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‘iß  0 i* r  e i) e.

© i e  nciiejîen in 0ubamcriia i>efcf;âff{.

Qcn gc^eniDarfig bic oiiôemeine 2iiifmciffamfdi fo 

fd;r, bag man g'cT;cr baé Q3ebrivfnig füllen mirb, 

fomo Î̂ über bi'cfeé knb fclbjî, aié aiic  ̂ liber bie 

nafpern Urfacf;en, melĉ je eine Svevofufion bofelbjî 

t?eraniûgfen, genauer unferricT;fef ju merben* ^or- 

iiegenbeé enffpaii 2in|tci;fen, meiere über ?Sieieé 

befriebigenben 2iuffci;iug geben̂  !;Der ^erfa|7cr, 

ein ^meriFaner, ^af(e "cié ©efanbifcbafiéfefrefair 

einer i\ommif)ton, bie i>on feiner Dîegieriing im 

S'a&re 1517 ©ûbamerifa beorberf murbe/ ©c* 

icgonr;eif, inferejTanie ^eobacbfungen an^ujîeiien unb 

allé auf^enfijcÇen ûueiien ein^ufammein, bie man



IV

o^nc ittif ^i;elinoi;mc îev iefen n>irt*

greiiicf) i)5rf 'mon ûb'eroil iJen "Kmetifanev fprcdjcn,
V

ter fur feine Dîegierung unt teren ^erfûiTung ju
f

fe r̂ unt) ofi porfi;eiifcb eingenommen gu fepn fci;einf,
)

unt) ter Ueberfefter :murte oiellcic^i manche feiner
i t

ÎÎeugerungen in tiefer «Çin(îcf;f iieber toeggelalTen
i

haben, menn er tem eigenen ©efu^ic unt tem 

Urtheiic te^ gebilteien Référé l̂ àtte oorgreifen 

wollen*

' SDcr Ueberfeêer.  ’
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®irf)ítgfeit bcê fpantfcfccn Slmcrifa —  ^Scmcrfimícn Ú6cr bcfa 

fcn ^ePÓlferung —  ^uftanb bcr @eíeí?rfamfcit un5 ^tía 

ísung —  ©pantfc^e (Soíontal--îSerfafîung unb —>

Sínansfptiem, ^Janbeíêperfaffung —  ijmöernijye ter íüçs

Polutíon.
\

Âeinc Sííatlon ^ní feine Q5efi^migen in Íímertfg fo iveií 

geteí)nt nlé 0panien. 3«  «i?infid)t ter SBicJitigfeit fteí)£ 

0úbamei'ifci tüíi^ifd)einlid) aflein im 3leid)eu 03eeí)àltniíTe mie 

tem übrigen ^^eií ter beivo^nbaren ^*rte. 0eine geoĝ ai- 

p»̂ ifd)C Oberflád)C nimmt nid)t fo viel 3îaiim ein^ olé tie von 

2ífriío; menn mir ober berúcffícbíigen, mie nur ein imonfe^n? 

lieber 0tiid) teé Sonteé vermôgent ift, tie Q5etürfntiTe teé 

menfd)(id)en fiebené ju befrietigen, mie ungefunt fein ^íima 

ifl, meid) ein 93tongeí tofeíb|í on - l̂útlen unt Q3ergmerfen 

^errfd)et, fo muú eé gon^ hinter ter nenen ®eít ^urúcFjíe; 

^en. 2)er größte 'tl)eil von Suropo ^eicbnet fid) turd) jlienge 

Âálte oué, unt in 2ítlen triift mon unermeßlid)e 0tiid)C 

2onteé on, meld)e túrre unt unbemo^nbor ftnt. 0 ie  0een, 

Sodien unb ?3íorofce in feinem ^snnern nehmen unftreitig eine 

meit größere ^Iod)e ein, olé eé in STieufponien ober 0i5bome/ 

riio ber ^oll i|î. 0 ie  0teppen ober 5öiefenfiod)en 2lfíené

te^nen fid) mciter ou^, olé bie von ^tmerifo; ober tie *̂bei



ncn in Üicufpanien fmö waiTcircicOcr, foiaiicf) mid) friicf)t6rtrcr; 

lürt^r i j i  cs, bfljj bcv 3lti6Iicf bcf jÇIácbcn Don ia^piat« «?ciC 

wcm<}ci‘ Bcfi'tcbigct, tci> giaubc a6cf, r̂ti3 fie 6ci ná^ci-ci’ unb 

genauem* Q>efanntfd)afi bei weitem n{cl)t fo fci)(ecl)t qefimben 

werben, alá fie gegenwärtig erfeî einen. CDaá ^(im a unb ber 

^oben gewahren î nen 23ort^eiie, welche î nen einen weit grôí 

fjern SJor^ug nor ben unermenlicljen 0teppen t-eé nórbíicben 

Qífiená geben. 2fber ber *^^eil »on 0úbam eriía, ben Einige 

baá 3( m a ^ o n e n ( a n b  genannt ^aben, wegen bem meifwúv; 

bigen ^íiiíTe, ber eá mit feinen ^al)liofen '̂ fimen burcbftibmt, 

^at in .^inficbt beé fruchtbaren ^obená, ben fte biirchlaufen, 

nicht feineé (ijleichen in irgenb einem anbern SSeíttheiíe. 0 ic 

^•inbiíbungéfraft nerliert fich in Q3etrachtungen über bie fíínfí 

tige ^eftimmung biefer unermeßlichen Ö5egenben, bie nocl) je^t 

öon hutibert unbefannten 0tammen bewohnt werben, unb wo 

bie 3nbu|trie unb ber Unternehmungágeift ber ciuilijuten 3ííaí 

tionen 0pieIraum  für íúnftige 5«^i'hunbertc finbet.

93ian bann annehmen, baß bie Sauber, wdd)e von bem 

2Í m a j  0 n c n f I u f f e , bem a r a n a , von ben großen 0 trö ; 

men Q3rafi(iená, bem 91 io S 'ieg ro  Qbatagoniená unb bem 

O r o n o f o  burch(írômt werben, fich nod; gegenwärtig in ihrem 

natiirlichen befinben.

5n  97orbamerifa ift baá von Ö5u a t i m a l a

wenig befannt, unb J p o n b u r a ê  unb ^ u f a t a n  finb alá 

unbewohnbare SÖ5aIber an ĵufehen. 0öbam crifa jeigt uná auf 

feiner Ungeheuern OberjTad)c nur einzelne 0 trid;c an, bie 

angebauet finb, unb auch bic’fo enthalten, wenige auágenom; 

men, iaum ben hunbertfien Q3ev5lferung, weld)C fic

ju  tragen im 0tanbe finb. 93ian fd)àht bie gan^e í5 ev5lferung 

von 0 übamerifa neunzehn 93tillionen, unb fie i(t wahrfdu’iiu 

lieh nicht größer alö bie von €*nglanb, inbem baö milbc ^linm



in 5fmci'ifa imb btc ^ruci)tOm-fnt feines 55obenS eine ^cf̂ nmal 

gvöiUTc Q>coölfciung ouf gletc()cm §Idd)cniannie vei(tattct.

wiiibe ^n einee intei-cffantcn* Untcifud)ung ajeranlaffung 

geben, njenn man bic ^cvölfeiung ge^öiig fd>d^en moilie, 

meld)c 0i'ibamei*iia ju  untcv^alten im 0tanbc ij i,  unb 

bic Q3e^aupmng iji feinesinegeS ju  gemagt, ba|5, tvcnn.cS 

mbglid) mdi'c, n(Ic gegenmditige 55cmo^ner ron Qrui'opa nnb 

5lficn nad) 3tmeiifa ju  neefe^en, bee fiud)tbinc 0d^ooO tief 

feS fianbeS ^inreidjenbe t)Ditttel î vev €*i'̂ altung bavbieten 

milvbe. 0dmmtlid)e fpanifebe ^efiijnngen eifienen fid> 

eines gemdfugten ,^'IimaS; benn ba ftc ^n.nfd)en 38 @iabc 

nbi'bUd) unb 54 ÖJiabe fAblicb liegen, fo finb fie nie einet* 

fivengen Ä'dltc auSgefe^t, unb ju)ifd)en ben ^Senbejiifein, 

ja fclbtt imtei* bem 2iec|uaioi*, i|l: bie îb>e nid)t gvbOev, als 

in einigen gemdfjigten (Srbfliicben von ^'uiopa. *)

® ie  £agc von 0ilbam eiifa bietet in Jpinfiebt bet* veiv 

einigten 0taaten, (Europa, 2lfiifa unb 5ifien betidcbtiicbc 

.î anbelSvoi'tbeiie bar. 9Benn bei* ^anbel von Dtltnbien bie 

f^tld;tung fi'mftig erhielte, bic ii)m bereits bie Statur be^cicb/ 

net böi/ ndmiid) biird) baS faraibifebe ?)3ieer unb ben merii 

ianifeben t)3ieerbufen, fo mürbe unjtreitig 2imerifa für beit 

?Oiittelpunft bei* ganjen ^rbc in .^infiebt beS .ipanbefS aner; 

fannt merben müffen. ^aum mirb man einige 2irtcn von 

SSegetabilien ober tbierifebe Qöi'obuite in anbern Sffieltgegenbett 

antreifeu, bie nid)t bt̂ t’ einbeimifcb gemadjt merbeit

könnten, mannid)fa{tig anberer nicht ju  gebenden, bie man

Sin engiiftber ^cbriftficllcr b«t baS Äiima von 9Uo 
netvo mit bem von iieapci vergticben. 5S>dbrcnb unferS 5(uf' 
cntbaltcS in ©übamerifa erlebten mir feinen fo beben @rab v 
^ iije  mic ber mar, ben mir auf unfever Siücfreife im 
3 uli in ber 9Jabc Von ^orfolf fübiten.

nat



nir^nibé tvcltpi* finbPt. feiner ebíeren tOíetciííe fntm ?íme/

riía  fúr bie 0d).i^fammer ailer ^ebilbeten Stationen gelten, *) 

imb behauptet folglid) einen mâcí)tigen <íin|Tuf anf ií)re 

buitiie unò if)ren Unterne^mung'ogeift. 5̂11 ©ewúr^waaren, 

©umrni, uní) in oílen 2íitifeln, beren fid) bie matéria me

dica bebient, incíteifert cê mit Oftinbifn, unb ^at fogar in 

vielen 23or̂ nge vor bemfelben. 5lS.ibifd)einlid) wirb einmal 

ber ^eitpimft eintreten, mo fid) ber 9lei^, ber bif^er bie 

curopaird)en Stationen nad) ^{)ina unb Jjinboftan ;̂ og, fe^r 

verminbein ivi b, unb mit ber nian alle nur mòg;

lid;e 'Probiiite beá Qrrbbobené in 2l'merifa antretfen.

2lile jjanbelsnationen von ^•mopn"^aben jii verfd)iebenen 

«Perioben i^ren 55unfd) beutlid) û eifennen gegeben, fi<í) in 

0iibnm erifa feftfeî en ;;u fónnen. 0 ie  23erfud)e ber Jpotiání 

ber, ben 'Portugiefeh t^raftiien û entreißen, erregten einen 

ber blutigjlen Kriege, ber jemals auf biefer 0 eite beS atlan# 

tifdjeu OceanS ftd) ereignete. 0 ie <5nglänber ^aben niemals 

i^re ^abfrid)tigcrt ?ínfd)lâge auf bie neue SBelt verlaiignen 

íònnen. Stiebt jufrieben, ftd) me^rent^eilS beS Jjanbels ba/ 

felbti bemeiftert ju ^aben, gelten fte fogar bainad), ftd) ju  

Sperren beS SanbeS felbil j;u machen, unb man tvivb fd)tver* 

lid) eine ÖJegenb von 0iibamertfa finben, bie nid;t ben föhnen

2)ic Quantität Von @olb unb 0 iCber, tveicbc jabritcö 
Von ber neuen 3Bett nact) Europa verfenbet tvivb, belauft ftcb 
auf mef)r alS baS ^cunjebntel ber SluSbeute aller ^ergtverfe in 
ber unS befannten ® elt. ©0 liefern 5. bie fpanifeben Äolos 
ttien jat)rlicb 3 OJiillioncn unb eine b<̂ lbc SOiarf © ilber, ober 
2,370,046 @olbgeiviif)t, ba bingegen in^allen curopäifc()en ©taas 
♦ en, mit ^^abegritf beS afiatifeben 9lu§lanbS, ber ganje jabrlidte 
ISnrag ber iSergtverfe ficb fcbtverlicf) über breimal Rimbert taus 
fenb ißart C23o,i3o ^funb @etvid;0 belaufen tvivb.



7ingn|Tctt bicffv Station au^gcfi’l t  gcwcfcn Wavc. S5Scg/ 

nrt^me von Äart^agcna unb Cuba, öuf bcvcn ^cft^ fu in 

bei* ^oigc 93ci*jid)t iei|icten, unb i^rc 23ci*fuci)e nad)gcfinb3 

nî f ia ^ la ta , finb öllgcmcin bc6önnt. Snglanb ^at in ji.Ci* 

0pamen giößcrn 0d)abcn jugcfö^t, nî  iigenb eine 

nnbcic STiation; nur einzig unb allein von î m ^atte eö baö 

tOiCiiie ju i>eföi*d)ten, unb ^Ätte nic^t ein autlei’ovbentiic^eö 

(Ji-eigniB biefe natöriid)en ^einbe ju  2lüiicten umgetvanbeli, 

fo tvfubc cö fic  ̂ gai* nidjt beiec^nen ialTfu, ivie weit Snglanb 

ftd) baö 0infen bei* fpanifd)en ’9ionavd)ie û Oiu|.e würbe 

gemad)t ^aben. SnbeflTen wüvbc cö aller 2Ba^tfd)einlid)fei£ 

nad), an(iait aller offenen 23erfiicbc cö ju  eibeuten, alle 

möglid)e ^unffgiiffe aufgeboten ^aben, bie 2imerifanei* jum 

2ibfall von 0panien ju  bewegen, inbem i^nea c r ^ e u /  

d) e i t e n  0 d ) u ^  u n b  0 d > i r m  an ge boten f)ätte. *) 

5bem fry «*i<? î î i wolle, fo f(^ranfen fid) gegenwärtig bie 

ein ĵigen ^öefî ungen Ö5ro|3biitannienö auf bem fübUeben ^on; 

tinent auf €ffequcbo unb 0ertiei*ari;, unbebeutenbe Äolonicn 

in bei* Sidbc bcö 3lequatorö, ein, welche ben »^olldnbem 

cntiiffen würben, 5bie fran^bfifeben unb boUdnbifcben ^oloi 

Uten in ÖJuiana finb verbditni0mdj3ig von geringer 55ebeutung, 

9Dian fann baber 0übamerifa alö ein 2anb betrad)ten, in 

weld)cö ftd) 0panien unb Q^ortugall getbeilt 

reö begreift bie ‘Provinzen mit in ftd;, bie cntwebei* ibre 

Unabbdngigfeit errungen b^ben, ober noch bafür fdmpfen.

0aö fpanifebe 2imerifa iff in vier 0 iffrifie  eingetbeilt, 

bie von QSicefönigen regiert werben: 3?eu i0p anien, 9iem 

Ö5renaba, peru unb 3üo bc Ia p ia ta , unb in bie 0 tatti

^rb nie'tnc hier bie ^roefamaiton ^iefon?/ unb abnlitbe 
<5ntwüvfe, mit benen man i ?97 umging.
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(^iiatimaia, S3ctic||ttpia, €^iit un& €ii6a^ 

5Me ba^u 9i’{)6riqcn ober ooii Spanien in 2infpiuci) gcnom/ 

jtienen ^<nfeln finb: Cuba, Qiorto 9ltco, ^Oiargarit^a unb 

0 t .  ?(nbmt)^. fliiim  'DDiene beft t̂ ben 2ird)i/

pelaa non ^ ^ i i o c  unb bie ^nfel ^einanbcji, ncbfl

einigen anbern an ber ^ilfre von ^^ iii. 9}iit 2(ii6na^nie 

von ' ] ) e r u ,  tvcid)eö ümveiien and) 2 i m a ,  von feiner Jpanpt# 

fiabt, genannt w irb, i}l: baö gan^e fpantfd)e 2imerifa ber 

0d)a»p(afe revolutionairer .Kampfe gewefen, ober befinbet 

je^t wirflid) in ben JpAnben ber ^atiioien. 0aö  23icei6nig/ 

veid) (^renaba, ein (gebiet, weidjeö einen gr60ern Umfang 

^at, a(y unfere «Itern brei;je^n 0taaten, war lange f^a^rc 

^inbuid) ber 0 d)anpla^ eineö blutigen ^ampfeö für Unab; 

^angigfeit. 0te me^r|ien 2efer werben mit ben näheren 

€reigntlTen btefê  .tampfeö in ben Q>rovin^en ^art|)agena, 

0anta 0Diait^a, (^^oco, Qiopapan unb Ötuito befannt fepn. 

0 te  flamme ift jwar gebampft, aber baö ^euer i(I nod> 

uid)t völlig verlofcben, unb wirb wo^l aud) nid)t e^er 

miff)6ren, al^ bî  feine brennbaren 9Diaterialien vor^anben 

fnb. 0 ie  23orfn(le bc'3 ^riege^ in 23e n e i | u e l a  finb eben; 

faiiö fo ;|icmlicb befannt, ausgenommen auf ber ^jnfel iOiare 

gaiit^a, wo ber ^ampf nod) wöt^et. 0 e r blutige unb ver; 

tvu|ienbe .^rieg auf ben (Ebenen von Äalabo^o w irb, wie man 

befurd)ten mu^, fobalb nid)t geenbigt werben, unb nur allein in 

bem 23ieef6nigreid) la fii() bie Unab^angigfeit fort;

batiernb beftntigt unb geftd)ert. SiBa^r i|i cS, ball biefe wid); 

tige ^fngelegen^eit auf ben rauben (Gebirgen ber 'Provin; 

gen, an ben SJorgebirgen von paraguap unb bem 2lmagonen; 

lanbe wöt^enb vcrfodjten würbe, als ber 0d)aupla^, wo 

ia plata in ben lebten ad;t ^a^ren mit wedjfelnbem @liic6 

für bie ^rel^eit iampftc» ^t)ili mag in enger 23erbinbung

TU mwanmess?̂ ■ S t » * -  .•



mit Mcffv Ütcpü6Iif 0pam \’n 6ictcn, fonfî wüvbc 

ttad) bi’m SScipngi’nm jii lutbctlm , bev 0 tie it  uncntrd>ie; 

tcn Mt’ibcn. 0 ao  cinjiqe 93tci-f5n iiiii’ic{) in 0iU rtm fiifa, 

njcld)cé fcit bcm '2infanqc fciffcé ^iïm pfi’é in SHube blicb, ifl 

<ÿ)cru, ba«î fd)màd)iîc imb, mit Ĵiusnnbn^c fcincv 3îcid?# 

^aitiiîfcit an baé unbcbcutcnbjïc untci- nilcn. 4) ©ic«

m v  ber cvfîe <punft, bcOen |ld) 'Pi^avro unb feine fî ^nen 

iBeglciter bemad)ttaten, unb fo(glid) mid) ber 0 i^  ber 9îe; 

gierunçî über alle übrigen '̂ l̂ eilc voit 0fîbam erifa, treld)c in 

ber ^olge entbeeft ober erobert würben. Q3ei bem 5Biber? 

tüillen, mit weid)em 0panien baran gebt, anberc ÏSeaB; 

regeln ju  ergreifen, weld)e bringenbe Um|îanbe gebieten, 

warb bas Unbequeme einer folcben (£inrid)tung langfî gefnblt/ 

cbe ibr abgebolfen werben fonnte. Einige ï̂»rovin^en liegen 

î weitaufenb 'ODîeilen von Si m a, ber Svefibenj beé 23icef6nigi 

veiebeê, entfernt; unb burd) unwegfnme ®i1iîeneicn getrennt, 

war man wegen 'O î̂angel an .^ommunifation mit ber .ipanpt/ 

(labt ben größten Unbeqnem(id)feiten an^gefebt. 97id)t eher 

alé im Sabre 1718 warb 37cii/(^3renaba ;;n einem S5ieei 

fbnigreid) erboben, unb er(I im i 73i eihielten bie

^brovinjen von SSenej^uela ii)ve befonberc Sregierung. 3 »»̂ 

nâmliçben Seit warb and} (^biü 3»̂ ' @tattbalteifd;aft eiligem

Sê entbatt obngefabr eine tOiillion Simvobner, wovon 
mebr alê bic ipalftc auê feigen inbianifeben Jauern befiebet; 
ben größten Ubeil ber onbern ^alfte macben ^eger unb îOîuIati 
ten auê. Äaum baê fünftel flnb ißleiße; unb btc Sinjabi von 
tOtontben unb 9?onnen ifl b>er großer a(ê in irgenb einem ans 
bern fatboüfcbcn Sanbe. Sangfom finb hier bic Sortfebritte bèr 
Q5ev6(ferung unb ber ©itten. <Peru ift gleicbfam ber ©ammels 
plaf̂  ber 3)l6ncbe, unb eine binreicbenbe Sinjabi von ipnen fann 
ganj ©itbamerifa verforgen.
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1‘lc^tct. 3m  1778 mavi) ífl ^ Íflía  ncBfi bcti nn â•»l

oinnjcn ven Qi c i* u jii cliu’m SSiccfönigrcid) cr^oOni, bic 

bi’ii’itö alá bt’f 0ci)aupla^ bcá Âiicgcá cnità^nt »roi’bcn finö, 

unb in ,Ç)jni'td)t bcá SBo l̂fcanbcá unb bcr Qicríôlfaung bft 

tücitcm bcn míd)ttgiTcn 2:^cií beá 23lcef5nigieid;cá bilbcn.

3n  p^DfifdH’V J?infid)t î’id)iict i'id) ^ínii viía bui-d} manche 

inti’i'cflaiuc €*igcn^citcn míd. íT)ic i>onu’()mfrí’n bPifdOcn ^at 

bcf benl^mtf Sídfcnbc Jpumbolbt tn btm ton tí)m bm-itá 

cifdjimeiuMt SScrfcn mitvjfí^iíít, unb bii’ , me(d)e ci- nod> 

fíii- bt’n ^ lu c f ba-elteí, meibcn bcn ^ciiíldK-n llnutú roílcn; 

bcn. ©íc auffallenbiícn ^i-fdicinungcn bci neufn 5R dt, mo; 

buvd) fie fiĉ  ^auptfàd)íid) non ben úbiigcn SBeítt^eilen untei'; 

fc^cibet, finb i^re ÔJebivge unb 0 í i ' 5 m e .  0 ie  ^ettc 

bei* 2 í n be á ijt unjii-citig bic Idngfíe in bei- íScít;  benn fie 

bui-d)làufí fomoí)! 9íorb ; alá 0úbam enfa, unb i|i aud) mt 

mand)en 0te(len, bie (Gebirge von Xibct ausgenommen, bic 

^ôcbfle. llebci’ bev ^ibenge fd)cit>en fid? tiefe ©ebiigc unb 

bui-d)Iaufen baá Sanb In brei verfd)iebcnen betten ober ^up; 

pen. 0 ie  eift/ i|í bie € o i ' b i I I c r a õ ,  meld)e ftd) ídngá 

bem fiiílcn íDíeeic í)in^ie^t, unb eigentiid) nid)íá anbers aíá 

eine ^oi'tfe^ung bei ^elfengebiegc von 9íoi-bameiifa i|í, :Die 

jmeite ^ette bieitet ftê  von bev Coibilíeeaé in bie Qiiovin^ 

•O.uito auá, burd;íàuft 3'íeu; 05fenaba gegen baá atlanírfdje 

0iíeei' ^in, unb ivirb, inbem fie î een £auf fa|í in gleidjeu 

3lid)tnng vetfoígt, von bem Oi-onofo;0 trom unteibiod)en; 

bonn fommí fte in ÖJuiana tviebee ;;um 93orfd;ein, unb ndhert 

)Td) bem 2ímajonen;^lufTe/ tvo fie auf d^nlid^e S eife  buid) 

baá unermeí?Iid>e ‘t^ aí biefeS 0tiom eá unteibicd>en tviib. 

aíadige^enbá ^eigt fie fKcb fogar in ^rafilien , lueltbeá (fie (tt 

feinci- ganzen 2íuebe^nung buvcblduft, unb eníigt fiel) fobaun 

ouf ben ^od)gebirgcn von í)]íalbouabo, in bce 31al)c ven
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irt ^ ic  b i t t r e u n t e r  bem Siiamen bet

6|tlid)cn €ot'bi(Ici'a^ von 'Peru befannt/ lauft gegen bett

SBenbetreiö, ft'o fie ii)re 9lid)tung abivart^ nimmt unb |ld> 

in i0uboften in ben (Ebenen von @ranb i£^aco enbigt. 97od) 

giebt eg eine nnbere ^ette, weld)e löngö bei* Äüftc von 

«öra)llien bid)t ^inlduft unb bag grof̂ e t()a i beg 0tromeg 

0 t .  '̂ rön îeeo bilbet. 3iuiu’rbein i|t noch eine '2injai)l 

von betten im Innern beg Sanbeg vor^anben, bie befonberg 

bic Xi)dler von ben großen 0tr6m en ^lafiiieug fd)eiben. 

0 ie  bftlicben betten neigen ftd) nllmdiig ing innere ^erab, 

Dahingegen bie 2(nl)L'he an bei* . '̂üfie t̂ eil unb jdhe ift.

J?6he i|l betidd)tlid) geringer alg bie bei* (̂ [orbillerag oberber 

2lnbeg  ̂ aud) finb fie tveit unregelmdfiiger unb untcrbrocbeneiv 

iöie ungeheure 0trecfe 2anbeg/ tve!d)e |ich Idngg bem 3lma? 

jonen;§luiTe unb la p ia ta i 0trome, ohngefahr breitaufenb 

53ieiien lang unb ivahrfcheinlid) mehr alg breihunbert breit, 

hin jieht, i|i eine ber unebenften unb gebirgigften auf ber 

(£*rbe; fie bilbet eine fortlaufenbc Sveihe tiefer 

verfd;iebener Ö5r6|3e, von Öebirgen eingefd)lofTen, bereu ^up; 

pen ,gemeiniglid) ein einiger 0d)nee bebceft. 3n  bem nbrbi 

liehen Qibenen von fold)er (Erhabenheit an,

ivelche alle SSortheilc eineg milben unb angenehmen Ä'lima 

gewahren; in bem fublid;en hütgegen finb bic 

meiniglich niebriger, unb obgleid; du|3er|t frud;tbar, hoch 

öud;
Obie Äommuniiation beg ganbeg von einem 

anbern ift auferorbentlicb fd)ivierig, ivelcheg nicht ber §ali 

bei ber ju Siiaffer ift, obgleid) mit Umwegen verbunben. 

O îc 0cbwierigfeiten, liber bie Öetirge ju  gelangen, welche 

biefe fcJ)f(ben, grenzen 'ang Unglaublid^e. Sffidre

Sohnfon mit biefer ©egenb befannt gewefen, er würbe eg
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in bei* nfcf)t ^rtben, in fcuicv f(f?6nrjt

^rja^lung non ÜialTeiaei feine ^nbid)iung ju

nehmen. ici) bie'qenrtiie Q êfebreiOung non 0obi'enieIa

burebging, unb bic 0cbtnieiigffiten beredjtu’tc, non einem 

anbeee ju gelangen, . fo bad)te id) oft an bic 

©efangenfdjaft beö ^-piinjen non ?fbnffinien. Obgleid) bic 

©ebirge in ^vaftiien bei tneitem nid)t fo erbaben ftnb ai^ 

bie 2fnbeö, fo finb fte ê  bod) mcit mebe aU bic 2iiiega; 

nett/ imb ibi'c Gipfel finb reidib<iftig Qti <ii',̂ en.

iT)ie killte beP atiantifeben Oceanö mtfeifd)eibet fid) bnreb 

tnanebe befonbeec -^igenbeiten non ber beö flilien ^̂ ;)ieeieef.

(^anjen b&b̂ *̂  fi’fftgt an ben 03iönbmigen gio|?ei* 

0 t i’6me gelegen, unteibäit fte eine ^ienge ber befien ^dfen in 

ber 35eit. Q5efonber  ̂ ifi bic ^'ö|lc non ^ ra filie n , in einem 

Umfangenen breitaiifenb i)}?ei(en, in biefer Jpinfid)t begilnfrfgt. 

Sa ^ l a t a  mad)t b'̂ i’in eine 2in^nabme, unb mabifcbeinlid) 

tnirb man fuMicb bafeib|t feine eigentlicben nur leiMidjen .^äfen 

finben. i£>ie .^üfie ijt burebgangig diigei'ii frud;tbar unb im 

0 ianbe, ,bie ^ÖebilrfnifTe einer ;jablreid)en SSolfömenge ju  be; 

fi’iebigen. !Dte ^ö(te beö jlillen 'itieercg i|t, bii’r unb ba aui; 

genommen, unfruchtbar unb 6be; unb ba eö in einem meiten 

Umfreife beifelben niemals regnet, fo flößt man auf betraebti 

liebe Sanbftricbe, bie ben börren SBöflen ^fiabien^ gleidicm 

î>lebrenibeli6 unteibrecben fie nödig bie Äommunifation ^u 

ganbe t̂nifd^en gima unb €biH/ «nb legen bem «Seifebr ^mi; 

feben ben nerfebiebenen ^ ifliifte n  beö 93icefbnigreid>eii beti\kbt/ 

lidtc ^inbernifTe in ben 2Beg. 9Dlan muß ßd> tniinbern, baß 

man nicht barauf gebaebt b^t, bai afrifanifeb^ ^ameel einjui 

führen, um über biefc 0anbßad>en |u  reifen, ob man ßd> 

gleich feiner in ODlepifo bebienf. Cöaber ßnbet bie SSeibinbung 

jwifdjen nerfebiebetten Oertern am fliücn 93ieere nur ^u ?Sa)Ter
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böd) ifi ein gio^cv Unrcifc()if5 ^wifd)m öcv 9i«fc 

gegen Siiovben unb bei* gegen 0 u b e n , benn bte [entere ^at mit 

mibvigem SStnb unb 0 tiom fdmpfen. Obgleid) bie 

beö ftillen ODieei’eö bei weitem uid)t mit fo bequemen ^dfen 

verfemen ift ölö bie von 53v n f i i i e n  unb ‘̂ e v e n  f i r m a ,  

fo (eibet fie boeb nud) feinen ^Kangel boifln. ift meifanU'big, 

baD fid) bie ndmiieben 0d)tt)ieiigfeiien bei bei* innein 95eibtn; 

bung jtvifdjen vevfd îebenen Oeetein mif bei* entgegen gefê Aten 

0 e itc bê  Smibeö finben, freilld) auö veifdjiebenen ©iimben. 

0enn <m bei* ^ufte beö atlimtifd;en Ocemiö i|t bie nuBeioi-benti 

lid}e tOienge von SSegetotion, bie ben Q5oben bebeeft, ein ivid); 

tigeö dpinbeiniß, 0ti*m?en anjuiegeu/ —  ein »^inbeinijj, an 

iveicbeö man in biefem Sanbe gai* nid)t benft; bie bid t̂eften 

Slobegebüfcbe in ben fublid^en "Ib^nien bei* veieinigten 0taaten 

finb Äleinigfeiten bagegen, unb auOerbem (d^t bie Seiebtigfeit 

bei* 0cbijffabi*t an biefei* eeî enben ^ufte, wo man fonft gai* 

feine ßjefabien ûi* 0ee fennt, ben ©ebanfen gai* nid;t aufi 

fommen, mit gvo(jei* 2iniii*engung 0ti*ai5en an;;uiegen. givü 

feben ben jivei 0tdbten 0alvaboi* unb 9Iio ^aneiio finbet feine 

^ommunifation 2anbe 0tatt ,  unb ein gi*oi5ei* 3ivifd}eniaum 

ift im ^efi^ ivilbei* unb unbe^mungenei* 2 »bianei*. Um wegen 

ben JpinbernifTen bee inneen 93ei*febi*̂  ju  ianbe û entfd)dbigen, 

i(t fein fd)iifbai’e 0tv6me entbdit

0öbam eiifa. Q̂ in amnutbigei* 0dnift|iellei* macht bie 

richtige ^emeefung, ba0 untei* aüen ^Imeiif«

am wafTeeveicbjien fei;. 93ian fann wenigjtenö fünfzig JliilTc 

rechnen/ bie fo breit alö bei* 2)onau finb/ unb

beren 9ifamen nicht einmal i*ed)t befannt finb/ felb|f bei benen 

nicht/ benen man fonft eine genaue dienntnip von 0ilbamei*ifa 

|uti*auen fann. 0 iu d ; wirb in bei* '̂ olge bei* Jjanbel im 

Snnern cingelcitet werben fönnen/ gegen welchen bec fo bc<



\i

nl^mic jjrttibd üon €f)nia unOfbcuicnb eifécincn iin’rb.

^ropcn ^iiifTi’ / Oionofo, ber 3ima^onnifïu0 , 5)cn(ji 

baicna, la ']Mata, ncbft il)rcn ^imbeit ‘Simien/ bic fid) in allen 

Sîidjtim^en öber bas £anb er|tvccFen, iveiben ben SSeife^v mit 

ben entfeinteften Ôîegenben eileicbiem Îônnen. ^ ic  Q>unf'te, 

ivo eine 93erbinbung ^mifd)en beiben Oceanen 0 tatt jtnben 

fônnte, ^aben mand)en iïiacbfoifcbnngcn 2SefanlalTung gege; 

ben. Sd) mei’bc ma^ifd)einlid) meirei^in in biefem SS3erfe 

einige Q5emeifungen ilbei- biefen Ôegenftanb mitt^eilen; fiii* 

je^t n?iil id) niiv baS Qrin̂ ige bemeifen, baß nad) allen meinen 

nngeßellien Q3eobad)timgen bee 'Punft von ôîuafacuaico nad> 

"îteî uantepei mlv bee fd)idlid}|îe n̂ fei;n fd^eint. *) 0 o litc 

biel'e S'i'benge bei* 23eveinigungSpimft metben, fo miU'ben bic 

vereinigten 0taaten außerovbemlid) babiird) geivinnen. 9îen; 

Orieons ober Jpavanna^ nnube bann aller 3Ba()rfd)einÎid)feit 

nad) ben größten SSerfe^r mit bem oftinbifd)en Jpanbel treiben. 

35on bem *75aiije fônnte ein 0 ampfboot in menig ‘̂ agen nac  ̂

©uafacualco abfeegeln, unb aufs Iâng|îe mürben ^ivei ^age 

^inreid)enb fei;n, bie SSaaren in bas ßille 93îeer fd)affen, 

2iu f biefe 2irt fônnte ein unge^inberter SSerfe^r ^mifd)en (Europa 

unb ben vereinigten 0taaten burd) bie ©egenben am ftillen 

9i3îeerc errid)tct tverben. 0 ie,(^infû^rung ber 0 ampfbôte auf

5^ 3iucb ipumbotbt ffbeint biefer COietnung ju fepn, mle auS 
feinem Sierfutbe über 9leufponicn erhellt. 2)ie fruchtbare 
fiftaffenbeit beS Älima in ber Srbengc ©arien verbient vorjüga 
lieb bebersigt ju iverben; megen ber ^bacfcbarfcbaft ber 5»vei 
;Oce3ne liegen bie SGBolfcn , tvelcbe bie 'iPajTativinbe 5ufammens 
treibeu/ uiiaufbbrlirb auf ihren hoben ©pi^cn; bie SlegensciC 
foll jtpei ©rittet bcS ^apreS binbureb onbaltcn; ivaS unter bem 
^inftuffe ber @onne/ bie ibve ©trabten gerabe b^rabfenft  ̂ baS 
^tima iu  einem ber ungefunbeflen matben muß.
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btcfct aiö an bcr von Q.5rafilicn imb bcm ^ai-aü

bifci)cn 9}?cfve, tvirb o^nc mcnfcMicbci*

SSi’rbcflVfnngi’n folgen, nnb bebeutenbe 23eranbeiungen im
\

ÖJan^cn i)ci’Vorbiingen. ^Die ’■ pniTagc biiec  ̂ bie Sanbenge 5>ai‘len 

obev 'Panama ijt mit videe 0c^i»iengh’it veibunben, maß man 

imtcf anbam and) baianß fcl)lie|3en fann, baß Spanien, anilatt 

bic Gruppen nad) Sima in biefer 3lid)tnng fdnefen, ben 

Ummcg um baß Äap Jpo i’ n vor^ief)t. (£ß i|i jmae nid)t 

laiigncn, baß von jei)et ein fd)on t>etiad)tlid)ei- ^anbd ^ivifd)en 

Porto Q5e(Io unb Panam a, o^ncrad)tet bei* befd)tvcriid)cn 

PafTagc, 0 tatt gefunben ^at; aber ber midjtige Jjanbd 0 pa; 

nienß mit 0|iinbien ivnrbc von 3lcapuieo, bem einzigen guten 

Jpafen von 9ieu;0panien, Ocföibert, ba îngegen bic piobuftc 

von Sima unb ©uiaquifi burd) bie (Sibenge von 'Xebuante; 

pei gerd)afft ivurbcn. ^n ben Jjanben einer unterne^menben 

Station würbe bieß merfwürbige Sanb fe^r ieid)t 'DDiittel 

einer na^en 23erbinbung mit entfernten ©egenben baibieten, 

bie man fid) gegenwärtig faum Vorteilen fann, ba eß ,̂ ugieid) 

auf baß vorti)ciIl)afie(tc in 25eri^eibigungßftanb gefefit werben 

fann, wenn eß eine Unterbred)ung biefeß 2Serfebrß für nöt^ig 

fanbe. ÖJegenwartig ^aben bie nörblicben Bewohner beß Dro; 

nofo feine orbentlid)e 23erbinbung mit ben Provinzen am 

plataiirom e, wegen ber unbewohnbaren SSiibniß beß 2ima^oi 

nenlanbeß; mei|tentbei(ß finb fie völlig von einanber getrennt, 

olß befänben fie fid) auf ber entgegengefebiten 0 eite beß Oceanß. 

€ in  eben fo furd)tbareß jjinberniß liegt in ben 6|Uid)cn Öebiiv 

gen ber 2lnbeß.

Jpumbolbt macht bie ^em erfung, baß in feinem 3Bdt; 

t^eile bie ^Sevöiferung fo ungleich auefaUt alß in bem fpanifdjen 

21merifa. 5>ieß rührt hfl“ Vtfdddid) von bem Umilanbe ^er, 

baß bie 0panier bie namlid;en Q^eß^ungen mit ben
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civilifiitctt 2i6i5mmiiti^cu innc ^ö6c ii, n>fid)c fie untfu 

io d m . ŝn in bcm ^ 5ni(jrcid)c &cf m
i3>fiu, unb auf eanta bc «Bogota, ivai’ i>ie «Öcuölfcrung 

duncrinctradjtlid), unb in einem anfianbe bev «ßeifeinevung, 

ter hinter bem non OftinMen nid)t fei)i- juvuef blieb. biefeti 

ßjegenben bilben tie Sntianer gegcrnnditig nod) bie anfe^nUd)|te 

iöolfemenge. 2 >ie nieberen .tlalTen mad)en ein feigeö, ^aimx 

lofes 2anbnoI6 auö, bao in J?infid)t bei- '21nne^mlld)feiten bei 

t)Ci-feinei'ten Sebent nid)t übee ben Q5ouem Slu^Ianbö obei- beneit 

von 'Polen unb Jpimgai-n ju freien fd)cint. 25iu-d) fovtbauevnb 

an^altenben ^nicF jinb fie gan  ̂ mut^loö unb fneebtifd) gemovi 

ben, ob ficgleid) bei mandjen ©elegenbi’ü fn , gereift von ben 

^aiibtein î tc  ̂ 0tanim ei^ fui- iveld)e fie gioge Tid-tung i)aber\, 
^eiveifc von ÔTiUtb gegeben ()aben, bei- biö ûv SSei-jmeiflung

(lieg; fo J. t>ei î er "^apac i i m a i u ,

iveldie im ^abic 1783 in Den Obeipiovinjen von la p ia w  

au^biad).
© ic 3Cnjo^l bet U)fi6li(^m fiimtifclKit «miflvimten ni>(% 

© fitim icrita i f  im SBcv^älttiifi mit ben mimnlid)en, befonbeti 

in 'Dlcfifb unb ¥>cvu, »on je()et fe^r setm  »emefc»- «"*> 
finbcn me^t ®etl)fell)ciiat^en jmifcDen ben SutODäetn unb «in< 

gebotnen © tott, iijcltbes weniget SBibeifmnb finbet, o li üt 

ivgcnb einem 5 f)eile unfete« Sm.bed, meü biefe gingebbvncn 

gemilTetmaßen ftbon ju f cinili|irtcn 3Jation geübten. ® ie  fi«m« 

ftl,en gtobever gingen um fo liebet iSerbinbimgen mit ben » c«  

ne^mflen Suniilien ein, mcil fie «uf biefc 3lvt m eitliufigi 

©efifeungen evliingten. ®«nd)C •abtbmmlinge bet cingebetne» 

Obev^äupter ^nben eine dt)n(id)C (£tjiel)unB mic 'Pctlonen 

vom etilen Stongc genoifen, unb finb ivo l̂l)(>benb nnb a m f 

fe^en. ©ogav unter ben Snbioncvn (̂iben fid) tfllunnef buttj 

if>te iviffcnfd)«ftUd)e ©Übung mibgejciditict: © « v e t f U f »
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un5 r q u c n i f l b a ,  ter bcficn (SJcfcbicbtfcfn’ftba* bet* 

neuen 3Beit, finb von bem uifpiungiicben 0t(m im e; bee

eine ifi ein Jibfbnmiling bee ; bev ön̂ el•e ein Q̂ iivgei* 

bee Slepublif bei* fogm* bie Iateinifd)e 0pi*gd)C

benu^te, unb vici- îg nach bei* (Si'obeeung eine Ö5e/

fd)icbie bei* wiebtigfien ^reignifTe bei* fci)i*ie6. 0ei* 2c^i 

vei* beö beiö^mten 2(|ii’onomen S J e i h ^ q u e j  Wöi* ein 3 n / 

' bianei* au^ ISiepifo. 3fuf ben Univeifttdten ^u £ima unb

!Öiei*ifo giebt eö QövofefTui'en bei* Sanbe6fpi*ad)en, in welche

vei*fd)iebene SSevbe öberfe^t worben finb. *5upöc 3ftti(u*ii 

war ein gebilbeter unb tnlenivoliei* ?öidnh, bei* tn 23crjweiflung 

geriet^, weil feine 93erfud)e mi|3langcny einige (£iieid)terung 

für ba  ̂ gemeine 9So(f ju  bewirfen, beiTen 93tiigiieber von 

benen abfiammten, bie ein(t Untmhanen feiner S3orfahreti!
“  , gewefen waren. 0 ic  niebere Ä'laffe bei* 0panier bönft fich

^  1 fclb(£ über baö inbianifebe ßanbvolf erhaben/ ob e'̂  ‘gleich

j  wenig ober gar feinen Unterfd;ieb unter bch ■ î̂ îTen

■ von vermifchtem ©eblöte unb ben amerifanifchen 0paniern

giebt.

Eigentlich ftnbet man in affen EJegenben von 0öbam erifa/ 

mit 2iuönahme von Earacca^, E hili unb ben innerem ^ ro ; 

vinjen, bie amerifanifeben 0paniei* mehr ober minber mit

bem Eingebornen; 0tamme vermifcht. man auf bic
>

gropfpred)erifd)en' 0d)riften unb Sieben bei* Patrioten achtet̂  

worin fie banlber flagen, ba  ̂ fie vor breihunbert Sahren 

unterbrueft worben fnib: fo follte man gfauben/ fie hatten 

fein fpanifdjeö ^ fu t in ihren ?(bern, fonbern gehörten jnI
bem dd)ten 0 tamme, welchen Eortej unb Qbijarro untere 

jod)ten. 0 ie  |i(?flen fid) felb|i beh ^ibförnmlingeh gleich, unb 

fo i|l: eö*'ihnen auf biefc 3frt'm ehrehihvilö‘qeiungen,’ fte auf 

ihre 0eite j u  bringen, i^er Unterfchteb liegt folglich nicht 

Sbtacttnt. I. 2,



fjDtDô i im ^Îute, itt î m* tiSerfnlTiinö/
imb bie ^finbfci)aft i(l nici)t fo ticf einqcwiujcit, um dci-̂ ûî 
tcn iônnett/ bal3 (ie (lemcinfcbaftlidjc 0ad)c machen fônm 

ten, 5 »  SnfuiTection im ^a^re 1783 mad)icn btc 2im 

biana-^uci’fî dnen» Unti?ird)tcb ^mtfcbcn amaifanifd)cn _unb 

curopniféeit 0panieiti/ bié fic  ̂ bie ci-|îeim (|egen fie ctf(àvtcn ; 

anb m  aud) nuv in bcm gcgcnmdrtiqcn Kampfe bic

nahmen, gefcba  ̂ cé mc^mit^cUé ju  @un(îm bcc 

îtmei’ifaner. 0 ic  ununtfrjocbtcn on ben © icnjen

bce Kolonien ^aben fût feinen biefev ^^eiie bcfonberc ïïleû 

gung  ̂ oupei* in fe^v mcnigcn ^ fllle n , bemiefen, unb fônncit 

flud) nue fê i* wenig ^um Uebetgetpicbie eincé von beibeit 

îtiitwirfen.

©ie ndcbfle ^ÎafTe, in ^infîdjt ber tOîenge, begreift bic 

amerifanifd)en 0paniev in fid); biefe finb aber wegen ber 

grbêeien ^riPilegien, bic fie befiçen, wegen ber feinem 

iBilbung unb bem 3Bo^I|îanbe, worauf fie fa(l burd)gdngig 

Qtnfprucb mad)en fônnen, aüerbingé weit bebeutenber. Ob 

fie gleid) ju  ben großen ©utébefi^ern beô Sanbeé gehören, ' 

fo i|î bod) i^r Sinfiujj geringer alé er fei;n fônnte, weii fie 

fo forgfditig oon ber ^^eilna^me an ben iRegierungôgefd)dfi 

ten auégefcbioifen werben; a ii^  gehört cê ju r 0taat0flug^eit 

0paniené, fie in einem immerwà^renben 3n(îonbe von 'TOîûfx 

figgang unb ?Seid)lid)feit |u  erhalten, nié baé fid)er|îe ?0tit,' 

tel / baé Uebergewid)t in biefen entfernten 2dnbern ĵ u be^aup.' 

ien; unb man ^at fie ba^er fa|î ailer 93îittei beraubt, weicbc 

bfil)in abjwecfen fônnen, ben C^arafter eineé 23oIfé ju  er^e/ 

ben. (£ben fo ^at aud) eine â^nlid)e, aber in biefem ^alle 

fe^r fehlerhafte ^^arime fie perleitet, ^einbfchaft jwifehen 

ben europdifehen unb ben amerifanifd)en 0paniern ^u ndhren, 

wovon fich bic traurigen folgen bei ben €*rcigni|fcn ber jefeir
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gett Stcüoiutioneii gcjcigf ^aOctt. 3̂  ̂ mitncf)cti (SJc f̂ttbcti bcö 

fpanifcbi’» 3(mcnfa finbct matt eine grojje 23eifc!)ii’benl)eit irt 

bem C^araftei* bei* 3fmeiifanei‘ , meld)e  ̂ ^aiipifdcbiid) uon 

ben Stgen^etien bei* Sdnbev ^enii^rt, bie fic bemo^nem. 

SSieiieid)t tiiift man miv in C ^ i l i  allein ben fpanifeben <0 tamm 

in 2imeiifa fein unb nnvermifebt an, unb bie  ̂ mu0 matt 

ben unauf^6flid)en ^einbfcligfciten mit ben ^Ifaueaniern in t 

febveiben, bev einzigen inbianifeben 3}ation in ibvev Ü^aclji 

bavfebaft, mit bet fic fiib peemifeben fönnen. iaQblata 

iann f)iet am ndebfien in Q5etfacbtung fommen; abev boeb 

finbet b̂ t̂* eine 33ei’mifcbung mit bem inbinnifdjen 0tam mc 

0 ta tt, bie am geip6boî <^fi‘̂ d untef bet mittlem ^laOe biä 

bcf niebvigen bfi'i‘fd)t. 5)ie mevftpi'nbig|!e unb eigcntbdm/ 

lid)(ie SSoli^naffc in bem fpanifd)cn 2lmetifa bilben aller 

SBabffcbeinlicbfeit nad) bie Jpiften ober 0cbdfef, bie man 

befonbcfö in 3ie u ; 0 panien, 23ene^uela unb an bem la ^lata; 

0tfo m  antfifft. 3}tan miib eine auffallenbe 3lebnlid)feit

«ntcf biefen »giften fo pcffcbiebener ÖJegenben bemeifcn, bie, 

obgleich bufcb fo n)cite3mird;enfdume Pon einanbev getrennt, ficb 

bod) in ibrer ßebenöart außerofbentlicb gleicb bleiben, ©iefc 

33tcnfcbcn, bie. in ibrer Q>ilbung gan^'in'ufipdrtö gegangen 

finb, werben öberalt alö frdftige unb atbletifcbc ÖJefialten, 

Pon fübnem, freiem @ei(ie, aber dußcrfl rob unb ungebil/ 

bet, gefebilbert. 3Bollte man ja einigen Uuterfebieb unter

ben .^iiten annebmeu, ipdcbe obige ©egenben betpobnen, fo 

mußte man ibn meinet (£rad)icnö barin fueben, baf bie Pon 

la QlMata rober unb tpilber finb; ipa  ̂ baber fommen iann, 

baß ftc ein cinfamereö l'eben führen, unb weniger '53ilbung^< 

mittel befiben. 9)tcbt bao geringjle poliiifdte (iieignif fann 

eine ipefentlicbe SJeidnberung in bei* Sage unb Sebeneait biefet 

SJoltifjafle betpirfen, unb gegenwärtig b<*i
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fontcm QintÇctÎ ntt 6a* 0 a é c  6a* litin6^att<ttgfclt geiionimnu 

Uiîta* aficn fHcgiciungcn l)nt mart 6ie 0 d )w ta i9 Îd t einqet 
fc^cn, fie ju  ti*9cn6 dnci* 0ui>oi*6inntiün èvingen. itvicg 

ijî i^r cigentiid)eé €icment —  unô foilte eê 0pnnim  jemals 

gtûtfen.  ̂ feine Kolonien jju bejmingen, fo njei‘6en biefe iOîeni 

fd)en gemtp 6ie ße^teit fei;n, welche fie!) untenneifen. 5Bo^Î 

amogen, fann eS fili* 3imerifa Dort^cil^aft mevöcn, 6a  ̂

fie ein polltife^eé Oemlefen ^*abcn; 6enn eine-bei*

afîen ® iifungeti muft not̂ menbig bie fcpn, bal3 man fo viei 

ûfé möglich bavauf bebacht i | î ,  biefe ©egenben, gegenrndttig 

von einfamen .Ç)iiten betvohnt, in angebaute ^oionien jn  

vei’manbein. CDei* ei'fîe 0 chi'iit/ bie iîage biefei* ?Dîenid)en 

^u veibeiTern, mujj baiin beitehen, baß man fie û bec 

ocbentiicben unb befiimmten fiebenéait jurùcffûhit/ von meii 

chef fie abgemichen finb. Â'mim iann ici) mie ein anbeieS 

9}îittcl }u ihi'ec aSei'befTecung benfen; benn fie mûOeu no%  

tpcnbig in ihvec je^igen £age bleiben, fo lange fie ihre 

gemohnte Sebenéavt unb Q^efcbàftigungcn foitfei^en, ohne fei)i* 

bafûc empfdnglich fepn, beOei* obéi* fct)le(̂ tei* ju  merben.

2)ic meijien Sleifenben fcbilbern ben ^haiaitec bec anbem 

^ÎafTen beé fpanifcljen 3imecifa von einec fê i* vortheilf)aften 

0 c ite , unb fd)ceiben ihre £a|îei* unb Ôîebcecben bucd)auS 

ben SSiefungen einec fcl)led)ten 3legiecung unb ^c^iehung jjiu 

SDie . Ungleid)heit in ben veefebiebenen @iaben ber Qîeftlird)aft 

ejeißiet mehc bem Üîamen nad)/ alé in bec SGBictlichteif. !î)ic 

ttiebecen klaffen beS fpanifeben 2imecifa, bie fid) au6fd)ließenb 

mit bem 3lcfecbau bef^âftigen, mecben bucd)gdngig alé ein 

freunbiicbeé, gaitfceunbfcbaftlicbeê' 33olf gefd)ilbect, baé föc 

jebe- SJerbeffecung feinet* Sage empfänglich i(î ;  unb ich 

mage cS ju  behaupten, baß bie Tlbfömmlinge bet* ^ucopdei* 

«»•'biefet* ^lafle bmch ganj l^mevifa gefchd|t mecben; lie
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[ïn& eine SSoÎféfiûflV, iiie in, Europa unOefönnt i(|. 

^utnbolôi niad}t bic Q5cnu’i'iiin fi, ba  ̂ in ifinei- Ôîcgcnb betr 

S85dt brté 23ci*môgcn fo ungit’id) auégct^cilt i(î, alé in 9îcu; 

fpanicn, unb man miib aud) nid)i ftnbcn, ba  ̂ mir bem 

Sîcicht^um t'tt’I 2luffe^cn gemacht mîiibc. CDie (^igmt^ûmci: 

bei' ^eigm eife, melcpe baé grotte 25ermôgen beft^en, ver/ 

menben fortma^venb unglaubliche 0ummen auf neue (^ntt 

beefungen, unb ivo aud) bieé ber ^all nid)t i|î ,  ba febeint 

etwae« in bei- Q3crdiatfcnf)eit von 2imeiifa û liegen, tt)eid>ei 

bie auéfd)weifenbe 'Piad)t unb ben 2upuê verbietet, ber auf 

bec anbern Jpaibfugel fo getvbhoiid) i(î, ïïlad) ben Q^efî ent 

ber ‘ïôergtverfe giebt cé aud) fo((^e, bie unei'mei3iid)e ©runbi 

fli'icfe beft̂ ien unb ba^u inbianifebe Seibeigenc braud)en, bereit 

gujlanb ehebem viel 2(ehnlid)eé mit bem ber ruffifeben dauern 

ober ber engltfcben ^rô^ner f)atte, ber fid) aber feit ber 3 « t 

ber ev|îen Eroberer aflmahlicb verbeflert 3 «  îlîe rifo

fanb nie eine anbere 2iri von 0flaverei flatt, unb ben Q5e; 

möhungen ber fpanifeben 'D3ionard)ie, bie Sage biefer unglöcf  ̂

lieben SOîenfcbeniace jti erleid)tern, verbanft man bie geiinben 

unb jtveefmäßigen ^efe^e ^u @im|ien ber 0 fia ve n , mld)C 

mit 9led)t ben €barafter ber 0panier in biefer J?infid)t meit 

über anbere europdifebe Stationen erbeben. 2iuf bie lebhafte 

Söorftcliung laé €afa^ fuebte man ber ^ebröefung, bie mau 

ftd) gegen bie ^nbianer erlaubte, bureb verfebiebene 23erorbi 

nungen ab^ubelfen, bie beinahe einen 3iuf|îanb von 0eiten 

ber Eroberer veranlaßt batte, bie burch ben mdebtigen €*ini 

fuß am Jpofe unterfi'i^t mürben. SBegen biefem ?8Sibcr; 

fanbe ber mad)tigen ^utébefiber mürben bie SSerorbnungen 

jurötfgenommen, unb ber 93îin ife r Q5aéca,  meld)er ju r 

93ermittiung abgefd)icft mürbe, erhielt bie au6brüiflid)e SSei# 

fung, baß menn nur baé Sanb bem Könige blieb, ber Teufel
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bic Stegicvinig nehmen möcbfc. OOgici^ bei* ^aifev tii( f̂ im

©tanbe Wrtl*, btc repartim ientosos unb encom iendas (ihi 

§ufcf)affon, fo muibm boĉ  einige bev önfe^nlicbiien ^efi$im / 

gen ölimd^iicl) bei* .̂ i*one einnedeibt / ba fie nm* ouf gewifTc 

Seiten »evtniüigt waren.

2 >tu*cb gön  ̂ 3imei*ifa, einzig unb aiiein 2a Qblata aû f 

genommen, gab eö einen beflimmten 2ibei. *5« iO?e,vico, 

^ e ru , Caraccaö unb (I^ ili wimmelte eö von Ö5iafen unb 

iÖiarqiii^, ober bei* fpanifebe Sieifenbe 2i^avo zweifelt (iarf, 

baij ii)nen biefer ^itei viel 2fnfe^en möge nerfebafft b«ben, 

«nb fleht in bei* ?i3ieinung, baß fie i^ren $öor^ug, wovinnen 

er auch beilegen mag, nid)t biefem Itmflanbe, fonbern ihrem 

Sffiohlflanbc unb ihren au^gebreiteten ^amiliem)crbinbungcn 

Perbanfen. ließen ßch nerfchiebene ©riinbe angeben,

warum ber omerifanifche 2ibei nicht bie nämliche ?iu^jeich/ 

nung in ber (Befellfcijaft genießt aiö ber in ‘̂uropa; aiiein 

einer ber nornehmflen feßeint in bem tOlangel on 3id)tung 

jju liegen, bie burch befonbere OEreigniße in Europa entßanx 

ben ftnb, weld;e in ber neuen 2Beit nicht ©tatt ßnben fön/ 

»len; ein anberer nicht weniger triftiger Ö5runb ifl ber, baß 

fie fleh nicht in ber 9lahe eine  ̂ beßnben. ^n^wi/

fchen h<Jt bie Svenolution nor^öglid) burd) ©treitigfeiten gelit/ 

ten, weld)e ^wifchen angefehenen auf einanber eiferfiichtigcn 

^am iiien, fafl in allen ben 23icefönigreid)en, wo ber 2ibef 

epiflirt, entßanben; bieß war ber Soll ^u © f. ^ee, in 

^h^ii wttb in darracag; ber Reifen, an welchem bie Sleoo/ 

lutionen biefer Derfchiebenen 2dnber burchgangig fcheiterten, 

waren bie Uneintgfeiten ^wifchen.^ween ober mehrerern mach/ 

tigen ‘Fam ilien, bie hei ihrem (Shtgeih/ hie J?errfd)aft 

behaupten, bem gemeinfchaftlichen ^einb hegueme ÖJelegenheit 

gaben, fte unterjochen, ©iefe Siferfud;t ijl bev ©ad;e
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fcci* weit nrtcbt^ciiigef qewefeti, ö ii bev Sufianb

bei- üpvfcl)icbcncu obev SSoif^tiafTen. fipî tcuT irivb

flügcniein fiiv Ptn gro^f^ Jptnbcrm^ gehalten. ®Ii>id>tüo î 

l̂ ai im 23eviöuf bcö ^«mpfeg mĉ i* öld dn 53dfprcl bie 

6t’(idtigt, bai? es mc^r fd r̂inbai* als wit'fUd) f ji;  

öUe von î nen ^aben ficb tpiebev^oit gegen bic @paniei* per; 

einiget/ unb foüten ftc enblid) ^um kommen/ fo ivirb e i 

iinmce menigee 0d}»pieiigfi’ir machen, fic über ihr perfd;ic; 

benei gegenfeitigei î mtereffe mit e’inanber ju  perftdnbigen> 

flii man getpbhnlid) glaubt. iD ai SJoitirtheil in Jjinficht ber 

Snbianer unb berer von pcrmifchtem ÖJeblüte tPirb fehr leicht 

^impcggerdumt werben, unb w ai bie 2lfrifaner fo iPie bre 

iOitfehungen biefer Slace betrifft, fo wirb bai Unbequeme 

berfelben ein^4g unb allein in ben Qbropin^en €araccai unb 

^ e ru  lebhaft empfunben werben^

^ie  ^In^ahl ber Sieger in bem fpanifcheit ?(merifa war 

ganj unb gar nicht beträchtlich,, auigenommen in Caraccai 

unb in ben 2s» hie 2tn^ahl fidrfer o li in

fOiedte; bod) fann man nach ben Qötivilrgien, bie fie befa; 

0en, urthdlen, baß ihre Sage nicht eben h»i't 3 «

tOierieo fanb feine ?Uothwenbigfeit flatt, 0flapen einjufüh» 

ren, ba eine anfehnrid)e ‘̂ Dienge von inbianifd^en Arbeitern 

poihanben unb bic 2iibeit felbff wohlfeil ifi. 0 iefc 93ien>' 

fchen, bie fdbft unter ihren eigenen Königen (ich in einem 

niebrigen 0tanbe befanben, würben mit allem 58orbebad)t 

PO» ihren neuen J^errn noch niehr hrrabgewürbiget, ba hi»'̂  

gegen bie ^bnige von 0panien fich alle ODiüĥ  gaben, fie 

bem Stange ber Unterthanen ju  erheben; benn eö f)at bett 

3lnfchein, ald ob fie felbft in ben 2(ugen ber europaifchen 

.^errfcher ju  tief in ihrem SBerthe gefunfen waren, ßinjf 

entflanb ein fonberbarer 0 trd t  ^wifd;cn bem Könige unb ben
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0 p im ia’n iit 2im cfifa; bcv ^f|te 6cmû^ptf fîc ,̂ bie ber
Sfîbtancf 3u üabcfûTn, unb bie 2inbern bc|îatibcn auê ^tgeni

îtuî  barauf, fie in cinev Dôiligcn CDicnftbflifcit ju  erhalten.

4>at' 0pantcn bie ameiifanifcl)en ©panier gcbiôcft, fo fônnett

iÇ>re 9Sorfai)ren mit meit größerm 9led)te wegen farter

|>anbinng ber 3ibfômmlinge angeiiagt werben. 0 ie  Ö5efe|e

Snbienê finb in vieler .^infid)t fe^r vort^eil^aft fûr ben

© ilaven; im ^all einer öbeln ?5e^anblung wirb feiten &et«
red)tigteit verweigert, unb fann cr eine 6e(îimmte ©umme 

^erbeifd)a|ifen, fo barf er bei feinem .Çerrn auf ^reilaffung 

bringen. 3n  55a^r^eit fïnb bie 9îed)te beé .Çerrn über fcû 

iten 0flavcn unter ber fpanifd)en 9legierung nie fo auége/ 

be^nt gewefen, alé in ben Kolonien anbeier Üîationen.

55ie europdifcben ©panier waren i^rer vei^àlinigmdOig 

geringem 2inja^I o^neracbtet, bod) vor unferm SHevolutioné; 

fliege bei weitem bebeutenber alé bie Çngldnber in ben veiv 

einigten ©taaten. ©ie Ratten alle vor^iiglid)en 3femter bec 

Colonie, fird)lidje fowo^l alé mi(itairifd)c unb bûrgerlicbe 

innen. 5 a |î ber gan^e lebhafte Jpanbel befanb |lib »« i^i’fP 

©ewalt, alé fie i^ren Jjanbei unb i^re (bewerbe anfiengen. 

ÎDie amerifanifeben ©panier ließen fid) nid)t gern auf biefei 

Unternebmen ein, me^r vielleicht wegen ber fleinlidjen unb 

befcbrdnften SBeife, mit weld^er aile J?anbelégefd)dfte betrie; 

ben würben, alê aué einer verdd)tlid)en ^Dîeinung von bem 

.Çanbel überhaupt. 93îan wollte behaupten, eê nlhi’c bieß 

von einem Idd;erlid)en © tolj allein bieß wirb burch ben 

Umflanb wieberlegt, baß fobalb ber .Ç)anbel mit mehr §rei# 

heit betrieben würbe, manche ber angefehenßen Areolen ihre 

©öhne nach Snglanb unb in bie vereinigten ©taaten fehief; 

ten, um bie .^anblung ju  erlernen. war eine ©taatéi 

majrime ber fpanifchen Ülegierung, baß fie in bie verfchiebe/'



^5

nm JpeiTfcfiafirn 3fmfvifa’ö eine 33olf^f(afTc vei’t^ciiie, n>cld)c 

fid) buvd) ©efü^lc/ 2infe^en unb (Ei)ni‘aftev ntd)t allein von 

ben SanbeeOettJo^nevn auijeid'neten, fonbevn and) aullerbem 

:iin^an9iid)feit an ^lltfpanien ()attcn. 2lbev felOit bie eiuoi 

päifd)en 0patüef burften nid}t oi)ne befonbeve (SrlaubniD nac  ̂

2imciifa auiiranbent imb fein ^lembev fonnte biefc, o^nc 

eine beti-dd)tlicbe ©elbfumme erlegt ju ^aben, erlangen, unb 

mußte übeibieß bem fat^olifcben Glauben juget^an fepn; bieß 

Ie|tere mar ein unerldßlid)e^ ^rforberniß. ^ c r  größte 'll)ei( 

von i^nen, ob i^m gleid) nur eine ^ri|i Don ;|mei 

jum Aufenthalte vergönnt mar, fanb bod) 93iittel fidj in bem 

£anbe meit langer auf^uhalten, ohne ßd) inbefTen anfaffig ju 

machen, ober ftd> ;\u verl)eirathen, in ber Abßcht eß fobalb ju 

verlalTen, alö bio fie ihr ®lilcf mßrben gemad;t 0ahec

mar bieAnj^ahl berer, bie fid) enblich imfianbe nieberließen, unb 

burd) SÖSechfelheirath an beßen 3ved)ten Antheil nahmen, bei meü 

tem nid)t groß. 0 o  ĥ t̂ 0panifn faum breimal hw»bert 

^aiifenb 93ienfchen in ben ^eß^ungen in Amerifa vertheilt, 

bie feiner 0ad)e ergeben ßnb, zugleich '^thdtigfeit unb ^ini 

ßcht beßhen unb bie (Jjemalt in Jjdnben höben, ©roßbriti 

tanien h«t feinen ahnlid)en ^ßeißanb, ber H in feinem Kampfe 

mit ben vereinigten 0taaten unterßu^te, im Ö5egentheil ßn/ 

bet ê  gerabe in biefer SJolfeflaßc h‘cr feine entfd)iebenßen 

§einbe. J?öd)ß mahrfcheinlid) mürbe ber 0treit mit ben 

vereinigten 0taaten eine ganj anbere SSenbung genommen 

haben, menn ©roßbrittanien vierzig ober fünfzig taufeub 

932enfchen ^u ©ebote ßanben, melche in ben verfd)iebenen 

^egenben unfereö fianbeö baö Sntereße befTelben ju beförbern 

fuchten unb babei alle öffentliche Aemter nid)t allein vermale 

teten, fonbern auch ben lebhaften Jjanbel in Jpdnben hötten.

2)iefer Umßanb, baß fo verfchiebene ^nbivibucn mie ßc
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fo c6en 9pfd)ii&a’t ttjuv&pn, burc5 aiie 0 tib tc  in 0i5bnnici'tfÄ, 

tinb befottbci'̂  in bei* 9iai)c tpr ^ p i’gnjpife vert^ptlt ftnb, ifl 

füi’ bce fpimifd)pn 2imcitfant’v in mandjer J?inftd)t nad)/ 

t^cilig. Qibi’n bai)Pi‘ and) bie 0ittenIofigfcit, bci’pn man 

bic ^iToipn Opfd)ulbigt i)at, ttJOüon abci*, unc icb nid)t jrocific/ 

vid i’ö ubertiiebpn i(i.

9ßaö nun ben Smianb-bei* ÖJdc^rfamfeit unb bic aiige,' 

meine Q5i(bung Oeteiift, fo wiib eö nöt^ig fet;n, ctivaö umftanbi 

iicbei* bai'on j|u reben, wenn man eeivagt, wie imdjtig ^ cib e i 

ffu* Sanbet i| i ,  bie nach Unab^ängigfeit fireben, unb wie nör^ig 

^ugleid), um fid) einen iid)tigett ^^egviff von î ven gegenm^vtii 

gen 2iuöfid)ten unb fönftigen .^Öffnungen ĵ u mad)en» S?ic 

befannt ^aben ,^un(ie unb 3BifTenfcbaften feiten in ben ^olo; 

nien geblij^t, ^umai menn ftc von î ree J?aupt|̂ abt weit 

entiegen m aim  0 ie  finb ,̂ u genau mit bei* 9^atio; 

nalfiei^eit verbunben. ^ier^u fommen nod) einige Um  ̂

(l̂ nbe in bem fpanifeben 2imerifa/ bic ihnen befonber  ̂

ungi5nfiig finb. 5}Zan fonnte um fo menigei* Steigung finben, 

fid) ben 9Bi0enfd)aftcn ju  mibmen, ba ihi* ^efi^ mebei* 3lu^i 

Zeichnung nod) 3Bohi|lanb vei*fd)a|fte. 2iußei*bem vei*ti*ug ef 

ftcb ieiueömegeg mit bei* fpanifeben ‘P o iitif, bie ©elebrfamfeit 

in ibi'cn Kolonien auf^jumuntcin, weil bui*cb fie bie 0d)miei*ig." 

feiten, fie û bebeiTfd)en vermebit unb bie Äoloniften felbjt mit 

ibvem 0d)icffaic noch un^ufriebcnei* getrorben ipdren. 3iu6ge/ 

macht ifi eö aiierbingö, bai) fo iangc biefe ^oionialveefaiTung 

bauevt, fie ftcb iwenig 23oi*tbeÜe von bei* CBeiebifamfeit ^u ver; 

fpveeben b«ben. m  bic 0tabt a i* i b a untei* bei* 91 *gievung 

itai*i bei IV . um QEi'iaubniß bat, eine Univei*)unt ei’iid)t<’n ;;ii 

ööi*fen, eibieit fie ben 53efcbeib, bag cö bei* ^ 6 n i g  nicht 

föi* jtt)ecfmdi3ig f a n b e ,  w e n n  bi c  2 f u f f l a v u n g  i n  

Ä m e i* i f a a U g c m c i n m ö i* b e. (gö vcm ug fid) bm*d)au#
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mit <poUtif, fagt ta i Bueno Ayrean  mani-

fe sto , wcld)eö fiU- bif 0 fld)e ba- Unab^ungigfcit fpi-ad), „bo^

cinitd)t^voilc 3)tanna* imtcv unö auftmcn buvften, ouö ^uvc^C 

baf? ODtannei* von CbVifi bai*mif bcnfcn mbd^tcn^ bic Sngc i^vcö 

9Sateilanbc0 ju ^cbcn, unb bic 0ittcn imb i)ciTlid)cn 2lningcit 

i^rcv Sanbeicutc ju vcrcbcln. “ 2il0 6ct cinev ähnlichen 65dc/ 

gcn^cit bev (£a6iIbo von ^J-ucno0 2it;rc0 um <5ilau6nij3 bat, eine 

tnati)cmatifd)c 0 d)uic critcbicn ju buefen, fo ct^idt ci- juv 

3intmoft, tag 2iuff(atung fiĉ  gav nid)t föv Kolonien fd)icfte. 

®od) fd)cint bic fpanifd)c 3kgici'ung bcfiu*d;tcn, baß gefö^ii 

volle unb cinfid)t0voiic iOtdnncr nid)t anbcc0 al0 mit Untvillctt 

if)v ^oIonialfi;(icm anfc^cn miilTcn, ein 0t;ftem, ivcld)c0 bei* 

3iuffldrung unb bem SBo^Ifranbc dnc0 bet fiud)tbaiiien unb 

flu0gcbi’eitet(ien ßdnbei* in ber S 5elt ben ^ri,eg edldvt ju i)abeit 

febeint. (5mige 0}iini|icv fdjeuten fid> nicht 511 edlaten, baß 

iefen ünb 0 d)reiben ^Üle0 fei;, n?a0 man ben 2lmeiifanetn ju 

ievnen erlauben bövfe. ( B u e r r a  fuhrt eine SÖienge ^eifpidc 

cm, IVO man vergebiid; um bie €rlaubniß anfuebte, 0 cbulen 

für einen jivecfmdßigen Untevrid)t anicgen ju bövfen. 0cbon 

biefe 9)othtvenbigfeit, in folcben ^ingdegenbeiten erß um 

(aubniß bitten ju mulTen, ifl ein Q3deg, baß bie '$)oIitif 0 pax 

nien0 ihre ©etvalt babureb ju fiebern fuebt, baß eö ben 9Seri 

ftanb vcifnfielt laßt. 3 « <Santa ^ec tvav c0 flreng verboten 

^  b i* nd e iu lebten; au0 tvdd)en Ö5runben ? ift febmer ju be; 

greifen tvenn es nicht auö (iiferfud;t auf bie franj6fifd;e Sitten 

ratur gefebab, wdd)e gegen ba0 (£nbe bc0 lebten ^abvbunberti 

in bem fpanifeben 2imcrifa burcbgdngig in großem 2(nfeben flanb.

0 er fonfi gebilbete unb reblicbc ÖJoboi; bldt eöför fing, 

ein SSevbot au0geben ĵ u laffen, melcbe  ̂ baö 0 tubium bc0 3ia^ 

turi unb 236lfertecbt0 unterfagte, ein «Verbot, tvelcbed vid.' 

leicht von UmvifTenbeit in ^infiebt ber eigcntlicbcn 0 ebeutuug
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bi’i  2iuöbrucF^ QEinigcö von bicfer' iiBcrti'icBoncn

23oi’fid)t failt o^n|hdtig auch mif Slfcbnung beö 2ii’gtvo^no, bcn 

bie amciiianifd)c Slcoolution oilnu^alben ci-rcgtc; bcnn »oi'^ilgi 

lieb fi’ii bicfcf «penobe vcriictb 0panicn feinen p inn , eine 

foicbe ^t;rannei öbei- ben SSeeftanb in 2imeiifa (m^^uilben..

9Son ben ungebeuren 0ummen, weiche aus ^nbien (jê oi 

gen weeben, veewenbet man auch nidjt ba^ @eiing|ie iue 9Sev; 

beeitung einee ailgemeincn 2lufflaiung. 5:)ie 2in|ialien, welche 

bie SKegiei'ung Oegöniiiget, fd)idnfen (ich nur auf einige ©egen/ 

(idnbe ein. iSian fab bie 32orbwenbigfeit ein, 2fmerifo mit 

Ö5ei|ilid)en, 5»i’ifien unb 2ier^ten j|u verfolgen, unb eo mufften 

baber Ö5i;mnaften errichtet werben, wo fie im 0tanbe waren 

jich vorjubereiten, aber man war nid)t iffiillenö, bie 2lmerifaner 

mifjuforbern, ba§ fie beöbolb nach 0pmiien giengen, unb e i,  

fchien auch nicht ftcher ^u fei;n, ihnen ben 2fuögang ju verfiat/ 

fen. Id^t fich nicht erwarten, bap bie jungen Timerifaner, 

bie feine Steigung verfpüren, ftch einer von biefen SSBifTenfehaf; 

ten ju wibmen, fich ber mi1be»oüen unb befchwerlichen 2irbeit 

unterblieben werben, SBiHenfehaften ^u erlernen, bie fi5r fie 

weiter feinen praftifchen 32u|en 5>ic Univerjttdt |u

3Diejcifo warb von ber fpanifchen SHegierung b««pifach(id) wegen 

beö 0tubiumi? ber ODiineraiogie begönfliget; werben alle 

gebbrigen SBilTenfchaften nach ben nSmiiehen (35runbfd^en wie 

in Europa gelehrt; ndchfi ihr befi^t bie Univerfitdt ju Sima vor 

alien anbern in 0öbamerifa bie anfebnlichtlen 'Privilegien, unb 

bie ebiern feinem ber Sitteratur werben hier nid)t ohne

Erfolg fuitivirt. iöiefe jwei Univerfitdten b^ben buichgdngig 

auf bie Q5iibung in bem fpanifd)en 2(meiifa €infiu^, bringen 

aber gan̂ i entgegengefe^te SBirfungen hervor, fo wenig fie,auch 

in .^inficht be  ̂^lima ober ber ^evblferung von einanber veiv 

fchiebctt finb. Ö iu e r r a  macht bie 35cmerfung, bap fich feine
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Sûiibéicutc, btc :̂Oîevifûticv buvc  ̂ |îrctigc uti5 ctnctt

fc î- einfachen 0 t i;I in i^ren SBciftn mié^cic^ncn, bo hingegen 

bic 0öbama'ifanei* me^v wegen i^ier bcflamotoi-ifdKn iinb vfjci 

toi’ird)en 0c^viften befûunt fnib, in benen ^ugieid) ^cuci* unb 

$,ebcn ^eiifd)t. <£inen “̂ cleg fînbet man ba^n in bem 50ianife(î 

beé mevifanifd)en ÂongvefTeê, welcbeé vôüig mit beu Sifiâuung 

fi5u Unnb^dngigfeit \)on Q5uenos 2(i;ueô fontua|îiit. 2inbeuc 

Univeufttdten obéi* ^oiiegten wuvbcn t lit weit geiingeun 

Îegien nad) unb nad) in 0anta ^ee be Bogota, ^ii Ctuito^ 

^uéco, (Sî uquifaca/ Coubova, QJauaguai; unb in anbei n ©egcni 

ben non 0ûbam eiifa euiicbtet. 0 ie  0iibam ci’ifaneu fônnen beit 

Sefuiten fûu î ue Q3emû^ungen baé £id)t beu 2luffidiung jit 

neibueiten, nid)t banfbau genug fei;n. 0 ie  Steigung juu 

le^ufamieit/ weldje biefe aupeuoubentlidie ©efeilfcbaft fo uû^mi 

lid) au5jeid)net, i(î fûu biefe £dnbeu duÎ3eu(î wo^It^dtig gewe# 

fen, unb man wiib nid)t Îeicbt eine Unineifitdt obeu ein Notiez 

gium finben, wo biefe aufgefidvten ‘!)3îdnneu jtd) nid)t neibient 

gemacht 0d)iiftfîe[leu ûbeu 0ûbameuita jeugett

fùu bie 25ahii)eit biefeu Q3e()auptung. 0eu 0aame beu05eiê u* 

famfeit/ ben fie au6(îueuten, wirb aud) nad) ihreu SSerbanhung 

fortwud)ein, unb î nen gebührt h<^uptfàd)Iid) beu Sîuhm, bic 

Q3iibung in Timerifa unteujîij|t ju  ĥ b̂en. SSelcbe S^ot^wen? 

bigfeit obeu Klugheit auch immer gebieten mbd^te, ihren Orbett 

in (Europa jju untevbrücfen, fo fann bod) ihre 2luffAhi’»ng in 

2imeriba nicht genug geuihmt werben» 0 ie  waren eé, weiche 

bie unwegfame SBilbniß au^fpfirten, ben S^bianern .Çieroibc 

beé ^riebens unb ber 23erfeinerung, '33efchuher unb ^reunbe beu 

83eifolgten unb Unterbiuchtcn, unb Ö5önneu ber SBiffenfehafteti 

würben» 0 ie  erregten baé îOîillfaKen beu mächtigen 0panieu 

in ^merifa, weil ftc bet (Buaufamfeit unb .^abfud)t biefeu ?»3tem 

fehen beftdnbig Einhalt ju  th«n fachten / unb enbiid) warben
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ttige. 2)enn o^nc i^r ^cnc^mm in 2lmi’iifa, ludclKi buicp; 

oui nid)t noct) bem 0inne blrfcr ODionoicben a'or, i(t es niept 

ölrtuölid^, bo|3 btc Sefuiien in Siiiopo u'uibcn iinicrbii'icft luovi 

ben fepn * ) .  Q3ci bit’fcn Q3cmirfungcn leitet mid) cinjjiq unb 

ottein bie 2id)iung fur 2Bo^r^eit unb ÖJered^tigfeit, feineituegei 

ober ‘Port^eiiid)ieit filr bie ^efuiten. 3d) rebe uon crwiefeneit 

i()atfod)en, nid)t üonuermeinten'^lbficbten, n)eld}c fid) einzig unb 

oUein ouf 33ermut^ungen grönben. ©ie Kollegien, welche t>or în 

ongefä^rt tuurben, würben ,̂ u einer ^eit crrid;tet/ wo weniger 

ju befürchten (îonb, boO bie^merifoner iemoli ouf ben ÖJebon/ 

ien gerofhen würben, fid; von bem Ö5ehorfom gegen fie loi^u/ 

fogen, unb ei ifl bie ^roge, ob fpoterhin bie (ïimid)tung biefer 

3infto(ten übei'houpt würbe genehmiget worben fei;n. ‘rOton veiv 

(ïûttete wenig ober gor feine SSerbefferung in ber £ehrmethobe/ 

fo bo0 mon gieid)cn 0chritt mit ben 5SijTenfd)often geholten 

hotte, ©od) muü mon geftehen, bol3 bie omerifonifchen 0emU 

norien noch einem weit ^weefmdbigern >3Mon eingerichtet finb 

oli bie in 0ponien/ unb ou<h bie§ f)at mon ben 3< f̂uiten jn 

verbonfen. Ohnerochtet biefer ^inberniffe frnbet mon hoch eine 

2ln^ohI ODidnner in 0übomerifo, welche fich burch ihre Ö5elehi*i 

fomfeit oui^eichnen ; einige ber gefchicftefîen Ö?efchichtfd)reibeiv 

“DD^othemotifer unb Üîoturforfcher h^ben fïch bei ollen biefen 

0d;wierigfcitcn erhoben. 2)ic oufgefldrten europdifchen 3leii

„'^an mu§ bie ^efuiten in Europa ongreifen!“ fo brüeffe 
fleh ber tOtarquii be ^ombal aui, oli burch bie 3Soter boi Ŝor*» 
hoben gehinbert würbe, bie ^nbioner in ben ^nffonb ber @fioc 
verei 5urüd5uführen. Sie  üOiifftonen von ^oroguop woren ben 
^rogtiern ein Sorn im 2iuge. ©egenwortig fangt man an, 

ben rühmlidjen Bemühungen ber Xjefuiten in Slmerifo @erech=> 
tigfeit wieberfohren au taffen.
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fenbm, weiche 2(ttimfa üci’f(i)icbcnpn i» wiffcnfc^affi 

lieber ^infi(^t befuebtett/ fomnen i^rc SSeiiüunbcvung nid)t beiv 

gen, olé fie bic 3imeiifmiev eben fo gut unteriidjtet níé ficb 

felbjt fanben, «nb biefe ihnen v»jei 'D̂ iöhe eifpavten, inbem jie 

ihnen bic '̂ vöcbte ihrer Unterfucbimg auf einmal miííheiííen. 

©er ÖJefebmaef für fiitieratur unb 3BiiTenfcl}aft mar nur auf bic 

fi)anifcben 3(merifaner befcbránfí, ba bie europaifd^en 0panicp 

lieber ^anbeíêgefcbàfte betreiben unb ihren SSohlfíanb ju uer# 

mehren fueben. ift fehr mahrfd)einlicb, ba0 bie ^Ibgeneigt; 

heit von 0eiten 0panienê, bie Sitteratur û beförbern, gerabc 

eine bem beabfiebtigten 3t»ecfe entgegengefe^tc Sffiirfung hervor/ 

bringen fonntC/ inbem eé ben SBunfcb nach bem erregte, ivaé 

fo naebbrüeflid) verboten mürbe, ©ic Erfahrung lehrt, mic 

vergeblich bei* 23cifud) i( l, ben (Beift ^u hemmen, melcber jich 

crnillicb mit 5tcnntniffm ju  bereichern fud)t. ©er brennenbe 

©urft mivb 0)Zttiel fünben, ficb ju  befiiebigen. ©ic|3 mirb 

beutlid) genug beftatigt, menn man auf ben Sujianb ber Q3il/ 

bung unb ©elehrfamfeit unter ben h^hern klaffen in 0öbame/ 

rifa (ieht. © e p o n é unb u m b o l b t berichten uná beibc, 

baß bie 0übamerifaner von ^i^iehung lange vor ber 3levolu/ 

tion mit ber größten 23eracbtung auf ben her ©clehr/

famfeit in 0panien hinblirften, unb ihrÖJeiß in biefer ^infid)t 

nid)t unter ben ^effeln beé 2ibeiglaubcné febmaebtete. 0 ic  

mußten eê recht gut, baß 0 panien von Qbrie|iern, Q5ettlem 

unb verborbenem 2lbel uberfebmemmt mar, unb bie Preßfreiheit 

ßd) unter bem ©ruefe ber SnqutUtion befanb. ^0 mar ihnen 

Hiebt unbefannt, baß in ben vereinigten 0taaten, fo mic (n 

(Snglanb unb Jranfreicb, ein gan  ̂ anberer ^uftanb ber ©ingc
'i*

herrfebte, mo mahrenb beé lebten ^ahrhunberté ber menfcbltd)c 

^erilanb fortmahrenb bemunbernémürbige jortfebritte gemacht 

hAtte. ?DZan betrad t̂ete bic Q^ücber, bie zufälliger Sßeifc ihren
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SS?í’9 fcui'ĉ  bic un î̂ îtgcn SBncbcn gcfunbftt bic jcbm

bfff^t ^icitcn, um i^fcn Singanij jti Dcr^inbcin, aiei dncit 

Wahlen 0d)ai^. 93îan mii- »(’i-)lid)ci't, ba|3 bei* ^aU fid> 

cvdgnctc, n?o junge Äicoien ben gmt̂ en ^n^alt cincé Q3ycf)cô 

«bgefcbneben ^ntten, meidjeé nciboten moiben m ai! SSott 

©p«nicn fd6|t fonnten fïc nicbté file i^re 2iufflaeung envari 

ten; unb bieO fpiicbt für bic adgemcin befonnte ‘j^atfaebe, 

bdfj in ben fpanifd)cn ^oiteé bic dmeiifanifd)en tOîitgliebei* 

md)t «dein ein cf|î«unenbeé Uebergemiebt in bee @elei)vfamf 

Îe it, fonbein «ueb «utíeiovbentíid)e î^ieimiit^igfeit übcf bic 

«nbern «né ben neifdjiebenen ^roninjen 0p«niené bewiefen. 

3(Uein biefe ( înfid^t unb biefei* Siforrd)ungégei(î, buid) beit 

ftcb bic ^ô^em 0tânbe in 2lmeiifa «uí̂ ^eicbnen, (îef)i iit 

einem fonbei-boren ^ontiafl mit ber UmnifTen^eit unb ® efú^íí 

Íojtgfeií, bie unter bem ganzen 25oí!e ^errfebt. 0.ftere ftnb 

genbt^iget, i^re ^cnntnifTe für ftd) ju  bemalten, fte ^«bett 

tpcbcr Gelegenheit nod) ^Dîittel, fie weiter ^u nerbreiten, 

itoeil bie Sîeiigierbe beá gemeinen 2Solfé wegen feiner großen 

llnbebeutenheit in politifcber ^injtd)t burd) gar nid)té gereift 

werben fann ; bod) h^ltc ich bie mehreren unter bemfelben fût 

einfichtsüoder unb weniger abepglaubifd) alá ihreé Gleichen in 

0panien. 3 «  3(merifa fehlt ê  feineéwegeé an ei^ahrnett 

^uriften, ^h^ologen unb iÖZebicinern, fo wie an gebilbeteit 

tOîûnneru, aber baé 23oIf im Ganzen genommen jîeht in 

^infid)t bev Q3ilbung fehl* weit unter beu ^oIoni|îen in 

âîorbamerifa.

0 ie  3nguifition übte in ben le&ten bret^ig ober nierjig 

fahren ihr 3imt mit vermehrter 0trenge auá, um bie ^ in i 

führung verbotener ‘ï»ûd)er in bie amerifanifchen Kolonien ît 

verhinbern. ^t’bci 0 c h ijf, weld)eê von 0panien abfegelte  ̂

war genbthigt/ bic (îreug|îc Slcchcnfchaft von ben Büchern ju
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gfBcn, bic ftĉ  au ^orb bcfanbcn, unter 2fnbi’o^uti() ber ^dr; 

,tc|im 0 tiafcn, imö bei t^ver 2lnfunft mußten fte fiel) noĉ  

einer Unteifucbnng von ben ^ommifTarien ber um

(ertverfen. 0 iefe ÄommifTaiien beö ^eiligen 2imte^ tvaren in 

jeber 0 tabt unb in jebeni 0 orfe angefteüt, unb fie Ratten 

bie 23cipflic()iun9 auf fid), öftere ^auefuebungen an^ufiellen/ 

um n̂ [eben, ob feine verbotenen Q^öcber^ber bcivajfneten 

?0tad)t ber 5 n<iaifitton entgangen ivdren. 0 ie Sifre ber veiv 

botenen Q^öcber begriff bie gefdinbteffen flaffifcben iSerfe 

neuerer «^ter benen fiel) auch bie von ?ibbifon,

COiarmontei, ODionte^quieu, 53ariamaqui/ Siaeine, ^enelon, 

Siobertfon unb mebrere önbere ber 3irt befnnben. 93ian mirb 

fid) bê  Sdd;clnö faum entbalten fönnen, tvenn id)

b̂aO fogar ber arme S l o b i n f o n  € r u f o e  unb fein Wiener 

g  r e p t a g  mit auf ber ßiffe ber verbotenen C ’ödjcr ftanben! 

iÖian barf nicht cber ©ebraud) von einem Q3ucbe mad)en, 

aB bi  ̂ eö erft von ben ^ommiffarien bê  2fmte^

genau unterfud)t ttorben iff; bie Q5ucbbdnbier finb ben bröf; 

fenbffen Q^efd)rdnfungen untermorfen —  fie bürfen ebne eiv 

baitenc (SriaubniD fein ein îge  ̂ ?5ucb ium 9Serfanf ausbie/ 

ten, unb ybiejenigen iverben hart gejiraft, von benen 

ous;fömmt, bal3 fie ein verbotene  ̂ ^ud) gefauft ober abge; 

laffen djauijfucbungen iff jebe  ̂ .^au^ ju ailen

0tim ben, “̂ lag unb 3)ad)t auögefebt, unb tvebe bem, in 

beffeu ?Sobnung man einen biefer furd)tbaren Jeinbe ber fpm 

uifd)en Jjerrfebaft in 3imerifa entbeefen foüte. iiujjerbem 

fud)tc man auf jebe ^ rt unb SBeifc fid) bie abergldubifdje 

§urd)t ber 0 d)iuad)en ju 3iuf|e |u mad)en, tvovon icb ein 

Q3eifpiel anfübren tvitf, iveid)e  ̂ ben 2efer in 0 d)recFen veiv 

fe^en ivirb. €*in geiebrter 3)ie]rifaner/ 0 on be Slojraö/ 

tvcld}er jn SfJeu; Orleans im ^abr i ^ i i  ffarb, warb von 

%tacfiiu, Sltlfe I .  3



feinet* e igenen ?D?uí íei*  angegeben ,  ineii ei* einen 

Q3anb non íKoutTcauá Sffiafen Dei fiel) l)attc, unb biefeé S^eiv 

^eec^en muf3re ei* einige i^ng in ben ©efángniíTen bei*

^nquifition buDen. Qrnbiid; gelang cê ii)m, in bie 23ei*cinig; 

ten 0iaatcn ju fii'idjten, niiein cê vei-gingcn einige COíonate, 

c^c man i^n iibei^eugen fonnre, batj bie ©lunbfaf^e ber ame; 

tifanireben íJvcgiçiung and) tnitfitd) fo in 2íuéú(umg gcbiadjt 

ttJövben, nlö man fic i^m edautm ^atic. ^n bei* §oíge mürbe 

ci* ein eni^uiiafiifd^er 23ere^rer unfeicr poíííird)cn 2SeifaiTung *).

5n einigen ÖJegenben non 0iibamerifa, befonberé in 

^avaccae! unb ^uenoé 31i;ieé, beren Sage einen öftern 23eiv 

ie^i* mit ^remben nerfrattet a(é Ojieji’ifo ober Sima, tnurbe 

bie 3Bad)famfeit ber ^nguifition inaf)ifd)einíid) oft geíáiifd;t, 

unb eê t|l nid;t unmöglich, baO bie ^ommiffaiien felbft inc î* 

ober iveniger ftreng in ihrem 2imte S5eife gehen. Unlnug; 

bar ift eê, baO in 93enejne la  unb Sa ^iata nieiieidjt auch 

in 0anta §ee be '53ogota, rcnoluticnaire tDieinungen bie fpa; 

nifdje ©einalt ^u unterminiren brohen, unb eê bafeín|í nur 

on einer fcijicfiid^en (Gelegenheit ^u ihrem 2íuê0ruche fehlt.

SSaê man bei unê unter ^preOfreiheit nerjíchí, t\m 

bort ggr uid)t in ^ctrad)iung. ^aê Q[*in̂ ige, inaê bie 2fmeí 

vifaner allenfallé ĵ u erlangen hofft’n burften, mar bie Freiheit 

^n b e n f e n ,  feineêmegeê aber baê (Gebadete û nerbreiten; 

baê heißt: 97iemanb burfte überhaupt eine (Drueferei ohne 

befonbere ^rlaubniß anlegcn. (Die 0tabt 0u'aecaê fud)te

mehe alê einmal bei bem 3latl) non ^nbien um ein ''Prinihv 

gium ba û an, aber nergebeuê. 23iclleid;t bemeißt hî f̂ í̂ aê 

fpanifd)c 0i;ftem , baê allgemeine 33ionopolium an fiel; ju

3cb beft̂ e feine 'ípapíere, ba teb sufalligermeife mit ihm 
in einem ^aufe su 3Je u í43rleanê mohnte.
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vci0 m/ ötn ei‘(ícn feine Ö5 efd)i(fiic^fi’it in bei* ‘2 fvt, mit ber 

eé bie SScibidtunçi einer ^'imfc l)inbeii, melcl̂ e für bie ^ 9 / 

vannei fo 9 efai)iiicb, imb înciegen für bie ma^re ©röt^e unb 

baé allgemeine 35oi)i fo voii^eil^aft ijL Sa'ai* ifc in 0̂}ie,vifo 

imb Sima bay ^DiucFen vevftattet, allein nur auf unbebeu; 

tenbe unb ^5d)fi bcfdjranfte 2lrt. 5*^ Q3uenoé ‘2ii;re6 gab 

man jmar bie Cniaubnil;, eine unbebeutenbe -^Drueferei neb|i 

Settern, welche ben ^orbei'a gehört i)atte, jum

5Öe|lcn beé ^inbelhaufeö ju errid)ten, aber man mad;te we;  ̂

nig (gebrauch bauon. ODíevfwfirbig i|i cè, baO bie ^iiidjtung 

ber íT>rucferei überall auf bie erflen renolutionairen ‘̂ ewef 

gungen in 0iibameiifa folgte. 0tefe ®ohltl)at, weldw ben 

©iibamerifanern fo forgfaltig vorentf)alten würbe, fd)cint mit 

ihrer Unabf)ángigbeií in ber genauefien 93erbinbung ju ftehen, 

unb beweist jugleii^ ben aufgeklärten @eift ber 

bem fie befreit ftnb. Sin  merkwúrbigeó Q5eif|.ncl bavon 

ev̂ jáhlt Öjuerra iji feiner @efd)id)ie non iOíejriko. 0 a  fie 

nld;t im 0tanbe waren, fid) ^reffen unb Settern ju ner; 

febaffen, fo boten fie ihre Srfinbungégabe auf, unb ob fte 

gicid) von biefer òvunft faii gar feine Q3egiijfe alé nur aué 

•^efchreibungen h^'^en, fo verfertigten fie bod) bie Settern 

von Jjol^; imb bewerfftelligten ben 0rucf mit einer 3lrt 

0inte, bie aué ^nbigo bereitet war. 0e r fo eben erwähnte 

0d)i'iftfreller verfichert, einige Sdtungen von ihnen in J?án; 

ben gehabt ju bie fei)r nett gebrueft waren, ^ein

Umfianb fpridjt fo laut für bie Siebe ^u freien ^wecfmalngen 

3tn|talten, alá ihr Sifer fiir Sriichtung ber 0rucfereien, 

‘Freiheit unb SSiffenfebaften ftehen mit etnanbcr in ber unjer; 

trennlicbiten 23eibinbung, benn fte befeftigen bie èffenrlid)C 

9])ieinung, unb bieb wirft mád)tiger alö 2lrmeen ober Könige. 

Sá  iî  in ber ^h^^ wunberbar, wcld;e veijjenbc §ortfchrittc



bií StíícvníUf itt 0ô5âmcnfa íi6cfaíí gcmací t̂ f}nt, tt)o eê yr# 

Iimgcn wai-, Daá fpanifdK 3 ocí) a0^ufd)i5íídii, íDíc Könige 

pon 0 pnnieit (ícpcn, oué Q3cfoigni^ fúi’ bii’fm gcfá^víidjm 

CDuíft nad) 3BifTenrd;afí, bei ií)rcn amci-ifanlfd^m Untcit^ôí 

nen in ben letzten ^<n^icn nid;íé imiu’vfiKf)í, fie baran ju 

^inbein. ÍÔÍandje (linwo^ner in Q3flítimoic roeiben ficb nod) 

bcá 23oifaíIá j;u crinnein tuifTen, bet im 1804 fíd) eví 

djjneíc. tOícm fcbicfte eine .^oivettc von JjavannnÇ) ab̂  

um funf^e^n bié ^manjíg junge Seute nac  ̂ Jpmife ju fd;nffen, 

bte von i^ien Eltern auf baé fnt^oIifd;e 0 eminm’ium gcí 

bi’ad)t ivorben maven, bem ein getviffei’ 2)ubourg vovftmtb. 

SBelcbei- 23oitvnnb aud) ôbiigené biefe jungen !Díenfd)en x\<xá)i 

ge^enbé nót^igíe foi-t^ufai^een, fônnen tvif tvo^í einen Z iu  

genbíicf baran ^iveifeín, bajj fie in‘ogeí;eim cinei- 3vegierung 

abgeneigt mürben  ̂ von meíd)er fie fo umvurbig be^anbeít 

tvuvben? Ober tverben fie fid) nicbt gefreut ^aben, ben 0ccpí 

ter berfeíben tvanfen ju fe^cn? 9íur menigen ivirb eé aber 

befannt fepn, baj5 cé in 0 úbanierifa eine 9!3íenge foftbare 

!)3íanufcriptc giebt, beren Q5efanntmad;ung ftreng verboten 

ivar, ausgenommen bie fd;á^baren Q^apiere ber M e rca r ia  

Peruviana, hingegen bie botanifdjcn 5S5erf'e bei? berühmten 

5i)?utié lagen nod) im 93íanufcripte biS rnif bie Q:rrid)íung 

b£ê ^ongrefTeê ^u 97cu í ©renaba, ber if)re Q3efanntmad)ung 

anorbnete, c^e beffen ?Oíitgíieber alS ein Opfer beS blutbiir-' 

jligen ODíorí l lo fielen. O^ngefa^r im ^8oo ^egte

baé fpanifd;e 93iinifterium fiir einige 3íugenbiitfe ben SBunfd;^ 

ben 2ícferbau in bem 23icefonigrcid;e 2a 'Plaía aufjumuntern^ 

unb erlaubte in biefer 2íbfid)t bie (£rrid)tung einer ivôd)enfí 

íid)en Sdtfcbrift, bie ben '^itel führte: seminário de A g r i 

cultura Industria , y  Cominercio. tt)ar gcrabc fo,

alé ob mau ben .^ranfen in einem ^oSpital bie SBo^lt^at
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î)ci* ânpiicêf iDaé ^ ia tt crfc^ifit in clcnbcm iî^vucf

imb wnrî» 6ié îii- Slci'oÎuiion Don feinem ^cvmisgeOeiv î)o n 

€n(îetli, einem (ÿele^rten Don Qieru, fortgefe^t. î) ie  05egen; 

fidnbc, iDelc^c baulnncn nbgei)anbeii tDUiben, mnven du^evfl 

OefcI)vdnft unb bfnftig, unb fonnten bei ben mei|len Sefem 

Îein eemetfen, iDie ^iuffd^e felbfî iDaren ganj

evtfdglicb ûOgefflOt, unb Deebreiteten geiegentiicb Sidjt iuiec 

bic ©eogvnp^ic beê Sanbeê, obéi* beiitéten fd)ûcbtein bei-en 

dpiiifsqiieden an. iDei*

^eige Don poiitifcben imb veligiôfen ^ei^eieien geeeiniget, unb 

buvd)aué feine SSeeanbei’ung beu Kapitel Deriîattei, tDelcbc 

('dtte Ôîefa^u buo^en fônnen. ?Îlé bie SveDoIution anébrad), 

maub beu Jpeuauêgebeu ein ^f)eilnef)meu beu fommenben 2fnf/ 

tuitte unb bie Sfitfdjuift^ geriet^ in 25eugeffen^eit obeu mad)fe 

Dielme^u eineu neuen QMaÇ, iDcÎcbe unteu bem ^itei:

Don 05 U en O é Oip ucé auf Olnovbnung beu 3 unta eufepien, 

unb Irait beu Oiuffàî e ûbeu bie p^pfifd)en 23oit^ei!e beé San? 

beé, bie Deufd}iebenen Sanbcêauten unb bic jiDecfmdßigften 

çDtittei beu ^uituu, mit poIitifd)cn ’̂ beu bai 3 «*

unb Ofuéianb, mit 53ianife(ren beu Slegieuung unb iôefiama? 

tlonen ûbeu bic ‘Preßfuei^eit, iübeu bic 93îip 6uaud)c beu ^o(o? 

uiaivevfafTung, bic poliiifd)c OBiebergeburt, mit abtîraften 

Unteifud)ungen ûbeu ben OBeut̂  beu Svegierung unb beu D̂iCn? 

fdKnred)tc unb mit OSeuftdieuungen beu Oin^ânglid'feit an î ven 

g e l i e b t e n  CBebieteu ^erbtnanb angefûilt iDarcn.

® ie ^ovtfd)Uitte, tDeId)c bei allen biefen JjinbernifTen 

bic ^ingebovnen Don ‘Jlmeuifa in beu Sitteuatuu unb ben SSif? 

fenfd)aften gemacbt ^aben, mûlTen ein gilniîigei SSouuut^eiÎ 

in Jpinfîcbt i^ueu uatûvlid)en fd^igfeiten cutDeefen, unb bauin? 

neu ftimmen aud) aile ein, bie 0ubamcrifa jemali buvd)\Dan? 

bout i;aben. 0 ic  fommen OÎllc bauinnen ûbeuein, bap ci
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i^ncn wcbci’ im ÎcB^afta* Q^cuit^iciinfiö^fvofi tio^ fltt Q3f̂ rti'iv 

Îtd)6i’it fc^Îc, ftci) H’ it i'i’n ©föcnftänbi’n bei Qíc í

K’^iTnmfdt ju  bcféóftiçifn. SBenigfrené ^aben fie fid) in 

^infidic bel’ U)ifrenfd)nftltd)en Q5tlbung von einer weit vor/ 

t^eilí)afíern 0 eite gezeigt, nié man mit 9vecf>t nnd) ben Um/ 

ftnrben ^ntte ertvarten fönnen, unter beren 0 ru cf fie lebten, 

imb bie vôílig geeignet ivnren, fie in ber tiefften limvifTen/ 

^eit 1̂1 erhalten. Q3ei mehrerer ^reifyeit, i^ren Steigungen 

ju  folgen, merben fie, trie id; nicht jtveifele, i^ren voöen 

2(mheii ju  ber £i(îe berfi^mter S3îànner geben. Cöie0 ober 

unter ber fpnnifcben Sîegierung erivnvten, îe|3c Trauben von 

ben 0ornen, unb Ĵ etgen von ben 0iftcin lefen ivoflen. 55ei 

ihren 'Jnhigfeiten bebnrf eé weiter nid}té fie nuf^umuntern, 

olé ber Siebe jiir  Sitterntur feib|î. SBie viel werbem wir imé 

von ihnen vcrfprechen bi'ufen, wenn jeber 3»gi<»g Q^efbrs 

berungen unb ^ur 3íué^eiémmg ihnen geòffnet i(î —  wenn 

bie òiifemíid)e ‘DDîeimmg burd) $Sernimft unb gefunbe Q^hiio/ 

fophie’ gereiniget fei;n wirb —  wenn 'Pntriotiemué ihrem 3tn/ 

tionnlcbniofter eine grö0ere ^ ilrb c  geben wirb —  wenn bné 

Stationniintereffe einheimifd)e '5 n̂(ente mié ihrer ©unfeiheit 

heivcrjieht, ober beren 2íuébiíbung befbrbert —  wenn 9to/ 

tionnlruhm bie QSeiohnung ber SBeisheit unb ber *5 ugenb fei;n 

w irb? —  35ie gnn  ̂ verfd)ieben waren bie Umjíánbe, unter 

weidîen bie Sßeifen unb Jpelbcn unferer Slevolution gebiibet 

würben! 5 )a gab eé feine Q3iíbungéan)íníten in 0i1bamerifa, 

bie geeignet waren g r o § c  SDíánncr  311 hüben, inbem man 

ihnen eine pvaftifche ^enntniß beé politifchen Sebené mittheiite. 

Untere î oionialverbefTerungen würben 0 chulen fiU* 0 taaté/ 

manner, wir ĥ t̂t̂ n bie ^reOfreiheit unb nahmen überbiejj 

3inrheÜ an ben politifd)en 0treitigfeiten, welche Ö5rof>brif/ 

tonten erregte. Unfere .^olonialfriegc modjten uné mit un/
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fci*ni S S a ê ^ i n ô t o n  h ’fannt. —  ^ ic  ?fnçicicgcn^citcn mv 

fcici- ^oiontm cvwccften î)tc 'laicnte rincé ^ v a n f i i n  —  

unfcv ®ci'icI)té^of Oiiôctc eine ?În^n^I von Bîebncvn, ivc(d)c 

tie 0fld)e bcé fîSaterlanbcé vevt^eibigten* (ÿan^ anbeis trni* 

ber Bnfranb ber 0inge in 0ûbnmerifa. 23or ber Stevoiiition 

fonntc man gnr nid)t nnne^men, baÎ3 bie 0ûbameiifancr eine 

0tin;me in ben ôjfcntiid;en 2lngelegeni)eiten ()aîten, unb cé 

Î)ot |ld) i^nen fein foÎd)er 0d)mipia^ bar, um i^re Talente 

entivicfein ober ané^nbilben, tvie in unferm 23aici(anbe» 

Unb gefegt and), eé Ratten foidje anége^eid^nete ^Dînnner ge/ 

Biibet merben fônnen, fo bena^m i^nen ber îOîangei an SSer; 

breitung tvifTenfd)aftlid)er ^emunifie unter bem SSolf afic 

Ôeiegen^eit, von i^ren Talenten Oiebraud) ju niacben. 0eiv 

glcid)en ;̂ â (reicbc periobird)e 5Berfe unb ^(ugfebviften, iveid)C 

in ailen ©egenben unferé Üanbes ^crflreut ftnb, bie mit Q3e/ 

gierbe geiefen iverben, unb gieid) bem erfiifcbenben 

ivirfen, finb bei if)nen gan^ unbefannt.. 5)ie einzigen ^^iblioi 

tiefen beé Sanbeé iverben nur in ^lôflern unb in Kollegien 

angetrolfcn, ba binsegen bie îln^abl ber neuern 3eiifd)rifien, 

bie ganj verfîobien in i^re Jjànbe famen, niiOeiiî imbebeu; 

tenb ivar. SBurben ivâbrenb ber Slevohition vicie fiétbar, 

bie fid) bnrd) i^re Talente auéjcid)ncten, fo ift bief, eine 

^oige ber énergie unb 0d)neiIfraft (^ei|teé, bie fid)

von ber fie umnad)tenben ^infternif ioérif. ift befannt, 

baf bie auferorbentlicbc Ôieicbgultigfeit, tveld)e baé SSoIf ju 

Q i a r a e c a é  im 1797 beivieé, baniaié bie einzige

Urfad;c tvar, tvarum ber SSerfucb ber aufgefiaiteiîen ^in; 

ivobner mifglucfte, ben 0rucf abjufdjûttein. Ôîei|îeé#

fdi)igfeitcn (Tnb in eine 2irt von (£rfiarrung gefunfen, tvcii 

cé ibnen an foldjen ©egeniîdnbcn von ^ebeutung

febite, tveiebe aüein vermôgenb waren, fie in Bewegung ju
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.Çief fanbctt icine foid)cn ‘tiicBfcbrin finît, i»fici)e 

gcirô^niicfji’iwcife t̂m‘cid)cnl> fini*/ fin 2Soif wccfen unb 

in ^^lîtigfi’it fê eiu

9ind)öem id) nun eine tüv^e UcDer(îd)t non &cm gcoi 

gvnp^ifc^cn Ôî(’mnl6e bcé fpanifd^cn 3íniaífa unb bcffcn 

nôlft’i'ung gegeben ^nbe, tt)ííl id) nun foetfn^icn unb etinní 

umjînnbiid)ei* non ben @i‘unbfn|en bce ^oloninleegtcrung unb 

^oíitií fpeedKn, tnné um fo nôt^iger fepn môcbte, bnmit 

man fid) einen i’{d)tigen SSegiiff non bei* Q3efd)affen^eit teê 

Sivifteê mad)en fnnn, bci* gegcnmditig in biefen unglûÆIidjcii 

ÖJegenben nuégebeoeben i(î. 53îit bem '5 f)eoi*eíifcbcn madjeit 

Uné bie Q3ánbC bei* Recopilacion de las le^^es de Indias 

befnnnt. 2lbci* bie cigentlid)e 3fmnenbung beifelben mufj man 

nuá anbem Cluefien fd^ópfein nom*e|f(icbe sajevf beê

Campido, cineé fpanifeben 5)îiniiîei*ô, entinicfelt bie ^Díángeí 

bei’felben auf eine mei(îev^nfte 2iit, unb mit einei* ^rcimi5í 
t^igfeit, bie mid) nid)t wenig in (ïifîauncn feilte, tnenn id) 

ben ©lucf ei'wdge, untei* bem ftd) bie Qf^vepfrei^eit in 0 pn# 

nien befinbet. íDeponê ^at in feinem ^neacené  einige bei* 

^evnotfîecbenblîen geliefert, unb inbem er ficb fîeilt, aíê 

bewunbre er fte, gefielt er ;|ugíeid) ein, bap fte nid)té an/ 

beré aíé eine 93îaèfe fînb, welche tie wibrigfien Ungejtalten 

nerbergen. Öelegentlid)e SBinfe, weld)e . ^ u m b o l b t  mit/ 

f^eilt, tragen ben 0 tempel ber Unpart^eilid)feit an [ich, o^ne 

31ffeftation baá in ber ^^eorie ^u billigen, waé in ber Qbrapié 

fd)led)t i(î. (35uerra, ein gelehrter îOîe.vifaner, beffen ®e/ 

fcbid)te non îOîerifo in Sonbon erfebien, be^anbelt biefen Ö5e/ 
genpanb weitlâufíig, nbff ungliicnid)erweife fo niel Quitter/ 

feit unb ^artbeilicbfeit in feine ^emerfungen gemifd)t, bap 

ta t ^infepen, wo^u fte auperbem berechtigen fönnten, baburd) 

fc^r gefchmdlert wirb. íDic ncrfchiebenen 53îanife|îc wegen
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bei’ UtiflS^attgigfeit 9eí)ftt fo fc^v iná IJÍfígcmcme, imb ftnb fo 

pi’n^leiifci), brtl? fú’ ft'iv öcn ycrftánbigcu ^öeoOadjtcv wcni^ 

t>i’öud)bai’C "^ata enthalte».

^[ttieiifa ivui’bc bei feinci- (^ntbccfmig iinb (^vobevimg mii 

«ÖeiviiÜgung beê «pnbiteé, alé ein Se^it bei- .^lone, iinab^an? 

<jig Don ben fpimifeben ^efi^imgcn in ^uiopn, nngcfc^cn. 

2((Ieá ttjaé ^nbien betiaf, gieng niiein von bem Könige au5, 

ohne ii’gcnb eine ?:)iitt^eilnng von 0 eiten bei- .tovtcé, obei* 

beê 9v(U^eé von ^rt|iilien, ber an beffen 0 tei(e iváíjtenb bei- 

^Regierung ^avl beê V. eiTicí)tet tvuvbe. 0 o  ivic bic 2ingcr 

iegen^eiten Snbicné bebcutenber würben, fo na^m and) befTcn 

Slegicrung einen ^ö^ern C^arafter an. ^a^r 15 i i

tvaib ber ?Kai() von S^bien von ^erbinnnb angeorbnet, unb 

erhielt feine SSodenbung biird) ^ari V . 1524. 2íííeé waé 

nuf Snbien ^ejug ^attc, war bemfeiben anvertraut, unb fo, 

alé ob ber ^önig felb(t jebeémaí gegenwärtig Ware. 2iüen 

anbern Unterabti)eiiungen ber oberften (Gewalt in ber 50tor 

narebie war eé auébrilcflid) imteifagt, ftd) in irgenb (£twa^ 

^n mifd)cn, wgé ^nbien betraf, unb alle Q5efebíe unb 0 e? 

frete mußten, um gi'dtig ju fei;n, von bem Könige unter; 

jeiebnet unb bureb ben ?Ratb mitgetbeiit werben. 3inßerbem 

baß jeber 0iftrift, jebeê SSicefónigreid) ober jebc Stegierung 

unabhängig von 0 panien war, waren fte von cinanber 

unabhängig unb nur unter bem .Könige, olé ihrem gemein; 

febaftiieben Oberbaupte, vereiniget, .^umbolbt vergleicht jte 

mit einer 2in^abl getrennter, obgleich fonföberirter 0 taaten, 

bie aber ihrer wichtigften iHecbtc in merfantilifchcr "25e îehung 

auf bie alte 3Belt, unb unter einanber beraubt ßnb —  ^é i|t 

mehr até einmal gefagt worben, baß 3 ”bien burebaué nid)t alé 

ein herein von Kolonien betradjtet werben börfe, fonbern alé 

ein u n a b h ó n g i g c é  votl|f»ínbigeé Ö5licb beé íReid;é,'weld;cé



gicic^c 5SBi5i*&c mib 9tcci)ic mit ©piinim gmicOt. tDiefc Q5ci '  

Häuptling mitb i'öiltg, nicht allein burch î ic ÖJcfcî c ^nbien^, 

fonbetn and) bntch ben ^nfa^ i)c|tdtiget, mddjen man bem  ̂

^itcl bcö ^ 6nigö gegeben h^t. 3ilö einueileibtc £ehn^götei* 

finb bie Q3eft&nngen Si^tienö ganj unb gav unabhängig von 

(Beferen, ©emohnheiten unb ©ebrduchen 0 panienö, ausgei 

liommen ba, mo biefe ausbiöcflich angeführt tvorben finb.

2)ic fpanifchen 2imciifaner, alö 2lbfbmmlinge bei* ev|ten 

^robceei* unb ?infiebler, grünben ihre politlfclje ©erechtfame 

ouf bic QJcrorbnungctt beö ©efe^bucljcö von 3 »'den. 0 ic 

geben vor, ba0 ihre :^on(iitution von tveit hö^ftei* Q.5ebeutung 

fep, al^ bic von 0 panien, inbem fie ftch auf einen befonbern 

SSerteag îvifchen bem '?])ionard)en unb ihren SSorfahren grün; 

bet. 0 ie fagen, cö fei; au$?bröc!lid; beftimmt ivorben, ba^ 

olle Eroberungen unb Entbeebungen auf ii;re eigene ©efahr 

tinb Unfofien gemacht tverben follten, unb feine in irgenb 

einem ^allc auf Sofien beö ^ßnigö angefleflt iverben burften. 

Sit biefer .^inficht tvdren bie er|len Eroberer unb Q3efiî ei* 

bic eigentlichen .^errn beß Sanbeö, fie hntirn bic Slegierung 

' unmittelbar unter bem dvönige al^ ihrem 2ehnf)errn in Q5efi  ̂

gehabt, bahingegen bie Eingebornen ihnen alö 23afallen unter 

bei* ^ebingung iiberlafTen morben ivnreit, fie in bei* d)ri|ii 

liehen Sieligion unb in ben gebilbefen fünften ^u imterrid;ten, 

^raft biefe  ̂ 33ertragc^ verweigerte bie Sunta von ^frnerifa 

bic ?fnmai3ung einer f6rperlid;en ©eivalt über fiel;, fo wie fie 

in Spanien ffatt finbet, inbem biefe ©eivalt einzig unb allein 

bem Könige ju|ianbe, in feinem Svath von Snbien. 3iu^ ben 

nämlichen ©rünben mad;ten fie aud; Eimvenbungen gegen bie 

fpanifd;en ^orte^, n)eld;c barauf antrugen, im 97amen bei 

gefangenen ^bnigei |u verfügen, unb inbem fie einrdumten, 

ba^ biefe ©erichtibarfeit gan^ rcd;tmdj3ig eingefcht fei;, fo
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tt'oÎÎifn fie ôcí) niciit jugc6cn, trtl3 fîcij bic (̂ ’civait beffcÎOcit 

gi'iltiqi’vmdft? über einen nnbein '5i)eii beé Sleidjê nié bm 

t’uropnifebett erftrecfen bùrfe. 37ici)ts fnnn micb beutlicbei’ 

fcpn nié biefer 0 ddu^. 0 pnnien i)atte fein 9vcd)t fïd) bm 

‘Xitel eincé 03ebifîevê nué irgenb einer 3ib|lcbt nn^umnOeit, 

nié einzig nnb allein um feiner eigenen 0 id;er^eii milletv 

ba jmird)en i^m unb 5*^bien feine S3eibinbung fiait finbet, 

nlö nur burd) ben Öebieter; biefe SSerbinbung ^örte in bem 

2iugenblicFe auf, mo bie SSerfugungen beé Ober^errn megm 

feiner Sage ungültig anirben, unb bné fôniglicbe 2l'nfe^en für 

eine Seitlang v»6llig unterbrodfen mar. 0 ie jpalbinfei mar 

ölö ein ^Deiîanbtbeil beé 3veid)é berechtigt, eine eigene ^orteé 

ober @crid)tebarfeit nué 0 orgfalt für feine eigenen HnQcki 

gen^eiten ju errid)ten/ unb jebeé 23icefônigreid> oon 3 «bieti 

batte ein gleichet 3ved)t, feine ben Ö5ri1nbett

berjuftelien. 0 ief3 i|i ber ÖJrunb von bem 3mi|î jmifd^ett 

0 pnnien unb pubien, unb baé Benehmen ber 0 panier in 

(Europa fomo^l alé bereit, bie in elmeiifa bie ©emalt in 

.Çidnben b^ben, muÎ3te gered)teé 33tififalien ermeefen —  0 ic 

(ïuropder, anftatt i^re S«fitid)t gleid) nnfangé ju ben ^orteê 

jli nehmen, errid)teten nach unb nach i« ben 'Proj

Vinnen, bie ficb nid)t allein ber Obeiberrfd^aft über ben übrii 

gen ‘Xbeil ber Jpalbinfel, fonbern gleid)falié auch über 3 »ibien 

finma0ten, mdf)renb bem bic Ö?efd)dft6fübrer in ÎÎmerifa, 

meit beforgter für bie ^n’baltung ihrer 2femter alé für fon|î 

etmaé, öffentlich erfldrten, bafj 2fmerifa (ich nad) ber Sage 

0 pnniené rid;ten mdife, mic biefe and) immer befebaffen 

fepn möd)te, felbff in bem ^all eineé 0 uccef|1:onéfriegeé. 

0 ie 2imerifaner, meldje ^um Icbhafteften (Srnthufiaémuê jn 

'föunffen Jerbinanbé gereift morben maren —  bie, aufjer an/ 

beim aul3erorbentlid;en 5>emeifen ihrer Ergebenheit, neunzehn
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tOiittiottcn ßciinigcrt/ um btc 0 a^c in 0 piiniitt

untci-|li5^en —  bie »on bcm !cb^afic|lcn ^ a |3 gegen Siapoleott 

6cfeeit ^n fei;n fd)tenett, ^ieiten fidj felbfl auf baö Ö5f6()H<i)(Ie 

tjon ben 0 pamern beleibiget/ unb i^rc Ergebenheit wertvnn/ 

fceitc fich in erfiftch wegen ben 5>rohungen bei* Euro; 

pder, unb fobann weil fic Gewalt brauchten, unb jte alö 

Sicbeffen behanbclten.

h

SBeicbcö aber auch, theoretifeb erwiefen, bie SSerfafTung 

Snbicnö fepn mag, fo h^t man boeb bie ^efibungen beß fpa/ 

rifeben 3imerifa alö Kolonien angefeben, bie bem SiBiiien, ber 

Saime unb bei* Gewalt bcö Äbnigej? pon 0 panien unb feiner 

curopaifeben Untertbanen unterworfen waren. 9;3ian betracb? 

tetc fte einzig unb allein a(ö 93iittei, ben Sufianb brr Stefibenj 

ju bcfTcrn, nicht aber alö ein unabhängige^ Sleicb,

weichet auf gleiche QSortbeiie unb 23ergun[Tigimgen ^infprueb 

machen börfte. 3««^ Q5e(Ten ber Europäer unterbnlcftc man 

ben 3icferbau unb ben .^anbei in 3(meiifa, bannt ^eibeö 

mif ber ^aibinfel gebeiben möchte. 0 er ^anbel warb ein 

93ionopoiium ber 0 panier, unb bie (Sefd)afte beffelben wur/ 

ben biefen ^remblingen übertragen, bamit fte fiel) bereichern 

fönnten, obnerachtet ber Pielperfprechenben Erfldrung beö 

' ©efebbuche^, bap 2imerifa in aiien 0 tiufen Porge^ogen wer/ 

ben foHte. 0iefer prabierifebe 2Sertrag fonntc alfo nur ba^u 

beitragen, bie 2imerifaner auf^urei^en unb ju erbittern, weil 

fie gan^ im Siberrprueb mit biefer Urfunbe, fte, bie 3ib/ 

fömmiingc ber erfien Q5efiber unb Eroberer, ben Einwohnern 

Pon 3fltfpanicn ju ^o^b<>wPi‘» SSSaffer,fiebern bienen

mußten. Um gehörig über bie 0iiiigfeit ober Unbiiligfeit 

biefe  ̂ SSerfabrenö ju urtbeiien, barf man nur baö weci)fei/ 

feitige SJcrbdltnifj umiebren linb annebmen, cö fcp baö !9io/



nopoiium beé X^anbcié imb bci* Svcgicvimg/ tüdd^eê fjïci) 

0 panii’ii mtniaOt, ben ^eipo^nein 3 «î>ifné cingci’âunu tuovijcn.

3 d) tucvbc nun fovtfa^i'en einen fnrjcn 2lbii^ von bec 

tnnevn SU’gieiungéveifafTimii entiverfen, bic man fûc î>iefc 

tveitlduftigen gdnbev angenommen f)at. 0 ie finb, tvie bereite 

ciinnei't ivovben i\\, in 93icefônigreicl)e unb 0 iabi^altei eien 

cinget^cilt/biefe finb tviebeium aOget^eili in Sntenbontuven 

obec ^provin^en, in ^ovi-egiboidmtec, ^ommanbanturen unb 

^^îiffionen. 93on ben ficcbli(l)cn 3ibt^cilungen micb ^etnneb 

bic 3îcbc feviî. 25iceiônig i(î bec 0 tefivectceiec beg

^ n ig é ,  fo iange feine ©eivalt bauect unb ^dlt einen fe^c 

ônfe^nttdîen gldn^enben Jjoftlaat. Ĉ c fu^ct bie 2luffid)t ûbec 

jebeé iDepactement; unb mûibe o^nc bie entfeenie unb jôî 

geenbe 2Îufficl)t beô 3lat^5 von pubien, unb bec mangdi)af.' 

ten einfcl)cdnfung bec 2iubien^ien nié baê ûbec^aupt angci 

fc^en ivecben fônnen, ba ec alic £n4cgeciici)e unb miiiiaücifd;e 

©etvalt in feinec ‘Petfon veceiniget. gmac f)at man itt fpd? 

teen Seiten auf vecf4)iebenc OPittel gebad)t, feine ®ad;i: ive  ̂

nigec beépotifd) 311 mad)cn, nid)t foivof;i auê bec gutgetnein; 

ten 2Îbfid)t, bic 2fmecifanec gegen ^ebcûcfungen ^u fcbHfîcn, 

ôié vielmei^c auê eifecfûd)tigec Q3efocgni(5 / ba0 eé i^m eiiîfai; 

Îen m6d)te, feine J?eccfd;aft auf inimec behaupten ju ivoilen, 

03îan iviil bebaupten, baß bec J?of bec OSicefônige, befotibecé 

bccec von ‘?3îecifo unb 'Pecu, in feinec ^iniicbtung vic( 

3(ebniid)eé von bem ju îOîabcib f)abe. ,, 0 ic fubmi einen 

pcad)tvoüen ^offtaat, I;aben 0 iai\iéoffi5iecc, 5abiceid)e &avt 

ben ju pfecbe unb ^u ^uß, unb lîeiien eine peadî-t unb 

einen pomp j;uc 0 d)au aué, alé tvncen |te mit bec fônig-' 

Îid)cn sasûcbe beiebnt. ©ebalt, fo fûiftiicb ec ööcigen^ 

i\t, mad)t bod) nue ben fieinfien ibvec (£infûnfte aué; 

bic îfuéübung ibeee unumftbcdnftcn Ôcmalt unb bic 93îengc



cinfrdgíidjei* i56ci- m íée  fíc ticrfilgen fJnnm ,

fcf;aíft’n t^nen eine bequeme ÖJeieqen^eir, fiel) 9veid)tbi5í 

mee fammeíu. „  (íipielTungen, üofí^elí^afíe 0ecfulatio/ 

neu m m-rd)teòenen ^anbeíí^meigcn, ‘:>3tonopüIlen, 97ad)fid)t 

geíjeiT. Q3etfi5gei'fieu, ireídje ftò Die ^flufleute ciímibcn, Daá 

fitiD Me 5}ítffeí, Dei-en fie fid) ^miptnuiiiid) beMenen, um 

il)tc €-lnfimfíe û pergi-ôpem. “  —  eé and) In Diefee

Jpinfecbt nid)t ati c^ieneoííen '̂ fuena^men fe^It, ift jmar nid)t 

;;ii í(Tugnen, aber eben fo »pa^ifd'einlicb ift Die 23eimut{)ung, 

i)ai3 bie 2l'n̂ aÇ)í Deter / Die Dergíeidieu 23eríud;ungen miDciv 

ííe^ei-i, fe^r gering fei;n Durfte. 37ad) Den Ôírfeí̂ en ^nDienê 

iíí Der SJicefônig verbunDen, nnd) '^iblnuf feiner Stegierungé; 

3cií, gíeid) míDern CirilbebbrDen, fid) vor Der residência * )  
fícílen; ober Deuíiidjer: er niuil fid) gefallen'íafTen, Da0 

fein ^3eíragen jii einer getvifTen 3 eit unterfud)t ivirD, faííê 

fteb S^nianD über ií)n befd)tveren fodte; allein folcbe mácbtigc 

23erbvcd)er febren ficb feiten an Die Sutflii, ba fie geivôbnlid) 

gegen jebe 2Seranítvorííid;feií burd) Den 5S5obl|tanb unb Den 

Q:inf[uj3 gefd)u^t Jin b , iveld)en fie fid) envoiben b̂ b̂en. iöic 

flirre 2)aner ibvcé 2imtcö foii nid;t allein ^nm 23envabnmgö;

3?ocb bauert biefc residencia in Q5ucnoê Sípreê 
fort. i£*ê trirb 'ílGBeníge von ben Sínfúbvern ber SîevotUi» 
tion ^eben, bie fid; nid;t einer foid;en 'î|3rûfung ibreê ^etra= 
gêné Ratten untertverfen muffen, unb man vermutbet, ba§ biĉ  
feê ©evid)t unpartbetfri)cr ju ^erfe gel;e, al5 et“ unter ber 
alten Sf’îegievung ber Sali mar. 2£>al)rcnb nietneê iJíufentbaltá in 
iôueno  ̂ ^preé marteten Sîonbeau unb Saavcbra auf Die (2nt= 
febeibung U;rer Slngelcgenbeiten. @ctt ber Jeit finb ^eibe fur 
ciudadanos benemenios, ober fur ’23ùrgcr ertíárt »vorben, melcbe 
ficb verbiemt gemacht haben, ohne iveíchen ^ítel fie bei feinem 
6ifentlíd;en 2lmt« angeftellt mevben fonnten.



iiiittd gegen alie e^rgei^tge OiníanUfe bietten, bie fie etwa 

^egen fönnten, fonbein aud) vet^inbcni, ba§ fie i^ie (Gewalt 

nid)t nufbi-aud)en; allein hieß wiift im Öegcnt^eil me î- fuv 

fc al0 ein Svcijmíttd, fid) fouiel als mbglid) î\ Oereicbem, 

fo baO i^ve Ülegieiung fê e fd)laif i(i, unb bem 23clf weni; 

gei- Öe^oifmn abnôíí)iget. íôiefce Umitanb veiftánbíget úbee 

ben auffadenben SBiberfpvud) in bev beepotifdjen 2frt bei* 

Slcgievimg, unb i^vem gdinben SSevfa^ren bei einzelnen Sin.' 

wo^nern. v o u g  ̂a m f)at in feinee ííb^anblung über bic 

ÄoIonialveefaiTung biefen ©egenjlanb auf eine p^iiofov^ifd)c 

SQeife eröfteet unb gc5eigt, bajj fogae bic entfevriten Q îonin/ 

jen Síoniá bet weitem feinee fo |ieengen Slegieeung unter; 

worfen waren, alé bie in bev unmittelbaren 37á^e bee Jjaupt; 

ftabt fid) befanben, o^nerad)tet bee gelegentlid)en ^anbiungen 

Don ©ewaltt^citigfeit unb Ungcrcc^tigfeit, bie fid) bie Ä'onfulö 

erlaubten, ober bee ÖJefdie, welche ungönftig auf bie ge; 

fammtc SSoifomaife wirften. jierlid)e ^Oianifeft für

Unabpngigfeit von Q3uenoê 2íi;rcé bebient fid) bei Srwa^; 

nung bee 53langd bee Dvcgierung, bereit ^od) fie abgefd)ut; 

telt Ratten, folgenber 2íuébiútfe: ,,2í7ad) biefem @i;ftem 

warb von ben 23icefönigen mit ber grò|3ten 0 trenge verfaß; 

ren; jeber von i^uen war mit ber (Gewalt eineó SSe îvá be; 

fleibet: i^r ' înfei)u war bd^ '̂ îd)enb, Qillc 511 vernid)ten, 

weld)C cö wagten, il)r 'çniii3faííen jn erregen, unb fo grojt 

and) i^rc 31etfereien waren, fo miijite man fie bod) mit 

Ö5ebiiib tragen, Steefereien, bie ii)re ‘Trabanten ober 2lnbetcr 

mit bem 3orn ÔJotteé verg(id)en. “ —  2iilerbingd war baé 

0 i)ftem an unb fiir fid) fo befd)affen, wie eé ^ter gefd)ili 

bert wirb, aber baó SJerfabren barnad) ijt boeb etwaé über; 

trieben bargeiidlt. 0 ie fpanifdie 5lolonia(regierung verfubf 

áu^erjí franfenb unb britifenb gegen bie Kolonie öberbaupt.

/
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0 ic untcl’bröcfie biu'ci> it'ibcrjinntgc 23ci*oi*&mingcn t^vcti S^aw 

bei, 3icfer6au imb i î'C ^Dianufaftuiesi; aber einzelne

i^oioni(ten betrifft, fo finb alle 0 d)iiftfieller baiinnen einig, 

taO biefe bei weitem me^r 5 reii>eit genoifen aiö bie in 7ilu  

fpanien. 0 ie erwähnte iHegierung war frcilicl) feine ^reiiit,' 

bin vom S ö p ^ i t ^ n n  aber eben fo wenig vom 3i uöfau/  

gen. gebe eß ^u, ba0 eö ^ufadige '. îuöna^men geben 

fann, benen in 0 pvinien gewifj würbe abge^olfen worben 

fepn, aber anogemaebt bleibt eß bei aliebem, baß b̂ er bie 

SÖebriHfung niebt fo aiigemcin br’it’fd̂ te.

0 e r  23icef6nig, alö militairifcbe^ Oberbaiipt, wirb &cncs 

raieapitain genannt, unb in feinem 0 epariement von ber 

junta de gueira, bem ^lieg^rat^e, nnterftil^t, eben fo i|i er 

and) Oberintenbant ber Qbiovin^, wo er refibirt, unb jlebt 

als foicber an ber 0 pi^e beö ÖJeriebtöbepartement^, wobei 

i^m eine amtiid)e Qberfon ai^ Siatbgeber affifcirt, weid)e ben 

*Jitei cineö 2ilTefTorj; f)at, beffen 33orfd)idge er aber befoi? 

gen feine^wegeö gebunben i|t. S^’bc gericbtlicbe 0 entenj 

innerbaib feiner Qbrovin^ nui|3 von ii;m unter^eid)nei werben, 

für weiebe 2frbeit er auf gewiiTe ÖJeböbren auOer feinem 

gewöbniieben ©ebalt red)nen fann. 0 ie 3 *'i<̂ ttbanten 'ber

‘Provinzen unb bie iiorregiboren ei’balten ibr ^ijrum vom 

itbnige, ftei)en aber unter ben 0 efei)ien beö QSicefönig^. 

0 er 2(u6brucF „ Q b r o v i n ^ , “ wie er nad) bem fpanifd)en 

0 i;(tem genommen werben mujj, b^t jeboeb einen gan^ am 

bern 0 inn, aiö ii)m gemeiniglid) in ben 0 taaten vor unferer 

Slevoiution beigeiegt würbe, wo jebe ^provin^ eine eigene 

.^errfd)aft auömad)te, bie ihren eigenen ÖJouverneur unb ibre 

befonbere Ö5efebigebung ««ö aüein von bet

.^rone Q^nglanb abl)icng, fo baß fie weit nu’br einem 23ieef6i 

nigreid) in 0 panien dbnelte. entbieit eine fpanifd;c

\
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’'^vovittj fine weit èebcutenbere 3í6£^ei(img flíá eine Ö5infe

Gjegengcwidyt fciefeu mi^gebc^nfcn SSolImncíyt beé 

SSicetônigeé ^aít íie A u cl i e n c i a , ciç}cnilid) ein 2l>elIationé# 

gciid)t, mlAjcê in Íc^íer 3 «ftún;^ in allen Jaden entfd)cibeí, 

IVO bei- Ö5e^en}tanb bê  Cteeitcé nid)t bie glimme von ;;e^ni 

taufenb IDodaro uOevfreigt. ‘ $ßo biefe ö̂f)ei* beKnift, 

tviib eine ‘2l>edaiion bei bem 9uU^e von S»^wn cingereidyt. 

(Eben fo übt eê and; bie eigentlidjc CBeiid^tébaifeit in 0 ad)en 

ûiié, beven Beetl) ftd) auf eine gewiffe 0 ummc belauft. 0 ev 

93icefonig l)at ben X̂trel eines Qiiafibenten biefer SScifamndung^ 

eren €infdH’ánhmg feiner îDîad)t fld} nid)t weiter eiftrecft, aláce
baú fie i^n jur 9vebe fef̂ t, unb SSorfíedungen bei bem 9taíb vou 

^^nbien mad)t. 9jían í)at fid) unfáglicbe 93iú^e gegeben, ber 

Audiência mc^v 3iufe^eu ^u verfdyaffen, unb bie SSicefbnige 

felbft galten eá ií)rem Antereífe gema0 in gutem SSerne^men 

mit ben 93íitgliebein beifelben jn leben. 51ud) ^aben bie Q)rií 

vilegien unb Ö?ered;tfame, tveldje |Te genief3cn, bie 2ibiid;t ben 

Äoloniften eine geiviffe Juid)t ein^uflöllen. 0 ie hefteten fa|c 

einmal für immer aiiS Qiuropäern, unb man ge^t in il)rer 3Öa^l 

fe^r vorfid)tig ^u ?®evfe. Um fie in il)rem föefu^l unb in 

il)rer X^eilnal)me fo viel alé niôglid) von ben (Simvo^nern ju 

entfremben, ift es i^nen burdyauS verboten ^u l)(iratf)en, .^an  ̂

belSgefd)àfte ju betreiben unb fid) im Üanbe an)a)|ig ju madyen, 

ja fie finb fogar in i^ren gefedfd)aftíid)en Unterhaltungen eingci 

fd)ranft. 93ian ivivb leidyt begreifen, ball biejeS Ö5efe^, wenn 

cê ftraig beobadytet wirb, feine anbere 9Biifung h^ben fann, 

als bad fie biucbaus feine grofie 3ieigung für bie Sauber haben 

werben, bie ihrer (ijericbtsbaifeit unterivoi fen finb, ober 2id)tnng 

fiir il)r ÖJlucf unb ihren SÖohlllanb. Um fie baför û ent; 

fdyabigen, fmb fic bie getreuen 2>ollftiecfer be  ̂ fòniylid)en SSil; 

töraefenv. Steife I.
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ícn^, fo. tvtc cv In bcm 3îat^c von vcffúgí njiib. îOîan 

l[)iU Mc *îrcuc ber 23iccf6nigc einigemal in 3 '^ ‘’ifrÎ gezogen, aber 

fo tveit icb miel; iiber^engt 5‘ibe, tvar bieù nie ber ^all bei ber 

A u d i ê n c i a ,  ©ic 93îiigÎieber biefer 23ei'fammlung f?nb oft 

von bem SSoIfe alá bie Sôerti^ibiger ber b(fentlid;en í^reií)eit 

geachtet morben, inbem fie fid; ^mifcíjen i^m unb bie unnmi 

fd;rànMe (îjeivalt ber 23icefônige jîellten. 01e fuhren bie 2fnf/ 

fid)t liber aile anberc tveltlicbe imb gci|dlid)c Ôerid)íábaifeiten. 

S)ic Audiência befielt aiiá einem Slegenten unb brei Dváíí;en, 

nebfe ;|'.vfi ^iácalen ( ©eneralfiácalen) einer filr biu-getlid;e unb 

ber anbere filr ,^riminalfalle ; einem Q3erid;táerfíaííer unb 

einem a l g u a z i l m a y o r  ( 'Polt^eilieuinaut). 0 ie  ^at 

baá 3îcd)i, il)ren Q3erid;t unmittelbar an ben .^önig ^u erftati 

ten, unb bie 33erpfiid;tung auf |ld;, ben Slat^ von pubien von 

bem Snfîanb ber Kolonie ju unterrid;ten. (£ben’ fo ivcrbcn il}r 

oud) ade 'èíuftráge von ißebeutung, ausgenommen bie militaü 

rifdjen, anvertraut. €incS ber tvidjiigften 23orred;te ber Au
diência befielt barinnen, bab* fic bem 23icefòníge im ^all fei; 

ueá 2íblebená unb fo lange folgt, bis ein anberer vom Könige 

envahit ivorben ijî. ^ n  biefem ^all reprdfentirt ber 3legent 

ober ber altefte 3vat^ baá Jpaupt ber vafanten auéúbenbeu 

©civalt.

Um fid) einen rtd^igen Q5egriff von ber int;ern Stegierungá/ 

form ju mad)cn, mu^ man vor;;ilglid) auf bie 2lit achten, tvic 

bie fpanifd)en Kolonien eingerid;tet finb, ob eé gleid; hirr unb 

ba aud) 2iuanohmen giebt, 2lnftatt bafj fte burcl; baá gan^e 

£anö ^ertîreut liegen, tvie bei uné bie 93îeierhbfe unb '^Inpflan; 

jungen, befinbeu fie ftd) häufig in grobem ober fleinern Öirup; 

pen, in einiger (Entfernung von cinanber beifammen; bie0 mar 

ivenigílená bie 3lit, mie man in fiú^rru Sritrn bie fpanifd)en 

-Kolonien anbauetC/ tpo i^rc milben 3̂ achbarn it;nen gibper^



forgniffc einfiôilii’n. ficng tflmii ntt, baf man fine

(Etait obcv fin î) o if  nnlf^te, unb bic üânbfififti nnmittelbai* 

in bfiifn 9^a^c anbauftf. îî^a^inafgfn bfi- Sîaum jnt'ifcl)fn 

anbfi'n ^fl'i^unijfn tinltic (ifôcn blifO, bié fif nad)gf^fnbé n̂ 

" SSfibfplà^fn fingfiicbtft tDutbfn, mdcbf Jpivtfn bffotgtfn, fcic 

in flfnben jjûttfn in grof̂ fi* ^ntffinnng üon cinatibet ifbtfiu 

2iu3 biffen 051-ûnbfn fanbfn gfuauf 05fânibfiîimmiingfn jivi; 

fdjm anbctn ^tovinjen unb ^-Diiiviftfn nid)t fo fiait, ti'if in 

tifffm Sanbf. 2>if neue i^oicnic obft ba» ® o if  ivutbc lifté 

mit (Bfuf^migung bei* Sifgifnmg fividjtft, unb einfi- befonbern 

tô.’vid)iébaiffit untfncoi’ffu. E o  bilbfte ivif bffannt fin bf/ 

fci'.bfVfé CDovf unb ffine 3iadjbatfd)aft finfn'X ^fii finfé folcbfrt 

^oiTfgiboi-anitfé, unb tifffé ciuft gemifffn ^ntenbantur. ^ ift ;

' ailé fvgfbfn fid) tie Edinnfvigbfitfu, mit einiget ©enauigfeit 

bie Öjfanjen jmifd)fn anbetn ^ptovinjen beftimmen ^u fonnen. 

S 'il ' îQcibfpIai^c maten baé OJigent^um bev 'Peifonen in ben 

- Et(ibtfn unb î^ôrfftn, unb fianben n?a^ifd;einlid) untet bev 

mbmlidKU Ö5fiid)töbaiffit. Of)ne 3 ‘i'dfd  gebôitf eé mit jut 

Politif Epanifué, bic amfi’ifanifd)C SSolfemaiTc fo fc^t aié 

i mbglid) ^u foncfutiifcn. î) if  2luffid^t über biefclbc m v  ba; 

biud) um fo Îfid)tfv bcmcrffieiligct, unb fine deine 2lbt^eilung 

Eolbaten fann ein bftrdd)tlid)fé CDorf in Raiten, ivaé

mo^t gan;; anbeté auéfaiien bûffte, ivenn bic ndmiicbf aSoifé; 

maffe fid) libet eine betvdd)tlid)e §lnd)e oeibieitete. 0 o  bietet 

Eufcametifa bcn'2lnblicf einer gioDen OPenge ii^ôrfev, oolfreidier 

iDijiiide unb anfe^n(id)er Etdbte bar, bie von 3Bii|ieneien um/ 

geben finb. ®iefe (Sinddîtung legte ben '^ortfd)ritten ber 9ie; 

voliition grobe JjinbeiniiTe in ® e g , fon?of)l wegen ben ?8ovtf)eii 

ien, bie bem ^dnbe auf tiefe ^lit ju (Gebote ftanben, fonbern 

flud) barum, weil fie ber t^ùtigen I()eilnal)me unb bemtmtercITe 

einer deinen ^in^a^l unabhängiger ©emeiuh^’jî w Siv.teag ti)«tA
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fctc âttê gcftngfilgigctt iîoHiifcÎKn 7ÎÎ>fiâ)tcn ftci) fogicici) ci'l^o6m, 

ûlé mrtn fici) von bcm fprtnifciji’rt !î)i-uif befreit

©le ^DtuntcipalveifofTungcn |îc^cn in Debeutenbem SBibeiv 

fpnicl) mit bem ©cépotiémuê, bcf gcwô^niic^ bem ^olontfli; 

fpfrcm ci^cn ifî. ©en cabildos, ober SSolféveifammÎiingcn ifî 

H i k i , ûud) baé ©eringfîe anvertrant, njaê ^ur Innern Stegle; 

rang gehört; ble Qboil^ei, ble «Qertvaiiung ber ^nfîir^ In 

ivôf)nllci)en (Jaiien unb nnbere (Begenfîanbe me^r, ble ücifcl;leben; 

artiger unb tveit bebeutenber fînb, aii5 bel unfein (^emeinben, 

©le Qberfonen, nué weicben ber bcrat^fcbiagenbe biefer 

f^erfammiung befîe^t, ^el)3en regidors, eine Benennung, ble 

gciviiTermaßen ber ber 2(1 be rm an eturptid)t; ble 2fl f aIb en 

imb anberc ©eamte, njcid;e biefer SScrfammiimg gehören, 

formiren ben cabildo ayuntamiento, ober ble ©ilrgerfdjûft. 

2ii(e Oerter, ipo bergieid^en cabildos vori)(inben tvaren, hau 

icn in ^Inficbi l^rer SofafverföfTung mand;e betrnd)iilcbe 23oiv 

50ge vor ben 0 tdbten 0 pm)lené, ba eé if}nen erinubt tvar, 

ftd) ivegen ber Ointfernung von ber ^aupifîabi unb bem :̂>3înngei 

an apoderados’ober bevoiimdcbtigten 2(genien fdjabioé ^u i)aU 

ten, ble l^re 0 ieiivcrtreter vor bem Sîat^e ^u ^nblen eben fo 

gui fepn f'onnien, tvie ble0 tabie 0 panlené i^re Sleprafentanten 
vor bem 9îat^e ^u ^a(îiiien Ratten. @ield)tvo^i tvar biefe 

93îunlelpaÎvcrfa(Tung von ber fpanifcbf» entlehnt, ©le @erd)ici;te 

berfeiben ifr befannt. 01e tvurben In blefem ganbe aué eben 

ben Qjriinben errid^tet, ble Subivlg ben ©Icfen beivogen, ble 

dommunei? In ^ranfreid; ein^ufu()ren, unb ble îDîonarden 

^ngianbê veran(a0ien, ble ÔletvaÎi beé gbarfamentô aué^ube^/ 

nen ; um ben angefe^enen Se^néieuien ober 33afade» baé (Begcn; 

geivld)i ju galten, erlaubte man ben Q3emo^nern ber 0 tnbte, 

ble ^lnrid)tung ber 0 tabtgeiicbte, ble unterielner anbern 2(ufi 

ficbt aié attein ber ^rone flanben. 2(uf biefe 2(rt fanben ble
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.ŸMio.c ben Q^avonen jut^or^ufommen, n«d) wcidjcn

fowol}! tn ^ranfreid) alê in 0 panicn btcfcibcn cntircbcv in ii)vci- 

?}îad)t cingcfdji’dnii, ober glcic^gûitij) bci)anbclt tvuvbcn; ein 

Umfînnb, bei* gliicflic^ci'ttjcifc in €*nglanb nicîjt ftait gcfmu 

ben ^nt.

SDie 0 paniei* ^iiiien eine gi’o^e 2ie6c fîii* bic €a6iibô / 

unb bic criîen ^cfi^ei- nnb ^oioni|îcn gn6cn fid) nilc îôiû^e, fie 

in 2{mci‘ifn cin^ufû^ren unb fiid;ien mi|3evbem ii}e 3fnfe^en 

jemei nié môglid) Dergrbgern. 2infmtgé lumben fie fogtU’ 

jebem ®ovfe ôevfîattei, bié bie €i'fa^vung Ic^vic, baù bûbufcb 

ben (ïinwo^ncm mc^e ©ewnlt in bic .Çânbc gegeben turirbe, 

nié jwecfmâ^ig fd)ien/ um fo me^e ba biefc meit ouégebe^ntee 

mne, nié fie jemnié bie €<ibiiboö in 0 pûntcn miégeôbt Ratten, 

î ô ep onê  ein meifmûvbigcê Q3eifpiel tJon cinei- 2ivt lîfiu*; 

pation nii/ meicbe ftd) biefe dabilboé ^u 0 d}ulben fommen 

Îiefjen ; unb bie ^oigcn berfeiben ^aben fo i?iei 3fe^nIid)Cij mit 

ben SSovfaüen, bie ftd) in einigen ©egenben oon 0ûbamei*ifa 

feit bet Q3eibannung bei* fpimifd)en (Semait ereignet ^aben, bflj3 

ici) mid) nid)t cnt^niten !cmn, einen 3luêjug bavon ^u Îiefcrm
/

,,0 ie  0d)n)od;^eit beê'05oUoerneur ^ôiiiacinba erlaubte ben 

Çnbiiboé Don SSene^uela, mit ?;tiefenfd)rittcn fid; bie Ufuvpation 

ber (ÿemait ju fiebern. iDicfer (Gouverneur, ber im 

1556 jlarb, erlaubte ;|um 3fîad)tbeiic feineé (Generallieutnanté, 

ba)3 ivdbrenb ber ?Qafan^ bic Cabilboé bic Sîegierinig öber 

jeben SMfrrift ber ^rovinj bi^ jur 2fnfunft beê orbeniÎid)en 

9̂ ad)foigeré b^ben foôten. 9îie ifî tvobl femalé ein fo iviberfini 

«iger (üinfall ^um 23orfcbein gefommén ; allein er mar ^u fd;mci; 

d)clbaft ffir bic, melcbc auf einmal mit einer Ö5emalt ficb aus?.' 

gcröftet faben, fo menig fic auch für ftc pafTenb mar. 3fuf 

biefe 2lrt mürbe bie Ö5emalt bei* ?Hegierung ben unerfabrnen 

Jpdnben bei* Cabilboé anvertraut. 3  c b e v iö  i fi r i i  t , mo eine
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foícftc €a6iíbo (’vifííríc, U)al*̂  SHcpuüílf, imaO^iángig von 

tff bcnacbbairctt 9ti’pu6(if. ©ufc Snícrim^icgieiung ftelíte 

íwa^rcnír í^icf 5)aua' von einem f^a^re, ein beutlid;ce ^i(ö 

DOU (J^aoé unb 23cimniTun^ Dor. “ —  SBeltei-^in er^á^ít ei- 

uno, bic €aOilboá ^átícn eine 55eputation an ben .^5nig gcfcí)icft 

mit bem 2tufíiaçic, Dcifd)iebcnc n)id)tige ^orbenmgen 

mad)en; eine beifelben beftanb bavinnen, ba§ bei bem ^obeéfalí 

bet' Öjounei'neiieö unb nor bee Q^eilínmuing eineO 3íad;foígei’0, 
bie i)le9ieiun9 i^ren Jpânbcn annerteanet metben follte. ^e t 

flfôFte ^^eil if}i-ef Joibeeungen muebe berniíliiíet, íôiefee 3u; 

mad)6 if}ieO 2ínfeben0 gab jii mand^cn evnftí;aften ^oííiftonen 

mit ben nnbein 5>e^ôiben bee Slegieeung 5í3eeaníaíTung, unb baO 

mae ^auptfád)íid) bee §all im S«^te 1725, mo bee Cabiíbo 

Don Caeaccao ben ÔJouveeneue Q)oetaliO ab/ anb iné ©efangni^ 

feilte. CDiep fú^ete enblid) ju eineeSSeeánbeeung in bee '5̂ oíi^ei, 

inbem mon neue Cabiíboé eeeid)tete unb baO 2lnfe^en bee beeeitO 

DoeI)anbenen um SSieleé fd)máleete.

3Bie miuben unO inbefTen fe^e ieeett, m nn  mie uné untee 

bee (^abilbo eine 23o(f5üeefamm(ung nacb unfeen gem5^n(id)en 

Q3egeiifen benfen moílten. 0 ie  i(t eigentlich nid)t mahlfdhig; 

beim bie QSolfOmahíen ĥ b̂en in 0paníen aufgehbet, e^e biefe 

93eefammíungen in <fmeeifa eingefübet imuben. 7í(Iein fie 

fíe^en ín ^irifit{;t i^eee natiiilid;en Q5efcbaffenheit in genauefiee 

SSeebinbung mit bem îtiteeeffe Ç>eé ^QolfO, inbem feine anbem 

als geboehe 2imeeifanee obee0paniee, bie lange Seit in bem 

£anbc anfdffig gemefen, mahlfahiS ^ ie  €iegiboe|Mlen 

ineebcrt pon bem Könige neegeben, jebod) untee ben beeeito an; 

gegebenen ^ebingungen. S-^íielid) maxien bie íHegiboeé ^met 

3ilfaben, de piimer unb segundo voto, melcbeé fe^e midjtige 

03iagiihatópeefonen bei bee öetlicben 23eemaltung ftnb, iöie|j 

{■)i bee einzige 0d;ein Pon SSa^I/ ben man untee bem fpanifd;en
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in ^ímpiiía (intiiffi. ^ie 7fiî â ( bcr iji

nad) Den 0 iabtcn vci’fd)icbcn, oöcr bev Q^urgcimeiftei- bcv 

0 tabt ^at jt’bci^cii bm ‘t itd  eincê ^rnftbcntcn bcö ^nbiibo. 

tOian f)at bicfc ^O^tunicipníitáícn mit bcn v6mifd)cn ^ccuvioi 

nm vfi*oltd)cn, mcid)c in i^rcn entlegenen '^irovin^en nngc/ 

(íeííí mai'cn. Ob fie gleid) nidjt von bev ?S5a^I bcé 23ol6ö

cb()nngen, fo finb jle bod) olé befTen 0ie(!veiti-etei’ ju bei 

ti«d)ren, unb fielen in J?infid)t i^ieó ^ntereíTeé mit bemfeíí 

ben in einet SSevbinbung, meld;c bic 33icefönigc unb beten 

9\at^c uu’bct anfnnpfen nod) unter^nlten búrfen. Äaum i|l 

mit ein Q^eifpiel beiannt, mo ftc nid)t bie «patt^ei beé S3oíí 

íeá genommen Ratten. 0 ic  tvöten einftinimig bciö Otgnn, 

butd) meld^eö fid) bic ÖJeftnnungen befTdben miefprnd^en. ^n 

bem je^igen Kampfe traten bic (labilboé gemciniglid) ben 

ettien 0 cbtitt, fid) bet eòniglid)cn ÖJemölt ;|u entjic^en, unb 

Ö5i i e tta  melbct uné, bag ftc wegen biefet wo^lbcfnnnten 

Steigung in tOíepiío eine untetbtneft wutbem

0 iefe 0!3íunicip«íiíaten, we(d)e 3ínfnngé nut bie 2fuffid)t úl)i’t 

baê 'Polijeiwefen fugten follten, ttaebteten unnltf^ötlrd) bniv 

nnd), ftd) einen gtbgein €*infíUií unb ein bcbeutenbeteé 

feb;cn bei bem 23oife ^u vetfebaffen, imb ted)neten Ubei auf 

fine *531 enge vetfd)iebenct UmjKmbe, Wcld)e bem ?í»cobachíct 

bentlid) cinleud)tcn wetben, babingegen ju bet namlid)en S^it 

ni>nlid)e ^fnflalten in 0 panien mit jebem '5:agc unbebeutenbet 

wutbenr 5 n ?fmetifa, wo bie Sage bet íDinge bet ^tei^eit 

febt gunflig ift, weil eê fo leid)t ifi, fein 2fuêíommen bafeíbjí 

etbalten, wat man wegen (I-ntfetnung bem íDiibbmud) bet 

(Gewalt in ^ebtöcfungen „ beé 0 taatcê unb bem iötnef bet 

Sebnöbefibet nicht fo febt auégefef t̂, in 0panifK i)inQCQC\\ 
wmbe baO SSoIt von 0teucvcinncbmetn, Sanbiunfetn unb 

von bet (55eift(id)feit gequält unb gebtötft, i« gieifbet



3n’f vott bcn írauvignt ^oígeti bci* 3(imutf) unb ^Díaití 

gdé beiíAfmr.

íôlifeé fmb bic jprtupíjilgc <uî  bem ©emáíbe bei- meltí 

ítcbcn 9le(]cevunt]. !í)ie einjine 93oí6éfla}Te befa)] einen fê i* 

6efd)vnnften Qrlnfínp in SSeegíeícj) mit unfetev ôitlid^en CBefe ;̂ 

gebunft, unb fo mie bie gefe^Iicl)en, evefutiven unb oeiicl)íí 

lieben QSer^nnblimgen in me^reten iKcçiieningêformen mit ein/ 

onbee üennifd)t finb, ift eé nid)t Icicbt, bie Ördni^en jmifcben 

bíefen »etfdjiebenen ©etidííébarfeitcn bejrimmen. ^̂ d) 

^meiffe feí)r, o6 man, autlet in íímecifa obee in €*ngíanb, 

ím 0 tanbe |ei;n mbepte, ben Unteii'd;ieb ôeí)ôii9 begreifen ; 

íd) menigfíené í)abe fonft nirgenbé gefimben, baO man fid) 

gemôf)nltd) einen beutíid;en Q3fgvtíf bavon ^utte mneben fôn^ 

nen. ^nr uné, bie mir üon an an bie SSer^anb/

iíungen nnferer Siegternng gemb^íst fmb, fd;iint eê nid>t 

fd)mer feim/ jn imterfdjeiben, maé 311 einer gefeí l̂idjen, 

crrfutiüen ober gericbtíid^en ^anbíimg eígenííid; erforbert mirb ; 

allein bieĵ  iftvnid}t immer ber ^aü bei '2lnbein, anc id> oft 

bei ben cinftd)téwoíí|Íen ^ran^ofen ober 0 paníern 31J bemerfen 

(Gelegenheit fanb» CDcr €abi(bo i)í nid't ba^n beftimmt, bem 

SSicefônig ober ber audiência ein Jpinbernill in ben Söeg 

311 ,legen, fonbern a’ahrfd)emlid)er ein Q:tleid>tenmgõmiíteí 

für fie. i )̂ie i)3iitglicber finb nid)t ^ahlreid) genug, fid) über 

bie Q3Higerfd)aft einen auégebehnten ^influtí anmaj?en 311 fòn/ 

nen, mekheé fie ohne S'^dfel ti)un mürben, menn alle an/ 

bere DDîunicipalitaten in einem 3ahlreid)cn gefe^gebenben ^ 5r/ 

per oereiniget andren. 5)er ^abilbo fann feine (Gefef̂ e über/ 

gehen, aber boch mand)e Jjanblungen vornehmen, bie bei uné, 

bie mir unter einer gefe l̂ichen SSerfalTung ei’3ogen finb, auf 

eine mmgebehnte gefehgebenbe (Gemalt fd;(ie9en laiTen mürben.
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íDic ftn  ̂ nucf) ©cfclôud) fi*iv tic Âor

lonicn ncbjl nllcn neuem «oefoibnungen, bie î cn 3eit j;u 

bev ^ônig biircí) feinen 9vnt^ verfugt h« í> í>î ‘ i’nvcb ben 23tcc; 

fôiüg begannt gernud)! tvcebvn. ‘ilbev nnab^ánçitg bavon lápt 

bei- 93iceí6ntq feine eigene 23m>ibtumg buid} L a n d o  obev 

eine ^pvofíamation ergeben, tueíd̂ c oft ©egeni^ánbc in fíd) 

begreift, bie bei nnfevei- .^toíoniaíveefnOung bloá von ben £an; 

, beògefeèen, ober bem Könige von ^nglnnb nnb bem ^aiín; 

ment beftimmí iveeben fbnnten. ift ba^ei- gan^ vergeb; 

lid), bie genauen ©vánjen auêfáibtg macbcn moílcn, burd) 

bie fíd) bie 05eivalt bcá 23icefônig^ bci- A u d i ê n c i a  obeu 

besi (Sabilbo von einanbcr untcrfcbeíben. íDev ^5nig 

^ei-vfcbt in feinem 9lat^ von ^nbien, ivaé ^fmevifa betvifft, 

imumfd)i’ânft; baé ^cir3í: er vereiniget bie brei ivid^tigiíeit 

3\egimmg0be^5rben in ftd). íi^er 23icefônig, in fomeit ci* 

nid)t gerabe^u unter ber 3íuffid)t beé Slat^é von 3n&ie’» 

fte^í, beflißt eine á^níicbe gemalt tlber aílc íôepartemcníê, 

bie unter i^m freien, ©ic Audiência ijr ber ^5d)fte &e( 

i-id)t0^of unb ba0 Confeil beé «öice^'bnig?, ba hingegen bic 

€abilbo ganj umimfdn-nnft in ^inf(d)t ber 3lngeíegenf)eiten 

i)t, bic unter beffen ^uffid)t (leí)cn, unb fíd) bod) nacb 

bem SBillen beé SSicefônigeé filgt, ivenn eé i^m beliebt, Qiiní 

menbungen ju mad)cn. 2íu0 biefem 2íbri0 tvirb man |íd> 

einigen Q^egriff von ber Slcgierungéform mad)en fônnen, bie, 

nad)bem man fíd) ber fpanifd)en ©eroait entzogen ^at, einge; 

iid)íet morben ifr. laBt fíd) natüríícbertveife nid)t anberé 

envarten, alé baf) bie neue ^inrid)tung me^r ober iveniger 

ben ^^arafter ber alten anne^men ivirb. ^^ilofop^ifd)e 

^ráumer tverbcn es filr eine fe^r íeid)te 0ad)c galten, batj 

ein 23oie feiner alten ?öerfalTung entfage, unb fie auf cinmai 

vcrgelTc; allein ^rfa^rung unb 23ernunft erlauben unê nid)t



foÎcf)e ^rttJrtriungnt ju f)cqcn. * )  Qrhffccni irni-ni in bem 

fpanifcl;t’n 2imcfifa Mc dôcntitdjcit 9lcd)ic bcf ^lU-gcc nldjt 

genau Bcfîlrumt unb ancifanni, unb n)o ba  ̂ fd)it)an/

icub unb ungen)!)̂  i[î, ba Inßt fié) ôud) feine 0icl)ei'^eit file 

bie Q}eifon obee ba$ Qrigenf^um etwiu*ten, gefegt auci), bag 

Umflnnbc unb SSci’̂ àiiniiTc fût* einige einen 

cinti-eten ließen, wo 53efeeiung von Q3ebi-iicfungcn l)ervfd)t.

55ie .^oioniftii-egieeung ^at nad) unb nad) einen eigenen 

Umfang bufc  ̂ bie 3ugabe einee gvoßen 93iengc 2iemtei- fûi* 

bie voi’ne^m(îen iôepai-tementé err)aiten. 5bei- gvößie ^^eii 

biefei' 2ieintei* wivb ^u bejîimmten Q3veifen vergeben, unb fie 

mad;en feinen genügen îirtifei in ben fônigiid)en Œ-infunfien 

ûué, 3<’beé̂  neue 2imi, weidjeé ei*iid)fet wuibe, eifoibertc 

nad;ge^enbé ein iönf^nb anbcrei*, um über jeneO bie 3Îuf|ld)t 

^u fûf)ien; ein elenbei’ ^e^elf fût* eine Ülcgiei'ung, bie fid>

b*̂ be cê au)j bem îOîunbe angefebenee ^cvfonen ges 
bort: eé bebûvfe nfcbtê weitev olé inirgenb einem ionbe bie 55evs 
fajfung einer freien SKegierung einaufupren, unb baé 25olf wiirbc 
fogleicb im ^ufîanb ber greibeit ftcb beftnben. Slllcin bie§ iff 
ein großer jrrtbum. (Sin 3Solf muß jur ^eeibeit erlogen unb 
gebilbet werben. Sé ifl wabr, baß eine beêpoiifcbe 3îegierungé? 
form bie Stamme ber Sreipeit halb auélofcben wirb, aber eine 
entgegengefe^te 2trt von Siegierungéform, fo wie wir fte b̂ b̂en, 
wuibe gona unnii^ unb unwirffam bei einem fflavifcben unb 
unwifTenben «ßolfe fei;n. Sllleé woé man tbun fann ifl bieß, 
baß mon it;nen eine Sîegierungéform giebt, bie für ipre Ums 
fianbe am f(i)\düd)ftcn paßt, unb barauf benft, fie burep (Srs 
aiebung unb 2iuébrei,tung von tontniffen auf eine belfere vors 
jubereiten. iDie Sortfepritte, wctcpe bie ©iibomerifaner maepen, 
finb fcpnelier olé bie großen Ŝ ’̂ unbe ber S '̂ îpeit mit ?Kecpt ers 
warten fonnten, boß fie ober auf einmal eine folcpe 9îcgierungés 
foim au ©tanbe bringen werben, wie bie unfrige iff, wirb man 
fliper niept verlangen.
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bcr Un'.röi’biafc’it «iicr ihrer 3lnentc’n hnviif t̂ ifi, uni» 

önH unafättltd;cn ( îprcffimgcn fcen Jpnn^

iUler '?lnfcan ju Q^etrugcrcirn rechtfertiget, ^efonberö lUtf.' 

fillenb ijt tiefer Umfang in ben iX̂ epartemente, meldjc in 

einiger Q̂ ê iehmig mit ben f5tug(icben Snnfunften liefen. 

ben SoKUntern imb Q>ergmeif6tiftiifien gieOt eö unaufh6rlid)c 

SSerbiiefdicl'Uifen. ^̂ nbeffen fd)einen fle fi'd) adgemcin iiber 

einen Ö5e n̂ lu’iiinigen, namlid) ben, fomohi

ntg ale feine ameufanifeben Unterthanen n̂ plunbern. ‘?D?an 

fonute bnrd) jebe» 31 mt fo aeantl fein ©li'uf mad)en, bâ  

man fie oft o^ne Ö5ehalt fuebte nnb 93ie(c- famen bioü a(ö 

QPrfpeftantcn in bie 5iolonien; nm jebeö 3imt fd)ti'armen wet 
nigiienä ein ^nhenb fo(d}cr h»»gtig‘’» Kreaturen, welche 

auf ben Xob ober bic Stefignation bcö Q̂ eftailten begierig 

lauern.
iDie fird)(id)e Hierarchie hübet einen *5!hrÜ ber kolonial; 

regieruhg unb tragt oieileicht mehr bâ û hei bas? föniglichc 

2lnfehen ju untcrtiühen ali fogar bie .^rieg^mad)i. ’ 2 )a€

fpanifd)C 3(merifa mad)t eine eigene 3fn^nahme t>on ber Ö5e; 

malt, welche bie Q)dhtie ilher bie fatholifche ^ird)c burd) bie 

ganje ?S5elt aueühten. Qiah|i 3ilepanber ber V I. ilhirlieö 

burd) feine '33ufle nom 3 ahre 1501 ben ^Snigen non ©pa# 

nien alle Ö5erichi(?harfeit über bic ^ird)en, bie in ber neuen 

9Belt errichtet werben feilten, unb auf welche er unb feine 

3Iad>folger 2infprud) mad)en burften. ?>er Ä 6nig non ©pa» 

nien würbe baö Oberhaupt ber Kirchen in 3fmerifa, fa(t 

nbllig fo, wie H^i'^iiü) ber V II I .  non ber . îrd)c ^nglanb^. 

©ie (Ernennung allci\^ifch6ffe unb 2iu^theiiung aller fird)li; 

d)en 'Pfrdnben in 3imerifa i|I bemnach ein 23orred)t beö ^ 6/ 
nigeö, ob (tf prdfentirt wer.'

ben. 2(ber ©r. (55emeinfchaft mit ber



iti 3fmcfifa Raiten, öii^ocnommcn tnici) ben 9löi^ 

DO» Snbifn. 2iilc Q3iTücg6iiiif»i unb iöl^pctifarioncn muffen 

naci) 0panicn gcfci)icfi uni> von bem . '̂6ni(ie fonftioniit wciv 

ben, cf)c fic ttfld) 2imcitia fommen bui-fcn. iöer Sehnten, 

bie viomcf)m|tcn geiftiie^m Slcbcniicn unb bev ^rtvrtg »on ben 

»flfantm fPfrünben, gehören megen biefci* ^Tiaubnig ber 

Grolle. SSergebeng ^nben jTcl) bie ^abfic bemil^t bie au^s 

gcbebnic 2SoiImad)t miebe »m ev^aiten, bie fie auf btefc 2(it 

ciubCwten, aücin mm fmt> cö in politifcbev ^inftebt be? 

öcuicnb, aiö ba0 man if)rc Sui’ilcfgabe bflttc verfiaiten foflcn. 

Sa  ein ^önig non 0panien maebie fogav ben 93eifud) einen 

Qiatiiarcben in 3fmeiifa anjuftellen, ber nbiiig nnabbnngig 

non bet- ibmifcben ^ieebe maee. ij)ie fpanifebe Qioiitif 

baö pab(liicbc Tinfeben gefcbmaieit, um ba^'beö ^önige^ ^n 

ncrgiöiki’m meicbeö in bem fpanifeben 3«bien bei- 93iiitelpunit 

bei’ (Bctnalt unb bie «^auptqueile föi- jebe Q5egun(iigung, unb 

jebeö tneltlicbc obci* geiftiiebe 2(mt geinotben i(i. © n  0pa? 

utei- mag babei* einen 0 ianb in ?imei-ifa mabien, ineicben 

ci- inifi, fo mii^ ev feine «Hoffnung auf ben ^6nig ftuben. 

23on bem gei-ing(ien Q^eamten bi<J ^um SJicefönige, non bem

Dbei'i-icl)iern, non bem gei'ingfien Sio^ 

taiiuö bei- iHegieiung biö ^um S«tf»banten/ non bem ^föi-ii 

nci- bei’ 0omfiicbe biö ^nm ^ifeboffe tnii-b 2l'(ieö non bem 

Könige emannt. i>it’fei- 33ei-tbeilung fo beti-acbtlicb nielei- 

2iemtei-, SQui-ben unb (Ŝ bi’i’ttiifiien beftebt ba^ miebtige Q3»o(fi 

tneif bei- fönigiid)en Qjeinait in ZCmeiifa.

iDie fatboiifcbe ^ii-cbe tnarb bui’cb bie Slenoiution in eine 

bcfonbeie Sage nei-fe t̂. 0Dtan inai’f bie ^eage auf: o6 bei* 

Qbabit alö Obei'baupt bei- ^ii-cbc angefeben inerben foiite, 

obei’ ob bie eingeti-etenen Q3cbövben bie namiid;e ©evicbtßbavfeit 

aiißöben foüten, alß fic fon(i bei- ^5nig gehabt
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QîJifcijof »on ^ u i t o  ma0ic ftĉ  nuf einmai ble pàbjîlic^c 

@ci»alt fln, uni» nié bei* Q}n6(t feinen ^nnnfîvn^i q̂egen bic 

Snfurgenten fdjieiibeete, fo ertr)eiite i^nen bei- Q3ifci)o,f !35iéi 

penfntion. 1ïîncl}bem man mnnci;cflei bni-û&ev fùv uub iribcK 

gerd)i’teljen ^ntte, ivuvbc von bei* 3miín ju ^^uenoé 2ii;i’cé 

ben »orne^mfien (BeiftíicOen bie ^rnge vorgeíegí: ob bné 

3îeci)t bel* Qíiiáfeníníton (bné ctgeniiid)c Q}nti’onntéi’ed)t) bem 

Könige pei'fôniid) ^iiiomme, obéi* nié etmné 3 «f»itíi3 t’é von 

feinci’ J?etvfc()nfi^ bie ci* bef)nupte/ nn^ufe^en fei;n bu5i’fic? 

®ine nnbeie ^rnge, bie mnn »oilegte, ení^ieíí glcid;fnin bné 

corollarium  bel* voif)ei*ge^enben : oi> überhaupt bie 

ein Sîecbt ^nbe, fid> in fiid;iid;e '^ingelegcn^eiien ^u mifd;en ? 

iDie gelehrten ^ei|ÎIid)en gnben î i*e 93îeinimgen bni’ùbei* 

meitláiifíig, bie fid; nuf fonbeibni-e ©l'ilnbe ftfibten, imb mie 

mnn ei*i»ni*ten fonnte, gnn^ ben 2Bi'mfd;cn bei* 

fpi*nd;en, Soiglid) i|î bie 3legicvimg ju Q3uenoé 2ii;i*eé , bné 

Jjnupt bel* ^ii*d;e, bie fid; biefeô ?infe^ené mit glú(í(ití;em 

S‘i*foIge bebient i)at, inbem fie bie i*epubíiínnifd;en (55i*unb)n|c 

untei* einem 33oife »etbreitete/ i»eid;cé »on jê ei* geiuo^ut 

t»ni* ben Q5eic^i*nngen i^rei* ‘Pricfiei* bie gvôpte ^^rfutcbi 

bemeifen. S ie  nmciiínnifcbe Ôeifiíidjfeit unterzog jlcb eifi*ig 

unb »on ^ev^en biefem Ö5efd)nfte; nid)t fo bie Obei^nuptee 

bce ^irdje, bie inbcfTen fo jiemiieb geneigt mnren, bei* ^nit^ei 

bei^utveten, meldje bic Obei’̂ nnb be^níten miiibe. Sei* ^oni 

gi*eb »om 3iö t̂*c 1 8 1 5  fn|3te ben ^ntfd)(ub/ ben Siieftoi* 

nufjuforbern, bn  ̂ ei* einen Ö5efnnbten nn ben ^nbfe fd)i(fen 

möchte, um i^i’c geiftiid;en 3íngeíegenheiten in Oibnung 

btingen, unb bieb gefê nf) nud) njii'fiicb; nbei* 0i*. ^eiiigfeit 

i;nttc fteb föi' 0pnnienê evfínit, unb fd)íeubei*te

einen ^nnnfíinhí gegen bie ^ntrioten. Siefei* chebem fo 

fui’chtbflve Í5íi§ t»ni* inbeiTcn fiüi* 53uenoé 2íi;i*eè gnnj unfd^âîv



iid ), b« ei’ bui’d) bcn ^íiíjaBíctíci* bi’f Sicvpiitiion nbacicitct

iüurbc. cin îqe 3Biitung, im’Icljc ci- t̂’fi'oibuu'brt’, bci

jtmib bíuinncn, ba^ et bi’tn 23t’iffluf bei* ^^ullni unb

pcnfcuioncit ein ^*nbc niacljU’, an’id'c Me 6ffi’iulicf)c 0íítltcí)í

feit fo fê i* bek’ibigteu unb jiu]letcl) eine giobe 0 ati;re mif

beit öefunben 03íenfd)em)ef(líJrtb ent^iriten. 0 emo^nqeací)teí

trennen ild; bic 93ien)\ten fo ungern von i^ren aíten Ö5e/
Wo^n^eiten, baß man es für nót^ig i)idt, in ber haften,3eit

burd) einen öifentiidH’U ^ínfdjíag an ber 0 omfird)e befannt

5U mad;en, baß ^eberniann nad; (Befalien . l̂eifd) effen burfte,

njaé bíé^er mit gutem Öjeti'iiTen nid;t anberb gefd)e^en fonnte^

alá burd) eine ausbriuflidje ^ispenfation, bie man fiel) fiU*

fed)é ober ad;t Svealen verfdiaijte. v̂d) felbft ^abe biefen

3infcblag gelefen. ^leifd) i|i eine ber gemôí^nlicbften 0 peifeU/

unb eé ujuibc ben drmern ^lafTen febmer fallen o^ne biefelbe

^u leben; ba^er 30g man e^ebem eine nid)t unbetrád)tlid)c

iHeoenöe auá bem 33erfaiif ber Q3ullen. 36aá id) je^t er; 
*

Warnte, foll burd}auá nid)t auf bie 23ermut^ung fi'il)ren/ alá 

hielte id; baá 23olf, mit ben Gingen eineá Q3úrgerá ber ver; 

einigten 0 taaten angefel)en, nid;t för abergldubifd); cá ifc 

nur etmaá meniger aberglaubifdier wie ef)ebem. Ŝ í̂̂ fíTen í(í 

eá eine eigene 1 ^atfad;e, baß bie fat^olifd)e ^ird)e in 0 úbí 

amerifa weniger abi)dngig vom 'Pabße i|i, alá fogar bie ber 

vereinigten 0 taaten ober in ^ i’l^nb, unb id) ^alte eá für 

eine unvermeiblidie i^olge ber Unab^àngigfeit von 0úbameí 

l’ifa, baß fie and) bie Unab^dngigfeit von ber pdb|rlid;ert 

^ieiard)ie ^erbeiful)ren wirb.

i^ic föniglid)en (^mfönfte finb ein fonberbarer Segen; 

jlanb in bem 0i;|tem ber SlegierungéverfaíTung, weld)eá 

man för 3 »bien angenommen l)at. Jperera eiflart runb 

J^erauá  ̂ ber .^bnig ^abe ouc  ̂ nid;t baá Seringilc ^u ben
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<̂?n-íí<í;m ^loBcruiigcn ^eingetragen, weícíne burcf) ben Unteiv 
ne^mungégeijl feiner Untert^anen n̂ 0 tanbc gekommen tuáren; 
faum aber ba^ fie ftatt gefunben »Ratten, fo f)abe er, nid)t iiu 

frieben mit ber ^errfebaft iiber ben Jjanbel unb mit beffen 
Ö5eivinn, fid; auch jum Jperrn unb ^igent^úmer i'iber 3i(íeé 
aufgemorfcn, 2 >er 2ínt^eií bcé .^ónigeé an ÔJoíb unb 0 iíber, 
unb aííen anbern 93íetaííen, ber 05eu?inn von ben Sólíen, bie 
(Ernennungen n̂ 2lemtern, unb un^á^Iige anbere (^egenftanbe 
ber ^ôdnjlen ©eivalt fonnten nod) nid;t genügen, fonbern 
nad;bem man aíle ^ajren unb Q3úrben auferíegt ^atíe, unter 
bereu 0 rucfe bie Jpauptfíabt feuf^te, ivurben nocb vcrfd;iebene 
anbere auêfdnliejienb fúr ^nbien erfonnen. 0)er ^ 5nig brad)te 
verfdniebcnc biúcFenbe 93íonopolien au f; bie Qbábfte verivilligí 
ten i^m ben fird)lid)en er erpreßte 2ibgaben von
ben imgliuflid)cn ^nlanbern; cr führte bie ver^a^te alcavala, 
ober 2luf(age auf ben €infauf ober 23eifauf ber «ffiaaren ein, 
unb fdnàmte fid) hid;t in ben frú^ern Seiten ber Orroberinu 
gen einen 2lnt^eil von ber 55eute ^u foibern, bie man Dei 
ive^ríofen Stationen gemad;t ^atte, mcícbe aué feiner anbern 
2tbfíd)t óOcrfaííen imb niebergeme^eíí tvurben, alé ftcb i^rer 
9 \eid)t^úmer ju verfidjern.

2 sd) tviíl jei t̂ bie verfdjiebenen -Clueííen ber ^infunfte 
beé Âônigeê angeben, unb criva^ne ^uerft baé ^ôufíeí von 
@oíb unb 0 ilber alá ba» SSid)tig|íe, tvaá ber ivônig genie|3t, 
2lnfangá mußte eine geivilTe 2ll)ga6e für baá Qbfiviíegium ent,' 
rid;tet merben, in ben cblern SDiCtaílen ju arbeiten; gegení 
tvàrtig aber beließen bie :2íbgaben, tveidje an bie ^rone faí; 
kn, erftíid): in a n b c r t ^ a l b  Qbroeent ,  cobos, eine 2íb; 
gabe, bie fd)on vor langer Seit an ben iC6nig entiid;tet ivurbe; 
fobann: fed)ö Qbrocent, real dies mos, ober f6niglid;er 2lni 
t^cil an bem Sehnten J britteuö bie derechos de fundicion,
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i)ie ^oftm fiU* 0 d)mci^cn uni> Sdiitmt ju uiii»

cnblid) t’inni 3?cai füi- jt’te 0 ilOa*, um ^en Ö5e f̂lit

bfi' Beamten bt’i bem ‘Q^ergamte mii^uOfingen; tic gnn^c 

0 umme belduft i'ici) auf oimgefd^v 14 Q v̂ocent auö alTcn 

cbleni ODtcmncn, i)ic auv'bm  Q5ci-gn>cffen genommen mcfbcn. 

3icußef(t anft\̂ niicl> ift Oefonbei’5 bei- (JJeminn, ben bte ^fonc 

l-ion bem Ô3ionopolium nui Cluecfftlbei ^ie^t, o^ne a'ddjeö 

nid)t in ben 3̂efgmerh’n genibeiiet merben fnnn. Einige 

Q̂ 'olitifei- i)ai>m in bem üei-minbei-ren Orriing biefei- ^eeg; 

meifc mdi)fenb bei- lebten je^n ^a^re eine »on ben Uvfadjen 

finben moilen, iveld;e eine 0 iocfung in bem dpanbel bnrd>' 

gängig veiania^t ^aOen. 9'iad} «mtiidjen Q3end;fen ^n6en bic 

von 93ie;i'ifo tvdi)venb biefev 3 ’̂it 5>i'ittel von bem

geliefert, iva^ fie fonft jd^r(id) eiii6rad)ten. 9iod) meniger 

feilen bie von ia Quinta gegeben ^aben; bod) itt Ci tva^ti 

fdjeinlicb, bn§ bie von 'Peru fid) nicht merflid) verminbert 

haben. 0 ie duantitnt bei- ebiern 93ietg(ie, iveid)e wegen 

ben Unruhen in 2lmerifa nid)t in Umlauf fam, fann nicht 

gan^ genau angegeben werben, eben fo fd)wer i|i e i ju ha 

fiimmen, waö bieü für einen ^influi3 auf bie hanbelnben 9^ai 

tionen gehabt hat. 2lu^gemad)t i|i ei, bajj eine unermej3iid)C 

D.uantitdt Ö5olb unb 0ilber in 93?erifo unb Peru befi'nbiich 

war, bereu Cirfuiation verboten würbe, unb wahrfd)ein.lich 

ba^u beitrug, ben 03iangel ju eiferen, ber burd) bie geringere 

3tu£bcutc bei- Q^ergwerfe ent|tanben war.

0 ie ndchlie 3irt von Q:infünften, von ber id) reben will, 

ift bic a l c a v a l a ,  bie Wohl nicht mit mehr ärgerlicher (£i-i 

Vreffimg auögebad)t werben ionnte. * )  0 ie ift eine 2irt

@ic cntjlanb in ©panten 3m- Jett, af  ̂ man bic 0?iohrc« 
iu  vertreiben futhte, unb war eine au6erorbcntlid;e ^eifteucr



‘■i

---------------  65
s

2(()gn6e von o^ngcfd^v i bié 4  «procnu von rtffem ^aufc
unD 2Scffaufo mit 3iuéna^me bcé Q5cbiii'întfTi’f fur bte .S\ircl)e
imb bic 7 (rmni. 5înufmanm bramer imb ^anbim trc
anu* gejaungcn, gcaifirn^iift ein gcnaïu’é 33iT^dd)nt0 brĉ
5 Qaarcn cin|ugcbcn/ bie cr vcifuiift ober cr^aiibclt ^mtc,
unb eben blejj aavb von jebcv Qirivatfamiiic gcfoibcrt. Zs<*

fogau bic Scbcnémittcl aaren nid)t bnvon ausgenommen, bic
«

fîc ûuf bem Cöiai'ftc gefauft Ratten. ObgIcicI) tiefe 5 tgciiid;C 
unb bcfct)aH’iIid)C 3ibgabc in ber ^olgc nici)t fo biùcfenb blieb,- 
fi> ift eê bod) unldugbar,'ba0 bie Spanier in ^inftd)t cineS 
orbcntlicben 0 teuerfi;|lemS, aenn id) mid) fo ausbiiicben barf, 
nod) jef|t aeit ^inter anbcin îbaiionen (JutopaS |uiucf|îel)en 
mûlTen. î)enn bebeutenbe Qiinfiinftc auf eine fo aenig ald 
môgiid) drgerlid)e ober fur bie S^nbuiîiic brûcfenbc iSeife 
einiie^en 511 Îônnen, i|î fûr jeben gebilbctcn 0 taat ein 
duôerjî aidjtiger 03egen|îanb unb gehört oÎ)nc Saeifel unter bic 
grbbten Âdni'ie. ©ie '^Hcavala aarb geaô^nlid) fur eine ge.'. 
aiife 0 ummc vcrpad)tet, unb airb gegenaaitig aenig méfi
ais eine 2lrt aiil!û^rlid)er 2tbgabc-von Â'rdmern ausmad)en. 
0 ic unterfdjeibet fteb von ben 2Îbgaben, aeld}e in Soü^dui 
féru unter bem S^amen puertos secos ober ^locfenbafen 
fntrid)tct aerben, ao bie @ûter ben '$;ranfito^ülI nad) 2irt 
ber alcavala abgeben unb ein bebeutenbeS «procent liefern.

Tiber bie anfe^n(id)|îe 0 .uelle ber ^-infünfte ndd)(t bem 
Tlnt^eil beS Königes an ben eblein 'Dtetaden, aaren bie Solle 
abgaben. ©ic Tlbgaben von ben ^anbclsaaaien beliefen ficb

aobuv^ man ben 5f6nig von Spanien in 0 tanb fe^en aollte, 
ben Äampf fort5ufcfecn; naebaetjenbS aurbe fte, obnevaebtet bie 
eigentlicbe Urfaebe aegfiei, bevbet)aiten, unb gegen alle ©efeije 
ber '^iiligfeit, fogav in Slmerifa eingepi^rt.

v̂atfinv. 3i«ifc I. 5 ^
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<mf 3 4  ĝ i-occnt âu0cf bcm îranfîtp^oii, ber me^rmaié im 3 n/ 
,  lîcrn bcé Sanbeé tueuben mn^te. 2iiiépc, in feinem

?9îemoiie ù6ei' bie innern Q5io\)in^en 0 p(iniené, beiuiefen  ̂
ba0 bic enropî irĉ en SSamen bieijjigmai '̂ ibgaOen _cntrici)ien 
mußten, e^e fie bie 0 tabt (Soaquiic» eiTeicf;ten, mo et 
üufßieit. iDev 0 eê oil beßnnb nué bem alm oxarifasgo, bei* 
Woß ^ron bem eingcforbeit mnibe, maê in 0 ee ging obéi* 
lanbcte; b. i. beim ^ in ; unb 3fuêiaufen bei* 0 d)iffe. ^iei*î 
mif foigte bic 3frmâba unb 2Îrmabiüa ,* bie biefer
5 :a,i*c mai*, bie Âoften fûi* bic Îeic t̂en Sai)qeuge beßieiten, 
meiere bie ^û|îen gegen ben ^infail bei* 0 eei*nubei* ^u einer 
3 eit bC(fen foHten, ba ße am me^rßen von i^nen beunruhiget 
mürben; ob nun bieß gleich idngß oufgehöit h«t/ fo bauert 
bie 2ibgabc hoch noch fort, ^ben fo giebt cé .^anbcléi unb 
2infer^ôüe, um bie 55efoIbung bei* angeßeflten Ofßcianten û 
beftreiten. 2iHe biefe SöOe beachten 0 panien anfehniieh«

' einfünfte in ben îdnbern ein, melche bei* 0 chaupin  ̂ bei* 
Sîevoiution geivorben ßnb. ^ ie  einfùnfte, meld)e man fonß 
von 0 anta §ee be ?Bogata, Caraccaé, £a ^(ata unb ßihiii 
mié biefen O^ueiien ^og, ßnb fur 0 panien »erioren geganx 
gen; ihr ^Betrag öberßieg mahrfcheiniid; fogar bie biöherige 
2iu0beute bei* iöergiverfe, nid;t ju gebenfen tuelchen 93er(uß 
biefe ©egenben in .^inßcht beé .^anbeié etiitten h«ßt’n'/ cm 
SSeriuß, tvelcher 0 panien feibft in Ungiuef, 3irmuth unb 
unter ba0 ©eivicht von Saßen verfemen tvirb, bie ßd) feineé; 
mcge0 verminbert hüben, fo fehl* auch feine 9)iacht gefchivdd t̂ 
ivorben iß.

2110 Oberhaupt bei* Kirche jieht bei* ^önig ebenfaßö 
baher beträchtliche einfünfte. 5 )ic vornehmße .^iilfogueiie 
iß bei* S c h o t e n ,  von bem 9 îid)t0 ausgenommen iß, unb 
feine einfammlung iß fo ßreng, baß nach ben (Beferen 3 n;
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Siicmanb feine SBo^nung teennbern böif, ei(i
buec  ̂ ein Seugnig feine ge^^iigc (£imid)tun3 bewiefen jn 
^nben. €v wirb von ben fbnigiidjen iŜ ienevn eingetiiebcn, 
öbev in einer befonbern 0 c^aij.fammcr beponiit. Su^ î̂ ilen
nnirbe er von ber ^ei|ilid)feit cingefammclt, bie 2ilie^, auner 
bem 2tnt^eil, a'clcber bem Äönige gebö^rt, an ficb be^ieU. 

Zufolge einer iöerorbnnng Äarl be  ̂ V. 5 )iabtib 1 5 3 9 *
ivnvb er auf foigenbe 2irt vertf)cilt; ein SSiertel war bem 
<Sifd;ofe be  ̂ ^ird^fprengclö angetviefen; ein anberei 23ieitel 
bem *2 )ec^anten unb Kapitel, jo tvie ben anbetn bifd)6fiid)en 
Wienern, ©ie anbere Jjdlfte mavb in neun ^^eile get^eilt, 
von' benen jtvei; los dos novenos, bem ^önig öbeilaffen 
tvurben. 2 >ie anbern ficben ^i)eile tvurben j|um ?5 e|ien ter 
jum ^ivd)fprengel ge^biigen ÖJeiftlic^feit unb û anbern mil/ 
ben Stveefen be|iimmt. S*ben fo cmtidg(id) i|t bie 53uiic de 
crusada, eine 3ibgabe, bie auf bie ^vbmmigfeit beö 93olfö 
bered)uet ift. 0 ie befielt in einer pdbftiicben iDi^penfation,

, tvelcbe ade jtvei Sa^ie erneuert unb ben 2Cmeiifanern für 
einen ^prei  ̂ abgelaffen ivirb, ber ftdj vcv^dltniDma^ig nad) 
bem 23erm6gen ber Raufer liebtet. 31od) giebt e  ̂ anbere 
5 >uUen, unter benen bie eine ber meriivöibig|ien ifl, ti'e{d;e 
einem i^ieb ober 0 d)urien erlaubte, m it g u t e m Ö e m i h  
fen baö Sigentbum an fteb ju bebalten, um tveld)e<? er fei; 
neu 3 ^ad)bar betrogen batte. 3bie messada unb primer annata 
jvaren QEinfunfte von ben ^rftiingen (2innaten) ber weltiidjen unb 
geiftlitben Tiemter. 0 ie elftere betraf einen '^b‘ ‘̂ 1 beö ^in; 
fommenö von ben pftunben, ber obngefdbr ben monatlicben 
©eba(t ausmad)te, aber nicht eher al^ nad) bem (Benuffc 
beffelbim von 4  "̂ Dionaten erboben merben fonnte. Sebtere 
beftanb in ber bali îdbtia ’̂tt ^efolbung, tve(d)e man vor 2in 
tritt etnets tveltitd)cn ober 9 eifflid;en ;Hmte# entrid;ten mu0 te.
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vacantes mayores uJlb minores Bcirafctt 2fcci5ciîttei1 
î>ci’ fiic^iiiten (£infûnfic. iXîci’ Qïi’trag ailcr vafantcn "Pfiûn; 
ben nniDfc nad) ben 05efeî en ^ îibiené on ben iôni^lid)en 
0 cl)rt̂  nbqelicfeit nr»ei’ben. fonfiû cii’te ^igent^um bei*
2 ieluiten madjte in mand;en Oiten eine betiâdjilidje 0 ummc
ôué.

«

Qjben fo njai* ouci) bee SSetfauf bei* îlemiei* nié eine 
.Çiîlféqueile ber 0 inntéeinfûnfte nn^ufe^en. 93îit geringer 
2iu0nnf)me roaren nfie iioionialnmier m ’fntifiid), imb eé i|i 
nid)t umnn^ifcbfiniicb, bnp biefer Unifînnb i^re nu^erorbenti 
iid)e ‘̂ ln,̂ n̂ l vemniagi ^nt. 0 ct)U)eiIid) tnirb mnn ben SSer; 
fnifer bcé 6 iii 33iné einer Uebertrelbung befd)iilbigen fônnen, 
n?enn er bie ?frt iinb 3Beife 6efd}reibi, une bie limiter ver; 
^nnbeli unb gefnlifi ivurben, unb U'eld)e 3 ttii'i3uen in biefer 
^infidjt nn bem fpnnifdien Jjofe vorgingen.

Qlittc nid)t unbebentenbe 9 îevenùe tvurbe nné bem 93îono/ 
poliiim fur 'Xnbnf  ̂ 0 n(j unb O.uetffilOer foivo^Î nié nuĉ  
nué ber îiccife von geijîigen CBeiinnfen genommen, mo nid)t 
etwn bie Uni|înnbe i^re SSerfertigung verive^rten. 0 {efe 
îlbgnbe ifc gemeiniglid) fo ^od) unb tvirb fo un(ifu^riid) 
citW trieben, bnî? fie unberd)r,eibltd) brûcFenb fn;n muiî. ^er/ 
ner tvirb nud) mit bem 0 iempelpnpier, ober papel sellado, 
luegcn feineé nuégebe^nten ©ebinud^é ein eintrnglid)er .Tpnnbel 
getrieben, ^ebe ö|fentiid)e ober ^rivntver^anbiung mugte 
nuf 0 tempeÎpapier verfnpt tverben; pi ber ungei;euern ODîenge, 
iveldte bei p̂rô eiTen verbrnudK tvirb  ̂ tvo nud) bie geringfte' 
^ieinigfeit pi Qbnpier gebrnd)t tveiben mu§; |u ben 3 eug; 
nilTen, 3fuéi*eben, € r 5rierungen, Q3eiveiégrùnben ber '^nr; 
freien unb i^rer 2Îbvofnten, pi ben interlofutoiifd;cn unb 
enblid)en i5 efd)eiben beé Dîic t̂eré — pi niiem ^muOtc 0 tem# 
peipnpier genommen werben. 3 ebeé 'öofument, weic^eé mnn

[ 1 t ' i i .
|ài
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con bfv 9\^itcnmn imb i^rcn t)CiTd;lcbcni’n ^c^^i-bfii ciT)ait, 

muf5 cbntfaüö b^iauf qcfd)itcbcn fci;n; fein 5BBunbei* baijer, 

wenn bei* ^preig fo öbei trieben ôef) ift, unb von fünf iinb 

^ivanji^ ^ent.. bi^ 511 einem CDoilnr för ben ^ogen jleigt.

2)e^gleid)en mar auch bie (iinfö^rnng ber 0 flaven mit 2ib/ 

gäbe belegt, bie fid) o^ngefa^r auf breillig C^oilni-g fi>r jeben 

^opf belief, unb obgleid) bie 0 panier felbfc ben 0 fiavem 

"^anbel nid)t betrieben, fo leifieten fic bod) fe^r gern ber €in? 

fu^riing berfelben allen m5g(id)en 93orfd)ub.

iöie fd)iimm|ic 2irt fpanifeber igrpreiTungen mußten fid) 

bie Snbianer gefallen lafTen. 3infangö mürben biefe unglilc?/ 

lieben ?Dienfd)en von ihren Ueberminbern aB 0flaven ange/ 

feben unb mit einer unerbbrten ©raufamfeit bei)anbeit. ?>?ian 

vertbeilte fte in repartimientos * )  von größerem ober geriiu ' 

gerem CBebalt, je nad)bem baö 2infeben ber ^erfon mar, 

meld)er fie vermiiligt mürben. 5bie 3 *^bianer mürben alö 

Qjigentbum beö ^ 6nig^, nid;t al6 Untevtbauen, fonbern aiö 

0 flavcn betrachtet; unb er glaubte eef ben Qlroberetn alö 

eine 2irt von Belohnung juge|iehen ju muffen, bali er ihnen 

biefe unglucfliehen (55efd)6pfe auf gemifTe feiten ^um t^ienjt 

öberiiege. a'iidjt eher alö im iyahre 154a fah man fiel) 

burd) bie bringenbe SSorfiellimg beö £at> Cafae unb bie fd>nelle 

?!5cvminberung ber îttbianer genbthiget, von biefem bruefem 

ben unb abfd)eulid)cu 93erfahren ab^umeid)en, unb menigjl(?n  ̂

gelinbere £0iaa|5regeln an beffen 0telie ju gebieten, \0ian 

orbnete bie incom eiulos 'an, benen infolge eine be|limmtc 

?ln,;ahl inbianifd)er Familien unter ben 0 d)u^ einer 'Per/ 

fon gejtellt mürbe, meldjer man Siebiiehfeit unb 53ienfd)lid)i 

feit jutrauete, unb mollte burd) bU’fe Q:tmid)tung baö ?3eri

25on bei» 533orfe lepartir, eintheilen, vertheilen.
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^difni0 dticm l'ômifc^cn Ciicnim unî> <p<tivoit îftvi

tîi’ôe». iôtp 5 n îí^na• fôui'bcti für frd cifldit, uni) flatt î»cc 

2l6ga6cn unb bt̂  non ben anbcm Untcit^nncn cntitcf); 

tct »vpibt’n murnen,! legte mon ouf !}i[ie non i 8 50 
î̂o î-en cille . '̂opf|îeuer, bie o^ngcfd^c 5 î)oiiové fût jebeti 

betrug. ®iefe ' Îbgobe unb biefe Q^ebiûcfungen, tt)eld)e ftd> 

bie betiugcrifcl^en incomenderos eiloubten, mochten bic 

£ogc ber 3 ni>^nor nicl)t nid belfer. •9)uv bie (îufemneife 316; 

no^me biefer .toionien fonnte ûberb îupt eine SJerbefTerung 

beinirfen. j p u m b o lb t  gioubt bemerft ^oben, bo^ fie 

fid) in ben lebten ijo^ren tnieber nerme^rt Rotten unb nimmt 

bie(j ois ben fid;er(îen 53eineiS non ber OSerbefferung i^reu 

^2oge on.

SS5enn bic Könige non 0ponien ouf ben 3iu^m 3infpruc^ 

mod)en wollen, burd) i^re ^Ôemii^ungen bie ^nbioner non 

ben Q3ebriicfimgen ber Sonbbefi^er befreit ju ^oben, fo wiegt 

bod) eine 3(rt £i|t, beren (ic ftd) gegen biefe unglilcflicbm 

9]îenfd)en erloubten, oilc onbern guten Jponblungen in jeber 

.^injïd)t bei weitem ouf. ?Oîon fonb, boß bie Snbioner omI
bejîen ben ^orrAttungen wiber|te^en fonnten, welche mit ben 

befd)werlid)en îirbeiten in ben Q5ergwerfen nerbunben jtnb, 

bof> (Juropder unb Üîeger hi*̂ 3fôon fo(î ougenbliiflid) um; 

fommen, unb borum ĥ t̂ mon biefe ungefunbe 3irbeit bett 

5nbionem ongewiefen, wohrfcheinlid) ouS feinem onbern 

Oîrunbe, olS weil i^r 23erlu(î  weniger ‘D3îitleiben erregt.' 

3(lle mirb burch eine 2i|le ober m ita , bie în ĵohi

berer beftimmt, welche in ben fôniglichen Q3ergwcrfen orbei; 

fen füllen. SSon ber SBtrfung biefer borborifehen Q3ebri1ifung 

cntwiift uns ein fponifeher 0 d)t{ft(îcller folgenbe 0 d)ilbe; 

rung —  „diejenigen, welche ouf Befehl beS Königes hin  ̂

gef>en, um in ben Q3ergwerfen non 'Potofi ju arbeiten, ner;
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irtfTm if'** 53ci‘jmcifiun9 im J?ci*jctt, inbcm

cö î nctt fd)on bcfvinnt i| i ,  bie von bcncn,

tt)dci)c in bie Ö5i-ubi’n i)inabiid9en, von bei* (^ngbiüftigfcit 

bofaden wciben, unb in tveuig 93ionntcn jicibcn. ©et

!Ji6fcbicbctJ i(i ein *^ag bei* iiaiicv, î Jiefc getvöltfamen 

0d}iad)topfce jteden fid) fclb)i bem Obiicficr bar, bce in fcü 

nem piicdevlid)cn Ornate, mit bem ^reuje in ber ^anb vor 

bei* ^^ürc auf |ie wartet; er befprengt jte mit S8Seii)ivafTer, 

Hei5t i^nen ba  ̂ gciv6^nlid)c Ö5ebet vor, unb betet eine 0̂3icire > 

föv fie um glucflidK 9leife, weld)C fte beja^len. Jjierauf 

verfammeln fte ftd) auf bem O^iaifpla^ in Q3egleitung i^rec 

^reunbe unb 2inge^6rigen, meld)c fie umarmen unb unter 

0cb(ud)jen unb ‘t^rdnen, von i^nen 3ibfd)ieb nehmen; unb 

nun treten fie i^rc iHeife in 5^eg(citung i^rer «Seiber unb 

Äinber mit traurigen unb iur ^rbe gefenften ^liefen an. 

il)aö ‘traurige biefer 0cene wirb noeb burd) ben 0cbad ibrer 

deinen <5;rommeln unb baö ©eldutc ber ö5iocfen vermef)vt, 

welche  ̂ ihnen gewöhnlich ba  ̂ 3eid)en ?iufbrud)c giebt“ —  

5id)! baci i(i ber ^reiö, för welchen baö Ö5olb ber neuen 

SScIt erfauft wirb! «Ser folltc nicht lieber wanfehen, baii 

ba  ̂ verfluchte o:3ietad nie in feinen unterirrbifd)en ^öhlen 

aufgedört worben wäre? 2iber eigentlich i|? baö nid)t fo —  

vorjöglich ift ee ber 3«>ang,  welcher 0chrecfen unter ben 

unterbröeften ^nbianern verbreitete; benn viele unter ihnen , 

verliehen fid) freiwillig ba^u, in ben ^ergwerfen jU avUiten, 

fo ungefunb auch immer bie ?(rbeit an fid) felb|l |ei;n mag - 

aber um bê  ^u hoffenben ©ewinnfleö widen fe^t man ?ide^ 

auf^ 0piel —  unb fie i|l: auch feine^wegeö fo befchwcvlid), wenn 

fic nid)t jur ^ r̂öhnc gefd)ieht, unb ei bem 2trbeitcr vergönnt 

ifi, auf bai er|tc iUetimal einer nahen tonfheit fich 

entfernen. 7(uj5erbem (inb bic^^ubianer jif manchen anbei»



íDtVníííctiTimgfn ücrDimbcn, bie ;;waf níd)í fo 

tiídit trH’nt[ji’v bnufiní) fini*. íDmd) bic 9u'üüI|ition |'tnb fît’ 

bi'ifdbi'n bm-(I)iiàn(}úi ûbci^oOt’n wotbfn, bnm cê tmn- dim- 

lev l’ifîi’n €ct)iittc von 0 i ’itcn bt>i- ^nfurgenren, ba0 fte 

diu’ Q^dannimadMJtig age^rn liclU’n, ivodnncn ben 

«nn r̂ òlltgc Q3t’fn'tung von jt-ber ?iit von .^ncd)trd)afi mib 

bor ©.’tutg gl(’td)a- i)«igri!id)tT SU’duo mit niicn nnbt’in 

^ iiig i’in gciíduHt ivuib<’. f̂ d) bc|7f̂ c fdbft nu’iftintibigt’ ‘̂ lo i 

• bni von bitfi’n SSaoibnimgcn, bit’ in bon brei vcifdnobonm 

£imbcpfpiad)cn von £a Öiicu'imi;, 2lvmaia unb Clucdm

nbgefailt |7nb. ^ebe 23tTanbciung in biofen imglúcflid;cn 

©t’gcnbcn fann nid)t anbnó als cmnínfd. t̂ fomnu’n.

©tT Ílbdn , ben id) von ber jprtnifd)t’n '^oiitif (wtf 

tvoifi’ti ()flbc, ivui’bc inbciTi’tt gan^ unvoíí|íánbig fepn, menu 

id) nid)t úbei’ bic 3iet unb 3Betfe, bic nnin in ^infidit bcö 

djanoelé beobadueíc, (ïinigcê mitt^díen mollte. ^n  ben 

elften 3af)ien bee ^ntbeifung, von 2lmedfg fd)innftc man fief) 

tmordiliefenb bai auf ein, bic ebleen 03(daHc ûuf^ufiid)cn. 

lliuTmc(3lid)c Summen tvueben îi einer Seit vou ben 03id.’ú 

fancin unb ']>eiuviancrn ci preßt, tvo bic rdd)|7cn i^unbgru/ 

ben ber ^ab)ud)t ber (Eroberer offen lagen. 03iit ?iu6na^me 

von '33tc.rifo unb «Peru, unb bem fabelhaften ^ I b o r a b o ,  

tvarb 2lmerifa ganj unb gar vernad)Iàr|îgct. ®an^ natiîrlich 

famen bic 0panicr auf ben ^ebanfen, baß biefc unciv 

fd)öpßid)cn audien ber neuen SfÖdt fic ber 'ODîiîl)̂  líberhõbcn, 

bic ^iinflc an^iuvenbcn, bereu fid) anberc ivenigcr begiinfligtc 

STîationen aíé j îvetfmäßige Ojîitfcl bebienen mußten, um ba ;̂ 

jenige ju erlangen, ivo^u ^ntbcifungcn unb QPveberungen 

ihnen auf einmal vei’holfen hatten, ganj unbefannt mit ben 

ÔJrunbfiUjen, mdd)c menfd)Iid)c ^nfahrung eine tveifc 0taatö; 

öfonomie beherzigen lehrt, baß ^ Idß 'unb  Snbuftrie einzig
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unb nilein bic 0tii^en tc^ ^So^if'innbi’g finb, unb

ban.bcn 9)ntiom’n, ttu’ld)c jicl) babuicli anrmiifictt

ncn, ji’bcrjt'it bic cbdticn 9?tcta(ic ©cDctc fielen tvciben.

tll: eine bcfonbeie '^{)atfaci)e, bie ndent^alben beiannt 

i(t, b n 15 unte r  n 11 c n e u r o p a i fcb e n n t i e n e n 0  p it/ 

n i e n a m U) e n i 9 ft e n w o i) r e n u n b b 1 e i b e n b e n u ^ e n 

v o n  b e r (£* n t b e cf ii n q b e r tv n n b e i b a r e n 0  ci) d e 

in  2 fmer i f f l  g e l o b t  ^a t ,  iveil eö babuid) jur (Sleicb  ̂

gi'iltigfeit gegen bie Äun(ie verleitet ivuibe, o^nc bereu ^ölfe 

jebc 9iation jur 2irmnt^ ^erabfinfen nuij5.

iti ganj unmöglid), bnO baö Sffio î einer S^fltioit 

geheimen fann, tvo 2lcfeibaii, Jpnnbcl unb (bewerbe fid) nicht 

in einem bldh ’̂'^ben Sufta îbe befinben. 3lber biefe ^ön|ie, 

bie fo wefentlid) für bas «Sohl ber Station |Tnb, tvurben 

von bem fpanifchi’tt ^ci#nialft;jtem völlig vernad)ldffiget. !0ian 

hielt ein eiferidduigeö 23erbnnnen aller ^remben von biefen 

Öiegenben für rathfam, tvo man glcid) ber ,^6lc beö 3ilabin 

alle 9idd)thumcr ber S3elt aufgehduft glaubte, unb mit biex 

fern QMane fonnte fid) ber Jjanbel nidtt vertragen, 3ur 

ndmlid)cn Seit entivarf bie fpanifebe Oiegierung, in ber M i  

fid)t ber Jjauptftabt alle eblen O îetalle von '21'mcrifa ^u ftdiern, 

baö fantaftifclte 'Projift, bie Kolonien ober vielmehr (£robei 

rimgen für alle Q^eburfnifTe unb ben £u,vuö beö £ebcnö veiv 

anttvortlid) ju mad)en. 0e r 0taat ivollte bie Kolonien blo^ 

auf baö 2iuffiid)en ber eblen 93ietallc, unb bie Subereitung 

eitriger Qirobiifte einfdjrdnfen, bie befonberö für bic neue 

5Belt wenig Silixen bradjten, unb ber 0ammelpla^ berfeli 

ben follte bie .^aiiptfiabt fei;n. 0em  ^u ^olge warb 2l’cfeiv 

bau unb 93tanafaftiir unterfagt, ausgenommen ba, wo man 

biefelben burd)auS nid)t aufgeben fonnte. 93ian h^t 

reitö als einen fonbei baren Um|lanb bemerft, baji bic 0paniev

/
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in fa(î jwcl^imbcvt t̂tibm-d) tirté bflTi’« €nfi

bfcfung fafî ntd)t'5 tt^dicf ti)atcn, nlö bie alten SSo^nungeit 

bei* ^ai6gejaÇ)m:en Urbenjo^nei*, im Sanbeô

«nb Îdngjî ben Ö5rdn^en bei* 2fnbeö ju behaupten. 2(uö 

eben ben Ö5iönben tmiiben fic and) jeeftveut; beim wenict 

obei* gai* nichts fonntc jle îii* 0eefû|îc ^injie^en, welcbeö 

bei* ^aii geinefen mdve, menn ein fieiei* imb ftetei* 23eife î* mit 

ben anbeim SBeitgegenben untei^alten moiben wdren. “îi’icfe 2ibî 

tÇeiiungen »on 2fmei*ifa, meiere feinen Uebei-fïtig an eblen '̂ Dîe- 

tailen befi^en, inie j. 5öenej\ucia imb £a 'Piata, fabelt 

fê i* fpdt einige ^ebeutung ei^alten, meil bic unjd^Iigcn QEini 

fd^idnfungen, benen bei* .^anbel untenvorfen mürbe, i^ren ''Pvo  ̂

bnften beé Sanbbaueö menig obei* gai* feinen SSert^ gaben. * )  

Stiebt ê ei* alé bié baé ^eifpiel anbcrei* Stationen bie 2Îufmeifi 

famfeit 0paniené erregte, unb eé bureb anbere tvo möglich, 

bringenbere Umftdnbe genötbiget mürbe, lie^ eé mit ^ibermiiieit 

in tiefer 0taatêmapime nad), ob fïcb gleich bie Sage bei* 

îîJinge feit bei* wîî» annahm, oöKig gednbert

hatte. !î)ie Vertreibung bei* ‘D)tohren, bei* Verluji bei* Silier 

berlanbe unb Q5efihungen in Derfîatteten eé nicht Idni

ger, 2imerifa mit 2irtifeln aué ben europdifeben îOîanufaftUi 

ren ^u Perfehen, ober ihre *]brobuftc auf portheilhflfic iOîarft/

*') 5)ioreno bemei§t, ba§ man in Vuenoö 2ii;reö ftcb bc  ̂ 5ßaits 
jenö bebient habe, bie Soeber auf ben 0traßen au^sufüllen! 
i pumbo lb t  ermahnt, ba§ nur ein geringer Vorratb oon ^ros 
buften ^Jeufpanien^ au !9iarfte gebracht merben fonne —  baö 
Uebrige geht oerioren. 5n Saracca^ unb Vueno^ 2ti;rê  murs 
ben ungeheure Vorratbe Pon Jellcn unb anbern ^robuften, ehe 
für einige 3r»t ber ?(beutraihanbel im ^798 off̂ n mar, mcs
gen iOiangel an Sibfa^ in ben iOiagajinen aufbemahrt. 2Ba§ 
fonnte bei biefem ^uffanb ber ^inge für eine 2iufmunterung 
^ur Vereblung bê  Sanbbaue^ ermartet merben
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ju UnvcvmSgnt, ^öé mit í^rcm S5ací)0í

thume itd) iH’rçtr5lu’ríc, bcnn tie nahmen ju, ungonct)tct bcc 

<ir9cilicí)tlcn unb í>vúcfniC>ilcn politifd)cn íliiiasivcjjcl, bic jcmalá 

íifonncn tvuvbc.

0 c it  me^v aíó dnem ^,a^v^imbcrt mar bic 0tabt 0 c ;  

üilla ber ?í}tiítdpunít bcé ganzen .íjanbd^ von ?fmctifa. 

buifte fdn 0d}i|f nad) 2lmcrifa fcrgdn, o^nc cvft bei biefem 

^afen genau untei fud)t moiben ;ju fei>n, imb mar aud) eben 

fo genôtbiget, baí)in mieber juiilcf ju festen. (£ine polú 

tifd)c íHíaaáiegd, bic i^ien C^iunb ití ber ^iferfucbt gegen 

aden 93ede{)r mit bem fpanifd)en ^nbien batte, ©lúcfíicbeiv 

meife fonnte biefe ®iferfud)t bic ®efe^c ber 9^atur nid)t ^unt 

0d)meigen bringen, fo febr im aud) ibre 5®iifungcn fcbwáí 

rben unb crfd>meren mod)tc. íôen Q3cburfnifTen 5*^bieuá 

murbe burcb eben bic 2(uálánber abgebolfcn, mdd)c 0paniert 

fo angillid) von ber ^beilnabmc an ibrem Jpanbel auéjuí 

fd)íief5en fucbte. Sá  gab 33eraníaffung ju bem auperorbentí 

Ud>en 0d)(eid)banbeí, meíd)er 0panien in ^infic^t feiner ^ oí 

loniín in eine fd)limmeic 2agc verfef t̂c alá eá bei jeber auí 

bern «Nation ber ^aíl mar, bic cá fôr gerat^en b‘dt, ibre 

íboibeit fid) ÜU Síu^e ju mad}cn. baá 0vfíem ber

^ontrebanbe v6(íig organifirt mar, í)atten bic <pvobuUc 'lim a  

vifaé, ibr S5olb unb 0ilber auágenommen, faft gar feinen 

SSertb, meií buicbauá feine ^ommunifation mit ben anbcrn 

Jpáfen 0paniená fomobl aíá mit ben anbcrn 9íationen S iu  

ropaá liatt fanb; ba bd»9r9Cti bic curopmfdjen ^ÔÍamtfafí 

turen in fo unúbctfcbminglicben Qbreifen ííanben, bajj bic, 

meíd)c fid) eá jum <55emeibc mad)ten, ben 3*'bianern ibr @o(b 

ju rauben ober fic jmangen, benb̂ l̂b ^ergí

merfen ju arbeiten, .fid) in ben Jpanbeí berfdben burebautf 

.nid)t ciníaiTcn fonnten. ^ ie  2Jerfud)ung, meld)c (id) beáme;



gctt &en niicf Sfidttoncn biußot, iV(U- fo gio^,

ba|3 fic jcbeö 35a9f(ti5cf 51J vcd)tfci’ti(i(’rt fd)icn. iX)ic 3lmci’ü 

fancf tvaiTU fo fĉ i- in baö (JJunficn ijco Ä'om

ircbanbcö gezogen, öa0 eö fo gai* ♦̂ i)icnfad)t’ ivuibi’, i^n 

(Ulf ji’be 3ii‘t unb S5fife nad) feinen Piaffen imteifiil^en. 

SSergebenö na^m man bie Sleiigiorf ^ulfe, um i^n ju un/ 

ieebruefeu/ veegebenö ciflaitc man ben 0 d}leid)^anbel föi* 

eine ‘̂ obfünbe, unb »erbot bei* ÖJeiftlicbfeit irgenb 

'bic 2ibfoiution cit^eiien, bet ftd) biefeö SSeibi’edH’n« 

febuibig gcmad)t b^be. ,, ^einc Seit, fagt ©eponö, “ iji mobi 

fd)iecbtci’ angemenbet moiben, als» bic, mclcbe ble Ö5eijiiid)en 

bamit »eibai’ben, biefen Q5efcbi befannt 511 macben; u'titei* 

dtien fiud)iid)en ©ebr^ueben mad)te mobl feiner ujcnigev Sin; 

bfuef auf bic 0 paniev, Siiebt wenigee eiforbeitc co auch 

ba  ̂ 2^nteiciTe un^abligce Officianten, vom SSicefönige an bi^ 

5ur gcfingtien 0 d)ilbtvad)c bi’i'«^/ bie auf nid^^ mcitce aiö 

auf SSeibciferimg ibree Umfldnbe bebaebt tvaien, biefen from; 

men betrug nian ibn fo nennen mi(i) an bem ^ 6nig

ju unterfröf^en, unb ê  i|i ju vermiitben, bag bem Könige 

felbfi von bev Uebeetretung beö CdeU’^e  ̂ unenblicb mebi* 

Stuben b«tic. fliö bie fh’cngc Befolgung befTelbcn ibm b'^»c 

veifcbaffen fbnnen, ivcnn tvie an bie QSeimebiung unb baö 

9Bad)^tbum bei* ameiifanifcben Q3eftbungen benfen. 3ibei*

fue f̂td t̂ige Könige beeticf|lcbeigen einzig unb adein ihren un; 

mitteibären 33ortbeiI, roaö auch immer bie eimvenben mögen, 

iveicbe eö mit ihnen f)aUcrx, unb 'Oiiirabeau wei|j ben ÖJrtinb 

bavon genau in jener furzen 0 enten5 an^ugeben: K ö n i g e  

f lc rbcn,  aber  bie U n t e r t b a n e n  finb unfrerbi id).

(iß mar baher fein ^imber, menn '53e(ied}img unb Un; 

(erfd)Ieif fid> in afle  ̂ mifd)te, ma^ auf bie 33erbanb(ungen 

mit ben Kolonien nur einigermaßen Q^e^ug i)attc, unb fogar
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fcâ u 6citi'ug, tic Strenge eiltet ju

wenn man völlig ^dttc öuvd}fi’̂ cn mellen, nid)t^ 

-  ̂önöcvö alö öen völligen Sluin bei’ fpanifd)en Kolonien jui- 

l^olge gehabt ^aben möibe. * )  tDian fann ficbei’ baianf 

veebnen, bai3 in SSergleid) mit anbem Kolonien, melcben tveit 

fj.iflgetingeie SSort^eile ,511 ÖJebole fielen, if)i*e ^oi’trd)iiite meit 

' tfliiangfamei* gemefen finb. Dbgleid) baö fi’anj6fifd)e 0i;[lem 

‘ ■ nifloud) nid)t gan^ frei von bem ^ervfdjenben ^e^ter ifi, anbem 

' nvciijfl Ö5efellfd)aften bie ^^eilna^me anbem Jjanbel ju vetfagen, 

1̂' *!i fo fd)eint es boeb i)3iand)en am ivenigften biucf’enb ^n fepn. 

Öioßbiittatiien fud)te fid) ba  ̂ tOionopolinm über ben »^anbel 

, - ji;' feiner S3erifj.ungen in S^orbamerifa an^umaOen, nnb iviber  ̂

M« i; ;fe t̂e fid) unbebad)tfamer 5ßeife bem Jpanbel berfelben mit 

;>|lS5e(iinbien; ein Jpanbel, o^ne ben ê  unmöglid) tvar i^nt 

,.|bic Q^robiifte jii ,bî jal)len, iveldje ê  lieferte, eben fo wenig 

eö unö gegemvdi'tig baö ÖJegengeividjt o^ne Jpulfc bei 

Jpanbeli bieten bürftc, ben mir in verfd)iebenen ©egenbeit 

. . ..iflber SBelt treiben. 2iUein in SSergleid) mit bem tDiutterlanbc 

. Ijtanben meber bie Kolonien von ?^ran!reid) nod) bie von Q:ngi 

i.î  ianb in einem gleid^en ^^er^dltniffe ali bie fpanifeben ^oio/ 

î t̂ nien ju 0 panicn, nnb uberbiep waren biefe Sdnber nidjt 

irbnrcbani aul3er 0 tanb gefeilt, i^re Kolonien mit 7irtifeln ber

it’od; fonnte biefe (Oiilbcrung bei weitem bai nicht be= 
werfftelligen, wa  ̂ in jeber ^inficht bei einem ganj freien ipanbei 
würbe fiett gefnnben h<iben, nnb ein fpanifeber ©chriftfleller, 
^iiongieri, bemerft, ba§ in biefem Jaile ber aitgfchltcfenbe i;'ani 
bet eben fo nocbtbeilig für bie jfaufieute ber ipauptfrabt, cj(i 
verberbticb für bie .Kolonien cii^fölten mufte; benn ein ©(hieid)  ̂

ij  ĥ ’nbei fann nur wenigen fübnen unb gierigen Äontrebanbifren 
nü^en, bie fid) bie bcfref)enben ©efe^e ju “»Jin̂ e mad;en, um 

i fowoht bie Jijauptfrabt al  ̂ bie Kolonien 5U plünbern.
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fm'opátfd)cn ^3?<»nufaffurcn ju vciff^rn, U'cmt oud) bic Âo? 

ionien nicht immcv einen, obev ineni(î|îené ben heften 93înifti 

pla^ finbcn fonnten, î i*e ^eobufte in ben J^áfen beé ^îut# 

terirtnbeé ah^ufe^en. ^leilich Ing'bei ben fvanjôfifchen, eng/ 

lanbifchen unb h«>ÍIánbifd)en Q5e(î îinqen eine anbeve 2ih; 

fid;t ju ©tunbe ûlà hei ben fpantfd)en; fie ivaven me^r b«v; 

ûuf berechnet, fid) ber ^Înofu^rartifel in «tien SiBeltt^eile» 

jn peiftchein, aié berer in ihrem 3*^nern.

5ht’ SSerth h‘̂ *̂ 3 îOteffen o6; folglich mar ber

^anbel unerldl3lich. iî)en norbamerifanifd)en ^rorinjen unb 

nnbern Kolonien, oh fie gleich unter »erfchiebencn Stegierum 

gen fîanben, t>er(ïattctc man ben freien unb ungej^mungenen 

S3erfchr mit einanber; ba httigrgen bie 93icefônigreid)e in 

bem fpanifchen 2lmcrita gerabc auf bem ndmlid)en ^u^e flan/ 

ben, alé machte jebeé oon ihnen eine eigene Üîation aué. 

Q^ei unferm 53rud;e mit ÔîroOhrittanien fonnte fein Q3eme; 

gimgégrunb mnd)tiger auf unê mirfen, alé fein SSerfud), 

jiid)t allein baé îOtonopolium lüher unfern Jpanbel (îd) an^m 

inalkn, fonbern uné auch megen allen europdifchen ODÍanufat' 

luren oon fich ahhdngig ju machen, fonnte uné^burch.' 

allé nicht gleichgültig fepn, menn mir fahen, mie bie ^emoh^ 

lier @iol3hrittaniené il)re ^robufte ûherall h^hrachten, mo 

fie nur einen ^Dtaiftplai^ finben fonnten, ba mir hiitgegen 

«nfcre Qirobufte nicht in anbere Îanber aufführen burften, 

noch ihre haaren anòeré alé auf Ummegcn erhalten fonnten. 

mar eine 0taatömarimc, melche ben Jpap freier '53íem
I

fd)cn erregen mußte, bie burch ihre 23eife|ung nach 2ímerifa 

noch nichté von ihrem rid)tigen ©efûhl fdr ihir 3ved}te veiv 

íoren h<ttten. CDie Erfahrung h<tt hemicfen, mie unüberlegt 

biefer SSerfuch mar, ben uatúrlichen £auf beê Jpanbelé àm 

bern ^u moílcn. 0eitbem 2(mevifa eine fo bvohenbc Slnmaßung

ç-

ít >

.'ii
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wton ftĉ  gcwicfen ^at, i|l bet .^anbei »on ©foPiitfam'en 

iimcnbitc^ \)ort^ciI^aftcv gcroovöen, aiö cö aujicibcm ber 

ficnjcfm fei;n wOi’bc; auö bem einfachen ©i'unbc: iveii umc 

im 0tmtbc fitib, um fo me^t bcmfdbcn «b^unc^men, je 

me^r mv an 2Cnbeie abfe^cn fbnncn. ^ein 0 a ^  famt in 

ber '^^at einlend)tenbci* fci;n al5 biefev, ba0 bei* S83o î|ianb 

fincv Station auf 3i((e einen noii^cil^aftcn Sinpiifj ^abe, iinb 

eben fo unidiigbav iji cs, ba0 bei’ SBo^ifianb bei* ^oionic 

auch ben bc6 fOlutteilanbcö Deimef)i’t/ nidjt burd; i^i’ Ö5cbict 

obei’ i^ve 0fleg{erun9efoi’m , fonbcin bmd) ben 2(bfaî / welchen 

icin SSoIf von gieid)en Ö5cico^n§eiien unb Q3eböi’fnifTcn mit 

feinen machen mu^. §a|i ben ndmli(^en ®eunb/

fa^ fiedt bei* aufgeiidvte 0taat^mann ^ a m p i i i i o  auf. 

ijum  bic 0acb^ Q3eifpiei auö bem gemeinen Seben

JH5U ei’Idutci’n: mdcbei* Ö>efd)dftömann tnüvbc nidjt taufenbmai 

I  liebci’ unter ^imbei’t freien unb betriebfamen ^amiiien, altf 

ifin ber 9fiad;barfd;aft cineö Qiflan^erö mo^nen molien, njeid)ei* 

i| fo »ielc 0naoen bc^potifd; bef)anbelt ? 0ieO ftnb bie oorne^mi 

% ften ©runbfd^e ber fpanifd)en ^olonialoerfanung; |Tc ^aben 

ju Derfcbi‘?i>i’«î *̂  betrdcbtiid}c SSerdnberungen eriitten,

I  SÖerdnberungen in îinfcben, bie nicht SHefuItat einer ruhi^ 

gen ^efonnenheit waren, fonbern einzig unb adein burct) un;
' I

itj »ermeiblichc Umlidnbe veranlagt würben. Sine fii'id;tigc 

|j| Ueberfid)t ber (5?efd)id)te bê  .^anbel^ in bem fpanifchen Time; 

rj lifa wirb bie 9lid)tigfeit obiger 5&emerfungen betätigen.

0 e r  eigentliche ©runbfa^, auf weid^em fich baö gan^e 

0i;fiem gn^nbete, war ber: ba§ bie Kolonie einzig unb adein 

i| |um Seiten ber Sinwohncr in ber .^auptiiabt befiunbe.

* )  Solgenbel ifl @eflonbnt§ cineS fpanifchen ©ihdft^ 
4ftedcr^y ba§ er in  ̂ m dßerf« t?om 3®h^  ̂ ablegte —

i i
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Mc\^oiomc bnö ^tgenf^um p̂l• ^nu)Jtfîûbt wat/ fo t e r  

tiad)ti’tc ttinn ibi’C '55cti'c[)!U’i’ in gctriffci’ ^in|ld)t alé SSflfiii' 

ien bi’i’ (Jinqcèoincn von îilifpanicn. îX̂ cr ^ ian , ben baé 

0i;|îcm bci’ ^olontiiivcifnîTung fortn'n^mîb im Tiugc befielt 

ivav bav bic 9îcld)ti)ûrm’i’ in bie ^nnbe bei* fpanildK«

Îeute ju fpielen, bie fpmufdjen 0)îanufaftiu*en ju begûnftigeH 

unb beieid)ern, Javoiiien unb 0 d)meid)lein ju willfn^ien, 

militaiiifd)e, tindtlid)e unb qeifilidie 3iemtei* ;ju uniei'^nlten, 

unb enbiid) ODîitiel in Jpdnben îi ^nbeU/ um Kriege fû^vett 

511 fônnen, meld)e 3 »̂ bien and) nid)t im minbe(ten inteveffiveit 

fonnten. 2ßenn man alle ^iitifei, ireldje baé ipanifebe '2imeiifa 

lieferte, aiiffe^en tvoflte, fo ivûibe eine artige 9led)nung fur 

bic Jjauptftabt bi’iausfommen. Qriner unter i^nen , mûrbe 

fepn : 50 'Dîillioneii dollars fur baé Sécurial; ein anberer 

ivûrbc bie ^ojlcn eineé fiebjigiàbrigen Krieges betreffen, meii 

d)cn 0 panien gegen bie 3iiebetlanbe fûbrte. ^eber 

flriejjmetg marb ftreng verboten, ber nur im gering|îen ber 

^nbufiiie 0 pauienê nad)tbeilig ^u fepn fd)ien, ba bi«gegeit 

bie 0 panier freie €*r(aubni|5 bitten ailes môglid)e ju unter; 

nebmen, tvaS ibren SU’idjtbum, ibren SJoblftanb unb ii)rc

»jEspagna con'industria, fuerte y rica “ p. 125, ,,0 panícn burcb 
3nbu)trie maebtig unb reicb.i En todas las naciones fuertes ha 
coniLstido el systenia colonial en el fomento de la metropolif 
combinado, en. lo parte possible, con el de las Colonias mis- 
inias. “ macbttge ^iation bat bet ibrem áíoíoniatfnllcm ben
SSortbetl ber 5paupt|tabt jur Sibftcbt, unb in fo tveit cS fid) ba= 
mit vertragt, aud) baS ’Sene ber Kolonien feíbfl. “ — Sinbet 
man gleid)eS íÔerbáítnif V 3 ft baS nid)t bie 0 pracbe
cineS Jperrn gegen feine ©ftavenV obnftreitig ift bie§ bie @runb 
tage aller neuern 0 i)ftemc -> unb cS tvirb ,baber nie *an ge= 

griinbeten Ifrfacben ^um ^iberftanbe fehlen.
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(Jv^fBung 6cf5fl)cm fonntc. wai* QCmcvif« öiivcBauö itn,' 

ti’i'fagt, foId)e ^ön(ie jii BeifciBcn, fcic in gcwifTcf JpinftcBt. 

jcbcr gcBilbctcn ©cmcinbc ein Q^cbüifnip finö. î îe Beici/ 

bigenbe ^ro^nng eineö cnglifcBen *i)Diini|ieiö, baj5 er un^ 

nid)i ciInuBen wölbe, nui- einen Jpufnngei jii fcBniieben, 

gieng in bem fpanifcBen 3imevifn BucBfinBlid) in (^ifullung, 

:Jinfang m v  Ö5olb unb 0i(Bei* unb einige in ^uiopa 

iinBefnnnte fdtene Q^iobufte bei* Kolonien 2ilie^, man von 

i^nen vevlangtc, fie waven in j?infid;t i^rei* ?Dianufaftiu*en 

nnb in bem 2icf'eiBan fo Befdjvänfi, ba^ fie fid) genBi^iget 

fn^cn, ^leibungöftucfe, Jjau^gevat^c, SiBein, 'D d  imb fogai* 

einige 2ii*tcn »on SeBen^mittdn auö bei* jjauptftabt fommen 

ju lafTen. ^ui*j, cö wuvbe jm* J?aiiptvegd gemad)t, ba^ 

-^ttleö, m i  ©panien liefern fonnte, bui*d)aiig nid;i in limQi 

viia geBauct obei* veifevtiget werben burfie.

Um ben fpanifd^en ^aufieuten aile SSort^eiie be  ̂ ame  ̂

vifanifcBen Jjanbdö 511 (id;ern, burften bie 5imevifanei* nicBt 

cinmai ein ©d)ijf galten, ©er innere Jjanbel, bei* fo viei 

ju i^rer gegenfeitigen Unterfrö^^nng unb Q3eförberung Beige; 

'  tragen ^aBen wörbe, warb entweber ganj unb gar unterfagt 

ober foicBcn aBfcBrecFenben d'infcBranfungen unterworfen, bie 

i^re Sißirfung nid)t oerfef)(en konnten, ^ein 3iu^ianber burftc 

o^nc Befonbere SSerwidigung i^re ^oionien Betreten; fein 

0 ĉ iff irgenb einer fremben Station in i^re .^afen aufge« 

nommen werben, unb ü^iemanb Bei ^obeöftrafe o^ne ^riauB; 

niö fid) mit i^nen in Jpanbei cinialTen. ©ie 3iBt^eiIungen 

von ©ubamerifa, wie j. 03. 2a gBiata unb OSenejuela, wdcBe 

feine ©ergwetfe Befallen, unb wegen beö SBert^e^ i^rer 

Q3robufte völlig vom Jjanbel aB^iengen, waren bem au^erften 

glcnb unb ©ruef au^gefe^t. 03i^ eine OJeranberung in bem 

©Pltem eintrat, würben fie für bie armfren unter allen fpo; 

iöiacteiiv, Pleife I. ^



\ i

nife^m jungen o0 fic Qteid) in bei* ^oige eine

0 i ( ’Ue unter 5en gc^aiii'oU|ien nnb Oeöi’utenöficn 0ei;aupteten; 

gegeiwortig finö (Te bie üorne^m}ic 0n*ii^e bê  ^nmpfe^, 

unb wenn bic UnaO^angigfeit Don 0ubameiifa eijiiitten tvil•̂ , 

fo ipci'ben fie fo(d)c cifampfen.

i|i bneitö eiinneit moibcn, bflg anfangs bie 

faftiu-cn 0 patucnö unb i^rer cuvopdifcljm Q3eftr^ungcn fic() 

bavfluf ein|d)iduften, Ö5olb unb 0 il()cr, (£ofcl)entiic, .§iofo ,̂ 

giebeiTinbe, S^bigo, ^Öaumifoiie unb ^drOe^oij

»on 2lmeiifn cin^u^anbein. Unter ber Stegieiung ^ar( bei 

V. war 0panien eine ber betiiebfanifien, folgIid> aud) eine 

bei- mdd)ttgiien unb woi)I^abenbften Ü^ntionen (iuropaö. i^ic 

fpani|'d)en iOiamifaftnren in ®oiie, ?^Iad)e, 0 eibe unb (iifen 

würben von feinen ii>rê  gleidjen in nnbern Stationen öbeiv 

troffen; unb boci) finb fie fd)on in ber :̂)3iitte bê  (teO^e^nten 

3<Ji>ri)unberti fo fe^r in 93erfa(l gerätsen, bag fie nid)t ein; 

mal miöreid)ten, bie 33eburfnt|Te bei fianbeö ,511 bejheiten. 

finfid;t6i'oiIe 0 d)riftfieiIer ^aben biefen traurigen 2Öed)fei 

bem plöijlid;en ^inffufTe beö iHeid)t^umö ^ugefdjrieben, ber 

mef)r geeignet ifi, ben * befonnenen Unterne^mungögei|i 511 
unterbrdefen, alö bie naturiid^e unb ^er îid^c ^etriebfamfeit 

511 untei^aiten. 3iber bie Urfad)en, weidje worein aufgei 

^d^it worben finb, bie Q3igotterie .^arl beö IV .  unb feiner 

9Iad)folger, unb bie furifiebtige J?abfud)t ber*fpanifd)cn Jpan/ 

beHtfionopoÜtien: aiieö bie§ reid)t fdjon ^in, fid̂  ben 3luin 

0panienö ^n erfidren. 93on ber Seit on nn^m feine SBSid)̂  

tigfeit in (Europa immer me^r ab, feine Q!)eü6Iferung uers 

minberte fid), fein 2lcferbau gerietf) in SSerfaii, unb bie £anb; 

unb 0eeme.d)t fanf in t>öl(ige 9Serad)tung. 2)cr »^anbel ‘oon 

3nbien warb in ber ^^at jum SSort^eii ber 2iiWldnber ge; 

trieben; bic fpanifd;en ^aufieute borgten i^re Slamen ben
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en9lif(i>ctt, fi’im^5|ifc^cn unb ^oaani)ifd)cn ^nuffcufett, bie fttfy 

fic^cv auf bie fpanifd)C (5^vc vci’Iicpt’n. !Dic SU’giciung faf̂  

jid) gcti6t^igct, gclinbcvc 0 mtcn aufji^ie^cn, unb bcn au^i 

iänbifd)en 9)irtnufnftuvcn 3 n?cibvittcl bcr Sabung unter bei* 

^ebingung ju erlauben, ba^ baö nnbere ©ritte! fpanifc^ 

Ware. SßSenn wir bebenfen, auf welche 2irt biefer Jpanbei 

getrieben würbe, fo werben wir un^ gar nid)t me^r wun^ 

bern, ba0 beffen (gewinn autlerorbentiid) ^od) jiieg.

i|i fd)on oben gefagt worben, ba|3 0 eyilla ber t)Dtiti 

tcipunft beö ^anbelö war, bi^ jum 3 «^re 1720, wo biefer 

nad) ^ a b i r  neriegt würbe. 3lUe ^un|igriffe würben aufge^ 

boten, um bcn 0 d}leid)banbel mit @olb unb 0 ilber ju nerv 

bilten, o^ne ^u bebenfen, baß bie 0 d)a|e ber neuen Sßeli 

nicht mehr ihr <5igenthum waren, ba bereite al^ ber 

^reiö für bie SSaaren anticipirt würben, bie man non bett 

^iuelinbern erhanbelt batte, W  eine anbere 23or(icht^maa^/ 

regel um ben 0d;atten ju erhalten, belTen SBefen nerfd^wun; 

ben war, würbe ber Jpanbel nicht nach ben ©ebörfnijTen ber 

Kolonien, fonbern befiimmten feiten in flotten fortgefebt, 

fo baß man fleh 2ille^ befTcn nollfommen nerftchern fonnte, 

wa^ non Schien genommen ober gebracht würbe, ©lefe 

würben auöfd;ließenb im merifanifd^en 'DDieerbufen errid)tet; 

<5borto 53ello unb 33cra €ruj h^^gegen waren bie |wei 'fünfte, 

non wo aus gan^ 0 panifch / Snbien nerforgt würbe; wie börftig, 

fann man fich leid)t benfen. * )  ©i^ ber 0 d)leid)hanbel

feine nöilige S*inrid)tung erhalten ĥ t̂te, war ber gewinn beö 

jpanbclö ungeheuer, feiten unter jwei ober breihunbert ^ ro i

\

©er ^anbel mit bcn phtlippinifchen Unfein ivarb Pon 
icapulco burrf; ©allionen getrieben, welche änweilen reiche ^«ute 

maibten.
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çent, ^umai ba cê mit fpônifd;ert <po(itiÎ ()e^6i*tc, bie 

Âoionicn fo fi'avfam nié möglich vciforgcn, uni bie ‘P idfe 

ftctgeitî. libei' 2iUcé bic^ tmg nui’ bn^u bd, bie (gi’dci)/ 

fun(] beé 0d)ieid»|)nnbdé bcrcblcunigen, über ben neifd)iei 

bcne ^cbiififreilei’ meitlAuftiq gefcbiieben ^nben, unb ber juerfl 

von ben ^oünnbern nué €  urne on, won ben portugiefen nué 

0 n n  0ncrnmentO/ von ben ^inn^ofen nué 0 t .  Domingo 

unb ©unbnloupe, von ben Snginnbern nué 'îtiinibnb unb 

Snmnien getrieben tvurbe.

0pnnien fn  ̂ fitl) enblid) bei verfebiebenen ©elegenbeiten 

gebrungen, von feiner politif im Ônn^en genommen nb^inveû 

d)cn. 0 ie  erjîe èibtvefdmng befînnb bnimnen, bnp eé ben 

§ran;;ofen ben Jpnubcl mit Peru ivni)renb beé 0uccefficné;r> 

friegeé öffnete, mo 0pnnien gnn^ nufer 0tnnb mnr, bie 

uôtbigire llnterftö^img Îeiften. 0te grnn^ofen fd)lugen 

dnen ^ e g  ein, ber gernbe bem ber 0pnnier entgegen mnr; 

fie vcrfni)en bie nmerifnnifd)en Jpnnbdépinfee reid}Iid) unb 

«m billige preife. S ÎIff 3Bnnren tvmbcn in nllen Jjvifeu voii 

3imerifn unb in iveit giô|]erm UcberfluiTe eingebrnd}t, nié 

mnn eo bié^er gefe^en ^ntte; bief erregte ben O^efcbmnÆ fur 

europàifdje Coûter, er^ô^te ben 5Sert^ i^rer ^ebûrfniffe, unb 

vermef)ite folglid) bie 0d)ivierigfeiten, bné fpnnifcbe 0i;(tetn 

burcbiufe^u’n. ^nlb fng 0pnnien feinen 03tifgriff ein; eé 

^Ml)m o^ne SB5eitereé bné ertf)eilte Privilegium juiïicf, unb 

fud)tc fein vorigeo 0p|îem mit befio grôferer 0trenge mieber 

^er^ufîellen.

(Sine nnbere 3iuénn^mc, nuf tveid)c iĉ  ^ier nnfpiele, 

befînnb bnrinnen, bné fie bné ?0îonopolium beé 0fInven^nn.' 

bdé (a s s ie n to ,)  beu ^nglnubem vermöge beé îrnftnté von 

lUred)t venviUigten, um bie Königin 2innn ^um ^rieben mit 

pi)ilipp bem V. bcivegen. SSermôgc 'biefeé ^ontrnfté
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ftd) bic 0 i5bfc(’compa9nic an^cifcbi^/ bcm fp«/

nifcbni 3lmeiifa eine be(iimniic 2in;|o î i^eger von i - n  bi  ̂

1743 5» liefern, iöei* tt'ic^tigfle ^un it in tiefem Ä’ontraft 

wne o^niiveitig bev, bei- i^nen bae: vpiivilegium ei-ti)eilie, bic 

ci-ften je^n Sa^rc ^inbmd) jn^i(id) einmal ein 0cI)i)T t>on 

500 Tonnen, mit emopäifeben SS?aaicn bclaten, auf bie tOielTc 

tion ']borto Q^ello ju fenben. €-bcn fo ei^ielten |u* auch bie 

Qli’IauOnil^ i^aftovien ^Panama €aiti)ageno, 5Seva Qlluĵ  nnb 

^uenoö .?lpie  ̂ an^ulegen. 0 ui-d> tiefe nnb ähnliche 

t^eile muvben bie ^nglanbee in ben 0 tanb gefeilt, ben J?aiu 

bei mit 0 ubamevifa iveitei- au^^ube^nen, mahienb bem bie 

©ailionen faft jii weiter nid}tö gebraucht werben fonr.tcn, niö 

bie föniglid)en 0 d)a^e ein^ubringen. it)iefe Privilegien I)aii 

ten für 0 panien eine fo nacbt^eHige ® irfim g, ba)3 babiird) 

unauf^brlicbe 9iccfereien m>b 0 trcitigfeiten entfranben, bie 

fid) mit bem Kriege jwifcben i^m imb (^rof'britanien im 

5 n^re 1739 enbigten, wobiud) and) ber 2iffiento^anbe( pöKig 

mifge^oben würbe.

0 a mm 0 paniei> ben ,^anbei' nod) einmal in feinet*

' (Gewalt f)attc, fo fuc t̂e e€ bie ^c^Ier feineo vorigen 0pftem3 

ju verbeffern, intern eß ben ^a^r^eugen, bie man Siegilieri 

fd)iffe nannte, gewiffe Sicenjen verwitligie, um biö ^ur ‘2iiu 

funft ber ÖJaüionen unb ber flotte eine erbenrlid)e Unteiv 

fiü^ung ju befolgen, ^ür tiefe Q^rlaubni^ erpreOte ber 9lat^ 

ju 5»^bien eine aufierorbentlicbe 23ergütung. î atte jwat*

bie Sßirfung, bal? ber auOerorbentlicbc (gewinn ber 0cblcir!)^ 

!] ^dnbler bnburd) gefd)wacbt, aber bem 0d)leid>f)anbd fdbji 

gor ieine ^rdnj;en gefegt werben fonnte. ?lber alö (£rwcü 

' tevung bcö .^anbelö bctrod)tet, ^at eö für bie fpani)d)en 

tonien wol)lt^dtige folgen gehabt. 0 ie  23ovt^eile, welche 

' ebenfalls für bie Ärone in .^injlcbt bev 23eimehriwg feiner
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(Jinffinfic cntfisi’mtgctt, njaucn fo gfo^, jic Ö5cicgfn^cit 

gaben, bie ®aiiiotten unb ^iottcn gan^ unb gni* ju »evabi 

fd;iebett.

€’ine onbcve tvicbtige 23evdnba*img ereignete fid; im 

5 a^re 1764 bureb (SEiricbtung ber Q^acfetbbte, bie aiie ?02o; 

nate nad) .^auanna^, Q5oito 9vico unb £a ']Mata mit ber Q5ei 

milligung abgiengen, eine ^aibe fiabung @üter für biefc »eiv 

febiebenen amerifanifd)en ^antel^piüf^c au^^ufübren. €*bebcm 

erhielt (Spanien immer am fpatefien 9iad)iicbten non feinen 

^oionien, unb baö gemeinigiieh burd; bie Siationen, mclche 

fich mit bem 0 d)ieicbh(inbei abgaben, unb am genauejien non 

bem Sufianbe ber amerifanifd)en Jjanbeiopid^e unterrichtet 

fei;n fonnten.

S in  weit mid;tigerer 0 d;ritt, bem.amerifanifd)en ^anbei 

mehl* Freiheit ^u nerfchaffen, gefchah in foigenben Sdhi’̂ » 

5^er Jjanbel würbe allen '■ pronin^cn 0 panien^ mit ben 3 «' 

fein, winbwdrte geiegen, geöffnet. Sm  3 «hi’<̂ ^774 
fine anbere S3erdnberung in bem 0 i;(ieme fiatt, weiche bem 

wechfeifeitigen 33eriehr ber ^oionien eine orbentiiehe QJefiim/ 

mung gab; benn baö unöberiegte SSerbot würbe aufgehoben, 

iöiefe fd)neilen SSerbefferungen bahnten enbiieh unter bem 

93iini|ierium be  ̂ ©aineö ben SSSeg ju ber fogenannten 33eiv 

orbnung bê  freien ^anbeiö, weiche in bem ^af)ve 1778 er; 

gieng. ^»(aft biefer 25erorbnung ei’hieiten fteben ber noiv 

nehmfien fpanifchen .^dfen bie Freiheit, mit ^ueno^ 2fi;reö 

unb ben .^.ifen in ber 0 übfee ^anbei j\u treiben. 55iefe 

93taa^regei einen fchnelien unb wunberbaren Sinflu^ 

öuf ben 5Bohi|lanb non 0 übamerifa. SSenn wit baö Jpani 

bei^fpftem in Srwdgung Riehen, weichet 0 panien angenom; 

men h«tte, fo fann man bie|3 aiö eine erjiaunenbe SHenoiui 

tiott anfehctt, ob jte gleich baö SSBerf non



Wàv, unb imnifi- tiod) vicí fehlte, mit ^ngianb unb ^rnnfi 

rc’td) auf ben nàmítd)cu jii fommen. O^ncrad-dct

allet bicfci* (Ji'Icid)tcnm(}i’n blieb baé ©vftem an unb fiU- fi^ 

fdblt immei* nod) fd)led)i, ber (5infd)i’ánfunc(cn bie nod) fort' 

bauerten, waren fo viele, bie ©efe^e waren im ©an^en ge; 

uommen bem .ipanbel noch fo ungiinftig, baf? eine 93tengc 

von liebeln fortbauerte, ^ ie  ' îbgaben beliefen ftd) im 5>urd)i 

fd)nitt auf 30 'Procent, unb bie (5inrid)tung beé 

war nuperorbeiulid; bröefenb. Ueber^aupt follcn bie 0d)leid)i 

^anbler beinaf)c 60 procent me^r aíê bie orbentlicben Jjau.' 

belöleute profitirt f)aben. 3l‘uf biefc ‘̂ rt war ber 0 d)leid)i 

^anbel bei weitem nod) ni(^t verminbert. * )  3ílé ber Jpan; 

bei von 0 ubamerifa wirfltd) in anberc unb belfere .Çánbc 

fam, unb ber fpanifebe Jpanbel nur jum SS?erfj;euge biente, 

bcnfelben 511 beförbern, fanb cé feine anberc Q^ntfepabigung 

olá bie, betrnd)tlid)c 2lbgoben auf bie 585aaren ju legen, bie 

fid) mit jeber neuen Q3e|timmung vermehrten. 3 » 

fen Kriege -̂ wifepen 0 panien unb ©ro^britanien würben ben 

neutralen ^aufleutcn íicenjen crt^eilt, um bie 'litebörfi

nilfc von 0 öbamerifa ju befriebigen, allein fie würben 

uid)t immer reblid) bepanbelt. 0 ogar ber ^einb befbrbertc 

ouá einer fonberbaren 3ilad)ftd)t beit ^anbel ungemein, waá 

von 0 eiten ^ranfreiepé SSeranlalfung ^u vielen ^efd^werben 

gab. 0 ic vereinigten 0 taaten napmen wÄprenb bcé Krieges 

mit ben Cmglanbcrn 2lntheil an bem ^ontrebanb, unb unferc 

Sage wirb uná unter ähnlichen Um|íánben beträchtliche SSor-' 

theile verfepaffen.

*') £>en fpanbet mit fofrpen Ungeheuern 5ibgaben bcíáfligen, 
ift eben fo viel alé ©panien bcnfelben ganj rauben, unb ipn 
ollen anbern Nationen óifnen.



bctt tmtfi'tt ^flnbci t̂t)trci)cti &cn ücifci)ic&cttcn 

ni^rctcljcn unö ^foDtn^cn bctiifft, fo t|i ei- nie non grollet* 

55ebeutung getnefen, in bei* Joigc ber 3<̂ it wirb er n&er 

uniSOerfc^Oir inerben, wenn man bic große «öerfcfjieben^eit 

teg ^'iima(? unb ber ^robufte, n)eid}e bic SBeit liefert, 

crmagt. 55er ^abai unb fcie ^ofoönuß non 23ene^uela tnirb 

nad) $öerrt €rii,  ̂ geliefert. ‘paraguai; nerfie^t €f)ili unb 

Qberu mit ber beiö^mten ^ieberinbe; €^ili nerforgt ‘Peru 

mit SSaijen; ba^lngegen ber Jpanbei non Sa piata mit 

^^ieren unb groben Kattun/93tanufafturen, me^r jjum 

brauch ber inilbcn unb h^i^9‘’biibeten Sntianer befiimmt 

i|i. Segen bem 93ioiiopülium, ineldieö ber ^önig mit bem 

0 a l^ , ^abaf unb anbern 3frtifein ber ^olonialprobuftc 

treibt, tnerben biefelbigen gegemndrtig gan^ unb gar nernacb-' 

idffTget. ^orreö fchd^t ben aiiimdrtigen Jpanbei non 0üb; 

nmerifa, mit 2iu^nahmc non ^rafilien, auf einhunbert iOiillio? 

nen iöofiar^, unb fo inie [in jebem freien glilcflidjen Sanbc 

bieß nur einen geringen Q3egriff nom ©an^en geben fann, fo 

wirb auch mit ber Seit ber ^anbel im Innern ben atter Sdnber 

in,ber S e it  i'ibertreffen.

5bic Ueberfid)t non 0ubamerifa, tneid)c id> in biefer ^inlei; 

tung geliefert h«be, mag einigermaßen ba3ii bienen, bie ^rage 

auf^ulöfen, bie ßd> fo natürlich non felbfi ßnbet, inie 0panien 

im 0tanbe fepn fonnte, bieß tnunberbare 9leid) ^u errichten 

unb ju behaupten, unb tnoher eß inohl fam, baß bie iimerifa; 

ner fo langfam unb mit fo tnenigem Sif^lgc ihre Unabhangigfeit 

non 0panien ftd) fid)ern fonnten? 93iand)e6 i(l ber Sage bei* 

erßen ^oloni|ien unb Q r̂oberer ^Ui^ufchreiben, benen tneitet* 

nid;t^ fehlte, alö baö ?lnfehen mancher europdifchen Station; 

beim ße felbß geboten über ODiillionen 9Penfd)cn alö ihre Untere 

thanen. 0 ie  h^iien no(^ nid;t nufgehört 0panicr ^u fcpn.

V
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tcnn o6(|icic^ t)on 0prtn icn  c n tfc n it ,  üt’^ ic itcn  fic to(i) bie fpa; 
lufdjcn Ö5i?l)vciucl)e, iCjidnimgcn unb 23ovuvt^ciie be i/ 0 ic  u iii 

■tcnviU'fi’n ftd) fiT iw iü ii) im tc t bic Slegicrung, welche i^ i i ’ ‘2ibi 

fSmmlinge fo bviicfcnb fnnben, unb tüdebe in bei- golgc i^vef 
3(l)|lflmmung uncingebenf in  n]and)cu J?inftd)t glcid)c föc fü^ ic  
m it ben (£ingc6oincn von '31'niaifa t^c iltcn . 0 ic  ivui'bcn von 
bcni 0 p | i fm  nicbcrgcbiilcFt unb gefviTni, tvcld}cö 0 pan icn  
ciTid)tcn im  0m n be  mar. 0 a ^ c r  ftüf^tc fiel) 0pan icnö Jpcnv 
febaft tbcili^ auf bic ^of)cn 93cgiiifc von Ö5c^oifam, tvdd)c bic 
cvftcn (SioOci'cu cinpvagten, unb bei* nod) mc^v butcb bic ÖJeift/ 
Iid )fc it b c iv iift iv u ib c , ivdd)c unm ittdbav unter bei* 2 iu ffid )t 
bcö ÖJcOictcrö fianb, t^c ii^  aber and) auf bic ÖJcföbliofigfcit^ 
ivcid)c bei bei* 23oIfömafTe ^ c n fd )tc , au f bic © Ic icbgu ltig fc it 
unb ^vag^c it bev ^em obner bei- neuen 5B c it, ju  mdd)cr ib i’C 
Sage jic veiite, unb auf bic ununtcibiodjcnc 3 lu b d  tvddjc Sa^Vi 
bunbci-tc lang a n b id t, unb bic g ra fte  bcö (^ciftc^ in 0 d )(u m i 
mer miegte. ^ in  2 im crifa  fonntc gegen ben anbent
aufgewiegdt ivc ibcn , unb bic weite 2iuöbebnung bev fpanifeben 
OJejlbungen, ibvc ‘Xvenming von cinanbev bureb umvegfame 
0d)vanfem  He^ wenig ?8Sabvfcbein(id)beit ju , balj fie jemali^' gci 
meinfcbaftiid)c 0ad )c  machen wölben. 0 ie  mad)tigfie .^ö lfc  
befianb v id ie id )t nod) in bev gvojjen '^fn^abl euvopaifebev 0pa# 
niev, wdd)c unabhängig von bev G ew alt buvd) gan^ Schien 
5cv(iveut waren. 37ocb eine anbevc Uvfacbe, bic nid)t m it 0 t i ( i i  
febweigen öbeigangen werben bavf, war biefe, baO fie ben 
0cbub  0panien^ gegen fvemben 2l'nfail fovbevn fonnten, of)nc 
^u bebenfen, ba§ fie bemfelben wegen ihrer 23evi
binbung m it 0pan ien  aus'gefebt waren, unb wenn fie jemai^ 
beunruhiget w ürben, nid)tiJ anberö alö bic 0 tre itig fe ite n  baran 
fd)ulb w aren, bic jw ifd)cn  0pan ien  unb einigen europaifd)cn 
*D}iachtcrt entjianben waren.
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J p m n  9 l o l ) t t n ; é  Q3 f^auptim (j ifí gatt^ brtj? b ícfct n

Su fían b  ol^ne bic ^rcigniOV imb SScin n bciu n qai in €*uropö 

noch lange wöi'be gcbau cit ^aOcn. íD aé §t’ (>ifc()(agcn bec 

Slcöoiution in ^arnccaö 1 7 9 7  bctn ci^ i, baÍ3 bei* größte ^ ^ c ii  

teè 23olíflí bôm aíé nod) nidjt ge^ôiig  a u f  einen anbeen S u ' 

ftiinb woi’bereitet w a r . (gé e in xu tete  ben m^eptigen í^ ean g  

von ®i*eignijTen, bei*en 0 t o g  eine á^nlid)c S S i i fu n g  mie 

bei* © aÍD am ém uá a u f  ben fd)einbai*en lo b t e n  ^ e iro ib iin g e h , 

«nb fein politifcbeê Seben a u fie g e n , obei*, w ie eé pef) 

felbfi a u é b iâ c f íe ,  feine ?^ie,bei*gebuit 6cwii*fen m ußte, ^ in  

foícbeé ®i*cigniß fanb ficß in bei* Ö Jefangenfebaft ^erbinanbö 

«nb in ben 2iufti*itten beé fonbeibaren poiitifdjen iX>i*ama/ 

IDO bei* fpanifd)en ?Oionai*d)ie Dôílíge 2fu flô fun g ju  bi*o^cn 

fc^ien. © a m a íé  w arb  m an woßl in n en , baß cé nicht an 

(ím p fán g lid )fe it fe h lte , unb gleich 2 fn fan gé n iditê w eiter 

erforbevt w ü rb e , a lá  irgenb ein w ichtige^, bie allgem eine 

•itheilnahm e erregenbeá ^-reigniß. 0 e i n  Sm thufiaám uá über; 

t r a f  fogar ben bei* europáifd)en 0 p a n ie r ,  m an h<^«e glauben 

fotten , bic Legionen 37apoleoné hatten ihre Ja h n e n  an feinen 

k illte n  aufgepjTan^t. 9) ia n  »erfam m eltc fid) —  fp b eh  —

ü b erleg te , «nb honbelte. 't re u e  unb E rgeben h eit gab ben 

9 ia d )b ru c f, unb baö 9So lf ßog ^n ben «ffiaffen ; eine 2fm  

híínglíd)feit, bie ben E u ro p äern  freilich m iß ß e l, w eld ;c ber 

p löh lid K  U ebergang üon bei* 0 tille beá 0 eápotiám ué ^ur 

furchtbaren th a t ig fe i t  beunruhigen m ußte. Seicht fo w a r  eß 

bet ben unten id)teten eingeboinen íím eii^ an ern  bei* § a l l ,  in 

beren ^ru|T: lán gfí bei* SSSunfd) nach U nabhángigfeit glühfe/ 

imb bie auá ber politifchen 9B iebcrgeburt ih rer Sanbsleute neue 

Jpoffnungen fchöpften. E á  fehlte w eiter nichts, a lá  bem reif^ 

fenben 0 t r o m  eine gehbrige SHichtung ju  g eb en , unb bieß 

w a r  baé S B e rf gcißreicher unb einftchtöroUer tO ian n er, bie
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ÖUfc  ̂ (SveigiülTc umciftfii^t wuvbcn, weiche* bic 97ct^ ved)U 

fa-tigte. 3 îd>t lang bauevte cö, fo folgte <mf taß Ö5efcl)iei: 

„ l a n g  lebe unfev  ^ 6 n i g  ^ e v b i n a n b , “  bcf aügemcinc 

9iuf: eö lebe b a i  SQatevianb!  unb 0ubamcii!a waib 

bev 0d)aupla^ cince bei* bluttgfien Q5övgevfiiege, beten bic 

Ö5efd)icl)te jemals evwaf)nt. 2ln mand)cn Ovten fanben cö 

btc»)©panicir fiU* nbt^ig, öbei* alle SSeeftanbige unb Unevi 

febtoefene >bâ  ^obeöuvt^eil au^jufpied^en, um bie Slenolution 

i^vei* 2infu î*ei* ju bci-auben; in anbem —  ê  ift febaubev^aft, 

biefen Umjianb ju etmabnen —  glaubte man bie einzige Jjojfi 

mmg, biefe fidnbci* miebei* ju gewinnen, in bem teuflifcbett 

SSoifa^c ju finben, o^ne Unte t f eb i eb  bic ^ i n w o b n e i *  

« u i j u v o t t e n .  Ännn ein menfcblid;ei .^ei*^, —  fann bic 

ÖJottbeit felbii wönfeben, b«0 biefei «ßovbaben gelinge» 

möge? —  ‘
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St a p i t  e (*

Sleife uon gf^orfoif nacf) 9ito = 5 a n c ir o  —  ?5efci;rci6utt5 ton 
SRio —  jironung —  StIIgemeinc ^efc^rciBunfi t>on ^ r a f i i ie n .

(0d)on idng(t ^dttc bei’ 6övgci1id)e ^ n ’eg, wdcftcf foribnu/ 

emb jtüirdjcn 0pante« unb bt’n ‘JJtiovin^m von 0i'ibamciif(t 

bie Tinfmerffamfctt öcr vcmnigten 0Mfltt’n öuf' ftd) 

gezogen. Unabgcfc^cn mif unfeve 5S3rjnfd)c fam cö une bod) 

eine vöiitgc Üicutialitdt ^n)ifd)en ben flrcitenben Qbart^dcn jti 

6ef)aupion. 0tc 03iögitd)f(’ii, njd^e bic 0i5bamciifana* eiv 

iidi-tcn, bm 0ii*eit buic^^ufc^cn; bie mic^tigem «Siu't^ciie, 

weidje fte beveiiö et^dltcn ^«iien, btc ^ibna^mc bet fpani; 

fc^cn ^uifgqiieiien, unb bie S?a^vrd)einlici)feit, baf fid) bee 

0treit mit bei* Unnb^dngigieit von 0ilbrtmciifa enbigen 

njeibe, mad)icn eß not^tvenbig, 23or6eieitungcn ^u tveffen, 

um vifi’iebe unb ^reunbldjaft mit ben neuen 0tanten eiujjui 

feiten, im ^ail bn  ̂ i^ten ein giöcFiicbei- (5tfoig ftönte.

0iefcr unb nnbete 93etvegungögtönbe vetanlai3ten ben ']brdfii 

benten, eine fteunbfd)aftiid;e ©efnnbtrcbaft an bie verfd)icbei 

nen iHcgictungcn von 0öbametifa ju fenben, unb i^nen bic 

2Setficf)crung geben, ba|j mit entfebioffen mdten in Jpinfid)t 

bee 0tteiteö eine vollfommene 9ieuttalitdt ^u behaupten, in 

€*nvdgung, baß fte, in einen biitgetiid)en ^tieg mit bem ^öuig 

von 0panicn venvicFeit, gleiche 3infptöcbe auf bie 9\ecbte bet 

Sieuttalitdf batten, ivat ba^et dußetfi viel batan gelegen, 

eine genaue €*tfunbigung übet i^te Öieiinmmgen unb bie 

guelien, welche ihnen ju Öebotc ftanben, ein^u^ieben, bamit



93

Wir in î)cn 0 ianb würben, imfrv fùnftigcé 93cr^^iini§ 

mit ben 0i'ibamcrifanern riĉ ticj bc|iimmcn, unb wegen 

unferm je^igen 93erfe^r mit i^nen gehörige 93erfi5gung tref; 

fen. 5)er ^vnfibent beftimmte in feinem Q3erid)t an ben Ä'omt
gvep ben ^egenfranb ber Öefanbtfcbaft foigenbermniien : „ Um 

über 2iüeé, waé bie vereinigten Staaten angiengc, gemme 

Srfunbigung einpjie^en ; «Ke ‘Perfonen von CEinfTur? «uf beiben 

0eiten von imferer SBiüfd^rigfeit, ein freunbfdjafiiicbeé (ï'ini 

ver|î«nbni|3 ju unterhalten,' fo weit eé fleh mit einer unpartheiü 

fdjen Sfîeutralitdt vereinigen Iiei3e, überzeugen; unferm 

^«nbel in jebem Jjafen unb von jeber flagge bie fd)ulbtge 2icb.' 

timg z« fiebern, b̂ î w«n eé für ratbfam gehalten, ein ^riegé; 

fd)iff nebjî brei auégezeidineten 35ürgern an bie füblid)e ^ü(îe 

mit ber SniUniftion zu fenben, alle Jjdfen aufzufudjen, bie jTc 

für biefen <£nbzwc(f am fcbicflid)|l:en finben würben. i(t 

unumgdnglid) nötbig, mit ben befrebenben mddnigen Q5ebörben 

fo wie mit benen, weldje bie Jperrfebaft behaupten unb auéüben, 

(ÿemeinfebaft zu nnterbalten; von ihnen allein fann man @e/ 

nugtbuung für ‘33eldbigungen erwarten, weld)e von ^erfonen, 

bie unter ihrer 3lnf|id)t wiitcn, z»gefügt würben; von ihnen 

allein fönnen berglcid;en aud; für bie ^ufunft, verhütet 

werben.“

0 ie  ©efanttfdiaft bejîanb aué folgenben .^erren : ^aefar 

X  Svobnei;, Sohn Ö5iahano, unb Xheoboiicb ?5 lanb, Äom; 

miîTairé, fo wie Sp, '03Î. "35racfemibge, 0 efretoir. SBilhelm 

Q5eeb unb Xhomaê Sîobnei;, 0ohn beô ^ommiOdrius, be; 

gleiteten bie Öefanbtfcbaft. 2lm 28. 37ovember 1817 langten 

bie ^ommifTarien z« SUorfoU in bem X^ampfboote an, wo fie 

bie Fregatte ^ongreü, unter bem Äommanbo beé ^ommobore 

X th u r 0 inrla ir, bie z« biefer 'Abftd)t be|Hmmt worben war, 

bereit z« ih^ft’ Aufnahme an Qborb fanben. iöa fid; ber
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fef)i we^ew 2iu^iaufeii 0c^iffcö »cf^ögcrtf, fo fcbijftc fiiĉ  

bic ©efcmbtfcl^aft nid)t ef)cv öie bcn 3 . ^cccmbci* cm. 

i’cnb btefci* 3cit njurben trir von ben "^cmo^ncfn Siorfoliß mit 

ctnei* au^3qcici;nctt’n ^iiifmciffamfcli unb jp6fUci)feit bf^anbcit, 

bie in ^in|td)t bei gefangen (^n|tfreimbfd}aft, bie mit 9icd)t 

t)on SSIvginien gaiif)mt mitb, bem ubiigcn biefeß 0iaatc^ 

nid)t6 iirtd)gab. 0e r llntcvfd)tcb in bem ^(Ima ^mifc^cn biefem 

Orte unb Baltimore i|l nu|3crfi anffailenb. 0 o  eben inarm 

mir bem 3lni)li(f minterlidjcr (S5egenben entronnen; bie warmen 

0onnen|ira^ien, bie milbe 2uft, ber ?fnbiicf einer üppigen 

Söegetation —  2lile^ oerfe^te unö in bie 03iitte beö ^erb(ie5 

^urö(f —  in bie bie man mit 9led)t bie ‘Pracht

bet) anierifanird)en vi?immcl6 nennen fann.

0en 4. 0eceni6cr lidjtete ber ^ongi’c  ̂ bie 3infer, unb 

ging unter 0eege(. ^ommobore 0inrlair ^atte fooiei wie 

mbglic^ für unfere Q3equem(id)feiten auf einer fo langen unb 

laftigen 9lcife gefolgt. SSenigften^ ift el unlaugbar, ba)5 bie 

Steife unter feinen gün(tigern Umitanben angetreten werben 

fonntc: in einer §icrlid)en Fregatte, mit einem treff(id;cn 

0d )ipyo(f bemannt, unb t>on erfahrnen, cin(id;töooüen Offii 

î ieren fommanbirt. 31u0er ber gew6^nlid)en ^in^a^I befanben 

ficb mei)rere Sieutnantö unb 0eefabetten an ^ovb; benn ba bie 

Steife für eine ber intereiTante(ien gef)alten würbe, fo war e$ 

für jeben 0eemann wünfd;ent)wert^, baran *^^eii nehmen ju 

bürfen. 1Ötir bot bie fieincSBelt, in bie id) mid) auf einmai 

verfefet fa^, iinauf^brlid) taufenberlei ÖJegenftanbe jur 0ele^; 

nmg unb Unterf)altung an. 0 ie Orbnnng unb Slcinlidjfeit, 

bie in jebem 't^eiie bcö 0dnifet) ^ervfd;te, erregte meine Q3ewum 

berung; alieö fd̂ ien ficb gleid) einem U^rwerfe ju bewegen, 

tmb obgleid; oier^unbert 0eelen fiĉ  an ^orb befanben, fo warb 

bod) fein^ burd  ̂ ba  ̂ onbeve gebrangt ober ge^inbert» 0cc
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^efc^(^^ö6ci- f)atte 2i(icö aufgcOotcn, ,t ic ‘ ©cfunb^cit bc5 

0 d)iff^üoiic^jii fid)cm ,-unb ttnifitc^ fd t̂m nuĉ  feine $ßor; 

ficf)t öbeifilfftg ju r«;«/ bi» tvii- beibe SSenbe^iifei unb btc 

2(eqiitnoftwÜinie pöfiieeen miiüten. 3iiui- ein einziger Um; 

jianb fonnte aiienfafl^ bie Sufiieben^eit (iöeen, tnelcbe 3 ebev,' 

nKinn’ bci bem göntligen 3infang bei’ Steife fünfte;-eö fonnte

k-i  ' in am lid ; tieffen , ba  ̂ bet gvöDte ^^eii bet 0 d)iffomannfcbaft

^ bereite envoflirt toai’ , e^c bie 3 »tuftimgen juv Steife wollen/ 

iflbet twai’cn, nnb bieg lieg twenig(ieni? SSii^oergnijgen unb eine

.■ /iWP I
rt ^
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i)J 3ibneigung befurebten, ibte 0cbuIbigfeit gebbi’ig îi tbun. 

?lu i ^eforgni^ bet Unannebmlicbfeiten, twelcbe untee äf)tu 

lidjen Umfednben fid) ereignet b«ften, mu|tcrte ber ^omme/ 

bore ben 2lbenb wor unferer ‘̂ Ibreifc butcbgdngig bie SDiann/ 

febaft, unb bielt eine fiir^e 2inrebc im fie, tworinnen er ibi* 

befönnt mad)te, baf, ber Äreu^^ug, ben er ^u tbun im Q5egri|f 

fei;, in einem miiben unb freunblidfen ^lima (intt fdnbe, wo 

er bem norblicben SBinter entrinnen imlrbe; bou fi(b ibte 

Suriieffunft Ieid)t moglid; um einige S)iOnatbe übet ihre be/ 

ftimmte i^ienji^eit wer^bgern biirfte; biiD fie aber bie 3in/ 

nebmlicbfeit ber Steife bioldnglid) bnfilr entfebnbigen würbe; 

baiJ fie nid;tö einbünen foüten, gefegt nud) ba(j fie lieber 

auf ein Ä'auffartbeifcbiff fid) Werbungen bitten, ba ber Sob« 

eineö SDiatrofen gegenwärtig du0erft niebtig ftunbe, unb er fd)lo0 

mit ber 23erfTd)erung, bag er ihnen an ben Orten, wo fic 

ftcb aufbalten würben, alle erlaubte Freiheit werfiatten werbe. 

S3tit wieberboltem 3aucb^en warb biefe 2lnrebe aufgenommen, 

unb jeber fd;ien feine, 0ibulbigfeit mit SDiunterfeit ^u beob/ 

achten.

 ̂ 3Öit fieuerten won ben «Vorgebirgen Oft{f)alb 0übwdrti 

mit gutem SBinb; bas SBetter aber war falt unb uufreunb/ 

iieb« ®et (Umgang in ben SSteerbufen wirb kid;t bureb bk

n



S3ci’fd)tc&cn^iit bei* '^cmpcvaíur 5U>tfcí)c» 2uft unb SBafTctr 

^c(l(mmt. 2(íé wir o^ngcfáí)!* 55 í»DíctIcn oftwarté rom dap 

Jpnu'i; fonbirten, fanbett tvir bir £uft 4 0  ©rab, bfl̂  SiBiiffcc 

^ingegrn 5 9  ©reibt’. Q^nib |iit’3 bic ‘5̂ crnpt’iöiur ber 2uft 

ouf 4 3 ,  unb bic bc0 Sffiafft’i'd unpcrmiit^ct auf 68 ©rabc. 

25tc 2uft vcrÄnbme fiel) i;icrnuf ununtcibrocken von 4 0  bi0 

^u 4 5 ,  unb ba0 SBniTcr von 72 bi» ju 75 ©rab, bié wir 

bei afíorbwcííivinb auf bem náiníid)m SBcgc 87 “íSíciícn 511/ 

n^cf^clcgt Ratten; worauf baé SBaffer biá ^u ©rab fici, 

unb jwifden biefem unb 68 fortwcd)fdte, bíé bic ßuft bic 

námíid)C 'Temperatur erreidjt ^atte. „ T5a^er berechnete id> “ 

fagte Äominobcrc Sinclair, ,,ba|3 bie (Entfernung bcê ?̂3íeeiv 

bufené bfilid) vom (Eap Jpenn;, o^ngefa^r 1 2 0  'DDieileU/ unb 

im T)urd)fd)nitt in ber namlid^en 9tid}tung beinahe 9 0  03tcú 

len betragen mnOc; fti’uert man aber bftlid), fo wirb man 

be|iimmt ben (Einflul3 beé 0trom0 auf einige hunbert ^íeú 

len bemerfen; fo wie vom ^ap Jjatteraé, wo ber ©olf feine 

norbö(llicbe 9lid)tung in bie ô|líicbe 9lid)tung auf ber .^b^c 

vom €ap .^enrp ánbert, neigt er ftei) foviei alá 0|i Siorb 0(i, 

unb breitet fid) weiter au0, fo wie fçine 0nU fe abnimmt.“ 

0 en 5HSinter ^inburd) fteigen beftánbig Tn'miie aué ben ©e; 

wáíTern auf, bie von bem ©oIf|hom bewegt werben; bie 

'^Itmoáp^áre wirb tröbe unb brilcfenb, .unb bie 0ee ^eigt fich 

ungeitiim unb furchtbar, SUothwenbig muf? bic SBdrme biefeá 

unermefdid^en 0trom0, ber in geraber 9vid;tung in 2ingeficht 

unfereá Sanbeá jíromt, eine gro|3c ®irfung auf baá amerú 

fanifd)C ^lima áufiern, unb ift waf)rfcheinlid) eine Urfad^e 

mit von ben plôí l̂idjen 2íbwed)élungen in ber Temperatuiv 

worüber wir fo oft flagen hbdc« —  tvenn ber SSinb auá 

g^orben über unftre 0een blüljt, um ben leeren 9laum auáí 

jufülien, ben bie . îi^c beá ©oIf|íromeá bewirete. »
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^ iv  j|um 17. fiel nid)té »on ^ebeutung vor, an tveíí 

d;em ^age in bem 29* 30 (nuten Breite ein ^efti<

ger faltec 5SSmb jtĉ  cri)ob, bei* 48 0 timben an^ielt. 0 törme 

fmb fd)on fo, oft, imb ivo^I befTer noci), nlé iĉ  eé t^un 

fbfmtc, gefcbilbevt worben, baú id> weiter nidjtá ^ieruDer 

Tagen 6raud)e, alö baú bie Q3efd)reibung berfelben fit  ̂

j weit angenehmer í«0e, alá bie 0ad)C an unb für jich 

:| in ber ‘1̂*

0aé  0d)aufpie( war in ber erhaben, wörbc aber 

ohne bie furchtbaren 0cenen beffelben, wahrfdjeinlich weit 

j mi^iehenber gewefen fei;n. ©aá 0chi|f warb von feinen 

>j 0eegeln entblôút, ausgenommen bem beS groúen 0tángema(ía 

j feegel, weld)cS enge jufammengcrollt war, unb bem beS 0turm i 

fiagfeegel; feine Q^ramfiangen unb bie vornehmften 3taen 

' würben nbgenommen; baS vorbcrjie ^h< ‘̂í Q^ugfpiietS ab; 

getäfelt, unb überhaupt alle 23orii;chtSregeln angewanbt; fo 

Wie man bie iianonen |iid;er fteüte unb baS Ö5efd)fir̂

herunter fchaffte. 0 a S  0d)iff warb hifi’‘i”f umgelegt unb 

hielt leicht unb ohne weitern Tínftoú ben 0turm  auS. 0 o  

lange bieú unfreimblidje Sßetter bauerte, wagte ich cS nicht 

baS «öerbeef ju betreten', benn ber 5Sinb ging fo ĥ ’f^S unb 

bie (5rfd)iitterung beS 0d)ijfeS war fo ftarf, baú man fleh 

unmöglich aufred)t erhalten fonnie, unb )ogar bie ^Jiatrofen 

muúten fich an ben 0eilen anhalren, bie auf jeber 0eite 

beO 0d)iifeS auSgefpannt waren. ^ewiinbernSwürbig war 

bie 0 d)neüigfeit unb Orbnnng, mit bei* wdhrenb biefer Sc’if 

alles vorgenommen würbe; man uicht baS geringflc

Öeraufd) ober Oíetôfe unter ihnen. S^ur bann unb wann 

vernahm mau bie geüenbe 'Pfeife beS £od)bootSmann' unb 

auúer bem nid;ts weiter als baS ^ohen beS wiithenben' & e i  

ments buid) b ie '^ eegcltúchev, unb baS SÖogen unb Traufen 

QätacEmt. 3vdfe f. 7
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bev 0 ce n'itg^um. Ungemein erfeeut warî) id;, nié tic 0 onnc 

miebcf jum 23ovfd)ctn tam, unb bev 0im-m n(imd^îid) abi 

nnl)m ; nbei* bie a63ei)drieien 0cefnbrer, bte an jebc SBittci 

l’img gctüô^ni ftnb, i)ielten biefen Umftimb faft fur unbe/ 

beutenb/ nié bnO ev eine 2lenbevung in ii;ven 05cfû^len ^ntte 

^eivoi’bfingen fofieu.

55ee ® inb iegtc fïd) nlimor îic  ̂ mît ununieibrod^enen 

0 t6Den unb heftigen SlegengiîlTen, unb ba ev fid; foitivdi)ieub 

Û|i unb Üîorbo(t mnnbtc, fo fonnten mir nid)t e^cv unfein 

Djlminb gewinnen nié o^ngefn^v ben 2 1 .  3 m 2 4 . (^inb 

nôi’blid)ev Q5icite unb 3 3 .  @vnb, 3 0  iOîinuten u)efdicl)er îdnge, 

befnmen miv nué Ûften einen fi'tfd^en ^nfTntminb. Jpicf 

fnmen mtr auf bic 0pu r von 0d)lifen, bie von ^'uropn nnd) 

SBeftinbien befîimmt mnren, unb von benen ivir einige mue/ 

beten; eineé, iveid}eé von 53 rem  en fâm unb nneb ^ n v n u ;  

nnÇ) beiîimmt tvnr, ^ntte ficb Dereité 6 3  ^nge unter ?S5egeé 

nufge^niten. 0 ie Urfnd;c von biefer nu0erorbenilid)en £dugc 

beé 5H>egeé liegt in ber übertriebenen 2(engftlid;feit ber ô|/ 

ldnbifd;en 0 d;i)Yer, bie bei ber unbebeuteubjîen 05elegeul)eit 

nulegen, unb nur fe^r ivenige 0eegel bei fid) fuhren. SSn^i-i 

fd;einlid) fiub bie 2imerifnuer bie fu^ufeen 0d}iffer in ber 

Sßelt, unb iverben jef̂ t nilgemein fur bic gludiid)fîen ge^nl/ 

ten. îni^ugrolje 2leug(î(id)feit bei jeber fd)cinbnren ©efn^r 

fef̂ t uné öfteré nur nod> groOern (ÿefn^ren nué, bie mit* 

nid)t voiYierfe^en.

5fm 2. 3<^mmr fn^en tvir nué bem Chronometer (ber 

Sdngenuhr), bnfl ivir ohngefnf)r uod) 6 0  ^Bteilen von ^rnvn, 

einer ber 3 »̂ frlu beé g rü n e n  S S o rg e b irg e é ,  entfernt 

tvdren. Cine nod; beutlidjere 3in^eigc mar fi5r unê bie große 

?Dtengc^^23ögel, bic boé 0d)iff umfd;ivdrmten, befonberé bie 

7(rt, tve(d;e unter bem 37amen S r e g a t t e n v o g e l  befannt
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ift, fcie ftd) feiten in cinev weitern Entfernung aB einem 

©lab i'om £ani)C fe^en laßt. SSaö bie Unfein fe(b|i betiijft, 

fo mm? ici) ben gefer auf acartnei^ö (35efanbtfci)aftöreifc 

nad) €i)ina verweifen. 9}iancl)c werben eß fiĉ  nicl;t frfldrcn 

fönnen, warum bie 0 d)iiTe/ weldje nad) ben ÖJegenben von 

0 Abamerifa über ben ^fequator beftimmt finb, einen foId)cn 

Umweg über bie ^üftc V)on 3ifrifa nehmen müfTen, obgleich 

bie 0 adw ben 0 eefa^rern fe^r begannt ift. 2ßenn man einen 

^ lit f  auf bie ganbfartc wirft, fo wirb man finben, baß baS 

Eap 0 t. Sbogue alö bie 6fiiid)ße 0 pif̂ c von 0 übamerifa biö 

in baö atlantifd)e 93ieer gegen Ojlen in bem 33- obev 34* 

©rabc weftiid)er gdnge ^ervorragt, unb auf biefe -2irt ben 

Eingang 511 bem großen Ö5oif biibet, von bem ber von 

93ierifo, eigentlid) weiter nid)tö alß ber Q3ufen ober baö 

^ette iß. Ein gewaltiger 3^orbweßwiub fê t̂ fiel) ^ier feß, 

^mit bem bie 0 d)i|te eben fo wie mit ben ^pafTatwinben auö 

0üboßen fdmpfen unb verfueben müßen, um ba  ̂ Eap nad) 

bem ameriianifd)en .̂ ^ontinent i)erumjufabren. 0 d)itTe, biß 

vielleid)t ju weit weßwdrt^ getrieben worben ßnb, müßen 

ben ndmiidien 'Pmift wieber ju gewinnen fud)en, wo fie bie 

S3ed)felwinbe verloren, bamit fic auf biefe 5frt bie ößliebe 

0eitc wieber erreicben. 0}ian weiß, baß traurige 0d)iß^i 

brüd)e vorgefatlen finb, wenn man bie Sinie ju weit weßi 

wdrtö burd)freu3te, unb auf biefe 2fit an bie itüßc getrieben 

würbe, dpier ßnbet ein wed)felfciiiger ßavfer 25erfeßr jwi/ 

fd'Cn ben vereinigten 0taaicn unb SSeßinbien mit ben (55ei 

gruben von 0übamerifa ßatt, weldw winbwdrt'i, befonberö 

jenfdt^ beö Eap 0 t. 9icguc liegen. 0ecfa()rer freßen ^ier 

nid;t ^ufaminen, außer gerabc auf bem 'Pimft, wo ber 2ie;  ̂

guatov burd)id)nittcn werben nmf?; benn eine ju große 2ln; 

nd^crung an bie afrifauifd)c Äüßc muß glaü)fallö vcrmicbcn



tvci'bett. 5in(iati &cv Q^ajTattvin^c, trdrf)c imauf^Sriic^ ten 

.^ü(tcn t)on 3imevifö ^ö^iimg ^uwe^en, auf bev enti

gcgcngcfc^tcn ^öjic von 21fiifa cine SStnbtlitte, bie weit gc; 

fd^dic^ci* i(i nlö 0tiiinic uub Oi’fanc. 93on ^c^n ÖJrabcn 

nöiblid) gegen bie £inie ju, unb ^wifdjen 13 unb 23 @vabc 

weitlicbev 2dngc trifft man auf cine unenblidje 5Binbftiile, 

bie aber feine^wegc^ fo befci)a|fen iji, wie mau fie fou|I 

wbrtlid) 511 nei;men pflegt, fonbern im ©egent^eil in einer 

Slei^c ®ewitterfii5rme, QMa^regen unb SBirbelwinben befielt, 

bie Don einer bröefenben unb erftiefenben ^uweiicn un; 

terbrodjen wirb. 0 ic  0cefaf>rer geben fiel) alle 9}ii5̂ e einen 

93iitteiwcg ju treffen. ift fdjon Diel über bie bejfe 2irt 

unb S5eife gefagt unb gefd)ricben worben, wie biefe 0ci;lia 

unb C^arpbbiö Dermieben werben faun, aber man (iimmt faii 

allgemein barinnen öberein, ba  ̂ eß am ficberfien fep, ^>Difd;en 

ben 27. unb 23. ®rab Sdngc ju freuten. ^ommobore 

0 inclair entfcblo  ̂ fid), Don biefen ^wei 0 rtremen bie 03iit; 

tcljlraßc ju Wahlen. * ) .

9^id)t cber gewannen wir bie orbentlid)cn norbbfilicbcn 

^affatwinbe wieber, alö biö wir obige Dorbei waren,

unb wir nod) weit ^u feegeln, ebe wir ben 7. Ö5rab

nbrblicber iörcite erreid;ten, wo fte un^ nad> unb nad; Deri

Äommobore porter burcbircnjteauf feiner Sü'’tb ben 3iequaî 
tor in 28 ©raben, 45 50îinuten, ohne im ©eringfien eine ?Binbi 
flille 5U Derfpiiren. ©eine 2lbfid)t ging freiiirf; babin, bic ©pur 
Don ©fbiffen su perfotgen, bie nad; ©uropa beflimmt waren, 
unb eé ifi alfo wabrffbeintid;, ba§ wenn er feinen Sauf gerabeju 
fiibticb nehmen wollen, er bem amerifanifeben Kontinent 
nid;t fo nabe gefommen fepii würbe, ?9îan wirb in bem Hages 
buch biefeê unerfebroefenen unb cinficbtéPoUen ©eefabrerê mantbe 
wi(btige iöemerfungen über biefen ©egenjianb finben»

i!
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íic§cn. 9Som 31- ^fccmöcr bié ûnfi 5. ífgfm wii*

o^ngcffl^c 900 93ícilcn jmócf; ^ici'öuf ívnt eine tenuiige 

SBinbfíide ein, tneídje 6iá ^um 17. beé 93íonaté an^ielt, 3u 

gleictjei- 3«t tviu’ben wie bued) einen Ofín?inb beinfl^c 200 

93ieilen weit, b. i. »on o^ngefa^e 23 6iê 19 Ö5eab we|lwáeíé 

geteieOen. íDie^ Wae eine bee teaiieig(ten ^eeioben meinet 

Sebenê. QEé fd)ien, aíé wáeen wie veenet^eiít in biefee 

fdjeeenicben ÖJegenb um^ufommen; eingêum bie teöbe 0ee, 

unb übee unê gemeiniglid) ein bö|ieee Jjimmel; iinauf^ôeíid) 

fliegen finftee geftaltlofe SÖolfen auf unb ^ogen fid) jjufammen;' 

alé wollten fic mit bee 0onne fampfen, beeen fd}eiteleed)tc 

gewaltige 0íea^íen, Die bann unb wann ^eeooebeacben, 2lUeé 

ju veefengen beo^ten. íDee ^oei^ont neefd^wanb ouf eine 

^öcbfl auffallenbc SBeife »oe unfeen Q3licfen, alé liejj 3ílíeé einen 

fued)tbaeen 0tuem a^nben. iX)ie 23eebe(fe wueben befeud)tet

unb Se’Itc gefd)iagen. 3iuf allen ?0iienen íaé man ben 3lu5;/
beu(f bee 97iebeegefd)lagen^eit, alá baá 0d)iff fid) öbee bie 

fd)weeen teüben SBogen ba^in wáí^te. Unauf^ôelicf) beobaob' 

teten wie jebeá SSieetel beá ^ompaffeá unb fud;ten aué jebem 

£úftd}en, baá faum baé 2ínfd)Iagen bee 0eegeí an bie 93ía(íen 

bewiesen fonnte, einen 0d;immce bee .^»offnung ^u ee^afeben. 

9Diie fiel bie beeübmte Q3efd)eeibung einee 5SSinbfiillc ^ue 0 ee 

yon ^ }iaem on te l * )  ein, fanb fie abee nue in Jpinfiebt 

beá (ginbeucFá eic t̂ig, ben fie auf baá ©emilt^ mad;t.

3 d) meine beffen 3 n f a é .  tOîavmontcÎ febilbert ben 

ipinnuct bell unb f i a r ,  berrlicbe frcrnenoolic 9 îàcbte, einen w eü 

ten ip o v ijo n t, unb bie @ee fo g la tt  wie e tn ,0 p ie g e l, a u f weis 

eber baê 0 c b iif  unbeweglicb ju  ruben febeint. ^ ierinnen  b^t er 

nicht recht; richtiger ifl bie © teile wo er fa g t ;  „co n ste rn é  et 

glacés d’ efFroi i ls  dem andent au c ie l des orages et des tem pêtes.*

• II.
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QPnbÎiĉ  cf^oDcrt fîcl) jufâiiig fcbncllc 5Bmbe, bic imfcve 

bcc|i‘mfilc)tcn, fo bap wir nic^v nacl) beni ?Îcquatof 

jufïogni ûlé fcc9c’(tcM. Jt'omrnoboïc <0tnci<iii’ âuIiCIîc î 

id) ûuf bie Umfianbc 9t>rtd)tft, bic ftci) n eigneten, unb bie 

feine menfcbliclu’ SSeic^eit voinusfe^en tann, fo ^âtte îcf) 

D^ne 3weife( meine îHeife un» 15 ober 20 ‘̂ age nbüûi’jeu 

fônnen. 2infangé bot ici) alfeei ^tôglicl)e mif, ben Olîminb 

51t gewinnen, e^e bie 2ßed)felwinbe niif^ôrteu,. welcbe» bei 

ben 'PaiTntwinben )o fd)wee bemeiffrelligen ifr. 

in 43 C r̂ab Scinge weftlid),, bié gegen 0üben in 29 ÔJinb 

nôrblfd)er lic ite  getiieben, unb nué §iu-d)t, bei* fo geiingem 

Ûttwinb eé mit ben Qiaffntwinben mifjune^men, lavitte unb 

feegeltc id) norbwnvts mit vollem $BinC oiié 0|î 3îovbo|r, 

unb nnd)bem id) biß ^um 34. 05inbe n6fblid)ee Q3ieite gefoim 

men Wôe, geiiet^ id) in ben heftigen falten 5ßinb aué Ü^oibofr, 

bei* o^ngefa^i* 4R 0tunben fo ftai’f an^ielt, bai3 id) eé nid)t 

magen buifte, i^n iju benu^en, um gegen 0iibo|îcn ju |îeuein, 

fonbern mid) genôt^iget fa^, umjulegen; ^dtte id) bagegen 

bic 0i'ibme|îannbe jmifd)cn ben Q^affatminben in 2id)t genonii 

men, meid)c mit einem ftaefen ôtllicben 0 tiom , ^wifeben 4 

ôîeabe 130 93îinuten 55reite, unb i ©lab 30 032inuten nôib? 

ïid) —  23 (ÿiabc Sdnge unb 19 05rabe metîlid) anfef t̂en, 

bié mir beinahe über jjmei^unbert 03teilen ôfrmdrt^ nad) un/ 

ferer Sdngenu^r getrieben mürben, fo ()dtte id) eé immer 

magen fönnen in 43 Ö5rab fidnge bie 'Paffatminbe auf^une^/ 

men unb mir afleé foigenbe Ungemad) erfparen fönnen, um 

nad) meinen ^ebanfen bie richtige Sdnge ju treffen, bamit 

id) ben S 5ed)felmiuben au6meid)en fonnte. —  3^'

SSoIl 55eftiirjung flehen fic 5um Rimmel um ©türme unb tinges 
Witter »
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jiwimgcn, bm 9iovö ? Ojltwinb wi’nig[icn!  ̂ t̂vct obci* biti m b  

gwanjüj Öiab ju Dcilicvcn, bfl 0 ic  nad) olkn ‘̂ c -

fidjtcn finbcn wcfbcn, baß 0 tc  im^ 5 (55iaö nörblic^a- Q!>vi’itc 

bcn ?85inb gegm 0öbcn ci^aitctt/ bei’ allmdMid;, je na^ee 

0 ic  bei’ £intc fommen, ftd) nach 0i'ib?0ilbo|i unb 

nad)bem 0 ie  gegen 0öboji gefieujt ^aben, 0te U ‘$ auf 27 

(55vabe nlebei'iüdi’iö teeibt, eße 0 ie  bie Üinic genjtnnen fonn/ 

ten, an tüeldjcm Qbunfte ntd)t feiten fcbiueifeegelnbc 0cbt)fe 

an bei’ ^ußc von Q3i’afilien ju u)cit gegen S^oiben anjloOen.

2iid ujii’ nd^fi’ nntei’ bie 2inic famen, genoffen inii’ u?lebei’

bie 3Öo^It^at eineö Reitern ^immelö, imb einee angenehmen

fi'ifd)cn £uft, bie ftch allmählich gegen 0ub;0dboiten

ei’hob, fo baß SSeegmlgen nnb Jpeiterfeit Seben iintee imö

anfö neue befeelte. 0 ie  '5:empci’atui’ bei £uft mai- unge;

mein erfrifebenb, unb im SSerglcid) mit ben fd)recflid)en 
»

Öiegenben, benen tuir entionnen maven, laßt fid) unfeve 3^ ' 

friebenheit bei biefem SBechffi unmbglid) befcbi’eiben. S5 ii’ 

buvd)fteuften bie Sinie in 22 Örab 20 ^Diinuten Sange, unb 

genofTen foetiüdhrenb einer erfrifebenben ^uble. Siner um 

benflicben ©emobnbeit zufolge, mürben bei biefer mid)tigen 

Gelegenheit bie üblichen Gebrdiid)e beobachtet, meldje  ̂ jn 

manchen unfd)ulbigen 0cber^ unb 0paß SSeranlafTimg gab; 

eine umiidnblichc Q3efd)reibimg berfelben tvi'ube inbeffen ben 

Sefer mohl um fo meniger intereffiren fbnnen, je- weniger fie 

von bei’ abmeicben börfte, bie von mehreren Sieifenben giv 

liefert worben ift. ^ iö  jef̂ t ö«s»c’h'

menben Gcfunbhelt erfreuet, unb felbfi bie unangenehme 

?Stnb|iiile, bie wir erfahren ieine iiranfheit

unter bem 0cbijf6volfe veranlaßt, waö 

9\ctnlid)feit iiijufchreiben iji, welche'auf ben amerifanild;en
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^cvrfc^t, fo mic ben ?lôîfla0i’fgcin, btc fo \)orficf)tf3 

gcti'offm »üoi'bcn iravcn.

2 )a wiv mm iiôlltg mit ben ^«fTattuinben feegeiten, fo 

miu'bc imfci’c ^o^vt fa|l: feinen îiugenblicF imtevbtodKn ; ein 

frifd)ef SBinb füllte unfete 0ee9cl unb ttieb uné auf bei* 

glatten 0 ec foit. 9fîid)té fonnte bel)aglicbci* fei;n alé bic 

"ilempei'atut bei* £uft; bie 0 eegel crfoibertcn wenig obéi* gai* 

feine '^lufmetffamfeit; bemo^ngeacbtet fehlte eê in biefei* flei/ 

tien gefebâftigen 20elt nidjt an 2(ibcitcn. 9îie ^àtte id) mil* 

Doigeficllt, baß bie 0 eefâ vei* fîd) auf fo wetfebiebene 3ift 

befd;aftigen fômuen. !î)ie Offü îeee, welche ben 0 ien|î nid)t 

Ratten, biad)ten il)ve niit Sefen unb 0tubieien 311, ba 

hingegen bic 0 eefabettcn fovtwâhienb bei ihten Q3i5d)em 

blieben, . îei* fah man 3îiemanben tinge obéi* mûffig; hift’ 

hôtte man fein albentcé ©eflatfd) obéi* lautcé Sieben, unb 

waé bie Unmäßigfeit betiijft, fo ifï bieß ein 2a|îci*, baé auf 

einem amciifanifcben ^iiegifd)iffe fiU* unoerjeihlid) gehalten 

wirb. Slach unb nach octfehwanb bei* 9?oibßent, unb warb 

mu* unoolifîanbig butch anbete 0tetnbilbei* eifert. Einige 

halten bie ^on(îellation bei* fûblichen Jpalbfugel fûi* glân^em 

bel* alo bic bel* nôi*blid)en; bei* 2lnblicf fo manchet neuen 

0 tei*ne, bie ich «ic ei'Wattet ^atte, unb baê 23ev;

fd)winben bci* meifîen, bic id> von ^iubheit an anjîaunte, 

mußte natûriid) gauj eigene unb abwechfelnbc (Smpßnbungen 

m mil* eiTcgen. 0aé  glôn^enbe |)hoêphoi*ifd)e £icht, weld^eé 

3?ad)tê bie 0pui* beé 0chiffeé be^eid)nete unb bem eiueé 

Kometen glich, etgô^te uné oft, unb ci*i*egtc unferc 9Sei*wun? 

betung, wenn wii* uné voi*(lellten, baß eé von S3îi;i'iaben 

fleiuei* welche wie bic Soh^^imi^wöi-mdKn

Ieud)teten. Sumeilen fah man ben fliegenben ^ifeh auf einige 

hunbei't S'tlen weit buich bie ßuft fchießen, unb ßch benn wicbei*

il- i
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in ein fd)icFiid)Ci'Cö Element töud)cn. Oft failcn fic auf Me 

^anffavt^ctfd)üTc nlciici', nbcv bic jp5̂ e unfcvei* giT^atte 

ö&cf £>cm SSafTei- »ci- înbcvtc fic ilbei* unö tt?cg^ufc|cn. 3n  

bem 9. @iab fAbUd)CV Q^fcite öOcifu^ven \m  eine 0d)ilb; 

fi-6tc i'on imne^cmev Ö i’öße  ̂ njeldjc niif bei- Obeifädje bei 

SSaiTci-s ju fc l̂flfen fd)ien; nad)fte £anb war bie 

^einanbo bc 9iovon^n, wenigiicnö viiTf;iinbeit «Sicilen weit 

entfeint.

2i(^ wir bie von ^Bvftfilien »orbeifu^ven, Wövb

baö 0enf6Iei beftnnbig aufgeworfen. 3im 26. geriet^en wir 

ö6er ein Säger von ^orailenfelfen, wcid)ef weiter ^ervorragt, 

aif ef auf einer Äartc angegeben i|i, unb fanben auf 5 bif 

6 te ile n , in 35 ^aben (^runb, famen aber, alf wir 0 öb i 

we|l ilcucrtcn, imvermut^et in fe^r tiefef SSaffer.; Unfere 

vortrcjflicbc Sangenu^r gab biefe 0telie in ber füblid;en 

53vcitc 20 (Brabc 30 ^iinuten, unb 37 @rab 30 ?Diinuien 

ber Stinge an.

55ic .^Öffnung, nun baib bem Sanbe nä^er ^u fei;n, gab 

unferm Jjer^en ein ncuef angene^mef (Bcffibi/ unb wenn 

fd)on bie abgekarteten 0 5 kne bef Oceanf burd) biefe 3iuf; 

ftd}t erkeitert würben, fo mußte bie ^reubc för bie bloßen 

Sanbbewokner nock weit größer fei;n, 3iack unferer ^eob? 

ad)iung unb 3ied)nung kofften wir ben 27. um 12 Ukr baf 

.tap ^rio, ein SSorgebirge, ^u entbeefen, baö bei ben 0 ee/ 

fakrern fckr berukmt i|t. ^a(t ben ganzen SSormittag kin? 

burd) blicften wir fekniid) nack bemfelben, unb okngefi^k '̂ 

um ein Ukr würbe ef von bem ODiatrofen entberft, ber bei 

bem oberßen ODiati poßirt war, fonnte aber ui^t eker alf 

um ^wei ober brei Ukr vom 93erbecf wakrgenommen werben, 

unb ju ber ^eif aud) nur ailein von benen, weiekc gewoknt 

fmb, bie Sanbef auf ben niebrigen SBolfen ju



»cimut^ctt, weid)e bcn Jpon'jjont umgcBcti. 25if fön&ni un; 

fei’c Sled^nung bis öuf i8  03iciien rici;tig. ij)rts ^n'o 

iviu'be in cincf Entfernung von fnnf^c^n bis ^tvon îg '^Diciien 

gcfc^cn; iinb laljt fiĉ  fo iciebt anS bcn ^cfcl^rcibungcn bei* 

0 ccfabrcr nbnebmen, bai? cS unmbgiieb »fi/ iu verfennen. 

E s  fd}im ein i)ol)e  ̂ SSorgebirge ^u fei;n, befTen 0 pi^c eine 

melienfbrmige fiinie mit ^ier unb ba fegeifbrmigen 0te(ien 

vorftellte, unb mif ben erjicn 3inblicf bie ©eftnit von jtvei 

befonbern Unfein tvegen einer 0cbiucbt, bie fici> in ber 

SJiitte befinbet. 3iuf feiner 0 pi^e rillen bie SBoifen. ES 

|cigt ficb als einen ungeheuren nneften Reifen, ber burcbmiS 

feinen Unterhalt fi5r ein icbenbeS Sßefen 511 verfprechen fchien, 

unb gleicpivohi filhiie «n getviOeS SSohibehagen, biefe 

ungeheure umvirthliche OJeaOe ju betrachten, ba id> eS Aber; 

briiffig mar, bisher fafi fcchS îg ^age (ang nid;tS aiS SBaffer 

unb £uft gefchen ^u haben.

0 obalb mir unS überzeugt hatten, mo mir mdren, gab 

ber ^ommobore Q5efehl, mit gutem SBinb (dng|i bem £anbe 

hin^uleegeln. 0 ie Sfjad̂ t mar etmaS (törmifch, mic eS ge; 

möhnlid) in ber m f)c  von ©ebirgen ber ^aii i|i. Ehe ber 

‘̂ ag anbrach marb eS ftiii, unb mir entbeeften ben sugar 
l o a f ,  ober Siie^ei’hnth, aiS ben Eingang beS JpafenS von 

9Iio Janeiro, inbem mir erfi föbmefi feegeiten, in einer Ent; 

fernung von ^man^ig ODteiien, morauS mir fahen, bap uns 

ber 0 trom ein unb ^man^ig 'Üöieilen me(imdrtS getrieben hatte, 

?3Sor uns ;;eigte fid) bie irreguiaire Sinie einer felfigten ^ufie, 

unb iver nid)t gemohnt i|i, bie Entfernung mit bloben Gingen 

ju beiutheiien, mürbe geglaubt haben, nur menige 03ieilen 

bavon entfernt fepn, bie Reifen hi«9egen anftatt fi'ir ©e; 

btrge, meniger h^her als ohngefdhr h^mbert ^u§ gehalten 

haben. !5)er 3«eferhuth, ein herabhdngenber ^egel, nahm
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fid) wie ein am €mU'C dncö ungeregelten SÖaiie^

;f„ ou#, uni) Oilöete Daä weftlid;e 'Portal vom OEingangc &cö 

I dpafenö, ;;u we(d)cm er fid) i)era6neigt, al^ wollte er ben 

I  ^fnnä^venben bro^enbe QMicfe juwerfen. Unnuttdbar auf 

I  ber entgeqengefe^ten 0eite eri)c()t fiel) ein a^nlid)cr i^elfen, 

I  jwar nid)t völlig fo l)od), fonbern mehr unterbrodjen unb um 

I  geregelt. 'D3iit Jjulfe einciS leicbten ianbwinbeö ftcuerten wir 

 ̂ nad) ber ^ufte jii, unb würben bet nuferer ^fnna^erung ^o^e 

;| ©ebirge im Jpintergrunbe gewahr, bereu 0pi^en ftd) öber 

bie 5Bolfen erl)oben. Seber (^egenftanb ber Statur ^at ^ier 

I ein bil^nes maiefuHifebeö 'iinfe^en. ©egen :?lbenb legten wir 

fiinf 93ieilen ol)ngefdf)r von ben ^ortö vor 2infer, welcl)e ben 

Eingang jum Jpafen beljerrfcbcn, unb Sieutnant €lac! warb 

von bem .tommobore befel)ligct/ bem Äommanbanten ber 

^ethmg autjuwarten, unb um einen iootfen an^ufud;en. i^ie 

93ienge ber 0d)i|fe, welche unaufhörlich ein; unb audiefen, 

erregten in uno einen ^dgtiff von bem bebeutenben

Jpanbel ber 0tabt, bie wir ju befud)en im 35egri|f waren. 

Uebeiall ldng(i ber .töfte hi*̂  vortrefflich^«

3lnferpla^. 23eo bem ^-ingange beö .^afen^ fiopt man auf 

mehrere fleine *« finem Umbreii; von ^wei bi  ̂ fed)i

93icilcn von verfchiebencr Öröfje unb ©efralt. 0 ie  fcheinen 

fleine '^Inhöhen ober .^ügel ju fei;n, bie fich allmählich biii 

jum Slanbe beö SBafferg bid)ten Ö5efirdiu

Chen unb SSeinreben bebeeft finb, unb bereu Ö5ipfel mit 

palmbdumen gefd)mucft ifr. Obgleid) manche berfelben meh

rere 93teilen im Umfange betragen/ fo fmb fte bod) nid;t be; 

wohnt. 0 ie  gröGten 0d)ijfe fönnen vollfommcn ftd)er biird> 

- fte hiuburch fahren/ ba baö SSaffer mit geringer ^tusinahmc 

ftd;er unb tief ifi.

Tilg ben folgenben 03torgen ber gootfe an ©orb gefommen
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fctnci’ ©ien|ic not^tücnbig bcbiuficn, iiefcu wir in bcn gcr4ui 

migctt Jpafcn von 9llo ein. iDei- Eingang t|i o^ngefii^r eine 

üOtcile ivcii unb o^nfiieitig bce ftd)cv(ie nnb beguemfic in bet* 

Sßdi. 9lecf)t̂  iamen iviv vof bcni ^oit 0nnta €fu^ vorbei, 

tveicbeö, mif einer ^elfcnbnni gebanet, mit einigen SRei^en 

ilanonen verfemen i(i, unb einen fnrcbtbnren 3fnblicf geivd^rf. 

(5ben fobefinben jid) hinter bemrdben fiaife2inßemverfe, bie auf 

bem gd^en Reifen angebrad)t finb, von bem e€ biirc  ̂ eine 

fonberbare 0d)(ud)t getrennt i|t, i'ibcr mdd)e eine 3ugbri5cfe 

fiJ^rt. ßinfer .^anb unter bem SucFer^ut^ bemerft man noc  ̂

ein anberei ^ort, baö aber bei meitem nid)t fo bebeutenb 

ifi, fo wie auch ber be|te ^anai o^nftreitig 0anta Cru^ am 

«rtd)ften liegt. 0 ic  0cbi|fe feegdn gemeiniglid) gerabe unter 

feinen Kanonen. (55leid) neben bem .^afen famen mir vor 

ein deinereö §ort vorbei; bie ^efiung fott fe^r (iarf befefiigt 

fei;n; menigiieng mirb fie von ber 3iatur ^u biefer 3lbfic^t 

miferorbeutlicb begönftigt. 3u 'dnfange beö lê iten Sa^r^un/ 

bert^ marb fie von bem berühmten 0eefa^rer 5)ugai ^rouin 

erobert, ber fid} ber 0tabt bemddjtigte, unb fie einer garten 

Kontribution untermarf, aber i^re 93e(tungömerfe erhielten in 

ber ^olge bebeutenbe 2Serbc0erungen. Z U  mir in ben Jjafen 

einlicfen, eröffiiete fiĉ  unö ein ^errlicber 2inblicf. 93iajefidi 

tifd) breitete ffd) vor unö baß grofe Reefen auö, baö fd^mer; 

lid) feineiJ (55leid)en in ber S e it  f)at, unb e^er einem 0 ee 

al^ einem Jjafen glcid^t, umgrdn^t von ^o^en malbigten ©e;- 

birgen, mit >^dfenfuppen unb fieilen 2in^6^en vermifc ît, 

beren 0 pi§en fid) ^um SBalfer ^erabneigen, an einigen Orten 

pI6§licb abbreeben, an anbern fid) in deine

unb uujdbligc rei^enbe buchten mit fanbigtem Ufer verlieren, 

©ic ^ergruefen ober bie gebroebenen Qirönbe unter ben Q3etv
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gen fmb mit itlSitcm, ^ivclKU unb rci^cnben ÖJdvtcn be; 

becft, an ben fantigtcn Ufern ober iöammen hingegen liegen 

nieblid;c Sanb^diifer, oor benen oiele t^eilö von portugiefifdKn 

"^belleuten angelegt ivorben finby feitbem ber .^of ^ier reft; 

birt, ti)fi(^ von eng(ifd)en ^anfieuten, bie burd) Die Oeffmmg 

beö .^anbeiö gctvoimen ^aben. Siorbweftiid), o^ngefd^r in 

einer ^Entfernung von 4 0  Oiö 5 0  ODieilen, • erblicft man eine 

Svei^e tveit ^6{)erer Q3erge, 2 >er 0 tabt Svio ^^aneiro ober 

e t .  eebaftian 1)̂  auf einer foid)cr oben erivdr)nten Q>ud)ten, 

am Smlc beö ^Berges, erbaut; bie ^dufer ^iengen ju fc^r 

an einanber unb erregten, ganj gegen bie piegeln ber ^au i 

funfl, ennveber auf ben Jjb^en ober in ben na^en ^^diern 

angelegt, iein vort^eiir)afteiJ :?leubere-, bie ?i3ienge von 0d)if/ 

fen hingegen, beutete einen flarfen unb Iebi)aften Jpanbel an. 

Äaum ^atte ba'$ 0 d)i|T im 2lnge|id)t ber 0 tabt bie 2(nfer 

auögetvorfen, fo erfd;ien ein Offizier in reicher Uniform an 

^orb, unb t^at, alo er nici)t Idng(t ben ^uij auf bas 93crbecf 

gefegt fo vertraut mit unö, alö tvenu er feijon feit

jjtvanjig ^^ahren mit unö begannt getvefen ivdre. 0:r fprad) 

fehl* gut englifd}, unb (iotterte etiva^, inbem er ben 2iuibrucf 

mieberholte; „b — baö i|i ein fehr fd)6ne  ̂ 0chiff! mein 

in ber ^h^t ein fd)5ne8 0d )iff!“  ^ r  gieng o^nc 

bie getingilen Umitdnbe hmab unb foberte ohne 3Öeitere8 

ein Ö5la8 58Sein ju feiner Srfrifchung. 3fjad)bem biefer mun/ 

tere J?err feinen 0pa)3 getrieben , legte er bem .^onu' 

moborc einige fragen über ben Siamen be8 0d)i|fe8, bie 

iidngc ber Sleife, feiner ?5eftimnumg unb bie ' îbficht vor, 

warum e8 in biefen Jjafen eingelaufen fei;. 3iad}bem jhm 

ii(le8 ju feiner Sufriebenheit war beantwortet worben, nahm 

er unter lebhaften ^iieußerungen feiner «öerwunberung über 

2ille8, wa8 er gefehen lieber 'iibfehieb. aSon ihm

,1
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tt)itr aud), âf5 brr Ontano, «ntcr bcn 

bcé Äapiinitt Q3ibftie i'cn btcf/ o^ngcfai)^ nncn îDîonflt vof 

imfm’i' 2infiinfi, fci;. SBcnigc Xagc baiauf

id) biffe ivtciuigc ^fifvn fcî)i* cin(îi)afi in einem 

vor bem 'Pniafie ft^en, ivo er, tvie nmn micl) i)eiicl)iete, nié 

Qiolijeinuffe^er, ber in einem 2imte nngeflelit iji, filr mel/ 

ù)Cè eé in unferm Smibe feinen a^nlicben '2iuébrmf giebt. 

9̂ ncf) getî offener 3inorbnung mürben nun bie geivo^nlicben 

Ibciinilfomninungé; 0 c!}uffe geti)an; juerfî 21 6Unonen)tt)üiTe, 

bie bem Könige gnlien, unb bie mit einem von ber 23eftung 

eriviebert mürben, unb fobnnn 15 toonenfd)ijtTe für bc» 

2(biuirnl, meld)c tiefer mit 74 von feinem 0a')i|Te ermieberte, 

melcl;eé jmifd}en uné unb ber ^üfte, o^ngcfdi)r eine 33ieric(x 

mcile entfernt lag. 0 ie  '■ portugiefen finb mit bem 'Puivet 

du|3errt verfebmenberifd) ; benn cé vergieng nid)t leid>t ein 

Stag ober eine 0tunbc, mo man nid}t bie Ä'anonen in einer 

ober ber anbern S‘iid)tung ^orte,

Söalb nad)l)er erhielten mir einen Sßefud) von bem 

fe^lö^aber unb ben Offizieren einer ô(îreid)ifd;en Fregatte, 

tveld)e bie Qbrinzeffin Seopoltine alé S5 rnuü beé ^Kronprinzen 

von Q5rafi(icn gebrad)t ^atte. iOiefc sperren fprnd)en

frat^bfifd), unb bemiefen auberorbentiid) viel 9'beugictbe, unfer 

0d)i}T z« unterfud)cn; and) fonnte bie “Öernimberung, mit 

mcld)er fic 3llleé betrad)tcten, ntd)i anteré alé je^r fd^meii 

d)fli;aft für bcn 0 tolz unfereé Sanbeé* feim. Unftreitig ge; 

^övt ber ^ongreb ẑ * fd)önfcen 0d)iifen in-ber 3Belt; 

baé 0 d)i|f befanb fiel) bnmalé in ber beften Orbuung; baé 

0d)iffévolf genofi einer guten (^efunb()eii,- unb mar in reim 

iidjen meiizen «*̂ b 0d)iffêi)ofen gefleibet, fo bafi eé fid)

fe^r gut auéna^m. S'iadjge^cnbé befud)te uné and) Jperr 

Riefet;, i^apitain bcé 0d}iffeé t^c ^loffom, ein offener mun;
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icvei* Seemann, bei- fiel) unfere Siebe in einem hohen Q:\cibc 

cvmaib, uni> menige läge nach unfeicv 2fnhinft Jpeit Cmccff, 

^npitnin beß 0ci)i|feä 2ini>iomaci)e, ein fchr jungei- 0̂3?ann 

imb von einem gefeüigen 3icul5ern; ber bic Oeronbeic OJunit 

feinet Jjofeo beftî en fd)ien, bn er ben 5Qoiv«ng h^ite,

ob er gleid) eifc 0eecnbei mar, aii ^iifep bereite . '̂apltain 

trciv. ^eibe inbefTcn ^eidjneten fid) bued) ein ojfencö anjimu 

bigeö Q3etfflgen nin^, imb gaben i^ien 5©unfd> mit une: in 

gutem QJinoeriiaubni^ |u (eben, bmcb mecbfelfeitige 23eifid)e; 

vungen von Jj6flid)Peit unb fieimbfdjaftücben 2lneibletimgen 

cifennen. 0 ie  invitiitcn ben Ä'ommoboic imb bic ^om/ 

miiTaiien bei if)nen ju fpeifen, tvnö ivie auf gieid;e 2iit eiv 

micbei'ten. 0 o  iva^e i|i ê , ball föleic()beit bei’ 0iiten unb bet 

0piad;e am beften geeignet i}?, eine gefeilige Untee^aitung ju 

beföi’bci’n, fo mie ijugleid) bic (55efe(ic bei ^Injtanbeö c i nicht 

erlauben, Dinge ju ertvahnen, iveiche baö ÖJefuhi ber ^nteri 

cfTenten beleibigen m6d;ten. ODiit 3«friebcnheii mürben mir 

Qiinö gemahr, maö i;eimiid; unfern 0to(^ meine

bic ^uibigung, ble man burd^gdngig unferer v»« tref|iid)en lieber; 

iegenheit in nautifd)cr .^infid^t miebeifai)ren lief. Dieß 

fonnte nid)t verborgen bleiben, mir bemeiften e i in jeber 

_91liene unb jpanbiung unferer flol^en OltitgenofTen auo ber 

0 ippfd)aft bei ^m^n Q3uli, unb ma^ bie Qbortugiefeu, fo mic 

bie 2inbern betraf, fo maren fie meit entfernt, unö ben 25or; 

jug (Ireitig 311 mad)en. 3lod> nie mürbe unferm 9lationai; 

fioiji fo fehl’ gefd)meii1)eit, aiö burd) ben Qüinbrueb, meldien 

ber bemunbernimötbige Ö5egen|lanb unferer Slationalherifd^aft 

machte.

Sch fehnte mich, einmal micber baö fe(le Sanb ^u betre; 

ten, unb mar ^ugleid) aud) begierig bie benlhnife 0tabi, 

gegcnmdrtig bic jpaupt(iabt beö portugicfifd;en Sleicheö, j;u be;
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ti’ad)fcn; ©ft &en 3iiad)mittft3 ein ^oot an îc ^öfic abgieng, 

fo bcnu^ten ^Einige von im6 btefc ©ciegen^ett. Unfee 0 d)ijf 

lag eine 0:3icile bavon entfeini, m b tviv mufften tne^icee portu; 

giefifdje ^negofd^iffc paffuen, tveld)C ein vevfd)iebene  ̂2infe^cn 

Ratten, aber nid)t in bet befren Oibnung m b fcbled)t bemannt I 

tvaren. ©ie ^auffavt^eifd)iffc liegen i)6^ei’ nad) bce befeftigten 

Snfel boö dabi’ftö , auf beien anbern 0eite fid) bei* innere 

Jpafen befinbet, ivo gegentvnrtig bie ^iotte lag. S?3ir bemerfi

te n  mehrere amcriianifd;e flaggen ,  unb bte 05efu^le, bie ii)i*

2t'nbli(f in un^ erregte, ^dttc mid) beinai}c ju ber 2len)5erung 

veranlaßt, baß nur gegenivdvtig ju ben verßdnbigiicn unb freie/ ; 

|Ten SBefen gef>6ren, tveldje, weil fte einer abgefonberten Stepu; 

bltcf angeboren, and) fid) nd^er jufammen galten. S-ötmube veiv 

geblid) fepn, bte SBa^r^eit veri)eimlid)en ju ivollen, baß jeben 

!2imerifaner, bet in^ ?iu£!lanb ge^t, nur .^(ug^cit ober Sei  ̂

benöart attein juröcfgalten fann, fein Öiefu^l für fein 23ater; 

lanb unb baö Sob feiner SSerfafTung laut auöjufprcd)en. 9̂ ur 

allein ber Jjafen von 0ieu; ^orf fann in d?infid)t ber Jpanbel^i 

vort^eile mit bem ^iefigen eine 23ergleid)ung aue^alten. ©ic 

9]icngc 0d)iffe, von benen bip meiften englifebe finb unb entivci 

ber an bem Ufer ober in bem SlufTe vor hinter liegen, geivdbrt 

einen impofanten 2inblirf. Unauf^brlid) beivegen )ld) un^ablige 

ileine ^ootc bin unb tvieber, bie auf eine linfifd)c unb plumpe 

3(rt au^liafßrt finb, ober langfam unb feierlid) babin vubeiten. 

©ie ^ootfnbrer fd)ienen nu’brentbeil^ Snbianer ju fepn, ßc 

trugen bereite 0 trobütbe, ivie bie 03ialai)en; allein ibre QbbV' 

ßognomie geigte eine auffallenbc 2iebnlid)feit mit ben Uibeivoi)^

SRios^ftneiro ivurbc in bem ^̂ 65 bie i^auptßabt
von ^öraftlien, unb iöabia ober ©an ©alvabor warb biefer . 

€bre verlußig» '
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M|inan unfcrc^ Sonöc^. 3{Iö wiv unö bei- ^ömgintveppc, bcm 

iigcii>ö^n(id)cn ganbungöpla^c, ndi)citcn, paffutcn ttJii* ein pvnĉ ,- 

j tig vcigolbcti’ö Sagbfdjiff, aufgciiult gicid) cmct ^licg^fdxii 

iuppc unb mit c^ctncn ^vci)l)airm bemaffnct. i)icfci 0ptci.' 

mcii ift fuf bic Königin, ober vidme^v jum ^littciftaat 6ci 

•' » 'i i jttmmt, bt’tm id) fa^ nicmöl^, baß man Ö>di>iaud) bavon machte. 

STiod) ein anbeiTt föcgeniianb jog unfeve 2iufmeiffamfeit auf 

'■i| fid), unb eircgtc jugl'eid) unfern 58SibernjilIen; in einiger S*nti 

nf fernung linfcr Jjanb von ber 'Xreppe enbiget ftd) ber ^a i in 

. . -jn einem ungeheuren ?iJien)chengebenfcn aller

• ;r-f| Unrath auö ben 0idllcn ber 0tabt aufgel)duft morben ift.

beburfte feinet langen a^achbenfens, um mich ju überzeugen, baß 

bic außerorbentlid)c ^rud)tbavfcit beö ^oben^ feinen iöungec 

• ii erforberte; aber in J?infid)t ber 0iabipolizet hatte man von ihr 

i\ bod) eine bcfTere Einrichtung biefer bdeibigeubenSUiaiie crivarten 

V follen.
Eine buntfchecflge 93ienge SSolB, tvcld)cö bie S^eugierbe 

' fchlenberte Idngii bem ilai auf unb ab,

unb befonber^ waren il)rc QMicfe auf bic amcrifanifd;c Fregatte, 

al(? ben jpauptgegenftanb ihrer 3^cugierbe, gerichtet. 5 ib »vili 

eö nicht unternehmen, ihren ^n^ug ober ihre ^eftalt ju befdjteU 

! ben, bie fo burd^awö von unfern Sanboleuten abtvid), unb man 

fonnte beutlid) bemerfen, baß tveber bie englifd)c, nod) bie 

franzöfifd)e a!3iObc hi<̂ r herrfd)te. S»  5S3ahrhdi fühlte i^^d) 

unter biefen O îenfehen ganz

dnßertl unangenehmen EinbrucF auf mich, fo wenig ich au^ 

geneigt bin, vorfd)netl ju urtheilen, ba id) auö Erfahrung weiß, 

wie gefdhdid) ê  ifr, a3ienfd)en burd)auö wegen ihreö 2ieußern 

ZU verbammen. ^ ie  nuttiein unb niebern iUaiTen hatten fa)t 

burd)gdngig ein finfrereö 2tnfeheu; ihte Ö5cf(d)t.̂ Z‘<9‘? ‘varen 

plump, unb ihr ÖJanzeö neegte jich jur iSborpulcnz. 0 ie  ißicißtn 

y iöiatftnt. 3lelfe I. S
I
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unta* i^ncn ^cic t̂ictcn jici) &urc  ̂ ?J5ántiĉ ctt úué, ti)clíí)c fíc 

in i^fcn ^nopfíócí)ci-n ôcfefíiget Ratten; manche tfugen ungeí 

feuere uní) ungcfwltcte mit tom pen, iinb 3íííé fuí^í

tfn Durc  ̂ ifgcní) ein auffalíenbeé Â'enn3cicí)en ebee bnre  ̂ i^vc 

fonberbaee ^ícibung bie 2íufmciffamfeit auf ftd) ju ;jieÇ)cn. 

3^i’c ^íicfe neetiet^en fein fteunblidjeê 5JBiíIfommen, fonbevn 

fließen imé vielmef)e ßnflei* unb mövvifcß ^muef. Untei* ißnen 

Oefanben fid) aud) vieíe 05ei|líid)e, tüeíd)c in weite íHôcfc 

gefíeibet waren, unb ^ t ß e  auf f;atten, bic fo breit wie ein 

Stegenféirm waren. SSor bem ^aíafíe i(í ein geräumiger 

freier ^ ía^ , an beffen nieberm ^mbe bie fônigíid)C ^apeffc 

fleßt; auf ber rechten 0eite bafeI6|í bemerft man ein unge? 

Jieureê unuoííenbetcé ©ebúube, welcbeá ju einem ,^ío|ícr be; 

jtimmt war; aííein bei ber ?ínfunfi beá Ãbnigá warb bic 

weitere ^orífe^ung beffeiOen unteifagt, waßrfcbeinlid), weil er 

glaubte, baß eê i^m unter feinen Untertßanen nid)t an ?0lôní 

c^en unb 3ilonnen feßie. 23or bemQialaffeßieiteine 2ibtf>eiiung 

Infanterie beflanbig 2Öad;e; aber ißre ÖJeweßre logen, bie? 

jenigen ausgenommen, weld;e 0d)iibwacbe flanben, ^ingc? 

ie^nt; fo oft inbeßen bie Trommel fcbluß/ íváten fic 3li(e in 

Sleiß unb ÖJiieb. ÖJegen bie niebere 0eite beS ^in

beßnbet fid) eine á^níid;e Seibwadjc Kavallerie, bic aber aus 

jungen 2cuten von vornehmem 0tanbe befielen mußte, wie 

id) aus ißrer reidjen Uniform unb i^rem 3lnßanb fcbließen 

fonntc; fic waren fafl bie Sinnigen in 9lio t>i<? wif

ein gefälliges 2leußerc ju ^aben feßienen, unb viele unter 

ißnen waren ungewöhnlich artig. Unterhalb bem SonbungS? 

pla|e i|t ein frifd^er Q^runnen, weld)er auS einer SSaßerlei? 

tung f)ief)ev geführt wirb, unb befíánbig von einer 93?engc 

|ármenber Sf̂ eger umlagert i(l, bic fteß cinanber ablöfen. 2ich 

faß ohngefaßr jwan^ig biefer elenben ©efeßdpfe, bic om ^alfc

. I'
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njufrtimncngcffffcit wavcn; jcbcv von i^ncn trug einen kirnet 

äSSctlTei* auf bem ^opfe, unb (ie fud t̂en fiĉ  bie i6tpevlid)c 

lißrtfl unb Sfniti’cngung buvd) ein (5i*menbca ÖJei-aufĉ  ju evi 

icid)tein, böö nid)i viel una^niid;eö mit bem 0c^nattcm 

einer jpeerbe tviiber Ö5dnfc ^at. SSieber :^nbere fa^ id> 

“Darren jie^en ober fiajien tragen; alle aber machten beit 

ndmiiehen Sdrmen, unb erregten einen Sinbruef, ben ich 

uticht ^u fd)i(bern vermag.

5iuf einem ^iafecs bemerfte man verfchiebene

'- ‘■ ^•jiSuröfiungen alö 2inftaiten jur Krönung ober acclama9ao,

’ ii bie, tt)ic mir erfuhren, in menigen “Xagen 0atf finben foiitc; 

■ '  S bie Zeremonie foti wegen ben Sofien fo lange verfchobeit

worben fepn.'  Sleihcn von 0dulen ouö ^Öretern gemacht, 

n s r  amit ^anefa^ bebeeft, unb gewählt, ba0 fte wie 93?armori 

n ’.afi fluten ouöfahen; ein Obelißi, 'Triumphbogen von ber ndmlichcn 

" 2lrt, unb ein griechifdjer Tempel von 0du(en getragen unb 

= ' - i eoug gleichen bauerhaften 53iaterialien verfertiget, waren bie 

ii Muifallenb|ten Subereitungen ju biefem wichtigen <2EreignifTe.

gan^e fd)6ne 93iachwerf brohte bereite ben ^in(iurj, 

" i  ob ê  gleid) er(t feit wenigen SSochen errichtet fepn mochte, 

• ’il: linb id) fah einen Th^il einc  ̂ ©ebdlfeO buchjidblich

■i' I 5crtriSmmert.

3wei ameriianifd)c .^errn,, welche ftd) eine geraume 3ciC 

fchon hl‘̂‘̂' aufgehalten hatten, erboten fid; auf eine fehl* 

-»s I freunbfchaftlid)e Tlrt imö ju Rührern. Suerfi führten fie un^ 

ju einer 3lrt von 0pcifehau^, wo fie fiel) mit einigen anbern 

^remben ein 2ogiö gemiethet hatten; benn in ber 0tabt 

finbet man feinen orbentlid)cn Ö5a|ihof ober ein '̂affeehau^. 

3d) fann nicht begreifen, wie man hl‘̂t‘ €*twaö entbehren 

fann, waö in unfern 0tdbten für ein notl)wenbigeg «Sebörf; 

nig gehalten wirb. 9iad)bem wir hißt ein wenig auögeruhet
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gtcncim tt)tï weiiei^ um &ie 0 iabt untcrfuc^cn. 

Unfcv Ôanq u'ai abn du^fi(î unangenehm, bn mil- buveh 

enge febmuhige ÔaOen geĥ ^̂  muDten, benen eê an 0eiiem 

gdngen fur bie ^uggdnger fehit. ^ ie  ^dufer buvci)/

gdngig ein fcblecbteé 2infehen, unb finb im ^weiten 0tocfi 

tt)cife mit h^ f̂'^orragenben ©aderien neifehen, bie cinanber fo 

nahe ftnb, bag fich, ncimuthiivb nach aiter îOîohrenfitie, jwei 

^erfonen recht bequem bie dpdnbe über ber 0tiaße reicijen 

iônnen» 5Segen ben vielen altvdicrifchen ^utfehen, bie mehi 

renth'eiii? von ODîauÎthieren gezogen tverben, iveiche ohne 9îûcF/ 

ftcl)t auf Sonianben immer auofchiagcn, maren mir unaufhôr? 

lid) ber 05efahr auegefe^t, überfahren ya werben. 0 ehr SSieÎc 

ritten auch auf unanfehnlid^en 0tuten, beren 0chmdn;;e bie 

^ibe berührten, noch 3̂îehrerc aber, beiberiei Ôefchiechté, 

ließen ßch,in einer 2(rt ‘̂ ^ragfeß'd von fonberbarer Q3auart 

herumtrageu, bie mit vergoibeten Siorrathen verfehen finb* 

Smveilen mürben bie SSorhdnge bei 0 eite gefehoben, um hor.' 

aué fehen ju fônnen. Ö5emeinig(id) maren cé (îîei|îlid)e unb 2(biid)e, 

bie ßd) fo horumtragen ließen, mie id) aué ihren Q3dnbern 

unb 0eiorationen fd)Iießen bonnte, beim eé iß hror ^u £anbe 

nid)i ©itte, ein bebeutenbeé (5hronjeid)cn ab^ulegen, melcheë 

eigentlich nur fur bie Ceremonien ober Ö5aliatage beßimmt 

iß. 9iid)tö feilte mid) mehr in ^rßaunen, alö bic 93îengc 

von ^ei'fonen, bie id) hior auf ben 0traßen mit einem ober 

bem anbern QEhren^eid)en gefd)müdi fah, unb ich konnte mid> 

beö (^ebanfené nicht ermehren, baß burd) eine fo gemôhniidje 

unb hauRgo 2(uéthei(ung berfelben bie S5ürbc unb baê 2in; 

fehen ihrer ^nnhaber nothmenbig beeinträchtiget werben möße. 

2)iefe (Gewohnheit, weiche in völligem ?SBiberfprud)e mit ben 

0 itten unb ÖJewohnheiten unfereö 93aterianbeé ßeht, wo 

jeber ^Jîcnfch von Statur geabelt unb ein wûrbeuoücé SBcfm
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iji, ciwcfic in meinem &cnmt^ gcinbc bn  ̂ Ö5t’9cnt^ci( von 

i,2lcl)tung. !3)ie 0tabt fd)icn mii* mit Qiimvoi)ncin von oiien 

falben unb vcrfcbiebencf Q5ilbung angcfuilt ju feyn; injivifchcn 

ivfli- bie 2fnja^i bcf fogenannten SBcif^cn bei weitem bie ge/ 

vingllc. 5>ie ^ovtugiefen ^aben fa|l bui’d^gdngig eine bimfic 

§(U‘be; öbci* bie 2inja^I bee Siegel* unb berei*, weid)e jm* 

vei*mifd)ten ÖJnttung ge^bren, mad)te untei* bei* SDienge 93oifö 

einen mifTallenbcn Unteifcbieb von nnbem 0 tnbten, bie icb 

jemals gefe^en f)ahe, ?5 e(tnnbig tvöfen wii* mif 0oiboten, 

weld)c trage mit cinanbei* um^ei* fd)Ienbei*ten, unb mit i^ren 

Q5m;onetten be^wegen um^ei* ju wanbeln fdjienen, bag |ie 

Unoibnungen Vorbeugen foliten; i^r ungefd îiffeneö unb grobeö 

Q^etragen gegen bie niebern 93oi6̂ fia(Ten verriet^ nur aliju; 

beutiid) bie 0puren einer beöpotifcben Svegierung. SBo bei* 

gemeine 0o(bat fid> ^6^er bünft ai<> bei* ^uniiier unb ^anb; 

werier, unb bei* Offizier einen Slang behauptet, bei* von Dem 

beö 23oibö vbüig verfd)ieben unb ^6^er ifi, ba fann bürger/ 

(id)e ^rei^eit faum anberg alö nur bem Siamen nad) 0tatt 

finben. 3n  bem neuen “̂ ^eilc bei* 0tabt finb bie ^dufeu 

etivaö belTer gebauet, aber auc  ̂ bie befien ^aben ein unbe/ 

beutenbeö 2(nfe^en, wenn man fie mit benen in unfern 0tdbten 

vergleid)t, auch fd)iencn fie nad) einem QMan gebauet 

fei)u, bei* ein eiferfiidjtigci? 23erbergen vor aflen menfdjiicben 

^iiefen ju affeftiren fud)te. SBir befuebten ferner bie 6(fent/ 

lid)fn CBdrten, bie in S}iacartnei;^ Ö5efanbtfd;aft^reife fo um/ 

(Idnbiid) befd)rieben finb; ailein entweber lag bie 0d)uib an 

bei* Sabrcöjjeit/ ba gerabe Slegengöffe ju faden pflegen,

ober an unferer ©ieicpgöitigfeit; jie befiiebigten bei weitem 

bie (Erwartung nid)t, bie in un^ erregt worben war. 5Bir 

trafen nur fe^r wenig S3ienfd)en bafelbti/ bereu 2ieu(3ere  ̂ noch 

uberbieü nid)t febr einnebmenb war. Unter ben ‘Pflan^eti
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uní) QJáumcn fanb xá) nui* fc^v it)cni<jC/ í)ic meine 2fufmcif/ 

frtmfeit feilten, einen ^affccOnum ausgenommen, bei- îei- 

aufjei’ft gilt foi’tgefommen mai-/ imb geiabe mit feinen Q^o^ncii 

pi-angte. 3*^ Jjinficíjt beffen, maS iú) nprf) meitei* fa^, mu0 

id} gefielen, bai3 mein 2iiifentf)ait in Siieu;OvIeanS mic  ̂ mit 

mandjeiiei Öegenftanben befannt gemad)t ^atte, bie ein Q3úi'í 

get aus unfein mittlem obei- nbiblicben 0taaten, bei* nie 

fluSrt)ai-tS gemefen mal-, mit OEi-ftaunen betradjtet, unb bei 

ctmaS (^itelfeit baS auf 9led)nung feines befonbei-n 0 d}arfi 

ftnneS gefegt ^aben mui’be, ivaS eigentiid) nur feine Unmiffeni 

f)eit oei-iat^en fonnte. 2ÍÍS mir über ben , '̂ai ^uröeffe^rten, 

traten mir in bie fonigíid)e ^apelie eil), mo, mic uns erjvi ît 

mürbe, gerabe 3̂iefTe för bie Obrin̂ jeffin €^arlotte oon <£ngi 

ianb geiefen morben mar, von berem “̂obe bie Siaebriebt furj 

vor unferer íínfunft nach 3iio anlangtc. 0 ic  Kapelle felbji 

mar mit ^ierratben unb 93ergoibungen autjerorbentlid) öberia; 

ben, unb bmtft- bem 2iitar befanb ficb ein (55emáíbe, meídjeS 

bie fônigíidic Familie vorjíeííte, ftd) aber meber in J?inftd)t 

beS SntmurfeS noch bei- 3luSfi1brung auS^eid)nete. 0 er 

Qiriejter, meid)er baS 3imt f)atte, mar ein COíann von riefen  ̂

madiger Ö5rö0e, unb fein 3ieupei-eS bemieS jur genüge, 

melcb finfi* Quictt e’f öcnoß; mit gemaitigen 0cbntten 

fd;o^ er vor unS vorbei, unb nad) ber 

Q3ii(f auf unfere Fregatte ju merfen, bie fo eben eine 0aivc 

gab; fo eilig er and) immer fepn mochte, unb an meiter 

niebts als an ^ulver unb 0am pf baebte, fo unterlietj er 

boeb nicht, mit ang(Hicber ÖJemiffenbaftigfeit feine ^nie vor 

einem ^rucifir ju beugen, vor mcld^em er vorbei mußte.

0en ^ag nach unferer 2íufunft giengen mir ^u unferm 

tDíini(íer Jjerrn 0 umpter, ber unS ju *Xifcbe gebeten ^atta 

feine SBobnung liegt in ber ÖJegenb beS 3«cfci‘butbc^, unb
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o^ngcfti^v bvci »on unfcim '^ivfi’ipiaf? cntfiTtit, S i v

vubcitcn tu cüu’f ^avie in eine fleine fanbigte Q>ai îuejn  ̂

Die eine fvei^förmige Ö5eiialt unb beren Q5cftabe außei-fi 

nett unb eben, mit fe^v fd)önen üanb^aufem befe^t i|t, bie 

alle feit bei* 2infunft bcö ^biiige^ eebfluct mürben; feit weicljei* 

Seit überhaupt verfebiebene ?öeibejTerungcn auBerfi fcbneil in^ 

SBeri 9cricl)tct movben finb. ^ier mirb man eine fiein? 

Qrbenc an bem ^iiße beö ÖJebirgeö gemabr, meldje mit benen 

viel Sfebniiebieit b^i/ »» betracbtlicbcv iin^abl ben praebt; 

vollen ^afen umgeben, ber, nach feinen iöammen 511 urtbeileu/ 

beinahe üweibunbert iOieilcn im Umfange betrögen mup. Jperv 

0umpter empfieng unö mit einer ^reube, ivie mir fie vpn einem 

93iann ermarten konnten, ber feine Sauböleute in einer fp 

meiten ^Entfernung von ben ^bereinigten 0taaten trifft, unb 

unfer SSergnögen mar in ber ^b«i geringer. SSir böe; 

ten, baO »^err 0umpter fid) einen etma  ̂ erbabenen ‘̂ beil bc  ̂

©ebirge^ obngcfdbr 12' tÖicilen meiter ju feinem 3lufentbait 

envilblt fraufen ^inbeä ben ^inffu0

einer reinem unb frifd)ern 2uft in einer öelegenen

©egenb ^u verfudjen. S ie  .^onncurö beö ^aufeö mürben 

febr artig von ber 'Tochter beö ^Diinifferö, einer jungen ©gme 

von 16  biö 1 7  ^tabren, verfebm, Jperr 0umpter l)at ein? 

jablrcid)e unb liebenömörbigc Familie, bereu 93Uigii.eber alle 

Qbortugiefifd}, unb bie ji'mgein faff nidjtö anberö fpreeben. 

0c it  fed̂ ö ober fiebcn befanb er fid) an bem bii’f»9<?»

.^ofe, unb febnte fid) auj^erorbentlicb in feine ^cimatb ^uruef. 

(£r lobte baö ^lima febr unb bie vielen Jpülfoguellen, meld)C 

böö 2anb barbietet; er äußert ftd) vortbeilbaft über ben ^6nig, 

aber beffo mehr Unjufriebenbeit mit ben gefellfd)aftlid;en 

SScrbdltniffcn, unb mißbilligte f;bd;licb bie unjdbligen S^eefereien 

unb ^eeinirdebtigungen, bie man fteb im snamen ber Dlegic/
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fung gegen bie Untert^anen criaubt. QEi* meinic, ba0 bei* 

^6nig aufiicbtig ivi5nfd)c, mit ben llntert^anen bet 23ercmig; 

ten 0taaten in gutem 23einc^men leben, imb ce in biefee 

Jjinrid;t weit beffer al^ feine ^ojieutc gefinnt fei;. SBa;»’ bie 

uneuf)igen 3iuftiiite anbelangt, fo glaubte er nicht, ball ber 

®ei(t ber (Empörung ficb burd) gan^ ^rafilien verbreitete, 

unb molite ben ®erud)tcn ieinen ©iauben bcimeiTen, baü 

ähnliche Smtmurfe irie ju "Pernambuco, auch ju 0 t .  0 a l i 

vabor unb Svio gemad^t ivorben mären. Unfere ©efanbtfchaft 

hielt er, mahrfdjeinlid} au^ Sorthum ilber ihren eigentlichen 

gmeef, für etma» voreilig. (5r eiflärte, ba0 er fel)r genau 

mit bem Suftanb ber 0 inge in ^ueno^ 31i;reö befannt fei;, 

unb ht’9i<-’ ungunftige 'DDieiuung über bie 21rt unb

SBeife, mie fie burd;gängig betrieben morben mären. (5r ge; 

ftanb offenherzig, ba^ ber grbllte ^h^ii benen, melche

nach ber Obergcmalt firebten, von eigennühiger 3vivalität 

unb einem fa!fd)en geleitet mürben, unb man mürbe,

mie er fagte, mohl fd;merlid) einen 93iajor finben, ber fich 

nicht für fähig hielt, Ober;0irector zu merben. 33on benen, 

meld)e gegenmärtig bie ÖJemalt in Jpätten hätten, 'Puei;rrebon 

unb anbern, behauptete er, bafi fte veiftänbigc unb befd)eibenc 

^Diänner mären, benen baran gelegen fei;, eine befrimmte

Orbnung einzuführen; baij.QSolf hiuiJegen h‘̂ he einen unruhig 

gen unb manfclmüthigen 0 im i, unb fei; fet)r Ieid;t burd; un; 

geftüme ^Demagogen aufzumiegeln. ^ublid) maren feine 2ln; 

flehten von ber Sage ber 0iuge in bem Sanbe, mô hiu mir zu 

reifen gebad;ten, noch meit ungünftiger. (ir gab ung z^ 

verliehen, bajl ein anfehnlid;eö fpanifd;e^ Jpeer von Qberu 

au^ fich ^alcahuana in i^h^i bemächtigt h^be^ unb bajl -ein 

Zmeiter ,^ampf zu?if‘i)t’u ®t. "DDlartin unb einer meit flärfern

£01ad;t erfolgen merbe, als biefer bas hefiegt
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^attc. ci’flivte unö fan c r, bic Q^ortuqicfen nicht im 

0tanbe waten, \id) ben ^Ittigaö untctwütfi.q ju mneî en, 

weil fie ben ^tieg mit fo vielen Sofien fügten miiiucm 

Q3ueno^ 2ii;te6 febien enird)lofTen ju fei;n, fo lang alö moglici) 

bie 3Reutvalitat ju behaupten, wegen bet wichtigen ^eb^e, 

in bie eß mit bem 0panietn in Qietu vetivicfelt
I

wate. S t  etjabite unö eine' metfwi'ubige 3fnefbote von eini; 

gen ^igenten in Q3ucnoei 2ft;te^, welche ben J?of von ?5 tajT; 

lien ubetli)tct, unb eine bipIomatifd>e Sinfiebt bewiefen bitten, 

bie man von foicben 2fnfangetn faum etwatten butfte. * )  

5cb iann mid) nicht enthalten baö ^̂3iittagömai)l be/ 

febteiben, welche  ̂ tbeilö auf ametifanifcbe 2ftt, tbeilö nach 

£anbe^fitte jubeteitet wat. !25ie Sifdje von 9vio finb fo gut, 

wie man fie nut fonji antteffen fann; baö ©eflugel iji gut, 

unb bag minbfleifcb gan^ leiblid). X̂iie 23egetabilien waten 

auönebmenb fd;ßn, abet bic Qiatatcn famen aus Snglanb.

 ̂ i I

*;> Sinige biefer Slncfbotcn l;abe id) in ben Leitungen gĉ  
funben, allein fic verbienen befwegen febon feinen ©lauben, 
weil fie erjoblt finb. ?5ian tbut wobt, miftrauifeb gegen fotebe 
Sr5obtungen ju fepn, wenigften  ̂ fo lange, bitj man ibte ^aupt= 
quelle angeben fann, unb bann werben wir befto eper beurtbeî  
ten f̂bnnen, wa  ̂ von ihnen ju batten fei;, ^uenog 2ti;rê  batte 
bamat̂  einen Slgcnten ju 9üo, 9 âmeni? ©arcta, ber, wie icb 
erfuhr, ^erbinbungen mit ber Siegierung anfnupfte. 3ltlerbingg 
gehörte ©efd;idlicbfeit baau, unb eben fo gewi§ ifr eg, ba§ ber 
fpanifebe iOiinifler fein 5)iittet unverfuebt tie§, thte Slbftcbten au 
hintertreiben, unb unter anbern, bie er für feine Slbficbt atg 
tauglich wübtte, wirb ber Sefer ftcb nicht weiter wunbern, wenn 
er auch biefeg finbet, baß er bie Sigenten in fpinfiebt ihrer Äreuc 
gegen ihr SSatertanb verbaebtig au machen fuebte, um ben @aa= 
men ber Zwietracht in ber 9lepublif augauftreuen unb ibte Sin* 
getegenbeiten an verwicfeln.
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Bcfirtiib öiiö Dteiciici 0 6 fl unb ^onfcft; utitci’ 
bcm Ob(te fönb man tOtdoncn, Q3anancn, ODiangoi, Orangen 
«nb eine 03iengc bergleid)en / n)cicf)e bei* îeftge 55oben lieferi, 
bie o^ne ^tngeOornen wom*cffiic  ̂ finben, aber
bem ÖJaumen eine  ̂ ^remben anfangs nicht besagen werben, 
«neb bie nid)t ausgenommen, welche nm meitien gefd;a^t 
werben. 3 » unmittelbaren «Oialh*̂  biefer ©egenb gebeihen 
unfere nörblichen ^röchte nid;t fo wohi/ aber auf ben h^^f« 
bergen, gegen 0 ribwefien, foü bieS bei* ^aü fci;n. Unter 
ben (Mafien an bei* '^afei, befanben fich aud; jwei junge 
SDti^nner, einer ein ^ortugiefe unb bei* anbere ein ^ranjofe 
»on ÖJeburt; fi'e würben beibe Segnior Conde, ober „@ raf“ 
angerebet, unb trugen fieine 35anbfd)ni5re in ben ^nopf^ 
lödjern. SffiaS fte für einen abiid;en Slatig behaupteten, 
ionnte id) nicht erfahren; fte waren offen unb befcheiben in 
ihrem Q^etragen, unb ohne jenes ^(b^eidjen f)atte ich ben 
einen, weid)er auf bem Qbianoforte fpielte, för einen tOiufifi 
meifler, unb ben anbern för einen fran^öftfdjen Sprachlehrer 
gehalten. 0 er ^ran^ofe war am gefpradjigfien unb gab mir 
wdhrenb ber Unterhaltung mit ihm ^u uerfiehen, baO er ht̂ t’ 
irgenb ein öffentliches 3imt befleibete. 3 th l<?9 ic ihm Diele 
fragen öber baS £anb vor, fanb aber, ba0 er mir fehr 
wenig Q5 efcheib von bcm geben fonnte, worüber ich S^achrichi 
ju erhalten wünfd)te. ^rahlerifch lie^ er (ich über bie 23or/ 
^üge bes 9 leid)S von Q3 rafilien auS, unb äußerte fich fehr 
lebhaft über bie ?5 emühung ber englifchen Slegierung, ben 
.^6nig jur Slücffehr nad) giffabon ju bewegen, ^ r  erUdrte, 
baß fie nicht-im ©tanbe fepn würben, ben Äönig bahin 511 

vermögen, baß er feine gegenwdrtigc hPi'tlithc unb unabhdm 
gige Sage vertaufche, um ßch noch einmal unter ben ©chuh 

^nglanbS ju begeben, ©ein (Sntfcßluß h^ii^ Sngldnber
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fc î* vcfbvoiTcn imb 6cícibic|cf; alícin fie ließen bic Jpoffnung 

bod) nid)t finfen, i^u ju cinci- 2ícnbciung befídbcn ju bciuc; 

gen. Sebod) mag wo^l ein weit mnd)íigci‘cv ^^cmegungéí 

gvunb, alé ein bloé fôniglid)Ci- 0tolj, i^n ju blefen 0d)vitt 

vevanlaffen; unb maí)ifd)einíid) \\l cé bie Ungewißheit, in bcf 

ev fid) beßnbet, bieß unevmeßliche 9U’id) auf irgenb eine 

anbeve 2ivt behaupten ju fbnnen/ alá baß ei* feine Sleßbenj; 

fiiv immev bufd}aué unmöglich

fepn, bie ^i-afiliee nod) einmal ^olonialneefaiTung 

iiícfjufúheen, nachbem ße einmal bie Freiheit von ben Q3e; 

fd;vanfungen beifelben genoffen (Sá iß eben fo fchwev

alá unangenehm, fid) felbß wiebee ^uiúcf^u^iehen, wenn man 

beveitá ein betvâd t̂licheá ^ertain gewonnen f)at, (Sben fo 

gut fônníc man eá eewavten, baß ein jungev jOienfeh, mel; 

d)eu bet ßvengen :2iuffid)t feineá SSovmunbeé übei’hoben woe; 

ben fei;, fich feeiwiüig unb ohne 0tiauben feinem unmönbi? 

gen unterwerfen würbe, ©ie poriugieftfd;e föniglich«

Familie wirb unb fann nie wieber Q3raßlien vevlaffen, wenn 

fie nicht etwa von ben Einwohnern vertrieben wiib. 0e r 

vielfache ^wang, welcher feit bem 2lugenblicfe abgenommen 

hat, wo fie aufgehört hi'ben, eine Kolonie auájumachcn, unb 

ihre fchnellerc SSerbreitung vermehrt mit jebem *5age bic 

0chwierigfeit, fie ju bem -Äolonialverfaffung

wieber jurücf^uführen.

S'iach bem Elfen burchftreiften wir ben (55arten, welcher 

von h î't’liihen Q3áumen befdjattet wirb, unb mit ber Ueppig^ 

feit ber füblid;en 93egctation gefí^múcft iß. 0 ic  Sanbháufer, 

weld;e fid; auf beiben 0eiten ber 0traßc beßnben, errinneti 

ten mich auffaüenb an bic Síáhc von 3feu;Orleaná. 0 e r 

^ag war fehr fd;ön, jwar etwaé aber hoch nid;t viel 

Warmer alá ein ^ag beá nörblichen
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(Bcqcnöcn ber SSereinigten Staaten, ^or bem ^«ufc cv̂ ob 

fict) ohngefd^v wenige Rimbert entfernt ber Q3erg m

föhnen ro^en ÔîafTen, ber cm rnnnebe» ©teiien ficb nié einen 

bloßen ©ranitfelfen geigte, mt onberen hingegen mit nerfebie; 

benen rei^enben ®e|rrâucben unb Q3dumen bebeeft wnr. ^inc 

nnefte ^iippei/ Panot Head, ober Q̂ cjpcigaifopf genemnt, 

fieng bie S 5oIfen ouf, welcbe über uné fd)wcbten. ©eine 

^öbe betragt 2500 ^nß; eé fährt ein Q̂ fab biê an

bie ©pihe, fd;idngeit fich aber fo fehr, baß bie înĥ ĥ  ̂

nigjîenê 5 bié 6 9])îeilen betragt.

CDer ganje Q5e îrb von Stioi^öneiro i(i außerorbentiie^ - 

bergigt, unb bie ß^b meeßentheiitj tief unb enge,

®ie ^5eige finb nidjt fo hod) wie bie in ber ©^wei^, fon# 

bern gleichen mehr benen unfercr 3(iieghanied. Ob ßc gleich 

nid)t mit ©chnee bebeeft ßnb, fo ßärjjcn fie fid; hoch ^uweix ' 

ien in bie Q̂\:<xh, ein ^reigniß, baö noch fd)rec?iicher

iß ai$5 bei bem 2fcaiand)c. Ungeheuere (^rbmaffen reiffen ßch 

von bem Reifen vermöge ber 9MITc ioö, weld;e fie in ben 

9iegeniciten bjtrchbringt, ßur^en f)evab, unb bräefen unten 

alieo nieber. diß iß nicht lange, baß fich ein folcher «öorfatt 

ereignete, wo über himbert Familien iebenbig begraben wurx 

ben. . 9iachmittag(j bie ©onne bem ^erge verx

fd)wunben war, breitete fid) ein langer ©d)atten äber un^ 

au6!, unb wir freien unö auf bie <5:era0e, um bie Zählung 

^u genießen. 37icht fange wahrte e<J, fo bemerken wir einen 

Sleutertroß, ber bie ©traße h^ '̂i^g. Jperr ©umpter berichx 

tete u n s, baß eS Einige von ber föniglichen ^amific waren, 

wcfd)e‘inS §reie ritten, unb fehl* oft biefen 2ßeg nahmen. 

SSoran fprengten einige Snbiancr, bie wie iOragoner auSfahen, 

mit ©chwertern, bie an ihrer ©eite raffeiten. folgten
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in cinei* 6etvâd)t({cl)Ctt Entfernung einige al tüateiifdje unanfe^m 

M )C  SÖagen, in bcnen bie 93oinei)men fafen. 2(16 fie fiĉ  

bem Jpaufe na^cvien, hielten fie einige îugcnblicHe an, unb 

fpvacben fe r̂ »eitrcuit unb freunclid) mit 9DiiB 0umptei-. !^ic 

Königin m v  neb(î i^ven 'Piin^effinnen gfltiĵ  einfacb im în^uge, 

unb fe^r gefpracbig unb ovtig. S« ^infic!)t ber 2ei6tvnd)e aber 

unb beé Ö5cfoige0, ^atte ici) ermavtet, bal3 man bâ u bie ange; 

fe^enjîen ^fu-geu mahlen muibe. 5d) ^abe meit me^e 0taat 

unter ben SSorne^men meineé 33aterlanbcé gefc^cn, 3^) 

gefielen, ba0 id) weniger 2(d)tung gegen baé ^ônigt^um gefüllt 

^aben würbe, wenn iĉ  eé bei biefer ©clegen^eit in bem ^iomp 

unb Ö5lan̂  erblicft f)àtte, wie i^n mid) meine Einbilbungéfraft 

vermut^en lieO. 0 o  viel id) nud) fd)on von Königen, ^önigin^ 

nen unb '-prinjeffinnen gelefen ^atte, fo Î)âtte iĉ  bod) nid)t ge? 

bad)t, baO id) fo wenig Q5cf(emmenbcé unb 2iengftlid)eêî füllen 

würbe, alê nad) meinen Ö5ebanfen ber 2(bglani ber 3Dîaje|îdt 

^ertwrbringen müj3te. paine niad)t bie ^emerfung: „Könige 

waren unter fid) recht gute Slepublifaner“, unb icb felbfî, ber 

allé einem Sanbe bin, wo jeber Eiliger ein ^err i(î, glaubte 

mid) bâ u bered)tiget, mit jebem ^önig unb feiner Familie wie 

m it,meinet Ö5leid)en um^ugehen. E)ie prin^effm Seopo l i  

bine jeiebnete fid) von ben Uebrigen burcl) i^re 0d)önheit au6i 

fonil hatten ii)ve Ö5efid)t6juge nid)t6 auffallenbeé, unb eê giebt 

^aufenbe unter meinen £anb6mdnninnen, benen id) al6 Ö5attini 

nen ben SSorjug geben würbe. £9îan fagt —  aber man weif 

febon, wie wenig man fold)en0agen trauen barf —  man fagt,  

ihre Sage foU febr miflid) fepn in einem fo ungefitteten 

—  in einem 2anbc, bas fo weit von bem ^reitîaat ber 

.^öfc entfernt ift. îOîan erjidblt ficb eine 9}?enge 2inefboten 

von 0treitigfeiten, 3«nEereien unb partbeien in bem pa^ 

la(le, unb baf bie gan^e pmilie mit ficb felbjî uneiné fa;n
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foü * ) .  ® ic toaifabc x M t c  iangft bcm ©cfi^bC/vof ; a\^  
fie v)ov bcm 0d)iffêvdi in bcr ?0avic »ov6ci fam, tvclcf)cé 

naê unb jnjanjig iinfcrci* 6c(îcn Scutc Ociîanb, bcrgicicljcn 

tt)ô l fc^wciii^ in bel’ ganzen 0tflbt i)<̂ ttcn nuêfinbig gciîicicljt 

werben fônncn, fo gob bieé feine Jpôflidjicit bnburd) |U er; 

f ernten, bû  ̂ eê bic Jpfiti)e abnn^m, waé mit einer fc^r nvii; 

gen 23er6eugung mddjtiger Königinnen unb inwergieid)Iid)er 

^rinjefftnnen eriniebert würbe, 0 ic  iôniglid)c ,Ç)ô eit lieft 

ftd) ^ernb, einige 2ingen6iiÆc biefe nidnnlid) ^o^en ©efîalten 

tinb bie offene Ôîefid)iéôilbnng freier Sente jn ôetrad)ten, 

weld)e oon 3 «9fnî>fûHe nnb Ôefimb^eii unfereé nôrblid)en 

Klimaé fîroçten, unb mod)tc o^ne S^^eifel einen fe^r auffctl; 

Îenben Kontrafî jwifd)en biefen nenern ÔHiec^en unb i^ren 

clenben, niebrigen 0ilfli'en finben, bic ben ndntlid)cn Q3eruf 

treiben. Unfere fîol^en Kameraben wnren inbeffen weit ent; 

fernt, ben Qbortugiefen nac^junf)men, bic auf i^ren Knien 

lagen, bié 3^ro ODîajefinten vorbei waren; eine TÎrt von 3Îb; 

gôtterei, bie burd) Jjerrn 0umpter vor einiger Seit einen 

^eilfamcn 0iof3 erhielt. 0 ie  Seitungen ^abett biefen 25orfali 

erwd^nt/ unb idj will i^n fo erjd^Ien, wie id) i^n aué bem 

iObunbe beê ^ Ä fte rö  ftlbfî ^abe. 0 ic  (Farben, weld)c 

S^ro 93îajcfîdten vorritten, waren gewohnt, o^nc 9vücffid)t auf 

bie Qierfon, jebermann ^u nöt^igen, bajt er abfTeigen unb fo 

lange mit bem ^ut^c in ber Xpanb ba fielen follte, bié baê

* )  Unter bem ?Öorfe b^vte icb von feinen ^artbeien, fie 
befümmern flcb nid;t um bie Stngetegenbeiten ber SKegierung; in 
SSenebig 5. 05. würbe ê  eben fo gefübvtid; fe^n bie O^artbei ber 
Slegierung a« nebmeh, alö gegen fie 5« fpred;en. 5öagt man 

ja über berg(eid;en CDinge fidj an äußern, fo muß ê  mit ber 

größten ?5orfid;t unb außerjf gebeiw geftßeben.
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^an^c ÖJcfoigc t)onl()cv tvöi*; eine Q^cicifcigung, m \d)c 6i6̂ cr j 

alle au0tt)ni’iigcn ÖJefanbten fid) o^nc 9Bibm*cl)e Ratten gcfnl/ 

(en infTm, nuv bcc cmicvifamfd)c nid)t, befTen rcpublifanifc^ei* 

0 ioiij jid) bufc^flu^ nid)t cincv fo(d)cn €i'nifbiigung »civ 

fie^m wollte. 0 0  gern ev ouc  ̂ au^gewic^cn wäre, fo

muöte i^m bod) baran gelegen fei;n, ber 0 aĉ e ein €*nbe |u 

machen. Snblid) warb er mit Ö5ewalt ba^n aufgeforbert; 

benn ba er ber ^aoalfabe nid)t anöweid)cn fonnte, fo îelc 

er fein ^ferb an, unb madjte ber Königin fein Kompliment; 

öllcin bieO genügte ^i»ie(iüt bet weitem nicht. 0 ie

befahl i^ren Farben, i^n ^nm 3l6(ieigen ju nöt^igen * ) .  2llö 

tiefe eö wagen wollten unb i^re 0 abel jogen, ficUte (ich ber 

amerifanifd)c ODiinifier mit feinem 0 tocf jur SÖe^ve, wor# 

auf |tc fiel) juriuf^ogen; er ritt fobann weiter unb oerlie^' 

S^ro ?Diajc(iüt ^bchlid) Beleibigt. 0 er portugieftfehe 9}Jinifier 

mad)te. SSorftellungen, unb berief fid) auf ba  ̂ ^eifpiel ber 

Ättbern auipwartigen Ö5efanbten, weldje fid) gefügt Ratten; 

allein .^crr 0 umpter crflartc, baj? wenn 2lnbere eine folcf)C 

53cleibigung fflavifcl) verfd)inerjen fönnten, bicö bei i^m nicht 

tiothwenbig ber §all fei;n müiTe. $8on nun an gieng er be/ 

waffnel auö, unb alö man einen jweiten SSerfuch wie bai 

€r(iemal mit i^m machen wollte, fo fehlte nid)t oicl, baü er 

auf bie ©arben gefchoffen 0 urd) Q3ef<^werben ron

beiben 0 eiten fam bie 0 ache oor ben König, biefer nai)m 

tie 'Parthei bê  93iinifterö, entfchulbigte fich wegen ber ihm 

wiberfahrenen ^eleibigung, unb gab ihm zugleich bie 93erfid)e# 

rung, baO bergleichen md)t wieber oorfatlen follte. 2llö bie 

Königin, fefi entfchloffen nicht nachjugeben, einige S^it

£orb ©trangforb warb wirf lieh Pon einem ber ©arten 
gef<hlaflen; uub oom iPferbe geriffen.



i^m tüie&cv 6cgc9ncte, fo lic^ ftc tcn 

6efai)l i^ien <55avt-en / jc^n ober jtübifen an ba* 

ten unb ben |toljen Slepublifanci ju nbt^igen, 1)̂ 13 ci' »i)vc Äöi 

mi3ötvui’be 9C^6i‘i9 ,, vefpeftiie.'‘‘ «ijci’i’ 0 umptci*, tncicbcv noc{) 

immci- betnaffnet gieng, joa feine ^piftolen, fd)Iug ftei) buvd) ttc 

^inbuvd), na^te fteb bem 3Öagen bei- Königin, unb eiinneitc 

fie auf eine einfiliclje an baö 2Sei|pi'ed)en, baö neulich bev 

^ 6mg get^an ^abe; wobei er evfltivte, bap ev auf feine Söeife 

nad;geben werbe. Unoer^uglid) eilte er ^u beln .tbnig, bericiy 

tete i^inten SSorfali, unb erfldrte i^m, baf3 fein Seben fid) in 

@efal)r befinbe, inbem bie Königin entfcblolTen fd)ien, unb ec 

cbenfaUö nid)t weid)cn würbe. 0 er .^5nig fd)ien fe^r empfinbi 

iid) barübciv unb be(ianb baraiif, i^m eigen^dnbig Ö5enugt^uung 

^u nerfebaffen/ waö aud) in ber “X^at ge)d?ab. ^ r HcÜ bie 

Farben ^'erbaften, unb wollte fie beftrafen laiTen, allein 

.^eiT 0 utnpter,  befTen begriffe non ®ered)tigfeit etwa^ ner; 

febieben waren, nerbat fid) bie .̂ 0 ie auswärtigen îDiiniftec 

erboten fid) jwar, ^errn ©umpter 93or|leüungen ^u tnacDen; 

allein bie 0 ad)c war bereits abgemad)t, unb bei* neue 0 efebi 

auf 3llle auSgebebnt.
jperr 0 umpter '^on bem Könige wegen feines €beli 

?nutl)S unb feiner veblid)en 3lbfid)ien eine vortbeiil)afte !D?ei= 

nung; glaubte aber, baf) er 511 febr in ber (55cwalt feiner 

nijter fei). * ) .  'Jrembe um fid), unb eS finbet

«;) 0er ?öcrfafTer bcS 6 cmalbcS non Ciifßbon C^vurpbi)> 
entwirft folgcnbc Äarafterfcbilberung non ibni, ba er obngefabr 
25 3 abr alt war. „gr ijf non ?flatur fel)r gutmutbig, aber 
dugerjf jung. 9iocb ifi er nicht bureb Erfahrung gewiijigt ober 
in feinem 9)iutb befiorft. £*r ifl febr fd)üd)tern, unb feine 

, ^inifier machen ihn neraagt <Sr wünfebt 5UleS ju wijfen, unb
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fdnc @d)tt)ia‘(ôfcit (îatt, t^m taovgcííeíít ju tDcvbcm ÔJewô t̂t/ 

Ud) mii0 ftd) jcbcu ^ommanbcuv cincè ^i'icgàfd}tffcé, wdc^cê 

in bcm ^kfgcn ^afcn cinlauft, biefcv (Ceremonie untcrmcifcn. 

3 ufüige bicfcf ©nuo^n^cit tüuvbe auci) ^ommo&ove 0inciati* 

buvd> unfcm ‘D)îinijîci' in feinem îuftfcidofTe/ weid)eê einige 

ÎÔÎeilen non bev 0 tabt Hegt, \)oi-gc(îc(It. Sv  fdjiibcit i^n non 

imtcffe^iei\0tfltui*, unge^eueu bief, non fei)i* bunfici* ^efïd|)té; 

fai’bc, gi’oßcn fd)wafien 3Îugen, unb viel (Jîutmûi^igfcit in 

feinev 05c(ïd)tél)ilbung. tvar in miliiaii'ifdjet Uniform, rebetc 

dperrn 0umpter franjjôtifc  ̂ an, unb legte bem ^ommoborc veiv 

fcl)iebenc ^mgen û6er feinen 0tanb unb fein «öaterlanb vor. 

S r  áuperte viel 2(c^tung für bie 9lcgievungévevfafíung ber 23eiv 

einigten 0taaten, unb geigte fîĉ  fe^r bcreitiviaig, mit benfek' 

6cn in frcunbfd)«ftlic^en SSer^altniffcn ju leben, benn er fd)a|te, 

t\ tt)ie er meinte, i^rc Jreunbfcbaft auOerorbentlidj, ba er über/ 

U 3cugt fei;, ba§ mnn (teb auf (le jtdjer verlnfTen fönne. —  

SBenn man ficb entfernt, fo i|î eá getvôbnlid), bie Q3eivegung 

Í eineá getviíTen ^b^creé nad^juabmen, baá eben nicht bas 

veibenbfte in ber 0d)ôpfung i(t; benn es ivirb für unnnftánbig 

gehalten, bem ^bnig ben iKilcfen ju^ufebren; ba ber 2liibien3i

: f a a l  f e b r  l a n g  i | î ,  f o  f a n b  e S  b e r  ^ o m m o b o r e  f e b r  u n b e q u e m  
u n b  m i t  n i d ; t  g e r i n g e r  0 d ; m i e r i g f e i t  v e r b u n b e n ,  f t c b  a n f t á n b i g  

J  u n b  f i d j e r  j u r ö c f i u i i e b e n .  0 i c  ^ o m m i i T a r i e n  b i t ’ I t ? »  f û t  
! u n n ô t b i g ,  b i e f e ^ b t e  b e r  93o r f l r t l u n g  j u  f u d ) e n ;  b e n n  b a  f i e  t v e ù  
i t e r  f e i n e  23e r b i n b u n g  b i t r  a n j n f n u p f e n  b a i k n ,  f o n n t e n  f i c  e i n ;  

3 i g  u n b  a a e t n  a l s  g b r i v a t p c r f o « e n  a n g e f e b c u  t v e r b e n .

feine iOtinifrer fueben ihm StUeS su verheimlichen; er mochte rê  
gieren, unb feine ?0tinifrer fud;en ihn von allen SKegierungSge« 
fchaftcn 5U entfernen; er bitbet ftcb ein a« herrfchen, unb leil;t 
nur ben SEĴ iniftem feinen 9?amen, bie ihn beherrfchen.“ —  

•̂ söctent. Siclf« Xf 9
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5>cn baviiuf, nad)bcm wir unfern ^efue^ Bei v^erm 

0umpicf fibgciegt Ratten, verabvebete iĉ  mit Jjerrn SKccb unb 

bem 01*. ?ÖflIbmin, bem SSunbrtvjte bcö ^ongiT|3 unb einem 

beiöbmten S^aiiii-foifcbei-, eine ilcine S' r̂curfiou. SÖii* munfc^teit 

benßJipfd beöQ)apflgaifüpfe^^u ei fteigen, mn^aniv wie man un^ 

veviicijei’te, in einem ^agc beweifjiciligcn fönnten. l i U  wiv bet 

.^ervtt 0umptev anfamen, verfaß ei* un^ fc^v ^öfiicl) mit einem 

§ö^veiv unb wie iamenetwa^ weitev ^in butd) ein weid)e5 

nad) unb nac  ̂ enget* wuibe, oiö mit* einen teipenben Q5ei*gfii’om 

^ingiengen, bet* jwifd^en (ofen ^elfenfiricfen unb 0teincn êi*i 

uoffaufebte, unb nn beffen 9tanbe Üiegerinnen mit i v̂ei* SSSdfdjc 

befd)dftiget waren. 35on beiben 0eiten waren wir von ^o^en 

(Jjramtfdfen eingefd îoiTen/ beren frudjtbare Jpö^en von bem 

SBaffer befeud}tet würben, weld;eö von unten burebfieferte, unb 

an mand)en ©teilen fammeiten |id) bie tropfen in einem mdbü 

gen Q3acb, weid;er o^ngefabr einige bunbert ^u^

5tt einer trockenen troebnen aueb biefe Q3dcbe ieid)t

auö, weichet wabtfdKiniicb baber rubrt, ba^ |le nicht burd) 

bejidnbige 0.ueUen, fonbern auf bie 2irt ihren 3uPu(3 erbalten, 

wie icb je^t erwdbnte. 3»  biefer lagern ftcb bejidn#

big SÖoifen auf bie (55ipfel bei* Q3erge, unb faden in ©önfien 

berab, lieber bie troefenen ©ommer wirb b̂ ^̂ fid i*̂  ben 

mebrfren (Begenben ^raftiienö gefiagt, befonberö auf bei* bflli; 

eben ©eite bei* vornebmilen Q3ergiette. SSir waren febr er# 

(iaunt, ba einen dußer|i ergiebigen Q5oben unb foicbe Q3eweife 

von 3«i>u(ii‘ic unb Einpflanzung anzutreffen, wo wir Eideö 

wöfic unb unfruchtbar zu finben baebten, Ueberad, wo fi(  ̂

bei* ^acb unb an jeber ^elfenbanf war bei*

ißoben angebauet, unb eine niebiid^e jpiltte von Q^acffleinm 

mit gebrannten Sit’gein bebeeft, büefte unter bem biebtett 

i^run bei* füblicben Obflbdume b< f̂̂ or. 3 «  i>̂ t* 9idb<  ̂ bei*



131

©tabt will) <im ^iiufigfîctt @raé geônuct, wcic^eê tdgiic^ 

û63cfd)nittcn unb jum Unict^ait bci- un^d^dgfn ^auet^ievc 

jur 0tûbt gc6rac^t wifb, u)cid)c bie ^imüo^nev cntwcbci: 

^um 9îu^cn obcv aScvgnûgcn gölten, 2lu0cibcm wifb auc5 

inbianifc^cé ^orn, Kaffee, ^ananaé, îlîango’ê, Orangen, 

«nb baé ^aupt unter allen 06|îarten, 3Î n a n a é ,  gebauet» 

i(l unmôglid), ben Sleidji^um, bte 53îannigfaltigfeit unb bi  ̂

Sleif^e ber Sîatur ju befc r̂eièen. 3îid)t<J fe^t ben ^rembeit 

me^r tn ^rflaunen, nié ber üppige 3Bucl)é, weldjer bie Srbe 

in bem fôblicl)en ^lima fc^môcft. ^ier fîe^t er ‘Pfïanjett 

unb Q5dume, bie i^m uôllig fremb fînb, ober bie wenigen, 

bie i^m allenfalls befannt finb, ju einer unglaublichen S^bf)c 

gewachfen; ©efîraudjc werben |u 53duinen, unb niebrige 

trauter be^nen fid) ju Ôîe|lrdud)en auS. »^ier wirb er in ihrer 

cigenthûmlichen Qbracht bie Sr^eugnilTe ber feltenflen Qbfian̂ ett 

gewahr, bie er fon(î nur in ^reibhdufecn bewunberte. 2im 

mehrfîen jeidjnen fld) unter ihnen yerfd;iebenc 2lrten ooit 

^almbdiimen auS, bte opuntia unb anbere, welche fo oft 

Don Sleifenben biefer ÖJegenben befchricben worben finb; Qbi>' 

ramiben ber rei^cnbfîen QMumen buften nebjî anbern aroma; 

tifd)en Obflan^en bie angenehmften Sßohlgerüche auS, unb als 

ob ber Statur bie 0 egenSfüHc ber Srbe nsch nicht gnögte, 

fd;ldngcln fich unzählige Wirten von 0chmaro^erpflanken um 

bie 2Îe(îc unb 0 tdmme ber ?5 durne, bie ihre STlahrung auS 

ber £uft erhalten. !öaS Ö5anje bilbet eine eivig grönenbe 

unburchbringliche 932alTe, bie von 5Seinreben unb ^pheurani 

fen ^ufammengehaltcn wirb, iïîicht weniger ergiebig febeint 

bie 37atur an lebenbigen Ö5efd;öpfen ^u fei;n. 23öge( mit 

bem gldn^cnbften ÖJeficber unb bem melobifchtten Ö5cfang; tau/ 

fenberlci Snfeften, bie mit ben reihcnbiten Farben prangen, 

füllen bie ©iefigte an. Unjdhüâc 3liteu von C'ibechfen bewe.
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gen flc() in jcbce Slldjtnng, unb fein Sanb fott fi’cigcbigei* an 

0djiangcn unb giftigen cmpfinben, lüie

man unö cf^i^^ltc, bie ^inwo^nci* bei tueitcm nic^t baê Q3c; 

/(^wei*lid)c bat?on, a(è njii* mo^i glauben mögen. 3>i*. Q3alb# 

min, bei* feine Seit ueilov, bie Qlöfionjen mit bem QMi(f unb 

bei* ©nfidtjt eineá 33otanifei*ö ju untevfucben, áu^eite feíb|t 

fein SBo^igefaücn in ben ieb^afteficn 2iu^bi*öcfen. Sei) fiU* 

mein 't^eil, fo fê i* micb aud) anfangs Q5emunbei*ung unb 

€i*(taunen öbenualtigte, mu0 pffen^er îg gefief)en, ba|? icb 

bei einigem 9ííad)benfen bie S 5aibungen meineé SSateiíanbeé 

bei mcitem uorjie^e, wenn fie g(cid> beé eine Seit?

lang î eei* ^lattei* betäubt finb. S^Jui* i(f bie 93egetation nid)t 

fo üppig unb ftaftig, abei* bod) weit angene^mei* unb gefällig 

gei* füi* baé 2(uge, aíê biefc ungeftaltcte ^ülle. SÖenn id), bainn 

bacbte, wie id) fo oft lángfí bem fd)íáugelnben Q3ad)e untee 

ben'fcbattigen 2fl(een bei*"(Sid)en, ^ppelbáume unb Feigenbäume 

meinet SSatetíanbeá wanbeltc, ju beffen F«^en weid)cé @i*aé 

unb blumigte ^ráutei* wie ein Fttßteppicb auffd)ießen, fo wai* 

i(^ genöt^igt, i^nen ben 23oi*jug ooi* ben fublicben 3Öa(bem 

511 geben. QEé i(t unbegveiflid), wie bie ^iefigen Snbiauei* fiĉ  

mit Ceicbtigfeit einen ®eg biivd) biefc bid)töerwad)fenen Q5ci 

(itaud)e bahnen können. fommt mii* jjwac nicht jju, nach 

bem wenigen, waö ich i« Gelegenheit h<»tte, über ein

fo weitláuftigeé Sleich uttheilen ju wollen, wenn eé aber 

übeiall fo i(t, wie man mit au^ gefagt h^t, fo finb mit 

meine »atetlünbifchcn 0pajiici*gangc weit lieber, alé alle ^i*ad)t 

bei* füblichen Gegenb.

SüSii* mochten ohngefahi* jwei t)}2eilen fo fortgegangen 

fepn, fo machten wie 2(n(talt, ben Q3ei*g auf einem fehl* 

feummcn unb (teilen ^fabe ju eefteigen. ^ine 2íebcit, bie 

MUÍ au0evovbentlich evmübete, welche  ̂ wahvfd;einlich auch
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bflVõtt mit liegen mod)te, ben? miv fo lange nngcfpent geme? 

fen maven, unb ben freien ÖJebvaud) imfercr ©Uebma^en 

Ratten entbehren müfien. QEin ©lúcE für uné, bap eê trüber 

"vtag mar, fonji waren mir nicl)t im 0tanbe gemefen, bic 

^i&e ani^u^alten. 3u unferer nid)t geringen SSermunbernng 

bemereten mir auf jeber 0eitc beé '^fabee fleine angebanete 

^lecfen. 2ííé mir o^ngefn^v jmei íDrittel beó S3egeé hinauf 

maren, famen mir an eine 0tcilc, mo baé B̂SafTer non bem 

Reifen ^erab in einen kleinen flaren ^acb líAr^te; für un^, 

bic mir fo viel nom '5>ur(ie gelitten Ratten, eine ^errlicbe 

Q:rquicfnng. 3n  biefen ©egenben, mo ein einiger 0ommer 

^errfc^t, fann unfireitig fein 2(nblicf rei|enbcr feyn, alé ber 

crfrifc^enbc ^ad ), meicber an^ ber aucôc firbnit. «Sir ar? 

beiteten unä nim‘ noílenbé ben ^erg bi«««/ meicben unge? 

beuere ^mime befebatten, tranfen moblgemntbet non bem 

SQafTer unb febieben ungern non biefer 0tetle. Jpier fangt 

bie «SafTerieitung an, meicbe b««)>tf<̂ ĉ liî  ««^ ö*«cöc bic 

0tabt nerfiebt. í5)iefeé «ffierf macht bem Söieefönige, ber 

im 3abr 17 4 0  ju 0tanbe bringen Íic0, unfireitig mebr ^f)vc, 

alá bic Snfebvift befagt. mirb non einer 2irt íHôbrc auf? 

genommen, meid)e aué ^aeffieinen gebaut, obngefnbr 5 ^uß 

bod) unb 3 ^uf5 breit ifi; nun lüuft eê íángfl ber bSebfien 

0pibe bi«/ fi«i> «tlmablicb i« bic (£benc non 9lio

^janeiro berabfenft, mo eê anfiatt bureb Siöbren aufgenommen 

ju merben, burd) eine «SafTcrieitung in bic 0tabt gefiibrt 

mirb, meicbe mabrfcbeinlicb ber Sift’be megen auê einer boppel? 

ten Sveibe Q3bgen beftebt, ba eê ficb boeb nicht benfen lafjt, ball 

bic SSerfertiger gleich ben 2ilten feine ?5egriffe non ber J?i;brau=' 

lif foUren gehabt b«i>c’«- ©egcnmdrtig ifl biefeé «Serf in einem 

fcblerbten Suftanbe, bod) bemeiften mir nor einiger Seit, bafi 

bie 2irbeiter fid) bamit befd)dftigten, eê auê^ubeííein unb ju

1̂
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vcvgi’ôjia'tt. S3ott aiiê gcnicOi matt ciui bcv ctii,̂ ûcfcnb(îc»t 

ÎÎuêfic^tcti/ bic mir jcrnalê j u ‘îfycii Wrtrb. 2)ic 2Înfic^t um 

bie Q3rti ^at »ici 2ir^n(ic()fdt mit bcm Slmibr einer breiten 0ec ; 

nuf ber ôfl(id)en 0 eite ift Die Ôegenb, anfîatt von ungeheuren 

Q3ergen mie auf ber anbern eingefcbioffcn ju fei;n, fanft’ ab( 

hângig, unb mit Jpûife eineê ^erngiafeé fonnten mir Kaffee/ 

unb Q5aummoiienpIantagen in einem meit grôj^ern Umfange evt 

fennen, alé cé uné auf unferm bi6f)erigcn 0pa^iergange mög; 

iid) gemefen mar. Ö5egen Sîorbofl fonnten mir in einer grollen 

^ufernung Die O r g e  (berge unterfebeiben, augenfcheinlich 

von einer 9!)îengc 0pihen megen ihrer ungleid)cn Erhebung von 

Dem (£nbe beé ^ergrûcfené fo genannt, bie baé 2infehen hohet 

Q3afaitfàu(en enthielt

eine große 03îenge reii^enber ‘̂»̂ 0 mahiv

fd)einlich bie größte, mehrere ^Oîeiien im Umfange hotte. 03ian 

fonnte eine fôîenge nieblicher ^Dörfer unterfd)eiben, melchc hift 

wnb ba jerfîreut lagen, unb ber SSSafferprofpeft mürbe Durch 

eine betrdd)t(id)e 3fn^ah( von verfchiebenen 0chiffen belebt. 

03îôbigfeit unb 3in(trengung, mit melcßen mir ju Kämpfen h«t; 

ten, unb bie 3dt, meld)e mir bamit jubrad)fen, ben Q3erg fo 

meit ju erUettern, nahm unê a(ien 93îuth, unferm erflen ^ lan 

getreu ^u bleiben. SBirUich fam eé uné vor, aié befdnben mir 

unê er(î am ^uße beé Q5ergeé, ben mir hotten erfîeigen moHen. 

^eboch maren mir nahe genug gefommen, um unê eine hiveeU 

chenbe SSorfleilung von bem 'îDapagaifopfe madjen ; mir fonm 

ten beutlid) mahrnehmen, baß er aué einem hohe» flad^en ^cU 

fen betîanb, melcher fafî mie ein fieinerner 55ecFd auf ber 0pi6c 

einer naeften©ranitmaßTe in hovijontaier Sîichtung lag, unb von 

einer 2(ehniid)feit, meichedch nicht megfriegen fonnte, feinen 

97amen erhoiten hot. Unter ihm auf bcmfelben SUlcfen beftm 

bet (ich Der Sucfcvhuth/ beßen 0 pihc in gleicher J?öhe mit unö
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5U fielen f(()icit, waê ûkv fd)n)cilid; bet %ü\i fewn fotmfc, b«ï,

- Í  feine Jpô^c mif neim^uubevt §uj5 von bem 3lanb beé SBalTeiê 

■ i  gefdjáf í̂ iviib, ob ev gieicb niebt f)alb fo ôcl) ouf bev 0eitc iiî,

Í  wo ev nn ben Q5ev9iùc!en ftôbi. Jpintet unê ev^ob |tcb bev 

i  g^erg jn einev betvácbtíicí)cn imb wav mit Q3àumcn hcf

î; beeft/ bie ein wunbei’bareé ‘Jinfef)en Ratten. 0 a  wie nun unfern 

i SvîicBweg ^ue 0 tabt befcblolTcn Ratten, vevfoígten wie ben ^fab 

î  ̂ : (angfl bce SBafTcelcitung i)in, bee anmáí)licf) weit ab^ángigee 

wuebe, alé jenee, weíd)cn wie hinauf gcfiiegen waeen. 2iuf 

j.irî i imfeem SSege bemeeften wie einen betencbtlicí)en 9\aum, wo 

bee Ö5eanitfelfen, von bem ftcb baé Sebeeid) lobgceiffen ^attc, 

ftd) nugenfd}einlid) in einem bee 3íuf(5fung befanb;

bic 0pi^c eineê 0íocFé beang hinein, o^ne me^e SBibeeftanb 

. ju finben, alö von einem ftaefen 2e^m, nnb bieé wae eben 

fo bee §all mit ben beeiten 3ibeen von îOîaeiengiaé, womit 

i.L, bic 9!3îafre buedjbeungen wae. 2líé wie bce 0tabt na^n- 

. famen, fd)langeltc fid) bee Qbfab jufe^enbê unb, eine 53îcilc 

weit Ratten wie einen gee(^umigen abhängigen d5ang, bce von 

• i, ) beiben 0eitcn mit fdjöncn Q5aumcn bepflanzt wae, bic uné 

in biefem 3iugcnblicfe fei)e ju (îatten famen, ba bic 0onn^ 

anfieng mit ii)een 0teaí)íen ungehinbeet buecb bic fveunb{id)en 

5S5oifen ju beed)cn. SSie wueben einigemal von Sîegeen am 

gceebet, bic uné einige bee fcbönflen Snfeften bcé Sanbeé jum 

2Seefauf anboten, unb auf bie fie, wa^efcbeinlid) wegen neueen 

55efud)en eueopaifebee ^oefdjee, obee foldjee Qbeefonen, bic ftcb 

mit 0ammIungen fue eueopaifebe Kabinette befebafti^cm 

großen SBeetb legen ^u mûiTen glaubten. 3Bie bemeeften 

eine iSîengc niebeigee Slaine obee 0am m c, wefd̂ e foegfaitig 

ûlé SSiefen angebauet waren, boeb war bce 5lbbang fo be; 

fd)a)fen, baß man ibn in jebee Slidjtung auf eine ne^förmige 

2iit in tlemen 0d;eitten bued^fecuicn mu^te, 3 n

A



136

Snífcvnuttg würben wir ein tíefcé, íebod) fíemeê ge/ 

waí^r, baé nuf breí 0ciícn üon (Icilen ^úgeln cingcrd^Ioncn 

ttJíir, unb nn bei* einen 0eite, wo eé offen íag, on ein niebí 

íid^eé SBof>n^ou5, einem (Porten unb meí r̂erc ÖJeboube, bic 

bo^u gehörten, grón^te. íDiefeó ^^ol, weldjeê nur einen 

Umfong oon wenigen liefern entgolten Íonníe, glid) üôííig einet 

SSiefe, unb mu0 einen fe^r erfrifc^enben unb rei^enben 2íufentí 

í)oít gewnfiren, bo eê fofî ben gongen ^og von oiien 0eitcn 

burd) bie Q5ergc unb S3áumc, welche bofelOfî [îe^en, bcfd)atí 

tet wirb. 3d) bin mit ^ieijj etwoé umfíánbíicbcr in meinet 

^f^a^iung von biefem fleinen 0treif^ug gewefen, weil id> 

boburd) in ben 0tanb gefegt worben bin, mond;e 2inftc^ten 

^u befc r̂eiben, wclcije, wo nicht bem gongen, hoch wenigfîené 

bem gr60ten '^h^il von ^rofilien, eigen jtnb. ®enig(îené 

mog eê aíê eine ^robe bet 3inftd)t von bem gebirgigten 

^ijeilc gelten.

SBohrenb unfereê furzen Tínfent^olteá in 9lio verfoum.' 

ten wir feine Gelegenheit, uné mit ben 0ittcn unb Gebráuí 

á)en beê hirfisrn Orteé befonnt ^u modjen, unb jebc feltenc 

ober nû^licht 0îod)rid)t 311 fommeln. 0cf)werlich wirb eê in 

2imcrifo eine 0tobt geben, über welche von Sleifenben fo 

viel gefprochen worben i|î, olé biefer wid)tige íHuhepunfC 

2(ller, bie fich mit ^ntbecfungêreifen ber 0úbfee befchoftig; 

ten, unb- ber 0d)i)Ye, bie noch 0|îinbien be(îimmt fínb. 2íuá 

vei’fd)iebcnen Gifmben jogen wir ben 3íufentholt om Q3orb 

beé 0chiifeá vor; einet bovon wor biefer, bo0 wir ouf biefe 

2lrt ber -D.uol von unb Sßürmern entgehen fonnten,

bet wir in ben elenben @o(îh&fr» ber 0fobt ouégefe^t gewe/ 

fen wdren. €nn onbercr Grunb log borinnen, bo0 wir ouf 

bem 0trom  eine frifchere 2uft genolTen, olé in bet von Q5eiv 

gen cingefchloffencn 0tobt. Ûhn(îrcitig wot unferc Soge hif»?
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1| weit angenehmer dö in bei* 0tabt, uni» ba bic ^ootc 6e/ 

(lanbtg anö 2anb vuberten, fo !onnten wir jii jebcrScit bahin 

fommen, wenn wir wollten. 0d)atten (lieg baö “̂ther# 

mometer feiten über 84 Övab nach Fahrenheit; aber bic 

îtemperatur würbe burch bie Sanbi unb 0eeluft weit ertrag/ 

lieber gemacht. 0 e r  unangenehmiie ^ageö war

t)on 8 biö IO ober i i  Uhvv bi^ 0celuft allmählich ^ ö h ' 

lung unb (Srfrifchung juwehte. Siachmittag»? fammelten ii^, 

wenigflenö Drei “Jage in ber SBoche, bic SBoltcn unb lösten 

fleh nach etwas 0onner unb 0 l i^  in SHegen auf. 0 ie  

Sndchte waren duOerft angenehm unb föhl. l£in ober jwet 

^age lang h îttcn wir einen (larfcn Sanbwinb, ber cS etwas 

unangenehm machte, auS. ben Q3ooten ans 2anb ju treten. 

0och i(i iein SBinb fo arg, bag er ber 0icherhcit ber 0chiffc 

gcfdhilich werben fbnntc, welche oor 2(nfer liegen. * )

0 a S  2anb i(l fehr gefunb, einige befonberc 0triche auS; 

genommen. SSenn man bic 0orglofigfcit ber ^olijei in 

9lio bebenft, unb bie (iehenben ©ewdifer, bie (ich fo nahe 

babei befinben, fo mui3 man |ich nur wunbern, baO eS nie, 

wenigjienS nicht fehr crnjilich oon ben Äranfh«ten 

fucht worben ifi, welche ein fo furd;tbareS Unglöcf für an; 

bere 0tdbtc finb, bie unter einem ähnlichen d?immclS|Trichc 

liegen, ^ein 93oie in ber S5elt geniest eine belfere ©efunb; 

heit, als bic Einwohner biefeS fianbeS. 0 ie ,  welche in ber 

0tabt wohnen, befonberS in ben niebern 0tdnben, finb aufevi 

orbcntlich munter, gefchdftig unb bringen aber bic

mehrfic >?cit mit SSergnögungen ju, ba eS ihnen fo leicht 

wirb, ihren Unterhalt ju gewinnen, unb bei ihnen fo oiele

©ic ^ortugiefen lieben 7 4  mal ihr Äobeltau fahren, 
woraus wir nun fchlieben fonnten, baS eS nicht viel taugte.



^cicifflgc cinfalicn. 93îâtt n)ivî) wenige 55ciiÎci* gcwn^v, unb 

7iüe, ûuégenommen î>le cicnbcn vic()trc  ̂ 6cf)anbdicn 0 !iat)cn, 

finb vcinlici) gcfldbci. S ic  0ira|3cn wimmeln von ^inbevn 

unb ftnb naci> bem Q5eiid;ie 2angéboi-f, weit ^a îecic^ee ai^ 

in ben SSeeemigten 0 taafen; benn fnnfjc^en biê jwan^ig 

^i)ibei‘ in einee einzigen ^amiiic ju fe^en, ifî eben nid)té 

ungewô^nlid;eê. iôic deinen Äinbee ftnb auOeeorbentiid) ge; 

fnnb ; fie weiben gewô^niid) fe^e ^eitlid; gewôi)nt unb mit bei* 

Q3ananaé eindf)et, bie ungemein ^eilfam unb fi'tv biefen Sweef 

fe^c bieniid) ifî. iôie obem 0 tdnbe foiien ein fê i* mô^igeé 

unb unt^dtigeê Seben fîi^een, unb nue aufé SSergnûgen 

benfeuy bâ ei* fie benn in i^eem ÎÎItev von cbvonifcben ^ land  

feiten ^cimgefucbt werben, wotuntei* and) bie elephantiasis, 
obéi* baâ 0 cbelicn bev 0 cbwenfel gehört, welcbeé fo weit 

ge^t, brtÎ3 fie benen eineê Sicp^anten gleich werben, ^d) 

hatte einmal Ôîeiegenhcit, biefe ^ranfhdt naher j{u 6eoad).' 

ten, unb warb nicht wenig burd; biefen ÎÎnblid betroffen. 

Sm  ©an^en genommen fuhren bie (Einwohner eine mäßige 

Sebenéart, finb aber, wenn man ben 37ad)richten bariibee 

trauen baef, fehr fittenloé unb unwiffenb. 2 )aröber barf man 

fich nid;t wunbern, wenn man erwdgt, woraué fie eigentlich 

befîehen; alle dpanbwerfer ft'nb entweber 3^eger ober 9}Zulati 

ten, unb überhaupt wirb jebeé ©efchdft, welcheé 2fufmerf; 

famfeit unb 2in(îrengung erforbert, von farbigen Leuten be; 

trieben, von benen bic meiften frei ftnb. Sn  J?infid)t bei* 

0 iaatöverhdltntfFe flehen bie 93îenfchen auf ber niebrigfkn 

0 tufe; fie wiffen auch nicht baé ©eringfle von ben OJîaaére; 

geln ber 3legterung; 0taatéaffairen finb niemals ber ©egen; 

ftanb ihrer Unterhaltung ; eine fehr geringe 3in^ahl in ben 

h^hern 0tdnben ausgenommen, weldje aber babei bie größte 

SJerfchwiegenheit unb S3orfid)t beobad;ten. ®aé aSorurthdl
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in ^in(id)i i)ci'^rti6c fd îcn nur r)ici* md)t fo jlävf fei;n, 

in bm SSci-einigti’n 0tiiatcn/ 0 icg  n'j^rt tvo^l von bcr gioOcn 

3fnja^l bcv fni-bigcn Q>eifom’n n)dd)c ein gvoöcö 93cvmöi 

gen befilcn, unb fid) in ©o^ififlnb unb ^infe^en befinben. 

Untci* ben Qbiictievn bemeiftc iĉ  me^rcic 5Ü?nlaticn unb foi 

gat cinmai einen 3^eger.

Unter ben beffern ^inflen ifl Siftnbon baö 03iu|ter, nac  ̂

weichem fie i^re 0itten bilben, unb bieö ^at ficb aud) iva^r; 

febeinlid) feit bev Tinfunft ber f6ni9lid)en Familie nidjt gedn; 

bert. ^3inn ^ortugiefen noch för bnö einzige S3oIE

in Europa, wo nod) bic ben ‘DDiobren eigene (Siferfuebt berrfebt, 

bic man fogar auö 0panien verwiefen b<*i* weibiiebe

Qbevfonalc in ibeen Familien wirb diif^erfi eingefcbrdnft, unb 

barf eö burdjauö nicht wagen, au^^ugeben, eö m6d;tc benn in 

bic ^ird)C fepn, unb aud) bann ift ibr ©eficbt in einen 

fd)war^en 0d)leier gebiUIt/ welcher über ben ^opf gezogen 

wirb. gefd)iebt feiten, baO 03tdnner ihre vertraute(len 

§reunbe bei ihren SBeibern unb "ibcbicin einfübven, unb, ba  ̂

^bcater ausgenommen, lafTen fic ficb feiten öffentiieb feben. 

Suweiien wagen fie eS wobi/ ba^ fic jid) 2(benbS an ihre 

^enftcr febe«/ unb ^rembe, bic mit ben ÖJewobnbeiten beS 

iianbes nid)t befanut finb, fbnnten ieid)t verieitet werben, 

aus ihrem 2dd)cin unb SBin!en nad)tbciiigc ^oigerungen ju 

jieben. Q3iumen auf bie SSorübergebenben ju werfen, wirb 

für einen unfebuibigen 0cber^ gebaiten, mit bem bie (55ewobn.' 

beit feinen Q3egriff bcS Unfebiefiieben verbinbet. ^S  i|i auch 

fehl- wabrfd)ciniid), baü biefe ^anbeici unter ben gebiibeten 

0tdnbcn nicht febr gemein i|i, unb bajj ^rembe, burd) ein; 

jeinc wenige ^eifpieie ber 2lrt verieitet worben finb, ein un; 

günftiges UrtbeÜ über bic Uebrigen ^u fdtien. 5BaS ^ re ;  

j i c r unb 2(nberc erjdblen, weiche bie Frauenzimmer in ^ra;
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fliim @t’fd)6pfe fcf)tiöcm, bcnm burdjnu« an bei' 

litaicfTc lüobui’d) fid; bic  ̂ Ö5cfd;icc t̂ in anbcin Sänbetn 

imö|cid)net, mag mo^i ft’̂ r öbcftticbcn frpn. 0obami 

fid) nlcf)t anbci'ö ftmaften, aiö baß bei i^nen, bic auf 

biefe 3iit uon ailei* menfcblid)en @creHrd)aft auögcfd)loffen, 

imb bei* iag(id)cn unge^mungenen Unter^aitung mit bei- 3Beit 

vbüig beraubt finb, gerabc bic SQirfungen (latt finben milffen, 

meiebe eine fo gvaufamc Siferfuebt ju »erböten |■ud)t. 9iur 

an einem ^agc im i(t cö ihnen criaubt, frei in ben

0traßen umber^ugeben, mo eine 2irt »on 0aturnaiien ge.' 

feiert mirb, bic eben fo fcbimpfiid) für fic ifl alö ibre @e.' 

fangenfdjaft. 0eiten merben Jpeiratben au^ Steigung gefebiop 

fen, unb ftnb mebr ein Ö5egenfianb beö .^anbel^ jwifeben ben 

wnb ben 2ieitcrn. Sleicbc in ben 0tabten üben in 

biefer . înfiebt eine ®raufamfcit aufJ, bic für baö ÖJcmötb 

emeö 2imcrifanerö burebau^ empbrenb i(t; cö i(i niebtö imgc/ 

mbbniicbe^/ baß SJntcr ibre ‘5:5cbtcr nötbigen, ben 0cbicicr 

^u nehmen, bioß in bei- 3ibficbt, um ber Familie einen gr6.' 

ßern 3Boblti«»b fiebern, weil fic obne biefen ^unfigriff, 

ber fo »iei ©eföbiiofigfeit »erratb, genbtbiget fci;n mörben, 

einen 23crm6gent? jum ^eiratb^gut ober ^u ihrer

Unterhaltung au^|ufe|en. iöiefer fittlicbc Sufianb b«t bic 

^oige, baß eß aud) um baö gcfetlfcbafilidje geben in 9lio 

Janeiro fehl* traurig auöpebt. 5 )ie gcfettfcbaftlidjc Unterbai; 

tung ift nur auf ^rembc eingefd;ranit. iöic ganbbemobner, 

befonber^ bie fleinen Qbflanjer, lieben in bem 9lufc einer ha  

fonbern 3iriigfeit unb (55a|ifreunbfcbaft. Einige unferer Ofß/ 

^ierc, meiebe 0rhufionen an bem ©cfiabc bei- Q3ai maebten, 

fonnten baö b^Tlieijc unb jimorfommcnbc Q3etragen ber ganbi 

leufc, womit ßc »on ihnen bebanbelt würben, nid)t genug 

röbtucn, bic weit jcr|ircuter im ganbe leben^ alö in ben
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«Bereinigten 0 tflatcn î>er ^nii i|î. ^ u f einer fieinen €,vfur|îon 

mit bem ^errn Slobnei;, roddjer bie chirem oya, ciné ber 

feltenfîen ©ewddjfe non 0iibamerifa)i5U fe^en n)ùnfd)te, lanbeten 

tt)ir na^e an ber 4 >ûttr dneé ganbmanné, um fie mifiufuc^en, 

unb lüutben non i^m duOrrfl artig unb gafifreunbfdjaftlid) 

aufgenommen. Snbeflen mürben mir in unferer €rmartung 

getdufc^t, ba entmeber baê @emdd)é unter einem ganj anbern 

9îamen beiannt, ober aüein in ^eru gemö^nlid) i|î/ mo 

Ulloa i^rer ermähnt. :jiuf biefer äöanberung begegneten mir. 

and) einigen S^aturforfebern aué 0 eutfcbIanb, metebe uné be; 

rid^teten, ba^ fie im Q3egri)Y mdren, in einem ^a^r^euge ober 

einer ^eroque, bic fie uné miefen, idngfl ben ^ûfîen ^in 

nach ÎÜIO ©raube ^n feegeln.

0 ie bi^fifl^n med)anifd)en 3frbeiten nerratben nicht niei 

©efd)i(fUd)feit. Ob ihnen gleich bie feltenfîen Jpol^arten jn 

©ebote fîeben, um fûnfîlid)c Wirbelten ju nerfertigen, fo ftnb 

boeb bic «Oieublen febr fcblecbt nerfertiget, unb man fud)t bie 

^dngc l bureb eine ubermd^ige 93ergolbung ju nerbergen. 

3mar ^eiebnen fic ftcb in ©olbarbeitcn, alê betten, ^reuben 

u. bergl. befonberé aué; ober ^belfîeine merben non ihnen 

fcblecbt gefaxt, unb ihre Bearbeitung nerrdtb menig ©efebmaef. 

2(ucb in .^infid)t ber fd)6nen fünfte flehen fie noch auf einer 

febr niebrigen 0 tufe. B ie  Bibliotbef bei ^ônigé, bic aui 

fecbéjig taufenb Bdnben befîcbt, ijl jmor für ben ©ebraueb 

beö Qiublifumé geöffnet morben, aber auOerbem mirb man 

in biefer djauptflabt eineé fo großen Sleicbeé nergebenö nach 

(gtmaé fueben, baé ben 9lamen ber 2ittcratur nerbiente. 

0 clb|l bie Bud)bru(ferfunfl, bie mdbrenb ber ^olonialnerfafi 

fung ganj nerboten mar, i|l nicht anfebniid) genug, um bie 

ohnehin geringen 2lnforberungen ju befiiebigen. 0 icber 

mirb in unfern ileinflcn 0 tdbten mehr gebrueft alö in gan̂ j
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â• 0iabt i(l ein Ooianifc^cf Öaitcn 

ongeiegt worben ̂  bei* nicl̂ t gan^ unred)t fci;n foli. SSon ben 

ßffeiulic ĵen SSergnögungen, bie man in Europa finbet, wirb 

man ^ier fe^r wenige antrcjten. 2)er ^önig liefj eine ÖJefeti# 

f4)aft Operi(ien auö einem 2iufwanbe ^ie^er fom;

men, für weichen eine Fregatte ^dtte gebauet werben fbnnen. 

0n igc unferer Offiziere/ bie baö '^^eater befnd)ten, lobten 

bie 0ar|icliung fe^r. ^obefTen liegt ctvoaß 2dcberlid)eö barini 

nen, bergieicben in einem £anbc ein^ufiibren/ welche  ̂ in J?in; 

ftebt feiner ^eoöiferung einer vorjilgiicben 23ermebrnng ha 

barf. <5ine von ben f6nigltd;en ^Öeinftigungen, weswegen 

S i f f a b o n  befonber^ beröbmt i|t, bie 0tiergefecbte, 

nod) niebt mit gluifiid)em (Srfoige eingefubrt werben fbnnen. 

93ian fteiite ie^tbin einigemal SSerfuebe bamit in einem €irfuö 

mt, ber nabe bei bem Suftfcblofle erriebtet worben war, 

allein jte miijglücften gdn^lid), weil bie 0tiere nid)tö taug; 

ten, wabrfdjeinlid) jur großen ^renbe ber 0tierfed)ter.

0aö  2Sieb in ber Qbrooini i(t nnanfebnlicb unb -wirb 

Pott 9lio (^ranbe ober 0 t .  ^atbarineg jum ?8er!auf 

gcbrad)t, befinbet fid? aber, wenn eö erfi einige bnnbert 03teü 

len in biefem ^lima auf ben fcblecbtefien 0traben

von ber S83elt getrieben worben i|i, erbdrmlid) abgejebrt, 

wenn eö h)ich)cv fommt. 0 ie  23orrdtbe an ^ajfee unb ^aum/ 

, woHe werben non bem «uf 53iaulefeln, unb er|ierer

gcmeiniglicb in roben Jpduten h)kh)Z\: gebrad)t. Ob man auch 

bie 0d)aafwolle bt v̂ eingefübrt h)Ĉ t, b«!)«? erfabreit

iSnnen, zweifle aber baran. SSabrenb unferer 2iufentbalte5 

allbier fam auch eine Sabung SBai^en non € b i i i  

2>er .^anbel mit biefem 3irtifel ober mit bem ODiebl i|l febr 

ungcwi|5, weil ein fo geringer 2lbfab beffelben ftatt finbet. 

iöie mcifien lieutc bebienen ficb lieber ber ,̂ 3ianbioea, nicht
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ctWft ttuv ûiâ ciiicé 0uiTO3ûté, fott&cin wcii jte bicfc ^rudjt 

wivfiid; 5 )icfc SBuvj^ci ifl fût* gan^ 0 ûbômci’ifa

ein 6cî>aiicttï)cv 05cgcnfîanb unb wivb mit viclci' 0oi*gfait gc# 

pflûnji. 0 ic  gicBt jd^vlic^ ^wei îici’nbtcn, tinb roivb fo ju# 

gcvic^tct, bo^ fie gcfoc^t unb bev 0 a ft,  U)clci)ci' giftig i(î, 

ouégepvcOt ttJitb; bev 0 f l^ ,  tt>cld)ci’ juvilcf bicibt, wenn baê 

SBaffei* weggegoffen ifi, entrait bic tap io ca , wie num jïe 

gewb^nltcb nevfcmft. Of>ne 3'V‘-’ifi’ii fûnftig^in bné tOîe^i 

me î* in (ÿebrmicb fommen, unb foiglicb nucb mc^r ïïlaci); 

fi’oge, befonbevé non ben SSereinigten 0taaien bainacb fci;n, 

weiebe eé ^u bcfTein Qbi'eifen unb in nov^ûgiicbev Ôîûte liefern 

fônnen, alé 2a ^ Îa ia, < f̂)iii, obet bie fublicben «pvovinjen 

non Q3rafiiien. 2)ei* SSSein wirb ;jwai* 311 3îio angebauet, 

«bev niebt in bev 3lbficbt, um SSein barmü? ju nevfevtigen. 

STluv in magerem (ïrbreiebe unb in  nolfreic^en ÔJegenben 

iann bev 5Înbau beé SÔeineê non 0iatten ge^en, benn bie 

Âuituv bev ^aumwoiie, beê ^abafé, «»b 3«bigo i|i

weit novtf)eilbafter, fo ba0 ?S5ein nid)t Ieid)t ein îiuéfubvaiv 

tiiei werben môd)te. C^egen 0 ûbcn ju g^ei^t bev SBein 

beffev, alê in biefer ^roninj.

tôîan fd}ilbert bie Œinwobnev «Îé fe^v anbdngiid) an bie 

©ebvducbe ibvev 3teÎigion. Üîiemalé bat biff bie 3 «guiittio» 

gewaltet, ein groOeê @Iû(f fûv bie 3«ben,*beren 2in^abi 

betrdcbtiicb i(î, unb beren duj3eriid)eé betragen nie flreng 

untevfudjt worben i|î. 5)ie Könige non Portugal baben non 

bem ^abjîe fa(î bie ndmlicbe Obergewalt in fircblid;en îlnge; 

Îegenbeiten iibev ibve ^efi^ungen in 2imerifa nerwilligt eiv 

halten, alê bev ^ônig non 0panien ilbev bie feinigen. 3« 

0 t .  0alnabov befinbet ftcb ein Qbrimaê, bem aile ^irdjen 

in ^Ôvafilien unterworfen finb. Sine Jpauptbefcbdftigung bev 

^oloni(len, bie fûv fie allgemein non bev größten SßSiditigfcit
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ijt, 6e(tc^t itt ?5co6rt(i)tun9 i^va- 6ff(?ntnci)m Slciigiongg« 

ei-nudje, namlic^ in ‘P i’ojcfftoncn auf bcn etraOcn unb in 

?0?cjTcn. iöic 3inbad)t i\t mc^r ein ©egenffanb bcö SScvgnui 

genö, aiö bei* ci’n|icn Q>flici)i gcujoibcn. 3« <Stunbc 

beö ^ageö werben 0c^wdrmer loßgeiaffen; eine fonberDarc 

©egieitung reiigiöfer 2fnbac^Höbungen * ) .  iöic ÖJeiftiie f̂eit fott 

ein jugeiiofeö geben fö^ren, unb fogar »on ben Spönnen will 

man behaupten, ba0 fte bei weitem bic Jjeiiigfcit nicht bc; 

fi^en, wo^u fte ihr ©elübbe verbinbet. 23or fur^em ereig  ̂

netc fteb ein 23orfatl, ber ben Svecbtglaubigen wohl nnflbiiger 

fei;n mochte, al^ eine fonft tabdngwiirbige ^anblung. 3wei 

englifche Offiziere non einem .̂ viegßfcl̂ ijTe, ber eine ein gieuti 

iiant/ unb ber anbere ein SBunbar^t, berebeten jwei Silonnen, 

mit ihnen ^u entlaufen, unb bie ©amen gcriethen auf ben 

(ginfail, ftch non bem ^enfier be  ̂ ^weiten 0tocfwerfö im ^(oi 

Iler mit ,^ülfe ihrer ?5 eiitöd)er herabjulajTen. ©ic ÖJeiiebte beö 

gieutnantö fanf wohlbehalten in feine 3frme; bie anbere hinö *̂' 

gen hatt«̂  baö Unglücf ju fallen, unb befchdbigte fich fo (iarf, 

ba^ ihr giebhabn-, obgleid) ein 2irjt, ihr feine Jjillfe leifien 

fonnte, unb genöthigt war, fic im 0tichc ju laflen. ©er gieut; 

nant brad)te feine Spönne an ^orb beö 0chiffcß, unb lieO fich 

mit ihr burch ben 0d)ipprebiger trauen.

^ine intereflante Q3efd)reibung ber ^rooinj von 9lio 

tteiro f)at ber 93erfafl*er ber Corographia geliefert, ©en Sflamen

I V-'.
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©aö SHeligionlfpffem, weichet fich fo lange 3cit unb mit 

fo glücftid;em Erfolg in biefem Gleiche erhalten h<̂ t/ il̂  gegenwav* 
tig einer $Oiafchine dhnlich geworben, beren Jrber, burch baS 
eigne innere SBerf, auf bie gdnge fchlaif geworben i|i/ unb fich 

abgenu^t i)aU “
90i a ea r tne i ; ’ö 0efanbtfchaftlr»
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Ôîoçtacajcé au^gettommeit/ ifî bie ^foüin^ ou^crorbentiic^ 

bergidjt. 3»̂  bcm fo cbt’tt angeführten ©itîrift trifft man 

einige ODîarfch/ imb 0umpfíánber an. Die bergichten @e< 

genben finb, mie eê fié) picht anberë ermarten Ia0t, reich an 

^aefaben unb 35aiTerfaiien, unb in ber îh^^t 

Sanb fo mahierifeh unb romantifeh, hefonberà »erbient ber 

5ail von ^ejouco, ber in ber !fîàhe ber Jjauptftabt fici) hefin; 

bet, bie Siufmerffamfeit aller/ bie Siehhaher von folchen 05e; 

genfîânben fïnb.

(^nblich tvurbe bie Krönung, |U tvelcher fo viele 2fn; 

(ialten getroffen tvorben ivaren, auf ben 6. ^ebruar fefîge; 

feî t. Der iSîorgen tvurbe foivohl von 0alven aué allen 

Leitungen/ alé auch von ben ^riegéfehiffen begrîiOt, tveld)e 

■im <Ç>afen lagen. S^m 3lcl;tung gegen eine 3îe;

gierung, bie uné fo gajîfreunbfdjaftlicl) hehanbelte, vereinigte 

, fîd) ber^ommobore mit ben anbern Defehléhahern ber fremben 

0d)iffe, unb lie^ gleichfalls eine 0alvc gehen. 2tlle 0d}iffc 

maren mit ben §arOen verfd)iebener Stationen ber SSelt ge* 

fd)mûcHt/ unb gemdhrten cineé ber 0d)aufpiele/

bie id) jemals mit an^ufehen (Gelegenheit fanb, allein mochte 

eS Bufall ober 23orfa^ fepn / baS fonnten mir nid;t hegreifen, 

genug, «IS mir bic anbetn flaggen mufîerten, machten mir 

bic ^ntbecFung, bap bic unfrigen nid)t mit 3intheil baran 

nahmen. 0 ohalb ber ^ommobore bieS inne mürbe, 

megen biefeS SSorfallS mit feinen 2l'd)tungShejeugungen ein. 

Ohugr’fahr um 9 Uh^’ Krönung in bem griechifchen

Tempel vor fich, ben mir auf bem öffentlichen Qila^e gefchen 

hatten. SBorinnen eigentlich bie ganje §eierlid}feit ber ^ r 5* 

nung hefîanb, fann id) nicht fagen, ba Sîiemanb von unS 

fich nahe genug hefanb, um (£tmaS fehen ober höt'f» S« fhn; 

ncn. 0 ic  mürbe von bem ‘D î̂enge

iè'-'
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,íflU’ufd)fn imb bem íÃ>onnci* m  05efcí)ô|cé beq U ite t, baè  

meiner iOícinunij má) ânr feine €nbe nehmen wollte. S)ie 

regulaircn Gruppen, vier ober filnf tnufenb íDíann nn bec 

3aí)l, waren, ne>fl ber biécipíinierten O^lili^, wddK eben fo. 

larf fepn mod^te, auógeríicft, unb gaben jnm 0d)lnfrc ber 

Cetemonie 0alDen mit . bem fleinen, Ôewc^re. 2ÍIé bie 

0onnc untergieng, jieng baé ^anoniren won neuem an, erjt 

ber Slei^e nacb von ben verfd)iebenen ^ortá, uní> fobann auá 

ben ^vieg$fd)iffcn, unb bei bem 0d?alí, ben baé ®d)o von 

ben Q3ergen wieber^olte, pflanzte \\á) ber brúííenbe 0onner 

nod) eine geraume feuern aufge^ôrt ^aííe.

.^aum war cé bunfeí geworben, fo vhbreitete ficb bie ^lUu 

mination, beren <55lan̂  baê 0íernengcwóIbe úber uné ver; 

bunfeltc, auê ber ganzen 0tabt ben ueifd)icbenen ‘̂ ort^, ben 

befonbern ©ebáuben auf ben J?ô^en, unb ringé um ben Jpafen.

: eSben fo waren aud) alie 0d)iffe, ber ÂongreO ausgenommen, 

ber âber bieé <£reigniO ju trauern fd)ien, nuOerií artig unb 

gefd)macfvoll illuminirt. 3íicbtS macbt einen febônern €ffeft,

: als ber 05lani fo vieler Siebter, unb ibr pradjtvoller SSieberí 

; febein auf bem «ffiaifer. 93ían war bei 3ínoibnung ber 3 líu/ 

mination in ber %i)at febr erfinbeiifd) ju 3Berfe gegangen. 

03íit Jjôlfe fleiner ©laSlampen von oerfcbiebenen färben b«ttc 

man eine Oííenge artiger unb angenebmer Figuren bervor|ujauí 

bern gewußt, weld;e '5;riumpfbogen, Tempel unb viele anbere 

@egen(íánbe mebr voiftellten. 0 o  waren aucb 0áulen unb 

-.^ppramiben erbauet worben, bamit bureb fíe artige ^efíonS 

unb anbere ©egenfídnbe bargefíellt werben fonnten. töian fagt, 

baß einige Q}erfonen, weld)e mit einanber in Jjinßcbt bei* 

<prad)t unb beS ö5efd)macfeS ihrer Illumination wetteiferten, 

große 0ummen veiTd)wenbet haben; befonbprS. ^eidjnete fiib 

ber ^ii^cntbúmer eines Sanh^aufeS, weld;eS bem .^afen gci



gfitüBec Hegt, tiefer foll taufent ©oííflvô taju

üerwcnßft (>a6en; eine 53?cngc großer ^ögen waren auf ^o^en 

0 4 ulen angeOiactt, unt fo in einander gefügt, taß (le eine 

Ärone tar|ieütcn-, i^re ^afié betrug me^r aíé ^imtert ^uß, 

unb eben fo fd;ön angelegt, inbem fte aufé genauefre baá 

SfiBappen von Qiortugal reprafentirte. ©er ?0tann, weíd;er 

auf eine fo auégejjeicbnete 2írt feine ^rgebenl^eit bem \^önig j 

an ben *5ag legte, foli babei bie 2ib|id)t gehabt ^aben, einen j 

^íbelébrief jn erhalten, ba er weiter niĉ ito alê ein reicher : 

Q[>rioatmann iji.

©ie folgenben jwei ^age oerjtrid^en auf bie nomííc^e 

^ rt ,  obgleich 2(ugen unb O^ren eined fo glan^cnben unb be; 

wunberndwürbigen 0d)aufpieíeé möbc werben mußten. Sia# 

türlicberweife ermangelten wir nidjt, eine 9Sergieid)ung an;;u; 

(ícííen jwifeben ber einfad^cn unb ungefúnítelten Zeremonie, 

welche bei ber ^infe^ung ber ober|ien ©e^ôrbe (iatt ßnbet, 

bie bad 38olf ber SSereinigten 0 taaten mit Q3cfonnenbeit unb 

Ueberlegung jum Angelegenheiten wáhiíí^/ nnb

allem Sarmen unb Ö5lanj, ber weiter nid)td jjur ^bfid}t h«t/ 

ald ju beraufchen unb |u betäuben. 3d) fonnte mid) bed 

©ebanfend nid)t enthalten, wie äußerfi wenige unter biefem 

elenben Jpaufen wohl im 0tanbe fepn m6d)ten, gehörig unb 

mit 3Ser(tanb über bad 0 d)aufpiel ju uitheilcn, weldjed fiel) 

ihren ^liefen barbot. 3^re CBcfuhle beftanben feinedweged 

in freubigen Slührungen ber 0eele, fonbern fchranften ftd) 

auf ein gebanfenlofed 31'niiauncn ber äußern ©egenjíánbe ein. 

SBte veifd)ieben außen fid> bie ©egeiilerung unferd SSolfd Von 

bem lürmenben unb audgelaffenen Snudjjen eined fold)en, bad 

ohne biefe Anflalten unb ©ehelfe in blcibenber 0tumpfheit 

hinbvöten würbe, ©ic ©egeiflerung bed benfenben «Bianned 

hebarf biefev .^ülfdmittel nicht; fchon in feinem
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liegt bei* ©runb ^u bei* ^^eilna^me, bie ci* du^evt; —  ê  

^at ÖJebanfen, öjcfö^ic, CEiinmiiitipfti, aSoiftd ungin tjtib 

Söoi-t^eilc in fcinei- Ö5ctndi, bie i^n nuc  ̂ o^nc ^u(fc biefee 

©aufdeien begeiiicm im 0tanbe ftnb.

2)en *5ag nad) bei* ^ i’önung gieng icb mit einigen .^eiv 

ren \)om 0d)ijfo an^ 2mtb. 0 ic  gnnje 0tnbt/ wie man ftd> 

leidet benfttt !«nn, wat in Q3ewcgung; übeinü ^ei*ifd)te & c, 

tSfc, 2dim unb SSeewinung. 2 )a wie bei einem ÖJebdube, 

baö man auf bei’ einen 0eite bei* Kapelle enic^tet ^atte, 

i pid ßeute ein unb au^ge^en fa^cn, fo tiaten wie nd^ee, uî b 

^bi'ten, baß wie cinteeten fbnnten. tOian f)attc e^, wa^e' 

fd)ein(id) wegen einee (ieeemonie, bie îee 0tatt ßnben feilte/ 

pedc^tig auögefd)*nücft; benn bie Sleicb^infignien lagen auf 

cinee 'ijafd/ mit einee fo(ibaecn 'PuepuebecFe bebetftj eben 

fo ceblicftc man aud) baö SBappen von ^oetugall^ unb bg5 

©an^c wae mit bee gebßten 95ead)t angeoebnet.' 2(n bd‘ 

, ^^üee jianben Piee bi^ fünf ^tiejlee, welche beinahe einge; 

‘"'fl fchlafcn waeen; peemuthlich hatten fte bie gan^c 9 âci)t poehee 

buechwad[)t, unb nun wae eß fchon Sftachmittag. * )

0 ee ^allafi begehet au^ einee langen 0lethe pon ©e^ 

bduben, bie M  abee in ^inftcht bee 3leci)iteftue nidjt befoni 

bce  ̂ au^jjeichnen, abee hoch gan^ aetig föe beeißig obee pieê  

|tg eingeeichtet ftnb. 3Iuf ben ^altoni fa^e ich eine

93icnge jöamen ßi^en/ weiche dußeejl pedchtig gefleibet waeen, 

unb iheen itopf mit ungeheueen ^ebeen gefchmöcft hatten i 

anfangs ^imiefTinnen, balb abee

famen wie auf bie SSeemuthung, baß auch einige ^ĥ ^̂ Ĵ bamon

•«

Ö f'iiti I
. 3̂ '

?9?an ersähite aul t&pafe; hütete Pon oen gemeinen 
£cutcn hatten bie Illum ination mit foichem Srfiannen angefiarrt/ 
baß fic mit offnen Singen unb COiduIern eingefchlafcn waren.
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imfcir litten ffim mod>tcn. ^aííflfí gcgcnA^cv fîattb

ttjcnigfccnê eine £0îengc ^utfci)en, anbeic 5S5agcn nid)t ge; 

ved)nef, fiüv einige beeiOig ober «ierjig auá ber Familie, bie 

im begriff waren nad) bem ?ufîfd)Io)Tc aO^uge^en, wo^in ber 

^Önig fc^on aufgebrodjen war. 2)ie ^utfd)en waren prächtige, 

öber fd)werfiUIigc iinb reid) vergoíbeíe Mafien, bie wenigííená 

Rimbert 3af)r ait fei;n mod;ten, worauf ic!) fd)liejîen fonnte, 

tag fie nur bei feier(id)en (Gelegenheiten gebraucht würben. 

5>ic Sivree ber ^lUfd^er, ber Q^oiliilione, non benen gewi^ 

ouf jebem íôíaulthiere einer faß/ ber îafaien unb SSorreiter 

öberfteigt alle SSoriîclIung ; ihr ?inbiicf verfe^íe mich wenig; 

flené in einige S^h' '̂^unbertc juröcF, nnb fi'ihrte mich auf bie 

Q3emerfung, wie viel Ö5ewid)t man in monard)ifchen 0 taaten 

auf ba» 2ilte legt. 93îanche (Große geßen fd)wer baran, mit 

ihrem Seitalter fort^ufchreiten, unb finb eben fo fchwer jn 

hüben, alê unfere Snbianer in ?Tiorbamerifa. 3th f«h 

2lblid)e h‘« uttb wieber laufen / unb fonnte aué ihren pradjti; 

gen 0taatéHeibern fchließen/ welchen ĥ ĥ «̂ Qiofien fte be; 

fleibeten; alé Oberiammerheri’/ Oberfammerbienei*/

fönigliche Ütattenfanger u. f. w. Sü) wunfd)te mit mehr 

Dichtung von biefen Gingen fprechen ju fönnen; aber eé ijî 

mir wahrhaftig nicht mbglid) / unb id) h^if^ weine

0chulbigfeit/ meinen Sanbéleuten ben Sinbruef fo treu alé 

moglid) ju fd)i(bern/ ben fie auf mid) gemacht haben. 0 o  

war bie erfie Krönung eineé Âônigeé in Qimerifa befchaffen. 

3ch fahre fort einige Q3eobachtungcn über ein £anb mit^u; 

(heilen/ helfen fúnftigeê SJerhangniß fo fehl* von ber Krönung 

abhangt/ bereu ^eierlid^ieit id) fo eben^bcfchrieben habe.

5iw ©an^en genommen h<ii>en wir außerft unvüil|ianbige 

55egri|fe von ber SBichtigfeit beé 3U’id)eé Q3rafilien; benn bie 

geographifd)en Si’hrbrid)er enthalten fehl* magere unb börftige
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53cfd)rcl6un9cn bic\eé mci-eivuibigcn îawbcâ. 0 o  iangc ci 
^cm ÂoIonicfi;iîcm imicrwoifcn war, 6coí)ad)tcícn bic $)ovtu; 

gicfm fnlî bk nàmlid)c ivic bic 0pamcv, unb fud);

tcn fo viel alê môglid) aUc cinfid)tévoI(c ^l’cmbcn entfeint ju 

galten, unb fïc 6efûid)teten fogai bic 9>cugicibc anbciei 97a/ 

tionen ju eiicgen, tvenn fie verftatteten, ivgcnb eint* Q5cfd)vci-/ 

bnng bei îanbeê befannt tnad>cn. 0eitbem cé abci ju 

einem ÂônigieidK cv^oben woibcn ii7/ ^at biefc «pohtif auf/ 

gehört ;• unb man iviib natûvlid)cin)eifc begierig nad) einer 

genauem 0 ar|îeilung ber @rô|3e unb ber Q:>rad;t fei;n, roelcbc 

ber 0 i^  bei 9leid)cé umfaßt. 0eit einigen Sauren ^aben 

verfd)iebene ^cifenbe, befonberé 9}îawec unb Softer, viel £id)t 

über 93raríUcn mitget^eilt, unb in0outf)ci/é unb ?5caud)amp’é 

SBerfen finbet man jiemUebe 3íufflárung über bie bûrgerlicbc 

«nb politifebe ®cfd;id)tc. 3d> gab mir aUe neuere

SSerfe auéfinbig ju mad)en, bic in bem £anbe feíb|í erfd)î ?/ 

nen finb, aOein icb fanb, baß ei mit ber ©rucHerei unb bem 

Q3ucbb«nbcl noch febr fd)íed)t auéfïebet. ^ i  giebt nur jnjei 

Q3ud)Iabcn ^u 9lio, bereu SJerlag noch óberbicé febr unbe/ 

beutenb i(î, unb alle periobifdjen SSerfe, bic in ganj ^örafilien 

verbreitet finb, fd)ranfen fid; auf bic tvöcbentlidjen Leitungen 

ein, von benen jebc vier 3oü einzige SBerf,

beffen icb tverben fonnte, unb melcbeé im

1817 erfebien, i)! bic Corographla Brasihca. ^ i  i|7 eine 

2lrt Seitungélexicon, unb cntbá̂ ít eine 50îenge umftânblidjer 

97acbricbten, bic bai £ofa(c betretfen; iji aber áuOerft man. 

gelbaft in ben Tirtifein, bie man mit 3led)t in jebem geogra  ̂

pbifeben SSerfe ermarten fann. giebt aud) nid)t ein Q[*in/ 

^igeemai bic ^cvbiferung ber g>rovin^en ober ber 0tabtc an, 

unb ber SSerfaiTer begnügt ßd) mit ben 2leußerungcn im 2Ulge  ̂

meinen, baß bic Q?ev6lferung groß, mittelmäßig ober unbebem
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tcttb ft’i;, CDcmo^nei’rtĉ ict 6ici6t eê ctncé bev wic^tigfîen 

SSei’Îe, tüdc^e fdt ba* 2(nfunft bci* iônig(id)fn in

Q5i’afUicn eifd)tencn fînb. î2)ic ^ciicl;tc, n)dd)c baé SSciÎ in 

liatiiîifcî ei* ^infic^t mitt^eiit, (ïnb unbcjîimnit nnb bûi’f; 

tig; e$ ciroo^nt aud) nidjt ein SBoit ûbee bie ?Dtengc bcf 

0d)iffe, ûbei’ 2fué/unb Sinfu^r, ô6ce bie îiuéOeute bev 

Q3ergtt)eifc, obéi* bie tônigiic^en SlcDcnûen. 3ttî>ef]cn roivb 

num bm-ĉ  bie 9'lad)iic^ien, bie eé lübee bie 0d)i(fart^ bei* 

^iöffe ent^dit, mib bmcl[> bie Q3efci)mbungen ber 0tabt unb 

Kolonien, bie dugerfî umjîanbiid) finb, feine ^enninip in 

biefer ^infte^t beti*iid)iÎid) bereidKin fônnen. ^cin 2anb, 

9îeu » Jpoiianb ausgenommen, öffnet bem einfid)tSöoiien unb 

mi^begierigen 9leifenben ein fo ^eiilid)eS ^eib. 23on ben gei 

lehrten 93?annern, bie fid) gegenwärtig mit ber Unterfud;ung 

biefeS merftnurbigen fianbeS 6efd)âfiigen, erwartet man idngfl 

fĉ ott febâ^are beitrage für bie Sffiiffenfdjaft, * )

5)cr Äontg ton ^rafilien üerbtent öorjügittbeS iob 
wegen ber 2trt utib QBetfc, Woburd; er geie^rten unb cinfiebtSs 
sollen iOiannern bte Unterfuc^ung biefeS 5anbeS erCcicbtcrt 
SJerfebiebene ipofe SuropaS unb mehrere geie^rte @efellfd;aften 
haben in btefen 9ibfid)ten ^erfouen bieber gefenbet. ^err 0waine 
fon, ?Oiitgiteb ber fonigticben ©ocletat, jielite in ben ie^tern 
5Wei 5<̂ bren weite Steifen bureb bie îfJropinsen ^ernambuco unb 
?5abia au; ^err Ĵ repeneS unb ©ellow unternabmen auf 
ißefebi ber preufifd;en Slcgierung bie Unterfuebung ber Äujie Pon 
Q5abia bis Stio 3<^nciro, womit fie aebtjebn 9)tonate 5ubrad;ten» 
SÄit ber Sppebition, wcld;e bie ^rinseffin Scopoibine 
brad;te, langte auch eine @efellfd;aft ©elebrte an, bie auS fols 
genben S)?itgliebern befianb: ^rofeffor SJtecfen, ^otaniefer;
Spm 0cbott, ©artner; ®r. ^obl, SJtineralog; ^err ißuefberger, 
Zeichner ber ^otanif, unb i^err Suter, SanbfcbaftSmabler; ^err
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3(mcvifa nac  ̂ fcinci* ie^igcn SÔicfittgfcit im SScvÎ>ôÎtmg 

gegm anî>ei-e Stationen fd)a^en ju njoacn, o^ne bavauf iHûcfi 

fîc t̂ 5U nehmen, m é  eè in Seit fci;n wii*b, f)ie^c

einen jungen Sliefen mit einem nôiüg ermac^fenen S^erge 

nèrgleicben wollen. iHid)t anbeté alé mit einem gemiiTcit 

^toi;i blicfe iĉ  alê îimerifanei- auf bie künftige wichtige ^ c t  

(iimmung biefet neuen SSSeit,

—  bem Sanbe/ wo mochten bte ®6tteri wo^inc» '

ober ^eimwanbcin mit <5nt5Îicfcn‘?

5>ie einzigen SHeidje, welche in .^infîciit bei* ÖJvöße mit 

©vafiiien »evglicfien werben fônnen, flnb: €^ina, SKußianb 

unb bie SSereinigten ©taaten, unb ob eé gleich für je|t in 

ber ^eoôlferung ben übrigen nacb|lehen muO/ fo wirb eé ge/ 

wi^ mit ber 3eit auch hievift ben 23orjug behaupten. ?Otan 

fann' 53raft(ien mit iKecht fûr baé .^aupt unb .^ei*i non 0 û b i 

amerifa halten; ob eé gleich ieinen fo großen Umfang \)at, 

wie ber welcher ĵ u 0panien gehört, fo h^i boch

größere 23or î5ge, weil eé jufammen gebrangter ijî/ unb 

mehrere 9Sortheile gcwdhi’t/ bie Communication im Snnem 

ju unterhalten, würbe ^u voreilig fei;n, wenn ich jefet

r'

9lûtacr, ^oologifl, «cbfl ®chûifen. Einige non ihnen fïnb nath 
«Dtûto ©roffo abgegangen. ?0îr. 3lug. be .pilaire, ein franjoft» 
'f^er^taturforfeper, \)<xi ftch mittînterfuchung ber ifJrooinj 50iinaé, 
unb bem Ufer non ©t. Sranciêco 6efci;àftiget. ^err Sangéborf/ 
gegenwärtig ?OZini|iier in 9îu§(anb/ bearbeitet bie 'îîaturgefch'ichte* 
ÎDaê @rc§h^>^5ogthum îoêcana hat ben ^rofefîor Üîabbi non 
giorenj/ unb ber Cônig non iöaiern, 3Wei ^laturforfcher, bie 
^errn ©pir unb ?9îartiné, hieher reifen laffen# bie ftch noch int 

3nnern aufhalten.
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fd)on eine SSevQÍcic^ung Q5i’aft(iené mit unfeim 2nnbe anflelíen 

tvoílte, allein bte 3fit íommen, tt)o man eine foIcI)c 

93ci’gleid)ung naíóiííd), ja feíbjl notí)tt)enbig finben mirb. 

9Íod) i)í baé 0d)icffaí bei* fpanife^en Kolonien, meld)c unter 

ben Sahnen beé Slepublifantémué fût* bie Unabhängigkeit 

f (impfen, in 2Bahifcbeiníid)fcit gehüllt. 0ollte

oud) bei* ^ampf mit 0panicn glücklich fúi* bie 3ímeiifanei* 

auéfaílen, fo fd;mebt eine noch giôpeve Ungemi^hfit úbei* fte 

in ^únfícht beé Umfangê unb bei* eigentlichen Q3efchaffenheit 

ihiTi* ^onfôbetation, ob fie eine Slepublif alé eigcneé fûi* (ich 

be|îehenbeé gebiet hüben meiben, wie eé bei* ^all mit ben 

58ei*etnigten 0taaten i(l, ober ftd> in kleine non einanber 

unabi^dngige íHepublifen j|ei*theilen mevben. Ohne Zweifel 

^erifcht t« fübamei'ifanifchcn Siinbcrn, bie gegenmditig 

fi'ii* Cie Unabhiingigfeit fdmpfen, ein meit giôOerei* ^ang jui* 

3inarchie unter ben îDîitgliebern, alá bei uná, unb noch ba^u 

finb meit geringere ODtittel Porhanben, fic unter ein gemein; 

fd^aftlicheá Oberhaupt ju pereinigen. SDîit Q3rafüien ifî bieá 

ber ?jall nicht: cá i|ï ein;jig unb  u n t he i l  bar,  unb mirb 

cá mahrfd;cinlich auch bleiben, eá fei; benn, bap bie fbnigliche 

Familie fich mieber entfchlieOen follte, nach ‘Portugall |uröcF; 

^ufeh-ren. ^Öenickiichtiget man baher ben Portheilh«ften 

unb bie Jjúlfáquellen ^rafiliená, fo i|l eá feineátpegeé eine 

phantaiiifd)e i&ehauptung, .bajj bieá Üleich baju beftimmt i(l, 

unfer Sfîebenbuhler ju rnerben. 585enn baá pielumfaflenbc 

Ö5enie eincé Reterá beé (ÿropen feine Q3ilbung übernehme 

unb eá im gehörigen SSerháltnifTe mit feinem Ungeheuern 

Umfange, feine Jpúlfáquellen unb SSortheile ju enthüllen &ct 

legenheit fíínbe, fo tpurbe eá fo lange nicht iP(ihren, ipo bie 

SPahi’heit biefer ^Behauptungen fich befí(ítigte. Q3etrachtet 

man baher Q5rafilien alá unfern SUcbenbuhler/ wie cá, ber
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«Hrttui* bei’ 0rtci)e gemafj, fiĉ  nic^t ünbcviJ erwavien i^Ot/ fo 

ifî cê ûllevbingê tDo^iget^an , bap cê cinev fônigtic^et» ©ciualt 

imtci’wovfcn i|î, iim ju vcv^ufcn, baO bic ^vaft bcê 0taatê/ 

fôi'pcvê fïĉ  tiic t̂ in finbifci)cn Q^iojcficn unb Îinma0imgen 

anflôfe. O^nc einen Oefonbevn feaftigen @ei(î, bev nn bei* 

0p i|c  bel- Slegievung fte^t, unb gieici) einem Qbombôi, bei* 

cvüâi-te entfd)lofTenc ©egnei- bei- ©emait, bie fîci) ^mifê ett 

baé S3oif unb bem S^i-one bvingt, i\t gni- feine SBû^vfd)ein; 

lic^feit \)oi-^anben, bie un^d^Iigen 0îitlbvdud)e flbjiijîellen, bie 

fein 5Bfld)êt^um mddjtig ^inbei-n, unb feinei- ^iibung fo 

nadjt^eilig fi^b; ©e^ovfam iiî ba^ €i-fte, tt)ûé bei-ûcfilcbtiget 

ttjei-ben mu^, üOîan fann |ïcl)ei- onne^men, ba^ eine blii^enbc 

iimei-ifanifc^e 3fation, wenn fie nid)t ge înbei-t wiib, mit bec* 

3 eit bic Jpauptfe l̂ei- feinei- SSei-fafTung nuêi-otien wii-b ; mögen 

(mbece îHegiei-ungen bie fd)(ed)tefien beibef^niten, unb nue 

in ben unbebeutenbjîen eine 3Sei-beflei*ung »ovne^men.

Sine genôuei-e Ue6ei-ftci)t von ^i-ajtlien wivb einen viciai 

(igei-n Q^egviff uon feinei- SSic^tigfeit geben. 0 ie ^ii(îcn 

beflelben weiben von ben SSelien beé ntlontifcben Oceanê 

buvd) ben §iu|î 2ii-aviu-p befpûit, nuf bec nôcblidjen 0cite 

Don bem Einfang beé îtmajonenjïufTeé, im 2ten ©cabe nôi-b; 

•lief) unb gegen îHio be 0 t. ‘Pebco im ggten Ôcabe fôbiid). 

2(uf bec nôi’blicben 0eite gedn^t eé an ben îima^onenflul] fo 

weit hinauf biê ^uc 9!3ti4nbung beé bié jn biefen

giulTe im 74tcn ®rabc werdid)ei- £dnge, unb Don bo in einei- 

fûbiicben 9lid)tung biê ju bem gvoj3en ^ÎulTc 93îabeica, unb 

Îdngfî bem ^(uffe fo wie ben ?&ergi-eiben bié pato;

guap ; fecnec biefem l̂ufTe quevûbec Îdngfî einer Steife von 

53ei-gen ^in bié fdbwdrté von 9îio ©ranbe 0 t .  pebro,

- woran eê grdn^t, wie bereitê errinnert worben. 0 ie  0treitigi 

feiten jjwifcben 0panien unb Portugal! wegen ben ÖJrdn^en
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wie in anbem ÖJegenben 3imeiifa^ aiiö bei* ölimdiigeit Titti 

na^ei’ung bei* Kolonien V)ei*fci)icbenei' 9)ationen entfielen, bic 

önfdnglid) in einer jiemiici)cn Entfernung üon cinnnber nngê  

iegt worben waren. 0 ie  mad)ten öon ben äitei

(len Seiten ^cr 2fnfpruci;e auf ba  ̂ gan^e (infe E5cfiabe be  ̂

^arana unb £a QMata, ba hingegen bie Spanier bie weitern 

jjortfd^rittc berfeiben in biefer Sliebtung för Eingriffe in if)v 

©ebiet anfa^en. 2ilie 0treitigfeiten ber 2irt fonnten bureb 

Üiicbtö beffer gefebiiebtet werben, aiö entweber bureb eine 

Pdilige ^eft|nabm e, ober einen au^bröcFiid)en SJertrog. 3 »  

• înfiebt biefer befonbern Umfidnbe flanb öKerbin^ö bie 0 acbc 

0panipni am beiten, 0 ie  »on Seit Seit ent(lanbenen 

0treitigfeiten würben burd; bie ^raftate pon i^ g o , 1750 

unb 1760 beigeiegt, welcbc gleicbwobi nur eine Seitiong eine 

Qbaufe bewirfen fonnten, biö »bnen ber ^raftat »on ^ibefonfp 

ben I. Oftober 1 7 7 7  ein Enbc machte, ber im foigenben 

3 «bee bureb ben *5:raftat ton Qöarbo fonfirmirt würbe. Siacb 

biefem *5 r̂aftate würben bie EJrdn^cn fo weit bejlimmt, aiö eS 

nad) biolier Eingabe nur möglich w ar, unb obn|ireitig waren ftc 

bie weitefien, bic je ^wifeben ^wei Eiebietcn terwiüiget worben 

finb. 0 ie  Ördn^befiimmung ber 93ereinigten 0taaten ani^et 

nommen, welche bur^ ben *5:raftat ton 1783 fe|tgefe|t würbe, 

ijl mir feine befannt, weiche bamit »ergiieben werben börfte. 

0 ic  2irtifei biefeö '^raftateö, tom britten an biö mit ^um jebn  ̂

ten, jieben biefe merfwörbige ßjrdn^e Idngfl ben Q^ergen unb 

bem Saufe ber ^iuife bin, mit ber angebdngten Ä u f e i, ba0 

ba, wo biefe naturlid^en Eirdn^en febien, jte ton ben ^ommiff 

farien befiimmt werben foliten, weiche beibe^artbeien ĵ u biefem 

©cfcbdfte wdbien würben, 2Jen 0eiten 0panienö würbe wirfücb 

einer ( ^i^ara)  abgefebieft, fiagt aber in ber SQorrebe 511 feinem
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fc^(S|6ârm SSJctfe ô k v  0ûbû!îievifô, û6ev ben fange t an 

^veue Bei bev poitugicfifc^cn SHegiciung, bie fo faumfdig itt 

bel* Svfiiôung i^vcé aScrfpvec^ené |îd; jcigte, (5i* 6c/

Peitê neun in bem £ûnbe jugc6rad;t, unb noc6 wav

baê Qîcfcbdft ni(6t beenbiget, OB nun gieic  ̂ bie ÔJi'dn^Iinie 

md)t in bev gewöhnlichen ^oim befîimmt waiv fo woien boch 

bie notûvlichen @rdn|en fo fîchee unb bûuci’hoft/ ba^ fte we/ 

nig ajeianloflTung jum <Siieit geben fonnten. iDcmohngeôd)tet 

fahven bie poitugtefifchen ©eogvophen noch immee fort, ben 

iidmlidjen Umfang in 3Înfpvuch ju nehmen, nié ob nie ein 

^raftat in biefer ^inficht fiait gefunben h^tte.

Orinige 0d )i’iftflcffer fehilbern in ihrer ^efehreibung non 

?5rafnien bafTcIbe olé ein ©reierf, boé ouf jeber 0eite jwei; 

toufenb îOîeilcn long ijl. ©ie ^orogrophio Q5rafiiica nennt 

cé eine Jpalbinfci, bie gegen Oflen non bem otlantifchcn Océan, 

gegen 3Öeflen non bem iSîabeira;, unb gegen 0ûben non bem 

Qbaraguap; SÎnffe, ber fteh mit biefem 0trom  nereiniget, ge/ 

bilbet wirb, ^ ie  93ieerenge ifl nicht fehl* weit unb wirb 

burch einen Q3erg geflaltet, bei* bie jwei größten l̂iüfTe in 

bei* 3BeIt non einanber trennt, ©a eé innerhalb bei* SSBen/ 

bejirfei ober unmittelbarer an ben ÖJrdnjen berfclben liegt, 

fo finbet in d?infid)t bei* 3ibwechölung bei* 

ben ßrijeugniffen beé ^rbbobené fein auffallcnber Unterfd)teb 

flott. Ob eé gleich im ©anjen genommen ein hÛ9elid)eé unb 

bergigteé 2anb i|l, fo erreichen boch feine^erge bei weitem nid>t 

bie Jpöhe berer in Qieru, wo man unter bei* heißen 3«>ne boé 

niilbefle ^lima bemerfen wirb. iDemohnerad)tet ßnb fte in 

manchen ©egenben ĥ eh oenug, um einen betrdchtlichen €*in/ 

fiuß auf bie *;^emperatur jju ĥ ß̂en, ob man gleich, allei* 

SBahrfcheinlid;leit nach, feine folche erhabene ^ldd)cn antreffen 

wirb, wie fle ^umbolbt befchreibt. ^nbeffen ßnb wichtige
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Uifaci)ctt Doi’̂ änbctt, bic einen, gvo^cn ^injiu^ nuf taé ^Uma 

von Q̂ i’nfilictt ^ö6en miííTcn. 2)ie fĉ ôtfí̂ n 0úbn)c|ln?inbe, 

wc\d)c iibce bic Ebenen von Qíiiettoé 2íi;i‘eé ^in^ie^en, buve í̂ 

jíreic^cn and) einen gioOen *i^eii beé Sßnbed, unb bie foitc 

ßuft, bie von ben ^o^en ec^neegebirgen aué 0(ien êi* Jve^cf, 

muO auOei’oebentlic  ̂ viel baju Beitiagcn, bie ^ i^c ju tnilx 

betn, benen «npeebem bic untee i^nen liegenben weiten unb 

imeemeOlicl^en Ebenen auágefc^t fei;n wüfben; b« hingegen 

bie ^^eile, weld)e bem Ofean auêgefe^t finb, bui’d) ben un; 

fluf^öilid)en ÖJang bce ^aíTaíivinbe nngetve^t weiben. * )  

53rajliien ^at o^ngefa^f einen Umfang von jtvei 93iiíIioí 

nen 0.uabvaimci(en, unb wie werben uné leid>t einen Q5egei(| 

von feince ÖJeöße machen fönnen, wenn wie bebcn!en, wdd>I
einen geringen Slaum bie 0ecn unb 9!3iarfc l̂anbee bafelOji 

einne^men, unb wie bei weitem nid)t baé jlrenge ^lima îce 

|latt finbet, alá cá in 9lu0lanb bee ^att ifi. (JJegen 9iorben 

wirb cá o^ngefá^r brei taufenb ]̂)íeiíen weit von bem majci 

|t4tifd)en £auf beá 3(ma^onenfíujTeá befpólt, unb ^at an bei* 

0 eefu|le fa(i einen uod) zweimal gröOern Umfang, alá ber 

von ben SSereinigten 0 taatcn i|t. SSon feinem 2(nfang an 

bis 511 feinem nörblicben Sube an ber 93íúnbung beá ^axiaú 

cutbált eá in einer geraben Sinie brei biá vier taufenb tSíeií 

len. S3on 9\io Sineiro biá ^ui;aba in ber ^rovin^ íOíato

21m ^araguai;, fogar biá aum 25 @rab. Q3rcitc ifl ber 
©ubwefnvinb amveilen febr falt unb febarf, unb Screir craablt 
in feiner Sleifebefcbreibung, alá er ben 2(maöoncnflu§ gerabe unter 
bem 2lequator binab fuhr, einen ?ßorfall, ber weit fonberbarer au 
fei;n febeint alá ber, welchen 0 ir  íjof^Pb ^anfá unb S)r. 0olan» 
ber an bem fúblícben €nbe beá Âoníinentá erlebten; benn in= 
bem er ben 2tmaaoncnflu§ bĉ ^̂ bfubr, warb auf einmal bie Äältc 
fo ftreng, ba§ bie ?9iatrofen genótbigt waren, ihre Äleibung a« 

wed;feln, unb auch bann eá íaum auábalten konnten.
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i  (ÿi'ofTo Êctdgt biß 35dte o^tigcf% fmifcnb üOîdÎfn £anbc. 

t ^ ß in  £anb ifl 6ßfißi- mit JpdfßU üßifß^ßn ; bic von 9iio Sanßivo 

fl unb 0 t .  0aiuaboß fibßvtvßffßn aiiß nnbßi’ß in bßf SBßit, unb 

^   ̂ (i tvcvbßn-i^nßn ivßnigfißnö nic^té nndjgßbßn, fo miß bic von 

^0}îaifln^am, Olcnba, ^rticiiba, ©ßguro, Septnin 

âl 0anto, ,0 t.  Cat^nvinc, 3lio Öranbc, unb «nbcrc ,,mß̂ i*. 

I  3îac^ bißfcn SSoi-t^ciißn ifî bic Sage Q3rafi(icné im 93cf^nitni0 

 ̂ ju Europa, 2ifia unb 2(fnia, gctvö^nlic^ von, benen Beiiimmt 

f  worben, tvcld^ßv in bei* îDîcinuni) (îc^cn,,baj3 bicfcfJ £nnb bci 

. i\ ftimmt fßi;, mit bei* 3dt ben vovnc^mfîcn 9\ang unter ben ^im; 

!' i  bdnbcn Stationen einjunc^men. ?0îan fcinn annc^men, bn^ bie 

• SDßfi^ungcn Qbortugalé beibe ^û|lcn bcé atlantifcben Ocennö 

il inné ^aben. 0 ic  ^ufernung von bem €ap 0 t .  bloque bi5 

1 ^ ûuf ben n<Sd)|îen Qbunft beê afrifanifd)cn ^ontinenté wirb 

ûuf fünf ^unbert tOîciien gefe^â^t.

. - (5o i(î nid)t leicbt, einen richtigen Q5egri|f von bem

-. ij I»  é f f f e h f  ber gewôhnüdKit 

. .. ?! Q3efd)reibung: bejTeiben cm (ÿenfluigfeit fe^it. SBiiv wollen ci 

f verfuchen, einen genauen 3ibri0 von bem 9}îerfwûrbig|îen ju 

geben. (£6 i|l: bereité erinnert worben, ba|3 feine Oberfïdcbe 

, . I mehrentheilé bergigt ijî, bie ungeheuren flachen miégenomi 

. t men, beren SSeite nicht hmidngiich befannt i|î, unb {ich idngji 

y ber rechten ^anf beé 2imai|onenfIufTe  ̂ erjîreifen. 0 ic  großen 

' ) (Gebirge finb etwaé genauer angegeben, unb nach îitiem, waé

ich gefehen unb gehört habe, h^ben fie eine weirgrô^erc 

:MehnÎichfeit mit benen in Sßefiinbien alé ben 3ÎÎIeghanifchen. 

@ewôh«Îi^ fiub ihre 0pihen mit (îattiichen ^Salbungen hci 

beeft, unb am Slanbe berfeiben trifft man an ben mehrfîen 

0teiien einen fruchtbaren Qî)Oben an. Ucberhaupt gehören 

unburchbringliche «Salbungen ju ben befonbern QPigenheiten 

'^rarUiené, wo bie 9îatur ihre ©aben du^erjî freigebig ver;

Î

;j.ï t
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fc^mcn&et. ® ic mcrimi’irbigjlcn 35crgc fînb bic von 55ovboi’cmÂ, 

3ii;ntoi’cé nnb ?9?itnga6t’in<i. fv(ïc imb vofne^miîe Âcttc 

fdngt Bei bem nôibiid^en QInbe bce’■ provins ^a^ia an, unb 

îie^t |7cB iân()fî ben Âû|ien Big 0 t .  ^at^avinc, o^ngefâ^v in 

einem Sîaum von ^unbevt unb fünfzig 93îeiien ^in. 0 ic  ^aBen 

eine Sdnge mit unfern îitieg^anien, Îaffen aBee fût* ein weit; 

làuftigereé ÔîeBiet Slaum, afg unfeve am at(antifd)en 93Jeerc 

gelegenen 0taaten von 03îaine Big Ö>eoi’gia einne^men. tÔîancBc 

anfe^nlicBe ^iûffe buvd;fîeômen biefe aB^dngige ^(dcBen, tviej.Q3. 

bev'PaeaiBa, 9îio 0oce, Jpegiton^on^a, iHio ?HeaÎ unb anberc 

me^r, bie mit bem 0elamave, 0ugque§anna obéi- potomac ver; 

glicBen werben fônnen. 0 iefc ÔeBirgéfette ĵ iê t jtcB nn^er nac^

. ber 0ec ^in, fo wie bie Âùiîe fid) me^r gegen S©e}îen nacB ber 

provinj 9lio Janeiro ^in ciftreft, unb Breitet ^ier einen Stveig 

aug, ber unter bem Sîamen ber Orgel Berge Befannt ifl, unb bie 

fûblid)C Ôîegenb von paraiBa duOcr(l wilb unb Bergigt macBt, 

2)ic nâcBlîe ^ette nimmt i^ren 2infang jtvifcBen ben prouinjen 

pernamBuco unb ^3Dîaran^am, jïc i(î Idnger unb anfe^nlicBer alg 

bic vorige, unb Bilbet fo bag ^^al von bem ^luffc 0 t. ^ran; 

cigeo *  ) ,  weidjeg cBen foviel 2nnb ju enthalten fcBeint, a(g 

b«g £anb, ivelcBeg auf ber ôjîlicBen 0 eitc ber Q3erge Idngfl ber 

0eefû(îc ^inliegt. 0 iefc ^ette er^eBt ficB in ber ^oige ju ben 

unterBrod)enen îilpen, tvelcBe mit ber großen Corbitlera von 

î^rafllien in SSerBinbung fîe^en. Ûjîtvdrtg von ben 2inbcg 

trifft man o^nffreitig ^icr bie ^ôc f̂fen ^erge von 0ûbamerifa 

an. .Çiier cntfpringen bie vorne^mffen ^lûffe ^rafilieng, wie 

J. ber parana, îoeanting unb 0 a n  ^rancigeo. ^enfeitg 

ber ÔîeBirggfettc Beffnbet (ïĉ  ein unBefannter 0 tric  ̂ îanbeg.

SBcn biefe 53erge fïnb mie bie StllegBönien no(B 

Saufe unter verfcBiebenen 9Jamen Befannt.
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Jjctt)án*a*t »on bem ^iocantinö unb fernen fernen, 6efonbei*ê bem 

2fvaguai;fl, bei* naef) «ßeicimgung mit jenem in ben @oif von 

Q}ai*a jíiômt. ©iefe ^mei gvojjcn 2ivme, bei* ^ocantiná imb 

3irrtgnm;a mei’ben buteb eine ^ergfette bei* ̂ ovbillei’a gefcí)ifí>fm 

imb biiben babei* »eifcbienenc ^^a(ei*, baö '^^al ^ocantinc^^ 

tt)elcí)cé bem von 0 a n  ^tanciéco gíeid) ijí, mu* bnjj le^tereá 

einen gvôOem Umfmtçi f)au <£ine «^ei-gfeíte íánft íángjt bei* 

bfííicben 0citc beá ‘̂ ocantinc obngcfáí)i* naf mebveic ^unbett 

93íei(en í)in, unb beengt befíen eê aucb

feine ©eivàffei* von benen beó ‘Pamaiba unb anbem gvojjcn 

glfilTen ttennt, bie fid) in ben Oceôn, nôtbíicb von Qbemam; 

buco in bei* ^tovinj ^Oíavanbam etgiejjen,

g in  gi’oOei* ^b«íf^ ^írnguõya bejíebet nué

Slácben unb ©teppen, unb foílen gemeinig(id) eine ^íusnabme 

von bei* buvcbgángigen ^vucbtbaifeit ?5vafííicná machen * ) *  

iffiejltvávté von biefem "^b^í^

tveftíicbei* 2ánge nocb einen Jjaufen 55ei*ge nn, tvo bie mm 

febnlid)(íen von 0úbamei*ifa entfpvingen, mie $. 53.

bei* gbnvagufli;, 03íflbiei*a, gbi«9U unb *5:o))aioé. 5)ei* (ôi(li*ift 

vou 53?ato gJioíTo nimmt bie Clueiien bicfei* ^löffe auf, geí 

gen iveícbc bie gvôpten von giivopa nui* alá unbebeutenbc 

53ácbe evfcbeinen. 2ím ivenigjíen befannt i(t bie fôblicbc 

0eitc beá “̂b^leá von bem 5íniajonenj!u)Te / baá nui* geíeí

.>5

vtí 
ti: ’

i-:»r.-ivis htc tbrcrt ?fîamcn von einer tnbianifeben Nation haben,

Ufern ber ©tröme, beren eê eine beträchtliche 50tenge geben foll, 
obnerachtet ber h ’̂̂ ^orragenben ©anbbanfe, burch welche fie 

fUeben.

Cßroctinv. JHelf« I.  I I
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Qentiid) üon ODiifrioniiviert 6cfucf)t wovbm ifi. 9iui* öaö ein» 

îge i|i ba  ̂ |ie mit unömd;Ciiinghci)en SÖSalöcin ha

becft if l,  unb i?ün cincu betfdci)tiic^m 2inj;a^i gvo^a* ^löOc 
buic^(li'ömt unib.

üciiici’c mic  ̂ in Q^cmunbcrung «nb Sifiauncn, • 

wenn id) m  bic ^?m-iabcn mcttfd)Iid)a- SBefen benfc, mddjc 

idngfi ben Äöften Q^töftiim«, unb bcncn feinet füblicben 2ihi 

t^ciiungen, Snti;, Sutim, ^ e ,  ^ntoti, ‘Paeoö, ‘DJiöbieirt, 

'5:apajoö unb ^^ingu ^eiumfd^mdimen, 2iUe^, maö in 

biefem 9lcid;e gepfianjt miib, einet ÖJtötje empottünd;fi, 

üon bet man fein ^tifpici auf^umcifen h)ĉ t, ausgenommen 

in ben SSeteinigten 0taaten, leihet feinen 3meifei, unb 

man mag fagen maS man miii, um ben (iinfiu^ beS j^Iima 

auf bic Einlagen unb bie ^^atftaft beS ^enfdH’u ted t̂; 

fettigen, fo ie^tt uns bod) and) bie gefuubc SSetnunft, mic 

uiel ^iet auf ben ODienfeben felbfi anfomme. Sßit mifTen 

aus bet @efd)tdne, baß et feine Ä'tdfic eben fo gut in bet 

Reißen ^one, ais untet bem gdnjligiien ^iima äußern fann, 

votauSgefe^t, baß fic auf eine ^inteid;enbe 2ftt in ^emegung 

gefegt metben.

0eitbem bet ^aubei ^ it  ^tafdien offen, gemotben ift, 

ßnb 3fuSiänbet aufgemuutett wotben, fid) ^iet niebet^uiafTen; 

bic miiben, in ben SBalbungen ieOenben 0tämmc metben 

uetfd)minben, e^e nod) bie Q3ilbung «olienbet ift, unb ci)c 

nod) ein ^a^i'^unbett wetge^t, mitb fid) bieS 3{eid) auf einet 

0tufe etblicfen, uon bet fidj 3ßcnige jeî t ttäumen iaffen. 

Q3etu^igenb ift bet ©ebanfe fut mich, baß uns ein fo 

gtoßet 3taum ^u 2anb unb ‘̂3teet ttenni, unb unfet gegen; 

feitigeS fteunbfd)aftIid)eS SSet^äituiß, fo mic bie med)felfeitigc 

^^eilna^mc ficbett; benn menn nid)t ^ufäiiigetmeifc ein il^eif 

von uns biitc  ̂ 0 tol^, SSotutt^cii obet 9tatt^eit petieitet
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fo fcf)e id) in bcv feinen tt)icl)ti3en Öivuub ein, 

aibee unfem^^rgei^ veilen fönnte? 5>ei* einzige Oft, m  wir 

' ^cinbe einanbciv begegnen büvften, ift bei- Oce«n, imb 

)|j.gei-abe et foüte uné nié ^minbe vereinigen. ^va|llien ifi 

itfcnju beiîhnmt, einiî eine grope 0eemad)t 311 werben, unb 

• S ^ngl'.mb wirb nod) e^e eè |ld) vernuit^et, bie e-rfci^rnng 

ti machen, ba0 baê ^fïegefinb baé Ôîàngelbanb abgeworfen h<»t* 

3d) f)abc cè fd)on erinnert, unb wieberholc eé noch einmal: 

•ris wir hi^nbeln red;t unb verpnbig, wenn wir, mit biefer fïd) 

^  SSernehmen ju leben fuchen.

mag ûbrigené mit feiner monard)ifcben SSerfaffung anfangen, 

«-i waö eé wiii, fo finb wir boch feineéwege^ ba;;u berufen,

■ ::|i Q^rofeiijten für bie iKepublif 311 gewinnen; genug wenn wir 

: 1.1 bcé Ôiaubené leben, baf unfere 25erfaiTung bie jwecfma0ig|tc 

ifl; 3inbcre 9led)t, ihre Ö5runbfd^e ju

befolgen, unb jebe Stegierungéform 311 wd^Ien, bie i^nen anr 

îîf) palTenbtîen jju fei;n fd)eint. SnbeiTen bin id) aud) feineöwegcö ’ 

- r  gegen m  (Befühl gleichgültig, welcheê nothwenbig in uné erregt 

werben muß, wenn wir fehen, wie fich in un|erer 97ac()bari 

I fchaft eine 93tonard)ie erhebt, weld)e wir auf bei- anberii 

0 eite beö atlantifd)cn Ocean^ mit gleidjgültigen 2iugen be# 

tradjten würben. SÖenn ©inge, bie fich fo burchaué iinahn# 

lid) jinb, mit einanber in nähere ?5erührung fommen, fo i]i 

biefc Ungleid^heit fehr geeignet, gegenfeitigeu J>aß ju erwef  ̂

fen. 2iUcin bieé i(i feinesweges fing gchanbelt —  id) famt 

burd)auö feinen guten Erfolg verfprechen, wenn wir bebenfen, 

wie unvernielblid) eö i|î, mit ihnen 23erfehr ju treiben, unb 

mit ihnen in SSerbinbung ju flehen, ^eboch ich fühl*-’

I  ju fehl-, in weld)cn fd)Wierigen föegenftanb ich mid) eingelaff 

I  fen cé fann fei)n, baß ßd) unfere ?tbneigimg gegen

eine monard)ifd;e 23i’rfa|Tung, ober unfer Snthußaömnö für

 ̂f



í 6 4

eine vcpu6íi(m fd )e  »cnrinbai; öem fc  ̂ wie i^m tDDÍÍe —  

böiKtt wir wo^I bcmim ^aOVn, weil er wenige»

glilcfltd) i|t al(? w ir? SSenigften^ ^at eê för öen gegenwáv; 

t̂ gen '.̂ fngetttiicf feine ©efa^r, baß ber größere ^^eii beé 

flmeiifanifcl)en 9?oIfé auf bie monard)ifd)e 93erfajTung mii 

einer Q?>e^ag(id)feit ^inOiiefen fotite, weld)e Q3eforgnifTe erre; 

gen börfte; weit e^er jte t̂ |u beförd)ten, baß, wegen i^rer 

3infipat^ie gegen gewiffe Ülegierungeformen, i^re freunbfd)afi; 

iid)cn unb vort^eiíí)afren SSerbinbungen mit auswärtigen 

Staaten abnef)men möchten. 5̂ » ju beforgen,

baß unferc republifanifcben @efúí)Ie in einen ungerechten 

öusarten fönnen, welche unS ^um Ö5egen|tanb eines gerechten 

•ÇafíeS anberer Stationen machen bfirften, unb bagegen mßp 

fen wir fo »iel alS möglich auf unferer .^uth fei;n.

Q^rafilien enthalt, nad) ben beften ‘55erid)ten, bie id) 

Kur einjiehen fonnte, ohngefahf brei ‘DDtiUioncn 0 eelen, ohne 

bie wilben 3«bianer, welche im Innern unb felbft an einigen 

©egenben ber 0eefii|te wohnen, beinahe ber größte 

bie|er ^SoIfSmafTe breitet fid) ber Äi5|ie, oom 2imajo? 

nenßufTe bis ju 0 t .  ^ebro hin, unb ber 'Xh^ü/ welcher jen; 

feitS ber ÖJebirge fid) beßnbet, i(t weit geringer als ber in 

unfern weillichen ^efi^ungen. Ohngefahr eine 'DDrillion be|ieht 

AUS QPiiropaern unb ihren 3lbfömmlingen, ohngefahe ad)thunbeit 

taufenb ßnb ^nbianer, bie man unterjocht h«i; unb ber 9?efl 

gehört jur afrifanifchen SHace. CDie ^inbianer liehen in ihren 

iDörfern unter einer ?frt Don Siegierung, einer bürgerlichen 

unb gei|iiid)cn, bie mit ben .Çáuptern, welche jtc felbfl er/ 

Wählt h«i>en, nerbunben finb, fo jiemlid) nach 2lrt ber fpa/ 

nifd)en ?0?ifflonen. Jöiele »on ihnen oerbingen (ich als ^agci 

löhner., unb unterziehen fid) ber miihfamen 2lrbeit, fidnbereien 

i» Orbnung zu bringen, ober laflen fleh als 5)?gtrofen anwer'

1̂-
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6en, 3» frô^mt 9 îĉ cl■ í<>f̂ n̂3 múéícn tic

«portuoicfm bc|íànôi3 ciuf bie Sinçyboitu-n, um Ç\c in

 ̂ èic 0fla\)crci filieren, unb bebienten jíd) ba* nàmlicbcit 

£l|l:, wie bie 0tIat'cnl)vwblev in 2tfi‘ifí>, benacbbmte 3íatio; 

nen mit eimmbei- ju entzweien, um bann bie Ôcffinpenetí/ 

wclebe fie mnd)tcn, an fíd) faufen ju fônncn. 5 )ie ein̂ jige 

^ntrd)uíbi9ung/ bie man baföi* anfû^ven íonnte, wat bet* 

23oi’wanb, baú fie aííe ^annibaícn waren, unb biefer ílbeiv 

wog alle 93cv|îeflungen, einer fo niebertrádjíigen Ö5ewinnfucbt 

entfagen. íDer inbianifd)e 0flaoen^anbel warb weit ^ó^er 

getrieben, aíé eé biõ^er mit bem 3îeger^anbcl ber ^aü ge* 

wefen i(î, unb man gab i^n nur barum auf, weil man bie 

Sieger ju biefem Sweefe bienlicber fanb, unb für einen wo^l/ 

feilem Q r̂eié erf)alten fonnte, tÖtan fa^, wie bie 

in ber 0llaverei für @ram verfebmaebteten, unb uerfd)iebcí 

nen ^ranf^rití’»/ ^urd) bie ganjjlicbe SSeránberung ihrer ©er 

wohnheiten unb in ihrer gebenêart unterworfen würben, t>on 

benen fie in ihren hrimathlid)en 3BaIbern nid)té gewul^t (̂ktf 

ten. íDie thátige 3(ri, mit welcher (ich bie für |îe

tjerwenbeten, nerbient bie Dichtung aller ^reunbe ber ^enfeh^ 

heit; tiefe ^DMnner jogen fid) baburch natürlich ben ^ a |3 ber 

Äolonijfen 511; eine ^einbfehaft, weld)e ben hô̂ bf̂ í̂ « 

reid)te, weil ihr (Jigenmih (te ücrieitete, bieó SSerfahren alá 

einen (Jingiijf in ihre perfönlichen Üiechte unb Q^efîçungen ju 

betrachten. ?Ötan wirb fich einen Q5egriff baoon machen fön  ̂

jien, wie weit tiefer feinbfelige 0 in n  gehen mußte, wenn 

man erwägt, in weld)em £id)tc bie 23ereine, welche ben 

0fiavenhanbel ab^ufd)affen fud>ten, in ben Säubern erfchiê  

nen, wo er'noch gebulbet wirb., 3^  biefem ^allc 

bie 3efu(ten nächstem ©runtfahe: homo sum, et humam 
a ine nU alienum puto,. Obgleich bie ^oloniflen fich nicht

p f
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lücigci’feit, in oiim gcnJô^nUd^cn Odilen i^rcn njcífíic^cn unb 

9i’i(i:lici)cn OBcibc^öibcn ©r^oifam ju Iciftnt, fo fanb ficl)é 

bod), ba0 ttjcbec baé 2infc^cn bcö ^ônigcé nod) bcá 

^mrcidjcnb m v, fic ^um ^ctflanbc bei- Sefuitm auf^ufoibcin, 

bo i^f QililpöiintclcjTe ftd) fo cmpfinbítd) bek’ibigct füllte; 

fic Ratten beti Öjiunbfafj: u>cv me in  ( J i g e n t i u m  an;  

gi ’c i f i ,  bc f ,mad)t  e inen 2 fn( } i i f f  a u f  me in  2c6en.

0Dian i(l alfo non bem ©ebonfen jmae junkfi^efommen, 

bie Snbitjnei* in bie 0fIaneiei ju führen, abee nid)t oué bem 

©lunbe, ob man bie ^oíonifren von i^rem nnmenfdjlidjen 

ÍQeifa^ven fiátte fibeê iengen fbnnen, fonbeen meii man 3ínbeve 

nn t îTi* 0telic aiiéfínbig gemadjt f)atie, bie man i^nen voiv 

^og, Sba^er tvirb bee 0fIaveni)anbel immee nod) (Taif be; 

tiiebeff, nnb man fcba^t bie jdijtltcf'e ^‘infu^re auf bveißig 

faufenb, me^mit^etlé mdnníicbcn @efd)íed)íé. iöce Q>veié 

tved)feíí o^ngefa^e jmifd)en îvei biê bi’eif)unbeit ©oílaeõ; 

i^ec natúelicbe 23eeme^rung ift fe^e ge înbei-t morben, feit' 

bem man beeed̂ net ^at, baj) eé weit mo^lfeiíer fei;, ganj

evtvad)fenc 0fíaven einjjabeingen, aíé bie nocb jungen erfl

auf^ie^en jii múfTen. 0 o  tvirb bnrd> biefen niebcrtrád)figen 

Jpanbeí jebeé '^Díitteí entzogen, ivobnrd) i^rc Sage eríeid)teit 

ober and) miv erírágíid) gemadjt tverben fbnnte. íôa, wo 

niebrigc 2eibenfd)afíen ^errfd)en, werben jie gemeiniglid) aud) 

von gan^ irrigen Q5ewegungégrônben aíé bem be|íen ^unfr.' 

griif unterjíil^t, fid) beé gcwônfcbíen (^egenfíanbeé ju be/ 

mad)tigen» íX)ic (írfa^rung í)at imé in ben 23ereinigten

0íaaten íiberfô^rt/ bal3 feit ber 2ibfd)a|fnng beé 0f(avení 

^anbelé unb ber SSerbefferung, bie öberaü bem ber

0flaveu wiberfu^r, fowo^I i^re 2ín^a^l oíé aud) i^r eigen; 

t^ômíid)cr SBert^ fid) in einem 65rabc vermeÇyrt ^at, ber 

vorder nie fo bemerít wuvbe; cigentiid; eine traurige SSorí
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fieiiung für. bic ^^iiant^i’opiiictt unfcrcs Mc cinf btcfe

2lvt bie 0d)n,'icvigicitctt üa-mc^vt fc^cn, i^vc ^tcilaffung 511 

Jjcwivfen. 9lid)tetc mi^ nid)t bic A^offnimg nuf, unö mit bcv 

3cit ö^n^(id) von i^nen iosfagcn 511 fbtincn, \fonbcin bcrucfi 

ftd)ti9tcn einzig mtb allein nuv unfein 33oi-t^eii, fo ^dttc biefc 

23ov(icl(ung alleibing^ viel fdr ftd). ^^beffen bient ite ju 

einem töeiveiö, baO fogai* bie Ungereebtigfeit, in fo weit ê  

fiel) nuv mit i^i’cp ^anblungöiveifc vemdgt, bie 93oi’fd)iiftcn 

bee ^3ienfd)iid)fcit 6egdn(iiget. ^ ie  'Politif ber ^laftliee veiv 

tragt fiel) ba^er, tvic bie S*rfa^rung lehret, nicl)t einmal mit 

i^ren eigenen (Jjrunbfd^en. S‘ben fo grimbet fid) bie 93or; 

flellung, baO ber 0flaven^anbe( überhaupt in ber ^eipen Sone 

iveit not^ivenbiger fei; alö in ber falten, auf ganj falfd)c 

0cbluiTe. Unter jebem ^immcl5firid)e werben bie 2unbercien 

' biird) freie 2eute am beften angebauet unb a u f  0 f l a v e r e ] j  

’ r u ^ t  ü b e r a l l  ber ^ l ud ; !  iid eine geiv6^nlid)e Tliuji 

flud)t, ba|3 bie 3lfrifaner am befien bie 0onnen^ii^e in bem 

(£rbrtr{d)c vertragen fbnnten; o^ne bieö ^aftum Idugnen jii 

möllert, fann e6 bod) fe^r leiebt beiviefen werben, baj; ber freie 

?)3icnfd), weld)er mit £ufl arbeitet, an einem ^Jorgen unb 

3lbenb mel)r verrid)ten wirb, al^ ber unterbruefte, mutblofe 

0flave in einem ganzen *5)age. 2illcrbtngö wirb ei» 

gen unb woaöfligen 9iabob^ fehlen, aber ungleid; größer wirb 

bie '^ujal)l glücflid)er unb frommer Familien fei;m

!55ie brittifebe Stegierung ben ^6nig von ^Portugal be; 

wegen wollen, gegen eine l;albe 93iillion 0terling in bie 2lb'' 

fdjaffung bcö 0flavenbanbelö 511 willigen. '-̂ lUein biefer 0d)iitt 

wirb bei feinen Untertl)anen wenig Q5eifall finben, unb 93iele 

finb ber 9]ieinung, bag er wegen ber 9ldbe von 2tfrifa unb bei* 

Sciebtigfeit, bie 0flaven wcgjufapern, nuv bem SUamen nach

I
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cjci(iii'C/ m m  niim ftĉ  man if inc

gvo^c îQîû^e geben mieb, îî;n ju wei- înbern.

foigt îei* eine 6e|îimmie Uc6crftd)t bec ^eôôliecung 

in ben »eifc îebenen Qlbcottin̂ en von Q3i’aftiien unb ben Jpaiipt/ 

jîabten. * )  0 ie  i(l auê cinec Clneiie entlehnt/ in bie iĉ  

baé gcôOic asevtiaucn fe^en fann.

Q^vo\)in;jcn. ^ a i i p t | î à b t c .

îî)aê 23er^fliinig bec 0c^mac^en in ben großen <0tâbicn 

i|î wenigfîené funf^e^n gegen ciné; û6ec bie neimifci^te & a u  

tung îifcifancc obec 3nbianec, fonnie icb feine genaue 

i^efunbigung ein îe^en. SBa^vfcbeiniicb nimmt bie ?5eüôlfe/ 

vnng eben fo fcbnell mie in ben ajeceinigten 0taaten ^u. 

iDec je^ige Siègent ifî fc^c geneigt, allen 2Îuémanbccnben 

SQücfcbnb ju ici|îen, aiittn eé fîe^t nic^t in feinec ©emait, bie 

Q^ebcûcfungen i;inbecn, bie man fic(> gegen bie 2fuégemani

2)ie poiitifcbcn Sintbciiungcn fînb: i" ) ^rocinaen;
a )  Carnarcas, ober ©raffebaften ; 3 )  Jpauptfîôbte; 4;) Villas,
ober ©tábtc; 5 )  Povacoas; 6 ~) Aldeãs ober íDórfer,

b:

^ernambuco . . 550,000 Qôecnambufo 40000 î 1tÜ-
t.• 53abia . . . . 500,000 55obia . . 90000 1 .

S3îinaé . . . 384,000 Söiöa Slica 20000 Í 1
Slio be , 400,000 Slio Saneico

7- ,190000
© t .  ^ a u lo . 300,000 0 t .  «35aul . 20000 1ô** 9 lio  @canbe . , 350,000 ^octalegce . Cl3000
SDîacanbam . , 200,000 tÜtacan^am . 20000
^a ca  . . . . 150,000 ^a ca  . . 15000

I*ig SDîatto ©cofio . 100,000 €m;aba . . 30000
©oi;a^ . . ♦ . 170,000 23iila ^ o a  . 5000

3,000,000 f0%
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b cü cn  ci’ifluBt, uttb jic ivcvbcn fcincêit)c.qc5 ßcm m \  öctt 

einiDo^na-n, Ocfonljcvê in bcn 0táí>tcn flufôcnommcn. © ic 

©c^wicvigfdtctt/ weiche man finbet, Sanbemen jn cv^altcn, 

(tnb anücvfl abfc^vccfcnb wegen ben ungeheuren ÖieOuhreti mib 

^rpvefTungen ber Einnehmer, fo wie wegen ben nnfichem 

fprö(()en, wenn jte non Qbrinntpeifonen eifauft werben. 3 »  attett 

ben ÖJegenben, bie fo fparfam bewohnt finb, bie £ánbeí 

reien faum fo niei SSerth alé bie S8erbei]erungen, bie mnn auf 

jie wenbet, unb nod) ba^u aué triftigem ©runben aíá ir.genbwo 

nnberö, weil eé fo fchwer ift ben ?5oben ^u fultinit-en.

©ie brei Qbronvnjen, ^ inaö, "DD̂ atto Öroffo unb ÖJopajj  ̂

ausgenommen, h«t f«»^ Ôrán^en an ber

0ce. 2)iefe-brei ‘Provinzen fönnte man baS hi*itt*c 2anb 

ton Q^rafilien nennen. 2)ic Qbrotin^ 93íinaS begreift baS 

ganje 2anb in bem "^hale 0 t .  Francisco unb an ben õ,uelíen 

beS gbarana; fie wirb auf fecl;S bis fiebenhunbert DDbeilen 

lang unb eben fo breit gefcl}âí̂ t. Sh^^ íDíinen an ÖJoIb unb 

©iamanten finb ohnfireitig bie ergiebigjien ton ^rafilien, unb 

haben nebfl benen weftlid) gelegenen 93tinen ton ^u'i;aba am 

meiiien ba^u beigetragen, ba§ 9lio 3an‘eiro ber torigeir. .Ç)autt.' 

jtabt 0 t .  0altabor ben 93orrang ablaufen fonnte. „ 0 ic  

?Öergwerfgegenben,<‘ fagt iOiawe; „bebövfen, weií fie bie 

tolfreichlien finb, auch ber gröOern Snfnhi'c ^oufumpi 

tionSartifeln; bdgegen fie aud) bie fdjaf^barflen ,3janbelSartifel 

auSfuhfcn; baher fieht man unzählige '^lupp.cn ^Díaulthierc, 

biefe 0i(irifte h*» »Hb «lieber reifen; bie Cícwôhnlichc gafi 

betragt für jebeS ohngefaht' brei Zentner, n>dd)e (te auf bie 

imglaublid)C 0trecfc ton funf^ehnhunbert bis jweitaufenb 

5)3ieilen fo rtb ringen.—  2)ie ^rotinj C3oi;aj, etwas wefi.' 

lid)cr gelegen, begreift baS ^h«i ^ocemtinc in fich, unb 

er(lrccft fich tom fechl̂ en bis ^um ein unl^ awan^igllen ßJrab

\
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fúòítcíj. 3fuc  ̂ bicfe ‘ ^i'ODin^ ifi gicici) bcitcit, bie ftd> im 

Smtem bicfcé uiicrmcgítdjcn Sanbcé bcfínbcn, fcicb^aítig an 

fd)á^Darcit ^frgmcrfen. 3^rc ^ntfcinung von bei* ^öfie 

erlaubt i^r nur einen geringen ^anbel, unb bie 2anbeépro; 

bufte ftnb ju treuer, olá ba0 fte in großen 0.naniitnten veiv 

fenbet iverben fönnten, 2>ie (Einwohner leben mei(lent^eilö 

von bem (Ertrag i^rer ^ergroerfe, ber gemö^nlid) nad) 9vio 

Janeiro gefcbajft wirb, ivo fte bann bie nöt^igen 2irtifel, 

alö 0a l^ , Sifen, 0d)iej3geive^re, Q^ulver unb 0d)rot,

imb allerlei €*ifemvaaren, gebruefte Kattune, ivollenc 5^ugc 

(befonberé ^o i;) unb Jpöt^c ein^anbeln. SBenn fie Qia 

genfíánbe von befonbetm Sffiertl; ^aben, fo banbeln fle außer 

biefen 21rtifeln aud> Sieger ein, an beren ^efii^ i^nen fe^r 

viel liegt. CDiefe QDrovin  ̂i(t ^mar noch fe^r ivenig be;

fannt, febeint aber ein fe^r fcbôneé £anb §u fei;n, lueld^eê 

reid) an ^lúíTen, befonberé gegen bie SiJönbung bcé ‘̂ ocantine 

ju, *̂*̂ *<̂ *̂ 9̂ *̂  beroaHert ifi, fifd)reicbe 0tröme unb foftbare 

5Balbungen f)at. 2in(iatt baß man 33aumtt)oüe, Sarfrr 

unb anbere Qbrobufte biefeá tveitláuftigen Q3e îrfé ^u Sanb

ilber bie ungeheure “iSergfettc nad> 0 t .  0aívabor unb Slio 

Janeiro tranéportirte, tvirb man fie in ber ^olge ben ^luß 

hinunter nach bem (55olf von ^ara febaffen, fobalb biefer 

it^ifirift bint^fiíÍKnb bevblfert fepn ivirb, unb einige .Çauptí 

fíábte, tt)íc Sieuí Orleané, fícb an feinen Ufern erbeben.

SKatto (55ioiTo umfaßt, ivic bereite envábnt tvorben,

alle obern 2frme ber großen ^lölfc SSraßlienö unb gehört jum 

größten Innern Qbrovinjj. 3b ‘’* »or^üglicber Sleiíbí

tbum beftebt in ihren foflbaren ^ergmerfen, ba hingegen 

ibi:c €*ntfcrnung för je^t ^u groß i|l, alé baß fdjivere 2írí 

tifel ^u £anbe trairiJportirt tverben fönnten. 5 )ocb fteben ihr 

von Siatur bie leid,<tetfcn SDiittel Ö5ebotc, ihre 'ProbuftP
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tuvd) ben ober bic 3irmc be$ 2imûjoncn(ïunV>é ju

'fd)oiTt’n. ®(cid)tüo^I wii'b eben l'o gut m e ûuô nueb

ùüé blefce Qbioviui jutneilen 93ie  ̂ i|ui’ dpauvt(îflbt 9ebvad)i. 

©ei- ^nufmann ju <Im;aba biingt oft fein (55oÎb nad) Q^a^ia 

vevnntteljî be(? (ÿoynjeé/ obéi* nnd) bei* ^ciuptjtnbt nuf bim 

nômlid)en SSeg, obéi* ben beé damappan; eben fo fônnte 

ûud) u)ic bebrtuptet iniib/ ein ^anbel mit ben iEinmobnevn 

von ©van Qbava, bnvd)<ben §luü îapajoé evvid)tet inevben. 

Q:é lieOen ftd) nod) eine tOîengc anbcvev SSevbinbungémege 

offnen/ jmet ju bem eben genannten djafen, einev buvd) ben 

(^^ingu/ bev anbeve bnvcb 9tio beé t)3îovteé unb 2ivaguai;a. 

SBiebevum  ̂ ließen ftd) ĵ wei anbeve nad) 0 t .  ^aul unb ^uv 

.^auptftabt öffnen ; einev buveb bie Slûffe 0 t .  Sovenjo / 'Pû  

guivc/ 0ucuvui unb ^iete * ') ;  ein ^weitev ju £anb buveb 

ben Q^ovovotna unb ijopaponia/ buvcbiveu^cnb ben pavana 

jmifeben bem .^ufammenfluffc beé pavana dppba unb bem 

Sade beé Uvubupunga. 25i(;fev ®eg mûvbc um ad)tji9 

len nd^ev fepn aié bev ûbev 23i(la Q?)oa.

0ev auémdvtige Jjanbel ^vafiliens vevme^vt fiib mit 

jebem “̂ age in g(eid)cm 23ev^dltniß/ aiê baé 2anb in bev 

j^ultuv fovtfcbveitet. 0 ic  voviûglid}fien 2ivtifel bev Tiuéfu^ve 

finb beveité angegeben wovben. 5n ^aummotl^/ 9vciß/ 

^utfev unb ‘$;abaf metteifevt eé mit unê beveité in QE'Uvopa, 

unb mivb/ ba eê ndbev an SBeflinbien gvdnjt, ein ©lcid)cd 

aud) in Jjinf(d)t beé Jpanbelé mit Jpauêvat^ unb S3ie^ t^un 

fônnen. ©ic ^vooin^ 9îio S^neivo fû^vt außev ©oib unb

*]) Sê oerbient bcmcrfi ju loerbco/ ba§ fajî aile Sluffe von 
^rrtfilicn bureb îBafTerfdllc unb Äatavaften oufgcbaiten luerben, 
befonbevê tfî ber 3:iete veicbticb baniit oerfeben. glicht, ieici)t mirb 
ein Sanb fo oielc Âataraften unb Âaêfaben ba^^« 35rofihen.
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Çi)d(îcmctt, jc^ttiaufcnb ^t|îcn tici* ^ifiioncn

' Kaffee, einige faOiijiite 0orten ^abaf, unb fünf ober j;'t»ûnjig 

tniifenb 0â(fe Q3aumn)oÎ(e, o^ne bie »^^ute unb ben 0tnm au^.

?5 a^ia filait nd)i unb jiwanjig 6iê beeidig tnufenb î|îe»t 

Surfer, jebe jmôif 6ié vicr^e^n (Rentner gereibnet, miê; 

bretûig tnufenb 0ârfe ^numivotle, jeben jju fictif îirroben; 

toier̂ ig iaufenb Sloüen in ^led)ien, unb breitnufenb

Q>n(len QMdtier, im 0urd)fcbnitt o^ngefd^r filnf Rentner. 

€ben fo aud) Kaffee unb 9tei|?, lo^cé irbeneé 65efd)irv, flairfc 

iîabeiinuen, o^ne bie ^dute, mit 0 a ij  gegerbten Sebei: 

unb Sium.

Q>ci’nflmbuco fil^rt fed) îg bié fïeb îgtnufenb 55âiieii 

^ôummoiie, eiif bié inerje^n tcmfenb ^i|len Surfer, unb 

bunbert iaufenb .Çidute mit 0 a ij  nué; S}îiuanbnm fû^rt fa|l 

bie ;idmiid)e ÔLUûntitdt Q3mimmoiie nié ^ernnmbuco, unb 

fcier biê fünf tnufenb ^ifîen Surfer, etmaé Sleip unb 

ûué. ^ara’é 2iiiéfuf)re befîeÇyt in 53aummoiie, Sleip, 

unb 0iogucreimaarcn, fo mie in verfebiebenen 0orten

0 ic  90i'ooin} 0 t .  ^au i, bereu .̂ »anbei befonberê von 

ber .Çrtuptftabt ab^dngt, ba fie nid)t felb|î an ber 0ecfû|îe 

Îiegt, fûf;rt Surfer, .Kaffee, SSie^, 0 cbmeine u. bergt aué. 

^ben fo treibt eé einen fîairfen Jpanbel in ben innern Q)ro;
I

vin^en SDîinaé unb SDîatto ^roffo, unb ^at aucb rinige SDîa; 

mifaffiircn in baummotinen *^iid)ern.

Siio Ôranbe fûf)rt SlinbfTeifcb, §eiie unb "itaig au#, 

movon fid) ber anfe^niid)e Q3etrag auf nicht meniger benn 

brei SDtiiIioncn 0ollarô beiduft. ficb bic

2iuéfii^re an ^ieifcb unb “̂ âig, ^auptfâd)Iicb auf Slio, 53a^ia 

unb ‘Pernambuco ein. €f)cbem trieb aud) bie ndmlid)e <proi 

win  ̂ einen djanbei mit S3îe^i unb 3Bai^en, womit fie bic 

anberu 05cgenben an ber 0 eefù(îe veiforgen fonntc: allein

jf.
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|Vit ben ic^ti’n jroci Salven tfl bie :^u5fuÎ)i'C nid)t fcf)i' Bebeu/ 

tent» gcwcfcn, ba iaum fo vid gewonnen weeben fonnte, aU 

^um Q^ebaïf bev ^îtuppen evfoibevt wnibe, bic man in bîe 

fûblic^en (ÿegenben non ?5i-aniien ^ingejogen ^atie, um ben

jKii<?g mit 2ivtigaé ju fugten.

25on ben ^evgwevfen ^^rajtlienê fo umfli^nblid) jju eeben, 

üU eé i^vc ^in^a^l unb 3Bicl)tigfeit veibient, wûibe ein eige; 

neé ^ud) evfoibein. Snâcbiî benen fpanifd)en ^efi^ungen, 

ûbetiejfen bie poitugiefïfd)en allé Sànbei' bev S3$elt an 9îeid)/ 

^altigfeit bev (ïv^e. Unevmej)lid)e 0ummen finb aué ben 

©olbgiuben feit i^vev SntbeÆnng im 3a^ve 1557 von ben 

^inwo^nevn ju 0 t .  Qbaul gezogen movben. €^ebem waven 

jîe gvo^en QPinfd}vnnfnngen untevwovfen ; gegenwärtig aOev 

liegen fie fûv ^^beimann offen, bev 2ufî ^at fie aufjufud)en 

ober üu beaibeiten, wenn ev bie befîimmte 2ibgabe an ben ^ôntg 

entiid)tet. 93îawe ^at uné eine an îei)cnbe Q5efd}veibung von 

bev vevfd)iebenen Tivt unb Sffieife geliefert, wie in ben 53evgi 

werfen gearbeitet wirb. SBic befannt ^at fid) i^ve 2iuébeufe 

um vieleé »erminbert; wcnigfiené wirb je^t feine 2iuébeute 

in Ö5oib in fo ungel)cuerer 93îenge ^u ‘îage befôrbert, alé e i 

bei ben @ruben von ?öiiia Dieca bev ^all i|î. 0 ie  ertîrecfen 

fid) über einen ungeheuren großen Sanbflricb, unb werben 

hauptfäd}licb iagerweife an ben 0anbbanfen angetrojfen. 

Ohnerad)tet bev merfwürbigen Unternehmung unb 

bev Einwohner von 0 t .  'Paul, welche wahvenb bem ficb^ehni 

ten Sahvhunbevt baé 2anb fo weit buvd)fveujten, um ÖJoib; 

gruben unb inbianifche 0flaven auf^ufünben, muß man bod) 

auch gegenwi^rtig noch ihre Sntbeefung für diißevfl unvollfîdnbig 

halten. Sine bev merfwûrbigiîen Ö5vuben, bie jemals in 

?5vafilien entbeeft worben finb, ift noch hfut'öfn 

dJegenfianb befonbevev SUachfovfehung fl5v bie ISinwohnev biefeö
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Üanbcö; ^ntbccfcr, ein unteene^menbev ^intvo^tiei* von 

0 t .  aiamcnö ^uenoö, ^attc ftĉ  auf feinci’ 5nöcffer)i-

mit Ö5edt^cn unb S^egem jufdiligev «Seife veiitit, unb 

traf auf einmal auf bic <55ru6en von' ©ova^, tvo et aud> 

ölicb. 0 ein 0 o^n bemühte ftd; in ber ^olge mit Jpfilfe 

beö ^agebud)^ feinet 23aterö aber vergeblid), ben Ort aüßi 

finbig ju macben. 5)ie gegcmvdvtige 3iu6beute ber ©olbgru; 

ben betragt of;ngefdbr fünfbunbert 2irrobcn, bie :?irrobe jmet 

unb brei^ig Q5funb gerechnet, jebê  ju ad)t unb aman îg 

2otb, n?aö ber 0umrne von obngefdi)r viertbalb iÖciUionen 

iÖoiiarö g(eid)fommt, tvovon ein ^iinftei ber ^bnig erbdit. 

S ie  Diamantgruben fteben völlig unter OOionopolium unb 

du^erfl (Irenger 2iufftd)t, inbem au5fd)liepcnb auf Sveebi 

nung ber «Regierung bearbeitet merben, unb ihre 2iu6beute 

mirb auf fieben biö ad)tbunbert taufenb Doliarö gc|d)df5t, 

93ian fdjdbt bie Diamanten bê  ^onigeö von Q3ra}llien auf 

bret ‘DDiillionen 0teriing; er befi^t bie größten in ber ganzen 

SÖelt, boeb folien (Ic ben inbifdjen am ©lanje bei weitem 

Hiebt gieid) iommen. 9)ierfwürbig bleibt ê  boeb, ba{3 feine 

bebeutenben 0iIbcrbcrgwerfe nod) in biefen Sdnbern entbeeft 

worben (Inb. Sn  frdbern Seiten fo« man etwaö 0iiber bet 

ben Snbianern an bem *^aranajiulTe gefunben haben, welchem 

einzig unb allein bie fpanifd)en 2lbenteurer bemerften, unb 

baber bem Sluffe in ben er fid) ergieft, ben Flamen 9vio bc 

ia QMata gaben. «Senn man ben Sufammenbang berucfjldjtiget, 

welcher ohne Sweifel jwifd^en ben ?5 ergen Draftlienö unb Q)em 

(iatt finbet, fo muß man ficb wunbern, baß man biefe  ̂ ?0ie; 

fall nid^t in größerer ^ienge antrifft. S^bod) befibt ^irafilicit 

einen großen SSorratb an €*ifen, wdd)cö bem in anbern «Seit* 

tbeilen nid)t^ nad)geben foll. • 0cbied)t gerechnet, fann man 

behaupten, baß ber SSerth fdmmtlid;cr Qbrobufte, bie in

'(t;

f ‘ 
\\
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Q^vajtiim ûuéâcful;it wcrbctt, î>ie 0ummc von ^wan îg 

Atfil-. ] i  Îionctt 2>oilai'é ùbci'iljfigt»

93tbn fatm onnc^mcn, Î5cv CSi’tvag bcf ^infu^rc 

ai«  bcm bel*. 3l'u6fu^i’o im ©mt^cn glcic  ̂ fommcn tt)ii’b. îôie 

■*< Uas. j  gji'obuffe, tveidje dngcOtac^t ivcrbcn, 6e|tc^m ^imptfnd;iici) in 

cngiifd)en ODiünufaftuvcn alici’ 2Îi*tcn; allein bie Q5alance ijî 

" I l I  bui’c^aué gegen ^povtugaii, tt)dd)cé feit einem 

"• ganj ^at juiûcf treten rnuiTen, megcn ber 93ort^eiIe, welche 

i| bic ^nglnnber in bem Jpanbcl mit ben Kolonien errungen 

ij ^a6en. ?ilé ber Jpanbel mit Q3rafilien eröffnet tourbe, mar 

ta bie ?0îeffc unmittelbar ûberfûlit, unb ganj unüberlegt mit

â Sirtifein verfei}cn, bie gar nid;t paffenb waren. 5ü)er fSerlufî, 

ben bie engiifd)ett '^aufieute erlitten, gab 93eranlaffung ju 

. . H ernft^aften ^cfcbwerben, war aber o^ne am €nbei

, >11 fe^r wo^lt^âtig, inbem cr bie STlacbfrage unb ben 2ibfa§ 

Ji befôrberte. 55rafilien ifl för €nglanb einer ber wid)tigfîen 

. jii unb bebeutenbften .Çanbelipidbe. ^ e r  .^anbei, ben bie 23ci7 

. 3( einigten 0taaten mit biefem iîanbe treiben, ifi verf)âltni^mdüig 

unbebeutenb, * )  wirb aber nach unb nach fîdrfer werben. 

Ö5egenwdrtig verfemen wir eé mit fcbweren ^abrifartifeln, 

wie j. 03. mit ^auégerdt^e, SBagen um einen anfe^nlid)en 

^retö, allein bic vorne^mfteu 3lrtifel, bie in bie0 ïanb au^i 

geführt werben, befielen in 93îe^l, 0a l^, ^^eei*v ^af'bau; 

ben unb 0d;iffé»orrdt^en überhaupt. OBir befi^en mand)c 

$öort^eile, um mit biefem Sarfbe eben fo gut eine 2irt ^aufd;i 

^anbel treiben ju fönnen, alö mit ben anbern ©egenben von 

0übamerifa; erfîené, inbem wir unfere eigenen ©öter in

I

)

t
?
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*') Soigcnbcê ifl bic IJinjabt ber 0cbiffc weicbe i8i7 .»n 
Oîabia einiicfen. Sngiifcbe ©cbiffe, 69; amerifanifd;e, 30; fran^ 

‘ ' t îègfcbe, 12; anbere auswärtige, 8, f̂ f̂flwinen 119,
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CEiu'opa ûOfcfei’U , fvanj5|tfd)c uttb taitfcljc cinfnufcn, bicfc 

ttjit’bcr iu 0fibftmcrifa abfc^cn, iinb von ba öuö ivtcbcï qcî 

iauc()aii’é ^Îfifd) nfld; SBcjtinbicn, obcv §cUc unb ûbci-^aupt 

ûiio fi'iMicije ‘Piobufic nad? bm SScrcinigtcn 0tûatcn obci* 

€mopa brachten. ifî nid)té fcitcncê, baß amenfanifebe 

0d)i|Tc, wenn fie i^i’C Sabung in 9iio 9elôfd)t ^aben, ben 

9vio Ôvanbe f;inabfa^ien, eine £abunc{ gceaucbevicé ^Îeifd) 

finnci)men, biefelbe nad) jpavanna^ fd^aften, unb fie bafeibjl 

gegen 2ivtiiei umfe|en, bie fûe ben Jjanbei mit Simctifa 

fid) eignen» 0e it einigen Ôewô^nlidK^,

baß teilte aué ben nôvblid;en 0taaten betgleid)en ^anbel^i 

veifen uûi'’i'ne^men.

âôaé bie ^îegiei'ungévei’fannng von Q^raßiien betiifft, 

fo entrait baê 05emal)(bc beifelben bie nâmiieben Jpauptjûgc 

beffen, baé von bee Colonie cnttvovfen tvotben i|î̂  2in bci* 

0pi|c jebei* Q̂ ivouin̂  lîe^t ein Ôîeneialfapiiain, tveßwegen 

biefc <5)i'ovin^en oft and) capitanias genannt werben, 0 ie  

camarcas, ober Ö5raffd)aften ^aben i^rc ouvidores ober 

9iid)ter über weitiid)c 3ingelegenl)eiten, 0 ie  Jpauptßdbte unb 

0tdbtc (te^en unter camaras, ober einem 0enat, ber jd^iv 

(td) gewdi)lt wirb, eine 3(rt von tôîunicipalitdt, ber bie

povasoas tiub aldeas in ii)ten 5rtiid)en ^ingelegen^eitcn un; 

terworfen finb; waê aber iÇir ^riegowefen betrifft, fo wirb 

jvbe carmarca ober Ö5iaffd)aft in ©iftrifte einget^eilt, unb 

f>at i^rc Ojf^iere, weld}c cap tain • mohro i)eißen. 3«

weitlidjen 3ingeiegcn^eiten wirb von bem camara ober 0enat 

an bie ouv idore s, unb von biefen an baé Ober^ofgeridjt ju 

9lio Janeiro apellirt, baé ben ^itci fuÇirt : cassa da soupli- 

caçoes, wenn ber berührte ÖJegenftanb ben SSert^ von 

|w6Iftaufenb 0oiiaré ûberfteigt. (5ben fo ^at jebe ^rovin^ 

einen ouvidore in ^viminalfdlien, beren 0cnteni von ben
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relas9oes 6e|tdtigt Wfibctt itiu^ / öu^gctiommctt in 
m nur auf f6i’pei’iici)c Söc^tigung cvfannt njiib. 9^id;t jcbe 

Qbi'ODm;̂  ^at einen foid;en @evid)i6f)of relas9oa; meinet* 

93icinung nad) einzig unb atiein 3lio Suufü’O/ ^a^i«/ tOiina^/ 

0 t .  <paui unb ^}iaran^nm, unb biefe Ö5eiid)t^^6fe nehmen 

bie 'Apclfation von ben Untevbe^bibcn bei* nnbem «ptovinj^en an, 

je nad)bem fiĉ  if)vc Öciic^töbaifcit gefcfeind îg eifti’ccit. 0 o  

^at jum 53eifpiei bie relas9oa von iöa^ia bie Ö5ci'id)tö6ai*i 

feit übet* bie Qbvovin  ̂ <pevnam6uco. ©ic ^infunftc bei 

^6nigö tvci’ben auö foigenben .^uif^queiien entfernt unb mbgett 

jvo^l fd)wev(id) bie eine  ̂ anbetn 2anbeö öbeifeigen, ivemt 

man auf bie SSolf^mcnge Sideffiebt nimmt, i. (£in pn fte i 

von allem ÖJolb, baö in iegenb einem ^^eil von ^vaftlictt 

gen)onnen witb, tveidje  ̂ fteben biö ad;t^unbei’ttaufenb iöollav^ 

beti-dgt, unb eben fo viel an ^u^bcute bei* Diamantgruben. 

2. 2(bgaben, funfje^n ^rocent von allen 5Baaren, bie bei bem 

Soll^aufe angegeben ivcrben. 3. Sine 3iuflagc auf bie 3lm?/ 

fu^vavtifel. 4. Der Schuten, iveld;en ber ^6nig von ^or^ 

tugal unter biefem 9^amcn, fafi auf dbnlid)e 2lrt mie ber 

^6nig von 0panien erhielt, fo tvic ben Ertrag für ben 23eiv 

fauf ber ^iblaObriefe, unter gleicbcr 93crmilligung vom ^ab(i. 

5. (£ine 3lbgabe von ben SSnaven, tveld̂ e in bie Q3ergtverf^; 

gegenben eingcbrad)t tverben, unb bie bei mef)reren 0d;lagi 

bdumen unb Solleinnahmen entrichtet tverben mujj. 2iuj3erbem 

giebt eö noch anbere 3iuflagen auf geifiige ©etranfe, .^au^i 

^itmö unb Qbapiergelb, h^uptfdchlid} jum Debarf ber ^erg; 

tveri'^gegenben, tvaö fich ohngefdhr auf hunberttaufenb Qbfutib 

belauft. Den gmiäcn (Ertrag fann man ohngefdl;r auf

*') ^apicvgelb in ben eigentlichen '3̂ ieberlagen von 0olb 

unb 0ilbev! fonberbar genug,
iöcacfeni, Steife I.  12
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fünf fcc^á íOtiííioncn í^oííaié fd;á$en^ ôei* jufammen mit 

tem Ufbfifd)uê nn Stníünfíen ton ^pottugal faum înucicbt, 

iie  Sofien bcf Slegiaung ju bcfírciten. íôie fôniplid^cn í55oí 

matncn, bic mit unfein 0taati'giiíein eine 2(e^nlid)feit b̂ b̂en, 

meiòen in bei* Cluelíe fúi* unge{)eui*e (£infimfíe

öffnen» 0 ie  Slegieiung ^at làng|t eingefe^en, meid) einen 

gvof?en ^e^iei* fie begieng, baé fie bem 2(bel obev mi^gejeid); 

neten ^erfonen fo Diele ^Ôelíi^ungen einváumte. ©iefe 93eiv 

milligung muíi jebei* SSeibefTeiung bei fd)ôn|ten nnb ge^oítí 

i*eid)||en !5)iiíiiffe ungemeine .ÇinbeiniiTe in ben 5Seg legen. 

SSúibe abei* bci* ^ 5nig eine gan^ anbeie "D}íaaéi*egel befolgen, 

«nb gemifTe 0tiiche Sanbcl auf bic namlid^e 3írt ouoiDví l̂en, 

mie bie 0taatégútei in ben ^eieinigten 0taaten, unb fic 

gegen Dottí)cilí)afte '^ebingungen an Q3iiuatpei*fonen abtieten, 

fo mürbe ei* vou biefem 0i;ftem o^níticitig balb ben ^erríídj,' 

(íen (Seminn einàrnbíen,

©ie ^liegsimacbt Don Q5raftíien befielet in ^wan^ig biá 

breiOig taufenb 03iann reguíaiien Gruppen, bie buid) baô 

ganje uneimeDiicbe Síeid) ^inbuicb ncit^eilt fínb; abei* bic 

0olbaten fínb mebei* gut bemaffnet nod; biécipliniit genug. 

S5ie reguíaiien Gruppen beließen aué gebornen ^rariliern, 

Snbianern unb üíegern; le^terc madjen ben größten ^^eil 

OU0. SBo eé an Leuten feÇlt, ober bie 9íoí^menbigfeit ein;

tritt, bie 9íegimenter Doíí í̂Ç>Iig ju machen, mirb unter ben 

niebern klaffen beé «Qolfé fafí auf ôhnlicbe 2frt refrutirt, 

ôlá bie (Jnglànber i^re ^Díatrofen prcíTcn. 3^1* 0o lb  i(í un; 

bebeutenb, unb bic CDien(íj|eit unbeftimmt.

2)ie 0eemad)t befiehlt auá mehreren Sinienfehiffen, od)t 

biá ^chn Fregatten, unb einer 93?enge leichter ^riegéfchiffe.

í^iejenigen, melehc aué irgçnb einem Sanbc pon Europa



> 'S
>i

■ -i;?
M

\  - f

- •

3ímci'tfflncv hingegen, wclc^ev nnc  ̂ ben cinci* 3t«

gici-ungéfovm cvjogcn ijt, bic gatij von benen vcrfc^icbcn (tnb/

> »»'VMií ,tH\

mr. •ir'.iff'

gcivo^nt'1(1, tvirb 93cvania(Tung jn mandjen SScfbiicglic^fcitm 

finben. 3imenfancr, tvcld)ci’ einet- ungebunbenen ^vei^eit 

gcivo^nt i(t, tvövbe feine ?age fc î- unbe^öglici) jtnbcn. 2)ce 

wöi-iifcbc QMief bet- ^oct)fa î-enben ^ei-flein, bie ficb ein 2in; 

fc^en von unbebeutenbei- SSiebtigfeit jn geben tvilTen, innjj 

ti)n ennvebei- gan^ unb gm* anOei- Raffung biingen, ober 

bnrebau^ feinen COZut  ̂ entftäften. © a giebt eß fo viele 

bföcfungen bet- pei-fbnlicben ^fci^cit, fo viele 0cbivevtei- ftnb 

unauf^övUeb in Q^etvegnng, biefe ‘Öebvucfungen ju unteiftö^en, 

ba0 et- (icb ftvaubt önd) nm- einen 0cbviti ^n gc^en, öuö 

^ lu-cbt feinen 0tol^ buve  ̂ einen gehangenen ?Ö6fett)icbt vei-/ 

^  tvnnbct }u fe^en, bei- ba  ̂ Slecbt jn ^aben giaubt, ben

) j

h

!r .

i-annen ju fpicíen. diejenigen, welcbc mit bem Sufianb bcö 

/Sanbeê fc î- vevii-aut ftnb, tvevbcn vietteidjt folcben ^i-anfnn/ 

gen glöcfUd) entgegen fönnen, benen ein Si-embei- ficb unvei-  ̂

meibiieb auêgefebt fiebt. 25ie weit ítnbefá ift cé in nnferm 

Sanbe, wo bie (Iföfcnbc ©ewalt bei- Slegierung ficb foigfnitig 

jui-ücfjiebt, wo bie ÖJefebe unb bei- (£inffu(3 bet- 6ffentlid;en 

93ieinung unenblicb niebv wii-fen alá alle Q3m;onettc beé dcáí 

potiémuá. dci- ^i-cmbe, weicbei- an unfei- gíôcflidjeé ®cbiet 

lanbct, biingt in feinem ^nnevn ben Söbvev feinet- ^anblnm 

gen mit —  einen ^ubver, bet- ibn fed)tlid)ci- SScife au|fovbem 

wifb, 5(llcá j|n veimeiben, wobui-d) er beieibigen

ober mi(3fa[Iig werben fbnnte, inbem er bie golbne Siegel 

befolgt „gegen 2fnbere ju tbun, waé er‘ wönfd)t, bafi 2inbere 

gegen ibn tbun foiien.“ Sßenn er biefe einfad;e Siegel be#



Igo ------------

foi(^f, fo mag Cf ^ingc^cit/ wo^tn ci* wtff, fc^cn waö cc 

tviü, nnb t^uit trag er wiil, ô m> fai’füicl)tcn ju muiTm, bng 

num ii)n wegen etneé ungerechten 93eiöacl)tö in 33ei^nft ne^; 

men, ober mi» bcsjpotifcl̂ cm ©cii^e i^n feinet QÉi9entf)umé be; 

vflubeti weiöe.

3cf) ^üOe mid) nicht enthalten fönnen, mir felbit 6ic 

^rage »orjuiegen, njeld>e SSeraitbeiimg unfeie iöenfnnggait 

«nb unfere 2age würbe erlitten h îhen, wenn unß baé 0cl>icfi 

fal in biefeé 2anb neife^t nnb nid)t in bas:, weld)cé

wir gegenwärtig bewohnen ?  ^atte ber Äeim ber 'Freiheit 

in biefem Sanbe ?SuijeI fafTen unb fo blichen fönnen, aié eê 

bev ^all in einem weit jirengern ^lima wor, wo bie 3tothi 

nrenbigfeit eine thatigere unb unteine-hnienbere Lebensart gebot? 

Si^îliOen biefe ÖJrunöfd^e ber Freiheit burd) Ä'oloniiren von 

einem 0tocf verpfian^ t̂, ber fd)on feit 3ahrf)unberten

reife 5iöd)te trug, md)t vie((eid)t in biefem fruchtbaren 

^oben unb unter biefem warmen ^immeli!ftrid)c verwelft 

fepn ? Ober würbe bie fo hod)grpriefene ^errfdiaft

in eine^i Sanbe verlohren hahm, beffen i Îuffe über iager von 

diamanten fîiômen, unb bereu 0anbbanfe reich an (55olb 

ftnb? i4baé gan^ verfd)iebenc Slcfultat, weid)cé ein unb bicx 

felbe Sage verfchiebener SSöIfer geben würbe, wirb am beften 

burd) baö "Beifpiel erldutert, welcheé wir in ber €*roberung 

imb Q3efi^nahme eines XheilS biefeS SanbeS burd) bie ^oildtii 

ber finben. ^ernambuco i|t bie volfreichltc Qbrovin^ von 

Q5rafilien, unb treibt ben auSgebreitefîen ^anbcl mit ^luêfu^iv 

artifeln, unb bie gan^ natöiiid)e Utfad)c bavon liegt barinnen, 

weil eS fo lang im ‘iöejiî e eines freien unb betriebfamen 

SSolfeS gewefen. 5)ie ^ollanbcr .^anbel unb 3lcFer̂

hau in gcbü^rcnbci: Dichtung, nid;t fo bic 0paniev imb Qboiv
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tuçjiefcn, n)cW>c an wcitcv baci)tcn , aiô unabliM t̂â

<ßa-awcifcn in  fiiclu-n, ober |ict) 33îù^c gabiMi eben bic 9}îeni 

fd)en in bte 0 flaoerei ju fûi)ren, beren SSateiianb fie fiel) mit 

®en?alt bemàvttiaet Ratten. ^rfte,, a>o5 ein fieieo eng;

Îifcbefi S3o1f vorcienommen ^aben miube, wàie bie SSereblung 

beé Q5obené iinb lie SSerbeffeiuna ber 0d iffaa^  gewefen; 

an bie Qîolbgiuben trûrbe e«< jnlefet gebacbt l)aben. SSörbc 

bie -^earbeitiing ber (ÿoIb(Ui*ben einen nad^tbeiligern <5inf!u^ 

ûuf unfern mationald)araeier gehabt ^aben, alé bie bcé 3inu« 

ober beo Âupferô?

i(l fd)tt)ee ju b̂ e|îimmen> ttjaê bie SSirfung bei einem 

SSolÎe gewefen wäre/ welcpeo bie îDenfungéart unb Qjewo^m 

feiten ber (iinwobner in ben SSereinigten 0taaten an fid) ge; 

nommen ^ tte ?  bin weit entfernt ju glauben, bal3 bai 

Î^lima allein ^inreid)enb gewefen fei)n wölbe,, einen oort^eiii 

^:iften Untcrfd'ieb för unfer £anb ju bewirfen*, 3Baê am. 

me^rflcn ju bcfûrd)ten fei)n m6d)te, wäre nielleid)t bieé, 

bie n\1mlid)en il’>cwegungogrônbe, bie unê jur 2in(lrengunj 

unferer ^rdfte aufferbern, nid)t würben 0 tatt gefunben ^aben, 

wegen ber grôùern Seid)tigfeit, bif not^wenbigiîcn ^cbörfniiTc 

bei Sebené ju erhalten. «Sörbe bieé aber ber ^all ijnter 

çigîenfeben gewefen feim, bie einer freien Slegierimg^verfafTimg, 

gewohnt ftnb, unb barum forgfàltig barauf benfen, i^rc 

Station jiu ^eben?- €*in ^auptbewegungigrunb, ber an unb 

för fid) fd)on ^tnreid)enb ijî, jur î^dtigfeit anf^iiforbern, liegt 

in ba’ SSorjîeliung, feine Sage ;̂ u verbeOern. Q^is ^ie^er 

^aben bie QEinwo^ner ^rafiliené wenig ‘X^dtigfeit in Jjinfid)t 

bei dpanbeli, ober ‘J^etriebfamÉeit im 2Î^evbau bewiefen; 

allein miiî  man bie 0dHilb- nid't ber iK.egierungsfoim grben,, 

unter weld;et fie aufgewad;fen finb, unb ben ^mfc^rdnfungen.



Weiche ba5 ^oioniaifi;|tcm gcBictct? 5S5fici;cn atibcvn Uiföc^fii 

fönnen n.nv bic 2ii’mut^ unb ben denben nicbem

SSoiBdajTcn in dncni ßmibe bcimdTt’n, wo fic von 5}citidn 

umgeben finb, um tm Ueberfiufre leben 511 iönnen? ©evnbc 

feit bem 2iugenbitcfe, ba bic Q3ebri1cfungen beö ^olonialfyfremö 

aufgehoben fmb, wirb man ja beutlid) gewahr, wie fich ihre 

Sage ^u belfern anfatigt. S in  ^ewei^ mehr, ba^ eß md)t 

allein auf 9>lecl)mmg beö .^(tma fommt, wenn bic 'iriebfebci* 

ber bê  Unternehmung^geifle^ erfchiafft, finbet

ftch in ben rafilofen Q3emöhungen ber Sinwohncr von 0 t» 

Qöaul, weiche ba  ̂ burch^ogen, unb unermöbet in

ihren STiachforfchungen ber Q5ergwerfe waren; in SBahi’heit 

eine weldjer eine weit nil^iid)ere 3lichtung h«tfe

gegeben werben fönnen. 3hî  Q3eifpiel gab ju gefahrlidjen 

^dnbdeien unb 0 pefulationen 95cranla|fung. 53a^ ©löcf, 

weld)c^ einigen SÖenigen gönfrig war, würbe für viele 2inberc 

fine locfenbc 93erfud)ung, ftch in ähnliche Unternehmungen 

einjulaffen, unb fo basjjenigc hiniattiufe^en, waö nid)t allein 

gewiifer, fonbern aud> weit wohlth^tiger für fie gewefen fei;n 

wilrbc. Sbelgefieine Bnnen nie ohne grojjc Sofien unb vielem 

SUjifo gewonnen werben, and) von benen nicht, weld;c hierin 

baö ÖJlud begönjliget; in ^inftd)t aber bê J gemeinen Q5e|ten 

jtehen bje ^o|ien in gar feinem SSerhaltniffe, wenn man bic 

^3iengc berer berueffid^tiget, bie ftch bamit abgeben, unb in 

ihren ^emöhungen unglöcFlich ftnb. 3(n bic 0 telle einer 

befonnenen 2inbu|irie tritt ber Q5ei|i ber 0 pielerei. 2)er 

2fnban beö Q>obem̂  wirb vernadjldiTiget, an ?D?anufafturen 

i(i nicht ju benfen. Der .^anbel fleht auf ber niebrigflen 

0 tufe, unb baö 2anb wirb ^nhvhnnberte lang im 3n|lanbc 

ber SSerwilbernng bleiben. ^  -biefe nachtheilige SlSirfungen 

einer folchcn ÖJefinnnng auf bic i^oloniei» waren fo einleuchfenb/
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fogar einige tOiinijtcv baiauf antrugen, bie îv6ert in bett 

5?ji’i-gtt)cifcn buvd^nuö jjii muafagen. * )  Tidetn obnciacbtct 

biefer cfitaunlid)en tffiirfung Ia)?t |id) nicht abff()cn,, njarum 

bie ^ ö ^ e ,  bie man auf SScifertigimg cbicv iOietailc menbet, 

naci)tl)eiliga* fe^n foiite, al3 bie ^etiiebfamici^ welche mait 

au^fd)Iießenb ben '?Dianufafturen wibmet? 0 ie  evlaubt nic t̂/ 

jicb in iigenb eine anbcie Unternehmung einjulaflTen, unb ei« 

ianb, welches nur auf einen 3nbu(iiic eingc^

fdnanft i\\, macht fid) fletS non onbem .äugeift ahh<^«9t9‘ 

hierin eben liegt bee Unteifd)ieb jwifchen bei* 55etiie6tf 

famfeit, bie fid) einzig unb allein auf bie Bearbeitung bet 

Beigweife einfehvanft, unb bei- 2age eines SanbeS, welche« 

buich bie 3iothwenbigfeit gebvungen wiib, fich bamit auSi 

fd)licilenb abjugeben; im lehtein ^alle i|i eS einzig unb allein 

bie fUothwenbigfeit, welche eS baju treibt; benn jidnben ihm 

anbere ^ölfsquellen unb îKittel ju jSebote, fo Wörben fic 

auf feinen ^all verachtet ober verworfen werben; wo aber 

bie eblern ^}ietalle ber einzige (Segcnflanb beS ^anbelS finb/. 

ba mup ihr verföhrerifdKr Sinflu^ jebe anbere Beröcfftchti/ 

gimg in 2infprud) nehmen.

QPrwagt man bie wunberbare SSerfchiebenheit unb ben 

SSerth/ ben bie 'Probufte BraftlicnS h<* r̂n, fo fieht man leicht 

ein, bap ber Befih ber -Bergwerfe eher nachtheilig als wohl-' 

thntig fepn mupte. 0oiiihei> bemerft, baß bie 9Serfud;e/ 

weld}e man faß ein ^^»hrhui^^rrt hmburch angcßeHt hot/ il“r 

ÖJenuge bewiefen ĥ ^ben, bie Ö5ewörje 3 ‘mmt/ @e;

wöi^nelfen unb iöiuefatennöiTe in biefem glöcflichen .^immeli 

ßrtd)e mit Seichtigfeit einheimifch mad;en fönnen. 2»amalS

*0 Reifen in Portugal von bem ^ersogbe ifler B ,

V-247.

I
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faf) matt i^iïtt ^nöau nié cm £Oîtiici att, bcm (5mfiu0 bcc 

.Çtolidnôci- Begegnen. iDeu, i’/ '̂affee unt> Q3aumiuoiic

oiié Q3rafiiien fann cBen fo moÇtifeli, alé aué SÎSeftinbien obee 

ten 23ei*einigien 0 taaten nacB d-uropa gcBracBt werben. Q5r<u 

fiiien wirb in Jjinfic(}t feiner ge^a(ircici>e» $S5aibnngen von 

feinem anbern Sanbe öBertroffen, unb unter i^nen Befinbet 

ftd; eine crjîaunenbc 'D3tannigfaitigfeii von .Çtoijarfen, weici;e 

fïcB fowo^Î fur ^imjîarBeiten alê ben ©cBiffsBan eignen. * )  

5)aé ^iefige J?oÎ^ fo wie bie deber geBen benen in anbern 

Sanbern nid f̂é nacB; Q^rafilien ûBertriift allé anbere Siinber 

in ber 2eid)tigfeit 0 cBifTe Bauen, eine ^un(î, weicB  ̂

MngiauBiid;e ^ortfd)ritte macBt. î)ie nid t̂ unBebeutenben

^ifd;ercien nehmen neBfi bem ^û|îen^anbel mit jebem ^age 

3u,  ̂.unb werben mit ber 3eit bie 0cBi(fart^ ungemein aué; 

be^nen.

iperr iptii., unfer ^onfui ju 0 t. 0 alvabor, scigte bew 
Äommobore ©inciair iiBer Bunbert ©orten, bic mit allen, wetcBe \ 
ief) je gefeBen BaBe, on ©djonBeit wetteiferten.
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«6reife uon 9lio —  ^roümjen ©f. ^aul, ©t (Eat^arina unt) 

9iio ©ranbe —  3nfei Siore^ —  Sinfiinft 5«

5D« ««r ’̂vc Ö5ffcl)Äftc in bcm Jjafcn ^ccnbigct waren, unb 

bag 0cl)tif fiel) mit allem a'iot^wenbigen verfemen ^atte, um 

bie Steife nac  ̂ 2a ^lata fort^ufe^en, fo iünbigte ber ^omi 

moborc feinen ©ntfcl)Iui5 an, in ©ee ge^en. S3ian war 

fc^on 2lnfangg SBillcn^ gewefen, nac  ̂ ©t, €at^avina ju feegeln, 

um »on ba au^ mit Jpülfe cineö 2id)ier^ ben 2a Qbiata©tcom 

^inab ju fahren, ©enn ber Umftanb, ba^ ber ^ongreg viel 

Sßaffer jog, ol)ngefa^r jwei unb jwanjig machte cö

ganj immSglicl)/ i^*' Q3uertô  2ii;reö ^n fuhren» ^iuOrr/ 

bem ba^ bic Seit ber pamperos, ober ©ub i 3Be(lwinbe ficb 

ud^erte, wollte and) ber ^ommobore wegen ben befannten 

©efa^ren unb ©d^wierigfeiten ^ur ©ee fiĉ  o^ne 9tot^ 

feiner grbgern Ö5cfa^r ausfe^cn. Um ba^er einc^t^cilg ben 

SBunfe^en ber ^ommiffarien, befonberö bê  Jperrn Q5lanb ju 

willfahren, theiiö in §olge eincö ©inver(tdnbnijTeö mit bem 

^apitain beö S3lolTom, Jperrn Riefet;, ber ebenfalls nach 

biefem bluffe bejUmmt war, dnbertc er feinen erflen ©ntfd;Iu^ 

bahin ab, gerabeju nach S3ionte 23ibeo ju gehen, um bafelbfl 

ba^ nbthige ^ahrjeug ju erhalten, löa öberbieö jeneö ©d;iff 

the QMojTom weit weniger SSafTer jog, unb ber ?5efehl^h‘̂ ^̂ ‘'’ 

belTelben einige ^enntni0 von bem §iui]e fo fd)ien ber

«ßortheil um fo wichtiger 5U fepn, in feiner ©efeOfehaft bie 

Steife iu mache«.
©inige ^age vor unferer 3fbfahrt ereignete ftch ein etwa« 

unangenehmer SSorfall, belTcn ndherc Umjtdnbe um fo mehr
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gu Wffbm vjiibtcncn, bn âucb m bcit ôffcnfiic^eit 

flattern baron gcfprodjcn irurbc. Sinci- ron bfn ODîatiofcn  ̂

bel’ hei ben SBaiTeipart^tcn ober anbem SSemcbtungen an bei* 

.^û|le bte 0 teiie eineé îôoümetfcbei’é reiferen ^atte, 6enu|tc 

bic Ôeiegen^elt, (tĉ  pon feinen .^ammeiaben gu entfernen, o6 
OUÖ 0 ĉ ci’g, ober ber iptrflieben 2ihfid)t gu befertiren, i|i un; 

bciannt iî)en ^ag barauf begegneten i^m inbeffen gwei un; 

ferei* Sieutnanté, 9lamfci; unb Q3errp, gufnlligermeife auf bet 

0 tra0e, unb erinnerten i^n an feine ^flicbt, ber er ftcb 

flueb niebt gu weigern febien, inbem et gut Sntfcbulbigunj 

feincé ^ebleré potgab, et fei; betrunfen gewefen. ber 

3(bficl)t, ibn ini ^oot eintreten gu feben, giengen fie mit ibm 

einige 0 cbtittc fort, al^ et unrermutbet gu entwifeben fucbte, 

obet ton einem bet gicutnanté fejîgebalten würbe, fieng 

ûtt um ^ôlfe  gu febreien, unb erfldrtc, et fep ein portugiefï; 

febet Untettban unb wdre mit (Gewalt gum 0cebien|î genom; 

men worben, Einige 0 olbaten, bic gufàüigerweifc in ber 

g^dbe waren, mifd)ten ficb bin«n^ befreiten ben 93îatrofen 

unb fûbtten ibn auf fein $3eriangen gu bem 2ibmiral bei 

.^afenê, ®ie Ûffigiere, weicbc nid)t wufnen, wo fie feinet 

wiebet b«Î> r̂tfi werben fônnten, folgten ibm unmittelbar, um 

be(îo poilfianbiget bem Äommobore tiefen SSoifall beliebten 

gu fbnnen. 3Ba^ b^i’̂ uf folgte, i|î in bet ^^orrefponbeng 

cntbalten, welche bet ^ommobore mit gefdUigjî mitgetbeilt 

bat, auf welche ich ben gefet mit bet ^emerfung rerweife, 

baß bem Äommobore bet ^tie f bureb baé 23erlangen bc  ̂

îOiiniiîeté abgebrungen würbe, ohne Pon ben nabein Umftdnben 

unterrichtet gu fei;n. iöer erße Q3vief, wie man fiebt, iji 

Pon bem portiigiefifcbcn 0taatéminijîct an ^ettn  0umptet 

gerichtet.
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2)cn 3teu ̂ cE>ruar i8i8.
llntcv. î’iĉ ttetcc

ât »Ott bcm ö̂ttigc, fcmcnt jpcivtt, bm ci’̂altctt,

bctt ?Oiitti(tcf bei* SSci’cintgtctt 0 taatm Ü6cu bâ  uttgc6ö̂ i1id)e 
«nb bcicibigcnbe ĉttĉ mcn itt ĉttntniO 511 naĉ  tueii

ĉ cm am 2tcn biefeö 03tonat̂  m̂ci Offiziere unb ^wei âbeti 

teil »Ott bei- Fregatte ôngveO gfgcm»drtig im îcfigctt Jjafcti 

»ov 2infei- iicgcttb, |id) utttevfangett âOctt, att ?Bovb befagte» 

Fregatte cincit pottugiefifebett ODiatrofctt f̂ Icppcit jü ttJolim, 

bei* ftcb înctt cntjogctt âtte, um i» îcfigci* 0 tabt itt bie 

SDienite ft’ittcö cigcttctt ö̂nigê  ju ttcictt. Um îi’Ctt îatt 

burcb̂ufcfectt, bc|iövmtctt (ic bic 585ô ming bĉ  ©ettcraimajorß 

bev f6ttig(id;ctt iOtaiittc, bĉ  SSiccabmival̂  Sö̂ acia ba ôi'ta 

Cluintiila uttb moKictt îtt mit @ct»alt ci-gtcifcit «ttb att 

löoib bvittgctt, i»â  îttctt abci* »etmöge bei* flugm 3)iaâi’c/ 
geilt, bic »Ott bem ©encrai angemenbet t»mbctt, fĉifcblug, 

Cittc foicbc ?33efcbimpfuttg »evbient eine cvttfiiicbe f̂̂ ttbung 

Uttb eine ÖJenugt̂ mmg, bic man mit 9lcd)t in »oilicgcnbcit 
§atie cci»ai’tcn famt, unb 0 v. t9iajc|idt hoffen bâci*, bei* 

tDiinijice bei* SSiTcinigtctt 0 taatcn t»ci'bc bie gĉ öiigen OiJiaaö;' 

tegein ci'gvcifctt, bamit biefe Offîictc bicfcö Ungcbö̂ rnifTci 

âlbcf juv genauen SSci’anti»ovtung gezogen mei’ben, au^ bcc 

ifommanbant bei* v̂egattc uttöcr̂öglicb affe am Q3ovb 6e/ 
fittblicbc portiigiefifdK 53tati'ofen in êcî eit fê c, bic î rc» 

QMiid)t gemd^ in bic 5)ienftc î vcö Ŝnigeö unb fianbetJ jiw 

vöcf̂ ufĉ ren i»i'mfd)en. Untereeidjnetev ifi »6iiig öbci’|eugt,
bev D̂iinijicv bev 23eveinigten 0 taatcn t»evbc bic ^d^igung 

uiĉt »evfennen, t»eld)c 0 v. 93iajefldt bei biefcv ÖJeiegcn̂ cit 
beroiefen fabelt, unb ftcb beeifevn, bic »cvlangtc ÖJenugt̂ uung

in »oiiem «Ŝ aaßc û »evfebaffen.
Untevieid)ttct

^^oma5 2fntouia 93i(la 9lo»a bc ôvtugai.
Qbalaji 3U 3tio 2iattcivo.
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4fi'tt i^cbruai- i g r ? .

©ci* 6cüotimdd)ii9te ‘D3iini(la- ba- QSci'cinigtm 0tiirttm 

^at bic 0 c (£ccellcni, 2inionta SSiliö STiowa

bc Q^oi'tugai u. f. w. 311 6(?nac îici)ttgen, ba^, tirtd)bcm et 

bic ^cfdjmci’bc cc^alicn, bic i^m gcitcrn 2(^cnbö wcflctt bcm 

SSoi^aOm dnigev OlTijifi’C nni> Äabfttcn von bcr 

Äon^rctj mitgct^ciit worben i|t, einen'5>fferteur auf^ufangen, 

ber fiel) felbft för einen portu9ieftfd)en Untert^an au^giebt, 

fo wie feinen SBunfcl), Heber feinem SSnterlanbe öIö irgenb 

einem anbern bienen; er fobalb aiö mbglici; fidj von ben 

genauem Urnftanben biefe  ̂ SSorfaiiö nnterriebien wirb, worauf 

er bann im 0 tanbc fepn wirb, 0 r. ^reetten^ förmliche, unb 

Wie er ^offt, befriebigenbe 2intwort jn enteilen.

iÖer 03tini|ier ber SSereinigten 0taaten ergreift mit 

aSergnugen biefe QJeiegen^eit, 0 r .  Srceüen^ bic aSerflcberung 

feiner aufrichtigen Ergebenheit unb Dichtung ju wiebcrholen.

 ̂ ber bereinigten 0taa.ten, Äongref.
9iio 3<^neiro, ben öten Sebruar igig.

bieitt dperr!

5ch h<̂ bc bie Ehre ben Empfang Shrer 9"lotc vom 4 ten 

b. ju uerftd)ern, welche eine Ueberfe|ung ber b>efcbwerbc 

von 0eiten beö portugiefifd)en OJtini|lerö wegen eines borfall^ 

cnthdlt, ber am aten biefeS jwifd)en jjwei ßieutnants biefei 

0d)iifeS unb einigen Offizieren ber portugieftfehen SKegierung 

0tatt gefunben h^t*

b3aö mm ben '^bunft in ber 3‘iote be  ̂ ^errn btini(teri 

betrifft, worinnen berfelbc jich über ^eleibigungen befd)wert, 

weld>e bem Ö5eneraImaior unb 2ibmiral in iDicnfien 0 r .  *53iai 

je;mt beS Königs von ^rafilien jugefügt worben fei;n foüen, 

fo fann id> hriÜ3  '^rrjichern, bojj biefe um fo weniger
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6fn6|td)ti9Ct fonntcn, alé tiefe jungen ^nnnev, in 

beten 2luéfagen id> taé unèebingtejîe SSertiaucn fe|en fann, 

fclb|t cifláien. Daß fïe alê ^ießgen Oiteé völlig fiemb unD 

mit Dev 0pvad)C Deé SanDeé nid;t vevtvaut^ mibev SBillcn 

Duvd) einen 0olDaten in Die SSBüi)nung eineé oDev DeiDcv 

Diefev ^evi-en ju ge^en genöt^iget tvovDen fei;n, in Dev SlDfidji 

Den 03iatvofen nid)t anó Den gingen ju vevlieven, tvdd)ev 

i^vem Q3oote geljövte, Dié fie jid) ûDevjeugt Ratten, tvo man 

i^tt ^inDvád)te; Daß fie aud) nicDt gewußt . l̂itten, vov wem 

man fie füllte, inDem feinev Der evwtl^nren OjTi îi’tc irt 

Unifovm gewefen fei;; aud) ^átten ße eá nid>t e^ev evfaf;ven, 

olé Dié man ße mit vieler ^eftigfeit, dußevß fd)impßid) unD 

cnte^venD bef)anbelt ^abe; einem meiner Offiziere wuvDe Der 

dput in Dem 3lugenblicfe weggeriffen. Da er il)n, im Q5egiiffc 

ßc  ̂ ju entfernen, nad; Dev ÖJewo^n^eit unfevé 93aíeiíanDe^, 

fovgloé auffe^tc, unD einer Dev povtugießfcben Offiziere fd;(ug 

Dem anDevn mit Dev geballten §auß iné Ö5eßd)t; fo wuvDcn 

ße pevfönlid) miß^anDelt, unD nod) ûbevDieé Den Q5eleiDigun; 

gen Deé Q^öbclß auegefe^t. Dem Die povtugießfd;en Ûffijieve auf 

feine 3Beife ^*ini)aU ^u tl)un fud)ten.

Unabgefet)en meineé eigenen ©efû^Ié fúv Slei^tltcbfeit^ 

Da id) in einen fieunDfcbafilicben jjafen einlief, um ^*ifvü 

fd)ungen an ^ovD j;u nel)men, unterfagen mir Die Si^f^tufrioi 

neu. Die icb von meiner Slegievung evfialten ^abe, Duidjaui 

jeDes betragen, welches fîlv irgenD eine ^evfon DiefeS fianDeS 

beleiDigenD fci;n Dürfte, gcfdiweige Denn, Daß ici) wißemlicf) 

irgenD €*twaS veifratten follte, was einer ^eleiDigung gegen 

Die vorgefe^te Gewalt Des SanDeS à^nlid; fáí)e. 3tl) 

juvevßd)tlid) gerefft. Daß Die jhenge étiquette. Die id; feit 

meiner 2lnfunft imauSgefe^t beobad)tete. Die 0Dî6glid)feit DeS 

'©cDanfenS nid;t wiivDc auffommen iaijcn, jemals auDerS als



«90

\ i

btcfm Q5cflininningcn ^anbcin mûfTcn, CE6cn fo gro§ 

m v  aud) mein SSerteauen, baO bei- e^avaftci* eineé amcniai 

liifd)cn OfTijiee^, ber jTcî) non jc^er burd) Xpôflidjfeii, fîrengc 

eubovbination unb 3id)tiing gegen aüe Offiziere non ^ô^erm 

ober geringerm 9vangc in aUen Stationen anéi^eic^net, auc  ̂

nid)t einen 2iugcn6iicf bic SSermut^ung iuIaiTen tnûrbe, bag 

(te mit SBiOen unb SBiKen Offiziere non nod) ^ô^rem iRange 

auf irgenb eine :2irt beieibigen, niel c^er bie i^nen jugcfûgten 

55eieibigungen unb Q^efdjimpfungen mit ber môglid)(ien Ôc/ 

(aflen^eit ertragen tnûrben.

llm Syrern 2Bunfd)e ju entfpred)en, unb 0 ie  jugiei^ 

gu ûbergeugen, ba9 baê 3lcd)t gu flagcn auf 0 eite meiner 

Slegierung fei;, iniü id) S^nen eine furge 0 ar|îeliung non 

bem SSorfaii geben, ber ftd) ereignet ^at. 2Baê ben ÎJÎatrofen 

betrifft, tneidjen ber portngiefifd)e ODiini|îer einen ,,iî)efcrteur“ 

gu nennen beliebt, fo ftnb unfere 0 trafgefe^e, tnelcbe ner; 

bieten einen anbern alê einen amcriîanifd?en ODîatrofen für 

unfere 0 eebieniT:e gu enroliiren, in ber "^^at gu ftreng, um 

nermut^en gu laflen, ba0 mir miiTentlicb einen îOîenfd)en an 

^orb  unfercr ^ricgéfdjijfe nef)men biirften, ber nid)t gu 

biefer Q^efebreibung pallie. Unb foiltc aud) €iner bem 

fd)eine nad) nid)t bagu gebôrcn, fo ift eé bod) aiIgumaM hci 

fannt, bafl mir in unferm iîanbc Seutc noi\ alicrici (5>attung 

baben, bie fa|l aUe 0 prad)en non Europa fpred^en, befonberô 

feit bem Q3epf̂  non Soui|lanna, baé ei;ebem gu 0 panien ge; 

Ibbrte, unb beffen Simnoi)ncr nermbge beé *^raftaté !9îitbùr» 

ger ber ^Bereinigten 0 taaten gemorben finb ; baber and) nid)t 

notbmenbig gefolgert merben barf, alê ob biefe ieine 2(meri# 

faner maren. 2)er Um|îanb, bail unfer 0d)ijf in jener 

<55egenb jîatiouirt gemefen i|t, unb eine iOîengc Sente refrutirt 

^ûty meid;c in bem bereite ermabnten unb abgetretenen Sanbe

i::
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wo^nfeit, voti btncn ^and)e fpauífd) unô poitugiejifc^ fpvcc^cn/ 

nôt^igct mif bic gctDiflc Sôcvimit^ung ab, baß jener tSíatrofe, 

von bem bie 3lebc t(l, von biefev Qíit fepn bôrfíe. 0 o viel 

weiß (d) beßimmt, baß er aíé 2ímeiifaner envolíirt morben 

i|í, unb id) fiU}Ie mid) gebrungcn, i^n fo lange aíé einen foldjen 

ju betrad)tèn, bi<S icb ^nr (Genüge vom ÖJegentßeil überzeugt 

jvoiben bin, für meícbeé mir nod) feine elnlencbtenbe ÖJrünbc 

baigelegt tvorben finb, unb ba er unfere 0 procbc oßne ben 

geiinqflen fremben ')frcent fpriebt, fo bin id) fe^r geneigt ju 

glauben, baß er, mo nid)t ein QEingeborner ber SSereinigten 

0 taaten, ivenigßenö ein (iingeboiner von fiouißana fepn 

müffe/

Einige unferer Offiziere ßatten ben ÇOíenfcben mit ané 

Sanb genommen, baß er ii)nen ĵ um !Dollmetrd;er bienen 

fodte; er verlor ficb von i^nen unb ^atte ßd), mie er meinen 

Djftjieren geßanb, bie i^m naebgeßenbö jnfáííig auf ber 

0 traße begegneten, betrunfen. S^acb unfern ÖJefe^en burfte 

er nid)t alö ein 5)eferteur angefeßen tverben, ba er für biefe 

2ibßd)t nid)t lange genug abtvefenb getvefen tvar —  er warb 

«lê ein Uebertreter feiner 0 d)ulbigfeit angefeßen, unb ali 

foicber erßielt er ben ^efeßl, baé ^oot tvieber ju befteigen, 

CDiefem Q3efebl unterivarf er ßd> and) anfangê unb gieng 

feineê 3Begê, wobei meßr envabnte Offiziere eê für i^re 

0 (bulbigfeit ju bringen, biê er

ißnen auf bie oben befd)ricbene SBeife getvaltfam entriffen 

ivurbe,

Seb ffltin mich nicht Überreben, baß meine ÖSetvalt über 

meine eigenen 8eute, bie ßd) freiiviilig jum 55ienße b«ben 

enroliiren laffen, unb im 0olbe meiner SHegierung ßeßen, 

«ufßören foüte, roabienb ber 3 fit/ baß ße ßcb an ber itüße 

außer il)ienß beßnben, ^rforberte eê bie S^ot^tvenbigfeit/ bei



öUt’tt 23fi*6vc^CK, Wo gc^cn fcio 0u6ovbinötion gefönbigt wiub  ̂

bcn 2ii’m bcr n?dtiici)cit Obvigfcit ^öifc vufcn; fo 

bövftctt tt)if fd)(cd)tci’bingö nic^i cilaubcn^ baO unfcvc Q3ootc 

baö 0d)iif ocviaiTcn, fo lange wie in fvcmbcn ^afcn im^ 

«uf^altcn.
0tcö ijl, meinet ^rad)tcnö, bcr umjianbiic^c ?5cvici)t 

Ä6cr jenen SSorfati» ifc ein SSorfali/ in weld)en meine 

Offiziere vevwicfelt warben. Sm  Q^egriff/ einen meiner 2entc 

ja feiner 0d)aIbigfeit an^a^alten, warbe er mit ©cwalt von 

i^nen weggenommen; fie felbil: aber be^anbelic man mit ber 

größten Unanftdnbigfeit. ‘2intiatt bem 93ienfd)en bic 23erfid)e; 

vang ja geben, baß feine 2fnfprad)c aaf Q3efreiang, faiiö er 

biefc madKrt tönnte, aafo ©enaaeße von einem weltlicbett 

@erid)te unterfudjt werben follten, warb er von ber 2Bad)C 

ja Ofßjieren gefd;ieppt (bic alö folcßc wegen ber ^leibang, 

bie ßc tragen, fcßwerlid? von ^remben anerfannt werben 

fonnten) anb ^ier aaf einmal (o^gelaßen, ober (ieber, wie 

man mid) beliebtet bat, jam 0icnfte 0 r .  fÜiajeßdt bcö ^6/ 

jtigeö von Q!>rafilien angeworben, wdbrenb bem meine Dfß-' 

jier^ auf bic imböflid^lte anb angefitteße SBeifc bebanbeit 

warben.
3d) eö baf)cr far meine 0d)aibigfeit, mebrbefagten 

93iatrofen alö einen 2fmerifaner jari'i(f ja forbern, ber nach 

bcn 0d)i)Tsba(bern orbentiid) enroilirt anb befoibet worben 

iß, aber bard) bie Ofßjiere 0 r .  0]iajeßdt beö ^önigeö von 

55rafilien mir gewaitfam anb gegen aUe Ö5efebc ber Orbnang 

entriffen warbe, anb id) werbe fo lange baranf beßeben, bi^ 

ftcb ^eweife ßnben, baß er wirfiid) ein geborner

Untertban 0 r .  ODiajeßdt iß. 9Ba$̂  and) ber Q r̂folg fepn mag, 

fo werben fie gewiß fo Ö5cfebe bc5

£anbe^, wo <0ic angeßcllt fmb/ erforbevu/ unb wa^ bic

t

»
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fd)n(bige Q5eri4cfr(d)tigung aSöteviattbcö jugicid) er^pifdit. 

S'iad) tm-inci- au6t>iöcflid)cn (irflavung, wie fe^t id> ixnlnfdje, 

oiictt Q3c^6ibm biefev Stegienmg voviilglid^e ^ewetfe bei- 

2fd)tmig jju geben, tvuebe id) ungeeeebt gegen mein eigene  ̂

ÖJefnbl/ ober gegen bic SÖöibe bei- Ovation, bic id) veitiete, 

^anbcln; wenn icb mid) nid)t öOei- bic ^eieibigung i»efd)mci 

i-cn'moiitc, bic meinem Smibe in bei- fd)led)ien ?Se^anbiimg 

gtveici- Offi îei-c j|ugefugt movben i(i, bic im ^icn\te befTcibctt 

fielen, unb cmf^cinc gefe^mdliigc ovbenilid)c «Seife i^rc 

0 d)uIbigfeit t^un moliten, unb wenn id) nid)t auf bic ÖJenugx 

t^uung bi-ingcn wollte, wdebe bei- anget^anen Q3efcbimpfung 

gemd^ i|i.

«Sa^ ö6ci-^aupt baö 2in|tnncn bc$ poi-fugicfifd)cn tOiinu 

flei-̂  betiifft, alle povtugie(tfcbc Untei-tbanen, weid)c ftd) an 

«5 oi-b meinet 0 d)iffcö befinben m6d)ten, auö^uliefein, fo i|i 

bicö fo bcfonbei-ö, baß id) untci- gegemndvtigcn Umftdnben, 

ebe cö genauei- be|limmt unb ci-fldi-t fei;n wiib, nur ba^' 

€injigc ci-wiebci-n fann, baß bic flagge meinet ?anbeö jebeit 

' 9}ienfd)en bcfd)u^e, bcc auf bem 0 cbilfc jtd) beßnbet, welche« 

i id) ju befehligen bie h«be.

i ^cb bic S*hvc mit vollfommen(tcv ^od^achtung ju beh«wen

■ CUntcrscicbnctO
gebovfamfiee ©iencr 

X  0 i n c l a i i - .

I  ©ci-iicbt von biefem 23oifall vei-bi-eitete jtd) halb

’ buvd) bie gau^e 0 tabt, unb ei- waib ohne S^dfel in Jpinx 

ftd)i auf un^ in bem nad)theiligßen Sid)te bargeßellt. 2lufr 

faUenb vei-mehvte ftd) baä cifevfud)tige unb unfieunb(id)e Q!>e? 

»'sfi! nehmen, tveld)cö wir gleid) anfangs untev benen bemeiften,

■ bic fid) auf ben. getpbhnUthen 0 pa|ievgdngen vei-farnmelten, 

r̂acfiJiv. Siiif« I- 1 3
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MHb tiod) bcutiic^ci’ au^ i^ic» iOticneit. fdjicn

nid)t lat^fam jii fei;n, imebcv anö 2anb ju gc^cn, auö 

forgniij, jii tDCibni, unb bctr

raoboi’e fc!)dific c’6 bcn |n)et Sieuinant^ nad)biödPiic^ ein, ftrf) 

nic^t vorn 0 d}tffe ju cntfcincn. 3im un-ön9cncf)m(ictt war 

bie fonbcrOavc i^oibevung beß poriugtt’firdjcn alle pov;

tU9iL’firci)e ODiatiofcn au^juiicfein, bic fiĉ  am 53orb bcö Äom 

gveiTeö bcfdnbcn, inbem ci- cß föf gctuii3 na^m, ba0 bcrglcii 

c^cn ba ft’pii mußten. $Sa^ifd)finIici) giünbctc fid) bieiJ auf bie 

^iuöfage beß iDcfcitcuv^, mddjei' jid) bei feine» neue» ^reum 

ben nidji beflfei' beliebt mad)en 511 fönne» glaubte, aB burd) 

^ i’fxnbung folcber SDid^teben, von bene» ev mußte, baß ße 

ibve 2ibneigimg gegen unö beftadten* * )  3^ut iß ju vcy.' 

tpunbetn, baß bei; lOtinißei’ fo imi}6flid> unb jugieid) um'ibcts 

legt ^anbein bonntc, eine roid)e fövmltdje unb unfd)icflid}c 

^pebevung ebne voi’bei’gegangene 3iad}feage unb Untcvfudjung 

ju tbun. SSenlgftem? bdtten bod) bie 3^amen bet portugieß? 

fd)en 9])iatrofen, bie man in 'iinfpvud) nahm, obet ibve 2in? 

jabl beftimmt angegeben meiben foKen. 2in unb föt ßd) mau 

fd;on bie 3itt unb SSeife, mie biefe 3infotbeiung an ein natioü 

naleö 0 d)iß getban muvbe, eine große ^eleibigung, melcbe 

bie fti’cngfre Tibnbung uerbiente. dpert 0 umpter b̂ i’ii föu 

fd)icf(id), nod) einige 'Xage ^u matten, bis bie 0 acbe been; 

bigt fepn mürbe, ba aber unfere 3ibreife einmal feßgefef t̂ unb

* )  leibet feinen Jmeifei, baß ber einfältige 50ienfcb feitbem 
lirfacbe genug gefunben \̂ at, feinen bummen ©treicb 5̂  b̂ereuen* 
l£r büßte feinen 0 olb ein, bev ßcß auf einige bunbert !i)oUarS 
belief, unb faum mare feine XJienßseit ju Snbe gemefen, fo 
mürbe er naeß ber ^»rüdfunft beS Kongreßes freigefprod;en 
morben fepn; ßatt beßen iß er nun auf SebenSjeit angemorben, 

menn er nicht baS @lücf hai/ ä» befertiren*
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i*̂  uivbf|iimmt m v ,  tt?u? vici Seit ba^u ci’fovbm roiivbc, um 

biefe ^ingdt’gcn^cit ^u bcfcitigcn, fo nurcbloO ftd) bei* ^om; 

nioborC/ nuf^ubi’ccbcn, oi)nc ben SSorfnif dnev mcitcin 3iuf/ 

mci’flamfeit j\u müibigen. iöen “Jlbcnb voi* unfei’ei’ 3l6reifc 

fi-^{c!icn einige unfevev Offr^ievc, bie in @cfd)aften am Sanbe 

geiiH’fen waten, einen SSinf, ba^ man barauf auege^e, ben 

^onguelj am ^ortfeegein jii nei^inbein, unb i^n ju nöt^igeit, 

bie ?0iaivofen nnl^uliefetn, weicl)e bie ^intnlbung bê  9Hdnü 

fiei’ö bafelbji am Q5oib ge^aubeit ^atte. 3^un entfebio  ̂ ficb 

bei* ^ommobote feft, bie ^ovtß ju pafftten, ê  möge fofien 

waö Wülie. habet ben folgenben ^Diotgen bet ^iiote 

iinn ^otb gefommen trat, iiebtete bet ^ongteO bie 3fnfet, 

unb feegelte mit gutem SBinbe; bie ODiattofen trutben aufö 

:lJ3etbecf pofiitt, bie Stinten angebtannt, unb man trat fefb 

cntfcblolTen, 0anta ^tuj ein obet jireimal eine ti5d)tige 0a ire  

^u geben, e()e pian unä retbetben fönnte. l iU  trit unö bem 

^ o t t  nabetten, eteilte unö ein ^oot, treld)eö du^et|l fd}neli 

getiibett wat, unb einen potiugiejtfd)en , Offt, îet an • ^otb 

bnttf- 3«  dng(ilid)et Ungeirifbeit lauetten trit ben 

feinet 0 enbung ju etfabten * trutben abet baib bei ubiget, al5 

mit bbi'ti’n/ bat? fein Q!>efud) eine ^olge bet iiblid)en '̂ete/ 

monie trat, nad> weld)em et jebeö 0 d)iff rifititen mufite, 

ebe ê  ben Jjafen retlie)?, um ftd> ju öbet^eugen, ob unb 

iraö fiit 'Pafragiete eö aufgenomtnen bdtte? 3)ach gefdtebenet 

Untevfuebung entfetnte fid) bet Offi^iet, unb fepien febt bet 
' Iteten unb umriilig übet bie 2lnfiaiten ju fepn, treidle et an 

 ̂ S^otb beö ^ongteffeo bemeifte. ift unn6tl)ig, ireitet ju 

ettrdbnen, ball trit ba  ̂ %ovt ungebinbett paffiiten, unb ^irat 

bei febt gutem ‘59inbe, bet un^ in 0 tanb feilte, gegen 2lbcnb 

ben Äapitain Jjiccei; einjubolen, ob et gleid; einen SSoifptung 

rot uns
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SJon bcm neunten ^ebiuae an, nié Dem ^ag iinfevei- "Ubf 

veife Été ^um fünfzehnten, ereignete fiel; auf unjerei' 9îeife 

nichts beftMiöerS; iine Éuec!}gângtg guten 5ÇinD,

ttJiiiben aber Durd) Daé langfanie 0eegein Des Q31o{Tom fehe 

aufgehalten, ©er ^ongrejj fah fid) genöthigt. Die meifîen 

0eegel einzuziehen, um gleid^en 0chritt mit Dem englifdjeii 

0 d)tife zu ĥ if ’̂U/ welches ohuitreitig eines ihrer fd)werfailigi 

fren 0eegler fei;n modjte. 9îun (lelite fid) im ggten Ö5rab 

35 '}]îinuten “iöreite ein djauptwinD ein. Der von Dem nam; 

lid)en ’•puuft an biS zum 19. anhieit. d*ben fo ĥ tî û wir 

mit Dem 0trom  zu fdmpfen. Der langfi Der ^uftc hiu jeDer; 

zeit mit Dem SSinDe anhebt, innerhalb Diefen vier Xagett 

mürben wir auf ohngefahe huuDert 03îeilen fortgetrieben, unb 

fanben im 33. Ö5raDc 39 ?0iinuten fuDlicher Q r̂eite neun 

Den ^Baifer, groben 0anb, unb fehr tiilbes gelbiid)cS SSSaffer. 

Um biefe Seit fonnten wir vom 23erDeife fehr gut Die nie# 

brigen abwedjfeluDen 0auDhügei an biefer 0eitc Der ^utte 

ertennen. ©er ^ommoDore machte Die Q5enierfung, baß er 

eS nicht fur rathfam hielt/ in mehr als zwblf bis Dreizehn 

§aben Ôîrunb zu bleiben. Da jeDeS 0enfbiei um einige Jaben 

abweicht, unb er wagte eS Davon abzugehen, einzig unb aiietn 

aus Dem ©riinbe. Damit fein anbereS 0d;itT ih« öberfeegeln 

möchte.

vHm neunzehnten erreid)ten wir ^ap 0 t. ODîan;, unb 

befanben uns SUachtS um 1 2  Uhr Der ^ufei £oboS gegen 

über, ©vn folgenben 93îorgen fahen wir unS genöthiget, in 

19 ^aben unter biefer ^ufel vor 3infer zu iegen. Da berfelbc 

wenigftenS auf zwanzig 93îeiien Durd) eine eingetretenc SiBinbi 

» (liOe gefchleppt worben war. Die wegen Dem flarfen Sug beS 

.^ongreiTeS mächtiger auf ihn als auf Den ^blolTom wirfte. 

Den wir bereits aus Dem ©efichte veriohren hatten, © a wir

'j;
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6avit^ r)unbcit ilii'iicn weit bio .^u^r von

Q3iafi(tcn ^inuntcvgcfci’gclt jinb, fo bcnu^c id) btefe (^degem 

^cit, bem iefci’ eine furje ^^efcbeetbimg von ben ^lovin^en 

geben/ nn welchen tvie voibei fainen. .

bei* ^i'ovlnj 9\io Ŝ n̂neito nn bei* Äöfie folgt 

bic von 0 t. bie ftd> o^ngefa^i* vice iOtcUen

Ungfi bevfelOcn ev(iiecft/ nnb o^ngeffl^v fi’infi)unbevt breit i|f. 

C^egen 3Bcfien gvnnjt fit’ n« bm großen §(uß 'Pöinna/ tvei? 

d)er fic von ber fvnnifcben 'Provin^ 'Paragnm; trennt. Regelt 

0 ilben fiößt fte an ben ^gnaju unb an eine ©rdn^C/ bic 

von biefem ^luffe auö ;;n bem deinen ^lulTc 0 t. ^ranciico 

unb biö jn beffen ODI^nbung ficb erftreefet. 0 ie ift eine ber
A

frud)tbar|ten unb rei^enbilen Qirovin^en von 0 iibamcrifa.

!t)ie große Q3ergfette, iveld)c ^ier biebt an ber ÄAfic ßd) b»«'

^iebt, bilbet an ber tveßlid)en 0 eite eine weite abb^ngige

5 (ad)e, burd) iveld;e einige ber größten 2lrme bei QJarana in

biefen unermeßlichen S(uß ßrömen. 0 er weßlid)c ^ibb^ng

iß nußerß fanft unb faum merdid)/ fo baß er, obg(eid) nidjt

gan^ ßacb/ faum bai 3infeben einci jjilgeli ober 0 ergci

bat. 7liif ber 6|llid)en 0 eitc iß bie 3inbbb^

0 tvaße von 0 antoi nad) 0 t. ^aul gebt einen 0 erg fed)i^

taufenb boeb unßreitig bai wid)tigßc

SÖetf ber Ifrt in ^rafilien. ^ebod) entfernen ficb bie 0 ergc

von biefem ^unft aui, je weiter man nad) 0 uben fommt/.

von ber ^Aße, unb laffen eine unterbrod)enc Öegenb ^wifebett

ficb unb ber 0cc, burd) weicbe ber Qbaraiba von 0Aben

feinen iauf nimmt. ^wifd)en biefen ‘'Sergen unb ter ^Aßc

ßnbet man eine imgcw6bnlid)c ^in^abl von ^aiTerfailcn unb

ilapfabcn, we(d)C burd) bie (Sewaffer ertiiebeu/ bie auf ber»
6ftlid)cn 0 eite bciabßAr^en. 0 ic 0 ci;ißabit tiefer ?siAiTe 

auf ber weßlid;en 0 eitc wirb baber bureb eine gvoje
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SBniTcrfiiic uttb vcif̂ cnbci* 0 tf6m(’ gt’̂ inbcvf, aflcin bei* 

fct)nu'a»m t̂vifciu’n ben Oi’ffnunqni tviib von großen <pei’u/ 

gnen t)cfcl)i)Ti, fo wie man fiel) if)i*ef in unfern we|ilid)en 

Ö5i’Wd(Tt*rn bebient; fic werben auö einzelnen Daumen imb 

Grammen jufammengefügt/ womit bie Ufer îer i'eid)lid) ver* 

fe^en finb, imb bie einen eriiauncnbcn Umfang ^aben. ^er 

^lu(3 ‘Xiete, weld)cr nai)e bei ber 0 tabt 0 t. 'Paul entfpringt, 

wirb gewü^niid) al6 ein 23erbinbungpianal ju ben ^ergwer; 

ien von i)Patto Öiioifo bemi t̂. 9iad;bem fie bie ju bem 

Parana fid) l)erabgefenft f)aben, laufen fie ben 0 trom beifel; 

ben hinunter bie ^ur iDiijnbimg bce parbo, ber von SSeften 

^er eintritt, bann biefen ^luü hinauf bie an ben i l̂ug einer 

55ergfette, weld)e fie bie jum Ĵ lufTe ^aquari burd)heujen, 

welcher in ben Jlull paraguap öber bie fpanifdjen ^efi^um 

gen fliegt. 3 n fröi)ern St’iU« benu t̂en bie (iimvo^ner von 0 t. 

Paul biefe 0 trage, um bie jahleeicben inbianifeben 0 tdmme 

ju plunbern, bie fid) an bem l̂ulTe niebergelaffen Ratten.

0 ae ^lima ijt unjtreitig einee ber angene^miten von 

53rafilien. Obgleich bie piovin^ bem 2fequator ngĥ i* 

liegt ale bie von 2a piata, fo - ‘’9^

9^ad)theil völlig bae @lcid)gewid)t. iöa wo fie anfdngt fid) 

î u fenfen, liegt fie taufenb ?̂ ug über ber 0 ee, unb ^wei 

taufenb Ĵug über ber geringem Öjrdn^e, welche fie von ber 

europdifd)en Gilbung trennt. 0 er ĥ̂ ^̂ ’i^ometer fallt oft 

bi  ̂ auf 4 0 ; feiten aber (ieigt er über 80. 0 ie 2ibenbe finb

^uweilen fo falt, bag man bie ^leibung we^feln unb fich 

ber 0 râ eroö bebienen mug. * )  ber 37dhe ber .^aupt;

*') (£inc Slrt von ^oblbecFen, weiebeê mit l)ci§cr Slfije ans 
gcfùUt ifr, unb beffen ftcb bic ©panier unb Portugiefen anftatt 
ber Oefen unb ^̂ aminc bebienen.
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ftabt cv^aitctt bic 0vibfnlc()tc bei HH'itnn nid)f tic (ÏSoÎIfcm; 

men^cit, wie an bci- 0ech'i(îc, jîatt bcOen aber jcid)nen )iS) 

0 e  euvopdifeben ^i’ûcl)te. :2iepfel, 30eintrauben unb «Pfivfcben 

^anj üoiiûâlici) auê. 37od) fann mon bieé vei^enbe £anb alé 

in einem Suftanb bev fôeiwilbevung betrad)tcn, weld)eé gegen 

ben pavana ju non einer 0Dîengc wilber 0tammc bewo^rtt 

wirb, bic imauf^ôriid) im Kriege mit ben «portugiefen fïnb, 

Mnb‘ bic iufpriinglid)e «Siib^eit noeb nid)t veriaugnet 

weld)c bei ber ^>cfibtwl)mc .bcé Sanbeé bervfd t̂e. 0 ie  môf; 

fen bei ber fortfebreitenben Gilbung bind)auê verfd)winbcn.

0 e r  vornebmiîe .ijafcn i(î 0antoé, ber febr bequem 

unb fieber fei;n foil, ba er aber nur für 0 i .  ^aul jutn 

^anbclépiab.c bient, fo wie Saguira für Caraceaé, fo ift bie 

0tabt unbebeutenb. 0:)tan fd)ilbert bie ^inwobner von 0 t .  

<P«ul nié bic gajîfreunbfcbaftiicbiîen unb gefittefïm gDîcnfdîen 

in ?5rûfilien, weid)eé etwaé gan;̂  (Sigeneê ju fcpn fd^eint, 

wenn man auf ihre 3Îbfunft unb baé betragen ftebt, welcbeê 

fie feit einem ^abrbunbert angenommen

Öjcfd;id)te biefer 2eutc behauptet in ben 2innafcn Timerifa’é 

eine bebeutenbe 0tcile; man b«t Cbarafter von nevt 

fd)icbenen 0eiten unb gemeinigiid) 'niebt febr ju 93oiv 

tbeiie bargefredt.

dbarievoir unb ade anbere Sefuiten entwerfen von ibnen 

eine febr ungi'mjligc 0d)ilberung, unb bie mebrlten 0cbrifti 

fteder f‘c öiö Q5arbaren gefd)ilbert, weld)e inbefTen ge;

nug 95erfeinerung befibeu, um fid) eben fo furd)tbar aié 

fdjflblid; ^u macben. ^ben fo |Mt man fic alö 03îen|d)en 

bar, weld)c eine 2irt von militairifcber SKepubdf gleich jener 

in ben fröbern Seiten 9lomé büben, bic aué bem 2fuétvurf 

unb ben QSagabonben aller gi^nber befeebt, unb bem ü^amen 

riad) ben portugiefen unterworfen i(î, wcpb«i^
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lingc Q(69(i6e an ®oIt) imb CDti^mantcn cntiic^tcm ^in poi'. 

tugitiiTd)ci- 0 d)i‘ifi|ifUiT fu^ tic genommen, btefen

ncimcintcn ^rit^um ju Oaic(}tigt’n, imb fic non Den nngc, 

fd)uli!igtnt f^ei^urpiedjnu 93inmc, cinef von ben

tnenigen (Jngiänbcin, bie i^re J?nupt(iöbt bcfiicf?t ^aben, fpvidjt 

non i^nen duiu’iti lupmitd), imb fd)cint uiimiUig^ öOci- bie 

SSci’Idiimbungcn 511 fci;n, bic mnn von i^nen auögcfii'cuet ^at. 

CEi’ räumt i{)ncn fogar ben SQorjug vor allen 93ienfd)cn ein, 

bic i^m in ^rafilien je |u @eftd)i gefommen tvdren, in 

,^infid)t i^rer aiil]erorbenilid)en ge|itieien 2c6enöart, unb ber 

mdnniid)cn Jreimüt^igfeit i^rei C^arafterö; Söge, biird) iveld^e 

fie fid) burdjgdngig aiiö^eid;neten; er fd^eint aber vergeffen ju 

^aben, baß ein 5 <^^t^unbert ober and) nur bie jpdlfte ^inreii 

c^enb fepn biiifte, eine mefentlidje SSeidnberung in i^rem €f)ai 

rafter ^ervor^ubringen * ) .  ,iX)en treuilen unb jugleid; gemV 

genb|ien Q3erid;t über biefc :̂0ienfd)en unb über i^re ^eipbe bie 

Sefuiten, ert^eilt unö o^nftreitig 0 out^ep.

0 ie  berühmte Slepubiif 0 t.  "Paul, ivie fie gemeiniglid) 

genennt mirb, entilanb o^ngefd^r um bai 1531 i>»td) 

einen gan^ unbebeutenben Umfianb. (Jin 0eemann, Siamenö 

iHomai^o, ^atte an biefem “̂^eil ber .^üfic 0d)iprucl) gelitten 

unb tvai'b von einem deinen inbianifd)cn 0tam m , nad; bem 

Syiamen i^reö Ober^auptö ^iratininga genannt, aufgenommen 

tvorben. J^ier mar mo i^n 0 e  0oufa einige nachher 

fanb, unb if;m gan^ gegen bie befiimmte Sinrid;tung, melc^c

í)er 23erfafTer ber ^orogropbia fommt ber UBa^rbeit
náber. A s  P au listas de h o je  passam  p or u m a boa g e n t e ; m as 

seus avaengos , nao o foram  certam ente. íDíe jc^ígen SÍniVOb=

ner vou 0t. ^aul finb eín guteê 23ólfd)en maê beí i()ren 5SoV' 
fabren ficí;er ber §aU nid;t mar.
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nie gcflâífetc, fïd) nnbfVí?tvo nié unmittciOnr nn tcv 0cefil|îc nie/ 

tci’̂ uInOVn / tn ju bli’ibcn cilniibtC/ wi’ll cf in bcu 0tnmm 

ßc^ciint^ct unb bcifiíé Äinbcv 5«ttc ! 0icfc (iiniicbtung ^ntic 

bcn SSoit^dl, bnß bnlb bninuf nud) 7inbcic bic (5ilou6ni|3 civ 

hielten, jtd) ^ia* niebPVjuInITcn, unb îin bic 3n)cni^cuvci- |1ĉ  

mit ben (^ingcbovncn vcr^ciint^cten, fo wud)é i^ic 2injn^I un; 

gemein fd)ne(i. iKomnl^o fi’Ib|i fd)lof; ein Q3ünbniß mit einem 

bei’ Obei’̂ nuptei’ bet 05om;nn3eé, inbem et bie ^odjtci’ befTelbcu 

^eient^ete; benn ei fd)ien nnd) bei- inbinnifeben 0itte bie SSieíí 

meibevei ju begiinftigen. dpieinué entiînnb eine nevmircbte 

Slnce, bie eine "D3iifd)ung »on gebiibeten unb lo^en 0ittcn unb 

©eivobn^eitcn befaß. 0îid)t lange barauf festen jicb and) bic 

^efuiten mit einer ^In^abl 3«bianer feft, melcbe ße unterjod)t 

Ratten unb äußerten einen Einfluß auf bie milbern

0itien unb bie Sintraebt ber maebfenben Kolonie. 3m  

1 5 8 1  mürbe ber 0 iî  ber Svegierung non 0 t ,  23ineent an bie 

^öße «on 0 t .  ‘Pauíé »erlegt; aber ihre Untermörßgfeit unter 

Portugal ejri|lirte faum bem 9îamen nach, benn faßt »on aller 

. S3erbinbung abgefebnitten unb unjuganglicb, nahm man »on ibr 

. nur febr wenig Sîotij. 0urd; bie 93 îfd;ung würbe eine gebii; 

betere 9lace beförbert ; „  ber europgifebe llnterfiei)mungggeliî, 

fagt 0outbeb/ entwicfelte ficb felbfl in 3inorbnungen, bie bem 

Sanbe angemelTen waren.“ 2iüein nod) weit wabrfd;einiid)er 

ifl eö, baß bie freie unb leutfelige 3tegierungéform, beren fie 

ficb erfreuten, bie namlidjen Sirfungen, wie in jebem anbern 

£anbe , einen raßlofen Unternebmungégeift unb

SSetteifer unter einanber, aíé ber 03îutter großer (ïigenfebaften ; 

benn ob^c eine wobl eingerid^tetc Slegierung wörbe baé Ö5iitc 

baé 0d)lecbte wabrfcbeinlicb wenig iiberwogen 

wahrte nicht lange, fo gerietben ße mit ben Sefuiten wegen ben 

3nbianern in 0treit, welche ßc in bie 0ila»erei gefßbi’t b«i'
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tcn. ©te cifci'tftt qcgm í̂c  ̂ 23crfii^rcn, ttJuvöcit n6ci:

um fo mcntgcr gehört, ba mimd)c mo^l^obenbe ^muilini untci* 

ben 'pauii}im fiĉ  befnnben, beten gr6|3tei’ 9teid)t^um in i^ren 

Snbtanetn beiianb. 2fnfcmg  ̂ liefen fiĉ  bie ^pmiiilien nm* im 

^i'ieg mit ben ^einben i^ref 31üiii’ten ein, füllten i^n abei* 

naebge^enbi file ficb felb|i, weil fic bieö üoitbeii^ftfiei’ fflitbcrt» 

<Sic eiTia)icten einen orbentlidjen Jpnnbel mit nnbeen Q>ioiMni 

jen, bie von ihnen mit inbianifeben 0 fiavcn veifchen mui'ben. 

0 eit biefer '^eit ei'hieiten fic ben 97amen 93iamelnffen, megm 

bee befohbein militaidfchen 5öeifnffung, mcIdK |ic annahmen, 

unb bie -einige 2iehn(ichieit mit ben SOinmeluffen in ^ibpten 

hatte.

iöie SHevointiott, welche in Qiortugal ftatt fanb, alö *3öhi' 

iipp bet- IT. .̂ '6nig von 0pnnien, ben ^h^’on bejlieg, vcifehte 

bie Q^aniifien in eine 3ii't von Unabhängigfeit, ba fic bte eim 

{̂gc Kolonie in 35i*aft(ien waren, welche bie neue .^errfchoft 

nid)t ancifannte, 93on 15 so an, bi^ ^ur'DDiittc beö folgenben 

Sahrhnnbertö, fann man fi«? ali eine SIcpnblif betrachten, unb 

in biefer '^eriobe war eö, wo fie ben unternehmenben unb th^i 

tigen Ö5ei|l bewiefen, 'tnirch ben fie fleh fo berühmt gemacht 

haben. 0 ie waren eö, weld)e bie ©olbgruben von ^aragua in 

ber entbecFten unb bearbeiteten; fic legten

Kolonien im bei ben zahlreichen Ö5ruben an, weld)c fic

entbeeft hatten, unb bie 'Partheien, weld)c auf Slachforfchuiu 

gen au^giengen, waren oft abwefenb, inbem fic

mühfam ba  ̂ weitlduftigc ©ebiet burchflreiften. SSdhrenb bem 

ein itönig von 0panien ben ^h^’o« '^on Portugal behauptete  ̂

grifien fie bie fpanifchen Kolonien am paraguai; an, unter bem 

SSorwanbe, baü bie 0panier in ihr 2anb gebrungen waren, unb 

Zerftörten bie fpanifd)en 0 tabtc 93illa 9vica, €iubab ?Heal unb 

SSilla be 3£erez, auOer einer 2(nzahl fIcincr Kolonien. 0 ic bc;
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bic ^Üttffíotipn bcr bíc unb flücttt

buid) i^i'C auOcroibcnr(td)c n«d) vud fiitttncn

í5>ian(|faíctt in ^unbcit rnblid) rcimöqcnb qcaH'fi’ti

ivavcn, ftd) fc(ijuK^cn. iöa |tc ftd) ofnváité von bcm 'Parana 

nicbci-gdairfii Ratten, fo ci(r iffen bie Q^aulificn bicß jiitn QSorx 

ivanbc. © ic fd)lcppicn über ^weitaufenb i^iet ^nbimici- mit 

fid) fovt, »on bcucn fic bie mei|icn veVffluften unb alé ©flawctt 

ta-t^diten. © ic ^efuiten Dt’fd)Wfitcn fid) bei bem ^önig von 

©panien unb bei bem Q^abiie, tueld)ee Se^tevc feinen ?Bann# 

fcbleubeite. © ic Q)auli|ien befturmten foqav bie Si'fuit«?« 

in ii)iem ^oileginm, veiurt^eilten ii)v Obeibmipt jum ^obe,. 

pei-tiifben bie Uebii^en, unb giönbetcn eine ^UdigioniveifniTung 

nad) i^rem eigenen ©inne; menigftené eifnnnten fte b.ie Ober; 

^ei’ifdxift beê Q3ab|leé nid)t Inngei* an. 95egen bev ©törung 

beê afiifanifd^en «Çnnbdé, fo lange bei* ^deg mit ben J)oi? 

.íánbem bauede, maib bie ^rage nad) inbianifd)en ©flauen 

immer größer, ©ie Qbaulijien uevboppelten il)re 2ln|irengum 

gen, unb burebftreiften aüe ÖJegenbeu uou ©vafilien in ge/ 

maffneten Jpaufen, üum groOen ©d)iecfen ber ^nibianer, uon 

benen ja^Iveicbe .Raufen an ben vorne^mfien «nb in

©örfern fid) niebergelafTen âttê n. ©o tvaib ber ÖJrunb ^ur 

'^einbfd)aft mit ben ^brtugiefen gelegt, weld)e nod) biß auf 

biefen Xag fortbauert, obgldd) im ^>a^re 1756 i^rem nieber/ 

trdd)tigen Jpanbd rollig ein ©ibe gemad)t mürbe.

©iefe fleine 9bcpublif i(i gleid) allen anberu unauf^ör; 

lid) burd) innerliche ’Unruhen ^erröttet morben. Q5e(ianbig 

fi^mpften jmei Familien, bie <piratiningo unb ‘Xh^ubatenoß 

um ben alleinigen 53efi^ ber Oberherrfebaft, unb ueranlaßten 

trirflicl) einen börgerlid)cn Ä ü e g ; jebod) marb burd) SSermitt/ 

lung einiger @ei|llid)en enblid) eine SSerföhmmg jn ©taube 

gebrad)t, n)dd)e ben SJorfchlag traten, baß ber ÖJouucrneuu
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tt)cci)ff(^wcifc üon bcn ^ittgiiebcrn bei* fifciftgcn Jnmiiten ge/

tücrfccti foiltc. Sleö bauevte bdno^e eilt Sa^i^unbeit.

21IÖ im ^ia^rc 1640 baö öoit Q3i’ngimj|(t ben
/

i>c|iieg, fielen bie Qö^ufifieii, aniiatt baflelbigc fln^ucifcnnett/ 

ouf ben Q[*infaii, fici) feibft einen ^ 6nig mahlen ju tvolien. * )  

S n  bei- ^i)nt tvd^iien fie mid) einen bci’ä^mten Q3urgei-, 9ia; 

meng ?5ncno, bei* fid) aBei* fianbi)aft meigerte, biefe ^^i*c 

nn^iinc^mcn, morauf fie enbiid) nodj ba^in gcBradjt mm-ben, 

IV .  an^uei'fcnnen. 3iiid)i lange nad)^ei* famen fic 

unter bie Stcgiciung. i|i nicBt iju idugnen,

bai3 bie &efd)id)te biefeä 2SoIfi i*eid> an inierefTdnten OEreig/ 

uifTi’rt i(i, mcld)eö immer bei* $?aii bei einer unab^dngigeit

unb ^auptfad îieb einer foId;en Slation mar, bereit «JSerfaflTuitg

repub(ifanifd) i|i. 5bie mid;tige 9loiie, bie eg in 0 i'ibameriea 

fpieite, fo mie feine SSerbinbung mit bei* ®efd)id)te»i>tt Sa ^iata, 

»eran(af3te mich, obige 9iad)i’id;ten über baffelbe mit^utbeilem

Siiicg mußte baju beitrogen, eine foicbe SKetooiution ju 
begünfrigen. Neigung, irgenb einer gefe^moßigen Slutos
rifot 311 gebovfben, mar obnebin ffbmacb genug, unb fonnte um 
fo ieiebter ouggerottet merben. gab nur eine 0 traße, auf 
meicber man ihnen beifommen fonnte, bie ohnehin für einen 
cinscinen SHeifeuben dußevü beffhmerlich mar, unb oollenbg einer 
ganzen Sirmee unüberminbiiehe JpinbernifTc in ben 2öeg legte, ©ic 
felbft fonnten fiel) leicht oertheibigen, inbem fie auf bie Slngreü 
fenben ©(eine herabrollten, unb überbieg fianb bag ganje Sn^ 
nere beg Sanbeg ihrer Unternehmung offen. Sie, melche ben 
^lan bo3u angegeben hatten, fonnten bog SSolf leicht bemegen, 
bfnfelben mit '’̂ cgierbe ju verfolgen, unb hatten fie nur einen 
5lnfübrer nach ihren ^Bünfehen gefunben, fo iff eg mehr benn ju 
mohrfcheinlich, baß bie ^auliffeu fich ju einer unabhängigen 
Nation aufgemorfen, unb fich in ©übamerifa dußerff furchtbor 
mürben gemacht h a b e n . - -  0 outhci;.
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5 )ie nnd) 0 t. ^"Pauí, i(i bte von Slto

651’anöe. * ) 0 ic i(l o^ngcfa^v funf^unbcit 9!3íciícrt ímig, 

uni) Mci^unbctt öveit, ju Solge teé'ítafíaté von 1778, ivd; 

i^cv Q3anDa Oticntal (méfcí)acÍ3t, 06 eê gídcí) in poitngicfi? 

fd)cn ^i-bècfcíjvciOungm noci) l>a î gctcc^nct iviiö. 0 cu 

Uvugum; cntfpiingt in tiofcv ‘Ptovinj tvf|íivátté von 0 t.  

t^avina, unb Picßt einige ^unbci't '93iCiicn iveit ^inbme^ bié 

ev in Öen '53anöa Oiiental tiitt. 0 ie  fteiit eine abhängige 

SIaci)c ivic öie proving 0 t .  Paul vot, nm* bnjj fic envaá 

ebenev i|i; fic ^at eine anfel)nlicl)c Q3cvgfette, iveidje öie
I

ÔenjáíTei- 9lio Siegro, einem .Ç)auptafre öeö Uiuguap, von öen
$

0tiömcn trennt, tveicbe in öen 0ee ôoé patoê fallen. 

íDaê ^lima i|t milb, in t̂vifeben iVwî renö öem SÖinter öen 

0öömefltvinöen fe^r auégefe^t. 0 e r größte ^^eil ôeé iatv 

ôcé gegen 0ööen ^in, öer an öen Q3anöa Oriental grán^t, 

befielt aué weiten ‘Triften, öie au6fcl;Iief5enö jnr SSereölung' 

öer 23ie^jud)t benu^t werben. 0e r 2icfeibau jvirb vergalt/ 

nißmäßig wenig gead)tet, obgleid) öer 0oben ungemein enu 

pfánglid) für alle Wirten Ö5etraiöe i|i.

0 ie 3 »ft’l Cat^arina im nörlid)en ^^eile öiefer 

proving gelegen, nimmt eine bebeutenbe 0 tflle ein. 0 er 

Jpafen i(t unjireitig einer öer beßen íángfí ber ^ö|ie f)in. 

0 ie 0 tabt eníf)ált o^ngefa^r je^ntaufenb Sinwo^ner, unö 

^at eine rei^enbe Sage. 0 aé umliegenöe Sanb ift fe^r gut 

unö weit beffer gebauet unb verebelt, alé eé in Q3ia|llien 

gew&^nlic^ öer ^all i|t. 9Beil fie einen fo reid)Iid;en lieber.' 

fluß an .Çolj, SBaßfer unb SSorrát^en aller 2lrt ()at, wirb ße 

gewöhnlich ium SKuhepunft beßimmt. SBcnige Oerter gewàh''

ÇOZon bot fonß 0f. Katharina für eine befonbere ^rot 
Hin); aber gau) irrig, gebaltent
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bûé itiima ift fo angcsu’̂ m, baß SJtcie aué anbct*» 'ptooin/ 

^cn ^ic^cv fommcn, uni ti)ie Ĉ t’funb^cii Î)fr^u(îcilnî, unb 

ivo l̂^rtOcnbc 'Pcifonru tiuU;Îcn nici)t fdtcn bnt ^icfigcn Oit 

einem angenehmen 3infentha(t. 

einen bebeutenben 5Ballßfd)fang, aiiein feit ben (extern 3«^ ' 

ïen 25ailßfcf)c an ben 5tû|îen hi» betvàdulich

\)ernunbeit. ^ommobove 'Poitei’, bel* rcdiei* ^al)vt

ûnlanbete, giebt foigenbe ^efd)reibung bavon : „ 0 ie  Jpàufet*

flnb gemeiniglich fehl* nett gebanet, unb baö £anb hduee bee 

0tabt i|î in einem fe^r guten '3^od) nidits iibevi

ttijft bie 0d)önheit bet großen 53ai gegen 9^ovben, bie burch 

bie 2üifei 0 t  €ati)arine iinb bem fefren Canbe-gebiibet rnirb; 

2iUe6 med)felt ()ier ab, um ben reif^enben ' înblicb ju nerfdiôx 

nein; ringé umf)ev Hegen îer(id;e Dörfer unb Jjdiifer; bie 

Ufer, bie ftch ndmàhlicb ĵ u Q>ergen erheben, ßnb mit immer 

gninenben Q3dumen befe&t*; baé ^iima ift (ieté gemäßigt unîx 

gefunb; hi<̂ t’ unb ba liegen deine ^erßreut, bie eben/

falié mit © lün bebeeft ftnb; ber Q3oben i|î außerorbentlich 

fruchtbar; adeé vereinigt fid), cê ^u bem rei^enbfîen £anbe 

von bei* SBelt ^u machen.

(£nblid) erreichten mir bie gdhnenbe îQîunbung bei5 Sa 

^ ia ta i 0trom, beffen S5cite vom Qiap 0 t .  îDiari; bi^ ^um Cap 

0 t .  2fntonio auf ber fûblid)en 0eite, ohngefàhr hmt^ ’̂tt unb 

fünfzig ^Jteden gered;net mirb. 3ôeit fd)icf(icher tvilrbe eS 

getvefen fei;n, biefer Oeffiuing ben üîamen einer ^ a i ober 

cineé OJirerbufend ^u geben. Oaé 3Saßer berfelben ift nicht 

frifd), unb verdnbert fich feßr in feiner §arbe, fpilrt aber 

ben Cinßuß ber Cbbe unb ^luth in feinem hô^ern Ôrabe 

<llé Q3uenoi Slpreé. 0 ie  tinfel Soboé auegenommen, ‘tveld)c 

man faum geivahr wirb, giebt weiter feine SofcH)



ao7

oH bie' üott (ÿoiiti, tt)cid)c bm ^afcn von îOînÎbonnbo bilbet, 

unb bie 3nfd ^lovcé, o^mjcfáí)v funf^iö ^TiCiUn biùbcr« 

Stibcffm finbct man nod) eine tjeíi’ád)t(id)C í̂n^aí}! Unfein 

«bei* Q3uenoé 7íi;i-eé, ivo eigentlicí) btt  §íun feinen Einfang 

nimmt; an bei* iöiilnbnng beá Uruguai^ liegt bie 93iaitin 

©aicia unb am QEingange beé 'Pavana giebt eé nod) me^veve 

Unfein von vevfd)icbenem Umfange. .Jpiev i(c cé and), jvo 

9lio la piata feinen SUamen vevlievt ; benn eigentíid) veben, 

ifi cv me^v eine ^ a i,  obev ein 'DDîeeibufen, in iveld;en {id; 

tev Uvuguai; unb pavana evgieOen. UvfpvôngUd) îefî ev bei* 

Slu|3 0oliö, nad) bem Sîamen feineö evfîcn QintbecFevé, 

ttJuvbe abev von €abot umgeanbevt, bev einen .Raufen S^bia/ 

nev an feinem Ufev evfd;iug unb untev i^nen einige fiíbevnc 

Sievvat^en fanb, tvované ev fd)ioO, eê mfifîten in bev 9îad;bav/ 

fdjaft bevgleicben Q3evgivevfe vov^anben fei;n. €^ebem muvbe 

bei* Eingang in ben ^Íuíí fúv fe^v gefá^víid) unb fd}ivievig 

gehalten, feitbem if)n abev bie ^mglanbev befuebt í)aben, i(i 

man genauev mit i^m befannt getvovben, unb bie Ö5efaf)ven 

^aben fid) in fo weit vevminbevt, aU eine nd^evc Q3cfanntfd;aft 

unb ^ennínii3 juv 0ee bajii beitvagen fonntc. 2ílíein au^evi 

bem giebt cé nod; weit gvöOeve ©efa^ven ju befampfen, unb 

bie feine menfd)Iid)e ©etvait bejiegcn fann. 5X>ic vovneí}mfte 

CBefa^v bvo^t un|lvcitig bev 0íibn)e(íí$?3inb^ tvelcbev tva^venb 

ben S5intevmonaten, ^ a i ,  ^uniné, 3uíim? unb 2iuguft mit 

fuvd)tbavev ÖJetvalt tviit^et, wobei úbevbieé ibie an ben ^i'iften 

gelegenen .^afen eine buvftige 0icbevf>eit gct.vdfyven. 2l’uf bev 

u6vMid)en 0eite ifî bae föeflabe felfigt unb gefdbviicb, ^auf 

bev f̂úblicben biogfBi’U P<»d), unb baé STíafTev ungew6f)níid) 

feid)t; ba^ev ijî bev Äanal auf bev növblic'ben 0eite jtvifd)cn 

bev fogenannten englifd)en 0anbbanf unb bev înifel Slovc»? 

o^ngefd^v tOîeiien bveit; bie gv5|jten 0d;i|Te fbimen
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o^nc große ^efa^r ^inburc^ feegcin, n̂ enit ber SGSinb »iid)t

oU^u ilörmifcf) iji. ODiontc 23ibco unb Q3uetio0 3fi;rci

bie 0 c^iifn^ri noci) tveit bcfd)ireriid)er  ̂ wegen ber fogc;

ttönnten Orti^ i Q^anfe, weidje ben Äanal fe^r enge unb un/

fielet- mad)cn. ©tefe Q îinfe befreien aaH grobem 0 nnb, unb

eö tft filr 0 d)i/fe eben fo gefd^riid), auf jic öIö auf einen 
»

Reifen ju gerätsen; bod> i|I: ber ^anai gewb^nlid) ooii wctd)en 

0 ddammeö, in ben ein 0 d;iff einige o^ne 3)adjt^eii 

finfen f<wn. * )

2)en 2oten S^acbmiftag# würbe ber 2Tnfer geiid)tct, unb

ber ^on.^^fß fehlte feine Steife ben §iuß

aber wieber Staebtö um je^n Ubi' »or 3infer, auö ^eforgniß 
#

auf einer 0 eite ber Störet, unb auf ber anbern ber 

engiifeben ^an f 511 nabe ju fommen. SDtit ^age^anbrueb 

fpannten wir bie 0 eegci auf, ba aber ber 3Binb nad)ließ unb 

ein 0 trom abwdrt^ trieb, fo anfeiten wir wieber

einige SDteilen ron Sioreö. 93om fe(ien ßanbe t>on S3ia(bo; 

nabo biö bieber b«tft’» »vir be|fnnbig eine Sveibc großer Jpiigei 

im ®efid)t, bie ßd) gruppenweife ju einer betrdcbtlicben 0 pibc 

erboben, aber bod) ben Sitamen '^erge nid)t rerbienten. Söiit 

unfern ^erngidfern fonnten wir eine febr große 3in^abi 0 ee;
r

fd/ber entbeefen, welche um bie

1:'

X>ie Siugfebrift bcê dfapitainê ipapwoob, cineê engtifeben 
ûfftaieré, entbält manche intcreßantc Beobachtungen. 0o  iange 
ftch bie dlommtßarien au Buenoê Sipreê befanben, befchaftigte 
fich Äommobore ©inclair nebft ben übrigen öflfiaieren beé Äon= 
gre§ bamit, genauere dfenntniß oon ber gefährlichen 0d).iffahrt 
b.iefeê ÎÇluffeê au erheUten, wo fchon fo mondje ©epiffe fcheiterten» 
ijch befüje einen Sluffa^ nebß einer Äarte, oon bem Äommobore 
©inclair oerfertiget, ber für *Perfonen, welche biefen Stuß bec 

fahren wollen, außerfi nü^lich fepn würbe.
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s# J. ‘-C «uf öcm I natficu Reifen iflgett/ Don benett umgeben i|h 

25a nun eine »5(iigc 5??inbfti(Ie cingeteeten, unö baö Sffiettef 

" fê i* angenehm war, fo 6efd)loiTen 93?ebeere non iin^, einen 

Tlngiijf auf bie ^nfel ĵ u mad)cn, unb un^ cinigei- '^elle bee 

3|̂ i: (£-iinno^ner nid)t o(ö 0iege^^eici)en fonbein in bei* 2fb)id)t 

l>cmi^d)tigen, um Jööte, 0attelbecFen, bavau5 ^u veifeitigen.

'io 5;!^! obei* jle fût’ einige ^Dîufeen auê^uiîopfen. SSegen ber

bimg, bie unaiifi)öilici) gegen bie Reifen fd)dumi, mar baä 

I îinlanbcn an baö Ufer fdr uné etmaô mùÇjfam. '3}îii bem
é

H

Traufen ber 0ee metíeiferí baé (Betôfe ber 0eefáll)er, non 

benen mir auf einmal eine ungeheure 2ííuabí entbeeften. 

25asJ bunipfc ^rüHIcn ber 'D3íánnd)en unb baö Q l̂öcfcn ber 

Weibchen unb jungen 0eefaíber mad;te ein nermifebteo ^on; 

jert, baö mit bem ber Jpauátbiere, ber ÄiU)e, halber be; 

gleitet, non bibfenben 0d)aafen eine 2iebnlid)fiit b t̂te. 2fußer 

ben ‘Xaufenben, meld)e am ÖJeilabe lagen, befanb fid) eine 

nod) meit grôjêere Tín^a^í im SffiafTer, unb 03iand)e maien 

nid)t meiter non uné alé beeidig bi  ̂ nierjig <£(Ien entfernt, '  

0 ic  fcf>icnen in unauf^örlid)er Q3emegung ju fei;n; halb 

famen fie mit i^ren .̂ tbpfen ^um 23oiTd)ein, ba(b minben fle 

unftd)tbar, unb erhoben babei fortmá^renb ein fmcbtbareé 

Ôefd)rei, 0obalb mir anianbeten, fnd)tcn bie 0eefalber fo 

gcfd)minb alo mög(id) iná ®a)Ter ju fommen, unb i^ic Jjuiv 

tigfeit mar um fo bemunbernémilibigcr, menn man bebenft, 

baß fie mit meiter uid)té alá ein '^^aar ^loßfebein ein menig 

unter ber 53ru|i nerfe^en maren, babei aber einen langen 

fcbmerfdlligen Körper unb 0d)manj nad)fd)leppen mußten. 

Einige nuferer ■•3[)iatrofen brdugten ftd) ^mifebeu fie uub baá 

SÖaffer mit .^nuppeiu, mit beuen |ie fid; nerfel)en b<’itrn, 

unb fcblugen eine ‘?3'euge non if)ueu uieber, mo^u eá meiter 

nid)t6 alá ciucá leid)íen 0d;lagcá auf bie âlafeufpi^e beburfte, 

^raiítnv. Dteifc I, I 4
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WO fic{) ?S5aiTer in tcn ^(’ifcni;6i)it’n gcfammcit f)attê  

^orftcn eine ^roßc iDimgc 0 ei’6äi6ev nuf cinanbev, welci}c 

tüie iimge jpimbc , mii* nbev weit 9161KT waten,

^ ie  ^Diatrofeiv weirfve fiel) mit einer 5S5ut  ̂ mif |w ftur^ten, 

iic feinen Unierfd;ieb macl)t, fieien and) über btefe armen 

Ö5cfcl)6pfc f)er, weld)e auf eine ^6cl>(t finglicbc 2lit um ÖJnabc 

flê tctt, ^ e r ^armlofe unb we^rlofe biefer kleinen

bewog jum iiliitleib, iwr eilten ber 0]ie^elei (Jin^ait ju 

t^im / unb befd)IofVen nur einige wenige anS^ufueijen, welche 

wir für unfere 3(bftci)t tauglich fanben, 55er @erud) warb 

fo burebbringenb, bap wir unö genöthiget fa^en, o^ne SSerjug 

ju unfern Q>5ten jurüif^ueilen.

55iefc gehbn’u ^u ber ÖJatiung, bic man 0eebi.ire nennt. 

iDic O îannchen nennt man 26wen, weil fte wegen beö ^opfei 

unb ber 0)iai)nc, fo wie ihreji burnpfen (Bebiülle^, mit biefem 

'^I;icre eine 2ief)n!icl)feit Oft fie^t man fte mit eini;

gen ii)ier £iebling^wetbcl)cn um fiel) Reifen fiel)

fonnen, fobalb fie aber fich entbceft fei)cn, (türjen fic fogleich 

inö SSaffer. Einige i^rer Gewohnheiten fiub au^erft fonber; 

bar. Seber 26wc h^t, gieicl)-cinem Groefultan, vier, îg ober 

fünfzig 5©eibct)en. 0 ie  leben in einzelnen Raufen ^u 

berten. S^ber behauptet feine« eigenen Ort auf ber 

wohin fein anberer fiel) wagen barf; oft entflehen blutige 

0treiiigfeiten unter einzelnen jpaufen, bie «id)t feiten ben 

ganzen 0tamm in 2lufruhr bringen. Snweilen fiubet ein 

0treit jwtfchen ;̂ wei ODiannchen (iatt; ber überwunbene 

wirb »on aiien feinen SSeibchen vci laffen, bie fich bem Ueberi 

winber anfcbltejjen. 0aö  ^eibd)en iil jart gebauet/ f)at einen 

langen fcgciförmigen Jpals unb ein fd)5neö filbcrarttgeö ^ell, 

weld)eö ilavf glanjt, wenn eö auö bem SBafler geht. 3^le 

werben eö bie 2Uten wagen, fo fehr fic auch für bic 0icheiv
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(Kit i^i’Cf Sunden Ocfoigt finb, auö bem ®$vifTa’ ju

um i^nen ju JjiiiK fommeu. bm Jdrcmif^cn hci 

nu’vftc id) eine unjn^Iige ?Dicngc von cincv 2ift ^ifd)c, o^n# 

gefn^v einen Su|3 lang, bic untei' ben deinem 0eefal()em 

:^ci-umfd)tvammen, tveld)c mn^vrd)ein(icl) von biefen gelocft nnb 

iveqe^it tvetben. 5>ie SeQc biefee ^aben feinen gvopeit 

SSeit^, ba^ingegen bie'pel^avien auf bei* 3» f̂ei 2obo^, fünfzig 

?Öieilen ^inuntei*, fe^v gefd)vUjt tverben. * )  !Die ^nfel i|i 

o^ngefci î* anbert^alb 93iei(en lang, unb bie 0ee , tvenn ftc 

fê i* in 2iufi*u^v ifc, fpölt baiüvei* tveg. SÖir fonnten anne^/ 

men, ba0 of)ngefä î* jman^ig Raufen, jebei* ^u jivei^unbevt 

I ön bei* 3nfe(, fid) befanben. (Sin 26tve, ben bei* ^ommoboic 

erlegt ^atte, tvar jei;n §up^ feĉ ö Sott von bei* 9)afe big jum

■;
••• ,x
■ i

■ L

©ag ©eminario von 1802 enthalt ein 35cvseicbni§ 

ber Slnjahl Seile, ivclci;e eine vom Äontg befrimmte ©efellfcbaft 
an ber 5 nfet Sobog gewonnen hatte. !Die fchi(f(irf;fte 
von ber ?0ittte beg SJiaig big 511m 3ten November. COian hat ftch 
baruber befchivert, bab bie (gnglanber unb Stmerifancr, ivelfhe 
fich mit bem Sang ber ©ecfalber langfc ber Äiifte von ^atago^ 
nien bcfchaftigen, feine Siucfftcht auf bie gehörige Seit nehmen, 
unb fo bie 55ertilgung ber ©eefalber verurfachen. Ser (Ertrag 
ber Onfd/ »vcldje nicl)t mehr alg eine ?i)ietie in bie 5ange hat/ 
belief fich auf fiebschntaufenb Solle, unb feebghû b̂ert Sonnen Sott.

9iod) je^t |ei|en unfere ianbgleute bieg @efci)aft langjf ber 
i^üfle hin fort. <5in ©ibitt von ^eu = Snglanb, melcheg auf ben 
Sang attggieng, ivarb von bem ©türm in ©tücfen geworfen, unb 
bag ©chtffgvo.lf fam um bie nämliche Seit, ba wir in ben Sln§ 
cinlicfen , ju iJ3uenog 2li;reg in einem fleincn Sahojouge an, 
wdd;eg aug ben Srummern jufammengefugt worben war. (Sinec 
von ihnen, mit bem id) mid) unterhielt, bejehreibt bag 2anb alg 

fehl* angenehm, unb ganj unbewohnt»
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CEnbc fceö 0c^wnti|ci, feci)̂  vitT Soff «m ÖJörtci/

unb tvo,9 tvcnigflfn»  ̂ tanfcnb ^funb.

9iod) ^Idt bic Sffiinbfiiiic bcn folgcnben 3ind)mittiig

OU/ IVO ein lcid)tci’ Sßinb fid) ei'^ob, fo ba|i tvii’ bcn 3fnfcc

lidjtcn unb unferc SKctfc bcn 0 t i’om nnf fortfc^cn fonntciK

?5oib bacauf cntbccftcn tviv bcn Jjiigci iibcc bei- 0tnbt, tvcld;cu

bem Oitc bcn 97amcn giebt. ©Icidj barouf ctblicftcn tvii*

in cinigci’ (^ntfeenung bie 0fabt, unb btc Somftvd)c, welche

fid) vovji^glid) ^crauo^ob. 0 ie  gccgatic legte in vice ^nben

SSaiTcr voc ^nfci-, tvclc^eö fcid}t unb j’c^iamtnig ivac; ba^

§üit iag nn bei- 0pi^e bev 93iikbimg nad) bem Kompaß

noi’bivcftlid); bie 0omfiid)c 9^üvb;0|t bei Sioi’b; bie 0pi|e

Q3i’flva O ß S i o v b ,  unb bie Sntfentung vom Sanbe obee

flufivditö betiug eine ODieiie.

SBii* fonnten eine 9?icngc 0d)if]e unteifd)eiben, ivdd)c

in bem Jpafen ivigen, öbei* fe^v fiein tvaren, eine portugie;

fifc^c ^regkitte unb einen Ofiinbienfaßvee ausgenommen, ben bie

Slegienmg von Q^uenoS 3fpreS nidjt lange ei’(l feeigegeben

^atte, unb einige ieid)te ^riegSfd)i}fe. 3fuf einer ober t̂uei

deinen 0d)aiuppcn bemerften luir bie patriotifci)e ^(agge.

ber ^anbd îeftgen Ortes faft gan^ niinirt ifi, fo waren

wir ber tüieinung, baß ber grbßte ^ßeil ber 0d)iffe, bie

wir ^ier fa^en, jur portugießfci)cn ^riegSßotte gehörte, benn
«

bie ^riegSunru^en in biefer 0tabt ^aben atie friebiid;en ^an; 

bdSgefd)dftc völlig verbrdngt.

SBenn man bie 0tabt aus ber Entfernung betrachtet, 

fo feßeint ße auf einer vorragenben 0p i^e, ober auf einem 

25orgebirge jn liegen, unb einc0pi^e, wdd)c von bem ^iuß 

beS JpögdS, beßen oben erwähnt worben iß , auSgeht, bilbet 

nebß ber erßen, ein gerdumigeS Q3affin, welches aber ^n 

feicht iß, um für einen guten .^afen gelten ^n fönnen, unb
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«oc  ̂ iciitftt ^tnfftd)cntcn 0d)ui^ gegen b(c SBinbe

gewn^vt, n)cid)c biefc ungeheuere ^idche buidjireujcn. 5)ie 

0tabt, weiche enge gehauet i|i, h^t fein foni)eriid)eö 2infel)en  ̂

unb mag ohngcfdhr fünfzehn 6iö jwan^ig taufenb (Einwohner 

enthalten, ^^h ttiich nid)t wenig getdufcht, ba id> bie; 

fen O lt alö ben *»9iitteipunft eineö fo weitlduftigen Q^e îrfeö 

faft unwohnhar, ober hoch nicht ooifreicher fah ai^ bie unge/ 

heure 0trecfe, weld^e weftlid; von 0 t .  Souiö an bem 93iifi 

fiffippi Hegt, mtgrdn^enbe £anb fieht wi5|tc unb 6be

auß; einige wenige Qbferbe unb Jjornvieh, weld^eß auf ben 

außgehreiteten ‘ittiften weibet, bie fid> in jeber Scid^tung hi» 

erfireefen, itl: 3i(Ieß, waß man gewahr wirb. 0 ie  Oberfiddje 

bei’ ÖJegenb fdjeint inbeOen angenehme 3ibwed)ßiungen 

enthaiten, iji aber, mit ?fußnahme beß vorhin erwähnten 

Q3ergeß, burchauß von Jjügein entbIcOt. *i)}iit unfern ^ern.' 

gldfern fonnten wir eine 93?enge niebiid;er Sanbhdufer unb, 

©drten jenfeit ber 0tabt fowohl alß Idngtl: bem Ufer h^« 

wahrnehmen, unb nod) beutiidjer bie .Reefen von 0techapfel 

ober Äaftuß erfennen. 3öirflich fd)cint bie gan^e umliegenbc 

Öiegenb wegen ben 23erheerimgcn beß .^riegeß wu(ie Hegen 

geblieben ju fei;n. 5baß Ufer, ober Heber ber 0am m , beim 

man'fonnte eß leicht vergeffen, bajj ĥ f̂  ̂ ^Hi §iuß wäre, i|t 

Weber hi><i) «od) |leii, aber fteinigt, unb ber Sanbungßplahi 

bur^gdngig fchlecht.

!^cn folgenben 03iorgen He  ̂ ber ^ommobore ein Q3oot

außfe^en unb befahl einem Sieutnant, fich in bie 0tabt jn/
verfügen, um ber gewöhnlichen <5tiqiiette gemdp bem obertien 

^efehlßh^^f^' aiifjuwarten, ihn mit ber 3fbficht unferer 2inx 

funft befannt ju machen, unb jugleich um SrjaubniO nach*' 

jnfud)en, fid) mit ben nöthigen 0d)iffßbebi1rfniiren verfehen 

^u burfen. 0 a  id; fah, baji ^err 35Ianb biefe Gelegenheit
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6cmi^ctt wotifc, fo fiirfd)ii)ß id) niid), ju 6cc)idtctî. ?Sii* 

nnij^tcn um duc iangc ^dfcnfpifee fahren, tvdd)c >»on bfr 

Saub^imijt’ aiiéotcng, un mdd)cv bic 0tabt liegt, ^afen 

ift geräumig/ o6ci* l'ingêum^ci* fe^r feiert/ unb bu bei’ 

ben fd;i’ mdd) ifl, fo gerätsen bic 0d;iffe oft adjt hiè ^e ît 

Soll iiî 0d)lamm. 3ilô miv an bie 0tufcn ober ben ^ai; 

famen, mdd;ei’ auô geOrod)enem ©l'anit gebaut i% mié m U  

d)cr DDîaiTe aile Reifen beließen, bie mir an bem bluffe ha 

mrrftcn/ mürben mir unter ber 93îenge ^03îenfdKn, meld)c 

bic 3^eugicrbc ^eibeigejogen ^atte, mehrere (£nglànber unb 

eine 'Petfon, a'îampnê SB^ite gema^r, ber fnf dnm 

îimcrifaner auégab, unb uné feine 0ien(îe anbot. 0e r 

Sieumant (£lacf eriunbigte fid) nad) bem amerifanifdjen 

fui/ erfuhr ahev, baß er feinen 2iufent^alt ju Q3uenoé 2(i;rcé 

^abe. apierauf fragte .Çierr Q3Ianb nad; einem ^o td , unb 

cb ber (General Narrera in bcr '0tabt fei;; mddmé J?err 

SB^itc jmar bejahte/ aber jugleid) äußerte, baß cé febidlid) 

fei;, erft bem ©eneral Secor, alé Q5efi’blöbaber, auf^umarten, 

mit meldjem er fe^r genau bePannt ju feyn oorgab. QEr erbot 

fid; uné ju begleiten; morauf i^m berSieutnant banfte, inbem 

er ijugleid; äußerte, baß er eben in biefer 3fngelegeni;eit ans? 

£anb gePommen fei;, unb fein 2incibieten anne^me.

5Bir fefî teu baßer unfern SSeg jum Ouiartier bcê portu; 

giefifd;en (Seneraiê fort, mdd;er eincö ber größten unb beften 

Jpaufer in ber 0tabt bcmoßnt. SÖir traten in einen geraui 

migen Jpof, ober 23aranba, ringsum mit langen langen oer.' 

feßen, bureß eine 3Öad;e 31egertruppen ein, melcße bieP unb 

fett amjfaßen, unb reid; uniformirt maren. 3«  ßiefigen 

Sanbern ^ießt man bic 0 cßmai’5en alé (Farben unb 0d)ilbi 

maeßen allen angefeßenen Ofß;|ieren vor. S'iacßbem mir burd; 

verfd;iebi?nc gegangen maren, unb 0cßilbmad;cn fo
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Wie Witd)t^a6cnbc Dífí^icve paffirt f)aitfn,. bcvcn 7rcHG’ci’c  ̂

uná bie $>vacl)t unb bê  oOa-|icu Q3cfcl)Ié^nbcvé vcr;

fönbctc * )  fnmcn wif in ein Simmci*, m  man unö ^öftic  ̂

jum miebcift^cn nôtl)i9fc. SBie gewannen iaum Seit un« 

non bem Qiinbiucfe ju ei^olen, ben biefei- für un^ gmij un< 

9cwö^nlid)e :2iuftiitt auf unê mad)te, alô bet ÖJenetai fcibfl 

cvfd)icn, beffen íínbíicf unô fe^v Ö6eivafd)te. Q:i- (íeíít einen 

fc î- fd)5ncn ÔDíann noe, fd)(anf unb gerabe, unb neebinbet 

mit feinem Q3etiagcn eine angeboenc ungefúntielte «ffiúebe. 

(5i- ift o^ngefd^v fünf unb fünfzig «Íí/ feine

ficbíôfaibe ju fd)ön für einen <portugiefen; aud) eifu^ren wir 

in ber 'Jolgc wtrflicb. baß er non fiamifd)er 2(bfunft war. 

2)aö betragen biefeé Offi|ierô entfprid;t noíífommen bem. noiv 

t^cil^aften €inbrucf, welchen fein ?f?uGereö ju erregen gceig/ 

net i(t. <£r |lci)t in bem 3lufe eineö gead)teten unb tanfern 

0olbaten, fo wie eineé artigen unb menfd^enfreunblid)eu 

^^líanneô; wenig(ícné verbanft er biefc guten €igenfd)aften 

nicht einzig unb allein feiner (I*rhebung auá nieberm 0tanbe. 

Jperr Q3Ianb würbe i^m bind) ?ÜShii<̂  norgcjiellt, weid)er ben 

Sollmctfcber mad)te, unb erhielt nad) einer furjen Untern-; 

tung / in welcher er ben eigentlidjcn Sweef feineö ^e|ud;6 

vodegte, eine förmlidjc OEinlabung jum ?mittagôeíren auf ben 

folgenben ^ag, wobei ber ÖJeneral 5ugleid) auf bie uerbinbx 

ltd)|ie 2irt feine 0ientic anbot. 3flad)bem wir wegen bem 

gegenfeitigen 0alutieren übercingefommen waren, beurlaubten 

wir unö. .Ç>err S5hü<? fnörte unö fogleid) in einen ©afihoi 

öuf bem tOiarftplai?c ober l?laza, bem Äabilbo gegen über, 

.i îer i)attc Jjerr QManb baö ÖJlücf, ben ©encral darrera ^u,

©egenwartfg tfl bie h'eftge Üiegíerungôform gana auf 

mitítairífchen Su§ eingerichtet..
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treffrtt, un& bit leb unb uná*l6aíb aKcm grírtOVn

fo fdjlug ici) t’tnm 0pajici’gcmg buici) bic 0tabt üot. £tcni; 

«itnt Ciaef luib jpert bev ^affiiciv befolgten jtigleicb

cim̂ ge ^ebúrfniíTe fûe baé 0rf)tff.

Sîicbté nnteié (tié fcbmei Îlcbe ÔJefubie vegt bei* ?ínbíicf 

bei* neuern unb fo fd)ieunigen Si’fi'ûttung auf, unb unfer 

Jperi ipurbe üon regem iSîItlelb mit bem "î îOgefcijIcf ber ltn» 

g(uiflieben erfudt, tr>elci;e ber Ö5egcnftaiib beé"^05cme^eíé unb 

ber SSermiiftimg traren, imb bie nur nun vor uné fai)en. 

Seriöttungcn cbemaliger f‘*̂ i> tnit Umfrdnben begleitet,

bereu ^Inbenfen im 2Seriauf ber STÎatur unb einigerma/ 

0en verfcl)iüinbet ; aber mußten mir unvermeiblieb baé 

^(enb unferer 3eitgenofTen t^eilen, von beffen traurigen 0enfi 

^cidjen mir uné aüentbalben umgeben faben. 2luf jebem 

0cbrittc fanb icb 23eraniaffung ju foícben ©ebanfen. Uebeiv 

all entbetfte man bic 0puren einer febneiien ajermùfîung, 

melebe bie eriî fúr^lieb noeb bííibenbc unb voifreiebe 0tabt 

erlitten mebre|îen Jjaufer maren entmeber nie;

bergeilur^t ober fîanben leer; ganje 0tra0en maren unbe/ 

mobnt, ausgenommen baO b*̂ ’*̂ Q3aracfen fiJr bic

0olbaten ba (îanbetu 3n ben etmaS frequentem 0traf?en 

fab man fafl nichts als 0olbaten, ober bii’i’ »ob ba ein meib' 

Iid)e6 5Befen, febmarj gefleibet, meld^eS ficb l̂i irgenb einer 

Kapelle binfd)licb, um ba ihren Dvofenfran^ ^u beten.. 93tan 

bemerfte menig ober gar feinen Jpanbel, nicht einmal bei 

ben pulperias, ober Silben. 5)ie 0tabt bdttc in ber ‘̂ b^t 

bas .ifnfeben, als menn (ic von ber ^e(î b<’‘*^9frud)t morben 

mdre, unb baS 0tillfchmeigen, melcbeS bafelbfl bci'ffcbt^/ ba 

geiabe, als unfer 0paiicrgang ju (5nbc gieng, bie 0ie(ia 

gegen ein Uhr ihren 2fnfang nahm, fd)ien für biefe 93ermui 

tbnng noch mebv à« fpt’ccbcn. SSir bemerften 2Siele auS bm
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nicbcm SSoíf^fínfTcii/ tueíc^c quci- lUvi* bcn ^uf^mcg mif i^rcm 

9iucfen im ^dnutcn bcv Jpaufcv-lagen, unb eine vau^e 'Dccfe 

untci* fid) auggebmtet Ratten, unb mif faben imö genöt^igt 

um fie ^ei‘um;;ugc^cn, meii uné bic nnmlidjc ^efoegnii? ab̂  

fd)i'ccfte, i'ibci- tic ju febveiten, alé bet 3ínbíic0 cincé grimmi; 

gen Q3uílenbci0eié in uné mi v̂be ei’vegt ^aben. 

meife fab id) in ein 0 pe{febauö, unb muvbe eine 2lvt non 

^nbianev gemabv, bee feine 0 e«fe untee fid), auf bei* iÇauófíui* 

lag, mitten untei* einem 0 c()U)avm fliegen, bie feine naften 

0 d)enfel, @e|ld)t unb Jjanbe bebeeften, ob»e ba|3 cá i^m bie 

minbe|le Unbequemlid)feit ju mad)en fd)ien. 0iefe ‘:)}ienfd)en, 

von benen id) jef̂ t vebetc, jeigten einen anffadenbe 93tifd)ung 

von inbianifd)ei* Svace, ttic man aná ibvev @efid)téfaibe 

unb ibven langen fd)ivav^en Jjaaien fd)lieijen fonnte, bie meü 

ftená fo ftaif maven, ivie eine '̂Pfeibemabne.

0 ic 0 tabt venatb immei* nod) 0 puren von ibvem 

maligen blöbenben 3 u|ianbc. 0 ie 0 ti*aj)en ftnb veebtminbi 

lid)t angelegt unb weit geiaumigev, alá bic ju 9iio, unb aud) 

tvenigei* fotbigt, obgleid) barauf nid)t febi* gead)tet tvivb; eben 

fo finb aud) bie (iJebaube in tveit bcifeim Öefcbmatf euiebtet. 

0 ic 0 tiaj)en finb gepffafbei’i,  abei* bic 'Jullivegc fd)mai' tmb 

imanfcbnlicb. 33ian fann '33ionte 93ibeo vcrbáltniDmábig alá 

eine neue 0 tabt anfeben, beim feit bem lebten ^abib^ní^^^ í̂ 

bat 0 panien iveit wcnigei* Kolonien unb 0 tabte angelegt, 

olá jui* eificn Seit feinei* Jjciifcbaft in 2imeiifa. CEben fo 

ftnb bic bamnlá angelegten 0 tabtc tveit jicilicbei* unb jtveef; 

ma0igei* gebattet. Ẑ n bem fd;ncilen S5ad)6tbume beé Oi*tá 

liegt aud) bei* Ôiunb, ivavum eá «einen belTein Jpafen b«i 

ale ^iienoá 2(i;i*eá, ivcnn man ítbiigená le^tein nod) fúi* einen 

Jpafen gelten laffen tvill. 3 *̂  ?SSabi’beit ili bei* »Ç»afen 511 
93iontc 23ibeo bei* cin^tge am Sluífe, ivclcbei* biefen 3'iamen



\)cl•̂ icní. !T)icrci’ Oft tüitfbc bcf S?cmbcHp\ai;. fuf ha$ foge/ 

nmtntc Q3anbn Oficntai; einen mcitiduftigni 0ittc^ ßnnbcö, 

t)Cf l̂ütfdjen bein ^luifc Utugiiai; gegen 5H?eficn, ben portu; 

gicjtfdKn ^efif^ungen gegen 37orben, bem Ocean gegen Ojien, 

bem Sliii5 U  ‘])iata gegen 0uben liegt, unb fnft btc gietd)c 

2ln^nf)i Clnabfntmeiien nlö bie 2rtnbrd)aft ^Ditfrifrippi unb ba^ 

ÖJebict 2ilnbama enthalt. 0etne Sage <mi 2a gMata ^nt viei 

3ic^n(id)ei5 mit genannten ©egenben, meid)c ^mifdKn bem 

^cnneiTcc, bem iÔ iiTtTfippi unb bem amertfanird)cn O îeefbufen 

' liegen. 0 ie  »orne^rnften 3fu0fu^faftifei biefee 0tabt unb 

bef ^proüin^ befielen in i^efien, gefai^enem ^icifd;e, *taig 

u. f. m., beten betrag ficb fe^r ôeb beidiift.

2(iö tm ^iiii 1806 Q3uenoö 3ipfcö öon bem ©enetai ^ete^; 

fofb unb 0 if .^ome ^opi)am genommen mürbe, maeb 33ionte 

23ibeo nur biofirt, inbem biefe Offiziere ihre m fid)t nur 

babin geriebtet b^ t̂ten, mit einmal gegen bie .^auptjtabt eoiv 

jubringen, in ber irrigen 33ieinung, ba0 menn fie nur erft 

in Q3i fib betreiben mdren, bai gan^e 2anb miiiig baß fpanifebe 

Sod) ab)d)uttein, unb bie .^errfd)aft ©roübritanienö anerfeui 

nen mürbe, Tiliein tm ODionat tOtai be  ̂ foigenben 

«abm ©eneral 3rud;muti;, meicber bie 2iüanigarbe ber jmeü 

fen britiifd)en 0 rpebition gegen baö ßanb commanbirte, na^ 

itir^cm SSiberiianb Q3efib eon ber 0 tabt. SSdbreub biefer 

Seit erfreute ftcb biefe 0 tabt auf mentge 3lugenblicfe tcß 

SBobifranbeg, inbem ftcb bie 3iacbfragc nach ibven ‘Probuften 

öeimcbitc, unb ungebeuerc 23orrdtbe engiifeber 5Baaren ein; 

famen, mplcbe bie eigeutbömer g^reiö gebni mußten, ^ine 

Svcibc von Unfdiien folgte hierauf, menig ober gar uid)t 

unterbrod)en biö auf gegenmdrtige 3 eit. 2liö bie (£ngldnber, 

unter SBbitlocfe ^u Q3uenoö ?ft;reö gefdjiagen morben marc, 

belagerten bie Gruppen bie 0 tabt dJionte QSibeo, unb ^mam
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gen bii Qrngianbev c5 ju vÄumen. ^ c i ben Unruhen, n)cld)c 

nacbqc^cnbö |lött fanben, wuibcn Ocibc 0tabtc von fincni ent; 

gcgfngcfeijtcn 5>ntcvciTe geleitet. SSoIf ju ^^uenoö 7ii;ec5

fe^te ben fpanifeben 23icef5nig eobiemontc wegen feinet 

Unfa|)igfeit nb, unb cvw<^ Îte genici’g an feinet 0tatt; ^in; 

gegen jn ^Diente 23ibeo veveinigten fld) bic euiopaifdien 0pa; 

niet, weld)e in 23eri)ältnir5 weit ja^Ii'cid}et warnt, mit ben 

fpanifdjen 0eeoffiiieren, unb ubetwanben bic eingcbovnen 

5(meiifanet, bie ot)netad)tet i^vet 03iel)v^a Î bei weitem nid^t 

fo gut angefu^it waren. bilbetc fid) eine ^unta nac  ̂

l'll tiefen Umiianben, welche entfd'ioiien war bie abweebfeinbe 

Stegierungeform 0panien^, unb fc(glid) ber gan  ̂ entgegen jn 

befolgen, bie man ju Q3uenoö :?ipre  ̂ angenommen h«tte. <iin 

^ahr barauf, nad)bem bie ^nglanber auö btefem £anbc ver;

: [ trieben worben waren, würbe (ii^ncroß alß SSicefbnig von 

' 0panien abgefd>icft, Senierß überftimmt, unb bet

Triebe ^wifdjen ben jwei 0tabten auf furje Seit wieber f)evi 

gefieiit. 3Hß aber tiefer SSicefbnig im ^ahre i8 io  von bem 

23olf iu Q3uenoß 3ft;reß abgefeimt worben war, gewannen bic 

/ ' 0paniet nod) einmal bie Oberhanb in ?Diontc 23ibeo, ohneri

achtet ber vergcblid)en ^infrrengungen bet Areolen, bem Q3ei; 

fpici ber Jpauptftabt ju folgen, ^ u n  ereigneten fid) offenbare 

'gcinbfeligteitcn. ^ ie  iHegierung ju ^5ucnoß 2iprcß erweefte 

baß SSolf voll Q3anba Oriental ^um l^iufru^r, unb belagerte 

tiefij 0tabt, bie eß halb raumen mu^te, halb wiebet befef̂ te, 

je nad)bem eß in feinem Kampfe mit ben 0paniern in ben 

obern ^rovinjien biß ju (Jnbe beß 1814 glucflicb

war *). SBahrenb tiefet 3eit war baß SSerieht ^wifchen i^t

*~) 5)ie ^efa^ung von !9Zontc ?ßibco b t̂te llntcvfiu^ung 
unb ?8erflarfung von ©paniert erhalten/ unb ob fte gleich in
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unb bfttt Snnbc »öffig m iicf6ro($ett, utib foiglic^ gaici^ autfy 

bcv ^«nbci in 23cvfali. ^ 6cn fo k’ic^t famt mnn fiĉ  bie 

Sirfungcn üoijiciicn, miöje eine inngtDicnge 53dagcnmg nnf 

t^ren SÖo îftönb ^ö6cn mu^ic. Sioci) ffanben bie

0 ad)en, olö Q?>ucnoö 2li;rcö fiĉ  in ben Q3crî  bei- 0 tabt 

nne 2iitignö mit feinen ^In^ongetn abgefaiien mi\  
«nb bie SSajfen gegen feine gnnbdente ergiiffen f)atte. 2Be/ 

nige 50ionnte nncb^ei- enid)teien bie (£inmof;nei* von 03?onte 

23ibeo eine Slegieeung, veioibneten eine fiatfe Diehmtirung, 

bildeten bie ivoUegien unb 0 c^ulen, unb fo mürbe bie 0 tabt 

von ben Gruppen von Q3ueno  ̂ 2ii;reö geräumt, melcbc in ben 

übern $irovin^en genug ^u t^un fmiben * ). ^nib  gh*iet  ̂

ber Ort in bie ©emalt biefeö Barbaren, ber von biefer Seit 

<m in offenbaren ^einbfefigfeiten mit 53uenoö 2ii;reö lebte, 

gan  ̂ gegen ben SÖunfei) beö ver|tdnbigfien unb geac îtefien

einem Siu^fali gegen bie ^eiagerer gefc îagen morben mar, fo 
beforgte man boci;, ba§ ju ©anta Jee eine SJerbinbung ber ftegs 
rcicben Sirmee von £ima mit ber fireitbaren OTiaebt ju 3}ionte 
23ibco fratt finben fonnte. Sluef; maepte ba  ̂ fonigiiebe ©efebmaber, 
meicbê  ben Sing £a ^iata bebcrrfcbte, eine folcbe ^emegung 
nicht umvabrfcbeinlicb. 2Cirfiicb mürbe auch im 'O âibbevbfl 1313 
von einer Sibtbeiiung fpanifeber Xruppen ein SJerfuci; gemacht, 
(ich ber einen ©pi^e bê  ^arana au bemächtigen; allein in ber 
!)Uhe von ©on Sorenao mürben fte von ©an 3)?artin angegrifs 
fen, unb Völlig gefchiagen. 2)ie immer migiieher merbenbe Sage 
ber Siepubiif (ieg bie  ̂ ai^ ein gianaenbeö Sreignig betrachten, 
fo unbcbcutenb eö auch an unb für fich feibft gegen bie fotgen» 
ben gvogen Shaten biefeö berühmten ©eneraî  fcpn mochte.

^oinfett hait eß für ein fpauptverjehen ber JKegierung 
au ^uenoö 2ii;reö, bag fie nicht bie Seflung^merfe von SERonte 
2iibeo bemoiiren lieg, um ben 5'dnb auger ©tanb au fe^en, 
fich ihrer au feinem 25ortheile au bebienen.
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íl^elícé &ei* ^úrgcvfc^afí, bie ci* um fo mc^t vcvac^t^n fmin, 

ba i^m eine fonbevBare ju ©eOote (íeí)t, meíc^e nuê

milben Jpivíen beííef)t, bie i^m níé t^vem ^ú^ier nue fe^v

eeg^en jinb, 2>ie Qiovtugiefcn benu^ten ben 2ít)faíí beé Títí 

tigaô, unb bemácbtigtcn fid) ^onte  SQIbeo uiUee bem 9Sov/ 

manbe, t«6 cé i^re eigene 0id)ci^eit evforbevte; fie g«ben 

uov, baO 2íi-tigné ^einbfeíigfeiten gegen bic nngvánjcnben 

^ 1-oDinjen von ^rnfiíien auêgciibt ^abe, unb bn§ ber 

von 2ínavd)ie, tveld)en ei* veraníaOte/ ben Jpieten ií)iei- ^brovim 

ĵ cn ein gcfá^iiid)eé Q5eifpieí gegeben ^átte, beven 05er.po^ní 

feiten unb 0itten benen bei' Rieten von Q5anbo Oiteníaí 

glichen. 0ee ^Díaifd) i v̂ei* 0ivifionen, beeen 3ínjflf)í im

05anjen genommen, (td) auf iehntaufenb 03íaim belief, mai' 

ÂuOcefl vevbeiblid) fúv bie a^iebeilaffungen unb 05efei' beé 

Sanbcê, unb bie Einnahme ber 0tabt buech ben ÔJenevní 

Secov mit beu ^auptbiviiíon, aué fônftaufenb SOíann befle^enh, 

m\d)C feitbem vevftávft tvovben ift, gab i^e gícid)fam bett 

íe|tcn 0d)lag. Q5innen ad;t fî í) Q3cvô(fei’ung

ipenigjlené um 3w«biittel verminbert; bie bejíen (Jinmohnev 

^aben fid) entfeint; ©iítei' von unetmeOíichem 55ei-th, bie in 

ben vei^enben SSoejiábten fid) befanben, bie eine gebiete 

S3oIféma|Te ivurben jjerflbet, unb

tvaé nod) ílbiig geblieben ijt, í)at einen getingen 5©eitb. 3«  

bei* be|íeht bic ganje ^evôífetung auê meitee nid)té 

aíé auê bei' Q^efaÇung unb einigen auêgehnngeeten ^inivo^í 

nein, meícbe von bem Síilitaii' unaufhbelicb geplagt unb ge.' 

btúcft ivetben. Ohnerad)tet biefe  ̂ tramigen Suftanbeé folí 

bod), mie man mie ee^ahíte, ein «nb man

bvingt bie 2íbenbc mit Q5áUcn unb ^án^en ju; ivahefd)einlid) 

weil cé nn jebee anbcen 33efchÂftigung fe^If, benn von ben 

♦ \u0eeíid)en J^nblungen fann man nicht immee mit ©eiviúí



auf &ie ©erinnun^m ^cr^cttö fci)iip§i:tt. SSntn û tü 

tiic 0tocfun9 Dcö Jpaubd'o, ^ic bcö (5t^cni^imi5

imb bcn "^3tangcl an Unta’ftuf^ung in €nt*a<}ung jic^cn, fo 

fönncn njli unö U i^ i von i)cm i>ĉ  23oIfö einen

Q^eqiiff mad)en. Ss! bicibt ausgemacht, Dap tvenn biefet 

Olt ber Stegicfung von ^uenoö 2it;tcs ^ugethan blieb, bic 

^oitnaiefen ê  nid)t gewagt tvuiben, ihn ^u beimruhi'

gen; abet bie ^'mpbvung besJ 3irtiga€ unb fein unoibentIid)ei 

0t;ftcm gab ihnen eine ^u fdjönc Gelegenheit an bie dpanb, 

fid) dneö Gebietet ju bemei|ietn, nad) bejTen ^efi^ - ihnen ber 

reitö anberthalbhunbei’t gelüftet h^tti’-

Q3ei unfeiee Siuücffimft inö Jjotel fanben ivii* «^emi 

Gea^am, bet an^ ßanb gefommen war, unb man fam uberein, 

bie gan^c Stacht bleiben. 0e r General Carrera

fchlug unö einen 9litt fiU’ ben folgenben 93iovgen fiiih '^»r, 

unb erbot fid) fehr höflich unö ^pferbe ju verfd)a|fen; ein 

$borfd)lag, in ben wir fehr gern willigten. 0 em 311 ^olge 

ritten wir ben anbern Ciliorgen ^u einem bei* '5:hore h*>i<'»̂ / 

um bie Gegenb von ber ?fu0enfeitc ber 5Salle in ?iugenfd)eitt 

ju nehmen, unb innerhalb ber portugiefifchen Linien, weld)c 

fich ohngefahr auf brei iDieilen erftrecFen. fd)ien nicht 

rathfam ju fei;n, fid) über fie weg ^u entfernen, au^ ^urd)t 

ben Gaud)oö in bie Jjanbe ju fallen, wie bie 2eute be '̂ 2fiv 

tigaö gemeiniglich genennt werben, unb weld)en nach unfercc 

^leibung gelütfen möchte. 0 e r General dui3erte, ba|j er fdr 

fein 311 befilrd)ten h«it<-’/ ih*̂

fennten, aber betten, bie bei ihm waren, feinen gewiffeit 

0d)uhi verfprechen fönne,- meinet 

fdr fo verwilbert, als fie gemeiniglid) gefchilbert werben, aber 

auch für nicht viel befler alö bie 93ciflouti/3inbianer. Q3alb 

fanben wir un^ unter Stuinen, bereu 2inblicf noch traurigem
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m v ,  alá in bcf 0tabt fcí6(í. ^a|i tcu gan^e ^q trf, belTcn 

id; vorhin ermähnte, wav mit nícbíic^cn SÖo^mingcn bcbccft  ̂

an benen ^cvvltcb angcbauctc ©nvien lagen; gcgcmüäiitg abci* 

ci’blicft man aüent^oiben nidjíé a!$ 23cvnjöiiung. Äaum ci-; 

fennt man nod; aiiá bem ^oben bic 0puvcn, mo fic ftanbeiv 

ober wo Ravten iagem außev îei* unb ba Uebetrefíe üon ben 

Saunen, mit meld)cn fte eingefaßt gewefen mären« iöie 

Dbftbaume unb anberc 21'rten, bie ^uv sepjian^t mor?

ben waren, i)atte man entmeber i|um Q^vcnn^ol^c, ober gar 

nur auá íDíut^miílen abge^aeft. lieber ber gaumen weiten 

unb fruchtbaren §lad;e, welche nod) vor wenig ^af)vm eben 

fo bevölkert war aíé bie 0tabt felbft, fonnte man je^t nid}t 

mehr alé ein 0u^enb Familien finben, bei benen 0olbaten 

cinquartiert waren, unb einige wenige eingefallene leere ^áu í 

fer. 0aá  ftnb bie SBirfungen einer unfecligen Q^elagerung, 

welche bie Q3evölferung ber 0tabt unb ber SSorjtabte von 

mehr alé breipigtaufenb iüienfdjen biá auf ftebentaufenb veiv 

minbert hat. 93ian fann fich nad) biefem ein 23orftellung von 

bem ©emei^el mad)cn, weldjeé jiatt gefunben hatte. íDoch 

fließen wir auf unferm Slitt lingft bem Q3arr(n über ber 

0tabt hi«/ auf einem fdjönen ÖJarten, welcher ber allgemein 

nen 23erwü|lung entgangen war. SBir fliegen ab unb würben 

von bem Sigenthümer fehr gaflfreunbfd^aftlid) aufgenommen, 

ber uné burch feine Sünbereien führte, unb uné feine Objli 

bäume unb @ewad}fe geigte. 23on biefem Orte aué wirb 

£ecor’ê ^afel verfehen. ©aé Obfl, alo ’•pfirfchen, SBeimrau; 

ben, feigen, Qiomeran^en, 2iepfel unb bergl. alleé war 

gan^ vorzüglich. 3̂  ̂ biefem bezaubernben . t̂linia reifen, einige 

wenige füblid)e ^rüd)te ausgenommen, bie gefuchtejten Obfl; 

arten in freier £uft unb gebeihen vortrefflich. 5̂ 1) 

lieh überzeugt, bap baá h»efigc ^lima von feinem anbern
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in bei* S?cít, fcí6fr nicí)t won bem ín tm fôbít/

d)nt Jtanfield) ilbcrtioffen wii’b. mlib mebee oon î eu

fd)n?óícn 0ommci^t^e, noch von bei’ ei’iiarienben ^níte beá

SÖintei’i  gcbriítfí. íDie £iifí tft fo rein, b«|3 gar feine ^àiiíí

níG’ ííatt finben joíí; mie feíO|í fa^en t̂ee unb ba Uebereitte

'Von tobten ^^leeen, tveícbe auõgetrocfnct unb gae nid)t in

Söermerung öbeegegangen fei;n fd)ienen. JicifciMVimbcn

hingegen foííen aiié eben bem ©eunbe etmaé fci)ivce f)eilen,
*

2íI(J mie miebee von îee aué meitee eíttcn, fcbíugen 

mie einen anbeen 2Beg ein; bie 2uft mae fil^í uub eefiifcbenb. 

2in bce ^ntfeenung von bce 0tabt eeí)ebt Hd) aíímá^íid) bei* 

Q^oben. 2í(leé eeinneete mid) bie ^eeilidH’ £age uní

feeee ^aupí|íabt, bei' 0tabt SBaá^ington. S^idjté feçte mid) 

«bee meí)e in ^efíaunen, aíá bie bemunbeenémilebigc §eud)íí 

baefeit beé Q5obená. Q:e befielt aué íccfeeee, fned)tbaeee, 

fd)mai‘̂ ce íDammeebc, bie fogae imfeen bcften ^eid)fd}íamm 

fibeeteiift, unb bieê ift eine ^igen^eit, bie man bued)ê gan,;e 

£anb bemeeft. Q3aummo(íc, inbianifcbfí  ̂ tmb

jebe anbeee 3fet von ©eteaibe tviUbe fomo^í bem ^oben aíd 

bem ^íima fe^e angemeíTen fet;n, mo man fid) biô^ce me^í 

i'entf)eiíá nue auf SSie^^udjt eigefcbeánft f)at, mobei unmöglich 

baé £anb an Q3cvôlferung geminnen famt. 0iiTc 'Peovinj 

allein i(t im 0tanbe, eine eben fo geo^c Q>evôlfeeung aíé 

^eanfeeid) faffen, unb bod) fibeefleigt bie 2ln^a^l î eet* 

^inmo^nee bei meitem notí) nid)t fed)j;ig obee fteb îgtaufenb 

?0tenfd)en. 3(íé mie meitee ^inettten, bemeiften mie auf ben 

SBiefen obee *^eiften fine groGc iSienge von einee ‘̂ írt 0i|te(n^ 

meldje abgefdjnitten, gereocfnet unb in 'jßunbei gebunben mee/ 

ben, um bamit jn fcumi, mcil baé Jjoíj fo eae i(f. 05e/ 

leocfneíe 'Jl îcee, 'Pfeebc, 0diaafe u. f. m. meeben jue ncím; 

íid;en ^Ibjul)!, befonbeeiJ beim benu^t. 2)icö
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"^at ĵ u t m  9}în^i‘ci)cn SJcrflniafTunj gegeben, ûié o6 ftc i^vc 

‘$;.̂ jci-c IfOcnbig in « c . Slamine a^öifcn, um ba^^cucr 311 
untei^aitcn. iSîaucIjc mibcfc öbei’tiifijcnG- ^i^a^iimgen von 

Sli’ifcnbcn finb mié. feiner beiiem Ojicüe„ent|tanben. Jjicr 

unb ba .mnib icb auf ber SBiefe ^^aumc gema^v, meid)c eine 

^eidicbe 0 d)nttirung , ^ci) fonntc mir nid;t erfinren,

mnrum bttTe gernbe ber niigemeinen .Ô3.evmû|îung entgangm 

mnren, hié icb erfuhr/ baß- biefer Q3anm, ben mnn ^umboo 

nennt, fo jart ;imb poiô^'fevv imb fo viel 0 nft, ober viel; 

me^r SÖaifer ent^iiite, bap er nid)t; brennt > menn er aud) 

lange febon abgetanen i|î. ' <iin vi?err er̂ >̂ (̂te mir, alé er 

jum (^rftenmal in tiefe ©egenb gefommen fep, ^abe- er ficb 

cineé -^ageö febr gemunbert, mic er. eine Sinn gefeben habe, 

bie fid) bemöbic, bie j?irnfd)nale eineé Od^fen jum feuern 

auöeinanbcr ju fpaiten, ba boeb ein langer 0 tamm neben ibv 

gelegen baiti^/ ber ibr aber ba^u gar nid)t. tauglid; 1̂1 fepn 

fd)ien; aber eben tiefer 0 tamm gebörtejn bem unoerbrenn; 

baren. Jpumboo. Unter ben rÖiegenjianben^ , weld)c mei.ne 

3lnfmerffamfeit reiften, waren and) bie aiebevbleibfel einc^ 

Sauné, ber aué lauter aufeinanbergefd)id)teten unb bfirren 

Od)fenfbpfen be(îanb., woraué wir un» einen 'begriff von ber 

ungebeuren 9}îenge mad>en fönnen, weld)e b‘̂ ’̂ ‘ 

fd)lad)tet worben fepn mu|3, alé ber Jjanbcl ber 0 tabt ficT) 

nod) in 5 lor befanb.

2Ü5 wir-bei bie îfnbôbé «ai)e an ben Sinien famen, 

batten wir eine Ĵiuoficbt: vor uné bie 0tabt, bet

jjafen, bie 'flotte, bie Fregatte Äongre0 mit ibicr erbabenen 

§lagge, bie in einer giôDern Qrntfevmmg vor jeter antern 

untcrfd)ieben weiten fonnte; ber Q3erg>( bie weite 5ldd)c beé 

uneimeplicben ^luffeo, ber von b̂ er aué wcnigftené fiebrig 

:̂»yîcilen breit war; '.ilileé ticé bicitfte fid; unter mir auo; 

13Jiöct?nv. Sldf« I.  15



üott neigt |td) bei* ?5oben me î* tiAĉ  bem

^nnem |u, unb ci’bffnct eine rei^enbe 2anbfd)(ift; bic Obciv 

flnd)c bc  ̂ Srtnbcö wogte gletci) ben obev Opnioufaö,

init ^iti imb wiebee ^eiwoveagenben 3ln^6^en unb einigen 

flauen \i?i*ige(n in weitet (Entfernung. Eangfi bem ftd) reii 

jenb fd)langelnben ^(uf^ weldier- baö vor unö iiegenbe 

biu'd>|h'6mte, ftanben me^r Q3aume unb ©efirniidje > a(ö id) 

^ier ju fef)en erwmtete; bod> bie  ̂ iibifd)c Q)örnbie^ war 

6be unb wöft —  9^td)t 9J?enfd)en i;atten ^icr i^re' vei^enbe 

?85o^nung aufgefcblagen! —

5Bilbe ^^iere, welche in biefem Sanbe eini)eimifcf) finb, 

wie bei- J^iifd), bei* S5olf, bei* 0trauß, ja foQav ber Xieger 

fd)wdrmen öberaü in biefen (Ebenen umf)er. 5>er ^iefige

'Sieger iit ein grimmige^ unb wilbeö 

afrifanifeben an 0tdrfe wenig iiad)gc6en. (Erft vor einigen 

fahren rchwammen brei Sieger über baö Q3affin unb famen 

in bic 0tabt 93tonte 93ibeo jum groflen 0d)r.ecFen ber bafii 

gen Sinwo^ner, von bene'n 93?e^rete getobter unb jervüTcn 

würben, bi^ man bie Ungeheuer vernichten founte.

93ian berichtete unö, baß baö innere beö 2anbeö auf 

Rimbert 93?eilen weit eben fo rei^enb unb frud)tbar, auch 

burchgangig mit (lattlid^en ^inlTen verfehen fn;; nur ein^fiei; 

ner Xheil i|i unb bergigt, unb ber 5Beg an ben

Slufjen hin i|l öberflöfilig mit Jpoiij befeht. 3Benn man bie 

^arte von überfieht, fo wirb man finben, baß baö

ßanb reid)Iid) mit h‘’(’(’jiti)‘̂ n SiuiTen verfehen i|li; in feinem 

ganjjen Umfange von ad)t biö neun hnnbert fOieilen grduit 

eö gegen Ollen an ben §(uß Uruguay, we(d)er mit bem 

9thein ober ber (öonau in (Europa verglichen werben fann, 

unb ebenfallö eine ‘Hn^ahl bebeutenber unb fchiffbarer Sieben# 

fiiifTc i>̂ nen bic wichtigilen ber Ubieuig unb ber
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)Uö 9ic^i‘o fln^; fo wie nnbeiT ^(iliTe bic fid) in ba^

iiiiantird)e ilicei- obce bcn 2a Qblata ergießen.

3nbcm wir auf biefc 2irt im 3in|iaimen biefeö 2in0iicfö 

mit fd)mcv5ltd;cn unb fronen Öefri^lcn vcrfunfen waren,

; warb unfere ?(ufmcrffamh'it biird) ben .^nall mehrerer §ltn/

' tenfcbiilTe unb bie (Jrfdieinung einiger 9veiter erregt, weld)C 

--fo^ngefa^r in einer (Sntfernimg von einer falben ^Dieiie jen̂

' feit ber 2inien ba^er gefvrengt bamen. ^aib würben wir gei 

•' wa^r, ba^ |le ju ber »part^ei ber @aud)oß geehrten; biefert 

: 9iiamen fui)rt u6erf)aiipt baö ^ieilge 2anbvolf, ^ier aber ver  ̂

lie^t man bie 2in^anger beö 2irtigai, welche cinmuthig nuf 

•;< feiner <0eitc finb. ®er Jpaufen war bamit befd)dfiiget, 

t einige portugiefifd)c ^ferbe abiuvid)ten/ weld)cö niit einer 

*1 nnglaiiblidien (^ewanbt^eit inö ?a$erf rid}teten; erft festen ftC 

in ©aflop mit ben Qbferben an, weid)e jiie abrid)ten wolften,

; unb lenften fie bann nad) (i5efaaen, inbem fte balb auf bei* 

einen, halb auf ber anbern 0eite ^mitten, ober jte vor fiĉ  

« ^in jagten, i^iefe '5:f)iere, auf welchen jene halb ‘Pferb hall) 

Sieiter fagen, febienen mehr burd) eigene SÖillfi^h^’ alö burch 

i bie Jjanb bei 9teiter^ geleitet ju werben , fo vottiejflid) wif; 

fen jte mit ben pferben iimüngehen. 5Bie wir harten, würbe 

■ biefer Tluftvitt faft jeben OPorgen wieberhoit, unb fcheint von 

0citen ber CBaucboö me()r eine 2irt von ^elufiigung ju fei;n, 

niO beö 93oit()ei(ö wegen ju gefd)eheui benn bie pferbe finb 

fo h<̂ ufla unb wohlfeil/ ball man bie beften um wenige ©oi# 

lai-0 erhalten fann, unb ber Q;igenthfmier Idt̂ t fogar juweilen 

fein pferb frei uml)er laufen, unt bie Sofien ober bie 03tühß 

feiner (£rha|timg ju fparen. ^nbelTen werben biejenigen por< 

tugiefen ben 03iangel an pferben am erjten fuhlm, bie auf 

einen engen 9iaum emgefebranff, faum binldnglidu’ î ilttet ung 

für ihre eigenen hal̂ ftt. SBir benu’iftcn; wie |ic ihr SSit’h
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fofgfííttg t’ttti5Uíi*cl6m fucí;ícn, n?cí(í)cé 9Íeicí>r«tti unter bem 

0 d)u|e bev Gruppen îi freien fdjien, meld;c ín 

meu íángíí ber fiínic ^in poftiit maien. CEinige ^imbeit

0 d)i’ittc Dott uná fa^en mir eine 2í0t^eiíung von vierzig btê 

fünfzig lOíann in einer Sveboute/ meld)c meiter nidjté ti)citcn, 

alé batl fic bie Unternehmung ber ®aud)oé anfmunten. SUe; 

manben von ihnen fiel eé ein, ftc verfolgen; einige kugeln, 

mcld)c abgefchoffen mürben, mar 2llie5 maé man tl)at, um fic 

^n verjagen; baö i|l: eine 2irt von Q3elagerung, bie von einer 

fa(t unftd)t6aren i9tad)t geleitet mirb. 0 ie  gehört ju bem Un; 

glaublid)cn in ber ©efchichte beö ^riegémefené. íDie gan,̂ c 

2in^ahl/ meld)c jii biefem S'^rde hin* poftirt mar, mirb mohi 

fdjmerlid) f^rfer alé breihunbert 03iann, unter bem ^ommanbo 

eines 2fnfuhrerS, fUamenS Otorguefe fepn, meld)e gleich ben 

SÖölfen in ber €bene halb erfd>einen, Oalb verfdjminben, unb 

ihre 3ibfid)t fo gut erreid)en, als beliefe fid) ihre ^in^ahl auf 

funftaufenb. mir bem ^ampfpla^ mm nahe genug gemefen- 

jii fepn glaubten, hirlU'n mir eS ber Klugheit gemajj, imferc 

^pferbe um^ulcnfen, unb mieber nad) bev 0 tabt ^u^urciteu.

2l'uf unferm iKötfmeg begegneten mir einigen hunbert 3teú 

lern, melche von einer ^ouragtmmg außerhalb ben Sinien ^u? 

vueffamen, unb von benen jeber ein ‘53unbel ÖJraS auf feinem 

Pferbe hatte, iibiefe Jpaufen finb fchon oft angegriffen unb in 

manchen fallen völlig abgefd)nitien morben. 5)ie gránjeníofen 

5 lád)en ber provinj, fo mie bie ©emanbheit ihrer eingebornen 

breiter, bie ^albungat an bem (55eftabe ber SlüiTe, unb bie 

Eigenheiten beS CanbeS machen eine folche Unternehmung fehl* 

n)ahrfd)einlich. 3«  Wahrheit liegt bavin eine befonbere Urfad)(', 

marum bie portugiefen in UnterjodHing berfelben bisher menig 

ober gar nicht glucFlich gemefen finb. ^eine i)3íad)t eignete fd) 

belTer, baS £anb gegen biejenigen 311 vertheibigen, melche eS
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gcgcnmavtii angrcifcn/ol) ftc gicici) miOei-bcm von föft gnf fcmci- 

r̂scfccimmg i|î, inbcm |lc mbcv einet tegulmven ©iéciplin un; 

tmtjovfen, noc  ̂ auf lange anDcvu Gruppen einvcileiljt weiv 

ben iann.
i\\ befannt, ba0 bk ^otiiigiefen eine 2ívniec non ein 

Oié jmeitaufenb tOîann nac  ̂ einigen unOebeutenben ©egenben^ 

im ^mnci-n beé Sanbcá maifdyicvcn lieÍ3en ; aííein i^tc SSereinú 

gimg mit bem Jpauptíorpé tnutbc mittíenneile völlig unteiv 

brocken, unb auf eine fc()vecHíd)C ^eife gcfíôtt/ inbem fíc 

alie :?fugen6íiifc i^v 23ie  ̂ unb i^te SSorvAt^c cinOiijjten, unb 

auf i^vem 9vútfjiigc faum eine 0puv von bem SBege 

ließen, ben ßc genommen Ratten. íDie 5So^nung bei* »Çiiten 

tvae gemeiniglich fcljon buid) i^vc 21i’mfeligfeit gefchßf^t, bn 

ßc buvehaué nid)t fiU- eine große 2ÍH^ahI ciugcvid)tet iß, fvn,' 

bevn aué einet J^útte von Sc^m beßcht, ober* am? voheit 

gellen jufammengefe^t iß. îDîan íann mit 3îed)t behaupten, 

baß baé eanbvolf nur in ben ‘5:viften unb auf beu Qbfeiben 

lebt. (£in Ö5aucho mit einem 0tiicf Sîinbeibraten, (tvovin 

faß ihi-e einzige 9?ahvung beßeht,) welche  ̂ er am 0attef; 

enopfc befeßiget h«t/ iff mehrere ^agc reid}Iich verfehen. 

.(jier ßeht mau ben ^auffallenben Unterfchieb, tvenn man bc; 

beuft, mit welchen ungeheuren ^oßen bie ^ortugiefen ihre 

5frmeen unterhalten möfTeu, ba hingegen 2írtigaé im 0tanbc 

iß für wenige ^elie, bie er von ben Seuten jufammengebradjt 

hat, bie nothtvenbigen SBaßen unb ^viegévorrdthe ßch 

verfd)aßen.

3ch tarn bie o:)îôg(icl)feie nicht begreifen, wie bie 'Poiv 

tugiefen weitere ^ortfd)ritte in ber (Eroberung biefeá iaube^ 

macl5en wollen, alé ßc bereite fchon gethan ®5aé iß

hier für ein llnterfd)ieb in bem Ô tarfchc von funftanlrnb unb 

cintaufenb tßtomi fiber biefe SBußenei? Älima iß *>



Biiib, brtß bic <5iti(]fOoi’ncn baö gan^c i)inbui’d> unier 

fu’icm Jpinimd ^libiingcti fbnnt’n, imb bic unubfffc^bnicn 

Jpfa-bt’n, bic ba  ̂ 2rtnb biifcbjic^cn / t'cifcbaiYcn t^ncn ^incci? 

d)cnbc 93iiitcl Sn^aliunq, tva^icnb bcm bic ©ti'cif;

pait^cicn, bic mMtif()öiIid} bcn 3nn i^finbc iimfd)»fdri 

mcti/ bii’fcn foid)c unb rtf>nlicl)c Jjuifcnmtci abfd)ncibcn; 

iTuig e$ bicfcn imnm-^iii glilcfcii, fid) bei- 0 t(̂ btc nm ^luffc 

£n '•pirtti) vcci'(d)crn, wie '03i<ilbotitJbo, 03ionte

23ibco, dolonirt, fo wie and) bev Oiifcbaftcn am Uiuguai;, 

$Hio 97cgio u. r. w ., fo werben bod> viele »ergeben,

bis fic ftd) in einem fo feieblid)cn ^cfifj bê  fianbcei befinben, 

«m Kolonien anlegen ,̂ u fönnen»

> . gue bicr wcld)e an bcn ÖJian^en von SDeiifpanicn je; 

malö fid) aufgcl)alfcn »nb bic 583ad?inango6 gefe^en ^aben, 

'bcbai'f Co faum einer 55cfd)rcibung beö (ijaud)o^, auegenom; 

•men baf) er einen ÖJrab tiefer auf ber 0 tufe ber Q^ilbung 

fieijt. 0 eine Lebensart ^at viel '21 ef)nliebet mit ber bes 2iia; 

berö ober ^löifen. 0 iefer 0 tamm ifl: entweber vermifd)ter 

föatmig/ ober rein inbianifd), -unb jeiebnet fid) biircb feine 

brnftige unb atf)Ietifd)e Statur auö. 0 ie, weld)e id) unter 

i^nen fal)/ batten ein wunberlid)eö 3infei)en; i^r langet fd)war; 

êö unb bAfd)igeö Jpaar mad)te, baO if)r ^ovf breimal bif; 

ber ju fei)U fd)ien, alö er wirflid) war. 0 ie 'D3tif|7oncn, 

weld)c fid) an bcn parana fejlfefetcn, befonber^ bie ber 5 '̂' 

fuiten, f)aben eigentlid) viel ba^u beigmagen, Mefe S'benen mit 

biefer fonberbaren ^SolfeblaiTe 511 befeben. 58Senn man bei 

i^nen ja nod) einen 0 d)atten von Sleligion autrifft/ fo bejie^t 

er ojfenbar in Üiiebto weiter ali in bem grbi^ten 21 berglau; 

beU/ unb i|b faum ^inreid)enb i^nen einigen moralifd)en S'^^aug’ 

auf^uerlegen. iX>ie 93ernad)ldffigung ber 0 cbuien, unb bic 

^ntfermmg von aller religibfcn Q3ele^rung mu|3 ben SBeg ^u
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i^i’CV vSlíiíjCti 23(’riiid)iim9 On^.ncn; fic mAfTcn wie alle 25iíí)C, 

am ©cbilbctcrn unb ;Huf|]ieííiHtci'n wcid)cn, fo wie

bte wilben 0taitimc cnblicb ben Suiopacin u)tid)cn niufitcn. 

Untev ber fpflnifd)cn Sle^ifvung'♦ ■ wav bic 3(uf|id)t öbev jic 

wenig beffev, aU bic fic fdbii iibcv i^fc ^ci'umfd)wAimcnbctt 

'.Ç)cci-bcn führten*

0 ic  0d)iibci‘img, welche ^f^ava »on biefcit ODienfehe« 

iiwd)t, i\t, wenige Folgerungen‘auégenommcn, bic nur ju 

beiitlid) fein ^efiveben veivnt^en, liebev nllc Älaffen 3imeii; 

ianee in einem nachtheiligen iiid)te baejufidlcn, im ©anjen 

genommen, richtig. €*r ers^hlt eine ODiengc 2incfboten, welche 

fic von einer fonberbaren 0eitc bartiellcn, unb fic in vielem 

33ctrad)t fehr von ben Jpirten in aubern ÖJegenben von 0iib/ 

nmeriia imterfcheiben. ®iefc 9)aduid)ten werben auch von 

fObawe bc|íàtiget, weld)cr fed)é íOíonatc unter ihnen lebte, 

unb eine fehr gute Ö5clegenheit h«tte, bie gewöhnliche ^TiCii 

nung von ihnen vollfommen ^u berichtigen. ift wahr, 

baß er bamit ben 31nfang mad)t, fic grôftcntheiló alé eine 

ehrliche unb h«̂ ‘»»ld'e barjujicllen, bic jeboch burci)

ihre cigeníhúmlid)e Sage verleitet, bem 0piel unb ^runf fehr 

ergeben ili, eben fo wie bie h^hern ^laifen beo 93oI6é, von 

betten.unjahlige ^ îenfehen Opfer biefer verföhi-ciifd^f« 

fd)aften werben; weiterhin aber entwirft er eine ganj anbere 

0d)ilberung von ihrem nnb ei\^áhít in einer lim

merfung folgenbe 2lnefbote: „3ch fc»h einftené ein ^aar

berfelben nahe bei einer Kapelle fpielen, nachbem bic 93iclTe 

gelefcn worben war, alá auf einmal ber @ei|ilid)c herauátrat, 

unb bic garten umherwarf, um bem 0picl ein <inbc ju 

mad)cn. 0ogleid) fianb einer von ben Serien auf, trat 

einige 0d)iitte ^uriie!, unb rebetc ben 0t&h«nfricb mit ben
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SSortcn an : 93atcr! id) njtii btf ^c^orcben, wcii tu ein 

©eiftlid)er bi|t; abei- (tnbcm ei- fein i)3it’iTci‘ foiltt

mm anc  ̂ fc^cn, mie 6u unferc 2u|t qefiöit !J5ci’ Ö5citi/

iid)c fnnnte üerjtretfeite 5®efen bee Seutc gut, ai^ 

täß 'cv ftd) -^ätte auf ^tbiteiungen, einlafTen follen, iinb 

niad)te ftd), nid)i mcni^ aegeilid), aiiö.bem 0iau6c/“ 

3iad)9ef)cnbö bemcrit er, ba  ̂ i^re gefeilfd^aftlidK l^ebenömctfe 

mifer ii)nen iiot^iDcnbig bie Q3anbe rd)TOdd)cu niuITe, tveldje 

?Dien|'d)en Don üiatur an baö £anb feiTeln, bem fte gemb^n; 

ild) i^ren Unterhalt üerbanfcn. QEben fo er^d^it er von 

einem QMan, meiden ^mei von biefen ^3tenfd)en mit einanber 

veraOrebet Ratten, i^n ju plunbevn -unb er'morben, unter 

bem 23orivanbe, i^m feiner ^Iud)t be^ölflid) fei;n; 

allein glucPIidKnveife warb ber . înfc Îag von einer Qbeifon 

entbeeft, beren 3i‘uf|'td)t unb 0d)u^ er anvertraiit worben 

ivar. 3Öaf)r^eit fiimmen alle 9iad)iid)ten, bit id) von 

Qberfonen ein îe^en fonnte, welcl)c mit biefen Öjaud)o^ genau 

iefannt wawn, -in ben ^auptpunften mit biefer 0d)iIberung 

i^rcö (^^ar’aftcr^ iVberein, tmb Wenn wir auf if)ren Urfprung 

unb i^re Seben^art'fc^cn, fo müßte 'e^ unö me^r befrem; 

ben, wenn fie ftd) anberö geigten, «ffiir mriffen bebenfen, 

wie ungeheuer groß bied ?anb i[i, unb babei eben fo börfttg 

bewohnt, aB bie unermeßlidjen (2:benen beg ^DiifTouri, wo 

SSerbred)er unb 9)tenfd;cn, bie ber 'Ö3ered)iigfeit enfgiengen, 

|o wie foicbe, bie auö i t̂-em !Dicn|te entlaufen finb, für fo 

voafemmen ficber gehalten werben, baß man jeben 23erfud> 

für umiüb anßef)t, fte ^ur gefdnglid)cn ^aft ju bringen. 

Obiger 0d)riftfrcUcr benad)rid)tigct unö, baß felbfc im ‘̂ afle 

einer 9}iorbtf)at ber 55erbrec^er wenig ju fürd^ten ^abe, 

wenn er mir fo glöifiid) i|t, fiĉ  auf ^wan^ig ober breißig 

3DieiIen ^u |li'id}ten; bort lebt er wa^rfd;einlid; biö an^ *̂nbe-
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"*j> feinet 2c6en^ in 93£’v6oi’̂ cnf)dt, ohne jemoig bte \)evbicntc

■ "<| Strafe üu cf^nltcn. i^ie Ö5aud)0ö finb mci)vent^cilö locf'ac

©efdlcn, n?cld)e fiel) von ben g3itffioncn unb Oefonbevö benm 

bei’ entfeint f)o6cn. 2ilö biefe Ö5efell)c^aft vcrtvic/

hen ronvbe, fteien bie S^cuBefe^vten beifelBen, tveicBe man 

untev bie ?infficl)t bet ^lan^isfanee gejieflt ^atte, aiimä^Iid) 

in i^ren e^cma^licien unb i^ic 2tnja^l veiv

minberte fid> fef)f fd)neii. ?0iandic fd)IoflTen fid) an bie Bci 

nad)Bavtcn ODiiffionen unb fpanifd)cn tolonien an, mo i^e 

Umgang mit ben 0paniein jTe mit a5Ien £a(iein bei* niebetn 

93olf6da)Ten Befannt machte. 5!iancBc von il)nen jogen fid) 

in bie €*Benen ^uröcF, mo |ie eine ungeBunbene ^lei^cit 

genießen, -unb i^re ?5egieiben Bcfiiebigen tonnten. Srma^li 

ten fie ja eine e^vBave 53cfcBaftigung, fo mai* e§ bie bei* 

dpii’ten, bie fid) ^auptfaddid) bamit aBgaBen, baö $Qief> ^u 

^öten unb eö ju fd)Iad)ten. iS>emo^ncfad}tct gaB es î vei* 

unja^Iige, bie biucBau!  ̂ fein ovbentlidieö ©emeiBc teeiBen,

r  ̂ ober (id) aud) nur ju irgenb einem vermietBen moiltcn. Oft 

■jr, I  rotteten biefe fid) in “iöanbcn ^ufammen unb BeunruBigten ba^

■ - ?  £anb, ober Ben 0d)ieid)Banbci Beförbern. 93iand)C

0d)rift|teüer ermaBuen eine  ̂ 23olfö in biefem Üanbe, ireld)csi 

eine 3leBnIicBfeit mit ben Sigtunern B<̂ Bcn foil; eine SScrih’l/ 

lung, bie iBren Uifprung maBrfd;cinIid) einigen unvoliftanbigcn 

9^ad;rid;tcn von ben ©aucBoö ju verbauten ^at.

1. > i[

J
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Qrinen ivid)tigen ^'infiuß auf iBi’t« €B<u'fltter mu|j ber 

Umjianb geBabt B^hcn, baf3 bie 2fu3aBI bcö manniid)en im 

SSerBaitnif mit bem iveiBIid)cn (55efd)Icd)tc, fid) nid)t geriui 

gcr als? ^eBn j;u einö verBalt; menige unter iBuen B^Ben 

einen .^auöftanb, unb ê  laft fid) natilrlicBer 5ßcifc nid)t 

anberä envarten, alî  baO |lc für ^artlid)ere 97eigungcn fein

I
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^cfîi^i cvwâ^nt fonbci’bflvc 05efcl)ici)ffit

»on i^vei’ 2(ft btc SBcIbt’f ju flc^icn, unb ^am e 

nné, man fômic in jenen ©egenben gan̂ jc "^age întee ein; 

anbei' reifen, o^nc auf feinet* B'leife ein meibiic^eé S5efen ;|u 

fe^en ober ju ^bren. !î>iefem Umiîanbc mujj man eê gu; 

fd)rel6en, baß man in ben Jütten biefer eienben 03îenfd)cn 

nid)t bie geringiïe (ïr^oiung finbei, unb i^r gan^cé SSefen 

unb ?5ene^men ntd)t  ̂ aié bû|lre 23erfd)ioflen^eii ausfpridjt. 

5ßo^( mag eine ^e^^erin eincé ^ier befinblid)en ©uteé auf 

einige 3)îonat^e f)ier i^ren Q̂ efueb mad)eu, allein fie ftê t 

fiel) genbt^iget mn^renb i^vcé Tiufetn^ûité in ber größten 

Singejogen^eit ju leben, wenn fie fteb nicht ben fd)retf; 

licbiîen folgen auéfeî ett mill. Äann irgenbé bie Dveligion

einen Qrinfluß auf fie behaupten, fo i|î biefer mobl mehr 

nacbtbeiiig alé trü l̂id). (55egeni»drtig leben (te frei »on allem 

Swänge, außer bemjenigen, ber ihnen »on ihren 

auferlegt wirb, bereu Ü^etgungen unb Ö5cwoi)nhciten nid}t »iel 

beffer alé btc ii)rigcn finb» Sh^'^ 53egri{fe eriîrecfen jich 

nid)t »irl weiter alé auf ihre unmittelbaren ^eburfnilTe unb 

^efchaftigungen ; am w.icbtigtîen i(t ihnen ber ©ebaufc an 

Freiheit, wie fie eê »erflanben wiffen wollen; eigentlich aber 

eine ungebunbene 3i^9cllofi9f< ît nebft ber eigenmäd)tigen Un; 

teiwûrfigfcit unter ihre 2infilhvii'/ bic fich gan^ wiberfpre;

5)?an iefe bie inteveffante 55cfchrctbung ’etneö ©chiff- 
^ntch  ̂ tn bem '^ofion Slthenaeum 42. entfinnc mich
nicht ron einer fchrecftichern unb unmenfehiiehern ©raufüinfeit 
gehört 5U haben, aiß bie war, weiche bet biefer ©eiegenheit bie 
©aucho  ̂ betviefen. iOian ßnbet eine Srt ron ‘’Beruhigung in 
bem Unterfchieb, ber ftch swifchen ber r̂eunbiiehfeit unb iOien? 
fcheniiebe unferer ianbiettte unb biefer Ungeheuer finbet.
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djrnb, ti'ii* wan ieicht cinfi’̂ m fann, auf 55oif5itmt <íl'ö^^cí. 

(Ein 2ínfúí)vt’v folclicv 'T^aní)itfní)aiifcn nmf? gan^ ungcwôí)ní 

Jicl)c €*i9cnfct)aftcn befi^cn. O^nc ciuv̂ n ^infi^^vcr bcr 2ivt 

muiTcn jlt’ bnlö ncmicbcn wcvbcn. ©af5 cé fold>e 2inföbi’cu 

geben fonnte> it?ic ^li'tigaö, iit obnfm’itig baé größte Unglúcf 

gewefen. 0 0  ift baß 23olf befebaffen, gegen u'eld)Cé bie Q>oi’i 

iugiefen uni» bie ^iiuro^ncv von Q^uenoé ?íi;reé ^lieg fii^; 

vcn. * )  3m  cinev fold)cn ^eci*émad;t ifc cv allein

U 1]

.....

>:  ̂ . i- *

*3) 5cb tbeilc fotgenben Siii^sug au5 bem ^cvicfite bĉ  ^rn. 

55ianb mit.
„'Ĵ iebtg ift ieicbtco al̂  a\xß bem ©auebo einen tuebtigen 

^artbeiganger au macben; biejenigen, meicbe auf ben Ebenen 
von Q5anba Ovientat unter Slrtiga^, fo mie bie von 0oita un
ter bem Äommanbo ©uemee ficb befinben, bienen aum iöeiveife, 
ivie leid;t biefe friebtidKU ipirten furchtbar im Kriege gemacht 
werben fonnen; macben eine «Öolfoflaffe au^, bie eine ange-* 
bornc ‘i>̂ eigung au einem ungebunbenen unb rauberifeben £eben 
bat. 0ie in ben guftanb einer völligen Unabbangigfeit au feigen, 
baau bebürfte ê  weiter nichts al̂  einê  unternebmenben, mutbi= 
gen Slnfübrer .̂ Unb foUten aueb bie in ben (Ebenen beftnblicben 
©auebog, gleich benen von ^anba £)riental einen fiibnen Sin-- 
fubrer ^nben, ber ihnen ben ©ntfdjluß eingiebt, flanbbaft bar= 
auf au bringen , ba§ man auch il;ve ©timmc burd) ihre gefeij-- 
mdbigen ©tellvertreter berücfflicbtige/ fo wirb i5uenoo Slyree 
halb auf bem nämlicben ^unft (leben, wo jefet STionte 5öibeo 
i|l —  ein Ort ber fonfl e'in J»>anbel6ptâ  gewefen ijl. Oer 
Sriebe unb ber ipanbei von '45uenog Slyrê ' b̂ ben einen vortl;eil= 
haften unb immerwabrenben ©influb auf bie beffere Sage ber 
benad)barten €'inwobner in ben Ebenen. 5Bie irregeleitet unb 
graufam war baber in biefer ipinfid;t jene politifd;e 3)iaâ regel, 
weldje bie ©tabt ©anta Jee auö einem neuen unb bliibßui><!« 
ipanbel̂ plafj, weldjcr bie^ubuftrie weefte, Slufflarung unb Äünflc 
verbreitete, bie unter ber ^alme bê  r̂ieben  ̂ gebeiben, unb
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vcrm6(îctil) í̂•m SSciÎattgciî bri* micbfernen nnb nngefefTenen 

Qrimno^ner '5:iof̂  6ieien, n)eld)c in ^ôi-fern ieèen obet 

ben Q5oben bcOaiien, tinb weit banon entfernt fînb, bic 93eiv 

nicf)tiing (»fiet ©efe^c nnb jebee Sîegiei’ungéfomt gut 

^ci^en, ausgenommen ba|î man bie fanctioniit, meicije bei* 

SÇtfle biefeS îôespoten gebietet. SÖenn cê ^eißt, baß bieê 

93oIf einmfitbig bem 2fitigaS bei|îe^e, fo muß man bàS SSoii 

ber 05auc()oS bai'untei* neefte^en, benn 'menn man bie iî>ofu/ 

mente burcbiâuft, bie ben Q^eiicbt beé Jjei*m Sîobnei? beglei; 

ten, fo miib man ftd> überzeugen, baß bei* größte '^^eil ber 

Q3i'iigerrd)afi meit entfernt banon mar, il)m einniAt^ig Q3eißanb 

ZU leißen. 0 o  mßrbe gud) bie 0rpebition, meiebe Buenos 

2ii;r.eS. gegen ben 3irtigaS fd)icfie, in bei* i'f« S^amen 

einer unbefonnenen Unternebmung nerbienen, menn fk  ßeb 

nid)t auf ben 3Babn geßi'i^t nidjtS meiter als

ihre ?infunft nöt^ig fei;, um fte z« »eraniafTen, baS 3ocb 

beS 'tinannen unb UfurpatorS abjufcbötteln. (5S bleibt m êi 

gemad;t, baß menn fein 3îame nicht ba^u gebraud)t morben 

mare, bie ^aper begunftigen, fo mürben mir menig zu 

feinem £obe f;aben fagen b&t'fo*

anbere ©cgnungen um fteb her, in etne^eßung oermanbeltc, mo 
fte ben iSebeüctungen oermegencr unb ßre{tfüd;tiger ©aueßoS 
QuSgefê t tfr. înteuebtenb ftnb bie traurigen Ŝ îgen biefer 
Zerrüttung unb ber innerticben .Kriege in ipinßcbt ber (Sinfünfte, 
^robufte unb ipüifSguellen beS SanbeS. iß ermiefen, baß 
babureb nii-bt nur manebe Söirtbfcbaften ganz zurücfgefominen 
finb, fonbern ipre Slnzapi firb aurf) betraebttirb oerminbert b<it. 
iOlancbe fc()6nc chacaras ober iOieierbofe ßnb ganj oernaebiaffiget 
über zerfrort morben. €ben fo ftnb attrb bie SJorratpe an 23icb/ 
meicbe alle Ebenen mit ben notbmenbtgßen ^ebürfnißen oer? 
fbrgten, faß alientbatbcn ganz erfebopft."
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: Til^ tüci’ im^ bei’ 0 iabt n>S^ciien, Degegneten uni* finev 

. SOienge Sanbicutc, mc^veiui)cilö SSeiOev imb S^iu»gcn, aOee 

wenig iüiannei-, weid)e vom ODuufie 5U fommen fdiiencn. 

2 )ie6 erregte meine 23ern)unberung, ba man mir gefagt i;attc, 

baO 3irtigaö allen a3erfei)r unterfagt ^abe; niirin Öcneiai 

Sarrera bebeutete unö, bai3 fid) bie  ̂ Sßirijot nid;t weiter 

t’iftrecfe/ alö wgs bic .4?cri>cifd}aft'ung bc  ̂ «öornvie^e^ ^etreife/ 

unb ba§ aiiem Sinfdjeine nad) ßiinige von benen, bic wir 

gcfe^cn Ratten, ^nr 53dagcrungsarmce gehörten, aber bei 

beti gegenwärtigen 5age ber i^ingc bieö überfc^en würbe. 5)cr 

î a(3 gegen bie Qiortugiefen i(t bei ailen 0 tanbcn ber Singe; 

bornen eingewnr^eit, fowo^I bei ben Q^ewo^nern ber Sbenen, 

üig bei benen, bic in ber niebern »^ütte (eben, unb fd;eint 

ft(̂  mit ber 3ilad)fommenfd;aft 311 veimebrcn. 0 ie  je^igen 

Sinwoi)ner werben nie gute ;>ortugiefifd)c Untert^anen fei;n.

Ö5egen 9)iittag erhielten wir einen Q5»e|ucb von bem ÖJe; 

neral 2ecor iinb feiner 0uite. 0eine Offiziere fprad;cn me^; 

rent^eil^ gut englifcf), wa^ifd}ciniid) weil fie mit ben Sug;- 

iünbern bem^elb^ugc gegen bic 5i’<J”3ofen beigewohnt Ratten. 

5)ieö wiu’be nlö einĉ  0taatövifite angefe^en.' Um brei U^r 

fnnben wir unö feiner Sinlabung 311 ^olge in feinem Cliiaiv 

tiere ein. 3infangij ^atte eö ^'ommobore 0 inclair abge; 

fd)(ngen, ba aber hierauf wieber eine bringenbe Siniabung 

beö Ö5cneralö erfolgte, fa^ er fid) genöt^igt 311 fommen. 

.iperr Slobnei; fd Îug eS ein für allemal auiJ anö iianb 3u 

ge^en, ba er eö burebauö nid)t e^er fd)icflid> fanbe, ale bi  ̂

er von ?5 uenoö 3lpreg 3urücfgefommen fei;. SÖir fanben eine 

gro0c ^Oiengc ^erfonen verfammelt, alle  ̂ portugiefifebe Offi; 

3ierc von ber 2anb; unb 0 eemad)t, auggenommen einen 

^errn in Sivilfleibung, ber wie man ung fagte, alg 2lgent 

von ^nenog 2ii;reg in befonbern ©efd;aften ba war; er 3eigte
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fiá) (»H dtteti bcnfcnbcn fd)íivf)mnif^cn ^3íantt, unb fcttt 

fd)Iicí)ti’6 rd)U)ai*̂ cé .̂ (t’tb itad) fonbcrbai' gegen bie glnnjenbett 

Uniformen, ^reii^e unb 03?ebalííen bee poiíugiefifcben Offiziere 

ab. iônv tn bei* eineé bee gíânjenbjíen, '

bem td) jenmlô beimof;níe, íOíím fonnte eé mit 5Hed)t ein 

^anqueíí nennen, baé nué aííen nui* ei*fmn(íd>en 3Citen Sifd)en, 

Síeifcb unb 05c|íi1gel befíanb, unb jum ^efevt «ÍIc bie yci*í 

fcbiebencutigen Obtíavíen aufiíeíífe, meíc^e bei* t̂efige íOínift 

unb bei* ^u Q^uenoê 2fin*eé mu* liefern fonnt^. 3u gleichet* 

Seit würben unfere OÇ>ren burd) bie f)eri*(id)fie ODíullf ergó^t, 

weíd)e baé *Díufifchoi‘ bec? (Beneirtíé mad)te. Einige biefet? 

Offiziere, befonberé bie 2fbjuranten beõ ©eneruíé, jjeicbncteit 

jtcf) burd) i()i*e 3írtigfeit aii^, unb eé ghkfte mir neben einen 

uon i^nen fi^en, mit weld)em id) mid) fê i* angenehm 

unterhielt, ^ r  «ut3erte feine grolle .Hochachtung für unfere^ 

poIitifd)e SSerfafTung unb unfern 97ationa(d)arafter, waé ich 

mehr auf 9íed)nung bei* Jpôfíid)feií feigen mu^te. <5r fprach 

uon ben ^Patrioten ^uenoá ?li)i*eé, aíá einer aufrährifcheit 

Slotte, bie gan^ unb gar unfähig fei), eine vernilnftigc 9vc; 

gierungéoerfaíTimg an^uorbnen; ihre 3(nfiihrer waren affe 

verborben, unb fuchten nur fid) fclbft i*ed)t wid)tig jn machen; 

baá Q3oIf fei; imwifTenb unb in ben Jjanben ehrföchtiger íDe# 

magogen; er verglid; ihren ben röhmlid)en

l^igenfchaften unb bem einfidytevoiien Q^enehmen ber Unter? 

thanen in ben bereinigten 0taaten. (5r fdiilberte ben 2lrti? 

gaó alö einen abfd)eulid)en ^Silben, unb fiU)rte ein neuere^ 

Q5eifpiei non -feiner Q3ehanblung unterer Ö5efangenen an; 

feine 2eute w^ren nicht niel bellet* wie anbere 5Öilbe, gan^ 

ohne aileo Ö5efiihl für 9}íenfchlichfeit. Ueber bie ^nglanbei* 

äußerte er fid) eben nicht fehl* nerbinblid), unb ließ fid) weit? 

láuftig barúber auê, wcld;c vergcblid;e ber|ud)c fic le^thiit
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i0emad)t glitten, um ^onig von Portugal juo 3iiicffr^v 

naef) iiiTaöon ju bomegen. S n *  2igc’ t von Q^uonoö 

'r lfud)tc n)di)i*cni) be  ̂ Q5a(imci î^ mit mio ein (Jjefprdd) on^ux 

Inöpfen, unb ^idt feinev ^egieiung, fo wie bem €i)ai*after 

feinci* Sanbßleiitc eine feiuige Sobrebe. iöee Sifei-, mit ivci; 

c^em er feine ÖJeftnnungen mit^ut^eiien fudjte, fd)ien auß bet 

Q5eforgnif, ju entfteben, boij man unß eine imvort^eil^afte 

tOieimmg beibringen m6d)te. (£t duijerte ftd) über ben ®ex 

neral (Sarrera, unb bemerkte, inbem er ^ugleid) um SSer^ei; 

^ung bat, baji-er ftcb fo oiele ^rei^cit ^eraußne^me; er ^ntte 

ivoi)l gefe^cn, wie vertraut er mit imß t^ue, unb ^abe aiic  ̂

gehört, baf? er in ben S3eieinigten Staaten fe^r gefd)a^t 

würbe; afiein er ^offe boeb, wir würben unß nid)t von feiner 

'  ^olitif beberrfeben laffen, ba er eine töbiidje ^einbfd)aft 

' -•i: I sogen bie Seegiming von Q3ucnoß 3lpreß, ja feibfi gegen bie 

j bioHgen (£imuobner \)cae, bap ibn nid;tß afß betrogene ^-b '̂ 

 ̂ fud)t leite, unb er feine 3lacbe aufß 2ieu0er|ie treiben würbe. 

„SBenn e r,“ fuhr er f o r t , e i n  wahrer ^iatiiot ift, wie 

fommt eß, bap er unter ben 0d)ub biefer 3iegierung ftcb 

I begiebt? ^ann er ftd) nid)t nad) ben aSereinigten Staaten,

! ober irgenb wo 2inberß bi» begeben? 9?ein, er erftebt nur 

feine (ijelegenbcit, biß burd) bie i^ülfe unferer SSaffen bie 

tßc^irfc von €b‘ii *» 0 panicnß (Gewalt ft»b, um dbnlid)e
f 1
fl Unruben unb aufrübrerifd)e a5ewegungen ju erregen, bureb 

bie baß 2anb, fd)on cinmai verioren gegangen ifl. 3 » Slot* 

fbor 3oit Idpt er feine ©elegenbeit vorbeigeben, wo er unö 

fo febr alß mbgiid) brüff’en fann. ® ir  fe^en eß inebrcnx.' 

tboilß auf feine iHecpming , bap man gegen unferc 3lnfübret: 

|j in ben öffi’utlicben aMdttein fo looge^ogen b»t, waß bie £eutc 

I in Q3uenoß 2U)reß febr eibitteite. 'D3ian verbreitete bie iOiei# 

t ttung, bap bic iöewobner von <Sbili von ibren trübem  ju
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5Bucno^ 2(t;rc5 unfcrjocbt n)ol•̂ cn n?ifcn; bie ab^efcbmacftetle 

fDit’immg, bic man fid) nui’ bcnfcn fann; aber er mutVbiefe^; 

SSormanbeö ftrb bebtenen, benn menn fein £anb unfeie .^ülfc 

annimmt/ maö ^at er für ein 3leci}t bâ û, ^inmenbungen bagei 

gen ju machen? „SUein,“ mieberhoite er.nod) einmal, „fî itt 

Sorn röhrt einzig unb allein von feinem betrogenen Sh^gj^i^c 

her. i^od) 0 ie  mögen für 0icb felb|i nrtheilen. 23criangt 

benn biee fianb feine ij)ienfie? ^ann ^emanb Idugnen, bap e€ 

ohne ihn meit beifer berathen fei;n mjörbc alo^mit ihm? 2al3t 

ihn ''hoch menigtienö fich alö Privatmann ganj ruhig verhalten,; 

biö bie Freiheit biefe  ̂ 2anbeö eine bauerhafte ^tnrid)tung ei'haii 

ten hi>t, aber nid)t unaufhörlid) barauf benfen, ivie er eö je^t 

thut, im^ bei unfein au^tvdrtigen ^reunben in OPiljfrebit ^u 

bringen. “  —  ^d) fonnte tveiter nid)tö thun, alö hovehen —

unb ihm barauf antivorten, bap ich feine Q5emerfungen för fehl* 

behei’digungoiverth fdnbe.,

2Bdhrenb unfereö furzen 2fufenthalt^ ju tüionte SSibeo 

mürbe ich mit einigen ^ngldnbern befannt, von benen ich be/ 

trdd)tlid)e 9?ad)rid)ten über bie Sage beö Sanbe^ einfammeltc. 

SQor allen ^og mich ein junger irldnbifcher Kaufmann an, bem' 

gan^ ber Q:belfum unb ba6 ungeheudjelte gaftfreunbfdjaftlichc 

Q3cnehmen eigen mar, moburch (td> feine Sanböleute au^^eich  ̂

ncn. fonnte von bem ©ebanfen gar nicht loofommen, bajg 

er ju meinen eigenen Sanböleuten gehören mirlTe/ ob er mich 

gleich verfidjerte, baO er nie in ben 25e.reinigten 0taaten geivei 

fen fei;. 0old;c Qjefinnungen befeelten mich allenthalben gegen 

bic 3ildnber, unb ohne Smeifel röhrte bieö baher, ba0 mir ftc 

a(^ ein von ^nglanb gan,̂  verfdjiebeneß SÖolf betradjten, meldjeö 

von bemfelben ft’hr gebrueft miib, unb fobann aud; von ber 

Ueberjeugung, bag bie St'ldnber bei unfern Unfällen ganj auf 

unferer 0citc .mareu. 3ht’̂  3iad;richten maien in vieler

J'i

i:o‘ 1

I «
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böiiig von bcncn vafd)ici)cn, bic tinö bei* Ö5inci*ai 

Canci-rt unb fein Svciinb ?ffii;iie mitt^eiltcn, unb ba iĉ  wo^I 

!vci0, wie viel auf bie Sage, bie ^ewcgung^gu'inbe unb 

2Seri)aItniflc bc  ̂ 03ienfd)cn aniommt, fo wav id) um fo ge; 

neigter, auf i^ve ^fu^fagen me^r ÖJewic^t |u legen, unb 

i^nen ju trauen, ba |te unverfennOar nid}t fo außer 0tanb 

gefeilt waren, ein fo unpart^eiifd)c^ 3» f^Öen, wie

obige jwei QbeiTonen. wörbe ailerbingö fe^r unfd)icflid> 

fepn, bei foicben ©eiegen^eiten auf fold}e ^eweiögn'inbe ^u 

bringen, beren man fid) in gericbtlidKn Jjanblungen bebient, 

öber gan;̂  unb gar finb fie boeb nid)t ^u verwerfen. 9Son

meiner frubl^<’« ?J3er^aItninc

meinet Sebenö, weld/eö reich «« SreignilTen i|i, unter ‘i^rem* 

'ben um^ergetrieben, unb (ernte ba argwbbnifd) werben. =i)ci0i 

trauifd) ju fei;n unb |U jweifeln ift ^*in^; aber etwaö 2fni 

bero iii eö, nach reiflid;er unb vorfid;tiger <priifung ĵ u enti 

febeiben.

®en "tag nad)ber, ba wir bei bem Ö?enera( 2ecor ge; 

fpei|i Q3egleitung b̂eö ®enera(

Qiarrera unb 5öb>f<̂  wieber an 93orb, unb ba gegen 3ibenb 

wegen bê  giorboftwinbe^ bie 0ee febr ungefium geworben 

war, ber faft ben ganzen 0ommer b>nburd> webte, fo ver; 

fuebte man beibe ^rembe, fid) bie «Öewirtbung beö 0d)iffeö 

gefallen ju laifen, unb bie 3iad)t über bifv bleiben. !2)ic 

befonberc ‘̂ .beilnabme, welche baö 0cbiiffa( unb ber €baraf; 

ter beö (General (£arrera in ben 33ereinigten 0taaten erregt 

batte, veranlaßte mich i()n genauer .̂ u beobachten, um meine 

gjieinung über ii)n gebbrig berid)tigen ju fbnnen. ^d) war 

wegen bem Qcbelmuth, ben er nebft feiner Familie gegen ben 

Äommoborc 'porter, nad) ber oer^weife!ten 0cb(ad)t belTel; 

ben an ber ^ö|ic von öewiefeu bt'ifi’/ vor,jugiicb für 

ajtocEtnt, 3v«lfi I. 16
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1̂ 11 eíngenoitimctt. SSeiTtmgtín 0 íaafcu

gcfci)cn, unb fein l>í’fcí)fií5cnfé fo fm  von aíla*

Jfnmrt^img, f)cittc mir fr^r gefalirn. 3 ^^cl]l’n utaien bod) 

einige ámcifd ilbrr bie lícáft^át friíicé ']>aíiioíi?mu^ in mir 

aufgeftiegen. ,,í)rr Unirig ber Sbcwolurionm in 0 ilbamc; 

rifa/ ‘ ein 5Scvf, ujdcljcê gan^ ben ©ícmpd brr Uhpaií^cú 

íid)frit tragt, imb fc^r gut aègrfagt ift, fd)ilbcrt fein 5?cnc^mm 

hei ben politifd)cn €rcignííTen in ^^iíi, alá eine Jolgc feinet 

ungeregelten ^^rgei^eé, fíd) ausrd)IieLU’nb aíle CBemaIt jn 

jid?ern, unb fc r̂eiOt biefem ^auptfád)(id) aUeé Unglúcf i» ,  

maô baí £anb bieder betroffen ^at. 2ícb Çatte gegrnnbetc 

Urfadje ju glauben, ba^ bie 97ad)rid)ten, mdebe unferc ôfí 

fentiicben Blatter enthielten, unb ganj geeignet maren, bie 

0 ad)e ber Patrioten in 9}Iíéfrebit |u bringen, ob fie gleid> 

nur barauf ob^mecften, bie j{u verunglimpfen, meídjen bic 

SOmvaltung ber 2lngelegenheiten aWrtraiiet mar, befonbcrô 

von ihm ĥ ’H'iihrten, unb beutlid) verríethen, bag (gmpfínb/ 

íichfeit gegen bie Qberfonen, melcbe neuerlid) ben Âampf mit 

fo vielem (Erfolg geführt h^íff«/ fdner vornchmften 

geibenfchaften mar. ?Ôei gembhnlid)en ’Xíenfchen von gerinn 

ger unb unbeiíánbiger 5)enfungêart, fonnte fo etmaé nicht 

befremben, mohl aber bei fold)en .^dben, bie uné ^lutarch 

jnm -Díiifíer aufftelít. Ohne etmaé von feinen 'Talenten 3« 

fagen, bie mir eben nid)t aujjerorbentlid) voifamen, fonntc 

ich nur aué feinen 2ieußerungen fd)lieOen, bajj er mehr bem 

^oriolan ale! bem mörbe nehmiid)

aOem 2(nfd)eine nach auö Slache, lieber baó 0 d)merrgegen 

fein 93aierlanb ĵiehen, unb ehe er fid) iné Unglöcf fn'uj;en 

follte, meit eher mit beffen ^einben gegen baifelbe gemeiiu 

fd;aftlid)e 0 ache madjen. 93íir fd)ien er einer von benen 

ju fei;n, bic im Ôilúcf fid; ganj artig |u benehmen miiTen,
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nnb ftci> âugcrfl ^(*r«6ian*m.unb gcfiiiig ôctrrtçîcn, ûBci* buvê / 

allé nic^t bic i-û^miid)cn Sigcnfdjflftcn, obev fcic er^nbi-nc 

':2>fnfuti()éaii bcft^cn, ivcldjc ben tüîcnfd;en mid) im Unglûc!

; cî fttJûi’big madjt. <£é iann fei;n, baß ci* eine Sterbe för fein 

i ganb geworben wdre, wenn er an ber 0pi^c ber 2(ngeie9en." 

i)citcn in €^ili ^dtie bleiben biirfen; alé i^m aber feine biéi 

^erige 93iacbt entzogen würbe, befi>ß er nid)t Ö5rö§c beé 

f@eifleé genug, bie (Eingebungen niebriger unb eigennöliger 

gi-ibenfebaften ^u oerad)ten, unb anßatt fein gan^cé ^efire« 

I ben auf bûé ju i ’icbten, waé am mebr|îen feinem £anbc 

Hiiüfien unb frommen fönnie, fd;ien i^n auéfd)(ieOenb bei* 

iÖebaiifc an bic i^m ^ugefugte ^eleibigung ^u befcbdftigen. 

|<Sr fonntc weit eber bie Sflieberlage oerjeiben, weld)c feine 

i! Sîebenbublei* bureb ben gemeinfcbaftlicben ^einb erlitten 

I ten, alé ihre 0iege. (EntfprojTen aué einer alten unb arü 

j| flofratifd)en Familie, glaubte er von ber öffentlicben ©ewalt 

I auégefcblofïen, feiner 05cburtéred)tc beraubt worben ^u fepn. 

|i^ieé war wenig|îené ber Sinbruef, ben er auf mid) machte; 

öenn bie SSorjîellung, feineé 3infebené beraubt worben ^u fepn, 

leud;tetc aué allen feinen Öefprdcben bcvyoi*- rpi'<»fb 

febr entbufiaftifcb unb mit (Sefubl von ben Steifen feineé 

«ôaterlanbeé, aber feine 0pracbc verrietb mehr ben verwie; 

î1 fenen Sûr|îen alé ben Q3itrger * )

M-

 ̂ *') ijiltfangf» war td) manebeö Siebt über bie per«
I fonticben ?Öcrbaitnt{|c 3U geben, welche ju einer gewifien Seit 
I bie ojfentfiche Slufmerfiambeit befonber̂  befchaftigten; allein ein I weiteret ĝ adibenfen b t̂ mich überführt, ba§ fte bei weitem 

nicht fo bebeutenb ftnb. 9̂ an hatte ben ß̂erfnd; gemocht/ bie 
Slmerifoner in biefe privats ©treitigfeiten unb Saufereien ju 

i verwicfeln, allein biefe waren su fing, alg baß biefer hatte 
I  glüefen fonnen, nnb ei würbe mir wehe thwn/ ba5 ilnbenfen
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^ ü ’ Heilten, bic ci* un^ ö6ci* bii Jfn^ciegcn^cifm 

bfv Qbimioti’rt irami buici;auö i'jbrftrifOi’n. 3lac^

ffinen iicutViiittotcn m v  Zlkß Valoren; alient^afben ivarcn 

bic €inivü^nei- von ^uenoö 2ii;rcö gcrd)iagen worben. Q3el; 

grono wölbe nod) gezwungen werben, von 'Peru nbjuföiien; 

bic 0panicr Ratten fteb ^oneeption in €büi bemaebtiget, unb 

ficb mit ben ^imvobnern veibunben. 0 ie  (Jinwobnec von 

^uenoö 2ii;rcö würben bureb Pöitbeien jerröttet, unb nabe 

baran, eine neue Sflevolution jii erleben, wöbrenb ficb bie 

jebigen 3infubrer bic unerbörteiien (Sraufamfeiten gegen feine 

Familie wegen ber 2inbäng(icbfeit beß 93olf^ unb bellen «Söm 

feben, fie j;u ihren ^efeblpb^^^ îtt erwählen ju fSnnen, erlaubten, 

%\ß wir ihn baö (£r|lemal faben, öuOertc er ficb n^rr Puerrpbon 

fo bieber unb ebel, ba|3 wir unö nicî t genung wunbern fonnten; 

er ciflarte ihn für ben ?Diann, welcher unter allen im Sanbe 

am tauglicl)|ten fep, an ber 0pi^e ber Regierung ju |teben, 

unb bemerfte wegen bem @ewaltfcl}ritt, ben er fid) erlaubte, 

ba er einige Q3örger von Q5uenoö ‘̂ ipre^ obfei^te, „barinnett 

banbeite er iKedjt —  eß waren fd)led)te iOienfd)en,“ worauf 

er ben d'baraftcr eineö Seben mit empbrenben färben fd)ili 

berte; ob mit ^illigfeit unb SSabrbeitsliebe ? wage ich nicht 

ju entfd>eiben. lieber bie Einwohner von ^uenoö 2ii;re^,

baran su erneuern. 5Öer ber befie patriot ifl, ifi unß befannt 
unb fümmert ung auch nicht; baö einjige, worauf unfere ^giiefe 
jeijt gerichtet ftnb, tfl ber wiebttge ^iampf swifeben ©ubamerifo 
unb ©panten. Sin 3«br früher würbe eß vielleicht notbig gê  
wefen fcpn, ficb über bergieichen S)inge weitfauftiger au-^$ulaf= 
fen; allein bicö i|l nicht mehr ber gall. 33on einseinen unb be« 
fenbern SSorfallen ber 2irt fann ich wohl fagen ;

eß giebt ’öieleg im ^immel unb auf Srben, ^oratio, 
wovon fiel; unfere ^hilofopbie nichti? träumen la§t.
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tie Cl* ^cr̂ Ît«  ̂ gu \jcrrt6fci)eucn fc^icu, faiiic eu ein fc^v un; 

gûufiigcé Uit^eii. S » bcrtieufte id) bod) t?td ® i i

bfufpvud) tu f.'ineu 2lcu0ciunqcu;, ba eu unb fein ^reunö 

S50itc alleö môg(id)C oufboten, uné gecien QiucuuDboii, 0 mt 

5?îautin O’Jjigginé imb î iubeuc eingune^men, bie eu nlô einen 

Jpnufen 0 d)uufcn fd)ilbeutc, tvné uné befonbeus in j?in0d)t

bcé Q:i(îern fc^u nuffaüenb wctu, ben eu nid)t lange euft alê
\ \

«lé ben tauglid)|l:ett îOîann eiflàvt ^attC/ an beu 0pi^e beu 

i)legieuung gu lîe^en, 0icfen 9Sibeufpuud) f&nntc id) aliène 

foilê entfd)ulbigen, wenn id) voi’ouéfe^ie, ba0 eu bamit wei; 

feu nid)té anbeuten woilte, alé beffen ?5eitiebcn, fid) nad)* 

bem 23olfc gu uid)ten, abeu miê we(d)em Ôvunbe eu bie 93eiv 

bannung beu ^üugeu von ?Suenoé 3li;ueé ued)tfeitigcn fonnte, 

von benen eben bie 9tebe waU/ fonnie id) nid)t begucifen, 

unb id) mu0tc ba^eu foigetn, baû feine fd)cinb(»ue Q3iebeifeit 

imb @uo0mut0 weiteu nid)té giiu 3lbfid)t f) îte, oi^ une beflo 

beffeu gegen bie obeun Q3ebôube.n von ?5uenoé 2ii)icé eimu’bi 

men gu fônnen. Unteu anbeun Iie0 eu 0d) einmal etwa« 

veulauteu/ waé nad) meinen 'îôegiiffen 0c0 buud)aué nid)C 

mit bem wai)uen ''Patiiotiémuê vcutuug«. ^u bebauptefc in 

allem (Sunjîe: fo lange baô 2anb von 0panien nod) Qrtwa  ̂

gu befûvcbten babe, wîlube e« gut fei;n, bie 3(umee bcé 0 a a  

“îOîaiiiu gu «ijûlfe gu nehmen ; fobalb abeu bie 0panieu veu/ , 

tutebeu wduen, mi5f;tc man bagegen bie îiumee von Q3uenoé 

3ii)ue  ̂ 0d) vom Jpalfe fd)ajfen. 0el)u natûilid) fonnte id) 

bauau« folgeun, ba0 eu febon ben SSeufnd) gemacht batte, feine 

^inbangcu in ^b^i* bâugeilicben ^uiege aufguuei^en, ba0 

eu abeu bei 2lnnâbeuung eineu neuen (ÿefabu von 0eiten beé 

gemcinfd)aftlid)en ^einbeé entfd)lof]cn wau, feinen QMan fo 

lange g-u veufd)ieben, bié -biefeu gum gweitenmal von bem 

0 a n  iSîaitin veutuieben wouben wau. Sd) fAu,_mcin V )c ji
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fa^ m'c()t fin, wie mait fctefem 93a‘fö^i’ctt iigegne»

formte, ölö ba&iu’cf), iurß man öci- gamilie 5e  ̂C a im a  einige 

©emait einrdumte. (Sö »eilo^nt fid) nic^t öee SDtii^e fcai 

?0id^id)en mibedegen, nitJ o6 ?Buenoö 2ii;fe^ fid) €^iii 

i>emdd)iigt f)a6e, unb 3BiiIen6 fn;, eö in einci* eben fo 

fddimmeti lintennui'figfeit mic bic fpanifd)ei* 0 eitö mai*, 511 
-j^dten. 0 ajj 53unioö 2ii;reö auf eitrige 3 ’̂‘t l<̂ ng einen Sim  

fluO bebauptet f)abe, baran jmeifle id) nicht, unb id> finbe 

ihn geivnileimapen meü ei* menigilen^, biö bie ©e;

fahr mit Spanien voröbee ift, bie |ipei ©egenpartheien im 

Sanbe untei’bi'ucfen miib, weiche fchon fo üiel Unheil ange; 

i’idjtet gehört fein grofree 23eiftanb ba^u, um

einjufi’hen, wie vortheiihaft eine genaue ÖJerbinbung jwifchen 

€hdi unb Q3uenoö 3ii;i'eö, wenigftens fo lange i|t, biö ben 

bei’feitg- bie Unabhdngigfeit üößig hft’9f(ifWt wirb; von 0 e ü  

ten bet iehtem würbe eö eine unbegveifiiehe 'thorheit verrai 

then, auf (Eroberung benfen woilen, unb im zweifelhaften 

Kampfe für fein eigene  ̂ ^ei( begriffen, bie ?Örüber zu einet- 

Seit zw unterbrüefen, wo ftc beren ^reunbfd;aft unb ^ülfe 

öin mei|ien benöthiget wdre. 2iu0erbem ifi eö ganz unmög; 

lieh, fid) bic €*inwohner and) nur für eine gewiffe inng 

unterwürfig zu machen; bar? einzige 5)iittcl, woburch bic 0 pa; 

liier bicö bewirfen fonnten, befianb barin, ba^ fie |te entwaff; 

neten, unb fie von aiier ‘̂ h^i^wahme an bei* Slegierung au^x 

fd)io(Ten, wovon gerabe bas ©egentheii in Q3uenoö 2(i;re  ̂

erfolgt ift. 3Bar nicht bic 25erbannung ber fpanifchen 9Diad)tx 

habet- eine 3frt von iöcfreiimg für fie? 0 ie finb gegen; 

wdrtig weit beffer baran, a(  ̂ vorher, ©efe^t aber fie h^f' 

ten fie felbft inö 3Öcrf gefegt —  ber ©enerai €arrera folltc 

bazu befonberö mitgewirft hŵ <̂ » —  hic^ mahnt an jenen 

©rtrinfenben, weichet- jid; über bic verbrecherifche SSevtraux
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ïicbffit 6ffc^njcrtc, bei* 6« ben S^men ^ei-aiiége^

|oçîcn ^atte. „3ft eine íufáüisc Svei^eit eiwn bei* befrimmi

ten iinb gnmlTen nov^u^ic^cn ? “ ijî 0ußci(l n)a î-fci}cinlid),

bfl« biife QS^ifteaung in bem S^vgei^e bcé ^rtn-cea entfcani

ben ift, bel' bufd) fein Q3ene^men nui* ûüjubeutlid) benjiefcn

^at, baê ei* bic iKeqieruniî üon ^ueneé 2li;res bei weitem

niât fur fo .qefàt)vlid) fui* fein SSatedanb felbft aU fût* fei»
«

ciçjcneé! ^nteiefTe ^àlt. wevbe nermuti)lict) in bei* ^oigc 

©degen^eit finben, nod) me î* über biefen ÔJegenjîanb ju 

flogen.
0ein  (^efù^vtc SB^ite wîu* nuc  ̂ feinem eigenen ©efiánb; 

mOc ein ausgewanbevtei* 2ímeiiíanei*, unb ^atte fid) feit «ĉ t# 

jc^n bis jwanjig 3nt)i*en in bem Sanbe niebergeíaíTen ; I)ûtte 

bei* 9legici’ung von *^uenoé 2(i;i*eö wiebtige iöienfte gelei|let, 

von bei* ci* bagegen mit bei* gvöDten Unbanfbaifeit bebanbelt, 

von bovt vevtviefen worben war, unb veigeblicb bei bem 

jc^tgen ?(nfii^vei* um QEilaubni0 jui* SHûcfÎe î* angefud)t bntte. 

3flad) anbern war er ein verwegener 2lbentbeuerer o^ne ade 

©iimbfa^e, bem eê jwar nid)t an auêge^eicbneten Talenten 

fr()lte, adein ftcb mut^widig in manche ©efa^i* geiîûrjt í)atte, 

unb oft in Ö5efangenfd)aft gerätsen war. 33îan er^A^ít, cr 

fei; eigentíid) von Q3o|1on gebArtig, unb für baö iutifrifd)C 

§acb erlogen worben ; ^‘'be aber in biefem Sanbe bic áíaufí 

mannfebaft erwA^it. SBie man mich beriebtete, 

bei ben i^inwobnern von'^uenoi) 2fi;reé babureb verbaut gemacht, 

bab er bie <2Erpebition beê ÖJeneiai ^eneéforb unterflú^íe, 

unb fid) eine weit anfcbnlid)ere 0ummc ÖJelbeS erworben b«ttO 

oI5 bic ?y3îàf(er bei* erbeuteten 3Baaren in bei* 0tabt von ben 

^nglAnbern. 9îad)gebenbé würbe er von bei* 9vcgiei*ung ju 

^^uenos 2íi)i*eé beaufti*agt, 0d)ijfe für baé ©efebwaber bei 

2ibmiial ^rown ju beforgen; adein er würbe angefiagt, ben
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ÔPti’ofictt 1̂1 î)aî>cn, muiuc (̂c cr^tcifcu, lm^

fctnr 3ujTucI)t ouf fiit cn9(ird)C0 nehmen, tro a* nié

ein i»nittict)ev Unteiti)an niif 0cl)u^ binng. (£r irônfcijtc bic 

ÄomnuOniicn mit in fein ^iiteiefTe ju ^ic^en, nnb feine 2Înx 

fpiûd)e biud) fie bei bee ^îegievung Q3uenoé 2ii;i-eé bmcl)i 

gefügt ju fel)en, nniee bem SSonunnbe, bnß ee nié ein nnici 

nfanifd)ci- ^{îrqee ein befonbeecé 9led)t nuf ^cfd;u^img 

^nbe. SpciT Sîobnn;. woilte jld) biu’cbnué mit i^m nid t̂ ein; 

ÎnjTen; gÎcid)iüol)Î Iie(3 ee feine 'Pnpieie bei einem bei* ^om# 

miiTni'ien ^uiûcf.

©eneinl ^mieen ^niie einige Seit nov^ei- bem 2ii*tigaé 

einen Q3efucb nbgeftnitet, unb fd)ien, wie id) nué feinen 2leufi 

feenngen fd)Îie!?en fonnie, eben nid)t fê i- ^nfiieben mit ii)m 

^n fei;n. fd)ilberte i^n nié eine 2iit von Jjnlbimiben, 

bee gute nntiirlid;e 2iningen befdOe, fef)v verfd)iüiegen nbee 

mid) àu^ei|î boê^nft in feinen Q3emei’fiingen fep, wenn cê 

i^m einmal einfieie ;|n fpeed;en. trug weber Utiiform 

nod) Unterfd)eibnngé^eid)en/ nnb nni;m feinen 2iufent^nlt in 

einem Î^u^rweife ober 5Bagcn, wenig bekümmert um bie 2fn; 

nef;miid)feiten unb Ôîenilffe beé verfeinerten Sebené, an baé 

er fid) in ber î^a t fe^r wenig gewöhnt ^atte. 0e in  geben 

^atte er in ben Ebenen ^ugebrad)t, unb war vôflig gegen baé 

geben in ben 0tabten unb ben eingenommen, ben bie

gebilbete ©efeüfcbaft auferiegt. ©amalé refîbirtc er in einem 

fleinen 0orfe am 3lio Üîegro, Conception genannt, welcbeé 

aué einigen von ge^m ober ûd)fen^àuten jufamniengefei^ten 

«Ç)i5tten be|îanb ; aiiein ben 0 i^  feiner Slegierung verdnb'ertc '  

er fe^r oft. C r iebte auf bem namlid)en ^u^ unb nad) ber 

ndmiieben gebeneweife wie bic (5îaud)oé um iÇm ()er, unb war 

wiifiid) nid)té anberé aié ein ^auc^o. 2iié man i^m von 

einer ^iusfciji'ift er^d Îte, tocld)c gegen i^n in ^uenoé '^preé
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ci’fclufncu m v , cv fîch fc^i*-gii’ichôûitig bai*ô6ci*, unb

façitc: meine Sente fonnen mcbt iefen.“ (èv flatte einige

wenige Sente um fid), welche für DVbenfIid)c 0clbnten gel)ai; 

ten weiten; nt>ee feine Xpiiuytiumee beließt nuiS Jpii'ten, bie 

in ben (£6cnen leben, nnb beren ?injn^I bcuum ôutjeroi’bent; 

lid) jleigenb imb fûiicnb ift, weil fie nid)t lange j|ufammcm 

'•^1 gehalten meiben tann. 0eine 2ln^ongei- fmb i^m ungemein 

H ergeben. 0e in  aufgcbieiteter 9iuf unb feine Ueberlegen^eit 

::ii an SSerjîanbc flôOt i^nen 2td)timg ein, unb boeb wurbiget 

M cr fie ûud) ^u gleicher geit einer 2frt non 23ertraulid)fett, bie 

ôiiij ihm ihre Siebe gewinnt. S^ur wenige einfache SSSorte,

I Freiheit, SBaterlanb, '2:i;rünneu, mit welchen ^eber feinen 

- 1 eigenen Q^egriff »erbinbet, bienen jum fdieinbaren S3orwanbc 

ihrer SSerbinbung, bie in 9Bahihf‘t »on Sîichté nnberm f)exi

»̂«Ofî oi'nen Steigung i;u einem ungebiuu 

benen 9tduberleben. 0eine @ewnlt i|î »öüig umimfd;rànft ; 

fein "lobeéurtheil, welcheé er auéfpricbt, fo wie ber Q^efehl 

jur jjiniiditung enthalt fo wenig Formalitäten wie bei bem 

iDet; von 3(lgier. ^-r hot fich ber Seitung eineé abtrünnigen 

g>rie|leré, mit Dînmen 93tonterofa anoertraut, ber bei ihm 

bie ©teile eineé ©efretairé »ertritt unb feine ‘pioflamationen 

unb Briefe »erfaßt; beim obgicid) 3lrtiga^ iein fd)lechtfr 

.^opf ift, fo »erjieht er fid) bod) nid)t gut atifö 2ibfa)ieu. 

?i3îonterofa giebt fid) baß 2lnfehen, alé fei; er biKhilablid) ein 

2inhanger ber politifchcn 9)îajçimen cineé Qiaine unb giebt

'ri

*3) 0le feibft reben ihn mit bem »crtrauticljen Ulomen; 
„pepe,“ über „2>atcrchen" an.

**') ^aincê ®erf, »»eichet ben ^itel fuhrt: „gemeiner 
sOîenfchenoerflanb," unb bie amerifanifchen Äonfritutionen finb 
/afl in allen ©egenben »on ©ubamerifa »erbreitet.
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î)cr ^onfritution ron tO'iffuc^urctt nié tcrintigcn fcptt 55oi-^ug, 

tic am tcmofiatifc^fmi fci), o^ne crirAgen, ta|] tic 0 it i 

icn unt 0?.!tüoÎ)n^fitcn cincé 23oIfé voi|il9licl)C 93cfld)tim3 m x  

ticncK. iX5ic, tücld)c unter îiitigoé tic SÖSaffen tragen, ba  

(îc^cn o^ngefa^r aué fcdjé bie ac^ttaufent iOîann, ûiictn tic 

2in^ai)I ter ju jeter Seit einyeileitten iôîannfd^aft t|î ungieid) 

geringer, intern ter 'DDîangel an 0roüiantmci(tctn unt ge^ôiù 

ger Uiuer(îû^ung cê unmôglid) mad^t, fie ^ufamtncn^u^alren* 

^ben fo tint i^m auc  ̂ tic benad)barten tntianifd)cn 0tàmmc 

fc^r ^ugei^an, befonteré tarum n?eii cr einen ^ntianer mit 

Spanien 2intreé alé 0o^n atoptirt I;at *).  ^nbe tic 

Unterhaltung mit tem Öicneral Narrera fo micter gegeben, 

alé id) micb ihrer erinnern fonntc, ob eé gleid) möglich i|î, 

taD ich ö̂ b̂ei \Oîûnd;eô mit einmifchte, maé ich von 3intem 

gehört ĥ be.

3d) benuhe tie Gelegenheit, einige ter ivichtigfîen 93orx 

falle aue tem Seben tiefeé fonterbaren îDîanncé mit^utheilen,

*') £)icfc 3t>btancr h«ben großen ©chrcefen in ben .ffoios 
nien am ^arana erregt. 2fb f̂ h mehrere Samitien ju ^uenoö 
2li;reö, tveiche in ter größten ^ejlur5ung ten Jtuß hinunter, 
fogar au  ̂ ter 9tahe von 0anta See geflüchtet jvaren. iperr 
53onplant, ter berühmte ^taturforfvher, hatte tie 2lbficht ten 
Stuß hinoufjufahren, um feine Unterfuchungen fort5ufehen, 
tvart ober turd; tie 9tachrichten obgehaiten, tie er von tenen 
tort herumfehivarmenten ^ntianern hörte; ihnen ivar befons 
ter  ̂ ön̂ nfehretben, taß tie Gruppen von Buenos 2iprê  in ten 
tichtern iöaltcrn von Sntre SKiô  gefchtagen ivurten. Siefer 
i^enfer, teffen (Oieinung beochtet 5u merten vertient, äußerte 
gegen mich: ift ein mahreg ®Iücf, taß Slrttgag alt ifl unt
unmöglich lange leben fann; fonfr mürte er im ©tante fepn̂  
unerfê lichen ©chaten ansurichten. “ —
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Ttt fo weit i(^ in ticfoi* ^infid)t tiu’ĉ  Untcf^aitungcit, fo; 

wo^l mit 2inbcvn wd^i'cnb meinet 2fufcnt^altc5 nil^icr, imb 

|U i3umoö ön^u in 0tanb 5efi’if.t woi'öcn Oin, öi^

fluci) bufcl) mu^fam ongctlcUtc ^ifimbigungen. S t  flammt 

mi^ üOtonte SSibco vom angcfe^cncn 3idtei-n ^cr; alidn fc^on 

in fcinei* frü^jlcn befam ci* einen Jpang ^um wilben

^iitenleben, unb lief vom vntevlicben Jpaufc weg. (St fcf)lö0 

fiel) an eine Q3anbe Sldnber iinb 0ci)leicbf)dnblci- an, wciclje 

bal 2anb benni’u^igte, nnb wuvbc in bev ^oige cinci* i^rei’ 

bei’ud)tigflen iinfö^ver. 3^) bereite bemerft, wie viel 

Ungelegen^eit biefe 2frt ^ienfdjcn, bic fo wenig bem Swanj 

bei’ ©efe^c nnb bei’ Slegieiung untei’woifen waven, iinb um 

abfe^bai’C ^Ebenen bewohnten, ben 0paniei‘n unb Q>oi’tugiefen, 

unb vov^fig(id) bem îeftgen Q3ejiif vevuifad;ten. !3bei’ möfftge 

«nb ficb fclbfl iibeilaftcne Jjiaufen vevöbte foviel ^etiilgereien 

«nb ?Öiovbt^aten, bafj o^ngcfd^i* im 1798 eö föt nöt^ig 

gehalten wuibc, ein befonbeieö ^oi’pd ju eiTid)ten, baö unteu 

bem 97amert QMenbingueö beflimmt wae, baö 2anb jti burebi 

fti’cifen, unb ben gefeb^wibvigen Jpanblungen bei 'SDienfeben 

€inbalt ju tbun, bie |td) felbfl in montons ober ^anben einge; 

tbeilt 5luf ein|llid)e<? ?fnfiid)en beö SSater^ von bem

5titiga^, bei’ bieö al^ ein fd)tcfiicbeö ?>3iittei betradjtetc, feinen 

0obn jn beffein, unb mobei bic 9iegiciimg ibven eigenen 23or/ 

t^eil fanb, ei’bielt 2ii’tigaö ein ?(mt, unb wavb begnabiget, 

nad)bem eu beinahe jwan^ig bie Slollc eineö Q3anbitcn

gcfpielt ^atte. !3bem alten 0piid)Wovtc gemdjj, entfpiad) ei’ 

aud) i^ren Svwaitungen vollfommen; ci’ verfolgte unb vertrieb 

feine alten ^ameraben fo t^dtig, ba^ ba  ̂ £anb halb feiner vori; 

gen 0id)er^cit unb Svu^c genoß. ?5eim 2infange bcö bArger; 

lieben ^riegeö jwifd)en 9Dlonte SSibeo unb ?5uenoö 2fi;reö, er' 

^ielt ec ben 3lang einc^ ^apitain; aber bei ben lef̂ tern €*infdb'



icit bcr 0tciianbci’ er |ui; nic^i bcfonbcfe

iten, njcncgffcttg fonntc id) feinen Ü îimcn in feiner »on ben

^a îreicljen gebrueften ^infunbigungen unb Seitungen bflmalö 
pnben.

^ e r  Sefer tuirb fid) erinnern, bnj? int 3n^re i s i o  eine 

3unta oon ben ‘Patrioten ^u ^5uenoö Z\)vei erridKet rouibe, 

iDä^renb bem bie fpanifc^e ©emait ^u 9D?onte 23ibeo trium; 

p^irte. iöie 5?einbreiigfciten erfolgten. 9)od) befanb fief) 

2frtigaö im iDien(ic ber 9loi;aIi(ien; aiiein bö  ̂ ^a^r börnuf 

befertirtc er unb fam nad) 33uenoö 2fi;rei?. ?0ian fagt, bie 

cigentlidjc Uifac^c feiner iöefertion fep eine ?5eieibigung gê  

wefMi, bie i^m »on bem ©ouoerneur von Colonia ^ugefugt 

worben wdre, ber i^n mc^r aiö einmal baruOer jur Diebe 

gefegt ^abe, ba^ er bie ÖJaud;oö nid;t gehörig im Snum 

^idte, unb i^m enbiieb bi'o^te, in ^effein legen gu laffen.

ivifi nid)t fiU’ bie 35a^rf)eit biefer ^e^auptung fielen, 

inbeffen i)ai>c id) fie and) nie wieberiegen ^6ren; wa^rfebein; 

lieber ifi eß, baß, weil er unter einem orbentlicben Offizier 

biente, er feine Sage gan^ »erfebieben ron ber einc^ Q^efeblö; 

^aber^ fanb, ber eine @treifpartbie an ber Oirdn^e fommam 

birt. 0cbon feine (Eigenheiten rerfiatteten ibm nicht fiel) 

unter bie ©efe^e einer |irengen iöieciplin fügen, unb 

wabifd)einlicb würbe er feinen (Einfluß auf bie ©aueboö gan| 

»ctloren b<̂ ben, wenn er bî ’tin bdtte nadjgcben wollen. 0 ic  

Siegierung ^u Q5uenoö 3ii;re  ̂ nahm ihn fe^r frcunbfd;aftlich 

auf, weil ße bamalö einen (Einfatt in Q3anba Oriental beab; 

fiebtigte unb wohl einfab, baß biefer iDiann wegen ber Um 

erfd}rocfenbeit feineö Cbarafterö unb feineö auögebreiteten 

Dlufeg unter ben Einwohnern ber Ebenen fehr northeilhaftc 

iX̂ ienfte leißen werbe. 0em  ju ^olge »erfahen ße ihn mit 

hinldnglid;en SßSajfen unb ^riegörorrdthen, unb fehieften ih«
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fort, um bte ©iiucftog mif^mvffcicin. ©icicf) ^al•a^f foicjie 

bei’ ©enci’nl iKonbeaii mit ü^ngefd^i- jmeitaufenb 5;^ann 

i'eguiaivcn Iiuppen. Untee bcm ^ommimbo biefeö ®cnei’aii? 

MUb mit Jpüife beö îrtigtu? unb fcina* Siotten muibc bcr 

^ i ’ieg mit imqiaublidjem (pffolge 2iitigaö ctmarS

fict) einen großen Siu^m, ba er bie rpimifd)en 'Gruppen unter 

Siio  bei ^iebrnö fd)iug, unb ?»3inibonnbo, €oIonia, fo 

ttJic bie rorne^miien 0tabte in feine »^nnbe feien, .^iernnf 

unternahm ^Konbenn bie '^»elagerung uon 'DDtonte SSibeo, meici;e 

6iö ju (£nbc beö an^ieit. iöamal^ mar bie Sage von

53uenoö 2fpreö dußerf fritifcb; i^re 'Gruppen maven in ben 

Q^rornnjcn von ‘Peru vöiiig gefcfiagen morben; bie 9ioi;a(ifien 

maren im Q3eß^ beö SanbeiJ bi^ 0a(ta herunter, unb über/ 

btê  marfd)ierte um bie ndmiicbe 3t’it eine 2irmee uon »ier/ 

taufenb ^ a n n  portugiefen, unter bcm ©enerai 0oufa auf 

9) i0ntc 23ibeo ju. Unter bicfen Umjldnben fa^ fid> bie Sunta 

genbt^iget, eine ;?irt von 5S?aifen(iiii|lanb mit ^lio einjuge/ 

f)en, in meicbem man ilbereinfam, baß, menn bie portugiefen, 

meicbc €‘Iio an fcb gezogen *5ruppcn von 55anba

Oriental meg^ögen, bie Patrioten bie 55eiagerung aufbeben 

unb fid) iiber ben Uruguai; in bie provin^ €ntre Slioö jux ‘ 

nlcF îeben moliten. Ü^onbeau fcbrtc mit feinen ‘;^ruppen nach 

Q5uenoö 2ipreö ^urücF, meii er in einer anbern ©egenb jii 

tbun fanb, ;?irtigaö bmgegen blieb in Q[*nirc 9iio^ an ber 

0pibe feiner 0d)aaren ^uröcF, mo er and; SSerfdrfung an 

SBaffen unb an ©elb erhielt; aber ber ^rieg, mcicber in ben 

Obern Provinzen gegen bie !2(rmee von Sima gefdbrt mürbe, 

bot aile 3infretigimgen biefer noch unmönbigen iHepublif auf* 

SBdren jie in biefer ©egenb öbermdltiget morben, fo b<̂ tten 

mabrfd)ein(id) bie iKopalifen eine 23ereinigung mit ben ^rupx 

 ̂ pen von 93iontc SSibeo an bem Parana ju bemirfen gefuibt.



3>4

wie Jpeia* Q^oinfett Beweifen wilf. iDii^er erfovbefte cß cOeit 

fo gut i>aö Sntci’efrc i'on <parögum; unb ^anöa Oi'ientai «i# 

von 55uciio^ 2iin’eö, ba(3 man bm goftfdH'itten ber 2ivmcc 

l>on 2ima nad^biilcFitd) Sin^ait îi fud)te.

ÜJianc^e f)aben bai’tmicti, baO bic ‘̂ euppen von ^ucno< 

3ivi‘e(5 wegge^ogen wmben, bic voinc^mfic 93ci*ftnlrtnung |ne 

Un^ufi-icbcn^cit bcö '^fiiigöö finben woflen, weicher in bei» 

iOieiming fiemb, bie Q3eiageiimg niufTc 6i^ <mfö 5leuf5ef(lc 

foi'tgefe|t weeben. 2(Ucin cß i|t aiid> befannt, baf? ce wegen 

feinei- fe^e befcbraiiFien ^enninii? unb §di)igfeif vöflig ouOei» 

0tanb wae, ficb eine wcitumfflfTcnbe unb beiUiid)C 3infid)t 

von bei’ finge unb ben poiiiifd;en ^c i’̂ dltnifTen von Q5ueno^ 

lixjKCß ;|n verfdjniten; bnü cß i^m nid)i gegeben wne, ent/ 

feinte folgen ju bcredjiien; bnO feine gnn^c (5in|icbt ficb nuc 

nuf ben vei‘̂ ditni0mdj3ig fieinen ?Öe îvF einfd)i’nnfte, unb 

feineswegeö fo weit reid)tc bie ^tei^eit beö gnnjen 23icef5i 

nigreic^eö bewivFen, o^nc weid)e bic eine  ̂ befonbem 

fti’iFtcö vetgeblid) erwnitet wevben börfte. 0n^ei’ Fonnten 

nud) bie 23ci’dnbci'ungen, weicbe in Qbcm 0tntt gefunben 

Ratten, i^n bui’d^auö nicht mit bem 0chi'itt nuöföhnen/ ben 

Q5uenoö 2ii;i’cö geti)an 2irttgo(? ^i'cunbe behaupten,

bic t̂tttrigueu/ bie (iifei’fud)t, bie aufi’öi)i'ifd)cn Q3ewegungen, 

weld)c in bei* bemoFentifeben 23a'fon*ung von Q3uenosJ 3ii;vcö 

unvei’FcnnbiU’ Wöi’cn, alieo bieß habe feinen Umvilien erregt; 

bcrgleid)cn '^berfonen aber bcnFen nicht an ben i^influO cincö 

jeben Ofp^ierö, vom Oberbefehi^h«^ct’ <m biö jum Oberjien 

eineä 55eiafdH’mentö, ber bic «Verpflichtung auf fich genom.' 

men ^u entfeheiben, ob bie Slegierung mit (£inftcht unb 

SleblichFeit geführt, ober ob ihr ber fd;ulbige (55ehorfam vei’i 

weigert unb if)r 2fnfehen verad;tet wirb. Siufjcrbem bebient 

ftd; jeber i8mätf)ci: einer fold;en 3lu^rcbe, fic mag gegrön#



255

bet fii;n obcf nici}t. 3ii*tigai tüuibc ai^ ritt untvIfrcHbct 

i?Öii’nfd) bctvad)tetf bet abet nach feiner 2irt nö&Iid) n)nr; 

bie ^Öffnung bei* neuen SHepublif beruhte gIcid)ivoi)i auf 

[sSienfeben von vetfd)iebenem 0d)iage, auf bie SKonbcaii^, 

i55elgrano^, Q3alcareeö unb 3(nberc bei* 2iit/ weldje an bem 

0d)icffal ibreö 93ateilanbeö mitten unter ben 0törmen, Um 

jirüben ,unb ajeranbeiungen ^b^’il nabii^f«/ benen eine noch 

jivermirrte Dlepublif unvermeiblid) au^gefe^t tvar. 3UIeö baö 

'fiifonnte 2irtiga^ nid>t begreifen; i^m lag niebr an einer umim# 

’! I  febrinften (gemalt, bie er fi*ir fidb unb burebgingig angilben

' a  fonnte. 3Belcbeö aber auch bie Urfad)en immer fepn mochten;

|fo viel i|i gemip/ bag von biefer Seit an îrtigai  ̂ feine Unjm 

)r;. I fiiebenbeit beutiieb jn eriennen gab, unb ben befehlen ber

SSibenvüien, unb oft gar nid)t geborebte.

' ; 2il^ bie 3ingelegenbeiten von ^uenoiJ Stpre^ auf etiva^

■ n ■< beifern ^u |3 flanben, febiefte man ivieber eine neue 2frmee, 

JO bie au^ viertaufenb 93iann beflanb, über Q5anba Oriental, ju 

- Hl ^ 2infangc beö 1812 unter ben Q3efeblen beö ©cnerai

. - S 0 arratea ab. Q3ei ihrer liinnaberung gerietben bie Qbortu#

. i- e giefen in Q5e(]ür3ung, nahmen bie 93ermittlung bê  Sorb 

. ä 0 trangforb an, unb giengen ben 10. Snni einen 5Sajfen; 

. fi fUlJftanb ein, bem jufolgc bie Qbortugiefen baö ©ebiet von 

i i  55uenoo räumten. 0 a ber S©affeniiill(ianb, ben man 

n mit Qllio eingegangen h«tt<?/ gebrochen worben war, fo ent/ 

. >1 fcblo§ fid) 5öueno6 5(preö noch einmal, ÜJiontc 23ibeo ju bela/ 

i  gern. 0 a» neue Triumvirat, befiehenb au^ 0 arratea, ^h*' 

> clana unb 'Paifo * ) ,  febiefte 3lonbeau mit breitaufenb 93iann

9iid)t ^ a f f o g ,  welcher verwtefen würbe, unb fich in 
.. < ber Soige bem l'ctnbe bunh ein ®eri befannt machte, welchê  

4 fepr nu^liche f̂iacprichten über 0ubamenfa mittbeilt.
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o6, um bip, ^embfcllgfpifpn aufé Sîcuc ip^inupu. îôm 

31. bii’fcô 93îonais muibc ber (générai von ÎStijobet angpgrifi 

fen, ber an bie 0 teile bcé (£*iiû gekommen ivar, unîf bei 

biefei’ ©ciegcn^eit mit betrâcbtitdjcm 5ôeriuite jim'icfgefcHagcn 

tüurbe. ^alb barauf famen nnfe^nlidje 23ei'ftaifimgen von 

Q3m’noé 3fvreé atr, unb bie 0 tabt marb unter 0 aivatea 

fôrmli^ belagert, ttjeici)cr bas .^ommanbo beS ©encrai 3loni 

beau übernahm, weil bie ©egenmart biefeS erfahrnen Offii 

îevi in Q̂ eru fîir nôt îg eracbt t̂ murbe» 0 arratea befdjmertc 

f?(b fc^r über bie geringe 0uborbination beS 3frtigaS unb 

feiner 9îotten. S>iefer venveigerte enb(id) ben ©eÎ)orfam ganj' 

unb gar unb 50g feine £eute , inbem er eiHàite, menu 

nid)t 0aiTatea jnruefberufen mürbe, fo tvüibe er nid;t langer 

in SSereinigung mit ben Gruppen von Q5uenoé 3(preS regieren 

fônnen *). ‘’‘ te murbe man inné, tvie fd;mer eS fep,

biefen “DDiann ^u bdnbigen, aber feine 0 ien(te ivaren fo mid}i 

tig, baß man eS für nôt îg i)ielt, SSieieS aiifjuopfern, nur 

um i^n ju beftbiiHd̂ tißCtt* ^Dergleichen ODîenfchen genießen 

oft eine folche 9iacl)ßd;t, bie man Slnbern burdjauS nid)t 

ver(îatten mürbe; ailein biefe 9}ad;fid)t fü^tt gcmeinig(id) ju  

einer ungebunbenen §red)f)eit unb gün îid^er 93erad)tung bei* 

Obern ©emalt. Um biefen iirieger befànftigen, mürbe 

0 arratea im Februar 1813 ;;urücfberufen, unb Slonbeau, 

von bem man vermuthete, baß et ihn bciTer mürbe leiben 

Bnnen, marb mieber an bie 0 pi^e ber 2irmee geftellt. S r

3)ian erjahit, ©avratca auf ^efehi i>e*̂ irium= 
virat^ ^aßo, u. f. m.)  U;n ermorben moUen;
allein ich »nag bieS nicht verbürgen, iperrn iKobnep unb mir 
mürbe cS von einem fiieferanten er5cthtt, melcher bem Strtiga  ̂
^uiver unb Äugeln gegen Seile lieferte.
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fr(6(l fotmtc gai- feine 3fnfpiïid)c barmif miic^cit, fiOcr ctiViiô 

21'nM-cô al6 ûbeu feine Oîotten fommnnbivcn; beim fowo^Î 

feine SeOenéavt nié Ojînngei nn ^Tj îeijimg innd)ten i^n Puvd)  ̂

nué untnuglid) bas ivommnnbo ûOer regulniie Knippen 

fi&einebmen» îfnfnngé fd)ien ev mit ben getvoffenen ODîané/ 

Pegeln jiifiieben ju fepn, unb fehlte nôd) einnini 311 feinep 

0 d)iilbigfeit jiuûc!;' nliein feine 0 u()oibinntion tunp von feû 

ner langen 'Dnuee; jebei’ 25eifud) 511 einee be|lanbigen 

fôl)nung wne veigcOlid); Oei feiner imi(mfd)i’nnften Ôeivnit 

über feine Sente, bie il)n nié i^ren 2fnfû^ier nnbeteten, 

fonnte er ben ©ebnnfen nid)t ertragen, ficb von 3fnbertt 

befehlen jn Inffen. 5©n^rfd)einlid) fa^te er um biefe Seit 

ben (5ntfd)lnl3 ficb v&llig von ber 9vegimmg ^u Q3iienoé 2fi)i 

reé loéjufngen, ber bc<uptfnd)lid) burd) feine Q5egierbe, nliein 

geleitet mürbe, ^uneé giebt uné 3înd;ricbt 

von einer Jpnnblung, bie er, um biefe Seit begieng, unb 511m 

Q5eiveife feiner cigenmàd)tigen unb beépotifd}en 5ü)enfungéart 

bienen fnnn * ) .  (Einige Seit nad;i}er mnrb eine verbred^e/

Sitte Burger, tvcidje bte övbnung lieben, jverben mit 
CSifev unb 9leb(icl;feit bie flamme 51t lofcb'en fucljen, ivelcpe bem 
©tonte 9}evbcvben brol)t. S)iefe Slbficbt fuci)te mon burd) einen 
Äongreb 5U erreichen, ivelcben ber ©enerot Sionbeou im *Slomen 
ber Siegterung sufammenfommen (ic§, um ^cputii'te »regen 
einer 9^vitionolrerfammlung unb eine»»» ©ourerneur ber eprevinj 
ju ernennen. Silles? »rar betnnbe bericijtigct, nié ber ©enernl 
Slrtigaé, nié ipoupt ber Orientalen, im 91n»nen eben biefer 9ies 
gierung ben 'iSefebl gab, boß bie Siablberren fiel; in fein ipoupt  ̂
quartier verfugen follten, um bofclbfr feiner »veitern Slnorb  ̂
nungen gejvnrtig 5U fei;n. ©iefcê SJerfobren, bné fo nuffollenb 
bcepotifd) »rar, emporte ollgejiiein. S)ie Söat)lberi‘en rerfammclî 
ten fiel; in ber Kapelle COîaciel unb entfprQcl;en bem ?ßertrouen, 

iöractinr. öteife I. 17
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ïtfdje .̂ oiTcfponbctî janfcijcn Oioi*giu’fe, einem bee Jpinpfev 

5f6 îtvtigas unb SSigobet, bem Ôoiivcineni- von ODtontc 

SSibeo, entbccfi; ein Q3oifaÜ, welchen man oft angeführt f)at, 
um bie 2in̂ dnglid}feit beê îitigao an bic 0 üd>c bet Qbatvio/ 

ten i>evbnd)tig ju maepen. Ö5ctvi|l i[l eê, bâ  et bei tiefee 
Ö5elcgcnbeit 3îonbeau mit allen feinen Seuten veiließ, nnb 
fid) in bie (Ebenen begab. 3îonbeau un'ube fid), auf tiefe 
2itt bee giöj3ei'n în̂ â l feinet ‘îvnppen betäubt, in einet 

febt ftitifd)en Sage befunben âben, menn nid)t bie 0 paniet 

jum (ÿlûcf unb aus ^ttt ûm baS (̂ an̂ c fût eine l̂iegslijt 

gel)alien Ratten.
0 a  3îonbeau ben (öefe^I etf)ielt, baS ^ommanbo übet 

bic,2ltmee in ^etu ^u ubetne^men, fo mutbe bie Belage; 

tung von 3)îonte 23ibeo untet '^llveat fottgefef^t, melcbet ju 

feinem 9îad;folget beftimmt motten mat. gleidjet 3e’it 

gieng aud; eine 25etanbetung in bet Sîcgietung ju Buenos

metebeS man in fie fê tc. Jipiet entbulltc ftfb bie eigcntilcbc ©e« 
finnung teS SirtigaS; er l)ob ben Äongreß ouf unb ma§te firb 
auf biefe 2irt eine unumfrf)ranfte ©cmait an; allein tiefer fül;ne 
©rf;ritt batte auf bie gcfcbei)enen Stnorbnungen ber Ôvifgi-eber 
bcifelbcn gar feinen (Einfluß. 0ie 3öabl ber 0eputirten, fo mic 
bee ©ouverneurS marb in allen Sägern gefeiert, unb tel?tgeba(̂ s 
ter Offtsier fieng feine Junftionen an. ©enerai SirtigaS betrarf;« 
tete biefe ?))ia6regein mit eben fo flarfem alS geheimen ipoffe,

r

unb baepte auf Siaepe. Unter mancherlei ÖDormanb Aog er feine 
Seute 5urucf, unb verließ enblicl; in ber jfleibung eineS ©aueßo 
gar feinen iPofren, fo baß er unfere reeßte Sinie gans auSfeijie* 
sOian fleht auS tiefem rafiten ©chritte, mie fei;r er fein eigenes 
5ntereffe bem bei 2^aterlanbel vorjog; hoch maren mehterc 
fi5iere unb anbere von ben Orientalen meit entfernt, feinem ge= 
fahrlichen ^cifpieU äu folgen.® SwncI p. 63.
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m \  (Sine fogenannte gcblcicnbc QSpifrtmmiuttg wai-ö 

cingefci|t, uni» anjiatt baO fon|i bte <5,iTfiUion;Ö5civait miö 

bi’ci ODiitglicbern 6c(ianb/ warb ftc einem ^injigen anver; 

traut, ber bm 'Xitel eines? CDireftor^ erhielt; bie  ̂ gefd^a  ̂ im 

^^anuar 1813. 55ie 35n^( fiel auf Q>ofaba^, unb fo baib

man ju 5>uenoö 2lt;ve!i bie leiste X^efertion beö^3iitigaö 

erfuhr, erfiiirte er i^n oi)ne 'äßeiferc für einen ?J3errat^ee/ 

unb feilte einen ]̂>reil5 auf feine Oiefangemie^mung. ^uneö 

^d(t bieö für einen übereilten unb unüberlegten 0 d}iiir; 

nid)t alö ob in feinen Gingen 2irtigaö fein CDeferteur gemefen 

fei;; fonbern er ^ielt i^n in fo ferne für unfiug unb unüberi 

(egt, weil bie 2ld)töetfidnmg bê  2irtigaö eine 3ingelegen^eic 

für bie gan^e Öjegenb mürbe, bie er mit .^ülfe feiner Ö5aui 

d)Oö be^errfdjte. „X)ie (£ifa^iung,“  meint er, ,,^at ge/ 

^eigt, baü OiidOigung meit befler angemenbet gemefen mdre, 

alö biefcö gemaltfamc SSerfa^ren. “ i(i nid;t leid)t 511 ent/ 

febeiben, meld)e5 wobi basJ be|ie -rDiittei bdtte femt fönnen, 

einen folcben *D?iann 511 bdnbigcn; man fonnte fein SJerteauen 

mehr in ibn fe^en, nod) irgenbs? Jjülfe unb Q5eiiianb bei ber 

allgemeinen '2ingelegenbeit von ibm envarten. 0 ie einzige

grage blieb bie, mie man il)n fo menig gefdi)ilid) ai^ mbgf 

lid) machen fbnnte? 2iuö ben 0d)iiften unb Q3efanntmad)un/ 

gen, welcbc bamals? an ber Xageöorbinmg maren, fiebi 

beutlicb, luie erbittert ba  ̂ $QoIf in Q5uenoö 2ii;reö gegen ibu 

mar, unb cö i|i mabefd^einlicb, balj ^ofabas?, inbem er jene 

'Profiamation ergeben lieg, fid) einzig unb allein nad) ber 

allgemeinen 0timmimg rid)tete; menigftenö fiebt cß ibm febr 

undbnlicb, baf? er nur um feinetmillen einen folcben 0d)iltt 

bdttc magen foilen. mar ganj natüiiid), bag feine ^einbe 

ibm in ber ^olge ^ur Saft legen mürben, alö b̂ <̂̂  

Eingebungen ber prioatrad;e unb ber Seibenfebaft gefolgt/
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9
wenn jene îütiiaêeegei einen ungiucfiid)en Qfu^giing genommen 

r̂tttê  obei* bnjj felb|î 'Peifonen, bie ben 2fviigaé oevabfei eue; 

ten, fie ^ur 'T>efriebigung t îei- Qiari^tiiidjfeit benu^t nnb —  

fo tiniu'ig tiMift bei* Q)örti)eigei|l! —  3li(e6 nufgeboten ^aben 

müiben, um eine fd)Ied)ie 0 timmimg unter bem 23olfe ju 

vernnlaifen. 3» gieid)er m^ic cé ber t)3iûl)e mert^ ge/ 

tiH’fen, einen 23eifud) 511 mndjen, ob nid;t biefe 2id}téerfin/ 

rung bee 'Jlrtigaö feine ?inf)nnger bemegen fönnte, von i^m 

üb^ufaiien, um fo me^r, bo nmn n?u(5te, tvie menig bei* 

m̂ ebterne unb nngefefiene X^eii beo 33olfeé für i^n geftimmi 

mar» Tfllein fie bebaebten nid't, ba  ̂ 2iitigaö bie eigentlidH’ 

?0îad)t beé ganbeé in .Çànben, uub fiel) felbiî 511m Oberf)aupt 

bcrfelben erflart ^attc»

CDie ?5 eiagerung mürbe mit g(ucf(id)em Qrrfoige betrie; 

ben, unb bie €inmof)ner von Q̂ iumio  ̂ 2ii;res fonnten mit 

be|io g i6|5erm 9iiad}brucfc babei verfaf)ren, ba fie fid) bev 

(gruben von <potofi vcifidjert i)atten. 0 ie lutieten ein Q5a 

fd)maber unter ben ^efe^Ien cineö (£ngidnber^/ 97ameni 

Q5roivn mii, unb fd)icbten bem 3i(vear betrdd)tiid)e 23erftdiv 

fungen. ^romn na^m, nact) einer röi)mlid) gemonuenen 

0 d;lad)t, baä fpanifd>e ©efd)maber vor ODionte 23ibeo gefan/ 

gen, meld)er ^ la^  ;;u Raiter unb j;u Sanbe enge biofirt, 

fid) bem 2llvear im ^>uni 1814 ergab. 0 o mar benn enb/ 

lid) ‘53ueno;p 2fi)reö nad) einer ani)aitenben Belagerung von 

t̂vei fahren gegen einen 2luftvanb von niedrerem ‘DDiiilionen 

iöollarö fo glucflid), fid) biefer mid)tigen 0 tabt mit viertau; 

fenb "03iann fpanifeber 'Gruppen unb einer unerme{3lid)en 

9!3tengc SSaffen unb Äriege-vorrdt^e ju bemdd)tigcn, iDie 

QEimvo^ner iinnben aufgeforbert eine ober Stegierung

auf d^nlid)em mie bie önbern Qbrovin^en ^n errichten»
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iDiVfc om* öicimcbi* fcftd gufc (Sjiücf ci-r)o6 brn

2llücai- 6d feinen Saiibflenten nnf ben ^öd îien föipfd bcö 

SHn^mö, nnb bei bem Uebeemnai? i^eer ^leube, welcbes fo 

ieid)t bei Stepublifen (iatt finbet, fanben fic fiir i^ien Q5ei; 

föü unb i^i’c ^etpunbernnij feine (^ean;;en. ^e i feiner ,5u; 

lücffnnft ju Q3uenoö 3lpieö tviub il)m baö ^ommanbo ijber 

bie 2lrmec in ']>eni libem-flqen; biefe nbee, bie ficb non bei* 

ifiai'i'^eit beö SSoIf^ nid)t f)inreii3en lieb', ivai* untiniiig bniv 

über, einen Q3efe^lö^abee, weld)ei* î i* 23eiirmien (?eivonnen 

^vittc, gegen einen nnbein yeeimifd)en, von beffen *JaIen; 

fen fic’ eben feine gunftige ':̂ 3teinung fegten. Sionbenu fi5i* 

fein ^^eii geigte ficb Qfneigt, nacb^ngeben, aber feine Offi; 

giere unb 'Gruppen ipoiiten biircbanä nid)t barein tviiligen. 

iöaber erbieit 3f(üear bie !©üibe eineö CDireftorö, aiö 'Pofa/ 

baä biefe im Januar 1815 förmlid) refignirte. * )  9iad) bei* 

Sinnabme von 93ionte SSibeo mad}tc 2frtigaö mit einer befon? 

bern ^efebeibenbeit eine 2inforberung an bie 0tabt, auf 

ivelcbe er al^ .J^auptanfilbifi’ ber Orientalen brang. €*ö iva/ 

ven an biefem Orte einige "5:ruppen unter bem ^ommanbo 

ber Oberfien ^orrego unb 0oler gimlcfgebiieben, mrldH’ eine 

Seitiang einen b' '̂iJi^n Q}artbeiflieg mit bem 2irtiga<  ̂ unb 

feinen Ö5aud;oö gefübtt b‘̂ fti’n. ^e r CaOilbo von ?5uenoö

*]) ?9ian bebaupfefc, er fep abgefê t jvorben. (gg fann, 
I fepn, bab er genotbiget »vurbe 5U refigniren; allein nach ber bei 

-5M  biefer ©eiegenbeit in ber Leitung von Ö̂uenog 2li;rê  unb ber
./>■ ^̂ uniincr, bie icb felbfi befilje, gemaebten gerid)tlid)en Slnjeige, re=

■ li I fignirtc er febr fetcrlicb unb in ber geivobntidjen Sonn, »vobet er 
,!! ficb ber Sicuberung bebiente, baß Ibn fein junebmenbei Sitter 5U 

■' * I biefem @d)vitte notbige; auch Jvar bie Sintmort hierauf febr
ticb unb ebrfiirfbt^voU.
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ite0, tmc fie nflci)gc^cni)ö Br^aupfciftt, fluf 2itt(iiftcn 

bcs îlücai* eine d^niid)c ^voflamatien ttjie bte beö Qiülciiiai 

eigenen; oilein tva{)ircbem(ic()er iji c ,̂ bn0 2liitgoö öon feinet 

letzten ij^efci-tion an i)î  ;;um 0tuv^e ‘̂ Uueai’̂  buicpgdngig 

fni’ einen SSeridi^ee unb weiter nidjtö gci)nlten würbe. 

ber OOeriie 0orrego von iHivero, einem ber ©enerale bc  ̂

3irtiga^/ gefddagen worben war, fo gab bie iKegicrung ju 

Q^uenoö 3lnreö bem Oberjien 0oier ben Q^efe^i, fid} von 

iOionte 23ibeo mit feinen unter fid) ^abenben Gruppen ^unicf; 

^u îe^en, 0ogieicb naf>m ifrtigaö bavon ^efi^, unb nun, 

ba er fid) in feinem ^igent^iim fe|lgefe|,t unb adeö nach fei? 

nen SÖunfd)en eingeriebtet f)atte, war er ^undd)(i bmauf be? 

bad)t, feine Q5efi^ungen burd) Eroberung ju erweitern. S r  

gieng fiber ben Uruguai;, unb |U bem '^itd beö Oberhauptes 

ber Orientalen fügte er nod) ben „eines Q3efd)üherS von 

Sntre 9lioS unb 0anta ^ee“ ^inju. S S  war leid)t ju ver? 

muthen, baf) bie Jpirten jener Q5egenben fid) auf feine 0eite 

fd)lagen würben, unb man ®runb ju befürd)ten,

bat) biejenigen, we(d)e bie Sbenen im .^intergrunbe von 

55uenoS 3ti;reS bewohnten, fehrgeneigt fepn würben ftd) einem 

Oberf)aupte von ihrem eigenen 0d)iage an3ufd)Iie^en, baS 

ihnen für ihr wilbeS unb ^ügeiiofes geben alle möglid)c j?rei? 

heit verfprad). !X5ie Sinwohner von 'Q3uenoS 3ii;reS erfchra? 

fen über bie innerlid)en Unruhen, bie von allen 0eiten auf 

fte loS^uftürmen brohten; fic bereueten ihre grot f̂precherifchen 

^roflamationen, unb fiengen an ben 2lrtigaS als einen 'iOiann, 

ber nun mdd)tig unb furdjtbar geworben war, mit gan| an? 

bern 3iugen an^ufehen; fie fthoben alle 0d)ulb auf bie 9le; 

gierung, bie ihre iDiaaSregeln nur barum ergriffen h^tis, um 

ber öffentlichen 0timme @eh6r ju geben, unb geigten fich 

bereitwillig, alles ODibgliche ju thun, «m eine 25erfbhnung
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ju Sctvu’fcn * ) .  3iiv)caf 6cfctcnte ftd), mtitcn unter biefer 

flüfjemcinm fittcr ^riegslift; er lief? 'Proflamn;

iionen crqe^cn, njorinnen er baö Söolf jii ben Waffen rief, 

unb marfd)ierte mit jweiiaufenb 03iamt nor ©anta %ce, m U  

bamalö tiod) in ben ^anben bcö 3irtic?aö ivar. Sfiutt 

cnt|innb eine ttöilige iHeroIution in ^ueno^ 21i)rei?; bie vorige 

Jitcgiming n?nrb mifgeibßt, unb 2ilvear, von feiner 3(rmec 

verlafTen, fa^ ftd) genöt^igt ,̂11 f!öd)ien.

©ie iötitglieber beö (Eabilbo, benen nun bie 3legierung 

fibertragen worben war, waren fogieid) bavauf bebad)t, foldjc 

?Oiaa^regeIn ju ergreifen, ba^ nur vor aUen ©ingen ba§ 

Oberhaupt ber Orientaien befanftigt, unb eine «öeifö^nung 

511 ©taube gebrad)t werben möchte. 37icht genug, bap fie 

2i(Ieö verbammten unb verwarfen, waö ben 2lrtigaö beleibigt 

hatte, fo verbrannten ftc auch jene gehiffigen «proflamatio; 

s nen auf bem öffentiid)en iOtarfte burd) bie .^anb beö ©charfi 

i'ichterg!. ©icfeö «Verfahren machte man ihm in einer förm# 

iichen 2ibrelTe befannt, bie er fehr h«lbvoiI erwieberte mit 

ber Srfidrung, baß er nun völlige CBenugthuung erhalten 

habe, unb bamit fchlo^, baj3 er ade bie, weld)c ihn voiher 

beleibigt h«tif«/ 93errdther gegen baö 23ateilanb verwarf, 

wobei er fie ^u öberreben fud)tc, bafi er allein ber einzige 

wahre Qbatriot fep. «ffieiter erflarte er, bab fein perfönlicher 

Spa  ̂ einzig unb allein auf biejenigen gerichtet fep, weld)e 

bî ĥ *̂  3ingeiegenheiten beö ©taateö geleitet hatten, aber 

feineöwege^ gegen bie Einwohner von Q^ueno  ̂ '2li;re6 felb|i. 

3 n biefer ©timmung fudjtc nun auch 3Uvarej ju unterband

S)ie^ erinnert an bie Sabel mit ben ©chaafen, welche 
ihVe ipunbe aufopferten, um ben 5Bolf ju verfohnen.



tcín; aíícttt btefe njai* ücigc^Itd); mím cvfíáitc fdnc Steigung 

^iir 25af6^nlichfdt fiU’ ci’̂ cud)dt unb falfd). O^nc ftd) mit 

dui’i’ üo!l|íàn&igt’n unb imumrduiínfícn UnnbOángigfiit ju ba  

gm'mi’n, ücdangte cr aud) nílc ^iicgéüovrátí)c unb bic bei 

?)]íontc SSibeo eroberten 0d)iffe, um, feiner Eingabe nod), 

einen foíd)en Ö5ebiaud) bnvon mad)en jn f&nnen, alé er fiir 

baS gemeine Q3ejte bienlid) fdnbe. 0 ie  Ä'oirefponbenj/ n?dd;e 

baiuber geflirrt mürbe, î>t ' l̂lvare  ̂ bifentlid} befdimt ge; 

mad)t, nnb fnnn in ber “íôeiíage Jperrn 9íobnei/é Q3erid)t 

eiTd)en merben. 03inn mirb baraué jur (Jjenöge fe^en, meid) 

ein beépotifd)cr.ô5eiiT ben 2írtigná be^errfebte, unb mie fe^r 

er fid) für bereebtiget f)idt, öber baé 0d)i(ffal feineö SSaterx 

lanbeö, baá er nun in feiner Öemnit ^atte, nnd) ßaime unb 

SSillhibr iiu gebieten. 0 a  eé nun augcnfd)einlid) mar, baß 

bie /^einbfeligfeiten mit Tírtigaé halb erneuert merben mürben, fo 

marb eine 3irmee unter 0iaé 23cíió beorbert, auf 0anta §ee 

5u marfd)ieren, unb nid)t lange barauf übernahm ber Ö5enei 

ral Q3dgrano mit neuen 23erßarfungen. baé ^ommanbo, 0 íaâ 

SSelié marb nod) einmal alô 0eputirter abgefd)icFt, um aufö 

neue eine llnterbanblung an^ufnüpfen. 0 ie  fdnbfeligen ODíaaéí 

regeln beö Tflnare  ̂ erregten bie ^eßur^ung ber feigen, meld)c 

befi'ird)teteu, bag nun ber 3orn bee 2írttgaô aufô 9íeue ents 

brennerf merbe, unb man fanb barin fogar einen 93ormanb ^u 

^dnbfeltgfdten unb Empörungen, baß man bie23ermaltung ber 

Uebereilung unb llnbefonnen^eit bcfd)ulbigte. Eine Q̂ erfon,. 

Slamenö Eoßmo T̂Díaffíel, marb beauftragt, ju i^m’ ju ge^en, 

unb fo befrembenb eö and) fei;n mag , bie Q^ebingungen, meld)e 

er feiner 0eitö porfd)lug, unb bie man and), maé nod) fonbeiv 

barer iß, mirflid) eingieng, maren erßenö: baß ber EJeneraí 

Q5eIgrano baö ^ommanbo an ben 0iaé 23eliô abtreten, unb 

^meitenö, bgß ber 0ircftor 2(ÍPare| fein 2(mt niebcriegen follte«
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5)iefc 93a*cjicic^éptmffc wuibm nud) wirfiic^ utifa-fd)vip6m. * )  

7i(f! 2ÎIü(U'q bic ^i'pcfd)cn cv^iclt, ivcld^c i^n bcrniit bciannt 

mnd)tcn, lüâi* cr U'dt entfernt feinen Uimnlien iH'er eine fo 

6e(eibigenbe Jpanblung an ben “Xag ju legen, fonbern beivie^ 

ftd) im Ôîegent^eil ju jcbem Opfer bereit, tvoburd) Ĵ riebe unb 

^•inigfeit wieber ^ergeftcllt werben fônnte, imb um jugleic^ 

t^ntig bic ?5efd)ulbigung ju entfràften, we(d)c in bem ^raftat 

gegen ii)n angeführt worben war, beftdtigte er ii)n o^ne 93er# 

,̂ ug alé gültig. (5r liel3 an bem Orte, feineé 3lufenr^alté ben 

Cabilbo, fo wie bie vornei)m|îen ODtagitîratsperfonen ber 0tabt 

gufammen fommen, verlad i^nen bie fo eben erl)altenen iX>epc# 

fd)en unb erbot ftd) nad) einigen fiir;;en vHeuperungen, welche 

eine befebeibene 9îed)tfertigung feineé 'Betragens enthielten, gur 

Slcfignation. :2lnfangé waren fte zweifelhaft, ob fie biefe gu# 

folge eineO 2lrtifel0 in ber interimi|tifd)en 93erfaiTimg, ohne 

Sugiehimg ber annehmen börften, imb fchlugen fein 2l'n; 

erbieten baher völlig anO * *) .  Su^tn gufam#

i.''

9}?an wollte behaupten, Sllvarcj fen mit ©cbimpf unb 
©chanbe abgefcĥ t worben. urtheite nach ben Q5erichten, 
welche in ben öffentlichen flattern enthalten ftnb. ^^h befi^e 
felbft bie ü)anfabreffe, welche in einer ber 9iummern ftch be= 
finbet, bie ihre ?ßerorbnungen betreffen. 2Uö ich gu iöuenoS 
2li;re  ̂ war, hörte ich bie nämlichen 93erldumbungen gegen ihn, 
war aber fo glücflich bie eigentlid;e 3lbftd)t biefer 9>erldumber 
gu errathen. 93on ?^iemanb hat ĵ heO SKitglieb unferer ©efanbts 
fchaft, wahrenb unfereO bafigen Slufenthalteö fo-'viele Öeweife 
ber ipoflichfeit erhalten, alg von Sllvarej.

i)ie ©chrift enthalt in ber Einleitung folgenbe beleibu 
genbe 2leu§erung gegen ben Sireftor: „©internal, um bem biirs 
gerlidjen itriege ein Enbe gu felgen, in welchen biefe ^rovini 
burch bai eigenmdd;tige unb be^potifche 93erfabren bê  IDireftor^, 

3gnatip Sllvareg verwid’rlt worben ifl, «. f. w.®
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nich^fi’ufctt wuvfce, mim fern îticvBtcfctt mi, unb fefiritt 

fammtltd) |uv cincö pro tempore, ^ ic  3Ba^i

fid auf bt*n (Mineral Tltuonio Q^alcaici*, unb bae Beilagen bei 

Jiivmrcj bei biefer (Udegcn^elt ueianlaßtc eine DanfabrefTe bei 

SiiationalfongrciTe^, bei’ fiel) bamali ei’|t ^u ^ucuman oi’ganifivt 

^atte. 2iiüai*e  ̂ na^m feine 0teUe imeber alö Obei-fier in bee 

3iimcc ein, unb genießt noc  ̂ je^t bai JQei'ti’auen fomo^i bei' 

Slegiei'ung ali bei 23olfei.

iDei’ ©eneiai 3lntonio ^aicaicc, auf weießen bie 25a^i 

gefaiien mav, bie edebigte 0telle cin^une^men, mad)te einen 

neuen 2Seifud), bie 0tieiiigfeiten mit bem 2litigai beijulegen, 

öbei- mit nid)t beifeim befolge a(i feine 33oi’g4ngei’. iDie 

3inoibmmg bei Ä'ongiejTei ju ^ucuman ßatte ben unglucFlid)en 

fOiißßelligfeiten ein ^nbe gemad)t, bie in Covboua unb in 

mnnd)en (^egenben bet obem Q}i’omn|en ent|ianben maven.

auigenommen bie 0tabt 0anta §ee unb (Sntre Slioi, 

5U beten Qiroteftoi’ fid) 2litigai aufgemoifen ^atte, untet< 

maifen fid) bem (^eneialfongicß, tt)dd)ei’ bie Unab^dngigfeit 

im 3 ‘iii I8I.6 anfiinbigte. 93ian fd)icfte eine Deputation nn 

bai Obei’̂ aupt bet Otientalen aui, allein et mid) jebet Untet/ 

^anblung aui. * )  D ie *3)ottugiefen ließen eine fo »ott^eili 

^afte ÖJelegen^eit, il)tc 2ibfid)ten auf ^anba Otiental buti^i 

^ufe^en, nid;t i'otbeige^en; man ĵ og eino 2ltmee in bet 6e; 

nad)6atten ^touin;^ 9lio ÖStanbe jufammen unb tödte in 

btei Diöifionen ini Satfb ein. D ie  netftanbigen ®inmo^neiv 

bie ßd) bii^et bet ,^ettfd)aft bei Slttigai in bet .^offnung 

nid)t unteemotfen Ratten, baß biefe non feinet langen Dauet 

fei;n mötbe, getiet^en bei bet 2(uifid)t in bie gtößte Der

00 ßanb ei auibtucflicß in bem COianifefl, loelcßei bet 
Äongreb ben i 7ten Detobet 1817 ergeben ließ.



flôv^ung, »icifdd)f öuf immev tmtci* bei* (55cmaíí ^vfuej^as 

flc^m ju nu'ifTi’n; fte benû t̂en ba^cu in bcv2lng|t ben gegen; 

tDávtigen 2iugenbli(f / unb fd)IofTen fiel) an bae 53iinbnif? von 

Za spiata an. t^n 03iontc SSibeo unb in anbern 0tòbten 

mid)teten fte SSoíontaivcoipé/ ober Civicos ,  ba baé to 'p ö  

beê 2írtigaê ju tveiter nid)tß nö^te, alö jum 0d)armui;|ieren 

unb im Kriege mit part^eigangern, unb bat)er einer gropen 

3(rmec im freien cntgegengeiieilt werben

fonntc. * )  pueprrebon, welcher fid) nun an ber 0pi^e bec 

:2ingelegenhciten ber vereinigten Provinzen, feitbem bie Unab; 

hángigfeit erflart worben war, befanb, benu|te biefe ©eiegen; 

^eit. S r  proteflirte gegen ben Sinfall ber poitugiefen, unb 

brang barauf, bau jid) ber ©eneral Secor jjuriief îehen foUte, 

erhielt aber jur 3(ntwort einen ^rief biefeß ©eneralß, batirt 

ben 2 7ten S^ovember i8 i6 ,  worinnen i^m biefer veiTtd)ert, 

baß er im ©cringften feine feinbfeligen 2lbfid)ten gegen baá 

©ebiet von Q3uenoß 2ii;reß unb baß baß i'anb, welche  ̂

er befe^t f)abe, ftd) felbfi für unabhängig erflart hflö«’* 

3u gleicher Seit ließ fid) ber ©ireftor in einen ^Öriefwechfel 

mit bem 2irtigaß ein, unb machte 93orfd)lage ^u einer 3iuß; 

föhnung. ,,'vnber mit 3irtigaß von 3iußf6hnung fprechen,“ fagt 

§uneß, „hii^ß i« prebigen ; feine Jpaither^igfeit ’

fonnte burch fein 93iitleib erweid)t, fein 0 to li burd) feine 

©cfahren gebemuthiiget werben. Ob er glcid) baß ©ejehenf 

(einen 3ufd)uß an 35ajfen, ben ihm ber 0ireftor fdjicfte) 

erhalten h««̂ /̂ fo 23orfd)lag mit ?Diißver;

gnijgen an, unb wollte lieber, boß ein|í lic ©efd;id)te ihn

®cr Ärieg nwifchcn ^uenoß Slprcß unb 2trtigaß , in 
welchem Se^terer ben 6icg erhielt, würbe in Sntre SKioß, einer 

fehr waltigen ©egenb geführt,



änfiflgcn foiitc, bic »ort^di^nfirn Umfidnbc fnticm 

f)affe, ffinc 0d)uibtgfdt bcm (^tqcnjmne, unb baö £nnb 

feinem ^igenmi&e aufgcopfeit ^aben. 9)un cnttlanb ein 

0treit ît>ifd)cn benen, melche bie ‘P«it^ei bee 23eibi*inbetctt 

«ö^men, unb ben 2ln^dm}ein unb ^^eiinc^mevn bcö 3lrtign^; 

öber bev ßci f̂ere belieft bie Obeibnnb; ,,bcnn man muljtc 

iDo^I“ fagt pneö, , bat? 2(iiij}a5 jeben »einid)ten möibe, 

bcf eö t)ieiifid)t ma^te, fid> feince @ema(t ^u tvibeife|en. “ 

—  il^ic ^oitiiaicfen bemdebtigten ftd) iOionte 93ibeo unb 

anbeier .^aiiptbiiei-, o^ne menig S?ibci'(ianb ^u jünben. SSieic 

bei* angcfei)en|ien ^impobner, fo mie baö 9legiment 2ibeiio^^ 

welche ganj gegen bie iffiilnfcbe bed Obei’bauptö bei’ Oeiem' 

talm in eine 2iuöfM)nung mit bei* Slegierung von ^uenoi 

2it;ie^ gewiiliget bitten, giengen öbei’ ben §Iut5, fdjIofTen fteb 

an^bie ^abne bee neieinigten 'Piopinjen an, unb ließen 3ii’ti? 

gaö t^nn, waö ibm beliebte.

3ln jebei- .^infid)t konnte man ben Q[-infaii bei* ^ortu; 

giefen fue ein gliufliebes (Ineigniß anfe^en; ee gab bem l i v f  

tigaS unb feinen Slptten vollauf ju tbnn, unb fe t̂e jugleicb 

bie 3legiciung von Q^uenoS 3it;ies im 0tanb, ebne 9)ecfei’et 

unb 0tö i’ung bie weitumfafTenben <pidne buicbjufe^en, weld)C 

ftd) in fo wid)tigen ^eeigniffen bewahrt ^aben. 0 ie  fonntc 

nun bie îemee in ^̂ »eiu veiftdifcn, unb fte nad) unb nach 

in biefem 0i|li ifre wieber ergangen, ba fie bui’d) bie 9?iebei’; 

läge bei 0ipeifipe fafl ganj aufgeiieben woiben wae. 

glücFte ibi’ nun, i^ie SSaffen öbee bie ÖJebiege weg nad) 

€bili iu bringen, unb eine ©egenb, von wo auS £a ^iata 

unaufböilid) von ^einben beunrubiget worben war, in einen 

^unbes|iaat ^u verwanbeln, inbem (ie bie 93iacbt unb 0id)er/ 

beit beweiben vermebrre. Sa ^lata, wabrfd)einlicb öbermdtbig 

geworben bureb baS ÖJIucf, welches ibm biob^e geldcbelt

i'-
\ ■ ,
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^attc, Reffte bie ^rcvin^cn wirber getvinnm, wcidic ÎCiv 

tigaâi an(U’̂ u|Ycii f)ottc, imb bt’gaO ftd) iintci- fiincm 0cI uÇ. 

(£ntic 9\to0 ift <m uiib fur fid) fclbfr frtjl von aav ftiniT 

^rbnitunq, iinb cntl)àU irriter Îrine anbere Q3cwoiÎminq nié 

tie von Sniu^nem, ûuéqenoninirn an ben duften beé'Parana; 

bie 0tabt 0am a yee fiinqeqen, an ber fiiblidien 0eite beé 

SIufTco iii: ein fe^r ividiilqer 'ÿumft, tnbem fo lanqe man tm 

Q̂ eflfe berfelbrn i|l/ 2irtigaé aOge^aiien tverben fann, l'iber/ 

^ufr^cn, bao ^intere Sanb von 'îôuenoe' 2li;ieé ju beunru()iqen, 

unb Unheil nnb Ôanc^oo ber Q:6enen

ju verbretren, ober mit feinen SHaubevbanben ben ^anbci 

^mifdjen ber 0tabt ^neno? 3ii;rcé unb bem ^nnein îi jlôren. 

^ben fo ungli'uflid) tvaren jtvei 0i*pebitionen, eine unter 

iSîonteé be Dca, unb bie anbere unter Q3aieaice; beibemai 

geriet^en fie in einen «Çiinterbalt, ber aué Sttrinnern unb 

0?aud)oé beitanb, 01e meiterc 2iu6fui)rung biefeé Qilané i|i 

fût* je^t iveniqiîené aiifqcgeben tvorben.

9\'an iann mit 0îed)t behaupten, ba0 ber .^anbei von 

Q3anba Oriental fajî feine ^nbfcbnft erreicht f)ahe. 0 ic

^ortugiefen ^aben aile Jpâfen auf biefer 0eite beé Sa QOÎata 

0tromé inné, tvo er fontî getrieben mürbe. 2iu0erbem ba^ 

fie biefen 0trid> bef)aupteten, tvarb and) Coionia, ein unbe; 

beutenbeô 0o rf, gefperit; ber 3nfel 05oritti Ratten fte ficb 

gleicbfallé bem«d;tigt, unb viele ifyrer 0cbiffe lagen im .^afen 

von 93îalbonabo vor Tinfer. 0 ie  0tabt ODîalbonabo, melcbc 

jmei bié brei 93îeilen vom Ôe(îabc entfernt liegt, mar von 

ben Q3ortugiefen verlaffen morben, unb eé mar foivo^l engli- 

fd)en alö anieiifanifcben 0d)iffcn erlaubt, mit ben (ïinmo^i 

nein Jpanbel ju treiben. eigentlidien 23er|îanbe (lanb

bic gan^e Â'i5|îe in ber ÖJemalt ber ^ortugiefen, unb mürbe von 

nicht meniger benn ad;t bis je^n Äriegofcbijfen behmfd;t.
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SBa^ Q5«nba Oncntnl Oetrifft, fo Ocfi^i nid)t ein cin^tgei 

0d)ifi', unb id) jwcific ob «» feinem ganjcit

Umfieifc ein ^alb ^u^enb ?Diatfofen tviib aufmeifen fbnnen, 

0e it meinet’ Slucffe^i’ in bieö Sanb fanb id) in- ben 

gen bic 3ilamett oeifd)iebenei’ .^nfen, bie i^m untei’moffcn 

ftnb  ̂ ailein fo lange id) boet xoav, ^6i’te id) nichts von i^nen. 

iDen Unignai; ^inanf miib einiget’ Jpanbel in fieinen 0d)alup; 

pen von einzelnen ''Petfonen nu6 ^uenoö 2ii)i’eip untev befotu 

bcfet’ €ilaubniß unb SSergunftigung bcö 2iftigaö getrieben, 

tvübei aud) bic Slegierimg biefe  ̂ Drteö e$ nid)t fo genau 

nimmt. 0 ie  fahren biefen Jluf) bi  ̂ ju 9tio Siiegro hinauf, 

jvelcber befanntlid) einer ber jprtfen ifr, tveld)e bem ?irtiga5 

untertvorfen finb. i|i n?ai)rfd)ciniid), baO eei im 

felbil ileinc Warfen unb S<^^rjeuge giebt; allein auf biefe 

fcbrdnft ftef) aud) bie gan^e 0eemad)t ein. 0d)on nad) bei* 

noturlic^en Sage bei? Sanbeö ju urt^eilen, i(i ê  feinem 

Stveifei untertvorfen, ba^ biefe 5)ienfd)en im 0tanbc finb, 

einen langen unb verjtveifelten 5Bibertianb ^u Icifien. 3i^ara 

bcrid)iet unß, ba0 bie Uebertvinbung ber C^arnax^obianer, 

iveld)c von 03ialbonabo big an ben Uruguai; wohnen, ben 

0paniern me^r '3Mut gefo(let ^abe, alö i^re Kriege mit bett 

3nfaö unb mit SOiontejuma. 0iefe fon(i fo jai)(reid)e 3)atiott 

^attc |id) am ^nbe beö i 4ten ^a^r^iinbertö biö auf vier; 

^unbert 93iann verminbert, tvelcbe fid) mit bem '2lrtigaö verx 

bunben ^aben. 5Ü)ie ®aud)oö unterfdteiben jid) von i^nen

baburcl), ba0 fie feinem befonbern 0tamme an^uge^breit 

febeinen, unb tvenig ge»v6bulid)e 23erbinbungen unter ihnen 

0tatt flnben; ihr Jjaiiptvereinigungöbanb beftebt in ibrei* 

fonberbaren Sebtnöart, ihrem Jpange ^um ungebunbenen 3tdux 

berleben unb ihrer '2(nbdnglid)feit an ben '^Infuhrer, rveicbev 

baö ®lücf i)at, ihnen ju gefallen. 'D3ian fann bahev annehi
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nien, untci* bicfcn ^cnfcbcn ein geiingem* im& ^5fjei’cp 

@ial) (îatt finbet, ein geitüTei* Unieifâtcb in Jpiniîd)t beé 

îinfc^cns unb bce Qrinficljt untev ben einzelnen Ôîauci)0o fo; 

tt)o î̂ nié unter i^ven Oberhäuptern, ^ e i allgemeinen ®d'ii# 

berungen veiftehcn l’td/ beigleidjen 2luénahmen von fel6|î; 

benn es ift in ber ü« vermeiben, ban man

ben ^baratter entiveber über Ôîebûhi' erhebt, ober ^u tief 

herabivûrbiget.

^be id) von ^Dîonte 9Sibeo 3lbf(hieb nehme, iviii ich 

einige 5?emerfungen öber ^onba Oriental unb bic ‘Provîn| 

<5ntre 9vios mittheilen. lîm meinen Sanbéleuten einen be(îo 

bcutlichern ^^egriff ju geben, h^be id) erfiereé mit bem & cî 

biet von 3DtifTtf|îppi verglichen; ber §lul^ Uruguay, ivelcher 

cê von l'cnem trennt, h '̂i einen iveit betrâchtlid;ern Umfang 

als ber Ohio, tvirb beinahe funfjehnhunbert bis nvcitaufcnb 

53teilen lang fepn, unb bietet eine geräumige 0d}ijfahrt bar, 

ob er gleich bmeh einen SSafferfall unb eine ODîcnge reifenber 

0trbme aufgehalten tvirb. 0e r Q̂ ntre 3tioS, tveld)cr feinen 

SUamen baher ĥ t̂ ̂  baß er îvifchen bem Urugiiai; unb ‘Parana 

liegt, i|i ohngefahr vierhunbert ^}îeilen lang, unb einhunbert 

!)Peilen breit. 0 e r  größte bertelbcn iii reichlid; mit

^ o li unb SSaffer verfehen, unb im (Banjen genommen, eben. 

Oh»tgefahr im fechS unb ^tvan îgften Ö5rab fdblidjer Q5re(te 

fommen biefe ^̂ luffe einanber fehr nahe, unb trennen |tch 

bann tvieber. ^ntre SlioS i|l gegenwärtig nod) wenig begannt, 

bie einzigen S^ieberlaiTungen von 0ebeutung befinben fid) an 

ben Ufern beS parana; bie vorjuglichiten finb CorrientoS, 

ba wo fid) biefer ^lup mit bem paraguap vereiniget, unb bie 

îDaraba be 0anta §ee, ber 0tabt 0anta ^ee gegen iiber. * )

0  Siefer^ufawmenfluß wirb fur ben herrlichflen in berilßeli
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bcm îufTe iic^cn eine iBienge f)rti6 inbianifd)cr, ^aI6 

fpanifcljt’V ^ö ifiT , allein bie 93oIf^menge wirb ftcl) nid)t üOci* 

^e^n obee jwblftaiifenb BDlann ci'jieecfeiu ‘Sie  0tabi (£ov; 

vientoö i|l feit bei- Slevolution in^ig unb ungeftöit, geblieben; 

fie ^at if)i‘en €abilbo iinb untevgeoi-bneie B3iagi|trai^pei-)onen, 

i(i femci- Q3efd)innfnng weber von ‘Paiagum; noch Q^ueno  ̂

2ii;i-e6 untevwoifen, unb vom 'Kitigaö entfeint genug, um 

»on i()m eiieicbt tveiben ju fbnnen. 0 a  fie am Qiingangc 

in ben 'Paraguai; liegt, fo finbet f)iei- nod) ein fieinev Jpanbei 

ön ben Qiavana |iatt, unb BDiatte, 0aummo(ie, “̂ abaf

unb beigl. finb bie 2ii-iibel, me(d)C ^ier jebod) in fê i- geringen 

anantitaten abgefe^t merben, fo mie hingegen europaifd^e 

SSSamen buid) ben namlid)en S5eg ^ier einfomiren. (£ntre
t

9lio^ anirbe ^Mienoö ‘̂ Îpred mit allen Wirten nubbarem Jjol^c 

^inlänglid) verfemen fbnnen, tvenn bie @d}iita^rt frei unb 

unge^inbert mare. 0a^  innere beö 2anbeö i(i flad), unb

fogat von ben burftig bemol)nt. * )  0 ie

@uarani/ö al6 bie ;;a l̂reid)iTen unter i^nen, finb in fleine

Raufen o^ne alle 23erbinbung mit einanber get^eilt, unb

(eben ali ein unfriegerifd)eö SSolf entmeber in ben SBalbun; 

gen verborgen, ober finb bereite ju einem (JJrabe ber Äultuv 

vermod)t tvorben. 2im furdjtbarften finb bie (£^amaö unb

einige fleinere 0tamme, tvekbe fid) mit'il)nen veibimbet 

^aben. S^re 3injal)l tvirb ftd) mit 2iu6na^me ber (i)uaram;^, 

von bem ^arana biö an bie portugiefifd;e föranV’, im Öaiu

P

gcbalten. Stsora bci;auptet, ber pavana Itcfcrc 5el;nmal fo vicl V  

SBaffer, aU bie gr6§tcn Slnffe Suropaê. ‘ »  i"u j

*') iDic Onbianev, iveid;c befonberê ben pavana unfidjer M 
ntadjen, finb ^civobner beê ©ranb Sl;aco, auf ber fùblicben’

©cite beé ^(u-aguap. lié..

•V
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gcttommen tilcí)t ö6ci* taufcnb Bfinufctt. Síôrbíid) »oit 

QPnti-c 9ítoé liegt bie beiu^mtc 'Pvovinj 'Paragucu), bie eben 

fo viel 0 ,uabi-atmci!en alf! ?Öanba Oiiental enthalt. Öegett 

Sioiben tinrb cé von Q^rrtfilien, unb auf ben anbein 0eiten 

von ben ^lúíTen <))ai-aguai; unb Q^atana begrdn^t.

Çé ift bereite ainnert ivoiben, baß bei* frcegeiifcbc 

^^ai'aftei* bei* bie ftcl) nbibltd) von bem 'Paiann

bcfonbcré in ^anba Oriental befinben, ben Siiiebe.ilafTHngett 

in biefem 2anbe große JjinbernilTe in ben ®eg legen. 0»ie 

0tabt ?Dionte 25ibeo würbe nic^t e^cr alá im 3«f)re 1724 

gegvönbet, unb erfi einige nad)l)er fennten bie €^at

iuaá fo weit im 3«um gehalten werben/ baß bie 0panieu 

im 0tanbe waren, Sftanciaá ^̂u erriebten. 2infiatt i^re 3lufi 

merffamieit auf ben 2inbau beé ÔJetraibeé ^u iicl;ten, wofür 

|td) baá £anb befonberá eignet, räumte man ungebeurc 

0 trid)e Sanbeá ju SScibepld^en ein, wo man ba» 5öieb |tcb 

in einem fold)en ÖJrabe vermehren ließ, baß eá nicht langet* 

ge^dbmt werben fonnte; alá aber ber Jjanbel im ^\al)re 1798 

ojfen würbe, fd)lad)tete man ber §eüe wegen eine fo große 

9}ienge, baß fie fiel) fd)leunig verminberten, unb man am 

Snbe ihre völlige 3fuérottung befi'ud)ten mußte. ODian fuebte 

biefer ííbnabme baburd) vor^ubeugen, baß man bie Si’bi rin  ̂

fcbrdnfte, welche gefd)lachtet werben burfte. 23or ber íHevo/ 

lution belief fid) bie 2ln^ahl ber (J-ftanciaé auf ein^unbeit 

unb jwanjig, ber Q3eßanb beá 23ief)ö betrug ohn;

gefdhr eine iötillion, welcheá eine betrdditlidu» 93eiminx 

beruug war. 3» funftaufenb 0 rà (f  waren fecho biá fieben 

.^irten, unb wenigjicns hi^^hert Gleiter erforberllch, um fie ;|ii 

^uten, fie in (Belage û treiben, bamit fie nicht ailb umheri 

liefen. ?lußerbem befi^t jebe ^ftancia eine 2ln^al)l jahme^ 

S5ic^, welchem weit vor̂ CigUchev alá baá anbere i|t. €iri 

ißwitn». Srtlff I ,  l g
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cinjïd)téttoiÎcr 0c^iift(îcticr maci)t bic Q5cmcifuti(j  ̂ bâ§ bei; 

nátniidic SHuum toppcit fo »id ^itiag für mc^r benn bif , 

,Ç)àlfte bc5 ivilbcn SSie^ô ()rben trfjibc, m nn  cr nicbt fo 

pii’lcn jpinbcrungrn ausgcfr^t tpàre, unb baé ©lae fo fr^r 

nirbrr gmctctt wôrbe, aie cé ber §ali bei ben boit ^mimtiv 

tenben jjeerben i|î. 0elten ^at ber (Srigentbi'̂ mer beé (ÿrunb; 

flûcfé flud) feinen ?íufení^alt bnfelb|t; bie :?luf|id)t biuiibev  ̂

ifl einem Oberauffe^er ober Capitace ûnnertiûut, ber babei ' 

bie erforbeilidje 2lnjabl ^iitcn Oft bián^te jtd) mit

eine miebttge Q^emerfung, wenn id> bie ^epôlfcrung biefei « 

2anbeé öbevbaebte, in » înfiebt beé (£igent{)iim(id)en ber Qbacbtet 

ouf ; bieé erwogen i|l bie ^eoôlfei ung weit geringer nié bie 

in ben 0tabten.

gufolge beé ^roftaté pon 1750 würben bie fïeben O î̂iifîoi 

nen, weldje bie ^efuiten an ber 'DDîîiniung beê Uruguay 

eiTid)tet garten, ben ‘Portugiefen abgetreten, allein bie 5 « ' 

bianer weigerten fid) i^re Jperrfcbaft anjuerfennen. *ï)îan 

befcbulbigte bie fiefuiten, bei ôiefern 35iber|îanbe unteiv 

(lû^t î u i)aben, unb bo^er rù^rt ^auptfád)íid) bie ^Îage, ali 

ob fie feine anbere ali e^rgeii îge 'Plane gegen fie im 0 inne 

^áíten. Sttbeífen wnrben bie Snbianer genôt^iget , )ld> ^n 

unterwerfen, man jog eine Ôràn^íinie unb erflárte einen 

onfet)nlid)en 0trid) bei Sanbei für neutral. 5bie fpanifd)C 

SKegierung unterfagte allen ^anbel mit ben benad)barten Qbro; 

Vinnen, allein o^ne (Jrfolg. S^Dítdcbe »beerben 93iei) würben 

in bie ^ropinj 9vio ÖJranbe, unb Pon bo nach 9lio S^^dro 

getrieben, o^ne bie betrncbtlicbe 2(njai)l pon ^ferbeu’ unb 

93îaulefeln, bie jà^iiid) auf funf^igtaufenb gefcba^t würben, 

©ie ^portugiefen machten gewö^nlid) öftere 3íuifálle in ^anb« 

Oriental, unb plünberten bie ^franeiai, unb um i^nen bai 

.^anbwerf ^u legen, füllen bie 0 paniet befonberi bie ‘Ptopin«.

F
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Hiftifottittiönftoi en’i(f)tct ^öBeti/ »oit bfticn Bprciii bic Stebe 

gciDt’fen ifi. i(i allgemein ermiefen, ba)? bie ODienge beß 

SSic^ö fiĉ  fe^v oci’minbcrt f)at, fo wie man alle Öiünbc 

^at ju glauben, baß bie (iflaneiaö mo nid)t vbilig luiniit, 

bod) meniglten« bui-djauö vernacblafTigt ftnb. iöie Jjiiten 

fanben anbevemo ju t^un, unb bei bce allgemeinen ilnard)ie 

unb Unovbnung ijt eine unge^eiicie 93?enge QSie  ̂ gefcblacbtet 

worben, © ic ^ortugiefen würben bei i^ren OEroberiingsplaneit 

me^r @lücf gehabt ^aben, wenn jte bie Jjeerben oerniditet 

Ratten, alö baß ße bie ©audjoö befriegten; allein ba^n iß ba^ 

Sanb'Diel ju groß.

f \
\

j D r i f f e ö

2(brcifc bon îDîonte 35ibco nach 55ucnoê 2li;reê —  Q5efcbreibung 
bon iSuenoê 2ti;reê —  35efucb bei bem ôberbireftor.

.„.,1

fanben fiĉ ) außerorbentlicbe 0 d;wierigfeiien, «m j|ii Dîonfc 

SSibeo ein ^a^rjeug erhalten, weld)eé bie ©ifanbtfcbaft an 

ben Ort i^rer "^^eßimmung bringen follte. £0îe^rere 0d)ife/ 

bie man unterfucbte, würben für biefe 3lbfid)t untaug(id) ge/ 

funben; man mußte ba^er ben Ôîebanfen bôüig aufgeben, 

fin folcbeê ^ier aufjutreiben, imb fa^ 511 fpât ben Sel)Iei‘ 

fin, baß man be^wegen nid)t bei 0 t. €atf)aiineê ßd) aufge/ 

galten 5«tte. 0 er .^anbel, welcher ollenfallé mit *55uenod 

2li)reé getrieben wirb, iß außerß unbebeutenb, unb jwei bié 

brei fleine 0 d)aluppen ßnb ba^u hüueichenb. 0 owohl amei 

viianifche alê englifd;c 0 d>iffe, welche biefen ^luß bcfuchen.
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fi)ib einer großen Unanne^miiei feii mi^gefelt, treli bad ff

eci)iff»yolf io Ieid)t ieieitiit, um mit oen /Rapein gemeim 

fartfiiid)e 0ache mad)en, maö ebm lo nadit^eilig fue ben i; 

^anbel, rtlt* gefabi't'*"  ̂ für bie 0tifiid)ii’ct bei :̂)3iannfci)flft ifi. 

05iiuflicl)erii'i’ifr tiafen mii auf einen jungen i)3iann, meic^er 

im '^egiilf m v  mit einee ^ ligg  nad) ^uenoo 2line«i ju 

gef)en, unö fe^e fiemu*'fd'a'tiict) taiein miüigte, im^ a ii 

QiaiTagieve mitjune^mtii/ fond nnuben mir ma^ifduinlidjer 

aßeifc nod) eine geraume 3eit l)ier aufgeijalten moiben fei;n. * )

O^en 2 6tcn ^ebenar gegen .iibenb fdjajften wir unferc 

f5mmilid)e Bagage mv ^orb imb fd)i|ften unö ein. Unfer 

Qiranö l)Äitc felbfi £i)aion unö feine (^eifter in 2Serlegcni)eit 

fe^en fönnen; auf je.öen Ä'ail eignete eö fid) beffer über 

ben 0ti>,i*/ alö ben 2a ^plata ju fahren. Unfer ^a^r/ |,-

jeug mar eine 2lrt ron ^^rigg ober Smeimafter, mit Spanien j, 

i)Jinlacababa, ober bie UnooUenbete; allein bie Jpanb ber Seit 

^atte fa|i .?(Ue6 roUenbet, was ber ‘5*>aumeirter beö 0d)iifö 

iinr^cÜenöet gelailen t)atte. 0aö  iBerbecf mar feit einem i, 

^sa^re nidit gefegt morben; im ^ielraume Ijatte verboibeneö 

Qjetiaibe gelegen, loeld̂ eo fmfeften unb 35ürmer erzeugt/ 

unb .bie auf eine t)6d>(t Ia{nge SBeife um^ermiminelten; in 

ber fe^r engen .Siajüte l)icUen fid) mehrere 5Seiber auf, mdebe 

nad) ^uenoö Înreö moüten. 0egel unb tafelmerf entfprad) 

bem Uebrigen voüfommen; ftatt bee '^^adafto mar ber 0d)iffö.' 

raum mit mcl)ri’ren 2BaiTerfä)Tern angcfüüt, bie ^n unferer

r

r '

!S)cv Äapitain ^tcfei; traf einige iagc früfjer alö mir in 
©uenoö Slpreö ein, unb mclbetc unfere Stnfunft. 3»̂  î rr 
erfuhren mir, ba§ man bie 3lbficbt gehabt habe, unö ein (^ahr« 
jeug auf ißefehi ber Siegierung \\x fchid'en; allein mir langten 

an, ê e eö ftd) im feegelrertigen Sni^anb befant.

L
C'
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gvo(?pn Cluflí dn uttflufhSiltcboí? Sp\tu imb J^afíoj^m vcfuví 

facf)!^. auf bcni aSvMbaf jufammcnqcbiànut, baf fmnit 

Svaum voit)anbcn wav, in btcfcm jcibreci'Itcl)cn ^af)ijcuqe fiĉ i 

uni5ubuí)cn, ()áttc n.'old S^iitr.anb iH’imurbct, baf? bic 03ía(aí 

cabaía dnc (̂ .Jcfanbtfvlíaft von ber ^icfuni nôt bliebcn DUtublif, 

,jii bev in 0 iU cn  cnt|ld)cnbcn brácbte. Qjiqcnr^ômciv

ein biauci’ junqcr 03íann, lüdittn* unfine 'í^fforamn niriftc/ 

baß njtv von einem 'Pampero einqc^oíí meiben fbnnten, aab 

imó bic tiôfdicíje ^imbc, baß bao iÇabqeuq bcieico jmiimaí 

oí)nc beívádulictien 0c^nben iimviemolfen ^abe; cv mar veiv 

fd):venbeiifd) in beíTen Sobe; nannte c6 einen 0d'.neíífee{iIer, 

ein 0eefdúff, vpelécõ eben fo bauerbaft iíebauet fep, alí 

ivgenb cineá, ivelcbciS jemalá ber ‘5>vanbuna ^vo^ (geboten 

^àtte. ^3 war in paiaquan, cr wußte felb|t nid)t, vor wie 

vielen ^^abren, aué bem beften Jpol^e gewimmert woiben> 

tveldwé nur bic provinj liefern íônnre, unb fogar jebre anbere 

von ^rafilien úbertráfe. 0iefer junge 'Díann ^atte fid) einige 

^<a^re in ben ?8ei einigten 0toaten aufgeijalten, fprad) )c^r 

'fertig cnglifc^/ unb war aué 0!)ionte QSibee gebfutig; feine 

^antilic aber, weldje mir in ber ^olge fe^r viel 2lcbtung 

einflôfíe, ^atte fid> nad) Q^uenoé í̂pree begeben. * )  Q̂ r war 

ein großer '^leunb ber Patrioten, unb fanb viel SScrgmigcn 

baran, uns über 0inge ^u belef)ien, weld)C jum 93er|íán&< 

tiip wid)tiger C^egenßanbe eiforberlid) waren, 0 ic  befonbem 

Umft(?tnbe, wdebe er mir mittf}ei!te, veranlaßten mid), weit 

grmj îger i\be*r meine Sanbsieuic ju urt^eilea', als cS bisi)cv

*") T)k ‘’■ Ĵ cvôifcrimg btefer Prooins bat bureb bie Siuéwan* 
berungen faff c.uS allen anbern pvovtn5en, fowobt aué ^anba 
Orientai à(é aué <Peru bctrncbfiicb jugenomnien, unb wirb flcfe 
outb fünftig noeb termebren-.
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ta* ^ail gctvefcti beim bie »icien ungilnfligcit 97öcbrici>i 

teil, mdebe icb gc^6ii mt(i> in bet ctmai

gesell fte eingenommen, ©ie Sßeileumbung mu§ boef) menigfleni 

ben untnbel^nfte|ien ^^arafter ontajieii, metm 

meitev nid)tö an^aben fönnte, unb bei* 0cbaben, mclcben (te 

jufögt, rnifb noch giöljei* fei;n, wenn fid) miiflicb wefentlid)c 

tOiangel finben foüten, bie einei* ge^dOigen 2iuöiegung fn^ig 

fmb. 23on i^m ev^ieit id) manche 3]ad)iid)ten öbei* bie je^t 

herifd)enben iöieinungen beö *5age^. freute mich öbei*

bie 5ffiaime unb ben ^ifei*, womit ei* fich au^biöcfte, genau
I

fo wie fid) ein junger Siiorbamerifancr fiber fein SSaterlanb 

aiifiem wiirbe. ^ r  ge|ianb/ ba0 er mit ben ODiaa^regeiti 

unb 2ingelegenheiten beö 0taatö fehr genau befannt fei;; 

unb entwarf ohne SHucfhalt eine treue 0d)ilberung »on ben 

.^auptanfuhrern beö Sanbeö. 0 a n  ^!)iartin hati«? ^ov Bitten 

ben 93orjug; Q)uei;rrebon war je^t wenigjienö, wenn gietch 

nid)t anfangö, fehr beliebt, feine Orb;

nung wieber hrrge|tellt, ohne jeboch bie Freiheit be  ̂ 0taatei 

ĵ u beeinträchtigen; biefer oft wieberholte 2iu0brucf mußte mir 

nothwenbig auffaden, ba er auf bei* entgegengefehten 0eite 

niemalö gebräud)lid) i|i; eß ijl: baö SSaterlanb beö 2irtiga^, 

fein SSolf, fein Ärieg mit ben ^ortugiefen, fein .^aß gegen 

Q3uenoc! 2l'i;reö; baö SBefen unb bie 0prache beö 5)e^poti^muö, 

welcher nichts weiter alö bie ^orm fehlt. 9Son bem ^rwatc 

charafter beö ©eneral €arrera unb feiner Familie theilte er 

mir ii}iancheö mit, waö mich nid;t wenig befrembete, ba eö 

mit bem übereinftimmte, waö ich in ben Briefen beö iapapITe, 

weld;e in biefem £anbe im ^ruef erfchienen waren, gelefen.

* )  ©ic nennen un^ JRorbainerifaner —  Stmericanol bei 

norte; ftch hingegen, 3lmericano6 bei ©uet*
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Mtib immcv fiii’ eine grobe <3Sci'laumbtmg gehalten ^«tte. €i* 

fpiact) von €arrera alo einem ^Xiann, meldur ein ißeifjcug 

in ben ^dnben ber Qboitugiefen fei;, tvelcbe nur barauf bdebten, 

fluf eine ^eimUd)c ^Irt ber ^Hegierung von ^uenoo 2iineö 

«üen erfinnliiben 0d)abcn jujufugen. fragte ü)n, ivarum 

^arrcra nid)t bie gilaubni§ von ber Slegierung jn Q^ueno« 

2iine^ erhalten ^nbe, mit ber QErpebition nad) €t)Ui 5“ 

bie er fclbft in ben «bereinigten 0taaten öuogciüiiet I)nttc. 

jpicrauf eiMviebei'te er, Cnrrera fei; ohne alle Unter|tö^nng 

nad) ben «bereinigten Staaten abgegangen; bie jtveen 0d)iffc 

rndren von 'Peifonen auögecötiet tvorben, bie ihrem Tigentcn 

bem 0d)iff6fommanbeur 3iuftrag gegeben 

eher au^juliefern, alö bio jie be;;ahlt tvorben ivdren, baö jie 

dnjiatt nad) ber Äö|tc von ^h‘li abjiifeegeln, nad) ^ueno« 

3ii;reö gefommen ivdren, weil ein 0treit ent|ianben mar, 

'inbem €airera behauptete, ba^ fie auf feinen ^rebit ange  ̂

fchajft tvorben tvdien, iinb er folglich ein Stecht 

ju fchalten ivie c6 ihm beliebte; bie 2inbern hingegen bie 

iieferung berfelben venveigerten. 0 ie  Svegierung felbft 

mit biefem 0treite nid;tö ju thun. QEr felb(t mad)te ftch bei 

feiner 2(nfunft bei ben (Jinivohnern von ?5uenoö 2ii;re  ̂ verhaßt, 

bie bamalö dngftlich auf ben (Erfolg lauerten, ben ber Uebergang 

m  0 a n  SDiartin über bie (Gebirge haben tvörbe; aber €arrer« 

erfldrte allenthalben btTentUd;, baß biefer SJerfud; ndrrifch unb 

th^iicht fei;, unb er beßimmt tviirbe abgefchnitten unb veiv 

nichtet merben; alo aber bie S^euigfeit von bem glöcflichen 

(Erfolg feiner Unternehmung anfam, fo fannte feine SButh 

iinb Unjufriebenheit feine ©rdn^en; er nannte ben 0ait 

eöiavtin einen 0dmrfen, unb befd)ulbigte ihn ehrgeiziger 

7ibfid)ten auf bie Freiheit ^hüi^- ^«^i« ?>rnehmen gieng in 

ber ^üige fo weit, baß fiel) bie Slegierung beivogen fanb ihm
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ju bûê 2rtii& vciiafTcn. ©eine jwci ^röbn*

^inqfcicn uni) bic ûbitgnt ^Dîttgiicbcf fi’incb famille cf^iclien 

tu'b|î iHi’U’n anbern €*miüo^nein v>on df)iii, bic nad) b« 

^lobauniî bcé l̂ mibcé biiid) bie 0pnntcr, ben befonbem 

0chu^ üon Buenos 2ii;icé.genoffen, bic Silaubiup bleiben; 

allein fie ^âtfen biefen Umiînnb baju benu^en tüoUen, nid)t 

oflein bie ^Kegierung ^n untergraben, fonbern aud) QEmpôrung 

in €^ili ju erregen; fii? ibdren eigentiicpe ^einbe beê SSateri 

lanoeé, ror benen man fid) me^r fûidjten mûlTe, aié vor ben 

3iif/Spaniern. <5r er^d l̂te iveiter, man ^abe bic |wei 

^i-ribcr bes Narrera tvegen cineé befonbern ^inver|îânbniffe5 

mir 'Perfonen in (5!t)iU unb anberer ^e)*d;ulbigungen me^r, 

verl)aftet. ^*ben fo meinte er, ban felbft (Narrera ein 

grofu’ê, ®emid)t auf i^ren (SinfTuG’ legte, unb ba^er eine an; 

fe^niid)c part^ei auf i^rer 0eite fep, bag aber bei weitem 

ber ^ai)Ireid)(U* unb reblid)|îe "5:̂ eil ber ^ûrgerfebaft i^n ^affe. 

Sd) bracb biefeé ÔJefpràd) ^auptfdcb(id) begmegen ab, tveii 

id) baâ 3ildm(icbe unb nod) mand)eé 3inbere ju '^Ôuenoô 

3ii;reé von perfonen gei)ôrt ^atte, bie weit belTcr unterricbtet 

unb etnfid)tôvoiIcr waren, nacb weieben jii urtbeilen biefe 

ODteimmg burcpgdngig bt’irfd)te, unb ber 05lnube einer ganzen 

Q>ûrgerfd;aft verbient wenig|îené eine befonbcrc ^eruef; 

fid)iigung.

2Îuger unê befanben fid) nod) einige Sinwo^ner von 

Q3ueno  ̂ ?ii;reé aié paifagiere an ^orb. ber Hoffnung nid)t 

(dnger alé eine 9îad;t unterwegeO ju bleiben, fuebten wir uné 

mit iinferer unbequemen 2age fo vici alo möglich auéî^ufôbnen. 

SBir füllten uné, weil ber 3lbenb febr fait war, in unfere 

langen Ueberrôcfe ein, unb fd)liefen fo gut wir fonnten, 

©en anbern îOiorgen würben wir in einer Entfernung von 

finigen Steilen bic föblid;c Äöjtc gewahr, bic jicb «lé eine

(!t
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tio^e ©vaiijc rtuf bei* OOerfíáche bcé SrtíTeié mit abj^eíegenen 

SÖaumen bm|íc(Itc, melí()C ausfa^en, olé ob fie in biefem 

Elemente (leivod)fen moren. ©egen ^Hiittog mußten mii* 

mcgen 93íangcl on einem Obbad)c viel von bei* .^i^c oné; 

fielen, S'd) füi* mein *i^eil glaubte meine gegemvöitige Soge 

nid)t belTei* benufeen jn fbnnen, olé boß id> mit meinen 

SKeiregefo^rten befonnt ju werben fiutte, mos mir oud) o^nc 

viel 0 d)ivierigfeit gelang. íDo fte ^òrteu/ bajj id) i^rc 

0 prad)e vebete, würben fie halb gefprócbig, aber bie Ü̂ aĉ )* 

tid)ten, welche fie mir mitt^eilten, fielen, einen Sinnigen 

unter i^nen ausgenommen, ber ein (iomptoirbiener ^u fepn 

fd)ien, unb von 93ionte 23ibeo jjurilcf fam , wo ev in ©e; 

fd)Aften gewefen war, fel)r biirftig aus; fie fiorcpien mef)i* 

(Ulf ben Wiener, ber ein lebhafter 93urfd)C war, unb betlòíig; 

ten bann unb wann auf fein «Verlangen, waS er fagte. 

lag um fo me^r baran, bie ©efinmmgen biefer 93?rnfcben ju 

erforfd)en, ba fte nid)t ju ber gewöhnlichen klaffe |,u gehören 

fdnenen. ^olitifche unb S'iational.'iSreigniiTe waren ihr Sieb; 

lingSthema; fie fanben fiel) burd) bie ©efanbtfchafi von ben 

SSereinigten 0taaten fci)r gcfd)meid)elt, unb folgerten barauS 

wid)tige SSortheile für ihr SSaterlanb. 0 d)on fahen fie im 

©eifte ben ^ag hintan nahen, ber ihnen 'in ben Sieilhen anberer 

Stationen eine 0telle anwieS; aber id) bemerkte zugleich 

beutlid) genug, weld) ein 0fíationairíoli fid) bereits ihrer bei 

mad)tigt rechneten bie Jpelbenthaten ihrer Stepublií

her; bie Stieberlage ber ^nglónber, ihre (Einnahme von 

5DiOntc SSibeo, ihren langen unb hi»t*tnacfigen átrieg in Q5eru, 

unb ben neuerlichen 0 ieg ihrer SBaffen in l^hüi/ nnb bilbeten 

fid) ein, ba^ bie SBelt fchon anfienge mit Q^ewunberung auf 

ihre .Çielbcnthaten 511 fehen. 0 ie fd)ienen von einem gleid)cn 

•Ç>aíTe gegen bie 0 panier unb Qbortugiefen befeelt ^u fepn.
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Reformen due ficie atfgiei'ungiüa’falTung mib dhen 

d^nlidjcn 0f«at it»ie bic SSacinigten biibcn*

0 ie  qabi’n t^fcn Q3dfoll obcf i^r îlîiDfalicn û6ci’ bic mef)Vi 

freu Untcif^ancn oi)nc 0flii(f^ait ju cifctmcn. 2>a- ^omptoii*/ 

binu’i-, bff )ld) b(Jé 2(nfc^cn cincè ®de^rtcn ^c\b, fngte mie. 

Cl- (̂îbc bic &cfd}id)te Dev fQeicinigti’n 0taatdt, bic Äonftiiiu' 

tionen unb bic iibj'cbicb^icbc bcé Ĉ citci-oj ÎSaé^ingtonô ga  

Îcfcn. Svbufrcau’ö 0ocictÄt6fontiaft ^iilt ce fiU’ eine Q: îmrtiec, 

^aincé gcmcince COîcnrci)cm)ci-|îfinb hingegen unb ÎHcd)tc betf 

9Dîcnfc^cn iobtc ce nié «jicf}tigc unb mit €inftd)t ncifn^tc 

0d )i‘iftcn. Um (ich auf bce iKcifc bic |u ncetecibcu, 

f}atte ce ein Sjecmplae non iöcmournceö tÔînt^ologic in fe<m/ 

^bjijcbce 0pead)c mitgenommen, bic, mie ce f^gte, feit einigee 

Seit fe^e fultioiet wüebc; meii ie^t fo oieic feimjôfifdje 3Beefc 

bei i^nen fid> neebeciteten. Uebce rdigiôfe 53îcinungcn beôcftc 

ce fief) niebt beiîimmt uué, unb fd;icn bagegen gan^ gieid)/ 

gültig ju fepn. ^:jnj gegen unfeec (3Eemaetung mupten mie 

nod) eine 3îad)t unteemegené ^ubiingen. @cgen 2lbenb |îimm/ 

ten unfeec SHeifegefa^eten, nad)bem fie ftd) buecb einige 

®l4fee begei|îeet Ratten, einen ibeee Sîationôlgefànge an, beit 

fie mit eben fo oielce ^egeijîeeung fangen, mie mie unfee: 

,,^eii Columbia!“ 3 *̂  ̂ 0tillcn |îimmte id) mit i^nen ein, 

ob id) gleich «iebt im 0tanbe mae meine 0timme mit bei* 

ibeigen laut meeben ju lafTen. iDie OJîelobie gieng ctmai 

langfam, mae obee ûbeigené fü^n unb auebeucfeooll, bee ce(îe 

S3ceé nebfi bem <£boe lautete folgenbeemaßen:

, ,O id ,  m ortales el g r ito  sagrad o , 

L ib e r t a d , L ib e r t a d , L ib e rta d ,

O i d , el ru id o  de ro tas cadenas 

V ed  en t r o n o , a la n o b le  ig i ia ld a d ; 

Se  levan ta  en  la  faz de la t ie ira .



U n a  n u eva  g lo r io sa  n ac io n ,

C oron ad a  de su  siende lau re ies , 

y  a SU8 p la n ta s , ren d id o  un  lion«

C o r o .

Sean  eternos lo s  lau re ies,

Q ue su p im as co n seg u ir,

C o ro n ad o s de g lo r ia  v iv a m o s ,

O  ju r e m o s , c o n  g lo r ia  m o r ir . **

S©ic môtt niiv cvjà^Itc / ivav bcr ticfcô Sicbcé

fin Síccbtégdc^vtcv, mamené £opcé, gcgcnwáitig ein ^Oíitgíicb 

bcv 93fi'famnilung; c6 wuvbf in Qíiovinjcn von ‘Plata iit 

bcn Sagci’n boé 2lvti9ôé foivo^l/ wie öuf ben 0tväßen von 

i5ucnoé 2íi)veé gefunden/ ‘ unb fogiU' in ben 0d)ulcn ben 

■ ^inbcin forgfAlti^ befonnt gcmad}t. enthalt o^ngefd^v 

iiod) viel- obev fünf 23cife öuacvbcm, wddjc eben ben Sm  

t^ufiaoniué öt^men, welcbei* bem flmevifanifdjen 53oben eigen 

ift; nuf mit bem Sv^eud)eln a^nlid)cf Öiefd^Ie möchte bic 

; (iicivalt ben SSeifud) wagen, i^r Jpaupt ju ee^eben.

' tvdve îei* úbeeflúírig von bem mächtigen QEinfluO veben ju

woüen, welchen bie 3)ationaImu|if unb bev Siationalgcfang 

behauptet; eè i(l genug, wenn man fagt, ba(3 ohne beibed 

feine Station befichen fann; wenigflené vevmifchen fich alle 

I Ôefúhle unb Öebanfen, weldje auf biefe 2tvt cingepvagt

>' I weiben, mit allen §ibevn beé Jperjenê, 3n gleidjet

fpi-icht ftd) buvcb fie bei’ 9Bunfch obev ,bie Steigung

beê SSolfê am beutlid)(len auê, unb man fann fid) auf foId)c 

3ieu^eiungen unenblich (id̂ evev vevlaffen, alé auf alle anbeve 

Öew6hnlid)e Beobachtungen. €in Bolf, welche  ̂von biefem Reifte 

befedt i(l, wivb ftd) nie fveiwillig untev baá 3»d) vinev will  ̂

fuhvlichen Slegierung beugen, unb feincv feinet 2ínfúhver wivb 

cê langet tdufchen fbnnen, alê fein l^etfahven ben Sl5unfd)en
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belTfiBcn cnirpiid)t, ^umai tvcmi feine ©eipait nid)t pott 

fît’ÎH’nôfii Kluppen, fonîîcrn einzig unb aiiem poit biefem 

23olfc ab^ànot. M e  ii)fe (Bi’fdngc at^mett bie mâcbitgctt 

^ône bc’f nmciifnniféfn befaßen fie nubVibcm nue

«ueb nocl) fo »ici (Pmficbt, tic lüa^ivn (^lunbfdç^c cinei* 

freien 23erfa}Tun(î gebôrig î u unicifcbeiben unb ipûrbtgm, 

fo tmlt bc eé in ber 9îid)té befûrd)ien b^ben. ©emt 

biefe ô^umbfa&e ber ? îeibeit fmb gan^ fur^ unb einfncb; aber 

bieienigen betrugen (îcb fei)r, tpeicbe in bem «SBabne (iei)en, 

ba|3 eine freie SSerfafTung felb|f burcbgdngig eben fo einfach 

unb gleicbfôrmig fep,

,,baû fie paf fe f ü r  jebeô « S e r b d l t u i g  unb  

f û r  a Me Â ô p f e  begre i f l i c t ) ;“ 

ibre ^efîiinbtbeile (înb/ Îeiber! ^ablretd) unb pertPicFeÎt; fie i(l 

fine ^un it unb unter ailen ^ûn|îen bie ebelfîe; politifebe 3tecbtc 

ttulîTen burd) fe|fenfe(îi «®dife gegen bie fôbnm Eingriffe ber 

^bi‘iûd)tigen gefiebert ; fie nmffen gefdîûbi werben Pot ber bUns 

ben âÔutb beé ’̂̂ bôbeié; man mup bem giftigen 3fufipiegler 

einen 0picgel porbalten, bamit er fein eigeneé 55iib barin eiv 

blicft, unb por ^ntfe^en ^u 0tein Werbe» ,̂d) fprecbe pon 

einem ciPilijuten SSerein, mit allen feinen perwicfeiten ^ebûrf; 

nilTen unb ?(ngelegenbeiten, mit aUen Saiîern, argtPôbniféen 

©efmnimgen unb ttHinberIid)en Seibenfebaften unfereé eifernen 

Seitgiterê» ^e i einem foldjen Sufînnb ber 0inge pertrdgt 

fid) eine einfad;e unb tpeife Slegierungépeifaffung burd)auô 

,nid)t; nur bie 9legierung beô Despoten unb Silben aliein 

bebarf weita* feiner ^unfî.

55en 3lbenb b^t^urd) f)atte îcb ©degenbeit jum (5r(îcn^ 

mai bas ^raut pon Qbaraguap ober 03îatte, wie c i Pon bie; 

fern QSoife ^ubereitet wirb, ^u feben, unb ;ju foften. ^ c n  

Sîamm ODîatte b<ïi fé von bem ÖJefd^e, in weld;cm eé |u;
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bereitet wir&; gctrô^niic^ 6ci aimcn Çcutm ein fieitiee ^ûiv 

fcil3, obéi- ein mit 0i(bei’ obet ^npfev einijcicgicé f)5Iji’ineô 

Ôîcfà^/ njcld)cé fnji tic nnmlicbe (Vcftait ^nt. 3u nnbertf)al6 

Sîôfel ESaiTei* nimmt man eine .^anböoil geftofunuT Q31atta* 

Don bei’ ^cvba^ mobei immet fleine 0 d)öl3linge mit voifonii 

men, b'a îei* feine folcbc 9lcinlic()feit unb 0oi'gfalt mie bei 

bei’ Subeieitung beé o(îinbifd)en 'l^eeé ftatt finbet; in biir 

^ a tte , ober bae Öjefdtj Rlblî ge^t o^ngefa()i’ ein 9iîô|ei.. 

Sßenn bas ®an^e »erbiaucbt ifr, rniib tviebei’ SBafTee jngcii 

gollen, unb beim (gebrauch teiTelben bebient n>an fid) einci* 

fleinen 9l6^ve, bie einige I«ng i|t mit einer riudiboitetu 

^ugel am (£nbe, bie mie ein ^iltiiifacf gefialtet i|i. 

len mirb and) Suefer ba^u genommen. il)er ®efd)macf i(]’ 

angenehm bitter, unb ^at etivaé 5lel)nlid)eé oon bem dune; 

fifd)en X^ee. <£r wirb nid)t bii Q3e)ud)en aufgetiagen ; auc  ̂

geniept man ba;;n meiter nid.>tS; man braud)t il)n, mie e  ̂

einem geiabe einfeiilt ju allen 0tunben beé XageS, jeboĉ  

gen)öi)nlid)er ^D3îotgens unb 2ibenbs, ober wenn man fon|î 

feinen Körper febr angeftrengt ^at. ^nsfage nad),

enthält bei’ '2lbfub fe^r erfiifcbenbe unb fraitenbe ( îgenfd^afi 

ten, 0 a  nid)t genug ®efd)irre für 7Hle befonbers vornan/ 

ben maien, fo fa^ id) mit SStbenoillen, bap fid) einer nad) 

bem 2lnbevn bes ndmlidien Ö)efd)iire5 bebiente, obwohl bicé 

ber ^ali bei ben ©ebilbetern nid)t ift, wie id) nad>gef)enbö 

bemeifte. Siebern wnrbe von biefem traute eine betidd)t; 

Iid)e Ojienge im SSicefönigreicb 2a "Plata uei’biaiid)t, unb 

nad) 0 )d i unb ^ e p  ausqefil^if, allein buid) bie 0 iö iung 

beé ^anlelé, ben^bie Sveochmon weranlatu ^at, fo wie biiicb 

bas <£infd)ianfungefi)irem ber iHegieiung ju 'Paiaguai), f)at, 

fid) ber ?lbin^ fel)i’ oernnnbert. 0 a  Öebuiud) beffelben foll 

von ben ^nbianern i^ervù^ten, wdepe feit unbenflicben Sei#

1



tett ^amit Sefannt ftnb. Ift eine gi’o^f 0 f«u&f,

njdd)c burd) gan| 'Paiagiun; unb «uf bei* bftlidx'n 0 dtc bcö 

Qiavana mtlb tt)ad)|f. 3ijma ^at btc 2fft unb SBcifc bcfd)ric; 

6cn, wie jte ^ui’ SSeifeubung ^iibeieitet wtib. 03ian wiü bf/ 

Raupten, ba  ̂ jic niemals angcpflan|t unb auc  ̂ t>on ben 

tanifern nid)t genau befd)iü’i>en woiben fep. id̂

von biefem ÖJewad̂ fe vebe, fann id> nud) nid)t entl)alten eineir 

Qicefon ju  erwd^nen, bie meine ^lufmeiffamfeit auf fid) 50g;

wav bei’ Q^ai-aguapo, bei* ^od), bet feinen 3^amen, wie 

eß ^iet gewö^niid) ijt, non feinem QSatetlanbe ^atte. (it ift 

eine gan^ ^u6fd)e 2ivt gebrlbetet 3*'i>ianet biefeii Sanbeö »on 

) niebtigem 0tanbe. ^ t  gieng eben fo wie bie anbetn ?Diatti>.' 

fen gefieibet; mit mit bem Untetfd)iebe, baO et ein “̂uc^ 

um ben ^opf gebunben ^atte; feine »^aate waren hinten }̂ x̂t 

fammengefiod)ten, unb feine langen, biefen febwat^en Socfeit, 

bie auf beiben 0eiten 9<̂ ĉn i^i« f»» futebt»

bateö 2(nfeben. '^n feinet nid)t nbüig fo bunfeln ©eficbtöi 

fatbe unb in feinen Ö5eftd)tö^ögen f)atte et niei 2iebnlicbei 

mit ben Stti'woetn in Üiotbametifa. 0e in  @e|ld)t wat ebet 

etwaö (dnget, unb feine Q5acfenfnocben'nidjt fo flatf. SSSa  ̂

aber am 93ietfwörbig|ien^ an i^m wat, wat feine unetfd)öt/ 

tetiidje (Stnfibi^ffiQf^it «nb fein 0tiOfd)weigen,

€ t  febien nid)t mebt Seben in fteb ju bet votbc

^apagai in ‘2>eali5 9}?ufeum, unb fein 2iuge b^de nicht ein; 

mal baö geuet unb ben 2iuöbtucf, bet auö bet tobten Öefiait

5)r. iSalbwin unb 55onplanb waren iSetbe ber (Oicinung, 
bab ile 5U einer noch nidjt bcfcbricbcncn ©attung gehöre, unb 
faifdilicb psoralia l̂amlulosa genonnt werbe. 0ie fonnten nur 
nad) ber ’öefebreibung urtbeilcn, ba fie nicht einmal in ben @ar<* 
ten aU eine ©eltenheit jum ?ßorfd;ein fomint.
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eine« Siorbamevifanev« fpvid)t. 2iile« m i  er gefeb«  ̂

mit fijuT fo langfömen med)(mifd)en Bewegung  ̂ aU ob eine 

93tafc îene unb feine SQeimmft babei gcfd)dfiig märe; fo bnfi/ 

ttvim er bie nämlid^e 0nd)e funf^igmal mieber^oire, meine« 

®rad)ten« micb nicht ein ^önftchen in ber 3<’it bie

gering(ic SSeränberung in feiner iDtiene mahrgenommen merben 

fonnte. ©er (Sigenthumer be« 0d)iffe« erzählte mir, b«g er 

ihn fchott jmei feinen ©ien|ien h<̂ tte, unb er bei n(ier

feiner *5rägheit bod) äußer|i treu unb ehrlich fep. S r  fehtc 

hin^U/ baß jeber ©efchäftemann ßch einen foichen Q}araguai;o ju 

»crfchaffcn fud>:e; benn biefe £eute fönnten alle iefen unb fdu'eü 

hen, mären in ihrem 3in^uge fehr reinlich, unb überhaupt 

fehr bemüthig unb befdmiben; in ben iehtern Seihten mären ße 

megen ber eingetretenen Umftänbe mehrentheil« au« ber nie; 

bern @egenb be« l̂ufTe« verfchmunben. ^n  Wahrheit iß e« 

auch nur ber ^anbel oon 'Paiaguap aiiein, meicher ba^u 93er# 

anlalTung gegeben hi»t, ben jn befahren, fo mie au« eben 

bem (^vunbe einzig unb allein bie 0d)iffe hier gebauet merben, 

bie jur 0d)iffahrt nbthig finb. ©er größte ^heü ^er ©öifer 

meldje an ben ^arana unter bem ‘Paraguai; liegen, beßehen 

au« fultioirten ©unram;«, bie ^mar »on S'iatur fehr feige finb, 

aber burd) biefe veränberte 2eben«art ßch ^um Ö5ehorfam unb 

jur Untermüißgfeit nod) mehr gemöhnt h<*i>en. ©ic 0türmc 

ber 9le\joIutioii febtenen ße meniĝ  befummelt |u hnben, unb ße 

ßnb überhaupt gegen 2Ule« fehr gieid)gültig, ma« bie Sleoolu; 

tion betrißt, 9)iit 9)iühe fonnte ich einige bürftige 3lntmorten 

auf bie Stiegen erhalten, melche id) bem paraguapo über bie 

0d)iffahrt beö ^luße« norlegte. S r  meinte, baß ber 9Binb» 

faß ba« gan^e 5«he öi>er m ber ÖJegenb be« parana unb pa# 

raguap mehe, unb ihre gemöhniicben ^ahrjjeuge jmar mit vollen

0eegeln hinaufführen, baß aber bte Sahit fehr langmeilig unb
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fci;; um Urtd) bei* ^öupt|Tabt pon

vaguai; îi fommen, meid)c ol)ngcfaf)r jtüöllfi)unbcit 

tpcit liegt/ £>i\mci)c man fünf bt̂  fed)i SBoeben; in bem ' l̂ufTc 

fdb|i gäbe c6 eine O îenge ^nfeln, bie mit ^Salbungen bebecFt 

mdven, an benen fie jumeilen anlegtcn unb anfeiten, meil fie 

um* beö ^ageö ilbee feegelten. CDie Ö5e|labe beö ^(uffe6 pou 

iBueno^ 2l'i;reö bi  ̂ Conieuteö fieben bii« ad)t^unbeit 9!)iei(cu 

meit/ ipdi’cn fe^v burftig bemo^nt/ ber Q5oben hingegen fep 

fi'ud)tbai*/ unb bae Ufet fet; feiner Ueberfd;iüemmung au^/

D^ngcfd^r um ^age^ 3inbrucb fanben mir un^ auf bcp 

?fußenrbebe, feĉ ö 93iei(en von ber ^ujie, tpo etmaö gröbere 

0cbiffe an^ulegen genöti)iget finb, weil bai SBafTer ju feiebt 

ifl/ al^ ba^ fie ndljer fommen börften. Sin  bünner STiebel, 

ber halb nad)^er aufilieg, ^inberte un^ eine beutlicbe 2lnfid)i: 

ber 0tabt ju genieben,, biö wir unter ben fleinern 0cbijfen, 

o^ugefd^r eine ^albc ODieiie Pom £anbe ben 2infer mWgewori 

fen f)atten. Snblid) lüftete ''P^öbiuJ ben 25or^ang, unb mit 

neugierigen Q3licfen fiaunten wir ben fogenannten 0 i^  ber* 

^rei^eit unb Unab^dngigfeit in 0iiben an. 3Öie gan^ aui 

berö waren jeî t bie Smpfinbungen, bie meine 0eele burd)i 

freisten, alö bie, weld)e in mir beim 2inblicE pon 9lio 

Janeiro rege würben. i\ann eö ein 93olf auf ber Srbe geben, 

ba|3 feine öffentlidKn Ö5efd)dfte fclbjl befolgt/ unb wenn 

cö gefehlt i)at, folcbe wicber abdnbert? Idugne nid)t/ 

ba§ id) mir feinen erhabenem 2lnbliif benfen fann, als ben 

eine  ̂ S3olfeö, baö nicl)t allein gegen eine unterbruefenbe @e; 

Walt/ fonbern aud) gegen bie Srrt^ümer unb 33orurt^eilc 

ganzer 3«^ti)unberte/ nicht allein für |Td)/ fonbern au(^ für* 

baö Jpeil nod) ungeborner 03ii;riabeu arbeitet; ein 2Solf/ weli 

ii)ci eine pernunftmdßigc ^rei^cit 0taubc bringen will;
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öenn fd)on öic 93i 63Ud)fcit, ein 5Bci’f ju »oKcnbcit, 

bic betten bei* UmDiifcn^cit, bcö 2l6ciglaubcni unb allcu 

§dnbc bei- Ojimfc^^cit jnbiidjt, bcti*ad;tc iĉ  aU etwai fc^u

3d) ttJili es nun vcvfud)en/ bem ßefet: eine fli^cbtigc 

0cl)iibevung von bee 0tabt ^u ennverfen, tveid^eS in bei* 

*Xi)at eine tveit leid)tere 2iuf9a0e ift; als ben ^inbtuef ju 

6cfd)wiben, ben i^e :iin()(icf auf uuS mad)ie. 0 ie  evfivecft 

fid) langji einem ^o^en, o^ngefa^i* t̂vei iOJeilen langen @e; 

liabe; i^ve 2)ome unb ^^öime fo tvie bic fd)iveifailigen 

i)3iajTen von Ö5ebauben geben î i* ein fiattlicbeS aber etmaS 

büfteeS 2infe^cn. Unge^euei* gvo^c 93iauein von beaunett

3iege(|ieinen, meijienS fcbiverfditig unb bA(ief/ beuten baiauf 

^in, baß fie nid)t untei* bem 0d)u§c bei* ^eei^eit fid) ev^ob. 

Sn  23evgleid)ung mit Qb^iiabeip^ia obei* Sneu i^o if, t|i fie 

me î* einev ungeheuren fDialTe von

ohne Qiefd)macf. Sleganj unb ^IbmechSlung aufgethörmt ifi. 

^ier unb ba fcheinen ftd) bic Jpdufer jlufemveifc ju erheben; 

ein 0tocfiveif ragt von ber (I*rbc *̂n ^h^^i

giveiten 0tocftverfS bilbet eine ‘̂ errafle, unb fo tvie baS 

©ebdube ju brei 0tocfwerfen jtd) erhebt, finbet noch eine 

^erraffe ftatt, baS !2>ad) ausgenommen, welches burchgdngig 

platt i|i. ^ a S  CBanjie h«t bas 2infehen einer ftarfen SJeftung. 

5bie 0traßcn jiehen (td) in gehörigen 3'^i|d)enrdumen geiabc 

an bem bluffe f)in, unb ber S5?eg ift lleil. 3nn|d)en bem 

ÖJeftabe unb bem ?Hanbe beS SBalTerS befinbet fid) ein weiter 

geidunüger ']bla&, ben feiten bie i^liith ubeifchwenimt; hiev 

erblufte man eine unglaublid)e ‘D îenge •“f)tenfd)en, bie gefd'df# 

tig wie auf einem S^h^niaift fid) heiumtieibtn, tvdhnnb bem 

baS meilenlange Ufer bes ^lulfeS von SÖafdnreibern befrist 

war, welche auf bem gröuen fRajen bie SBafdic auSbreu 

^vacEint. fiitif« T. I 9
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tctm, um fte ött tev 0 onne i|u tiocfnett. 

ai.ifcii unb bcm Ö5i.’itnbc i(l bei- Q̂ obt’n ganj tai){, boef) ^icy 

tinb ba mit '^appdu bcfci t̂, imtii* benm ^^nnfe emgebraeftt 

fmb, fo bap baö ilnfe^cit eines (gpa^evqangeS ^at. * )  

Jjicf ragt ins fSaffer ein langer fdjmalcr ^ruefenfopf ^er; 

vor, bei’ aus einer 9DiafTe 0 tein unb ^rbe beitest, unb bem 

utg non 0patiien eine ^albe ODiinion 2>i)llarS gefo|tet l)abett 

foü, weil bie jn biefem ^au  nbt^igen 0 teine von ber ^nfei 

50iarim ÖJaicia an ber OJiunbung bes Uruguay ^ie^er gci 

fd)afft werben mußten; allein ben ^ol)en 5©ajTer|ianb auSge* 

nommen, emfprid)t er bem beabfidnigten 

SBeife. fiinfer ^anb bavon liegt im Singeiicbt ber 0tabt, 

unb in einer Entfernung von einigen Rimbert Eden, baS 

^ort ober ^ajieU/ defTen SÖöde fid) bis an ben Sianb beS 

SBafTerS erjirerfen, unb mit .Kanonen befe^t ftnb. 0 a  eS 

aber nid)t ben 3infcbein ^at, als wollte eine feinblicbe '?3iad)t 

im' ?ingefidne ber 0 tabt lanben, unb ba feine 0 d)iffe rt<i> 

inneri)alb ber 0 d)uf5weite nähern fSnnen, fo ifl eS in militaü 

rifeber .^inrid)t von geringer ^ebeutung; eS liegt aud) wirfi 

iid> feine ©arnifon barinnen, fonbern bie bafigen ©ebaubc 

finb för bie 6jfentlid)en Beamten eingerichtet, fo wie fi5r bie 

3iefiben| ber 33ieef6nige unter ber alten 3tegierung, unb bie 

0 ireftoren feit ber iHevolution; bie Kanonen werben nur 511 
0 alven gebraucht. 0 od) fa^en wir 0 d)ilbwachen auf ben 

SÖiiUen auf.' unb abgeben, unb bie blaue unb weitje flagge

■ij.

*') Oft fab ich SibenbS ©ruppen a l ter  ©panier,
SEBort » a l t *  foU ben Unterfchieb jwifchen Europorrn unb 3lmea 
rifanern bemerflich machen,) hier verfanimelt, ober gleich ben 
©eii^crn bes ©tors mit einem StuSbvucP in ihren CKienen btrums 

wanbeln, welch« feine ©pracbe fcbilbern fann. iift
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HMJOtt i^ncn ^ero6n)c^cn. O^ngcfa^i* eine tOieiie bfli’untee fenfe 

’Iftrf) öaä Ufa* auf einmal lanbeinrndetö iinö (iSpt an eine 

j  weite Siddje, weidje t^cilö angebauet, tbeilö alö-'^lift 

^ ib e nu^ t i(t, bie man naef) Sanbeefitte eingejaunt ^at, unb 

|l bind) tt)eld)e ein 0tiom , fo weit aii bei* ^^lifliana bei SÖMming;

' a ton in ben ficb evgteßt, weicbei* fui* ficincre ^a^ijeugc 

a einen bequemen Jjafen abgiebt, fo wie aud) an bei* COiöni 

i bung befTelben, wo ficb eine 2irt von freiöfbrmigcm ^affnt 

t befinbet. 5Scnn man vecbtei* ^anb ben Slug ^inauffie^t, 

i=i? wii’b bie 0tabt oon Sanb^dufetn unb Öidi’ten begrdn^t.

Siaebbem unfee ^oot am^geiöftet- woeben wae, febiffte 

icb mich mit bem £ieutnant 0acf, ^eeen Q5ecefe, bem ^afi 

' I  jteee, bem 5)e. ?5albwin, unb bem ^igentbömee bee ^Diaiacai 

' ' * '  "baba ein. “DDian bwii fiit’ nbtbig/ bei bem Boöb^^ufe wegen
9

unfeeee ?5agage bie nbtbigen SSoefebeungen ju tieffen, um 

!?*» ? nicht unnStbigeeweife aufgebalten ^u weeben; .^eee Slobnei/ 

: j unb ^ommoboee 0 inclaie fcblugen eö auö, mit an^ ?anb jn

geben. - ^aö  SBafiee wae fo niebiig unb. foig(id) auch fo 

d i'^ l feid)t, bag unfee Q5oot, fo flein eö öud) wae/ nicht im 

.. vi,, f 0 tanbe wae, ndbee ju fommen, wie mugten unö bahee in 

I  einem gewöhnlich ift, wenigjienö auf buni

'♦.‘tf beet SKen weit biö anö 2anb fabeen iagfen. iDiefe Silagen 

wüebe man bei unö ju Sanbe föe fehl* linfifd) unb vlump 

. -v j I  gebauet weeben oon jwei 'Pfeeben gezogen; bic

Stdbee ftnb ungebeuee geog, unb bie 3̂ienge ^o lj, welche 

511m '53au biefeei Subi'weife^ oeefchwenbet woeben iji, mug 

fd)on an unb fiie fid) felb(i eine geoge iiafi auomachen. ODian 

ee^dblte mie, bag feit einigen ^mbeen geh ein englifchei äöa.' 

genmadwe niebeegelagen unb fein ÖJIdcf beeeitö babuech ge# 

macht b<»be/ bag ee Sß?agcn unb ^utfd)en nach einee mobee<
I

«en bauetc; anfangs wdee bee peci^ fiU* einen Sßagen#
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mit jmei von it)m auf fûnf^unbcit Soliai'ê

fi|t ocmefm; biefct’ abci’ ivai*e um bic ^àlfte gt’fadm, fciti

bcm ftc mc^r in Ôebiaud) gcfommcn wären; bod} wirb noc^

immer viel 3 ‘’it »ergeben, ef)e bie plumpen unb unbei)âlfi

lidjen tOîafd)inen ^anj ûbgefdjajft werben, 2iuu) l;icr wie in

allen anbern 0 ad)en wirb man gewahr, wie langfam bie

îlufflvUung von 0 tatten ge^t.♦
2tl» wir lanbctcn, fanben wir an bem ^ai wenige ^er? 

fonen, weldje, wie man erwarten fonnte, bie Sîeugtcrbe ^eiv 

bciaelocft ^àtte, 0 ieé fam eigentlid) bal)er, baî3 wir fie 

nbenalcpt Ratten, unb wie id) in ber ÎÇolge erfuhr, waren 

|te aud) verbriefdid) barübeiv bap fie nid)t 3«t genug gehabt 

Ratten, bei biefer Gelegenheit fid) auf irgenb eine 2lrt fehen 

511 lafTen. 03îan fomue natürlicb erwarten, ba|̂  ]̂berfonen, 

auf welche baé QSolÎ Io viel Gewid)t legre, mit mehr auper# 

iichem Glan;;e auftreten würben. 0 och hoffe ich, ba6 man 

jid) über biefen Unfall fo j;iemlid) beruhigt h^&on wirb, ba 

Wir ihnen ein thatiged ^eifpiel von ber €infad)heit unb 53e; 

fchetbenheit wahrer Slepublifaner gaben, bie wenig ober gar 

feinen ®erth auf ben 'Prunf àupeïliéer Zeremonien legen, 

worunter fid) mehr ber 0 rol  ̂ unb Zigenbunfel verbirgt, nié 

bap er ein 53eweio von .iinerfenmmg beé 93erbienffeé unb 

wahrer 5|Bürbc fepn follte.

Zin junger Offizier in netter Uniform, fa|3te unfern 

^rcunb bei ber .Çianb unb biefer Umjîanb erregte in mir eine 

günftige ODîeinung von bem hibfigen 25erhàltniffe jwifeben 

55ia*gcr unb 0olbaten. 5©ahrfd)einlid) waren bieje beiben 

jungen '30îàmter ^ufammen aufgewachfen unb in einer unb 

berfelben 0tabt 0pielfammeraben gewefen; nur hiittf« fie 

einen verfd)iebenen 0tanb, ber eine baé Comptoir, ber am 

bere ben Ä'viegobien|i gewählt, ohne (ich Jeboch vor ben 2im
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ftci'it fitifit Bcfonbcm unb ^6I)citi Sian^ iu fccr ©ifciircbaft 

«nniailcn ju wollen, '^cv Offiitci* l)attc in Kinim 

men fo ctwaö ^ficgeeifcbeö, wnö tcf> nid)t bcicl)iciben fann,

mid) lebhaft «n mein SSatevIanb evinncfte, unb von 

bem untcild)ieben war, was id) in Q3vafilien gefcl>cn l)atte, 

wo bei* 0olbat einen eben fo befonbein 0tanb biloet, aii 

gc^bitc er einer eigenen 03ienfd)enflafTe an. ^ .̂ene 93orfe^i 

rungen, »on benen id) vorhin rebete, würben o^ne 0d)wie.' 

rigfeit getroffen. 5«a^renb bem bag Q^oot wieber jum 0d)iffc 

^imlcfgieng, gieng id) in ®eiellfd)aft genannter .^m n auS, 

um ein SogiS aufjufueben. >?;3ian finbet gan^ crtiaglicbc 

bffentiiebe .Raufer, welche befonberS von ^lemben gehalten 

werben. 5ßir waren and) fo glöcflid)/ ein artiges SogiS fafi 

um ben nämlichen ‘Preis, wie in ben 0tabten ber 9Sereitiig< 

ten 0taaten ju finben.

^aum ^attc ich mid) fo bequem als mbglid) in meinem
M

SogiS eingerichtet, fo erwad)te in mir bie 53egierbe einen 

©ang biird) bie 0tabt machen. 0 ie  0tra^en finb geiabe 

untf orbentlid) wie in ^onte SSibeo; einige fogar gepf(a|leri, 

aber in ber ODiitte gemeiniglich tief. 0 ie  j?dufer ftnb niebi 

lid), mei)rentheilS jwei 0tocFweri ^od), mit platten 0dd)ertt, 

unb von außen faft biird)gdngig ijbertönd)t; woburch fie jwar 

nllerbingS 2lnfangS ein gutes 3tusfehen befommen, aber auch 

mit ber Seit unb burch 0orgloftgfeit etwas fchmu^ig werben. 

0olche elegante Sleihen von ©ebduben wie in Philabelph»« 

unb 9 ieu i^orf wirb man hiff freilich nicht ftnbcn; hoch finb 

manche geräumig, unb alle nehmen mehr p ia^  ein, als bei 

uns. 0 icS fommt baher, weil fie fowohl auf ber vorbern 

0eite als hi* t̂rn gerdumigen .^öfen veifi'hen

finb, bie man h*rr Patios nennt. 0iefe Jpbfe finb nid)t 

wie bie unfrigen, mit einer 93iatter ober mit einem ©eldnbet

ä



394

uttif̂ pBctt ; t̂c fau fil’ fiiib mciftcnê ûiié bvei ûtt ntiâtibctr 

5cit:fti ©fbmibcn jufrtmnifnqcfc^t, bic ein aStciecf bilten, 

wnb bie 93îaui’i’ beé anfîogcnbm .Ç)flnfeé macbt bic »inte 0eitc 

mi?. 23oin in ber iSîittc bet QJebàubc ifî ein l^ormeci, unb 

bie Sioimee auf jebee 0eite beê 6:ingan,qé n>erben gemeinig/ 

Îit*b als '2libetts îmmei* obev j;um Comptoir für Äaufleute ge/ 

braucht; baé ^intergcbâube ent^dlt baé 0peifeiimmer, unb 

jur Sinfen ober jjur 9îed)ien beftnbet fid) bas 23ifiten^immer. 

®er Patio i|î gewöhnlich mit zuweilen auch

mit iDîaimor gepffartert, unb ein fehr erfrifd)enber, angeneh/ 

mer 2lufenthalf. um bie fOîauern fïnb 585einflôcfe ge/

pflanjt/ unb befonbers in biefer ^ahreS^eit mit Xrauben gc/ 

fûüt. 2(n ben Raufern trijft man fo wenig Jpolj als môg/ 

Îid) an; fowohl baé erfle als auch baS jweite 0tocfn)crf i(l 

pon Q3acf|îeinen, unb man fennt baher Jeuergerdthfd^aftm 

eben fo wenig als bie 97oth/ welche bieS wûthenbc Element 

verurfacht, wenn eS einmal um |ïch greift, itamine giebt 

es aud) nicht, außer folche für bie Äüd)en. 2fn aOen §en/ 

(lern ifl ein bünneS eiferneS ©atter, ohngefàhr ein ^uß ĥ cl)/ 

wahrfcheinlid) noch ein lîeberbleibfel von ber fpanifchen €ifer/ 

flicht. 0iefe 0tabt, wo bie ©ebdube fo bicht an einanbec 

flehen, mit ben ebenen iDdchern, mit bei* Seuetfefligfeit, ben 

freien .^öfen unb eifernen ©attern (l^üt eine »oüfommene 

Seßung vor, unb ich jweifle, ob ein Jeinb irgenbwb einen 

fchlimmern 0tanb h«*»«’»! bürfte, als in einer ber htfftgfn 

0traßen. 93îan barf ßch nicht mehr wunbern, baß eine fo 

(îari befefligte 0tabt einer 2(rmec pon jwölftaufcnb ?0lann 

unter bem ©cneral fo h<?ftigen SSSiberßanb Iei(len

fonnte. iöaS einzige ^tittel ihr beijufommen, mögte bieS 

fepn, wenn man ßch erß ber ganzen umliegenben ©egenb 

unb bcS porliegcnben SlußeS perßeherte« 2)ieS würbe ohm
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fittc m it  QVÖ̂ CVC 5S5ii-fim(} t^mt, oíé Spanien 

Dorjubvingert veiniag, gcfi-î t aud), cö wollte alle äbitgctt 

Kolonien laumcn, unö (id) einjig unb aUcin ju tiefem 3'oecfe 

m-einigen, waé nod> boju 2lUeé wate, was co von feinen 

^efi^ungen milTen fönntc.

^uf bie Steiniicbfeit bev 0tva^ctt wivb inbeflen wenij 

gefolgt; in cincv bev fpiuipt|tia0cn, wo nid)t einmal gepflfl|teit 

wai’/ fanb id) mebveee íôd)ev unb «Ç>6 l̂nngcft, in welche oft 

tobte Äfl&en unb «Çiunbe geworfen werben, weil man viel jn 

trage ijl, fie auö bem 5®ege ju fd)a|fen. 0 ie  ©eitengange 

finb fe^r fd)mal unb in fcbled)ter SSerfaflTung; aber immer 

belTer, wenigtíené alo in 9vio wo cO burebauO baran

fehlt. ^nbelTen fah id) Iwd), alo id) weiter gieng, eine 0Kengc 

Silcbttingc, wofür W) jic hi«it, mit bem 2íuébejTern ber fd)led)tei 

flen ©teilen befebüftigt. ©iefe QSorfaÜe erinnerten mid) lebhaft 

an 97euíOrlcané; ich fanb wirflich in mancher J?injid)t eine 

miffallenbe 2lehnlid)feit jwifchen biefen jwei ©tabten. S*« S3cri 

gleich mit unfern ©tábten fanuid) wenig jumSSoitheil.ber hirfigen 

^olijei fagen; boch f̂d)eint mir ber hiefigf Qrt in biefem ^etrad)t 

viele 93oijjügc vor 9lio 3^neiro ^u unb man wieO

mir einige wid)tige 23erbefTerungen, bie feit wenigen 

hier vorgenommen worben ftnb. Stt^wiftheo würbe co mich 

freuen, wenn man burch Sleinigung ber gcpffa|ierten ©trafien 

manche Unannehmlithfeit verhütete, unb ben übrigen 

ber ©tabt pfiaiterte, fo wie auch bie vielen vor ben.Ç)üufern 

liegenben Äehrhaufen lieber wo anberá hi*t fchaffte.

2illein cO wirb nun Seit, baü ich '>«>« ben QEinwohnem 

tiefer ©tabt unb ben ^remben, bie oft hi<̂ <̂̂ f fvnimen, 

rebe. Unb hî ’t —  ^dufchung ober 5Birflid)feit ? —

glaube ich ohne 2tnmatumg behaupten j|u bürfen; id> war 

nid)t weit gegangen fo glaubte idj), ba0 id; mid; in ben 23crá
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cirtt(?ten 0tflâten 6ffátl^c. ©aé utiqqwun^cnc uiib frei/ 

môt^tge 5Bêfen, bas ‘.2íuél)nicfôvoUc in ben ©efic^íè^ilíjen 

terer, bie mie bcjjegnefen, rief mir mein 23aterlanb iná 

@ebàd)tni?l; ôOeran at^metc icí) frei; úberaíl mo.̂ in id) bíícFte 

fanb id) bie ^infad)f)eit nnb Offenheit, meícbe imfere Sleqie/ 

vung beííôniíiget; ilbcrdll fa^ man Börger, unb 0oíbaren 

nííJ ^órqer, unb inenn gíeíd) unter ben (extern manche 

ctwaé geefen^aft aiièfa^cn, ober |td) ein friegerifdjeê 2ínfel>en 

ju geben mußten, fo mad)tcn fie bod) bef?^alb nid)t wenigem 

einen angenehmen ^inbrucí auf míd). S iif lid ) fah ich mich 

burch bie á l̂eibung unb baá 2íuêfehen ber ?9íenfd)en, tt)eld)e 

mir begegneten, in irgenb eine von unfern 0tábten veifefet. 

2fuffanenb i|i ber Unteifcbieb ^mifeben bem hii’figcn 25oif unb. 

bem ^u 3lio. Üiidit einen mürbe id) gemahr, ber ein áufjereô 

Seicben trug, ein alter gebrechlid)er iDJann ausgenommen, 

ben ein “i^roß muthmiiiiger ^uben verfoigte. «̂ iei* ftiel3 man 

öuf feine '^ragfelTei ober hoher raOelnbe §S5ogen, unb in 

biefer .^inficht ĥ '̂i' weniger 93erfd)menbung unb

Qiracht als bei uné, 0aê  meibtiche (Jjefcbledit, anfiott von 

ber ^iferfucht eingeferfert ju ffi;n, borf frei herumgehen unb 

frifche 2uft fcböpfeiu  ̂ 0 e r Oberbireftor hot feine Sommer/ 

herrn unb ^ammerbiener, fo menig mic feine Gemahlin 

^hrenbamen; feine Jpaushaltung ifl meit einfacher aíô bei 

bem reichfien ^Privatmann unfereé Sanbeé. 3Bahr iji eé, 

wenn er auéreitet, gefebieht eß immer in Begleitung von 

einem h^i^en 0uhenb eitet*, vielleicht aber eine nbthige 

93orficht, menn man bie gegemvartigen Seiten bebenft, viel/ 

leicht auch fin Ueberbleibfel alter 0itte, melcbeé bei luneh® 

menber 2fufflarung aud) verfchminben mirb; mirflich hot man 

mir er^áhlt, ba|3 ber jehige0ireftor eine meit cinfad;ere Sebenóavt 

föhrt, olé irgenb einer feiner SSorgúnger.
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SBcmt îctr ö66ipcf)cn wollte, fo wöfbc id) bcm 

grembcn nui* ein um^oiltinnbigcö mdlbe i'on ben Simvo^; 

nein ju ^uenoö 3fi)ieä liefein; bic ‘Hiifcbimg von 9^eaevn 

«nb 9!3iulatten i|l bei weitem nid)t fo (ifoß unb auffaOenb wie 

in Q3aItimoi-e unb bic ^In^a^I beö 'ODiilitaiii? faft eben fo fraif, 

wie fie in iigcnb einet* unreiei* 0tdbte wd^renb bc  ̂ leisten 

^liegeö feim mochte, mit 2luönnbme bei* fcbwmjen gruppen, 

wcldie îei* einen anfebniiehen vegulaiien 'Xinppen

iiu6mad)en. 5)ocb giebt eö nod) anberc Öiefralten, wddie ficb 

fui* bieö ÖJcmdlbe eignen, unb bcm ©«njen ein ganj fvembeö 

3lnfebn geben, ©ie neuere eurovdifd)c unb norbamerifanifebe 

Äultur, unb id) will nod) bi» în ‘̂ ueb bie fübamerifa/ 

nifebe, welche ficb' nur wenig von ben anbern unterfd)cibet, 

war mit einer miffciiienben 0}iifd)ung von altvdterifcbem ®efen 

unb urfpriinglid)er Slobbeit vereinigt. ?Öian fnnn ^uenoi 

2li;reö reebt fcbicüicb mit bei* ^ufte eine  ̂ reibenben grauen/ 

jimmerö vergleid)cn, bie auf bem ÖejMe eineö toben unge/ 

(talteten 0teineö vubt. 93iele ö5aud)O0 *) unb anbere £anbi 

leute lafTen ftd) unb mebrcntbeilö ju 'i)ferbe auf ben 0trallen 

feben, unb öbei'baupt i(i bie 3in^abl Qbferbe wegen bem ail; 

gemeinen J^ang jum Sleiten, febr groß, .^ier unb ba fiebt 

man wobl bie Qbferbe nad) europdifeber 3frt mit 0d)abra(fen

JX̂ ie ©aitcbô  ber biefifjen ^Jrovinj untcrfcbcibcn tteb von 
benen in ^«nba Oriental. 9Kan fann ben @rab ber Äufutr, 
ben fle befl̂ cn, na»b ber Entfernung beurtpeiien, in welcber fie 
von ber fpauptflabt leben, unb nach »brem bduflgern 2}erfebr 
mit ben Eimvobnern ber ©tabt. ©er wf'tbe @aucbo ift fell'fr 
hier eine ©eltcnbeit. —  ©er Triebe unb i;janbel in ^uenoi 
Slvre0 bat einen vortbeilbaften unb bauernben Einflu§ auf bie 
naben ^ewobner ber Ebenen,“ ^errn iölanbi? îaebriebt.



398 ' " '

^cbccFt, aüfin fJlcitjcuiy 3<*um, ©öttci unb

bcrgl. wiiibc unö fonbi’ibav voifommcn. ©ie 0 tci9böqel bcu 

©aucboö i'inb fo ilcm, ba  ̂ fie faum bic große 3^t)c bei 

Svciterö fflfTcn, ber mit feinem lange» febmeüenben ^ond)0 
eine groteefe ^igur mad)t. !2)ici5 i(l eine 3lrt von (Ireifiaem 

Mattiuh ober mollner 5)ecFe aiiä ber inlönbifcben ^abrif, fein 

ober grob, nad) ben «öermögensJumiianben feinet Q5efi^er^, 

UH’Id)eii nur einen 0d)lii^ in ber iOiitte ^at, burc  ̂ ben ber 

i^oof gefterft mirb, unb̂  ^dngt fibrigenö gan^ frei ^erab, 

beinahe wie ein ^ubimannofittci. 9Benn ei regnet, oertritt 

e i bie 0telie eineo Stegenmantei^, unb bei Reißern Sßetter 

wirb ei auf bem 0attel gelegt. €*ben fo wirb es beim 

0d)lafen bemi^t, wie bie 3«bianer i^re iOiatra|en. ^ e i 

öilem bem ift es mbglicb, baß biefer fonberbare ' În^ug feinen 

auffaiienben Unterfd)ieb in ben ODienfeben fclb|i mad)t.

^aibe ober i^r TieußereS b<»t nichts befonbcrcS an ßd>, auSge/I
nomrnen einen geringen ^iig oon 5*^btanern. ©ellcbf

brueft mei)r Xrdgbeit unb (^ebanfenioftgfeit ( wenn id) fo fagen 

barf,) unb eine feltfame Unorbnung aus; man barf aber nicht 

oergefTen, bag aud) unS, bie wir im Siorben (eben, oon ben 

Europäern ber 25orwurf gemacht wirb, als ob wir bie Seit 

nidit gehörig anwenbeten, unb nachlafftg in unferm 3in^ugc 

waren, ^iefe ©auchoS fah id) oft bei ben '55ranbweinbuben 

ober Pulpevias verfammelt, beren es fowohl in ber 0tabt, 

als aud) in ben SQoriidbten eine betrdchtlidje 2in^a^I giebt; 

fie tiinfen fe^r gern unb jechen auf ben '^feiben; bie ^ferbc 

aber berfenigen, bie obgefeffen h^^ben, blei'ben jiill ftchen, 

ohne wie eS fonjt Ct»w6hn(ich ifi, anaebunben fei)n, unb 

etwa bas (^ebiß ju fauen. 9iieberlanbifd'en 'ODialern wiirben 

biefe jed'enben (5}ruppen 0 io ff j|u Sc’id)nungen

liefern. 2bie Qbfcrbe fet)en alle fc^r gut aus, ob fie gleich

J
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nicht 91*0̂  ftttb/ tmb c$ iji miv nici)t eincê vov^efommcn, an 

bcm ich nid)t 0d )i’nfcl, ^ovf unb in vid)ti9cm SScf^àít; 

nifTc angctvoffcn ^àtte. ^ ie  @aud)oé finb oft an vÇôncn unb 

55dncn bloß/ obci* fic bcbicnen fid) ftatt bei- 0tiefdn ber 

Jpaiit von ben ^intcin 0d)cnfi’ln bcê ^ferbeé, .ivobci baé 

©elenf bic 0tcllc bcé ^Ibfa^cé vcitiitt, unb baé ©an^c eine 

tvo^Ifcile 2(i-t 0umaiiotv liefert.

2(u^cr ben fd)iverfá(Iigen Sagen, von benen id  ̂ oben 

fprad) unb ber OSoIfötlaHe, bic id) fo eben befebvieb, tvurbe 

meine 2iufmevffamteit auf ben 2inblicf ber großen Oebfenwai 

gen ^ingelenft, beren man fid) bei bem Jpanbel im Innern 

bebient. 0 ie  jinb ungeheuer gro^, unb |re9cn bie plumpflc 

çOíafcbine vor, bie man ftd) nur benfen bann. P n f  ober 

fed)ö bcrg(cid)en (le^t man oft in einer Steife bie 0tra0c 

^inrumpeln, beren Slaber ein betmibenbcö ÖJetöfe vemrfad^en. 

íDie Sagenmacber braud)en aud) feine Sagenfebmiere, um 

biefen fi( r̂m ju verbiSten, fonbern geben vor, eé fep gleicbfam 

eine íOíuíif/ Wfld)c bie Od)fen belu|lige. ©iefe finb unge; 

jvbbnltcb groß, unb gehören un|treitig ju ber beften 2írt, bic 

id) jemals gefe^en bciî «̂ * i)t vcrbaltnißmaßig eben

fo febivev al3 ber Sagen, unb beim braucht man

nid)tó weiter alá eine feit jufammengeflocbiene 0cbnnr von 

ungegerbtem ^eU. S iif lid ) i|l bieê baé einzige ÖJerd)irr, 

welcbcé bei allen Wirten von ^ubrwerf gcbraud)t wirb. 53ei 

jebem biefec Ungeheuern Sagen finb wenigftené brei Fuhrleute 

crforberlicb. S-iner jiht auf bem Sagen mit einer langen 

«Kutbe ober 0tad)elilocB in ber .^anb, unb über feinem i^opfe 

hangt in 0d)lingen ein Q3ambußrohr, wenigítené breißig fußlang, 

unb fo gefd)meibig alê eine §ifd)angel, fo baß bamit von 3dt 

ju Seit baé vorberße -^aar Odjfen angeregt werben fann, 

jvelcbeé an ben Sagen burch eine lange 0chnur gehalten
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Wirb» ^ cv  SHftiim ^wifcbrn bni ünfcfttcbcnctt jDcbfen 

i|i bifttjcqcn fc^r nör^ig, wdl fo fcbiucr ift, buvd) bi« 

((einen ^(öOe (ommen, welche fê i; tief |lnb, unb plö Îicf) 

önfebweiien. Q̂ in nnberer íÇubrmnnn nimmt feinen auf 

bem 3ocl)e jmifci)en bni köpfen beö b^tfin 0(i)feit

ein, uub ifi ebenfadá mit einem ^tachelfroif veifeben, befTett 

0p i|c rúcfwártô ge(ei)rt i(i; ber 2inbli(f beé le^tein war fdr 

m i6 ungemein beluftigenb; i^re blob'en fieifd)id)titt 5^einc 

fcbmeöien gieiebfam in ber 2uft, unb ju  ihrer Unterlage 

hatten fte weiter nid t̂ê alê ein jjufammengelegíeé 0d)aaffe(í; 

bod) mahlte ftd) auf ihrem (^efid'te bie Sufriebenheit, ober 

lieber Trägheit. 2iui3er biefen zweien il^t noch ^ein iöritter 

auf bem ^feibe, ber auf bie namlid)e 2frt bewaffnet i(l. 

Sch iweiffe nid)t, wenn ein foldjer 3iuf^ug mit biefem lang; 

famen unb feierlichen ÖJang unb bem muf i (a l i fd>ett  & cí 

tôfe eine unferer 0trai?en paffirte, er wörbe mehr 2lufmer(i 

famfeit erregen, alö wenn ein halb 2)u^enb ^Icphanten an/ 

marfchirt (mnen.

5>a eá gerabe um bie Obflreit war, fo höi'tc wan eine 

onfehniiehe ':)D?enge 2eutc bie 0traf?en auf unb ab 'Pfirfche« 

Aufrufen; fte faf’en jupferbe, unb hatten auf beiben 0eiten 

grolle Ä'örbe, bie auf rohen Odtfenhauten verfertiget waren, ^ben 

fo würbe aud) ODiilch in wetten blechernen ÖJefa^en aufgeru/ 

fen, unb ba bie Setttc einen leiblichen 5rapp hielten, fo er/ 

Wartete ich ade 7iugenblic(c, baO fich biefee ©efchrei in baá 

ber 'Butter verwanbeln wörbe. 2116 idt ber .Çauptjírafíe ni^her 

(am, weld)e einen Í heil beé vornehmjien íSíarftplahef (  gerabe 

bem 0;d)íoíTe ober bem 2lmthau|je gegenöbei) au?mad)t, 

würbe ich ein grolkf Ö5ebränge von ^3ienfchen gewahr. S^h 

begegnete einigen priejiern unb ODíônchen; aber bei weitem 

nicht fo viel alf ich erwartete, unb auch nicht in her fDienge,
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wie id) fte ju 9lio Sanciro ontraf, 3«  deiner nnbern ©iabt

von 0panicn iviib raan wcnigiT á l̂bitcr finben olé itt

©uenoé 2íyieé. 0 a  mon abci’ 23icíeé nad) bcm SScv^âlmí^

bcuit^cilcn muD/ fo ift eé auci) ^öd)|l n)a^ifcl)cinlici), bog

wenn id) nici)t ju jenem oben genannten ^ la^  unb unmittelÖQV

aiiö einei* unferei’ 0tàbte ^ie^er gefommen wäre, td) bie

2inja^l bei- Dibenéíunb SBeltgeiftlicben gewiß feßt betiácbtfid^

gefunben ^oben wi5rbe. iöian muß beftanbig be^er;;igen, toß,

um öbev biefe ^enfcßen gehörig mtßcilen j|u fönnen, wie jTc

mit ben 0paniein unb ‘Poitugiefen neigieicben unb boi'art

benfen müflen^ w aé fie gewefen  f inb ,  abee nid)t be»

SJíoaijiíab nad) bem S^iianb nehmen, bei in ben jöereinigten

0taaten obwaltet. 0 ie  2(mtéíleibung bet 5Seltgeiftlid)en ^ot

ctwaé 2tet)nltd)eö mit bet oon bet bifd)6fflid)en .^itd)c, nui*

mit bem Untetfcbiebe/ baß fie einen bteiten Cliiafetf)ut ttagen.

eben fo umetfd)eiben ftd) aud) bie 0])íônd)e unb ^fatteé

butd) ißt Öewanb non gtobem Xud>, obet Jlanell, um ben
»

2eib gegöttet, unb mit einet '03íônd)6Íutte obet Etappe von 

glitten, ^ e n n  wit von bet fatbolifcben Ö5ei|Uid)feit teben ^in 

jinb wir, bie wit fo wenig von il)nen wiifen, gewohnt, beibe 

klaffen mit einaubet ju vermengen, ^»beffen |7nb fie fe^t, 

fowo^I in il)tem C^ataftet, als in il)tem 2leußetu, von einan; 

bet untetfd)ieben. 0 ic  ^Beltgeijilicben finb natötlid)etweife 

«Öiannet von 'íRilbung, welche in bet Ö5efe(lfd)aft Icbenb unb 

mit il)t veibunben bie ÖJefu Îe beé SSolfeó t^eilen, unb cá 

nid)t vermeiben tönnen, ilntbeil an ben einttetenben eteig/ 

niffen ju nehmen. 0 ie  ?»3iónd'e hingegen galten fid) me^t 

|ufammen, leben nicht unter 03tenfd)en jetjlteut, fonbetn ßnb 

in ißien Älb(tetn eingefcbloiTen, unb biiifen fid) in weltliche 

Angelegenheiten gar nicht mifdien. 23on ben <£t(ietn batf 

man bie Sicimüthigieit unb Smficht erwarten, bie jeber
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Qttbcm cf)vifHi(í)cn ©njííicbffit eigcti i|í; m ß  «6er btc Scfetem 

6ctit(Yt/ fo wiií) m.rtii fid) nid)t wunbiun, bei if)nen ^Ibcrglnubcit 

«nb UturifTcn^cít jii cntbccfen.

3ííé wir uná brm 9}?aiítpírt| näherten, fanbcn wiiv ba^ 

fté bic ^líengc nod) nid)t gan^ jei|licut weil cá nod>

^od) ôm ^age war. ÔJcwôlOc unb 2àbm trifft man ^icr 

weiter nid)t ^leifdjmarft, ber an ber Q[*(fc

ber 0tra^e bem Jjauptpla^e gerabe gegeniíber íiegt. 3(lleí 

waá 511m SSerfaufe auágeboten wmbe, íag auf ber €rbe anßt 

gei^reiíct. 3Bas b:e 9\einlid)feit anbeíangt, fann id) ^ ie r  

wenig jum  2obe fagen; 0d)mu| unb Unfauberfeit fcbeinrtt 

^ier feit imbenflid)cr 3 ‘it nnt einanber jii wetteifern. 

íSntfd)ábigung fínbet man ^ier einen bewunbernáwôrbigen 

Ueberflug an Q3ebúrfniiTen unb 0eIifateffen, welche nur ein ge; 

fegneteá unb frud)tbareá 2anb liefern fann. Sílnbfíeif^, 

0 cbbpfenfleifd), ÖJeflilgei, SSiibpret, u. f. w.; bic auágcfuc^í 

tejien ^ifd)c finb f>ter im UeberfTuffc Por^anben, unb naeÇ 

ben ']3rei|3en auf unfern ?Ciiarften gerechnet, áugerfí wohlfeii. 

Q^efottberé i|t baá S înbfieifd) fe^r wohífeií unb pon Porj|ögIicbec 

ÖJöte; eá i|i baá gewôhnlichfle (55erid)í, unb wirb me r̂en;; 

theiíá gebraten aufgetragen. $8on eigentlichem ■ D̂íangel wei§ 

man hi<?v jn Sanbe faji nichtá, unb nur im geringem ÖJrabc 

mehr als bei unS. 0 ie ^óferbuben, bei benen ich porbei fam, 

iegten einen weit reid)lid)ern ^ram auS, alá ich eé irgenbá gcí 

wôhníich gefehen hatte. Jjier waren 3íepfeí, Weintrauben, Oratt? 

gen, ÖJranatapfel, ^firfd)en, feigen, 3ínanaá unb Wafferv 

melonen in úppiger ^rad)t unter einanber gehäuft.

iöie Plaza, ober ber íOíarfípíah i|i wenigiíená ^weimaí 

fl) groll alá ber 3imthof in '^h^Ifibeiphia unb ganj ungleich 

in jwei burch ein langes niebrigeá ©ebäube getrennt,

weíi^eá jtt ^ramláben benufjt wirb, «nb auf beiben 0 eitei|
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iängß mit einer (JJaöeric »eifc^m i(t, wo oft bic < îCaUf 

Icutc 0ct)ii^ fud)en. Qin öiefen Q3uDcn ober ^lömlflfcen, 

tt)clci)e jicmlid) gut verfemen finb, fantt man bao 

einfaufen, o^nc beomegen ev|t bic 0tabt bmd)rtificl)en ju 

möfTen. 5)er 9taum, welcher jwifd^en i^nen unb bem ^ort 

fid) befinbet, iji für ben eigentlid)en 93?aitt beftimmt. 0 ic  

rntgegengefi’lte unb weit grbikve 0eite bient ju einer 2iit 

SBaffenpla^, unb gerabe bem ermahnten Qjebdube gegen öber, 

tt)dd)cöben ^nblicf beö^ovtö verbirgt, ftei)! nod)ein fe^rattigeg 

^auö, cabildo ober iRat^^auö genannt, weldjcö mit bem 

|u 3]eu; Orleans einige 2ie^nlid)feit ^at, unb nur ctma^ grbtler 

i(i. 5n  biefem (^ebdubc Raiten bic Ö5erid)te i^rc 0efiionen, 

«nb alle gerid?tlid)e «JSer^anblungen werben ^icr uorgenommen. 

€ben fo woi)nt aud) ber 0tabtrat^ ^ier, unb aiies, wai 

|um ‘Poiiiieiwefen gei)6rt, wirb ^ier beforgt. §a|i mitten auf 

bem 9}iarftpla^e ^at man eine artige ^pramibe jum 2(nbenfen 

an bie 9leoolution erriebtet, weld?e auf jeber 0eitc mit 

0innbilbern gejiert i|l, welche ®ered)tigfeit, ?S3inenfd)aft, 

§rci^eit unb 2lmerifa por|leüen; baö ®an^e i(l von einem 

(eid)ten ©eldnber umgebem

©ie Ä'ramldben ober ^uben ftnb, fo weit id) auf meü 

ner «Sanberung burd) bie 0tabt bemerfen fonnte, duOer(l 

flein, unb fel)en bei weitem nid)t fo gut au^ wie bie in un  ̂

fern 0tdbten. 93ian wirb wenige 3cid?en antreffen, unb 

tiefe gehören oorjöglid) ben ^remben an; alö sastre, botero, 
sapatero de Lon d res; 0d)neiber, 0tiefelmacber, 0d?u|lcr 

von fionbon. 0 ie  mei)r|ien 'Profeffioniften, bereu Ö5ewerbe 

je^t befonberO im ®ange i|t, alo ^uti)macber, J?uffd)mibtc 

unb unzählige anberc, bic ich nod? anfii^ren fönnte, f)abeu 

fid) feit ber Slevolution erft l)ier nicbergelaflTen, bie meijien 

^anbwerfogefeUen be|tc^en auö unb 3Diulatten.
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föcr So^n cineá nmei*lfanifd)en ober cngitfc^cti .Çftttbwcrféôfí 

feilen belÄuft jîd> ^ô^er, alé in tiqcnb finem X^eilc bei* 

SSi’lt; man ^at mii* gefagt, baf? funfjje^n^unbei’t 6ié jmei# 

taufenb îôollai’é jà^iíid) jn geben nicbté ungemb^nlicbeê fei;.  ̂

3lu^ei* bei- .Ç)anpt(îi-aôe, bie icb bereite evmá^nt ^abe, giebt 

cê noef) mei)m'c, m  ?Ôîaift gehalten wirb, ^ben fo finbet 

man and) weite .^6fe, obee corrais, bie bei* 0tabt geböten, 

unb an einzelne Qöftionen permiet^et werben, um 23iê f)cei*# 

ben einfpenen jii íônnen. îcb bemerfte mehrere gro^c 

.Çioljbófe, in benen fid) unermeßlicbe .Raufen Q}firfid)^ol) itt 

^önbel gebracht, nebfl ^anhoi/i unb Q5rennhoíj miê ^ara^ 

giiap -ober Q3rafilien befanb.

5®eit fdiiedjtev fe^en bie 0traßen auê, welche pon bem 

^luflc au0 lanbeinwárté liegen; (le jlnb áiiDerjí fchmu^ig unb 

ganj unb gar perwahrlo^t; feiten finb bie Jpaiifer ĥ ĥ t* o li 

ein 0to(fw erf unb auê nicht einmal ĥ »!̂  gebrannten ^ie^eU 

fteinen gebauct. ^ommt man bie porbern 0 trat5en 

fo glaubt man fich auf einmal taufenb tOîeilen weiter in ir< 

genb ein 0 orf Perfekt, wo bie Kultur er(l begonnen h î* 

Ueberall unb in allen SBinfeln bei* 0tabt trifft man Piele 

'D3ienfd;en Pom inbianifd;en 0 tamme an, gemeiniglich ein fehr 

armeá, h«i'* í̂ofeé unb gemächliche  ̂ 23olf. ©ewöhnlid) fpre; 

chen |le nid)tê alé fpanifd), unb ihre Ôejichtéfarbe fo wie 

ihr feclenlofeé Tíuõfehen unterfcheibet fîe nid)t Piel pon ben 

rticbern SSoIfsflaffen ber fpanifchen ^tmerifaner, als 2irb«iter, 

Warner, fianbleute, 05iud)oê u. b. m. wäre ber iOîi'ihe 

'werth ju unterfudun, warum feine Pon bem Uijîamme fiel) 

einer Pon unfern 0 tàtten mlhern, bie ffd) in .^inficht bei* 

?Solf5mcnge unb beé SSohlftanbeo mit Q ûenoé 2lpre  ̂ meffen 

fann, 0icher liegt eê nicht baran, weil fie h*̂ i’ freunbi 

lid)er behanbelt werben, ober man mehr ^leiji auf ihre ^ iU



■0

èung- wcnbct, obci* wcii bie 6cnac^6aitcn 936ÍÍCI* weit 

vctcbci- ftnb. Sei) bin geneigt bie Uvfaebe bawon in jwei Um^ 

(Wnben aufjufueben; bev eijic möchte biefet fei;n, ba^ tie, 

tt)clci)e fid) fiöbci’bi« ön biefem ^lufTc anficbeiten, 0o(baten 

waren, unb ba eé ihnen an SBeibern fehlte, fo fa^en fie ficb 

genßthigt, wie bic íHômer, fici) biefe »on i^ven S)ad)bavn ju 

verfebaffen, wobiucb ber (i5runb einem freunbfcbaftlicbem 

Söerbäitniß mit ben Singebornen gelegt würbe, baê auch bann 

noch fortbauerte, alê ber bliibenbe ber Kolonie in ber

^olge 2luêwanberer beiberiei @efcí)lecl)té aué 2íltfpanien 

jog.- Ober eê fann aucb fei;n, baú biefe ^nbianer feinen 

fo roben unb unbejábmbaren Sbarafter beft^en, wie bie oon 

Síorbamerifa. íT)ie vornebmfte Urfacbc inbeífcn bleibt biefe, 

baú jabireicbe Snbianer ihren 2Öeg von ben ^ifúonen ju 

^araguai; hichci* nahmen, alé bie Spfuitf» vertrieben worben 

waren, ja fogar aué ben ^rovinjen g)eru’é, wo man fie bei 

ber er|ten Sntbeefung unb Sroberung alá ein civilifirteo 23olf 

«ntraf. Seicht fönnen wir irre gehen, wenn wir unfere ?5e/ 

griffe von ben Urbewohnern von ©übamerifa nach benen bil; 

ben wollen, was wir von benen in 3iorbamerifa wilfen. SSiv 

hegen gegen ijnbianer unb 0panier ju große 93orurtheile in 

ben asereinigten 0taaten, über bie fich jeber ver.|íànbigc 

93íann erheben follte.

3ilö ich in mein ^otel juriieffehrte, begegnete mir ein 

^rupp von jwanjig bié breißig '^ampaO; ^«bianern ju Q5ferbe, 

bie jur 0tabt gefommen waren, um ^elle gegen Ö5egen|ianbe 

öuOi^uiaufcben, bie fie braud)ten. 0 ie  erregten weiter feine 

Sfleugieibe alá fie bie 0tiaf5e

ihren 0tumpfnafen unb fpi^igen Ohren fehr abftacben, unb 

ben poncho, ober ODiantel ausgenommen, ben fie trugen^ 

burd)auö nacfenb waren. 0 ic  waren etwas länger unb breit; 

íBíatfínt. SKelf« I.  20
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fc^uíímgfci* ôíé bic unfiiçjen; i^rc 9^ t̂;jTognomic Çmgrgm 

waf faft bie námíicbc.

3»  bcf gcgcniDnvtigfn ftíí> 33otv

nehmen nod) ouf bem Sanbc, mo^in fie fid) nuf einige íD?Oí 

nat^e unb fo lange begeben, bié bie fôbí^ SBíttenmg ein; 

tfitt, ^ i t  9{ed)t fann man bieé bie angenel^mfle S^^veéí 

5eit nennen, obgleich taé ^lima buvégángig angenehm i(í; 

baá ^h^i'»^omeíef fíeigt feíren úbee fünfzig Ö5eab, unb fchmeiv 

(id) jchn (^lab S»  í>‘’n weiten Ebenen

ober pam pas, È>ie fid) non bem Ufee beé ÎnfTeõ bié an ben

bee (Ŝ oibiíleeaé ei|lrecfen, n?o man meber 0chatíen noch 

Obbad) finbet, foQ bie fê e biútfenb fei;n, bahee aud> 

Steifenbe gegen 'DDtittag |íille liegen. 5)íe é^etnohnheit siesta 
jn htílten, meldjc buvcbgnngig im Sanbe hetefd)t, fann in 

^inficbt bei* Seit, bie babei vevíoven ge^t, wo^l entfd;uíbiget 

werben. €*2 war gerabe um bie Seit, mo man ihrer pfTegte, 

unb bie plôhüd)e 23eránberung bev gcfd^áft^noííen ^enge in 

ber 0tabt, bie 0tiüc unb ^infamfeit, bie bei biefer 

legenheit ftatt finbet, i|í befonberé auffaüenb. 0 ie  Sinwoh^ 

ncr effen gewöhnlich ^wifd^en ein unb jwei Uhr, unb entfern 

nen fid) fobann ohne 93erjug, um ihren 93íittagéfchlaf ^n 

halten, ber bié fünf ober fechö Uhr in ber Siegel bauert, 

um welche Seit bie 3ínbád)tigen in bie SSeéper ober 31benb; 

betftunbe gehen, (gleichwohl bemerfte ich in ben 0trajien 

mehr SOlenfchen, als ich erwartet hi'tte, unb wie man mir 

fagte, h<̂ t biefe Gewohnheit feit einigen Sorten fehr abgci 

nommen. €*hebem war eS ^um 0prid)worte geworben, ba$ 

man wahrenb ber siesta nur jjunbe unb ^rembc auf be» 

0tra|)en fa()e. Seht finbet bieS nicht mehr (iatt; burd) bie 

Sunahme beS ‘.^anbeis unb bie öffentliche Q3etriebfamfeit ijl 

mehrentheilS eine Gewohnheit oerbrdngt worben, bic ihi’cn
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Ulfpvung bei’ "5:i’a9^cit ju »eibanfcn ^cjt, weid)c einjig utrt> 

nddit von bem ODiangcl nn 2intiii’b juf 

Sict^wcnbig mufuc bicfev 2ltmu’b bui’d) bic Icb^nftcn 2iufi 

ti’itte bei* Stevolution, unb biiid) bic jja^imeben imd;tigm 

SSci’anbci’ungen gemeeft tveibcn, tvdd)c fic ^eivoi-bracbic. 3«  

fc^v ^eificn ÖJegenben, ivie j. in SÖSeiiinbicn unb bem 

gi’öfjCi’n X^cil von 0ubnmeiifa, ^ai man aiiei’bingö gcgi’iin; 

bete Uifacbc um bie 9Diitiag^^cit ouf biefe 3iit auejui’u^en; 

benn bic au|3Ciovbcnt(id)C 0onncn^i^c mad)t cö nid)t nuv un; 

«ngcnc^m, fonbcin fogav aud) gcfa^ilid), im freien ju mbcw 

ten, unb bic iöioigm i unb 2lbi’nb|iunbcn finb ^inrcid)cnb, 

öiic nöt^igen ©cfcbdftc jn vollcnbcn. SSiclleicbt ^at bic 93oi-; 

fc^ung mit ^Iciß bic €-invid)tung gettoffen, bafj bic ^iefigen 

ißcivo^nci’ in i^ici- X^dtigfeit eben fo buvd) bic 0ommei-^i^e 

bcfd)vanft tveiben foHten, alö eö in anbetn ©egenben bui<^ 

bic ^altc bc« ®intevö gefdjie^et. Of)nc biefe Sinovbnung 

tvi'ii’ben bic SJovjüge beö ivatmen Älima ju gi’og fei;n. 

^nbefTen i|i baö Älima ,̂ u ^uenoö Sipreo bei tveitem md)t 

fo befd)affen, bat? man bee^alb bie 0onne in ^eifjei’ ■»33iiti 

tagöjjeit vcimeiben milpte. So  ^at viel 3ie^nlid)cö mit bem 

füblid)en 0tiid)c beß ^Oiifpfippi, in bem ju 2ouifiana 

gc^bi'igen ^ße^iif ^epaß, unb i\l im 0ommei’ mebet jti 

^eijj, nod) im 3Bmtei’ jn falt. 2lußeioibentIicb febneibenb 

finb bie 0übmefmnnbc im SBinter; feiten abec tritt eine 

fo heftige ^dltc ein, bap baß 3Baffer mit Siß überzogen 

tveiben follte; nur bie häufigen Siegen, ivelcbe um biefe 

3a^reßjeit einfallen, machen baß .^lima nebeligt unb febamig  ̂

jvic cß in SleuiOileanß ber JaU ift. 0)aß ^lima in bett 

föblicbein Q3veiten, ob eß gleid) nicht mit bem namlid)en Öirabe 

ubiblid) vom iieguator in ber 6filid;en J?emißpl)drc öberein/ 

flimmt, i(l hoch um einige OJrabe ivdrmcr alß in S^orbamc;
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i'ifa. 2)tcfa* Ort ilcgt o^ngefd^r 35 ÖJrabe fiibiicf), unb 

ntup folgiid) rincrici ^lima mit bcm ju 3)orfo(f ^abcn. 5)oĉ  

fö^lt man ^irr mcniger ^ditc alö in ^^aiic^tomn ober Sneiv 

Oricani. ©iefcr Umjianb i(l in , înp;d)t beö ^oben^ ber 

Slepublif, föbiicb üon biefem Orte gelegen, fe^r midtig. 

iOiülina, ber bie Ö5efd)id)te von €^ili bearbeitet I;at, ^at jiĉ  

tOZö^e gegeben in feinem 3Berfe, auf welcijeö idj ben ßefep 

mmeife, bie ^errfcbenbe ?0ieinung ju wiberiegen, alö mdrc 

bie ^d(te fo ^cftig wie in Patagonien, ^ i r  i|l ei fe^r 

wa^rfcbeinlicb, baß in bem 50. @rabe fdblicber Breite bai 

Äiima eben fo milb i(l, wie bai oon p^iiabelp^ia. ^et 

einer anbern Gelegenheit, wenn id) auf bie geographifihe 

Q^efcbajfenheit biefei weitlduftigen fianbei werbe ^u fprechc« 

fommen, will ich über biefen Gegen(tanb nod> mehr fagen.

iOer folgenbe ^ag nad) unferer 2lnfunft war ein 0 onni 

tag, unb bie 0traßen waren mit ‘33Zenfd)en angefiSOt. Oft 

brdngten fid) mir Erinnerungen an meinen ehemaligen Tiuft 

enthalt ju 3)euxOrleani auf; auigenommen baß bie Qlnjahi 

ber farbigten 5)ienfd)en oei'hdltnißmdßig fehr gering i|i; boch 

bemerftc id; unter ben niebern klaffen QSiele non inbianifchec 

3lbfunft, wai man aui ber @efid)töfarbe unb ben Gefid)tii 

t̂lgen leicht fchlteßen fonnte. ©ie Einwohner ßnb im Garn 

jen genommen brdunlid)er fchattirt, ali bie oon 0 öbamerita; 

boch fah ich flurh 93icle, welche ein gutei 3lnfehen hatten. 

0 ie finb ein guter 0 chlag 9)?enfchen. 3 h*i 3feußerei unb 

ihre 0 enfungiart oerrdth feine fo ßntlere, eiferföchtige unb 

jorhige Gemöthiart, wie man fie gemeiniglid) ben 0paniern 

vorwirft. 0 a i  mdnnliche Gefd)lecht fleibet ßch weit beffei’ 

ali wir, baö weiblid>e Gefchled)t hingegen trdgt lieber fchwar^. 

Wenn eö auogeht. ESie man mir fagte, bie 93iobei

trad;ten beiberlei Gefchlecht^, feit bem ungehinbmen Söerfchc

liÜ
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j imit l̂•cm^(?n, wefcntlidic SScibcfTemiiocn îîJie ^Îtx

‘ïfpanicf, üon bcncn eé ^icï eine bctrâchtliéc 2in^a^l giebt, 

flïlfann man lcid)t an i^rev bunflem ©eftcfetefaibc, an i^vem 

filittiit Slfiß untci^altcni-n avmfdigm 2in^ugc unb an rnûvi 

inifeben, mbiic^licbcn 'îOîtene eifcnnem wa« woi)I ba^a* fom/ 

r  men mag, mcii fie »on bi’nen, btc ibi’cv ?Dîftnung nad) meu 

î: tel* imtci* i^nen jîcbi’n, nccbt beffer a(b bc^anbclt m m

ii ben. 2iud) untafdicibcn (îe fid) babuveb/ baß fie niebt bie 

ii blaue unb weiße ^ofaibe auffteefen, weld)e buvd)gàngig «on 

)' ben ^ûvgem bei Ülepublif getrogen wirb. Sine gleiche 2ín/ 

)f ijabl S^inefen würbe fid) !aum fo auffaüenb »on ber Q5ûrgeiv 

lî febaft unterfebeiben fônnen. 0cbwerIid) giebt ê  fûr einen 

àj Amerikano del Sud eine größere ^eleibigung, alé wenn 

tr mon i^n einen 0panicr nennt. S in  junger 93tenfd> er^àblíc 

ri; mir im 0paße, baß bie ODîôncbe/ ^ratreé unb 0panier fa(l 

2i(Ie feßr alt wáren, unb balb auéfïerben würben, waó, wie 

' er meinte, eine große ^erußigung fei;.

3d) gieng um einige ^ird)en b^rum, »on benen c3 

fünfzehn in bießgcf 0tabt giebt. S^b 

will ben Sefer nicht mit ihrer 55efchreibung ermiiben, unb 

»erweife ib« auf Köcher, wo er fowobl ihte Sîamen alö au^  ̂

'l| bie erfahren fann, wenn fie gebauet worben finb.

^ch erŴ b̂ ê nichts weiter, alö baß alle bie ich fab unger 

heure tOîalTen »on ©ebauben »orflellten, befonbere bie 2Dom/ 

iirdie, welche fa(l allein eine gan^e 0traße einnimmt. iöic 

innerlichen 93erjierungcn ßnb gewöhnlich reich unb prächtig, 

unb an feinem Orte in ber SSelt wirb ber fatbolifche @ot.' 

tcébieujl mit fo »iel Qiracht gefeiert olé hier. ^Díeine 2luf< 

merffamfeit war mehr auf bie 0!)îenge fdjöner graucn^immer 

gerid}tet; bie in unb aué ber .Kirche famen, fo wie auf bie 

tei|enbc 2ínmutb in ihrem ganzen 55encbmen. 0 ie  gehn



weit jicfiiciiev cin^ci’ , «iö iĉ  bei «tibevii t^te  ̂ ©efd^le^W 

bcmeifcn fonnre. ÖJewö^nlid) fie^t man ftc in qefd)Io(]enen 

Fam ilien, unö nad) bei- ÖJemo^n^eit beö ianbcö feiten von 

fe ite n  begleitet. 2in ben^ii*d)t^iiien' trifft man meiffenö einige 

Q3ettler an, bie alle blinb unb abgelebt itnb. 3Bic man mir 

fagte, foü eä and) nod) jmei 3ionnenfI6ffer in bei- 0tabt geben, 

icb fanb aber feine ^fiifmunterung ffe jjii befud)en, weil bie 

Spönnen alle fe^r alt unb ^äl3(id) fet;n füllen.

€in  ^er^er^ebenber unb fiiegertfcber 3iuftiitt ffeilte ffd) 

mir bar, als id) bie regulären ^truppen unb bie ^örgerm ili| 

cpercieren fa^. ©ie fd)warjen Slegimenter nahmen ftd) unge; 

tt)6()nlid) gut auS, unb fd)ienen aufierorbcntlid) gut eperciert ^u 

fepn. ©ie Q^örgermilî  foll eben fo vollffanbig unb abgerid)tet 

fepn, wie bie regulären Gruppen. 3iud) fehlte cS nid)t an gut 

geolbncten ?Siurifcbören. ferner fa^ id) ein Q5atailIon 0flaven, 

baS aus fünf bis fed)S^unbert tÖiann beffanb, erft bie 9Diuffe; 

fung pafffren, unb bann nod) einer von ben ^ireben abmaiv 

febieren, 3ille biefe 0inge gaben ber 0tabt ein ßeben, wie icb 

cS nod) nie gefe^en b«tte. (Bewiö iff bieS 23oIf weit entbufiar 

(tifeber unb vielleicht auch friegerifeber'geftnnt als w ir, unb 

wenn eS bei biefen Qjigenfcbaften StwaS von unferer 0tanbbaf# 

tigfeit unb Gilbung batte, fo wölbe cS (icb völlig mit uns mef? 

fen fönnen.

SffacbmittagS entfd)lo  ̂ id) mich mit bem iö r. Q5albwin, 

unb nod) einem anbern Jjerrn, beffen Q3efanntfd)oft icb gemad;t 

batte, bie frifd)e £uft aud) außerhalb ber 0tabt ju  feböpfen, 

unb bo wir einmal Ju^göngcr waren, wollten wir ben 0 p a i 

^iergang auch ju  ^u(3e tbun, ob wir gleich ju biefem Q3ebuf 

Q f̂erbe entweber faufen ober mietben fonnten; ber 'Preis für 

Q3eibeS ffebt nicht in gleichem 93erbaltniffc wie bei unS. ©aS 

^iictbgclb würbe wabrfcbcinlid) anbcrtbalb bis jwei ©ollarS
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ôctvagcn, ein .qutc£î îHcitpfcib ^ingci3cn, baê wii* Raiten faufm 

wollcn, jc^n gcfolîct i)ûbcn; aupcibcm ^nttm \m

fût einen ^Diîtet̂ rtûll, um jte untevjiubi’tnnen, bie 5Soc^c ûbet 

ujenigitenê bvei bié niei* ^otlnvé geben mûlTen.

SBif nahmen unfern SBeg tiad) bem ^iuife ju; bê ; 

S^oitor fonnte eé fnum enuarten, biê cr iné freie ^eib fam, 

«m feine botanifeben Unterfuebungen an|íellen ju fônnen, unb 

ici) it)iinfci)te eben fo fe^niici) eine 2tnbô^e ju erreichen, um 

von ba ailé eine befTere 2infid)t ber 0tabt unb ihrer Umqc< 

bitngen genießen ju fbnnen. 35ir tarnen bureb eine breite 

0trafîe, bejTen größter weiten (£irfué einge;

iiommen würbe, weld)er am ^nbe offen war, unb ben maw 

toro, ober Ort für bic 0tiergefed)te nannte. 0 r  tann eine 

gro§e ?ôîcnfd)cnmenge faffen. 2iüein eé war mir febr ange* 

nebm ju barbavifebe ^elu|îigung immer

mehr in 23eiacbtung fommt, unb wenig 23ornebmc fid) je^t 

barum befummern. iÔîan barf ftd) nid)t wunbern, ba§ eé 

chebem jum guten '^on gehbrte, biefen Ort ju befuebenj 

ba fid) fogar ber SSicefbnig mit feinem ganjen .^ofe in aileu 

<prad)t unb .^eirlid)fcit h*fi’ einfanb. Unter ber revoiutioi 

naiven Sîegierung i|î man bavon abgefd)vecft worben, unb 

jebcé 93îitglieb berfelben, welcbeé fid) babei einfinben woüte, 

müßte fid) unter bie Bürger mifeben. 2(üein eé mag wohf 

nod) wichtigere (Jîrûnbe geben, unb biefe liegen in bem ^e * 

jlreben ber ?i3íonard)ic, bic 2lufmerffamteit ber Untevthanen 

von Ö5egenftanben ab^ulenfen, bie fie wirtlich interef|iren. 

(gegenwärtig i|î baê 23olt mit weit wichtigem ©egeniíánben 

befcbáftiget alé mit 0tiergefed)tcu. í5)ennocb 

0itte nod) fort, unb eé würbe unvovfiebtig fei;n, jle auf eiiu 

mal abfd)affcn jii wollen, ba h^’i’ tt>ie überall ber SJeibefferer 

mit íôchutfamtcit su SSerte gehen muß. © a  nun bic Saí
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lícnjeit t)oi*í56a‘ i\t, tüti’I) m á), tute man miv fo t̂e,

ôer Ciifué unò Do  ̂ in òci- fúnfíigcn Ç>Boci)c geöffnet

mei'öen. ^e i tiiefee Ö5elegen^eit milí id) nod) einer anberen 

SSeiõeíTeiung ermá^nen, roeld)e í>em jefeigen í^irefíoi* 

Bringt. CDiefe Betretet námíid) barin, ba|3 er bie fcfemufeige 

ÔJemo^n^eit aOfcBaifte, weícfee fomo^I Bier ais ju 3tíô Bcrrfcfeíe, 

tal  ̂ man in ben brei ^agen, ^n 2ínfange ober (£nbe beê 

átarneüaíí, !ann icí> nid t̂ genau angeben, SSacfesfugeln mit 

SSafTer gefôílt auf bie Sente marf, bie in ben 0traBen giem 

gen. € r  erreicfete feinen ^merf gan^ einfacfe, inbem er in 

ben ôffenííid)en QMattern an i^ren gefunben iOíenfcBennerfíanô 

unb i()re 2íd)tung fur foId)e 0itten apeOirtc, melcBe ein gê  

Bilbeteé 23oIP »on bem ro^en unterfdjeiben.

SBir fefeten unfern 0pa^iergang oí)ngefnBr jipei ?í3?eiíen 

außer ber 0tabt fort, o^ne unê jebod) bem freien Selbe 

nàBer ^u fe^en, ba mir auf Beiben 0eiten pôííig burd) bie 

fogenannten quintas eingefcBíoíTen maren; bieé (tnb ©arten 

pon einigen JíecFern lang, unb reicBIicfe mit OB|lbâumen unb 

ÃúcBengemácBfen perfeBen. Einige berfeIBen geBôren ben (£in/ 

moBnern ber 0tabt an, meBrentBeilê aBer ben Sanbíeuten, 

bie mit ben Qôrobuften bie tOíárfte Be îeBen. Unter iBnen 

ipirb man wenig fold>e nieblicBe SanbBáufer treffen, aíé um 

unfere 0tâbte liegen; bie Jpaufer finb feBr flein, unb Pon 

getPôBnlicBen 3iegel|íeinen erBauet. SnbeiTen mar ber SBein; 

jíocB, mit meícBem fte Bicr fo gern iBrc SÔoBnungen gieren, 

fitr mid) eine feBr angeneBme €*rfcBeinung, Befonberé mo er 

mit feinen feltnen Trauben prangte. SSir traten in ein Jpaué, 

mo unfer St’eunb befannt mar, unb mürben Pon ben ^emoB*' 

nern beffelBen mit pieler 2irtigfeit unb.^öflid)feit aufgenommen; 

iBr ©efid)t fd)ien ftd; Bei ber 9íacBrid;t auf^uBeitevn, baß mir 

Sioi'bgmcrifaner mnren. 0ie, traítivten uni mit auóevlefenen
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kirnen, SBeinttauben unb ^idoncti. 0 iatt iicv 

Umpfablungcn ober ^öcfiicbigungcn waren o^ne Untetfd)icb 

©orn^eefen angebracht, bie man auf ben iöamm angepflanjt 

^atte, ber jíet) wie ein ©raben von 2luben ^erumjog.

Q3oben gleid)t unferer befien '^cicberbe, iinb feine ^hdlchen 

finb fo fein, baß um biefc ^a^reé^eit bie 0traße ouf eine 

«nleibliche 2irt {laubig ijt.

2iuf unferm Slöcfwege nach ber 0tabt bewog unê unfer 

§rcunb in ein geräumige^ ©ebmibe einjutreten, wo ein i^m 

bekannter ^erv, Slamenö ga 9locca, woI)nte. 0 ie  €inrichi 

tung biefeé Jjerrn machte eine auffadenbe 2(ucnahmc von 

berjenigen, bie id) fo eben befchrieben i)abe; feine @runb; 

flAcfe waren mit einer fleinernen 03iaucr umgeben, unb bie 

SÖohmmgen fo wie bie ©arten Ratten einen weit gtößern 

Umfang. 2ßir traten burch- einen ftattlichen ^^orweg in einen 

geräumigen Jjof ein. 0 e r  gebiente berid)tetc uná, baß fein 

,^err mit nod) einigen anbern ftch auf ber ^errafle in bem 

oberilen 0tocfwerfe befànbe, unb führte >unê auf SJerlangen 

hinauf. 0ieê war mir um fo lieber, ba ich h^rte, baß 

man von.hirr aué eine hî bfehe 2luößd)t genôfíe. 2a íHocca 

empßeng unö fehr juvorfommenb unb wir fanben in ihm 

einen \Oiann von offner aufgeflarter 0enfungiart. d*r wieé 

uni eine reifeenbe 2llíec von Olivenbaumen, bie er angelegt 

hatte, nachbem baé fpanifd)e 0pffem, welchei ihre Kultur 

verbot, abgefd)afft worben war. 0 ie  anbern .Çerrn, bie ßch 

bei ihm befanben, waren feine 91ad)barn, auö bem 2anbc 

gebürtig, unb fehr verffanbige unb gebilbete ODíánner. 23on 

ihnen erfuhr ich/ baß unfere 2intunft großei 2iuffehen in ber 

0tabt veranlaßt w»̂ b man ßd) in mancherlei 93ermm

thungctt «ber ben berfclben crfchbpfte. 0 ic  fehienen
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We  bûi’iSücf fitivcrfîrtnbcn jii fct?», bâO |Tci) dite unfi’cunb; 

Îid)C ^cficgnung won 0cttcn imfcra* Slcßicmng t>efûi*d)tctt 

Îii’pe, imb eé î nen fĉ i* twc^c, bai bic ô|ft’ntli(^cn ^ c ; 

l'tcbic, btc man uba* bic (Ji-cignilTc bcé Sanbeê^in ben ^dturn 

gen mittf)cilte/ einen fo nad)t^eiiigcn Sinbi-ucf ouf bie 93eiv 

einigten 0 taatcn gemad)t Ratten. 0 ic meinten, bo]5 fte 

bmd)oué feine 2lnfpiûd;c ouf unfete ^teunbfc()oft ober '5^eii< 

no^me wûiben machen biüifen, wenn i^re ®iniid)tungen in 

bel* ^f)ot fo fd)Ied)t twaven, oio mon jîe gefd)iibei*t ^lUte. 

0 ie fefeten ^in^u, mon ^obe cé nid)t onbetê ermorten fôn/ 

nen, 0I0 bof; i^re ^einbe, bo eé î nen nid)t gelungen fe^, 

fie û unteijodjen, i^ien ^ijoioftei* ouf jebe 2iit  unb SSBetfe 

^ffobjinwûibigen fuebten, unb eben borum weigi’ô^evten fie jcben 

twiiflid^en obéi* wermeinten ^m ^um  unb 'DDtiôgi'iff/ unb fleiii 

ten i^n in einem gei)àf|lgen 2id)te boi*. iîo îHocco (teilte bei 

bicfei* Gelegenheit eine lebhafte SSetgleichung jtwifd)cn bei* 

jehigen Sage in 0 panien unb bei* «»ö fehien,

twie leid)t 511 ei*ad)ten, mit le^teiei* fehl jufiieben ju  fei;n. 

(5i* ei*jî hii<̂  SBillené tworen, fajt in ähnliche

SlegierungOwerfafTung iwic bie in ben 93ei*einigten 0 toaten êvt 

juftellen, in fo iweit eê bie UmiMnbe julieliem € 1* erfuni 

bigte fiel) mit wblligem € in (t, moé on bem Gei'öchte twohf 

fei), bag unfeie Slegierung ben ^önig  ̂ won 9îeopel eifucht 

ho^e, ihr ein Gebiet ob^utreten, unb legte ein gvo^eé Ge  ̂

twicht ouf ben Umftanb, bajj mir feine Kolonien hottr»/ 

unferc ^onjtitution ben ^efi^ bcrfelben ouch nicht werflottete. 

(Sr nuilerte, bofl er unmöglich ein SSertrouen in bic ^reunb; 

fd)oft bei* Stationen fe^en fönne, melchc Kolonien 

unb es imtrbe fie fehr betrüben, menn fie meiften, bof> mir 

nur im Geiing(len won bem obmeichen fönnten, moé, mic 

(!e mohl müßten, bei uné ein ^ouptgrunbfoh müve. ^ben
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fo gut wir in îstaiim Kolonien nnirgen fSnnfcn, eben 

fo wenig wiiiöe eö unê in !2imaifa, 2lfiiia unb '^ficn baian 

fehlen.

!X5a baé ^nuê ctwflê ^ô^ei* Îag ûî  ̂ bic 0t«î>t «nb nid)t 

wcitci* nl0 bici^unbcit €*ÎU’n von bem ^lulTe entfeint war, 

fo ^atte man in jeber 9îtcl)tnng ^ier eine fe^r weite 2iuöjTd)t. 

2in einem Reitern ^age iann man (îolonia, auf ber entgegen? 

gefegten 0eite beé l̂ufTeé von ^ier aué beutlicb erfennen; 

gegenwärtig aber, ba bie £uft etwaé trube war, unb ein 

heftiger SRorb xOftwinb wei>te, jîdlte fid) unfern 2iugen niditê 

bar alé eine ungeheuere ÎBafferflacbe/ bie îQîoégueto §iottc 

von 0d)aluppen, unb fleinc an bie lie hinfnhi’‘̂ oî><’ @cbifÎP/ 

bie grôliere, weid)e auf

ber 2tu6eni'hebe anfertett; boé ®anje gewahrte einen fehr 

traurigen 2inblicf. 9lad) bem Sanbe ju fonnten wir bie 

ganije 0tabt ûberfehen, bie einen fa|l eben fo beträchtlichen 

Umfang wie einnimmt, mit ben quintas ober

O^drten, welche oben unb unten an bem SIufTe lagen, wo 

bie 3lbwed)élung ber Obflbaume neb|l hit’r unb ba 

genben ^]>appelbdumen einen lebhaften uub reii^enben 2lnbli(f 

gewahrte; gegen SS5e|len hingegen in einer (Sntfermmg von 

wenigen 93îeiien erôjfnete fid) uné eine granjenlofe flache, 

ober ^rift, wo man Weber ^aume nod) Ö5c|lrdud)e gewahr 

würbe. 0 ie  fdmmtlid)c ^evölferung beé fianbeé ijl nicht 

größer alö bie in ber 0tabt. 0 ie  eigentlidjen (Uranien ber 

«3>rovinj finb dußerft umfehweifig. Ohngefdhr vierzig îDleUen 

weit liegt ein großeö 0 o rf mit Slamen Su.van, wo bie 0tra0c 

nach €orbova unb ^Dlenbo^a nbweid^t ; h' ’̂f fnngt eine Semar? 

cationelienie an, welche fîd) fdölid) bem 0alabo gegen über 

nach bem Sluffe Coioraba hin^iehi/ wobmeh bie filblichc 

Ö5rdnjc ber Qbrovini be|limmt wirb. Urfprimglich n^^n
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Mefe dJi-nnjiiinic be§^öi(> gqoqcti, um bie itoiomrti bit 

i£tnf(3iilc b4?f tuilbcn ^pampa€i;^nbianei‘ jii we\ö)e ;̂ u

bei* 3i’it fc^r 9efn^iiid)e utib fuid)tbai’c ^«nbe waren. 3tt 

fpdtern 3<» îen ^at fid) bie  ̂gednbert, unb wenn fte einfallen  ̂

fo 9crd)ie()t eö nur um SQie  ̂ unb ‘ibferbc jju fie^ien. Sffieii 

id) einmai uon biefem Öegenlianb rebe, fo will td) and) ^twai 

üon ber '2irt ^in^ufö^en, wie bie ^Seoölferung in biefem fianbe 

cinqet^eilt i|t, unb bei hinftiger Gelegenheit mich barüber noch 

weitläufiger au^laifen.

Unter bem 23icei6nigreich würbe eine Grdn|e non |Wei/ 

hunbert unb fünfzig 03teilen, nbrblich unb fi5blich, unb ein/ 

hunbert ODieilen 6|ilich unb weltlich bie gan^e ^eoblferung 

ber '̂ bronin;̂  eingefchloifen h<^ben; fie war aber auf eine h5d)fi 

fonberbare ^eife fehr ungleich nertheilt, einige Gegenben waren 

fo (lari bewohnt ali bie SUachbarfchaften non ^hii^^i^flph^^ 

unb ber übrige fo öbe wie bie Ebenen am ■D3tiiTouri.

0 c it  ber Sleoolution hat ftch bie Grande betrdchtlich erweitert, 

unb biefe ^^roninj h^t eben fo gut wie bie anbern verbönbe/ 

ten, weld}e non ben unmittelba;en 23erwü|tungen beö ^riege^ 

nerfchont geblieben (tnb, an (Einwohnern gewonnen. 2)ie 

0tabt ^uenoö 2iin'C( ,̂ unb helfen SUachbarfchaft, welche ohn; 

gefrthr jehn Cluabratmeilen im Umfange h<»t, enthalt ohnge/ 

fahr liebjigtaufenb Einwohner; bie !2)6rfer Sujran, ^nfenaba, 

iiaö (£ouchaö unb einige anbere mit ihren angrdnjenben Stach/ 

harfd)aftcn mögen ohngefdhr jwei biö fünf taufenb enthalten, 

unb ba bie gan^e 23olfömalfe ftch nicht über einhunbert unb 

fünftaufenb cr|lre(ft, fo bleibt für bie «proninj nicht mehr 

übrig, alö fünfzehn biö ^wan^igtaufenb. Unmittelbar^ni bie 

0tdbte unb ^Dörfer liegen bie quintas  ̂ non benen ich 

eben fprach, bie nor^üglid) jum 2fnbau ber Äüchengewdchfc 

unb beö Db(lcö bejtimmt (tnb; gleich barauf folgen bie großen
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tÔíciev^ôfe obei* chacras, tt)o man Sffiaijen, itibíanifc^cé 

Äovn, Ôcifíe u. f. w. eben fo gut wie bei uné bauet, mit 

mit bem Untcifcbieb, boO ^iet nod) bet 3icfcvbmi auf einer 

fc^t nichtigen 0tufc bet Äuitut ]te^t. í)ie ^eivoi)net i)aben 

feine fold)e 2ibneigung gegen i^te 0^ad;batn, mie jenet alte 

^fian^et in 23itginien, iveídjet ge|ianb, et tt)i*mfd)e firf? nid)t 

fo na^e ju leben, ba§ et feineé 3íad)batê ^unb bellen ^òite. 

2)ie 2itt unb SBeife, wie ^iet bet ^oben gebauet ttiib, wie 

man bie ©tunbfiöcfc einj<iunt, unb übei^aupt i^te gan^e 

gelböfonomie fönnte 0toff ^u manchen artigen ^emetfungen 

geben, beten ich mich inbeffen gegenwärtig enthalten mu§. 

iöer Q3oben gehört unftreitig jum bejlen bet SSelt, mit i)l 

bie Bearbeitung beffelben auBerfl fchwierig, weil eè an ^Saffer 

fehlt, unb bie nicht |ahlreichen 0fröme im 0ommet leicht 

außtroefnen. 0 ie  ftnb baher genöthigt, BehidtnilTe anjulegen, 

um baß SlegenwalTet ju fammeln, wenn bie Entfernung von 

bem Jinlfe ju groj? i|i. 5)emohnerad)fet (tnb ihre Tlernbte« 

weit beffer alß bie unfrigen, unb man h«t feiten ein Beifpiel, 

ba|3 fte miBrathen ftnb. 5«  ber unangebaueten SSöftenei, 

welche biefe fultivirten Qjrunbftúcfe umgiebt, liegen bie foge/ 

nannten estancias, ober 23tehpachtungen, welche ben gröBten 

Slcichthum ber 5©ohlh î> ’̂*̂ ben nußmachen, unb einen, betracht/ 

liehen Umfang manche finb fo groO wie bei unß

ein 0tabtgebiet, ober aud> fogar wie eine groOe ©erichtßbarfeit. 

3ebe biefer Befi^ungen h«lt jwan^ig biß fech îgtaufeub 0tucf 

SQieh. 93or ber íHeoolution würben fif nach bem 5Berth beß 

SSiehß/ einen Dollar fAr jebeß 0töcf gefcha^t, baß 2anb felbft 

warb fa|l gar nicht mit in .iinfd)lag gebracht. 0c it biefer ']5e/ 

tiobe aber ifi Beibeß hoppelt im SSerthe ge|Uegen. ©ieß fann 

man barauß fcblicBen, baß eine SSiehpadjtung in bet Opeloufla, 

welche auß ^ehn biß funf^ehntaufenb 0túcf, jebeß ^u ijehn
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<J)oíírtv5 qcredjitet, c6m fo ütcí wcití) i)í/ ôíá ^ier eine

estancia von funf îqtflufení) 0tú(f. 0te 7íuf|lcht í>íui*jber tjí 

ben @efd)6pfen anveiímufí/ bie ^alb ^fevb, âll> 03tenfd)en 

finb, unb von bentn id) bcieííá untev bem 3íamen 05aud)oá geí 

fpi'od)en f)abe.
0c it ber Sflevoíiiíion i|l bie 3?eígunq |id) im Sanbe niebeiv 

^ulrtfien, tveit |íàifa’ aís e^ebem gemorben, ivôé o^ne gmeifeí 

von bem ei'^6^ten 'Preiü bee Sibprobufte fo tvic and) von bei* 

giôpern 0id)i’f^eií qeqen bie íKnubeifien bee ^^nhianei’ í)eiiíU)it. 

Ob ba6 33oIf fdb|t ín Jjinfid)t feinev 05eefd)ífcime fid) fôv geí 

fid)etíei- í)àlt/ mnq id) nid}t entfd)eiben, bod) bin icb úbei-jeiigt  ̂

baß eé ivegcn einem Uebeifaíl bei* 0paniei* in feinei* befonbem 

5ui’d)t obei* Unruhe lebt. Sa SKocca unb feine Jieunbe ei'fun« 

biqten fid) fei)i* anaeleqentlid) nac  ̂ ben 2luöivanbeiunqen bei* 

S in  opaei* in bie SJereinigten 0taaten, in benen fie eine miebtige 

^eförbenmg eineé SQo^lfranbeé unb einer ’3íad)t fiid)en ivoüten, 

bie fie uné ju beneiben fd)ienen. 0 ie  äußerten/ baß fotvo^l 

von 0eiten ber Svegierung alé ber í)iefigen Sinivo^ner 3i0e^ 

HOíôglidH’ fei; verfud)t ivorben, Suropáer, meicbc tvillenê máren/ 

autJ^mvanbern, f)ie^er ju ;;ie^en; baß man benen, meld)e ^uni 

Sanbbau geneigt ivaren/ Sanbereien unb Od)fen, fo ivie eine 

völlig eingeriebtete Sßirt^fd)aft umfon|i angeboren b«<>P* 

gab ihnen 2inüvort, baß feit bem 9\evoíutionéfriegc

unb fogar eine betrad)tiid)e3eitlang nadd;er tvenig ober gar feine 

2íuíiivanbcrungen in bie 25ereinigten 0taaten ftatt gefunbett 

háttcn / tveil baö Sanb in einen Ärieg fúr feine Sfationalfreibeit 

vertvicfelt tvar, befTen 3lu?gang nid)t beßimmt iverben fonnte/ 

unb and) ba, als fid) bie Uinßänbe geanbert beßanbett

bod; unfere ^̂ einbe auf ber íQieinung, baß wir nid)t vermögend 

waren, eine eigene 3U’gierungofoim ju gri'mben. 

i)iujU/ wenn eé ihnen gelingen feilte / bie aßelt in ^infid;t
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iit’fci* iwci fünfte jju 6cfiicbi(icn, wie wie cö ^et^iin ^dffett, 

fo wölben fie fo utel 3(ußw<mbei’ee befommen, al« fie nuv 

wönfct}ten, b« fowo^I i^v ^oben fliö nud) i î- ^lima weit locfeni 

bet fei;, alö bei unê ,

2)en '03ioniag nad; unfevev 2(nfunfi wntb von ben 

fmien befd)lojTen, baO id> bcm 0taat3fefietaii' .^eivn ^«gic 

«ufwaiten, unb um einen Q3efud; für fie bitten fodte.

infolge biefeö 3iuftiagö üerfugie id; mid; in ^Segleitmig 

unfei'ö ^onfiilö ^errn ^alcci; ^in. '2im Eingänge be  ̂ ^ovtö 

fnnben wir eine 0d)iIbwad;e unb eine Q3efa^ung non wenig 

gjiann, inbrffen wirb Scberniann biucbgcInlTrn, o^nc er|l ejcamü' 

ttiit ^u werben.

^ür mid) aiö einen !2fmerifaner ^ntte ber 2(nbiicf non 

55öjonettcn, bie ^ier öberaK mifgepflan^t waren, eben nid)tö 

crfreulid)eö. t^n unferm glöcFiicben SQaterianbe beböifen wir 

feiner fo gewaltfamen 03taaßregeln. ^ ie i ODiilitoir, weid;eö bie 

Sföo^nung beö 0ireftore unb bie ?imt^dufcr ber Slegierung imu 

gab, i|t nur nod) ein Urbeiblribfel non bem ÖJeprdnge ber 55ice/ 

fönige. 5n  ber Xi;at wirb ^ier bamit nod) weit me^r 0taat 

gemacht, alb ê , wie id) felbfl gefehen h«be, ber ^ati bei einem 

fpanifchen ober portugiefifd)en ÖJounerneur über iigenb einen 

iDi|l:rift ijl.

Sittinier be  ̂ 0iaatöfefretairö auffud)ien, 

mußten wir burci) mehrere gei)en, wo eine 03ienge 0d)iviber 

«ngeiieilt waren; bie orbentliche Einrichtung, welche öberaii 

fichtbar war, fonnte in ii;rem SSerthe burch eine 93erglcid)ung 

mit ber bei unö gewohn(id)en, nid)tö neilieren. S©ir fanben 

ben 0efretair in ©rfcbdften ncrtieft, an feinem ^u(te. ^d; 

berichtete ihni bie 58eranlalTung meineö Q5efuch^, unb öbeiv 

reid)te ihm zugleich einen 2iuffahi, ber ben Q^eiicht beö 'Jbrafi; 

bcnten enthielt, unb wovinnen ber ©egenftanb unferer Ö3efanbt/
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fc^àft brutiid) unb 6e(îimmi auécinânbci’gcfelt wai*. fvbffi 

iti’te t^m, baß bie ^ommifTaiim t^m auf^uwai'tcn wönfcbtm, 

tin b (id) bt’é^aib 3îad>vid)t cibatcn, wcld)e <’t’ î« 

2(ufna^me nm gdcgcniîm finbm môd)tc. Si* cvtüicbcvtc i)triv 

oi’if mit bev geroô^nlicbcn fpanifcbcn ^ôfïic^ffit, baß et fîcti 

ji'i ißi-cn !X)ictißcn |îc^e, unb bvang baiauf, baß id) bic 3dt 

icftimmcn foUtC/ wenn ev bic €^vc i^tcê Q3criid)é âOett 

fôrnitc, unb id) fc^tc bcéf)al6 bic folgcnbc gi3îittn)od)c baju 

fcß. iß ein ilcinci* untcifc^tci' 93îann, o^ngcfii^e ticc|ig 

Saßi-c äit, ßat eine bunfic Ö5crid)t6fav6c, unb einen fcßaifett 

bui*d)bi’m9cnbcn ^(icf. 03îan lû^mt feine befonbevn 'îldiente; 

fl’ njii'b fäv einen fê i* gefebieften unb bei'cbten îKccbtégele î*/ 

ten gehalten, unb iß 9îid)tei’ im 3fppeiÎationégci'id)te gewefen* 

giîad) feinei- ‘P^pßognomie ju uiißeilen, befi^t er nielen natöi’i 

iid)cn 0cbai’fßnn, unb eine (ebbafte'^euvtßeiiunggfvaft» 

tmu’be untei’ îTIvarej angeßeilt, unb iß bié je|t in feinep 

SBuvbc geblieben. 0e in  ^linatcbavaitei’ miib in maneben 

0töcfen getabeit, mit melcbem Slecbtc wili id> nicht enti 

febeiben.

Unfete 2fnfunft eeregte in bet 0tabt unteu allen SSoIf^i 

iiaflen eine gvoße 0enfation; iSbeiall mav ße baê ©efpi’dch 

beê , unb gab SSeianlaßungen ju manebedei ?)Sevmu# 

thungen, bie einige vtagc lang bie 3iufmeiffamfeit beé SBoIfi 

nod) mehr befd)dftigten. Sin unbebeutenbei* SSoi-fatl fpviebt 

oft bic allgemeine 0timmung beutiiebet aué alé 0ingc^ bie 

man fonß fui' weit bebeutenbei’ halt. 2111 id) bie Qüi;ramibe 

ooibei fam auf ben 03?adtpla^,  ̂ faße id), baß man einige 

2inßaltcn ju einer balbigen Siiumination gemad)t h«de, meii 

bie Unabhrtugigieit non Shili beflavivt worben war ; ich 

fragte einen deinen ^»»Ben, ber bort fpidte, waé biefe 

2inßalten bebeuten foUten? j,P o r la Fu n c ion ; “  que
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'^1 Funcion ? , , L a  Funcion de los d ispu tad os ,“  mitWOVi 

tcic ei* cmpfinbUci)/ nl^ ob i^n meine UnmiiTcn^eit negeete: 

de los disputados que han Uegado de la America del 

novte. “ * )  jmeiflc nici)t baran, baß bie Slegieiung 

mit bem 93olfc metteifein miib, bet @efanbtfd)aft fo gut alá 

môgíicí) ;̂ u begegnen, unb bieé miib o^n|leeitig einen mid)tü 

gen moialifcben Sinßiiß auf bic2íngeíegení}eiten non 0úbamevifa 

^aben. Unb moiin befielt biefev ? Öjefc!)id)ic unb ^efa^vung 

úbev,^cugt uná ^in(ánglid), baß bei’ Qiinßuß fê ye bebeutenb 

iji, melct)c ?ingelcgen^eit cá aud) beteeffen mag. Ü)a’ iOicnfcb 

ift ein moialifdjcá 3Bcfen, melcbeá non bei- 23cinunft geleitet 

mii'b, unb ncrmôgc feinci’ ÖJefü^ie unb Steigungen immei* 

voimáitá ßvebt. ^iee liegt bei* ÖJiunb unb baá ©e^eimniß 

aüee Slíacbt unb Ök’malt. 5>ei- gan^c Sffieit  ̂ bcá iOtenfd)en, 

unb feine iSuibc im gefeüfd)aftlid)en geben ^ángt non bei* 

bem Sl^aiaftei’, bev 2id)tung unb bem ô|yentíid)eit 

SHufc ab.

$Öieiieid)t möchten S3?ancbe hiffbet bie ^vage mifiueefen, 

njovinnen biefe moialifche SßSitfung moi)l beftehen fönne? ^á 

follte mid) fe^v munbein, wenn aud> mu' einee wdee, bem 

|ie nicht einleuchtete, unb ßc gehbit ju ben ÖegenfFlnben, 

bie wie fo balb alá möglich hotbeigefúí)it ju fehen in'mfd)en. 

3iuf tUIe, 3ínbãcht(ee unb vohe SDtenfdjen auágenommen, 

m uß ' fich biefev movaIifd)e (Jinßuß eeßvecFen. SSon einet* 

geaebteten Station bemevft, werben biefe S t̂enfehen ĥ f̂fen, 

baß ihv ^ampf fich enbigen, unb bie SßSdt ihre 2lnge<

„?nv ^eier;" —  „waá fiir eine ^eicr? „3iir ^eier bet 
®eoutirten, —  ber ®eputieten, bie «hö Oioib s 3luienfa angtfomtf 

men fmb.“
<Siadenr. Situ« T. 2  t

4
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icqfn!)cct alö eine geredete 0rtd;c Ciiiigm njcföc. Unb mit 

0^flfc6vciii'c ju i'cbni:

„b r € i m a i g c m a p p n c t b c t lOi a n n , ö c f f c it 0  a d; c

9 c f c d) t.

“D̂ iit einem iiSoi’te: fte jjmecFt ba^in ah, ben 2Ser,jagten 

mif^iu’id)feii, ben ?iBanfelmüt^igen ftdifen, unb muntert 

jeben auf mit i^reuben ;;uv ^eica^iung beö Äleinobe^ bei|iu 

tragen, melcbê  fo tbeucr erfaiift morben ift. 0 ie  werben 

mit einem grbpern 0el6jlgefu^I i^re X^aten wörbigen, maĉ i; 

famer auf ben C^arafter i^re^ SSaterlanbeö fepn, unb fiir 

befTen funftige (Jr^altung ieinc Opfer unb 3in(irengungcn 

fd)cuen. 0 ic  SSortbeilc, weld)e biefe 'iSienfeben beftimmen, 

cinmörbig ib̂ i? jebigf iKegierung anjuerfennen, finb fo wichtig, 

bai3 td) faft i'iber^eugt bin, e£? würbe fd)werlid) einer unter 

ihnen fepn, ber nid)t für bie ‘̂ eftatigung berfdben bie ^dlfte 

feiiieö 23erm6genö aufopfern foflte. 0ennod>, ohne aiie Jpüife 

unb Unteiilü^ung, m6d)te iOiandjer wähnen, würbe ihnen 

biefer <£influ(3 unb biefe SSirfung nur fehr wenig hfiff»; fte’ 

aber benfen anbere; fie fühlen ftd) fd)on burd) ben (^ebanfen 

mehr erhoben, unb in ihrer 2lngelcgenheit ermuthiget, bn  ̂

ber ©laube Äräfte giebt.

2in bem befrimmten *!iagc mad)ten bie ^ommiffarien bem 

0taai6fefretair ihre 2lufwartung, unb nadjbem Jperr Slobnei; 

bie 2ibfid)t ber ©efanbtfdjaft au^einanber gefegt htttt<?̂  guh 

er feinen unb feiner Gefährten SBunfd) ju ernennen, auch 

bem Oberbireftor aufwarten ju bürfen. 5ber 0efretair er; 

wieberte, bau baö ÖJouvernement großem 58ergnügen über 

biefen 'beweis ber ?id)tuna empfänbe, welche eine fo ber 

rühmte 3iation wie bie uufrige an ben ^ag lege, unb erbot



lld) jugieid) öic ^ommiiTaricn 6ci i^fcm ^cfiic^ öcm 

[ Obciblicftor ;̂ u begleiten,

iöem '^n ^oige biadjen tt)iv ben foigenben *Xag, gegen 

tDiittag auf, um biefe 0íaatéviilíc abjuiegen. 2ilé iinr unê 

bem §oi*t nadelten, fanben tuiv einige ()unbeit bee angefe^enbi 

|ten ^lUgei* wegen biefem mevfwiirbigen 23olfaiI »eifamnielt;
t

i^e íínjug, ii)v 2íeut3ereê, i^r ganzes ^ene^men ftimmte mit' 

bem üöüig ubeeein, waá wir an bergleidjen ^eifonen in benI
SSereinigten 0taaten ju fd)áíj.en wiffen. 37id)ts, waé id> 

aud) fon(t gefe^en ^atte, gab mir einen fo ^o^en Q5egri(f 

von ber îefigen 23oIfêmenge. Sben fo fanben wir auc  ̂

fhfír)v: | inneríjalb beé ^orté eine betrad;tlid;e 'D3?cnge, bie fid) nad)

* bem ^Eingänge von beê ©ireftoré So^nung brángte. 

fann baé 23ergm'{gen nid)t befcbreiben, weld)eé ftd) in if)ient 

ganzen 3íeuj3ern auõbrúcfte. 0 ie  2ÍÍÍC verbeugten fid), aí5 

wir vorbeigiengen, unb il)r £ád)eín unb i^re QMicfe waren 

auébrutíPévolíer, aíé wenn einer von if)nen eine lange 3íebe 

gehalten ^átte. S^bem wir burd) bie verfd)iebenen ^imisftu/ 

ben j|u bem beé 0taat6fefretairé giengen, fanben

wir ebenfail» eine groOc 2inj;a (̂ (livilbeamten unb Officianten, 

bie eine ungewô^níicbe ^eierlidifeit verfammelt ju ^aben 

fd)ien, unb uné auf bie namlid^e 2irt i^re •2ld)tung bezeugten. 

S'iun gefeilte ftd) ber 0taatéfefretair jju uns, unb führte 

uns bie '^rep)jen hinauf ju ben för ben 0ireftor beftimmten 

gimmern. S8?ir tarnen burd) einen langen 0aa í, wo wir 

funf;;ig bis fed)jig Offiziere von ben regulairen unb €iviíí* 

truppen, ^lle in praditiger Uniform fanben. 2US wir ein/ 

traten, ftancen fie f.immtlicb auf, unb formirten jju beiben 

0eiten eine íinie, burd) bie wir gehen mufuen. t̂n bem 

anttot^enben trafen wir ben 0neftor,' ber mit bem

5fn|'tanb unb ber .^üfnd;feit eines gebilbeten i9?anneS uni

rlv



3 H

cnt̂ (?(}cn tarn, unb unö niebcrj»iaO\’n 6nt. fdjiftt o^ngci 

fal)i- «ii/ won mittlev 0iatiir, imb ein wenig

(iait 1̂1 rei;n; fein gan^ed 3ieii(3eie i)ötie viel ©ebietenbeö 

unb 3Buibevoilei{. 0eine 2lemlerungen unb fein giin^es Q3ei 

nehmen fönbigien ben iO?ann von bei' fein|ien Q3ilbimg (m# 

gleich weit entfeint von 'Plumph‘’ii nlt! Siffctep. iOtan fah biiib, 

bnü ei' ein OJiann wai-, bei' fcl)on lange eine bebeutenbe 

3iolie gefpieit ^attc. i£i’ fcf)ien alle peifönlicbe ^igenfebaften 

|ii beugen, welche eine Sflation bei bei* 3ßahl ihit’f obei'iten 

5>ehöiben beftimmen mu|3/ unb ê  ionnte feinem i^iembeit 

auffallen, einen folchen 03iann an i^ier 0pi^e ^u fe^en. 

Ob et gleich von hift* gebürtig w^ir, fo war bod) fein SSater ein 

0chweii|er, bet in ftî ht’in ^taufmann ftch in

biefem ianbe niebetgelalTen hnitc* ^nt eine lebhafte &et 

fichtofai'be unb blaue Gingen, unb feine 'TOiienen btucFen Q[*ini 

ficht unb ?^tcimblid)feit auö/ S t  |ieht im Stufe, ein vot^iig? 

Iid>et <3}efd)aftömann |u feim, unb bie nüchterne Snetgie ju 

befugen, welche in bet Slevolution fo wefentlid) i|i.

Simge, weld)e eben feine beiTete Gelegenheit hntti’« alö id), 

ju uttheilen, aber bie itunft in einem hbhi’i'n Grabe befanen, 

einen tiefen ^licf in bie geheime 3öetf(tatte beo menfd>lii 

d)en jpet^enO jju thun, wollten finben, baß gleid) Belial, 

im ^ttnetn nichts als ^alfchheit unb ^uefe hi’i'ifd)e; allein 

ich ffu' mein »»«h auftid)tig geliehen, id; fonntc

cs nicht.

Stad; ben gewöhnlichen.^'omplimentenunbGefptddien ubep 

gttgemeine Gegenjidnbe wiebetholie Jpett Stobnei; im Ganzen, 

was et bereits ben Xag ^uvot übet ben eigentlid)en bcc 

Ge|anbtfchaft gegen ben 0taats|Vftetait geäußert hi’fti’*

, t^ierauf gab bet 0irtftot ben itommilTatien folgenbeö 

int 2lntwort; S t  ctflntte im Stamm feines SanöeS unb füt

(ti-.
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fîci) fcÎ6(l, wlc fe^v mnn fîci) î)»vd) bicfm fmmbfchôfiÎiibm 

'^nvctô bcv Î^cgicrimg tn ben SSereiiitqmt 0 tafltcn gcc^vt 

fî nbe. ,. 0 ibon Innçjft ^oben tviv Gelegenheit gehabt ju bc; 

nteifcn, baO 3 hv 93ateilnnb unb ihre Sbegieiung bie feeunbi 

fcl̂ aftlicblten Gefinnlingen unb 35ônfcl)c fi5i- uné h^it- 

haben tinr Sh^’ enthufiaftifeben «Genvunbeeung

nngeftaiint. 3Bii‘ tvnlTen eé voilfommen ju tinlvbigen, luic

fehl’ eé ftcl) biud) feine Geieduigfeiteliebe, Uneigennûhig^eit 

unb Steblid^feit au^^eid)uet, unb SBoite finb 511 fcbwad), baô 

SSeignilgen ausj^ubtucFen, welches wie über biefen Q3eweiS 

feinee aufiichtigen empfinben. <ïs fann nicht

onbevS fommen, als bah bieS SSeranlaffung giebt, baS ^anb 

cinee wahren unb ungeheud)elten JÇeeunbfchaft nod) engee ju 

fnupfen. ?S3ir tlnb Bewohner eines unb beiTelben SBelt/ 

theileS; unfeee 2ingelegenheit itî bie geworben, unb

wir fireben nach bem nämlichen 3 wecfe, ben <^ie fo glücklich■ 

frrcidjt h<̂ i>en.
„ 0 ie  werben '33îancheS unter uns flnben, waS

^s^vs 93erwunberung erregen wirb. SBir flehen nod) im 

<33egiiff/ er|l eine eigene 9̂ ation ju bilben. 3«ir h<̂ öen mit 

giopen 0chwierigfeiten fampfen mölTen, unb cS traten Um/ 

ftanbe ein, bie unfern ?in|lrengungen burchauS ungftnflig 

waren, ^d) bin inbelTen überzeugt, bah wenn 0 ie  erfl befTer 

mit unferm Sanbe befalmt finb, 0 ic halb finben werben, 

wie jebeS ein)|elne O l̂itglieb beS 25ereineS »on inniger £iebc 

^ur ^reiheit*unb Unabhängigkeit befeelt ifl; bah wie unS 2(lic 

vereinigt Gütern jti fireben,

unb feft entfd)lolTen fmb, lieber um^ufommen, als fte aufju/ 

geben. 3ugleid) mûiTen wir mit tiefem Kummer geflehen, 

bah noch immer Uneinigkeiten jwifchen verfduebenen !?fbthei/ 

Inngen ber SHepublik ĥ ’efÎchc»/ unglilcfficherweifé
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fina- bel* wiéiigfîfti !3!5j|îi'ifte unfci’cê Síutbcá tit btc (ÿettJait 

cinci5 ^̂ fcmbcn giTrtt̂i’n i|î.

v38aô ben cigcntlicbni ©rfanbtfcböft bctnjfi,

fo id) cm fc^nlid)cé 25alangc» ben SBunfeben ber Âom/ 

miiTarien entfüiedjen fbnnen. ^offe bnD aile biplomai 

tifd)e Formalitäten bet 0eite gefegt, unb imfere gegenfeitigen 

Qriflàrimgen ftd) ntd)t anberé âuOern werben, alg wie fie 

|Wi|cben Freunben unb Q5ri5bern fîatt finben; baß, wie cê 

bas ?!3ergnûgen ober bie Q3equemlid;feit ber jperrn ^ommiiTa^ 

rien ert)eird)t, fie fid) entweber gerabe îi an mtcb felb|î, ober 

an ben 0taatsfefretair wenben fônnen, ber fid) jeberiett mit 

SSergnûgen beeifern wirb, i^nen ^u bienen- —

3îad)bem Jperr Slobnei; biefe 2lnrebe, wovon id) ben 

^auptmi)alt mitgeti)eilt ^abe, auf eine fd;icfUc^c 2írt erwiebert 

^atte, lo beurlaubten wir uné.

3îod) ef)e ber 25ormittag jju ^nbe gieng, erfebien ber 

©encrai .2fécuenaga nebjl anbern angefebenen Offizieren, um 

unfern Q3efud) bei bem ©iieftor ju erwiebern, wie cê bei 

fold)cn ©eíegenbeiten gewbbníid) fepn foíí. * )  ^ev  ©eneraí 

macbtc eine lange .2ínrebe, bie nicbt viel fagen wollte, unb 

entfernte ftd) fobann. ÜÍíd)í lange barauf wartete unê ber 

0tabtratb ober Cabildo unb eine 93íenge onberer Herren 

von 0tanbe ouf, unter benen (îcb aud) ein fe^r verflánbiger 

unb reblid)cr íüíann, ©aêcon, ber 0efretair ber 0d)a^fam; 

tuer, befanb. 0te Unterhaltung be^og fid) in biefem F^lí 

uur auf allgemeine ©egen(Mnbe. 0 ie  crfd;ôpftcn fid) in

•̂ ) 3ib fonnte feinen Unterfcbleb awifeb̂ n ben Offizieren bet 
fîgentlid)en _2lrmee unb bénen ftnben, bie nur zur ^öürgeriuilia 
geborten ; leçtere tragen ihre Unifonn weit gewobnlicber alê bei 

«nê, waê ber iöurgerfcbaft mehr ein friegerifebeê 3infei;en giebt.
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JjSflichffifcn gc-cicn imfct mcüanb, imb mevtm fici) Hbti 
bcfdH’ibi’n über ben ^niian^ i>ci- ^ im c  m bem irrigem 

liegen 2lbcnb afebien eine €*bvcnwad)e/ unb ein 

<bov nebtt bem Q5iHon OHenbmg, einem beutid)en Offijieiv 

in <3)ienften bev 9lepubUf, unb einigen anbein Offijiei'en auf 

bem 'Patio. 0 ie  gaben ju oevfteben, baß fte auf ?Öefebi 

be  ̂ ^ iv d m ^  famen. 0 ie  mürben von ben ^ommilTaricn 

febv t)bßid) empfangen, ihnen aber jugleid) auf eine feine 

2irt ju verliehen gegeben, baß man bie ^hvemvadje nid)t an; 

nehmen fbitne. ©ie entfernte fid) htewuf, aber baö i»3iufif; 

d)or fpielte einige 0tunben anhaltenb fort, unb mäheenb 

tiefer Seit tpar ber Patio mit Jjerren unb ildamen unb vielen 

anbern 03ienfd)en angefüilt, bie fich nicht fö^lid) ju biefen 

jÄhlen fonnten,
S ie  SSermeigerung ber <5heenivad)e fd)icn ein tvidittger 

Umßanb ju fei;n, ber eine beutliche Srflarung gegen ben 

Sireftor erforberte, unb .^err Stobnei; nebfl J?erin ^lanb 

befuchten ihn beehalb gleich ben 53iorgen barauf. /?err Siobnei; 

mar im begriff bavon ju fprechen, unb eine e*nt|d)ulbigung 

anjMführen, allein ber Sireftor bat um QErlaubniß, ihm fagen 

ju börfen, baß er feine Ö5eftnnungen tvohl erriethe. QEr 

ciußerte, baß er bie Ö5iönbe, au6 welchen bie ^ommiiTarien 

bie 'Einnahme ber (ihtenmache verweigerten, ju wArbigen 

wiife. wäre feineswegeo in ber 2lbfid)t angeboren wor;

ben,* als fî nbe man fte für ihve eicherheit nothwenbig, 

fonbcrn fie enthalte, nach ber ©itte bê  Sanbe^, einen Q3eweiö 

ber 2id>tung gegen aû geĵ eichnete ^rembe, beuen eö inbeffen 

völlig frei ftönbe, ob fie fid) berfelben bebienen wollten, ober 

nicht. € r  fe t̂e h»nju; baß um ben SBiinfehen feiner 03iit; 

börger'ju entfpredjen, welche eö gern fah^u, baß man ben 

.tommilTaricn aUe mögliche 2lufmcrffamfcit beweife, unb
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um fciue ftgcnen ©eftummgcn 5« öqcicimcft, et* 
foi’iifaltig fiel) bei’tfiTC/ leinen QSemeî  bet .Jlduung ju unter; 

loifen. OEr glaube nun feine 0d) ul big feit getf)an, unb bie 
Erhaltungen bes Q5ublifumö befrietiget ju âben.

SSenn icb meine 53ieinung fagen barf, fo gehört bieö 
nod) û ben Ueberbieibfeln beö fpanifeben ^ lu n N , unb luemi 
gleid) bie E^renmadje angeboten mürbe, fo rechnete man bod) 
barauf, baß fie nicht angenommen herben hörbe. 0cbheiv 
lief) hirb eö ein 2anb geben au^er bem un  ̂ eigenen, ho nicht 

.bie ©ehohnheit foOtr / bergieichen SlBachen jmr
0chau auö^uiiellen, unb fo hie h ir h ’̂f bie 0puren ber 
neuen ©efinnung erblicften, fo mußten h ir boeb auch geflc;

i>en, baß bie 0pmen ber flltcn noch nicht uoUig uerivifcht 
tporen.
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^ o F u m e n t C /

auf njelcfee in Dm  55evicDr bê  'Dräifbenten ju 2infan(j Der jweiten 
ei^ung beß funfäel)iiten Äongreffe^ oeiiviefen würbe.

S^cxt Svobnep an t»ctt efaatsfefcctait*

 ̂ V Sßaebington, ben stm ^ovbr. I8i8.

tOidti jjeiT! V

5d) ^a6e bic 93cviangcn beö .^crm

ÖJra^iun tnnitcgcnbcn *33eviĉ t ju uOerfcnbeH/ tüdd)cr cö für 

jaH’cfmaf t̂ga- ^idt, einige Verneinungen befonberö ^injujuf 

fügen. <£bcn bestnegen ^at ev auch jwei non ben Vofumeni 

ten, ouf meldre in bem Vei-id)te felb|l veitinefcn tniib, 

i’ücfbe^alten —  ^uneö 2lbiiü bee QreeignifTe in ben 2Seiv 

einigten 0taoten feit bee 0lenoiiition, unb baö manifesto 

bei- Unabbangigfeit non bem ^ongreb ju Xneuman. 3cb 

habe bie <£b̂ ’C mit ouege^eid^nctei 3id)timg ju fei;n,

3br eigeben(lei- Wiener, 

€. '21. Siobnci;.
untevjeidrnet: '

.^on: Sobn. a .  2tbamö, etaatöfefretflir.

SioDnet) <m t)en 6taat6fe!refaiv.

^ e in  .^eir!

3cb gegemnartig bie €bre, Prüfung meinen 

Veviebt übel- bie neuevücbe ®efanbtfd)aft nad) 0übameiifa 

ju übei-gcbcn, tnorinnen bic Siaebriebten cntbaltcn finb, bic
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ïcf) au^ bm veiféicbcncit û.uc[icn j|u féôpfctt im 0 tanbc 

war, fo weit ici) 65deaenÎ)eit fanb, bicfelbiiît’n ju benui^cn.

©ic (55crcj)id)tc ber Qinobmjng ber fpanlfcben Q^efi îm; 

gen in îlmeiifa wirb 3 i)nen I)iniânglid) befannt fei;n. 0 ic 

wmben, wenn oud> nid)t burcbadngig, bod) ineifîené bureb 

Qirivotunterne^mmtgen ^n 0 tonbe gebraci)t. ^aiim flatte 

rnan ftd) eingeriebtet, fo fanb »on 0 eiten beé îOîutterÎanbeê 

baô brûcfenbiîe Stegierunnéfi^flem ftatt.

Urfprilngiid) würben biefc weitlâuftigen Sdnber »on ^wei 

SSicefônigen regiert. 0 paniené Q3eft^ungen in Sîorbi^fmeiifa 

flanben unter ber SHegierung beé 23ice!ônigeé »on 9}îe,vifi), 

unb ûde übrigen in 0 ôb ;2imerifa waren ber 3fuffîcfyt be  ̂

SSicefônigeé »on Q^eru unterworfen.

0 ic (Entlegenheit einiger £anbcé »on ber ÎKcî

ftben̂  beé 23icefônigeé ju £ima, gab 23eranIafTung, itn ^a^rc 

1718 ein aubères 23icefônigreid) ^u 0anta 'Jee be Q^ogota,ê
im Â'ônigreicbe 3fîeu; (ÿrenaba ju crrid)ten. 3m  1731 
würbe Sïîeu ; ®renaba get^eilt unb eine 2injahi '])ro»in^en, 

welche bas ^ônigieid) bilbeten, würben baron getrennt. 

Î3>iife würben ber @erid)tsbarfeit eines Qîeneralfapitain unb 

5>ràfibenten unterworfen, ber ^u (EaraccaS regierte.

3 m 15^8 würbe €l)Ui ju einer befonbern 0tabti

haiterfehaft erhoben ; 1778 errichtete man ein neues SSicefônig; 

reich ju Q3uenoS 2Ît;reS, welches ade fpanifche ^efi^ungctt 

»on Ojten bis gegen bie weltlich gelegenen CorbideraS unb 

fùblid) bis an ben Jlug îOîaranon in fid) begriff.

Stad) ben ÖJefehen 3*(bienS würbe bieS unermej?Iichc 

Steich als ein für fid) beitehenbeS eigenes ^önigreid) betracht 

tet, ob eS gleid) mit 0panien »ereinigt, unb in ber ^rone »on 

itaitilien mit inbegriffen war, 23on biefer 0 eite h«i 53aron 

^umbolbt, in feinem 2Serfuche über 9teu;0pamen bargefteUt.



unifbcutcnbc ^i^wcidjimgcn in bm ^inricbtimgcn 

btcfcv Slt’qiaujuii’tt ausgenommen, veivat^en bie Jpauptjügc 

i^rer politifcben 23ei’fafrung eine auffailenbc 2ie5nlid)feit mit 

bem Jpauptfnitem, meicbe gan^ bie nämlici)c mar.

^^^r jpanbel fd)idnfte ftd) einzig unb allein auf batf 

«Dcutterlanb unb auf fpanifd)e 0d)iffe ein. Q3ei lobeSftrafe 

mar eS i^nen yeiboten, mit 2iueldnbern ^u Raubein, ^ ie  

^aufmannfd>aft beftanb auS lauter <£ingebo^rnen von ̂ iltfpanien. 

Obqleid) biefer Xl)eil ber SSeifaffimg vor ber Svcvolutton in 

getvifTer Jpinfiebt burd) bie ^rlaubuiß beS freien JpanbelS, wie 

man cs nannte, gemilbert ivuibe, fo empfanben bod) nur 

CitHelne biefe Erleichterung, unb bie 5!>efd)ranfungen harten 

!iid)t auf eben fo (treng als brüicfenb ju fepn.

21Iler unb jeber Bugang ju ben fpanifd>en Kolonien war 

ben 2iuSldnbern verfd)lolTen, unb felbft ben Einwohnern ber 

anbern ‘Provinzen war ber 95erfehr unter einanber, auöer 

mit auSbtiicFlid}er 93ergün|iigimg, verboten.

ilian verbot ferner alle 93ianufafturen, welche ben fpa; 

r.ifd)en irqeub einen Eintrag fönuen. Unter

harter Strafe war eS ihnen unterfagt, ^ladjS, Jjauf ober 

Saffran ju bauen. Eben fo ver|iattete man aud> nid)t bie 

Kultur beS ?S5einS unb ber Oliven in foldien ©egenben, wo 

baS ^lima befonberS grmfUg baju war; aber wegen ber Ent/ 

fernung von Qberu unb EhiH nnb ber 0d)wierigfeit, bie eS 

mad)te, Del unb 5©ein nach biefen entlegenen ÖJegenben îi 

fd)aifen, burften fie 5H5ein|iöcfe unb Oliven pflaujen, burd}au$ 

aber feinen '^abaf. 3u ?5uenoS 21i;reS war eS ihnen mit 

befonberer 23ergönftigung ber 93icef6nige erlaubt, S5ein|l6cfe 

«nb Oliven m bauen, boch lebiglich nur ^um ^ebarf ber 

^afei.

S ic  würben ge|wungen, (ich bie nothwenbigjten OJebörf/
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ntfTi’ fluö &rm fOiuitctianbc fommcit jti inffm, uHb wai’cit 

folqlict) aud) in ^inrid)t bcf Q3i’quemlid)fi’it(’n bc  ̂ Scbi’nö unb 

bctt fcincin ÖJt’nöfTcn »öilig »on bcmfdbcn ab^anqicj. iöie 

^lone ftd) baö iOionopolium ubci* ‘Xabrtf, 0 a l i  unb 

©d^tcppuIiHT nngcmaßi.
t

3u büTfn biurfenben Qitiliaitm unb ^cfcbidnfungcn fam 

nod) baö iH’i'bflfUc 0tcucifpil:t’m 2Jon bcn 3*^biancin »uiivbe 

ein qcmiffci* ber Äopfirrucr cingrtiifbcii/ ober

fie muincn ĉtviiTe Jio^nbienile in ben Q^ei- îucifcn ocincbteit. 

2)er ^c^nte '5:()cil von bem ®mag bei- angebaucten Sdnbev 

njiiibe untei- ber Benennung in Q5efd)lag genommen.

!J)(e A lcavala, eine 0teua- meicbe von biitt^alb biö fünf 

Q)io5ent fiir ben ^auf unb SSeifauf atlev beiveglicben unb 

unbnveglicben ÖJötei- (lieg, tvaib mit uneibitilid)ei- 0ttenge 

beicieti'icben; obgleid) in ein̂ jelneu Odilen eine Q3efreiimg flatt 

funb. ^öniglid)ei- unb 0tab^o[i ivui-be mif bic ^infu^i- unb 

ben Xounenini)rtlt bei- 0djiffc, nuf bae 2ius;unb Einlaufen 

bcilVlben untei- ben vei-)'d)iebenen Benennungen almoxari- 

fa sgo , sea, alcavalla, co rso , consulado, armada unb 

annadilla gelegt. 3« bi‘fen fann man nod) baö fbniglidK 

fünftel von ben Sbel|ieinen alö bie bebeutenbtle 0tcuei- in 

bcn Bei-gmei-fcibiiii'iften i-ecbnen. 21uiieibem gab ê  nod) 

0tempe(tai*en / SSenviüigungcn föi- BianbaH’infd)enfen, unb 

0ummcn (ijelbö, bie fui- ben (SEtiauf geiviflei- 0tellen, für 

2ibeiäbipiome, pdbftlid)e Buden, bie 21nla4e unb Bejidtigung 

geiviffei- ®iunbitüc!e, unb für anbere gciingeie 65egt-n|tdnbe 

enti-id)tet iveiben mujjten.

Unter ben fpanifd)en ‘33tonai-d>en, bie fiü^ei-^in vom 

^abjle bie fiid)licbe bemalt erhielten/ unb auf biefe 7li-t 

«deö tveitlid;e unb fird)lid)c 'iinfe^en in fiĉ  vereinigten, tvarb
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fine bröcfcnbe . îa*<U'd)lc mit i^rcm ̂ a^Ircid)en ÖJcfoiqp von ’̂ (ettu 

m n  uni) Oiöcn anl̂ l’0l•̂ m’t, moju and) nod) bie ^nquijuton fam.

2Klc €‘^vcnftcilcn unb cintrd9lid)m l̂i’mtei’, von bm 

^6d)ftcn biö ju bcn geiingilcn ^eiab, tvuvbcn au^fd)lici3lic  ̂

mit Qfinqi’bovnm von 2nt;0pm iim  bcfc^t,

^ouptgcfo^bnd) gfne^migct folglich bic Obcrgotvalt 

Spaniens lübci- biefe entlegenen unb von bei- öbiigen SSelt 

getrennten ©egenbeit/ n)eld)cO von bem 9lath von ^nbien 

heriuhrt, ben ber ^ ’6nig eingefe^t h<»t, unb befien (Jjegemvart 

bei bemfelben jeber^eit vorausgefe^t wirb. 5̂>ie föniglid)cn 

SKeffripte, 3*'bienö recopilationes unb particlas enthielten 

bie allgemeinen 33egeln, nad) weldjen emfd)ieben würbe, unb 

wo biefe fd)wiegen ober nid)t julanglid) waren, nahm man 

• feine 3uflud)t ju ben iluolegungen ber Slechtogelehrten.

iDaö 0i)(iem würbe im 2(Ilgemelnen von ben 2>icef6nigen,' 

ben Öeneralfapitain unb von ben ÖJerid)t0h6fen mit /inem 

€ifer aiiögeiibt, weldje^ gan^ ber firengen 'Politik entfprad), 

bie eO veranlagt fich

2anb mit unbebingtem Ö5ehorfam biefer 9U’gierung<5verfalTung 

unterworfen, unb wArbe eO wahifcheinltch ohne bie neuen 

hier cingetretenen ^-reigniiTc unb 23eranberungen in Europa 

nod) langer gethnn hf«ben.

93tanche einfiduovoüe 0*rift|ieller, weld)C mit 0cbarf; 

finn in bie Sufunft fai)en, weiiTngien ju verfd)icbenen Seitf« 

fine iHevolution in 0übamerifa, nod) ehe bie in iTiorbamerifa 

fiel) ereignete. 23on ber Seit an, ba unfer ^an*pf filr Um 

abhdngigfeit fid) fo glucflid) enbigte, fonnte man um fo ^u; 

verftchtlidier veriünben, baO ein (ihnlicber aud) bei ben ^ ct  

wohnern beö 0öben entttehen werbe, unb man h<̂ t Ö5 unb? 

jn glauben,. bap er burd) ben glü(flid)en (Erfolg beO un)rigen 

gcfchwinbcr hc’ibcigeführt woiben i|t. betragen, welcl;ef
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0pam't’tt unfcres? Svi’voiiition^itipctci 6po6flditcif,
t

muDtc auf feine Kolonien einen bleilunben QEinbiucf madu’n, 

0ci)on bamai^ fa()en einficl)töi'oiIe Q î'litifei* ben ^ifolq noi’i 

auß, unb SSiele fonnten gav nicht begieifen, ba0 fic fo blinb 

gegen i^re eigenen SSott^eiie fei;n fonnten, ba fie bocl), bet 

cincf befonbein (55eiegcn^eit i^ven 2lrgwo^n gegen ‘Paiagun^ 

auf eine auffalienbe 2fit an ben '^ag geiegt Ratten; benn nm* 

t îei- angftlicben Q:ifeifuci;t auf biefe ^ad)t muß man bic 

SJeibannung bet Sfiuiint aus biefem ßanbe ^ufd}ieiben, melc^c 

tm 1750 CI folgte.

il5le ^liegeevfijniiTe, meicbe ble franibfirebe Slevointioit 

bevbcifüf)i*ie, maven SSeianiafTung ju ben mtd)ttgften 23a‘gui 

bei'ungen, bie and) auf bie 2lngelegenbeiien von 0 iUameiifa 

einen febf gio|jen <£infiu^ b̂ t̂ten. 0 panien ftd) mit

^ranfieicb gegen bie vereinigten Surjien verbanD, fe t̂e eß 

feine entlegenen Q3efifeungen ben ^einbfeiigfeiten von 0eitett 

bei’ 0 ig(anber auö. 0 ig(anb fa^ ficb buv(b feine bebeutenbe 

0 eemad)t im 0 tanb gefegt, ungebinbert ben amerifanifebe« 

Kolonien bei^ufommen. 3 « einen fd)tveren ^ampf venvicfelt^ 

mürbe cß burd) Ö5efubl unb Sutereffe aufgeforbert, 0 panien 

baö Q^etragen j\u vergelten, meld)e  ̂ biefe iOiaebt tvabrenb 

unfere^ Ä'riegeö ffir Unabbdngigfeit gegen ficb angenommen 

batte. 2iufgenmntert vietleid)t^md> bie C[*ingebungen feinet 

^einbe, ijeigien fid) bie erften 0 t;mptome ber.fmfurreition 

in ben angrdnjenben Q5efi&ungen 0 panien>?, |u 23ene^nela im 

3 abre 1797. 3 buen folgten bie 23eifucbe i)3î iranbaö in bei* 

nebniiicben ©egenb, auf bie unmittelbar, feitbem bie fpanifd)e 

93ionard)ie ju manfen anfieng , bie revolutionairen Q5eme/ 

gungen in '03ierifo, Ö5renaba, ']bcru, ^I)Ui unb ^ueno3 

2iin’eg famen, unb von melchen faiim ein Xbeil bei* fpanifeben 

Q5efibungen in 2imcrifa ausgenommen mar.



®tc SJci’öniatTung, tvcid)e öcn 3S(?g ju ftctt fofgcnbcn 

Wichtigen QPictgnifTcn in bm ^ro\?tn^cn 2a '■ piata bahnte, 

gab bic S^^^Kon ba* €ngldnbcr iintcv unb 93tTci?/

foib im ^a^i'c 1806, unb bic SScmcIbung bcifclbcn, bie 

wenige '^ionate baiauf burd) bie vereinigte '2lrmce bê  2nnbeö 

unter ienierö unb 'Pueorrebon erfolgte., ©lucflicberiveifc 

würbe burd) biefe (^reigniffe baei eigene Äraftgefü^I bê  23oIfei 

erweeft, weld)eg naebgebenbö mit einer 0 tanbbaftigfeit unb 

einem jpelbenmutb/ ber ii)nen groge (£^re mad>t, ben furd)f/ 

baren Eingriff ber (Sngldnber unter bem (General l83l)itelücfc 

juröcFwie^.

Ü)er traurige Suflanb, in weid)en ftd> 0vnmen btircb 

bie politif, ben mdd)tigen *̂influ|3 unb bie Jpinterliti 31apo/ 

leonö, burd) bie Qrntfagung Sarlö beö IV .  ju ©unflen ^eri 

binanbö bê  V I I .  unb fobann beiber um Slapoleon^ willen 

verfemt fab, bebeutenbe folgen 55urd) )Ic

würbe baö Ä'önigreid) in eine iinglaublidw 25erwirrung ge# 

brad)t. 0aö  abwed)felnbe Öilurf unb Unglucf ber fran^öft# 

fd)cn SB5a|fen führte eine neue S'pocbc für Spanien hr’ibef. 

iDa0 23olf empSrte jid) burcbgdngig bei ber «öorftellung, von 

einem Q3ruber aiapoleons bel)errfd)t ju werben, bem biefer 

bie t o n e  übergeben b^tte. ?0?an erriebtete fmntag, weld)c 

im 9Iamen ^^erbinanbs agirten, welcher bamalß in Sranf# 

reich jjurücfgebalten würbe. 0 ie  eiferten bie 0telle ber 

ebemaligen cortes unb ber orbentitchen Qjerichtßbarfeit ber 

aiation, 5U benen fie in feiten brobenber Öefabr ibre 3uffud)t 

nabmen, fo wie fie eß für bienlid) fanben. ^ev  0treit, 

welcher unter ben obertlen ?Beb6rben gegenfeitig 0tatt fanb, 

machte ben allgemeinen nod) verwirrter. Q5ei ben

21uftritten, bie fid) nun ereigneten, nahm man auf bie ame# 

vifanifd;en Provinzen fajt feine befonberc 3lücf|id)t mehr.



îOîim 6eo6acf)tctc ein jineibeutigeé fdjinanfenbeé ^cfi-rt^en (̂ egen 

|te; man vcilov fie gan^ aué ben 2iugen unb befummelte

ftd) fo mentg um fiC/ bié cé fpat mai’. 5*^ 'DDiCinung

vom i)3îutteilanî)c vôilig veilafTen ju fei;n, hielten fie eé fût 

billig fûv fiel) f‘’li>rt â« ^anbeln. 3îid)t lange voi’bev eifî

Ratten bie ^-inmobnee non ^uenoé 2ii;veé/ nad) bem Q5etfptei

i^ree ?5iubei’ in 0panicn, eine ^unta eivid)tet, melcbe bie 

gi'igel ber 3tegierung eigiiff, unb enbltd) im Sa^ee i 8 i o  ben 

«JSicefônig Ci^neioé unb feine noine^milen Tin^dngei’ fovC# 

fd)icfte. 2illein bie '^lîifbeüigfeiten, meld)e untee t^nen enti 

(îanben, unb feetlicb in foid)en unruhigen S '̂iit’u fid) nid)t 

anbeeé eemarten Îaffen, fielen fiie fie am unglûcfltd)|fen 

3ebod) mürben fie ^auptfdd)lid) buid) bie fingen unb t^dtigett 

^Dîaaéregeln beé ^ongrefTeô befeitiget, ber feine 0i^ungen in 

<^ucuman 1815 begann, unb fie im folgenben 

^ier aué nad) ^uenoé 2ii;reé nertagte, ,mo er fortbauernb 

feine 0ifeungm ^ielt unb ba^in arbeitete, eine bauernbe 

Äonilitution ju gtûnben. Sbiefer ad)tungémertbe SSereitt 

milite eigent(id) nur alö eine georbnete ißerfammlung, iibte 

aber aud) nad) (Gelegenheit eüie gefe^Iid)e Öernalt auê. 0einc 

0ihungen gefcbai)en ö|fentlid) in einem 0 aa l,  mo eine ©ali 

' leiie für Bürger unb ^lembe angebiad)t mar. Oft maren 

bie (Debatten duperft intereffant, unb mürben fe^r ge|d)icft 

unb mit bem gehörigen 2Înfranb imrgetiagen, and) alle ^bîonatc 

jur 9îad)rid)t für bas 23olf ö|fentlid) befamu gcmad)t.

(Der 0treit mit (ilrtigaS, bem Oberhaupt ber Oriente 

Icn, mar nod) nid)t gefd)lid)tet. 0iefer, fo mje eine geiviiTe 

iï‘iferfuu)t auf ben QiiufluG', ben fid) bie 0tabt ^>ueno3 vHi)ieS 

'in ben allgemeinen '^Ingelegenheiten ber 'Proinnjen von allen 

aubern anmapte, baS (benehmen (buenoS (?li)ieS gegen tie 

^ortugiefen, unb bie i^rhöhuug ber SöHr’y meld;c iu|mifd;en

 ̂ '
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tvoi’bcn fci;n foil/ fd)icnnt bic »ovnc^mjii’tt Uifacficu 

bcr allgi’nu’itu’n Un^ufiiibcn^iit njdcl;c Oci mtina*

2i6icife ^ci-i’fcl)ic.

©te Siild iung bei ^on^icfTc^ m j înrici)t bet Una6."

1) dn9igfcit, UH’ici)e fie bcicitö einige ^tnbuic^ üi’i*fod}iett 

Ratten, u'av drie bet iiMd)tigfren ODicirt îcgcln, unb t>ifld)tc 

eine fo citimriti)i(}c i’iufd îi’benc Öcfmming ^crvoi*, welche 

biö^cv unbefannt gcblii’Ocn ivar. 97ui buid) Iftngfamc^ 

iinb öKmd^ligcö ^oitfd;rciti’it fid) bicfci* t^vev ^6d)(ictt 

SÖSönfehe ciTftd)fn. 5)ic 93u’iming beö 93oIfö diipr biffc 2itt; 

gclcgcn^ett wuibc buvd) 6|fcntIid)c23oitidgc, buid)0d)viftcn unb 

(in baiTdbc gehaltene 6ffctitlid)c Sieben beitd)itgei. 23ol6 

wai* fluf ben ^lui^gang vorbereitei, unb nlö bie led̂ re 

fam, biivd;^ieb ei ben knoten, ben eß nidjt im(!5ren fonntc»

2) cn 9tcn i 8 i 6  warb bie Siddiung bee Unab^dngigfeiC 

untei* bem i3)iveftorium bcö «pucpiTCbon angenommen, ivelcbei* 

eine gefd)icfte 2iu^einanbeife^ung bee ÖJiunbc folgte, meld̂ e 

fie not^menbig veeanlaOt Ratten, um in ben 2iugen i r̂ei* 

?Oiitbdrgev unb bev Sßelt bie SDiaa^regeln ju eed^tfeitigen, 

U)eld)C fie feji unb mo^l ubeilegt entfdjlofTen ivdien mit i^vem. 

Ö5ut unb ?5iut î u »eet^eibigem

(£6 wahrte nid)t lange, fo wai* bei* ^eiifame ^infTug

biefeo fiU)nen unb entfd)eibenben 0d)rittei bmd) bao gan^c

£anb ftd)tbai*. '̂i* gab bei* 0ad;e bei* Qbatiioten neues geben

unb ^laft, fo loie ^eftigfeit bei* Siegieiung. it»md) bie

0iege von i[i)acabuco unb SSiaipu, U)eid)e bie SKajfen von

Ct)iii unb Q3uenoö ^pi*es eiiangen, tuatb bae 23oIf ^u €i)ili

iu einei* di)nlid)en ^•efldiimg unb Q^efidtigung feinei* Unab; 
® »
^dngigteit veeaniab't, unb bei* l)ei'3lid)e Q3unb befefliget, bei* 

jmifd)en ben Sßcveinigtcn 0taaien ftatt finbet. 55ie ^oige 

bavon tvai*, bau in bem gan^in weitiauftigen @cbiet fd^mew 

%tacfent. Siiii« I. 22



itd) eine 0pm* non öei* i6ntgitci)en 'Jivmee ju finben i|i, <k\x̂ i 

genommen cm ben CBrnn^cn von Qberu.

Sei) fn^ie nun fort nnc() ben be(ren Clueiien, bie mtc 

ju ö5ebote ftanben, meine Q3emetfungen über ben Umfang, 

bie Q3evöiferimg, bie Svegierung unb bie JpulfsqneUen bei* 

^bereinigten 'Provinzen, fo mie über i^rc '})robubte, 

imb (Sinfu^rartifel, Jpimbel unb Ö5eiveibe mtt^ut()eilen.

55a(j ie^te 2Sicefonigreicl) Q3uenoö ^i;reö, bereu Sleftben^ 

bie 0tcjbt gleid)e0 Siinmenö tvar, tvurbe von mnneben für 

bie gröfite- unb n)id)tigtic unter aiien fpanifdjen Q3efi^ungett 

in 0i1bameriba gegolten, inbern ê  in geraber 3iid)tung von 

ber n6rblid)en bis jur fublid^en ÖJrdn^e einen Umfang von 

me^r als: jmeitaufenb 9!3ieiien, von ber bftlldjen aber bis jia* 

ive|llid;en nid)t tvemger benn von eilf()imbert in fid) begreift.

Q3eim 2infange ber Slevointion be(lanb eS auS folgenben 

neun 2anbfd)aften, ober 7iemtern: Buenos ^i;reS, Q)araguai;, 

Corbova, 0alta, Qiotofi, 2a '^lata, ^odjabamba, 2a Q>aj 

unb *puno. 0 a  eS von bem großen bluffe 2a QMata unb 

feinen ^af)ireid)en 9iiebeniir6men geivdiTert mirb/ tvcld)eS eine 

unge^inbeite 93erbinbung mit Ungeheuern 2anbftrid)en verftat/ 

tet, unb einen leichten ben 0d)dhen von 0öbamerl6a

bahnt, fo iß cS von 0panien jeber^eit al^ eine ber fchahbaii 

ßen Q3eßhungen angefehen tvorben. SÖegen bem abn)ed}felni 

ben ^lima, baS feine 2age jmifdjen verfdjiebenen unb entlegei 

nen Breiten erlaubt, unb mit einem faß burchgdngig fehu 

fruchtbaren Q5oben gefegnet, iß eS im 0tanbe alie'^robufte 

^u liefern, bie man in ben gemäßigten ober hfiOen Sotten 

antrifft. 3fuf feinen unermeßlichen Triften tveiben ^ahllofc 

Jpeerben SSiel) unb Qbferbe, unb ftnb gegenwärtig eine .^aupti 

quelle feines ^ohlßanbeS. (£ben fo Hegen and) bie ÖJrubett 

von Qbotofi innerhalb feinen QJrdnjen. SBeit unb bveit trißt



«IAH baqcf̂ en um ^iicnoö ftine ^SSfllbmiqfu im, fo roii 

tiirtii öucl) nuf l̂’n iiH’it aiiiigi’bc^nten ntcl)t einm

finjiqcn "^aum iiniE), ausgenommen îee unö Cia einen

einfam ftef)ent)en hinnboo. SSenn man ben Saladillo in 

einet- nöiblid)en Stid^tung ^uuu'fgeiegt ^at, fangt ei|i bei* 

^ a lb  an, btt fid) bis in bie obem 'Piooin^en auebe^nt; cß 

fommen ^ugei ^um 2Soifd;ein, nad) unb nac  ̂ ei’f>eben fiĉ  

bic ^ei-ge von fiudjtbaien ^^diein unteibiod)en. <0e^v i-eit̂  

jenb foil bie ©egenb auf bet öftiie^en 0eite bet- ^lülTc 2a 

QMata unb Qbai-ana fei;n. €*ntic K̂ioiJ ivieb alö eine Öegenb 

gefd)ilbeit, bie einen großen ÖJaiten bai-fieden iönnte, unb 

53anba Oiientai i|i mit Jjögeln unb ^^dleen, eigiebigen ÖJiön/ 

ben, ^ei*flid)en 0ti6men, unb in einet* ^ntfeinung von bem 

grollen SiufTe am Ufer bet- fieinen 0ti6me mit einet- vor; 

tveifiid)en ?S?aibung verfemen. 3 ‘̂ ifd)en ■DDialbonabo unb 03inntc 

^ibeo pH t baŝ  6ftlid;c ÖJebiigc bet* OLoibineiao an ben 

£a ^lata.

0e it bet- 3levoiution finb nod) fünf ^i-ovimen me^f 

ci’l1d)tet tvorben, bie jufommen vievje^n im Umfange be  ̂

ehemaligen 23icef6nigreid)ö au^madien, als: "Xueuman, von 

0a(ta tveggerilTen, ?0tenbo^a ober (^ui;o, fonft ^u ^orbova 

gehörig; €oi-iienteS, Qintre 9tioS, unld^eS baS 2anb jivifdiett 

bem Uruguai; unb '■ parana unb Q3>anba Oriental ober bie öftliche 

Äufte beS SluffeS 2a piata in ftd; begreift. 0 ie  »̂vei le^tem 

iviuben von bei* prov nj Q^uenos 3ii)ieö tveggenommen, iveii 

d)eS auf biefe 2lvt bem ÖJebietc auf ber füblid;en 0eite be§̂  

^luffes einverleibt ivurbei,

SSon ben vierjehn Provinzen, in mcldje baS ehemalige 

SSicefönigreid) geaeuTvdrtig einaetheilt i|t, »vaien bei meinet* 

3lbrcife nod) fiinf von ben tbniglidien Xruppen befeht, »vekhe 

zufolge bes 0iegeS von 'Xiaipu, tvie man iw
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bie niebcm ÖJcgcnbctt von Q^erii ^uriltf^ic^cn wuvbcn, obci* 

unter i^icm (£in{TiifTe, nls: Sa QMata,

doc^nbamOa, Sa '■ â̂  unb Q3uno; unb bie neun folgen,' 

ben, bie fiel) fogleid) unab^dngig von 0panlen gemacht Ratten, 

befanben fiel) im ^eftÇi ber Qiatiioten, alé: ?5uenoê 3(i;veé, 

göaiagnai), ^íenbo^a, 0alta, dorrienteé, dnrre Bíioê unb 

Q^anba Oriental. Qiaraguat; hingegen unb bie 0tabt 0anta 

^ee ()anbcln unabhängig von Q3uenoê 2fi;i*ef för fiel), obgleich 

'Jbaiaguai; íeineéiveges in einem unfieunblidjen SSerhaltniffc 

mit ihnen fieht, unb wie 25iele h í̂T^«/ Q3unbc

anfd)liefen tvivb. dntre 9íioá unb Q3anba Oriental unter 

■ bem C^rnernl 2írtigaé, ber fiel) ^um Oberhaupt ber Orientalen 

aufgeworfen h«t/ fichen mit Qímenoê 2íi;reé in einem feinb; 

feeligen SSerhaltniffe.

03ionte SSibeo, bie ^auptftabt an ber ôjííichen ^ö|ie, 

war von ber '̂ piortugiefifchen 2irmee befe^t worben, unb ein 

^liegégefchwaber von Q3rafilien blofirte bie Jjvifen von dolonia 

unb ^Dialbovabo, unb verhinberte ben Eingang ber neutralen 

0d)iffe, ob fie gleid) ben nnmlid)en fie entrichten

mußten, ben man von il)nen bei dinfuhtung ber Ö5itter iné 

'Sanb forberte.

■ iflian rechnet, ba(j baé ganje (gebiet ber 93ereinigtcrt 

^ îrovin^en hunbert unb funf^igtaufenb Cluabratmeilen enthalte, 

ob man gleid) eine nod) grbOere 2in^ahl annehmen fann. 

©ic Ö5iiter, weld)e im Sanbe unb von ben 0tabten entfernt 

liegen, ftnb von il)ren digentl)ümern mehrentheilß in estancias 
ober 93iehpiid)timgen, ober 93teieihöfe ^um 2lnbau beé ÔJetraú 

beê verwanbelt worben. d)ie fleinen '̂ >3íeierhôfe ober quintas, 
bie in ber 9'lvihc ber 0tabt liegen, finb fehl* orbentlid) eim 

gerichtet, © ic, weld;e um ^ueuoé 3ti;reé liegen unb ben
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finb ivegcn bei* Q̂ ciüdfTi’vung flm vovju3lid)rtcn hiltimit.

©tc gegenwärtige 5Solfömenge wirb mit 3tu8)'d)Iui3 bei* 

^nbiöiKV o^ngefn^v auf eine 03iülion bveimnl ^unbeittaufenb 

5]icnfci)cn gerechnet; nimmt man abcv nun bie gebilbetetc 

^ialTe bet ^in^u, bie eine bebeutenbe 0umme au^;

maci)en, fo würbe bie fummtiiebe 5J3oIf8malTe waljirdKinlid) 

mc^v öiö jwei ^Diiüionen betragen,

0 ie  gan^c i5ev6lferung befreit- auö Stationen von ?iif; 

fpanien unb i^ren ^ibfömmlingcn, bie im fianbe geboren fmb, 

obci* wie fie fid) felbjl: lieber nennen, auö 0übamerifanern; 

auö civiiifirten ober nid)t unterjod)ten ^obinnern mit verfdue; 

benen 9ta9cn, ober von vermifebtem (Geblüt; miö 3ifiitanern 

unb beren 2ibi6mmlingen, ober auö Ü^egern unb '33iulatten.

Ueber bie ?5evölferung ber anbern Qbrovinjen ionnte iĉ  

niebtö ^ejtimmte^ erfahren: bie ^rovinj ^uenoö 2ii;re6

enthalt o^ngefd^r ein^unbert unb jwanjigtaufeiib, ba hingegen 

bie 2>oIf^menge von ^ntre Siioo unb Q3anba Oriental auf 

fimf^igtaufenb gefcbdbt wirb.

(Oie 0tabt Q3uenoö 2ii;re  ̂ enthalt eine Bevölkerung von 

fed)jigtaufenb. 0 ie  ^inwo^ner berfelben febeinen liebenöwür; 

bige unb intereffante 9Dienrd)en ju fei;n. '0öian bdit fie allge/ 

mein für mutbig/ menfd)lid) unb einficbt^voll, fdl)ig ju grot^en 

Unteinebmungen unb jur Bebariiid)keit unb für 93ienfdH’n, 

bie eine freubige ?inbdnglid)feit an bie 0ad)e ber ^rei^eit 

unb Unabl)dngigfeit an ben ^ag legen, ^ben fo ^errfd)t 

unter ii)nen eine be(iinimte Ö5leid)^eit in Îbficbt beö SSermö/ 

genö, weld)C auOerorbentlid) viel baju beitrdgt, bie 0tim ; 

mung beo SSolkö ;;ur Beförberung beö gemeinen BeftenO |U 

bcföi'bern, ^nbelTen giebt ê  auch einzelne betriebfamc 'Pros 

felTioniflcn unb imtcrne^mcnbc Äaufleute, bie il)r SSermögen
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]j)nbi’n,

©ic ^intüo^itci’ bel’ ^lovinj Q5uenoé Qiprcê, tueicbe 

miOi’v^alb bei- ©tabt tvo^nen, fmb qemeiniglid) avm, unb 

befonbeié tiiige. ©ocb fmb fie fei)i’ fui)n, imb trcim |tc jii 

bnî ®a}fen auftjefoi-beit weibeH/ ctfrtcjc 23eit^n'bigei’ bel’ 

^lei^eit i^re0 23ateilanbeé. ©ie fmb einei’ giopen 23ei’befTei 

l’ung fàf)tg, unb werben o^ne S ’̂ eifei unter bem (S’influffe 

cinj’é guten Q^eifpjelé, bei einer ^weifmûfiigen QScrnnbcrimg 

i^rer ©itten unb i^rcr 2eben6weife feÇ>r biaud)bflre unb 

ti;dtige ^lU-ger werben.

©te Sinwo^ner von Corbovn fofien weit ûberginubifcbei’ 

unb t^dtiger, nllein weniger pntriotifd) gefinnt fepn. 93înn 

fd^reibt bieé ^auptfdd)iicb bem 23erlu|îe beê Jpnnbelô mit ^eru 

|u, ber burd) ben 9îevolutionéÎrieg bewirft worben i|î. 

^ucumtm joli Yei)r gut bevôlfert fepn.

©ie (£inwo^ner von 53îenbo^a ober €upo, ;jeid)nett fiĉ  

burd) ©ittlidîfeit, ^leif? unb patriotifd)e Ôefmnungen ouê. 

0 ie  ^aben grojîe Opfer auf bem 3Ütai’e ber Unnbbdngigfeit 

tiiebergelegt, inbem fie fû^n unb angeiegentlid) bie ©acbe 

i^reé 23aterlanbeé unterfti1|ten ; ba hingegen bie Q3ijrger von 

©anta ?̂ ee aii5 unfiftlicbe unb unge^orfame ?0îenfd)en gefd)ii; 

bert werben, bie bei jeber Ôîelegen^eit eine auj3eroi’bentIic^c 

Q:tferfud)t gegen ii)re 0)ad)biU’n beweifen.

©ie ©evôlferung von (între 9lioê unb ©anba Orientai 

i(î wû^rfd)einlid) nid)t geringer alé bie von ©uenoé ' Îpreé. 

(£s fe^It ben ^inwo^nern feineswegeé an friegerifd)en îa^ 

Îenten, befonberé eignen fid) bie 'truppen ganj voi’̂ i'tgiid) ju 

gieiforpê, iibrigen guten Sigenfcbaften finb vermut^i

Îidt burd) bas ©pjîem verbunfelt worben, welches in jenem 

Q>e|irf ftatt fanb, unb jte ^wang, alle bürgerliche 3infprüc()c
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oufjugcScti, uni) o^nc aiic ov&cntIicÎ)C Slcgicnm^i^ücifnjTimg 

ta- n3i(lfù^ilicl)cn ©oviiit cineé Obev^auptcé untciwoifcn ju 

ticibctt, n)cld}eé o^ne auf politifcl)e Ôiunbfâi^e oba*

?)3îcinun9cn aile gcfcf l̂id)c, gaic^tlic^e unt aefutive Ôcwait 

in ficb cinjtg unt aücin vereiniget.

iDer ©cneralfongve^ ter SSereinigten 0taaten verfammeitc 

fid) ju :̂5iienoê 2Ii;reé'ten ^ten 0c^ember 1 8 1 7 / ««î’ 

tard) eine vorlniifigc SSerortnung eine geiegentlicbe îHegierung* 

form fe(î. S r  befte t̂ auâ ten 2ibgeortneten oller ontern 

Q^rovinjett/ unt gegenwärtig oué feebé unt jwonjig 93îit.' 

glictern. . 0 o  aber fùr jete ^in^abl von funf^cbntaufent 

Bürgern ein 0tellvertreter erlaubt iji, fo tvùrten terer nod) 

mebrere fepn, wenn tic ^provinjen nad) SScrbältniß il}rer 

Q3cvôlferung 3ibgeortnetc fd}icFen wollten.

^e i genauer 0urd)(îd)t wirt mon fïnten, taÇ tiefe vor; 

läufige 93erfalTung mit wenigen ,3fuônabmen unt befonterê 

ter bei uné gewôbnlidwn gefid)erten ^reibeit unferer 0>ercd)ti 

famé, tie bei tem gericbtlidjen 23erfabren- in börgerlicben 

^efe^en ganj unbekannt ilî, iw SÖabi brit tie anerfannten 

(Bruntlinien einer freien SlegierungéverfaiTung auf|îellt. Çben 

fo ilreitet tie firdjliebe ?5efiàiigung te^ fatbolifcbcn Ôlaubené 

vôüig mit unfern (Jîruntfabfn von ©ewifTcnsfreibeit, ob eê 

gleid) wobl moglid) i\t, ta^ fie ju tiefer «Sîaaéregei gejjwum 

gen Worten fint. 3«  tiefer 23erfalTung wirt auétrûcflid) 

crfldrt, to(3 aile gefeblid)e, gericbtliebe unt auéiibente to va lt  

einzig unt allein in ter 3>ation beruhe. ®er ^ongreg foütc 

ù\\è SSablb^rren befîeben, tie von tem SSolfc in ten Jpoupti 

verfammlungen ernannt würben. 2>ie SBabI ter cabildos, 

Oter ter ?Qîunicipaliidten bii’nô unmittelbar von ten ^rlrgern 

nb. 0 ie  crfennt tie llnabbdngigfeit ter rid)terlicben ®ewait' 

an, unt erildrt, in *T?inficbt ter obérai 3lid;ter tic SSer^
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lüûitunçî bcê Timteé fo ionge bnucuc, aié ein qiiicâ betrügen 

(îatt finbet. 0 ie  beftimmt bie iSSo^l bei* t)oitU’i)mfrt’n obiig; 

feitiieben Q^cifon burd) ben ^onqrep, weld)e entlaffen weiben 

iann, fobalb beifeibc für gut befinbet einen anbern 3îad)foi; 

gee ju ninbleiî/ nnb fût bie ^ÎusnOung ibief 3lnU5pfiid)ten 

»ei-anttnoitlid) i(î, n)e(d;e mjébvûcflid) be|iimmt unb eiüitcit 

fùib. 3» '2itntôeibe/ U)eld)en fie leijlet, fdmiôit fiC/ bie 

Sntegiitnt nnb bes fianbed niified)t ju eibitlten.

0 ie  brei nJtd t̂igiîen ©epnvtenienté, nie baé beé 0taaîeé, 

bel’ 0d)a^f(miniei’ unb beê ^viegeé weiben gemui 6e^eid)net, 

nnb ^ugleid) 6e|îimmt angegeben, wie weit bie Ûbiiegenbeiten 

beefelben ge^en, nnb if)i’ €*inflni3 fîcl) ev(îi’e(fe. ttebee mandée 

ôîegenitanbe ge^t fie rnebv iné 0etai(, alé! eé bei nné gewöhn; 

lid) i|i, befonbei’é wné bie £anb/unb 0ecmad)t nnb bie 

geimiii^ betiijftt 2ii(ein bicê vô^ite wa^ifcbeinlid) \3on i^vee 

gage êe,

0 ie  bf|iimmt, ba0 fein bürget’ einen abiicbcn ^itei 

anne^men biiefe; bei 93eiiu|i feinee ^ni'gened)te.

0 ie  untei’fagt feince aile ôjfentlicbe 0tecfbiiefe ^nnb 

«Qei’̂ aftne^mungen cin^einee g)eifonen, cé fei; benn baé 23ei’i 

bvccben vôüig eiwiefen.

0 ic  entrait bie ^eiifame ÎJSerovbnung, ba^ jebee Slicbtee, 

bem bie cigentlidje Ôîeeid)tébaifeit ^u|îebet, c^e ev in einei* 

0ti'eitfad)e eefennt, noi'i)ev aile môglid)e ‘DDîittel anwenben 

folie, bie ftieitenbcn Qiattbeien gn »eefô^nen. ©egenwâvtig 

ifî biefe «Seefalfung nue tempoeell; bee ^ongee^ i(î baeauf 

bcbad)t, eine baueenbe jn geûnben. finbet in bee

je^igen, o^ne 3u|limmung von jwei -3>eitteln bee ODîitgliebee 

feine 2Îbànbeung (latt, nnb biefem Q5unft jn ^oigc finb 

beeeité einige 2ibdnbeiungen geteoffen tvoeben. €in 2iué1d)n^ 

ané jc^je^n iOîitgliebevn beé iŜ ongeeffcß befd^dftigte fid̂  mit

! It
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bcm S3orfd)irt<̂ c ciifci* baucnibcn SScifaffuttg. !î){c ‘̂ îcinungctt 

tücui'n über &en '^unft gct^eilt, ob mm eine fùnfôDciiitc 

oî)fi’ fonfolibirte Slcgti’iunggfoim mme^men folle? Colite fcic 

cviîcrc gene^miciet metben, fo bilifte aller SBa^ifcbeinlicbfeit 

nnet) bie 23erfafTung fa|î eine nl)nlicbe Q:mi’ici)iung 'rte bie ber 

23ereinigten 0taaten erhalten. 0ollte man für bie le^terc 

ftimmen, fo werben fie bie Jpaiipr^fige unferer 0i;iiemô i^rer 

Sîegierimgéform einmieiben. 0 fc  febeinen fid) über ben 

23orfd)lag vereinigt ^aben, eine obiigfeitlid)e 'Perfon auf 

bfitimmte ju wählen, fo mie eine lîelioeitrerenbe &e(

fe^gebung* bie aué jwei Piaffen 'beffe^cn foil; aué einem 

0enat, beffen îüîitgiieber fo lange alo môglid) befreien follen, 

unb allé einer ?in^al)I 3lepràfentantcn, berer ©ieuji^eit bon 

fur^crer ©aiier fepn wirb.

Keffer würbe eé bieileiebt fepn, wenn bie 23oUenbimg 

tiefer fo wichtigen 2ingelcgen^nt, nach bem Q5eifpiel ber 

23ereinigten 0taaten biß aiif ruhigere üerfdioben wölbe, 

3^ie gegenwärtige ^nterirnéberfalTiing ijî nur eine SSerbefferung 

ter vorigen, unb wir törfen i)ojfen, baO bie vorgefcblagcnc 

um fo voUfommener werben w irb, je me^r fie mit ten 

(Brunbfà^cn vertraut werben, auf weld)c eine rcpublifanifd;c 

5QcrfajTung fid) grönbet.

00  untabclbaft aber and) biefe vorläufige 23erfafTiing im 

‘5;^eorctifd)en immer fepn mag, fo bleibt es bod) aud) um 

laugbar gewiß, baß fie ben Q^urgern feine 0id)er^eit geben 

fann, wenn nicht völlig im Reifte unb nad) bem *î23ucl)|taben 

terfelben verfahren wirb. 3»  »vif ffi'« «»d) ^ierinnen, feitbem 

fie voi'hanben i|l, einige 3ibweict)ungen mögen ßatt gefunben 

^aben, fann id) nicht beßimmt entfeheiben, ta ici) von ten 

Umßänben ;|U wenig unterrichtet bin.

SSenn wir bebenfen, wie viel i^nen im Ölan^en genom;
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nicit, unfei* ^cifptci gemixt fo böifcn wii* mii Stecht 

cnvni’tcn, i>a|j fie fiel) í>urcí)gán9ig on Ditfe fd)itftltd)e 25civ 

fniTung galten tvcl•̂ ĉ 1. 3íu^eií)em fd)ivci)t i^nen au(^ iiev 

uu9iricflid)c Síuégang bei fvan^öfifc^m Slcwoiution wof 3iugcn, 

unb ji<? tüifTcn bic gefà^ilicl)m 2íuébiiic^e ba-fdbcn tuo^í |u

luilibigcii.

2Baê bic ^robiifte unb ‘̂ níanufaítiivcn ín ben ^roínn^m 

6ftrifft, fo ivai- icf) nicft im 0tonbc ben ttja îfd)cmUcÇcit 

unb Q3t’íiag bcifdben buid)9i1n9íg mit Ö5i’U)i^^cit |U 

Oifrinimott. int dn 6cti’ácl)tncl)cv "Xoufdjí

^anbel ;jn.>tfd)cn ben mc^ijím ^lootn^cn gcítiobcn; SHinbüic^, 

9>fcfbc unb 'DíauIt^ieiT finb iind)íigc ^aufd)oitifoí, unb mit 

Jc^tftn i|í befonbaô Qberu icid)lid) oerjc^cn; bet 'X^cc von 

^aragiiai) i|l buvéé gan^e 2anb dn tvid)tiga’ ^anbdéaitifd; 

5)ianbtivcin, SBcin, Síofinon unb feigen von ?0ícnboja unb 

0 a n  Suíitt ivci'bcn fĉ ii’ g(’fud)t; Odjfcn^àute, §cílc von bei* 

vacuna unb bcm granaco nd)|í einer 2ínja^I Ç)crríid)er 

Qbd;|c fmb fcl)d^barc 7litifd fiir ben *itaufd)^anbeí. íDiefe 

unb anberc ausivnitigc $5aaren werben von Q^uenoê 2íi;reé 

tiad) allen ÖJegenben burd) Od)fen unb 932oult^icrc unge^in; 

bert verfenbet, fo wie fie aucí) auf bie nám(id)e 2írt i^re 

ein^eimifeben Qbiobufte an bíe 0ee^dfen fcbaffen, unb wenn 

man bie QSoIfemenge beê ganbeé bebenft, fo i|t ber »Ç)anbd

in ber ^^at fe^r bebeutenb./
93ían fann bie 2íuéfu^rartifeí mit einiger Q5efíimmt^eit 

auf êfm 'DDíüíionen Dolíaré angeben. 0 ie  befielen ^auptí 

fdd)lid) in Od)fenf)áuten, geráudjertem ^íeifdje, in Qbel̂ en 

unb (Biaiiwcif ̂  etwaó ,toin unb Rupfer mei|tené auê S^iíi; 

fobann in Öolb unb 0iíber in 0tangen unb geprägt, befon; 

berô auí ben ^eigweifen von ^oíofi.

0 íe  (^'ingangáartifd folícn fo ^iemlid) ben 2íuéfu^vartifeín
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ûm wcibcn. îK îtfcI^c ^iiaiTn mnci'cti

bic uiid)tivi|kn auê, iinb finb im UiOnfluiTc voi^nnbcn. 0 ie  

Ocftc^en in iroilncn unb baumtvollncn Ojikcin von jebcv 0oi-te, 

ciniqe bfli-untcv ftnb nach bei- inn(ànbtfd)fn ^abiifate vei-i 

ûvbcitet, unb jn ben ûbiiqen 7ii-tifeln qe()ôien : ^ifemvaiU-en, 

5?ti-!Tei- unb igta^Iwaaven, 0 attel5eu(), ‘Poftei*/

imb ^âfe.

23on ben 23ei-einigten 0iaaten eviiôlten fîc ntie Tfi’ieti 

0tûÆiuit^ unb (^efcbiii-e, wie fie 9]amcn ^aben, ^utfcbeti 

unb ?ffiiiqen, 0ocffird), ‘îDtôflelen, (Idfen unb .^ei'ingc^

Sebei-, 0tiefel unb 0d)U^e, Q̂ uioei- unb ^viegémunitionen, 

0cbiffôgevât^e, 0d)iffe unb îÇa^r^euge, befonbeiîi bic fût i^fc 

0d)iifa^i-t unb fûi- ^cipeié fid) eignen.

2iuö 53iaftlien eify îten fie Sucfei-, Kaffee, Q5qumwofÎc 

unb 9vum. 2iné bem nôi’biidwn €uvopa erimlten lie 0tii^I 

unb €ifen, unb ^vaniveici) iiefei’t eine 93îengc 2litifel cigner 

25acu-en.

0ei* au^wdi'tige Jpanbel wieb ^auptfdd)Iicb von CHgIi|d)en 

^apitaliften betiieben; bod) giebt eé aud> einige 2Îmeiifanei*, 

^lan^ofen unb anbere frembc ^nufïeute, bie ficb ebenfolié ju 

Qr**uenoé ?fpi-eé niebergeitiffen ^aben, unb meinci- 93ieinung 

uad), einiinbei-‘ fo ĵ iemlicb gieicbfommen mögen,

. 0?îmi fd)ti t̂ bie 0tnatieinfûnfie nuf o^ngefdi)i- beet 'îKili 

Îionen 0o(lai-0 jâ^ilid) ; abei- ibi* Î5inmi3ft;ftem ift gegenivditig 

uod) fe^r mangelhaft/ unb fo unbebeutenb aud> bie 0dm(b 

ifî/ fo i(i bel- ^i-ebit bod) fê i- geting; bié je^t 

uod) fein 'Papiei-geib einfâ^i'eU/ unb eben fo wenige eine 

Q^mif ei-iid)ten woflen ; bocb fteilen fie ^uweilen, um bie ôtfent' 

Îid)e ^afTe ju ficbein, oibentlid)e S5ed)fel aué, bie bei 2lb; 

gaben, fo tpîe bei ^in i unb 2iui*fuhvaitifein, an 

' angenommen meiben; bie îliiffagen finb bci- ipid;tig|te
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t n  ^ it t fö n f ic . 93of Si’it  Wufbc cm Sofifcgicmctu
6ci b^m 0taaíébcpovícmcnt clnqcrcic^t, tvoiinncn btc 2l6gaDcit 

genau beftimmt aber fe^r ôd> angefe^t (inö, unb tvte iá) 

l̂ ôre, fmb fte neuerbings verminöeri worben, weii ber jn 

2infa^ j;u manchem Uníerfd)íeif SSeraníajTung gegeben ^atte.

Sn  freiwilligen Q5eiiragen berer, weld)e ber ^leoolution 

wol)i wollen unb in erzwungenen 3inlei^en von ben %\u  

0paniern beließt eine anbere ^rilföquellc filr ihr ^apiíaí. 

Um baíTelbe in ©leicbheit mit ben 0 taatöbebörfniOen z« 

bringen, höt man bie ÖJrunbfiöcbe aller ^lajTen öberfchlagcn, 

iinb in bie 0 d)4̂ ung mit aufgenommen, waé bei uns ganz «n; 

gewöhnlich ifi; bie öffentlichen Sanbereien hmsfgen finb baoon 

auogefchloffett worben, wcld)e bei einer gehörigen Q5enui^ung 

mit ber Seit gewifj eine ergiebige ^ülfêguellc für bie 0taaté; 

faife liefern Wörben.

0 ie Q3ergwerfe »on ^otoft, bie allem 23ermuthen nach 

balb in ihre .^anbe fommen werben, liefern ihnen einen ha  

trachtlid)en «Öorrath an eblen 53ietallen. tOian weiß auê 

mithentifchen Cluellcn, bag erfi im 179°/ baé Ö5olb

unb 0 ilber, welche  ̂ zu Qiotoft ausgeprägt würbe, fid) auf 

299,846 Q^funb 0terling in. Ö5olb, unb auf 2, 983,176 in 

0 ilber belief.

Sh i’c 2irmee befieht aus regulairen Gruppen, civicos 

unb ber ?5urgermiliz, unb in jeber pon biefen brei klaffen 

finbet Pöllig bie militairifche Einrichtung (iatt, auch fcheinen 

ftc, wie piel ich wenigftenS fehen unb urtheilen fonntc, mit 

ben TlnfangSgrönben ihrer Äunft fo ziemlich pertraut zu fei;n. 

!2)ie ganze 2lrmee wirb ohngefahr auf 30,000 töiann gefchaht. 

0azu gehören 1296 ‘DDíann 2lrtiacrie; 13693 93íann Snfan? 

terie, unb i4 "43  ODíann^apallerie, Pon biefen finb 12143 

?Ötann ßinientruppen, 7041 (inb c iv icos, unb 10573 gehören,
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jui* ?Ööi*9evmlii^ ^Dicfe mad)cn bie jpöuptavmeen pon ^ci*u, 

von 3iibeö unb €oibova, fo wie bie ^i*«lfötvuppen in Sntve 

SHioö au^. ^nbeflen begreift biefe Ueberfiebt nur bie 2ii*mee 

in ficb/ wcld)e einzig unb allein jtiv «piovinj “̂^uenoö 3li)vcö 

gebbvi. i^t'f» SSoveatl) an SSajfen unb ^viegemunitionen

betiifft/ fo iji er uid)t unbebeutenb.

5 i)re 0 efmad)t ift gering, unb viele 0 cbiffc ftnb föc 

$etv6bnlicb abgetafelt, ^t)ve ^aper ftnb laut ibrer ?5euiei 

iiften (irengen SSerorbnungen untenvorfen. ?5ei biefer 65ele; 

genbeit wirb eö am fcpicflicbfien fepn, ba  ̂ unerlaubte SSerfabi 

ven ber Äaper unter patriotifd)cr flagge ju erwabnen, gegen 

ttjclcbeö bie ^ommilfarien beauftragt waren, 23orfreüungen jn 

tbun. 2ilö fie ein(icnö in einer Unterrebung mit ^errn ^agle, 

bem 0 taat^fefretair, baö 23erfabren unferer SHegicrung gegen 

2imelia Silanb unb ©alvc^town aii^einanber festen, benu^ten 

fie jugleicb, bem erbaltenen 3inftrage gemäß, bie fd)itflid)C 

Gelegenheit, ftd) bringenb über bie Ungerecbtigf'eiten ^u bex 

febweren, welche bie ^aper unter ber patriotifeben flagge 

jid) gegen unfere Station erlaubt lieber beibe Q[bunfte

batten fte eine lange unb intereffante Untevbaltung, ^err 

^agle üußerte feine vbllige Sufriebenbeit über baö ^enebmen 

unferer Slegierung gegen Tfmelia ^ilanb unb Galvejtown, 

unb vertbeibigte feine SRegieriing, baß ße um feine ^inmaßun; 

gen gewußt f)abe, welcpc fid; an befagten Dertetn einige 

‘Perfonen im Slamen ber Qbatvioten von 0 übamerifa erlaubt 

batten. 3 « «l?infid)t auf bie .^anblimgen ber ^reii^er*  ̂unter 

patriotifd)er flagge, äußerte er fein lebbafteö Bebauern, baß 

fo große Unorbnungen ßatt gefunben obgleich feine

Slegierung atleö 93i6glid)e aufgeboten b<»be ße 311 verhüten, 

unb auch bereitwillig fep, wenn irgenb ein ^all beftimmt an; 

gegeben werben fönnte, wo ßc ßcb einen Eingriff erlaubt
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^ätfcn, fcm’iiöfi’ eine firenge Unterfliegung niuulteKen, tmb 

faüö fteb bas ^aftuni eriDiefe, nidit allein bie 0 d)uIbigen 5« 

bcfiiafen, fonbern and) ben beleibigten ^b^’iien alle ©enug^ 

tbuiHig ;iu geben. Qir erUaitc feine eigene ^^ereitiiniligfeit 

bie triiffamiien 93Zaagiegeln ;;n ergreifen, baß bcrgleid)eit 

.^anblungen nicht lieber verfielen, an benen inbeiTen, ivie ci* 

öber ĵeugt fei;, bie itaper von Buenos 3it;reS tvo l̂ feilen 

2lnibeil genommen b<̂ tten, fo fel;r aud) bie £>vegieiung burcl; 

bdö ?5enc^men anberer geiranft ivorben fei;. (£r führte nod; 

befonberS an, ba|3 fte bei einer Ö5elegenbeit i^rc flotte b̂ îte 

auslaufen laffen, um alle ^ren^er ^n epamiiiiien, ivelcbe bie 

patriotifd;e flagge fut;rten, um 511 feben, ob fie mit gültiger 

25ol)macht veifel;en ivdren, unb fid; ^u überzeugen, ob fie 

etiva ihre übertreten batten.

Unter ben Urfachen ber Unzufiiebenbeit, von ber ich 

vorhin rebete, envdi;nte id; and; baS Uebergeivicht/ iveld;e^ 

fi^ bie .^auptjiabt anmaüt. 0ieS groj3e Uebergennebt in ben 

3ingelegenbeiten ber Siiation fd;rcibt man ihren großen 2ini 

(Irengungen ju, mit ber fie bie 0 ad;e ber 97ation betiieb, 

2ln|irengungen, ivelcbc nur bei ihrem vei'bdltnißmdßig größevn

djülfe einer fo tbdtigen veriiänbigen unb 

unternebmenben 23oUsmafTe möglid; tvaien. 3 *̂  ^b^t 

gehört ê  z** mißerorbentlid;en €rfd)einungen, wenn man

an bie ungeheuere iOiengc beref ben?t, ivelcbe foivobl in bei* 

©tabt, als in ber 3^adibarfd)aft bie ^Baffen ergriffen, unb 

an bie Unterjrübungen an QJelb unb ivriegsmimitionen, bic 

aus eben biefer Omeüe floffen. (£S mürbe in fcer ^b^t eine 

fd;mere 2iufgabc fei;n, eine genaue ^ered;nung, ober aud) 

nur mabrfd)einlid)c ©d)df|ung ju liefern; allein Sebeimamt 

rüumt ibten ^ln|irengimgen ben 95orzug ein, menn man babei 

ihre Äcaft unb ihre ^evölferung ermagt, unb eS laßt ficb
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Îcicl)t bcnictt, Wflvum ^ucnoé 3ivrcê finctt m it  

^on angenommen, unb fict) einen Qitnfluli angemajjt 

welchen cë nidit feiten gemifibeaiicht ^ai.

QPtnc anbeve 23eranlaiTimg jum i)3îi0veigm1gen i(l bet 

«nfeeltgc 0treit janfd)en QT>anba Oiiental unb ?5uenoë ^Ipieé, 

wclcbev fogae einen €*in|îiiiî'auf baé «ôeefa^een le^teiee etabt 

gegen bie Q^oitngiefen i)atte. 0 ie  eigenlid)e llrfad)e ba*

^tennung mag mo^l in bei* (Jifeifucht liegen, bie fc()o» 

Iiingîtenë jmifdjen ben jmei 0iàbten 93îontc ^ibeo unb Q5iii ttoë 

3ti;ies ftatt fanb; fie i|i feft eingen.nui;eit unb eifîeecft fid) 

buvd)ë ganje 2anb, unb i^ee ':i3îir5^eiligfeiten fmb bued) 

»atinteeefTe unb pevfônlid;e 23eil)àltniire nui* nod) veeme^it 

wovben»
0 e r <55eneral TÎrtigaë (bei* wie beteité gefagt worben 

iji, jïd) ben ^itel eiueë Obei^aupté ber Orientalen anma§t, 

unb (ich fogav ,̂ um ?5efd)û|er von €ntie Slioê unb 0anta 

§ee aufgeworfen ^at) flanb anfänglich in föniglicljen 0ien(len 

alé ^apitain bei einem Qirovin^ial ; ^orpë. ^n  biefer 0telic 

blieb er bië einige Seit nachher, ba bie 9levolution in Q3uenoê 

2li;reë auëgebrochen war. 2Îber im ^ahre i 8 n  verlief er, 

beleibigt wie man fagt burch baë Benehmen beé fpanifdjen 

.^ommanbanten ju polonia, bie 0ad)c beé ^ônigeë, unb 

trat in bie 0ien(îc ber 'Patrioten, Sröhiuhi’ 1813/ b« 

er gegen ?ôîonte SSibeo agirte, entzweite er fich mit 0arratea, 

bem Oberbefehlshaber von Q3ueno0 3fpreê. 9îad) feiner ^nt; 

fernung von ber Jpauptarmee fieng er wieber 0treit mit bem 

©eneral 9îonbeau an, von bem man geglaubt h«tte, baß er 

weniger gegen ii)» würbe einjuwenben haben, unb gieng enb/ 

lieh, nod) ehe bie Belagerung von 93îonte 23ibeo unter bem 

General îllvear j|u <£nbe gegangen war, gan,̂  unb gar ab. 

SSegen biefeë Benel)menö behaubeite ihnpofabas, fo halb er
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bic 9tc‘(iicnm$ fibmrommcn 0I0 ctncii iJ)crcrii’ui‘ von

bcr 2lvnicc. cinei- cicjmcn Q^iofinmation er eine

5^elol)nun(} auf fttne 23nl)afiimg, iinb einen Oiveif? auf feinen 

Äopf; fin 0d)i'itt, ben 19m bet ÖJcnetal ^liti^aß me ueigeiTen 

unb vergeben ^at,

2iiueai* nei'ieitete ma^venb feinet iöiiefioviumä ben ca- 

bildo ju ^uenoi? ^ipieö, eine <übnlicbe 'Ptofiamation gegen 

ben ÖJeneial ■ l̂itiga  ̂ eigenen ju lallen. '^llveat entiaHen 

morben war, fud)ten bie Siniro^net non Q3ueno4 3i9veö if)t 

55etiagen triebet gut ^u mad)en, inbem fie auf bie fcl)impfi 

lid)|te 5̂<3eiie bie ente^ienbe <profIamation retbtannien. 0 ie 

überfebieften bem ©cneral fogav einen 0i5I)nb';ief, unb ethiob 

ten and) iinttrott ren if)tn. 5)ie^ trat glcid)fam bie iSinieü 

iung ju bem retgebiid)cn 23etfud)e einet 2(uil'öi)nung, tveid)c 

bet Sntetimobitefiot, Obetfre 2i(rated ^u betriifeit fudtte, 

bet an bie 0 tei(e beg 2lireat^ gefoinmen trat. (£ben fo miß; 

glörften and) anbete 9Setfud)e i^n ^u befänftigen, o^netad)tet 

bet 93etanbetungen, treldie in bet SSetiraitung bee ‘tlitcfiotö 

^u ^uenoö 3ii)teo eingetteten maten. ^'inmal trutbe bet 

SSotfdilag get^an, baß Q5anba Otientai gan^ unabhängig 

»on ?Suenog 2ii)teg fei;n unb nut ^Deputirte ju bem ÖJenetai; 

iongteß fenben foüte, um fid) übet bie iDiaagtegei gegen ben 

gemeinfcbaftlichen ^einb ju bctathfd)Iagen. (£in anbeimai 

gab fid) ‘Puerttebon, a(g fid) bie pottugiefifdte 2itmee ben 

Öitnn^en ron Qbanba Otientai nnhette, â Ie 9}iühe ihn jn 

besänftigen, unb if)n |U betvegen, baß et fid) aiö ^unbeg; 

genolTe ben reteinigten ®ajfen anfd)!ießen ni6d)te. 3^^*teid)C 

llntetllilbung an ?S$a}fen unb ^tieggmunition trutbe ihm ange; 

botet!/ unb 5J3ei'fd)iebene6 and) triiflid) geliefett; bod) auch 

iiefet 93etfud) feblug fehl.

^ e i allebem etfotbett eg bie Qi>iliigfcii h't’t an^umetfciv
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bei* ©cm’i'rti von bic öuf ^vebit Um

fpiucb macf)cti, föv einen treuen ^fn^dngev ber Unab^nngißi 

feit beö Snnbeö gehalten wirb. 0ci)werlid) wirb mnn von 

mir ein entfd)eibenbe  ̂ Urt^eii in biefer belifaten 0acbe civ 

warten, ba meine Sage mir nid}t erlaubt ba  ̂ ÖJan^c gehörig 

burd)fcbauen ^u fbnnen. fo glucflid), ben &et

neral 2lrtiga^ perfbnlicb fennen ju lernen, weicher unftreitig 

ein ODiann von feitnen unb großen ‘taienten ift. SSenn icb 

inbclTcn meine unvorgreißiebe SOieinung fagen barf, fo ^aitc 

icb c6 nid)t für unwa^rfebeiniid; baß wie bei ben mei|ien 

milienfireitigfeiten, fo auch ^ier von bt’iben 0eiten gefei)(t 

worben fci;n mag. üiur ift ;;u beflagcn, baß biefe in o|feus 

bare Seinbfeiigfeiten auigebrodjen finb. 0 e r ^rieg würbe 

außer(l ^i^ig gefüi^rt, unb in ben jwei le^tern 'Treffen finb 

bie 'Gruppen von 0ucno^ 2fi;reö mit großem 23eriuite jurüefi 

gcrd)lagcn worben. ‘33iand)e wollten bel^aupfen, baß bie €ini 

wo^ner ber 6ft(id)cn ^üße fid) nad) einer 2iu6föbnung fei)tti 

ten, ba Qfnnwo^ner bcö Sanbeö i^re gegen/

wartige Sage vor^u^ieben fd)cinen.

3d) bavf nid)t unterlaifen eine Ueberßebt von ber Sage 

von ^patv.guap ju geben. 0icfe Qbrovinj ßeüt einen fonber; 

baren 2inblicf bar. 0 ie  iß ganjj von ben übrigen ifolirt. 

0 ic  (ginwobner fd)iugen mit Jpülfe ber geringen jurücfge/ 

biiebenen f6nigiid)en Gruppen bie 2irmee ^urücf, n*eldw ftc 

zwingen foüte fid? ben gemcinfd)aftiid)cn ^abnen an^ufd)ließen. 

giiid)t lange barauf trieben ße bie 9loi;aiißen fort, unb ftanben 

cigcnmad)tig auf. 0e it biefer Seit fd)cinen ße ein gan^ ba  

fonbereö von aller Ö5emeinfd)aft mit 2inbern freiet 0pftem 

angenommen ju b^ben. 0ocb glüefte ê  ^ueiioö 2lpre^ bei 

einer ÖJdcgenbeit in gutem 23einet)tnen mit ibnen ju leben. 

(Einige argwöhnen, baß ße inogebeim Jeiube ber gegenwarti/ 

JHtllc I. 23
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Qftt &a* finb, unb ötiba*^ wfitifcfjm M i

im ^aiie dncu SSeianbcvutig fic^cr utib unangctnfict ju 6Id6m> 

bamit fic bei fönfitgen (JrcigniiTen if)fen SSoit^eil 

fbnntcn; ‘Jinbere veebnen mit jiemliAev SubciIAlTigfeit taeauf, 

bnjj ftc fid) enbitei) nod) mit Q5iieno  ̂ 3fi;reö i?ei6inbcn mciben, 

mit bei’ fle gegenmdvtig ein unbebeutenbeö 23eife^f nnb miebey ' 

SBifien veifiatten. 'Paeagnai; |ie t̂ untei* bev unmittelbmen 

ÖJemait einei gemilTen ^vaticin, mdebey fid; felbĵ  55idatoy 

öon ^avagum; nennt.

«öon ben innevlicben 2ingdegenbeiten ber «pyobin^en geben

mit natödid) ibeen auswärtigen SSerbditniiTen ubey. 3«

biefey J înficbt würben bie ^ommiffarien bdebrt, ba^ fie weitet*

niebts als ein freunbfd)aftlid)eS Sinüerftdnbnif; mit auSwartü

gen 5Tlationen unteibielten. ?0iit ber portugiefifd)en Stegieiung

trafen fie im 3«^ee 1813 / tt̂ »e man fagt, bureb SSermittlung

bei* (ingldnber, einen 23erg(eicb wegen Q3anba Oriental,

0eitbem b^^en fie and; mit ihnen eine Ä'oriefponben|, wegen

ihren (Jinfatt in biefe Q)ronin,  ̂ nnb bei* gewaltfamen Q3efihi

nähme non 03ionte 23ibeo angefnöpft. 53ie überlegene ^riegS;

flotte ber <portugiefen, weld;e in bem bluffe Sa ^lata lag,

fonntc alle .^dfen von Q5uenoS ?ii;reS fehl* gut blocfircn.
«

2fuf biefe 12irt fahen fie fid; auch in 0tanb gefegt, bie Un; 

tertluhnn^ SSaffen unb ^riegSmunition ju hindern, nnb 

bie dpauptgueüe für bie 0taatSeinfönftc aus ben 2ibgaben 

für Einfuhrartikel unb 0 d)iffslabung 511 einer 3« 

nid)ten, wo eS an ©elb fehlte. tĴ oeb kur^ vor biefer ^e i 

riobe h^ti^ Buenos 3(i;reS' eine mächtige l îrmee in bei* &Ci 

genb von ^eru ju bekämpfen, unb föhltc bie bröefenben 

folgen von bem erneuerten 0 treite Ehili mit 0 panien. 

Unter folcben Umiidnben waren fie gewifTer 5)3iaafen ge^wun# 

^en, eine vorficbtige unb gemäßigte Qbolitik 5« beobatbten.

■;l»
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MUb i î* ^citc^mcn ift m bícfcv ^in(ící)t fĉ i* j^uvôcf f̂lítcnb 

gcwcfcn. €‘Oeu fo ^at and) î i* unfdigcé 93cr^à(tni^ mit bcn 

Oiicntalcn SinfluO «uf ^Díaaéfcgcln gehabt; fie bc^aup; 

tm ; baß baê umu^ige betragen bes ^líigaé bm'■ povtugtcfcti 

jum Sonvanbc megen i^rci- gebient ^atte; cé i(t

«bei- ma^vfcljeiníid), ba|3 fie enblic  ̂ mit bet Slcgietung von 

5bta|líien gan^ verfallen tuevbcn.

íDie cnglifd)c Slegietimg ^at buteí) i^tc flngeííelítcn íígen; 

ten einen ^anbelôveittag mit bem Ôenetal 2(tíiga5 aís bem 

€^eff bet Oiientaíen ivegen i^ten ^anbel an bet 6ftíid;en 

^ô(íc ge(d)loiTen.

5>ie 9legietung jju “Q^uenoé !2fi;teé ^at in ÇEutopa eine 

juvetlaffigc Q2)etfon, n?eld)c ^ngínnb unb anbete 0̂3íád)te mie 

man fagt, ju jeben m6glid)en 53eiiianb unb jjut :?(netfennung 

i^tet 2íí)^ángigíeit aujfotbett. 0 o  ^at aud) ^-nglanb einen 

^onfuí, meldjet in SSeveinigung mit bem 2íbmital bie befon; 

betn 3íngelegen^eiteu beô engíifdjen í\abineté in J?infid;t auf 

Q3uenoé 3ípteá ju leiten fdjeinet.

TOútbc jii viel 3lnmaOungen von meinet 0eiíe vetí 

tat^en, wenn id) be(timmen woílíe, weidje folgen bet 0 ieg 

bei 93íappu ^aben m6d)íe. Ob et, gleid) bet Q3eute von 

lÔutgopuc ben 33eteinigíen Staaten auéwotíige 2í(Iitte ßd;etn 

wetbe, gettaue id) mit nid)t tnit Öiewtß^eit an^ugeben.

3íuê einet 0.ueUe, bet man fid;ct ttauen batf, bin icb 

untettid)tet wotben, baß bie ^ttid)tung unb ^infd)i(Tung bet 

2ítmee beê Ofotio in 'Petu nid)t of)ne beítád)tlid)e 0d)rvieiig; 

feit ju 0tanbc fam. 'DOían wenbetc wedifclweife ©e^vaít 

«nb Uebettebungéfónfíe an, fie jufammenijubiingen, unb nut 

bet afíame, bet 9luf unb bie 93etfpted)imgcn i^teá ©enetaíé 

fonnten ßc bewegen an '^otb b.et 0d)iffe jn geben, weld)c 

in bet 2íbfid;t ím Jjafen von Sadao beteit Jagen* Sit..
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tjott i^nen fatten rlîictt 3Îuffîâ«5 crregf>

o6 man i^nm (îU’Id) ©cmilt^e gefüllt ^atte, î>a0 fie ôbn 

i^ren ^vûbcm in Si)i(i mit offnen ’̂ irncn aufgcnommeit 

wetben njûiben,

CDtc 2ii-mec mcic^c cnbiic^ nad) 2fnga6c rincé ,Ç>cvm,  ̂

auf bi’ITm îiuéfagc man ftd) oôüig ocilaffm fann, foglcic  ̂

eingefd îfft muiôc, 6cflan& aué foigenbcn ^luppcn:
t

eine .Compagnie 2(itiiieiie . ' . 70
cine .Compagnie 0 appenvé unô 93îinii*er 81
Sîegiment «on ?5iugoé . . 900
infanterie Svegiment non 0 an (îarloé 907
3lcgiment von 2irequipa ♦ . 1000
2iiegnipeo ©ragonei* . . 160
fiamaé . . 144

3262 9jiann.

iDiefe 3irmec Oeftaub aiib atien vegulairen Gruppen, bic 

fie von iima entbehren fonnten, unb fid) j|ii ^alcagnna mit 

bei’ föniglidjen 2frmec vereinigt Ratten, meld̂ e in ^^iii jiiröif; 

geblieben mar. i n  ber 0d)iad)t von üOlaipu mürbe ft<̂ veiv 

nid)tet. 3Bdd)eb bie folgen für Qberu unb anberc ÖJegenben 

von 0übamerifa fepn merben, fann nid)t mit ©emiß^cit be/ 

red)net merben. €ben ber Jperr, ben icb oben ermü^nte, 

unb ber mit ben 3ingclcgen^eiten ^erii’b vertraut ift, be; 

fürd)tet/ ba^ mutige 33eranberungen aib ba^ iHefuitat ftĉ  

ergeben merben.
I

id ) fann biefen Q5ericbt nicht fcbliefiett ohne ihre 3fuf? 

merffamfeit auf eine flüd)tige Ueberfid)t ber Sleformen unb 

SJerbefferungen jju rid;ten, meid)c bie SlevoUition |u 5^ueno# 

3ii;ieo in .^infid)t ber ?SSifTenfchaften, ber bürgerlichen ®efeffi 

fchrtft unb ber 0ittcn herbeigefühft h^t*

. li
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Unvci’fciin6i»ï finb btc SBiifungcit bci* StmÎutiott in îjcrt 

25ci-ân&ciungcn, tt)dd)c in ben gcfeüfcl)aftlict)en QSer^nlmiiTeti 

fî(^ ereignet ^aben. Ü^ot^tnenbig mußte ber Unteifcbicb ia 

bev ^vei^eit ju benfen unb ju ^nnbeln von bem, mué vot 

bev Slcvolution angenommen mai-/ fe^v groß fei;n. i5>ic 

^rei^eit beé ^nnbelé ^at ben Untetne^mimgégeiit unb ten 

93er|îanb ber ^inmo^ner auf eine imgewô^nliclîe ‘̂ Irt gemeeft 

imb in ^^dtigfeit gefefjt/ ba hingegen bie lebi)rtften Ârlegés 

imb politifeben OEveignifTe in ben ie|ten je^n 

(ÿeniuê beé Saubeé maften, tvelcber fo lange ^eit fcblummeite. 

5Die auf»vacl)fenbe Generation wirb einft ge|tei)en miWen, 

baß ße unter einer gan^ neuen Orbnung ber iöinge cr;;ogett 

tporben fep. iDureb bie natörlid^en folgen ber wichtigen po; 

iitifd)en Q^reigniiTe, welche fich tnglid; ergeben unb an benen 

Sebermann wie bei ben 53ürgern ^u 2ithen 2lntheii nimmt, 

iß ber gewöhnliche ^heenfreiß beé SSoIfeé ungemein erweitert 

worben. 3illenthalben cirfuliren bie nebß ben 0̂3îa;

nifeßen ber 5Kegierung, bie fich alle ODîûhe geben, ben ^eifntt 

beé SSolfé ju gewinnen. (Jé iß jef}t gar nid}té: ungewôhm 

Îicheé/ baß ber ndmliche Sanbmann, weld)er noch vor wenig 

‘ fahren ßch um weiter nidjto alé ben dngcfchrdnfien ^reiê 

feiner hdußlid)en2ingeiegenheiten befiimmerte, jc^t eine Sc’ittmg 

fauft, wenn er jur 0tabt iommt, unb wenn er ntd)t lefen 

fann, ben erßen Q3eßen, ber ihm begegnet, um biefe Ge; 

fdlligfeit bittet. 2fußerbem finb auch bie ianbgeiß(id)en ver;

hunben, bie «nb 9!3tanifeße ihren Gemeinbcn vors

jtilefen. Ueberall erblicft man bie 0puren ber 23eibeflerung. 

0elbß bie, weld)e fonß gegen bie Srevelution fehr eingenom; 

men waren, muffen oft baé 5©ohlthdtige in ben 23erdnberun; 

gen eingeßehen, welche getroffen worben ßnb. Shf«? Gewöhn; 

heiten, 0itten, ihve Älcibiing, ihre Scbeiwart, (̂liee



S58

biné  mif im& bufci) 5ic imgc^tnbcvfc îii;

fû^i’ung ficmbct i)3toben, bcfonbcvé bct cngiircl)cn, amei’ifax 

nlfd)cn uni) fi'anjôfifcl)4’it gewonnen, fövob’c QSoiuvt^cUe l)m i 

fd)nt argen nileé, ivaé 0paiiifcl) ^cif3t, ja fie galten eé fogai* 

fiH* 93deiî)igimg, 6ei biefem Sîamcn genennt ju weeben, unb 

ttjoilen lieber jii ben Urben?oI)nern beé Çanbeé gerechnet werben. 

2)er iHame, ben fie angenommen ^aben, unb auf wclc(;en jic 

flolj finb, i|l ber beé 0ûbamcrifaneré.

3 ^re mufne noti^menbig biird) jwei bebeuienbe

Umiîanbc gemeeft werben; namlid) burd) bie verminbertm 

Q r̂eife aiielanbifcber SÖaoren, unb ben feeigenben SÖert^ bet 

inniànbifd)en ']C>robufte, wobei folgiid) anc  ̂ ii;r S5o^I(îanb ftê  

^ob. 00 fe^r man and), wie id) bereits erinnerte, barauf 

6ebad)t gewefen ifr, bie Ö5nmbftü(fe, weid)e na^e an bett 

0 tdbten liegen, foviel wie möglid) ju verbeffern, fo ijl bod) 

ber '2i(#eiban in 33eri)dltnii3 nod) in fe^r fd)Ied)tem 

î)3îe^r«itf)eiié finb bie 2dnbereien fd)Ied)t befîeiit; feiten bebient 

man ftd) beé ^flugé, unb waé bie 0 telic beHelben vertritt, 

iji ein fel)r unbebeutenbeé Ö5erdt .̂ Q3ei allen biefen Sfiad;/ 

tf)eilen, weld)e bie je îge 03îet^obe beé 3fcferbaueé i)at, foff 

nad) 23erfid)erung glaubwürbiger Qierfonen bie SSaijennrnbte 

nid)t weniger alé 50 0 d)ejfel auf jebem 2icFer in guten 

betragen.

3 n Jpinfid)t 9lrligion ^at ftd) bie öjfentlid)e 9}îeinung 

fe^r jednbert. iöer fat^olifd)e @laube ifî alé ber ^errfd)enbe 

im 0 taate angenommen; allein eé fe^lt nid)t an 0 olcben, 

welche fowohl mi5nblid) als fd)iiftlicb einer allgemeinen *3;ole/ 

ran^ baö SßSort reben. Q3efonberê foflen einige 03îitglieber 

beé ^ongrefTeé i^r fehl* gûnjîig fei;n; ber unwifienbe unb 

ûbergldubifd)e 2Solfeê *̂«3^91’«/ fo orbent;

liehe (55ei|îlid;feit würbe mit einer folchen' tOîaaéregel feineé/
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njcgcé Jufl•ic ĉtl fci)tt, it^^cm ber freimût^ige ^on, wdc()a- 

imtcv bm gcbilbctcin Âlaifcn ^m-fd)t, für jeèt eine bmd>çiàttí 

fiige ^olrranj fiebert. 2lußer bem Umiîanbe, baß eé im îanbe 

felbft ietne Qiait()eien weiter giebt, würbe aud) eine fDld)C 

;̂3îaa5regei ben 5Beg ju einer größern ^rei^eit in ber ôffcnti 

lieben iSîeinung bahnen. SBivflid) (lebt 

?Ôîeinung über alle ábilrafte ©egenftánbe jju äußern, obgleieb 

bic ^preßfreibeit einigermaaßen mit 9îücbfid)t auf baê S3olí 

unb bic bcrrfd)cnbe Sveligion befd)ranft ift; boeb finbet man 

hier Weber eine ^nquifition, nod) eine vorläufig ertbeilte 

SSolImad)t, bie man einjubolen brauebte. 0 ie  evfennen beu

^ab|t mir alá ein gei|îliebeé Oberhaupt an, unb glauben 

nid)t baß er auf irgend eine ÖJewalt îlnfpriicb madien bürfe, 

um fid) in ibre wcltiid)en ?fngelegenbeiten ju mifd^en. 0eine 

Q3uUe ju Ö5unjten beé ^ônigeé von 0panien gegen bie ^oloi 

niiîen, bie man rnebr für einen 5J>annfiud; gelten laffen fann, 

bat wenig ober gar íeinen Qiinbruef gemad)t.

0 ie  21nijabl ber 0Dîônd)e unb Spönnen ijî im S3ergleid> 

mit ben übrigen fpanifd)cn ^efifjungen in ^uenoé 3li;reP, nie 

betrnd)tlicb gewefen, unb feit ber Slevolution ße'fid)

noch rnebr verminbert. Qiá ergieng einmal eine außerorbent^ 

liebe SScrorbmmg, weldje verbot, ‘DDîônd) ober 9^onne jn 

werben; allein man fab fid) genôíbiget, fie ^urücfjunebmcn, 

unb nadjgebenbé fanb fic mit einigen Q:infd)ianfungen 0tatt, 

bie von ber 5ffentlid;en ^îeinung unterfîü^t íaum ben cri 

wünfd)tcn Erfolg 9̂ ’bt wenige junge Sente unter

ben 'ònnldnbcrn, bie fid) bem 0tubium ber Íbeologie wibi 

men, feitbem anbere S&efcbáftigungen, bic ibren Qrbrgei^ 

mebr erregen, von ihnen gewählt werben fônnen. Qíbebem 

jlrcbten bic jungen Sente auê ben beßen Familien, bie fid) 

ouê^ujeid)ncn wünfd;ten,. nach ber iBîôndjef.uttc, unb bie,.



eine Beffere ^'^ie^nng genolTen ^atien, in

fciefem Oiben ben einzigen 0tanb ^n finben, bet* fi5t* fte am 

angemeffenblien wate; bâ ei* man eß fid) auci) Ieict)t erflaien 

fann, maium SSteie untei* ben SSc’iiqeiftItd)en |id) au^rd)Ileßenb 

mit politifd)en (^eqenftdnben berd)nftii]en. !Die Oibenigeiftii; 

cl)en, avicben fd)on i^r 0tanb etlaiibt an meltiid^en (^efd)df/ 

ten 2inti)eil nehmen, obei* ein meitlicbe  ̂ ?tmt bcfleibcn, 

ftnb tmb ba and) Sufopnei*; biejenigen abei*, meicbe unter 

bie (Singeboi'»’ geböten, nehmen an ben ^teigniOen beö 

^age^ ebe* (o iebbaften 3intbeii, mie bie fibtigen ^lalTen 

bet* ^ütgei*rd;afi,

'' ^e i bei' SSetbeffening bet* üerfd)iebenen brirgeiiicben & a  

fe^e unb ibiei* 23em'aitung ifi man fehl’ votf(d)tig 5©etfe 

gegangen. 9?ian b^t bie iOiengc bei* 3iemtei* um SSielee oei*/ 

minbert, bagegen diejenigen, bie ivgenb eineö bebleiben, einer 

ipeit be|timmtein unb (Irengern 93ei*antn)ortIicb!eit unterworfen. 

2iud) baö getid)tlid)e 0i;|iem b̂ t̂ einige SSerbefTeiiingen er/ 

fahren unb aüe jjauptpunfte bei» ÖJefe^eö, bie fid) mit einer 

republifanifd)en SSetfafTung nid)t vertiagen, finb au^gemer, t̂ 

tporben, ob man gleich and) manche  ̂ 'Jeblerbafte noch beibe/ 

halten bi't* unanfidnbigen 2(ufiagen auf bie Utbewobner 

finb abgefebafft worben, d ie  gebaBige alcavalla unb anberc 

nachtbeilige '^apen finb fo mobificivt worben, baO fie bei 

weitem nid)t mehr fo brücfenb finb; 0flaperei nnb 0fiaoen; 

hanbel iji fiir bie Sufnnft gdnjlid) unterfagt, unb alle ablidjc 

^itel bei 23eilufl bei* börgerlid)en Siechte nerboten. €*bcn fo 

hat man mich ba  ̂ Siecht bei* Srjlgeburt auö bem 0i;(lem 

perbannt. 3«  bei* Soterimöperfaffung werben, wie bereite 

erinnert worben, alle ^runbfd^e einer freien jlelipertretenben 

Slegicrungöform aneriannt, wobei ei freilich nicht an manchen 

9lii(fenhalt fehlt/ ben fie inbclfen mit bem dronge ber 3^it
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cntfcf)uibii!cii, imb bcv Sjafic^i’vung nad) foqlcic  ̂ ^ini ' 

wpqgcrautnt tverbcn fo!I, fcbnib bic OicqicrungevcvfafTung übili^ 

ju 0tnnbc qcbi'rtcht ii'oi'bcn ift, wornad) nilc Qiimvo^nci- »om 

Jfp5ct)tii’n biö jum 37icMigftcn fid) begierig fernen.

53cifpiel ^ranireid)fJ i)at fie gewarnt, Qinfangö nid)t 23icl 

auf Einmal ju unternehmen, unb ftc finb aud) bem

QMan ber ÖSereinigten 0taatcn gefolgt, inbem fie nur 0 tu ? 

fenweife SSerbefferungen i'orna()mcn, anilatt ihtc Jti

gcwaltfamen unb pl6hlid;cn Steuerungen unb Umwälzungen

|U nehmen. '■ ,

■ îujjer ber Behauptung ihrer Unabhangigfeit mit ben 

«Baffen fd)eint ihnen bie Erziehung ber Sugenb ein Jjauptge# 

genttanb ihrer 0orgfalt ju fepn. 0 ie  befebweren fid) barübciv 

bap man vor ber Sievolution ber (Erziehung alle möglichen 

Jpinberniffe in ben 25eg legte, bafi weit entfernt in biefec 

j?infid)t 6ffentlid)e Unterrid)tganftaitcn z« unterftü^en, vieix 

mehr einige 0d)uleu in ber .Tjauptfrabt fogar vöüig verboten 

würben, unb junge ßcute nid)t ohne bie harteften Befchranx 

fungen bie (£rlaubnij3 erhielten, ihre Bilbung aUüW^rtö zn 

voilenben. 0onfl gab eß ein Ä'oüegium z« €orbova, wo 

biejenigen, weidje fid) ber Suriöprubcnz ober bem gcifrlid;en 

0tanbc wibmen wollten, ihre 0tubien ganz 

mönchifchen Ö5iunbfai|.en voHenbeten. Qrin anbereö unter bem 

Stamen 0 a n  ^arlo^ Cjr^t S*(ntrad)t bes ©üben) warb z« ’ 

Buenos 3ii;reö eröffnet, aber in ber §oIgc in Barafen fiir 

bie 0olbaten verwanbelt worben, iff ein unermef3lid)e5 

(Jjebaube, unb woi)i ciue^ ber weitiauftigften, baö jemai^ 

ben ®iffenfd)aftcn bc  ̂ Sanbeö gewibmet worben i|i; erff 

iurziid) iff mit vielen ^ojtcn wieber hrrgejteiit unb cingex 

richtet worben. B ie  0d)ule folite im «Stai ober ^uoi nach 

einer neuern unb freiem Untm’id;tc>mcthobe eröffnet werben.
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3«  einem mi(io0enben Ö5e6aube miib btc 0iaat^Bi6iiot^ef 

flufbema^it, meicljc fed)? Sio^niei’ nad) einanbev einnimmt, 

imb bciuii^e 20,000 ^länbe entl)ait, untei’ benen cö fe^t 

vici feitetie imb foftbiJiT 3Öei’fe giebt. 0 ie  ent|tanb ouö bei* 

53ibliot^ef, mcid;e c^ebem beit Scfuiteit gc^öfte; bie Q^öcbef 

tnareii aud me^iem ^ibjieitt gefammeit, biird) 0d)enfiingert 

ein̂ jcttiei* ^cifoncn unb einem j(^ î'lid)en ^eittag juv 2lnfcbaf/ 

fang neuevei* non ba* Slegierung netme^it moiben; fie enti 

^(liiert ?SSerfe and nden 5dd;ei'n unb nud niien 0 p i’a^cn bei* 

gcbtlöetcn 23^Ifer ^uropad. iörjiid) ^at fie eine njid)tigc 

Sugabe non me^m-cn taufenb Q>dnben ev^aiten, welche .^eiT 

S3onpIanb/ bei- öefd^vie bed beiu^nucn ^umbolbt, nac  ̂^nenod 

;2ii;i*ed biacbtc.

2iu^ei ber Uninei-fiidt Coibona, onf tneidjev fiĉ i o^m 

gefall- ein^iinbert unb fünfzig 0 tubenten befinben, giebt cd 

öueb in fllicn Jpauptfldbien öffemlicbe 0 d)ulcn, bie non ben 

53öigei'fcbafien untei-baiten tnei-ben. 3 « Q3uenod 5ii;red giebt 

cd miliei- bem Kollegium, non bem id) noi'bitt i-cbetc, unb 

cinei- ^fabemie, tno ade SSifTenfebaften gcle î-t inei’ben, 

ttoeb ad)t öffentlicbe 0 d)uien, ju beten Unteibaltung bie 

gci’fdiafi jd î-(ld) einen ?5ciiiag non obngefa^i* fiebentaufenb 

2 )odai-d gilbt, unb nad) bem notigen S i’f̂ i’cdbevidjt, belief ficb 

bie 2in^a^( bet 0 d)uiet auf 864. 93ian finbet auch fünf 

anbetc 0 d)uicn, einzig unb adein ^um Q5eflen bet 2ftmen 

unb untet bet 2iufjlid)t me^tetet ^ I 6|iet; biefe tnetben auf 

bffentlrdje Soften mit Q5öcbetn unb 0 d)teibmatetiaIicn netfe/ 

f;en. ^-ben fo i)at bad 2anb aud) feine !Dotffd)ultn, îi beten 

Unieti?üf^ung neulid} ein "i^eii bed Sehnten beftimmt motben 

iil. 93ian initb in bet 0tabt ^uenod 2ii;ted fd)tnetlicb einen 

jungen non i i  bid 12 3 <̂ ()ten tteffen, bet nid)t lefcn unb 

fd;teiben fonnte. 2iußet ben 0 djöletn^ tveidjc auf biefe 5(tt
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Untevi’iciit cv^flifni, ?Dtaud)c öud)

• Äilcn ^u’̂ cn mu^ ici) and) nod) bic i)3iilttairfltat)cmtcn i*cd)nc«, 

n)i’ld)C Die Siegieiiuig jii Q3ucno^ ^fi;rcö unb 'lucuman ^at 

eniditen lafTen, unb in Denen fid) eine Cebeutenbe ^in^a^l 

fabelten befinben.

djier trifft man ieinc verbotenen ^öcber an ; fiie börfen 

alle c^ne UntciTd)ieb frei cireuliren ober in Den ^ud)ldben 

 ̂bffentlid) verfaiift werben, unb unter i^nen i|l and) baö 9^euc 

^eftament in fvanifeber 0prad)e. 0d:on Dies i|l ein wid^tiger 

0d)iitt î ii ii)rcr 2iufflnrung. 93iand)e Q3ud)^dnbier ^aOen 

bereite auDerorbentlid) gewonnen; ein 33eweiev wie fe^r 

Die 2in^ai)l Der Sefer vernicl)rt i)at. ^öefonberö werben fe^r 

viele engiifd)e iJÖeife eingefu^rt. Da Die cnglifcbe 0pracf>e 

immer gewb^nlicber unter i^nen wirb. 37od) vor ad)t 

jvufte man in Q3ueno  ̂ 7U)ve6 nod) wenig von Der Q3ud)brucfei7 

fünft; gegenwärtig giebt eo ^ier Drei :j)rucfereien , unter Denen 

Die anfef)niid)t]e vier Q̂ reiTen befd)dftiget. ^reilid) fofien Die 

©rueffebriften Dreimal mei)r alö in Den SSereinigten Staaten; 

Da aber i)k\' fein ^anbel ober 25erfef)r mit 0panien ftatc 

finbet, fo fommen alle 0d)uibiid)er, Die im Sanbe gcbraudjt 

, werben,, unb unter Denen cß einige Originalwerfe giebt, jii 

53uenoö 'li\)vcß baber baö Ö5efd)dft febr vortbeilbaft

ift, unb fid) mit ©cbncüigfeit immer weiter verbreitet.

£)3iand)e politifcbe OjerfiKbe finb anjiatt in Die 3citungen ein; 

gerueft ju werben, in ^lugfd)riften crfd)ienen; unb eö fehlt 

nid)t an fiiegenben QMdttern-, Die tbeilö von einbeimifd)en 

0cbrifttiellern verfall finb, tbcilö 2iuöjüge au^ fremben 

SSerfen enthalten. 0 ie  ,^on|iitution Der 23crcinigten 0taaten, 

fo wie anberer mehr, ferner eine gan  ̂ leiolicbe @efd)id)te bei 

anbei i|i neb|t anbern unfern* vornebmfeen politifd)en 0d)i*iften 

weit verbreitet, © a i S^erf bei 2>ed)anten Sunei, bei ebt'
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tmlrbicjm Ö5efcfit(i)trĉ i’ci6£T  ̂ bcö 5anbcö, wcic^cö bvci fli’oge 

Dfiavbvinbc umfatit, unb bie Öjefd'icbtc bei- Q^iicbbiucfatunfi 

in bicfcm SSdtt^dl non i^vcm (5nt|ic^cn nn cnt^ait, famt 

mit 0ieci)t fiU’ ein Debeutenbee Untetne^men angcfe^cn werben.

SS56d)entItd) erfd)einen ^ter brei Sonrnale ober Seitnn/ 

gen, weicbc burd) nlle SSereintgte ^rooin^en gelefen werben. 

0 ie  reben alle ben (iJrnnbri f̂jen bei* grei^eit unb ber republü 

fanifeben Siegierung^oerfaffung ba$ SÖort, ba feine onberc 

ber öffentlid)en 0timmc ^ufagen wörben. 5S3a^r i(t 

bap ein Sa^r nprf)er eineö biefer QMntter e  ̂ wagte, bie 

SBiebeibcrflcünng ber 3nfnö uon ^ern nnb einer bef^ranften 

?0ionard)ic i;n nertbeibigen, nllein cö warb febr ilbel aufge; 

nommen. 0 o  weit icb mid) überzeugen fonntc, wirb baS 

SSoIf and) nicht einen 3iugenblicf ernfilid) bem 2?orfd)lagc 

65i’b6r geben, irgenb eine erblid^e 93iad)t wieber berzniieOen. 

0elb|i bie gewöhnliche 0prache h«t ficb öcrdnbert. fOian 

fpricht von „bem 0taatc“ , „von bem Söolfe“ , —  „bem 

^ublifiim“ —  bem ?anbe“ unb bebient fid) anberer Sieben^# 

arten mehr, wie fie in ben SSereinigten 0taaten gewöhnlich 

finb, unb bie ben 2intheii bezeigen, welchen S^hermann an 

bem allgemeinen ^ßeften nimmt. 0e r rornchmite ©runbfah, 

ber unaufhörlich eingeprngt wirb, i|l ber, „baü alle recht; 

mäßige Öewalt Dom SSoIfe au^gehe. “ 0iefe unb ähnliche 

93ieimingen finb z^m Xheil mit bem Unterrid)te ber 

begriffen, unb werben ihnen mit ihrem ^atechiömui

beigebrad)t, unb fo ifl: e$ fein SÖunber, wenn auf biefe 3irt 

ber 0 in n  für eine republifanifd)c SJerfaffung immer mehr 

aufgeweeft wirb. 0e r Umjlanb fpricht beutlid) für bie ^ort; 

fchritte, bie fie gemad;t h«ben, baß fich mit jebem S^h^’̂  

bie 3fnzahl ber 0timmen oermehrt, welche für bie SBahlen 

gefammclt werbeti. mehr (ic ftch an biefe friebliche unb
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evbeniiic^e 93ict^obc gcwb^ncn, i^ve ^ciTcbffflmc bei bet 

SBnl)l berjemgen ju behaupten, weld)cn bie 6jfemitd)e &C( 

ttjolt oniH’tttaut ivcibcn foll, befio nic^v njlib nad) imb nad) 

bie iätmenbc unb unoibentlid)c ^'ntfeinung imtcv bcm lauten 

Suvufe betet/ ipcld;e gewallt tvotöen finb, mit bet 

tpegfailen.

SBeit entfetnt bie aiigemeine ^offmuig ju (ibten, wet; 

bcn fic liebet in ÖJebulb b îttcn bi^ bie etfdjcini, weid)C 

eine otbentlicbe unb i^etfajTung^mäfiige 93etanbetung ^etbeü 

fö^ri. 0 c it  bet C©a^i be  ̂'ic^igen ©Iteftot^ ^aben fid) icine 

folcben Untu^en tpicbet eteignet/ wie fie fonft fo ^dufig »ot< 

freien. 0 o  feiten aud) foicbe untu^lge 3iufttitte mit ^iut# 

DetgieOen begieitet maten, fo entfielt bod) butd> ftc ungiaub/ 

iid) viel Sßetmivtung unb Unotbnung unb geben nid;t allein 

SSctaniaiTung ben Seift bet ^nfubotbination ju meefen, fon; 

betn ftnb aud) ju gleid)et 3tit bem guten 3iufe bet Diatlon 

aubetotbentlid) nad)t^ciiig.

iöao 23icei6nigteid) ^uenoö ^yte^ jeiebnet ficb von ben 

übtigen nod> butd) eine befohbete Sigenbeit au^. i)3tan 

tvitb bafelbji ieinen 2lbel, menigiien^ nut einen fe^t getingen 

finben.' S in  anbetet gun(iiget 3 1̂3/ «»b duj3et(t notbivenbtg, 

ivenn i^tc 2(ngeiegenbcitcn einen glu(flid)cn ^ottgang getvinx 

neu foilen, liegt in bcm ^ettagen einiget 'Petfonen, bie ê cx 

bem -bie n)id)tigfren 0taatödmtct beilcibeten, abet ibten 

«nfebnlicben 9^o|ien vetliefen unb niebtigete 0teüen anna^x 

men, wobei fic ibte ^f[id)ten mit vieiet “̂^batigfeit etfüüten. 

00  faben roit ben Scnctai 2f. Q5alcatce, bet ebebem iDitefx 

tot wat, alö iibjutant untet ben ^efebien beö Dbettien 0 a n  

SOiattin; bet Obetfre 3iivatej, bet ebenfalid einige 

IDiteitot ivat, bient jefjt im 0taabe untet bcm Sbef biefeö 

iDepattement^; bie Senetale ^Ijcuenega unb Öionbeau, bie
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e^cbem öm raOf«/ Bcficibcn öcgcntüafii^ (icritt/

gci’c 0 fflicn, unb fo gicbt cö nocl) viele 2(nbeiT, bie c^eöem 

ebenfalls einen ^o^cn <po(ien beflcibeicn, unb fiel; nuv ol̂  

Qbi'ivatpa’fonen ^uvurfiie^ogen ^aben,

Q:ben fo veibieni bemeift ju tveiben, wie ieicbf ben 

Söei’einigten ^rovin^en bie 'D}iittel l̂u* 0fiationfllveiti)cibigun3 
|u  G5cboti)e fielen, ©ie natildidje Sage unb bee weite Um/ 

fang bê  £anbc  ̂ geben ben (2:innef)mein übenviegenbe 23öiv 

t^eile über eine feinblicbe ^innee. i^ie £eid)tigfeit^ mit tvel/ 

d)ei’ fie i()i’e 23iei)̂ eei'ben in entferntei-e ÖJegenben ticibcit 

fbnnen, wo fie bei’ ^einb nicht ei’veicben fann; unb bie fci)nei/ 

ien '̂Bewegungen, weld)c bie Knippen beö £nnbe(? wegen bem 

betrad)tiid)en ?33orvatf) an 'Pfeiben unb t̂ Diault̂ ieeen mad)ctt 

fomien, finb Umrrdnbe, bie in militaivifcbei' dpinficht ungembiit 

tüid)tig finb» 0 elb|i bie 0 tdbte, bie nid)t befe|ligt ftnb, eni/ 

fyalten wegen i[)i‘ei’ gcw5^nlid;en 'Bauai’t unb bce £age ĵ vet* 

^dufee mdd)tige SSevt^eibigung^mittel, wie bie cnglifd)c '2(fmee 

unter bem ©eneral SSipitelocf bei i^rem Eingriff auf ^uenoö 

3ii;rcö erfahren ^at.

3 d) mu  ̂ befürd;ten, bag bei biefen Q^emerfungen unb 

3infid)ten fid) einige ^ef)icr mit eingefd)(id)en ijaben, aber, 

wie id) verficbern fann, feineéwegeé abfid)tlicb. ^«bc 

nid)tö weiter̂  ^inju ju fefeen, alé batj bie '2lufna^me ber 

Äommiffarien ju ^ueno5 2li;reé duperft freunbfcbaftlid) unb 

fcbmeid)eli)nft 'ViU'* S^ber 0 tanb empfieng |le mit einem 

^erjiicben 5BiiUommen. Uebei^aupt febeint bas 23oif fur 

2iüeê, waé îfmerifaner f)eiBt, fo wie fur bie Sîegierung unb 

bie ^ iirg er ber 23ereinigicn 0 taaten eine grobe 2lni;dnglic^/ 

beit 311 du0crn.
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0OÎÎÎC fonit ettvaé voifaiicn, fo wcv&c iĉ

ôftvûbei* noc  ̂ bcfonbciô ci|îatten.

Sii; bic mit uollfommcnev ̂ odjac^tung j« fei;tt

3̂ 1* ei(îe6cn|îcv ©icncr,
ttttta*jeiĉ nct: 2i. Slobnet;.

Ŝ ctx ©tarant an Den 6taatéfefrctain

SBaé îngton, ben 5 .5?oi?. 18I8.

îOîein Jpcvi’!

^eie Üîobnei; f)atte unter unferer gemeinfc^aftiic^cn Um 

tnfcbi'ift einen Q3ericl}t über ben jc^igen Snfmnb bcé fianbeê 

entmorfen, tt)eicl)cê mir neulid) ûuf'^Q3efc^Î bcê ^prufibcntcn 

6cfud)ten, unb ba if)n bie UmfMnbc tjcr^inbertcn, mir ben; 

fdben c^cr nié bei feiner îinhinft alisier ^ur 2 )urcbftcbt mitx 

^luDeilen, fo bicit icb eé bié bo^in fiir unnôt^ig, S^nen 

meine befonbern 2lnfid}ten ^ienlber ju erfidren. Sn^mifeben 

^at mtcb eine ûufmciifrtme ®nrd)ftd)t feiner iônriîeliung ûbeiv 

jeugt, baO/ ob mir gleid) in ber J?(Uiptfad)e niebt üoh eim 

«nber abmeid)en, bod) Qrinigcê voifommt, mné icb niebt fo 

genau beacbtete, unb baß eé febmer fei;n môd)te, bie befon; 

bern înfiebten eineê jeben, oon benen 0 ie notbmenbig in 

Äenntniß gefegt merben müffen, in ber uné oermiiligten furx 

5m 'Sri|l ju vereinigen. Unter biefin Umfteinben bieit id) c$ 

für beffer meine Q5emeifnngen fcbleunigjî aufjufef^en unb be; 

fottbero ju übergeben, alê in ibn ju bringen, baß er feinen 

Bericht völlig anbern unb meine ?î3emeriungen mit einfcbal; 

ten füllte.

®ic 3(nfunft beé Jjerrn ^lanb, ber auf jeben ^aö fei» 

nen eignen 55erid;t verlegen muß, mirb, mie icb b'^ffe, ben

jij-i
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Q>i'dfîbctitctt û6ff tiefe von mit* geiroffcnc ^Dîôaéfe^ei jufiie,/ 

ten lîcHen, ta ce vieüeccl̂ t tuve  ̂ tie vereinigte Ui-terfici t̂ 

unferev cin^einen Q.'^einerfungen Oeffer in 0tant gefegt weiv 

ten ivirt, itter tie iva^re Sage unt tie fûnftigen 2Îuéfid)ten 

teé Santeé, n)eicl)eé tvir tereificn, jn urt^cilen, nié turc^ 

jeten antern Q3erid;t, tem tvir uni unter getvô^niid)ett 

Umftnnten vereinigt Ratten, unt in tvcldjem, ivegen vorder/ 

gegangener. Berichtigung unferev 9:!îeinungen, manche 2lnfid)t 

cter Ih^tfadje gefe^it h^ten tvurbe, tie tei tem je^t geivàf)Îi 

ten SBege ter (£ine ober ter Hintere von uné SÇinf« vor# 

legen ivirt.

B e i meiner eigenen Barfteiiung ^ifit î )̂ fö

ger fur n5tf)ig, inö 0etaii ju gehen, ta id) i'iber^eugt bin, 

tag ter Berid;t teé Jperrn Svotnei; über einige ^punfte, tic 

ich überging, nähere TÎuéhinft giebt.

Sch ĥ î̂  bie Œ'hre mit J?od)ad;tung beharren

Sht* gehorfamiter Stiener, 

S o h »  förahnnt.

iÖa^ Sant, mei^eê ehetem unter tem Spanten 23icefönigi 

retd; Buenoé 2Îi;reé befannt tvar, unt fid) von ten norttveiî# 

iid; gelegenen Ciueilen teê SiulTeé Sa piata bié jum fût# 

lichen Sîorgebirge von 2imerifa unt von ten ©ranjen Bra# 

filiené unt teé Oceané bié jum föebtrge 3lnteé erftrecft, 

erifîirt gegenwärtig unter tem 31amen ,,tie SSereinigten prb# 

vinjen von 0ûtameiifa. “ —  '

Unter ter tôniglichen Slegierung tvar cë in tie Sntert# 

tanturen ober provinjen, Buenoé îitreb, paraguat;, Cortova, 

0a(ta, Potofi, piata, €ochabamba, Sa p a j unt puno ein# 

gctheilt» Sttfolgc ter Sîcvolution Jant im Sahve 1814 eine
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cn&fvc Çínt^ciíimg 0taít/ uní> €ui;o obcv 93ícnbo^ô, ^ucuman, 

Çorvictucé, (íntvc Slioé uní) Q3aní)a Orientai muvbcn non bm 

^voiun^cn (^orbona, 0alta unb Q3ucnoé 2íi;veé gctrenut. ^ói* 

bie übrigen glaubte man bie bisherige ÖJren^beftimmung bei; 

bemalten ju múlTen, unb fie ftnh, mit 2íuSna^nic non Qiaia; 

guai> gemb^nlich untev bem SDamen ,,Ober;Q3cru“ befannt.

iöicfcv weit auSgebei)ntc £anb(iricb i|i für jebc 3lit bcé 

;^lima unb beS Q3obenS cmpfanglid) unb im 0tanbc faft alle 

2(rten non ^probuften jii liefern. ^ebocl) fc^it cé einem 

betrácbtlicben ^^cil, befonberS an ber tneftlid)cn 0eitc bcS 

gluffeS 2a piata unb füblid; nad) bem ^ap Jporn ^u, an 

Jjol^/ fogar an ^euerbol^, unb baS SÖaiTer, tnelcbcS man 

bafelbft antrifft, iji geiü6í)nlid) fal îgt.

Obgleid) 3^^ '̂ îJt^berte nergangen (Tnb, feitbem bie 0pa; 

liier fid) in biefem 2anbe jjuer(i nieberliepcn, unb mehrere 

größere unb fletnere 0tübie bafelb|i mit ber 3<̂ ii entflanben 

fiub, fo ^at bod) tneber bie 3íufflárung noch Q3enölferung 

gleidjen 0cbritt gehalten, beim bie niebern pronin^cn finb 

me^rent^eilS jabllofen SJie^^eerben eingeraumt tnorben, bie 

ouf if)ren “vEriften mciben, unb nid)tS meiter als bie befonberc 

Qíufild^í weniger Jpirten erforbern; bie Q5eino^ner non Ober; 

Peru brns^gen ^aOen fid) mit if)ren 2frbciten in ben Q3erg; 

tnerfen fef)r cingelafTen, als baß man fid) für i^re 2iuf; 

flürung ober ^Öenölferung niel nerfpred)en bürfte. Qiinigc 

fleinere 0i|hifte, tneld)c non ber Statur befonberS begünftigt 

finb, finb, wie man fagt, fchr gut angebauet unb and) aiißerfi 

ergiebig, im ©an^en genommen aber i(i ber 2(tferbau fe^r 

nernad)laffiget. (Jr fd)r4nft fid) mei|l:cnt^cils auf bie nadiften 

Umgebungen ber größern unb fleinern 0tübte ein, unb man 

fann behaupten, baß fid) fein (Ertrag bloS nad) i^ren Q3ebürf; 

niffen riebte. 0iefer 3»|i«nb ber ©iiige ^at in «Bereinigung

ÍB tflc fín t. P liife  L  2xf.
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mit ĉtt ^ôrtévcgcín, îe untei- bei* novigm ÜlCf îerunq 0 fatt 

fímbm, nebít bem (SinfíuiTe, beó ^lima unb bet 05emalt bcê 

Q3eifptelô ben íítenfcl^en, bie mnn getuô^nlicb untei- bem 9flc»; 

men bci- (ubeltenben .klaffe begi-eift, ben 0 tempel bei- ^làgí 

f)cit aufgebviícft. biefe Ui-facben mcnigftenôf nid)t fo |íai-! 

ouf bie úbi-igen Q>emo^nei--.beá ganbeé gemli-ít ^aben, fo 

finb fie aucí) meit fleipigei- unb t^átiger. 3 ^ie 0 itten finb 

gcfellig, fi-eunbfd)aTtjid) unb gebilbet. S»  J?in(íd)í natuilicbeu 

gutei- (Sigenfdiaften geben fie beinei- Sfíation eímaá nod,̂ , unb 

fte b^ben biniàngltd) bemiefen, ba|3 fie imd)tigei- unb bebare; 

Iid)ei- Untei-ne()mungen fáí)ig finb, baf> fie mit nieíei- Siebe nu 

ibi-em 33<uei-lanbe bei- 0 acbc ibiei Unnb."

bángigfeit mit €*ifer mincbmen.

5 d) glaube cé nid)t nòtbig ^u baben, umfíánbíid)ci- bic 

Ui'fad)en ju erôi-tein, weíd)e bie Síenoíution im 

bci-beifübi'ten. <Sine bei- mid)tig|íen lag 

in ben C v̂eignÜfen, bie mit ben ^» '̂^«fionen ber d-nglánbei- in 

biefe,6 Sanb, in ben 1805 unb 1806 in 23eibinbung

líanben, fo wie in ben folgenben (Sreigniífen in 0 ponien, 

n?eld)e gan;̂  geeignet maien, biefe 236Ifei- von ibiei- eigenen 

0 tái-fe unb bei- Ob»tnacbt 0 paniené ^u úbei-^eugen, fie ju 

befdnlí^cn, ober fie jum 05eboifam ju ^mingen. ^dí^fOcn 

ivuibe bei- ©lunb ju biefei- Svcvolutton buvd) baé eifeifi^djtige 

unb biúcFenbe 0 pftem gelegt, iveldjeé in fvúbctd 

veité bie Könige von 0 panien annobnien, beien '])olitií e§ 

bcu-auf ongeíegt ju b‘ii>cn fd)ien, bie 3íufflávung, ben SBo^íí 

ftnnb unb ^evolfeiung in bem ‘Xl)eil von 3lmeiifa, bei- i^rei* 

Jpeiifdjaft untei-ivoifen ivai-, fo viel alé eé mu- bie Umiíánbc 

ci-íaubten, ein^ufd)i-ànfen, nlé baé jwecFmàOígtíi’ ?3íittel, fiĉ  

ben ^efi^ eineê íKeidíes ^u fid)etn, tveld)ee! jie alé btc ^aupíí 

guelíe î i-eé 3ieid;t^umô unb i^tev ^Dínc t̂ aneiftmnten*
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gcu in ba* 0 íabt Q3iU’noá .2li;icá i^icn Einfang nôí)m, warb

mit SSáimc uní» ^ifei* vou bcr großen SSoIfémaffc untcrftúfet,

tie von ben 0pan ian  ôbfratnmt; bic cingcboi-nm 0paniev

hingegen, fotvo l̂ bie, mdd)e fid) im £anbc nicbcigdafTcn Í)atí

ín i,  ní^ bic im 5)ií’n|íc bcé Âônigé jíanbcn, mibafc^tim

meiftené bafdbcn, Ocfonbaé bamolé unb untci* bon bomaligcn

Umfranbcn. -DJÍiÚí^oüigfciícn tvaven bavon bic nmürltcbc <̂ oIgĉ

nnb i^vc tief cingavuvjdtc ^ifafud}í, î i* ^Ôít^timicn gogen

finanbci* ^at fid) bei ben folgenben €*i*eigni}Ten in einen tbbíí

Iid)cn J?al3 venvflnbelt, ben mie bic 3dt ivieb befcitigen tôm'

nen. 5>icfe 5)íi|3̂ eaigfeiten ^aben, ivíe man behauptet, ;;n

ben 0teeitigfeiten 9SeeaníaíTung gegeben, njdd;c untee ben

Qiateioten feíbjt cnt|íanben, unb bem goeígange bee SHcvoluí

tion miebtige J înbeeniiTc in ben S5eg legten. 3ínbcee J?in/

beinifTe vceuefad)te bie fôniglid)c Sícgiceung Q5ceu, bic

nid)t aííein bié behaupten gemußt/ fonbeen auch

0?íittd gefunben ^at, babiied), bafj ftc eingebornc ^peeuviance

in if)vc 0icnftc na^m, von Seit Seit anfe^niiebe 3lemeen

iiad) ben Obcepeovin ĵen am 2a QMata jii fenben, mo bce ^eieg

vom 2lnfangc bee 0flevoIution an bió auf ben baitigen ^ag

mit abtued)felnbem (Sefolge gefübi’t tvoeben i(î, inbem bee

geolle Umfang imb bic natiulidjc Sage bcé Sanbeé, fo ivic bce 
%

03îangd an Jjiilféqueííen jebe 'Paet^ci binbcetc^ einen ent; 

febeibenben 0d)(ag auéjufúbeen. Q3ci unfeem 2lbgange ivae 

bee SSoetbeil in biefee (Begenb auf bee 0eitc bce 0panice, 

bie fld) bee peovinjen von Obee;peeu bcmdd;tigt buttem, bic 

' tvenigftené getviiTeemaagen an bei Slevolution ‘Xbeil nabmen, 

unb jum ^bdi and) ibee 5:)epntieten an ben Äongveß fcbicF; 

teil. Ucbeeail faben fic fid) genotbigt, bie 9îegieeung auf^uí 

geben unb baé 2anb ju vcelaiTen, obee fid) bee beevfebenben

g^ ic r -
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©civrtit imfci’im ’fcn. ci9cntf)ümiici)^ia9e von ^onte 

!l>i6co nn bei* öftiid)cn 0d te  bê  ^lufTce 2ci 'plata, fici nacî  

bt'i’ 0CC jju unb fiai't befeftigt, feilte bic 0ccs unb £anbmad;i 

bi’i' 0panici' in ben ffübern bet iKenoIutlon in bcn0t(mb, 

fid> bafelbfc ju bd)«upten; cnblid) öbet fn^en )Te fid) gcnbtbigt 

ju iPddu’n, nid)t etwa öuö betn C^runbe, tveil lang ner^ögtitp 

unb pidieid)t and) fcblccbt gdciietc 2ln|tiengnngi’n von 0citcn 

bet ^ingiTifenben 33cianiafTu«9 niandjen 0 ifd iig h ’iten 

jivifcbcn betten gaben, bie von ben cnigegengefc^ien . '̂ü|ien 

bet illiiiTe ^etbeiifamen, fonbetn me^t aus? cingetmitjdict 

^ifeifud)!, ivdd)e bie vcvnel)mricn 3lnfüi)tct auö cigennui^igen 

2lbfid)ten jn nagten fud)ten; ^ietaiif etfolgten (SteignilTc, tvdd)C 

gan^ geeignet ivaten, einen nod) gtögetn ivaltfinn ju beivitfen, 

unb obgidd) vetfdjiebcnc $8etfud)C ^ut 23etcinigung gcmad)t 

iVDtbcn ftnb, fo finb fte boeb biö^et o^nc (£tfoig geblieben, 

3'iod) befinben |id) bie ‘Provinzen Q5anba Oticntal unb ^nttc 

3i:oö auf bet 6(tlid)en 0eitc bes Sluffe^, untet 2(nfi'ibtung 

bc6 Ö5enetal 21ttiga6 iin iitieg mit benen auf bet tvefliicben 

0eitc untet bet Slegierung bcö ^ongteifeg von *i>uenoö 3ipte^, 

CDiefet ^tieg entfianb auö mebteten Utfad)en, ivobci 

vielleid)t beibe pattbeien ÖJtunb b̂ tben fid; befd;tvcten, 

abet nueb übet 93iand)eö ^u ettöt^en.

©enetai '^(ttigaö unb feine Slnbangei’ finb bet 'iOieinung, 

ba|5 bie Slegietung von Q^uenoö ?ii;teö ^ut 2ibfid)t jie

voüig, jii unietbtiufen, unb jte ^u ^tvingen, bap fte ficb foî  

d)en ^fnotbnungen untetwetfen foiiten, ivobutcb fie aiiet ibvet 

Privilegien feib|l ^u regieren, tvo^u fie ein Died}t ju 

glauben, beraubt werben würben. 2)ocb erbieten fie ftd; frei; 

willig, fid) mit bem SSolfe an ber weftlicben 0eitc beö 'Jiufi 

feö ^u vereinigen; aber burebauö nidjt auf bie 2lrt, baO fie 

babureb bev ,,^i;rannei“ , wie fie cö nennen, ber 0tabr



-------  375
»

53uenoö :?fvrc  ̂ mitcm^ovfcn wül’̂ c^. 3(nba*c hingegen meinen, 

ba|3 bieö nue ein 23oi’nj«ni) fei;, unb bee Öeneial Îvtigflö, 

fo wie einige feinee jjaiiptofji^ierc bnmit umciingen, eine 

SSeveinigung, fojlc ivaö cö mDlIe, îi ^inbein, unb bic 

ÖJeivalt, meld)c |ic fic!) emgema^t Ratten, babuict) ju be; 

Raupten, bflß jie buecl) faifcbc 23oifpiegeIungen biejenigen ju 

rei .̂en fiid)ten, meidjc ficb nn fie anfcblöfTen. ©er einzige 

Sffiunfcb unb baö gibOtc ^e|licben fei; bat)in gelichtet, bie 

^voinnjen auf glcid)enl5uß mit ben öbiigen ju fe^en. *3>ei' 

geachtete ihi'ci’ QEinmohnei’ befui'chtc ein foicbe  ̂ <2:veigniß, 

imb fehne fid; nad; einet 23eteinigung, mevbe abet burd) bic 

^uvd;t i?ot bem ©encral 2ittiga6 nethinbett, feine O îenuing 

hietübet bifentlid) ju dußetn, mcil feine 9jiad)t buid) feine 

(Jjefefee befd)rdnfi mütbe, unb eö aifo eben fo fd)icflid) al5 

nothmenbig fei;, fie auf jebe 2ivt unb SBeife ju umei’iluiKU, 

um bevfeiben 5Bibeiftanb leißen ju fbnnen. Söiiflid) finb 

beßmegen aud; ^tuppen in biefem ^‘‘‘̂ e 'iiiovin^eit

cingeiiicfi, mürben aber, ba ficb nut menige (£*imoo()nct an 

ße anfd)ioifen, mit anfehnlichem SSeiluße ^uincFgcfdßagen.

(Sö iß feinem Stueifei untetmovfen, baß biefet ^tieg ' 

I fuv bcibe <pattheien eine Clueile uidet Ungcted;tigfeiten unb 

S3cibticßlid)feiten iß, unb ĵ ugleid; eine außevoibentlid)e €t/ 

bittetung etvvegt; benn außer mchteten Ö5egenbefd;ulbigungen 

flagt jebet anbcin auA beh Sußanb bet !Dingc

hetbeigefühi't ju melcbet ben mid;tigßen unb fd>a î

baißen ‘5:heii Sanbeö in bie ^dnbe einet ftemben

k)2ad)t ju bvingen broht, bie e^vinit einet oibentiicben unb 

moi)Iau^getußeten 3itmee ubet^ogen -i;at, meld)c ficb nad; 

unb nach bet votnebmßen ‘5^unfte bemdd)tigt, von benen eS 

in bet ^oige ibten veieinten Gruppen fdnvet fallen bi'ufte, 

ßc vetttcibcii. Ungcad;tet einiget (Steigniffe/ melebe bet
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0acf)e Slfvoiufioti biii*d)iiuê ntci)t gtlnflig finb, ginubc id>

î)od), brtO ma» ouf dnc 33a'ctnigung mit i[)ncn icd^ncn boif ;

beim ii)f gegenfntigeö 9t’i>ictt’i bicfdbc. Um eß

ober fo weit ju bringen, mirb fieiiid; mef)v 'D3îo|3igung imb

©isfretion erfoibeit, oié man gegenmdrtig uon ben oufge;

feilten ©emut^ern beree envoiten fann, meld;c ouf beiben

0eiten eine jpouptrolle fpieien.

0 ie  0tobt 0onto ^ee unb ein fieinee umiiegenbci*

fj^eüirf ^aben fid) ebenfoUé gemeigert, bie ^ciTfd;oft bcu

Svegierung »on Q5uenoé 3ii;ieé on^uerfennem

^n 'Poioguai; ^ot bie Sîeroiution einen gon;̂  onbem

^ifoig gelobt, irie in iigenb einer onbern 'ProinUjj, inbem

bie 33ert'o.t)ner berfelben bie 3iufforberungen ber onbern ^ro;

»injen, fid) mit i^nen ;|u vereinigen, einmiU^ig ^im'icfiviei

fen. 97od)bem fie ben 0poniern, benen fie unterworfen

ttsoren, gei)olfen Rotten eine 2Îrmee ^uriicF^ufd)Iogen, meld)C

obgcfiticft worben wor, fie ju uberwdltigen, fo trieben fic

feibii biefe ^ei)örben oué bem £onbe, unb errie^teten eine

SiegierungoverfoiTung nod) i^rem eigenen 0inne, weid)c mit

ber ber onbern ^looin^en nid)t bie geringfle 2ie^nlid)feit

i;otte, unb erUdrten jugleid) beutlic  ̂ genug i^ren 3Öiberi

willen fid) mit i^nen in irgenb einen Jjonbeliiverfe^r einj;ui

lofTen. î bieé l)ot îOîond)en ju bem !Jirgwo^ne verleitet,

bol5 i)ier eine ^eimlid)c SSorliebe filr bie ölte Orbnung ber

Sbinge obwoite. Sßoö mon ober ouc  ̂ immer von i^rem \
^oltfinne unb i^rer 3ieng|îiid)beit, von ber fid)ern 0teilung 

iÇ)reô gonbes unb if;rer ^d^igfeit fogen mag, ii)ren eigenen 

Q3ebürfni)Ten ob^u^elfen, fo ieud)tet bod) ouo ollem mef)r 

bie 2lbfid)t ^ervor, i^re ^ùlféguellen ^u fd)onen unb von ben 

3in{îrengungen 21nberer 5öort^eii ju ^ie^en, o^ne bie irrigen 

ju ^ulfe nehmen mulTen, unb in bem mögltd;cn §oüe.
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tnfi bei* 'ifn^c^ang unniucFlid) öu^failfn foiiic, 

in einem mentgev nacl)t^eili9cu Siebte yoi* ber Svegierung von 

0panien geftedt ;;u fe^cn. SScid)c ^etvegiingsgn'mbe jtc 

nueb kiten mögen, fo i)ot cö i^nen bod) üaburd) bisl)ev ges 

glückt, mcijient(}cilö ben temifigcn Sols^» Ä i’iegc  ̂ ju

entgegen. ^
gOian behauptet, bafj i^ec Jjüif^qiicßen an 03iannfcbaftctt 

imb CBelb fe^r betrncbtlid) finb, unb nidjt ieid)t ein Snnb 

fo unabhängig von fvembev llntcvitühung fei;n büvftc tvic 

ba» ihiigc.

5hv Q5enehmen ftebt mit bem bet Q3ctvohnct von 

53ueni>  ̂ 2li;reö in einem auffailenben ^ontraite, meld)c mit 

einem gvenjeniofen unb thdtigen (1‘ifef bic SiicvoIutitMi beföt; 

betten, unb jcbetĵ cit mit .bet gtößten ^eteitmilligfeit bic 

0d)ivietigfeiten eineö fo gto0en Unfetnehmen^ ju beficgen 

fiicbten. ^-ben biefet llmiianb, fo wie i^te öttlicbe 0teilung, 

ihte teid)lid)etn ^ölfogueüen, ihtc gtoOetc Umitd)t,'Unb baö 

(^•teigniO, ba|3 fic bie <£titen tvaten, benen ê  gelang, bic 

Ö5etvalt in bie Jjdnbc ju bekommen —  adeö bieö h^t mdd)tig 

baju geivitft, ihnen einen ubctivicgenbcn «Ŝ infiub iibet bic tevo/ 

lutionaitc 9legietiing ^u vetfd)atfen, melcheö natutlid)ct SBcifc 

in getvifTet J?infid;t bic €ifctfud)t bet anbetn Q^tovinjen, unb 

imtct ühnen ein ©efühl bet Uebetlegenheit ettegen mugte, 

bic ivenig geeignet tvat, ■ biefc i£ifetfud)t ju untctbtücfen. 

Q:g gab eine Seit, tvo man anß biefem 3u|lanbc bet !Dingc 

gtol3C Unfdde tveidagte; adein bet ^ongveij, bet fid) dm 

?Öidtj i 8 i 6  ^u ^ucuman vetfammeite unb auö ben 5>epui 

titten bet vetfd)icbenen bamaiö fonfobetitten Q)tovin^en be; 

ftanb, maOtc fid; bic Obetgeivalt übet baö Sanb an, ctiidttc 

iuhn vödige Unabhdngigfeit, unb ettid)ietc eine 

i'imitegietung, iveld;c bic ^ ith ing  SOiißhi-’iiib'
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feiten ^efcitic ĉn imb eine of&entiici)ei'c S3ei*ninitung fcet’ 

öffentlicften Singeiegen^eiten ein^iifu^rcn. ?0?ön fann fiĉ  

ieicl)t ü6ei’̂ eugen, öag. biefc 3nteiiméregiei*ung mand)c wcf 

fenilid)c Öiunbfd^e einet- i-epuOiifnnifcl)en SSeifafTimg aneiv 

fennt, obei* immei- mit folc^en €-infci;i-dnfungen, meiere bei- 

3iuêii6ung berfeiben fê i- entgegen finb. iOînn ^at o^ne 

gmeifei wegen ben geittimfldnben unb bet- töefoi-gniij, wie 

fd)wei- eß fei;n möd)ie, ölte Ö5ewo^n^eiten n6^nfd)ö)fen unb 

t^nen neue ©i-unbfd^e einjjupi-dgen, viele 0îad)fid)t bewiefen; 

ober bei oaer gehörigen Dichtung für biefc Sldcfficbten febeint 

mir eß boeb, oié wenn für bie bürgerlid;e Freiheit bei wei  ̂

fern nid}t fo viel getbon worben wore, oié mon etwovten 

fonnte, ober aiß ob bie ÎÎngefebenflen oud) bie gröl3ten 23ei-i 

tbeibiger beifelben wören. ^eboeb fonn mon im Ö5on^en 

genommen nid)t iougnen, bol3 einige SSerbeflerungen erfolgt 

(tub. iSîon fiebt beutiid), bo§ weit mehr 0orgfoit ouf bie 

(£r^icbung bei- b̂ ’i’̂ ^̂ t̂t̂ îbrenben ÖJenerotion gewenbet wirb; 

unb bo biejenigen, weld?e nun ouf bie 0cbouböbne treten, 

feir bem 2(nfonge bei- Sleuolution oufgewo(^)fen ftnb, unb bie 

Söortbeile ber 2iuffidrung genoiTen b^ben, weicbc burd) fïc 

verbreiret worben ifi, fo borf mon mit $Kecbt vermutben, 

bo^ fte weit beOer vorbereitet finb, eine vepubiifonifebe 23eri 

foifung ju unterfeu^^en unb ^u beboupten, oié 2liie, weld)c 

unter ber fponi|d;en ^oionioiverfoOung erlogen unb gebilbet 

würben,

jjonbei unb 'D3ionufofturen beé Sonbeé hoben weit mebi* 

angenommen, oié ber 2(cferbou belfeiben, hoben

verfd)iebene Uifod)en bo^u beigetrogen, monebe Jponbeléortifel 

feit ber Slevoliition ju fd)wdcben; oilein im (Jjon^en genom; 

men, foil ber .^onbcl burd) fic gewonnen hoben, wirb 

eine weit gröiiei-c unb vei'fd)icbcnovtigei-c O.uoutitöt ouéionbifd;ep‘
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f

bin tnidnbifd}cn Qbiobuiten. 5)ie 0 tabt Q3ucnoö 2ii)i’cö t(l 

bcu 0 iî  bc  ̂ .^rtnbclö. 23on »cfbvcitcn ftd) alle

öuöldnbtfcbe unb inlnnbifd)i Qöt'obuftc bind) ba6 ^uneve bc  ̂

£anbc^ bt(j €^ili unb Obci*/'Peru, fo rote bageqen luancberiei 

probuftc von ba au^ bortbin fommen» 0 er .^anbd roirb 

meifientbeiiö auf ber 3id)fe, roenigfren  ̂ mit ben anbern pro; 

vinjen, Betrieben, unb nur ein fieiner 0 trid) finbet feinett 

Sßeg bie groOen 0 tr6me auf unb nieber, rocidje ben 2a piata^ 

giuß hüben, ber eigentlich mehr eine 0 ai; al^ ein Jiuß ifi* 

0 e r  Ueberfluil an $öiei), pferben, 03iaultbieren unb einigen 

anbern, bie im Sanbe vor^ö'glid) einbeimifd) finb, unb beren 

man fid) in ben ©ebirg^gegenben von Peru bebient, ev\eid)i 

tert ben '5ram5vort ungemein, ob man gleich in feinem 

anbern ßanbe biefe Erleichterungen fo roenig benui^en roörbe; 

baher fommt cö auch, ba  ̂ bie'^ranöportfofien duberfi gering 

finb, unb ber Jjanbel im Tunern roeit gr6j3er iji, ^alö er 

außerbem fet;n roörbe, ob er gleid) in mand^en roidjtigen 2frtii 

fein burd) ben ^rieg mit peru unb burd) baö 0 i;|iem, roclchc  ̂

Paraguai; annimmt, gelitten h«f»

0 er ^anbel mit 2fuöfuhr; unb Einfuf)rartifein ifi vor? 

jöglid) in ben Rauben ber Englanber, obgleid) aud) bie 

23ereinigten 0taaten unb anbere ü^ationen geroifTerma^en 

baran '̂ h<-’ii nehmen, 0 a auf if)m bie ^auptqucile ber 

0 taat^cinfunfte beruht/ fo i|i man veranlaßt tvorben, bie 

2ibgaben ungeheuer ju erhöhen, unb fte foroohl auf 2fuöfuhr? 

al^ Einfuhrartifel ^u legen, ausgenommen 0 tiicfgut unb 

^riegsvorrdthe. 0iefer Umflanb, fo roie bie ©eivohnheit, 

baß baS ©elb bei bem So^h^nfe eher entrid;tet iverben muß, 

als bie SBaaren vafßren fönnen, h^t ^u einem orbentiid;ett 

^ontrebanbfvjtem SSeranlaflimg gegeben, roclcheS fd;on vieie



3 78 ' --------------

CEi’CcITe veruifaditc, unt> unfirdtt^ ülci ba^u Britragi, bie 

i’cd)tmflr'tgcn Sii’üi’mlnt fd)miUan, bic aus bcm ^anbci 

gqoqcu werben fonnten. 2)teS mag eben bie Urfad)c fei;n '̂ 

waium btefe 2lbgaben bei uns nicht ©tatt finben. ©ic 

2(riifei, weiche eingebrad)t werben, befiehen mei|IenS in 

allen ÖJattungen niropaird)er imb oftinbircher haaren, befon; 

berS aus Qrnglanb; Slum, î '<J|Tee, '^abaef, Q3aum?

wolle unb Q^aumaterialien oon Q3rarillcn; ©tilcfgut Pon 

allerhanb 2irt, ©toeffifeh, «^auSrath, ÖJeneüer unb anberc 

fleinere 2lrtifel pon ben 23ereinigten ©taaten, fo wie aucl> 

^rtegSporraii)c, weld)c inbelfen in’S £anb unmittelbar auS 

Europa fommen,<unb bahev um einen wohlfeilem QbreiS abi 

geladen werben fönnen, als eS nnS moglid) t(t. iöle poiv 

nehm|ien 2iuSfuhrartifel betief)en in perfdjiebenen ÖJattungeii 

£anbe, fowohl jjahmen als wilben; Tupfer 

aus SDietalle, bie h«uptfdd>lid) auS

Qberu gezogen werben; ba aber bie Unje Ö5olb 17 ^pfunb 

©terling betragt, unb bei S^^iu^gen um ben 'Preis ange  ̂

nommen wirb, fo wirb fehr wenig bapon auSgefuhrt. ©aber 

iurfirt jwar @olb im Sanbe, aber eS giebt fein papiergelb. 

SnbefTen finb bie „iibran^as“ ober 585echfelbriefe, welche bic 

Slegierung auSgiebt, ein JjanbelSartifel für bie ^aufleute, 

ba fte bei ben ^Ibgaben um bie Jpdlftc an an;

genommen werben. ^eine Station ĥ f̂ djinfid)t beS

JpanbelS einen 23orjjug, ausgenommen bal5 bic englifchen 

^aufleutc einige €*r!eichierungen genießen, bie ihnen ihrer 

Q3riefe wegen perwilligt werben, weld)c gleichfalls ben 2iuf; 

lagen unterworfen ftnb, wenig(icnS waS biejenigen bcirifft, 

bie aus bem Sanbe gehen.

Slacl) amtlid)cn Q3crid)ten fdjd^t man bic SSoliSmengc 

auf 1,300,000, ausgenommen bic 3 »öiancr. hierunter
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Ocgvcift tmn bic fammtiidjc SScif^malTc rttiff ^piovin^cn; ba 

flbcv einige berfclben nid)t unter ber Siegimmg i'on Q3ueno5 

3ii;reö fielen, fo ^nbe id) eo für jiueifmnßig gehalten, bic 

befonbere Siftc beijufügen, bie id) mir von jeber ^rouinj 

verfd)afftc; unb morauä man fid) von bent fönnjen unter; 

liebten fann. 2)ic größte SSerlegcnbeit, in tveld)ei ficb bic 

Slegierung tvnbtenb unfereö 2iufentbaltö im £anbc befaub/ 

fd)ien ber ^̂ Dtangel an (55eibc ju veraniafTen; benn fo unbe; 

beutenb and) bic 0 d)ulb mar, fo ftanb ber ^rebit bod> 

aul3er|t niebrig. 3iiod) l)cit man es nid)t für ausführbar 

gefunben, ein ^inanjri)ftcm ein^ufübven, baS ben Q3ebürf; 

uiiTen ber 3eit entfprad)c, obgieicb bie uns vorgeiegten Q5e; 

liebte überjeugeu fbnnen, ba0 bie Qiinnabmc bcS vorigen 

3abreS b'ie 2iuSgaben überftieg. 3'vrifei merben bic

mid)tig(ien <5reigni)Te, meiebe biefeS 0tatt

gefunben '’iri ba^u beitragen, ben ^rebit beS ?anbcS

311 erhöben, unb menigiicnS auf eine 3ritinng ben 0 i'kcF ^u 

fd)maiern, unter meld)em er fid) gegemvürtig befinbet, fo 

mic and) ba* Slegierung ^u vcr(iatfen, baij fic mit mehr 

9:iiuDC ihre 2fufmerffamfeit auf bie inuern 3ingelegcnhciten 

liebten fann.

Q!>ei unferm 9fbgange erfuhren mir, baß ficb ^om; 

miffton beS ^ongreffeS mit ber 3fuSaibeitung einer neuen 

^enßitution bcfd)aftige, inbem ber Kongreß auSfebiießenb 

bas 9icd)t hflt/ ü» verfaffen unb 311 genehmigem

97ocb ift cS ctmaS ^meifclbaft, ob biefe fid) mehr ber ^m; 

iid)tung verbünbeter 0 taaten ober berjenigen nähern mirb, 

mie fie für bic gefammtc Station ba eS augen)d)einlich

jmei ^artheien im £anbe giebt, beren 2fn|ld)ten in biefer 

3\ücF('id)t febr verfd)ieben finb, mie man |ie meines <5rad)tenS 

bem Ä^ongreffe vorgeiegt ĥ f» rinc ^arthei |iimmt für
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eilte fe(îc obéi* Syîûitonrti/Stegierung ; tic ûnbei*e wönfeOt 

«ne ^unbeeocifaiTimg, ctnigermailen nacl) ben ©l’unbfâ^cn 

befienigett/ n)eici)e in ben 95eieinigten 0 taaten nn^enommen i(r. 

3iüei’ S?nf)i‘fd)einlid)feii nnd> wirb bte îOte r̂ r̂ti)! bcé 23oIfe^ 

in ben ‘Proöin^en fid? fiU' bie Q3unbeéoerf(ijTung jwar erfin; 

ren, aber fdjwcriicb biefclbe angenommen werben, weU jïe 

nicht fo fehr wie bie Üîationairegierung ftd) eignet, bie große 

.Angelegenheit ju fichern, weld)e je^t im SÖerfe i|l. ^ Shen 

bieé mag and) bie Dornehmjte Urfache fet;n, warum man ber 

Îc^tern, faiié fie angenommen werben folite, weniger eine 

repuhlifanifdje (iinrid)iung gehen würbe, aié cé wahrfcheinlich 

in ruhigem unb friebiichern Seiten gefehehen fônnte. 2(ußcri 

bem fleht ju hefürd)ten, baß, weil baé iHecht, eine ^onflii 

tution ju grünben unb an^unef)men, nur in ben «^ânben 

einiger SÖenigen i|î, bie Ôerechtfamc unb Q^rivilegien beé 

SQolfeê hei weitem nicht fo head)tet unb gcwürbigt werben 

môd)ten, alé cé gefehehen bürfte, wenn baé Sï3olÎ unmittel; 

har felhfl hei biefen 2fngeiegenhciten mehr gehört würbe, 

SnbefTen ifl nid)t baran |u zweifeln, baß fie wenigflené eine 

repuhli|anifche ^orm annehmen unb auf bie Qjiunbfü^e ber 

Unahhnngigfeit ßd) frühen wirb, weld)e aile 'Politiker beé 

£anbeé ohne Uuterfchieb vertheibigen, bie an ber 9teooIution 

2inthcii nehmen, unb bie fie, wie man überzeugt iß, hié 

mif’é dußerße unterßü^en werben.

©ie îOiittel 5u ihrer iöertheibigung, ^n welcher ße ßch 

vöaig gerüßet h«hen, ßnb im 23erhdltniß mit ihrer 3in^ahl 

unßreitig weit größer alé hei irgenb einer Station, unb nid;t 

«dein bie 55auer, fonbern auch bie hiöhrrigen SneignifTe beê 

^riegeé ĥ î fit ben Sntfd;luß ollgemein hefeßigt, ßch um 

feinen ^reié 0 panien wieber ju unterwerfen. 2 >iefer ^ntx 

fchluß grüubet ßch auf bie Erinnerung ehemaliger 2 )rangfale
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unb «55cemti-aci)ii<iuttgm, auf baö Q5cn)uötM i^vci* ciciencn 

ftil) fi’lbit \)ci’ti)cibigc» imb icgici'cn ju fönncn, unb 

cnfclicl) auf bie Uebcrjcugung, ba0 fic im Jalle chu’v Untciv 

jocl)uu9/ fi’ö^cv obci’ fpatci’/ ]ici)ci* bic 9lact)c bcö iöiiutciv 

lanbcö wüvbcn föi)icn müfTcn. 0^n|tvcitig ^abm bicfe Q3c; 

ti’aci)fuugcn am fi'aftigilcu auf baö QJi’mut^ bcvfi' 

ttjclcbc bei biefem (SecigmiTe eine ^auptvoüc fpiden. 0 ie  

bieten babev i^ven gatijjen ^iufluü auf, baö 23olf aufjuveibetv 

«nb ben ©eift bei ^lewolution noci) mebe ju meefem 0abci 

batten fic um fo menigei’ 0cl)n)ieiigfeit / ba bie 01'angfaic 

be  ̂ 2>olfö febe gtoD getvefen finb, befonbeie: itjaö ben^riegii 

bienjt unb bic ^ontiibutionen betvaf, bic wegen bie|em 

©ienftc eifoi-bevlicl) waten; feitbem man obev bie btöcfenbc 

£a|t bei’ fpanifd)cn «^cvi')cl)aft abgewal^t b^ i' 

jugleicb ben ganzen ibvci’ 2inbangee, welche aüe 3ui 

gÄitge ^u 9ieid)tbum unb 3(nfeben belebt fehlen ficb

bic bbbt’i« ^ î«ffen im 'Qöefibe von 23ovtbeilen, beten fie ficb 

fonii nid)t ^u etfreuen beitem. 0 ie  edebt, ba^

ibt ^anbel von ben ^’)cfd)vanfimgen bet ©efebe fteiet würbe. 

Sbfi? 2(usfubvaitifel finb im ?«3eiibe mebr 'geiliegen; ibre 

eigenen ?5cbt'iifniiTe erbalteu fie um einen wobifeilern ^vei^/ 

unb cö (lebt Sebent ohne lluterfcbieb fre i, fid) um irgenb 

ein 2(ntt ober eine 2tu|leilung bei ber iHegierung a» meiben. 

2>tc nicbern Piaffen finben ibre 2lrbeiten mebr gefuebt unb 

befTer beaabit, unb man jlcbt ib«e» niebr SSiebtigfeit in ber 

bilrgerlicben ©efellfd^aft ju, a(ö cö fonft ber ^aU war.

Swar bejiinben ficb bic Sinwobner wegen ibrer ^r5gbeit, 

bem ^3iangei an (£raiebung, ber burebgangig bft'ffibt/ «ni> 

ber groOen $8crmifd)ung ber 3vacen unter fid), noch auf einer 

iticbrigen 0tufe ber tu ltu r; boeb b«t fonberiieben

(Sinfluj5 ouf bic 3(ngelegenbeiten ber aiiegierung. S e r  ^rieb,.



382

ivcic^cf î>urd)9dn9i(} nufgcregt tvorbcu t'tî, lüitî) gcu)i0 eine Oeffeee 

23ei’(înî)eiung in i^iem ganzen Si^efen beitjiifen, Die, luie man 

vcimuiÇ)en Îann, naci) imD naci) einen Î ei’i’ltcljen (£rfoig andern 

U'ieD, Da i^ie (^elef)iigfeit, Q;infict)i unD '$,l)àtigfeit, ^n i-ccl;tei* 

3cit i n ‘̂ Înjpi'ucl; genommen, Deutiicl) genug beanefen l;at, Da|j 

c£! i^nen feincémegcei an naiûiiici;en oDee ;;i;i;iifcl;en Âràften 

gcbiic^i.

3c mei)r ftcl; Dei* ©eife Dee ^Î^diigfiit «etbeciiet, De(ïo 

menigei’ mei'Den cin^cinc 'Peifonen - Dagegen eingenommen 

fci;n; unD Die flufenmcife SSeimc^vung Des QSeimôgenS, Die 

iiot^menDig Dec befolg Davon in einem foicben SanDe iintee 

2lnicitnng einee meifen Sîegierung fei;n mu|3, mieD gemilJ 

öud) Die giucf'lid;en SBiefungen i;ei'beifubven. Die ei* ailentbai/ 

ben ücibeeiiei i)at, voi^üglicb in folci)en ßdnDeen, mo Die 

Q3evôiferung im 23ei-gieicb mit Dem Umfange Des ÖJebietS 

febt geling ifr.

3cl) rnuO befurebten, Da|} fief; and; in Diefe S^arjîeiiimg 

einige Reblet cingefd;lid;en b«t>c» ivciDem 3n  Diefem §allc 

fann id) aufiid^tig verfid^etn, DaO eS md;t abfid}tltd) gefd)eben 

ift; unD kb beliebe mid; mit £fled;t auf Die 0d;mieiigfe{t, 

Die Damit veibunDen ifî, übet jeDen cin^einen ^^unft unD in 

cinciT fo befd;idnften Seit genaue SifunDigimg ein^u îeben, 

oDei* Die gefammeiten 3îad)tid;ten in Q3ctieff eines SSoIfeS 

genau 511 eioitein, u)eid;es fid; im SnftnnDe Det Dvevolution 

befinDet imD i'ibei* ein unerme|3!id;cS ^aiiD vetbieitet ift, ja 

Das fid) in (^eivobnbeiten, (^ebvdud;en unD in Det 0ptad;c 

fo febt von Dem unfiigen unterfd;eiDet.

0d}!uij(id) bemeife id) mit nod), Dafj mit von Dem 

ObeiDiieftot fei)t artig aufgenommen mutDen, Det m jeDet 

.Çin|icbt fid) febt geneigt fût unfete Sicgierimg ciHatte, unD
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«ti5 (iU ‘?i6g(’ori'ttctcn bcifcibcn alle ^ i ’qupniiid)feiicrt ntibot, 

btc wiv mit crmai-rcn biuftcn, unb ba|5 ba  ̂ SSoli bei

jebci- (55clf(jcni)cit bie fieimbfd^aftlicbftcn ©efinrnmöcn getjcii 

unö au bcu It’̂ tc.
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