. 25te Sbiere werben auf ben fafto (äßeibe» 
pfa$) getrieben, ber ftcb gewöhnlich babei beflnbet. 35iefe 
SruppierS beförbern in Srafttien allen Sranflt, foweit bieS 
nicht über SBaffer gefebeben fann. Ein Sruppier leitet unb 
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beauffichtigt 12 «Mauftbiere (eine Sötte), »pn benen 10 ober 
11 belaflct flnb; bie übrigen gehen afö Referoe ober Reit-
tbier beS SruppierS mit. 3ft bie Sruppe groß, fo beftebt 
fle aus »ielen (10, 12, 15) fold)er Sotten, Einer ber gübrer 
ifi ber Obertruppier. 

33ie ©täbte SrafifienS flnb, fo weit id) fle fennen lernte, 
binflchtfid) ber ©traßenria)tttngen unb ber öffentlichen «piäfce 
nad) einem regelmäßigen «J3(ane gebaut. S33aS aber bie Käufer 
anbetrifft, fo gibt eS felbfl in ben größten- ©täbten nod) 
manche, bie aus einem glecbtwerf »on Jpolg unb Ro^r mit 
einer SluSfüffung »on gewöhnlicher Erbe befleben; anbere 
haben biete, attS bloßer gufammengefchlagenar Erbe befiebenbe 
SBänbe; in ben größten ©täbten gibt eo aua) fteinerne Käufer. 
3n ben ©täbten fowobf als .auf bem Sanbe gibt' eS nod) 
gar »tele einfiörfige SBobnungen; in Rio be 3anciro fab 
id) bagegen aud) 3 unb 4 flöcfige «J5ri»atgebäube, welche, 
ba jeber ©toef gewöhnlich minbefienS 15' Jpöbe bat, über 
bie an mana)en Orten nahe babei fiehenben 1 fiörfigen fehr 
bod) hinausragen, ©epflaflerte ©traßen fab id) in ben fleinern 
Sanbfläbten feine, Wobt aber, wie febon gefagt, Söchcr, ©räben 
unb ©ebüfa)e. Srunnen beflnben fla) in ben fteinem ©täbten 
nid)t; baS SBaffer wirb in ben größern ober fleinern gfüffen, 
an welche jene gebaut flnb, geholt; in biefen wirb bei Er
manglung ber Srunnen- Pber «ißafcbtröge aud) gewafeben. 
©ofeber glüffe bat eS in Srafttien »iete, unb oft flnbet man 
in ben ©eiten ber glußbetten aud) Oueffen. 3)aS SBaffer 
biefer Ouetlen fömmt bem felbfl fla) in ber Jpige beftnbenben 
Sewobner SrafifienS giemlia) fühl »or; id) habe aber ein 
paar «Mate baS 80theitige Sbermometer in eine ber fübfern 
Oueffen geflelft unb baS eine «Mal 18°, baS anbere «Mal 
20? «ißänne gefunbett. Sin »ielen Orten bat baS «iöaffer 
einen füßlidten Erbgefa)macf; an anbern Orten ifi eS ba»on 
frei. Ungefunb foff eS nirgenbS fein; ben SBafferfuren ifi 
ber Srafllianer aber feinb. 

Um eftbliä) bie «Bobmtngen ber Kofoniflen näher gufchit-
bem, wift nä) eine Sefd)reibung ber Käufer »on fjbicaba, 
biefer Sergueirofchen «Muflerfolonie, geben. 
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3Me Sltvlage »on gjbicaba ift, was ben neuen Sbeif biefer 
Kolonie betrifft, gtemtid) fd)ön unb regelmäßig. Em großer 
»ierecfiger «J5ta| wirb auf 3 ©eiten »on fcbönen, burd) ge« 
rabe ©traßen begrenglen Ouabräten, auf ber »ierten ©eitc 
»on einem Sächlein "(an bem »on Sielen baS Ouelfwaffer 
geholt, unb aua) gewäfd)en werben muß) umgeben. Ein 
folcbeS Ouabrat ^ätt ungefähr 108904 Q unb ift in 16 
gleid) große Sheiie fo »ertheitt, baß jeber an eine ©träfe 
flößt, unb baß'gugleid) jebe ©traße bie ©renge »on einigen 
Sbeifen hübet. -=3eber folcbe Shell mißt 6744 • ' unb ifi 
für eine gamifie beftimmt; auf jeben Sbeif fömmt atfo aua) 
eine SBohnung gu flehen, unb gwar bicbt an bie baran fiegenbe 
©traße. X)ie «ÜBobnung hat eine Sänge »on 30', eine 93reite 
»on 25' unb eine £öbe »on ungefähr 12'. Sei ihrem Slufbau 
werben guerfi 9 fogenannte ©tänber, baS flnb gerabe ober 
frumme, etwas bebauene ober unbehauene Saiten, aufge-
richtet unb babürd) fefigemacbt, baß man fle in ungefähr 3' 
tiefe Söa)er bineinflellt unb bie Erbe ringsum fefi anffopfti 
4 fofd)e ©tauber flehen in ben 4 Ecfen, 4 in ber «Mitte ber 
©eiten unb einer in ber «Mitte ber SBobnung als ©tüfcpunft 
für ben ©iebelfirfl. 4 waagerecht fiegenbe Saffen »erbinben 
oben auf böcbfi einfache SBeife bie Ecfen- unb ©eitenftänber, 
unb nod) 8 anbere, bie fleh »on einem ©tänber btS gum an« 
bern erftreefen, fommen unten afS ©chweften in ber £öbe 
gu liegen, bie ber gußboben erhalten foff. Rad) biefer Slrbeit 
befefiigt man gewöbnfieb 1—2'/2' unter ben Söanbflrflen eine 
«JJafmitenfätte, an wefche bann biejenigen «Pafmitenfatten an-
gebunben werben, welche in 3wifa)enränmen »on 3—4 3oll 
auf bie ©a)weffen gu flehen fommen unb bis an baS 3)aa) 
reichen. Slis Sinbeinittef bient bäs oben (bei ber 33efcbrei» 
bung ber SBäfber) genannte Qibo, baS aud) bagu gebraucht 
wirb, bie am gleichen Orte befcbrt'ebenen Ropre in ungefähr 
gleid) großen Entfernungen unb in bortgontafer Richtung in-
unb auswenbig an bie angebunbenen «JJafmitenfattert auf 
gleiche «Beife gu befefligem/ Um bie baburd) entftanbenen 
fleinett,'»iereefigew Söcher auSgüfüflen, wirb m ober außer-
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halb ber Sßobnung eine «Maffe Erbe aufgegraben, biefe mit 
SBaffer übergoffen, mit ben güßen gefnetet unb fo'gu einem 
Seig gemacht, aus Wefä)em bann Klöße formtet werben, 
welche in bie Söcher hineinpaffen, ©inb bie fo entflanbenen 
SBänbe nod) ein wenig mit ber fyanb überflrid)en; befra-
ben fla) in ber ber ©traße gttgefebrten «JSanb eine £auS« 
tbüre mit ©chloß unb gif jeber <Btite berfelben ein großes 
genfierfod) mit Sahen, aber ohne ©laSauSfüffung (genfier); 
rubt enbtid) auf biefem £auS ein 3tegelbaa), baS bei einigen 
SBobnungen gut, bei anbern aber aud) fo fa)led)t ifi, baß 
matt Serien1 unb anbere ©egenfiänbe bei flarfen Regenwettern 
oft naß werben laffen, ja fogar in anbern Käufern ©cbug 
fliehen unb für baS »iefe SBaffer auS bem #aufe hinaus einen 
SlbgugSgraben machen muß tc.; wenn bie SBobnung fla) in bem 
befebriebenen 3uffant>e beflnbet: fo ifi fle fo weit fertig, als 
£err Sergueiro fle berflefft. SBenn ©ras, ©eflräücbe, bis 
an baS 3)aa) hinauf reid)enbe 3weige ober, wie wenigflenS 
an einem Orte, aud) nod) unentwurgelte große ©töcfe in 
ber SBobnung fla) beflnben: fo muß fle ber Kolonifl fefbfl 
entfernen. Er muß aua) bie Erbe ausgraben, ausebnen, 
fefifebfaden unb fo ben gußboben berfielfen. Slnbere ihm 
ebenfalls güfallenbe Slrbeiten befieben in ber £erfietfung eines 
geuerberbeS, eiiteS in allen Kotoniflenhäufern nothwenbigen 
SacfofenS, in ber Shifcbaffung irgenb welcher ©egenfiänbe, 
welche als St'fd), ©tübfe unb Settfleffen bienen. äßilf ber 
Kolbnifi nad) unb nad) etwas bequemer wohnen, fo ifi eine 
weitere Slrbeit für ihn bie Slbtbeitung ber gangen SBobnung 
in 2—4 3immer burd) Slufflelfung »on 3wifd)enwänben, in 
ber Sebecfung eines ober mehrerer 3immer mittetfl «JJafmiten-
latten unb Erbe. SiSber mußte ber Kolonifl auch oft Hei
nere ober größere Sbeife ber SÖänbe, beren Slusfüffung bei 
ben fürchterlichen Regenwettern natürlich halb herunterfällt, 
ausbeffem unb berfielfen, unb gwar, wenn ber betreffenbe 
Sbetl nia)t groß war, ohne Segabfttng bafür gu erhalten. 
35ie Uingäjunttng feines bei ber SBobnung beffnbticben ^obefiS, 
bie Jperrtd)Hutg »on irgenb welchen ©tätlen, ©emäfe* unb 
Sananengdrten JC. fäflt natürlich, aud) ihm gu. 
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©o feben bie «Bobnungen unb Jpeimwefen in bem neuen 
Sheite »on gfbicaba aus; auf ber alten Kolonie beflnben fta) 
in bie 40 Bobnungen in einem langen gufammenhängenben 
©ebäube, baS burd) baS oben genannte Säd)lein »on ber 
neüen.Kofonie. getrennt ifi unb eine entferntere ©renge be« 
großen »tereefigen «JJlâ eS an beffen »ierter ©eite bildet. 
Rad) ber anbern ©eife giebt fid) eine lange Reihe eingeht 
flehenber Raufet bis in bie Rabe ber gagenba (bie «Bob» 
nurtg beS Jperrn mit ben für baS gange ©efa)äft nöthigen 
Rebengebäuben, als Baarenlager,. Kattfläben, ReinigungS-
mafd)iue für ben Kaffee, ©ebreinerei, «Bagnerei, ©chinieb» 
werffldtte je. J C ) . 35iefe lange Reibe, ifi burd) ein ^weites 
Sächlein in 2 Sbette.getbeilt, unb gwar wirb ber ber ga
genba nähere Sheil bauptfäd}tid) »on portugiefifd)en, ber 
anbere hingegen,, fo. wie aud) bie neue unb alte Kolonie 
bauptfäcfylid) »on febweigerifeben, beutfeben, thüringifchen unb 
|>olfieimfa)en Koloniflen bewohnt. (Sluf biefe «Beife werben 
fle gewöhnlich »on et'nanber unterfd)ieben.) 3*bifd)en bem 
äußerflen Sbeife ber portugieflfcheii Bobnungen unb ber 
gagenba beflnbet fla) ein britteS Säcbletit mit gwei febönen 
«Beibern. 

35er »orauSgebenben Erfäuterungen flnb gwar fd)on febr 
»iefe; be»or i^t) ei aber, »erfuebe, bie Sebanbfuttg ber Ko-
lonifien bargufieffen, muß .ich nod) einiges Beitere fagen 
über bie brafllianifcbe Seröfferung, mit welcher ber Kolonifl 
tn Serfebr fömmt, fowie aud) über einige braflfianifebe Sbiere, 
bie ihn umgeben. 

BaS bie braflfianifebe Se»ölferung anbetrifft, -fo muß 
»or Slffem bemerft werben, baß fle im Serbäftniß gu ber 
Ungeheuern SluSbehnung beS Reiches febr flein ifi., 35er 
Umfang »on Sraflfien foff mehr als 9/4 »on gang Europa 
ausmachen (130,000 Ottabratmeifen), feine Einwobnergp|l 
aber nicbjt gar »iel über 6 «Millionen fleigen. 
, ©o. Hein aber bie 3abl ber Se»öfferung aud) ifi, fo 

groß ifi biejenige ber 5Menfa)enracen. Sefanntlid) waren 
bie Subianer ober «Bifben bie Ureinwohner. 35iefe würben 
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»on ber Oftfüfie immer weiter gurüctgebrdngt »on ben ^5or-
titgiefett, bie ftd) nun als bie eigentlichen Srafilianer an* 
feben. 35iefe haben bte 3abl ber Einwohner gum minbeflen 
»erboppett, »iefleid)t »erbreifacbt burd) bte Einführung ber 
fcbwargen Slfrifaner, bie fle gu ihren ©ffaoen machten. 21 uS 
»erfchiebeuen ©rünben finb fonfi noch Seute aus gar »ielen 
Sänbern babiitgegogen; in ben Küfle-nfläbten befanberS ift fafi 
jebe Ration ber Erbe »ertreteu. ©a)on beßbalb, befonberS 
aber in gofge aller möglichen Sermifcbungcn ber ©enannten 
unb bcren Kinber hat fla) bie* braflllänifche* Seoöfferung fo 
»erfchiebenartig geflaftet, baß ia) eine Sefcbreibung berfetbcn 
tüchtigem «Männern überfaffen, ober meine Sefer auf fchon 
»orhanbene ante Berte »erweifen muß. 3m 3nnem jeboa), 
wenigflens in bem Shcile, wo ich war, herrfcbt nicht eine 
fo große Sevfcbiebenartigfeit. 35ort ifi ber Srafllianer im 
©ängen »on giemlia) großer ©tatur, hat eine fd)were, giemftd) 
bunfle garbe, febwarge nicht große Slugen unb eben fo ge
färbte lange £aare. Seim gufälftgett 3ufa»"uentreffen geigt 
er biete ©utmütbigfeit, 35ienfifcrtt'gfcit unb ®aflfreunbfd;aft. 
(35iefe i'etjtere ift übrigens, »orausgefe^t, baß ber Banberer 
ober ©afl nicht total gu ©runbe gehen foff, in »iefen gällen 
unumgängfid) nötbig). 35iefe feine Eigenschaften haften aber 
nicht tief unb fönnen gar halb in bie entgegeugefegten um« 
fd)lagen. 93afb ifi fein Jpaß entbrannt unb biefer macht fid) 
wo mögtia) bura) Ermorbung beS ©ebaßten, fei eS burd) 
eigene Jpanb ober burd) begahlte «Meud)etmörber, Stift. Stete 
Reiche hoben gu biefem 3wecfe ihre befonbere ©ubjefte, ge
wöhnlich Rad)fömmlinge »on 3nbianern, an ber Jpanb, unb 
biefe fönnen mit grengenfofem Seicbtfinn 35eiijenigen morgen 
auS einem Serfterfe heraus erfa)ießen ober unocrfebenS mit 
einer gaca (uu mebr afS 1 guß langes gweifcbneibigeS 
«ifteffer) burebbobren, beffen befier greunb fle beute nod) flnb, 
foferne fle bagu Sluftrag unb Slusflcbt auf einige «MilreiS 
erhalten Jbjibeit. Roa) nach »iefen 3abren fann ber einfi 
mit ober pbn.e gerechten ©ruub 93efeibigte auf ben Slnfaß 
paffen, feine Raa)e auSgttübeu. 35er Umflanb, taß fafi fein 
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Srafltianer, ohne tüchtig bewaffnet gu fein, irgenb wo hin
reist, fowie bie auf «Morbfiätten aufgerichteten Kreuge, beren 
man auf eiijer Sagreife 5, 10 unb noch mehr treffen fann, 
befiätigen biefe Slngaben, über welche man «Mitteilungen unb 
Ergähtungen gur ©enüge »ernimmt. Son «Morbtjjaten auS 
35iebsflnn ober Raubgier habe id) wenig »ernommen; ba-
gegen mögen »tele «Morbe ihren ©runb in ber £ureret unb 
im Ebebruä) habeii. 35iefe Safier, wefd)e burd) bie Ueppig« 
feit eines tropifchen KfimaS, burd) bie gange CebenSweife 
beS Srafiliane^S, burd) ben »ietfacb »orfommenben «Müßig
gang, burcb bie faji gängficbe Unwiffenheit in refigiöfen 
35ingen unb burd) baS Seifpief ber geifllid)en gübrer be« 
günfligt Werben, gehen gar febr im ©cbwange. Ein grauen* 
gimmer, baS auf einer ©traße ohne männlichens «Begleiter 
fla) beflnbet, fott als elne£ure angefcbaut unb bebanbelt werben. 
Bie flreng ober wie lax bie ®efe%e über folchc Sergebett 
finb, fann id) nicht fagen; aber bas fott ria)tig fein, baß 
«Mövber naa) Serübung einer «Morbthat nur in eine etwas 
entfernte ©egenb binffieben unb bort fla) aufhatten ober nach 
ihrer Rücffunft etwa eine Kapeffe gu Ehren- eines Seifigen 
herfielfenl muffen, um bas ©a)wert ber Obrigfeit »on pa) 
abzuhalten. BaS fle gu fürchten haben, ift bie bftttige tHaa)e 
eines Serwanbten hes »pn ihnen ©emprbeten. 35iebfiäbie 
fptnmen wenig »pr; mit ber Sreue im Ratten eineS 33er* 
fprechenS ifi eS nicht weit her; ber eigene Sortbeil entfcbei« 
bet ba. 3n ben ©täbten, aua) in ben ffeinen Sanbfläbten, 
flnb »erbäftnißmäßig »iefe £anbfiingsbäufer, fo baß man 
fla) gu ber grage »erfucbt fühlt, wober bie Käufer fommen 
werben. 35ie b^eifben, fowobf in ben ©täbten atS auf̂ ben 
Sanbgütern (©itien) haben ihre »iefen fcbwargen ©ffaoen, 
burd) bie fle, foferne fle nicht auch Koloniftett haben, alle 
tbre Strbeiten »erria)ten unb fla) bis auf's Kteinfle bebienen 
laffen. 35te ffeinen ©ttienbeftger., welche feine ©f(a»en »ertnö-
gen, bringen es auf ihren ©igen mit leichter Tiübe babiir ihr 
! i » f » £ l _ ? ! i i n «u friflen. 35en Slrmen wie ben Reichen 
(nur ntd)t ben ©ffa»en unb Kofoniften) bhibt viele Sät 
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gum trägen £erumgaffen, gum Jperumreifen, gu ©afligä^fern, 
bie fle »eranflatten, gum ©piefen unb was bantit läuft, unb 
wenn fle Etwas arbeiten, fo geigen fle ftd) giemlia) tangfain 
unb unbeholfen. 35aß eS in Segug auf Kira)en unb ©chulen 
fcblimm auSfebe, ifi wohl faum mehr nötbig gu fagen; bie 
oben genannten Erfa)ginungen beweifen eS. 3n ben jStäbten 
gibt eS gwar ©d)ufen; fle richten aber wenig aus. Reid) 
auSgefcbmücfte Kirchen flnb aud) »orbanben; ber gange 
©otfeSbienfl befiehl aber, wenigfienS in ben fleinern ©täbten, 
in nicht »iel Sluberm, als in raufcbenber 3nftrumentalmujtf, 
in einer fiitten -Mejfe, in einem tobten Eeremonieff unb in 
ber Serwaftung ber heiligen ©aframente nach bem römifd)-
fatbolifcfacn RituS. Konflrmanbenunterricbt foff nicht ertheift 
werben, unb nad) bem Urtbeife facb.'unbiger «Männer folfen 
bie «Pfarrer meiflenS eben fo bumm fein als febfeebt, befon-
bers in Slbflcbt auf bie Keufcbbeit. 

35ie fd)wargen Sewobner SrafifienS, bie Reger, finb 
int ©angen fa)ön unb triftig gebaut. Bürbe ihre ihnen 
angeborene Unterwürflgfeit unter bie Beißen, ber gfud) 
RoabS über ^cttn, fle nicht im 3aume haften, fo würben fle 
bei ihrer großen 3abf fla) leicht an ihren berjlofen Käufern 
unb Sebrücfern rächen fönnen. «Meines BiffenS ifi aber 
bisher fotcheS im ©roßen nicht »orgefommen. 

35as SPOS biefer ©cbwargen ift allerbingS ein trauriges, 
©ie wiffen, baß fle geraubt finb, unb biefeS Sewußtfein 
muß ihnen bie ©chläge unb bie fpnflige erbärmliche Sebanb-
lung, bie ihnen bei »ielen Ferren gu Sbeil wirb, npa) mehr 
»erbittern. Es gibt aber aud) Jperren, bie ihre ©ffa»en in 
jeber Jpinflcbt recht prbentlid) behanbeln, fp baß folebe Reger 
eS manchmal beffer haben,, als freie ©chwarge, bie felbfl um 
Slrbeit unb Unterhalt fprgen muffen. 35iefeS ifi namentlich 
in ben grpßen Küfienfläbten wahrgunehmtn. Rieht gu »er-
geffen ifi auch baS, baß viele Reger burcbauS nicht recht 
tbun, pbne tüa)tig gcfdjlagen gu werben, fp baß wenn man 
bie erflen anjbnen »erübfe Unthat, bie Entführung unb ge-
waltfarite Unterjochung »ergißt unb bie ©fla»erei als einen 
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rechtmäßigen Suflanb annimmt, ein großer Sbeif ber ihnen 
gugemeffenen ©ct/täge als wobt »erbient angefcbaut werben 
muß. Sra»e, tbdtige ©f(o»en tonne* ihre Slrbeit oft im» 
beaufflchtig-t »errichten unb haben eS aud) in anberer 33e« 
giebung' beffev, atS bie übrigen. 

Sin Slrbeit wirb ben ©fla»eu meiftenS nicht mehr ober 
nicht einmal fo »iel auferlegt, als ein «Beißer wohl »errichte« 
fann; babei machen fle ihre ©efcbäfte meift nod) febr ober« 
ffäcblicb unb nicht gut. Sei ben Sällen, welche ihre Jperren 
ihnen aus guten ober auch aus fcbfecbten ©rünbeh bann 
unb wann »eranfiaften, finb fte febr läftig unb treiben ihre 
afrifanifd)en ©piele unb Sänge. Sin ben wenigen Religionen 
begriffen, bie man ihnen »or ihrer unfreiwilligen 93efebrung 
gur römifd)-fatbolifd)en Kirche beibringt, halten fle giemlicfe 
fefl unb benfen über bie Sefenner anberer Kirchen eben fo 
engbergig, wie ihre Sebrer, bie 93vafllianer, aua) thun. 

•'•Ureinwohner ober beibnifa)e 3nbianer fab id) feine; ich 
fcfjweige beßhalb »pn ihnen. 

35aS hrafllianifche Kfima bringt eS mit fla), baß junge 
Kinber fa)nelf attfwachfen, baß eine frühe Etttwicffuug unb 
pft frühe Serbeiratbung erfplgen. sSrog bem erreia)en aber 
«Manche bpd) ein bebeutenb hohes Slfter. «J5erfonen »on mebr 
beim 100 3abren fbflen feine große ©ettenbeit fein, ja eS 
foff fotdje geben, bie eS auf 120—130 3abre bringen. 35iefer 
Umflanb beweiit, baß bas Klima im iunern Sbeife »om 
füblia)en Sraflfien fein uügefttnbeS, fonbern »ielmebr ein 
gefunbeS fei. 35amit ifi aber nicht gefagt, baß bie neu an» 
gefommenen Kolouiflen, bie eine große, befchweriiehe Reife 
gemacht haben, abgemattet unb fa)wach finb, bie nun in einer 
»öllig »eränberteu Stift fleh befluben unb gäng ungewohnte, 
meift fchmer »erbanfia)e ©peifrn genießen muffen, nicht »on 
Kranfbeiten befallen werben; fle flnb »ielmebr Hebeln ausge
fegt, Weiche oft mit bem Sob enbeu. 35abiu gehören nament
lich bas ©chfetmffeber unb bie Bafferfud;t. Slnbere Uebef 
mie Durchfall, heftiges Surfen unb Slusfcblag an ben gußen' 
auch flarfe @ef(b,wuffi biefer feiern, fommen wohl noch 
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bduflger »or, als jene, bringen aber ben Sob gewöbnlftb 
nicht. 35aS in Rorbamerifa einbeimifcbe falte gieber f&nmt 
in Sraflfien höd)fl feiten »or; ebenfo gehören aud) bie Sungen» 
franfbeiten gu ben feltenen gälten. Slin meifien foffen bie 
Bafferfucbt unb ber 35urä)fatt beimifd) fein. 

25aß Sraflfien eine ungeheure 3aljl »on fcbönen unb an
genehmen, aber aud) »on befa)werfid)en unb gefährlichen 
Spieren bat, ifi atlbefannt. Ungeheuer gab|rej<b fommen 
namentlich bie Snfeften »or. 35iefeS fann gwar »on ben 
läfligen «MoSquitoJ* welche bem «Menfcben" aud) bei Rächt 
nicht Ruhe laffen, im Stiel auf baS 3nnere beS fübfichen 
SrafllienS nid)t gefagt werben, wobt abei »on gliegen unb 
«Mücfen mandber Slrt. Son biefen gibt eS fürchterliche 
©cbwörme, fo baß man fld) ihrer oft faft nicht gu enttebigen 
weiß. Son ben gfügen muß namentlich bie grüne Schmeiß
fliege genannt werben, bie ihre Srut gerne in eiterige Bunben 
ober in bie Rafenföcher eines ©chlafenben, ober bei Ser
richtung ber Rotbburft aua) in ben Slfter legt. 3 n ben 
beiben le&tern gälten ifi bie fcbnelfe Slnwenbung »on fiarfen 
«Mitteln nötbig, wenn nid)t ber Sob erfolgen foff, aua) in 
ben Bunben fann, biefe Srut febr febtimme Uebet ergeugen. 
35ie giftigen BeSpen flnb bort auch »orbanben; fle flnb aber 
ffeiner unb bunfler, als bie bieflgen. SlucbSienen gibt eS, 
unb bie Stngabe, baß ber Jponig über bie Säume herunter
fließe, ifi nicht aus ber Suft gegriffen, unb gewiß müßte eine 
geregelte Sienengucbt ein febr lobnenbeS ©efebäft fein. Stilein 
bie »ielen Slmeifen laffen ein foldjeS Unternehmen nicht ge
beiben, unb »on bem über bie Säume berttnterfließenben 
£onig ifi wenig gu befommen, unb fo muß ber Kolonifl ohne 
#onig bleiben, außer er mache fogenannten 3ucterhonig. 

Slmeifen bat eS fürchterliche «Raffen, unb gwar große 
unb fleine, rothe unb febwarge, wanbernbe unb fotehe, bie 
immer in berfetben ©egenb bleiben. 35ie großen votben 
Slmeifen gehören gu ben fcbäbltcbffen Shieren; fle febaben 
hauptfächlid) an ben ©artengewätbfen, an fonfiigen garten 
^flaagen unb an einigen Säumen. 35ie «einen rotben 

3 
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Slmeifen finb .mehr befcbwerficb atS' fcbäblichi gu Wunen unb 
»on Eßwaaren, rßttnentttd) ben^füßen unb haftigen, ntajt 
abzuhalten. 25abei flnb fle, aber bie/beflen Sertttger. ber 
oben, genannten großen rothen Slmeifen, inbem fle btefen bie 
güße abbeißen. Son ben übrigen Snfeften biefer Slrt flnb 
nod) bie «Banber- «"b ©tricbameifen gu , nennen, welche in 
großen beeren weit burcb baS Sanb jiehen. unb alle anbern 
3nfeften, b i r fle auf; ihrem: 3uge treffen, angjejfen unb 
tobten, fp baß g. S . ein £auS, welches fle befugen, »on 
bett Saratten, Käfern u. f. w. gang gereinigt wirb, ehe fle 
eS »erlqffen. — 35ie Saratten (ben Kücbenfcbaben, ©ebroa* 
benfäfern, ähnliche Önfe&w), »erfebiebene Käferarten,,.grefe 
unb fletnelMäufei finb aua) in großer Slngahf »orbanfewt 
unb als Sbjere,: bie SltfeS gernagen, gehaßt unb, »erfolgt. 
Ein täfligeg: 3nfe|t finb aud) bie ©anbfföbe, obfa)on fle 
fftum V* fb 8tor?; H.nt>, als bie gewöhnlichen glöbe, @ie 
bohren, fleh in ben. gußfobten, ana) M anbern Sbeilen be$ 
ĝ ußeS, unb beS übrigen Körpers, befonberS gerne aber um 
b,ie 3eb<mnägel herum inS.gfeifd) hinein unb legen borlibre 
Srut. , .B.erben glp#f unb Srut nicht,fogfeid) mit einem 
3nflrument, am, beflen mit ;einer Rqbef, herausgenommen, fo 
bitbet fla) .halb; ein gangeSRefl »eil Eier, unb eS wivbenb« 
lid) eine ifyt. SRaffe »on ber ©röße eines Kirfd)enfteine$, 
barauS. Benn man nid)t alle Slbenbe bie güße wafebi unb 
bie ;©anbflöhe berauSmaä)r, .fo graben fla) »iefe biefer Shiere 
ein,-unb e.S gibt enbfid) häßliche unb. febmergbafte Bunben; 
bei gängtieber Sernacbf äfjfgung .foff ber Krampf barauS ent
fliehen, unb ber Sob erfolgen, .©uro) Reinfuffeit.unb gfeifj 
fönnen fofebe Birfungen biefer Shiere »erhinbert werben; 
mancbetnBiberwärtigen ifi-jebftdĵ ntcht.auSgiiWeichen. gleifji» 
ge.S,Segießen be& £au0bpbeiiS mit heißem Baffer »nb fleijji« 
ge4 ^ebren flnb berffererSorbeugimgSmittef, als baSSragen 
Qon .©trumpfen unb ©cbu&en. — 3erfen, wefd)e «Menfcben 
unb St)ieren in bte. &aut einbringen, gibt eS auch; bie 
«J)cenfd)en, werben ,<jeboa> .feiten »on biefen Sbieren geplagt. 

Söget mit. ben »erfchiebenflen unb mitunter iracbtpotlfteti 
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gqribcn finb tu Sraflfien »tele unb große ©a)aaren. ,25er 
Eblibri, ber r.id)t »iel größer ifi als ein großer ©d)metter-
ting, beren Srafilien ebenfalls eine große 3abl ber fcbönp-
farbigen aufguweifen hat, gehört flcberlicb gu ben niebficbffen 
Sögetn. 35ie in großen ©cfcaqren herumfliegenben «Papa
geien flnb befanntlid) aud) »on febr' fcböner garbe. 3bre 
©timme ifi aber ein wibrfgeS ©efcbrei. 35en reifen Kaffee unb 
«MaiS laffen fle fla) febr gut fchmecfen; an anbern grftdjten, 
gv S , an Reis unb an ben Sanancn fchaben fle nidjt' fo 
»tet/ afS. ginfen^Kernbeißer unb Slhbere. ©o üiefe unb fo 
fcböHte Söget 83rafltien aud) hat, fo wirb bod) baS Ohr 
nirgenbö bura) etilen fa)önen Sogeigefang erquicft; beinahe 
überall bort man nur ein langweiliges ©efchwirr. — ©ehr 
reid) ift Srafilien aua) an Rennen unb Enten. Son 3>en 
»iefen Rennen hat man aber bod) wenig Eier. Röcbbem 
fie 6, fiörbftenS 8 ober 10 Eier gefegt haben, brüten fle 
Buchen fang unb fangen bann erfi altmätig wieber eine 
fotche Sotir an. 35ie Sräflfianer galten' aud) bie kühner 
mehr beS gleifcbeS ;afS ber Eier wegen. 35ie in Europa 
befannten £übnerfeinbe, afS: Habichte, 3ttiffe" unb «Marber, 
geigen:fla) tu Srafilien nicht; bort ifi eSjb êr Seguan, eine 
2—4' lange Eibechfe, unb eine Ka^etfärt, ,bTe,ben £ü£nern 
nad)fieaen. Rod) mehr als burd) biefe Sbiere wirb baS 
Jpü£ner»ieb aber burd) eine Kranfbeit »erminbert, bie :giem» 
lid) alle 3ahre eintritt unb oft 3/4 ober 4/s biefeS ©eflügelS 
tobtet.- •* 

35ie 3agb auf »ierfüßigeS ©ewiib ifi in Jener ©egenb 
nicht febr ergiebig; außer Bilbfcbweinen unb ©ürteltbieren 
ifi wenigflenS meines BiffenS »on Kofoniflen RicbtS ge-
feboffen worben, wenn fle aud) etwa an einem ©onn- ober 
geiertage auf bie 3agb gingen. Slußer ben genannten fom
men in jener ©egenb nod) folgenbe witbe Sbiere »or: Slffen, 
£afen, Slmeifenbären unb eine ffeine Kagenart.. Keine »on 
biefen flnb. aber bem «Menfcben gefährlich; gefährlicher für 
ihn flnb'©d)(angen, ©forptone unb ©pittnen. 

Son ben gefährlichen ©chlangen flnb eS bie Klapper-
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fcbjfongen, bie Koraflenfcbjangen, bie 3«araca unb nod) 
einige, beren Ramen id; flicht weifj, welche nod) giemfia) 
bäuffg; getroffen werben unb beren Stß ficber ben Sob her
beiführt, wenn etwa eine größere Slber getroffen wirb, hin
gegen burd) gwecfbienlicbe «Mittel geheilt werben fann, wenn 
ber S i ß eine barthätttige, nicht blutreiche ©tefle trifft. SlfS 
bie gwecfbtenlicbfien «Mittel werben folgenbe empfohlen: baS 
plöigittrbe, frä|tige Slusfaugert ber Bunb.e; fernerS: baS fefie 
Unterbinben beS gebiffenen ©liebes, um bie 3'rfulation beS 
SfuteS gu binbern; wieber: baS Slusfcbneiben unb SluSbren-
nen ber Bunbe. SWS innerliches SMittel fotf ber 3«rfer-
fcbhappS, in großer «JRenge fchnell getrunfen, gut fein. Se i 
biefem Sltlem ifi aber bod) eine gute ärgtliche Sebanbtung 
in ben meiflen gaffen nötbig., 3um ©lücf finb bie meiften 
brafttianifd)en ©d)langen giemlia) träge unb greifen feiten 
ungereigt an, fi unb baS Sefle ifi, baß ©otj treulid) wacht 
unb fa)ü£t. Ohne biefen ©cbug müßten gewiß »on ben 
Sielen, bie barfuß in großem ©ras unb ©ejiräud) herum
geben, gutter gu boten, «Manche gebiffen werben, ©o »iel 
mir befannt, flnb »on europäischen Koloniflen in jener ©e« 
genb aber nur, nod) wenige »on biefem Ungtücte betroffen 
worben; mehr tietqfttge UnglücfSfätle gibt eS bei ben Regern, 
bie oft nur halb geffeibet in bie biefen Bätber hinein geben 
unb bort arbeiten muffen. — Sobt gu fchtogen flnb auch 
große Schlangen giemlia) leicht. Ein nicht flarfer ©ä)fag 
mit einem bünnen, wo möglia) elafiifä)en ©tabe quer auf 
bie »orbere Hälfte beS SbtereS bricht ihm ben Rücfengratb 
unb mad)t eS un»ermög*nb^ fortgufchießen ober weitern 
©cbfägen, bie tbm ben Sob bringen, gu entfliehen. 

B i e giftig bie ©forpione in Sraflfien flnb, fann ich 
nid)t fagen, weil mir fein galt befannt ifi,' baß 3emanb 
geftoeben würbe. 3a) *»«ß ««*/ bafi fofd)e Spiere »orban» 
ben flnb unb beim Kaffeepflücfen gefunben Werben. 

Unter ben Spinnen ifi befonberS-'eine große Slrt febr 
giftig. 3)er S i ß einer fotehen erforbert gang bie gfeid)e 
Sehanbfuug, wie berjenige einer gefährlichen ©d)fcrtige. 
©Ificffid)er Beife fommen aber nicht »iete fokber ©pinnen »or. 
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35aS Sorbanbenfein »on «Pferben, «Mattlt&ieren, Rtnb-
»teb, 3«egen, ©cbafen unb Schweinen erhellt großenteils 
aus bem Sorberigen; £ier fei über biefe Sbiere in Karge 
nod) golgenbeS bemerft: 

35ie 3aht ber «Pferbe ifl nid)t gar grqß. StlS 3ugthiere 
gebraucht man fle wenig; Reittbiere gu fein, ifl ihre baupt-
facblicbfie Seflintmung. 35iefeS gift jeboa) nur bei nicht ju 
langen unb nicht gu strengen Reifen; für fotd)e flnb fle in 
ber Reget gu fcbwaa) unb muffen burd) «JÄauItbiere erfe^t 
werben. 

«Waultbiere flnb febr »tele »orbanben. Sbeitweife werben 
fle, wie fcbon gefagt, afS Reittiere benü$t; gtöJtent|etlS 
muffen fle aber bie «probufte beS 3nnern (Kaffee, 3ucfer, 
Sabacf ie.) nad) ber Küfle unb bie im Sanbe notbwenbigen 
Ergeugniffe überfeeifd)er Sanber nad) bem 3nnern tragen. 
3 n großen ©täbten, g. S . in Rio be 3aneiro, werben fle 
aua) gur Seförberung »on «Perfonen mitteffi Omnibuffen, 
Kutfa)en unb E&aifen gebraucht. «Pferbe unb «Mauttbiere 
haben auf ihren Sanbreifen ihr gutter in ben «PafloS felbfl 
ju fud)en; am «Morgen ober am Slbenb jeboa) gibt man 
ihnen wo möglta) auch gange, utigewe,ic|te^ai«förner als 
Kurgfutter. Bitbe «Pferbe unb «JJcauithjere werben in ber 
mir befannten ©egenb nicbt »tele gefeben; vieüeia)t mögen 
aber viele von ben jefct gähnten einfl wifb im tiefem 3nnern 
»on Srafttien herumgerannt fein. 35aS 3«fammentreiben 
folä)er wilber Sbiere in ben hintern ©egenben, ihre 3äh-
tnung unb Serhanblung ifi ein gutes ©efd)äft mancher Seute 
in Sraflttgn., 

Rinb»ieb ifl in jener ©egenb gtemlid) »iel; bte gajen= 
beiroS unb SitienbaufW haben beSfelben in orbettttia)er 
«Menge. 2HS 3üd)t- unb ©d)lad)tt£iere nüfcen fle am tnetfien; 
ber wettere ©ewinn, ben fle tl;rem Eigentümer bieten, ifl 
Kein. 25urd)fd)nittlia) geben bie Kühe febr wenig «Milch; 
»om Suttern wei^ man in Sraflfietyfafl nichts; Käfe wirb 
auch nur fe|r ..wenig gemad)t. 3m Äaffee brauä)t ber Sra-
flllfner 3ucfer anflatt beriMitd), unb auch im fonfligen 
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haushält, ge&rauä)t er fle wenig. 35aS gange 3abr burd) 
geht- baS Sieb frei auf einem .großen «paflo herum unb facht 
fla) bort fein, gtttter felbfl. StbehbS unb «Morgens fömmt 
eS wegen ben «MaiSförnern, bie man ihm bann gibt, nad) 
ber Bohnung feines EigentbütnerS; bie mitcbgebeuben Küfie 
gehen nod) mehr ber Kälber wegen nach £aus, bie man an 
ihnen faugen, aber nicht mit ihnen laufen läßt. @o treiben 
eS bie Srafltiancr mit ihrem Rinb»ie|f, baS, bie meifijar 
großen unb fä)weren ^örner abgerechnet, fein wibrigeS SluS-
fehen bat unb »on giemlia) fcbönem, mittelgroßem Schlag iffy 
baS fla) aber nod) in witbem JJujianb beflnbet̂  fö baß gum 
Rubren eines Ocbfen ober einer Kuh 2—4 «Männer erfor
bert werben, unb baß beim «Meilen bie Kuh nicht nur heim 
Kopfe angebunben, fonbern ihr aud) bie hintern güße fefl 
geinad)t werben muffen. «Mit bem -Keifen ifl'iistuist) noa) bie 
Unannebmlidjfeit »erbunben, baß Juan, wenn man bie wenige 
«Mild) befomtnen will, baS Kafb, fei eS groß ober flein, 
2—4 mal angiehen fäffen muß. — BaS bie Koloniflen an
betrifft, fo haben fle an mehrern Orten 1, höa)fleris 2 Kübe 
unb fönnen fle gegen Segablung einer ®raS«tietfre>i»on 6 
«MifreiS (gr. 16. $0 Rp.) per Stücf auf einem «Pafto weihen 
laffen.' Stuf ber Kolonie gfbieaba, wo man aud) etwas Mübe 
bat, beflnbet fid) fein «Pafl.o, 35ort muß man ihnen .im 
«Pflanglanb unb im Kaffee aus bem großen, bofgartigen ©rafe 
baS, gärtere unb genießbare girtter ^erausflcheln unb beim-
fcbjeppen, was eine bebentenbe «Mühe »erürfacbi, 35ort muß 
man fl? aud), wenn fle einmal nid)t mehr «Mifd) geben (unb 
bis babin geht eS oft faum einige «Monate), fehlachten unb, 
foferne inan beren wieber haben will, bureb neu angufaufenbe 
erfe^en, weil eS auf biefer großen Kolonie noa) nicht foweit 
gefomroen ifi, baß man einen 3"d)tfiier bäft. — «Bo mög
lich fä)ffuen bie Koloniflen, bie meiflenS triebt fo »iel 3ud*er 
»ertnögen, um ben Kaffee nad) Slrt ber Srafllianer lochen 
gtt fönnen, *) einen Sbeif ihrer «Mild)-als Kaffeemild) (bagu 

'.*) ®ie S^roftliaiter brennen (röfteu). rb'en Saffee mit 3ucfer, mifen 
(jtanWfcn) i | a baiin fein unb füllen etneu*Äaffecfnct mit einem ijinlcurg. 
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muß aber 1 ©cboppen für eine große gatnilie ausreichen) 
gu beilüden; ein gweifer Sbeif wirb gur 3ubereitung fonfliger 
©peifen unb ein britter gum Suttern unb Käfen »erwenbet, 
im gade man biefen nicbt »erfattft unb bte Kuh gut ifl. 
ginbet biefer leiste gaff flatt, fo ifi man im ©taube, in einer 
Boche 1—2 «pfb. Sutter unb einige Käseben in ber ©röße 
»on 3iegenfäfen gu machen. Sutter unb Käfe bleuen bagti, 
baS febr rauhe unb troefene Srot „febfuefiger" gu machen. 
©o »tele Sutter, um bamit bie ©peifen bereiten gu fönnen, 
läßt fla) »on einer Äuh nicht machen; man muß gufrieben 
fein, wenn fle 3—4 «Monate fang fo viel «Mild) gibt, als 
für obige 3 3werfe nothweubig.ifl. — 35aS ifi bie ©ennerei, 
bie nad) einer ©ebrift bes Jpetrn Dr. g. ©a)mibt »on bem 
ehemaligen .Sperrn ©eneral'Konfuf «Perret-@entif afS ein Se-
wet'S 'bei BobllebenS ber Koloniflen in gjbicaba angeführt 
würbe. 

Könnten bie Kolpnijien frei fdjaften unb walten, unb 
hätten fle eigenes 2anb, fp ließe fla) in einem Sanbe, wo 
baS braftfiatiifebe• «pfb. Sutter gu gr. 1. 60J>t'S 1 gr. 80 
Rappen unb guter Käfe'gu gr. 2. 30 Rpp. "*bt'S gu gr. 2. 
80 Rappen »erlauft Werben tonnte, eine giemlia) »ortheit-
bafte ©ennerei einrichten. 3)ie «Mifcb wäre gut, unb bie 
Siefjrace ließe fleh »erbeffern unb gähnten. Unter ben bis
herigen KotonifationS"»erl)ättni|fe'n tonnte aber nichts 35er-
artigeS gu ©taube fommen; auf einigen Kofonieen fonnten 
bie Koloniflen gar feine Kühe haben. 

35ie 3iegen werben im ©angen faum in fo großer 3ahl 
gehalten, wie baS Rinboieb. ©ie flnb Heiner als bie hieflgen, 
aber runber unb fetter. «Mild) geben fle auch nicht »iel; 
biefefbe ifl aber gut unb gefunb; fle bat nicht ben wibrigen 
Scigefcbinarf wie hier. 3»m ©ras unb ?aub, baS biefe 
Sbiere gu gewiffen 3'eiten felbfl fua)en, baS man 'ihnen aber 

liefen Quantum foldj gefoeften SaffeeS. ©uro) biefen Saffeefacf wirb 
bann mit trielem Surfer gefoa)te$J2öaffer gefeijt)et unb bann bie g-Iüffigfeit 
noa) einmal jum Soeben gebracht! (Einige .fpjleu babei noch etmaS ©ebnajipl! 
jiigicfseu. ©otajer brafiliamfrfie'Sraffee ift'fel/r flirrt'unb grit."' 
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gu anbern 3etten fammeln unb heimtragen muß, wollen fle 
beim «Melfen aud) ihre «Portion «M'aiSfömer haben. 

©d)afe habe id) in Sraflfien nid)t »iele gefeben; auf ben 
Kolohieen werben beinahe feine gehalten. Rad) ben wenigen 
mir gu ©eflcfte gefommenen gu urtheifen, flnb fle ben biefi» 
gen gleid). Som ©d)eren ter ©chafe wei^ man in Srafttien 
nia)ts; man hätte aud) gang unb gar feine Einrichtung, bie 
Bolle gu »erarbeiten. 35ie getrocfneten, mit biefer Bolle »er-
fehenen @d)affefle werben über bie Reitfättel auf bie Reit
tiere gegürtet unb gewähren fo bem Reiter einen weid)en 
S ig . 35aS ifl ber eingige Sortbeif, ben man in jenem Sanbe 
ber Bolle abgugewinnen weiß. Ob bie Sd)afe aud) tbeif-
weife mit «Mais gefüttert fein* wbten, fann ich nid)t fagen; 
wabrfcbeinlicb ifi eS ber gaff. 

35ie 3 u * t ber Schweine wirb in Srafttien flarf betrieben. 
35ie gagenbeiroS haben i|irer gewöhnlich gar »iele, unb bie 
Sitienbauem machen bie Scbweinegucbt gu ihrer ergiebigflen 
©etbquelle; unb baS fönnen fle mit leichter «Mühe. S ie 
laffen biefe Sjiiere in ber Rabe ibreS £aufeS unb auf bem 
«Paflo frei herum geben unb geben ihnen afftägfid) «MaiS-
folben, auf welche fle wie xafenb rennen. 35aS ©etränfe 
bringt ihnen ber Sad), ber immer ben ^3aflo burd)fd)neibet. 
Se i biefer Haltung werben bie Schweine fcj>r fett; febr groß 
flnb fle aber gewöhnlich nia)t. EineS ber größten wiegt 
250—300 braflfianifebe ober ungefähr 230—275 febwetge-
rifebe «Pfunb. 35er Specf ber auf biefe Beife fett, gemachten 
Sd)weine ifl febr ölig, mit wibrigem Seigefcbmacf; werben 
fle aber im <Staü groß gegogen unb mit gefochten Speifen 
gefüttert, fo »erfiert fla) jener unangenehme ©efchmacf. Ein 
foldjjroibrtger Seigefa)macf ifl bem gleifa) ber meifien brafl-
lianifcbrn Sbiere eigen, außer fle werben längere 3 « t im 
©taffe* gemdliet. — 35ie auf einem «paflo frei Jerumtaufen-
ben ©a)weine flnbN'hrer gangen Ratur nad) giemlich wifb. 
«Benn man ein folcbeS irgenb wohin'treiben witf, fo muß 
man eS nicht nur ah einen'gu^e% eher fangen ©trief an-
binben; ber Rubrer muß«aud)Wfi flrft einem * fiflen ©föcf 
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bat gegen ihn rennenbe Schwein umfehrenr. um bie grof en 
£atfer beS fd)äumenben SbiereS nicht febr fühlen gu muffen. 
Reißt eines »on einem «paflo auS, fo ifi eS »on ben eigent
lichen Bilbfchweinen, beren eS b.in unb wieber »iele gibt, 
nicht mehr gu unterfcbeiben. 

35ie 3itd)t ber Schweine ifi in Sraflfien um fo wichti
ger, ba man bort bie ©peifen nur mit Schweinefett unb 
©pect focht, eine «Manier, an welche fld) aua) ber Europäer 
fogteid) gewöhnen muß, weil bort fein anbereS gett gu bie
fem 3tt>erfe »orhanben ifi. 35iefer Umflanb trägt, wie ify 
flcber glaube, einen bebeutenben Sbeif ber ©chulb an ben 
in Sraflfien »orfommenberi*Kr;anfbeiten. 35ura) baS urt»er-
baulicbe Oet, baS be£ ©pect in großem Ouantum füljrt, 
wirb ber «JRagen »erborben unb bem ©ä)leimfleber, wie aud) 
beut häufig wieberfebrenben 35urd)fall ifl eine £aupttbür 
geöffnet. 

Ueber all baS SiSljerige ließe fld) natürlich »ief ©rünb-
ticbereS unb «Ausführlicheres fagen; aflein theitS fehlen mir 
bie tiefern Kenntniffe, theils »erbietet eS aud) ber 3*»ecf 
biefer ©cbrift, auf baS Slngeregte näher eingutreten. 35aS 
©efagte hingegen glaubte id) nia)t übergehen Ngu follen; benrt 
baS «Meifie ba»on fleht mit bem Sreiben unb Sehen beS 
Koloniflen in gar naf>er Segiehung,. fo baß eS ohne bie 
Kenntniß beffen nicht mögfid) ifl, fld) in bie gange Sage 
besfetben hinein gu »erfegen. 35er geneigte Sefer entfa)ulbige 
beßbalb •bie fange £intanfe£ung ber 35arfletfung ber Sebanb-
lung ber Koloniflen, um fo mehr, ba id) ja auch ben 3wecf 
habe, »or fleicbtflnntgem Sluewanbem gu warnen, affp fo »iel 
wie mögfid) baS Sanb, nad) welchem fld) Sieler Surfe rich
teten, gu geichnen. 



H. 
2)tev$d}anMttitg ber folotttften tu ber fcrapctttfdjett 

^ruhins @t fanti. 

Um biefe in baS rechte Sicht fletlen gi: fönnen, ifl,eS 
nötbig angugeben, was für «Pflichten bie Koloniflen »crtritgS-
gemäß auf fla) genommen, unb welche Rechte fle fid) gefiebert 
gu haben glaubten. 3 " biefem Ettbe gebe ia). hinten in Seifage 
Rr. 1 ben Kontraff ber im 3abr< 1853 unb fpäter eiugewatt-
berten Koloniflen. 25ie Kofoniflen'»otn Sabre 1852, fo wietie 
frühem bnbe'n einen Kontraft, welcher etwetebe günfligere 
Seflimmungeii enthäft, näinentfid) aud) (mi»beflenS) für '4 
3öhre freie BohnuUg »erfprt'cbt." BaS einen Speit ber 
beutfd)en. Koloniflen, wentgflenS bie Springer, anbetrifft, fo 
haben fle mir beflimmt unb feierlich gefagt, baß bie »ortäu-
flgen Stffprb'e, mit we,td)en fle ihre £etmatb »erließen (wenn 
\6) nicht febr irre, fo waren fle »on gröbet in Rubofftabt 
ausgefertigt unb untergeia)net) bebeutenb günfligere Seflt'm-
nntngen enthalten f/aben, als biejenigen, welche man ihnen 
bann auf ber Reife in '^antburg burd),Sifl unb Ueberrebüng 
anhängte, wetd) Severe nun aber in Srafilien »ottjSeitje 
ber Koloniflen gehalten werben foflen. Birff.td) habe ia) 
einen folchen »orfäuflgen Kontraft eineS tfntringt'fa)en Kofp-
nifle.n; ber ihn in Hamburg gu »erbergen unb babüra) ber 
fa)ärf »erlangten Slbgabe gu entgieben wußte, mit feinem »on 
Pr. ©dmtibt in ^amburg. erhaltenen Kontrafte»ergiid)c,n unb 
bebeutehbe Slbweicbungen gum Raicbtbeil beS Kofoniflen gefun-
ben. 35ieSa)fußfpfgerungen über fofchfSorfälfe laffe ia) jeben 
red)tbenfenben «Jefer felbfl matten unbge'bV nun gur Saa)e. 

Sobalb bieh Kofoyiflen nach einer günfligen ober ungün-
fltgen, jebenffrTte aber befebwerlicben unb-«gefährlichen @ee-
reife im £afen »on ©antoS qngefommen finb: ,fo flnb fle 
gewiffermaßen fd)on Eigetffbum bes Kaufes Sergueiro. 
35iefeS erleichtert fld) bie im britten RacbtragSartifel beS 
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KontraftS auf fld) genommene Serpflicbtung, wonaä) eS bie 
an bie fragliche ©etneinbe jäbrlia) auSgufebrenbe ©umme 
»pm halben Ertrage ber gewpnnenen Kaffee-Ernte unb an
berer «J3rpbu,fte ber betreffenben Kplpniflen auSgubegablett Ijat, 
.babura), 'baß es fla) fpgleid) gum ©cfeutbner ber ©etneinbe 
unb gum ©fäubiger ber Kpfpniflen maa)t. 35aS• fyauä 
S e r g u e i r p gahft, wenn bie »ertragSmäßigen Ratagahfungen 
an bie ©emeinben erfpfgen, rjub eS barf aus biefen 3ablungen 
nicht ber fp nahe tiegeube ©djluß gemacht werben, baß bie 
Koloniflen in gfürflichen Umflänbett feien nnb ihre Scbulb 
fefbfi abtragen. ES ifl mögfid), baß bie Sa)ulb eines Ko
loniflen in Europa getilgt ifi, wäbrenb er in Srafilien fogar 
mehr fcbufbef, als anfänglid). tr ' - , 

35ie mit Sorfd)üß attSgewanberten Koloniflen finb alfo 
fd)on StnfangS gleid) einer 4?anbfungSivaare Etgent|mm beS 
Kaufes Sergueiro, unb bei bem, gumminbeftengefagt, wiicbe-
rifchen Sinne, weldjex viele ©ffaoenhafter befeeft, fo Wk 
aud) bei ber gierolid) gewöhnlichen Recbtsfoflgfeit ber Ko
loniflen in ber «Prooing St . «Paulo muffen |te fla) aitd) in 
Segug auf manchen wichtigen «Punft faft eben fo willentos 
behanbeln laffen, wie gewöhnliche Kaufinqnnswaare, ober 
wie Sflaüen. 35aS geigt fla) einigermaßen fa)on bei ber 
Rebnftion • ber europäifd)en «Müngen in bie brafllianifdje. 
Bährenb id) eS .in Srafttien nie gefeben habe, baß ber 

^granfen, wenn 3emanb in frangöflfeben günf-'ober 3wangig= 
franfenflücfen ausbegahlte ober ein Snleben an baS JpauS 
Sergueiro mad)te (fleinere «Müngforten werben meines Bt'ffen« 
nia)t angenommen), höber als gu 320 ffieii angenommen 
wurbe^ berechnete man ihn als ©ebutb bod) gar oft gn 377 
unb nod) mehr ReiS; in einer Rechnung eines Kpfpniflen 
nabj bei Eampt'naS, bte mir gegeigt würbe, ifl er gu|Kjnltcb 
mehr benn 400 Reis berechnet wprben. Sltif biefe Itßeife 
wtrb.fcbon ber ,erfie Schult poflen beS Koloniflen größer, als 
eS,; wie mid) bünft, recht ifi., 

^3u biefem erflen ©cbittbpojten »fjommt baiin gleid) an 
gweiter giemlia) großer bingu. Es ifl bieS oaS fpgenannte 
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ftommiffioneufr, baS bei einer W » « **£ . Ü ! j L t S 
10 Sahren*) 10 TOtttri« unb bei e i n w e r f e n " ^ b u g i 
5Hter bis hinunter auf 1 Sab* 5 SJUlmS (.«5» uno 14 gr.J 
ausmacht. 33on einem fttcben StomvmffionSgelbe tfi unS m 
ber ^eimath gar nichts gejagt worben; in »ielen, »ielleta)t 
in ben meiflen UebetfabrtS»erträgen ifl bagegen auSbrücflto) 
bemerft, baß bie Koloniflen bei ber Slnfunft in Slmerifa frei 
fein follen »on Entrichtung beS ©pital- ober Strmen»,fog. 
ffopfgelbeS. Sluf meine an ben 35ireftor SonaS in «̂ Jbicaba 
gerichtete grage, wofür biefeS KoinmifflonSgefb fei, antwor
tete er mir, biefeS ©etb fei bem £aüfe Sergueiro gugcs 
fprocben unb erfannt werben, feine .europäifeben Slgentnren 
bamif begabten gu fönnen. 93on »erfa)iebenett Seiten würbe 
mir aber gang unumwunben gefagt, baß baS £au$ Ser
gueiro, gu biefem ©efbe gar fein Red)t beflge unb ber Um» 
flanb, baß ber Ebef beS Kaufes Sergueiro im «Märj 1857 
bem bie Kolonieen uitterfud)enben £errn Dr. £eitßer gegen» 
über fld) bereit erftärte, benjenigen Koloniflen, bie laut ihrem 
Reifefontraft »on Entrichtung beS KopfgelbeS frei feien, 
biefeS KommtfflonSflelb fammt feinen unterbeffen getragenen 
3infen gutgufjbreiben, beflätigt bie SluSfage ber fragilen 
«Männer, wohl? gur ©enüge.. Ohne irgenb ein Rea)t fann 
alfo einem armen Slnfömmling eine größere ober ffernere 
Summe, mit nichts, bir nichts, fa)nefl angehängt werben, 
unb eine «Pro»iitgiatregierung ifl im Stanbe, eine fola)e gor« 
berung gutzuheißen. 35iefeS Severe haben nad) bem Seria)te 
beS £errn Dr. £eußer bie Straßenarbeiter in St. «Paulo er» 
fahren. 

35aS bisher ©enannte,-nämlich bie gu J>ol)e Rebuftion 
ber beimatbfieben Sd)ulb unb baS Kom^ttfflonSgefb; fann 
ben Koloniflen ohne ihr Biffen gu Sbeif werben, wäbrenb 
fle noa) auf bem ©d)iffe flnb, unb wäjnenb man ihnen baS 
gleifcb eines frifq) gefcblad)teren RinbötebeS-tyib anbere frifä)e 
©peifen an Sorb beSfelben bringt, eine «Bol&ttbat, mit wela)er 

; *) ©« wi|j> bier wie aufvbenr@fljtffe bte ©renäe gmiffen enuacofäien 
xnb uiterroaatfeiien qJerfonen bei 8 ober 10 3a&ren gemacht. aaf]enm 
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man g. S . bie ^affagiere beS ©thiffeS „Kronprinj Ernfl 
Stugufl" im Sunt 1855 erfreute. Etwas mehr bttsfenen 
bann aber bie Koloniflen gu merfen, wenn fle nad) ihrer 
Sänbung in einem großen, theils »om £afen, tbeifs »on 
«Mauern unb ©ebäuben mit »erriegelten unb burd) «Poligei-
biener bewachten Sbfiren umgebenen £«fe fid) eingefchloffen 
fehen, wenn fle »erfebiebene Ferren mit Jjperrn Sergueiro in 
ber ben Koloniflen ttit»erflänblia)en portugieflfeben Sprache 
»erbanbetn ^ören, unb wenn es bann, nad)bem bie Scbufb 
ber in grage flebenben Koloniflen (t'br rebug'trteS Reifegetb 
unb baS Kommifflonsgelb) auSbegablt ober fleber gefieflt 
würbe, auf gut 35eutfd) heißt: 3eßt gept 3br mit fyexxn R. 
(ber ben betreffenben Kofoniflen »om Jpaufe Sergueiro ge
tauft bat) nad) feiner Kolonie 3 . ! wenn fle auf biefe Beife 
inne werben, baß fle nicht »iel anberS afS »erlauft flnb. 
Unb gu biefem fötnmt eS bei äffen »erfd)ufbeten Koloniflen, 
fofeme baS £auS Sergueiro biefetben auf feinen eigenen 
Kotonieen, beren eS nur 2 fjat, nicht fefber braucht, ober 
nid)t fefber gu behalten befcblojfeu hat. Kömmt ba etwa 
ein armer für feine gabtreid)e gamtfie beforgter JpauSoater 
unb bittet fyexxn Sergueiro mit tbränenben Stugen um ©otteS 
Witten, er möchte ihn boa) auf feine eigene Kolonie %bitaba 
nehmen unb ihn nicht an ben ihm fa)ön genannten, burd) 
Slnbere alS ungefunb unb fchlecht gefd)ilberten Ort, g. S . 
Ubatuba, fehiefen: fo fann er gefragt werben: „fyabt 3br 
Euere ©d)ulb begahlt?" unb wenn er ein „Rein" als Ant
wort geben muß, fo fann er ben fcbrecflicben SluSfprüd) 
hören: „ S o geht gumSeufel! 3bnnüßt aber babin!" 
3d) felbfl war bei feinem berartigen Sluftritte gugegen; aber 
ein febr gtaubwürbiger Stugen- unb Obrengeufte, ben id) aus 
Sd/onung für ihn nicht- nenne, ergähtte mir eine fold)e Se-
gebenbeit. 

Sei ben Koloniflen, bie mit mir im Jrübffttg 1855 auf 
bem oben genannten Schiffe nad) Sanfossfegeltfn. fanb eine 
fofebe Serbanbtung ober Serfaufung fchon in jenem, £ofe 
nicht flatt; wir erfuhren erfl fpäter,'1»ie ber Slrt, 10 unfereS 
KontrafteS gu »erflehen fci. 
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S>er oben etwa* gefeierte *of J W f S™«* 
auf ©äuten ruhenbee ©ebäube em,. baS als * W r J « g e 
für diejenigen »on uns bleute, wefcbc bann $ta* fanben, 
bas aber gegen Binb wenig ©cfcufc bietet unb burd) bte 
Sefchaffeuh'ett feiner Bänbe unb feiner fonfttgen Einrichtung 
giemlia) an ein brcfllianifdje« ©efängniß erinnert. 3n biefem 
jpefe unb ©ebäube folten einfl, als bie Einfuhr febroarger 
©flaoen nod) erlaubt war, biefe Settern nad) ihrer Slnfunft 
eingefebfoffen unb »erlauft werben fein. Sin biefem Orte 
befanben wir uns 4 Sage lang, unb gwar bie 2 erften Sage 
fafl gang eingefd)loffen, nachher mit ber Erlaubntß, SluS-
gänge in bie ©tabt machen gu bürfen. 3)amafS wußten wir 
aber noa) nicht, gu welchem Sweäe biefer Raum einfl be» 
nut^t worben fei. Rad) bem 4tägigen Stufenthalte an biefem 
Orte traten wir alle mit einanber bie Sanbreife an, gu welcher 
wir, foweit wir fle mit einanber machten, b. b. 'bis »or bie 
«Pforte »on gjbicaba, mit ben 4 Rafitagen 17 Sage Bett 
braud)ten. Jpier war ber Ort, wo man unS bie Slusfegimg 
beS oben erwähnten 10. SlrtifefS unfereS KontrafteS maajte. 
•£>err Suig Sergueiro, Sohn »on Jperrn Senator Sergueiro 
unb Serwalter ber 2 bem £>aufe Sergueiro gehörigen ßolo» 
nieen, £err % 31. 3onas, 35inftor ber Kotonie Picaba, 
£err Dr. EfiaS^acbeco 3orbao, Snbaber ber Kotonie SBirro, 
wo bie im 3abre 1852 auSgewanbc-rten @äa)iingcr (ßt, 
©cbaffbaufen) fla) befanben, biefe 3 Ferren unb noa) anbere 
uns größtenteils imbefaiinie ieate flauben ba unb beftebtigfen 
uns, unb nad)bem aud) bie Oegteu »on uns eingetroffen waren, 
fing #err 35ireftor 3onaS an,. ben febott »orber gefaßten 
Sertbeifungsbefcbluß babura) auszuführen, baß er jebein 
gamitienoater fügte,, wohin er mit feinen gamifieugliebern 
nun gu geben babe. 

Bi r würben auf 3 Kofonieen »ertbeilt, nämlich auf gjbi» 
caba, Slngetica unb Qubotinaa. 25t'e 2 erfl genannten Kolo» 
nteen gehören bem paufe Sergueirp felbft an, unb gwar ift 
tybicaba bi$ «Muflerfpfpm'e bei fogenannfett £albpacbtföfletitS 
unb gugfeia) bie ältefie unb größte.ber «proping ©t, f̂lUf0 
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wx> brngegeft Slngelica erfi bei biefem Slntaffe bie erflen kolo
niflen erhielt. Eubotinga befam aua) erfi ba bie erflen Kolo
niflen unb gehört bem oben genannten £errn Dr. Elias, einem 
«Joanne, »on bem unS fcbon auf ber Sanbreife mana) Schlechtes 
gefagt würbe. Slttf biefe 3 Kolonieen würben aua) bie Emi
granten attS Unteroag, Kanton ©raubünben, »ertbeilt, ob» 
fd)on .fle alle ben ungefähr fo fautenben Racbfajj gu Slrt. 
10 in ihrem .Kontrafte beirren: ,,3ebod) fotfen fätnmtlid)e 
Koloniflen auS ber ©emeinbe Untersag auf eine unb biefelbe 
gagenba fommen." SlfS bann einer ber gum Dr. Elias »er-
urtjjeiften Unter»ager bem #errn 35ireftor 3onaS biefen Raa)= 
fag »orhielt unb baburä) biefe Sertbeilung riiefgängig machen 
wellte, erhielt er gur Slntwort: „3hr müßt wiffen, baß 3hr 
fegt in Srafilien feib!" Schon biefem Sorgange fann ent
nommen werben, was bie im Slrt. 10 enthaltene, für bie 
Koloniflen güttjiige Seflimmung „ . . . »orauSgefe^t, baß er
wähnter Kolonifl , . feine gerechte ober begrünbete 
Urfache habe, in beffen 35ienfl nicht eingutreten" für einen 
Berth hat; unb welcher Kolonifl fann gleich nach bim Ein
tritte in bas Sanb gerechte ober begrünbetc Urfacben angeben, 
inuben 35ienfl biefeS ober jenes £errn nicht eintreten gu 
tniffen? Slbgefehen bieoon febeint mir aud) ber Slrt. 10 mit 
Slrt. 4 litlp 2 im <Biberfprucb. gu flehen» Bie werben bei 
einer folchen in Slrt. 10 »orgefej)enen 33ertbeilung^ober Ser-
fattfung an jeben beliebigen gagenbeiroS < bie Kofoniflen nad) 
einer ber Kolonieen ber ,,©efeflfd)aft Sergueiro" geführt, 
waS man nad) Slrt. 4 litt. 2.bod) angHnebmeu berechtigt ifl? 

's; 35ie Sanbreife,-welche bie Kolonifieiroon SantpS an nad) 
ber für fle hrfltinmten Kolonie mad)cn muffen, ifl wohl, foferne 
fle nicht gang furg ifl, ber befebwerfiebfle Sbeif ber gangen 
Reife, Um fld) ba»pn,*einen einigermaßen richtigen begriff 
matten gu fönneu,;!.erinnere man fla) an baS, was ich $ben 
Über bie Sefcbßffenbettvber Straßen, über ben Ko'tb berfetben 
in ber Regeng^f, Über .bie. Sefcbaffenbeit unb Einrichtung 
ber Rad)tberbetrge)t, ber metflenS nur „aus einem auf einigen 
Säulen ruhenben 3)ad)e beflehenben RanchoS, u. f. w. ge-
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lagt habe. Stuf biefer Sanbreife muß, wer ü b e t * * * ! £ * £ 
aller hinaus, nod) nicht im ©reifenalter unb nicht Wlm\ 
ift, weißen« gu guß gehen; Kinber bie- auf ungefähr _iu ooer 
11 3abre werben fe 4 in 2 Kiften auf einem «Maultbtere be« 
fSrbert, unb alte ober tranfe Seute muffen ein Ertrqtbier. 
haben unb barauf reiten, gür fofa)e Seute, welche unterwegs 
franf ober gum Beitergeben gu febwaeb werben, nimmt man 
aud) einen großen, ungeheuer fcbwerfälligen Karren, beffen 
2 Räber in großen, auS biefen Saumflämmen auSge|cbjut' 
tenen Scheiben hefieben, welche an ihre Slchfe fefl gemäeft 
(»iereefig eingefd),nitten) flnb, fo baß fle fld) nicht obnef bie 
Slchfe umbrehen. 35ura) biefe Umbrepung ber oft gang un« 
gefd)mierten Slchfe entflebt ein entfeglicber Samt, ein flitnben« 
weit hörbares «Pfeifen, was bie fonfl fa)on »orbanbenen 
Dualen ber auf einem folchen Karren fabrenben «pajfagi|K 
nod) orbentfia) »ermebrt. 3um ©ebuge gegen Regen ober 
gegen bie große, ben «Paffagieren eines folgen SranSpotf' 
mittels fchäblid)e Sonnenbi&e (Seute, bie nicbt burd) Kranf« 
beit ober Schwäche gur Senüfcung eines folchen KarrenS- gt» 
nötbigt werben, begeben fla) gewöbnlia) nicbt barauf) werben 
bürre Rinb»iebf)äute über aufgeflerfte Sogen gefpanjjt. Ratör« 
fia) ifl eS, baß ein fofeher Karren oft fo frt)ief: läuft, baß 
er fafi umwäfft, unb baß er »on 4 — 6 Ocbfen gejogen 
werben mu|, wenn. 15 — 20 «perfonen barauf bie Oualen 
rbeifen. 3fl bie Reifegefetffcbaft groß (bie unferige gäbfte 
ungefähr 260 «Perfonen), unb bat fte viele Kt'fien unb fpn« 
jiigeS ©epärf, fo erforbert es riefe Spiere; unfere Kara»ane 
gäbfte beren wohl, über 100. SiS biefe, bie über Rächt auf 
einem großen «paflo ihr gutter felbfl fueben unb fld) babei 
guweilen im B '̂lbeSbirficht »erflerfen ober gar ba»on machen, 
gufammengefucht flnb, bie,- baS »tele ©epärf getaben ifl, bie 
Kinber fla) auf ihren Sbierett in ben Giften unb bie Krqnfen 
unb ©a)Waa)eu in ihren <Bättefn ober Am Karren beflnben, 
bis alfo eine fofa)e -Ktaoane fld) in, Sewegung ffgt, wirb 
eS oft giemfid) fpät, fo> baß bie Sagreife; gewöhnlich gur 
beißeflett SageSgeit gemacht werben mu$. 3fl mM tfoUa) 
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nacb Seenbigujtg e,ineS folgen, SqgmarfcbeS bei einem, .ber 
fcb'pn befcl^enen ^änchoS angefommen^ fo muf ber für 
fo.'biefe unb-, aJB£riefSeüte meifleriej gu teilte'Raum beflmJa« 
I t C »erteilt, eS muß £otg unb Baffer gum Kochen berfret-
gefcbafft unb irgenb eine Sortierung' getroffen werben, ben 
Kod)feffef bäran bangen gu fönnen, welchen jebe gamifie 
eigen haben, gewöhnlich aberbüra) Gerrit Sergueiro fla) »e\--
fd)affen unb' anrechnen laffen muß; ferner's. muffen bie Kiflen 
mit ben Koa)- unb Eßgerätben unb mit ben Settberfen aus 
bem »ielen ©epärfe berauSgcfucbt unb bergetragen, aud), wenn 
mau nicht auf bloßer unb oft febr unebener, börferiebter Erbe 
liegen frcbjdfen bqif man fafi nicht fagen) will, ©ras ober 
©effräuebe afS Unterlage fiergefebfeppt werben; enbltd) muffen 
bie »on ben giu)rern auSgefbetften SebenSmittel *) in 'Em-
»Mfl genommen, eS muß gefoa)t, aegeffen unb gul'egt bt'e 
Sqgerflätte in Seffhfqg genommen werben. Slm «Morgen'tß 
natürlich naa) bem lochen unb Effen aud) nod) SMancbeS 
gu.tbun, be»ör ber Slufbrud) flattflnbet. 3)enft man gu biefen 
Slilem noa) golgcnbeS hingti: bie große Xa&eibiQe ober ber 
fürd)terlid)e Regen' unb ber fleflenWetfe mehr a°fS fnietiefe 
Kotb\ falls es'Sommers =' ober Regengeit ifl, ober, falte 
man ,gur BiriterSgeit reist, bie auf einen heißen Sag fol
gende empflnbliche Raa)tfäfte, gegen bie man fla) nicbt jtbßj^n 
feinn; benft man fla)* fernerS bie große «Mübigfeit unb 
Kränfficbfeit, bte bei ben «Meifien al'S gofgen beS »iefen 
SWitSgegangenen unb fo eben Sefcbriebenen eintreten: fo 
wirb man glauben, baß man mehr als genug bat, wenn 
man gum Sag 3—5 Stünben gurürffegen.folf; fo wirb man 
auch',.mit mir glauben, baß ben armen "pilgern, bie man naa) 
meiner innigfien Uebergeugung nicbt um ibreS ©fürfeS willen 
nad) Sraflfien hat fommen laffen, fonbern bamit fle ihren 
Empfängern große Schäle gufammen tragen, eine orbentlicbe 

•ISSei un§ be]lanben biefe fiebenSmütel in frifrb gefdjladbtetem SRinb-
fleifC Steiö, »ofnicn/Saffee, Surfer, ©älj, ©pect unb, fo lange noaj oor-
bnnben mar, in ©cijtpärciebatf. SBei anbern Transporten fott e$ ber gatt 
geroefen fein, bnp faft fein $lei(d; »erabveietjt roorben fei. 

4 
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Segabtung für eine' fötd)e Reife gebührte. Sl*er eben toeft 
man fle nicht gu ihrem, fonbern gum Sertf)eil berbraflftd« 
nifd)en Serien gägenbeiros burd) Slgenten'itnb fcböne Sriefe 
hat »erführen unb fommen täffen, reib.net man ihnen, geflutt 
auf Slrt. 5 , litt. 6 , für eine wahrhaft fä)auerlid)e Reife 
libd) ein großes Reifegetb an. 35ie Strecfe »pn SantoS bii 
SJöfcaba ifi nicht'»iel größer, als biejenige »on Sbur. naa) 
Safel, b. h. girfa 50 Stunben. 35iefe fann man mittelfl 
guter unb bequemer SranSportmittel mit ntcbt »iel über 
20 granfen gurürftegen; jene, bie befcbriebene Sanbreife in 
Sraflfien, föftere bei uns »er «Perfon mit einer Stifte über 
baS KommifflonSgelb hinaus, ojme ein Ertratbter für eine 
fränfe «Perfon, obtte' etwela)e ©efb»orfd)üffe erhalten, aua) 
ohne »on bem Karren ©ebraud) gemacht gu haben, jeboa) 
mit Einfä)tuß ber in SantPS g1igebraä)ten 4 Sage, über 20 
«JÄifreiS (über 56 gr.) . Ein Retttbier ober ein «pfaj} im 
Karren foflete noa) befonbere 25 «MifreiS (gr. 70). ^8ii 
bem unS näcbfifolgenben SranSporte unb aud) bei anbern 
flieg baS Reifegetb giemfid) höber; in anbern gällen mag 
eS and) Heiner gewefen fein; itiynerbin ifl eS aber feine 
Kteinigfefty wofür baSfelbe hier bem.StuSwanberungslufiigen 
bargefiktlt würbe, wenn überhaupt »on einem Reifegelb »en 
©antoS nach ber Kolonie noa) bie Rebe war. *) ®ewi$ erfor» 
ber't eS auf biefe Beife aud) feine großen Opfer, bie ünSten 
Slrt« beS KontrafteS" »om £aufe Sergueiro auf fld) genommen̂  
Verpflichtung, „bie Koloniflen gu empfangen, gu »erpflegen 
unb an iibren SeflimmungSort gu bringen", gu erfüllen. 

Ob unb gu welcher 3eü auf all ben »erfebiebenen Kolo» 
nieen bie bort beflebenben, »on ben gqgenbeiroS ober bereit 
2)ireftoren beliebig aufgefielUen unb in.Slrt. 5, litt. 7 »or« 

*) ®afj ba« l;ier ousbebuugene SÄetfegelb weiter gelte, als bis narf) 
©antoS,, l;at §err »enebtet mir iridjt getagt, er fyat trielme&r im |>inblut 
auf bie »ebiirfuiffe ber brafiliamfcben Banbreife ein Safctjengirffi für bie 
SlnStuanberer oertaugt. ©icberlirfj hat er aber fetber geglaubt, bas biefe 
ßunbreife nur eine fileinigfeit fofte, uub »wirb biefeS, rbie idi an* uoti 
•£errn $aratHcitii oernommen (jabeit. 

http://reib.net
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gcfehencn ©efege ober Slnorbnungen ben Koloniflen publigirt 
werben, fann id) nicht fagen. UnS, bie wir am 8. 3uJ» 
1855 naa) ber oben betriebenen Slu^fcbeibung »or bem 
Sbore »on gjbicaba nad) biefer Kolonie geführt würben, 
tbeilte man fle, fo febr baS Sebürftttß nach etwas Slnberm, 
nad) ©peife unb Sranf, fafi aus Silier Slugen herauSfcfaaute, 
gleich naa) Slnfunft bafelbft mit. Seiber fenne ia) aber biefe 
©efefce nicht genau, hungrig unb tobeSmübe, wie id) unb 
bie meifien Slnfömmfinge waren, befanb fld) mein ©ebäcbtniß 
nia)t mehr in bem 3uflanbe, Stiles gehörig auffaffen unb be
halten gu fönnen, unb fchriftlid) bat man unS biefe ©efefce 
nicht gegeben, ©o »iel ich mich nod) erinnere, befaffen fld) 
mehrere berfetben mit ben Sefiimmungen über gu beobad)-
tenbe Reinlid)feft »or ben Käufern,'ilber gehörige Unterfcbet-
b'ung beS «Mein unb 35ein, über'öffentliche Selufligungen 
(Spief unb Sang), über Jpänbef unb'Streitigfeiten je., @e-
fe#e, bie gang recht flnb, bod) aber mit SluSnahme berjenigen 
ber erflen Slrt »on ben SanbeSbebörben unb nid)t »on ga« 
genbeiroS («Pri»aten) gegeben werben fottten. Ein anberer 
Sheil biefer ©efejje ifl bann ber Slrt,'baß mau fagen fann, 
bie perfönlid)e greiheit beS Kofonifien fei befd)ränft. Ohne 
fcbriftlicbe Sewiaiguitg beS 35ireftorS barf fein ,®öfo|ttji an 
einem Berftage »on ber Kolonie nad) einem d*i$srn. Orte 
gehen, wenn biefer nicht gang nalje ifl unbbie'«JWife1>brlbin 
unb gurürf- nicht an einem Sage beenbigt'werben fann. Er-
flredt fleh; bie «Reife nt'ä)t über einen Sag, fo wirb bie Er
laubnis gewöhnlich nur münblid) gegeben, ob nad) ober gegen 
ben Suchflaben beS ©efegeS, weiß id) nid)t. «Münbtia)e 
Sewifligung muß aud) eingeholt werben, wenn man einen 
befuebsnben greunb, fei bieS aud) ein näcbfier Serwanbter, 
als ©afi aufnehmen unb beherbergen will. Ratürfid) ifl eS, 
baß ber 35ireftor fola)e Sewifligungen nad) Sefieben unb 
Saune ertheifen ober »erweigern fann. 3 « «übicaba bat gwar 
in biefer, wie aua) in anberer #infld)t mehr «JRtfbe geberefebt, 
afS auf ben meifien anbern Kotonieen; aud) fallen hier bie 
Süßen, welche auf bie Uebertretung biefer ©efefce gefefct 
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flnb, unb,welche fldh wenn id) nicbt febr irre, »on 1 Ui 
auf 25 ober gar auf 50 «MttreiS (gr. 70—140) belaufen 
fönnen, in ;eine allgemeine Koloniflenfaffe.; aber um einen 
ErfaabnißfchTeiini bitten, gu mflffen, ifl etwas SlnbereS, afS mit 
einem lanbeeüblicben ©iojumente, g. S . mit einem, Jpeittifttb,» 
fd)ein,>bett:.man in Europa Riemanbem »erweigern fann, bin« 
gug*ben, wo man will; bie persönliche greibeit ifi burd), ber« 
artige @efe§e beeinträchtigt. - Sluf anbern Kolonieen muß ei, 
nad) ben- »erhängten Strafen gu fcbließen, fofcher ©efege 
noch bebeutenb .wehr geben. Ungeborfam gegen beliebige 
SMtorbrturigen ober Sefeble beS 35ireftorS würbe mit @e(b 
beflraft,: eben fo aud) eine Klage eines Koloniflen über ein 
Unrecht, baS ihm »on feinem Jperrn gugefügt wurbe. SBobt 
nur in golgefold)erj beliebig aufgefiellten ©efege »erlangte 
man aud) auf einer Kolonie, baß bie Koloniflen,an einer 
Straße grohnbienfle?ileiflen feilten., 35q biefe Kofeniftto 
einer folchen gang wiberred)tlia)en Sluffoiberung nicb> golge 
leifleten, würben,fle »on ber Obrigfeit beS betreffenben @e» 
rid)tfS mit einer Strafe »pn ,2 «J#ilreiS belegt, welche ©träfe 
fpnberbarer Beife aber bis auf 12:.ober 15 «MilretS (gr t33, 
60 Rp. ober gr. 40) anwud)S, weil bie Koloniflen fein (Selb 
gur Erlegung berfelben hatten, unb weil ihr £err bie ©träfe 
für fle erfl ba gäbfte, als fle auf biefe £öbe angewachsen 
war. •*) Stuf ber (.gleichen Kolonie wurbe aua) »erlangt, 
baß bie Kpfoniflen, «Proteflanlen wie Katbofifen,r. an ben 93nu 
ber Kirche in ber nächflen, bod) ungefähr 3,ya ©tunben ent
fernten <Btabt, einen jährlichen Seitrag leiflen foflten, ob« 
fd)on bie «Proteflanten in, biefer Kirdje nicht als Saufgeugen 
gugefaffen würben unb aua) fonfl Ria)ts »on ber Kirche 
Jmtten. Stuf einer anbern Kolonie fo.fl fofgniber gafl »or-
gefommen fein: Koloniflen,, wefrbe ibven Staffee **) unb ibr 

*) @o oiel nt; mia) noa) erinnere, war ber '«ßrafibent berjemaen ^6ruV 
feit, roelcöe biefen ©trafdft oolijog, ber. uarattc&e £err (ein Ooctor niris) 
ber and) 2 Äolomeen I;at unb eon feinen Äploniften eben folcne «robn-
btenfte berlangte. ' ' ' '• o^y» 

•*ima« braucht ben Siuäbrucf .«affee« oft für „ÄnfTeeMu'rmma" ßW. 
Wf biefe« »*«» ba ober bort in biefer Bd,4. fo wirb b o j Ö r ' f i e f e 
glcia) werten, ob bie Saffeepffonaung ober ber Ä'affee als g-rnc&f gemeint fei 
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«Pflanglanb in Orbrtung halten unb fld)' für einige Sage»ö#ne 
Slrbeit befanben, wollten bei bem Eigentümer eines ftÄ&e 
liegenben ©itieuS (Sanbfffee) Slrbeit nehmen unb fld) Ser-
bienfl »erfcbaffen. Slllein biefeS gewiß- fu bifligenbe Sorbahvn 
würbe ihnen runbwegS »erboten. ff*rf biefer Kolonie wollte 
man eS einem Sater aud) nid)t mehr ertauben, feine anberS-
wo »erheirathete Socbter gu befucben, unb einer gratt, bie 
»on biefer Kolonie gu mir fommen wollte, um mid) in Se 
treff ihrer familiären Serbältniffe gu beraten, hat ber 35f« 
reftor mit Erftbießung gebroht, wenn fle gefe. Son ber 
Kofonie Slngelica wurbe mir gofgenbeS ergäbt: Ein- borti-
ger Kolonifl fcblarbtete einmal naa) bem Bunfcbe ber übrigen 
Koloniflen eine Kuh, wog bas gfeifch an biefe gu 80 Reis 
(girfa 227* RpO cutS unb war Wittens, »on nun an bann 
unb wann ein ©türf Rinboich gu fcblacbten, bamit bie Seute 
auf iener Kofonie bod) alle 1 ober 2 Bocbcn einige IfJfunb 
gleifd), biefeS beiflen unb gugteid) woblfeiffien RabrungS-
mittelS, befommen tonnten, ohne folcbeS 3V2 ©tunben weit 
herholen gu muffen. 35a er aber baS gfeffa) nia)t gu 60 Reis 
»erlaufen wollte,, wie ei bamalS in «jjbfeaba «od) ging (es 
flieg aber aud) bort bafb auf 80 Reis), fo würbe ihm baS 
©a)Iad)ten »erboten, wiewohl bie Kofonifien gerne gleifd) gu 
80 Reis gtfauft hätten. Oft wäre eS bergaU, baß £ahb-
werfsfeute, g. S . ©cbmiebe, 3i">merleute, Se&reitier, S # t b -
inad)er, Schneibe», burd) bie Setreibung ibxei SerufeS mehr 
»erbienen fönnten, afS fle eS afS Koloniflen fönnen. Slfleiu 
wenn ber Jper'r ber Kofonie fle nicht fefber als £dnbwerfer 
für fla))braucht, fo bürfen fle ihrem @efd)äfte nur fo weit 
obliegen^ als ihnen bie orbentlid)e Sehanblung ihres Kaffee'S 
3eit ftfjt. «Ba&tfd)einfia) mehr in SluSöhitng »ötfiger «Bill» 
für, als in Soßgifbung beffe&enber ©efe&e, fofl eS, wie id) 
»on «Mebreru einfliminig beS Sefiiuuntefien »etflebert würbe, 
»otgefwnmen fein, baß Koloniflen nur auS.Sefebl ihres 
£errn ober ihres 35ireftorS,: ohne gerichtliche Unterfucbung 
unb Serurtbeilung, in baS ©efängniß berjenigen ©tabt, wo
hin bie Kolonie politifd) gehört, etngefleeft unb fogar mit 
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Eifen unb Ketten betaflet unb befefligt werben flnb, unb gwar 
ebne ein flrafbareS Sergehen begangen gu haben, nur weil 
fle aus biefem ober jenem ©runbe (etwa auS Ungeborftt», 
ober weil fle fid) über erlittenes Unrecht befcbwerten) bei 
ihren Obern in Ungnabe gefallen waren. BenigflenS »in 
ähnlicher gafl habe fld) in frühern 3ahren aud) in §}btcaba 
ereignet. f 

ES ließe fld) hier nod) Sieles, wooon ein Sbeif fpäter 
in einem anbeun 3ufammenbang folgen wirb, anführen» #ier 
genüge eS an bem ©efagten. 2>aSfelbe wirb ffar genug 
geigen, wie weit eS bei ben an bie Sebanblung »on ©flauen 
gewohnten Ferren gagenbeiroS in Sotlgiebung beS Kentrafti« 
artifelS 5, litt. 7 fommen fann, was für bebenfficbe ©ac&en 
man nad) ber 35enf» unb £aribfungSweife biefer Jperren mit 
bem genannten «Punfte untergeid)net. — SlfS etwas Efarafte« 
riflifd)eS muß ich nod) beifügen, baß bie ©efbbußen an ben 
meifien Orten nicht in eine gemeinnützige, fonbern in bte 
Kaffe ber Ferren fallen. * 

Rad)bem bie nun behanbetten ©efejje ber Kolonie Pi* 
caba pübtigir* waren, wurben bie £auS»äter ber fo eben Sin» 
gefommenetv in baS ftimmex bei £erm 35ireftorS 3onaS ge« 
rufen, unb eS ging nun an bie SluStbeifung ber Bofmbäufer. 
Riebet entfchfrb-baS^SooS. Unter ben gu »erfoofenben Jpäufern 
waren, ich wetfl nicht mebr recht, ob 1 ober 2, bie fleh in 
etwas befferm 3uflanbe beflnben, als wie id) fle oben febifbertt 
(man wofle fla) bie obige ©cfjifbemng ber. Käufer inS ®e» 
bächtniß rufen); fämmtlicbe übrige waren abex nocb'fnic&t fo 
weit »prwärfS gerürft; bie meißen hatten nod) fein 35ad), 
unb alten fehlte eS an ben waagerechten Robren unb an ber 
nötbigen SluSfüüung »pn Erbe. 1 ober 2 Kofotiiße«-.rennten 
nun fogleid): »on ihren Bobnungen Seflg neljmen. 3>iefe$ 
thaten aud) einige »on benen, welchen eS ungerobrte unb 
„ungefebmierte" Käufer traf, weil fle fla) entfebfoffen, ba« 
Robren unb ©ebtmeren gegen eine »erfproebene ftre- Ser-
gütung »on 18 «MtTrefS fefbfi »orgunebmen. Ber ihrem 
Seifpiefe nicht fofgte, würbe entweber bei altern Koloniflen 
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ober in einem größern ©ebäube mit nur einem 3t'm»er, 
welches früher eine 3«tlang als ©cbnttofaf benü|t Wucbe, 
untergebracht. 4 ber größten gamifien traf es in biefeS eine 
3immer, baS ihnen afS Bobn- unb ©chlafgimmer, als Küche 
unb Kelter, als Sl t leS bienen mußte (fpäter bat eS g£0? 
gegeben, baß 10—12 gamifien in, biefeS Sofal eingepfercht 
würben, unb nie, fo-fange id) in gjbicaba war, ifl eS gang 
leer »on fold>en Koloniflen geworben, für» welche bie .Bob
nungen nicht bergefleÄt waren). B i e lange wir auf bie 
£etflelfung ber uns burcbS SooS gu Sbeit geworbenen Käufer 
hätten warten muffen, fanit id) nicht fagen; nach unb nad) 
ereignete eS fleh aber, bafl ältere Koloniflen weggogen, unb 
wir ihre Käufer begiehen fonnten. gür ein fofc&eS £quS, 
baS gewöhnlich burd) bie frühern -Sefl&er etwas beffer einge
richtet, mit einer Slrt »on ©tafl, * ) mit Jpof- unb ©arten-
gaun »erfehen unb mit Sananenbäumen bepflangt wurbe, 
mußte bamalS bem Sorgänger »om Rad)fofger 20 — 50 «Mil-
reis (gr . 5 6 — 1 4 0 ) begab« werben; in fpäterer 3eit flnb 
bie «preife fofeber Käufer auf mehr, benn 70 «Mifreifc (gr . 
196.) gefiiegen. Sluf fofehe Beife fömmt ber Kolonifl in 
gjbicaba gu einer Bobnung. B i e »iel er an einer folchen, 
wenn fle neu ifl, unentgefblia) berfleflqp.,- unb .einrichten, wie 
er, fei fle alt ober neu, oft an ben Bänben berfefben fliefen 
muß, {wie er bei flqrfem Regen fld), natürlich aud) feine 
Selten, Kleiber u. f. w. in feinem £aufe nia)t »or bem 
Raßwerb.en fd)ü$en fann, ja guweifen gar in ein Rad)bar-
bauS fliehen ober auS feinem £qufe hinaus einen «übgugS* 
graben für baS gar gu »iele Baffer machen muß: baS SlffeS 
babe id>o*ben fd)on gefagt; hier bleibt nod) baS gu fagen 
übrig, baß £err Sergueiro ben Koloniflen für ein folcbeS 
£auS mit einem jährlichen £auSginS »on 12 «MifreiS (gr . 
33. 60 Rp.) befafiet. 35iefeS b.at er aud) gegen bie im 3abre 
1852 Eingewanberten getban, obfd)pn ihr Kontraft ihnen 

*) S i e SBänbe eines ©tafle« finb gute, burd)jid)tige däune; ein 2>arf) 
Bon SÄeiSftrob ober fogennnntem ©djneibgraS foH bat ©nrebbringen be« 
SÄegenroafferS ocrl;inbern. 
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(tninbeflenS>4 3abre lang freie Bobnurig guflcherte. 3m 
erflen 3ahre prpteflirten bie betreffenben Koloniflen'gegen 
biefen JpätSgins, unb bieS hatte gur geige, baß er tbnen 
gefchenft (!) würbe, gür bie folgenben Sahre fchrteb man 
ihnen aber wieber einen folchen ^auSgin«1 an, unb ba 35er» 
jenige »on ihnen, ber fla) im erflen Sahre* bei ibrer «ßrote» 
flation an ihre <B>pit&e flettte, untrrbeffeit beborgugt würbe, 
Bürbert unb Slemter erhielt, beßbafb um bie Inbern fia) 
Riebt« mehr befümmerte, fonbern fid) flüt- unb ruhig »erhielt, *) 
blieben ihnen biefe fpäterri £auSginfe bis gu ber burd) )̂errn 
Dr. £eüßer »orgenommenen' Unterfucbung richtig in ihren 
RechnungSbüd)lein flehen; Einer folchen JpanblttngSweife ent» 
fpricbt aud) baS, baß nicht allen »on benen, welche tbre Jpäufer 
felbfl eingerobrt unb gefchjniert haben, bie bafür »ftfprPcbenen 
18 «MilreiS gü gut1 gefcbrieben würben. Roch muß bewerft 
werben, baß eS auch nur halbe Bobnttngen gibt, für welcbe 
aud) nur ber halbe #auSgtnS begabft werben muß. ES ift 
biefeS ber gaff auf ber alten Kolonie unb bei ben baupt-
fäd)l«bfür bie portugieflfd)en Koföniflen befttmmten, in ber 
Rabe ber gagertba flebeiiberi Jpäufern. ; Sfefjnlt'a) wie tn gjhi-
caba foll eS in Setreff ber Bobnühgen auf ben weißen an» 
bern Kolonieen auSfelben, ausgenommen auf ber'Kolonie @t. 
Stilbn, wo 4 gamifien in einer eiügigen Bohrung, bie nidjt 
halb fo groß ifl, ali wie eine auf gfbicaba, beifammen fein 
muffen» 

-ift Slußer ben Bobnungen b<^t ber Kolonifl, wenn er leben 
foll, aud) SebenSmittel nötbig. Stm Sage unferer Slnfunft 
in gjbicaba, ben 8. 3ufi 1855, würben unS Jräar »on un« 
ferm .terrn ober »on ber 3)ireftion feine ausgereift; £etr 
35ireftor fieß aber bie #offnUttg bura)blirfeti, bie altern $o« 
löniflen werben unfern großen junger flillen, unb biefeS ge« 
fd)ab benn aud) febr willfährig. Slm fpfgenben Sage burften 
wir gu! £errn SDireffpr gehen, unb .biefer fergfe bann bafür, 

*) es ift biefeä ber Unrerbireftor §. ©djmib, ber .Srbreiber eines aeaen 
mid; gerid&teten, im Soloniften Safrgang 1857, 9tr. 16 unb oteCfeidrt nod 
in anbern Slätteru erfc&ienenen SSriefeS. 
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baß Wir fo »iel erhielten, als wir bis gum näcbffen ©amffcto, 
ber wie jeber anbere ©amfiag fogenannter gaßtäg'W«r,*be-
burften. Sin einem folchen gaßtag pflegt eS folgenbermaßen 
bergttgeben: 

«Mit-feinem RecbnungSbücblein *) gebt ber Kolonifl gum 
35ircftor unb bittet ihn um 35aSjenige, was er bebarf. 35er 
35ireftor füllt einen litbogra^birten ©cbet'n; auf wefebem fld) 
bie Ramen fämmtlicber Baaren beflnben, naa>: bem Serlangen 
be« Koloniflen unb naa) feinem ©utflnben aus unb fcbreibt 
Erfierm ben Setrag beS Sewilligten auf bie finfe ©eite beS 
RecbnungSbficblet'nS ein. hierauf gept ber Kolonifl mit bem 
erhaltenen ©cbeine auf bie gagenba unb erhält bort* gegen 
Slhgabe beS ©a)eiueS bie bewilligten unb angetrterften ©egen
fiänbe. 35ie auf-biefem Bege erhältlichen Baaren flnb föl-
genbe: Kaffee, guba, ftarinbe, 3acfer, Söhnen, ©afg, ©pect; 
gu weilen gibt eS aua) Reis. Stuf ähnliche Beife befemint 
man je am erflen: ©amflage eines «Monats aua) etwas ©elb 
gur Segablung »on Rinbflcifd), ©eife, Sicht, Sranntwein 
(neben bem Baffer baS eingige ©etränf, baS ber Kolonifl 
haben fann) unb anbern Kleinigfeiten; aud) Sretter, Bieget, 
eiferne Berfgeuge, .Kaffeetücher (gum ©ebraud)e beim Saffee* 
pffücfen) unb KieibitttgSfioffe »erfcbafft'man fla) auf biefe 
Beife. ©o weit geht es in Setreff ber gaffungen in Orb-
nung. Richtet man aber ben Slirf auf bie Sefa)affenheit 
ber Baaren unb auf bie «preife berfelben, fo entberft man 
«Manches, baS nicht mehr in Orbnung ifl. Seim 3t»nteffen 
unb 3uwägen ber SebenSmittef, welches burd) Reger gefcbiebt, 
fann ber Kotonifi nicht im betreffenben Sofal fein, nicht gu-
fefien, wie gemeffen unb gewogen wirb; er fann nur bann 
unb wann beobachten, baß bie Reger mit ihren güßeu ben 

' *)'ffltöglirbft fajnell nad) ber Sfnfunft ertjält ber Solonift ein in Ottaö 
jufammengelegfeS ,< gebefteteS SftedjnungSbürfjIein, roorin auf ber liufen 
.©ette, ber ©ebitfeite, baS rebujirte ifteifegelb' (©emekbe&orfdjufj), baS 
SommiffiouSgelb, ber gnnje Setrag ber brafüiaitifd>en Sanbreife unb alles 
Uebrige fdjon eingetragen ift unb SlUeS, roaS er rpeiter erhalt, nad) tauf-
manntfa>r SBeife eingefdjtie&ett wirb;, bie redjte ©eite ift jur ©iirtrcrgung 
oIlfärlMrger ©uü)aben beS Äotoniften eingmdjtet. 
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guba, baS Sacfmebl, gufammen fd)ieben unb, nad)bem er ge» 
roeffeu ifl, ihm in feinen ©acf fd)ütten, unb baß mit anbern 
Sachen, g. S . mit 3urfer, ©pecf ie., aleid) reinfid) »erfahren 
wirb. 3n ben frühern Sabren foll eS fogar »orgefommen 
fein, baß ein Regerweib mit einem nad) Slrt biefer Sittte auf 
ben Rücfen gebunbenen Kinbe, baS natürfid) urinirfe unb 
feine Rotbburft »errichtete, wann fld) baS Sebürfniß bagu 
einflellte, im gubafaffen brinnen geflanben fei, ben guba ein
gefaßt unb berauSgcboten habe, 35aß bie «JRaaße, mit welä)en 
man unS bie SebenSmittel gumafl, gu ffein gewefen feien* ifl 
meines BiffenS nie geffagt worben. 3 " Setreff ber «Baage 
weiß id) nicht, ob fle gu leid)t gewefen ober unrichtig, gefifit 
worben fei; id) weiß nur, baß ich auf anbern gagenbaS be» 
beutenb beffereS ®ewid)t erhielt; hei 16 «pfunb betrug bie 
S5iffereng mehr als 1 «pfunb. 35iefe Seobäcbtung' habe niajt 
nur id), eS haben fle mehrere Koloniflen gemacht, benen ti 
trgenbwie möglich wurbe, ©efb gu befommen unb baraufl 
anberSwo, als auf unferer gagenba, fld) Etwas anguraufen. 
21 ud) baS ifl richtig, baß, als £err Dr. £eußer bebufS ber 
Unterfudjung fla) «jjbicdba näherte, unb befonberS wäbtW 
er gugegen war, auf unferer gagenba aud) bebeutenb bejfer 
gewogen wurbe; g. S . 8 «p.fb. fd)ötter, fcbwerer Kaffee mafte 
baS gleiche ©äcffein giemlid) »oller, als früher. SlebnDnfy 
Setänberungen bat eS gu biefer 3eit aud) in Segug auf bie 
Ouatität ber SebenSmittel, fo wie auf bie «preife einiger ber« 
fetben gegeben, ©ehr fetten waren früher ber guba, bei 
Siaffee unb nod) anbere Slrtifel fo fcbön, wie batnäfs, unb 
ber ©pecf unb 3urfer fielen in furger 3eit im «preife W 
flarf, erßerer g. S . »on 240 auf 120 Reis per «Pfb. 3* 
halte eS für angettteffett, über biejenigen Baaren, welche man 
auf ber gagenba unb in ber mit berfelben in Serbinbunfl 
flehenben Soja erhält, noa) etwas BeitereS gu fagen. 

35en Siaffee mußte man in ben frühem 3abren nicht faffen, 
fonbern man burfte fooiel, als man für feinen £auSgebraua) 
nötbig hatte, aus feiner «Pflangung beim nehmen. Seiber, bat 
eS bann aber unter ben Koloniflen, befonberS unter ben pertu« 
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gteflfcben, folcbe gegeben, welche biefe Sewitligung mißbrauchten 
unb Kaffee nad) ben näcbflen ©täbten trugen unb »erlauften. 
3 n gofge beffen wurbe eS »erboten, Siaffee beim ju nehmen, 
bagegen aber »erfprocben, man woffe ben Kofoniflen »om 
fchönflen Siaffee gu faffen geben, unb gwar um bie Raffte 
beS gewöhnlichen SerfaufSpreifeS, fo baß ber Kofonifi für 
feinen Siaffee nur fo »iel gablen muffe, als ber £err ihm 
als SlrbeitSfobn ober als feinen £älfteertrag bafür gufommen 
laffe, ober baß ber Kolonifl in Setreff biefeS «PunfteS jleid) 
geflettt fei, wie früher. ES ifl nun aber meifienS ber galt 
gewefen, baß man bei weitem nicht »om fchönflen Siaffee unb 
aud) ben geringen nicht gu bem oerfprocbenen «preife erhielt. 
3d) felbfl befam unter Slnberm auf ber gagenba fotd) fd)led)ten 
Kaffee, wie id) in Europa nod) feinen gefeben habe, ausge
nommen baS richtige unb getreue «Mufler, baS ia) nod) be-
fu)e. ©olcber Siaffee wurbe mir unb Slnbern gu 60 Reis 
( 1 7 Rp.) per «Pfunb berechnet. B a r ber Siaffee etwas beffer, 
bod) nod) oft gar nicbt »om fchönflen, fo berechnete man ihn 
gu 90—110 ReiS (25—31 Rp.) Sei 60 Ret'S fäme bie 
SIrroba (32 «pfb.) auf 1920 ReiS gu flehen, unb eS träfe 
auf ben Sltqueiro, aua) wenn bereit 3 auf 1 SIrroba erforber-
lid) wären, 640 ReiS; bei bem «Preife »on HO ReiS fommen 
bei gleicher ^Berechnung 1173 Reis auf ben Sltqueiro. ©o 
lange id) in tybicaba war, ifl aber bem Koloniflen nie mehr, 
als 467 Reis begablt, baS gegebene Serfprecben alfo gar 
nia)t gebalten worben, unb bieS hatte bei ben meifien Kolo
niflen, aua) bei mir, bie golge, baß fle gegen baS Serbot 
Raffte für ihren £auSgebraua) heiin nahmen. Serfauft habe 
id) feinen; baS fann ia) eben fo aufrichtig begeugen, unb fo 
»iel id) bemerfcn tonnte, haben biefeS aud) bie übrigen Kolo
niflen, waS wenigflenS bie Rid)t»«Portugiefen anbetrifft, nid)t 
gethan. «JRit ben «portugiefen flanb id) in feinerlei Serfehr 
unb wei$ »on ihnen (ben je$igen nämlich) über biefen «punft 
Rid)tS gu fagen. 35er Ebef beS £aufeS Sergueiro hat fld) 
bei ber Unterfttd)ung bamit geholfen, baß er fagte, £err 
35ireftor 3onaS jiabe ohne Seffinad)t beS £aufeS ben Kolo
niflen ben Siaffee um ben halben «preis »erfprocben. 3a) 
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laffe eS babin gefielft fein, ob biefe Sehanptung wahr ober 
unwahr ifl. 35aß aber gebachter Ebef, £err 3oge Sergueiro, 
früher gefagt |abe, feine Koloniflen fotten ben Siaffee} nicbt 
faufen, fonbern frei haben, »eruabm id) burd) ältere^ Kolo» 
nifien. 3d) bin auch fefl übergeugt, baß £err Suig Sergueiro, 
ber Slbminiflrator auf ber gagenba gjbicaba, mit gebuchtem 
Serfprechen befannt unb dnoerflanben gewefen fei.. Slflein 
ber Ebef wußte fla) wieber gu helfen, unb gwar, mit berSBe« 
tjauptung, fein Sruber, ber Siebllng beifyexxn Senator«, 
be« ©rünberS beS. gangen ©öflcmS, fei nid)t «Mitglieb ber 
„©efellfcbaft Sergueiro". Sin ber Babrbaftigfeit biefer 33e» 
hauptung gweifle ia) febr, theifs auS ben fa)on angebeuteten, 
tbeits auS fpäter gu nennenben ©rünben. 

. B a s ber guba; fei, unb wie er entfiebe, habe id) oben, 
©eite 14, febon gefagt; man wofle bort gefäfligfi naebfeben; 
3ur»eilen ifl er, refati» gesprochen, giemlia) feben, bann unb 
wann aber aud) ber Slrt, baß man eS bei gehöriger Erinne« 
rung an feine Entflehting bod) faum für möglich hält, baß 
eS auS fp febönen, ttieblreicben: «Maiöförnern, wie fix bort 
meiftenS flnb, fo fa)ted)teS «Mehl geben fönne. Son fottbem 
guba muß man mehr afS bie Raffte ben Shieren geben, unb 
befömmt aud) äuS bem Uebrigett ein gar erbärmliches Srob. 
©o lange id) in %bicaba war, föftere ber Stfqueiro guba 
1200 ReiS ober gr. 3.' 36 dtp., ein «preis, ber wohl in 
allen ©täbten überfliegen würbe. 35iejenigen Kolonien, 
welche eignen «Mais haben unb nad) ber gagenba tiefem, 
erhalten fogfeia) nad) bem «Maaß eben fo »iel guba, ali 
fle «Maisförner bringen. Slfter »on ben Kofoniflen gebrachte 
«Mais wirb bann gufammengefeert unb nebfl einem hinreichen« 
ben Ouantum »on bem «Maife beS #errn bi$ gum näcbfien 
©amflage naa) bortiger «Manier gemähten. 

£inflcbfTia) ber Entflebung beS gart'nbo muß id) ebeuW 
auf bie fd)on gemachte Sefcbreibung, Seife 15, »erweifen. 
Son biefem SebenSmittef, »on weld)em fid) in Serbinbung 
mit «Manbioccamebl beffere ©peifen, als »om guba, bereiten 
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laffen,-*) befam man nid)t aljwöttentfid) unh. aud) bann, 
wann gegeben würbe, metfienS nur' %'tiuaxt ('/» Sltqueiro). 
Sängere 3eü foflete baS jj'aib'e Ouart 240 ReiS, ber Slfquei» 
alfo 1920ReiS ($r. 5. 38 R p , ) ; fpäte'r,.'im 3anuar 1857,: 
war'er geräbe hoppelt fo theüer., Sittenbaiier »erfauften 
ibn gewöbnlia) ju'2O0Ö ReiS.' ,,... l 

35eh 3ucfer hat man in' S'rafllien im mehlartigen 3u-
flanbe, nicht in harten £üteu,..ober Störfen. Be'nn er nur 
wenige «Male gefotten ifl, fo bat ex eine bunfelrotbe garbe, 
ifi noa) feucht (faftig), unb eS beflnben fleh größere unb 
ffeinere Knollen unter bem feinem 3urfer. 3'n fofebem 3u« 
flanbe fat er aber noch giemfid) »fei Unrath in fla); was 
aber wirffieber 3urfer ifi, befl$t mehr Süßigfeit, als ber, 
welcher öfters gefotten unb babura) rein, wei% ober raffinirt 
worben ifl. Raf|inirfer 3"rfer wirb »on ben Reichen ge
braucht; bte Kp'f'ouißenbefommen'folchen, ber noa) mehr 
pb r̂ minber roth ifi. B a S ber rafft'nirte 3ürfer foflet, fann 
id) nid)t fagen; ber anbere foflete auf ber gagenba §)bicaba 
eine 3 e i t Iflng 90, bann 120 unb 160, fpäter wieber 120 
ReiS ober 25, 34, 45, 34 Rp. Bare man mit ©efb »er-
feben gewefen,, um minbeßenS V2 SIrroba (16 «pfb.) 3"rfer 
auf einer nahe, tiegenben gagenba, wo folcber gemacht wirb, 
faufen gu, fönnen: fo hätte man baS «pfunb gu ber 3eit, ba 
eS auf gjbicaba 160 Reis fpfle,te, gu 80—.90 ReiS erhalten. 
3d) habe bie «Probe fefbfl gemad)t. 

35ie oben, Seite 16, befebriebenen Söhnen würben ben 
Koloniflen ungefähr gu 3200, 3520 unb 3840 ReiS ober 
gu gr. 8. 96 Rp. , gr. 9. 86 Rp. unb gr, 10. 75 Rp. 
verabreicht. Reger anberer gagenbaS brachten guweilen Söhnen 
gum Serfaufe nad) gjbicaba unb gaben fle meiflenS gu »iel 
nieberern «Preifen, als bie oben bezeichneten flnb. 

*) dinige oon benen, tueldje baS unberbaulidje gubabrob nicht ge-: 
uiefien fönneu, effen gum Kaffee trorfeuen gariuljo mit etroaS bnrunter 
gerührtem Surfer. SÖtan ttmfj aber beim ©ffen biefer brnfilianifcben ©peife 
ben aKunb gut frf)Hef?en, • fonft befommen M« Äöpfc ber Vlmfijjenben mebr 
baoon, als- ber eigene SRngeu. 
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35aS Salg, welches bie Kpfpntflen auf ber gajfenbn be» 
fommety;;ifl meifientbeiis' febr ö^b, oft mit »t'efem Unrattj 
»ermengt, aber fräftiger, als wie man eS in Europa bat. 
«JRan befömmt gewöbnlia) auf einmal ungefähr 75-^80 bra» 
flfiaffifcbe «pfunb in einem Sarfe. Ein folcber Sarf fpfiete 
4, bann 7, enblia) 48/10 «Mitreis Pber gr. 11. 20 Rp., gr. 
19. 60 Rp., gr. 13. 44 Rp. Einige Bpchen lang wurbe 
eS in bem nahen Stäbtcben Simeira gu 4 «MilreiS »erlauft, 
wäbrenb eS in tybieaba beren 7 fpffete. 

35er gu faffenbe Sperf ifi oft febr unrein unb immerhin 
mit gar »iefem Salg »erfeben. 35aS Scgtere, baS Salg, barf 
im Specf alferbingS nicjjt fehlen, weif er fonfl fchnelt gu 
©runbe ginge. «Man macht burd) bie gangen Seiten bis 
auf bie £aut eingebenbe, l r - 2 3ofl täon einanber entfernte 
Einschnitte unb füllt fle gang mit ©atg auS. 1 «Pfb. fofd)en 
SpetfeS foflete eine Seit lang 280, bann 320, fpäter 240 
unb enblia) (wäbrenb ber Unrerfuchnng) 120 Reis .ober 78, 
90, 67, 34 Rappen. Rahm man ein gangecj ©a)tad)tfcbWeiw, 
fp wurbe einem baSfelbe nad) Entfernung ber Eingeweibe 
eine Beitlattg aud) gu 280, bann gu 240 unb enblia)' gu 
120 ReiS per «pfunb berechnet. 3« 240 ReiS mußte man 
es eine giemtiebe 3eit lang annehmen, wäbrenb in einer be« 
nachbauten Stabt purer ©pecf gu 120 ReiS »erfäuft wurbe, 
unb wäbrenb man, wenn man mit bem binreichenfen ©elbe 
»erfeben gewefen wäre, auf umfiegenben ©itiett ©a)laa)t-
febweirte gu folchen «preifen erbalten hätte, baß baS «Pfunb 
ungefähr auf 60 Reis gu flehen gefommen wäre. 2Han bat 
baöon eine. «Probe gemacht: 

35en Reis befömmt man in ber Scbaate, bie bem beS 
@erflenfornS: gleich fleht. Er muß bann geforft (auS ber 
Scbaate berauSgeflampft) unb gefleht werben. 35urd) biefe 
Slrbeit nimmt ber ReiS am «Maaß fafi um 3/s flb. BaS 
ber tingeforfte Reis in ber fegten 3eit gefoflet bat, fann 
id) nicht fagen; früher (im Slugufl 1855) befam ia) ihn »on 
einem portugteflfeben Koloniflen gu 1600 Reis per Sllqueiro, 
960 Reis wobtfeifer, als er bamafs auf ber gagenba ging; 
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et« wenig fpäter berechnete mau ihn bort gu 3200 ReiS. 
3)er Sltqueiro gefocften Reifes fäme alfo, wie id) ihn raufte, 
annäbtimb auf gr. 11. 2 a Rp., wie u)n bie gagenba gab, 
auf ungefähr gr. 17. 90 Rp. unb gr. 22. 40 Rp. '»<--

35ie aflmonatIid)en ©elbfaffitngen fleigen bei ben nbctj' 
»erfchntbeten Koloniflen je nad) ber ©röße ibrer gamifie auf 
2—5 «MifreiS, in außergewöhnlichen gälten auf 10 unb nod) 
mebr «JWifret'S. 3u Slnfcbaffung einer Kuh ober eiwefcber 
3iegen wirb guweilen aud) mehr ©elb bewilligt, unb bie 
fcbutbenfreien Koloniflen befommen gewöhnlich, wenn fle eS 
»erlangen, größere «Monatsgelber. Beiter, alS gur Segab-
Iung »on 20—40 «pfb. Rinbfleifd), baS eine große ftamitie 
in einem gangen «Monate böcbflenS genießen fann, unb gnr 
Slnfa)affung »on Seife, Sicht unb ähnlichen Sachen reichen 
bie 2—5 «Milret'S, welche bem »erfcbutbeten Koloniflen gu1 

Sbeif werben, nicht bin, unb fo muß er auf ben anberwei-
tigen Slnfauf »on Lebensmitteln, fo febr biefeS aud) gtt feinem 
Sortheif auSfd)lüge, »ergid)fen, wenn er nicht entweber etwas 
©elb mit ins Sanb gebracht bat ober burd) Seräußerung 
»on erweichen £auSgerätben je. fld) fofcbeS »erfcbaffen fönnte. 
Einige bebelfen fld) mitunter feiber aud) auf eine nicht fcbone 
«Beife, tnbem fle g. S . bie eigenen Schweine »erfäufen unb 
bann gum Schlachten fofcbe »on ber gagenba faffen u. f. w. 

35ie Sretter fofien Stürf für Stücf 1 «MifreiS, feien fle 
furg ober fang, fcbtnat ober breit, bünn ober bicf, balbfaut 
ober frifd) unb was SfffeS man »on ihnen nod) anführen 
fönnte. SltleS flnb aber Saubbolgbretter. Ueber gu {»oben 
«Preis fönnte man hier, foferne bie Sretter gut Wären, nicht 
flogen; bod) ifl aud) nia)t gu »ergeffen, baß ber £olg»orratt) 
in bortiger ©egenb gar groß ifl. 

Son ben 3iegefn wirb bem Kofoniflen baS Stürf gu 40 
ReiS, baS Saufenb affo gu 40 «MifreiS »erabreicbt, unb bieS 
aud) bann, wann ein Jpafner bem £errn baS Saufenb gu 
8 ober 10 «Milret'S liefert. 3iegetflürfe gur £erfiellung eines 
£erbeS ober eines SarfofenS werben nad) Sewifligtrag beS 
35ireftors, ber bagu einen Schein auSflelft, umfonfl »erabfofgt 
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©ie eifemen Berfgeuge, bie .man auf ber+gagenba gu. 
fa'ffen befömmt, finb aud). febv tbeuer. E ine ,W, !«»»*• tm 

iöjwext mit StahlhauW,,foflete mich gr , 9.;.fftte #acte Warn) 
foflet ungefäbrjg.r, 8. ,40 R p . ; gu ähnlichen «pretfen muf} 
nvan afleS V^brfge haben. "> 

"'•'&*$. fürchterlich, grobe Sud), baS gu einem ungefähr, i'/j 
©chweiiereften langen, unb (37* Ellen breiten Kaffeetua).-er-
f.prbertjcb ifl, foflet. gr . ,12* 60 Rp. Solche. Kaffeefücber 
muß man beim «pffücfen wenigftens 2 ober/Si-baben. 

KteibungSfleffe bejam man bis jegt auf ber gagenba 
$b,icaba feine, wohl, aber in einem mit berfefben in Serbin-
btjng flebenben ^anbiungshqufe in einer 3•'/, ©tunben enf-
fer,ntenf,©täbt. Sehr tbeuer flnb- bie Kj.eibungSfloffe, wenn 
man fle aua) baar gablen fann; noa) theurer muß fte ber-
jenige Kpijonifl annehmen, ber mit einem »om 35ireftor nur 
auf.biefe #anblung ausgefiefffen Scheine föratnt unb berartige 
Einlaufe mad)t.. j$ür 20 «MilreiS (gr . 56.) ^ibt ei ein 
fleineS «päcflein,, baS man in ein RaStua) btnbet unb unter 
bem Sinne trägt, unb gubem ifl ber erhaltene Stoff meißenS 
npcb, fcblccbteS SaumWptfgeug. • -.., ••)•. 
, . Um bie in bem Slbfcbniite ber - gaffungen angegeben 
«Preife ber- ».erfa)ifbeneu Slrtifef, überfrbaitlicber gu machen, 
will id) fle gufammetrftelten unb babei nicht nur bie «Münge, 
fpnbern aua) bie «Maafle unb ®ewid)te in bie neufcbweigeri-

)en rebugiren. ES fpfiete alfo auf ber gagenba 1 Siertef ober Seflerguba . gr. —. — füp, bii gr, 1. 26 «Jt> 
1 ,/ // 
1 „ ,/ 
1 ii ii . 

1 «Pfb. 3urfer 
1 „ Siaffee 
1 „ ©alg 
1 „ Sperf 
1 Srett 
1 Siegel ,** 

II 

II 

II 

,. 

garinbp „ 2.02 „ „ „ 4.04 „ 
Söhnen „ ,3. 36 „ „ „ 4.03 „ 

ReiS(geforft)6. 71 „ „ „ 8.40 „ 
„ —. 27 „; „ „ —, Ol) „ 

. . „ —. 21 „ „ „ -—. di i, 
. ,, . JO ,/ „ ,/ . ftö „ 

• • „ • «*i „ „ lt —, yb „ 
•;,i « ,/ •. // II „ » . 8 0 „ 

'(. ", ,/ * ,/ ,/ ,/ —". 11 „ 
1 große Slrt mit Stabfhaube „ —. —. „ „ „ 9. — „ 
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1 £drfe . . . . . . v gr. 8 . 4 0 % . 
1 Elle grobes SaumwoHtud) (gut 1 Efle breit) —. 94 „ •> 

3um Scbfuffe ber Scbifberung über bie Raffung beb »er* 
fchiebenen Sebürfniffe muß id) nod) fofgenbe ^betftungetf 
geben. 

• 35ie brafl(ianifd)en #anbeteleüte> *) beren «Preife id) an 
einigen Orten mit ben gägenbapreifen »ergfieb, wollen burd)-
fd)nittlid) einen großen ©ewinn haben; Sefujer »on SenbaS 
unb Sojas follen in ber Regel 100 «Progent auf ihre fßaaren 
auffcblagen. 3n weld)eni' Serbältniß bie gagenbäpretfe gu 
ben anbern «preifert flehen, was für einen «Progent ungefähr 
alfo #err Sergueiro an ben Baaren bat, welche feine Ko» 
loniflen »on ibm gu nehmen fafi c*er gar gegwunger i 
flnb, baS mag 3eber felbfl ausrechnend Segeicbnenb ifl autb; 
baS, baß #err Sutj Sergueiro t'ad) ben beflimmten Ser-
fleberungen mehrerer «D?änner angefangen b.at, folchen Seuten 
(Sitienbauern), wefd)e ihre Baaren, g. S . garinbo, Söh
nen, nach ber Kolonie tragen unb ben Koloniflen »erlaufen 
wollten, biefelben fefber abgufaufen ober ibnen ben B e g nad) 
ber Kofonie gu »erbieten. 35er Soben ifl Eigentbum bei 
£erfn unb bie barauf Bo'bnenben ebenfalls, unb wie er fld) 
biefeS Eigentumsrecht gu Rüge mad)e, baS geigt fld) bei 
biefem unb bei vielen anbern Stnläffen* 

3 n Setreff ber gaffurigen muß man aber mit ber Ser-
waltung in §Jbicdba, wenn man eine Sergleidjuttg gwifebert 
hier unb etwelchen anbern Kolonieen anfletft, nod) febr gu* 
trieben fein. 3 « SJbicaba b e f ö m m t bod) ber 'Kolonifl, ber 
feine 'Slrbeit einigermaßen orbenttid) »errichtet, bie nöthigen 
Sachen. B a S muß man aber »on fotd)en #erren ober ihrer} 
35ircftoren halten, bie ihren Koloniflen fafl fein ©elb geben, 
fle alfo nod) fefler an fld) ober an tyre gagenbäS hinben 
unb fle bod) Bocben lang um ein Schwein, Sperf juni 

*) SBober bie Steger bie SBobnen, welche fte.nach ber Solotvie Metten, 
gehabt .haben, unb ob it)re greife rrgenb toie mafaebenb feien, tann ia) 
uidfl fagen. 

5 
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Kochen, gu befommen, bitten «nb ihnen bann «ff benbritlen 
ober vierten Sheit eine« folchen gufominen laffen, W™m 
einmal genug guba geben unb.,. wie eS einer gu btefcpi Mem 
nod) tbat, ihnen bie.batb reifen ^ftangungen burd) bte Weger 
nieberfd)lagen laffen? Unb gu fotcben Ferren finb »iele.»on 
ben Koloniflen getomnwn, bie mit bem Jpaufe Serguew; ben 
befanntw»{C>albpad)tSfontraft gefchloffen haben. 

Sin biefeS Kapitel anfnüpfenb will id) nod) eine «preis» 
lifle »on fol,d)en ©egenflänben geben, bie meiflenS nicht auf 
ben gagenbaS, fonbern in ben Stäbten gu haben flnb, unb 
gwar in ber Slbficht, bemjenigen, ber »on bem großen bra« 
fltianifcbjn Serbienfl eines f re ien SlrbeiterS hört unb&iji 
nad) bemfelben bat, ben Segriff »on ben brafllianifcben Slnä-
gaben nod) etwas gu »er»oflflänbigen. 

3 « bem fcbon mehrmals genannten Stäbteben fiimeira 
foflete wäbrenb meines SlufentbalteS in Sraflfien 
*) gc. 
1 Sßiextel ober Sefler «Manbioccameht 6 
i «Pfb. meifi faureS Beigenmebl^ 1 
1 „ fchfechteS «Beigenbrpb . . . — 
i „ Seigwaaren (gibeti je.) . * — 
l „ bürre 3wetfa)en • . . 3 
1 „ magerer Siäfe, . . . . . — 
1 „ fetter K ä f e . . . . . . . — 
i „ Setter (fetten gu befpmmen) — 
1 „ Rinbfleifa) . . . . . . — 
i «Maaß «Mila) (fa)wer gu befpmmen) — 
i „ Sränntwein (3urferfd)nappS) 
1 „ Bein (mit Spiritus unb Baffer »erfäffcbt) 7. -
l j ; „ Sier («pprter) 7 . -
* Öt»ße gu|eiferne Suppenpfattne mtt'@lafur . 22. 40 
1 Srätpfanne »pn gleichem (Stoffe . . . . H . 20 
1 ©taStafel »on 1 guß Sänge unb 8y 2 3ott Sreife 1. 35 
1 Kaffeefcbüffefcben (ohne Untertaffe) . _ 45 
lJEmpberrteiter . \ f : \ . . . . . . _\® 

rebujirf"* *** M ®'lb' ®ttoW ""& Wöape f" hk miW™W$n 
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So gebt eS mit ben meifien Sachen. 3n Rio be 3a-
«eiro flnb einige ber genannten ©egenfiänbe wohlfeiler/ an
bere aber um fo theurer. Ueberbaupt iflubaeL Sehen bort 
febr tbeuer. Ein Jperr, ber freilich eine gro.ße; gamilie bah 
»erflcherte mid), baß fla) feine jährlichen SluSgaben bei aller 
möglichen Sparfamfeit auf 10,000 «MifreiS, giteid) gr. 28,0QQ 
belaufen. «Man barf fld) alfo bier, wenn man Einem »on 
biefem ober jenem »ortbeifbaften Unternehmen »orfd)wa|t 
unb bähet auf bie Bobffeifbeit »on gabrgetegenbeiten :e. 
hinweist, nicht eine hieflge Boblfeilbeit, fonbern eine braft-
lianifcfie benfen, wobei man, wenn »eine i/2—

3/i Stunben 
lange Strerfe mit einem Omnibus gurürfgufegen ifl, minbe-
flenS gr* 5, 60 Rp. begabten muß. 

ES fei btemit »on fotcbem genug. 
Bir haben gefehen, wie ber Kolonifl empfangen unb nad) 

ber für ihn beflimmteji Kofonie geführt wirb, wie er gu 
einer Bobnung unb gu Rabrung fommt. ES ifl nun nötbig 
gu geigen, wie ihm Slrbeit unb Serbienfl gu Sbeil wirb, 
ein Serbienfl, burd) welchen er laut ben ihm hier gemachten 
Sorfpiegefungen halb, nad) einem in bem Sücbtein „bie 
SluSwanberung als öffentliche Bobttbat, Sichtenfleig 1854" 
enthaltenen, int gebruar 1854 gefd)riebcnen Sriefe beS Qexxn 
3»ge Sergueiro „binnen 3 3abren mit Sequemlid)feit 
ftbulbenfrei" werben folfte, 3eber Sefer wirb mitRecht 
benfen, baS erforbere einen febr gftten Serbienfl; benn 
baS bis babin «Mitgetbeifte fei ber «Art, baß bie Sd)ulb fld) 
ungeheuer »ergrößern mußte. Bir wollen biefen Serbienfl 
nun bcfchen. 

Einige Sage nad) ber Slnfunft hefamen bie $auS»äter 
ber neuen Slnfömmfinge burd), ben Unterbireftor £einrid) 
©cbmib ben Sefebf, ju £errn 35ireftor 3onaS gu fommen. 
25er Sefebl erbieft gehörige Rad)ad)tung, unb £err 35ireftor 
ging mit uns nad) einer fafi l/2 Stunbe entfernten Kaffee» 
pjlangung unb trifte uns in berfetben eine gehörige Singabi 
Säume auS, bie wir abpflürfen foflten; bie £arfarbeit war 
»orfiber. M betreffenbe ©türf war febr fcbön, ohne ©teine 



_ 68 — 

gen Umflänbe eben fo günflig gewefen, als bie btSber ge
nannten, minbeflenS 1000 Stlq. Kaffee pffücfen unb bamtt 
ein fä)öneS ©etb hätte »etbienen fotten. Unter 2 «Walen 
las icbjmü ben «JMeinen ben Kaffee im gangen ©tuet mos« 
liebfl rein iufammen unb erhielt — 907a Stlqaeiren unb »er« 
biente bamifc; 1.4 «Mir. 480 ReiS, gleid) gr. 40. 54 Rp; Inf 
bie Slnfd)affung »on Kaffeetücbern, ©ieben, Körben, ©töten, 
weld)e gufammen ben Koloniflen minbeflenS 10 «Mir. 3203t. 
ober gr. 28. 90 Rp. foflen, Will id) hier noch nicht gu fet)i 
aufmerffam maä)en, weil man fla) guerfl burebs Entlehnen 
bebifft; ©päter muß man fle aber.alle eigen jjaben unb oft 
ergangen; fle finb tbeilweife »on furger 35aüer. 3)aS war 
mein erfler Serbienfl, an welchem ia) mit mebrern Unter
brechungen »on «Mitte 3«li bis in ben Ro»ember hinein ju-
fammen gu Iefen hatte, ber aber nod) größer war, als ber-
jeriige ber übrigen neuen Koloniflenfamilien, ber mir aber 
aud) »on bem ffinftigen Serbienfle einen Sorfcbmacf gab, 
35ie ©rünbe biefeS Keinen SerbienfleS waren fofgenbe: 2)a? 
3abr 1855 war ein fcblecbteS Kaffee'iabr; bann follen bie 
Reger, ehe wir nad) tybicaba gefommen flnb, baS betreffenbe 
Stürf fd)on einmal flurebgepffürft haben, fo baß wir ba* 
Racbpffürfen haften; gu bem Sflfem erhielten wir »om Sil« 
qttefro (22/3 Srfl.) nur i60 Neu, ungefähr 45 Rp., «e« 
gablung. 35iefe Kaffeebäume, bie uns in bem fünftigen 
reichen Kaffeetajrce eine feböhe jErnte gebracht' hätten, lieg 
man uns nid)t; biefe befamen meiflentbeifs nad) uns einge-
rürfte portugiefffebe Kpfpniflen. UnS tbeilte man fpäter jum 
Sebalten eine Kcrffeepflangung in einer anbern ©egenb auS, an 
beren Sefchreibung id), obfebon bie.SluStbetlung »om«pflang« 
lanb früher erfolgte, bes 3afamfflenbangeS wegen nun aebe. 

3n bem febr großen Kaffeeberg »on «Jfbtcaba beflnbet 
fld) eine giemlia)e ©trerfe, in wefeber bie "Säume, f0 ferne 
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fle gefunb flnb, befonberS fcbönen unb »olfen Kaffee tragen. 
25aö Sllter ber bortigen Säume mag 8—10 3a^re, mitbw» 
baS befle fein. B i e aber fchon hei ber; Slnpflangung biefeS 
Kaffee'S, heim Sefcen ber jungen Säumlein, bebeutenbe gehler 
gemacht würben (bie Säume flehen oft gar nicht in geraben 
Reiben unb, wo fle nicht gu ©runbe gegangen flnb, mciftens 
»iel gu nahe beifammen), fo fcbeint er auch fchfecbt bearbeitet 
worben gu fein. * ) Siele Sättme waren bamalS gang flein, 
mana)e halb bürr unb fleffenweife gar »iele »öflig ausge
fallen. ES gibt nicbt wenige «piäfce barin, wo anftatt 20 
faum 1 Saum fleht, ©o groß aber hier ber «Mangel an 
fcbönen Säumen, fo groß iß ber Ueberfluß an großen unb 
fleiuen Steinen,, welche baS £arfen ungeheuer erfcbweren. 
35urd)gebarft muß nämlid) bie gange. §jflangung werben, feien 
Säume ober Steine ober aud) :feines »on Seiben barin; 
baS fürd)ter(td) wuchernbe Unfraut (Delbäume, 35örner, 
Reffein ,unb grobes ©raS) würbe fla) fonfl gu gewaltig 
emporfcbwingen. 

3 n biefer ©egenb, weld)e man furgweg ben © t e i u f o p f 
beißt, wurbe uns, b. b. ben am 8. 3uli 1855 Stngefomme-
nen, großentheilS Siaffee auSgetbeilt. «Manche, welche an bem 
bier erhaltenen gu, wenig gu haben glaubten, befamen anber-
wärtS nod) einige Reihen in guter Sage. «Mir **) würbe 
gucrfl ein etwa 2000, oann nod) halb ein nahe babei lie-
genbeS," minbeflenS 3400 Säume großes Stürf gu Sbeil. 
35aS Stürf mit ben 2000 Säumen gab ia) fpäter, a(S meine 
gamittc burd) Serbeiratbung unb fouftigen Beggug ber Sin» 
gefd)lojfenen bebeuteitb fteiner geworben war, nb, obfcbon 
id) eS einmal burcbgeharft hatte unb für biefeS Warfen Ricbts 

*) SBerfcJjung unb fpätcre Se&anblung fofl. großenteils bura) bie 9teger 
beS §errn SBergueiro erfolgt feilt. 

**) 9Äan roolle e* mir ju gute halten^ bap ia) m e i n e n Saffee unb 
fpüter m e i n e fflanjlatiöer unb nicht" bie eines anbern Äoloniften als 
SRufte«, nuffteOe. 3>iefe finb mir natütlidj arir lerannteften. 3Bo id) 9lb-
rocidwngen oou anbern Äoloniften gc(;öreuben ©egenftäuben berfelbcn Slrt 
rocip, Witt id) fte getreulich angeben unb bejjbdlb hier fagen, baji mein 
Kaffee, ben ia) nun etroaS itäber jeidjne, jum fdjlimmern gebort bat. 
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erhielt; id) batxe genug an ben 3400 Säumen. 35iefeS, 
wie aud) baS abgegebene Stürf war eben mit ben oben ge
nannten Untugenben (großen unb ffeinen Steinen, fcbtecbten, 
halbbürren Säumen unb großen bäumeleeren Stellen) gar 
reichlich »erfeben. 3cb gerfchfug manche £atfe in ben »ielen 
Steinen unb ^abe fürchterlich »iel 3eit unb «Mühe auf bie 
Searbeitinig biefeS Kaffees »erwenbet; geerntet aber babe 
id) auS bem gangen großen Stürf in bem febr reichen Siaffee* 
jähr 1856 nicht mehr, als 329 y2 Sltqueiren Kaffee, weil 
eS eben an gefnnben Säumen fo febr mangelte; bie 329Y, 
Slfqueiren würben »on ben Seuten, welche baS gänge Stürf 
Oäber fannten, nod) als eine große Ernte angefeben. 

Bie ber 45älfteertrag beS »om Koloniflen gepflßrften 
Kaffees ober fein Serbienfl ermittelt wirb, will id) fpäter 
geigen. $iex genüge eS gu fagen, bäß mir biefer Kaffee bei 
ber Rechnung im 3ufi 1857 nad) bem in SluSflcbt geflan-
benen böchflen «preife, 460 Reis per Sltqueiro, 151 «Mir. 
570 ReiS ober gr. 424. 40 mp. eingebracht hätte, unb baß 
für baS folgenbe 3abr 1857 wobt nid)t »ielmebr, aH ein 
günftet beS obigen tluantumS »orauSflcbtliä) gewefen ifl, 
fo baß id) bei ber Rechnung im Sabre 1858 mit einem Ser-
bienfle »on böcbflenS «gr. 100 hätte flguriren fönnen. «JRein 
35nrd)fd)nittS»erbienfl wäre alfo girfagr.262, hingegen ber 
3inS meiner Kapitaffcbulb, £au$gfas unb alles derartige 
nicht gerechnet, bei ber Rechnung 1857 über gr. 280 gewe
fen. 3d) muß gwar bier beifügen, baß mir im Dftober 
1856, als id) Se^rer wurbe unb in böd)flcr Sichtung flanb 
(baS Räbrre barüber folgt fjpäter), als man nad) bem Srief 
beS #rn. UnterbireftorS £etnrYSd)mib (f. benfetben im Ko
loniflen Rr, 16, 3abrg; 1857) bie Hoffnung hatte, id) werbe 
mich gufrieben flellen laffen unb nun flitl unb ruhig bleiben, 
mein fleinicbter Siaffee auf mein ©efud) abgenommen unb 
mir fcbönerer gegeben würbe, ein Stürf Kaffee, auS welchem 
td) aber febr wahrfcbeinfid) feine größere Ernte (erbalten 
batte, ali aus bem erflen, weif bie Säume bier viel m em 
in etnanber flanben. > 
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«BaS ben Kaffee ber anbern im 3abre 1855 eingetretenen 
Koloniflen anbetrifft, fo bat eS in Segug auf ben Ueberfluß 
»on Steinen »iefleicbt nur nod) Einer »ollfommen fo fd)Iimm 
getroffen, wie id), rürfflcbtlid) ber ffeinen, magern Säume 
unb ber häumeteeren «ptäfce hatte id) mehr ©füdSgenoffen. 
3n Jpinflcbt auf bie Ernte flnb mehrere »on ihnen mit mehr, 
eine größere Singabi aber mit Weniger Sltqueiren ba geflanben, 
als wie id) fiatte. 35ie altern Koloniflen, welche in ber 
Regel beffern Kaffee haben, pffücfen bura)fd)nittlid) ein giem
lia) größeres Üuantum; bod) ifi ber Serbienfl aud) bei ihnen 
nicht ber Slrt, baß er bem mit einer großen Schuft betafleten 
Koloniflen Hoffnung auf balbigeS greiwerben gibt. Eine 
ber älteflen, fleißigflen unb iüchtigflen Koloniflenfamilien, bie 
gute Kaffeepffangungen bat, pffurfte in bem Sabre 1854 un
gefähr 1450 Slfqueiren, im 3abre 1855 »on ben gang gleichen 
Säumen etwas über 170 Slfqueiren Kaffee. 3ene würben 
gu 405, biefe gu 467 ReiS berechnet unb begäblt. 3m 3ahre 
1854/55 »erbtente tiefe gamifie mithin 587 «Mir. 250 ReiS, 
im 3abre 1855/56 aber nur 79 fMlr. 350 meii, burd)-
fchnittfia) alfo 333 «Mir. 300 ReiS ober gr. 933. 24 Rp. 
S o fleht eS bei einer.ber befleingeriebteten gamifien. «Bir 
wollen nun aber aud) fehen, was für ein Refnltat heraus 
fömmt, wenn man eine größere 3abf »on gamifien, bie gut« 
flebenben mit ben anbern, ins Sluge faßt. 35agtt biene uns 
ber Serid)t beS #etrn Dr. £eußer. Raa) biefem pflürffen 
im Sabre 1856 fämmtlicbe Scbweigerfamilien mit StuSnabmr 
beS &exxn 35aniet Schüttler, ber atS Unterbt'reftor feine 
Kaffeebäume hatte, in gjbicaba 26,850 Slfqueiren. 35aß »on 
ben nämfid)en Säumen im Sabre 1857 böcbflenS ber fünfte 
Sfieit biefeS DuantumS, affo 5370 Slfqueiren gepffürft worben 
fei, glaube id) gang fefl »erflebern gu bürfen. 35aS macht 
gufammen 32220 Slfqueiren, bie gu 460 ReiS bie Summe 
»on 14821 «Mir. 200 ReiS einbringen. Sluf eine ber 62 
gamifien, welche ben obigen Kaffee bei 3abreS 1856 pflürften, 
trifft eS ma)t »ollfommen 240 «MifreiS. 35ieS ifl aber btr 
Serbienfl »on 2 Säbren; ber burtbfcbmtfftebe 3abreS»erbtcnjl 
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ifl alfo 120 «MifreiS ober gr. 3g6. — Bie weit fömmt man 
mit einem folchen Serbienfle, wenn man eine große Schuft 
(bie.35urd)fa)nittSfd)ufb biefer 62 gamifien war bei ber Rech
nung 1856 ungefähr 830 «MifreiS ober gr. 2324, —) gu 
6 «Prpgent »erginfen, £auSgt'nS begablen, fo theure SebenS-
roittef, -bie man bei weitem. nid)t alte felbfl pffangen fann, 
genießen unb fo theure Kleiber unb Berfgeuge fld) »erfd)affen 
muß?, ^Bie fleb\t eS erfi mit ben am meifien »erfcbulbeten 
gamilien, wenn man bie befferflehenben, welche burd) irgenb 
welche Umfiänbe fafi ober gar fcbulbeufrei geworben flnb unb 
natürlich bie Schuften ber anbern nia)t tbeilen wollen, »on 
biefen auSfd)eibet ? wie aud) mit benen, weld)e bie fd)led)tern 
«Pflangungen tune haben, wenn man fle allein inS Sluge faßt? 

Bie eS in gjbicabq, mit bem Serbienfl beS Koloniflen 
ausfielt, haben wir gefeben. Sluf etwa 3 anbern Kolonieen 
mag eS in.biefem «Punfte ein wenig beffer flehen, auf allen 
anbern aber, fo »iel mir befannt wurbe> fcbfimmer,;. befonberS 
bq, wo bie Kofonifien fafi bucbfiäbfiä) nur bie gang ffeinen 
Säumeben groß gieben muffen, wo fla) ihr Serbienfl in bem 
guten 3abre 1856, ojjne baS fotgenbe fcblecbte Sabr in Serürf-. 
flchtig'ung gu gießen, im 35urd)fchnitt auf Jj$cbflenS gr. 154. 
belaufen hat. Sei biefem Serbienfle fäfft auf biefe Seute 
eip burd)fd)nittticher 3iuS »on beinahe gr. 200. —, ohne 
£auSginS unb alles Slnbere. Sluf einer anbern Kofonie ifl 
aud) ber galt »orbanben, baß. bie Koloniflen fautn ein günftel 
fp»iel Säume erhielten, als fle bearbeiten fönnten. 

Racbbem wir ben Kaffee unb ben barauS folgenben Ser
bienfl in gjbtcaba unb anberwärtS fennen gelernt haben, 
bürfen wir wohl folgenbe 2 gragen flellen: 1) Bie fleht 
es mit Slrt. 4, litt. 3 beS Kontraf ts, worin fld) bie ©efelf-
fchaft S e r g u e i r o »erpflichtet, jebem gamilienoater biejen ige 
3a£t Kaffeebäume (hier »erfleht man barunter tragbare, 
nicht gang ffetne, bafbbürre Säume ober, wie es; aua) gälte 
gjibt, Steine, anflatt ber Säume) gu übertragen, welche er 
bebauen, Pffücfen unb,pflegen fann? 2) Konnte bie ©efeff-
ifcbqft S e r g u e i r o je im Ernfl barqn benfen, aus bem 
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halben Ertrage beS bem Koloniflen gufaffenben Erntetbettes 
in 3eit »on 5 3abren feine Schuften abgugablen, wie eS 
nad) bem 2ten unb 3ten RacbtragSartifel *) gefcbeben follte, 
ober mußte fle SlnbereS im «plane haben? 

Eine noty »iel, wiebtigere grage ifl aber, um in Setreff 
beS SerbienfleS auf baS ^)auptfäq)lid)fle gu fommen, fofgenbe: 
Bie wirb ber 6te Slrtifef beS JpalbpacbtSfontraftS gehalten, 
ber alfo lautet: „Rad) gefd)ehenem Scrfaufe burd) bie ©e» 
fettfehaft S e r g u e i r o gehört ihr bie eine Hälfte beS reinen 
Ertrages unb bie anbere Raffte ben Koloniflen"? 35er #älfte-
ertrag beS KoffeeS würbe natürtid) gang fla)er ermittelt, wenn 
man bie 3abl ber »on allen Koloniflen gepflürften Slfqueiren 
in ben reinen ErföS alles .»erfauften Kaffees bi»ibirte unb 
bann bie Raffte beS fo erlangten «PreifeS mit ber 3abl ber 
»on ben eingelnen Koloniflen gelieferten Sltqueiren nwltt'pfigirte. 
Sei biefem einfachen unb gerechten Serfajjren würbe eS bem 
fyexxn unb bem Kolonien gu gfeidjem Sortbeife gereichen, 
wenn ber Kaffee gut wäre, unb wenn wenig baoon »erforen 
ginge; eben fo bitten fle aud) allfällige Serlufle gleichmäßig 
gn tbeilen. 35iefen einfachen unb restlichen «Beg wollen bie 
sperren gagenbetroS aber nia)t einfcblagen, fonbern fle »er
langen, baß bie Koloniflen ihnen 3 Sltqueiren für jebe SIr
roba, beren Jpälfteertfag fle jenen, ben Koloniflen, gablen, 
liefern muffen, ober mit anbern Borten, fle »erlangen, baß 
bie Koloniflen fld) begnügen foüen, wenn fle für jebett Sllquetro 
bie Jpätfte »on bem brieten Sbeil beS Berthes einer SIrroba 
erbalten. 35ainit wirb aber ber oben angeführte Slrt. 6 »öl-
lig »erntd)tet; beim 3 Sltqueiren Kaffee in ber £ütfe gehen, 
wie wir nun feben Wolfen, »iet mehr ats 1 SIrroba (32 «pfb.) 
@ewid)t. 3d) felber habe einmal 1 Dtiart (y 4 Slfq.) bürren 
Kaffee^ ber alfo einen ffeinen Raum einnahm unb .beßbalb 
am meifien ®ewid)t gab, gehörig präparirt unb bie reinen 

*) 2>iefe 2 :Strtifel finb, abgefeben öon allen marftfd)reierifrben Stuprei-
Jungen beS bem Solonifteit Imrrenben ©lütfeS, rerbt geeignet, bie Beute 
in jbrey §eimatt) ju' be'rblenben unb Jie glauben gu matt)en, bafj fte, um 

slid) ju »werben, nur nad; jenen Kolonieen roaubem muffen 
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Söhnen burd) ben Schlächter auf beffen neuer Baage wägen 
laffen. Sie wogen »öffig 53/4 «pfb.; 1 Sltqueiro hätte alfo 
23 «pfb. geliefert. Ein anberer Kolonifl nahm 1 Sltqueiro 
gang rotheit Kaffee, welcher bie birfflen, größten hülfen hat 
unb alfo am wenigflen reine Kaffeebohnen, baS fleinfle Retto« 
gewicbt, bringt, unb machte ihn aud) gang fein. Er erhielt 
15 unb, wenn id) nicht febr irre, »öffig y2 «Pfb. 35iefe 
2 Slfqueiren, »on benen ber eine mögfid)fl »iel, ber anbere 
ntögliä)fi wenig wog, Ibatten affo gufammen ein ©ewid)t »on 
nunbeflenS 3 8 % «pfb. ober ein 35urd)fd)nittSgewid)t »on 
19y4 «Pfb. 35ie älteflen Koloniflen, »on benen man guerft 
btoS 2 Sltqueiren auf 1 SIrroba, fpäter 2y2 »erlangte, bie 
je$t aber aud) 3 liefern muffen, machten ähnliche «proben 
mit folchem Kaffee, ben fle auS ber «Pflangung »on ben 
Raufen wegnahmen. 35iefe «Proben fleHten 19 — 21 «Pfb. 
per Sltqueiro an ben Sag. B i r wollen nod) eine «prbbe 
anfiellen, bie Seber nad/macben fann. 3m Öffeber 1857 
wog ich in Schiets, wo bei Kaffee ffcberlid) nicht fcbwerer 
ifl, als in ber feuchten braflftanifcben Suft, 1 Siertet ober 
©efler »on mittelmäßigem Rio-Kaffee. 3d) erhielt 19 «pfb. 
17 Stb:; 22/3 Siertel ober 1 Sllquejro wiegt affo 52«/, 
fd)weijerifd)e ober fafi 57 braflfianifd)e«Pfimbe ä 459 ©ramm. 
iMebr afS 3/5 nimmt baS «Maaß beS Kaffees burd) bte «prä-
paration u. f. w. nicht ab; wir wollen aber annehmen, baß 
eS % abnehme unb nur % bleibe. 3u 1 Sllqueiro reinen 
Söhnen ober fafi 57 «Pfb. erforbert eS affo 3 Slfq. Kaffee 
in ber pfiffe, ober 1 Sltq. ungereinigten Kaffees gibt fafl 
gar 19 «Pfb. (Sei ber Slnnabme, baß 2/5 beS «MaaßeS blie
ben, gäbe es natürlich ein größeres ©ewicbt.) Sei mög
licher ©ewiffenbaftigfeit glaube id) behaupten gu bürfen, 
baß 3 Slfq. Kaffee in ber pfiffe minbefienS 57 «pfb. reine 
Söhnen geben, nicbt bloß 32, wie bie Ferren ben Koloniflen 
»errechnen unb begabten. 35iefeS Refultat fömmt bei folchen 
Serfucfaen an ben Sag, unb baß wir nicht gu große an
nahmen gemacht, mttbinaud) fein gu großes gagit 'befommen 
haben, bewetfen uns bie luSfagen »erfchiebener ffeiner Kaffee-



— 75 -

pffanger; bie ihren Kaffee felbfl ober burd) Reger bearbeiten 
unb fagen, baß eS gu 1 SIrroba reinen Söhnen ungefähr 
l l / 2 Sltq. Kaffee in ber £üffe erforbere, ober baß 3 Slfq. 
jirfa 64, anflatt bloß 32 «pfb. geben. Bie »iel gebührte 
alfo ben Koloniflen für 1 Sltq. Kaffee? Bir wollen ber 
hier anguftetlenben Rechnung nicht bie SIngabe ber fo eben 
genannten Kaffeepffanger, baß 3 Sltq. 64«pfb. gebÜn, fonbern 
unfer gagit gu ©runbe legen, wornad) »on biefem «Maaß 
bloß ein ®ewid)t »on 57 «pfb. herauSfömmt. Vlad) bem 
Sericbte beS £errn Dr. £eußer *) gaft in SantoS bie SIrroba 
Kaffee 4400 ReiS. 35a»on gebt weg 

für SranSport . . . . . 1040 ReiS, 
«Präparation obeij 3uöereitung . . 400 „ 
3 «Progent Serfaufspro»iflon 132 „ 
3ofl in dubatao . . 30 „ **) 

1602 ReiS. 
35er reine Ertrag einer SIrroba Kaffee wäre affo 2798 

ReiS. Benn nun 32 «pfb. ober 1 SIrroba mit 2798 ReiS 
begahtt werben, fo gelten 19 «pfb., baS ©ewid)t »on 1 Slfq., 
1661 ReiS. 35a»on gehören bem £albpaä)tfofoniflen 830 
ReiS. Statt beffen |«fatn er aber im 3abre 1856 nur 467 
ReiS, alfo 363 ReiS gu wenig, wooon fpäter nod) bie Rebe 
fein wirb. (Rad) ber «ilusfage ber gebacbten Kaffeepffanger 
träfe eS bem Koloniflen 932 Reis.) 3n giemlia)er Ueber-
einflimmung mit ben fo eben gefunbenen Refuttaten fleht eS 
aud), wenn, was wir burd) Serfcbtebene »ernabmen, $exv 
Sergueiro ben ffeinen umfiegenben Kaffeepflangern für 1 Slfq. 
ungereinigten, aber gang bürren Kaffee, wenn er fcbön war, 
minbefienS 2 «Mitreis gegablt • bat. Slud) baS fcbeint ein 
SeweiS ber Ricbtigfeit unferer Rechrtung gu fein, baß ein 
#err, ber eine neue Kolonie errichten unb gewiß babei avi<f) 

*) §err Dr. ©eufier tonnte feine folcbe groben'aufteilen, wie wir ge-
tban t)oben, roeil roäbrenb feiner Ulntoefenbeit fein reifer Saffee an ben 
Säumen hing 

**) SSon, einer SSerfaufSprobifion fleht im Sontraft gar StidjtS. SranS« 
port unb. 3olI finb btiva) bw ShiSbruct „reintr (grtrafl" flerechtferticjt. 
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gewinnen wollte, , gegen Enbe 4856 Koloniflen fliehte uub 
nebfl ©ewäbrung eines freien «pajtoS unb 4jäbriger; »öltiger 
3inSfreiheit 3abr für 3ahr 800 ReiS für ben Sltq. Kaffee 
begabten wollte; unb gubem foll fein Kaffeerecht fd)ön ge
wefen fein. 

Borauf flutet fld) aber ^err Sergueiro unb mit ihm bie 
anbern Jpftren gagenbeiroS bei ihrer RecbnuügSweife ? Slnt-
wort: Sluf Slrt. 5, litt 4 beS KontraftS, welcher (man fehe 
ihn in Seilage Rr. 1) gar nicht einmal ein gwifa)en bem 
£errn unb bem Koloniflen »orfommenbeS Serhältniß be-
fpricht, fonbern Segterm bie «Pflicht auferlegt, für jebe ihm 
gebörenbe SIrroba Kaffee nad) bem Serhältniß »on 3 ge« 
flricbenen Sltqueiren in ber £ulie 400 ReiS ReinigungSge-
hüpr gu begabten, foferne er feinen Kaffee nicht felbfl reinigt. 
Rad) Slrt. 5, litt. 3 flnb näinlid) bie Koloniflen verpflichtet, 
ihren Kaffee gemeinfcbaftficb für ben «Marft gugubereiten. 
gatlS biefeS »on bem Einen ober bem Slnbern nicht gefdjiebt, 
fo fe$t ber fotgenbe «Punft, Slrt. 5, litt. 4 fefl, was biefe 
ben Uebrigen, Welche ihnen ben Kaffee,gereinigt bähen, bafür 
»ergüten muffen. 3)aS ifl SlßeS, was mit gebacbtem «punfte 
gefagt ifl. 35ie Ferren fagen aber, mit biefem «Punfte haben 
bie Koloniflen uutergetcbnet, baß fle ihnen für jebe. SIrroba 
3 Slfqueiren liefern wollen. 35aS feben bie Ferren in bie
fem «Punfte; baS aber wollen fle nid)t feben, baß ber Kontraft 
ben Sitel: „Kontraft auf halbe Rechnung" führt, unb baß 
ber Slrt. 6, ber bie Sheifung beS KaffeeerlöfeS befa)lägt, gar 
RichtS »on einer Rebuftion ber Sllqueiren in Sirroben wei^, 
fonbern bem Koloniflen bie Hälfte beS reinen Ertrages »on 
all feinem Kaffee gufld)ert, geben bann bie »on Jbm gepflürf-
ten Sllqueiren fo »iele Sirroben, als fle wollen. BaS für 
einen Ramen man einer, folchen Jpanbfung gu geben habe/ 
muß id) feinem rechlichen «Manne fagen. «Mir fcbeint aud), 
baß Slrt. 5, litt. 4 mit feinem RebuftionSoerbäftniß nur beß-
batb in ben Kontraft aufgenommen worben ifl, um einen 
Scheingrunb gu einer fold)en Ueber»ortheitung gu paben; 
benn in «JJbicaba unb, fo »iel mir befannt, aud) anberwältS 
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tjat man nie »erlangt, baß bie Koloniflen ben Kaffee reinigen 
follen. 3n «JJbicaba ifl gu bitfem 3*»erfe eine foflfpielige, 
»on Regern ge^anbbabte «Mafchine errietet worben. 

B i r haben nun 2 wichtige Urfacben, warum ber Serbienfl! 
beS Koloniflen fo ftefn ifl, fennen gelernt unb gefeben, baß 
fle in Umflänben beflehen, weld)e bie Eigenfbumer ber Ko<» 
Ipnieen in einem fä)fimmen Sid)te erfd)einen laffen. «Man 
höre aber noch EineS. 35aran, baß 3 Slfqueiren, aua) 
wenn fle bie gefetjliche ©röße haben, fafi hoppelt fo »iel 
reinen Kaffee geben, als ben Koloniflen begablt wirb, ifl eS 
nod) nicht genug; biefe muffen eS fleh oft aud) nod) gefallen 
laffen, baß tbnen ihr Kaffee mit einem gu großen «Maaße 
weggemeffen wirb. Benn baS fchweigerifche Sierrel, bas 
15 Sitre hält, 10/18 Kubiffuß £ütle bat, fo foüte ber Slt
queiro, ber 40 Sitre faßt, l13/27 ober in 35egimafen, bie 
wegen bem gofgenben nötbig flnb, 1,481481 Kubiffuß Raum 
einfebfießen. 35aS Ouartmaaß (y 4 Slfq.) in gJbicaba,baS 
ich mit einem febweigerifchen 3oßflab genau maß (eS ifl wie 
ber Sltqueiro nicht gölinberförmig, fonbern »iererfig unb beß-
balb leicht gu berechnen), b_at eine Sänge- unb Sreite »on 
je 9" 6"' unb eine £öbe »on 4" 7"'. Sein Kubifinhaft 
ifl affo 0,433152/ unb Per eines Sltqueiro 1,732608'. 35tefer 
ifl alfo um 0,251127 Kttbif.-g. (»öffig >/4) größer, afS er nad) 
ber obigen Rechnung fein feilte* ©tößer als bie Sltqueiren 
maaße gweier Kauffeute in Rio be Saneiro, bie id) maß unb 
beregnete, ifl er um 0,202752 (»ötlig y5) Kubiffuß. 35aS 
ifl bei bein Waafae in tybieaba ber galt, baS wir als baS 
rid)tigfle, möglichen gatlS als baS gang richtige hielten. Sei 
ber Ernte 1856 war aber mehrere Bod)en lang neben 2 
«Maaßen »on ber angegebenen ©röße noa) ein britteS im 
©ebrattche, baS bebeutenb größer war, als bie anbern. Ein 
Kolonifl, ber bie ©röße biefeS «MaaßeS einmal erfahren 
hatte unb feine gweite «Probe mehr mad;en wollte, proteflirre 
gegen ben fernem ©ebraitd) biefeS «JKaaßeS, worauf eS bem« 
jenigen Küfer, gur Regulirung gegeben wurbe, ber eS früher 
geritad)t hatte, ' unb ber »on Koloniflen etwelche Sorwürfe 
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barfiber erbtet., •, baß ex eS gu grofj. gemacht babe. 25iefec 
Küfer fagte bann fpäter felbfl, baß er biefeS «Maaß, um eS 
ben anbern gleid) gu machen, giemlia) nicbriger, fürger, machen 
mußten. Son etwelcben anbern Kolonieen hörten wir »on 
nod) größern Kaffeemaßen, unb £err Dr. £eußer fanb btefeSj 
nad) feinem Sericbte ebenfalls. Er traf ein Sllqueiromaaß, 
baS fafl um 3/8 gu groß war, unbentberfte aud), baß an 
einem Orte bas «Maaß beim B^gnteffen beS ben Koloniflen 
gehörenben Kaffees gehäuft, beim üumeffett ber »on u)neni 
gefaßten SebenSmittel aber geflricben wurbe, unb baß an einem 
anbern Orte gum «Meffen beS Kaffees ein größeres «JMaafl 
im®ebraud)e war, als gum, fMeffen ber gaßwaaren; er fanb 
aber aud), baß mehrere, «Maaße, ihrer ungleichen ©röße 
ungeachtet, »on ben bagu beffimmten SanbeSbe^örben tegati-
flrt waren ober mit ben gefeglicben Rormalraaaße» überein? 
flimmten! Ein merfwürbiger Umflanb! 

35aS «Pflanglanb würbe uns etwas früher gegeben, als 
baS fo eben beschriebene Kaffeelanb, bod) aber erfi, als. bie 
altern Koloniflen tbeili fd)on augepffangt hatten, unb eS aud) 
für uns wohl fpät war, um ben größtmöglichen Ertrag er» 
jieten ju fönnen. 3uerfi tbeifte man unS unb nod) einiget* 
altern Koloniflen, welche gu Wenig Sanb batten, eine Strerfe 
auS, welche wir unerfahrenen Reulinge »orber manchmal afS 
einen jungen, grünen Balb mit minbeflenS 10 —12 guß 
hohen Säumchen angefcbaut batten. 35a foflten wir ein 
Stürf für Reis, baS Uebrige für «Mais herrichten. Slbpboffen 
unb brennen burften, wir baS ®et)öfg aber nicht; benn eS 
flanb fcbon junger Kaffee barin. Seim 3utbeiten nahm man 
auf bie ©röße ber gamilie feine Rürfflcbt; jeber maß man, 
heflanb fle aus 3—4 ober auS 10— \2 ©liebem, »orne ein 
14 Schritte breites Stürf gu; nur ber Refl, welcher ber 
letzten gamilie guflef, war mehr als boppelt fo groß, wie 
bie .- übrigen Steife. 35ie bebeutenbe Sänge eines folchen 
SheileS war burd) bie Sage beflimmt, inbem ein querfaufenbeS 
Sächlein berfefben ein Enbe machte. Bie bie gerabe Rich
tung burd) biefen Balb hinein beigubehalten fei, mußten bie 
Koloniflen felbfl feben. 
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. ®a bie 25ireftion fab, baß wir, ausgenommen biefenige 
gamilie, welche ben Refl hatte, an bem fo eben erhaltenen 
»iel gu wenig Sanb haben: fo forgte fle bafür, baß uns ein 
jweiteS Stürf gu Sbeit wurbe. 35agu - brflimmte man eine 
©trerfe, weld)e »or ein paar 3at)ren niebergefcblagen unb 
gehrannt, unterbeffen aber nicht benügt worben unb nun 
wieber mit giemlia)- großem ©eböfg gang bia)t bewarfen war. 
£ier befanb fleh noch fein Kaffee, unb eS burfte beßhafb ab* 
gephoßt unb gebrannt werben. Sei ber 3mbeifung hanbette 
man t)ier naa) berfetben Regel, wie baS erfle «Mal. 35aS 
mir hier gewsrbene Stürf maß id) einmal mit einer Schnur 
möglichfl genau unb fanb 45991 • ' . 35ie Sage beS StürfeS 
unb anbere ber 35ireftipn nicht gur Safi fatfenbe Umflänbe 
brachten eS aber mit fld), baß biefeS mein SPPS etwas ffeiner 
War, atS bie meifien anbern. «Mein erfleS SooS mod)te un
gefähr 4 mal ben britten Sbeif biefeS ^Weiten, mitbin girfa 
61320 • ' enthalten haben, fo baß fld) mein fämmtliä)eS 
«pflangfanb auf etwa 107311 Q ober nicht »öffig 27/10 

3uchart belief. ReiS erhielt ia) nicht »öllig 6 Sltqueiren, 
5MaiS ungefähr 20—30 Slfqueiren. 35aS war nebfl einem 
großen Sarf »oft Eara bie gange Ernte, weiche id) aui bem 
mir angewiesenen «pflanglanbe gog, eine Ernte, wela)e in 
Srafttien für eine »iel Heinere gamilie, als wie bie meinige 
war, bei aüex Sparfamfeit faum auSreia)t. ES muß gwar 
bemerft werben, baß baS 3ahr 1855/56 eher ein gehtjabr 
war. 35er Reis fotlte wäbrenb feiner Slütbe bunffeS, feud)teS 
Better haben, anfiatt beffen war bamalS aber heißer Sonnen3 

febein, unb ein Shell beS «MaifeS wurbe giemlia) früh bureb 
Sturm unb Regen umgeworfen, fo baß er leicht bfieb. 35od) 
aud) bei guten 3ahren läßt fld) bem brafllianifcben Soben 
bei feiner gang oberflächlichen, fcblecbten Searbeitung tro§ 
feiner großen Sriebfraft nia)t fo »iel abgewinnen, als man 
ijner gu Sanb aus einem gleid) großen, Räume gielbt. BaS 
man hier burd) Slnwenbung »on allerlei «JRittetn, burd) eine 
tüchtige Kultur, gu erlangen fld) bemüht, baS fud)t man 
bort in ber © r ö ß e ber «Pflanjfefber gu erreichen, Eine 
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große gamilie muß alfo, wenn fle, für ihren ganjen Sebarf 
binreicbenb pflangen fönnen foll, gar »ief «Pflangla'nb haben, 
mehr, als »iefen Koloniflen: in tybicaba gü Shell* Würbe* 
Slnbere gamifien bagegeu flnb bei ber »öltigen «Billfür unb 
Regettofigfeit, womit baS .«Pflangfanb »on jeher »ertbeilt 
wurbe, in ben Seflg einer »ief größern Strerfe beSfelben 
gefpmmen. 3« biefen gehören ^hauptsächlich bierälteflen Kolo» 
nijfcnfamilien, »ptt betten man eS früher, als ber Balb noa) 
bia)t an bie Kpfpnie fließ, gerne fab, wenn fle eine Weht 
grpße Strerfe in Sefcbfag nahmen unb urbariflrfen. 35ea) 
aud) biefe fönnen jetjt bei weitem nia)t mehr fo »iel pffanjen, 
Wie in ber frühem Seit, welche fle im Sergleid) gur jetzigen 
bie golbene nennen. Rod) muß ia) beifügen, baß id) bei 
Jpaufe aud) noch einen Sbeif »on bem großen »iererfigett 
«pta$e in ber «Mitte ber Kotonie inne hatte unb biefen, wie 
bie übrigen Sbeifbaber, hauptsächlich mit «Manbiecca, Sa-
taten unb «Margaribli bepflangte-. ES ifl biefeS aber ein 
fogenannter öffentlicher «pta§, ber unS gu jeber 3eit eben fo 
gut hätte entgogen werben fönnen, wie ex uns bewilligt 
wurbe. 

Sluf ben meifien anbern Kolonieen foff eS in Scgug aufs 
«Pflanglanb bebeutenb beffer, auf etweld)en anbern aber aua) 
noch »ief fd)fiminer ausfegen, afS auf gjbicaba; aua) fofl 
eS wenigflenS an mehrern Orten geflattet fein, biefeS ober 
jenes übrige «probuft gu »erlaufen, ohne bie Jpäffte beS Er-
löfeS an ben Eigentümer ber Kotonie -auSgabten gu muffen 
3n tybieaba $at eo gäffe gegeben, baß ber £err bie Jpätfte 
beS ErlöfeS für fld) einfaffirte, wenn g. S . ein Kolonifl ihr» 
fefbfl ein Ouatttum ReiS gu laufen gab, bagegen anbere 
Slrtt'fel faffen ober faufen mußte, ober wenn ein anberer ein 
»on ihm großgegogeneS Schwein »erfaufte unb aud) ge-
nötbigt war, biefen ober jenen Slrtifel gu faffen. Sei ber 
Seurtheitung folcher gälte unb bei ber ^Beantwortung ber 
grage, ob bie Koloniflen fo »iel Sanb haben, als ihnen 
fontraftgemäß gebüt)rt, fommt eS barauf an, wie Slrt. 4, 
litt. 4 unb Slrt. 7 beS KontraftS gu »erflehen unb mit einanber 
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in Einflang gu bringen feien. «Art. 4 litt. 4 tautet alfo: 
„35ie ©efellfcbaft S e r g u e i r o übernimmt bie Serpfficbtung, 
ben Koloniflen auf einem bagu tauglichen Soben unb an 
bem bagu beflimmten Orte ben Slnbau ber gu ihrem Unter
balte nötbigett'Lebensmittel gu ermöglichen." Slrt. 7 beißt 
alfo: „Sin ben »on ben befagten Kofontflen ergieften unb »on 
ihnen »ergehrten RabrungSmitteln hat bie ®efeftfd)aft S e r 
g u e i r o feinen Slntheil, »erlangt aber bie £älfte »on ben-
jenigen, welche »erfauft werben/' Benn nun ber Kolonifl 
unter ben gu feinem Unterhatte nötbigen Sebenomitteln, wie 
eS in Slrt. 4, litt. 4 beißt, nicht nur «Mais, ReiS, Eara, 
SWanbiocca, Kürbiffe tc , fonbern aud) ÜMa), Sperf, Salg, 
ben bort eben fo nötbigen 3«cfcr it. »erfleben unb fld) tiefe 
theilS burd) Haftung »on Kühen unb ©a)roeinen, we(d)e aud) 
«Mais unb Kürbiffe haben wollen, tbeilo bura) Umtaufa) »er» 
fa)affen barf: fo hatte £err Sergueiro, wie id) »erflehert bin, 
in ben angegebenen gälten' ffin Rea)t gum Einfafftren ber 
J£)älfte beS ErlöfeS; bann haben aud) fafi pber gar feine 
Koloniflen in tybicaba genug «Pflanglanb. Beim aber Slrt. 
4 , litt. 4 burd) Slrt. 7 fo 'eingefebränft wirb, baß ber Kolo
nifl fchulhig tfl, beoor er aus bem Erlöfe eines »on ihm ge-
pflangten unb »erfauften «ProbufteS fla) bie übrigen RabrungS-
mittel, welche er nicht pflanzen fann, angefd)afft bat, bem 
Jperrn ben betreffenben #äffteerlöS gu erflatten: fo flanb ber 
4i>err bei feinen oben genannten gorberungen natürlich im 
Rechte, unb bann muffen aua) fafi alle Koloniflen ihre Klage 
über gu wenig «Pflanglanb gurürfgieben. «Mit welchem Rechte 
bürfett bann aber bie Koloniflen ben «Mais unb bie Kürbiffe, 
welche fle nicbt felbfl »ergejjren, Kühen, Schweinen unb 
Hühnern geben, um fld) -Mild), Sperf unb Eier gu »erfcfaaffen? 
Kömmt fota)eS nicht auf baS Rämliche hinaus, wie wenn 
man ben überffüffigen Sbeit eines «ProbufteS »erfauft unb 
bagegen ein fehlendes «Probuft fauft? Bann tritt bann bie 
«Mögltchfett ein, baß ber Kolonifl baS Rötbige bura) fid) 
felbfl erlangen fann" (flehe Slrt. 4, litt. 2 . ) ? Ober ifl eS 
geineint, baß ber Kolonifl gleid; bem febwargen Sfla»en ben 

6 
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OHM, Reis unb bie Söhnen ungefatgen unb ungefügen 

aenießen fott? , t . , 
B a s ber Kolonifl i« öefunben Sagen gu tbun, unb ttiie 

er fld) bebanbetn gu laffen habe, ifl unS nun meifrenS' be< 
fantvt geworben; nur bie Abrechnung ifl noch nacbgubofe'fl, 
Ehe wir aber biefetbe fennen lernen, wollen wir noch frtjeif, 
was für ben franfen unb »erflorbenen Kpfpnifien getban wirb, 
35aß eS namentlich unter ben neu Slngefpmmenen »tele Ärttnfr 
beite-, aud) mehrere SobeSfätle gebe, habe ia) fa)on gefagt, 
unb bieS ifl nad) Sltlem, bas wir nun wiffen, aua) fe&r/be«' 
greifficb. 

3 n ben erflen Sagen unfereS (ber im Suli 1855 Singe« 
fommenen) SlufcntbalteS' in «^bicaba fagte unS ber bcr% 
35irettor SsnaS, baß bie gagenba einen Kontraft mit einem 
Slrgte gefcbfoffett habe, wornaa) biefer wöchentlich regelmäßig 
3"$)lak bte Kolpnie befucben muffe. , diejenigen Kolonien, 
Welche nun 6 «Milret'S (g r . 16. 80 Rp.) gablen, b. b. fid) 
in ihre Rechnung einfchreiben laffen wollen, haben barait biefe 
©äuge beS Slr^teS für 1 3ahr begablt; wer eS nia)t tjine 
unb bann bpd) Sefua)e beS SlrgteS bebürfe, muffe bieft erlt« 
begabten, unb-biefeS fpftet in Srafilien'»iel ©elb. Ein ärjt« 
lieber Sefua) nach einem Orte, ber 1 ?egua ( t ' / 4 ©tunb) 
»pm SBobnorte beS SlrgteS entfernt ifl, fpftet in ber Siegel 
10 «MifreiS, greiebgr. 28. —, ein ©ang »pn 5—10 SegroS 
witpin 140 — 280 granfen. 35ret Slergte, »en benen-bei 
Hetzte einige' «Monate fefbfl auf ber Kpfpnie wohnte, »erfaben 
Piefrfbe auf biefe Beife bis in bte «Mitte beS ©eptember 
4856, affo »on unferer Slnhtnft an ungefähr 14y2 «Monate 
fang. B e r nun »on unS auf ben genannten Slntrag ein« 
ging, hatte bei ber am 3 t . 3ufi 1'856 gefa)foffenen 3fabreS-
rea)tiung biefe 6 5Mi(reiö gmeiinaf in fernem Süc&fein, ba$ 
erfle «Mal unter bem 25atum Per erflen Raffte beS Siifi 1855, 
PaS gweite 5Maf unter bem begeia)neren RechnungSbatuw. 
ES waren aua) einige Kofpntfien, welche »pn biefem Slnträge 
RicbfS WPllten unb bei biefer Slbrecbnung boa) bie 6 «MifreiS 
in ihrem 23üa)tein haften, unb eine gamilie würbe mit birffflr" 
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SIrgt-Bartgelb bebacbt, pbfd)on fle nad) ber Slbreife beS legten 
SlrgteS auf bie Kolonie fam; eS ifl auch »orgefommen, baß 
folcbe Koloniflen, welche gegen eine berartige Setaflung mit 
ben 6 «MifreiS protefiirten, »om 35ireftor 3onaS bie unge» 
fähr fo tautenbe Slntwort erhielten: „BaS id) gefcf/rieben 
t)abe, baS habe id) gefd)rieben." ES ifl fcbon angebeutet, 
baß biefe 6 «MifreiS nur afS bieSegabfung ber regelmäßigen 
©änge betrachtet würben; bie gange übrige Sebanbfung, fo 
wie aua) bie Slrgneien mußten noa) befonberS begahtt werben, 
unb bieS macht aua) bei ben fleinften bort üblichen Saren 
»ief auS. 3d) habe für ©ofcheS fafi boppeft fo, »iele «MifreiS 
in meinem RecbnungSbücblein, als id) «Mebiginen empfing, 
eine ©umtue »on gr. 113. 40 Rp. Eine ärgtlicbe Rechnung 
erhielt ia) aber nicbt; ber Slrgt gibt bie alle »on ihm be-
banbelten Koloniflen einfcbfteßenbe Rechnung bem Spexxn unb 
empfängt »on biefem ben gangen Setrag; ber Kolonifl erhält 
feinen Slntbeit unter bem Sitel: „35em 35oftor N." in einer 
©umtue in fein Sücbfein. Qabe ia) baS SiSberige gefd)rieben, 
fo barf ia) and) baS golgenbe nid)t »erfd)weigen. ES war 
nämlid) wäbrenb ber gangen 3eit, baß Slergte ba waren, unb 
nod) etwas länger ein «Utann auf ber Kolonie, ber giemlicbe 
d)irurgifä)e unb aud) .fonflige mebiginifche Kenntniffe befaß, 
ber in Serbinbung mit bem jeweiligen Slrgte bte ärgtlia)e 
«Pflege ber Krauten bcforgte unb fid) gang biefem gacbe wtb-
mete, für feine befonbem Scmühungen aber auch »on ben 
Koloniflen begahlt werben mußte. Bahr ifi auch, baß bie 
35ireftion fla), ber Kraulen bura) Rathertbeitung unb burd) 
fonjiige Jpilfeleiflung oft warfer annahm, unb bieS ifl in 
einem l'anbe, wo ber arme Kranfe fein rechtes «Mehl, Srot, 
Sutter, Jpafergrüge, «Pflaumen it. f. w. faufen fann unb nur 
an ReiSfa)leint/ Hühnerbrühe unb, wenn eS bie Kranfbeit 
erlaubt, an Eier unb Orangen gewtefen ifl, bod) angufcblagen. 
Seerbigt werben in gjbicaba bie Serflorbenen, «prote-
flanten wie Katbolifen, auf einem ©otteearfer, ber aber nicht, 
wie ber ehemalige Jperr ©eneral-Konful «Perret-@entil nad) 
ber fa)on einmal angeführten ©d)rift beS Jfperm Dr. g. ©a)mibt 



— 84 — 

berichtet haben fott, mit einer «Mauer, fonbern mit einen, 
toort gewöhnlichen bötjernen 3aune umgeben ifl. <~* vm 
aud) meiflenS ein anflänbigeS ©eleite beS auf einer Sabre 
hinausgetragenen, im ©arge tieaenben SeicbnamS flatt, unb 
fafl immer wirb »on einem Koloniflen ein Seiebengebet gefefen, 
oft auch »om Sbor ein Segrähnißlieb gefungen. 

Sluf ben meifien anbern Kolonieen muffen bie Krönten 
entwfeber ohne Slrgt bleiben ober benjenigen ber näd)fien ©talt 
benutzen, ber aber in feiner nähern Serbinbung mit ber be
treffenden Kolonie fleht. Sfl biefe noa) gang neu, fo muffe« 
bie Kranfen meiflenS fogar berjenigen Kranfenfpeifen, n>etd)e 
in «JJbtcaba nod) gu haben flnb, entbehren unb oft ratb- unb 
hilflos »erfebtnaebten., 

Stuf ben meifien biefer Kolonieen werben bie Serfiorbentn 
gewöhnlich ebne weiteres ©eteit »on ein paar greunben ober 
»on ben näa)flen Sliwerwanbten ohne Sabre, guweilen aua) 
ohne ©arg nad) einem Bafbe getragen unb bort beerbigt, 
ausgenommen bietenigen Katbolifen, bie nad) bem «Bunfcbe 
ber 3brtgen naa) bem Kirchhofe ber näcbften ©tabti getragen 
unb bort begraben werben, fofeme biefeS angebt. @S gibt 
nämfta) foffhe Ferren, bie guweilen, bie gu einem ©arge 
nötbigen Sretter ober baS gur Seflreftung ber nötbigflen öe« 
gräbnißfpefen erforberfid)e ©elb »erweigern, aua) RicbtS tbun, 
bie Seiben eines Kranfen gu erleichtern; bagegen gibt eS aua) 
anbere Ferren, bie für Kranfe unb für Slnoerwanbte von 
Serflorbenen mehr ©efübt geigen. 

Raa) fo «Manchem fofge enbftd) bie große Rechnung, bie 
in «JJbicaba jährlid) am Enbe beS 3uli gehalten wirb. Die» 
jenige »om 3abr 1856 biene uns gum »Mufier. 

Ungefähr um bie SMifte beS Suii ober noa) etwas früber 
würben allen Koloniflen bie RecbnungSbücblein, ihre einzigen 
Bebrmittet im Rechnungswesen, /bura) ben Unterbireftor ab« 
gefprbert, unb Jperr 35ireftor SönaS begann bie Rechnung 
jebeS einjefnen Kofoniflen ohne beffen Seifeirt, aflein, gu 
machen unb fowoht in feinem £auptbua)e, als aud) in ben 
RecbnungSbücblein ber Koloniflen abgufa)ließen. 3)aS war 
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ein Schweres ©efcbäft unb bauerte bis in bie gweite $älfte 
beS Slugufl. 

Salb nad) bem Seginne ber Rechnung (im 3ul i ) hieß 
eS, eS gebe eine gute Segahtung für ben Kaffee »on 1855. 
£err 25ireftor SonaS bat felbfl einem Koloniflen für feinen 
Kaffee 37 SintemS (740 ReiS) per Sltqueiro geboten; ja 
man fprad) enblia) fogar »on 798 ReiS. 35aS erwerfte 
fröhliche ©effcbter unb giemlia) »ergnügte ©efpräche unter 
ben altern Koloniflen, unb aua) wir 1855ger Koloniflen, bie 
wir gwar nod) feinen eigenen Kaffee gu verrechnen hatten, 
fonbern nur mit unferm 8 [SintemS- (160 ReiS) Kaffee 
»ortreten fonnten, befamen «Muth unb rechneten fcbon auS, 
wie viel unS bie reiche Ernte beS 3abre* 1856 bann bei 
ber Rechnung 1857 einbringen werbe, um fo mehr, ba £err 
Suig Sergueiro wäbrenb berfrlben 3eit mir einmal felbfl ge
fagt bar, er boffe näcbßeS 3abr (1857) nod) mehr für ben 
Kaffee gablen gu fönnen, als biefeS Sähe. 35od) nad) unb 
nad) wurbe biefe gröblicbfeit wieber gebämpft burd) baS ®e-
tnurmel, eS gebe »ief weniger (eine {feinere Kaffeebegabfung), 
als eS früher geheißen habe. 

Stuf ben 24ften Slugufl würben enblia) aüe Koloniflen 
gum~$errn 35ireftor befd)ieben, um baS Refultat ber Rech
nung gu »eruebmeu, bie Rechnungen im Jpauptbucbe gu unter-
geichuen unb bie eigenen Red)nungSbüä)(ein wieber in Em
pfang gu nehmen. 3uerff wurbe bann »om 35ireftor auS 
ben mehr als gur Jpälfte »erfammelten Kofoniflen eine foge-
nannte RecbnungSfommiffion, auS 6 ober 8 «Männern be-
ße&enb (bie 3abl berfelben weiß ich ntd)t mehr genauer an
zugeben), gewählt unb ben ©ewäblten befohlen, fld) um ben 
großen Sifd) herum gu fefcen, auf welchem baS große Haupt
buch unb bie Sücbletn ber Koloniflen, fo wie aud) ein großer 
Red)nungSäuSgug »on ©antoS tagen. 35iefen RecbnungS-
auSgug (aS Jperr 35ireftor bann »or unb, nad)bem biefeS ge
schehen, legte er ihn ber Komtniffion gur «Prüfung »or. ES 
waren barin bie »erfchiebenen Otanten beS »erfauffen Kaffees 
mit ben SerfaufSbaten unb Serfaufepreifen angegeben. 35tefe 
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Settern fliegen »on etwas unter 2 «MifreiS binauf bis auf 
5 «Milret'S; ber berauSgefommene «Mittelpreis war girfa 
4405 Reis. Spn biefem würben bann* bie »erfebiebenen, 
pben, ©eite 75, angeführten ©pefen »pn 1602 Reis abgegegen, 
fp baß fla) ein reiner Ertrag »pn 2803 ReiS per Strroba 
berauSflellte. 35a»pn behielt baS £auS Sergueirp bie £älfte; 
bem Kpftniflen fiel alfp ein SIrroba^ «Preis »on 4401 SReiS 
gu. Rad) bem ©runbfage, baß für eine SIrroba 3 Slfqueirel 
erforberfid) feien, erhielt ber Kofonifl alfo für jeben Slfqueire 
467 ReiS. ©o weit fd)motgen bie in SluSffcbi geflellten 
740—798, ober bie 830 ReiS, welche bei unferer oben an« 
geflellten Serecbrtung berauSfamen, gufammen! 

Obige 3ahten fönnte ia) am Slbenb jenes SageS auS 
bem ©ebäcbtniffe nieberfcbreiben. ©ehr gerne hätte id) bei 
ber «Prüfung ber Rechnung (ia) war aua) unter ben @e» 
wählten) üflebrereS notirt; allein ia) burfte eS nia)t tbun, 
weit ber Unterbireffor £ . ©cbmib bicht an meiner Stufen unb 
ber Oberbireftpr 3oaaS gang nahe »pr mir flanben. 35aS 
weifj id) jeboa) nocb, baß ber RecbnungSauSgug, fo weit er 
gurürf unb »orwärts langte, feine ,gehter enthalten bat. 
Ob aber bie angegebenen SerfaufSpleife bie richtigen ge
wefen feien, wußten wir nicht; benri es lagen gar feine 
weitern Setege babci. SruppierS foften ausgefegt haben, 
baß bie Kaffeepreife in ©antoS größer gewefen feien,' ali 
unS angegeben, unb ber Ümflanb, baß beim Seginne ber 
Rechnung eine größere Segablung in SluSfld)t gefreut würbe, 
fd)ien ben Koloniflen biefe, SluSfage gu befiätigen. 35ie fpäter 
»om 35ireftor »orgebraebte SluSrebe war aud) ber Slrt, bog 
beren Richtfgfeit 3ebermann in bie Stugen fprang. Er buk, 
fagte er, bie «präparationSfoflen »ergeffen-gehabt. 35aS wäre 
eine nierfwürbtge-Srrgeßficbfeit, einer fo großen £auptfact)e, 
an welche alle altern Rechnungen, »on benen er felbfl mehrere 
gemacht hatte, ferner ber Kbnfraft unb wahrscheinlich aua) 
£err Sergueirp beutlid) genug erinnerten, nicht mehr gu ge» 
benfen! ES ifl auch nicht gu überfefien, baß bie «Präparatiorrö« 
fpefen auf ben Slfqueiro nur 133y 3 Reis, nia)t 273—33t" 
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ReiS ausmachen, um weld) Setjiere ber Kaffeepreis »onber 
in SluSfid)t geftelften Segablung bcrunterfanf. — 3)oä) ia) 
gebe gum Sertauf ber Rechnung gurücf. 

3cbem Koloniflen wurbe fein ©albo, meiflenS in einer 
große« ©cbufb beflehenb, faut »orgefefen; bann «mußte er 
im £au»tbuä)e bie Ricbtigfeit feiner Rechnung uniergeicbnen * ) , 
unb barauf erhielt er, fein Süa)fein, worin Jperr 35ireftor 
im Rauten »on Sergueiro unb Eomp. frbon untergeichnct 
hatte.**) SS wurbe aber gum SorauS gefagt, wenn 3e-
tnanb gu JpauS in feiner Rechnung gehler flnbe, fo fönne 
er fommen unb biefelben nachträglich »erbeffern laffen. Slftein 
eS hielt febr fcbwer, ben £errn 35ireftor eines geblerS gu 
überjeugen, unb «proteflationen wegen bem Slrgt« «Bartgelb 
würben auf bie unS fd)on befannte Beife abgewiefen. Eine 
genaue «Prüfung ber Rechnung war oft aud) beßhatb nicht 
wobt möglich, weil fle nur in pprtugieflfcber Sprache geführt 
wurbe, beren Börter wir, wenn eS etwas • ungewöhnliche 
waren, nicht »erflanben. gotgenbeS war aber flar: 3 " bem 
lefctjäbrigen ©albo beS »erfcbulbeten Koloniflen, gu ber £aupt-
fcbulb, worin ber meiflenS unoerginSlicbe @emeinbe»orfd)uß 
ebenfo gut als SlnbjfeS enthaften war, würben bie Seträge 
alter im 3at)* burcbgemacbten gaffungen bingugefügt, bann 
ein Ungefähres »om ©an^en afS gu 6 «Progent »ergiuSlicb 
betrachtet, wobei eS,. wie ia) fpäter »on £crrn Dr. £eußer 
erfuhr, »otgefommen ifl, baß erweichen Koloniflen nicbt fo 

*) CSin flortugiefifdjet Jfolonift weigerte fid), feine tJcethnuitg cor ihrer 
«Prüfung ju UBterjeid)uen, unb tarn beproegeu mit btm ©ireftor in hefti
gen äBortmedjfel, in roelcbem er bann ben SBejehl erhielt, fid) ju pacfen. 

**) Stach ben 3?ad)trag8artifelu 2 unb 3 beS SontraftS meint man 
fcbli'epcn ju bürfett, bajj bie Soloniften bie Raffte ihres SkrbienfteS foi bet 
8tea)nung in baar erholten, ©aoou ift aber (eine Siebe, Sind) als id) 
fpäter ßefjrer mar unb einen Sebrergebalt ^u begießen hotte, befam idj 
gewöhnlich nur meine monatlichen 5 SKilreis.^ Siefer gaü war aud) bä 

ttitem ftanbmerfer, ber einen grofsen üioim hatte, öorhanben, obwohl er 
nach feinem Äoutrntt nur einen Sßiertfjeil feines ßohneS auf bie Sügtuig 
feiner ®et)ulb j u ocrroenben pflidjtig mar unb brei SSiertöeile hätte beliehen 
fblien. Ser.SoIontft fott fid) eben nicht frei regen unb rühren fönnen, 
fonberu in OTeni on feineu £errn gebunben fein. 
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»iel, anbern aber autfc mehr 3inS angeschrieben würbe, als 
berauSgefommen wäre, wenn man ben 3»nS jebeS eingelnen 
«PoflenS nad) 3eit berechnet, ober wenn man »om tegtjäbrigen 
©albo ben gangen, »on allen gaffungen beS gangen SabreS 
aber ben halben 3inS genommen hätte, welch SegtereS ©runb» 
fa$ fein foll. Rebfl biefem 3infe unb ben gaffungen fanten 
t)ingu ber £auSginS, baS Slrgt-Bartgelb unb fola)eS, baS 
im 3ahr bura) gurürfblieb, biefeS unter bem Ramen „Differencia*. 
3 n früherer 3eit ifl aud) gofgenbeS »orgefommen: Einem 
Kofonißen (oh mehrern weiß ia) nicht), ber ein ©utbaben 
hatte, wurbe baSfetbe nicht »otr feiner ©d)ufb abgegogen; eS 
wurbe fein richtiger ©albo gegogen, fein gehöriger RechnungS-
fchluß gemacht. Erfi bei ber künftigen Rechnung fanb biefeS 
©utbaben, aber ohne Racbnabme feines 3infeS, feine Se» 
rürfficbtigang, fo baß biefer Kotonifi biefen 3«uS »erlor, 
Wäbrenb berjenige feiner ©a)ulb nicht gurürfblieb. 

Ob unb wie viele gebier anberer Slrt, SlbbifionSfebfer 
u« f. w., fld) in biefe Rechnungen eingeschlichen haben, fann 
ich nicht jagen; -ich habe wenige geprüft unb wußte, bis 
£err Dr. £eußer eS mir fagte, niö)t einmal, baß bei ber 
böcbfl oberflächlichen 3inSbered)nung eingehen gamilien mehr 
als 6 prögentige 3infe angeschrieben worben feien; aber ein 
großer gebier, ber nicht aus Serfeben entflanben ifi, fällt in 
biefen Rechnungen befonberS auf, unb ber befiehl barin, baß 
baS/Reifegelb, ber ©emeinbeoorfcbtiß, aud) wenn bie ©emeiti» 
ben feinen 3«nS »erlangten unb erhielten, in ber gu 6 «pro» 
gent »ergineficben ©a)ulb flerfte. 35aS £auS Sergueiro faffirt 
alfo bie 3«'nfe »on fotd)en ©etbern für ftd) ein, bie nicht ü)m, 
fonbern Slnbern gehören, unb bie Bobltbat beS 3inSnaa> 
taffeS, welche bie ©emeinben ihren armen SlitSgewanberten 
gu gute fommen (äffen wollten, fam nicht biefen, fonbern 
bem Jpaufe Sergueiro gu nuge. 

35aS ifl gewiß etwas febr EbarctfferißifcbeS unb f)inreia)erlb, 
baS gange Unternehmen ins gehörige Sttbt gu fleUen. 

35ie bei biefem Slnlaffe an ben Sag getretenen ©a)ulben 
»icler Koloniflen waren wahrhaft fcbaubererregenb unb be-
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wiefen, baß bie in Europa weit »erbreiteten SluSfagen, man 
fönne in ben bortigen Kolonieen in wenigen Sahren leicht 
fcbulbenfrei werben, leere Säufebungen feien, ©ie, bie 
Schuften, waren im Sereine mit ber fd)lcd)ten Kaffeebegabtung, 
mit bem KommiffionSgelbe, ber ©elbrebuftipn, ber Reifegelb* 
ginfe, unb mit ber fonberbaren Sbeilung beS Kaffeeertrages recht 
geeignet, bie Ungufriebenheit ber Koloniflen unb beren Er
hebung, über welche baS «Wabere fpäter folgt, beroorgurufen. 
gamifien, welche ein Sabr früher ein, wenn auch nicbt großes 
©utbaben hatten unb gu ben fleißigfien unb fparfamflen ge
hörten, batten| jetjtj entweber ein fleinereS Sermögen ober 
fogar eine flcine Sct)uft, famen atfo, ohne ein großes Kapital 
»erginfen gu muffen, rürfwärtS; bie meifien anbern gamilien 
waren, foferne fle nicht mit europäifcbein ©elbe ihre Scbulben 
»erfleinern tonnten, mit einer »iel größern ©rbuftenmaffe 
befaflet, afS bei ihrer SInfunft in gjbicaba, trofbem, baß fle 
febon bamafS mit bem Kpmmiffipnegetbe, bem Sanbreifegefbe 
u. f. w. bebad)t waren. Einige Seifpiete, wogu id) aber 
nur fleißige,, fparfaine gamilien wähle, fotten biefeS beweifen. 
35tefe gamilien hatten ©cbulben 

a) bei ber SInfunft: b) bei ber Rechnung 1856: 
68 «Milret'S 403 «MilretS 

183 „ 671 
748 „ 1383 
495 „ 1240 „ 

28 „ 432 „ 
244 „ 580 „ 
438 „ 791 „ * ) . 

S o flanb eS mit eingetnen gamilien; nicht beffer aber aud) 
mit ber gangen Kotonie. Räch ber legten Seite beS Süd)* 
teinS: „25ie SluSwanberung als öffentliche Bohtthat, Sichten» 
fleig 1854", hatten im Sabre 1853 bie bamatigen 101 ga-

*) SDiefe gamilie gehört namentlich gu ben allerfleifngften unb hat über-
bieS nod) eine fajöite ©umme ©elb auf bie Kolonie gebracht unb bort 
möglirhft bortbeilhaft angeraanbt; Bon biefem ©elbe war aber je£t aua) 
9tii!)tS mebr oorbanben. 
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mitten gufammen ein ©utbaben »on 10080 «Mir. 490 Weity 
bagegen eine Schuft »on 16765 «Mir. 145 ReiS, nad) 216-
gug beS ©utbabenS mitbin 6684 «Mir. 655 ReiS als Schuft». 
Sei ber Rechnung »on 1856 foll bie gange Kofonie, gtrfa 
185 gamilien, nad) Slbgüg ber ©utbaben miubeflenS 100500 
«Milret'S, (Einige »erflanben 105000 «MilreiS) bem £aufe 
Sergueiro gefchulbet haben. Slnno 1853 war alfo bie 35ura> 
fd)nittSfa)ulb 66. «Mir. 184 ReiS, anno 1856 aber 543 «Mir. 
243 ReiS; fle bat fla) mitbin in 3 3abren mehr als »eracbt-
facbt. SllferbingS hatten bie Kofoniflen bei ber Rechnung 
1856 fd)on »iefen un»erred)neten Kaffee gepflürft unb nod) 
»ief gttpflürfen; baS war aber 1853 auch ber gaff, unb bann 
ifl nicht gu »ergeffen, baß auf baS reiche Küffeejabx 1856 
baS magere »on 1857 folgte; bei ber Rechnung 1858 gibt 
eS alfo einen febr fleinen Serbienfl gu »errechnen; möglichen 
falls fann ein guter bann erfi anno 1859 bie Sa)ulb etwas 
»erfleinem. Bie febr muß biefe aber bis bahin bura) bie 
Kapital- unb £auSgtnfe, bura) bie gaffung ber tbeuern SebenS
mittel, Berfgeuge, KleibungSfloffe u. f. w. gitnebmen! ein 
wie großer Sbeif beS SerbienfleS »on 1856 würbe auf biefe 
Beife nur bis gu feiner Serred)nung, bis Enbe 3üli 1857, 
»ergehrt! «Man bebenfe biefeS! 

Bir wollen eS nun mit ber Rechnung »on gjbicaba be-
Wenbet fein laffen*.. Bie fleht eS aber in Setreff biefeS 
«PunfteS auf ben anbern Kolonieen? 3d) fann feine genaue 
Sluefunft barüber geben;-nur fo »iel metß ia), baß eS Kolo
nieen gibt, wo gär nicht atljäbrlia) gerechnet wirb, wo bie 
Seute beim gaffen »erfchiebener Baaren, g. S . KleibungS
floffe, Berfgeuge, gar nicht wiffen, was fle foflcn, fonbern 
bann bei ber Jpauptrecbnung bie ihnen angeschriebene Summe 
anerfennen muffen. Bieber gibt eS eine Kolonie, wo bie 
gange Schuft, aua) ber ©emeinbeoorfcbuß, gu 12 «Progent 
»erginSt werben muß. 35iefcS abgerechnet haben eS übrigens 
bie Keftnificn an biefem,Orte faft am beflen. 

Es ifl wphf faum nötbig gu fagen, baß fpfd)e Schulben 
für bie prbcntlicben Kploniflen, beren eS immerhin eine große 
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3at)t gibt, unb benen man »or ihrer SluSwanberung nicht 
nur Schnelle ©cbülbenfreibett, fonbern aua) batbigen Sefffc 
»on ©elb unb @ut in SluSfld)t geflellt l)at, etwas gürcbter-
lirbeS finb. Beta) ein gräßliches SluSfeben erbalten biefe 
Schulben in ben Slugen beS um feine Slngebörigen beforgten 
£auS»aterS aber erft burd) bie eingeführte Solibarität! 3d) 
fenne gamilien, welche bei ber Rechnung 1856 1500—2000 
unb nod) mehr «MifreiS Schuften) babei nocbgaqg junge 
Kinber haften. 35enfe man fid) ben febr wobt möglichen 
galt, haß'»on einer fotd)en gamilie afle©fieber, baS jüngfle 
ausgenommen, wegflerben: fo fann biefeS bei feinem 16. bis 
20. SlfterSjahre wenigflenS eine Schuft »on 3 0 0 0 — 4 0 0 0 
«MifreiS, gteia) gr. 8400—11200 , antreten unb hat bägegen 
RicbtS, afS naa) äffen Seiten gebunbene Jpänbe; benn ohne 
£auSginfe unb bie großen Koflen beS Unterhaltes wirb bas 
ursprüngliche Kapital burd) bie 6 progentigen 3infe im Saufe 
feiner 3ugenbjabre gum minbeflen »erboppelt. Um nur ben 
3inS einer fofd)en Sa)ufb ab»erbienen gu fönnen, erforbert 
eS beffere EinnabmSquelfen unb afffeitig günfligere Serbäft-
niffe, afS wie fle gewöhnlich flnb, unb ein ftbwarger ©ffa»e, 
ben fein Jperr gegen Erlegung »on ungefähr 2000 «MifreiS 
freigeben muß, hat wahrlid) fcböncre SIuSfla)ten, als fo ein 
Unioerfalerbe einer, wie man fo oft »orgab, f r e i e n Kolo-
niflenfamifie. ES ifl gwar »orgefommen, bäfl #err Sergueiro 
einem Knaben, ber »on feiner 5 «Perfonen gählenben gamilie 
attein überblieb, bie gange auf ihn gefallene ©d)ufb gefcbenft 
b.at 35aß fld) aber fofd)e ©d)ufbfd)enfungen wieberbolen, 
namentlich bann gur Regel werben foUten, wenn etwa burd) 
»erheerenbe Kranfbeiten »iele gälte gängtid)er Serwaifung 
einträten, möchte ia) Riemanben^in SluSfld)t flellen. Es ifl öiel-
ntehr untäugbar, baß eS bei ber Einführung ber ©olibarität 
nur auf baS Bohl beS «PflangerS in Srafilien abgefeben ge
wefen ifl. 3 n gofge biefer ©olibarität wirb »erlangt, baß 
eingefne «perfonen fld) an eine gamilie anfa)ließen muffen, 
um als Halbpächter angenommen gu werben, ein Slnfcbtuß, 
ber fowobl für bie annebmenbe gamilie, als aud) für ben 
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«angenommenen meiflenS viel BiberwärtigeS im ©cfptge bat. 
Eine weitere golge biefer ©olibarität befleht aud) barirt, baß, 
wenn in Srafilitn ein ©lieb einer gamilie einen guten «ptatj' 
eine\ »ortbeiftafte Slnfletlung fänbe, eS am Biüen feines 
Herrn tiegt, bie Sinnahme einer folchen Slnfleffung gu erlauben 
ober gu »erweigern, unb baß, wenn aud) Sewittigung erfolgt, 
ber neue Herr ber fragtkbeu «perfon fo »iel an ben frühem 
Herrn ausgabten muß, als eS »on ber gangen Schuft ber 
gamilie auf bie weggiebenbe «perfon trifft. Sei ihrem neuen 
Herrn muß bann biefe «Perfon eine im Serhältniß gu ihrer 
Schuft fiegenbe Slngabf »on Sahren, 2, 3—5, gubrtngen unb 
bienen, 

35ie Solidarität ifl alfo ein gar Schlimmer «punft, wäre 
eS aber bei weitem nicht in bem ©rabe, wenn bie in Europa 
gemachten Sorfpiegefungen, man fönne in Srafilien fa)netl 
fcbuftenfrei werben, nicht eine etenoe Süge wären. 

3)aS bisher Setracbtete liegt nach bortiger SlnfcbauungS-
unb HanbiungSWeife gleicbfam im Söffem; eS gebort gum 
©ewöbnlicben. B i e aber einige fyexxen aud) in außerge» 
wohnlichen gälten fld) auf Koflen armer Koloniflen gu be» 
reichern fud)en, foll an folgenben 2 Seifpielen nod) gegeigt 
werben. ErfleS Seifptel: Eine Kolontftenfamilte, bie in Rio 
be 3aneiro tanbete (ob fle aud) wie einige ihrer Reifegefäbrtfti 
»om Slgenten Srö in ©enf anflatt nad) Rio granbe bo Sul 
bloß nad) biefer Stabt tranSportirt worben fei, fann id) nicbt 
fagen) unb bort gang arm unb »ertaffeu gewefen wäre, wenn 
fld) bie bortige fd)weigerifd)e HitfSgefeltfcbaft nicht in ihrer 
gewohnten löblichen Beife biefer gamilie angenommen hätte, 
erhielt bei tbrer Slbreifc nad) bem Snnern »on biefer ©efell-
fchaft noch gr. 100. — unter ber Sebingung, baß fle biefe 
Summe fpäter, wann fle eS bann aus ihrem eigenen Ser-
mögen tbutt fönne, ohne 3i«S gurfirferflatte. 35a»on, baß 
biefe Summe an baS HauS Sergueiro übergehen unb »on 
ihm begab» werben fottte, fei, wie mir ber betreffenbe «Mann 
fagte, gar feine Rebe gewefen, natürlich nod) Weniger ba»on, 
baß genanntes $au$ bie 3«nfe ba»on einfaffiren foßte. SllS 
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aber biefer «Mann furg nad) feiner SInfunft in Picaba in 
©egenwart beS fyexxn UnterbireftorS H« ©d)mib »on feinen 
Reifeerlebniffen ergäbfte unb aud) biefeS SorfchuffeS erwähnte, 
wurbe ibin berfelbe in -jJJbicaba fogleid) gu feiner »erginS» 
lieben Schuft hinzugefügt. Sei ber Unterfucbting bat man 
bann freilich gefagt, man hätte bie fragliche Stimme ber ©e-
fetlfcbaft auobegabft. <Mag fein; aber fo »ief ia) erfahren 
fönnte, war biefer nach Serfauf »on mehr beim 12 «Monaten 
»on biefer Uebemabme noch feine Slngeige gemacht worben, 
unb jebenfaffS würbe ihr ber nicbt »erlangte, »om Koloniflen 
aber begablte 3«nS nie bebänbigt worben fein. 

3weiteS Seifpiel: Einem «Manne, ber fepon in ber Schweig 
mit bem bieflgen Slgenten einen Kontraft als Söpfer fa)loß, 
aber nebfi gamilie »on Hamburg an auf Sorfcbuß Per @e-
fetJfcbaft Sergueiro reifen mußte, rechnete man ben fchulbigen 
granfen (bas Reifegelb war in «piafiern feßgefejjt, aber gu» 
gleich auch in ben bem Söpfer befanntem febweigerifeben 
«Müngfuß rebugirt) giemlich höher an, als benjenigen, ber 
ihm als ©ehalt »erfprocben würbe. Sollte jebod) biefe 
RecbnungSmeife fla) noch irgenbwie rechtfertigen laffen, fo ifl 
bod) baS nia)t entfchulbbar, baß man biefem «Manne fo »iel 
»on feinem ftren SabreSgebatte abgegogen hat, als eS auf 
bie Sonn- unb geiertage trifft, b. b. »öltig einen Sechstel 
beS gangen ©ebafteS. 35ie Serwattung bat gwar einem an
bern Slrbeiter, bem ein gleiches Unrecht gugefügt wurbe, baS-
felbe wieber gut gemacht. Slflein bieS gefd)ah gang furg »or 
ber Unterfucbung, »or welcher man gerne a l l e s Unrecht gut 
gemacht hätte. 3d) gweifle aber, baß biefer anbere Slrbeiter 
gu feinem Rechte gelangt wäre, wenn bie gurebt »or ber 
Unterfucbung nicht folchen Einfluß ausgeübt hätte. SllS bem 
Söpfer »om 35ireftoriat, baS nach einer Sleußerung beS Ser-
walterS „feinen gebergug ohne beffen Biffen unb Bitten 
machen fönnte", ber fragliche SIbgug gemacht wurbe, erhob 
fld) gegen benfelben eine fräftige «protefiation, aber umfonft; 
benn bamats wußte man »on ber Unterfucbung, fo »ief mir 
befannt, nod) RicbtS. 
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35oß es" unter ben Setfjäftmffen ber Kolonieen, wie wir 
fie nun fennen lernten, ben Koloniflen nicht gefatle, unb baß 
fle oft in ber Hoffnung, eS getje auf einer anbern beffer, 
bortbin gu fommen trachten, ifl begreiflich. Stuf wetct/etn 
Bege fann bieS aber möglieb werben ? Slntw. 35aburd)> baß 
ber Kolonifl ben Eigentümer ober H"rn ber anbern Kolo
nie, wohin er gu gehen wünfdjte, gu bewegen fua)f, baß ber« 
felbe ihn annehme unb ihn »on feinem bisherigen Herrn loS-
laufe. 35er Kolonifl fud)t affo in fola)en ftäüen fleh felbfl 
einen neuen Käufer unb Eigentümer. 35iefeS Sua)en giebt 
ihm aber nod) oft eine Strafe gu, weil er für bie Sage, bie 
er gu biefem 3werfe braucht, fid) gewöbnlia) feine Erlaubniß 
auSbittet. ©elingt bieS Sorhaben, fo wirb er noa) oft, 
wenn er »or Slblatif ber einjährigen SluffünbungSfrifl »on 
feinem bisherigen Bohnerte weggieht, in bie fontraftmäßtge 
Süße »on .50 «MifreiS (gr. 140) auf ben Kopf »erfällt; 
je naa) bem fein bisheriger $exx geflnnf ifi, wirb fle ihm 
aud) erfaffen. Ein fofa)eS fyexumiietym »on einer Kolonie 
auf bie anbere ifl oft ber gafl *) . Es bringt ben betreffen» 
ben Koloniflen aber gewöhnlich nur weiter gurürf, aua) wenn bie 
neue Kolonie wirflid) beffer*'ifl, als bie alte, g. S . einen 
freien «paflo für bte HauStbiere, beffere Segablung beS Kaffeei 
u. f. w. gewährt. «JMeifienS gibt es wieber bebeutenbe neue 
Reifefcbulben, lange 3eü wieber theure OebenSmittelfaffungejfy 
unb gewöhnlich geht bura) fota)en Bea)fet eine Kaffeeernte 
wenigfiens gur Hälfte »erforen; SiS nur biefeS nachgeholt 
ifl, »erfireid)t im günfligflen galle eine gietntiebe 3eit. Benn 
aber bte Koloniflen bura) fold)e Becbfel noch »om Regen 
in bie Sraufe geratpen, bann flnb fle enblia) fcblimm genug 
baran. 

35aS bisher SluSeinanbergefegte begieht fld) lebigtia) nur 
auf baS «Materielle. Bie fleht eS aber in Hi«ffd)t auf bat 

*), 9Sei folchen Stnlüffen werben oft etwa« beffer eingerichtete §äufet 
leer unb oou neuen Soloniften 5U taufen geflieht, um nid)t felbft it)re 
äBobnungeu ausbauen ju muffen. **.-, 
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nod) Bid)tigere, auf baS ©eiflige? B a S für Kirchen- nnb 
©d)ulanflalten bieten fld) bem Koloniflen gur Senütjung bar? 

3n Setreff ber Sd)ule ift, fo »iel mir befannt, böcbflenS 
nod) auff-einer anbern Kolonie fo »ief gefcbeben, als auf 
SJbicaba. Sluf biefer Kolonie follen »or meiner SInfunft 2 
«Männer eine 3«tlang Schute gebalten. haben. Saft nad) 
meiner SInfunft fanb bann gwifd)en bem 35ireftoriat unb mir 
eine Unterrebung über Eröffnung einer ©a)u(e flatt, unb eS 
fann bura) beffen Sermittlung aud) giemlia) fd)nell gu einer 
nähern Serabrebung ober gu einem wirflieben Kontrafte gwi» 
jcben ben Koloniflen unb mir. 3)aS HauS Sergueiro jjielt 
bamalS an feinem ©runbfatje fefi, einem Lehrer, wenn bie 
Koloniflen ihn fua)en unb halten, jährlid) 50 «MilreiS gu 
geben; jebeS Kinb follte monatlich 320 ReiS, girfa 90 Rp. 
gahlen. 35aS würbe mir »erfprocben, unb ia) hätte bie 
©cbule balb beginnen follen. B a S bann aber nebfl meiner 
Kranfbeit bie Eröffnung berfelben bamalS »erbinbert, hat» 
unb wie ei gefommen ifl, baß im ©eptember 1856 eine 
neue Serabrebung gu wege fam, baS wirb fpäter im bem 
<©efcbid)tlta)en gefagt werben. Hier genüge eS gu fagen, 
baß ia) anfangs Oftober 1856 bie ©cbule wirf fid) eröffnete 
unb fle bis gegen baS Reu jähr 1857 mit wenigen Unter
brechungen, »on ba an bis Enbe Sanuar aber nur febr 
lücfenbaft bteft. 

3n bem fa)ou genannten großen Scbuffofafe wohnten 
aber immer folaje Koloniflen, beren Häufer nod) nid)t gebaut 
ober nicht eingerichtet waren, unb fo mußte id) einen Sbeit 
meiner Bohnung gu einem ©cbulgimmcr beflimmen unb burd) 
einen alten Settoorbang »on bem ©chfafgitnmer meiner ga
milie trennen. «Mit einer fonntagS-naa)mittäglid)en unb 8 
näd)tlid)en Schulflunben hatte id) beren im ©angen wöchent
lich 35 ; Schüler waren es 108, bie ia) in 3 Klaffen, in 
Heinere unb größere Sagfdjüler unb in Racbtfcbuler, trennen 
mußte. 35ie 3ahf ber gäcber befa)ränfte fld) auf 5, nämfid) 
auf Sefen, Schreiben, Rechnen, Singen unb btbt. @efd)id)te. 
§afl mit atten Kinbern mußte1 id) gang »orne anfangen 
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«Mehrere »on ben ätteflen biefer Schüler, 16, 17jährige Seute, 
in welchem'älter fleh in Srafilien Siele »erbeiratben, fannten 
nod), fafi ober gar feine Sucbflaben; im Schreiben unb in 
ber bibf. ©efebiebte waren fle gar nicht, unb im Rechnen 
unb Singen nur wenig weiter »orwärtS. Räber will id) 
bie Kenntniffe biefer Kinber nicht befebreiben, aber baS auf
richtige ©eflänbniß beifügen, baß ich fle mit »iefer «Mühe 
nur febr wenig »on ber Stelle brachte. Slbgefeben »pn ber 
febrerffieben Unbeholfenbeit unb Unfähigfeit »iefer biefer 
Schüler, beren Eltern auS gar »iefen fa)n>ejjerifa)en unb 
beutfeben ©atten berfamen unb meiflenS gu nichts Slnberm 
weniger befähigt waren, afS gu einer »ernünftigen unb geifi» 
bilbenben Ergiebnng, fanben fla) in biefer Schule außer einigen 
21» S« E- unb erflen Sefebüchlein, welche Eigentbum furg »or
ber angefommener Kinber waren, außer einer Banbtafel unb 
etlichen mit großer lateinifeber Sa)rift beschriebenen Sogen 
«Papier (Banboprtagen) fafi feine Sebrmtttet, ein «Mangel, 
ber in Srafilien nur burd) Hetfd)«ffung auS bem fernen 
Europa gu befeitigen ifl. 3a) wäre nicht einmal im Stanbe 
gewefen, mir weiffe Kreibe gu »erfebaffen, wenn nicht ein 
Kolonifl folebe aus ber Schweig gebracht unb mir gegeben 
hätte. Es war freilich «Plan unb Serabrebung, bae in bie
fem gacbe Rotbwenbtge »on Europa fommen gu laffen; 
allein bagu fam eS nicht, unb ich mußte mir ohne bie nötbigen 
Sebrmittel gu helfen fuchen. S o fleht eS mit ber Schule 
fn gjbicaba, welche Kolonie in biefer Htnff*t »on feiner an» 
bem übertroffen wirb; auf einer gwetten ifl aua) etwas Schute 
gehalten worben, auf Pen anbern aber meines BtffenS nicht. 

Rürffia)t(ia) ber ©elegenbeit gum Kircbenbefua) unb gur 
Senätjuag Per fireblicben änflalten bejiebt ein Unterfdneb 
gwifeben ben .fatbotifa)en unb proteflantifeben Koloniflen, 
3ene fönnen in ben näd)flen StäPten, »pn benen bie Äoto« 
nieen gewöhnlich '/„ — 3 ' / 2 StunPen entfernt flnb, bie Kira)e 
befuchen unb bort einer füllen «Meffe unb raufebenber 3nflru« 
mental* (geft ' ) muflf beimphnen, nad) ihrem DtituS an ber 
Serwaftung ber Saframente tbeifnebmen unb, wenn fle ei 
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»erlangen, ihre Sfcrffötbenen in geweihter Erbe heflatten. 
3)aS ifl aber, wie mir fatbotifcbe Koloniflen fagten, äUeS, 
waS fle »on ben bortigen fircbtichen aufraffen haben. 3 « 
gjbicaba tonnten fle einige «Monate aua) «Prcbigt hören, in« 
beut 2 f atbolifcbe «Pfarrer (ber eine ein ebtnalS fa)weigerifcber 
Sefuit) für hirge, 3eit ba waren unb bie fircb lieben gnnftionert 
»errichteten. B a S b i e Reformitten anbetrifft, fo foll früher 
ein Kolonifl in gjbicaba eine.3eit lang eine «prebigt »orge* 
Iefen ober fonfl einen Sortragrgebatttn.haben, a l s wir 
aufrüttelt (im 3abre l855) , war RiabtS bieferrStrt »orbanben. 
an «pflngflen 1856 erbtelt ein Kolonifl' bie Sewau'gung, alte 
Sonn- unb. gefltage> eine prebigt »orlefen gu bürfen, an 
Weld)e;Sewilf tgungr ber äuftrag••:gefnfipft wurbe,Ibei Seerbi« 
gungen ein ©ebet gu haften. 35er fragliche Kolpnifi erfüllte 
feine felbfl gewünfcbie, wie aud) bie,i&m/(aufgetragene Set* 
pflichtung mit Eifer unb Sreue bis Enbr September 1856> 
wo mir biefeS Sunt aufgetragen unb nebfbiben Obliegenheiten 
eines SebrerS aua) bie gunttionen eines «Pfarrers bei ©e-
funben, Kranfen unb Serflorbenen überbunben würben, aus« 
genommen natürlich bie Serräaltung ber bringen Saframente. 
Son biefer S&t biSi.gu meiner Slbreife »on gjbicaba mußten 
bie bortigen Koloniflen! mit bem »orlieb nehmen, was id) 
ijjnen entweber felbfl̂ gu geben »ern»ftd)te, ober waSn t ^ ibnen 
auS tuten «prebigtbücbern bieten fönnte. Rad) mir foll wieber 
mein bieSfallftger Sorgänger feine frühere Sbätigfeit begonnen 
haben. Sluf ber jenigen anbern Kolonie, wo aua) eine Schule 
eingerichtet ifl, bat eine 3eit. lang baSSorlrfen »on «Prebig-
tcn ebenfalls flattgefunben; anberwärtS ifl eS aber, fo »ief 
mir befannt, nicht »orgefomnten. «protefiantifcber ©eifilicher 
war bisher in ber «Prooing S t . «Paulo nod) feiner »wbanben; 
natürfia) fehlte: eS and) am Konflrmanbennaterrnft unb an 
ber Serwalfung ber Saframente nach proteflantifa)em Ritus. 
ROjd) jener ©egenb gu fibließen, w\xb in Srafttien aucb.fa« 
tbolifcher ^eitSyfein KDnflrmaubcnunterri#t;erteilt; nur bk 
2 »orbin beer ten @eifl(id)en »on Jbicaba machten bieoon 
eim ausnähme. 3« biefen fanbten aua) einige proreflantifcbe 

7 
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Eltern ihre; im KonflrutationSalter flebenbett Kinber in ben 
Unterricht'unb gur erflen Kommunion. . ©etauft werberpfbie 
KÖibectber «Proteflyciaten in ben fdtbcl*f$en*Kiref)en ber ©täbte. 
3« einer berfefben, :unb gwar in einer nicht gar " weit »e« 
gtft'cabagelegeBfcn> wiE aber ber «Pfarrer, trog bem,.baß bie 
brafitianifd)e ^SerfapHg bie: Religionsfreiheit görantitfy unb 
bie ifaiferfia)e Regierung ftd) aua) ernfilia)bemüht, biefetbe* 
birccbjnfübren, feine pTOteflantifcben Saufgeugen annehmen; 
in einer, anbern Rad)barflab^r.»on gjbicaba ;bat man bisher 
ungerne. einen proteflantifdjenSaufgeugeh neben einem' ftttbo-
llfd)en angönrnnrnen; feit meiner Slbrafe habe man aber, Wie 
mir ein greurtb mäd)Mio be Säneiro fd)rieb, auch bort nur 
fäibpföfcbe Saufgeugen »erfangt. «Proteffätitifcbe Eben werbe« 
Wfccbi ,tixd)lid)>getraut; fle fd)ließen »or einer 3i»ttbehörbe in 
©feeg'erewartjöpni felhflgewählten 3eugen, bie fleh mit nnteN 
getölttenc. muffen, einen > fchriftöchen Kputraft, beffen »prgüg« 
fit|e unb faft .erflef Sebingung bie ift, baß bie all fälligen' 
Kinber biefer Ehe'in ber fatbpltfcben Religion ergpgen werberi 
fetten. 35iefer Umflanb beweist neben anbern, wie bie Swif 
bebörben ben SerfaiffnngSartifcln nad)fpmmen uub bas Se» 
firehett ihrer oberflen Sebörbe «nterflügenv!> 3Si& biefeS aua) 
»on Seite ber ©eifitieben gefä)ehe, haben Wir Sbeifö''fd/ori 
gpfet)en^in^'beiftli(ber.geigtfldb bieS aber in bem Senefrtfen' 
beS obeiflen ©eifflieben »on Srafilien/ beS Slfcbofs »on «Jcio 
be' Saneiro. 35iefer # * nämfid)e im «Anfang beS Sabr'eS 
1857 eine protcflann'fd)«fird)lid)> gef«htoffeine Ebe^ weil fle nicbt 
nad)' ben tribentinifd)en @efe§en gefcbloffett Sorben fei, für 
ungittig erffärt/iiött bie grau; weld)efd)ou»orb^r mit einem 
Katfcblif en in t ; einem ärgernißgebenben Ser-bäftniffe!' kWi 
hatte)! fatholifd) trauen gu fönnen.-
'•>••-> ES'Wirb fftwigeworben fein, baß bie Koloniflen auch in 
Rütfflcht auf Kirchen unb ©chuten fcblirtfm genüg befießt 
ffräb vuftb, • Wenn nicht geholfen- Würbe, 'baft elenb »erfonrnten 
müßten. • Seicht wäre* es aua), bie Kinber ber aus Europa 
«aSgewanberten ;'Kof Prüften, wenn biefe einmal nicht '-'mehr 
b& fiftb, gans nad; SlVt* ber ©a)wargeu •'gu bebanbelri, ih 
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fd)pn id) nicht behaupten will, baß biefeS »on ©eite aller 
Herren gagenbeiroS im urfprünglid)en «plane gelegen. i*i. 
S o wenig ich aber biefe Sebauptung auffielten will, fo wenig 
»offen aua) meine SeferduS meiner 35arfleliung ber fird)-
lia)en> Serhältniffe ben ©cbluß gichen, baß id) etwa »on 
Religionshaß erfüllt fei ober folchen pffangen wolfe. auf 
ber einen ©eite wollte id) geigen, wie roenig bie ©eiflticbert 
unb Beltlicben in1 jener ©egenb ben SaubeSgefegen natbgu-
fpmmen »erflebert, auf ber anbern ©eite aber bie Roth-
wenbfgfeiti »or äugen flellen, baß bett Katbolifen wie ben 
«^rbteflanten aUd) in biefer Hmflä)t gebplfen werbe.* 
. >• Se i meiner gangen- biefierigen 35arflellung hatte id):bie 
Seit vox ber bura) Herrn Dr. Heußer vorgenommenen Unter-
fiKd)uttg im äuge; ;auf bieget berfelben »om Ebef beSvHowifeS 
Sergueiro gemachten >SerbffferttwgSwSerffpreä)ungen Ugt/O), 
Wie fpäter noa) gefagt werben wirb, fein großes ©ewicbt. Haupt« 
fachlich -fcbitberte icbjaua) bie Kolonie «Jbicaba. 3d) mußte 
bieS tbtttt, weif mir biefe als mein b»«flfianifd)er äufentbalts-
j>rt auMbefannteflen ifl; «ia) burfie c*S aud)<tbun, -weit «übt-
•cabai ia «Mufletfolonie beS Hdlbp«a)tSfpflemS fein foü unb 
•wilf. 3a , fo flanb es »fchon; man war aber fm Segriffe, 
auf bem betretenen «Pfabe weiter gu gehen, ©cbon gab eS, 
wie-wir gefeben haben, gätfe, wo* ben Koloniflen »on ihrem 
Kontraffe wenig mehr gehatten wurbe/i wo man ihnen fafi 
feinen Serbienfl,- faft fein «pflanglanb anwies, unb in gjbicaba 
würbe gegen Enbe beS SabreS 1856, ehe man »on ber Unter
fucbung noa) Etwas wußte, fchon -giemlia) laut gefagt, baß 
>ie »on.nun an einrürfenben Koloniflen einen gang anbern 
Kontraft, afS ben gu HanS untergeiebneten, annehmen unb 
unterschreiben muffen, einen a n t r a f t , nach welchem ihnen 
gar fein Kaffee unb fein ^ffauglanb gegeben worben wäre, 
naa) welchem fle. Sag. für Sag ber gagenba für einen Sag
lohn »on y 2 «MifreiS ( g r . 1. 40 Rp.) arbeiten unb bann 
,atfe SebenSmittel, Kleiber, Berfgeuge u. f. w. bort hätten 
faffen muffen. 35ie Serwattung bat gur fetben Sdt »er
küren laffeu, baß eS aua) für bie altern Koloniflen beffer 
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wäre, wenn'fle einen fottben KontjB#befämen. Stuf einer 
anbern,; unb gwar einer ber beffern Kotoinieen, n/offte man 
wirb;-'-ben Kofontflsenjeinen; «eiten;.'SSträrtberten Kontraft »or« 
iegeö unb fie gur änSabnte beSfelben anhalten; eS bu'ebbcuut 
aber ^auS, weif gerabe bamalS unfere <§rbemtng''beganiti 
B o hinaus baS gehen feilte, muß itty nicht/fagen, unb.Rfc» 
ntanb wirb «wir, bie Seb«prMng befireiten, baft es ben KPIP* 
niflen. an »ielen. Orten . fa)wexexk gemalt. - iffc,. (fla) freie gu 
ntad)en,.; dlSt ben febwargen Sfla»en/. welche feine @d)ulbea 
b'abewanb baSjenige, waSfie in, etmelc&m>3wif<$tfngeiten: unb 
an ©enn-.nnb gefltagen »erbienen, an ihre ßoSfattfttng^er-
wtnlett.jföttnenyii «Pe»tf0.enfd;fäge, mußten fid)» bie Kötoßifleiir 
bi#e¥ ;rm.i®angerr/ nod) nät}t gefallen laffen. Subeß i)«j| 
mänf^eSj'vbo^frflu^j fd)on probirt, Koloniflen gu fd)lage»y 
Jpwrr Dr. $eu$ex > exiäbk.uns. in feifletn Sericbte, baß ber 
Herr tiner Kolonie] folcbii grauen, bie »om KlimaffebeTi fafi 
erfeböpft jr»a»ieri,.,uhfcr; 22robitngen mit, ber; gauf^i^r Slrbeit 
angefallen, baß, ein; anberer $>m einem,i.Sitienhanien fein; 
©ui unb;bamitiand)r,beji K#|ßtiiflejB, fher ««f; bem ©ute w»% 
«bgefanft habe/, nnb baf} biefer ^»»betefßagiicbeÄ^Koftnifle» 
in eigener «perfon gefcblagen b;abe,j4»eit er iid)jf»eigerte, ben 
Kontraft biefeS nid)t gefugten unbmfcbt igewünfcbten .Herrn 
»ber Käufers guuntergfiiebn««» £i»e^Betgerung, welche erfolg* 
los blieb. Sott;einertfofä)en Sehanblnng,. ifl bt'Sgu ben 
«Peitf(t)mbteb«n, /benen bie. Reger (Wttteiworfen finb, wahr* 
lieb iritir ttoeb; ein rff einer &$xitu ,Unb flnb bie Einferferungt», 
^©eJbbnßenKbieifi^iibonj 1 biS/auf 100 «Milreiä belaufen 
fönnen unb ben Koloniflen! für ;.Seb.erbergung »on .gremben; 
für unerlaubte Entfernung »on Per Kolonie, für Sefchwerutig 
ftber^ungerea)tes «JRaaß, fürbaSjHilifefnd)en.bet Oberbebörbea 
unb 3)erartigeSi;nia)t »on Obctglfeiten>-ifonbern »on ben'Herare» 
^*genbeiroS bbrr ben 35ireftPre,M»on «Priöaten, .angeschrieben 
unb-obne befonbere Umflänbe niiht.npleberiuacbgelaffeni werben; 
flnbr, frage id), föfebe Einferferungrn unb Süßen für Seute, 
brrauSj.gi»if^oten iSäntoerJn gelemmenCflnt^'unb bie man fort* 
wa^ento%faftbttt watben «möchte, fle feien frei, ben «peitfa)ew» 
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hieben nisbf an bie Seite gn fegen?*Unb ©ofcbeS.ifl borge« 
fommen. 8 $ felbfl babe.*Mand)eSnba»bn in Srafllien »er' 
nomnien;ntib änbereö hat Herr Dr.' Heußer berichtet, ©ehe 
ich, wenn*/ich aHe&SbrtjanfcTiiei unb Sorgefatfene insäug« 
faffe, gu » e ü y wenn id) fage, tie Kofoniflen beflttben fldb tn 
eintr neuen ärt »on i©ffa»erei, in einer Srta»etei, wetd# 
für bie Herten beP'.Koftntflen fogar nod) »ortt)ef(h'öftfcrr,ifl, 
afS bie eigentliche ©ffcrbbrei, weit fle bie Europäer »iel »obf» 
feifer befommen, als bie Slfrifaner (ein fcböner i äfrtfaner 
foflet je#t bis über gr. 500& ^ - ) , unb weit bte arbeit ber 
Europäer aud) me&r Rit&enbringt, arsbfefentgeiber Sicbteargen? 
Se i ben Europäern hn&enbie Herreri über bieS noa) be« Sor-
lheil, baß fle biefrtben nicht rmit großer ©efa&r rauben unb 
über baS «Meer berhofen taffett muffen ;,.tnatt fthiif t fle ihnen 
in bas Sanb hinein; biefe neue ©ffaoeref fönnen fle fögar 
unter bem Schule ber ©efefe treibeniot ^ewig wirb 3eber> 
ber alf bouj ÜKitgetbeifte recht1-erwägt; meine grage babin 
beantworten, id) fei nicht gu weit gegangen mit meiner Se-
bauptiwigi; bie Koloniflen •biifeti' HalbpatbtfpffemS feien be» 
bauernSwürbige, betrogene Seilte, nichts änbereS, als ©ffaben; 
S a wobt ©flaben, wie benn audt> bie'Kinber eines 'gewiffen 
Herrn gefagt baben, „bie Koloniflen feien'ihre weißen unb 
bie Reger ihre fcb'wärgen Sffa»en",, ober wie ein. anberer 
Herr feinenoKolevulflen, offen fagfe: ,$d) habe Etitb »on 
Sergnitiro getauft; 3bt f«b mein!" : nr< c >-x,.\ 

Slbier wie, fönnen betin bie Kbloniflen mit ihrem Kon-
trafte in ber Ha«b »br ben brafflianifcben Sehörben feine 
Hilfe flnbcn ? «Meines BiffenS flnb wenige Serfucbe gema#t 
worben; bie gemachten Serfüd)e flnb fb attSgefaflen, baß bte 
8üfl gu weitem nid)t aufgefommien ift auf einer Kolonie 
erhoben bie Koloniflen bä bem im Kontraft, ärt. 9, begeüb» 
neten Sd)iebSgerid)te Kfage über gar gu geringe Segäbtirttg 
beS KaffeeS; ihr Herr wollte ihnen nämlich nur 400 ffttii 
per ätctuetto geben, wäbrenb'auf einer !Rad)bäilof0Ti'ie''49O 
Reis begablt würben. 35aS gnflänbigeSt&iebSijerfcbt erfannte 
ib/nen bann 371 ReiS, alf» 29 Refö'weniger* gu, als ber 
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Herr feftfl >8db1elt woftte. 3»ei . anbere Kotoniflert,; bie- ba 
hofften,ilbeim^räftbenterfe,ber «proöi«| m e f r ' # erlange»)! 
als bei ihrem.ScbiebSg&rr$fi,<wurberi nad^rtbringungiitbw 
Klagen dn>ben «präflbenten tbrt«u®rricbteS. ober KreifeS ge-
wiefert, unb biefeS war Sieben ibr'H^i:,"gegen:fWef#en/;fle 
ffögten. : 35iefes waren bie 2 KolWttflen/ 'wefibe, wie oben 
gifagtjf für baS: H«ifefu#w#on ibrmHwrtt t'eber mitilOO 
«MilreiS beflraft warben,/;«Jeld)e Strafe . $anlw$piäter freutet) 
in geige ber Serwenbung beS» sbtftnaKgett 35ir*ftorSf

J ientweti^1 

gang gefd)enft ober um-;3/* »erffei ttert rtfnrbei- 3m Einf fange 
mit f«l#^R*#jt«)5fprfitbJÄ) ,ttnte;S«ae8tttffen!.fiebt.,auä). ba«> 
bafl£ »i* -wir igjefebetr. baben?. ttngfei4tö tbeflbalb ^nricbrigl 
«Maaße »on ben 6etreff«Bben iSfbjöPben als ffid)ti§'erfanrtt 
unbgegeichnet, legaliflrt». wnrbefl./i -V . ." am 
i . Unter ;fotet)en Umflänben tonnte ber 3&treltpr SonaS.bem» 
jenigp Unter»at^erfofoniflen^lberj'(flebe,©eit«;4^ <**f "©«tna 
beörKwtratteSi gegen „bie Sertbeifung .feine*.' ©rmeinbSgw 
noffen proteflirte,' gang gut fagenj,/,Sbr':'m^t(ttMffeir,iibaß 
Sfjrjefct in Srafilien feib!^ Unter fplcW'UmflänbeniWeiß 
aua) ber Kßftniflv was er bei'b#t fettigen S^tfeSge«id)leri 
unb Btblxto&n für eine. H«tfe gu erwarten,bjtf., i* Es» < ifl eben 
ber^iatt'r'baß bieüHerren^agenbeiroS, an berewS$$e. Het* 
Sergueiro flebt ober gu flehen ^orgibfe bie «|)?#iflerfd)a(ft in 
ihren sHänbeirhaben,, wie?-Herr 3bge.#eRgwH;oi.emfltofrttit 
folgenben Borten felbfl angedeutet bä|ett ifoJ% „Stjginiro 
bat bie Scblüffet p r ben ©efängmffen SrafüienSW obW ein 
anber, SMaft „Sergueiro; i.fürrfrtefc «Jhentanb^ als höcfeflenS 
©ott!" Htsrns Serwaitter Snij Sergueiro fprad) eittm«J;(Enbe 
l,856)~gai« ,;35aS HauS Sergueiro ifi fo reid), bäß-;eS ©Ott 
unb EhrifluS; nicbt iittTHcnt$e!r*r8nybt!'' 3fl fola)ti näht fafl 
einejpbaraonifcbe Spraye: 7,Ber ifl ber Herr, beffen Stimme 
id) g^ord)enm«ffe?"?'S» ffebfc eS: auS. »-.Bie, felfSbct ber 

, arme, »erfcbnftete Kblonifl, Hufe .ffuben ?.. •,. ,hr'~ 
:_m Rt>d)jftärfer, als bie, fo eben behanbefte grage,, brängej» 
fld) wo$ folgenbe;auf:.,Bie fonnten"fofd)eSuflänbe fo fange 
»eybprgen bleiben? unb wierjaitflattben- fov»iewi; gute Serit&J* 
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unbSriefe »on Koloniflen unb anbern? 35tefe grogenfeilen 
nod) furg beantwortet Werben. 

B i e febr baS Sergneiro'fcbe••: Halbb/cM&tföflem in 28ert 
unb ®d)rift • gelebt würbe, ifi befannt;j-35iefeS Sob war 
nicht nur in;Europa, fonbern aud) in Srafllien^orbanberti 
25ie Schweiger in: Rio be Saneiro; welchen eS änt gsoffer 
Ernfl war, ihre ungtürflieben SanbSteute mögtafcfl gut gu »er« 
fbrgen unb unter gu bringen, glaubten biefeSi em ftdjerfleii 
batnit gü erreichen, wenn fle biefelfwn bem Haufe Sergueiro 
übergeben fönnen. ftSie fußten bäber auf "frühere 'wmifafcr 
Serid)te unb auf bas allgemeine Sob,„ba* über > biefe' Kolo
nieen »iherrfifeteji 3n SarutoS bat man unSiim Suni 1855 
bie fchönflen. ausführen gegeben unb bie berrlicfeflen Hoff* 
»ungen .gernxtsd)t über baS ttnS werbenbe ©tuet. Roch auf 
meiner Rfirfreif« habe id) bort »ön einem «Manne »ernommen, 
baß er, obfeben er bort einen guten «plaß bair auf bem Sprung« 
gewefen fei, feinen,«ptatj g«.'»etfaff«& Unb> in gjbfcobd bai 
SooS eines gfüdlirhenviKaffeepflürfetS gu tbeifetu ;$»cb< i« 
ber nää)flen< Umgebung tc* Kelonie«ttJ<bdrrf#te bte gleiche 
«JReinung: Erft riaebbem feie böltigen >Srafftt'anei! in gpfge 
unferer Erhebnng erfuhren, wie wir bebanbeft werben, r-unb 
was für eine Kaffetbe^ahtintg wir erhalten,, flugtennnb nieinte« 
fte, baS HnuS! SergtteäVb «fei nicht* reia) genüge baSsuärS 
gugefügie Unrecht.gut' machen gu fönnen. 35er befanteerS. in 
^bieaba'gegebene Krebit bat bie »meifien Koloniflen,. weicht 
in Europa gewöhnlich ohne Krebit waren, geblenbet unb §4 
ber änifld)t »erleitet:;3n Sraftfienifl eS beffer, als in Europa* 
bie brafiltanifeben Heveen geben einem boch baS Rothwenbige, 
aud) wenn mah feitt ©elb hat; bierimuß maftinubt »er* 
Jhnngern.; 35aS fürcbterUcbe-ÄTWacbfen ihrer-Sd)ulb>-ihrer 
Sffa»enfette,: beachteten fle,mia)t unb »erfläaben'aud) nid?*, 
baß bie Herren; burd) ihre Kiebj'tertheititng, aud) wenn 'fte, 
» a ß aber feiten gefa)nb>.bie ganje Sn)ulb: »erlieren müfenv 
nicht gu ©fabelt fommen,'. fonbern^ ihnen.©emiun fthottf-ajitS 
ber arbeit beS iKoftnißftt, «uS bem«?Kaffee, gebogen bj^tm 
Mehrere Kolontflenrwutben aua) buref ben ihnen bei ibMtt 
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Sluninftjn £bitf gewßrbenen frennblicheniEtnpfang 'gefefimfeft 
Rod) jetjt wirb ba»on gefproa)en, wie betugoflen fjbjwetgertföai 
K©fcmiflen in tybtcaba. »on brn/fögmatfnienjatten 35eutfa)en 
eine «Ißabtgeit. ^bereitet unb gegeben;i»*trfcr, unb vi) felbft 
bftbe.;,gefebett> Wie man einen SranSport mit > «Muflf unb 
35erartigem empfangen unb auf,bie Kolonie geführt hat, ein 
Hufgug, i$er mir unb einem alten,, braren Koloniflen fülle 
SJkäubu iüber bie, Sä*tfd)ung, ber »ietleicbt nod) nicht viel 
SöfeS abnenben Seute ausgepreßt unb uns an ben äuebruct: 
„Sie werben wie Schafe auf bie ;@a)lcMbtbattf geführte, 
erinnert bat.,. 3ur S.erbfenbung berjfcoftfniflen bienten attth 
bie gefle unb Säle , ibifiiraan bea, Koloniflen':.guweilen gabv 
ujub bte Reben,: bie;man. beiifpid)ext unb.:,anbern änläffe» 
fy'elt ^errtSuig Serguttt» foU einmal in einer fekhen ia 
feine» etwas unrichtigen :35eutfit) gefagt haben:. ,;«Meine 
Haufjffl groß; aber ^wine Hergn'fl. noch' viel größer!? ,-, 
Ü '4 25urd) SoJtbeS, wnrbieni manche Seute, bie eben nidjtagat 
weit f«ben,,, geblendet, *baß fte meinten, eS fei inj; Srafilien 
gut. (an bie fd)fechten Haufer, an bie groben RabrungSmittef 
u. f, w. fann man ftd), wenn man baS Uebrige nicbt.merft, 
halb gewöhnen), unb baß fle nicht wiffentfid) legen, wenn 
(tcrfd)rieben,i eS fei,gut.; 3n fpld)er .Serbterftung unb im 
«Mangel weiterer Kenntsjffei un]b Siibung; haben., benn aucp 
SManebe nur febr-einfeitig bie Swbfiforiffe gefchiftekt, g. S , alt 
bie Sachen genannt,' bieman-|ui Jaffeiubelomine,; »om «Pflattg* 
ianb nnh »on ben fifineu. Jpäufurlgesprochen, bie man er» 
baifc>, aud) bie Kühe, Schweine unb $&bnex aufgegäblt, bie 
wäd;;babepiaber nid)t bemerft,' wie tbeuer .bie, Sachen feien, 
unter welchen Sebingungen unb auf welche Beife man 
Häufers i unb:.«Pflanglanb erbaue^ iwie< biefe befcbaffen feiere 
waS füeiigJriobufte fld) ergtefeiinf äffen, unb was für welcbe 
nid)t,, wie (groß ber Wild)*, Sutter*; Käfe- unb tüietma tigel 
ttoftiiibert Kühe urib ber fy&bnex feien; u. f. t». s&$ flnb 
felcbflSo®e»id)te,j:*ie;in!!Eur(Opa] eineniffebr guten Einbrutf 
ma#eh, für,ben * aber, welcher1 tote Sachen dffe rtäjje«! fermt» 
rein RichtS fagen. Qu fpfcher Serbtettbung unb gu fplehern 
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flföingef dn Äentitniffen unb Silbung ifrbei'Elwetdjtit aud) 
eine f(einlitJS .̂ Rad)fu«t>t gefemmen, Welcbe fle gum "Sötte-bet 
bortigen Seityältrtifl». bezifferte; fle wellten bamit ben'OftS-
»orflefitrn unb anbern Seuten, welche fönen »onSräflliefi 
i&lfei prop&egeiten, gleichem Eines auf bie Rufe »etfetjeä 
tnib ihnen fagett:' „Seht, Wir hatten »bcb^Reicbt, Sbt aber 
Unrea)t," 
" Ein' gwar '»ielfätr> tfetfominetibeS, aber'b'ocb 'fatytt) Der'* 
fianbeneS <8frrgefübl läßt aud) !M«ttfl)e nicht bie '• »eite 'Bäß> 
btft fcbreiberf,* Se> bat Unr^wie fchöri 'fln'^tngaiirje erwäbttf, 
einer ber warferffen «Mannet ätfägt: , ;Es reut mich fo'tift. 
als id) Haare auf -bei^Kbp^f/abe;' baß' icb< auSgewanbett 
bin;'aber tcb'fann eS *'id t̂ cjefleben.- Herr R hat mir^ge-
fft'tfr, »wie eS mir>get)ifft"werbej;ich haW eS ihm aber nicht 
geglättet,' fonbern auf bie 'guteit-Sericbte geacbtet/^unb' ich 
nühn ihm nun mrintn'Svrtbum nicht'befennen. Sa) 'fcbreibe 
btflt)alb äud)", fügte er bt'ngu;',yblofl wie eS ntfr gehe (unb 
ihm gebt ei »ermöge ferner befpttbertt Steifung recht gut) 
unb faffe mich auf-baS änferi gär tiid)t ein." 'ü> 

1 j33ie gurcbt »er Rad)e ober bie Hoffnung auf fiiriftige 
beffere Sebanbtüng ' gwingt-aiict) 'Wandje, gute Serid)te ur» 
fbgar Bkugniffe auSgitflelten. Ohne 3*»eifel nnr auS biefem 
©runbi' ifl baS Schreiben ber Sbüringer«Ko'fontflen entfldnben, 
baS int tttWfcn 'fcbweigerifcben SfüSwanberurigSbtatte, 3abrg. 
"1857, R r / 7 fiebt. «Bir Schweiger, bie'wir am 22. 35eĝ  
1856 bäS in Seitage Rr. 3.'entbaftene SWotrihtniß fd)lprjrtt, 
wotiten burd)attS'Riemanb nöfbigtn, eS mit unS gu halten, 
wir Ratten fogär t)eimticb gewün'fcbt, 'allein #t bleiben^ bie 
SbTtringer famen felbfl' Unb bateii unS, wir möctjtert fle attcb 
mithaften unb ftd) unterget'cbncn laffen, unb gwar famen fle 
meiflenS' fcbon am äbenb beS 23. 35egemberS, affo faum efrteh 
Sag nad) unfernt erflen 3ufammentritt.- Sie« haben aud) treu 
unb eifrig wäbrenb ber gangen nercbbwgen 3eit uns tmterflütjt. 
Einer berUnterjetff)netenbfeS obengenannten S#reibenS,3ultuS 
Sreterntt); unb ein ©dt/rr beS ebenfalls unterzeichneten 3 . ''£• 
SÄcffö) bähen fojjdt mit großer ©efabr eines unferer rräfttgflen, 
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aud) im Rainen ber Sbüringer ober »on ihnen felbfl unter» 
geicbneten Scbrefben, baS an baS fchweigertfcbe ©enerafrKpfe 
fulatin 9ii0' be Saneiro abreffu-t war,?;aber aud): bbm-^räf» 
benten ber. «pro-bing ©t «paulo gelefen werben foHter J>j4 
bortbin, gegen 40 ©tunben weit, getragen..-.,, 35er erftê ^nr 
Untergeid)neten, grang HbHe, ber tücbtigffe unter i|nen, ber 
aua) baS im SlttSwanberungebtatte »orhanbene Schreiben 
ohne aßen 3weifef. i»evrJfa|,t.:hat/:*.fpferne eS.ihnen nicht, gur 
Untergeicbnung »orgelegt, würbe, war auch e^»j febr tbäff'g# 
jMitglt'eb unferer Kommiffion, unb bte Sbüringer haben,: müf 
»om Reu jähr 1857 bis gu meiner äbreife ,gu meiner (©ia)er« 
l)£it eben fp gut unb eifrig bewacht, afS wie bie Sa)weiger, 
unb um gu beweifen, baß fle mir, bem gübrer ber nun »on 
ihnen »erurtbeilten Erbebtuigf npd) naa) meiner äbreife, noä) 
furg »pr ber äbfgffun-gK/be;S'j im S|uSwanberungSbfatte ent
haltenen Schreibens, .warm gitgetbau waren,,;;gebe .ia) in Set> 
läge Rr. 10-ein burchrmeine;,gamilie ,r#r >nachgefanbteS 
Schietben »ieler, Koftniften,, baS,::rpie gu feben,. auch von 
einem St)üringer RatnenS qfjer feiner, Sanb^leufe untergeid),ne|jj| 

©ang ,gewiß: hajben.biefe Seute, nicht aus ,tt>rer,;Ueber« 
"geugung gebauten Srief, gefcbrieben ober unterjeidjnet, fpn« 
bem fle hab/n, naa).bem,-Herr Dr. HeußerS aud), in euro? 
pätfcbejt Bettungen, gebrurfte,, bem Haufe Sergueirp, gegebene 
Ehrenerfldrung .jbnen .befanttt würbe, unb ,-naa)bm ia) ent
fernt war .unbpfle, .wie wabrfd)ein(iä); »iele ärtbere. bie ©aa)e 
ber .Kofontflen für gang »erloren, bagegen; biejenige bee 
Haufe;S Sergueirp. für gewonnen glaubten, biefen Schritt in 
gura)t ober Hoffnung .getb^u,.̂  3d) wette,barauf,, baß fljt) 
bie, ©acbe,.irgenb.xpif fo »erhalten, habe, unb bleibe bei meiner 
Seljauptung,., a\ia).. wenn gang gegenseitige, ,-fpgar aint(ia) 
befiheinigte , Erflämngen uunb-weiß, maSj, noa) für anbere 
©acbett, in ^pfge biefer'meiner äuoetnanberfetjung gum $pr« 
Schein fommen. y, 3a) wetß, wie febr bte Seute tn^tfenHanben 
ber Herren flnb, unb was äEeS.bura) iift pber. ©ewaß, ju 
bewerfflelfigeii ifl.. äue einem ablieben ©runbe ifl,a'iid>(.t*r 
Srief beS Soijanii .Karl̂  Sre.terni|, ber. ficbJn Rr» jj^bfi 
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gleichen äuSwanbetungSblorteS beffnbetVKfrriflauben« *Dtefer 
«Mann (et ift ber Sater rftnfers Soten SuliuS Sreternuj «nb 
bat fethfl fein «Pferbgn-jener Reife nach ©t. «Baufo.getiefjejn), 
ber burcbauS nicbt im ©taube ifl,- einen ©rief gu'fjhreijtyef} 
nicht einmal • einen ihm »orgetefenen gu prüfen,;,ber aber einer 
ber^ärntfletr unter ben aufgeregten war,, wollte in.-1b«0irJI 
erfleii ffflonalen beS SaSbreS 1857, wo wir bem »H«w/e ^x* 
gueirö am flärfflett-ietttgegenflanben/nburd) m«th einen Srief 
fcfareiben unb anitoertföbenr-äibneffatett; gßtaiug^i'jlafieii« an 
welchen-ber nitncfgefommeite, gerichtet 'tfhtpEr »«?fangie;p baß 
ia) bie Satben fcbilbere; tote id) fle fenne^ •j^b*ttff.,ftwfe$ 
and) getban. allein ich wollte mit bem Schreiben nod) 
warten, bi$ bie Unterfucbung »orüber fei, mußte bftint, aber 
gang-unerwartet unb pfö&lid) »erreif en,. • fe baß id) jftic$fc)gutn 
Schreiben WefeS SriefeS fam. Unter;-, frei»,, ß. .3«ti *85? 
würbe ihm? bem febr Serjfäufteten (er hatte ;»»& ber Rech
nung wenigflenSi einige Hunbert .mehr ali 200Q «Wlre.t'S 
Ü?d)uften) unb fsüber febYungitfKtebenen,. bcwn >*irMSjief 
gefd)ri,ebeir/ in Wfld)em eS nacb! aufgabjiwfgomaitwfier Seflgr 
th^mer • .beißet >*Bentt; uns ber Hödjfle j gefunb'e»t)ält unb 
wir itod^eine »ber gwjijacher(%ntem (wie il.856) mad)eiti 
fo fornmeutmir «u^benSctiulb^niberflu^uub! es-ifl banmun-
ferBunfch,. fftlihflflänbig gu werben. , B i r (finb mit n n f e i w 
Scbir f fa le - , g u f r i e b e u u n b ^ b e r e u e n je* bUjr^auS 
nid)t,, auSgewanbert'.g.<$ f* jjjft'Wir. fü|r,cjnvein furnrneir* 
lofeS, glürfl.icbes ljeben,;*i\b',tgwfl» glürfl«bfi« ,afS;,in 35eutfa> 
lanb. B j r arbeiten,, .fo, »iel mje wpMßn, effeuiun.S.bei bieflger 
©peife, wobei \$Wbf unb ©4^jn^fMd)rtnj.cbJ fehlen (er ifl 
Stbtäd)ter), ga«jjjfajr*:unb tnnffttt(tägli#.u«jSer ©fä#ben$ 
3,t)r liehen Sefer, »erfleht 3b»" ^nun, wie^mancrje'fchÖRPjSriqfie 
unb Scricbte entliehen V mi )• *»«,i ;WJ ?rs yh »)•"•"" 
.,„,'ES gt'ljt aber noa) anbere Urfad)en fchon lautender.Sriefe. 
«Bennf ^M'e,äuSfag*s mehrerer a«S bem ;Surgt',r,Kt. Slarg*», 
auSgewanberter Seute wahr ifl (unb ich habe, burcbauS feinen 
©runb, ben «Bprten biefer Seute gu mißtrauen), fo, baj $exx 
Unterbireftor Heinr. :Sd)mib gerabeju erlogene ©qa)en nad) 
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beitt&urgi'gefcbriebeu unb batttit bie Setreffenben in bie 
Hänbe beS HaufeS Sergueiro'»ertorft.* Ebenfovfott aud) ein 
gewiffer ehemaliger fcbweigerifiter '®rrebat^tficbter,. wie id) 
beflfefti »on Sielen auf baS Seflimmtefle »erfi^Brt würbej 
einen febr gttte« Setficht 'über bie Kolonie,fiWb'.; er<ifl (er be« 
fattb-fid) auf ber ammerflen »erpöntenKofenie beS Dr; EliWJ 
eines ber fd)ted)teflen Herrn), gefcbrieben unb atif lifiige 
Beffe »on feinen febr4ungufriebenen;«iÄitgmeffe« ihre Unter* 
fchrift für benfeüben/etfaiiglt)aben. ©cbmib; ber treue Berber 
für bas Ha«« SirgüeirbV würbe4efannt(iä)-fchon frßi$b> 
»orgugt,«nb ber gNebensrfcbtw fotH 300 «MitrefS Seloirimtg 
Örbalten t)äben. 35iefeS Severe ifl mix> »on Höher- unb 
Wcrber^^enW« (n, Sraflfien nicht »erneint worben. 
«-' 'ES mag aud) gälte gegeben haben, baß bxave, bie Kolo
nieen befnchenbeî Märtne1«!̂  fid) angelegentlich um bie Währel 
3ufiänbe ber Koloniflen erfunbigen unb biefe f̂ ffbeffl wettten"! 
aber in golge ber beflebenben; Kotoniegefefe (Serbot bei 
grembenbebetbergung)'unb in golge einer' gär freunbiid)e«| 
überall flättt/abetlb^n Segleitung »on Seite beS Herrn obe» 
beS 35ireftorS, bie eS-naiürlid) an'fd)«neräuSmafung alter 
Serbäftriiffe nichts fehlen ließen, war* Siebes unb ©uteS,1 aber 
niä)t'nbie Baftbeft» erführen' unb alfo aud; nicht berteSletf 
fonnten, *ES t)äbYh eben, Wie bieS leicht behfbar ifl, nicbt 
äße Koloniflen ben-«Muth,; wie^ ifjn ein bra»er, afttr beutftber 
«Mann hätte, ber gwei folcfaeit' Sefüchernin ©egenwart beS 
25ireftorS auf bie grage, Wie fte, bie Koloniflen,' eS haben1, 
ungefähr fofgenbe äntWort fJubV' „Bie tjäberf' wirS;- wie 
© f l a » e n haben wirS! unb Wenn Sie*S »erlangen, fo will 
td)S 3bnen bewein; fommen Sie nur unb fetten Sie fict) 
$u mix.J'*\ 35er 35ireftor > ging i bann aber mit ben Hetröi 
fort, ehe ber Sewet'S geleiftet werben* tonnte. 3M*H'K>_<<H 

• «Manchmal hörte id)' aud) fotgenben äuäbrurf t //Betin 
Wir bie Babr&eit fchrfeiben, fo fommen bfe Sriefe-nicht1 ctn̂  
Sity Um fle borfbin gu bringen, müffett wir baft fĉ Veibetr, 
t»ie eS gefälfig ifl/' JDrefe fo eben angeführte Urfad)e »on 
guten Sericbten führt mid) auf ben H«uptgrunb; waritirt bie 
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Böbrbeit nicht offenfunbig würbe, «JRan bat nämlich gefährlich 
fcbeinenbe Kbrrefponbenten überwacht, baS Srief- unb «pofl» 
gebeimniß fd)inäbfid) übertreten unb wahre Sefchreibungen 
guubemit^fen -gefuebt. 3xbf-felbfl-wurbe^ .naa)bcmiia)ifineu 
mftglitfefl getreuen Sericht getrieben %attt, hinfld)tlicb meiner 
Weitern Korrefponbeng unter aufflcbt (p o 1 i g ei 11 d)e äuf-
flcbt fagte ber 35ireftor) geflellt; fefber erhielt .id) einen gang 
aufgeriffeuen' Srief, ebenfo einen gweiteiv ber Äußerlich in 
Orbriung, innert ia) aber »oft Riffe unb galten war, unb 
einen brüten, ber wenigftenS bis in bie Hänbe beS Soten 
ber gagenba gjbicaba getaugte (ficberlid) fam er aud). bis 
auf bie gagenba), erhielt id) gär nicht. Dafür, baß ber 
«riß«' Srief1 »om Unterbireftor H« Scbmib »or beravOber» 
birefter 'SonaS 'borfä^licb aufgeriffen, unb baß ber brüte 
MS in bir Hänbe bes<jgagenba-Soten gefommen fei, waren 
3eugen »orhanben. 3a) habe aud) felbfl einen Scbein gweieir 
Koloniflen gefeheri, in weleljeth fle beengten,/»on.einem änge-
fleltten^ beS' HaufeS Sergneiro in SantoS^gefert. gu haben, 
baß fle (bie ängeflefltent) bort 'guweilen gonge <Räd)te burd) 
Slri'efe' »on < Koloniflen 'Jiefen muffen ;u eine grau begeugt* 
ebenfalls fä)riftWä)j;bii#rHerr Sage Se*gt.eir<o, buwb ben fle 
einen nad)HattSgeri(|teten; geftbtoffenenSrief>beforbemfaffen 
Wollte'*), benfelkn aufgeriffen, gefefen unb bann ^erriffen 
habe* gür biefe Sebauptung wollte bie grau einen 3eugen 
ffefen^ be« aber fetjt nicht mehr in gjbt'eaba iwabnt.; ,3d) 
jWeifle nicbt im geringflen an ber Babrbeit biefer SlttSfagenif, 
boti) will ia>* fle nicht a(S erwiefene Shatfad)en binfictlen. 
35aS aber ifl jebenfaffS richtig, baß gut tautenbe Sriefe ober 
folche, wefcbc nur Eingetbeiten tabefien,. baS Uebrige aber 
lobten/ »iel flcberer unb richtiger beim famen, als bie anbern. 
Um nod) nwfrSeweifegu geben, fo bat ein alterer Kolonifl, 
ber einen giemlia) richtigen Srief fd)riefy *>eßwegen beben» 
tenbe Sdt hernach einen SerweiS erbalten,, worauf er burd) 

^ * ) ^ i e meifien Soloniften mußten früt)er ü)rc Skfcfe mdjt anberfl j» 
ee.rfenb.en, al*.burcb. ii)ren.$errn ober. 5Direftor..; 
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einen anbern einen guttdutenben Srief Schreiben lie'ßih 2)er 
»on- ihm'felbfl geschriebene Srief fem* fo »iel id)'.m#,f,n«bt 
nad) 'Europa,' ber anbere hingegen wohl; . ja Stellen: ;feief$ 
Stiftern'<fanbett ?fogttt' ben Beg• tu öffentliche Sfätter- unb 
Srofcbüreri. Einem anbern altern Koloniflen gelang eS„einen 
fd)limm fauftnben^jgiemlid)1 getreuen Sericbt naa) .H««*.ju 
fenben. .'Später -ifbä er (ich ergäbfe bieS..unb baS Sorhewge, 
Wie id); esubpttaeinemu glaubwürbigen iMänni' mebfr^aj^ er» 
gäbtetfjfbörte^j»om: 35iri|ftpr .aud).einen Ser»eiSr «libajjfit 
t)aben, •*»& bie-übrigen Koloniflen foften gefragt; wofbenj fein, 
©& edtyäwt auSi pemlSu#^tmenhang berattSgeriffene ©teile« 
beS sjerfanbten SriefeS, g: S . bie .Kploniffen feien ©ffâ erj, 
M8a)C r̂4ogen,feTen,' eine grage,. w,eld)e; natürlich na^-Bunji 
fetfS<'iS5t»eftosr/S? beantwortet; würbe« i)Ob biefe. äntwprt; ;a|$ 
ein 3eugnrß in Europa hefannt:wur$e,-fannitd) .nia)t fggqij 
eS:'#-atwhwahrfd)einl.id)i , •;, -̂äfj (i.7 ^ v ' i t ^ t f 
*$u Mu&weliwi ©rauben enblia) ber ehemalige Herr ©enera| 
Kpnfnf i«Perr'el«©eujif{| fp Schöne Serichte ausfertigte,, wejjj 
ich wicht. ;35cn? aber ifl jebenfaüs richtig,"1 baß feine Sericbtt 
auf bie.Kolonieen ein fofd)ngü(ö'^eS,Cicht: werfen, wiejf. 
eS, igum .«inbeflen gefagt, nid)t im geringften.perPienenyb^ 
fle btbeutenbe-Uebcfftänbe nicbt rügen uub bagegen %$»x<$Qil 
aufführen, bie entweber gar ,ni$t^pber nicht in jbent ©rabe 
»prbanben flub^, wie man aü'S feinen. Seritbten fcbtieißen tnpcb» 
faltS bfefefteti in gjwiffeniäuöwatiberungSfdjrtften treu gegefteti 
fmbf' $Uä> bas itfliwabr, baß er »or fyexxn Dr. HeHtW^ 
ätnfunft in gfhicabä über "imand)e gebier, unb ©eichen* bei 
KötorttifdtftteowefenS fein grpßeS Erftaunen gu e.rfennen ge» 
geb*nhat/:fplüe:er, nun,r,wie fafl.gu erwarten fie.br,, aufs 
Reuenpitwü günfltgen Serid)t,»omi.Stapel- laufen.laffen«s, 
^i'*35as ftWlbÜeiigebern^womit baS'ÄolpntfatipnSwtsfe» i« 
jener «prt^wjl'0 febr gefibntfirftj würbe. ttm ^ -, •• -\- •„.. 
^?> 35aß bie S p ä u l t r ^ i c beS'HßüfeS Sergueirp, bie ägentel) 
Erpebienten unb,bie ihnen gur <Beite flebenben Rebaftionen 
»on äuSwanberungSgeitungen unb anbern biefeS gaa) be» 
fchfagenben ©a)rtften bie 3uflänbe ber Kolonieen ade 8*« 
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fann*babin,'JgfÄUbe^td> ni#t; ja eS' 4fl biti'gerabegü ««* 
möglich; bfrrtti md« t)at ibrübetf febett bargebotenen anfaßt 
»on"'wefd)em man/hier ^at&rttd) 9&'ti)tS'wiffen fontite, benäht, 
bi«/ armen Seute gu *ber4(>örtt)&il*n;*!»fî # eiber 'bin Ha«»t-
agentetf K. ber ©iunn ber (Herren; fteneirfle möglid)fl!'»tefe 
Seüte gu'Merliefern'^chten,' eben fp nnbefannt gewefen fei, 
fann id> nicht glauben; »ietmehrtfeheint'miribaS feffi-git 
flehen^ haß eo ibndnium beS eigenen^©ewirineS willen barum 
gu-itbün war, mögfrcbft »iefe Seute*,gft fpebiren> gleichwie eä 
benti Kaufmann äütb.ium -beSi ©ewinnes i.wttten barutn gu 
fbuft tlfi^^>n»gl'̂ lb"fl'l»Mei,Baareni'Umgufe^en'v^. -Bpher fonfl 
btrf marftfehreiertfeben ämbreifungen biefeS »beb >teneS<Unter* 
nebmenS, bie uttgeftfur-e Sbätig'feit ber fld) überbietenbBniunb 
fith"!güweilen 'in;; ben Haaren fiegniben .tJetfrhiebeneai'iagen-
tuxient wbfee^fonfi bas -fld) fp' .oft j<futtagebetrbe Sefiretsen; 
ttttgütifltgiiiauteabeSerichte.ju »erbäa)tigen unb bura) Ente 
gt'gettfletlung' anberer 'gi# «trttWjften? «i)cuß man auSitefem 
«Meto'nicht fafli:ben@«bfu|f.'giehen, biefer Herren Renten mehr 
an bas Bohl- ihres ©efbbeutels, als an baS ber Kolpuiflen ? 
Sei bem wie.ibm'WSttei^fö ifl febettfattSc-baSiricßtig, baß 
bfrüben über att bie;getoannteu'S«fprbe*M ber äuswafl&erwtg 
etWfCtJfia); viete suftb'^Htfellid)-gräfllitbe gfüche, uub Ser-
wattfa)ungeuj-'(»»Sg»flößen" werben/ fo baß ihr @efd)äft gum 
tft#fl«eflfen< eilt flnu^b-ofteS genannt werben muß, •'< unb eS 
Öäud)t mid), titonner'mä)bm fo Viele Vktxügtxeien an:belt 
Äfa$ pfbntttten fnuv»on nun an fein ittsebttitbet «Mann ein 
fötchfs' ©tfd)ä1t > betreibejib*St'ffegtnbWt'ebeförbew, ohne 
OOf̂ et'ibUisit) tigerte «tib-igcfl»ffi'enbäfte-'Un'terfud)ung ani?Ort 
Uttb S M e btV;!Sad)e gtnaü fenwen ge&rftt gu haben. Affir 

BaS ben Heim E, be «pardoieini injuria) -anbetrifft, 
feerf,b# rrMffen ®d)*»eigerr,b'er fragtid)en Halb>ad)tcfotim'een 
bef̂ DÄte Ĵ fefatin'icb fux ^exMf'^gJH', b«ß er »on feinen 
Spebirfcn b^effr ünfreunbfid) empfangen -würbe,-ja bdß'*t 
febr wafrfct)einlitt) nicht mehr mit heiter Haut'»on ben Kalb* 
nfeen wegfäme,«*»ehn er eS wagte, bort einen iSefucbi gu 
nitfcben.'0535er \Hd|'gegen TjJerrtt ^arat*irini ifl auf # ic«ba 
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um fo mfy$ »&rbanb£tt* als man bort hörte, er, «para»icttti, 
würbe in Srafttien, wenn er bprt binfänte, fogletä> einge
sperrt werben; er, fei«bort »erurtbeift, fei nur,t mit Hilfe 
äuberer bem ©efängniffe^ entronnen unb bjbe nod) A einen 
Schuß: in einem guße, ,benib»i1ittvrbnä »erfofgettber «Pofigefe 
biener nacbgefcbirft babe.. 35tefeS ergäljlte $exx Unterbireftor 
Hein», ©cbtttib, ber »ermöge feiner ©teffung gu. .'Herrn Ser« 
gueire unb gum Herrn 35ireftot 3»naS.folcbe-@ad)en wiffen 
fönnte, innb ber, wie bie Ütofoniflen glauben, feinen ämtS* 
brübern ,,nid)tS. Unwahres biefer ärtiaufbürbet. ©ei biefe 
Ergähtung wahr ober nicbt, fo ifl bojä) baS richtig, baß 
Herr «paraoicini tätigere.3eit in Siafiften.gcwefett ifl, bi« 
Herren Sergueiro perfönlub fennt unb fle ihn. r?n 
», ©ehr greß ifl ber Haß,aua) gegen Herrn Dr. g, ©d)mibt 
unb bie übrigen mit btefeni ®efd).äftesfld) befaffenben Heuen 
»pn fy'ambuvig: unb anberer. ©täbte. * ftSie gegrünbet biefeti 
Haß namentlich gegen beniigenannten Herrn Dr. Scbmtbt 
ifl,. fann id) mitfit fagen; eS würbe aber mit einer Setrübf 
ttiß über baSiEleub'ber burd).it)n;inS Unglürf geraibenft*? 
Senfe beffer .harnjpniren,. wenn er<Reue. über feine.bieS.fallfl# 
Shätigfeit:Jb.eWiefe uuby&0ßMt gur „Hilfe: ber tSeirogeai»' 
unternähme, aüflittt baß er bem äbgeerbneten »Ott 6 fcfewejijii; 
rifcfeen KantonSregierungen, jn einer Beife entgegentritt wie 
es fld)i für einen «Mann »on -feiner Silbuug nicht gegiewfc, 
Erfaß, wie id) fütbefljmmt hörte, ».o*, einigen Sabren aiHb, 
in) Srafilien gewefen fein, hätte füd>. alfo, wenn fym bat 
Bot)t aianer Seute am Hergen gelegen, wäre, :uuibbie 3uflatlM 
ber KeÜOBtecn,genauer erfunbigen follen,, «als er eS; nach bem 
änfa)eine, geu)an bah, Eine fotd)e ©feicbgijftigSfeit, fann ihm 
wenigflenS gur Safl gefegt werben.. 

Son bem ägenten Srö j t i ©enf habe,,ich' gehört, baß er 
Seute, bie nad) Rio grgnbe boSuf ober nad) ©antoS wollten, 
einfad) naa) Rio be Saneiro fpebirt habe, WO fle gang »er-
loren. gewefen wären, wenn fla) bie bortigen ©d)weijer|err?n 
ftrer nicht ebeltnütbig angenommen hätten; ebenfp, baß er 
tym übergebene äuswanberer * Effeften nicht mtt-_,obe,r nach« 
beförbert babe. 
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«Benn bie; Sebfuptung,*eS Herrn Soge Sergueiro wahr 
ifl, bae HauS Sergueiro habe nämlich bfü(j©rfeltfd)aft ©tetn» 
mann unb Eomp. in äntwerpen feinen auftrug ertbeilt, in 
feinem. Ramen Kofttttflen nad) Srafilien gu Senben: fo bat 
fleh»; lf$tgenannteS;< HauS ber, fa)änblid)en Shat fchutbig ge
mal t , ,eine gamifje betrügerischer Beife mit einem Kontcafte, 
ber »iel befftre Stimmungen enthielt, alS; bie gewöhnlichen 
Kotitoafte, nad) ber «Prooing ©t. «Paulo gu fpebtren, wo 
man ihren beffern Kontraft nicht annehmen unb fle gur Unter* 
}eict)nung beS fcblitnmern äfforbeS; nötbigen wollte, wo fle 
beßhafb in trauriger Sage gewefen wäre, wenn bie aufge-
flanbenen Koloniflen tut).;ihrer nicht angenommen hätten,, unb 
ihnen .nicht burd) Herrn Dr. Heußer unb bura) ben ihn be-
gleitenben Herrn Kangler ©ietbefm,weitere fciik gu Sheil 
geworben wäre. 

3n Rio be Satteire unb wabrfrt^'nlia).aud) in anbern 
überfreifeben Häfen weiß man, fo »iel ia) gebort habe, aud) 
nocb.oon anbern ägenten berartige©aa)en. «Mir flnb fle 
aber, nia)t näher befannt, weßbalb id) nun ibiefeS Kapitel 
»erlaffe., ,; 

©o fchouungSlpS ia) nun bie HanblungSweife «Mancher 
bargeffetlt habe) fp offen muß, id) aud) bem Herrn Unter-
Agenten S.enebtct iu.Ebur, ber allerbutg« SieleS gu meiner 
unb, »iefer anberer äuSwanberungibeigjetragen bat, baS 3ettg* 
niß geben, baß er nad) meinen innigflen Uebergeugung, im 
feften ©laubeu geflanben fei, bie Serhdltniffe in Sraflfien 
feien .gut,, unb ;baß er erpf/tlta) auf Sefeitigung biefer ©ber 
jener Ueheljiänbe, »pn weldjen er etwa Kimbe erhielt, ge* 
brungeu habe. Srtefe, welche er mir; naa) Srafilien fa)rteb, 
fp aua) äntwprten, welche er »en «paraoieini auf einige feiner 
$*iefe erhielt, bewetfen mir biefeS ungweibeutig;. auch bat ex, 
nadftein, mein , erfleS; ©ebreiben naa) ©raubünben gefangt 
wgf, unb er Binb über beivSeirug erhielt, feine bifSfallffge 
ägentur,,abge;gcbeH, trp$bem baß anbere ned) fortfubren^ 
Seute für h'efeS Unternehmen anguwerbeu. Sa) will annehmen, 
baß aua) bie übrigen Itnteragenten in ber «Meinung geflanPen 

8 
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feien, baS fraglich«,KpftnifationSwefen »etbiene-baS, ihm ju 
Shell geworbene Soir/ gleichwie ja aud) anbere «Männer, bie 
mit Recht bocbgefcbti|t werben,, fld). in ablieben Unternehmim» 
geÄ geirrt haben, aber ein fortwäbrenbeä Semäutefn, ber 
fd)ied)ten Sache muß» aufboren unbieine genauere Erforfcbiwif 
ber Sänber unb'ber übrigen Serbäfttiffe,-wohin fle Seute 
fpebifen wollen/! muß eintreten/ wenn fle ben .Serwurfybaß 
fle ein'.fd)f«d)teS ©efebäft. betreiben, nicht auf fla) fpmmen 
laffenfober »pn fla) .abwäfgen woffien; ebenfp barf »on ben 
reblidyen. Slgenten erwartet werben, baß fle jel&t eben fo fräftig 
auf Sefreiung unb >̂iffe ber ;Kplpniffen hinarbeiten, wie».fle 
früher ben Seilten gur äuSwanbernng sgeratben haben, i 
"tC 35ie 35arflethnig ber. Sebanbtüing bei Kpfpniflen in ben 
Kofpnteen ber btufilianifchen «probing.Si. «Paulp ifl nun git 
Enbe. «Man hat gegnert'fcber SeitS gefagt, mein Seflreben, 
für mid) unb;; für anbere Hilfe ja "fit eben, habe feinen ©runb 
in .einem gäng fommuniflifeben, fpgialtftifchen Sinne naa) ber 
f^limmflen Sebeulttng- biefer Börter gebäht, unb idpfti »on 
anbern gu meinen Schritten aufgerei-gt worben. Ob eS eines 
fpla)en Sinnes utib fpld)er äufreigungen beburft habe, unb 
Ob ein nur ieinigermaßen befter Süd in biefeS Kolpnifatipn^ 
Wefetil nid)t binreieberib gewefen fei, mia) mit einem fplcbeii 
Seflreben g<it erfüllen, baS will id) jeben unbefangenen unb 
cbriftlid)benfenben- Sefer felbfl beitrfbeiten laffen. 3d) fage 
mir,, baß biefeS Seflreben niid) befeelte, ohne jebpd) einen 
fcfleii «Plan gur.äitSfüprwig: beSfelben gu haben. Bae bann 
gttifriefem 3werfe gefebdb, baS will ia) in bem britten Stjeil« 
meiner.Schrift geigen. Ehe ich aber biefen beginne, muß 
itb/Jum irwd)t Ungerecht *gu fein, aud) bie Kelpiiiflen unb ibr 
Srfci'Öenieitt wenig, näher fa)ifter-n. "* ><' 
.. 35aß ber größere Sbeit ber KPfeniflen in Europa gu ber 
armflen unb oft aua) »epfünfenffen Klaffe gehört' habe,- ifi be» 
fatirif'5 ein anberer Sbeit berfefben war etwas bemittett unb 
fbh'nfe feine äMSwauberungSreife felbfl befireiten, auch nod) 
»net>r'ober weniger ©elb, Effr-ften JC. nad) Srafttien bringt«. 
SefpnberS-unter Senen gibt eS nun leiber eine giemlicbe 3abt» 
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bie liebeil, wenn fle eS haben? f'freffeu, fattfeii unb: fpt¥fen> 
als arbeiten, bie fld) um ihre uttb ihrer Kinber Stpften 
RitbtS befüinmern unb baS Krebitf»flem gu ihrem großen 
Radjtbeile ausbeuten. Sefpffene gi#f eS guweilen; jRaufeteien 
JriwVeS. aber wäbrenb meitteS •äufeUthalfeS auf §Jbfcaba,: fp 
oisl.mic:befannt wurbe, bod) wenige abgefegt; etvenfb"hört 
man »on Seite ber fcbweigerifcben unb beutfcben Koloniflen 
aud». nid)t »iel »on Ungucht u. bgl. gre»el ober 35tebflähle 
an.geftftüctten finb, wie man fagte, einige »orgefdmmen. 
ES hat aua) wenige gälte gegeben, baß Kbloniflen auf fofgenbe 
nid)t lobenewertbe Beife gu ©elb gu fommen trachteten-: 
Benn fle g. S , ein eigerted Sa)wein gut» Schlachten gehabt 
hätten, fo faßten fleib»cb''eiu fotcbes »en ber gagenba wnb 
»erfauftcn bae ihrige. 35ie bei «Manchen »orfüinmenPeri 
Hauptfehler flnb baS Srinfen »on 3ucferbranntwein (Eara$a) 
unb.bie Srägheit unb «Jieberlidifcit, bei ber fle bie notbwen-
bigen arbeiten nicht gu rechter 3et't unb nur oberflächlich unb 
fnrtecbt »errichten unb fid), wie fd)on gefagt, um bie Schulben 
RicbtS befümmern. 25iefe Untugenben ober Sünben t)ahen 
fltlerbingS wäbrenb ber fiattgebabten Untersuchung gu mand)en 
Klagen gerechten ©rwnb gegeben, aber ich frage, waS ge
schieht aud), um Seute/! welche bie Rcigung ober bie änge-
Wohnung j»u einem fpliben Sehen fd)pn auS 'Europa mit-
hrach-ten,'» auf einen befferwBeg'gu feiten? ©inb nicht fafi 
alle Serbäftuiffc ber Slrt, baß 35erjenige, bem es an irtHetirn, 
flttlicbenf unb religiöfem ©ebaft mangelt, fafi je länger' je 
iiebertid)er unb träger" werben' muß? aller ©eelforjge unb 
3ured)totifung-»on Seite eines «Pfarrers finb fle gänglid) 
beraubt; gttbem feben fle auf ber einen-Seite, baß fle fäfl 
überall itbcrpprfheift unb fafi planmäßig in immer größere 
Sd)ufben hineingejagt werben, auf ber anbern Seite aber, 
baß flrobne große ärbritfdmfeit bod) nia)t »erhungern muffen, 
fietjt ba ber ©ebänft: „Benn id) ei bod) gu nichts änberm> 
.als» gu, Schuften bringen fann, fo will ia) mir aud)'tt8gtübj 
•gütlich, tbitn unb mid) nicbt febr abmübeit," nicht fehl'nahe? 
3a) rebe hier batiptfäcb/lid) »on £)bt'caba,"wo' bäS gur «Jteber-
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ficbfeit führenbeKrebitf»flem:am auSgebebntefien herrfiDte, unb 
WP man gegen gauffenger trotj ber fonfl bie <3ntef effen beS 
Herrtt) gehörig wahrenben änPrbtuingen oft eine: febäbfiebe 
«̂ a/bffdjit übte, wo beßbafb bie genannten Saßer aud) fafi anr 
tneiften. gum Sorfcbeine: famen. UebrtgenS muß aud). bemerft 
werben,; baß man nur in golge bir Erhebung Joer Kolonißen 
über beren Sehen gn: flogen, anfing. UnS, bie wir am 8. 
Suli 1855 t'n«JJbjcaba anlangten) flelfte" man bie altern Ketp* 
niflen febr als «JRufler eines orbentfjcben, braoen unb thätigen 
Sehens auf, unb Herr 35ireftpr 3onaS Sprach bie $offMun$ 
auS, baß wir unS aud) afS;fpfcbe,bra»e Seute erweifen werben; 
wf? biefe altern änflebler, —unb bpd>; flnb hauptsächlich 
unter biefen äJtrrno Koloniflen diejenigen gu fiteben, übet! 
Welche bei ber Unterfudmng mit jRecbi bie lauteflen Klagen 
geführt würben., grüner baebteu bie Herren eben hiebt im 
Entfemteflen baran, baß eS ben Koloniflen nur je* einfallen 
|ö:i?ttte, • ungufrieben gu werben, gu flagen unb Hilfe gu fua)enj 
flev gfaubten, pie Koloniflen,ifort unb fort in ihren Hänben 
gu haben, unb mahnten fld) fo flärf, baß Herr Suig Sergueirp 
mir einmal felbfl fagte: „Hier in §)bicaba ift bie Orbnung 
fp gut eingeführt, baß eingelne, Ruheflörcr RicbtS mebr machen 
fönnen; wir würbentune nichtfürchten, wenn felbfl ber Seufel 
baier fämc." 35amalS führte man eine folebe Sprache; 
fpäter, als bie Herren faben, baß. bie Kolpntflen eS wagen 
Pürfeti, nicbt nur gu ffagen, fpnbern auch eine Unterfucbu«§ 
berpprgurufen, führten fle bann bie entgegengefeijte, bie utigu» 
frtebene unb ,flagetibe; Sprache. — Semerfen muß ia) aud) 
baS, baß bie Kefpnt'e «iJbicaba wäbrenb ber änwefemt)eit ber 
Herren Dr. Heußer unb Kangfer 35iethefm ein fp fchlimmeS 
SJsit̂ feben barbpjt, wie fonfl wäbrenb meines bertigen auf» 
enthafteS gar, nie. "3)ie ©rün.be ba»pn fagen'in gpfgenbem: 
3)er fef;r »iele, Kaffee; PeS 3abreS 1856 erferberte eine gar 
^mfhWMiHtnUm fo mel)r, ba man in gjbicaba in Setreff 
isertSJlMfotibfmng; aüer grünen Kaffeebohnen, aller Hölgcbentc. 
febr ,"fa)were gorberungen an bie Kofoniflen fleftfe. unb 
biefe babttra) in ihrer arbeit; bebeutenb »erbinberte,;* SIIS 
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enbticb bie Kaffeeerttte gu Enbe war, lag eS ben Kolöntflen 
mehr baran/ ihre «JMaiS* unb »fonffigen «pftätagUngett gu be
arbeiten unb baburd) bie 3at)i ber gaffungen »ort tbeuern 
eebenSmitteln gu »erffefnern, als bte Kaffeepflängungen, »oa 
weltben fle faben, baß fle ihnen für bas folgenbe >3abt 1857 
in. jebetn gälte fafi feinen Ertrag: bringen werben, burebgitA 
barfen. UeberbieS war bie Kolonie §)btcaba gu ber 3eit> 
nlS, b.aS;35urth|iarfen ber Kaffeebäume statthaben fotfte, in ber 
größeflen äufreguug unb famen gerabe barhälS aua), wie 
fpäter nod) gefagt werben wirb, »tele Deputationen »on an
bern Kolonieen mit ihren Bünfchert, Sitten unb änerbieftttigbtt 
naa) «JJbicaha, woburd) bie arbeiten auf biefer'Kolonie nicht 
wenig aufgebalten, bie genannten Safler aber befSrbtrt Würbet!. 
35iefeS waren wichtige ©rünbe, warum bie 3üflänbe in gjbi-
caba gur 3e»'t' bcr.Unterfiücbuttg .fcbfimmer, als gewöhnlich 
waren. , 35od>.mit •; biefem cäifem will ich bas 'Sbun unb 
Sreiben mancher Koloniflen burd)auS nicht in Sd)ut> nehmen; 
tieft, weiß-, unb; fage felbfl, baß eS in mancber^inficbt ein febr 
tabefnSwertbeS; unb fünbttcteS 8eben ifl. Eben fo richtig fann 
id) aber iaUd) fagen, baß ein 'großer Sbeil ber Koloniflen 
fehrfleißigj unb orbenilia) ifl; unb gwar -fann biefe« and) 
nod) »pn. Etlichen gefagr, werben, bie früher in Europa ber 
Sieberlichfeit .fröbnteh. 13)ie «Meinung (Sewußtfein barf ia) 
nia)t fagen), baß fle nicht mehr unter äffe ihre Rebettmenfeben 
MttieBtigt, fonbern benfefben gleich gefiefft feien, bat an fyrien 
einen beffernben Einfluß ausgeübt, unb id) bin burd) biefe 
Babrnebmung . gu ber Uebeegrugung gefangt, bdß: ntonebett 
armen unb »erfominrnen Seilten in Europa am beflen aufge
holfen würbe, wenn fle fäben, bttß fle nia)t foff »on allen 
»on oben herab angefdjaut unb befmnbett werben, baß man 
ihnen im ©egentbeil mit bemütbigem, liebenbem, bingebenbem 
Uiib aufhelfenbrin Siune nachgebe, fle gleicbfam ebenbürtig 
I« machen fud)e, unb wenn mau bie ärirterioerforgung fo 
euJKtd)tete, baß bem armen f e i n e a r b e i t g u t b e g a b l t 
Würbe ttufeer fo bte^äuSffcbt erhielte, baß gleiß ünb Spnr-
famfeit it)mi$u êtner ehrlichen Erifleng bringen fönnen/" BiefeS 
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fonnte ia) an,«Mebrem gu ber 3eit beobachten, als fle. nod) 
nicht mer.ftett, wie man fle bebanbte, als fle nod) Höff*"8 
auf bafbige Scbulbenfteibrit u. f. w. hatten. * • • • • • • ' « 

,fJ.«Mü biefem unb,ji,nit manchen äeußerungen, bie fftbiri 
meinem :S/d)riftcben fenfl npd) bin unb WiebeiJ flnbew, habe 
ich- baS Sehen ber Kpfpniflen,, namentlich ber unorbentlithe«; 
gietntiä) e-t'nläßlia). bargeßettt. -ES.ifi vgwarauf gfbüfcaba duct) 
Vielfach »prgefpmmen, baß bie Kpftttiflen gegen.:bäs Script 
Ka^ee für ihren eigenen ©ebraud) aus ihren Kaffee^flcingangen 
bdfntiqbtnen, 3d) glaube aber nia)t, baß biefeS et'nSerbrecben 
ffi, unb b«be für meine anfleht fpfgenbe ©rainbet «Dlan' bat 
ben Koloniflen »pm beflen Kaffee, unb gwar umfpnfl gu geben 
»erfprochen, b. b. man fagte, er toerbe ihnen gum gleichen 
«greife betonet, nad) welchem man ihnen benfelben bei ber 
3abreSrca)nBng aud) begabte;.IM«ÜBian bat ihnen;,bann ahn 
pft gang erbärmlichen Kaffee »nb gwar meiflenS »ief tbeurer 
gegeben, afS er ihnen begabt* würbe, auf biefeS bin haben 
bie meifien Kpfpniflen »pn gbieaba babura) i gn bem ibnä 
»erfproebenen Kaffee gu fptnmen gefacht, baiß fle ihn felfjft 
aus ihren «Pflangungen heimnahmen. Sie mußten fleh n)n 
auf biefe Beife Weber gu einem niebern>) nod) gu einem hoben 
«preife anrechnen laffen, »erhielten aber natürlich aud) feine 
Segabfung »pn, Seife beS Herrn.bafür, Pber mit anbern 
Bprtett, fle Jratjfn, waS man, ihntn gu gebenl»erfprad)t — 
für ihren Hausgebrauch »pm beflen Kaffee umfpnfi.'25iefeä 
palte ich für, fein, Unrecht, um fp mehr, .ba bie Kolpnifiisn 
frfl ba, biefen Umweg et,nfd>fugen,v als ihnen ;baS gegebene 
Serfpred)eu nicht gehalten würbe, unb als fie baburd» n»i« 
fd)pn gefagt,,,,nur gu,,,bem; ihnen Serf^recfeenen gelangten; 

Utn nicht ungerecht gu fein, imuß ich gum Scbfuffe biefe* 
jweiten SbetfeS aua) nod). fagen, baß. Herr* 35t'reffer $onai 
pft biefen ober jenen Koloniflen ®eft»prfd)flffe ttnöerginSltd} 
gemacht unb fla) aua) in, anberer Beife büfma) erwtefw 
hat, f34) will ihm feine böfen äbflebten brefe*'35knflwifl^« 
feit untejfd)ieb>u.; wenn nur baS, viele ©egentbeifigei'nicb/t 
»orgefonnicn wäre, fo hätte er fld) bamit 35anf unb Ebtt 
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erworben. 3d) barf aud) nicbt »ergeffen gu erwähnen, baß 
in tybieaba ein Sogenanntes pbifantbropifcbeS Snflitutj eine 
Kaffe, befleft,; in welche, wie fcbon gefiagt, alle Sußen^ tote 
mir Herr- 8uij Sergueiro Sagte, aud) bie auf baS %w frübi 
*Beggebenr'g*fe£te JDuße »pn 50 «MifreiS, fallen, aus l ie fe t 
gu ©unften ber relati» ärmflen Kplpniflen ;errid)t«ten; Kaffe 
tyabtn, fo viel mir befannt würbe, aua) etweld)e Bit'twcn 
nnb*Baifen orbentfiche Seiträge erhalten. 35aS ifl ein SOTT? 
gug>»on tJbieaba; anberwärts ftnbet fld) fein berartigeS 3»» 
JKA*rW , f.i •• 

Htntu't fä)tie$e id) biefen Sbeif unb flefle nun bar 

III. 

$ ie (£tfß\m§ ber Mmttften gegen Hjte BetoMttih 

, Siele meiner Sefer, haben »fißeiebt auSben 3eitungen: bie 
anficht gefeböpft, bie SergueiroJfrben Koloniflen haben, nacb«= 
bem fle gur Erfenntttiß beS an ibnen »erübten Unrechtes, ge» 
fommen feien,: eine Rerolntion begonnen, ben Beg. beS 
Rea)teS »erfcbmäbf unb burd) ®ewalt. fid)- Hälfe' fud)ra 
wotfen. Um biefe irrige anficht gleid) anfangs .gu beringen, 
will 'unb fann ia). mit »olfffer Babrheit'fagen» baß.ben 
gübrern ber nun gu fdn'tbernben Erhebung ber Kotbniflen> 
wmnentlid) mir, ber ©ebanfe an; eine Reoolutioii gang »er* 
b«ßi gewefen tfl. Schon , grunbfätjlid) war id) ein geinb 
ber Revolutionen; ,in Sraflfien war id). eS um fo mehr, *a 
wir auS SerfcbtebenTsm ben Schluß gieben gu bürfen glaubten, 
bie bortigefaiferfiebr Regierung muffe bie äbfleht haben, bie 
Koloniflen' möglübfi gut rgu fleffen, unb eS bebürfe^lfo nur 
einer äufberfung unferer 3uflänbe unb eine gegieinenbeSiite 
um H»'ffe» w»n bas gtt erfangen, was wir, anflrebten: Se> 
freiung auS ben Hanben unferer Sebxiirfer, He.:nad) unferer 
änfla)t ben Kontraft »ielfaa) gegeben unb ungiftig gemcMbt 
Ratten, unb eine heffere Eriflens &IS glürflitbe Sürger unb 
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ÖKierthnnen ber.; bortigen Regierung. Bi r hörten »on groß«« 
Opfern, .welche ftiefe giim .©ebeiben beS KptPittifatiPnSwefen« 
anberwärtS bringe; wir glaubten, fte.fei gu, folcben Opfern 
alid); uns gegenüber beinahe ,grgwfungen>; wenn fle ben Krebit 
bßSjSanbeS mögficbft erhalten.unb beben unb in golge beffen 
immer mehr , Einwanberer, welche für Srafilien fafi baS 
größeflr Sebürfniß flnb, befommen,/j unb wenn*fle, einer 
großen ihr brphenben ©efabtrentrinnen wolle. ,VES, fei'näw« 
Ui), wie. man unS fagte;; «Plan; unferer Herren gagenbeiro« 
gewefen, mit Hilfe ber Koloniflen bie Regierung gu fpremgic$ 
unb aus Sraflfien eine, Republif (!) gu machen, ein «Plan, 
gu beffen 35ura)fübrung ein »on Herrn 3oge Sergueirp pro» 
fibirter Serein beflanben habe, welcher ber Regierung befannt 
gewefen fei, fp baß biefe, wie wir folgerten, in biefem 3u» 
flanbe einen befpnberS wichtigen ©runb erbfirfen muffe, uns 
gu Hilfe gü fpmmen unb unS babura) gu banfbaren,-ibr er» 
gebenen Seuten, bie fla) im &atie ber Roth treufia) auf bie 
Seite ber Regierung gefleflt hätten,, gB»ufad)enV eine gofge, 
weld)e unter: biefen SorauSfelungeh ffcbcrlid).: emgetretel 
wäre unb np£ eintreten wirb, falls bte Regierung jegt tüchtig 
bie HanP bietet, bie, armen; Kplpniflett von ihren Herren ju 
befreien unb ihnen:eigenes Sanb gu »erfthäffehi, >,$*.,, 
,.!•) Ob »pn einem .fpicben «plan viel oPer wenig »orbiattben 
geWefen fei, fluffe ia) babin geflellt fein, i UnS würben aber 
berartige änbettttingen gegeben unb jwar »pn «Männern*!; bie 
burrbfluSi nitft etwa barauf hinarbeiteten, unS gegen baS 
Hau'S Sergueiro aufzuwiegeln, bie^ielmcbr gu beffen gang 
Ergebenen ",gehörten." Setbft Herr "Suig Sergueiro . fpra# 
beutfid) genug auS,.baß "fein Sater ;gu?'ben Republifanern 
jäbfe unb beßbalb »orgügftcb gerne fchweigertfetJe Kefpnißtfl 
habe^iiiSd) laffe eS aud) babin geflellt, fein, oß; fpfn)eiii«JJcifr 
tbeifung^n bie äbfld)t gu ©runbe lag, uns bie große «Matt/t 
beS HaufeS Sergueiro gu erfennen gu geben,; bamit wined 
nicht1 etwa probiren, ungüfrieben unb flagenb gegen basfelbe 
aufgutreten, lOber Jbamit wir, flofg auf; bie «Ma#ß mftvti 
fyttxn, feine biPmbenB^*gfU$; Aberfeen foflten. Mix genügt 
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gu fagen, baßfolchetOfferlbarungen; uns gu ben pben mkr 
fletbeifcteii Schlußfolgerungen brachten, baff wir affo$ npd) 
einmal feheS gefagt, feine Reflation Wpiteit, fonbern! »iel
mebr. uns fefl, erctfchtoffen-fbatten, unS fein Unrecht gu Scbuf-
ben fommen »gu laffen, ber Regierung feinehr©runb gurlln-
gufriebenheit über uns gu geben. Son'Sesnfibmäbung ber 
uns gui ©ebbte ffebenben restlichen «Jftittcft: beren man- uns 
gen)ettiwollte, fönnte natürlich aua) fein ©ebanfe fein. Unter-
{Mbang- unb äiifbrcfüiig beS fragltcpsit ÄotonifationSwcfenS 
war alles,: waS bie Kotpniflen" in erfler Sttrie anßrebten; 
baß eine grünblicbe Hilfe bie fld)ere golgie batfpn fein merbr, 
gweifetten wir nicht. BaS ben bewaffneten äufflanb »em 
24. 35egember 1856, ber unten näher beschrieben wixb, an* 
betrifft, fo-. hatte berfclbe feinen anbern 3r»ecf, als mich, ben 
in^EinferferungS-'ober ErfebießungSgefabr flebenben Vertreter 
ber Sache rber Koloniflen, gu retten. ' 
•<W Raa) biefen »rMäuftgen Semerfungen folge nun bie um-
flänblicbe,» gang ins i Ein'getne gebenbe Sd)ifteruug ber Er
hebung ber Koloniflen. 3u einer -folcben .Umflänbiid)feit 
^nöjbigen mich »erfd)iebene Hmflänbe unb SePenfen; 35nbin 
gehören bie maticherieiSlngriffe, welche auf »erfa)iebene Män
ner, aud) auf mia),, gerichtet würben; fernerS bie fchon an 
ben Sagi.gietretenen unb rcat/rjtyeinlicb nod) roeiterS au ben 
Sagj tretenben-EiHftelfungen bes gangen ©aa>»erbalts; bahin 
•gehört aud) meine ernftlicbe äbflebt, Riematib an mein Ur» 
theil gu binben, fonbern jeben unpartriifeben Sefer frei über 
bte gange ©efd)id)te benfen unb rePrn gu laffen;, eine äbflebt, 
btVid) um fo.mehr hege, ba meine Bentgfett mit ber gan
gen ©aebe gu febr »erflochten ifi utvp, wie ja fa)on anbere 
ftbrirben,; biefelbe bauptfäcbfia) leitete 35iefer legte Umflanb 
nott/tgt mid) and), giemlich ̂  weit auSguboten unb mit meiner 
ftoswanberung gu beginnen; '^r >>»&,,. ,-:-*r> 

s"! 'iBie fd)on in ber Ernleitung bemetft,. baa)te id) fchon 
lange »or 1855 viel an äuSwanberung, namebttnb an «ine 
folche naa) Rorbamerifa, unb immer wareSmein fefnficbfer 
Bunfd), in irgenb einem ber bortigen \greiflac«en eine« 
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paffenben Ort gu finben, WP »iele arme Üeute,•" benen eS hier, 
wie id) auS eigener Erfahrung unb auS näberm Umgange 
mit mandjen berfefben nur gu beuttid) weiß, oft/febeetfm* 
fcbwer wirb, fleh reblich gu ernähren, »ereinigt werben, wo 
fle nad) unb nad) eine prbentlicbe ©etneinbe mit geregleltsat 
^Kirchen-, Schul- unb ärmenwefen -hüben unb eine Hetmatt) 
fleb »erfrbaffen fönnten, in welcher fle eineStr)eilS> »pr ber 
@efat)r einer »ölligen ättSeinanberr&ißung unb traurigen 
Serfümmerung unb Serwilberung gefla)ert unb anberntt)e.itS 
im Stanbe wären, burd) gleiß unb Spar famf eit .< fla) baS 
nöthigeättSfptnmen gu »erfa)affen. 35aS waren in Segng 
auf Rprbamerifa meine fchönflen Bünfcbe unb. Hoffnungen; 
auf BeitereS, auf ein. Schlaraffenleben, erftrerften fle .{14» 
nie. 35aß aber bie.Realifirung- fplcber Bünfcbe' böchfi nptbj 
wtnbig wäre, fehe ia) in gplge meiner feiger gemoa)ten:Er« 
fahrttngen nea) beutlicher ein, als ich eS bamalS einftttji 
35PO> ia) brachte eS nicht gur äuSwanberung. nacb/Rcrb» 
amerifa, unb meine, ©rbanfen blieben fromme Bünfa)e;! ;; 

. Sm'äugüfl 1854 würben bann meine Surfe plöflid) »out 
ftörbficbem ämerifa naa) bem füblichen, nad) Srafilien, g?« 
lenft. 35ort foflten, wie ich nad) »iefen,münbfid)enf. brief« 
liehen unb gebrurften Sefcbretbungen,, äuSeinanberfe^un» 
gen tc. un$weifelbaft erwarten gu bürfen hoffte, .meine-obige« 
fd).ö.nen Bünfd)e ins Bert gefegt werben fönnen. 3n totefft 
Hoffnung machte id). als bamaligeS «Mitglieb; ber armen» 
fommtfftpn meiner Heimathgemeinbe ben äntrag, J an biefe 
baS @efud).guflellen,,baß fle ben jenigen ihrer Sürger; wefä/e 
aui eigenem antriebe nad) Srafilien auSwanbern möchten, 
aber nicht im Sefitje ber bagu nötbigen Hilfsmittel feien, bai 
erforberlicbe Reifegelb vorfebießen wolle. «Mein äntrag wurbe 
genehmigt unb »on ber ©emet'nbe, ; welch? »orber an nichts 
35erartigeS baa)te, gam SBefcpfuffe erhoben. So wurbe ei 
mir möglid), auewonbern gu fönnen. 35aß anbere gamifien 
aua),mitwanbern,fuflten, wünfebte unb erwartete.ia) anfdngr 
lid) nicht; eS wäre mir »ielmebr lieb gewefen,. wenn fle-'fO 
Janar, bühbxuber. bie nötbigen äßorbfreitungeji getroffen- je» 
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wefen wäre», hier gewartet unb erfi nad) bem Eintreffe»'.i|#M 
»pn mir »erfprocbenen SericbtcS- bie Reife angetreten hätte*. 
Erfi nacbbem fld) ^Mehrere gegen meine Erwartung ent* 
fd)(offen hatten, ben wichtigen Schritt mit'mir gu wagen) 
flug ia) an,.ber ägentfd)aft baburd) Hanb gu bieten, baß üb giem-
lid) »iele Eremplare beS Süd)leinS: „35ie äuSwanbetung als 
öffentliche Bobltbai. Siebtenffeig 1854" an fold)e, bie barutn 
baten, auStbeilte, .münblid) unb fd)rt'ft(id) äuSfunft über brasi
lianische 3uflänbe gab, wie id) fle auS bem genanntenSüch-
lein unb aus »ielem änberm, baS batnit harntonirte^ fcböpfte 
u. f. w. Sn ber Hoffnung, baß ia) mid) in meineu Er? 
Wartungen nicbt fo gang täufa)en werbe, ober, baß ia) am 
Enbe, bod) biefen, ober jenen allfälligen Uebelflanb befeitigen 
fönne, mad)ten fla) bann außer bertjenigen/ welche fla) form«) 
lid) an meine gamilie anfcbloßen, 42 «Perfonen meiner Heimau)* 
gemeinbe fertig gur Reife naa) ben Sergueiro^fchen Kolonieen 
in Srafilien.. Se»or aber bteiäbreife flattfanb, erhielt id) 
»on aßen größern ©emeinben meines HeimafbthaleS «Prätigatf, 
nämlid) »on Sch ierS , ©rufeh, S e e w i S , ganaS , i ' 3e* 
n a g , g i b e r i S , S.ugein, K ü h l f S , K o n t e r s , SaaS> 
Klof lerS unb S e r n e u S , , bie Snßruftioii gur Sericbtrr-
flattung,; wefchei in Seifage Rr. ,2'jentbaiten ifl. 5;r3n.über 
•feflen Hoffnung, baß bie Serbältniffeber f r a g e t « ! Kolonieen; 
wenn .aud) nicht gang fo, wie. fle uni gefa)il0ert würben, 
bod) gut feien, unbxbaß ,id) bann gur gebö«igen Seit einen 
güufligen Sericbt nad) Haufe fenben unb. fp bieiSeranlaffung 
werben fönne, baß- Siele burd) ihr bafbigesö. Raebrüetenfin 
bfffere Serbältniffe treten fönnen, nah'" id) bie 3nflrnftion 
gerne an; bie 3eit be» Erfüllung meiner oben auSejnaubtr-
gefeßten Bünfcbe fcbien mir nahe gu fein. 

«Rit folcben Hoffm>nöen begann unb »oüenbete'id) bie 
ungefähr 3000 ©tunben fange Reife, bie mir burd) »er-
fcbiebene Segönftigiingen etwas leichter, gemad)t Würbe, ati 
ben übrigen Reifegefäbrten * ) , inbem meiner gamilie »on ber 

*) aSon Süfql an bcjtanb unftre gange 3ftetjege'feTtfdjnft, tp'emi id) hiebt 
fel)r irre, alt« 266 cjJerfcnWn, ji't benen in Hamburg'«ort) 9 $affrigier« au8 
sjjreufjcu Tjinjit tarnen. 
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©efettfcbaft Sergueirp ein Siertbeil 'ber Seepaffage »prge« 
Schöffen, meiner! «perfon bie Hälfte berfefben '.geftbeitft unb 
überbieS nod) 3 Kajütenpläie beS ©d)iffcS für -bie' «Meinigen 
eingeräumt warben. Herr-Dr. g. ©chmibt in-Hamburg gab 
mirvaud) dn/.iiwieman mir fagbe; :gürtfitgeS Empfehlung*» 
Schreiben; an baS HauS Sergueiro in ©antoS mit; furg man 
ernstes mir in mehrfacher $infia)t eine mehr als gewöhnliche 
äufmerffämfeit. «JJ?eine .SnflrUfw'on fab man aber in Harn« 
burg\v unb in Srafilien als einen SeweiS bafür an, baß bte 
SSerfaffer unb Untergeichner berfefben mit ben Serbältntfffn 
beS in grage ftebcnben SanbeS,: infpnberbeä mit benjeuigen 
ber Kpfanieen gargtt unbefannt feien unb Pen »eröffentlicbjten 
©djifterttngen gu-; wenig ©tauben beimeffen; man btefi;bie 
gsnflruftt'pn für gu fpegietf, »erftbiebene gragen berfefben fßt 
unnöthtg. 

EfwaS; mehr äufmerffamfeit, als gewöbnliri) gu gefebeb'en 
pflegt,: fd)errfte man mir auch' nach ber änfunft in gfbicabaü 
Herr» rSoge Sergueirp, ber Ebef beS ©efcbäfteS/ < fagte mit 
feßjfi, man. erwarte' »pn mit, baß icbt mich recht gut antaffl, 
laib.wenn bieS ber-gall fei, fo fönne ich halb eine be»prgugtere 
©teile rrbatep;.1 benn an/jptdyen* habe eS in Sraflßcn Uebets-
flttß.r.'.äebnfict) äußerte -fleb^-aua) ber Herr äbmtniflrtffcf 
Snij Sergueiro;;ber mich!! faum il/2 «fflpnate naa) meiner 
SInfunft nach ©antpS'̂ fcbirfefti wpllte,- um einen SranSpwf 
Einwanberer gu empfange» unb 'naa) ben Kpfpnieen füt/reü 
gu^belfen, •*m-<®ern)äft, baS mir per Sag girfa- i y 2 «Milret'S 
(gr . 4. 20 Rp.) rein eingetragen hätte. Herr Suig Sergöeiro 
machte aua) ben mir gang unerwarteten äntrag, baß ia) beim 
Herrn 35weftor3onaS bie Sanbesfprache1, ebenfp burd) meine 
äuShilfe bei feiner arbeit bie ©ffehäftSf̂ hVung eines 35ireftPr8 
erfernen falle, um halb für eine -'gute ©teilt befähigt gu 
Werben. 35ie 35ire1tt'pn gab fld) auch mehr ttlS gewöbttlicbe 
«Mühe, mir -bas jenige -HauS gu »erfd)affen,< in welches ief 
nod) ben erflen, Bocben meines äufentbalteS: auf ber Kelpnie 
eftgpg, unb weta)eS gu ben heften gehört, unb balb arbeitete 
fle baran, baß ia), wie fd)pn mitgetheilt, als Sebter gewählt 
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würbe; furg man fehlen in mid) gietnlicbe H»ffuung gu fefcen 
unb mid) höber gu achten, als bie anbern Kefanifien. ©elb 
ober Rachlaß meiner Schuft, womit man allenfalls auf einen 
günfligeu Siertcbt hätte hinarbeiten, wollen, bat-man mir aber 
nie angetragen. , v. i>; ... . -;., 

. 3um äntritte ber ©cbule brachte. iehoeS batttAlS nicbt.+£$ 
befiel mich 'ein Scbteunfleber,, welches etwa 12 Bpa)en 
batierte, unb nad) biefer Kranfbett.gab eS anbere ©rünbr, 
welche ber Eröffnung ber Schule im Bege flanben. Sa f t 
nad) Reujahr 1856 nämlich»; naebbem id) mid) »on meiner 
Kranfbcit: fp weit erbplt hatte, bafc.ia) meiner 3ufia»ftion 
ew ©eiiigei leifleti; gu fönnen glaubte,, faßte ia) einen 4 große 
«Pptßbogen fiillenpen Seria)t über bte bortigen\ Slerbältnifjfc 
ab, unb biefer Serid)t fcbteubeite mich plöfjlid) aue, großer 
©unfl in bie fürd)terlid)jie Ungunfl. 35aS Räbere barüber 
folgt halb, i i 

Sei ber äbfaffung beS SericbteS febaufe, ia) möglitbfl.gei 
roiffen&aft gu hanbeln unb bie. Serbältiiiffe treu barguffelletu 
35ennoa) aber fl'nbe ia),i-wenn ia) biegen Serid)t jet̂ t genau 
burchfefe, baß fla) manche Srrtbümer barin ffnben, baß manches. 
Schlimme entweber gar nicht pber nur gum Shell grfebilbert, 
änbereS »tcllcicbt auch in etwas gu grellen garben aufge
tragen würbe. Ewierfeits paS große 3utrauen in bie .bor
tigen 3"ftänbe unb anberfeitS bie »ielen bort üblichen Sei* 
bergungS- unb SäufchntigSfünfle haben eS mir unmöglich. 
gemacht, bie Kplonieoerbäftniffe alle ria>tig gu erfennen unb 
gu fcpilbcm 3m ernftlichen Seflreben, feine falfcben an
flehten: über bie Kolonieen nad) ©raubünben ,gu »erbreiten, 
üfeergab id) meinen Sericvl bem mid) bamalS behanbelnben 
ärgte, bem Herrn Dr. ©attifer * ) , unb bat ihn, er möa)te 
mir beufetben genau prüfen unb mid) auf jebe Unricfeligfeit, 
bie er barin flnbe, aufmerffam machen, bamit id) fle ßteieben 
ober »erbeffem fönne. Er »erfprad) mir, biefeS gu tb,un,. unb 

*) .Set) müvbe, wie, kt) e* früher getban bab,e, ben Kamen biefe« 9RanneP 
'cerfctjtoeigeii,'wenn er oeui Slnbern nid;t febon öffentlich.genannt rcorbcu 
mim. -" ivr ' ' "' * '' 
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Wir trafen upd)* bie äbrebe, baß ich einige 3eit fpäter gu ttjm 
nach St. 3pap, ungefähr 3 % ©tunben »en gjbicabtt,- fommen 
folle,. wo er mir bann feine Stiifl«bt offen mittbctlen unb naa) 
SeTbefferung ber allfälligen gebier bie Serfenbungü meine« 
SertcbteS ,beforgen tpolfe. auf biefe Beife glaubte id),' bie 
©Schert am heften machen gu fönnen. Herr Dr. ©attifer be« 
»ahm fla)-»on änfang an gegen mid)' unb bie anbern Kolo« 
ut'flen gar freunblia) unb tbeilnebmenb unb äußerte fla) über 
baS Kofpuifatipneroefen in fpfa)er Beife, baß id) gar fein 
«Mißtrauen in ihn fe§te unb ihm ben Sericbt ruhig überlief. 
Seb^wilf aud) jefjt noa) uitbt behaupten, baß er mid) »or» 
fdfjfid) »errathen unb ins Unglücf habe flürgenwollen; ia) 
fönnte nicht feben,: wie Herr 3>ireftor 3onaS gu meinem S8e« 
richte fam; aber bas ift wat)rr baß mein Sericbt,* wdbre.fl 
Herr Dr. ©attifer ihn hebufS ber «Prüfung in Serwabrutrjj 
hatte ober haben foüte, in bie .*;änbe beS Herrn ©ireffort 
SOiiaS unb!wahrscheinlich aud) in Pieje.ntgen beS-Herrn Sit» 
iwiniftrator Suig Sergueirp - gerietb, unb baß ia) , babul'a): in 
eine gar fd)ltmme: Üage gefptnmen bin. < Ehe ieb aber biefe* 
erfuhr,: ging ia) gufotge ber getroffenen äbrebe nad) ©t, Soao 
gum Herrn Dr. ©attifer unb »erweilte atlba in golge meiner 
Schreit liehen SMübigfeit (meine 12 wöchige Kranfheit war npif) 
nieb't lange »»ruber, unb.baS «Marfcbircn evmübet- in Srafilien 
auch ben gefunbert «Mann gär febr) 3 .Sage lang, »pm 26. 
bis gum 29, Sanuar 1856. Bäbrenb biefeS SefucbeS,. bei 
welkem ich mid) berfreunblicbflen unb;'beflen Serpflegung 
gu erfreuen hatte, traten wir auf meinen Sericbt ein, unb 
Herr 3)0ftpr.-äußerte fla) barüber gu mir-ungefähr folgenber* 
maßenj.^Sbr Serieht ifl gang wahr; aber um ©PttcSwtßen 
»erfd)irfen ©ie ihn nicht. ES »erffießett faum 2 bt'S; 3 «Mpftatf, 
fO'«erfährt Herr Sergueiro burd) feine ägentenr wai ©ie 
gefajriebeu haben, unb bann flehen ©ie in ber größeflett:®e« 
fähr..'s 3a) fenne Sergueirp burd) unb bura) unb wei% wai 
3bnen be»erflebt, wenn ©ie ben Sericht »erfenben. Benn 
©ie qua) auf 3bre «perfon feilte Rürfflcbt nehmen wollten, 
fo benfen ©ie boeb an 3hre grau unb Kinber unb fetjonen 

http://wdbre.fl
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©ie bfefe. Sebttften ©ie beßbalb 3bren Sericbt itt 3hcen 
Hauben unb fchreiben i©ie. »orläuflg nur baS nad) Haufe, 
baß man einfiwcilen mit ber äuSwanberiing naa) Srafilien 
inne halten fotle, unb unterbeffen 4ud)en ©ie, ben Beg nad> 
einem anbern Orte, am liebflen nad) ber ©a)weig gurürf, gu 
fftiben, wo ©ie bann 3|ren Sericbt ohne ©efa'hr abgeben 
fönnen." 35äS~iff ber größtenteils mit ben eigenen Borten 
gegebene 3nbalt ber gegen mid) gemachten äeußernngen beS 
p&ipx Dr. ©attifer, an welche bann bei ©elegenbett nod) 
«JMebrereS angereiht würbe, g. S . „Herr «P-arabicini ifi ein 
grimbf4)led)ter Kerl; er treibt baS äuSwanberungSwefen als. 
Alt» reet/ter ©eelenoerfäufer." 

Sa) befdjfoß, bem erhaftenen Ratbe gu folgen, weil er 
»pn einem tiefet fehenben unb, wie id).glaubte> webfnwinenben 
greunbc fpmme. «Mit biefem Eutfcbluffe ging ich, ben Se
richt, ben Herr 35eftpr mir wieber erfiattete, unbben ia) ba
malS fonfl • Riemanb atipertraute, in meiner Safd)e tragen», 
wiebe? nndcb,«^bicaba. Spn ba an habe ia) mit biefem «Manne 
bis 'ginn 24. 35egeinher 1856 wenig mehr gefprpcben unb 
tyitt gegenüber über biefen Sprfall nie ein Bprt »erforen. 
3u einein anbern «Manne fpft er fpäter gefagt haben, Herr 
SDiveftor SonaS ;fei gerabe in fein HauS gefpittmen, wäbrenb 
er mit bem Sefen meines SericbteS befchäftigt gewefen fei, 
unb habe fid) in bem «Mptnente, afS er, ber 35pftpr,. fla) 
ärgtlictoer ©efibäfte halber tir ber äpptbefe .PefinPen mußte, 
an» bas Sefen beS SerichteS gemacht; benn er t)abe.benfelben 
in ber annähme^, baß ber 3)ircftpr nicht fo gubringlia) fein 
werbe, fld) über-'eine ihm gehöreube ©ebriffg« machen, auf 
beftt'Sppba liegenigelaffeu. Barum hat Herr 35pftor mid) 
aber ba»pn Rid)tS 'tnerfeiw fonbern »ielmebr glauben i faffen, 
«S wiffe in «Jbicaba Riemdnb Etwas »pn meinem Seria)te? 
Hätte er, wenn er eo treu mit mir gemeüit̂  mir nicbt- baS 
«Mißgefcbicf ergäblcu unb mia) auf baS nun gu Erwartenbe 
»orbereite« follen? 35er Umflanb,baß er anflatt beffen fla) 
bttS äitfeben.» gab, als habe er mir äffeS gut beforgt, unb 
bie SluSfage eines anbern Cannes, wela)er tbeifweife äugen« 
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jeuge war, faffen mid) febr »ermutben, eS habe fleb; fo »er
halten, wie Herr 35treftor 3onaS mir. auf meine, bieSfaHs 
an: ihn gerichtete., grage fagte, Herr,Dr. ©attifer habe, ibnt 
nämfid) ben ©erlebt fefbft,; mit Sorfaf^; übergeben. Socb 
fei bem, wie ibnpwollet für mid) war bamalS baS bie.Haupt« 
fache, baß'Herr* 35ireftor SonaS meinen Serubt.tbeilwetf> 
ober gang.gelefen hatte. Bann unb wie id) aber biefeS et« 
fuhr, wirb halb gefagt werben. 
«.'/Einige Sage fpäter, -nämlich ben 2;, gebr./ ließ Herr, 
Suig Sergueirp mich'bürd)« meip äftefleS Kinb, welcheS; ba0 
mir bewilligte. «Monatögelb »on; ihm. in Empfang neb.njf.tt 
follte, gu fla) auf bie gagenba rufen'. Rad)bem ich mich bei 
ihm: eingestellt hatte, fing er, gwar mit freunbfjtd)"fd)etngnber 
«Miene unb lieblichem Sone, aber mit »or 3»rn funfefnbet 
äugen an, fld) folgendermaßen gu äußern: .„Sa).habe ©(f, 
nur fommen faffen, um ©ie aud) wieber einmal gu feberti 
3d)-flehe mit meinen guten Koloniflen gerne in freunbfid)em 
Serhältniß unb liebe eS, wenn fle mich oft lefuchein; ©ie 
aber fommen f̂p feiten." Sa) cnffcbufbtgte mich mit mein«« 
langen KuttnfbruVron ber id) noch, m'a)tjange. befreit fei, 
Hierauf fagte er gang itmifa) t ~„$bxe Kx<mib.eit wirb bod) 
nur 'Pbpfifa). fein?" (nicht eti»a' im Unbehagen über bie tW 
(onie»erhältntffe befiet)ein ?) eine grage^welcbe; ich' mit einem 
„3a'- beantwprtete. Hierauf machte er eine längere «pauf«) 
fp baß ia) nicht recht wußte, ob baS ätleS fei, weßwegra 
ich nachher gagenba geben mußte, ober ob ia) auf «MebiseMf 
gu warten habe. Enblia) aber̂  fuhr er unter »eräitbejtH) 
©efta)tSg'itgeu affo weiter; ,,3d) bin (gwar nur) Serwaltcuj 
aber id/ioerwalte nicht frembeS.®ut, fonbern EigentbtMti} 
id) habe IMacht! Benn -fä)fed)ie|eharafter[ofe «Menfeben 
lügenhafte, tinfere ^Kolonie .fcbmäbenbeSericbte nad) fyawi 
febtrfen, ,fo habe ich "in Sraflfien -unb in Europa «Dtittel unb 
Seute ^erflüiffig: genug, in Hänben, um mich, an ihnen 
fu,rd)tbar gur>n*a)en; ffe finb in meine? «Maa)t. 
gut b*tt.OSwaft, *) ber .fp; fchänblid) febreibt, flnb feben 

©iefer £>twal$ ift ein in ber ©tobt ©t, s^niilo niebergelaffetier 
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35 «MifreiS (Reifegelb in bieSwigfeit) gerüffe*. S i e aber 
(»on bier an mit läcbetnber, freunblicbfcbeinenber «Miene mid) 
anfebenb) als ein «Mann »on Ehren unb Ebarafter fcfjreiben 
feine fotd)e Sericbte; baS wei% id) fd)on, unb id) wünfcfe 
beßbalb, baß ©ie mid) oft befueben." — Run wußte ia), 
baß Herr Sergueiro mir nicht nur baS gu fagen hatte, wai 
er mir »or ber gemachten «Paufe mittheitte. B i e id) abet 
biefe Sprache gu nehmen, wober ich fle abgufeiten habe, wußte 
ia) noa) nicht; ich hielt eS noch nicht für möglich, baß er 
Kunbe »on meinem Sericbte erhalten habe. Saf t aber mußte 
id) erfahren, baß biefeS bpd) möglich gewefen fei. 

35en 6. gebruar 1856 hatte id) eine Sitte an ben 
Herrn 35ireftor ScwaS gu richten, unb id) ging beßbalb un-
gerufen gu ihm. Er geigte ntd)t nur feine Sereitwiifigfeit, 
mir meine Sitte gu gewähren, fonbern begann mit einer fo 
flarf wie mögfid) gehobenen ©timtne unb mit »or 3orn fafl 
bli&enben äugen, mir fotgenbermaßen ben Seoiten gu tefen: 
,,©ie haben auf ber Kolonie noa) nicht »ief ©uteS gefliftet. 

Schweiger, ©r foH mit einigen anbern §errn unferer Sarabane bei beren 
#inaufreife naa) ben Solouieen ein ©tücfweit oor bie ©tobt hinauf) ent
gegen gefommeii fein unb SKancbe ju bewegen gefucbt baten, nia)t naa) 
ben SBergueiro'fdjen Äolonieen l)inauf ju geben. Sil* febr fräiifeinber fcufj-
gäuger tarn ia) erft bann an ben Ort btt 3iifammentreffen8, al* unfer 
ganjer Transport rociter geführt tourbe. uub id) mu&te uidü. wer bort ge
wefen fei, weift auch nod) nicht, ob id) ben Dfcroulb gefeben t/äbe ober iiidjt; 
Sefproöjen t)abe td) mit feinem ber nod) anroefenben Ferren, ©rft mi%t 

Soeben noch meiner SInfunft in Sbicaba, nad/bem id) recht gu merteu an-
fing, wie e8 auf ben Äolonieen au«fet)e, unb nacbbcm mir öon äRebreren 
fltfagt wurbe, bafc $err C*walb bat ÄolonifationCwefen genau fenne unb 
gegen bie armen Äoloniften gut geftnnt fei, richtete id; einen Srief an ü)n, 
in meld)em id) gu merten gab, baji id) ti auf ben Solouieeu nicht fmoe, 
tute id) erwartet babe, unb in welchem id), fo Diel id) mid) nod) erinnere, 
oerfd)iebene fragen über Äolonieen, bie in anbern sprooingen Hegen» über 
Saubedgefeße u. f. w. an it)n rid)tete. Cb er biefen meinen »rief g a l t e n 
Ijabe, ober ob biefer irgenbwo bangen geblieben fei, weijj id) jur ©tunbe 
tioirb nicht; aber baS weip id), önfj id) feine SIntworrerbielt unb aud) nie 
mebr an il;n gefcbrieben babe. ®at ift ber gauje Serfettr, trii welchem td) 
wäbrenb meine« gongen ßeben« mit §erm £>*malb ftanb, fo fe&t «Ua) nud) 
oerfcbiebene, fogar a m t l i c h e «Berichte gum Herführten SBertgeuge biefe* 
„öon jerrüttcuben unb tommuniftifa)en Sbcen beberrfctjten" SKanneS ftem« 
peln wollen. 
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©ie Schreiben 'Sag unb'Racbt febänblicbe Sericbt« unb flnb 
ein gefährlicher «Mann. Benniiä) nübt auf 3 b « arme ga
milie 9fcürfflcht -nähme, fo lie^e id) ©ie .geittebenS einfpetren, 
©ie haben fld) fogar erfrea)fr unfern guten Herr« auf ber 
gfagenba als einen ©piljbuben bargufletlen. Er hat abtx 
nicht aus ©d)l'ea)tigfeit faltirt, fonbern weif; ihm (id) weiß 
nicbt, ob 2 ober mehr) ©ffa»enfa)iffe mit alten ©ffaoen »on 
ben eigenen Kapitänen beßbalb gü; ©runbe gerichtet würben, 
weit ihnen bie ettgtifd)en Bdchtfehiffe auf bie ©pur famen 
unb fle »erfolgten."*) 3u feinem ©cbwiegerfobne unb ju 
bem unterbefferi: bagu gefoinraenen Unterbirefter H« ©cbmib 
fagte er, baß ber Sritber unferS Speixn, bei Suig Sergueiro, 
nod) vor einem Sabre 80000 Stbater («MifreiS) für irjn 
babe gabfett muffen. «Jfof mid) blicfenb fagte er bann akx 
aud) gu biefen fyexxen: „35aS ifl ein gcfäbtlicber «Mann, 
auf ben ©ie tm'r genau Sichtung geben follen; ich fleÄe ibnen 
biefen bietnit förmlich unter poltgeüicbe ^ufficbt." l Mufi Reue 
ftd) gegen mid) wenbenb fuhr er alfo weiter: ,,3d) babe 3bren 
Serid)t getefen; id) Weif), wai ©ie gefcbrieben haben, ©ie 
follten erfahren, was unfer $exx mit SJmen machen würbe, 
wenn tcb'S ihm fagte, was ©ie getban bähen; es ifl 3b> 
©lücf, baß er eS nicht wei^." gerner fagte $exx 35ireftori 
,,3d) bin mehr als eine geheime «potigei. ©o gewiß ii) 
3ondS, heiße, flnb ©ie nicht im. ©taube, irgenb wohin gu 
Schreiben, ohne baß id) erfahre, wohin unb was ©ie gefcbrieben 
tjäben. 3a) weif) aud), was ©ie an Oöwalb ge,fct)rteben 
fabelt. **) ©ie foflen erfahren, was ia) mit Shnen machen 
Werbe, wenit©ie eS ferner probiren, fotehe Sericbte gu 
febreiben unb gu »erfenben. Sa) babe aud) erfahren, mi 
für ein aufriu)rerifä)er Kerf ©ie gu fyaufe gewefen flnb, 
unb wie viele «Müj>e fld) 3 h « ©emeinbe j>at foflen faffen, 
©ie weg gu bringen; ia) habe aber aua) nad) ber ©d)weij 

, *) Sie »Betreibung eines ©efd)äfte$, bei bem ba8 Sehen boii $unbwiw 
unb SSaufenbeti armer, geraubter Slfritaner ganj auf baS ©piel gefegt 
ober gar bingemojfcet werben inufs, foll ah'o feine ®d)led)tiaj'eit fein! 

**), 3Bo mag alfo mein Brief an §erm Daroalb hängen ^blieben fein? 



— 131 -

geftbriepen, wetd) ein frbänblfcber «Mann ©ie biet fftnV' 
25iefeS Mei hörte id) giemlid) ruhig; obnr efa BoVrlu 

erwibem, ah., «An Enbe .fagte-id) gum 35ireftor: „35a fla) 
mein Serbcütnifi hier atfofgtftoltet bat, fb fann td) nicht 
mehr wobt fange hier bleiben.^ ®arf id) mid) nach einem 
anbern «piafce umfeben?" Er antwortete hierauf: „Son Hergen 
gerne erlaube id) 3btten,,ftd) nad) einein anbern «pia§».um-
jufe^en. 3 a fd)auen ©ie nur je halber fe,lieber eiuen/Sürgen 
für Shre^rfjulb ober baS ©elb gur Tilgung, berfelben gu 
befommen. 35ie ©träfe (nie. 50 »Milret'S per Kopf, bie -ttojeb 
bem Kontraft geforbert wet/ben fönnen,' wenn man ftori«Ab
lauf ber.KünbigungSfrifl'.'tton einer Kofonie weggiebt), febrnfe 
id) Sbnen gerne; wenn eS in meiner «Macht tage, fo ftbenfie 
trt).3hnen biengange; ©,d)ulb, bamit ©ie fd)nelf forifäraien." 
• '" Runbatte er f e i n H*eg g e t e e r t , unb. bas m e i t i i g e 
giemlid) g e f ü l f t , unb id) fönnte tum wt'eber*«ad) meiner 
Bohnung gu meinen Qiebm geben, beren SInblicf mir bamalS 
wabrlid) fef;r fchwere ©ebanfen erwerfte. 35iefe ©prcuhe 
war »erflänblid) genug, unb ich wußte nun, baß ich feine« 
«Menfchen -mehr habe, ber mir gu rathcn »ermöcbfe, unb bein 
id) mid) an»ertrauen Dürfte. 3e$t »erflanbiia) aud) bie 
©pracbe beS fcexxn 8uig Sergueiro gang, unb erfannte meine 
Sage alsv eine wahrhaft niö)t bencibcnSwerthe!} bie Slrt unb 
Beife, wie bie bortigen Herren ihrem H«ffe Suff machen, 
war mir befannt, unb wenn ia) ei nicht gewußt hätte, fo 
bat mir eS $exx Sergueiro mit feinem 2luSbrutre, eS frie« 
für ben OSwafb fcbön 35 «MifreiS gerüflet,. ja beutfid) ge
nug gefagt; gubem haben mid) 3 greunbe, betten id) etwefche 
«Mittheifungen »on meiner Sage tnaa)te,. bringenb gebeten, 
bod) ia feinen Seriä)t gu »erfenben; mein Sehen fei fonfl in 
ber größeflen ©efahr. 

3d) geflebet baß id) bamalS in giemlicher Seforgutß um 
mid) unb bie ©reinigen flanb, unb baß eS mit meiner @e-
funbbeit wieber etwa 8 «Bocben lang nicht gut ging. «Meine 
bamäjtige ©emütbsflimmung wirfte in Serbinbung mit ber 
großen Hfl& bie bamalS berrfa)tc unb hei ©efunben Steher 
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erregte (ei m* eine febr trocfene Regengeit), gar fet)r auf 
meinen feit ber »orattSgegangenen längern Kranftjett nur 
wenig erffarften Körper. Benn td) bem guten, treuen ©ort, 
bem RicbtS unmögliet) ifl, nicbt gugetraut hättet baß Er aud) 
aus biefem Sebrängmß hinaus nod) einen «Beg flnbe unb 
einschlage: fo weiß id) nicht, ob id) nicht erlegen wäre. 

3nf/jener 3ett fann id) bin unb her, was gu tbun fei, 
unb fcbrt'eb aud) mehrere Sriefe nad) ©raubünben unb naa) 
Rio be 3aneiro, bie mir bann aber halb afS ungweefmäßtg 
»prfamen, wef)balb ia) fle nicht »erfanbte. Enblia) eutflanben 
bann-aber bie 2 Sriefe an ben Hscblöbf. Kleinen Ran) »on 
©raubünben unb an bie Sohl. Kommiffion, weld)e meine 
3nfltuftion ausgearbeitet hatte, wetd)e Sriefe nicht mit Unrechl' 
„ 3 am m erb r i e f e " genannt würben unb um fo mehr auf» 
faffen mußten, ba td) fo SieleS »erfd/wieg unb bauptfäcbjtcb. 
nur um Sefreiung aus meiner fd)weren Sage bat. 25er 
SluSbrurf beS fyexxn 35ireftor 3onaS, er fei mehr, als eine 
geheime «Potigei, unb id) fei nicht im ©fanbe, irgenb wobif 
gu Schreiben, pjjne baß er erfahre, wohin unb was id) ge» 
Schrieben habe, unb feine SeweiSteiflung »on feiner £üd)ti0.> 
feit in biefem %aa)e, fowie feine.unb Sergueiro'S 35rpbung 
lagen mir nod) gar frifä) im ©ebäd)tniffe; gubem war i(t) 
allein, burfte nid)t einmal irgenb Semanb meine Sage reet)t 
aufbetten, gefebweige benn auf SemanbeS $ilfe reebnen, unb 
id) bachte mir aud) bie «Möglichfeit, baß id) »on einer 33e» 
hörbe in Unterfucbung gegogen werben fönnte, in welcher 
id) mit Bahrbeit wollte fagen fönnen, baß id) »on ben Kolo» 
nifationS»erbättniffen RichtS berichtet habe. 3 n 35iefem unb 
in nod) «Mebrerem lag ber ©runb, warum id) tbeilweife fo 
rätbfetyaft fd)rieb. 

35aS «Mittet, auS alt meinen @efat)ren ibinauS gu fommen, 
ja »iefteiebt noa) einen'größern ober ffeinern Sbeif meiner 
©d)ufb abguoerbienen, wäre mir natürlich nahe gelegen; ia) 
hätte nur einen recht glängenben Sericbt Schreiben unb ben 
Herren Sergueiro unb SsnaS gur Seförberung übergeben 
muffen. Slber lieber, als fo mid) an ©ott unb «Menfd)en 
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gu »erfünbigen unb »iele Sirme in eine nod) »iel bebouer-
lid)ere Sage, als wie fle in Europa flnb, gu »erführen * ) , 
wollte id) felbfl mein Sehen in bie ©cbange fegen; baS war 
mein fefler Entfa)Iuß. UebrigenS hatte ii) baS gute 3u-
trauen gu ©ott, baß er mid) behüten unb mid) unb bie «Meinen 
auS ber fcfaweren Sage erlöfen werbe. «Mein ernflfichfles 
Sorbaben war bamalS, bie KolonifationSoerhättniffe aufgti-
becfen, bamit eS gum wenigflen nicbt nod) mebr Ungfürfs* 
geführten gebe, als ihrer fchon waren. 35ie «Möglia)feiff 

biefeS »on ber Kotonie aus gu ©tanbe gu bringen, fönnte 
id) mir aber nicht benfen, unb barum hat id) gunäcbfl nur 
für mid) um Jpiffe; einmal in ©icberbeit gebracht, wollte 
ia) bann aud) für Slnbere baS «Meinige fbun. 3n biefer 
Slbflcfat fchfoß id) bie nad) ©raubünben gerichteten Sriefe 
offen in ein ©d)reiben an ein fcbweigerifcbeS HanbfungSbauS 
in Rio be 3aneiro ein unb bat biefeS um «Beiter&eförbenmg, 
um fyilfe unb um »öilige Serfchweigttng metner «Mittbetlungen. 
B i e td) aber biefen gteutfid) großen Sriefparf naa) Rio 
bringe, wußte id) lange nicbt. Enblia) bot fld) ber Slnfaß 
bar, baß id) ihn burd) greunbe natu einer eine bebeutenbe 
©trerfe auf ber ©eite liegenben HonbetSflabt febicfen fönnte, 
»on welcher auS er, ba er an ein HanbelSt/äuS abreffirt 
war, ohne Serbacfat als HanbefSbrief paffiren fönnte. Son 
©raubünben auS erhielt td) feine Slntwcrt; aftetn bte Re
gierung biefeS Kantons tbat auf ben Slntrag ber «Mitglieber 
ber prätigauifd)en Kommiffion berartige Schritte, bte weit 
mehr fruchteten, als ein Srief hätte fruchten fönnen: fle 
fegte fld) mit ber Regierung beS KantonS 3ürtd) in Serbin-
bung, unb bieS hatte bie Birfung, baß Herr Dr. Heufler ben 
Stuftrag gur Unterfucbung ber Kolonieen erhielt, eine Birfung, 
bte mir bte wiflfommenfle war unb wobt nia)t erfolgt wäre, 
wenn baS oben mitgetheilte ©chirffal meines SertebteS nicht 

*) SBabrfdjeinlid) wäre mein Sericbt nicht nur in ben prätigaitifdjcn 
©emeinben alft ein offijieller angefcbaut, fonbern amt) in öffentlichen »lot
tern af0 ein fttifier befannt gemaa)t warben. 
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beu an feine ©teile getretenen -Sahrmerbrief berbprßrotfen 
hätte. 

. Son R > be Saneiro befam id) eine Stntwort, bie miefi 
$wör an bem ebetn.:©inne ber :borfigen ©rbweigerberw 
feineSwegS petfeln lief, mir aber bo$ beuttid) gt%tey baß 
unter ihnen bie hefte «Meinung über!.'' baS SergueirVfc&e 
Kplonifatipnäf^flem herrf^e/. baß-Ha) hlfo «or^Slflewt du« 
barauf bebaebt fein muffe, biefei :H**ren gu -übergeftgefl; baß 
eS auf ben Kolonieen fcblimm äuSfefje, unb baS n?ftv; nid)tS 
Seichtes, n Keiner ber -feixen'tamter: mt'cbP unb *'ott allen 
©eiten- hörten .fle nur ©uteS über bie fra t̂ia>eiv Kpl&ttieeff; 
tt^ie tonnten - fle anberS als 3w£tfef:fn meine- «JMfltf)föfcung*n 
fe&en* 35och. unfere Qexxen auf ber Kolonie $c#ennttfi* ein 
febr gutes «JKrltel an bje Hanb> bie greunbek iirRt'p1 »on bei 
Rid)tigfeit meiner Serid)te einigermaßen g#übergeugen. 3)ie 
«#n£wort, weicher itbi. baSj fo ebef« ;«Mitgl"fheifte' entnehme« 
fpnnte, erhieft ich .-gang aufgeriffeiir Slm 26. :iSlprit 1856 
brachte $exx Unterbireftpr H«nrid) ©djmib : mir1'bief# 
©cbreiben in bem; genannten 3ußembe! unter 2lribringltt$ 
fplge.nber Entfd)ufbigu*gi: „Herr 35a»ag, ia) muß um Elf 
fcbutbigung bitten. Es flnb ba mehrere Sriefe1," auch einer 
an ©ie, gefpmmen, unb.(ben; habe rt<& ans Serfebert aufp 
rifjen. ©elefen, habe id) ibxl,nicht, baS fann id) ©ie »er-
fle^ern,^ id),babe ia;Ria)tS barnttcb gufcagen, was ©ie-ffir 
Kofrefponbeujen führen." Ohne ein Bprt*• auf btefe'Ent« 
fcbüibigung gu:<»erfieren> nahm ich anS-feiner Höiöi'ben g'e* 
öffneten Sriefj,, beffen Hauptinhalt rohen ffcbotr 'gegeben' ifl. 
«JllS «JWittel, ben greunben. in Rip be Sä«eirp -nach* unb nach 
gU f geigen, wie bie ©aehen auf ben Kolonieen fleben,f. be-
fd)rieb tebmeinem KprreSpenbenten,,HKrn*r©ßfl&»iiSug/ ben 
Buflanb feines ©d)reibeno, inj welchem id) eS erhielt, fügte 
aud) bie obige Entfcbulbigung bei,, ohne, aber gtfoentfa)eiWn, 
ob biefe Entfa)ulbigung wahr fei, ober ob bie «Meinung »ieler 
Koloniflen, baß nämlich ihre Sriefe freöterifcber Beife ge» 
öffnet unb gelefen werben, in b'fefem Sorfaffe eine Sefiati» 
gung flnbe, 35aß ein Kolonifl wiffe, ^$exx Unterbirettor 
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Hetnrid) ©cbntib bnbe. biefen Srief »or item Oberbirefltor 
SonaS »orfägtid) geöffnet, unb baß biefer Kolonifl burd) ben 
©tbmfb fogar Etwas »on bem Snbalte beS SrtefrS erfahren 
babe, war mir bamalS nod) triebt befannt; biefeS erfuhr id) 
nid)t lange, heoor eS ber fragliche Kolonifl- »or Herrn Dr. 
Heußerin Slnwefenbett ber beiben 35ireftoren unter Slrphrung 
pon Rebenumfidnben begeugte. 

i Mnf meinen weitern Sriefy in wefd)em id) meinem $ ? » » 
Korrefponbenten ben. fcbigen Sorfalf Unter Seifügung »ou 
nod) Slnberm mittbetfte, erhielt ia) bie Slntwort burd) ben 
nämlichen Herrn ©d)mib am 7. Sufi 4£5tV Steußerlid) war 
biefer" Srief gang in Orbnung; afS id). ihn aber Sorgfältig 
geöffiiet hatte, fo geigten fld) manche innerliche fkiffe unb 
galten/ furg, bie ungweibeutigflen ®piiren> obaß ber Srief 
umgewwttbt worben war unb beim Einrieben biefe fRiffe unb 
galten erhalten hatte, traten an ben Sag. 

3 « biefem Umflanbe war mir ein neues «JÄittel an bie 
Haub gegeben, bie greunbe in Rio übet bie Kofonie»erbätt-
niffe aufjubelten, unb id) benutzte biefeS «Mittel in einem 
folgenben Sriefe»an Herrn Su#. 35ie Slntwort auf biefen 
Stief brachte Herr 35irefter 3pnaS am 26. Oftober 1856 
felbfl tn-meitt Haus, ©ie war, wie id) fcfl übergeugt bin, 
ttod) nicht gelefen; benn eS War weber äüßerlid) nod) inner
lich bie geringflc Sertegung gu bemerfen, uitb gubem war 
an bte ©teffe ber frühem polizeilichen Seauffla)tigung eine 
gang anbere Sebanbluitg getreten. Rad)bem id) meine ©e-
funbbeit erlangt hatte, beforgte id) meine «Pflangtänber unb 
meinen Kaffee mit ben «Meinigen in ber «Beife, baß man 
nicht wohl anberS, afS gttfrieben fein fönnte; überbieS be
nahm id) mich gang füll unb »ermieb in ber gurebf, ©pione 
um mid) gu haben, fo vitl wie möglich feben nähern Um
gang mit ben Koloniflen, namentlich jebe Sefptectjung ber 
Kolonie»erj)ä(tniffe. «Man fönnte alfo mid) nicht einen Auf
wiegler, aua) nia)t einen-gauflenger nennen unb mir »on 
biefer ©eite RicbtS anhaben. 35aneben ine'rften bie fyexxen 
auS ben «Antworten, wefd)e Uf) bon Rio erhielt, bafl ia) »on 
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3ett gu 3ett Sriefe Schreibe, unb baß id) biefe, tro$ ber 93er* 
ffeberuttg beS Herrn 35ireftor 3onaS, id) fei nicbt im ©tanbe, 
irgenbwo bingufebreiben, ohne baß er erfahre, wohin- unb 
was td) gefd)rieben habe, bod) auf einem ihnen, unbefannten 
B e g »erfenben fönne. * ) 35er eine Umflanb moa)te »ieüeicbt 
bie Hoffnung erwerft haben, baß id) mid) mit ben Kolonie-
»erhältniffen nad) unb nad) auSföbne, unb ber anbete be» 
wirfte »ielfetcbt eine Slrt Refpeft ober gurcbt »or meinen 
nicht aufgubaltenben Sericbten, unb SeibeS mag in Serbin* 
bung mit allenfalls nod) anbern ©rünben babin gewirft haben, 
baß baS Senebmen ber Herren gegen mid) ein äußerfl freunb-
licbeS unb Refpeft bejeugenbeS wurbe. 35ieS geigte fld) be
fonberS bei meiner Slnfleffung als Sebrer unb während ber 
erflen H«lfte ber 35auer meines bieSfallflgeti SlmteS. Sit« 
3 1 . Slugufl, Wo id) in gofge beS »on »iefen Kofoniflen ge
äußerten Bunfd)eS, iaf) ia) eine ©cbule eröffnen fotlte, unb 
in gofge einer »orläuflgen Slnfrage> ob id) nia)t nad) einer 
anbern KPlPnie als Sebrer fpntmen wolle, gum $exxn 3)ireftot 
3onaS ging unb ihn in Setreff ber Sinnahme biefer'ange
tragenen ©teile um Ratb frug, bemühte er fld), mid) »on 
feiner Sichtung unb »pn feiner 3ufriebenheit über meinen 
gleiß, mein gangeS Setragen, aud) über meine eine Botbe 
»orber gehaltene Setebenrebe **) mit ben febmeiehetbafteßen 

*) SBie td) bem erflen Srief Perfattbt hohe, ift febon gefagt ®eh jrtieittn 
hat mir ein kr einem ^anbluijtgSbaufe augefteflter greunb petfehiert, abreffirt 
unb auf bie *ßo'ft beförbert", fo baf» er nod) mehr, als ber erfte, nlJ. 
^anbel&brtef lief, gur ben brüten unb bie folgenden lief}' ich mir »on 
ber fof i ©mpfaiigft&ente. geben, ein Sffieg, ben id) mit ben frühem Briefen 
nid)t befthalb nid)t einfa)Iug, weil ei« fold)er ©d)ein gr. 2 80 Sp. foflet 
unb ber einfache 'Srief uberbie« mit 34Dtapt>en frtfnflrt werben rauf), fon
bern weil id) nicht toufste, bafi biefer Söcg and) in Srafilien gebahnt fei 

**) &i war am 24. Sluguft ein faft erwac&fener Süngling beSjenigen 
Soloniften au beerbigen, ber feit sßfingften 1856 an ben Sonntagen ^rebipta 
unb bei Seerbigungen Seidjengebete unb etwa ein Segräbnijjlieb »6r-
la8. Sei biefem gälte rebete er lieber nicht felber unb bat mid), feine 
©teile ju .übernehmen. Sri) hielt babei nebft ber Säcrlefung einet liturgifa)eu 
ßeidtengebetel eine atnfpracbe, eine Slrt fieid)enrebe, an bie giemlid) gwfie 
Serfammlung, unb biefe "Sfiifpradje hat, wie et fcbeint; auf Obere unb 
Untergebene einen guten ©hfbrud' gemacht. 
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SluSbrürfen gu übergeugen, unb fein Ratb war ber, baß id) 
nicht nad) jener anbern Kotonie afS Sebrer gebe, fonbern 
möglid)fl fd)nelf in tybicaba bie Schule eröffne, baneben 
bie gunftionen eines «Pfarrers, überhaupt baSj'eiiige Slmt 
übernehme, baS id) bann, wie oben mitgetbeift, eine 3eit lang 
beffeibete. Er fügte nod) bei, baß er mir, wenn id) ie ein* 
mal »on gjbicaba weggebe, ein fold)eS 3eugniß auSfielfen 
werbe, baS mir bann überall, wo ia) hinfomme, gur Ehre 
gereia)e. «Mit eben fo ffbmeicbefbaftcn Borten empfahl er 
mid) ben 7. ©eptember " r ©cbutfommiffion * ) , welche an 
biefem Sage mit mir bie nötbigen Sorberathungen traf, 
ebenfo eine Bod)e fpäter ber »erfammelten «Menge ber beutfa)-
rebeuben Koloniflen, bie bie Slnträge ber ©cbulfommiffion gu 
genehmigen unb fomit mir ein giemlid) fcbwereS Slmt gu über
geben hatte. 

©otcbe Sichtung bewies man mir bis gegen Enbe beS 
SabreS 1856, wo bann bie Erhebung ber Koloniflen in bie 
Oeffentlia)feit trat. 35iefe Sld)tungSbegeugungen fonnten mid) 
aber nicht febr freuen; bie Slbffcbt, bie in einem Sriefe beS 
Herrn Unterbireftor H« ©d)mib (flehe im Koloniflen 3abrg. 
1857 Rr. 16) beutlia) genug ausgesprochen ifl, baß ia) mid) 
nämlid) nun gufrieben geben werbe, geigte fla) gu flar, unb 
je mehr id) bieS wahrnahm, beflo mehr war eS mein Se 
flreben, bie Serbältniffe ber Kolonieen aiifguberfett unb einen 
B e g nad) einem Orte gu fuä)cn, an welchem attmälig in 
ebterer Slbffcbt «Pfarrer unb ©d)ullebrer angefleflt unb wo 
ein beffereS Kira)en* unb ©cbulwefen eingerichtet werben 
fönnte, a(S in ben bortigen Hatbpad)tSfpfpnieen, unb WP eS 
ben Seuten nicht fp gar fcbwer werben müßte, eine Sefptbung 
jufammen gu fcbießen, wie in «Jbicaba. 35prt bat man gu 
biefem 3wecfe ben Kptpniflen eine Slrt SermögenSfleuer auf
gelegt unb fo 327 «MifreiS gufammengebracht, weld)e ©umme 

*) 9Bie fchon einmal bewerft, bat man früher etwa gwei SKale ange
fangen, ©djule ju holten. Sei einem berartigen S3erfud)e würbe eine 
©cbiiltommiffion, beftcheub au« 4 aRannern, ernannt, bie ba« ©leiröe war, 
wai ein ©chulrau). 
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bann burd) einen erb#beten Settrag beS'HäufeS Sergueiro 
auf 430 «JRilreiS (gr. 1204. — Rp.) gebratbt würbe. 
u / 'S iS gegen Enbe ©eptember 1856 »erfolgte id) biefe« 
mein Seflreben allein unb mögltcbfi geheim. Rebfl ben in 
biefer Slbflcht nad) Rio gefärbten Sriefen, fcbriebia) auch 
©efucbe unb'Slnfragen an baS febWeigerifcbe ©enerat-Kenfulat 
in Rio unb ah bie 35ireffipn ber;Kolonie ©t. Erug in ber 
«#ro»ing Rio granb'e bo ©ttf, ebenfalls in ber Slbftcht, auf 
rechtlichem Bege $ilfe gu fucben. &a biefe fe|tern ©ebreiben 
aber giemlid) groß waren, wagte tri) eS nicht, fle: ohne Um« 
wege gu »erfenben, unb ebe fid) eine fchirffiche @elegem)i(t 
gu einem fold)ett UmWeg« barbot, erhieft mein Seflreben gdrij 
unerwartet eine etwas beflimmtere Rrä)tung. 

>' Sei einem, wie man gu fügen pflegt, guf äff igen Bitfattimen« 
treffen am 21. ©ept. 1856 wagte eS ber Kolonifl 3oi)anne$ 
©ä)Iittfer, mit mir ein ©efprä'cb über bie traurige Sage ber 
Kofoniflen gu beginnen. Er fant mir früher als etn ebrticb/er, 
aufrichtiger «Mann »or, unb in ber Hoffnung, baß ia) tniit 
hier nicht täufche, gab ich ihm fofa)e antworten, baß er fta) 
nicht gwrürfgeffoßfctt'fühlte, Er theilte mir bann mit, bog 
früher fchon mehrere greunbe fla) babin geäußerfV-bätteri, 
man foltte mich bitten, baß id) mid) ber ©acbe annebmwt 
unb f>öt»ern.Orts »erwenben möchte, ©eit id) abet Sebrer 
geworben unb erhoben worben fei, habe in ib nen bie gura)t 
Raum gewonnen, baß ia) nun mit meiner Sage. gufrieben 
fein unb mid) um bie Slitbem Ria)tS mehr befümmem werbe. 
Um; ben greunb ©chlittfer gu -übergeugen, > baß biefe gurcft 
eine nngegrünbete fei, ergäbfteid) ihm etwas BettigeS; »ori 
meinen ©Treibereien nad) Rio be Semeiro-unb nad) ©ti 
Erug; fügte aber auch bei; baß rein folcbeS,.Unternehmen.,für 
einen i Eingigen ein f̂d)wierigrSii unb gefährliches fei. Üftit 
flcbtlicber greube entgegnete;er.hierauf, baß fle mid) gerne 
unterflügen wollen, unb wir trafen bie Slbrebe, baß er näa)fteni 
mit einigen treuen «Männern in mein $a<iii fommen fülle, 
um bie hochwichtige' „Slhgelegeuheit ber Koloniflen in . 33e* 
rarbung gu giehen.' 35fefeS fann, wenn man 35asicntge, wa$ 
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id) »orber allein unb im ©ebeimen that, Rieft* vea)üettitwifl, 
ali ber erfle «Anfang ber Erhebung ber Koloniflen: ange-1 

feben werben, ein Slnfang, aus bem beutlicb genug erfeben 
werben fann, wie wenig ich bie Koloniflen »on jeher auf
gewiegelt habe, ©ie trauten rmir nod) nicht recht unb icb 
ihnen nicht. -hin 

, Slm fpäten Slbenb beS 24. ©eptemberS 1am greunb BayUtt* 
ler mit feinem Sruber Heinrich ©eblittler, mit KaSpar «Märfi 
unb mit «pbiGpp 3umfeller, benen fld) einige XaQe fpäter 
aud) Ulrict) 'Rpffel anfcblpß, in mein-^auSi B i r Stile »er-
einigtetta unS unter Slbtegnng eines, feierlichen, an EibeSffait 
gegebenen H<»ubgelHbbeSibabtnf.;im.Sertrauen auf ©ott unb 
mit?,ber Sitte um .feine;H«lfe igetnehifcbaftfid) unb mit allen 
Kräften an einem rechtmäßigen, gefehlt eben Bege gu fuchen, 
auf welchem eS unS unb anbern orbentlicbem Beuten mögttd) 
werben fönnte, aus ben gegenwärtigen trauriaen Umflänben 
bittcruS unb in beffere hinein fommen gu fönnen. Unter bie 
uns auf biefe Beife auf erlegten Strpffitbtungen nahmen wir 
aud) biejenige ber »ölligflen Serfcbwiegenbeit unb beS treuflen 
SufammenhattenS, nach bem; ©rttttbfa&e: „Einer für Me, 
uub:«SlUe für Einen!" auf* i . < 
, : Se i ber barauf fotgenben Seratbung fanben wir baS 
als .ba*. 3uJerfbienlia)fle, baß wir unS Schriftlich an baS 
ftbmeigertfthe ©eueraf-Konfulat in Rio be Saneiro unb burd) 
baSfelie, an.b,ie.weitern Sebftrben wenbetv.; welche, gug unb 
Re*t beflfcen, utiS gum 3«ele g r e i f e n . 3u o iefen ;Se#rben 
jäbtte« wir gang» befonberS bie faiferfM&e Regierung SrafifienS:, 
gu welcher wir aus ben» oben angegebenen ©rünben aud) 
baS größefle.3utrau,en hatten.- j ; l/r. ..jhi, 
•, Buerfl fertigten wir ein ©ebreiben an ben $exxn ©eneral-

Üfeyful 35a»ib in Rio be Saneiro auS, baS wir ba«n aber 
nia)t »erfanbten, an beffen ©iefle wohingegen bis gum 15. 
Oftob, ieinen ©tatutenentwurf gur Sifbung einejr .beutfeben 
K-olonie auf ©taatsboben in• ;ber «Prpotnj Rio granbe fco 
^ul,,Srafilien, ausfertigten unb mit. einein großen Segteit> 
fd)rc#en, in welchem wir bringenb um JFpilfe unb eine ge« 
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hörige Unterfucbung ber KolonifationSguflänbe baten, »er
fahrnen. 

35aS, was wit am meifien hofften unb erwarteten, eine 
«Antwort, fam nicht; aber eine anbere gute golge biefeS im« 
fereS ©cbritteS, eine golge, an Welcbe wir nicht im gering
sten bacbten, fleltte fla) ein: wir fonnten babura) bie anbern 
Koloniflen »on einem groben Sluftritte gegen baS $aui SSer» 
gueibo abhatten, 35urd) baS befannte Refuftat ber am 24, 
SLugufl eröffneten SabreSrecbnung, ber »on 740 ober gar 
»on 798 auf 467 ReiS heruntergefunfenen Kaffeebegabltui| 
unb ber fd)recf(id)en ©rbufbeu nämtid), würben bie Koloniflen 
böfe; fle merften, baß fle in gar arger Beife betrogen werben, 
unb einmal gu biefer Erfenntniß gefotnmen, fingen fle aua) 
an, baS KommtffionSgelb, ben 3tnS ber meiflenS unoerginS» 
lieben ®emeinbe»orfd)üffe tc, tc. ernfler angufcbauen, afS fte 
es bis babtn getban hatten, furg eS erwachte eine Ungufrieben-
beit, welche, burd) bie ©ebnfucbt nad) einer beffem Sage 
unterfiüfct, balb auf ben mir immer febr »erhaßten B e g bei 
Rebolution hätte treten fönnen, um fo mehr nod), ba bie 
bamalS auf Spexxn Suig Sergueiro febr erbitterten Ferren 
35ireftoren 3cwaS unb ©cbmib, wafwfcbeinlid) in Hoffnunfl 
auf ein Sloancement, eineu Slufflanb eifrig gu wünfcben fa)iem 
unb gu biefem Enbe bie Koloniflen mit manchen gegen fte 
beruhten Ungerechtigfeiteit befannt machten, wovon bie Seglern 
nod) wenig wußten. B i e wir gu bemerfen glaubten, war 
eS «Plan biefer beiben Herren,, fld) nad) erfolgtem Slufflanbe 
an bie ©pifje ber Slufgetretenen gu tieften unb mit Hilfe ber» 
felben eS bahin gu bringen, baß Suig Sergueiro »on feinet 
Serwalterfletfe »erbrängt unb burd) 3onaS erfegt werbe, 
unb ©cbmib an bie ©teile beS SonaS trete. «Mein »on 
einer fold)en Seränberung erwarteten wir Serbünbete fein 
Speil, unb wir »eräbrebeten uns, bie Seute »on einem ber-
artigen Unternehmen: mögliebfl' abgubalteitv B i r glaubten, 
btefes am ttad)brürftid)flen tbun gu fönnen, wenn wir ben 
Koloniflen fagen: „@eib ruhig unb un»ergagt; benn eS iß 
bereits ein Schritt geftbeben, um auf bem rechten, gefe&ftd)en 
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Bege Hilfe gu flnben, auf welchem Bege wir mehr erlangen, 
als burd) eine Revolution; wir haben nämlich fchon an baS 
fcbwetgerifcbe ©eneral-Konfulat in Rio be Saneiro gefcbrieben 
unb unter Slnberm um eine Unterfucbung ber bieflgen 3u-
flänbe gebeten, in beren ©efotge bann fchon etwas SeffereS 
fommen wirb." 

©olcbe Sprflellungen borten gur gplge, baß ber große 
Unwille ber Koloniflen fld) gwar nicbt legte, baß er aber 
bod) in ben gehörigen ©cbranfen blieb. Eine anbere golge 
biefer Sorflellungen war bie, baß bie Seute nun faben, baß 
id) mid) burd) bie SobeSerbebungen, burd) meine »erbefferte 
Sage it. f. w. nicbt habe blenben unb gegen bie Slnbern 
gleicbgiftig machen laffen, fonbern baß id) aua) für ihr Bohl 
bebad)t fei, unb biefe Bahrnebmung, bie fle früher leiber 
wenig genug maä)en fonnten, rief in ihnen baS größefle 3u* 
trauen unb bie ergebenfle Slnbänglirbfeit an mich her»or, ein 
3utrauen unb eine Slnhänglid)feit, worüber id) in ber golge 
oft febr froh fein mußte; benn ohne biefe wäre eS oft fafl 
ober gar unmöglich gewefen, bie Seute auf bem rechten Bege 
gu hatten. 

Hätte baS $aui Sergueiro bte fpäter gwifcben ihm unb 
ben Koloniflen entflanbenen flärfern Reibungen unb wibrigen 
Sluftritte nicht felbfl »eranfaßt, fo wären bie Settern gang 
ruhig geblieben; fle hätten fülle gewartet, bis ia) Slntwort 
auf baS Schreiben »om 15. Oftob. erbalten unb bie weiterS 
gwcrfmäßigen Schritte getban hätte, unb bis bie »on ihnen 
gewünfcbte Unterfucbung burd) baS fd)weigerifd)e ©eneral-
Konfulat unb burd) ben Slbgeorbneten »on 6 fcbweigerifrben 
KantonSrecjierungen, beffen Slnrürfen unS bura) «Prioatbriefe 
angegetgt wurbe, eingetreten wäre. Sllfein baS $aui Ser
gueiro, baS burd) feine ©päher bie Ungufriebenbeit ber Kolo
niflen bemerfte unb bemüht war, biefetbe gu legen, wählte 
bagu btejtentgen «Mittel, burd) welche biefer 3weä nicht nur 
nid)t erreicht, fonbern baS gerabe ©egenthett »on bem ©e-
wollten bewirft wurbe. Sin «Männerchor, ber burd) baS 
Kolontebireftorium, als biefeS mit Herrn Sutj Sergueiro 
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no# eins war, im -September fd)ne£t gufammengeitomjnett 
unb beffen ©lang bureb; bte Anwerbung »on giemlid) bieten 
in «Jbicaba unb anberwärts wohnenben, reichen Ebrentnit* 
gtieberu -erh'öbt würbe, unb ein beabfld)tigteS fröhliches unb 
lufligeg, gefl an bem auf ben 20. 35egember 1856 fallenben 
©eburtStage beS 79j[ät)rigen Herrn ©enatorS Sergueirp fottten 
baS große Unrecht, baS ben"K»fonifien burd) afl bas 23e» 
fanjttegugefügtwurbe> gut machen unb biefe Setjtem wieber 
gang gufrieben fleffen. Son bem gefle erwartete' man febr 
t»abrfd)eintid) nicht nur btefett, fonbern nod) viel weiter 
giebenbe Sortboife;; ES famet» nämtid)/:gu Ebfen biefeSi a> 
feierten, mächtigen «Mannes giemlid) ' viele ;®reße ber Um» 
gegenb, Senatoren, ©efcb/äfts- uub ©eflnnurigSfreunbe/ba« 
runter aud) 2 europäifd/e; H^en* unb biefe Sitte hätten auS 
ber giuEbren beS ©efeiertepigebal'tewen,. »on mir erwarteten 
Rebe, auS ben ©efängen beS febr bringenb eingelabetteit 
«Männerd)orS, auS ben tätigen unb bem Subel ber »erfant« 
melten «Menge, ber Koloniflen u. f. w. fla) übergeugen follen, 
wie gufrieben > unb gfürfftrt) fld) bie Segtetn fühlen, hätten 
auS ben ben Kpfpniflen feröfrten ©peifen unb ©etränfeu 
aud) bie »äterfiche .©Pfinnung beS H^rn Sergueirp erbficteii 
fetten, unb febr wabrfct)einlid) wären biefe Ebrengäfie fcbnetl 
gu biefer unumflößlicben Uebergeugung gelangt unb Ratten 
biefelbe burd) glängenbe Sericbte; äffet Bett funb gethetm 

3)ie meißen Kploniflett': .merfteft nun biefen «pfan unb 
wollten ihn;nid)t ausführen- helfen; fle wollten nicht, auf 
fplehe Beife bie Serführer »icler armen Seute in" Europa 
werben*), unb,3ufriebenbett heucheln, wäbrenb fle aus tnet)r 
als binreicherjbeu: ©rünben febr utigufrieben waren unb;über 
großes Unrecht- ffagfen. 35ie £beilnabnte an biefern gefle 
würbe »on ©eite ber Koloniffen febr ffeitt; ein bebeutenbet 
Shell ber ©änger unb bie meifien «Muflfanteit (SlaS-unb 
©aiteninfimmentiflen); erfcbienen nia)t, aud) bann nicht, ali 

*) 3Ba« für ein fiärm in Europa au« fotdjen Serid)ten gemadjt, unb 
wie uiele arme Seute baöitra) gut' Slu'«.Wunberung Herleitet worben roäfen, 
läfjt fia) bentert. 
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matt, befonberS.einen ber Septem,, gur £beifncu)ifte fafl gwifl« 
gen wollte» Rutürttch j>ajbeJa.ua) ia) bie Rebe nicht einmal 
fltibirt, gefcbmeftge.. benn gehalten* 

Hieinit war bie Seranlaffung gu ben wibrigen ®efa)id)ten 
gegeben, bie,fleh.nun ereigneten, aber ohne biefeS Senebmen 
beS fyaufei Sergueiro fld)er nicht erfolgt wären, ©owohf 
bie ©lieber biefeS fyaufei, eilS. aud) bie beiben 35ireftoren 
3onaS unb ©cbmib, welch Severe fld) unterbeffen mit jenem 
Wieber vereinbart Ratten, waren febr aufgebracht gegen bie 
Koloniflen, unb bie Erbitterung biefer l'ejjteu gegen Herrn 
Sergueiro unb bie 35ireftoren, welche äffe fle afS ihre Se-
brürfer .attfaben, nahm aud) aufs Reuesgu. ,35iefeS bewies 
fld) f#on am fofgenben Sage, ben 21. 35egemb., in ber 
©ingflunbe, in welcher Herr SonaS als «präflbent unb Herr 
@Ä)mib; .als Slftuar beS. «MännerchprS in gomiger Rebe be» 
bauptefe#> bie Statuten beSSereinS feien babura) gebrochen 
worben, baß mehrere Sänger ber Einfabung beS «Präflbenten, 
bei ber geflrigen®efangauffüf;rungguerfd)einen,nid)t gefolgt ha
ben *) , in welcher Stngflunbe fid) Herr 3onaS beffagte, man habe 
burd) biefe Unfolgfamfeit ihn perfönlid) beleibigen wpllen, tu 
weln)er bte beiben genannten,Herren ibre.Slemter nieberlegtgn 
unb ihren «Austritt erffärten, aud) gleid) barauf baS ©«fang? 
tpfat »erließen/ aber wegen befolgen Regengüffen nod) eine 
geitlang .unter-ber HauSthüre flehen mußten, wo fleoielleicbt 
Einiges, »on ben Steußerungen ber gereigten Sänger unb »on 
ben barauf:gefaßten Sefcblüffen berfefben hören unb »er
flehen tonnten. 

uiwSon biefen Steuerungen war eine.,burd) Heinrich Röffef 
ausgesprochene bie .flärffle. 35t'efer fagte nämlid), Herr 
Sergueiro fei ein Schelm; er: flehte feinen , Slrbeitern ben 

, ( . .*) ®ie ©tatuten räumten- bem Sfkäfibenten ba« Stecht ein, nött)igeit-
fafl« ben ffl?muierd)or aud) außerorbentlid) ju ©efangiibiuigcu.nnb gu Se-
rafhüh'aen einzuberufen; bafi' er'aber auch ba« Stecht habe, ben 3frätmerchbr 
ju'geftltd)feiten, gu einem ©tänbdjen, wie bie Beriöngte ©^pgfluffübrimtg 
offenbar gewefen wäre, gu oerfainmeln, baoon mußten bie ©tatuten .Sticht«, 
juinal wenn ber SerfantinlungSort ein außergewöhnlicher, \»at; . 
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Sohn ab. 35er Hauptinbatt ber hierauf gefaßten Sefchtüffe 
war ber, baß bem Qanilepxex ber gagenba, bem Herrn 
2llfd)er, über welchen giemlia) fcblecbte ©erücbte in Umlauf 
tarnen, bie Kaffe (ex war Kaffier beS Sereines) abgenommen, 
unb baß er auS bem Serein entlaffen werben fotfe, baS 
Effte, weil er nid)t ein auf ber Kolonie Bobnenber fei, unb 
baS 3weite, weif er oft bie ©ingflunben »erfäutne. 3Me 
weitern Sefthlüffe festen -fefl, baß ber «Männerchor fortbe« 
flehen, bie Babf beS Sorffanbes in ber näcbflen ©ingfiunbf 
»orgenommen, bem Sebrer SUfcber burd) Heinrich Röffel ber 
EntlaffungSbefa)luß angegeigf unb bie Kaffe aboerlangfewerben 
folle, unb baß man nun fofort fingen wolle. 35aS Sieb: 
„Rurmid)t »ergagt! u. f. w." eröffnete ben Reigen. Beitere 
SeratbUngen unb Sefchtüffe famen nicht' »or. 

Slm folgenben «Morgen, ben 22.*35eg., wurbe id) frubt 
burd) Herrn ©cbmib gu Herrn S5ireftor 3onaS gerufen, ber 
mid) febr freunblid) anrebete unb mir mittelfl eines »orliegenbsi 
SriefchenS bewies, baß er »on Herrn Sergueiro ben Sluf» 
trag erhalten habe, fla) bei mix nad) ben in ber legten ©inj* 
flunbe gefaßten Sefcbfüffen unb ben gefaltenett Steußerungeif 
gu «erfunbigen. 3a) tbeilte ihm SllleS offen mit. Hierauf 
wollte er mir bartbun, wie grob unb unbanfbar «Man$( 
gegen ihn, ber ihnen fchon fo »iel ©uteS erwiefen, gebanbjft 
haben, unb fügte hingu, baß eS »iel ebler unb wtrffamer, 
wdre, wenn ©iejenigen, welche gum Klagen Urfache gu haben 
glauben, bei ben fompetenten Sebörben Hilfe füa)ten unb' fia) 
nicht auf grobe Beife rächen würben. Sluf biefeS erffärte 
id) ihm freimfitbig, warum am ©eburtStagSfeße fo SJiefe 
nia)t erfd)tenen feiejt, unb fagte, baß id) mit feiner fo eben auS« 
gesprochenen Slnficht, eS fei beffer, H»ffe bei ben guftänbigen 
Sebörben afS auf grobem Bege gu fiteben, »öltig ein»«« 
flanben fei, »erfleberte ihn aud), baß id) eS in ber^ legten 
3ett oft für nötbig gefunben habe, bie erbitterten ©emüttjer 
mit berartigen Sorfleflungen gu befcbwid)tigen. 35amit ging 
id) fort. 

Slm Racbmittage beSfelben 22, 35egemberS famen obne 
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meine geringste Eintabung ober Seranflaltung, fa iobfle baß 
id) wäbrenb ber fb-eben hemelbeten Unterrcbung mit Herrn 
Dfcefler Sc-naS nur baS ©cririgfle ba»on wußte, 45 fd)weige-
rifche Kolcnifte« in mein HeiuS, um tbeilS gegen aflenfaflftge 
©ewaltSmaßregeln beS Herrn Sergueiro unb ber 35ireftipn, 
afS: Einfperruug. ober plötzliche Begjaguug Ehtgelner »on 
ber Kolonie, wie ei ja Einige »on ben erflen beutfthen Sin» 
fleblern erfahren batten, unb wie eS nach Sleußerungen beS 
Herrn ©cbmib wieber gu erwarten flanb, fid) bura) Sercint-
gung bie nötbtge Kraft gu »erfchaffcn; theifs famen fle, um 
gur Serbütung »pn unbesonnenen unb fa)äblia)en ©chritten 
biefer ober jeuer Koloniflen bie gwerfbienficbcn Serabrebungen 
gu treffen. Rod) ein jjwerf biefer 3ufatnmenfunft war ber, 
baß man fld) über bie gcfeljficbeu JMiftet unb Bege beratbeu 
njoIJfe, bura) welcbe-"Hilfe erlangt!,werben fönnte. 3uerfl 
machte ich biefe Serfammfung mit ben/enigen Schritten be« 
fannt, welche wir Serbünbete fchon getban b t̂ten»n entwarf 
barauf ein Slbfontmniß, las biefeS »or unb ließ eS nad) ber 
eiiiftimmigen „Slnnabme bon allen Serfammelten untergeid)nen. 
3«gieia) würbe auS ben Serfammelten eine Kommiffton »on 
8«Mttgliebern, welche fpäter noch 2 anbere an fla) gogen, 
gewäblti 35iefe Konuniffion folfte, um bie-̂ öftere Einberufung 
,«tier,Unterge.iä)neten »ermeiben gu fönnen, bie mtnberwicbtigen 
©efcbäfte beforgen unb am näd)flfolgenbeti Sage ber 35ireftton 
ben 3nhalt unferS: SlbfommniffeS gang utittbetfeit, bamit fle 
erfahre, was wir beabsichtigen, unb bamit nicht ber ©cbein 
auf uns falle, als ob wir im Serffecfe fa)led)te/ »erbretbertfcbe 
«Pläne auSherfen. n. 

35aS gange bier gefd)foffene Slbfontmniß ftnbet fld) fammt 
ben erfien uub ben fpätern Ramensunterftbriften genau in 
Seilage Rr. 3 . 

35aß biefeS unfer Slbfotninniß not&wenbig.. gewejlen fei, 
bewies ftd) fcbott am Slbenb beS gleichen 22. 35egembers. 
Heinrieb Röffef ging nämlid), begleitet »pn gelir H°ff>nann, 
an biefem Slbenbe nad) ber gagenba, um bem Sebrer SUfcber 
bie Sefchlüffe beS ©efangweineS wegen «Abnahme ber Kaffe 

10 
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iuib Entlcrffung aus bem Sereine attgugetgem: Sei biefenv 
Stntaffe flng Herr Suig Sergueiro mit Raffel über beffen Jag« 
guoo* gemachte Sleußerung, Herr Sergueiro fei ein ©cbelnt 
u. f. ib., einen heftigen ©trett an unb befahl ihm, am fpfgenben 
5£age bie Kolonie gu räumen. 3 « Hoffmann,1 ber gegen 
Enbe biefeS ©treiteS bem R»ffel beiflanb, fagte He« 8uij 
Sergueiro unter Slnberm: „3abfen ©ie Sbre ©rbulben, unb 
gehn ©ie gum Xeufel !"*-35arauf antwortete ihm Hoffmann: 
„ B a n n ia) meine ©chulben begahlt habe, bann fönnen Sie 
mir in ben Qintexn d)na>en; bann frage id) ©ie nicht mebr, 
wo id) hingehen folle," 35erartige.Sefeble hätte» ebne allen 
3weifel gehörige Racbacbtttng erhalten, wenn unfer Slbfotmrmlj 
niefet. feboto »orbanben gewefen, nnb wenn fold)e Heinere 
©acben burd) bie in g o % 'beS SlbfpnttnniffeS. balb eingetre« 
teneU gröflem EreigfliffeH nicht in ben Hmtergrunb geftollt 
wörbeu'wären, ^ -
ji ^«Auftragsgemäß tbeifte bre Kommiffion ber Kofonißeft am 
Slbenb be* 23. 25egemberS bem Herrn 3)ireftor SouaS ba« 
Slbfoutmniß i.mit, Obfa)on baS - barin ausgesprochene 3iel 
tin ©raube nichts SlnbereS war, -als was ber 35ireftor mir 
SgagS guoor felbfl. a ls -baS Sefle begeiebwet hatte, nämlich 
iHilfefucben bei ben Jguflänbigen Sefoörben: fo war er nun 
boa) mit unfern» ©d)ritte nicht einoerflanben. Er fleflte fiel, 
als »erflätibe er unfer Serlangen nicbt, unb immer wollte 
er, naebbem wir ihm flar unb wieberhblt gefagt hatten, baß 
bie Koloniflen bei ben rechtmäßigen Scherben Hufe fliehen, 
namentlich auf eine Uwtetfud)ung bringen unb hieoon ijwt 
fegt Slngeige machen woüen, aufs Reue wiffen, waS mir 
iwütrfd)ett ober »erlangen.N 3m Serfaufe biefeS ©efpräcbe* 
gab eS bann aud) etwas bittexe Erörterungen über ben 3fat 
beS ben Koloniflen »on brn ©emeinben gemachten unser» 
ginSlicben Sorfd)uffeS, über baS KontmiffionSgefb, über baS 
Serbättniß »on 3 Slfq. Kaffee in ber pfiffe gu 1 SIrroba 
reinen Söhnen unb über fonfl gu fleine Segabfung beS Kaffee*. 
«i»an >fagte unter Slnberm, baß nicbt nur wäbrenb ber«Jtea> 
nung, fonbern fchon »pr einem Sabre eine »iel größere Kaffee« 
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irgofifungii bainatS 640 Reis, »erfprod)etti!worben fei, unb 
als Herr 3onaS ba»on Rid)tS Wiffen wollte, erinnerte ihn 
Kaspar «Märfi, wie unb wo er felbfl biefeS Serfprecben ge
geben gäbe. 
;

; 23eS 35ireftorS weitere -SluSrebe, ber oorfdbrige Kaffee 
fei eben leitbt gewefen, wurbe baburd) gurücfgewiefen, baß 
ein anbereS KommiffionSmitglieb, ©eorg «Meper, ihm »or« 
btelt, wie ex, Herr 35ireftor, beim Sahen eines HdufenS 
Kaffee »on 4 0 Sllqueiren felbfl gefagt habe: „Bie ifl bod) 
ber Kaffee fo fchwer!" 35ie £batfäd)e, bä$ für ben Kaffee 
am Enbe nubt.fo biet'begahlt Worben fei, als anfangs bet 
Rechnung in Sluoffcbt gefleltt Würbe, wollte Herr 3)ireftor 
bann (bamit erflären, baß er bie ReinigungSgebübr »etkeffen 
gehabtbabeuub fie:erfl.fpätet in Slbgug bube bringen muffen, 
eine. Krflärungr beren Ricbligfeit ftben gegeigt wurbe unb 
Siebetmann in bie Stugen fpringt, wenn man bebenft, baß 
bie ReinigungSgebübr beim Sllquciro nur 13373 , ber be* 

,treffenbe SegabluiigSabfcblag aber 233 bis 331 Reis be
tragen habe. Ratbbem fld) ber 35ireftor mit 35erartigem 
nicht mehr helfen tonnte, wollte er bie Sebauptung auffleflen, 
unfer Ungtürf * ) fomme ba»on her, baß wir in Europa un
fern Kontraft untergeiebnet haben, 35aranf entgegnete ihm 
3ohanneS ©a)littler, bie lügenhaften .Sericbte unb Sriefe, 
bie man »on «jjbicaba nad) Europa gefanbt babe, tragen bie 
©d)ulb an unferin Ungtürf. — Raa) fold)en Erörterungen 
erfua)te Herr 35ireffor SonaS mid) nod), ihm eine Slbfcbrift 
unferS SlbfomranijfeS gu »erfertigen unb gu bebanbigen, unb 
nad) bem »pn mir "gegebenen Serfprecben, baß biefeS gefd)eBen 
fotle, gingen alle KbmmiffionSmttglieber fort. Rod) war td) 
Hiebt lange hei Haufe, als bie meifl-n tbüringtfd)en Koloniflen 
famen unb bie Sitte Petiten, baß wir ©cbweiger eS ihnen 
erlauben möchten, fid) an uns angufcbließen. Obfchon mana)e 
Schweiger eS gerne gehabt hätten, baß wir aUein geblieben 
wären, geflattete ia) ihnen in Sitracbt beffen, baß fle ebenfo 

*) .Somit fagte er alfo felbft baß wir ün Uitglüct feien; fonfl wollte er 
urt« immer glauben mact)eit, wir feien glüctlidj. 
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hilfsbebürftig . feien, at« wir, gerne ben SHnfc&tttß, unb fte 
untcrgeicbneten baS .Slbfommniß. «; 

Slm frühen «Morgen beS 24. 35egemberS wurbe id) burd) 
Herrn Heinrieh ©cbmib gum Herrn 35ireftor SonaS gerufen. 
35iefer fing mid) atSbatb, ob ia) baS Slbfommniß abgeschrieben 
babe. 3d) mußte eineoemrinenbe Stntwort geben unb ent« 
fd)ulbigte mia) mit bem fo. eben erjäbtten Sorfalfe mit ben 
Shüringern, welche eS mir in. Serbinbungmit nod) anbern 
Kofonifleny unmögfid) gemacht haben, bie 2lbfa)rift auSgtifer« 
tigen; j.e$f aber, fügte, id) pinim wolle ia) bieftlbe beforge«, 
Rad) biefer »on mir gegebenen ErfläruUg »erlangte fter 
35»reftor, ber fld) febr freiinbticb.fleü'te, wieber eine Erplifatfon 
beffetti waS bie Kptonifien wollen. . 3a);;fagte, baß fle-wt 
ber HetBb.ßar nichts StnbereS. wollen, al& eiue ..itupartöiffl)e, 
gerechte i^terfucbung, ber hiefigen (KolonifationSi) ,3Uflänce, 
bamit cS fid). geige, ob fle gu ihren -Klagen Urfacbe habiji 
ober'ober fchweigen muffen. Beiterfahrenb»fagte ia),' baß 
eS auf ben Kolpnieen lange nia)t fo gut fei, wie man ti 
in Europa bura) Sriefe uub Seria)te fRubere, fo baß man 
fld) hier wirfliä) febr betrogen flnbe. -Herr 35ireftor gab 
gü, baß, bisher; mehr lügenhafte, als wahre.Sericbte »pn biet 
nach Eurppa gelaugt, feien, gab, an baö; ©efprda) »pm »or« 
herigen Slbenb aufnüpfetib, aua) gu, baß baS HauS Skrgueiw 
feut Recht habe, ben Kptpnifien Jben 3inS für baS ihnen »on 
ben ©emeiuben »prgefebpffene Reifegelb angurechnen; wai 
hingegen, fuhr er fort, bas Serhältniß »on 3 Sita,, ju 1 
SIrroba anbetreffe, foj.fei baS ein «Punft, ben wir fa)on in 
Eurppa utitergeid)net haben, in Segug.auf welchen alfo bai 
HauS im »ofifontmenen Rechte flehe* 3d) beßritt biefeS unb 
behauptete, baß ber biefett «Punft befcbjagenhe Slrtifel unferi 
KontrafteS (%xt. 5, litt. 4 ) nur auf ein Serpftniß 93ejug 
habe, baS febiglid) gwifd)en Koloniflen, nia)t aber gwifa)en 
bem Herrn ber «pflangung unb ben Koloniflen flattflnbe, bai 
mitbin bei ber Segablung beS. Kaffees in gar feinen Setrfl<t)t 
genommen werben bürfe. 35ettn eS fei, fagte ia), taut biefem 
Slrtifel «Pffia)t ber Koloniflen, baß jeber feinen gelieferten 
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Kaffee felbfl pufce unb reinige, unb baß er, fo lange er bieS 
nicht tbite, ben übrigen Kpfpniflen, mia)e- biefe Slrbeit für 
Hm »erricbten, für 'febc SIrroba, bereu er fb »iefe gu präpariren 
fd)utbig fei, fo viel mal er 3 fWquefeett Kaffee g^ffüclt bähe, 
400 ReiS «pu^erlob«'gabfe.i Sllfo auf We; Segablung beS 
Kaffeereinigend »on ©eite eines Koloniflen gegen bie Übrigen 
Koloniflen habe ber fragliche «punft Segug, nicht aber auf 
bie,Segablung beS Kaffees »on ©eite beS fyaufei Sergueiro 
an bie Koloniflen. 3>» Segug auf bie<; Käffeebe'garjtUng fei 
iin-Kontrafte ein gang 'anberer Slrtifel -»orbaitben, nämlia) 
3lrfc 6. (35er geneigte Sefer.' wolle fla) bier aft dasjenige 
erinnern, was.id) oben über biefen «putift gefügt t)abe.) •'•*. 

. Racbbem ia)i auf obige Beife bie' Set/auptuttg, ber Kolo-
uifl inüffe 3 iälquriren auf. 1 SIrroba tiefer«) rbiberlegt baHey 
bat tnia) Herr-35itieftor.3oittaS, bdS Slbföftiinniß. nun abgui 
febreibenunb bann mit. ihm bie Stbfrbrifi naa) ber gagenba 
gu bringen* Um i*/$'10 Uhr «MotgenS traten»wir Seibe bert 
B e g bprtbin in aller Einigfeit atUJ'35ort aitgelomtneu müßten 
Wir, weilJbie gamilie Sergueiro nod) fn^bflürfte, in ber HanS-
flur eine giemlicbe 3eit warten. Enblia) f am Herr Suig-Ser
gueiro herunter unb: fagte, fein Sater wolle mit mir sprechen; 
wir follen alfo hinauf foinmen.; - <ÜÜ '•. .c« ; '* 

35ie in bem ©aale ;fd)on bereit gefianbenen fcbönen ©effel 
tpurben nun fo in Sefa)lag: genommen, baß id) ben alten 
Herrn Senator Sergueiro, ber. wäbrenb ber «Mitiber |äbrigfeit 
b,eS jetzigen KaiferS eine 3eit lang «JÄitgfieb ber SnterimS» 
regtermig »on Srafilien war, feinen! ©obn Suig* unb Herrn 
SA(fd)cr, .ben Hauslehrer, »or mir, ben Herrn 35ireftor 3o»iaS 
gu meiner Rechten unb ben'Herrn Dr.- ©attifer, ben HauS-
argt, gu meiner Sinfen hatte. Sitte 5 hatte id) gu ©egnem; 
fejpd) war Herr Dr. ©attifer nicht bü)tg unb hat fld) cm 
Enbe als nieinen Retter bewiefett. Herr ©enator Sergueiro 
tonnte nicht beutfd), id) nicbt portugieflfcb; eS.war affo ein 
35ofme*fd)eri nötbig, unb ber war Herr 35irefior SonaS; bie 
Übrigen Herren fpradjen alle beutftt).. R&cbbrm wir auf bie 
h«nelUe^,Beife unfere «pläfce in Sefcblag genommen hatten, 
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begann eine 35ebatte, weld)e »on Sater unb ©obn Sergueiro, 
wie aueb »oin 35ireftor febr ,bi$ig geführt unb am Enbe für 
mid). gefährlich würbe. 3>iefe 35ebatte in gehöriger £5rb» 
nung bargufleffen, ifl mir unmögfid). Sefehte,' gragen unb 
anberartige Erörterungen folgten fo fchnetl auf einanber unb 
famen fo \uxd) einanber, baß gewiß ber gewanbtefle «Mann 
nid)t auf SlfleS hätte, hören fönnen, unb mehrere gutgefliefelte 
2lb»ofaten faum im ©tanbe gewefen wären, auf SllleSSlnt« 
wort unb SluSfunft gu geben. Bteberbofungen gab eS fcbrecf« 
lid) »iele, unb baS, Rämfid)e erhielt bte »erfcbiebettffert Söaria» 
tipnen. Kaum hatte id) angefangen, auf bie Singriffe: »on 
Einem gu antworten, fs famen Slnbere mit Sefeblcn, 93er-
boten u. f. w„ unb Seber »erlangte,.baß id) auf ihn bore 
unb ihm Slntwort gehe. Sa) flttte baS Hauptfäd)(id)fle »on 
bem, waS Seber fprad), gufammen unb mache mir nicht bie 
»ergeblid)e, «Mühe^SlIIeS in bie Reihenfolge \u flelfen>in welcher 
eS folgte. 3}iefeS giffc aud) »on meinen antworten. 

35er alte Herr ©enator Sergueiro äußerte' fld) immer 
mit fcbrecf fid). taut tönenber, befehlenber ©timme, • in einem 
3orne, ber ihn, ben großen, bieten, eisgrauen «JWann heff̂  
febüttefte, Smmer begann fein 25olmetfd)er: „35er #crr 
©enator befiehlt Sbnen", pber: „35er Herr ©eriator »erbietet 
3bnen,".aua): „35er Herr;©enarpt befebutbigt ©ie". 2)cr 
Snbalt: feiner Sefebie, Serbpte unb *Sefd)ufbigungen war 
folgender: ES fei mir flrenge »erbpte«, ohne feine Erlaubflijj 
unb ohne Seifein bei 35ireftorS irgenb'welcbe SerfainmliingSny 
aud) bie; ©d)ule, gu halten, unb" baS fyaui liebt' fein ätot» 
fpreeben, mir 103 «MifreiS an ben ©ehalt gu geben, gurücf. 
3d) bürfe,. fo lange' id) in feinem Huufe wohne, mich an 
feine höhere Sebörbe wenben unb nirgenbS Klage führen; 
bie brafilianifcben ®efe|e berbieten fo!d)e ©chritte^ wie ich 
tbun wolle (Hilfefuchen bei höhern Sebörbert je.). 3d) foße 
mid) (»on|,ber Kolonie) parfen unb ruhig »erbalten, geriet 
fagte er, id) fei ein Re»olutionär, ein ©cfafifer OSwalbS; 
njan Aiffe, was ia) an ihn gefcbrieben J>abe| ia) habe bte 
Rebotution -angeregt rc. Sluf biefe feine «Äeußernngen etil» 
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gegnete itb ungeföbr; golgenbeS: „Son « 5 fcfron oereMgten 
Koloniflen, bie flet) aOe fotibarifd) für einanber »erppStet 
baben, bin ia) ein etnjigerr fann affo ohne 3nßimmung ber 
Uebrigen aud) in Segug auf meine «Perfon nicht. b«S ©eringfle 
gugeben ober besprechen, aud) am »orgefetjten-fpinne Richte) 
abänbern, fonbern muß »ielmebr an bem Sorbaben, eine 
Unterfucbung beroorgurufen, fefl unb unbewegtid) palten. Sd) 
wiü ben Koloniflen SllleS »orlegen unb hören, was. fie. fagen, 
bin aber übergeugt, baß fle bei ihrem Sprbaben bleiben wer
ben.*' gernerS: „©ollte man in Srafilien bei feiner hebern 
Sebörbe Hitfß fua)en bürfen, fo wüßte id) nicht, was id) 
»pn biefem Sanbe haften müßte*" BeiterS: „Ein Re»4tutionär 
bin id) nicbt, fonbern ich habe im ©egentbetl bura) baS 2lb« 
fommttiß unb burd) meine frühem Schritte eine Reoolutton 
»erhinbert. Babrfcbetn ftd) wäre eine fo(d)e entfianben, wenn 
bie Sache burch baS Slbfommniß unb burd) meine frühere 
Jtbätigfeit nia)t auf ben rechten B e g geleitet, unb bie erbeten 
©emfitber baburd) uid)t befa)wid)tigt worben wären/' Enb
lia) : „Sin ben OSwcUb höbe id) ein eingigeS «Mal gefcbrieben, 
aber ferne Slntwort erBalten." * ) st. 

Herr Suig Sergueiro wteberbolte meißehS Dasjenige, was 
fein Sater gefagt hatte; gwifcben ein frag er gar oft, was 
bie Koloniflen »erlangen, ©ie wollen, fagte er, jebeS Un
recht gut machen, unb mit ihrem Biffen gefcbebe feinem ein« 
gigen Koloniflen nur um*ein fyaax Unrecht. Smmer be
fehlen fle bem 35ireftor, gegen Rieinanb ein Unrecht gu begehen. 
Siele «Male mußte ia) ihm gur Slntwort geben: „35ie KPIP-
niflen »erlangen jefct »oni .taufe Sergueiro gar RübtS; fle 
wollen nur eine unparteiische, gerechte Untersuchung ber gangen 
©acbe, bamit fld) berauSfleffe, ob baS $aui feine «Pflichten 
gegen bie Regierung unb bie Koloniflen erfüllt habe, ob biefe 
gu ihren Klagen Urfacbe haben ober nicht. 3«gt eS fleh 
bann, baß fle gu ihren Klagen Urfacbe baben, fo werben fle 
bie wettern gefe$(ia)en Bege cingufd)lagen wiffen; im an-

*) 3u ber Singe, wie bie §erren toijfen fpnnen, wat ia) an ben Cr
inale aPfct)rieben habe, lief» man mir Feine 3eit, 
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bernigalle.hingegen Wiffeh flebann„baß fle fd)weigett. muffen/ 
Hierauf woHte.mir Herr^Suig Sergueirp baS ©ericbtiin 
Simetra (bai burd) ben KPtitraft begeichnete ©ä)iebSgericj>Jii 
»or wela)em wir Kptpniflen »ebenfalls »erfpielt hätten) an-
Weifen unb beniBeg ju einer hohem Sebörbe »erfperren, 
3d) entgegnete ihm, baßrwir nid)tv einen «Progeß,. fonbern eine 
Unierfncbürig wofleit, unb eine fofcbe bürfen wir aud).. bei 
einer fb»|e«n Sebörbe fliehen.. BeiterS »erlangte, Herr «Juij 
Sergueiro/ baß ich alte Kolent'ßen auf bie gagenba fommen 
foffe, bamit fle mit jcbem einzeln; sprechen, »on .jebein feine 
Klagen unb, Bünfd)e hören unb biefe aud) befriebigfn fönnen. 
Hierauf fagte ia) nochmals, baß bieiKplonifleu »or;ber Hanfenur 
eine Unferfiubung wetten, unb fügte :tn'efer .Slntwprt fefgenfig 
Barnuug bei: „Herr Sergueiro,: nfS.grieunb ratbe id) Sbiw»,: 
bie Kolonifleni«riebt auf bie gagenba: foinmeu gu laffen; fte 
Sonnten unfreuiiblich femmeitj":, ©eine flarf aufbraufenlü 
Slntwprt war: '„Birvffub, mächtig ggenug; haben in Srafilien 
SMititär'genug, um bieKplontflen gu bänbigen." Sluf. biefef} 
WJteberhofte, id)j,meine ifBarnnüg .mit nod) :größerm Ernfie. 

Unterbcffen fing aud) H^rr Dr.. ©attifer an,, in miebgu 
bringen. 35iefer tobte unb lärmte nicbt; aber ;mit »ieler 
UeberrebungSfunfl i fachte er mid) babin gu bringen, baß ia) 
fage, was für Klugen bie Koloniflen .haben. 3d) fagte ibm, 
baß ffla)ex Klagen viele feien,.baß ia) fle.aber nicht,gefptJVs 
ntelt unb aufgegeiebnet habe, weil bte Kplontßen burcbaiuS 
nicht eine Setbefjetung biefeS ober jenes einzelnen 3uftaubeS, 
fonbern eine Slufberfung beS ©angen, alter Serhäftniffe, wpllen. 
Enblia) erflärte id) mid) bereit,, betfpiefewetfe einige Klage« 
311 nennen. „Sllfp w a s ? " fagte er bann. 3d) eutgegnete-fe 
„35ie Kptonifleu glauben, baS KommiffiouSgelb werbe ihnen 
unrechtmäßiger Beife angerechnet." «Mit 1 ber ;grage.:_ „BaS 
»eiterS?"j!t)ieß exr.mia), mepx angugeben. „Sann glaube^ 
bie Koloniflen," fagte ich, „baß 3 Sllqueiren Kaffee mehr ali, 
1 Slnebq geben.". Stuf biefe Slntwort ging Herr Suig SSer», 
gueiro tu ein ©eifengimmer unb hotte fcbnelt meinen Kon« 
traft, ber' fct)pn bereit1 baldig, berbei utibV mir benfefben »or-
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weifenb (er wollte ihn mir in bie Hänbcigebett, aber td) 
wies ihn mit ber Serflcbernng, baß; id) feinen Snt/aft ferine, 
jötürf), frag er mid), ob id) ihn gelefen bube.i-Sebr fugte? 
#,3a."<> •• 

Er« „Haben ©ie ihn untergettbnet?" „3a." 
„Biffen ©ie, was barin fleht?" ,,^a." 
,/Bfffen ©ie benn nia)t, baß ©ie unterjeitbnet 6aben>> ©ie 

WOften 3 Slfqueiren auf 1 SIrroba liefern?" „Rein, baS 
Weiß ich nicht." 3m Beiteru beantwortete ich ihm biefe 
grage ungefähr auf bie Beife, wie id) mid> einige ©tunben 
»orber bem Herrn 35irefior SonaS gegenüber'in Setreff biefeö 
«JJunfoeS atiägefprotben butte. «Man wollte mir bann vor
gehen^ baß 3 iSllqueiren guweilen mehr, guweilen aber aud) 
weniger, alS,l SIrroba, geben. 3d) aber fagte: „35ie Kolo
niflen! glauben,, baß eS immer mehr unb nie weniger 
gebe" ; ; v . . , 
T'lStfS man merfte, baß id) mid) nicht überwältigen laffe, 
fagte Herr Dr; ©attifer: „Run alfo, waS Weiter?" „Beiter 
glauben •. bie Koloniflen," fagte in), „baß ihnen auch fonfl 
nod) gu wenig für ben Kaffee bcgabft werbe. SIlS man an« 
fing, gu recbnen, hieß eS »on bebentenb größerer Segahfung 
beS iJaffeeS, ja man bot fogar Einigen giemlia) viel mehr 
an, als enblia) begabt! wurbe, unb gubein baben bie Kofp-
niflen gehört, baß ber Kaffee in ©antoS giemtid) viel mebr 
gelte, als man ihnen hier angibt." >t. 
,h ©egen, baS Enbe biefer ̂ meiner in ööKigfler Ruhe unb 
Kaltblütigfeit gemachten SluSeinanberfe^ungen »erwatibclte fld) 
bie 35ebatte, welche gegen eine halbe ©tunbe gebauert haben 
mochte; tnib in welcher fla) febr betulich- eine entfefclicbe gurebt 
»or einer Unter fit ebung geigte, in einen wahren Tumult. 35ie 
beiben Herren; Sergueiro, Herr 35ireftor 3<mnS unb Herr 
Sebrer Siffcber flanben auf, unb furchtbar gerntg, aber in ber 
mir un»erfläüblichen, portugieflfeben Sprache ausgesprochene 
Borte übertönten einanber unb bewiefen nur beutltd), baß 
ba bie fürebtertiebfie ©ereigtbeit unb Rad)fud)t berrfche, unb 
baf»Pon ©eite ber meiflrn biefer Herren Schlimmes gefebeben 
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fönnte. 3wet unten auf. ber treppe geflanbene Koloniflen, 
welche mich mit Herrn 35ireftor nad) ber gagenba geben faben; 
ber©ache nicht trauten unb unter bem Sorwanbe, fle möchten 
feben, ob auch fd)öne ©cbweine gum gaffen auf ber gagenba 
feien, bortbin.heimlid) nachfolgten, behaupten, fle haben beut» 
lid) fpfgenbeSluebrürfe »erflanben: „Er ifl nicht mehr wer«), ali 
baß man ihn tob.tfcbießt." gernetS: „Rieber mit ihm \" Slua): 
„lobtet ben 35'eutfcbeu!" Ob bie grau beS Suig Sergueiro 
unb'einige feiner Kinber, welche in biefem Slngenblirfe herbei* 
famen unb febr aufgeregte SluSbrürfe gegen.@atten unb Sßattr 
richteten, fld) guflimmenb ober abwehrend äußerten, »erflanb 
ich aud) nia)t; bie »orerwäbnten 2 Koloniflen aber wollen 
Borte ber erflen Slrt »erflanben haben, Herr Silfd)er,j bet 
bis. bahnt fcbwieg,1 nahm nun auch Xpeit\ »on feinen in 
beutfcber ©pr'acbe,gegen mid) gerichteten 3ernauebrücfen fönnte 
ia) aber wegen bem allgemeinen Samt nur ben »erflehen: 
,,©ie flnb burd) unb. bura) faul." Herr Dr. ©attifer, ber 
bis babin neben mir fa§ • unb :'nod) Klagen1 ber koloniflen 
burd) mid) »ernabm, faßte mia) nun beim Sinn unb fagte 
gu mir: ,,©inb ©ie flill!" -„©eben ©ie hinunter!" ,,«Maq)e» 
©ie, baß ©ie fortfommen!" ©egen ben aufgefianbene» Hem» 
mad)te er abwebrenbe Hanb- unb Körperbewegungenutnb be» 
gleitete biefe mit fd)arfen 3ifä)lauten unb Borten. Sä) folgte 
feinen Sefchlen unb fagteT wäbrenb bem Hiiwnterfleigen über 
bie treppe nech abiett, phne aber Slntwprt gu befontmen, 
3 n ber Hausflur warteten bie 2 oben erwähnten Kolonien, 
gu. betten fid) unterbeflVit nod) 2 anbere gefeilt hatten, unb 
alte 4 traten nun mit mir ben B e g nad) ber Kolonie an, 
©ie fagten mir,: baß fle, als ber oben beschriebene Tumult 
angegangen fei, einen Knaben naa) ber Kolpnie gefa'nbt haben, 
um H'lfe gu rufen, ergäblten mir aud), baß man fle unb ben 
Knaben wäbrenb ber 35ebatte mehrmals habe »Pin &avft 
forifcbirfen wollen, unb ia) tpeilte ihnen beim langfamen Heim«, 
gehen, Einiges »on ben flattgefuttbenen Serbanblungen mit. 
Herr Bireftor SenaS holte uns halb ein unb ging nod) ein 
©tfirfcben BegeS.mit unS, als Herr Dr. ©attifer unb «Jr̂ ef 
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Slffcher fchnelf baber geritten famen unb mir fagte«*« „ES 
ifl fefct anberS befa)foffen worben. Soffen ©ie bie Koloniflen 
nid)t auf bie gagenba fommen, fonbern fchreiben ©ie beren 
Klagen auf ber Kolonie in portugieflfa)er ©prdcbe auf unb 
fenben ©te.biefelben. nad) ber gagenbn." Sluf meine Ent« 
gegnung, baß. ia) nid)t portugieflfd) fönne/bief eS: „ S o 
machen ©ie eS betttfd); es flnb Seute auf ber gagenba, tie 
eS überfegen fönnen." 3a) erwiberte, baß id) baS wobt thun 
fönne, baß eS aber RicbtS nützen werbe, inbetn bie Kolo
niflen bei ihrem Sorbaben fefl flehen werben. „35ie Koto-
niflen .möchten," fügte ia) hingu, „nicht immer ba in fofd) 
brürfenben Serhältniffeii arbeiten, fonbern feben, ob fle nicbt 
Hilfe ft'nben, um anberwärts gu Eigentbum unb gu einem 
angenehmem Sehen fommen unb ftd) gu einer orbentlicben 
©emeinbe fonftituircn gu fönnen, unb gu biefem 3wede möchten 
fle fld) je|}t an bie SanbeSrcgierung wenben." Hierauf wpllte 
man biefen ©ebanfen als einen unflnm'gen, thöricbten bar* 
stellen, ba ber Katfer nicht fommen unb ben Koloniflen alle 
ihre ©chulben gabten, fle fortführen unb ihnen anberwärts 
eigenes Sanb fcbenfen werbe, um fo mebr nicht, ba bem Haufe 
Sergueiro bie gange Kaffeepflangung, gu beren Srfleßung 
t)ie Regierung bemfelben ein ©roßeS gegeben habe, aud) be« 
gablt werben müßte. 3d) antwortete: „ B a S gefdjeben wirb, 
wirb ;fld) geigen; aber wir möchten bocb wcnigftenS einen 
Serfud) machen; ja w i r h a b e n i h n fd)on g e m a c h t ; 
w i r h ü b e n b e r e i t s naa) R i o be 3 a u c i r o an b a S 
f d ) w e i g e r i f d ) e K o n f u l a t ge fcbr ieben unb b o r t um 
e i n e U n t e r f u c b u n g u n b um H i t f e g e b e t e n . " * ) -• 

35iefe mit flarfer Setonung gegebene Erflärung wirfte 
wie ein 35onnerfd)Iag; Eine 3eit lang blieben bie Herren 
gang flift unb faben einanber »erwunbert an. Herr Sebrer 
Slffcher unterbrach bann baS ©tifffcbweigen mit gotgenbem: 
„Benn ©ie fchon gefcjbjrieben haben, ifl nichts SeffereS. ju 
thun, afS ab JU warten unb ftiüe gu .fein, wie man baS auf 

*J SJaftia) biefe« auf ber gagenba .nicht faßte,, war gut, beim-,fonft 
rofirc bie Stotlj ber fdjtm fcljr empörten Ferren trfelleitbt \n grtff) geworben. 
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Ubatuba aud) mußte, afS beim Konful geflagt unb in golge 
beffen bie Unterfucbung »orgenommen wurbe. 3 u biefem 
Schritte hatten ©ie aflerbingS baS Reibt." 3d) fagte, bafj 
wir biefeS Recht haben, habe ia) auch geglaubt. Babrfcbein* 
lid) im 3meifel, baß. biefer ©a)ritt feben gefcbeben fei, frug 
mia) Herr Dr. ©attifer bann nod): ,/Haben'©ie!Wirf{id) ge» 
Schrieben ?" 3.d) antwortete: „Sa ." 35ann frag er: „Bann•?£ 
Sd>: „Sor geraumer 3eit; eS> ifl Seither mebrafSl , jatnebr 
als 2 «Monate." 35arauf gaben Herr Dr. ©attifer, Herr! 
35ireftocSonaS unb Herr Sebrer Sllfdjer noeb gemeinfcbaft-
lid) gu^bofl wirbagu ein Red)t gehabt baben, unb erffärtiaty 
baß nun RicbtS mehr gu machen fei. Räch biefer'Erflärumj 
gingen bie 3 Herren wieber iiaä>ber gagenba, id) tritt ben 
4 Koloniflen naa) ber Kolonie; 

Kaum waren wir etwa 100 ©tbritte »orwärtSi gegängelt,1 

fo famen 3 ©cbweigeiy. hinter ihnen mehrere^ enblia) bie 
meifien fa)weigerifd)ett unb; tbüriiigifd)en Koloniflen, worunter 
aud) grauen, ieinige mit leerer Haub> bie meifien-mit Keulety 
«pi;offeni-i«J?iflgabeln, «piflofen, gfiutfin unb ©tugern betraf« 
net, äffe in furchtbarer Butt), in weither fle bte gagenb* 
gerflöpeu unb an äffen oben genannten Heiren unb ben übri» 
gen ©fiebern bei* Herrschaft furchtbare Rache nehmen wollten;'. 
benn bie Einen hörten unb fagtett, man wpffe mid)-auf;ber 
gagenba fefl nehmen, bie Slnbern, man wpfle mich erfebießerf 
ja man habe mir. fd)en eine «piflofe auf bie Srnß gefegt« 
35er Hilferuf. beS naa) ber Kotonie gefanbten Knabeit ging 
gleid) einem ,Sauffewer>»pn «Munbgu «Munb über bie ganje 
Kolonie, unb bamit;»erbreiteten fla) fcbneft bie fo eben ge
nannten,. ©erüa)te, bie, foferne bie SluSbrürfe: „Er ifl nicht 
mebr Wertt), als baß man ihn tobtfcbießt, tc. lt."- wirflia) 
geffoffen flnb, nicht auS ber -Suft gegriffen waretV 35aS war 
ber ©runb biefeS' fd)rerftid)en SlufbruchS. Es galt bei ben 
Beuten, mia) aus ber größefien ©efahr gu retten. 
vu Suexfl hatte ia) nun febr bamit- ju thun, bie Seute »o» 
ihrem Sorbaben abgttbringen unb gum ©tiflfleben gu bewegen. 
$>$*) unter ©otteS Seiflqnb gelang eS mir mit H»(f& einiger 
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«Männer, weuf/e mid) in meinem bieS fall figen Seflreben halb 
'unterflüfcten; eS gelang mir auf biefe Beife aud), eS babjn 
gu bringen, baß Riemanb H«nb an ben Herrn 35ireftor 
SsnaS legte, ber mittlerweile »on ber gagenba her unb gu 
unS gefpittmen mar. B a S er aber bei biefem Slulaffe hören 
mußte, fann ia) nicht beschreiben. 35ie Ouantität unb Duali
tät ber gegen ibnuinb, gegen baS $aui Sergueiro gefloffenen 
«Borte war flarf genug. 3u Kongeffionen war er hier febr 
bereit. 35aS Recht, in Rio be Saneifo Hilfe fncben, auch, 
wenn bis gu einer, beflimmten 3*it feine,Slntwort fommen 
follte, felbfl eine 35epufatiou bortbin fenben gu bürfen, Würbe 
unS ohne Slnfrage gugeflanben. Ebeufo fagte er, baß.ttb 
©cbule halten folfe, unb baß wir uns, fo,»iel eS fcie Se -
treibung -unferer Slngetegenheit erforbere, uerfammeln un.b 
beratben fönnen. <2*aS an ihn »pn einem Kpfpniflen mit 
Hefttgfett gefleftte Serfangen; man folfe ben Koloniflen, wenn 
an fle abreffirte Sriefe anrürfeit, biefefben aud) gtifommen 
laffen unb nid)t öffnen, nahm er gebutbig hin; eben fo bat 
er mir aud) baS 3eugniß gegeben, er habe nun beullid) ge-
feben, baß ia) fein Reoolutionär fei, fonbern fräftigfl bie 
Koloniflen beschwichtigt habe. Um bem Särm ein Enbe gu 
machen, gaben ihm Einige »on uns einige Erffärungen unb 
«Aufträge, unb fd)irf»en ihn bamit nad) b̂er gagenba; wir 
Koloniflen gogeft wieber nad) unfern Bobnuttgen. Eiii ©d)u§ 
wurbe wäbrenb biefem Sluftritte abgefeuert, wurbe aber ab« 
flchtliä) gegen ben «Paflo hinunter, Weber gegen ÜÄenfa)en 
noch gegen bie gagenba gerichtet; ber gweüe unb lefcte ©cbuß, 
ben ich aber nicht felber beachtete, fiel Währenb beS Heim* 
gebeuS unb follte ebeufo wenig, a(S ber erfle, irgenb we(d)en 
©cbaben gufügen. 

35aS war baS Enbe biefeS SprfaffeS, ber leicht unglürf-
fid) hätte ablaufen fönnen. Ohne 3weifel hofften bie Herren 
Sergueiro unb Herr 35ireftor SonaS, baß fle mid) einfrbücbtem, 
»on bem Sorbaben, eine Untersuchung perüorgurufen, ab
bringen unb fo bie gange ©acbe nieberfcbtagen fönnen. tltlein 
©ott gab mir »öltige Ruhe, gurcbtloffgfeit unb gefligfeit, 
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baß ihre |)Sfmrng nicbt nur nicht erfüllt würbe, fonbetfn 
*aß bie gange Slngelegenbeit eine für baS HanS Sergueiro 
nur nod) fcblimmere Benbung nahm. 35ie Koloniflen haben 
fld) in golge biefeS SerfucheS unter einanber »iel enger »er
einigt unb? geflärft, and) aufs Reue ben feflen Entfd)tuß ge
faßt um eine Untersuchung unb um Hilfe fo lange narbgu» 
fud)en, bis fle enblia) fommen. 3ugteia) haben fle aud) aufs 
Reue fld) »orgenommen, fld) forgfältigfl »or jeber ©ewalt» 
tbat unb »or jebem Unrecht gegen baS fyaui Sergueirp gu 
bäten unb SllfeS gu meiben, waS nur ben geringflen Schein 
einer Resolution gegen Sanb unb Sebörben auf fle werfen 
fönnte,*) . . . ' . . 
'"'' 35ie Koloniflen hofften* »on nun an werbe bis gU ber 
gewü«fd)ten unb erwarteten Utirerfud)ung SlffeS ruhig w» 
wärts gehen, unb biefe Untersuchung werbe balb eintreten. 
35od) fle hatten fld) geirrt, unb mehrere ©rünbe nötbigten 
fle, am 6. 3anuar 1857 ein gweiteS bringenbeS ©ebreiben 
£baS erfle war baSjenige »om 15. Oft. 1856) an ben Herrn 
©eneral-Konful 35a»ib in Rio gu richten unb baSfelbe guerfl» 
unb gwar per Erpreffen, bem Herrn «präffbenten ber«pro»inj 
S t . «Paulo offen gugufenben. .**) ©d)on bie «Mittheilung^bet 
fo eben ergäblten Segebenheiten fd)ien uns notbwenbig $u 
fein;, nod) britigenbere ©rünbe gu biefem ©ehreiben erbtieften 
Wir in bem Senebmen beS Herrn Suig Sergueiro unb in ben 
mittelbaren unb unmittelbaren gofgen biefeS SenebmenÄ 
Unmittelbar nach bem Sluftritte beS 24, 35eg,;foit er, #«« 
Suig Sergueiro, gang iroflloS im Hanfe herum gelaufen fei», 
fo- baß Herr Dr. ©attifer unb Herr Sebrer'Slffcher eS fflt 
nötbig faubett/ ihn gn tröflen. 3 n ben näa)flen barauf fol» 
genben Sagen pat ex bei »erfcbt'ebenen Slnläffen mit mehre» 

—^r- • . '/' -.-P* 
*) ®ie genaue ®efd)reibung ber Segebenheifen be« 24. 2>ej, bei im-

tiitjödOfteit Sageö oon SSbicaba, wirb jebem fiefer «igen, baf(, wie ia) om 
anfange t-tpe« britten-SlbeileS fagte, wir Soloniften feine Steoolntion, fon
bern nur eine Unterfucbung wollten. 

**)K®iefe$ wair bat ©ehreiben, weldje«, wie id) im erfteti Sbeile fagte, 
oon-2 S-hüringern mit jietuKdj großer ©efabr naa) ©t. SRaulo getragen 
wnr&e. > ' 
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Kefoniflen in temüthigem unb freunblicbein Sfcone über bie 
Sorfälfe beS »itbtigen Xagti gefprocben unb, wie biefe »er* 
fieberten, beutlid) genug gu »erflehen gegeben, baß er gerne 
SlffeS gut mad)en würbe, wenn baburd) bie Unterfucbung 
rürfgängig gemacht werben fönnte. 35ie gurd)t »or einem 
neuen Auftritte ber Koloniflen muß ihn unb ben Herrn 35ireftor 
3onaS aud) febrerffiet) geplagt haben, 2lengfftta)e Sitten unb 
Erntabrmngen biefer beiben Herren, baß bie Koloniflen fid) 
bod) ruhig »erhalten möchten/ bewiefen bieS beutlid) genug. 
Boh l in gofge biefer gurd)t, bie natürlich Hilfe fuefate, wie 
aud) in golge beS Seflrebens, unS angufd)wärgen, würbe bann 
aua) baS lügenhafte ©crüd)t Öerbreitft> bie Kofonifleh »on 
Sfbicaba feien Revolutionäre unb wollen baS Sanb. mit Krieg 
übergiebett, unb bie gurd)t »or biefen, wie aud) »or ben Se* 
WPbnern betn ttbvtgen KSfonieen, »on benen bie Srafllianer 
meinten, baß fle fla) gu biefem 3mecfe fd)on ade mit uns 
»ereinigt haben, behüte fld) auf bie näcbfie Umgebung, auf 
Simeira, ©t. Soao, «prigieabd, \a aud) auf ferner liegenbe 
große ©täbte aus. 3 » Simeira foll patroutlirt unb bie Sürger« 
wehr behufs einer Sertbeibigung aufgeboten wprben fein» 
gafl alle ©lieber biefer «Mannfcbaft fetten aber erflärt, haben, 
fle wollen lieber bie gefeglicbe 3eit in baS ©efängnt'ß geben, 
als gegen bie 35eutfä)en (äße beutfa)rebenbem Europäer) aus
gießen unb fld) »on ihnen tobtfebfagen faffen. Son>@t. «Paulo 
ber fam eine Slbtbeifung »on 30 «Mann Sinientruppen bis 
nad) Simeira; ber Ebef ba»en nat)m am 4. 3anuar 1857 
bon ben 3üflänben in §Jbicaba Slugenfd)ein, pat aber ge* 
funben, baß bte Kpfpniflen frieblid) feien unb fein Einschreiten 
nötbig machen. 3 « Simeira fing man un, Koloniflen »on 
gjbicaba unb »on anbern Orten; wenn fle an einem Bert> 
tage ohne Schriftliche Semißigung ihres 35ireftorS bort bin* 
famen, fefl gu nehmen unb einguflerfen. 3n biefer ©tabt 
unb in ©t. 3oao wurbe eS ben HanbelSbänfern flrenge »er
boten, irgenb welchen Kofoniflen «puloer, Slei unb;,%pfeln 
gu »erfaufen. * ) 3 n Simeira erwartete man aud) bie'Ka»al» 

©eiche 3Rajjrcgeln gingen aber nicht oon bem oben genannten <£f)ef. 
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lerie »on ©t. : «Paulo, bie, wie man meinte, um? entwaffnen 
unb bie Stitgefejlenflen aus unferer «Dritte nad) ber «Proöinjial« 
Hattptflabtführen werbe, unb Herr Suig Sergueiro hat mebrent 
Kolonifleni »on Saufenben: »on «Militärs gefagt,'; bie alle 
feines Rufs gewärtig feien» B i r »ernahmen aud)*.:baß;man 
unS näd)tfid)er Bei le plöfctid) überfaflen unb natnentfict) mir 
gu Seibe gehen woße. «Münbtia) unb Schriftlich eingegangene 
Barnungen »on greunben fegten uns ba»on in Keitntnifj. 
Eine folcbe an mich abreffirte, aber anon»me Barnung ftnbet 
fla) i n Seitage Rr. 4 wörttid) abgefa)rie.ben. Es gab. ba» 
malS .aßerlei unerwartete ©aa)en, bie gu unferm einfachen 
unb fteinen Segehren wirffid) in gar feinem Serhälttiijfe 
flanben. s 3uweilen fd)ien.eS unS^man wpfle uns gttrcbi ein» 
ja#en ninb babura) gum Slufgeben imfers SorbafentS nötbjgff; 
anbere «Male fam eS unS »or, man woße unS eine gaÄe 
legeni»nb,uns gu einem nitbeb.aa)ten unb unS fd)äbtid)en $Uuf« 
trrtte, »erlorfert. ES würbe aber weher baS Eine, npcj bai 
Slnbere erreicht. , 3u gurebt unb Slngfl hatten wir gar feine 
©rünbe, unb baß ein Slufflanb uns nicht nur nicht nügen, 
fpnbern fd)aben würbe,-fahen wir flar genug ein. Bit, hotten 
unS fchon entfcblojfen, baß, wenn eine rechtmäßige Sebörbe, 
uns ba ober; borthin- rufen ober potigeilia) führen laffe, E um 
uns in ein Skrbör gu nebinen, wir willig folgen wollen, 
Slber gegen Horben, bie nächtlicher Bei le gefoinmeit wären, 
bätten wir uns naa) fd)weigerifd)er unb beutfdjer «Manier 
ber Slrt gewehrt, baß mand)etn Srafifianer ©eben unb Hoccn 
»ergangen wäre,, obfebon bie «JMeiflen »on uuS feine anbere 
Baffen gehabt Ratten, als Keulen, Harfen, «J>boffen,vi «Mtfi' 
gabeln ».. f. w. ; 35enu »on militarisier Sewaffnung, unb 
»on militärischen Uebuugen^bie nad) ben im Sanbe girfuliren» 
beil ©erachten in gfbicaba flattgefunbeu haben foüten, wußten 
wir bort rein RicbtS; wohl aber organiflrten wir eine Racbt» 
wacbe gegen nächtliche Ueberfäße, eine Racbtwacbe, welcbe 

f T T - ; - • • , . . U .-

foubet^Wn ber «ehörbe beS betv-effeiJÖWSrte« mit, welche gaii» unter 
bem CSüifluffe Don äkrguciro unö anberer ftajmbetroe ftattb. 
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an bie ©teile ber feit bem 24. ©egember fceünKa) beflanbencn 
Bache trat unb auS einem fpäter gu nennenben ©runbe bis 
gu meiner Slbreife »on ^bicaba fortbauerte. «i 

Son biefem Slflem woßten wir bem Herrn ©eneral-KonfuI 
35a»tb Kenntniß geben, woßten aud) auf ©raub biefer «Mife 
tbejijungen ihn wieberholt mi,t ©efucben beflfirmen, unb baS 
um fo mehr, afS wir einem am 5. 3anuar »on meinem fiüber 
genannten Korrefponbenten, Herrn ®ufiav 8u$, erhaltenen 
Sriefe entnehmen fonnten, baß Herr Dr. Heußer am 17. 
35egett»ber «od) n\a)t t'n Rio be Saneiro eingetroffen fei, fld) 
nod) feine weitere Unterfud)ungSfommiffion gebitbet unb auf 
bie güße gemacht habe, unb baß.biefe am Enbe nur aud 
bem Herrn,Dr. Heußer beffeben fönnte, 35ief«S Setter* hätten 
wir beßbalb nt'a)t gerne gehabt, weil unter ben »erbunbenen 
Koloniflen »on tybicaba unb ben anbern Kolonieen*) »iele 
Ricfatfcbwet'ger waren, unb weil wir wußten, baß eS nur 
einem eingigen, gumal mit ben brafltianifcben Kofonieperbäft-
niffen nod) nicht »ertrauten «Manne, fo tüchtig er aud) fonfl 
fein möge, rein unmöglich fei, aufguberfen unb gu erforfcben, 
Wie bie Koloniflen in »iefen ©acben bebanbeft werben. 

SluS biefen ©rünben entflanb baS erwähnte ©d)retben 
»om 6* Sanuar, in welchem wir um eine möglia)ft balbige 
Unterfucbung unb um mehrere Unterfua)ungSria)ter, barunter 
namentlid) um Herrn ©eneral-Konful 35a»ib unb um eine 
fatferlicbe Slborbnung, bringenb baten. 35em Herrn «Präfl« 
benten ber «Prooing fanbten wir eS mit. einem Segleitfcbreiben 
beßbalb offen gu, bamit er Kenntniß »on unferer Sage unb 
unfern ©efahren erhalte, bie nötbigen ©a)ritte gu Serbütung 

*) SBir Ratten unS gleid) Don Slufang an uorgeitonimen, bie Änfiebler 
oder übrigen Solonieen, bon benen wir wußten, bafj fte es meiftend fdjtimmer 
haben, al8 wir, unb welche ohne ihre ©dmlb, nur oermäge ber Öcrfäuferei 
ber neu augetontmeneu fioloniften au biefe frhlimtnern Orte gefommen 
feien, bei all unfern ©abritten eben fo fehr ju herüctjia>tigen, aW unö 
felbft. Sei Slbfaffung unfer« Schreibend muftten wir biet um fo mehr 
thun, ba unterbeffen, wie fpäter nod) gefagt werben wirb, oon o b weiften 
Kolonieen entweber ©eputirte ober Sriefe mit ber bringenben SSitte, bafj 
wir fte ,ja in feiner §iitfid)t jurüdfe^en möchten» unb mit bem anerbieten 
alle« möglichen unb nötbigen SBeiftonbe« bei uns eingetroffen waren, nh 

11 
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»on Ungtürf anorbnen möchte, unb bamit er, faßs wir burd) 
e ir ien^ff i^atUeberfaß gum 35reinfct)lagen genötbigt worben 
wären, bintenbrein nicht gu febr überrafcbt würbe unb nnt 
nicht alS Reoofutionäre anfeben fönnte. B i r erffärtcn ihm, 
bafroir jeber amttid)en Slnorbnung folgen unb gegen fein 
gefeglicbeö «Militär eine H«nb erbeben, aber gegen Horton 
unS fräftigfl wehren werben. 
ii» Huf biefeS ©chreiben erhielten wir feine Slntwort, unb 

wir wußten nicht, ob eS baS 3iel feiner Seflimmung erreicht 
b.abe ober x\id)l,Mi enblid) Herr Dr. Heußer unb ber Kanjfer 
beS Herrn ©eneral-KpnfulS, Herr 35ien)elm, nad) gbicata 
gefomtnen finb unb bie Unterfucbung begonnen babem 55e» 
»ot aberibiefeS.gefcbäh,'ereignete fla) auf ben Kolonieen, be
fonberS auf IJbicaba, nod) 5Manä)eS, baS hier nod; mifjje« 
ibeilt werben muß. 

®/t) febr fld) Herr Suig Sergueiro aud) fernerhin bemübif, 
unS in einem fa)Iimmen Sichte, als Re»otutiottäre, bargu» 
fießen, fo fing man bod) rings herum an, ben richtigen ©aa> 
»erhält eingufehen. Ramentfid) war biefeS ber gatf bei bem 
Ebef ber in Simeira liegenben Gruppen, bem Herrn Sieute» 
ttant 3 . Eaitano b'Olibeira Rbcha, ber, wie er uns fpdta 
fagte, 'mand)e ber »on unS angeführten unb beftagten Ünge« 
recbtigfeitett unferer Herren, g. S . baS Oeffnen unb 3urütf-
balten »on Sriefen, Serguei»ys Sefebf an baS «pofiamt ju 
Simeira, baß baSfelbe an Koloniflen abreffirte Sriefe iitn)t 
an ihre Slbreffaten gelangen laffe*), fernerS baS Serhältniß 

*) <Den am 5...Saituar bon fjebn-©ufiab Su& erhaltenen Srief bractjte 
un6 §err Sob. <£t)riftopl) ©alufc oon Simeira, an welchen er laut Auf
trag aua) abreffirt war." ©iefer, tbeilte mir bei'biefem Stnlaffe mit, ber 
üßoftbalter in-S&meira habe itjnt nnb bem §errn 9lpott)efer 2>ürr (beibt» 
©djmeijer) gefagt,. et fei mit bem obigen nod) ein an mid) abreffirter, 
ober .jerriffener Srief angefommen. ©r habe ihn bem Soten ber gajenba 
SJbicaba, einem 9teger, übergeben wollen, biefer aber habe fid) anfänglid) 
geweigert,- biefen jerriffenen Srief 'aitjunehmen, ihn aber enblid) boefj an
genommen; Sluf biefe« bin ging ich ju §errn ©ireftor SonaS nnb ftug 
ihn naa) biefem Sriefe. ©r wollte Stidjta oon ihm wiffeu, berfpracb aber, 
bafur.forgen.ju wollen, bafjtd) ihn erhalte, wenn er gefoinmen fei. i Slm 
folgenden SJcoi-gen foll bann, wie mir Solouiften gefagt hoben, bet frag-

http://bafur.forgen.ju


— 163 — 

»on 3 Sllqueiren gu 1 SIrroba, b i e ^ e u r u n g ber Sehens-
mittel auf ber gagenba u. f. w.> an ben Herrn «präflbentfcn 
ber «Proot'ng" berichtet unb betnfelpen aud) mitgetbeift bat, 
baß baS Unrecht auf ©eite ber;Herren liege, unb baß biefe 
gu einem Sluf flanbe geneigter wären, als bie KptPtiifien. 
©iefer Herr Sieutenant bat bann aud) bem Einfperren foltber 
Koloniflen, welche ebne ^riftticbe Sewißigung nad) Simeira 
gingen, ein Enbe gemacht unb überhaupt betitfid) gegeigt, baß 
er giemlid) flare Eittficbt itubie KofpnifationS»er6ättniffe ge
wonnen pabe unb ©ered)ttgfeitstiehe befi^e. 

Sind) viele anbere Herren in Simeira unb anberwärts 
erfannten nad) unb nad), wie wir bebanbelt werben, brürften 
ihre große Serwunberung über bie HaubfungSweife beS HaufeS 
Sergueiro, namenttia) aud) barüber aus, baß eS fo wenig 
für ben Kaffee begable unb 3 Sllqueiren auf 1 SIrroba »er
lange, bißigten unfer Segebreu unb ermahnten uns, an un> 
fertn Sorbaben fefl gu halten, Herr Sergueiro möge unS aud) 
nod) fo glängenbe Serfprecbungen machen, ©otche Ermah
nungen famen aud) befonberS »on »ielen näher unb ferner 
tbohnenbeu 35eutfd)en (nicht Koloniflen, fonbern frei unb 
felhflflänbig Rifbergelaffenen) her, »on benen manche fid) 
fortwäbrenb als gute greunbe gegen uns bewiefen, etwelche 
aber aud) unfere Serrätber würben. 

ltdje Sote nach ber Kolonie geritten fei« unb $efägr haben, er miiffc'JH 
mir. 3a) fab, ihn, abet nie;. er tmifite perft jum. 5B«error Sona*. '3d) 
%efam auch nie 6twa8 bon biefem Sriefe ju feben. Saft er aber bod) 
nad) ber gajenba gctommen fei, muft ia) um fo eher annehmen, als 9tfb-
recht Slafi Süblcc, ßabenbieuer in einem §aufe ju Simeira, ehe er etwa« 
SBeiteceS oon bem ©cbicffal meine» Sriefe» wufite, einem Soloniften bon 
Sbicaba erjät)ltc, er hübe in ben §äuben bet gajenba-Soteit einen an mid) 
abreffirten, jerriffenen Srief gefehen, unb al* er nod) fpäter ju ber SBabr-
Ijeit biefer feiner ttrjäblung ftanb, — einige Sage nach biefem SorfaUe 
mit meinem Sriefe fou~ §erc fiuij Sergueiro bem foftbalfer in Simeira 
ben Sefehl ertheilt haben, alle Sriefe, bie an Äolouiften fommeii, ihm ju-
jufchicten unb ben Stbreffaten, aud) wenn biefe felhft auf bie Ŝ oft fommen, 
nicht gu übergehen, ©twa« fpäter foll aber f?err Sergneiro biefe Ser-
orbnung felbfl wiebec nufgebooeti haben, unb was fonft noch gefebebeu ift, 
weift ichmdjt; ber *|$oftt)alter foll fpäter nicht mehr recht jit feinen frühem 
SBorten geftanben fein. 
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gafl in aßen umliegenfeen Kolonieen hatten bie Koloniflen 
aud) fa)on früher einfeben gelernt, baff fte fiber»ortbeift wer
ben ; fle fühlten fid) aber gu fehwach, um gegen' ihre mächti
gen Herren auftreten gu bürfen. ©ie wagten biefeS; um fo 
weniger, als fle ja auS einem Seifpiele wußten, baß, wenn 
Koloniflen aud) mit bem ftarflen;Rechte »or baS guflänbige 
©cbiebSgericbt treten, biefe nicht nunRicbtä gewinnen, fon
bern npd) weiter gurürffonunin, afS fle eS »orber waren;. 

SltS nun bie Koloniflen biefer umliegenben Kolonieen »er» 
nahmen, was für-@d)ritte wir in §)bicaba gethan haben, 
unb waS unfer Sorbaben fei, fcbloßen fle" fid) an uns an, 
unb eS famen »iele Slborbnungcn, Sriefe,- Klagen unb Sluf» 
forberungen, baß wir bie gu erwartertbe UnterfuchungSfc* 
miffion aua) gu ihnen fcnben, berfefben ihre Klagen* fchon 
gum SorauS mittbeiteti, namentlich aber unfer Sorbaben nicht 
aufgeben unb uns nicht etwa mit bem H«"fe Sergueiro ab» 
flnben möchten; benn babura) würben fle, bemerften fle gang 
richtig, übergangen unb in nod) brürfenbere Serbäftnifpe »er« 
fet|t werben, als fle es fd)on feien. «Abordnungen mit folchen 
Sorfleßurncn, .«Petitionen ic., rüdten oft in «JBengeiein> fo 
baß mein Bojmgimmer guweilen fafi einem ©tabtbüricui 
glPiia) fapt, ©ie waren bie ©tefloertreter »on 192 Kolonifien 
unb beren gamilien, bie auf 14 Kolonieen*) ber «Prooiitj 
©t. «Paulo wohnten unb bie fld) an uns 93 Koloniflen »on 
gjbtcaba, **) meifl gamifienoäier, entweber förmlia) ange* 
Schloffen ober bod) um eine Untersuchung unb um Jptlfe ge
beten hatten. 35iefe Slborbnungen gaben freiltd) ber Kol^e 

, *j ©8 gibt in ber sßrooinj ©t. sßoulo nod) anbere Solonieen, bie aber 
ju ferne oon iöbicaba lagen, alt bafj ihre Bewohner nur CEtwaS. bon im* 
wiffert, biel weniger bafj fte mit uns in Serbinbung treten tonnicn. ©rft 
auf meiner §eimreife in 8Mo be Saneiro befam id) Sunbe bon fold)en, be-
fam aber auch babon fiunbe, bafj fte ähnlich bebanbelt werben, wie mir 
auf ben hintern Solonieen; fle bebürfen alfo aua) ber §jlfe eben fo febr, 
wie bie anbern Soloniften., 

**) 3uerft wurbe unfer Slbfommnifj bon 46 SRäwnern unterjeidjttet? 
am 24. ©ejember trug et 85 ttHterfa)riften, imb bis p m : Seginme bei 
llnterftidfung waren wir unfer 93 ttntergeuSbner bon Wäcaba, unter welche« 
fid; aua) §err 3ob- ©briftopb ©aluf? bon Simeira befanb. 



— 165 — 

tybicaba oft baS wibrige Slnfeben einer ©ammetflätte ber 
anbern Koloniflen unb eines trägen unb »erfcbwenberifeben 
©efeUfa)aftS(ebenS, unb boten bem Haufe Sergueiro einen 
guten Slnlaß, feine Koloniflen gu »erftagen. 35iefe »ielen 
Sefuche waren mir unb bieten Slnbern oft febr guwiber, weif 
wir unS »orfleßten, wie fle gebeutet werben, unb weil fle 
aud) wirflid) gu manchen Xpoxpeiten unb Serfäumniffen 
führten, unb wir bemühten uns, fle fo »iel wie möglich gu 
»ermeiben, ober bod) wenigflenS abgufürgen. 35od) »iele biefer 
Slbcrbnuttgen unb Sefuche waren fd)(ed)terbingS nicbt auSju-
weichen. B e r hätte eS biefen »ielen Kolpniflen »erbieten 
fönnen, itacbgufeben, wie eS mit ben für fle fp wichtigen Sin-
gelegenbeiten flehe, ihre Sitten aufs Reue geltenb gu mad)en 
nnb überhaupt SlßeS gu thun, was gu ihrer Befreiung unb 
H»tfe bienen fönnte? Haben ja bod) bie Herren aud) gar 
Rid)tS gespart, ihre ©d)led)ttgfeiten gu »erbergen unb wo 
möglid) weiter gu treiben. Boflteti abet bie Kelonifien ihr 
gerechtes 3iel »erfolgen, fo mußten fle eben felbfl fommen 
ober Süborbnungen fenben. 35ie «Poffeinritbtuhgen famen it)nen 
bortnübt gu Hilfe/ wie eS in Europa ber gaß ifl; fre tonnten 
aud) nicht Reger mit 35epefd)en hin» unb berfcfn'rfen, wie ei 
bie Herren Ttbateu. 

- :3um Serharren bei unferm auf eine Unterfucbung bin» 
gielenbert Sorbaben waren wir fefl entfcbteffen.' Bären wir 
aud) »on aßen ©eiten in bem ©rabe ba»on abgehalten worben, 
in welchem bie auswärtigen Koloniflen, »iele 35eutfd)e unb 
Srafltianer uns bagu «üffbrberten, fo würben wir uns bon) 
faum eines Slnbern befonnen 'baben; benn baS HduS Ser
gueiro felbfl Beffärfte uns in 'unferm Sorbaben auf baS 
Kräftigfle. 35aSfetbe bemühte fld) nämlich fortwäbrenb gar 
febr uttb auf bie »erfcbtebehften Slrten, unS gu einer «Aus
gleichung mit fld) unb gum Serlaffen unferS planes gu be= 
wegen, offenbar nur aus gurcbt »sr einer unpartettfd)en, ge-
ffreugen Unterfucbung unb beren golgen. Hatte nun baS 
Hau« Sergueiro fld) bor einer Unterfuohung fo febr gu fürchten, 
fo batten wir um fo met)r baoon gu hoffen. 35tefer einfache 
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©chfuß bot uns ©runb gentg gum geßbattcn bar. «Mebreres, 
woraus fld) biefe Semübungen unb biefe gurcbt gu erfemtrn 
gaben, ^abe id) fchon mitgetbeilt; SlnbereS foß nod) bärge» 
fleßt werben unb wirb am beutlichflen aus einer einfachen 
Ergäbfung ber fernem Segebettbetten erficbtficb werben. 

©d)pn »or ben 3>egcmberereigniffen hief eS gar oft unb 
»iel, Herr Soge Sergueiro, ber Ebef beS HaufeS biefes «Jen» 
mens, fomme in ben nächflen Xagen nad) tybicaba; nach ben 
genannten Ereigniffen ließen fleb fold)e Slnfünbigungen noa) 
»iel öfter unb beflimmter boren. 35iefer foßte, wie man 
hoffte, bier©ad)e beilegen unb eine UnterfuchuUg ableiten 
fönnen.- Ein bem Hanfe Sergueiro unb bem 35ireftoT 3o» 
naS,uahe flebenber 35eutfd)er »erfltberte mich, baß ber alte 
©enator unb fein ©ohn Suig nur nod) in bem gaße auf ben 
gortbeflanb ber Kolonieen etwelcfe Hoffnung fegen, wenn 
ber genannte Ebef noch etwas ErfterflfcbeS gu ©tanbe bringe, 
S o n ber ®ewanbtbeit, ©cfifauheit unb 35urd)trtebenbeit biefe« 
«Mannes ergählte man uns gar Sieles unb ©roßeS, unb 
nad) bem, was id) auf meiner Reife in ©antoS unb «Jtto 
be 3anei.ro »ernahm, waren jene Ergäblungen nicht unfce». 
grünbet. Hatten wir irgenb was Unrechtes »orgrfea&Vfo 
hätte uns »or feiner SInfunft bangen muffen. 35iefeS Iß» 
befonberS ba ber gaß fein muffen, als eS für gang befiitnntt 
bie% Herr Soje Sergueiro rürfe mu bem ehemaligen febweije» 
rifd)en ©eneral-Konful «perret-@entif unb mit einigen brafi» 
lianifcben Herren heran, um bie Kolonieen gu unterftttt)#; 
biefeS fei bie in golge unferS ©efucbeS gewählte unb be» 
auftragte Unterfucbungsfommiffion, unb eine anbere haben 
wir nid)t gu erwarten; benn was eine folebe Unterfucbung* 
fommiffion gefunben hätte, fann fld) Seher »orfleflen, brfon* 
berS wenn er weiß, wie Herr, «Perret-@entil bte Kolonieen 
früher angefebaut unb beuxtbeilt pat. w 

35aß fold)eS abex nur ©ebrerfmänneben feien, tag auf 
ber Hanb, unb wir t/utten uns auf ben gaß, baß ein fönte* 
«Manöver.probirt werben woßte, »erabrebet, nicht nur nad) 
ben gehörigen Slusweis* unb Spamad)tfa)riften, fonbern ben 

http://3anei.ro
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Herrn «perreMSentit nad) ben »on ihm früher geftbilberten, 
»on uns aber nicht gefunbenen .Herrlid)feiten «iJbicaba^.gu 
fragen. 35od) bie Ausführung biefer Serabrebung wurbe 
unnöthig. Slin 21. Sanitär 1857 fam Herr; «Perret-©entil, 
aber aßein, unb bei feinen an ben fotgenben Jtagen auSge* 
führten Sefud)en bei ben Koloniflen hat er offen gefagt* baß 
er feine offigieße ©enbung habe, fonbern einfad) »on Herrn 
Sergueiro gebeten worben fei, bie ungufriebenen Koloniflen 
wo immer möglich gufrieben gu fleßen. Se i biefen feinen 
Sefuchen hat er mehrmals feine Serwunberung über bie 
frblimmen 3ufiänbe, j* S.,,KommiffionSgelb, 3«nS ber beinratb» 
lieben Sorftbüffe, Xbeurung ber SebenSmittel JC, auSgebrüdt 
unb gefagt, eS flehe fd)tea)ter, als er eS für möglich gebalten 
babe. 35effen, ungead)tet bemühte er fid), feinen erbattenen 
Sluftrag auSgufübren. ©o »iel ia) aber vernommen pabe, 
b,at fld) nur eine freiburgifche gamilie, RaraenS Efaugcl, bteS-
fallS mit ü)m eingelaffen. B a S Herr «Perret=®entif in ber 
langen 3e«t, welche er naa) biefem auf ber gagenba %bitaba 
nod) gubrachte, bort getban babe, fann ia) auS münbtid) unb 
frbriftlid) mir geworbenen Rad)rid)ten nur »ermuthen, unb 
biefeS wäre bie «Ausfertigung eines für. baS $aui Sergueiro 
recht günfltgen SericbteS. 

Ein* anbere, als bie »on uns gewünfebte unb natbge-
fuebte UnterfucbungSfoinmiffion fam aber boa) noa), nur war 
eS nicht bie eingige, welche fld) einfleßte. 35urd) baS in Sei
lage Rr. 5 enthaltene, anonpme, an Herrn 3*b\ Ebriff. 
©atufc in Simeira abreffiife Sriefcben würben wir »on bem 
Slnriirfcn biefer SIbgeorbneten benachrichtigt unb »pn bem in 
Kenntniß gefegt, was wir »pn ihnen gu erwarten haben, unb 
waS unfere fernere Slufgabe fei. 35en gangen Serfauf biefer 
Unterfucbung muß id) um fo mehr genau barfleßen, ba halb
ober gang amtliche, auf ©runb biefer Unterfucbung ausge
fertigte Sericbte feborf »eröffentlicht würben unb »ießeiebt nod) 
ferner veröffentlicht werben. 

Slm 29. Sanitär, girfa V» ** Uhr, erfebtenen plöfjlid) 
einige Herren, begleitet »on weißeptmb fc^warger 35iener-
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ftbaft, auf ber' Kolonie unb ritten obne weiterS nad) bem 
Haufe beS Herrn 35ireftor 3onaS. Einige Koloniflen hatten 
fle gefebtn; aber Keiner erfannte fle. Sa lb fam bann Herr 
Unterbireftor ©cbmib gtt meinem Haufe unb fagte, unfere 
Kommiffion (Ptejenige ber Koloniflen) foße fo fehltet ali 
mögfid) gu Herrn 35treffor 3»naS fommen; ber Herr «Marfcball 
»on ©t. «Paulo fei ba unb woße nun unfere Sache orbnen, 
3d) »erfpracb mögltcbfl fd)neße Sefotgung beS erhaltenen 
SefebfeS unb fanbte fogteiä) nad) ben «Mttgliebern unferer 
Kommiffion, fle gu mir gu rufen. 35iefe fleßten fld) balb 
ein," unb nad) bem «Mittageffen gingen wir aße, begleitet oon 
mebrern anbern Koloniflen, nad) bem begeichneten Drte, wo 
fla) in bem ©aale (naa) bieflgen Segriffen eine nicbt grofe 
©tube, bie ihr Siebt nur burd) bie offene Sbüre erhält) ein 
alter Herr, in fchöner Uniform unb mit Seitengewehr, ferner« 
ein Slftuar beSfelben, bann ein 35olmetfd)er unb aud) ein 
gewiffer Herr Uflmann, ein 35eutfd)er (guerfl hieß eS oon 
biefem, er foße auf ber gagenba Hauslehrer werben, nachher 
war er eine Seit lang Oberbireftor), um einen großen SEifcJ 
berum gefefct hatten. Sor ihnen waren ©chreibgeuge bereit, 
unb perfd)iebene ©ebriften lagen auch ba. B i r erwarteten» 
bie Herren werben uns gur Eröffnung fagen, weßwegeftsfie 
gefommen feien* unb wer fte gefattbt habe; fle werben' mi 
ihre Soßmacbten geigen-n. f. w. Slnflatt beffen wurbe mir 
aber befohlen, baß id) mid) auf ben nod) am Xifa)e flebenben 
leeren ©tipil fegen foße, was obne Beigerung gefd)ab. 3)antt 
wurbe ich unter Sorfegung meines KontrafteS gefragt, ob 
baS mein Kontraft, unb ob er »on mir untergeiebtiet fei, mit 
wem td) ihn abgefebfoffen babe, wann id) »erreist fei, unb 
wo id) mid) eingefd)ifft habe, wann id) in ©antoS unb wann 
auf ber Kolonie angefommen fei, wie groß meine gamilie 
fei u. f, w. Sluf aß biefe gragen, aus welchen mir heroor» 
gehen gu woßen fehlen, baß eher ein frimineßeS Serbör gegen 
mid), als eine Unterfucbung gegen baS HauS Sergueiro be» 
abflehtiget werbe, gab id) bie gehörigen antworten unb, naa) 
bem td) aufgeforbert worben war, 35aStenige namhaft gu 
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mad)en, woburd) wir fontraftwibrtg heffanbelt werben, nannte 
ich giemlid) »tele «punfte, g. S . baS Koinmiffionsgelb, baS 
Serhältniß »on 3 Sllqueiren gu 1 SIrroba, bie gu f(einen 
Kaffee* unb bie gu großen SebenSmittetpreife, ben «Mangel 
an binreitbettbem «Pflanglanb, ben oft fd)Iea)ten Kaffee, ber 
einen nur geringen Serbienfl gewähre, ben fehlerhaften Um-
flanb, baß man gu wenig ©elb befomme, um außerhalb ber 
gagenba woblfeifcre Lebensmittel laufen gu fönnen tc. SITS 
id) fpäter aua) ber mit Sriefen unb Serid)t gemachten Erfahrun
gen Erwähnung thun woßte, hieß eS, berartige ©arben höre 
man nicht an, fonbern nur fola)e? bie mit bem Kontrafte 

-auSbrürflia) im Biberfprucbe flehen, ober auf benfelben Se
gug haben.' Sluf biefe Entgegnung entflanb in ben Koloniflen, 
bie noa) immer umfonfl auf eine gehörige Segitimation biefer 
Sebörbe gewartet hatten, großes «̂ Mißtrauen gegen biefe 
UnterfucbungSfommiffion. «Man fing an, fle für eine »om 
Haufe Sergueiro befttüte Kommiffion gu halten, um fo mehr, 
ba in bem in Seilage Rr. 5 enthaltenen Sriefe »on ihr ge-
f^rieben, flanb, baß fle fld) mit Herrn Sergueiro niä)t be-
feinben gu woßen ftbeine; um fo mehr aud), ba einige Kolo
niflen ben Herrn 35»tmetfd)er als einen nicht »ertrauenS-
werthen, eher »agabunbirenben «Mann, RamenS Kteiufchmitt, 
gu erfennen anfingen, ber eS fld) imSerhör mit mir ertaubte, 
fpöttifebe gragen unter feifem Hohnlächeln gu fleflen, g. S . : 
„©cbnappS wirb aud) gu ben SebenSmittefn gehören, weld)e 
bie Koloniflen in bem ihnen angewiesenen «pflanglanb pfiangen 
fönnen foüten?" unb: „Herr Sergueiro wirb ben Koloniflen 
eine Burferptantage herria)ten foßen, bamit fle aud) ihren 
3urfer pflangen fönnen?" 

Rad) biefem Slßem fingen bie Koloniflen an, ihr «JWiß-
trauett gu geigen unb murinetnb gu »erlangen, baß bte Herren 
ihre Soßmacbten geigen unb fagen foflten, was fle bei uns 
gu thun hätten, unb wai fle mit uns woßten. Hierin famen 
mir bie Koloniflen etwas gu»or. Sä) woßte wohl aud) nad) 
ben Soümad)ten u, f. w. fragen, bod) erfi bann, wann meine 
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Unterschrift gu .meinen SluSfagen »erlangt werbe; * ) bis babin 
woßte id) ber ©acbe freien Sauf faffen. 35od) id) fönnte 
bamalS ben Kplpttiflen meine ©ebanfen nicht mtttDetfen., < unb 
fo, mußte ia) ihrem Sertangen nachgeben: 35ie Herren, welche 
ber ©ad)e nicht mehr red)t trauten,**) fragen mid) nach 
bem Segehren ber Koloniflen, nnb ich ip&ilte ei ihnen mit, 
Herr Kleinfa)mitt »erwies mid) bann guerfl auf bie «Montur 
bPS Herrn «MarfchaßS. Sluf meine Entgegnung, baß, Wie 
id) mir »orfteile, in Sraflfien Seber, fid) eine fchöne «Montui 
»erfcbaffen fönnte, unb baß eS in unferm Saterlanbe ablief) 
fei, baß folche Sebörben*mit amtlichen Soflmacbten »erfeben 
werben/ erflärte ber Herr «Marfebuf, baß er fchon im Slpril 
1856 »om «Ministerium beauftragt worben fei, nad)jufet)en, 
ob bie Kontrafte ber Koloniflen gehalten werben, unb ;ba| 
biefer Sluftrag neuiid) bura) ben Herrn «präflbenten ber «pro» 
»ing erneuert worben fei. 

®leid)geitig legte er aud) bie Kopie eines ©cbreibenS bar, 
baS aber fein ©iegel unb fein anbereS beutfid)eS «Merfmal 
einer amtlichen Urfunbe trug. Herr Kleinfd)mitt unb naa) 
ihm Herr Ußmattn woßten biefeS Schreiben fd)nelf überfein. 
Seber laß aber.nur einige /Wenige «Borte, gerietb bann ini 
©torfen unb legte baS Schreiben bei Seite, ein Umfianb, 
bura) welchen baS «Mißtrauen ber Kofoniflen noa) bebeutenb 
gefleigert wurbe. 35iefe woßten, bie Unterfucbung ntd)t mehr 
weiter »orwärts Schreiten laffen, unb bj>r Herr «Marfet)al! 
ober richtiger, ber Herr Srigabier «JOpatbabo b'£5li»eira,„ fagte 
bann, es flehe unS frei, ihm weiters Slntwort gu geben, ober 
aber unfere Klagen bis gum Erfebetnen ber folgenben Unter» 
fucbungSfommiffion, bie wir ja fefl erwarten, gu »erfparen; 
am folgenben Xag'e, bem 30. Sanuar, fönnen wir uns barüber 
erfluren. 

*) fragen unb ÜIntworten würben nämlid) in gehöriger gorm in beiben 
Sprachen aufgetrieben. ~ 

**) SBtthrfcheiniid) haben bie £erren* 'feiner Seit aucfb'on ben ©raufam« 
feiten, bie wir an ber gfam}Jie;Sergueiro beruht haben folften, ergäblen 
gehört unb jefct bie ©tatuirung eines ejempel« berfefben befürchtet. 
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Hierauf räumten bie Herren ihre ©aeben fcbneß gufammen 
unb begaben fld) mit Herrn RobrigueS Sorbao nad) beffen 
gagenba «Morro 2lgut, Herr Ußmann unb Herr «perret-@entij 
(biefer war als 3ubörer aud) gugegen) ausgenommen; biefe 
3wei ritten nad) ber gagenba gjbicaba* Slm 30* 3anuar 
fanben fla) bie Herren wieber in ber Bobnung beS Herrn 
35ireftorS!3onas ein, unb wir, b. h.'bie Kommiffion ber 
Koloniflen, gaben ben Unterfnd)ungSrid)tern bie unterbeffen 
befcbioffene unb »erfaßte, in Seitage Rr. 6 enthaltene Er-
flärmig, Rad)her gingen bie Herren wieber nad) «JWarro 
Slgul, unb Wir nad) unfern Bobnungen. 

«Bir glaubten, nun fei unfer Serfebr mit biefer Unter-
fud)ungSfommiffion beenbigt; bod) am 31. Sanuar fam Herr 
Sieutenant 3 . (Eaitano b'Dlioeira Rotba »on Simeira in Se -
gleitfd)aft beS bort als «Jabenbiener angefleflten 3o&ann Ktättli 
auf bie Kolonie, unb fucbte uns burd) bie «Mittbeilung ber* 
jenigen ©teflen fetner an ben Herrn «Präflbenten »on ©t. 
«Paulo gerichteten Schreiben/ welcbe id) fchon angeführt babe, 
ju üoergeugen, bafl er bie Serhältniffe fenne unb eS gut niit 
unS meine. Er erreichte biefen 3werf unb benü&ie benfelben, 
um einen weitern 3*»erf nicht gu »erfeblen. Er »erfltberte 
uns, baß ber Herr Srigabier «Maebabo b'£)li»eira ein febr 
refpeftabter, reebtlitber unb tüchtiger «Mann fei unb »om 
«Mtniflerium unb nachher »om «präflbenten ber «Prootng ben 
Sluftrag gur Untersuchung ber Kolonieen erbalten babe, fo-
mit nicht ein »om Haufe Sergueiro ©ebungener, fonbern ein 
StmtSinann fei; gugfetä) fagte er uns, baß in Srafttien bin-
flcbtlia) ber SluSfertigung unb ©iegelting »on Soßmacbten ic. 
nictit biejenigen gprmatitäten unb Uebungen berrfcben, wie 
in Europa. Sin biefe Serflcberungen fnüpfte er ben fftatp, 
ihm gu Hanben beS Herrn SrigabierS bie Erflärung abju-
geben, baß wir biefen als Unterfud)ungSrid)ter anerfennen 
unb ihm Slntwort geben woßen. 35abei fönnen wir aud), 
fagte er, bie Sitte ffeffen, baß Herr Kletnftbmitt burd) einen 
»ertrauenSwerthen «Mann erfefct werbe, ©ogleid) fertigte 
id) eine jwette Erflärung, wie fle in Setfage Rr. 7 ent« 
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hatten ifl, aui, unb Herr Sieutenant ging bamit fcbnefl gum 
Herrn Srigabier naa) «JMorro Slgul; »orher aber fagte er 
nod), baß wir, wo immer möglich, bis näd)flen 35ienfiag, 
ben 3 . gebruar, alle unfere Klagen Schriftlich gufammenfaffen 
foßen. Slm «Mittag beS 3 . gebruarS waren unfere Klagen 
aufgeschrieben unb »on fafi aßen betheiligten Koloniflen »on 
«JJbicaba untergeid)net, unb wir erwarteten nun mit jebem 
Slugenblirfe bie UnterfucbungSfommiffton. Slßein anflatt ber
fefben fam wieber ber Herr Sieutenant, unb gwar mit einem 
neuen, Schriftlichen «Auftrage ober Sefeble beS Herrn.Sriga» 
bierS, güfolge wetd)ent wir, a b e r n u r w i r ©d)wetger 
» o n % b i e a b a,•*"). unfere Klagen artifclweife,auf bie rechten 
©palten ber unS jugefanbtert, fchon gebrochenen Sogen «Papier 
ttiiocrfcbreiben fottten; auf bie Itnfen ©palten foflte bie Ueber» 
fetjung fommen.: 

35ie fo eben beenbete Slrbeit war alfo giemfieb nu|fpo, 
mußte febenfaflS abgeschrieben werben, nnb gwar in 2 Erem» 
plaren, ba ber Herr Sieutenant für fid) aua) eines gewünfebt 
patte. ^Sin manchen Drten mußte eS aua> eine Umäuberung 
erleiben; benn;Klagen über «ppfl»erle|ungen u. bgl., beren 
einige in ber erflen Klageschrift Slufnahme fanben,; woßte man 
hier feine annehmen. Seh geflehe, baß mir bie SluSfertigttttg 
biefer gwerten Klagefd)rift fd)wex fiel,: um fo mehr, ba ge» 
rabe bamalS »iele,Koloniflen »on ben umliegenben Kolonieen 
mit ihren »ielen Slnliegen unb Bünfcben fleh in §Jbicaba ge» 
fammett hatten unb, um ihren bortigen Aufenthalt mogttcbfl 
abgufürgen, »or ber Slnhanbnabme meines HauptgefchäfW 
abgefertigt werben mußten> eine Abfertigung, welche mir aud) 

>??; 
*) <£8 bat uni gefebierten, biefe. WuSfcbeibung beeSd^meijerboniSbtcali» 

Pon ben, übrigen Soloniften follte ttneinigfeit unb Trennung. unfer ,,im$ 
bringen unb fo' bem §aufe Sergueiro bie 2Röglia;feit berfdjafferf, feine 
Stbftd;teri ju erreichen. ®iefe Slbftc|t fctjten %n& um fo beutlicbe* berborp' 
leuchten,, al« §err Suij Sergueiro.,'früher benfelbeit 3wect baburaj jtgrer-
ijejd/eu lachte, bafj er ju mehrern Soloniften gefagt hat, fie follen bod) 
mir niefit trauen unb ftd) nidjt an mia) hängen; id; fei ein © r j - S e f u i t 
üitb wolle fle alle nur in8 Unglüct führen; er aber ineine et gut mit ihnen 
unb wolle fte alle glücfua) machen. 
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viele ©Treibereien (Srflärungen, ©efucbe an bte Unter» 
fucbungSfommiffion JC.) »erurfdcbte. Hätte ^>err Unterb»" 
reftor 35aniet ©cblittler mir nidjt mebr als eine gange Racbt 
büibttrcb treu unb eifrig geholfen, fo wäre ich nicht im ©tanbe 
gew*fen, bem gefleßten Serlangen retbtgeitig nachgufomnten,*) 
©o aber wurbe eS möglich, unb ber Herr Sieutenant, bem 
wir unfere Klagen per Erpreffen eih'gft gufenben mußten, 
foß fleh fogteid) mit benfelben gum Herrn Srigabier unb 
bann gum Herrn «Präflbenten nad) ©t. «Paulo gemacht haben. 
Seiber wurbe biefer truppencbef -bann burd) einen anbern 
erfegt, fo baß er »mir fein Eretnpfar, unferer Klfl^ffcbrift 
nicht mehr bebänhigen, unb ia) mir feine genaue 2lbfibjrift 
berfefben »erfcbaffen fönnte. ©o »iel id) mid) aber erinnern 
fann, finb bie in Herrn Dr. Heußer'S Sericbt enthaltenen 
18 KTagepunfte richtig; man pat i^m affo fo weit eine ge
treue Slbfcbrift berfetben gugefleflt, nur fehlten in ber Slb-
fchrift Einleitung unb ©ehluß :unferer Klagefd)r4ft« 3 n ber 
uns »om Herrn Srigabier geworbenen f4riftlid)«n Slufforbe-
rung gur Slbfaffung unferer Klagen fanb fla) ein berartiger 
gehler, baß wir, ohne grob gu fein,*, hätten fagen fönnen, fle 
gebe UnS Richte an, baß wir alfo auch feine Klagen hätten 
eingeben muffen. Sä) fcbaute, in ber Einleitung biefen gehler 
auf mögfid) ji garte Beife gu »erbeffern unb bie Slufforfeerung 
als unS gettenb bargufleflen. 3m ©cbtuffe rechtfertigte unb 
»ertbeibigte id) baS, baß bie Klageschrift nicbt nur »on ben 

*) Ungefähr jur felbcn Seit unb aud bem nämlichen ©runöe. wie id) 
Sebrer würbe, machte mau genannten Daniel ©cblittler jum unicrbireftor. 
©ie ffiolonicoerbältuiffe gefielen ihm nämlich aud; nicht, unb er äußerte 
biefe» jicinlich laut. 9hm wollte man ihn auf foldje SBeife jufweben ftetlen 
unb unfcbäblidj machen, ein *Plan, ber aber aua) nicht gelang. gr hat 
mir, herzlicher $>anf fei ihm bafilr gefagt, nitf;t nur bei biefer ©djreib'erei, 
fonbern aud) bei bielen anbern Sliunffeii biet geholfen unb manches &n> 
mefen imgefcheut aufgebedt; ihm war et barum 311 thun, baß nicht, nod) 
mehr arme Seilte int lltiglüct fommen, unb bap benen, bie fchon barinnen 
ftecften, barauS biuaUa geholfen werbe, unb; babiircb hütet ftcrj als ba8 
gerabe ©egetttbeil bon feinem Auflegen Heinrich ©cbmib 'erMiefen. Balb 
naa) meiner.Entfernung bpn Sbieaba mufete auch,er fort; er ging «her 
nicht auf eine anbere Solonie, fonbern in ein ©täbteben. SKo er iefct ift, 
unb was er treibt, weif? td) nicht. 
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Schweigern »on tybieaba, wie ei Perfangt wurbe, fonbern 
»on unferer/Kommiffion, worunter aud) ein. Sbüringer, Ra» 
mens a l l e r Koloniflen beS Sergueiro ' fcben Halb» 
patbtfpflemS (ber Koloniflen auf Sergueiro'S eigenen f̂o» 
wohl als auf ben anbern Kolonieen) untergeiä)net haben, 
Ebenfo habe id) im ©cbluffe auf bie Serwabrung gegen fola)e 
Klagen, bie niä)t eine ausbrürflicbe «Mißachtung beS Kontrato 
barfleßen, ungefähr mit golgenbem geantwortett, „35a ti 
unS nicht geflattet ifl, fold)e .-Klagen/ bie nicht auf ben Kon» 
traft Segug haben, hier^angubringen: fo »erfcbweigen wir, 
was wir über Serte&ung beis «PoflgeheimniffeS, über unge» 
reifte Einferferungen »on Koloniflen u. f. w. gu fagen 
hätten . . . ." 

35iefen Eingang unb biefen ©chluß bat man bem Hera 
Dr. Hewßer nicht »orgetegt, ihn alfo behufs ber Seurtbeilung 
unferer Klagen nicht auf ben ©tanbpunft gefleßt, auf welken 
wir. Koloniflen uns bei beren Slbfaffung fießten. 35aß tw'r 
in unfern Klagepunften, bie id) Herrn Dr. HeußerS Seriell 
entnehme unb in Seilage Rr. 8 gebe,'bem Haufe Sergpiw 
SlfleS in bie @a)ube fd)ütteten> aud). wenn unfer Surf, obne 
folcheS auSbrürfticb anzugeben, über feine eigenen Kolonieen 
finauS auf anbere fcfaweifte, fam baher, baß wir biefeS $aui 
für äffe »on uns ins Mge gefaßten Kolonieen' für »erant-
wörtlich hielten. 35aß baS gange ©öflem »on ihm gegrünbet 
würbe, ^ mag hier »on geringer Sebeutung fein4, i aber bie 
Koloniflen flnb auf ben Ramen biefeS HaufeS unb metfienS 
im ©lauben, fle fommen aud) auf feine Kolonieen, nad) Sra» 
fllien gewanbert. 35urd) feine Uebertragung ober Scrfaufunj) 
ber Koloniflen an anbere gagenbeiroS pat ei fld) ber «pjlio)t, 
bafür gu forgen, baß fle fontraftmäßig bebanbelt werben, 
nia)t entgiehen fönnen. Roa) mehr ifl eS, wenn eS tnogittt) 
ifl, »erpfliefatet, genau nachgufeben, wie feine Unterangefiellten 
bie Koloniflen bebanbeln. Segtere haben bei ber Bäht biefer 
Slngefleßten fein BÖrtcben gu fagen, unb biefe mad)en aße 
ihre Serrid)tungen im Ramen »on Sergueiro unb Eontp. 

©oßten nun meine Sefer, nad)bem id) fle auf ben richtigen 
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©tanbpunft gu fleflen gefucht habe, nod) glauben/ baß bte 
18 Klagepunfte gu hart unb gu teibenfcbaftlid) abgefaßt feien, 
fo bitte ia) fle, nod) golgenbeö gu berürffiebrigen: 

Sei ber am 29.3anuar flattgehabten Unterfucbung, richtiger 
gefagt, bei meinem Serböre, gab id) bie »erlangten antworten 
unb Sluffcbtüffe in afler Kaltblütigfeit unb Ruhe. 35iefe 
Rübe unb ber Umjianb, baß id), ohne nad) ben SluSweiS-
febriften gu fragen, baS Serbör fo weit vorwärts geben ließ, 
erwerfte in manchen Koloniflen ben Serbacht, baß id) aud) 
ein »erflerfter greunb Sergueiro'S fei, unb bie ©efabr, baß 
Sergueiro's Slbfld)t erreicht, baß wir uneinS werben, lag nie 
näher, als bamalS. Sä) mußte, um biefer ©efabr gu ent
gehen, tbatfäcbtid) geigen, baß ia) fein Serrätber fei, mußte 
bie Klagepunfte in ber Beife abfaffen, wie eS ben Koloniflen 
red)t fd)ien, b. b. in einer berbem ©prache, als wie id) eS 
ohne bieS gethatt hätte. 3u biefem Umflanbe trat aua) noa) 
berjenige htngu, baß ber Herr Sieutenant 3 . Qait. b'£5fi»eird 
Rocba bei ber Ueberreichung beS uns »om Herrn Srigabier 
gegebenen ScfehteS uns ben bringenben Ratb ertbeilt 'bat, 
wir foßen SlffeS, was beutlid) am Sage liege, recht fräfttg 
unb berb fagen, unb SlßeS, »on beffen Sorijanbenfein wir 
Übergeugt feien, ohne aber ben SeweiS bafür leiflen gu fönnen, 
als Sermutbung geben; »erfcbweigen foßen wir Rt'd)tS. 35aS 
flnb bie ©rünbe, warum bie 18sKlagepunfte eine etwas berbe 
gaffung erhalten haben. UebrigenS »ergteiche man fle mit 
bem in bem SiSherigen gegeiebneten Sbatbeflanb, unb bann 
wirb man flnben, baß wir nicht gu febr über bie ©ebnur ge
fahren feiert. 

3 m Serlaufe ber fo eben ergäbften UnterfucbungSge* 
fä)td)te, ben 31 . Sanuar, langte enblid) ber lang erwartete 
Herr Söge Sergueiro auf ber gagenba tybicaba an. $ätte 
man uns biefeS aud) nicht gefagt, fo pätten wir es aus 
manchen Sorfäßen Schließen fönnen; bie uns »on fetner 
®a)laut)eit unb 35urö)triehenheit gemachten ©d)ilberungeu 
haben fld) als B a h r e t erwiefen. Benn id) aud) nid)t 
glaub*, baß ber Herr Srigabier irgenb wie mit Herrn Soje 
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Sergueiro gemeine ©acbe gemacht habe, fo gweiffe ta) bod) 
febr, ob er nicht auf feine Beife »on ihm auf ben ©ebanfen 
geleitet worben fei, n u r » o n ben © d ) w e i g e r n auf 
«iJbicaba, m i t S luSfchtuß a f f e r ü b r i g e n Koloni» 
flen, bie Kfagen gu »erlangen unb baburch Trennung<in 
bie fld) folibarifd) für einanber »erpfltd)teten Koloniflen per 
meifien Kafonieen gu bringen. ®ewif) wäre, auch bein Hert$ 
Soge Sergueiro febx »ief baran •gelegen gewefen, eine roetV 
tere Unterfucbung hintertreiben gu fönnen. gafi unmittelbar 
»or beut Seginne ber burd) Herrn Dr. H^ufier, unb $exn 
Kangler 35ietbelra »orgenommenen Unterfucbung, am Slbenb 
beS 11 . gebritarS, fam noa) Herr sPeter Kleubgeif, »pn 
Hamburg »on ber gagenba her auf bie Kolonie, unb, fua)te 
uns mit febr berebter 3unge einerfeitS bie Ruglpflgfeit unfers 
SorbabrnS, anberfeits. ben großen Sortbeil bargufleßen, ben 
befonberS id),. ben aber aud) aße Koloniflen auS einemjt* 
foramniß mit Herrn Soge Sergttetro. gieben würben. „35aS 
HauS Sergueiro, mit bem* ihr eud) in einen ©treit hinein» 
gefaffen habt, ifl", fagte er, „in ber gangen «prooing unb 
im gangen Sanbe fo gro.ß,.mäd)tig, angefeben unb gefürcbjt, 
baß euer Sorhnben ein eitfeS ifl; bie Regierung bagegen 
ifl fo faumfetig unb langweilig, baß ihr bei berfefben umfejnj 
anflopfet. Sa) felbfl habe bei ber Regierung bie gerechtere 
©acbe 2 Sabre lang »erfochten, aber Ria)tS auSgtricb„t*f, 
S e i euch fommt noa) baS htngu, baß ihr biejenigen «Punfte, 
worüber ihr eud) beffaget, in Europa .felbfl untfrgae|net 
habt". SluS biefem unb ähnlichen ©rünben foßen wir, er» 
mahnte er unS, ben nun anrürfenbeu Herrn Dr. $~>eu$tx, ber 
eS als eine greunbficbfett unb ©efäfligfeit »on ©eite be« 
HaufeS Sergueiro angufeben habe, wenn er nur auf bte 
Kolonie gefaffen werbe, afS Sermitffer gwifd)en unS unb 
Herrn Sergueiro- betrachten unb benagen unb nirgenbS weittxi 
treiben. 35iefeS war ber fegte Serfua)> bie, Untersuchung 
gu hintertreiben; benn 2 £age fpäter erschienen r Herr Dr. 
Heußer unb Herr Kattgler 35ieibeltn un.b machten fla) an 
ihre Slufgabe. Sor biefem legten Serfucbc würben aber 
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nod) anbete/. bafJfefbe Sitl anflrebenbe, dritte; getlHW,f t?p?t 
welchen id) bte VuPPä)lia)flen noc^.^ilbern muß. .f.vjicxi 

2lm 2. «gebruar ierhielt id) »onrHewtt1 Ußmann, bei !«* 
nige Sage fpäter Dberbireftor würbe, baS in• Seilage. Rr. 9 
enthaltene! gar freunbn'che ©.̂ reiben,, wetd)eS geeignet ifl ju 
geigen, wie wid)ttg;ben Herren bie,©acbe, um welche eS 
fld) hanbdtt, gewefeüotfl. f 35ie in bem betreffenben Schreiben 
nad)geftta)te Unterrebung fanb noa) am Slbenb beS gleichen 
SageS in meinem Haufe ftatt, unb bie auf fo feierliche 
Beife eingeleitete, aud) . bei ber Unterrebung felbfl burd) 
möglicbff fange Hinbaltung wichtig gemachte Eröffnung beflanb 
barin, baß mir eine gtängenbe, gang fiebere Ert« 
flengfür mid) unb ineine Racbfommen in Slmertfa 
ober in Europa in Sl uSfid)t flehe, wenn ichnur 
wja" fagen wottr . j3)ieSthßd)t war, teid)t gu merfen 
unb mein Entfa)luß fa)nefl gefaßt; bod) aber bat id) um 
einige Sage Sebenfgett, weld)e mir fxeunblia) gemattet wurbe. 
2 ober 3 Sage fpäter würbe .mir burd) eben benfelben baS 
nämlia)e Slnerbt'eten gemacht, bieS «Mal aber »erfud)t, mid) 
mittelfl eines ©d)rerfmännd)enS gum Ergreifen ber bingefleß-
ten Sorffpeife gu bringen, *,©S .fei, biej eS, ein «Progeß gegen 
unS, namentlich gegen mid), ben «Anführer unb Seiter ber 
gangen ©acbe» eingeleitet worben. Herr Uflmann beutete ityj-
bei auf ben am 30. Sanuar »on uns, abgewiefenen Herrn 
Srigabier «Maa)abo b'Dli»eira, ber fla) burd) unfern SlbweiS 
heleibigt gefühlt habe. 35iefem «Progeffe hätte ich natürlich 
burd) Sintiahme beS SlnerbictenS unb burd) fcbneßeS Slbreifen 
entgegen fönnen. Slm 6. gebruar gab ii) auf baS mir ge-
maa)te Slnerbieten hie beflimmte Slntwort, unb biefe lautete 
babiit, baß ia) mid) unter ben obwaltenben Um-
flänben nicht entfchjteßen fönne unb werbe, bie 
Koloniflen im@tid)e gu faffen unb, n u r a u f m e i n 
B o b l bebaebt, »or SluStrag ber ©acbe irnb. oor 
einer mögtia)fl günflt'gen Erlebtgung berfefben 
meine armen SeibenSbrüber ju »erlaffen. SDfcfe 
Slntwort wurbe »on bem mit mir immer freunbltcben Herrn 

12 
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Uflmann fwuUlu\& aufgenommen unb mit ber Erflärung er» 
wibert, baß; eS mir? autb nad) SluStrag ber ©acbe;nod) frei 
flehe, ;feJb|tJ tf«d> Europa ibinüber gu reifen uäb mfd) bort gu 
etabfirettv- Seim ©erbetmeiffer 3obann Krättlt, ber-fla) als 
etneirifld)rS»»ßeS, tt)4tigeSSMifgfieb unferer Kommiffion er» 
ttie'S, »erfucbte man -ein:^ät)nlid)el «JRittet, inbem.man ihm 
dnerbotfibm, wo er woße, eines ©erbietet* einguricbten; >. 3)ief« 
fam bann nber nicht fort, ffonbern einige Sage ndd), meiner 
Stbreife'oori tfbfcabd trat er'als Unterbireftor am bie Stelle 
ites' weggiebenbtri 35anief ©cbfittfrr. 
CH'f'Bie ein'am' 24.' 3anuat laut geworbene*, ©erficht; ie« 
bäuptete> foß meine Entfernung' Unb baburd) bie «Vereitlung 
beS gängrn 'SeflrebenS ber Koloniflen aua) auf anbere «Beife 
beäbft%tigt worben fein. ES hieß nämlich auf einmal gang 
beflimmt, Herr Suig Setgirtfro babe 2 ©ubjeften (baS eine 
toäre ein 'potttegieflfcber- Kolonifl, baS anbere ein febr ün> 
•rübmlid)*helännfet "«JMufat̂ ) gewefen) ben Slüftrag ge$ti% 
mid) gtt tobten, :unb 33em^efii$en, bem biefe wegen ber grefjeii 
Bacbfdnifett ber Koloniflen fd)wer gu »oßgiehenbie Sbatjje* 
tiUge, eine Selobnung »on 140 bis 150 ÜÄitreiS-'»erfprb#i 
©tefeS- foß bri bem Saufemabl eines portugieflfdjefr'Äüibei 
als ^cn)'rbe,itrrgäblt WPrben fein. 3n golge biefeS ©erücbtö 
bat fkty unsere Rad)twad)e, bie bis bat/in jnr Ha'fte auf ber 
Kolonie patrottßirfe^gur 'Hälfte aber mid) bewachte, bie et« 
WaS »eränberte Seffimmuttg gegeben, baß fle »on nun «n 
|auptfäd)fid) nur gu,meiner perfönlid)en ©icberbeit bienen, 
nur in meinem Haufe »erweffen foße, eine Seflinimung^ wtW 
ht'S -gu'meitter'flbreife »oft tybicaba in 'Kraft blieb unb «on 
ben "KoloWiflett audy^gerne unb" mit großer - Siebe unb Hn« 
f>änglid)feif gebaöbbabt würbe. • ;»* <pi ii •• • 
> ~ '* '...•. ^ ata i •).% , i i ;L »;i'! j tu i n ' 
t i , *i) Son btefem SRjifAten; t)at imqfi gaujj ttsflimmt ®otgen&e£ behauptet: 
1) ßr,bflb.e felMt., gefagt, bafj er fchon.Seute,getbbtet hohe.;' 2) er hak 
t>re für .ben Sttialb 'heftiirfittten. Sf5J2Rtlter| (f; ©eite l29/'btrbrenett f f c 
fei 'jtt 'Plefem- Steecte riach' © t sßaufoi hinunter gereist getbefen; ober» bann 
üon .DSrpalb , al$ . ein aSerbäa}tin§r, wefe^en unb auSgerptdjen njorben; 
3) er habe auch ßefagt, für. 2 ^lafdjen Se in bbüe er nach unferer g'ajeit)» 
ßct)m u«t> Pen §errn etfo)tefen. - • "• - * ** •* 
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©oßte Semanb bie Babtbeit.'biefer ®it&d)W> unb bie 
Rotbwenbigfett meiner Sewacbung begweifetnj rfo fann unb 
muß id) wenigstens anführen; baß'ber gagenba nahe ffebenbe 
unb mit ben bort herrfd)enbenSrnbengentjut!befannte «Männer 
meine Sewacbung für febr n ö t b i g hielten. Einer biefer 
«JÄänner fyat bietKoloniflen mittelbar öfters bdju «ufgeforbett 
unb gefagt: „Benn einmal biefer SMann," auf mid) beutenb, 
„auf bie Seite gefcbafft ffl, fo ifl euere gange ®efi)ia)ie Per
loren." fflnfübren mnßn'd) cuwt)' baS, baß Her» Suig Ser
gueiro unb etwelche,feiner greunbe*wäbrenb unferer ©efrbtcble 
berartige SluSbrürfe fußen liefen Q* S , : ,&${$ bai taufenbS 
35ing>. baß immer fo viele Seute Mim fein HauS 'herum flnb," 
unb: ,>Benn Einer thut, toaS red)t ifl' (ben Herten gefaßt), 
fo ifls red)t; wenn fld);Ei«er über nicht'fügen wiß, fo »er
fährt man braflCianJffcb mit ibm"),)*»eltt)e bie Rotbwenbigfeit 
meiner Sewacbung als ausgemacht crfcbeinen tiefen. Ein 
«JRan«> welcher; Weber teicbtfftmig natöfcbma&rV nod) lügt, hat 
mir fpäter aud) beutlid) genug gu »crflefjen gegeben/baß eS 
auf mein, Sehen abgefeben. gewefen f e i . ' E S bat fld) aud) 
folgenber g a ß ereignet} Ein in ber Rad)bcirfd)aft nieberge-
laffener 35eutfa)cr, wenn man mid) recht berichtet hat, ein 
Hamburger/ wufte fid) giemlid) lange ben Schein ber wärm-
flen gtcunbfcbaft- unb Sbeifnabwe gu geben. Unter biefem 
®d)eiue unb unter bem Sorwanbe, baß er etwas ©utcS ba
mit beabflcbtige, torfte i,er<-ÖnS bie erfle Ktageförift, bie wir, 
wie fd)on gefagt, feinem Slmte abzugeben hatten, ab. Später, 
nacbbent wir gehört Ratten, baß er ein Spion »on Sergueiro, 
mit ber abgetöteten Schrift gleid) nad) ber gagenba geeilt 
unb für eine Heine Segablung ju ber fd)limmflen Shat be
fähigt |ei, fam er in einer ffnflern Rächt, etwa um */»' * H&r, 
mit ber betreffettben ©ebrift tn^metn HauS;unb legte, fld) 
feinem «Mantel entbüflenb; unter ber grage> ob bie Batbe 
nod) immer beflebe, eine große «piflole unb ein febr langes 
«Meffer »or bie watbbabfnben «Männer auf ben Sifd). 

35od) eS fei nun genug an 35erartigem. Unter ben ge
nannten unb ähnlichen Slnfecbtungeit unb Setben rürfte enblia) 
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bie 3eit ber giftigen Unterfucbung heran; Herr Dr. Heuger 
unb Herr Kangfer 35ietbetm famen am 13. gebruar 1857 
nad) «Jlbicaba unb machten fld) an ihr ©efcbäft, baS in vieler 
H i n f i e l t e in f e b r f cbwereS w a r . Herr Dr. Heu|et 
erflärte, baß er niä)t ein Slbgeorbneter ber gangen ©chweij 
fei, unb nannte bie 6 Kantone;, bie ihm ben Sluftrag jur 
Unterfucbung unb gur Seriduerflattung gegeben haben. Beiter 
als gur U n t e r f u c b u n g unb S e r t c b t e r f l a t t u n g gebe, 
fagte er, feine Soßmad)t nicbt. Herr Kangler 35iethelm bulle 
als Slbgeorbneter: beS fd)weigerifd)en ©eneral»Konftifs 2)a»ib 
me&r eine, aßgemein, fd)weigerifd)e Slufgabe unb hemerfte biei 
aua); aber eine faifertid) braflfiantfebe Slborbnung befanb fia) 
nicht bei tbnen> unb bieS war einUmflanb, ber in ber golge 
ber Saä)e eine anbere Benbung gehen mußte, als wie fje 
febr wabrfcbetnliä) im entgegengefe§ten. gaße erbalten hätte. 
35iefer Umflanb bat auf alle Koloniflen, namentlid) auf bie 
nid)tfd)Weigerifd)en,>einen nieberfcblagenben Einbrurf gemacht. 
JDtefe Sejtern ;»crflelen in bie gur cht, fle werben »ergepn 
unb £fniungefe$t: unb fommen tiefer in baS Efenb, als wie 
fle früher gewefen feien; unb biefe gurebt einerseits unb anbei» 
feitS bie Hoff««"«* möglicbenfaflS, gufünftige Rache »on ftd) 
ahguwenben unb einer beffern Sebanbfung tbeifbaftig gu werben, 
rief baS auf Seite 105 erwähnte Schreiben ber tbürin« 
gifd)en Koloniflen heroor; baS ifl meine fefle Uebergeuguttgi 

Herr Dr. Heuser nnb Herr. Kangler' 35ietbefm begannen 
nun anftybicaba ihre Unterfucbung, bei welcher fle bie mög» 
lid)fle Sreue unb ©rünbfid)feit obwalten ließen.. Racbbem 
fle bieS @efd)äft auf ben beiben bem Haufe Sergueiro ge» 
hörenben Kolonieen. tybicaba unb Slngeft'ca beenbigt, hatten, 
famen bann befanntermaßen eine bem Haufe Sergueirp ge» 
gebene ©att'Sfaftion unb ein Slbfommniß gu Stanbe, welcbe, 
wie id) vielfaa) bewerfen fönnte, nod) immer »on Sielen niejit 
»erflanben. werben, über welche ich ibeils aus biefem ©runbe, 
tpeili um bie ungeheure Schlauheit, be£ Herrn Soge Sergueiro 
gu geigen, ber bie beiben Herren wäbrenb ihrer Unterflftbung 
ausgefegt fein mußten^ etwas RäbereS fagen will. 
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©oflien ©atisfaftion unb Slbfommniß gu Stanbe fommen 
fönnen, fo waren bei ben unterfucbenben Herren folgenbe 3 
Slnfichten erforberlid): 1) baS HauS Sergueiro fei an ben,, 
Ungerecbtigfeiten, benen bte Koloniflen ausgefegt waren, un-
fcbulbig unb meine eS mit biefen gut; 2 ) »on außen her fei 
wentßflenS für lange 3eit feine .$ttfe<'S" erwarten; eS muffe 
alfo,. foU febr ©cbttmmeS »erbütet werben, »on ifcnen eine 
Setbefferung ber KolonifationSgufiänbe herbeigeführt Wer
ben; 3 ) bie Koloniflen feien in ihrer Klagefcbriftju weit 
gegangen unb haben bem Haufe Sergueiro Unrecht getban. 

3u aß biefen Slnflcbten waren tbeilS wirf liebe ©rünbe 
»orhanben, tbeilS fd)aute man fold)e auf fünfllia)em Bege 
bergufebaffen. Um bie Slnfld)t, baß baS HauS Sergueiro an 
ben »orgefaflenen Ungerea)tigfeiten unfd)ufbig fei unb es gut 
mit ben Koloniflen meine, gu werfen, Spielte Her* Soge Ser
gueiro, ber Ebef, ben gang offenen, un»erfleßten, "fVeUnWicben 
unb woblwofienben «JHann. Er nahm bte Herren gang freunb-
lid) unb guoor/otnmenb auf, öffnete ihnen mit größefler Se» 
reüwtßigfeft bie erfotbertieben Sücber, fagte, afS eS fld) um 
einen febr widrigen,«punft, um bie, Unterfucbung ber ®e-
wföte. unb «Maaße, banbeife,. unter Sergießung »on Sbränen: 
„Sretben ©ie, bie Unterfucbnng, fo.•weit ©ie fönnen/' gln'tb» 
fam eS ift. mir lieb, baß aßeS Unrecht« an ben Sag fommt, 
fo febwer eoVneinem Haufe aud) faßt, fid) eine» foleben Unter> 
fu^ung;i»1unterwetfen.:;.S)aneben »erflebert« er, baß er nicbt 
gewußHbabe,' wie bie Koloniflen bebanbelt werben; feine Slh-
getleflten, bie Serwattung i unb. bie 2)ireftion, fcoben gegen 
frin^.Biflen fjo übel gehanbett, unb fein Sruber Suig, ber 
Sflrwaltert fei nicbt Sbetlbabrr am H«ttfe Sergueiro * ) • Er 
bat foflftt feinen Sruber, wie aua) ben 3>irefto«;3omt4 wegen 
ihrer, ©finben »on ihren ©teßen entfernt} er brürfte 'tieft 
Srauer über baS ben Koloniflen gugefügte Unrecbt auS unb 

*) ffltlr bat i&ew öuig, Sß»rg,|t«|t> (f. ©eite im aefagt,.er öettoattc 
nicht fre'mbe« ®ut,. fonbern Staenthum'; er habe SBtac&t. ®egeo*emen «n« 
bem foff et ßwbeju cjefagt^Sbett, ba* et feif 2 3at)te» Shein)nbet be? 
,fraufe» Betgaeito'' fei. s 
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fleßte aus freiem Slotriebe bie fpäter gu begewbnenben fe&r 
erbeblid)en Serbefernng£»anträge unb. pat ei aud) ben beiben 
Herren, üherlaffen, was er für ©arantieen für bie 3nneöat» 
tung biefer Serhejferungen unb beS gangen KontraftcS triften 
foße. — ©otcbeS, unb, noch SlnbereS tbat er, um bie erfie 
guafeinem Sorbabtn i,erforberltd)e Slnffcbt guwege; gu bringen. 
Um bie. zweite Slnficbi beröörgurufen, waren bie Umftäitfce 
felbfl geeignet, 35ie3 Herren; täbgeorbneten wußten nämlin) 
nod) RicbtS »on bem, was bie faiferlicbe Regierung an ben 
früher, uilter ähnlichen Serbällniffen geflanbeUen Kolonien 
»on Ubalubajgethan bat, noch RirbtS »on ber babureb Je» 
wiefenen Geneigtheit*, in folebe KotonifationSoerbäftniffe bei» 
fenb .ein\ufd)reiten; fle hatten,nod) feine Hoffnung: auf;ber« 
artige Qilfe, 35agegen war bie Ungufriebent)eit ber Kolorfißen, 
feit fle borten, baß »on ber Regierung wenig gu erwarten 
fei, M&)h ff einer; fonbern größer .gewonben,; ber'SluSbrucf: 
„Benn Slnbere uns nicht.belfen woßen, fo woßen wix- mi 
felbfl belfen," wurbe m b m n f c i gehört; furg,* eine Resolution 
war gu befürchten unb wäre — id) fann bieS fagen, obne 
eitel unb .rufmtrebig gu fein —. gang ffeber loSgebrpa)^, 
wenn imir etwas ©d)linmteS;^affirt wäre. 35aß aber tieft 
©«fahr »orbanben gewefen fei* fonnten Bie Herren Slbgeort« 
neten ben auf ber gagenba über mia) gefloffenen Sluebtücfcn 
(man nannte mid) bort gewöhnlich nur ben Erg-3efuifen) 
wobt genug entnehmen. Kurg, woßten bie Herren eS nia)t gum 
Schlimmen fommen laffen, fo mußte ihnen bie Rötbwenbigleil 
eines orbnenben unb ^effenbe»:Etnfd)reitenO"»pn ihrer ©itte 
in. bte Slugen fpringen, trog bem, baß diu erfie Sebirigüng 
bie SattSfaftion »erlangt wurbe. Um bie gur SluöfleUüitg 
ber SariSfaftion notbwenbt'ge britte Slnftcbi, bie koloniflen 
feien in ftbrer; Ktagefa)rift gu^wett tgegängW uttb haben bem 
Haufe Sergueiro Unrecht getbanv hervorzurufen, bienten tbtiti 
bie nämfid)en Umßänbe, welche bie erße Slnflcbt erweeften, 
töeilS aber aud) ber Umflanb,' baß man ben Herren eine th 
fcbrtft-unferer,Klageschrift, in''welcher bie, Einfettung unb 
ber febr wefentfüie S(t)luß fehlten, »orgefegt unb fle babuta) 
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auf einen falfcben ©tanbpunft gefleflt hat (id) fomme barauf 
gurüd). 

Sluf fold)e Beife fam bie SatiSfaftion »om 4. unb baS 
Slbfommniß »om 9. SWärg 1857 gu ©tanbe. :, 

35ie febr erheblichen Serbefferungen, bie Herr $ » j e Ser
gueiro am 9. «Märg burd) bie Herren Dr. $e$ex unb Kangler 
35ietfaetm ben »erfammelten Koloniflen antragen ließ, beflan-
ben in folgenben «Pufften t. (1 

1 ) Sie Rebuftion ber europäifd)en ©Julien,ber Kolo
niflen in bie braflit'anifcbe Bäbrung wirb bura) eine 
Kommiffion »onKfc||weigerifchen ^auffeuten in Rio be 

„ Saneire naa) ben jeweiligen Öelbfurfen geprüft unb 
nötbigenfaßS berichtigt. , 

2 ) 35aS KpmmiffionSgelb wirb benj'enigen Koloniflen, 
, welcbe in ihrem ÜeberfabrtSpertrag »on Entrichtung 

beS. KepfgelbeS freigefproeben ffnb,, gutgeschrieben. * ) 
3 ) 35er begogene 3inS für bie »on ben Heimatbgtmeinben 

unoergin.Slid) »orgefchoffenen ©eiber wirb ben Kolo
niflen gutgeschrieben., 

4 ) 35enfenigen Koloniflen, welche nad) bem Kontrafte 
freie Bobnüng hätten haben foßen, werben bte unter-
beffen berechneten H«uSginfe gutgeschrieben, unb alle 
Häufer Werben füüft/gbin in befferm ©tanbe erhalten. 

5 ) 35aSjertige, was bie Koloniflen für ben bisher auf 
ber gagenba gefaßten Kaffee gu »iel, b. b. mebr be
gabten, mußten, als wie ihn bie 35ireftion gu geben 
»erfpratb, wirb ihnen abgerechnet. 

6 ) 35aS über ben befannt gemachten Stftfag »on ben Kolo
niflen begogene #rgtwartgefb wirb jürürferffattet. 

7 ) Slfle gamilien erhalten fünftigbin genüg «Pffanj-
fanb, unb gwar nach einem burch Herrn Kangler 
35iethelm auSgumittefnbcn Slnfafce für jebeS gamilien-
gfieb. 

*) UeberaH, tuo ©utfdjreibungen ober gtuctjablungen nothtoenbig mürben, 
loflten nad) gegebenem SSerfprecbeu auch bie unterbeffen au8 ben be< 
treffenben ©ummen entftanbenen Sinfe gutejefebrieben werben. 
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8>: 35ie «preife ber auf ber gagenba gu .faffenben Baaren 
flnb fünftigbin nicbt größer, afS wie in ben benaa)» 
harten ©täbten. - ^ 

9 ) ES wirb ben Kofoniflen «piaf gu einem freien «paflo 
(Beibepfafc) für ihre Kühe- angeWiefen, ben fle felbß 
einjännen. 

10) 35aS H « u ^ Sergueiro fleßt einen Sebrer an, ber ben 
beutfa) unb franjöflfä) rebenben Kinbern Unterriebt 
gibt . ••;' 

11) Herr Kangler 35ietbetm wirb afS Dberbireftor für 
bie Sfetcjueirö'fä)en Kolonieen angefießt unb bat ba« 
ruber gtt'wcicberi, baß biefe, fö wie afle übrigen Kon* 
traftbeflimmungen gebalten werben. '•„ -

12) 3wei S s W i b. p . nod) bei 2 Red)nung;en*, pat ti 
bei bem unterzeichneten Hälbpad)tSfontrafte gu »er» 
bleiben' Bennt'^err35ietb^im aber bis bajjt'n ftebt, 
baß fleißige Koloniflen bei biefem Kontrafte nicht »or» 
"wäriS tomtnen fönnen: fp txitt bann ein »pn ihm 
aufgufleßenbeS beffereS ©pflem an bie ©tefle beS alten. 

Ro^v ifl, wenn td) hie^t irre*), etwelche Rächgäblung 
bejS ietjt»erred)neten Kaffees »erfprocben ünb (ütwai bebufs 
afltnäliger .Stufiebeluftg an,einem "anbern Drfe auf fofebem 
läpben/ "ber entwebef gu fleinen,«pretfen gu faufert ober jähr« 
(tef jü,„»erjinfin wäre,' »erfprocben worben; ich fann mia) 
aber beffen nicht mehr' gang erinnern unb betüerfe beßbalb 
bd»Ptt nichts BeirereS. 35t'e obigen 12 «Punfte glaube ich, 
giemtia), bebalten unbJ finngetreu gegeben gu haben. 

SllS ©egenforberang »ertangte Herr 3oge Sergueiro, 
1 ) baß bie Seute fleißiger unb enthaltsamer feien, eine 

gorberang, bie, wie id) fchon uittgetbeift pabe, bei 
einer giemfieben 3abl »on Kofoniflen ihren guten 
©runb hatte; 

SJ .1 

*) Stacbbem bie Unterfucbung ben Anfang genommen hotte, machte 
id) faft feine Stufteid>nungen, tueil icö roufjte, baf) §err Dr. §euf»er biefe» 
thue. Sorljer fcövieB ia) ba8 «Weifte.giemlid) brübroarm auf. 
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2 ) baß einige Koloniflen, »or Slßein auS unb gang be
fonberS bie Kofonie »erlaffen. 
35iefeS Seljtere woßten bie Koloniflen in ber gurtbt, eS 
werbe bamit nur bie Entfernung ber entfchiebenflen Ser-
treter ihrer ©acbe angebahnt, um nach-ber mit ben 3urürf-
gebliebenen um fo eher thun gu fönnen, was Herrn Ser
gueiro beliebe, nicht gugeben unb proteflirten bagegen. 

3d) frug hierauf bie Koloniflen: „Benn aber bie Se-
treffeuben felbfl gu geben wünfa)en, erlaubet ihr eS bann 
ihnen?" «Mit flcbtluber Saugigfeit antworteten fle, baß fle 
eS in biefem gafle nicht »erwehren fönnen. Hierauf fießte 
ttb ihnen in Rßrffltht auf mid) »or, baß ia), wie "ihnen be
fannt, nicht wohl gefunb fei (id) litt meiflenS an ben 2 Haupt-
übeln- SrafllienS, 35iarrhöe unb gußgefchwulfi), baß ia) bie 
Sehrerflefle auS »erfd)iebenen ©rfinben nicht mehr »erfeben 
föUne'unb nur als Kolonifl-bei meiner großen ©ebutb mir 
nid)t gü Reifen w^e, baß id) fünftigbin in §Jbicaba für fle 
RidJtS mehr tbnn fönne, inbem jefct \a eine Unterfucbung 
in erfler Sinie mein bauptfäd)lid)fleS Seflreben, flattgefunben 
bähe unb id) nid)t Richter fei, um für fle ein günfligeS Urtbeif 
fäßen gu fönnen, baß id) hingegen hoffe, »on nun an in ber 
gerne für fle mehr ausrichten gu fönnen, als id) eS in gjbi-
caba fönnte, baß id) it)nett aud) bor ®oit l j e i % toerfnredje, 
@old)e$ au faßen meinen traftenguttjun, nnb, umbiefes 
Serfbredjen haften 51t fönnen, aud) »irgenb anbei« mo t)in= 
pgefjen, aU nad) bem Saterlaube, obfdjon td) nidjt kniffe, 
toa§ td) bort anfangen folfe. *) 

«JÄtt tbtänettbert Stugen banffen mir nun bie Kofoniflen 
für baS, was id) für fle getbanbabe, unb fagten> bdß id) 
unter biefer Sebingung giehen foße; aber, fügten fle bei, 
fle forbern mid) l)eilig auf unb laben eö nur auf mein ©e-
ttiffett, baß id) mein ®erfnred)en Ijalte. ©0 würbe am 9. 
«JWärg 1857 dm Enbe ber Serfammlung, welcbe behufs beS 
SlbfommniffeS »eranflaftet wurbe, meine unb ber «Meinigen 
Slb- unb Hetmreife befd)Ioffen. 

*) Vorauf Spvact) »je« Dr. §eujjer bie Hoffnung au?, baft im SSnlec-
lanb für mia; geforgt roerben roerbe. 
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n« 3l)r aber, meine merken gefer. tobet ©djmetj unb in 
ben übrigen betreffenben Staaten, an meldje id) mia) in 
biefem Sd)rifid)«jn nienbe, p r t unb bergeffet nid)!, mie unb 
marumid) miä)itoon ben armen Seilten getrennt jjak, unb 
mantm idjhgerabe nad) bem Saierlanbe. prädjjelelirt bin, 
unb beweibet .mir, menn td) mit ber Sitte, 'Mt nidjt metjr 
gar lange auf ftd) matten laffen mirb, etmaS ftarl anflobfe, 
|>abei ein #er j für,bie armen Sente nnb Ijtlfet ibnen, fo 
gut ihr ci bcrmöget! 3 a , um (Botk$ mitten, Reifet!!! 

©od). be»or ,ia) weiter gebe, muß id)\ noa) in wenig® 
Borten auf;baS Slbfommniß »om 9. «Märg gurürffotiunet̂  
eS wirb fla) aus einer genauem «Prüfung beSfelbenrgeigen, 
baß feine fpnberlicbe @üte;.beS;Herrn Soge Sergueirp gu ben 
befanntgemachten SerbefferUttgen erforberfid) gewefeU: ifl< 
(f. 35ie 8 erflen «Punfte finb nichts SlnbereSjt:alS- was bem 
Koloniflen anfänglich entweber.burd) ben Kontraft ober burd) 
münblid)e 3uffcberungen »erfprocben würbe,, nichts1 Wnbtxti, 
ali 3ugeflänbniffe, baß gegen bie Kofoniflen geffinfeigtroor» 
ben fei, unb baß. biefe gu manchen ihrer Klagen UrfAcbe ge-
habt, haben. Barum mußten g. S . baS ;Kpm«tffftjpnSa«ß!i 
bie 3infe »on ben ;t)etmatblid)en Sorftbüffen, HauSginfe, 2lrjt> 
wartgelb je. gutgeschrieben werben i B e i l fle u n x e d) t m ä ß i g er 
Beife begogett würben. 3eigt fld) ©ütefunb Bpbtwollen, 
wenn ©pfcbeS am Enbe einer Unterfucbung, welcbe ebenbiefe 
Ungereebtigfeiten an ben £ a g geffeßt hat, angetragen wirb? 

3)ie übrigen «punfte flnb;jSe.rbeferujnge,n gu nennen? unb 
gwar fplcbe, bie naa) bem Kontrafte uj^tgeforbertiwerben 
fönnen.. ©ie flnb, aber aua), am Enbe ber Untersuchung! unb 
fld)ertid) nur in gpfge berfelben gu ©tanbe gefommen. /3)ann 
ifl aud) nicht gu überfe^euv baß ein g a r wiebtigevr «punft 
f e h l t , n ä m l i a ) bie f o n t r a f t g e m ä ß e Segab lungbee? 
K a f f e e s . Herr 3o$e Sergueiro wollte »on ber erbarm» 
lieben Slnwenbung »eS SerhäftniffeS »on 3 Sllqueiren jjtti 
SIrroba fcblecbterbingS, wenigffenS für nod) fernere 2 3ab«, 
nicht abweichen unb baS ben Kofoniflen in ben frühem Sabren 
baburd) gugefügte Unrecht nicht gut mad)en. Er behauptete, 
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gu folcber Serecbnung habe er baS Red)t. B i e eS aber mit 
biefem Rechte auSflebt/ wirb jeher Unparteftfche, ber ben betref-
fenben Slrtifel beS KontraftS an ber Hanb meiner 35ar» 
fleßung (©eite 73—76) angefd)aut bat, wiffen. 

BaSiff aber auch »on ber&fffenbeit, greunb(id)feitu, f. w., 
bie er bem Herrn Dr. Heußer unb bem Herrn Kangler 35iet* 
pelm bewiefen, »on ben »or ihnen geweinten Sbränen,, »on 
feinen Serflcb^rnngen, er habe nicht gejtoußt, wie bie Kolo
niflen. bebanbelt werben, eS fei ihm leib unb er meine eS 
gut tc. gu palten't Er hat wobt gemerft, auf welche Beife 
er bei biefen Herren, bie einem Slnbern folcbe Serfd)mi$tbeit 
nicht gntratten, weil fle fle fetber nicht haben, am meifien 
auerichten, am meinen für fid) gewinnen fann. B i e fann 
er auch fagen, er habe »on ben an ben Koloniflen begangenen 
Uttgerecbtigfeiten RtcbiS gewußt? 35ie Rebuftion beS Reife-
gelbes unb baS Koinmifft'onSgetb flnb ©acben, bie in f e i n e m 
H a u f e gu © a n t o S gemacht würben; bte nieberträd)tige 
Serfäuferei ber Kolpniften an guweilen gang erbärmliche Herren 
pat er,uWenigflenS guweilen, aud) felbfl betrieben. Er hat 
aud) nicht, nur bann Seute nad) Ubatuba »erhanbelt, wann 
in ©antoS^ie Ebotera. berrfcbte (ob, wäbrenb ber Eholera-
geit, »or unb nad) beut Reujnbr 1856, aua) ©cbiffe mit Kolo
niflen nad) ©antoS gefommen flnb, wei% idf nicht); eS war 
ihm lebigtid) um feine Hanbelfchaft gu thun;, wie es fpäter 
ben Serbanbeltcn gebe, barutn befummelte er fia) nia)t »iel. 
35er 3mS ber un»crginSlid)en ©emeinbe»orfd)üffe, bie unrecht
mäßigen HousÜnfe tc. fonnten ihm aud) nia)t unbefannt fein; 
fle flanben in ben Hauptbüchern »on tybicaba. Benn er 
bort nicht nachgeschaut unb biefe ©acben nicbt entberft pat, 
fo bat er wahrlich feine Ebefspffitfcten eines fo. großen, „ja 
feines H a u b t g e f a ) ä f t e S fa)tea)t erfüßt. 35aß mir g. S . 
ein gangeS ©cbwein mit Haut unb Knochen gu 280 ReiS 
(»öflig 78 Rappen) per braffliamfcbeS «Pfunb - - ein für 
jene ©egenb fafi beifpießofer «Preis — berechnet. würbe, b«t 
er felbfi gefeben; er pat am 25. Slugufl 1855 meinen bieS-
faßflgen.gaßfcbein, auf bem Wefer «Preis fcbon aufgegetd;net 
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War, mir felbfl aus ben Hänben genommen unb ihn gelefen. 
«Man betrachte aud) recht bie Sifl, welche er anwanbte, um 
»om Herrn Dr. Heußer bie befannte ©atiSfaftion gubefommen. 
©d)on baS, bäß Soge Sergueiro biefenige Klagefa)rift, welche 
wir gu Hanben ber, wie man uns fagte, etwas Schwerhörigen 
braflfianifchen Unterfud)uttgSfommiffion unb gwar unter ber 
beflimmten Erwartung, biefe werbe unfere Klagepunfte nur 
als S l n f e i t u n g gu i h r e r U n t e r f u c b u n g unb nicht 
d l S e i h e f e i n e r w e i t e r n «Prüfung hebürfenben 
B a b r b e i t a n n e h m e n unb be<banbe(n (eine Ewar» 
tung, bie wir, wenn ich nicht febr irre, im ©d)fuffe ber 
Kfagefebrifl aussprachen), bem Herrn Dr. H e u ß e r , beut ju 
Hünben wir etwas weniger berb unS auSgebrürft hätten, gut 
Seantwortung »orgelegt bat, fcbeint mir eine große Siß unb 
fogar ein Unrecht gu fein. Rod) flärfer feuchten bie Sifl unb 
baS Unrecht, wie mir »orfÖtnmt, aus bem Umflanbe berobr, 
baß Herr Soge Sergueiro-' bura) Unterbreitutig einer n«ft 
» b t l f l ä n b i g e n , ber Einleitung unb beS febr wefentfic&en 
©cbluffeS entbeljrenben Slhfd)rift unferer Einlage ben Herrn 
Dr. Heußer auf einen falfd)en ©tanbpunft gefieflt pat unb 
ihn glauben machte, nur wir ©cbwetger »pn tybitaba haben 
gertagt, unb gwar nur im Slirfe auf bie Buflänbe gjbica&a«> 
Wäbrenb wir böd), wie fchon gefagt, unfere Klagen ittt Ramen 
a l l e r fyatbvaa)tsfpfom'fien unb im Slirfe auf a l l e betref» 
fenben Kolonieen »erfaßten. 35iefeS patte natürlich-gür golge 
baß Herr Dr. Heutet in feiner ©atiSfaftion nur etttem £ heile 
ber Kfagenben antwortete unb biefeS tbat, afS er nur nod) 
w e n i g e , gubem fetfl bie beflen ber »on uns im Sluge ge» 
bähten Kolonieen fennen gelernt hatte, ©terff in biefetfl nia)t 
eine große Sifl unb ein bebeutenbeS Unrecht? Kömmt biefe* 
nid)t fafi ber SluSfleüüng eines gaffumS gleid) ? Ber wagt 
eS'-nuh aber aua) nod), ben Herrn Dr. Heußer wegen fein« 
©atiSfaftion nod) weiter mit mißtrauischen Slugert angufeben? 
©rin Hanptberid)t beweist, baß er am Enbe bie Sett/älinijfe 
bod) erfannt unb aud) gefcbtfbert bat. 

B e r glaubt aber aud) nicht mit mir, baß £efr 3oge 
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Sergueiro gerate ber fd)limmfle fei, weil er fld) ben ©d)ein 
beS ©uten in folcher Beife gehen wiß ? Ber fann eS aud) 
ben armen Koloniflen »erargen, baß fle am 9. «Märg 1857 
nur febr ungerne gu ben ibnen .̂ »orgefegten 8lbfommni|bt> 
flimmungen unb nur unter ber Sebtngung, baß Herr Kangler 
2)teit)elm Oberbireftor werbe, „ja" gefagt baben? B e r fann 
eö tynen »erargen, baß fle, wenn fid) bagu irgenb wie eine 
«Möglicbfeit gegeigt t)ätte, » i e l l i e b e r a u s a l l e m unb 
fiebern S e r f e b r mit bem H a u f e S e r g u e i r o h e r a u s 
n n b auf © t a a t S I ä n b e r e i e n ü b e r g e t r e t e n w ä r e n ? 
Beer begreift eS aud) nicht, baß id), wie balb gefebeben wirb, 
auf b ie feS 3 » e l mit a l l e r Kra~ft bringe* um fo mehr, 
ba auS jenem Slbfommniß febr tt?abrfa)etnlid) Rid)tS geworben 
ifl? 35enn Herr 35ietbe(m wurbe nicht Dberbireftor, unb baS 
war bie fyanptbebingung ber Koloniflen, unter welcher fle 
auf biefen ©egenflanb eintraten. — Run folge nod) etwas 
©efd)id)ttid)eS. 

Unmittelbar nad) ber Seit, ba mein Beggehen befa)foffen 
wurbe^ glaubten bie Koloniflen mit mir, baß meine Slbreife 
etwa naa) einigen Boa)en erfolgen werbe, unb fle berietben 
fld) miteinanber,) was gu machen fei, baß id) fleber aus bem 
Sanbe binauSfomme. Slber am folgenben «Morgen, ben 10. 
SMärg, etwa um 7a 10 Uhr famen,ibie Herren Dr. Heußer 
unb Kangler 35ietbe(m in mein HauS unb faßten, baß id) 
fogfeid), nod) an biefem Slbenbe, ehe Etwas »on meinem 
Beggehen ruebtbar werbe, »erreifen unb mögfichfl fd)neß unb 
beimlid), mit Serfcbweigung meines RamenS, nad) Rio be 
3anetro gu fommen trachten muffe, ©ie woßen mir am 
Slbenb baS biö' bortbtn erforbertiebe Reifegelb fammt ben 
nötbigen ©a)riften unb Sriefen bringen, mir für einen treuen 
Segfeiter, für ein gutes Reittbier unb aud) bafür forgen, baß 
meine gamilie, bie td), um nicht »erbinbert unb nid)t »er-
vatben gu werben, nicht mitnehmen fönne, möglid)fl fd)neß 
unb fleber naä)gufofgen im ©tanbe fei. 35aS war, obfä)on 
ia) an ber Erfüflung beS Serfpred)enS biefer «Männer nicht 
im gertngflen ju jweifetn patte, »on aflent ©a)weren, baS 
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id) in Srafttien erlebte, nicbt baS 8eid)tefle.Ji> «Metne eigene 
©efabr »ergaß id) über bem ©ebanfen an bie armen «Beinen 
fafi •gang; id) «Mißte, wetct) eine Reife ibtten be»prflcmfc 
3>od) eS mußte fein; id) fab wohl ein,; baß baS für mia) 
unb bie «Meinen ber ficberfle B e g fei. 

35ie ©d)riffen, -welche mir bie beiben Herren am Slbenbe 
brachten, beflanben hauptfäd)lid) in einem Sriefe beS Heren 
Dr.-Heußer'an ben Herrn ©enerat-Konful 35a»ib in «Jtio 
beSaneiro unb in einem EntlaffungSfd)eine beS Herrn Soje 
Sergueiro •*); welchen id) in ©antoS »orweifen mußte,outti 
ben gur'Btiterreife erforberlid)en Reifepaß gu befommen, 
Einen folchen EntfaffUngSfcbein,. in welchem eS mir, wie mir 
ein Herr i n ©antoS fagte, freigefleßt war, ben «Paß ncn$ 
febem' beliebigen anbern ©eehafen gu nehmen, befömmt man 
auf bei Kolonieen nur bann, wenn ber betreffenbe Herr' fi<& 
hegat)ltweiß ober begablt betrachtet;- S e i mir fönnte er bie« 
nur infoferne, als er befd)toffen hatte, mir bie ©d)utb $ 
fcbettfen; unb fo war eS wirflid).' Herr Soge Sergueiro t)ol 
fleh fogar gu Jpen Herren Dr. Heußer unb Kangler- -3)iett>(m 
erflärt, baß er mir nid)t nur meine gangej©c|ulb (ben betmatb» 
lieben Sotfa)Uß #*?},* ben gangen -3uwad)S in Srafllien ic), 
fonbern audjbaS Reifegelb nad) ber ©a)weig gurürffchenfen 
woße. 35ie ©d)Utbfd)enfurfg nahmen fle »on ihm an; Wi 
©d)ettfung beS ReifegelbeS lehnten fle hingegen ab unb Sagten, 
bie'f^weigerifd)e H^fgtiefeßfd)aft in Rio be 3aneiro werbe 
meine gange Reifei »prigjbioaba an beflreiten. 35ieS gefcW 
benn aua). -' *'•"'-'•'•' 

*) fit. war bem §errn Soge -Sßerguetro am, ©übe »nicht nur barpi f 
ib'un, bafj ia) fortfomme, fonbern aua), bajj'td) fid)er fortfotiutteV et 
roufste TÜOI)1, bap, roenn mir trgenbSemanb Seib'es jufiige,eS feiwem -§auft 
angecethnet werbe. Hm biefem ©chimpfegu entgehen, mar er Jebr behilf
lich, mich J.fcher fortäufcöaffai, gab mir unter Slnberm einen'feiiier-©a)mieJ-
arbeiter, Safob'©riicfi aue 9teunforn, St. Sburgau, als treuen SJegieitetmit. 

**) £err Sßerguetro- tjat mir t'en ©emeinbeüorfd;ufj gefdjenft, ô ne "bie 
©ertteitibe .anzufragen, 'ob.,biefe ihn feiner 3tüa>blung8pflicbf entle&ip 
mplle. Sa) bin ihm aud) nicht entlaufen, fonbern er bat mia). geft&j| 
CSr ift befibalb/fcbiilbig, meiner •©tmetnbe Pen mir 'gemachten Sorfcbttpl» 
erftatten, rote roenn ia) ihm bie gange ©chulb tfttsbejahlt hätte. 
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Racb einem gwar futgen, aber bergtirben unb rührenben 
Slbfchiebe »on ben «JMeinen unb »on ben meifien »or meinem 
Haufe »erfammelten Kolpnifien trat id), auSgefiattet mit bem 
oben genannten treuen Segleiter, mit ben genannten unb nod) 
anbern ©rbriften, mit bem erferberlid)cn Reifegetb unb mit 
einem guten- Rrittbier, am 10. SMärg SlbenbS' */« 10 Ubr 
beim rbeflflem «JWonbfebein meine fa)were Reift tan/ fam am 
Sormittage beS 16. gefunb unb wohlbehalten nach ©antps, 
mußte bort bi^ am «Morgen beS 19* auf ben Slbgang beS 
erflm 3>ampffcbiffeS> ,,«#c*raböbuna" genannt,« warten unb 
erreichte mit bemfelben am Slbenb beS 20. «Märg SrafifienS 
Hauptflabt, Rio be Sflnetro.*-' fMeine gamilie, bie am 15. 
«JWärg mit einem 93ergueiro'fd)en STruppe, begfeitet »on einem 
Sbüringer, »erreiste, unb gur Reife nad) ©antoS 16 Xage 
brauchte, fam a m ' 2 . Slprit gefunb unb wohlbehalten nad) 
Rio be 3ancir0i Son bort an forinten wir aber bie Beiter-
reife nicht fogleiä) antreten» Herr ©eneral-Konfut 35a»ib, 
wettbet burd) ben mir mitgegebenen ©rief beS Hrn. Dr. Heußer 
ort meine münblitbe Serid)terflattuug gewtefen 'würbe, unb 
beXit nad)bem td) ihmbie Serbältniffe ber Kolonieen gefcbilbert 
hatte, biefe Slngelegenbeit weiterS ftäfttg betreiben woßte, 
fagte, baß' id)Ibm ju biefem 3»erfe noa) an bieHanb gebeu 
muffe, ©o patte id) mit ben «Meinen bis am 27. IMäi in 
jener ©tabt gu »erbleiben unb fanb'afltepbeffen»ietfäd)e ®e* 
legenbeiV mein ben Kotoniflen gegebene^ Serfprpbrn gu er» 
füflcU. Herr 35a»ib gab mir am Enbe ntünblid) unb in 3 
offenen * EmpfebluttgSfchreiben baS'3eugniß,.-bie EntyüÄuna, 
beS fd)änbtiä)en SreibenS ber Herren ber Kolonieen unb bte 
boffentfid> nun eintretenbe H'lfe für bie Kofoniflen fei mir 
gu »erbanfen. Bäbrenb feneS SutfentbafteS in Rio be Saneiro 
fanbMd) aber <du#ibtetfacbe ©elegenheit, «proben ber febt 
ins ©roße get)enben ©utfbätigfeit, beS löblichen EbclffrinS 
ber bortigen ©<bweijtrhi«*n * ) gu feben. 3n bem Haufe, 

. H r r - ,11 ' ' * ">:.. . . . - . ' . ;,:- » , . O l . I T . 
?) t£S befiehl ra..8tio aud) eine beutfctjc §üf6gefelMaft f u r c h e -

bürftiae au«, ihren Saferlänbcrn.' SRit biefer bin inj aber lttcrjt betaivnt 
geroorben! 'J'a • '' ! " 
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baS fle tebtglid) gur Unterbringung unglücf lieber; ScmKeHeute 
gemietbet bahert, waren in jener gangen 3et* außer meiner 
großen gamilie immer 3 bis 7 «Perfonen ba,«iwelä)e nur aus 
ben ©utthaten biefer Herren lebten; gubetn befanben fld) aua) 
fafi immer nod) Kranfe in ben ©pitälern, beren Sebürfniffe 
»on ihnen bestritten würben. 35ie Unglücflid)en, bie ohne 
biefe H'iffe faft ober gar elenbigfia) umfommen müßten,' finb 
meifl fotd)e Seute, weUbe, entweber »on geWiffenlofen Slgental 
nur nad) Rio be Saneiro, „nad) Sraflfien", fpebirt würben 
unb bort .flecfen bleiben mußten, ober welche ben in Europa 
als glängenb gefcbilberten Serbienfl gar nntt fanben ober^wenn 
fieattd) nod) Slrbeit fanben,bei berfefben nid)t beflehen fotihten,». 
Raa) einem Aufenthalte »on fafi 2 «Monaten, wäbrenb weichet 
ia) unb 5.meiner Kinber giemlia) heftig »om gelben gieber 
befaßen, aber aud) fd)neß wieber »on Jbm; befreit würben, 
nämfid) am Slbenb beS 27. «Mai,-begaben wirunS anSorb 
bejS fcbönen,^großen 35reimaflerS,i eines ©ebneflfieglrrS erßer 
Klaffe, „«Petropolis" genannt.; ES ifl ein febr gutes frttn-
göflfa)e$'©ehiff. ber «Pacjuetl inte Harre-Rio. Slm 28. «Ja» 
flad) eS mit UnSs in bie ©ee unb fegte beijtneiflenS wibrtgm 
Binb bie ungefähr ^2000 ©tunben »on Rio nad))$üVfflin 
4 4 Sagen gurücf; am Slbenb beS 11. 3uti 'famen wi'rjjin 
ber SUcb.t »pn Hä»re.an, wo wir wegen ber etngetreit}$§ 
Ebbe biiv.Qm folgenben «Morgen liegen mußtem 2tm 12. 
Suti/; ungefäbr um 1 Ubr RccbmtttagS, fetzten, wir. unfew 
güße wieber auf feflen Soben unb patten »tele Urfacbe, @ott 
gu banfen. B i r bitten eine febr glücflid)e ©eefabrt .bintcr 
uns* Sluf bem ©cbiffe batten wir (id) rebe bier von meiner 
gamilie) einen giemlid; großen unb bellen 3n>ifebenbecfSpaunt) 
erfreuten uns einer febr,freunbluben SebanbJung-»on ©eile 
ber gangen ©«emattttfa)aft unb Dec übrigen ^affagiere (»or» 
nehme .Srafiliäneti unb eine ©cbweigerfijau mit £pcbt«f) unb 
genpßen eine red)t gute ©ebiffsfofl^ unb .je$t befanben wix 
uns wieber auf eurepäi{d)em Soben. B a S unfere ©eereife 
geföflet babe, fann id) nicbt fagen; bte »orerwäbnte fd)weige-
rifcbe H«'ffSgefeßfa)aft »on Rio be 3aneiro pat fte gang be-
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flrittctt; biefe bat and) unfere europäifd)e Sanbreife bis Safel 
begabt; Herr ©eneraf-Kpnftil 35a»ib gab mir gu biefem 
3wecfe ein pffeneS ©abreiben an ben-J&errn Konful Banner 
in Harre, ber ben er't)älterien Stüfträg freunblicbft unb beflenS 
ausgerichtet unb für unfere" Beiterreife geforgt pat. Sotn 
fpäten Slbenb beS"fö:Sufi brauchten'WirWiflbef*leffünoigen 
Aufenthalt: itt^eVri'Sfur bie Reife »ön 'fyaVxe"bte"- Safef nicbt 
billig 2-fcttge, träfen bort alfofm* friü&ert1 Slbenb beS 15. 
Suliitin. < «J#Ä ben in ''Safel'ut'ftb Seüggen (biefeS war mein 
Ergi«6;ftngSbrO geinaa)fenSefud)en hatten wir noa) 6 weitere 
Xage p&tbig, um naa) unfermHcimathfänton ©raubünben 
gif gefangen. • Slm ZW Sali lSST^betraten wir:«ifo bin 
Spbetö biefeS KantonS-, 'ben Wir feit bem- frühen '«Morgen1 beS 
S.'Slprit 1855 nidit mehr unter unferti güßeri hatten. «Beta) 
Hin freubigeS '©CfübltinS bei bem Sewttßtfein erfaßte) baf 
wir wieber auf »aterfänbiftbem Sob'en> Umgeben »on unfern 
lieben SerWätibten-, Sefannten unb r̂eMftbe'tfy- urtb nidjt mehr 
im Sereid)e''arger geinbe feien, fann id) nicbt fägeru Sa 
wir finb febr»erp'flid)tet, ©Ott 'bergficb gu bahfeti, 3bm-bie 
Ehre gu geben unb aud) urtfer ben armen gurücfgebliebeneh 
Kolonißen ' gegebenes Serfprecben mit möglid)fler breite "gü 
erfüßen, ©Ott bat ©rpßeS an uns'getpan uttb bewiefen, 
baß Er'wunberbar, pexxlid) unb fefigifüf)rt unb aus feg-
lia)er"Rott) unb ©efabr gu retten we«p< Sluf Sbn S«bauen 
unb 3t)m unfer gangeS .ffinftrgeS Sehe* geh pft cmgttoetftaüett 
laben wir, obfchon wir igur-©tunbe/ ba üb biefe*»ftbtefW, 
uns noa)- feiner Stnfleßuug unb feines 'fld/em'StU'Sfomm'eng 
erfreuen bürfenj Urfua)e genug. («Bir baben aber aud)"große 
Urfacbe, ben »ielen greunben an Srafttien unb-•*in «Europa 
für .ihre »ielen Siebes-1'unb greuubfa)aftSe*i»eifungefl;ifür 
ibre: große Hilfe bcrgfubigu' kaufen; > Hergt^er'®unf fei 
bierait Sitten gefagt: (-@btt »e rge l t e Slllen a l l e s urifc 
e rwiefene ©Ute! 

13 



Sitte unb ©djfofc. 

«Meine 35arfleßung ber Set)anbliing ber JpalbpacbtSfofp* 
niflen in ber brafltianifd)en «Proping ©t. ^aulo, fpwie bereit 
Erhebung, gegen ihre Sebrücfer ifl- nun gu Enbe. 3eber 
biüig benfenbe Se-fer urtbeife- nun fefbfl, ob Urfacbe gubtn 
©d)ritten, bte wir Koloniflen getb#tt baben, • »orbanfcen ge< 
toefen, fei pber-nid)t,, ob wir eine Resolution gegen irgenb 
eine Sanbeebebörbe unternommen unb: ben B e g beS: Recbtri 
»erfcbmäbt baben, beffen man uuS befcbulbigt. Sa) will avti) 
jebem xed)tlid)en «Manne baS Urtbeit über mid),. ben güt)w 
ber aufgetretenen Kofoniflen, rub«'g überlaffen unb mag tf 
WPbf leiben, wenn man; mid). mancher, gebier befcbulbigt, 
35ie gäße waren oft fd)wiert'g,; unb eS war mir rein » 
mögfid)-, mid) bei fenntniß- unb eifctbrungereicben «Männern 
berqtben gu fönneti. 3d) bin mir nur beffen-bewußt, tojj 
id) mid) mögticbfl bemühte, SllleS baS gu tbun, wai natt) 
.meiner Slnfld)t einerfeitS bie nön)ige Hilfe für a 11 e Kolonifttn 
berbeifübren unb anberfeitS: gur Serraeibung jeglicher ®e 
walttbatunb tegficben Unrechte« gegen baS.HauS Sergueitt 
unb bie anbern Herren gagenbeiroS: gereid)en fotrttte. 3<l 
bfn mir «her aud) beffen bewußt, baß ieber ed)tedbrift, ber 
^nntn iß , pon ber Sage ber befrrffenben Koloniflen erbölt, 
mit mir bertft,ba fe i eS ein tip eilige Ebt i f fenpf l iW 
f r ä f t i . g f l . g u h e l f e n , 3 a Hilfe tput notbj «Man m i 
fld), unb baS nid)t mit Unrecht, arme, febwarge ©ffaoen, bereu 
Stlavexei.pMd) bie Sänge ber Seit in gewiffer $infia)i J« 
einer rechtmäßigen geworben ifi, frei unb loS gu laufen: -
bier banbett es fld) um bie SoSmacbung ©oleber, beren ©ff* 
»erei feine rechtmäßige ifl, benen man, im gaÄe fle naa) be» 
fraglichen Kofonieen geben, »on greibeit, »on balb gu erlan« 
genbem Eigentbum u. f. w. »orfebwagte, bie nun aber fo 
gar traurig barati flnb. «Man mäbt fla) aud), unb icb u* 
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eS, geborene Heiben gu Ebriflen gu macben: ** 'biet flnb 
Seute, bie bem Ebriflentbume angehören, aber, wenn fle nod) 
«ine 3eit lang in ipxen fettigen Serbältniffen bleiben feilten, 
in baS »öüigfle Heibenthum gurücfftnfen müßten; pitt flnb, 
um eS mit einem.Borte gu fagen, Seute, bie nad) meiner 
Stnfübt gu ben HiffSbebfirftigflen geboren, unb gubem flnb eS 
in befonberm ©inne unfere Srüber. SlfS 3)erienige, bem es 
am 9. «Märg 1857 (flehe oben ©eite 185). gur beiiigflen 
«Pffidjt gemacht würbe, SilteS gu tt)«u,n»as gur Hufe ber 
armen 3arücfgeMiebenen bienen fönnte, unb als 35erjenige, 
ber biefe 'Pflicht auf fla) nabm, bitte unb beföwöre id) Ra-
menS mehrerer'̂ taufe'nbe.mrmer Kolotufien a,uS be* ®d)weij7 
«Preußen, S a i e r n , ©adjfen, Hanener, Saben,Hof-
flein, ©cbwitarsburg-Rubötflabt, Heffen-35arm-
flabt, «Metffenburg-©diwerin, bengürfll id) Reußt-
f d)ett 84 nb er n, aus ©a d) f en-Sl ft tnbüxg unb @a d) f e n-
B e i m a r * ) 
4 ) 9lfl Bie betrrtftflben Xit. $opit\ JReßterungen, 

a^aßH^ebbiefetben inSgefammtfid) ibrerSln-
gebör igentn jenen Hafbpad)tSfetohieen auf 
jebe $u ©ettbte ffebenbeSBe'lfe, inSbefonber« 
auf biplomatifibera B e g e , b^fboollfl unb 
fräftigfl anntbmert unb i-jin-ett eine f re i e , 
bürgerl iche Erifleng an einem geeigneten 
Orte auSwir fen w e l l e n . * *> 

Ä) Sifl bie betbeiligten Sölfer unb Rationen, 
35tefelben wo l l en ihre armen SetbenSbrüber 
auf ben betreffenden Kolonieen nicht geiflig 
unb tetbltd) »erfümmetn unb gu ©runbe 

*) 9lus aQ biefen Staaten finb Sotoniften auf- jenen falbpadjtsfolo-
niecn, unb gwar möchten et nach meiner ungefähren ©cbä&ung 4000—' 
5000 fein.' Db" auch noa) ßeufe aus anbern beutfeben ©taaten bort als 
arme SlnfieMenficb ^eftuben, fann ich >U(bt fflfleu- 3Siete fioloniften finb 
aua) aus Portugal unb etwelche, au» Belgien; aber mit. ben «jsgehörig«« 
biefer btiben ßänber ftanben mir in feiner npberu .ffierhtÄnuft Sonnte 
inbeffen aud) biefen Seilten bura) ihr« Stegierlingelt unbiScVlfer geholfen 
werben, fp bebfirften fie es nicht weniger, als bie übrigen Soloniften. 
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geben taffen> fonbern ipxen Xit. Megiexu» 
gen "tittenUd) burd) 35arreid)nng »iön milbetl 
©aben-jUiib auf« jfebe möglich* Beife bei» 
fleben^it» enn Hocbb-iefefben bie fraglich;», 
i t t tgetegenlet t fräftigjhan bieHanb nebmen 
unb ein B e r t ber u nat»weis bar en, «Menden« 
p-f lid).t tut te, S a r in p er ß>$ f e i täöof Ifüt)rett 
wollen. 

SltS ©cbweiger riet),te:id)aud)baS:briiigeKbe;befonbefre@efncJ 
3) 2ln.,ben :Hoben SuubeSratb';berti:(d)Weije(8ifö)e(i Eibge. 

npffenfa)aft,: 
Hocbberfelbe woltenjum. SefmTe einer ge« 
meittfa)aft,lid)eii Hilfe fü-T alle betreff.enbeu 
Koloniflen fid) mitu ben :Xih-iRegierungen 
perj.etiig.e.n;Sättbeiy welchen bie utü)tfd;weigc» 
rifeben .Kofoniflen angehörten, in aintlia)t 
Serbinbung fefcen unb biefeS bringenbe@t> 
fud) Hodjlbe.nfelbeji g«r fr affigen Slnbant* 
n,ab.me . b e r,-'-be t r e f.f e n b e n ;Sl:n ge 1 egejbett 
unterbrei ten, ; 

4);Sln aUe. «J)ienfd)enfra!nbef afler betrefenben: Sänbrrj ini> 
befonbere an Se^mtete,!; «Pfarrer, Sebrer; 3eitungdrebaf-
to.ren, Sud)b,änbfer u.« f> w„ richtend), enblia) baS brin-
genbe ©efueb,. 
35aß 35iefetben ibr ,«Mög.Ii.d)fleS ,-.$•«». vedjt 
»ielfeitigeiV;.3Jer.ibreitung biefeS. Süibiletnä 

,biei tr,a geu ntöa)te.n> bam-tt feine,H aup tgweefe, 
nämlich bie Hiflfatfür bie Ko.ipni.flen unb bie 

; Sefd):Wid;tigitng. unb Dämpfung :betö; 2luS-
wanberungefteberS, um fo ftd)erer erreicht 
werben fönnen.-

35ie ©ewäbrttng'biefeS: festen ®efita)rS wirb, ben ©efuet)« 
jießer um fo mehr gu innigem 35anfe »erpflt'd)ten, -IstS fcaburd) 
fein btitter 3wecf, eine für feine itmflänpe notbwcnbt'ge Ein* 
nannte, erjieltrwt'rb. *) 

*) Saft id) meinem ©d;riffdjcn mich biefen brüten äroccf'gcgcocn'l'afit, 
ruon« man mir nicht oerargen. Sa) fann uerflebern, bafj es mit' fetre 

http://Ko.ipni.flen
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SEßie abex< fann(gefolfen werben? Site Derjenige, ber mit 
btn Bünfcben unb Sebftrfniffen ber Kofoniflen, wie fle flu) 
wenigflenS bis im AMärg 1857 Zeigten, am befaunteflen fein 
muß, ertaube id) mir, auf biefe grage «nige unmaßgebliche 
?ttttwprten uttb;«JSo«fd>t'äge gu geben. 

Sluf jeben galt foßtcn bie.. Koloniflen ausbauen Cf/ren 
Serbiliniffen mit ty^n bisherigen Herren, ben «Pflängern ober 
ben Eigentümern ber Kolonieen, b e r a u b g e r i f f e l t , f r e i 
gemacht werben^ B i e biefe Herren mit ibren $alb* 
päcbtetn bis fegt bawbeften, ifl befannt,';unb wie fle fpäterbin 
mit ibnen banbeln würben, faßt fid) »orauofeben, wenn man 
wa)t außer ;Slcbt li!$tr baß fle.oon frübeffer Sugenb auf an 
bie; Seb anbiung »on ©f(a»en gewopnt finb. unb'gar nia)t 
gelernt,baben, meinem freien Slrbeiter fein ihm gebübrenbeß 
Recht gu 2;beii werben gn laffen. 3 " ibren Singen b^t M« 
europaifcbeüKofoniJt nur beßbalb einen größern «Bern), als 
ber'jfd)warge Slfvifaner, weil ibnen bie Slrbeit beS Europäers 
inebr» einbringt, eile bie bei SlfrifancrS, unb weif, fte jene1 gu-» 
bem nod) mliWbplHilexj befom;meti, als biefe. * ) 3 n ihrem 
b«tn«tfHf©fbtgfc fd;auen fle aud) eben $Oii»eräd)tfid) auf ben 
?UROp^if4#n:KoIottift£u berab, wie auf ben fchwargen ©f laben, 
Weßhatb eSrjibnen aua) fo unbegreiflid) »orgefommen ifl,'baß 
wir. Kpf.O)uflftU unS aufgemacht unb eine Uttrerfud)uttg her
angerufen fyabtn, .., gürj meine Sefürcbtung, baß: bie Herren 

fdjiucc fällt, füc mid) £ilfc fliehen ju muffen, ""^ch tuänfdjc id) nod) jejtt 

l^pitiiweBlibftmit,*herbie.aTOe« Sölcaufrcit easlaffta unb: in noch' größeres* 
Eßyb oa-tauft Mfte; Seh .bin. aua)-. ülp-jeiiat, .M.bie Sit. #01)«%$*? 
giCttturjen 'tinb bte "bbtreffeitbcit Elutionen mir oiel'fieo'c ftietitugen'tinb bte bbtreffeitbcit 'Elutionen mir öiel'fieb'cr ein foldjes §*tffj-
fiidjeu ju gute halten roerbeu, als roenn in) basfdbc burd) jenes, febntäb-
Edjci Ergehet» u««öt()tg gemacht hatte; ;iif) Tjoffclbefjtyalb auch, 'ba»,'man 
tnic tmw bernrti^e «fldjhilfe, forot'e ©eiträge an bie £>riitffoft<m T>icfeS 
@rhriftdicii* gertte gönnen unb' jufe-mmen laffen werbe.-

'*} (Ss braucht eine fcljt grofsc ciirdDßifcTjc jjaniit.ie,, beten.ifteifegelb auf 
bie Summe'»on 4200 — 5G0Q groiireu fteigt, unb fo üiel foftet jeltf ein 
cinjc'ncr febworjer ©Haue, wenn er gefunb, träftig unb noch jung ift. 
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in Srafilien aud) fürterbin nicht fbeffrt, gegen bteKotottfflfn 
banbetn würben, flnb mir bereits Seweife genug pgefommen, 
Eirt wäcferer unb-reibtffbaffetwr «Mann, einer ber guoet-
läßigflen ehemaligen! Kolonisten itnb ber<einflcbfSwo1tf*tttS8e» 
förberer meines SeflrebenS, Schreibt mir unter, bem 10. gebt« 
1858 gotgenbeS: 

,: Diejenigen Koloniflen/ welchen eigenes Sanb »erfprocben 
würbe,*) erhielten fpätd biV£)rbre, bie ©cbnfben gu be
gabten, oberSürgenvgu fleßen unb bie Kolonie gu »erfaffen, 
Einige gamilien (wenn id); nicht irre; fo flnb eS 5) , welche, 
Weil flej'entwebir eigenes-Reifegetb nad) Sraflfien batten 
ober fonfl »on^günfligen Umflänben begfücft waten, mit Ser
gueiro abred)nen unb; frei »on ©cbnlben, geben fönnte^ 
wohin fle woßten, flnb jefif in ben «Mucurö-Kolonieen, wohin 
ibnen aber :nid)t Sergueiro, fonbern bie SanbSleute in «Jlio 
geboffen baben. 35ie übrigen »12 gamilien, welche noa) »er« 
fcbulbct; flnb unb mitbin nicbt mit jenen 5 gamilien gieben, 
auch nia)t Sürgen für ipxe ©chulben fleßen tonnten, würben 
fpäter unter militärischer ©egifeitung »on gjbicaba nach ?i» 
meira gefußt! unb in 2 Häufer einquartirt. 2ld)t Xage barauf 
würben ibnen burd) militärische ©ewalt ihre Kiften fammt 
beren Snbalt weggenommen, bamit fle RicbtS «erlaufen unb 
fld) nid)t weiter begeben fönnen. „3eßt fleben", fagt 
wörtltd), *biefe Senfes gtrfa 60 «perfonen an^ber 3äbf>'eit» 
Settier, wo Riä)tS gu befommen unb nur Serguetro'ff$fr 
Komplott ifl, in Simeira." 

Ein folä)eS Senebmen geigt beutlid) genug, was auf SJer» 
guetroS Serfpred)ungen gu bauen fei, unb weld)t$ baS SooS 
ber Kofoniflen aud) in 3ufunft wäre, wenn fle unter ihren 
Sfrixten bleiben müßten. Rad) meiner «Meinung foßten alfe 

*) äßie oben ©eite 184 bereits angebeutet, „würbe am 9. 3Rärj 1857 
oon äkrgueiro bas SSerffirecheii gegeben, einer 'angabt' SoloniftenfcanilÄ 
an einem geeigneten Orte, eigenes, Sanb in oerfebaffen. 3 B w i a ) b e m # 
baltenen Schreiben entnehme, hoben fid) bann ungefähr 17 gamifiett! für 
bie neberfiebluttg auf fpld) eigene? Sanb gemelbet ; Slnftatt bafj ibnen 
aber bas gegebene SÖerfprecbeit gehalten wurbe, gefönt) ihnen, was nun 
mitgefbeift wirb. 
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bie Kofoniflen jedenfalls »on n)ren bisberigen Herren befreit 
werben, Unb id) b i t t e fö e - inbr ingl ta) , a t s ei mix 
m ö g t i ä ) ifl, baß man biefeS 3tef fogleid) ins Slüge faffe,, 
mögen bie Herren in Srafilien aud), um Herr« Dr. fyeufrix4r 

meinen unb Slnberer Serid)te gu entfräften, unb um bie Seute 
nid)t gu »Urtieren; unterbeffen bie Serbäftniffe »erbeffert ober 
»erfcbtimmcrt, biefe unb jene Kofoniflen gefcbmiert ober ge-
flraft haben, wie fle woßten. ©ie baben lange genug bie 
armen Sjfute fffärenmäßig bebanbelt unb ihre Ungerecbtig-
feiteü an ihnen »erübt; eS ifl 3ert, baß bie bem Srafllianer 
fbttfl in »lieber Jptnfic|>t weit überfegenen Europäer au* ben 
Hänben tiefer ihrer bergjofen Sebrücfer, in welche fie burd) 
bie ©cbfoubeit unb Stbgefeimtheit 35iefet- unb burd) ihre rigene 
Slrgfoflgfeit unb ©utinüthigfeit geratben flnb, deriffen werben. 

35oa) nicht nur auS ben Hänben ihrer bisherigen Se* 
brücfer, fonbern felbfl aus ben Hauben ber S r a f i t i a n e r 
ü b e r f a u p t foßten bie Koloniflen fommen. grüber glaubte 
id), wie>$ biei manchen vorausgegangenen ©teilen biefeS 
@a)riftd)ettS gu entnehmen ifl, bie oberfien ©ebörben Sraf> 
tienS paben ben feflen Bt'ßen, bie Kofoniflen gut gu fleßen, 
fle gu freien/ ben Sraflliänem in jeher Htnficbt gleid) ge* 
fteßten ©taatsbürgern gu machen, unb fle werben, nacbbem 
fle nun Kunbe »on ber etenben Sage ber Koloniflen erbalten 
baben, fld) aufmachen unb Slnorbnttngen treffen, bie »on ihrem 
guten Bißcn 3eugntß geben unb bie Kofoniflen auf eine 
ebrenbafte ©rufe erbeben. Run aber »erttebmeid) tbeilS aus 
3eitungen, tbeilS aus bem „offenen Sriefe beS Herrn @eb. 
Reg.-Ratb ©. ©. Kerfl »on «Preuße« an bie Rebaftionen 
ber teutfd)en SEageSpreJfc", unb tpeili dttS nicht gu nennen-
ben, beßbalb aber nicht weniger richtigen Duellen, baß fld) 
bie ©ad)en gang anberS »erhalten. Stnflatt baß man in 
Srafilien, wie eS bißiger Beife gu erwarten flanb, baS gegen 
bie Koloniflen »erübte»Unrecht einfap unb befannte, t)at man 
angefangen, bie «Mtßbanbetten gu »erteumben, über Herrn 
Dr. Heußer unb anbere Sericbterfiatter, fogar über bie Kon» 
futen, wela)e tbre «Pflid)t getban, bergufabren, bagegen bie 
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gejbjfsnbeiiic.bie Sefffäer; .ber,-Kofonieen, mögfidjfi in ©d)iifj ju 
n#men,o (Einige ©efrge-.fliib, wie ben genannten Öueljen 
ju. entnehmen ifl, ber i Slrt, bcrß ber. Haiibfungeweife ber 
Herren Sp.rfd)ub gcteiflet wirb, baß befonberS. bte prptefran« 
tifd),en/;,tbe,ilweife aber aud) bie fatbolifcb.en Kolcyniflen ben, 
Sraflliane.rn bintangefleftt werben. 3)er fld)erlid) gang ge« 
nau unterrichtete Herr ®ep. Reg.-Ratb Kerfe-Sagt über biefeit; 
«Punft unter Slttber-nu 

„Srafilien nimmt unter,benjenigen Staaten ©üba,merjff$, 
in benen feine greibeitfiti feine Rechte beS SluSfäuberS; einiger» 
ma$e»gejtd)ert.flnb, wenn fte nicht b u r # intentatio» 
n a l e S e r t r ä g e »on immerwäf^renber 35auer fl«r 
unb-beflitumt garantirt flnb, ben erflen Rcma, einif;3)a$ 
hcaffftanifcbe ©pu»ernement ift abtx .bepax\iia),.<bem Slb,fö)li)jj 
fot$er internationalen Serträge, (wie folcfee g. SQ. bte 2lr-
gen t in i fä )e K o n f ö d e r a t i o n in neucfter 3e.tt; mit ben 
bebeuienbfien Ratj$nctt,ttbgeSa)Ioffen bat) ausgewichen, 
gumcrf mit;ber beutfcben, ^.rotefiantifd)eni.©roßtiiad;t, welcbe 
in ibtetiSetibwrbfswgeo «ßerbingS .bieJ>,,,brflff(ian<ifa)e £ole* 
rang"" auft bie «probe gefleßt bflben-iwürbe..".. Sin einer an» 
bem ©teße fagt er in. Segug auf biefen unb anbere «punfte 
gofgenbeS: 1 ,; 

„Betd)eS: Schalten pat aber bte braft(ianifd)e «pre.ffe. ge» 
geigt, als. bie »iPüDr. .Heußerfottfiativten ^6>atfaa)en a%-
meiner befannt. .würben ? .Bie:. in aßen frühem analoge« 
gäßen, wo JDentfä)« über .empörende, ©tburfereten.unb un» 
erborte gifte ber BMür iunb ®ewalttpal^ gerechte, Stnf lagen 
erhoben unb .©enugtbuung forberten, pat fle |iuct>; r)̂ >t.,bie 
//„Kotoniflenf '̂i »erleumbet unb -nr-ibrer wegwerfettben 2ftt 
mißbanbctt, jbie brafittaniffben Setrücjai unb gemiffe«lo,fW 
Seamten aber bura), J tüanesrifcbe 35aifteÄung ber 3:i>atfact)en) 
»ertbeibigt.. ©ie nennt biefeS ihr Serbaften „„ber Stürbe, 
her bod)bergigen braftn'amfä)eni Ration'"' ;.angemeffeu. 3"s 

jwifcben.beginnt bie giira)t>baß bie gem$l/anbeften ,,,,weifien 
©fta»en"//,mit ben fcbwargen ©£fa»en.ge©trinfn)aftfiebe ©an)e 
für ibre Sefrefuttg mad)en fönnten (unb eS finb: minbeßett* 
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t!/» SMiflionen Köpfe, mtifl fräffige «Männer,,,wetd)e gegen 
©efeu,, -Recht unb Serträge feit 1831 gu ©flaoen gemacht 
würben), bie meiffd)enräuberifd)e ®efeflfa)aft gu beängfligen. 
Su ben neueflen braftliaitifd)cn Slättern wirb in fanftflötenben 
Settartifetn ben Kenfttlen ans Herg gelegt, ja nichts gu thun, 
was bie „„^nfitborbination"" ber Ko(oni|ten förbern fönnte, 
b. p. gu beutfa): B i r bitten Sud), beutfcbe Konfufen, fleßt 
Eud),. wie bisher, taub unb.btitib unb faßt unS Eure ©a)u8* 
befohlenen faiifen, »erfaufen/.bctrügen» beliebig mißbanbeln,' 
in erblttbe ©f(a»erei bringen unb erbalten, wegen,ihrer Re
ligion »erfolgen, »erfpotten, fle geiflt'ger unb religiofer Ser-
wilberuttg unb Eutfittlid)ung «Preie geben, gewaftfam gu 
Katbeliren, wachen- iu- f, w., beut« biefe- Kleinigfeiten, bie 
unfer ,,„gaflfreunblubeS Srafilien"" bem beittfeben Slrbeiter 
bietet, flnb ja nicht bepi RcbeitS wertb. 3m braflti«nifd)en 
©cnat aber führen bie „„Herren."" eine anbere ©prad)e gegen 
bie Konfutcn, benn hier ria)*etct am 5. ©eptember 1857 Per 
neue Saron de Pincjai'e,, unter:;fttfffa)Wfig*niKr, Siftigußg-
fee,S-gcvngen.Körpet/S, folgenbe Slufforberuug;anMt Regierung: 
,„,3cb fl'nbe baS Setragen iber/Konfnfetr'' (er gißft gunäcbfl 
aufcjbie(,fd)weigerifci)cii Kqiuulenf bie fp .eben ibre.«Pflicht ge-
tban), ;,wcild)e fld) baS Red) t. a n m a ß e n , in -. bie-«Ange
legenheiten ber, Kolon ift qi w)rer refp. Rattonen gu interoeniren 
unb hj. biefer Beife bie 3 n f» b>p r b i n a 11 p u ipflangen unb 
gur 35emorafi i fat ion ( W).unb gum Rinnber Kolonifa» 
t i o n S u n t e r n f p-m u ngeit".x(foß bf'flei" brafiliauifcher 
«i)ccnfcjbeubanbel) ,,bcitvaae,n, unfd)tcfltd) unb firäflieb" ( re-
prehensivel)» 35je ^e$its»un0} b«tf, rbt'e u ingebübr l id)e 
(indebita) Snterwutioii biefer fremben fu b a 11 ern e n Sl̂ ent-en 
nicht tolertren,, 35ie Kofonifafeion" (Eiftfu&r weißer ©flaoen, 
nachbein Ettglanb bem ©4)teid)b>ube( .mit Stfrifanern wirf> 
fain.rgefleuert bat)i „ift« eine L e b e n s f r a g e , »on welcher 
bie füjifitigen ;©efi1'icfe, beS ReicbeS abhingen, unb 
be$palb.ift e ö eine «pflid)t • ber .Regierung^, aße.,Kräftejangn-
wenben gum 3uiüifffloßen *ßer..Hütberniffe, mla)e ben.©trom 
ber.. -Etnwanberung bemmen ;utu>- bie jEtnfiib'rung- ber 
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Sinnen (bfacos, b, p. ©ffa»en),!ibie- »on Xag gu JEdtj 
immer mebr abnehmen, erfcbweren."" ;>•'.-

35iefeS nebfl »iefera Sthberm, baS ebenfaßS febr begeitt)« 
nenb ifl," fagt Herr Kerfl - in feinem „offenen Sriefe." «Mein 
Korrefponbent fcbreibt mir, baß Herr ©eneral-KonfuI 35a»ib 
»on Sergueiro unb aud) in ben 3eitungen »erfolgt, unb baß int 
©enat »on feiner «Begfcbtcftrug; ( H ) gffprod)en worben fei. 
3 n einem mir »om Empfänger gur Serfügung'gefleflte» 
«Prioätbriefe beS Herrn ©eh. Reg.-Ratb Kerfl fagt.biefer, 
eS ergebe fld) auS einer ©cbrift bestrafen ». RogwabowSfi/ 
baß ein Serfaffer einer Sobbubelfd)|ift über Sraflfien. »on 
ber Regierung biefeS SanbeS aus ipxem gebeimen gonbS 20 
GtMitos de Reis (ungefähr gr. 56,000, -<-) erbalten pabe, 
unb baß gewiffe 3eitungett (natürlich fofdje, bie baS braft* 
ltantfd)e SluSwanberungSwefen empfehlen) auS brafilianifa)en 
©eibern gum größern ober fleinern Xbeile expalten werben, 
ebenfo aua), baß ein gewiffe»iSeförberer beS braflfiant'fä)ert 
«JMenfd)enbanbelSr (er nennt ihn ben „Hau»t fee ten»er ' 
f ä u f « r ' 0 feit »ielen Sabren anfef>fttia>e «penflpnen aus 
brafilianifchem ©elbe befpmmen babe u. f. w. *?; 

>t> Ein fpld)eS S£bun nnb treiben, fotcbe Reben unb Ser«1 

banblungen beweifen beutlid) genug, baß bie efenbe SBefjanb» 
tung ber Koloniflen in ber «Pro»ing ©t. «Paulo ihren'©üj 
unb ©ritnb nia)t nur in ber 35enf- unb Hanblungemeife ber 
Herren gagenbeiroS, ber Sefl&er ber Kolonieen, fonbern felbfl 
in ber 35enf* unb HonblungSweife her oberflerif Sebörben 
S r a f i f i e n S pat, ja baß b ie feS S a n b S e t r ü g e r e i e n 
u n t e r f l ü ^ t unb i n b i r e f t e felbfl t r e i b t . «Beim je 

sein Sanb aßen Ktebit »erforeniunb feinen nod) fo fcbönen 
Sericbten, geben biefe »on ihm felbfl ober »on feinen Sehn» 
fcbreibern JC. auS, gum SorctuS alle ©faUbwürbigfett ge* 
nommen pat, fo pat eS Sraflfien burd) biefeS Senebmen ge» 
n)an, unb wenn irgenb ein Sanb ©träfe »erbieftf pat, fo ifl 
eS bei Sraflfien ber gaß, unb bfe natürticbfle ©träfe für 
biefeS Sanb wäre meines EracbtenS, baß man ibm bie 
K o l o n i f l e n w e g n ä h m e unb fetnem"'«Menfthen-
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b o n b e l mi t E u r o p ä e r n e in n-öHigeS E n b e ittäd)tei 
«Man fönnte duä)"fagen,<%af, wenn Sraffffetffo »ief ©elb 
bat/ Hin Setrügir> gu befofben, fo foü eS and) ben bietfeitigen 
©emeinben ** ihre an bie SlUSwanberer gemachten Sbrfcbüffe 
auSgabfen, um fo* mfcbt, ba fld) burd) eine genaue Slbrea)« 
nung, wobei baS KotttmiffiotiSgelb, bie gu bsbe Rebuftion 
ber bieffgen «JMüugen, bie ungerechten 3>nfe, bie gu hoben 
«Preife ber gaflwaarcn unb bie »iel gu ffeine Käffeebegablung 
bie gebörige Serürfff^tigung fänben, f;erauSfleßen: würbe, 
baß bie Kofoniflen ihre ©d)utben, im ©ang^n genommen; 
mehr als abbegablt bätten. ©oßte Srafilien eS fla) einfaflen 
laffen, berartige ©d)ritte burd) Baffengewalt »erbinbern gu 
woßen, fo barf ia), »orauSgefefct, baß baS braflfianifebe 
«Militär im ©angeu bemfeuigen gu »ergteia)en fei, baS id) 
fab, feigen, baß biefe Baffengewaft nicbt im ©eringflen in 
Slnfoblug gu nehmen wäre, ober baß, um mit Herrn Kerfl gu 
rebeny -Stafetten ben hiebet beibetfigte« «Mächten „Rieb/« 
entgegen gu fleßen »ermöd)te, als eine $anb voll feiges, bdlb-
fttfjungerteS ©effnbef." Ob biefeS, wie Herr Ketfl; weiter 
fagt, „in jeber Segiebung tief unter ben inbffcbeti ©epböS 
flebt", fann id) nicht fagen, weil ia) biefe Seftern nid)t fettne. 

Sä) »erfld)ere feierlich, baß'nidjt Rad)fud)t über mir ju 
Ibeit geworbene Unbifben, fonbern purer @ereä)ttgfeit$fwR* 
unb Siebe' gu ben Koloniflen mid) gu einem folgen «Antrag 
treibt. 

«Man bäft eS für «Pflicht, aaf Unterbrücfung ber äften, 
eigentlid)cn ©ftaoerei gu bringen; ifl eS nicht eine nod) größere 
«Pflicbl, auf Sefreiutig 35erfemgen gu bringen, bie burd) jolcbe 
febmäblicbe Setrügereienin eine neue ©ffaoereigefübrt würben, 
attfiatt baS ibnen in Snt*fta)t geflettte ©fücl flnben gu fönnen? 
Unb ifl eS nicbt aud)' heilige «Pflicht/ fola)en Setrügereien ein 
Enbe gu inad)en unb ©orge gu tragen, baß nia)t noa) mebt 
Seute betrogen unb in Ungtürf gefübrt werben fönnen?*) 

^ -is. • . .. m-.. 

*)iJDaf» biefe S8etrüflß«ieu nod)! immer eorroärts gehen, beweist Per 
Uffiftcttib. bafj erft uqulich 5^0 grölet, trofe ber mit Opfern tjerbunbenen 
fcbrTflltfr/tn SBornttngtu bes §crhi!'©; ©cuebict, in Oenua bie Steife nuo) 
SSrafilieu angetreten haben. 
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Ein »ortt$nt.e?j Srafllianer bat mir unn«itte töari »or meiner 
Preife.»on.-Srafltien gefagt« „3d),bin ein Srafiitaner unb 
follte ais: folcbcr, barauf btttfjirbejteu, baß bie EinwJanbtrinj 
tüa)tig »on ©tatten ginge. Slber -bie Seytt werben baburft) 
febr unglücfiia), unb fo lange bir KofonifationS»erbältnifft 
nia)t grünbtia) gu ©uuflen^ber Koloniflen abgeänberiwerben, 
arbeiten ©ie in Europa fo »iel wientÖgtid) baran, baß «Jcie? 
manb mebr nad) Srafilien wanbert," ©oßten, wenn;ein 
Srafilianer alfo reber,, bie Europäer ruhig gufeben, wie ipre 
Sanbeteute in Unglücf unb ©flaperei geführt werben? 

B o aber fpll matt mtt- ben>fd)on in Sraflfien teibenbm 
Kofoniflen bittfrSa) habe gu febr erfahren, Wie wenig; ben 
guten Sriefen,^Seria)ten unb ©tbilberungen biefer.ober jener, 
SluSwanberungSitufernebniungen gu trauen fei, a(S baß ia) 
mir einen bestimmten -biepfaÜfigeitSlirtrag. ertaubte; ict) wage 
fatttn, ein Unternebmen gî  irjennen,, über wefabjeS; ia); »onmet> 
rem ;tüd)t«gen «Männern (<«id)t Slgenten) Pie nm meifleu ,3ii» 
trauen, werfenben Sleiißevu.ttgettfgQbört.bAbe^ bas überbies-pon 
einem: Beauftragten ber fotipm Regierung be# Kantons 23er# 
fd)Ot),n.nterfud)t unb »on bemfelben als ein empfebt?nSi»rjer||ici 
bargeft$ßt worben ifl; es ifl bieS ©anta ige in ber Slrgen-
tinifeben Repubfif, beut füb.wefifid)fn Raä)barflaate. Srafilien«. 
©eilte eine ferttereb griinbfiebe Untersuchung biefer Kolftme: 
baS/ .was id) über«bjefelbe fd)on -»ernommen; habe,; beflätiaen, 
unb fpßte ber betreffenbe ©taat fo weit entgegen fpinmen, 
bäfbbprt für biei!.fraglid)en Kolpniflett SrafifienS unb für 
aßenfaflftge fpMexe SluSwanberer, eine He'matfr-mit ;ben; er» 
fprberlidjert, firjcblid)eii unb bürgerlicbjn Redjten unb-Emrilbr 
ttingen gu ©tanbe gebracht Werben .fpnnte: fp wären bann 
fp.lgen.be, bert .»ort)atibeneJ8prtt)ei{e aua) nicht außer Sljifetfijiii 
Ijftffen: .Ein; Jfüfjiferes, noa) gefünbereS Klima, als eSrfeM 
ber hefte. Xpeil »on Srafilien». biei füblia)fle ©egemb bj«fel 
Raubes,,ib.at; fernerS ein fruchtbarer,; ebener, »pn;feinen 
Säumen unb ®eflräud)en bewad)fener Spben, ber teid)t ju 
urbariflren ifl, bie Slnwenbun-g' beS:«PflugcS guläflt unb jiibcin 
gur HeröÖrbringung »on europäifd)cn SebenSntitteln, bie ben 

http://fp.lgen.be
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fräglicbett:Kofoniflen natürlich guttägtid)er'w*?e'tv als cnroere, 
fla) eignet. Sluf ber anbern ©etfe-ftffb freilia) bte güwette'tt 
«orfommenben Slufflänbe ber • bbrtigen Ration Unb bie ®fityb 
ber 3nbianer etwas UnangenebmeS, unb -bieff: Umflänbe 
möchten düpitfafts eine g\m SewäffnUU'g {,a(ler webrfäbigen 
Koloniflen nno bie Einfüb»uttg -einer;' regelmäßigen' Barbe, 
wie wir fieJ eine-3rit Jang in «̂ jbicaba gegen-: fläa)tltd)e Ueber̂  
fälle:utibiigegenEimorbnitgegefabr '«11$ bxlbtn; tnilßreü^ et» 
teifa)en..3Sei)iSeobad>tiJHg biefer Sorfid)lsm«fltegefn hätten 
aber bie »ielen Koloniflen, welch* bifrd) baS fragliche Unter« 
tfctynwtoKfyin'iixmh, aua)' im fd)fimmffett'gäße gär Ria)tS 
^U'jifürd)tert; * 35ie Snbiancr follen »or -be« gar"Weft bei* 
iflägentoeW Kugeln ber guten gelbfiuger1, bte man fegt bat, 
•untt. mit;.welchen man bie Kütoniflen »erfeben- müßte, gar 
gboflen sRefpeft baben, wenn flerWefefben aud) nitb* fübten, 
fonbern nur hören *), unb was bie Stüfffänbe ber 'SdnbeS^ 
bmvpner, ber Rafd)fommen ber<®paiH'efy afnbetrifffrfo müßten 
biefe »*el t a p f e r e r feitt> als; bte Racbfommetfi ber «Por
tugiesen, 'bie Srafffianer, wenn bie-große- «Maffe Per fo be« 
Wöfffleten;'Koft-niflew nüx bciS ©eritigfie '»Ott ihnen- juJbe* 
f&Va)t't\t pättt. 

-'•>•' 'ÖJ?it meinem' oben im Ranfcm alfer-"Kofoniflen an;bie?bc» 
toeffenben;£tt.-Regierungen gefhvflten ®efua)e bitte- iay&öd)* 
biefelben affo brijtgftwbfly fle rtiöu)tew erfteuS auf ntögfia)fl 
febneßetn -Bege 'entweber an bem genannten, pber att einem 
anbern paffenbeniDrte eine Heiwwu) für- bfe^KolonifleH'äuS-
wirfetvin welcher' fle, «Protestanten wieiKa*bPfifeftV ifi Aiidy* 
lieber, bürgerfiä)er unb ofpnomtfcl>er $>hfia)t eine difgönefme', 
flebc^eo'Eriiieiig haben unb für Seit»; unb ©ee'le ;ba«S ffnben 
nnb einrichten .fönuteivwaS-fle gu ihrem @ebetf;en naa) beiben 
Ricfetitrtgen 'bebürfen; gwritens :nroa)ten fle Sorforge treffe*, 
ba$> bte-KbtPüiflen auf möglich^ gute «nb gweefmäßige Beife 
in bte gefudtte Hf'matb gefübrf werben föuuten^ '©elbfiberl 

*) Siu-iiontrcn- ooivöO-unb mehr ••beroafjtecri-fötirniicrn tonnen *ilt 'Sra
filien 8j)nc ©«fahr jJBvri) 3iibiniiei-'©cflCtrbtu reifen.. 
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flänMd)ifl,,Mß bie ©efeße besänf t igen Heimatbtanbeftrbet 
ileipniflen gu ©unßen«eiueS.ibeEa*iigett Unternehmens ent-
weber ,je(jt fd)on eingerichtet fein, ober fogleicbi'enigeri^let 
werben muffen. 

35a aber aud) bei. ber größtmöglichen, febr notbwenbjp 
Eile eine gicmtid), lang« 3 e i t »epflreicbt, be»or,feie Kofoniflen 
in i|re neue Heimatb geführt'Werben fönnen, runb ba ju be> 
fürd)ten fleht, bgfl, fle -ftd) »on ©eite ber Herren in Srafilien 
unterbejfen noa) gar, »tele Ungered)tigfeiten unb Sebrurfunp 
gefallen faffen müßten, wenn nicht gwecfbiejlicbe Sorbeugungfr 
mittel angewanbt würben: fo richte id) baS fernere bringenbe 
©efua) an bie Xit. Regierungen, baß Hod)biefelben fogleia) 
einen ober wegen bem weiten Slueeinanberliegen ber Kolonieen 
gwei tü-thtjge, ettergifd)e «Männer mit aßen erforbeplia)en SSfuf-
trägen unb Spßmaa)ten nad), ben Kolonieen fenben, n>e(a)e 
«Männer bie Rechte ber Koloniflen fräftig gu wabren, fte gum 
rubigen SluSbarren gu exmdbnen. unfe mit ber Hoffnung «uf 
balbige, grünb(id)e Serbefferung ihrer Sage gu tröften bäfttn. 

35er ©inn meiner im Ramen ber Koloniflen an bte k< 
ibeifjigtenSöffer unb Rationen gerichteten «Petition gebtbajn'n, 
baß 35iefelben, nad)bem tl)re Xit. Regierungen ben Kolonien 
eine gute Heiman) gefucht unb burch einen e»entuellen Kon« 
traft gefld)ert haben werben, .nacbbem fo bie ©ewißbeit rottb 
gegeben worben. fein, baß ben Kofoniflen gu reid)enbe ©ptn< 
ben fbnen gu gute fommen, baß ibnen gebolfen werben fann, 
— baS «JMöglich.fle gur greimad)ung ibrer unglücf lieben 93rüber, 
gur Tilgung ber eurppäifcben ©cbufben ber Kofoniflen (in 
Setreff, ber übrigen ©cbufben fann fid) Srafilien als bejafili 
auffielt) u. f. w. beitragen woßen. © o groß biefe ötttt 
aud) iflyf» boffe id) bod), bie Sbeilnabme an ber. Sage bet 
armen Kofoniflen fei in bem ©rabe waa) geworben, baß meine 
OQitte nicht afS eine gu große auf bie ©eite gefa)obcn werbe, 
baß vielmepx eine Koßefte ober - eine ©ubffriptipn in Sei' 
binbung mit tbeifweifem Ratbfaffe »pn ©eite ber frübern 
H«matbgemeinben ber Kplonjffen unb »iefleicbt aua) in Ser» 
binbung mit etwetcben ©taatsbetträgen etwas Erfledlio)e« 
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«kmxfe.vMit biefem ©elbe foßten bte ©cmeinben foweit, 
als möglich, ausgerichtet unb bie europäifcben ©d)ulben ber 
Koloniflen tit)eilweife, lieber gang getilgt, aua) ibnen bie «Mög» 
licbfejti »erfcbaffft werben, naa) ber für fle gefucbten neuen 
^eimatp gu giehen unb bort fld) einrichten gu fönnen. 35a»en 
aber, baß auf biefem Bege alle europäifcben ©chulben ber 
Kolenjflen getilgt werben, ifl baS gange Unternehmen nicht 
abbängigfjju machen.. Einmalugu^freien, felbflflänbigen Se -
fijjern »on tüchtigen unb, guten Sänbereien gemod)t, fönnen 
bie K'Plpnifien nad) einigen 3abten ben Refl ibrer europäifcben 
©ebulbeu felbfl gablen. 35ie meifien Koloniflen werben biefeS 
aua) willig tbun, unb bie übrigen muß man burd) bie 35treftton, 
bie ibnen behufs ber orbentlia)en unb geregelten 35urcbfübrung 
eines fsieben SorbabenS jebenfaflS gu geben ifl, gu einer 
fpfd)en SIbgabtung anhalten (äffen * ) . «Mit biefer Semerfung 
will id) aber-Riemanb »eranlaffen, bie ©ad)f beS CoSfaufS 
ber Kofpniften auf bie Ieia)te Slcbfel gu nebinm unb weniger 
bagu beigutragen, als er es obne biefe Semerfung getbnn 
bätte; ia) will bamit nur fagen, eS fei beffer, wenn bie Kolo
niflen aud) nod) mit einem Xpeile ihrer ©chulben aus ihren 
unglücfIjcbfn Serbältniffen befreit unb gu Eigentbümern »on 
guten Sänbereien gemacht werben fönnen, als wenn fle in 
ibrer alten ©ffaoerei < bleiben müßten. «Mehr als 35iefeS 
will id) mit obiger Semerfung burcbauS nicht gefagt baben; 
td) glaube »ielmebr, ber @a)u(benbrucf mit feinem bie ©leieb-
gtltigfeit, bie Serfd)wenbung unb anbere Saficr »ergrößernben 
Einffuffe fei nun lange unb fd)Wex genug auf ben armen 

*) Dafür" foüte bitrehau* geforgf Yotrblen, bafj bie ©emeinben, fotoeit 
fie ihrenSluÄgetöanberten bie ©chulben nicht freiwillig «laffen, roenti aua) 
nicht jur: feftaef«J*en 3eit, fo boch möcjlichft fct)neQ taablt werben Sa) 
tarnt groar nicht feigen, tut* wai für ©rünben all bte betteffenbtn ©e-
nttinben ihren Beulen ba«'-' StuSroanberungoreifegelb oorgefeböffe* halien; 
ich weift aber, bafj meine #eimätljgeffleinbe Sana« biet, in guter 9Rtfid)t 
g«tb<»tt bat,1 unb glaube, bafj fie bietin nicht ernjig ba ftehe. Set) roetfj 
Cfitch,!,ba6'e8 ©emeWtben gibt, bie fcrKecbterbincj« jii ©runbe gerichtet mürben 
unb fflr ihre bteftgen firmen nicht mehr forgftt fönnten, roenn fie ihre 
bieefalffigen äSorfcbüffe nicht m*br erhielten. Sabin gehört ganae ebenfalls. 
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•Beuten gelegen) unb eS; fei ibnen pexßd) gu gönne«, Werl« 
fie enblid) bavovi mo-glicbfl befreit werben. 

Run' babe- ich, m a n »erjefbe eS mir, meinen ttnrVfä§geb-
Itche« Slntrag gefleflt^'Sd) füge aber fpgteia) b i t - E i f l Ä j 
bingit|-baß,'wenn baS gleicbe SitU — bie Erie^Wfbtt 
KPlontfleti auS ibrer ©fla»erei, bie tteberffebltirtg auf eigene 
Sänbereien in bem biegu paffetfb'jiefl ©tääte unb Blfe' Errotr» 
bitng einer orbentlt'd)en "E'rifieng in m8gtid)fl fcbnetl eingu-
'ricbteiiben, 'gefe^lichen- Sürger-,- Kird)- Unb ©CbulgetnttflbMi 
— auf einem anbern,- als bem »on mir begeitbrteten SSJege 
beffer erreicht werben fann, ia) bannt bergfiä) aufrieben bin. 
B i r b nur biefeS 3iel erreicht, fo will ia) — eS' fei biefeS 
t»ie am Stnfange, fo aud) am Enbe meines ©ä)riftä)ei# (ft« 
fagfc — ©ott für bie fchweren $Öege bahfen, bie Er mit} 
führte, unb auf tbefcben ia) bie «Jage ber Koloniflen femM 
fernen mußte (im entj^gengefe^ten gafle müßte ia) Wünfa)̂ , 
noa) unter :ben Koloniflen gu fein, bamit td)'burch 3üfairimcn« 
baltung unb »Seititng berfefben mana)eS feiibet entfianbene 
ttebtil »tetteia)t hätte »erbiivbefn fönnen); bann ''Werben fld 
aud) bieoKolPtiiflen in ibrer gw^Wn-«JDfebvgdbl febr glfrtffii 
ifd/ä^en, Jfl'd)- nidjt mehr ttaa> Europa gtirütfwunfd;eU *) urib 
in einer Beife, Wie man ;eS -bießricbt »on «Matiibett ;:nih)l 
erwartet, bie Hanb ans Berf legen. 3>ae SeWußffeirf: „ 3 $ 

•*) Sebermanri rüirb'Wch't!ctrtTfr)etiIJmariimich 'nicht/barauf hinarbeite, 
jbsp- ben •ÄolBitiftat tjtfl'ch Csiirßpn ^uturtgehiölfai rueröe; '3cttcrntnnn. mirb 
m.ir,,ab,er,flii4) -bie Slciijjcrmig .bje^minfföft 8«j,-,8jutf I^altöi,jinap e« mww 
©djitit'iflcrui unb 'ihrer'gangen',' jegt iual5rfct)en«tctj"4 "^erfotieit *jätjlenoen 
gamilie möglich gemacht werben möchte, nrieber naa) Europa 311 fommen. 
©erf llmftaub, bafj in),, tunS.id) fo.nft bei. feinen 8lu8tt>ant*erern tljat, bie 
©djiuägei-m jnr Slpftiuftttbicr-ung eingeUben habe, bräugt mich jut-Stpußerung 
biefes SSnnffhc*.' •-§>af» fte nicht tu.iebcr mit iiiic tiacrj t|uropa g$)i iup 
ift, hat borin feinen (seiiiib, bau fie fid),>beüov- noch -Setnatib an bie 5)% 
Itrfjfctt meiner £eimi'ci[e glaubte.,-;piit Saeij&.SRarti oon (giigi,-#t.-©l«.& 
Berf)ejrnti)cte unb alfo fpäter. nicht mebr $11 meiner gamilie gehörte* ,-;&$; 
halb iriefot tum ihren Schul ben .befreit unb auch nicht in, b'en.^tanb- 8«; 
fefot .mürbe, bcimreifeit^ii: f&we-n. Sftei tneiiter'>ifluetf» uovt- SSrafilien,,10« 
biefe mir öerfchruä'gerre..gamilie ,in SJbtca.ba,;, fpäter hefaub- fie ftcft'ii<4 
meine«,, grcimbeä «Scfjrciben unter ben geächteten mib auecjeftQfjetiqn- gft* 
muten ju Üimcira. 
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flnb wir auft armen, betnog^neni ©ffa»en freie Seute gewor» 
ben, paben eine Heimatb, unb was wir erarbeiten,! ifl unfer 
unb unferer.Kinber,?' biefeS'Sewußtfein wirb bei manchen 
Kofoniflen» bie j'efct rtod).ibrt£rägbenVunb anbern luitugen« 
ben »erfüllen, flub, einen »oltbän'gen unb;beffernben Einfluß 
ausüben. 

Spiemit fönnte ia) fcbließen, wenn ia) meinem @d)riftd)en 
nia)t aud) ben 3wecf gegeben bätte> baS «Meinige gur Sej» 
fd)wta)tigung beS SluSwanberungSfleberS beizutragen. ES 
wirb; gwar bei benen, welcbe biefer getreuen ©a)i(berung 
©laubeti fa)enfen, faum mebr nptb'g fein / »or ber SluS-
toanbecutig naa) Srafilien gu warnen; benn alle biefe werben, 
motten fle früher aua) noch fo febnfücbtig an biefeS Sanb 
gebaa)t baben, nun fagen: „Schute mia) ©Ott »or ber 
.©lla^erei in Sr.afllien!'' «JÄancbe werben aber bin^ufügen; 
$2lber in «Jlprbamerifa, ,in 5tuflralien, in Kalifornien ic.,r ba 
ifl eS beffer; ba wirb man nia)t ©flaoe/ fonbern ifl,frei; ba 
barf man aud) fa)retben, wie man will; ba bat man Wiepl, 
Srot u. f.. w* wie in Europa; baber finb »on biefem ober 
jenem Sruber, Setter, greunb tc. fo unb fp;gute. Seria)te 
eingetroffen; ba muß ia) nicbt mebr bungern unb barben, wie 
in Europa; babin gebe id).". 

Eud), ihr Xbeueru, bie ibr alfo benfet, flnb biefe wenigen 
©rblußmprte bauptfäcbtia) gewibmet, unb, glaubet mir, baß 
fle auS eben fo treuem, Itebenbem unb. woblmeinenbem Hergen 
fommen, als meine obigen Sitten um Hufe für bie Koloniflen. 
O ipr Sbtuern, (aßt eud), id) bitte eud) bringenbfl gu euerm 
eigenen Bohle, ein wenig belehren; laßt, eud) euer SluS-
wanberungsfleber, an welchem ipx meifien tbeilS leibet, ein 
wenig bäntpfen unb betrachtet ben wichtigen ©chritt, epe ihr 
bereits ben guß bagu gehoben pabet, mit rubiger, falter lieber-
legung, obne immer gum SorauS bie guten Spturtbeile für 
biefeS ober jenes Sanb auf bie 2luewanberungS = Baagfd)ale 

14 
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gu legen, 3d) itnuweit entfernt^ irgenb ieineS. ber genannten 
Sänber, befpnberS Morbamerifa, auf biefetbe ©ruf* fleßen gu 
Wolfen,- wie Sraflfien, unb: wahr ifl eS,; baß it>» bort nicbt 
©e|abri laufet, >©fla»en gu werben. -«Äffein biefeS unb norb 
»ief eS Rubere .gugegeben, ifl eS in jenen Sänbern gewifjoin 
gar »iefen «fünften gang anberS, qfS eS fld) bie meifleni3litj< 
wanberungSlufligen »prfteflen. B e r g. S . nad) ber SInfunft 
in einem norbamerifanifcben SanbungSbafen nicht noch eine 
beträchtliche ©ttmme ©elbeS pat, um nad) bem tiefen Snnern 
ober Beflen biefeS SanfeeS- reifen urib fla) bprt fein Werfigfieti«; 
n)eilweife fd)on urbart'flrteS unb eingericbte'teS fyeimw'iiin 
faitfettgu fönnen; ober wer burd) bie'enffet}licb' »iefen Unb 
ben neuen 2luföutmlingeh nieifrertS »iel gu lifiiaen ©auner 
ihn fritt ©elb fpittmt ürib anö biefem ober einem ahbetn 
#ruribe in-bie große Ktöffe ber in ben bbrtfgen ©tragen 
berumgiebenben arbeits-' u!nb: b'ro'tfpfen «3Dl?rii'fcben'j:fällt, ber 
iffwäbrlid) nrcbt'ötYt beffer baran, afS ber^rme',' gititt @fl<wn 
gemachte Halbpäd)ter in Srafilien.."' Unb 'biefe !i@efin)rrfiegt 
'gewift fet)r'nahe; Hünberte'b«beri'eS fa)on erfabreir.-' Süd) 
berifl feines ©lücfeS wegen nicbt im ©eringften gu tre'netben, 
bet !gwar npct) ein unfultrr/irteS, ober in bebeuteitbet gerne 
»on guten grieünben fiegenbeS $eimw'e\en' taufen!fann (Die 
Heimwefen liegen bprt weiter auSrinahber,' als man ei U 
»prfiellt, ünb bte nabe bei ben ©täbten Itegenben foflen große 
©ummen), bann aber »on Klintäfränfbeiten befallen* reirt, 
»ietTeicht aita) ©lieber fetner gamilie wegflerben fiept, unb 
•bei biefem Elfern nod) bie gpfgeri feiner Unfennthiß in ber 
TSebättblung beS bortigen SobenS, in ber «)5flangwetfe, in ber 
•«Änfcbaffung biefeS Unb teneS Motbwetibigett n. f. w. u. f.». 
erfahren unb bufben muß. ES ifl aua) auf bie aflenfattd 
'»Orbanbene yiäbe von gteünben unb Serwahbjferi-'nicbt gar 
große Hoffnung gu fegen; biefe müffen'nebß einem erben!« 
fachen Sermögen einen mebr als geWöb«f«d)eit; ©rab »on 
¥iebe unb -©fitie beffgen, wenn' fle bem neu Slngefomntenen 
fp fange unb fo fräftig helfen follen, als biefer eS beborf. 
Sauet äud),"'n)r SluSwanberungStufligen, nid)t $ü fefl auf bie 
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.guten unb eintabenben Sericbte biefer ober jener Sfteffrbreiber, 
fonbern benfet barän, wie vielen•; Srieffd)reictem eS aud) in 
Morbamerifa JC. an; ber gäbigfeitigebred)en mag,? bie bortigen 
Serbältniffe altfeittg unb flarvju erfeftnen unb richtig bargu-
ftelieu; benfet aud) au ben fd)on gweimal angeführten 2luS» 
fprua) einte meiner greiuibe: »Es reut mid) fb pft, ali id) 
Haare auf bem,Kopfe habe, baß ia) auögewanbert bin; aber 
id) ianni niebt-geflehen. Herr ...bat mir gefagt,. wie 
es mfr geben werbe; aber ia) paVi/ibm nicht geglaubt unb 
fann ib.m meinen 3trn)ura teßt.nidjtgefleben.^ 3)enfet barän 
unb glaubet mir, baß eS aud) iniMarbatnerifa unb an an
bern Drten Sielen att ber ©elbflüberwinbung. unb an ber 
33emutb mangett, umJ0a^\mie.ifiemeinen, (fld) felbfl ent-
ebtenbe ©eflänbniß: „3dj ba»Ärmta).;geirrt,.,babe eS anberS 
gefunben, als. ich-nur »e#eUit; ia) p.ab&\mid) unb bie «JWeitren 
ttnglücflicb. gemacht; ad) märe.ia):.wieber .babet'm in meinen 
alten . Sjarbältniffen! u. fi w.'M-bfsauSguhringen, fleh eine 
fe(d)e-S.löße gu geben. 3)aß eS auch in «Jiorbameufaunb 
anberwärtS Sielen an ber gu folchen ©eflänbniffen nötbigen 
©elbflüberwinbung unb 3)emutb' mangele, fa)ließe ia) nicht 
nur fo ins Ungewiffe biminpid) fchfieße eS auS ftebern,, be« 
ßimmten Sbatfacben. - 8tm anfange .biefeS, Sabr^ebonbö bat 
mir ein gii»erläßiger «Mann, ber nid)tmit gefcbloffcuen Singen 
in «ßorbamerifa war, baS mir bamalS unglaublich ©cbeinenbe 
gefagt, baß «Je. unb «Jl., »on welchen furg gu»or günfhgt 
Sericbte nad) Europa gefommen waren, fla) febr "in n)« 
alte Hf^^'b «nb »n ibve alten SerbäHniffe gurucfwünfn)ett, 
bafj eS überbaupt mit bem ©lüde ber bort «4ngefl«beften lange 
nia)t fo gut auSfebe, wie man fld).»orßrtte. 3d) weiß aud) 
»on anbern febr waefern Seuten, welche aus «Jiprbamerifa 
gofgenbeS febrteben:. „Benn aüe früher». Sericbterflatter fo 
bieBabrbeit gefcbrieben.hätten, wie wir, fo wären wir nicht 
bier." «Äebnlid) lauten nod) »iele anbere Sluobriirfe. «Männer, 
welche in. einem großen Xpeile »on Morbamerifa waren unb 
btefe.S Sanb genau fennenjh baben mir baSfefbe in S o f i e n 
burd) bprtige Seifpiele unb Serbältniffe gefd)ilbert unb mid) 
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baburd), obne baß fle eS wollten, gu ber feflen Uebergeupnjj 
gebracht, baß aüd) in Motbamerifa gar Sieles »on bem, wai 
glängt, nid)t einmal ©itber, gefcbweige benn ©ofö ifl; ba§ 
aud) bort bie ütuSbrücfe * „gut," „fcbön", „angenebm" ie. gar 
oft gur .Segenbnung fold)er 3ußänbe gebraucht werben, welcbe 
man bier mit ,;fa)techt", „bäßfid)", „unangenebra" tc.gute» 
Zeichnen pflegt. 3 . S . unter gutem Srot, fd)önem §aui 
u...f. w. »erflebt man bort gar oft fofebe ©aä)en, »or benen 
man piex febaubern würbe. Set bem »iefen unb großen 
Sanbe,. beiden »ielen Kühen, H^bnem, ©ä)weinen JC., bei 
ben großen Sorräiben an ;SebenSmtttefn unb aud) felbfl on 
baarem ©efbe pat man bort gewiß gar oft, wenn man MH 
inS «Äuge faßt, .faurn ein;fo.angenehmes Sehen, als eS pm 
im ;gei»obnten Sanbe ein armer Xdgelöpnex pat. «Man rmifj 
bort/'meiflenS »iel.flrenger arbeiten, afS in Europa,• wenn 
man befleißen will, unb.im; beflen gälte gum «Minbeflen gar 
»iel «4ngenebmeS, ®ewobnteS,j!baS .einem fo gu fagen gur 
Matur geworben ifi, »on welchem montier oft gar nicht ein« 
mal weif), baß man eS heftet, «ntiffen unb bagegen »iel©aufe$, 
grembeS unb, wie man1 meint;.gang Bibernatürtia)eS fleb fle« 
fallen laffen. ©o groß bie 'Entfernung jener Sänber »on 
ben pieken i% fo »erfd)ieben flnb- aud) jene Serbäftniffr» 
©ittett unb ©ebräuebe »on ben hiefigen. £>enfet, meine lieben 
StuSwanberungSlufligcn,. bie ipx nod) imntx ma)t glaubet* 
baß ihr eud)- in eueru Erwartungen unb Hoffnungen-9M 
jenen Sänbeirtt, namentlich »on Morbamertfa, trügen tonnet, 
an bie »ielen unb großen H'"berniffe, bie euerm ©lüde »on 
einer großen Partei fpjiematifcber unb »orfäfrlia)er ©egner 
bei rtörbaitterifanifcbett'Einwanberttng in ben B e g gelegt 
werben; benfet »'an bie erbärmlichen fogialt'n"! 3uflänbe^ in 
welö)e bie 3filüngen pft bura) «Mittbeifung »on entfianberw» 
atäuberbanPen, »on ungeflraft' »erübten Setrügereicn; 3)iebs> 
ftä#(en-, felbfl in; Eisenbahnwagen unb in großen-Serfamm» 
lungen »orgefaftenen 35iieflgef4ftcbten u. f. w. einen- 93lid 
r-röfnen, int» glaubet nicht, baß t'b* bort bei bem Micbter fo 
gulä ©a)ug unb H«fe ffnbeV wie eS hier meiflenS ber gad 
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ifl. 3)enfet an biefeS 2WeS mebr,. al* % f* gewöhnlich 
thut. ©ewig baben bie beutfd)en ©efeüfchaften in ben H«ff"' 
ftäbten MorbamerifaS nicht- umfonfl bringenb »or ber StuS** 
wanberung bortbin gewarnt unb allen «üuSwanberungStuflige'rf 
baS Bort ber Sibel gugernfen: „SIeibe.im Sanbe unb näpvel 
bid) reblid) \" .v. 

«Mit biefem SlCfem wiü id), nod) einmal fei eS gefagt, 
nid)t behaupten, baß Morbamerifa unb aud) einige anbere 
SluSwnnberungSgiete auf biefelbe ©tufe gu flefien feien, wie 
Srafilien, ober baß nad) meiner -«Mehrung bie &u#wanberung 
gang aufboren folle. 3a) möchte nur bte irrige Slnftcpf, als 
oh man in biefem ober jenem fernen Sanbe ein halbes «JJarabieS 
flnbe unb bem meifien ©a)weren entriffetl werbe, mögtid)A 
befämpfen, an bem fo oft »orb.anbenen «JluSwanbernngSfleber 
bämpfen unb mögli.a)fli Sielen bte bittere Maa)reue ersparen. 
«JMein wohlgemeinter unb auf »iele Erfahrungen' gegründeter 
«Jlatb an: alle. armen «JluSwanberungSluflfgen *) ifl bapet ber i 

,©o l a n g e tf>r in E u r o p a - im © t a n b e f e t b , 
e u e r , w e n n aua) f p ä r f i c b e S , » o n manchen Ent-
b e b r u n g e n gebrücfteS Sehen auf ehrl ichem B e g e 
fr i f len gu f ö n n e n : fo: f a n g e unteTnebmet nicht 
b ie g r o ß e , biaf 0)^6^110)61'unb o f t ge fäbr f id )e 
«Reife, um » i e l f e t o ) t am E n b e in e in nod) fcbwe-
rereo unb, e n t b e b r u n g S o o l l e r e S Sehens a l s wie 
ipx ei piex pabet, gu . fommen; w a n b e r t wet t ig -

*) SDie SResitjen, roelthe ftct) in Sfocbamerifa tttrb: anbervoärf« autibtitg* 
etwa« ©a)öne8, boö), fjourn ein So .(,<in!o,enê rti%S'iCebqn, iwie-io«'in^ictopft 
möglich ift, uerfchaffen fontiien. Jofetne, fte (JUict ^aben, .gefunb bleiben unb, 
bie jiir lleberroiribung :eie(er 'Sfeiberroärnfjretjen crfoiberiiche fifafl b'efitjen, 
habe üb bei biefen metnen (SSorftetluiigeii üub 9tatbei!tb'tflilnigett nicht''im 
Äitge.. jobfchon bie CMabjcen bei .gün$lia)en 9tuinf hei einem berartigen 
©cfjrttte aua) ibnen Ttatje genug fommen fönnen;' eben fo rebe in) aua) 
lltdn Ju jungen-, riifttgciv febtgen TOmmcru, meiern,' ioeiin fte genug mö-
ralifcben, chriftlichen $a l t hoben, eine folche Steife nützlich roerben tonn. 
SReinfi äSorfteJlunßen unb Mibe,nelten hauptfächlichjbef ,orofen, einer tuet)-
r^e'rf'aSe^effenmg Per «tmöfirifcbfen £<tg> bebuffHgeri Slaffc »öit fau«-
u*tfrit/!in ruelcber befantrtlio&VPiei »JUtftpanberirtg^ftigcW'gröfSenfhefl* '$ 
fliehen .finb. 
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flenS nia)t fo »p lanlos , fo i n s ."Ungewiffe,- nur 
nad) bem gansgett Slmtrifä;, Sluiflralien u. f. w., 
nid)t bloß auf S r i e f e unb Eintabungen.biefer 
ober jener grettnbe unb S:ef antaten, aud) nament» 
lid) nia)t bloß auf pomp-öfe, »On «Agenten,' 3luS-
wanberungSgeitungen je. auSgebenbe Slrtprei« 
fünften* .-biefer ober jener Sän'ber unb 21tif3» 
w.'auberungSgelegenbeiten auS, fonbern wertet, 
bt'S entweber ein, j'e|tj»:fd)en beffebenbeS über» 
feeifd)eS änfieblungSunternebmen burd) einege-
naue , grünbtia)eiuiib unparteiliche Unterfttä)unj) 
fieb afS ein g u t e s , ben iSlnfiebler in $infia)t 
aufjjfeine .geißigen, wie aud) .ifeincteiblicben 
Sebürfn i f f e gehörig »erforgenbeS unb fa)ü&en» 
beS, alSü-ein i n-j jeb er nMücf fid)t empfehlen«-« 
wertbeS bargefleflt unb bewäir t pat, pberbt« 
ein ober mebrere fold)er,linternebmung'en"bttrcj) 
Sebörben ober od)t :gemetnnü| ige @efellfa)aften 
neu er fl eilt ;w erben finb, .: SiS/Jb ab in wartet, 
unb wenn b a n n nad) euerer innigflen Ueberjeu» 
gung e u e r e ShiSwanbcrung burcbauS nötbig 
unb in Uehereinfl immufg mit ©o'tteS-Bitten ift, 
unb wenn t'br «Mntb unb Kraft gur Uebermin» 
bung al ler überwinbhare.n Hittberniffe unb Se» 
fa)werlid)feiten brfiget: fp 'ergreifet ' bann im 
Ser trauen auf ©et t unb mit exnftlia)em glebeii 
um feinen ©d)ug unb Se i f lanb , um feine ©nabe 
u n b H»t f c e i w e n - f o 1 a) e n'' Sl u S w a n b e V u n g S a n 1 et g, 
wo ,.man ; eud)* fo ttief,?«;Menfcben 'möglich, »or 
Sef 'rügereien, »or©a)aben unb Ungfücf fd)ü^en 
unb gu geifligem, wie feibfia)em ^mporfommen 
unb ©ebeiben ©efegenbeit unb b i t t e t bieten 
wirb. 

3>aS ift, ihr lieben SluSwanberiingSjufltgen,' mein «Ratt) 
an eud), ben id) eud) in ber guten 2lbflcht ertbeife^ eud) m>5g 
liebß »or »ietem Ungrmacb «nb »or bitterer «Reue gu fcbfi&eti 
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2>amit er. aber' aud) befolgt werben) tfönneyj richte »<$ noa) 
fefgenbe bringenbe Sitte an bte. SEnY Hoben Regierungen 
ober* wenn biefe mit ber SluSwanberuiig fld) nidjt inifpfd)«? 
Beife befaffen gu fönnen glauben, an echt gemeinnügige unb 
tbriflfid)e: ©efelifcbafte», 

35aß Hodybiefefben bod) en tweber bura) ben 
S ln fcb tuß a n ein-if d)on «beflebenbeS, ein» 
p f « b f w »S^w er tbeS 81 u S w a n b e r u n g S u n t e r -

ruebmenrtober btfrcb Meub i tbung e ines ober 
m e h r e r e r fblcber Stuf äffe ben f e r n e m 2luS« 
w a n b e r e r n eine Qeimatp berei ten möchten, 
wo fie nia)t, wie es b i s h e r fo oft gefdyepen 
ifl, nad) Seih unb «Seele* gu © r ü n b e g t b * n 

muffen, fonbern wo fie,' «t)roteflanten wie 
Statpotiten, Kirchen unb ©djufen mit beibe 
Konfe f f ionStbe i t e g l e i d ) fa )ü$enben u n b 
gleid) ebrenben ©efegen, WP pilfipebüxf» 
t ige B a i f e n , ©ebrecblicbe unb Kranfe bie 
nö tb ige S e r f p r g u n g unb «Pflege, furg wo 
Sitte eine möglicbfl gu te ipcimath f tnben 
unb baben fönnen . 

3)ie für ein fpla)eS Unternehmen geeignetste ©egenb möä)te 
nad) meiner «Meinung ebenfalls in ©anta ge gu fliehen fein; 
boeb will ich nia)t behaupten, baß ein aubcreS l'ar.b unb eine 
anbere ©egenb nia)t eben fo paffenb fei; eine febr forgfältige 
unb auf »ielfeitigen Kenntniffen berubenbc Babl ifl bier burcb
auS nötbig. 3d) bin aud) nicht ber Slnffcht, baß naa) Sluf* 
ftnbuug unb Einrichtung einer folchen ^eimatp alle armen 
SluSwanberer gegwuiigen werben follen, nad) biefem Orte gu 
wanbern. 3ebem muß eS freigestellt werben, ob er »on einem 
folchen «ilnlaffe ©ebraua) machen wolle ober nicht. Bie 
«Mancher Würbe einen folchen Slnlaß aber benagt baben unb 
»iefem 3«nuner unb Efenb entgangen fein, wenn berfefbe ge
boten gewefen wärej unb wie «Mancher wirb fld) nod) in 
ein äbnlicfaeS Elenb fafi b«neinflürgen muffen, wenn niä)t eine 
berartige SorflcbtSmaßreget getreffen wirb? 3)iefeS Severe 
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gu »erbäten, tpue man, wai man fann! «Man maä)t fid) 
m feiner fyeimatp feine Sorfletlung »on bem, wäS eS beißt, 
in fernen Sanben, anfielt fein ©lücf.gefunben ju höben, im 
Etenb ffbmachten gu muffen! 

Mun glaube id), in biefer wichtigen 8lngelege«beit fo »iel 
getban.gu pape.n,.ali mix biipex mögfid) war. Kann ia) 
fpäter nod) BeitereS unb BiqffamereS tpun, fo wirb eS mia) 
berglid), freuen.. 3 e b er , w eß © t.a n b e S, 21 m te-s. unb 
S e r u f e S er f e i , tpue nunjfeaS © e i n e , , unb bann 
wirb, wie< fd)on »ieleS ©roße.unb «Rübmlia)e gu,©tanbe ge« 
bracht worben.ifl, aud) biefeS wichtige Berf »oftfübri unb 
bamit einer großen ©d)aar unferer Srüber auS berjgerretßen« 
bem Efenb geboffen unb •, aud) »iefen Slnbern ber Beg in 
folcbeS. Unglücf »errammelt werben, ®Ht ge be eS unb 
» e r l e i b e gu b i e f e m Enbe b in b i e f em Süd)lein 
f e i n e n © e g e n ! 



aSeUaaetn*) 

9fr. 1. 

„ K o n t r a k t au f h a l b e M e i n u n g 
gwifcben 

ber ©efellfcbaft Sergueiro unb ben untergeicbneten Kolpniflen, 
abgefä)lpfien bura) Sermittfung 

beS 
H e r r n Dr. g . ©cbmibt in H o m b u r g 

t/m Mamen unb Huftrag 
'ber E i n g a n g s e r w ä h n t e n © e f e l l f c b a f t . " 

„2lrt. 1« ^3)er Kolonifl beffen Ehefrau unb 
Kinber, aus unb 

»erpflt'd)ten fla) auSfreiwli((igem Entfd)tuffe auf bem ©rbiffe 
•.'•!,.':> \ . /!#JaP'ta,n . . ) , . . . r. a m im Hafen 

»on Hamburg, eingefa)ifft unb naa) ©antoS, «JJropinj ©t. 
«Paulo in Srafilien überfleb,c|ft gu werben," , .•$ 

„«ilrt. 2. (i Hftr «it. Sajetifin lin, Hamburg übernimmt bie 
Sejörberung ber erwähnten Kptoniflen »on Ha,mtyirg nad) 
©antoS, mit Snbegriff ber Serpffegttng gu folgenben «greifen: 

a ) gür jebe, erwqd)fene «perfon, männlichen ober,- weib* 
lid)en ©efd)lea)tS, über gebn**) Sabre «ptaßer 
gleich gr. 

-r^: —. 
*) Sit allen Beilagen hafte ia) mich in Setreff ber Orthographie, 3nter-

punftiou u. f. w. genau an bie^Priginale. Sie in ben flammera Q ent
haltenen Sftttfierfungett ftnb'bbn mir. ! ' V.-* 
• **) Si lbern mit mir t>errei«ten ^räusperte mürbe bit!®renge jtmfcben 

erwachfeneit unb unermachfeneti perfonen, bei 8 3c%erp gemacht. 
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b) gür jebe unerwad)fene «Perfen, mänttlid)en pber wei6« 
liehen ®efd)led)tS, unter jebn 3äbre «piajier 
gfeia) gr . 

c) Kinber unter einem 3ab*e flub.Jrc^', 
„Slrt. 3 . ©ob«f® bie jrji-Slrt. f. *er»if>nten Kofpntfjen 

im Hflfen »"n ©antpS angefpmmen flnb, haben fle fla) jur 
Serfügung ber ©efetlfa)aft Sergueiro gu flellen, welche fte 
gu empfangen, gu »erpffegetjunb.; an y'hren Sefiimmungöort 
gu bringen bat." ._. .. 

„Slrt. 4. 3)te,©efellfa)at;t Sergueiro übernimmt folgenbe 
Serpfftcbtungen": 

1) 3>en. betreffenben Kpfonjfiett ben Sorfd)uß »on, ber 
gur Ueberfabrt »pn Hamburg naä)'@äntoS in ber 
«Pioöing ©t. $aufo nötbigen ©umme gu geben. 

2 ) 3ebern ber benannten Koloniflen gleich naa) SInfunft 
bajelbß baS gu ihrem Unterbalte.' unb Transporte 
naa)f einer„berf,Kolpnteen- ber, ,̂'©efej[Ifa)aft Sergueiro" 
Erforberfiäje äbgiirrid)en," iinb bamit fö lange', mit 
aua) mit Slnroeifung »on Slrbeit fortzufahren, bis fie 
im ©tanbe flnb, baS Mötbjge' bura) fla) felbfl-gu et' 
langeü. ' "'* ; '*""' ' 

3 } 3ebent gamffienbciter biejeriige ;3äfl Kaffeebäume jii 
übertragen, weld)e er bebauen, pffücfen unb pflegen 

'"- f ä n t t . "' •;,'-i" "' '• i 
4 ) 3)cm Koloniflen auf einem bagu tauglichen *3oben 

unb- an bem bagu 'befltthinten Drte ben Sinbäu ber \ 
gu- ihrem Unterbdlte' 'nötbigen SebenSmittel gu er« 

inf$id)en«'" : " '&f* • '*.?»••»''. • '-'-": -
„Slrtl" °5. dagegen beipflichten fla) bie »orerwctjihien 

Kofoniflen gu golgenbein: : '-
1) ©ich friebferft'g gu betragen unb weber'bie «Jtübe ibjer 

Maa)barn npa) bie ber Kpfpnie gu ftören pber gute» 
nacbu)eiligen. ' -" -\< '•' 

2) 3>ie ihnen übertragenen Kafferbäume, wie ei gebrauch/ 
lia) ift,.,&u bebauen,unb, gu pffücfen unb ben gepflücften 
Kaffee an bem bagu beftimmten Drte an ben Ein« 
pfänger ber «pflangung abzuliefern. 
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3 ) ®emeinfd)aftlid) unb im Seibäftntß gu ber apgeft'e'ferten 
-Ouarttität Kaffee an ber3ubereifang Xpeil luMbntimf 

bis er gu «Marft gebracht werben fann. •»*>' *••<-i 
4 ) güri t'ebe' ben Kofoniflen-.ge&örenbe i Slrrobe Kaffee*, 

naa) bem Serhältniß »on brei geßricbenen Slfqueiren 
in ber. Hülle, Sierbunbett .«JfeiS1 urtb gwar fo lange 
^u bejablett, biß bte im »orflebenben Slrtifel erwähnte 
Slrbeit, gemeiftfd)aftlid)e Slrbeit,-.einen geregelten ©ang 
genommen bat. flip 4 n\ti* .;:>v-i 

5 ) SluSfaÜenbe Saume in ;ber ibnen anvertrauten SLbi 
tbeilung ber «Pflangung auf ihre Koflen gu erfegen^ 

6 ) 3)er ,©efeßfchaft Sergueiro ben-Settuf ber «Paffage-
gelbcr, beS UiiterbalteS., utib-;bcr SluSbülfe-gur Slrbeit 
mit bem gefefclicbeji 3ntereffe »on fea)S «Progent »pm 
Xage Per SluSlage an gn »erginfen, f o l i b a r i f a ) 
bafür behaftet ;gu bleiben unb j,gltr ;£ifgung biefer 
©d)ufb mttibeflenS bie ftalfte.b^ee^abrficben ©ewiuneS: 
gu »erwenben. 

7 ) hie Kpfpniflen haben fla) ben auf ber Kpfpnie be« 
^ebenbCft Slnprbnungen gu fügen." 

„Slrt. 6J Mad) geftbebeliem Serfaufe bura) bie ©efeö* 
fd)dftSerg»eirb gehört ihr bie eine Hälfte beS reinen Er
trages unb bie anbere Hälfte ben Kofoniflen." 

„Slrt. 7. Sin ben »on ben besagten Koloniflen ergielten 
unb öoü t'bnen »ergehrten'MabtungSmitteln bat "bie ©ftfeft-
fd)aft Sergueiro feinen 21 rtfbetf;' »erlangt aber bte Hälfte »on 
benj[enfge,ft;r:weld)e »erfauft werben." •• ••' ' ^ 

üi^Slrf. 8;"' @o lange ber Kefontfi getreu feine Serpfliä)» 
tmtgen erfßfff, fann aua) bie ©efeftfcbaft Sergueiro bie Er» 
füttung ber ihrigen nidjt unterfaffcn, boa> fleht *S bem Er* 
fleru frei, aus ber-Kolonie gu fdjeiben, fobalP er feine ©dnilb 
getilgt.- unb'ein 3äbvZ«»or Schriftliche Slnjcige an bie ©efetJ* 
fa)aft Sepgueh'0"ueifiaa)t bat, unter Serwirfang eiiifr ©träfe' 
»on 50 tfWifreis auf ben Kcpf, wenn be't SluStritt »or Se 
gablung''ber i©cb,nfb unb obne »orberige»iSlngdgei biefw.Stb« 
flcbt^eftbiebt;" 
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„Slrt. 9 . Sllte 3weifef, welche gwifchen ben Kofoniflen 
unb ber ©efellfcbaft Sergueiro entfielen fönnten, werben 
burd) ©cbiebSricbier; »or ben bagu befugten Sebörben bti 
SanbeS gefd)Iid)tet, unb gwar ohne .weitere görtmliebfeif unb 
Slppellatien." 

j,Slrf. 10.;, 3>ie ©efellfcbaft Sergtteiro fann biefen Son« 
traft mit atfen barin entfjafteneri Serbiribfid)feitert auf jeben 
anbern entfprecbenben ©utSbeff&er -gur "Erfüllung übertragen, 
»orauSgefegt, baß erwäbnter Kofonifl * ••': feine ge» 
red)te: ober begrünbete Urfacbe pabe, in beffenr 2)ienfi hia)t 
eingutreten;" 

„Slrt. 1 1 . 3)ie ttntergeicbneten Koloniflen erflären; bafj 
fle mit ben in oorffebenben §§ fefigefefcten Sebingungen ein» 
»erflanben unb »orläüflg für bie ©umme »on 
«piäflern- für «perfonen ihrer gamilie bebaftet finb." 

("Hier folgen -Ort unb 3)atum ber Untergria)nungen unb 
bie Unterschriften beS Hauptagenten unb ber Koloniflen.) 

„ M a c b J r a g S a r t i f e t . " 
„1 . , [,, erfennt »on feiner ©e» 

meinbe . .erbalten, gu baben gu.,feiner Slu$> 
rüffung,'gur Meife naa) Hamburg unb gu feiner ©eereife 

grS. EtS.., mit Borten-granfen gleiilf 
• «piafler." •• . ;,' „-,., 

. , , 2 , 3«r Tilgung ber laut § 1 ber Mad)tragSartifejt; fon» 
trabü'ten ©cbufben ber ©emeinbe -gegenüber; 
bleibt bie untergeicbnete gamilie folibarifd) beipflichtet/ unb 
jwar fott biefe Tilgung innerhalb eines jeitraumS »on fünf 
3abren gefd)epen,, nämlid) baß »om gweiten Sabre an in 
jäpxtid)en Maren ber »forte £brit ber betreffrttben ©umme 
abgegabtt wirb,? gu weld)em 3>»eefe .ber Kon traft gwifa)en ben 
fontrahirenben Steifen auf fünf 3abte abgeffbfoffen worben ift." 

„3 . 3)te laut obenfiebenber Med)nung: an, bie ©emeinbe 
- ...- jäbrlid) auSgufebrenbe ©ütmne/i»erpflia)tetficb 

Sergueiro unb Eomp., »om palben Ertrages ber »pn ber 
unterjeicbneten gamilie iäpxlid) gewonnenen Kaffee-Ernte 
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ober anbern «probuften (flehe § 6 unb 7 ) eingubebaften unb 
für Mecbnung befagter ©emeinbe, gleia) naa) gegebenem Ser-
faüfe an $exxn mit bem Sluftrage aus» 
gubegablen, bie betteffenbe ©umme an bie ©emeinbe 

gelangen gu faffen, gu weld)em 3wecfe bem erwäbnteh 
Herrn -:f- bie nötige Sö(fmaa)t auf offigietlem 
Bege, abfeiten ber erwähnten ©emrinbe ertbeilt werben feil." 

„4; 3)ie untcrgeid)neten SJu£)wanberer erflären, baß fle 
bie in ben »orbergebenben §§ auSeinanbergefe&ten Sebin-
gungen annebmen unb'für bie ©umme >»on grS. 

EtS. fage mit Borten granfen 
für «perfonen behaftet bleiben." . 
,;j (Hier folgen bie Untcvfd)riften ber Kofoniflen, beS. ®e» 
ineinberatbrS', beS Seauftragten in Hamburg, b&S braflliantfcben 
unb beS fa)weigerifd)en KonfulateS. X>te Untergeio)nung bei 
Seauftragten in Hamburg lautet wörtlid) atfo; „3m Matnen 
unb Sluftrag,.(ber Herren P . e r g u e i r o , unb Eorap. in 
© a n t o S unterget'chne unb,, hafte id) »orläuflg für bie SluS-
fübrung beS »orliegenberi KontrafteS 

'Hamburg, ben' 
w-' Dr. g.-©d)mtbt.") 

9fr, 2-

,3uflrufti6n' für Hrn. Sebrer Xpomai 3>a»afc bei feiner 
Ueberftebtung nää) ©t. «pauto in Srafilien, bebufS, Sericbt-
erflattung über bie. bprtigen ^ufiänbe." 

"' „Herr Sebrer £bPmaS 3)a»ä$ »on gauaS im fä)weigerifd)en 
Kanton ©raubüriben erbaft fptemit »on ben untergeid)neten 
@emeinbe»orflänbe'n Slttfträg bei feiner Ueberfiebefung nach 
Srafilien über folgenbe gragen- mögfid)fi genauen, umfaffen-
ben unb gewiffenbaften'Serid)t gu erflatten unb^enfelben 
auf geeignetem Bege bte^ev gelangen > faffen. Setbiefer 
Serid)terflattung wirb Spexx 3>a»a|J febiglid) unb attSfd)lteßttd) 
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Streue,unb B a & i b ^ ü » SJfitge bebalten unb Pbtte «Rücffja)t 
auf eigenes- ober Stnberer 3ntereffe nur baSjenige berichten, 
Wai er »or. feinem ©ewtffert unb einfl »or ©plt als «üSabr-
beit begeugen fann. «JJeferent wiib babei fla) angelegen fein 
faffen,, nur auS gu»erläßigen Duellen, ,',gu; fd)öpfen unb fo 
viel möglich bura) ©efbflanfcbauung »on ber Mtd)tigfeit feinet 
Sltiefagen fla) gu..übergeugen." 

„ 3 m 21 llgeinetnett .m; 

1) BaS ifl für bie «JfeifeBarnenbeS unb EmpfeblenW 
für Spätere. Sltiöwanberer gti bemerfen? 

2) BaS folf ber SluSrcanberer an KteibungSflücfen, an 
• @eräibfd)aften unb Hanbwerfsgeug mitüebinen?" 

M L : . . . 

„Hinfid)tli 'cb beS-Kircben-, ©a)ul- unb Stirnen» 
B e f e n S . 

1) 3fl ©arantie »orfiähb'en für refigiöfe greibefl (Wt\> 
Iefen, Sibeloerbreitung unb anbere refigiöfe $ü[\i< 

' mittel)?*': 

2) 3fl Sorforge getreffen, baß beibe Konfeffionen i&re 
religiöfcn Sebürfniffe befriebigen fönnen, unb Wie? 

3) ©inp öffentliche @*d)uf'en »Plomben, ober ifi M 
©a)ulwefen. ber «pr^attbätigfet't.überfaffeti; wirb babei 
auf Eine ©pracbe biitgewtrft, ober faiiit jebe ©prattje 
in Sltiwenburig fömmeii? 

4) ©inb Sebrmittcf "»brbattben unb welche?'' 
5) Birb, ,ben SluSmanberern, wenn fle ®et't1fia)e unb 

' ,©,"chuilchrcr unßeUen wellen, irgenb Spü l t e bejü> 
, ptia) beS ©et)qlteS Perfelben »pn ber ©efeafcbaft ober 

»Pitt ©taate geleifiet? . ., 
6) piept bas ©ebiet »pn ©ti «pautp unter irgenb ein« 

fira)Iicben Oberaufflcbt, unter ejiter, bifa)öflia)en @e< 
walt, unb welche ifl biefe» 
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7) Benn öffentliche Schulen »orbanben* wie ifl ihre £>r-
. ganifatipn unb was wirb barin »prgüglich gelehrt? 

8): ©inb ©efege in Segiebung auf epeliä)e Serbäftniffe 
»orbanben unb weld)e? 

9) Bie fleht eS mit ben Kploniflen im galfe ber Ser-
armung? finb Slnflalten ober Einrichtungen für «Pflege 
unb Serfergung, fp wie gegen etntretenbe Serarmung 
CSeoogtungen) »orbanben? 

0) Beleben fittlicben unb rclt'giöfeit Ebarafter geigt bie 
. bieberige Kolpiiiflengefellfcbaft?" 

; in. 
„3n politifcber Segiebung. 

1) 3n welchem, Serbältntffe flebt bte «Prooirig ©t. «Paulo 
" giittt ©taare''t)injtd)tlicb 'btfr ©cfeggebuiig, 3uflig»er-

waltung, «po(ijet,v©anität6wefen, *Mi(itär»erpflia)tung, 
Slbgaben, 3oll« unb ^anbelSwefeu? 

2) ©iiib.@eineiubS»yPber «Pipoitigialbebörben »prbanben, 
unb. »pn wem werben biefelben getoäblt? 

3) Be(d)e Kompefeng baben bt'efelbeii?' 
4) Haben bte eingelnen ©emeinb'en aua) ©emeinbSeigen-

tbum, ober fönnen fle fola)eS erwerben ? 
5) Ber bat bie Verwaltung beffelben? 
6) ©inb «poligcianflaften »orbanben, unb wem flebt bie 

Hanbbabung ber «Poligei gu? 
;7) Bie »erhält eS fla) mit ber ©efeggebung, fs{ es für 

ben ©efammtflaat, bie eingelnen «Prooingen unb ©e-
tneinben, unb welchen Seborben fleht bie Hanbbabung 
berfelbett gu? S3efiet)en richterliche Scböiben unb 
welche? BeldjeS-ift ibre Kompeteng? 

8) 3fi aua) Sorforge in fanitarifa)cr Segiebung getroffen, 
. fei eS für ärjilicbe Hülfe unb Kranfenpflege, fei eS 
für Slufflcbt über bie Slergte? 

9) ©inb bie Kofoniflen aua) militärpflichtig, wie lange 
unb unter weld)en Sebingutigeu? 
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10),Haben bie Kofoniflen 8tb|abennauf) ben ©taat, bie 
• «Prb»ing ober ©emeinbe gu entrichten, unb welcbe? 

11) ©inb Serorbnungen über 3öHe unb Hanbef »orbaäben, 
unb welche, unb wem flebt jbie Hanbbabung ber» 
fefbenrgu? .;../..- ; *i '.."i " 

12) 3n welchem Serbältniffe'fleben bie H^ren Sergueiro 
gum ©taate,: in weld/ein gu Pen Koloniflen ? 

13) ©inb bie Kofoniflen in pplitifcber, pofigeöia)er unb 
gerid)tfid)*r Segiebung ben Sürgern, beS ©taateS ober 
ber «prort'ngen; gleicbgefleilt;. flnb bieofaltS fd)üj}enbe 
©efege »orbanben? 

14) Sefieben gefeglt'd)e Sefiimmungen t̂nfit̂ tltĉ  ber 
«Jiaturafifation unb Einbürgerung ber Koloniflen, unb 
wefa)f? tj ,, t! - - _ -- ; • 

15) «Bie ifljbaSj Serhältniß ber Koloniflen gilben be« 
naa)barien Seoölferungen V 

IV. 
J 3 n öfonomifd)er' :SegiebUng. • 

1) Bie ifl bie Sefa)affenbett ;beS SobenS? ifl bie ßultur 
beffelben mit ©cbwierigfeiten »erounten, unb wie i|i 
baS Serbäitniß ber EriragSfäbJgfeit teS Spbene» gut 
»erwenbetetr Slrbeit? \ \n: n»i 

2) Bela)eS finb bie »brgüglfd)flen unb et'nträgfid)flen «pw» 
bufte? 3fl ber Slbfag berfelbett leiä)t? 

3) Befche Haubwerfe werben »prgüglfa) betrieben, wtla)t 
' flnb größte» Sebfirfniß, Pber an wefd)en ifl «Mangel 

4) Birb S i e b e t getrieben? aua) ©ü)aaf- unb ©djweine» 
glicht?' :• 

5) Bie vexpält ei fld) mit bem Slbfag- beS SBiebeS unb 
ber bitopn abfließenben «prpbufte? Säuft baS S3ieji 
baS gange %abx im greien ober tfl ©taltfütterung 
eingeführt? - . . 

6) ©inb gute ©traßen unb anbere >SerfebtSuHttfl »er» 
banben? 
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7) BefcbeS flnb bte »otgügticbflen, weld)eS bie woblfettflen 
Saumateriafien ? 

8) 3fl Quettwaffer »orbanben? ©inb aud) Bafferfräfte 
gur Slnfegttng med)anifd)er Berfe »orbanben? • 

9) Befd)eS flnb bie »orgügficbflen SebenSmittel; wefd)eS 
'"'- bie bem Europäer am guftägliü)flen ? 

10) BclcbeS flnb bie bortigen laufenben «Preife »on Sietj, 
Sutter, Käfe, gleifd), Kom, Kartoffeln, «Mais unb 
anberer grüd)te im Serbältniß gu ben «preifen bei uns? 

11) BaS für KletbungSfloffe flnb bie gebräud)tid)flen, unb 
wefo)e «Preife haben fle? 

12) BaS.muß ber Kolonifl an Kleibung unb MabrungS-
mittein faufen? 

13) BaS fann eine erwachsene «Perfon, unb was ein 
Kinb bis auf 10 $apxe iäpxlia) »erbienen, unb mit 
welcher Slrbeit? 

14) Seflebt eine Kontrolle über Slrbeit, SEbäügfeit unb 
HäuSticbfeit ber Kofouiflen unb welche? .* 

15) Bte boeb fleflt fleb ber jährliche Unterhalt eines Kolo
niflen, unb gwar a), eines Erwad)fenen, unb 

b) eines KinbeS bis auf 10 Sab«? 
16) Bie flnb bie Bobuuugen eingerichtet? Sieten fle 

©d)ug gegen Megen, Binb, H'ge unb Käfte ? 
17) Bie ifl bas Klima in ber «prooing ©t. «Paulo? Seihet 

ber Europäer nia)t »on ber HÜe ober bem Temperatur« 
wecbfel? 

18) Bie bo(b ffrift fld) ber «Preis einer fd)weigertfcben 
3ud)art (gu 40000 Q ) . SobenS?" 

„Steferent wirb über atleS was ibm irgenb expeblia) ex* 
fcbeint, unb bier nia)t als grage geflellt ifl, möglid)fl genau 
unb umfaffenb wenn tbunlt'a) bis fpäteflenS Enbe biefeS 
SabreS berichten, unb ben Sericbt an ben fd)weig. SunbeS» 
ran) ober an ben Kleinen diatp bei KantonS ©raubünben 
nbreffiren." 

15 
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n (Unmeifung. ©iefe Snffruftion würbe ;»on ben Sm> 
flättben ber oben ©eite 123 genannten ©emeinben amtlüf» 
untergeicbnet unb beflegety ebenfo a.uch,oon ber ©tanbeSfangtei 
beS KantonS ©raubünben legalifirt, ;3>aß id) mid) bei meiner 
Obigen 3)arfteftung nicht an bie 3nflruftipn gehalten, habe, 
wirb man mir um fo mebr »ergeü)en, als man mir bei ber 
Ucbergabe berfelben gefagt bat, baß id), wenn eS bte.Ser-
bättniffe expeifd)tn, »on tf̂ r abgeben unb mid) frei bewegen 
bürfe.) 

Beilage 9fr. 8. 

„ S l b f o m m n i ß . 

3)ie untergeidjnefen Koloniflen bebaüpten, baß fle biet 
lange n.id)t baS ©ute erbalten, was man t'bnen in, @nropa 
»on hier »erfprod)en b,atf glauben aud), baß ihnen mancherlei 
Unrecht gefebebe, unb fügten fld) überhaupt, in eine'Sage, »er» 
feifl/ in ber fle »ielmebr gu bebauertt, a l s ju betreiben finb. 
©ie haben fld) nunfef l entfebtoffen', auf bem Bege be« 
MecbteS unb burd) bie Sebörberi,"burd) welche fle ü)r 3tel 
am ebeflen gu erreichen glauben, ipx 3tea)t gu ftiä)e'n unb 
auf Unterfucbung ber etangen ©ad)e 'burch eine fompetente 
Sebörbe gu bringen, ©ie »erpflieften fid) babei, feine'®e< 
walttbätigfHt uttb fein Unred)t gegen ü)ren Herrn unb beffen 
3)ireftien begeben, aud), fo lange fle bier als Kelüntfien ju 
»erbfeiben babett, ibre «Pflichten als fola)e getreulieb erfüllen 
gu wplleit. 3)abei erwarten fle auf baS Seflimmtejie, baß 
ibnen »pn Seite ber 3)ireftion unb beS Sfrexxn Sergueiro baS-
jenige gu Xbeil werbe, was fle taut Slfforb »erlangen fönnen, 
ebenfo aud), baß an feinem Eingigen eine ©ewalttbat'burct) 
Begweifung, Einferferung u. f. wj) »erübt werbe. 3)ctffit 
gu forgen,. ba,ß biefeS gegen 3eben ipfinftlio) »oftgogen werbe; 
fofrrne er nicht büxd)Axgttlb^xafbaxe^vevel^unio WliffetpaM 
fla) bie ©trafen einer red)tmäßigen Sanbesbebörbe gugiebty w> 
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btnben fld) alle Unterjeid)tteten -fblibarifd), wie fie fld) über
haupt »erpffid)ten, gemetnfa)aftlid) bie > gange ©ad)e burd)* 
fechten, fla) ben Sefd)lüffen ber «Mebrbeit untergieben unb 
aud) atleufattflge ©pefen nad) gleichmäßigem Stnfajje beflreiten 
gu wollen. 

gjbicaba, 22. 35eg. 1856. 
£bontaS 3)a»ag. 

3obann Krättli. Qeinxid) Mpffel. ©eorg «Meper. gelir 
Hoffmann. «Melä)tor Mufer. grang Sotfart. 3ob. Eid)en= 
be,rger. 3obanneS Sa) litt (er. Sepnborb Ehr ifl. Sereng 
Krättli. 3afob Krättli. Sobann Saranbun. 3ot)anneS 
Slumer. 3afob ©taufad)er. 3afob< Seong Hub.er, 3ot>« 
©d)a(jiri,a,nn. Slnton f8exd)tpotb. 3obann 3afob Sarf, 
«Peter 3gna<$ Serd)tbotb. UfriO) Mpffel. Kaepar «Märfü 
Eipriau Sapon. 3afob Ungricbk Salg Sucf. Qatob 
«JJcärfi., Kaspar ©d)tittfer. 3obanneS ©ottfcbaff. Sobann 
3aföb Hofmann. Ebriflopb Slumer. fyeinxid) Slltmann. 
3afob Karrer. 3afob ©ommerbatber. Speinxia) ©eiger. 
Seoiü)arb ©ottfo)aff, 3afob' Sotfart. 3afob siumer. 
gricbolin ©lartier. ©amuel 35öSfefel. Qeinxid) ©d)littfer. 
3ofepb «JMeier. griebofin Slumer.' 3)a»ib «Marti. • 3obS". 
©chmio. 35ietrid) Slltmann. 3af. Hoffmann. Saltb. ©eiger. 
3phS. Eicbenberger. *) «Maria Slumer, Bittwe. 3pb- Mub. 
Krättli. Mif. Sang. SqrtjOl.^Kung, EbrifpinuS 3inSfi. 
3ob. Kiättti. *) Mub. Slumer. 3ob- Muppert. Karl Balb-
meier«, gelir SDifd), Sller. Sonabttrer. ©eorg H"8» 3obS. 
KunV- 'Sobann* 3afob'MooS. «Pbilipp ßumfetter. 3afob 
Sotfart. Slbam gorffer; «Marc^SToffter; 3dfo'b Slumer, 
«JiUgen. 3obanneS Sofliger. fierte 3)ebieür. 3ean 3of. 
$effe. ©eorge tyeclat. Kart ©raner. 'Sfobann Kbbii. Karl 
Sreternt^i. -'ÖObÄnn Hefnriä)•• Säcffä). Ebrifliän «Möüer. 
Heinrich Mofl. ^ranj Holle. «Michael Hotte. 3uliuS Srettr-
niB.'@ottfriebDbflf«lber. grieberieb Havg. Hrinria) »Morgen-
roth. MifofauS Slrnolb, Ebriflian 3äcffd). Sanfrag' SarftW* 
bun. MtfolaüS MeUbauer. Sernbaib'Hoife. 3ofepb Wttttx 

*) <S« gibt in Sbicaba mehrere gleichnamige Soloniften. 
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Solana ^bttßopb ©alufc. Qeinxid) «Meier, i griebrxid) Här
tung. Bilbelm Mauche." 

Scüagc 9fr. 4. 

„H«rn 35a»af. Sbicaba 
3d) bringe 3bnen piemit gur Mad)rid)t baß gegen 36nen 

b a u p t f a d ) l i d ) fowobl wie gegen ber gangen Sofpni 
e in Mäd) t l id )er Hanbf lre iü ) beabfld)tigt wirb btefrt 
aus sicherer Duette mir gugebraebter «plan ifl faftifeb 3n 
folge beßen xatpe ia) Sbrnii ali unbefanter greunb tyxt 
«Maßregeln barnad) gu treffen 

Serbfeibe fletS mit bod)ad)tung 
3bt ergebenßer 

M. M." ,; 
(Stnmeifung. 3)iefeS Sriefd)en erhielt ia) bura) einen 

guten greunb am 6. Sanuar 1857, an wclchein SCagc eS 
aud) gefd)rieben würbe.) 

Seifoge 9fr. 5. 

„Sty. 12. San. 57. 
Herrn Ebrifl. ©alufj Simeira 

©agen Sie ben Seuten »on ber Epfonie beS $xn. 3Serg. 
baS übermorgen 14 »om «präflbenten aus 2 Seute gefcbieß 
werben gur unterfucbung allein wie ei mir fcbeint wollen 
fld) biefe Seute nid)t befeinben mit Htn. Sergueiro — 

3)aber nur eine fefle 3ufammenbaltnng unb »ergrößerunj 
ibrer @feid)geflnnten fann ©ie bei rubigem energifd)em 8lttf« 
treten unb Hanbein gum Siel* fubwn laffen ©ie fld) nia>* 
einfcbüd)tern nod) »iel weniger glauben ©ie an »ortät# 
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Setfprechungen Einigfeit macht Start unb mit dtupe unb 
Entfcfaloßenbeit gebanbelt 

3)tef wünfd)t 
3br greunb 

M. M." 
(Slnmerfung. ©iefeS allerbingS manche gebier entt)altenbe 

©d)rciben fd)eint beffen ungead)tet »on einem gewanbten 
©d)reiber betjurnbren« 3)ie ©a)rift ifl eine gang auSge-
bilbete unb fefle.) 

Möge 9fr. 6. 

„Erf lärung , 
35ie unter fld) »erbunbenen Koloniflen »on gjbtcaba baben 

fid) bahnt »ereiniget, an bie geflern piex erschienene Unter» 
futbungsfommfffion folgenbe gegiemenbe Erflärung gelangen 
gu laffen: 

/ 3« Erwägung, 
1) baß bie genannte UnterfudningSfommtffion nad) ibrer 

eigenen StuSfage fd)on im Slprtl 1856, alfo beoor 
»on uns ein ©efud) um eine Unterfucbung Qeftellt 
würbe, »on ber Kaiferltd)en Megterung ben Sluftrag 
erbatten pat, bie piefigen 3uflänoe gu unterfucben, fo-
mt't biefer «Auftrag mit unfern bicSfaflffgen ©chritien 
in fetner Serbinbung fleht; 

2) bäß biefe Unterfud)ungSfoinmiffion nid)t, wie ei in 
u'vtliflrten ©taaten üblid) unb gefegfid) ifl, gehörig 
autgefertigte unb geflegette Soffmad)ten »on ©eite 
ber auftraggebenben Sebörbe, fonbern nur eine Kopte 
»on einer ©d)rift, bie man uns nicht überfegte, »or-
wetfen fönnte; 

3) baß ber $exx 3)otmetfd)er, wie wir nid)t gweifeln gu 
muffen glauben, aud) ein äpnlid)ei @efd)äft txeibt 
unb f&bxt, wie baS HauS Sergueiro, möglia)en gafls 
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affo ©efthiftsfreunb biefeS.HaufeSV unb ntitintereffiti; 
beßbalb wobf nid)t unparteitfä), wabrfd)eintid); aud) 
nicht becibiget ifl; . . 

4 ) baß $exx Uffmann, ein Slngeflelfter beS HaufeS Set» 
gueiro, als Schreiber ober als ein ©lieb ber Unter» 
fucbungSfommiffion flgurirt, anftatt;baß'er, foferne 
er fid) bei ber ©ätbe betbeifigen gU »tröffen gläiiJt, 
rechtmäßiger Beife mit uns »or ben ©cbränfen flejieii 
foUte; 

5 ) baß ber fd)weigerifd)e ©eneral-Konful unb bie Äaifer-
tid)e Megierung, an wefd)e Sebörben wir uns wieber» 
boft unb bringenb .nlit ber SitJfc um eine Unterfucbung 
gewanbt baben, unS feine abweifenbe Slntwort fanbten, 
ebenfo aud) feine Slngeige machten, baß wir bie ge< 
flern erfcbienenyUttterfucbüngBfommijfion atSbiepon 
unS gefücbte'ärigüfebien baben; ' ; 

6 } baß es enbttd);urtS geflern von.bex piex erfcbienjp 
Kommiffion fefbff frei gefletlt' worben ifl, unfere 
Klagen ie. ibr »orbringen, ober auf bie fpäterc7wn 
unS gewünschte Unterfucbung, an wetc^JerTentltcl 
bie wicbfigfien ©ätben äuo) »orgebracbt werben bfirfen, 
»ersparen gu föhneit, — " " ; 

wollen bte Koloniflen ihre Klagen jfefct. für ftd). beb/aften uni 
erfi bann »orbringen, wann bte uns in. SluSfla)t gefreute 
fd)weigerifd)e Slbprbnühg unb bie »on uns bringenbfl gefua)te 
Unlerfud)ütfgSfpmnffffipn erfd)ienen fein wirb. , , 
Vt SMit obiger Erflärung wollen bie Koloniflen burc&au* 
feiner SanbeSbebörbe irgenbwie entgegentreten, aua) ntd)ts 
SefefbtgenbeS'gegen biefen ober jenen Herrn ber gefirigen 
UnterfuchuiigSfommiffion ausgesprochen baben. 

«jjbicaba, 30. Sanitär. 1857 . t ,, " 
3)ie «JWitgfteber ber »onben Koloniflen 

, gewäblten Ko,nuniffion: > 
, SEbbtttaS 3>a»aeji .,.-••-.>• 

gelir Hoffmann. KaSpar «Märti, •. «̂ räng Hoß«» 3 # 
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©ebtittler. fyeinxid) SRpffel. ©eorg «Mener. 3ob»ttn Kranit. 
Heinriä) Sittmann, griebolin ©farner." 

Möge 9fr. 7. 

, „Erf lärung . 
Stuf bie b̂ ute uns burd) ben gegenwärtig in Simeira 

Weilenben $exin Sieutenant 3 . Eaitano b'Dlioeira Mod)a 
gu Xpdl geworbene amtliche Stngeige, baß ber »orgeflern auf 
ffieflger Kolonie erfcbienene Herr Srigabier «Maä)abo b'Dli»eira 
wirfliä) »on ©r. Ergelleng, bem Herrn «präflbenten »on St. 
«Paulo,••• beoollmäcffngt Unb beauftragt worben fei, bie 3n= 
flanbe ber biefigen Kolonie gu unterfucben, erflären bie piefigen 
Koloniflen, baß fle genannten $exxn Srigabier «Mad)abo 
b'£51i»eira gerne unb mit 3)anf ĝ gen bie «Regierung atS 
Uiiterfuchungerid)ter anerfennen, mit welcher Erflärung fle 
febod) bie gejiemenbe Sitte »erbinben, baß ein »ertrauenS<* 
würbiger, gewiffenbafter iMaiin afS 3)ofmetfd)er an bie ©teile 
beS »orgeflern erfcbiettenen Herrn Kleinfd)raitt trete, 

35anfbar gegen ben Herrn Sieutenant 3- Eaitano b'Dfibeira 
Moa)a, ber einjtg um uriS biefe Stngeige gu machen fla) »on 
Simeira !bie&er bemut)t bat, geicbnet MamenS aller Koloniflen 
»on bier bod)ad)tungs»oßff 

gjbicaba, 31. Sartudr 1857. 
Xpomai 33a»aj}." 

SBcUoge 9fr. 8 . 

Klagefcbrift ber Koloniflen. 

„Slrt. 1. 3>ie ©efettfcbafrSergueiro rebugirt benjcnigen 
Koloniflen, welche mit Sorfa)uß ibrer ©emeinben unb mit 
Kontraft auf biefe ©efellfcbaft bieder wanbem, tbre peimatp* 
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liebe ©ebufb in bieflge Sßäbrung unb macht babei fotd)e Sin-
fä&e, woburd) bie Koloniflen meiflenS febr benad)tbeiligt werben. 
3)er frangöflfd)e pber fd)weigerifd)e granfen wurbe «Mana)ent 
gu 377 Met'S, Slnbern npd) bebeutenb höher, wieber Slnbern 
aud) niebriger, wcbl Sitten .aber.gu bftd) angefe^t. Sergueiro 
unb Epmp. übemortheitt * alfo bie' armen Seute, welcbe fle 
unter ben Sorfpiegetungcn, fle hier glürflid) machen gu wollen, 
bieber »erfoeft, unb behanbeft fle babei nod) giemlid) ttngleta). 
3)ie|e, Mebuftion wäre gar nid)t nötbig. 3)ie ©efellfcbaft 
Sergueiro muß ben europäifcben T)axlepnexn nur in ben 
«JMüngforten entsprechen, welche ben Kofoniflen auSgebän||f 
würben, muß metfientbeifS, ben bieSfäftigen 3)arlebnern aua) 
feinen 3iuS begabten, unb wo fie reinen--folchen geben min), 
fann fie ihn »om Serbienfl beS Setreffenben abgieben^ofuie 
baS Kapital gu rebugiren, unb obne hinter bem Müden be« 
Koloniflen fld) als ©d)u(bner ber ©emeinbeit unb als ©laubiger 
beS Koloniflen bargufleffen." 

„Slrt. 2 . Benn ein Kolonifl mit ©djulben bieber föntmt 
unb begabtt mit fold)en «JDtüngen, in weld)en feine ©d)ulben 
urfpriingltd) auSgebrücft flnb, fo wirb ib«n feine begablte 
«JWünge niebriger angefchlagen, als bei ber Mebuftion bie 
fd)utbige, 1 granfen g, S . nur gu 320 MeiS.". 

„Slrt. 3 . Ein giemlid)eS Unrecht beging bie ©efeßfcbftfl 
Sergueiro namentlich) gegen; ben Töpfer gorfier in piet, bei 
auf Sorfd)uß ber ©efellfcbaft bie ©eereife machte unb einen 
flren 3abreSgebalt fchon in Europa fla) auobebungen unb 
geborig »erfa)rieben batte. Mebuftion feiner ©d)ufb unb feine« 
©ebaltS wurbe fo »erfchieben gemacht, baß er febr gu ©a)aten 
fam; gubem bat man ibm »on feinem SabreSgebalt fo »iel 
abgegogen, als eS auf bie ©onn- unb geiertage trifft, welet)e 
bpd) aud> gum Sabre geböten." 

„Slrt. 4 . 3)ie ©efellfcbaft Sergueirp rechnet folchen Kolo
niflen, bie baS Meifegelb »on t'bren Heimatbgemeinben un-
»erginSIia) erbalten, »pn «Anfang an ben 3inS g u 6 «prpgent 
an. ©ie faffirt affo frembe 3-ttfe für fld) ein unb übexw 
tbqitt axme Seute." 
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„Slrt. 5. S i e ©efefifcbaff Sergueiro läßt in (Snxopa 
burd) ihren Slgenten ober burd) bie UeberfabrtSrerträge fagen, 
baß bei ber SInfunft in Slmerifa fein Kopfgelb begabtt werben 
muffe, unb bemeift MirbtS »on einem gu entricbtenben Kom* 
miffionSgelbe, belaflet aber hier jebe «perfon über 8 — 1 0 
Sahren, unb je gwei Kinber unter biefem Slfter bis hinunter 
auf 1 3abr mit 10 «MitreiS, bie,fie Kommiffienegelb nennte 

„Slrt. 6. 3)ie ©efettfd)aft Sergueiro reebnet ben Koloniflen 
für bie Steife »on ©antoS nad) ber Kolonie meiflenS gu 
hohes Metfegelb an, was befonberS bann als ein Unrecht 
fld) qualiffstren würbe, wenn, wie wir borten, bie Koloniflen 
»on ©antoS nad) ber Kolonie unentgeltlich traneportirt werben 
follten. Son einem fo(d)en Meifegelb flebt in unferm Kon
traf te nid)ts." 

„Slrt. 7. 2)ie ©efellfcbaft Sergueiro nhnmt jäbrliä) für 
ein Schlechtes HauS, an bem ber Sewobner gar oft unb »ief 
obne Segablung beffem unb fltcten muß, wenn eS nicbt 
größtembeilS gufammenfallen foll, unb in bem bei ftarfem 
«Regen gar feine trotfene ©teile gu flnben ifl> 12 «MitreiS 
3inS ab. 3)iefen 3»nS rechnet fle auch folchen an, benen 
im Kontraft freie Bobnung »erfprocben ifl. 3)ie neuen 
Kofoniflen muffen oft fange auf eine Bobnung warten unb 
unterbeffen bei altem Koloniflen, befonberS im ©d)uflofal 
neben 3, 6 bis 10 gamilien eingepfercht fein unb fid) babei 
Kranfbeiten üub ©eud)en auSfefceni Sin fofd)en Bobnuttgen, 
für welä)e ber obige HausgtnS begabtt werben muß, bat ber 
Kolonifl SllteS gu machen, waS über bie 4 Bänbe, bae 3>aa), 
2 Spüren unb 2 genfler binauSgebt. Dabin gebort bte 
Begräumung beS ©rafeS unb ber ©eflräud)e auS bem Haufe, 
bie Slusebnung beS SobenS, bie Slufrid)tung »on 3wifd)en-
wänben, eines Herbes u» f. w. ©tau unb 3aun flnb aua) 
nid)t »orbanben, unb wo fle flnb, muß fle ber Setreffenbe 
tbeuer gabfen.'* 

„Slrt. 8. 3)te -©efeßfthaft Sergueiro »erfprnbt, ben Kolo
niflen auf einem bagu tauglichen Soben unb an bem bagu 
beflimmten Drte ben Slnban ber ju ibrm SebenSunterbati 
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nötbigen SebenSmittel gu ermöglichen. 3)en neuen KofPtiiflen. 
wirb nun oft, wie ei fcbeint mit Sorfag, erfi gu ber 3eit 
«Pfanjlanb angewiefen, wo bie «pflangarbeit riiä)t mebr rr<4>t 
nerri^tetc werben unb bie :grttd)t aud) nicht mebf recbt'ges 
beiben "fann. Kein Kolonifl bat fo »iel'«Pflanglanb:^baß er 
barauS alle gu feinem Unterhalt nötbigen Lebensmittel giet)en 
Unb befireiten fättn; »iele fönnen nicbt !einntal fitnreiebenb 
«Ma#; MeiS unb Späten pflangen, unb weUn etwa ein Kolo» 
ntifl Etwas »on einem fölcben Slrtifel ober aua) ein greß.ge« 
gogeneS @d)wein »erfauft, um am bem Ertöfe anbere nötbige 
SebenSmittel, afS: ©alg, 3uefer, Minbflrifct) JC. laufen jti 

-fönnen, fp baß er alfo - nur einen £aufd)banbet treibt, fo 
bat;Hetr)SergueÖEO fchon einige: «Mafe bie Hälfte- beS <Sr» 
löfeS für fld) genommen. Siel «Pflanglanb ifl aud)«febr wfifi, 
fieinig unb fa)led)t>; unb»ief f cblimmer, äfS eS in Segnet, auf 
baS «Pflatiglanfe\ \e%t fa)ort ifl, wirb eS bis fpäteflenS in 2 
Sabrenj werben, bis wohin ber weitaus größte Xpeil bti 
gegenwärtigen: «PflanglanbeS wegen bem baxin*' geptjanjien 
Kaffee:ntd)t mebr gur «probuftion »on SebenSitiittetn bemijft 
werben, fann." 

„Slrt. 9. 35ie ®efelffd)aft Sergueiro gibt bin Kofpniften 
beiweitem ntd)t' bte ̂ älfjtie> beS «JieinertrageS »pm gepflütfttfi 
Kaffee. 3 «ÄiqttetrenKaffee in ber Hülfe geben, wie «proben 
unb ''SfoStfagen anberer Kaffeepffanger beweifen,» eher 2 als 
bl»fr 1 SIrroba ©ewid)t, unb bod) wirb uns nur 1 SIrroba 
btiaplt, unb wabrfd)einlid) nicbt eütmaf biefe gang; benn mit 
flnb f̂efl übergeugt, fönnen eS jeboa) wegen Ermanglung» ber 
nötbigen SeweiSttiittet nicht bartbun, baß uns ein »iel ffeinen 
Kaffeepreis »erred)net werbe,~alS ber wirflid)e ifl. 3)ie@e» 
fetffebaft fügt ibrer- im SluSgug »orgelegten Mecbnung feine 
Setege beb B i r wiffen nicbt, was für afferfei ©pefen in 
Slbred)nung fommen; benn wir fönnen bei ber Slbrea)nung 
nia)t gugegen fein, muffen felbfl unfere MecbnungSbüchlein, 
urifere eittgigen MecbtS* unb Bebrmittet im Med)nungSwefen, 
für J einige SBocben aus ben Haiben geben unb empfange« 
biefe erfl bann, wenn wir, tmSgefnnrint gu bem Herrn 3)ireftot 
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geben, »on ibjn unfere nteifi fchreefftchen ©d)ufben »ernebmen-
unb bie »on uns ungeprüften 5 Meinungen im Hauptbun)« 
unterfebreiben muffen, wobei; man benn aud), Wie lejJteS Sab*} 
inne werben fann, baß man eine »iel ffeinere Sepblnng beS 
Kaffees erbäft, afS »erfprocben.. würbe.--, S o n einer Sertaufl* 
p*o»iflon, welche bier ©efellftbaft Sergueiro nimmt, flebt in 
unferm Kontraft nichts; bort beißt es einfach in Slrt. 6 : 
Mad) gefchebenem Serfauf burd) bie ©efellfcbaft Sergueiro 
gebort ipx bie eine Hälfte bei reinen Ertrages, unb bie anbere 
-Hälfte ben Koloniflen. — B i e wir fefl übergeugt flnb, bringt 
Herr Sergueiro aua) einen gu großen Kaffeetransport in 
2lbrcd)nung. ©0 fam es, baß am 31. 3uli 1856 ber im 
3abr 1855 gepflüefte Kaffee nur «tit 467 MeiS per Slfquetr© 
begabtt würbe, anflatt baß uns, wiewix glauben bürfen, un
gefähr lSMifreiS.gebübrtbätte." 

»Slrt. 10; B i r fönnen eS gwar nid)t beweifen, flnb aber 
fefl übergeugt, baß bte nicbt geeichten «Maaße» womit unfer 
Kaffee gemeffen wirb, gu groß'finb; wenigflenS mußte in ber 
legten Kaffeepffücfgeit »on einem fofd)en «JMaaße, närbbetn 
eS fd)on lange 3eitgebraud)t worben> abgefebnitten werben, 
um es nur ben anbern «Maaßen, bie n?abrfd)einlid) aud) gu 
grpß flnb, gleid) gu machen. 3)ie Baage, womit unS bie 
@agenbft' bisber ben ©pecf, 3ncfer unb Kaffee guweg, ifl eine 
geberwaage, ober wio wit faft glauben, eine alte, gu leichte 
«ngtifcbe ©cbiffswaage." .-Ü- .>i?t 

„Slrt. 11 , 3Me ©efellfcbaft Sergueiro bat fld) im Kon
traf t »erpflid)tet, jebem gamifien»ater biejenige 3abl Kaffee
bäume | u übertragen, welche er bebauen, pflegen unb pffütfen 
fann. K a f f e e b ä u m e »erpflid)tet fld) bie ©efeftfebaftian-
juweifen, unb nicht fofd)e «pffangungen, in benen flücfweife 
faunt ber jwangigfle Xpeil ber Säume, bagegen eine Unmatje 
»on fleinen unb großen ©leinen, in wefd)en aud) oft gang 
Heine, noa): fafi nicht tragbare Säume fld) beflnbe». Unb 
föld)er Kaffee ifl im 3abr 1855 an neue Koloniflen giem
lid) »iel ausgereift worben. Einer biefer Koloniflen bat 
im bem legten febr guten Kaffeejabr aus einem ©tücf, ba*J 
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n«be an 3500 Säume baben foffte, 329V2 Slfqueiren Kaffee 
gepflücft, für ben er nad) ben bisberigen Kaffrepreifen bei 
ber fünftigen Mecbnung etwa 140—145 «MifreiS SegabftUtg 
erbalten bätte, 35ie Hacfen, bie'er in ben fchrecfficb »iefen 
©feinen biefeS Kaffees gerfo)fagen bat, unb bie gum «Pffücfen 
nötbigen Xna)ex, Körbe u. f. w. famen ipn aber minbefien« 
auf 20 «MitreiS gu Reben." 

„Slrt. 12. 35ie ©efelffd)aft Sergueiro fann nad) bem 
Kontraft bloß bie Hälfte unferS SerbienfleS, mtt welchem fie 
bie beimatblia)e ©d)ufb bis gu Enbe beS 5. SabreS tilgen 
gu wollen »erfprocben bui> uns gurücfbebalten, bie anbere 
Hälfte follte fle uns bebänbigen. Sie fa)xeibt uns nun freißa) 
unfern ̂ Serbienfl, bod) erfi ungefäbr ein 3abr nad) »errichteter 
Slrbeit, gu gut, gabtt unS ihn aber nid)t auS, fonbern gibt 
uns bloß äffe «Monate einige wenige, b. bY 2, 5 bis 10 
«MifreiS, bie wir aber »erginfen muffen. Sluf biefe SBeife 
fann fld) bie ©efellfcbaft Sergueiro nod) einen 3»'nS unferS 
SerbienfleS aneignen nnb uns binbern, bie Stnläffe gu viel 
Woblfeilerm. Slnfauf »on SebenSmitteln gu ergreifen, bagegen 
unS •nötbigen, folcbe auf ber gagenba gu faffen.* 

,>2lrt. 1 3 . Sluf ber gagenba finb aber bie Lebensmittel 
oft »iel tbeurer afS anPerwärtS. Eine gieuilicbe Sfit tonnte 
man g. S . bie SIrroba 3ucfer anberwärts gu 2560 bis 2880 
MeiS faufen, wäbrenb er auf ber gagenba 5120 MeiS foflete, 
gleifd), ©pecf unb Knod)en würben bier mit 240 MeiS be« 
red)net> wäbrenb in St. 3oao purer ©pecf gu 120 «Reut 
»erfauft wurbe, unb wäbrenb ein bieflger Kolonifl, ber baS 
nöt ige ©elb befaß, außerbalb tybkaba ein fettes ©d)wtin 
fp taufte, baß ihn baS «Pfunb nicht über 60 MeiS gu flehen 
fam. Sor ungefähr 1V2 3abre »erfaufte bie gagenba gange 
©tbweine gu 280, ©pecf gu 320 MeiS per «pfunb.- Da* 
©afg war hier eine 3eit lang aud) »ief tbeurer als in Simeitct. 
©eitbem bie Mebe »on einer Unterfud)ung entflanben tri, 
baben einige Slrtifel bebeutenb abgefd)lagen; wäbrenb biefer 
3ett foU Herr Sergueiro, wie giemlid) flarf »ermutbet wirb, 
fta) aud) einen »on 5 Kaufmännern fetner politifd)en> garte 
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untergeicbneten ©cfiein gu »erfcbaffen gewußt baben/ worin 
bejeugt fei, baß bie SebenSmittelpreife in ben ©täbten immer 
fo groß gewefen feien, als auf feiner gagenba. ES würbe 
aber nid)t fd)wer werben, burd) wapxpafte «Männer; baS 
©egentbetf gu beweifcn." 

„Slrt. 14 . . 3)ie ®efeflfd)aft Sergueiro »erlangt, baß bie 
Kofoniflen feinen Kaffee für ihren HauSbebarf auS ber «Pffan« 
jung nad) Haufe nehmen, bataber »erfprod)en, ihnen fold)en 
unb gwar »on ber fchönflen Dualität gu ben gleichen «greifen 
gu geben, wie ipnefn ber gepflücfte Kaffee begabtt wirb. Mun 
aber fd)reibt fle ibnen per «pfunb 90 bis 110 Meis in ihre 
©d)ufb, was auf bie SIrroba eine ©umme »on 2480 bis 
3120 MeiS nad) Sered)nung (Slbgug) ber MehugungSgebfibr, 
weld)e bie Koloniflen übrigens gar wohl felbfl »erbienett 
fönnten, gibt, ©omit trifft eS auf ben Sltqueiro, aud) wenn 
beren 3 für ein Slrrpba nötbig wären, 826 bis 1040 MeiS. 
©o »erfauft Herr Sergueiro feinen Kaffeepffücfern ben Kaffee, 
unb gwar foldyen, »on bem man guweilen bie Hälfte weg
werfen muß; bei ber Segablung beS »on ben Koloniflen ge
lieferten Kaffees läßt er eS bann mit 405 bis 467 MeiS, 
wie ei bie gwei legten Mechnungen auSweifen, bewenben." 

„Slrt. 15. 3 " einigen Med)nungSbüd)lein »on Kofoniflen 
flnben fla) mitunter «ppffen, bie enttoeber feinen ober einen 
folcbrn Mamen baben, beffen Sebeutung man nicht fennt, unb 
wobt werben fld) auf ber Kolonie »iele Med)nungSbüd)lem 
mit größern ober fleinern gebfern flnben." 

„Slrt. 16. denjenigen Koloniflen, weld)e am 8. S«l* 1855 
bier anfamen, würbe gefagt, wenn fle 6 «MitreiS für einen 
Slrgt gahten, fo feien bie ©änge unb Semübungen et'nrS 
.Solchen für 1 Sabr berichtigt. B e r bamalS auf biefen Slnträg 
einging, bat j'egt 2 mal 6 «Milret'S in feinem Süa)(etn als 
bieSfällige ©d)ulb, tro$ bem, baß feit ber erflen Hälfte beS ©ept, 
1856 fein Strgt mebr ba war. Einigen follen bie 6 «MifreiS 
eingefd)rieben worben fein, obgleich fle fld) nie für einen 
Strgt erf (arten, unb wenigflenS e i n e gamilie ifl mit biefen 
6 «MifreiS bebad)t worben, trophein baß fein Slrgt auf ber 
Kofonie war, fo lange biefelbe fld) bier beflnbet." 
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„Slrt. 17. 3ofepb «Meier a«S ber ©tbweig fam am 26. 
Mo». 1856 mit einem Kontrafte piebix, ber »iri> gfinfiicjert 
Sebingüngen enthielt, als bie anbern Kontrafte; Hier- wollte 
man ihn nötbigen, auf feinen KontrafVben er mit ben Herren 
©teinmann unb 3)re»et in Slntwerpen gefd)loffen batte-, ju 
»ergid)ten unb ben bieflgeu gewöbnlid)en Konträft gu unter« 
jeicpnen, ober aber an einen Ort gu geben, wo feine Solo« 
niflen flnb, ber ferne Don anbern Orffchaftett ifi, wo er in 
KranfbeitSfäffen feinen Mad)bar um Math unb Seifianb hätte 
rufen, Miemanb bätte fragen fönnen, wann unb wie biefe 
ober jene gruü)t gepflangt unb bebanbelt werben muffe, wo 
er aud). nie unb nimmer in ben galt gefommen wäre, feine 
Kinber nur einigermaßen unterrichten laffen gu fönnen. Sa 
er auf biefe beiben 3wmutbungen nia)t eintreten fönnte, wollte 
man ü)n nid)t als Ipieftgen Koloniflen anerfettnen, unb fo 
ifl er balb 2 y 2 «Monate bier, obne Bobnung, obne «Pffonj< 
lanb unb obne Kaffeepflangung erhalten gu haben, unb oljne 
nod) »orauSfeben gu fönnen, wann biefer fein 3«flanb enbe« 
werbe. H'tfe tpäte piex febr Metb. ^iex geigt fla), baß bie 
,@efelffd)aft Sergueiro »on ber ^eitigbäftung eines in ü)rent 
Mamen gefd)loffenen KontrafteS wenig weif)." 

„Slrt. 18.. SluS gwei Mad)tragSartifeIn unferS Kontra^, 
»on benen ber eine ben Kofotiiflen. »erpflitd)tet, feine ©cbulb 
an bie. ©emeinbe in 5 Sabren abzutragen, unb ber anbere 
bie'«Pflicht ber ©efeftfchaft Sergueiro enthält, biefe Müctjablung 
mit ber Hälfte »om Kaffeer-erPienfl beS Koloniflen gu be» 
Werffleffigen, barf gefO)foffen -werben, ber Kolpnift föftne in 
böd)flenS 5 3abren fcbulbenfrei werben.. Eine ©teile eine« 
in bem Sücblein: ,,„3)ie SluSwanberung afS öffentliche 2BP&> 

tpat, Sicbtenfleig, gebrucft bei 3 - SM. Bäffe. 1854"" ge» 
fa>riebenen SriefeS lautet alfo: ,„>3m Sllfgeincinen genommen 
lann ber Slnjiebfer mit gamilie, wefd)er alle erwäbnten SSor» 
fd)üffc'(Ue»frfabriSgetb, Sörfcbttß »on SebenSmittetn sc.) er» 
batten pat, btnncn brei Sabren mit Sequeuüicbfeit fa)ulben» 
frei Pein."" — Sluf fofcbe Beife. macht man (bie «Jettte glaubeHi 
baß fte hier in gtücflia)e llinftänbe gcratben unb ber ©d)u(benlaf) 
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halb frei feien. Mad) 3jäbriger Arenger Slrbeit ifl eS aber 
gewöbnlia) ber gaff, baß bie ©cbufben 2 bis 3 mal fo groß 
flnb, als anfänglich, unb wer »or 3 Sabren fdbnlbenfrei nad) 
©antoS fam unb noa) eine fd)öne ©umme ©elb auf bie 
Kolonie brachte, ifl jejjt beSfelben baar ober gar tief in 
©chulben. SBer Slnfang gu fola)em Müdfd)rttt wirb fa)on 
bamit gemacht, baß man ben neuen Einwauberer Kaffee für 
160 MeiS per Sltqueiro pffücfen mad)t, aud) bann, wenn im 
bctreffenben ©tücf ber erfie Kaffee fa)on gepffücft ifl, unb 
wenn eS fd)on bobe 3eit gur Sefleffung feines «PflangfanbeS 
wäre." ' 

(Slnmerfung: B i e oben ©eite 173 gefagt, feblt mir eine 
genaue Slbfcbrift beS Originals unferer Klageschrift »om 
5. gebr. 1857, unb id) pabe biefe 8. Seifage bem Sericbte 
beS Heim Dr. Heußer entnommen, bem aber, wie oben aud) 
gefagt, eine unoollflänbige 2lbfd)rift beS Originals bebänbtgt 
wurbe. Sin einigen Orten flnben fla) offenbar gebier. 3)iefe 
fd)aute ich auSguweia)en; ich pabe aua) einige wenige, Pen 
©inn nicht flörenbe Slcnberuugen anberer ©teilen, bie rHctfeicbt 
mit bem Original barmoniren, angebracht, was mau mir 
niö)t »erargen wirb.) 

Beilage 9 fr ,9 , 

„Herrn Sebrer Stomas 3)a»a$, tJbicaba. 
Sieber, geehrter greunb! 

Sefremben Sie fia) nicht über baS gutrau(id)e Bort in 
ber Ueberfcbrift, benn als folchen betrachte id) Sit. — 3)oA) 
gur ©ad)e! Um über eine wichtige ©acbe in Shrem Sutewffe 
ju beliberiren, wünfchte id) angelegentlicbfi eine Hnterrebung 
mit Sbnen u n t e r u n s groeien, j'ebPd) peute nod) , unb 
bitte ©ie, mir 3cit unb Ort angugeben, wo bieS ungebört 
gefcbeben fann. 3d) b°ffe fobiel Sertmlten »en Sbcer Seite 
gu »erbicnen, baß Sie mid) nidjt für fäbig palten, irgmowie 
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baS Sbrige gu mißbrauchen. ES betrifft bfpS unS nur Sit, 
über waS id) mit 3b»en gu fprea)en Wünfd)e/ unb gwar: je 
eber, beflo beffer wirb fld) panbelw laffen, wenn ©ie mit 
meinen Sliifid)ten erfl »ertraut unb »on ber Mfcbtigfeit übergeugt 
feön werben. 

Ob«e weitere Borte erwarte id) 3bre Maä)rid)t! unb bin 
tngwtfrhen, wie immer' 

ergebener 3)iener unb greunb 
H« Uilmann." 

gjbicaba, 2. gebr. 1857. 

Beilage 9fr. 10. 

„IJbicaba 12. «Märg 1857.' 
Herrn Sebrer Stomas 3)a»a§! 

itbeurer greunb! 
3)ie Untergeid)neten. füplen fla) »erpffiebtet, 3t)nen 

Bertbefler, fcbriftlio) nochmals ben 3)anf auszusprechen,« für 
3)aSjenige, was ©ie inSgefammt für alle Eoloniflen in bei 
«Prooing ©t. «Paulo gearbeitet unb gewirft baben. 3bre 2lb-
reife bat hier mand)eo Herg weia) gemacht, unb 3|»r 93erfufl 
bei unS ifl faum mebr gu' erfegen. ©d)on manche Xbxäm 
ifl wegeu 3bnen geflpffen. 3)oa) wir boffen, burd) baS Ser
fprecben ber Herren Dr. Heußer unb;3n'*tbelm, werbe ba« 
3od) ber SplPttifien fp erleichtert, baß fpld)e Sluftritte, wie 
jlüngfl unter ben Epfpniften entflanben, nicht mebr gefe&eben 
werben. Unfer aller Bunfa) ifl, baß ber 2lllinäa)ttge 6ie 
unb 3bre wertbe.gamilie glücflia) inS alte Saterlanb guriiet» 
bringe, unb Sie gettlebenS fegnen werbe. Spxe Eingebung 
ffir'S Bpbl ber Eoloniflen, bura) welche ©ienpiele 2ßod)en 
fang ber SebenSgefnbr ausgefegt, fowie Sbr Ebarafter, wela)en 
©ie niebt um fa)nöbeS ©elb »erfaufen wollten, ifl unb bleibt 
uns immer im Slnbenfen, unb wir fönnen nur mit ©d)mergen 
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dn 3bte Stbreife benfen.— ©ptt Wirb Sie fegnen, was ©ie 
cnwunS getbari. B i r beffen, Sie werben im Satertanb 
wieber eine Slnfletfttng flnben, baß Sie Sbre wertbe gamilie 
gut ernähren fönnen, bamit ©ie nie mebr an SlitSwanberuiig 
benfen muffen. Slud) glauben wir, bie Herren Dr.'Heußer 
unb 3)ietbelm baben ihren Ebarafter fo weit erprobt, baß 
©ie/ obne-baß wir 3b n e n fd)meio)eln, Sie ben alten Eib-
genoffen gleicbffellen fönnen. B i r * hoffen, unfere an ©ie 
gerichteten Bünfcbe mögen in Erfüllung geben, unb glauben, 
burd) ben SeweiS, ben Sie piiex als «Mann gefeißet baben, 
wirb man Sie in unferm Satertanb wiffen gu würbigen. 
®S tbut uns febr leib, baß ©ie ibrer Seiflungen (behufs Er
leichterung ber armen Eoloniflen) »on uns nicht beffer untcr-
flügt werben, fonnten, wir boffen aber, baß bie liebe ©d)weig, 
unfe« Satertanb," (b»er folgt ein mid) nicht betreffenber ©a$, 
ben gu »erfcbweigen ia) für beffer batte) „nnb inSbefonbere 
bietenigen Kantone, welche am meifien bnxa) ihrige Slngebörige 
bier »erfreuen flnb, fetbige SanbeSregierungeu, Sie ali Metter 
ibrer bebrängten unb betrogenen Srüber eingebenfe, unb 3b"en 
bte neue Saufbabn, in bie ©ie jefjt wicber »erfegt werben, 
erleichtere, Slud) gweifeln wir feinen Slugenbft'cf, baß Sie 
aud) baS 3brige gur Erleichterung ber Eoloniflen beitragen. 

Moa)malS gölten wir 3b«en ben wärmflen 3)anf, unb 
fagen 3b"en ein berglid)eS Sebewobt 

3hre »erbünbeten greunPe 
3)aniel ©cblittfer. 

3obanneS ©d)littter. Heinrid) ©d)(itt(er. 3af. Seong 
Huber. 3obann Muppert. gelir 3)ifd). Safg Sucf. 3of. 
«JMeier. 3afpb «Märft. 3afpb Krättli. 3obann Eia)enberger. 
Seonbarb ©ottfd)aft. 3ob. Heiniia) Stoffel, gelir Hoffmann. 
KaSpar «Märfi. Sobann Saranbun. KaSpar ©cblittler. 
«PanfragiuS ©d)tittfer. gribplin ©farner. 3iprian Saion. 
3)ietrid) Slltmann. 3pbann Mubpff Krättfi. Ufrid) Miffef. 
Sari Balbmeier. ©ainuel «Märfi. «Pbüipp 3umfetfer. 
Ebtiarb gorfler. Sbriflof Slumer. gprfler Slbam. 3afpb 
Sotfart. 3©b« 3afob Hofmann. pr. Heinrid) ©eiger. «Marc 

16 
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Moffier. Safob Hoffmann 3intmermann, ©amuet 3)öSfefef. 
SohattiieS Solliger, ©eorg «Meier, gür fämmtlid)e ^böringer» 
Eoloniflen; untergeicbnet grang Holle." 

(Slnmerfung: «Mit obigem ©cbreiben wollte id) nicbt nur 
ben SeweiS tetflen, baß bie 19 Xpüxingex°Koloniflen, bie 
obne unfere Einlabung, aus eigenem, freiem Entfd)iuffe ficf) 
an unS ©d)weiger angtifd)fießen wünfa)tenunb uns aua) um 
ben Slnfcbluß baten, mir, bem Seiter ber atifgeflattbenen Kolo
nisten, warm gugetban waren unb baö w>at)rfd)einlid)er Beife 
ihnen »erfertigte ©cbreiben an Herrn Suig Sergueirp> in 
welchem ihrer 14 fla) als »Pn ben ©a)weigern SßerfÖ̂ rte 
barftelten, Suig Sergueiro ein gutes 3'eugniß auSfiellen u. f. t», 
(fiepe: MeueS fd)weigerifcbeS SluSwanberungSblatt Mr. 7. 
Sabrg. 1857. Sia)tenfleig bei 3- «3». Balte,), aus irgenb 
welchen Mebenabfld)tett Untergeicbnet baben mußten; fonbern 
id) möchte mit biefem ©d)reiben aud) geigen, baß bie Äolo-
nifien baS, was man für fle tput, erfennen unb fld) banfbar 
b.afür gu geigen wiffen, baß ibnen mitbin um fo mebr eine 
gange, »ö l l i ge Hufe gu gönnen ift.) 



DrudtfeOfer. 

SD? an bittet, folgenbe gebier bor bem Sefen biefer Sd)rtft gu oerbeffern: 
©eite 26, Seile 7 oon oben He8: 107904 &.% mtftatt 108904 0 . - g . 
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man gu biefen. 
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BRASILIANA DIGITAL 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que 
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA 
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um 
documento original. Neste sentido, procuramos manter a 
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


