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^ o r XD o 1 1 . 

Jjn einigen ber gemäßigten Sänber an ber fübbrafiltani* 

fd;en Äüfre unb im Stromgebiet beg $tata nimmt bag einge» 

roanberte beutfd;e 33eoölferunggelement bereit? eine beadjteng* 

roertlje Stellung ein. 

($8 festen mir bar)er jettgemäf, ein 93tlb r>on Stefen roenig 

gefannten SBeltgegenben ju entrollen unb bamtt jugleid; über 

bie Sage unb 9tugbet;nung ber jaljlreidjien beutfd;en Kolonien, 

fowie ber »ermeffenen Sänbereien 3luffd;lu§ ju geben. 3 $ 

meinte burd; eine foldje geograpljtfdje Arbeit aud) gletd)$eitig 

eine geeignete Unterlage jur Söeurtt)eilung beg ßolonifationg* 

roerttyeg ber in föebe fle^enbcn Sänber ju [Raffen. 
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3)iefeg Unternehmen mürbe oon melen Seiten atö rmlßty 

begrüßt; i | m lag nur eine t>attiotifd;e 9Ibfid>t jti 
f . 

©runbe, fie ifi leidjt ju erfe'nnen. 

" Ä erforberlid)e 3 M e r i ä ^ u meinen arbeiten mußte 

erft jenfeitg beg Dceang gefcfiim'elt^unb burdj'5lufnat)men an 

Ort unb Stelle ergänzt werben. 3 $ begab mid; bat>r nad) 

ben genannten Säubern, bereifte fie tarn Oft nad) 2öeft unb 

nun Süb nad) 9torb, legte, beiläufig bemertt, 600 Seguag 

ju Sanbe jurücf unb überjtteg öier 9KaI bie Serra an r>er* 

fd)iebenen fünften, $reubig Brachte xfy jebeg Dpfer. 

s?luf biefe 9Beife erlangte id) $al)lreid)e $>etaitg jum (M* 

rourfe ber fartograütnfdjen arbeiten, welche tdj hiermit ber 

Deffentlidjfett übergebe. 

(Sine ifartenfammlung*), bie einen Ueberblicf über ben 

Stanb ber kafilianifdjen Äartograöt)te gemährt, mürbe oon SübX 

amerifa aug ber geograö|if(^en ®efellfd)aft ju Berlin jugefenbet. 

*) SRemiitum, Dr. ,ft., gettfdjrift für ofigenteine grbfmibe. 33erltn 1 sf>D 

6. Snnb, p. 487. gitte treffliche ÄtttrI ittier ben niidjtigffetr ZijM biefe« m&» 

terials ent&Hlt ber 9Jad)trng, ben unjer großer ©eograbfi $rof. Dr. Äteöert 

ju einer bon uns gemachten SDrtttbeÜung über bie Aufnahme unb Srforfdbinig 

beS ©tromtaufe« bes 3fto <©ao grcvnctgco in SBrafÜien gefäjrießen fjat. 58cmb 1, 

p. 214 ber gen, sjeüfdjrift 
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Die Statur* unb ßulturjujtänbe, meiere für bie (Sin* 

roanberung unb bie (Solonifation uon befonbeier Söidjttgfeit 

finb,' jog id; gleichzeitig mirfn ben Sereid) meiner (Starter* 

ungen. 9luf ben nachfolgten,; Seiten veröffentliche j$d) bie 

gemonnenen [ftefultate in gfbrig&ter Äürje. 

3d) legte biefe arbeiten ni($>t größer an, meil tcl) JII= 

nad)ft Äraft unb ^tit meinem Berufe $u mtbmen.tjabe; über* 

t)aupt möge man biefen Umftanb bei ber Seurtljeüung biefer 

Veröffentlichungen berücfftd)tigen. 

Söätjrenb ber Steife befd)äftigte id) mid) aud) mit ber 

Sammlung naturgefc îc t̂licr)=intereffanter Wegenftänbe. 9Jiet;= 

rere fjunbert Stummem mürben oon 9tiö ©ranbe aug an bag 

naturb/iftorif^e 9)lufeum ju £>regben abgefd)icft. (Sine anbere 

(leine Sammlung uon ®efteing= unb (hbnroben, bie befonberg 

mein (fteifebegleiter, ber Saron 51. DStjrn, mit a^erfenneng= 

mertb,em (Sifer oeranftaltete, mürbe bem Sergratl), Dr. 3en$fd) 

übergeben, ber bie ®üte gehabt b/tt, mein Sud) burd) eine 

bejüglid;e wiffenfdjaftlidje Seilage §u bereichern. 

3 $ fann biefe arbeiten nic^t fließen, ofme allen ©önnern 

unb ^reunben bieg* unb jenfeitg beg Dceang, roetdje mid) 

bei ber umhertollen Durchführung meineg Vorfjabeng unter* 

jtü&ten, meinen tiefgefühlten Dan! augjufprec^en: ben Regier» 
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ungen unb Setjörben, b\'e ung Sdjmjj unb Seiftanb liefen; 

ben miffenfd)aftlid)en ®efellfd)aften unb ®elet;rten, meldje ung 

mjt Otatf) unb Zfyat jur Seite^jftanben unb ung ju unfefem 

Unternehmen ermutigten; cj>en ©aftfreunben, meiere ung 

unter ifjrem £>ad)e raitlfommen ^nannten; uor allen aber 

meinem 9teifebegleiter, ber mir folgte, big er in golge ber 

^Inftrengungen unb Entbehrungen in ber $roöinj S . ßatfjarina 

ferner erfranfte,' unb auef) bann nod), alg er faum mieber 

genefen mar. 

Dregben, im 3uni 1865, 

l e r föerjfafjfer. 
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Unter btefem t>erf<$ieben aufgefaßten geogra$>ifä)en begriff röitt 
er, für ben »orltegenben 3^ed, folgenbe Sauber öerftanben roiffen: 

SJie brafiliamfdjen Sßroinnjen: 
geogr. 0.*3ReU. Sewoljner 

9tio ©raube bo Sul mit 7,500 unb cttba 85,000, 
©. ßatbarina 1,800 30,000; 
ben Staat Uruguaö 5,000 100*000. 

SBeftlid) »on ben §auptäften beg Sa $lata bie jum argenti= 
fä)en 33unbe getyörenben Staaten: 

geogr. 0.3KetI. 33eh>of)ner 
Santa %e mit 1,930 unb ettoa 50,000, 
Buenos Slöreä = 3,550 = = 350,000. 

2Bir fügen bap noä) bie gut erstgenannten ©ruppe unb 
jum Braftlreiä) gehörige $ßroi>ing Sßaranä, ßftltä) begrenzt r>on 
S. &att)arina unb fübliä) toon 9tto ©ranbe bo Sul, mit einem 
gtää)enraum oon 4000 geograpt)tfä)en iQ.« Steilen unb etroa 
7,200 Seelen. SDie ©efammtoberfIää)e btefer Sauber roürbe bem= 
nad) 23,780 geograptyifcfe £L=9Jletlen umfaffen, mit circa 622,200 
Seelen; biefe leitete 3<ü)I waf? aber t)eute um eine B,albe SDWIIion 
tyotyx angefe|t roerben. SmmerbHn finb aud) noä) in uuferen 
£agen biefe ßänber aufjerorbentliä) bünn beöölfert, 9taum ift 
entfd)ieben noä) immer »erlauben, um t)ier, an ben Äüften be§ 
DceanS unb beä fliefjenben Binnenmeeres, roeld)e§ ber *piata 
mit feinen 2tbern bilbet, eine au§gebeb,nte beutfä)e ©olonifation 
tn's 2BerJ ju fefeen. 

$ßren roir roeiter, roaS toon Sieben in Betreff äm§> fold)en 
großartigen planes fagt:*) 

„Sä)on im Sa^re 1843 — als ia) amtlid)e Berantaffung fcatte, 
eineS)rudfd;rtft über bie Seüung**) ber beutfd)en SluStoanberung gu 

*) «Peterntann, Dr. %., Mitteilungen aus 3ufhtS «ßert^ee geogr. 
ftofiaft. ^fa^rg. 1856, p . 15. 

**) darunter tnödjten totr nur bie 33elef)rmtg unb 2tufltärung burdjSßort 
unb ©djrift berfteljen, roeWje bon ben beutfdfjen geograötjtfcfjen ©efettfcfiaften 
ausgeben müfjte, nad|bent fwf) biefelben über bas 3tel, welkes ber beutfrfjen 
Sfasmanberuttg öorjufdtjiagen märe, geeinigt Rotten. 
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arbeiten" (»on Sieben toar bamals Statt)im9JlinifteriumbeS2luS= 
roärttgen in SBten) — „entftanb M mir bie tteberjeugungffbaß Mu 
Sanbftrid) in jeber Begebung ber beutfä)en StuSroanberung fo t»iete 
Bortbeüe barbietet, als ba§ Stromgebiet bes 2a $lata. S)eS= 
t)alb entroarf td) im SJtörj 1846 „„©runbpge beS Statuts eines 
Bereins für beutfd)e StuStoanberung nad) bem Sa Sßlatas Stroms 
gebiet1"" unb füt)rte einen bem entffcredjenben Beretn in's Seben. 
©oroobjl btreft in SJlontetotbeo als in Buenos SKöreS rourben 
Berbinbungen angefnüpft, um über tHe fcolitifä)en Ber$ältniffe 
unb ©efefcgebung roab.rb.afte Berichte ju erlangen, fotote auct) 
ät)nlid)e ©rfunbigungen t)iufiä)tliä) ber füblictyen Broötnjen Bra= 
filiens, burd) bie Bermittelung beS BiSconbe b'Slbwtntes unb 
beS ©onfuls S tu r j , eingebogen rourben. 

©in reid)eS SJtatertal gelangte baburd) in meine £anb unb 
ift in meinen ®arftettungen benu^t. allein unfer Btan tonnte 
bamals nid)t üerroirlliäjt roerben, roeil bie ©efe^gebung Brafü 
liens bem gfremben leine B,inreid)enbe ©eroär)r ju bieten fd)ien 
unb roeil bie ©reigniffe in Sa Blata ber Sid)erb,eit ber ©in^ 
roanberer gefcu)rltä) roaren. ©ine frieblid)e Slnfxebeiung foHte 
burd) bie Seitung ber beutfd)en Slusroanberer nad) bem Sa platte 
©ebiete beroir!t roerben. 

St)re unenblid)e 2Bid)tigfeit ift feiger nur »on SBenigen t)er= 
öorger)oben; faft SMemanb ^atbaran erinnert, baß baburd) Sammel= 
»lä|e für bie fd)eibenben Broeige unfereS Stammes gebilbet roerben 
tonnen, roo jebe ßnoSfce ju einer 3tuä)t für bas beutfd)e Bater= 
lanb reift, roo jeber 5ßulSfd)lag ber alten Qtimafy feinen 2öiber= 
f)aU finbet. 

SMe frieblid)e ©olonifation öertfflankt beutfd)e Sörad)erbeutfd)e 
Sitte, übert/aufct beutfd)eS Seben in bie neue §eimatb.; bas t)ter= 
burd; bleibenbe geiftige Banb ift unzerreißbar, roie gar)Ireid)e Bei= 
föiele beroeifen. ©s totrrt jugleid) trdfttg belebenb auf ben 
äußeren Bertet)r, unb W Gabrilen ber alten §eimdtr) liefern ben 

http://roab.rb.afte
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lanbbauenben ©oloniften %en Bebarf, ot)ne eines 9)Gono»olS oi,tx 

eines Sd;u|eS gu bebürfen." 

*föet)r als sroanjig 3at)re finb injroifdien -toerfloffen, bie @r= 

eignijfe am Blata t)aben fid) fd)on feit geraumer Seit berart ge* 

ftaltet, baß man jur Bertoirtliäjung beS BtaneS red)t roob.1 bä#e 

fd)reiten Jßnnen. %xt>% ber SCnftrengungen berer, roeld)e fid) bie 

®urä)fü>cung biefer Sbee angelegen fein ließen, ift es faber nid)t 

gelungen, aud) nur einen Brud)tt)eil ber 2,000,000 SluSroanberer, 

bie stxä^renb biefer Seit *auS ©eutfdjlanb in alle 23elt gebogen 

finb*), nad) SRonteöibeo unb ber 3trgentina blnjulenten; man 

ift mit einer Befiebelung biefer Sänber burd) ©eütfä)e, ob= 

roobj bie Stegierungen biefer Staaten bamtt gang einnerftanben 

finb, nid)t einmal bis gu einem befd)eibenen Stnfang gefommen. 

SBorin liegt bas? ftnm %fyäl in bem geringen Qntereffe, 

toelefjeS man hei uns für biefe Singe bat; gum £r)eil barin, baß 

fidj ber Strom ber SluSroanberung bereits ein JbeftimmteS Bett 

geroübjt $at, burd) roeld)eS er fid)' nad) anberen Säubern ergießt; 

gum grßßten 3̂ r)eü aber barin, baß man irrtt;ümlid)erroeife als 2luS* 

toanberungSgiel in erftet Sinie ben Sänberfaüm unmittelbar am 

Beden beS Blata begeid)net %at @s miß fd)einen, als f)dbe man fid) 

ju biefem Borgern öon ber äußerft günftigen geogra»r)ifd)en Sage 

*) 3n ber «ßertobe 1845—54 roanberten a. SDeutfdjlanb nug 1,226,392 «ßerfonen, 
„ „ „ 1854—64 gingen über Hamburg 259,708 „ 
„ „ „ 1857—64 „ „ ©retneu . . 202,759 

fefet man bte gefatnmte beutfdje Sfastnanbernng in ben 
3fa6,r'en 1843—45, feljr ntebrtg, ju 120,000 „ 

bie WuWtiberung 1854—57 über Bremen nur ju 75,000 „ 
«üb bte 3atjl ber benifdjen Sfagtoattberer, meiere guroba 

tnäljrenb ber. ^e'rtobe 1854—64 über anbere £äfen 
»erließen, nadj beut Vorgang tut 3at)re 1852, grabe 
fo I)odj an, wie bte Sfastnanberung über Hamburg 
unb Bremen jufanttttengettontmen, nätnlidj ju 500,000 „ 

fo ergiebt fiel) ettte ©efantnitfunttne i. b. & 1843—64 bon 2,383,859 «Perfonen. 
Sßtmmt man an, baß im SDurdjfdjnttt jeber golontft 200 Spater befifct, fo 

ftab in bem genannten Zeitraum 476,771,800 Spater ausgeführt roorben. 
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unb toon einigen ©önceffionen, bie bie Strgentitter unb Orientalen 
ben ©inroanberem gemad)t b>ben, bestimmen laffejt,. ob,ne bie 
localen, pt;üfifaltfä)en Berbältniffe biefer Sßeltgegenben unb i^re 
Begiet)ungen gum Seben ber 2ftenfä)en näber in'S Sluge gu faffen. 
Bereinigen biefe Sanbfa)aften aud) eine ÜDienge güriftiger Bebing= 
ungen für. eine ©olonifation: Seid)tigfeit beS trattSatlantifd)en 
unb Binne^IrtebrS, J5rud)tbarteit beS BöbenS, außerorbentlid)en 
9teid)tbum an SSiet) u. f. f., fo feblt es itynen bod) an einer 
Sad)e in auSreiä)enbem ÜJtaße, bie für bie pra!ttfd)e 
5Durd)fübrung ber Befiebelung mit ' £>eutfd)en, bie 
Slderbau treiben roolten, unbebingt nött)ig ift, an $olg. 

®ie Ibtoefenbeit faft jeglid)en Baumroud)feS tritt näwticb, 
ba gu Sanbe, im Berein mit bem eigentbümliä)en Betrieb ber 
Biebgud)t, bev Slnfiebelung beutfd)er unbemittelter ©inroanberer 
gur 3eit bjnbernb entgegen.*) $ux 3eit fagen roir, benn eine 
gleichmäßig öon 9torb nad) Süb fortfd)reitenbe ©olonifation tann 
bie erforberlid)e Baumcultur mit fid) führen unb bis an bie 3Äün<= 
bung beS Blata toerbreiten. S5er Betrieb 'ber Biebgud)t toirb fid) 
in bem gatte gu ©unften ber Bobencultur tum felbft in ber. er= 
forberlid)en Söetfe abänbern. 

Bei bem Stubium ber »b.öfi|alifd)en Berbältniffe biefer 
Sänber unb ü)rer ©inroirtungen auf bas Seben ber 3Jtenf^en 
(II. %\)dl) gelangten roir gu ber Uebergeugung, ta^ ber füb« 
lic^e Stanb beS fübameritanifd)en äöalblanbeS, ber in 
ber brafilianifd)en $prot>ing Stio ©raube bo S u l liegt, 
bie natürliche BafiS ift für eine beutfd)e ©olonifation. 

SHeffeitS beS DceanS bat man fid) aber bis auf ben beutigen 
Sag entfd)ieben gegen bie SluSroanberung $)eutfä)er nad) biefen 

*) aSurmetf ter , Dr. Jperrmattn, SRcife burd) bie Sa 5piata*©taateM 
mit befonberer 9lüctftd)t auf bte bljtofifdje 33efdjaffenl)ett unb ben Eulturjuftanb 
ber airgenttnif^en SReüuMtf, ausgeführt tu ben Sauren 1857—1860. iöätle 
1861. I. ÜBanb., (San. XVIII. p. 432. 



— 6 — 

feilten ^BrafitienS ausgebrochen. 3ftan füb/rt an, im füb* 

ameri|jttifd)ett Äaiferreid) fe^le bie ^rei^ei^ beS ©laubenS unb 

beS ©ultus, baburd) fei bas Seelenbeil beS öroteftantif,d)en ©in= 

roanberers arg gefäbrbet, bie »roteftantifd)en unb 2Jtifä)=©t)en 

feien burd) bie SanbeSgefefce nid)t t>oEftänbig: geroabrt, bem ©in= 

roanberer toürben nur befcbjäntte bürgertid)e 9ted)te jjujeftanben, 

gang befonbers aber feien bie Slgraröerbältniffe ber ©olonifation 

unb jeber ©ulturenifaltung bßd)ft btuberlid). *)• 

3iid)t nur biefe Uebelftänbe unb UnooEtommenb, eitert eyiftiren 

in bem jung?» unfertigen Brafilftaate, fonberu, roie roir geigen 

roerben, aud; nod) oiele anbere. 3$re Befeitigung ift geroiß 

brjngenb p toünfd)en, unb bie ÜKänner, bie barauf beftänbig 

unb gum SLfyeii mit ©rfoig biu#roirtt baben — ber frühere bra* 

filianifd)e ©eneratconful S t u r g unb ber Brafiliaüer ©rnefto 

g e r r e i r a g r a n 9 a — oerbienen öoEe Slnerlennung. ©iue 

^rincipfrage barauS gu mad)en unb bie Berroirtßd)ung ber großen 

Sbee baöon abbängen gu laffen, fd)eint, roie jebeS Säumen, 

bebenfiicb, unb nid)t geboten, beim in ber 2ßirtiid)tett fyabtn biefe 

©efe|e, bie gum £betl fd)on abgeänbert finb, nid)t fet)r oiei gu 

bebeuten. ©rroägt man, baß in biefen äüßerft bünu unb mit 

»erf<$iebenfarbigen BolfSelementen beößiterten ©ebieten bie ©elt* 

ung religiöfer unb politifd)er ©efe|e roefentlia) oon bem ©rmeffen 

ber fid) burd; ©intoanberung neu btlbenben ©efeEfd)aft abbängt, 

fo finb fie für bie 2)urd)fübrung einer beutfd)en ©olonifation als 

ein • erbeblir^es |>inberniß nid)t angufeben, fobaib fid) ein großer 

Brud)tbeit unferer SluSioanberung naa) biefen ©ebieten begiebt. 

*) %u&i in ber SRebubtU Uruguaü (Sknba Driental ober SWontebibeo) 
frab bte ©rwtb&efikberijättntffe gfeid) berroorreu, rote in allen übrigen Staaten 
beS ftoanifdjen Steterifa. darüber belehrt Dr. Otto äSoöftf) in feinem treff» 
lirfjett Sudjt: „SKtttfjeilungen über bas fosiotc unb firdjiidje Kibzn tu ber 
föebublit Uruguab." Berlin 1864, auf ©eite 54. (Ss würbe aber ber Regier» 
ung ba letzter roerben, Drbmmg in biefen fingen ju jdjaffen, wenn fie unb bie 
58eoöl£erung ben guten Sitten baju fjätte, benn bas Sanb ift faft überall offen. 
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SaS getmanifdje BolfSelement roürbe in bem gaße feb> batb, 
ber eingeborenen gemifd)ten BetoßHerurTg gegenüber, bie üföer)rbeit 
bilben, unb feine 2Bünf<|e ober gorberungen bürften bann fid)er 
nid)t unberüdfid)tigt toerr)aEen. 

Sie 2lgrarttert)ältntffe, bie roir im I. %S)dl gum ©&jen* 
ftanb unferer Befpred)ung mad)en, bleiben fonad)' attein als 
i§tnbewißj[ einer auSgebebnten nationalen Befiebelung übrig. 

Sie Siegelung biefer roirren Singe, hk in Brafilien feit 
einigen Sjögren begonnen bat, roirb burd) bie 3wtabme ber freien 
euroöäifd)en ©inroanberung am meiften gefßrbert, bas lebrt ber 
2lugenfd)ein. Sn ber Brootng Stio ©raube bo Sul ift mit #ülfe 
ber 40—50,000 Seutfd)en bereits ein Anfang gur Slufbettung 
ber miliaren ©runbbeflt&toerbättniffe gemad)t roorben. Sort ift 
bas Sanbgefefc, roeld)eS oon ber brafilianifd)en Regierung im 
Sabre 1850, gum ^toede beS $erauäfd)ätens oon 9tegierung8= 
lanb unb ber §e$legung beS Brioatgrunbbefi|eS, erlaffen rourbe, 
gu einer träftigeren Surd)für)rung getommen unb gtoar mit 
einigem ©rfotge, roie roir im I. Xtyil gu geigen fu$en. Sort 
finb aud) einige 70 O^SMlen StegierungSlanb offen* unb ber 
groifd)enliegenbe Brioatgrunbbeft| feftgelegt roorben. Surd) ©in* 
roanberung bat in biefer Broütng bie ©inroanberung unb bie 
Sad)e ber beutfd)en ©olonifation eine BafiS gewonnen, oon ber aus 
nad) bem Süben unb Sorben roeiter öorgegangen roerben tann. 

Sie Berroirflid)ung ber großen Sbee oon Sieben'S unb 
feiner 2Mbänger ift baburd; näb>r gerüdt. 





I. &§t\L 

$ie 

ßiafifianifa)en 9Cgrax»ergßnif("e 

unb bie 

CofORtfttttOR. 





I. 

$ie etttfteljttttg Ux öraftlianifdjctt SlgraröerljcUtttiffe. 

J l l s ßßnig !getbinanb oon Por tuga l ber Sd)iffabrt unb 
bem Raubet befonbere Bergünftigungen geroäbrte unb als SFlartin 
Bebaim*), jener Seutfd)e, ber an ber geiftigen ©ntbedung oon 
2lmerita entfd)ieben 2lntt)cil bat, bas oerbefferte 2lftrolabium, gur 
erleid)terten Drientirung auf b»ber See, 1483 in ber portugiefifd)en 
üKartne einfübrte, begann in ben oortugiefifd)en £äfen, auf ben 
Söerften, ein befonberS reges Seben, auf ben gießen ÜDtärften 
ber Äüftenftäbte an oieigefd)äfngeS, raftlofeS treiben. Sie 
Sd)iffe mebrten|J]fia), bie reid) belaben mit loftbaren Stoffen 
aus ber Seüante tarnen. SDtit fd)roargen Sclaoen, ©Ifenbein unb 

' ©olb tebrten anbere oon Stfrifa gurüd unb roieber anbere lieffti 
aus, mit t|atettburftigem Bolt am Borb, roeld)eS ooE tübner ©nt= 
bedungSgebanten roar unb gierig n<td) ©eroinn. 3öinb unb Stirö* 
mung trieb fie bittaus auf's offene ÜDfceer, an unlllannte ferne 
lüften. So fanb bas Bol! ber Bortugiefen mand)en Streifen 
jffyöner ©ebe, unb am 22. Sfyril beS QabreS 1500 aud) bas Sanb 
oon S a n t a ©rüg, oaS heutige Brafilien. 

2Jlau befd)räntte fid) in ber &aufttfad)e oorerft barauf, bie 
fübameritanifa)en lüften oberftäd)iid) gu erforfd)en unb einige 
unbebeutenbe älnfiebeluugen, mit »orroiegenb commercieEem 

*) «b jnan t t , Dr. ftrtebr. SBtU)., ©efdjtdjte bes Seefahrers bitter 
Martin SSeljaim nad; ben ältefien »ovljanbenen Uifuttben bearbeitet bott —, 
Eingeleitet burd) eine Ibljanblmtg: Ueber bie ältefien Äartett beS neuen 
Kontinentes unb ben Sftamen luterifa bon l l e r a n b e r oon $umbolbt »c. 
SRürn&erg 1853. 
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©uralter, an ben aufgefunbenen günftigften fübameritantfä)ert 

£afenpunften gu grünben. 
Sie einfeitig oerbrieften BrioritätSredjte an. ben Befi| biefer 

©rbe bielt bie Stegterung gu Siffabon "baburd; unb burd) ©rridfc 
ung einiger ©rengftetne, ber Söeit gegenüber, für ebenfo §tä 
reid)enb b«grünbet, roie bamit bie mit biefen Befifcredjten eng 
oerroad)fene toSmopolttifd)e Aufgabe für gelßfi. ©tnigeu- ©on= 
quistabores unb SonatorieS, bie ebenfo roenig über bjnlättgli|§ 
SJtittel oerfügten, roie über bas nßibige. ©efd)id, bie, roeiter, nid)t 
einmal bie Steigung befaßen, bie, ©ultur, felbft in ibren be= 
fcbeibenbften Anfängen, in-; biefe ueuentbedten, primittoen Sanbe 
gu oerpftangen, überließ man, im Sinne, einer üerberblid)en 
üJionopoiroirtbfd)aft, bie roeiten .menfcbenleeren Stäume gur roiE= 
?Ürftd)en ausbeute. Sie Station in ü)rer ©e-fammtb.eit bielt 
man baburd) Oon Brafilien fern. SJlan tt)at nid)ts, ibr Ssnterefft 
für bie fubamertfantfdje ©olonifation gu roecfeu, im ©egentbeil, 
man fud)te es . abgufdjroädjen. Sie Blide'^bes ber Sdjiffabrt 
Unb bem §anbel/auSfcbließlid)- ergebenen B^tleS blieben babeti 
aud) unaufg«fefet nad) bem Orient gerietet, nad) bem reia)en 
Snbien, jenem großen belebten SJtartie eroig fjd)roungbaften, lucra= 
tipen ^anbelsoerlebrS. <3ah es bod) bort, im Dften, eine roeit 
glängenbere, letztere ausbeute, als in ben unburd)bringlid)en 
Brafilroälbern, bie nur eine barbarifd)e, burd) bas unftuge Bê  
nebmen ber ©uropäer gu roilbem £aß getriebene unb oon biefen 
oerad)tete -llrbepölferung fartuäcftg oertbeibigte. 

So roEte ftd) benn etn,balbeS Sabrlunbert ah, obne auf füb* 
ameritanifd)em Beben m#r als blutige, Spuren unentfd)iebe«e^ 
erbitterter kämpfe gurüdgulaffen. 

....: ©rft nad) bem Berlufie ber größeren £abl oftinbifd)er Be-
fi|u»gett, mit ber ernfien, nad)brüdlid)en SJtitbetoerbung anberer 
Stationen Um ben Beftfc ber Brafillänber, als gr'angofeu unb 
£oEäuber ibre 2lrme üerlangenb nad) ü)nen mtsftredten, mit 
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6d)roert unb Spaten fid)mebr unb met)r in ben Stäumen grotfd)en 

SlmagonaS unb 2a Blata ausbreiteten, bad)te bie Por tug iese 

Slegierung auf SJHttel, ibren Beft|ftanb im SBeften gu Sfcrabren, 

bie frembcn 9#äa)te gum aufgeben ü)rer aggreffioen Beftrebungett, 

foroie gur rüdbaltlofen 3üner!ennung beS portugiefifd)en Befi^ 

titels über bie fübameri!anifd)en Sauber gtt groingm. $u bem 

©nbe erf^ien bie eigentlid)e, iiäd)ftliegenbe Bebingung biefes Be= 

ftfces, feine auSgebebnte Befiebetung, bie man längft ^ätte oor= 

bereiten foEen,, aESrbingS als baS befte SJlittel. Stur auf biefe 

SBeife !onnte ber portugiefifd)e ©influß in Brafilien bauernb be= 

grünbet, erweitert unb am nad)baltigften gefid)ert roerben. 

Samit oorguge^en roar nur jefct gerabe ber ungünftigfte 

3eitpuntt. 2BaS burfte man oon einer Slderbaucolonie erroarteit, 

bereu Anlage mit ben SBaffen in ber §anb, im Kampfe mit 

inneren unb auswärtigen geinben, forcirt roerben mußte, unter 

ttmftänben, bie bjm$tn, in Berüdfid)tigung beS febr inbirecten 

BerbältniffeS jrot^en Seelengabi unb Slaum, bie äußerfte Deloj 

nomie ber 3Jlenfd)enforberte; bennod) fämpfte man unb colonijirte. 

Sofoeit nämlid) bie oage Äenntniß oon bem Innern Bra^ 

filienS nur immer reid)te, rourben an bie wenigen eingelnen 

portugieftfd)en ©inroanberer "planlos ungebeure-Sanbcompleje oer* 

tbeilt Saburd) entftanben, ebenfo roie im SJhttterlanbe, aud) t)ter 

unbeftimmte roie mißlid)e'Slgraroerbältniffe, früber als ein merk 

tf ältgeS Sanboolf bilbete fid) eine temporifirenbe Sanbariftotratie, 

Woerfd)toinbenb arm an Seelengabi, aber reid) an unbebautem 

©runb unb Boben oon oielfad) groeifelbafter SluSbebnung. 2luf 

biefe SBeife üerroebten fid) in bie erften Anfänge ber Staaten= 

bilbung ©runbübel, bie außerorbenttid) fd)roer gu befeitigen finb 

unb bie nod) beute baS ^auptbinberniß jeglid)er ©ntroidelung 

ber fübameritanifd)en Sänber bilben. 

Ser bünnen, oafenartig oerftreuten, eingeroanberten BeDök 

lerung blieb bie fd)roere Aufgabe, biureid)enbe menfd)lid)e SlrbeitS; 
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fcftfte gu befd)affen,*) objte roeld)e. biefe urüppigen ®älbeit> biefe 

enblofen ©ampos toertblofe Befifctbümer • portngiefifd)er Sons, 

aud) unter ben cioilifirtenrJBegeid)nungen oon gagenbaS unb ©ftan= 

cias, oor wie na# oleiben mußten, obne weld)e baS überwud)ernbe 

Seben einer tropifd)en Begetation bie eingelnen menfd)lid)en 

SCnftrengungen refultatloS mad)t. ©benfo, wie baS 2öobl ber 

©ingelerifteng, blieb, ebne eine ftarte, gufammengebaltene, euro= 

päifd)e, freie ©inwanberung, aud) baS 2öot)I unb bie ©ntwidetuug 

beS ©olonialreid)eS fortwäbrenb bebrobt. "'--

Sie Stuffaffung berbeibeniberifa>romanifd)enBolfSftämme, ber 

Befi| ber Sübbälfte ber neuen 2Mt fei ibr SJtonopol,. würbe ber 

Stad)welt baburd) befonberS oerberolid), ia^ man bierauf eine 

3lrt ber ©olonifation grünbete, bie ber entfpred;enben 3fefe 

gleid)ung oon Seelengabl unb Staunt außerorbentlid) bwberli^ 

ift. Surd) bie planlofe Bertbeilung faft aEen auSnu|ba«-eit 

©raub unb Bobens ber fübameritanifd)en ©jÄien , t)atte matt 

beeren 3tngiebungSfraft gänglid) abgefd)wäd)gu5b eine freie ©in= 

fctberung faft unmßglieb gemad)t. 

' 3lls gefd)idten, tübnen Seefat/rern, als gewanbten Stego= 

cianten, als fd)lauen Bermittlem gwifd)en Brobucenten unb ©on* 

fumenten, > war es ben Bortugiefen bisber gelungen, an ben 

afrttanifd)en unb afiatifd)en lüften £anbelScolonien angulegen, 

bie occupirten Sanbftrid)e commercieE auSgubeuten; Brafilien aber 

*) Gondavo, Pedro de Magalbaes, Historia da Provinoia Sata_ 
Cruz, a que vulgarmete chamamos Brasil, feito por — dirigito ao 
muito Hl^S Senhor Dom Lionis Pereira, Gov. que foy de Malaca e das 
mais partes do sul da India. Lisboa 1576. — Revista do Instituto 
Tom. XXI. p. 388. Cap. l \ „Os rn^is dös moradores que por estas 
capitanias estam espalhados ou quasi todos, tem suas terras de ses-
marias dadas e repartidas pelos' capitäes e governadores de terra. E a 
primera causa que pretendem acquirir, som escravos para nelles Ines 
fazerem suas fazendas: e se hua pessoa chega na. terra a alcanßar dous 
pares; ou meya duzia delies (aindä que oufra causa nam tenha de seu) 
logo tem remedio pafa podef honradamete sustefcar sua familia etc." 
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mit feinen unermeßlid)en, walbbebedten Binnenräumen, feiner 

ttrbeoßlterung auf tieffter Stufe menfd)li<r)en SafeinS, forberte 

einen gang anberen SJlobuS ber ©olonifation, bie ©röffnung einer 

gang anberen £fc)ätigfeit, forberte bie planmäßige ©rünbung oon 

BflangungS; unb Slderbaucolonien. Ser portugiefif^e ©inwan= 

ber er, ber Sobn ber latetnifd)en Slace, brad)te aber Weber eine 

befonbere Steigung nod) ein befonbereS ©efd)id aus ber §eimatb 

bafür mit. Selbft in Bortugal oertaufd)te ber begüterte wie un= 

begüterte %%til ber Beüßlferung bie altgewobnte $anbbabung oon 

©d)wert unb Steuer ober SJtaß unb ©ewid)t ungern mit ber 

mißad)teten anftrengenben $übrung ber 2lrt, beS Spatens unb 

ber Bflugfd)ar. Siefe Ibneigung fteigerte fid) bei bem portu= 

giejtfd)en ©inwanberer in Brafilien nod) mit ber ^unabme natür= 

Iid)er unb politifd)er #inberniffe. UebrigenS gäblte bas bamalige 

Bortugal, wie bereits bemerlt, nur eine fet)r fd)wad)e Sanb= 

beoßlferung, es war-felbft fo arm an SlrbeitSlräften, baß fd)on 

um beSWiEen oon einer entfpred)enben BeoblferungSüerfiärtung/ 

oon bort ber, überhaupt nid)t &ätte bie Siebe fein tßnnen. Sie 

portugieftfd)e Slegierung überwaa)te, bei ber ©efabr beS gäng= 

lid)en BerfaEs ber Sanbwirtt)fd)aft im SJlutterlanbe, unb unter 

bem ©influf einer mißtrauifd)eu Bolttif, bagu nod) ben .Ber; 

fönen = toie Jpanbelsoertebr gwifd)en beiben Säubern; Snbioibuen 

anberer Stationen aber blieben faft gang oon ber friebtid)en SJiit* 

bett)eiligung an ber brajtlianifd)en Beftebelung auSgefd)loffen. 

Sat)er bilbete aud; bie fd)wad)e eingewanberte Beoßlferung fort 

gefegt bie bebeutungslofe Staffage ber wilben Sanbfd)aften bes 

großen brafilianifd)en BinnenlanbeS; jte war, gegenüber bem 

überwältigenben BflangettWud)S, in ber 2lbgefd)tebenbeit ber llr= 

wälber, ebenfo wie in ber ©infamteit ber Bratrien unb ber 

Wenig belebten Stäbte, in ein pafftoeS Safein oerfunten, in 

ooflfommene Slpatbte. 

Unter ben gegebenen t)iftorifd)en unb geograpbifd)en Ber-
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bältniffen t)ätte eS baS Beftreben ber Stegierung oon Anfang an 
fein muffen, eine planmäßige Befiebelitng oorgubereiten, bann 
eine brauchbare, gablreid)e, freie Beoßlferung berbeigugieb.en, bie 
ßraft unb ®efd)id befaß, bie Saufenbe oon ©eoiertmeilen unu 
faffenbe fruchtbare Söilbniß aEmäblig iu ein cuttioirteS Sanb gu 
oerwanbeln; bann wären bie in biefen Staunten aufgefpeidjerteft 
©d)ä|e aus bem Sdjooße ber ©rbe geboben worbett, bann au<| 
wären bie banbelserfabrenen Bortugiefen als Bermittler beS Ber= 
lebrS am Bla|e gewefen. SXuf biefe äöeife tonnte ein gweifc 
mäßiger SluStaufd) ber ©üter beiber ©rbbälften, fowie bie 2luS= 
gleid)ung ibrer fid) fteigernben ©egenfä|e oon Seelengab.1 unb 
Slaum, gleid)geitig angebahnt werben. 

Siefe große Aufgabe, oon bereu Sßfung felbft t)eute nod) 
bie gutunft ber fübamerifanifd)en Staaten ah^än^t, bat man 
inbeffen nid)t nur nid)t angeftrebt, fonbem, wie gefagt, burd) bie 
Bertbeilung faft aEen auSnu|baren ©runb*. unb BobenS an einige 
SE^nige, nod) erbeblid) erfd)wert, fo baß Brafilien, nad) Antonio 
Bieira'S ShtSfprud), in Begiebung auf feine wirtbfd)aftlid)en 
3uftänbe, ein Spiegelbilb oon Bortugal geworben ift. 

Stur nad) bem tttred)ter ^rieben fd)eint man ein Mal bie 
2lbfid)t %ei)dbt gu baben, etwas für baS ähtfblübettHer ©olonie 
gu tbun. SJtan gog wenigftenS äbnlid)e abminiftratiüe SJtaßre^etn 
in ©rwägung, wie fie baS Oon Mnxq % ex bin an b am 26. SJtai 
1375 eriaffene Lei das Sesmarias für Bortugal anorbnete: bie 
©onfiScation alles unbebauten ©rünb unb BobenS 
oon Staatswegen. Seiber batte man aber Weber ben SJtutt) 
nod) bie ausbauet, bas eingige Heilmittel ber ®ebred)en Brafc 
liens in üoEer SluSbebnung burd)gufübren. ©s blieb ehen bin= 
fid)tlid) ber Stgraroerbättniffe beim Otiten, Brafilien, obne eine 
bid)te aderbautreibenbe Beoßlterung, ein mißglüdter Berfüd)r einer 
£anbels= wie BflangungS= ober 2tderbaucolonie. 
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II. 

$te HflravöerlHtltuiffc im Stöttißmcl) SBraftlien unb 
Die Slutocrbttttg Ut Seutfdjeu. 

Sie 3lnglo=3lmerifaner oerlangten in ber gweiten £ätfte beS 

18. ^abrbunberts nad) ooEer Unabbängigfett üom SJtutterlanbe, 

um ungebinbert einen 3uftanb ber Singe fd)affen gu tonnen, ber 

bie fd)neEe unb ooEfommene ©ntwidelung it)rer materieEen Rntex--

effen geftatte unb aEen ©uropäern eine ungebinberte 2 t̂)eilnat)me 

bei biefer lobnenben Slrbeit mßglid) unb erwünfd)t mad)e. 

Sie Brafilianer folgten gu Anfang beS 19. Sab^bunbertS 

bem Beifpiele ber 3tnglo=2lmerifaner, inbeffen in einer mebr ein= 

feiligen 3lbfid)t unb in einer SBeife, bie bem jungen fübamerfc 

tanifd)en Staate unb ber übrigen SBelt oerbältnißmäßig nur 

wenig Bortbetl,gebracht,bat. 

Unter bem ©inftuß einer ©olonialpolitif groß gegogen, bie 

jebeS äSadjStbum? jeben 2luffd)wung ber ©olonie bisber unter; 

bunben batte, oon"' einem §unberte üon SJteilen entfernten, am 

' %ajo gelegeneu ätbminiftrattonScentrum in ber einfeitigften Söeife, 

im ausfa)ließlid)en Sntereffe ber SJtetropole oerwaltet unb gu= 

gleid) mit berlEenbeng, bie gufammengebörigen ©ruppen beS einen 

BplfeS möglid)ft auSeinanber gu galten, batten bie Brafilianer 

bisher Weber an eine nationale ©inigung gebaut, nod) ben Söuufd) 

nad) einer größeren politifd)en Selbftänbigfeit laut werben laffeu. 

SJlit ber Sanbung beS Bringregenten in Stio be Janeiro am 

7. SJtärg 1808, mit ber Söabl biefeS brafitianifd)en ^afenorteS 

gum S i | ber portugiefifd)en ©efammtregierung würbe ber Sd)wer= 

"punft beS ausgebebnten portugiefifd)en Steiges plöfclid) in bie 

©olonie oerlegt. SaS mißartete, üernad)läffigte StaatSanbängfel, 

bem man bisher nur Bfitd)teu auferlegt batte, obne ibm Sted)te 

gugugefteben, würbe plöfcttd) gum SJtittelpunft beS ©efammtftaates 

erhoben. 
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Siefe formeEe Befßrberung war febr fd)neE gefd)eben, inbeffen 
tbatfäd)tid) blieb beSWegen Brafilien nod) immer bie große 2ßilb= 
niß mit wenigen fd)wad)en ©ulturanfängen. SJtan barf fid) burd) 
baS Bräbicat: Bice=ßßnigreid), weid)eS bem Sanbe bereits friu)er 
beigelegt worben war, über bie bamaligen inneren 3uftänbe Bra= 
fiiienS nid)t täufd)en laffen. Sie einfadje ©rwäbnung ber Be= 
oßlferungSgablen genügt fd)on, um jebe übertriebene BorfteEung , 
in biefer £infid)t auf it)r richtiges SJtaß gurüdgufübren. Ueber 
einen gtädjenraum oon 172,000 Q.=SJteilen oertbeilte fia) nod) gu 
Anfang unfereS ^abrbunberts eine bunte Beoöiferung oon faum 
3 SJtiEionen Seelen, oon ber nur 2 Srittbeil greie waren. 

Siefe reid)te in feiner SSeife aus, bie ©ultur innerbalb ber 
Staunte gwifd)en 2lmagonaS unb Sa Blata gu oerbreiten unb einen 
3uftanb gu fd)affen, ber bem in europäifd)en Staaten äbnlid) fat). 

Sie ©olonie beburfte baber, gur 3eit ber Ueberfiebelung be§ 
3Jtonard)en, nid)t aEein einer woblmeinenben, fad)funbigen Ber= 
waltung unb neubelebenber Snftitutionent fonbern oor allem 
aud) ber fd)nellen 3nnat)me einer freien, arbeits= 
fäbigen, intel l igenten Beoöiferung. 

Sie Stegiemng öffnete, um biefe berbeigugiel;en,tgunäd)ft bie 
brafilianifd)en $äfen befreunbeten Stationen. 3eftgemäße Ste= 
formen in oerfd)iebenen Steigen ber Berwaltung reü)ten fid) an 
biefeS erfte 3ugeftänbniß. Seiber Waren fie aber nur gu oft ben 
localen Berbältniffen nid)t angepaßt, ja fie ftanben fogar meiften= 
tbeilS mit benfelben in offenbarem 2Biberfprud). So g. B. con= 
ftruirte man einen febr complicirten StegierungSapparat nad) portu= 
giefifd)em SJtufter, ber ben amerifanifd)en 3uftänben burd)auS 
nid)t entfprad); fo errichtete man ferner eine Efabemie ber freien 
Aftnfte in Stio be Janeiro, obgleid) an eine Pflege ber ßunft 
oortäufig oon ber Beoöiferung nod) nid)t entfernt gebaut werben 
fonnte, unb obgleid) baS Sanb faft jeglidjer elementaren Unterrichts* 
anftalten ermangelte. 
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Sie gemifd)te ungebilbete Beoßlferung gewann baburcb 
in furger 3eit eine fet)r t)ot)e, übertriebene SJteinung oon fid) 
unb ibrem jungen Staate, bie gorberungen nad) ooEfommener 
©leid)fteEung mit bem SJtutterlanbe Würben aEentbalben in 
ber ©olonie; laut. SaS anmaßenbe auftreten ber mit ber 
ßßnigSfamilie übergefiebelten Büreaufratie ergeugte außerbem 
nod) eine rafd) wad)fenbe Abneigung gegen bie Bortugiefen 
unb rief einen fid) fteigernben Statioismus unter ben Brafi= 
iianern wad). 

©S begann eine Bewegung unter eingelnen ©ruppen ber 
Beoöiferung. Sie Stegierung blieb ü)r nid)t gang fremb, ja fie 
unterftüfcte biefelbe fogar unb bieß fie gewiffermaßen gut, burd) 
bie ©rbebung beS ©olonialreid)eS gum Äßnigreid), — am 15. See. 
1815. ßßnig S. 3>oaö nabm, nad) bem Stöbe feiner SJtutter 
SJtaria L, 1816 ben SEitel eines SJtonard)en ber üereinigten $ßnig~ 
reid)e Bortugalf Brafilien unb ätlgaroien an; ein analoges Brä= 
bicat würbe au||bem ßronpingen S. Bebro oerlieben. 2luf 
biefe Söeife gab man Ser Beoßlferung üom Sbrone berab, inbem 
man ü)ren Söunfd) erfüEte, ein 3eid)en fupremer Sauf barfeit 
für bie treue 3lnbänglid)feit unb Eingebung, bie bem dürften; 
baufefeit berftlnfunft auf amerifanifd)em Boben aEentbalben begeugt 
worben war. flnbererfeits batte aud) bas Sanb Urfad)e ber Stegier* 
ung bgnfbar gu fein für bie Steformen in ber Sted)tSpftege, im Unter= 
tiÄWefen unb für baS, was für bie Hebung beS |tanbels unb 
ber Snbüftrie gefd)eben war. Sie woblgemeinte 2lbfid)t, bie 
mangelbaften 3«ftänbe gu berbejfern, ließ fid) nid)t oerfennen, 
wenn es aud) gu beflagen bleibt, baß bie Steformen nid)t mit ber 
Siegelung ber Stgraroerbättniffe auf einer neuen ©runblage be= 
gönnen würben, baß bie Stegierung eine bid)tere Befiebelung beS 
SanbeS nid)t anbabnte unb bie Bobencultur nid)t belebte. SJtan 
fd)enfte gerabe biefen Singen wenig Slufmerffamfeit, obwobl 
obue SJtobificationen in biefer Stiftung fein inbu = 

2 * 
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ftrielter, fein commercieiler 2luffd)wung in Brafi l ien 

benfbar ift. 
©inefräftige Snitiatioe, um jenen SJtängeiu unb ©ebred)en 

abgubelfen, bat leiber bie Stegierung nie ergriffen. SJtan fe$te 
oielmebr aud) bamals nod) bie frühere fet)lert)afte 2lrt unb Söeife 
ber Bertbeiluug oon ©runb unb Boberi fort, wie wir aus nad> 
ftebenbem Secret öom 22. Quni 1808 erfebeu: 

„Sa es mir funb geworben, baß man in biefer ^auptftabt 
unb Brooing Stio be Janeiro nid)f fortgefabren bat, SeSmarien 
gu oertbeilen, toie bies oon Seiten ber Bice=£önige be§ Brafil= 
Staates bisber gefd)eben, unb baß eine große 3at)l ber SeSmarien, 
weld)e oon ben ©ouoerneuren unb ©eneralcapitäneu ber oer= 
fd)iebenen ©apitanien gu betätigen bleiben, in $olge ber Unter= 
bred)ung beS BerfebrS mit bem Staatsrat!; jenfeitS beS DceanS, 
ber aEein bagu ermäd)tigt war, nid)t beftätigt werben fonnten, 
unb ba id) überhaupt beftimmte StegelU| feftfe|gn Witt in biefer 
wid)tigen Slngelegenbett, oon ber ber gortfd)ritt'ber Bobencultur 
unb ber Beoöiferung abbängt unb bie Sid)erbeit'beS ©igentbums, 
fo balte id) für gut, gu befehlen, baß in 3nfunft mit ber Ber= 
tbeilung oon SeSmarien in ben eingelnen ©apitanien^ bes BrafiU 
ftaateS fortgefabren werbe. 

„Sie ©ouüemeure unb ü)re ©eneralcapitäne baben; ftd) 
bem mit ber Berpflid)tung gu untergiel;en, für bie Befifcer bie ' 
Beftätigung oon bem DberappeEbof gu oerlangen, we'id)en es'mir 
gefaEen wirb bagu gu autorifiren, unb baß in biefer ^auptftabt 
unb biefer Brooing Stio be Janeiro baffelbe Tribunal ebenfo 
SeSmarien Oerleibt, unter Berüdfid)tigung ber oon mir in meinen 
föniglid)en DrbreS gegebenen fpecieEen Beftimmungen. Sie Be* 
fi|titel finb mir gur Untergeid)nung gu unterbreiten." 

SJtan fteuerte alfo ebenfowenig ben unbeftimmten toie unan-
gemeffenen Befi|oerbältniffen, man begünftigte oielmebr bie plan» 
lofe Bertbeilung beS ©rünb unb BobenS. Dbjte oorgängige Ber* 
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meffung, ober irgenb weld)e weiteren ©rßrtemngen, t>ertt)eitte man 

Sanbleben oon oerfd)iebener SluSbebnung. Seren ©rengen blieben 

gänglid) unbeftimmt, bie eingelnen etwa fünftlid) errid)teteu SJtarfen 

boten ein böd)ft ungenügenbeS Slnbalten, fie unterlagen entWeber 

fet)r balb bem gerftörenben ©influß ber Sortierung, ober eine 

überwud)ernbe Begetation entgog fie bem menfd)lid)en 3luge, fo 

baß es bei ber SluSbebnung unb enormen ©röße ber Bedungen 

bäufig oorfam, baß man biefe wieberbolt oergab. 

©ine Drbonang oom 25. Januar 1809 beutet auf biefe Un= 

guläffigfeiten bin. SiefeS Sd)riftftüd gewährt einen ©inblid in 

bie grengenlofe Berwirrung, bie auf biefe SSetfe nad) unb nad) 

entftanben war: 

„ S a mir oorgefteEt worben ift, baß es wefentlid) gur ©nt= 

Widelung beS Staates beitragen würbe, ben SJtißbraud) ber Be= 

ftätigung oon SeSmarien obne oorberige Bermeffung unb gertd)t= 

lid)e ©rengberid)ftgung ber bereits üertiebenen Sänbereien abgu= 

fteEen, wie bieS bie Beifügungen ber Secrete oom 20. Dctober 1753 

gang beftimmt üorfd)reiben ttnb üiele meiner DrbreS, unb ba burd) 

Ueberfd)reitung berfelben fonft ber ftörenbe %aü, eintritt, baß 

man Sänbereien üertjiebt, bie bereits als SeSmarien oertbeilt 

würben, unb in Anbetracht, baß baburd) Broceffe unb .§änbel 

betoorgerufen werben, fowie Sd)mälerungen ber Sted)te, bie burd) 

frubere ©onceffionen erworben würben, fo babe id) für gut he-

funben gu befehlen: 

1) Ser 2lppeEbof beförbert feinen Beftfctttel oon SeSmarien, 

ober beftätigt feine berartigen ©onceffionen ber ©ouüemeure unb 

©eneralcapitaine, olme baß bie BittfteEer gugleid) eine Ber= 

meffung beilegen unb eine gerid)tliä)e ©rengbeftätigung, bie nad) 

ben gefej$lid)en Borfd)riften gemad)t, unter Bortabung ber be= 

tbeiligten ©runbbeft^er abgefd)loffen unb burd) red)tsfräftigen 

UrtbeilSfpruö) beftätigt fein .muß. 
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2) 3n 2lnbetrad)t biefer Berorbnungen wirb für gered)t be= 

funben, bie 9Jtöglid)feit ber ©rengbeftätigung gu erleid)tern. SJtan 

wirb baber Sorge tragen, baß eS in aEen Stäbten einen Stau) 

ber SeSmarien giebt, ber biefeS 2Imt, wäbrenb ber Sauer oon 

3 Sabren, gu oerwalten bat. Sie SJtunicipalfammern biefer ©api= 

tanie baben bem DberappeEbof 3 Berfonen oorgufdjlagen, in ben 

anberen ©apitanien bem ©ouüerneur ober ©eneralcapitain, biefe 

Bebörben werben bie geeignetfte Berfon gu biefem Slmte erwägen. 

3) Sie Stätbe ber SeSmarien mad)en it)re 2tngelegenbetten 

bei ben - Stid)tern ber ©omarcaS anbängig unb biefe ergreifen 

StecurS bei ben ^SlppeEtribunalen ber Siftricte. 

4) 3n jeber Stabt wirb es gugleid)' aud) einen getbmeffer 

für bie Bermeffungen unb ©renglegungen geben; biefer wtr> oon 

ber SJtunicipalfammer gewäb/lt. 

5) Sie ©renglegungen foEen berart gefd)eben, baß bie ©rengeri 

aneinanber ftoßen unb in ein unb bemfeiben Sllignement liegen, 

fo baß feine berrenlofen Sänber gWifd)en: benfelben oerbleiben, 

mit ätuSuabme ber Söege, ber Staine, ber Seroiuten unb öffent* 

iid)en QueEen. 

6) Sebe balbe Segua ift angunebmen gu 1500 Bra§en. 3n 

ber Stete ber Bermeffung bat man unter anberm genau bte 

©rengen nad) bauerijaften ©rengmarfen angugeben, ober nac| 

SEerrainabfdjnitten, Söafferläufen, Bergen. 

7) Stad)bem bie Bermeffung unb bie ©rengbeftimmungf he-

enbet, bat ber gelbmeffer einen tylan gu entwerfen, weld)er bie 

©efialt (beS ©runbftüdes ber SeSmarie) mit ü)ren ©rengipunften 

barfteEt. Sie 3lufbeWabrung biefeS paneS gefd)iebt in ber 

©anglet beS DberappeEbof es, bamit man jebergeit bie SJtittel ba* 

felbft gur §anb bat gur Befestigung etwa erbobener 3weifel. 

8) p r jebe Bermeffung einer balben ü.=Segua ober Sängen* 

Segua ert)äit, ebne Berüdfid)tigung ber bagu gebrannten 3eit, ber 

Statb ber SeSmarie 70#000, ber $etbmeffer 22 $400 unb fein 
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©ebülfe 11 $200. Stußerbem Wirb an Steifegebübren begabt 

bem Statb 3 $840, bem Sanbmeffer 2 $240 unb feinem ©ebülfen 

1$120 für jebe 6 SeguaS jurüdgelegten SJßeg. Ser gelbmeffer 

e r̂bält 12 $160 für ben Blan. 

9) Sie nad)üergeid)neten Beamten baben fid) ber Bermeffung 

gu untergieben, fobalb fie oon ü)nen üerlangt wirb." 

2lud) bie Berorbnung oom 14. SJtärg 1822 giebt über bie 

traurigen Befifcüerbältniffe nod) weiteren 2luffd)luß: 

,,3d) balte für gut, gu befeblen, mit ben Bermeffungen unb 

®rengberid)tigungen oorgufd)reiten, obne gegen biejenigen Be= 

fit&er gu üerfabren, weld)e auf ben in Beftfc genommenen Sän= 

bereien bereits ©ulturen angelegt baben, berart, baß biefen baS 

Befi|red)t, gegenüber fpäteren Bertbeilungen berfelben Sänbereien, 

gewahrt bleiben foE, benn in Uebereinftimmung mit bem Secret 

oom 3. Januar 1781 unb bem an Suig be BaSconcel loS et 

S o u g a , Bice=,$feni|j|Oon Stio be Janeiro, geriebteten Befebl oom 

4. Slpril 1789 uuffoom 4. Secember an ben ©ouoerneur ber 

©apitanie'oon SljiPlßaulo, foE man benjenigen niebt baS Befifc= 

red)t an ein ©runopüd entgieben, weld)eS nad)mals wieber oer-

tbeilt worben ift; unb wenn eine fold)e Berleü)ung älteren SatumS 

ift, fo foE biefelbe — bereu Xitel unb Bermeffung — einer ge= 

rtdjtltcfen Beftätigung unterliegen." 

"*" Siefe Berorbnungen beuten in $ren ©inleitungen, wie gefagt, 

auf bie beillofe Berwirrung ber Befifcoerbältniffe bin. ©S g$t)t 

aus ibnen beroor, baß fid) ber ©runbbeftfc beS bei weitem größten 

SEbeüS ber Beoöiferung auf bie ungenügenbften Unterlagen, auf 

baS Squatter=Sted)t ftü|te, t>a^ eine oerberblid)e Ungewißbeit 

über baS liegenbe ©igentbum berrfd)te, bie fid) bei ber Sn* 

boteng ber Beoöiferung nid)t nur'erbielt, fonbern nod) fort 

unb fort fteigerte. SJtan erfannte gum S£beil baS Stad)tbeilige 

eines fold)en 3ufianbe,S ber Slgraroerbältniffe unb woEte bem ab-

belfert. SBie böd)ft ungenügenb waren aber bie SJtittel unb Söege, 
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bie man einfd)lug, biefeS größte UebelbeS Brafil=Staates gu be= 

feitigert! Sie wären nid)t nur planlos unb oberfIäd)lid), fonbern 

aud) ben focialen unb localen, ben topograpl;ifd)en Berbältniffen 

burd)aus uid)t angepaßt. 2tn eine Surd)fübrung biefer Bor» 

fd)riften würbe baber aud) oon feiner Seite gebad)t, man umging 

biefelben, wie bisber aEe oorbergebenben, ftetS burd) ftifl* 

fd)weigenbe Uefrereinfunft, bie, hei bem äEgemeinen §ange ber 

Beoßlferung gur Untbätigfeit, gewiß beiben Barteien, ben Be* 

I;örben wie Bripaten, gteict) angenebm war. Sie ©onftkte, bie 

unoemteiblid) aus folä)em treiben unter Stad)barn ober ©on* 

currenten entftanben, fud)te jeber ©ingefne felbft auf beimtüdifd)e 

Söeife, mit ben äöaffen in ber §anb, gum SluStrag gu bringen. 

©itte Sluflöfung ber berrfd)enben Berwirrung War nur benf* 

bar, wenn bie Stegierung ü)re Qnftntyt gu einem ©efefc oon 

gteid)em ©ffect beS erwähnten Lei das §esmajiias nabm; nur 

in bem $aEe wäre bie Teilung aEe!' f rebsfd)äben, an benen ber 

Staat frauft, mßglid) gewefen. 

SamalS war man gu fold)er ©rfenntniß nod) ntdjt'gefommen. 

Sie grßßten §emmniffe ber ©ntwideiung ber fübamerifantfd;en 

Staaten blieben aud) in biefer Beriobe in Brafilien unbefeitigt; 

fd)roff unb nad)tb.eilig baber aud) in biefem Saube bie^großen 

©egenfäße gwifd)en Seelengabi unb Stäum. 

Sie Wenigen fd)wad)en Berfudje, bie ber SJtinifter Sinb^areS» 

mit ber Slnfiebelung oon einigen £mnbert ©binefen mad)te, um 

bie ©uttur beS &beeS 8« befßrberri, finb faum t)iert)er gu red)nen, 

um fo weniger, als fid)' biefe ©btnefencolonie febr balb wieber 

aüflöfte. Sie nabm ein ©nbe, „weld)eS aEe neuen ©olonien 

in bem nod) gu unreifen Brafilien nebmen muffen", fagt oon 

©fä)Wege*). Siefe Bropbegeibund/ ift bead)tenswertb, fie be* 

*) Sfäjroege, S. 3JJ. oon, sBfafMett, bie neue Söclt k . ötaütifdjtne^ 
1830, pag. 9. 
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wabrbeitete fid) aud) anberweit. SlEe bie unbebeutenben ©olonie* 

anlagen, bie man fonft nod) in biefem 3eitraume (bis 1820) in ben 

Brootngen Stio be Janeiro unb ©Spirito Santo mit fd)weigerifd)en 

unb beutfd)en ©inwanberern üerfu.d)te, batten ein äbnlidjeS Sjd)td= 

fal, fie fübrten ein trauriges Safein ober gingen balb wieber 

gu ©runbe. 

SaS näbere ©ingeben auf u)re ©efd)id)te üerfd)afft einen 

tiefen ©inblid in bie brafilianifd)e ©olonifation jener Belobe, 

bie aEentbalben unter äbntid)en Symptomen beginnt unb einen 

faft gleid)' übereinfttmmenb franfbaften Bertauf nimmt. 

Seit Bertrag, ben bie brafilianifd)e Stegierung mit bem 

fd)weigerifd)en Agenten ©ad)et gur ©rlangung fd)Weigerifd)er ©in= 

Wanjoerer abfd)loß, fd)iden wir oorauS; er lautet wie folgt: 

2lrt. 1. Qnbem Sr, SJtajeftät bie Borfd)täge be» ©antonS %xei-

bürg, in Betreff jiner fd)weigerifd)en ©olonifation in Bra* 

filien, angun$&nen gerul;t bat, gewäbrt ber aEergnäbigfte 

§err aEen 3nff§ibüen beS genannten, fowie benen aEer übrigen 

©antonS bas" Sted)t, fid) in feinen amerifanifd)en Staaten 

niebergulaffen. 2tlS Beweis feiner föuiglid)en SJtunificeng bält 

e r j ü r gut, auguorbnen, baß bie Steifefoften für bie 100 

©olofeiftenfamilien, beftet)enb aus SJtännern, grauen unb 

$inb&n, römifd)*fatbolifd)en ©laubenSbefenntniffeS, begablt 

Werben. 

Slrt. 2. 3n golge biefeS ©nabenafteS wirb Se. SJtajeftät bie 

Ueberfabrt biefer ©oloniften bis nad) bem &afen oon Stio be 

Janeiro begabten unb ibnen weiter bie SJtittei gum nötbigen 

SebenSuntert;alt gewäbren, bamit biefe ©inmdnberer nad) bem 

Siftrict oon ©antagaEo, ibrem BeftimmungSorte, 24 SeguaS 

oon ber $auptftaöt, gelangen fönnen. 

Slrt. 3. Sie ©oloniften Werben, nad) u)rer Slnfunft, in prooi* 

forifd)en ©ebäuben, bie Se. SJtajeftät b«rfteEen laffen Wirb, 
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fo lange untergebracht, bis bie Sd)we%er ü)re eigenen Sörfer 
unb BiEaS errid)tet baben. ! -

Slrt. 4. Sebe gamilie erbält, je nad) ü)rer Berfonengabl, als 
ooEen ©ntubbefifc, unb obne ein Sabrgelb ober eine Abgabe 
bafür gu begabten, ein beftimmteS Stüd Sanb unb außer* 
bem Bieb, feien es Dd)fen, Bf erbe ober SJtauttbtere, Äübe, 
Sd)afe, Siegen ober Sd)weine, unb an Sämereien baS nötige: 

Äorn, Bobnen, Saubobnen, SleiS, Äartoffeln, SJtaiS, Del* 
früd)te unb £anf; enblid) SebenSmittel in Statura ober ©elfe 
wäbrenb ber erften beiben 3abre tbreS 3lufentbalte&, nafy 
einer beiliegenben Beftimmung. 

Strt. 5. Slußerbem gewäbrt Se. SJtajeftät jebem Sd)weigercoloniften 
160 rejs pro SEag wäbrenb beS erften QabreS feines Slufent* 
balteS in Brafilien unb 80 reis wäbrenb beS gweiten Saures, 
gur Beftreitung ber Stbgüge, bie ibm monattid) für etwaige ©in* 
fäufe angerechnet werben. 

Slrt. 6. Unter ben ©oloniften, Ue Se. SJtajefp bie 2tbfid)t bat, 
aEmäblid) wefentlid) gu oermel)rett, foEt fic|f eine auSreid)enbe 
3abl oon $anbwerfern ber wid)tigften §äd)er beftnbeu> als: 
Böttcher, £ifd)ler, Sd)miebe, SägemüEer, SJtaurer, SJtüEer, 
Sd)ubmad)er, ©erber, Sd)ueiber, SBeber, Töpfer,. Riegel* 
brenner ic, bie ben Brafilianern, wenn fie fid) in bieten &an>^ 
werfen gu unterrichten wünfd)en, als Sebrmetfter bleuen foEeni 

2lrt. 7. Unter ben ©inmanberern foE ftcb weiter ein guter 2frg^ 
beftnbeii, ein Stpotbefer, fowie ein £uffd)mieb, benen einem 
jeben Se. SJtajeftät eine jäbrlidje ©ratification betoiEigen wirb. 

Slrt. 8. Slußerbem foEen bie ©oloniften 2 ober 3 ©eiftlid)e, 
bie ben ©ottesbienft leiten, in ü)rer SJtitte baben. 

Slrt. 9. Siefe ®eiftlid)en werben unter bem Befebl beS Bifd)ofS 
ibrer-SiÜcöfe, in weld)er fie aufgenommen Werben, fteben. 
Sie werben, je nad) ibrem ©rab, biefelben ©moluntente wie 
bie braftliattifd)en ©eiftltebert eintelner Stengel erhalten, 



— 27 — 

außerbem nod) Sänbereien, oon benen fie bie Sließnufcung 

baben foEen; über biefe bürfen fie aber nid)t oerfügen, info* 

fern' biefelben ©igentbum ber $ird)e finb. Sie werben in 

Käufern untergebrad)t, bie bie Beoöiferung jeber greguegia 

gu errid)ten bat. 

Slrt. 10. SaS erfte SBerf ber neuen ©olonie bat gu fein bie ©r* 

bauung einer BiEa unb gweier Sörfer. Seber biefer Drt* 

fd)aften wirb eine Sanbfd)enfung gufaEen, biefe wirb für bie 

3ufunft auSreid)enbe SJtittet bieten, bereu SocalüerWaltung 

gu beftreiten. 

2trt. 11. Sie BiEa bilbet ben^auptfifc unb baS ©entrum für bie 

Stbmtniftration. SltS ein 3eid)en beS befonberen SJBoblWoEenS 

Wirb ibr Se. SJtajeftät ben Stamen Stoüa g r t b u r g o beilegen, 

es ift bieS ein Beweis ber ©unft, weld)e ber aEergnäbigfte 

§err feinen Untcrtbanen, bie fie bewobnen werben, ange* 

beiben taffen wiE^Stad) feinem Äönigl. äöunfd) foE außer* 

bem bie Äirdj| ber^.Barocbie ben lönigl. Stamen (S. Sioao 

Baptifta) fül;rett. «, Unter ibre geiftige gürforge wiE Se. SJtaj. 

Stoüa griburgo gefteEt wiffen. 

2lrt. 12. Um weiter nod) feinen Sd)Weigern Bewerfe beS äßobl* 

woEenS gu gewäbren, wirb Se. SJtajeftät bie Baufoften, fowie 

bie Soften ber 3luSfd)müdung ber ©apeEe tragen, fie ferner 

aud) fonft nod) mit aEem Stötbigen oerfeben; Was bie $irä)en 

ber Sörfer betrifft, fo bat man fid) nad) ben im Äönigreid) 

Brafilien beftebenben Bo,rfd)riften gu rid)ten. 

2lrt. 13. Stile Sd)Weiger, bie fid), traft ber oorftebenben ©on* 

oention, im Sanbe nieberlaffen, werben fofort nad) ibrer 2ln* 

fünft naturatifirte ^ßortugiefen; fie baben fid) ben ©efefcen 

unb ben Berorbnungen gu unterwerfen, bie in ben Staaten 

Sr. SJtajeftät befteben, fie genießen aber aud) obne StuSnabme 

aEe Bortbeite, bie ertbeitten unb bie nod) ben Untertanen 

in beiben Söelttbeilen gu gewäbrenben Brioitegien. 
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Strt. 14. 3ebe BiEa foE locate Slbminiftrattü* unb ©eriä)tS* 

bebörben baben, wie bieS bie portugiefifd)en ©efefce oorfd)reiben. 

2lrt. 15. Sie ©olonie Wirb üortäufig, fo lange bieS nötbig unb 

fo lange nid)t tt)re SJtunicipat*Kammern errid)tet finb',' oon 

einem Sirector oerwattet. 

2trt. 16. Se. SJtajeftät beabficbtigt, bie ©olonie mit feiner ©nabe, 

ber aEe Sd)weiger tbeilbafttg Werben foEen, bie auf feine 

Soften fid) ü)r aufstießen, gu überbäufen. ©§ Wirb baber 

ber ©otottie für bie Sauer oon 10 Qabren, b. i. bis ©nbe* 

1829, ber ©rlaß aEer Berfonal* unb ©runbfteuern, Sebnten K. 

gugefid)ert. 

SCrt. 17. Saoon ausgenommen ift bie Stbgabe, bie auf ber ©olb* 

ausfuhr taftet, oon ber bie Sd)weiger, foie alle bie Unter* 

tbanen Sr. SJtajeftät, ben fünften SLbeil begabten foEen, wie 

oon bem §anbel mit BrafiUBrobucten-; .biefe SluSgaugSfteuern 

bilben einen Xfyeil ber Äönigl. ©innabmen, bie Se. SJtajeftät 

für fid) referoirt. 

Strt. 18. Stad)bem bte ©olonie 150 SJtännerin bem Silier oon 

18 bis 40 Sabre §ät)it, bie fät)ig finb, bie SBaffen gu tragen, 

bat fie, unter ber Dberauffid)t beS ©enerals ber Brooing, 

eine proüiforifd)e ©arbe gu bilben. Siefer liegt ob, bie Stube 

unb Drbnung in ber ©olonie aufred)t gu erbalten. SBenn bie 

Seit ber Borred)te abgelaufen, bie ber ©olonie gewäbrt werben) 

wirb fie Sorge gu tragen baben, nad) bem SJtufter ber in 

Brafilien beftebenben, eine SJtilig gu errid)ten. Sie wirb gu* 

gleid) aud), "mie alle bie Brootngen, jur Stefrutirung ber portn* 

giefifd)en. weißen ©orps beitragen unb befonbers gu ber ber 

Sd)weigercorps, wenn Se. SJtajeftät fotd)e in feinem Sienfte 

baben foEte. 

Strt. 19. 3ur Stusfübrung beS obigen 'Stritteis werben aEjäbrltd) 

aEe SJtänner oom 18. bis 24. Qabre, bie fäfig finb bie äöaffen 
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gu tragen, gu einer beftimmten 3eit ausgewäbit unb bat bie 

©olonie ibr ©ontingent berart gu ben Sinientruppeu gu fteEen, 

bafe oon je 20 SJtann einer eingutreteu bat. 

Slrt. 20. Sie Sd)weiger, bie fid) freiwiEig gum SJßaffenbienft 

melben, werben bem ©ontingent gu gute gered)uet, um ber 

Kolonie bie nötigen SlrbeitSfräfte für ben Slderbau unb bie 

Snbuftrie nid)t gu entgieben. 

3lrt. 21. Sie Sienftgeit eines Sd;weigerS in ber Sinie foE 

4 Satire uid)t überfteigen. SJBenn biefe 3eit abgelaufen, foE 

bemfetben unbebingt ber Slbfd)ieb etil;eilt werben, ausgenommen 

er gebt ein neues ©ngagement ein, ti)aZ gang Oon feinem freien 

SBtHen abbängen foE. 

3lrt. 22. 3n ber 3lbfid)t, begüterte Sd)weiger, bie bie Steigung 

baben, fid) in Brafilien niebergulaffen, um fid) bem Slderbau 

im großen SJtaßftab^ gu wibmeu, ober um SJtanufacturen naa) 

europäifd)em SJluJter fceingurid)ten, gu begünfügen, wiE ibnen 

Se. SJtajeftät in ber Siäl;e ber ©olonie Saub gewäbren unb 

ibnen geftatten y Stbeil gu nebtuen an aEen Borred)ten unb 

Bergünftigttngen, bie ber ©olonie gewät;rt worben finb. 

Strt. 23. SllS treuen Beweis bes Röntgt. SBoblWoEenS erftärt 

S^e.vSJtajeftät enblid), baß, wenn fid) unter ben Sd)Weigern, 

bie auf Soften beS ßßnigl. Sd)ajseS nad) Brafilien übergefübrt 

worben finb, Seute befinben, bie in ibr Baterlanb -gurüdgu*' 

febren wünfdjen, ibnen feinertei §inberniß in ben SBeg gelegt 

werben foE. Snbeffen foEen biefe, wäbrenb ber erften 20 ^al;re 

beS BeftebenS ber ©olonie, nur baS Sted)t baben über hie 

$älfte ibreS unbeweglid)en unb beweglid)en ©igentbumS gu 

üerfügen, wäbrenb bie anbere Hälfte an bie gugebßrige ©ommun 

fäEt, um bereu ©infünfte auf biefe SJBeife gu oermebren. 

Stio be Janeiro, ben 11. SJtai 1818. 
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Stus biefen Stbmad)uttgen gebt berüor, baß es ber Stegierung 
red)t eigentlid) gar nidjt barum gu tbun war, im Sntereffe bte 
Iderbaues unb ber Bobencultur mit ber ©olonifation oorgugeb. ett, 
es fcbeint ibr oielmebr um bie^Belebung ber Snbuftrie einerfeitS' 
gu tbun gewefcn gu fein, anbererfeits aber aud) um bie 
unmittelbare Berftärfung ber bewaffneten SJtad)t. 

Sllfo aud) bei biefem erften Berfud)e einer Befiebelung mit 
©inwanberern frember 3«nge fyat man ben $aupk unb ©arbinal= 
gwed ber ©olonifation aus bem Sluge oerioren. 

Ser genannte Slgent fud)te in ber Sd)weig gamilien aufgu* 
treiben, bie ben üerlodenben ©inlabungen "folgten. 

§ören wir weiter über biefeS Uttternebmen unb feinen Ber* 
lauf bie SJtittbeilungen unb bie Bemecfungen eines brafilianifd)ett 
Staatsmannes, beS Senator ©anfanfap be Sinimbü *), 
SJtinifterS beS SlderbaueS unb ber ©olonifation, ber fitt) in einer 
Brod)üre, bie er bie ©üte blatte, uns felbJLgu überreifen, un* 
parteiifd) barüber ausgefprod)en b. at. SemJ£ 2l|seinanberfe|ungen 
fiebert wir um be^wiEen aEen anberen oof^Ätmat weil fie fid) 
auf perfßnlid)e ©rfabrung frühen, ein anberes SJtal weil fie aus 
bem brafilianifd)en Sager fommen. 

„©rünbung ber Sd)weigercolonie. i_ 

Slm.lö. SJtai 1818 ernannte bie Stegierung einen Bortu* 
giefen SJt. SJtiranba gum Snfpector ber ©olonie unb übertrug^ 
ibm fowoip! ben Stuf auf ber nötigen Sänbereien, als aud) bie 
Surd)füt)runa aEer ber im ©ontract erwähnten Borbereitungen. 

3wei aneinanber ftoßenbe ©runbftüde mußten, gunäd)ft an* 
gelauft werben üon Ve D.=Segua gläd)enraum, bie einft 1788 

-»*-
*) S in imbü , JoaoLrns Vieira Cansajnsao de, Noticia das colonias 

agricolas suissa e allemao fundadas na fregueziä de S. Joao Baptista 
de Nova Friburgo. Niteroi 1852, pag. 9. 
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unb 91 als SeSmarien erteilt worben waren. Sin biefe grengte 
an ber • liorbfeite eine brüte SeSmarie, SJtorro Dueimabo ge= 
nannt, bie ebenfaEs burd) $auf erworben würbe, um gu bem 
©olonieterritorium gefd)iagen gu Werben. Defilier) unb weftlid) 
grengten an biefe Sänbereien $ronbomänen. 

Sluf biefem güfammengelegten Territorium gab es nod) wilbe 
Snbianer. ©in SloiS üom 3. Segember 1819 orbnete an, man 
foEe fie oon ba gu entfernen fud)en unb an einem geeigneten 
Drte anfiebein, einesteils um fie gu eioilifiren, anberntt;etls um. 
bie ©oloniften oon biefen ©äften gu befreien. 

SJtan wäbite eine Socaiität für bie Drtfd)aft unb fteEte ba* 
felbft bie proütforifd)en ©mpfangsräume ber. 

3m Stooember 1819 unb gu Slnfang 1820 famen bie ©olo* 
niften nad) einanber, am Borb oon 8 Sd)iffen, in Stio be Janeiro 
an. ©s febeint, als babe ber Stgent ben feftgefefcten ^ßreis für 
bie Bermittelung ber̂  Ueberfabrt ber eingelne'n ©oloniften febr 
oortbeilbaft gefunlÄ*wenigftenS batte er ftd) nid)t an bie feft= 
gefegte 3abl oon«§aIttitett gebunben. Snbeffen erreid)ten, beci* 
mirt burd) ^ranfbeifen am Borb ber SluSWanbererfd)iffe — ein 
Sd)iff aEein oerlor 110 Berfonen —, nur 1682 ©oloniften Süb? 
amerifa. Sd)on wäbrenb ber Seereife oon ©uropa aus erlitten 
bie^jteswanberer bemnad) fd)were Btüfungen, nid)t minber oer* 
bättijnißooE war ibnen aber aud; bie üerbältni&mäßtg furge Sanb* 
reife oon 24 SeguaS, bie fie oon Stio bis gum SJlorro Dueimabo 

^gurüdgulegen batten. 3febermann wirb baS natürlid) ftnben, ber 
weiß, was beute nod) bie Straße oon ©antagaflo bis nad) Borto 
baS ©aiyaS fagen wiE; trofc ber Berbefferungen, bte man an ibr 
oorgenommen bat, ift-fie beute nod) wäbrenb ber Slegeitgeit faft 
gänglid) unpaffirbär. SJöie mag baS aber oor 30 §abrett gewefen 
fein, als nur ein fd)mater primitioer $ußpfab eriftirte, ben bie erften 
Bewobner oon ©antagaEo nur letd)tbin burd) ben Urwaib geöffnet 
t)atten. Söenn man fid) baoon eine BorfteEung mafyt, fo wirb 
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man begreifen, baß bie armen ©oloniften wäbrenb ü)rer Sanbreife 

Strapagen genug gu ertragen batten, um fo mer)r als fie gerabe in ber 

ftärfften Stegengeit, mit ber bas 3abr begann, anfameu. SaS Bitb 

u)res SleifegugeS war ein trauriges: obne Transportmittel, ebne 

Safttbiere, Waren fie gegwungen, tt)re ^abfeligfeiten, ibre äßerf* 

geuge unb bie testen Steliquieu, bie fie nod) aus ber feuern 

§eimatb mit fid) binWeggefübrt, unter ben erfd)werenbften Um* 

ftänben nad) bem StnfiebelungSpunfte gu fd)affen. 

Slber felbft mit ü)rer Stnfunft am Drte ibrer Beftimmung 

enbeten für fie Weber bie ©ntbebrungen nod) bie ©efabren. Sie 

3abi ber Käufer reid)te faum bin,-aEen ben ©oloniften ein 

Dbbad) gu bieten; gubem waren fie eben erft ooEenbet, in 

golge beffen feud)t, ibr $ußboben nod) nid)t auSgetrodnet. 

Sie ©rbe ringSumt;er ftaub unter Söaffer, ber Stegen unb bie 

angefd)WoEenen Stinnfaie, bie oom ©ebirge berunter famen, oer* 

einigten it)re auffteigenben Sünfte mit benen, bie aus ben faum 

gefd)iagenen Urwälbern emporfliegen. Sluf llftefe SÖeife ergeugte 

fid) eine fd)äbltd)e Sltmofpb. äre, bie aEein binreid)te, gefäbrlid)e 

$ranf betten berüorgurufen. Sod) eS beburfte beffen gar nid)t; benn 

bie ©oloniften batten febon ein anbereS ©ift eingefogen, wetd)eS 

eine erböbte Sterblid)feit ergeugte. 

Bei ber SJßanberüng oon Stio be Janeiro bis SJtorro üuei* 

mabo batten fie bie fumpfigen ©benen oon SJtacacu überfd)ritten 

unb bort bereits ben oerberblid)en Äeim eines gieberS in fid) auf*, 

genommen, bas burd) feine oerbeerenben SBirfungen einige ^abre 

fpäter bie gefammte eingeborene Beoöiferung faft gänglid) babin 

raffte unb bie Ufer jenes Stromes entüöiferte. —: ©inige ber 

©oloniften ftarben fd)on wäbrenb ber Steife, anbere fet)r balb nad) 

ibrer Slnfunft am Drt ber Beftimmung. — 

£batfad)e ift, baß bie officieEen Stegifter nad)Weifen, baß 

oon ber 3eit ber Slnfunft im Stooember 1819 bis SJtärg 1821, 
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baS ift alfo Wäbrenb eines 3citräumeS üon 16 SJtonatett, 

123 ©oloniften ftarben, baoon 71 männKd&en, 62 Weiblid)ett 

©efd)led)tS. 

©rft nad)bem bie ©oloniften bereits amDrtcü)*^ Beftimm* 

ung angefommen waren, orbnete bie Stegierung an, mit ber Ber* 

meffung unb ber ©intbeitung ber Sänbereien üorguget)en; ein ba= 

bin iautenber Äßnigt. BefebJ^Würbe am 3. Januar 1820 mit ber 

fpecieEen Befiimmutfg ertäffen, baß jeber eingetne ©runbbefi| 

aus einem Territorium üon 300 Brägen gront unb 750 Brägen 

%ie\e befteben, bemnad) einen gläd)enraum oon 225,000 üuabrat* 

Brägen normalmäßig umfäffen foEe (etwas meb.r als 425 preu= 

ßifd)e SJtorgen). 

SJtan fcbritt t)terauf gur ©intbeitung beS 1 Segua breiten 

unb 3 SeguaS tiefen ©otonieterritoriumS. Stacb Beenbigung 

biefer Slrbeit oerfügte man über. 120 ©olonien. SJtan batte nur 

für bie Unterfunf# oon 100 gamilien geforgt, ber Stgent aber 

Weit mebr angeworben. Um aEe Berfonen unterbringen gu 

fönnen, war man gegwungen, bie ©oloniften in ben Slufnabme* 

t;äufern außerorbenilid) gufammengubrängen. Stad) bem ©rab ber 

Berwanbtfa)aft, ber greunbfd)aft ober nad) ber SBiEfür beS 3n= 

fpectorS.ber ©olonie entftanben bafyer gruppenweife Bereinigungen, 

bie gerBöbnüd) 17 $öpfe gäblteu; man gab ü)nen ben Stamen 

»sffünfilicb.e gamilie". 

Unter Beifein einer großen 3äbt Beamter gefd)at) enbiid) 

am 23. Slprii 1820 bie Bertoofuttg ber SanblotS. 

SJBaS bie Berabretd)ung oon •Rieten unb Sämereien betrifft, 

bie nad) bem Vertrage ben ©oloniften als ©efd)enf gugefagt worben 

war, fo <ge$en barüber bie begüglid)en Steten gar feinen 3luffä)luß. 

©S ift febr Wabrfd)einlid)> baß eine Bertbeilung fold)er Singe 

gar nid)t ftattfanb; wenn bieS aber ber %aU gewefen, bann 

bat e§ aEerminbeftenS nid)t in ber Stusbebnung, wie es eigenttid) 
3 
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bätte gefd)eb.en foEen, ftattgebabt. infolge beffen finb oiele 
Älagen laut geworben. 

Berfud) ber ©oloniften fid) gu etabliren; fie oerlaffen 
ooll Ueberbruß ben ©oloniebiftrict. 

2Ber ba weiß, baß ben armen SJtann t)auptfäd)lid) bie §off* 
nung gum SluSWanbern üeranlaßt, in ben Urwälbern ber neuen 
SBelt Sanb genug gu erlangen, baffetbe na* Belieben bearbeiten 
gu fönnen, um es nad) bem Slbleben als fd)ßneS ©rbtbeil ben Stad)* 
fommen gu binterlaffen, ber wirb nid)t begweifeln, baß biefe 
tbättgen ®ebirgSbewobner, bie in Brafilien ®runbbefi|er geworben 
Waren, fid) ber ©ultur ü)res ©runb unb BobenS mit aE' bem §letß 
bingaben, ber ben Sd)weigern überbauet eigen ift. 

©ingetnen Familien fiel bei ber Bertbeilung ber SotS ein 
fd)led)ter 3tntr)eil gu; ibr Sanb war berart fteinig, baß fid) nid)t 
eine £orte cutturfär)igen BobenS barunter fanb, es mußte baber 
gegen anbereS umgetaufd)t werben. 3>n ber golge würbe baS 
nod) oielfad) notr)wenbig, benn triebt unb mel;r erlangte man, 
bei ber Bertbeilung ber SanblotS bie Uebergeugung oon ber 
gängltd)en Untaüglid)feit biefer ®egenb gur Bebauung. Unglüd* 
lid)erWeife fonnte ber @rfa|, ben man an Sanb bot, baS ®efd)id 
ber ©olonie wenig beffem, ibr ©runbübet lag eben' in ber 
fd)led)ten SluSWabJ beS gefammfen ©oloniegebieteS. Sie1 beiben 
SeSmarien, bie "ben Siftrict bilbeten, waren gur 3eit ü)reS 
SlnfaufS gänglid) uncuttioirt, ibre DberfBdje bebedt mit gabt* 
reid)en burd) fd)mate £bäld)en Oon einanber getrennten bügeln, 
kleine Söaffertäufe fammetn in biefen SJtulben ibren SBaffer* 
oorratb. für ben Stiberao S. Stntonio. Sie, §ügel finb felftg; 
auf ibnen lagert fi<$ falter Steif, oon ibrer balben £öbe bis 
gur Spi|e finb fie jeber Bflattgenprobttction unfähig, bie beftigen 
SSinbftrßmungen, benen fie ausgefegt finb, unterbrüden ben 
Bflangenwud)S. ©inmat ibter primitioen Begetation entfleibet, 
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wirb bort nid)tS ntet)r wad)fen als garrenfraut unb anbere wert^ 
tofe Bflangen; benn beftige Stegengüffe werben ben ^umnS'biu* 
wegfpülen, ben oerfaulte Stämme, trodne Blätter unb anbere 
Stefte einer einfügen Begetation auf biefen gläd)en, Jä tern unb 
&ßben mebrere BalmoS bod) gebilbet baben. Sie bid)te Bege* 
tation, bie biefe oegetabilifd)e Sd)id)t trug, bielt biefe aud) feft am 
ftarren gelfen. _t 

So war bie Statur befd)<iffen, mit ber bie ©oloniften gu ringen 
batten, ber Äampf mußte baber in ben erften 3ab*en üerbängnißooE. 
für fie fein. ©S gab große Sd)wierigfeiten gu überwinben, bie 
burd) bie Unfenntniß ber ©oloniften nod) üermebrt Würben. Siefe 
oerftanben Weber ben Urwalb gu listen, nod) oerftanben fie fid) 
inmitten einer wilben Statur gured)t gu finben, fie waren Weber 
befannt mit ber Slrt ber ©ultur, nod) mit ben 3eiten ber StuS« 
faat, unb bagu nod) geängftigt oon ber gurd)t üor giftigen 
Sd)langen. Unter fold)en Umftänben mußte eS boppelt läftig 
fein, eine unbanfbare ©rbe gu bebauen. BergebenS oertrauten 
ibr bie ©oloniften ben Samen an, er oerfaulte, obne gu feimen, 
unb wenn er aud; an einigen Bunften aufging, fo blieben 
bie Bflangen bod) frafttoS; bie ©rnte reid)te faum bin, bie 
©inwanberer gu ernäbren. ©S fann baber nid)t Sßunber nebmen, 
baß ..unter biefen wibrigen Umftänben üiele ©oloniften btefe 
©egenb oerließen. Stur Wenige festen mit einem enormen 
Slufwanbe üon Äraft unb Strbeit, mit bewunberungswürbiger 
SluSbauer bie Berfud)e fort, aus biefer fterilen ©rbe ein frud)t= 
bares Sanb gu fd)affen. 

SlnfangS trifteten bie ©oloniften mit #ülfe ber $ßniglid)en 
Subfibien noa) einigermaßen it)r Safein. Siefe beliefen fid) im 
erften Sab^e, für bie Berfon über 3 Sfabre, »ro %a$ auf 160 reis 
(tmgefäbr 4 Stgr.), unb im gweiten Sabre auf 80 reis pro %aq, 
(2 Stgr.). Stad) Slbtauf biefer Seit blieben bie ©inwanberer auf 
fid; felbjt angewiefen. SJJaS baS fagen wiE, wirb man begreifen, 

3* 
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Wenn man ftd) ber fd)led)ten Dualität ibreS ©runb unb BobenS 
erinnert; unb aEer ber Sd)wierigfeiten, bie fi<b überbaupt ber 
Bobencuttur entgegenfteEten. 
..,, Stad; ben erften üerunglüdten Berfud)en üertießen, wie gefagt, 

oiele Seute bie ©oloniebiftricte, ben gwinaenben ©egenmaßregefo beS 
Snfpectors, wetdjer aEeS aufbot, bie SluSWanberung gu oerbinber»/ 
fpottenb. Sie Sd)weiger oertb. eilten fid) im Sanbe; bie einen fud)ten 
bewobnte Drte auf, in benen fie bofften, tbre#efd)tdlidj>feit üor* 
tbeilbaft oerwertben gu fönnen, anbere fud)ten fid) neuen ©runb 
unb Boben, ber ü)ren SJtüben einen befferen Sob. n gu bieten geignet 
War. Sie Unoerb. eiratbeten, mebr gu einem abenteuertid)en Seben 
geneigt, ließen fid) in bie grembenlegton unb in anbere ©orps 
aufnehmen. Sie $anbwerfer etablirten fid) in Stictberot;, ©ampoS, 
unb anberen Drten. Sie größere 3abl/ bem Slderbau ergeben; 
faßte ben ©ntf^luß, ftd) in ber ©egenb oon ©antagaEo nieber* 
gulaffen; bort entwidelte fid) mebr unb mebr bie ©uitur beS 
Kaffees unter ben günftigften 3tuSfid)ten. 'Sut ©otoniegebiet 
blieben nur biejenigen, weld)e Wegen ibreS SltterS, Wegen befon* 
berer ^amilienoerbältniffe ober in unbeirrter StuSbauer uid)t ge* 
neigt waren, gu einer abermaligen SluSWanberung in uncultiüirte 
©egenben. 

SluS ben officieEen Slngaben ift bie 3abl berjentgen ĵicbt 
erfid)tlid), bie ben ©oloniebiftrict wieber üeriießen, inbeffen giebt 
es bod) Socumente, wetd)e barüber, fowie über bie aEmäbli#e 
faft gängiid)'e Sluflßfuna. ber ©olonie Sluffd)luß geben. £t;atfad)e ift, 
baß, als im $abre 1824'bie beutfd)en ©oloniften', anlangten, bereits 
fo oiele ©olonien oon Steu*greiburg,nerlaffen waren, baß man 
anorbnete, bie neuen ©inwanberer bort untergubrittg;en." 

SaSttnparteiifd)eUrtbetl, Weld)eS.©anfanfao be S in imbü 
über ben gleiß unb bie SbtSbauer ber Seutfd)en fäEt, feine SXeuße-r* 
ungen über ben üortt)eilbaften ©influß, ben fie nad) aEen Stifts 
ungen bin ausübten, ftaaren wir uns für einen anbereu Drt. auf, 
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bier woEen wir nur nod) beS Slutors SDletnung bötefi über bie 
geiler, bie brafilianifd)erfeits hei ber ©rürtbrmg ber ©olonie 
begangen worben waren. 

©r fäbrt fort: „Sm Berlauf biefer Untetfud)ung batten wir 
bereits ©elegenbeit, einige ber SJtißgriffe angubeuten, bie man fid) 
bei ber Slntage ber ©olonie gu Sd)utben fommett ließ. 2ötr 
fönnen fie gurüdfübren auf gwei $auptfebter, auf: 

1) bie febr fd)ied)te äBabJl beS ©runb unb BobenS, 
2) ben SJtangel jegtid)er Slbfafcmärfte in entfpred)enber 

Stäbe. 

©efd)enfe an Sanb, Begablung ber Ueberfabri unb freiwiEige 
Unterftüfcungen, bie man- ben ©inwanberern üerleü)t, bie ber 
beimatblid)e Boben gur SluSWanberung gwingt, fönnen aEerbingS 
bis gu einem gewiffen ©rabe üerbienftlid) fein, ©ine Stegierung, 
bie bieS tt)ut, ooEbringt einen Slct wabrt)aft d)riftlid)er SJtenfd)en* 
pflid)t. Ser $immel üertyüte, baß wir, bie wir bie ©ntbebrungen 
fennen, bie bie Bewobner ber norbifd)en Stegionen gu ertragen 
baben, je ibrer gaftfreunblidjen 2fotfnab/me in bem ausgebebnteftert 
unbewohnten 3teid)e, beffen #errfd)aft uns gebßrt, baS geringfte 
$inberntß entgegenfteEen. 

Stad) unferem Urtbeil bat inbeffen Weber ber brafilianifd)e 
Staatsmann, nod) überbaupt bie Stegierung bie europäifd)e ©in= 
wanberung aus biefem ©efid)tspunfte gu betrad)ten; fonbern als 
ein ©lement ber Stärfung unb beS Steid)tbumS für unfer Sanb; 
als fräftigenbeS ©lement, mit bem wir fortan ben JJrebSfd)aben ber 
Sclaoerei, ber unfer inneres Staatsteben gerfrißt, oernid;ten; 
als ©lement, burd) bas unfere Beoßlferung in eine bontogene 
unb compacte SJtaffe oerwanbelt wirb, baS bie Ungleid)beit ber' 
Stacen, bie fid) burd) bie ©infubr ber afrifatrifd)en Sd)»argen in 
unfere ©efeEfd)aft etngef$lid)en bat, aufbebt; unb ertblid) als 
actioeS, inteEigenteS unb inbuftrieEeS BeoölferungSelemenf, wetdjeS 
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bie unergrlnblid;en Steid;tt;ttmer unferes gefegneten SanbeS gu 
£age fßrbern würbe. 

Um biefe großen 3wede gu erretd)en, genügt es nid)t, baß 
bie Stegierung ber ©inwanberung bie &äfen öffnet, ibr Sanb gu* 
tbeilt, obne es gu unterfud)en, unb SJtittel gur Befriebigung ber 
erften Bebürfniffe barbietet. 

@s ift ein grober Srrtbum, wenn man ber SJteinung lebt, man 
braud)e einen ©uropäer nur auf brafilianifdjen Boben gu oerfefcen, 
um ibtt glüdlicb gu mad)en; man gewäbre u)m baburd) fd)on ben, 
Ueberftuß, ben ibm fein beimatbtid)er Boben oerfagt. — SlEer* 
bingS ift bie BorauSfe|ung in einem gewiffen ©rabe Wat)r, baß 
in Brafilien Stiemanb üor junger ftirbt, inbeffen ift biefer S a | 
bod) nur binftd)tlid) ber SaÄbeSfinber rid)tig, weld)e außer ben 
Bortib.eilen, weld)e ibnen bie Sprad)e, bie Banbe ber Familie, 
bie Bertrautbeit mit ben Sitten unb ©ebräud)en, bie pt;r;fifd)e 
Drganifation bietet, fo wenig Bebürfniffe fennen, baß bie geringfte 
Slnftrengung unb Wenige SJtübe auSreid)t, fie gu beliebigen. So 
oerbält es ftd) aber feineswegs mit bem ©uropäer, meld)er, außer*. 
bem baß er fid) biefer Bortbeite nid)t erfreut, üiele eingebilbete 
unb wirftid)e Bebürfniffe bat, benen er nid)t mebr entfagen fann, 
bereu Befriebigung in Brafilien boppelte Äraftanftrengung oon 
ibm forbert. SieS änbert fid) bei $anbwerfern aEerbingS' infg* 
fern, als biefe bei bem Staub unferer Snbuftrie leid)t Berwenb* 
ung, unb gwar für boben ©ebalt, fluben* nid)t aber fo Slder* 
bauer; biefe fönnen bei ber ©oncurreng ber unfreien Slrbeit nid)t 
oon ibrem ^agelobn leben. 

SöiE bie Stegierung ibre Berfud)e einer ©olonifation mit 
freien gefrönt feben, fo ift es nßtbig, baß fie, ê e fie ©oloniften 
fommen läßt, fid) aud) barüber flar ift, baß fie biefetben unter« 
bringen fann, baß fte ferner aber aud) gewiß ift, H^ biefe in 
ber neuen SebenSWeife glüdlicb. werben. 
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2öenn ber aderbautreibenbe ©olonift bei feiner Infunft in 
Brafilien nid)t unter ben S'd)u| ber Stegierung ober eingelner 
großer ©runbbeftfcer unb ©apitaliften gefteEt wirb, bie ibm beim 
Betrieb ber Sanbwirtbfd)aft Statb erteilen, fo wirb man, anftatt 
glüdlidje unb bem S taa te nüt$iid)e SJtenfdjen gu er* 
werben, ber 9Jtenfd)tid)feit §obn fpred&en, bie Sleiben 
beS B^otetariatS oermebren unb gum Berberben beS 
BatertanbeS im I n n e r n eine SJtenge Ungufriebenet 
fd)affen. 

Sie beiben ^auptoorbebingungen, bie gum ©ebeü)en einer 
Ederbaucolonie erforberlid) finb, beruben einmal in ber Brobuc* 
tionSfraft beS BobenS, ein anbereS SJtat in ber 3Jtßglid)feit eines 
bequemen Slbfa&eS ber Bobenergeugniffe. 3e ooEfommener biefe 
Borbebingungen fid) gegenfeitig ergingen, um fo fd)neEer unb 
großartiger werben fid) berartige ©otöfieanlagen entwideln. 

Äann aber wobl bie Sattbwirtt)fd)aft ba fortfd)reiten, wo ber 
©runb unb Boben fid) nur gur ©rgeugung oon ©erealien eignet, 
bereu SBertb. fo gering ift, baß ü)r Transport bis gum näd)ften 
Slbfafcmarfte nid)t tob,nt? » 

£ ro | ber abgefd)iebenen Sage, trofc ber miferablen ©ommuni* 
cationen, auf benen ber Berfebr »ermittelt Werben muß, profperirt 
baS nabgelegene ©antagaEo mit feiner Äaffeecultur bennod), toeil 
bort bie angebeuteteu Bebingungen oorbanben finb. 

Sie ©rünbung oon Slderbaucolonien auf unfruchtbarem 
Boben, ber nur bei befonberer Stadjbülfe ben Bau oon ©arten* 
gemüfen möglid) mad)t, 24 SeguaS oom einjigen 3Ibfa|marfte 
entfernt, beweift bas ooJttflänbige Berfennen ber erften Borbebing* 
ungen, bie aEein eine gebeiblid)e ©olonifation ermöglichen. Siefer 
Borwurf trifft bie Stegierung S. Soao' S VI., bie ftd), wie aus 
ber Stnlage oon Steu*greiburg beröorgebt> barüber nid)t fiar war. 
Saß bie ©olonie unter ben öerberbtid)en ©inflüffen einer grunb* 
falfd)en Sittlage nid)t öoEftänbtg unterlag, bat feinen ©runb nur 
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barin, ba| bie ©oloniften, bie größtenteils gegwuugen waren, 
auf bem ©olonieterritorium gu oerbleiben, aEe Gräfte aufboten, 
um bie fid) ibnen entgegenfteEenben Sd)wierigfeiten gu überwinben; 
anberntbeils wirfte aber aud) bte fd)neEe ©ntwidelung oeS nafc 
gelegenen ©antagaf o günftig auf bie ©olonie ein." 

Bis bierber bie SBorte eines brapattifd)en SJtittifterS beS 
SlderbaueS unb ber ©olonifation. 

Slus biefen SJtittbeilungen gebt berüor, baß bie ©olonifation 
bamals im Sinne beS altportugiefifd)en SöftemS ber Qfolirung 
wteber aufgenommen unb f ortgef übrt würbe. Sie traurigen .©runb* 
befi|Oerbältniffe ließen es rtid)t anberS gu; obrte berett Befeitig* 
ung mußte man notbwettbig immer wieber in bie alten gebjer, 
bie bem Staate wie ben ©oloniften gleid) oerberblid) finb, üerfaEen.' 

Sie lebenbige 3nuat)m$|; ber freien Beoöiferung burd) freie 
©inwanbentng, bie als ei* brtngenbeS ©rforberniß in aEen füb* 
amerifanifd)en Säubern erfd)eint, blieb in Brafilien obne bie 
3Jtögiid)feit ber Socaiifirung ber Slnfiebler an Buuften, wo bie 
Berwertb>mg ber Slrbeit mit bem SJufwanb an Äraft unb 3eit in 
einem eutfpred)enbeit Berbättttiß fter)t, unterbunben, baber fanb 
aber aud) ein nennenswerter Sluffd)wung in ber Bobencultur, 
im ^anbelsoerfebr unb ber Snbuftrie nid)t ftatt. So erflärt 
fid) bie äußerft geringe Berbefferuttg ber 3uftänbe txo% ber 
Steformen ber liberalen Stegierung Äö'nig S. Soao 's VI., baS 
wenig oeränberte Sd)einbafein beS bamaligen amerifanifd)en Äönig* 
reid)es tro| ber ©elbopfer ber Station. SIEe bie SJtaßregeln, bie 
bie Stegierung überbaupt innerbalb beS 3ettraumeS oon 12 ^afren 
ergriffen batte, um biefem StaatScoloß ein frifd) unb gefunb pulfi* 
renbeS Seben eingubaud)en, waren feblerbaft gebad)t,fieberflüd)tigten 
fid) fpurloS in ben weiten menfdjenleeren Staunten. Sie Beriete 
beS'bereits citirten3eitgenoffen.oon ©fdbwege, ber im Sienfte 
beS ÄöttigS üielfad) ©elegettbeit fanb, Sanb unb Seute im Innern 
fennen gu lernen, laffen barüber feinen 3weifel. 
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Sod) fd)on bereiteten ftd) pofittfd)e ©reigniffe oor, bie gu ber 

©rWättung bered)tigten, Brafilien werbe fid) oon ben berberbtidjen 

$rabltionett unb ben innern @ebred)en, bie jeben Sluffcbwütig 

oerbjnbertett, frei mad)en, bie weiten unbebauten Sanbe im 

Stromgebiet beS Blata einer freien ©inwanberung rüdt)altlos er* 

fd)ließen unb baburd) bie SübbäTfte ber neuen äößelt gu einem 

würbigen ©egenftüd ber Sterbbäifte umfcbaffen. — SaS ®efe| oom 

16. S9?ärg 1820, weld)eS beutfd)en ©inWanberern fatt)olifd)er ©on* 

feffiön ©runb unb Boben gufid)erte, fonnte wenigfiens fofd)e §off* 

nungett erweden. — 

III. 

Sie bitten ber $luf= unb ttttterbrittöitttß beutlet 
©oloniften toatjrettb ber Ütegteruttfl $ . *Pebro'£ I 

21m 24. Sluguft 1820 gaben fid) bie Bortugiefen eine oolfs* 

tbümlidje Berfaffung. Sie beabfiebtigten baburd) ebenfowobl bem 

SJtonard)en, als ber aufftrebenben -amerifanifd)en ©olonie bie Be* 

beutung beS SJtutterlattbeS itt'S ©ebäd)tniß gurüdgumfen, 

Sßäbrenb ber oerftoffenen Qabre batten fid) inbeffen bie 

Bläue ber Brafilianer bereits fübner gefponnett; baS Beifpielber 

f»anifd)en Stad)barlänber, bie in'S Seben gerufene Stioalität gwifd)en 

SJtutter* unb £od)terftaat ergeugte Qbeen, bie feine Stüdfebr gu 

bem früheren abbängigen Berbältttiß geftatteten. 

Brafilien, wenige Sabje früber nod) abbängige portugtefifd)e 

©olonie, öerwanbelte fid) in ein felbftänbigeS confiitutioneE*monar* 

d)ifd)eS Äaiferreid). Siefe %§at würbe leid)t ooEbrad)t, burd) 

einige tumultuarifd)e SJtanifejiationew, bie eine lleitte 3«bl be; 



— 42 — 

gabter SJßortfübrer unter ben oereingelten ©ruppen ber Beoölfer* 

ung beroorgurufen wußte, bem Stolg ber Brafilianer fd)mei* 

d)elnb, ben §aß gegen Bortugal fd)ürenb. Sie ©rbebung war 

bab>r Weber ein Beweis beS "BoEgefüblS ber SJtüubigfeit ber 

braftlianifd;en Station, ibrer politifd)en Steife, nod) ber ©rfenntniß 

ber Stotbwenbigfeit intterer Steformen. Sie freie Beüölferung, 

bamals circa 3V» SJttEiotten gagenbeiroS unb ©ampeiroS, große 

©runbbefifcer unb Sclaoenbatter auf gteid)er Stufe ber Bilbung, 

batten oiel gu übereinftimmenb conferoatioe Sntereffen, um nad) 

einer Umgeftaltung ber fociaten Berbältniffe gu »erlangen, SJtan 

woEte eben nur eine eigene, üon ber Slußenwelt unabbängige 

SXbminiftration, um fid) an ber Stegierung, biefem üielgeliebtett 

©efcbäft ber Stomanen, mßglid)ft auSgebebut unb ungebinbert be* 

tfyeiligen gu fönnen. 

Ser junge ßaifer, ber nod) furg üort)er beu aEeinf;errfd)ettbett 

©orteS — ber pariamentarifd)en Stegierung gu Siffabon — ben 

©eborfam gefünbigt batte, fab fid) fet)r balb nad) Beginn feiner 

neuen abminiftratiüett Sbätigfett einer äbnlid)en repräfentatioen 

SJlaä)t in Stio gegenüber, bie barnad) ftrebte, bie faiferlid)e 

©ewalt gu fd)Wäd)en, bie neugefd)affene ©jecutiügewalt gu 

befd)ränfen. 

©lei(btt>or)i beburfte bas Steid) mit feinen befonberen räum* 

lid)en unb focialen Berbältniffen mebr wie jeber anbere Staat 

einer ftarfen, oon ben wanbelbaren ©inftüffen einer üeränberlid)en 

Äammermajorität unabbängigen Stegierung. @S beburfte baffelbe 

aber aucb weiter ber Kräftigung unb toleranter ©efefce, bie bie 

©inwattbernug ermutbigeu unb ibr ©arantiett gewähren, bie obne 

bie Siegelung ber unbeftimmten Stgrarüerbältniffe nid)t gegeben 

werben fönnen. 

Bon einem berrfd)enben Barlament, gufammengefe|t aus 

Bertretem beS großen ©runbbefi|es, ftanben fola)e SJtaßregeln 

fd)Werlid) je ot)ne Srud oou innen ober außen gu erwarten. 
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Bisber war in Brafilien im Qntereffe ber Bobencultur unb 
ibrer StuSbreitung febr wenig gefd)eben. SeS SattbeS ©rengen 
waren gum großen S^eil ebenfo wie bie großen Binnenräume 
unbefannt. ©S galt aud) bamals nod), bie erfteren ftd)er gu 
beftimmen, baS \oeite Steid) aEmäblid) gu burd)meffen unb mit 
einer bid)ten aderbautreibenben Beoßlferung planmäßig gu be* 
fiebeln. Stur in einem fold)en Berfabjen ber Stegierung Hegt bie 
Bürgfd)aft für bie gufünftige ©rßße BrafilienS. 

Sold)e 3iele waren hei ben eigenartigen Slgraroerb. ältniffen 
feit ber neuen Drbnung ber Singe, feitbem Brafilien eine re= 
präfentatioe Staatsform erhalten, nur bei bereitwiEiger SJtitwirf* 
itng ber Station unb u)rer Bertrefer gu erreichen. 

Seiber geigten fid) aber nur gu balb gwifd)en beiben Staats* 
gewatten febr abweid)enbe, oft gerabegu entgegengefe|te Sin* 
fd)auungen über bie gu befolgenbe innere unb äußere Bolitif, fo 
baß fein gemeinfames fßrberlid)eS SJBirfen gu erwarten ftanb. 
@S entfpann fid) oielmebr ein langjähriger ©onflict, ber bie ent= 
fpred)enbe Sßfung ber inneren SebenSfragen b.es Steid)es bei* 
nabe gattg oon ber £ageSorbnung üerbrängte. Sd)ou ber erfte 
Steid)Stag, ber am 3. SJtai 1823 gufammentrat, Würbe febr balb 
wieber aufgetßft, bie enragirteften DppofitioneEen in'S ©ril, bie 
übrigen nad) $aufe gefd;idt. 

SJBäbrenb ber furgen Seffion war ber BerfaffungSetttwurf 
bennod) fo weit gebieben, baß bie ©ommiffion, bie ber Katfer bierauf 
gu beffen weiterer SluSarbeitüng einfette, ü)re Slrbeiten mit Stb* 
lauf beS SabreS beenben unb bie Bublication am 9. Januar 1824 
ftattftnbett fonnte. 

SJtan nat)m bie ©onftitution im Sanbe rubig bjn, fie bilbet, 
mit einigen Stbäuberungen nod) t)eute bie ©runblage beS ftaat* 
lieben SebenS. 

Dt)ne auf biefelbe näb.er eingugeben, fei tyex nur bemerft, 
baß einige ibrer Safcungen mit bem bringenben ©rforberniß einer 
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entfpred)enben SIuSgleid)ung ber großen ©egenfä|e oon Seelen* 
gabi unb Staum im offenen SJBiberfprud) ftanbett, baß biefe 
feineswegs im Sinne einer, üon ben Berbältniflen bictirten Bo= 
litif gefdjrieben waren, infofern ttämiid) burd) baS ftreuge 
geftbaitett an einer S taa t s* unb Statiottair'eligion 
unb burd) eine enge Begrengung bürgerlicher Sted)te 
t tatural if i r ter SluSlänber bie europäifd)e ©iuwanber* 
ung itt ber §auptmaffe gurüdgefd)redt würbe. 

Sd)on aus bem ©eifte biefer Sa^ungen get)t beroor, baß bie 
©runbfäfce ber portugieftfd)eu ©olonialpolitif, tro& ber poli* 
tifd)en ©mancipation unb ber »on ben BolfSüertretern bielge* 
brausten B^rafen. »Ott „greibeit unb ©leid)t)eit" nod) immer unter 
ber Station fortlebten. SJtan wollte wobl frembe Slrbeiter, 
aber feine neuen SJtitbürger. 

#egte man, was biefen Bunft betrifft, nod) immer fo be* 
fdjränite, unbulbfame Slnfid)ten, wie üiel weniger ftanb ba bie 
Befeitigung beS großen organifd)en UebelS, bie Siegelung ber 
unbeftimmten Slgrarüerbäitniffe nad) neuen ©ruttbfä^en gu er* 
warten, bie Surd)fübrung foftfpieliger Sirbetten in 3lbfid)t ber 
©iuiabung einer freien ©inwanberung, bie lange nod) nid)t aE* 
gemein als ein bringenbes Bebürfniß erfannt würbe? Sen Bra* 
filianern war es, wie gefagt, böä)ftens um Ibie 3nnabme eines 
abbängigen BrotetariatS, burd)auS nid)t aber um bie Bermebrung« 
unabbängiger ©runbbefi|er gu tbun. 3>eber Unparteiifd)e, mit/ 
ben 3ttftänben BrafiliettS Bertraute, „jeber ed)te greunb biefeS: 
Sanbes" fann gleid)wobl*nur in ber fdjneEen BeoöiferungSgunabme 
»on freien bas erfte SJtittei ber Kräftigung unb einer gebeu)lid)en 
©ntwidelung beS jungen Staates erlernten. 

Sie Bered)nung »on ©fd)Wege'S über bie Bermebrung 
ber eittbetmifdjen ©eüßlfernng weift barauf bin, wie wenig biefe 
im Staube ift, butcb/fid) felbft bem bringenben Mangel an 3Jtenfd)en 
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abgubelfen. Sen Brafitianern wie aEen ben romanifd)en Stämmen 

feblt bie nötbige BropagationSfraft, um als aEein berrfd)enbeS 

unb aEein beoßtfernbeS ©lement in ben ungebeuren Staunten üon 

Sübamerifa auftreten gu fßnnen. 

Stad) ©rfabrungen, bie ber genannte Beobad)ter biufi^tlid) 

ber BeoölferfmgSgttnabme in ben gWangiger Sabren in ber cen* 

traleu Brooing SJtinaS ©eraeS fammelte, gelangt er gu folgenbem 

Slefultate; *) 

„Siefer ©alcül" (ben er für bie Broüing SJtinaS angefteEt) 

„auf gang Brafilien angewenbet, beffen ciöilifirte Beüßlferung 

man gegen 3 SJtiEionen fd)ä|t, würbe einen jäbrlid)en SInWadjS 

ber Beoßtferuug üon ungefäbr 9000 Seelen geben, unb ift 

100 3ab.ren ungefäbr' würbe bie Beüßlferung fid) »erboppelt 

baben." 

Sbre unabhängige, felbftftänbige 3nnabme reid)t fonad) in 

feiner äöeife aus, bem bringenben SJtangel att SJtenfd)en in ettt* 

fpred)enber Seit abgü&eifen. 

Sie Stegierung fd)eint baS aud) fd)on bamalS begriffen gu baben, 

weuigftenS mad)te fie Wieberbott fd)wad)e Berfud)e, fdt)ir>eiäerif<be unb 

beutfd)e ©inwanberer berbeigugieben. Selber gefd)ab bie mit ibtten 

auSgefübrte fragmentarifd)e Befiebelung nod) immer, wenig »er* 

änbert, nad) bem aftportugteftfd)en Softem. SJtan ifolirte gwar 

nid)t mebr baS ©ingelwefen im Innern burd) bie Bertbeilung 

großer Sänbereien, fonbern nunmebr gange ©inwanberungSgruppen 

in abgefd)iebenen ©olonien. SJtan beging unter bem nad)tbeitigen 

©inffuß ererbter Slnfcbauungwt unb 3nftänbe fortgefefct benfelben 

wirtbfcbaftli<^en gebier, SJtenfd)en in abgelegenen, wenig günftigen 

©ebietstb. eilen gu concentriren, wo bie ttufcbrtngenbe Berwertbnng 

ttjrer Kräfte ebenfowenig mßglid) War, wie ibte günftige ©in* 

*) bon (Sfdiroege, Srnfttten, bte neue Sffiett K,k 93raunfd)»eig 1830. 
pag. 156. '' 
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wirfung auf bas feciale Seben; felbft bie ©rifteng biefer Cremte 
tinge fteEte man baburd) oft lange 3 e i t i n gtage. 

Sold)e Bewanbtniß batte es mit ben 1824 unb ben in 
ben barauf fotgenben Sabren angelegten ©otonien S. Seopoibo, 
"SCreS gorquilbaS, SCorreS in ber Brooing Stio ©raube bo Sul; 
S. Bebro b'Sllcantara unb Stajab» in ber Broütng S. ©atfc/afina; 
Stio Stegro in ber Brooing Baranä mit einigen 3tnfiebelun«feri 
jüngeren SatttmS ber Broütng S. Baulo u. f. f. 

Sie Beoßlferung für biefe ©olomeü würbe bamalä,. fßrmlid) 
in Shttfd;lanb angeworben. Ser ©ontract, welken bie Unter* 
bänbter ber faiferlid)en Stegierung, bie über Seutfd)lanb oer= 
ftreuten StuSwanberungSagenten, mit beutfd)en ©oloniften ah 
fd)loffen, war febr lodenb. 

Stuf biefe Söeife gelang es, einige SEaufenb Seutfd)e git* 
fammen gu bringen, mit benen man bie Steigen ber brafilianifd)en 
grembenlegion* füllte, fowie bie genannten ©otonieanlagen. rät 
centralen unb füblid)en Brafilien ausführte. 

SJtan wirb eS erftärlid) ftnben, baß bie SluSWabl üon ©olonie* 
territorien unter ben gefd)ilberten Sanbbefi|üerbältniffen, befonberS 
in ben ßftiid)en Broüingen beS Steid)eS, febr befd)ränft war. Stur in 
uuwegfamen ©egenben, ,bie ber©uttur oorerft fa)were §inberniffe 
entgegenfteEten, nad) bereu Beftfc bab>r feines BrafilianerS Sinn ge* 
traa)tet, gab eS fogenannte terras devolutas (Sauber üon unbe* 
ftimmtem Befi|, auf wetd)e bie Stegierung Slnfprüd)e mad)t), üon 
bereu Borbanbenfein bie Stegierung, nur febr üage'Kenntniß befaß. 
Söeber bie geograpbifd)eSage, nod) bieSXuSbebnung, nod) bie©rengen 
fotd)er Staatsgebiete fannte man genau. Bon ibrer Dberftää)enbe? 
fd)affenbeitunb ber ©üte ü)reS BobenS war man nur üom&ßrenfagen 
unterrid)tet. Sie be'treffenben Bebßrben üerbartften bie Kenntttiß 
fotd)er SJBinfet ©rbe nur Bufä)läufern, bie üereingelt bis gu biefen 
Bunften oorbrangen. Dbne weitere Unterfud)ung ber Boben* 
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»erb,ältniffe, ot;tte ©rwägung ber aEfeitigen Srttereffen, tük$ man 

biefe oertegenen StaatSlänbereien, bie oft unwegfames Terrain 

unb große SnteroaEen unbewohnten SanbeS üon ben befd)eibenen 

Stätten ber ©uttur, üon ben 3tbfa|märften trennten, eingelnen 

fd)Wad)en ©inWanberungSgruppen als 3Bot)nfî e an. 

Oft, wenn bie ©oloniften an biefen unwirtbfämen Bunften 

anfamen, waren Weber bie nßtbigen Borbereitangen gu ibrer Stuf* 

nabme getroffen, nod) bie Bermeffung ber eingelnen ©olonien 

beenbet, faum üieEeid)t ein fd)maler Söalbpfab geöffnet unb red)tl 

unb linfs beffelben bie ^rontfeiten ber eingelnen ©olonien. abge* 

ftedt. Sie übrigen Simenfionen ließ man unoermeffen, man be* 

geid)nete fie Oorläufig nur burd) 3ablett, unb baS gab fpäter 

mand)e unangenebme Berwidelung. 4?äuftg Waren aber aud) bie 

Sirbetten ttod) nid)t einmal fo toeit gebieben. Sattn war bie Sage 

ber ©oloniften eine febr unglüdlid)e, benn man gWang fie SJtonate 

lang gur Untbätigfeit, ob.tte ibnen auSreid)enbe SJtittel gur ©r* 

näbrung gu gewäbren, fo baß fie üietfad) bringenden SJtangel gu 

leiben batten. SJBeber bie Stegierung, nod) bie ©oloniften ge* 

wannen bierbei, bie öffentlid)e SJteinung aber rid)tete ftd) gegen 

eine ©inWanberung nad) Brafilien. Dft wäbrenb unferer Steife 

mußten Wir oon alten ©oloniften bie traurige ©efd)id)te ber erften 

Sabre ü)reS StufeutbaiteS im Sattbe börett. Sie beginnt gewöbnlid) 

mit einer Slufgäblung ber übertriebenen Hoffnungen, bie fie in 

bie ferne SMt gefübrt, unb enbet mit ber Klage über bie bitteren 

@nttäufd)ungen am Sage ber Slnfunft im büfteren Urwalbe, ba 

man ibnen bie ©olonie, baS neue Befifctbum, üon bem fte oft 

golbene träume geträumt, überwies, einen Streifen ©rbe, ben 

ein unburd)bringlid)eS ©ewirr üon Bflangen bedte. Sann fommt 

ber gweite 3lbfd)nitt, bie Säuberung ber 3eit fd;Werer Strbett 

unb trüber ©rfabrungen. ©r fd)ließt mit bem Sieg, ben enblid) 

trofc ber Ungunft ber Berbältniffe bier wie überaE beutfd;er 

gleiß unb beutfcbe SluSbauer in fd)öner 2Beife errungen b«t-
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©S wiE fa)eiuen, als babe bie brafiiianifd)e Stegierung bo* 
mals ben 3wed wirtbfd)aftlid)er Berwertbung üon Sanb unb 
Seuten bei ber ©inlabung gur ©iuwanberung faft gang aus bem 
Stuge üerjoreu. SBir erinnern nur an bie Slnwerbung ber gremben* 
BataiEone. SlEerminbeftenS gebt fo üiel aus ber Sage ber ©olonien 
fiar-berüor,,baß man bte Seutfd)en aEentbalben als Bioniere 
ber ©ultur gu benu|en fud)te, gur Slntegung oon ©tappenpuÄS 
unb Baffen, gur Berbinbung beS SEieftaubeS mit bem ^od)lanb, 
obne bie ^ntereffen ber ©inwanberer babei gugletd) mitiu ©rWäg? 
ung gu gieben. Sie Brafilianer foEen fetbft gur 3eit betf^fünb* 
nn% biefe SInfiebelungen als oerlorene B-often beg,eid)net baben. 

. Seibft oom braftUanifd)en Stanbpunfte ift eine fotd)e Slrt 
ber ©olonifation grünblid) gu üerurtbeiten, Wenn matt erwägt> 
Wie wenig babei bie brafiiiauifd)en Sntereffen geförbert würben. 

„Ser Btaat WiE nur unb fann nur woEen,, baß jeber Staats* 
bürger ba feinen fiänbigen 3Bobnfî  fud)e unb nebme, wo er 
feine geiftigen unb förperlid)en Kräfte am gWedmäßigften üer* 
wenben, fein Be^mögen am üortbeilbafteften benu|en, feine ©e* 
werbe in ber größten Stusbebnung treiben fann, wo er für, feine 
^bäügfeit ien größten Spielraum finbf|L" * 

So Wabr biefer SluSfprud) ift, fo ppeifaft hleiht jebe üon 
ber Stegierung ober ü)ren Drganen proüocirte, nad) Buüftett ge* 
leitete ©iuwanberung, bie ben genannten Slnforberungen nid)t 
entfpred)en, wie bie bei Weitem größere 3abl ber terras devolutas, 
wäbrenb gur Bobencuttur weit geeignetere ©auen in günfttgfier 
Sage, in größter Stusbebnung uubenufct liegen. SaS Lei das 
^esmarjas mußte man in Kraft treten laffen, Damit baS 
braud)bare Sanb oerfügbar werbe. SaS war nod) immer 
bie notbwenbige Borbebingung ber ©olonifation in 
Brafil ien, jeber geftetgerten ©iuwanberung unb jeben fräfttg*« 
fd)neEett 3luffd)wungeS bes jungen 3teid)eS. SJtit ber Surd)fübruni 
ber genannten SJtaßregel würben im Berein mit einer planmäßigen 
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Bermeffung, aEe S^ranfen mit einem SJtale gefaEen fein, bie 
baS @rblüt)en bes.SlderbaueS, beS §aubel3 uub ber Snbuftrte 
üerr)inberten. 

Stad) Stblauf eines SecenniumS, nad)bem mannigfad)e äußere 
unb innere Berwidelungen ber Stegierung eine Steibe ftörenber 
Berlegenbeiten bereitet, fiegte bie regierungSfeinblid)e Bartei im 
Sanbe. 

Ser Kaifer legte am 12. Stpril 1831 Krone unb Scepter in 
bie Jpänbe feines ettaud)teu mtnbetfjäbr'tgen SobjteSS. Bebro II. 
unb gog fid) nad) ©uropa gurüd. 

Slus ben be^»ot;ragenbften Häuptern beS BarlamentS bil* 
bete fid) t)ierauf eine Stegentfd)aft > bie baS Steid) bis gum 
23. 3}uti 1840, bem SCage ber ©roßjäbrigfeit beS Kaifers 
S. Bebro IL, oerwaltete. 

IV 
Slbtwijme ber ftfitoarsett uttb ttJcifecn ©ttttoattberimg 
unb ber &etröl!enmg SrafttienS. — $a£ Sanbgefetä. 

SJtan foEte meinen, ber ©onftict, ber fid) in ben legten 
Sauren gwifd)en ber Stegierung unb ber Stattonaloertretung fo febr 
üerfd)ärfte, bätte mit ber Slbbanfung beS KaiferS S. Bebro I. 
beigelegt fein muffen, bie Staatsgewalten in frieblid)er @intrad)t, 
in ungeftörter Harmonie, nunmebr ein fegensreid)eg Söirfen be* 
ginnen muffen, unb als man aud)- ben testen »ermeintlid)en 
SBunfd) beS fou»eränen BolfeS erfüEt — bie Befd)ränfung 
ber centralen ©recutiügewalt burd) bie BerfaffungSgufä|e oom 
12. Sluguft 1834 —, bätte fortan Stube unb ^rieben im Sanbe 
berrfd)en muffen. SJtit !ltid)ten, bem war nid)t fo. 3eitgenoffen 
berieten gang baS ©egent&eil, nämtid) oon unterwüblenben 
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Strömungen eines weitoerbreiteten BarteitreibenS. SSäbrenb in 
ber Steid)Sbauptftabt ber Kampf in 2Bort unb Sd)rift, oerftedt 
unb offen,, in gebeimen ©lubbs unb im Bariament, erbittert 
geführt würbe, griff man . im Sanbe brtmten fowie an beffen 
©üben fogar gu ben SBaffen. 

Saber war benn aud) biefe Beriobe arm an etngreifenben 
SJtaßregeln im Qntereffe ber inneren wirtbfd)aftlid)en ©ntwIdeU 
ung. 3n erwäbnen ift nur aus jener -3«* bie Hebung ber 
gerrütteten ginangen burd) möglid)fte Sparfamfett im Staats* 
^auS^alt.*1' Sin eine BeoölferungSgunabme war unter biefen Um* 
ftänben nid)t gu beuten, eber an eine Slbnabme. 

Sie ©olonifation, bie bie ©entralregiermuj laut 3uf ä l e n 

ber Berfaffung oom Sabre 1834 ben mittellofen Broüingen, 
benen man überbaupt mit ber üeränberten Drganifatiou beS 
Staates eine feibftftänbigere SteEung eingeräumt batte, faft gang 
aEein überließ, würbe lau nad) bem bisherigen Softem fort* 
geführt. Sie bat bafyer aud) feine nennenSWertbe Stefultate auf* 
guweifen. Sie Beriobe ber 3tegentfd)aft, bie 3eü beS unbe* 
fd)ränften partamentarifd)en StegimeutS, ging üorüber, obne bie 
unerläßlid) nötbigen 3ngeftänbniffe für eine gefunbe, freie ©in* 
Wanberung. Siefe blieb nod) immer aus, obwohl ber Staat in 
ben oerfloffenen le|ten 20 Qab.ren im ©äugen genommen nid)t 
unerbeblid)e, aber faifä) üerwenbete financieEe Dpfer gebrad)t 
batte, fie bê beigugieben. SJtatt WoEte wotjit bie fegenSreid)en 
folgen einer ftarfen BeoölferungSgunabme in Brafilien, aber 
nid)t bie eittgig rid)tigett SJttttel, weld)e fie beförbern. Sie 
bringenb nötbige Bermebrung ber menfd)lid)en Kraft unb 3n* 
teEigeng fanb baber aud) in ben weiten, unermeßlid)en Stäumen 
biefeS Steid)eS nid)t ftatt, fie blieb nod) immer unmöglid). 

äöie bereits b'̂ üorgeboben, ftanben jeber Siegelung ber 
Stgraroerbäitniffe, fowie jeber entfpredjenberen Raffung ber 
Sled)te ber ©inwanberer, bie Barticutorintereffen ber meiften ber 
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©efefegeber bamals noa) fd)roff gegenüber, fo baß ot)ne gewaltigen 

Srud »on innen ober außen faum bie §ebung ber ^nberttiffe, 

W,eid)e baS ©rftarfett beS BrafilftaateS bemmett, gu erwarten ftanb. 

Stur febr oeremgelt oerfd)affte fid) in ben breißiger Sabren 

bie ©rfenntniß ©ingang, baß nur mit Befeitigung ber legten 

Stefte ber früheren engbergigen ©olottialpolitif, mit ber gänglid)en 

Befeitigung ber ererbteu »erberblid)ett SJtoitopolwirtbfd)aft, baS 

Sanb uub bie Statiott gu einer :Bebeutung gelangen föjine. 

Sie überwiegende, *einflußreid)e SJtenge ber Beto^tferung »er* 

fd)loß f̂id) nod) biefer Uebergeugung, wiberftrebte nod) aEen babin 

gerichteten Steuerungen in ber ©efefegebung fo lange, bis mit 

bem SIUSfaE ber Stegereinfubr bie wad)fenbe Stotb enblid) eine 

SJBanbelung ber 3lnfd)auungen b^orrief unb aEmälig gum 

Stad)geben gwang. 

Sem Berbot ber Sclaoeneinfubr, weid)eS aus bem %dfyxe 1830 

batirt, batte bie Stegierung bis in bie 40er Sab« nur geringen 

Stod)brud gegeben, fo baß aEerbingS ein SJlangel an SlrbeitS* 

fräften bis babin faum füblbar würbe. SllS ftd) bie Stegierung 

aber nad) ber SJtünbigfeitSerfläruug S . Bebro 'S IL 1850 an--

fd)idte, bem traurigften §anbel ein ©nbe gu maä)en, als mit 

bem ©rlaß ftrengerer Btobibitiogefe^e aud) eine aufmerffame 

Ueberwad)uug ber Brafilfüfte eintrat, nabmen bie fd)Wargen 

Sclaüen, bereu man fid) biSb. er auSfd)Iießlid) 3U aEen nieberen 

Berrid)tungen im §anbet uub S^anbel bebient batte, in erfd)reden* 

erregenber BJetfe ah. Sie x#bbencuttur brobte in BerfaE gu 

getfätben, mit ber geringeren ©rgeugung ber ©otonialprobucte 

üerfiegte bie $ttuptreid)tbumSqueEe ber Beüößerung, bie SluS* 

fut)r »erminberte fid) in gleichem Berbättni^ unb "Damit aud) bie 

SJtittel gur ©rbaltung beS Staates. Stid)t aEein beffen ©yifteng 

fam fomit in ©efabr, fonoern aud) burd) bie bebeutenbe Ber* 

minbenmg ber SebenSmittel, fowie burd) bas enorme Steiget! 
» 4 * 
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ibrer Breife bie jebeS eingelnen SnbtöibuumS. — SaS war ber 

Slnfang einer gefäbriid)en KrifiS. 

SJtit aEem ©runb richteten fid) baber aud) bie Blide ber 
Brafilianer »oE ängfttid)er Beforgniß in bie 3ufunft. SJtatt 
fann feit biefer Seit unauSgefefct bem wäd)fenben 
bringenbett Bebürfttiß an SlrbeitSfräfiett womßgttd) 
auf eine SJßeife abgubelfen, bie feine 3ugeftänbniffe 
erforbert. 

©ine Steü)e trauriger ©rperimente begann, »erurtbeilungS* 
würbige Berfudje ©ingelner, wievganger ®efeEfd)aften, ben SluS* 
faE an Stegerfdatiert burd) ©uropäer unb Stfiaten gu erfefcen, 
bie man in ein feubaleS Berfc)ältniß gu bringen fud)te; gu biefen 
Berfud)en gehört aud) bie-Stnwerbung »on £albpad)tcolontften. 

Ueber eine berart gebaä)te ©olonifation fprad) fid) fd)on ba* 
mals (am 13. Stugüft 1853) ein brafilianifd)er Staatsmann, ber 
SJtarquegb'SlbranteS, im Senat gu Stio be Janeiro folgen* 
bermaßen auS: 

„Ser Sibgang afrifanifcber SIrbeiter ift aus ®rünben, bie 
id) je|t ttid)t entwidetn mag, augeufäEig; ber @rfa| burd) aus* 
länbifcbe SIrbeiter, berTmatt im gemeinen Seben mit ©olonifation 
begeid)net, fd)eint mir für baS Sanb nid)t »erwirflicbt werben gu 
fönnen, fo lange man nid)t gewiffe materieEe uub moralifd)e 
Umftänbe ättbert. 3d) boffe feft, i>a^ biefe Slettbemug innerhalb 
eines 3eitraumeS, ber »ieEeid)t nid)t ein Bierteijabrbunbert über* 
fd)reitet, eintreten werbe, aber für bie ©egenwart fage id), baß 
bie freie ©olonifation, jene ©ittwatiberung, wetd)e wirffam fein 
würbe uub bem Sanbe ©apitaiien gufübreu tonnte, nod) nid)t 
möglid) ift, uub gu einer anberen,. iura) ^ülfsgejber unte'rftü|ten 
©olonifation, fei eS mitteift £albpad)tcontracte,- fei es in anberer 
Söeife, b,abe id), ertaube es mir ber Senat gu erklären, fein Ber* 
trauen; benn id) erad)te fie für eine precäre, paEiatiowirfenbe, 
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fehlerhafte, ja um es gerabegu gu fagen, für eine Baftarb* 
©olonifation." 

%VD% aEebem fe|te man mit Umgebung ber eingig nötigen 
SJtaßregeln bie Berfud)e fort, bie ©inwattberung füuftlid) nadj 
Brafilien gu leiten unb bafelbft in beliebiger SBeife gu banbbafien. 
SJtan ftrebte üieifad) auf falfd)en SJBegen gum erwünfd)ten 3iele, 
gur Bermet)rung menfd)lid)er SlrbeitSfräfte im Sanbe gu ge= 
langen. — SIEeS aber, was man erreid)te, waren fd)were mora* 
iifa)e unb materieEe Berlufte unb bittere £äuf<$ungen. 

Sie einflußreiche altportugiefifd)e Bartei, wel<$e baran we* 
fentliä) Sd)ulb trägt, fab, fid) unter bem wad)fenben Srud ber 
Umftäube enblid) aber bod) gegwungen, Sd)ritt oor Sd)ritt nad)* 
gugeben unb Snfleftänbniffe gu maä)en. Sie trat baber enblid), 
wenn aud) mit großem SJBiberftreben, gegen ©nbe ber 40er Sa^re 
ein in bie Beratung eiues SanbgefefceS. 

Seit 1846 auf ber SageSorbuuug, ift baffelbe ©egeuftanb 
langjähriger Beratbungen gewefen unb ift enblid) ber Satzungen 
oon größter Tragweite beraubt worben, efee es gur Slnwenbung 
fam. ©rft 1854 ift bie gugebßrige SluSfübrungSoerorbnung 
erfd)ieuett. 

3Jn ber 2tbfid)t gur Borlage gebracht, eine Siegelung ber 
üerworrettett ©ruubbeft|üerbältniffe angubabnen, ftrebte bie Sie* 
gieruug bamit gugleid) aud) eine 2luSfd)eibung ber bisher unge= 
fannten ober wenig gekannten StaatSlänber gu ergieten, um bie* 
felben im Sntereffe ber ©olonifation gu oerwenben; man fcoffte 
baburd) eine freie ©inwanberung nad) Brafilien gu lenfen. 

S e r Söertb biefeS SanbgefefceS. ift Wefentlid) ah-
bättgig üon ber Strt feiner Surd)fübrung. ©S »enwag 
unter Umftänben, bem ©runWfcfi| nod) nid)t »oEfommen fid)ere 
©arautiett gu bieten. Saffelbe wirb ba$er aud) an fid) nid)t 
einen fold)en ©inftuß auf bie SbiSWanbentng anäühen, wie baS 
norbamerifanifd)e, nod) wie biefeS bie ©rweiterung unb £e&img 
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ber Bobencultur berbeifüb«en.,. Sie Urfad)e bjpott ift gum 
großeu £beü in ber Stad;fid)t gu fud)ett, mit ber bie großen 
Sattbfpecuianten bebanbelt werben, bie ob>e bie 2lbfid)t einer 
gwedmäßigen Bobencultur! bie frud)tbarfteft ©ebiete in günftigft# 
Sage in Beftfc genomme^? |aben ober nehmen, gewiffermaßm 
mit Befd)lag belegen, um fie nur bei gefteigerter Stad)frage, bei 
aufstäubten Breifett an ben SJtann gn bringen. 3« ben ameri* 
fanifd)ett Storbfiaaten t)at man biefer oerberblid)en Slrt ber Sanb* 
fpeculatiott/ bie jebe ©ulturentfattung oerbiubert, febr enge unb 
beftimmte ©rengen gegogen. (SJtan üergleid)e bie ©ottgreß*3lcte 
»om 22. 3utti 1838, »om 4. September 1841 unb 3. SJtärg 1843.) 

@S ift gu beflagen, baß man in Braf i l ien nid)t 
biefem guten Beifpiele folgte, ja baß bie Stegie* 
rung nid)t nod) weiter geben uub bie mebrgenannte 
SJtaßregel ergreifen fonnte, nämtid) ben ©rlaß unb 
bie Surd)fübrung beS portugiefifd)en Lei das Ses-
marias, eines ®efe|eS, Weid)eS, im Sntereffe ber Befei* 
tigung trauriger SJgraroerbältniffe, bie Stegierung gur ©on* 
ftScatiott aEeS unbebauten unb in tobter §anb rufyenben SanbeS 
berechtigte. 

Sie SluSfübrungSüerorbnung gum Sanbgef et3 oom Sfafrre 1854 
fd)rieb bie ©rrid)tung einer befouberen Slbtbeilung im SJtinifterium 
beS Sttttern, einer fogenannten Repartigao geral das terras 
publicas, üor, bie feit 1861 bem neugefd)affenett SJtittifterium für 
Slderbau, $an>el unb ßffentlid)e Slrbeiten einverleibt ift. 

Sie bilbete bie ©entralbebßrbe, bie bie Bermeffung, ©in* 
tbeiluttg,;Äfd)ä!ungt ben Berfaüf unb bie Bertbeilung ber 
beooiuten (StaatS*)Sänbereien gu übertoadjen bat. Zfyxe Slufgobe 
ift es and;, bie nationale unb auswärtige ©oionifatiott gu leiten. 

Siefe Bebßrbe entfenbet ibre Snfpectoren, bie bie geobätifdjm 
Slrbeiten in ben eingelnen Siftricten beS Steiges auSgufübrm 
baben, nad; ben betreffenben -Bunften. ©in Sleglement ftreibt 
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»or in weld)er SCBeife biefe praftifd) ausgeführt werben foEen. 

©S beißt ba: bie Setatlarjbeiten b.aben fid) bei ber Bermeffung 

beüoluter Sänber an eine üorauSgegangene SJteribtanbeftimmung 

angulebnen unb bie ©intbeitung berart gu gefd)eben, baß man 

Sanbquabrate üon 2 SeguaS Seitenlange erbjlt, bie mit bem 

Stamen Territorium begeid)net werben. Siefe finb bann in-12 

gleid)e Steile gu »ewteffen uub bie ®rengert ber abgetbeilten 

Sanblots gebörig gu marfiren. 

Slußer ber ©entratfteEe für bie Slgrar* unb ©otonifations* 

angelegenbeiten würben aud) nod) in ben eingelnen Brooingen 

Reparticoes das terras publicas (Sanbämter) errid)tet, Weld)e 

ben B^fibenten ber Brooingen unterfteb.en. 3fc)re Beamten fol* 

len ber Reparticao geral das terras publicas gu Stio be Janeiro 

bie erforberlid)en 3luffd)lüffe über bie ®mnbbefi|üerb.ältniffe ber 

betreffenben Brooingen geben, nßtbJgenfaEs ben Bebßrben ber* 

feiben in Sad)en beS ®runbbefi|eS Sted)tSbeiftanb leiften unb 

gegenüber ben 3lnfprüd)en ber Briüaten. bie ^ntereffen beS 

Staates Wabren. 

Siefe Socalbet)ßrben baben bie Slnfprüd)e ber jenigen ©runb* 

beft&er gu prüfen: 

M ) Wetd)e obne jeglid)en StecbtStitel fid; nur baburd) als 

foldje auSguweifeij üermßgen, ba*ß fte ben beanfprud)ten 

©runb unb Boben bewobnen t P ° s s e s ) ; 

2) welche einen ©runbbefi|, ber obne StecbtStitel in Befi| 

genommen war, aus gWeiter ober britter §anb erworben 

baben; 

3) weld)e, im SJBiberfprud) mit bem ©efefc oom 18. Septem

ber 1851, bis gum 30. J a n u a r 1854 Sänbereien ufur* 

pirt baben. 

gerner liegt ,i|uen ob, bie Surd)füt)rung beS ©efe|eS gu 

überwad)en, weld;eS, befiimmt, baß aEe ©runbbefifcer gehalten 
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fein foEen, Beft|tttel über bie Sättbereien, bie fie inne babett, gu 
erwerbeu. D|ne biefe ftebt ibnen Weber baS Sted)t gu, güpotbefen 
aufgunebmen,\ nod) BarceEen loSgutrennen* Unb gwar foEen 
fid) einer neuen Beftätigung beS ©runbbefi|eS aEe biejenigen 
unterwerfen, weld)er 

a) ibr ©runbeigentbüTn früberen Sanbfd)enfungen (SeSmarien) 
ober Sanbabtretungett (©onceffionen) oerbanfen; felbft 
bann, wenn bie auf biefe SBeife erlangten liegenben 
©rünbe fid) nod) in ben Rauben ber erften SeSmeiroS 
,ober ©onceffionarioS cultioirt ober im Begiun ber ©uitur 
üor,finben; 

b) weld)e Sanb.. in Befifc genommen baben ober bewobtten, 
ot)ne baß es üermeffen ober abgegrengt ift. ? 

©nblid) |aben bie Bebßrben bafür Sorge gu tragen, ba$ 
aEe ©ruubbefi^er, meld)er Slrt aud) it)r Befi^titel fei, innerbalb 
gweier Sa|re, oom ©rlaß beS ©efejses an gered)net, ü)ren ©runb* 
befifc regiftriren iaffeu. Sie Bicare ber $reguegien beS Kaifer* 
reid)S finb- gebaiten, bie Stegifter in ben Brooingen guerft angu* 
legen. SluS biefen Wirb man bann bergleid)ett oom gefammten 
Kaiferreid) gufammeufteEen. — 

Sen Umfang biefer Stuf gaben, bie S^wierigfeiten, weld)e 
fid) ibrer Sßfuttg uuter ben obwaltenben Berljältniffen entgegen* 
fteEen, wirb ber gu ermeffe^ »ermögen, wetd)er bie »erwidelten 
unb wirren ©ruübbefi^* unb bie eigentümlichen Socal»ert)ält* 
niffe fennt. — 

Stad) Berbältniß ber fortfd)reitenben Bermeffungen unb Stb* 
grengungen ber StdatSiänbereien baben bie Seiegaben ber Ber* 
meffungsblftricte bem ©eneraibirector ber Reparticao geral das 
terras publicas bie topograpbifd)en Bläue mit einem begleiten* 
ben SJtemoriai etnpfd)iden, weld)es 3luffd)luß geben foE über 
bie Befd)affenbeit ber üermeffeneu Sänberftrid)e, fowie über ifc)re»/ 
nad) gefe|tid)en Stormem feftgefteEten SBertb-
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Stuf ©runb biefer Unterlagen bat biefer Beamte ben Ber* 
fauf fold)er Sänbereien, bie nid)t gu ©taatSgWeden »erweubet 
Werben, »orgufd)lagen. — 

Stid)t gu »erfennen ift, ba^ äEerbtngS mit bem ©rlaß biefeS 
©efefceS ein befd)eibener Slnfang gur fjjBegräumung ber unüber* 
fteiglid)en Sd)ranfeu, bie bie gefunbe ©ntwidelung wirtbfd)aft* 
lieber 3uftänbe einengen, ein fteiner Slnfang gur SJtobtliftrtng 
beS ©runb unb BobenS unb mittelbar gur eingig rid)tigen ©olo* 
nifation mit europäifdjen ©inwanberem gemad)t werben tonnte, 
Wenn fid) baS Sanbgefefc einer energifd)en unb gwedntäßigen 
Surd)für;rung erfreute. Saöon, bemerften wir, fei wefent* 
litt) beffen Söertt) mit abhängig. Sttbeffeit muffen wir biefe 
leiber als fe|r mangelhaft begeid)nen, wie baS ja aud) ber 
Sirector ber Repartigao geral das terras publicas beinabe 
auf jeber Seite feines Berid)teS an bie Stegierung flagenb felbft 
eingeftebt. Sen ©runb t)ierüou laben wir gunäd)ft in ber feb* 
ler|äften, ungenügenben Drganifation ber .©entral* wie Socal* 
beworben das terras publjeas, benen bie 2tuSfiu)rung biefeS ©e* 
fe|eS übertragen ift, gu fud)en. 

3u beu leitenben Drganen biefer Stbmtniftratitobebßrben 
wäbit man nämlid) wo|i aud) Berfonen, bie obne genügenbe 
praftifd)e ©rfabrungen unter fo oielfad) erfebwerenben Um= 
ftänben, ben großen Stuf gaben a l l e i n nid)t geWad)feu finb. 
Sie @ittrid)tung ted)nif«ber Slbtfpfettgen, bereu Berfonal aus 
tbeoretifd) unb praftifd) gebilbeten ©eobäten unb £opograpben 
beftebt, neben biefen abminiftratioen ©entral- unb B^oöinpalbe* 
börben, ift ein bringenbeS ©tforberniß, wenn bie Surd)fübrung 
beS Sanbgefe^es mit ©rfotg gefd)eben, wenn fie nid)t noi$ nad)* 
tbeilige folgen nad) fid) gießen foE. 

Ser Betrieb ber SSermeffungSarbeiten, bie faft burdjgebenbs 
o|ne Berüdftd;tiguttg beS mobernen StaubpuHfteS ber SBiffen* 
fd&aft nad) ben oerfd)iebenbften, meift ungureid)enbett 9Jtett)oben, 



— 58 — 

auSgefübrt werben, gum größten &b«le obne Slnlebnung an 

SJteribiaue unb Bafen, obne begleitettbe gufammenbängenbe Kar* 

tirungen, ift burd)aus ungulänglid) unb wirb einft gu ungäb> 

ligen Steibungen uuter ben Brioaten Berantaffuttg geben. 

SluS biefen ©rünben ift bie Steorgauifation unb angebeutete 

BerjoEftättbigung ber Repartigao geral das terras publicas gu* 

näcfft bringenb notbWenbig, obne biefe- ftebt eine f»ftematifd)e 

SluSfübrung ber geobätifd)en Slrbeiten faum gu erwarten. Söeiter 

muß man aber aud) nod) bei bem außerorbentlid)en SJtangel 

an tauglid)en Kräften abfeben oott einer gleid)geitigen Surd)= 

fübrung ber erwäbnten ©efe|e im gangen Steid)e, man foEte 

oielme|r bie gefammten Kräfte, bie man' gur Berfüguug bat, 

etwa in ber Brbüing Slio ©raube concentriren unb oon ba aus 

nad) bem Sterben planmäßig üorgeben. Unter tüd)tiger Dber* 

leitung würbe fid) bann aud) ein ©eobäten* unb SEopograpben* 

©orpS ausbilben, mit bem man weiter arbeiten fönnte. ©twa 

auf biefe Söeife wäre eS, unter ben oorliegenben Berbättniffen 

mßgiid), bem Sanbgefefce einen gewiffen SJßertb gu oerleu)en. 

$reiiid) müßte man, um aEeS bieS in-ber angebeuteten SBeife 

mit Stufen tbun gu fßnneit — fowo|l nämlid) bie Steorgauifation , 

beS SanbamteS, als aud) eine föftemattfd)* planmäßige Bermeffung 

eingeiner B r i n g e n — baS engbergige @efe§ aufbeben, wel* 

d>es bie Befefcung ber fyifyexen StaatSfteEen mit SluSiänbern 

oerbietet. 
St - , , v 

3n ben Sübproüingen, üorner;mltd) in S . Bebro bo Slio 

©ranbe bo Sul, wo baS gablreid)ere fd)Wetgerifd)e unb beutfd)e 

BeüölferuttgSelementHn jeber Begie|ung einen fegenSreid)en ©in* 

ftuß auf bas priüate unb öffentlid)e Seben ausübt, fowie gu 

jeber Berbefferung ber focialen uub wirtbfd)aftlid)en 3uftänbe 

bie §attb bietet, ift ber ©raubbefifc tbeilweife fd)on mobil ge* 

worben; befonberS aud) in biefer Btooing ift eS ber Stegierung 

mithülfe ber ©inwanberer gelungen, größere ©omplere beüoluter 
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Sänber in ber Sinie ber ©olonien offen* unb feflplegen. Sa* 
bin bringen bie beutfd)en ©oloniften »or, jebes BolfSelement 
frember 3nnge burd)-ben Sieg ber unabläffigen rübrigen Sirbett 
gum 2öeid)en bringenb, fo baß ftd) balb bie eingelnen ©olonie* 
gruüpen gu einem arronbirten ©äugen »erbinben werben. 

^Beginn ber ^Regelung ber Slgraröertjältttiffe in 
ber neueftett 3eit. — $te beöolutett Sättbereiett. 

2Bie toeit man bisber mit« ber Surd)fübrung beS Sanbge* 
fe|eS gefommen ift, weld)e Stefultate mit bemfelben ergielt wor= 
ben finb, barüber bieten bie officieEen Berid)te beS ©enerallaub= 
amteS ben beften 3luffd)luß. Söir geben baber in nad)fiebenbem 
einen StuSgug aus benfefben. 

S ie ©eneralinfpectiouen unb ber Fortgang ber 
BermeffungSarbeiten. 

Berfd)iebette Umftänbe »ergögern bie Bermeffungen unb 
»ermebren in untoorbergefer)ener Söeife ibre Koften. 

3um großen £beü liegen bem natürlid)e Urfad)en gu 
©runbe,, als: langanbaltenbe Stegengüffe, Kranfbeiten, bie fid) 
bei ununterbrochener SJBalbarbett unter ben Beamten unb Sir* 
beitern einficEen, aud) finb bierbei bie ungünftigen topograpbi* 
fd)en Ber|äitniffe mit gu nennen. 

Sie werben fid) gum £t)etl aEmäblid) »erminbern, wenn 
ber 3Ba|l gu »ermeffenber ©ebiete eittgebenbere Unterführungen 
unb umfiänbli^ere ©rörterungen »orauSgeb. en,. wenn bem Sittoral 
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unb bewobnten Drten unb SJtärften näber beootute Sänberetew 
aufgefunben werben, gu benen man bequemer gelangen fantt. 

@s erfd)eint bie StitSWaP folget Stoiber um fo wünfd)enS= 
wertber, als fid) in ibnen gugleid) aud) bie nötb/igen Bebingun? 
gen für'bie ©olonifation ftuben unb üon biefen Umftänben eine 
©rjbßbung ber Sanbpreife abbängig ift. Stnbere Urfad)eri, bie 
bas Stefuitat ber Slrbeiten beeinfluffen, finb in ben focialen Ber* 
bältniffen gu fud)en, fie werben fid) nur nad) unb nad) befeiti* 
gen laffen. 

Unter biefen fei als oorberrfd)enb befonberS 
beroorgeboben ber SJtangel an geeigneten ted)nifd)en 
Beamten, fowie an gewöbnlid)en $ülfSarbei tern. 

©S ift natürlid), baß bie Sufpectorett .nur nacb, Bert)ättniß 
ber Kräfte, über bie fie üerfügen, im Stqnbe finb, bie gefefc* "'• 
lid&en Slrbeiten fortgufübren, b|r SJtangel an geeignetem B r̂fe* 
nal ift aber ieiber fo groß^baß fid) bie BermeffungSarbeiten ba* 
burd).wefenttid) oergögern. 

Samit bieS in 3nfunft möglid)ft oermieben werbe, ift 
bringenb gu wünfd)eu, baß man geeignete SJtaßregeln gur 
©rlanguttg üott gelbmeffern treffe unb alle Brooingen gleid)* 
mäßig mit biefen oerforge, bamit befonbers bie SJBieberbeftätig* 
uugen ber SeSmarien unb Bosses feinen weiteren 3luffd)ub 
erleiben, wie bieS fo üielfad) ber §aE ift. 

SJBas ben SJtangel an Bicabenfd)lägern, Kette^e|ern u. f. f. 
betrifft, fo ift bie Sd)wierigfeit fie gu ermietben, aEgemein 
beflagt worben. 

Sie Beoöiferung entgieb/t<fid) biefem Sienfte aus eigenem 
SBiberwiEen ober in goige üon ©inftüfterungen unb Slufreig* 
uugett üon Berfonen, weld)e bie fortfd)reitenben Bermeffuugen 
ber beöjotuten Sänbereien mit fd)eeien Singen betrad)ten unb 
biefe als £inbemiß ibrer betrügerifd)en 3n»ajtonen erfettnen. 
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@ntfd)ließt ficb aber baS Sanb»olf, bie bei ben BermeffuttgS* 
arbeiten erforberlid)en Sienfte gu leiften, fo forbert eS über* 
trieben |o|e Sß|ne. 

Siefer Umftanb | at, in Berbinbuug mit ber Steuerung ber 
SebenSmittel in-aEen feilen beS 9teid)eS, ntd)t wettig bagu bei* 
getragen, bie Koftett ber Slrbeiten gu oermet)ten. 

SiefeS Uebel wirb fid) wenigfteitS t|eilweife mit ber 3eit 
abfd)Wäd)ett, bentt fd)on finb Borurt|eile unb Beforgniffe, bie 
man im Slnfang legte, gefd)wunben. Slnbererfeits werben bie 
$inberniffe aber aud) befiegt burd) bie Dpfer, bie ber Staats* 
fd)a| bringt. 

Slud) me|rt fid) mit ber 3eü unfere ©rfa|rung in biefem 
3weige ber Berwaltung, bie gur 3«t ber @inrid)tung ber Re= 
partigao geral da# terras publicas nid)t üor|anben fein fonnte. 

BiSber ift man nid)t geneigt gewefen, bie Bermeffungen 
im ©ontract (wie baS Slrtifel 2 beS SteglementS oom 8. SJtai 
1854) üorfd)lägt, ausführen gu laffen. Sa|er war es nöt|ig, 
bie ©eneralinfpectionen in'S Seben gu rufen, bie gugleid) aud) 
bie Bermeffung ber Sänbereien, weld)e ©olonifationSunternel* 
mern überwiefen Würben, mit leiteten. 

Snbeffen |at fid) bieS ttuume|r geättbert, gur 3eit werben 
me|rere Bermeffungett »on Sanbmeffern ausgeführt, mit benen 
man gu bem ©übe ©ontracte abgefd)loffen |at. @S empfte|lt 
fid) baS fowobl wegen ber Sd)neEigfeit, mit ber bann bie Sir* 
beiten betrieben Werben, als aud) wegen ber BiEtgfeit. 

Sie ©r|ö|ung beS BreifeS für bie Bermeffung ber laufen* 
ben Bräge »on 80 reis auf 140—160 reis erleid)terte ben Slbs 
fd)luß »on ©ontracten. 

Unter aEen Umftänben geigt bie ©rfa|rung, wie in frü|e« 
reit Berieten bereits au3gefpiod)en würbe, baß burd) biefe SluS* 
gaben ber StaatSfd)a| bereid)ert wirb, wenn bie ßffentlid)en 
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Sänbereien gu 1 real ober felbft gu al* real bie D.*Brage »er* 
fauft werben. 

3ur 3eit ber Slbfaffung beS legten Berid)teS waren »er* 
meffen, eingett)eilt unb befd)rieben gwei Territorien in ben Sn* 
fpectionen »on Barä unb Baranä. 

Bis bato (1859) »ermebrt fid) nad) ben monatlid)en Be* 
*grtä)ten ber Sufpecioren biefe. 3f l |l um gwei in ben genannten 

Brooingen unb um »ier Territorien in ben Brooinfen S. Baulo, 
Santa ©atbarina unb S. Bebro bo Slio ©raube bo Sut. 

Semnad) finb alfo 8 Terr i tor ien gur Berfügung 
ber Kaiferlid)en Stegierung, wela)e 32 D.*SeguaS ober 288,000,000 
D.*Brägen umfaffen. Statt) bem niebrigften gefefclid)en. Breis 
üerfauft, ergeben fie bie Summe üon 144: 100$000. Sie 
©efammtauSgabe für bie Bermeffung ber legten 6 Territorien 
beläuft fid) auf 168:827$207 reis, woraus fid) ber SJtittel* 
preis oon wenig me|r als; 180 reis, für bie laufenbe Brage 
ergiebt unb üon 1,344 real für bie D.*Brage. 

Stußer-ben erwäbnten Territorien bat man nod) bie Ber* 
meffung anberer Sänbereien in ben Sufpectionen üon Barä, Sita* 
goas unb S. Baulo in Singriff genommen, fowie ein britteS 
Territorium in ber Broüing Baranä. 

©inige Snfpectionen weifen ein günftiges Stefttltot auf, in* 
bem fie bie Bermeffungen ibrer le|teu Territorien nur mit 
einem Slufwanb, oon 23 bis 26 Contps de reis gu SJßege ge* 
brad)t baben. 

BartieEe Bermeffungen üon beootuten Sänbereien finb burd) 
beauftragte Ingenieure, bie gugleia) mit ber Bermeffung üon 
Posses unb Sesmarias ober üon Sanbconceffionen beauftragt 
waren, auSgefü|rt worben. 

Sd)lteßliä) fei nod) bemerft, baß nod) weitere oier £erri* 
torien, bereu Untgrengungen bereits feftgelegt Würben, in ben 
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Brooingen ©fpiritu Santo .«unb S. Bebro bo Stio ©raube bo 
Sul balb gur Berfügun& fte|en werben. 

Befel;Ie gur Bermeffung oon Weiteren gWei Territorien, näm* 
litt) in ben Bringen Bernambuco unb Babia, finb ausgefertigt. 

Seüolute Sänbereien. 

Sie Repartigao geral das terras publicas | a t fid) UUauS« 

gefefct bemü|t, bie nöt|igen Sata über bie in. ben üerfd)iebeuert 
Brooingen etwa oorbanbenen StaatSläuber gu erlangen. ©S ift 
erfreulid), berüorbeben gu fönnen, baß fie babei üon ben 
Repartigoes especiaes unb üon einigen Bräfibenteu unterftü|t 
Worben ift. 

Sinb aud) bie Sluffd)lüffe, bie bisber erlangt würben, nod) 
lange uid)t üoBftänbig unb befriebigenb, fo ftebt barin bod) eine 
Berbefferung infofern gu erwarten, als fid) bie bamit beauf* 
tragten Socalbebörben \e%\ mit Weniger SBiberwiEen unb größerem 
©ifer ben erforberlid)en Slrbeiten untergieben. 

Slnerfennenb finb in biefer Begiebung bie Socal* 
bebörben oon S. Bebro bo Stio ©ranbe bo S u l , üon 
Stio ©ranbe bo Störte, ©oüag unb S. Baulo gu erwäbnen. 

SluS anberen B*o»ingen ift es inbeffen in golge beS SBiber* 
ftanbeS, ber Stad)läffigfeit unb BßSWiEigfeit ber betreffenben 
Socalbebörben nid)t mßglid) gewefeu bis beute (1861) bie nßt|igett 
Sluffä)lüffe gu erlangen. SJtit ber 3eit roerben bie Süden boffent= 
litt) üerfd)winben, weld)e fid) in unferer Kenntniß üon ben 
beüoluten Sänbereien nod) beftnben. 

SJßtr bebauern, bem »orliegenben Stelatorio eine Ueberfid)tS* 
tabeEe ber b% babin aufgefuubenen terras devolutas beS ge* 
fammten Katferreic|eS no<b ni<|t beilegen gu fßnnen, ba bie bis* 
ber erlangten Sluff̂ lüffe über biefelben nocb gu ungenügenb finb. 

Sie nötbigen Befe|le gu einem föftematifd)en Berfabren in 
biefem Sienftgweige würben erlaffen. 
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aöeiter mögett |ier nur bie begüglid)eu SJtittbeiluttgen über 

bie B*oüittgett SübbrafilienS folgen. 

Baranä . 
Sn biefer Brooing giebt es febr auSgebebnte terras devolutas, 

über bie aber bie fpecieEeren 3luffd)lüffe gur Seit nod) fe|ten. 

S a n t a ©a t | a r ina . 
Sie le&terlangten Informationen betätigen, baß mit SluS* 

nabme beS SJtunictpium ber §auptftabt terras devolutas in größter 
Stusbebnung üorbanben finb, $läd)enräume bis gu 30 SeguaS' 
Breite uub 60 SeguaS Sänge unb gWar meift in einer ©ntfemung 
üon 4 SeguaS üom Sittoral, ober an glußufern gelegen. 3n>ei 
S r i t t be i l beS ©runb unb BobenS ber 'gefammten 
Brooing foll nod) nid)t in Befifc genommen fein. 

S. Bebro bo SJio ©ranbe bo*Sul. 

Stad) ben le|ten, üon bem Bräfibenteu'ber Brooing" einge* 
gangenen Berid)ten finb be% bisber aufgefunbenett terras devo
lutas bergleid)en nod) gugufügeU: 

1) 3n bem SJtunicipium üon @ncrugil|aba in ber Serra 
bo ©rüal. 

2) 3n bem SJtunicipium üon BelotaS, im Siftrict oon 
Bbquetrap. 

3) 3»n bem SJtunicipium üon £rtump$o,im 2. unb 5. Siftrict 
Serra bo ©rüal, in ber Serra gerat 

4) 3n bem SJtunicipium üon S. ôfe" bo Störte bie üermeffene 
Somäne Bujurd. 

5) Qu bem SJtunicipium oon S. Seopolbo, angrjtgitb ttörblid) 
att bie Bicaben SoiS SrmaeS, @roal,*Babre ©terno, 
Stoüa gelig unb ^ortencia in ber Stid)tung ber Serra. 

6) 3n bem SJtunicipium üon Stio Barbo bie©olonieterritorien. 
7) 3« bem SJtunicipium oon ©ad)oeira in ber Serra geral, 

bei Baffo $unbo. 
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8) 3fn bem SJtunicipium üon ©rug*2tlta: 
a) im Siftrict beS UrmalbeS wetd)er bie glüffe 3acu* 

b»fin|o, ©oneeigao unb 3u|o ©ranbe .^rengt. 
b; Ser gefammte Urwalb, weld)er oom ?}ju|p gtanbe 

bis gum Stio Batgea reid)t. 
c) SaS gange ©ebiet, weld)eS in ber 'gorqueta obtöS 

bem Söinfel liegt, weld)en ber Sagoao mit bem 
3acu|ö granbe bilbet. 

d) Ser Urwalb ber Serra üon S. SJtat|euS auf bem 
regten Ufer beS $acu|r;.. 

9) $m SJtunicipium üon Xaquar». Sie Sänber, Weld)e an 
©ftreEa unb Boa Bifta angrengen, auf bem Kufen Ufer 
beS Saquarp in einer ©ntferrttmg »on 8 bte 9 SeguaS 
üon'ber gleid)namigen Stabt; fowie ferner bie ber Serra 
üon Santa ©rüg. 

10) 3fn bem SJtunicipium üon Santa*Slmaro, angrengenb an 
bie gagenba ©abriel, auf bem tinfen Ufer beS Saquarr;, 
eine balbe Segua oom "Stromufer. 

Slußer biefen giebt es nod) anbere Sänbereien, weld)e üon 

üerfd)iebenen Seiten unb unter abWeid)enben Bebingungen an 
bie Stegierung abgetreten Sorben finb; inbeffen ift es fä)wer, 
biefelben feftgulegen Wegen ber Berwirrung, weld)e 
in ben SlbtretungStitetn | e r r fd) t / h ! 

BoffeS.*) unb SeSmariaS**) ober anberes ©runbeigen*-
t | um, baS ber gefe^lid)en Beftätiguug gu 

unterwerfen ifi. 
Siefer 3»etg beS öffentlid)en SienfteS tlmfaßt: 

, *) «foffe« finb Saubereiett, bie burd) einfadje tangberjäijrte SBefditag« 
nannte Sßribateigentljunt gemorbeu fittb. 

**; <&e8nianag finb öefifcimgen, metdje burd) ©d^enfuug ober Sauf 
erworben tourben. 

5 
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1) bas ©ingieben oon Informationen über bis Bor|«nben* 
fein »on. BoffeS, SeSmariaS unb 6effionen>. bie ber gefefc* 
tiefen Beftäti^ung.unterliegen; -

2) bie. ©rnennung üon ©ommiffionfu, befte|eub aus Suriften 
unb gelbmeffern, Weld)e auf Bedangen mit ben gefefe* 
iidt>en Slrbeiten oorge|en; 

3) >ie Beftimmung ber Serraine, bis gu weld)eu bie Stequi* 
fitionen unb bie" Bermeffungen ber gu beftättgenben Sänber 
ftatt|aft finb; 

4) bie Slusfü|rung ber Bermeffung felbft nebft gerid;tlid)er 
Betätigung. 

SlEeu biefen eingelnen Slrbeiten fteEen fid) aber gang ge* 
Waltige $inberniffe in ben B^g^unb^eS ift nid)t gu »iel gefagt> 
Wenn man be|auptet, baß baS Borfte|enbe eines ber^jmpliär^ 
teften unb fä)Wiertgften ©efd)äfte ber Repartigao geral das terras 
pubücas ift, fowobjt wegen ber oielfad) fid) gegenüberfte|enben 
9,ntereffen unb üermeintltc&erft Stecfte, als aud) beS wegen, weil 
bie regetred)te ©rlebigung biefetj Slngelegen|eiten üon bem 3 U ; 

fammentoirfen einer SJtenge üon Be|örben abfängt Siefe oernad)* 
läffigen aber fe|r oft bie erforberiid)en Slrbeiten, Weil i|uen baS 
etttfpr,ed)enbe Berfonal fe|It, ober aud) aus anberen ©rünben^ 
bie man fid) Ie|d)t gu ergangen »ermag, bie id) aber |ier gu 
nennen unterlagen WiE. 

©S ift ba|er unmöglid), einen auSfü|rlid)en unb befrie* 
bigenben Berid)t über biefen 3toei9 ber BerWaitung abguftattefl. 

Be»or bie Brooingen im Befonbereu burd)gegangett werben, 
feien einige aEgemeine Betrad)tungen öorauSgefd)idt. 

SJtit binreiä)enbeic Sd)wierigfeit finb »on ben betreffenben 
Bebörben bie nötigen Informationen erlangt worben. SJtit §ülfe 
üon ©ircularen, Befeblen uub Berorbnungen bat man enblid) eine 
langfame Befferung in ber Surd)fübrung ber üorfte|enben ge* 
fe|lid)en Beftimmung ergielt. 
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Stac| beren fünfjäbrigen Befielen finb bis jefct »on einigen 
Brooingen nod) gar feine Berid)te barüber eingegangen, »on ben 
anberen aber nur fe|r unüoEftänbige. hoffen wir eine JBefferung 
bierin nad) ber ©inrid)tung ber Specialrepartitionen in aEen 
Brooingen. 

SJtan würbe längft Weit genügenbere Slefultate ergielt baben, 
wenn bie betreffenben Bebörben bie gefe|lid)en Strafen, wetd)e 
baS begüglicfe Steglement gegen 3nwiber|anbelnbe auSfprid)t, an--
georbnet bitten. Saß bie abfolute Unmöglid)feit, bie nötbigen 
9luffd)tüffe gu erlangen, nid)t »or|anbett ift, wirb baburd) be* 
wiefen, baß einige, wenn aud) wenige Be|örben, i|re B$id)t in 
biefer $inftd)t fogar in einer befriebigenben Slrt unb SJßeife ge* 
tba« baben. SJtan muß fid) um fo me|r biefer SJteinung |in* 
geben, als eS fd)on ausreißt, wenn bie Socalbe|örben- in ben 
Brooingen gang aEgemein bem Bräfibenten baS Bor|anbenfein 
gu beftätigenber SeSmarien'unb BoffeS in ben greguejien melben. 

Söeitere §inberntffe, mit betten bie Unmßglid)feit ber SbtS* 
fü|rung biefer Berorbnungen gufammenbängt, finb in bem 
SJtangel an bem geeigneten Berfonat gu fud)eu, üor 
Slllem in bem SJlattgel att getbmeffern unb ^ülfs* 
arbettern. 

3n $olge beffen |at fid) bie Sttrd)fü|mng ber gefetjlid)en 
Beftimmungen berart »erjßgert, baß bis |eute> mit StuSna|me 
ber erwä|nten, nid)t eine eingige gefe|lid)e Beftätigung meb/r 
ftattgefunben |at, felbft ba nid)t, wo man barum nad)fud)te. 

Siefer Umftanb erförbert bringenb Itaßregeln gur fd)teunigen 
Befeitigung ber ^inberniffe. 

BJaS bie SEermine betrifft, »on benen ber Strittet 32 beS 
erwähnten Reglements banbelt, fo finb biefetben in einigen Bro* 
»ingen wo|l begeid)net worben, bod) in anberen ift bieS nid)t 
gefd)e|en. 

5.* 
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;©S war völlig, ft»enge Befe|le gu erlaffen, bamit bem golge 

geleiftet werbe. 
Keineswegs ift.bas gteid)güttig, inbem innerbalb ber feft* 

gefeiten Sermine bie BoffetroS, SeSmeiroS unb ©onceffionjirioS 
bie Bermeffung ber beanfprud)ten Sänber unb beren Segitimation 
beantragen, muffen; o|ne biefen Slntrag,fönnen,, fo fd)reibt e§ 
Slrtifel 32 unb 36 beS nte|rgenannteu SleglementS.üor,:bie B,e* 
|örbeu nid)t einfd)reiten». , 

Slnbererfeits finb aber in ben Broütngen, wo man reglements* 
mäßig» in biefer Begiebung »erfabren ift, nur. febr wenige Sin* 
träge gefd)e|en, t|eil^ weil bie betreffenben Be|örbett bie 2öid)tig* 
feit ber gefe|lid)en'Formalität nid)t genug |erüorge|obett |abet% 
t|eilSi.Weil man fürcftet, Sanb, Was man als ©igent|um anfielt, 
gu oerlieren, weil man ferner nid)t bte SJtittel beftgt, bie K#en 
gu befallen uub weil man enblid) weiß, baß eS feine 
geXbmeffer unb ©ommtffare gur 3lusfü | rung ber 
nötbigen a rbe i t en giebt. 

Sei'bem nun wie ibnrWoEe, burd) baS Stufe^en oon Ser* 
mitten muß,man bie BoffetroS, SeSmeiroS uub ©oncefftouawS 
bagu, gwingen unb, wenn nad) Slblauf berfetben feine Bermeffttiüg 
beantragt worben ift, bie in Slrtifel 8 oom 18. September 1850 
auSgefprod)ene Beftimmung in, Kraft treten laffen, bie j&efagt, 
baß bie Betreffenben int, Stid)tbead)tungSfaEe i|ren @runb|eM 
üeriieren, unb biefer als beoolut angefe|en werben foE. 

SJtan bat biefe Straf beftimmung bereits in ben Brooingen 
Baranä unb Santa ©atbarina in Kraft treten laffen. 

3n 3lttbetrad)t ber angefügten Bernad)täffigungen••. unb 
£inberaiffe foEte man fo balb als möglid) üom Strafgefe$ ©e* 
braud) mad)eu, ober eine weniger |inbertid)e Slrt ber Surä)flbjs* 
ung beS Steglentents anorbneu, bie ben 3luffd)ub ber Sermine 
nid)t mebr nöt|ig mad)t. 



— 69 — 

jiBrofcing Sa,nta ©at | a r ina . 
Stacfbem 1861 ein neuer Sermin ausgefd)rieben worben ift, finb: 

11 Joffes legitimirt unb 
3 SöSmarieit Wie, ber beftätigt Worben, 

bie eine ©"efâ nmtoberfläd)̂  »on 11,034,830 D.* Brägen umfäffen. 
Stußerbem finb nod) eingenommen 16 Befifcer um Segitimation 
unb SBieberbeftätigung i|reS tiegenben Befi|es. 

Broümg Stio ©raube. 

©s finb 3 BoffeS legitimirt worben mit einer Dberflätfe üon: 

1) 24,574 D.* Brägen, 
2) 948,024 D.* Brägen, 
3) 2,588,050 D. *Bragett. 

gerner bat man nod) 13 BoffeS ber Segitimation unter* 
worfen, mit 41,355,343 D.*Bragen. 

SeSmarien finb bis je|t 6 gur SBieberbeftätiguhg angemelbet, 
mit einem §läd)enraum »on 19,175,000 D.=Bragen. %etntt 
finb ibr nod) gü unterwerfen 11 SeSmarien, bereu Dberflädje 
98;06$342 D.=Brägen umfaßt. 

S e r Selegat üon Stio ©ranbe bemerft, baß wenn 
aud) bis \e%t bas SanbeSgefe| unter ber Beoöiferung 
ber B*o.»ing nod) nid)t allgemein befannt fei, ber 
größere Sbeii berfelben bod) beffen Stufen erfenne, 
benn man | abe Bermeffungen »on Sänbereien »or* 
ne|men laffen, bereu Befifc bereits burd) Sitel älteren 
SatumS garan t i r t fei, benen man inbeffen neuer* 
bingS feinen SBertb me | r beilegen wolle. 

Stegifier ber in B*i»a t | änben befinblicfen Sauber. 

SaS Steglemettt »om 30. ^anwt 1854 fteEte brei Sermiue 
feft, »or bereu Slbtauf aEe Bri&aflänbereien gü regiftriren feien. 
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Siefe Sermine liefen aber in ber größereu 3a| l ber Brooingen 
ah, o|ne baß biefe Strbeit üoEftänbig beenbigt würbe. SIEe an* 
gewanbte 3Jtü|e war ba|er umfonft, benn es ift befanntlid) ein 
unüoEftänbigeS Stegifter üon febr wenig Stufen. 

Um biefem Uebelftanbe abgreifen, befabl bte faiferlid)e 
Stegieruttg in einem ©ircular üom 22. Dctober bes' oerftoffenen 
Sfabres, baß bie Stegiftrirung aud) nad) Stblauf ber Sermine fort* 
gufê en fei. Sa aber bie größere 3abl ber »on ben Bicaren 
angelegten Stegifter bereits an bie Selegaten ber Sanbämter ber 
Brooingen abgefenbet worben waren, fo mußte mau biefen bie 
Fortführung übertragen. 

SJtan autorifirte fie, ben Säumigen, weid)e nad; Slblauf eines 
3abreS,üom Sermin an gered)net, tbren ©runbbefifc nid)t regiftrireu 
laffen würben, eine ©elbbuße üon 150$000 unb benen, weld)e 
nad) Slblauf beS gweiteu SerminS es unterlaffen würben, eine 
bergleid)en üon 200 $000 aufguertegen. 

Stad)bem biefe SJtaßregel ergriffen worben ift, barf man 
erwarten, baß fid) in furger 3eü baS Stegifter ber terras pos-
suidas (ber Bwöatlänber) üerooEftänbigen wirb, um fo me|r, 
als bie faiferlid)e Stegierung aud) nod) autorifirt ift, bie Säumi* 
gen, wenn bie ©elbbuße nid)t genügen foEte, mit ©efängniß* 
ftrafen gu belegen. 

3n ber Broütng Baranä würben 12,979 BoffeS, 
„ „ „ Santa ©atbarina 20,197 „ 
„ „ „ Sao Bebro bo Stio 

©raube bo Sul 19,345 „ 
eingetragen. , 

©olonifation. 

Die äffentlicJjeu fänJcreten unfi Heren fcrrkanf. 

SaS ©efe| üom 18. September 1850 bered)tigt bie faifer* 
tid)e Stegierung bie beooluten Sauber öffentlid) gu üerfaufen, 
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nad)bem biefelben »ermeffen, in eingebt« SotS einget|eilt unb 
befRieben finb. -

Sie Staatsgewalten loben biefeS ©efefe fowobl im 3n* 
tereffe ber BerWertbung, als aud) im Sntereffe einer 
nationalen unb auswärtigen ©olonifation eriaffen, 
fowie um, eine fortgelegte freie ©iuwanberung im 
großen SJtaßftabe in'S Sanb gu gte|ett. 

Siefelbe SJtet|obe befolgen nod) |eute bie Bereinigten Staaten. 
SJtan |at mit i|r wa|r|aft fiäwtenerregenbe SRefuttate ehielt. 

Sie befte|t auc| bort in ber genauen Festlegung Steiner 
©runbftüde. Siefe Strbeit würbe in ber wo|lbegrünbeten @r= 
Wartung burd)gefü|rt, baß fie fid) in ber 3nfunft Belo|nen Werbe. 

D|ne bie Bermeffung unb Slbgrengung ber beöoluten Sauber, 
o|ne beren ©int|eilung in SotS, o|ne bie genaue Beitreibung 
ibrer Sage,, i|rer Dualität unb ber übrigen <ügettf#aftett, bie 
fie gefud)t mad)en, werben aEe Beftrebungett gur ©rreid)ung 
obengenannten ftvoeäeä unnüfc feirt. 

SarauS gebt bie unwiberleglitt)e Stot|we'nbtgfeit 
ber Sanböermeffungen |er»or . 

Seit ber ©inrid)tung ber Repartigao geral das terras 
publicas war bieS aud) bie erfte Slrbeit, weld)e biefe Be|örbe 
üorna|ra. 

D|ne 3weifel war fie fd)wierig; bie ^inberniffe, weld)e i|ren 
fdjneEen Fortgang »etgögerten, Wutben bereits angebeutet. 

Sa|er fommt aud), baß im oerftoffetten 3a|re (1858) nur 
gwei Serrüorien beenbet würben, bie oerMuflid) ftub. 

Sie ergriffenen SÄaßregein unb ber Umftanb, baß einige 
Bermeffungen auf ©ontract ausgefü|rt worben finb, matten es 
mögtid), baß |eute (1859) weiter fed)S beenbete to$totien gut 
Slngeige gebraut werben fönnen. 

Stad) bem Stegleroent oom 30. Sanuar 1854 finb bie 3*t* 
genieure »erpftid)tety mit ben Bitten ber Settitorten eine Be* 
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fd;reibuttg berfetben fowie weitere begüglid;e Slngaben, wie.fie 
in bem angegogenen Sleglement »orgefd)rieben finb, eingurci#fen. 

Seiber ift bieS biS|er nur »on einem eingigen Beamten ge= 
fd)e|en, »on aEen übrigen »erfäumt worbenv Snbeffen finb ftrenge 
Befe|le erga«gett, baß bieS e|ebalbigft ttad)ge|0lt werbe. 

3ngwifä)eit finb fofort nad) Beendigung ber BermeffungS* 
arbeiten bie Sänbereien gum Berfauf bereit gebalten worben. gm 
Sntereffe ber ©olonifation unb ber #erbetgiebung einer freien 
©iuwanberung mußte bas gefd)eben. 

Sa|er würben Befe|le an bie bräfibenteu gefdjidt, bie. 
nötigen Borarbeiten in Singriff gu ttebmett unb ben Berfauf ber 
Sanblots gu feftgefefcten B^eifen artgugeigen. 

©S erfd)eittt attgemeffen, fleine ©ruppen europäifd)er ©olo* 
niften auf ben betreffenben Serritorien angufiebeln, bie bann 
Weitere Käufer angieben werben. 

Serritorium in ber B*o»'ing Baranä . 

Siefe B^oöittg war bie erfle, in wetd)er ein Serritorium 
abgegrengt, »ermeffett, eittgetbeitt uub befdjriebett war; es liegt 
in ber ©egertb bes fogenannteu Stffungup. 

Ser ^Präftbent würbe ermäd)tigt, gwei Srittbeile beS erften 
SerritoriumS unter 3ngie|ung ber Fittangbeamten unb ber 
Se tega ten beS SattbamteS etttweber sub hasta ober 
auf anbere SBeife gu »er taufeu, nad) erfolgter ©intbeilung 
in SanblotS »on 250,000 D. = Brägen. Sie InmelbungenfoEen 
an ben genattttten Snfpector gerietet Werben, ber fie bem B*äfi* 
beittett gur ©euebmigung »orgulegen bat. Ser B*eiS einer 
D**Brage würbe je nad) ber Dualität bes SanbeS feftgefteEt gu 
2 reis,. 17? Uttb 1 real. 

Sem" Slbfd)luß beS Kaufes-läßt mau gwei SJtonate »or|er 
bie gefe|lid)en Beröffetttlitt)uugen »orauSgebeu. 

Sßeiter würbe bem Bzäftbenteit anbefo|ien, an einem ge* 
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eigneten Bunfte innerbalb beS SerritoriumS, unb gwar in einer 
ber Sectionen üon 500 SBragen Seitenlange-, ein Stüd üon 
100 D.*Bragen a||olgen gu laffen unb, ein ©ebäube gur Unter* 
bringung oon 20 $amilien, .b,ie bie Stegierung babin gu fenben 
beabfitt)tige/ gu errid)ten.; ferner in anberen angrettgenbett brei 
Sectionen mit Berüdfid)tigung ber, Signale weitere £olgungen 
oorgune|men. 

Stadjträglid) Würbe, gur Slngeige gebraä)t, baß bas jweite 
Serritorium, weld)eS an baS erfte angrenge, ebettfaEs beenbet 
fei unb baß baffetbe außer Ser geringeren ©ntferttung oon ber 
#auptftabt aud) nod) ben Bort|eil befferen SanbeS. aufweife, 
baber gu bem obengenannten 3*oede geeigneter erfdjeine. @S 
würbe baber angeorbnet, baß bie befagten Slrbeiten auf bem 
gweiten Serritorium auSgufü|ren feien. Bis bamats |atten fid) 
nod) feine Käufer angemelbet, man fe|te baber aud) nod) ben 
feftgefefcten SanbpreiS auf 17« real |erab, ,mit ber Bemerfung, 
baß ber le|tere befonbers auf KaufSanerbietungen oon ©oloniften 
Begug |aben foEe. 

©S ift ängune|men, baß ber SDtatigel att Käuferu ttid)t mit 
ber Dualität beS SaubeS üon Slffungu» gufammen|ängt, fonbern 
oielme|r mit ber Sage biefeS SerritoriumS, weld)es bis \e%i nod) 
feine günftigett Berbinbuttgen mit ber B*oüingtat|auptfiabt ünb 
mit bem KÜftettpuuft oon Slntonitta ober einem anberen S|eil 
ber Küfte aüfguweifen |at . 

Siefem SJtattgel wirb aber fe|r balb abgebotfett werben, benn 
bereits ift eine ©rfbrfä)ung gur Sluffinbung ber möglid)jl lürgeften 
Berbinbung ber genannten Bunfte angeorbnet worben. Surd) 
bie Straße, weld)e üon S a Francisco nad). ber ^auptjiabt üon 
©oritbba gefü|rt wirb, oerme|rt man bie Berbinbung mit ber, 
Küfte abermals. SJßirb baS Saüb längs ber Straße, wie gft 
loffen fie|t, mit ©olonifiett beftebelt, fo werben fid) aud) bie 
SanbtotS ber Serritorien um fo leid)ter »erlaufen. 
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Serritorium in ber Brooing S a n t a ©at | a r ina . 

9täd)bem bie SJtefbung üon ber Beenbigüng ber Bermeffung 
beS erften SerritoriumS am 3tajix|» * SJterim nabe ber ©olonie 
Blumenau eingegangen war, otbnete man an, 10£.D.*Bragett 
eiligft abgubotgen uub pro»iforifd)e Baulid)feiten, gur Slufna|me 
»on 100 Snbiüibuen im öftiid)en Biertet, (auf bett Sectionen 
73—81, 91—102, 115—126, 139—144), p errid)tett, ferner 
ttod) in jebem Biertel ber übrigen.25 Sectionen 30 D.*Brage$ 
abgu|ofgett. 

Sie Steuerung würbe |auptfäd)tid) gu' tiefer ©ntfd)ließung 
üerantaßt, Weil matt auf "ber ©olouie Sa.' FianciSca^belgifd)e 
unb ioEänbifd)e ©olottifteufamilien wegen i|reS mißfäEtg^Be* 
ne|mens nid)t me|r aufne|men woEte. SJtan beabfid)tigte ba|er 
biefe als erfte Slnfiebler nad) biefem Serritorium gu fd)iden. 

hierauf famen 35 beutfd)e Familien üon ber ©olonie 
Blumenau barum ein, man möge i|nen bie umgenannten. Sanb* 
lotä für ben tyxeiä üon 2 realen bie D.*Brage üerfaufen.'., Sie 
©ene|migung |iergu Würbe ert|eitt. f 

Saburd) erWad)te bie Hoffnung, biefeS, Serritorium, obglefd; 
nid)t unmittelbar au ber Küfte gelegen, mit .ber bie Berbinbung 
nid)t gattj bequem ift, Werbe fd)ueEer beüßifert werben ,äl$ baS 
oon Baratt! unb S. 'fßaulo. Surd) baS Bor|anbenfein gweier 
größeren, ©olonien in ber Stä|e, weld)e i|re ©ontingente gur 
Bilbung neuer Slnftebeluugen gu fteEeu beginnett, uub gwar ©o* 
loniften, weld)e bereits im Sanbe ©rfalrungen gefammett |aben> 
Wirb üieEeid)t eine ©oncurreng beim Sanbfauf eintreten.; -, 

Slm 10. Februar ging bie Slngeige ein, baß bas betreffen!» 
StüdSattb abge|olgt unb aud) bereits einige Standes für 40 bis 
50 Beefonen erbaut feien. 
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Serritorium in ber Brooing S . Bebro . 

Slm 24. Slttguft gingen Befe|le an ben Bräfibenteu ber 
B«c»ing ah, bie SotS beS einen Biertels bes üertrfeffenen Setri* 
toriumS am Saquarü gur Sub|aftation gu bringen.. 

3ugleid) würben in Betreff beS BerfaufS gleid)e Stormen 
fefigefefcf, wie bei @elegen|eit beS BerfaufS ber Sänbereien in 
ber Brooing Baranä. ^ 

hierauf liefen Berid)te ein, weid)e befagen, baß fid) um beS* 
wiEen feine Käufer einfmben, weil man ben feftgefe|ten Ißreis 
oon 2 realen gu |od) finbe; aud) bemerfte ber Bräfibent weiter 
nod), baß jener Breis nid)t übereinftimme mit bem in ben brei 
erften ©laufein beS Slrtifel 1 beS SteglementS oom 18. Stooember 
1858 feftgefteEten. 

SJtan fann nid)t glauben, ba^ ber SJtangel an Stad)frage 
oon bem fd)einbar |o|.en Breife |e t tü | te . Bei ber Sage ber 
S&rtber, in ber Dtä|e üon großen ©olonieetabliffements, in 'ber 
Brooing, in weld)e fid) eine freie ©inwattberung ergießt, muß 
ber ©runb unb Boben einen realen 2Bert| laben, ber fid) aE* 
mä|lid) fteigert. 

©s ift unrichtig, wentt man glaubt, bie obgebad)te Instruction 
fteEe aEgemeine Siegeln für aEe F^He beS BerfaufS »on Stegier* 
ungSlanb auf unb es fei not|wettbig, baß beim ßffetttlid)en Ber* 
fauf ber niebrigfte Breis feftgefefct werbe. 

StuS biefen offtcieEen Berid)tett ge|t »or SlEem flar unb 
beutlid) |er»or, baß bie Brafilianer a l l e in nid)t fä|tg finb, bie 
Borarbeiten, burd) weld)e eine auSgebe|nte Befiebetuttg mßglid) 
wirb, entfpred)enb gu leiten unb in ganger Stusbebnung burd)* 
gufü|ren. SlEeS, was in biefer £inftd)t feit 1854 fe|r »ereingelt 
im großen 9leid)e gefd)e|en ifi, | a t man unter SJtitwirfung 
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frember Kräfte, mit £ülfe ber Seutfd)en ausgeführt. 3n ber 
Brbüittg S. Bebro bo Stio ©ranbe bo S u l , wo bas 3tuffuä)en 
unb Bermeffen beoolute« Sauber etwas fd)neEer »on ftatben ge* 
gattgen ift, gefd)a| bieS eben beswegen, weil bier bie Stegiem«g 
eine weit grßßere 3a | I , inteEigenter, kräftiger unb fleißiger 
SJtänner gur §anb ,|at, bie Seutfd)en. Sßo fonft nod) ber Bor
gang im Sanbe ein äbnlidjer war, ba fann man »erfidjert feiu, 
baß abermals ber beutfd)e ©influß,«bagu beigetragen ; | a i , tote 
g. B. in ber B^o»ing-Barattä. <•'•'• 

SIEerbingS ift aud) ttid)t gu »erlernten, baß bie Stufgabe^bie 
man fid) gu löfen »orgenommen bat, riefengroß ift,-baß^ne 
weit übejftbie Kräfte ber Station gebt. Sarin liegt aber gerabe 
ber Febier. Söarum |a t man fid) bie ©rengen nid)t enger ge* 
gogen? SBarum | a t man nid)t in einer, etwa in ber füblitt)* 
ften Bw»ing, bie Kräfte gur grünblid)en ©rlebigung ber Wirren 
Befi|»er|ältniffe concentrirt? SJBarum ift man »on |ier aus nie^t 
planpoE nad) bem Stürben »orgefd)ritten? SJtan .Wirb bie^m 
fplitterung »on,3eit, Kraft unb ©etb>. bie mit bem je$igett 
SJtobuS oerbunben ift, t|euer begabten muffen: Stuf biefe SGBetf« 
ift mit aEen ben großen financieEen Dpfem feiu. fegenSreid)er 
©rfolg g*u erringen. Stur oon einem füftematifd)en Botge|cn 
mit, üereinten Kräften, bie geleitet werben »on einer tüd)tigen 
ted)nifd)en ©eutralbe|örbe, barf mau boffen, gur ©ntwirruug(ber 
@runbbefi£üer|ältuiffe gu gelangen, unb, bamit gugteid) gur 
©rlebigung aEer üolfSWirt|fd)aftlid)en Hauptfragen. SJtan ift 
in maßgebenben Kreifen einfid)tSüoE genug, baS eingufe|en. 
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VI. 

$>ie Uxkn ber Stef&rittgttttg beutfdjer SMowiften 
bis aum Suftre 1861 unb bte *ölet^oben ber €olo= 
mfation. —; $ ic gefeilteren *8*ftummtftgen; meiere 

auf bie ©ttttoftirberttttg SBegtfg Ruften. uj' 
3 n ; b e r , Kiirge fei nojd) , e rwä |n t , auf Wel<$e Sßeife man in 

Brafilien feit 1830. bie Befiebelung ber beoptuten Sänbereien, 

fo wie b i eb r ingenb erfefnte 3 t t n a | m # ber Beoöiferung unb ber 

SlrbeitSfräfte bewirft | a t , weld)e SJtittel gur ©rreid)ung biefer 

3wede angewenbet worbeu finb. 

SJtan wirb fid) e r innern / baß> unter ber Stegierung 

S , Sfoao 'S VI . unb Kaifer S . B e b r o ' S 1. bereits »ereingette 

Berfnd)e gemad)t Worben waren, bier uub ba im Steid)e ©olonien 

angutegen. S |e i lS batte ftd) bie Stegierung an biefen Unterne|m> 

ungen birect be te i l ig t , j t | e i l s inbirect burd) bie .Untßrftä#ttoig 

»on Sftufefpejcnlanten, betten bie Surd>fü | rung ber ©olonifation 

ber Serritorien ,bei Slbtretuug beS ©runb unb BobenS oon 

ber Stegierung gur Bebingung gemad)t würbe. 

. i SBebbe Stüdfid)ten bamals bei ber SluSwa|l ber .Serritorien 

maßßebenb waren, fud)ten wir angubeuten. Stur bleibt uod) gu 

e rwä |nen , baß man bajbei im S ü b e n nod) ben ftwäAm %ncp 

bebieit, mit ber pajrtieEen Befiebeluug bie £erfteEung üon Baffen 

unb ©ommunfeatiotten gu »erbfttben, roel<be baS burd) eine 

gerrifjiene S e r r a getrennte Sieflattb mit bem £od)lanb »er* 

binben foEen. •• - >< ••• 

Brafilien | a t t e man befanntlid) lange bem internationalen 

Berfe |r »erfd)Ioffen, bie F^n tben ungaftlid) oon reiner Küfte. 

gewiefen, außerbent waren weber bie Slg^sr»er|ältniffe, wie wir 

gu erläutern fud)ten, nod) bie SteEung >ber F i n t e n berart, 

©oloniften |erbeigugie|en. ©S ftanb ba | e r aud) nid)t gu erwarten, 
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baß fid) ber SbtSWanberuttgSftrtfnj bamals plöfclid) babin wenben 
werbe, umfoweniger, als bie etttfeüig wieber aufgenommene ©olo* 
ttifkion bem Stnfiebler feiiterlei Bürgfd)aft gu bieten »ermod;t*. 

SJtan mußte ba|er gtt einer Slrt Jtecruttatng in bett San* 
bjsrn feine 3uflttd)t ne|men, weld)e est ©ontingent gur Slus* 
Wattierung, gu fteEen pflegen. Brafiliaiwfd)e Slgenten, b. | . 
meift Seutfd)e in brafilianifd)en Siettftett, beforgten biefeS @e= 
fd)äft, bei bem Berfpred)ungen nid)t gefpart würben; bie Belege 
barüber brad)ten wir gum S|eil weiter oben bei. 

Inf fold)e BJeife gelaug eS, einige SaUfenb Seutfd)e nad) 
Brafilie*' gu gie|ett, unb ebenfoWo|l bie Sittlage ber bereits 
frü|er genannten StegierungS* ©olonien S. Seopolbo, SreS %ox-
quil|aS, S. Bebro in ber B*o»iug Stio ©ranbe, Stajäbjü unb 
Sllcantara in ber B*o»ing Santa ©at|arina uttb Stio Stegro 
auf bem §od)tanb ber Brooing Baranä gu bewirten, wie bie 
einiger anbereu Briöatcolonten in ben centraten Brooingen in'S 
Seben gu rufen. 

Sie Slrt unb Söeife ber ©tünbung biefer >beutfc|en ©olo* 
nien, weld)e, wie ebenfaEs bereits augefftlrt, ttac| einer langeft 
unb fd)weren 3eit ber Brüfuttg enblid) |eute bod) gn einem 
fold)en ©rab beS ®ebei|enS gelangt finb, baß fie „alle lanb* 
wi;rt|f d)aftlid)en ©tabliff ements ber Braf i l ianer über* 
ftrabl.ett," |at fid) bie brafilidnifd)e Stegierung bei ber Slnlage 
unb Stufbringung ber ©oloniften ber in ben legten 20 9la|ren an* 
gelegte« ©olonien gum SJtufter'genommen; außerbem aber no#, 
wie bereits frü|er, bie prioaten ©olonifaticttS*Unterne|m»Ägen 
begüttftigt;fd)ließlid),beflagenswert|er SBeife, notyeine 
britte SJtet|obe ber Slnwerbuug »on ©inwanberem 
gut ge |e ißen ,b ie in ben centralen Brooingen S. ^Baulo, 
Slio be J a n e i r o unb SJtinaS unter ben FagenbeiroS 
SJtobe geworben ift, bie burd) §albpad)tcontiraete (Par-
ceiria). 
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3fat 3nter;effe ber BefieMung ber SlegieruttgScolonien ift gum 
Sleil bie ©entral* ober Brotöngtofoegientng felbft ©ontracte mit 
JeanbeU|äufern, Weld)e in beutfcben, belgifd)en, frangöfifd)en unb 
p.iemottteft{tt)en jpäfen i|ren Sifc laben, eingegangen. Stad) biefen 
SÜmtadjungen |atten bie ©rporteure intter|alb eines getroffen 
3*Ura«meS eine befummle 3a| l oon ©olojiften **$ Brafilien 
übergufü|ren, bafür fid)erte i|nen bie Stegierung einen ©elbbeitrag 
pro Kityf, circa 27—30 S|lr., für bie Ueberfa|rt gu. 

Sold)e ©ontracte eriftiren mit Finten in Hamburg, Slnt* 
werben, ^aüre u. f. f. 3m Qntereffe biefer &anbelS|äufer lag 
eS, möglitt)ft Diele Stuiwanberer für Brafilien im Binnenlanbe 
anguwerben, ein ©efd)äft, weid)es eben burd) SbtStoamberungS* 
agenten betrieben würbe. 

hierbei concurrirten nod) bie Stgenteis ber Briüatcolonie* 
unternebmer unb bie ber ©efeEfd)aft für Parceiria ober &alb* 
pad)t, ber fogenannten ©entralcolonifationSgefeEfd)aft, bie aEe 
inbirect me|r ober weniger ber Stegierung. in bie £änbe arbei* 
teten unb ben erftgenannten 3^ed mit förberten. 

Stuf biefe Söeife entftanb bie Slgentettwirt|fc|aft, weld)e 
i|ren $ö|epuuft in Seutfd)lanb im 3a|re 1858 erreid)te, ein 
Sretbert,' Weld)eS mit üoEem Sted)te in ber Breffe fd)arf ge* 
geißelt*) unb üon ben Be|örben unterbrüdt worben ift. Siefe 
Slgentenwirt|fä)aft War eS |auptfäd)lid), bie ber Sad)e 
ber brafilianifd)en ©olonifation empfinblid)en Sd)a* 
ben gufügte. Sie bei weitem größere 3a|l ber bebeutenben 
Summen, weld)e bie bwtftlianifä)e Stegierung in ber 3tbfid)t »er* 
auSgabte, um ben Ueberfa|rtSpreiS ber ©oloniften gu xermäßigen, 

*) Stuf *6iefe ©ovgänge Ijat feiner Seit befonberS ber f. irteufj. ©elj. §fot* 
tenrattj t e r f t unb ber ehemalige Äaifcrt. braftt. <Sen,eratconfut © t u r j auf» 
ntevffam gemadjt. SBeibe 9»änner urirften babur^ j«r Unterbrüehmg biefe« 
«reibe«« wefentlttf) mit. (Äetft:- „Offene »riefe an bie beut le treffe",. 
„Srafilianifdje 9)cenfd)enjagb in 5Deutfd)tänb'' u. f. f.). 
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|abeu oft eine anbere Beftimmung gefunben. SJtau ma#te ba* 
mit feiltet 3eit ein bübfdjes ©eftt^ft, bas einen um fo;|ö|eten 
©ewittn brad)te, als aud) eingetne Broüingialregierungen no<$ 
burd) einen befonberen Beitrag ben 3nfd)uß ber ©entralregtefWBfi. 
erbö|ten. Sie Unteiftüfcung, weld)e g. B. bie Broüittg Stio 
©raube bo Sul'gablte, betrug für ©rwad)fene gewö|uli# 30$000 
(25iS|lr. B- &), fnr Kinber 15$000 reis (12% S|lr. Bv ©.). ; 

Siefe 9Jtet|obe ber Stuf bringung oon ©otoniftett uttb ber 
©olonifation überbaupt war eine fe|r foftfpielige, fie erforberte 
er|ebiid)e'©elbopfer. — Snbeffeu üerforgte baS Batlament reid> 
lid) bie Stegierung mit ben nötigen "SJtitteln, es bewilligte i|t 
im 3a|re 1856 einen Supplementarcrebit gu ©otonifationSgwecfeit 
im Betrage üon 6,000,000$000 reis. 

Samit man fid) einen Begriff mattjen fönne, weld)e er|eb* 
iid)en Dpfer ber brafitianifd)e Staat feit einer Stei|e üon 3a|t*« 
gebrad)t bat, um bie Be»öiferungSguna|me unb bie Slnlagei »ou 
©olonien gu beförbern, mögen bie begügltd)en Slngabett aus bem 
Berid)t ber Repartigao geral das terras publicas »om 3a |$J 

1858 |ier Bla| ftttbett. ©S finb ba «Ettfgefü|rt g. B. unter: 

SluSgaben für bie @infü|ruug unb ©tablirung üon, 
©oloniften*). . , 

Compagnic oon 13io Uovo, 

©ontract üom 6. Februar unb 1. Dctober 1855 uub 10. Sto* 
üember 1857 gur ©infübrung üon 3600 ©oioniftem 

Subüention . 19,200$000 
,« Bermeffung ber Sänbereien . 6,000$000 

B^efter . . . . . 600$000 
. . . Latus: 25,800$000. 

*) Relatorio: da Repartigao geral das -terras publicas apresendato 
em 31 de, Marco de 1858 ao IUmo e E x m o gr_ ^ i n i g t r o e t C i R i o d e 
Janeiro 1858. 
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Transport 25,800 $000 
©ffeEfcfwft ütonteaotl öitoetra ^.Comp. 

©ontractüom 6. Februar 1855 unb. J33. Februar 
1857 gur ©infü|rung üon 2880 ©oloniften-. . 

Suboention . ... . 37,200$000„ , 
Bermeffung, ber Sänbereien 6,000$000 

43,200$000. 

Itntetnebmen blumenau. 

©ontract üom 17. Slprit 1855 gur ©infü|rung 
üon 4000 ©oloniften. :; '"•*•'• 

Suboention . 10,000$000 
Broteftantifd)er «paftor . ' 800$000 
Straßenbau 8,ÖÖO$000 

Ktona äuhe" (1* .foanrisca). 
©ontract üom Iß. Snni 1855 gur ©rofübrung 

oon 4000 ©oloniften ;a,uf, ben .„Sauberejen $|rer 
K. K. $. $. beS Bringen unb ber Btfnjeffm üon 
SoinüiEe. 

Suboention, .-_..,. 20,000$000 
Bau einer Straße »nad; ber B*o? 

tAm Baranä 30,COO$000 
Bau einer fat|oltfd)en ©apeEe 15,QQQ$000 

Bau eines proteftantifd)en- Bet* 
|aufes •* • 10,0C0$000 

Kat|olifd)er Bfa.rr.er,. . ' , . »l,OOO$0OO 
Broteftantifd)er Bfarrer LJ|00$000 
Bau eines ,^d)ulge|äubeS l',600$000 

Latus: . 

18,8Q0$000. 

•.JKH-I 

78,600$000 

166,400$000 
6 

http://Bfa.rr.er
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Transport: 166,400$000 

l ie Cotonifatiott*gefeüfd)aft von 1849 in Hamburg. 

©ontract oom 10. SJtärg 1856 'gur ©infü|ruug 

üon 10,000 ©olonifte|j. 

Suboention . 40,000$000 
Straßenbau . 20,000$000 
Katboiifd)er Bfatrer 1,000*000 
Broteftantifd)er Baftor . . . 1,000$0Ö0 

62,000$000 

Die fltucutg-Compagnie. 
©ontract üom 20. Secember 1855 unb 31. 

Secember 1856. Slnfauf üon Sänbereien unb ©in* 
fübrang üon 3000 ©oloniften. 

Bermeffung ber Sänbereien 1,920$000 
Sarie|en . . . . . 50,000$000 

tlnterne|men ffi|etnganfc. 
©ontract üom 30. Secember 1856 unb 18. 

Secember 1857. Für Slnfauf üon Sänbereien unb 
©infü|rung oon 1440 ©oloniften. 

Suboention . 7,200$000 
Bermeffung üon Sänbereien . . . 1,920$000 

51,920$000 

9,120$000 

llntemebmen am töto Mo^t. 
©ontract üom 17. Secember 1856 gur ©in* 

fü|rung üon 2000 ©olotuftett̂  
Sarle|ett 60,000$000 
Unterftü|ung gur ©rbauuttg eines 

BetbaufeS . . . 4,000$000 
64,000$000 

Latus: 353,440$000 
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Transport: 353,400$000 
Compagme Wntao & Snöufhia. t 

Sarle|en . 70,000$000 
Unterftü|ttng gum Bau eines Bet* 

laufeS . . . 4,000$000 
" 74,000$000 

Summa: 427<44O$00O 

SranSüort oon ©oloniften ber ©olonien St. 3fabel 
unb Santa Seopolbina (Brooing ©Spiritu Sauto) 4O,00O$000 

Straßenbau unb Borbereitung üon ©olonie *©tab= 
iiffements gum ©mpfang üon ©oloniften . . 100,000$OOQ 

Summa Summarum: 567,440$000 

Slts gur ©tttfü|rnttg unb Slnfiebetung oon ©oloniften üer* 
wenbet, werben in ben Stelatorien folgenbe Boften aufgefü|rt: 

. 3m 3a|re 1857 364,340$000 reis 
„ 1858 567,440$000 „ 
„ 1859 . 491,880$000 „ 
" 1860 (Boranfd)lag) . . . _49L880$000_ ,, 

Summa: 1,915,540$000 reis! 

Dbgleid) biefe uid)t uner|eblid)e Summe feineSWegS itt einem 
entfpred)enben Ber|ältniß mit ben ergietten ©rfotgett ftebt, öffnet 
ber StaatSfd)d| bod) fortgefefct feine Sru|en, um bie Slufbriug* 
ung üon ©inwanberern gu unterftü^en. SJBäre biefen gegen* 
über bie DpferwiEigfeit ber Station in ©ewä|rung ber biEigen 
fird)lid)en unb »olitifd)en Sted)te gletd) groß, fo müßte man 
biefe F^igebigfeit preifen, fie würbe fid) felbft belo|nen. D|ne 
biefe 3ngeftäribttiffe aber Wirb fie fid) Weber eines BeifaEs er* 
freuen, nod) entfpredjenber ©rfotge; gumat fo lange ber Staat 
fortfät;rt, biejcnigen mit SJtittetn gu ö'erfe|en, roeld)e bie ©olo, 
nifation gu einem ©egenflanbe ber priüaten Speculation mad)eu, 
b. f. bie größere 3a| i ber SluSWanberungSagenten unb ©olouie* 

6* 
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Unternehmer; Senn es ift, abgefe|en oott ben ©rfteren, nid)t 
möglid), baß bie Sefcteren hei ber Surd)fü|rung ber localen 
©olonifation fid) mit ber ©rreid)ung beS oon ber Stegierung 
angeftrebten großen aEgemeinett 3wedeS, ber BeüölferungSgu* 
ua|me im Steige, begnügen fönnen. Stot|wenbig mftffen fie 
bei ber £erbetgie|ung oon ©oloniften einen perfönlid)ett ütoed, 
einen ©ewinn im Stuge |aben, ber unter aEen Umftänben nur 
auf Koften ber ©oloniften gu ergielen ift. 

B3o|l mag es unter ben BH»atuttteme|mern eiugetne un* 
eigeuttüfcigj SJtänner geben, bie aus p|itäntropifd)en,' ©rünben 
©olonien anlegte«, inbeffen bilben fie bod) nur SluSna|men>' bie 
unfere Belastungen nid)t entfräften. 

Sie BTtüatcolonifation ift in Brafilien um fo weniger gu 
biEigen, als ferne aEgemein gültigen« gefelildĵ n Beftimmiutgen 
bie Sanbfpeculation befdjränfen unb bie Bertbeilung oon ©runb 
unb Boben regeln; fie fantt alfo üon Seiten ber Bri»atcoloÄ|. 
fatiottSUttterttelmer nad) SBiEfür ftattftnben. 

2ßä|renb in biefer §tnfid)t auf bett ©olonien ber Stegier* 
ung febr günftige Beftimmungett gelten, ba bem ©oloniften an 
200 bis 300 preußifd)en SJtorgen Sanb entWeber als ©efd)enf ober 
unter fe|r„liberalen Bebingungen überlaffen werben, wä|renb 
bort aud) nod) eine fed)S* bis fiebenmonatiid)e Unterftü^ung 'an 
©elb bingufommt, üergiebt man auf ben Briüatcotonien meift 
nur febr fleine BarceEen Sanb, üon 20 bis 60 SJtorgett unter 
ftt)weren. Bebingungett. 

Um bie £ärte uub Unnatur biefer SJtaßregeln beurt|eilett 
gu fönnen, ift es nöt|ig bie biS|er in Sübamerifa aEgemeitt 
befolgte unb unter ben obwaltenben BeoölferungS * unb Wirft)* 
fd)aftlid)en Ber|ältniffen eingig rid)tige SJtet|obe 1>er Bobencuttur 
feuttett gu lernen. 

©S fei geftattet, biefe in ber Kürge attgubeuten. SJtan |olgt 
in ber |eißen 3a|resgeit eine ober aud) me|rere BarceEen »ort 
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10,000 D.*Bracen (nabegu 20 pceuß. SKorgen) Söalb nieber. 
©ine Ba«eEe üon ber genannten ©röße bilfeet nämlid) bie ge* 
bräud)lid)e Flätt)enmaßeinbeit beim Betrieb ber Bflangungswirtl* 
fd)aft; benn eS ift eine ;@rfa|rung, baß ein fotd)eS Slreal an 
üblid)en ©erealien fopiel probucirt, wie gur ©r|altung einer 
Familie üon 5—i> Köpfen 2 ,3a | re erforberjid) ift, o|ne baß 
ein beftt)Werlid)eS SluSroben unb eine fünfttid)e Sünguug, — 
beibeS Slrbeiten, bie aEerntinbeftettS in ben erften 10 3a|ren 
üon ben ©oloniften nid)t geforbert werben bürfen, foE er.ntd)t 
bett Ber|ältniffen erliegen, — not|wenbig ift. 

S ä nun eine anbere @rfa|rung befagt, baß ber jwei $a | r e 
lintereinanber bepflangte Boben minbeftenS 10 3a | re Stube be* 
barf, um fid) gu er|oien unb gu abermaliger Bepftangung geeig* 
net gu fein, fo ge|t bierauS |erüor, baß ber ©runbbeftti einer 
©otoniftenfamilie wentgftejfS .einen Fläd)enraum üon 100 prenß. 
SJtorgen umfaffen muß. Bei fiemerem ©runbbefifc wirb ber 
©olonifi gu einer SJtetbobe ber Bewirt|fd)aftung gegwungett — 
gum SluSroben unb gur Süngerwirt|fd)aft — bie hei bett locaten 
Berbältniffen ©apitat, gebnfad)e Kraft unb oiet Qeit -efforbert 
unb bie mit ber leid)ten brafitianifd)eu SJtet|obe beS BflöfttgungS* 
betriebe« unter ben obwaltenben Ber|ältniffen feineSfaE^ concur* 
riren fann. 

©in ©runbbefifc üon ber als unbebingt erforberlid) begeiob= 
neten ©röße reicht aber eben nur gur ©r|altung beS SebettS einer 
©otoniftenfamilie | i n ; er gefiattet etnerfeitS nod)? ttid)t bett @r= 
Werb üon SJtittetn gur Berbefferuttg ber meift |öd)ft ^ ^ t ü o E e n 
Sage beS ©ingewanberten, bie 3tbga|lung etwaiger Sd)ulben ber 
Ueberfa|rt ober fold)er, bie auf bem ©runbbefijs iafteu; er ge* 
ftattet ü)m aber aud) ferner nid)t bett Beginn einer bittigen 
Bie|wirt|f^aft, wie fie in Braftlien aflgemein üblid) unb üon 
ben Ber|äjt»iffen bebingt wirb. 3u bem ©nbe ift wenigften« 
ein ©runbbefifc oon 150 bis 200 preuß. SJtorgen erforberlid). 
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Sie Bert|eitung fo großer Fläd)en wiberforid)t aber ben Snter* 
effenf ber Bri»atcolonieunterne|mer. ©rfienS finb biefe o|ne 
eitie füttfllid)e Sufammenbrängung ber ©oloniften nid)t im 
Staube, bie Sanbpreife übermäßig in bie £ö|e gu fd)rauben, 
unb gweitens oermögen fie bann aud) uid)t, bie ©oloniften in 
einem ab|äügigeü feubaien Ber|ältttiß, aus bem man trefftid)en 
Stufen gu fielen weiß, gu er|atten. 

SluS' biefer furgen Sarieguug erfie|t matt, wie fid) bei ber* 
artigen Briüatunterne|mungen bie *3ntereffen ber üerfd)iebenen 
S|eile un»erfö|nlid) gegenüber fte|en, fo baß fiel) barauS etwas 
@rffedltc|eS nidjt entwidein fattn. 

Faft febeint es, als woEe man bariu in neuefter 3eü *w 
Slettberung »bmebmen; benn einmal |eißt es im Stelatorio üom 
3a|re 1861: ^ 

„Sie Stegierung begreift, ba^ bie Qnt na|t, ba bie freie 
©ittWanberung wirffamer angegogen Wirb uub ba bie Steigung 
»or|errfd)t, Brafilien aufgufutt)en; ein Umftanb, ber uns einet 
birecten'Beeinfluffung überlebt. 

SJtan |at bereits befä)loffen, bie freien ©inwanberer baburd) 
eittgttiabett, baß man i|nen bie ©arantien unb bie Bort|eite ge= 
wä|rt, weld)e bie 3nftructionen toonr 18. Stoüember 1858 begeiä)* 
neu; baburd) wirb man fie aufforberu ttad) Brafilien gu fommen, 
fid) in unferem Sanbe angufaufen uttb auf ben StegierungScolo* 
nien niebergulaffen." 

3weifetloS Wäre eS ein grüßer Sd)ritt OorWärtS, wenn bie 
brafiilänifd)e Stegierung üon ber' SJttwerbung oon Sluswanberern 
abließe uub wenn fie ber nid)t beeinflußten ©ntfd)ließung beS 
©ingeinen bie 2ßa|l beS SlnfiebelungSpunfteS im 3teid)e an* 
|eim fteEte. 

Sie Stegierung ift enblid) aud) gu ber UebergeugWttg ge* 
langt, baß bie B^üatcolonien feine 3ufunff |aben, fie fud)t 
-fie — bie fogetteürtren Colonias auxiliadas ^ aEmä|ltd) att ftd) 
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gu bringen; biefeS Beftreben fantt matt nur biEigen. 3m 3ttter* 
effe ber ©oloniften unb beS Sanbes ift gu wünfd)en, baß bieS 
burd)ge|enbs unb möglidjfi balb gefd)e|e. — 

©S bleibt uns nun nod) übrig, bie angewandten SJtittel 
ber brüten Slrt ber Slufbringung üon ©oloniften, bie üott bett 
centralen unb nörblidjen Brooingen allein auSge| t , 
lurg gu erwä|nen. 

3n bem Stelatorio oon 1861 beginnt ber Slbfd)nitt ,,©olb* 
uifatton" mit folgenben SÖorten: 

,,©S fei nun nod) einiges über bie burd) Subfibien unter* 
ftüfcte ©olonifation angefü|rt, bie ben 3*oed |aben foE, unferer 
Bobencuttur unb ben »orbanbenett lattbwirt|fcbaftlid)en ®tah> 
iiffements, weld)e »on Seiten beS Staates bie größte S|eil* 
na|me unb §ülfe fowie ben größten Sd)ufc »erbietten/freie Sir* 
beiter gugufü|ren. 

Kein Dpfer barf gu groß fein, wenn es fid) barum |anbett, 
baS Sleid) »or einem BerfaE gu retten p ber un»ermeiblid) ift, 
fobatb aus SJtangel an Slrbeitern jene ©tabliffements nid)t mebr 
befte|en fönnen unb mit i|nen bie Brobuction oon ©rgeugniffen 
auf|ört, bereu SluSfu|r bem Staate |auptfäd)litt) bie SJtittel 
gu feiner ©r|altung bietet. 

Ueber biefe %xaa.e, bie für Brafilien üon |öd)fter B)id)tigfeit 
ift, infofern üon ibrer Söfung beS Staates gulnuft unb ©röße, 
ja' feibft baS Fortbefte|en ber brafilianifd)ett ©efeEfd)aft ablängt, 
WiE id) fd)weigen, ebenfo wie über bie Begünstigungen unb 
Stefuttate, bie man üon bem ©ifer erwarten barf, mit weld)em 
man jenem Uebel gu begegnen beftrebt .fein wirb. 

Sie Kaiferi. Stegierung wartete biefer SebenSintereffett ber 
brafilianifd)en ©efeEfd)aft unb beS Staates, inbem fie |eilfame 
Beftimmungen bem gweiteu S|eil ber 3nftructiou oom 18. Sto* 
üember 1858 anfügte, in ber Stbfid;t unferen FagenbeiroS 
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SIrbeiter .(colones: trabalfe^rsi) gugufü|ren, Weld)e oon, jeber 

Ueberfa|rtSf#ulb frei finb, inbeffen fid) üerpftid)ten für Sage, 

lo|u gu arbeiten. 

Ser Associacao Central de Colonisa§ao Überließ matt bie 

3tusfü|ruug biefeS ©efd)äfteS. 3n i|re$ @igenfd)aft als Bet* 
mittlerttt wirb fie, wenn aud; tangfam, i|re Slufgabe erfülen; 
benn bie bereits frü|er a'ngebeuteten ^inberniffe, bie fid) ben 
2tbftä)ten ber Stegierung, ben ©rforberniffen ber Bobencultur 
unb ben Sntereffen ber ©oloniften entgegeufteEen, laufen fid). 

Sie Bort|eüe, bie bie in jener Snftructton üom 18. Stoüem* 
ber 1858 enthaltenen Beftimmungett bieten, finb faft in aEen 
Bunften in Seutfd)lanb unb, anberen Säubern anerfannt worben. 

Sie. Stefultate, bie man «ber mit ibjten ergielte, fönttÄ 
burd)aus uid)t befriebigeu. 

3nbeffen hleiht gu |offen, baß, ioenn aud) feit bem ©rlaß 
berfelben 1858 bis je|t nur 130 Seutfd)e unb' 7 Frangofe| t 
engagirt würben, bie^inberniffe bod) nad) uub nad) fd)winben 
werben. UufererfeitS ift nebft StuSbauer eine 3Jtobific.atiott. ber 
Snftruction, Sluf|ebung beS ©efe|eS oom 11. Detober 1857, 
bie ©rnennttng eines Speciatrid)terS gur. Beilegung ber Streitig* 
feiten, bie in Folge oon ©ontracten gwifd)en ben Barteien eni* 
fte|en, erforberlid) unb enblid; bie BefteEung eines, ©uratorS, 
weld)er bie ^utereffen ber ©oloniften gu oertreten |a t" . 

SaS me|rfad) erwä|ttteStegtement üom 18. Stoüember,1858 
fä)eintber ©rwä|nung wert|; fo weit es uns üoriiegt, fei es 
ba|er angefü|rt. 

©S beißt, ba in ber ©inieitung: „Surd) biefeS Steglement, 
weld)eS Snftructionen über ben ©mpfang, bie Bert|eitung unb 
bie Slnfiebelung oon ©migrauten im Sanbe ^«ttfeält, | a t bte 
Kaiferi. Stegierung. benfelben Bort|eile, unb Begünstigungen gu 
gewäbren gebad)fc; unb gwar nid)t aEein b t̂tfeuigen, weld)e au^ 
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eigenem Slntriebe in ben ^äfen bes Kaiferireid)eS anfommen 
unb fid) in ben StegietrungScolonien niebergulaffen gebenfett, 
tnbem fie fid) bafelbft auf auf en, fonbern aud) benjettigeit, weld)e 
bretjä|rige ©otttracte auf £albpad)t, Sagelo|tt u. f. f. mit Fasert* 
b«iroS unb SaüraboreSeinge|en. 

Siefe wid)tige SJtaßregel |at gum 3wed, Doppelten ün* 
tereffeu unb üorlanbeuen ©rforberniffen gu entfpred)ett; ttämlid) 
einmal: bie ©iuwanberung fleiner ©runbbefi|er gu befösber«, 
bie, auf üerfd)iebenen Bunften üott Brafilien concentrirt, bann 
i|re Berwanbten unb SanbSteute einlaben,, mit i|nen bie.gleidjen 
Bort|eile gu genießen; ein anbereS SJtal freie, SIrbeiter |erbei* 
gufd)affeu, weld)e mit ber-Sobnarbeit auf ben -lanbwirtbfd)aft= 
lid)en ©tabiiffements beginnen unb bann, wenn fte^fid) ein 
eigenes Bermögen! gammelt |aben, bem Beifpiel ber erfteren 
folgen fönnen. 

Sa|er garantirt ber 1. Slrtifel beS genannten SteglementS in 
ben ©taufein 1, 2, 3 unb 4 ben freien ©inwanberern ben Sanb* 
lauf gu 1 unb 72 real, je nad) Dualität, bei fofortiger Bega|iung 
unb gu bem Breis üon 17z unb 7z real bei fpäterer Bega|Iung. 
3n biefem teueren FaEe bleibt bie SlnfaufSfumme als |jüpot|ef 
auf bem ©rünbftüd fielen. Söirb bie 3a|lung tnbeffen üor ben 
Serminen getetftet, fo foE ein Slbgug üon 6 Broc. üon ber Kauf* 
fumme ftattftnben. 

Stad) ben ©laufein 6 unb 8 gewährt bie Stegierung, außer 
ber freien Ueberfabrt für aEe Kinber unter 12 3a|ren, aud) eine 
bergleid)en tarn ©oloniften, beffen Fantitte me|r als 5 B^forten 
gäblt, unb gwei bemjenigen, beffen Familie aus mebr als 6 Ber* 
fönen ,befie|t %y& ber bas »erfaufte Sanb baar begablt. 

Kraft ©erlaufet 9 ift aEen ©oloniften, Weld)e gu ber ©laffe 
berer gehören, bie aus freiem Slntriebe ein Wattbern, ber unent* 
gettlid)e SranSport üom 3luSfd)iffungSpunfte bis gu i|rem. neuen 
9Bo|nort gefiebert. 
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Ferner üerfprid)t bie Stegierung burd) ©laufei 10 auf jeb*m 
Sattblot bem,©oloniften ein pro»iforifd)eS Unterfommen uub ein 
Stüd bereits abgebolgteS Sanb, fowie im erften 3a|re bie ent* 
fprea)enben Sämereien unb einige #aust|tere. »» 

3n ber ©laufe! 11 wirb erflärt, baß bie erwä|nten Be* 
günftigungen nur ben erften 150 Familien, bie fid) auf einer 
StegierungScotonie nieberlaffen, gewä|rt werben foEen, uttb gwar 
benen, weld)e |ier, »er|eirat|et ober un»er|eirat|et, t|atfäd)tid) 
ein lanbwirt|fd)aftlid)es ©tabliffement anlegen. 

Ser Slrtifel 2 bes Steglemeuts, weläjer auf bie Slufbrittguig 
»on freien Slrbeitern bewirft, ent|ält ebenfaEs me|rere ©laufein, 
üou benen bte~wid)tigften fotgenbe finb: 

•:. ©iaufel 7. @S fte|t ben ©oloniften'frei, nad) ©rmeffen 
©ontracte abgufd)ließen, b. | . bei Bermiet|ungen ttur auf gwei 
3a|re, unter anberen" Ber|ältniffen auf 5 3a|re. 

©Iaufel 8. Stad) Slblauf biefer 3eit bleibt ben ©oloniften 
bie freie @ntfd)ließung obne Berüdfi<|ttgung irgenb Weld)er 
Sd)ulben mit 3tuSna|me ber, wetd)e oon ber Sieferung 'üou 
KleibungSftüden unb Sta|rungSmitteln |errü|ren, foweit in ben 
betreffenben ©ontracten etwas anbereS nid)t »orgefe|en ift. 

©Iaufel 10. Siefe,©ontracte bürfen o|ne befonbere ©e* 
ne|migung ber ©oloniften unb ber Betätigung, bes. Btäfibentejt 
ber Associacao Central nid)t »eränbert werben. 

©Iaufel 12. Sie StuSlagen ber 'Unterbringung an ben'SluS* 
fdjiffungspunften, fowie ber Ueberfü|rung nad) ben Fagenbe« 
laufen auf Sted)nung ber betreffenben ©tgent|ümer. 

©Iaufel 15. Sie ©oloniften er|alten »ottbenFagenbeiroS, 
mit benett fie ©ontracte abgefd)loffen baben, Wie aud) ber ©ontract 
immer lauten möge, freie Söobnung, ben nötigen Unter|alt, 
Be|anblung in Krattf|eitsfäEett, 3nftrumente gut 3lrbelt unb fo 
üiel als mögltd) Sanb gur eignett Slnpftangung, o|ne inbeffen 
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Slnfprud) auf beffen Befüj gu |aben ober auf eine Bergütung 
ber Berbefferungen, bie fie auf bemfeiben »orne|men. 

©laufet 20. Sie Stegierung gewährt außer ber freien Ueber* 
fa|rt, üon welker Strt. 2 |.anbelt, ben Berfauf »on Sanb auf 
ben StegierungScolonien nad) 2luswa|l unb nad) ben Beftimm* 
ungen, weld)e bie ©taufein 1, 2, 3 unb 4 beS Slrtifel 1 aufgä|tt. 

Sie Summe, Weld)e in jebem ber 3 3a|re für bie Bega|lung 
freier Ueberfa|rten gu »erauSgaben ift, wirb auf 300,000$000 
befd)ränft, gugleid) ift bie Stegierung ermäd)tigt, nac| ©laufet 3 
jebem Fagenbeiro über Bffanger bis gu 80 ©oloniften jebeS 
Sitters gu tiefern, ober bis 100, wenn fid) inner|atb eines $a|res 
feine weiteren Stad)fragen fittben. 

Stad) ©Iaufel 16 |at ber Fagenbeiro 9lnfürüd)e-an bie 
Strbeit beS ©oloniften inner|alb ber im ©ontract feftgefe|ten 
Siertftgeit. Fnr biefelbe ift ifm ein Sobn »on 8$000-12$000 reis 
für einfache $anbarbeiter auSguga|len; £anbwerfer |abett Sin* 
fprüd)e auf |ö|eren So|n. Bei 3Jtinberjä|rigen finb bie ©ontracte 
mit ben ©Item, Bormünbern ober in bereit Stbwefenbeit mit 
bem Bräfibenteu ber Associacao Central nad) ben Beftimmungen 
ber ©Iaufel 9 abgufd)ließen. 

Stad) ben Beftimmungen ber ©laufetn 13, 14, 17 uub 18 
finb bie FagenbeiroS oerantwortlid) für bie Sedung ber Koften 
ber Ueberfa|rt u. f. f., weld)e bie ©oloniften auf i|re Beranlaffung 
mad)ten unb Wetd)e unter ben angegebenen Umftänbett -burd; fie 
lerüorgerufen würben. 

Stad) vben ©laufein 1 unb 2 bei Slrtifel 2 foEen bie Sin* 
träge enthalten: bie 3f l |l ber Sttbioibuen ober Familien, bie 
gewünfd)t werben, bie Stationalität, p̂rofeffton ber ©oloniften, 
bie Slrt ber Slrbeiten, weld)e man üon i|nen forbett, unb bie 
Sage beS ©tabliffementS« 

Sdjließlid) fd)reibi Slrt. 3 bes Steglements vor, baß aEe Sin* 
träge an bie Associagad Central de Colonisacao gu rid)ten 
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finb, burd) bereu Bermittelung bie ©oloniften engagirt unb bis 
nad) bem näd)ften SluSfd)iffungSort befördert werben*). 

Sitte biefe SJtaßregeln, biefe Bcftrebungen, bie auf 
bie Stufbringung üon So|narbeitern gerietet finb, 
fönnen nid)ts mit.ber ©olonifation gemein |aben, 
fie feilten ba|er aud) nie unter biefer F ^ ^ a auftre* 
ten, nie mit biefer Sad)e üerwedjfelt werben, ber fie 
empfittblid) fä)aben. 

§at fid) "bod) felbft ein brafiiianifd)er Staatsmann, ber in 
Stio 3aneiro .wie im Sanbe über|aupt |o|eS 3tnfe|en genießt, 
beftimmt gegen bergleid)en SESerbungen auSgefprod)en unb, wie 
wir Wetter oben Wörtlid) anfübrteu, auf baS Berwerflid)e. ber* 
felben |ingewiefen. Stod) Weit fräftiger muß, fie bann ein ©uro* 
päer abfertigen. 

SJtan muß bringenb wünfd)ett, baß fein Slus* 
wanberuugsluftiger auf bergleid)eu Bebingungen |in, 
nad) Brafilien gie|e; bentt wenn es nur barauf an* 
fommt, im Sageio|n baS täglid)e Brob gu üerbienen, 
baburd) baS meufd)lid)e Safein gu erbauen, fo bieten 
bie gefe|lid; georbneten 3uftättbe. ©entraleurooa'S 
unb beffen ©u,tturüer|ältniffe unter alten Umftänben 
uugteitt) günftigere Bebingungen. 

SlEe bie Stad)t|eile eines pumititoeÄ^ büntt beoölferten SanbeS, 
in roeld)em bas help your seif in aEen Sagen beS SebenS an ben 
SJtenfd)eu |erantritt, aEe bie ©ntbe|ruugen. unb ©nifagunge.n, 
bie mit ber Socalifirung in einem fold)en .Sanbe üerbuuben finb, 
fönnen gegenüber ber Sid)er|.eit ber Berfon unb beS ©igent|umä 
in ber $eimat|, gegenüber ben georbneten $uftänben> Weld)e 
ungä|lige geiftige unb materieEe Bort|eil,e bieten, nur bann 

, •. *),3)tefetbe @efcf)id)te njie in 5WorbauteriI», roo bie American Emigrant 
Company bie amerifanif^en ^nbuftrietten mit beutfdjen Stoßarbeitern, »er« 
forgen miß. > 
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einigermaßen aufgewogen werben, wenn ber SJtittellofe jenfeits 
beS DceanS freier, unab|ängiger Befifcer auSreid)enben ©runb 
unb BobenS gu werben üermag unter ftd)eren ©arantien, baß 
fein erworbener Beftfc einft als fd/öneS ©rbtbeil in bie. §änbe 
feiner Kinber überge|t. 

3n Brafilien »ereinigen fid) biefe mit anberen nöt|igen 
Bebingungen ber ©rifteng nur auf ben SftegierungScolonien, bereu 
Bermeffung aus neuerer Seit batirt. 

S i e ©renge, bie bei i | r e r 3öa| l nod) gu gie|en ift, 
begeiä)net gang beftimmt baS Klima. Stad) uuferem 
S a f ü r | a t t e n liegt fie unter bem 25° füblid)er Breite. 
StorbwärtS über biefen Breitengrab bwiauS foE im SlEgemeinen 
ber Seutfd)e nid)t Stderbaucolouien anlegen ober fidt> etwa gar 
gur Slrbeit üerbingen. Ser centrale S|eil beS ©ontinentes, ber 
bafelbft beginnt unb an ber Storbgrenge beS fogenanntett braß'* 
lifcbett £od)lanbeS enbet, ift ben roraanifd)en Stämmen aEeitt gu 
überlaffen. 3nm Betrieb i|rer Blantagenwirt|fd)aft mögen fie 
fid) nad) anberen als gertnanifd)en Kräften umfe|en, wenn fie 
weld)e braud)en. 

Sie SJtet|obe ba|er weiter nod) gu erörtern, mit £ülfe 
ber man, neben ber ©olonifation burd) freie ©runbbefijser Sir* 
beiter |erbeigugie|en |offt, bie bie SteEe ber mangelnben Scla* 
üen in §inftd)t ber Slrbeitsteiftung .auf ben FagenbaS ber cen* 
traten ober tropifd)en unb ber Brooing S. Baulo erfefceu foEen, 
fd)eint überflüffig, nad)bem in ber Kürge bebingungStoS biefeS 
Beftreben ber Berme|rung menfd)lid)er SlrbeitSfräfte unb aEe 
ba|in gielenben SJtaßregeln, foweit fie auf bie Slnwerbung Seut* 
fd)er gerietet finb, oerurt|eilt würben. 

Slm Sd)luffe biefer SJtitt|eilung nod) |umatter Beftimmungen 
gebettfen gu fönnett, metd)e .and) in Brafilien im 3ntereffe ber 
Ueberfa|rt freier, ©inwanberer ertaffen würben, ift uns angenebm. 
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Sie faiferlidbe Stegierung |at in i|rem ©ifer, bie euro* 
päifd)e ©migratiou nad) Brafilien gu leiten, bie |o|e Stot|wen* 
bigfeit erfannt, baS ®efd)id ber ©inwanberer wä|renb ber tteber* 
fabrt möglid)ft günftig gu geftalten uub in Folge beffen am 1. 
SJtai 1851 ein begüglid)eS Steglement erlaffen. 

SJtit beffen Beröffentlid)ung WiE fie einen Beweis ber t|eil* 
nebmettbett ©efinnung geben, bie fie für bie ©inwanberer begt, 
fie wiE ibre Sorge für bie wa|ren Sntereffen ber ©olonifation 
betätigen, bie ja bauptfäd)lid) üon ber Summe ber ©arantien, 
Begünftigungen unb bem Sä)ufce ab|ängt, bie man benjenigen 
angebei|en läßt, bie umringt üon ©ntbe|rungen, üerfolgt üom 
Unglüd ftd) geneigt geigen, nad) Brafilien auSguwanbem, um 
bafeibft für fid) unb ü)re Familie eine glüdlid)ere 3ttfuuft gu 
grünbett. 

Bergüttftiguttgett, weld)e bie Stegierung ben freiwil* 
tig in brafilianifd)en §äfen anfommenben ©inwan* 
berern, bie fid) auf ben StegierungScoloniett nieber* 

laffen wollen, bewilligt. 

1. 
Sie ©oloniften werben als frei üon jeber Sd)ulbpftid)t ber' 

Stegierung gegenüber betrad)tet*). 
, 2. 

Sen ©inwanberern fte|t es ba|er, fobalb fie in Stio be 
3aneiro angefommen finb, gänglid) frei, irgenb wetd)er Beftimm* 
ung gu folgen unb fid), Wie es i|nen beliebt, auf i|re eigenen 
Kofteu o|tte baS gerittgfte §inberniß üon Seiten ber Stegierung 
gu etabtiren, aber aud) o|ne Stnfprud) auf $tuterftüfcungettr unb 

*) ©8 bejieljt ftd) ba« auf beu «Beitrag, meldjen bie Äaiferf. Regierung, 
in ber 3tbfiä)t ben ^affagebreis für Sotoniften ju ermäßigen, in ber £ölje ÜOU 
27—32 fcljfc. pro Äobf für fSrtuadjfene bon 10—45 Sauren uub in ber 

•"ie üon 23—27 £6Jr. für Ähtber üon 1—10 $aljren latyt. 
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»ecuntären Beiftanb ober auf irgenb welc|e ber unten begeidj* 
neten Begünftigungen üou Seiten berfelben. 

3. 
Siejettigeti aber, weld)e biutten 24 Stunbett am Borb ber 

Sd)iffe, bie fie |ier|er gefü|rt laben, erflären, nad) irgenb einer 
ber StegierungScolonien ge|ett, Sattb faufeu uub fid) auf bem* 
felben als fleine @igent|ümer nieberlaffett gu woEeu, werben 
fotgenbe Bergünfttgungen genießen: 

§ 1, Sie werben in ber Verberge auf ber 3nfel Born 
3efuS aufgenommen uub bort uuetttgeltlid) auf Koften ber Sie* 
gierung ernä|rt unb iu i|ren Kranf|eiten gepflegt, bis fie fid) 
nad) ber B^oüing unb ©olonie, bie fie gu ibrer Slnfiebelung ge* 
wä|lt laben, begeben fönneu. 

Siejenigen aber, bie nid)t ttad) bett ©oloniett geben woEen, 
fönnen, toenn fie es Wünfdjen, aud) in ber Verberge auf ber 
3nfet aufgenommen werben, muffen aber bie Koften, bie auf* 
laufen, felbft tragen. 

Sie StegierungScolonien, bie gur Berfügung ber ©oloniften 
gefteEt werben, finb bie ber ^roüingen ©Spiritu Santo, SJtinaS 
geiaeS, St. ©at|arina unb Baranä. 

§ 2. Sie ©oloniften werben fammt ©epäd, nad) irgenb 
einer ber erwä|nten ©oloniett, mit möglid)ft geringem Stufent* 
|alt unentgeltlid) transportirt. 

§ 3. Stad) i|rer Slnfuuft in Stio be 3aneiro unb wäbrenb 
fie fid) am Borb ober auf ber 3nfel Born 3efuS aufhalten, um 
baS Sampfboot, weld)eS fie nad) i|rem BeftimmunlgSort fü|ren 
foE, gu erwarten, bleibt eS ü)tten unbenommen, fid) mit ben 
btplomattfä)en Slgententunb ben ©ottfulu i|rer Stationett, fowie 
aud) mit irgenb anberen Besfonen i« Berbinbung gu fe|en. 

Sie ©entralcolonifationSgefeEfclaft wirb ibnen bie SJtittel, 
bie fie- bagu gur Berfügung bat, um bie ©inwanberer oon ber 
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3ttfel nad) ber Stabt gu fü|reu, an ben gu biefen 3wede»be* 
geid)ttefen Sagen bieten. 

Slußer ben Sagen unb an ben Stunbett, bie ttid)t bagu be* 
geid)uet finb, fönnen bie ©inwanberer inbeffen auf i|re eigenen 
Koften nad) ber Stabt fommen, wann unb wie fie woEett.'; 

§ 4. Stuf ber ©olonie, für bie fie fid> befümmen,' werben 
fie aufgenommen unb üorläufig untergebrat^f; fo länge, bis fie 
fid) auf i|ren refpectiüen'1 ©runbftüden eingerid)tet |abert. 

§ 5. StlS ©runbftüd werben fte ein Streal üon 125000 
Duabrat s Klaftern ober, weitn fie'eS üorgie|en, biev^älfte biefer 
Dberftäd)e für 3 realen bte Duabrat* Klafter er|alten. Ser 
Kaufpreis muß in 4 gteid)en Serminen, üott bem 2. 3a|re ibrer 
Slttfiebeluug an gered)net, am ©nbe beS 6. 3a|reS abgegablt fein. 

Sie me|r als 18 3a|re alten Sö|ne |äben'3(;ttfprüd)e auf 
gleid)e ©runbftüde unter benfelben Bebingungen, wenn 'bie 
Dber|äupter ber Familien, gu benen fie geboren, biefe geitenb 
mad)en. '•' 

§ 6. Sie ©runbftüde Werben, nad)bem fie- Jgemeffen unb 
begeid)net, fowie mit einem üorläufigen $aufe oon |inreid)ertber 
©röße für eine Familie »erfe|en finb unb nad)bem eine Dber* 
ftäd)e »on 1000 Duabrat* Klaftern äöalb niebergefd)tagert worben 
ift, ben ©inwanberern übergeben. 

§ 7. SltS^ Borfd)uß empfangen biefe bie notbwettbigften 
9lderWerfgejltf§,*bie Sämereien für i|re erften Bflanguugett, fowie 
aud) bie Sta|rung wä|renb 6 SJtonaten, wenn fie feine SJtittel 
gum Sebensüttterbalt baben unb eS auf ber ©olonie an ~öffen# 
lieber ober B*toatarbett mangelt, mit weld)et fie fid) befd)äftiäi» 
tonnten, um i|ren &ehenänntexi)dt gu üe«bienen. 

©S wirb ausbrüdtid) erflärt, baß ber Borfd)ußber tägti'^tt 
Unterftü^uttgett in ©elb ober natura am ©nbe ber 6 SJtonate 
ober felbft frü|er, fobalb bie ©inwanberer bie nöt|igert" SJtittel 



— 97 — 

laben, um folä)en Beiftanbes gu entbe|ren, ober wenn fie fid) 
nid)t mit ber Bebauung ber i|ttett attgewiefetten Sauber befd)äf* 
tigen, gänglid) aufbort. 

4. 
Sie ©oloniften fönnen am ©nbe beS gWeiten 3a|reS Bürger 

werben, unb finb in biefem FflEe üom SJtilitairbienfte frei, müf* 
fen fid) bann aber nad) bem 17. Slrtifel beS ©efe|eS üom 18. 
September 1850 in bie Bürgergarbe ber ©emeinbe einreiben. 

SritteS Sirectorium ber Kangtei beS SlderbaueS, beS §anbelS 
unb ber,,öffett,tlid)en Slrbeiten, am 23. Stoüember 1861. 

SteuerbingS ift aud) eine ©ommiffton in Stio be 3aneiro gu-
fammengetreten, weld)e bie 3ntereffen ber ©inwanberer wa|ren 
foE; in i|r fü|rt ber Sirector ber Keparticao geral das terras 
publicas ben Borfijä. Sie befte|t nod) aus folgenben SJtitglie* 
bern: 1) bem ©eneralftabSargt ber Flotte, 2) bem 3oEbirector, 
3) bem §afencapitain unb 4) bem ©eneralaubiteur ber SJtarine. 

Sie ©onfuln, fowie bie>Bräfibettten ber fremben woblt|äti* 
gen ©efeEfd)aften finb eingelaben, fid) als beratbenbe SJtitglieber 
berfelben angufd)ließen. — 

Sie bürgertiä)en Sted)te ber ©inwanberer unb 
bie SteligiönSgefe^e, bie in ben üor|erge|enben ©apitetn 
als ber freien beutfd)en ©iuwanberung |itiberlid) begeid)net Wur* 
ben, baben in neuefter 3eit einige Slbänberuugen erfa|ren, bie 
Wir niä)t untertaffen woEeu, |ier mit angufü|ren. '* 

Sie Staturalifation gewä|rt aEerbingS nod) immer nur 
ben einfad)en Befî  bürgerlidber Sterte mit SlüSfdbluß ber SJtög* 
Iid)feit berufen werben gu fönneu: 

1) gum Stegenten' beS Kaiferreid)S,« 

2) gum StaatSminifter unb gum böberen Staatsbeamten 
über|aupt, 
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3) gum Seüutirten beS SteicbSparlamentS unb gum Senator, 
4) gum BroDingialbeputirten. 

Sennod) ift felbft bie ©rtangung beS ^aturalifationSpatetfc 
tes mit einigen Sd)wierigfeiten »erfnüpft. Ser ©inwanberer 
muß gu bem ©nbe nad)weifen: 

1) baß er 21 3a|r alt ift, 
2) baß er fid) im Beft|e ber bürgertid)en 9ted)te beS SanbeS 

befinbet, weld)es er üerlaffen |at. 
3) ©r muß üor ber SJtmuctpatfammer angeben, wetd)ett 

©tauben er befennt unb wo er geboren ift; ferner muß 
er erflären, baß er bereits 2 3a|re in Brafilien: lebte 
unb fid) bafelbft bauernb nieberlaffen WiE. 

Sie Bort|eile, bie ben ©tnWanberern aus. ber Staturali* 
fation erwad)fen, befte|en barin, baß biefelben bte Befä|igumj 
erlangen, eine ©emeinbe gu bilben, ben ©emeinberat| gu wä|> 
ten, in benfelben gewä|tt gu werben, fowie in ber̂  Berechtigung, 
über fonftige ©emetnbefad)en felbft befd)tießen gu bürfen. Sage* 
gen ift ber Staturaliftrte gegwungen, in bie Steferoe ber Statio* 
nalgarbe feines StftrtcteS eingutreten. 

3 u r Stegeiung beS ©iüilftanbeS ber üon Fremben 
im Kaiferreid) geborenen Kinber würbe 1860 folgenbeS 
@efe£ erlaffen: 

Slrt. 1. SaS ©efe|, WeId)eS in Brafilien ben ©iüilftanb ber 
bafelbft (nid)t im Sienfte i|rer Station) fid; auf|altenben 
Fremben regelt, fann aud) auf ben ©iüilftanb ber üon biefen 
Fremben im Kaiferreid) geborenen Kinber' Slnwenbung finben, 
aber nur wä|renb ber SJtiuberjä|rigfett unb o|ne Beeinträd)* 
tigung ber burd), 3lrt.< 6 ber Berfaffung; anerfannten Statio* 
nalität. Sobalb biefe Kinber majorenn finb, treten fie in bie 
Sted)te brafitiauifd)er • Staatsbürger ein unb finb gebalten, 
ben refpectiüen Berpftidjtungen nad)gufommen, bie in ber 
©onftitutiou genannt finb. 
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%xt. 2. Sie »Frembe, weld)e einen Brafilianer |eitat|et, folgt 
ber Rationalität beS ©atten unb gleid)erweife folgt bie Bra* 
filianerirt, bie einen Fremben |eirat|et, ber Nationalität beS 
lederen. Söirb bie Brafiliauerin SBittWe, fo er|ält fie i|re 
brafilianifd)e Nationalität wieber, fobalb fie erflärt, baß fie 
i|ren Slufent|alt im Kaiferreid)e bauernb ne|men WiE. 

Slrt. 8. Sie gegenfte|enben Beftimmungen finb aufge|oben. 
SBaS bie begügtid)en religiöfen ©efefce betrifft, fo 

ift |er»orgubeben, baß bie Berfaffung in formeEfter SBeife eine 
aEein gültige StaatSretigto'n anerfennt. 

3m Slrtifel 5 beift ej: „Sie römifd)*fat|otifd)e Steligion 
ift bie |errfd)enbe Stetigion im Sanbe, ber faiferlid)e S|ronfotger 
|at, nad) bem ©intritt in baS 15. SebenSja|r, bie Berfaffung 
fowie bie 3lufred)t|altung ber fat|oIifd)eu Steligion gu befd)woren. 
SIEen anberen Religionen foE i|r |äuSiid)er ©otteSbienft unb 
bie 3lb|altung beffelben in bagu beftimmten-Käufern, bie jebod) 
änßerlid) feine, Kird)enform |aben, geftattet fein." 

©S barf aber, nid)t unerwä|nt bleiben, ba^ bie faiferlid)e 
Stegierung bie auSgebe|ntefte Solerang übt, ja fie ge|t fo weit, 
auf eingelnett beutfd)en ©olonien aus Staatsmitteln proteftan* 
tifd)e Kirdjen gu erbauen unb Bfarrer berfelben ©onfeffion gu 
befolben. 

3n ber 3wet*Brüber=Bicabe, in ber fogenannten Baum« 
fd)neig, ber ©olonie Sao Leopoldo, wo|nten wjr wä|renb ber 
2ßeü)nad)tSfeiertage bem ©otteSbienfte itt einer proteftanttfd)en 
Kird)e bei. SaS ©otteS|auS glitt) bem 300 — 400 Sd)ritte ba* 
oon gelegenen fat|olifd)en Kird)lein burd)auS, unb oon ben 
S|ürmd)en beiber fd)aEten bie ©lodentöne, feiertiä) in baS Sanb 
|inauS. 

SiefeS eine Beifpiel, beut wir nod) ga|Ireid)e anbere gu* 
fügen fönnten, mag geigen, welche Bewanbtniß es mit ben 
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fird)Iid)en ®efe|en |a t unb wie biefelben in Brafilien gur ©et* 

tung gebracht werben. 

3nbeffen fann fold)e Solerang aEerbingS nod) nid)t befrie* 

bigen, oielmebr ift bie ©ewä|ruug beftimmter ©arantien bringenb 

gu wünfd)en, wenigftens bie ber üoEen ©ültigfeit afat|otifd)er 

Kird)enacte. 

BHe bemerft, fd)eint. man aud) brafilianifd)erfeitS biefe Stpt|* 

wenbigfeit erfannt gu |aben. 3nt 3a | re 1861 bracbte bie Ste= 

gierung ben ©efefc'entWurf begügtid) ber Segatität nid)t fat|oli* 

fd)er ©|en mit ben Slbänberungen, bie bie SeputirtenfajnWr w 

üor|erge|enoen 3ä|re gemad)t |at te , im Senat auf, bie SägeS* 

orbnung; berfetbe na|m i |n nad) furger Sebat tean. 

3n ber 2lbftd)t ber Kaiferl. brafitianifd)en Stegierung lag/ es 

bamals, gugleid) mit Beftimmungen über bie 3Jtifd)eben gu erfäf* 

fen, bod) fonnte bieS nid)tf fo leidjt gefd)e|en, weil ber ^ßapft in 

biefen Slngelegenbeiten mit gu reben |at. 

Slrt. 1. Sie bürgertid)en 2öirfungen ber ©|en werben, ben; 

©efefcen bes Kaiferreid)S gemäß,-auSgebe|nt: 

§ 1. Stuf bie ©|en ber Steiigionen bie üerfd)ieben finb üon 

ber beS Staates, jebod) üoEgogen nad) ben betr.ef|n= 

ben religiöfen ©ebräud)en unb ©efe|en. 

§ 2. Stuf bie ©|en oon Berfonen, wetd)e fid) gu einer 

üon ber beS Staates üerfcpebenen Steligion befenttftt,, 

aber nad) ben ®ebräud),eu ober Borfd)riften ber re* 

foectioen Steiigionen üor ber Bublication, beS gegen* 

wattigen ©efe^eS inner|alb beS Kaiferreid)eS üoEgogen 

worben finb, wie aus ©ertiftcaten, in wetd)en bie 

Feier beS religiöfen Stetes boc:umentirt wirb, nad)* 

guweifenjift. 

§ 3. Stuf bie @|en üon Berfonen, weld)e fid) gu einer 

üon ber Staatsreligion üerfd)iebenen befennen unb 

feit bem Saturn beS ©rlaffeS beS gegenwärtjpf 
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©efefceS inner|alb beS Kaiferreid)eS nad) ben Bor* 

fdjrif ten üoEgogen worben finb, weld)e bie refpectioe 

Steligion üorfd)reibt,' oorausgefefct baß ber religtöfe 

Slct in ber Form üoEgogen ift, wetd)e baS Steglement 

beftimmt, unb baß bieS aus bem Stegifter nad)ge* 

wiefett.Werbett fann. 

§ 4. Sowobl bie @|en, oon Weldjett ber § 2 |attbelt, fo* 

Wie bie in üorftebenbem § begeid)netett, föttneu nur 

bann bie 2öo|tt|aten biefeS ©efefceS genießen, wenn 

fid) ben ©ontra|entett ein §tnberniß nid)t entgegen* 

fteEt, weld)eS nad) ben im Kaiferreid) in Kraft be* 

fte|ettben ©efefcen, fowett biefelben |ierauf anWenbbär, 

bie fat|olifd)e ©|e ü.er|tnbert. 

Strt. 2. Sie Stegierung wirb ein Steglement erlaffen, über ein 

angulegenbeS Stegifter unb ben gu fü|renben Stad)weiS über 

bergleid)en ©|en, fowie über bie ©eburten unb, SterbefäEe 

üou Berfonen, welc|e ftd; nic|t gur fat|olifd)eu Steligion be* 

fennen. Siefes Steglement wirb aud) bie Bebingungen neu* 

uen, bie erforberlid) finb, bamit bie ©eiftlia)en ber gebul* 

beten Steligionen Slcte ausüben fönnen, wetd)e bürgertid)e 

SJBirfungen» |aben. 

Strt. 3. Sie bem entgegenfte|enben Bebingungett finb auf* 

ge|obcn. 

Slm 17. Slprtl erfd)ien baS fatferlid)e Secret gu biefem ®e* 

fe|e; baffelbe "ent|ält in üier ©apitetn in ber ,^auptfad)e nur 

bie Strt unb SJßeife, toie bie Stegiftrirung ber ©|en, ©eburten 

unb SterbefäEe gegeben foE. 

Sie |auptfäd;li(|ett ©inwenbungen, wetc|e oon Seiten ber 

proteftantifd)en Beoöiferung in Brafilien, bie bie'^auptmaffe 

ber SWat|olifen biibet, gegen biefeS ©efefc gemad)t werben, finb 

folgenbe: 
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SaS Secret wie baS ©efe'fc üom 11. September 1861 fd)ü|t 
bie Bwteftanten ttidjt oor ber Bigamie, oergebenS bat man ge* 
|offtf baß eine gefefcltd)e Beftimmung in biefer Stiftung ertaffen 
werben würbe. SJßentt eine Berfon, bie bereits nad) ben Bor* 
fä)riften, wie fie in bem begügti<|en ©efefc gegeben finb, üer* 
|eirat|et ift, fid) ein gWeiteS SJtal oer|eiratbet, o|ne baß oor* 
|er ber erfte ©|epact aufge|oben worben,. fo ift nur. eine ber 
beiben Berfonen, welc|e fiel) bas Berbre<feen ber Bigamie |at 
gu Sd)ulbett fommett laffen, nac| bem ©riminalred)t ftrafbäcV 
Ferner ent|ält ber Slrtifel 17 beS nte|r ermä|nten SecretS, fot* 
genbe Beftimmuug: ,,©S ift Sad)e ber, ©eniralregierung burd) 
bett SJttttifier beS 3nnern uub burd) bie Bräfibetttett ber Bro** 
üingeu bie SiSpenfation in fold)en FäEett gu ert|eileu, in benen, 
ber Sd)ließung einer fat|olifd)en ©|e fein §inberniß entgegen 
fte|en würbe." 

Stun ift aber aEbefannt, ba^ bie Umftänbe, weld)e prote* 
ftantifd)e @|en oerbieten fönnett, meift abweid)enb finb oon betten, 
weld)e ein ^ittberniß bilben für fat|olifd)e ©|en; bennod) fä)eint 
eS nad) bem Secret, als ob bie Broteftanteü gegwungen fein füllten, 
SiSpenfation für Umftänbe gü .erfaufen, wetd)e für fat|oll|&e 
@|en ein ^inbemiß- bilben. 

SJßeiter beißt eS: „bie Stufgebote muffen 3 Sonntage |inter= 
eiüanber oor ber Stauung gefd)e|en." 

3n Brafitiett, wo es üer|äitnißmäßig' wenig proteftantifd)e 
©eiftlid)e giebt, bie fid) auf ibreu Steifen fe|r oft nur in ber 
Sage befittben, bett e|elid)en Berbinbungen i|ren Segen gu er* 
t|eilen, bann aber wieber weiter gieben, fc|eint biefe Befiim* 
mung nid)t angebrad)t Kommt es bod) in biefem Sanbe bäufig 
oor, baß. bie triebt fat|olifd)en ©oloniften in ©egenben wo|nert, 
wo es gar feine ©eiftlid)en giebt, fie finb ba|er oft gegwungen, 
entweber oor bem Sirector ber ©olonie, ober oor irgenb einem 
Beamten eine ©iüile|e abgufcpeßen unb fo eine 3eit lang fort* 
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guleben, bis gufäflig einmal ein proteftantifä)er ©eiftlid)er ben 

Ort' paffirt. 

Um beSWiEen wäre es T»ünfd)enSWert| gewefen, bas ©efefc 

bätte Weniger ffrenge ©rengen'gegogen; fd)on im Stttereffe ber 

SJtoral wäre baS brirtgenb gu befürworten. 

Befonbers aber beswegen ift bas ©efefc als unooEfornmen 

gu begeid)nen, weit es ben Beftanb proteftantifd)er ©|en ttid)t 

üoüfommen fid)er fteEt. — 

Jpat man inbeffen biefe Slbänberungen gleid)fam aus freien 

Stüden gemad)t, fo barf wo|t angenommen werben, baß Bemerf» 

ungen unb 2öünfd)e ä|nlid)er Strt oon 2—300,000 Seutfd)en, bie 

fid) gufammenge|alten in einer ber Sübprooingen anfiebetten, 

öffenttid) ausgebrochen, üon bem Barlament beS Steid)eS nid)t 

unbead)tet bleiben würben. 

Sa |er finb benn aud) unter ber BorauSfefcung einer SJtaf* 

feneinwanberung in Sübbrafilieu biefe ©efefce als eiti erbeblid)es 

.§inberniß einer beutfd)en ©olonifation nid)t gu betrad)ten. 

SlnberS üer|ält fid) baS mit ben Stgraroer|ättniffen; fie be* 

reiten, wie gefagt, in üielen S|eilen beS 3teid)eS bem guten 

Fortgang ber ©olonifation große Sd)wierigfeiten. 3u bett Süb* 

proüittgen, bie wir mit ben füblid) augrengenben Blataftaaten 

für eine freie beutfd)e ©iuwanberung aEein im Singe |aben, ift 

baS nid)t ber FaE; ba finb, Wie Wir geigten, üielfad) in günfti* 

ger Sage beoolute unb oermeffene Sänbereien oor|anben. (Sie|e 

unfere Karte ber beutfd)en ©olonien unb ber oermeffenen Sänbe* 

reien im nörbtid)en S|eil ber brafilianifd)en Broütng Sao Bebro 

bo Stio ©ranbe bo Sul u. f. w.). 3l*e 3 f l | l fann nur wad)fen, 

bas Slngebot beS ©runb uub BobenS fid) aEeitt oerme|ren mit 

ber 3una|me ber Beoöiferung an Seelenga|l unb 3nteEigeng. 
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1. 

fcberflftdjettöeftalt — tedjttifä mistige amtteralicn — 
ßtattgbarfeit 

Ilie Dberftäd)e ber brafilianifd)en Sänber gwifd)enbem 25° 
unb 30° 30' ber Sübbreite, weld)e etwa 8000 geogr. D.*3Jteilen 
umfaßt, ift in gwei große natüriid)e Slbfd)nitte get|eilt, in ein 
§oä)Ianb unb' in ein Sieflanb. Sa , wo fid) biefe großen 
SerrainS begrengen, liegt ein me|r ober minber breites Staub* 
gebirge. 

Sie F»rtfe|ung beS auSgebebnten centralbrafilifd)en BlateauS, 
baS fid) über einen Staunt üon 25,500 D.=SJteilen, erftredt, reiä)t 
|inab bis in bie befprod)enen ©ebiete, bis gu bem 29° füblidjer 
Breite, uub bitbet baS §od)Ianb. Sta|e an bie Dftfüfte |eran; 
tretenb, erbebt es fid) me|tfad) bis gu einer' abfotuten $ö|e oon 
4000 Fuß. StlS fanftgeneigte fd)iefe ©bene fenft es fid) aEmä|li<|. 
nad) SBeft unb Sübweft. ©ang im @egenfaj3 gu beu Stiüeauoer* 
bältniffen anberer ©ontinente finbet man bemnaä) im füblid)en 
Sübamerifa eine auSgebe|nte Slbbad)ung, bie ftd) üon ber SJteereS= 
füfte nad) ben centralen S|eilen beS ©ontinentes erftredt; eine 
ptaftifd)e Sänbgeftaltung, öie" auf ben ©ang ber ©ultur einen er* 
|ebliä)en ©inftuß ausüben wirb. 

SaS $bd}lanb mit feiner febr fanften wefttid)en 2lbbad)ung 
fd)eint gunäd)ft entftartben gu fein burd) einen Stufbau früftaEini* 
fd)er ©ebirgSmaffen längs ber Dftfüfte beS |eutigen ©ontinentes. 
Sin ber SBeftfüfte üon Sübamerifa |at augenfd)eitttid) ein ä|n= 
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lid)er aber weit großartigerer Borgang ftattgefunben, fo baß ber 

Staunt, ber gwifdjen beiben ©r|ebungen lag, oon gwei Seiten 

eingefaßt würbe, ä|nlid) fo, toie bas beute nod; ber %aU ift am 

amerifanifd)en SJtittelmeer. Sie Slbtagerungen, bie ben fübiid)en 

Stanb, fowie aud) bie wefttid)e Slbbad)ung beS £od;lanbeS bilben, 

mögen auf biefe äöetfe begünftigt worben fein. SaS Sluffteige« 

üon Srappmaffen, bie befonbers am Sübranbe beS £od)lanbes 

in großer 2tuSbe|nung gu bemerfen finb, geftaltete außerbem'nod) 

frü|er ober fpäter bie Dberftäd)e biefer Sauber um. 

Bon ben böd)ften ©r|ebung"en ber Serra ber Küfte, bie aus 

einem ©ewirr froftaEinifd);er ©ebirgSmaffen emporragen1, fowi^. 

üon ben Serren üon ©Speranga unb ©Spigao erftreden fid) nad) 

aEen §immelSrtd)tungen Slefte unb 3n>eige,' bie fid) aber iu i|ren 

Brofilett wefenttid) üon einanber unterfd)eiben; balb erfd)einen fie 

als gegtieberte Bergfetten, balb als fd)arfe uuunterbrod)ene Betj'g* 

rüden unb bann wieber als lange BergWeEenV Siejenigen, bie 

mit ber Küfte paraEet laufen, bilben einen gufammej|ängenben 

©ebirgSWaE, bie fogenannte Serra geral ober Serra bo SJtar, bett 

Dftranb beS §od)tanbes, beffen abfolute @r|ebung ,oon Süb nad) 

Storb gu=, beffen Steil|ett aber abnimmt. 3n feinem fübtid)en 

Bertaufe erfd)eint biefer Dftranb,'auf einer Sänge oon circa 

10 SJteilen, als feufred)te SJtauer. 3m Storben fällt er mit er* 

fieigbaren Rängen nad) ber SJteereSfüfte ah. 3nt Süben marfirt 

fid) ferner bie ©rate biefeS SJBaEes burd) eine fanftgeWeEte, Sinie, 

fo baß bie tanbeinwärts liegenben begraften §ügelreu)en beS $od> 

lanbes üon ber Küfte aus fid)tbar bleiben; im Storben wirb fie 

btngegen gebiibet üon hörnern, Stäbeln unb Kuppen, .bie baS 

£oä)lanb gleid)fam um|egen. 

SaS groteSfe SJtaffiü biefeS StanbgebirgeS, bie Serra üon 

Boa Bifta, beftebt aus Flöfcgeftetnen, bie auf einer fr»ftaEinifd)en 

Unterlage ru|en. Sie fd)iebt t |re Füße als fd)arfe Stüdeü mit 

fd)roffen SeitenabfäEen fäd)erartig |inaus in's Küftentieflanb, 
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bis an bte Ftttt|en beS SJteereS; |ier unb ba fenfen fie-fid) aud) 

unter beffen Sßafferftäd)e |inab, um in • einiger ©ntfernung oom 

Feftlanbe als 3nfeln wieber aufgutaud)en. Sem »erbanlt ber 

fleine 3trä)ipel »or ber SJlitte ber Küfte üon S. <©at|arina, baS 

langgeftredte ©ilanb gleid)en StamenS, f̂owie faft ber gange ge« 

fd)weifte Dftfaum beS FeftlanbeS feine ©ntftebung. 

©inige ber öfttiä)en SluSläufer ber Serra. finb an i|ren @nb* 

punften umlagert üon farbigen Sanbfteinen, fo g. B. am Subarao 

unb am 3*aja|r; in ber Kolonie Blumenau. Sie n.orböftUd)en 

Stüden finb bebedt mit Steinfd)utt unb Srappgefd)ieben;!i|re 

SeitenabfäEe nüt roftbraunem .Sd)wemmlanb. 

3n ber Serra üon Boa Bifta ift ber üom. Dberlaufe ,beS 

©ubatao unb üom SlguaS calbaS eingefd)loffene fogenannte- Serro 

Saboteiro befonberS auffaEenb. Slm Füße biefeS fd)on burd).-feine 

fteifd)rot|e Farbe auSgegeid)neten FelfenS, weld)er aus einem Stücfen 

frtyftaEinifdjer Sd)iefergefteine emporragt, als wenn er fie burd)* 

brod)en |abe, finben fid) Warme DueEen üon beitfräftiger Sjßirfung. 

Sie, Weld)e an ber Straße nad) SageS am nörbtid)en Fnße beS 

befd)riebenen fetfigen StüdenS liegen, |atten bei einer Snfttem* 

üeratur üon + 17° St. eine göafferwärme üon + 29,5" St. SaS 

DueEwaffer rinnt über eine fleine SSiefe,,. bie faum irgenb weld)e 

nennenSWert|e §ö.|e über bem SJteereSfpieget t;aben fann, es ift 

|eE, |at aber einen leid)ten Sd):Wefelgefd)mad,i ©ine anbere warme 

DueEe ftnbet man am Dftfuße ber genannten ©r|ebung in bem 

Sbale, burd) baS ber SlguaS calbaS fließt; fie ift überbaut unb 

Wirb läufig oon Krauten befuä)t. Fe™er ift unter faft gteid)er 

weftlid)er Sänge, 12 SeguaS fübiid) am Suberao, nod) eine brüte 

Warme DueEe gu nennen, bie unter ©ranitfelfen |er»orfprubett; 

fie foE eine Semperatur |aben üon + 26° St. 

3 | r gegenüber, am red)ten Ufer beffelbeu.FluffeS, finben fid) 

Bänfe farbiger Sanbfteine, wed)felnb mit minieralifd)en Brenn= 

ftpffen, bie man geneigt ift für S.teinfobte angufe|en.. 
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BaSconceltoS, ein portugieftfd)er SJlineralog, weld)er bie 
Koblenflö|e in ber Stä|e beS 3acu|» in Slio ©ranbe unterfud)t |at, 
meint, bie F°rntation am Subarao in ber B^oüing ®- ©at|at§ha 
ftimme nad) Dr. Berigot 's unb oan Sebe's Befd)reibunf^ 
»oEfommen mit jener überein. @r fprid)t bie Slnfiä)t aus, atte 
mineralifd)en Brennftoffe, bie man bis jefct in Sübbrafilien ge* 
funben |abe, fowie bie mit i|uen oorfommenben farbigen Sanb* 
fteine, feien entWeber ein ©lieb ber Kreibe* ober ber Sertiärgrupüe. 

*Ste fd)maien felfigen Slüden, Weld)e in ercentrifd)en Bögen 
bie Bai oon Baranagua umfd)ließen, unb gwar üon Söeft nad) 
Oft in abne|menber abfotuter ©r|ebu,ng, werben üorwiegenb oon 
©ranit unb ©neiß gebitbet. 

Ueber baS fübtid)e $od)Ianb erftreden fid) lange ©rbweEen, 
mit niebrigen unbeftimmten Profilen, fogenannte ©od)il|en, bie 
fid) aud) jenfeitS beS ©ebirgeS im tieferen Sanbe fortfe|en. 3|re 
üieifad) übereinftimmenbe St St D. S S SB. Slid)tung ift üon Sarwin 
in ber Banba Driental, üon Bard)app in ber Serr<y>on Sanbit 
unb üon BaSconceltoS im füblid)en unb weftlid)en Stio ©ranbe 
beobad)tet worben. SJtan fanb fie aEent|alben üorwiegenb gebilbet 
aus früftaEinifd)en ©efteinen. Stid)t nur bie ängefübrte Stiftung, 
bie an ben Funbamentalgebirgen in »erfd)tebenen febr entfernten 
S|eilen beS ©ontinentes bemerft worben ift, oerfolgen bie ©od)it* 
ben, fonbern fie breiten fid) in biefen S|eilen BrafilienS nad) 
aEen Strid)en ber weftlid)en §atbe ber BMnbrofe fäd)erartig?auS. 

3wifd)en bem 29° unb 30° ber Sübbreite fpaltet fid) ber 
Sübranb beS #oä)lanbeS in gablreid)e ©ebirgSgungen, mit fteilen 
®e|ättgen, bie fid), außerorbentlid) »eräftet, in'S tiefere Sanb 
fenfen. 3m Dften na|e ber Küfte finb biefe ©ebirgSglieber |od) 
uub fteil, im SSeften ttiebrig unb ftad). ^ 

SJtan |at es |ier mit einer auSgebe|nten Stblagerung farbiger 
Sanbfteine gu t|un, bebedt mit Sä)uttmaffen unb ©eftt)iebew, 
burd)fe|t »on Srappen, bie BaSconceltoS unterfud)te unb in 
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feinet Memoria geojogiea sobre os terrenös de OurraLalto e 

serro do roque befd)reibii. SaS buuf elf arbige, faft bid)te ©efteitt 
foE ttad) BaSconceltoS aus Sllbit unb Slmp|ibotit befte|en. 
Statt) ber Berwitterung wirb eS odergelb, erbig unb läßt fid) leid)t 
gwtftt)en ben Fingern gerreiben. 

Sic ei* unb fugelruttben ©efd)iebe, bie in fo großer SJtenge 
am Fnße beS ©ebtrgeS, befonberS in ber Stäbe üon Stio Barbo, 
ferner in ben Sbätern unb attcb auf bem §od)lanbe, in bem 
fe|r burä)fd)nittenen S|eite üorfommen, ber üom Dberlauf beS 
3acu|ü unb »om Serraranbe eingefd)loffen wirb, ru|en meift 
eingebettet in bem rot|en! Se|m in Steftern bie gebilbet werben 
üon Kiefelerbe. 

Ser ©ebirgSftreifen, mit bem bas §od)lanb an baS Sieftattb 
grengt, mad)t ben ©inbrud, als fei ba bie ©rbrinbe an üieten 
Bunfteu aufgebrochen unb burd) ©ruptiügefteine auSgefüEt, wor* 
ben. Siefe Bermut|ung liegt aEerbtngS na|e hei ber SJtenge 
ber Sraopgf nge, weld)e bie gerflüftete Dftwefttinie beS §od)tanbeS 
burd)fe|en unb bereu Spalten ausfüllen, fowie hei bem fonftigen 
ifotirten Sluftreten ber erfteren. 

Sellow meint, ber Sanbftein ber Serra gebore ber Serttär* 
formation an, BaSconceltoS, ber fleine Stüden üerfiefelten 
§otgeS in, bem felbfpat|reid)en Sanbftein fanb, ift ber Slnfid)t, 
berfelbe fönne nid)t älter fein als bie jüngften Sd)id)ten ber 
Secunbärgruppen. S 'Drbignp fanb einen fe|r ä|nlid)en Sank 
ftein in ©|iguitDS,. n>ie aud) in SJtatto ©roffo uub anberen S|eilen' 
beS fübtid)ett Sübamerifa, ben er für älter als bie Sertiärfor= 
mation am Blata |ält. Ser me|rfad) genannte. portugiefifd)e 
SJtineralog fü|rt aber, auf Socalbeobad)tungen *geftü|t, weiter 
nod) an, baß üEer ©runb Dor|anbett fei»dn|une|men, baß bie 
Srapperuptiotten nad) ber Bilbung ber farbigen Sanbfteine üon 
illio ©ranbe erfolgten. 
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2öft|renb im Dftenauf ben |öd)ften Bunftett beS @ebirg% 
ranbeS, am ©a|» unb Saauarp, bie Srappgänge in er[taunlid)er 
SJtaffe auftreten, meift als fargbedeläbniid;e Stüdett, mit febr ftei* 
len ©ebängen, bie fid) terraffenartig aufbauen, nimmt i|re 3a|l 
in weftlid)er Stiftung bebeutenb ah. ©inige 70 bis 80 SJteilen im 
3nnern erfd)einen biefe ©rbebungen f#iießtic| nur nod) |ier unb ba 
auf ben Stänbern ber niebrigen SanbfteinplateauS, am Fuße, ber 
Serra ober,, auf bem $ügeltanbe gwifdjen 3«9uarp unb, SJtu. 
Sie folgen in .biefen weftlid)en ©egenben als oereingelte Berge 
mit auffaEenb gooftgen ©ontouren, coultffenartig angeorbnet, and) 
nod) fm Sieflanbe ben Stiftungen ber $auptt|äler unb SJtulben, 
wetd)e bie ©od)it|en bilben, ne|men aber nad) unb nad) ah an 
Umfang unb $ö|e. SaS läufige paarweife Sluftreten fold)er üor* 
gehobener püratrttbater unb gtodenförmiger ©riebungen ift merl*; 
Würbig. (Siebe bie nebenfte|enbe 3tnftd)t ber ©egenb an bem 
linfen 3aguar|ufer' in Stio ©ranbe 2ÖS12B. üon ber. ©ftancta 
©taubino 3oaquim 3of£). Dft finbet man im Sieflanbe unweit 
beS SerraranbeS neben einem Berge ber erfteren Form einen 
Heineren Kegelberg, gleidjfam als |abe ber Stoff unb bie Kraft 
gemangelt gu einer ebenbürtigen ©eftaltung. 

3ft biefe Slbnal;me ber ©äuge üon Dft nad) SSeft einer üor* 
wiegenb öfttid)en Sage ber üulfanifd)en ©entreu gugufd)reiben, ober 
|at bie Silu»ialftut|, wetd)e bie weftlid)e Slbbad)ung unb baS 
füblid).e Siefianb üon Sübamerifa wa|rfd)einlid) länger hebeäte, 
bie weftlid)en Sratopmaffen gerftört? Fnr bie Beantwortung biefer 
Fragen finb bie SluSWafd)ungen, welc|e in ber Serra oon 3gti= 
ruüaca na|e bei Si Francisco im weftli^en S|eile ber Broüing 
Stio ©raube ftattgefunben |aben, bead)tenSWert|. Sin ben Stäube?« 
beS niebrigen SanbfteinplateauS, wetd)eS fid) aus bem Sieflanbe 
erbebt, bemerft man beutlid) me|rfad)e Spuren ber gerftörenbü 
©inwirfung einer Flutb. Stuf bem Blateau fte|en, getrennt bura) 
Slbftänbe oon me|reren |unbert Sd;ritt, Sanbfteiufäulcn üon 
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4—5 Fuß Surd)meffer unb 5—7 Fnß £ö|e, bereu Äantett 
abgefiumpft finb. F^ner Weißer uttb farbiger Sattb bebedt in 
beträd)tlid)er SJtettge bie fierite Fläd)e. SBeißer Sattb |at fid) in 
gleid)er SBBeife am Fnß ber SattbfteittWänbe biefeS wenig er|abe= 
nett BlateauS berart auge|äuft, baß eS ben Bferben fd)wer wirb 
oorwärts gu fd)reiten. Söeiter nad) SSeften »erfä)winbet nad) 
unb nad), je me|r man fid) bem Ufer beS Uruguaö nä|ert, ber 
fetfige Bobett, bie Dberfläd)e ift me|r nioeEirt. SJtaffen roftrot|en 
Se|mS bilben ba bie oberfte Sd)ic|t bes BobenS, bie gWifd)en 
bem 2J)ju|ü unb ©amacuam oon Duarggefd)ieben bid)t bebedt ift. 

Sie ©ittförmigfeit ber Dberftäcb, e beS tieferen SanbeS unb ber 
Weftlid)en Slbbad)ung beS §od)tanbeS, baS oereittgelte Sluftreten 
ber trappifd)en ©r|ebungen, bie 3tn|äufung ber genannten Stoffe: 
beS eifenfd)üffigett Se|mS, ber Duarggefd)iebe uub ber oerfiefeltett 
Jpölger in bemfelben, aEe biefe Umftänbe laffen fid) hei ber Stn* 
na|me einer Silu»ialftut| leid)t erftären. .» 

SaS aufgelöfte unb üerwitterte ©eftein ber gerftörtett Srapp* 
gättge mag baS SJtaterial gu bem Sd)WemmIanb au* ben Ufern 
beS Uruguaü unb Baranä geboten |aben; »ieEeid)t bilbet baffelbe 
fogar bett $auptbcfiattbt|eil ber auSgebe|nten BampaSformation. 
BaSconcelloS fagt aud), es fei üiel ©raub üor|anben, bie 
plutonifd)en ©ebilbe für älter gu |alten, als bie Sertiärformation. 
Sie öftlid)en S|eite beS $od)taubeS fd)einett oon biefer Flnt| 
Weniger berü|rt worben gu fein, wenigftenS wirb bie Bobenbede 
an me|reren Bunften biefer ©egenben nur oon einer febr bün* 
nen Stderfrume, oft auc| nur üon ©runbfc|utt gebilbet; baffelbe 
ift in eingelnen, befottbers ben |ö|er gelegenen ©egenben beS 
öftlic|eren tiefen SanbeS ber FaE. Samit mag aud) bie fe|r wed)* 
felnbe Fntä)tbarfett beS BobenS gufammett|ängett, bie fid) in ber 
auffaEenb regelmäßigen Bert|eilung beS actiüen unb pafftoen 
BfIangenWud)feS auSfürid)t UeberaE ba, wo üerwitterte Srapp* 
maffen üor|anben fwb, tritt baS »egetabilifd)e Sebett weit fräfti* 
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ger auf, toie in ben Sanbfteingegenben unb \oie ba, WO ber ©neiß 
nur »on einer bünnen Se|mfrufte bebedt wirb. 3nt Berlauf biefer 
Befpred)ung fommen Wir auf biefen ©egenftanb gurüd. — 

Sedjntfd; wic|tig ift gunäd)ft ber außerorbentlid; oerbrei* 
tete Sanbftein ber wefttid)en Slbbad)ung unb beS SübranbeS beS 
god)IanbeS. ©r ift oon fe|r oerfd)iebener Fa*be unb £ärte. SaS 
gelbe, eifeufdjüffige ©eftein, weld)eS gwifd)en 2)jub» unb B^a* 
tinp gebrod)en wirb, bietet ein befonberS gutes Baumaterial; 
eS'befüjt einen fe|r |o|en ©rab üon Sauer|aftigfeit.' Bon ben 
3efutten ift -biefer Sanbftein me|rfad) gu großen Bauten in S. 
Sticotao unb in S. SJtiguet oerwenbet worben. SaS gWifd)en 
beiben Stebuctionen. gelegene S. Suig ift üon Duaberfanbfteiu er* 
baut. Ser grobförnigere Weiße unb ber feinkörnigere rofen* unb 
roftrotbe Sanbftein ber öftlid)eren Serra fd)eint ben ©inwirfungen 
ber SBitterung fe|r gu unterliegen, ©in bauer|aftereS* Weit |är* 
texeß Baumaterial ift für biefe ©egenben ber ©rattit uub Süenit 
üon Borto*3Uegre unb üom red)ten öacu|ö*Ufer. 

Sie Stoppe unb ©efcbiebe'bürften als Sdjotfer beim Straßen* 
bau eine entfpred)enbe Berwenbung finben, 

Sie banbftreifigen 3aSpife unb ©|alcebone, bie als StuSfütt* 
ungen üou £o|Iräumen unb aud) als KIuftauSfüEungen in ben 
Sraopgefteinen üorfommeu, fowie in ben rot|en Se|m eingebettet, 
über baS §od)= unb Sieftanb weitüerftreut, bilben feit einer Steü)e 
oon3a|ren einen gefügten ^attbetsartifei., ©attge Sd)iffStabuuget 
biefer ^albebelfteiue bat man nad) ©uropa auSgefü|rt. 3n be* 
fonberer Sd)ön|eit finbet man fie in ber Serra üon SreS Foi* 
quil|as uub auf ben S|eilen beS £od)lattbeS unb ©ebirges, weld)e 
ber 3acu|ü uub Saquarö begrengt. 3tmet|bfte unb BergfrpftaEe 
giebt es in reifer SJtenge, unb gwar fe|r fd)ön unb groß, auf 
bem bergigen SluSläufer ber ©od;il|a granbe na|e am Ufer beS 
ttrugua». Sie finb frü|er oon ben 3efuiten gu mancherlei Se* 
corationen ber Bauwerfe beuu|t worben. 
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Se|r »ereingelt |at man in biefen ©egenben au<| Sia* 
manten aufgefunben; einen auf bem goä)Iattbe »bn ©oritpba, 
in einem Stebenflüßd)en beS Sibagi, ber für 200,000 $000 reis 
üerfauft worben ift; einen anberen fleinerett Siamant, in einem 
Bad)e bei Balmeira, beffen Söertt) gu 18,000 $000 reis'*abge* 
fä)äj$t worben fein foE. 

Bon bem Borfommen üon ©olb würbe uns me|rfad) ergä|lt. 
SJtan WiE auf bem #od)tanbe oon Baranä 2Bafd)golb in bem 
weißen' S|on entbedt |aben. Sie fleinen Küftenftüßdjen, wetd)e 
auf ber Serra. üon Baranagua entfpringen uub fid) in bie gleiä)* 
namige Bai ergießen, finb eittft fe|r golbreid) gewefen, befonbers 
ber ©orreia unb ©uaraguaffu. Sie ©|ronifen üon Baranagua 
berid)ten üon einer bebeutenben SluSfubr biefeS eblen SJtetaES 
üom 3a|re 1578 an bis in bie neuere 3eit. Sind) bie großen 
Duargblöde, weld)e auf bem Saubftreifen gwifd)en ben beiben 
3taja|r/s üerftreut liegen, foEen ©olb fü|rett. 

3n ber Serra gwifd)en bem Saquarp unb bem Ga|ü fommt 
eine Slbleitung ber SJtagnetnabel üon 2 bis gu 21° fe|r läufig 
oor; fie ift fo bebeutenb, baß man oeranlaßt wirb gang befon= 
bere locale Urfad)en oorauSgufe|en, nämlid) reid)|altige ©ifen* 
gänge in ber genannten ©ebirgSgegenb. SJtan t|eilte uns mit, 
baß man in ber Stäbe bes &aty Sanbfieinftüde üon ber ©röße 
eines ©ubifgoEeS gefunben |abe, mit benen bie SJtagnetnabel 
gu leiten gewefen fei. 

Unweit S. Borja am Fnße ber weftlid)en Slbbad)ung bes 
$oä)lanbeS bemerften Wir auf bem ttnfen, fowie red)ten Ufer bes 
Uruguaü bebeutenbe 3In|äufungett oott Bo|nergen in bem rot|en 
Se|m. SJtan wirb fid) eine BorfteEung üou i|rer SJtenge mad)en 
fönnen, wenn man erfährt, baß bie 3efuiten bie gewaltigen 
Bauwerfe in S. Borja unb S. Slotne" faft aEe aus Suftgiegetn 
erbauen ließen, bie in ber fjorm üon Steinquabern aus ftarf 
bamit burd)fd)offenem Se|m angefertigt worben finb. 3n ber* 
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felben ©egenb eat|alten bie Uferränber beS Uruguay Stefter 
»on SJtagnetetfenfanb unb na|e babei ein |eEge!beS fe|r feines 
Bulöer, weld)es, mit Söaffer angerü|rt, öieifad) als Sütt<$f5 
ber Jßäufer betrugt toitb. 

3n ben leid)tgefalteten tieferen Sanbfd)aftett, bie im Süb<§?: 

att baS Stattbgebirge bes $od)lattbeS grengen, bat matt an me|rer©t 
Bunftert mineralifd)e Brenttftoff e aufgefunben. Sie %U&, weld)e 
in ber Stä|e beS linfen 3acu|pufer§ am Curral-alto liegen, finb 
guerft oon bem beutfd)en Statttrforfd)er Se i low erwä|nt Worben, 
lierauf |at fie F- £elm uub in ben 40 er 3a|*en ber me|rge* 
nannte portugiefifd)e SJtineralog, F- %» BaSconcelloS, unter* 
fud)t. Serfelbe fd)rieb eine geotogifd)e 3tb|anblung über bie 
Formation am Curral-alto*), ber bie folgenben Slngaben über 
bie Socalität unb über bie geogttoftifd)en Ber|ältttiffe beS Ko|len* 
felbeS etttle|ttt finb/ 

.Ser füblid)e S|eil ber ©egenb üon Curral-alto ift |üglid). 
Ktt#aEittifd)e ©efteine unb ©ranit bilben ben Serro bo'Stoque, 
Spenit ben Serro Boqueirao; nad) bem äußereu Slnfe|en gu 
fd)ließen Wabrfd)einlid) aud) ben Serro boS ButiaS. Sie brei 
genanttten @r|ebungen ge|ören bem Storb|ange ber _ wenig er|abe* 
nett Serra bo ©rüal an, welä)e nad) Sellow als bie Fortfefcung 
bes fübbraftUfd)en ©ebirgSfpftemS angufe|eu ift. 3wifc|ett i|nen 
ru|ett febimentäre Slblagerungen mit ©ranit. 3um S|eil ift ber 
le|tere,..jDeld)er gwifd)en bem Serro bo Stoque unb bem Serro bo 
Boqueiräo |er»ortritt, bebedt mit ©onglomeraten, bie ben älteften, 
ni<bt metamorp|ifd>ett ©efteittSartett ange|ören. Sie niebrigften 
Serraint|eile, weld)e üon ben genannte« Bergen eingefd)loffen 
werben, ftnb auSgefüEt mit eifenfd)üfftgem Se|m, ber üegetabilifd)e 
Slefte fü|rt. Seine Sd)id)tung ift faft |origontal, fällt nur fe|r un* 

*) Vasconcel los , Pereira Cabral, F. A. de, Memoria geolo-
gica sobreos terrenos de curral-alto, e serro do roque na Provincia de 
S. Pedro do sul por —. Porto -Alegre 1851. 
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merflid) nad) Storben ah. Sie ©bene, weld)e auf biefe SSeife ge» 
bilbet wirb, fdbjießt im Dften uub Storboften ein £ügel ah, ber 
bie beiben größeren DueEwaffer beS Slrroio bo ©onbe trennt. Slu 
bem Sübweft|ange biefer @r|ebuug liegen bie Ko|ien gu Sage 
unb treten ferner noä) infelartig |er»or am Dft* uub Storboftfuß. 
Sie $o|lenflöfee Wed)feln mit Se|m unb felbfpat|reid)em Sanbftein 
ah. _ (Faft aEe Ko|len, weld)e bis|er üerfuä)SWeife auf ben Stegie* 
rungsbampfern in Borto*Sllegre gebrannt worben finb, |at man 
bem Fißfc am Sübweft|ange entnommett). ©S finbet fid) ba eine 
©rbfpalte, bis gu welä)er ein Sbeil ber Ko|lenformation reid)t, uub 
gwar geigt fid) am Fnße beS &ügelS ein 10 BalntoS- bideS Flö| 
brennbarer Stoffe, gemifd)t mit gelbem Se|m; eS ift bieS baS be* 
beutenbfte Ko|lenbepot am Curral-alto, bis gu einer Siefe »on 
34 BalmoS weä)feln bie Ko|tenflöfce mit Se|m* unb Sanbftein* 
fd)id)ten. Sie erfteren laben nur eine fe|r geringe 3Jtäd)tig* 
feit üon 7» bis 2 BalmoS. Stuf bem unterften %lö§ ru|t<*ine 
24 BalmoS bide Banf groben, felbfpat|reiä)en SanbfteinS oon 
afä)grauer Farbe, ber fe|r |art ift unb bem bie SJtenge fo|ten* 
artiger Beftanbt|eite ein ftedigeS Slnfe|ett giebt. 3« benfetben 
eingelagert finb Settenfd)mi^e, bie ©limmer unb oegetabilifd)e 
Stefte ent|atten. Stufvbem Sanbftein liegt eine 8 BalmoS bide 
8e|mbanf, fobann folgt eine 10 BalmoS bide Ko|lenfd)id)t, weld)e 
man begonnen bat abgubauen, bann folgt eine gWeite Se|mfä)iä)t, 
bierauf eine 17 BalmoS bide bituminöfe Sd)iä)t, bie nur in i|rem 
unterften S|eile aus fd)wargen, brennbaren Stoffen befte|t unb 
in biefer Jpinfiä)t ber gleid)t, bie fie überlagert. Sen Sd)lüß 
maa)t ber plaftifd)e eifenfd)üffige Se|m üon rot|er unb gelber 
Farbe, ber nur nod? einige wenige fo|iige Beftanbt|eile ent|ält. 

BaSconceltoS gelangt nad) einer einge|ettben Unterfud)ung 
gu bem Stefultat, baß baSFofftl üom Curral-alto, nad) ben baS* 
felbe umgebenbett ©eftetnSartett uttb nad) ben üegetabilifd)en Steften 
gu fd)ließen, bie mit i|m oorfomntett, nur ben oerfd)iebenen junge* 
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reit Fotmatiottett oott ber ©ruppe bes ueuen rotben SanbfteinS 
angeboren föntte; weiter fud;t er aus .6 Slnatpfen nadjguweif«* 
ba^ eS eine fdjwarge ©iangfo|le ift (azeviche), 

©ine gteid)e Bewanbtniß |at eS, nad) ber 3tnafr;fe üon 
BaSconceltoS, mit berKo|le üon bem4D.*SeguaS umfaffenben 
Felbe, weld)es an ben DueEwäffem beS 3ag;uarao liegt. 

Stud) bie Flßfce am reä)ten Ufer beS Subarao in ber $rp* 
üing S. ©atbarina foEen nur aus fd)warger ©langfo|fe befteben. 
Sie B^oben, wetd)e wir baüon nad) ©tiropa fenbeten, üitriolef* 
arten in Folge i|reS bebeutenben KieSge|alteS fe|r ftarf uub finb 
tn fe|r üiele Heine Brödd)en gerfäEen. 3n größeren Seetranf* 
porten erfd)eint biefe Kp|ie wegen ber gu befürd)tenbett Selbft* 
entgünbung ntd)t geeignet. 

©S fragt fid) nun, ob bie oon ©uropa unb Storbamerifa in 
Brafilien eingeführte Steinfo|le burd) bie iu ben beiben Bro* 
üingen gefunbenen Foffile erfe|t werben fann. Sie SlntWott 
|ierauf lautet, nad) ben bis|er gemad)ten ©rfa|rungen, üerneinenb. 
Sie fübamerifanifd)e Ko|le ergeugt eine oer|ättnißmäßig geringe 
§i§e, giebt wenig ©oafs unb ift Wegen ibreS Sd)wefelge|alteS 
wenig brauchbar; i|re Dualität ift bemnacfy geringer wie bie ber 
importirten Steinfo|le unb i|re Berwenbung gu inbuftrieEen 
3wedett begrengt. Sennod) Würbe fid) ber SJtittelpreiS pro Sonne 
(k 69 Sirroben) in S. ©atbarina, wo fid) eine größere Ko|len* 
ftation befhtbet, auf 20$000 reis, belaufen, wä|renb importirte 
Ko|le in Stio be Sanetro, fowie in aEen übrigen brafilianifcben 
&äfen nie einen |ö|eren B^iS wie 13$000 reis |at. ©benfo* 
Wenig wie an biefem Bnnfte würbe aber aud) jefct bie Ko|le 
ÜOU Stio ©ranbe auf ben größeren SJtärften ber Brooing mit ben 
eingefü|rten mineralifd)en Brennftoffen concurriren fönnen. Bei 
ber geringen Stad)frage unb bem brüdenben SJtangel an Str* 
beitsfräften bleibt es febr fraglid), ob i|r Slbbau rat|fam ift. 
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's®d)ließlitt) bütfte tytx nod) auf bie Berwenbbarfeit bes 
ütelfaä) »orfommenben pfaftifd)en Se|mS |inguweifen fein. Sie 
fegeiförmigen Bauten, weld)e bie Sermiten auPIren, bie gleiä)* 
fam toie SJtonumente i|rer »erberbtid)en S|ätigfeit erfd)einen 
unb gang befonberS im weftlid)en Stio ©ranbe eine bebeutenbe 
£ö|e erreid)en, beuten fd)on auf bie Sauglid)feit biefeS Stoffes 
gu Baugweden |in. SJtan benufct benfelben, gebrannt wie «uä) 
ungebrannt, gum ^auSbau; außerbem fertigt man aber aud) 
große irbene ©efäße baöon, in benen fid) baS Söaffer fe|r frifd) 
er|ält. — # 

Stuf bem Küftenftrid) ffibliä) »om 25° ber Breite wirb ber 
Berfe|r »ielfaä) erfd)wert burd) ben auSgebe|nten Urwalb, ber 
baS Sanb faft aEent|alben bebedt, burd) bie große Saliner ©e= 
Wäffer unb burd) bie SluSläufer ber Serra. Slrbeiten gum 3n)ede 
ber Befeitigung biefer $tnberntffe |at man wenig unternommen, 
Borfe|rungen gur Berbinbung ber »erfd)iebenen Bnnfte ber Bro* 
»iug nod; fo gut wie gar nid)t getroffen. Ser Sanboerfe|r in ber 
Slid)tung ber Sängengrabe ift faft auSfd)ließlid) auf bie foge* 
nannte B^aia oerwiefen, auf bett fd)malen fanbigen Straub, 
bet in einer wed)fetnben Breite üon 10—20 Bra§en baS %e$--
lanb befäumt. Stefel ebene Ufer erftredt fid), nur auf einigen 
Bunften burd) ben Borbau ber Serra, fowie üon einigen ©e* 
wabern unterbrod)en, in ganger StuSbe|uuttg ber Küfte üon Storb 
nad) Süb. Ser Steifenbe muß ben einförmigen, natürlid)en 
Bfab> ben bie Flnt| bene|t, faft immer »erfolgen. Stur feiten 
bat er eine fteile felfige @r|ebung gu erflettern ober einen burd) 
ben Urwalb geöffneten Bfab gu paffiren. • --

Sie ©ewäffer finb mit SluSttabme beS ©aropaoa, 9Jtaru|b 
unb Biguaffu Weber überbrüdt, nod) finbet fid) an ben foge* 
nannten Baffen eine Fä|re oor. SJtan fann üon ©lud fagen, 
wenn man einen Sd)iffer trifft, ber Berfonett uub leiä)tes ©e* 
päd in einem flehten fd)wanfenben ©attoe überfefct; bie Stete 
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unb Saftt|iere muffen fd;Wimmen. Selbft ba, wo bie ©ntfer« 
nung ber gegenüber liegenben Ufer fo beträd)tüä) ift, baß es 
fraglid) hleiht, ob bie Bferbe unb SJtault|iere bie Strede gurüd« 
gulegen »ermögen, toie g. B. an ber SJtünbung beS Subar«% 
gegenüber üon Saguna; aud) ba finb feine Borf e|rung.e%« ge* 
troffen, um bie Baffage gu erteiltem, obWo|t bie SSaff erbreit«? 
1000 Sd)ritt betragen mag. Sagu fommt ber erfd)werenb|. Um* 
ftanb, baß bie Ufer biefer l̂iiffe weift aus Sriebfanb beftebe%> 
ber unter ben Füßen fd)winbet, fo baß eS faum gelingt bie 
Sbiere in'S Raffer gu treiben. SIEe biefe ^inberniffe fd)reden 
benn aud) üon ber Benu|ung biefeS SanbWegeS ah, ber mit 
Sted)t in einem febr übten Stufe fte|t. Sluf ber 80 SeguaS langen 
Strede üon bem Drte Strroio be ©onceicäo bis Sfl- Francisco, 
begegneten wir faum 10 Steifenben. 

Ser SJtangel einer guten ©ommunication in ber befugte»̂  
Stiftung ift um beSWiEen fe|r fü|lbar, weil baburd) bie ©in* 
fubr üon Sc|iaä)tüie| aus ber B*o»tng Stio ©raube außerorbe^t 
tid) erfd)wert wirb. 3« bett füblid)ererr unb nörbtid)eren. Sanb* 
ftrid)en, bie »om §od)lanbe nid)t »erforgt werben fönnen, fe|lt 
es ba|er aud)N faft beftänbig an auSreid)enber Fleif$na|rung. 
Beiläufig bemerft, ift baS mit eine ber Urfad)en, burd) weld)e 
ber ©retiniSmuS unb bie Sterblid)feit unter ber Beoöiferung 
biefeS Sanbftrid)eS beförbert wirb. 

3n ber fübtid)' angrengenben Bro»ing Stio ©ranbe, wo bas 
tiefe Sanb meift offen unb wenig burd)fd)nitten ift, bilben nur 
bie größeren Flüffe ein §inberniß bes Sanboerfe|rS. ©ebaute 
Straßen fe|ten aud) |ier; bie Söagengüge üerfoigen bie Stüden 
ber ©od)il|en, bie im Sommer troden finb. Sangfam fd)teid)en 
bie primitiüen Fa|rgeuge, bereu fid) bie Brafilianer bebiettett, bie 
fogettattttten ©arreten, über fie bin. SJtit 6 — 8 Dä)fett befpannt 
unb mit 100 Slrroben belaben, legen fie in einem Sage gewö|> 
litt) 6 SeguaS gurüd. 
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Sttt bett frequenteften Flnßpaffagett ftttb Borfebnmgen gum 
Ueberfefcen ber Steifettbett uttb Fnbrnjerfe getroffen. 

3ur Berbiubung bes $od)lanbeS mit ber Küfte eitterfeits, 
mit bem füblicben Sleftanb; anbererfeits |at man einige SranS* 
oerfalwege gefd/affen, n?eid>e aber nid;t »iel beffer finb als bie 
bereits 4«t«fteriftrten. 2Bo|t |at man er|eblid)e Summen aus* 
gegeben, um bie natürlid)en^inberniffe, weld)e ben Berfe|r in 
ben genannten ffttcbiungen unmöglid; mad)en, gu befeitigen, 
inbeffen würbe bamit bod) nur wenig gu Staube gebraä)t. ©S 
erifiiren gwar einige gebaute SBege, i|re ted)nifd)e SluSfültung 
läßt aber ttod) fe|r üiel gu wünfd)eu übrig. 

Beginnen wir im Storben an ber' Bai üon Baranagua 
mit ibrer 3bifgä|tung, fo laben wir guerft bie ©raciofa gu 
nennen, bie üon Slntonina ab in einem Bogen nad) Dften über 
bie Serra fü|rt. Siefe ©ommuuication ift t|eils macabamifirt, 
t|eits gepftaftert, aber nur fteEenweife fo breit, bafi fie mit 
Söagen befa|ren werben fatrn. 

Sie gweite Berbinbung f|i|rt üon Slntonina über Börto be' 
@tma in na|egu graber Siuie über bie BaraEelgüge ber Serra 
nad) ©oritüba. Siefer Saumweg üon 3tüpaüa ober 3tupe»a 
ift gwar fürger, aber- aud) befd)werlid)er. ©r |at auf einigen 
Streden eine foi<|e Steigung, baß es SJtenfc|en unb S|ieren 
große Slnfirengung foftet »orwärts gu fommen; gumal bei 'naffem 
SJBetter, weil ba bie ©ranit* unb Bafaltpftafterung, bie nur an 
wenigen Bnnftett fe|lt, fe|r glatt wirb. 

Sie britte Berbinbuttg fü|rt »on Batattagua über S. 3©fe 
bos Bin|aeS nad) ©oritüba. Sie ift noct) ungwedmäßiger an* 
gelegt unb nod) fc|lec|ter im Stanb. ©Ieic|wo|l werbett gerabe 
biefe beiben ©ommutticationett oott ben £od)lanbsbewo|nern am 
meifien benufct. Säglid) fantt man SJtault|iertruppS oon 20—40 
Stüd an biefen Bunften über bie Serra nad) Sltttottina unb SJto* 
retteS gie|en fe|ett, mit gerüa mate" beloben, ober »on ba gurüd 
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mit SJkmufacturwaarett, mit fogenatittter Fagenba. Dbwofl üor
wiegenb oon biefer .^anbelsbeweguttg bie ©tttwidluttg ber $ro= 
»ing baranä ablängt; fo |at man bod) ejgte fa|rbare ©trafje 
nod) immer niä)t gu Staube gebracht. Ser Berfe|r abfotbitt 
in F°l9e beffen überftüffig »iel ^trbeitsfräfte unb ©elber,bie ber 
Sa|^i$ifä)aft unb bem ganbel :etttgogett werbeti. ©ine Saft 
»on 30 firrobaS »on bem $od)lanb nad) ber Küfte gu fd)affen, 
erforbert bei.ben je|igen ©ommunicationen 6 SJtault|iere unb 
2 Kned)te. Siefelbe Saft fönnte auf einer faltbaren S t r a f 
leid)t unter Seitung eines Kned)tes, auf einer ©arrete, befpanttf 
mit 2 Dä)fen, beförbert werben. 3nr Fortfd)affung einer unb 
berfelben Saft würbe" bemnac| im lederen FflEe ein üierfad) 
fleinereS ©apital erforberlid) fein; benn 6 3Jtault|iere foften 
in ber B*oöing Santa ©at|arina unb Baranä burd)fd)nittti<| 
600 $000 reis, eine ©arrete unb 2 3ugo<bfen aber nur 145 $000 
reis. Sagu fommt nod) ber Stad)t|eil, baß umfänglic|e ©egea* 
ftänbe, bie nicbt gerlegbar finb, gar nid)t auf baS £eä)lanb 

^ebrad)t'werben fönnen. Stur bei übermäßiger Belüftung'ber 
SJtault|iere gelingt es guweilen bettnod). So fa|en wir ein uw* 
glüdlid)es Sbier weld)es einen ©oncertftügel burd) bie Se*a 
fd)leppte; ob unb wie berfelbe am Drte feiner Beftimmung an* 
gefommen, ift uns unbefannt geblieben. «̂  

3n ber Brooing S. ©at|arina fübrt gunätbft üom UfeÄbeS 
SreS Barras ein miferabler 2öeg nad) bem §od)lanbe.i %üx 
ben £anbelsüerfebr ift er wertbloS, benn er ift faum fü%£af> 

,t|iere üaffirbar. Snbeffen baut man feit einigen 3a|ren an 
einer Straße, weld;e bie ©olonie SaFranciS«a mit ber Bro* 
btttgial|auptftabt ©orifoba oerbinben foE. Ser beutfc|e, 3n* 
genieur SBunberWatb |at i|re Sra9e mit Bermeibung jeber 
ftörenben Steigung in fe|r gefc|idter SSeife feftgelegt*). 

*) ©ie ift auf bem üftfidjen Statte ber Äarte bon@anta Gatf)arina u. f. w. 
bnrtf) eine bunftirte'Sinie tangegeBen. 
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Bon Sefterro, ber £att#tftabt ber Brooing Santa ©at|arina, 
fü|rt eine ©ommuuication nad) bem Ueberfa|rtspunft ber ©ftreito> 
Weiter »on bem jenfeitigen. Ufer über S. 3ofö * S. ;$ßtw*o, S . 
3fabel über bie ©ampoS »onBoa Bifta nad) SageS. Sftd)t ein* 
mal an bem 170. Brägen* breiten SJteereSarm, ber bie 3nfel 
unb bie ^auptftabt üon bem^Feftlanbc trennt, fitbet man me|r 
als ein Baar ©anoes gum Ueberfefcen. Bis an ben Fnß beS 
©ebirgeS ift ber SBeg leiblicb, bann aber Wirb er befd)wertid), 
fteEenweife faft unpaffirbar. 3nwetlen ,fittj) bie Sleifenbett unb 
bie SropeiroS gegwungen, fid) felbft etü-, Floß |ergufteEen, um 
über ben oberen Stajab» gu gelangen. 

©S ift eine arge" Bemad)täffigung, baß bie ©olonien S. 
Bebro b'Sllcantara unb S. 3fabel nid)t burd) fa|rbare S,traßen 
mit ber Küfte üerbunben fittb. Sie beutfd)en Seute gewö|nen 
fiä)'fo fd)neE baran, i|re Brobucte auf SJtautt|iercn. gu SJtarfte 
gu- bringen, baß eS i|nen gar nid)t beifommt barauf |tngu= 
wirfen, baß biefer SJtauget, ber bie Sanbwirt|fd)äft me|rober 
mtnber gurüd|ält, befeitigt werbe. 

••. Sticht üiel beffer, wie iu bett übrigen S|eilen beS brafi* 
lianifä)en Steid)S, fittb bie Serrawege in ber Brooing Stio 
©ranbe. Surd) bie Slnlegung beutfd)er ©olonien im ©ebirge 
boffti man nad) unb nad) gute Berbinbungen gwifd)en bem §od)* 
unb Sieflanbe gu fdjaffen. -3m SJSeften, wo bas Stanbgebirge 
niebrtger wirb, fübten leiblidj fa|rbare Staturwege nad) ber 
weftlid) üom Oberlauf beS 3acu|p gelegenen 3tbbad)ung. 

SaS $od)plateau mit feiner wed)felnben Dberpd)enbebedung 
üon SBiefe uub 3Mb |at aud) eine fe|r wed)felnbe ©angbarfeü. 
Faft überaE fönnen auf ben ©ampoS Fn|rwerfe fortfommertj 
Surd; bie SBälber fü|ren Bwaben, bie genau fo befc&affen finb 
toie bie SJßalbWege im Sieflanbe unb im ©ebirge. 3n ber Breite 
üon 16 Sd)ritt ift meift in. geraber Sinie ein £otgftreifen 
niebergefd)tagen. Baumftümpfe unb |o|e Sträud)er bebeden 
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ben gelitteten Staunt, burd) ben fid) ein Bfab wittbet, wetä)en 
Steuer unb Badt|iere üerfolgen. 

Slus aEe' bem erfie|t man, baß ba, wo in Brafilien bie 
Statur ben Boben nid)t felbft geebnet |at, baS Fortfommen git 
Sanbe aüßerorbentlid) befä)werlid), ja fteEenWetfe fogar mit ©fc 
fa|r üerfnüpft ift. Siefer 3uftanb ber Singe wirft fe|r na$ 
t|eilig auf bie ©ntwidelung bes SlderbaueS, auf bie Stusbreiturtg 
bes §anbels unb auf bie 3nna|me ber Sttbuftrie. 

SaS ginberniß, welkes jebe Berbefferuug erfd)wert, ja 
beittabe unmöglid) mad)t, ift aber nid)t in ben topograp|ifd)en 
Ber|äitniffen gu fud)en, fonbem in bem großen Befi£ in toi« 
§attb unb in ber Secentratifation ber Beoöiferung. 

IL 

£te (Setoäffer unb bie ©djiffaljtrt 
Srei oerfc|iebeue Beden fammein bie ©eWäffer biefer Sänber: 

ber attantifd)e Dcean, bie Sagoa boS BatoS unb ber Blata. 
SaS ©ebiet beS atlantifc|en DceanS, welc|eS bie Küfte um* 

faßt, wirb im Süben üon ber ©rate ber Serra bo mar begrengt; 
im Storben greift es |inauf uauf bas ^o^tartb. Saburd) werben 
Baffe gebilbet, welä)e als Stufgänge nad) bem £oä)lanb bienen 
fönnen. Sie ga|lreid)en BaraEetftröme, weld)e meift in furgem 
Sauf bem SJteere gufließen, finb faft burd)ge|enbs einige SJteilen 
ftromauf fd)tffbar. ©iner ber größten unb wid)tigften unter 
biefen ift ber 3taja|p affu, beffen Oberlauf erft in neuefter 3eit 
feftgefteEt worben ift. ©iuige Brafilianer, bie i|n oerfolgt |abett> 
betätigen, baß er üon bem Bunft, wo i|u bie Straße üon 
Soges frettgt, mit einigen geringen Uttterbred&ungen bis att feine 
SJlfinbung mit ©anoeS git befa|ren ift. Sie 3ufammettfd;nüru«ge$ 
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Stromfd;neEett, Cachoeiralü feines Oberlaufes fönnten o|ne aEgu 
große Opfer befeitigt werben. SJtan gewönne baburd) eine be* 
queme Berbittbung mit bem £od)tanbe. 

3m Bereitt mit bett tiefen ©inbu^tungen beS SJteereS, bie 
befonberS im Storben gu fu<$en finb, leiftett bie größeren Küflten* 
ftftffe bem Berfe|r gute Sienfte, leiber verlieren ,jebod) bie meiften 
burd) bie fortgefe$te 3nna|me ber Berfanbung ibrer Barren 
»on 3a|r gu 3a|r an Bebeutung. Sagu trägt fowo|l ber 
Kampf bei, ber an biefen Küften |erbeigefü|rt wirb burd) bas 
3ufammentreffen ber brafilifä)en unb ber Blata* Strömung, als 
and) bie Slrt unb Söeife bes StntteffenS ber Flnt|weEen. Siefe 
laufen nämlid) mit ber §auptrid)tung biefeS S|eilS ber Brafib* 
füfte paraEel unb praEen an allen Bnnften gwifä)eu S. SJtart|a 
unb ©ap S. SJtaria (in ber Stä|e üon SJtottteüibeo) mit uuge« 
wö|ntid)er $eftigfett an; leine 3nfeln fd)wäd)ett i|re Kraft oor* 
|er ah. Saburd) wirb an bett Flnßmüttbuugen, wie aud) an 
aEen übrigen Bunften beS StranbeS bie Ablagerung ber Flnß* 
unb 3Jteergefä)tebe begünftigt *3n Folge beffen |at aud) bie 
größere 3a|l ber Flüffe an ber SJtünbuttg nur eilte äußerfi ge« 
ringe Siefe: ©s bilben fid) Sünen, bie an $efttgfeit unb §ö|e 
berart waä)fen> baß fte fd)ließlic| bie Flüffe gwtngett, fid) einen 
neuen StuSgang iu'S SJteer gu fä)affett. Sie Stiftung ber Unter
läufe ber Küftengewftffer »eränbern fic| ba|er attd) läufig. Sieben 
aEen ben Flußmünbungen trifft mau iu Folge beffen fogenamtte 
Barras falfas, Seid)e ©ber Söaffettümpel, bie je ttad) ibrem 
Sllter üon bem leid)ten Sanb ber längs ber Küfte aufget|ürtttfc 
ten SünenwäEe me|r ober weniger gugefd)üttet' finb. 3Sa|r* 
fd)einlid) würbe burd) biefen Borgang aud) bie Sagoa be BiEa 
Stoüa aus einem SJteereSarm in einen Binnenfee umgewanbelt. 

Ser erwä|nte Umftanb ift wo|l ber 3una|me bes %e\U 
lanbeS günfttg, nid)t aber ber ©ntwidetung beS Berfe|rS. Ob« 
Wo|t aEe größeren Küftenftüffe: ber SJtampitttb«,. frarmgua, 
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Subarao, Biguaffu, SejucaS, 3taja|p -<tffu unb S. FrficiSfo 
SJBaffertiefe genug beft|en, um größere jKüftenfabrer unb fog% 
t|eiiweife" Sä)6oner unb Briggs ^ufgune|meti, wirbo bett Scliffeije, 
in Folge ber Berfattbung ber Barren bas ©intauf ep bod) er» 
|eblid>" erfä)wert,4<|ie unb ba aud) fogar unmögtid) gemad)t. 
Slelnlid) ift es bei ben BerbtttbungScanälen;., ber Sagunen unb 
ft&fk Sie 3a|t ber ;4tatürtid)en §äfen längs beS 80 SJleilen 
langen Küftenftrid;eS üon Santa ©at|arina unb Baranä Wirb 
für Faflrgeuge größeren • Sonj|ettge|atteS auf 3 gurüdgefü|$*-

SlEerbingS finben fid; auc| rto<b an einigen anberen- Bnuften 
ber gefd)weiften Küfte St|ebe#mit gutem Stttfergjnttbj* to& 
g. B. hei BortoBeEo, o|ne jebod) üüEfö*mmene Siä)erbeit »or 
ben Storb* ober DftWinbeti gu bieten. Stur bie Bai üon 
Baranagua, bie SJtünbung beS Mo S. Francisco bo Sul unb 
ber SJteereSarm, melä)er fid) gwifdjen ber langgeftredten 3nfel 
S. ©at|arina unb bem Feftfanb erftredt, gewä|ren Heinere« 
unb größeren Fa|rgeugen genügenden Sd)u| unb befi|ett, eine 
|inreid)enbe -SJBaffertiefe um Barf* unb BoEfd)iffe aufgune|men» 
©ang befonberS läßt in Bßjie|ung auf bequeme @rreid)barfeit, 
JÜeräumigfeit,. SJBafferttefe unb Sid)er|eit bie letztgenannte SJteer* 
enge ntä)ts gu wünfiSen übrig. Beiläufig fei |ier als Beleg 
bafür angefülrt, baß bie brafiliatttf<|e Kriegsflotte in biefen ®e* 
wäfferu geitWeilig ibre Uebuugen ab|ä|i; unb pgtet# fei and) 
burd? na<$fc4genbe Slngaben ,tnit auf bie weitere Ftequj^g.beS 
£afenS üon Sant<| ©at|arina, fowie beS üon Baranagtifi |in» 
gewiefen. 
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Sit bett £afett »on Baranagua 
liefen ein: 

2luS bemfelbett 
liefen aus: 

@djtffe oon langem ©ourS 

3aljr. 
ber ©djiffe. Sonnengdjaft. 3<W 

ber ©djiffe1. 

tlf.. '. 

Sotmettgeljait. 

1855—56. 

1856^57. 

1857—58. 

1858—59. 

68 

54 

45 

31 

16,823 

12,973 

15,697 

8,231 

52 

60 

48 

44 

11,340 

16,669 

15,340 

12,049 

1855—56. 
1856—57. 
1857-^58. 
1858-59. 

149 
183 
43 

148 

•Äuftettfajtet 

11,540 
21,768 
23,667 
22,706 

140 
142 
130 
88 

10,340 
10,653 

- 24,338 
5,776 

3u bett §afen üon Sattta ©at|arina 
tiefen ein: 

SluS bemfeiben 
liefe« auS: 

©cbtffe toon langem dfoutf unb .fiüftenfa$m 

Saljr. 

1859—60, 

3*W 
ber @<ijiffe. 

643 ( 

Sonnengeljaft. 

77,329 

3W 
ber ©djiffe. 

639 

5£o;nnengeljaft. 

76,575 

Siefer £afenpunft ifKjefct fä)oft »on 3Bid)tigfeit für ben 
Jpanbel, eS fte|t aber außer aEem 3n>eifel, baß fobalb fid) eine 
ftarfe, rü|rige, aderbautreibenbe Beoöiferung an ber frudjtbaren 
Küfte unb in ben Weiten $interlättbern etnftnbet, |ier ein Stapel* 
Ptafc erften StangeS entfielen muß, ber bie |öd)fte Bebeutung 
für ben 2Belt»erfe|r erlangen wirb. SlEe p|pfifalifd)en Bebtng* 
ungen finb bagu »erlauben: eine äußerft günftige geograp|ifd)e 
Sage an bem SJteere ber Sufunft, weite angrettgenbe frud)tbare 
Sänberräume, bie bie $robucte ber|eißen unb gemäßigten 3one 

9 
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ergeugeny in benen an ber Küfte taft oegetabilifd)e Selen, aü^bem 
£od)lanbe,baS animalifd)e in befonberer FüEe unb Kraft gebei| | 
bequeme Sluttä|eruugett üom Sanbe unb üom SJteere, ein angesj 
nebmes-, gefunbeS Klima unb p m Ueberftuß aud) nod) eine 
entgüdwbe Statur. Sa|er nennt ber Brafilianer aber aud) biefeS' 
Stüd ©rbe unb SJteer: „o paraiso do Brasil", baS braftlia* 
nifd|e SßarabieS. 

S'er SJtangel genauerer Kenntttiß biefer Küfte uub ibrer 
©ewäffer übt einen fe|r ttad)t|ettigett ©tnftüß auf ben Seeüe1^ 
fe|r aus. 9BaS bte Söelt üon'liefen S|etlett beS atlantifffien 
DceanS fennt, oerbanft fie »orWielenb ben F*angofeu uttb^Sng* 
länbern, bie begreiftioberroeife nur ein begrengteS 3tttereffeHbaran 
baben, ttauttfc|e Specialüermeffungen an ber BrafilfÜjle »orgu* 
ne|meu. Sergteid)en Slufnafmen, "mie fie bie Storbamerifan% 
müfter|qft an ben Küften ber Union burä)fü|rten, fe|leü noa) 
faft gangiid). Sie Brafilianer foEten biefe Sude fobaftr als mög* 
lid) ausfüEen. 

S a S Stromgebiet ber Sagoa boS BatoS unb, beS 
Bla ta — oon benen baS erftere fid) burd; bie .SJtenge unb Ber* 
t|eitttttg ber ftießenben unb fte|enben Söäffer auSgeic|net, baj lefc* 
tere aber burd) bie ©röße, ber Söafferlaufe — fte|en in einer 
bemerfenswert|en Begte|üng gu einanber. * Ser S|eil bei Blata* 
Stromgebietes, wetd)er baS brafilifd)e Blateau mit feiner Süb* 
Weftabbad)un0i,in fid) begreift,. U4$£d)lingt, .ttärulid) mit feinen 
langen Söafferab^n/ mit bem SJguaffu, Baranä, unb Uruguay 
baS erftgenannte ,©ebiet unb bilbet gleid)fam einen fd)ma;^ 
langgegogenett, nad) Dften geöffneten ©ürteL Sie na|egu 10$$ 
centrifd)e Slnorbnung ber genannten BSafferltnien, gu ber fi# 
bie Flüffe, bie in bas ©entrum, bie Sagoa be Biamao, münben, 
Wie Stabien üer|alten, ift infofern fe|r bemerfenswertb, als 
beibe SBaffernefce oft nur burd) febr fd)male Sattbftreifett »on 
wenigen SJunben 2tuSbe|nung getrennt teeren, SJtan fat tnV 
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|er wo|ltf#gen, baß fie fid) gegenfettig gu eittem für ben Ber* 
fe|r itt feltener SJßeife »oEfommenen Söafferfpftettt ergangen. •• 

Saburd) wirb ber SJSert| ber Sa«bftt)aften an ber Sagoa 
be Biamao außerorbenttid) er|ö|t; biefe erfd)einett, um beäwiEen 
aud) gum natürlid)en SJtittelpunft unb gur BafiS ber ©olonifation 
fe|r geeignet. Sie ©efa|r einer corbouartigen StuSbreitung ber 
Bewo|ner, wie an großem unb langen SBafferliniett, fte|t biet 
nt$t gu erwarten; benn bie fäd)erartige Slnorbnung ber fäjiff* 
baren SBäffer beS nörblid)en BatoS * ©ebieteS fü|tt gu einer 
gu^mengelattetterett nnb bid)tereu Befiebeltatg, o|ne jebo<| 
anbererfeits einer fucceffiüen Slusbreituug nad) aEen Fimmels* 
rid)tungen |inbernb in ben Söeg gu treten. 

SJtittelbar ,fie|t bie Sagoa be Biamao mit bem Dcean in 
Berbinbung, nämtiä) burd) bie Sagoa boS BatoS, bie fid)-im 
Süboften, unter bem 32° ber Breite, gu einem fdbmalen ©aual 
oon 1 Segua Sänge unb V« Segua Breite üetengt. Surd) biefen fo* 
genannten Stio ©raube, ber fid) bisber immer nod) |albwegS offen 
er|alten |at, fönnen Seefd)iffe üon 9' Siefgang bis gum $afett 
üon Stio ©ranbe borbringen; Fa|rgeuge; »on geringerem Sonnen* 
gebalt (Sd)ooner) erreid)en felbft bie Sagoa be Biamao unb 
Borto Stiegt^ (Beibe &äfen fittb bura) gwei regelmäßige Sampfefe 
linien üerbuuben). : Snbeffen barf ber ungüttftige Umftanb iiid)t 
»erfd)wiegett werben,, baß4ber natürltd)e ©anal, weld)er bie 
Sagoa bos BatoS mit bem SJleere »ereinigt, nid)t mittber bem 
Berfanben ausgefegt ift, wie aEe übrigen Küftenpffe unb baß 
er feine .Stiftung bäufig änbert. 3tt Folge beffen ift afferbingS-
aud) trofc ber mattnigfad)en Borfe|rungen, bie man fgetroffen 
bat, um biefen Uebelftanb abguänbern, ber Jpafert üon Slio ©ranbe 
für größere Fa|rgeuge »om SJleere aus fd)wierig gu erreichen!, 
SaS beweift bie nid)t uner|eblic|e 3a| l ber UnglüdsfäEe, bie 
im Bertauf »on 10 3«|ren, üon 1846—56, bier ftattgefunben 
bat. 3tt bem genannten geitrawn feuerten w^renb bes ©ht* 

9* 
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obet Auslaufens oon 7464 größeren Fa|tgeügeit, bie bett $afert 
frequentirten, 37, alfo annä|erttb */• P- & ®t« Stegierung Jbe= 
mü|t fid) foWo|I für bte Berbefferung biefer Wicbtigett Ber* 
binbung Sorge gu tragen, toie aud) eine neue Berbinbung beS 
nörblid)en BinttenlanbeS mit einem letzter gugänglid)en gnfen 
aufgufud)en. 3n biefer 3lbfid)t |at matt bett Stio ©aptüaüü, 
ber im Storboften in bie Sagoa boS BatoS münbet, unte'rfudjen 
laffen, fowie bie ga|lreid)en Sagoen, weld)e bie Küfte bis gum 
SJtampituba bebeden. SJtan |at baburd) erfä|ren, baß gwei fd)iff* 
bare Sittiett bereits üor|anben finb, burd) bereu Berbinbung 
unb einige weitere Slrbeiten Faftgeuge fobann aus ber Sagoa 
boS BatoS iu ben SJtampituba gelangen fönnten. 

©ine biefer Sinien wirb üon fogenantttett Sattd)aeS (Keinen 
Fa|rgeuge« üon 3 BalmoS Siefgang) unb oon Keinen Saebteit 
üon bem norböftiid)en Bnnfte ber Sagoa 3tapeoa bis gum SÜb* 
weftenbe ber Sagoa BingueEa in einer StuSbe|nuug üon 12V« 
SeguaS befa|ren, eittfd)ließlid) ber 2 SeguaS, Weld/e bie;Sapt 
©fttöa, Boa Bifta, DuabroS, SJtalüaS unb Balmitar, fowie bie 
fteinen SlbgugScauäle SJtalüaS uub DuabroS umfaffen. 

Sie gweite biefer Sittiett beginnt an ber SJtünbttttg bei Stio 
BaccaS in bie Sagoa bo Fotno unb erftredt fid) bis gurtt Baffb 
bo SJtampituba, in einer SluSbe|nung »on 31/« Segua. Sie be* 
rübrtbie Sagoa bo Fortto, ben-Stio bo SJtonteiro unb einen S|eit 
beS SJtampituba fann aber nur üou ©attoeS benu|t werben. 

Um bie beiben genannten Sinien gu üerbtnben, würbe man 
einen flehten ©anal im Ban|abo baS BaccaS in ber Sänge üon 
2400 Brägen gu öffnen laben, weld)et ben Fluß gleiten StatrienS 
mit ber Sagoa 3iäpe»a in Berbinbung fe|t. ^ierburd)1 würbe 
man eine SBaffercommuntcatiott »on 19 */• SeguaS StuSbe|nung 
erlangen, ©s läßt fid) nid)f ableugnen, baß bie Surd)fü|rung 
biefeS B^ojecteS für ben betreffenben Sanbfttitt), burc| betrfta) 
biefe. Sinie gie|t, üon er|eblid)*tr" Söid)tigfeit wäre; fd)werlif 
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bürfte aber baburd) ein entfpred)enber Sffiafferweg gwifd)en bem 
Binnenlanbe unb ber SJteereSfüfte |ergefteEt werben. 

StEe größeren Flnße, Weld)e mit ber Sagoa be Biamao in 
birecter Berbinbung fte|en, unb aud) gwei Stebenflüffe beS ;3acu|», 
finb auf i|rem Unter* unb gum S|eil aud) SJtittellauf f^iffbar: 
ber ©raüata|ü, Sino, ©a|i, Saquarp, 3acu|», Barbo, Baca* 
ca|ü. SJtit SluSna|me beS ©raoata|p unb Barbo finb auf i|nett 
atten regelmäßige Sampfertiniett eingerid)tet. 

Sie Sampffd)iffa|rtSgefeEfd)aft 3acu|» befi|t 4 Sampfer, 
weld)e bie Sinien 

Borto StlegrC ^ Slio ©ranbe, 
„ „ — Stio Barbo, 
„ „ — ©ad)oeira, 
„ „ — Saquarö, 
„ „ — ©a|i 

befa|reu; weiter ift fie aud) im Begriff, eiue neue Sinie auf 
bem'Bacaca|», ber bereits üon einem Sampfer befa|ren worben 
ifC nad) S. ©abriel eingurid)teu; Born 3nli 1859 bis gum 3nni 
1860 würben oon ben aufgegä|tten Sampfern 8627 Berfonen 
unb 1054 Sonnen Saft beförbert. 

Sie Sampffd)iffa|rtSgefeEfd)aft ©uiaba beftfct ein Sampf* 
fä)tff, weites in bemfelbett geittoxime »ou Borto Stlegre na.d) 
©ad)oeira 11 unb oon B-2L nad) Slio Barbo 35 Fa|rten mad)te. 
Slußerbem üermitteln gwei Sampfer ben leb|afteu Berfebr auf 
bem Stio Sino üon S. Seopolbo nad) ber £auptftabt. Siefeiben 
beförberten in bentfelben obgettattttten Sted)nuugSja|re 2416 Baf3 

fagiere unb 10080 Stüd 2Baare. 

SJtan muß einräumen, baß üon Seiten ber Stegierung im 
Sntereffe ber Stusbebnung ber Binnenfd;iffa|rt nam|afte Opfer 
gebraa)t werben, nur ift gu beliagen, baß Seute fe|len, bie ge* 
nügenbe (Kenntniffe unb ©rfa|rung gur Surd)fü|rung |t)brau* 
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lifö)e*i Slrbeiten befifen. Sie Summen, bie aEjä|rßd; baffe 
oerauSgabt werben, oermögen ba|er bem Sanbe üietfad)*aud) 
nod) nid)t ben entfpred)enijen Stufen gu bringen. 

SJBaS bie Stebenftüffe beS Blata betrifft, bie |ier in Frage 
fommett, fo ift ber 2)guaffu, ber große Flnß ber 3ttbiatter, üom 
Orte S. 3ofe att mit ©anoeS fdriPar, ebenfo ber ttrugua$ 
com Baffo be ©|ico üel|o ftromab. Beibe weifen unter gieft* 
lid) gleid)en Sängett>> Stromfd)tteEett uub Saltos auf, weld)ebet 
Sd)iffa|rt Sdjwierigfeiteu bereiten. 

BSeftlid) üon ber SJtünbuttg ber größere« Stebenftüffe, unter 
bem 51° unb 53° weft!itt)er Sänge, liegen,bie er|eblid)ften 3u* 
fammenfdjttüruttgett bes Uruguaü unb Dguaffw, Srofc aEebenyft 
es S|atfad)e, baß ber erftere Strom üon Stonoaü bis S. Borja 
burd)weg befobren werben fann; ber Brafilianer Stobriga |at 
baS erprobt. 

Slm 4. 3änuar 1858 fd)iffte er,fid) mit 18 Berfonen. unb 
500 Slrroben SJtate" auf 6 ©anoeS itt Stonoaü ein. SBofelbefälten 
erteilte er mit ber gefammten Begleitung unb Sabuttg S. Borja, 
weü#eS in birecter ©ntfernung etwa 140 SeguaS »on bem Stb* 
fa|rtspunfte, bem Baffo be Stonoap, entfernt fein mag, in 35 
Sagen. , 

. Seit bem 20. 3anuar 1860 üermittelt aud) ein Sampfbibt 
ben Berfebr auf ber Strede gwifd)eu S. Borja unb Sape»9< 

Bon ben Stebenftüffen fbeS SJguaffu ift eS ber Bargem unb 
StioStegro, üon benen beS.Uruguap berSJjulp, Biratinö> ©ama* 
cuam unb SJbicup, weld)e fd)iffbar finb. Bead)tet matt, baß 
ber Se|tere im ©entrum ber Brooing entfpringt unb 5 SeguaS 
weftlid) oon S . SJtaria bereits befabren werben fann, fo finbet 
man, baß. biefeS Sieftanb eine SJBaffetJcommunkation oon Dft 
nad) SBeft befiel, bie nur auf einer Strede oon etwa 10 SeguaS 
eine ttnterbredjung erleibet. Sabei ift nod) gu bemerfen, baß 



— 135 -

eS leine febr er|ebttc|ett • S<$wierigfeitett ; !|aben fönnte, bie 
Sagoa be Biamao mit bem Uruguay gu oerbinben unb einen 
Berfe|rsweg »on ber |ö<fcften Bebeutung quer burd; bas Sanb 
ju fd)affen. 

III. 

$a$ Mtttta unb fctne ditttottfimg auf bie 9$e= 
tooljtter ber gettatttttett Sättbet. 

3m »ortiegenben FaEe |aben wir es mit ©rbenräumen gu 
t|utt, bie fid) über mebr als 5 Breitengrabe erftreden. Statur* 
gemäß finben fid) b«t|er in ibnen manttigfad)e Slbftufungen ber 
Semperatur, um fo me|r, als fie ben Sropett tta|e, unter giem* 
lid) niebrigen BaraEetfreifen liegen. Biel fte|t üon ber ©in* 
Wirfung bes in biefen Säubern |errfd)ettben Klimas auf bas 
geiftige Seben ber 3Jtenfä)en. gu erwarten, wenn auf Analogien 
einiger SBerti) gelegt werben barf. „Siefe äSBeltgegenby fagt 
Stier. ». ^umbolbt , „(gWifd)en bett BaraEetfreifen üon 28 u. 
30') bilbet gteid)fam ein SJtittetglieb gwifd)en bem eigentlichen 
Balmenflima unb ber 3one, in weidjer nad) weftlid)en Sagen 
bie 3Jtertfd)|eit,guerft (iättgft bem SJtittelmeer, in Borberafieru 
uttb 3ratt) gu .getftiger Bitbung, gu 3lnmut| ber Sitten unb 
fd)affenbem ;<Sttttftgefü|l erwägt ift."*) 

Stutt reicben aEerbittgS bie üott uns befprodjenen ©ebtete 
nod) 3° weiter in bie |eiße gemäßigte 3one, unb man fönnte 
um beSWiEen meine«, baS Klima muffe itt bett ttörblid)en ©e* 
bietst|eilen abwetd)enb oon bem fein, beffen fege«Sreiä)en ©in* 

•) lieber bie $auf)turfa^en-ber 2;etnberatur»3Serf<fjiebenl)ett auf bem @!rb= 
färbet. 3lbb>nbiitngett ber fiüntgt. SHab. b. SSlff. ju Berlin. 3tus beut 3ub>e 
1827 p. 299. 
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ftuß wir foebett fetitten lernten. Sagegen ift gu erinnertt, baß 
bas Klima ber Sübcotttittente im StEgemettte® gemäßigtejfefift, 
als baS ber Storbcontinente unb baß locale Ber|ältniffe', wie 
bie ©r|ebung eines großen S|eilS ber befagten Sauber übe* 
bem SJteereSfpiegel unb bie maritime Sage, im obigen Sittne. 
mit Wirten. * 

3n bett gettatttttett ©ebieten bat man brei üerfd)iebene fli* 
matifä)e Stegionett gü unterfd)eiben, bie nur gum S|eil fd)arf 
abgegrengt nebetteinanber liegen, meift aber aErqä|jXttt) in ein* 
anber übergel.en.,,;,, , , ,-,,., 

Ser ttörbtitt)e S|eit beS f^matett Küftenftrid)eS üon S. ©a* 
t|arina unb Baranagua |at üiei Sle|nlid)eS üon ben feuä)t|eißen, 
Slegionen - ber tropifd) = brafiiifd)ett Sßalblänber. 3nt füblid)en 
£oä)* unb Sieflanbe oon Slio ©rattbe |errfd)t ein trodeneS, 
fubtropifd)eS ©ontineutalflima mit ftärferen ®egenfä|ett üon 
SBärme unb Kälte, Wä|renb bie $od)ianbSgegenben oom 25.° bis 
28.° füblidjer Breite gu ben Frü|lingSlänbertt ge|ören, bie 
ttur geringe Unterfä)iebe ber Semperatur aufweifen uub1 in 
Begie|uttg auf ben Fend)tigfeitSge|alt ber Suft gwifd)env, ben 
beiben anberen mittenititte liegen. 3n bem Sbeile biefeS Sänbefc 
complereS, welc|er Ue ftimatifc|en ©renggebiete umfaßt, giebt 
eS auf engem Staunte eine große SJtannigfalttgfeit beS KlimaSj, 
.welkes fid) gewiffermaßen itt ber Flora üerförpert.' 3n einet? 
©ntferttuug oon |öä)ftenS 4 bis 5 SJteitett fittbet matt bieffeits 
ber Serra Battatiett*, 3uderrobr*, Kaffee*, Bauutoofetififlanfc 
ungen unb buftenbe, frud)treiä)e Drangen|aine, jenfeitS beS 
©ebirgSWaEej? wogenbe Kornfeiber uub btü|enbe Bfirfid)f unb 
Slepfelbäume/ 

Ser Küftenftreif oom 28.° ttorbwärts bis gum 25.° 
ge|ört gu ben Brooingen bes Sommer* unb SJStnterregenf;\ Sie 
größte SJtenge feud)ter 3tieberfd)läge fällt itt bett SJtottate'n Seü* 
tember, Dctober ejfterfetts unb Februar, SJlärg anbererfeits. 
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Zabtllt 
ber Sage mit uub obne Siegen, wä|renb ber 3a|re 1855 

jufammengefieat nad) SBeobadjtungen oon £. £>ötffel 
auf ber Kolonie 25«- grancisca. . 

-1858, 

üKonate. 

i 

3nli 
Siuguft 
September 
Dctober 
Sioüember 
Secember 

SRegenlofeSage. 

Völlig 
Weitere 
Sage. 

68 

72 

46 

45 

67 

65 

93c-
roötfte 
ober 
trübe 
Sage. 

8 

11 

13 

12 

5 

6 

S
um

m
a.

 

76 

83 

59 

57 

72 

71 

Sage mit 9ieg 

Weitere 
Sage mit 
borüber» 
geljenbem 

©tritt)» 
ober 

©eroitter-
regen. 

15 

10 

13 

16 

16 

26 

Sage 
mit rüedj» 
fefttbem 
Ülegen 
unb 

Sonnen» 
fdjein. 

6 

5 

9 

16 

13 

17 

SrüBe 
unb reg» 
nerifd)e 
Sage. 

20 

21 

26 

29 

14 

6 

en. 

Sage mit 
ununter» 
btodjencm 

Stegen. 

7 

5 

13 

6 

5 

4 
•S

um
m

a.
 

33 

31 

48 

51 

32 

27 

tSä|renb ber oierjä|rigen Beriobe üon 1856—1859 

3anuat 
Februar 
SJtärg 

Slprit 

SJtai 

3«ni 

59 

44 

57 

65 

83 

77 

5 

1 

— 

5 

5 

9 

64 

45 

57 

70 

88 

86 

38 

31 

27 

18 

14 

11 

8 

14 

14 

13 

7 

5 

9 

16 

19 
14 

8 

15 

5 

, 7 

7 

5 
7 

3 

22 

37 

40 

32 

22 

23 
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SKe größte menge ber ©etoitter bringt ber Fölling unb 
ber ©ronmer. ©ie bilben*fi<| geroölnli«!, tüä|renb ber fübli#* 
flen SJeclination ber ©onne, gur 3eit i|rer oberen SJteribianpaf= 
fage. SJtit ber 8lbna|me ber fübli^en ©eclination erf feinen 
aud; bie ©enutter gunä<3|ft an ben frü|en unb bann an ben 
fpäteren SUsb^miitagsftunben. 

SHerjSIJT. ©umme: 
©urif'.fdjn. auf 1 

3af)x circa: 

241 

60 

196 

49 

1855—1858. 

3uli 
2tuguft 
September 
Dctober 
Stooember 
Secember 

1856—1859. 

3anuar 
Februar 
SJtftrg 

3tpril 

SJtai 

3«ni 

1855 
1856 

7 
1 
3 
9 
2 
2 

©emitter 

1856 
1857 

3 
5 

— 

5 
3 

10 

1857 
1858 

8 
6 
5 
6 
9 

10 

@g erfolgten 

1858 
1859 

5 
4 
2 

•2 

6 
6 

nää)tftä)e 9cegen, befonber« 
nadj fetteten Sagen 

1855 
1856 

— 

— 

6 
8 
5 
5 

1856 
1857 

3 
4 
8 

11 
6 
9 

1857.,' 
1858 

7 
3 

12 
2 
9 

10 

1858 
1859 

2 
2 
2 
6 
4 
6 

4 
4 

10 
6 
2 

— 

50 

3 
8 

12 
3 

— 

1 

' 5 3 

8 
10 
4 
2 
1 
2 

71 

11 
12 
11 
5 

— 

3 

67 

2 
4 
7 
4 
2 
4 

47 

2 
3 
3 
1 
4 , 
6 

60 

2 
2 
1 
3 
2 

* 2 

55 

3 
2 
4 
1 
2 

' — 

34 



- 140 — 

©er oorroiegenb toä|renb ber SBintermonate |errfd)enbe |ef*> 
tige 6 % unb ©übtoefMnb, ber befanntlid) hi$ gum ©ap Frtd 
bringt, ber fogenannte patagonifd)e $ampero, ruft oft einen 
plö|lid)en £emperaturunterfd)ieb oon 3—8° |erüor, trübt ben 
§origont unb bringt läufig Stegen; ber StD4, me|r nod) aber 
ber SB.,, ber fog^nute SJtinuano, Sanbnrinb, reinigt ben §©rfc 
gont; fo lange er ffe|t, bleibt ber tiefblaue Fimmel in ber 3fte= 
gel ttttberüßtlt. 

®ie SJßintertemperatur be§ £$a|re3 1859 fott abtoeid)enb 
üou ber anberer 3a|re getoefen fein. StEerbingS toar, ber oft 
fe|r niebere ©taub be§ &|ermometer§ auffaEenb unter biefen 
breiten. * Söä|renb ber SJtonate 3uni, $uli unb Stuguft |errfd)te 
gutoeiien eine empffrtbtid)e $ätte; fie mäfigte fid) roä|renirber 
SJtittagSgeit etroa§, im Stßgemeine-n aber roettig. 3tt ber Stad)t 
oom 3. gum 4. 3uni fan! baä öuedfilbet im £|ermometei|Steaus 
mür bi§ auf 0°, am SJtorgen be§ 4. 3uni roar bie (üsrbe mit 
Steif bebedt, unb an nte|reren fünften |atte e§> W ftarlef 
@i§ gefroren. Siefe @rfd)einung roieber|olte fid) am 12. Ünb^lS. 
unb bantt nod;mal3 am 20. unb 21. A$tuguft. Im 13,'Suti 
unb am 13. Stuguft roar ba§ üuedfilber im £|ermometer fogar 
big auf — 1° St. lerabgefunfen.,, 

Snjolfle, biefer, uttgehjp|nlid)en $älte litten bie trppif#en 
©uiturpflangen fe|r, bie Bananen, bie J?affeefträud)er unb ba§ 
3uderro|r. 3u ben beutfd)en (Sotonien äßcant^ra unb ©. ,3faM, 
tüe*ld)e 1000' |od) über bem SJteereSfpieget am Dft|anae be§ 
SJtaffiüS üou S3pa SSifta liegen, toaren bie 3uderpflangungen faft 
gang erfroren. Steffen tourbe, ioie gefagt/biefer Sßinter als 
ein ungetoöbniid) ftrenger begeidjnet, für getoö|nlid) foE baS 
£|ermomete«; nid)t unter + 8° St. fiftien, obroo|laud) 1849 ein 
gleid) niebriger ©tanb beobad)tet roorben fein foE unb im ©om= 
mer nid)t über+ 28° St. fteigen. Sin ber Sai üon baranagua 
toiE man ioeniger als + 10° St. nie abgeiefen |aben. %üx ben 
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Ääftenfitoeifen- gtüifd)en 25°n.28° ©übbreite bürfte ba|er eine 
ang«M|erte SJtitteltentperatttr üon -f- 18° St. angune|men fein. 

Fünftägig« SJtittel aus S8eobad)tungen, bie üom 16. 3uni 
bis 12. 3uli 1859 täglid) frü| 7 ttbr, Stacbmittsgg- 2 übt unb 
IbenbS 9 Ufo am Öuedfilberbarometer unb am Sberatometer 
Stöaumür an ber $raid compriba in ber brooing Santa @at|a= 
rina unter 37° 36' ©übbreite unb 48° 47' Söeftlänge oon 
©xeentoid), 13, 6 engt, ober 13, 9 preufj. %u% über bem ©piegel 
beS fübatlanbifc|en DceanS angefteEt rourben: 

äftouat unb Sag ber 
> '©eobadjtung. 

3uni 1859 
o. 16., 17., 18., 19„ 20. 
b. 21., 22., 23., 24., 25. 
b. 26., (27.), 28'., 29., 30. 

unb 1. 3uli 

b.<2., 3., (4.), 5., 6., 7. 

b. 8., 9., 10., 11., 12. 

Barometer» 
fianb. 

763,217 
763,441 

763,083 

762,670 
762,770 

Sljermometer 
nad) R. 

15,98 
16,54 

17,67 

i 

14,55 

14,8 

Stnmerfung. 

2tm 27.$um würbe 
wegen fCbrocfctf̂ tetf 
bom 33epbad}tung8» 
orte uid)t beobad)tet; 
2>e«gt. am 4. 3uß . 

Unter ben 27 Sagen, an toeld)en baS Sßetter beobad)tet 
tourbe, toaren 13 trübe Sage, 4 Stegentage, 6 üöEig |eitere 
Sage mit ©onnenfd)ein unb 4 Sage mit tt>ed)felnbem ©onnen^ 
fd)ein unb Stegen. 3m gtEgemeinen toar ^ S u ^ ^ H)ä|renb 
ber gangen S)auer ber Sf>eobac|tung, nur an 3 Sagen |errfd)te 
©übtüinb, ber gdüß|nlid) gegen SJtittag einfiel, ftd) bis gegen 
SJtittemad)t Weigerte unb bann aEmä|lt$ nad)liefr, am 11. 3uli 
Stadjts »urbe er gum |eftigen ©türm, ©egen SJtorgen roe|te 
gett)ß|nlid) ein leidster Dft unb Siorboft. 
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Sie toeiteren 33eobad)tungen über ben Suftbrud rourben mit 
einem englifdjen Stneroibbarometer gu ben angeführten SageS; 
ftunben unter gleid)er Breite unb Sänge oorgenommen. 

SRonat unb Sag ber 
Seobadjturtg. 

September 1859 
b. 17., 18., 19., 20., 21. 
b. 22., 23., 24., 25. 
b. 26., 27., 28., 29., 30. 
b. 1., (2.), 3., 4. Dctober 

Barometer» 
fianb. 

29,82 

29,81 

29,05 

29,91 

Styermometer 

nad) R. 

16,5 

15,93 

16,11 

18,25 

Stnmerfung. 

, 

Stm2.Dctbr.wurbe 
nidjit beobachtet. 

Unter ben 17 33eobad)tungStagen roaren 6, an roeld)en ein 
bünner Stegen fiel. Ser Sßinb aus ©üb |errfd)te üor unb gtoar 
roe|te berfelbe an 8 üerfd)iebenen Sagen in ber bereits ange= 
gebenen SSeife. 3e einmal fteEte fid) ein ©üboft, Storb unb 
SJBeft ein; an ben übrigen Sagen |atten toir einen leisten Dft 
unb Storboft. — 

Söeiter mögen |ier nocb. einige meteorologifd)e 35eobac|tungen 
$ia§ finben, bie an ber Bai üon baranagua unter 25° 31 ' 40" 
©übbreite angefteEt rourben: 

SKonat unb Sag 
ber 

^Beobachtung. 

Secember 
1859 

b. 12. 

b. 13. 

9tame 
bes Drteg. 

SJtoretteS 

Slntonina 

©tttnbe. 

6U. SlbbS. 

5 U. SlbbS. 

Sßaro» 
meter* 
ftaub. 

29,85 

29,70 

Sljermo» 
meter» 
nad)R. 

19,7 

22,9 

Slnmertung. 

Keffer Fimmel 
u. ©onnenfdjei«. 

©onnenfdjein. 
28inb au« NO. 
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SWonat unb Sag 
ber 

^Beobachtung. 

b. 14. 

b. 15. 

b. 16. 

b. 17. 

Sftame 
be« DrteS. 

baranagua 

beSgl. • 

beSgl. > 

beSgl. 

©tunbe. 

9U.2lbbS. 
8 „ SJtorg. 

1 „ SJtitt. 
9 „ SlbbS. 
7 „ SJtorg. 

1 „ SJtitt. 
9 „ SlbbS. 
7 „SJtorg. 

SBaro« 
meter* 
ftanb. 

29,80 

29,82 

29,80 

29,85 

29,85 

29,85 

29,85 

29,90 

Sljermo» 
meter* 
nad)R. 

21 
21 

27,6 
21 
21,3 

25,2 
21,5 
20,4 

Stnmerlung. 

§iutmel bebedt. 

;©onnenfd)ein u. 
unbebecfter $tm* 
mei,2öinba.NW; 
§immet bewb'tft. 

£imntet unbe* 
wb'ift, 8ufta.N0; 
©gt.2Btnba.NW. 

©ternenb,ett. 

$immet uubew., 
Sinb a. NO. 

Surd; bie 6r|ebung beS BtnnenlanbeS bis gur £öbe üon 
4000' über bem SJteereSfpiegel roirb baS ßl ima ber £od)lanb= 
fdjaften, bie unter gleicher Breite mit bem obengenannten Sitto= 
ral liegen, berart abgeänbert, bafj baffelbe ben füblic|en Sief* 
lanbSEäd)en im SlEgemeinen gleist, o|ne inbeffen fo fd)roffe 
©egenfäfce üon Söärme unb ßälte aufguroeifen. $ter tritt bie 
Stegengeit getoö|niid) im £erbfte ein, eine beftimmte Seit bafür 
im fid) nid)t rec|t feftfteEen. 3ebenfaES ift baS F*ü|ia|r, 
roelc|eS nod) bie SJtonate ©eptember unb Secember mit um= 
fafjt, me|r troden als feud)t; abroec|felnb folgen Stegenfd)auer 
auf |eitere Sage, bie Städ)te beginnen bann bereits roärmer 
gu roerben. ©ingelne Stegentage giebt eS aEerbingS auc| |ier 
im Sommer unb groar me|r roie im füblic|eren Sieftanb. 3m 
Secember 1859 gä|lten roir in ber Stä|e üon ©oritüba auf bem 
$od)lanbe ber gkoüing Sßaranä 9 Stegentage, im 3auuar 11; 
unter biefen finb aber aud) fotd)e mit inbegriffen, an benen nur 
ein lurger ©etoüterregen fiel- SDie beiheften SJtonate finb ber 

http://8ufta.N0
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3anuat unb Februar, bpd) fteigi bie £i |e nid)t über 4-24 ° St,, 
ge|t aber im Söinter aud) nic|t unter 0° |erunter. 

Fünftägige SJtittel unb ^Beobachtungen, bie üom 1. Secent: 
ber 1859 bis 25. Februar 1860 tägltd) frü| 7 U^r, 9ta$mittj|S 
2 U|r unfr SlbenbS 9 U|r am Stnero'ibbarometer unb S|ermo» 
meter Steaunfit in'ber Stä|e üon Soriiüba auf bem §oc|lanbe 
üon baranä unter 25° 2 5 ' 5 0 " ©übbreite unb 49° 43 '50" 
Sßeftlänge üon^©reentüid), 3278 engl. Fufi flb'w bem ©piegel, 
beS fübattantifd)en DceanS ängeffeEt rourben: 

äftonat unb Sag 
ber 

SBeoBadjttmg. 

Secember 1859 
b. 1., 2., 3., 4., 5. 
b. 6., 7., 8., 9., 10. 
b. 20., 21., 22., 23., 

24., 25. 
o. 26., 27., 28., (29.), 

30., 31. 

Sanuar 1860 
b. 1., 2., 3., 4.,'5. 
b. 6., 7., 8., (9.—16.), 

17., 18., 

b.19.,20.,21.,22.,23. 

Barometer» 
ftanb. 

26,55 

26,48 

26,51 

SJtittel: 

26,52 

26,56. 

26,58 

26,63 

26,61. 

SJtittel: 

• 26,60 

Sljermontejer 
nad) R. 

17,19 
16,7 

16,9 

15 , 

17,1 

14,6 

15,3 

SJtittel: 
__, 
16,4 

SJtittel: 

15,6 

Stemerfüng.' 

3tm 29. wegen 3(6* 
wefenljeit bont 8e«$* 
adjtungsorr'e' nid)t 
beobadjtet. i 

3Som 9.—16. wegen 
SlbwefenJjeit bontSSe« 
obadjtungsor'te '̂ nidjt 
beobachtet. ' 5 

©eögl. bom 24. San. 
bis 1. gebruar. 
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Ütonat unb Sag 
ber 

Beobachtung. 

Barometer* 
ftanb. 

Sljermometer 
nad) R. 

Stnmerfung. 

Februar 1860 
b. 1., 2., 3., 4., 5. 
b. 6., 7., 8., 9., 10. 
b.12.,13.,14.,15.,16 
b.17.,18.,19.,20.,21 

26,50 
26,49 
26,66 
26,43 J 

SJtittet: 
26,52 

18,4 
17.1 I SJtittel 
18.2 | 17,2 
14.3 ) 

£>en 11. gebr. wegen 
Ibroefenljeit bom Be* 
obad)tung8orte nid)t 
Beobachtet. 

2öä|renb ber genannten SJtonate |errfd)te ber Storboft, Dft 
unb ©üboft üor, aus ©üb roe|te ber Sßinb nur an einigen 
toenigen Sagen. 

SaS füblid)e |>od)Ianb ienfeitS ber ©erra be (Sfpigao ift 
etroaS Iü|ler, bejonberS ber ©trieb- üon SageS; |ier bilbet fic| 
in |eEen SGBinternäc|ten regelmäßig eine (SiSbede auf ben fte|en= 
ben ©efoäffern. SiefeS §od)ianb unb baS Sieftanb üon Stio 
©ranbe ge|ört gu ben $roüingen beS regelmäßigen SöinterregenS. 
Sie feuc|ten Stieberfc|läge me|ren fid) in biefen ©egenben im 
§erbft, roä|renb fie im F^llwfl unb saug befonberS im ©ommer 
|öc|ft feiten finb. äöir gä|lten üom 11. 3anuar bis gum 25. 
SJtärg 1859 nur 5 ©eroitterregen in ber ^roüing Stio ©ranbe. 
3m SJtai beginnt bie 3eit ber oft unb laug an|altenben feud)ten 
Stteberfc|täge, biefe füEen bie ©een unb bringen bie Flüffe gum 
©teigen. SJßie ianggeftredte 3nfeln'ragen bann bie @oc|il|en 
aus ben mit Söaffer bebedten SampoS |erüor unb bilben bie 
3ufluc|tSorte ber ^eerbeu, foroie bie eingigen nod) |albroegS paffir= 
baren Sanbftreden. $aben fid) |ierauf im Dctober bie Sßäffer 
üertaufen, fo fprofjt baS junge, frifd)e ©ras aus bem gefättigten 
ße|mboben. äßenn bie ©onne ben Stequator paffirt unb fic| 
bem SöenbelreiS beS ©teinbodS nä|ert, üertiert ©rbe unb §im* 
mel i|re graue, feuc|te Sede. Sann wirb es |eijj im Sanbe, 
baS ©ras ber ©ampoS totrb gelb unb toelf, ber auSgetrpdnete 

10 
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Selmboben öffnet ftd) gu: breiten Stiften, bie Keinen 2ßäffe|fbe3 
ebenen SanbeS oerfiegen, bis ber Kreislauf beenbet ift. 

3m Sieflanb üom 30 ° füblid)er breite an finbet man größere 
©Streute ber Semperatur. 3m ©ommer |errfd)t eine trocfUe 
§i%e, bie injforb Stlegre + 2 5 ° St. nid)t uberfteigi-, mit ber 
roefttid)en'i Sänge aber gunimmt. 2M|renb na|e oer&tüftebie 
SBanane nid)t me|r'f$rtfommt, gebei|t fie in ©. 23orja nod) an 
Sßuutten, bie-4üpr bem ©übroinbe befortberS gefd)ü£t finb. Ser 
©eeroinb fü|rt bem offenen SBinnenlanbe,. roä|renb ber |eißenj 
3a|reSgeit, beS Stbenbs eine angene|me $ü|le unb, gugleiä) aud) 
Feud)tig!eit gu. SllS gang gelinber Dft unb ©übofi bringt er 
bis in baS ©entrum ber Sßröüing. 3wt SBinter ge|t-baS Due^ 
filber geroö|ntid) nid)t unter + 5 ° St. lerütüter, fo ba$ bie SJtit* 
teitemperatur im Dftert beS SiefianbeS ettoa auf + 15 ° Sfy ju 
fefcen fein bürfte. Sie oor|errfd)enben Suftftrömungen finb ber 
Storboft, in beffen ©efolge fid) guroeiien ©eroitterroollen be-
finben, bie fid) mit furdjtbarem Spnner unb S9li§ entloben. 
Ser iBefi unb ©übroeft bringt beftänbiges äöeiter. • 

SffiaS SJtü|rü |infid)tlid) ber ©atubrität ber gemäßigten fü> 
lid)en 3one inr StEgemeinen äußert: baß fie fid) oor aEen anbe
ren bur# : einen äußerft günftigen ©efunb|eitsftanb auSgetd)ffet, 
läßt fid) für bie größere 3 a | t ber in Stebe fte|enben Sank 
fd)aften im Setail beftäti-gen. 

2lm roenigften günftig finb bie Spcalitäten beS nö'rfr 
lielften lüftenftrid)es an ber Söai ÜPU ^aranagna, ©uaratftba 
unb bes FeftlanbeS üon ©. Francisco. 3« fübli<$er Stiftung 
nimmt bie ©alubrität mit bem 3öac|fen befreite unb ber per-. 
änberten Formation ebeufo p , roie in roeftlid)er Stiftung mit 
ber %|ebung beS SanbeS über bem SJteereSfpiegel. 

Sie SBeüöIferung ber öftlid)en Sanbfd)aften an ber SBai oon 
baranagua, bie fid) auf einem fauligen ^eerbobert*bewegt|%r 
üon ga|lreid)en fd)leid)enben unb übelried)ettben ©etoäffern bttrd)-
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Quitten roirb, cingefd)loffen üon ber |o|ett ©erra, toel<3&e bie 
freie SSentitatipn unb befonberS ben 3utritt beS gefunben ©üfc 
toeftS |inbert, erfreut fid) feines befonberen ®efunb|eitSftanbeS. 

©eioö|ntid) üom grül)jat)r bis gum Sßeginn beS ^erbfteS, 
üpn Slnfang Dctober bis SJtärg, |errfd)en an ben öfttid)en Äüften 
ber S3ai Riebet, Süfenterien, Starr|öen*; Stutftüffe unb Seber= 
lranl|eiten, bie üorroiegenb |errü|ren foEen ÜPU bem ©enuß 
fe|r guderftofflattiger Sta|rungSmittel. 3m SBinter finb fatarr|a? 
lifd)e SlnfäEe läufig, $ranf leiten ber 2lt|mungSroer!geuge unb 
3t|euma, unb groar gang befonberS unter ben ärmeren 'Mafien 
ber IBeüölIerung, bie üietfad) auf bem fd)lammigen ©runb ber 
Flüffe unb- am Ufer ber Säten mit bem Fif<ls u^b ©djalt|iet= 
fang befdjäftigt finb unb gubem nod) meift nur ungenügeübe 
Sta|rung gu fic| ne|men. 

©d)on Slntonina am F«ße ber ©erra mit bem bergig t̂fen 
Umterrain, |at eine gefünbere Sage, bod) treten aud) |ier nod) 
ebenfo rote in SJtöretteS geitroeilig F^ber unb Spfenterten roä|= 
renb. ber beißen 3a|*eSgeit auf. 

Stur aus einem fe|r iurgen 3eitintetüaE fönnen roir einige 
Stngaben über bie 93eüöllerungS=3n= unb SlbU(t|me oer be* 
fprod)enen Siftricte folgen laffen. 

Sie Seüölferung ber Segirfe oon baranagua, ©uaraleffaüa, 
©uaratttba, Slntonina, SJtöretteS unb $orto be ©ima belief 
fic| im 3a|re 1858 auf 17,450 «Seelen. Saoon toaren 15,086 
Freie unb 2,364 ©claoen. 

$on biefen ftarben in ber beriobe oom 1. 3anuar bis 31. 
Dctober 1858, alfo inner|alb ber Seit üon 9 SJtonaten (©.om; 
mer, £erbft unb SBinter), 332 ^erfpnen. 3« Wefer 3a | l finb 
aber bie ©terbefäEe im Siftrict üon ©uaratuba, bie nid).t gu 
erfa|ren maren, nic|t mit eingeregnet", fobaß too|l angenom= 
men werben lann, baß in ber genannten Seit V* ber ftm&h 
ferung mit Sobe abgegangen ift. Sie 3a|t ber ©eburten fcettef 

10* 
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fid) in berfelben Seit auf 718, überftieg alfo bie ber ©terbefätte 

um 386. Unb gioar üertbeilten fic| unter bie freie unb ©claüen= 

beoöiferung bie SobeSfäEe unb ©eburten fotgenbermaßen: 

# S o b e S f ä l I e . © e b u r t e n . 

Freie ['^. 263 615 

©claüen ' 69 103. 

2M|renb bemnad) bie freie SBeüölferung um baS fünffad)e 

guna|m, üernt%te fid) bie ©claüen* Seoölferung nur um baS 

Soppette. 

3n baranagua roie in aEen größeren §äfen ber Dftfüfte 

üon ©übamerifa ift baS gelbe Fieber eingefd)leppt roorben, |at 

fid) jebod) immer nur auf einige roenige FäEe befd)ränft. 

SSiel 3te|nlid)feit mit ber Dftfüfte ber 9Sai üon Sßaranag^ 

unb ©uaratuba |aben aua) bie Ufer am ©. Francisco bo ©ul. 

Surd) ben fd)lammigen StEuüialboben, ber biefen S|eil ber 

Äüfte bilbet, roinben fid) aud) |ier eine SJtenge Heiner, fd)leid)en' 

ber ©eroäffer. ©ie roerben befäumt üon bid)ten 3Jtanglefträud)er» 

mit |aEenartigen SBurgeln, bie, roie bie SJtafd)en eines Steves,, 

bei eintretcuber @bbe ©eetbiere unb StuSfoürfe beS SJteereS feft= 

balten. 3tt Folge ber |p |en Semperatur ge|en biefe Singe fe|r 

balb in SSerroefung über unb fd)roängem bie Suft, bie in biefem 

Sanbttnnfel, ber üon 2 ©eiten üon ©ebirgen eingefd)loffen ift, 

burd) Suftftrömungen fd)toer gereinigt roerben fann, mit unge* 

fuuben S3eftanbt|eiien. 

Sie erfte Seüölferung ber ©olonie Sa- Francisco, beren 

Serritorium gum S|eit auf foId)em ©runb unb »oben liegt, 

mußte biefe Stad)t|eite fd)toer empfinben unb t | euer. begabten. 

St* gum 3a|re 1855 |atten fid) in 3oinüiEe, bem £auptorte 

ber ©olonie, beffen ©ebiet bamals nur not|bürftig üom Urwalb 

befreit fear, 1,717 3nbiüibuen auSgefa)ifft, i |re 3 a | l tourbe 

nod) in bemfelben 3a |re burd) 42 ©eburten auf 1,759 gebracht. 
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;2>ennod) roar bie Seüöilerung am 31. Secember 1855 bis auf 
901 Sßerfonen gufammengefd)motgen. SefonberS Süfenterien, 
tpp|öfe Fieber unb bas mal de terra *) batten fürd)terlid) unter 
ben-• Slnfömmlingen aufgeräumt unb beina|e aEein gu ber 
angefügten Serminberung ber ©oloniebeüölferung beigetragen. 
SaS 3a|r 1856 forberte nod) immer einige Dpfer,'roenn aud) 
nid)t in fo bebeutenber 3 a | l nämlid) 40 3nbiüibuen. ©eit jener 
3eit |at eine reguläre ©terblidpfeit jener abnormen 5ßla| gemad)t, 
toogu bie fortfd)reitenbe Sobencuttur roefenttia) mit^ifragen mag. 

Sie ©alubrität bes füblid)en tüftenftrid)eS üom 27° 
©übbreite ift fe|r günftig. ©inen geringen 3ln|att gur Seurt|ei= 
iung berfelben bieten bie |fbspitäler üon Sefterro unb Saguna. 
Sie Seüölferung ber beiben Siftricte, roeid)e i|nen roo|l baS 
§auptcontingent fteEt, begiffert fid): 

Siftrict b. «Qauptftabt 18,643 freie u. 4,417 ©claüen. Sa. 23,060 
„ Saguna 27,515 „ „ 4,098 „ „ 31,613 

*) 3)as mal de terra, metdjes BefonberS in golge ungenügenber unb 
fdjledjter Sprung entfteljt, äußert ftd) at« Blutmangel unb SBafferfudjt. 
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3u bas §ofpital gu«ßaguna rourben aufgenommen-im 3 a | « 
1860: 69 Äranfe, baüon rourben ge|eitt 58 unb ftarben in bem= 
felben 3a|re 9. 3n bem Sßarmbab üon SlguaS calbaS am Fufje 
beS ©erro Saboleiro befanben fid) üom 1. 3uti 1859 bis ulto. 
3uni 1860: .,, 

flad) einer Slbfd;ä|ung üom 3a|re 1810 foE bamals bie 
Säeüßlferitng ber $roüing ©. ©at|arina beftanben |aben auS: 
23,680 Sßeifjen, 651 freien farbigen, '7,203 ©claüen, Summa: 
31,534. 3m 3a|re 1858 rourbe bie ©eelenga|i angegeben, ein* 
|d)lieBlid) ber ber 3Jtunicip*ten üon ©. Francisco im nörblid)en 
I'üftenftrid) unb üon &aQe§ auf bem §od)tanbe, gu 108,655 
Freien unb 19,131 ©claüen, bemnad) im ©angen gu 127,786 
©eeten, rooüon circa 7000 Seutfd)e; fie |ätte fid) bemnad) in 
beina|e 50 3a|ren nod) nid)t üerüierfad)t. Sie SEaufs unb 
^terbeiiften, bie mit 3tuSfd)tuf; berjenigen üom 2. ©emefter bes 
genannten 3a|re§ üorliegen, laffen auf ein gleid) ungünftigeS 
9tefultat fd)lief3en. ©ie geben 

bie 3a | l ber ©eburten ber Freien an gu 2,704 
„ „ „ „ // ©claüen „ 467 unb 
„ „ „ ©terbefäEe „ freien „ 1,108 
„ „ „ „ „ ©claüen „ 264 

Sie brafiliaitifd)e SBeüölferung beS genannten ßüftenfiridjes 
befte|t |auptfäd)Iid) aus 9Jtifd)lingen, bie aus ber Serülrung 
ejngeroanberter ©uropäer mit 3nbianeru unb ©ä)toargen |erüor= 
gegangen finb, aus SJteftigen unb Mat ten . Dbtoo|t |ier bie 
3a|t ber erfteren gu überwiegen fd)eint, fo fann man bod) nid)t 
be|aupten, bafc fid) ein beftimmter neuer SßolfStüpuS unter ben 
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S3eiüo|nern biefeS Sanbftrid)eS |erauSgebilbet |abe. SlEerbingS 

ift bie 3Ke|rga|t ber „6at|arinetS" beS SittoralS gart gebaut, 

üon fleiner, fCetfd)lofer ©eftalt unb gelbbrauner Farbe, inbe^en 

|errfd)en in eingelnen Familien ebenfotüo|l bie Qü^e ber $u 

füano = ©uropäer oor, roie in anberen bie ber Snbianer unb 

Steger. SaS Sanb, t̂oeld)eS biefe bünne aber bunte S3eüölfe= 

rung gufammen|äiti ift feineStoegS fe|r feft * gefd)ürgt. 

Sie 3a | l ber ©claüen ift in ber Sßroütng ©. ©at|arina nid)t 

grofs, fie üermtn'berf fid) aud) nod) aEmä|Kd) burd) 3luSfu|r nad) 

bem Storben. 3 m 3a | re 1860 rourben 37 ©claüen aus=, feiner 

aber eingeführt. Sie freie beutfd)e 33eüölterung roäd)ft |ingegett 

foiüo|l burd) ©inioanberung, als aud) burd) ©eburten in bead)ten^ 

toert|er SBeife, o|ne babei frembeS S3iut in fid) aufgune|men» 

2öir fd)ä|en biefetbe beute auf 12,15ji topfe. « 

3n ber ©olonie ©. Sßebro b'Sllcantara, 1829 mit 500 beufc 

fd)en ©inroanberern gegrüribet, belief fid) bie 3 a | l ber ©eburten 

in ben üerfloffenen 30 3a|ren auf 870. 

Sie SSeüölferung ber ©olonie S" Francisco gä|lte gu in* 

fang beS 3a|reS 1860 1966 ©eelen. 3n bemfelben 3a|re iour= 

ben geboren 133, ftarben 71. 

Sie Seüölferung ber ©olonie Siumenau beftanb gu ber* 

felben Seit aus 856 ©eelen. 3m Saufe beS 3a|reS 1860 tour* 

ben geboren 45, eS ftarben 9 ©oloniften. 

Sie Se|auptung, tüeld)e man aufgefteEt | a t , bafj fid) bie 

©intoanberer germanifd)er Slbfunft fe|r feiten mit ben üerfd)ie* 

benfarbigen SSolfSelementen üermifd)en, beftätigt fid) roie gefagt 

|infid)tlid) ber beutfc|en Seüöiferung in ©übbrafilien. Siefe |ütet 

fid) oor aEen tiefer ge|enben SSerbinbungen mit anberen Stoffen. 

SaS ÄUma beS §od ) l anbeS , foroo|l ber nörblid)en Sanb» 

fd)aften üon ©oritüba, als aud) ber füblid)en, gur <ßroüing 6. 

©at|arina unb Stio ©ranbe bo ©ul ge|örigen, ift attfjerorbent* 

lid) gefunb. Sie geringen £emperaturfd)toanfungen, ber mäfjige 
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f euc|tigfeitSge|alt ber SBergluft unb bie too|ii|uenbe Stbiüed)S= 
lung in ber SBobenbebedung, aEe biefe Umftänbe tragen gur 
©alubrität beS SanbeS bei. Sie tränierten, bie febr üereingelt 
üorlommen, befd)ränfen fid) in ber §auptfad)e auf einige FäEe 
üon flattern unter ben Farbigen. 

Sind) |ier läfjt fid) ein beftimmter S£üpus;unter ber fe|r 
bünnen S3eüötferung nid)t |erauSfinben. SflMSlemente, aus ber 
fie |erüorgegangen ift unb nod) |erüorge|t». finb ĝiemlid) bie= 
felben, roie bie beS üorgenannten tüftenftrtd)eS, bod) |errfd)en 
bie reinen 3«bianer unb bie ©abocloS*), bie 9tad)fommen aus 
SSerbinbungen üon Stegern unb 3ubianern, oor. ©S ift baS ein 
fträftiger 9Jtenfd)enfd)lag, üon mittlelgrofjer, fleifd)iger ©eftalt, 
unb fd)mu|igbrauner Farbe. Ser ©d)nitt unb bie Qüqe bes 
®efid)tS erinnern me|r an ben 3ubianer; aus ben lebenbigen 
fd)roatjen Slugen fprid)t eine geroiffe ®ut|ergigfeit. SDteift ift 
baS #aupt|aar biefer Seute frauS, hei Sergeronen unb Duartero= 
nen fäEt eS roo|l aud) lang unb fteif üom ©d)eitet auf ben 
bunfelfarbigen Staden; immer |at es aber eine tieffd)roarge Farbe. 

Sie 3 a | l ber Seutfd)en ift nid)t bebetttenb. ©inige $unbert 
mögen fid) in ber 3tä|e ber §auptftabt ©oritüba angefiebelt 
laben unb auf ber ©olonie Stffungup; ein $aar Familien roo|nen 
in Sapa ober principe, bie hei weitem gröfjte Sa|i beroegt fid) 
auf ber ©olonie Stio Stegro, bie, als roir fie am 13. Sanuar 1860 
befugten, 560 ©eelen gä|lte. 

*) Dr. b. @bi? unb b. 2Marttu6 fdjreiben in iljrer „Steife in Braft* 
lien" (3Münd)en 1823, I. S^eil, p. 195) capoculos, unb moKen bamit bie 
Berooljner inbianifd)er SIbfunft auf beut §od)ianbe bon @. ^Jaulo bejetdjnen. 
Saint-Hilaire meint baS SBort caboclo fei ein ©eminutif bes bortug. caboco, 
eines beleibigenben Spottnamen (Voyage dans les provinces de Saint-Paul 
et de Sainte Cetharine. Paris 1851, Tom. II, pag. 186). 2BaIjrfd)eiu= 
(id) ifi es bas portugiefifdje „caboclo" fubferfa;-big. 3)ie beiben gelehrten, 
bairifd)en SReifenben nennen bie in SRebe fteljenben 2Mifd)tinge (L Sijeü', p. 
215) „eafujos". 
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IXeber bie ©alubrität einiger ßocalitäten beg füblidjen 
Sieflanbe <§ erlangt man aus ben Siftcn ber §oäüitäler, bie 
ben ßtoetf l)ahen, !ranfen Straten Pflege unb SSê anblung §u ge= 
wahren, einigen Slufftflufj. 

§©§pttal toott$otfo3Uegre*) !§£§. 

Sin Äranfen waren borljattben 

am i. Sanitär 1856 

Sßäljrenb bes fotgenben §al&jal)res 
mürben aufgenommen 

Summa 

SBciln'cttb bcrfetben 3ett i 

reconbateScirten 

ftarben 

Summa. 

'llf (Ss blieben in SBefd nbiung 

2WSnnW '̂ grauen 

77 , 

295 ' : 

372 

324 

10 

334 

38 

k ®2 

27 

59 

42 

8 

50 

9 

Summa 

109 

322 

431 

366 

18 

384 

47 

3n ber 3Jttfericorbia rourben in bemfelben 3eitraum 431 
Mfanie aufgenommen, üon benen in berfelben Seit 366 genafen, 
18 aber ftarben. 

i 3n bem £o3üttaI ber. .©tobt 3tio ©raube bo ©ul fanb üom 
1. 3uti 1855 bi§ jum 30. 3uni 1856 folgenbe Seioeguug ftatt: 

@§ tourben aufgenommen 414 ßranfe, unter benen fid; 78 
©claüen unb £33, freie Stuglänber befanben. SSon biefen !onnte 
man no<$ in bemfelben 3abre all gefuub entlaffen 334, roä&renb 
58 ityren Seiben erlagen. 

5Da§ $ o $ * tote b«3 Sieflanb üon 3tio ©ranbe liegt 
au&crbalb ber 3Maria, als bereu ©renge 3Jtübrü bte 3fotberme 

*) Sie SBebbiferung ber §aubtftabt jaflfte 17000 ©eetett. 



— 156 — 

üon + 16 ° 9t. annimmt; roobl aber ift bie ©bolera aud) biet 

im 3abre 1855 mit fd)reäenerregenber £eftigfeit aufgetreten; fie 

tourbe aud) big ju biefem fublidjften Sbeile üon 33rafilien; üer= 

fcbieüüt. ®ie Sab.l ber 3nbiüibuen, meld)e ber ©üibemie in ber 

«Proüinj 3tio ©ranbe erlagen, foll fid) jiemlid) auf 4000 be= 

laufen baben. 2lm „üerbeerenbften tüütljete fie iu ber £auütftabt 

ber ^roüiuj, in $orto Stlegre, ba erlagen berfelben allein 1742' 

berfonen unb p a r in ber furzen S^t üon Anfang SDecember 

1855 bi§ (Snbe 3anuar 1856; baüon toaren 897 greie unb 

845 ©claüen. ©e|t man bie Seüöllerung üon $orto 2llegre# 

im 3abre 1855 311 17,000 ©eelen, fo ift eS richtig, bafj biefeRie 

bamalS becimirt tourbe. 3nbeffen ift feit jener Seit innerl&atö 

ber Sßroüinj 9tio ©raube nid)t ein einziger %aU biefer üer̂ eeren^ 

ben ßranlbeit toieber befannt getoorben; überhaupt fott Slmerita 

nid)t ibr SSaterlanb fein. @<§ ift üielfad) behauptet tüorben, bie 

Äranlbeit l)ahe mit befonberer §eftig!ett unter ben garbigen, 

befonberS ben -Jtegerf claüen, geroütljet; bie bepglid)en 3 a ^ / , 

tüelcfe roir beibrachten, toiberfüredjen bem. 

Unter ben übrigen uniüerfalen $ranlbeiten, roeld)e geit» 

toeilig in bem Sieflanbe üorlommen, finb ju nennen: Slutbüfetu 

terien, bie blättern, üon benen bie 9teger ^äuftg befallen teer* 

ben, unb bie ägüütifd)e Slugenfranffyeit, bie in ber ©tabt 9tio 

©ranbe meb/rfad) üorgefommen ift. 

S)ie $ran!beiten, roeld)e in Sßorto Sllegre am b,äufigften 

auftreten, finb: 

1) Sungenleiben, 

2) fyübßfe gieber, bie befonberS in neuerer 3 e ^ m e$ r 

unb mebr überbanb genommen baben. ÜDtan fd)reibt it)re @nt* 

ftebung localen Umftänben ju, bem fd)led)teu Srinftüaffer, mit 

bem man fid; üielfad) bebilft, foroie ber*üugefunben unb fd)led)ten 

3ta^rung, roeld)e ben ärmeren ©laffen ber SeüöHerung jum 

Unterhalte bient. 
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3n ber ©tabt 9tio ©ranbe berrfd)en befonberS toäfjrenb 
ber falten Sabregjeit ßranfbeiten ber 9tefüirationSorgane üor, 
in ben beifjen Monaten gaftrifd)e lieber, £)ie lefcteren treten 
geroöbnlid) mit #efttgfeit auf unb nehmen einen eüibemifd)en 
ßtyarafter an. 

Sind) einige, üereinjelte gäEe üou gelben! gteber geigten fid) 
bier, toie felbft roeiter füblid) nod) in Stonteüibeo unb Buenos 
SlüreS; im 3a|»re 1856 tourben üon biefer ^fo^enfranfbeit be= 
fallen 8 (Suroüäer, im 3abre 1857 2. 

Stud) in bem füblid)en SßelotaS*) famen i. 3. 1857 befonberS 
jablreid)e ^ranfbeiten ber 9tefüirationS= unb SßerbauungSorgane üor. 

@S tourben üom 1. 3ulf 1859 big jum 30. 3uni 1860 auf 
bem $ird)bof üon ©anta ßafa ber genannten ©tabt beerbigt 
217 berfonen, bie an folgenben ßranfbeiten geftorben toaren: 

44 an" Sungenfd)toinbfUd)t, 20 an ©iarrbße, 13 an 5Düfen= 
terie, 17 an Krämpfen, 13 an Sungenentjünbung, 13 an 2Jtagen= 
barinentjünbung, 5 an SDtdbarmentjünbung, 9 an £eberentsün= 
bung, 12 an eüibemifd)en giebern, 17 grauen im ßinbbett, 11 an 
SPtaraSmuS, 7 an Stüoüteyie, 6 an ^irnbautentjünbung, 5 an 
ttnterleibgületbora, 4 an §al§bräune, 3 an äLGalmfinn, 3 an ©r= 
lältung, 3 an 2Bafferfud)t, 3 an ©ebirnfd)lag, 3 an ßnotenfudjt 
ber ©efrösbrüfen, 6 an üerfd)iebenen unbelannten Äranf betten. 

3u Slnfang beg ^afyxeä 1857 traten bie flattern an eini= 
gen ßftlid)en fünften ber Sßroüins eüibemifd) auf unb am @nbe 
beffelben %al)xe% Ratten fie fid) 80 ÜBteüen nad) SBeften big an 
ben Urüguaü üerbreitet; benn um jene 3eü tourbe aud) bie S5e= 
üöllerung üon 3taqui unb ©. S9or|a am Uruguaü üon biefer 
Äranlfyett befaEen. 3n ber erfteren ©tabt trat fie befonberS 
heftig auf, es erlagen ibr ba gegen 80 berfonen. 

S)ie SBeüölferung b?r $ßroütns 9tio ©ranbe bilbet ein gleid) 
buntes ©emifd) aEer hautfarben, roie bie aEer übrigen brafi* 

*) «ßelota« jaulte bamals gegen 7000 (Sinrooljner. 
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lianifd)en «ßroüinjen. ©uroüäer', 3nbianer unb bie aus ber 

Serü^rung beiber berüorgegangenen Sptefttgen berrfd)en auf bem 

blatten Sanbe üor. 3n ben ©täbten gefeEt fid) baju ei».nitt)t 

unerbeblid)er Sufafc ©djtoarjer unb M a t t e n , ©enaue Slngaben 

über bie Seüöllerung, befonberg aber über bie 3abJ ber üer= 

fd)iebenen farbigen Elemente fehlen. SDie S3eüöllerungS=3unabme 

läfct fid) aEerbing^;?eTnigermafsen üerfolgeu, babei ift aber ni$t 

p üergeffen/ bafj fie toefentlid) mit burd) bie ©intoanberung k-

roirft roorben ift, bereu Kontingent inbeffeu nid)t mit üoßer ©e= 

nauigfeit angegeben toerben !ann. 

3m %al)xe 1814 foE fid) bie ©eelenjabT ber SBetoobner ber Sßro= 

üinj 9tio ©ranbe nur auf 71,000 belaufen baben, roäljrenb fie'im 

3abre 1856 ju 272,000 unb 1859 gu 300,000 angegeben tourbe. 

Stimmt man an, baft bie euroüäifd)e SSeüöllerung, toel&ie 

feit bem 3&bre A824 in biefe Sßroüittj eintoanbette, bis jum 

3abre 1860 gegen 40,000 ©eelen gejät)It babe unb rennet man 

biefe foroob.1 als aud) bie 15,000 ©eelen, um bie fid) biefe eht= 

geroanberte SBeüölferung feit jener Seit üermebrte, ah, fo bätte 

fid) bie brafilianifd)e S3eüöl!erung in 46 3abjen um 174,000 

©eelen, ober in einem 3abre ettoa um 3,782 ©eelen üermefyrt. 

2)aS Sßetbältnifj geftaltet fid) nod) ettoaS günftiger, toenn 

mau berüctfid)tigt, bafs fid) bie ©claüen aud) in biefer $roüitfj 

burd) StuSfubr nad) bem 3torben üerminbern. Sie ftarfe Wafy 

frage nad) ben eingefd)le»üten fd)toarjen Strbeitern in beit tro-

üifcben 3torbüroüinjen üeranlafct biefe Söetoegung, bie fid) burd) 

Sableu nad)toeifen läfst. 

1856. 1857. 1. ©emefter 1858. 

©infubr: 40 ©lauen. 76 ©lauen. 13 ©claüen. 

StuSfubr: 373 „ 491 „ 146 „ 

Sßeiter mögen bier nod) einige ©ftailangaben über bie S3e= 

üölferungS*3u= unb Slbnabme in einigen tird)ffielen beri r̂o= 

»inj Stio ©ranbe tüäl;renb einer einjäbrigen gkrtobe 5ßla| finben, 
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35on ber ©efammtbeüöllerung üon 272,000, |?ee.len ftarben 

in ber genannten einjährigen beriobe 3,854 unb rourben getauft 

9,214; bie SeüöHerung üermebrte fid) bemnad) um 5,360 ©eelen. 

©iefeS ©rgebnifj toeid)* aEerbingS nid)i uner^eblid) üon bem 

obigen ah*). 

Slufeerbem^e^fie t̂ man aus ber XaheUe aud), ba | bie ©terbs 

lid)Ieit ber ©claü.ejSber^ältnifjmäfjig grö|er ift, als bie ber freien. 

Ueber bie 3«= ttnfc Stbnabme ber beutfd)en Seüßlferung> 

in ben ©olonien ber ©erra geral üon Stio ©raube, üermögen 

roir nod) einige Slngaben beipbringen: 

1) Sie ©olonie ©. 9Jtaria be ©olebabe jät/lteim Sluguft: 1859 

1,112 ©eelen. S3iS p m 30. 3uni 1860 rourben geboren 

154, es ftarben 62 5Deutfd)e. 

2) SMe ©olonie ©onüentoS pfytte im 3uli 1859 183 ©eelen. 

©eboren tourben bis ©übe 3«li 1860 9, eS ftarb 1 SDeutfä)er. 

3) Sie ©olonie ©anta ©ruj. jäbjte 1859 2_,496 ©eelen; üom 

3uni beffelben 3abreS bis<ßnbe 3uni tourben geboren 122, 

es ftarben 25 ®eutfd)e,( ;. 

4) £)ie ©olonie ^©. Slngelo jäblte 1859 371 ©eelen. 33om 

3uni beffelben 3ab*eS- bis p ©übe 3uni \ 1860 tourben 

geboren 14, es ftarben, 6 5Deutfd)e. 

SBei ©rtoägung,biefer toenigen 3<*bjen ift p berücffid)tigen, 

bafj fid) bie angeführten ©olonien aEe me^r ober roeniger in 

ben erften ©tabien ibrer ©ntroidelung beftnben, in einem 3u* 

ftanbe, too ber ©olonift mit mannid)fad)en SBiberroärtigfeiten 

p fämüfen bat, too er, unter Slnfüannuttg feiner Gräfte, bie ©?> 

ftenj p fidjern. fud)en inufj. Sro^bem nimmt jciie beutfd)e föe-

üöKerunfl p , überfteigt bie 3at)l ber ©eburten unter ben 2)eut= 

fd)en bie ber ©terbefäEe minbeftens um bie £ätf"te. 

*) ^ebenfalls lommt bas bal}er, meil Ijierbei bie euroto. (Stmoanoero nnb 
iljre Sttadjfömmtinge mit eingeregnet finb.. 
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Ueber bie ältere beutfdje ©olonie ©. Seoüolbo üermod)ten roir 

betaiEirte Slngaben leiber nid)t p erlangen. ®ie Sabl ber beut= 

fa)en ©intoanberer, toeld)e fid) üom 3abre 1824 bis 1858 innere 

balb beS genannten Territoriums nieberliejj, toirb angegeben p 

7,991. SSon biefen finb aber im »erlaufe ber 43 3abre jabl* 

reid)e gamilien nafy aEen Stbeilen ber $ro"üina auggetoanbert. 

%ie £öd)tercolonien üon ©onüentog, ©fireEa, ©anta 2Karia ba 

SBoca bo SJtonte entftanben auf biefe 35eife, felbft ©. Stngelo unb 

©. 3)taria be ©olebabe grünbeten ©oloniften üon ©. Seüolbo. 

©S ift, aEerbingS in toeit üerjüngtem Stajjftabe, berfelbe SSor= 

gang toie in Iftorbamertfa, too unter ben älteren Stnfiebelem 

eine,fortgefefete Söetoegung üon Dft nad) SEBeft ftattfinbet. %xo% 

biefeS 3KeufcbVnabfIuffeS pblte 1859 bie »eüötlerung ber freien 

im 9Jtuniciüium üon ©. Seoüolbo, toeld)eg ben größeren 5£beil 

beS genannten' ©olonieterritoriumS umfafjt unb faft auSfd)tieJ3= 

lid) üon 5Deutfd)en betoobnt toirb, 18,211 ©eelen. Stimmt man 

an, bafj fid) nur 9U ber ©intoanberer, roeldje fid) nad) ber ©o= 

lonie ©. Seoüolbo begeben, bafelbft bauernb niebergelaffen t)abeu, 

nämlid) ettoa 6000, red)net man ferner bie 1,200 brafilianer, 

toeld)e innerhalb beS 9JtunicipiumS üon ©. Seoüolbo toobnen 

mögen, ah, fo gelangt man p bem befriebigenben Stefultate, 

bafj fid) innerbalb eines SeitraumS üon einigen 30 3<^ren bie 

beutfd)e Seüölterung beS genannten SDiftricteS üerbreifad)t l)at 

©id)erlid) roürbe fid) biefeS ©rgebntfc nod) toeit güuftiger geftal= 

ten, wenn nid)t burd) bie S9etl;eitigung ber beutfd)en ©oloniften 

an ber 3teüolution ber Sab^e 1835 — 44 ü)re Steigen ein toenig 

gelid)tet toorberi toaren. 

SluS ben angeführten £t)atfad)en getyt betbor, bafj biefe 

©ebiete, mit SluSnabme ber nörblid)en $üftenlanbfd)aften üon 

baranagua unb ©uaratuba, gefunb finb, bafj baS beutfd)e 8e= 

üölferungSelement in biefer Suft gebeu)t unb fid) in ibr förüer* 

lid) roofyl befinbet. SDafj bie üeränberten ü^fifalifd)en $Berr)ält= 
i l 
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niffe ber SBo&nfifce einen ©influfe auf bie ©eftalt beS 2Jtenfd)en 

ausüben uub fid) getoiffe untergeorbnete äußere 9tagenmerftnalfr bei 

ben berantoad)fenben ©efd)led)tern, bte auf frember ©rbe ge= 

boren finb, üertoifd)en, fd)ien uns bei ben £)eutfd)=93raftlianern 

angebeutet. Serrätb,. aud) ber beEe Setnt,. baS blaue Sluge unb 

baS blonbe §aar auf ben erften S3lid tl)re beutfd)e Iblunft, fo 

l)at ibnen bie neue tjeimatb, bod) einige 3 % beS ©üblänberg 

üerlieben: ein feiner gefd)nittnereS ©efid)t, kleinere §änbe unb 

güfje unb eine ©eftalt in ber fid) ©lafticität mit Äraft »aart. 

S)ie toertfyüoEen moratifd)en ©igenfdjaften fd)einen fid) inbeffen 

unüeränbert auf bie neuen ©efd)led)ter p übertragen, ebenfo 

roie bie reid)e, gemütbüoEe ©orad)e; b a p tommt nod) eine .neue 

©Werbung;" p ber man ben ®eutfd)en in Stio ©raube ©lud roün= 

fd)en mufj, bie eines ftarfen, felbftänbigen ©baraf terS . 

3)ie ttimatifd)en SSerbältniffe biefer Sanbftrid)e finb nid)t 

nur nid)t ungünftig, fonbern fie getoäbren ben Setoobnern aud) 

er$eblid)e 3Sortbeile. SlUe Düfer, bie ber lange lalte SBinter im 

Storben bem 2Ttenfct)en auferlegt in ber 33efä;affung roarmer 

Äteiber, in ber £erfteEung eines foltben Dbba'd)S für 3Jtenfd)en 

unb SSieb, in ber £erbeifd)affung üon 3tabrun:gSüorrätbeft für 

3Jtenfd)en unb Stiel), in ber §erbeifd)affung genttgenben S3renn= 

unb §eipngSmaterialS, lennt man in biefen ^efegneten §im= 

metsftrid)en faum. SDie fältere Qa^re^geit ift fürs unb forbert 

leine befonberen SSorfebrungen p r ©idjerfteEuttg beS SebenS. 

SDer ©eroinn an SlrbettSlraft unb 3eit, ber bamit pfammenbängt, 

ift grofj. 
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fcte &erfdjiebettJ)eit ber f^ontan^n Sßflanaettbetfe, 
iljr ©ittflufe auf bte Öebengtoeife ber ©etooljtter 

unb auf bie (£ol<mifati<m. 

£>aS üegetattüe Seben ftuft fid) im füböftlid)en ©übamerifa fo» 
tüobTtn ber Stiftung üon Storb'- nad) ©üb, roie aud) üon Dft 
nacb äöeft üom fräftigen SaumtoucbS bis pm füärlid)en ©raS= 
toud)S, ja fogar bis p r SSerfümmerung ab. 

Ueber ben fd)maten ßüftenftreifen breitet fid) faft ununter? 
br.od)en üppiger Urtoatb üon troüifd)ejn ©barafter, er jieigt an 
ben Rängen beS Dft* unb ©JbranbeS bis auf baS £od)lanb 
bis p 4000/ £ßbe auftoärtsfl, ^eiltoetfe üon neuen fangen* 
arten gebilbet, toirb er babei attmäblid) ltd)ter. Sluf bem roefts 
lid)en ©eräuge fefct er fia) piar' fort, inbeffen unterbrochen üon 
großen äöiefer&nclaüen. ©abingegen erreicht er in, füblic^er 
3tid)tung fd)on am %u$e beS $od)lanbes unter 29° 30' fublid)er 
SBreite feine ©renje. ©üblid) üon biefer Sinie bebnt fid) faft 
enbloS bis an bie patagtmifd)en ©anbebenen bie Sßrairie, bie mit 
ber tyß^eren breite an ©infßrmigfeit pnimmt. SBieber Urtoalb 
in üerticaler 9iid)tung, mit ber ©rbebung feines, ©tanbortes über 
bem SOteereSfpiegel, feinen üppigtropifd)en ©barafter nad) unb 
nad) ablegt, fo üerringert fid) auf ben enblofen ©raSfelbern, bie 
in ber ©isplatina ©ampoS, in ber STranSülatiftä SßampaS ge« 
nannt roerben, mit ber toact)fenben SSreite, bte SJtenge ber gut|ers 
fräuter; bie SDtenge ber faftreid)en ©ramineen nimmt ah, bie ber 
SKfteln p . 

l i * 
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©artoin*) bat fcbarffinnig auf baS SufammenfaEen ber 

Sßalbgreuje mit ber ©renje ber feud)ten SBinbe, ber 5ßaffate> 

biugetoiefen; fotoeit biefelben ben ©ontiuent berühren, erftredt 

ftd) bieSfeitS roie jenfeitS ber Stuben.eine actiüe »egetatton. 3n« 

beffen mögen toobl aud) nod) anhexe Umftänbe auf bie »ertbei= 

lung üon 9öatb Mb' ©raStoucbS bintoirfen. ©S ift getoifc auf* 

fattenb, bafj ba, too» £rappfcurd)brü<$e unb „©äuge ©ebirge bil

ben, üppiger Urtoalb ben »oben bedt, foäbtenb ben ebenen 

©anbfteinplateaü§ nur fpärlid)er -©raStoud)s entfprofjt. ÜJtan 

fann biefe ©rfd)einttug ebenfotoobl auf größeren Xetxainaif 

fd)nitten, toie auf fteiueren Stäumen, j . SS., an ei'nselnen ifolirten 

©rbebungen beS £iefl,anbeS, beobad)teu. ©i.e »öfdjungen, bie 

mit trappi?ä)em Srümmergeftein bebedt finb, tragen getoöbrilid) 

bid)ten »aumtoucbs, roäbrenb bie »lateformen üon ©anbftetn 

fäbl fittb, obtoobl biefe' Partien triebt minbef roie bie »öfdnmgen 

üon bem ©übofi*$affat beftria)en roerben. ©iefer Umftanb fpria)t 

bafür, bafj ber innere »au unbtbas Stelief ber ©rbriube unter 

biefen »reiten einen nid)t unejrf$blid)en ©inftufj auf baS üege= 

tatiüe &ehen ausübt. Stud) mag baS mit , p ber gefd)ilberten 

»ertfeilung beS actiüen unb paffiüen 5ßftanjentoudjfeS beitragen, 

bafj iu biefen »reiten %aljlxeid)e »egetationSgrenjen ber fübame--

rifanifd)eit 'gtora liegen. 

^ f l a n j e n b e d e ber^Mfte, ber ©er ra unb beS §od) lanbe | . 

©er • brafilianifd)e! Urroalb befleibet, toie bemerft, bie tiefe 

Dftfüfte beS ©ontinentes üom tropifd)en Storben bis 29° 30' 

füblicher »reite, ©r toenbet fid) in biefer §ßbe mit ber ©erra 

pgleid) 40 SJteilen in. toeftlidjer'3tid)tung hinein in'S Sanb üon 

*) ®arwin , partes, ©ecretoir ber geofogifdjen ©efettfäaft in Sonbott. 
5laturtoiffenfd)aftj[id)e SReife^ta^ ben Sttfeln bes grünen SLjprgebirgeS, @ü> 
amerifa, bem geuerlanbe u. f. f. — Seurf-d)' itnb mit Slnmertungen^oon 
<Srnft ©ieffettbad), M. Dr. Sraunfdjroeig 1844. I. Styil ©, 51, ''••" 
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9tio ©raube. Sin bem $ufj ber SluSläufer ber ̂ ©ebirge, toeld)e 
bie »ai üon baranagua umfd)liefjen unb im nßrblid)en ©anta 
©|^arina gipfelt fid) baS üegetattüe Seben beS gemäßigten ©üb-
amerifa; ber Urtoatb prangt ba nod) immer in berfelben $rad)t 
unb güEe toie unter ben Tropen. 2)ie in ü)m üo$errfd)enben 
^Sflanjenfprmen geboren ben ^almen, SJlufapeen ober pfangge; 
toäd)fen, »romelien, Drd)ibeen, Saurineen, Seguminofen unb 
Sßaffifloren an. SDie ©tämme ber Saubböljer erbeben fid) jtoeig= 
unb blattlos bis p 30' unb 40' £ßbe, üeräfien.fid) bann ge= 
t»ö|nlid) in einige fnorrige Steige, bie bie, perrüdenartige, bid)te, 
aber toenig umfangreidje Saubfrone tragen. $>ie 3 ' bis 4 ' biden 
©tämme finb meift" üon einer bünnen Stinbe umgebe,n, üon Drd)i= 
been bebedt unb mit ©djlingpfknjen umtounben. ftuxoeilen fe|en 
fid) an ib.neu aud) »romelien an, bie, roie j . ». ber »aumbart 
(Tillandsia usneoides, L.), bei} SQSalbriefen ein getoifj ebrroürbigeS 
Slnfê ien üerleiben. 

$ieft toanbernben, fd)einbar blattlofen Sianen fd)miegen fid), 
gefäEige ©urüettj bitbenb, oon Stft p Stft,-Rängen üielfad) üon 
^ e n Steigen feTtfredjt pm, ©rbboben berab ober flettern, in 
fptratfßrmigen .SBInbungen, an ben ©lammen empor. >.$oä) 
oben, meift.erft toeun fie aus ber etoigen Dämmerung bes 3ßal= 
bes berüortreten an bas r)eKe Sid)t beS £ageS, treiben fie »lütten 
unb »lätter, bte fronen ber »äume unb baS »lätterbad) üer= 
bid)tenb. SDag Unterbot, aug unjäbligen jungen 3nbtüibuen üer= 
fd)iebener »aufttgattungen befier)enb, bilbet, untermifd)t mit bid)ten 
»ambufenfträud)ern, einen Söalb im SBalbe. 3m »erein mit 
umgefüllten »aumftämmen, bie, üon tauartigen ©ipog gehalten, 
eine neue »ecjetatton auf tb^e'm"9tüden tragen, mad)tlbag btd)te 
Unterbolj biefe ^jlanjmfelber faft unblrd)bringlid) unb üerleibt 
ibnen einen ganj befonfciren ©barafter»> Die aufjerorbentlid) 
fruchtbare »obenbede, toeld)e fid) aus üertoefenben »egetabilien 
fortgefefci anbäuft unb^feifd)en bie SBurjeln unb Bt&mme ber 
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»äume einbettet, toirb üon langblättrigen Kräutern bebedt, 

unter benen bie Curculigo recurvata, bie rotbblübenbe $uja unb 

bie gleid)farbige 3amia befonberg auffaEen. 

©benfo toie fid) in füblid;er Stiftung ber ©barafter ber 

großen ^ffanjenfelber üeränbert, fo mobificirt er fid) aud) mit ber 

üerticaleu ©rbebung beg »obens. £>ie Ueppigfeit ber »egetation, 

bie fid) in ber $öbe, in bem Umfange ber einjelnen »auminbiüU 

buen fotoie in ber enormen" ÜJtenge ber Suftpflanjen auSfprid)t, 

üerminbert fid) nad) unb nad). SDap fommt nod), baß einzelne 

Strien, toie bie SDtufaceen, Halmen unb »romelien, enttoeber gänj= 

lid) üerfd)toinben, ober nur febr üereinjelt auftreten; aud) bemerft 

man, toie gefagt, bie Drd)ibeen feltener. ©iefe »eränberung 

gebt getüiffermafjen ftufentoeife üor fid). ©d)on 1000' über bem 

SDteereSfpiegel lid)tet fid) ber Urtoalb fid)tlid), bie ©onnenftrablen 

bringen ba fcbon bäufiger burd) baS »lätterbad) unb malen fyette 

Siebter an bie glatte Stinbe ber »aumftämme ober beleuchten bie 

eleganten, faftgrünett »lätterfronen ber mannSboben »aumfarren 

in ibrem ftiEen SMbüerfted. ©as ftangenartige, bidjtbelaubte 

Unterbolj, unter toeld)eS fid) bie fdjlaufe ßoblpalme bäufig mifd)t, 

üerfd)toinbet aEmäblid) gänjlid). ©erart üeränbert fid) nad) unb 

nad) bie große SßflanjengefeEfcbaft, baß an bem 4000/ boben felfi-

gen ©err&ränbern üielfad) nur ein fogenannter %aä)inal, ein 

bid)teS, toenig faftreid)eS ©traud)toerf ben »oben bebedt. gudjften, 

SUtalüaceen, SauiuS= unb 9Jtürtbengebüfd)e bilben biefeS $nie= 

bolj. 3tüifd)en bemfelben fproffen garrenfräuter uub »lattpfkn* 

jen. Stuf ben böd)ften fünften ber yum SEbeil oon »ergfpifcen 

umbegten ^lateauS unb an ben jenfeitigen Rängen breiten ftd) 

SBiefenmatten aus, bie p>ar Hümenleer finb, aber bennod) einige * 

Slebnlicbfeit mit unferen norbeuropäifeben Triften baben. ©aä 

©ras berfelben ift fürjer, faftiger unb bid)ter, toie bas ber 

©arnpos. §äufig erbebt fid) auf biefen SOtatteri ein liebter Slrau» 

carientoalb,'beffen einjelne Siiefenftämme, üou majeftätifd) emftem 
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2tnfefc)en, in ^Entfernungen üon 5— 7 ©d)ritt üon einanber fielen. 
©er |obe tabellofe ©tamm üon 5 - 7 ' ©urd)meffer entfenbet 
meift nur nafye feiner $rone einige bide, gebogene Slefte, an 
toe!d)en fid) bid)te 3tabelbüfd)el üon tiefbunfelgrüner %axbe an-
fefcen. ©iefe Slefte bilben eine burd)fid)tige »aumfrone üon %eh 
lerform. ©ie Slraucarien erinnern einigermaßen an bie beutfd)en 
Stabel^ßljer, toenn fie aud) biefelben ganj befonberS an ©rßße 
toeit übertreffen. Man fa)neibet^auS eingelnen ©tämmen 12 
©ufcenb »reter. 

©er Saubtoalb auf bem §od)lanbe, toeld)er bäufig üon fleinen 
©ampoS fogenannten SteftingaS unterbrochen toirb, beftebt in ber 
£aupifad)e aus SauruSarten, »ignonien unb 3Jtürtr)e». 

Stur feb)r üereinjelt geigen fid) an ben fraftüoEen ©tämmen 
Drd)tbeen unb gtoifdjen ibnen bid)teS »ambuSgebüfd) unb Äraufe 
pflanzen, unter benen befonberS bie Slrongeröfid;fe p nennen 
finb. ©ab, e# ift benn aud) ber Sßalb an üiefen ©teEen gang
bar; er nähert fid) in biefer $infid)t ben europäifd)en Saub^olä* 
roalbungen. 

©iesfeits roie jenfeits ber ©erra berrfd)t Ueberfluß an treffe 
ltd)en Stu|§ßljem. Unter biefen finb befonberS t)erüorpr)eben 
bie ©aneEen mit üerfd)iebenfarbigem, fer)r hartem §olje (fie ge* 
boren, toenn toir nid)t irren, gu ben SauruSarten);, ferner baS 
febr §arte £olg beS ©affafraS, p berfelben ©pecieS ge^ßrig; 
bag fd)ßn fd)toarg unb braungegeidjnete golg ber 3acaranba 
(Nissolia Cabiuna); baS außerorbentlid) bauertyafte gelbe J^olj 
beS $pebaumeS, einer »ignonie; toeiter baS braunrote, leid)te 
$olj ber ©eber, einer SOtimoie, baS man p r Stnfertigung üon 
©anoeS toäbjt; foroie bag berj||j|ängreid)en SBoEbäume u. a. m. 
»on ben ©ingeborenen tourben ung 141 üerfd)iebene »aumarten 
mit tyren einbeimifd)en Stamen genannt. 

©rft in neuerer Seit bat ber #ol$anbel in biefen Steilen 
üon ©übamerifa einigen Stuffd)toung genommen. Sin ben Ufern 
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beg «Mittellaufes beS Uruguaü toirb aEjäbrlid) eine beträd)tlid)e 

Menge £olg gefd)tagen unb biefeS an ber SJtünbung beffelben 

gluffeS unb beS W a fo foftbare Sftaterial auf ben bortigen 

gjtärften üerbanbelt. »iSber begog man in SOtonteotbeo unb 

»uenos SlüreS ben »ebarf an »aubolg aug bem entfernten 

Storbömerifa. 3efet haben fid) näbere DueEen eröffnet, ©ie 

enormen £olgpreife auf ben genannten SOtärften unb ber lodenbe 

©etüinn (eine E&üte foftet, beiläufig bemerft, eine Dnga = 20 

Sttblr.) üerantaßten ein »ßlfd)en &olgfcbläger, fid) am SJtittel; 

lauf beg Uruguaü niebergulaffen unb oon ba aus »aubolg gu 

üerfd)iffen. »ebeutenb tnabm aud) ber £olgbanbel in ben legten 

3abren in ber ^roüing ©. ©atbarina gu; faft an aEen größeren 

glüffen legten bie ©eutfd)en »retmü^len an: am »iguaffu, %e= 

jucas, 3tajab:ü unb auf ber ©olonie ©. Francisco. 

©ie uad)ftebenbe SabeEe toirb einen Ueberblid über biefen 

§anbel in ber Sßroüing ©. ©atbarina getoäb/reitt; 

^oljcjrport aus Ber fror-inj S Catbarinn 1859—1860. 
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3n ber Sßroüinj ^aranä bingegen, too man bie Söälber an 

ber »ai üon »aranagua in planlofer Söeife gelid)tet bat, nimmt 

bie golgausfubr aEmäblid) ah, toie aus nad)ftebenber Slngabe beg 

SBertbeS ber §olgaugfubr üon 1854—58 berüorgebt: 
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1854 ~ 69: 241$379 reis 
1855 — 37:565^925 „ 
1856 — 36:539^499 „ 
1957 — 34:609$863 „ 
1858 - 27 :102$717 „ 

SBenu einft fabrbare ©ommunicationen bie entfernteren 
fünfte beg ^intertanbeS mit ber ^üfte üerbiuben unb aud) in 
biefen ©egenben »retfd)neibemüblen -arbeiten, toirb ber $anbel 
mit biefem Slrtifel einen neuen 3luffd)toung nennen. 

»efonberS gefd)ä§t ift im fübltd)en ©übamerila ber 9Jtate; 
bäum, bie 3le? paraguaüenfis, ber einen Xfyee liefert, toeld)en 
bte »etoobner» beS »lata=@ebieteS außerorbentlid) lieben, ©ie 
»etbreitung biefeS 6ulturgetoäd)feS, benn gu einem fola)en ift 
eg feit bem, Sluftreten ber 3efuiten in ©übantetifa getoorben, 
reid)t giemltd) toeit. ^ 

©er 50tä|6baum fommt auf bem §od)lanbe üon »aranä, 
6. ©atbarina unb Stio ©ranbe, fotoie auf beffen toeftlid)er unb 
fübltdjer 3lbbdd)ung \§n üielen fünften üor. ©s toirb bebaup= 
tet, baß bie »rüber ber |SefeEfd)aft 3efu bie »erfe^ung biefeS 
»aumeS üon Sßaraguar; nad) ben öftlid)en feilen bes §od)= 
lanbeS üeranlaßten, in ber SKeinung, ber Slufguß, ber aus feinen 
gebörrten ©d)ößlingen unb »lättern bereitet toirb, fet befonberS 
gefunb unb ben. »etoobnem jener Sänber als ©etränl gu empfcb* 
len. 3 m Saufe ber Seiten ift ber Sftate in äbnlid)er SBeife ein 
»$mrfniß ber »eüölferung beg gemäßigten ©übamerifa getoor= 
ben, to.ie ber Kaffee ben ©entfd)en unb Storbamerifanern. ©ie 
©amperoS üou Stio ©ranbg, unb bie ©aud)oS am »lata fönnen 
obne ben bitteren Xxanl faum leffen. ©ie 3tad)frage nad) bem 
ftäparat aug ben ÄnoSpen, »lättern uub Stoeigen ber genann= 
ten »flange fteigert fid) forttoäbrenb. 2Jlan treibt mit bemfelben, 
bemx$erüa mate, einen bebeutenbcn ^anbel, an bem fid) bie 
^roüingen gkranä unb Stio ©ranbe befonberS beteiligen. 
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Sal)r* 
gang 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

@£bort bou §erba mate ans ber' 

s 
<ßrobinj 3tio ©ranbe bo ©ul 
Strroben 

164304*732 

38615 

259365273* 

240566 

,146507z7s2 

257960"/32 

Sßertb, 

. 419 :866$759r 

115:415$975r 

1.314 :J68$507r 

1.060:358$193r 

562:246$943r 

618:536$458r 

$roüinj Sßaranä 

Strroben 

420492 

350568 

75092 

SBert t) 

2 .169:126$060r 

1.881:124$762r 

260:995$644r 

* 
©elbft bie.fipos, bie Sianen, ftnben mannigfad)e »ertoenbung, 

man fertigt ©d)iffstaue aus ibnen, bie in Sßaranagua einen SOtarft 
finben unb etn^gefucbter Slrtifel finb. ©ie üerfd)igbenen »am* 
busarten bieten trefflid)eg Material gur Slnfertigftng üon $ör= 
ben, SÖtatten, $feifenröbren unb anberen ©ingen mebr. 

Slußer biefen fd)äparen Staturprobujten, ,toeld)e. in ben 
§anbel fommen, liefert ber fübbrafilifd)e Urtoalb nod) eine 
SJtenge nü§lid)er prbeftoffe, $arge ünb anbere Stobmaterialjen 
für bie 3nbuftrie; bann aber aud) früd)te in großer SOtenge unb 
30tannigfa|tigfeit, bie mit ibrem gleifcbe uub ©afte "bem 3Jtenfd)en 
gur Stabruuß unb ©rfrifd)ung bienen. 

»flangenbede beS SCieflanbeS. 

©ine fid)tlid)e Slbnabme beS üegetatiüen SebenS, äbnlid) toie 
fie fid) in üerticaler Sticbtuna^amJlXrtoalb beS £ief* unb £oa> 
lanbeS geigt, finbet einmalr mit ber 'toad)fenben füblicben »reite, 
ein anbereS Mal mit ber Sunabme ber toeftlid)en Säuge ftatt. 
©ie Sßflangenbede, toeld)e fid) üon ba an, too bie SBalbgrenfe 
läuft, bis ettoa in bie £ßbe beS 30° 30' ©übbreite über ben 
©rbboben fpannt, ift gemifcbt. ©ie ©ampoS finb in biefer Sorte 



— 171 — 

nod) bduftg üon 2Balbinfeln burcbfefct, üon fogenannten ©apaog, 

bie getoöbnlid) aus einigen fräftigen, boben1 ©tämmen befteben, 

unter benen aud) fd)lanfe 5ßalmenfd)afte mit eleganten »lätter^ 

fronen, umringt üon einem bid)ten unb unburd)bringlid)en ©traud)= 

toerf, toeitbin gu benterfen finb. ©ie häufige 3lbtoed)felung üon 

Sßiefe unb Söalb üerleibt biefen Sanbfd)aften einen toeniger groß* 

artigen, aber bafür einen um fo lieblicheren, anmutigen ©ba= 

rafter. 3n ber 9tid)tung nad) ©üben üerfd)toinben nad) unb 

nad) biefe SBalbinfeln, nur bier unb ba begleitet ein blattreid)eS, 

inbeffen faftlofeS ©traud)toerf bie SBafferläufe, bie fid) in langen, 

toenig tiefen »ergfatten bura) bas offene Sanb toinben. 3m Dften 

beS £ieflanbes; auf ben befonberS fteinigen gläd)en unb ba, too 

bie bünne, rotbe &el)mbeäe mit feinem ©anbe abtoed)felt ober ge» 

mifd)t ift, ober aud) nur aus ©runbfd)utt beftebt, erbeben fid) gu= 

toeilen, umgeben üon blattarmem, bürrem SOtürtbengebüfd), riefige, 

fteife ©actufen, l)od) emporragenb mit ben fanbelaberartig ange= 

orbneten Stoeigen; aud) Slgaüen unb »romelien üon bled)ernem 

Slttfeben finb in gefeEigen ©ruppen in biefen ©egenben üer* 

Breitet, unter ibnen bie Anana brava, bie mit ber großen rotben 

$rud)t eine fd)ßne ©ecoration bitbet. 

3e mebr man fid) ber »latamünbung näbert, befto feltener 

toirb ber »aumtoud)S. ©aS büfa)elartige, feine, aber toenig fat> 

reid)e ©ras, aus bem bie Sßratrie beftebt, bilbet in bfn angrengen= 

ben füblid)en ©ebieten bie üorberrfd)enbe unb faft aEeinige »ftans 

genbede beS fanftgetoeEten SanbeS. $ßä)ftenS mad)t ben ftrabigen 

©ramineen eine eingetoanberte Äarbenbiftel, bie ftd) enorm oer= 

mebrt unb ausgebreitet l)at, ober eine einbeimifd)e Älette bie 

#errfd)aft ftreitig. ©ie toaffer^rWtt<be »erbena mit ben toeißen 

unb glü^enbrotben »lumen ranft fid) als eingige Sierbe ber ein= 

förmigen unabfebbaren gluren am »oben bin. Stur ba, too grßßere 

©trßme biefe Sanbfd)aften 6efeud)ten, ober too ber DJtenfd) bafür ge= 

forgt bat, erbeben fid) einige »aumarten üon fpärltdjem 3ßud)S. 



— 172 — 

©iefe Stegelmäßigfeit in ber,Ausbreitung. beS actitjen unb 
paffiben 9ßflangentoud)feS*) geftattet bie ©intbeilung biefer Staunte, 
nad) bem ..©barafttir be-r glora: 

a) in Stegionen mit auSfd)ließlid)em »aumtoud)S, 
b) in Legionen mit gemtfdjter ^flangenbede unbjtt 
c) Stegionen mit ausfd)ließlicbem ©raStoud)S. 

©S ift eine befannte £batfad)e, baß bie Dberflädjengeflalt 
ber ©rbe unb ibre »obenbede aEer Drten auf baS Seben ber 
9Jtenfd)en beftimmenb eintoirft. ©ie »efd)äftiguttgen ber »etoob= 
ner bes platten SanbeS finb baber aud) in ben genannten Stau; 
men üon ©übamerifa je nad) bem ©barafter ber froxa üerfd)ie* 
ben. 2öäfc;renb man in ber erft'eren Stegion, auf bem betoalbeien 
Iüftenftrid)rüon ©anta ©atbarina unb bem. ©ebirgglanb üon 
Stio ©ran4e*aüSfd)Iießlid) pflangt, alfo bie fogenannte 3to§etoirtb= 
fd)aft treibt, fennt man in oeu lederen Stegionen nur eine toilbe 
®raStoirtbfd)aft; in ber gtoeiten Dtegion toirb biefe gtoar aud) 
nod) üortoiegeitb betrieben, inbeffen bat man ba bereits einen 
fd)toad)eu Slnfang gemalt, bie »iebtoirtbjdjaft "mit ber »oben= 
cultur gu üerfd)melgen, 

Unter ben gegebenen »ertjältniffen ift es ebenfo notbtoenbig 
toie üortbeilr)aft, baß ber, ber innerbalb ber erfU unb le|tgenantt; 
ten ©egenben bie Sanbtoirtbfd)aft betreiben toiE, bie unter ben 
©übamerifanern beute nod) gebräud)ltd)ey primitiüe 3Jtetbobe ber 
Stufcung beS »obeng anfänglich befolgt, ©ie ©rfabrung lebrt, baft 
biefe, bei geringem Sluftoanb üon $raft unb Seit, ben bebeutenb* 
ften ©etoinn abtoirft. 3ebe anbere »etoirtbfd)aftung ift 
nur in ber Stäbe ber toenigen grßßeren »eüßlferung^ 
mit teipunfte möglid), fofr'fi aber allein bei einem 
außerorbentlid)en Sluftoanb üon Äraft burd)fübrbar. 

*) 3>teje 23aeidt)nung b,at A. d'Oibigny in feinem großartigen, SBerfe 
(Voyäge' dans Ämerique meridionale. <ßaris f839) gemannt; fie fdjtint 
ung je t̂r baffenb. 
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©8 ift leid)t eingufet)en, baß es im SIEgemeinen ebenfo 
fer)terl?aft fein tourbe, tooEte man beute altf ben öftlid)en »am= 
paS «usgebebnte »obencultur treiben, im SSalblanbe aber bie 
»iebtolrtbfä)aft. »ei ber geograpbtfd)en Sage ber 2Balb= unb 
SBiefcnlänber,. toelcbe einen SluStaufd) ber ©rgeugniffe nabetegt, 
tourbe bie ©urä)fü$rung fola)er eigenfinniger 3been 3ebermann 
ruiniren. ©ie ©infübrung einer georbneten ©üngertoirttyfd)aft 
ift üerfrübt, fie erforbert mebr Slrbeit unb foftfpieligereS ©erätb 
toie bie 9to§etotrtt)fd)aft unb toie bie toilbe ©ragtoirtbfd)aft, fie 
fann in biefen menfd)enlee'ren Sänberft üorläufig mit beiben üb= 
lid)en StufcüngSarten nid)t concurriren. ©aber bat fid) ber 3tuS= 
toanberer, et)e er jene Sauber auffud)t, für eine ber genannten 
SJtetboben ber Sanbtoirtbfd)aft gu entfctyeiben unb tyexnaä) bie 
SBribl feines SBanbergieleS entfprecbenb gu treffen, ©er Wiel)--
güa)ter giebe nad) ben Söiefenlänbem, ber Slderbauer 
nad) benJBalbregionen. 

3tid)t jebem SluStoanberer ftebt aber bie freie SBabJ offen. 
Slug ber nad)ftebenbeu SluSeinanberfe|ung unb bem aufgefteEten 
%ibget ber beiben StufcungSarten toirb man eiferen, baß nur 
ber »emittelte eine »te§toirtb)d)aft nacb, ber lanbeSüblid)en SBeife 
einrichten fann, i§m bieten bie SBalbgebiete toeniger »ortbetle, 
er alfo toirb, bie 2Biefenlänber gum 3Bobnfi| gu tollen baben. 
llmgefebrt üerljält eS fid) mit bem Unbemittelten, ibm gerabe 
bietet baS SBalblanb"unb bie 3to9etoirtbfd)aft grßßere »ortbeite. 
%üx beibe gleid) geeignet ift nur.ber gtoeite Sanbftrtd), 
too ber Urtoalb an bie ©ampoS grengt, bie Stegion mit 
gemifd)tem 9ßflaugentoud)S. 

©ie 3to§etoirtbfd)'aft. 
-% 

©ie 9to§etoirtbfd)aft fyiX fid) üo* ben 3nbianem! auf bie 
in bie SCßalbgebiete üon ©übamerifa eingetoanberten. ©uropäer 
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üererbt. ©ie fann gänglid) unabhängig üon ber »tebjucbt, mit 
einfachen, biEigen &ulfSmitteln betrieben toerben unb erforbert 
nur fold)e Slrbeiten, gu benen eine befonbere, fd)toer ju ertoe* 
benbe ©efd)idlid)feit unb ßenntniß nid)t nßtbig ift, nämlid): 

1) bie Surid)tung beS SÖalbbobenS gur »epflangung, 

2) bie »epflangung bes offen gelegten SBalbboberiS unb 

3) bie ©rate. 

1) ©ie 3urid)iung beS SBalbbobenS gur »e;pflau-
&ung toirb, toenn eS.in ber Slbfid)t liegt eine SOtanbiofpflangung 
(Manbiot utilissima, Pohl.) angulegen, im Sötottaj; $uni unb 3uß 
begonnen; toenn man eine guderpflangung.üorbereiten toiE, im 
Dctober. £at ber ©olonift bie entfpred)enbe, SluStoabl eines 
©tüd SJßalblanbeS getroffen, fo toirb gu einer ber genannten 
3eiten beS 3ab*eS, mit tem fogenannten „gud)S,", einem fyafen* 
förmigen Sßalbmeffer, toeld)eS an einer ©lange befeftigt ift, bie 
Slrbeit im Urtoalbe eröffnet. SJtan reinigt mit bem genannten 
3nftrumente baS ©tüd Söalb üou ben erreichbaren ©d)tingpflatts 
gen, üon bem Unterbolge unb bem ©traud)toerfe. hierauf toerben 
bie toenigen ftärferen ©tämme in ber S5mftt)öt)e mit ber 2l?t 
umgebauen unb gtoar berart, baß fie mit ir)ren fronen toomög* 
lid) aEe nad) ein unb berfelben Stiftung gu liegen fommen. 
©ie befonberS berüorftebenben unb größeren Slefte, fotoie ba& 
Saub ber gefäEten ©tämme toirb abgebauen refp. abgepu£t. $e 
nad) SBinb unb Söetter bleibt fobann bas gefd)lagene §olg .2 
bis 3 SJtonate liegen. SJtan überläßt es ber ©onne unb bem 
äßinbe, bie gefäEten ©tämme, Steige unb »lätter auggutro$rp. 

,i; ^Stad) ber befagten Seit tofrf f toomöglid) nad) achttägigem bt-
fgen SBetter, ber £olgfd)lag angebrannt, ©etoßbnlid) üer* 

foblen fd)on nad) 3—4©tunben bie] Slefte unb Heineren ©tämme 
üoEfommen, toäbrenb aEerbingS bie toenigen faftretd)en, größeren 
©tämme faft unüerfebrt liegen bleiben; fie glimmen unb brennen 



- 175 — 

oft tood)enlang fort, ©ine gleite »etoanbtniß bat eg mit ben 

©tßden. SöaS ettoa üou fleinen ©tämmen unb Stoeigen nicbt 

o^lfcmmen üerbrannt fein :foEte, toirb gefammelt uub fpäter 

bei ber SJtgnbiof* ober Suderbereitung als »rennbolg benu|t. 

©ie uuüerfet)rien ©tämme, toeld)e befonberS guten unb gefugten 

£olgforten.angebßren, loerben auf bie ©eite gebrad)t uub gu 

ßlßfcen unb »retern gelegehtlid) gerfägt. SBaS fonft an unbraud> 

barem #olge in ber Stoge unüerbrannt liegen geblieben ift, toirb 

aufgehäuft nnb nochmals angebrannt. 3u biefem fogenannten 

gtoeiten Staunten braud)t man getoßbnlid) eitrige £age. ©ie Ser= 

Jtßrung ber eingelnen gtoßen €>töäe überläßt man bem ©influße 

ber SBitterung unb ber Seit, fie fteben oft 7 — 10 3abre in ber 

9to§e. 

2) © i e » e p f l a n g u n g gefcbiebt, toenn man bie 3lbfid)t bat, 

SJtanbiof in baS Sanb gu bringen, in ben SJtonaten ©eprember, 

Dctober ober Stoüember. SJtan toäbtt aug ben ©tengeln ber 

5|i|angen, toeld)e man üon ber le|ten ©rnte aufbetoabrt unb 

gegen groft gefdjüfct b^t foldt)e üon mittlerer ©tärfe unb üon 

ber,Sänge einer ©panne, bie minbeftenS 3 Singen baben (toenn 

fie beim ©d)neiben eine toeiße, mild)ige glüffigfett üon fid) geben, 

finb fie tauglid)). ©iefe ©tengel toerben in ein V* ©panne 

tiefes Soct) berart gelegt, baß bie Singen nad) auftoärts gerichtet 

finb unb bie Sßurgeln in ber Stiftung ber »ergböfcbung toacbfen 

fönnen. $at man bie Slbficbt bie Stoce außerbem nod) mit »ob-

nen unb SJtaiS gu bepflangen, toie es üielfad) gefcbiebt, fo muß 

man bie SJtanbiofftedlinge 4 Spannen toeit auSeinanber fe^en; in 

bie Stoifd)enräume bringt man bann ben »obnen= unb (ISaiSfaa= 

men. ©rft toenn bas Unfraut eine fold)e ©röße erlangt >t)at, 

baß es notr)toenbig erfd)eint bie Sto§e baüon gu befreien, b. i. ge= 

teÖtynlid) nad) 3 bis 5 SJtonaten, toirb fie gum erften SJtale unb 

bann gu gleichem Stoede, toenn ber Sötanbiof fein Saub üerloren 

l)at, nod) ein gtoeiteS SJtal betreten. 
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3) ©ie ©r nte. ©ie geeignete 3eit gur ©rntejft im Slpril, 
SJtai, 3uni beS 2. 3abreS. SJtan giebt bie SJtanbioftourgeln, ben 
©traud) an ben ©tengeln erfaffenb, aus ber ©rbe unb fäbjt 
fie, toenn bie gehörige Quantität aufgebraßt ift^fofort.uaä) 
be* SJtüble. SJtan foE ftets nur fo üiel ernten, als üom 3Jtit= 
tag bis Slbenb beffelben EageS auf ber SJtübJe unb.9ßreffe.üer= 
arbeitet toerben fann. ©ie fd)toäd)ften SlrbeitSfräfte, über bie 
man üerfügt, bie kinber, üertoenbet mau gum 9lbfd)aben ber 
äBurgeln, toäbrenb bie ftärfeten SIrbeiter bie üon ber ©d)ale, be= 
freiten SBurgeln auf ber SJiüble gu einem faferigen SJteble üer* 
arbeiten, ©affetbe toirb in cblinbrifd)e ßörbe getrau, toeld)e g& 
toßbnlid) aus Saquarrobr geflochten finb, unb unter eine einfad)e 
bßlgerne treffe gebrad)t. 3*t längeren 3toifd)enpaufen giebt man 
biefe, mit §tlfe eines gebebaumeS, mebr unb meb.r an unb gtoar 
fo lange, bis ber ftärfemeblbaltige, giftige ©aft üoEftänbig aus 
bem SJteble abgelaufen ift. hierauf toirb, getoöbjtltd) am näd)ften 
SJtorgen, ber Stüdftanb, bie fogenannte %aänt)a, burd)gefiebt unb 
in einer fupfernen Pfanne fyart gerßftet; baS Präparat betoabrt 
man in einem Staume auf, too eS üor. bem Sutritt ber Suft 
möglidjft gefd)üfct ift. 

©ie garinb. a be SJtanbiof üertritt in ben »rafillänbern bie 
©teEe beS »robeS unb ift baber ein toid)tig^ ©tapelartifel; toofej 
üertoabrt bält fie fid) 2—3 3a^re. 

3tid)t minber gefud)te grüd)te finb SJtaiS unb »o^nen, 
bie als StabrungSmittel in »rafilien eine faft gleid)toid)tige Stoße 
fpielen. ©er Slbfa| biefer ^robucte ift auf ben fübamerifani* 
fd)en SJtärften gefiebert, fie finb ftets gu boben greifen begebt. 

Stad) »erlauf ber gtoeijäbrigen SluSnu|ung läßt 
man bie 3to§e getoöbnlid) 8—10 3abre brad) liegen. 

©ie »orarbeiten gur ©iurid)tuu|f; einer 3ud«rpflangung finb 
genau fo, toie oben befd)«ieben, nur" beginnt man biefelben im 
^rübjab.re. 
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§rrt 3anuar ober gebruar toirb baS 3 u d e r t ö b t geprangt, 

fo baß bie eingelnen ©tedlinge 3—4 ©pantten Slbftanb oon 
einanber baben, um gu gleid)er Seit »öf;nett ober Kartoffeln 
mit in bie Stoge bringen gu fßnnen. Stad) »erlauf üon 3 
SJtonaten, gur Seit ber »obnen* ober Kartoffelernte, reinigt man 
bie »flangung üom aufgefd)öjfenen Unfraute, fotoie ein gtoeiteS 
SJtal im ©eptember, beim »eginn ber beißen 3at)t:e3gevt. 

Stad) »erlauf üon 18 SJtonaten toirb im Sluguft ober ©ep* 
tember bas 'Suderrobr geerntet, gepreßt unb bie ©arapa, ber 
getoonnene mild)ige Suderfaft, gefottett. 3n "baffelbe Sanb bringt 
man bann nod) SJtais ober »obnen ober beibes gufammen. ©ieS 
gefd)iebt in febr einfad)er SBeife; man legt 4 bis 5 SJtaiSförner 
V» ©panne rief in gebadte Söd)er, bie einen Slbftanb üon 3 bis 
4 ©pannen üon einanber l)ahen. Stad) »erlauf üon 3 2öod)en 
finb bte ©amenförner aufgegangen, man muß bann bie »flangen 
anbaden unb bie Stoge üom Unfraut reinigen, ©rei SJtonate 
fpäter, im ©ecember, ift bie »obnenernte. SJtit ibr gugleid) 
Ä i g t man baS Sanb üon Steuern üom Unfraute unb badt bie 
Sprößlinge beS alten SuderrobrS, bie ingtoifd)en berauSgetoacbfen 
finb, mit an; 3 bis 4 SJtonate nad) ber »obnenernte ift bie 9JtaiS= 
ernte, ©ie SJtaiSpflangen toerben aus ber ©rbe geriffen unb bie 
Mben abgebrod)en, wäbrenb man bie frifd)ett triebe beS S^der« 
*pf*eS bis gum näcbften Januar ober Februar fteben läßt, um 
fie fobann gur »epftangung einer neuen Stoge gu üertoenben. 
§at bie gtoeijäbrige SluSnu^ung bes äöalbbobenS in biefer ober 
äbulid)er SÜBeife ftattgefunben, fo läßt man baS Sanb toomßglicb 
8 bis 10 3abre bxad) liegen*; auf bemfelben toäd)ft bann ©traud> 
toerf, fogenannte ©apoeira. ©rft nad; »er lauf ber gen au n= 
ten »er iobe beginnt man oon SteUembenfelben »flan= 
gttngSs^urnuS auf bem neugefräftigten Sanbe. 

»tttbftcbttgt ber »flanger, bie Stoge in SBeibelanb gu ber= 
toanbeln, fo« toirb nad) ber ftoetten »obnenernte fogenannte 

12 
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©ramme in ben ausgeübten »oben gefät. 3ft bann bie 3Jtai§= 
ernte üorüber unb baS Sßflangrobr aus ber Stoge gebauen, fo 
treibt man baS ^Biel) auf bie neugefd)affette 2Beibe; bie auf« 
fd)ießenben ©träud)er finb üon ßctt gu Seit gu beteiligen, ©er 
©olonift legt eine fold)e 2ßeibe getoß^nlid) nad) ber erften SJtan* 
biof= ober Suderernte.an uub erbaut auf ibr feine einfache glitte 
aus gad)toerf unb ^el)m. 

Slus ber toeitereu SluSeinanberfe|ung toirb man etfebj«*, baß 
gum »etriebe ber 3togetoirtbfd)aft 80,000 bis 100,000 D.=»ragen 
Söalblanb erforberlid) finb. ©in fold)er ©runbbeftfc fann bur$ 
Statenabgablung, auf ben brafilianifd)en StegierungScolonien, bie 
in SanbparceEen üon ber genannten ©Tßße getr/eilt finb, er» 
toorben toerben, ob^e baß fid; babei ber ©olonift in irgenb toel* 
d)eS binbenbe, brüdenbe »erbältniß üerfefcfc 

Sluf eingeben Sßriüatcolouien b)at man burd) bie »ertljeiluMg 
ober ben »erfauf kleinerer BarceEen bie ©oloniften gu einer 
anberen SJtetljobe ber »etoirtt/fHaftung gtoingen tooEen; man 
tooEte bie 3tad)tbeile, bie ber fogenannte Staubbau für baS Sanb 
bat, beseitigen. SJtan foEte babei bebenfen, baß obne eine bur#» 
greifenbe Steform ber Slgrarüerbältniffe, toeld)e bas gleid)geitige 
Sluf geben bes Staubbaues im gangen 3teid)e berbeifübrt, ber 
©olonift, ber gegtouugen ift, ben »oben unb feine Kräfte öfo= 
nomifd)er gu benu|en, ber gegtoungen ift, ben ä&alb gu roben 
u. f. f., bem brafilianifd)en giarmer gegenüber, bex< oor tote 
nad) Stogetoirtbf^aft treibt, in ein böd)ft ungünftigeS »erbältniß 
üerföfct *»«&• 

Sluf ber »rtoatcolonie ©*• graftciSca g. » . finbet man eine 
febr große Sabl fleiner ©runbbefifcer üon 20 bis 25 preuß. SJtoi-
gen< SSalblanb {fiebe ,,»ertd)t ber ©irection beS ©olonifationS' 
»ereins. üon 1849 in Hamburg". Hamburg, ©rud üon Stunbt 
unb SjSißerS)/bereu ©igentbÄmer gegtoungen ftnfe^ biefe ©runb« 
ftüde nad) einer rationeEen ab«, aud) foftfpteligeten< SJtetbebe gu 
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betoirtbf«Mtßrt. 3»u Sluftpnb oon üiel Kraft unb Seit mft$ett 
fie ibren ©runb unb »oben pflugbat mcd&en, toätyrenb ber ©olo* 
nift ber StegjernngScolonie benfelben nur abgurogen bat. 

©in ©tüd Sanb üon 10,000 D. =»ragfcn = 20 preuß. SJtorgen, 
toeld)eS üon ben Staubbauern getoöbnlid) für bie ©auer üon 2 
Saferen * in, »etoirtbfd)aftung genommen toirb, foftet abgurogen 
uub gu fd)kgen: 6 SIrbeiter a 1$000 reis mit »eföftigung 
10 Sage = 60$0Q0, 

6 SIrbeiter a 1$320 obne »efßftiguug 10 Sage 79$200 r. 
Sunt Stäumen brauchen 6. SJtann k 2 Cruza-

dos (400 reis) 6 Sage. . . . . 14$400„ 
Summa: 93$600 r. 

©in 20 SJtal fteineres ©tüd Sanb üon 500 D.=»ragen 
pber 1 püeuß. SJtorgen foftet.auf ber ©olonie ©<•• grauciSca pfhtg= 
bar gu raad)en: 

gu fd)lagen . 6$000r. 
gu brennen unb räumen . . . 9$00Q„ 
ben frifd)en ©d)lag gu roben .... .. 50$000„ 

Summa: 65$000r. 

•$ür baS Urbarmad;en üon 500 D. = »ragen alten §olgfd)lagS 
gablt man 30$000 reis. 
1 '%agu fommt nod), baß ba gugleid; aud) bie ©inrid)tung 
einer regelred)t6n*©Üngertoirtbfd)aft notbtoenbig toirb, eine ©ad)e, 
bie SJtittel erforbert, bie bem armen ©oloniften gerabe abgeben. 
©ein ©ruttb unb »oben fann ibn in biefem §aEe nur bei äußer? 
fter Slnfpannung ber Kräfte ernäbren; an ein »ortoärtsfömmen 
Ift'unter fold)en »erbättniffen faum gu benfen, an ein 'Stbgablen 
ber ©djtttben/ toeld)e auf bem @runbbefi| ettoa ;Ja*fien, gar nid)t. 
Keitt SöttUber, baß baber SJtißmutb ben ©oloniften befällt, baß 
er* bie- mübfame Slrbeit im SBalbe, bie tnübfelige ©ultiüation 
feines »obtrtS, mit ber Slrbeit im Sägelobn, beim ©traßenbau 
gern berfaufd)tf, toenn gleid) aud; betSagelob« ba niebtiger 'als 

12* 
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fonft an einem »unfte »rafilienS ift'— pro Sag 800—900 

reis — ober baß er bie SluSübung eines ©etoerbeS oorgiebt 

©arin ift bauptfäd)lid) ber ©runb gu fud)en, baß ber 3Bertb 

ber StabrungSmittel, toelebe im 3ab*e 1859 in bie ©olonie ein* 

gefübrt toerben mußten, ben SBertb ber SluSfub.r um giemtiirb 

43,000^000 reis überftieg, baß überhaupt nur eine äußerft üer= 

baltene unb gum Sbeil fünftlicbe ©nttoideluug biefer ©olonie 

ftattfinbet, bie man bei ungenügenber Kenntniß ber »erbäte 

niffe febr gern geneigt unb fd)neE bereit ift, pböftfaljfd)en unb, 

commercieEen Umftänben gur Saft gu legen, toäbrenb ber £aupfe 

grunb aEen Uebels in* bem SluSfd)lacbtett beS ©efammtterritoriumS 

gu fud)en ift, toeld)eS bie brafilianifd)e Stegierung bem Hamburger 

©olonifationS=»ereine gum S^ede ber »efiebelung überlaffe« bat. 

©S fam uns bei biefem gintoeis iu ber §auptfad)e nur barauf 

an, ein »eifpiel bafür gu liefern, baß eS burd)auS feblerbaft ift, 

im brafilianifd)eu Söalblanbe oereingelt üorgugeben mit einer xatifr 

nellen SJtetfyobe ber »obencultur. ©iefelbe toirb fid; mit ber S«s 

nabme ber »eüßlferung aEmäblid) felbft berauSbilben unb ben 

Staubbau, bem üon ber Stegierung fo balb als mßglid) getoiffe 

©rengen gegogen toerben foEten, nad) unb nad) üerbrängeut ©iefer 

ift es aber gerabe, ber bem mittellofen ©oloniften, ber in einer 

gablreid)en gamilie über tüd)tige SlrbeitSfräfte üerfügt, bie arbeiten? 

fßnnen uub tooEen, in einem Sanbe, too aEe üegetabilifd)e 9ldt)' 

rungSmittel fo bod) im »reife fteben, toie in »rafilien, außer* 

orbentlid)e »ortbeile barbietet, ©ie einfad)ften Sßerfgeuge genügen 

in ben erften Sjabren gum »etriebe ber 2öirtbfd)aft unb eine 

mäßige Sa^l menfd)Iid)er SlrbeitSfräfte, üon benen feine befonbere 

©efd)idlid)feit geforbert toirb. ©rft nad) »erlauf biefer Seit 

toirb. bie Slufricbtung üon 3Jtafd)inen unb »aulicbfeiten notb? 

toeftbig,, toelcbe ber ©olonift gum großen Sbeil felbft bergufteE$i 

üermag unb gu beren Slnfcbaffung bie SJtittel ingtoif<$ew» ertoor-: 

ben toerben founten. 3öar bagu eine 3Jtßglid)leit nid)t üorfc/an* 
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ben, fo bleibt bie »emtfcung ber SJtanbioftniible ober Suder» 
preffe eines 3tad)barS ein biEigeS SXusfunftSmittel. 

©o üortbeilbaft aber bie Sjßaibgebtete für fold)e 
Seute finb, bie fid) nur auf bie eigene Kraft ftüfcen, 
fo unüortbeilbaf t ift ibre Söabl für Sanbtoirtbe, toeld)e 
mit §ül fe frember Kräfte ben »oben gu cultiüiren he--
abfidjtigen. ©er außerorbentlid)e SJtangel an SXrbeitSs 
ftäften t r i t t einemfold)enUnternebmen gang beftimmt 
entgegen. 

©ie ©rf abrangen, toeld)e toir über bie Stentabilität ber 
Stogetoirtbfcbaft in ©übbrafilien fammelten, mögen unfere »e= 
bauptungen unterfingen. 

©er 3Bertb eines SßalblanbeS üon 10,000 O.* »ragen = 20 
preuß. SJtorgen in günftiger Sage unb üon mittelgutem »oben 
ift in ben älteren ©olonien, g. ». auf ©. »ebro b'Sllcantara in 
&'. ©atbarina, gu üeraufd;lagen gu 120$000 reis. 

|lttfd)lan »er Soften bei fcorbmitung unb ßeftrllnna einet 
üttanbtokroce. 

1) ©in ©tüd SJßalblanb üon ber befagten ©röße 
(10,000 D.»»rag.—20 SJtorg. preuß.) abgu* 
rogen unb gu fragen 

gu räumen 
2) SBertb ber SluSfaat: 

a) 2 Sllqueiren SJtaiS 
b) IV2 „ fd)toarge »obnen 
p) SJtanbiofpflangen finb umfonft gu baben. 

3) Arbeitslöhne für baS »ftangen: 
a) beS SJtanbiof 
b) „ SötaifeS 

c) ber »o§nen 
4) Slrbeitglö^ne für gtoeimaligeS 3*te« 

80$000 
14$000 

5$000 
6$000 

50$000 
10$000 
6$000 

40$000 

reis 
// 

// 

/r 

// 

// 

// 

// 
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5) SlrbeitSlöbue für bie ©rate: 
a) beS3JtanbiolNiebft»ereituugbergarittba 120$0Q0reis. 

b) „ SJtaifeS . . . • : • 20$000 „ 
. c). ber »obnen ,. - . 10$000 „• 

6) Söettb ber ©rate nad) Slblauf üon 2 Sabren: 
a) SJtanbiof 300 Sllqueiren k 10750 = 525l'000 „ 
b) SJtaiS 200 „ k 1$800 = 360$0QQ„ 
c) »obnen 30 „ k 3$0Q0 : = 90jgOQQy- „ 

Summa 975$QQQ reis. 
Slbgefeben felbft üon ber bebeutenben §öbe berälrbetiSlöbne, 

toeld)e ben Steingetoinn febr berunterbrüden, ift aud) um be#= 
toiEen eine 3togetoirtbfd)aft, bie fid) auf bie »enufcung fremder 
SlrbeitSfräfte ftüfct, uumßgfcMf», toeil biefelbeft. in ben gäEen, too 
man fie am nötbigften braud)t, -nämlid) toäbrenb ber ©rnteje% 
getoöbnlid) nid)t gu erlangen finb. 

©ebr günftig-geftaltet fid) abex ber ©etoinn für ben ©olo« 
uiften, ber .in feiner eigenen Familie foüiel SlrbeitSfräfte üer= 
einigt, baß er beim »flanguugsbetriebe frember nid)t bebarf, toie 
aus obigen Slngaben gu erfeben ift. 3bm, toirb es, bei ber großen: 
3tad)frage nad) »ffangemtäfrftoffen unb bei ber geringen 3aJ>t 
oon »ebürfniffen, gu benen Statur unb ©ultur bier brängt, 
mßglid), feine »erbältniffe in furger Seit toefentlid) gu üerbeffern. 

Sin bie ©teEe beS bitterfcbtoeren1 Kampfes, ber üon eingff: 
neu gamilien in ©uropa um baS ©afein gefÄbrt tolrben muß, 
toirb bei gehörig er 3tül;rigfeit in ben gemäfigfört-fübameri' 
fauifd)en SBalblänbern ein forgenfreieS Seben; treten. 

»eiläufig tooEen toir bier nod) ben 3lnfd)lag gum »aü einer 
SJtanbiofmüble angeben: 

©ine Ijanbfafpel unb »fanne . 60|!0Qa' reis, * 
bie »reffe unb bie übrigen erforbserlid)en 

Utenfilien . _. 75$000 „ 
Latus: 135$0öÖfreis. 



— 18S — 

Transport: 135$000 reis. 
Ueberbau (200 D.^almoS) mit Siegeln * -

gebedt: 3000 Btüä Siegel (100Ö BtM 
k40$000) . 1200000 „ 

ber Slufbau unb bas ®eäen„ 60$000 „ 

Summa: 315$000 reis. 

Sind) biefe ©umme fann bei gleiß unb guter 2ßirtbfd)aft 
in einigen 3ar)ren aufge%ad)t toerben; übrigens crebitirt jn 
©übamerifa einem orbentlid)en, tbätigen ©oloiÄften jeber ©efd)äfts= 
mann bis gur $ßf)e bes »etrages üon einigen ^unbert Milreis 
6 bis 12 SJtonate, 

lufdjlag, ber Saften bei Vorbereitung unb ßeftdlutuj einer 
•äudurrogc. 

1) 10,000'D.s»ragen Söalblanb: 
a) abgurogen unb gu fd)lagen 80$000 reis 
b) gu räumen 14$000 „ 

2) 3Bertl) ber SluSfaat: 
a) 100 ©cb. od Suderpflangen k 800 reis 80$000 „ 
b) 2 Snqueiren »o^nen k 3/gOOO 6$000 „ 

3) SlrbeitSlöbne für baS »flangen: 

; a) beS Suderro^reS 70$000 „ 
b) ber »o^nen 12$000 „ 

4) SlrbeitSlöbne für 2 maltgeS Säten ber 3uder= 
roge 30$000 „ 

5) SlrbeitStöbne für bie ©rate: ** 
a) ©d/netben, »reffen unb ©ieben beS 

SuderrobreS K. . 214$000 „ 
b) für $olgmad)en unb #erbeifd)affen . 40$000 „ 
c) ber »obnen • 12$000 „ 

Summa 558$000 reis; 
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3Bertt). ber ©rnte nad) Slblauf üon 2 SWw»*lW 

1) ©aS S^derrobr giebt: 
320 Slrroben Suder k 30000 9600000 reis. 
800 SJtebiten ©ayaS k 320 reis (Staut). 2560000. „ 

2) bie »obnen geben: m > 
38 Sllquetren k 30000 1140000 ,, 

Summa: 133O0OOOb rejsT 
©er ©rtrag einer Suder'roge überfteigt fonad) ben einer 

SJtanbiofroge um ,3050000 reis, in&ffen ift babei gu bemerfen, 
baß fid; nur bie.beften »obengattüngen gur Sndercultur, eigne|, 
außerbem' bebarf man gur ©etoinnung beS SuderS foftfpieltgert! 
©inricbtungen, toie aus nad)ftebenbem Slufd)lag gu erfeben ift. 

&nfd)lag jur $erfteUung einer 3uckerf«be«i ober einer 
fogenannten €ngenie: 

©ebäube mit SMble 900000 reis 
1 Kupferpfanne ,. 800000 „ 
1 ©eftiEirapparat (Sampique) . . . 8O0OOÖI >« // 

Summa: 2500000 
2 »aar 3ugod)fen k 1200000 2400000 
1 ©arrete 250000 

Summa Summarum: 5150000 reis. 

Stußer ben genannten ©ulturpflangen toerben innerhalb* ber 
2BalbIanbfd)aften unb gtoar befonberg auf ben beutfcben ©olo* 
nien nod) eine febr große 3abl anberer $rüd)te.gebaut: »ananen,* 
Slipi, Soja, SJtarguerites, »ataten, Kürbiffe, Kartoffeln, Slrrotoroot, 
SteiS, Stoggen, Söefgen^irfe, Kaffee, unb in ber beutfcben ©olonie 
©. Seopolbo pflegt man aud) ben SJBein mit ©rfolg, fotoie neuere 
bingS faft aHtentbalben ben Sabal uub bie »aumtooEe. 3nbeffen 
finb oiele ber »robucte ber Stä r̂pflangen in ©übamerifa nid)t 
©tapek unb ©anbelSartifel, fie toerben faft nur, toie aud) bie 
©artengemüfe, für ben £ausbebarf cultiüirt. 3&r Slnbau ift 
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nur bann lotynenb, toenn in ber Stäbe eine größere ©tabt liegt, 

auf bereu SJtarfte biefe ©tage fd)neEen Slbfafc finben. 

©ie befproa)enen Sänberftricbe finb fo gu fagen bie Korn* 

fammern bes ßftlict)en ©übamerifa. ©ie liefern fotoobl bem 

tropifdjen Storben, ber meiftnur fogenannte ©olonialprobucte er* 

geugt, toie bem gemäßigten ©üben, too nur »iebgud)t getrieben 

toirb, bie gefd)ä|te üegetabilifd)e Stabrung. 

©ang befonberS ift eS b i | eingetoanberte b^tfd)e »eoßlferung, 

mit ibrem raftlofen gleiße, toelcb. e biefen ©ebieten bie fd)on beute 

anerfannte bot)e »ebeutung üerlieben bat. ©tnige Slngaben über 

ben ©yport ber ©tapelartifel begeid)neter Slrt mßgeu bieS betoeifen. 

Ausfuhr an Cere alten au« ber $rooin} tUo ©tanbe bo Sul 

innerhalb einer jehttjäbtigen flJertobe. 

3afjt 

-

1849 

1850 

1851 
1852 

1853 
rir' 
\8M 

185,5 

1856 

1857 

1858' 
(1. ©emeper.) 

garinlja beSftanbiof 

©ad 

90 

541 Va 

5,696 

31,308 

2,382 

39 

6,305 

4,174'/2 

6,006V. 
2,460 

• 

©djroarje S3oIjnen 

©ad 

369 

11,569 

21,554 

3,160V2 
29,731 

17,385 

19,359 

22,850 

34,070 

37,97*0 

• 
9Kai8 

©ad 

389 

4,655 

17,875 

35,509 

45,627 

61,383 

40,518V2 

12,737 

10,086 

3,677 

SJtan beacbte toob)l, baß bie Suuabme ber »robuction mit 

ber 3unabme ber beutfcben »eüßlferung in enger »egiebung fteT&t. 

©er »au beS SöeigenS bat febr abgenommen; toäfyrenb in 

ben 3ab.ren 1805—20 ettoa 187,980 SHqueiren auSgefübrt tourben, 
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erbaute mau 1857 nur gegen 70>000 Sllqueiren, fo baß ber lo* 
cale »ebarf nicbt einmal befriebigt toerben fönnte. ©ie Urfa$e 
biefer Slbnabme ift nid)t in ber Unfruchtbarkeit beS »obens gu 
fud)en, foubern in ber geringeren Rentabilität ber ©ultur biefer 
»flange, bie eben üiele Slrbeit erforbert unb bie ©taridjtuttg einer 
foftfpieligeu Sldertoirtbfd;aft; bie in biefen Säubern oerfnu)t ift. 

2lu$fubt »on Cerealien au« Her $rooinj Santa Catharina in 
«Iner neunjährige^ fJeriobe. 

- * — 

3aljr 

ä 

•8 s 
«0 

a «s 
ö SS 

ttö 

Sltqtuiteu Jttqueircn ?lt(|tteirtii Sltqüeiten ?IIqu. 

35 

äimt. SUqueüen atqu. 

1851—52 
1852-53 
1853—54 
1854-55 
1855-56 
1856-57 
1857—58 
1858—59 
1859—60 

397,835 

295,875" 
383,166 • 
406,594 
396,289 
487,224 
485,310 
533,309 
622,1927« 

15,768 
12,288, 
17,379 
24,816 
16,771 
27,731 
34,964 
11,541 
16,382 

7,916 
4,651 
5,040 

14,420 
7,980 
9,955 

10,387 
24,858 
27,240 

9,244 
25,177 
13,365 
28,637 
26,810 
25,744 
49,758 
73,694 
79,5807s 

148 
12 
16 
79 

103 
144 
60 
23 

8,i94 
4,980 
8,648 
6,873 

11,455 
6,115 

12,908 
7,882 
6^99 

7,231 
10,286 
12,907 
13,752 
11,837* 
6,290 

11,668 
15,429 
16,885 

ig 

3,974 
2,160 
1,250 
1,423 

30 

©ie bünn beüßlferte »roüing »aranä, bereu ^auptb^nlil; 
in Sötate" beftebt, bat nur eine üerbältnißmäßig geringe SluSfuft 
an Steis aüfgutoeifen. ©ie »obencultur ift bier, too nur febr 
wenige beutfcbe ©olonien liegen, nod) in ber erften Kinbfefi5 

©ie toilbe ©raStoirtbfd)aft. 
©otoobl auf ben ©ampoS beS §od)lanbeS üon. »aranä, oon 

©anta ©atbarina, üon Stio ©raube, als aud) in aEen Sanbfd)aften 
bes SieflanbeS, toeld)e ftcb füblicb ber SSalbgrenge erftreden, 
toirb burd)auS unabhängig üon jeber »obencultur »ieb gegüd)tet. 
©in fleiner Sbeil ber bifpflno=portugiefifd)en ©intoanberer t)ti Fltt) 
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fd)Dtt geirig' in bie unermeßlicben »rairien am »lata, am Dg»a$u 

unb Uruguaü geseilt unb in bie Stinber*, »ferbe unb ©d)af--

beerben, bie fid), feitbem man europäifd)e ^austbiere auf biefen 

»oben üerpflangte, obne befonberes. §iugutbun ber 3Jtenfd)en 

außerorbentlid) oermebrten. ©aS febr ungleid)e »erbältniß gtoi* 

fd)en »etoobnergab.1 unb Staum, bie geringe Sbeilung bes ©runb= 

beftkeS, igeftattet aud; beute nod) in aEen fübamerifanifd)en 

©raSläubern ben ©ftanciejoS bie gortfül;rung einer außerors 

böntlid) primitiüen »iebgud)t, toeld)e üerbältnißmäßig toenig Slr

beit unb sKraft, aber minbeftenS einen ©runbbefifc üoti 1 D.=Segua 

SMbelanb uub einiges 3ud)tüteb erforbert; ©tage alfo, bie ein 

©intoanberer fid) nur mit $ülfe üon einigem ©apital gu ertoerben 

oermag. ©ie Sbätigfeit, toeld)e biefe 3öirtbfd)aft oerlangt, he-

fd)ränft fid) auf einige toenige Slrbeiten: auf baS »rennen unb 

©draeiben beS 3ungüiebS, auf bas Steifen ber auSgetoad)fenen 

»ferbe, toeldje gum »erfauf beftimmt finb, unb auf bie aEtoö= 

d)entltd)e SJtufterung bes gef anraten »iebftanbeS, um eingelne 

trattfe ©tüde fotoöbj, als aud) biejeuigen, toetd)e gum »erfauf 

ober gu anbertoeiter »ertoenbung beftimmt finb, auSgumuftern. 

©ie ©rnäbrung. überläßt man ftets ben Spieren felbft, bie ©ommer 

unb &ötater, in ber trodenen Seit toie in ber Stegengeit, frei 

auf ben SBeiben umtyerfdjtoeifen, um fid; tanerbalb ber stoeiten 

Serritoriert bie beften SMbeplätse auSgufud)en. ©in Uebertritt 

ber'beerben auf bas Stacbbarlanb fommt bei ber meift febr 

großen Stusbebnung ber ©ftancien unb bei ber ^eimatbsliebe bes 

»ieb.eS nur feiten üor, bat aber aud) im ©runbe genommen 

toenig gu fagen. ©ie »eftfcer Heiner ©ftancien umgrengen, um 

biefen gaE gu üerbüten, ibr »eftfctbum gutoeilen burd) güfammen» 

bängenbe breite ©räben, bereu Slnlage inbeffen febr foftfpielig 

tft. Sluf ben großen ©ftancien benu|t man SBafferlaufe, bie 

bänftg ÜOU bicbtem ©traud)toerf begleitet toerben, um Slbfdtaitte, 

bie bie Statur bereits angebeutet tyat, gu fd)affen unb bas »efifc 

http://�ieb.eS
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tbum in fogenannte 3noernaben ober Heinere abgefd)loffene SJßetbe* 

pläfce gu oertoanbeln, toeld)e eine Sbeilung ber beerben nad) 

SHter unb ©attung geftatten unb bie Uebertoad)ung. erleichtern;* 

Um baS ^8ieb einer ©ftancia noa) mebr an beren ©runb unb 

»oben gu feffeln, als bieS obnebjn fd)on burcb ein inftinctartigeS 

^eimatbSgefübt gefd)iebt, um gugleid) ben ettoa üorbanbenen 

franfen Sbieren einige »flege angebeiben gu laffen, fotoie über= 

baupt aud), um ben »iebftanb controliren gu fönnen, toirb in 

ber beißen 3abre*Sgeit toomöglid) aEtoöd)entlid) gtoeimal, in ber 

Stegengeit aEtoöd)entlid) einmal, eine SJtufterung, ein fogenannter 

Stoteio, auf einem biergu beftimmten »lafce ber ©ftancia üon 

geeigneter Sage, abgebalten; berfelbe toirb niemals getoed)felt. 

3eitig friit) an bem Sage, an toeld)em bie ©urd)ficbt üorgenommen 

toerben foE, fcbidt nod) lange, ebe ber Sag graut, ber ©ftanciero 

feine Kned)te an bie üier ©nben feines ®runbbefi|.|^^ ©iefe: 

baben bie beerben, toeld)e meift bie Serrainfalten mit bem feud> 

teren »oben unb bem üppigeren ©raStoud)S als SiebltftgSauf= 

entbalt in ber beißen SabreSgeit toäblen, in biefen u)ren »er* 

fteden aufgufud)en unb burd) befannte S^ufe nad) bem SJtufter« 

pla|e, ber getoöbnlid) ein toenig erbaben liegt unb toeitbin fiä)fe 

bar ift, gu treiben, ©egen 9 Ubr begiebt fid) fobann ber ©ftan* 

ciero nad) bem 3Jtufterpta|e. »on aEen $immelgrid)tungen fiebt 

man um biefe Seit »ferbe*, 3tinber= uub SJtaultbierbeerben bur& 

baS bobe ©ampgras betanfommen, unb btaterbrein bie Kned)t| 

mit ber bod)gefd)toungenen »eitfdje unb mit lautem Snruf. $aben 

fid) bann bie oerfd)iebenen SruppS, burd) auSgeftreuteS ©alg 

befonberS angelodt, auf bem »lafce bid)ter gefd)loffen, fo fonbert 

man bie »ferbe unb SJtaultbiere üon ben Stinbern unb treibt bie 

erfteren auf.ein&n nebenliegenben » l a | . ©iefeS ©efd)äft toirb 

baburd) erleichtert, baß bie eingelnen »ferbeftutengruppen oon 

ben gugebörigen »efd)älbengfteu immer gufammengebalten toerben, 

©er ©on ober ber ©apatag begeid)net bierauf biejenigen ©tüde, 



— 189 — 

toeld)e gefangen toerben foßen, unb nun beginnt ein $e$en, 3agen 

unb Saffotoerfen. SBaren es üerlefcte, franfe Sbrere, toeld)e üon 

ben 3nfecten befonberg oerfolgt toerben, fo toerben fie getoorfen 

unb eingerieben, finb eg junge ©tiere, 'bie nicbt gur ftud)t he--

ftimmt finb, fo toerben biefelben ebenfaEg getoorfen unb ge= 

fd)nitten. ©ie jungen »ferbe, toeld)e man üerfaufen toiE, oer= 

einigt man nad) ber %axbe in SrnpiEien itnb treibt fie auf be= 

fonberS abgegrengte 2öeibeplä|e. Kurg, man nimmt bier aEe bie 

erforberlid)en Slrbeiten üor, bie fd)neE erlebigt toerben fönnen. ©ie 

übrigen Slrbeiten, toeld)e »orbereitungen mtb einige Seit erforbern, 

beforgt man in ben ©orals*), ben gengen, toelcbe ficb in ber Stäbe 

beg einfachen SJBobnbaufeg beg ©ftancieroS uub feiner Knedjte 

beftaben. ©a gefcbiebt baS »rennen beS »iebeS mit einer he-

fonberen SJtarfe, toeld)e ben 3tad)toeig für ben »efta. in aEen 

gtoftifelbaften gäEett liefert, fotoie bag Sötelfen ber gabmen Kübe 

unb bag j^utetten ber toilbeu SBaEad)en. 

, Sluf jeber ©ftancia beftabet ftd) getoöbnlid) eine Slngabl gabmer 

3Jtitd)fübe, bie man baran erfenttt, baß ibnen bie Jpömerfpifcett 

abgeftumpft finb. ©iefe baben ü)re 9Mbeptä$e in ber Stäbe ber 

Sfeäbnungen unb ©oralg, nad) benen fie aEabenblid) getrieben 

toerben. 3n biefe fperrt man fie toäbrenb ber Stacbt eta, trennt 

bie Kälber oon ibnen unb beginnt geitig am SJtorgen bag SJtetfen. 

©ie SJtild) biettt ta ber §auptfad)e uur alg ©d)toetaefutter, febr 

oereingelt benufct mau fie mot)I aud) gur Käfebereitung. 3ft baZ 

©efd)äft beg SJtetfeng beenbet, fo toerben bie Küb> unb Kälber 

toieber btaauS auf bie SBeibe getrieben, ©ann im Saufe bes 

»ormittagS toerben »ferbetrupiEen in bie SJiangeira?*) gebrad)t. 

SJtit £ilfe eines guten SienuerS toeiß ein getoanbter »eon bie 

toilbett SJßaEacben in bem eingebegtert Staunte gu oereinigen. £ier 

*) @in dtaum, ber burd) Jpoljftänber unb SSerbinbungäftangen berart 
abgegrenjt ift, baß ba« Sieb, nid)t b,erau8 fann. 

*•) 2)eegletd}en. 
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muffen fie einen Sag, obne gutter fielen unb bann erft toerben 

bie eingelnen Sbiere gugeritten, ein @efd)äft, toeld)eS bei ber 

p>bett Söeife, mit ber eS betrieben toirb, außerorbentlid) fdmett 

gebt. 3tt äbnlid)er Söeife üerfäbrt man mit ben SJtaultbietsajf, 

bereu Sud)t in gang befonberS auSgebet;nter SSetfe betrieben 

toirb, benn ber©etoinn, toeld)er fid; aus* ib> ergiebt, ift, bei ber 

3tad)frage nad; biefen febr braucbbaren Sbieren im nörblid)en 

gebirgigen »rafilien, ein außerorbentlid) großer, ©ie 3Jtaul%ieri 

entfteben bnrd) »aaruug üon ©felbengften-unb »ferbefiutenk ©er 

©tute einer SJtanabe, eines ©tutentruppg, toelcbet: oon einem 

»efd)älbengfte gufammengebalten toirb, nimmt man bag < »ferbe.? 

füEen uub übergiebt ibr bafür ein ©felbengftfüE^tt, toeldjef bie 

©tute aud) auf giebt. Sluf biefe SSeife getoßbnen fid) aEe- übrigen 

©tuten gugleid) mit an ben auftoad;fenbett©felbengft, gegen bm 

bie »ferbe unter anberen Umftänben eine natürlid)e,; Slbueigung 

baben. §at berfetbe bag gehörige Sllter erreidjt, fo toirb ber 

»efd)ätbengft in einen.Klopfbengft üertoanbelt, unb bar ©felbengft 

bat oon ba an feine ©teEe gu oertreten. Sluf biefe SBeife toerben 

bei einiger SluStoabl ber ©tuten SJtaultbiere üon ungetoöbnlid)ej; 

©röße unb oon aEen garben gegogen. Sßir. faben gü$fe, 

©ttufetbraune,. Stappen, ja felbftSlpfelfd)immel unter ibnen, bie 

mit 60 Ungen (1800 SJtilreiS) begablt tourben. 

©ie »ferbe fotoolpl als aucb bie SJtaultbiere muffen üor bem 

»erlaufe gugeritten toerben. 3m £erbfte lommett bann bie #änto 

ler unb laufen auf: ben^rfcbiebenen ©ftancien > Ruberste,/ja 

Saufeube üott Sbierett auf.',:' ©ie Dd)feu uub Mü)e. oerbanbelt 

man nad) ben ßftlid)en Küfteuftäbten ober nacb ber üiebarmen 

»roüing ©. ©atbarina. ©ort toerben fie in ben ©^arciaben ge* 

fcblad)t|t, ^ai^glejfcb getrodttet unb als ©arne fecca nacb atten 

Sbeiletf-üon ©übamerifa oerfenbet; bie §äute, §öraer, Klauen, 

§aare unb ben Salg fübrt man nad; ©utopa ober Storbamerifa 

ang. ©ie »ferbe unb SJtaultbiere treibt man in großen beerben 
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burd) bie ^ocblaubSgebiete ber »Tübingen ©anta ©atbaritta unb 
»aranä nacb ©orocaba in ©. »aul, bem größten »iebmarfte iN* 
©rbe, too fid) aEjäbrlid) ®unberte üon »iebbänblern aus aEen 
Sbeilen üon @iba«tettla oereinigen uttb too Saufeube üou 
©tüdett »ieb. üerfyattbelt toerben. 

2öaS bie Stusbebnung unb ©röße ber ©ftancien betrifft, fo 
toed)felt biefelbe innerbalb febr toeiter ©rengen. ©er frübere 
»räfibent ber »lataftaaten, ©eneral Urquiga, fott faft gang ©ntre= 
StioS befitjen, mit üielen Saufenben üon Stinbern, »f erben unb 
©cbafen. ©ie größere $aty ber ©ftancieroS oon ©orrienteS fo* 
toie ber »anba Drieutal fann üom ©onnenaufgang bis gum 
SJtittag reiten, obne bie ©rengen beg eigenen ©runb unb »obeng 
gusttoeicfen; älmlid; ift eg imtoeftlid)en Sbeile üon Stio ©ranbe. 
©er »aron üon 3acubü, einer ber bebeutenbften »iebgüd)ter in 
ber ©omarca üon ©rugsSllta, befifct 48 Q.=SeguaS Sanb mit 
»6)000 BtM Sttabütety unb 8000 ©tuten; ©alüabor SJtartineg 
Sraüegon nennt 15 D.=SeguaS Sanb feta eigen, mit 8000 ©tüd 
JMnbüieb unb 5000 ©tuten. 

©ie »iebpreife finb in ben üerfcbiebenett Sbeilen ber »ro= 
üing üerfcbieben, ta bem büun beüölferten SJBeften niebriger toie 
im Dften. 3n ben üiebreicben ©iftricten am Uruguaü, alfo in 
ben toeftlitbjtett Sbeilen üon Stio ©raube foftet etae gabme SJctlc^ 
fub 600000 reis, ein gerittener SöaEacb 160000 reis, eine ©tute 
100000 reis, ein ©tüd ausgelaufenes ©d)lacbtüieb 300000 reis. 
Hfo$i$rigeg 3ungüieb gur Sucbt fann man itt ber SJtenge unb 
otyne StaStoabJC baS ©tüd gu 100000 reis baben. Siemltd) um 
baS ©Dppelte b^ber ftnb bie »reife im öftliä)en Sbeile ber »ro= 
üing, ettoa um »/• tyßber in ber »roüing ©. Ät&aröta. 

»ei ber geringen SJtübe unb ©orgfalt, toel<|e bie ©übamerü 
faner auf bie Sud)t fd)ßnen »iebes oertoenben, bei ber roben 
Slrt unb Sßeife, toie baffelbe faft burcbgeljenbs bebanbelt toirb, 
iflt es fein »tauber, baß es fid) nid)t nur triebt üerebelt, föt#Wta 
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itt auffaEeuber SMfe oon 3ab* gu 3<#t üerfd)led)tert ©em 

©übamerifaner feblt, toie bem nabe üertoanbten Stomatteit, jene 

btagebettbe> Siebe gu ber »ftege ber Sbiere, bie bem Orientalin 

in bobem ©rabe eigen uub mit bie Urfad)e ift, baß toir bei jenen 

»ölfern lange Seit auSfcbließlicb bie auSgegeiebttetften »ferbe ß 

fud)etr batten. ©cböneS »ieb ift baber aud), trofc aEer »ebi% 

UTtgen, bie bier in ben pbüftMifcben »erbältniffen beS Sanbeö 

gur ©ttttoideltmg beS attimalifd)en SebenS oorbanben finb, außer* 

orbentlicb feiten, ©ennod) toirb es üon ben ©aud)oS gefüd)t unb 

fein »reis ift ibnen gu bod) für ein auSgegeicbtteteS'Steittbier; fS 

begaben eS, toenn. eS geforbert toirb, mit 1 uub 20000000 reis, 

fie rubren aber feine §anb, um eS fid) felbft gu ergieben. 

©ie »ferbe üon bett ©ampoS finb gtoar meift ausbauend), 

aber im SlEgemeinen febr fleta unb bäßlid) üon ©eftalt; 3f& 

beEen berrfcben üor, ©d)immel unb $üd)fe finb feiten. 

©er SJtattgel att gutter im £erbfte uttb itt ber Stegengeit, fo* 

toie ber SJtangel jeglid)en ©d)u|eS üor ben anb^ltenbetf,' feud)t* 

falten 3tieberfd)lägen, bringt bie Sbiere aEjäbrlid) berart berttntSI, 

baß man fd)ließlicb nid)t mebr 2 SeguaS SOßegeS mit ibnen gurürj= 

gulegen üermag. Slls eine anbere Urfacbe ber ©egenerariott mufe 

baS geitige Sttlaffen begeicbnet toerben. »ergebeitg toirb mos 

unter fold)en Umftättben burd) eine Kreugung mit europäifd)en 

»efd)älbengfü« ebler Stace boffett -bürfett, fd)öttere »fetb$Pgtt 

ergiebett. ©ntfd)ließt man fid) ttfd;t, einigen 3ttd)ttbteteiv betete 

»ftege angebeib>n gu laffen,* ibnen einen leisten ©d)u$ üor Sötnb 

u«b äöetter gu üerfdjaffett uub ein. gleid)mäßigereg, fräftigereg 

gutter gu getoäbrett, fo toerben aEe ©etbopfer, toelcbe bie Stegiet 

rung in biefer Stid)tttng bringt, üergebeng fein. 

Sind) bie Sttaber finb ftarf im Knocbenbau, aber arm an 

gleifd) uttb gett. Dbtoobl im SlEgemeinen bod)beinig*er alg bie 

europäifd)e»^fittb fie bod; ber ttttgarifd)ett Stage triebt uuäbnlid). 

UebrigenS bemerft man je nad) bett SartbfSoften' erbebli#e 
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Utiterfd)tebe ta ber Dualität bes »iebeS. ©ie Sbiere aus ben toefc 
tid)ett Sbeilen beS »latagebietes geid)nen fid) üor aEen anberett 
toortbeilbaft aus, gang befonberS aud) bie üom .%od)lanbe oon 
Stio ©ranbe. 3ttbeffen forbert in biefen l)öben Sattbfd)aften bie 
»iebgud)t aud) größere Dpfer. ©ie ©algfütterung, bie fya gur 
unbebtagten Stotbtoeubigfeit toirb, um ben Sbieren bie »erbau= 
ung ber Kiefelpflangen gu erleichtern, ift bei bett fd)lecbteu ©om= 
municationett febr foftfpielig. 

3« großartigem SJtafiftabe toirb bie 3Jtaultbiergud)t betrieben, 
©ie Spiere, bie man ergiebt, fittb meift fd)ön uub auSbauernb. 
©S ift aber aud) eine gattg außerorbentlid)e 3tad)frage nad; ibnen. 
©in ttttgeritteneS, einjähriges SJtaultbier toirb mit einer Unge 
(320000 reis) begabt, ein gutes, gerittenes SJtaultbier mit 60= 
bis 2000000 reis, ©ie ©d)afgud)t befinbet ftd) nod) in ben erften 
Slnfängen ber ©nttoideluug; bie Steigung für biefelbe fd)etat unter 
ben ©aucboS unb ©amperos febr gering gu fein. 

SBeld)eS gelb einer getotattreid)en Sbätigfeit eröffnet fid) 
ba unb in bett angrengettbett »lataftaatett bem rührigen ©ta= 
tpanberer, ber in ber Sage ift, einen entfpred)euben ©runbbefi| 
unb »iebftanb gu ertoerben, ber »erfiänbnißbefifct, fotoie Steü 
gung fü* bie »iebgud)t! Stod) ift bie ©oncurreng mäßig, ©aß 
ber »iebftanb in bett ©übprootagett, »rafilienS ttocb feta febr 
großer ift, toirb matt attS nad)fte^enben Slngaben eufeben. 

©ie ©efammtgabl ber beerben ber oerfd)iebenen ©ftancien 
üon V» ber SJtunicipien ber »roütag Stio ©ranbe, üon benen 
ftatiftifd)e Slngaben üorlagen, foE fid) im 3abre 1860 auf 
3,513,104 Köpfe belaufen baben, uuter benen fid) befanbert: 

Sugod)fett . 149,194 ©tüd, 
3ud)trinbüieb 2,242,008 „ 
Sugeritteue »ferbe 208,235 „ 
SMbe »ferbe 81,092 „ 
Sud)tftuten 290,237 „ 

13 
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»ferbeftaten gur SJtaufcbierguc&t 132,180 ©tüd, 
©tetaefel . . • 10,158 »»„ 
©d)afe .- 400,000 „ 

»emnfcblagt mau bie Kopfgabi bes »ieb«S> toetd)eS in bem 
©rittbeil ber »roüing üorbanbett, üott bem ftatiftifd)e Stadjri^ 
tett feblen, gu 1 SJtiEion ©tüd, fo begiffert "fid; bie ©efammt* 
menge beS »iebeS, toeld)eS im genannten Safyxe auf ben ©ampo« 
ber »roüing Stio ©ranbe toeibete, auf 4,513/104 Köpfe. 

Stuf bem §od)lanbe ber »roüing »aranäy beffen Oberflächen* 
bebedung nur gum Heineren Sbeil aus ©raStoud)S beftebt, giebt 
eS ettoa 154 größere ©ftancien, mit einem »ietyftanbe üon 227,922 
©tüd. $öeit über bie £älfte baüon ift £ornüieb, ettoa VÜ »ferbe, 
ber Steft finb SJtaultbiere unb ©d)afe. Ueber ben »iebftanb, auf 
bem §od)lattbe ber »roüing ©. ©atbarina üermocblen toir feine 
Slngabett gu erlangen, berfelbe bürfte toobl faum ein balbes 
§unberttaufenb <BtM überfteigeu. 

SBie bereits bemerft, üerforgen bie ©raSlanbfdjfften beg 
füblid)en ©übamerifa bie nörbltdjen unb öftlicben SBalbgebtete 
fotoobl mit 3teit=, Safi= unb Sufltbieren,. als aud) mit bem er* 
forberlid)ett ©d)lad)tüieb ttttb getrodnetem gleifd). 

©ie SluSfubr nacb ben brafilianifd)en Storbproüingen $ß 
fid) im 3abre 1857 g. » , belaufen baben auf 50,301 ©tüd. 
©aüott paffirtett bie SoEfteEe üott »otttao am Uruguaü 34,737 
©tüd, bie, SoEfteEe üon Stottoaü an bemfelben ©trome 15,168 
©tüd unb über Sorreg. gingen 396 ©tüd. ©ie StaSfu&r nad) 
ber Slrgentina uttb ber »auba Driental foE fid) in bemfelben 
3abre belaufen baben auf103,635 ©tüd Stinber, 30,656 »fajte 
unb 480 SJtaultbiere; bemnad) toäre 1857 lebenbeS »ieM m 

©attgett ausgeführt toorben: 185,072 ©tüd. 
©er; »erbraud; att ©d)la<$tüieb im 3nnern ber »roüing 

Stio ©ranbe bat, nacb ben ©teuerliften gu fd)ließen;\ in bem gei 
nannten 3«b.re ficber triebt toettiger als 40,279 ©tüd betragen; 
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außerbem confumirte bas an ber ©übgrenge • aufgefteEte Dbfers 
bationScorpS aEein 5,958 Sttaber. SEBeiter ftnb, nad) bem Duan* 
tum ber erportirten Charque ober beS Carae secca, -beS getrod* 
Beten §leifd)e8, gu fd)ließeu, 365,508 ©tüd gefd)lad)tet toorben 
(nad? ber SStonabme, baß jebeS ©tüd 4 Slrroben Carne secca giebt); 
bie ©umma bes SlbgangeS betrüge bemnad; 411,745 ©tüd. 

SJtit biefer ©d)ä|ung toirb man ber SBabrbeit einigermaßen 
nabe fommen, benn ber ©rport att Rauten, ber eine giemlid) ge= 
naue ©ontrole aeftattet, belief fid) auf 556,916 ©tüd. 8ted)net 
matt bagu uod) einen inlättbifcbett »erbrau<$ an Rauten üon ettoa 
50,000 ©tüd, fo ergiebt fid) ein Slbgang üott »ieb: 

»erbraud; üott Rauten: a) im Sattbe tad, ber 
»erarbeituttg gu ©rportarbeiten unb b) 
burd) SluSfubr . 606,916 ©tüd 

»ermtaberung beS »iebbeftanbeS burd) @r= 
port lebettber ©lüde . . 185,072 „ 

g .Summa: 791,988 ©tüd. 

Sted)net matt baoott bie 3abl ber aus ber 
Slrgeutina eittgefübrtett Köpfe ah . . 17,656 „ 

774,332 ©tüd, 
fo betrüge ber jäbrlicbe Slbgang, bei ber Stattabme eines %iel)'-
ftanbeS oon 41/« SJUEjott Kßpfett, ettoa »/•. ©ie »eb*taptang, 
ber »iebftatib oerbopple ficb innerhalb üott 3 3abren, 
toeld)e matt aEgemeta augfpred)en bßrt, bürfte baber gißtn= 
lid) rid)tig fein. 

SJtan erfiebt aus »orftebenbem, baß bie »iebtoirtbfd)aft in 
jenett Sättbern eta ebenfo letdjteg, toie lo^nenbeS ©efd)äft ift. 

• Srofc allebem fantt baffelbe, toir toieberbolen eS nod)mals, 
nnr üott bemittel ten ©itttoattberertt unternommen 
toerben; es gebort toie gefagt bagu minbeftenS ein ©a*ttal oon 
3—4000 Sbalern, gur ©rtoerbung fotoobl eines ©runbbeftfceS 
boit toenigftettS 1 D.-Segua ©amplaub als aud) bes nötigen 

13* 
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»tebes. ©ewtt bie aEgemein üMid)e SJtetbobe ber toilben ©ras» 
»ittbfd)4ft muß guuäd)ft uod) beibebalten toerben, toettn aud) 
beten »erüoEfommnung unb »erfd)melgung mit ber »obencultur 
anguftreben ift. ©o lange eine folcbe Umgeftaltung ber Sanb« 
toirtbfd)aft, bie toefentiid) mit üon ber Sunabme ber »eüölterung 
abbäugt, nid)t ftattgefnnben bat, finb bie reinen SJBiefenlättber für 
ben unbemittelten ©tatoanberer, ber feine äötttbfcbaft nur auf 
einem fleta'em ©runbftüd, uub nur mit febr geringem »iebftanb, 
begtatten fann, baber gleid)geiftg mit auf bie »obencultur binge= 
toMettift, nid)tals aEgemetaeS StaStoanberungSgiet p begeidtaen. 

•' ©ie §au$turfad)en, toeld)e bie »obencultur auf bett ©ampog 
erfcbtoeren ttttb bem Steinen SJtanne faft unmögKd) macben, finb; 
um eg ttodjmals berüorgüfjebett: 

1) ber §olgmattgel, 
2) baS Umberfcbtoeifett ber gut ter fuä)enben 

bee rben— fein §taberniß fd)ü|t in ber Stegettgeiji 
r bie gelber »gegen u)re Singriffe — uub 
•?3) bie' Stotbtoenbigfeit ber ©inrid)tttttg einer 

itt biefen Sänbertt foftfpieligen Sldertoirt^ 
fd)aft mit fünftlic|er ©üngnttg. 

©er befannte Staturforfd)er unb Steifenbe Dr. »urmttfter 
l)üt toätyrett§, feines Sluf entbalteS tu bett »lataftaatett praftifcbe 
©rfabrangen gefammelt, bie mit unferen Slngaben gang übereil 
ftimmett. ©eine febr lebrreid)en 3Jtittbeitungen*)fOtiten 
üon al len: benett toobl bebergigt .toerben, toeld)e bie 
»afiS einer beutfd)en ©olonifation an bett »lata , 
auf bie '©raSebettett biefeS Stromgebietes , üerlegen 
toollett. — 

©ie Sättber, bie gu etaer beutfdjeu' ©olonifation geeignet 
fein foEett, muffen aber in ibrer Statur mebr uod) bieten als bag, 
toaS beS SeibeS uttb SebettS Stot̂ burft erforbert; mebr noa) in 

*) Steife burdj bie Sa $ptata.@taaten JC. §aße 18&l,.I.!Bflnb ©eite 432. 
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fid) fd)ließeu als reid)e tt»terirbifd;e ©d)äfee att ©belftetaeit, <&o\ 

nüfclidjen SJtetaEen uub .|raud)barett Stoffen; fie niüffen nod) 

meb> auftoeifett als ^lüffe, ©trßme uttb Sffeere, bie bett »erleb* 

^rleid)tern, unb ben StaStaufd) ber ©rgeugniffe üon Dft unb 33eft 

begünftigen; meljr nod) als ein gefunbeS Klima unb eine Suft, 

biß toeber benJBrper erfd)lafft nod) mit eifigem £aud) erftarrt; 

mebr uod) beftfcen als,, eine ^umuSbede, bereu Stafeung fieberen 

©rtoerb unb bie leiebte ©rbaltang beS ©afetas üerfprid)t; fie 

muffen aud) bas lebenbiae 3jtatargefÜr)l, bem bas beutfd)e »olf 

feine taufenbjäbrige 3ua,enb, feinen gro^fintt unb' bie Kraft gu 

Sielen großen Saaten üerbanft, nät)ren unb ftärfen.,* * 

3n enblofen monotonen Stäumen ofyne Slbtoj^Stang, otyne 

SBalb, too fid; ber »oben toeber h.eht nod) fenft, too ftd) bag 

Sanb einförmig fpanttt, fotoeit bag menfd)licbe Singe reidjt, unb 

am -fernen §ori§ont mit bem blauen 3letr)er gttfammenfließt, obne 

einen feften Slbfdjluß gu finben, toerben uttfere1 Slugtoanberer 

fe^oerlic^ guß fäffen ober, toentt ,es auSuabmStoeife gefd)iebt, 

tp^pbett fie ibren beutfcben ©intt oerlierett uub gu einem burd)auS 

anbers gearteten »olfe t^erantoaebfen. 

Stur ba, too fi<b. tatterbalb gemäßigter Säimate etae mebr= 

geftftltige Oberfläche augbreitet, too eS ©ebirge, £odjebettett,'£ügek 

läuber uub bnrcbfcbTlittene gläcben giebt, tob bufcbjge Sriften mit 

büfteren ©cbtoargtoälberf|toe<$feln, too fieb ta glatten '^Heit ber 

blaue ßtmmel toiberfpiegelt unb an loderen 3Jtarfd;ett erregte 

SJteeregftat&eu ttagett, ba toerben bie fortgiebenben ©lieber aEer 

ber üerfd)iebettett beutfcben ©tämme ein ©tüd Statur trieben 

finben, toeld)eg ber §eimatb äbnltd) ift. 

g^nerbalb beg ßftlid)en »lata* ttnb beS angrettgenbett aflan» 

tifa)ett ©ebietes baben ;nur bie ©egenben mit gemixter »flangen= 

bede eine fotebe »büfiognomte ber Dberftöd)e. 

©iefer Sanbftreifen bebnt ftd) toie ein aufgeroEteS »anb, 

ooE angiebenber Sattbfd)aftSbilber, gar üerfd)iebett an garbe unb 
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©/ftaltung, unter ben mebrgenantttett »reiten oom fübatlanttfdjsm 

Dceatt big an bie Ufer beg »aranä, balb plaftifd) gebogen unb 

gefaltet gu gerriffenen ©ebirgett mit toeiten Sbalfeffeltt, mit engen 

©d)lud)ten, mit gugefpifcteu »erggipfeln unb auSgebebnten £oa>. 

ebenen, balb geformt gum aumut^igen §ügeEanbe mit leid)tge= 

fd)toungenen ^öbenfetteu unb blauen buftigen fernen. SBäbrenb 

fid) bort im gerriffenen gelfengebirge gebeimnißüoE bie Urtoälber 

erbebe» nub^ auf bem Safellanbe ©ruppen fd)toermütbiger Slrau= 

carier^ ftebett, breiten fid) in ben fanftgetoeEten ©egenben fatfc 

gefärbte Söiefen aus, uuterbrod)ett üon bicbtem ©ebüfd); nabe 

bej Küfte aber liegt bas ©ünenlanb mit feinem 3te| üon Seid)en 

unb ©een, beffen 3Jtafd)en an ber felftgen ©erra baften, bie 

groteSfett geraten toiberfpiegelnb. 

SDBeift aud) biefe Statur nid)t fo getoaltige ©ontrafte auf, 

toie bie ber beutfd)en Sanbe, unb ift fie aud; nid)t fo manuigs 

faltig unb romantifa), fo braud)en bie Seute üom Dberrbent unb 

üon ber ©ottau, fotoie bie üon ber SSefer, ©Ibe, Dber, bem ge= 

toobntett Slnblid ÜOU »ergeu, Sbälern, SBiefen uub SBälbern 

bod; uicbt gu entfagen. ©a fönnen mit bem gemütbüoHen ©tan 

aud) bie beutfd)en Sieber, bie biefe ©Inge preifen, uub SlEeS, toag 

groß, ebel, exl)aben ift, fgrtlebett uub ft>rtfltagen auf frember 

©rbe, eine gemetafame Sofung für ein unb baffelbe »olf, bieg; 

unb jenfeitS beS Dceang für aEe Seiten. 

r-5®ÄJ8aV-^~ 
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$etgleicf)ettbe äßäfc, Wlünfr uttb ®Mi$tä=Zabtüt. 

1. ©ag SB e gemäß. Stad) bem »efd)luß ber .©ommiffton, 
toelcbe itt golge beg ©ecreteS üom 3af)re 1838 gur geftfteEttttg 
eines Sängenmaßes in Stio be 3aneiro gufammentrat, tourbe bie 
Segua, üon ber 18 einen ©rab bes Stequatorg ausmachen, als 
gefe|lid)es Sattb • unb -SBegemaß angenommen unb in 2805,83 
»ragaS (— 3 SJcilbag) geseilt; gleid)toobl bebient man fid) bei 
geobätifd)en Slrbeiten aEgemein ber Segua gu 300 »affog (aud) 
»ragag genannt) k 5 »öS. 

1 »raga = 6,93 öftreid)ifcbe guß, 
1 „ •=. 7,00964 preußifcbe guß, 
1 „ — 22'©ecimeter, 
1. „ = 7,21798 englifd)e guß, 
1 »raga = 10 »almos, 
1 »almo = 8 »olügabaS ober 10 ©ecimos ober Sinbag, 
1 Sinba ober ©ecimo = 10 »ontoS ober ©entefimoS. 

SteuerbingS beabficbtigt bie Kaiferlid)e Stegieruug bett SJteter 
als 2öege= unb gelbmaßeinbeit im Steige eingufübren. ©ie er= 
forberlicben »orarbeit|n bagu finb bereite beenbet. 

2. ©a_S gelb maß ift bie D.-S<!<taa uttb D.=»raga. 
1192 D.=»ragaS = 1 Sötener 3ocb, 
529 „ = 1 preußifd)er SJtorgett, 

2071,564 „ = 1 fr&tgöftfd)er £ectare, 
837,936 „ = 1 ettglifd)er Stcre. 



— 200 — 

3. ©ie ©eemeile, Legua maritima, üott ber 20 auf einen 
©rab beS Slequatorg gefc)en, gerfäEt in 2525,2525 »ragaS. * 

4. ©ie §anbelSmaße: 
1 »ara = 5 »almoS = 3,465 öftr. guß = 3,50482 

preuß. guß = 1 1 frang. ©ecim. = 3,608 
engl. guß. 

1 3arba = 4 »almos = 2,772 öftr. guß = 2,803856 
„. preuß. guß = 8,8 frang. ©ec. = 2,887192 

engl. f$uß. 
1 ©ooabo = 3 »almoS = 2,079 öftr. guß = 2,102892 

preuß. guß = 6,67 frang. ©ec. = 2,165394 
engl. guß. 

5. ©ie #anbelsgetoid)te: 
1 Sonelaba = 13£ üutatal — 54 Slrrobas, 
1 Duintal (©entner) = 4 SlrrobaS = 32 SibraS, 
1 Sibra = 0,918 beutfd)eg SoEpfunb, 
1 „ =r 0,81963 SBiener »funb, 
1 „ = 0,98138 preuß. „ 
1 „ = 0,459 frang. Kilogramm, 
l „ = 1,00192 engl, »futtb, 
1 „ = 2 SJteioS, 
1 SJteio = 2 DuartoS, 
1 Duarto= 4 DngaS, 
1 Dnga = 8 DitaüaS, 
1 Ditaoa = 72 ©räos. 

6. SJtaß für Körner JC 
1 SJtoio = 60 SllqueiraS, 
1 ©acco= 2 SllqueiraS, 
1 SXlqueira = 0,66 SSietter SJcefcett, 
1 „ = 0,75 oreuß. ©d)effel, 
1 „ = 0,414 fraug. Jpectoltter, 
1 „ — 0,1415 engl. 3mp. DuartetS, 
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1 Sllqüeira == 2 brafilianifd)e SJteioS = 2 SJläos, 
1 SJteio = 2 DuartaS, 
1 Duarta = 4 ©elamtaoS. 

7. glüffigfeitsmaß: 
1 »ipa — 180 SJlebibaS, 
1 SJtebiba = 4 DuartilboS ober ©arrafaS, 
1 „ — 0,468 Söiener ©imer, 
1 „ = 0,385 preuß. „ 
1 „ = 0,026 frang. $ectoltter, 
1 „ = 0,733 alt engl. ©aEons. 

8. SJlüngen: ©erSteal (plur. reis) ift bie imaginäre 3Jtüng= 
einbeit. ©aS 3etd)en, tpeld)eS für bie SJtilreis ober 1000 reis 
gebraust toirb, ift: 10000 ober 1U00O, ober aucb 10000 reis. 

10000 reis = (bei ber Slnnab.me ber beutfd)en Krone gu 
9£Sb>. im 30Sbalerfuße) 1 E. 19,1 fr. 
fübbeutfd)e ;2öäljrung, 

10000 „ = 22 Stgr. 6 »f. = 1 ft 13 Stfr. öftr. Söäfcung, 
10000 „ = 2 granfett 83,057 ©entimen (3 granfs), 
10000 „ = 27 »ettce ettgltföe SBäbrattg, 
1 fpatttfcb>amertf.Dttga = 280000 reis=20SbJft. 16 ©gr. 
1 »atacao = 20000 reis, 

1 ©rufabo = 400 reis, 

1 »ataca = 320 „ 
1 »intern = 20 „ 

Saufenb SJtilreis (10000000 reis) begeid)net matt mit ©ottto 
be SteiS (733 Sblr. 10 ©gr. preuß. ©ottrant). 
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ju ben betgegebenen fartograpbtfd)en arbeiten. 

$e i ber Anfertigung ber Karte »on Santa ©atbarina K. tarn eS 
uns wefentütf) mit borauf an, bie Sage fowoljl, at« aud) bie räumliche 
Sluöbeljnung ber beutfdjen ©olonien in einem ©efammtbitbe eine« ^eile« 
ber genannten SMtgegenb jur 9lnfd)auung gu bringen. ©e«b,alb mußten 
wir un« bei .bem Entwürfe unferer Karte gur 3Bab,l eine« SJtaßftabeS 
entf djtießetf, — 1 • 1,000,000 ber natürlid)en ©röße,:—ber infofern im bor» 
liegeuben gaHe große Unbequemlidjfeiten I>at, als. bag borrjanbene farto= 
grapfjifdje SWateriat fe^r unjulängtid) ift.' »efanntermaßen eriftirtJeinc 
planmäßige »ermeffung ber genannten Sänber; wag an geobätifdjem 9Jia=* 
terial etwa »or^anben, ift eincgtljeilß ungenügenb, anberutbeilg in ber 
§auptfad)e wenig gütoerläffig, babei nod) weit berftreut unb fdjwer gu 
erlangen, ©aß -unter fojdjen Umftänben bie Söfuug ber. Aufgabe, bie 
wir uns geftefft, fdjwierig war, braudjen wir ebenfowenig fjeröorguljeben, 
wie ben Umftanb, baß bie Karte uid)t »oUfommen »erläßlidj ift unb fein 
fann. ©a inbeffen in nädjfter Seit wot/l räum eine ©rtangulirung ber 
genannten Sänber burdjgefiu)rt werben wirb unb im 5lnfd)luß baran eint 
topograprjifdje SanbeSaufnaljme, fomit atfo leine 2lu8fid)t norr)anben ift, 
eine in allen iljren Sttjetlen boEfommen »erläffige Karte toon biefen 
SMtgegenben gu erlangen, glaubten wir, tro£ ber mannigfadjen »ebenlen, 
bie in uns erwarten, bennod) bie beabfidjtigte Slrbeit burd)fitt)rett unb ber 
Deffenttidjfeit übergeben gu füllen. 

üffiir gelten eg für geboten, baß man, bei bem bermatigen ©tanb 
ber ©olonifationg» unb SluStoanberunggfrage, einen Ueberblid erlange 
über bie beutfdjen Kolonien im öftlidjen gemäßigten Sübamerifa, bon 
beren gegenfeitiger Sage unb SluSbeljnung man fid) bifytt Weber in ©üb« 
amerifa nod) bieöfeitg be« Dceang eine flare »orfteEung nerfdjaffen lonnte. 

(gg ift eine belannte ©ad)e, baß man, wenn Sänber fartograpb,ifdj 
bargefteßt werben foHen, wetdje oid)t bermeffen finb; oon eingelnen ge* 
nauer beftimmten fünften, nad) benen bie umtiegenben SanbeSt̂ eile 
orientirt werben, auggugefyen b,at. 
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©enrnad) mußte e« ung gunädjjl barauf anfommen, eine mögttdjft 
große Saljl bon aftronomifd> unb itmerartfä>beftrmtnten fünften g / 
fammetn. Setber erlaubte ung unfere mangeu)afte SluSrüftuug nid)t biefe 
Sammlung burd) eigene Arbeiten ber erften Art gu tergrßßern. Söäb* 
renb ber ffiblidjen ©ectination ber Sonne reidjt ein Sejtant unter ben 
genannten »reiten nid)t aug, um 9Jtertbiangenitr)biftanäen über bem fünft« 
ltd)en £orijont gu nebmen. ©ie »ou)ör;en, wetdje wir aber au« ben 
boppetten Sonnem)*^«« ableiteten, bie wir fo narje bem Äeribian alg 
tlmnlid) beobadjteten, Waren fo abweidjenb »on allen übrigen borbanbenen 
Dttgbeftimmungen, baß fie bertoorfen werben mußten. 

Sin einem anberen Orte*) traben wir eine Sufarntttenftellung ber 
gefammelten aftronomifd)=beftimmten fünfte au« ben brafiltanifdjen Sjib= 
•protoingen publicirt, fowie eine Sifte itinerarifd) beftimmter ©ntfernungen, 
bie leidjt nod) beträdjllid) bermeljrt werben rannten, ©ie Ijhpfometrifdjen 
^pettbeftimntungen fönnen aßerbingg aud) nur at« annäbernb begeidjnet 
nferben, ba fie aug »eobadjtungen an einem Slneroübbfltometer unb SI)ers 

npneter abgeleitet würben. Onbeffen geid)nete fid) i>a$ erftere 3nfttu* 
ment burd) einen fefjr regelmäßigen ©ang au«. Sur »ered)nung be« 
bimten wir ung einer gormel, wetdje in ben Slnnalen ber engl, .geogr. 
(SefeHfdjaft empfohlen Wirb. Sit« eingigc ©ontrole für unfere »ered)* 
nunjen bient bie »eftimmung ber £>ölje »on »elem auf bem £>od)lanbe 
wm baranä, toetd)e feinergeit ber ntetyrgenannte prenßifdje Statur forfdjer 
$riebrid) SeKow**) norgenommen 1)at unb bie wir in ber 9toifta ber 
Ijiftorifdj=geDgrapbifd)en ©efettfdjaft gu 9fio*) oergeidjnet fanben. 

*) «Petermann, Dr. 31., «JWittljeilungen aus 3fufiu8 «PertrjeS1 geograbf)ifä)er 
SlnfMt JC. ©otlja. Saljrgang 1865, ©eite 128. 

**) SBir benufcen biefe ©etegenljeit, um noä) einige wenige SBorte über 
biefen leiber ju frttb, üerftorbenen beutfdjen «Pionier ber 2Biffenfä)aft anju» 
merlen. ©etlow, bemburd)bieUnterp^ungen,biei^m9lIej.bon§umbotbt 
inbirect juffießen ließ, bie SDJöglidjfeit geboten war, feine botanifä)en Äennt-
niffe, in feinen jüngeren 3ab,ren, im Jardin des Plantes ju «Paris ju berboH-
ftiutbigen, Beretfie ju Slnfang unfere« 3at|rl)unbert8 mit bem «prinjen 2Raj 
bon «Reu Wieb bie braftliantfd)e tüfte bon Sßio be Janeiro 6i8«Sal)ia, hierauf 
befudjte er mit bem breußifdjen ©eierten b o n Dlf er8 bie «Probinj «föina«, bon 
ba ging er nad) ©. «ßaulo unb weiter nad) bem ©üben, nad) «Koittebibeo. 
«Jiad)bem er biefe ©egenben bes ttorböfiltd)en «piatagebiete« erforfd)t blatte, be» 
abfidjtigte er burd) bie «probin} «Jftatto ©foffo nad) «Paraguay oorjubringen. 
®a er tnbeffen leine «ßäffe für bie genannte «JJrobtnj be« braftliantfdjtn SReid)e8 
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©etoiffermaßen att »aftg für unfere itinerarifdjen »eftimtnungen 
unb ©ntwürfe bienten bie »ermeffungen, wetdje in Stio ©raube, fowie 
in Santa ©atbarina in größerer Augbeljnung borgenommen worben finb. 
©ie SJtanufcriptptäne, bte bon ben ©olonien borfjanben waren, würben 
copitt unb ibre 3 # burdj eigene Aufnabmen ergänjt. Außer biefetn 
SJtateriat befinben ftd) aud) nod) ©opien bon älteren unb neueren Plänen, 
bie bon glußbermeffungen tyerrüljren, fowie aud) Karten bon eingelnen 
Zfjtileii iener, Sänber, in unferen |>änben, unb fdjtießtidj aud) bie ©ro= 
qui« eine« großen £rjeilg unferer Steiferoute. 

Aug biefem SJcaterial eine ridjtige Augwabl gu treffen, war nidjt 
leidjt. Stüfelidje SBinfe in biefer £>infid)t berbanfen wir bem t;öd)ftber» 
bienftboden, jüngftberftorbenen brafitianifdjen ©eneral unb Aderbaumitrifte* 
^ß. b'Alcantara »eHegarbe, fowie bem betgifdjen Ingenieur Atpljong 9Jta* • 
bilbe gu S . Seopolbo, ber eine SJtenge trefftidjer öffentlidjer Arbeiten in 
ber $robing auggefütirt unb fid) baburd) um biefetbe feb,r berbient ge» 
madjt Ijat. ©urdj »ergteidje unb Unterfudjttngen, bei benen wir bon 
ben beftbortjanbenen Karten auggingen, bon ber Mappa da ProYHMfja 
de San Pedro reduzido segundo uma Carta manuscripta le-
vantada debaxo da direcgäo do Illmo. e Exmo. Snr. Visconde 
de S. Leopoldo, Paris 1839, einerfeitg unb bon bet Carta 
Gorographica da Provincia de Santa Catharina por Jose Joa-
quim Machado de Olveiro, Rio de Janeiro 1842, anbererfeitS, 
(bie erftere biefer Karten Ijat ein Steg »onne'fdjer ^rojection, bte le t̂cre 
ift eine »tattfarte), mufterten wir bag aufgebrachte SJtaterial. 

Sunädjft würben hierauf bie »ermeffungen 'ber $robing Stio ©ranbe 
unb S . ©atljarma auf einen SJtaßfjtab gebradjt unb gu größeren planen 
gufammengeftoßen', fowie eine Ißlattfarte ber burdjreiften ©ebiete ent» 

erhielt, mußte er biefen «JJlan wieber aufgeben. (Sr entfdjlofj fid) ju Sanbe 
nad) @. $auto surüdjufeljren. 3m SHio ®oce fanb ©ettow im 3a6,re 1831 
einen unerwarteten £ob. @aint*£i la i re , ber in ben jwanjiger 3ab,rentnit 
iljm auf bem §od)tanbe bon @. «Paulo jufammentraf, fagt bon iljm, er Ijabc 
befouber« feljr umfängfidje botanifdje tenntniffe befeffen unb feinen Slrbeiten 
mit unübertroffenem ©fer obgelegen. SDie ©eHow'fdjen ©ammtungen natur. 
wiffenfd)aftlid)er ©egenfiänbe in SBerlin legen rüt)mftd)e8 ßengniß ab bon ber 
großen £b,ätigfeit, weldje biefer «Wann wäbrenb feiner Steife entwidelt Ijat. 

*) Bevista trimensal do Institute historico e geographico etc. Rio 
de Janeiro. Memoria sobre o descobrimento e Colonia de Guarapuava. 
Vol. 4, pag. 43. 
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worfen. 3Mefe Arbeiten nahmen wir wäbrenb ber SRegengeit an ber 
Praia comprida in ber ^robing S . ©atbarina unb wäljrenb unfereg 
Aufenthalte« auf bem £>od)tanbe üor. 

3n ©uropa erft, nadjbem wir ung einigermaßen bon unferen An= 
ftrengungeu erholt Ratten, trugen wir bie eingelnen $>etaitarbeiten in ein 
genau beredjneteg Sonne'fdjeg Siefc ein. 

®abei faßten wir befonberg ben gum Zfyit mebrerwäbnten ^tvtd 
in'g Auge, einen ©efammtüberblicf über bie Sage unb bie rättmlidje 
Au«bel)nung ber beutfdjen ©olonien gu gewähren unb bie 'pjtjfiognomie 
ber fragtidjen Sänber mögtidjft treu wieber gu .geben. £)amit bie 
beutfdjen Anfiebelungen befonberg in'g Auge fpvingen, finb fie mit einem 
auffaHenben Qfarbenton angelegt worben. 

£)ag Sieltef ber ©rbrinbe, bie £>tobrograpf;ie unb bie SJertbeiluug 
ber großen 'ißflangenfelber, biefe SSerrjättxtiffe befonberg beriefen jebem 
Sanbe fein eigentljümtidjeg ©epräge. 2)ie ©Ijarafteriftif ber erfteren 
aßein läßt, Wenn eg fid) um ifjre fet>x berjüngte grapljifdje S)arfteEung 
in einer ^origontal^rojection fjanbelt, eine iubibibuede Auffaffung unb 
S^aublung gu. $unädjft bemühten wir ung, burd) möglidjft geringe 
Abwedjfelung in ber Serggeidjnung, bie SJtonotonie, weldje im Auge» 
meinen in ben ©ebirggformen unb gwar befonberg in benen beg füb= 
lidjen Stanbgebirgeg toorr)errfd)t, wieber gu geben, bann fudjten wir aber 
aud) bag Steife, 3°Pßger roetdjeg bie eingelnen ©ebirggglieber faft burd)* 
roeg auggeidjnet, in ber ^ßrojection mit angubeuten. SJtan wirb in golge 
beffen bie greitjeit in ber SBeljanbtung ber 33erggeid)nung bermiffen, 
»eldje aber abfidjttid) bermieben würbe. 

®ie großen ^flangenf eiber, bereu Abgrengungen im Allgemeinen 
feftgefteßt werben tonnten, unb beren Augbebnung unb 3Serib«lung einen 
großen ©inftuß auf ben gortfdjritt ber ©uttur unb bie Sebengweife ber 
33eWof)ner augübt, tjaben wir burdj einen garbenton bon einanber auf» 
fattenb getrennt. 35ie Sfcftinga«, bie ©ampog, bie '»ßrairien finb mit 
einem teidjten grünen Son angelegt, ber mit Urwalb ober gadjmat 
bebedte Staunt ift weiß getaffen worben. 

3e nad) bem Umfang ber Stedjte, bie nad) bem 33efd)tuß ber 
^robtngialregierung ben ©emeinben ber Orte eingeräumt worben, tljeilt 
man btefelben in 33raftlien in ©ibabe«, SMHa« unb grequegia«. ®iefe 
jeweilige SBegeidjnung wedjfett febr oft. SSJir faljen baber babon <&, 
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ba« fräbicat ber Orte burd) ©baraftere. ober berfdjiebene Sdjriftarten 

befonberg auggubrücfeu» ••, 
2Bag bie SSegeidjnuBgen ber ftießenben ©ewäffer betrifft, fo ift e« 

im ^ortugieftfdjeu. übtidj, bor bereu Stauten Arrobo (ftodj), ober 9tio 
(8MD, g" f^en- SB« r,aben bag untertaffen, weil bie; SBafferläufe in 
Sraftlien meift nodj gu wenig erforfdjt finb, al« baß man im ©tanbe 
wäre biefelben entfpredjenb gu ctaffificiren. ®te genannten SegeidjttUngen, 
bie in Srafttien bietfadj wißlürlidj angewenbet werben, tragen nur ba|u 
bei, falfdje. SSorfteßungen gu ergeugeu. 

@ine ber größten Scrjwterigfeitm liegt in ber Stedjtfdjreiburig ber 
Stamen topograpljifdjer ©egenftänbe, bie gum größten Stb,eil inbranifdjen 
Urfprung« finb. 

SJterfwürbiger SBeife finben wir auf bem öftlidj au bag $odjge» 
birgglanb bon Sübamerifa angrengenbett Sänberraume, gwifdjen bem 
Amägonagunb Sa ftata, gang biefelbe ©rfdjeittung, wie im alten 'Jßeru, 
nämtidj bie außerorbentlid) au«gebef|nte SSerbreitung' einer Sptadje; 
tjtcr inbeffen obne jegltdje fünftlidje ©inwirluttg. 2öir treffen' audj im 
Dftett bon Sübamerifa eine Uniberfalfpradje, eine linguä geral, wie fte 
bie Ißortugtefen nannten, bie an ben Küften beg attantifdjeu DceanS, 
wie an ben gewaltigen ©ebirggteljnen ber Anben, am ^lata wie am 
Amagona« uttb nörblid) big über biefe ^ natürlidje ©renge b«t<mg> öon 
ben ©ingeborenen berftanbeti würbe. Sie erhielt if/ren ©oppelnd^ti 
bon bem weitberbreitetftem SJofft, weldjeg im Storben in bebeutenb'fter 
Sabl at« Dmäga ober Dmdgua unb Supö, im Süben al« ©uaifoni) 
eine 9totte in ber fübamerifanifdjen ©efdjidjte fpiettj neuerbing« ift fte 
bon ©. $. grancjaalg Lingua brasilica begeidjnet worben. 

S)en botlen erotifdjen äöertt) ber Saute ber Sbiome biefer SSötfer 
wiebergugeben, bie fid) gum ©ebraud) einer atpljabettfdjen Sdjrift nie 
erhoben baben, ift fdjwierig, wenigfteng fann bon einer 9?ed)tfdjreibimg 
in foldjea; gaüe nid)t bie 9tebe fein. 3>ie abgelaufdjteit Saute werben 
fid) nur nadj inbibibueßer Auffaffung, meift im Sinne ber Drttjograffbte 
ber eigenen Spradje, fdjriftlid) gefialten. 

Jpinfidjttidj ber S3egeid)nung ber SSocale ift babei nur eine geringe 
Abweidjung borauSgufefeen, ba bie Setbftlauter, alg ©rgeugniffe ber 
Stimme, bem Ob,r gewöljntidj in größerer Klarheit bernebmlidj finb, 
außerbem aber felbft., für bie große *§a|l i^rcr feinen Stüau^en einer 
ber 5 SJocate unfereg Atpbabeteg ü)ren;, aSJcrtrj bod) fo annäljernb 
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djaraftetifirt, baß nur unerf)eJMid)e $erfdnebettt)eiten unb Abweisungen 
borfommen Werben. , , ,. .,.,,... 

33ei fpanifdjen unb pottttgiefifdjen Autoren finben wir, awßer Hufe* 
ren SSocaUn, nod) ba« ältere y gur SBegeidjnung b*g ©uaranr^Suptt* 
Saute«, ba« gwifdjen idjr unb üdjr liegt, berweubet; SJtontoba nennt 
biefen Sout in feinem Tesoro: y narigal e gutural unb begeidjnet 
it)tt nä^er alg gebebnt. 

r SBeit fdjwieriger ift eg, mit unferen Sdjriftgetdjen bie SJtklauter 
biefer Spradjen gu beftimmen, wenn man nidjt burdj compticirte 23er» 
binbungen neue fdjaffen will, bie bem 2Bertt) ber fremben Driginallaute 
bodj nie boüfommen entfpredjen. SSornebmlidj biefem Umftänbe baben 
wir bie feljr abweidjenbe Drtljograpbie befjA wag un« bon fotdjen 
Sftcadjen überliefert würbe gugufdjreiben. So bat g. SB. £ a n « S t ä b e n * ) 
ben oon ben Spaniern unb Sßortngiefen feljr oft mit g u a begeidjneten 
@uaranb=Supt)«Saut al« w aufgefaßt; er fdjreibt ftatt Guaiana, W a y -
gana , ftatt Go&acca, Weittaca. — SJtan fieb,t fdjon au« biefem 
<inen .Söeifpiele, bem wir nod) biete anbere jufügen fönnten, baß e« ben 
Europäern fdjwer geworben ift, biefe gutturalen Saute feftguftetlen. Außer 
bem bat fid) aud) nod) bie @uaranö = Supb=Sprad)e feit ber gntbecfuug 
oon Amerifa — foworjt bie gorm al« audj ber Umfang ber Segriffe 
ber inbianifdjen Söorte — fel)r beränbert, babon giebt un« bfr unlängft 
beworbene woljlbefannte braf. SMdjter © o n g a l b e « S)ia« in feinem 
Diccionario da Lingua Tupy, chamada lingua geral dos indi-
genas do Brazil ein intereffante« 33eifptet. 

g r fagt ba: ,/Guara begeidjnet ba«, wa« traft feine« freien SBiÜen« 
Wormt, bewohnt. Guara, bie 2öur$el bon Guarani, bebeutet aber aud) 
gugleid) „Krieger'1, g. 93. Po t i -gua ras = : bie Krieger be« gljef« Poti. 
— 2)er Krieg entfdjeibet bte grage über bie Obergewalt, entfdjeibet über 
ben 33efife unb »erteilt bem Sieger bie £>errfd)aft, ber Krieger wirb 
baber gugteidj audj $err unb mit bem begriff beränberte ftd) aud) bie 
äußere gorm be« SBorte« in j a r a ober iara, eine gnbung, wetdje bie 
Stamen einiger Stämme ber Lingua geral djarafteriftrt, g. $8..'Taba-
jaras = bie Ferren ber S)örfer. 

*) Sßarljafftig §ifioria unb SBefdjreibung einer Sanbtfdjafft sc, %xant* 
fnrt a. 2». 1556, abgebrucft in ber *33tMtott>ef be8 litt. «Vereins in ©tuttgart, 
1859, «Sanb 47, ©eite 170. 172. 
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3)utdj bie groberungen ber S3ort«giefen unb bte Untetrtoerfung 
ber gingeborenen erlitt beren Spradje mandje berartige SJtobificationen, 
äußere ®eränberungen mit ber SBefdjtänfung ber ^Begriffe. 

®er bi«berige $e*r, ber gingeborene, bertor fein gigentbumt unb 
fanf gum gebutbeten SBewoljner fytab, bamit berwanbefte ftd) awdj ber 
Stamm ja ra in uära g. SB. Parauara , ba« ift ein SBeWabner osn 
Para. Sänge nodj würben bie befiegten gingeborenwr mit biefem fdjän* 
benbett Stamen belegt' 3>a« tteugebilbete 3Bort umfdjloß nidjt meljr jH» 
gleid), bie SBebeutung beg SBefujeg, fonbern man berftanb fdjledjtljin ba» 
runter „wag lebt", g. 33. Capi-uara, au« bem bie ^outugiefen Capi-
vara madjten, ba« ift ein Sftfer, roetdje« im Capim, im ©rofe lebt." 

®ie Sdjreibweife ber inbianifdjen SBorte ift baber aud) febr ber» 
fdjiebett. gntweber Ijaben wir ung bei ber Drtljograpbie ber $&#», 
©ebirgg* unb Ortsnamen nad) bem Spradjgebraud) geridjtet ober, ba, 
wo boHfommene Ungewißst ^errfdt)te, bon ber gnnnologie leiten laffefr. 

Auf bem weftltdjen Statt ber Karte bon S . daifyavim würfe *m 
Ueberftdjt«färtd)en bon einem großen £beüe be« öftlidjen Sübametifa 
angebradjt, auf bem bie in 1:1,000,000 b. n. ®r. bargefteßte«^ @e» 
biete fdjraffirt finb; baburd) fudjten wir bem Sefer bag Suredjtfiitbe» 
gu erteidjtern. 



$tinerafogifdje QJLotk fifier bie oSspebition 5er fet ten 
• » . £#ufl& unö 3frei(jcrrn ^ p r n uaefj ^ÄbJ&rafifie«, 

Don $uüaD gensfö. 
(iöorgetraaen b»t Der 39. Sferfammtung sDeutfrf;« Staturforfdjer ju ©tefccti am 2S..@ev= 

temb«t 1864 unfc mit «inigm Sufafcen getirurft.) 

'er ©ütcfcer Ferren Dberlieuteuants 2B. Sa;ulfc uub 

Saron DS3ortt oerbattfe id; eine bleibe oott ©efteitts* unb 

sgrbproben, roeld)e biefelbett mäbrenb ber Sabre 1859 uub 1860 

auf ifc)rer ©ypebitiott in Sübbrafiliett gefammelt baben. 

S)ie Stüde flammen gnmeift attS ber Sßroüing 3tio ©ranbe 

bo Sul ; ieb erhielt fie in gtoet Senbttngen, oon 'betten bie 

erftere bie gttnfd)ett $o,rto Sllegre bis S . Sorja, bie gtoeite bte 

auf ber SReiferoute oon ^orto 3llegre nad) Sattta ©atbarina ge* 

nommeuett groben enthält 

©itt SSIicE auf beS &errn 2B. Scbttl| 3fcetferoutettfärtd)ett 

geigt, bafe biefe ©eftemSprobett tbeiltoeife einem ©ebiete ange* 

boren, toeld)eS febon gu ©nbe ber gtoattgiger Sabre ^err fr. SeUoto 

befud)te. $um ©lud toaren bie barauf begüglid)en, üon §erra 

3Bei$ im gtoeitett 2lbfd;nttte feiner Slbbanbluttg über baS füblicbe 

©übe beS ©ebirgSgugeS oon SBraftlten (Ibbanbluttg ber berliner 

Afabemie, «ßbbftfalrfcbe Klaffe aus bem Sabre 1827) ttäb<?r be* 

febriebenett Selegftücfe mit genauen ©tiquetten t>erfet)en, uub es 

toirb babureb baS Sticbtoorbattbettfeitt ber gunbortSattgaben für 

bte le|te £älfte ber erflen, «üb für bie gange gtoeite ©enbirog 

etroas toeniger fühlbar. 

14 
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Dbgleicb bie groben burcb &erw Sarott DS3ora mit ber 

größten Sorgfalt ttumerirt toareu, fo ift leiber baS 23ergeiä)tttJ3 

ber gunborte beS bei toeitem größten S^i lS D e r Sammlung, 

fotoie bie bagu gebörigen anbertoeiten 3tad)toeife über bie Art 

ttttb SBeife beS SSorfornmettS itt 3tio be Satteiro liegen geblieben, 

too mutbmapd) bei feiner näcbftett Steife babirt §err 33arott 

Da3bw; jefct•' SDirecior ber'faiferlid)ett ©oiottie am 3Jtucurö,« 

fie ttoc>:' auffiubett toirb. 3n ber Hoffnung, baburd)* in ben 

Stanb gefegt gu toerbeu, bett ©egettftattb toeiter 31t »erfolgen, 

trat fo mebr, ba ol)rtel)m gu £errtt äBeif} ®ebirgSartettbefd)rei-

buug fattm ttod; ettoas bingugufügett fein bürfte, namentlid) 

aud; über bett ©urral= Alto unb ben Serro b> 9toque oon §errn > 

Frederico A. de Vasconcellos A. Pereira Cebral eilte ettts ' 

gebenbe neuere, gu^orto Alegre im $al)xe 1851 erfd)iettene geo» 

logifd)e ÜDtOttograpbie „Memoria geologica sobre os terrenos 

de Curral-alto e serro de roque" üorliegt, ebenfo ÜOtt §errtt 

2B. Sd;ul§ bereits im I. ©ap. beS IL Steiles feines SöerfeS auf 

bie toicbtigftett geologifcbett SSerbättttiffe 9tüdftd)t genommen, toirb, 

ttttb überbaupt bie Sefdjreibung eingelttfr geoPogifcbett Stüde 

obne gttttbortSangabe toobl faum üott Stttereffe fein bürfte, fo 

toerbe id) mid) l)ier lebiglid) barauf ;befd)rättfett, einen gang att«f 

gemeinett Ueberblid über baS mir gütigft ©ingefenbete gu geben 

uttb einige Sßorte über bie Structur unb SSertottterunggoerbälts 

uiffe ber itttereffatttett, itt ber bortigett ©egenb fo t)äuftg ange= 

troffettett ©balceootte beigufügen, toaS fct)on um beStoittett ge» 

rechtfertigt erfcbeittett möd)te, ba bie Sammlung gerabe gaug be* 

fonbers xeid) baran ift: es befittbett fid; unter ben in ibr ent* 

baltewett 190 3iummeru nid)t toettiger als 100, 9cummera <tyal* 

cebotte uttb Duarge. 

Auf bas äBerf bes gerra 3B. Scbul| oertoeife ieb in * * 

gug beffen, toaS bafelbft Seite 118—120 über baS SSorfommen 

beS tgir gütigft eingefettbetett äRagtieteifettfaitbeS, fotoie über bie 



— 211 — 

Äoblett am ©nrralsAlto uttb an bett Ufern beS Suberao gefagt 

ift. 33aS bie fotoobl in ber erfteu als aud; in ber gtoeiten 

Seitbitng fid) toorfinbettbett ©ratiite betrifft, fo tourbett erftere, 

toie id) oon $erm 2B. Sdjttlfc erfubr, itt.ber ©egenb üon $orto 

Alegre gefammelt. SHefer ©ranit enthält üiel Dttarg, eitten 

fteifdjrotbett gelbfpatt) uttb toeifjett optifd) gtoeiarigett ©limmer. 

®en ©efteittSttummeru ttacb gu ur,tfc/etle%, fdjeiuett bie auS;@ra= 

uitgruS uttb grauem Saube beftet)enben ©rbproben oon einer in 

ber %l&bz befinblicben Socalität genommen gu fein, ©er mit 

ber gtoeiten Senbttttg mir gugefommeue ©ranit nttterfd)eibet fid) 

üon bem oben befprod)enen burcb bie brongebraune gärbuitg beS 

itt ibm entfyaltetiett optifcb gtoeiarigett ©limmerS. @S toäre mög* 

lid), bafe aud) biefer ©ranit aus ber Stäbe üon 5ßorto Alegre 

•ftammte. Aud) fübrt $exx SBetfj a. a. D. Seite 250 an, bafj 

bei $orto Alegre ber ©ranit in gtoei 3Sarietäten üorfomme. 

Am füblid)ett $ufje ber Serra be Sao SJtartiubo, uutoeit 

beg Aretta = 23ad)eS gtoif^ett tyaim uub SSerttarbitto, too §err 

20. Scbulfc 10 bis 20 gü^ lauge üerfiefette Stämme im, ©itrd> 

nteffer üon 5 bis 6 $uji guj£age liegen fab,..flammen 7 9tuttu 

tttern, fämmtlid) fleine ©yemplare üon oerfiefeitern §olge mit 

©icotblebonettfiractttr. 

.^Attf.ber 3teiferoute üom füblicbeu gufje ber ©odjilba be 

SSucerao be S . £tago att bis an bie Ufer beS ttörblid) üott 

S. SBorja fliefeenben SJtatbeo tourben mebrere groben besbprtigen 

SanbfteinS mitgenommen, SDerfetbe ift öfters üon rött)lid)er 

(fleifd)= unb pftrfidjblutrotber) garbe, tt)eil^ gang gerreiblid;,* 

tfyetls ettoaS gröber üon Kora ttttb feft, balb me|r tboftig ober 

aucb eifettfd)üffig. 33ei ber ©ftancia bo ©armo gtoifdjen bem 

gSoüo be S . aSicettte uub^etn Sßoüo be S. Francisco tourbe ein 

fteifd^rotr)er Sanb gefammelt, ber bem in ber Stäbe anftebeuben 

Sattbfteitt guger)ören bürfte. 
14* 
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Set bem <Poüo be S. Sttcolao Oemerfte £etr 3B. ©cbtiljj 

gelblichen Sanbftein, toie folct)er oor Seiten itt ber bafigeu Qe= 

fuiteumiffion, ebenfo -toie in ber oon S. Suig ©ougaga gur ©on= 

ftruetion großartiger S3autoerfe, bereu 3tuinen beute nod; üon 

il;rer ehemaligen ©vöfte uub ghaa)t 3eugnif3 ablegen, üertoenbet 

tourbe. Am ^oüo be Sao 3oao ift, toie bie mir gütigft ein* 

gefattbte Sßrobe geigt, ber Sanbftein febr feinförnig, gerreiblid) 

unb üon rotber garbe. 

Stad; £errn Sd)ul | gefälligen münblicbett Attgaben toirb 

fold)er Sattbftein ba, too bie Straße nacb Solebabe über ben 

Stio 3acut;ü füt;rt, au meieren fünften in bem Duellengebiete 

beS Stio tyaxbo, ferner bei ber ©inmüttbuug beS 3BegS üon ber 

©olonie Santa ©rüg in bett äüeg üou Stioparbo nad; Saquaro, 

fotoie üon 3Jtorro Sapucaia gtoifdjett 5fJorto Alegre unb Säoj, Seo-

polbo angetroffen. 

§err Aüe" Sattemant ertoäbnt itt feinem 3ieifetoerfe über 

Sübbrafilien maffig aufeinanber getbürmte Duabern üon Saub*> 

ftein, toeld)er in 'porto Alegre gum £>äitferbau uub Strafjenbe* 

leg üertoenbet toirb. 

SDiefer Sattbftein mit feinem-: großen äJerbreituttgSgebiete, 

fd)on öfters ©egenftattb totffenfdjaftlicber SSefpred;imgen, fd)eint 

aueb, ben neuereu Unterfud)uugen gu golge, tote eS bereits üon. 

ben Ferren Seßoto unb äöetß auggefprod;eu ift, ber Stertiärfors 

matiott gugugebörett. 

SDie aitSgebebtttett Sanbfteinpiateaur. ber ^roüiug 9tio ©raube 

bo Sul tourben itt ibrem gattgen JpabituS üieEeicbt uod; mebr bei-

Säd)fifd)=SBßbmifd;en Sd&toeig gleiten, toenn fie niebt fo oielfad) 

burd) trappe,burd)brocbett toärett. 

3tid;t toage id; gu behaupten, ba$ alle biefe trappe ein unb 

baffelbe ©eftein fein möd)ten, toenn aud) unter ben mir üortie* 

genbett groben baS üott §erra SMfj mebrfaa) befproebette bid)te 

butj|el=leberbraune ©eftein mit feiner rotbraunen ober odergelben 
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SßertoitterungSrinbe üorf;errfd)t. Dbgleid) einige Aebnlid)feit mit 

getotffen „SJtelapbüt" genannten ©efteinett nid)t gu üerfentten ift, 

fo ift bod;, meinett mifroffopifd)en Unterfttd)uugett gu $olge, 

oötlige Uebereittliimmung mit bem eigentlichen SJtelapb^r aus bem 

Alter beS Stotbliegenben nid)t üorbanbett. Urif: f o mebr, i>a. fein 

relatiüeS Alter ben genauett SÖ^älunterfücfttttgett beS £erru A. de 

Vasconcellos gü $olge eitt toeit jüngeres ift, fo bürfte es gföed; 

mäßig fein, fid) beS alten toeitfdjtdjttgett-Stamett „ £ r a p y fo 

lange nod) gu bebienen, bis matt itt jebtoeber SBejiet)ung biefeS 

©eftein bollftättbiger erforfd/t t)af3en toirb. 25ie £rappgüge oer= 

leiben ber ©egenb ein eigentbümlicbeS Anfe^n, nad) §erra 933. 

Sd)ul£ (Seite 112 uttb 113); erfreuten bie im Dftett auf bem 

bßd)ftett «• fünfte beS ©ebirgSrattbeS am ©ar)i uub StaqUarü 

utaffenbaft auftreteubett £rapp|ättge meift als fargbedeläbttltd)e 

Stüdett mit febr fteilett ©ef)ättgenT, bie fid) ferraffenförmtg auf; 

bauen. Abgefebeti baüon, baß im relatiüett Alter eine große 

33erfd;iebenbeit üorl;anbett: ift, geigen getoiffe bergeit ttod) „Wlela-

pbür" gettattnte ©efteine, fotoie audj $orpl;i;re beS Sbüringer 

halbes ettoaS Aebttlid)eS, benn too fie ber SSertoitterttttg mebr 

al-S'ibr Stebengeffeitt gu tro|en üermod)ten, finbet man \e%t auf 

größere ©ntfermtng %\n gu üerfölgenbe unb eine beftimmte 9tid;-

tutig tunetyaltettbe, oft itt pitoreSfen formen ber-üorragettbe fog. 

SeufelSmauera. Selbft gange £öljett= uub SBerg^üge laffen fid; 

auf bergletd)en ©ättge gurüdfü^ren. ' 

©in fold/eS £rappgebirge läuft nacb §errtt SBetß a. a. D. 

Seite 222 uuterm 30. ©rabe f. ©reite im Stretd)ett üott Kora 7 

auf mel;r als 5 Sängegrabe .quer hinein in'S Sanb. „Am füb= 

Iid;eu p ß e feiner fegel= unb bacbförmig geftaltetcn Berge liegt 

bas %bal ©uaiba ober 9facub mit sporto Alegre (am SBereitrU 

gungSpttuft üott 4 piffetx in -ben See üon 33iamao). Stäber 

gegen ben Uruguaü fällt e§ im SSeften ab, eben ba aber ftebt 

eS in aSerbinbuug mit einem am Unten Ufer be§ p ic t t i i t t^er 
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12. Stuube ftreicbettbett ©ebitgSgttge üou berfelben ®efct)affenf)eit, 

ber bie öiiettbäd)e beS $bicui mirim üon benen beS ©aaüera 

fcbeibet, gtoifdjett bem-©aaüera, $btrapuitam granbe unb d)ico an» 

febnlicb'e Mden bilbet, unb too er fid; gegen ben Salto granbe' 

nad) SSeftett toenbet, füblid) ©etoäffer nad) bem ©aiman unb Stio 

Stegro, nötblid) nad) bem Arapeü, Duaratin uub ^birapuitam 

feubet." 

Selber fet)len uod) für faft alle ber mir gütigft etttgtfenbeten 

trappe uub für fäm^tlid)e ^orpbüre, weld)e, beiläufig*' bemerft, 

gu beu Dttargporpbürett gu ftetten fein mödjten uub ibrem An» 

fet)en nad) einige Aebnlidjfeit mit benen üon SJtünfter am Stein 

bei Krettgttad) babett, bie ttäfyeren Angaben über gunbürt unb 

Art'uub SSeife bes SörfornmettS. b 

©ie manbelfteittartigen trappe finb'nact) .gerrtt SBeiß bie 

DueEe ber großeu SJtettge üott-©falcebottett/Achaten, ©araeol% 

SBergfroftaHett uub Amett)t;ftett, toeldje bieCtfer bes Uruguap big 

über beu Stio Stegro binab bebecten unb bie fd;otu feit ^abrenl 

itt bett §attbel gebraut, itt ©uropa, ttatn*tttltd)? in ttttb itt ber 

Stäbe üott Dberfteitt üerfd)liffett^toerbett. Stad;ägerrtt Sd)ul| 

liefern bie größte Qal)l ber itt ©eutfdjlattb j u r SSerarbeitÜfff 

fommenben Acbate bie £od)lattbSftreifett am £aquarr;, im Süben 

ber sprooiug att ber ©rettge ber S3attba=Dtietttal bie ©od)iU)a be 

Santa Antta uub ber Arröio be £reSforquiU)aS am Dftabbang'ber 

Serra nabe StorreS unb bem SOtampituba gelegen. S)ie trappe 

fd)einett bei ibrer Sßertoitterattg bie bort fo bäuftgerl rotben Sebme, 

mög%id)ertoeife felbft SJtaterial für bie SßampaSsSeljme, geliefert 

gu babett. ^Ureter bett üott §erra 33aron DSürn febr forgfälttg 

gefammgltett uub itt fleittett Stopfengiäfera öortreffCict) üertoäfr* 

tett ..grbpiJebett beftnbet ftd) ber fattbfreie rotbe Sebm üotr S. 

Sorja, itt toeld)em'bie üott $exxn SB. -Scbul^ (Seite 117) er* 

toä^ttfen bebeutenben Anbäüjltttgen üon Synergen, liegen, ferner 

r o t ^ brauner .Sebm üon bef ;©ftattcia be $oao, bem Sßoüo be ©. 
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Sßicolao uub bem Sßoüo be S. Suig, fotoie gtoei groben eines 

batttfelsrotprauuett uub gtoar fanbigen Sef/meS, oom §oc$lanbe jn 

ber Stäbe, ber greguegia bo JfSpirtto Sauto be ©rug,Alto, gerqbe 

an biefem, als ber 9Baffej|<|.eibe beS.$tla.tttifä;ett unb.,©roßen 

P.ceanS geograpljifcb fo toicr)figen fünfte, mit« üiel Umftdjt üon 

§errn JBaron DSürn gettommett. $ürble ©egenb finb biefe bun* 

Mfdringen Sebtne befonberS djaraf^riftifcb. §äuftg liegen in be,tt= 

feiben bie fd)on ertoäbnten ©f;ateebone, A<$a;te>unb,Duarg=©eobott 

eingebettet. Sßegüglid) ber ©ampoS be pebjra, biefer bis 12 §uß 

mächtigen Duargfeiber, toeld)e, toie mir §err SB. Sd)ul | mtttbetft, 

nic3t)t feiten über beträd)tlict)e, oft mehrere,.Duäbratmeilen einneb= 

mettbe glädjetträume oerbreitet finb, laffe id), um ein gang an= 

fd)attlid;eg naturgetreues SSitb gu,geben, beS igexxn SB. Sd)ulfc 

eigeue SBorte folgend* 

„SBetitt matt auf ber Karretettftraße, toelcbe oott ©rüg »Atta 

nad) Solebabe füfjrt, 10 SeguaS gutüdgelegt | a t , erreicht matt 

bett Dberlauf beS Sacubty äu einer Stelle, too fein- buttfelfarbiges 

SBaffer gtoifdjett blenbenb toeißert, Sattbfteittfelfett öott 15 bis 20 

guß ^öbe fanft babinglettet. !gat man ben gluß uttb beu £bb> 

toeg paffirt, toeldjer üott bem Stattbe beS jettfei$igett UferS aufc 

toärts fübrt, fo betritt matt eine-©bette,, bie mit bürftic>em ©raS= 

toud)S uub bier u n b b a mit einem bürren ©efträud; bebedt ift, 

beu ©ampo be pebra bett fteinigen ©amp. SJtit üoHem 3ted)t 

trägt biefer Sanbftreif biefen Stamen, bentt ber SBobett ift ba be= 

bedt mit eitter^SKettge üott @efd)iebett, bie meift toie Sattbfteitt= 

ftüde attSfebett; bie im geuer gelegen baben. £ier ttttb. ba>;Jmben 

fid) aud) üereingelt banbftreifige Adjate unb ©b l̂ceböiwi unter 

ü)nen. Qtt füböftlid)er 3tid;tuttg üeränbert fiĉ  bas- Silb ber 

Sattbfd)aft nacb unb nacb- ©ie ©egenb toirb' burdjfdjntttener 

je toeiter matt üortoärts bringt, bie SergtoeUett ttebmen fteilere 

uub bobere Stänber an, bie SJtulben, bie fie trennen^ toerben 

tiefer. Söiefenfläcben toed)feltt mit SBalbittfein ab. §at man bett 
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Sacubbgittbo ,überfd)rittett, fo toirb,bie Saubfd)aft nocb toed)fcl= 

üoUer, e§,jgt|en fid).. nunmebr aud) bier unb ba fleine Kegelberge 

mit fteilen ©el;ängen auf, bie förmtid) überfät finb mit fitgel* 

runbetv., ober eiförmigen ^©erollen „üon ber ©röße einer Sehten 

Melone bis gut ©toßü eines ^übnereieS. 3bre mufd)elige 9tin.be, 

toeld)e ©rufenräume'umfd;ließt, ift meift aufgebrochen unb fo 

fcbarffantig, baß ficb bie Ißferbe ibre £ufe baran üerle||tt unb 

febr balb, ttad)be,tttfie eine furge-Strede auf btefem:33oben gu= 

rüdgelegt baben,. anfangen gu lähmen, ©iefe ©rufenräume finb 

l;äuftg auSgefleibet, mit toeißen ober gelblidjen Duargfrr/ftaKen, 

toeld)e.. an ben inneren ,$slädjett ber gtttoeilett mebr als goEftarfcn 

Umbüttuug fi|en, bie oft banbftreifig ift.„ ©ie äußere Dberflädje 

biefer ©eoben ift raup* unb mit flehten ©r|tben berfel;en, in 

bette« febr bäufig ein toeißeS ober gelblidjeS ?ßulüer fifct." 

* SBäbren^-fold)e, ©eoben.ober.^erJbettbmcbftüde, toie ein mir 

gugefommeues ©pe t̂>plar-:g.eigt, guttäd)ft toobi unmittelbar1 üou 

rotbbraunem Sel;me..ittmfd)loffht fittb, finbett ftd) ,aud; uid)t feltejl 

Igollige ober fuglidje ©batceboue, toie id) üermütl;e, aber nur 

foldje, toeldje bett ©intoirfuttgen ber immer mebr fortfdjreitenbejf 

SBertoitterung ttjdjt toiberftel)en fontttett, nac^ben SBeobadjtungett 

bes £erra SB. ScbuXß itt, fötmlidjett Sebmneftertt, be^en SBättbe-

mit eittem blettbettb toeißett, febr feinen bid)tetn ^ulüer auggefüttert 

finb; beim Aufbeben foldjer, Stüde blieb an ber äußeren rauben 

Sd)ale4mmer ettoaS baften, bie £attb aber tottrbe toeiß gefärbt als 

toetttt matt itt SJtebl greift. Dbgleid) mir baüott |eit|e Sßrobe* gu? 

gefott|^et| ift, fps toirb matt faum irren, toentt man, gefügt auf 

mei|$ Uttferfudjungen,über bie 93ertoitteruug ber ©f)alceboitev biefe 

Subftang für ampt^be Kiefelerbe balten tourbe. §err SB. Scbulfc 

l?at, toie id; Seite 111 feines SBerfeS febe/tiefe meine unmaßgeb?: 

liebe 9flehtttttg jd)ott als pofitiüe fStbatfad)e btttgettommett, roenn er 

bafetb$|| üon Heftern;, bie gebilbet toerbett üon Kiefelerbe" fpridjt. 

aSott beforfberem Stttereffe ift bie üott tl;m beobadjtete, febr bebeu* 

http://9tin.be
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tunbe SSerbreituug üon Kiefelpflangett, toetd)e biefeS £odjlaub be= 

beden, fo baß bort bem SSieb reicblicb Salg gegeben toerben muß, 

um bie ÜSerbauung ber fiefeireid)en ©räfer gu förbern. , v 

Sm Allgemeinen erfcbeinen alfo nad; bem ©efagten bie geo= 

logifcbett SSerbättniffe giemlid)*sittfad): frfftaEinifdbe Sdjiefer-- uub 

SJtaffengefteiue, überlagert üott bem , befcbriebenen Sanbfteitt; 

Q3orpbbre= uttb £rapp:@ritptiottett;»Sattbabtageruttgeit ttnbmäd;= 

tig enttoidelte Sebmlager. Sei es mir baber nun geftattet, auf 

bie S3efpred)ung ber Structur= uttb aSertoitterungSüerbältniffe ber 

©balcebotte -ttäfyer eittgugebett. 

Außer bid= uttb bünnftänglidjeit, att<b toeißett, faferigett 

Üuargett, fotoie größeren unb Heinere« Stüdett früftaHifirtett 

toeißett DuargeS, bie bei' ©etegeitb,ett ber üott mir in AttSftdjt 

geftelltett früftaKograpl;ifd)en Arbeit über biefeS SJthteral mit hp 

rüdfidbtigt toerben füllen, unb außer ütolblauett Am^jüftfrüftaaeü, 

bie bereits in meiner Abbanblung „gur ^bejrie beS DuargeS, 

©rfurt 1861" befprod)en tourben, fameit mir, -toie<fd)ott ertoäbttt, 

bKrd; bie ©üte ber §euren SB. Sd)ul|$ unb Söaron DSünt eine 

größere Augabi üott ©balcebouen gu. BefonberS üorberrfd)eub 

finb bei it;ueit bie gelben unb grauen gatbett, ttamentlid) toad)S= 

gelb uttb graublau, febod) ftnbet man baruuter aud)' toeiße unb 

rötl;lid)e, ferner gelb unb toeiß, grau unb toetß, grau unb rötblid) 

gefärbte, fotoie rotb unb gelb geftreifte. Außer einigen. baud)igen, 

einem gapfenförmigen uub einem abgerollten mit djagrinqrtiger 

DberfCäcbe üerfe|enett Stüde finbe ieb über bie äußeren^ formen 

utdjtS SBefottbereS berüorgubeben, benn biefe'©batceboue tourben 

fämmtlid) üon feeunbärer Sagerftätte genommen, unb* fittb baber 

meift üerroüi. SbetlS fittb es gange, tbeils 83rttd)ftütfe üon 

©eoben, bereu inneres öfters mit ftängltdjettf| unb auSfrpftaEi= 

firtem Duarge auSgefleibet tfi 

©ie ©balcebotte uttb Adjate gogett fd;on feit ben älteften 

Reiten bie Aufmerffamfeit ber SJtiueralogeu auf fid). Dbne auf 
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bie große Siteratur^eittgugeljen, fei eS mir jebod) geftattet, bie üon 

£erra g.^eübolt in bem %al)xhnd)e ber f. f. geol. 3teid)Sanftalt 

II. 3abrg. II. Sßiertelj. Seite 124 ff. enthaltene intereffante Ar= 

bett: „©ine neue JUtetbobe, bie Ad)ate unb anbere quargbaltige 

SJtineralien naturgetreu'"barguftelten" [gu ertoäbnen, toeld)e Ab= 

banblung üortreffiidje Abbilbungett üott Ad)atett itt bem üon 

biefem ©efebrten erfunbene« «Statur ̂ Setbftbrud eutbält. 

An bett fübbraftliattifdjett ©balcebouett fatttt matt fotoojjl.'bie 

cottcentrifd)e, als aud) bie borigotttal4agettförmigen 33lafenrautn= 

auSfüEungen beobad)ten. Stiä)t feiten fommen beibe mit einan= 

ber combinirt üor. An eittem fold)ett mir üorliegenbert ©renu 

plare erfcbeinen bie borigontalen Sagett für bie optifd;e Untere 

fudjung üou ber Statur üorbereitet. Sie laffen fid) nämlid) mit 

Se-id)tigfeit in bünttett ^ßlättcben mit bem SJteffer äb^ebett, unb 

matt fatttt att ibttett üortrefflid) bie üott §errn ©. Stenfcb (^ßog^ 

Atttt. 1864 33b, CXXIII 97) an Sattgentialfcbliffett, bereu giäcben 

mit beu Sdjatett möglid;ft gufammenf allen, beobad)tetett ©rfdjek 

ituitgen ftubirett. Uttter bem SJtifroffope mad)t ein foXcber %an? I 

gentialfd)liff bett ©ffeft üon Rapier, beffen $itg man burd) eine 

fd)toad)e Supe betrachtet Qm polarifirenben SJtifroffope tritt in 

jebem Agimutb ber «platte Atifbettttitg beS SebfetbeS uttb fomit 

©epolarifatiou ein. ©affelbe ift an bett, toeiter unten gu be* 

fcbreibenben Sametten aus ben Slafenräumen beS Amügbalopbürg 

üon SBeißig ebenfalls gu fet>en. 

©roßeS Stttereffe getoäbrett bie üorliegenbett Srafilianer ba= 

burcb, baß fid) an it)nen alle Stabiett ber SSertoitterung ftubi= 

reit laffen. SBäbrenb einige Stüde Sfalenoeber*, uttb in einem 

%aUe 9tbomboeber = ©ittbrüde, berett Katttett uttb ©dett, toie bieg 

fo bäufig ber %aU ift, mebr ober toettiger abgeruttbet fittb, geigen, 

liegt mir aud) eine febr gut erbattette Sßfeubomorpbofe nad; Kalf= 

fpatb in ber befanntett ©ombittatiott beS Sfalettoebers E 3 uub 
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beS StbomboeberS R üor. ©ie gläcbett finb' glatt unb bie Kantett 
unb @dett gattg fd)arf. ©ie ben Sfalenoeberfläd)ett̂  eigene, ben 
SOtittelfanten üon R parallel gebenbe feine Streifung ift beut= 
lid) erbalten, ©ie büntte §aut ber 5ßfeubomorpbofe birgt ein 
$auftoerf (h) Heiner nierenförmiger ©#älcebonpärtifeld)ett, bereit 
gtoifdjenrättme mit brattttem Dder erfüllt fittb. ©iefe Sfale* 
ttoeber toerben üon einer '/«*Sinie biden, if)re ©eftalt in ge* 
runbeter gapfenform toiebergebettbett oderbrattttett SJtaffe (o) um= 
Pßt. ©arüber eilte ettoa 3 Sittiett bide Sd)ale üott ©balcebott 
unb auf biefer als jüngfteS ©ebilbe ftänglid)er/a\tSfrüftafliftrter, 
ungefärbter Duarg (q), ber jebod) im ©ontracte mit.ber üon.i^m 
genau abgeformten toettigen ©balcebott-Oberfläche burd) einen 
garten Anflug einer ©eleffitä^nltd)e1t' Subftang grün gefärbt 
erfd)eittt. 

©er ©balcebott ift, bei (c) too er üott Duarg ühexi>eät toirb, 
ttod) üölltg frifcb, bläulidbgrau uub burd)fd)einenb, too er ffa» 
gegen ben üieMd)t Sabrtaufeube auf ibn toirfenben atmofpbä= 
rifd)ett ©inffüffett ausgefegt toar, toeiß uub uttburd)ftd;ttg uttb 
au matteten Stetteu umgetoanbelt gu einer erbigen, leidjt &er-
reibtidjett, toeiß abfärbettbett Subftattg. 
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grifcber ©balcebott beftebt aus gabireid)eit paraEel übereilt* 

attber liegettbeit Sd)aTen, bereit jebe aus mebr ober Weniger 

immer eine gufammeubängenbe Oberfläche gebettb'en Scbalettftüden, 

biiibrerfeits toieberum aus redjttohrflid) gut Dberfläd)e angeorb* 

tteten. bütttien KrüftaUinbtüibuen gebtlbet toerben, gufammettgefeff 

ift. Unter bem SJUfroffope,* ttaraetttltdf bei polarifirtem Sidjte, 

erfenttt man an Stabialfdjliffen, b. f. an plauparallelett platten, 

beren polirte gtädjett gu ben Scalen fenfrecbt fteben, leid)t, 

baß ber 3ufamtt leubang ber eingelnen übereinänber liegeitben 

Sagen burd)1 oberfläd)lid)eS Siteinättb ergreif en ibrer eingettte® 

Strat/lett bebittgt ift/ ©ai' an ibnen mit bem bloßen Auge ober 

einer fd)toad)eit Supe toabrguitel;metibe eigentbümlicbe, fdjtoer gif 

befd)reibeitbe, toettige, gefrridte, uttb bantaScirte, üott §ernt ©. 

Üteufd) ($ogg. Autt. 33b. CXXIII Seite 98) befprodjette Aus* 

febew üieler Ad)ate bei burd)gelaffeuem Siebte formte öießeiebt, 

mit barin feine ©rflärung finben, baß man neben ber Sd)id;ten-

fireifung gletd)geitig eine größere. Angab. I hinter einanber befiub-'' 

lieber, balb biderer, balb büntterer, üerfdjiebett geftaltiger, fotoie 

aud; itteittanbergreifeitber Stra^lenftängel fiel)t ©iefe Structur» 

üerbältniffe finben fid; in allen ©balcebonen unb ^Ld)aten, eben* 

fotoie aud) beim ©brüfopraS* toieber. häufig finb ftärfer,e Mm 

größerungeu nötbtgv um bie oft febr complicirteit Süfteme au$. 

gulöfeit. • r 

©itt febr üertottterter ©balcebott** geigt fie in außerorbentlidjer 

Sd;öttbeit uttb läßt üortrefflid; erlernten, baß bie S3ertoitterung<1 

ber eingelnen Sagen mit ber ©ide berfelben in umget'eljrte*' 

3jerbältitiß ;ftel;t. Sie betoirfte im Allgemeinen, toie aud; im 

©etail an ber Dberfläd)e beS intereffanten StüdeS mit großer 

Sdjärfe bie AuSfurd)ung ber bünttett Sagen. •* 

.- ©ie' oon ber ben äußeren ©inflüffen eypontrten Dberfläd)e 

attSgebettbe 33erättberung geigt fid; immer gtterft an ber ©renge 

je gtoeier Sd;alen, tooüoit man fid) febr leidjt fd;on burd) ben 
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bloßen Anblid übergettgen fatttt.;...^efottbesi.,itt bie Augen fal= 

lenb ift bas bei einem ©üttttfdjliffe, geuommett üott einem an 

ber Dberflädjje fid)tlid; üertotttertett ©balcebott, an toeldjem gleicb= 

geitig mit ber begittttetiben Sertottteruttg oon ber Dberftädje aus 

bis auf einige Sinien ins frifdje • Snttere hinein eitt oderl§«lbeS 

garbettpigmeitt gtoifcbett ben einzelnen ©balcebon=Sagend fort= 

geftdert toar. ©ie S3ertoitteruug fcbreitet aEmälig toetter fort 

big fcbließlicb bie gange, urfpriinglicb nur aus früftaEittifd;er Kie? 

felfäure beftebenbe ©balcebön*3Jtaffe mit 33eibebaltung ibrer frü= 

'Ijereu Structur aus toeißer, leicht jerreiblicber, an ber Swtge 

l;ängenber amorpber Kiefelfäure beftebt. ©in Stüd.ber Samm= 

lung ift üoEftänbig in biefe amorpbe Subftang übergefübrt. ©iefe 

Subftang, toeld)e fid; in fod)enber faUftifd)er Kalilauge tvöUig 

auftöft, beftebt' aus Kiefelerbe "mit einer nur gaug geringen 33ei= 

menguug üott 5tt)onerbe unb SOiagnefia. ©ie über ©blorcalcium 

geftanbene Subftang üerlotVoei ftarfer äöeißglübbifce 1,21 Sßroc. 

ibreg ©etoid;tS, unb ift toobhanguttebmen, ba^ biefer ©etoid)tS* 

berlnft bei Antotubuitg eitteS toirffamerett S/rodettapparateS ficb 

nod) geringer berauSgefteEt baben tourbe. 23ermutbtid) ift nad) 

3^Streibung aEeS l;ügroffopifd;eu SBafferS bie Subftang toafferfrei. 

*' Auf üorliegenbe gäEe bürfte bie netterbittgS ( S i | . 33er. b. 

fttif. Afab. b. SB. 83b. XLVH) üott $errtt ©. £fd)ermat in fei= 

ner Abt;attblttug über bie 33ilbuttgSgefd)id;te ber SJtanbeifteine 

geltenb gemalte Anficht, nad) toelcber bie soeißett ober trüben 

S e i t e n ber ©balcebone; burd; AuSlaugung eingefcbloffe t̂ett 

Kall|"patb.S entfteben, Antoenbung nid)t finben fönnen, ba bei 

33efyanbtung mit Säure, im feingeptttüertett frifcben ©balcebotte 

bes abgebilbetert, brafilianifcben StüdeS Kalffpatb nicbt aufge* 

funben toerben fonttte. gtoar bin ieb weit entfernt bie SÜtöglicfc 

feit angugtoeifeltt, baß ©balcebott mit feintoertbeiltem Kalffpatb 

eriftiren fönne; ertoäbnt jq fd)on §auü 1801 in feinem »raite 

de Mineralogie T. II. bei öefpredjung ber Duarge oon gang, 
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erbigem Auf eben, pag. 311 ben Quartz-agathe calcifere, Silici-

calce Saussure's, toeld)er aus einem ©emifd) üon Dttarg unb 

Kalffpatb beftebt, gum Uttterfd)is&e üou bett unmittelbar üorber 

d)arafterifirten Quartz-nectique unb Quartz-agathe cacholong, 

bem Achates opalinus, tenax, fracturä inaequalis;,iCsacheloni|jj 

Waller, t. I. pag. 285. Cacholong, de Lisle, t. II. pag. 146, 

note 169. Calcödoine blanche, opaque, cacholong, de Bora, 

t. I pag. 101. Cacholong Seiagr. 1.1. pag. 330, ©iefen befd)reibt 

§attü als üott toeißer %axhe, unburc^ficbtig, ober fcbtoacb, Kanten 

burcbfcbeittettb, mit bicbtem uttb großmufd)eligem 33rud)e, bei 

einem getoiffett ©rabe üott SJtilbe att ber 3^ttge bängenb unb 

febr bäufig beu ©balcebott (quartz-agathe calcedoine) um* 

büUenb. 

§err ©b. Sattrtettag bat im Bulletin de la Soci&e" Geolo-

gique de France 2e s. T. XVIII. pag. 673 Uttb 674 eilte üon 

ibm bei Bry-sur- Marne '(Seine) im calcaire de Champigny auf«, 

gefunbene unb bem ©adjolong gtemltd; äbnlicbe Subftattg be--

fd)riebett, toeldje, feinen Unterfud)uttgett gufolge, aus, in Kali

lauge auflöSlicber amorpber Kiefelerbe beftebt. 9tad)bem baS ge; 

toonnene SJtineral einen SJtonat lang an ber Suft gelegen b a ^ 

toar ber SBaffergebalt ungefäbr 5 93roc, fteEte fid; jebod)'nad) 

üorauSgegangenem forgfältigen SLrodnen auf toertiger als 0,01 

$roc. beraug. Stad) £errtt ^attttettag xtyxt biefe Subftang üon 

ber ßerftörung beS eine SJtolecttlarüerättberttng erfafyrettbeit „silex" 

ber, toobei bie Kiefelfäure aus bem unlöslichen Suftaube, aber 

toafferfrei bieibenb, itt bett löslidjen übergebt. SBeber biefe ttod) 

bie fübbraftltattifdje amorpbe Kiefelfäure fatttt ieb pn t Dpal ober, 

gur Kiefelgubr, toeld)e beibe einen ttiebt uubeträd;tti<§en SBaffer* 

gebalt befi|en, red)nett. 

©ie im Amügbalopbür beS, ^utbergeS, bei SBeißig uutoeit 

©resben fo bäufig üorfommeubett ©batcebonmattbeltt müffett b™ 

als analoges S3eifpiel mit aufgefübrt toerben. Sei meiner S8e= 
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fcbreibuug berfelben ertoätpte id) fdjott (üott.£eonbarb uub ©rornt 

St. 3labrb. ber SJcin. 1853, .Seite 393) papieräbjtlid) bütttte Sa* 

meEett üott Kiefelfubftang, toeld)e etittoeber bie itt ber SJtitte ber 

§o#lräume beS AmügbalopbürS beftnblicben mit Duarg erfüEteu, 

©f|ilcebotti^rae ttmbüEen, ober tootyl aucb gutoeilett bett gangen 

bohlen Staunt einnebmen. ©amals üon ber Anficbt bes §erm 

$ud)S auSgebenb, nad) toeldjer ber ©balcebott aus ßrüftaEittifdjer 

unb amorpber .Kiefelfäure beftebn, glaubte id), >aß bei ber $8er* 

ttHtterung ber ©balcebotte fid) ttadj uttb nad) bie amorpbe Ktefel= 

fubftang entferne, toäbrenb bie frpftaEinifdje in ben papierbütt= 

nen SatneEen gurüdbleibe; gtoifd)en ibnen beobachtete td) gutoeilett 

nod; Kiefelerbe itt 93ulüerform. Sebr bäufifl trifft man, tote id) 

1854 im Bulletin de la Soci&e" G e o W e Fr. 2e s. T . Ä I . pag. 

496 unb 497 angab, bafelbft SJtanbeln, itt bereu aus §orafteitt 

gebilbeter äußeren §üEe fid; ein betoeglid)er Kern üon ©b>lce= 

bon beftnbet.' ©a in lefcterem '$aEe bie oben eriüäbnten Sam# 

len üoEftänbig üerfäprounben finb, ipybetoiefen,"baß, burd)- 33er= 

loitterungcber gefammte ©balcebon roeggefübri toerbett fann. $d) 

bin gu ber Uebergeugung gelängt, baß ba, ioo amorphe Kiefel= 

flure üorbanben ift, fie als eine frlqe ber 33erwitferung beS 

urfprünglid; nur aus früfiaEtntfcber KiefelfätireJeftebetibeu ©fyal* 

cebottS attgufebeu ift. 

SBiele ©balcebotte fittb toeiß geftreift ttttb toeiß* gebättbert. 

Sit bett meiftett gäEett bat matt bie Urfacbe bierüott ebenfalls 

in einer üott bett ^retigett it/rer früftaEitti^ett Scbalett aus üor= 

fcbreitenben SSerättberuttg gu fucbeu. ©gVmad)t fi<b gtoir• %u-

toeileu eine 'folcbe gtoifcben bett bie eingeltten .Sagen gufammen= 

fefcettben Strablett bemerfltd), meift aber fittb.-bloS bie ©reng* 

flädjen je gtoei foldjer aus nod) frifd;em, btäulid; burdjfd)ehten* 

ben ©balcebon beftebettbett Scbalen üon eittem garten, toeißett. 

Ueberguge attgebauc^t. Augefd)liffene. Stüde febett triebt feiten 

gang toeiß aus, unb rrittß bieg notbioenbiger SBeife überaE ba 
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ber gaE fein, too bie Sd)lipäd)e nid)t genau redjttoiuflid) auf 

ben eingelttm Sagen ftebt. Shtb biefe nid;t gtt fd)toacb, fo fann 

man fw3b an bünngefcbliffetten platten burd) ©tebett unb SBenben 

berfelben leidjt üon ber 9lid)figfeit beS ©efagtett übergeua,^ 

Abtoecbfelub erfdjehtt baran balb ber eine, balb ber anbere SCbeii 

beE unb burcbficr)tig ober. trübe uub toeiß. Sebr feine ©ünn= 

fdjliffe geigen, baß felbft für bie bäufig angetroffenen, gang b> 

mogelt erfdjeinenben toeißett Söänbou biefelbe ©rftärtiTtg gilt. 

Stod; fei ertoäbnt, ba^ eS mit bett gattg toeißen ©balcebonett' unb 

mit bem, toaS matt ©adjolong gu itennen pflegt, eine analoge 

Sctoanbtrtiß bat. 

Sd)Ioß S i e b l e b e n bei ©otba, ben 21. Sinti 1865. 

IicsStii , I ' iud i'i-ii h". Jj> e i n viel). 
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